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-   kf  Karl  2ub».,  aftronom,  geb.  8.  äpril 
1793  ju  brieten  (5Rea.*3Jei.  ̂ ranffurt  a.D.),  30g 
1813  al*  iretnriUiaerydger  mit  inbenflrieg,  würbe 

aber  fd}onbei©To|a,örjd)enftarfDerwunbet.  Spä= 
lex  toax  er  an  ueridnebenen  Orten  ̂ Jreufeenä  al$ 

Softfetretar,  urte&t  in  ?friebeberg  in  bet  Sleumart, 

tbdtiß.  1837  in  ben  SRuWtanb  betfefct,  wibmete  et 

üdb  in  Briefen  aanj  bem  Stubium  bet  Jlfttonomie, 

nmrbe  ber  <5ntbeder  jweier  Heiner  Planeten,  bet 

2lfträa  (1845)  unb  £>ebe  (1847),  roobutdb.  et  ben 

änlafe  $u  ben  jafclreidjen  'iülanetoibenentbedungen 
ber  ̂ eujeit  gab,  unb  beatbeitete  eine  bet  SJeiünet 

atabemif  djen  ©terntarlen.  &.  ftarb  21.  Sept.  1866 

"  einer  iReife  ut  ' au  rein 
 Aaxl  griebrid),  Sdjriftfteller,  geb. 

17  april  1864  3U  £annot<er,  ftubierte  1883—86  in 
Berlin,  £>eibel  berß  unbüJiüncben  german.  Wologie, 

f^cicbtdbte  unb  Siationalölonomie, lebte  1886—87 in 

^embura  im  Kanton  äargou  unb  fegte  1887  feine 

Stubien  in  3  und?  fort.  9£ad?  längerm  Aufenthalt 

in  2Railanb ,  2LMen  unb  Trüffel  bürgerte  et  f«b 

1890  in  ber  Sdjtoei?  ein  unb  lebt  feitbem  in  3üricb. 

3eit  £>erbft  1895  ift  er  SRitinbaber  einer  S$erlag*= 

taiibbanblung  (Karl  äendell  <fe  So.  in  Rüxiä)  unb 

-etriia)  £>.  war  fd>on  all  Stubent  Mitarbeiter 

perf  dnebener  3«tfd)riften.  <5r  gab  1885  bie  Stn« 

reauna  *u  ber  con  Slrenbt  herausgegebenen  6amm= 

luna  «iWcbeme  33id>tetcbaraltere*  unb  bat  fidj  fclbft 

al*  2r>riter  einen  tarnen  gemadjt  Seine  polit. 

»Ikfridjte  tragen  einen  freiheitlid?  reoolutiondrenunb 

icaaltüifdjen  ©baratter.  (fr  rjeröffentlidjte:  «Um= 

ionft.  ©m  focialeö  ttaefctftüd»  (SBeri.  1884),  «$oet. 

=  fiiienbtUj»  (OJimben  i.  2B.  1884),  «Ouartett»  (®e= 

ridjnammlunfl  mit  D.  6.  öartleben  u.  a.,  £amb. 

«Strophen»  (3"t.  1887),  «amfelrufe*  (ebb. 

] hsh  i '  «Xiorama»  (ebb.  1889),  «©rünbeutfdjlanb» 
ST  1890),  «Srutmadjtigall»  (Stuttg.  1891),  dbit 

fernem  fiieberbueb»  rJWün*.1892),  tJJwifdjenfpiel» 
i  %ür  1894).  «ÜJlobeme  2)icbtetabenbe»  (ebb.  1895), 

Äta  9?ea&  (ebb.  1896),  «©ebidjte»  (ebb.  1899; 

5u*n?abl  für  baS  SBolf,  ebb.  1901);  «SteueS  Sieben. 

Ziätunaen»  (ebb.  1900),  ferner  gab  et  berau«: 

»#ud?  ber  Freiheit,  »ntbologie  focialer  unb  polit. 

vreibeit~bicfetunaen  aller  Hölter  oon  ©oetbe  bi$  auf 

i^eacnrvavV'  (2  93be.,  SBerl.  1892),  «Sönnern 

Hunten*  (  ̂üri*,  Jeit  1895). 
öentf  ei  t>on  Bonner  «mar*,  ein  in  Sdjlefien 

■-niäiiiaeä0efdb!ed)t,ba*  feinen  Urfprungoon^etct 

-on  Xbuno  auf  2>onnerSmard  ober  Gfötörtölbelp 

im  Girier  Komitat  herleiten  will,  ber  um  1378  ju* 

elu  Äamen  £en  <  KeUjefübrt  unb  beibehalten 

TXm  SoM.  -  8ajajru«fc  (geb.1551  gep  1624), 

lS5.  öoftiau* ,  üanbelemann  unb  Oo  he fer
ant, 

mdtVt -  2 firettor  ber  ißeratr-erre  in  allen  taiferl.  drb= 

erlanate  1 6 15  ben  JHeidj  Sfrei^errenftanb  unb 

lton»erfatioii»*firpt«n.  Ii.  «uff.  ix. 

brachte  fein  ̂ au»  ui  großem  iln  je  ben;  unter  an> 
berm  erwarb  er  1623  bie  f djlef .  £<rrfd;aften  ©eutben 

unb  Cberberg.  —  98on  feinen  Söhnen  aurbe  2a« 
aaru»  U.  6.  (geb.  1573)  18.  $ej.  1636  aueb  in  ben 
böbni.  ftreiberrenftanb ,  bann  oon  Äaifer  gerbü 

nanb  III.  29.  $Juli  1651  m  ben  9ieicb«grafenftanb 
erboben.  6r  btnterlieb  bei  feinem  1664  erfolgten 
lobe  brei  Söbw,  t?on  benen  ber  ältefte,  Öraf  Glia» 

6.  (geb.  1603,  geft.  1667),  Stifter  ber  1803  erlofcbe= 
nen  Oberberger  Üinie  »urbe,  ber  jjrceite,  ®raf  ®a» 
briel  ö.  (geb.  1609),  obne  männlidje  9iad)tommen 
1666  ftarb,  ber  brüte,  ®raf  (SJeorg  frriebrid)  6.  (geb. 
26.  Äug.  1611,  geft.  8.  6ept.  1671),  ber  (Jrbe  be* 

»meiten  Anteil*  ber  £errfa>af t  Reuthen,  lamomift-' 
fteubed ,  al«  Stifter  ber  beutbenfdjen  öauptlinie 

Stammvater  ber  nod)  ieiu  blübenben  Sinien  tec- 
@efcb,Ied)t»  nmrbe.  —  ©on  feinen  beiben  Söbnen 
ftiftete  ber  Altere,  @raf  £eo  ̂ erbinanb  $>.  (geb. 
1640,  geft.  24.  ̂ ebr.  1699),  bie  fatb.  Sinie  )u 
Seutben,  ber  jüngere,  ükaf  Harl  i){arimilian 
©.  (geb.  12.  ̂ ebr.  1645,  geft.  18.  »ug.  1720),  bie 
eoang.  fiinie  auf  Jarnorotfe  unb  Uteubed. 

ßin  Sobn  be»  Stifter^  ber  filtern  fiinie  §u 
Reuthen,  ©raf  Karl  ̂ ofepb  ßrbmann 

geb.  24.  ̂ ebt.  1688 ,  roat  bid  1745  pteut  Dbet* 

prajibent  |u  Oppeln,  würbe  aber  oon  ̂ riebrid)  IL, 
weil  er  ben  Cfterceicbem  Sorfdtub  gcleiftet  hatte, 
feiner  SBürben  für  oerluftig  ettlfitt,  mu|te  nad) 

Dfterreid)  flauten  unb  ftarb5.sJ)Ur}  1760  mßben- 
bürg  in  Ungarn.  @egenwärtia,e£  öaupt  bief er  fiinie, 
treibe  in  Cberfdjlefien  bie  Sibeilommi^benfdjaft 

SBeutben  nebft  ben  öerrfebaften  Siemianowife,  Öu> 

refeto,  Saffowi^  mit  Sowi|,  in  Harnten  bie  v>erv 
fdjaften  iöolff berg  (360  qkm),  St.  fieonbarb 
(180  qkm),  ©rob - '^eibeben  unb  SBiefenau  befi|t, 
ift  ©raf  6ugo  (geb. 31. 3uli  1832),  ber  1890  feinem 
S3ater,  bem  ©raf en Äarl  6ugo  Öajaru«  änton,  folgte. 

\ik  jüngere  Vi  nie  ;u  2arnowit):^eubed 
jerfiel  mit  ben  beiben  Sßbnen  bed  Stifter«  in  jwei 

nod)  gegenwärtig  blübenbe  ̂ weige.  —  2)er  Altere 
Sobn,  ©raf  £eo  SDtarimiltan  >\,  geb.  1.  Sftäri 
1691,  geft.  25.  äug.  1770,  begrünbete  ben  fädjf. 
3weig.  dr  war  ber  Sater  Ui  ©rafen  SMctor 

nmabeud  geb.  15.  Sept.  1727,  ber  fid)  na= 
mentlid)  wäbrenb  bed  Siebenjäbrigen  Kriege« 
auöjeichnete  unb  auf  iBefebl  Sriebrid?*  II.  bem 

^elbjuge  ber  Siuffen  gegen  bie  Jürten  1769  bei' 
wohnte.  JUS  1790  $reu|en  an  ber  litauifdjen 
©ren»e  ein  Slrmeeforp«  aufftellte,  erhielt  >v  ben 

Oberbefehl.  Sein«iWilitär.9la(hlab»(2  «be.,3erbft 

1847—49)  würbe  oon  Babeler  betauagegeben.  6r 

ftarb  31.  _^an.  1793  ald  preu^.  ©eneralleutnant. 
—  Sein  Sobn  ©raf  2öilbelm  fiubwig  3Jictor 
6.,  geb.  30. 0!t.  1775,  trat  1789  in»  öeer,  würbe 
1810  ̂ lügelabjutant  ̂ riebrid)  Söilbelm*  ni.,  1813 

i 



2 #encft$  —  ©engift 

Cberft,  1814  Generalmajor,  1820  Generalleutnant 
unb  Äommanbant  r>on  % orgau.  1821  nahm  er  feinen 
Slbfdneb  unb  ftarb  24.  3uli  1849  in  $effau.  6r 

fcbrieb:  «Erinnerungen  auS  meinem  Sehen»  (3erbft 

1847).  —  Sein  91effe  Graf  Veo  geb.  8.  $an. 
1829,  geft.  27.  3)ej.  1895,  ueröffentlicbte  «Briefe 
ber  Vrüber  griebricbS  b.  Gr.»  (Verl.  1877).  Neffen 
Sobn  Graf  Victor  geb.  25.  Oft.  1854,  feit 

1899  preuftifcber  au|erorb.  Gefanbter  unb  beüoU= 
mäcbtigter  SJtintfter  in  Dlbenburg  u.  f.  m.,  i|t  baS 
gegenwärtige  f>aupt  bicfeS  3»"eigeS. — Sin  ber  Spille 
beS  jüngern  ober  fcblef.  3»t>eigS  fte&t  G  u  i  b  o  Graf 

Ö-,  ftürft  üon  35onnerSmard,  geb.  lO.Slug.  1830, 
freier  StanbeSberr  auf  Oberbeutben,  erbliches  Wii- 
glieb  beS  preufe.  öerrenhaufeS,  einer  ber  reidjften 

(Jbelleute  ScblefienS,  ber  mebrf adb  in  hervorragen; 
ben  polit.  OJliffionen  Verwenbung  flefunben  b.  at  unb 
1H.  3an.  1901  in  ben  <yürftenftanb  erhoben  würbe. 

t>entfi£,  Konrab,  oon  GubenSberg  (in  öeffen), 

ein  um  bie  erfte  l*ntwidlung  beS  beutfcben  Vucb* 
banbels  unb  bejonberS  um  bie  frübe  Vebeutung 
ftrantfurtS  a.  9«.  für  jenen  fetjr  oerbienter  VuäV 

brucfer  unb  Vucbbclnbler.  *Racbbem  lobe  beS  §o\). 
ftuft  (14G6/67)  beiratete  er  Grete,  beffen  2Bitwe,  unb 
wibmete  ftdj  im  herein  mittet.  Scbbffer,beff  enSfame 

allein  in  ber  ÜJlainjct  <yirma  blieb,  für  bie  Grben 
»or  allem  bem  Vertrieb  ber  Vücber.  $ie  ̂ rantfurter 

sJJleffen  macbtc  er  babei  jum  Stüfcpuntt  feiner  bis 
inS  3- 1480  nachweisbaren  Jhdtigteit,  bie  ftd)  Ober 
5)eutfd?lanb  unb  bie  norbifcben  Weiche,  aber  auch 
in  auSgcbebntem  SDtafce  auf  $ari£  erftredte. 

•¥»cnbefa  (grd?.,  «elf»),  im  aiten  Slthen  eine 
eigentlich  nur  aud  jebn  burchS  £oS  ernannten 
ttliebern  beftebenbe  SBeborbe,  benen  aber  ber  an  ben 
Gefdtfften  mitbeteiligte  Schreiber  jugejiclbtt  würbe. 
2)ie  Vefoörbe  ber  «  Glfmänner »  Ijatte  bie  Sluf fidjt 

Uber  bie  Gefflngntfje  unb  über  bie  Vollziehung  ber 
Strafen  an  Verurteilten ;  cigeneStraf  gewalt  bcf  afr  fic 
nur  über  bie  auf  frifcber  £fyat  ertappten  Verbrecher. 

•^cnbcfafnlläbcn  (grd).),  «elffilbige»  Verfe. 
Sotdje  finb  ber  SUcähcbe  SÖerÄ  (bie  jwei  erften 
Verfe  ber  SUcdifdjcn  Strophe),  ber  Sappbjfcbe 
V  er  S(bicbrei  erften  Verfe  ber  S<ipphif  eben  Strophe) 
unb  bor  ̂ halacuaV  8 er S  (versus Phalaeceus), 
ber  befonberS  bei  ßatull  (in  40  Gebicbten)  oorlommt 
unb  folgenbeS  Schema  fcat: 

Furtivos  hominum  vident  amorcs. 

tfcubcl  =  2tt)ütt,  Henriette,  Scbaufpielerin,  f. 
.<SanbeWSdjü|}. 

$enbrrfon  (fpr.  fcennWrf'n),  fcauptort  beS 
Countp  f>.  im  norbweftl.  Seite  oon  Äentudp  in 
Worbamcrita,  am  Obio  unb  an  mebrem  Vabnen,  bat 

(1900)  10272$.,  5öaummoU=,3i1oll=unbü)(öbelfabri= 
len,  Brennerei  unb  bebeutenben  Jabatbanbel. 

■l>cubi(tbnc<  (grd).,  eigentlich  jöenbiabpoin, 
b.  b-  eins  burdj  ,?wei),  rbetorifebe  ?figur,  bie  barin 
beftebt,  bafe  jwei  Subftantioa  einanber  beigeorbnet 
werben,  oon  benen  baS  eine  bie  Geltung  eines 
attributiven  SlbjeltioS  bat,  j.  3*.  armavirumque 
cano  ftatt:  armattnn  virum  cano,  ober  Gifen  unb 
Saffen  ftatt:  eifernc  Waffen. 

«cnboii  (fpr.  bennb'n),  Stabt  in  ber  engl.Graf= 
febaft  ÜJlibblefer,  10/,  km  im  von  ber  St. 

"^aulS'ftatbebralc  ju  i'onbon  (i.  ben  $fan:  ̂ n  ner= 
Vonbon,  beim  ?lrtitel  Vonbon),  beffen  Vorort  eS 
bilbet,  Station  beS  ÜJtiblanb  ̂ Hailwap,  hat  (1901) 
22450  C,  eine  fdjbne  alte  Äirche  unb  eine  latt;. 
iühfftonSanftalt  unter  Veitung  ber  ̂ efuiten. 

•Ociibrict),  ̂ ermann,  9)ialer,  geb. 31.  Ott.  1854*> 
iiu  geringen,  war  Scbüler  ber  Vanbf  cbaf  tsmaler  3of . 
SBenglein  in  München  unb  (higen  bracht  in  Berlin. 
Sttuf  feinen  norbifchen  Steifen  empfing  er  bann  bie 
Ginbrüde,  bie,  in  Verbinbung  mit  bem  Stubium  ber 

2Dertc  JRidjarb  ffiagnerS  unb  ber  Schöpfungen  iööd= 
linS,  ib.  n  ju  einer  eigenartigen  $arfteüung  ber  nor= 
bifeben  2Jlt)tbenwelt  führten;  er  oerbiebtet  gleicbfam 
nadj  %tt  eines  mptbenbitbenben  Volles  in  feinen 

Gcmälben  bie  9iaturfd)aufpiele  >u  menfdjlicben  Vor= 

gdngen.  Von  feinen  p^antaftifeben  StimmungS- 
lanbfcbaften  ftnb  ui  nennen:  Ter  f|iegenbe  Gollau 
ber,  Sd)la^enbe  Vrünhilbe,  SiegfriebS  Job,  Sieg- 
friebS  VegröbniS,  JriftanS  Job  («2)ie  traurige 
2Dcife»),  Atlantis,  b.i.  £>elb  öigil  erblidt  bie  SBal 
ballhurg  (nach  einer  Saüabe  beS  Grafen  Aldenburg ; 
im  Vtfth  beS  2)eutfcben  HaiferS),  jigirS  JöAter 

(1890);  ferner  3)ie!öud)t  ber?lbgef*iebenen  (oifio- 
nfireS  9lad?tftüd)  unb  e^riftuS  in  Golgatha  (1891). 

Stud)  r;at  er  bie  2öalpurgiSballe  auf  bem  J&erentanj: 
plan  mit  Sanbgcmälben  gejiert  (1901). 

^enbtidjtf ,  >>erm.,  Sdjaufpieler,  geb.  17.  Oft. 
1809  \u  Äöln,  war  Kaufmann,  beoor  er  |unäcbft 
in  Cffenbad),  bann  in  2)armftabt  1831  einen  Ver 

fudj  auf  ben  Vrettem  wagte.  1831 — 37  fugenblicher 
Viebbaber  am  Jbeater  feiner  Vaterftabt,  würbe  er 

1837  IDlitglieb  beS  l?annot>.,  1840  «Dlitglieb  beS 
Verliner  Jc>oftbeateTS ,  trat  aber  fdjon  nach  fcdjS 

ÜJlonaten  in  ben  Verbanb  beS  Hamburger  Stabt= 
theatcrS.  1844—64  wirfte  £>.  wieber  am  berliner 
.v>ofthcater,  liefe  fwh  bann  penfionieren  unb  gab 
wäljrenb  ber  2Bintermonate  Vorftellungen  am  Ver^ 
liner  Victoriatbeatcr,  baS  er  noch  lur.?  cor  feinem 
L  5Roü.  1871  in  Verlin  erfolgten  2obe  übernahm. 
illS  Göh  unb  Jell  war  £>.  porjüglidj. 

^cnbfcrjcl,  Sllbert,  3eidjner  unb  9Mer,  geb. 

9.  ̂uli  1834  ju  ̂xantfurt  a.  erhielt  feine  tfinft- 
lerifebe  «uSbilbung  im  Stdbelfd?en  ̂ nftitut  unb 
unter  bem  Genremaler  3»af .  Vedcr.  Vange  blieben 

fowohl  feine  grapbifdjen  Arbeiten  als  feine  Clbilber 
troft  unleugbarer  Verbienfte,  wie  fie  Ter  ©irtin 

Jftdjterlein,  5)er  Geiger  oon  Gmünb,  3)er  jer- 
hrodjcne  Ärug ,  $ie  flaffeegef ellfdjaf t  u.  a.  jeigten, 

ohne  3lnertennung.  18<>9  unb  1870  bereifte  er  Ita- 
lien, ohne  auch  baburd)  ju  etwas  $>eroorragenbem 

angeregt  ju  fein,  ©rft  eine  sJieihe3eid?nungen  (pboto- 
grapbiicb  unb  bureb  Vicbtbrud  oeroielfdltigt),  her 
ausgegeben  u.  b.  X.  «(Vlätter)  ?luS  Jllbert  6.S 

Stijjenbucb»  (4  Vbe.,  ̂ rantf.  a.  OT.  1872—94  u.ö.), 
machten  feinen  tarnen  oefannt.  GSfmbbumorifti  che 

unb  db>a rat t cri f tifdj e  tleine  Scenen  auS  bem  Vo  IS^ 
leben,  aus  ber  Hinberwelt  unb  bem  SlltagStreiben 
ber  Strafee.  t».  ftarb  22.  Oft.  1883  ju  ̂rantfurt  a.  3R. 

•*>eucaucn,  fooiel  wie  ?lgaöcfafer  (f.  b.). 
V»ettctcr,  Völterfcbaft,  f.  Veneter. 
W ng clo,  Gemeinbe  in  ber  nieberldnb.  Vrooinj 

Cberoffel,  Vabntnotenpunlt  füb&ftlich  oon  Gnfdjebe, 
hat  (1899)  l49G8G.unb  Jertilinbuftrie. 
^enger^berg,  SWarttfleden  im  VejirfSamt 

Jeggenborj  beS  bapr.  Meg.-Ve*.  ̂ ieberbar/em,  an 
ber  Che,  St&  eineS  Amtsgerichts  (Vanbgendjt  Teg^ 
genborf),  hat  (1900)  14:w  fatb.  G.,  Vofterpebition 

unb  Telegraph,  ?rrauentir*e,  sJKarientirche ,  eleh 
trifebe  Veleudbtung;  Gerbereien,  fiobmühle,  Vraue= 

Kien.  3»i  ber  sJMbe  itlofter  s)iieberaltei*  (f.  b.). 
•Wiigtrt  unb  >ö orf a,  nad?  ber  Überlieferung  bie 

Führer  ber  erften  angclfdchf.  Scharen,  als  biefe  an- 
geblich 44!»  auS  ̂ ütlanb  na*  Vritannien  über= 

liebelten  unb  ftd>  im  Süboften  (FnglanbS  feftfehten, 
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wobei  öorf  a  nod?  im  Slnfang  bcr  (Eroberung  umfam. 

cinb  bie  betben  'ilerfönlicbfehnt  mit  ihren  f^Ictd?- 
bebcutenben,  auf  ba*  9iofj,  ba*  2ter  be*  fpätern 
tentifdon  SBaopenjcicpcn* ,  binmeifenben  Warnen 

febr  jmeifelbaft ,  fo  ift  befonber*  bie  $t\t- 
falfdj,  ba  nad»  beifern  9fad>rid>ten  »ntan= 

bereite  441  in  bie  öerrfdjaft  ber  Sacbfen  ge= 
riet.  3Rit  Äu*nabme  be*  angegebenen  Orte*  ber 

l'anbung,  ber  früb«n  3"f«l  ipanet  an  ber  Dft- 
irine  von  Äent,  ift  ber  ̂ nbalt  ber  Überlieferung 

treten  ibree  fagenbaften  6j?aralter*  au*  ber  be- 
glaubigten  $ejcbid>te  ?u  entfernen. 

$rnafr ,  ber  männlidjc  (Sinpufer  cUferb,  Gfel), 
aber  audj  beim  Daniel  unb  $>romebar  aebraudjt. 

•f»e  agiteepot,  ein  ̂ nftitut,  in  bem  fi*Ialifd)e 
Zedbengfte  aufgehellt  unb  oerpflegt  werben,  bie 

ron  biet  >ur  2)edjeit  auf  bie  »efdjäU  ober  Sprung: 
nationen  ?ur  »elegung  oon  Stuten  entfenbet  roer= 

Pen.  3n  ̂reu&en  fübren  bie  £.  ben  Warnen  i'anb- 
qefrüte.  (S.  $ferbeju*t.) 

£cngfttnberg,  @rnft  ffiilbelm,  prot.  Jbeolog, 

ber  einflufereicbfte  »orfämpfer  bcr  neulutb.  Ortho; 
borie  ber  ©cgenmart,  geb.  20.  Oft.  1802  ju  ftrönbem 
bürg  in  ber  ©raffebaft  tDlarl,  ftubierte  in  »onn,  wo 
er  ein  eifrige*  SMitglteb  ber  »urfcbenfdjaft  war  unb 
al*  Jrucbt  feiner  ppilof.  unb  Orient.  Stubien  bereit* 
eine  Überfefcuna  ber  «SRetapppfif»  be*  äriftotele*, 
Sb.  1  (»onn  1824),  unb  bie  Sdjrift  «Amrulkeisi 
Moalbütah»  (ebb.  1823)  erfdnenen.  3n  »afel,  wo 

er  1823—24  $>au*lebrer  war,  oolljog  fid)  in  ihm 
Per  libergang  jur  frrengen  Drthoborie.  1824  babi> 
titierte  er  ficb  ju  Berlin  in  ber  pbilof.,  1825  in  ber 
tbeol.  ftafultät,  bei  ber  er  1826  aufeerorP.,  1828 
orb.  ̂ rofefior  würbe;  er  ftarb  28.  SWai  1869  in 
Berlin.  2>ie  oon  ihm  1827  begrflnPete  «@oang. 
Hirdjenjeitung» ,  ba*  einflufsreiebe  Parteiorgan  ber 
Wengen  Ortboborie,  »ertrat  nmädjft  nod)  bie 
Union  gegen  bie  feparierten  iiutberaner,  ftellte 
üd)  aber  feit  ben  oieriiger  ̂ apren  entfdjiePen  auf 
Pen  Stanbpuntt  be*  lutb.  Honfeffionalismu*.  f>. 

peronentlidite  «ßbriftologie  Pes  Otiten  2eftament*» 

(3  »Pe.,  »erl.  1829—35;  2.  Sufl.  1854—57),  «»ei= 
träge  jur  Einleitung  in*  Alte  Seftament»  (3  »be., 
ebb.  1831—39),  «2>te  »üdjer  SWofe*  unb  fcgppten» 
•ebb.1841),  «Kommentar  über  bie  ̂ Malmen»  (4  Site., 

ebb.  1842—47;  2.  »ufl.  1849—54),  a$ie  Cffen= 
barung  be*  beil.  Sobanne*  erläutert»  (2  »be.,  ebb. 
1849—51;  2.  Sufl.  1861—62),  «2)a*  fcohelieb 
6alomoni*  au*gelegt>  (ebb.  1853),  «3)ie  ,yrci= 
niaurerei  unb  ba*  eoang.  Pfarramt»  (3  Zlc,  ebb. 
1854),  «DaS  5>ueü  unb  bie  Ariftl.  Hirdje»  (ebb.  1&56), 
* 2ie  Öluben  unb  bie  dbriftl.Äirdje»  (ebb.  1857 ;  2.3lufl. 
1859),  «Ter  $rebiger  Salomo»  (ebb.  1859),  «5>a* 
Coangeliura  be*  beil.  3ol?anne*  erläutert»  (3  2Jbe., 

ebb.  1861—63;  2.  »ufl.  1867—71),  «55ie  3üei8= 
Tagungen  be*  propbeten  G^ed^iel»  (2  %be.,  ebb. 

1867 — 68).  9tacb  feinem  2obe  würben  feine  Rolle« 
atenpefte  über  «(3eid)id)te  be*  9teid>e*  ©otte*  unter 

Pen  alten  »unbe»  (2  S»be.,  «erl.1869—  71),  «S)a* 
Ü^u*  .f»iob  erläutert»  (2  93be.,  ebb.  1870—75)  unb 
bie  «SJortefungcn  über  bie  fcibenegeicbidjte»  (i'pj. 
1875)  berou*gegeben.  —  2Jgl.  ©adjmann,  (!m|t 
«Ubelm  Jp.  (SP.  1  u.2,  @üter*lob  1876  —  80; 
*b.  3.  oon  Sdjmalenbad),  ebb.  1892). 
HenicognathuB  leptorhynohus  King, 

tangfd)nabelfittid),  f.  Reilfcbtoanifttticbe. 

Itoriffreiii,  alfreb,  ̂ reiberr  oon,  Bfterr.  j?elP= 
mariaSillleutnant,  geb.  11.  Äug.  1810  ju  Cbcr- 

Ublina  •?«  '^°Pn       iflfc-  vÄ>nt»<T^  iHitter 

i^ofepb  oon  >>.,  würbe  al*  äinb  getauft  unb  trat 
1828  al*  Kabett  in  ba*  öfterr.  ̂ ngenieurtorp*, 
«iebnete  fwb  1848  in  Stallen  au§,  ftteg  1849  jum 

Dberften  im  ©eneralftabe  auf,»urPe  1854  ®eneral= 

major  unb  biente  1859  al*  ̂ elbmarfcballleutnant 
in  öübtirol.  1860  nmrbe  6.  ©eneralabjutant  ber 

ilrtnee  in  Italien,  1863Kommanbantbe*5.  »rtnee: 

torp*  unb  1864  6bef  be*  ©eneralftab*  im  Ärieg*-- 
minifterium.  1866  trat  £>.  al*  ®eneralftab*djef 
jur  9iorbarmee,  nad?  ber  9Jieberlaa.e  bei  «öniflgräH 
würbe  er  oor  ein  Hrieg*gerid)t  geftellt.  2)a*  ̂ cr 
fahren  ift  nid>t  ,;u  6nPe  geführt  worPen,  boeb.  würbe 
>x  nacb  ber  9)eenbigung  be*  Kriege*  in  ben  9iubc= 
ftanb  oerfeht  unb  ftarb  29.  San.  1882  gu  SBien. 
«cmn^ictnrb  (fpr.  endng  lietabr),  Stabt  im 

Hanton  (Sarbin,  Strronbiffement  »rt^une  be*  frans. 

Deport.  <J$a*:Pe=6alai*,  an  ben  Sinien  £en*--6art»in 
unb  $.;3)on  ©aina^in  (19  km)  ber  9lorbbabn,  tat 
(1896)  10555,  al*  ©emeinbe  1 1 984  (S.,  eine  alte 

m  i  roV  mit  ftunftwerlen ;  Stein! oblenbergbau ,  -jvv 
pierfabrtlation,  ̂ lad)*f pinnerei  unb  Stiderei. 

.t»cniöd)cn  (  iciu  yainu*  i ,  im  Altertum  ein 
tautaf.  Soft  an  ber  norböftl.  Hüfte  be*  Sd) warjen 
ütteer*.  Sie  waren  gefäljrlidje  Seeräuber. 

$c»iöd)Q0  (lat.  a urica ),  ba*  Stembilb  be* 

^uprmann*  (f.  b.),  in  weldjc*  fcippolpto*,  6rid)» 
tbonio*,  Crfilodjo*,  anprtilo«,  HiUo*  oPer  tybae- 
tpon  perwanPelt  worPen  fein  follten. 
&tut ,  2uPw.  oon,  äMceaPmiral,  geb.  4. 2Rärj  1 82C 

üu  Slnllam ,  begann  feine  Saufbapn  auf  >Vi  nbels= 
fdjiffen ,  madjte  Weifen  nach,  iBrafilien,  Pem  SDlittel: 
unP  Sa^warjen  3J2eer  unP  wurPe  1844  Kapitän,  »ei 
Per  SilPung  ber  preu^.  {Dlarine  1849  trat  er  al* 

Huriliaroffaier  in  biefelbe  ein,  würbe  1855Hapitän= 
leutnant,  1859  Horoettentapitän,  1861  Decernent 

unP  SJorftanP  Pe*  £>pPrograppifd)en  löureau*  im 
5)tarineminifterium  ju  »erltn  unP  1865  al*  Kommam 

Pant  Per  2)ampftoroette  9lpmpbe  nad?  bem  3Jlittcl= 
meer  entfanbt.  Sm  3)eutf*en  JKriege  oon  1866  war 
er  Gpef  ber  preufe.  Worbfecpottille  unb  würbe  18*57 

uim  Kapitän  uir  See  ernannt.  1870  unP  1871  tom- 
manPierte  er  Pie  Pamerfrcgatte  Hönig  5Bilbelm  unb 

würbe  1871  dpef  ber  3)iarineftation  ber  Worbfee, 
1872  Honterabmiral  unb  5)ireltor  ber  Xbmttalttfil 

in  SBerlin.  Gr  oerblieb  in  biefer  Stellung  bi*  jjum 
3uli  1879,  würbe  1877  jum  »iceabmiral  bef&rbert 
unb  1878  in  ben  erblidjen  »bel*ftanb  erhoben.  1879 

würbe jur  2)i*pofition  geftellt.  1890—93  oertrat 
er  ben  SBablfrei*  Udermünbe-3Bollin  im  9iei(b$taae 
al*  üDlitglieb  ber  beutfd)tonferoatioen  Partei.  Er 
ftarb  17.  Oft.  1894  in  »erlin.  Slufcer^bbanblunaen 
oon  nautifd? wilitär.  9Iatur  oerbffent(id)tc  £>. « 3>ie 
Kriegführung  jur  See  in  iferen  wieptigften  Epo<b.en» 
(2.  Httfl.,  »erl.  1884)  fowie  mit  9lietpe  ba*  ̂ Jradjt: 
wer!  «3ur  See»  (2.  »ufl.,  öamb.  1892). 
Hen  kai  pan  (grd).  iv  xal  nb),  ein*  unb  alled. 
t>cnfc,  $lbolf  6^riftian  >uinr.,  ̂ ebijiner,  geb. 

12.  »pril  1775  in  »raunftbweig,  ftubierte  feit  1795 
in  feelmftebt  unb  Böttingen  9)lebi,ün,  liefe  ft*  1802 
al*  prattifdber  Slrjt  in  »raunfd)weig  nieber,  würbe 

1805  al*  aufeerorb.  s^rofeff  or  nad?  (hlangcn  berufen 
unb  oeröffentlicbte  ba*  oirSanbbud)  ber  Pathologie» 
(2  »be.,  »erl.  1806—8)  unb  ba*  «$anbbud>  »ur  Qx 
fenntni*  unböcilungberftinbcrlranlbeiten»(2»be., 

l^ranlf.  1809;  4. 3UJ.  1837).  Km  1809  an  hielt  et 
"Üorlefungcn  über  Staat*arjneilunbe  unb  f*rieb 
fein  berühmte*  «i'ebrbud)  ber  gcridbtlichen  SJtcbiün» 
(»erl.  1812;  13.  «ufl.,  bg.  oon  »ergmann,  1859). 
1816  würbe  er  orb.  ̂ rofeffor  für  ̂ pfiologic,  ̂ a« 
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tbologif  unb  3taat*arjneitunbe,  übernahm  1818 

bte  s$rofeffur  ber  Jberapie  unb  flltnif  unb  bie  2)ire!= 
tion  ber  Jtlinif  a?en  Stnftalten  unb  ftarb  8.  Sug.  1843. 

6r  fdjrieb  ferner  «Slbbanblungen  au*  bem  ©ebiete 
ber  ge  riebt  Ii  eben  2Rebijin»  (2.  «ufl.,  5  S3be.,  2p|. 

1822—34)  unb  gab  eine  «3eitfcbrift  für  bie  Staat*; 
arjneitunbe»  (Grlangen  1821  fg.)  berau*,  bie  erft 
Stebenbaar  unb  Stöbert,  fett  1850  SBcfcrenb*  fort 

fe&te.  Slnonpm  gab  &.  bie  t5)arftellung  ber  gelb-- 
jüge  ber  »erbünbeten  gegen  Napoleon  in  ben 

3. 1813—15»  (4  »be.,  1814—16)  berau*. 

Sein  »ruber  »ermann  ©ilb'elm  ßbuarb geb.  28.  Sept  1783  ju  SJraunfdjmeig,  mar  feit 

1833  projeffor  ber  «Rechte  in  frtlle  unb  ftarb 
14. 2Rärj  1869  in  »raunfdjtoeig.  3)erfelbe  bat  fid? 
al*  ftriminalift  einen  gearteten  tarnen  erworben 
burd)  bie  Schriften:  «©runbrifj  einer  ©efebtebte  be* 
beutidjen  rem  Ii  eben  SHedjt*»  (2  »be.,  Suljb.  1808 

—9),  «2ebrbud>  ber  StrafrecbtStoiffenfcbaft»  (3ür. 
1816),  «3)arfteUung  be*  gerichtlichen  »erfahren*  in 
6traffad)en»  (ebb.  1817)  unb  fein  äouptmert  «£anb= 
buch  be*  Ärimtnalrccbt*  unb  ber  Äriminalpoliti!» 

(4  »be.,  SBetC.  1823—38). 
#cnfe,  Grnft  fiubnüg  Jbeobor,  prot.  Äircben« 

biftoriter,  Sohn  be*  f  olgenben,  geb.  22.  ftebr.  1804 

ju6elmftebt,ftubiertein©öttingenunb3ena,babili-- 
tierte  fid)  1827  in  3ena,  »urbe  1828  Sehrer  am 
Äarolinum  ju  »raunfebmeig ,  1833  aufjerorb.  ̂ ro= 
feffor  in  3ena,  1836  Äonfiftorialrat  unb  $irettor 
be*  ̂ rebigerfeminar*  in  Üßolfenbüttel ,  1839  orb. 
Prof effor  in  Harburg,  n»o  er,  fett  1843  auch  Gpboru* 
ber  Stipenbiatcnanftalt,  1. 2)ej.  1872  ftarb.  Slufeer 
jeinem  fcauptroerl «©.  <£alirt  unb  feine  3eit»  (2  »be., 

.Öalle  1853—60)  fmb  oon  feinen  jablreicben  ©djrif* 
ten  ju  nennen:  «papft  $tu*  VII.»  (Harburg  1860), 
«ftonraböon  ÜJlarburg»  (ebb.  1861),  «tfafpar  Peucer 

unb  9Ut.  Ärell»  (ebb.  1865),  <fy  fr  $rie*»  (2pj.  1867), 
«3ur  neuem  Kirdbengefdjicbte»  (Harburg  1867). 
2tu*  feinem  9Jadj!afie  erschienen:  «bleuere  Äircben« 

gefebiebte»  (3  »be.,  fallt  1874—80;  bfl-  oon  ©afi 
unb  »ial),  «»orlefungen  über  Siturgit  unb  £>omile> 
tit»  (ebb.  1876;  ba.  Don  3fd)immer),  aßrgebntffe 

unb  ©leidmijfe»  (fipj.  1874;  bfl-  »on  $repborff). 
-»gl.üRangolb,  Grnft  Subioig  Sbeobor  ein 
©cbenlblatt  (Harburg  1879). 

$enfe,  öeinr.  pbil.  itonr.,  rationaliftifcber  prot. 
tfirebenbiftoriter,  geb.  3.  ,\uli  1752  ;u  Mellen  a.  b. 
Sefer,  ftubierte  ju  ftelmftebt,  roo  er  1778  aufeerorb. 
unb  1780  orb.  profelior  nmrbc.  1786  tturbe  er  Slbt 

be*  Älofter*  9Ri<baelftein  bei  »lanfenburg,1801  ®e* 
neralfuperintenbent  ber  Xi&cefc  SAöningen,  1803 
Slbt  oon  flöntg*lutter  unb  1804  »ieepräfibent  be* 
tfonfiftorium*  unb  Kurator  be*  Karolinum*  ju 
»raunfeptoeig.  öier  ftarb  er  2.  SRai  1809.  £>.  tft 
befonber»  betannt  bunt  feine  «Stilgemeine  ©e< 

idjicbte  ber  djriftl.  Äirdje»  (»b.l— 6,  SBraunfd)». 
1788  —  1804;  neue  Jlufl.,  fortgefe^t  oon  SSater, 
9  Sßbe.,  1804 — 23);  femer  febrieb  er:  «LineamenU 
Institution  um  fidei  christianae  historico-critica- 

rom»  (2.  ÄufL,  öelmft.  1796;  beutfd)  1802)  unb 
Opascula  academica»  (£pj.  1802);  aueb  gab  er 

baS  <i  2Ragajin  für  bie  JReltgion^pb.  ilofopbie ,  Qft- 
gefe  unb  Äirdjengefcbidjte»  (12  Sbe.,  ̂ elmft.  1793 

—1802)  unb  ba«  «Hrdjio  für  bie  neticfte  Ätrcb,en= 
gefebiebte»  (6  Söbe.,  SBeim.  1794—99)  Ijerau«.  — 
&gl.  Möllmann  unb  Solf ,  J5einr.  $bil.  Äonr. 
Dentroürbigteiten  auS  feinem  Seben  (öelmft.  1815). 

€>tutt,  ̂ bilipp  3alob  ©ilb elm,  Snatom,  6obn 
»on  emft  £ubtoig  Jb.  eobor  6.,  geb.  19. 3uni  1834 

Xfpobor)  —  ̂ enlopen 

in  3 f  na,  ftubierte  in  Harburg,  ©ötttngen  unb  Skr» 
lin ,  hmrbe  1858  «ififtent  oon  XonberS  in  Utredjt, 

habilitierte  ftdj  aber  noa?  im  ̂ erbft  bedfelben  LMk- 
re8  in  ÜJcarburg,  »o  er  jugleidj  ̂ rofettor  unb  1864 
aufjerorb.  ̂ rofeffor  »urbe;  1865  folgte  er  einem 
Sfluf  al«  orb.  ̂ Jrof effor  naep  Sloftod,  1872  nad> 
$rag  unb  1875  nacb  Bübingen,  ido  er,  feit  1895  im 

<Rul?eftanb,  17.  9Rat  1896  ftarb.  Gr  f abrieb  unter 
anbern:  «Anatomie  unb  sjJtecbanit  ber  ©elente» 
(ßpj.  1863),  «öeiträge  §ur  Anatomie  be*  9)tenfcben 
mit  ̂ ejiebung  auf  ̂ emegung»  (£>eft  1,  ebb.  1873), 
■lopogr.  Anatomie  bei  IHenfcbcn»  (mit  3ttta*, 

93erl.  1879—84),  «Jöanbatla*  unb  Anleitung  gum 
Stubium  ber  »natomie  be8  3Jtenf<ben»  (ebb.  1888), 
«3)ie  ©mppe  be*  fiaoloon»  (ßpj.  1862),  «SBorträge 

über  <JMaftit,  SOlimit  unb  5)rama»  (ebb.  1892),  a$er 
2ppu8  be*  german.  SDtenfdjen  unb  feine  SJerbreis 
tuna  im  beutfdjcn  93olte»  (lüb.  1895). 

9e»rel(fr«x,  f.  Kreuj  nebft  Sertftgur  6. 
teufen,  f.  Rängen. 

genfer ,  f.  6a?arfricbter. 
bettle,  ;uifob,  ̂ bpftolog  unb  Anatom,  geb. 

20. 3uli  1809  ju  prtb  in  fronten,  ftubierte  1827 

—32  in  SBonn  unb  öeibelberg  vJJlebijitn,  n>ar  Jner* 

auf  einige  3eit  al*  Slifijteut  dlubolpbi*  am  iU\a\ o  ■- 
mifd?en  iDlufeum  in  ̂Berlin  tbfitig  unb  würbe  1834 

unter  3op.  Füller  $rofe!tor  an  ber  änatomie  ba« 
felbft.  211*  SÖlitglieb  ber  iöurfdjenicbaft  in  Unter« 
fuebung  geraten,  tonnte  ftd)  >>.  erft  1837  in  Berlin 
al*  ̂ ribatbocent  habilitieren.  Seit  1840  war  er 
^Jrofeffor  ber  änatomie,  fpäter  aud)  ber  ̂ ppftologie 
in3üricb,  feit  1844  jroeiter^Jrof effor  ber  Stnatomie 

in  £>eibclberg.  1849  mürbe  er  aud)  T  ire 1 1 or  ber  &na« 
tomifdjen  Stnftalt.  Seit  1852  mirtte  6.  al*  ̂ rofeff or 
beränatomicunb5)ireltorber3Inatomifcben8lnftalt 

in  ©ottingen,  mo  er  13.  2Rai  1885  ftarb.  Sil*  ̂ « 

tbolog  gebörte  .(\  ber  fog.  pppfiologifcben  ober  ra> 
tioneUen  dtiebtung  an.  Qv  f djneb  ba*  «^anbbueb  ber 

rationellen  Pathologie»  (2iBbe.,93raunfcbro.  1846— 

52 ;  uim  Seil  in  3. Stufl.  1 855),  bie  «ftUgemeine  Ana- 
tomie» (2pj.  1844),  ba*  t£anbbu<b  ber  fpftematifeben 

Anatomie  be*  ü«enfd)m»  (3  »be.,  ÜBraunfdjro.  1855 

—73 ;  2.  unb  3.Hufl.l  871— 79),baju  einen  «Stnatom. 
Sanbatla*  jum  ©ebraueb  im  6ecierfaal»  (6  ̂efte, 

ebb.  1 874—77;  2.  unb  3.  Stuft,  ebb.  1 895—96) ;  femer 
«Sergleidjenb^anatom.5)efd)reibungbe*Äebllopfe*» 
(Spj.  1839),  «^atbol.  Unterfucbungen»  («erl.  1840), 
«6pftematiid?e  Cef  djreibung  ber  ̂ lagioftomen»  (mit 

3ob-  3«üUer,  3  fifgn.,  ebb.  1838—41),  «»ntbropol. 
Vorträge»  (fceft  1  —  2,  »raunfeb».  1876  — 80), 
«®ninbri|  ber  Anatomie  be*  SJlenfcben»  (mit  2ltla*, 

ebb.  1880 ;  4.  Stuft.,  bon  ÜJiertei,  1901),  «$a*  ffiad)*« 
tum  be*  menf (blieben  ÜRagel*  unb  be*  $ferbebuf*» 
(mit  5  Safein,  ©ött.  1884).  1841  begrünbete  er  mit 

Wremer  bie  «3eitfcbrift  für  rationelle  üJlebijin». 

—  »gl.  ancrlel,  3atob  6.  (»raunfeb,».  1891). 
^enleitt,  $eter,  f.  $ele. 

*cnlct>  (fpr.  bennliM,  $enlep«(up)on«2;b,  a« 
me*,  Stabt  unb  ajlunicipalborougb  in  ber  engl, 

©raffdjaft  Orforb,  an  ber  £  bmtfe,  bat  (1901)  5984  G. 
ift  betannt  burd)  bie  dtubenoettfaprten  im  ̂ ulü 
-^culopcn,  Äap  fübmeftlicb  am  Eingänge  ber 

2)elamarebai,  an  ber  Jtüfte  be*  Staate*  Delaware 
ber  »ereinigten  Staaten  von  Stmerita  (f.  Karte: 
»ereinigte  Staaten  oon  Stmerüa  IV),  mit 
Scucbtturm;  feit  1901  ift  hinter  bem  tfap  &.  ein 

S^ogmbrecber  (Delaware  Breakwater)  oon  2,i  km 
fidnge,  »elcber  einen  Äunftb.afen  oon  221ha  mit 
einer  9Ueberwafierttefe  oon  9  m  unb  oon  95  ha 
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#enna  —  #eroteberg  (©raffdjctft) 

wi  euvet  Rieben  von  7,i  m  umfcblte&t.  3)ie  ftafen* 
KifeU^bvlabclpbw  unb  ffiilmington  baben  fo  einen 
ssr»üa\\<bcn  ̂ oTbafen  erhalten. 

Scnua,  ̂ atbjtoff ,  f.  Sltannalwtr|eL 
§euua,  alte  €>tabt  in  Sicilien,  f.  Gnna. 

t>en«e,ba*vIöeibcben  be«£abn*,f.6übner ;  über: 
fcaupt5iame  für  ba«  ©eibtben  Mbnerartiger  Sögel. 

€>cnnc  am  3ib,t)n,  Otto,  Kulturbiftorifer ,  geb. 
26.  Sua.  1828  ju  ist.  fallen  (Sdjweij)  al«  6obn 
be*  £iftoriter*  unb  $>i<bter*  antonfcenne  (aeb. 
1796,  geft.  1870),  ftubierte  in  99ern,  würbe  1852 

Sefretar  bei  ber  Slegterung  be*  Äanton*  6t.  ©al: 
len,  1857  ̂ rofefior  an  ber  Äanton*fd?ule,  1859 
Staat*ard}iDar.  £>.  fiebelte  1872  nad?  Seipjig  über, 
wo  er  bie  Jreimaurerjeirunfl  rebigierte,  leitete  1877 

—79  ben  «$otcn  au*  bem  SKiefengebtrge»  ju  furfd): 
bera  unb  trat  bann  in  bie  iHebalrion  ber  «bleuen 

.Süricber  3eitung».  Gr  habilitierte  ftcb  1882  an  ber 

Unioerfität  ̂ flndj  unb  in  feit  1885  wieber  Staat«: 
arepwar  in  tot.  ©allen.  Gr  fdjrieb:  «©efdjicbte  be* 
Äanton*  6t.  ©allen»  (6t.  ©allen  1863),  «©ef djidjte 

c  •:  -:•  Sdjweijerooll*  unb  feiner  Aulrur»  (3  ©be.,  2pj. 
1865  —  66;  3.  »ufl.  1879),  « ffulturgefdndbte  ber 
neuem  3eit»  (3  SBbe.,  ebb.  1870— 72),  «2)ie  beutfebe 
iWlejage»  (2. 9ufl.,  5Bien  1879),  «fcarftellung  be* 
cofitioen  greimaurerreebt*»  (im  herein  mit  anbern, 

1877),  bie  Bearbeitung  be*  4.  (Supplement*) 

fianbe*  be*  «&anbbud?*  ber  Freimaurerei»  (ebb. 
1879) ,  «Allgemeine  Äulturgefcbicbte  pon  ber  Uneit 

bü  |«r  ©egenmart»  (7  93be.,  ebb.  1877—97),  fein 
j^aupt»eT!,«Äulturgefcbid)te  be*  3ubentum*»(3ena 
1880;  2.  «ufl.,  u.  b.  T. « Äulturgefdjidjte  be*  jüb. 
Soll*»,  1892),  «2)a*  3enfeit*»  (Spj.  1881),  «$ie 

Äreujjiüge  unb  bie  Äultur  ibrer  3eit»  (ebb.  1883— 
84),  «©ottfrieb  Äinlel.  (Sin  fiebenöbilb»  (3ür.  1883), 
«Rulturgef  ebiebte be«  beutfdjen Soll«» (2 &be., Serl. 
1886;  neue  au*g.  1898),  «Kulturgefd)id}tltd)e  6lij= 
jen»  (2.  «ufl.,  ebb.  1889),  «25a«  99ud)  beriDipfterien» 
tt.  Suft.,  £pj.  1890),  «3)ie  Äultur  ber  Vergangen; 
beit,  ©egenmart  unb  3utunft»  (2.  »ufl.,  2  »be., 
i>an$.  1890;  neue  au*g.,  Äönig*b.  1892),  feine 

Sutobiograpbie  («2>eutfd>e  Center»,  SBb.  8,  2>anjig 
1890),  «Sie  nationale  Einigung  ber  5)eutfcben» 
'jpannor>.  1891),  «2)er  Teufel*:  unb  öerenglaube» 

<£pj.  1892),  «2a*  Gbriftentum  unb  ber  gort jdjritt» 
(ebb.  1892),  «3)ie  grau  in  ber  Äulturgefd?i(bte» 
<£erl.  1892),  «2)ie  ©ebredjen  unb  Sünben  ber  Sit= 

tenpolijei»  (2pj.  1893  ;  2.  «ufl.  1897),  «eine  Äeife 
burd?  ba*  SHeicb  be*  aberglaubcn*»  (ebb.  1893), 
«©efd?idjte  be*  Rittertum*»  (ebb.  1893),  «2)ie3rei= 
maurer»  (4.  Sufl.,  ebb.  1894),  «SMe  3efuiten» 
<3.  aufL,  ebb.  1894),  «2a*  Hppenjelletlanb » 

(3.  UL  2inj  1894),  «Äulmrgefdn'dbte  ber  flreuj- 
iüge»  (2pj. 1894),  «Äria,  fca*  9tei<p  be*  ewigen  %vit- 
ben*  tra  20.  Sabrb.  (Sin  3u!unft*bilb »  ($forjb- 
1895),  «®ef  (biite  be*  Danton*  6t.  ©allen  feit  1861» 
<&t.  ©allen  1896),  «HnH«3aratbuftra.  ©ebanlen 

über  5iietjfd?e*  6auptoeT!c»(«ltenburg  1899),«über» 
meni6en  unb  ßbelmenfdjen.  (hgdblung  au*  ber 

»obernen  SBelt»  (ebb.  1899  ;  2.  Slufl.  1900),  «£anb-- 
butb  ber  Äulturgefdjicbte»  (iipj.  1900—1). 
4>enneberg,  ehemalige  gefürftete  ©raffdjaft  in 

Uranien,  bie  ipren  Urfprung  ben  ̂ opponen  »er: 
banft, einem  alten  ©augraf engefcbledjt im  ©rabfelbe, 
^Idx  feit  «nfang  be*  11.  3abrb.  t^r  au*  Stüden 
iene*  aufgelöften  ©aue*  gebilbete*  Territorium 
nad)  ibrer  9  km  fübmeftlicb  von  Weiningen ,  feit 

SJauemfriege  1525  in  Trümmern  liegenben 
normten,  ba*felbe  balb  erroeiterten,  balb 

aber  aud)  bureb  @rbteilungen  unb  93erfiuf>erungen 
fdjmälerten.  Gin  6obn  be*  ©rafen  $oppo  L  (geft. 
1078)  oon  £).,  ©ottmalb  L,  ertoarD  ba ; u  im  anfange 
be*  12.  oahrb.  ba*  IBurggrafentum  SBürjburg  unb 

oererbte  e*  auf  feine  Slacplommen,  bie  ibre  Sefikun-- 
genoerfcbiebentlidj  teilten.  So  ftifteteberald  3Tltnne< 
jünger  unter  bem  tarnen  Otto  von  Sotenlauben 
(f.  b.)  befannt  geworbene  ©raf  0 1 1  o  IL  (geft.  1244)  ju 

Gnbcbeä  12.3abfb.bie  balb  tt)iebererlofd?ene^eben: 

linie  }u  SBobenlaube.  ̂ oppo  VU.,  ber  jeit  1211 
allein  bie  ̂ Regierung  fübrte,  Permüblte  fid>  m  jroeiter 
Gbe  mit  3"tta,  ber  Jodjter  be«  Sanbgrafen  Hermann 

üon  {Ettringen  unb  SBitme  be*  SDtarlgrafen  3)iet= 
rieb  pon  Weiften,  unb  erhielt  babureb  ba*  Grbf olge= 
redbt  ber  tbüring.  ailobialgüter.  SJon  feinen  Söbnen 

»urbe  ̂ ermann  L,  ber  1260  bie  öerrfebaft  Sdjmal: 
falben  erbielt,  Stifter  ber  jöenneberg  *  Goburger 
2inie,  bie  aber  fd)on  1291  erlofdj,  roabrenb  6ein= 
rid?  IIL  (geft.  1262)  bie  Stammlinie  weiter  fflbrte. 
2>ie  Söbne  ̂ einridj«  III.  ftifteten  1274  bie  £inien 
öenneberg Hartenberg :9iömbilb  (erlofdjen  1378), 

Öenneberg^afcbadj  (fpüter,  nadj  abfterben  ber  filtern 
Vinte,  öenneberg:i)tömbilb  genannt  unb  1549  ex- 
lofdjen),  au«  ber  ©raf  »ertbolbff.  b.),  ber  Sobn 
©eorg«  I.,  1484  Grjbifdjof  pon  Wain}  tourbe,  unb 

JÖenneberg=Sdjleufingen,  »elcbe  le|tere  bei  »eitern 
bie  bebeutcnbfte  »urbe.  öeinridj« m.  Gnlel,  9)ert- 

bolb  VIL  (geb.  1272,  geft.  1340),  »on  berSd)lcu= 
fmgerSinie,  »ar  einer  ber  bebeutenbften  Staat*- 
männer  feiner  3«t.  Gr  biente  f ebon  unter  Äönig 

aibrecbtbcm  Metdje,  war  13085ieooUmäcbtigter  5hir= 
branbenburg«  unb  ihirfacbfen*  bei  ber  neuen  Mtf 
nig*wabl,  würbe  uon  feeinnd)  VII.  nebft  bem  Grv 

bifebof  Bieter  Pon  3Rainj  mit  ber  iBerwaltung  93ß(); 
men*  betraut  unb  bewfibrte  ftd)  unter  Subwig  bem 
Sapern  al*Stattbalter53ranbenburg*,al*93onnunb 
be*  laiferl.^Srinjenfiubwig,  al*  Vermittler  jmifdjen 
bem  Äaifer  unb  ftriebrieb  üon  Ofterreid)  fomie  al* 

<D<mptftütie  be«  Äaifer*  im  Äampfe  gegen  bie  Hirdje. 
Sein  Üanb  erbielt  bie  9ieicb«f  ürftenwürbe,  bie  ieboeb 
nie  in  ben  Titel  aufgenommen  würbe,  bradjte  1812 
bie  1291  an  ̂ Branbenburg  gefallenen  £anbe*teile  ber 
Öenneberg=6oburger  fiinie  wieber  an  ftd),  wooon 
jebod)  ba«  meifte,  namentlid?  bie  «Pflege  Goburg», 
balb  wieber  burd?  Grbtöcbter  bem  $>aufe  entfrembet 

würbe,  unb  fübrte  1340,  um  3crfplitterungen  porju= 
beugen,  bie  ÜJlajoratff olge  ein.  Gnblicb  beerbte  biefe 
fiinie  1549  nod)  furj  »or  ibrem  eigenen  Grlöfdjen  ben 

tiercerfdjulbeten  afd?ad)  --5Hömbilber  3»c«fl-  ®fflt 
Bülheim  V.,  ber  auf  biefe 9öeife  ben  ganjen  Sfinber^ 
lompler  feine«  £>aufe«  pereinigte,  fdjlofj,  um  ftcb  »on 

Sdjulben  ju  befreien,  1 554 mit  öerjog  3obann  ̂ rieb= 
rid)  bem  Mittlern  üon  6adjfen,  beffen  Srübern  unb 
Öeff en  einen  Grbüerrrag,  burd)  ben  ba«  Grneftinifdje 

JÖau«  bie  anmartfd?aft  auf  6.  erbielt.  3)emjufolge 
nabm,  al«  1583  mtt  fernem  Sobne  ©eorg  Grnft,  bem 

Stifterbe«  6d)leufinger@pmnafium«,  ba«  benne= 
bergifdje  6au«  erlofd?,  Äurfürft  auguft  pon  Sadj= 
fen,  ber  1573  anwartfdjaft  auf  fünf  3»ölftcile  ber 
Grbfdjaft  erbalten  batte,  ba«  Öanb  (etwa  1870  qkm) 

für  ftcb  unb  feine  Sttünbel,  bie  J5erjöge  pon  Sacbfen= 
3öeimar,  in  93efiJ».  9tur  Sdjmalfalben  würbe  traft 
9teceffe«  rem  1521  an  Reffen  überlaffen,  nad)bem  e« 

biefe  iperrfdjaft  feit  1360  mit  ben  ©rafen  oon  &.  in 
©emeinfdjaf t  befeff  en  batte.  35a«  übrige  blieb  im  ge= 
meinfamen  SJeftt»  ber  beiben  ffiebf.  ̂ auptlinien  bi« 
1660,  wo  folgenbe  Teilung  ju  ftanbe  fam:  ber  &er 
10g  Worife  m  Sadjfen:3«l>  erhielt  al*  feine  fünf 

3mölfteile  Scbleuftngen ,  Subl,  ftübnborf,  Sene-- 
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? laufen,  Rohr  unb  Sefera,  welche  Stüde  1718  an  bic 
urfürftl.  fiinie  jurüdfielen  unb  von  biefer  1815  an 

^reufeen  abgetreten  würben.  2)on  ben  übrigen  fie: 
ben  ̂ wölftcilen  erhielt  bie  >> a 1 1 1 c ,  nämlich  l'ieinm 
Sen,  aJtapfelb,  SebrungemiJtilj  unb  f>. ,  baä  &au$ 

Iltenburg;  ein  Viertel,  nämlich  jtymenau  unb  Mab 
tennorbb eim ,  tarn  an  Sad)fen-.2öeimar;  bad  legte 
Viertel  aber,  Safungen  unb  Sanb,  an  ©otba,  wel£be 
tMnie  aud)  1672  ben  altenburg.  »nteil  erbte.  93ei 

ben  Grbteilungen  jwifeben  ben  Söhnen  unb  >Racb 
tommen  &erjog  Grnftd  bed  frommen  ift  Jr>.  gänjlicb 
jerftfidclt  worben;  an  bie  ehemalige  polit.  ©inbeit 
ber  ©raffdyaft  erinnert  nur  nod)  bad  ben  Seil: 
babern  ber  hennebergifeben  Grbfcbaft  gemeinfame 
gräfl.  Slrdjiv  ju  SHeiningen.  Sod)  bat  SWeiningen 
vermöge  bed  gotbaifdjen  Grbteilungdvertragd  von 
182(5 ,  wo  ed  ftilbburgbaufen  unb  einige  anbere 

Stüde  erhielt,  ben  arofiten  Seil  bed  bennebergt- 
fdjen  Grbed,  mit  Studnabme  ber  meimar.  Stüde,  bed 

gottjail'cben  amted^elle,  bed  preup.  Anteil«  (bie 
«reife  Scbleufingen  unb  Scbmaltalbcn),  mieber  ;u- 
fammengebracht.  Sie  bennebergifebe  äJtunb- 
art  gehört  ber  oftfränt.  Gruppe  ber  mittetbeurfeben 
2Runbarten  an.  (S.  Seutfcbe  UJtunbartcn  nebft 

Äartc.)  —  Sgl.  Sdjulted,  Diplomat,  ®ef  ebiebte  bed 
6aufed$.  (2Sle.,£>ilbburgh.  1788— 91);  öenneber; 
gif  *ed  Urtunbenbucb,  bg.  von  Sdjöppacb,  fpäter  von 

«rüdner  (7  Sie.,  Deining.  1842— 77) ;  »rüdner,  Sie 
bennebergifebe  2)tunbart  (in  ber  3eitfd)rift  «Seutfcbe 
SDtunbarten»,  93b.2, 1855,  unb  Sb.  3, 1H56);  Svtep, 
Sie  fränlifaVbennebergifcbe  ÜRunbart  (Söien  1873); 
3eitfdbrif t  bed  herein»  für  bennebergif die  ©efebiebte 

unb  Canbcdtunb«  in  Sdmtalfalbcn  l.t>eft  1  —  13, 
Scbmalfalben  1875—%). 

$citneberfl,  Cito,  ©raf  oon,  3Jtinnefänger, 
f.  Sotenlauben,  Otto  von. 

fuMtncbcra,  jRubolf,  ÜHaler,  geb.  13.  Sept.  1825 
ju  ißraunfebmeig,  ftubierte  feit  1845  SHedjtdwiffen* 
iebaft  in  ©öttingen  unb  £>eibelberg  unb  trat  1848 
in  ben  braunfebw.  Staatdbienft.  1850  befuebte  erbte 
Slfabemie  in  Antwerpen  unb  ging  bann  nach  %ax\i, 
wo  er  in  bad  Sltelier  Goutured  trat,  bann  aber 
10  Jahre  felbftänbig  roirtte.  $n  bem  jept  in  ber 
«raunfebweiger  ©alerie  befinblidben  ©emälbe  Ser 

ßigeuner  unb  fein  Siebchen  (1854)  trat  bad  über: 
icbdumenbe  ppantaftiiebe  sJBcfen  feiner  jugenblifben 
Wunftritbtung  nod)  ftart  an  ben  Sag,  bod?  in  bem 

Silben  ;"Viger  (nach  Öürgerd  ütollabe)  fdjuf  ip. 1856  ein  meifterbafted  Siilb,  wofür  er  bei  ber 

»ludftcllung  im  Salon  1857  bie  golbene  ÜRebaiüc 
erbielt.  Sad  SBilb  befinbet  fid)  in  ber  National: 
galerie  gu  Berlin,  eine  Heinere  ©icberbolung  in 
ber  ©alerie  Scbad  ju  2Ründ?en.  Gd  folgten:  Sic  I 
.ftafenbeti,  Ser  SJerbredjer  aud  verlorener  tfbre 

(1860;  Berlin,  3tationa(galerie)  unb  einige  2ant>- 

febaften.  6ine  Umrodljung  in  Stil  unb  Uluf- 
faifung,  befonber*  in  loloriftiftbcr  ̂ infubt,  brachte 

fein  Mufent^alt  in  Italien  1861— 6.'i.  9lad)  erfolg: 
ter  9tüdtebr  fdjuf  er  1868  in  ber  3agb  nad)  bem 
(9lüd  (iberliner  ̂ iationalgaleric  unb  in  ber  ©alerie 
Scbad)  eine  ber  geiftreiebften  Kompofitionen  ber 

neuern  vJ)talerei.  Seit  1865  in  SBerlin  anfäffig, 
verherrlichte  er  1870—73  bie  friegerifdjen  Grfolge 
Seutfdjlanb«  in  bem  Silbe  SMSmard  unb  bie  (9cr= 
mania,  ging  1873  »ieber  nad>  9tom,  Ivo  bie  @c= 

mälbc:  Weiter  in  ber  Gampagna,  Ser  sJ)tönd)  unb 
bie  ̂ bantafie  u.  a.  entftanben.  1876  tebrtc  6.  nadj 

»raunfcbtvetg  gurüd  unb  ftarb  bafelbft  14.  Sept. 

1876.  -  Sgl.  Sobe,  9tubolf     (Sien  1895). 

:  oon)  —  ̂ ennebique 

«»enneberg,  fflilb.,  «gritulturdjemiter ,  geb. 
10.  Sept.  1825  ju  Söafferleben  in  ber  ©raffebaft 
Stolberg :  SBernigerobe ,  ftubierte  in  ,Vua  unb 
©ie^en  ̂ aturmiffenfebaften ,  würbe  1852  Setrctdr 

ber  tönigl.  i'anbroirtfcbaft^gefeUfcbaft  in  Gelle,  wo 
er  ein  agritulturcbem.  Saboratorium  einrichtete  unb 

1853  bie  £>eraudgabe  be$  «^ournald  für^anbwirt: 

fdjaft»  begann,  »ei  ber  Verlegung  be«  i'aborato: 
riumS  nach  SBeenbe  bei  ©öttingen,  1857,  würbe  e$ 

in  einer  lanbwirtfd;aftlichen  s^crfuchdftation  unter 
OJ  Leitung  erweitert.  1874  fanb  ein  nochmaliger 
Umgug  ber  Station  nach  ©bttingen  ftatt.  Seit  1865 
al£  au^erorb.,  feit  1873  al$  orb.  ijrofeffor  an  ber 
Univerfitdt  ©öttingen  tbdtig,  hat  fieb  v.  befonberd 

um  bie  wiffenfehaf  tliche  ̂ egrünbung  ber  ̂ ütterungs- 
lehre  Serbienfte  erworben.  Gr  ftarb  24.  ütov.  1890 
in  ©reene.  Gr  fdjrieb:  «Beiträge  gur  Segrünfcung 
einer  rationellen  Fütterung  ber  SBiebertäuer»  (mit 

Stobmann,  £ef  1 1  u.  2,  »raunf  fhw.  1860  u.  1864), 
«!)leue  Beiträge  u.  f.  w.>  (@ött.  1870). 

^ennebergrt  * crglanb,  ber  nach  9?D.  gegen 
bad  3Berrathalam  weiteften  vorgefchobeneSetlbe^ 
iRhöngebirge«  mit  ©eba  (751  m)  unb  iölc&berg 
(645  m),  beibe  im  fterjogtum  ̂ Jleiningen. 

•S»cnncbiguc  (fpr.  ennbiht).  neue*,  feuerficherei 
»aufpftem ,  beffen  jtonftruttiondprineip ,  wie  beim 
ÜJtonierivftem  (f.  b.),  aud  ber  Ummantelung  be£ 
Gifend  mit  Gementbeton  (Ütifchungsvcrbälrniif c  von 
1  Seil  $ort(anbcement  unb  4  Seilen  fticS)  beftebt. 

3n  ben  Gementbeton,  ber  ben  Srudfpannungen  ent^ 

gegenwirf en  foll,  finb  (f.nachftehenbe  %i((ux)  gerab: 
linige(a)  unb  gebogene  (b)  9tunbeifen  jur Aufnahme 

ber  3ugfpannungen  eingelegt,  wäbrenb  ̂ lacheifcn- 

bügtl  (c),  welche  bie  ̂ Hunbeifen  umfaffen,  jum  2tuiü» 
gleich  ber  Scherfpannungen  bienen.  Söci  d  ift  erficht» 
lieh,  wie  eine  Säule  aud  ftunbftäbcn  gebilbet  wirb, 
bie  burch  gelochte  SBlecbe  in  ber  richtigen  Gntfernung 
gehalten  werben.  Ser  Cuerfcfanitt  ber  Gifenteile  unb 

beren  Gntfemung  ift  für  jeben  eimeinen  ,vall  ihrer 
»elaftung  unb  Spannweite  ;u  berechnen.  Sa*  Sp= 
ftem  hat  ben  Vorteil,  ba^  bie  Stütten  in  gröpem 
Ütbftänben  ald  bei  anbern  J^onftruttiondfpftemen 
aufgeftellt  unb  fomit  grbfeere  iHdume  frei  überbedt 
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©erben  lönnm.  Slufeer  ju  Sobn--  unb  ©efc^dfte- 
bduieru ,  gabrit-  unb  anbem  ©ebäuben  eignet  fid) 

ba*  Softem  <o.  nod)  iu  Brüden,  Rampen,  Speicfccrn, 
Saffcrbebältern  u.  q.  —  ißgl.  Stüter,  Die  SBautreifc 
X>.  (3ür.  1900);  eyintetftetn ,  Armierter  9Jeton  unb 
anniexte  SBetonbauten  (Spftem  £.)  OJJar.  1901); 

Surlep,  Anleitung  jur  ftatijdjen  $ered?nung  ar= 
mierter  ̂ etontonitruftionen  unter  ; luarunbelegung 
be*  Softem*     (£pj. 1902). 

■fcennebon t  (fpr.  enn'böng),  öauptort  be*  Kan= 
ton*  im  Ärronbifiement  l'orient  be*  f  ranj.  Deport. 
üJtorbiban,  15  km  oom  Dicere,  auf  jroei  Mügeln, 

an  ber  2inie  £anberneau=Saoenap  ber  Orleans  babn, 
mclcbe  biet  ben  Ü51ax>ct  auf  einet  222  m  langen 

'.Örüdeübcrf  (breitet,  bat  (1896)  5854,  al*@emeinbe 
8074  einen  fleinen  feafen,  eine  fd?one  aot.  Kirdje 
(16. 3abtb-)»  Weite  oon  Sättigungen;  tyerbejudjt, 
■Bootsbau  unb  öanbel. 

Hennef,  Dorf  im  Sieglrci*  be*  preufc.  9teg.--33ej. 
ftcHn,  ©emeinbe  ©«iftingen,  an  ber  Sieg,  in  berr^ 
lieber  ©egenb,  an  ber  9Rünbung  bes  ibröls,  öanj 
unb  Sabntbals  in  ba*  Siegtbal,  an  ber  V im c  Deuij 
(fielen  b«r  ̂ reufs.  Staat* babnen  unb  an  ben  Stehen: 
linien  %tutU&.<H$baä)  unb  £>.=Salbbröl  (31  km) 
ber  iöroltbalbabn,  SU  eine*  Smt*aerid>t*  (üanb« 
geriebt  Sonn),  bat  (1900)  1099  totb.  Q.,  $oftamt 
jmeiter  Klaffe,  Selegrapb,  viele  Hillen;  (Sifengicfee 

rtien,  fünf  Gabrilen  für  lanbroirtfdjaftlicbe  SJtafdji; 
nen  unb  eine  Sabril  automatif(ber  Sagen. 

Scnncga tt,  aud)  St  u  d  er  f  o  te  x  genannt,  bie 
Cffnung,  burd)  bie  ber  Stuberbal*  (f.  iKuber)  in  bas 
innere  be*  Sd)ijf*  bineingefübrt  wirb. 
$enaegau  (lat.  Hannonia;  franj.  le  Hainaut), 

£anbf<baft  im  mallon.  Seile  ber  Stieberlance,  je  tu 
teil*  ju  <ytan!reicb,  teil*  ju  Belgien  gehörig  (f.  Karte : 
Belgien  unb  iuremburg).  Der  Stame  war 
urfprüngiid)  ber  eine*  fränf.  ©aue*;  im  9.  3abrb. 
lourbe  au*  ibm  eine  ©rafidjaft  gebilbet.  Die  ®ia- 
fen  führten  ben  tarnen  Siegmar  ober  Stainer  unb 
ipielten  in  Lothringen  mebrfad)  eine  bebeutenbe 
Siolle;  bie  Sodbter  unb  Grbin  be*  legten  Rainer, 
Sieicbbilbe,  brad  te  burd)  ibre  Gbe  mit  SBalbuin  VI. 
con  £lanbern  bie  ©raifebaft  an  biefen,  ber  ftd) 
in  $5albuin  I.  nannte.  Söalbuin  lirfein  Sobn, 
oerlor  Slanbern  an  feinen  Dbeim,  Stöbert  ben 

^riefen  (f.  Jlanbern);  bann  folgte  SSalbuin  III.,  IV. 
unb  V.;  ber  letztere  bereinigte  burd)  feine  Beirat 
mit  Margareta  von  eifa&1191  ftlanbern  unb  .f>. 
»iebrr.  $br  Sobn  mar  Salbuin  VI.  (IX.),  ber 
Stifter  be*  lat.  ftaif erreich*  (f.  3}pjantinifd)e* 
Sieüb);  nach  biefem  folgten  feine  Söcbter  ̂ obanna 
unb  bie  Scbroarje  Margareta  (f.  Slanbern),  unter 

irekber  letjtern  burd)  ben  Sdjiebsjprud)  l'ubmig* 
be*  »eiligen,  König*  oon  ̂ ranrretd),  1246  ibrem 
Sobn  au*  ibrer  erften  ©be,  ̂ obann  I.  pon2loe*ne*, 

lern  au*  ibrer  jmeiten  (rbe,  ©ui  be  Xampieae, 
^lanbem  juerfannt  rourbe.  6*  folgten  jmifdjen 
betben  erbitterte  Ädmpfe,  woran  fid)  al*  S3unbe*= 
aenoffc  Johann*  beffen  €cbroager  Silbelm  II.  oon 
Ooüanb  beteiligte.  9tad)  bem  Xobt  Wargareta* 

•  1279)  folgte  ihr  ßnlel  ̂ obann  II.  oon  3Ipe*ne*  in 
9-,  ihr  6obn  ®ui  be  Dampierre  in  tflanbern,  obne 
tut  bie  #ebben  jmifd)en  beiben  Familien  aufborten. 
3U*  1299  ba*  bolldnbifcbe  gräfl.  ©efd)(ed)t  erlofcben 
»ar,  erhielt  3*>bann  aud)  bie  ©raffdjaften  öollanb 
unb  Sttlanb,  geriet  aber  in  neuen  Kampf  mit  ftlan; 
fern.  Cbgleid?  feine  $unbe*geno{fen,  bie  Avau 
jofen,  1302  bei  Kortrift  in  ber  berühmten  Sporen^ 

fd)lod)t  oon  ben  glamldnbem  cöllig  gefdjlagen  1 
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mürben,  rou^te  fid)  fein  Sobn,  ©raf  Silbelm  1. 
(ber  ©ute),  m  beffen  9legieruna*jeit  (1304—  37) 
bie  »lütejeit  &.i  fdUt,  glüdlid)  ju  bebaupten. 
Silb.elm  II.  fam  1345  im  Kampfe  gegen  bie  Jriefen 

um,  unb  es  folgte  ibm  feine  ältere  Sdjroeftcr  War- 
aaretc  (geft.  1356),  bie  al*  bie  ©emablin  Kaifer 
Submig*  IV.  6-  famt  §o(lanb  unb  6ee(anb  an  ba* 
£>au*  kapern  brad)te.  6ie  geriet  mit  ibrem  Sobne 

SBilbelm  in  Kämpfe,  in  benen  bie  Parteien  ber 
Kabeljau*  unb  ber  feoel*  (i.  ̂oelfcbe)  ihren  Jlnfang 
nabmen.  ©raf  Silbclm  fiel  1359  in  Sabnfmn; 
e*  folgte  ibm  fein  33ruber  Sllbred)t,  JDcr£Og  oon 
93apeni,  ein  gürft  oon  Klugbeit  unb  Kraft,  ber  aber 
mit  feinem  jroar  ritterlid)en  aber  teibenfdjaftüdjen 
Sobne  Silbelm  fdjtoere  Kämpfe  }U  befteben  patte 
unb  ba*  Sanb  nidbt  oollftänbig  beruhigen  tonnte. 

3)a*  gelang  aud)  biefem  Sobne  Silbelm  (1404— 17) 
nicht,  unb  beffen  2od)ter  ̂ alobäa  (f.  b.)rourbe  trotj 
ibrer  Kraft  burd)  tiefe  ̂ arteiungen,  bie  burd)  bie 

ftntriguen  unb  Angriffe  ibre*  Cpeim«  Johann  oon 
Cüttid)  unb  ibre  Seibenfdjaften  oermeprt  mürben, 
Dabin  gebracht,  ba*  Sanb  an  ̂ btlipp  von  ̂ urgunb 

jiu  fiberlaffen  (Verträge oon  1428—33).  So  tarn  bie 
©raf  fdjaf  t  mit  bem  burgunb.  ßrbe  1477  an  ba*  £au* 

6ab*burg,  bei  roclcbem  e*  (1556—1713  bei  ber 

fpan.,  bann  bei  ber  öfterr.  fiinie)  bi*  jur  ,yvan-- 
)6fifd)en  Steoolution  blieb.  3n<troi(chen  mar  aber  feit 

bem  s$prendifd)en  »trieben  1659  ber  gegenwärtig 
jum  franj.  Deport.  9torb  gebörige  fübl.  Jeil  oon  6. 
mit  &alencienne*  an  grantreid)  getommen;  au* 
bem  übrigen  mürbe  1815  mit  Sinoerleibung  ber 
oormal*  ftanbr.  Canbfcpaft  Journaifi*  unb  einiger 
Stüde  oon  SBrabant  unb  Öüttid),  roelcbe  früber  mit 

Ö.  ba*  franj.  Deport,  ̂ emappe»  au*gemacbt  batten, 
bie  beutige  belg.  ̂ roDin*  gebilbet. 

Die  'ijkooin  j  <5.  im  Königreicb  Belgien  mirb  im 
31.  oon  beiben  5lanbem,  im  310.  oon  Trabant,  im 
D.  oon  SRamur,  im  S.  unb  SS.  oon  (jrantreieb 
begrenit  unb  bat  auf  3722  qkra  (1900)  1 146646  <S., 

b.  t.  308  auf  1  qkm.  Da*  Sanb  gebort  ber  J'cr 
ftuje  ber  2lrbennen  an;  bie  Safferfcbeibe  jimifd)en 
Scheibe  unb  3Raa*  erreicht  198,  bas  Cuellgebict 
ber  Cife  in  ber  2anbfd)aft  gagne  (f.  b.)  im  S. 

342  m  ööbe.  Sdjelbe  unb  Sambre  mit  ibren  -Ju- benflüflen  bemäffern  ba*  £anb  reieblicb;  jablrei6 
finb  bie  Kanäle.  Jöauptermerb*jroeige  ber  meiit 
roallon.  3Jeoöltcrung  finb  Slderbau  (Seijen  unb 

3lad)*),  Dbftbau  unb  ̂ fetbejud)t.  45  ̂ roj.  ber  $*e- 
oöllerung  finb  inbuftriell  tbätig;  unb  jmar  (ommen 

baoon  57  $roj.  auf  ben  roidjtigften  ßrmerbsjroeig, 
ben  93ergbau  im  5öorinage  (f.b.)  im  SS.  oon  ÜJlon*, 
im  Sentre  (b.  i.  ba*  Seden  im  S.  oon  Sbarleroi) 
unb  bei  (Ebarleroi  felbft.  (S.  bie  9tebentarte  jur 

Karte:  Belgien.)  6*  finb  bie*  Seile  be*  Stein» 
lohlengebirge*,  ba*  oon  5rantreid)  ber  mit  einer 
ISidcbtigteit  oon  2400  bi*  1500  m  bi*  nach  SQttid) 

jiebt.  Da*  Dedgebirge  jeigt  bei  2Jton*  300—400, 
bei  (Sbarleroi  bi*  0  m  Wäd)tigteit,  bieSabl  ber  ab» 

baumürbigen  ̂ löje  ift  bei  iölon*  125— 135,  im 
ßentre  unb  bei6barleroi75;  ibre  mittlere  2)täcbtig= 
teit  (M*))  0,r.6  m.  Gebaut  mürben  (1900)  65  lonjef= 
fionicrte  ©ruhen  mit  180$örberftellen  in  einer  mitt; 
lern  liefe  oon  477  m.  Die  ©eroinnung  an  Kohlen 
betrug  16532630  t  im  Serte  oon  289,58  3fliü\  $rs.; 
befebäftigt  maren  96078  Arbeiter  (unter  Sage  unb 

ju  Sage).  ̂ Jlujierbem  liefert ».  5öaufteine,  ̂ flafter» 
fteine,  ÜDtarmor,  Sbon  unb  anbere  Mineralien,  ̂ m 
,Sufammenbang  mit  ber  S3ergmerf*inbuftrie  bat  fid) 
ba*  i>üttenrocfen  (1900  im  betriebe  17  6od)öfcn; 
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Rennen  —  §cnningf 

24  eifenroerfe  mit  243  Pubbeiöfen,  80  Sdjmeifeöf  en, 
10  SleAglüböfen  unb  58  2Bal}enftrafien;  9  Stabb 

wt:U)  unb  bie  ©laSfabritation  (1900: 36  ©la«--  unb 
Äroftall»  unb  3  SpiegelglaSfabrilen  im  betrieb)  bv 
beutenb  entmidelt.  £>anptftabt  ift  SWonä.  überaus 

bidjt  ift  ba8  (*ifenbabnne&,  jumal  in  ben  Snbuftrie* 
be.ürten.  —  Sgl.  Söernier,  Dictionnaire  geogra- 
pbique,  bistorique,  arebeologique  et  bibliogra- 
phique  du  Haiaaut  (ÜRonä  1891). 

Rennen,  Sanbgemeinbe  im  flrei*  3^«rlqbn  be8 

preufe.9teg.=s.5ej.  Arnsberg,  bat  (1900)  3026  bar 
unter  314  ßatbolifen,  Poftagentur,  fternfpredjoep 
binbung  unb  eoang.  Hirdje. 
$e*nenbofcr,  3ob.  ©eint.  Saoib  oon,  bab. 

Diplomat,  geb.  12.  ÜJlärj  1793  ju  ©ernSbad)  al$ 

6obn  eines  Sd)ifferS,  mar  urfprünplid)  in  einet 
Söudjljanblung  in  ÜJtannljeim  tl)dtig,  bii  er  in  Karl«= 
rulje  als  HabinettSfourier  Sermenbung  fanb,rafd)  in 
ber  ©unft  beS  ©rofu>erjog$  Aar!  emporftieg  unb  )U 
beffen  3nfpettion3abjutanten  (1817)  ernannt  mürbe, 
91od)  unentbefyrlidjer  mu&te  er  fid)  bei  ©rofe&erjog 

ihibmig  (1818—30)  ju  machen  unb  rourbe  eine  ber 
einflufereiebften  Perfönlicbleiten  am  bab.  ©ofe,  1828 
jum  Siref  tor  ber  biplomat.  Seftion  im  SRinifterium 

ber  auSmärtigen  Slngelegenpeiten  ernannt  unb  in 

ben  HbeUftanb  erboben.  9tad>  bem  Regierung«: 
antritt  beS  ©rofeljerjogS  fieopolb  mufete  er  (15. 3uni 
1831)  feine  Gntlaffung  nehmen  unb  lebte  nun  auf 
Sd)lofe  aflablberg,  bann  in  frreiburg  i.  SBr.,  mo  er 
12. 3an.  1850  ftarb.  Sein  9kme  fpielt  aud?  in  ber 
©efaSicbte  oon  jtafpar  Käufer  eine  gemtife  9tolle; 
feine  SRemoiren  fomie  bie  Jlufiüge  barau*  finb  at« 
eine  plumpe  Grfinbung  nad? geroiefen. 

ftennequen,  fooiel  feie  Slgaoefafer  (f.  b.). 

•£>cnncquin  (fpr. enn'täng),  SHfreb,  frani.  sMh-- 
nenbiebter,  geb.  13.  3<w.  1842  ut  fiüttid) ,  befudjtc 
bie  99crflfdjulc  bafelbft,  mürbe  Ingenieur,  manbte 
fid)  aber  fpäter  ber  bramat.  Sdjriftftellerei  ju. 

Seine  Stüde,  bie  oiel  ßrfolg  patten,  fmb  «Le  pro- 
ces  Vauradieux»  (mit  Selacour ,  1875),  «Lee  do- 
minos  roses»  (mit  bemfelben,  1876),  tB6b6»  (mit 
9tajac  oerfafct,  1877),  «Nounou»  (1878),  «Petite 
correspondance»  (1879,  mit  SRajac).  GS  finb  pifant 
unb  lebenbig  gefdjriebene  Stüde  oon  poffenbaftem 

Sparalter,  reid)  an  mirfungSooller  SituationS* 
tomit,  bie  .nun  2 eil  ( ,;.  99.  «Les  dominos  roses») 
bie  ©renjlinien  ber  Slnftänbigleit  jiemlid)  meit  über 

fdjreiten.  ©.  ftarb  7.  Slug.  1887  in  einer  3rren= 

anftalt  ju  St.  vJWanb<  bei  Paris. 
Neuner,  §tan  3acqueS,  SDJaler,  geb.  5.  9Jterj 

1829  ju  Semmeiler  im  Glfafe,  lernte  in  Paris  unter 
Picot  unb  Srolling  unb  mibmete  fid?  anfangs  ber 
biftor.  9Jlalerei,  mobei  ifmi  aueb  ber  röm.  Preis 
1858  ju  teil  mürbe.  3n  Italien  bilbete  er  ftd)  be= 
fonber§  nadj  %\i\an  unb  ßorreggio,  balb  na^im  er 

jebod?  eine  eigentümlid?e  iKidjtung  in  ber  S)ar= 
ftcllung  be8  jugenblicben  JyrauentörperS.  Sie  beften 
unter  feinen  berartigen  SÖerlen  finb:  bie  jjum  Duell 

»ermanbeltc  Sobli*  (1867;  ÜJlufeum  in  Sijon), 
Dbalisle  auf  bem  Siroan  (1869;  l'lufeum  in  Stäb 
baufen),  Sufanna  im  iöab  (1865),  5>er  barm= 
berjige  Samariter  (1874),  Sie  Wajabe  (1882; 
ledere  brei  im  fiurembourg  ju  ̂8ari8)  fomie  bie 
Oucllnpmpbe  (1881),  Scblafenbe§  HJläbdjen  (1893), 

Clloge  (^arifer  ©eltau^ftellung  1900).  Sieben  btc- 
fem  ©enre  lieferte  ber  Üünftler  aud)  religiöfe  Rom- 
pofitionen:6bnftu8  im©rabe,  2>iebüftenbe9Ragba= 
lena  (1878;  SDtufeum  in  Colmar),  ein«  feiner  9flei= 
fterroerte;  ferner:  5>erobia§  (1887),  ©eil.  Sebafttan 

(1888).  »udj  ali  Porträtmaler  unb  fianbfdjafter 

bat  ftd?  6.  audgejeiebnet. 
Oennctdborf,  Äat^oIifdj^ennerSborf , 

Sorf  im  Ärete  Sauban  beä  preufe.  ÜReg^SBej.  £ieg= 
mh,  unmeit  Sauban,  bat  (1900)  1650  (*.,  barunter 

102  (SDangelifdje ,  $oftagentur ,  fternfpredjücrbm-- 
bung  unb  ift  betannt  burd)  ben  Sieg  (yriebrieb* 
b.  ©r.  24.  9tot>.  1745.  3)er  fiönig  ̂ atte  big  jum 

21.  91ou.  bei  ©un^lau  35000  9Äann  jufammenge: 
jtogen,  40000  £>fterreid)er  unter  bem  öerjog  con 

i'ot^ringen  ftanben  um  ©örlife  unb  foDten  am  23.  auf 
Sagan  unb  ßroffen  oorrüden,  mobin  aud)  oon  2eips 

Mg28000Sad)fen  unb  lOOOOßfterreidjermarfcbieT: 
ten,  um  oereint  nadj  SBerlin  oorjubringen.  3lm 

23.  93oo.  überfdjritt  ber  Äönig  bei  «Naumburg  ben 
Quei^,marf  tio  Vorhut  be8£>erjog8  üon Üotbringen 

jurüd,  fdjlug  am  anbern  ?age  bei  v>.  bad  fädbf.- 
öfterr.  t>eer  unb  na^m  bie  großen  ©iagaiine  ju  @ör= 
lij$,  ivorauf  ber  öerjog  von  Sotbringen  fein  Meer 
eiligft  übet  3ittau  unb  ©abel  nacb,  3)Öbmen  führte. 
^ennerdborf,  cu\1\  Jindficbow,  Stabt  in  ber 

öfterr.  3)eüirt$bauptmannfdjaft  ^dgernborf  in  Cl'ter reid)ifd):Sd)leften,  anberpreuft.  Wren.c,  am  Dffa- 
badje  unb  an  ber  fiinie  3dgernborfs3"öe"ba^ 
ber  2Jtäbrifd?  =  Sd)lef.  ©entralba^n,  Si&  eine«  2k; 
jirf8gerid)tS  (92^o  qkm,  9232  beutfdje  !atb.  G.), 
bat  (1900)  2660  beutidje  ß.,  eine  anfeljnlidje  Pfarr 
firdje  unb  ein  Sdjlofe. 

$CR»tge0  oon  Jreff enf elb,  3oad)im,  bran= 
benb.  ©eneral,  geb.  ali  dauern \oln  ju  Flinte  bei 

©i*marl  in  ber  nltmarl,  trat  mäbtenb  be*  Sreifeig; 
jährigen  ftriege«  in  ben  branbenb.  S)ienft,  in  bem 
er  bi«  jumftriebcnSfcbluffe  jum  Stittmeifter  aufftieg. 
£>.  mürbe  1656  nad?  ber  Sdjladjt  bei  Skirfcpau 
ÜRajor,  mar  1674  Obcrftleutnant  im  SRörnerfcpen 
Regiment  unb  zeichnete  fut  in  ben  ($elbjiügen  am 

St^ein  me^rfad)  au*;  nad>  ber  Sd)lad)t  bet  Sebj; 
bellin  erhielt  er  an  Stelle  be«  gefallenen  SWörner 
beffen  Regiment  als  Oberft  unb  mürbe  »on  bem 
tturfürften  in  ben  SlbelSftanb  erhoben.  &.  Idmpfte 
bann  in  Bommern  gegen  bie  Sdjmeben  unb  tljat 
Tid)  in  ̂ reufeen  roäbrenb  be«  SDinter«  1678/79  aU 

Parteigänger  unb  güfcrer  ber  ißorb^ut  auperorbent^ 
lid)  peruor;  er  eroberte  bort  8  tjabnen  unb  700  mit 
Vorräten  belabenc  (jabrjeuge,  ]d)lug  30.3an.  16T9 
bei  Splitter  unmeit  Xilpt  bie  fdjroeb.  9tacbbut  unb 
mürbe  jum  ©encralmajor  beförbert.  6r  ftarb  auf 
feinem  altmär!,  ©utetfönnigbc  31.  Sej.  1688.  Seit 
1890  fübrt  ba8  3lltmärt.  Ulanenregiment  9tr.  16 

feinen  tarnen.  —  Sgl.  ton  Äeffel,  ©.  oon  treffen« 
f elb  unb  feine  3eit  (Stenbal  1863) ;  ©ufeler,  ©eneial 
©ennig«  oon  Jreffenfelb  (©ot^a  1897). 

$enitift  (frj.,  fpr.  annäng),  eine  pobe  fpifre 

ÜRütje  mit  berab- mallenbem  ober 
mittels  eine* 

Srabtgeftelle«  oft 
in  bijarrer  gorm 

emporgebaltenem 
Sd7leier,roeld?ebie 

Samen  in  %xanl- 
reid)  unb  53urgunb 

(baber  23urgun  = 
berbaube)iml4. 

unb  15.^abrb.tru: 
gen.  Sie  ift  nidjt 

oon  3föbella  oon  löapern  erfunben,  aber  inS  ©i^ 
jarrc  übertrieben  morben  (f.  oorfte^enbe  giguren). 

^enttinsf,  ©ele^rter,  f.  ©apnecciuS. 
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Pennings  —  Rennet 

_  \,  Sob-  Stiebt.,  £anbfd)aft«maler,  ßeb.  I 

16X!t.  1839  juiSremen, mar  in $üffelborfSd?üler  j 
ron  C.  Äcbenbad),  ßinß  inbe«  balb  na*  SJtüncben.  i 
wo  et  fid)  1884  bauetnb  nieberliefe  unb  30. $um 
1899  ftarb.  Seine  Sed)ni!  ift  oft  breit  unb  mepr 
*etoratio  al«  fein  bureparbeitenb.  öeroorjufyeben 
finb  oon  feinen  ©emdlben:  2>et  ßbiemfee  (1864), 
Atonleid)nam«projeffton  in  Diündjen  (1869),  9?ünv 
betfl  bei  aRonbaufßanß  (1877),  Änftdjt  oon  ̂ affau, 

Senebtß  (1879),  £anbfdbaft  mit  ̂ »fleunern,  Äanal 

•in  Slmfterbam  (1883),  tfrubmeffe  tn  bet  Sttft«tird)e 
-,u  Serd)te«ßaben  (1888). 

$cnnftcbt,  ftirdbfptel  im  RreiS  SiorbeTbttb5 

marftpen  be«  preu&.*Heß.=Sej.Sd)le«toiß,  J>at  (1900) 
3852  eoana.  Q„  Soft,  Selegtapb,  eoanß.  Ätrd?e;  3»«' 
ßrlei  unb  Siebtudjt. 

4penodj  (pebr.,  «bet  Cinfleroeibte»),  nad)  1  SDioi- 
5,  it  fß.  bet  fiebente  in  bet  ©efcblecptSr eibe  bet  gebn 
Uroätet,  bet  365^abte  alt  unb,  nadjbem  et  be« 
unmittelbaten  Serfebt«  mit  ©ort  ßeioütbißt  tootben 
mar,  obne  ju  ftetben  in  ben  Gimmel  enttüdt  tourbe. 
Seinen  3lamen  fübtt  ein  apolalpptifcbed  Sud) 
(f. Äpotalpptil).  Gin  folget  @otte«mann  mufete  ah? 
befonber«  fä  ha  erfdjeinen,  bet  SBelt  Offenbarunßen 
übet  bie  ßöttlicben  ©ebeimniffe  ju  übermitteln. 
25a*  Sud)  cnaHt  eine  iHr.bc  oon  Offenbarunßen, 
frie  &.  bei  feinen  Söanberunßen  burd)  Gimmel  unb 

<5rbe  unb  in  feinem  Scrfebr  mit  ben  ßngeln  et* 
öalten  bat  unb  bie  ben  ßanjen  Setlauf  bet  3öelt= 
ßeid?id)te  bid  ntr  Soüenbung  aller  $tna,e  unb  jur 

enblicben  Grfüllunß  bet  bem  SBolte  ©orte«  ßeßebe* 
nen$Bei«faßunßen  oertünbißen.  9lad)  neuem  Unter: 

iudjunßen  bat  ba«  Sud)  leinen  einheitlichen  Ut- 
<prunß.  2>en  ©runbftod  büben  Äap.  1—36,  72— 
106.  Seftimmen  läfct  ftd)  feine  2lbfaffunß8jeit  nad) 

ben  Sifionen  in  Äap.  85— 90,  in  benen  ber  Serfaffer 
in  bet  iünftlid)  oetbüUten  ©eife  bet  »potalpptiter 
tie  ©eid?icbte  be«  jüb.  Solid  bi«  auf  fein  etßene« 
Zeitalter  beschreibt,  hierbei  ift  ba*  Sud)  3)aniel 

al«  Sorbilb  benu|t.  2lbfafiunß«jeit  finb  roabr-- 
icbetnlid)  bie  leiten  iReßierunß«jabre  be«  jüb. Surften 
Johanne*  öprtanu*  (um  110  o.  ßpr.)  anjufc&en. 
einen  befonbern,  iünßern  Serfaffer  paben  biefoß. 

Stlberreoen  (Kap.  37— 71).  Sie  finb  fpäter  einßc= 
iijaltet  ÜRandje  ©eleprte  leiten  fte  oon  einem  cbriftl. 
Serfaffer  bet,  bod)  ftepen  bem  Diele  Scbioierißteiten 
entßcßcn.  S)er  Jert  be*  Sucpe«,  auf  ba«  ftport  ber 
neutcftamentlidje  »rief  fribä  (S.  14)  Sejuß  nimmt, 
unb  ba*  bie  Ätrcbenoäter  al«  ed)te  Scbrift  fcpä&ten 
unb  benutzen,  ift,  bi«  auf  ßrieeb.  Srudjftüde,  nur  in 
einer  ätbiop.  Überfefcuna  erbalten.  6etau*ßeßeben 
iÄ  er  oon  Lawrence  (Drf.  1838),  2)iümann  (2pj. 
1861)  unb  ̂ lemmina  (ebD.  1902);  überfefct  unb  er: 
tlärt  nwrbe  baS  Sud)  £>.  Pon  Satorence  (1821),  Pon 

Jbomnann  (2  Sbe.,3ena  1833—38),  3)iUmann  (fipj. 
1853)  unb  Gbarle*(2onb.  1893).  Ginepopuldreenßl. 

'Su$ßabe(Überfe|unßmitGrflärunßen)oeranftaltete 
3<bobbe  («nbooct  1895).  9]eueibinßä  in  admvhn 
tnCberäßppten  aufßefunbene  umfanßreicbere  ßried). 
^rudjfiüde  ßab  Seuriant  im  9.  SBanb  ber  «Memoires 

uoblies  par  les  membres  de  la  mission  archeo- 
Iwgique  fran^aise  au  Caire»  (Sar.  1892)  ̂ erau*, 

unb  tat-, ad1  £ob3 ,  mit  liberfe^unß  (aLe  Livre 

«i'Henoch»,  ebb.  1892);  Pßl  ferner:  2)a§  Sud?  ̂ »., tß oon  jjtemminß  unb  £Kabermad)et  (in  ben«@ried). 
<tnjtl.6(briftfteUern  bet  etften  btet^af)tb.unbette<>> 
$b.  5,  £pj.  1901 ).  UrfprunßUd)  mar  ei  roaprf  cbeinlidb 
in  bebt,  ober  aramöifd>er  6prad;e  ßef djrieben,  bie 
ot^iop.  liberfeUunß  ift  auS  einem  ßried?.  Jerte  ße= 

floffen.  Ku^erbem  ift  eine  sroeite  3±rift,  &.i  ®t- 
^eimniffe,  bie  febon  OrigeneS  erroöpnt  unb  bie  im 

1. 3abrb- 6b.r.  oriedjifd)  gefdjriebcn  rourbe,  neuer» 

binpg  in  flato.  überfebunß  aufßefunbcn  toorben.  — 
Sßl.  Sdpürer,  ©efd?td)te  be§  jüb.  Solid  im  Zeitalter 

^efu  ßprifti,  Sb.  2  (2pj.  1886);  ©olbfcpmibt,  Da* 
Sud)  6-,  auä  bem  wtbiopifdjen  in  bie  urfprünfllid) 
bebr.  2lbfaffunß«ipradje  j«urücfüberfe|t  (Serl.  1892); 

Hlorfill  unb  Gparle«,  The  book  of  the  secrets  of 
Enoch  (Drf  orb  1896) ;  Sonioetfd),  2!ae  fla».  Joenodj* 
bueb  (Serl.  1896). 

9tnotb,  Gbuarb  ßeinr.,  Slrjt,  ßeb.  16.  3uli 

1820  iu  Serlin(  ftubierte  bafelbft  iÜtebijin,  rourbe 
1844  Mfftftent  feine«  ObeimS  Stomberß  in  befien 
Solillinif,  habilitierte  ftd)  1850  al*  Srioatbocent. 
1858  rourbe  er  aufjerorb.  Srofeffor,  1872  5)ireltor 
ber  MltiuE  unb  Solitlinil  für  Ainber(ran!()eiten  in 

ber  tßnißl.  G^artte*,  ald  meiner  er  ftd)  ßroftc  Ser-- bienfte  um  bte  äinberhetltunbe  erroarb.  1893  trat 

et  in  ben  Diubeftanb  unb  lebt  feit  einißen  ?sab; 
t en  bauernb  in  SPteran.  ßr  oer6ffentlid)te:  «iHom* 

betfl«  llinifd?e  drßebniffe»  (Serl.  1846),  «ftlinit 
ber  UnterletbStrantbeiten»  (3  Sbe..  ebb.  1852—58; 
3.  Mufl.  1863),  cSeirtdße  w  Hinbctbeillunbe» 
(2  Jöefte,  ebb.  1861,  1868),  «Sotlefunßen  über 
Kinberlrantbciten»  (ebb.  1881;  10.  »ufl.  1899). 

$>cnotbei'tfmuc<  (ßrd).,  «Serebrunß  eimelner 
Oötter»)  unb  Äatbenotpeidmu«  («Serebrunß 
eine«  ®otte«  nad)  bem  anbern»)  nennt  9Rar  SDlOUer 
bie  eißentümlid)e  ̂ orm  ber  dlteften  inb.  dtelißion, 
toonad)  ber  jebe«ma(  anßerufene  unb  oerebrte  ®ott 
al«berböd)fteanßefebentoirb.(@.Sebifd)e9telißion.) 

^enotifott  (ßrd).,  «Sereinißunß«formel»),  Jitel 
eine«  ßbitt«  beö  öftrem.  Haifer«  ̂ eno  jur  Seileßunß 
ber  monopppfitif epen  Streitißleiten  (482);  baber 

aud)  2itel  fonftißer,  bie  Serf  öpnunß  ftreitenber  Sar» 
teien  bejroedenber  Sd)riften.  3)a«  &.  oerbammte 
bie  SReftorianer  unb  Gutpdjianer  unb  ertlärte  ba« 
nicfinifd)e  Spmbol  für  allein  ßültiß. 

H«nrl  (fr|„  fpr.  anß'rip),  ̂ einrid). 
^ettriabe  (fpr.  anß'rlabb),  epifdje«  ©ebidjt  auf 

Öeinrid)  IV.  oon  ̂ rantreid)  (f.  Soltaire). 

•t>cnr  ietjemont  (fpr.  anß'rifd)mönß),  ̂ auptftabt 
be«  Äanton*  Strronbif)emeitt  Sancette  im  ftanj. 

Xepatt.  6per,  auf  einem  bie  Setit^Saulbre  bebert* 
jobenben  öüßel  unb  an  bet  fiinie  Soutße«'Seaune« 
la  iKolanbe  bet  DtWan«babn,  bat«  (1896)  1473,  al* 
©emeinbe  3643  6.  biet}  ebcmal«  Soi«belle. 
1609  »utbe  6ullp  J&err  bet  6tabt  unb  benannte  fie 

nad)  £eintid)  IV. 
$eitrici,  epriftian  griebr.,  al«  beiitfdSer  Siebter 

unter  bem  Flamen  S  i  c  a  n  b  e  r  betannt,  ßeb.  1 4. 3an. 
1700  ju  Stolpen  in  Sadjfen,  ftubierte  1719  |U 
©ittenberß  unb  1720  jju  8eip3iß  bie  9led)te.  2)urd) 
fein  Talent  für  bie  2)id)ttunft  erlanßte  er  bie  ©unft 
ber  Äurfürften  Sußuft  II.  unb  Äußuft  III.,  roeldje 

ihn  eintrdßlicbe  *Hmter  jutoiefen.  Qx  tourbe  1727 
^Ittuar  bei  bem  Dberpoftamte  nu  fieipjiß,  fobann 
Softfefretdr,  enblid)  Softtommiffar  unb  erpielt  al« 

foldjer  1740  nod)  bie  JtreiSlanbfteuer=  unb  Jran!- 

fteuerjGinnebmerftelle  infieipjiß  foroie  bieSPcin- 
mfpettion.  6r  ftarb  I0.ü)iail764.  Seine  ©cbid)te 
finb  burd)  ibren  berben  SDil  unb  ihre  anftöfiiß  mu 
fitttidje  2lu«ßelafienbeit  tbaralteriftifcbe  2ppen  ber 
beitem  ©efellf*aft«bid)runß,  wie  fte  bi«  über  bie 
Glitte  be«  18.  3aprb-  pinau«  al«  erlaubt,  ja  al« 
mobifd)  ßalt.  Sie  erfdjienen  al«  «Grnftfdjerjbafte 
unb  fatir.  ©ebidjte»  (4.  Slufl.,  4  Sbe.,  Sp3- 1748 
—51)  unb  al«  «Sammlunß  oermifd?ter  ©ebiepte» 
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Henricus  —  |)cnriquel>$npont 

(Jyranff.  unb  £pj.  1768).  SSon  feinen  geiftlicben  ©e* 
btdhten  fmb  bie  befannteften  « Ctebftcr  ̂ efu ,  millft 
bu  Reiben»  unb  «Ser  mcifj,  nrie  nabe  mir  mein 
ßnbe».  2lucb  ift  er  ber  Vertaner  oieler  Seyte  gu 
Kompofitionen  t>on 3oi).Seb.  Stach, fpecieü  m  beffen 

^afftonömufif.  Seine  «Jeurfcben  Scbaufpiele,  be-- 
ftebenb  in  bem  Slfabemmifcben  Scblenbrian,  bem 

(irjfäufer  unb  ber  Seiberprobe»  (93erl.  unb  §amb. 
1726),  fmb  plump  :fatir.  Jarcen  olme  feinem  Sit». 

—  $8gl.  tflofimann,  ̂ icanber  (Spj.,  Sijfcrtation 
Henriou»  (lat.),  >: einrieb.  [1899). 

Henri- deux-^fH)cncc«t  (fpr.  ang'ri  bö  fai* 

dngpen),  jeltcne  franj.  gapeneegefape  (Krüge ,  Kan= 
neu  u.  bgl.)  auS  meißliebem  £  hon  mit  eigenartigen 
braunen  ober  roten  Ornamenten,  häufig  aueb  mit 

plaftifcben  SBerueTungen.  Sie  würben  in  ber  2.  öälftc 

beS  I9.$)(ab.rb.  in  ber^JroDinj  ̂ oitou  gefunben  unb, 
meil  einige  baS  ̂ Monogramm  König  fteinriebs  II. 

unb  baS  feiner  ©eliebten,  2>iana  Don  v}JoitierS,  tru= 
gen,  H.  genannt.  Offenbar  ftammen  bief e  tyapencen 

auS  -jener  3eit;  bie  Vermutung  jeboeb,  bap  fie  in 
bem  in  jener  ©egenb  gelegenen  Schlöffe  Oiron 

(fcaber  auch  Dironfapencen  genannt)  uon  bem 
Söpfer  (Sharpenticr  gefertigt  feien,  ift  irrig,  Piel: 
mehr  mar  ber  Jjabriteort  St.  ̂ Jorcbaife.  Sie  bie 

II.  aber  ju  ihrer  Sornt,  ÜBerrierung  unb  Secbnil  oe- 
tommen  fmb,  ift  noch  unaufgellärt.—  Sgl.  Sucher, 
2)ie  gapence  Don  Oiron  (Sien  1879). 

Henriette,  ber  225.  $lanetoib. 
Henriette  Slnna,  fierjogin  Don  Orleans,  bie 

jüngere  Jooster  König  Karls  I.  Don  ßnglanb  unb  fei: 
ner  ©emablm  Henriette  3Rarie  (f.  b.),  mürbe  16.  3»mi 
1644  ni  Ureter  geboren  unb,  einige  Soeben  alt, 
Don  ihrer  SJlutter  nacb  $ranfreidj  gebracht.  2>ie 
jReftauration  ber  Stuarts  in  dnglanb  (1660)  führte 
fte  tn  ibre  Primat  |urOcf,  boeb  febon  1661  mürbe  fie 
mit  bem  iüruber  öubmigS  XIV.,  Jfjerjog  Philipp  oon 
Orleans,  oermäblt.  2llS  Scbmägerin  beS  Königs 
(ÜHabame)  mürbe  £>•  31.  bureb  thre  vernehme  unb 

geistreiche  2lnmut  unb  ̂   e b  ha  j tigleit  balb  ber  Wittel: 
punlt  beä  £>ofS;  fiubmig  felbft  begegnete  ibr  mit 
freunbfdjaf tlicber  3uneigung.  ©leicbjeitig  führte  fie 
beffen  geheime  SJcrbanblungen  mit  ihrem  Siruber 
Karl  II.  oon  (Snglanb.  1670  mufjte  fie  mit  bem 

Öofe  bie  pomphafte  Weife  nacb  ftlanbern  unter- 
nebmen  unb  ftcb  bann  ju  6alaiS  nacb  Stooer  ein« 
Snffen,  angeblich  nur  um  einer  (Sinlabung  ir)red 

ruber«  3U  folgen.  9lacb  jebn,  unter  allerlei  geft; 
liebfeiten  oerlebten  Sagen  hatte  fie  Karl  oon  ber 
Sriplealliani  abgebracht  unb  jum  SunbeSgenoffen 

SubmigS  XIV.  gegen  bie  9tieberlanbe  unb  jum  ̂ ar= 
tifan  ber  latb.  SieftaurationSpolitif,  ber  fie  mit  gan* 
,;er  Seele  anfing,  gemacht.  Siebt  Sage  nach  ihrer 
WücHebr  auS  ßnglanb  (29.  $uni  1670)  erfranftc 

bie  ̂ rinjeffin  plöfclicb  au  St.  ßloub  unb  ftarb  febon 
am  folgenben  Sage,  ÜUtan  hielt  fie  (gemife  mit  Um 

recht)  für  oergiftet.  —  2JgI.  fioifeleur,  Trois  enigmes 
historiques  (^ßar.  1882);  $ailion,  Henriette-Anne 

d'Angleterre,  sa  vie  et  sa  correspondance  avec  son 
frere  Charles  II  (ebb.  1885);  »bp,  Madame:  tue 
life  and  letters  of  Henrietta,  duchess  of  Orleans 

(?onb.  1894;  2.  3lufl.  1900).  — 3hre  Soehter  SDtaric 
Souifc,  1679  an  König  Karl  II.  non  Spanien  oer* 
mäblt,  ftarb  1689;  eine  anbere,  Slnna  2)tarie,  h«i: 
ratete  ber  öcrjog  »on  Sawopen,  Victor  Slmabeuä  II. 

Henriette  Warte  Don  ̂ ranlreicb,  Königin 

oon  Gnglanb,  geb.  25.  9ioo.  1609  gu  s#an$  al*  bie 
brüte  Soehter  .f)cinriebd  IV.  Don  ̂ rantreieb  unb 
iDtaria«  oon  2)icbici,  heiratete  L  3Kai  1625  ben 

gerabe  jum  Shron  gelangten  Karl  I.  Don  dnglanb. 
3>er  fatb.  @ifer  ber  Königin  unb  ber  balb  folgenbe 
Ükudj  mit  granlreieb  mirtten  jeboch  nacbteilig  aud> 

auf  baö  eheliche  3ufammenleben  ein.  Grft  bie  bc^ 
ginnenbe  SKeDolution  näherte  beibe  ©atten  mieber 
unb  fehlofe  fie  eng  aneinanber.  1642  reifte  6- 
nach  Jöollanb,  um  Gruppen,  ©elb  unb  Munition  für 
Karl  auf  jutreiben.  $m  näcbften  $ab,xe  lanbete  fie 
mit  einem  ftattlicben  Sraneport  an  ber  Küfte  Don 
?)orlfhire  unb  Dereinigte  fich  in  Orforb  mit  bem 

König.  üRacbbcm  fie  längere  Seit  Karl  im  £ager 
begleitet  hatte,  gelang  e£  ihr  auf  bollänb.  Schiften 

nach  «yranfreich  ju  entlommen.  ^ier  lebte  fie  noch 
Dor  Karld  Einrichtung  in  einem  2iebe#Derhältnie 
mit  einem  gemiffen^ermpn,  ben  fie  fpäter  heiratete, 

unb  ber  nach  ber  iHejtauration  ben  i itel  eine«  >?ev- 

toai  oon  Saint -älbanä  erhielt.  Stach  ber  !tb*on= 
befteigung  ihre-:-  Sohned  Karl  II.  fam  fte  mieber  für 
für  je  Seit  nach  Sonbon,  %>D.  1660,  um  bie  33er: 
inählung  ihrer  jüngften  Jochter  Henriette  Slnna 
(f.  b.)  mit  Jöerjog  Philipp  oon  Orleans  ini  Sert 

ju  fefcen.  Sie  ftarb  10.  Sept.  1669  auf  Scbloft  6o= 
lombeS  bei  ̂ arte.  —  Sgl.  Saillon,  H.  M.  de  France, 
sa  vie  et  ses  lettres  (2.  Stufl.,  *ar.  1884). 

$enrion  (fpr.  ang'riöng),  ̂ aul,  franj.  Bieber- 
tomponift,  geb.  20.  ̂ uli  1819  gu  l;an-?,  mar  Schau: 
fpieler,  mibmete  fich  aber  fpäter  ber  9)hifit  6r  mar 
^Öegrünber  ber  ©efellfebaft  frang.  Komponiften  unb 

ftarb  25.  Oft.  1901  in  s4iari«.  &.  hat  über  1000  9fo: 
mangen  unb  Sieber  gefebrieben,  bie  jum  Seil  in 

jyrantreieh  fehr populär  gemorben  fmb;  meniger  6r: 
folg  hatte  feine  fomifehe  Oper  «ün  rencontre  dans 
le  Danube»  (1854). 

^ citri ot  (fpr.  ang'rtoh),  ̂ rancoiS,  frang.  9teoo= 
lutionär,  geb.  1761  ju  9eanterrc,  mar  einige  3eit 
33ebientcr  eines  SlbDotaten,  ber  ihn  megen  eine* 

T  lebitahh?  au$  bem  Tieitüe  jagte,  bann  Steuer: 

beamter.  SUS  foldjer  3uli  1789  entlaffen,fam  er  me: 
gen  eines  2)iebftablS  mieber  ins  ©cf  ängniS,  aus  bem 
er  1792  entlaffen  mürbe.  Sei  ben  Septembermorben 
oon  1792  trat  er  als  Anführer  ber  ÜHörberrotten  in 

ben  ©efdngniffen  auf.  Jim  31. 2Rai  1793  erfdnen  er 
an  ber  Spt^e  einer  Deputation  ber  9tationalgarbe, 
um  ben  Konoent  gegen  bie  ©ironbe  fortzureiten. 

3um  interimiftifchen  Kommanbanten  ber  National: 
garbe  ernannt,  umgab  er  2.  ̂juni  ben  Konoent  mit 

feinen  ̂ Jitenmännern  unb  Kanonieren,  mäbrenb 
iHobeSpierre  unb  9Rarat  bie  gironbiftifeben  Opfer 

DeSStaatSftreiebS  im  SiftungSfaale  aufzeichnen  lie= 
^en.  Stach  ber  Verhaftung  ber  ©ironbtften  erhielt 
fa.  befinitiu  ben  Oberbefehl  über  bie  9tatUmalgarbc 

unb  ftanb  fortan  Siobeöpierre  unbebinat  jur  5Ber= 
fügung,  beffen  Schief fal  er  auch  fcblieplieb  teilte,, 
naehbem  er  ihn  am  9.  Ühermibor  (27. 5;uli  1794)  Der: 
gebenS  gu  retten  Derfucbt  hatte,  ©r  ftarb  28.  §uli 
1794  auf  bem  Schafott. 

Henri  quatre  (fpr.  ang'ri  fatt'r),  f.  $art. 
•^cnrioucl  Tupottt  (fpr.  ang'riflll  büpöng), 

eigentlich  SouiS  ̂ ierre  £>  e  n  r  i  q  u  e  l ,  f ran j.  Kupfer: 
fteeber,  geb.  13.  3uni  1797  ju  $ariS,  nahm  in  ber 
Hupferfteebfunft  Unterriebt  bei  93croic  unb  fanb 
1822  burch  ein  nach  Dan  Spef  geftoebeneS  ÖilbniS 
einer  2)ame  unb  ihrer  Socbter  foroie  1829  bureb 

5)ilbniffe  nach  ÜJlaugaife  unb  ̂ ngreS  Änertennung. 
mürbe  1849  in  bie  Älabemie  aufgenommen  unb 

,  1863  ̂ rofeffor  ber  Kupferfteebfunft  an  ber  Kunft: 
i  fcbulc  ju  ̂ariS.  er  ftarb  20.  3an.  1892  in  ̂JariS. 
:  SluSge.ieiebnete  Serie  aus  feiner  frühern  3eit  fuip 

!  noch:  Tie  «Ibbantung  ©uftaD  SafaS  (18J11),  nad) 
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b«)aU,  ein  öauptblatt;  (Eromwell  am  Sarge 

HBi  I.  (1833),  nach  Delarocbe,  in  Aquatintama' 
tdet;  Soxb  Straworb  ju  feiner  irjinricbtung  geführt 
11840),  nad>  bem  ©emdlbe  beweiben  SJceifterS;  Der 
tröftenbe  fceilanb  (1842),  nad)  »rp  Sdjerfer.  1853 

coüenbete  ö-  ben  Stieb  nacb  bem  großen  2öanb- 
gemdlbe  oon  Delarodje  in  ber  Variier  Kunftfdjule. 

cpäter  ftacb  er  nad)  bemfelben  9Jceifter  Die  Söeftat- 
tung  Cbritti  ( 18545)  unb  Sie  StuSf  cfcung  9Jtofi*( 1858). 
3aiu  tarnen:  Die  Sermäblung  ber  beil.  Katbarina 
mit  bem  GbriftuStinbc  (1867),  nad)  ©orreggto,  Die 

jünger  ju  GmmauS  (1869),  nad)  $aolo  iUeroneie, 
Die  SRabonna  be«  Kaufes  CrleanS  unb  bie  fünf 

.«eiligen  (1876),  nacb  iHaffaeL  3u  feinen  gelungen  •■ 
nrn  «ilbnifien  geboren  biejenigen  oon  Ärmanb 
*ertin  11845),  nacb  SngreS,  ©raf  Ducbätel  (1864), 

na*  Alanbrin,  ®raf  aitontalioet  (1869),  $ameS 
3totbid?tlb  (1873),  ßaDelier  (1876). 

eenriquinauiften  (fpr.  ang'rildngtt-),  bie  2tn* 
banger  be«  @raf  en  oon  Gbamborb  (f.  b.),  f  o  genannt, 
weil  fie  feine  3lnf  prüebe  auf  ben  franj.  %\)ton  als  bie 

eine*  Königs  venu  V  (5= tat.  quinque)  oerfod)ten. 
^>f  nrtj,  elcttrifcbe  Gtnbett  f  ür  3nbuttionSmirtun= 

gen,  f.  (Elettrifcbe  einbetten. 
£enrt),  ̂ ofepb,  amen  f.  ®elebrter,  geb.  17. Dej. 

1797  (ober  1799)  |U  Sllbanp  ßleuoort),  würbe  1826 
Urofefior  ber  SMatbematit  unb  begann  1827  feine 
erften  öerfudje  in  ber  Glettricität.  9lod)  oor  ben 

iJerfuchen  SJtorfe«  lieferte  £.  (1831,  in  SillimanS 

«American  Journal  of  Science»)  burd)  feine Qppexx- 
mente  ben  iJiadjweiS ,  baß  burd)  ben  magnettfeben 
Xelegrapben  jmifeben  jwet  ooneinanber  entfernten 
Uuntten  ̂ adjridjten  »ermittelt  werben  tonnten, 
troru  bie  Konftruftion  ber  ̂ ntenfttätSmagneten 
<1830)  oorangegangen  war.  18.32  mürbe  >>.  Uro 
ieffor  ber  9iarurroiif  enfdjaften  am  Princeton  College 
in  Sieujerfep  unb  blieb  in  biefer  Stellung  bis  1837. 

'3ei  ber  Organifation  ber  Smithsonian  Institution 
in  ber  iöunbeShauptftabt  ©afbington  würbe  er 
1846  beren  erfter  Setretär  unb  tann  als  geiftiger 
Sater  biefer  großartigen  Stiftung  gelten.  1852 
orarbe  er  jJUtglieb  ber  Seudbtturmtommiffton,  beren 

Sräftbent  er  1871—78  war.  (fr  ftarb  13. 3Rat  1878 
in  Sikifbingtort.  SSor  ber  Smithsonian  Institution 
reurbe  ibm  ein  Dentmal  errichtet.  Die  bebcutenbfte 

ieiner  Schriften  ift  « Contributions  to  electricity 

«od  maguetism  »  I  -RilatelrHa  1839);  bie  Ütel 
ierner  imffenfdjaftlicben  2tuffä|e  umfaffen  über  150 
.Kummern,  eine  äuSmabl  berfelben  gab  1886  in 

j  Sänben  bie  Smithsonian  Institution  heraus.  — 
SgL  A  memorial  of  Joseph  II.  (2$afbington  1880). 

Scnrti ,  "^atrid,  norbamerit.  Staatsmann,  geb. 
i9. 2Rai  1736  ju  Stublep  (SJirgxnien),  Würbe,  naaV 
•em  er  bereit«  als  Krämer  unb  Farmer  Skmfrott 

gemocht  hatte,  taum  24  3abre  alt  Slbuolat  unb  ex- 

langte  burd)  feine  vJ3erebfamteit  großen  CMnflufe. 
1765  in  bad  House  of  bnrgesses  ber  Kolonie  ge» 

rodblt,  mar  et  einer  ber  Jübrer  ber  Partei  beä  äufeer: 
iten  föiberftanb«  gegen  6nglanb.  %n  Serbinbung 
ntt  ̂ efferfon  gab  er  1773  bie  Rkranlaffung  |ur  (i  r 
riebtung  eine«  Jtorrefponbenjtomiteed,  bad  irejent 
ltd)  batu  beitrug,  baä  Soltjum  ̂ reibeitdtampf  oor: 
iubereiten.  ben  erften  allgemeinen  Kongreß  ber 
Felonien,  ber  im  Spätjabr  1774  ju  ̂ bilabelp^ia 
tagte,  mürbe  b-  al«  einer  ber  Delegierten  &irginienö 
aaoablt.  ü\i  1 775  ber  jroeite  Konuent  \>ti  Staate« 

&rginia  in  J<ta>monb  tagte,  fegte  &.  bureb,  baß 
bie  Kolonie  in  SerteibigungSjuftanb  ^eie^t  rcerbe. 

»—79  »ar  er  ©ouoerneur  be«  Staate«  unb 

nabm  bann  eine  ©abl  in  bie  StaatSlegtelatur  an, 
ber  er  bi«  1786  angebörte.  1788  würbe  er  in  ben 
Konnent  getoäblt,  ber  uir  Sefcblußfaffung  über  bie 

üon  bem  Konbent  ju  'ißbilabelpb.  ia  oereinbarte  neue 
JJerfaffung  bemfen  roorben  »ar.  Qx  war  bier  ber 
^übrer  ber  ertremen  Dppofttion  gegen  bie  neue 

Konftitution,  roett  fte  bie  sJiecbte  ber  Staaten  unge: 
bübrlid)  oerfürje»  bermoebte  aber  niebt  bie  9lnnabme 
ber  Serfafjung  üon  feiten  Siirginien«  ju  oerbinbem. 

6.  ftarb  6.  $um  1799  %u  iKeb  £>iU  im  ©ejirt  ßbat= 
lotte.  —  Sgl.  50.  2Birt ,  The  Hfe  of  Patrick  IL 
(1817  u.  ö.);  Jpler,  Patrick  H.  («oft.  1887). 

■¥»  ntr t)  (fpr.  ang'rib),  %au\,  geb.  18.  Hug.  1848, 
unb  $rofper,  geb.  lu.  Dej.  1849  ju  SRancp,  fran,;. 
3Iftronomcn  (Örüber),  mürben  nacb  ©bacomac« 

Jobe  Don  ber  Käufer  Sternwarte  mit  ber  SSoll-- 
enbung  r>on  beffen  Sterntarten  beauftragt.  3ur 
Grlcicbterung  biefer  Arbeit  bebienten  fie  ficb  ber 

^botograpbie.  Die  bierju  nötigen  3nftrumente  ein: 
icbliefjlicb  ber  großen  Dbjeltiue  lonftruierten,  fie  ficb 

felbft.  ,\lu-em  difer  unb  ihrer  3Iu£bauer  ift  ber 
große  ̂ortfebritt,  welcben  bie  dimmel«pbotograpbie 
in  ben  legten  fahren  gemaebt  bat,  wefentlid)  mit 
ju  oerbanlen,  unb  ibre  auf  ber  $arifer  Sternwarte 

ausgeführten  Arbeiten  baben  ben  3Inftoß  jur  3lui- 
fübrung  einer  pbotogr.  Slufnabme  be«  gefamtcit 

mrfternbimmelS  in  großartigem  üJlaßftabe  gegeben. 
Welcgentlieb  ber  Anfertigung  ibrer  Sterntarten  ent^ 
bedten  fie  jablreidje  tieine  Planeten  unb  mebrere 

Kometen.  i^t?re  Arbeiten  ftnb  in  ben  «Comptes 
rendus»  unb  in  aftron.  3eitfcbriften  oeröff entlieht. 

9cnrt)  Martini  Wcnjcbf  M  71,  amtlich 

31cartini:J5enrp:©ewebr,  ba«  frübere  ̂ num- 
teriegewebr  be«  brit.  ̂ eer«  oon  11,4  mm  Kaliber. 

Der  üauf  ftammt  oon  bem  (Sbinburgber  Söüdbfeti' 
madjer  öcnrp  (geft.  29.  %an.  1894  in  Jyrauenfelb), 
ber  iölodPerfcbluß  oomDirettor  ber  3)tafdjinenfabrit 

ju  ̂rauenfelb  in  ber  Scbweij  Martini.  Die  tya- 
tronenbülfe  be«  < General«  «orer  nimmt  ein  >>av : 
bleigefdjoß  oon  öenrp  mit  ̂ apierumwidlung  auf 
(f.  öanbfeuerwaffen  nebft  lafel  U).  Die  Jürten 
baben  mit  einer  bem  £>.  dbnlicben,  aber  ̂   e  a  b  o  b  u 

OJlartini  genannten  äöaffe  im  9tuffifd)=Jürtifdjert 
Kriege  1877/78  gute  Stiftungen  erjielt. 

•^cnfdjcl  ̂ onbal  Tur bitte,  f.  Turbinen. 
Teufel,  Suife,  religiöfe  Didjtcrin,  Scbwefter 

bon  Söilbelm  .<?>.,  geb.  30.  SWärj  1798  jiu  fiinum  bei 

Sebrbellin  al«  lodjter  eines  »rot.  ©ciftlicben.  -Kacb 
beffen  Job  (1809)  nebelte  ibre  SHutter  1810  mit 
ibren  Kinbern  nad)  9)erlin  über,  wo  Suife  6. 1818 
jur  tatb.  Kircbe  übertrat.  Um  biefe  3eit  betehrte  fte 
auch  ben  leibenfebaftlicb  fte  umwerbenben  Siemen« 
Brentano.  1821  würbe  fte  JöauSlebrcrin  bei  ber 
föitwc  be«  ©rafen  grtebr.  ifeop.  oon  Stolberg; 

1833—37  lebte  fte  in  Berlin,  fpdter  in  ̂ Jaberborn, 
wo  fte  18.  Dej.  1876  ftarb.  3b"  lieber,  bie  meift 

oor  ihrem  übertritt  entftanben,  oon  innigftem  reli= 
gißfem  ©efühl,  ftnb  tath.'prot.  (Semeingut  gewop 
ben.  3"  ben  betannteften  gehören  «ÜRübe  bin  idv 

gjh'  gur  9tuh»  unb  «^mmer  muß  id)  wieber  leien». öie  würben,  mit  benen  ihrer  Scbweft er  £Btlbel » 
mine  (geb.  13.  Sept.  1802,  geft.  4.  Dej.  1893  iit 
ßharlottenburg)  oereinigt,  oon  Klette  (3)erl.  185.s> 
unb  Schlüter  (fyiberb.  1869;  7.  2lufl.  1899),  ihre 
«riefe  oon  legterm  (ebb.  1878)  herausgegeben. 

—  SBgl.  SteintenS,  i?uiie  S>.  unb  ibre  Sieber  («onn 
1877);  5.  «inber,  fiuife  6.  (rfteib.  i.  «r.  1885). 

Teufel,  Sophie  grieberite,  geborene  Spar  = 
mann,  Sdjaufpielerin,  geb.  1738  gu  DreSben,  ging 
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1754  bei  ber  Midisten  Gruppe  §ur  ©Opne  unb 
heiratete  1 755  ben Sdmufpieler  3opann©ottlieb 

(geb.  1728  }u  öubertuSburg,  geft.  1787  ut  §rei* 
fcurg  L  Sr.,  pon  Sejfina.  als  porjüglicper  Vertreter 
fcer  SebicntenroUen  bezeichnet),  pon  bem  fie  ftdj  aber 

17Ö9  trennte.  6ie  mar  baS  b«»orragenbfte  weib= 
licpe  ÜJiitglieb  beS  Hamburger  StationaltbeaterS, 

tinb  Ceffing  bat  tbr  im  20. Stüd  ber  «Dramaturgie» 

4>aS  glänzenbfte  Sob  erteilt.  1771—72  fpielte  fie, 
wie  febon  früher,  wteberpolt  in  SBien,  beiratete  bann 

fcen  Z beaterbirettor  Sepier,  wirrte  1785—87  unter 
Scbr&ber  in  Hamburg ,  bann  am  £oftpeater  ut 
Schleswig,  wo  fie  22.  9top.  1789  ftarb. 

Senfd ,  ©ilpelm,  SHaler,  geb.  6.  3uli  1794  ju 
Trebbin,  begann  in  Serlin  feine  tünftlerifcpe  Sauf: 
t>apn  an  ber  Atabemie  unb  ging  1825  naep  Italien. 
Stach  feiner  öeimfepr  1828  wirtte  er  als  profeffor 
unb  Hofmaler  in  Berlin,  wo  er  burep  bie  bereits  oor 
t er  ital.  Steife  gemalten  ßoftüme  ut  «SaUa  5too t b » 
unbbaS  au*  Italien  mitgebrachte  ©emälbe :  Stttoria 
Galboni  am  Srunnen  (auSgeftcllt  1830),  oiel  Seifall 

f<mb.  1834  malte  er  für  bie  PotSbamer  ©arnifon: 
firepe  GpriftuS  ppr  Pilatus,  bann:  SMirjam  eröffnet 
ben  Sieigen  ber  ffanflfau«"  nacb  bem  Durchzug 
Purcp  PaS  SRotc  ÜHeer (1836),  Tie  iSrael.  Wirtin  im 
Sanbe  ©ofen  (1839).  Unerfdjöpflicb  war  &.  im 
Schaffen  Don  SBilbnijfen,  beren  er  über  400  gemalt 
tinb  1000  in  Sttftjeicpnung  pinterlaffen  baben  foll. 
AIS  ̂ Uuftratpr  unb  SRabierer  perfuepte  er  ficb  mit 
itompofitionen  ut  SicdS  «©enonepa»  unb  «pbam 
tafuS».  6r  ftarb  26.  Slop.  1861  in  ©erlin. 

£>.S  ©attin,  ̂ annp  bie  Scpwefter  ftelir 
SJlenbelSfobmSartbotbpS,  geb.  14.  Stob.  1805  ju 
J&amburg,  war  feit  1829  mit  Jp.  perbeiratet  unb 

-ftarb  14.  SWai  1847.  6ie  bat  pieleS  fomponiert. 
Ginige  ibter  Sieber  bat  ihr  trüber  unter  feinem 

tarnen  veröffentlicht.  —  Leiber  Sopn,  &  e  b  a ft i an 
jr>.  (geft.  13.  San.  1898),  feprieb  ba«  9Berl  «Die 

mtlie  «DienbelSfobn»  (9.  Stuft.,  2  Sbe.,  DetL  1897). 
#cnf  clr,  Abolf  pon,  ÄlaoierpirtuoS,  geb.  12. SJlai 

1814  zu  Scbwabacp  in  Sapern,  ftubierte  SRufil  in 
ÜJlüncben,  SBeimar  unbSBien  unb  liefe  ficb  öffentlich 
juerft  in  DreSben,  Seipjig,  SreSlau  pören.  1838 
lam  er  nacb  Petersburg,  unb  biet  gewann  fein  SRuf 
als  Vehrer  unb  SirtuoS  balb  eine  aufeerorbentlicbc 
Verbreitung.  1858  würbe  er  ©eneralinfpeftor  beS 
SJcuftiunterricbtS  in  Petersburg  unb  Gostau  fowie 
taiferlicb  ruff.  Staatsrat.  (Sr  ftarb  10.01t.  1889  in 
SBarmbrunn.  Son  $.S  gröfeern  SBerten  bat  nur 

taS  Jtlapiertonzert  in  F-moll  ficb  bebauptet.  öe= 
Peutenber  finb  feine  tleinern  Jtlapierftüde  (neu  ha. 
pon  £.  ©ermer),  unter  ibnen  bie  poetifcb  wertpolh 
ften  bie  Stäben  («Sögleinetübe»).  Serbienftlid}  ift 
■auch  feine  Ausgabe  ber  ftlapierwerte  Jt.  SM.  von 
SBeberS  (Berlin). 

«enfeu,  Sictor,  Pbpfiolog,  geb.  10.  <tebr.  1835 
ju  Schleswig,  ftubierte  in  SBürjburg,  »erlin  unb 
Ittel  SMcbtzin  unb  liefe  fiep  fobann  in  Stiel  als  Do* 

-cent  nieber,  wo  er  noeb  je&t  als  orb.  Profeffor  unb 
Direttor  beS  pbpfiologifcben  SnftitutS  wirft.  6r  ift 
tefonberS  burcp  jablreicpe  embrpolog.  Sorfcbungen 
fowie  bureb  Unterfucbungen  über  bie  feinere  Slna^ 
tomie  unb  bie  PbPfiologie  ber  Sinnesorgane  be= 

lannt.  Än  gröfeern  ©erlen  feprieb  6.:  «Pbpfio- 
logie  beS  ©ebörS»  (in  Hermanns  «feanbbuep  ber 
PbPfioloaie»,  35b.  3,  ZI  2,  Spj.  1880)  unb  «^anb^ 
tueb  ber  Pbpftologie  ber  3eugung»  (ebb.  1881,  ju= 
«leicb  als  fflb.  6  oon  ©ermannS  «feanbbueb  ber 

Pbpfiologie»).  &.  war  1887  SWitglieb  beS  preufe. 

n)  —  ̂ en^ 

SanbtagS  (^ortfebritt),  trat  hier  unter  ant er m  für 

bie  öebung  ber  ̂ ifeperei  ein  unb  beteiligte  fiep 
als  ÜUitglieb  ber  Hommiffion  jiur  wiffen[cbaftlid>en 
Unterfuepung  ber  beutfeben  SJleere  in  einer  JHeibe 
pon  Arbeiten  an  ber  Verausgabe  ber  «(hgebnijfc 

ber  JBeobacbtungSftationen»  fowie  an  ben  «$abreS^ 
berichten»  biefer  flommiffion.  3n  ber  neueften  3eit 
befebäf tigte  er  fich  namentlich  mit  ber  Unterfuchung 
ber  SPcengenperbältniffe  ber  Keinen  pflanzlichen  unb 
tierifeben  Organismen,  bie  an  ber  Oberfläche  beS 
ülfteerS  portommen,  unb  war  Seiter  ber  )u  biefem 

3wec!  auSgefchidten  pianttonerpebition  ber  öum= 
bolbtftiftung  (f.  $lantton),  beren  a  (Srgebniffe »  er 
feit  1892  (Äiel)  berauSgiebt.  3$on  fcaectel  angegriffen, 

fchrieb  er  «2)ie  pianttonerpebition  unb  öaecfels 
2)arwint8muS»  (fiiel  1891). 

$en#ler,  Karl  ̂ riebriep,  Schaufpieler  unb  l)ta- 
matifer,  geb.  2.  ̂ ebr.  1761  ju  Schaff  häufen,  war 
feit  1784  Schaufpieler  unb  würbe  pon  bem  2)ire!tor 
ber  Seopolbftäbter  93übne  3u  ©ien,  SWarineUi,  als 

biefer  mit  ber  Aufführung  pon  6-S  «^npaliben»  in 
3töln  ölücf  gemaept  hatte,  Peranlafet,  für  biefe  ut 

fepreiben.  6.  gab  1794—95  bie  «iHarineUifche 
Schaubühne»  in  3Bien  in  8  i&dnben  beraub.  $on 
ben  mehr  als  200  Stücfen,  bie  er  feprieb,  ftnb  «5>as 
Donauweibchen»,  ein  SoltSrnfircpen  in  zwei  Seilen 

(3Bien  1792;  2.  Stufl.  1798)  unb  «2>aS  petermänn: 
eben»  (1794)  ut  nennen.  9Iach  3RarinelliS  Zoht 
(1803)  pachtete  er  beffen  Sühne,  übernahm  1817 
bie  fieitung  beS  SbeaterS  an  ber  fflien,  1818  bie 
ber  Sühnen  ut  prefeburg  unb  Saben  unb  1822  bie 

beS  SJofeppftäbter  Zi)tattx$  ju®ten,  baS  er  ganj 
neu  Baute  unb  ut  einer  ber  beften  Duhnen  DeutfdV 
lanbS  erhob,  ßr  ftarb  24.  9tob.  1825  |U  ffiicn. 

£enf  jlmanit,  ©merieb,  ungar.  5?unfthiftoriter, 
geb.  13.  Ott.  1813  juRafcpau,  ftubierte  inprrfe= 
bürg,  Peft  unb  2öien  ajtebijin,  wibmete  fiep;  eboeb 
bann  ber  Slrchdologie  unb  ftunftgefepiepte.  1848 
hatte  er  infolge  feiner  Stellung  im  ungar.  mitte 
rium  beS  Mufeem  eine  achtmonatige  ©efangenfepaft 

in  SBien  3u  überftepen,  lebte  1851—61  in  Sonbon 
unb  Paris,  war  1869—72  SHeidjStagSabgeorbneter 
unb  wirtte  feit  1873  als  Profefjor  ber  Äunf> 
gefeptebte  an  ber  Uniperfitdt  in  Subapeft ,  wo  er 
5. 2)ej.  1888  ftarb.  Seine  bcbeutenbften  Söerte  finb : 

«SierteljahrSfcbrift  aus  unb  für  Ungarn»  (Spj. 

1842  —  44),  «Die  bellenifche  Jragöbie,  mitiHftd^ 
ficht  auf  baS  djriftl. Drama»  (ungarifch,  1846),  «Die 

alten  Itircpen  pon  Äaf  cbau»  (ungarifch,  1 846),  «Theo- 

rie des  proportious  appliqu£s  dans  l'architecture» 
(II.  1,  par.  1860),  «Die  Ausgrabungen  in  Stubl= 
weifeenburg»  (ungarifch,  1864),  «Die  Altertümer  ber 
Sergftabte»  (ungarifch,  1866),  «Die  norbfranj.  Abtei 
unb  Hathcbralfirche»  (©ien  1865),  «Die  Sautunft 
besaRittelalterS»(ungarifeb,1866),  «Die  mittelalter= 
liehen  Denfmälcr  ̂ ünftirchenS»  (ungarifch,  1869; 

beutfeh  2öien  1870),  «Die  ©rabungen  beS 

bifdjofS  pon  tfalocfa»  (Spj.  1873),  «Die^ibula» 
(ungarifch,  1874),  «Die  Sautunft  SWittelfprie-nS » 

(ungarifch,  1881),  «Die  got.  Saubenfmdler  Un- 
garns» (ungarifcp,  1880). 

tfcntji,  Samuel,  f.  öenji. 

•^entj  p  PonArthurm,  ^einrieb,  9tttter  pon, 

öfterr.  ©eneralmajor,  geb.  24.  Oft.  1785  }u  De= 
breejin,  trat  1804  in  baS  öfterr.  ©enieforpS,  nahm 

an  ben  Arielen  gegen  Napoleon  1805,  1809, 1813 
unb  1814  mit  Auszeichnung  teil  unb  würbe  tu  ab 

renb  beS  ungar.  AufftanbeS  Pom  ©eneral  2BinbifäV 
©rdji  1848  jum  Äommanbanten  ber  Seftung  Ofen 
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mannt.  5 5  gelang  ihm,  20 Stürme  abjufd)lagen, 

toi  21.  "SRai  1849  bte  Ungarn  bie  9Rauern  erftiegen, 
wbei  fc.  toblidb  oerwunbet  würbe  unb  15  Stunben 
banad)  itarb.  3Rit  nur  5000  Wann  batte  er  neb 

IT  läge  lang  gegen  30000  Ungarn  oerteibigt.  1852 

nmrteibminDfenein^enlmalerridbtetd'.^ubapeft). 
ee»je,  Robert,  »ilbbauer,  geb.  8. 3uli  1827  »u 

treiben ,  bilbete  ftdj  an  ber  3)retbener  »faberaie  f  o» 
wie  1856—61  im  «telier  Shilling«,  fpäter  Säbnett. 
Subbern  er  in  ber  Jfonturrenj  anläfelid)  ber  (Srrid)» 

nmg  einer  33runnenftatue  für  jtaifer  öeinrid)  I-  in 
SJieifeen  1863  ben  Sieg  errungen,  befudjte  er  1866 
Italien;  1870  mürbe  ibm  in  Berlin  bie  golbene 
3Kebaille  ju  teil  für  bat  in  treiben  errid?tete  Stanb» 
bitb  ber  Äurfürfrin  Änna  r>on  Sadbfen.  1872  f<buf  er 
bie  Xrauernbe  ©ermania  für  bie  äula  ber  fieipjiger 
Unicerutjit.  bann  bat  treiben«:  Siegetbenfmal 

(1.S80  entbüüt),  eine  ©ermania,  rem  oier  aüegori» 
jd>en  Figuren  umgeben.  %üx  SJernburg  febuf  er  bie 
Statue  bet  dürften  ©olfgang  »on  Shtbalt  (1880), 
für  Ännaberg  bat  Sron  jeftanbbilb  ber  SBarbara  Utt* 
mann  (1886)  unb  bie  Söronjebüfte  für  bat  bortige 
2)enhnal  oon  »bam  Hie*  (1893).  1892  oollenbete 
er  eine  Sftte  für  bat  lönigl.  HuSfteüungSgebäube 
in  £retbeu.  $>.  lebt  als  ̂ rofefior  in  3)retben. 
#*n$cbämpfer,  f.  Suiritusfabritation. 
t>en$  rn,  3ob-  öeinr.  ©ilbelm.Gpigrapbifer,  fl«b. 

24.3an.  1816  ju  SBremen,  ftubierte  in  Sonn  unb  58er 
lin  ̂ büoloflie,  bereifte  1842  mit  ©eider  3talien, 
Sicilien  unb@ried)enlanb  unb  mürbe  1845  jum  uoei» 
ten,  1856  jum  erften  Selretär  beS  91rd)äologifd)en 

^nfritutÄ  ru  Slam  ernannt,  mo  er  27.3cm.  1887  ftarb. 
Seine  öauptmerfe  finb  «Scavi  nel  bosco  sacro  dei 
fratelli  Arrali»  (iRom  1868)  unb  «ActafratrumAr- 
Tilium»  (SBerl.  1874).  >V  fügte  ber  CreUifcben  «Ln- 
scriptioD  am  latinarum  collectio»  einen  britten  SBanb 

btnju  (3ür.  1856)  unb  lieferte  alä  einer  ber  fcaupt» 
reberteure  bet  «Corpus  inscriptionum  latinarum» 
b<e  «Inscriptiones  urbis  Romae»  (33b.  6 ,  ftbteil.  1 

—5,  S3erl.  1876—94)  fowie  eine  Wenge  größerer 
unD  tletnerer  Slbbanblungen  im  «Bullettino»,  ben 
»Annali»  unb  anbern  ardjäol.  3eitfd)rij ten. 
eeaae»,  ©tlbelm,  3)ramatiler,  geb.  30.  9toü. 

1 850  in  »remen,  ftubierte  in  üeip  jig  SRufil  unb  $bi» 
lof opbie ,  würbe  aber  burd)  ben  erfolg  feinet  erften 
3>ramat  «SieÄDpfeliben»  (2pj.  1874;  2.  Hufl.  1877) 
benimmt,  fieb  ganj  ber  Sitteratur  jiu  Wibmen.  1874 
—75  lebte  er  in  9Run<ben,  gab  1877—81  in  2eip» 
«ig  bie  « £hramaturgifd)en  Sölätter»  bcrauS,  ging 
bann  nad)  ̂ Berlin,  lebrte  aber  balb  nad)  2eipjig 
mrüd,  »o  er  »on  1882  bit  1885  Dramaturg  am 
Stabttbeater  war.  Seit  1893  ift  £. 3)irettor  ber 

teutidjen  ®enojfenfd)aftbramat.  Slutoren  unb  Äom= 
joniften.  Gr  ueröffentliajte  bie  Dramen :  «Dfftan» 

(1877),  «Stubiofut  fieffmg»  (1879),  «Bettina  be 
üÄtmr»  (1881),  «SRartin  fcutber»  (1883),  «3m  9teid?e 
«ft5Rütter»(1884),  «Ulrid)  oon  Hutten»  (1888), 
«Äonrab  oon  2Bettin»  (1889),  «$ie  beil.  ßlifabetb» 
(1890),  «Stiller  unb  £otte»  (1891),  «Xeutfdje  Sür= 
«er»  (1892),  «Suggeftion»  (1893),  «5)er  Job  beä 
Tiberiut»  (1895),  «gauft  in  »remen»  (1897),  «Sa» 
wti«  (1898;,  «3*efte  Coburg»  (1898),  «Haif er,  ftönig 

uTtb»ürger»  (1900),  «35ie  SReifterffbüffel»  (1902) 
iL  a.  Sut  feiner  5*cfd>äftigung  mit  ©ermaniftif 

H886—89)  ging^bie  3)iffertation  «über  bie  2rdume 
tn  ber  altnorb.  öagalitteratur»  beroor. 
Qe*$t,  Samuel,  febmeij.  Patriot  unb  Tidjter, 

«eb.  1701  ju  Sümplu  bei  ©ern  alt  Sobn  bet 
bortigen  ̂ farrert.    Gr  ermarb  ftd)  burd)  Selb» 

ftubium  oielfeitige  ̂ enntniffe  unb  mürbe  1741 
jpauiptmann  tm  iienfte  bet  ̂ eriogt  »on  Wobena^ 
1743  Sr|ieber  ber  geiftreieben  ̂ u\\c  SBonbeli  unb 
trat  mit  Sobmer  ;um  ftampf  gegen  ©ottfd^eb  in 
3Jerbinbung.  1744  unterjeid)nete  er  mit  mebrert» 
Patrioten  eine  SBttt^djrtft  an  ben  ferner  9iat  um 
jeitgemd^e  ünberung  ber  ̂ erfaffuna  unb  mürbe 
bafür  mit  feinen  @enoff en  auf  jebn  ̂ abre  »erbannt. 

y>.  ging  nad?  Neuenbürg  unb  gab  ben  «Misodöme» 
in  franj.  Spradbe  beraub,  ber  gegen  (Bottfdjeb  unb 
feine  Slnbdnger  gerietet  mar,  bann  bie  «Messagerie 
du  Pinde»  unb ba« «Journal  helv6tique»  unb  fdjrieb 
bat  Jrauerfpiel  «Grisler  (©efeier)  ou  Tambitioa 
punie»  (gebidjtet  1748,  erfdjienen  1762).  ̂ .  mürbe 
1748  begnabigt  unb  febrte  nad)  Sern  jurüd.  6r 
rourbe  Unterbibliotbelar,  gebaute  aber  mteber  in 
mobeneftfdje  3)ienfte  ju  treten.  Snjmifcben  tarn  6. 
mit  9Rdnnern  in  iBerübrung,  bie  einen  Umfturj  ber 

SJerfaffung  planten.  bet  (Slaubent,  e«  banble- 
fid)  nur  um  eine  neue  SMttjdjrift  an  bie  Regierung,, 
liefe  ftd)  berbet ,  bie  betreff enben  Gntmürfe  autju* 
arbeiten.  Xac>  Unternebmen  mürbe  jebod)  entbedt^ 
6.  mit  feinen  iDUtoerfcbroorenen  oer^aftet  unb 
17. 3uli  1749  nebft  Semier  unb  ftueter  bingerid)» 
tet.  ̂ .t  (Snbe  gab  Seffmg  ben  Stoff  |u  einem 

bramat.  Fragment.  —  äJgl.  SBdbler,  Samuel  ̂ .t 
i'eben  unb  Sdjriften  (Sarau  1880). 

aeortolögic  (grd).),  L'ebre  (l'ebrbud))  Don  ben 
jefttagen;  öeortologtum,  geftlalcnber. 

<>c  o  c*pb  ö  ro  <f,  ber  al§  ©Ott  Dorgeftellte  ÜUorgen^ 
ftern  (f.  $bo8pborot). 

Hepar  (grd).  unb  lat.),  bie  Seber  (f.  b.);  H.  adi- 
posum,  ̂ ettleber  (f.  b.) ;  in  ber  G,i)tmie  3lamt  mebre* 
rer  Präparate,  melajeödjroefelmetalle  entbalten,mie 
H.  sulfüris  alkalinum,  Sd)roefel(eber;  H.  sulfuria 
calcareum,  j?allfd)»efelleber;  H.  Tolatlle,  ScbrcefeU 
ammonium.  [2eber. 

«epatälgie  (grd).),  fieberlolil,  Neuralgie  ber 
Hepatica,  £eberblümd)en,  Unterabteilung, 

ber  ©attung  Anemone  (f.  b.).  3)ie  bierber  gebörigen: 
Jlrten  unterfebeiben  ftcb  »on  Anemone  burd)  bat 

ÜJorbanbenf  ein  eine3  breiblätterigen  Äeld)t  unb  bureb- 
nadte  Sölütenftielc.  2)ie  belanntefte  ber  »rten  ift 
H.  triloba  DC.  (Anemone  hepatica  £.),  burd) 

ganj  Europa  in  liebten  Saubioälbern  auf  ftaltbobett 
gemein,  einen  fd)önen,  aut  breilappigen,  glänjcn' 
ben  blättern  gebilbeten  53ufd)  barftellenb,  aut  benen. 

■A'titte  ftd)  im  mu b ; a b r  ;ab i re ut e  langgeftielte,  fed)t< 
bit  neunbldtterige,  fternförmig  autgebreitete  blaue, 
aud)  meifee  unb  rofenrote  SBlumen  erbeben.  3"  ben 
©drten  ftnb  Varietäten  mit  bid)t  gefüllten  blauen- 
unb  ebenfoldjen  roten  33lumen  entftanben,  meldje 

bejonbert  beliebt  finb.  Sie  erfebeinen  fdjon  in  bea 
erften  SrübKngttagen.  9lod)  feböner  ift  H.  angu- 
losa  Lam.,  mit  nod)  gröfeem  beüblauen  Blumen. 

3bre  breiteiligen  Blätter  finb  mieber  lappig  einge» 
fdmitten.  Sie  iräcbft  in  fiaubteälbern  Sieben» 
bürgenö  unb  ©alijtent  unb  gebeibt  aud)  unter 
Räumen.  IBeibe  JUteu  werben  burd)  Seilung  bet 
Surjelftodt  oermebrt,  bod)  barf  biefe  ̂ rocebur 
bödjftent  alle  oier  bit  fünf  §at)tt  oorgenommen 
werben.  Sie  gebeiben  am  oeften  im  Statten  ber 
©ebüfcbränber  in  etwat  feud)tem  ÜBoben  ober  auf 

fabattig  liegenben  ̂ elfenanlagen.  ,vr n b : r  mürbe  bie 

$fUuue  ald  Ruften»  unb  i'ebermittel  »erwanbt. Hepaticae,  f.  ̂ebermoofe. 

Hepaticum,  Littel  gegen  Seberleiben. 

Hepatisation  (lat.,«3krleberunq»),  cin3uftanb 
ber  «unge  ober  einjelner  Cungenabfdjnitte  bei  ber 
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truppöfen  fiungenentjünbung ,  bei  bem  bie  lufthal- 
tigen SungenbläScben  mit  einem  faferftofftgen  Gr* 

fubat  angefüllt  finb  unb  bas  cntjünbetc  ©eroebc 

SluSieben  unb  flonftftenj  bes  i'ebergewebes  an- 
nimmt.  (S.  Sungenentjünbunfl.) 

&cpäti1tt)c&  «a«  ober  bepatifcpe  2uft, 
frühere  Benennung  bc*  Scbwefelwafferftoffg. 

Qtpatiti?  (grd>.),  Sebercntjünbung  (f.  b.). 
-^cpatocclc  (grcp.),  Seberbrucp. 
QepatolbQlt  (grdj.),  bie  Seb.re  von  ber  fieber. 
$ cp b a  i fto  i ;  a>  e  v  b  ä  ft  u  i ) ,  ber  gried?.  ©Ott  be* 

fteuer», ift  ber  Soljn  beS  $eu$  unb  ber  Hera (erft  eine 

fpätere  Sage  läfjt  ihn  »on  ber  mit  Seite-  entzweiten 
Hera  allein  abftammen),  ein  ©ott  be«  j$euer*,  in«= 
befonbere  bes  bjnimlifcben  (be§  SBli&e« j  unb  fpäter 

-aud)  beä  namentlich  in  ben  Sultanen  mirtf  amen  Grb= 

•feuert.  9lad»  ber  einen  Sage  mar  er  von  ©eburt  an 
lab.m,  baber  feine  Wutter,  bie  ftd)  bes  mifegeftalteten 

Sobne«  febämte,  ihn  Dom  Cltmip  binab  in*  ilker 
warf,  wo  tyn  2betis  unb  Gurpnome,  bicJöcpter  bes 
©teano«,  in  ibrem  Scbofte  aufnahmen  unb  neun 

3iab,re  lang  in  einer  ©Totte  im  Ofeanoä  oerborgen 
gelten.  2tus  biefer  Söafferböble 
wirb  fpäter  bureb  bie  SSerbinbung 
be«  H.  mit  bultanifcbem  ̂ euer 
bie  unter  bem  fteuerberg  liegenbe 

Scbmiebe  be*  5.  5lad)  einer  an- 
bem  Sage  wollte  H.  einft  bei 
einem  Streite  jwifepen  3*u3  unb 

Hera  ber  {entern  beifteben,  wor- 
auf ibn  am  ftufre  erfaßte 

unb  auf  bie  frrbe  berabfd>leuberte. 

H-  fiel  auf  bie  $nfel  fiemno*  (eine 
Hauptftätte  feinet  Äultus  wegen 

be$  Beuerberg«  sJDtofpd)lo8),  wo 
er  Don  bem  Hollöftamme  ber  Sin? 
tier  oerpflegt  mürbe.  Gbenfo  ift 
er  als  SMifcgott  ju  ertennen,  wenn 
er  in  fpäterer  Sage  burdb  einen 
SBeilfcblag  bas  >>aupt  be$  3cu* 
(b.  b-  bie  ©ölte)  f paltet,  aud  bem 
bann  bie  junge  SMifcgöttin  Jltljene 

ieruorftmngt.  H.  ift  aud?  ber  ©Ott  ber  Grjarbeit. 
5luf  bem  Dlpmpos  bat  er  fieb  unb  ben  übrigen  @öt= 
tern  ̂ Jaläfte,  für  fidj  felbft  golbene  Wienerinnen  ge= 
fertigt ;  auf  bitten  ber  Xt}  eti£  fepmiebete  er  für  «cpil= 
leuö  !unftreid?e  Staffen.  SBäbrenb  feiner  3$erban= 
nung  au*  bem  Clpmp  mad>te  er  für  Hera ,  um  fidj 
an  ihr  ju  räcpen,  einen  golbenen  Sbronfeffel  mit 
verborgenen  fteff  ein.  SUaHeta  fid)  barauf  fe&t,  fann 
fie  nidjt  mieber  auffteben,  unb  feiner  ber  übrigen 

©ötter  ift  im  ftanbe,  fie  ju  befreien,  foba&man^e= 
nötigt  ift,  ben  6.  in  ben  Dlpmp  utrüdumtfen.  Ta 
<x  fidj  weigert  unb  ei  bem  SlreS  nidjt  gelingt ,  ibn 

Imrd)  ©ewalt  ,n«r  JHüdfepr  ?u  jwingen,  madjt  5Dio= 

npfoS  ibn  trunten  unb  fübrt  ity n  fo  im  heitern  3uge 
feiner  Satprn  wieber  in  ben  HreiS  ber  olpmpifiten 
©ötter  jurüd,  wo  er  oerföbnt  bie  3J?utter  befreit,  ein 

3ug  ber  Sage,  ber  bon  ber  älteften  Stunft  oft  barge= 
ftcllt  worben  ift.  «18  bumpelnber  ÜJtunbfcbenf  erregt 
er  beim  ©öttcrgelagc  ba?  «bomerifebe  ©elädjter». 
SllS  ©ema^lin  bed  6.  erfd>eint  in  ber  ̂ lias  unb  bei 
Öefiob  eine  ber  Gbariten,fonft  gewöhnlich  apbrobite. 
?U8  Söbnc  be«>  fy.  werben  genannt:  Gros,  Calais 

mon,  ÄrbaloS,  v3eriphete8  unb  Grid?tb,onioö.  SJian 
verehrte  it»n  aufeer  auf  Üemnofi  befonberS  in  3ltben, 
wo  er  eng  mit  Sltbena  oerbunben  ift  unb  ibm  ju 

(ihren  ein  §eft  öepbaifteia  mit  ̂ adclläufen  ge= 
feiert  würbe.  S>ie  bilbenbe  .«unft  be?  Hltertume 

I  ftellte  il?n  bar  alö  fräftigen  SDlann  (oft  mit  Slnbeu« 
I  tung  ber  Sabmb.  eit)  in  ber  %xa<bt  ber  öanbwerfer 

(ber  beibe  Sinne  unb  bie  eine  i&älfte  ber  ©ruft  frei* 
|  laffenben  GromiS),  eine  balbeifßrmige  ÜRütje  auf 
bem  Äopf e,  Jammer  ober  3<tnge  in  ber  .Oanb  (f. dop 

l'tebenbe  fyüui;  äbnlid)  eine  im  SBritifdjen  SWufeum befinblidje  ̂ ronjeftatue).  Seitbem  feine  Sdjmiebe 
in  bie  Juliane  oerlegt  würbe,  gab  man  ibm  bie 

Kpflopen  ald  ©efellen  bei,  wie  fie  bann  auf  33ilb= 
werten  ö^ter  neben  ibm  erfdjeinen.  (S.  $$ulcanu«.) 
^cpbäftion,  SlmpntorS  Sohn,  au«  ̂ eüa,  ber 

oertrauteftc  ̂ reunb  Slleranber«  b.  ©r.  SHit  letiterm 

teilte  er  in  ber  3ufl«nb  ben  Unterricht  be§  2lrifto= 
tele«  in  bem  feain  ju  Witia ;  fpäter  nahm  er  an  allen 
ftelbjügen  feines  tonigl.  ̂ reunbe«,  ber  ib,n  feinen 

«s$atrotluö»,  fid)  felbft  «Wlleuda  nannte,  teil.  Sil« 
ibm  bann  Unbef  onnenbeit  unb  Unmäfjigteit  ein  »ori 
üeitigeS  Gnbe  (nt  Gtbatana  bereitet  hatten  (im  Spät; 
berbft324),  lieft  Sllcranber  ipn  iu  SJabplon  (im  ÜJlai 
323)  feierlich,  beftatten  unb  burd)  Spruch  be§  Slmmon 
in  bie  Weibe  ber  Halbgötter  aufnehmen. 

•ftcptwft ton,  griedj.  ©rammatifer  im  2.  5»aljrh. 
u.  Gbr.  auS  SUcranbria,  oerfaftte  namentlich  ein 

groftc*  «Sert  in  48  ©ücbern  über  ÜHetrif.  SluS 
biefem  SBcrt  machte  er  felbft  Stufjüge  in  elf,  in  brei 
unb  in  einem  SBucpe.  Glatten  ift  ber  leMc  baoon. 
2)a8  93ucp  ift  wegen  feiner  relatioen  SBollftänbigleit 
oon  hobem  %tt\t  unb  jubem  in  einigen  ̂ anb= 

idbriften  jufammen  mit  werrooQen  Scpolien  über; 
liefert.  (*c-  ift  mit  ben  Scholien  namentlich  Don 
©aiSforb  (2onb.  1810;  2.  Hufl-,  Djf.  1855)  unb 

©eftpbal  (in  ben  «Scriptores  metrici  graeci», 
»b.  1,  £p,t.  186G)  herauggegeben. 

^e^päftu«,  f.  öepbaifto«. 

&ep,  %tp\  Spottruf  gegen  bie  3ubeu ,  wabr= 
fcbeinlidb  Slbfüriung  oon  Hebräer,  auch  al3  ein  ge= 

lehrte*  Slrofticbon  Dom  lat.  Hierosolyma  est  per- 
dita,  b.  p.  ̂enifalem  ift  jerftört,  gebeutet. 
Heplalinae,  SOurjielbobrer,  Unterfamilie 

ber  Sa>metterling*familie  ber  Holzbohrer  (f.  b.), 
mit  faft  gleich  entmidelten,  fchmalen,  langgeftred- 
ten  glügeln,  ungefpornten  Schienen,  febr  furjen, 

einfachen  RM)  lern,  ohne  Webenaugen.  Tu-  ̂ Raupen 
leben  an  $flanjenwurjicln.  2)ie  männlichen  %alttx 
fliegen  abenbs,  um  bie  ftiüfiljcnben  ©eibchen  auf= 
jufudjcn.  3)ie  belanntefte  ärt  ift  ber  £>opfenfpin= 
ner  (f.  b.).  Wie  Staupen  mancher  Slnen  (namentlich 
oon  Hepialas  lupulinus  L.)  werben  bigweilen  fdjäb^ 
lid),  befonber«  ben  ©artengewächfen. 
Hepp,  hinter  lat.  ̂ flanjennamen  8ejeid)nung 

für  ben  Ärjt  unb  Söotaniter  Philipp  Hepp,  geb. 
1799  ju  Weuftabt  a.  b.  Harbt,  geft.  5.  ftebr.  1867  ju 
Aranljurt  a.  Wl.  Gr  fchrieb  über  flechten. 

*cppc  (eigentlich  Hippe),  in  ber  Heralbil  älterer 
?lu*brud  für  bie  Sidbel,  manchmal  au*  für  bie 
Senfe  unb  bad  ̂ Kebmeffer. 

^■>cppc,  Heinr.,  prot.  Jbeolog,  geb.  30.  2Rär,i 
1820  ju  Gaffel,  ftubierte  in  ÜRarburg,  würbe  1845 
^faner  an  St.  ÜJtartini  in  Gaffel,  habilitierte  fid) 
1849  in  SWarburg,  wo  er  1850  aufeerorb.,  1864  orb. 

"^rofeffor  würbe  unb  25. 3uli  1879  ftarb.  H.  be= 
tämpfte  bie  bierarepifepen  ©eftrebungen  Dilmar* 

unb  feiner  Schüler  unb  bat  fiep  alö  Hil'toriler  na= mentlich  um  bie  iHeformationSgefchicpte  ^erbienftc 
erworben.  3Jon  feinen  Schriften  finb  ju  erwäbneti: 
«Sie  15  OJtarburger  ärtifel  oom  3.  Ott.  1529»  (Gaff. 

1847;  2.  Slufl.  18*54),  «©efdpicbte  ber  peff.  ©eneral-- 
fpnobenöon  15G8biä  1582«  (23^e.,cbb.  1847—48), 
«Wie  Steftauration  be«  Äatfeolicigmu«  in  $ulba,  auf 
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im  (*icb*felb  unb  in  ©ürjburg»  (ebb.  1850),  «Sic 
tonf  e^üonelle  dntroidlung  ber  altprot.Äircbe  Scutf  äV 

lanb*»  (ebb.  1854),  «©efdmtte  be8  beutfcben  *Uro= 
•eftanttemu*  in  ben  1555  —  81»  (4  SBbe.,  2Rar* 
bürg  1856—59;  2.  »uff-  1865—66),  «SogmatilbeS 
beutf  d>en  $roteftanti*muä  be$  16.  3abrb.»  (3  SBbe., 
«Srtba  1857).  t©efdnd)te  be*  beutfcben  »oltefdml» 

irefene»  (5»be.,  ebb.  1858— SO),  «Ibeobot  $eja. 
Veben  unb  au&gewfiblte  Sd)riften»  ((*lberf.  1861), 
<  (rntftebung  unb  ftortbilbung  be*  2utbertume»((5aff . 

1*63),  «pbüipp  'JRclandjtbon,  ber  i'ebrer  Seutfd)= 
lanb*-  (3teuruppin  1867),  «Rur  03ef  ebiebte  ber  eoang. 
Äird>c31beinIanb*unbS€|tfaUn*»(2»be.,3^Tlobn 

1867 — 70),  «Sie  preöbpteriale  Spnobaloerfaffung 
bei  evang.  Jtircbe  in  9{orbbeutfd)lanb»  (2.  9lufl.,ebb. 

1*74).  «®ci*i(fcteberquiertftii(bcn  «Dlpfti!  inberratb. 
.Hircbf  fiB<Tl.l875),«Sir*en0efcbicbtebeibeTÖ«ffcn» 
'2  $be.,  SWarbuTg,  1877),  «Ser  Äonoent  eoang. 
:Kri£b*ftflnbe  ju  Naumburg  im  3. 1554  unb  bie  9te 

beutung  beleihen  für  ben  beutfcben  proteftantte: 
mu»>  (ebb.  1877),  t©efd)id)te  be«  ̂ ietiämu«  unb 
ber  SRpfti!  in  ber  refornt.  ftirebe,  namentlich,  ber 

Kieberlanbe»  (£eib.  1879),  « 6r?rtftl.  (Stbit»  unb 
«ebriftl.  Sittenlehre»  (beibe  Glberf.  1882,  pg.  Pon 
jtubnert).  Sud)  lieferte  $>.  eine  9leubearbeitungoon 
Solban»  «@efd?icbte  ber  6erenpro^effe»  (2  iöbe, 

ctuttg.  1880).  —  Vgl.  aöolff  unb  Sfcanfe,  3ur  Gr 
innerung  an  fteinrid)     (2Rarburg  1879). 

■*>rppenborf ,  ©emeinbe  im  Kreis  Vergbeim  beS 
ureufc.  iKeg.^ej.  ftöln  ,  umfaßt  10  Dörfer  unb  bat 

U900)  3990  meift  taty.  e.  (24  Israeliten),  ̂ Joft« 
ageniur,  SJürgermcifterei,  3  tatb.  Hird>en. 
■&cppcnb,cim.  l)  Kreta  in  ber  beff.  $rooinj 

Startenburg,  bat  406,4eqkm  unb  (1900)  47083(5. 

—  2)£>.  an  t  cv  iBergftraftc,  Rrctcftabt  im  Kreis 
i).,  am  (Eingang  beSKtrfcbbäuferJbol*,  a«  ber  Sinie 
y*ibelberg;Sarmftabt  ber  3Rain^edar=^abn,  Sih 
ce*  Äreisamteä  unb  eine*  SteuertommiffariatS,  bat 

Ü900)  5779  (*.,  barunter  etwa  800  fcuangelijcbe  unb 
i.tO  Israeliten,  ̂ oftamt  jmeUer  Klaffe,  Jelegrapb, 

.•Healfdmle,  ̂ »ofpital,  £anbeäirrenanftalt,  Soibrud- 
vanerleiruna ;  fecbS  Gigarrenfabriten ,  eine  SWa: 
idnnenroertftatte,  @ronit=,  Spcnit  =  unb  Sanbfteim 
rrüdje,  Slder?,  SUeüv,  öopfen^,  .Jiib.il  unb  3uder= 
riibenbau.  Um  ben  alten  jeil  ber  £  tat  t  jieben  fid) 

aoeb  altertümliche  iWauern.  —  6.  üerbanft  feinen 
Urforung  ber  Anlage  eine*  rßm.KafteUS.  Karlb.Ör. 
befestigte  ben  Ort  unb  erbob  ibn  ju  einer  tönigl. 

tUfla,  »obureb  er  9nartt=  unb  Stabtfreibeit  erbielt. 
r».  »ar  $auptort  ber  fofl.  5Warl  $>.,  bie  Äarl  b.  ®r. 
T93  bem  »lofter  ilorfd)  fd>entte;  1232  tarn  fte  an 

Kam;,  1803  an  ftefien.  iBei  6.  ließt  auf  bem  üöerge 

^urfbdben  bie  iKuine  ber  »on  Ulrid?  r»on  l'orfd) 
1<J64  ̂ im  Sd>ut»e  feiner  Sbtci  fleflen  Sbalbert  von 
Bremen  erbauten  Starlenburfl,  nad)  ber  bie 
Ikovinj  ben  tarnen  fuhrt.  1464  mürbe  bie  SBura. 
reu  SRarn;  an  ben  ̂ faljgrafen  tyriebrid)  üerpfanbet, 

1«23  iebod>  nebft  &.  unb  ber  $era.ftrafee  }urüd= 
aenommen  unb  1650  bie  ̂ fanbr-eridjreibuna.  tin- 
aelift  1621  nabmen  ftc  bie  Spanier,  1631  bie 
cdtfccben,  1645  belaflerte  fie  lurenne  Dcrfleblidj. 
2er  9bbrud>  beaann  1766.  Sie  iHuine  tarn  mit 
1803  an  Reffen,  ßs  finb  nur  einiac  runbe  Z ürme  unb 
Ämerrefte  forcie  ber  Dieredifleöauptturm  erbalten. 

Beppen lorfi,  f.  ©utenberoer  v>cbL\ 
Beppen «,  (bemeinbe  in  Olbenbura,  f.  $b.  17. 
©eppinflcn,  Sorf  im  Areid  ̂ Ibrmeiler  be$ 

Steui.  >Hea.  «oblenj,  ©emeinbe  fceimerSbeim, 

bat  (1900)  509  Q.  unb  jroei  Mineralquellen,  bic  lob- 

lenfaure*  Natrium,  9Jlaanefia  unb  Gblornatrium 

enthalten.  3u  J&.  gebfirt  aud>  ber  nabe  9Ipolli= 
nari^brunnen  (f.  b.).  Sie  auf  einem  ©afalttegel 

(278  m)  gelegene  93urg  2anbS!ron  foll  1205 

burd>  Haifcr  «Utjilipp  bem  £obenftaufcn  gegen  Rbln 
erbaut  roorben  fein. 

JC»cpta  (grd).),  fieben. 

£>cptacf)6rb  (greb.),  ein  pon  ben  ÜWuftrfdjrift' 
fteUern  beS  SWittelalter*  gebraudjter  Sluäbrud,  be^ 
«eidbnet  1)  bie  grofee  Septime,  2)  bie  btatonifdje 

golge  pon  fieben  Jönen,  wie  j.  SB.  edefgah. 
^eptaemeton  (grd).,  b.  t.  Siebentagemerf),  na= 

mentlid?  bie  Sdjöpfungsmodje  nad>  bem  1.  iBucb 
Heptagon  (grd).),  Siebened.  (ÜRofe. 
Hepta^ynus  (grd).,  b.  i.  fiebenmcibig)  ober 

b  e  p  t  a  g  ö  n  i  f  db.  nennt  man  3Müten,  bie  fieben  (9riff  el 
Warben)  befitien.  3m  ̂ inn^feben  Spftem  bebeutet 

Heptagynla  bie  7.  Drbnung  in  ben  Klaffen  1—13. 
.^eptnmeron  (grd?.),  Sammlung  pon  ̂ ooellen, 

bie  an  fieben  Jagen  erjäblt  werben;  Sterfaffcrin 
eine*     tft  9)largarete  (f.  b.)  pon  Ulaoarra. 
Heptameter  (grd?.),  «erd  Pon  fieben  ̂ upen. 
«epta«,  f.  öeptane. 

Hept4nohuB,  £>aififd>gattung,  f.  Uexanclius. 
Heptindrus  (grd>.,  b.  i.  ftebenmännig)  ober 

beptanbrifd)  nennt  man  bie  Slüten ,  in  benen 
fidj  fieben  nidjt  »ermaebfene  Staubgefäße  finben. 

3m  Uinne"fd>en  Softem  beißt  Heptandria  bie 
7.  Klaffe,  bie  alle  $flan3en  mit  beptanbrifdjen  Blü- 

ten umfaßt. 

^>et>räne,fioblenn)af)erftoffeDonber3ufammen- 
fetjung  CjH„  (f.  ätbane).  Sa#  normale  fteptan, 

eine  bei  98 J  fiebenbc  ̂ lüffigfeit,  (ommt  im  Pe- 
troleum unb  im  ätberif djen  Öl  oon  Pinus  Sabineana 

Dougl  oor,  riedjt  ftar!  nad)  Drangen  unb  bewirft 
beim  (Einatmen  ©effibllofigteit.  £>eptpl  ift  ber 
9iame  für  ba*  einwertige  iKabilal  C,H,5. 

•^cptarrfiic  (grd).,  «Siebenberrfcpaft»),  ein 
!Rame,  ber  ben  fieben  ÄönigreiAen  ber  ̂ ngelfaa^fen, 

Hent,  Suff  er,  äff  er,  SBeffer,  ÜRercia,  Oftangeln, 

9iortpumbria,  beigelegt  würbe,  obgleid)  bei  ben  wecb= 
felnben  3)ta<btperbältniffen  biefe  3tejeid>mmg  nie 
reebt  jutreffenb  gewefen  tft.  (S.  ?lngelfad?fen.) 

Hcptafpllabifcfi  (grd).),  fiebenfilbig. 

Heptäteurt)  ic\xd).r  b.  b .  an-  fieben  vj3ü(bem  be- 
ftebenb),  @efamtname  ber  fünf  5Büd)er  SJlofe  (be* 
pentateueb«,  f.  b.),  be*  Söud?e3  Sofua  unb  bc* 
iHid)tcrbud)esJ. 

v>cptuf cn,  f.  Suderarten. 

«eptbl,  \.  Peptone. 
Heptplfäure,  f.  Cnantbol. 
&tx*,  ber  103.  planctoib. 

«t»cra,  gried).  ®6ttin,  bie  ber  röm.-ital.  3»"o 
(f.  b.)  entfpridjt.  3"^befonbere  perebrten  fie  bie 

grauen  al*  eine  ©öttin  ber  5Dtenftruation,  (!ntbin- 
bung  unb  oor  aUem  ber  Gbt,  wie  $>.  benn  and) 
felbft  bem  bödjften  inimmel^gotte  3e«*  (f.  b-)  Wf 

mäblt  gebad>t  unb  ihre  auf  einen  9ieumonb  fal- 
lenbe  öod^eit  (öiero*  ®amo*)  mit  biefem  ÜJottc 

al*  Ur-  unb  üöorbilb  aller  menfd)lid?en  .<?»ocbjeiten  an^ 
gefeben  unb  mit  allen  bei  Vermittlungen  äblidjcn 
Zeremonien  alljabrlicb  fcftlicb  bedangen  würbe 

(f.  öeraien).  9Jacb  ber  Sage  oon  £>ermione  (in  ̂lr- 
goli*)  folltc  fid)  3euS  in  einen  Mudud  oenoanbclt 
unb  unter  Sturm  unb  jRegenfebauer  in  ben  Scboft  ber 

.V).  geflüd>tet  baben,  bie  ben  geängftigten  Vogel  mit= 
leibig  aufnahm  unb  fid)  barauf  bem  Wotte  oermnblte. 

ilud)  bie  QrjAphmg  ber  'olia*,  wieö-,  weldie  bie 
©rieeben  begünftigt,  auf  bem  Öipfel  be«  $ba  ben 
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3euS,  ber  ben  Jroern  Sieg  oerleiben  min,  mit  Siebe** 
Werbungen  entiünbet,  fo  baß  et  bie  Ädmpfenben 
oergißt,  ift  biefem  Sagenfretfe  entnommen.  91ad) 
ben  Homerifdjen  @ebid?ten  ift  H.  eine  Jocbter  beS 
KronoS  unb  ber  :Xbeia,  ihre  auS  ber  ©b*  mit  ihrem 

Sruber  3euS  beroorgegangenen  .Umher  fmb:  H* 
pbatftoS,  flxti,  bie  (Sileitbpien  unb  riebe.  C  teanoS 

unb  i betiS  erjogen  fie ,  alS  fie  i bneu  Don  :Kheia  flc- 
brad)t  würbe,  ju  ber  3eit,  ba  3euS  ben  ÄronoS  ent* 
thronte.  Uferen  ©baralter  fd)ilbert  Homer,  offenbar 

nicpt  opne^tonie,  als  eif erfüdjtig ,  ftreng,  eigens 
finnig  unb  jäntifd),  melcpe  Auffaffung  fid)  leicht 
auS  ihrer  Stellung  als  5 duiiierin  ber  l;  h  e  ertlärt, 
bcren  ftrenge Satzungen  ibr@emabt  nadjbergried). 

Sage  nur  ju  oft  »erlebte,  ̂ pre  gewöpnlidjen  Opfer* 
tiere  waren  Äübe  unb  3iegen.  Slußerbem  waren 

ipr  oon  Sieren  ber  s$fau,  Stord)  unb  eine  Sieiber: 
art,  oon  $flanjen  bie  ©ranate,  Silie,  ber  ÄeufaV 

lamm  u.  f.  rt>.  gebeiligt,  [auter  ̂ flanjen,  bie  man 
bei  gewiffen  «yrauenfrantbeiten  unb  bei  ßntbinbun* 
gen  als  Heilmittel  anwenbete.  2BaS  bie  urfprüng* 
liebe  SBebeutung  ber  H.  betrifft,  fo  ift  fie  bödjft  roabr* 
fdjeinlid)  ebenfo  wie  bie  nahe  oerwanbte  3uno  ber 
Maliter  eine  95lonbgöttin  gewefen,  wie  benn  na* 
antiter  Slnfdjauung  iWenftruation  unb  ßntbinbuna 

wefentlid)  oom  9Jionbe  abhängig  waren.  —  Sgl. 
:Hofd)er,  Stubien  jur  oergletcbenben  ÜJlptbologie  ber 
@ned)enunbMömer,fieft2:3unounbH.(2pJ.1875). 

2)ie  bilbenbe  Äunft  beS  Altertums  ftellteH. 
bar  als  baS  3beal  gereifter  meibltdjer  Sdjönbeit, 
mit  ebrfurdjtgebietenbem  AuSbrud  beS  AntlifceS, 

oollftänbig  belleibet  mit  Ober*  unb  Untergemanb, 
nur  HalS  unb  Arm  e  entblößt ;  auf  bem  Haupt  trögt 
fie  bäufig  ben  Sdjleier  unb  regelmäßig  einen  bia* 
bemartigen  Kopffdjmud  (Steppane);  in  ber  einen 
Hanb  halt  fie  gem&pnlid)  baS  Scepter,  in  ber  anbem 
bisweilen  einen  ©ranatapfel  ober  aud)  eine  Sdjale; 

beigegeben  ift  ihr  niajt  feiten  ber  $fau.  2)ie  be- 
rübmtefte  $arfteüung  ber  ©öttin  war  im  gried?. 
Altertum  baS  oon  ̂ olptlet  gefertigte  Äolofialbilb 
aud  ©olb  unb  ßlfenbein  im  Heraion  bei  JlrgoS; 
unter  ben  erbaltenen  SBilbmerfen  ragen  beroor  bie 
Koloffalftatue  ber  fog.  Sarberinifcben  3uno  im 

s-l$atitan ,  eine  Söüfte  ftrengen  ©baratterS  im  iPi  n  - 
feum  ui  Neapel  unb  ber  berübmte,  trüber  im  l]hi-- 
{cum  5öuoncompagni ^ubooift,  feit  1901  im  Museo 
nazionale  bei  ben  §iotletianStbermen  in  iHom  be= 
fmblicbe  Äoloff  allopf  (f.  £af  el :  Jupiter Otricoli. 

3uno2ubooifi,  beim  Artitel  Jupiter).  —  SBgL 
Doerbcd,  ©ried).  Kunftmptboloaie  (befonbercr  Zeil, 

«b.  2,  ZI.  I,  fipj.  1873;  mit  AtlaS  1872—77). 
Heraoleum  L.t  «laue,  Särentlau,  öeil  = 

traut ,  ̂fianjengattung  aus  ber  Jjamilie  ber  Um: 
belliferen  (f.  b.)  mit  etwa  70  Srten,  bie  größtenteils 
in  ber  nörblia^en  gemäßigten  3one  oortommen.  Qi 
fmb  aussbauernbe  Kräuter  oon  febr  anfcbnlid^er 
GJröfje,  wegen  beren  fie  ein  febr  wertooUeS  ÜJlaterial 
;ur  Stueftattung  lanbfd?aftli$er  ©ärten  »teilen. 
Äufeerbem  ftnb  biefe  ̂ flanjen  bem  größten  Seile 
nadp  in  Xeutfcblanb  oolltommen  Im r t  unb  erf orbern, 

einmal  angepflanjt,  teine  Pflege  weiter  aU  reid?= 
U aV>  begießen  bei  anbaltenber  Srodenbeit.  T  ieie 

©attung  wirb  in  3)eutfd)(anb  auf  ben  Siefen  burcb 
eine  Heinere  3trt,  H.  sphondylium  L.,  vertreten. 
;^n  ben  ©ärten  werben  am  bäufigften  angepflanjt: 
H.  pubescens  M.  Ii.,  eine  tautaf.  Ärt  unb  über  3  m 
bod) ;  H.eminenB  tfor(.,mit  breijäbligen,  öon  weicqer 

SBcbaarung  graulidjen  blättern,  bie  oon  berber  33e- 
ftbaffenbeit  unb  be$balb  weniger  leidjt  als  bie  an= 

craflcij^c  Xafcln 

beret  Birten  Don  6turm  unb  Sflegen  ju  befdjäbigcn 
ftnb;  H.  Leicbtlini  Hort.,  mit  ebenfalls  berben 
fieberteiligen  blättern  u.  a.  m.  9lur  wenige  Äi» 
ftauben  tommen  an  ©röße  unb  ar6ite(tonifd)er 
Scbönbeit  ben  Heracleumarten  gleid?.  Sie  bebürfen 
eined  weicben,  tief  lodern  SobenS  unb  eines  warmen, 
fonnigen  StanborteS.  93on  ber  auSge,«id>netften 
SÖirlung  ftnb  fie  an  ben  SRänbern  ber  ieicbe  unb 
93ädje.  man  pfiangt  fie  burcb  SuSfaat  nach  ber 
Samenreife  fort  unb  oermebrt  fte  burd)  Teilung  ber 
ötöde  im  geitigen  ̂ tübiabt- 

geraten  (Herden),  ein  Pon  ben  ßinwobnern 
Pon  StrgoS  ju  Chren  ber  £anbeSgöttin  Htra  (f.  b.) 
begangenes  ,ve)t  (aud>  Hetatombaia  genannt), 
we(d;eS  im  Heraion,  bem  !Rationalbeiligtum  oon 

ärgoliS,  jwifdjcn  3lrgoS  unb  ÜRptcnä,  mit  fteft* 
?ügen,  Opfern  unb  ffietttämpfen  gefeiert  würbe. 
Tie  Steger  in  ben  ffiettlampf en  erhielten  a(S  ̂ retS 
einen  Sd)ilb  unb  üJlprtenfranj.  9lad)bem  ein  3)ranb 
423  o.  ßbr.  baS  altere  ©ebdube  gerftört  hatte, 
würbe  burd)  ßupolemoS  pon  ÜlrgoS  ein  glänjenber 
Neubau  errietet,  ein  bor.  ̂ eripteroS  oon  fed)S 

Säulen  in  ben  fronten,  beffen  Ausgrabung  (1854 
mm  erftenma[  begonnen,  bann  1891  wieber  auf" 
genommen)  außer  Slrdbitettuneften  einige  <yrag= 
mente  oom  SBilbfcbmud  beS  JempelS  geliefert  bat. 

3m  Innern  beS  SempelS  befanb  )ni)  ein  HoUbilb 
ber  Hera,  baS  pon  ben  Ärgioern  auS  bem  eroberten 
SirpnS  bierber  gebraajt  worben  war,  fowte  eine 
golbelfenbeinerne  Statue  ber  ©öttin  oon  ber  Hanb 
beS  $olol(et.  Stuf  biefen  Tempel  bejiebt  fiep  bie 
Saae  oon  ÄleobiS  (f.  b.)  unb  95iton. 

-0  c  r  a  1 1  c  a  (gried?.  H  e  r  a  t  ( e  i  a,  b.i.  HeratleSft  abt), 

*Rame  einer  großen  ;*ln;abl  oon  Stäbten  beS  Alter- 
tums, ^olittfd)  am  widjtigften  war  H-  in  SBitbp; 

nien  am  Sd>war|en  Speere,  ha  her  aud)  Heraclea 
Pontica  genannt,  beffen  Srümmer  fttb  bei  ber  peu= 
tiaen  Stabt  Gregli  ftnben.  GS  mürbe  um  560  oon 
ÜIcegarern  (nad)  anbem  oon  ÜJlilefiern)  gegrünbet, 

unterwarf  fidp  früb  baS  bebeutenbe  Äüftengebiet  ber 

OJlarianbpner,  grflnbete  felbft  wieber  mebrerefiolo- 
nien  unb  behauptete  längere  3<it  unter  einer  arifto= 
fratifdjen  üBerfaffung ,  feit  364  o.  6br.  unter  ber 
Herr|d)aft  einzelner  Sorannen,  beS  HlearcbuS  unb 
beffen  ̂ adjtommen,  eine  bert)orragenbe  Stellung, 

bis  eS  in  bie  ©emalt  ber  fpr.  Hcrrfdjer  tarn  unb  gu= 

le&t  mit  ganj  Süppnien  ber  Herrfdjaft  5HomS  ein= 
oerleibt  würbe.  (Sgl.  ftämmel,  Heracleoüca.  93ei= 
träge  mr  ältern  ©efdjidjte  ber  gried).  Äolonifation 

in  Klemafien,  flauen  1869;  Sajneibcrwirtb,  S)aS- 

^ontifebe  H-  Programm,  Heilig«nftabt  1882—85.) 
—  Slußerbem  ift  nt  nennen:  H-  am  SiriS,  in  Su= 
canien  in  Unteritalien,  eine  432  o.  ©b*-  angelegte 
Äolonie  ber  Sarentiner,  betannt  burd)  ben  Sieg 

beS  Königs  sJ5prrpuS  über  bie  Börner  (280  o.  ©pr.). 
■^eraf leibea ,  f.  HeratlibeS. 
fcrnflcion,  aud)  Hitatlion,  ©anbia,  ehe 

maligeS  türf .  Sanbfd?at,  jefeiger  5RomoS  an  ber  9lorb  ■ 
tüfte  Kretas  (f.  b.),  bat  (1900)  92958  6.,  baruntcr 
77748  ortbobore  Wriedjen,  13370  ÜKobammebaner, 

64  SSracliten,  1776  $rembe. 
.^craflcifcfjc  Jafcln,  jwei  große  Gritafeln, 

weldjc  1732  unb  1735  unweit  Hctatlea  am  SiriS  ge* 
muten  würben  unb  fid)  gegenwärtig  im  National- 
mufeum  ju  Neapel  befinben.  Sie  enthalten  auf  ihren 
SSorberfeiten  jiwei  gried).  Snfdjriften  ber  Stabt  i>e- 
ratlea  in  bor.  5)ialeU  über  bie  SJermeffung  unb  Ver- 

pachtung non  Tempelldnbereien,  wabrfebeinlid)  aus 

bem  3.3abr.o.6br.;  He  Serte  ftnb  jule^t  berauSge* 
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ae  ben  rr  o  r  t  en  Pon  Kaibel  in  ben  «Inscriptiones  Grac- 
cae  Siciliae  et  Italiae»,  9hr.  645,  unb  pon  ÜRciftcr 

in  ber  «Sammlung  bcr  gried).  2)ialeft=3nfd)riften», 
5Ir.  4629.  Äufecrbem  befinbet  fid)  auf  ber  Stüdfeite 
ber  elften  Üafel  ein  Zeil  bei  pon  ©äfar  entworfenen 

Lex  Julia  municipalis  au-  bem  %  45  P.  (Epr.,  pg. 
Pen  SRommfen  im  « Corpus  iuscriptionum  latina- 
rum»,  $b.  1,  Str.  206,  unb  bei  93run*,  «Fontes 
juris  romani»  (5.  äufL,  pg.  »on  Jb..  SJtommfen, 

2  ©be.,  Sreib.  i.  Sr.  1886—87). 
£craf  Icito*,  f.  J&eratlit. 

f>craf(cönflt?,  bpjant.  Kaifer  Quin  bi*  Sept. 
641),  geb.  um  614  al*  Sobn  be*  Kaiferä  £>eralliu* 
au*  beffen  jweiter  6p«  mit  feiner  91id)te  Martina, 
timpfte  mit  feinem  Sater  in  Sprien  unb  würbe 
638  ober  639  jum  Gäfar  ernannt.  9lad)  feine« 
Sater*  lobe  (10.  fybx.  641)  würbe  er  auf  SBunfd) 

ierner  SRutter  SRitregent  feine«  fräntlicpen  Stief- 
bmber*  Konftantin  III.  Sil*  biefer  gegen  ßnbe 

^um  641  ftarb,  perbreiteten  bie  ©egnetber  perrfcp* 
'üitiaen  KaiferüvSSitwc  SJtartina  ba«  ©crüd)t 
pon  einer  ftattgebabten  Vergiftung.  (!*  fam  ju 
emer  Äepolution,  unb  ber  Senat  fetjte  &.  ab,  liefe 
ihn  bie  5lafe,  feiner  ÜRutter  bie  3""fle  abfdjneiben, 
perbannte  beibe  au«  Konftantinopel  unb  liefe  im 
cepL  641  be*  perftorbenen  Konftantin  III.  Sopn 
Äonfian*  IL  junt  Kaifer  frönen. 

^er«f1eotifft|cr6;^erfonefa^,f.6berfoncfu*. 
$eräfle£  (lat.  .fterculc*),  ber  Sopn  be*  3*u$ 

unb  ber  älfmene  (i.  b.),  ift  ber  beritymtefte  £>ero* 
ber  gried).  Sagenwelt,  in  weldjem  bte  $oefie  ba* 

obeal  eine*  Reiben, bcr  unter  fortwäprenben  SRüpen 
unb  Kämpfen  bn*  &öd)fte  erreicht,  bargeftellt,  unb 
icn  bann  bie  $bilofopbie  pollenb*  ju  bem  ̂ beal 
raännlid?er  Sugenb  au*gebilbet  bat. 
L  2er  tbebaniidje  ö.  Giferfüdjtig  auf  ipre* 

ßemapl*  neue  ©elicbte,  Stlfmene,  war  ©era  fajon 
erbitterte  geinbin,  bepor  er  nod)  geboren 

war.  3«u«  batte  an  bem  Sage,  an  weitem  bie  ©e* 
burt  be*  £>.  beporftanb,  einen  6ib  gefcbmoren,  bafe 
ter  an  biefem  Sage  ©eborene  aUe  Angehörigen 

tee  ffiefiledbt*  ber  "Berfelben  (ju  bem  J&.  Don  feiten 
ieraer  Ülutter  wie  feine*  Stiefpater*  Ämpbjtrpon 

aebtrte)  beberrfd>cn  folle.  £>era  wufete  nun  al* 
(neburtsgbttin  3u  bewirten,  bafe  bie  Slieberfunft  ber 

ÄIhnene  perjögert  unb  bapegen  bie  ber  ©emaplin 
ce*  i^erfetben  ctpenelo*,  bte  ipr  Kinb  erft  im  fieben* 
:en  3Ronate  trug,  befd?leuniat  würbe.  2)iefc*  por 
r  geborene  Kinr  war  6urp(tb,eu«.  SUlmene  tarn 
ticrauf  mit  Söllingen  nieber,  pon  benen  &.  ber 

lohn  be*  3eu*,  3pbifle*  aber  ber  Sotyn  be*  3lmpbi= 
trwn,  be«  Öemabl*  ber  3llfmene,  war.  &.  erwie* 
iub  fd>on  in  ber  Siege  al*  ber  Sopn  eine*  Öotte*, 

mbem  er  jwei  Don  ̂ era  gefcbidte  Sd^lan^en  er: 
würijte.  2urd>  Slmpbitrpon*  Sorae  »urbe  er  tn  allen 
Äuntten  pon  ben  befteu  Sebrem  unterwiefen.  3« 

cüein  macbte  er  ungemeine  ftortfcbrittc,  nurjür  bie 
VPta  fdjien  feine  öanb  nid?t  gebilbet;  ein  ödjlafl, 
ben  ihn  2ino«,  fein  2ebrer  im  Saitenfpiel,  einft 

vb,  foftete  biefem  ba*  i'eben.  Sltnpbürpon  fanbte 
0  tesbalb  auf  ba«  i?anb  gu  ben  Siinberperben. 

Jn  biefe  £eben*3eit  fällt  bie  pon  bem  Sopbiftcn 
Srottw*  in  moralifierenbem  Sinne  erfunbene  Qx- 

d^i'un^j,  bafe  am  Sd?eibeWege  ben  ©öttinnen 
»er  &oüuft  unb  ber  lugenb  begegnenb,  bie  ledere 

»r  (*ff dbrtin  feine«  i'ebcn*  enpäplt  babe.  2)ie  3um 
Zr.r.a*;  rfrf^iebenen  0egenben®rie<bettIanM  an> 
ce^rrijen  2aaen  von  ben  2b,  aten  ober  Arbeiten  bc* 

l  mi  cffenbar  burd>  bie  epifd?e  ̂ oefic  (e*  gab  im 

gonoer^ation»  £r{tton.   14.  Hüft.  9i.  «t.  IX. 

Sltertum  mehrere  umfanflreidje  @pen  u.  b.  X. 

Öerallcen)  unb  bie  Wutgograppen  in  eine  ge* 

wiffe  Reihenfolge  unb  Crbnung  gebraut  worbcn. 
Tic  fo  fpftematifierte £>eratle*fage ift,  bauptjäd)licb 
nad)  2lpollobor,  etwa  folgenbe:  3uerft  erlegte  er 
ben  ftUparomfcpen  fiöwen  (f.  b.),  ber  be*  König* 
oon  Jpefpiä,  Jpefpio*,  Serben  fd>äbigte,  unb  trug 
fortan  beffen  fall  mit  bem  5Ha<pen  al*  ©ewanb  unb 
^elm.  5)amal*  erzeugte  er  mit  ben  50  iödjtern  be« 

Jbefpio«  50  Sö^ ne.  rftad)  Speben  jurüdgefeprt,  be= 
freite  er  biefe  feine  ©eburt«ftabt  nidjt  nur  pon  ber 
Sdjmad)  eine*  Tribut*,  ben  fte  an  ben  König  ber 
SJünper  (frgino*  \u  Drcpomeno*  patte  japlenmüff  cn, 
burd)  Rötung  biefe«  König«,  f onbem  jwang  aud)  bie 

iUi im  er,  fortan  ba*  Stoppelte  be«  gupor  empfange^ 
nen  Tribut«  felbft  ju  jaulen.  Kreon,  ber  König  pon 
^  hoben ,  gab  ipm  bafur  feine  Jocpter  ÜJtegara  jur 
©emaplin,  bie  ipm  brei  Söpne  gebar.  Vera  aber 
fanbte  ffiapnfmn  Ober  ipn,  fo  bafe  et  biefe  feine 
Kinber  mit  eigener  £>anb  erfd)lug.  2)iefe  Sage  ift 

pon  ßuripibe*  bepanbelt  in  feiner  Jragöbie  «®er 

rafenbe  £eralle*». 
II.  35er  argipiftpe  f>.  2lu*  9ieue  über  feine 

gräfelid)e  -J  bat  perbannte  er  fid)  felbft  au«  Jbeben 
unb  befragte  pernaep,  burd)  Spefmo*  pon  ber  &(ut: 
fd)ulb  gereinigt,  ba*  Cralel  ju  5J)elprji,  pon  wo  er 

auf  ba*  ©epeife  be*  belp^ifcben  ©otte*  fid)  w  @urp-- 

ftpeu*  (f.  b.)  begab  unb  in  beffen  Xienfte  bte  'Iben  - teuer  beftanb,  bie  unter  bem  9lamen  ber  jwölf 
Arbeiten  be*  befannt  finb:  1)  erlegte  er  ben 
Stemcifcpeu  üöwen  (f.  b.);  2)  tötete  er  bie  Öemäifcpe 

Stplange  (f.  b.) ;  3)  erjagte  er  bie  Kerpnitifcpe  öitfcp: 
tup  (f.  b.);  4)  fing  er  ben  (*ber,  ber  bie  ©cgenb  um 
ben  SÖerg  örpmantpo*  in  Slrfabien  perb,eerte,  unb 

braepte  ipn  lebenbig  auf  feinen  Sdjultern  ju  (furp= 
ftpeu«,  ber  barflber  fo  febr  erfebraf,  bafe  er  ftdp  in 

ein  ̂ afe  Perlrod);  5)  reinigte  er  in  einem  Sage  bie 
Ställe  be«  König«  Slugeia«  (f.  b.)  pon  6li«;  6)  oer= 
fcpeud)te  unb  tötete  er  bie  Stpmppaliben  (f.  b.); 
7)  fing  er  ben  fretifepen  Stier,  ben  ̂ Jofeibon  einft 
au«  ben  fluten  patte  auffteigen  (äffen  unb  ben 
SJtino«  (f.  b.),  anftatt  ipn,  wie  er  gelobt,  bem  ©otte 
tu  opfern,  unter  feine  gerben  gebracht  patte;  6. 

liefe  fid)  Pon  ihm  burd)  ba«  2Reer  tragen;  al«  er  ipn 
aber  gu  ßurpftpeu*  brad)te,  liefe  legerer  it?n  wiebet 

frei,  worauf  ber  Stier  nad)  3Raratpon  lief,  fo  bafe 
ibn  Jpefeu*  (f.  b.)  fpäter  wieber  einfangen  mufete; 
8)  braepte  bie  menfd)enfreffenben  Stoffe  be*  tbraj. 
König*  2)iomebe*,  ber  ihnen  alle  Jyremblinge,  bte 
fein  ©ebiet  betraten,  Porwarf ,  ju  ßurpftpeu* ;  9)  bolte 
er  für  benfclben,  pon  einigen  anbern. Felben  begleitet, 

ben  pon  Slre*  gefdjenlten  ©ürtel  ber  Slmajoncn: 
lönigin  öippolpte  (f.  Slmajonen),  fowie  10)  bte 
SHinber  be*  breileibigen  ©erpon  (f.  b.)  unb  11)  bie 
golbenen  Gipfel  au*  bem  ©arten  ber  ioefperiben 

(f.  b.)  mit  öilfe  be*  3ltla«,  für  ben  er  unterbeffen 
ba*  A3immel*gewölbe  trug;  12)füprte  er  ben.f)ÖUen= 
bunb,  ben  breilöpfigen  Kerbero*  (f.  b.),  au*  ber 

Unterwelt  geroaltfam  empor  unb  brad)te  ifjn,  nadi- 
bem  er  ib,n  bem  Gurpftpeu«  gejeigt,  bortpin  jurüd. 

III.  £>.  in  ben  Sagen  Pon  ärtabien,  ilto  = 
lien,  Jradji«  unb  ipbicn.  $>.,  ber,  um  biefe 
Abenteuer  ,?u  befteben,  bie  Seit  burcbjog,  perrid)tete 
waprenb  biefer  3eit  unb  fpäter  nod)  picle  anbere 

Spaten,  bie  man  wobl  aud)  teil*  al*  feine  91eben= 
traten,  teil*  al*  feine  eigenen  Unternehmungen  Pon 
ben  ibm  auferlegten  Kämpfen  unterfd)icben  bat. 
9lod)  in  bie  3«t  ber  12  Arbeiten  fallen  fein  Kampf 
mit  ben  Kentauren  (f.  b.)  auf  bem  Serge  ̂ poloe 

2 
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in  SIrlabien  (f.  <(Jbolo#),  f  «ne  93efreiung  ber  53efione, 
Stocktet  be*  fiaomebon  (f.  b.);  bie  (*rrid)tung  bet 
fog.  53ercule*fäulen  (f.b.j,  feine  Äämpfe  mit  Rplno* 

(f.  b.),  Slntaio*  (f.  b.)  unb  93uftri*  (f.  b.),  bie  93e« 
freiung  be*  an  ben  Rautafu*  gef  cffelten  ̂ rometbeu* 

(f.  b.)  unb  be*  Jbefeu*  (f.  b.)  au*  ber  Untermelt. 
9(ad)bem  et  bie  meiften  tiefer  %\)a\tn  vollbradjt, 
lebrte  er  jurüd  nach  2 beben,  vermählte  bie  3Jtcgara 
mit  feinem  treuen  ©efährten  unb  Liener  3oiao* 
unb  30g  nach  Cicpalia,  wo  ber  Äönig  (hirpto*  (f.  b.) 
feine  £od)ter3ole  bemjenigen,  ber  ihn  unb  feine 
Söhne  im  93ogenfdncfeen  übertreffen  mürbe,  al* 

Rampfpret*  ausgefegt  parte;  obgleich  er  aber  alle 
befiegte,  erhielt  er  bod)  bie  %oU  niebt,  angeblich  »eil 
man  einen  neuen  Slnfall  feine*  2Babnfuvn*  fürchtete. 
3n  ber  Ibat  ergriff  ibn  aud)  biefer  balb  barauf, 
naepbem  er  in  ber  3wifcben3eit  bie  SUtefti*  (f.  b.) 

au*  ber  Unterwelt  |urü<f  in  bie  Sinne  ihre*  @e= 
mabl*  Slbmeto*  gebraut  hatte,  noch  einmal,  unb  in 
biefem  Stnfall  ftürjte  er  Opbito*  (f.  b.),  ber  3ole 
älteften  33ruber,  oon  ben  SDfauernoonJirpn*  hevab. 

Obwohl  er  von  biefem  ÜWorb  gereinigt  »urbe,  »er- 
ftel  er  hoch  barüber  in  fcpwere  Rrantbeit,  fo  bafi  er 

ba*  belpbifcpcCrafel  befragte.  Ta  ibm  bie  i-rtbta 
bie  Antwort  verf  agte,  wollte  er  ben  Tempel  plünbcm, 
ergriff  ben  2)reifufj  unb  lämpfte  um  beffen  93efi& 
mit  Slpollon,  bi*  3eu*  beibe  burd)  einen  «littftrabl 

trennte,  Nunmehr  erhielt  er  ba*  verlangte  Cralel, 
welche*  alfo  lautete:  von  feiner  Äranlpeii  merbe  er 
genefen,  wofern  er  auf  brei  §abre  ftd)  jum  SHaven 
oertauf  e  unb  bem  ßurpto*  ben  Raufprei*  al*  Süh^ 

gelb  gebe,  liefern  Dratelfprucp  jufolge  verlauf tc 
Serme*  ben  53.  an  Dmphale  (f.  b.),  bie  Rönigin  ber 
fipbier.  3n  biefe  3«»t  ber  Rned)tfcpaft  bei  Dmpbale 

oerlegt  »pollobor  bie  Teilnahme  be*  53.  am  sJUoc 
nautenjug  unb  anber3agbbe*lalpbonifcpenGber* 
fowie  bie  93eftrafung  be*  Spleu*  (f.  b.),  Sitperfe* 
(f.  b.)  unb  ber  Rerfopen  (f.  b.). 

SRach  93ollenbung  feiner  $ienftjeit  bei  Dmpbale 
30g  er  mit  einem  53eere  gegen  Jroja,  um  üaomebon, 
ber  fcefione  93ater,  311  beftrafen,  nahm  an  bem 

Rampf  ber  ©Ötter  mit  ben  ©iganten  teil  unb  be= 

triegte  Slugeia*'  53eere,  ber  »ie  fiaomebon  ihn  um 
ben  bebungenen  fiohn  betrogen  hatte.  Tann  ; oa  er 
gegen  $plo*,  napm  bie  Stobt,  tötete  9ieleu*  (f.  b.) 
mit  feinen  Söhnen  aufter  Sieftor  unb  vermunbete 
nad)  fpäterer  TidMnng  fogar  53abe8,  ber  ihnen  ju 

•öilfe  getommen  mar,  wäbrenb  bie  ältere  Sage 
tiefen  Stampf  mit  53abe*  an  bie  53eraufführung 
be*  Rerbero*  anlnüpft;  hierauf  belämpfte  er  bie 
Söhne  be*  53ippofoon  in  Salebämon.  Üladjbem  er 
fobann  in  Segca  ber  Äuge  (f.  b.),  welche  burch  ibn 
ÜWutter  be*  aelepbo*  würbe,  beigewohnt  batte, 

marb  er  )u  Ralpbon  um  be*  Oineu*  Sod^ter  Tc'nv 
neira,  tämpftc  um  i^ren  ®eftt}  mit  bem  «ylu^flott 
3ld?cloo*,  bcfiegte  tiefen  unb  Dermalste  ftdj  mit 
5)eianeira.  9Jlit  ibr  auf  bem  2Dege  nad?  Uradn*  be^ 
griffen,  traf  er  am  Sluffe  (Sueno*  ben  Kentauren 

fm&j  ber  bie  Söanberer  um  Sofcn  überfefete.  311* 
biefer  beim  hinübertragen  ber  Seianeira  ficb,  an  ibr 
vergreifen  roollte,  tötete  ib.n  53.  mit  einem  Pfeile. 

$m  5Öerf  Reiben  le^rte^eff  o*Deianeira  einen  2iebc*= 
sauber  für  53.  au*  feinem  geronnenen  Silute  mifdjen. 

$on  £rad>i*  au*  30g  53-  mit  bem  Äßnige  Äepr  gegen 
bieSapit^en  (f.  b.) ;  Inerauf  lämpfte  er  mit  bem  Sopne 
be*  3lre*,  flofno*  (f.  b.),  unb  fammelte  aisbann 

ein  ßeer  |um  9iad>eiuge  gegen  Oid?alia.  öurptoe 
unb  feine  ©ob,  ne  fielen ;  bie  Stabt  mürbe  genommen, 
geplünbert  unb  3ole  al*  ©efangene  roeggefübrt.  Sei 

I  ber  öcimfeljr  errid^tete  S3.  auf  bem  Äenäif dpen  Sor* 
gebirge  in  Öuböa  bem  3eu*  einen  SUtar  unb  fanbte, 
um  barauf  feierlich  \u  opfern,  nad;  %xai}ii  um  ein 
weifte*  Öemanb.  2>eianeira  befragte  ben  IBoten 

(fiieba*,  f.  b.)  megen  3ole,  unb  ba  fte  fürdptete,  ibr 
(Gemahl  merbe  biefe  mehr  lieben  al*  jn\  fo  na  bin 

fie  be*  iKeffo*  oermeinten  2iebe*3auber  unb  bcjtrid) 
bami t  ba*  ©emanb.  53.  belleibete  tut  bamit;  taum 

aber  mar  ba*f  elbe  ermSrmt,  f  0  griff  ba*  in  bem  bleibe 

enthaltene ©ift  ben ßörper  an,  unb  53.,  von  l  A- nie \ ; 
gefoltert,  rifj  fidj  mit  bem  feftllebenben  ©emanbe 
ba*  gleifd?  00m  Selbe.  3n  foldjem  3uftanbe  bradjtc 

man  ibnju  6d?iffe  nad)  Sradji*,  wo  $etaneira 
»on  bem  Vorgefallenen  benadjridjtigt,  fiep  er^enlte. 

(Sop^olle*  b«t  in  feinen  «2rad}inierinnen»  biefe 

Sage  bebanbelt.)  53.  felbft  begab  f»a)  auf  ben  93erg 
Cta,  erridjtete  einen  53ol3ftofe,  beftieg  ipn  unb  bc= 
fabl,ibnan3U3ünben:  ^oia*(f.b.)  ober  beffen  Sopn 

s$t)iloftete*  eneigte  ibm  biefen  legten  Siebeebienft 
unb  erhielt  batür  ben  Sogen  unb  bie  Pfeile  be*  53. 

Sil*  ber  53ol3ftofi  aufloberte,  tarn  eine  Solle,  bie 
unter  Tonner  ibn  in  ben  53immel  hinauftrug,  wo 

er  burd)  Sltbena,  bie  ipm  wäbrenb  feine*  Qxttw- 
leben*  al*  3)efd)ü£erin  3ur  Seite  geftanben,  in  ben 
frei*  ber  ©ötter  eingeführt,  mit  53era  oerf  öhnt  unb 
mit  53ebe  (f.  b.)  oermählt  würbe.  9Jlit  ihr  jeugte  er 
ben  Hleriare*,  ben  Hbwenber  alle*  Söfen,  unb  ben 
3lnileto*,  ben  Unbefiegbaren,  b.  h-  bie  Vertreter  ber 
53auptfeiten  feine*  eigenen  SÖefen*. 

IV.  Äultu*  be*  ö.  $ie  5lrt  ber  Verehrung  be* 

53.  fa)wanlte,  feinem  Söefen  entfpredjenb ,  3wifd?en 
ber  einem  ©otte  unb  ber  einem  53ero*  3utommenben. 

211*  ©Ott  feierte  man  ihn  befonber*  in  3ltben,3Rara= 
thon  unb  Sicpon,  wäbrenb  er  in  Cpu*  unb  Jheben 

al*  53ero*  galt.  Su*  alten  TOeltarttulten  (f.  unter  VI.) 
aber  entwidelte  fid)  feine  Verehrung  oielleicht  311 

Grpthrä,  Ho*;  9tlwbu*,  Sicilien,  2Ralta,  Sarbinien 
unb  ©abe*  m  Spanien.  3n  gan3  ©riecbenlanb 
»urbe  ct  neben  53erme*  in  ben  ©pmnaften  alS 

HJtufter  unb  fiehrer  ber  JRingfunft  oon  allen  ?[üng= 
lingen  gefeiert,  aud)  bie  Stiftung  ber  Dlpmpifdjcn 
Spiele  würbe  ihm  sugefdjricben. 

V.  3)eutung.  55.  ift  mahrfchcinUcb.  «n  alter 
gried).  Sonnengott,  heften  Ruit  von  bem  be*  $lpollon 
oerbrängt  ober  allmäplid)  aufgefogen  würbe.  2Bie 
alle  Sonnengötter  jeigt  53.  ii*  al*  tapferer  53elb, 
weld?er  bie  bem  Sichte  f  einblidp en  ©e»alten  ber  $iiv 
ftemi*  (3.  S.  Rerbero*,  53abe*)  unb  bie  2Räcbte  be* 
©ewitter*  (3.93.  ©erponcS)  fiegreid)  befämpft,  aber 
auch  bie  oom  Söinterfturm  enegten  3Jleere*»ogcn 
bänbigt  (3. 93.  JHoffe  be*  2!iomebe*,  SReerungebcuer 
ber  53eftone),  bie  über  ihre  Ufer  ftrömenben  ̂ lüffe 
3urüdbrängt  (3.  93.  erpmantbifcher  (!ber,  Sldielooe, 

Rentauren)  unb  bie  Serfumpfung  famt  ihren  Rrant-. 
beitperurfachenbenpolgen  burd)  8Iu*trodnung  un= 
fd^äblith  madjt  (3.  93.  53tobra,  Stpmphaliben).  So 
»irb  er  überhaupt  3um  Slbmehrer  alle*  Übel*,  jum 
3llerilalo*,  unb  Soter  (Setter),  3um  93efchü^er  ber 
Söanberer  unb  3um  heilträftigen  53ero*  unb  53errn 
ber  Heilquellen.  Söegen  jener  vielen  Rämpfe  unb 
blühen  erfebeint  er  al*  ein  von  einer  feinblidben 
©ottbeü  (53era)  93erfolgter,  fo  ba&  er  3um  fitt= 
liehen  3bealbilb  »urbc.  9lad)  älterer  SorfteUung 

aber  mad)t  ficb,  fobalb  er  nach  bem  Siege  (al* 
Rallimlo*)  9tube  hat  (53.  Slnapauomeno*),  feine  ge= 
»altige  Rraft  aud)  im  ©enuffe  berfelben  gcltenb. 
Qx  ift  bann  ein  gewaltiger  Cffer  (93upbago*,  3iinber 
ocrfchlingenb)  unb  Printer,  unerfchöpflich  aber,  »ic 
bie  befruebtenbe  Rraft  ber  Sonne,  im  2iebe*genufe. 
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$erafü  — Vl.Xet  orientalifdjef).  Hnbieie  Seite  feine* 
Seien*  finb  mit  ber  3«t  bie  eigentlid)  ben  Ipbifdjen 
Sonnengott  betreffenben  Sagen  ( Cmppale,  spleu*, 
ftrperfe*,  äertopen)  angefcploffen  worben.  mie  fd?on 
biti«inent3Jerbältniä3uöutt)ftteu8flIeidjbebeutenbe 
Xicnftbarteit  bei  C  mpbale,  einet  al*  iöerrfcperin  ber 
Radjt  gebadbten  ÜRonbg6ttin,  beutlidj  betveift ,  mit 

welker  er  fidj  ebenfo  »oie  mit  ben  sJHonbgöttinnen 

"Äuae,  £>ippolpte  unb  ben  50  lodjtern  be*  Jbefpio* 
mbinbet.  U.  oon  ©ilamomi^Snöllenborff  (Guri- 
pibe*'  Jerone«,  SBb.  1,  $erl.  1889)  oerlegt  biefe 
aanje  Sagengruppe  bagegen  nadj  J  benalien  unb 
bie  angren;enben  Sanbfdbaften.  3>cm  Ipbifdjen 
Sonnengott  mar  ber  rilicifcbc  Sanbon  oerwanbt, 
cefien  Selbfroerbrennung  auf  bie  Sage  bon  ber 

"Serbrennung  be*  auf  bem  uta  eingewirft  fcaben 
mag.  (f  nblid)  würbe  audp  bem  ppönij.  ÜJlclfart 
alei<fcgefe$t,  bod?  ift  fdjwer  ju  entfcpeiben,  ob  ein 
ariedj.  öerafleetult  wirflidj  au*  einem  alten  i'teb 
tarttult  ben?  orgegangen  ift. 

MI.  $.  in  ber  Äunft.  Jn  ber  bilbenben  flunft 

ift  ber  $auptd?ara(ter<iug  ber  bef  onber*  burcb  2pfips 
pii  auegebilbeten  £erallc*barftellungen  ber  ber  ge* 

traltifien,  burdb  Snftrengung  auf«  b,öd?fte  entwidel* 
ten  Äcrperfraft,  wie  bie*  unter  ben  jahlrcid?en  nocb 
erhaltenen  Jr)eratle*ftatuen,  in*befonbere  ber  fog. 
iorfo  com  93elocberc,  ba*  ©ert  be*  Stpener* 
Spplloniu*,  in  ÜMom  unb  bie  ton  bem  St  bener 
HHpfon  jebenfall*  nad?  einem  Original  be*  Cpfibbu* 
«arbeitete  Statue  bc*  fog.  <jarnefifdjen  öeratle* 

(f.  b.  unb  bie  oorftebenbe  tfigur)  jeigen.  Von  ben 
Kämpfen  unb  ftbenteuern  be*  6.  fmb  aufcer  einet 
flnwbl  ftatuarifd>er(f.  flginetiftpe  Äunft),  naincnt 
Iii)  iablteid>e  $arfteUungen  in  Relief«,  worunter 
btc  Stetopen  com  3'u*tempel  3u  Clpmpia  unb 

^erafltbe*  19 

oom  Jpefeion  ju  3ltbcn  beroorjubeben  ftnb,  unb 

auf  gried?.  Vafenbilbcrn,  befonber*  be*  filtern  Stil«, 
erbalten.  (S.  ftcrcule*  unb  .fteralliben.) 

#craf 1 t,  Stabt  am  ÜNarmarameere,  f.  Gregli. 

$cr  at  1 1  bc  n,  bie  Söb,  ne  unb  fpfitem  sJtadjfommen 
be*  öeratle*,  befonber*  bie,  meld?e  nad)  bet  gewöbn= 
lidjen,  nacbljomerifdjen  Sage  mit  £>ilfe  bet  $oricr 
ba*  oon  ibjem  2lb,nb^errn  ererbte  SHedjt  auf  ben 

fJeloponne*  geltenb  machten  unb  in  ben  oon  ben 
lloriern  erobetten  Sanbfdjaften  (Slrgoli*,  Satonien, 
SDteffenien)  al*  flönige  perrfdjten.  Sa*  belpbifcpe 
Drafel  hatte  bem  öpllo*  (f.  b.),  bem  Sopn  bc* 
Öeralle*,  oerfünbet,  et  werbe  erfolgreich  fein,  wenn 
bie  $.  bie  britte  ̂ rudjt  (in  ridjtiger  Deutung:  bie 
britte  ©eneration)  abwarteten.  9^aa^bem  öollo*  unb 
beffen  Gnlel  ?lriftomad?oS ,  bimib  mi&oetftanbene 

Muälegung  be*  Dtalel*  ittegeleitet,  etfolglofe  (*im 
fälle  in  ben  ̂ eloponne*  gemadbt  b,  atten  unb  gefallen 

waren ,  bauten  beä  Hriftom ad? o£'  So^ne  ̂ emeno* 
(f.  b.|,  Äreöppontc«  unb  äriftobemu*  (f.  b.),  über 
ben  Sinn  be»  Dtafel*  aufgetlätt,  an  ber  ÜJteerenge 
bei  Staubaltoä  Sdpiffe  unb  nahmen  auf  ben  :Hat 

be«  belppifdjen  Drafel*  ben  Crplo*  (f.  b.)  alz  %tyxtx 
an.  So  ging  ber  3ug  80  $a\)vt  nad)  jrojad 
ftörung,  wie  fd?on  bei  $pucpbibe$  ber  3n)ifd)enraum 
Itoifdpen  biefen  beiben  Greigniffen  ftdj  angegeben 

^nbet,  oon  Waupattoö  nad)  bem  molpfrifcben  Vor- 
gebirge unb  oon  ba  über  bie  nur  5  Stabien  breite 

Ütteerenae  na*  :H hion  in  bem  ̂ etoponneä,  mfibrenb 

bei  ben  frühem  3"fl«n  feer  ®ffl  üpcr  ben  lorintb. 

^ftbmu*  genommen  worben  toar.  9tad?bem  fie  in 
einer  grölen  Sdjladjt  ben  JifamenoÄ,  ben  Sobn 
be*  Drefte*,  befiegt  Ratten,  eroberten  fie  faft  bie 

ganje  £>albinfel.  lemeno*  erhielt  ?lrgo*,  bie  3roil= 
lingÄföb.  ne  be*  3lriftobemo*,  ̂ rofle*  unb  Curpftbe 
ne*,  fiacebftmon,  Äreep^onte*  9Jleffenien,  Drplo* 

al*  2opn  für  feine  ̂ üprung  Gli*.  3n  feiner  $ra= 
göbie  «2te  bepanbelt  (hiripibe*  bie  attifebe 

Sage,  wie  bie  vv  unter  ̂ olao*'  ̂ üprung  au*  'Hx- go*  pertrieben  oon  ben  yltbenern  nad)  bem  Cpfer- 

tobe  ber  £>erafle*tod>tcr  Wafaria  gegen  Mönig  Gu-- 
tpftbcu*  oon  3ttgo*  oetteibigt  routben. 

^ernflibed  (öetallcibe*),  gtiedp. ^pilofopb 

unb  ©efdjicbtfdjteibet  au*  öctallea  am  "2ßontu* 
Gurinu*  (Sdjroatjen  ÜDleet),  batet  "Uonticu*  ge: 
nannt,  fdjlofj  ftdj  bet  "JMatoniidjen  Slfabemic  an, 
foll  abet  aueb,  ben  ̂ Itiftotele*  noep  gehört  haben. 
5ia(b  bem  lobe  bc*  Spcuftppu*  (339  o.  6br  )  febrte 
er  nad)  feiner  Vaterftabt  jurüd  unb  grünbete  bort 
eine  eigene  Sdnile.  Gr  oerfd?molj  ̂ ptbagoretfcfce 

unb  Tcmolritetfdjc  mit  ̂ latonifdjcn  ülnfdjauungen 
flu  einer  eigentümlidjeu  (jonn  be*  ?ltomi*mu*.  Qx 
lebrte  mit  ben  ̂ ptpagoreern  öifeta*  unb  Gfpbantu« 
au*  Sprafu*  bie  tfiglid)e  Slcpfenbrcbung  ber  Grbe 
unb  ben  Stillftanb  be*  ftirftemb.  immel* ,  wogegen 
ibm  ber  Umlauf  ber  Grbe  unb  ber  anbern  Planeten 
um  bie  Sonne  nod?  fremb  mar;  nur  beu  ÜJterfur  unb 
bie  Venu*  lieft  er  al*  Trabanten  um  bie  Sonne 

treifen.  Cb  bie  unter  feinem  tarnen  überlieferten 
Grcerptc  über  griedj.  Staat*oerfaffungen  aua>  nur 

jum  leil  au*  feinen  Sdpriften  b,errübren,  ift  ftrei= 
tig.  Sie  finb  am  beftcu  oon  Sdjneibewin  (Öött. 
1847)  unb  in  9)iüller*  «Fragmenta  historicorum 

graecorum»,  $)b.  2  (v^ar.  1853),  l)erau*gegeben. 
3wei  erbaltenc  Heine  Schriften,  bie  aAllegoriae 
Homericao  (b,g.  oon  9JlebJer,  ?cib.  1851)  unb  «De 
incredibilibus»,  tritifdj  beridjtigt  in  Süeftermann* 
«Mythographi*  (Vraunfcbw.  1813),  rühren  ficber 
nidpt  oon  iv  ber.  Uber     Seben  unb  Sdjriften  bat 
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20  ©erottin  ■ 

julefct  D.  93oß,  De  Heraclidis  Pontici  vita  et 
scriptis  (SRoftod  1806)  gehantelt. 

pon  latent,  um  230  p.  Gbr-,  war  ber  au*= 
gejeidjnetfte  21rjt  ber  empirifd)en  Sdjule,  oorjüßlid? 
um  bie  2lr3neimtttellebre  perbient. 

#crafltn,  ein  Sprengftoff,  gebort  ju  ben  tyitxaU 
puloem  (f.  b.),  ift  1875  erfunbcn  unb  beftept  au* 

s4Ji!rinfäure,  Halifalpeter,  Slatronfalpeter,  Säge-- 
fpänen  unb  Scpwcfel.  Tie  Anfertigung  unb  ber 
(Gebrauch  follen  PBUig  ungefäbrlid)  i ein. 

#erofltt  (öeralleito*),  gried).  "^pilofopp 
au*  eppejuä  um  500  p.  Gpr.,  war  an  ben  polit. 
Hämpfen  feiner  6tabt  nid>t  unbeteiligt ;  in  jornigen 
©orten  tabelt  er  feine  SJtitbürger  wegen  ber  ©er* 
bannung  be*  eblen  ßermobor.  Slud)  über  bie9Ud)tig* 
fett  ber  gerrfdjenben  ©ötterperebrung  fowie  be* 

OTpfterienwefen*  läßt  er  fid?  au*.  Sein  ©er!  «über 
bie9iatur  war  wegen  feiner  Sdjwerperftänblidifeit, 
wober  6-  ben  Seinamen  «ber  fünfte»  Kitte,  bc= 
rübmt;  c*  entmidelte  feine  fiepren  nidjt  in  logifdjem 

©ebanfenfortfdjritt,  fonbern  in  tieffinnigen  Sprü= 
(ben.  Stolj  lebnt  er  ab,  pon  irgenb  jemanb  gelernt 
m  baben  al*  von  fid)  felbft  unb  ber  «Vernunft  be* 
31U*»,beren£)ffenbarungenPoriebem  offen  baliegen. 
Ter  Sinneäwabmcbmung  mißtraut  er  nidjt,  ba  wir 
burd)  fie  eben  mit  ber  ©eltpernunf  t 3ufammenbang 

baben,  forbert  aber  perftänbige  Teutung  be*  3öabr= 
genommenen;  Pom  Sidptbaren  foll  man  auf*  Un= 

fid)tbare  fd)ließen.  2IUe*  i  jti im  Strome  be*  ©erben* 
begriffen  unb  bamit  im  ©tberftreit  pofitioer  unb 
negattper  53eftimmungen ,  ber  eben  ba*  ©efen  be* 
©erben*  ausmaajt.  ©erben  ift  ßntjweiung,  Streit, 

Tiffonanj,  bie  ficb  löfen  muß  in  ber  *unfid)tbaren 
Harmonie»  be*  ©efefce*.  9hir  ein  anberer  21u*brud 

für  bie  ewige  ©anbelbarleit  ift  e*,  wenn  er  als  VLx- 
ftoff  unb  iugleidbllrfraft  be*  Unioerfum*  ba*  geuer 
annimmt ;  e*  ift  ba*  ewig  3*eweglid?e,  fiebenbige,  e* 
fefct  fid)  um  in  Stile*  unb  2lUe*  in  e*,  wie  ©are  in 
©olb,  ©olb  in  ©are.  Tiefe  ©efe&mäßigleit  im 

©erben  be*  §111*  ift  eben  bie  Vernunft  unb  ©e* 
reebtigfeit  be*  3111*.  nidjt  getrennt  Pom  Stoffe  felbft. 

s»llle*  menfdplidje  ©efefc  ift  nur  eine  febmadje  iRaa> 
abmung  be*  göttlicben  fowie  bie  menfd)lid)e  Seele 
nur  ein  3tu*fluß  ber  Stllpernunft,  von  ber  getrennt 
fie  erlifdjt  wie  bie  Pom  gemeinfamen  £erb  getrennte 
Hoble.  Tie  ©cftalten  ber  populären  Religion ,  bie 
er  nad)  bem  ©ortperftanbe  al*  fiüge  ber  Tidjter 

perwirft,  perwenbet  er  frei  aum  bidjterifcben  2lu*: 

brud  bon  v)iaturträften;  ba*  ©öttlidje  ift  ihn  über: 
baupt  nidjt  getrennt  bom  9Jatürlid)cn.  Gntftanben 
ift  bie  vebve  wobl  b^uptfäcblid)  burd}  Anregung 
Slnarimanber*  (f.  b.).  3b«  jortwirlung  war  eine 

j  ebr  bebeutenbc ;  alle  f  olgenben  Spfteme  ünb  irgeub- 
wie  Pon  ibr  beeinflußt;  enteuert  würbe  jie  namens 
lid)  bon  ben  Stoifcm.  —  3}gl.  Sd)lciermad>er, 

Säintlicbc  ©erle,  Slbteil.  3:  $uv  <Bb»lofoppie, 
$b.  2  (33crl.  1838);  3af.  Skrnap*,  ©cfammelte 
Slbbanblungen ,  bg.  bon  Ufener,  93b.  1  (ebb. 

1885);  ?afjalle,  Tic  ̂ ß^ilofop^ie  Jr>.*  be*  Xunteln 
(ebb.  185H);  Sdjufter,  üon  ̂ pbeiu*  (in  ben 
»Acta  societatis  philologiae  Lipsiensis»,  bg-  bon 

g.  5Hitfd)l,  5Bb.  3,  i'p?.  1Ö73);  3Jpwater,  Heracliti Ephesii  reliquiac  (Crf.  1877);  ̂ flciberer,  2)ie 
^bilofopbie  be*  »on  Gpbcfu*  im  Siebte  ber 

Wniterienibce  («erl.  188(5);  pon  epbefu*  (gtie= 
düfeb  unb  beutfd?  bon  Ticl*,  ebb.  1001);  Tiele, 

,Swei  Fragmente  £».*  (ebb.  1901);  Scbäfer,  Tie 
^bilofopbte  be*  bon  (fpbefu*  unb  bie  mobernc 
JÖerallitforfcbung  (©ien  1902). 

-  #eralt)if 

■^crafltufli,  b9jant.  Äaifer  (610— 641),  geb. 
575  in  ̂ appabocien  (wobl  in  ber  Stabt  i'ielr 
tene),  war  ber  Sobn  be*  afrit.  Stattbalter*  .<S.,  mit 
beffen  Gruppen  er  in  Monftantinopel  lanbete  unb 

ben  graufamen  Äaiier  s^bota*  ftürite.  ©leid?  nad) 
beffen  ©ntbauptung  (6.  Ott.  610)  beftieg  $>.  felbft 

ben  £bron  unb  gab  bem  SBpjanttmfcben  :Hcut  Dur* 

gute  Reformen  in  ber  Verwaltung  unb  im  Krieg*-- wefen  neuen  >> alt.  Seit  611  auf*  fowerfte  burd)  bie 

Werfer  bebrdngt,  bie  Sprien  unb  iigppten  eroberten 
unb  feit  617  fogar  ju  Sbalcebon  (wo  nnbt  Martbago) 
ein  fefte*  Säger  anlegten,  far)  er  ftcb  in  berfelben3eit 
in  duropa  burd)  bie  Goaren  bebrobt,  bie  619  fogar 
bi*  in  bie  9?dbe  bon  Jtonftantinopel  oorbrangen  unb 
70000 ®efangenemad)ten.  2)aber  gab  &.  ben  größten 

Seil  ber  fpan.  $efi|ungen  (615—616)  auf  unb  et» 
laufte  pon  ben  Staaten  620  füt  ®elb  einen  momen: 
tanen  Rieben.  Um  fid)  ibjer  bauernb  ju  ermebten, 
trat  er  mit  ben  bamal*  ,;wifd)en  55)njeftr  unb  Xonau 

baufenben  ̂ Bulgaren  in  ̂erbinbung  unb  ließ  e*  ftiU; 

fd)weigenb  gefdpeben,  baß  fid)  feit  620  bie  Kroaten 
unb  Serben  jwifepen  ber  Hüfte  pon  Salmatien  unb 

bem  wcftl.  JBaHan  feftfe&ten.  5)ie  ̂ erjet  abet  be* 
Idmpfte  et  feit  622  m  einer  SReibe  gldnjcnbcr  Jelb= 
jüge,  fo  baß  e*  »bm,  obgleid)  bie  Sloaren  626  ficb 
wieberauf  Honftantinopelftürjten,  wo  fie  nun  auf* 

Öaupt  ge)d)(agen  würben,  enblid)  möglicb  würbe, 
im  äpril  628  einen  mbmpollen  ̂ rieben  311  fdjlie- 
ßen,  ber  bie  ®ren$en  ber  Werfer  wieber  nad)  bem 
mittlem  SRefopotamien  jurüdfd)ob.  ©eniger  0} t: et 
lid)  war  er  bei  ben  3$erfud)en  (feit  630),  ben  alten 

©egenfafc  jwifdjcn  ber  ortboboren  Hird>e  unb  ben 

ÜRonopbpfiten  burd)  eine  permittelnbe  (bie  «mono^ 
tbeleti)cbe»)  #yormel  au*jugleicben.  ?(ud)  bem  #ana- 
ti*mu*  ber  ?lraber  unb  be*  ̂ *lam*  pcrmodjte  er 
nid)t  3U  wiberfteben.  Tie  füböftl.^ropinjen,  Sprien, 

2Jlefopotamienunbagppten,gingen632— 641  an  fte 
perlorcn.  fy.  ftarb  10.  gebr.  641.  Seine  Sbatcn  bat 

ber  $p?antiner  ®eorgio*  ̂ ifibe*  (f.  b.)  in  iambi= 
feben  Herfen  perbcrrltcbt.  Ü)larcben=  unb  legcnben= 
baft  erweitert  wirb  feine  0efd?id)te  jm  12.  unb 
13.  ̂ abrb-,  poetifd)  bebanbelt  pon  bem  3ran;ofeu 

öautier  pon  2lrra*  unb  banad)  beutfd)  in  sJ)leiftcr 
Dtte*  «Eraclius»  (beibe  (Sebidjte  bg.  Pon  s})2aßmann 
in  ber  «Sibliotbel  ber  Tcutfd)en ^ationallittcratut», 
93b.  6,  Oueblinb.  1842).  ö.  ift  aud)  ber  ̂ >etb  ber 

gleidjnamigcn  Jragbbic  pon  Corneille,  be*  Sd)au: 
fpiel*  pon  ßalbcron  «Kn  esta  vida  todo  es  verdad 
y  todo  meutira»,  fowie  eine*  Trama*  von  .uicon 

iHangabtf  (i'pj.  1885).  —  ©gl  Trapepron,  L'em- 
pereur  II.  ("^ar.  1869);  Hretfcbmann,  Tie  Hämpfc 
;wifcben  6- 1-  unb  6bo*roc*  II.  (2  Sie.,  ©üftroro 

1875—76);  öJeljer,  Gballebon  obcrHard?ebon,  "35ci= 
träge  jur  ©efd)icbte  be*  Haifcr*  fr.  lim  «iHbein. 
^ufeum  für  Biologie»,  ̂ euc  ̂ olge,  93b.  48); 

l'a*!in,  öetatlio*.  Ta*  93pjanrinifcbe  ÜHeid)  in  bet 
erften  öälftc  be*  7.  $abfb.  (ruffifd),  Gbarlom  1889) ; 
©ctlanb,  Tie  perf.  gelbjrtge  bei  Haifer*  &exa- 
lleio*  (in  bet  «93b3antinifd)en  3eitfd)rift»,  1894, 

o.  330—373). 
«crafln,  Stabt  am  Sd)Wat;en  2Rcerc,  f.  Pregli. 
Sfrevälbit,  urfprünglid)  bie  ©iffenfd?aft,  bic  fid) 

mit  bem  ©appenmefen  in  feinem  ganjen  Umfange 
befdjäftigt,  bie  fog.  öerolbstunft.  (S.  öcrolb.) 
©egenwärtig  gebraucht  man  ba*  ©ort  in  ber  be= 
fdjränftcrn  93ebcutung  pon  ©appenlunbe.  T>ic 

i>.  ift  pon  ibrer  prattifeben  Seite  eine  .f»ilf*wiffcn= 
febaft  ber  3uri*pruben3,  aber  weit  wichtiger  für  bie 
©efdiebte.  Sic  ftebt  mit  ber  ©enealogic  (f.  b.)  unb 
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HERALDISCHE  TYPEN.  I. 

L  Gold. 

IL  Eisen  hüt  lein. 

18.  Rot  and  Blau 

geteilt. 

! 

tl  Kau  und  Silber feschacüt 

A  Schwarzer  Sparren fa  Blau. 

/ 

2.  Silber. 3.  Rot 4.  Blau. 6.  Schwarz. 

7.  Purpur. 

tfytf 

W 8.  Hermelin. 9.  Kumh. 10.  Wolkenfeh. 

12.  Rot  und  Gelb 

gespalten. 

13.  Blau  und  Silber         14.  Silber  und geteilt  Schwarz  gevicrt 16.  Silber  und  Grün dreimal  gespalten. 

■   ■  ■  ■  •-  -f~ 

17.  Schwarz,  Blau  1R  Rot  und  Gold  19.  Blau  und  Gold  80.  Schwarz.  Rot  und und  Rot  sechsfach    achräglinks  geweckt      mit  linker  Stufe     Silber  mit  Sehneeken- geetändert 

geteilt. schnitt  geteilt. 

1 

"■ 

1 1 1 

1 1  > 
iv1,!  '.•'iiili.iii.i'ij 

22.  Rot  and  Gold geschindelt 23.  SUberner  Pfahl in  Rot 24.  Roter  Balken in  Silber. 26.  Blauer  Schrag- linksbalken  in  Gold. 

r- 27.  Rotes  Kreuz in  Silber. 28.  Blauer  Schräg-    29.  Drei  rote  Pfähle       80.  Grün  und  Rot linkaatrom  in  Silber.  in  Silber.  gespalti-n.  vorn  mit silbernem  Schild. 

■ 

»bogene  82.  Blauer Ipitxe  in  Schrigrecbta-Zlnnen- Sehwarz.  balken  in  Grün. 

KonTcrMtion«  -  Lexikon.    14.  Aull 

Rot  geschachter Balken  in  Gold. 31.  Hausmarke. 3b.  Hausmarke. 
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HERALDISCHE  TYPEN.  II. 

I 

10 1  ICöärfrS 

u 12  13  14 

1  — 16.  Beispiele  aus  Wappen  deutscher  Regentenhäuser. 

IS 

16.  Heroldssturk mit  gemeiner (künstlicher)  Figur. 

17.  Wappenschild  in  der Manier  des  13.  Jahrh. 18k  Wappenschild  in  der Manier  des  14.  Jahrh. 19.  Wappenschild  in  der Manier  des  Ib.  Jahrh. 

20.  Wappenschild  in  der  Manier des  16.  Jahrh. 21.  Wappenschild  in  der  Manier deB  17.  Jahrh. 22.  Wappenschild  aus  der ersten  Hälfte  des  18.  Jahrh. 

Brockhau»'  Konversation* -Lexikon.    14.  Aufl. 
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wir  l«  3ieg,eltunbe  (f.  b.)  in  engfter  3$erbinbung. 

Jbte  öauptqueUen  fmb  SBappen,  Siegel  unb  sJJtün- 
näcbftbem  eingaben  in  ben  Scfjriftftellem  be3 

Mittelalters,  2)entmäler,  ©rabftetne  u.  vgl.,  2t\jni- 

triefe,  Jurmerbef  d?reibungen ,  alte  Emilien-  unb 
Stammbücher,  SSappenf ammlungen  u.  f .  m.  (öierju 

tir-Jafeln:  feeralbifcpe  Jppen  I  unb  II.) 
£ie  ©eidnebte  ber  p.  läfet  fieb,  in  brei  Venoben 

einteilen:  l)  in  bie  3eit  vom  11.  bii  13. 3abr^.,  in 
ttr  allein  bex  Sd)ilb  mit  feinenr^öübe  ba3  Wappen 
carftellte  (f.  Jaf.  II,  gig.  17);  2)  in  bie  «lütejeit 
ber  vom  13.  bi$  Crube  bc$  15.  3ab.r^.,  wo  b«t 

txlm  mit  feinem  3<fcmucf  (glügel,  Gebern,  Börner, 
jrtüte,  Rümpfe)  bajulam  (i.  Jaf.  II,  gig.  18  u.  19); 
3»  in  bie  3eit  com  16.  ,V.ht.  an,  wo  ber  beralbifdje 

Sd>ilb  nicht  jugleicb  mebt  als  mirflieber  Scfnlb  ge= 
traqen  würbe  unb  unwesentliche  3utM*n  t>,ns 

jutamen  (f.  Jaf.  II,  gig.  20—22). 
Xie  wef  entliehen  Stüde  eines  oollftanbigen  2Bap= 

venS,  für  beffen  Beitreibung  bie  Bezeichnung 
rechts  unb  lint*  für  ben  Jrdger  beS  Schüben  gilt, 
nnb  ber  peralbifebe  Sdulb  mit  feiner  ©appenfigur 
unbberberalbifcbeöelm.  $er  tjeralbtfdje  Scbilb 
würbe  im  12.  unb  in  ber  erften  öfilfte  beS  13.3at;rl). 
Idnalicb,  unten  jugefpifct,  oben  etwa*  abgerunbet 
niebergegeben  (f.  Jaf.  II,  gig.  17),  in  ber  ̂ weiten 
rülfte  tei  13.  unb  im  14.  3abrp\  fleiner,  in  ber 
*orm  eine*  faft  gleichzeitigen  3)reiedS  (f.  Jaf.  II, 
,ug.  18),  im  15. 3abjl>.  an  ben  Seiten  gerabe,  unten 

abgerunbet  (f.  Jaf.  II,  gig.  19),  im  16.  ̂ at/rt).  al* 
iog.  Stecbidnlb,  an  ber  redeten  Seite  mit  einem  Qin- 

tenitt  oerfeben  (f.  Jaf.  II,  gig.  20);  in  ber  golge= 
Kit  gab  man  bem  ©appenfd)ilb  millfürlicbe  gor' 
nen,  ot>al,  runb,  oerfebiebenartig  au$gefdjweift 
mit  allerlei  5>erjcbnöilelungen,  bie  im  17.  3at)rt). 
11  lal  II,  Big.  21)  unb  18.  3aW.  (f.  Jaf.  II, 
?Hg.  22)  immer  mehr  ungehörige  3utpaten  erbiel 
ten,  roobureb  er  fid)  von  ber  gorm  eine*  wirflid)  3U 
gebrauebenben  SdnlbeS  entfernte.  7  i<  SBemalung 

«efebab  in  ber  alten  nur  mit  ben  fteben  beral- 
foieben  Farben  (f.  b.),  fog.  Jinfturen,  nämlich  ©olb 
•Selb),  «Uber  (©eife),  9lot,  Blau,  Scbwarj,  ©rün, 
ftrrpur,  bie  bei  nid)t  farbiger  $arftellung  feit  Mn: 
fang  be*  17.  §abrb.  butcn  Schraffierung  wieber= 

aeaeben  werben  (f.  Jaf.  I,  gig.  1—7);  ju  ben  r>era(- 
Blieben  warben  reebnet  man  auch  ba$  ̂ eljwerl: 

©ermelin  (f.  Jaf.  I,  gig.  8),  Äürf d?  (f.  laf .  I,  ̂ig.  9), 
Soltenfeb  (f.  Jaf.  I,  gig.  10)  unb  ©ifenbütlein 
5.  Jaf.  i,  5ig.  ii). 

Sei  ben  ©appenbilbern  unterjd)eibet  man 
brri  Ärten:  1)  6erolb«ftüde  ober  e^renftüde, 
bei  fernen  ber  Sdbjlb  in  oerfebiebenen  Jintturen 

rurd»  abgrenjung  lefttcrer  wrmittelft  aerober  ober 

trummer  l'inien  ;erlegt  wirb  (f.  Jaf.  I,  §ig.  12—33, 
wwie  Jaf.  II,  gig.  3,  13,  14);  2)  ffiappenbilber, 
he  gemein e  giguren  jeigen,  b.  b.  entweber 

natürlicbe  (Jiere,  "^flangen)  ober  lünftlicbe  (®egen= 
tänbe  ber  Runft,  be*  öanbwerl*  u.  bgl.;  f.  bie 
laf  ein  :3unftwappenl  unb  II )  ober  erbid)tete 

'Ubantanegeftalten,  wie  35rad>e,  ßinfeorn,  ©reif, 
^ungfrauenabler);  3)  2Bappenbüber,  bie  gemeine 
fiauren  in  Üerbinbuna  mit  .ncrolfv 
nfiden  ;eiaen.  ̂ auptregel  ift  bei  ben  gemeinen 
rnauren,  Pas  jebe  gtgur  ba*  gelb,  in  bem  fie  fkfet, 
indaiidft  ausfüllt.  Natürlicbe  giguren  finb  bei= 
'jidjireife:  bie  rote  iRofe  in  Silber  (Sippe,  |.  Jaf.  II, 
.5*«.  1 J ;  ber  febwarje  Stern  in  @olb  (©albed,  gig.  9) ; 

•er  balbe  rote  Sbler  am  Spalt  (Sln&alt,  Km.  2); 
t;«  prei  golbenen  geeparben  in  9lot  (33raun= 

I  fdjweig,  gig.  4);  ber  rotbewel?rte  fd>warje  itbler 
im  aolbenen  gelbe,  belegt  mit  einem  filbenien 
9ruftfd)ilb,  worin  ber  löniglicb.  preufs.  ?lbler  mit 

allen  3nfignien,  beffen  5Bruft  mit  von  Silber  unb 
Scbwarj  geviertem  Scbilbcben  (Joobenjollern)  belegt 
ift  (3)eutfd>e3  9teid),  gig.5);  ber  löniglicb,  preup. 

Ilbler,  febwarj  mit  golbenen  2öaffen  (b.  b,.  Sd?na= 
bei  unb  Klauen),  Hlceftengcln  in  ben  glügeln, 

Scepter  unb  SHeicbSapfel,  auf  ber  SBruft  ben  golbe= 
nen  ̂ lamenSjug  %  tragenb  (gig.  6);  ber  löniglicb^ 
getrönte,  in  ber  redjten  ̂ ranfe  ein  golbbegriffte« 
Sdjwert  febwingenbe,  boppelfcb^weifige,  von  Silber 
unb  9tot  neunmal  geteilte  SJöwe  in  93lau  (©ro^et: 

üogtum  öeffen,  gig.  7);  ber  jwifcb,en  bem  filbernen 
©ebörn  mit  golbencr  Silientrone  getrönte  fdjwarje 

iöüffeltopf  mit  abgeriffenem  öal^fell  unb  berau«= 

gefd)lagener  roter  3unge  im  golbenen  gelbe  (9ftedlen= 
urg,  gig.  8);  ber  golbene  2öwe  in  Sdjwarj  (Sieufe, 

gig.  10);  ber  getrönte  golbene  fiöwe  in  SBlau 

(Sdj warjburg  ,•  gig.  11);  beägleicfjen  in  mit  goU 
benen  fenfredjten  Scfeinbeln  beiätem  blauen  Scbilbc 

(Ucaffau,  gig.  12);  bie  brei  übereinanber  liegen^ 
ben  fcb,warjen  £irfcbböroer  in  ©olb  (Württemberg, 
gig.  15);  ber  gefrönte  boppelfdjweifige  filberne 
vöwe  in  5Kot  (Söbmen,  gig.  18);  bie  brei  mit  ben 

flöpfen  im  §reipafi  jufammengeftellten  filbernen 
gifdjc  in  Slau  (gig.  19);  ba$  febreitenbe  filberne 
öamm  in  SRot  (gig.  20).  Künftlicpe  ̂ iguren  ftnb 
beifpielSweife  bie  brei  filbernen  SBecb,  er  m  fdjwarjem 

^elbe  mit  golbenem  üöorb  (f.  Jaf.  II,  gig.  16); 
$b.antafietiere  beifpiel^weife  ber  aufgerichtete  fil- 

berne ©reif  in  ©rün  (gig.  17)  unb  ber  aufgeridj tete 
^egafu*  (gig.  21). 

.f>au$marf  en  (f.  Jaf.  I,  gig.  34  u.  35)  ftnb 
alte  gamilienabjeicrjen  Initialen),  bie  fpäter  aueb 
erblich  würben  unb  vielfach,  an  bie  Stelle  von  S5?ap: 
penbilbern  traten.  (S.  feau^marfe.) 

5)ie  6.  ift  in  2)eutfd?lanb  entftanben,  we§balb 
bie  beutfdje  Spracbe  aud)  faft  lauter  ed?t  beutfebe 
Hunftauäbrüde  für  biefelbe  beft^t.  dagegen  f?abeu 
fpäter  bie  granjofen  für  bie  weitere  »uäbilbung 
oiel  gctt;an.  Siffenfcpaftlid)  be^anbelt  würbe  fie 

feit  ber  SWitte  be*  17.  3abrr;.  von  ©eliot,  $alliot 
unb  befonber*  von  bem  Rennten  Weneftrier.  2e^ 

terer  gewann  um  1662  in  Cvon^r/ilipp3atobSpe- 
ner  (f.  b.)  für  bie  ber  biefelbe  in  feinem  Söcrlc 
«Theoria  insignium  illustrium»  (aud)  u.  b.  J.: 
«Onus  heraldicum»,  grantf.  1690;  2.  Hufl.  1717) 
in  25eutfd?lanb  juerft  umfafienb  bearbeitete.  Unter 
ben  nacbfolgenben  Bearbeitern  fmb  ju  nennen: 
Satterer  (3tbri&  ber  2.  Slufl.,  ©ött.  1792; 

fratttfefce  5Rürnb.  1791),  93ernb  (»Ugemeine 
Scbriftenlunbe  ber  gesamten  SBappenwiffenfcbaft, 

4  »be.,  fipit.  1830—41;  berf.,  2)ie  ̂ auptftüde  ber 
2öappenwiffenfd?aft,  2  Sßbe.,  93onn  1841—49), 
SDarnede  (£eralbifcbe3  ̂ anbbud;,  6.  äuR.,  granff . 
a.  SM.  1892),  vor  allen  Karl  von  ÜWapcr  (J&erah 

bifche«  ?l'&  =  (£=3hicb,  !Dtüncb.  1857)  fowie  von 
Öefner  (öanbbuct;  ber  tt;eoretifcben  unb  praftifdjen 
ß.,  2  Jle.,  2Jlünd>.  1861,  1863)  unb  Hauptmann 

fäai  SHappcnrecbt.  ßiftor.  unb  bogmatifebe  2)ar= 
ftellung  ber  im  ©appenwefen  geltenben  SHecbtMähe, 

«onn  1896);  unter  ben  SBappenbücbem  Sicb- 
macber«  ©ro^e#  vollftänbigcS  ©appenbueb  (6  Jle., 

nebft  12 Supplementen,  SRürnb.  1772—1806;  neue 
Hufl.1854  fg.) ;  fcilbcbranbt.fceralbifcbcS  ^ufterbuch 
(3.  Mup.,  »etl.  1897);  berf.,  2Bappenfibel  (4.  Slufl., 

Mantf.  a.  SW.  1893);  be  9leneffe,  Dictionnaire  des 
figurea  heraldiques  ($rüff.  1895  fg.,  bi«  1902 
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^eralbifdjc  gar&en  —  $craub 

6  SBbe.);  Ströbl,  6eralbifd?er  SltlaS  (76  Safein, 

Stuttg.  1899) ;  ilHa&elberger,  Beiträge  uim  ̂ formen: 
fa?a&  bcr  &.  (56  Jafeln,  ÜRündj.  1899).  —  23gl. 
nud?  6.  Pon  Saden,  Äatedjiemu«  bct  (6.  9ufL, 

Cpj.  1899);  ©ri&ner,  ©runbfähc  ber  sBappenfunft 
OJlürnb.  1890);  impp,  $ie  2Bappen  unb  Siegel  bet 
beutfdjen  Stöbte,  Rieden  unb  Dörfer  (iyranif.  a.  2R. 
1895  fg.);  bie  3eitfcbriften :  2>er  beutfdje  £>erolb 

(<8erl.  1870  fg.)  unb  bie  SMerteljabräfcbrift  für 
2l*appen^  Siegel:  unb  rtamUientunbe  (ebb.  1872fg.). 

^cr<ilbifd)e3farben,f.Satben(inberöeralbit). 
£eratbifd[Kt&blerfno>f,prcuf».XetorationS: 

tnopf  mit  einem  beralbifdjen  Slbler  (f.  3lblet  [Soim 
bol]i.  ftelbwebel  unb  Sergeanten  tragen  einen 
großen,  (befreite  einen  Keinen  £>.  3t.  an  bciben 

Seiten  beS  ÄragenS  Aber  ben  Slcbfelllappen;  Unter» 
offaiere  tragen  nadj  bem  23cfucb  ber  Sdjie&ftbule  in 
Spanbau  auf  ben  ftrmelpatten  anftatt  ber  fonft 

üblidjenUniformtnöpfe  folcbe  mit  einem  beralbifdjen 
Slbler.  —  2>ie  beralbifdjen  Knöpfe  bcr  anbern  jton= 
tingente  fmb  bem  Stoppen  nad?  perfdrieben.  So 
jscigen  bie  fäcbfifdjen  ba$  fädjf.  Canbeämappen,  bie 
baprifdjen  ba$  baprifdje  u.  f.  w. 

tferalbifcfcc  Sinfrure«,  f.  färben  (in  ber 
Öeralbit)  unb  £eralbtf. 

•frcrolbutf,  f.  öerault,  $ibier. 
•berrion,  f.  fteraien. 
-berapafbu,  fdjwefelfaureä  ^obdjinin, 

4CI0H,  4  N,0,  •  3H,S0«  •  6  J + 3H,0,  eine  organifebe, 
wegen  ibrer  optijdjen  ßigenfdjaften  bemerlcwSmerte 
23erbinbung,  wirb  bargeftellt,  inbem  man  faureS 

fdjwefelfaureä  (i  binin  in  einer  iRifdjung  pon  (5füos 
^fiure  unb  Söeingcift  löft  unb  ̂ obtinttur  binjufügt. 
9fad)  einiger  3cit  febeiben  fiep  Strr/ftallc  au*,  bie 
entweber  in  $orm  Pon  treujmete  gruppierten  Nabeln 

ober  pieredigen,  adjtedigen,  rbombifdjen  iafeln  tx- 
fdjeinen.  2>te  Hrpftalle  finb,  im  burdjfallenben  iHcbt 

gefeben,  bell  grasgrün,  bei  reftettiertem  Üidjt  metalb 
glfinjenb.  taut hant engrün .  >r  ̂ olarifationsoer 
mögen  ift  fünfmal  größer  ale  bae  bee  JurmalinS. 

£erai.  1)  l'anbfdpuft  in  ?lfabam)tan  (f.  Karte: 
SBcftafienll,  beim  »rtttel  Stfien),  im  910.  be$ 
Ä3od)lanbe$  pon  3ranf  ba8  alte  Stria,  reidjt  Pom 

Sefib=!ob,  bcr  meftt.  ftortfehung  be§  öinbutufd),  füb= 

wfirt«  bis  in  bie  ©egenb  bec-  ftamunfumpfes  tn 
Seiftan  unb  wirb  im  2ö.  pon  ber  perf.  $roüin3 

Gboraffan,  im  D.  unb  SD.  üon  ber  afgban.  %xo- 
ptm  Äanbapar  begrenjt.  ̂ uüfdjen  ben  innern 

laufern  bed  Scfib=fob  unb  be$  Sija-lob,  unb  jwar 
mefyr  nörblidj,  bilbet  bieSbalcbcne  be8.t>erirub(f.  b.), 

ber  Jöaupttcil  beä  Sanbe^,  einen  frudjtbaren  $ftb= 

mai  jwifdjen  SBergcinöbcn,  Steppen^  unb  SBülten- 
gebieten.  3m  n^rbl.  Seite  roobnen  bie  Hifilbafd), 
perfifd)  rebenbe  Sdjiiten  türt.  Stbtunft,  bie  Hima!, 
ein  3>»ciß  b«f  bie  urfprünglidje  iran.  Seobltcrung 
nc*  reprdfentierenben  Sabfdnt  unb  Sunniten, 
unb  bie  fcbiUifdjen  ipafara,  turanifdjerStbftammung. 

3n  ber  J baiebene  weiter  füblid)  beftebt  bie  SBepölte- 

rung  in  ber  DJtcbrjab,  l  auä  Sabfa)it,  in  ber  Qttinber; 
uibl  aui  2lf gbanen,  fomie  teilweife  au£  Surtmenen 

unb  ̂ uben.  ÜJtan  fdjÄ^t  bie  Cinwobncrjabl  Pon 
£>.  mit  ben  abb,  fingigen  Sejirten  auf  754000  G. 

—  2)  $auptftabt  berSanbfdjaft,  bcr  cinjige  widjtige 

Crt  ber  <prornnj,  liegt  34°  22'  nörbl.  SBr.  unb  62u  3" öftl.  S.  pon  ©reenwid),  640  km  im  28.  pon  Äabul 
in  ber  frudjtbaren  Jb,alebene  bc*  öerirub,  unb  jwar 
Ii  km  im  $1.  be$  bier  von  einer 23rüde  mit  26 23ogcn 

überfpannten  ̂ luffcö.  S)ie  Stabt  batte  früber 
10001K),  je&t  infolge  wieberb.  olter  Eroberungen  etwa 

1  nod>  45000  Q.  Siefelbe  bilbet  ein  Ifinglidjeä  SBier» 
cd  mit  einem  Grbmall,  ber  oben  mit  einer  S5adftein= 
mauer,  Xürmen  unb  2  Y  o xen  perfeben  ift.  9lm  nörbl. 
6nbe  befinbet  ftdj  eine  ̂ eftung  mit  einem  10  m 
breiten  SBaffergraben.  JD-  b,at  finftcre  unb  fdjmu&igc 

©äffen,  einen  unanfebnlidjen  f ürftl.  ̂ alaft  unb  eine 
verjallenbe  3Jbfd>ee  (13. 3abrb  ).  35a*  ftlu&tbal 

ift  mit  t^rudjt:  unb  23lumengfirten,  Weinbergen, 
ftornf elbern,  Sorffdjaften,  fianbbäufern,  grünem 

iHafen,  23udjen,  Duellen  unb  Springbrunnen  be= 
bedt.  2)er  König*garten,  93agb:i;Sd>abi,  galteinft 
für  ein  2Bunber  ber  2öelt.  iö.  probujiert  Säbel* 
Hingen,  ÜRofenwaffcr,  Seibc  unb  SBoUteppidje  unb 
permittelt  bie  93erf orgung  pon  Äerman,  3cfb  unb 

^Spaba"  mit  inb.  er,?eugniffcn.  25ie  Stabt  gilt  al* 
Sdjlüffel  m  ber  einzigen  Strafe,  bie  au3  $erfien 
burd)  Stfgbaniftan  nadj  3nbien  fübrt. 

StngebHdj  von  Slleranber  b.  ©r.  gegrünbet,  würbe 
Ö-bei  ber  Eroberung  $erfien£  burd)  bie  arab.tSbalif  cn 
in  ber  9Jlitte  beS  7.  ̂abrb..  nebft  ganj  ßtjoraffan 
unterworfen.  92adj  mandjerlei  Sdjidfalcn  unter  ben 
Samaniben(10.3abrb.),©ba3newiben,Selbfdjufen 

(11.  3abrb  ),  ©büriben  (12.^abrb-)  unb  Mongolen 
fiel  bte  Stabt  1381  in  bie  ftänbc  Zxmuxi,  unter 

beffen  9iad)folgent  fte  fidj  jum  SiH  ber  perf.  £it= 
teratur  unb  ÜlUffenidjaft  erbob.  ̂ n  ben  ©irren 
nadj  bem  2obe  be$  2imuriben  ̂ uffein  bemfidjtigte 
fid)  &J  ber  lUbetc  Sdjaibeg,  beffen  graufamc 
Öerrfdjaft  ben  ©lanj  ber  Stabt  pernidjtete.  ©r 
würbe  1510  pon  ̂ amael  Sufi  gcftürjt,  unb  nun= 

mebr  blieb  .\v  bei  ̂ $crfien,  b  i  c-  e*  1749  pon  ben 
Slfgbanen  unterworfen  würbe.  3»  23ruberfrie= 
gen  bcr  afgban.  Xpnaftic  ber  5)unani  behauptete 
fid?  Jimur  Sdjab*  britter  Sobn,  SDtabmub,  in  $>., 
wo  er  ein  eigenes  Sieidj  grünbete  unb  1829  ftarb. 
hierauf  übernabm  beffen  Sobn  ftamrän  Sdjab  bie 
Regierung .  unb  6.  bewabrte  nodj  eine  3eit  lang 
feine  Unabbängigteit,  bi*  e«  1 863  pon  ben  3tf  gbanen 
genommen  würbe.  (S.  Stfgbaniftan,  ©cfdjidjte.) 

tferat  rüb,  ̂ lufe,  f.  öerirub. 

f>erou<t),  jornel  wie  ̂ Bbenraudb  (f.  b.). 
•beraub  (fpr.  bilrrob),  Sobn  3lbrabam,  engl. 

Didjter  unb  Jtrititer,  geb.  5.  illuli  1799  jiu  fionbon, 

fd;rieb  feit  1818  für  verfdnebene  3eitfdjriften,  f o  für 

bie  «Quarterly  Review»,  «Fraser's  Magazine»,  für 
ba$  «Athenaeum»  u.  a.  1820  Peröffcntlid)te  er  ein 
befdjreibenbeS  ©ebidjt  «Tottenham»  unb  bie  poet. 
(yr^fiblung  «The  legend  of  St.  Loy»  (1821),  fpäter 
feine  umfangreidiiten,  wenn  fdjon  bem  berrfdjenben 

3eitgefd)mad  wenig  entfpredjenben  epifdjen  35er= 
fuebe:  «The  descent  into  hell»  (1830)  unb  «The 
judgment of  the  flood»  (1834).  ?tud?  fdjriebö-  eine 
Slnjabl  pon  Dramen,  barunter  bie  1854  aufgeführte 
Iragöbie  «Videna»,  «Wife  or  no  wife»,  «Agnolo 
Diora»,  «The  Koman  hrother»  unb  «Salvator,  or 
the  poor  man  of  Naples».  1870  gab  er  u.  b.  %. 

«The  In-gathering»  eine  Sammlung  llcinerer  ®e- 
bid?te  herauf  1871  bie  ben  Seutfdj^granjöftfcben 
ttrieg  bcbanbelnbc  Sidjtuna  «The  war  of  ideas». 
3luBerbem  erfebienen  bie  btftor.=pfpcbol.  Stubten 
«The  life  and  times  of  Girolamo  Savonarolai»  unb 

«Shakespeare;  his  inner  life.  as  intimated  in  his 
works»  (18<i5).  &.  perfuebte  fidj  audj  auf  bem  ©e= 
biete  beS  SiomanS  in  «Uxinal,  an  antique  love 

story»  (1877),  «Mac6e  de  Leodepart,  an  histo- 
ricai  romance»  ( 1877)  unb  «The  Syhil  araong  the 

tombs»  (1886).     ftarb  20.  Slpril  1887  in  Conbon. 
—  53gl.  Memoire  of  John  Abraham  H.  (bg.  \>on 
feiner  Jodjter  Ebitb     fionb.  1898). 
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ttcraul t  (ix»r.  eroh).  ÄüftcnfluB  Sübfrantreicb«, 

aiürrinaA  am  33erge  S*3lißcual  in  ben  ßeoennen, 
tttidftiefct  ba«  Departement  unb  münbet  5  km 
üiittbalb  Stgbe,  197  km  lang,  in  ba«  SDttttelmcer. 

fccrault  'rv.  eroh),  Departement  in  Sübfrant= 
:ri<fc  i\.  Äartc:  Mittel--  unb  Sübfrantreicb, 
St.  17,  beim  »rUtel  jvrantreieb ),  wirb  begrenzt  oon 
m  Departements  »oepron  (51.),  ©arb  (0.),  »übe 
uni  larn  (S2Ö.  unb  2B.)  unb  bem  Mittellänbifcben 

3?eer  (SC),  tat  6198,  naa>  Berechnung  be«  Ärieg«* 
miniiterium«  6223  qkm  unb  (1901)  488285  (£., 
b.  l  79  Q.  auf  1  qkm,  unb  eine  3unahme  feit  1896 
um  4,2*  ikc;.,  jerfdllt  in  bie  4  ärronbiffement« 
flejier«,  Sobeoe,  Montpellier  unb  St.  %oni  mit 
36  ftantonen  unb  338  ©emeinben  unb  bilbet  bie 

Itöcefe  be«  93ifd?of«  ber  Jöauptftabt  Montpellier. 

i>.  beitebt  ungefähr  jum  britten  $  eil  au«  ,&ocblanb, 
ba«  pon  ben  fübmeftl.  Verlängerungen  ber  <£eoen* 
nen  (f.  b.),  beren  unbewalbeten  Sorftufen  unb  bi« 
in  bie  9iäbe  be«  Meer*  tretenben  2lu«läufern  M* 
bübet  wirb.  Sie  böcbften  (Srhcbungcn  finben  ftd) 

in  ben  Mont«  be  l'ßfpinoufe.  Die  Sbbacbung  ift 
gegen  Süboften  gerichtet,  wo  fich  weite  Ebenen  unb 

einige  Moräfte  ausbreiten.  9iur  Heine  bluffe  bureb- 
«eben  ba«  £anb.  Sin  ber  Äüfte  finbet  ftch  auf  einer 

ctrede  con  60  km  eine  JKeibe  von  i'agunen,  oon 
(hang«  ober  Stranbfcen,  welche  mittel«  v$affagen, 
©raü«  genannt,  mit  bem  Meere  in  9>erbinbung 
heben  unb  oiel  Sali  (1897:  18467  t)  liefern.  3» 
ber  3»4be  oon  Gapestang  ergebt  fid)  ber  Malpa«, 
wichen  ber  Ganal  bu  Mibt  in  einem  Junnel  burd)  * 
ieat  Die  übrigen  Handle  an  ber  ftüfte,  welche 
cie  (hang«  unb  benachbarten  Stäbte  oerbinben, 
haben  eine  ©cfamtlängc  oon  120  km.  $n  ben 
Itälern  unb  noch  am  Jufee  ber  ©ergeaeftattet  bie 
ÜRilbe  be«  ttlima«  ben  Ihibau  be«  Mantel:  unb 

Clioenbaum«;  feigen?,  Maulbeer-  unb  anbereCbft* 
bäume  lommen  faft  überall  fort.  Tie  SBeinberge 
lieferten  1897:  10097  796,  1898  :  6  745  000  hl 
Sein,  mehr  al«  irgenb  ein  anbere«  Departement 

u*  i'anbe«.  Die  gefebätiteften  Sorten  fmb  fiunel 
unb  Jjrontignan.  Der  Ertrag  an  (Betreibe  ift 
nur  gering:  1897  mürben  91484  hl  SBeijen  unb 
53106  hl  iHoqgen,  aufierbem  aueb  ©erfte,  Safer 
unb  Ärapp  gebaut.  11  on  SBidjtigteit  ift  bie  Kultur 

K«  Clbaum«,  auch  bie  Schaf--  (1897:  378248 
Stüd)  unb  Sctbenjucbt  (1897:  173306  kg).  Man 
aewaun  1897:  4306  kg  Clioen  unb  35221  kg 

jtonig.  Da«  Mineralreich  liefert  ßifen,  Stein: 
loblen  (1897:  203730 t),  Marmor  unb  fiignite,  bie 

unter  bem  tarnen  oerfteinerte  ?lfcbe  (cendres  fos- 

^üsj  }ur  Serbeiferuna  be«  ©oben«  oerwenbet  wer-- 
:  ri .  ÜSufternfif dberei  unb  Seefaljbereituna,  Srannt- 
njein ■-,  Jucb-,  Seife-,  £icb>,  fieberfabriiation  finb 
cuserbem  wichtige  Grroerb«jiroeifle.  J5anbel«pldhe 
fmb  Montpellier  unb  Sette,  39^ier«,  Stabe.  £obeoe 

Lnt  i'cuTUr.  I ac- Departement  beftHt  fufl  iserfebro 
vtqt  (1899)  358  km  9Iationalftrafeen  unb  (1897) 

5»<6  km  ̂ abnlinien.  —  2Jgl.  Sörieu,  Histoire  du 

de  l'H.  (1861);  5abre,  L'Herault 
-78);  Joanne,  Geographie  de  l'H.  (1881); 

phie  generale  du  departement  de  l'H., 
.  la  Societe  Languedocienne  de  geographie 

i  Montpellier  1891  fg.). 
9eraalt  (fpr.  erob),  latinifiert  fieralbu«, 

Dibier,  franv  >Re*t«gelebrter  unb  ̂ ilolog,  geb. 
um  1580,  mürbe  fefoon  1599  v$rofeffor  ber  grted?. 
cprad?e  in  Seban,  aber  al«  ̂ roteftant  in  religiöfe 

Öantel  oerroirfelt  unb  gejmungen,  feine  Stelle  auf- 

zugeben. Qpc  ging  nad)  ̂ ari«,  wo  er  1611  $arla< 
mcnt«abootat  »urbe  unb  im  3wn>  1649  ftarb. 
gab  Slnmerlungen  ju  Martiali«  unb  Sdbriften  Don 
Minuciu«  §elir,  Jertullian  unb  ürnobiu«  b,erau« 
unb  fdjrieb:  «Rerum  judicatarum  libri  II»  ($ar. 

1640),  aObserrationes  ad  jus  Atticum  et  Eoma- 
num»  (ebb.  1650). 

«»croult  be  «cdicücc  (fpr.  erob  bf  feefcfeCU), 
Marie  3ean,  Mitglieb  be«  franv  Stationallonoent«, 

geb.  1760  iu  ̂Jari«,  würbe  Sbootat  am  s|$arifer 
Parlament,  beteiligte  fid)  am  Sturm  ber^Baftille 
unb  würbe  Mitglieb  be«  Äaffation«bof«,  Deputier: 
ter  in  ber  ©efe&gebenben  Sterfammlung,  barauf  im 
Konvent,  wo  er  ftcb  al«  fanatifeber  2tnb,dnger  ber 
rabüalen  Strömung  jeigte.  §m  Sept.  1792  war  er 
$räfibent  ber  Slerfammtuna.  Darauf  gelten  ibu 
Rommiffion«reifen  nacb  Colmar  unb  in  bie  fübl. 
Departement«  oon  $ari«  entfernt,  f o  bafe  er  in  bem 
Uro ;efe  be«  R5nia«  nid)t  mitftimmte.  1793  b.alf  er 
bie  ©ironbiften  ftürjen,  prdfibierte  bem  Äonoent 
2.  3uni  1793,  al«  öenriot  mit  feinen  »ataiUonen 
ben  Sii)ung«faal  belagerte,  arbeitete  am  neuen 

Äonftitution«entwurf,  würbe  Mitglieb  be«  ®ob.l: 
fabrt«au«f(buffe«,  überwarf  ficb.  aber  fdjliefelid)  mit 
iHobräpierre,beri^nal«9(nbängerDanton«17.Mär$ 
1794  anflogen  unb  5.  Süpril  binrid)ten  heb,.  Qx 

febrieb  eine  «Theorie  de  Tamhitionv,  bie  nacb.  fei- 
nem 2obe  erfebien  (^Jar.  1802). 

$>craui?forbcrung ,  bie  Slufferberung  jum 

3toeifampf.  Die  jum  3meitampf  mit  tbblidjen 
aßJaff en  unb  beren  SInnabme  ift  ftraf bar  ( f.  3wei= 
lampf ).  Die  Strafe  fällt  für  alle  beteiligten  weg, 

wenn  bie  Parteien  ben  3wrilampf  oor  beffen  93e= 
ginn  freiwillig  aufgegeben  haben. 

0eraudforbenttt0«i)rctd,  f.  ftegatta. 
•Sr>crau<<gcber,  wer  bie  in  einer  Drudfcbrtft 

niebergelegte  ©ebantendu|emug  burd)  lleroielfäl- 
tigung  Weitern  Kreifen  jugdnglicb  machen  vev 

öffentlichen)  (d^t.  ;un  ©egenfat)  baju  ftchen  Wn-- 
faffer  unb  Verleger;  letzterer  ift  ber,  ber  bie  Sler* 
oielfdltigung  unb  ben  Vertrieb  bewirft.  $n  ber 
iHcgel  gtebt  ber  SJerfaifer  felbft  fein  9ßerf  herau«, 
ift  alfo  auch  Mnber«  oerbdlt  e«  ftch,  abgefehen 
oon  einer  unberechtigten  Veröffentlichung  wiber 

ben  2öillen  be«  Slcrfaffer«,  bei  SBerfen,  beren  ̂ er= 

faffer  oerftorben  ift  (j.  93.  alten  Ülaffifern ,  unge= 
brudtenManuffripten),  beren  Urheberrecht  erlofchen 
ift,  ober  an  benen  e«  ein  Urheberrecht  nicht  giebt 

(©eie&en  unb  (Sntfcheibungen  oon  Gehörten),  bei 
Sammelwerten  mit  genannten  ober  nicht  genannten 

Slerfafiern,  bei  Söerten,  beren  SSerfaffer  ficb  al« 
folcber  nicht  nennen  will  (er  tann  ftch  al«  £>.  nem 
nen  ober  ein  anberer  tritt  für  ihn  al«  &  ein):  hier 

ift  ber  f>.  al«  folcher  wichtig.  <$x  tritt  an  Stelle 
be«  Herfaffer«.      fann  auch  ber  Verleger  fein. 

Da«  beutfehe  ©efefe,  betr.  ba«  Urheberrecht  an 
2Berten  ber  fiitteratur  unb  ber  Jonfunft,  oom 

19.  frmi  1901,  ba«  1.  San.  1902  in  Äraft  getreten 
ift,  enthält  folgenbe  üöeftimmungcn  über  ben  £>.: 

^urift.  "Cerfonen  be«  öffentlichen  fllecht«  (j.  93.  Uni-- 
oerfitäten),  bie  al«  6.  ein  3öert  oeröff entlichen,  beffen 

9Jerf affer  nicht  auf  bem  Jitelblatte ,  in  ber  3u*iflr 
nung,  ber  ilorrebe  ober  am  Scbluffe  genannt  ift, 

werben  im  3>t>eifcl  al«  Urheber  be«  Stterte«  anae 
fehen  (§.  3).  93ei  Sammelwerfen ,  b.  h.  foldjen,  bie 
au«  getrennten  93eiträgen  Mehrerer  beftehen,  wirb 
für  ba«  ©ert  al«  ©anje«  ber  ß.,  auch  ber  prioate, 
al«  Urheber  angefeben;  ift  ein  folcher  nicht  genannt, 

fo  gilt  ber  Verleger  al«  &  (§.  4).  93ei  Söerfen,  bie 
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unter  einem  anbern  als  bem  wahren  Namen  beS 

SerfaffcrS  ober  ohne  Namen  erscheinen  (pfeubo: 
npmen  ober  anonpmen  ffierfen)  ift  ber  falls  aber 
ein  foleber  nicht  angegeben  ift,  ber  Serleger  jur 
aBabinebmung  ber  Siedle  beS  Urhebers  berechtigt 

(§.  7).  —  Dem  ».liegt  bie  moralif  che  S  erantroortung, 
wenn  auch  nicht  für  ben^nbalt  ber  Drudfcbrift,  fo 
boeb  für  beren  öffentliche  Mitteilung  ob,  unb  er  ift 
ftrafbar,  roenn  er  (roie  er  immer  follte,  unb  roie  auch, 
roenn  er  befonbere  Umftänbe  für  feine  UntenntniS 
nicht  barlegt,  meift  t  batfäcblicb  angenommen  werben 
wirb)  bie  Veröffentlichung  mit  Kenntnis  beS  3nbaltS 
vorgenommen  bat,  fofern  bie  Seröffentliamna 
biefeS  Inhalts  unter  baS  Strafgcfeh  fällt.  Nach, 
bem  Deutfcben  Strafgefefcb.  §.  41  unterliegen  ber 

im  Urteil  über  ben  ftrafbaren  Schalt  einer  Drud; 
febrift  auSzufprecbenben  Unbrauchbarmachung  auch 
bie  im  Scfifce  beS  V.  befinblicben  (Iremplare.  S^acfe 
bem  Deutfcben  Srefegefefc  vom  7.  SÖlai  1874,  §.  6, 
mu&  auf  jeber  im  (Geltungsbereich  biefeS  ©efeticS 
erfebeinenben,  zur  Serbreitung  (Mitteilung  an  einen 
inbioibuell  unoegrmztenSerfonenfreiS)  beftimmten 
Drudfcbrift  bei  beren  Selbfroertrieb  ber  Name  beS 
SerfafferS  ober  beS  V.  genannt  fein  (unter  ber 

jelbftoerftdnblicben  Ausnahme  von  Formularen, 
HSreiSzettcln,  Stimmzetteln  u.  f.  ro.) ;  ̂ier  tritt  Ser= 
fafier  ober  £>.  an  Stelle  beS  SerlejjerS.  Dabei  fann 
(«ober»)  ber  Serfaffer  als  Serfafter  anonym  blei= 
ben,  roenn  er  fid)  als  K  nennt.  Guineer  hau  Huna 
gegen  6.  6  ift  ftrafbar  mit  (Selb  bis  150  3Jt.  ober 
mit  j&aft ;  wenn  bureb  f alfdje  Angaben  mit  Kenntnis 
ber  Unricbtigleit  begangen,  mit  ©elb  bis  1000  M. 
ober  mit  Vaft  ober  mit  (Gefängnis  bis  6  Monaten. 

Uber  bie  bei  folgen  Drudicbriften  erfolgenbe  Se^ 
idjlagnabme  f.  b.  Sei  nicht  periobifdjen  Drud« 
fünften  ift  ber  V.  ftrafrecbtlicb,  cor  bem  Serleger, 

Druder  unb  Verbreiter  baftbar  (§.  21).  Sei  perio* 
bifeben  Drudfcbriften ,  b.  b-  3«»tungen  unb  3<ü! 
fd)riften,  bie  in  monatlichen  ober  türjem,  roenn  auch 
unregelmäßigen  Triften  erfdjeinen,  ift  ber  V.  nach, 

ber  berrfebenben  Meinung  ibentifeb.  mit  bem  ver= 
antroortlicben  Nebacteur(f.  b.). 
DaS  öfterr.  Srefigefeti  entbält  Seftimmungen 

nur  über  ben  V.  periobifeber  Drudfcbriften.  3hm 

liegt  bie  Anmelbung  ber  beabfidjtigten  VcrauS* 
gäbe  bei  bem  Staatsanwalt  unb  ber  SicberbeitS: 
bebörbe  beS  AuSgabeorteS  ob  unter  Mitteilung 
beS  SitelS,  ber  3eitabfcbnitte  beS  GrfcbeinenS  unb 
beS  Programms  (überftcht  ber  zu  bebanbelnbcn 

©egenftänbe);  beSNamenS  unb  ffiobnorteS  ber  Der* 
antwortlicbenNebacteure  mit  Nacbweifung,  bafj  ihre 

ßigenfehaften  unb  Serhältniffe  ben  gefetrtid?en  An* 
forberungen  entfpreeben;  enblidj  beS  NamenS  unb 
SÖobnortcS  beS  DruderS  unb  beS  Verlegers,  roenn 
biefer  nicht  V.  ift.  Der  £.  bat  auch  bie  in  biefen 
Seziebungen  eintretenben  flnberungen  anzuzeigen. 
Nichtbeachtung  biefer  Soricbriften  roirb  mit  ©elb 
von  50  bis  200  M.,  roiff entlich  falfche  Angabe  mit 
50  bis  500  gl.  unb  mit  Arreft  oon  einer  ffioche  bis 
einem  Neonat  beftraft.  Auch  tann  bie  Verausgabe 
in  beiben  fällen  bis  jur  (Erfüllung  ber  gefe^lichen 
iöcbingungen  eingefteUt  roerben.  Die  früher  für 
Verausgabe  periobifeber  Drudfdjriften  beftehenbe 
ÄautionSoflicht  ift  burch  5Heich3gefeft  vom  9.  3uli 
1894  befeitigt  roorben. 

5Rad?  bem  ungar.  Vref3gefc&  »om  11.  April 
1848  roirb  roegen  Srefeoergehcn  ber  V.  beftraft, 
roenn  ber  Serfaffer  nicht  befannt  roirb.  28er  ein 
pcriobifdjeS  Statt  hcrauSgiebt,  ohne  ba^  juwor  ben 

^jerbarien 
Sorfchriften  über  Benennung  ber  ̂ erfonen  beS 
(ligentümerS  ober  ö.  ober  9lebactcurS  genügt ,  bie 
Kaution  gcleiftet  ift,  roirb  mit  £aft  bis  1  %at}T  unb 
©elbftrafe  bis  500  3t.  beftraft. 

9tach  bem  fchroeij.  SunbeSftrafgefe^  oom  4.  ?ftbt. 
1853,  Art.  69,  haftet  für  Vrcfebelitte  ber  Serfaffer. 
Vat  aber  bie  Verausgabe  obne  fein  Söiffen  unb 
SBillen  ftattgefunben ,  ober  tann  er  nicht  leicht 
ermittelt  roerben,  ober  ift  er  aufeer  bem  Sereich  ber 
SunbeSgeroalt,  fo  haftet  ber  V-,  in  ©rmangelung 

beffen  ber  Serleger,  unb  roenn  biefer  nicht  h«ran= 
gejogen  roerben  tann,  ber  Druder.  Der  V.  ober 
Serleger  haftet  fubfibiär  für  bie  Vrojefitoften  unb 
©ntfehäbigungen ,  bie  oon  bem  Serf  äff  er  nicht  er= 

bältlich  finb,  9tegref^  babei  vorbehalten.  9cacb  bem 
Sorentrourf  ju  einem  Sdjroei;.  Strafgcfefebucb,  gilt 
auch  für  Sref^belitte  allgemeines  Straf  recht,  alfo 
teine  Strafe  ohne  Sdjulb. 

Herb.,  bei  naturroiffenfd?aftlicben  Namen  Ab= 
fürjung  für  Söilliam  Verbert,  Spfaner  in ÜJlam 
cbefter,  geb.  1778,  geft.  1847  in  Sonbon;  er  fchrieb 
befonbers  über  Amarollibaceen. 

Herba  (lat.),  Kraut,  pharmaceutifche  Se;teicf): 
nuna  ber  in  ber  Veiltunbe  üerroenbeten  Kräuter. 

3m  Arzneibuch  für  baS  Deutfdje  SReich  roerben  auf  - 

geführt:  H.  Absinthii,  9Bermut;  II.  Cardui  bene- 
dicti,Karbobcnebittentraut;  H.  Centaurii,!£aufenb: 
gülbentraut;  EL  Cocbleariae,  ̂ öffelfraut;  H.  Conii, 
Schierling;  H.  Hyoscyami,  Silfenlrautblätter ; 
H.  Lobeliae,fiobclienfraut;  H.  Meliloti,  Steinflee; 
H.  Serpylli,  Ouenbel;  H.  Thymi,  Sbrmuan;  H. 
Violae  tricoloris,  Stiefmüttereben. 

Herbarien  (lat.),  Sammlungen  getrodneter 

Vflanjen,  ausgenommen  biejenigen  Sotanifdhen 

Sammlunaen  (f.  b.),  bie  blofe  bestimmte  ̂ Jflansen- 
teile  enthalten,  roie  Samens  Früchts  Voljfamm^ 
lungen  u.  f.  ro.  AUerbingS  ift  eS  nur  in  roenigen 

fallen  möglich,  ganze  pflanzen  getrodnet  aufjube^ 
roahren ;  aber  immerhin  müffen  bodj  in  einem  $>tx- 
barium  bie  ebaratteriftifeben  Seile  ber  Sflanzen 

fämtlicb  borhanben  fein.  6in  nach  roiffenfebaft: 

liehen  Srincipien  gefammelteS  unb  georbneteS  Her- 
barium ift  beShalb  ber  roidjtigfte  Seil  aller  botan. 

Sammlungen;  teine  Abbilbung  unb  auch  teine  Se= 
febreibung  fann  eS  crfet>en. 

Die  Anforberungen,  bie  an  ein  Verbarium  ge- 
ftellt  roerben  müffen,  finb  r>or  allem:  möglichste  Soll: 
ftänbigteit  foroohl  in  ber  Artenzahl  als  auch  in  ber 
einzelnen  pflanze,  unb  weiten*  genaue  Angaben 
über  ben  Stanbort,  bie  3*it  beS  SammelnS  unb 
ben  9lamen  beS  Sammlers,  ferner  ift  eine  leichte 
überfichtlichteit  bringenb  notroenbig;  biefe  roirb  am 
heften  babureb  erreicht,  ba^  baS  Verbarium  nad> 
einem  gröfjcrn  Kompenbium  ber  Spftematif,  roie 

ctroa  Sentbam  unb  VooterS  «Genera  plantarum», 
ober  auch  bie  einzelnen  Familien  nach  beftimmten 

ÜJionographien  georbnet  roerben.  ftür  pflanzen^ 
geogr.  3^ede  empfiehlt  eS  ficb  auch,  Spccialper- 
barien  ber  einzelnen  glorengcbiete  anzulegen. 

Seim  G  i  n  f  a  m  m  ein  ber  pflanzen  für  bie  V-  mufe 
zunächft  barauf  iHüdficht  genommen  roerben, bie  zum 

jrodnen  beftimmten  3«bioibuen  in  gefunben,  fräf  • 
tigen  (Frcmplaren  unb  möglichft  oollftänbig  zu  er= 
halten.  3ft  bie  SDlögliehteit  oorhanben,  oon  einem 
Stanbort  mehrere  Gremplare  berfelben  Sflanze  mit: 
Zunehmen,  fo  ift  eS  am  empfehlenSroerteften,  folebe 
zu  fammeln,  bie  in  ber  öröfse  beS  Stengels,  ber 
Slätter,  überhaupt  in  allen  9Jlertmalen  am  meiften 
»oneinanber  abweichen,  »aS  bei  ber  großen  Sana* 
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biliwt  mancher  Pflanien  oon  großer  2Bid?tigteit  ift. 

JerJraneport  ber  gefammelten  ̂ flanjen  gefd?iebt 
am  bitten  in  einer  fog.  Sotanifiertrommel  ober  in 
einer  ÜJiapre,  bie  einige  SBud?  tjließpapier  enthält, 

über  ta»  Einlegen  unb  Jrodnen  ber  geiammelten 

•fflanjen  lafien  fid?  laum  allgemeine  $orfd?riften 
aeben,  »eil  bie  eisernen  ̂ flanjen  je  nad?  ihrer  bol= 

H^en,fleifdbigen,3arten39ef(bafienbeitöerfd>ieben  be- 
banbeit »erben müffen.  $ae«  nicht  barauf  antommt, 

bie  ̂ flanjen  nacb  äftbetifeben  iHüdficbten  3U  präpa^ 
rirren,  fonbern  melmebr  barauf,  baß  bie  cbaratte= 

riftiieben  ÜJtertmale  aud)  an  ben  getrodneten  ©rem-- 
rlaren  beutlid)  hervortreten,  fo  wirb  man  ftet«  beim 

Suricbten  für  ba«  Herbarium  bie  Sage  ber  ein= 
«Inen  Seile  fo  treffen,  baß  biefelben  ein  möglichst 
treue!  3<ilb  be«  natürlichen  3uftanbe«  geben  unb 
eine  nachträgliche  genauere  Unterfuchung  nod?  ju^ 
laüen.  2Ran  legt  am  beften  bie  su  trednenben 
f  Äanien  jwifeben  Stöße  von  Fließpapier,  nadbbem 

man  fie  oorber  forgfältig  auf  einem  Sogen  auSge^ 
breitet  bat  unb  3War  fo,  baß  bie  einjelnen  Seile 
miaUcbft  »enig  aufeinanber  ;tt  liegen  tommen, 
bringt  fobann  bie  fo  vorbereiteten  Ratete  in  eine 

•greSe  ober  befepwert  biefelben  mit  größern  ober  gc= 
rinaern  @ewid?ten,  je  nacb  ber  berben  ober  garten 

Seicbaftenbeitber^flanjen.  Um  ein  fcbnelle«  2rod= 
nen  ;u  erjielen,  wa«  3ur  ©rbaltung  ber  natürlichen 
Sarbe  uiel  beiträgt,  muß  man  bie  gepreßten ^flanjen 
bäuüa  j»ifd?en  anbere  trochte  Stöße  Don  ftließ= 
parier  einlegen ;  bauptfäd?  lieb,  ift  bie«  bei  faf  tigen 

iftanjenteilen  notwenbig,  ba  bei  biefen  fon|"t  leicht ein  «erfcbimmeln  eintritt,  ftür  fdtmelle«  Srodnen, 
pcnug*»eife  auf  längern  Steifen,  »o  man  niebt 
immer  bie  nötige  SJlenge  frifepen  Fließpapier«  W 
£smb  bat,  eignen  fieb  ganj  befonber«  gut  bie  fog. 

I'rabtaitterpreffen,  bie  au«  3»ei  red?tectigen,  oon 
ement  iRabmen  au«  ftartem  (Sifenbled?  umgebenen 
Irabtgittern  befteben  unb  mit  ßfen  verfeben  finb. 
Tie  fertig  getroefneten  ̂ fla^en  »erben  fobann 
unter  genauer  Angabe  be«  Stanborte«,  ber  Soben= 
wbältniffe  an  bemfelben,  ber  3«*  *>ti  Sam= 
raein«  u.  f.  ».  in  ba«  Herbarium  eingereiht,  am 
beften  in  ber  SDeife,  baß  man  jebe«  Gremplar  lofe 
in  einen  Bogen  ftarlen  Rapier*  legt.  35a  biete 
■Man Anteile  im  Herbarium  fepr  leicht  burd? 
»efttnfraß  jerftört  werben  tönnen  unb  fomit  un= 
brauchbar  werben,  fo  ift  e«  notwenbig,  mfeftem>er= 
tilaenbeÜRittel  aniuwenben;  e«  giebtberen  mehrere, 
fcauptfäcblicb  ftart  ried>enbeSubftan3en,wieÄampfer 
u.  bal.  $od>  alle  tiefe  wirten  nid> t  fo  fteber  al«  ein 
rclluanbigce  Vergiften  ber  Pflanjen  felbft.  2Jtan 
nimmt  bienu  am  beften  bie  alfoholifcpe  Ouectftlber: 
ilonblöfung,  taucht  in  biefe  bie  aufjubewabrenben 
Birnen  längere  3«»t  ein  unb  läßt  fie  bann  an  ber 
tttit  »ieber  trodnen.  §ür  bie  niebem  ßrpptogamen, 
baiwtiäcblicb  tilgen  unb  pifoe,  fmb  betontere  Bor* 
nitsmaßregeln  notwenbig.  SDiandje  spil$t,  haupt* 
'•iaMicbbie  parafitifd?  auf  pöpern^ftomen  lebenben, 
(äffen  ficb  leicht  mit  ben  betreffenben  2Öirt«pflan3en 

'elbft  aufbe»abren,  bagegen  bieten  anbere,  wie  bie 
rutptlse,  bem  'ißräpatteren  große  Sd)wieriateiten 
tsa;  manthut  am  beften,  wenn  man  ein  paarfiäng$= 
•T,cL,-n  burch  dut  unb  Stiel  mach. t  unb  biefe  wie 

-nbere  l&flanjen  be^anbelt.  2)ie  meiften  niebem 
$ü}e,  wie  iKprompceten,  Batterien,  Scbimmelpilje 
u-  f. eignen  ftdj  überhaupt  nid? t  fürS  Herbarium, 
'entern  fie  muffen  in  Stltopol  ober  in  einer  anbern 

lom'frrierenbenglüffigfeitaufbemabrt  werben.  Sae= lefte  gilt  au*  t>on  ben  «Igen,  nur  bie  großem  §or= 

menberfelben,wiebte9lbobophpceen,5ihaeopbpceen( 
lönnen  m  ähnlicher  9öeife  wie  bie  fcöfjern  ̂ flanjen 

präpariert  werben.  Um  biefelben  m  möglidjft  na= 
türlidjer  2age  auf  einem  iboaen  ausbreiten  31t  tön: 
nen,  legt  man  fie  in  ein  flaches  ®efäß  mit  SBaffer, 
in  bem  fie  aber  immerhin  nod?  b.erumfdjwimmen 

tönnen,  fobann  fährt  man  mit  einem  Sogen  feften 
Rapier«  unter  bie  Sllge  unb  bebt  fte  allmählich  fo 
aus  bem  SDaffer  berauS,  baß  ihre  Sage  unceränbert 
bleibt  unb  ba«  Söaffer  langfam  abfließen  tann. 

iDtan  erhält  auf  biefe  35Jetfefel>r  gute  Präparate. 
3)aS  fterbeifebaffen  be«  3Jfatenal«  für  große  6- 

läßt  ficb  natürlich  nur  bureb,  auSgcbe^nte  hotan. 
Steifen  ober  burd)  3JermttteIung  frember  Sammler 
(in  botan.  Saufdjüereinen)  bewirten,  grüh  febon 
würben  3U  biefem  Sefeuf  »ielfacb,  wijfenfcbaftlidje 
91eifen  in  frembe  Söclttetle  unternommen,  febon 

im  17.  ̂ ahrh.  waren  botan.  SReiienbe  in  Dftafien 
unb  audp  in  «merita  t^ätig,  im  18.  3abrb.  nah^ 

men  biefe  9tci|"en  nod)  gröfjcrn  3luffd?»ung,  fo 
baß  am  Sdjluffe  biefe«  ̂ afyrlmnbert«  fdjon  eine 
gatt3  bebeutenbe  9)tenge  ̂ flansen  au«  ben  außer^ 

europ.  ̂ loren  jufammengetragen  unb  an  bie  ein= 
seinen  »erteilt  worben  waren.  %m  Anfange 

be«  19.  3«brh.  trug  bauptfächlich  ber  oon  6o*-- 
ftetter  in  Eßlingen  gegrünbete  Steifeocrein ,  wel- 

cher JReifenbe  in  bie  oerfepiebenften  Öänber  fanbte, 

3ur  Bereicherung  ber  ö.  hei.  ̂ n  ben  lebten  f^ahr-* 
3ehnten  haben  faft  an  aüen  wiffenfchaftlidjen  erpe* 
bitionen  Botaniter  teilgenommen,  unb  fo  ift  benn 
je&t  in  ben  bebeutenbern  bereit«  eine  siemlicb 

DÖllftänbiae  Sammlung  ber  fämtlichen  bi«  je^t  be= 
tonnten  $flan3enarten  oorbanben.  52>ie  größten 
3ur  Seit  eriftierenben  6-  fmb  im  ©arten  311  $em 
unb  im  Srttifcpen  3Jhtfeum  in  Sonbon  (wo  ficb  auch 

ba«  Joerbarium  fiinne"«  befinbet),  in  SBien,  SBerlin, 
2eip3ig,  ̂ iari«,  Petersburg,  @enf  (wo  fid)  ba«  £er; 
barium  To  Sanbolle«  befinbet). 

3)ie  erften,  bie  getrodnete  ̂ flanjen  in  Sanum 
hingen  aufbewahrten,  waren  wahrfebeinlich  ital. 
$otanifer  m  ber  Witte  be«  16.  ;\.ikh.  Gine  ber 

erften  Sammlungen,  bie  in  2)eutfd7lanb  eriftierten, 
ift  bie  im  ©affeler  üWufcum,  »on  Sta^enberger  um 

1559  angelegt,  (ihrigen«  verftanb  man  bamal« 
unter  öerbartum  ein  Hräuterhucp  mit  Slbbilbungen. 

—  5Bgl.  9)tDliu« ,  2)a«  einlegen  oon  fr  (Stuttg. 
18ar));  SSiUtomm,  $a«  fierbar  (SBien  1892);  $em= 
pel,  2)a«  Herbarium  (Serl.  1895). 

•Öcr  bar  ifi  cren  (oon  lat.  berba,  i^raut),  Äröuter, 

Pflan3en  fammeln;  auch  bon  ben  Söienen:  35tüten= 
ftaub  einf ammeln ;  6  e  r  b  a  r i  ft ,  Äräuten,  $flan3em 

fammler. 
■Herbarium,  f.  Herbarien, 

erbort,  3oh.  %x\et>x.,  Wofoph,  geb.  4.  3Jtai 
1776  3U  Dlbenburg,  besog  1794  bie  Unioerfität  3U 

^ena,  wo  er  halb  in  einen  nähern  perfönlicben  33er-- 
tebr  mit  ̂ idjte  tarn ,  beffen  SiffenfcpaftSlehre  ijjn 
aber  nach  turjer  3cit  3um  2öibcrfprucp  anregte. 
1797  nahm  er  bie  Stelle  eine«  J&auSlehrer«  in  SBern 

an  unb  fchte  hier  feine  philof.,  matbem.  unb  natur- 
wiffenfebaft licpen  Stubien  fort.  Sie  Setanntftbaft 
mit  peftalo33i  erregte  fein  tiefe«  ̂ ntereffe  für 
bagogit.  Jamilienoerhältniffe  riefen  ihn  1800  nach 
Seutf*lanb  surüd ,  unb  nachbem  er  einige  3*»t  in 
Bremen  gelebt,  habilitierte  er  ficb  im  Ctt.  1802  in 
©öttingen.  Gr  tarn  1809al«  orb.^rofefforberpbUo- 
fophie  unb  ̂ äbagogit  nach  fiönigSbcrg,  wo  er  aud? 
Sirettor  eine«  auf  feine  SJeranlaffung  geftifteten 

päbagog.  Seminar«  mar;  18:33  ging  er  nad?  @öt« 
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$erbecf tingen,  wo  er  14.  Slug.  1841  ftarb.  2Jon  £.s  SBerten 

fmb  beroorjubcben :  «^eftaloji.us  ̂ bee  eines  H-bc 
ber  Slnfcbauung  wiffenfdjaftlid)  ausgeführt»  (®ött. 
1802  ;  2.  3lufl.  1804),  «De  Platonici  systematis 

tundamentis»  (ebb.  1805),  «SlUgemeine  ̂ äbagogil» 
(ebb.  1806;  neue  ?lusg.,  2pj.  1894),  «Über  pbilof. 

Stubium»  (@ött.  1807),  «£auptpuntte  ber  Tlcta- 
pbpfit»  (ebb.  1808),  « Ülllgemeine  praltifd?c  9Jbilo= 
fopbic»  (ebb.  1808),  «Sebrbud)  «ir  Einleitung  in  bie 

^büofopbie»  (itönigsb.  1813;  4.  Stufl.  1837;  neue 

"Jlusg.  pon  öartenftein,  6amb.  1883),  «fiebtbud? 
ber  $fpd)ologie»  (Jiönigsb.  1816;  2.  ?lufl.  1834; 
neue  äusg.ooniDartenftein,öamb.l882;  3.2lbbrud 
1887),  bie  beiben  öauptwerte:  «iMpdwlogie  als 

NJ8iffenfd?aft,  neu  gegrünbet  auf  ßrfabrung,  3Keta= 
Vboftt  unb  lliatbematil»  (2  $be.,  Jiönigsb.  1824 

—25)  unb  «Mgemeine  üJtetaplwftt  nebft  Pen  Staffln* 

gen  ber  pbilof.  9taturlebre»  (2  $be.,  ebb.  1828—29); 
ferner  bie  «Gncptlopäbie  ber  ̂ bilofopbie  aus  prat* 
tifeben  töeftdjtspuniten»  (£alle  1831 ;  2.  Slufl.  1841), 
«Theoriae  de  attractione  elcmentorum  prineipia 

metapkysica»  (Äönigsb.  1815),  •  über  meinen  Streit 
mit  ber  ÜMobepbilofopbie  biefer  3«'1"  (2pJ.  1814), 

«©eipräcb,  Uber  bas  ittöfe»  (1817),  «tläbagog.  (Sut= 
adjten  über  Sdmlllaffcn»  (1818),  «De  attentionis 
mensura  causisque  primariis»  (1822),  «Über  bie 
iötöglidjteit  unb  9lotwenbigteit ,  iDcatbematit  auf 

^fpcboloflie  anjumenben»  (1822),  «Umrife  päbagog, 
Ütorlefungen»  (GHm.  1835  ;  2.  Slufl.  1841;  neu  bg. 
von  S&enbt  in  iHeclams  «Unir>erfa(bibliotbct*  unb 

oon  Zimmerer  in  ber  «ißibliotbel  ber  ©efamtlittera- 
lur»),  ©riefe  «3ur  2eb  re  Pon  ber  #  reibeit  tes  menf  d)= 
lieben  ffiillcn*»(ebb.l83G),«8lnaliitif(bei8eleucbtuna 
bes  9)atURed)t2  unb  ber  Ü.Uoral»  (ebb.  1836)  unb  «»ei 

Öeftc  «Wgcbol.  Untcrfucbungen»  (ebb.  1839—40). 
(Sine  SMograpliic  befinbet  fid)  in  «£>.s  Heinern  pbilof. 
«(Driften  unb  Slbbanblungen»,  bg.  oon  $>artcnftein 

(3  Sbc,  Spj.  1842—43),  eine  Slusgabe  ber  «Sämt-- 
lidjen  5öerte»  bat  berfelbe  beforgt  (12  5öbc,  ebb. 

1850—52;  2.  Slbbrud,  £>amb.  188:3—93;  baju  (Sr* 
gflnjungsbanb  1893),  eine  anbere  ber  «Samtlidjcn 
iöerfe»  wirb  von  ttcbrbad)  beforgt  (Bb.  1—9,  2pj. 
unb  Sangenf alja  1882—97),  .<S.s  «päbagog.  Sd?rif= 
ten»  gaben  SiMllmann  (2ibbe.,  2vh  1873—75; 
2.  Stasg.  1880),  ©artbolomäi  (G.  Slufl.  von  Sall= 
mürt,  8  «be.,  Sangenfalja  1896)  unb  SBolfi  (»b.  1 

u.  2,  ̂aberb.  1891—95),  «fcerbartifebe  9ieliquien» 
3iUcr  (Jpl.  1871)  heraus. 

£>.s  ̂ Jbilofopbie  erllflrt  bie  'ßorausfefrung  eine* 
einjigen  'ip'rincips  unb  einer  ein.ugen  ÜJletbobe  für 
ein  Vorurteil.  2>a  bie  vBbiloiopbie  bie  Slufgabe  bat, 
tfrfcnntnis  aus  Gegriffen  ju  gewähren ,  fo  nimmt 
>>.  brei  Klaffen  pbilof.  Untcriucbungen  an,  bie  ber 
alten  llnterfdjeibung  jwifdwi  Pbpfit,  ötbtt  unb 
Sialettil  entfprcd)cn.  ̂ lad)  ber  ©ebeutuna  ber  58e= 
griffe  unterfdieibet  er  bie  tbeoretifeben  Sfufaaben, 
bie  auf  bie  Qtlenntnii  beffen,  ma§  ift  unb  gefd)iebt, 

geben,  oon  ben  äftbetifd)=praftifcbcn,  beren  ̂ rin= 

eipien,  obne  über  bae  cein  unb  (9ejcbeben  3U  ent= 
icbeiben,  auf  ©ertfdjä&ungeurteilcn  beruben,  rooju 
bie  formale  Aufgabe  ber  Vogt t  tommt,  bie  ©efetj- 

mftfciglcU  in  ber  sJlierlnüpfung  ber  öebanfen  über» 
baupt  juunterfu*en.  2)ictpcoretif(beÖrunbioiffen' 
fd>aft  ift  ibm  bie  9Hetapbpr«l.  gelangt  ;u  ber  3ln- 
ftdpt,  baf^  bie  ÜJiannigfaltigteit  unb  ber  ©edbfel  ber 

gegebenen  erfdjeinung^welt  ftd)  unter  ber  i^orau«-- 
fe^ung  nur  eines diealen  nidbt  begreifen  Iaffe,  fotu 
bern  bafj  bie  notmenbige  3Jorauefe|tung  für  jeben 

SSiclbeit  oon  vJiealeu  (2Honaben)  fei,  aus  beren  93er= 
binbungen  fomobl  bie  ̂ orrn  ber  (frfd>einungdroelt 

('Jtaum ,  3«»t  f •  »•)  bie  äufeere  9ktur  unb 
ba3  geiftige  Scben  fidj  müffen  ableiten  laffen.  3" 
bem  prattifdten  unb  religiöfen  Xeile  ber  pbilof. 

Söiffenjcbaft  ftebt  $.  bem  ̂ aeobifeben  Stanbpunlte 
einer  ©efübl*Pbilofopbie  nabe,  bie  baö  fiantifdje 
$rincip  eines  reinen  Sollend  (Autonomie  ber  vral 
tifeben  Vernunft)  mit  ben  SDertbeftimmungen  eine* 
aebilbeten  ©efübl*  ober  ©emeinftnns  oertaufebt. 

2)enn  ib.m  gilt  bie  ctbifdje  93eurteiluna  für  eine 

äftbetifdje,  ba*  fittlicbe  öanbcln  für  ein  fd)öneS 
Äunftmerl.  2)ie  in  biefen  natürlichen  Oiefd)mad*= 
urteilen  fid)  äu&ernben  fünf  prattifeben  Sbeen  fmb 

bie  ber  ftreibeit,  ber  sBolltommenbeit,  bes  5Öobl= 
mollend,  bes  iKecbtd  unb  ber  Silligteit.  3)ie  an= 
geroanbte  Sittenlehre  ift  einerfeitä  ̂ Cibagogit,  an= 

bercrieit«  ̂ olitit.  25ie  fmdjtbarfte  Jbätigteit  ent^ 
faltete  6-  auf  bem  (Sebicte  ber  ̂ fodiologie  burd? 
feinen  fdjarfftnnigen  Kerfud),  bie  SBorfteUungen 
ober  innern  3"ftänbe  ber  Seele  ald  ebenfo  r>iele 

pfpd)ifd)e  Kräfte  ju  betrauten  unb  beren  3Dirtfam- 
teit  aufeinanber  matbem.  9Jta^bcftimmungen  ya 
unterwerfen.  6in  befonbercs  UJerbienft  ertoarb  er 
fid)  bierbei  burd?  bie  5öe!ämpfung  ber  Sebre  Pon 
ben  Scclenoermögen,  bie  feit  3ßolf  bie  ̂ fpcboloßie 
beberrfdjt  batte.  Uöegcn  ber  eratten  2)urd)fübrung 

ihrer  pfpcbol.  öppotpeie  unb  »egen  ibrer  ücrföbn= 
lieben  Stellung  31t  ben  empirifeben  2öiffenf(baften 

legt  ftd)  6.5  Scbule  ben  tarnen  ber  «eratten»  bei; 
wegen  ibrer  ̂ Jolemit  gegen  ben  transfcenbentalen 
^bcalismus  Hants  unb  feiner  9Jad>folger  nennt  fie 

fid)  bie  Sdmle  bes  iKealismus.  Unter  ben  Slnbän; 
gern  6  *  fmb  ju  nennen:  2>robifd),  öartenftein, 
(frner,  Strümpell,  2i}ai&,  Holtmann,  3»ller,  Stein= 
tbal,  Vakante- ,  Zimmermann,  ̂ lügel  u.a.  3>on 
1800  bis  1875  batte  bie  Sdjule  bas  Crgan  ibrer 

innern  ©erftänbijjung  in  ber  «3eit)'d)rift  für  eratte 5fi.Mffenfd)aft  im  Sinne  bcS  neuem  pl)ilof.  :'iealis: 
mus»,  bg.  oon  SlUibn  unb  3«Uer,  in  neuefter  3«it 

fortgefeHt  oon  D.  Flügel.  —  8fiL  25robiid),  Über 
bie  tfortbilbung  ber  iUjilof  opbie  bureb  (Cpi.  1 876) ; 
ttöjle,  2)ie  päbagog.  Sdmle  ö.s  unb  ibre  ̂ ebre 

((Gütersloh  1889);  Grnft 'Jöagner,  üBollftitnbifle  2>ar- 
ftcllung  ber  £ebre  t>.s  (9.  Slufl.,  ̂ angenfalja  189») ; 

berf.,  Sie  sJkaris  ber  Jperbartianer  (7.  3lufl.,  ebb. 
1897);  Strümpell,  $aä  Softem  ber  ißctbagoflil  ̂ .s 
(üpj.  1894);  Gbriftinger,  ÖrjiebungSlebre  unb 
ibre  gortbilbner  (3ür.  1895). 

•Herbert,  >1\,  iHitter  oon,  Üonfetter  unb  Diri- 
gent, geb.  25.  Sej.  1831  in  9Bicn,  erbielt  Unterriebt 

in  ber  iDluftl  als  Sängertnabe  im  GiftercienferftHt 

Öeiligcnfreuj  bei  ©aben  unb  fpater  in  Süien.  (5r 

machte  ftd)  feit  1856  befonbers  betannt  als  6bor= 
meifter  bes  ©iener  iDlännergefangoercins  unb  feit 

1858  3ugleid)  als  Dirigent  ber  Honjerte  ber  9Hufi!^ 
freunbe.  ̂ «fclfle  bes  (ünfluffes,  ben  er  bureb  bief e 
Stellungen  ausübte,  mürbe  er  1866  erfter  ftoffapell- 
meifter,  1869  erfter  Wapellmeifter  berftofoper  unb 
1871  auch  wir!lid?er  ober  tecbmfdjer  Sirettor  biefer 
6of oper ,  in  welcher  Stellung  er  fid)  aber  nur  bid 

1875  ju  halten  oermod)te.  3)arauf  würbe  er  aber= 
mals  Dirigent  ber  Honjerte  ber  ©efelli&aft  ber 

9.'iufitfreunbe.  Qx  ftarb  28.  C!t.  1877  in  ffifet.  9t U 

Homponift  bat  Jo-  ftd?  in  oerfd)icbenen  formen  oer- 
fud)t,  aber  nur  mit  ben  jenigen  Biebern,  bie  er  für 
feine(5horocreinefd)rieb,Crfolggebabt.  Slucbwirtte 
er  burch  bie  Verausgabe  nacbgelaffener  (ibbre  \>on 

Scrfud)  einer  9Jaturpbüofopbie  bie  Annahme  einer  |  5r.S*ubert  unb  burd)  Hebung  bes  Repertoires  ber 
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Sfam&qanat>emne.  —  Bat.  Johann  £>.  Gin  Sc* 
tekilt  ptm  deinem  Sohne  £ubwia  (Söien  1885). 

bttbebe.  Oft*  unb  ffieft  =  ,  Dörfer  in  3öeft= 
iata,f.Sb.  17. 

*crbctatj  betf  <?ffarr*  (fpr.ärfTrä  bäfefiahr), 
üicelaä be,  ein  au«  picarbifdber  Familie  ftammenber 

C'n;icr  Äontg  tjranj'  L,  mit  ihm  1525  in  SJiabrib 
gefangen,  too  et  ben  fpan.  Vornan  «Amadis  de 
(imI»»  (f.  2lmabi«)  tennen  lernte,  ben  ct  auf  be« 

«frnigi  ©ebeiß,  nebft  ben  älteften  gortfeßungen,  in« 

;::-.;cv.i;tc  übertrug  (juerft  gebrudt  in  8  Büchern, 
l54<>-48).  Qx  würbe  baburd?  ber  Begrünber  be« 
neuem  franj.  fcelbenroman«.  £.  ftarb  um  1552. 
Serber j|C  (altbod?bcutfcb  heriberga;  altfranj. 

berberge  ober  helberge;  neufranj.  auberge;  ital. 
unc>  ipan.  albergo),  urfprünglidj  ba«  flrieg«lager, 
ca*  (hnlager  ber  Solbaten,  feit  ber  zweiten  &älfte 
be$  Snittelalter«  mit  ber  allgemeinen  Bebeutung  pon 
«Saftbau« ,  SHrtsbau«.  Hölter  pon  unentwickelter 
Kultur,  bei  benen  bie  ©aftfreunbfebaft  noch  beilige 
Bitte  ift ,  lennen  unb  bebürfen  feiner  befonbem 
Uflegettätten  für  $rembe,  unb  bie  2lu«bilbung  be« 
j>erberg«wefen«  erfolgt  allenthalben  erft  mit  ber 
tintwidlung  be«  Bertebr«.  $m  Orient  bat  man 
Xarawanf  eraien  ff.  b.),  bie  bem  iKeif  enben  nuT  Cbbadj 
aewäbren.  ̂ n  ©riedjenlanb ,  wo  bie  regelmäßig 
wiebertebrenben  nationalen  unb  ftäbtifetjen  gefte 

?o«ne  ber  lebhafte  Bertebr  in  ben  &äfen  große 

3Renf*enmafien  jufammcnfübrtcn ,  war  bie  Q'xn- 
rid?tung  von  Käufern ,  bie  Cbbad?  boten .  ein  Be= 
türfni«.  Hn  jenen  Sdjaupläßen  ber  öffentlichen 
Spiel*  ober  in  ber  9iäpe  oielbefucbter  Tempel  würbe 
war  Dom  Staate  für  bie  Untertunft  pon  §remben 
m  eigenen  Räumen  geforgt,  baneben  aber  beftanben 

auch  ©aftbäujer  (itwäoxüa,  pandokeia)  al«  Briüat= 

Unternehmungen,  pon  benen  nicht  nur  l'eute  niebern 
ctonbe«,  f  onbem  auch  ÜKeicbe  unb  Bornebme,  bie  am 
Ctte  leine  ©aftfreunbe  hatten,  ©ebraud?  maditen. 
ähnlich  waren  bie  Berbältnijfe  im  iHömifcben  iHeicbe, 

wo  wenigiten«  in  ber  Kaiferjeit  in  allen  größern  Dr= 
ten  fowte  an  ben  großen  Straßenlügen  f>.  (eauponae 
fter  deversoria)  beftanben.  91ad)  Einführung  be« 
£  briftentume  im&bcnblanbetraten  ju  biefen£.  noeb 
bie  Klöfter  unb  fpäter  bie  durften  ber  Herren  unb 
Hilter.  (S.  ©aftfreunbfebaft.)  Sie  meiften  Älöfter 
hatten  eigene,  ?ur  Aufnahme  pon  ftremben  beftimmt  c 
:Häiime  ober  ©ebäube,  bie  be«palb  ben  tarnen 

hm pitium  ober  hospitale  führten.  (S.  ftofpij.) 
iRit  bem  Aufblühen  ber  Stübte  in  ber  breiten 

Öälfte  M  iKittelalter«,  namcnüidb  in  $eutfd?lanb, 
würbe  bie  3ufnabme  unb  SerpflcQuna,  oon  ̂ remben 
;.u  einem  ftübtifeben  (bewerbe,  wobei  ftd?  all  muh 
Lid>  ein  Unterfdneb  «wifeben  >>.  im  engern  Sinne 
unb  (Mtbäufern  auebilbete.  (ö.  feotclwefen  unb 

«^afnrtrt»'d?aft.)  Unter  J&.  im  engem  Sinne  ucr; 
nanb  man  bann  Donugdwcife  bie  ?(rt  von  ©aft= 
rirti<taften ,  bie  nur  für  wanbernbe  ^anbwert^s 
aefetlen  einer  ober  mehrerer  oerwanbter  3ö"fte  bf 
nimmt  waren.  Sie  juwanbemben  @efellen  fanben 
in  ib^er  ̂ .  nidjt  nur  ein  Untcrlommen ,  fonbern 
crbielten  aud?  »rbeit  nadjgewiefen  (f.  ©efell).  3u^ 
aJeicb  lamen  in  biefen  SBirtf haften ,  bie  uon  einem 

&crbergäDater  unb  einer  <&erberg£mutter 
cenraltet  würben,  bie  im  Crtc  arbeitenben  (de- 
üüen,  rielfadb  aber  aueb  bie  sJJJcifter  ju  Beratungen 
unb  »xejilid^letten  ;ufammen.  3l\t  bem  9iiebergange 

te#  3unjtwefen*  unb  feiner  ßinriebtungen  »erloren 
aud>  bitfe  ©efeUenberbergen  (bisweilen  3i er lebre 
aeiiamit/  |Um  2eil  i^re  ̂ cbeutung.  9iidjt  feiten 

wirb  frül>er  für  ÜJliet^wo^nung  gebraudjt.  — 
Sgl.  ̂ertljeS,  2)a*  ö«berg«>wefen  ber  £cmbwertS= 
gefeUen  (2.  ÄufL,  ©otb,a  1883). 
Verbergen  gur  Heimat,  billige  ©aftbaufer  mit 

djriftl.  ̂ au^orbnung  für  bie  wanbernbe  JBeuölte? 
rung,  bie  oon  ̂ rioaroereinigungen  mit  £»ilfe  ber 
9Sobltbätig!eit  begrünbet  unb  burd}  ̂ auäoäter  ver 
waltet  werben.  Sie  f  ollen  bie  £>anbwerfSgef eilen  t>or 
ben  oerberblidjen  Ginflüffen  fd?led?ter  ©irt^bäufer 

bewabren.  Sie  erfte  Anregung  jur  iHeform  be*  öer= 
bergSmcfenS  gab  3-  Sßidjern.  Sie  Jßegrünbung 
»on  fj. betrieb  mit  ßifer  ber  ̂ rofefior  ber  iHecbte 
ß-lcmen«  ̂ ertbeS  in  93onu,  wo  1854  bie  erfte  eröffnet 

würbe.  (Gegenwärtig  ((Snbe  1900)  befteben  inSeutfd?^ 
lanb  457  ö-  h  &■  mit  16898  »etten,  21  im  3lue= 
lanbe,  wie  in  Sänemarl,  Jraulreid)  unb  ber  Sdjmeiji. 
1900  betrug  bie  3afjl  ber  f>erberg*gfifte  2186978 
(barunter  1601536  Sclbftjabler)  mit  3  791230 
SAlafnädJten.  Ser  mit  ben  ip.  j.  oerbunbene 
31rbeit^nad?wci*  tonnte  125789  ber  @äfte  in  Slrbeit 

bringen.  3n  einigen  gröpern  Stdbten,  wie  Berlin, 
finb  mit  ben  ß.  j.  Öofpi?«  für  wobjbabenbere 
Sleifenbe  petbunben ,  weldjc  bie  Unrubc  bei  fyottU 
leben«  »enneiben  wollen.  Äucb  ftnbct  man  in  einem 

grofeen  Jeil  ber  j.  £).  Berfammlungörflume  für 
djriftl.  Vereine.  6nbe  1900  waren  60  $>ofpije  mit 
2836  Betten  oorbanben  unb  mit  221  Verbergen  lieb 
uerer  Orte  Berpflegunggftationen  (f.  b.)  al£  ̂ tapven 

|«  ben  Slrbeiterlolonien  (f.  b.)  üerbunben.  3n  allen 

biefen  £>äufern  beftebt  eine  ftreng  dbriftl.  fiau«orb= 
uung  mit  borgen?  unb  älbenbanbad^ten,  an  benen 
teilzunehmen  aber  niemanb  gezwungen  ift.  Seit 
1886  hat  fid)  ein  Berbanb  ber  beutfdjen  Verbergen 

gebilbet,  welcher  regelmäßige  ̂ abre^oerfammlun: 
gen  abhält.  Sie  bem  SBerbanb  angehörigen  453  £>. 
}.  6-  führen  ein  gleichförmige«  £erberg$fd>ilb.  ßin 
.'nerbergeoerjeiebni*  ift  im  Berlag  be«  öerberg*= 

uerein«  (Sifc  Bethel  hei  Bielefclb)  erfchienen.  — 
Bai.  Slugener,  Sie  &.  j.  6-  unb  bie  Bereinöbäufer 
(Bielcf.  1869);  SHatbmann,  Sie  h  (6amb. 

1H76);  Sie  &.  j.  &.  3)enlfcbrift  be«  Gentralau«= 
fa>uffe#  für  innere  9Hiffion  (Berl.  1882);  Sie  fc. 

j.  6- 1854—96  (Bielef.  1897). 
Serberflcr,  Balcnu«,  aeectifeber  prot.  SArift= 

fteller,  geb.  21 .  Slpril  1562in  ̂ rauftabt  in  ©roßpolen, 
würbe  tn  feiner  Baterftabt  1584  Sdjullehrcr,  1590 
Siafonuss,  1598  Bfarrer  an  ber  eoang.  Kir*e  unb 

ftarb  18.  2Rai  1627.  Jr>.  war  wäbrenb  ber  Segen« 
reformation  eine  ftarfe  Stü^e  feiner  bebrängten  ©ej 
meinbe.  Bon  feinen  Sdjrif ten  finb  ut  nennen:  «Sie 
euang.  ̂ erjpoftille»  (neu  pg.  pon  Badjmann,  Berl. 
1853),  «Sie  epiftolifebe  jöerjpoftille » (neu  hg.,  ebb. 

1852),  «32i'eid?enprebigten,  genannt  Irauerbinben» 
(neu  hg.  pon  Cebberhofe,  i>alle  1854),  «97  Brebigten 
über  Sprach»  (£pj.  1698;  Jpof  1738).  Sil«  1613  bie 
Beft  in  ftrauftabt  wütete,  biebtete  ba«  Äirdjenlieb : 

«Batet  will  ich  birgeben,  bu arge,  falfcbe  ®elt ».  — 
Bgl.  ©.  Bf  eiff  er,  Sa«  Sehen  be*  Balenu«  6.  (Gteleb. 
1877);  feenfcbel,  B.  6.  (&alle  1889). 

Serberg|*rceJ|t,inBapernporfommenbe«9le*t 
anheilen  eine«  £aufe«  (Verbergen),  welche  felb= 
ftänbig  befeffen,  »eräußert,  perpfänbet  unb  pererbt 
werben.  (S.  Superfijie«.) 

■Scrberfltf fborf nffen,  mit  ben  Verbergen  jur 

Heimat  (f.  b.)  feit  1899  oerbunbenc  Sparlaffen,  bie 
ben  wanbernben  iöanbwerlern  ©elegenbcit  jum 

Sparen  unb  jur  jin«baren  Stillegung  ihrer  Grfpar= 
niffe,  unb  bureb  iibertragbarleit  ber  Einlagen  an 
alle  ber  «Scutfcbcn  Jöerbergefparfaffe»  angehorigen 
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Spartaffen  mftalicfefte  SBequemlidjleit  in  ber  Skr» 
fügbarteit  Aber  iljre  ©elbmittel  geben  wollen.  3hS 
ßnbc  1900  waren  250  ©efd?fiftsftellen  erridjtet,  oon 

benen  151  in  2bätigteit  waren.  3m  3. 1900  wür- 
ben 764  Sparbeftc  unb  12510  Sparmarten  im 

Werte  oon  18483  2R.  30  $f.  oertauft. 

Berbern,  $orf  in  Sßcftfalen,  f.  »b.  17. 

■X> c r b c r ft c i »t , aud) fterberftain,  r  ig i ä m . , ?\ r t i ■■ 
berr  oon ,  Staatsmann  unb  ©efd)id)tf(breiber,  geb. 
23. ?lug.  1486  ju  ©ippacb  inÄrain,  ftubiertein  ÜB  ien 
bie  9ted>te,  trat  aber  nadjljer  in  baS  öeer  unb  j oebt 
mit  SluSjei  ebnung  in  bem  Kriege  gegen  bie  Jürten. 
SerRaifer  gebrauchte  ibnuimebrern  widrigen  Sem 

bungen,  namentlid)  aud>  152(5  nad)  iHufelanb.  Spä« 

ter  würbe  £>.  Öebeimrat  unb  ̂ räfibent  beS  $inanj= 
tollegiumä ,  *og  ftd)  aber  1556  oon  ben  @e)cbäften 
3urüd  unb  ftarb  28.  SJtärj  1566  in  ©ien.  Seine 
«Kerum  moscoviticarum  commentarii»  (ÜJien 
1549;  beutfeb  1557  u.  ö.;  neu  Im.  in  StarcjewftiS 

«Scriptores  exteri  saeculi  XY1  historiae  ruthe- 
nicae»,  2  Sbe.,  3Jerl.  unb  ̂ eterSb.  1841—43)  ftnb 
baS  befte  2Bert  über  baS  ältere  9lufclanb.  ßine 

neuere  SluSgabe  feiner  Selbftbiograpbie  erfdjien  in 
ben  «Fontes  rerum  Austriacarum»  (Abteil.  1 ,  Sbb.  1 , 

bß.  oonRarajan,!®ien  1855).  £.S  «©efanbtfdjaftS* 
reife  nad)  Spanien  1519»  gab  ßhmel(38ien  1846) 

berauS.  —  SBgl.  SIbelung,  SigiSmunb  ̂ reiberr  oon 
£>.  flieterSb.  1818);  berf.,  KritifaV  litterar.  Über* 
futt  ber  Ncifenben  in  ftufdanb  (2  iöbe.,  ebb.  1846); 
Ülebring,  Über  §.  unb  JoirSfogcl  ($erl.  1897). 

£etbcrr,  SBeurt  (division)  im  brit.  ©eftgriqua* 
lanb,  in  Sübafrita,  bat  7156  qkra  unb  (1891) 
9075  ß.,  baruntcr  2430  Seifee. 

•Herbert,  engl,  ̂ awilie,  f.  ̂Jembrole. 
Herbert,  Abwarb,  £orb  £>.  of  ßberburp,  engl. 

^Jbitofopb,  geb.  3. 2Rärj  1582  (ober  1583)  ui  ßptom 
on*Seoern  in  SBalcS,  ftubierte  in  Drforb,  maebte 
banniKeifen  na*$rantreidj,Slanbern,$eutfd)lanb, 
ber  Sdjweij  unb  Italien  unb  wibmete  fid)  barauf 

bem  boljern  StaatSbienft.  ßr  war  1616—21  ©e* 
fanbter  am  franj.  £>ofe,  würbe  bann  jum  Sorb  of 

ßberburp  erhoben,  bielt  fid)  jebod)  im  engl.  ̂ Bürger» 
triege  auf  Seite  beS  Parlament*,  ßr  ftarb  20. 8lug. 

1648  in  i'onbon.  35te  Kämpfe  ber  oeridnebenen  9ie- 
ligionSparteien  in  ßnglanb  führten  ibn  auf  ben 
©ebanten  einer  natürlichen,  allen  SJtcnfdjen  gcmein= 
famen  Religion.  Sein  6auptmert  ift:  «Deveritate, 
prout  distinguitur  a  revelatione .  averosimili,  a 

possibili  et  a  falso»  ($ar.  1624).  »lufeerbem  fdjrieb 
er  nod):  «De  causa  errorum  una  cum  tractatu  de 
religione  laici  et  appendice  ad  sacerdotes»  unb 
«De  religione  gentilium  errorumque  apud  eos 
rausis»  (£onb.  1645).  $).  fuebt  bie  Söabrbeit  auf 
aewifle  ©emeinbegriffe  jturüdnif  Obren ,  bie  bureb 

Unterfucbung  beffen,  worin  alle  SDtenfcben  übereim 
ftimmen,  aefunben  werben  follen.  Stuf  fünf  folebe 
©runbwabrbeiten  fud)te  er  aueb  bie  natürliche  Stell» 
aion  uirud um üdren,  bie  allen  Religionen  ui  ©runbe 

liegen  foll.  &.  war  fo  *u  gleidjer  3eit  ber  $Jegrün= 

ber  beä  religiöfen  9iationaIi8mu«.  —  SBgl.  iKe^mu^ fat,  Lord  H.  de  Cherburv,  sa  vie  et  ses  oeuvres 

(^ar.  1873);  ©üttler,  ßbüarb  fiorb  oon  ßl>eT= 
bürg  (ajlünd).  1897). 

Herbert,  $obn  iHoo,er8,  9Äaler,  geb.  23.  3an. 
1810  ju  5UtaIbon  in  ßner,  ftubierte  an  ber  Sltabe= 
mie  in  Sonbon  unb  würbe  fowobl  als  Joiltorten= 
maier  wie  auf  bem  ©ebiete  be$  Porträt«  unb 
©eure*  betannt,  ©ornebmlid)  aber  inbenMreifen 
be8  6of8  beliebter  «ilbni^maler.  Sil*  ber  Sau  bei 

neuen  ̂ Sarlamenta  oollenbet  war,  würbe  tym  1846 

bie  SluSfdjmüdung  ber  3nn«nräume  mit  2öanb= 
gemälben  au«  berSibcl  übertragen,  unter  benen 
SJtofeä  oom  Sinai  tierabfteigenb,  SalomoS  Urteil, 
Daniel  in  ber  Söwengrube  befonberS  beroor^iubeben 

fmb.  3n  ber  Sd)Wabe»Sammlung  ber  Hamburger 

Hunftballe  befinben  fid)  pon  i^m  8  ©emälbe,  bar- 
unter: Äönig  Seat  unb  ßorbelia  (1852),  SDlofeö  mit 

ben  ©efetieätafeln  (1867),  Jboma«  3Roruö  im  ©e- 

fängni*  (1874).  1846  würbe  er  üJlitglicb  ber  Hta-- 
bemie  unb  ftarb  17.  SDtärj  1890  in  Sonbon.  ßr 

oertrat  für  ßnglanb  biefclbe  religiöfe,  altertümlidje 
9tid?tung  ber  Malerei ,  weldje  in  2)eutfd?lanb  in 
ber  ber  ̂ lajarener  ju  Jage  trat. 

Herbert,  Sibneo,  Coro,  engl.  Staatsmann,  geb. 

16.  Sept.  1810  ut  x3ii(bmonb  als  jüngerer  Sob.n  beS 
11.  ©rafen  oon  ̂ embrote  (f.  b.),  tarn  fdj  on  1832  für 
SBittibire  ins  Unterbau«  unb  bebauptete  biefen  SiH 

bis  ju  feiner  "^eerSer^ebung  ( 1860).  ßr  war  Stnbän= 
ger^JeelS,  würbe  unter  ib,m  1841  StbmiralitätSlorb, 

1845  ÄriegSfcfretär  unb  geborte  fpäter  ju  ber  ge= 
mäßigt  tonferoatioen  ©ruppe  ber  ̂ eeliten.  Unter 
2lberbeen  leitete  er  feit  2)cj.  1852  als  ÄriegSfefre= 
tär  bie  SBorbereitungen  aum  Crienttrieg,  war  unter 

"ißalmerfton  furje  3cit  Äolonialfelrctär,  bann  oon 
3uni  1859  bis  3uli  1860  Setretär  beS  JtriegeS, 
1860  würbe  er  junt  fiorb  of  SJea  ernannt,  febieb 
aber  balb  aus  ©efunbljeitSrüdficbtcn  aus  bem  31mt 

unb  ftarb  2.  Bug.  1861  in  Sdjlof»  Silton  bei  SaliS= 

burp.  3«  fionbon  würbe  ibm  1867  oor  bem  flriegS' 
miniftcriumein^ronjeftanbbilb(oon5olep)erri(btet. 

f>ttbtmi)öt>t  (fierbertSböb),  Station  ber 

Neuguinea  Kompagnie  unb  Sitt  beS  ©ouoerneurS 
beS  beutfdben  SdnitigebieteS  beutfdj  Neuguinea 
CißiSmard:9lrd?ipel,  Aaifer>3BilbelmS:£anb  fowie 
Karolinen,  $alau»  unb  3jlarianeninfetn)  unb  eines 
©eridjtS  erfter  unb  »weiter  3nftanj,  an  ber  SBland)c= 

bai  auf  ber  ©ajelle^albinfel  sJieupommernS,  am 
$uf;e  beS  Herges  Üiunatali  unb  auf  beffen  ©tpfel 

gelegen,  würbe  1890  gegrünbet.  Angepflanzt  werben 
befonberS  KotoSpalmen  mit  Saumwolleniwifcben= 
pflanjung  (1900/1:  251  ha),  HotoSpalmen  ohne 

größere  ̂ wifd)cnpflaniungen  (667  ha),  Kapot 
(56  ha),  Stberiataffee  (13  ha),  ftatao  (6  ha),  Pfeffer 

(31/«  ha),  Castilloa  elastica  (2  ha).  2)ie  ̂ ffanjung 

befdjäftigt  als  'Jtngeftellte  22  ßuropäer,  8  ßbinefen 
unb  SDtalaien  unb  970  slUelanefen  als  Arbeiter.  6. 
bat  ̂oftagentur  unb  ift  infolge  feiner  9leebe  T  am 

pferftatton  beS  9torbbeutfd)en  filoob;  ber  S*iffS= 
oertebr  (1900/1)  betrug  153  Sdnffc  oon  122383 
i)tcgiftertonS. 

Herbert? ofen,  Scbadbtofen  jum  Umfcbmcljen 

oon  9tobeifen,  Stabl,  Hupfer  fowie  jur  ißerbüttunQ 
oon  Sleii  unb  Hupferer,<en.  ßbaratteriftifcb  für 

benfelben  ift,  ba|  bie  Suft  m&i  burd)  ben  Trud 
eine«  ©ebläfeS,  wie  beim  Kupolofen  (f.  b.),  in  ben 

Sd)ad>t  geprefet,  fonbern  bureb  ein  Xampfftrabl- 
gebläfe  bineingefaugt  wirb ,  unb  )War  burcp  eine 

ringförmige  ßinftrömungSöftnung,  bie  in  ber  Seife 
gebilbet  wirb,  bafj  ber  ̂ erb  oom  Sd?a<bt  oollftän» 

big  getrennt  ift.  3)aS  Slbfaugen  ber  ©afe  bei  at-- 
fd?loffener  ®id)t  unb  ber  ßintritt  ber  £uft  erfolflt 
bureb  baS  Mbfaugrot>T,  in  welcbem  baS  S)amptj 

ftrablgebläfe  eingebaut  ift.  3n  umftebenber  ̂ rigur 
ift  A  ber  Scbadjt,  B  ber  6erb,  DD  bie  jmrfcben 
beiben  befinblidjc  ringförmige  ßintrittSöffnung  für 

bie  Sufti  bie  oon  einem  im  JlofübrungSrobr  C 
befinblicben  55ampfftrablgebläfe  eingefaugt  toirb. 
^ie  «reite  ber  Cffnung  D  D  tann  burd)  Strauben, 
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ap  I tl&en  ber  £*rb  rufet,  reguliert  »erben.  $urd) Mi  in  bed  Sufteintrittd  roirb  eine  gleidjmäfcige Sertnlung  brc  2uft  im  Scbaefc  t  unb  baburd)  eine btKutmbe  frrfoarnid  an  Brennmaterial  ersielt.  2)a 

tie  2uft  eingefaugt  n?irb ,  f o  ift  ein  Austreten  pon :\aucb,  idbäblicfecn  (Bafcn  unb  Junten  fclbft  iräferenb ber  Sefdbidung  unm&glid)  gemacht,  roedfealb  ber  £>., 

ta  er  aud)  faft  geräufcfelod  arbeitet,  überall  aufge= ftellt  »erben  barf. &erbedccnt  (lat.),  hautartig. $erbe*tbal ,  Torf  im  Kreid  Gupen  bed  preufe. 

H<a.--3?<;.  Saeben,  jur  Bürgermeifterei  Tonnen  ae- beng,  an  ber  bclg.  ®ren»e,  ber  2inie  Kölnsjp. 05  km)  unb  an  ber  Nebenlinie  jvNaereu  (13  km) 

t«  Sreufe.  ioroie  an  ber  Sinie  6.=£üttiefe  (39  km) In  Belg.  Staatdbabnen,  Sift  eines  Nebenjollau: Ui  erfter  Klane,  bat  (1900)  927  barunter  etwa 120  6r/angelifd>e,  ̂ oft  unb  Telegraph. Herberte  (ipr.  erbe4t),  3uled,  franj.  Diplomat, :tb.  5.  Äug.  1839  ;u  $arid,  trat  1860  in  ben  aud* xarti^en  Dienft  unb  würbe  umäebit  im  Nlinifterium tti  ÜHlern  befebäf tigt.  Gr ging  1867  ald  Sicetonful iud>  Neapel ,  führte  1869  bad  Konfulat  in  Stettin, trurb«  imSRdrj  1871  Sclretdr  bei  3"kd  ̂ apre  unb tulnn  in  biefer  Stellung  an  ben  ftriebendcerfeanb: hingen  mit  2 eutfd?lanb  teil.  £>iernacb  arbeitete  er ;tndd?ft  Bieber  im  SRiniftcrium,  beteiligte  ficb  1876 ald  delegierter  5ranlreid)d  an  ben  Beratungen  ber furopäifdben  Xonautommiifion,  1878  an  benen  bed berliner  Kongreffed,  trat  im  felben  3>abre  in  bad Jfiinifterium  jurüd  unb  rourbe  bort  1880  gum  25i= 

•eftor  ernannt.  Süd  1882  tjrepcinet,  ber  ifen  ;u  fei* nem  Jtabinettdcfeef  gemaebt  harte,  aud  bem  sJWinifte-- ^unc  fdneb,  rerliep  audj  £>.  ben  Staatdbienft,  trat ;etodb  mit  Jrepcinet  1885  »ieber  in  feine  früfecre rtellung  uirüd.  tfld  1886  ber  Botfcfeafterpoftcn  in rSerlm  erlebigt  rcurbe,  erbielt  ifen  ber  in  biefer Stellung  10  Safere  lang  bid  Sttai  1896burdfe  feinucr; 

Jjtafi<fee*  Huftreten  ber  Sadje  bed  3riebend  toiefetige X-.enfte  aeleiftet  bat.  hierauf  trat  er  in  ben  Nube= fcanb  unb  ftarb  17.  Xej.  1901  in  tyarii.  Gin  offi= IwlleT  $md;t  &.*>  an  feine  Regierung  ift  u.  b.  X. 

I  «Lea  conditions  du  travail  en  Allemagnc»  rHar. 1890)  oeröff  entliefet  »orben. ©erbifertfd)  (lat.),  Kräuter  feerporbringenb. 

$ er big,  tfr.  Vubtu.,  Bucfebanblung ,  f.  ®ru- noro,  ftr.  ©ilb. Herbipölig,  lat.  Name  für  2öürjburg. #crbit>orcn  (Herbivöra,  lat.,  b.  fe.  Kräuter freffer),  im  ©cgenfat»  ;»u  Kamiporen  (f.  b.)  biejenigen Tiere,  roeldje  ifere  Nabrung  audfaMiefilidb  ober  bor jugdweife  aud  bem  ̂ flanjenreicbe  roäfelen. •s^crbol^fecim.  Statt  im  Slmtdbejirl  Gmmeiu bingen  be$  bab.  Kreifed  ̂ reiburg,  an  ber  QMeid)  unb ber  l'inie  $eibelberg:$afel  ber  Bab.  Staatdbafenen, Si^  eines  NebenjollamteS,  bat  (1900)  2713  Q.,  tav 

unter  180  6r>angelifcfee,  $oft,  J  elearapb ;  €igarrcn- fabriten,  Clmüfele,  meefean.  Süeberei  unb  Bleicfee, 

Steinbrücbe,  sJ^ein  --,  labal^  unb  Hanfbau,  lab  ei bie  sBallfabrtd(apelle  ÜJtariafanb. $erborn,  Stabt  im  2)iUtrcid  be*  preufj.  9teg.= Bej.  2öiedbaben,  am  bed  3Beftern?albed,  an 

ber  Ii  LI  unb  an  ber  £inie  K&ln-($ief}en  ber^reufi. ■c  t  a  a  t  obabnen,  S  in  eineä  älmtdgericbtd  (Sanbgericfet 

Himburg),  feat  (19Ö0)  3453  6.,  barunter  202  Hatfeo= lilen  unb  61  ̂ dtaeliten,  ̂ oftamt  jmeiter  Klaffe,  Jelc- grapfe,  Ötcfte  ber  alten  Befeftigungcn  (13.  ̂aferfe.), alte*  !Hatbauä  (1589—1629),  fpätgot.Kircfee,  1231 bem  leutjeben  Crbeu  gefeörig,  fatb.  Kircfee,  cimuv 

goge,  ein  Sd)lob  (1100),  erjang.:tfeeol.  Seminar im  Scfelo^,  1817  aud  ber  1584  pon  (3raf  Johann bem  Altern  oon  Xillenburg  gegrünbeteu  Jpoben 

Scfeulefecroorgegangen,  eine  iHealfd?ule,  ̂ räparan- benanftalt  für  ̂oltdfcfeulleferer,  ftabtifcfec$Kranten: baud,  ©adanftalt,  aBafferleitung,  3lltertumd:  unb ©efcfeidjtdoerein ;  i»ei  Gif  engiefjereicn,  ̂ eberf  statten unb  Färbereien,  jabrilation  uon  eifernen  pumpen unb  (teuer feerben,  Gbemitalien,  eiferneu  Pöbeln unb  2eign>aren,  fed)d  Brauereien,  pfeotogr.  unb litbogr.  Slnftalten. •iperbort  ponjrifelar,  Siebter,  aud  ber  feejf. Stabt  {jrijjlar  gebürtig,  geiftlicben  Stanbed,  birfetete 

|  nod)  jung,  balb  nad)  1200,  in  mittelbeut fefeer  ÜDiunb^ art  auf  Anregung  bed  ̂ aubgrafen  Hermann  von ^feüringen  ald  Grttlingdroertfein  «£ict  r>on  2roie», j  bie  ältefte  beutfefee  Bearbeitung  ber  Jrojanerfage, |  nad;  bem  franj.  «Koman  de  Troie»  Pon  Benoit (f.b.)beSainte-3Dlore.  ilrofebemeriieinricbüonBeU i  bete  ftarl  benutzt,  jeigt  er  roenig  LMufluf;  bed  befi i  üben  Stild,  neigt  va  ben  :H ebenen,  aber  aud)  ;u 

i  ber  SBaferfecit  ber  Dolldtümlidjen  iHebc ;  bad  Origi- nal lürjt  er  ftart  unb  flidt  beutfefee  Slnfcfeauungen ein.  Mud  antifen  Tutoren  beffert  er  Bcnoitd  GntfteU lungen.  2ludgabc  v>on  ̂ rommann  (Oueblinb.1837). 

—  Bgl.  ̂ rommann  in  fifelfl  erd « Wermania»  (Bb.  2). $erbo9  (lat.)  ober  fe erb 5d  (frj.),  träuterreid). •5»crbcHcbcn ,  Rieden  im  ttanbratdamt  @otfea 

bed  ̂ erjogtumd  Sadn'en:  (Coburg  :0otba,  an  ber Unftrut  unb  ber  Nebenlinie  Ballftäbt  Jennftebt  ber 

preufj.  Staatdbabncn,  bat  (1900)  2304  G.,  ̂jioft-- agentur,  epang.  Kircfee;  Gärtnerei  (Spargelbau). ^erbfit,  geroöfenlid)  Bejeicfenung  ber  jafercdjjeit, 

bie  ben  libergang  uom  Sommer  uim  sJlJinter  bil- bet  unb  rcä^rcnb  rocldier  bie  Temperatur  finft  unb 

bie  Vegetation  allmäblicb  abftirbt;  in  ber  JJlftrouo-- mie  biejenige  Seit  bed  ̂ abred,  in  ber  fid)  bie  Sonne bem  Äquator  näfeert  unb  bie  2agc  abnehmen.  Ter 

aftronomifAe  beginnt  baber  mit  ber  Nad?t= 

gjeiefee  (f.  Siquinottium)  unb  bauert  bid  iur  uäebftcn Sonnenroenbe,  wenn  bie  Sonne  um  Wittag  ihren tiefiten  itanb  über  bem  Jporijont  unb  ber  Tag  bie 
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fürjefte  35auer  erreidjt  bat.  Stuf  ber  nörbl.  x>a\b- 
tugel  beginnt  er  um  ben  23.  Sept.  unb  bauert  bi« 

jum  21.  Ji';.,  auf  ber  fütol.  öalbfugcl  beginnt  er 
um  ben  21.  3Rdn  unb  bauert  bi«  nun  21.  >ni. 
Stuf  ber  nörbl.  ©albtugel  ift  feine  2)auer  fonad) 

3  Jage  tüner  al«  aufberfüblicben.  (S.$abre«jeiten.) 
2)er  mcteorologifdje  £.  ift  oon  bem  aftrono= 
mifd?en  ben  bie  Halenber  angeben,  oerfdjieben; 
in  ÜHitteleuropa  fe|t  man  ben  Stnfang  be«  erftem 
meift  auf  ben  1.  Sept.,  ba  bie  berbftlidje  Witterung, 
bie  burd?  ba«  Verfärben  unb  Abfallen  ber  SBIättcr 
aller  blattwedjfelnben  SBäume,  burd?  ba«  SBerwelten 
ber  traut:  unb  grasartigen  ̂ flauten,  burd)  ba« 
fd)einen  gewiffer  ©turnen  (irjerbftblumen)  unb  ba« 
Steifen  einer  2Renge  ftrüdjte  djaratterifiert  ift,  im 
September  beginnt.  3n  meteorolog.  &infid?t  unb  in 
IBejug  auf  Sobentultur  wie  im  allgemeinen  SpraaV 

gebraud?  gelten  baber  als  £.  bie  brei  SDionate  Sep* 
tember,  Ottober  unb  Wooember. 

3n  ber  2anbwirtfd?af  t  begreift  man  unter  Jö. 

bie  3eit  be«  einfammeln«  ber  ftrüdjtc  unb  nament= 

lid?  beim  sJBein  bie  ernte  ober  Öefe  (fficinlefe). 
4t»erbfr,  ebuarb,  öftcrr.  <Bolititer,  geb.  9.  3)ej. 

1820  juUöien,  ftubierte  bafelbft  bieSHecbte,  trat 

hierauf  bei  ber  £>of tammerproturatur  in  ben  Staat«= 

bienft  unb  würbe  1847  3um  orb.$rofellorbersJted?t«: 
Pbilofopbie  unb  be«  Strafred?t«  an  ber  Unioerfität 
fiemberg  ernannt.  1858  ging  er  in  gleidjer  Gigem 

fdjaft  nad?  ̂ rag.  9lad?  erfdjeinen  be«  gebruar; 
patent«  von  1861  mürbe  5-  oon  bem  Sanbmablbe* 
jirf  $>ain«pad?-Sd?ludenau  im  n&rbl.  SBöbmcn  ein* 
ftimmig  al«  Slbgeorbneter  in  ben  behm.  SJanbtag 
gefanbt  unb  oon  biefem  in  ba«  Slbgcorbnetcnbaus 

be«  9teid?«rat«  gewollt,  mo  er  al«  Rubrer  ber  bcut- 
fdjen  unb  tonftitutioncllen  Partei  ju  ben  tbiitigften 
ÜJlitgUcbern  unb  üorjüglid)ften  iHebncrn  3äblte. 
1867  tratö.  in  ba«  58ürgerminifterium  be«  dürften 
Carlo«  2luer«pcrg  al«  ̂ uftisminifter.  SU«  folcbcr 

fübrte  er  widjtige  9teformen  burd?,  3.  SB.  bie  Stuf= 
bebung  ber  ̂ erf  onalbaft  be«  Scbulbner«,  bie  einfflb= 

rung  ber  3>urp  für  ̂refjbelitte,  bie  Organisierung  ber 
S3ejir!«gericbte  unb  in«befonbcre  bie  fonfeffionellen 
©efc&e  oon  1868.  $m  3- 1870  legte  er  biefe«  Simt 
nieber  unb  trat  an  bieSpifce  ber  oerfüffung«treucn 

parlamentarifcben  Opposition,  betdmpf te  mit  9iacb- brud  ba«  aninifterium  votoett  unb  im  9teid?«rat 

wie  imfianbtag  bie'jJolitif  be«  2Ninifterium«f>obcn: 
wart  unb  beff cn  Junbamentalartitel  bi«  jum  Sturze 

.ftobenwart«  im  Ott.  1871.  3)ann  gehörte  J&.  3U 

ben  ̂ übrern  ber  oerf  affung«treuen  9tegierang«par: 
tei  im  Slbgeorbnetenbaufe  unb  mar  iöUtglieb  be« 

SBorftanbc«  ber  alle  liberalen  beutfdjcn  Slbgeorbne« 
ten  umfaffenben  bereinigten  Sinfen.  Sil«  fein 

UDibcrftanb  gegen  bie  Occupation  5öo«nicn«  fntd?t= 
lo«  blieb,  30g  ftd?  6-  3unäd?ft  oon  ber  Delegation 

mrüd  unb  gab  bann  aud?  feit  1885  wegen  Hränt= 

lid?teit  bieftubrung  be«  böbm.fianbtag«  anSdjmcps 
tal  ab.  §.  galt  feiner  3eit  al«  bcr  fd?ärffte  3)ialel= 
titer  unb  tenntni«reid?fte  iRebner  be«  Parlament«. 
6r  ftarb  25. $unt  1892  tn  58ien.  fd?rieb:  «ftanb= 
bud)  be«  öfterr.  Strafred?tä»  (2  SÖbe.,  9öien  1855; 

7.  31ufl.  1882—84),  «Sie  grunbfät»lid?en  Gntfd?ci= 
bungen  be«  oberften  ©eridjtsbof«  über  tragen  bc« 

allgemeinen  öftcrr.  Strafredjt«»  (ebb.  1853;  3.3tufl. 
1858  ;9iad?tr.  1857  u. 1860),  «Einleitung  in  ba«oftcrr. 
Straf prose^reebt»  (ebb.  1860;  neue  Slufl.  1871). 

vhtIim,  30b-  5nebr.  W\\h.,  Gntomolog,  geb. 

1743  3U  s4Jetcr«bagcn  bei  iVtinben,  geft.  1807  al« 
3lrd?ibiatonu«  an  bcr  ilJarienlirdje  3U  «crlin,  fd?ricb : 

«Hur3e©inleitung3urÄenntni«ber3nfetten»(333be., 
»erl.  1781—86),  tSerfu*  einer  91aturgefcpid?te  ber 
Krabben  unb  «rebfe»  (3  $Jbe.,  ebb.  1782—1804), 
«Ginleitung  3UT  Äenntni«  ber  SBürmer»  (2  95be.,  ebb. 

1787—88),  «9iaturfpftem  ber  ungeflügelten  3nfet^ 
ten»  (4  £efte,  ebb.  1797—1800).  a9taturfpftem  aller 
befannten  in=  unb  au«länbifd?en  hielten»  (mit 

3ablonftp,  21  Jöbe.,  ebb.  1785—1806). 
Serbff,  ffiilb-,  lläbagog  unb  Sd?riftfteller,  geb. 

8.  3loo.  1825  ju  SBektar,  ftubierte  1844—  47  in 
33onn  unb  Berlin  Ulnlalo^io  unb  (&efd?i(bte,  mar 
bann  ©pmnafiallebrer  3U  Äöln,  Sresben,  Glberfelb, 

ßleoe,  »irettor  3U  H&ln,  93ielefelb,  vDiagbeburg, 

jule^t  (1873—76)  in  Sdjulpforta.  Eine«  Slugcn-- 
leiben«  wegen  prioatifierte  er  fobann  in  Sbaüt,  bi« 

er  1880  vJkofeffor  ber  ̂ äbagogit  bafelbft  würbe. 
6.  ftarb  21.  Scg,  1882.  ®rofeen  SöcifaU  fanben 

feine  biogr.  2Berfe:  ■  "JJiatthiav  Claubiu«»  (®otba 
1857;  4.  »uff.  1878),  «$ob.  fceinr.  SJob»  (2  SBbc, 

2P3.1872— 76),  e©oetbe  inSe^lar»  (©otbal881). 

gerner  fmb  3U  erwäb««"-  «3ut  ®«f<b^tc  ber  au«= 
wärtigen  ̂ olitit  Sparta«  im  Zeitalter  be«  ̂ elo^ 
ponneftfeben  Äriege«»  (fips.  1853),  «öiftor.  ßilf«» 
bueb»  (2Bie«baben;  ®b.  1, 16.  »ufl.  1893;  ®b.  2, 
15.  Slufl.  1895;  58b.  3,  14.  Stuft.  1895).  »u<b  be= 
gann  er  bic  6erau«gabe  einer  «ßncptlopäbie^ber 

neuern  ©efdndjte»  (5  3)be.,  ©otba  1880—90). 
•tfcrbftctn,  Statt  im  Krei«  fiauterbad?  ber  beff. 

^rooitt3  Oberbeffen,  9  km  im  S3B.  oon  Sauterbadj, 
auf  einem  Söafaltfelfen,  Sift  eine«  3tmt«geridjt« 

(SanbgeriAt  ©ic&en).  bat  (1900)  1667  (?.,  baruntcr 
etwa  150  &oangclifd)e,  ̂ Joft ,  Jetegrapb,  tatb.  unb 
coang.  fiirdjc  unb  iHefte  ebcmaliger  ©efeftigungen. 

^t-rb  teilte,  f.  ©aumenten. 
fcer&frcr,  ̂ PRann,  f.  Oporinu«. 

.^crb  'tf atarrft,  fooiel  wie  öeufieber  (f.  b.). 
^erbftlordbel,  ̂ ilj,  f.  Helvella. 

$etbfitmufferott,  $tu,  f.  Marasmius.  [tium. 

$>cr b "tna rtj tg ki rtje,  ̂ >erD ftpunf t,  f.fiquinot= 
|>erbftrofeti,  mebrmal«  blübenbc  JHofen,  bie  im 

©egenfa&e  ju  ben  Sommerrofen  nidjt  nur  mit 
biefen  3U  gleicber  3eit,  fonbem  unu  3Weitenmal  au« 
jungen  trieben  im  öod?fommer  bi«  3um  fpätert 

jqeroft  blüben.  3)ie  betannteften  Sommerrofen  fmb 
bie  (Zentifolie  unb  bie  3)loo«rofe,  bie  beliebtefte 

Öerbftrofc  ift  bie  Wemontantrofe.  (S.  9tofe.)  — 
Öeroftrofc  bei&t  aud?  eine  Althaea  (f.  b.). 

^rrbftrübe,  f.  iSJei&eiKübe  unb  lafcl :  §u  1 1  e  r  * 

pf  lanjen  L  ̂ig.  13. 
$crbft3Ctcf)cn,  f.  Jicrlrci«. 
^crbftacttlofe,  f.  Colchicum  unb  Safel :  ®  i  f  t  * 

pflansenl,  <yig-  6. 
^crciqouina,  f.  <öer3Cgowina. 
■tfcrclK,  german.  Sagengeftalt,  f.  6cld)c. 

■^crrticn,  2)orf  im  Siegfrei«  be«  preufc.  <Refl.= 
iSej.  Äbln,  an  bcr  Sieg  unb  bcr  fiinie  Äöln=^eu&: 
©ie&en  bcr  iUcub.  S  taat«babnen,  bat  (1900)  3266 
baruntcr  819  Katbolifen,  ̂ oft,  Jclegrapb,  cüartfl. 
unb  tatb.  Äirdje;  Cbftbau. 

J^crdjcr,  iHub.,  öeUenift,  geb.  ll.^an.  1821  ju 

*Hubolftabt,  ftubierte  in  3cna,  £cip3ig  unb  Söerlin, 
würbe  bann  Scbrcr  am  ©pmnaftum  tn  :Hubolftat  t 
unb  1861  ̂ rofeffor  am  3oacbim«tbalfd)en  ©pm= 
nafium  in  93crlin.  Sludj  würbe  er  3um  3nitglieb 
ber  berliner  Slfabcmie  bcr  Söiffcnfdjaften  gewollt. 

Gr  ftarb  26.  2)tär3  1878.  Slufecr  bcr  iBcarbeitun^ 

Oer  griedj.  epiftolograpben  ("^ar.  1873)  oeröfferttj 
lidjtc  er  nod?  Slu«gaben  ber  pfcuboplutardjifdjcu 
Sdb.rift  oon  ben  ̂ lüffen,  ber  tleinern  Sajriften  be« 
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Imanl^j.  1854 ;  2.  3tuSg.,  von  GbcrfroTb,  1885),  I 
m  «Scriptorcs  erotici  graeci»  (2  SBbe. ,  ebb.  1858 

-58),  bei  5öette  bee  Silian  ("5«.  1858;  eine 
tU».,  1864—66,  unb  eine  3.  ber  «Va- 
ri«  iustoriae»,  ebb.  1870),  bes  Jraumbucbs  bes 
irtraitomä  (ebb.  1864),  bes  Cratelbucbs  bes 
Jjrararipcbu«  I  $erL  1863),  be*  «Aristides  et 

•  »t<» major»  ©on  ̂ lutarcb  (ebb.  1870),  bes  äneas 
Oticus  (ebb.  1870),  ber  «Moralia*  bes  ̂ lutard», 
Sc.l  (fyh  1872),  ber  mptbolog.  Sibliotbet  be* 

iDBÜoboru*  (Start.  1874)  u.  f.  ».  3*on  feinen  Ab- 
banblungen  iü  befonbers  ermäbnensmert  «über  bie 
romern  d>e  (Sbene  von  Jroja»  (Start.  1876). 
£>crculaweum,  Stabt,  f.  öeTCulanum. 
Serrulano  (fpr.  ertulabnu),  Aleranbre  $.  be 

forvalbo  e  Äraujo,  portug.  Siebter  unb  ©elebrter, 
iRitbegrünber  ber  romantifdjen  6(bu(e,  geb. 

28.  Jiarj  1810  ju  £'ifjabon,  begab  ftd),  um  bem 
äbiclutismuS  2  cm  ÜRiguels  ;u  entfliehen,  1828 
nacb  |>arie  unb  1830  nad>  fionbon.  SRadj  feiner 
.Hüdlcbr  1832  iaMofc  er  fidb  ber  liberalen  Partei 
an  unb  mad?te  fid?  als  SWitarbeiter  tonftitutioneller 

«düet,  bann  1837  —43  als  Nebacteur  ber  illu= 
teerten  3eitfcbrift  tpanorama»  cincn  tarnen. 

Sein  erite*  größeres  ©ebidjt  «A  voz  do  pro- 

pbeta»  (#errol  1836  u.  6.)  erregte  grofjeS  auf; 
'eben.  Sobann  liefe  er  folgen  «A  harpa  do  crente» 
f  tinab.  1838  u.  6.),  ebenfall  *  religioö'pc-lit.  Inhalt.?. 
SWibe  Iid>tungen  fmb  audj  in  feinen  aPoesias» 

ifcffab.  1850)  entbalten.  £>.s  b'\\tox.  ober  arebäol. 
Siraan  «Earico,  o  Presbytero»  (aud)  als  SBb.  3 
u.  4  ber  «Colleccio  de  autores  portuguezes»,  2pj. 
1867,  erfdüenen;  beutieb  ton  0.  6etne,  ebb.  1847) 
eridnen  als  erfter  Jcil  bes  «Monasticon»  (giffab. 

1*47),  beffen  jroeiten  2eil  ber  iRoman  «0  monge  de 
Cister»  (2  *be.,  ebb.  1848)  bilbet.  hieran  fdjloffen 
Wb  «O  Bobo»  unb  bie  «Lendas  e  narrativas»  (293be., 
ätfab.  1851),  eine  Sammlung  von  biüor.  rematm 
üben  Sagen  au«  ber  vaterldnbijd?en  ©efdjidjte. 
matt  1845  feiner  Stellung  als  Stabtbibliotbelar 
m  Cpcrto  entboben  unb  an  bie  lönigl.  öibliotbel  *u 
tiuta  berufen,  £>iet  febrieb  er  bie  «Historia  de 

Portmral»  ($b.  1—4,  fiiffab.  1846—53),  bie  aber 
iut  bi*  an*  QnU  bei  13.  ,Vibrb.  fübrt.  >>.  ieg  fieb 
1859  auf  ein  £anbgut  bei  Santarem  juräd,  nadjbem 

er  nodb  fein  jroeiteS  btftor.  £auptmert  «  Da  origem 

e  e-ttabelecimento  da  inquisigao  em  Portugal» 
2  *te.,  Öiffab.  1854 — 55)  herausgegeben.  Später 
frfdHenen  nod^cQnestdes  publicas»  (1873),«Contro- 
Teraiaa  e  estados  historicos»  (1876  —  84),  beibe 
^rurpen  unter  bem  ©efamttiteUOpusculos»  (6  Söbc, 

1873—84).  äls  3)titglieb  ber  2inaboncr  Silabemie 
ter  Srffenfa>aften  leitete  er  bie  Verausgabe  ber 
«Portagaliae  Monument a  historica».  6-  ftarb 

14.  Sept.  1877.  —  »gl.  XöUinger,  ©ebäAtnisrebe 
nrf  Äl«ranber  (3Wündj.  1878);  JkovHic  %raga, 
Ilt&toria  do  romantismo  em  Portugal;  Garrett,  II., 
Castilho  (fcifjab.  1880);  be  Serpa  ̂ Jimentcl,  H.  e 
»  ?*u  tempo  (ebb.  1881). 
*>crmlanum  (eigentlid)  ̂ erculanifum),  im 

Altertum  näa>ft  Neapel  unb  Gapua  mobl  bie  bebeu= 
tenbite  Stabt  Sampanienä,  jmifeben  Neapel  unb 
£esicqt,  mibe  an  ber  Hüfte,  mürbe  oon  benCdtem 
jearünM,  nad;ber  aber  meift  von  ©riedjen,  bie  aus 
Umeritalien  einmanberten ,  bemobnt,  mürbe  307 
■i  €br.  rtmifd).  Sd?on  63  n.  &t>T.  mürbe  &.  bureb 

«n  tlrbbepen  teümeife  jerftört,  unter  ber  Stegierung 
lirns  aber,  79  n.  Gbr. ,  bei  einem  MuSbrudje 

i«?  l^uvi  von  einem  SJaoaftrom  unb  3lfd?enregen 
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nebft  ben  nabe  gelegenen  Stäbten  Pompeji  unb 
Stabiä  fo  gänjlicb  oerfdjüttet ,  bafe  man  fpäter 
^ortici  unb  einen  jeil  oon  Siefma  barauf  erbaute. 

Hm  intereffanteften  fmb  bie  burd)  bie  Scavi  nuovi 

1828—37  unb  feit  1868  bloßlegten  Oebäube.  3n 
ber  vJiäbe  oon  t>.  mürben  1880  bie  SRuinen  einer 
großartigen  93abeanftalt  aufgefunben.  über  bie 
©efebid^te  ber  Ausgrabungen  öon  $ompeii  unb 

Stabiii  im  allgemeinen  f.  Pompeji.  —  3$gl.  Pompei 
e  la  regione  sotterrata  dal  Vesuvio  (Neapel  1879); 

(Somparetti  unb  be  ̂ etra,  La  villa  ercolanese  dei 
Pisoni  uur.  1883);  diuggiero,  Storia  degli  scavi 

di  Ercolano  (SJeapel  1885),  unb  bie  buTdj  ̂ollftän-- 
bigleit  audgejeiaSnete  Arbeit  ̂ urcbbeimS,  Biblio- 
grafia  di  Pompei,  Ercolano  e  8tabia  (ebb.  1891). 

t>crculc^ ,  ausgebebnteS  Sternbilb  bes  nörbl. 

Rimmels  mit  einem  Stern  2.  i^vcne  (f.  bie  Stern: 
tarte  beS  nörblicben  Rimmels,  beim  Artilel 

Stemtarten).  2)a*fetbe  entbdlt  eine  bleibe  intern 
effanter  2)oppelfternc.  ©efonber«  ju  ermähnen  f»nb 
bieroon  a  i>erculiS,  ber  ̂ auptftern  intenfio  gelb 
unb  jugleicb  uerdnberlicb  unb  ber  Begleiter  intenfio 
blau,  unb  E  £ereuli3,  befjen  Umlauf djeit  36^3abre 
betragt.  Sufeerbem  entbält  bas  Sternbilb  mebrere 

oeränberlid)e  Sterne,  r>on  benen  ber  eine,  s  v>ercu« 
US,  in  301  Jagen  feine  öelligfeit  oon  ber  6.  bis 
beinahe  jur  13.  ©röfee  dnbert.  ferner  befinben  ftcb 

im  £>.  aud?  mebrere  b«Ue  ̂ ebelfleden  unb  Stern: 
baufen ;  am  betannteften  ift  ber  jmifeben  ̂   unb  C 
.oerculiS  gelegene  prad?roolle  Stembaufen,  ber 

fd)on  bem  blofeen  Auge  als  fobmaa^er  9tebel  ertenn^ 
bar  ift.  $er  gebrdngtcftc  Jeil  besfelben  bat  einen 

XuraSmeffer  oon  erroa  2*  unb  ift  nur  mit  ftarlen 
Jvernrobren  in  einzelne  Sterne  aufuilöfen.  (?ine  Ab= 
bilbung  baoou  finbet  ftcb  auf  Jafel:  9Ube(flede. 
$ercäleö,  röm.  ©ott,  in  beffen  flulte  fid)  von 

ben  ©rieben  entlcbnte  unb  einbeimifd;e  demente 
oermifd?en.  $enn  auf  ben  gried).  öeralleS  (f.  b.) 

baben  bie  iHömer  ̂ uge  italifd>er  ©ötter,  befonberS 
bes  3)ius  ̂ ibiuS  (|.b.)  unb  beS  ©enius  (f.b.),  über= 
tragen,  unb  barum  roirb  mie  biefe  befonbers  als 
Sdjmurgott  angemfen  (mcbercle).  Gr  hatte  eine 
uralte  bod?beilige  ttultftätte  an  ber  Ära  maxima, 
einem  Altar  in  iKom,  ber  nad?  ber  Sage  oon  ibm 
felbft  ober  »on  Guanber  erridjtet  morben  mar. 

^pcrculccbnb,  ungar.  $abeort,  f.  3){ebabia. 

^erculecträfer  (Dynastes  Hercules  L.),  ein 
mittel  unb  fübameril.  Käfer  aus  ber  Familie  ber 
Slattborntdfer  (f.  b.)  unb  jmar  aus  ber  ©ruppe 
ber  5«asborntäfer  (f.  b.).  2)as  Ü)lännd)en  ift  15  cm 
lang,  febmarj,  mit  bellen,  graulidjgrünen,  fcbioari 
gefledten  ̂ lügelbeden ,  bat  ein  Stirnborn  unb  ein 
einfad?e£  Diel  längeres  £>orn  an  ber  ilorberbruft. 

TaS  sBeibdjen  ift  bornloS,  fdjmärjlid?.  bräunli* 
bebaart.  eine  Dcrroanbte,  Heinere  amerit.  Aorm  ift 

Dynastes Titvus Herbst  (i.  Jaf el :  Mäf  er  I, l^ig. 24). 
•fccrculecf eitle,  f.  MürbiS. 
^crculcclttic,  ein  fdjmales  ©eflcdjt,  beffen 

2)ebnbarlcit  in  ber  i)Ud?tung  ber  fiänge  baburd? 

abgeminbert  ift ,  bap  man  einige  ftarfe  geftredt  ge- 
lanenc  5äben  (i)Jittelcnbfäben)  eingeflößten  bat. 

Jpcrculccpulucr,  eine  megen  feiner  bebeuteiv 

ben  Srifanj  in  Amerila  febr  beliebte  Sorte  2}v- 

namit  (f.  bj;  fpeciell  ju  ben  Stobeltten  geredinet. 
3$on  febr  ocrfd?iebener  3ufammenfe^ung,  entbalten 
bie  ftets  Salpeter  unb  3)lagnefiumcarbonat,  oft 
aud)  3uder  in  größern  Mengen. 

»crculcf? faulen  (lat.  Columuac  Herculis),  im 
Altertum  9kme  ber  an  bem  Ausgang  ober  Eingang 
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$ercutif<f)  —  jperter  ($of).  Gtottfr.  oon) 

ber  SDteerenge  oon  ©ibraltar  gelegenen  Vorgebirge, 

r.  b.  Promontorium  ^unoniS  unb  Ampelufia  i jciu 
i\ ap  irafalgat  unb  Gtpartel)  ober  Galpe  unb  3lbple 
(itbpla,  Abila;  joht  (Gibraltar  unb  Geuta),  bie  man 
al§  bie  ©renjen  ber  Seit  betrachtete.  Ter  urfprüng; 
liepe  5Rame  mar  Säulen  beS  SWelfart;  bie  ©rieben 
festen  bann  an  bie  Stelle  beS  SWelfart  ben  SerculeS 
(SeratleS).  [fdnoer  ,;u  Dollbringen. 

#erculifcp,  einem  SerculeS  gemäfe,  riefenbaft, 
Heroülis  Promontorium,  f.  Spartioento. 

■^errnn,  in  ber  ©eologie  ein  Scpidjtenfpftem 
won  unteTbeDonifcpem  Älter,  baS  burcp  eine  eigen* 
t  ümlidje  §auna  ausgezeichnet  ift;  bieoberftenScbiaV 

ten  in  bem  fog.  Silurbeden  Don  Prag  unb  bie  älte-- 
ften  im  Sarj  brannten  Schichten  »erben  biefer 
AuSbilbungerDeife  beS  UnterbeDonS  zugerechnet. 

^erepnifeper  ütfalb,  lat.  Hercvnlasüva;  grd). 
Arkynia  (auS  bem  fieltifcp en,  fomel  mie  Söbenuig) 

ober  Orkynia,  bei  ben  Alten  urfprünglicb.  mit  ben  dibi: 
päen  bie  SJorbgrenje  bei  ihnen  belannten  GuropaS; 
)o  juerft  bei  AriftoteleS,  ber  biefeS  ©ebirge  mit  ben 
Alpen  ju  ibentifiiieren  fepeint  unb  in  ipm  ben  ̂ ftet 

(Donau)  unb  alle  großen  ̂ lüffe  beS  Horbens  enb 
fpringen  läfit.  Gäfar,  ber  ipn  auf  9  Sagereifen  in 
ber  Sörcitc  unb  60  Jagereifen  in  ber  fiänge  fcbä&t, 

begreift  bagegen  barunter  bie  fämtlicpen  Söben-- 
üüge  im  Horben  beS  Donau:  unb  ÜJtaingebieteS, 
bie  in  Dftfüboft;  unb  Seftnorbmeftricptung  »er- 

laufen, Dom  obern  Pipern  bi«  jur  ©renje  DacienS, 
bis  ju  ben  Karpaten.  Sie  bilbeten  in  feiner  3eit 
bie  ©renje  ber  ©ermanen  gegen  bie  in  SübbeutfaV 
lanb  unb  Ofterreicp  roopnenben  Äelten.  Strabo 

fettte  ihn  an  bie  Stelle  beS  beutigen  Vöbmcr  SBal? 
beS,  maS  VellejuS  VaterculuS  in  noch  beftimmterer 
Seife  tpat.  ftloruS,  JacituS  unb  VliniuS  begreifen 
barunter  ben  Sbüringer  Salb,  ©egenmärtig  legen 
manepe  ©eograpben  ben  9tamcn  SercpnifcpeS 
Vergfpftem  ber  langen  JReibe  Don  Vergfetten, 
Vcrggruppen  unb  Sodjebenen  bei,  meiere  bie  äußere 
Umroallung  PeS  beutfepen  SocplanbeS  gegen  bie 
norboftlid)  Dorliegenbe  Tiefebene  bilbet  unb  bie 
Sefergebirge,  ben  Sari,  baS  tpüring.,  baS  fäcbf. 
unb  baS  laufifeifcpe  Verglanb,  baS  iHicfcngebirge 
unb  baS  ©lajjer  Sodjlanb  umfafet. 
$erb,  ber  urfprünglicben  Vebeutung  naep  ber 

fteuerplafc  im  Saufe.  211*  folrper  mar  er  beffen 
UJUttelpunlt.  Gr  mar  bei  ben  ©riedjen  unb  Wörnern 
heilig,  auf  ibm  ftanben  bie  SauSgötter,  an  ib.m 
mürben  bie  Gibe  gefepmoren.  Gr  ftanb  in  bem  un= 

bebedten  sJJ2ittelraum  bei  SaufcS.  Auch  im  beut: 
fepen  Altertum  mar  ber  S-  geheiligt.  Gr  beftanb 

meift  nur  aus  einer  niebrigen  recbtminlligen  Auf= 
mauerung  inmitten  bei  SauptraumcS.  AIS  folcper 
beftept  er  noep  in  manchen  Vauernbäufem  (f.b.).  über 
bie  m  ob  cm  en  ttocpb  erbe  f.  iloebeinrieptungen. 
3n  ber  ÜJtebijin  nennt  man  >>.  ben  Crt  ober 

Sife  einer  Hranlb,  cit  u.  f.  m.,  unb  fpriebt  Dom  Gite= 
runglbcrb,  3nfeltionlb,crb,  Mran!beit*b,erb  u.  f.  m. 

,^n  ber  Jecpnil  be.icicbnet  öegcnftänbe  Der* 
febiebener  3lrt.  ̂ m  £>uttenmeicn  nennt  man  .f>. 
ben  dlaum,  in  roelcbem  eine  ̂ euerarbeit  Dor  fiep 
gebt,  ferner  ben  Scbmeljraum  ber  Scbadjtöfen 
jur  ©eroinnung  oon  2ilei,  Tupfer,  Güen  u.  f.  ro., 
aueb  bie  Don  3Meiorpb  burepbrungene  ÜJlcrgelmaffe, 
roclcpe  jum  Überllcibcn  ber  Soblc  ber  Jreibftfen 
gebient  bat.  ̂ n  ber  Gifcngie^erci  bezeichnet  man 
mit  .fi.  ben  33oben  ber  ©icfeballc,  in  mclcbem  eine 

als  tform  für  ben  fog.  .^erbgup  (i.  b.)  bienenbe 
Vertiefung  pergeftellt  tft  söei  ber  Aufbereitung  ber 

Grje  Derftept  man  unter  6-  eine  AnjabJ  SBorrid)5 
hingen  (tHunbh erbe,  Stofeberbe  u.  f.  ».),  bie 

bei  ber  Trennung  u-br  feintörniger  Grv  unb  Qbv 
fteinlgemifdjc  benufet  merben  (f.  Aufbereitung).  $n 
ber  Scpmiebe  h«fet  |j.  bie  fycueriteüc,  in  ober  auf 
roelcper  bie  Grbit»ung  bei  GifcnS  ftattfinbet.  (S. 
auep  ̂ euerunglanlagen.) 

über  f>.  all  ̂ la^j  ̂ um  8  o  g  e  X  f  a  n  g  f.  95ogelb,erb. 

-?»crbbuep  ober  3ucptftammbud),  eine  in  ein 

$ucp  georbnete3ufammenftelIung  beglaubigter  Ab= 
ftammungSnadjroeifc  üon  3ucpttieren.  DaS  ältefte, 

bis  jur  ©egenroart  fortgefe^te  6.  ift  baS  1808  ju-- 
eeft  erfepienene  engl.  General  stnd  book ,  baS  bie 
AbftammungSnacpmeife  ber  engl.  Vollblutpferbe 

entpält  (©eftütbud),  f.  b.).  ?Racb  bem  SJorbilbe  Gng= 
lanbS  mürben  in  neuerer  3*it  in  ben  meiften  Vieb- 
jud)t  treibenben  fiänbern  GuropaS,  AmeritaS  unb 
AuftralienS  ebenfalls  §.  angelegt,  ;u  meldjem  3»ed 
fiep  eigene  feerPbudjgefellf  cbaf  ten  bilbeten. 

—  Vgl.  Stammjucbtbud)  beutfeper  3"cbt^erben, 
bg.  Don  SB.  3anfe  (SBreSl.  1864);  DeutfcpeS 
pg.  Don  Settegaft  unb  Äroder,  fortgefetjt  oon  ÜÄar= 
tinp  u.  a.  (Verl.  1868  fg.);  2Rartinp,Xie3ucbtftamm= 
büeper  aller  ßänber  (Vrem.  1883);  3Hartinp  unb 
Viernat^tp,  Die  3ucptbucpfübrung  für  JHinPüieb  an 
einem  Veifpiele  für  bie  «rariS  erläutert  (ebb.  1883). 

•f» erbcef  c,  Stabt  im  äanbfreiS  ̂ agen  bcS  preufe. 

9teg.:Vej.  Arnsberg,  7  km  Don  Sagen,  an  ber  SRubr 

unb  an  ben  Üinien  Sagen  ■  ßöttringpaufen » Dort= 
munb,  SteeteSagen  unb  Sagen'2Bitten=Dortmunb 
ber  Vreufi.  Staatlbab,  nen  unb  ber  Äleinbabn  Sagen- 

Gde)ep:S.  (5  km),  pat[1900)  4866  G.,  barunter 
1181  äatpoliten  unb  23  Israeliten,  ̂ oftamt  jmetter 
Älaffe,  Telegraph,  alte  ftirepe,  810  erbaut  unb  1860 
renooiert,  SiiettoratSfcpule,  Sparfaffe,  ©aSanftalt, 

Safferleitung ;  ©erbereien,  ̂ dtberei,  Steinpaue= 
reien,  SoUfcpleiferei,  VaubefäSlägcfabrifation  unb 
Steinbrüche  (befonbcrS  Vflafterfteine).  Auf  bem 
ÄaiSberg  ein  Jurm  (28  m)  jur  Grinnerung  an  ben 

ijrciherrn  Don  Stein.  3"  ber  5?äbe  bie  Sopcnfp* 
bürg  (f.  Spburg). 

gerbet,  3olj.  ©ottfr.  oon,  Scpriftfteller  unb 
Dichter,  rourbe  25.  Aug.  1744  ju  ÜKohrungen  in 

Cftpreufeen  geboren,  tuo  fein  Vater  DMbcpenfchul-- 
leprer  unb  Äantor  mar.  Gr  befuebte  bie  Sateinfchule 
feines  ©eburtSorteS ,  beren  Stettor  ibn  aueb  im 

©riechifeben  unb  Sebräifcben  unterrichtete.  1760 
lam  er  als  ̂ amuluS  unb  Abfcbreiber  in  baS  Saus 
beS  DiatonuS  Jrefcpo,  beffen  Vibliotpet  er  eifria 
benu^te.  1762  erbot  ftch  ein  ruff .  Regiment  Schirurg, 
ber  gerabe  in  2Jtobrungcn  in  Cuartier  gelegen  pattc, 
ben  jungen  S.  mit  nach  Petersburg  ju  nebmen, 
ibn  bie  Gbirurgic  ju  lehren  unb  ihm  auch  Silfe  für 
eine  Jbränenfiftel,  moran  er  litt,  }u  Derfcbaffen, 

wofür  ibm  S-  eine  mebi,?.  Abbanblung  inS  2a- 
tcinifdje  Überfcfeen  follte.  S-  nahm  baS  Anerbteten 

mit  jyreuben  ati  unb  folgte  bem  neuen  ftreunbc  bis- 
Königsberg.  Dort  aber  fiel  er  bei  ber  erften  Sel= 
tion  in  Chnmacht,  fo  ba^  er  Don  bem  Stubium  ber 

Gpirurgie  abfepen  mufete.  Gntfchloffen,  fiep  mm* 
mehr  ber  Sinologie  suutmenben,  fanb  er  ̂ reunbe, 

bie  ihm  eine  Stelle  als  Lehrer  am  ̂ riebrtchStoUes 
gium  Dcrfcbafftcn,  bei  ber  eS  ihm  an^eit  ju  eigenen 
Stubien  nicht  mangelte.  3n  biefer  3ett  maebte  er 
bie  Velanntfcbaft  HantS,  ber  ibn  aUe  feine  ÄoUc» 
gien  unentgeltlich  boren  lieft.  Dod>Ionnteftcp  £.  nie 
mit  ber  ftrengen  pbilof.  Scpulc  befreunben;  inniger 
fchloft  er  fiep  an  Samann  an.  Von  bem  ebelften 
Gifcr  befeelt,  fuebte  er  feine  ftenntnijfe  fortmäpTenb 

Digitized  by  Google 



gerbet  (3ofj. 

jnffleeitem  unt  ermflbete  nidjt,  Äunft,  ̂ ocfie, 
toB»iüeii5<baft  unb  ©efdncbte  ju  burd)forfd)en. 

,"taptrbft  17&4  Qtitfl  er  al«  Kollaborator  an  bic temfcbule  na*  iKieja,  mit  melier  Stelle  fpäter  für 
ih  rm  $rebi£tamt  »erbunben  rourbe.  Sl«  getft- 
Bte  iHebner  fanb  er  io  großen  Seif  all,  baß  man 
frwtlefc,  eine  geräumige  Kirche  ju  bauen.  1767 
surft  ihm.  üon  Sßeter«burg  au«  ba«  ̂ nfpettorat 

r-er  tortigen  3t.  i'etnntule  angetragen;  allein  er 
lehnte bieien  SRuf  ab,  legte  1769  fogar  feine  Stelle 
mSiaa  nieber,  um  eine  größere  Steife  gu  unter* 
lehnten,  »at  bereit*  in  $ari«  angekommen,  al« 
r:  uim  Grjieber  unb  Sleifeprebiger  be«  Crimen  »on 

.öolneinOrutin  aueerroäblt  »urbe.  Gr  reifte  be«= 
balb  nad?  Gutin  unb  »on  ba  nad)  einigen  SDtonaten 
mit  bem  grinsen  nad)  Straßburg,  »o  er  balb  feine 
cteüung  aufgab ,  aber  wegen  eine*  alten  ftugem 
übel*  nod?  ein  palbe«  ̂ apr  »ermeilte.  .frier  bv 

rreuntete  er  fid>  mit  ©oethe,  auf  ben  er  bebeuten* 
ten  Ginfluß  gewann. 

t».  batte  febon  burdj  mehrere  Schriften,  meift 
lritifdjn?oleni lid^cn  Jnbalt«,  in  benen  er  mit  lugeub; 
lieber  Kübnbat  unb  nidbt  ohne  freftigleit  für  unb 
aegen  £ef  jingfebe  unb  5öindelmannid>e  ftunftan* 
fiiten,  gegen  jladjpeiten  unb  Irrtümer  ber  $luf= 

Hdrung  anlämpfte,  üorjüglid)  burd)  bie  «Fragmente 
über  bie  neuere  beutfdje  Sitteratur»  (1767)  unb  bie 
«Äntiidben  Söälber»  (1769)  einen  bebeutenben  9tuf 
enoorben ,  für  bie  Jpeologie  aber  nod)  nid? t«  »on 

*efcemung  geliefert.  2)enno<b  erpielt  er  in  Stras- 
burg ben  :Hut  al«  £>auptprebiger,  Superintenbent 

unb  Äonjiftorialrat  nad)  SBüdeburg,  toopin  er  1771 

abging.  $ier  erroarb  er  fid)  balb  aud)  einen  au«: 
gejeiebneten  tarnen  al«  2peolog,fo  baß  er  1775  al« 

Uwfeffor  ber  Xbeologie  nad)  (Böttingen  berufen 
curbe.  Gr  jbgerte  mit  ber  Annahme,  meil  ber  Äönig 
fie  Berufung  nid)  t  unbebingt  beftätigt  unb  man  ein 
Kolloquium  oerlangt  hatte.  Sil*  er  im  ̂ Begriff  mar, 
üdj  für  ©Otlingen  ju  entfdjeiben,  erhielt  erben  burd) 
$oetbe  au^gemirtten  9luf  al«  £ofprebiger,  ©enerab 
iuperintenbent  unb  C  berlonfiftorialrat  nad)  Seimar. 
Öier,  mo  £.  im  Clt.  1776  antam,  reiften  bie  fdjöm 
jten  *rüd)te  feine«  reichen  Seifte«.  ©eliebt  unb 
aeeprt  oon  bem  ̂ ürftenbaufe,  erbielt  er  manchen 
cnemltd)en  iöewei«  ber  Slnertennung.  (fr  rourbe 
1789  Sicepräjibent,  1801  (ber  erftc  bürgerliche) 
^rdfibent  be«  Cberlonfiftorium«  unb  hierauf  oon 

tan  Kurfürften  oon  Sapem  in  ben  3lbei«ftanb  er= 
boben.  So  roirlte  er,  bi«  18.  2)e,v  1803  ber  Job 

»ein«  in  ben  legten  fahren  oft  burd)  trübe  unb  ge* 
reute  Stimmung  gelähmte  2Birtfamteit  unterbrach. 

fj.«  Criginalbicptungen  finb  mit  einzelnen  %ui- 
rahmen  (rcoju  biemeiften  feiner  «Segenben»  gehören) 

leiner  großen  S&ebeutung.  ©länienb  aber  jeigt 
wd?  feine  bicbterifdjc  Begabung  in  ben  9la&  unb  Um: 
tidTtungen  fremblänbifier  ̂ Joefie,  fo  oor  allem  in 

'eiaen  «itolf?licbem»  («Stimmen  ber  Hölter  in  Üc- 
Km»,  1778)  unb  in  bem  nad)  feinem  J obe  erfdjiene- 
~cn  erT'  (1x05;  neu  bA,  von  Julian  Sdjmibt  in 
c«t  «^tbliotbel  ber  beutfdjen  9tationallitteratur», 
Z9}.  1«**;  mit  Nanbjcicbnungen  »on  9teureutpcr, 
*.  SufL,  Stuttg.  1877;  mit  3«d?nungen  pon  21. 
ton  ©emer,  Serl.  1875;  ogl.  SR.  Kbbler,  ö  «  Gib 
sab  feine  franj.  Cuelle,  2pj.  1867;  SJögclin,  fyA 
C«b,  bie  fran*.  unb  bie  fpan.  Cuellc  Mammen? 
f  rniUt,  >>cübr.  1879).  Sil*  Sbeolog  ermarb  er  fid) 
«w^e«  iierfcienft  um  eine  geiftige,  oon  bem  23ua> 
Huben  te*  Xogma«  freie  Stuffajfung  be«  ßpriften: 

ber  ̂ eiligen  Sdjrift  nnbrnetc  er  litterarbiftor. 

etrtfVw*'  ffpnorrfotion«  fifEifcn.   14.  «ufl.   ».  K.  IX. 
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unb  piftor.=antiauarifcpe  Stubien,  bie  fie  au«  iprer 
3eit  unb  iprem  Solle  perftepen  Iebrten;  namentlid) 

ift  in  biefer  SBejic^ung  fein  «@eift  ber  ebräifeben 

^oeric»  (Seffau  1782—83  ;  3.  Hufl.,  üon  ̂ ufti, 
2  »be.,  fipj.  1825)  berworiiubeben.  »I«  ̂ bilofopb, 
nenn  nidjt  ber  Scpule,  bod)  be«  fieben«,  hinterließ 

6.  einen  Sdjafc  bemdbrter  Statur,  SWenfdjen*  unb 
©eltbeobaaitungen.  üin  Serounberer  be«  llaffifd)en 
Altertum«  ftrebte  er  bie  parmomfd)e  Silbung  be« 
SDlenfdjen  burd)  bie  SDluftcr  @ried)enlanb«  ju  fö> 
bern.  (Sin  begeifterter  Weltbürger,  ber  für  Hunft  unb 

©iffenfd?aft  ba«  allgemein  ÜKenfcblicbe  jum  Siel 

fe&te,  mar  er  nid)t  minber  ein  leibenfdjafthdjer  ̂ >tx- 
\ echter  be«  Nationalen;  auf  mand)e«  Sergeffene  unb 
Sertannte  ber  oaterldnbifcben  Sorgeit  mad)te  er  auf = 
mertfam  unb  ermedte  ben  Sinn  für  ba«  eept  Sollt« 
tümlicbe  ber  ̂ Joefie;  3$olt«Ueb,  fiegenbe,  Dffian, 
Sbalcipcarc,  bie  ̂ oefie  be«  Süben«,  bie  gried). 
Slntbologie  unb  pielc«  anbere  »urbe  burd)  ipn  un« 

näber  <Qebrad)t.  Ter  aufserorbentlid)  anfdiauenbe 
biftor.  toinn  6.«  tritt,  mie  fd)on  in  ben  frühem  9öer* 
len,  fo  befonber«  in  feinem  iöauptroerl  hcroor.  ben 
unöollenbeten  «3been  jur  ̂ hüofoph«  ber  ©efebiebte 

ber  Ü)cenfcbbeit»  (4  »be.,  9tiga  1784—91;  4.  Slufl., 
mit  üuben«  Ginleitung,  2  SBbe..  1841 ;  neu  pg. 
oon  Julian  Sdjmibt  in  ber  «33ibliothet  ber  beutfehen 
Nationallittcratur»,  ebb.  1868;  »gl.  öauffen,  fy. 
in  fernen  ̂ been  jur  ̂ bitofopbie  ber  ®efcbid)te  ber 
SRenfcbbeit,  Sorna  1890).  Sein  3iel  babei  mar,  bie 

ganje  @efd)id)te  ber  3Jienfcbbeit  al«  eine  große,  jus 
lammenbdngenbe,  einem  h&beni  3iefc  juftrebenbe 
bleibe  be«  ©efdbepen«  barjuftellen.  2)a«  3tel  unb 
ben  Gnbpunlt  ber  IWenfdjennatur  unb  alle«  ihre« 
Streben«  bejeidjnete  er  am  liebften  burdb  ba«  3Bort 
Jöumanitdt.(Sgl.Scfterling,ö.«6umanitdt«prinrip. 
S)iffertation,  Serl.  1890.)  6-  gehört  ju  ben  ©eiftern, 

bie  nad)  ben  »erftpiebenften  Stiftungen  hin  an= 
regenb,  medenb  unb  befrud)tenb  roirten  unb  bie  eben 

be«halb  leidfter  al«  minber  reiche  in  ben  hinter? 
grunb  gebrängt  merben ,  roeil  fte  »erf dumen ,  ihren 

eigenen  Üßerlen  ben  Stempel  ber  abfoluten  Ssoll: 
enbung  ;u  geben.  ̂ .«  Seiftungen  im  ©ebiete  ber 
Iheologie,  ber  Sitteratur,  ber  Hritil  unb  ber  ̂ htlo= 
foppie  fmb  öielfad)  berichtigt  unb  felbft  übertroffen 

morben ;  manche«  einzelne,  j.  SB.  feine  'polemit  gegen 
Äant,  mar  fogar  oerfeblt;  aber  fein  33erbienft  ift 
barum  nid)t  geringer.  5>er  gan^e  Äulturjuftanb 
Xeutfd)(anb«  bat  »on  ihm  einen  mächtigen,  weithin 
fich  »erbreitenben  3mpul«  erhalten,  unb  an  »armer, 
tiefer  Segeijtcrung  für  alle«  eebt  Ü)ienfd?lid)e,  an 
bem  feinfühligen  iCerftänbni«  für  ba«  Söeben  ber 

©ef*id)te,  für  bie  nai»cn  iRegungen  be«  33oll«= 

geifte«  hat  ihn  leiner  überragt.  6in  unüerjäng: 
liebe«  $cnlmal  ftiftete  er  fid)  felbft  in  feinen  «Sämt= 

liehen  sBerten«  (45  «be.,  Stuttg.  1805—20;  lafchen: 
au«gabe,  60  58be.,  ebb.  1827—30;  40  SBbe.,  ebb. 

1852—54 ;  »on  £ünfcer  beforgt  in  £c-nipel«  «3iatio: 
nalbibliothel  beutfeher  Älaffiler»,  24  2le.,  Start. 

1869—79;  eine  au«ge,Kid?ncte  tritifche  Slusgabe 
»on  Suphan  unb  Leblich,  in  32£9bn.,  ebb.  1877 

—99;  aii«gemäplte  3Berte  in  4  SBbn.,  hg-  »on 
tfurj,  öilbburgb.  1871  —  72;  in  6  ̂ bn.,  hg-  »on 
l'autenbadier,  Stuttg.  1898;  in  5  ibbn.,  hfl-  »on 
Suphan,  iöerl.  1901;  3lu«gabe  oon  öcinr.  iÜleper 

in  Kürfd)ner«  «Xeutfcher  'Jtationallittcratur»,  ebb. 
1894  fg.).  3*1 2Beimar  rourbe  ihm  25. 2lug.  1850  ein 
eherne«  Stanbbilb  (oon  2.  Schaller)  errichtet.  —  Gin 
iepöne«  ̂ enlmal  fefcte  ihm  feine  SÖitroe  Ovaria 
Caroline,  geborene  5Iad)«lanb,  geb.  1750,  geft. 
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34 
$crber  (Siegmunb  9lug.  Söolfgaitg,  grei^err  uon)  —  ̂ erb|tat;I 

1809,  in  iljren  «Erinnerungen  au*  bem  Ceben  %o\). 
©ottfr.  von  f>.*»,  bie  %  @.  Müller  (2  »be.,  Stutta. 
1820)  heraus  ab,  >v>  inl)altreid)cr  brieflid)ei  3tacfc 
lafi  ift  enthalten  in:  «Jo.*  2cben*bilb.  Sein  d)ro= 

noloflifd)  fleorbneter  »riefroecbfel»  i  Im.  von  feinem 
Sobne  Gmil  ©ottfr.  oon  Berber,  3  »be.,  Erlangen 

1846—48),  «au*  £>.*  9iad)lafe.  Unßebrudte  »riefe 
oon  fy.  unb  bcffen  ©attin»  (bß.  oon  $ünfcer  unb 

©.  ton  Berber,  2.  Hilft,  3  »be.,  »erl.  1858), 
«£>.*  Steife  nad)  Italien.  £>.*  5öriefn>cdbf*l  mit  feinet 
©attin  oon  auß.  1788  bi*  3uli  1789»  (bß.  ©on 
$finfcer  unb  %  ©.  oon  Berber,  ©iejj.  1859),  «»on 

unb  an  6-  Unßebrudte  iöriefc  au*  ö.*  "J  t  a di  1  a  » 
(bfl.  oon  fünfter  unb  ©.  »on  Berber,  3  »be., 

üp*.  1861— (>2),  «»riefe  be*  6erjoß*  Äarl  aufluft 
an  Knebel  unb  ö.  Im .  oon  Tunner,  ebb.  1883) ;  &.* 
»ricfmedjfel  mit  Nicolai  (sBcrl.  1887)  unb  feine 

»riefe  an  @.  Hamann  (ebb.  1889)  flab  D.  Jooff: 
mann  berau*.  —  »gl.  fiaom,  nad)  feinem  £cben 
unb  feinen  Werten  baraeftellt  (2  »be.,  »erl.  1877— 
85);  Äübnemann,  6.*  «ben  (3Jlünd).1895);  aufcer= 
bem  Werner,  *}.  ald  Sbcoloß  (»erl.  1871);  3oret, 
H.  et  la  renaissancelittiraire  ri>ar.  1875);  »aerem 

bad),  3-  ®«  oon  &.  (im  «bleuen  ̂ lutarcb»,  »b.  G, 

l'pj.  1879);  Jumartin,  £r  unb  Kant  (»ern  1896). 
Berber,  Sieftimmb  Slua..  Wolfaanfl,  ftreiberr 

oon,  »erabeamter,  Sopn  be*  üorigen,  ßeb.  18.  auß. 

1 776  ju  »üdeburfl,  beaann,  nadjbem  er  bie  Unioer- 
fitdten  ju  3ena  unb  ©öttingen  befuefet,  1797  in  ?rrci= 

berfl  feine  berfl.-  unb  büttenmdnnifcben  Stubien; 
feit  1800  ftubierte  er  nod)  in  Wittenberg,  bie  9tedb>. 

vJtad)  feiner  SHüdtepr  nad)  ftreiberß  mürbe  er  1802 
»erflamt8affef)or(18033lffefforim»erßamteSdjnee= 

berß  unb  1804  Dbcrbcrflamt*affeff or  unb  »ergtom- 
mimonSrat  in  ftreiberfl ;  1806  erbiett  6.  bie  auf fiebt 
über  ba*  »laufarbenmefen.  2;u*befonbere  mürbe 

feine  J  bätiateit  feit  1809  in  betreff  be*  (fifenbütten^ 
wert*  $anti  unb  ber  Saljmerte  oon  Wielicjfa  im 
©rofiberjoßtum  Warfebau  in  anfprud)  aenommen, 

mc*balb  er  mehrere  Ifabre  teil*  in  Warfebau,  teil* 
in  Wien  oermeilte.  Ter  König  oon  Sadjfen  erhob 

ibn  in  ben  <*reiperrcnftanb.  Unter  bem  ruf?,  ©ou; 
oemement  tarn  £>.  in  ba*  ©eb.  ftinanjtollegium 
nad)  $re*ben;  1818  mürbe  er  »icebergjiauptmann, 
1821  »ergbauptmann  unb  1826  Cberbergljaupt: 
mann.  1835  mad)te  er  eine  Steife  nacb  Serbien, 

um  ben  »ergbau  biefe*  i'anbe*  mieber  emporui; 
bringen.  Er  ftarb  29.  3an.  1838  ju  $re*ben. 

i'ia*  feinem  Jobe  erfebien  bie  Sdjrift  «2)er  tiefe 
ll'let&ener  Grbftolin»  (^pj.  1838)  unb  «SöJafcln 

abbilbunaen  ber  üorjüalid)ften  apparate  jur  Gr- 
märmunfl  ber  ©ebläfelujt  auf  ben  fcuttenmerten » 
(Otreiberfl  1840). 
$erberfd)C  ®rr(aa«^anbluttfl  in  ̂ yreibura 

i.  »r.,  ge^rßnbct  1801  al*  »ud)banblun0  unb  »uäV 
bruderci  m  Ü)leer*burfl  am  »obenfee  oon  »artbo  = 
l  o  m  ä  u  *  .ö  e  r b  e  r  (fleb.  22.  auß.  1774  ju  Stottmeil, 
ßeft.  11.  iWlarj  1839),  balb  barauf  nad)  Konftanj 
unb  1810  al*  «fterberfdje  Unioerfitdt*bud)banb= 
lunß»  nad)  ̂ wiburß  üerleßt.  Berber  brudte  feit 
1813  bie  «Ieutfd?en  »Idtter»  mit  ben  offijiellen 
armeenad)rid)ten  unb  begleitete  1814  al*  1. 1.  $elb: 
budjbrudcr  im  ©ef  olße  3)tetternid?*  bie  »erbünbeten 

nach  "IJari*.  9tad)  ber  diüdtebr  oerbanb  er  mit  ber 
Utocbbruderci  anftalten  für  l'itboßrapbie,  Äupfer- 
ftid)  unb  plaftifd)e  tfunft,  au*  benen  bervorßinßen 

bie  «öeilißen  Sd)riften  alten  unb  9kuen  2e)ta= 
ment*  mit  biblifd)en  Hupfern»  (200  Jafeln) ,  bie 

«»ilberßalerie  311m  Honperfation*:l'eri!on»  (6.  aufl. 

1839),  bie  «2)enrmale  ber  beutfeben  »autunft  be* 

Mittelalter*  am  Cberrfeein»  (1825—30),  9Beife  unb 
ÜBörl?  «atla*  oon  ßentraleuropa »  (60  »Idtter). 

W5rl*  «atla*  oon  6übmeftbeutfd)lanb»,  Hau*ler> 

«Sd)lad)tenatla*»  (1830— 38  ,  213  »Idtter).  2»er 
»erlaß  umfafete  au^erbem  tatb.  Ibeoloßie,  Gr 
iiebunfl*fd)riften,  9taturmhienfd)aften ,  ©efdbicbte, 
barunter  iHotteds  «aUflemeine  ©cfdjidjtc»  (9  »be. 

bi*  tut  14.  aufl.  1840).  2en  tatb.  (Sbarafter  be«? 
©efd)dft*  entroidclten  feine  Sb^ne  unb  9ia6folfler, 
Äarl  Mapbael  Berber  (fleb.  1816,  am  0efd)äft 
beteiliflt  bi*  1856,  fleft.  1865)  unb  »enjamin 
Berber  (fleb.  31.  ̂ uli  1818,  fleft.  10.  $too.  1888), 
befonber*  leMerer,  nod)  trdftifler  unb  mad)ten  e* 
auf  biefem  ©ebiete  ju  einem  ber  bebeutenbften  in 

3)eutfd)lanb.  »efitier  feit  1888  ift  ber  Sobn  be* 
ooriaen,  Hermann  feerber  (fleb.  14.  9ioo.  1864), 

Jeilbaber  mar  1868—95  ftran *3°f.0utter  un( 
ift  feit  1892abolf  Streber. 

Ter  »crlafl  umfafit  ba*  «Kircbenlerifon  ober 
ßncpUopäbie  ber  !atb.  2beoloflie»,  t)fl.  oon  S>.  % 

Söe&er  unb  ».  Welte  (12  »be.,  1847—56  ;  2.  aufi. 
1882—1901),  bie  »oltefcbriften  »on  aiban  Stol; 

(19  »be.),  jablreid)e  Unterrid)t*bacber  für  tatb.  d\e- 
mentar-,  mittlere  unb  bb^ttc  Sd)ulen ,  bie  «  ibeol. 
»ibliotbet»  (1873  ffl.),  6efele*  «ftoiijiUenflefd)id}tf », 
bie  «Collectio  Lacensis  conciliomm  recent.»  (7»be., 

1870—92),  apoloflien  be*  Gbriftentum*  oon  6.  >■>. 
»ofen,  g.  öettinßer,  a.  9H.  ©ei^,  bie  polemifdjen 
Scbriften  3-  6«flenrötber*,  bie  Sammlunfl  btftor. 

»ilbniffe  (40  »dnbd)en,  1857—91),  Berber*  «Äon 
Derfation*=£eriton»  (4  »be.,  1875—79;  3.  Äuft. 
1901  ffl.),  $anffen*  «©efd>id?te  be*  beutfd)en  »olts 

feit  bem  au*flanfle  be*  SDlittelalter* »  (»b.  1 — s, 
ium  Jeil  in  18  aufl.),  bie  <a*cetifd)«  »ibliotbet » 

(»b.  1—40),  ba*  «Sabrbud)  ber  ftaturmiffenfdjav 
ten»  (1886  fß.),  «Staat*leriton»,  bctau*flegeben  im 

»uftraß  ber  ©ßne*=®efeUfd)aft  (5»be.,  1887— i»7 ; 
2.  aufl.  1900 ffl.);  bie  3citfd?riften  «Stimmen  au-? 
Mariai,aad)»(1864ffl.),«Hatb.sJDtifftonen»(1873ffl.). 
«fiitterar.  9tunbfd?au  für  ba*  tatb-  5>eutfd)lant> » 

(1875  ffl.)  u.  a. 
2>ie  »erlafl*banblunfl  bat  3meiflniebcrlal|unflen 

inStra^burfl  (feit  1867),  in  1K  uneben  unb  St.  ̂ oui« 
(feit  1873), in  Äarl*rube  (1880),  in  Wien  (1886).  ̂   ic 
»udibruderei  bat  18  ScbneÜpreffen,  Stereotypie, 
©alpanoplaftit  unb  »ud)binbcrei.  ©efamtjabt  ber 

befcbäftiflten  *tSerf onen  400,  für  meld)e Spartaffe  unb 
6ilf*taffe  befteben.  —  »fll.  »artbolomäu*  fterc-er 
unb  feine  »ud)banbluna  (9)tünd).  1879);  J^eif», 

»enjamin  Jöerber.  ̂ ünfjta  ̂ abre  eine*  ßeifti^eii 
»cfrciuiißetampfc*  (2.  aufl.,  ftreib.  i.  »r.  1890). 

$erbfeuer,  i.  (jeuerunß*anlaßen. 
^crbfrifdjen,$ro3e^  ber  eifencrjeufluiiß  (f .  b.) ; 

£>erbfrifd)ftabl  ober  £erbftabl,  r>tr  Purd?  ,s>. 

erjeuflte  Stabl. 
«crbflclb  ober  Sdjlüifelflelb,  eine  Summe 

©elbe*,  bie  in  manchen  ©egenben  bert5mmlicb  an 
bie  Gbefrau  be*  »ertdufer*  ober  an  beffen  Södjter 
beim  Kauf  eine*  öanbflute*  ober  eine*  Kaufes  au^er 
bem  itaufprei*  Dorn  Häufer  flejablt  mirb. 
^erbgla«,  f.  ©la*. 
¥>crbflu^  »ejeidmunß  für  Giienßuferoarcn  ().*.), 

bie  in  offenen  ©umformen  (f.  b.)  berßeftellt  merben. 

(S.  Formerei.) 
❖erböfeu,  f.  tjenerunßlanlaßen. 
aerborf,  ̂ orf  im  ftbeinlanb,  f.  »b.  17. 
^erbfta Iii,  ber  burd)  ba*  inerbfrtfeben  (f.  (rifen; 

erjeußunß)  er^euflte  Stabl. 
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$erbfteuer 

Pftbfrme*,  f.  ©ebäubefteuer. 
btre,  ©cttin,  f  ooiel  wie  &exa  (f.  b.). 

§rrtbia  (fpr.  ex-),  $auptftabt  ber  gleicbnami= 
jrt^rooini  (31611  G.)  in  ber  centralamerit.  9te 

»Kl  Soita--  $Uca ,  9  km  im  9tS.  Don  ber  öaupt: 

jutt  can  ̂ of** ,  am  Sübfufce  beS  erlofcbenen  Bul 
Lm*$arba,  an  ber  Gifenbabn  nadj  ?llajuela,  t^at 

6047  G. ;  SMebmcbt  unb  Kaffeeplantagen. 
fterefcia,  9Karia  be,  franj.  Siebter,  geb. 

22.  35ct>.  1842  auf  einer  Kaffeefarm  ber  Sierra 

Äatttra  bei  Santiago  be  (Euba,  ftammt  mütterlicher* 

feit*  auv  einer  allen  normann.  ̂ uriftenfamilie, 
aatbte  feine  Stubien  in  einem  Brtefterinftitut  in 

eenli«  unb  ftubierte  ein  3abr  in  £'a  £>abana.  1869 
lud?  ATantreidj  mrüdgetebrt,  trat  er  in  bie  Ecole 

des  Charles  ein,  Deröffentlicbte  feit  1862  in  per- 

febifbenen  3eitfcbriften  ©ebiebte,  welche  bie  Äufmerf-  ] 
iamleit  auf  ibn  lenf  ten,unb  überf  e&te  baS  oierbänbiae 

*5*rt  tes  Bemal  Siaj  bei  Gaftillo :  «Veridique  bis- 
toire  de  la  conquete  de  la  Nouvelle-Espagne». 
6*ine  Iba:}  u.  b.  X.  «Les  Trophees»  erschienenen, 

burdj  beb«  JjormDollenbung  ausgezeichneten  @e= 
bubte.  befonberS  (Sonette,  waren  bie  Beranlajfung, 

bafc  er  1894  '«um  SRitglieb  ber  franj.  SCtabemie irdblt  würbe. 

^erebicren  (herebitieren,  lat.),  erben;  ein 
Sdjiff *partner  fein;  berebitär,  erblich. 

£>cret>itärc  totaxit,  f.  $riebreid>fd)e  Krantbeit. 

$e  rtbitäre  v-8claftung,  bie  ererbte  Anlage  ju 
fit anfbeiten  (f.  Grblicbe  Kranfbeiten) ,  befonberS  ju 
dciTteStranfbeiten  (f.  b.).  [beiten. 

^crcfti  tärc  ttranfbritrn ,  f.  Grblicbe  Krant= 
Hereditas  tat  ,  Grbfcbaft  (f. b.) ;  II.  im  biolog. 

Sinne,  j.  Giblicbteit. 
£rrebität  ober  Grblicbjeit  in  pbpftol.  Sinne, 

\.  $t\}i\&t  Hrcinfbcit^n. 

Heredititis  petitlo  (lat.),  f.  Grbfcbaft*ttage. 
$rrebitirren,  f.  Joerebieren. 
eereforb  (fpr.  berreTrb).  1)  Okoffebaft  im 

reftl.  Gnglanbff.  Karte:  Gnglanb  unb  WaleS), 
arenjt  im  SB.  an  SöaleS,  bat  2157  qkm  unb 
(1901)  114401  G.,  b.  i.  53  auf  1  qkm.  £>.  bietet 
einen  fdönen  Wecbjel  Don  öügeln,  Jpälern  unb 
€benen  bar.  Sm  böcbften  fmb  bie  ÜHalDem:&illS 
an  ber  £ftgren.;e.  ©egen  6.  abgebaebt,  fenbet  baS 
£anb  feinen  bebeutenbften  Jlufj,  ben  äürje  ( f.  b.), 
nm  Secern.  2  er  Boben  ift  fo  fruebtbar,  wie 
ioirjt  niraenbs  in  Gnglanb.  hieben  ©etreibebau, 

namentlich  5t*eijen  unb  ©erfte,  berrfebt  Cbftlultur. 

Xjrfel  ■-  unb  Birnwein  ift  ein  Stapelartitel.  2>er 
Ibfak  viebt  meift  nach  Conbon  unb  Briftol,  von 
ba  na*  Omenta  unb  ©eftinbien.  Nebenbei  mirb 
jjavfen  gebaut.  2)aS  hier  gezüchtete  JKinboieb  roirb 

iebt  geidäit ,  weniger  bebeutenb  ift  bie  6cbaf ■■  unb 
*»eTbe»udjt.  Xie  3ödlber  geben  oiel  Gidjenpolj, 
b*i  3Ktnaalreid>  f aft  nur  Gifen  unb  ÜWarmor.  SWit 
tüinatme  beö  Sebensi  grober  SBollitoffe  feblen 
Äanufafturtn.  9iur  10  $roj.  ber  SJeoölterung  ift 
mbuftnell  tbätig  unb  bie  früher  febtoungb^afte Zuä)- 

beteirung  in  ̂ ebburp  ift  eingegangen.  Xie  &xa\- 
Hbaft  fenbet  jmei  Slbgeorbnete  in  ba£  Parlament. 

—  2)  $taptjtabt  ber  Öraffcbafti».,  9)luniripal=  unb 

"Saxlamenteborougb,  in  freunblid?er  unb  fruebtbarer 
<*ta«nb,  linfe  am  Ül^pe  unb  am  ©loucefterfanal, 
Jfreu}nng*punlt  oon  fünf  Gifenbabnen,  ift  feit  673 

eine*  »ifebof«,  bat  (1901)  21382  G.,  ein  I 
Coileae  für  latb.  Ibeologen  unb  eine  1070  begon= 

■o»,  1530  üollenbete  unb  1856—  63  restaurierte  | 
fictbetrale,  104  m  lang,  in  ben  Cuerfcbiffen  44  m 

breit .  bie  in  ibren  oerfdjiebenen  X eilen  alle  engl. 
sBauftile  aufweift.  2)a*  %nntxt,  befonbcrS  ber  ßbor, 
entbält  Piele  Wunftwerfe.  Slnbere  ibauwerfe  fmb: 

ba«  2)enlmal  Nelf on«,  ber  bifcböfl.  «JJalaft,  ©eriebt* 
balle,Stabt(>au*,Ü)tufeum,ba«6oning8bp=j&ofpital( 
tai  t^eater  unb  baä  je|t  ald  !BanI  bienenbe  Clb- 

Öoufe.  ilk'an  fabriziert  ̂ anbfebube,  f>iand[  unb 
Jäüte  unb  treibt ^anbel  mit  Sanbe^probutten,  baupt^ 

f&djlid)  Cbftwcin,  topfen  unb  i'obc.  55ie  dlofen 
oon  4>.  finb  berühmt.  ift  ber  ©eburtSort  @ar= 
rid^.  ehemals  war  bie  Stabt  befeftigt.  3)a8  ftarte 

3<blob  ift  gänilid)  oerfebtounben. 
«»creintrcibcarbci  t,  ©ewinnung^art  im  ÜBerg^ 

bau  (f.  b.,  äbfebnitt  ©ewinnung). 

Oete«ian«f3a!.^ranj.^oh,nieberldnb.Sprach: 

fori tt er ,  geb.  28.  ̂ an.  1825  ;u  Antwerpen,  aenofi 
feine  wiff  enf  chaf  tlicpe  Grnehung  am  Athenäum  feiner 

»aterftabt,  erhielt  1843  eine  Slnftcllung  al*  Unter= 
bibliotbelar  bafelbft,  1844  ali  kehret  am  ftdbtifcben 
Kollegium  m  3Red?eln  unb  1845  am  Athenäum  in 
©ent,  wo  er  »on  1864  al«  UnioerfitdtSprofeffor  ber 
nieberldnb.  Sprache  unb  fiitteratur  bi«  ju  feinem 
lobe,  13.  ÜNärj  1884,  thdtig  war.  ilufeer  zahlreichen 
Herten  über  nieberldnb.  ©rammatit,  Gerrit  unb 

t'itteratur  lieferte  &.  Biographien  ber  oldm.  dichter 
^ebegand  (Sntmerp.  1847)  unb  ,V  X.  Dan  9tij£mijd 
(ebb.  1850),  wie  auch  t>t$  Dläm.  ©efehiebtfehreiberd 
£atib  (Seib.  1868)  unb  baS  Sert  «Hoffmann  von 
Fallersleben  en  de  Nederlandsche  letterkunde» 

(©ent  1874).  Sehr  gefebdfet  ift  feine  Ku^gabe  zweier 
©ebiebte  reo  ̂ [atob  uan  Waerlant,  «Van  den  lande 
vanOversee»  unb  ber  «Kerken  claghe»  (®ent  187 1 ) ; 

au&gejeicbnet  ift  fein  franj.'nieberlänb.  unb  nieber^ 
lönb.^franj.  Wörterbuch  (Äntwerp.  1865—68). 
ferenda  (fpr.  er-),  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 

Giubab=iHeal  (sJteucaftilien),  rechts  am  ©igue'la, 
hat  (1897)  5840  G.;  gabrilation  »on  Seife  unb 

grobem  Such,  Sein:  unb  Olivenbau. 

$eren6  (fpr.  eräng),  5Bal  b',  beutfeb  Gringer 
X  b  a  l ,  ̂ochthal  im  f (btocij.  Kanton  Wallis  (f.  Karte : 
5)ie  Sdjweij),  oon  ber  Sborgnc,  bem  Slbflub  bcS 
JerpeclegletfcherS,  burchfloffen,  erftredt  fich,  30  km 

lang,  oom  iVufee  beS  (£ol  b'|>.  bis  ÖramoiS  im 
dihönetbal.  2ic  oberfte  Stufe,  bie  Gombe  be  ,ut 
pecle,  ift  ein  öocbalpcnthal,  umfcbloffen  oon  bem 
ÜRaffio  ber  Xent  iölanebe  (4364  m),  ber  Sete 
SBlanche  (3750  m)  unb  ben  ftelSnabeln  ber  Tent 
be  Nortel,  ber  Sliguille  be  la  3a  (3673  m)  unb  ber 

Xent  be  üüeifini.  Bei  öaubereS,  wo  fiep  bas  male= 

rifdje  Seitentbal  Gombe  b'Ärolla  öffnet,  treten  bie 

Shalmänbe  Mtnli-  %k  b'^trn'nol,  recptS  Saffeneire) auSeinanber ,  1  km  unterhalb  Goolena  Perengt  ftd> 
baS  Jbal  wieber,  fo  bab  bie  Söder  nur  hoch  über 

bem  Sluffe  auf  ben  Berglehnen  s^Jlat»  finben.  Bei 
Öeremence  (970  m)  münbet  lintS  baS  liebliche  Bai 

b'&eremence  mit  ber  2)iren;ie,  unb  hier  beginnt  bie 
unterfte  Stufe,  bie  fich  mebr  unb  mehr  mm  tiefen 
Sobel  oerfchmälert  unb  in  bie  wilbe  ̂ elstluft  oon 
^ongeborgne  ausläuft,  auS  ber  bie  Borgnc  bei 
BramoiS  heraustritt,  um  2,5  km  weiter  norbweftlicb 
in  bie  fthöne  m  münben.  Seitbem  baS  Jhal  bureb 

bie  25  km  lange  'l^uitraüc  Goolena= Sitten  leicht 
mgänglicb  geworben,  wirb  eS  oon  louriften  Diel 
befucht.  Bon  ben  pfiffen  führen  ber  (£ol  be  lorrent 

(2924  m)  doii  GDolena  in  baS  Bai  b'SlnnioierS,  ber 
I  Gol  b'i».  (:W80  m)  oon  fterpecle  nach  3ennatt,  ber 
Gol  be  Gollon  (3130  m)  oon  Jlrolla  nach  Balpclline, 

ber  Gol  be  Seiion  (3150  m)  pon  Prolin  ins  Bagne- 
!  thal.  —  Ter  Be3irl.tr,  beutfeb  Gring,  umfaftf 
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400,6  qkm  mit  (1888)  6467  tatb-  Q.  franj.  &\mqt 
in  9  ©emeinben,  beren  £auptermerb*quelle  bie 

SUpenroirtfd)aft  ift.  Sie  93evölterunß,  ein  fräftißer 

Sdjlaa,  bat  in  Jradjt,  Sitte  unb  Sialctt  viel  Sllter= 
tümlicpe*  bemabrt.  f>auptortift9Jex  in  957m&öb*, 
3,5  km  füböftlid)  von  Sitten,  an  bet  Strafe  nad? 
Gvolena,  mit  (1888)  879  Q. 

QcxcntUal*,  6tabt  in  bct  beiß,  ̂ rovinj  9lnt= 
merpen,  an  bec  Kleinen  9Retbe  unb  am  Ganal  be  la 

(Sampine,  Knotenpuntt  ber  fiinien  21ntmerpen=ö.: 
©labbad)  unb  ö.=3lrfd?ot  (23  km)  bet  Sentralbabn 
unb  iMcr^urnbout  ber  Staat*babn,  bat  (1900) 

7322  (*.;  epiften-  unb  Sollftofffabritation. 
■tfcrcru,  Cvaberero  ober  Samara,  33olt 

com  Stamm  ber  35antuneaer,  fcfebaft  befonber*  in 

bem  nörbl.  leite  DonSeutfa7=Sübn?eftafrila  (Jöcrero: 
ober  Samaralanb,  f.  Karte:  Kamerun  u.  f.  m. 
unb  bic  ̂ öltertartc  von Äf rita).  Sielebenin 
jerftreuten  tfamilienaruppen  auf  roeit  au*ßebebnten 
ftlädjen  unb  in  öben  Xbalflrünben.  3Jtan  fd)fifet  ib« 

3abl  auf  97000.  3b«  Spracbe  gebort  jur  ©ruppe 
ber  iöantufpradjen.  (S.  Seutf  aVbflbroeftafrifa  unb 

$afel:  «tfrifanifdje  SBöltertppen,  giß.  8.)  — 
öflL  6.  &.  öabn,  ©runbjüße  einer  ©rammatit  be* 

ttcbft  einem  Sörterbud)  (öerL  1857) ;  SBrinder, 

Sörterbud)  unb  tuqßefafjte  ©rammatit  bc8Ctii=J&e- 
roro  (bß.  von  Büttner,  2pj.  1887);  £.  »on  ftran^oi*, 
Warna  unb  Samara  (üJlaßbeb.  1895) ;  Siebe,  ©ram: 
matit  be*  Ctji=6crero  (5)erl.  1897). 

Her  es  (tat.),  ber  (frbe  (f.  b.);  H.  ex  certa  re, 
f.  Certa  res;  H.  ex  dodrante,  f.  Sobran*. 

$erf  or  b.  1)  Ärei*  im  preufj.  <Reß.=3*ej.  ÜJlinben, 
bat  4:37,71  qkm  unb  (1900)  105582  6.,  3  Stäbte, 

56  Sanbßemcinben  unb  3  ©ut*be,urfc.  —  2)  fireiä- 
ftabt  im  Krei*  £>.,  15  km  von  Sbielefelb,  in  72  m 

&ti)t,  an  ben£inien6annot)cr= 
Köln  unb  6.=Setmolb  (28  km) 

ber  ̂ Breufe.  Staat*babnen  unb 
ber  Kleinbabn  £>.:(Snßcr:Sal: 
lcnbrüd(18km),vonberSerre 

unb  »a  in  bie  3lltftabt,  9teu: 
ftabt,  SKabemiß  (iHaberoid)), 

35üflel  unb  brei  ftart  benebelte 
ftelbmarten  geteilt,  Sil»  be« 
&xnbrat*amte* ,  eine*  3imt* 

ßerid>t*  (!t?anbßerid)t  Söiclefelb),  Katafter=  unb  2ttd)= 
amte*,  bat  (1900)  25109  fr,  barunter  2111  Katbo= 
liten  unb  288  3*racliten ,  ̂oftamt  erfter  Klaffe, 
Jcleflrapb,  tfernfpred?einrid)tunß,  eine  fatb-,  früber 

slNaltefertircbe,  unb  fünf  coanß.  Kirdjcn ,  barunter 
bie  roman.  iDiflnftenirdje,  im  12.  ̂ ahxl).  beßom 
nen  unb  1870  reftauriert,  bie  flot.  Marien tirdje 

( 1 3. 3abrb.)  auf  bem  üuttenberße  mit  f  d)önem  £  aber* 
natcl  unb  bie  ̂ obanmSürdje  mit  Üurm  (87  m),  Sp» 
naaoae,  5riebrid?*:©omnafium,  1540  ßeßriinbet, 

böbere  ÜJtobd)cnid)ule,  lanbroirtfdjaftlicbe  unb  ffoxt-- 
bilbunß*icbule,  Sbcater,  Krteaerbentmal,  Sittetinb* 

Brunnen  (1899),  jroei  Saijenbäufer,  ein  Krei*-- 
trantenbau*,  3lrmcnbofpitäler,  tönißl.  Strafanftatt, 

Kanalifation.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  ftd)  auf  Sabril 
tation  r-on  deinen  unb  Sttafdje,  Kleibern  (Jöcrforbcr 
Konfcttion  mit  bebeutenbem  Grport),  Zigarren  unb 
üabat,  3udermarcn  unb  Sdjotolabe,  ̂ aptertüten, 
Stfirte,  tünftlicbem  Sünaer,  Ü^afdiinenöl,  Wöbein, 
liefen,  dürften  unb  lanbnMrtfd)aftlicben3)iafd)inen; 
ferner  befteben  2  Spinnereien,  2  medjan.  Webereien, 
UJlafdjiueunÄbereicu ,  median.  Jeppidjmebercien, 
^ifcuflicfecrcicn  unb  3»coeIcicii.  Ser  bebeutenbe 
^anbcl  wirb  unterftfl^t  burd)  eine  JReidjebantneben' 

ftclle,  Krei§ipar!affe,  $i$lontobant  unb  93orf(bufe- 
taffc.  —  3«t  Grbauunfl  ber  Stabt  gab  baS  nadj 
ber  Sage  822  r»on  fiitbroiß  bem  frommen  bestätigte 

^rauenftift  2lnlafj,  beffen  ßejürftete  flbtiffin  yteicpS« 
jtanbfdjaft  ßenofe  unb  bicfelbe  aueb  fortbebielt,  ali 
tai  Stift  eüanßelifdj  mürbe.  Sa*  Stift  mürbe  1803 
unb  ba8  im  11.  $abrb.  ßeftiftete  KoUeßiatftift  auf 
bem  SBerße  bei  1810  aufßeboben.  felbft  mar 
früber  öanfeftabt,  mürbe  1631  föeidjSftabt ,  mu&te 

fieb  1647  bem  Kurfürften  von  SBranbenbura  unter« 
werfen,  tarn  1807  an  ffieftfalen,  1813  an  ̂reufeen 

jurücf.  —  9Sßl.  öölfdjet,  9ief ormation^ßefebiebte  ber 
Stabt  6.  (©AterSlob  1888);  berf.,  Kurier  Überblid 
über  bie  ©eidnebte  ber  3lbtei  unb  Stabt  6.  ($«: 

forb  1895). 
-^erßenrotber,  3ofepb  von,  fatb.  3 beol o a ,  ßeb. 

15.  Sept.  1824  ju  Sürjbura,  ftubierte  bafelbft  unb 
in  9tom,  reo  er  1848  bie  %iefterrceibe  empfinß, 
mürbe  1849  Kaplan  in JR«Hinflen  bei  SBürjburß, 
1851  ̂ rivatbocent  in  2)ifünrten,  1852  aufeerorb. 
unb  1855  orb.  ̂ Jrofeffor  be*  Kirdjenredjt*  unb  ber 

Kirdjenßcfcbicbte  ju  ̂l^ürjburß.  1868  mürbe  er  von 
<Uiu«  IX.  al*  aKitßtieb  bet  fanoniftifdjen  Sor^ 
bercitunflStommiffum  für  ba*  Satitanifdje  Konjil 

nad)  Dlom  berufen,     ßebörte  ju  ben  eifrißften  An- 
malten be*  Unfeblbarfeit*boama*,  ju  beffen  3Ser= 

teibißunß  er  unter  anbern  fdjrieb:  «31nti=3anu*» 
(Jreib.  i.  93r.  1870;  ßeßen  SöUinßer*  «3anu*»), 
«Kritit  ber  von  Söllinßerfdjen  ßrtlärunß  vom 

28.  üJlärj  1871»  (ebb.  1871),  «Katb.  Kirdje  unb 
dbriftl.  Staat  in  tbrer  ßefdudbtlicben  6ntmidlunß 

unb  in  iöejicbunß  auf  bie  »fraßen  ber  ©eaenmart» 
(ebb.  1872;  neue  abaetürjte2lu*ßabe  1874 ;  9iad)traß 
1876).  1877murbe©.jumpäpftl^)au*prälaten,1879 
jum  Karbinal  unb  Leiter  be*  SJatifanifdjen  3lrd)iv* 
ernannt.  Gr  ftarb  3.  Ott.  1890  im  ßiftercienfertlofteT 

3)lcbrerau  bei  Sreßenj.  Sie  roicbtißften  feiner  fon= 
ftißcn  Sdjriften  finb:  «Ser  Kirdjenftaat  feit  ber 
5ranjöfifd)en  SReoolution»  (%reib.  i.  Sör.  1860), 

«s^botiu*,  ̂ iarriard)  von  Konftantinopel»  (3  SBbe., 
Meßen*b.  1867—69),  «fcanbbud)  ber  allßemeinen 

Kircbenßcfdjicbte»  (3  öbe.,  ̂ reib.  i.  SBr.  1876—80; 
3.  Stufl.  1884—86),  «Karbinal  SWaurp»  (Söürjb. 
1878),  «?lbrif3  ber  ̂ apftßefcbidjte »  (ebb.  1879), 
«Leonis  X.,  pontificis  maximi,  regesta»  (2  33be., 

greib.  i.  S8r.  1884—91).  »ud?  bearbeitete  bew 
8.  ©anb  von  ftefele*  «Konjjilienßefdjicbte»  (^reib. 
i.  ®r.  1887)  unb  mar  ÜHitberau*ßeber  ber  2.  Huf^ 

laße  von  SBefter  unb  Seite*  «Kird?enleriton».  — 
SBßl.  Steiner,  Karbinal  6.  (in  bem  «Cpiffopat  ber 

©eßenmart«,  fiejt  27,  Sürjib.  1876);  Stamminfler, 
3um  ©ebäd?tni|le  Karbinal  6.*  ($reib.  i.  S3r.  1892>. 
❖crßcmcb bc,  f.  $eerßeräte. 

•¥»  er  ß  i  o  tv  ti  l  (»  e  r  ß  i  *m  i  l),  ̂farrborf  imf  djroeij . 
Kanton  Unterroalbcn  nib  bem  ©atb,  7,5  km  füblicb/ 
von  Sutern,  in  450  m  6&be»  licftt,  von  Siefen  unt> 

Cbftßärten  untßeben,  auf  bem  Unten  Ufer  be*  S5ier= 
malbftätter  See*  am  ftufje  be*  ̂ jJilatu*,  ber  von  bier 
au*  bäuftß  auf  ßutemSaummeße  beftteßen  mirb,  unb 
bat  (19()0)  1071  (?.,  barunter  etma  25  evanßelifAc. 

>>iricourt  (fpr.  eritubr),  öauptort  be*  Kantone 

ft.  im  3trronbificmcntyurebe*franj.Separt..<jaute= 
Saöne,  am  Unten  Ufer  ber  Sifame,  an  ber  i'inie  33c  I 
fortjSijonber^ittelmeerbabn,  bat (1896) 3653,  al-3- 
©emeinbe  5499  (?.;  iöaummollfpinncrci,  Kattun  = 
fabrifen  unb  Strumpfmirterei.  6-  ift  betannt  buret?- 

ben  Sieß  ber  Sdjroeijet  über  ba*  burßunb.  £>cct- 
14.  9loo.  1474,  namentlid?  aber  burd)  bie  Sdjlacb* 

an  ber  t'ifaine  (f.  b.). 
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tctüuö  u^tiß  G  rulu«),  Sobn  ber  geronia 

fi.b-V 
Oering  iaucfc  "Döring,  Clupea).  eine  arten» 

rtidx,  in  allen  beeren  oerbreitete  iyiicpgattung  au« 
ber  CTbnung  Der  Sd)lunbblafenfnd)e  (f.  b.)  ober 
$buionomen.  3bte  ÜRertmale  ftnb  ein  fdjlanfer, 
f«tiid>  »ufammengebrüdter  Seib  mit  einer  furzen 
Jtadenflone,  einer  etwa  ebenfo  langen  Slfterfloffe 
unb  ;tvci  baudjftünbigen  93aud)floffen;  auf  ber 

i&nitfctante  fitten  com  flopf  bi«  lum  Slfter  fiel« 
förmige ,  nad)  binten  in  einen  Stapel  au«laufenbe 
Sdmppen.  Ta«  mäjjig  weite,  nur  fdjmad)  bejabnte 
3Saul  wirb  in  feinem  obern  iRanbe  in  ber  SJtttte 

oon  ben  3wif ibenrief ern,  an  bcn  Seiten  oon  ben 

Cberliefern  begrenzt,  wcldje  lefctcre  au«  je  brei  ge* 
fcnberten  Stüden  befielen.  Tic  ̂ nnenfeite  ber 

Äiernenbögeniftmit  Dielen,  fleine  3äljnd)en  tragen» 
ben  Jortfä&en  oerfeben,  moburd)  ein  bielliemen» 
{palten  überfpannenbe«  feine«  Sieb  entftebt,  um 
bie  au«  winjig  (leinen  Jtrcbfen  (fog.  Spaltfufetrebfc 
ober  Gopepoben)  beftebenbe  Siabrung  au«  bem 

SöafieT  abjufdbeibeu.  Tie  ganjranbigen,  fllänjen= 
ben  3d)uppen  fallen  febj  leidet  ab. 

3u  ben  gebören  unter  anberm  bie  Sllfen,  ber 
Sprott,  ber  ameril.  9Renbaben  unb  anbcre  national» 
ö(onomifd)  midjtige  tfiidje,  ber  wertDollfte  aber  ift 
ber  gemeine  ö-  (Clupeu  harengus  L.,  f.  Jafel: 

5  i  { d)  e  IV,  $ig.  2 ;  norweg.  sild ;  f d?  web.  sill),  ber  an 

ber  "ttorboftlüfte  Slfien«,  an  ben  Äüften  be«  ganzen 
^orbatlantiicben  Ccean«,  in  größter  SJtenge  jebod) 
in  ber  5iorb»  unb  Cftfee Dorlommt  (f.  Karte:  iier« 

geegrapbiel).  (!r  wirb  1 8— 30  cm  lang,  ift  etwa 
fünfmal  io  lang  al«  bod?;  bie  ÜRüdenfloffe  jtcM  etwa 
in  ber  üUlitte  be«  iHüden«  unb  bie  Söaucbfloffen 

unter  ber  tHüdenfloffe  binter  bem  Anfang  berjelben. 
2er  Staden  ift  blaugrün,  Seiten  unb  Saud)  fcpillern 
lebbaftin  allen  Stegenbogenfarben.  2ie  ̂ orfdjungen 

ber  neuem  $eit  baben  nadjgemiefen,  bafe  ber  euro» 
päifobe  £>.  in  jjablreidje  örtlidje  Sd?wärme  ober 

Stämme  zerfällt,  bie  burd)  erblidje  iRafjenunter- 
idjiebe  getrennt  fmb  unb  Don  benen  jeber  einen  Der» 
fcältni«mäpig  eng  umgrenzten  Öejirf  niemal«  Der» 
läfct.  Sold?e  Derfd)iebenc  Stämme  fmb  z-  95.  ber 

fog.  id)ottijd?e  »oebfeebering,  ber  an  ber  Sübmeft» 

lüfte  Norwegen«  lebenbesi?  a  a  r  f  i  l  b  (b.  b-  <jrübiabr«= 
bering),  ber  £».  be«  Äattegat«,  ber  $rübjabr«bering 
ber  weftl.  Cftfee,  ber  Heine  &.  (Strömling)  be« 
«jinnifeben  unb  33ottnifd)en  9Jteerbufen«  u.  a. 

Sämtlidbe  £ering«ftämme  (äffen  ftd)  in  zwei 
<5ntppen  verteilen,  nämlid)  in  pclagifdje  ober 

£ocbfeeftämmc  unb  in  litorale  obertfüften» 
ft  ä  m  m  e.  Grftere,  ju  benen  ber  f djott.  J&odjfeebering 
unb  b*r  norroeg.  Utoarfilb  gehören,  leben  aufeer  ber 
2ai<fe;cit  in  einer  Entfernung  Don  200  bi«  400  km 
oon  ber  llüfte  auf  ber  bob,en  See;  jur  2aidj;eit 

fammeln  fte  ftd>  ju  gewaltigen  Sparen,  um  in  ber 
flöbe  ber  Äüfte  auf  flacben  ©rünben  gu  laicben. 

2He  £ocbieejtämme  finb  für  bie  tfifdjerci  am  wid>» 

tieften.  2ie Küftenftämme,  ;u  benen  3. 9).  ber  Ai-.th- 
jabT«bering  ber  weftl.  Cftfee  gebort,  leben  ftet« 
tn  unmittelbarer  Stäbe  ber  Äüfte  unb  geben  jum 
taiii'en  in  ftille,  fladje  $ud>ten,  namentlid;  in  folebe 
mt  bradifebem  SDaffer.  2ie  Caicb^cit,  in  ber  bie 
seiften^,  gefangen  werben,  ift  bei  ben  einzelnen 
Stämmen  febr  Dcrfcbieben;  ber  fdjott.  öodjfee^ering 

(aidjt  i.  33.  ron  Sluguft  bi«  Dltober,  ber  norweg. 
Saarfilb  ron  Februar  bi«  Slpril,  bicmeiftenJtüften^ 
ftärame  do»  3pril  bi«  %\mi.  Tie  Gier  be«  £).  (ein 

Seibd'en  enthält  beten  40— GOOOO  Stftd)  werben 

ftet«  Don  ben  fd?arenweife  oerfammelten  SBeibdjen 

in«  ffiaffer  gefpri^t  unb  (leben  nad)  ber  55efru<b« 
tung  burd)  bie  2Hil<b  ber  9)tänn<ben  an  ̂ flanjen 
unb  Steinen  feft ;  bie  ßntmidlung  ber  Gier  woint 

ie  nad)  ber  Temperatur  6— 50  Jage  unb  bie  jungen 
fcblüpfen  in  einer  fefc r  unDolltommenen  ©eftalt  au«, 
^ubirett  (onnte  naebgewiefen  werben,  tan  bie  fy.  in 

ber  Siegel  tum  Saidjen  an  ibren  ®cburt«ort  juriid» 
(ebren.  Tiefer  Umftanb  fowie  bie  Sl^atfacbe,  ba| 
oerfebiebene  lotale  Waffen  eriftieren,  eröffnet  bie 

31u«ftd?t,  burd?  jwedeutfpred?enbe  Sd?onung  ber 

Saicbplä^e  ber  burd)  Überfifd)ung  etwa  berbeige* 
fübtten  Verarmung  mandjer  £»ering«reüiere  ent» 
gegenjutreten.  (über  ba«  periobifaje  3Jerfd?win» 
ben  unb  SBieberlebren  ber  <öering«fd)aren  f.  ̂ifd)» 
perioben.)  Gine  lünftlidje  93efrud)tung  ber  feenng«» 
eier  ift  jwar  ä^nlid)  wie  bei  ben  lad)«artigen  Jifdjen 
mit  Grfolg  au«gefü^rt  worben,  allein  bte  iluf,uid)t 

ber  3»nfleu  ift  fo  fdjwierig,  bafe  Don  einer  erfolg» 
reidjen  tünftlid?en  3wd?l  unb  ̂ ermebrung  ber  5« 
einftweilen  nid)t  bie  iHebe  fein  (ann. 

$)er  bebeutenbfte  £ering«fang  finbet  an  ber 
Oftlüfte  Gnglanb«  unb  Sd)ott(anb«  (^auptplä^e 

©reat»?)armoutb,2Did,^eterbeab,3raferburgb)Don 

Juni  bi«  Cltober  mit  2reibnc&en  ftatt.  öier  fifdjen 
.bollänber,  Gnglänber  unb  Sd)otten,  Jranjofen  unb 
Teutfobe;  bie  Scbotten  allein  befi^en  über  7000 

£>cring«fabrjieuge,  beren  Sreibne^e  aneinanber  ge- 

(nüpft  einel'ängeoon  20000  km  baben  würben,  unb 
fangen  jäbrlid)  minbeften«  1000  ÜJlill.  Stüd.  1900 
töften  bte  Jifdjer  au«  bem  fd)ott.  öering«iang  burd) 

Sertauf  Don  frifeben  &.  etwa  4,7  3RiQ.  SR.,  ber  0e» 
famtertrag  au«  allen  (onferoiert  Dcrlauften  be» 

jifferte  ftd)  auf  23^  ü)liU.  SW.  Gtwa  l1/«  SWill.  93ar» 
rcl«  4>.  würben  gefallen,  Don  benen  770000  SJarrel« 

nad)  Tcutfcblaub  au«gefübrt  würben.  "Jl  u  ber  nor» 
weg.  Mint c  wirb  im  Süben  (^auptpla^ Staoauger) 

oon  Gnbe  Januar  bi«  Slpril  ber  Arübjat>r«l)ering 
ober  SJaarfilb  gefangen,  meift  mit  3teibne&eu.  5ie» 
beutenber  ift  gegenwärtig  ber  weiter  nörblid)  be» 

triebene  Sanfl  be«  fog.  Sommer»  ober  ftett-- 
bering«,  welcbcr  im  Sommer  unb  öerbft  auf^cr  mit 
£reibneiien  aud)  mit  Sperrne^en  betrieben  wirb, 
woburd?  ben  in  bie  2)ud?ten  eingebmngenen  ̂ .  ber 

2Beg  in«  SJteer  abgefd)nitten  wirb.  3n  ben  tyxo> 
oinjen  Utonlanb  unb  Sübfinmarlen  enblid)  wirb  Don 
9toDember  bi«  Januar  eine  britte  Sorte,  ber  fog. 
(Srofj»  ober  Storbb.  ering  (Storfilb),  gefangen. 
Ter  9Bertcrtrag  be«  gefamten  norweg.  gering«» 

unb  Sprottfange«  betrug  in  ben  %  1890 — 1ÜO0  im 
ÜJlittcl  6—7  Still.  Ü)t.  jäbrlid?.  Mud)  ber  bollänb. 
ipering«fang  ift  bebeutenb  unb  bezifferte  fid)  1895 

—99  fäbrlicb  auf  burd)fd)nittlid)  9,7,  im  3.  1900 
auf  12,5  9JtiU.  3».  ber  weftl.  Cftfee  ift  Gdern» 
förbe  ber  widnigfte  Aangplaft,  in  ber  öftl.  Cftfee 
6ela  an  ber  preufe.  Hüfte.  Seit  mebrern  ̂ afyren  vf 
treiben  Dom  Staate  fuboentionierte  beutfdje  Sttticn« 
gefellfdjaften  Don  Gmben,  GHüdftabt,  UUcaefad  unb 
©ceftcmünbe  au«  mit  fog.  doggern  unb  Dampfern 
bie^oebfeefifeberei  auf  ö-  Söeitere«  über  bie  bcutjdje 

fiodjfeefifcberei  auf  bie  fog.  grof^e  gering« • 
fifeberei,  f.  £od)feefifd)erei. 

i?iele  £)•  werben  in  frifdjem  3»lftanbe  Denebrt; 
Dor  allem  aber  bilben  fie,  auf  Derfdücbenc  2S?eüe 

Zubereitet,  einen  i>anbcl«artitel  üon  groüer  SBe* 

beutung  (f.  Jifdvbanbcl).  Ta«  Ginfaljen  ober 
Köfeln  foll  gegen  Gnbe  be«  14.  2ial?rb.  ber  £>olläm 
ber  SBillem  ißöfel  (f.  b.)  erfunben  baben,  boeb  wirb 
biefe  Wonferpierung«metbobc  \d}on  um  1300  in 

ou|plc 
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banfeatifdjen Urlunben erwäpnt  99üd linge (f.  b.) 

finb  frifcp  geräucherte,  niebt  auSgcweibete  £.;  an-- 
berc  in  Deutfdjlanb  im  öanbel  oortommenbe  Sor: 
ten  ftnb  marinierte  3Jratl>cringeunb6.in@ele>. 
3unge  fommen  audj  in  marinierter  gorm  als 
fog.  beutle  ober  ruff.  Sarbinen  in  ben  fcanbel. 
ÜJtatieSfceringe,  b.  b.  Sungfernfreringe,  nennt 
man  foldje  y>. ,  welche  noeb  niebt  gelaicht  haben  unb 
beSbalb  befonberS  im  gefallenen  3uftanbe  f  ebj  fett 
unb  wobjfcbmcdenb  finb.  Soll  beringe  finb  £. 

mit  Rogen  obcr3J(ilcb  für)  vor  bem Saiden,  .^ohi- 
beringe  ober^blen  foldje,  melcbeben  £aid>  abge= 
fetjt  l>aben  unb  beSbalb  mager  unb  fdjlecbt  ftnb.  — 
i^fll.  üDlitdjell,  The  herring,  its  natural  history 
and  national  importance  (iSbinb.  1864);  feinde, 
Die  Varietäten  beS  (9)erl.  1878);  fiiungmann, 

Die  6eringSfi)cberei  (Stett.  1880) ;  feinde,  Statur* 

gefduebte  beS  £>.  (XL  1,  in  ben  «Slbbanblungen  beS 
Deutzen  SeefifcbereioereinS»,  $b.  2,  SBerl.  1898). 
Stufeerbem  baben  ftd)  um  bie  9iaturgefcbid)te  beS  f». 
befonberS  bie  norbifeben  ftorfdjer  3)ocd,  SarS  unb 
Jrpbom  SBcrbienfte  erworben. 

gering,  Stabt  im  ftreiS  Dieburg  ber  feeff.  Pro= 
uin3  Starlenburg,  2  km  f  üblid)  oon  ̂ enflfelto ,  bat 
(1900)  456  6.,  barunter  etwa  lTOKatboliten;  (Stfem 
fteingruben.  über  ber  Stabt  baS  Scblofe  Ofcberg. 
gering,  (!buarb  oon,  iDtebijiner  unb  Sierarjt, 

gjb.  20.  ÜJlärj  1799  ju  Stuttgart,  wtbmete  fiep  bem 
Stubium  ber  lierbeilhmbe  in  Bübingen,  SBien  unb 
ÜJlüncfcen,  mürbe  1822  Sebrer  ber  änatomie  unb 

Pboftologie  an  ber  Jierarjneifdjule  in  Stuttgart, 
1828  Dircltor  ber  Älinil  unb  mar  oon  1859  bis  1872 

als  Cbcrticrarjt  unb  Referent  im  flricgSminifterium 
tfyätig.  iK.ut?bem  er  fiep  1872  in  baS  Privatleben 
jurüdgejogen,  ftarb  er  28.  9Rärj  1881  in  Stuttgart. 

6.  ift  ber  Gntbeder  ber  ©efdnoinbigleit  beS  iÖIut= 
tretSlaufS.  Qt  rebigierte  oon  1839  bis  1876  baS 

«SRcpertorium  ber  Iicr&eilfunbe»,oerf  afete  1846—65 
ben  DeterinärwiffenfdjaftlidKn  Jeil  beS  £anftatt= 
fdjen  «^abjeSbericptS»  unb  ocröffentlicbte  folgenbe 
gröfeere  Scpriftcn:  «Pboftologie  für  Jierärjte» 
(Stuttg.  1832),  «©runbrife  ber  Jlrjneimittellcbre 
fürlierärjte»  (ebb.  1846;  3.  ?lufl.,  oon  SHeife,  1870), 
«SpccteUe  Patpologte  unb  Jbcrapie  für  lierärjtc» 

(ebb.  1842;  3.  2lufl.  1858) ,  « <e>anbbucp  ber  tierärjt: 
lieben  CpcrationSlepre»  (3.  »ufl.,  ebb.  1879),«33or= 
lefungen  für  Pfcrbeliebljaber»  (mit  3Uuftrationcn, 
ebb.  1834)  unb  gab  ScbraberS  «SBtogr.;  litterar. 
venton  ber  Üterärjte»  (ebb.  1863)  b. erauä. 

«er t iifl,  ßwalb,  pbpftolog,  geb.  5.  9lug.  1834  ju 

*llt=@erSborf  in  Sacpfen,  liefe  ftd)  1860  als  prat= 
tifdjerärjit  in  Ceipjig  nieber,  babilitiertc  ftcb  1862  als 
Docent  für  pppftologie  an  ber  bortigen  Unioerfttät, 
mürbe  1865  profeffor  ber  Pboftologie  unb  mebi?. 

Pbpftt  an  ber  mebij.*cbirurg.  ̂ ofepbS=?Uabemie  in 
Sien,  1870  an  ber  beutfd?en  Unioerfität  ju  präg 
unb  1895  an  ber  Unioerfttät  ju  Seipjig.  $>•  bat 

ftd?  nrofee  Seitienfte  um  bie  iMpcbopbpfil  erwor= 
ben;  allßemein  betannt  rourbc  er  burd)  feine  Uns 
teriucbunßen  über  ben  Sfaumfmn  bcS  kluges,  in 

benen  er  bie  natioiftifebe  Ibeoric  im  ©egenfafe  jiur 
rein  empiriftifdjen  oon  ̂ elrntjollj  oertritt,  ferner 

burd?  feine  auf  ber  Defccnbenjlebre  fuftenbc  3lb= 
banbluug  über  «Das  ©ebflebtnis  als  eine  attaenteilM 
Junltion  ber  organificrten  Materie»  (im  «Runanad) 
ber  faiferl.  Jltabemic  ber  Söiffcnfcbaftcn»,  9öien 
1870;  2.  Slufl.  1876),  burdj  feine  iöclampfung  beS 

^ccbncrfcben  pfpcbop^ipfifcbcn  ©runbgefetjeS  unb 
bureb  feine  Jarbentbeorie. 

«ering,  Äonftantin,  pomöopatpijd^er  Mrüt  unb 
Sebriftftetler,  geb.  1.  %an.  1800  ju  Dfcfaa^  in  Saa>« 
fen,  ftubierte  in  Seipjig  unb  Bresben  SWebijin,  mürbe 
1826  in  Söürjburg  promooiert  unb  liefe  ftcb  1834 
als  praltifcber  Slr.tf  in  P^ilabelppia  nieber,  wo  er 

23.  3uli  1880  ftarb.  (*r  orünbete  in  «llontomn  bei 
Pbilabclpbia  bie  erfte  bomöopatbifdje  aiabemie  in 
ttmerita  unb  feprieb  «Ämerif.  Ärjneiprüfunc»en» 

(?pj.  1857),  «Condensed  Materia  medica»  (2.aup., 
Pbilab.1879;  beutfd)  u.b.J.:  «Äurjgefafete ?lrjneU 

mittellebre»,  2  95be.,  Serl.  1890—93).  ?lucb  gab  er 

perauS:  ©rofe*  «Comparative  Materia  medica» 
(Pbitab.1867;  beutfd)Oone.5aulroajier,2pj.  1892), 
«Öomöopatbifcber  .fjauSant»  (17.  »ufl.,  Stuttg. 
1893;  eitßlif cb,  6.  Stufl.,  P^ilab.  1858). 
geringe,  3eltpflö<fe,  f.  3elt. 
«er  in  gen,  Stabt  im  ftreiS  Sangerbaufen  beS 

preufe.  9teg.:^Bev  SRerfeburg,  an  ber  Jpelme,  ehoaS 
oberpalb  ber  3orgemünbung ,  unb  an  ber  2inie 

6alle=9(orbb,au|en  ber  Preufe.  StaatSba^nen,  Sttj 
eines  SmtSflericbtS  (£anbgerid)t  9iorbbaufcn),  bat 
( 1 900)  2 1 08  meift  eoang.  6.,  ein  alteS  Scblofe ;  3u<f  er= 
fabrit,  3i«fl^ei»  iianbmirtfcbaft  unb  Dbftbau. 

«  c  r  i  n  g  b  au  rh,  beimpf  erbe  bie  ju  geringe  MuS= 

beb/nung  beS  ©aucbeS,  ber  bei  eingefallenen  ganten 
«aufgefcbüriH»  erfebeint.  Der  ö-  ift  metft  ̂ olgc  d)ro= 
nifeber  ober  fcfcmerjbafter  fteberbafter  Äranlbeiten. 

^eringc'bttfe,  ̂ ifcberfab,r.teug,  f.  m\e. 
«eriitfl c<borf ,  Dorf  unb  Seebab im  ÄreiS  Ufe= 

PoimSßouin  beS  preufe.  9*eg.;S8ej.  Stettin,  an  Per 
Cftfee,  auf  ber  ̂ niel  Ufcbom,  tn  35m  vobe  auf 
einem  mit  Vuebenmalbung  beftanbenen  ©eidnbe,  an 

ber  Nebenlinie  Ducperom:Smincmünbe-.6.  (45  km) 
ber  Preufe.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  874  eoang.  (*., 
Poft,3:elegrapb,,  feböneflirebe,  oiele  Hillen,  Stranb- 
lafuto  (1898)  auf  Öifenpfeilern  mit  grofeen  Sälen 
unb  ©laSbaUe  (60  m  lang),  bis  nad)  ablbecf  (f.  b.) 
reicb,enbe  Stranbpromenabe  unb  einen  418  m  roett 

inS  ÜDteer  reidjenben  Steg,  ben  Raifcr-AJöilbclmS- 
Stea.  DaS  «ab  gebort  fett  1872  einer  Slttiengefelb 

febaft  unb  bat  jabrtieb  etma  13000  Äurgäfte.  —  <Bgl. 
iieonbarbt,  DaS  Cftfeebab  &.  (Stett.  1887) ;  Sitten^ 
berg,  Sminemünbe,  ?lplbe<f  unb  6.  (^inj  1893). 

«cringc'grätcHücrbönb,  f.  Steinoerbänbe. 

«ertnfle^pai  (Lamna  cornubica  Gmclin),  ein 
jumeilen  biS  6  m  lang  merbenber  £ai  aller  gentä^ig: 
ten  unb  lältern  SWeere  ber  nörbl.  (hbbälfte,  oon 
bellerer  ober  bunllcrer  blaugrauer  ftarbeber  Stütten- 

unb  meifegrauer  ber  33au<bfeUe.  Die  J iere  maepeu 
truppmeife  3agb  auf  S'fcbc,  niept  blofe  geringe,  f on^ 
bern  felbft  ibunftfdje  unb  Delpbine. 

«eringc<fbntge  (Regalccusj,  ein  fcpÖneS  unb 
felteneS  ̂ fd?gefd}lcd)t  aus  ber  §amilie  ber  SBanb- 

fifebe  (f.  b.),  fettlid)  fladj  3ufammengebrüdt,  pon 
Silberglanj  mit  rofenroten  tyloffen;  etnjelne  3nbt^ 
oibuen  erreichen  eine  Sange  oon  über  6  m.  Solcpe 
oon  3  m  wiegen  bei  ibrer  Scb.lanlb.eit  bö<bften# 

20  kg,  einer  oon  6  m  Sanae  war  nur  ungcfäbr 
5  cm  bid.  CS  giebt  mehrere  arten  oon  weiter  ©er* 
breitung,  was  jufammen  mit  ibrer  Seltenheit  (an 
CnglanbS  Äüftc  würben  oon  1759  bis  1878  nur 
16  Cremplare  gefangen)  bafür  fpriept,  bafe  cS  lief  ̂ 

feeftfebe  ftnb.  Der  s)iame  6.  beruht  auf  ber  irrigen 
^orauSfe^ung,  bafe  fte  bie  fteringSjiüge  begleiten 

oberanfübren.— ioeringSlönig  beifetaueb  ein  an* 
bercr  Stad)clfloffer,  Zeus  faber  L.  (f.  Sonnenftfd)). 

^erinfl^luflfler  (£cringSlogger),  feparf 

gebaute  ©aleotcn  (f.  b.)  mit  grofeem  Atfcblaftcn  " 
>ncrn  (f.  Jafel:  Nehfifcberei  I,  3«g-  1). 
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ecringtfmötJ c, f.  üflcven unb lafel:  5 d> m i m RM 

ttjtll.  fttg.  7. 
6mn  genial,  ber  norbifcbe  ftinnmal  ff.  b.  unb 

tm: »  al  tUt  e ,  ffif.  3). 
6ctina#toer?,  eine  Nauort,  f.  fttfdbgrätenbau; 

ari  eine  jart  ber  Steinverbänbc  (f.  b.). 
^rhib  ober  jperat'rüb  (b.  b-  ber  ftlufe  von 

*erat),ber  »  r i  u  *  ber«lten,entfpringt  im  51  Slfgba; 
nißanl,  am  2Beftenbe  be*  flob:i=93aba  ober  roeftl. 
ptnbutufd),  fliefct  nad>  SB.  läng*  be*  ftufee*  *e* 
SejuVHob,  nape  bei  J&crat  oorbei,  bilbet  bann, 

rud)  3t  umbtegenb,  bie  ©renjje  gegen  bie  perf.  ̂ ro= 
ruu  (fboranan  unb  verläuft  ftd)  al*  Jebfdpen  unter 

M'3(f  in  bim  Sanbe  ber  Jurtmencnfteppe  be*  ruff.» 
tentralüfiat  ©ebiete*  Jranefafpicn.  ̂ ielleicbt  flofe 

er,  mie  ber  bftlid)  parallel  ftrdmenbe  ÜMurgbab,  eb* 
mal*  lin(S  gum  Sinu-baria  (Oru*).  Seme  i?ängc 
in  ungefdbr  800  km. 

£  er  i  eau,  jJiarltfleden  unb  fcauptort  be*  SJejirf  * 
yinterlanb  im  fd?toeij.  Äanton  appenzell «rtufcer; 
rboteu,  9  km  iübtceftlid)  ton  6t.  ©allen,  rcd)t*  von 
ber  ©latt,  in  777  m  jjSßbe,  an  ber  ©abnlinie  2Binteln= 
Äbpenjeü  (Appenzeller  SBabn),  nörblid)  unb  weil 
l'd)  ©on  ben  ruinenge(rönten  Mügeln  Wofenberg 
'874  ml  unb  ttofenburg  (920  m),  füblid)  vom  2öalb= 

ftdtter  $erg  f89*J  m)  unb  bftlid)  von  bem  au*ftd)t*: 
rciaVn  l'uhenlanb  (918m)  umfdjloffen,  Sifc  be*  Äan* 
Um*rate*  unb  ber  Äanton*(an*let,  bat  (1900)  13501 
meift  beutfdje  G.,  barunteT  etwa  1G00  Ratbolifen  unb 

30  3*raeliten,  evang.  unb  (atb.Äird)e,  alten  ©loden- 

tum  i7.  f\übrb.),  9tealid)ule,  ftattlidje*  «Ratbau*, 
SeurUfpital,  jwei  $ten(en,  gro&e  eibgen&fftfdje  Äa= 
^orne;  meprere  ̂ abriten  unb  Saumroollinbuftrie 
'ühifjelmireberei,  Stiderei,  93leicberct  unb  §ftr« 
berei).  £.  ift  ber  2Rtttelpun(t  be*  fcanbel*  unb  ber 
^ntuftrie  be*  Manton*. 

t>rrifmborf,  Dorf  in  6d>leften,  f.  95b.  17. 
£crt ff o n  (fpr.  eriffong),  SRaurice,  ©raf  von 3ri • 

'on,  franj.  Cfftjier  unb  $ublijift,  geb.  1840  |u 
1>ari*,  biente  junädjft  im  £>eere,  madjtc  ben  ital. 

?  mit  unb  nabm  al*  Crbonnantoffitier  be* 

l#  Souftn»3Rontauban  an  ben  dampfen  in 
i(1860)teiL  3m  Slnfanfl  be*  ffriefle*  von  1870 

-71  leurbe  er  bem  Stabe  bed  ®eneral#  Scbmid  ju= 
jeteilt,  würbe  fpater  Crbonnanjoffi  jter  be$  Generale 
Iro<bu  unb  nabm  an  ber  3ufammenfunft  $ult$ 

^axrte*  mit  bem  durften  »Umard  in  fernere* 
J 19.  Sept.  1870)  teil.  1875  trat  er  al*  Hauptmann 
rabie  lerritorialarmeeein  unbrcurbe  1891  SBefeblÄ* 
baber  ber  franj.  SRilijjen  am  Kongo.  Gr  ftarb  9. 2Rai 

1*S8  in  €onftantine.      febrieb:  «Stades  sur  la 

'■"hin«  contemporaine»  (18G4),  «L'esprit  chinois 
lesprit  europ6en»  (I8fi9),  «Journal  d'un  officier 

.fordonnance*  (1885;  beutf  d)  *Ufl*b.  1885;  4.Stufl., 
fbe.  1894) ,  «Journal  d  un  interprete  en  Chine» 

1*^6;  beutlet)  ebb.  188«),  «Le  cabinet  noir.  Louis 
XVIL  Napoleon,  Marie  Louise»  (1887),  «La  16- 

de  Metz»  (1888;  beutfd),  2.  »ufl.,  »uaeb. 

aveau  joumal  d'un  officier  d'ordon- 
ommune»(1889;  beutfdj  Mua«b.l889), 

de  la  eampagne  d'Italie»  (1889;  beutfdi 
1890),  «Un  drame  roval»  (1890),  «Lo 

Tfiwe  imperial »  (1890;  beutfeb  SluaSb.  1894), 

•Les  rirouettes  politiques»  (1891  unb  1894),  «Les 
re>pon>aliilit»  s  de  Pannee  terrible»  (1891). 

^rriftaU,  Crt  in  »elaien,  f.  ̂erftal. 
Berit,  cber  V  Jlerit. ,  bei  naturroiffeuftbait: 

Hamen  Sbfflrjunfl  für  Irritier  bc  »m< 

Beritte  (fpr.  eritt),  Öouife,  f.  5Jiarbot=®arcia. 

^erirnbölen  (fpr.  -je"o-,  öerjebalen),  fdnneb. 
^rooini  (f.  Äarte:  ©djmeben  unb  9Iormeflcn), 

Senjt  im  SB.  an  Norwegen  unb  ift  von  3emtlanb, 
ebelpab,  ̂ elfinglanb  unb  3)alarna  eingefd)Ioffen, 

bat  13  651  qkm  (toovon  407  ©emdffer)  unb  1 1 000  C. 

55er  aebirajße  ©oben  ift  nur  fpärlid?  anflebaut.  Siieb- 

judjt  unb  Ausbeutung  ber  reidjen  ffiälbcr  rtnb^aupt-- 
nabrungSjnmae.  $>.  tft  reid)  an  Grjert/  bod)  mangeln 

gute  ̂ Berfebr^njege.  5)ie  vielen  %l(l))t,  ro'xt  i'ju^ne 
mit  bem  Ülebenflufi  öcrjefd  unb  Sjungan,  baben 

reifeenben  l'auf.  SBid)tige@ebirgS(noten  fmb:  Som 

^jdU  im  S2Ö.,  Dvil«»  unb  Älöf*j&fjallcn  im 
ÖelagÄfjäU  im  %  Qi  giebt  (eine  Stabt;  £aupt- 
ort  ift  ba*  Gifentterl  Sjudnebal.  —  n?urbe  1645 
im  ̂ rieben  von  örömfebro  von  Tdnemart  an 
£d>n?eben  abgetreten. 

$erfeioÖ,  'Beiname  bc*  3<u*  (f-  *•)• 
^erfouter,  Hubert  von,  englifd)»beutfdjer  9ta< 

(er  unb  Stabierer,  geb.  26.  ÜRai  1849  in  SBaal  bei 
£anb$berg  in  Covern  al*  Sobn  eine*  ̂ oljfd^nilter*, 

ber  1851  nad?  57orbamcri(a  au*gemanbert  n>ar 
unb  fid)  bann  1857  in  €outbampton  nieberlie^. 
Gr  befud)te  bie  Äunftfd)u(e  in  Soutpampton,  bann 

bie  be*  Soutb  ■  Äenfington  •  2Rufeum*.  Uladjbent 
er  1871  ̂ itglieb  be*  Institute  of  painters  in 
trater -colours  geworben,  malte  er  1872  fein  erftee 
größere*  Clbilb:  9?ad?  be*  Jage*  Arbeit.  Seinen 
Äünftlerrubm  begrünbete  iebod)  erft  1875  ba*£lbilb : 

5)ie  lefete  SJiufterung  (Veteranen  be*  3nvaliben= 
baufe*  von  ßbelfea  »dbrenb  be*  ©otteebienfteei. 
Sobann  entftanben  bieÄquarellgemvlIbc:  ^ntSBalb 

unb  Der  Bittgang  (1877).  SB^dbrenb  ber  folgen^ 
ben  3abre  malte  er  in  SBafferfarben  ba*  ̂ Jortrdt 
JHidjarb  ©agner*  (1877),  Jennpfon*  (1879)  u.  a. 
Aud)  lieferte  er  iRabierungen  unb  in  SDtejjotinto 
au*gefübrte  Sttdje  feiner  eigenen  ©emdlbe.  1881 
begrünbete  ju^ufbep  in.f»ertforb,n?oerfeit  1874 
roobnt,  eine  Hunftfcbule.  itie  JfaKbt  eincr  ig§3 

unternommenen  sJieife  nacb  Ameri(a  mar  ein  groftc^ 
Clgemdlbe:  Slndtnft  ber  Au*roanberer  in  Gaftle 

®arben*  (ftdbtifdie*  <Dlufeum  in  Seipiig).  Slufeer= 
bem  fdjuf  er:  5Jcrfammlung  im  Gbarterbau*  (1889), 
Unfer  Dorf  (1890),  ©dbrenb  be*  Streit*  (1891). 

3>n  ber  neueften  3<«t  b,  at  ftd)  ber  Äflnftler  mit  großem 
Grf olg  faft  au*fd)liefelid)  bem  Porträt  gemibmet.  So 
malte  er  bie  ©ilbniff«  von  Srdjibalb  Jorbc*,  6-  iH- 
Stanleo,  ÜKife  Gatberine  ©rant  (1886),  ber  Dame 
in  SdMvarj  (1887),  ber  ©rofeberjogin  Anaftafte  von 
Ü)ledlenburg  (1893),  Sir  George  Jaubman  ©olbic 

(1898),  Sir©eorge  ©rev,  ©eneral  iöootb;  ferner 

eine  iltagtftrat*fi&ung  in  i'anb*bcrg  in  iöapern 
(jroftlf  Gbara(ter(Öpfe,  1891 ;  int  SRatbau*  bafelbft), 
al*  ©egenftüd  baut  eine  Äommunalfifeung  (1896). 

ift  ieit  1885  Sllitglieb  ber  berliner  »(abemie, 
feit  1890  ber  tönigl.  Sltabcmic  ju  Conbon;  1899 
mürbe  er  vom  ̂ rinj^egenten  von  Stevern  in  ben 
Äbel*ftanb  erboben.  Gr  verbffentlidjtc:  «Etching 
and  Mezzotint  Engraving.  Lectures  delivered  at 

Oxford»  (£onb.  1892).  —  Sgl.  2.  ̂ietfd),  Verlorner 
(5Bb.  54  ber  «Jtünftlermonograpbien»,  53ielcf.  \W\ ) ; 

»albrp,  Hubert  von  H.  (i'onb.  1901). 
^crfoinmcn,  f.  Cbfervan?. 

#crfule$,  f.  öercule*  unb  >>erallc*. 
$erfultfcb,  f.  ̂crculifd?. 
perlen,  ̂ riebr.,  Waler,  f.  Berlin. 

$crlcc<tinufrnr  Dorf  im  Ärei*  Gfd?n?ege  be* 

preufe.  fte0.'8ta.  Gaffel,  an  ber  SBerra  unb  an  ber 

Üinie  Scbra=Gifenad?  beri'reufe.  Staat*babnen,  bat 
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(1900)  1072  meift  eoang.  G.  (923*raeliten),  «ßoft  unb 
Selegrapb.  9tat>ebei  ba*  Scblofe  Suguftenau  ber 

Sanbgrafen  Don  6effen^biliPP*tpal=iBardjfelb. 
Berlin  (aud?  perlen),  Sri e fr . ,  9Jtaler  ber  ober* 

beut utcn  Sdntle  be*  15.  ̂ abrb.,  lernte  bei  bem 
filtern  logier  Dan  bet  5Bepben  in  ben  9iieberlanben, 
liefe  bann  in  Ulm,  fpdter  in  Slörblingen  nieber, 

»o  er  1467  ©uro«  mürbe.  Gr  ftarb  mabrfdjein« 
lieb  1499.  gebört  ju  ben  SBortämpfern  be*  au* 
ben  Weberlanben  einbringenben  9teali*mu*.  6eine 
©emälbe  fudjen  bie  flanbr.  Sonbi  Iber  in  {ibovattcri 
ftil  unb  Jiefe  w  erreieb en,  entbehren  aber  meift  ber 
originalen  Grfinbung.  $n  SRotbenburg  a.  b.  Sauber 
malte  er  1466  ben  »Itar  ber  yatobätirdje,  in  ber 

Stabttird)eju9iörblingen  1488 ein  Don  ihm  Qcftiftc- 
te*  Sriptpdpon.  SDtebrere*  Don  iljm  ift  aud)  in  ben 

SHotbenburg  benadjbarten  Stäbten  erhalten.  —  SJgl. 
£aad,  ivriebr.  &.  (Strafeb.  1900). 

tfrrltCtjcim.  1)  Stobt  im  Kanton  Sinjenbeim, 

Kret*  Golmar  be«  fcejirt*  Dberclfafe,  7  km  jüblidj 
Don  Colmar,  an  ber  Sinie  Stra&burg*S8afel  ber 
GlfafrSotbr.  Gifenbabnen,  bat  (19u0)  811  6.,  bar 

unter  29  GDangelifdje  unb  116  Israeliten,  ̂ ioft- 
agentur,  Jelegrapb;  Sudermarenfabrit,  ©einbau. 
$!  mirb  im  8.  ̂ abrb.  ermähnt;  e*  mürbe  1348  oon 

ben  Sdjlettftäbtern  jerftört.  —  2)  3>«rf  im  Kanton 
ÜUicbrceiler,  Krei*  Hagenau  be*  SBejirt*  Unterelfafi, 
an  ber  3 orn,  nahe  bei  ihrem  3uf ammenf luf>  mit  ber 
iDtober,  an  ber  Sinie  Strafiburg 'Sauterburg  ber 
Gliafe-Sotbr.  Gifenbabnen,  bat  (1900)2036  6.,  bar= 

unter  28  GDangelifcbe  unb  172  3«wel»ten,  <|3oft= 
agentur,  Jelegrapb ;  £opf en=  unb  Joanfbau.  3n  tcr 
9iäbe  ba*  SDafferroerl  ber  Stabt  öaflenau. 

$  c  r  I  o  fe  f  o  b  K  arl ,  eigentlich  &  e  r  l  o  ji ,  9iot?elH|t, 
geb.  1.  Sept.  1801  ju  $rag,  ftubierte  baf  elbft  feit 
1820,  bann  in  3öien,  manbte  fid?  1825  naep  Seipjig 
unb  ftarb  bafclbft  10. £ej.  1849  oerlaffen  im  Spital. 
2>ieDon  tbm  1830begrünbetebeUctriftifcbe3eitfd?rift 

«Xer  Komet»  erloicb  1848.  8tm  heften  gelangen  ib.m 
Heinere  bumoriftif  <be  ©enrebilber.  Ittel  gelefen  mür- 

ben feine  anfpreebenben  «Seibnad?t*btlber»  (Spj. 
1846;  2.  Ruft  1850).  £.*  piftor.  Montane,  mie  «2>er 
Ungar»  (3  5boe.,  Spj.  1832),  »Xer  letzte  £aborit» 
(2iöbe.,  ebb.  1834),  «ffljallenftem*  erfte  Siebe» 

(3  $*bc.,  fcannoD.  1844),  «$ie  ̂ ufftten»  (4  3Jbe.,  Spi. 

1843),«XieJocbterbeg,!Biccolomini»(33)be.,3lltenb. 
1846)  ,  «2>ie  lUörber  äBallenftein*»  (3  93be.,  Spj. 
1847)  ,  Derroeilcn  mit  Vorliebe  im  Srcijjiajährißen 
Krieg.  Seine  Iprifdjen  ©ebiebte  fammelte  er  im  «Sudj 

ber  Siebe»  (fipj.  1842;  4.  HufL  u.  b.  X.  «Sud?  ber 
fiieber»,  1857),  benen  nadj  feinem  2obe  nod?  «iHe= 
liquien  in  Öiebern»  (bfl.  oon  M.  Söttaer,  ebb.  1851 ; 
2.  Slufl.  1852)  folflten.  2lud)  fmb  ©efamtauSflaben 

feiner  biftor.  Siomane  (14  Söbe.,  i^rafl  1863—65) 
unb  feiner  adammelten  Sdjriften  (I2  2ibe.,  ebb. 

1865  —  68)  enebienen.  —  95fll.  (Jb,oma*,)  $tnA$., 
bioar.  Blme  (Spj.  1850). 

«»erluf^ljulm,  erjiclnmasanitalt,  f.  5)läftDCb. 
•V» er m,  abminiftrativ  ju  ©uerniev  cjerecbnele 

Heine  (M  (lklu)  her  brtt.  i)iormanniicbcu 

Unfein. 
Herrn.,  bei  naturmiffenf*aftlicben  Stamm  3lb^ 

türsuiifl  für  ̂ ob.  .^ermann  (f.  b.)  fomie  für  beffen 
Sobn  3ob.  5riebr.  .^ermann. 
©er tnäen  ( A>  e  r  m  a i  a ) ,  f .  Jöermee  (flried).  ©Ott). 
$erma(|or.l)»cjirf0hauptmamtf(t)aftinKdru 

ten(f.Karte:  Kärnten  u.f.m.),  bat  824,w>qkm  unb 
( 1900)  18 185  meift  beutfdjc  !atb.  C.  (etma  ein  Viertel 
Slowenen)  in  22  ©emeinben  mit  189  Crtfchaften 

unb  umfafet  bie  ©eridj tdbejirfe &.  unb  Kotfcb, acb.  — 
2)  aud)  Sanft  ß.,  flotoen.  Svati  Mohor,  a»arft 
unb  Sit!  ber  üBejirtähauptmannfcbaft  fomie  einee 
öejirlgaerid^tä  (348,w  qkm,  10314  ß.),  am  ©öfe 

rinflbaepe,  am  StuSaanae  be8  ©itfcptpal«,  eine  • 
loeaen  feiner  lanbfdjaf  tlicpen  JKeije  belannten  Seiten-- 
tpalg  ber  ©ail,  an  ber  ©ailtbalba^n,  bat  (1890) 

691,  al$  ©emeinbe  724  6.  unb  ift  ein  3Ui3aana.£: 
puntt  für  Vluc- tl  ii  a e  in  bie  fflblidp  porlieaenben  Ulpen 

(©artnerfofel  2198  m,  einjifler  ftunbort  ber  be-- 
rüb.mten  SUpeupflan^e  Wulfenia  carintbiaca  Jacq., 
Q^exalipt  1994  m  unb  Gggerfee). 
^ermaion  (öermdon),  ©abe  be*  ̂ erme* 

(f.  b.),  nannten  bie  ©rtedjen  jeben  unoerhofften^unb 
am  ̂ Beae  unb  Oberhaupt  jeben  unermarteten©eminn . 
German,  92itolau§,  eoana.  Sieberbidbter  unb 

unter,  aeb.  um  1480,  icHen  ftd)  früp  ber  dieforma-- 
tion  an,  für  bie  er  1524  in  ber  Diel  gelefenen  ̂ lug, 

fdbrift  «Gin  ÜJtanbat  3cfu  ßbrifti  an  alle  feine  $e 
treuen  Gpriften»  eintrat.  811*  Kantor  Don  3oad)ims= 
tbal  im  ßrjaebirge  mar  er  ena  befreunbet  mit  3ob. 

'i'lattheiutv.  Seine  geiftlicpen  Sieber,  bie  er  teilweise 
elbft  tomponierte,  aepören  burcp  ibren  natürlichen, 
d)lid>ten  unb  linbliajen  2on  ju  ben  beften  be*  ̂ abr 

mnbert*.  Gr  bietete  feine  33era=,Kinber»,©ieften-, 
2öeibnad)tßlieber,  ©ebete  u.  f.  ro.,  bie  fid)  jumeilen 
an  Dolf*tümIid?e  Sanjmelobien  anfd}lie^en,  ntebr 

für  ba«  öau*  al*  für  bie  Kird)e;  betannt  ift  na: 
mentlicb  «3Benn  mein  Stünbleiu  oorbanben  ift». 
?lud)  bibliicbe  feiftorien  unb  Segcnben  bat  er  & 

reimt.  6.  ftarb  3.  SDtai  1561.  —  3Jal.  Sebberbofc, 

Siitolau*  &.$  unb  ̂ obann  ÜHattbeftu*'  flciftlicbe 
Sieber  (öalle  1855);  G.  Pfeiffer,  9]itelau*  £>.  (Öerl. 
1858);  ©oltan,  Söbmen*  Anteil  an  ber  beutfebeti 
Sitteratur  be*  16. 3al?rb.,  5)b.  1  (^raa.  1890). 

•Orrmanärirti  .^ermanrid\  Grmanaricb, 
Grmanricb), König  ber  Cftaoten,  au*  bem  ®c 
f  cbled?  t  ber  Slmaler,  ber  Grmanrid)  (f.  b.)  ber  aerman. 
JÖelbenfage.  bebnte  im  Saufe  ber  erften  ̂ »älfte 

be*  4.  3<>b*9-  ̂ l"f-  feine  Sladit  im  fübl.  iHufe; 
lanb,  öltlid)  Dom  £nje)tr,  namentlid)  norbmärtv 
über  ;a hUe:ebe  f lam.,  lett.  unb  finn.  Hölter  au*,  unb 
bie  Saae  läfit  ilm  fogar  Dom  Sd?marjen  bi*  jum 
Saltifcpen  SDleere  ftebicten,  boeb  unterftanben  bie 

Sl'ieftfloten  feiner  .t>errfd?aft  uidit.  9tacp  ber  Sac^e 
foll  er  Smanbilbe,  ba*  SBeib  eine*  abgefallenen 
dürften,  Don  iMerben  baben  jerrei&en  laffen  unt 
oon  beren  örflbern  bann  auf  ben  Xob  Denounbet 
roorben  fein.  So  traf  ihn  ber  Slnanfi  ber  Hunnen 
um  374,  bem  fein  :Kcieb  erlaa.  Gr  ftarb  bamalo. 
Dielleid)t  burd)  eiflene  ̂ anb,  anfleblid?  110  3-  alt. 
^evtnanbäb  (ipan.,  «3Jerbrüberunß»),  ̂ Bejeicb 

nunfl  ber  iPünbniffe,  meld?e  bie  Stäbte  Gaftitiene> 
unb  Jlragonien*  jur  Slufrecbtbaltuna  be*  2anb  = 
f rieben*  gegen  Zaubereien  be*  8lbel*  fdjloffen.  Sic 
mürben  bierin  Don  ben  Königen  untcrftüjjt,  n?elcbc 

in  btefen  llerbinbungen  ein  9Jlittel  faben,  bie  ÜRacbt 
be*  Scbn*abel*  ju  bred?cn.  3"  Siragonien  entftanb 

bie  erfte  berartige  3>crbinbung  um  bie  Witte  t  c  - 
13.  ;Vtbrb.,  in  Gaftilien  1282.  ̂ m  3. 1295  fd?loff cn 
bie  Stäbte  Gaftilien*  unb  Seon*  eine  folebe  S^er- 
brüberung.  Köllig  organiftert  unb  mit  bebeuten^ 
ben  Sßorredjten  au*gcftattet,  mürbe  bie  ft.  148IS 
in  Gaftilien  ju  einer  ̂ erbinbung  fämtlicber  Stäbt  e 
bebuf*  2lufre(btbaltung  be*  Sanbfrieben*.  ÜBebcr 
iHang  nod)  Stanb  fdjü^ten  gegen  bie  £>. ,  bie  ba  - 

mal*  ba*  s^räbifat  ber  b  eil  igen  erbtelt,  unb  \  elbft 
ba*  Slfplredjt  ber  Kirdjen  galt  ibr  gegenüber  niebt 
Slucb  in  ?lragonien  mürbe  1488  bie  £>.  förmlicb 
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npmiiert.  ©eacn  bie  2JUtte  be«  16. 3<»brp-  würbe 
tebeUtge  ju  einer  bloßen  ©enbarmerie,  bie,  in 
buterfdjiebenen  Sktirfe  be«  Äönigreidj«  Gaftilien 
bj4  i?eon  Dexteilt,  über  bie  Sicherheit  ber  Straften 

außerhalb  ber  Stäbte  trachte ,  aber  nid)t  eher  ein* 
irrin,  bi«  bie  {traf  bare  Jb.  at  gefebeben  war.  ̂ e&t  per 
ftefrt  man  unter  «beiliger  £>.•  allgemein  tic  ̂ olijei. 
derma »if r ib,  lehter  König  ber  Z Düringer,  batte 

mit  feinen  ©rübern  SBaberid)  unb  SB  evt bar  ba«  iHeicb 

feine«  Vater«  Vaftnu«  geteilt,  ba«  oom  fearj  bis 
jur  Xonau  reichte,  batte  bie  trüber  bann  mit  öilfe 

Kr  jjranten  beseitigt,  erlag  aber  531  in  ber  Schlacht 
bei  Sd?eibingen  (93urgfd>eibungen)  an  ber  Unftrut 
ben  tränten  unb  Sadbfen,  bie  ibn.töteten  unb  ba« 
£anb  teilten. 

£f  irman  iWf  feeft  (fpr.  berfdjman  mje-),  cied). 
Herm&DUT-Mestec,  Stabt  in  ber  öfterr.  sBejvrl«; 
bauptmannfdjaft  unb  bem  ©ericbtöbe.nrt  Gljrubim 
in  Pehmen ,  an  ber  £inie  ̂ relauMtalt^obol  ber 

Öfter.'  Ungar.  Staat«bafcn,  frat  (1900)  al«  ©e= 
meinbe  4668  meift  cwp.  G.,  fflTtL  Scploji  mit  äqua= 
teüiammlung  unb  SjJart  (82  ha)  unb  ein  namhafte« 

ftettüt.  —  £>.  Tl.  gehört  feit  1828  ben  dürften  oon 
Stnitp,  beren  öerrfepaft  44,*s  qkm  umfafet. 

£  e  r  m  a  n  n  (jperman).alt  bod?b.  Hartman,  Heri- 
man,  b.  b.  &rieg«mann,  beutfeber  Eigenname. 

Hermann,  ber  6beru«lerfürft,  f.  ftrmtniu*. 
Hermann  IV.,  ̂ anbgraf  oon  £effen,  geb. 

15.  äug.  1607  al«  Sohn  be«  Sanbgrafen  i'lorij* 
oon  Reffen :  Gaffel,  mar  am  linfen  <yufie  lahm  unb 
würbe  ?um  (Jelebrten  erjogen;  namentlich,  blatte  er 

Steigung  mr  iUatbematit  unb  ju  ben  Slaturwiffen; 
ixancn.  5lad?  bem  2obe  feine«  Altern  Vruber« 

$bilipp  0626)  führte  er  bie  Vormuubfcbajt  aber 
feine  jüngern  ®efcbwifter.  Gr  ftarb  4.  Slpnl  1658 

;u  Stotenburg.  Von  feinen  Schriften  finb  bie  wid>= 
tigften:  «Observationes  historico-mathematicae» 
•  1635),  «Xeutfcbe  »ftrologia»  (©rebenftein  1637), 

«Historia  meteorologica»  (Gaffel  1651),  «Hexac- 
meron»  (ebb.  1652). 

•öermann ,  ©raf  ton  Sieb,  Gribifcbof  unb  fiur= 
fürft  oon  Ä  ö  In,  geb.  14. San.  1477  ju  ffiteb,  würbe 
1515  ;um  Grjbifcpoi  oon  Köln  erwählt  unb  1518 
in  fein  8ml  eingeführt.  Gr  mirtte  für  bie  Sabl 

Äuiier  Karl«  V.  unb  Iröntc  benfelben  1520  ju 
Slawen.  Äuf  bem  ÜHeid?«tage  tu  iffiormS  1521  eiferte 
er  ooriug«roetfe  noch  gegen  bie  Reger  unb  wirtte 

für  bie  :>ldn*erf  Liruna  Sutl?er« ,  obgleich,  er  felbft 
auf  eine  Reform,  freilich  innerhalb  ber  alten  Äirdje, 

brang.  äUmdbJia)  oon  Gra«mif djen  Jenbenjen  be* 
rührt  unb  fchliefmcp  oon  Vucer,  ben  er  1542  üh  fich 
berief,  für  bie  neue  fiebre  gewonnen ,  liefe  er  biefe 
feit  1542  in  feinem  Sprengel  oerbreiten,  würbe 
jebod?  oom  Äaifer  mit  ber  2ldjt  bebrobt  unb  oom 
Sapft  1546  gebannt.  Uli  hierauf  ber  ftaifer  bem 
Äoabfutor  Sbolf  oon  Scfaaumburg  bie  Verwaltung 
bei  Grjftifts  übertrug,  refignierte  her,  oormal* 
von  ben  Scbmalfalbenern  nicht  tbatfräftig  unter- 

teilt, ftcb  ihrem  Ärieg  gegen  ben  Jtaifer  ganj  fern 

aebalten  batte,  25.  <yehr.  1547,  jiog  fich  in  bie  ®raf= 
ichah  SBieo  surüd  unb  ftarb  bafelbft  15.  äug.  1552. 

—  35gl.  ilauentrapp,  &.  oon  2iMeb  unb  fein  9lcfor- 
warion#oerfucb  in  Köln  1878). 
Hermann,  ©raf  oonSuremburg,  würbe  1081 

otm  ber  pdpftl.  Partei  unter  ben  beutfehen  dürften 
uno  befonber«  oon  ben  Sachfen  als  ©egenlönig 

feaen  ivinrid?  IV.  aufgeftellt  unb  ju  2öeipnad)te» 
m  ®o«lar  gefrönt.  Sem  Anhang  fchmolj  aber 
rafdb  jufammen,  al«  ber  Äaifer  au«  ̂ teuu"  jurüd 

tarn,  unb  \\  tonnte  trofe  feine«  Siege«  bei  33(eid>: 
felb  11.  91ug.  1086  ftd)  nicbt  einmal  in  Sachfen 
palten.  Gr  30g  neb,  wie  e«  fepeint,  ohne  ahgebantt 
ju  haben,  in  bie  öeimat  jurüd  unb  fiel  bort  28.  Sept. 
1088  bei  ber  Söeftürmung  einer  iBurg. 

■Oer ma nn  I.,  ̂ fal^graf  oon  Sacpfen  unb  Sanb^ 
graf  oon  Jbüringen,  Sohn  be«  Sanbgrafen 
fiubwig  be«  Gifernen  unb  ber  ̂ ubitba,  Scbwefter 

»taxier  ̂ riebridj«  L  %m  Verein  mit  anbern  dürften 
jogen  5-  unb  fein  «ruber  Subwig  I1L  gegen  ben 
geächteten  ̂ einrieb  benCöwen,  ber  fie  aber  1180 
jurüdfcblug  unb  ihnen  naep  J^üringen  folgte.  3n 
ber  Schlacht  bei  SBeifeenfee  (15.  2Jtai  1180)  würben 
fie  Pon  £>einrid>  gefangen  genommen,  ber  fie  ieboeb 
1181,  um  oon  Kaifer  ̂ riebrieb  1-  einen  billigem 

^rieben  »u  erlangen, wieber  freigab.  Sluf  bem  9teicb«: 
tage  ju  Grfurt  1181  erhielt  hierauf  6.  bie  pfaljtgräfl- 
SÖürbe  in  Sadjfen,  auf  bie  fein  93ruber  gubwig  oers 

Richtete,  unb  batte  feitbem  feinen  l\w  auf  ber  Neuen- 
bürg an  ber  Unftntt, bem  jetzigen  $rephurgerScb,loffc, 

bi«  er  nad)  feine«  trüber«  CubwicUll.  2obe  1190 

al«  fianbgraf  oon  Thüringen  bie  3öartburg  bejog. 
Äaifer  öetnricb«  VI.  Jlbftd? ten  auf  Thüringen  wufite 
er  tu  oereiteln.  ÜJtit  bemfclben  Wlüd  wiberfetite 

er  fiep  1191  ben  Slnmafmngen  be«  Gribifdwf«  Kon= 
rab  oon  ÜUtainj  unb  be«  Slbt«  oon  ̂ ulba.  I  a 

bureb,  aber,  bafe  er  in  ben  Äriegen  nacb^  £>einrid)«  VI. 
Z obe  { 1 1 98—1208)  halb  mit  Philipp  oon  Scpwahcn, 
halb  mit  Otto  IV.  pon  ©raunfebweig  im  Sunbe 
war,  jog  er  feinem  Sanbe  fo  grofje  Verwüftungen 
;u,  baft  ber  Grwerb  oon  Storbbaufen,  ÜJlüblhaufen, 

Saalfelb,  be«  Schlöffe«  9iani«  unb  be«  Söejtrl«  an 

ber  Crla  nicht  für  Grfa$f  gerechnet  werben  tonnte. 
Sil«  enblich  Ctto  allein  kaifer  war,  oerfammelte 

1212  eine  &njabl  beutfdjer  dürften  unb  (trafen  in 

Dürnberg,  welche  ben  Vorfchlag  be«  Vapfte«  Jnno= 

cenj'  III.,  Ctto  ahgufe^en  unb^riebriep  oon  Stcilien 
,;u  wählen,  mm  förmlichen  Vefchlufe  erhoben.  Schon 
batten  barauf  bie  Gruppen  Otto«  IV.  fich  berStäbte 

9corbhaufen  unb  Ü)iübUMu«eu  bcmäd?tigt  unb  oiele 
oon  6-«  Vafallen  ftch  gegen  ihn  aufgelehnt,  al«  ibn 
Jriebrich«  Ö.  fcpnelle«  Ginrüden  in  $eutfcblanb 
rettete.  Sin  befien  König«wabl  ;u  ̂ yrantfurt  nahm 
Jr>-  teil  unb  blieb  il?m  fortan  treu.  6.  ftarb  25.  Slpril 

1217  ju  ®otba  unb  würbe  in  3ieinbarb«brunn  bei= 
gefetjt.  &.  war  ein  tunftliebenber  ̂ ürft,  unb  fein 

yiame  felbft  ftebt  mit  in  ben  ÜKeibcn  ber  3Hinnc= 
jänger,  bie  er  gern  an  feinem  &ofe  aufnahm.  Unter 

ihm  fanb  angeblich  1207  jener  berühmte  poet.  sBett; 
tampf  ftatt,  ber  unter  bem  tarnen  be«  2öartburg- 
triege«  (f.  b.)  betannt  ift.  —  6  er  mann  II.,  fein 
Gntel,  fuccebierte  in  ben  tief).  SUlebien  unb  ftarb 

1241.  —  3>gl.  ©eroai«  iniHaumer«  «Jöiftor.  Jafcben: 
bud>»,  2.  ftolge,  4.  ̂ abrg.  (8pj.  1843);  ftitPtyero 
hauer,  ©efdjidjtc  Jbüringen«  (öotba  1871). 

«  er  mann,abt  oon  9tl  eb  e  r  a  1 1  a  i  d)  (1242—73), 
geft.  1275,  ber  Schöpfer  einer  neuen  Ölanjperiobe 
annaliftifeber  £bätigteit  in  Vapern,  hinterließ  eine 

Weit; e  gejcbichtlichcr  iluf  jeiebnungen  über  ältere  unb 
ieitgenöffifcbe  Greiguipe  ber  bapr.  unb  beutfehen 
©efebiebte.  Sie  finb  mit  ben  Sortierungen  anberer 

pon  3affi  in  ben  «Monumenta  üermaniae  liisto- 
riea.  Striptores»,  Vb.  17  u.  24,  berau«gegeben 

(beutfd),  2.  Slufl.  Pon  .v>olber=Ggger,  gp}.  189«). 

•V>er  mann  oon^rittlar,  si)ioftiter,  ein gereifter 
unb  belefenerüaie,  wobl  au«  ̂ rihlarinöeficn,  oer= 

fafite  etwa  1343—  49  ein  Such:  «^)er  ̂ eiligen  Ve< 
ben»  (bg.  oon  Pfeiffer  in  ben  «beutfehen  iDlpftitern», 

Vb.  1,  i'P3.  1845).  sJ?tebr  eine  SluSnjabl  au«  ältcm 
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moftifchen  Schriften  unb  ̂ rebigten  als  ein  ganj 

originales  2Berf,  tft  es  bureb  lebhafte  §arftellung 
vorteilhaft  au->pouMit not. 

Hermann  oon  9ieid)enau,  genannt  ber 
Sahnte  (Contractu^),  ©cf d?id?tf ebreiber ,  $id)ter 
unb  SDlufiter,  geb.  18.  $ult  1013,  geft.  24.  Sept. 
1054,  ftammte  aus  einem  i ehr  ab.  ©rafengefd)led)t 
unb  rourbe  im  ftlofter  Reichenau  a.ebtlbet,  roo  er 

nachmals  l'iotut1  mürbe.  Sein  roicbtigfteS  ©ert  ift 
fein  «Chronicon»,  baS  bid  1054  reicht,  oon  feinem 
Schüler  Sertholb  fortgefe&t  unb  bie  ©runblage 
oielcr  anbeter  Stterte  »urbe.  2Jtit  ber  ftortfe&ung 
rourbe  eS  am  heften  oon  $er&  in  ben  «Monnraenta 

Germaniae  historica»,  Sb.  5  (fnutnoo.  1844),  her- 
ausgegeben unb  oon  sJiohbe  (in  ben  «©efd)id)t*; 

febretbern  ber  beutfehen  Soweit»,  2.$lufl.,Üpj.  1892) 
überfefct.  Unter  ben  oon  ©erfaßten  Äirdjenge: 

f fingen  fmb  oor3üglid)  «Salve  regina»  unb  «Alma  re- 
demptoris  roater»  henjorjubeben;  m  c  ne  ©eroanbt: 
heit  tn  ber  Sebanblung  oerfebiebener  SerSmajje  jeiflt 
fein  ©ebidjt  «De  octo  vitiis  prineipalibus»  (pg.  t*on 
Tümmler  in  ber  «3eitfd)nft  für  beutfdjeS  Slter= 

tum»,  93b.  13).  —  Sgl.  Sarmann,  Sur  ©efd)i*t: 
febreibung  unb  Sittenlehre  .vvv  von  Reichenau  (in 

ben  «Jfceol.  Stubien  unb  Gruiten»,  1869);  .£>anS= 
jacob,  fcerimann  ber  Mahnte  oon  ber  Reichenau 

(SWoinj  1875);  Hattenbach,  $eutfd)lanbS  ©e^ 
fd)icbtSauellen,  Sb.  2  (6.  Slufl.,  Serl.  1893). 
Hermann  oonSad)fcnheim,f.  Sacbfenbeim. 
^ermann  o  o  n  S  a  1 3  a ,  roahrf  cbeinlid)  aus  bem 

iäaufe  ber  Herren  oon  c  al  \a  (&mgenfal3a)  in  Ibü 

ringen,  mar  1210—39  ÜReifter  beS  OrbenS  ber 
2}cutfcben  Slitter.  Seine  umfaffenbe  Ibätigteit 
erftredte  fid)  im  ̂ nterefje  beS  Orbenö  unb  beffen 
©üter,  bie  unter  ihm  feljr  bebeutenb  mürben,  auf 

borgen:  unb  Hhenblanb.  $afr  er  in  lefcterm  bie 
,Sufunft  feineä  DrbenS  fah,  3eigt  bie  Grroerbung 
beS  SunenlanbeS  in  Siebenbürgen  unb,  als  biefeS 
aufgegeben  merben  mufjte,  ber  Äampf  gegen  bie 

heibn.  ̂ reufien,  ber  bie  ©rünbung  beS  preufe.  Dr= 
benSftaateS  jur  ftolge  hatte.  3"  hen  Streitigtciten 
3totfd)en  Äaifer  Anebrid)  II-,  ben  auf  bem  Mreuv 
juge  oon  1228  begleitete,  ben  köpften  unb  ben 
lombarb.  Stäbten  mar  er  Unterhanbier  unb  93er= 
mittler  in  jahlreichen  JDliifionen  unb  Äongreffen, 
Vertreter  unbeftreitbarer  taiferl.  9ted)tc,  aber  auch 

eifriger  Sefürroorter  beS  ftriebenS.  ̂ mmer  in  Se= 
megung  jrotf eben  iigppten,  Saläftina,  Atollen  unb 
Xteutfcblanb,  ging  er,  um  feine  ©efunbbeit  herju- 
ftcllen,  1238  nach  Salerno,  ftarb  aber  hier  20. 9Jtorj 

1239,  an  bemfelben  Jage,  an  welchem  Sapft  ©re= 
gor  IX.  bureb  feine  Grtommunitation  beS  ÄaiferS 
bie  ftricbenSbcmübungen  ft.a  enbgültig  ocrettelte. 
(fr  rourbe  im  DrbenSbauie  ju  SBarletta  beigefefct. 

gebort  ju  ben  hebeutenbften  ©eftalten  beS  fpfi= 
tern  ̂ Mittelalters,  ©leid)  geachtet  00m  Äaifer  roie 

oom  Zapfte,  jeigt  er  fid)  als  ein  Wann  oon  unge; 

meiner  Umfidjt  unb  grofecr  JHechtfchaffcnbeit.  —  %l. 
V'aoiffe,  De  Hermanno  Salzensi,  ordinis  teutonici 
magistro  Oliar.  1875);  3lbolf  Hod?,  £>•  uon  Sal^a, 
Weifter  beS  Teutleben  CrbenS  (Spj.  1885»;  dichter, 

Aj.  oon  Salaa  unb  Hermann  Salle,  bie  2*egrünber 
beS  preu^.  DrbenöftaateS  (öannoo.  1893). 

^ehenjrocige  beS  ©efcblccbtS  oon  Salja  erhielten 
ftd)  in  üöraunfebroeig,  ber  Cberlaufi^,  Sdjlefien, 

Lohmen,  ̂ ftblanb  unb  Sd>roeben.  —  Vgl  JHegeften 
beS  ©efdjledjtS  oon  Salja  (ÖpJ.  1853). 

Hermann,  5nebr.93encbittSilhoon,v3iational- 
5f  onom  unb  Statiftifer,  geb.  5. 3e3. 1 795  311  TintelS- 

bühl  (93aoern),  ftubierte  3U  Grlangen  unb  2Bür?= 

burg,  rourbe  1821  Sehrer  am  ©pmnaftum  3u  (h-- 
langen  unb  habilitierte  ftd)  1823  bafelbft  als  $ri* 

oatbo<entimKameralfad}.Spfitermurbeer'$rofenor 
ber  ̂ athematit  am  ©omuaftum  unb  an  ber  Lsolp= 
ted)nifdhen  Schule  ju  Dürnberg,  1827  aufierorb., 
1833  orb.  ̂ rofeffor  ber  StaatSroirtf djaft  an  ber  Unt= 
oerfitfit  *u  München,  bann  auch  ÜJttmfterialreferent 

unb  1845  ÜRinifterialrat  im  IRinifterium  beS  ̂ nnern. 
1818  ging  vv  als  SIhgeorbneter  ber  Stabt  ̂ tünchen 
jur  9cationaloerfammlung  nach  ̂ rantfurt,  roo  er 
mitöedfcberunb  Somaniga  bie  arofrbeutfd>e  gartet 
organifierte  unb  oon  berfelben  im  a»drj  1819  mit 
ben  ©enannten  nach.  9Bien  gefenbet  rourbe.  1850 
rourbe  er  9Jorftanb  beS  Statiftifdjen  93ureauS,  beffen 

Erhebungen  er  in  ben  «Seiträgen  jur  Statiftif  beS 

KöniflrcicbS  Sapern»,  .?>eft  1  — 17  (SWündj.  1850 
— 67),oeröffentlicfatc.  1855  rourbe  er  jum  Staatsrat 
im  orbentlicben  Sienft  ernannt.  Qx  ftarb  23.  9too. 

1808  3U  München,  ib.  oeroffen:  •  \  namentlich: 
«StaatSroirtfchaftlicbe  Unterfuchungcn »  (lUüncb. 

1832  ;  2.  »ufi.  1870),  ein  sBerf,  baS  ihm  auf  bem 
©ebiete  ber  oollSroirtfchaftlichen  Üitteratur  einen 

bleibenben  tarnen  fiebert;  ferner  «i'ehrhucb  ber 
Äritljmetit  unb  Algebra»  (2.  flv.fl.,  9cümb.  1845), 
«Üher  polptecbnifcbe  f^nftitute»  (2  .v>efte,  ebb.  1820 

—28),  «Sie  ̂ nbuftneauSfteüung  ju  ̂ ariS  im  ̂ . 
1839o  (ebb.  1840).  —  Sgl.  oon  helfend),  ftr.  93. 
9B.  oon  £.  als  national&tonomifd?er  SdjriftfteUer 

(in  ber  «3eitfd>rift  für  StaatSroiffenfchaften»,  Jüb. 
1878,  S.  G38  fg.). 

Hermann,  ©ottfrieb,  ityüolog,  geb.  28.  9ioo. 

1772  3U  i?eipjig,  fonnte,  oon  ̂ Ifl^n  oorbereitet, 
bereits  1786  feine  atabemifeben  ütubien  in  Vciv ;ui 

heginnen.  1793  ging  er  nad?  ̂ ena,  um  ben  ̂ bi= 
lofophen Sleinbolb  m  hören,  habilitierte  fich  1794 

in  l'eip^ig,  rourbe  hier  1798  aufierorb.  ilrofeffor 

ber  i^pilofophie ,  1803  orb.  "ißrofefior  ber  Sereb= 
famteit,  1809  auch  ̂ rofeffor  ber  ̂ oefle  unb  ftarb 
31.  5>e3. 1848.  £>.  Max  nidjt  nur  ein  gefeierter  afa* 
bemifcher  fiehrer  unb  SdjriftfteUer,  fonbern  auch  ein 
burch  eble  foreimütigteit  unb  SBahrheitSliebe  hocb= 
ftebenber  (iharatter.  Seine  Sorlcfungen  jeieb^ 
neten  ftd)  burd)  iJebenbigfeit  beS  SortragS  unb 
Klarheit  ber  2!arftellung  aus.  SefonberS  erfolgs 
reid)  roirlteö.  burd)  bie  1799  geftiftete  ©rieebifebe 

©efellfcbaft  unb  als  Direttor  beS  pbüol.  Semi^ 

narS  (feit  18:^4).  Seine  ©runbfätie  über  bie  3)tc^ 
trtt,  btc  er  in  neuer  unb  fclbftänbigcr  SBeife  be^ 
hanbelte,  inbem  er  ben  blofe  hUtor.  9Beg  oerlie^  unb 
eine  roiffenfcbaftlidje  Jheorte  biefer  2)iSctplin  au& 

berÄantifdjeni'ehre  oon  benfiategorien  fonftruierte, 
entrotdelte  fy.  in  ben  Berten:  «De  metris  poetarum 
graecorum  et  romanorum»  (i?pj.  1796),  «£anb= 

bud)  ber  lUetril»  (ebb.  1796),  «Elementa  doctrinac 

metricae»  (ebb.  1816),  «Kpitome  doctrinae  metri- 
cae»  (ebb.  1818;  2.  «ufl.  1844)  unb  «De  metris 
Pindari»  in  ber  fcepncfdben  SlttSgabe  beS  2>inbar 

(2.  ÄufL.  3  Sbe.,  ebb.  1817).  3tod>  roidjtigcr  roar 
bie  oon  ihm  begrünbetc  rationelle  Sebanblung  ber 
grie*.  ©rammatit.  hierher  gehören  befonberS  bie 

Sdirift:  «De  emendanda  ratione  graecae  gram- 
maticae»  (11. 1,  8w.  1801),  foroie  bie  gebaltreidien 

3ufäHe  3U  SigerS  SBcrf  «De  graeeae  dictionis  idio- 
tismis»  (ebb.  1K02;  4.  Äufl.  1834)  unb  bie  «Libri  IV 
de  particula  äv»  (ebb.  1831).  .ip.  fe&te  ferner  bie 
oon  Erfurbt  begonnene  Ausgabe  beS  Sophotled 

fort  unb  gab  faft  fämtlicbe  Iragöbicn  beS  £ttri- 

pibeS,  ferner  beS  SlriftopbaneS  «Nubes»  (i'P3. 1799  ; 
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LlriL  1880) ,  bie  «Orphica»  (ebb.  1805),  bie  £o- 

«riifcen  frpmnen  (ebb.  1806),  be«  'ißlautu«  «Tri- 
oummus»  (ebb.  1800)  unb  «Bacchides»  (ebb.  1845), 
rit  £d?rtft  be«  Ariftotele«  «De  arte  poetica»  (ebb. 

ba«  Seriton  be«  ̂ botiu«  (ebb.  1808)  unb 
fcn  (Ürammatiter  D rato  Stratonicenft«  (ebb.  1812) 
berouS.  9lad>  feinem  Jobe  erf  Aien  feine  Au«gabe 

Kr  aried).  Sutoliler  Sion  unb  *MofAu«  (2pj.  1849) 
unb  bie  Bearbeitung  be«  fifAplu«  (2  SBbe.,  ebb. 

1852;  2.  Aufl.  1859).  Seine  »einem  Auffätje,  $ro- 
aramme  unb  tat.  unb  gried).  ©ebiAte  bat  et  in  ben 

cutA  flafftfAe  Satinität  au«gejeiAneten  «Opus- 
cnla»  (7  *be.,  £pj.  1827—39;  ein  8.  SJb.,  bg.  bon 

ibeeb.  ̂ ri|n'd>e,  ebb.  1877)  jufammengeftellt. Da     bie  genaue  ftenntni«  ber  SpraAe  al«  ben 

einsig  fiebern  &*ea  bezeichnete ,  um  ju  einer  Katen 
Anfdxiuuna  be«  geiftigen  geben«  bet  Alten  Seit  ju 

gelangen ,  f  o  würbe  ipm  eine  einfeitige  Auf  f  äff  ung 
unb  bie  SSernaAläffigung  be«  realen  $eil«  ber  %*pi= 
tologie  ocrgeworfen.  (*r  war  barüber  mit  93odb  unb 
C.  Siüller  in  einen  Streit  oerfloAten,  ber  ibn  ju 
ber  SArift  «Über  $*odb«  »epanblung  ber  gried). 

^nfAriften»  (i'pj.  1826)  veranlagte.  ftteunbliAer 

war  ber  3Retnung«au«tauf  A  Ober  IDlptpologie  jwi-- 

iAen  ibm  unb  Greujct ,  eingeleitet  butd)  £.«  ̂ >xo- 
gramm  «De  mythologia  Graecorum  antiquissima» 
<2pj-  1817),  weiter  au«gefübjt  in  ben  «^Briefen  über 
Horner  unb£ciiobu«»  bon  ibm  unb  Greujer  (.öeibelb. 
1818)  unb  in  ber  SArift  «Über  SBefen  unb  $cbanb: 

lung  In  IRptbologte»  (2pj.  1819).  —  SJgl.  3abn, 
(Sottfrieb  t>.   Gine  @ebdd»tni«rebe  (£pj.  1849); 
Am«*,  ©ottfrieb  £>.«  päbagogifAer  @tnflufi  u.  f.  w. 
i^eiu  1850).  eine  grünbliAe  Söürbigung  6.«  gtebt 
«oAto,  ©ottfriebfc.  3"  feinem  lOOjäprigen  ®e= 
tumtag  (Jrjeibelb.  1874). 

(•ermann,  3ob.,  9laturforfAer,  geb.  31.  Dej. 
1738  tu  5<arr  bet  Strasburg,  geft.  4.  Ctt.  1800  al« 
Sroiefior  ber  2Hebijin  in  Strasburg,  beröffentliAte 
auter  jablreiAen  joolog.  Abbanblungen  namentli* 
•Tabnla  aftinitatum  animalium»  I itrafeb.  1777). 

Son  feinem  Sobn  ̂ obann  griebrid)  geb. 
1768,  geft.  1793,  eriAien  ein  «Memoire  apterolo- 
fiqoe»  i Straub.  1*04). 

Hermann,  Mari  ftrietr.,  $pilolog,  aeb.  4.  :'lua. 
1804  ■  ̂ tanlfurt  a.  SR.,  wibmete  ftd)  feit  1820  ju 
beibelbetg  unb  Sieipjig  ppilol.  Stubien,  unternabm 
bann  eine  wifienf  AaftliAe  Seife  nad)  Italien  unb 
habilitierte  fidj  1826  in  ioeibelberg.  fy.  ging  1832 
al«  erb.  ̂ rofeffor  ber  Philologie  nad)  SWarburg, 
»o  er  1833  jum  jmettenSBibliotbefar  ernannt  tourbe 
unb  aueb  al«  Dtreftor  be«  pbilol-  ©emtnar«  wirtte. 
(ft  folgte  1842  einem  Stuf  al«  ̂ rofeffor  unb  Xitel 
tax  be«  pbilol.  Seminar«  nad)  Böttingen  unb  ftarb 
Her  31.  2e*.  1856.  Seinen  Stuf  bearünbete  er  mit 
ttx  Dotiüglidjen  ̂ Bearbeitung  bon  gucian«  ©tbrift 

«De  conscribenda  historia»  (Jranff.  1828).  2lm 
meiftrn  Verbreitung  unter  feinen  Ärbeiten  erpielt 
ta«  tref|lid?e  «gebrbud)  bet  gried).  Antiquitäten», 
»eüfce«  in  bret  Jeiten  bieStaat«alterrümer  (^eibelb. 
1S31 !.  tie  gorte«bienftlid)en  Altertümer  (ebb.  1846) 
■nt  bie  ̂ rtrataltertümet  (ebb.  1852)  bebanbelt  unb 

in  trier  ©änben  oon  3Mümner,  3)ittenberger, 
^roofen,  31.  SWüUer,  Ibalbeim  unb  Jl)umfer  neu 
beraH«gegeben  würbe  ( Jreib.  i.  $Mr.  1 882  fg.).  gemer 
seroftentiiebte  er  »WefdSicbteunb  Sbftem  bet  ̂lato= 
mitten  1ibilofopb«e»  (®b.  1,  öeibelb.  1839)  unb 
«me  Hu*gabe  bet  }Matonifd?en  Sd?riften  (6  33be., 
Übt  1851—52)  u.  a.  Seine  «Äulhirgefdjicbte  ber 
6rif*m  ̂ ^^  Horner»  gab  Ä.  ©.  Schmitt  berau« 

(2  33be.,  ©8tt.  1857—58).  —  3?gl.  SeAner,  3ur  Gx> 
innerung  an  Äarl  ̂ tiebrid)  .f».  u.  a.  (SBerL  1864). 

©ermann,  Karl  «öeinr.,  ÜJtaler,  geb.  6.  ̂ an. 
1802  ju  Bresben,  maebte  bort  feine  er)ten  Stubien, 
bie  er  feit  1821  in  ÜJtunAen  unb  in  Süfielborf  unter 

15  com din->  fortfetitc.  Später  begleitete  er  (Someliu« 
nad)  3Iiünd)en.  Unter  feinen  eigenen  iTompoftuo* 
nen  Ttnb  befonber«  bie  ftre«fen  ju  ©oliram  oon 

Gfcbenbacb«  «^arjioal»  "im  K6nig«bau  (1834)  ju nennen,  würbe  1844  nad)  ̂ Berlin  berufen,  um 
einen  leil  ber  Entwürfe  Sdjintel«  für  bie  3Jorb alle 
be«  SJtufeum«  au«^ufübren.  T  trat  er  balb  bon 

bief  er  Arbeit  jurüd  unb  malt  e  §re«f  en  in  ber  Älofter= 
tird)e  ;u  ̂Berlin  unb  in  ber  Stabtttrcbe  ut  Ofd>a^ 

unb  ba«  Clgemälbe  :  Cftermorgen,  in  ber  vJHattbäi- 
ürebe  jtu  iBerlin.  3}on  crfd?icnen  3eidjnungen 

jur  «öefepiebte  be«  beutfeben  ̂ olle«»  (15  9labie^ 
mngen  bon  oerfd)ifbenen  jiünftlern,  mit  Jert  bon 

9t  ̂ o&,  ©otba  1852-54).  Cr  ftarb  30.  April  188(> 

ju  Berlin. 
©ermann,  Äonrab,  ̂ Sbitofopb,  Sobn  bon  ®ott^ 

frieb  £>.,  geb.  30.  9>tai  1819  ju  ̂eipjig,  ftubterte 
in  l'eipjig  unb  '-Berlin,  habilitierte  ftd)  1849  al« 
tyribatbocent  ber  ̂ bilofopbie  an  ber  Unioerfttät 

i'eipjig  unb  würbe  1860  aufeerorb.,  1881  orb. 
JÖonorarprofeffor  bafelbft.  ftarb  15.  3uli  1897 
in  Alefterlau«niti.  Qx  fdjrieb:  «0runbrif*  einer 
allgemeinen  !?iftbetif«>  (2pj.  1857),  «^bilof.  ®ram= 
matil»  (ebb.  1858),  «(Slefd?id?te  ber  i<büofopbie  in 

pragmatifeber  sJ3ebanblung»  (ebb.  1867),  ««"^bilof o= 
Pbie  ber  «efebiebte»  (ebb.  1870),  «3)ie  flftbettl  in 
ibrer  ©efcbidjte  unb  al«  wiffenfcbaftlicbe«  Spftcm» 
(ebb.  1875),  «Die  Spracbwiffenfdjaft  nad)  ibrem 

3ufammenb,ange  mit  Sogif,  menfd)lidjer  ©eifte«- 
bilbung  unb  ̂ bilofopb,  ic»  (ebb.  1875),  «Der  ©egen= 
fftft  be«  Älafftfcben  unb  be«  9tomantifd?cn  in  ber 
neuern  ̂ Jbilofobbie»  (ebb.  1877),  «2)ie  beutfeben 
Stubenten,  ein  bramat.  ®ebid)t»  (ebb.  1877). 

©ermann,  i'ubimar,  ̂ bpftolog,  geb.  21.  Dtt. 
1838  ju  ̂Berlin,  ftubierte  bafelbft  1855—59  9Jicbi= 
jin,  habilitierte  ftd)  1865  bort  al«  ̂ rioatbocent 

j  ber  ̂ bpftologie,  würbe  im  Jpcrbft  1868  orb.  s^ro= t  feffor  ber  ̂ bpftologie  an  ber  Unioerfttät  3ü"d) 

unb <r»erbft  1884  inftbntgäberg.  Cr  fd)rieb:  «©runb- 

I  rife  ber  ̂ bpftologie»  {<#cxi  1863;  n,  «ufl.  al« 
|  «Sebrbudj»,  ebb.  1896),  «fiebrbud)  ber  erperimen- 
tellen  Jorilologie»  (ebb.  1874),  «Unterfucbungen  jur 
^boftologie  ber  3Jtu«feln  unb  Heroen»  (3  öefte,  ebb. 

18<J7— 68),  mit  anbern  ba«  « $>anbbucb  ber  ̂b^»: 

ftologie»  (6  5Bbe.,  i'pj.  1879—83).  Aucb  gtebt  er  ben 
«3abre«bericbt  über  bie  ̂ ortfAritte  ber  ̂ bpftologie» 
(Bonn  1894  fg.)  berau«. 
©ermann,  Jbeobor,  ̂ ieubonbtn,  f.  ̂anteniu«. 
©crmnnucbnb,  f.  ?auftgt,  3)iu«(au,  Sabeberg. 
©ermnnnc<üurg ,  Dorf  im  fianblrei«  gelle  be« 

preufe.  Seg.^iBej.  Lüneburg,  in  ber  Cüneburger 
feeibe,  im  Or^etbal,  bat  (1900)  1792  coang.  (f.,  ̂ o)t, 
^elegrapb,  eine  alte,  oon  ̂ ermann  ̂ Billung  erbaute 

ftirdje,  2  HreujtirAen  (1878  unb  1886),  2  SJUjfton«= 
bäufer  mit  Druderei  unb  ̂ BuAbanblung,  NJ)tiffion«= 
fdjule,  2öaifenbau«,  lanbe?=  unb  freitircblicbe  SAu= 
len,  Spar^  unb  5>orf Aufeberein ;  iöoljbanbet  unb  in 
ber  9iäbe  bebetttenbe  Äiefelgurlager. 

©crtitiiunoburgcr  SNtffion  unb  *eparn 
Üon.  ÜJubwig  Jnarm«  (f.  b.)  trennte  ftA  1849  oon 

ber  norbbeutfAcn  «öeibcnmiffion  unb  napm  ben 
Ü)iifrton«betricb  fclbitönbig  in  bie  £>anb.  Seine 
Kolonialibeen  mußten  aber  balb  al«  unausführbar 

aufgegeben  werben,  boA  befteben  Stationen  in 
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Stotel,  in  Stuftralien,  Steufeelanb  unb  3nbten. 

fSflt  6ermann*burger  ÜJtifftoneblatt;  Speermann, 
2)  ie  £ermann*burger  3Jliffion  in  Slfrila,  6amb. 
1876;  SDörrlein,  $)ie  £ermann*burger  SKiffton  in 

fjtnbien,  6ermann*b.  1899.)  Sein  SBruber  unb 
Nachfolger  Sbeobor  f>arm*  (f.  b.)  lucißcrtc  fich,  bie 

au«  »nlafc  be*  6ioilftanb*gefe&e*  »om  Konftfto- 
rium  beränbcrte  lircblicbe  Srauorbnung  anjuerlcn- 
nen,  »eil  er  bie  lircblicbe  Trauung  allein  al*  gültige 

Kopulation  anfeben  »oollte.  1877  be*  Slmte*  ent= 
j  e  ti  t ,  trat  er  mit  feiner  ©emeinbc  au*  ber  bannob. 
£anbe*tirche  unb  bilbete  1878  eine  feparierMutb. 
©emeinbe.  5)a  auch  noch  an  anbern  Orten  fein 

JNeifpiel  {Nachahmung  fanb,  entftanb  ein  Spno- 
baloerbanb  feparierMuth. 
(Semeinben,  Don  benen 
i>ermann*burg  bie  größte 
ift.  1878  unterfaßte  ba* 
Konfiftorium  bie  übliche 
lanbe*lird}licbe  Mollelte 
für  bie  £>ermann*burger 

ÜJtiffion  unb  faßte  ficb  ba* 
mit  offen  bon  ibr  lo*. 
Seit  1885  ftnb  bie  alten 

3kr  binbungen  mit  bcrCan-- 
be*lircbe  roieberhergeftellt 
unb  bie  öcrmanngburger 
^IRiffion  nnrb  roieber  bon 

ben  lanbe*ttrcblicben  ©e= 
meinben  unterftüfct.  da- 

gegen haben  ficb  1892  jmei 
von  6ermann*burßer  Ko= 

loniften  begrünbete  @e- 
meinben  in?lfrila  unb  eine 

.ÖcrmannSburger  ©e- 
meinbe  in  üHeufeelanb,  un- 
Uifrieben  mit  biefer  2Ben= 
bung  ber  2>inßc,  Pon  ber 
.v>ermann*burßer  DJli) 
fion*Icitung  lo*gefagt,mit 
ber  bannoo.  lutb.  tfreitirebe 
berbunben  unb  eigene 

{Uiijfionen  beßonnen. 
•tfcrruaiuttfbcnfmaJ, 

ba*  Don  3Janbel  (f.  b.)  bem 

($heru*terfürften  Slrmi^ 
uiu*  (f.  b.)  auf  ber  ©rotem 
burß  bei  5)etmolb  au* 
freiwilligen  Beiträgen  be* 
beutfeben  Boll*  errichtete 

ÜJentmal.  2)ie  au*  Kupfer  gefet/miebete  Jigur  2lr= 
min*  (f.  üorftebenbe  {Mbbilbung)  mifet  bi*  jur 

Spi&e  be*  f>elmid)mud*  17,s,  bi*  jur  rechten  cr= 
bobenen  £anb  19,  bi*  jur  Scbroertfpifce  2«i,7  iu. 
3)  ie  £öbe  be*  ganjen  Senfmalö  mit  bem  30,7  m 
boben  Unterbau  beträgt  57,4  m.  Tu  entbüllung 
be*  Tentmal*  fanb  IG.  Sluß.  1875  im  Beifein  be* 
Kaiicr*  ftatt. 

*rrntrtniicl)üljlc,  1890  crfcblofiene  Sropfftcin: 
bohle  bei  iKübelanb  im  Joarj,  im  braunfcbio.  Kreio 
Blanfenburß,  recht*  bon  ber  Bobe,  ßliebert  fieb  in 

brei  Storfrverle,  ift  etwa  410  n  tief,  8— 38  in  bod). 
6ie  enthält  arofeartige  £ropffteingcbilbe  unb  foffile 
Knodjen,  j.  B.  be*  Höhlenbären. 

\n-r mautt4fd)lad] t,  bie  Schlacht  im  Seutobun 
ger  NBalbe,  in  ber  bie  3)eutfd?cn  unter  2lrminiu*  (f .  b.) 
9  n.  (5br.  ba*  röm.  Heer  unter  Baru*  üerniebteten. 

#ermannftabr,  ungar.  Nagv-Szeben.  DKomi« 

tat  in  Ungarn  (Siebenbürgen),  187G  au*  Beftant-  | 

teilen  be*  frühem  fäcbf.  «König*boben*»  (au*  ben 

Sacbfenftüblen     SJiühlbad),  iHeu&martt  unb  teil* 
roeife  fiefdjlircb  beftehenb)  unb  au*  einigen  ©emcin= 
ben  ber  ehemaligen  Komitatc  Unten  unb  Ober 

sJi}ethenburg  gebilbet,  grenzt  im  9t.  an  bie  ftomitate 
Unter= Söeifcenburg  unb  ©rb^Äolel,  im  D.an  ftoga* 
ra*,  im  S.  an  bie  SBaladjei,  im  9B.  an  fmnpab  unb 

umfafet  aufeer  ben  SWbten  mit  georbnetem  3)tagi- 
ftratß.unb  3Jiühlbad>  6  Stuhlbejtrfe.  2)a*  ftomitat 
hat  3313,m  qkm  unb  (1890)  148738  meift  grie*. 
Orient,  rumän.  (f.  (42497  2>eutfd?e,  98719  ü©ala 
eben,  4342  ÜJlagparen),  barunter  39065  fiutberifdje, 

1586  Dieformierte,  6444  SRömifd).-,  12550  ©rieebifeb: 
itatholifche  unb  639  3*raeltten,  (1900)  162744  Q. 

$a*  Sanb  ift  im  allgemeinen  gebirgig,  im  6.  bie 

^ran*fbloanifehen  i'Upen,  im  %  bie  ßügelreihen 
am  Gtbtn>  unb  Mlutafluffe.  3)ureh  bie  fübl.  Söerg 
fette  führt  ber  9iotcturmpa&  nad)  ber  2Balachei;  hier 
bridjt  bie  ?lluta  ihr  öett  burch  unb  teilt  bie  Äette  in 
eine  öftlidje  unb  »eftlidje;  biefe  ift  bie  bebeutenberc 
(Steff  lefte  2251  m).  eine  eigentliche  ebene  finbet  f»cb 
nicht  r>or,  boch  jablreiche  breite  ̂   hat  er,  unter  benen 
ba*  be*  (Sibtnbacb*  bei  ber  6tabt  .vi .  unb  ba*  911t; 
t heil  bie  bebeutenbften  ftnb.  2)a*  ®ebiet  ift  bemalbet 
unb  gut  bemäffert;  ber  33oben  ift  in  ben  Sthälem 
unb  auf  ben  Mügeln  unb  SBorbergcn  hinreichenb 
fruchtbar,  ba*  Klima  im  allgemeinen  milb,  boeb 
»egen  ber  fu\bc  be*  ̂ ochgeoirge*  im  6.  häufig 
auch  rauh  unb  unfreunbltcp.  3n  ben  gefebütden 
i  ha  l  evn  nürb  ültai*,  Sein,  bortrefflicher  ̂ lacb*  unb 

Öanf  gebaut,  aufeerbem  üiel  geberbieh5  unb  Sd>af  ■ 
jucht,  blühenbe  ftteingeroerbe  unb  lebhafter  £>anbel 

mit  ber  Salachei  betrieben. —  2)  p.,  ungar.  Nagy- 
Szebcn;  rumän.  Sibiü  (lat.  Cibioium),  ̂ »auptftabt 

be*  Komitat*  ebemal* 

Öauptftabt  be*  ü)ro&fürften= tum*  Siebenbürgen,  liegt  am 

ßibinfluife  in  430  m  Höhe, 
in  einer  f ebenen  ebene,  an 

ber  fiinie  Klein'Köpifcbs.ö.1 
gogara*  unb  H.!9taßp=2)if3: 
nöb  ( 13  km )  ber  UnQar. 
6taat*babnen  unb  ift  Sit? 
ber  Äomitat*bebörben ,  be* 

€uperinteubenten  unb  be*  i'anbe*tonfiftorium*  ber 

auß*burßifchen  Konfejfion,  eine*  ßriech5oricnt.  Qtry- 
bifebof*,  einer  ©eniebtreltion  fomie  be*  12.  Korpv 
lommanbo*,  ber  Äommanbo*  ber  16.  3«fauterie= 

tnippenbiüifion,  32. 3nfantcrie%  12.  Kavallerie;  unb 
12.  Slrtilleriebrißabe,  bi*  1876  auch  be*  6act)fen: 
ßraf en,  (Some*  ßenannt.  2)ie  Stabt  befteht  au*  ber 
tbern  Stabt,  ber  Untem  6tabt  unb  bier  Siorftäbten 
unb  bat  (1900)  29577  meift  beutfdje  eoanß.  e.  (4732 
9)taßparen,  5959  {Rumänen),  barunter  6079  SHö- 
miieh:,  2079  (9riecbifcb=Katbolifcbc,  4051  ©rieebifeb^ 
Dricutalifche  unb  923  3&raeliten»  in  ©arnifon 
3  Bataillone  bei  2.  unb  1  be*  31.  ungar.  3«fan- 

tcrieregiment*,  ba*  12.  ungar.  Korp*=,  ba*  86. 2)ioi= 
fion*artillerieregiment  unb  bie  12.  2rainbibifion. 
Sie  Cbcre  Stabt  liegt  auf  einer  Jlnböbe,  bflt  einen 

fchöneu  3)tarftpla^,  ben  a®rofeen  {Hing»,  unb  ßnt 
gepflafterte  fchöne  Straften-  ö«  hat  ein  Stanbbilb 
be*  Bifchof*  ber  eoang.  Sanbesfirche  Daniel 
Seutfch  (1899,  bon  2>onnborf),  acht  Kirchen,  unb 
jroar  jroei  Iutberifcbe,  je  eine  reformierte,  r5mifd?= 
unb  griecbifeh^atbolifebe  unb  brei  grieebifdvorien* 
talifche;  f enter  jmei  Bonnern  unb  ein  {D(önd>$= 
llofter.  Unter  ben  öffentlichen  ©ebäuben  3eid? = 
neu  ftch  au*:  bie  grofte  got.  Kirche  ber  Sutberancc 
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(I3.bi*  16.  ;$abrb.)  mit  einem  großen  fBanbgemälbc 
wn  Jobann  x>on  iRofenau  (1445)  unb  einem  Surm 

d'im)  mit  üiex  Gcttürmcben,  bie  röm.-tatb.  %\axx- 
tirtb«,  ba*  itabtifebe  3tatbau*  (15.  3abrb.),  ba* 

fanv3°i^b^Bürgerfpttal,  bie  gro&e  Infanterien 
diente,  bie  neue  grobe  SlrtiUerietafeme,  ba*  @c= 

jcer!*er>erem*a,cbäube,  bie  neue  Jraim  unbbiejdflcr- 
toierne,  ba*  ©ebäube  bei»  KorpMommanbo*,  ba* 
Ibeaier  unb  ber  Baron  Brudcntbalfd>e  ^alaft. 
fetterer  entbdlt  eine  anfebnlicbe  Bibliotbet  (400UO 
ÜVinfce.  500  ̂ ntunabeln)  unb  eine  3W  tin ;iammlung, 

eine  febr  fd)ä|ten*tt>erte  Bilberqalerie,  eine  Sanum 
Jung  rem.  Altertümer,  eine  Naturalienfammlung 
unb  ein  3Hineraltentabinett.    Sin  B  t  lb  u  n  a  >> : 

•  n  ft  a  1 1  e  n  befteben  ein  eoang.Cbergömnaftum  unb 
eine  erang.  Cberrealfdmle,  em  tönigl.  Staat*gptm 
nanum ,  eine  Normalbauprfcbule,  eine  Infanterie: 
tabettenfebule,  ein  ariecb.=  Orient,  ̂ riefterfeminar, 
eine  Sdmle  für  2etbe*übungen,  eine  acbttlaffige 
:Wdbd>enicbule,  je  eine  2>tdbd)enjd)ule  berUrfuline: 
rinnen  unb  (jrannätanerinnen,  eine  lutb.Bolt*fdmle, 

eine  boberc  lUdbcbenfcbule  be*  rumän.,  >v.u-:-bal 
tung*;  unb  &anbarbeit*jd)ulen  be*  coang.  grauen: 
rerein*,  ferner  ein  latb-  unb  ein  eoang.  3Baifentmu*, 
eine  Armenanftalt ,  ein  allgemeine*  Krantenbau*, 

Bürger-  unb  IRilitdrfpttal,  bie  2anbe*irrenanftalt, 
ein  3ucbtbau*  u.  f .  id.  Sie  3  n  b  u  ft  r i  e  erftred t  ftd? 
auf  ,>abritation  oon  2ud),  f>orntdmmen,  Motjen 

unbSollbeden,  &üten,  Kerjen  unb  Seife,  S?eber= 
unb  Seilenoaren,  Stearinterjen  unb  Soba,  Spo= 

biutn  unb  i'etm.  .'lud  giebt  e*  viele  ÜRafcpinen: 
fobrifen,  (Gerbereien,  mebrere  Solhoebereien,  Spi= 
rituäfabriten ,  2  grobe  Bierbrauereien,  5  BudV 
trudereien  unb  5  Bucbbanblungen.  Scr  ebemal* 
aro te  unb  blübenbe  6anbel  mit  bem  Orient  ift  oon 
reiner  Bebeutung  mebr.  3n  >>.  befinbet  ftd)  eine 
Bcbenrrebitanftalt,  eine  Berein*bant,  eine  Spar= 

taffe  unb  eine  Sparanftalt  «Albina».  Sie  Um- 
gebungen ftnbfcbön.  Nahebei  bie  @rofe=©emeinbc 

Geitau  (f.  b.).  4  km  roeftlicb  baoon  bie  al*  llima= 
hiebet  Kurort  unb  Sanbaufentfcalt  befud)te  ©rofe= 

(«kmeinbe  3Rid)el*berg  (ungar.  Kis-Disznöd),  in 
584  m  £öbe,  am  #u&e  be*  ©ö&enberge*  ( 1279m),  mit 

965  mein  beutfdjen  6.  unb  einerKaltroafferanftalt.— 
fi.  war  urfprünglicb  ein  Sorf  unb  mirb  in  einer  Ut 
hmbeoon  1223 nod>  Billa  £jermani genannt.  Siefer 
Hermann,  ein  Nürnberger  Bürger,  foll  1140  unter 
König  ©eifa  11.  eine  Kolonie  bierber  geführt  unb 

ten  tri  gegrünbet  haben,  ber  1224  oon  König 
Änbrea*  II.  im  golbenen  Freibriefe  oiele  $rioilegien 

erbielt.  Born  15.  bi*  17.  £abrb.  war     eine  )eb.r 
Warfe  Leitung,  bie  bei  ben  dürfen  unter  bem  Namen 

•Äste  ctabt»  gefürdjtet  mar.  —  Bgl.  Jübrer  burd) 
ft.  unb  bellen  Umgebung  (2.Aufl.,  Jöermannft.  1896). 

«►ermann  oom  ttufefK*  ̂ f«ubonpm  oon  Anton 
Saumftarf  (f.  b.).  [narid?. 
©rrmanrirti ,  König  ber  Dftgoten,  f.  frerma: 
$ermanubu\  ägppt.  ©Ott,  f.  Anubt*. 
^»ermäon,  f.  $ermaion. 

£erniapbrobttie<atuei ,  ermap  probt** 
mal,  3»itterbaftigleit  ober  3»»tter  = 
b  i  I  b  u  n  g ,  biejenige  Bilbung  organif  cber  ©efd)öpf  e, 
«?«ld>e  tie  0eid?Icd?t5teile  beiber  @efd)lecbter  in 
einem  ̂ nbioibuum  »ereinigt.  Xtefe  ÖUbttnfl  ift 
ocrmal  bei  oielen  ̂ flan^en  unb  einigen  niebern 

lietflanen  (mebrern  sJRoilu4len,  Slingelroürmern, 
^obltieren,  einigen  Stad?elbäutern,  oiclen  6inge= 
»e^erourtnem  u.  f.  tv.),  oon  benen  einige  baä  ©e= 
Kfaft  ̂ r  3fugung  allein,  obne  3»3»*l?ung  eine* 

jmeiten  ̂ nbtoibuumS,  ooübringen  tonnen,  mdb.» 
renb  anbere,  |.  93.  bie  Sdjneden,  bie  jmat  bie  ©e= 
fdSled>tdteile  beiber  ©efcblecb,tcr  oollfommen  befmen, 
nur  burd)  ̂ ermifebung  mit  einem  anbern  Z iere  ber* 
felben  ?lrt  ftd)  fortjupflanjen  im  ftanbe  finb.  Jm 
ledern  Jalle  fpridjt  man  oon  3lnbroapnie  (f.  b.). 
6ä  lann  berö-  jeitlicb.  getrennt  fein,  fo  bob  ein  unb 
baSfelbc  ©efd?ßpf  erft  männlidse,  bann  »eiblicbe 

3eugung*ftoffe  probujiert  unb  umgefeprt  (prote« 
ranbrifd)  ober  proterogpnetiid) ;  bie3luftern  j.  B.  finb 
proterogpnetifd)).  Bei  ben  böber  ftebenben  Bieren 
unb  bem  ̂ cnfdjcnift  ber  &.,fofern  erüberb.auptoor5 
tommt,  ftet*  nur  ein  Bilbungäfebler,  eine  5Dlifebil= 
bung,  u:  ber  in  ben  jrüi?eften  Anfängen  ber  Körper« 
entroidlung  nad)  nod)  unerforid)ten  ©efe^en  ber 

Keim  gelegt  mirb,  unb  roeldje  oon  ibrer  Jeblerbaftig* 
leit  burd)  bie  Unoolllommenbeit  beä  ©efdjledbW' 
leben*  ber  3«>itter  ein  beutlicbe*  3«"«"«*  ablegt. 

2Hit  bem  Begriff  eine*  6 ermap br obiten 
au*  ben  hchevn  Xierllaffen  barf  t aber  (eine*meg* 
bie  3bee  an  eine  tonftante  ftorm,  an  eine  Klaffe 
oon  ©eidjöpfen  berfelben  Befdjaffent»eit  oerbunbeu 
werben,  e*  tann  otelmei?r  bei  ben  meiften,  oielleidbt 
oon  allen  Arten  ber  hohem  $iere  gelegentlicb  ein 

mal  ein  bermapbrobitifebe*  ̂ nbioibuum  oorfont: 
men.  Sie  oolljtänbige  Au*bilbung  unb  Bereini: 
gung  ber  männlia)en  unb  meiblicben  ©efcblecbt*: 
organe  in  bemfelben  ̂ nbicibuum  mit  ber  Aübin.5 
feit  r  oon  beiben  nad)  Belieben  ben  oon  ber  Natur 

bcftimmtenSebraud)  ju  madjen  unb  bie  @e)d)led>t*- 
funftionen  oollftänbig  bi*  an  ihr  @nbe  au*,utfübren, 

mürbe  ba*  ̂ beal  be*  barftellen.  Scbocp  ift 
biefe*  bureb  bie  neuern  Beobachtungen  al*  eine  Un» 
möglidjteU  bargetban  morben,  fo  bab  man  ben  ©e= 
banfen  an  bie  boppelten  ©efd)led}t*oerri(btungen 
gänjlidj  tiat  fallen  laffen  unb  einen  magren  3»itter 
bereit*  ein  fold)e*  ©efeböpf  nennt,  bei  melcbem  ftd? 
bie  b^iuptfä<blid)jten  männlicben  unb  meiblicpen 

Serualorgane  nebeneinanber  finben.  6o  finb  jabl» 
reiebe  £d)metterling*3roitter  befdbrieben  morben, 
roelcbc  in  ben  innern  unb  äubern  Gbaraltercn  auf 
ber  einen  Seite  männlicb,  auf  ber  anbern  meiblicb 

waren;  bei  Rieben  mirb  Wild)  unb  Stögen  ntebt 

feiten  in  bemielben  üere  in  oöllig  normaler  £nt-- 
midlung  angetroffen,  unb  e*  bunte  bie*  al*  ba* 
einzige  fidjere  Beifpiel  oolltommenen  A3,  bei  einem 
iöirbeltiere  bafteb.en,  inbem  b.ier  roobl  (ein  3meifcl 
bleibt,  bab  bie  abgelegten  Gier  (gam  ober  teilmeifc) 
burd)  ben  Samen  eben  be*ielben  Sier*  befrud)tet 
werben  tönnten.  Beispiele  äbnlidjcr  Art  fmb  bei  am 
bem  Wirbeltieren  niebt  ermiefen,  unb  meift  jeigt  ftcb 

bie  3witterbilbung  nur  fo,  tan  bie  ©efd)led)t*teile 
ber  einen  Seite  männlid) ,  bie  ber  anbern  roeiblidb 
(Uermaphroditismus  lateralis),  ober  bie  innern 
männlid),  bie  äufrern  bagegen  oon  meiblicpem  Am 

H-ben  fmb,  f eltener  umgefebrt  (Hermapbroditismn» 
transversalis);  ober  bab  bie  3<>bl  ber  ©efd)lecbte= 

organe  jmar  oermebrt,  aber  neben  ben  au*gebilbe- 
tern  be*  einen  ©efdjlecbt*  bie  be*  anbern  nur  am 
gebeutet  ober  oertümmert  oorbanben  finb. 

^n  nod)  meiterm  Sinne  bejeiebnet  man  mit  bem 
Namen  3n)itter  mit  Unrecbt  alle  bie  ̂ nbioibuen, 

bei  benen  burd)  eine  Scformität  ber  duftem  0c= 
fcbled)t*teile,  bie  in  ber  frübeften  (?ntn?idlung*= 
periobe  bc*  Wcnfcbcn  unb  ber  böbem  Sierc  bei  beiben 

©efdjlecbtem  in  ben  (Grunbjügen  ibroe  ̂ aue*  burd>= 
au*  db^nlid)  fmb,  ftd)  auf  ben  erften  Anblid  ba* 
©efcbledjt  nid)t  beftimmen  läf>t.  Sollte  eine  folebe 

Unte'rfud)ung  bei  K inbem  von  äweifelb,aftem  @e= 
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Weilt  nod)  fein  beiriebigenbeS  'Jiefultat  geben,  fo 
ift  bod)  oon  bem  retfern  Lebensalter  ber  Pubertät 
unb  ben  bann  eintretenben  (*rfd?einungen  Äuff  cblufe 
über  ba*  eigentliche  ©efcblecbt  m  erwarten.  %m 

bäufigiten  banbelt  cS  ftd)  hierbei  um  einen  i-oo. 
$feubobermapbrobitiSmuS,  meldjer  ent= 
weber  blofo  barin  begebt,  bafc  nur  bie  äufeern 

©cfcblccbtSorgane  beS  betreffenden  ̂ nbioibuumS 
(ScbeinjmitterS)  eine  SMIbung  jeigen,  wie  fte 
iener  beS  anbern  ©eicblecbtS  entfpriebt,  ober  barin, 
bafe  mit  ober  obne  eine  folebe  üJlifebilbung  Oer 

äufeern  ©ejcblecbtSorgane  aud)  bie  &uSfübrung*= 
gänge  ber  Genitalien  be*  anbern  ©efcblecbt*  ju 

ntebr  ober  weniger  auSgefprocbenet  Öntwidlung  fle- 
langt  ftnb.  Sinb  babei  bie  fieimbrüfen  männlid), 

fo  fpriebt  man  oon  einem  Pseudohennaphroditis- 
mus  masculinns,  ftnb  fte  aber  weiblich,  fo  nennt 

man  biefen  3uftanb  Psetidohennaphroditismus 
feminiuus.  ferner  gehören  hierbei  alle  biejenigen 

Snbiotbuen,  bei  benen  aud?  bie  genauefte  Unter= 

{uebunfl,  felbft  bie  innere,  nad)  bem  Jobe  ange= 
jtellte,  baS  ©efcblecbt  zweifelhaft  läfet,  toeil  bie 

©efcblecbtSteile  fo  oertümmert  ftnb,  bafj  fte  burd)= 
au*  leinen  fiebern  SlnbaltSpunft  jur  Söefttmntung 
be*  ©efaMecbtS  geben,  iöei  bem  9Jlenfd>en  ftnb  aud) 

in  ben  fällen,  in  welchen  bie  dunere  ©efebaffenbeit 
am  meiften  ÄuSftebt  bafür  bot,  niemal«  (*i  unb 
Samen  bereitenbe  Organe  in  einem  unb  bemfelben 
SXnbiotbuum  mit  Sicherheit  naebgemtefen  roorben. 
2)ie  3eugungSfäi)igteit  ber  abnormen  3*oitter  ift  im 
allgemeinen  febr  gering  unb  befebräntt  ftd)  faft  nur 
auf  jene  %tt ,  bei  welcher  aud)  burd)  eine  genauere 
Unterfucbung  baS  ©efcblecbt  auSgemittelt  werben 

lann.  5)a  biefe  Gigenfcbaft  uigletd)  bie  (*befäbig: 
feit  bebingt,  ba  ferner  burd?  bie  mit  bem  fr.  Der 

bunbene  angeborene  Sertümmerung  ber  (sjefcblecbt#- 
brüfen  aud)  bie  pfpd)ifd)e  ßntmidlung  beS  ijnbtoi: 
buumS  gehemmt  fein  tann,  f o  fommen  fragen  über 
ben  wirtlichen  ober  nur  febeinbaren  fr.  nidjt  feiten 
por  baS  ftorum  ber  gerichtlichen  2)tebijin,  wie  biefe 
aud)  bei  IfrbfcbaftSangelegenbetten  manchmal  über 

biefen  ̂ hintt  ihr  ©utaebten  abzugeben  bat.  —  SBgl. 
Saurent,  Tie  3ioitterbilbungen,  ©pnälomaftie,  fy- 

miniSmuS,  fr.  (bg.  oon  Rurelia,  t'pj.  1896);  ©ra= 
bomftp,  Tie  mannmeiblicbe  9iatnr  beS  9Jienfcben  mit 
9)erüdftd)tigung  beS  pfpcboferuellen  fr.  (ebb.  1897). 

V>crmnpbrobttoc<r  ber  Sobn  bei  kernte*  unb 
ber  3lpprobite,  mürbe  oon  9ipmpben  auf  bem  $ba 
erjogen,  tarn  aber  nod)  als  Knabe  nacb  Harien,  too 
bie  ittpmpbe  ber  Duelle  SalmaliS,  in  ber  er  ftd) 
babete,  ibn  pergeblicb  um  Gegenliebe  auflebte. 
Stuf  ibr  Rieben  ju  ben  ©öttern,  immer  mit  ihm 
pereinigt  j»u  fein,  würben  ihre  Seibcr  fo  oerbunben, 
bafc  ein  Toppelgefcböpf,  halb  ÜJlann,  halb  SBeib, 
entftanb.  Tiefe  Sage,  welche  in  ber  burd)  Doib 

überlieferten  ©eftalt  obne  3*oeifel  ba*  3Herf  ge- 
lehrter aleranbrinifeber  Dichtung  ift,  bentbt  auf 

3been  unb  Sräucben,  welche  au«  ben  femit.  <Heli= 
gionen  in  bie  gried).  i'lptbologie  eingebrungen  ftnb. 
Sit  biefen  bient  bie  mannwciblicbe  58ilbutt(t  öfter  ijum 

^lu#brud  üppig  jettgenber  9kturtraft.  (line  folebe 
©ottbeit  mürbe  auf  (£ppem  unter  bem  Stallten 

apbrobito«  perebrt  unb  al$  bflrtige  Jlpbrobite  bar= 
geftellt.  Seit  bem  5.  ̂ abjrb.  o.  (Sbr.  finbet  man 
ben  Äult  berfelben  auch  |U  Althen,  unb  bier  fd>eint 
ftd)  au*  ihrer  bermenartigen  3)ilbuna  ber  warn 

fr.  entroidelt  (ut  haben.  !Jie  falf*e  Deutung  bie= 
fe*  Flamen*  führte  fpiiter  baut,  ibn  sum  cobne 
bc*  inerme*  unb  ber  ̂ Ipbrobite  ut  machen,  tie 

fpätere  perroeieblichte  grieeb.  ftunft  in  ber  3<«  be# 

JDflleni*mu*  oerfuebte  ftd)  oiel  in  2>arftellung  be* 
fr.,  wobei  es  bann  meift  nicht  fomobl  auf  bie  Dax 

ftellung  ber  biefen  ©Ottern  ju  ©runbe  liegenben 

religibfen  ̂ been  als  auf  bie  l'bfung  beS  tünftleri- 
fdjen  Problems  einer  üerfcbmeljung  männlicher  unb 
weiblicher  formen  abgefepen  war.  es  ftnb  nod)  oiele 

2>arftellungen  oon  öermapbrobiten  in  Statuen,  iHe^ 
lief*,  9Banbgcmälben,  ©emmen  erhalten. 
$erma0,  einer  ber  Äpoftolifchen  3}äter  (f.  b.), 

weil  ihm  ein  $ud),  betitelt  Ter  jfrtrte»,  beigelegt 
wirb,  beffen  5ierfaffer  ber  5Höm.  16,  u  oon  $aulue 
begrüßte  fr.  fein  foll.  $n  3öir!lid)teit  war  nad) 
einem  alten  3eugniffe  ber  löerfaffer  ein  Sntber  be* 

röm.  »ifd?of«  ̂ JiuS  (3Ritte  Oes  2.  3abrb.).  2*aS 
üBud),  eine  ̂ ipolalppfe,  oertünbigt  auf  ©runb  einer 
oorgeblid)  oon  6briftuS  felbft  oeranlafeten  Dffen^ 
barung  mit  diüdficbt  auf  baS  nahe  SBeltenbe  bie 
©emäbrung  einer  nochmaligen  $)ub)eit  für  bie  nacb 
ihrer  Jaufe  mieber  in  allerlei  Sflnben  oerfallenen 

Gbriften.  2)ie  alte  Äird>e  reebnete  ben  «Birten»  (ber 
offenbarenbe  ©ngel  tritt  in  ©eftalt  eines  Ritten  auf  ) 
oielfad)  noeb  %u  ben  neuteftamentlichen  Schriften. 

T  a»  Such  ift  einS  ber  miebtigften  3eugniffe  für  ba* 

Gbriftentum  be*  2.  ,Vibrf\  'früher  nur  in  einer 
alten  lat.  Überfettung  oorbanben,  ift  ber  gried). 

Criginaltert  neuerbingS  faft  ooUftänbig  wieber  ent^ 
bedt;  aufeerbem  fanb  man  eine  zweite  lat.  unb 
eine  ätbtop.  Überfettung.  Tie  erfte  Ausgabe  be* 
griech.  JerteS  ift  Pon  Finger  unb  2)inborf  (2p ,5. 

185<>),  neuere  SluSgaben  oon  £nlgenfelb  (im  «No- 
vum  Testamentum  extra  canonem  reeeptum»,  ebb. 
1866;  2.  »ufl.  1881 ;  ooUftänbiggried?ifd),ebb.  1887), 

oon  ©ebharbt  unb  öarnad  (in  ben  tPatrum  apo- 
stolicorum  opera»,  ®b.  3,  ebb.  1877)  unb  oon  ̂ wnt 
(in  ben  «Opera  patrum  apostolicoram»,  Sb.  1,  2üb. 

1878). — &gl.  «ehm,  Über  ben  v3erf  äff  er  ber  Schrift, 
welche  ben  Xitel  Joirt  führt  Otoftod  1876);  6fid- 
ftftbt,  35er  fiebrbegriff  beS  Birten  (Inflam  1889); 

Stahl,  'BatriftifcheUntcrfuchungen.  III.  2)er«6irt» 
beS  fr.  (fipj.  1901).  Slpologetifcbe  Jenbenj  oerfolgt 

bie  Schrift  oon  3<^m,  Ter  Joirt  beS  fr.  (fraüt  1868). 
^ür  eine  jüb.  Schrift  be*  1.  3abrb-,  djriftlid)  bear- 

beitet im  2.  ̂otiri).»  If&lt  ben  «Birten»  Spitta  (r>fll. 

Spitta,  3ur  ©cfchidjte  unb  Sitteratur  beS  Urchriften= 
tum*,  »b.  2,  ©ött.  1896). 

Bermel  tu  ober  grofteS  Wiefel  (Mustela 
erminea  L.\  f.  $afel:  Harber  II,  §ig.  1),  ein  IU\- 
neS,  aber  blutgieriges  unb  graufame*  Skaubtier  au* 
ber  Gattung  ber  Harber  (i.  b.),  welche*,  in  Europa 

unb  Slftcn,  bcfonberS  aber  in  Sibirien  cinbeimifd>, 
bie  Sifthe  menfeblicher  ©obnungen  flieht  unb  felfmc 

üJi^ftlber  ben  Ebenen  oor.ueht.  ÖS  hält  ftd)  in  Stein  - 
häufen,  Löchern  unb  bohlen  Säumen  auf,  tlettert 
unb  fpringt  oortrcfflid)  unb  gebt  nachts  auf  diaub 
auS,  ber  aus  tleinen  Säugetieren  unb  Sögeln, 
Schlangen,  Cibecbfen  unb  Giern  befteht.  Shircb 

maffenhafte  Wäufeoertilgung  wirb  e*  nühlid).  ̂ 0. 
morbet  mehr  al*  cS  friftt,  paart  ftch  im  ÜJtärj  unb 
ba*  3Beibcben  wirft  tm  9nai  fünf  bis  acht  ?Utna.e. 
Sein  im  Sommer  oben  brauner,  auf  ber  Untcrfette 

gelblichweifter  Hei  j  wirb  im  SIMnter  im  Horben  id?nec  - 
weift,  bie  Spifce  be*  Schwanke*  aber,  welche  an 
tfänge  bie  Hälfte  beS  fiörperS  übertrifft,  ift  ftet«. 

glänjenb  fdjwarj  gefärbt.  (S.  ftermelinfelle.)  ?IU;> 
Sappenbilb  führt  bie  Bretagne  ben  fr. 

mich  11 ,  beralbifche*  ̂ el.uoerf,  orbnung*  = 
mäbig  mit  mebrern  Weihen  ftilifterter,  abhängen« 
ber  febwarter  .v>ermelinfchwänjchen  (wobei  bie  ber 
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fl«abeu  bleiben  auf  ben  Süden  ber  ungerabcn  fteben) 

a Silber  bargeftellt.  ( 5.  Jafel :  ̂eralbii*«  ip  = 
rtn  I,  $ta,  ».) 
$ermr  Uuf cU c,  bie  mit  ben  fcbwarjcn  ccbwanj= 

iritwn  geicbmüdten  meiern  9HnteTpe(je  beS  kernte-- 
linS  (i.  b.t,  bie  aus  Sibirien  unb  bem  übrigen  nörbL 

flutlanb  in  jährlichen  ÜDtengen  von  etwa  400000 

3rüd  über  iBarabinSt,  3fdnn,  ̂ eniffeiet  unb  3a-- 
batst  in  ben  Hanbel  gelangen,  früber  toax  baS  fra- 

gen ber  .ftermelinmäntel  ein  ÜBorrecbt  ber  dürften, 
beute  werben  fie  pielfacb  pon  ber  feinen  Damenwelt 

begehrt.  Hauptabfabgebicte  fmb  au&er  JHu&lanb  na: 
mentUcb  Cbina  unb  bie  $ ürtei,  in  geringem  Wake 
Cnalanb,  ̂ rantreid),  florbamerita  unb  Deutfd?lanb. 

Derart  beS  JyelleS betraft  1 ,8—1,5  ÜJt.;  ju  einem 

Ä'antel  geboren  burcbfdmittlicb  130  Stfid. 
>>  c  r  m  c  1 1  n  fp  i  n  h  c  r ,  ber  ©abelf  (fcroan  j;  bie  ftaupe 

f.  £afel:  Raupen,  $ig.  12. 

kernten,  pieredige  mit  Köpfen  perf  ebene  ̂ fei= 
ler,  bergleteben  es  im  alten  Htben  auf  ̂ läfcen  unb 
«erraten  Diele  gab.  (S.Hermotopibcnpnwfc.)  Den 
tarnen  erbielten  fie  pon  HermeS,  infofern  biefer 
auds  al*  «Ott  ber  ©ege  unb  beS  SSerfebrS  perebrt 
truTbe.  äuS  bem  älteften  Kultus  beS  Hermes  in 

(Heftalt  pon  Steinhaufen  an  Segen  unb  Wrenj- 

marf en ,  bann  auch  unter  ben  formen  beS  $ballu« 
(3*ugungSglieb)  entwidelte  fiep  bie  ©cftalt  ber  H-, 
jumicMt  als  einfacher  ̂ fabl ,  welcher  inmitten  ber 
Steinhaufen  erriebt  et  würbe,  bann  aß  pballuSföP 
rniaeT  Pfeiler,  weldem  ?ulet»t  ber  Kopf  beS  ©otteS 

aujgejeiu  würbe.  Jln  Kreuzwegen  würbe  bie  ein« 
fache  Herme  naeb  ber  Slnjabl  ber  2Sege  perbrei-  ober 
penrieriaebt.  Sud)  auf  anbere  ©ötter,  befonber* 

auf  ben  bärtigen  DionpfoS,  würbe  biefe  Darftcl= 
lungsform  übertragen,  ebenfo  bilbete  man  -Hüften 
pon  Staatsmännern,  ̂ jjbilofophen,  Siebtem  u.f.w. 

in  Hermenform  (fiebe  j.  9?.  iafel:  ©rieebifebe 
Kunft  II,  (510. 12)  unb  ftelltc  in  fpäterer  ,Scit  gern 
jwei  foleber  als  Doppel  berme  jufammen.  Sludj  bie 
woberne  Kunft  wenbet  bie  ftorm  ber  H-  für  Soften 
unb  im  Sauwefen  pielfacb  an. 

ipermfttegilb,  Crben  beS  heiligen,  Pom 
Kenia  ̂ rerbinanb  VII.  pon  Spanien  27.  3top.  1814 
uir  SMobnung  für  Dffijiere  beS  HecrS  unb  ber 
SKarine  geftiftet,  jerfällt  in  @ro&treu3e,  jweite  unb 
britte  Klaffe  unb  ift  nad?  tebnjäbrigem  iöeftti  bei 

CTben«  wobrenb  attiper  ̂ ienftü'eit  mit  gewiffen 
•fknfionen  perbunben.  2a«  Crben»ieid)en  ift  ein 
pon  ber  Kbniaslrone  überragte»  wei^e«  Kreu;  mit 

ntnbem  blauem  ÜRittelf d)ilbe  mit  bem  $ilb  be$  peili= 
aen  ju  ̂ferbe  unb  ber  Umfcbrift  «Premio  a  la 
ronstancia  militar».  Die  «rofefreujie  tragen  bo- 
fdbe  am  breiten  weisen,  tweifad)  tarmefm  geftreif^ 
teit  ilanbe  pon  ber  redbten  Scbulter  ;ur  linten  Jr»üi te 

nebft  einem  Stern  auf  ber  linfen  vSruft;  bie  jweite 
Klaffe  trägt  biefelben  ̂ nfignien,  jeboeb  niebt  ba* 
breite  ̂ anb ,  bie  britte  bae  Kreuj  im  Knopflodi. 

gerate  negilb,  6obn  bee  fpan.  2Deftgotent6nige 

£*opigilb,  erbob  luf  um  580  gegen  feinen  ̂ ater,  er- 

log aber  nadb  einem  mebrjäbrigen  vürgerfriege,  ob- 
f<bon  ibn  bie  ̂ p^antiner  unterftüttten.  ̂ eopigilb 
nabm  Jp.  in  ßorboba  gefangen  (584),  bielt  ibn  erft  ein 

^Uxbr  läng  in  (eiebter  £>aft,  bann  mußte  er  ibn  bin= 
nebten  (äffen.  Die  Vegenbc  lafit  i>.  umt  Katbolicie^ 
raus  übertreten  unb  madSt  ibn  jum  ÜRärtprer;  aber 
alri*ieitige  fpan.  »ifeböfe  tatb.  Konieffion  feben  in 

ihn  nur  ben  iHebellen.  2batfad?e  ift  nur,  ba&  .V>. 
mit  ber  tatb-  ̂ nguntbiö,  ber  ̂ oebter  t>t$  trauten 
tenia*  Sigibert  unb  ber  ̂ mnbilbe,  permäblt  war. 

^nbeffen  bewirf  te  bie  Cegenbe  bod),  baft  i^apft 
Sirius  1000  3ab,re  fpäter  auf  König  $b. ilipp«  II. 
IBitte  ben  v>.  beilig  fprad?. 

^ermenettttf  (grd).),  bie  Söiffenfdjaft  pon 
ben  «runbfA^en  unb  Hilfsmitteln,  burd;  bie  man 
ben  Sinn  einer  SRebe  ober  Sdjrift,  ben  ber  iHebner 

ober  SJcrfaffer  urfprünglttb,  mit  feinen  ©orten 

perbunben  bat,  aujjufinben  unb  feftjuftellen  per= 
mag.  SBefonberS  wirb  ber  Huebrud  pon  ber 
weif  ung  jur  rieb,  tigen  Sluälegung  ber  biblif  eben  Sdjrif  < 
ten  gebrauebt  (biblifebe  ö.).  3bre  ©efebiebte  ift 
3ugleieb  bie  ©efebiebte  ber  biblifd?en  Gregeie  (f.  b.). 

—  Sgl.  Döpfe,  6-  ber  neuteftamentlieben  Scbrift: 
fteQer  (21. 1,  fipj.  1829);  SBilte,  Die be«  bleuen 

Seftamentö  (2  Sübc,  ebb.  1843—44);  Su^,  ©iblifcbe 
6.  CiPfor3b.  1849;  2.  ?lu3g.  1801);  Kuenen,  Criticea 
et  hermeneuticae  librorum  Novi  Foederis  linea- 

menta  (iJeib.  1858);  ̂ mmer,  &.  be«  9teuen  2efta= 
ment«  (SBittenb.  1873). 

Hernie ii tnr in ,  ber  346.  $lanetoib. 

4ßerinc8,  grieebifeber,  namentlicb  in  Strfabien 
unb  im  übrigen  SPeloponne«,  ferner  in  Ättila, 
Söotien,  Wolii,  JbeffaHen  pereprter  ©Ott,  beffen 
^Befen  fieb  am  (eiebteften  perfteben  \<\\w,  wenn  man 

ibn  als  Sinbgott  auffaßt.  So  erllart  fieb  bie  SBe= 
beutung,  bie  als  Diener  ber  Götter,  namentlieb 

beS  3^uS,  hatu- ,  febr  einfad?  auS  ber  baS  gan^e 
Altertum,  namentlid>  ben  Homer  unb  bie  übrigen 
Diebter  beberrfebenben  änfdjauung,  ba^  ber  Sinb 

baS  Sl^ertjeug  ber  ©ötter,  por  allen  beS  3euS,  fei. 
Demgemäß  bad?te  man  fieb  ben  v.  als  göttlio>es 
,\teal  aller  Herolbe  unb  Diener  unb  als  ein  überaue 

tlugeS  sBefen,  bem  man  unter  anberm  bie  Chrfmbung 
beS  DpferfcuerS,  ber  fieier,  Sprinr,  (jlöte,  Spradbe, 
Scbrift  u.  f.  w.  jufebrieb.  2Öie  ferner  bie  Söinbe 

nadj  ber  SJorftellungber  ©rieeben  in  ber  iHcgel  aus 
bem  Sitber  ober  ben  Wolfen  ober  pon  ben  Spieen  ber 

Serge  nieberfabrenb  unb  in  iBergb.  öblen  (2fJinbböb: 
len,  ©etterlöebern)  wobnenb  gebaebt  werben,  fo  ift 

$>.,  ber  So^n  beS  fttbergotteS  3eus  unb  ber  biegen: 
wolfengöttm  HJtaia  (einer  ̂ (eiabe),  entweber  auf 
bem  SDlpmp  ober  in  ber  Höble  beS  artabifeben 
KpllenegebirgeS  (auf  beffen  b.öebfter  Spi^e  fein 
ältefter  unb  berübmtefter  lempel  ftanb)  geboren. 
Den  an  Sebultern  unb  ftü&en  beflügelten  ffiinbcn 

(i.  iöoreaben)  ift  ber  an  Sebultern  ober  Jüfien  be= 
flügeltc  H.  3u  Pergleieben;  wie  jene,  fo  wirb  aud> 
biefer  als  fcbnell,  gewanbt  unb  IraftooU  gebaebt, 
womit  feine  Sebeutung  als  ©ott  ber  ©pmnaftit  unb 
Slgoniftit  in  engem  3ufammenbange  ftebt.  Der  febr 
perbreiteten  33orftellung  Pom  Steblen,  Stauben  unb 
iöetrügen  ber  Söinbe  (f.  Harppien)  entfpriebt  baS 
biebifebe,  trügerifebe  3Defen  beS  ©otteS,  ber  unter 
anberm  auch  als  (*ntfübrer  ber  ©ötterrinber,  b.  b. 
ber  ©ölten,  auftritt.  Unmittelbar  nacb  feiner  ©e= 
burt  auf  ber  KpUene  ging  wie  ein  Homerifeber 

HpmnuS  erjäb,  It,  naeb  'iMericn  am  Dlpmpos,  wo  bie 
pon  Slpollon  gefübrten  ©ötterrinber  weibeten,  ftabl 

fie  unb  trieb  fie  naeb  v$ploS,  wo  er  einige  oon  ilmen 
fcblacbtete,  abbäutete  unb  in  einer  ©rotte  perbarg, 

beren  Jropffteingcbilbe  wie  aiifgebiingtc  lHinbS= 
bäute  ausfeben.  Ilm  niebt  cnlbedt  ;u  werben,  batte 
er  bie  Hufe  ber  Stinber  oerfebrt,  wäbrenb  er  fclbft 
rüdwärts  ging  unb  Ticb  Jöaum.iweige  ftatt  ber 
Soblen  unter  bie  Aüfte  banb,  um  bie  ivufeftapfen  311 

perwifeben.  apollonaberentbedteburdjfeineSöabr» 
fagergabe  ben  Dieb  ber  JHinber  unb  perllagte  ben 
H-  bei  3en*»  bor  bem  fid>  jener  bureb  gefebidte  2 ügen 
311  reebtfertigen  iuebte.  Sebliefeli*  geborebte  &.  bem 
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SBefefcle  beS  $euS,  gab  bie  iRinbcr  heraus  unb  r>er= 
i&bntc  ftd)  mit  Stpollon,  bem  et  bie  eben  erfunbene 

Mpra  abtrat,  wogegen  ihm  Slpollon  einen  golbe- 
nen  Stab  (ben  £ero(b$ftab,  g.ried).  kerykeion; 
f.  gabuceuS )  gab.  äud)  bie  JHollc,  welche  6.  als 
Geleitet  ber  (von  jeher  luftartig  gebacbten)  Seelen 

in«  ;JenfcitS  fpielt  (£r  $Jf  pchopompoS),  läßt  ftd) 
auf  leine  urfprünglidje  ©ebeutung  als  SBinbgott 
jurüdfübren.  2öie  bie  Seelen  fcbeinen  aber  auch 
bie  ibnen  uermanbten  i  vaumbilber  auS  ber  fiuft  ju 
ftammen  unb  ben  Scblafenben  Dom  5öinbe  jugef  ührt 
ju  »erben.  £arum  ift  t>.  jugleid)  Seelenführer  unb 
Iraunt:  ober  Scfolafgott  geworben.  Xa  ferner  bie 
Hüinbe  bem  Sldcrbauer  unb  Ritten  balb  bie  frucbt* 
baren  Stegenwollen,  balb  beitereS  Söetter  bringen 
unb  baber  Dielfad)  als  befrucbtenb  gebacbt  »erben 
unb  nach  einem  uralten,  neu  SlriftoteleS  unb  lUiniuS 

bezeugten  öirtenglauben  fogai  bie  ̂ -Befruchtung  ber 
Verben  hauptsächlich  oomSiMnbe  abhängt,  je  gilt  £>. 
als  Verleiher  beS  &erbenrcid)tumS  unb  ätrtengott 

unb  wirb  oft  in  ber  3orm  beS  Phallus  (f.  b.)  bar* 
geftellt.  Sud)  als  ftörberer  ber  ©efunbheit  rourbe  er 
üerebrt,  »eil  bie  Sßinbe  oft  bie  2uft  oon  fcbäblicben 

ÜHiaSmen  reinigen  unb  babureb  Äranthctten  ab= 
»ebren  ober  linbem.  SÖeil  ber  3Binb  wegen  feiner 

l'aunenhaftigfeit  unb  Unbeftdnbigteit  uon  jeher  unb 
überall  als  ein  Sinnbilb  beS  ©lüdeS  angefehen 

»urtc,  fo  ift  £>.  ju  einem  ©otte  beS  plötilid)  unb  un- 
erwartet eintretenben  ©IfideS  unb  3ufaÜS  geworben, 

bem  beSbalbaucb  bie  © (üdSrute  unb  bte 2of  e  geheiligt 
»aren.  Sehr  einfach  ertlärt  ftd)  bie  ̂ unttion  beS 
fi.  als  ©otteS  berSöege,  SBanberer  unb  reifenben 
Maufleute  au#  feiner  ursprünglichen  ÜBinbbebeutung, 
»enn  man  bebentt,  baß  folebe  fieute  üorjugSweije 
uon  Söinb  unb  SBetter  abhängig  ftnb.  Cnblicp  finbet 
lieb  vielfache  ttbereinftimmung  beS  &.  mit  anbern 
iHinbgöttern  inbogerman.  SBöller,  namentlicb  mit 
bem  german.  Sßoban  (Dbin)  unb  ben  inb.  Söinb; 
göttern  SJaju  unb  2Rarut.  33ci  ben  9tömern  ent= 
ipriebt  ibm  iDtercuriuS  (f.b.).  Sem  6.  »aren bie 

Hermen  (f.  b.)  gemeint.  2)ie  ibm  ju  ßbren  gefeiert 
ten  5eftc  btefeen  ftermata  (ipermäen). 

3n  ber  altern  gried).  Äunft  erscheint  £.  gewöhn* 
lieb  als  ein  triftiger  üDtann  mit  fpt&em  58art,  langen 

.vSaarflccbten,  in  öerolbStracht,  b.  h-  in  einer  jurüd- 
aefcblagencn  GhlampS,  mit  einem  JReifehute,  »vuß; 

[Ingeln  unb  bem  .frerolbSftabe  in  ber  6anb.  S/ie* 
jenige  2luSbtlbung  beSinermeStbealS,  bie  befonberS 

burd)  ̂ olptlet  unb  bie  jüngere  attifdjc  SBilbhauer- 
f*ulet)ollenbct  würbe,  jetgte  ihn  bagegen  regelmäßig 
ale  einen  fcblanlen,  träftigen  Jüngling.  SIS  3k* 
tleibung  bat  er  aud)  je&t  bie  ßblampS  unb  niebt 

feiten  ben  meift  mit  klügeln  oerfebenen  iöut  als  25e= 

bedung  beS  MopfeS,  bcjjen  ftaar  lurj  abgefebnitten 
ift  unb  ct»aS  IrauS  ju  fein  pflegt.  Au  ber  Einfang 
illiai  1877  im  öcraion  ju  Dlpmpia  gefunbenen  Sta* 
tue  beS  ber  mit  bem  tieinen  XionpfoS  auf  bem 
5?lrm  fi*  auf  einen  Saumftamm  ftütit,  über  ben 
bie  GblampS  berabbängt,  ift  ein  Criginalmcrt  aus 

ber  3Mütc;cit  ber  gried?.  Hunft  ans  i'id^t  getommen. 
(S.  bie  bier  beigegebenc  Jafel:  AjermcS.  SJon 

iUaritcleS.)  ̂ n  einer  ganzen  i)ieit>e  bon  Munft' 
»erlen  erfebeint  .v».  ebenfalls  in  reifer  Jünglings* 
gcftalt  unb  mit  ber  (EbJamnS,  »elcbc  utrüdge»orfen 

unb  um  ben  Unten Slrm  gewidelt  ift.  hieran  f (blicken 
ücb  äbnlicbc  Statuen,  bei  benen  ber  erhobene  rechte 

$lnn  jeigt,  baft  er  als  |>.  l'oaioS,  als  (Mott  ber 
iHcbegemanbtbeit,  Lui  fapen  ift  (Statue  im  3bcrmcn= 
aJtufcum  3u  9lom).  »IS  93ote  beS  3cu*  ift  er  «« 

(®COTQ) 

j  einer  SBronjeftatue  im  ÜRufeum  ju  Neapel  bargeftellt, 
j  »ie  er  im  ̂Begriff  iftauf}ufpringen,umbavonjueilen. 
I  (!in  ̂ auptattribut  beS  ©otteS  »ar  in  ber  fpätern 
3eit  ber  SBeutel.  Stud)  als  Cpferanrid;ter,  ̂ Befcbü^er 
beS  SieljS,  befonberS  ber  Sdjaf gerben,  ßrfinber  ber 

l'eicr ,  bem  als  folebem  bie  Scb.ilbtr&te  beilig  ift, 
Tieb.  t  man  ilm  oielfacb  bargeftellt.  —  2*gl.  Mofdber, 
Ö-,  ber  SBinbgott  (2pj.  1878). 

kernte*,  ©eorg,  tatb.  Jbeolog,  geb.  22.  «pril 
1775  ju  3)reper»albe  in  SBeftfalen,  ftubierte  w 

fünfter  ̂ Jbilofopbie  unb  Geologie,  »ar  1798  ba= 
felbft  ©pmnafiallebTer,  empfing  1799  bie  ̂ riefter= 
weibe  unb  »urbe  1807  ̂ rofeffor  ber  ̂ b^eologie 
an  ber  Htabemie  ebenba,  1819  an  ber  Uniberfu 
tät  ;u  Öonn,  wo  er  2ß.  ÜJlai  1831  ftarb.  $n  feinen 

Schriften:  «Unterfucbungen  über  bie  innere  $Öabj= 
beit  beS  GbjiftentumS»  (fünfter  1805),  «^feitof. 
(Einleitung  in  bie  ebrifttatb..  Ideologie»  (ebb.  1819; 

2.  Mufl.  1831),  «^ofitiue  Einleitung  in  bie  ebrift^ 

tatb.  Geologie»  (ebb.  1829;  2.  Suft.  1831),  «ßbrift- 
tath-  ̂ ogmatit»  («b.  1  u.  2  unb  $b.  3,  Slbteil.  1, 
ebb.  1834—36;  bg.  oon  »djterfelbt)  bemühte  fid? 

bie  fath.  Äirdjenlc^re,  beren  fjnljalt  er  in  teinem 
^untte  in  ̂ age  ftellte,  mit  ben  ullüleln  ber  neuern 

beutfeben  ̂ b^ilofopbie  als  mit  ber  Vernunft  in  über* 
einftimmung  unb  burd)  bicfelbe  beweisbar  barju« 
(teilen  (£>ermefianiSmuS).  311S  gefeierter  aUv 

bemifeber  t'e^rer  jog  6.  eine  große  3abl  oon  Schü- 
lern ($>ermejianer)  peran,  bie  ftdb  unter  ber 

©eiftlid)teit  iHbcinlanbS  unb  sBeftfa(enS  verbreite 
ten  unb  aud)  bie  ̂ atultfiten  ;u  33onn  unb  SBreS: 
lau  wie  bie  Seminare  ber  SMfdjöfe  von  Sülm,  ©rm- 
lanb  unb  Jrier  befeerrfebten;  feit  1833  befaß  bie 
Sdjule  in  ber  ̂ Bonner  «3eitfd)rift  für  ̂ l)ilofopbie 

unb  tatb.  Rheologie»  ein  eigenes  Organ.  $.  blieb 
ju  Sebjeiten  unb  folange  ber  6rjbifd)of  Spiegel 
»onHöln  ben  ̂ ermeftaniSmuS  befebü^te,  stemlicb 

unangefochten.  v)tad)  Spiegels  %ote  iebod)  würbe 
burd)  ein  päpftl.  ©reue  ©regorS  XVI.  00m  26.  Sept. 

1835  ber  öermeftaniSmuS  oerbammt  unb  £>.'  öaupt- 
fdjriften  auf  ben  3nber  gefegt«  Xex  neue  Erjbifcbof 
oon  ftöln,  Trofte  ju  3Jifd)ering,  f  ebritt  fofort  überall 
gegen  bie  Jöermefianer  ein.  2)iefe  ertfärten ,  bte  im 
papftl.  $rebe  oerbammten  Sätie  ertännten  aueb  fte 

als  tefterifd)  an,  jebod)  habe^.  biefe  Sä&e  gar  ntebt 

gelehrt ;  um  ben  'ißapft  oon  ber  Säuidjung  über  ben 
ÖermeftaniSmuS,  bie  ibm  nur  beffen  ©egner  bei- 

gebracht härten,  ju  befreien,  reiften  bie  ̂ rofefforen 
SBraun  unb  Gfoenid)  1837  nad)  9tom ,  febrten  aber 
unoerridjteter  Sadje  3urüd.  ( 3Hgl.  dloenid) ,  Acta 

Hermcsiana,  ©Ött.  1836;  Eloenid)  unb  ©raun,  Mo- 
letemata  theologica,  ihre  :K c d1 1 tert i oungSf d)rif t, 
Öannoü.  1838,  unb  Acta  Romana,  ebb.  1838.)  $\n 

wenigen  fahren  würbe  nun  bie  ganje  Schule  geroalt- 
fam  unterbrüdt;  ber  6rjbifd)of  oerbot  ben  $onner 

Stubierenben  ben  SBcjud)  ber  ̂orlefungen  ber  J&er= 
meftaner;  auf  feineS  KoabjutorS  ©eiffcl  (f.  b.)  SBd 

trieb  würbe  ben  s13rofefforen  ©raun  unb  Stdjtcrfelbt 
bie  weitere  Ausübung  ihrco  SehramtcS  unterfaßt; 

bie  ̂ rofefioren  beS  trterfeben  Seminars  foroie  5öai- 
her  in  SBreSlau  unterwarfen  fid).  —  Sgl.  ßfler, 
Xentfdjrift  auf  ©eorg  6-  (Köln  1832);  3aebncr. 
Philosophiae  llermesii  explicatio  et  existimatio 

(2pj.  1838);  ©ernbarbi,  i'aotoon  ober     unb  "^cr- 
rone  (Jtöln  1840);  Stupp,  2>ie  leWen  Jäermcrianer 

(5  öefte,  ©ieSb.  1844—45);  eioenid),  ̂ iuS  IX. ,  bic 
.sSermefiancr  unb  ber  Grjbif d)of  oon  ©eiffel  (2.  Slufl . . 
Steil  1848);  H.  ffierner,  ©efcbid)te  ber  tatb.  $h«o 
logie  f  eit  bem  irienter  Konjil  (2.  ?lufl.,  OTünd).  1 889 1 . 

Digitized  by  Google 



HERMES.  Aon  Praxiteles. 

i  eKGANXT  Von  SCHAPEN  \ 

Torso,  ausgetrieben  in  Olympia. 



u«; .      t»c  fHinber  bexaui-  unti  per  I  tfaurftal iajM IMM  t***» 

r»4>  t.;j  KroUon,  tem  er  He  eben  etjunbenc   tric  er  im  £«31 A  4t  i*<  ifl*" /■«  ̂ btui  «ccwo.cn  ihm  ll^cllon  einen  ootoc  i  I5«n  .*S»v>:»«3tS  •  <  ̂i- 

«ru  £u\k  iKii  #erolb$ftat,  arted\  kerykeion.  J  .SrM  t»t  IStr*  »  *  ,"■ ^^«(«u«  •  (»üb.  flueb  fcic  iKcile.  irelte      ate  !  6H$ift^  Mgatvw 

^♦nier  *«r  icon  jeher  lujtartia  flccad'ten'  ceclen  '  Mcler         #<*  »»  £r tu*  jJfnjeiM  jpiclt  (.£».  'iMoitcp^mvo*),  lilpt  ftd?  ,        m  **•* mi»  vinc  UTjpiünajidxf  ̂ cccuhinfl  alr  ̂ mr-aen    g>.  — jarfiefführeü.  8Hl  Cie  tecien  ».heinen  aber  jn* ©<c  ihnen  ceripanMcn  Iraumhilbcr  AtH  bei  tfufl  »u Hammen  unbten  3d>laienttT.  Dfin  bttnfe«  iuaf>  hrt ;u  werben.  Tamm  ifl  ©  iual«ri  i  seeienfubin  unfc 

Jrauwt- ober  •£<r,laffli'tt  Ovrociten.  ?a  <crim  r« fttfnbc  bein  ilrtcrtau«  unb  «irun  halt  iu  ,Tt..tt 

NM  •Hcycnn>p!(en ,  baifr  heuere-:  'Ji'^te:  ttiiipen  ,  MB .ml  babei  oietfad)  ol*  tefrmWcj.f  tfebaas  iv<k£<3J 
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£ermc$  (3ol).  Simotb,.) 

*trmee< ,  ̂ ob.  Jimotb- ,  Sdjriftftellcr,  geb. 
31.  JRai  1738  ju  Herjnit  bei  Stargarb  in  öinterpom: 
arm,  frubierte  in  Königsberg  2beologie,  liefe  ftd? 
rann  m  Xanjig  unb  fpdter  in  Serlin  niebet.  feiet 

i±rub  et  leinen  Vornan  «©cfdncbte  bet  9Jlife  gannp 

i?ii!el*  (2  93be.,  2vh  1766;  3.  Hufl.  1781J,  bei 
Tritem  ̂ rielbmg  unb  9ttd?atbfon  feine  SDtuftcr 

Darm,  unb  fein  in  beurfdjen  Sütgetfreifen  fpielen= 
tc4  iwiptoerf ,  ben  SRoman  «Sophien*  Steife  oon 

fiemtl  narb  Sadjfen»  (5  SBbc.,  l*pj.  1769—73; 
S  $be.,  1778),  bem  Diele  anbete:  «ftür  Scdjter  ebtct 

*erfunft»  (3  $be.,  ebb.  1787),  «Sfiancb  öermdon» 

2$be-,  ebb.  1788),  «$üt@ltetn  unb  Gbeluftige» 
5  33te.,  ebb.  1789J  u.  f.  ro.,  folgten.  Siacbbem  £. 
utrer  an  bet  iHitteratabemic(;u  Söranbcnburg,  bann 
jeltprebiger  3U  2üben  in  Scbleficn,  bicrauf  fürftlid» 

cnbalt.  feof'  unb  Sd?lofcprebiger  -,u  ̂lefe  gerocfen 
wr,  reurbe  et  1772  na*  Breslau  berufen,  wo 
n  Derfd)iebene  geiftlidje  ämtet  betleibete  unb  al* 
snperintenbent,  Pastor  primarius  ju  St.  (5lifabetb 
unb  erftet^tofeffor  ber  Geologie  an  betUnioetfitdt 
24  ̂uli  1821  ftatb.  Seine  ibtet 3eit  mel  gelefenen 
Romane  oetlaifen  ben  iöoben  lebhafter  Huffldrung 
md)t,  jinb  fdjledjt  tamponiert  unb  breitipurig  er$dt>lt. 

Oermec«,  Cttomar  $ul.  äug.,  SjJtdfibcnt  be* 
rreufc.  Dberfirdjenrate*,  geb.  12.  yan.  1826  in  93er= 

iin,  ftubierte  1842  —  45  bafelbft  3ura  unb  Same* 
ralta,  irutbe  Ätei*rid)ter  in  Soiljenburg  unb  Setiin 

nie  trat  1857  al*  Hilfsarbeiter  in  ben  (Spangelifdjen 
C  berfirefcenrat  ein.  1858  routbe  er  junt  ̂ uftttiar  be* 
Ronfiuorium*  unb  ̂ topinjialfdmlfoUegium*  in 
Kohlen;  ernannt  unb  1862  all  Cbettonlftorialtat 

in  ben  Cbetfitdjentat  jurüdberuf en ,  beffen  ̂ Jtdfu 

ten:  et  1878  routbe;  1882  rourbe  et  Sirt .  ©ebetm- 
rat  unb  1884  in  ben  Staatstat  berufen;  Anfang 

1891  nahm  er  feine  Gntlafiung.  (Sr  ftatb  9.  9cop. 

1*93  in  ißerlin.  [@eorg. 
#ermeftaner,  $ermefiatiiömu0,  f.  $>ermc*, 

^ermcffcit,  Sieden  im  pteufe.  5Reg.=5ie,;.  unb 
^anbfteiS  Jrier,  am  ScproatjUDalbet  Jbodjroalb,  an 

ter  £inie  5Bingerbrüd=Saarbrüden  (Station  Jürli*= 
rtüble)  unb  bet  Nebenlinie  Jriet-fe.  (53  km,  A>od>: 

Talt-tabnl  bet  ̂ teufi.  Staatsbalmen ,  Sitj  eine* 
Amtsgericht*  (Üanbgeridjt  Jrier),  bat  (1900)  2139 
<L,  baruntei  163  Gpangeltfcbc  unb  41  3*taeliten, 
ich,  Jelegrapb,  tatb.  unb  epana.  Äirdje,  Jtlofter, 
^ncrrirtfd>aftlid>e  ©interf  cbule,  2arlcbn*raffe,  3ta* 
ariia>miebe^©enoffenfd)aft 

frtrm  c<?  Iricmcgifruc*  (b.  i.  öetme*  bet  btei= 

mal  arr-Bte,  b.  b.  ber  allergrößte),  gried).  9lame  bes 
igppt  ©otte*  Sbotb  (f.  b.).  %m  3lu*gang  bes  tltter= 
tan*  Petftebt  man  unter  f>.  i.  ben  ägppt.  ©Ott  ber 
cdbnft  unb  ©elebrfamfeit.  Spdtet  untetfdjieb  man 

ieifien  einem  erften  Jbotb,  bet  "^ctfonifitation 
icz  göttlidjen  onicllülen3/  u"b  einem  jüngetn,  bet 
.^tamation  berfelben  auf  ©tben,  bem  Utbebcr 

aller  SilPung  unb  ©efittung,  bem  bie  SJlenftben  bie 
Bdjrtft,  bie  Äulte,  bie  SDtffenfdjaften  unb  Äünfte 

wrtanten.  Ta  i>.  X.  bemnad)  als  ©eijer  unb  0c- 
>?wcbet  galt,  fo  lam  man  in  bet  'ftolQt  aut  3ln: 
na^me  mebterer  mptbifobet  <Berfonen  biefe*  9ta- 
aer.e.  Ss?abrcnb  feiner  itbifepen  SBir!famteit  bat 
Hctb  nad?  bem  ©lauben  bet  alten  ügpptet  bie 
Öaiptftüde  feiner  ©eisbeit  in  petfobiebenen  »üdjetn 

Tiberaeleat,  bie  man  fett  ben  älteften  3«*tcn  als 
aittlidSe  überlieferte.  SRad)  Siemen*  Slleranbrinus 

belie*  fid?  bie  $abl  bet  bem  fe.  Z.  jugcfdjticbenen 
Serie  auf  42,  bie  eine  poliftänbige  ägDpt.  Qncxv 
Ecjarie  ausmaebten  unb  forcob.1  bie  Religion  (©e= 

f:xrt««r  «oBwrtarton»,Srrfon.   14.  «ufl.   H.  3.  IX. 

—  $mnc3  Xri^megtftuS  49 

fe|je,  ©ötterlcbte,  Siturgien,  Äultu*porfd)riften, 
Öpmnen)  al*  bie  !©iffenfa>aften  unb  Äünftc  (feicto= 

glupbif,  ©eometrie,  Slftronomie,  sIRebijin)  beban- 
belten.  3)ie  Slnnabme,  bab  ein*  biefet  £>ermctifd>en 

93ücb,er  in  bem  nadj  ©eotg  6bet*  (f.  b.)  benannten 

ägppt.  ̂ appru*,  einem  mebivSammctroerf,  etbaltcn 
fet,  ift  unbaltbat.  2)ie  feetmetifdjen  SBüdjer  roaten 
roobl  butdjroeg  mpftifcb,  gefätbt  unb  mit  magifdjem 
Seiroerfoerfeben.  »bnüdjeßigentümlioMeitcnriaften 

einet  apotrppben  fiittetatut  an,  bie  nad)  bem  6t- 
löfdjen  bet  feicroglpp^entunbe  au*  bem  Söibcrftreit 

griea). ,  jüb.  unb  dgppt.  ̂ been  in  Xleranbria  tftx- 
aotging  unb  au*  bei  fid)  untet  bem  tarnen  be*  fe. 
eine  Hnjabl  pon  ytylo).  Jtattaten  teil*  in  gtied?., 
teil*  in  tat.  unb  atab.  Sptadje  erbalten  bat. 

$iefefeermetifd)en  Sdjtiften  ftnbmeift^ias 
löge  jnnf d>en  6. 1.  unb  feinem  angeblichen  So^in  % at 
obet  feinem  Sdjület  Slsllepio*,  anbete  finb  an  ben 
Äönig  Slmmon  geliebter.  Sie  enthalten  nidjtgried). 

•^büoiopbic,  obroobl  fte  an  ncuplatouifcbe  ̂ been 
anfnüpfen;  aud)  finb  fte  nid?t  jübifd»,  obmobl  fte 
ben  ßinflup  bet  Sdjtiften  ̂ Sbilo*  nicht  petleugnen 
lonnen;  nod)  roeniget  finb  fie  bet  8tu*btud  figppt. 

^b»tof  opbie,  obgleid)  biet  unb  bort  fid?  3been  finben 

mögen,  bie  an  ba*  « Jotenbudj»  erinnern.  2)ie  &ex- 
metifajcn  Öüdjer  geübten  ägtjpten  an,  abet  bem  ftait 
belietiifietten,  in  bem  bereits  djriftl.  üöetradjtung*» 
meife  Gingang  gefunben  batte.  Sie  finb  bie  lernten 
Denfmäler  be*  J&cibentum*.  Ter  iert  in  gtied). 
unb  lat.  Sptadje  ift  feb,  r  mangelbaft  überliefert,  jum 
Jeilnut  in  5)tud)ftüdcn  bei  Stobäu*,  Gorillu*,  Sui= 
ba*  unb  Sactantiu*.  25ie  bauptfädjlicbftcn  biefer 

Sdjtiften  gab  ̂ attbep  betau*  («Hermetis  Trisrae- 
gisti  Poemander»,  Seil.  1854),  inbem  et  ben  Jitel 
nad)  bem  erften  Jtaltat  «IlcijxavSpo?»  roäblte.  (5ine 

dltete  2lu*gabc  ift  bie  be*  $attijji  («Nova  de  uni- 
vereis  philosophia»,  3Jeneb.  1593).  25en  ̂ oemam 
bet  übetfefete  Öinbemann  (SetL  1781);  bie  meiften 
Stüde  pereinigte  bie  ftanj.  übetfeftung  pon  2. 
natb  («Hermes  Trismegiste»,  ̂ ar.  1866;  2.  Stufl. 
1868).  Sermutlid)  gebört  bie  3Jtebrjabl  biefer  Sd)rif= 
ten  in  ba*  2. 3<»brb- ;  bie  Definitionen  be*  2l*llepio* 
finb  nid)t  dlter  als  ba*  Zeitalter  Üonftantin*;  ber 
ober  bie  ÜJerf affer  fmb  ganj  unbelannt;  ber  nur 
lateinifd)  etbaltene  3lsllepiu*  routbe  irrtümlid)  bem 

Ütpuleju*  jugefdjrieben.  Xen  Umfang  unb  bie  SDlan- 
nigfaltig!eit  biefet  ganjen  Jittetatut  fann  man  au* 
betißemerfung  be*  ̂ amblidju*  abnen,  »onaA  c*  an 
20000 fcetmetifdje  öüdjet  gegeben  bat.  3bt  GinflutV 
bauerte  bi*  in*  ÜJtittelaltet,  unb  man  gab  Por{  bafe 
biefe  mpftifd)e  SiJeisljcit  burd)  bie  öermettfd?e 
Kette  au*  alten  3citen  überliefert  fei.  Scfonber* 
fdjeint  fte  unter  ben  Arabern  gepflegt  roorben  ju  fein ; 

fie  fdjreiben  bem  Jri*megtft  eineUn.wbl  pon  Sdjrif* 
ten  ju;  namentlid)  über  bie  Steine,  bie  2lld)imie,  bic 

anebijin,  bie  ̂ Iftrologic,  über  JaltSmanc  unb  2lmu= 
lette  unb  jelbft  über  bie  Sdjriftarten  unb  allerlei 
©ebetmniffe.  Ginjelne  biefer  Jöüdjer,  beren  ber 
^iferift,  eine  alte  arab.  Öittcraturgcfd)id?te ,  Ptele 

aufführt,  finb  nodj  erbalten;  einen  tbeofopbifas- 
a*cetifcben  Jraltat  eine*  Ariftl.  Serfaffers,  «?ln  bie 

menfdjlidje  Seele»,  gaben  ̂ (etfeber  1870)  unb 
S3arbenbcroer  (3Jonn  1873)  mit  Überfettung  ber- 
au*.  ©egen  6nbc  be*  Mittelalter*  fam  bie  MiaV 
tung  roieber  ju  befonbem  (jbren ;  bie  A3  e  r  m  c  t  i  i  cb  e 

SDlcbijin  be*  $atacelfu*  ftebt  unter  ibrem  Q'm fluife;  ebenfo  bie  ö e r nr e t i f d? e  Freimaurerei; 
Sdjroärmcr  beiden  fd)lcd)tbin  ̂ erm etiler.  Sllle 

I  ©el)eimniffe  ber  ÜJiagie  führte  man  auf  ft.  3L  jurüd; 
4 
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50 §crmetifcf)  —  $ermofopibenproaefj 

burcb  magifcbe  Spiegel  tonnte  er  angeblich  Sdjä&e 
unb  ©efäpc  unzugänglich  machen ;  baher  fprich  t  man 
noch  je&t  oon  ̂ ermettfä>em  Herfcblufe  bei 
Tineen,  bie  fo  oollfommcn  oerfchloffcn  finb,  bafc 

feine  2uft  ju  ibnen  treten  lann.  —  SSgl.  ̂ ietfd?: 
mann,  öermeS  Jriämegiftoä  (2pj.  1875). 

4?crin  cti  )rq,v>crmctif  er,  ycrmctifclK  Mette, 
f.  öermeS  $ri$megiftu$. 

•ftermctifdjc  ftttnftunb  fcermetifttje  i^htlo 

fophic,  fooiel  tote  2l(d?imie  (f.  b.).  i  an  tu-:-. 
#ermctifrbc  Schriften,  f.  £ermeä  Iriäme* 

#crmiac<,  einer  ber  Apologeten  (f.  Spologie), 
S  o f  ern  unter  feinem  Dtamen  eine  Schrift « $erf  pottung 

ber  beibn.  'iUhilofopben»  überliefert  ift,  bie  man  ben 
apologetifeben  SBerten  beä  2.  Mr\f.  jujfiblt,  ob: 
\vob\  fie  loa&rfcbeinlich  fpätern  UrfprungS  ift.  — 
$gl.  Otto,  Corpus  apologetarum,  S8b.9  (Jena  1872). 
Hermini era,  ̂ flatnengattung,  f.  Hmbaf. 
Herminonen  (Jöcrmionen,  Grminoncn) 

ober  richtiger  Gr minen,  Arminen,  ber  bei  tyii- 
niuä  unb  SacttuS  überlieferte  Stame  für  bie  au* 
Sueoen  genannten  german.  Stämme,  au*  benen  in 
ben  erften  ̂ abrlmnberten  n.  (£br.  bie  Stämme  ber 
%  hürtnger,  ©apern  unb  Slamannen  heroorgegangen 
finb.  3"  Sjeginn  unferer  3eitrecbnung  fafjen  bie  J&. 
im  ftlujjgebict  ber  Glbe  unb  beä  Ültain*  (f.  Äarte: 
(Germanien  u.  f.  hm.  Sie  bilbeten  bie  eine  öaupt; 
gruppe  ber  Söeftgermancn  (f.  b.).  tyx  mptbiieper 
Slbnberr  ift  Srmin  (f.  b.). 

•S>ernuouc,  alte,  urfprüngltdj  brpopifebe  Sec= 
ftabt  in  ©riedienlanb,  am  Sübranbe  ber  Hrgioifcben 
iöalbinfel.  Sie  beroaprte  ihre  Unabhängigst,  auch 
nadjbem  bie  beiben  anbern  brpopifeben  Stäbtc, 
Gtone«  unb  Sifute,  bem  Singriff  ber  bor.  Slrgioer 

erlegen  waren.  3)tafc$  unb  ftalile  gehörten  ju  iprem 
©ebtet.  krümmer  ber  noch  in  fpäter  Kaif  erjeit  blühen' 
ben  Stabt  finben  fidj  beim  beutigen  .ttaftri. 
Amnione,  bie  Jodjtcr  oon  l'lenelaos  unb 

Helena.  'Jtad-  ber  Obpffee  tourbe  fie  ©emabliu  bei 
$eoptolemo#.  "Jlacb  fpätern  dichtem  mar  fie  oon 
ihrem  ©roftoater  fd?on  mit  DrefteS  perlobt,  tourbe 
jeboch  oon9leoptolemo3,bem  fie  ÜJienelaoS  in£roja 

oerfproeben  hatte,  geraubt.  sJleoptolemo3  fanb  bann 
aber  in  Delphi  unter  !3)littoirlung  be*  Drefteä  einen 
getoaltfamen  Job,  unb  £>.  mürbe  nun  bie  ©emablin 

beS  Grefte«,  bem  fie  ben  Sifameno*  gebar.  —  6-  ift 
auch  ber  RttOM  beS  121.  ̂ lanetoibcn. 
Hermiöne  hystrix  Sur.,  f.  üöorftenmürmer 

unb  Safel:  Söürmer,  $ig.  15. 
$ertnionen,  f.  Herminonen. 

^»ermipput?  aui  Smprna,  Schüler  beö  aleran 
brinifeben  ©elebrten  Äallimachu*  If.  b.),  fejite  beffen 

litterarbiftor.  Arbeiten  ineinembiegriccb.2itteratur: 
gefchiebte  umfaffenben  Söcrfc  «2cbendhefchreihun= 

gen»  fort.  Tie  Fragmente  finb  gefammelt  bei  ) 
(£.  (j-  ÜKüller,  Fragmeuta  historicorum  Graeco- 
rum,  Iii  (tyir.  1849). 

■Wrutitagc  (fpr.  ermitahfeh1),  auch  Ermitage, 
einer  ber  oorjügltd)ften  Seine  ,vrantrcid>$,  ber  in 

ber  Saupbine'  auf  einer  granitifeben  A^ügelreibe 
bc>5  linlen  iHhöneufer«,  gegenüber  ber  Stabt  2ain, 
mädjft.  Schon  im  erften  Mittelalter  waren  bie 

«njpes  ab  eremo  ilictae»  ibreä  $robult#  falber  be-- 
rühmt.  (Sin  Cinfiebler  foü  bie  erften  SKebcn  babin 

perpflanjt  haben  (baber  ber  %Jlame).  3ln  ber  Stelle 
ber  Ginfiebelei  erbauten  im  15i.  3abrb-  bie  beutfeben 
bitter  oon  Stcrimberg  eine  3mrg,  rcelcbe  im  14.  bie 
5öernbarbinermöncbe  ermarhen  unb  in  ein  ftlofter 
vermanbelten.  Sic  befonberS  ̂ oben  unb  pflegten 

ben  2öeinbau.  Sie  bret  Sagen  bc§  Gebirges  oon 
unten  nach  oben  beifien:  £e  (^reffieur,  £t  iDtdal  unb 
2a  Ghantalouette;  ledere  probujiert  bie  feurigften 

aBeine.  25iefe  fmb  meifi  unb  rot;  bie  heften  ©e- 
mücbfc  gehören  ju  ben  ©einen  erften  sJlange#. 

Termite  (fpr.  drrmibt),  Charles,  franj.  *ölathe= 
matiter,  geh.  24.  $e*.  1822  in  Sieuje,  befuebte  bie 

^olptechnifcbe  Schule  )u  %axii  unb  tourbe  1848 
2ehrer,  1869  ̂ rofeffor  an  berfclben  fomie  an  ber 
Faculte  des  6ciences  tu  $an$.  Seit  1876  mar  er 
nur  noch  in  lefcterer  Stellung  thätig.  Qx  mar  feit 
1866  Mitglieb  ber  franj.  unb  feit  1884  auch  ber 
preujj.  ällabemie  ber  SBiffenfchaften.  ,sbnt  gelang 
ce  ,iuerft,  Oleicfaungen  be«  fünften  ®rabe£  mit  öilfe 
clliptifcher  Jranfcenbenten  aufmlöfen;  auch  bemieS 

er  (1873),  bafe  bie  33cm :  ber  natürlichen  i'ogaritb 
men  tranfeenbent  ift.  Gr  ftarb  14.  3an.  1901  in 

$ariä.  &.i  fmuptmcrt  ift:  «Cours  d'analjrse  de 
l'Ecole  Polytechnique»  (1873);  ferner  fefarieb  er: 
«Theorie  des  equations  modnlaires»  (1859),  «Sur 

la  reduetion  des  formes  eubiques  ä  deux  indeler- 
minees  (1859),  «Sur  la  theorie  des  fonetions 
elliptiques»  unb  «Sur  les  fonetions  des  sept 

lettres»  (1863),  «Sur  l'eqnation  du  5e  degrü» 
(18(36),  «Sur  la  fonetion  exponentielle»  (1874), 
«Cours  ä  la  Facultt»  des  sciences»  (1882  u.  6.), 

«Sur  quelques  applications  des  fonetions  ellip- 
tiques» (1885),  «Sur  la  transformation  de  Tinte- 

Krale  elliptique  de  2*  espece»  (1888)  u.  f.  m.  $n 

(^emeinfehaft  mit  Senct  gab  6.  feit  1867  fiacroir' 
«Traite  elementaire  de  calcul  diflferentiel  et  inte- 

gral» in  mebrem  neuen  Auflagen  berau*. 
Termite ^nf cht,  f.  tfcuenanh. 

V>crmittu)cln,  @remiteninfeln,  Slgome*-- 
ober  £uf:©ruppe,  ©ruppc  tleinercr  ̂ nfcln  bei 
meftl.  Ötemard-Strcbipel*,  oon  benen  nur  bie  größte, 
2uf,  oon  Gingeborenen  bemobnt  ift,  bie  jebod)  im 

Sluöftetben  begriffen  fmb;  HotoSpalmen  (Äopra= 
probultion),  ijifchcrei  oon  Scfeilbpatt,  ̂ erlfchalen 
unb  Trepang;  ̂ anbelsftation  auf  einem  iHiff  öftlicb oon  2uf. 

^ermogenci*,  au*  £ariuä  in  (Silicicn,  grieeb. 
Sdhetor  im  2.  3abrb.  n.  6br.,  trat  bereit«  in  feinem 
15.  CebenSjahre  oor  bem  Äaifer  Marc  Kurel  mit 
oielcm  Scifali  auf  unb  ocrfa&tc  einige  »iebtige 

Schriften  über  2:eile  ber  iHcbelunft,  bie  auch  *u= 

fammengefa^t  ald  i'ehrbud)  ber  vJlbetoriI  bienten 
unb  juletjt  in  einen  ?luemg  gebracht  »urben. 
Tiefe  Schriften  nebft  ben  erhaltenen  alten  Horn 

mentaren  finben  fieb  in  ber  Slusgabc  ber  «Ilheto- 
res  graeci»  oon  9üalj  (9  $be.,  Stuttg.  1832—36) 
unb  ohne  jene  in  ber  oon  Spengcl  l$b.  2,  5t?uj. 

1854) ;  bie  «I'rogymnasmata»,  bie  burd?  Mphtboniue« 
(f.  b.)  mrüdgebrängt  unb  hi*  Gnbe  beä  18.  ̂ abrh- 

nur  in  ber  lat.  tiberfeftung  bei  s4lri*cian  oeroffent- 
lidjt  maren,  gah  merft  beeren  (in  ber  «Sihliotbel 
ber  alten  i'itteratur  unb  Kunft«,  ©ött.  1 79 1 )  heraus. 

■tfcrmogcncc,  ein  afrit.  SRaler  gegen  Gnbe  be« 
2.  3ahrh-,  hefrritt  bie  tirchlidje  Schre  oon  ber 
Schöpfung  au*  Lichta  unb  lehrte  eine  ewige  lKa 
terie.  Jertullian  oerfaftte  miber  ihn  eine  Scprift. 
^evmogeniann«^f  röm.  §ux\\t,  SBerfaNcr  einer 

in  ̂ uftinianS  ̂ Janbclten  ercerpierten,  bem  3.  bis 
5.  ijabrb.  augehörigen  Schrift:  «Libri  VI  epito- 
marum».  9lacb  einem  fr.  ift  eine  Sammlung  ber 

Matfcrgefefoe  bce  4.  ̂ Jahrb.  benannt:  Codex  Uer- mogenianus,  bie  in  Söruchftüden  überliefert  ift. 
0ermofoptben$roacff,bCT$roje&,  welcher  aus 

Änlafe  bea^ermenfreoel*  (in  ber  sJtacht  oom  10.  jum 
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11.  «Rai  4\5  x>.  Gbr.  würben  in  Sltben  faft  alle 
?uT:tbcrmen  oon  unbefannter  ftanb  }erfd?lagen 

ctaserHümmelt)  ba*  atbcnifdje  Solt  lange  in  Suj-- 
regn&j  vetfepte.  1£er  ̂ rojefe  mürbe  oon  einem  Seil 
kt  oliftiTcbiVdjen  Partei,  melcber  ben  «frevel  vielleicht 

ai)  anaeftiftet  hatte,  benu&t,  um  rofibrenb  ber  31b- 
ififnbeit  be3  3lläbiabe*  in  Sicilien  bureb  falfd^e 

iniiuleiaunaen  biegen  unb  anbere  angefebene  2)ür= 
c:i  ter  bemotratifeben  Partei  in  Sntlaacjuftanb  ju 

oerieRen  unb  bic  bemorratiiebe  berfaffung  ju  tx- 
Lünern.  —  Styl  ©öp,  Set  £.  (Nürnb.  1875). 
€>crmof  röted,  Sobn  be*  Sermon,  Rubrer  ber 

loa.  arntotratifeben  Partei  in  Spratu*,  beftimmte 
424  v.  l!  br.  bie  Silelioten,  ;u  ©ela  einen  allgemeinen 

trieben  ju  jdjttepen ,  burd)  melden  bie  3*bb*  jroi* 
icben  ihren  Stäbten  für  einige  3tit  beigelegt  mürbe ; 

ba£trrdb  follte  bie  gefährliche  Ginmifdjung  ber  Sltbe* 

na  in  biefe  Äämpfc  gegenftanb*lo*  gemacht  mer* 
ben.  Sil*  einige  3abre  fpöter  ber  grope  Krieg  jmi= 
f±>en  Stben  unb  Sprahi*  bennceb  ausbrach,  (415 
r.  Gbr.) ,  borten  bie  Sprafufancr  bem  melcbem 
anfange  ber  rabitale  Demagoge  Sltbenagora*  viele 
Sebtrierigleitcn  in  ben  2Heg  legte,  ben  enblidjen  Sieg 
über  bie  Athener  ,;u  banfen.  Nad)  Seftcguug  ber 
attifeben  Streittrafte  auf  Sicilien  (413)  führte  £. 
ben  r^eloponnefiern,  al*  biefe  412  o.Gbr.  bie  2Jiacbt: 
tteüung  ber  Ätbener  auf  ber  33eftfüfte  Kleinafien* 
ui  erschüttern  begannen ,  eine  beträcbtlicbe  Unter* 
trüfcung  jiu  unb  bemäbrte  feine  Jüchtiatett  aueb  auf 
Piciem  neuen  ÄTteg*fd)auplaBe.  Gnbltcb  aber  erlag 
aud?      im  Acbr.  410  in  ber  Schlacht  bei  Kpufo* 

tem  Sllcibiabe*  unb  mürbe  barauf  feine*  ?lmte*  ent= 
ie%t  unb  verbannt.  £.  lampfte  bann  auf  eigene&anb 
mit  (?lüd  gegen  bie  Karthager  unb  fanb  407  bei  bem 
Serfucb,  mit  ©emalt  feine  ÜHüdlebr  nad)  Söratu* 
;u  erbringen,  ben  Job.  Seine  2od?ter  mürbe  405 
He  erfte  OJattin  be*  filtern  SÜonvfiu*. 

erm  on  (bebr., roabrfdjeinlid)  «unnahbar»,  «bei= 
ligt).  ©  r  o  p  e  r  £. ,  biblifdjer  Name  eine*  ©ebirge*, 
ba#  bie  Araber  gegenmfirtig  2)fd?ebcl  et=2elbfd? 
(b.  L  cebneeberg)  ober  megen  feiner  ftöbe  3)  f  cb  e  b  e  l 
ei<b*Sd??d)  nennen.  6*  ift  bas  fübmeftl.  Gnbebe* 
Sntüibanxmv  (f.  b.  unb  Harte:  tya Idftina),  von 
ihm  bureb  bie  Sdblucbt  be*  9tabr  ©araba  getrennt, 
jtemlid)  fteil  gegen  33.  unb  S.,  febr  fteil  gegen  D. 
ebfaHenb,  ein  oon  910.  nad?  S2B.  verlaufenber 
Süden,  befien  botbfter  »unh,  Äafr  Ülntar  (2759  m), 

üemlid*  genau  in  ber  3Ritte  Hegt.  Sein  graue*  ©e; 
ikein  (Senon,  2uron)  bebt  ftd)  feb.r  fdjarf  von  ber 
raltanifcbcn  Umgebung  im  S.  unb  0.  ab  unb  ift 
seift  labl,  abgejeben  von  einem  mit  bid?tem  SBalbe 
beredten  oultanifcben  35reied  auf  bem  Cftabbang. 

Sa  Süboftfupe  treten  eine  ̂ uraftuf e,  baneben  33a? 
faltergüffe  ;u  Sage,  oii  Dielen  Sd)lucpten  be*  ö. 
bleibt  ber  3cbnee  ba  _  ̂abr  über  liegen;  feine  untere 
irPifcben  SBaiierfammem  (barunter  ein  fifdjreidjer 

See)  freifen  bie  Duellen  be3  ̂ Jorban*  (f.  b.)  unb 
unterer  ̂ lüffe.  Siele  Sempelrutnen  finben  fiep  auf 
ben  meftl.  Sl b bangen;  femer  alte,  eine  ©rube  um: 
flebenbe  3Raucrrefte  auf  bem  b6d?ftcn  ©ipfel.  35er 
h-  mirP  in  ber  93ibel  aud)  Sirjon,  Senir  unb 

6ion  genannt. —  2)er  kleine      angeblidj  ber 
Xebi  Xabi,  füblicb  vom^abor,  erhielt  feinen  9la= 
neu  infolge  falfcber  Sluffaffung  von  ̂ f.  «9, 13. 
^ernopDlt«,  f.  ̂ermupoli*. 

<6ermo{tllo  (fpr.  ermofilljo),  früper  ̂ ßettc, 
^anptftabt  beS  merif.  Staate*  Sonora,  reebt*  vom 
Sonera,  etma*  unterbalbber  SHünbung  bc*  9iio  San 

Uliauel  be  JFjorcafita* ,  an  ber  Soutb.ern:<ßacipc: 

93a^n ,  öauptftapclptaH  für  ben  iöafcn  ©uapma*, 

bat  (1895)  8474  Q.  Ta«  filima  ift  beip,  aber  ge^ 
funb.  9Jei  beginnt  ber  frudjtbarfte,  gut  lultivierte 
i'lderbaubiftrilt  be*  fianbe*. 
$erm3borf.  1)  fe.  unterm  Äpnaft,  $orf  im 

Rrei*  ftirfd)berg  be*  preup.  9leg.  =  5öej.  ?iegnip, 
4  km  fübmeftlidj  von  Sarmbrunn,  am  Üliefen: 
gebirge  unb  an  ber  Nebenlinie  6irfd?berg:^eter*borf 
ber  l;rouü.  Staat*babnen,  £iu  eine*  nmt*gerid?t* 

(Sanbgeridbt  6irfd)berg)  unb  rei<b*gräfl.  Sibaji« 
gotfdbfdjen  Äameralamte* ,  bat  (1900)  2263 
barunter  443  ftatbolilen,  $oft,  Selegrapb,  evang. 
unb  latb.  Äircbe,  Sdjlop ;  ̂abrilation  von  öoUftoff, 
3ünbroaren,  SHöbeln  unb  3Jlafd)inen,  ©la*raf  finerie 
unb  Swgeleien;  ift  SommcrfrifÄe.  2)abei  ber 

Äpnaft  (f.  b.).  —  2)  Stieber.- £term*borf,  <^orf 
im  Ärei*  äöalbenburg  be*  preup.  5Reg.:5öeii.  S)re*lau, 
3  km  meftlidj  von  3Balbenburg,  im  niebcrfcblef. 

Steinloblcngebiet,  bat  (1900)  10975  (?.,  barur.ter 
4909  Hatboltlen,  $oft,  telegrapb,  ein  SDaifenbau* 

unb  Steinloblengruben  (bereinigte  ©lüdbilf^Sric: 

beneboffnung)  mit  (3000  Arbeitern.  —  3)  «Dorf  in 
SarbfemSltenburg,  f .  93b.  17.  —  4)  ©  r  ü  f  f  a u  i  f  dj 
£>erm*borf,  f.  b. 
^ermöborf/Cberberm*borf,Iiorf  inCfter^ 

reidrif(p=Sd)lefien,  f.  93ar?borf. 
^ermunbttten  (riebtiger  Grmunburen),  ger= 

man.  SSoll,  33or|ab.ren  ber  jbüringer.  ̂ m  1.  ?iabrb. 
n.  Gbr.  smif  eben  ̂yranf  enmalb,  ©erra,£>arjt,  ©ibe  unb 
ßrjgebirge  anfäifig  (f.Harte:©ermanien  u.  f.m.), 
gebörten  bie  ju  ber  gropen  ©ruppe  ber  Sueven. 

sjnit  ben  JHftmern  im  2>onaugcbiet,  namcntlid)  ?u 
2lug*burg,  ftanben  fte  feit  bem  1.  ̂abrb.  n.  Gbr.  tn 

lebhafter  £tanbel*verbinbung.  —  3ügl.  Ä.  3«"fe»  2)ie 
25eutfcben  unb  bie  5Iad)barftämme  (OTündj.  1837); 

%  2M*licenu«,  2)ie  @efd?id)te  ber  (flbgermanen 
vor  ber  3S6llerroanbcrung  (öalle  1868) ;  21.  ftirebboff, 
2büringcn  boeb  ̂ ermunburcnlanb  (iJpji.  1882). 

■^crmupöli«?  ober  Spra,  Jöauptftabt  be*  \>\c-- 
mo*  ßpllaben  auf  ber  ̂ nfel  Spra,  Sit*  eine*  gried). 

&r,;biffbof* ,  eine*  röm.=latb.  »il'cbof*,  bat  (1896) 18760  G.,  fedj*  Äircben,  barunter  eine  fathoUfdbc 
unb  eine  proteftantiidje ,  jmei  ©pmnaften ,  ein  a- 

jarett,  Slrfcnal,  unb  Hafenamt,  ©a*beleucb" 
tung,  ein  ibcater;  Schiffbau,  bebeut enbe  ÜHeeberei 

unb  einen  trefflidjen  »afen.  J&.  vermittelt  nament= 
lieb  bie  ßinfubr  unb  ift  Sil»  ber  Jttonfularbebörben 

faft  aller  curop.  £>anbel*nationen  (aud?  eine*  beut: 

jeben  Äonful*).  2)ie  Stabt  entftanb  im  griecb-  Se= 
|rciung*lriege  unb  mürbe  bureb  tbre  günftige  ?age 
im  ÜJlittelpuntt  be*  ̂ Igdifcben  9)teer*  balb  ein  blübeu^ 
ber  öanbel*ort,  bellen  $ebeutung  jeboeb  feit  bem 
ßmporlommen  be*  ̂ ciraieu*  gefunlen  ift. 
$crmupölic<  (.t)crmopoli*),  Name  jmeier 

Stäbte  im  alten  ägpptcn.  Hermupolis  magna  lag 

an  ber  Stelle  be*  beutigen  31  f  cbmunc't'n  (f.  b.),  mo 
ftcb  gelfengrdber  befinben;  Hermupolis  parva  ift 
ba*  beutige  Tamanbur. 

$crmuä,  (jlup,  f.  ©ebi*=tfd?ai. 
fernab  (von  ben  Xeutfcben  in  ber  3ip*  Äuu-- 

bert  genannt),  ̂ lufe  in  Cbenmgarn,  entipringt  auf 
ber  norböftl.  Seite  be*  Königsberg*  l  Jirrilova^.vSora 
1943  m,  in  ber  Kleinen  Jatra),  münbet,  nad)  einem 
Saufe  von  190  km  bureb  bie  Komitatc  unb 

Stbauj-ioma,  unterhalb  Cnob  in  ben  Sajö.  öaupt: 
juflüffc  finb  recht*  bic  ©öllnip,  lint*  bie  Jarc;a. 

genial«?,  Siorort  pon  Sien  (f.'^lan:  2Bicn, 
Stabtgebict)  unb  feit  1890  mit  Xornbadj  unb 
Uteumalbegg  bellen  17.  Sejirl  (13,992  qkm,  1900: 
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89721  Q.)  btlbenb,  battc  1890  al«  (Scmetnbe  70941 
Q.,  war  früber  Sifc  einer  93e3irt«pauptmannfd>aft 
unb  eine*  93ejirl«gerid)t«.  SerSlame&.wirbbarauf 
jwrüdgefüljrt,  ba&  wäfcrenb  ber  prot.  Bewegung  in 
Cfterrei*  bort  an  bem  tleinen,  je^t  überwölbten 
#uflufie  ber  Sonau,  ber  311$,  bie  ber  Sieformation 
jugetbanen  ÜJlitgUeber  be«  Jocrrenftanbe«  jidj  paufig 
$ur  ̂ Beratung  jufammenfanben. 
Hernand.,  bei  naturmiffenfcbaf  Hieben  5tamcn 

Slblürjung  für  jyranct«co  ̂ ernanbej  (fpr.  er-), 
einen  fpan.  Slnt  unb  Slaturforfcber,  ber  ton  ̂ Jb»5 

lipp  II.  nad)  SDlerilo  gcfdjidt  mürbe,  um  bie  tyxo-- 
bulte  be«  2anbe«  ju  erf  orf  eben.  Sie  Grgcbniffe  feiner 
93eobad?tungen  ftellte  er  in  17  ftoliobdnben  3ufanv 
men,  bie  in  ber  SBibliotbet  be«  (f«corial  aufbewahrt 

werben,  3m  Auftrage  v}tyilipp«  würbe  von  Slarbo 
Antonio  Steccbo  ein  zlu&jug  barau«  gemacht,  ber 

erft  viel  fpater  von  ber  Accademia  de'  Lincei  u.  b. 
%.  «Rerum  medicarum  novae  Hispaniae  thesau- 
rus » (2  9)be.,  9lom  1648—51)  veröffentlicht  würbe. 

&crne,  Stabt  im  Sanbtret«  Socbum  be«  preufe. 

5Refl.  * SBej.  3lrn«berg,  an  ben  Linien  Sortmunb= 
Süifelborf  unb  Sortmunb  •  3Jlarten  -  Sßanne  ber 
$reufj.  Staat«bapnen  unb  ben  Kleinbahnen 

JBocbum  (8  km)  unb  ■■  Sledüngpaufen  =  3Uanne 
(21  km),  Si&  eine«  »mt«gericbt«  (2anbgerid?t  So* 
<bum),  bat  (1900)  278G3  6.,  barunter  13930  Ka= 

tbolifen  unb  272  3«raeliten,  "Jioftamt  jweiter  klaffe, 
JReid)8ban!nebenfteUe,  Sleltoratjcbule,  höhere  3Rdb* 

djenfdjulc;  SRajdjinen:  unb  Slmmonialfabriten, 
Sleintoplenbergbau,  Jtolereien  unb  eine  Gifenpütte. 

■$>crncüttap  (fpr.  börn  beb),  befuebte«  Seebab  in 

ber  engl,  ©rajfdjaft  flent,  10  km  im  WJID.  von  6an= 
terburp,  am  teübufer  be«  Jbemfeäftuar«,  mit  einem 
$ier  (1120  m),  ̂ at  (1901)  6688  Q. 

He  r  nla  (lat.),  Ginge  weibebrueb,  f.  93rucp  (mebi  3.) ; 

H.  intestini  recti,  2Raftbarmbruch  (i.  b.);  II.  vagi- 
nalis, Scbeibenbrucp  (f.  b.). 

Herniarla,  üö  rudjlraut,  Sürrlraut, 
Öarnlraut,  Saufenbf  orn,  ̂ panjenflattung 
au«  ber  5amilie  ber  Garpopbvllaceen  (f.  b.),  mit 

3  beutfeben  Slrten,  febr  äftige,  niebergeftredte  Hräu= 
ter.  Xie  Birten  H.  glabra  L.,  ba«  table,  unb  H. 
hirsuta  L.,  ba«  bebaarte  SJrucbfraut,  würben  früber 

gegen  iörüdje,  2öafierfu*t,  Bieren«  unb  93lafen= 
leiben  unb  gegen  Stugentrantbeiten  angewenbet; 
beute  gilt  H.  wieber  al«  Siurctifum  namentlich,  bei 
alutem  iülafenlatarrb. 

$ernlf er,  eine  altitalifcbe  Sölferfcbaft,  bie,  mit 
ben  Sabinern  verwanbt,  urfprünglicp  in  ber  Stäbe 
Slom«  fafc,  aber  früb  in  ba«  ftlufstbal  be«  Jreru« 
(Sacco)  überfiebelte  (f.  bie  Stebenlarte  3ur  Karte: 
Sa«  alte  Italien,  beim  ilrtitel  Italien).  486  t>. 
(£pr.  traten  bie  &.  bem  röm.=latiniicben  93unbe  bei. 
(frft  naebbem  Slnagnia,  ber  £>auptort  ber  unb 
bie  meiften  Meinem  (Semeinben  an  bem  jweiten 
Samniterlriege  flegen  3lom  teilgenommen  batten, 
würben  jie  306  ü.  Sbr.  ju  fteuer*  unb  bienftpflid?: 
tigen  Untertbanen  gemadjt.  241  ö.  6^r.  erhielten 
fftmtlidjc     ba«  röm.  93ollbürgerred)t. 

$erttU>rdmie  (grd?.),  ber  Srucbfdjnitt,  bie 
operatiüc  Sebanblung  be3  eingellemmten  Srud)§ 
(f.  Srucb,  mebij.). 

r it of  anb,  Stabt  ber  fcbweb.Sanbfdjaft  iftnger: 
manlanb,  im  San  Söeftcrnorrlanb,  liegt  unweit 

(8km)  ber  ÜNflnbung  ber  Ängcrmanelf  in  ben  SBott- 
niftten  sJ)tecrbufen,  auf  ber  mit  bem  Jeftlanb  biird) 
jwei  prüden  uerbunbenen  ^nfel  .v>ernö.  55er  Ort, 
unregelmäßig  unb  faft  ßanj  au«  Ö0I3  gebaut,  pat 

(1900)  7890  (5.  unb  ift  Sifc  be«  2anbe*bauptmann* 
unb  eine«  SBifdjof«.  6«  befteben  Opmnafien  für 

ftnaben  unb  J'iäbdjen,  9Iamgation«f<bule,  Jaub« 
ftummenanftalt ,  Seminarium  für  üBol(«fcbullebrer, 
,;wei  Spanien,  ̂ Irrenbau«  unb  Jöoljfdjneibereien;  ber 
£>anbel  ift  lebhaft;  widjtigfte  Stuäfubrartifel  ftnb: 
^lanfen,  Sretter,  üBrennb^olj,  baneben  Slop unb 
Stangeneifen.  ßingefübrt  werben  3Ra^rung«mittel. 

ift  3i&  eine«  beutfeben  Honful«,  je  eine«  braut., 

bfin.,  engl.,  nieberlfinb.,  portuQ.,  ruff .  unb  fpan.  1;  k  0 
fonful«  unb  \e  eine«  franj.  unb  itaLÄonfularagenten. 

^etnöfottb«  *ä»,  f.  ilöeftemorrlanb«  2dn. 

<*cro  unb  Seanber,  oon  ber  ̂ oefie  oerberr-- 
licbte«  grieeb.  2iebe«paar.  3ln  einem  Jefte  ber 
2lpbrobite,  beren  ̂ iriefterin  öero  war,  unb  be« 
Slboni«  ju  6efto«  auf  ber  tbraj.  Äflfte,  ju  welcbem 
au*  bie  Ginwobner  von  tlbpbo«  über  ben  $elle«* 

pont  perüber^etommen  waren,  faben  ft*  beibe  unb 
entbrannten  tn  Siebe  ju  etnanber.  ?lber  ibrer  5öer* 
binbung  (teilten  fi*  jr>ero«  Stanb  al«  ̂ riefterin 
unb  ber  3lMlle  i^rer  Altern  entgegen.  2>ocb  ben 

Jüngling  fdjredten  biefe  6dpwierigleiten  nidjt;  all* 
nä*tli*  f*wamm  er  über  ben  Jpelleepont  jur 
(beliebten ,  wobei  eine  ̂ add  auf  bem  2urme,  ma 
.öero  wobnte,  i Emu  al«  ̂ Begweifer  biente.  Sil«  er 
einft  bei  minterlicpem  Sturme  perüberfcbwamm,üer* 
liepen  ibn  bie  Ärflfte;  tot  warfen  ipn  bie  ©eilen  an 

ben  tjufe  be«  2urme«,  wo  J&ero  feiner  barrte.  üPeim 

Ülnblide  be«  fieidjnam«  ftürjte  fid?  öero,  yon  'Sdjmerj 
überwältigt,  oon  ber  J&öbe  ̂ inab  unb  ftarb,  ibn  mit 
ibren  Slrmen  umfcbliefecnb.  Jlufeer  »erfdjiebenen 
(hwäbnungen  bei  anbern  grieeb.  unb  lat.  Siebtem 
unb  einer  ̂ Bearbeitung  in  3wei  unter  Coib«  tarnen 
überlieferten  ©riefen  ift  au«  bem  5.  ober  bem  9lm 
fang  be«  6.  3M*b.  unter  bem  tarnen  be«  ÜRufäu« 
(f.  b.)  ein  (Üebidjt  erbalten,  ba«  biefe  mofol  auf  einer 

Solalfage  berubenbe  unb  ̂ uerft  uon  einem  aleran- 

brinii'cben  Siebter  au«gefübrte  Grjäblung  enthält. 
Scbillcr  benu^te  bie  drjäbutng  ju  einer  Söallabe, 
©rillparjer  3u  einem  Srama,  natpbem  fd?on  lange 
»orber  ba«  2Jol!«lieb  («(!«  waren  3Wei  Äönig«» 

Hnber»)  fub  be«  Stoff«  bemädjtigt  batte.  —  5Jgl. 
ÜJt.  6- Sellinel,  Sie  Sage  oon  ̂ ero  unb  Seanber 
in  ber  Sidjtung  (33erl.  1890). 

$tvo  (grieeb.  £eron)  au«  3lleranbria,  gried?. 
OTatbcmatiler  unb  3Dted)aniter,  um  200  x>.  6br., 
Sdjüler  be«  Ktefibiu«  (f.  b.),  uerfafete  3Wei  ÜBücper 
«über  bie  SJcrfertigung  ber  Automaten»,  bg.  r>on 
3)albi  (3ieneb.  1601),  unb  mebrere  anbere  teil« 
verloren  gegangene,  teil«  nur  no*  in  bürftigen 
5öru*ftüden  ober  in  lat.  unb  arab.  Überfettungen 
oorpanbene  Sdjriften  namentlid)  über  bie  Jtonftrut* 
tion  ber  tfriegemafdnnen,  über  folebe  3Rafcbinen, 
bie  burd)  bie  Äraft  ber  Üuft  in  ̂ Bewegung  gefegt 
werben  («Pneumatica»),  über  bie  Sioptra  (ein 

©intelme|inftrument),  eine  Jlnweifung3u  ber  Äunft, 
mit  bem  Siopter  ju  operieren,  u.  f .  w.,  worin  er  manepe 
wichtige  (f  ntbedungen  mitteilte.  9lacp  ibm  ift  ber  £>e» 
ron«balI  (f.  b.)  unb  £eron«brunnen  (f.  b.)  benannt, 

ferner  bat  wobl  in  amtlicbem  Stuf  trag  unb  in 
nnlcbnung  an  bie  altdgppt.  Siegeln  ber  ftelbmcfi« 
tunft,cin  in  fpäter  überarbeiteten  Slu«3ügen  erb.  alte* 
ne«  Scbrbud)  ber  üJlefcfunft  ücrfa&t,  von  beut  bie 
röm.  ©romatiler  ober  Slgrimenforen  in  allem,  roa« 

bie  ̂ elbme&miffenfcbaft  betrifft,  burdjau«  abbAngia 
f»nb,  worau«  bann  wieber  bie  entfprecbenbe  mittel« 
alterlicbe  Sitteratur  abgeleitet  ift.  Sie  befte  Iritifcbe 

3lu«gabe  biefer  Scbrift  bat  &ultfd)  («Berl.  1864) 
geliefert.  Ülufjcrbem  fdjrieb  Jp.  einen  Mommentat 
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ju  tm  Elementen  beä  Qul libe*.  Sluegabe  feiner 
Srit  mit  beutfeber  tiberfe&ung  von  20.  Scbmibt 

fcp*.  1890—1901).  —  Sgl.  Gantor,  2)ie 
ihl  Ägnmenf  oren  unb  tt/re  Stellung  in  ber  0e= 
i&tae  ber  tfelbmefelunft  (2pj.  1875);  Martin, 

Rtcherches  sur  la  vie  et  les  ourrages  d'Heron 
fiknodria  ($ar.  1854);  2. $ir  unb  SB.  Scbmibt, 
£ercn  von  SUeranbria  (2pj.  1899);  flnauff,  Sie 
fben!  tes  «eren  von  Slleranbria  (Serl.  1900). 
©erobäer,  f.  6erobe*  (ber  ©rofee). 
$eroba*,  grieeb.  Siebter,  f.  fteronba*. 

Aerobes«  ber  Gkofee,  Äemig  ber  ̂ uben,  ber 
erte  $ürft  au*  ber  nad>  ihm  al*£>erobäer  be= 
;eii>neten  .t>errf  dberfamilie,  ein  Sopn  be*  30umaer* 
k  n  t  i  p  a  t  e  r ,  ben  d&\ar  47  v.  Gbr.  bem  f  (bmaebfinni; 

gen  Jflattabäerfürften  ,vr : fanul  II.  al •;■  ̂ roturator 
beiaegeten  batte  unb  ber  bereit*  43  v.  Sbf-  ben 
2bb  bureb  2JleudjeImorb  fanb,  geb.  um  73  v.  Gbr., 
würbe  47  v.  Gbr.  Statthalter  von  ©aliläa.  3113 

folfber  erwarb  er  fia>  burch  2lu*rottung  be*  9iäuber-- 
grofee  iBerbienfte  unb  erlangte  von  ber 

ft  ber  tHömer  noeb  bie  SBermaltung  oon  Sa« 
unb  ßölefprien.  Siegreich  gegen  Slntigonu*, 

5*rubcr*iobn  öprlanu*'  IL,  verlobte  er  fieb  mit 
bei  Ic&tera  (intelin,  ber  3Jcattabäertn  SBlartamme, 
anixmiu*  aber  ernannte  ibn  nun  Setrareben.  3»ar 

mufcte  er  vor  ben  erneuten  angriffen  be*  Slntigonu* 
im  3-  40  »rieben;  boeb.  von  ben  Jriumvirn  änto* 

niu*  unb  Cctavianu*  nim  Ifönig  in  ̂ ubäa  ernannt, 
eroberte  er  nacb  breijöbrigem  ßampfe  mit  £>ilfe 
bex  iHtmer  fein  Dteid},  juleht  IJerufalem  (im  3-  37), 
unb  fübrtc  URariamme  beim,  $ie  fteufebaft  bei  6. 
erneuerte  an  äufjerm  ©lanje  bie  glorreiibften  3*iten 
be*  Xavibifcben  ß&nigtum*  unb  bereinigte  unter 
feiner  ̂ errfebaft  noeb  einmal  ba*  ganjc  jüb.  fianb. 

■3>on  Slrgmobn  unb  HJlifetrauen  gepeinigt,  morbete 
er  feine  eigene  öemablin,  feinen  Schwager  9trifto= 

bul  unb  beffen  SJtutter  Sleranbra,  ben  alten  jyürften 
jprrtanu*  unb  brei  feiner  eigenen  Söbnc.  2Jon  ben 

^uten  al*  frember  Ginbrinaling  gebafet,  erhielt  er 
ndb  auf  bem  Jbron  bureb  rriedjenbe  Unterwürfig; 
feit  gegen  bie  in  ben  röm.  ÜBürgertriegeh  j ebelmal 
fieaenbe  Partei.  äuguftu*  permebrte  fein  Sänber; 

gebiet  noeb  anfebnlicp.  2)a*  benfmürbigfte  (freig= 
iti*  unter  feiner  Dtegierung  mar  bie  (Geburt  S^rifti. 
Qx  baute  ben  Tempel  pon  ̂ ^nifalem  prächtiger  al* 
zuvor,  grünbete  mebrere  Stäbte,  feblug  bie  rlraber 

unb  ibren  Slnfübrer  Sretal  unb  beficgte  bie  fpr.-- 
arab.  iRauber.  ̂ n  ber  legten  3eit  feine*  fieben*  oer-- 
febtror  neb  gegen  ibn  fein  Sobn  Slntipater,  ben  er 

fünf  läge  »or  feinem  eigenen  2obe  (4  P.  ß^rj  er: 
broneln  liefe-  ̂ adj  feinem  Jobe  mürbe  fein  Seid? 
unter  brei  feiner  überlebenben  Söbne  geteilt.  3n  ber 
Regierung  folgte  ibm  mit  bem  2itel  eines  6tbnard?en 

^cllefürften)  fein  Sobn  3trdjelau*  (f.  b.).  —  6ein 
j»eiter  3obn,  ö-  Sntipa*,  ber  £anbe*furft  ̂ efu, 
Mibe  Xetrarcb  oon  Galiläa  unb  $eräa.  Saltgula 
»erwie*  ibn  40  n.  6br.  nad?  2pon.  £>.  entfübrte  bie 
fcerobial,  feine*  otiefbruber*  ß.  SBeib,  unb  liefe 
3»banne*  ben  2äufeT  binridjten  (f.  Salome  4).  Sie 
r&ang.  Überlieferung  lä|t  ibn  aud;  3efu  nacbfteüen. 

2a*  t'ufaleranaelium  (Äap.23,c  fg.)  berichtet  aufeer= 
bem  von  einem  förmlichen  Serbör,  ba*  6.  auf  be* 
f&atti*  ̂ eranlaffung  mit  ̂ efu  oeranftaltet  baben 

fofl,  wobei  &.  jeboeb  $t]um  unfd? ulbig  befanb.  5Rad? 
btefera  &.  werben  bie  öerobianer  genannt,  bie 

wm  «ebrem  33ätern  ber  alten  Äirdje  al*  eine  jüb.» 
rdigiefe  Seite,  bie  ben  f>.  für  ben  Sieffia*  gebalten 

bfttte,  be;eicbnet  werben.  —  2>er  britte  Sobn,  $bi! 

lippu*,  würbe  Jetrardi  r»on  Iradjoniti*,  Stura» 
niti*  unb  iöataniia  unb  ftarb  33  n.  (£b'-  nad?  einer 

frieblicben  Regierung.  —  fi.  Slgrippa  I.,  ber  Cnfcl 

Jö.'  b.  (9r.,  war  ber  Sobn  eine*  ber  bjngericbteten 
Sfcbne  be*felben  unb  ber  Sruber  ber  öerobia*. 

3n  9lom  am  Äaiferbofe  enogen,  führte  er  ein  Der» 
fcbwenberifdbe*  fieben.  5Öon  Jiberiu*  erft  jum 

^rinjenerjieber  ernannt,  bann  in*  ©efängnt*  ge» 
worfen,  würbe  er  burdj  ßaligula  befreit  unb  mit 
bem  flönig*titel  unb  ben  ©ebieten  be*  Wlippu* 
unb  be*  Spfania*  befebentt,  bi*  er  jule&t  unter 
Sfaubiu*  nod)  einmal  ba*  ganje  jüb.  2anb  unter 
feiner  öerrfebaft  oercinigte.  Gr  ftarb  44  n.  6br., 

worauf  fein  Staat  faft  gan^  jur  r&m.  ̂ rouini  würbe. 
SRacb  ber  Slpoftclgcf cbüte  tief;  er  ben Slpoftel  ̂ jatobu* 

iiinrid?ten  unb  ̂ Jetru*  in*  ®efängni*  werfen.  9ia<b 
einem  Zote  würbe  aan ;  $aläfttna  nun  rbm.  6e< 

itet  gefd;lagen.  —  Sein Sofyn£.  SIgrippa  IL,  ber 
feit  50  n.  6br.  bie  Slufficbt  über  ben  Icmpel  batte 

unb  53  n.  6pr.  bie  letrardjie  be*  v^bilippu*  erbielt, 
war  ber  lettte  berntaiiebe  .Uönivv  (rr  unterftü|te 

bie  9tömer  bei  ber  (Eroberung  ̂ jerufalem*,  würbe 
mit  ber  röm.  ̂ rätorwürbe  betleibet  unb  ftarb  100 

n.  6bt.  Sein  2anb  würbe  in  Sprien  gefdjlagen.  — 
&gl.  Sd^ürer,  ©efdjidjte  bei  jüb.  3Jolt*  im  3eitaltcr 
3efu  Gbrifti,  %[.  i  (2.  Äufl.,  Cp*.  1890). 

«»eröbed,  Jiberiu*  Slaubiu*  Sltticu*,  berübmter 

gried).  Sftbetor,  geb.  um  101  n.  ßbr.  ju  ÜJtaratbon, 

Sobn  be*  gleicbnamigen  Sltbener*  mit  bem  \\ntvt- 
namen  Sttticud,  wibmete  fub  frübjeitig  mit  6rf  olg 

ber  Sercbfamleit.  2lud)  oermaltete  er  wieberbolt 
öffentliche  ̂ imter  ;u  SItben  unb  erbielt,  naebbem  er 
fdjon  125  unter  öabrian  !aiferl.  ftommifiar  in  ben 
freien  Stäbtcn  Äleinafien*  gewef  en,untcr3lntoninu* 

vJ[Jiu*,beffenSbbneerfeit  140  unterriebtet  batte,  143 
n.ßbt-  ba*  fionf  ulat.  Qx  ftarb  177  n.Gbr.  Sein  grofee* 

SBermögen  oermenbete  er  iu  wobltbätigen  unb  ge- 
meinnühigen  Swc«1«"^  befonber*  jur  (hriebtung 
prächtiger  ̂ auwerfe.  iöerübmt  waren  unter  biefen 
ba*  Cbeum  in  3ltben,  bie  2lu*fcbmüdung  be*  pan: 
atbenäifcben  Stabion* ,  bie  Örebra  unb  großartige 

Safferanlage  in  Dlpmpia  unb  bie  mit  bem  "Keimen 
Jriopium  be^eidjnete  ©artenanlage  in  ber  Stäbe  üon 
SKom  unb  ber  Slppiicben  Strafte  mit  einem  Jotenfelb 

für  feine  Familie  unb  einem  üempel.  3ion  ben  5Reben 
be*  f>-  ift  nur  eine  «über  ben  Staat»  erbalten;  e*  ift 
jeboeb  fraglich,  ob  fie  von  ibm  berrübjrt.  Sie  ift  in 
ältern  unb  neuern  Sammelau*gaben  ber  «Oratores 
attici»  abgebrudt,  uilent  in benen r>on SBelter(iöb. 4, 

Dff.  1823,  unb  Sb.  5,  Serl.  1824)  unb  6.  SDtiUler 

(iöb.  2,  s^ar.  1858).  —  QfiL  ftülle*,  Herodis  Attici 
vita  (5Honn  1864);  Siibaia'ablancbe,  Herode  Atti- 
cus.  Etüde  criüaue  sur  sa  vie  L;ar.  1871). 

Öcrobioncr,  f.  Aerobe*  (ber  (9rofee). 

^crobiaiun?,  grieeb.  @efchi(htfcbreiber,  mabr« 
fcb.einlicb  ein  ©rieepe  oon  Geburt,  lebte  ungefähr 
»on  170  bi*  240  n.  Q,t)T.,  gröfetenteil*  in  iHom,  unb 
üerf  afete  in  gried).  Spradie  eine  röm.  ttaifergef d?icbte 

in  adjt  Sücbcrn,  weldje  ben  3«tiaum  180 — 238 
n.  6br.  r>on  Sommobu*  bi*  ;ur  drbebung  von 
@orbianu*  III.  umfaßt.  &.  ift  wenig  juDerläffig, 
bietet  aber  immerbin  wertvolle  Ergänzungen  ju  bem 
©ef ebiebt* werte  be*  2>io  6aff»u*.  3lm  meiften  ©ert 
baben  bie  legten  Sucher.  2)ie  beften  5Su*gabcn  baben 

3rmifch  (5  Söbe.,  2pj.  1789-1805),  Setter  (Serl. 
1826  unb  2V}.  1855)  unb  OTenbelefobn  (t'p^.  1883), 
beutfebe  Übertragungen  Cfianber  (2  Sbe.,  Stuttg. 
1830)  unb  Stabr  (ebb.  185«;  2.  2lufL,  SBerl.  1895) 

geliefert.  —  %l.  Sicoer*,  über  ba*  ®efebicbt*wert 
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bei  £.  (im  26.  unb  31.  ©anbe  bei  «s^^ito[oQud») ; 
bic  SIbbanblungen  oon  3äTd?er#  SDlüller,  $änbliter 

in  ben  «Unterfudjungen  jur  röm.  Kaifergefdncpte» 

(hg.  oon  SBübinger,  3  «be.,  SP3.  1868—70) ;  ööfner, 
Unterfucbungen  jur  ©cfcbicbte  bei  Septimiul  Se* 
oerul  (@iefe.  1872  fg.);  ».  Wunder  im  33.  Sanbe 
bei  «^^iloloflu«» ;  Kreuzet,  De  Ilerodiano  rerum 
romanorum  scriptore  (33onn  1881). 
$e«obiätra0,  iiliul,  grieeb.  ©rammatiler  bei 

2.  unb  3.  3ahrb.  n.  ßfor. ,  aul  Slleranbria,  mar  ber 
Sobn  bei  Äpolloniul  35plfolol.  Gr  gelangte  in 
9tom  unter  üJtarc  Sturel  ju  bobem  Snfeben  unb 
oerfa&te  eine  grofje  Httjaty  Scpriften  grammatifeben 
unb  profobifdben  ̂ npaltl,  ton  benen  ein  großer 
£eil  in  Muljügen  ober  in  JBrucbftücten  noep  oor; 
banben  ift.  Sein  öauptwert  mar  bie  «Katholike 
prosodia»,  eine  Äccentlepre  in  21  Sücpern.  35a« 

Grbaltene  gab  Senfe  all  «Herodiani  technici  reli- 
quiae»  (2  2)be.,  2pj.  1867—70)  beraul,  W0311  in 
Upligl  «Corpus  grammaticorum  graecorum»  ein 
GrAdnwnglbanb  erfd)cincn  foll. 
Herodias,  Silberretber,  f.  Reiher. 
^crobta^,  (fernab, lin  bei  Aerobe«  Sintipal, 

f.  fterobel  (ber  ©rofee). 
$erdbor,  ber  ältefte  gried?.  ©cfdncbtfdjreiber, 

ber  «ÜBater  ber  ©efdjicpte».  geb.  um  500  o.  (Sbr. 
3U  öalüamafe  in  Karien,  Wlbete  fid?,  burcp  9tat 
unb  Skifpiele  eine«  33erwanbten,  bei  Gptferl 

^anpaffil,  aufgemuntert,  oorjüglidj  burd)  bic  fiel» 
tflre  ber  grieeb.  2)idjter,  oor  allen  bei  ßomer.  Gr 
fepeint  fd}onfrüp3eitig  ju  bem  Gntfdjluffe  gekommen 
ju  fein,  nad?  bem  Süorganae  ber  fiogograpben  ein 
gefcpicbtlicbel  SBert  oon  grofterm  Umfange  jufcbrci= 
ben  unb,  unterftüfct  oonbemMnfebcnunbSlcidjtum 
feiner  Emilie,  für  biefen  3wed  bie  entlegenften 

fiänber  unb  Hölter  burcp  eigene  Slnfd>auung  lennen 
3u  lernen.  Obgleich  bie  3«tft»lge  unb  Mulbebnung 
biefer  Steifen  oon  ben  alten  in  wiberfpredjenber 
SUeife erjd^lt  mirb,  lann  bod)  aul  feiner  eigenen 

%J)tittei(una  all  juuerläfftg  angenommen  merben, 
bafj  er  aufjer  ben  oon  ©riechen  bewohnten  Unfein 
unb  Küftenftricbcn  Klctnafienl  bie  meiften  ber  3um 

s$erfifcben  Weiche  gehörigen  leile  oon  Slfien  unb 
Ulfrita  burebwanberte,  wo  befonberl  Slgppten  ein 
©egenftanb  feiner  Slufmcrffamteit  unb  ftorfdjung 

rourbe.  ferner  ift  fieber,  bafe  er  jja?  nöpere  Äunbe 

von  "^hönijien,  oon  Jprul  unb  isibon  oerfdjaffte, 
bafj  er  bil  SBabplon  unb  Strberilla  bei  Sufa  unb 
bis  Glbatana  oorbrang,  ebenfo  bafe  er  bie  Hüften^ 
Idnber  bei  Sdjwarien  SDteerl  befudjte.  (S.  bic 
Karten  jur  ©efebiebte  ber  ©eograppic  Ia, 
beim  2(rtilel  Geographie.)  3n  ber  Heimat  beteiligte 
er  ftd)  an  bem  Stun  bei  Iprannen  fipgbamil  oon 
JÖalifamafe  (vor  454  u.  6br.)  unb  begab  ftd?  bann 
nadj  Samol,  n?o  er  bal  jufammengebradpte  3)late= 
rial  ju  oerarbeiten  begann.  445  d.  6fcr.  foll  ö-, 
au^cr  an  anbern  Drten,  aud?  in  Jlthen,  »o  er  mit 
Ucrillel  unb  Sopbolle!  befreunbet  mar,  aul  feinem 
©efdjidjtlrocrte  öffentlidp  oorgclefen  haben,  hierauf 
beaab  er  fich,  cielleid)t  mit  bem  Woloniften.mge  444 
ü.  6b.rv  nadj  Ihurii  in  Italien.  ̂ rocifclt>aft  ift,  ob 

Jidh  nod)  einmal  Idngere  3«»t  »n  Althen  aufae^ 
halten  unb  ob  er  in  Sltben  ober  in  Jburii  fein 
SBerl  «Histories  apodexis»  bil  *u  ber  ©cftalt,  in 
ber  er  el  hinterlieft,  weiter  geführt  bat.  Gr  ftarb 
wohl  um  424  d.  Gbx  in  Jburii. 

£.1  SBerl,  welajel  erft  Spdtcre  in  neun  nadj  ben 
neun  3Kufen  benannte  Sßücher  eingeteilt  ̂ aben,  ift 
im  ion.  2)ialett  berfaftt.  Gl  umfafet  einen  Zeitraum 

oon  320  fahren  bil  jur  5d)(adpt  bei  ÜRpIale  (479) 
unb  l)at  ;ur  eigentlichen  Aufgabe  bie  6d?ilberun0 

ber  ftämpfe  ber  ©ried?en  unb  Barbaren.  6d)Ube= 
rungen  ber  ben  J&auptereianiffen  nöb,cr  ober  femer 
liegenben  fiänber  unb  SBölfer,  wie  ber  fipber,  JlapP5 

ter,  2)abplonier,  Scpthen,  ftnb  in  japlreidjcn  Gpi= 
foben  eingefügt.  2)ie  2)arftellung  ift  einfad)  unb 
oon  großer  nnmut.  Tie  Treue  unb  @enauigteit 

ber  Angaben  bei  6-  ift  »on  jeher  anerlannt  unb 
beftdtigt  worben,  wenn  auch  feine  Unlenntnil  frenu 

ber  (Sprachen  ihn  mitunter  irreführte  unb  ein  ge= 
wiff  er  Langel  an  Cbjeltioitfit  im  allgemeinen  Durch 
feine  tpeol.  Slnfcpauungen  beroorgerufen  würbe,  rcie 
im  einjelnen  burd)  feine  Sioreingenommenpeit  für 
Sltben,welcpe  Spätere,  wie  j.  ö.  ̂lutarcb,  angreifen 

ju  müffen  meinten.  Unter  ben  jablreidjen  Auf- 
gaben fmb  beroorjubeben  bic  oon  Scbweigbauier 

(6  S3bc,  Strafeb.  unb  ̂ ar.  1816),  ißäbr  (4  5Jbe.,  2p}. 
1830—35;  2.  9ufl.  1855—61)  unb  6tein  (2  »be., 
SBerl.  1869—71 ;  tieine  Hulg.  1884):  unter  ben  99e= 
arbeitungen  für  ben  6anb=  unb  Scpulgebraucb  bie 
oon  Jtrügcr  (5  6efte.  ebb.  1855—57),  Stein  (5  2Jte., 
ebb.  1856—63  ;  6.  flufL  1901  fg.),  Slbidjt  (5  »te.r 

Sp3.  1859—65  ;  4.  »ufl.  1884  fg.),  Xietfd)=Äallen= 
berg  (2.  Äufl.,  2  öbe.,  ebb.  1884—92);  mit  befonbe= 
rer  Verwertung  ber  orientaliftifchen  3orf dhungen  gab 

Sapce  Such  1—3  perau!  (fionb.  1883),  mit  £>eran= 

3iehung  ber  ägpptologie  U.  SBiebemann  9)ucp*2  (£p}. 
1890);  bemerlenlwert  unter  ben  beutfdpen  über: 
tragungen  finb  bie  oon  Sange  (neu  bei.  oon 
(Sütbling,  2lle.,  £03. 1886),  üonSdjßll  unbKöbler 
(3  Sbc.,  Stuttg.  1855),  oon  «äbr  (reoibierte  Slufl , 
93erl.  1900)  unb  oon  Stein  (2  93be.,  Clbenb.  1875). 

iJöegen  ihrer  Kommentare  fmb  bie  fran3.  Übertra: 
gung  oon  fiardjer  (7  58be.,  Uar.  1786)  unb  inlbefon= 
bere  bie  engtifebeoon  ̂ lawlinfon  (4  3)be.,  2.3lulg., 

Sonb.  1876)  ju  nennen.  —  ÜJgl.  Dahlmann,  £>.,  aul 
feinem  iöudje  fein  Sehen  (Altona  1824);  2)lum, 
^.  unb  Ktefial  (öeibelb.  1836);  Sobrit,  ©coarapbie 

bei  6-  (Königlb.  1838);  Kirdhboff,  über  bie  3lb- 
faffungl3eit  bei  ö.fdjen  ©efdjicbtlwerll  (2.  Slufl., 
23erl.  1878);  Sßauer,  35ie  Gntftebung  bei  üfdjen 

(Sefdjidjtlwertl  (ffiien  1878);  ßauoette,  Herodote 
historien  des  guerres  mediques  C^Jar.  1894). 

■Heroen,  f.  6erol. 

^cro tbc,  eine  elegifd)e  (Spiftcl,  bie  Sicbclllagen 
unb  Siebelwerbungen,  in  ben  2Hunb  oon  ©Öttern 
unb  £>eroen  gelegt,  enthält,  berühmt  Tinb  aul  bem 
Slltertum  bie  bei  Coib,  ber  in  Gnglanb  befonberl 

oon  sBope,  in  2)eutfchlanb  oon  £>ofmann!malbau 
unb  Sobenftein  nachgeahmt  würbe. 

$eroin,  ber  2)ieffigfaureefter  bei  ÜJtorpbmm!. 
6.  wirb  an  Stelle  bei  SOTorppiuml  in  ,vcrm  feiner 
Saljfaureoerbinbung  all  beruhiaenbel  Drittel  in 

©aben  oon  5  Milligramm  bil  1  Zentigramm  mebi» 
jinifch  henufet. 

$erottte,  weiblicher  fierol,  .f^elbin. 

■V>croifrf),  bal,  wal  ber  ̂ elbenjeit  einel  $olll 

angebört  ober  an  fie  erinnert,  jene  £>öpc  ber  That» 
traft,  bie  trofe  aller  ©efahr  grofee  3wede  ocrfolgt. 
Ter^croilmul  jeigt  fieb,  bemnad?  in  Jbaten  ooll 

9Rut  unb  ©röfee;  ©efmnungen  lann  man  nur  info- 
fern bctoifd)  nennen,  all  fie  $u  b«o*fd?«n  .'öanb: 

lungen  führen.  Ter  ̂ aupt3ug  bei  £>eroifd?en  ift 
Grhahcnhcit,  unb  biefel  ©efüpl  müffen  biejenigen 
Kunftwerte  namentlid)  ber  ̂ oefie  unb  3)lufil  er= 
weden,  bie  ben  Warnen  hcroifdjer  beanfprueben. 

Öeroifdje  'iJSoefie,  öelbenbicptung;  als  peroi* 
feper  Serl  gilt  ber  öerameter  (f.b.).  ̂ eroifdje 
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$eroifieren  — 
tgur,  Statue  in  übernatürlicher  ©röfee.  Unter 
eroif  djer  2anbf  djaft  (fo  benannt  nacb  ber  ut» 

iprünglid)  mit  ihr  auftretenben  beroifcben  Staffage, 
jiguren,  Ärdjitetturen  u.  bgl.)  cerftebt  man  eine 
ibeaUiierte  %oxm  beS  ÖanbfdjaftSbilbeS.  SBon  ben 

altern  Malern  baben  fie  gepflegt:  H.  Sdjiaoone,  bie 
Sarracci,  Glaube  Sorrain  [f.  bie  Jafel  beim  Sirtitel 
glaube  Sorrain),  ft.  pouffin  (f.  Jafel:  <yranjö: 
f  i  1  d? e  Kunft  V,  ftia.  2):Don  ben  neuern:  bie  $eut= 
icben  3. «.  Kod?,  K.  %x.  Seffing,  g.  preller  (f.  Jafel: 
2)  eutf  dje  Kunft  Vill,  ftig.  l),  Hertel,  bie  Gnglam 
ber  ©ilion,  Surner  u.  a.  [tbeofe). 

«►croittcrcn,  jum  £eroS  (f.  b.)  erbeben  (f.2lpo= 
#croi>?mu«<,  f.  öeroifdj. 
fccrolb,  bei  ben  flitterfpielen  beS  Mittelalter^ 

ein  iBeamter,  ber  Kenntnis  ber  Don  ben  Jeilnebmern 
geführten  ©appen,  ber  Regeln  unb  formen  über 
üinricbtung  unb  gübrung  ber  ©appen  befafj.  3)aS 
SJorbilb  berjj.  waren  bieKerykes  ber©ried>en  unb 
bieFetiales  ber  Börner,  bie  alSSJoten  beS  «jriebenS 
unb  beS  Jtrieged  für  unperlefelicb  galten,  benen,  bie 
fie  begleiteten,  SdmH  aewäbrten,  SJerfammlungen 
leiteten  u.  f. w.  3ur  3eit  beS  Rittertums  bilbeten  bie 

audj  ßbrenberolbe  genannt,  einen befonbent 
Stanb  an  ben  öcfen  ber  dürften  unb  mußten  bie 

HbelSwiff enf cbaf t  ober  öerolbStunft,  beren  i>ior 
men  bejonberS  in  ftranfreid)  feftgeftellt  würben, 
junftmäfng  erlernt  haben.  Ta;u  gehörte  bie  ge» 
nauefte  Kenntnis  beS  boben  unb  niebern  SfbelS,  ber 

©appen,  SRetbte  unb  ©efijjungen  beSfelben  foroie 
ber  einzelnen  ©efcbledjter.  35ief>.  batten  alleöffent; 
lieben  ̂ eiertiebteiten  ju  leiten.  Sie  waren  bie  SRicbter 
in  allen  Streitigfeiten  beS  MbelSwefenS,  prüften  2lb* 
ftammungen  auf  ben  äbel  ber  Äbncn,  entwarfen 
unb  Derbefferten  ©appen  unb  bilbeten  bie  Sitten* 
ridjter  beS  SlbclS.  5Bei  ben  Surnieren  lag  ibnen 
bie  ©appenfdjau  ob  foroie  bie  @ntfd)eibung  über 
bie  bureb  bie  Äbnenprobe  (f.  Slbnen)  bebingte 

lurnierfäbigteit.  $m  Ätiefl*  waren  fie  Sßoten  beS 
Krieges  unb  beS  ̂ rieben«*.  Sie  jerfielen  in  brei 

Klaffen:  ©appenlönige,  £.  unbPerfepanten(pour- 
suirants).  Um  als  Perf  eoant  aufgenommen  ju 
werben,  war  eS  nötig,  bafc  jwei  beS  Kanbibaten 

Jietbtlidbtcit  unb  Unbcfcboltenbeit  bejeugten.  hier- 
auf erfolgte  bie  Haufe  mit  ©ein,  bie  entweber  00m 

dürften  ielbjt  ober  Don  einem  ©appenlönige  Poll: 
logen  würbe ,  wobei  ber  Kanbibat  einen  befonbern 
Stamen  erbielt.  5)ann  folgte  bie  Anlegung  beS 
©appenrodä,  ber  ftd?  Don  benen  beS  ©appenf  önigS 
unb  be*  &.  unteridneb,  wäbrenb  alle  brei  Klaffen 
baS  ©appen  ibreS  Serrn  auf  ber  Unten  Schulter 
führten.  Stach  ftebenjäbriger  guter  Sienftjeit  tonnte 
ber  perfebant  $>.  werben,  wenn  jwei  ©appenlönige 
unb  Dter£.  bezeugten,  bafj  er  feine  Sdnilbigteit 
Doüfommen  getban  babe  unb  £.  ju  werben  öerbiene. 
3n  biefem  gaüe  taufte  ibn  ber  ftürft,  fein  ßerr,  Pon 
neuem  unb  erteilte  ibm  einen  neuen  tarnen,  worauf 
>>.  ibm  ben  neuen  ©appenrod  anlegten.  $ei  ber 
©abl  eines  neuen  ©appentönigS,  beS  böcbften 
«rabeS ,  ben  ein  $>•  erlangte ,  berief  man  f 0  Diele 
©appenlönige  unb  6-  jufammen ,  als  nur  iraenb 
moglidb  war,  um  bem  SUte  bie  größte  ̂ eierlicbfeit 

ju  geben,  ©ejieugten  bief e  alle  baS  unbebingte  3Jer= 
bienft  beS  ju  (Irwäblenben,  fo  feljte  ibm  ber  ̂ ürft 
eine  Krone  auf  unb  erteilte  ibm  ben  tarnen  einer 
fyromnj  feines  fianbeS.  3«  neuerer  3«t  lommen  6- 
nur  nod?  bei  Krönungen,  imlbigungen,  fürftl.  33er= 
mdblungen  unb  anbern  feftlicben  ©elegenbetten  $ux 
Serwenbung;  aueb  boben  bie  meiften  ÜHitterorben 
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Seamte,  welcbe  ben  Xitel  fübren  unb  bei  ̂ eier- 
licbfeiten  beS  DrbenS  in  porgefdjriebener  Sradjt  ex- 
idjeinen.  (S.  aud)  öerolbSamt.) 

?>crolb,  3offPbr  Bfterr.  Parlamentarier,  geb. 
22.Cft.  1850  tn  ©rfeboroil  bei  ̂ rag,  ftubierte  186» 

—73  in  Prag  SRecbtSroiffenfd?aften  unb  liefe  ftcb  1881 
in  ben  Königlichen  ©einbergen,  einer  SSorftabt  von 

Prag,  als  Slbootat  nieber,  wo  er  1882  in  bie  6tabt> 
oertretung  unb  1885  in  ben  Stabtrat  gewfiblt  würbe. 
1889  würbe  er  einer  ber  $ireftoren  ber  ̂ öbmifdjen 

£anbeSbant  unb  ̂ ntenbant  be§  93ötjmifdjen  9iatto: 
naltbeaterS  in  präg.  Seine  ©irffamfeit  auf  polit. 
©ebiet  begann  er  bereits  1874,  inbem  er  inbieiReiben 

ber  bamalS  noeb  tieinen  jungqed).  Partei  eintrat,  ju 
beren  Rubrem  er  feit  1883  im  böbm.  fianbtag,  feit 
1888  im  öfterr.  Slbgeorbnetenbaufe  gebört.  ö.  ift 
ÜUtitglieb  bed  (SrcrutibtomiteeS  ber  jungcjed>.  Partei 
unb  einer  ibrer  berüorragenbftenüiebner;  mehr  mal? 
würbe  er  aud)  in  bie  öfterr.  Delegation  unb  1896  in 
ben  ßanbeSauäfdnife  t>on  Böhmen  gewägt. 

■¥>crolb  (fpr.  erollb),  SouiS  3of.  Setb.,  franj. 
Cpcmtomponift,  geb.  28. 3an.  1791  ju  pariS,  geft. 

bafelbft  19.  3an.  1833,  Scbüler  beS  bortigen  Kon= 
fervatoriumS,  febrieb  in  Neapel,  wo  er  auf  ©runb 
beS  großen  9(eifeftipenbiumS  oerweilte,  1813  feine 

erfte  Cper  «  La  gioventü  di  Enrico  V» ,  ber  bann 
in  Paris  noeb  eine  iHeibe  weiterer  $erfud)e  unb 

balber  ßrfolge  fid)  anfdjloffen,  bis  er  1826  mit  feiner 
«Marie»  enblicb  einen  großen  Erfolg  batte.  &.i 
bebeutenbfte  ©erfe,  bie  aud;  in  Seutfdjlanb  lange 

gegeben  würben,  fmb  «Zampa»  (1831)  unb  «Le  Pre 
aux  Clercs»,  beutfd)  als  «tftoeitampf»  ober  «l!ie 
Scbrciberwiefe»  belannt  (1832).  Stamentlid)  in 
«Zampa»,  ber  bramatifd)  eine  intereffante,  aber 

fdjledbt  burebgefübrte  Variante  beS  £cn  Mcu\ 
9JlotioS  bilbet,  jeigt  ̂ .  ein  ftarteS  lalent  für  bie 
©iebergabe  emfter,  gefpannter  unb  bämonifdjer 
Scenen  unb  jugleid)  noeb.  bie  gute,  oon  effeftfudjt 
freie  Sdjule  ̂ J^buld  unb  feiner  3eit.  Slber  feine 

Kraft  oerbarb  an  ber  tofetten  Stiftung  ber  Saibe= 

ftben  fiibrettiftenfcbule  unb  ibrer  mufitalifeben  3Jiit-- 
arbeiter.  «Le  Pr6  aux  Clercs»  madjt  biefer  unb 

ber  alten  franj.  fiiebbaberei  für  'üufeerlitbteiten  in 
ber  Oper  bereits  bie  weiteften  3wg<ftdnbniffc. 

$crolb£atnr,  in  einigen  Staaten  eine  Üöebörbe 

jur  Stuffut  t  über  ben  beftebenben  Slbel  betreffs  ber 
ibm  juftebenben  StanbeSgrabe  unb  y.ix  Bearbei- 

tung unb  Prüfung  ber  auf  StanbeSerböbungen  gc< 
richteten  ©efudje.  3"  Preufjen  würbe  1706  einö- 
errietet,  baS  balb  wieber  einging  unb  erft  1855  Den 
neuem  inS  2eben  gerufen  würbe.  3n  Sapern  befrebt 
ein  6.  feit  1808.  3"  Gnglanb  bilben  unter  bem 
erblidjen  Sorfitje  beS  ©raf^arfcballö  £erjog3  Don 

'Jiorfol!  brei  ©appentönige  (beS  öofenbanborbenS, 
für  bie  fübl.  Prooinjen  unb  ben  Slorben)  unb  bereu 

Öerolbe  baS  feit  1360  beftebenbe  Herald's  College 
ober  Herald's  Office.  3n  Stufelanb  ift  baS  6-  ein 
eigenes  Departement  beS  Senats. 
$erolbäbicbrun<j  ober  ©appenbiebtung, 

eine  feit  bem  @nbe  beS  1 3. 3abrb.  feljr  beliebte  %x\  ber 
3)id)tung,  bie  ben  äufeern  ©lanj  beS  romanpaften 
Rittertums  auf  bie  furniere  unb  KriegSjüge  ber 

eigenen  3cit  §u  übertragen  fudjte,  inbem  fie  oor= 
nebmlicb  bie  $u&erlid)teiten  ber  iHüftung,  nament» 
lidb  bie  ©appen  ber  Streiter,  meift  mit  übertreiben» 

bem  2obe  abfebilberte.  "Siefen  böd?ft  uupoet.  Stoff 
bat  fdjon  Konrab  Don  ©ürjburg  im  «lurnter 
oon  rRanteS»  bebanbelt  (nacb  1257).  91ad)  unb 
nad;  würbe  bie  >>.  mit  ibren  unfdglicb  langweiligen 
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SBappenfatalogen  von  beruf*mä&igcn  öerolben 

unb  Verfer*anten  immer  trodner  unb  banbmcrf*: 
mäfciger  aufjflblcnb  betrieben.  3bt  bebeutenbfter 
unb  frudrtbarfter  Vertreter  mar  $etcr  Sudjenroirt; 
&an$  Stofenplüt  \)at  allegorifcbe  2ttappenreben 
gebietet.  ,\m  16.  oabrb.  rourbe  bie  \\  burcb  bie 
Verfe  ber  ijiritfdjmcvftcr  Derbrängt. 

$crolbi<figurcnr  f.  £cralbit  nebft  2afeln. 
■$crolb$mciftcr,  bei  eu;;elnen  ©erolb*ämtern 

(f.b.),  fo  in  <Brcu&en  unb  Wufclanb,  ber  2lmt*titel 
ber  obersten  fracbleiter  biefer  Vebörben.  Ser  J&. 
nimmt  ungefäbr  bie  Munitionen  ber  ebemaligen 
SBappentönige  (f.  fcerolb)  roabr. 

$crolbx??tab,  f.  £>erme*  (griecb.  ©Ott)  unb  6a= 
tfcrolböftucte,  f.  öcralbit.  [buceu*. 
?»cr o»,  griecb.  SDtatbematiler,  f.  öero. 
$etonba$  ober  fteroba*,  grtedj.  Siebter  be* 

3.  ?|abrb.  d.  Sbr.,  roabrfcbcinlicb  auf  ber  3nfct  Ho* 
§u  Jjaufe,  Verf affer  meifterbafter  ÜWimiamben  im 
dmliambiicben  Ver*maf},  von  benen  neuerbing* 
mebr  al*  800  iBerfc  auf  einer  Vappru*rolle  entbedt 
mürben,  bie  einer  ägppt.  ÜJlumie  beigegeben  mar 
unb  ficb  je&t  im  Vefi&e  be*  Vritifdjen  aHufeum* 
befinbet.  Siefe  Verfe,  juerft  ba,  von  Henpon  in 
bcn  «Classical  Texts  from  Papyri  in  the  British 
Museum»  (Öonb.  1891),  ftammen  au*  neun  einjelnen 
3)limiamben,  von  benen  bie  erften  fteben  am  heften 
erbalten,  von  ben  beiben  uilent  ju  nennenben  nur 

unbebeutenbe  Vrucbftüde  uorbanben  fmb.  Sie  ©e- 
bidjte  fmb  betitelt:  «Sie  Kupplerin»,  «Ser  Vorbell= 
mirt»,  «Ser  fiebrer»,  «Sie  8l*llepio*oerebrerinnen», 
«Sie  ßiferfücbtige»,  «Sie  plaubernben  <ywunbin= 
nen»,  «Ser  Schüller»,  «Ser  Üraum»,  «Sa*  Saftem 
frübftüd»,  unb  fübren  und  in  berb  realiftifcben  Sar= 
Stellungen  in  bie  bunte  Hulturroelt  ber  aleranbrini« 
fdjen  3eit  ein.  Äenpon  lieb  feiner  3lu*gabe  ein  ge= 
treues  tjatfimile  ber  ̂ aperu*ftüde  folgen  (fionb. 
1891);  aufjerbem  erfdjicnen  Bearbeitungen  be*  f). 

tjon  2B.  ©.iHutbcrforb  (2.  XufL  ebb.  1891),  nanfcer« 
merben  (in  ber  «SDlnemofpne»,  fieib.  1892),  Vücbeler 
(mit  lal.  tfbcrfc&ung,  2.  Slufl.,  Sonn  1892),  6ru= 
fiu*  (3.  9lufl.,  fipj.  1898),  ÜHeifter  (mit  (Srtlärung, 
beutfeber  überieHung  unb  einem  Slnbang  über  ben 
Siebter,  bie  Überlieferung  unb  bcn  Sialeft,  ebb. 
1893)  unb  überfe&ungen  üon  Grufiu*  (©ött.  1893) 

unb  ÜReller  (SBicn  1894).  —  Vgl.  Grufiu*,  Unter« 
fuebungen  jju  ben  SJtimiambcn  be*  6-  (£pj.  1892). 

$erondbaH,  eine  oon  £>cro  (f.  b.)  oon  Slleranbria 
erfunbene  Vorrichtung,  mittel*  beren  man  burcb 
bie  Kraft  ber  jufammengebrüdten  fiuft  2i?affer  in 

bie  <nöbe  treibt.  Ser  Slpparat  be- 
ftebt  au*  einer  boblen  Kugel,  einer 
Alafcbe  (f.  beiftebenbc  ftigur)  ober 
einem  cplinbrifeben  ajcetallgefä&c, 

in  ba*  eine  Möhre  mit  ibrem  un- 
tern offenen  Gnbe  faft  bi*  an  ben 

^oben  reicht;  ba*  obere  6nbe  ber 
iHöbre  ragt  au*  bem  ©efäfee  beroor 

unb  lauft  in  eine  jugefpifete  SWün-- 
bung  au*.  Sic  jRobre  bat  aufeer^ 
halb  ber  itugcl  einen  6abn,  um  fie 
abiperren  su  fönnen.  2Han  lann 
fette  ÜHöbrc  berau*fd)rauben  unb 

burch  bie  fo  fich  ergebenbe  Off- 
nung  ben  ."ö.  jum  groben  jeil  mit  ©affer  füllen. 
Schraubt  man  al*bann  bie  9iöbrc  imeber  luft= 

bicht  ein,  oerbichtet  burcb  Ginblafen  ober  burch  (ün-- 
treiben  non  Suft  mittel*  einer  Homprcffton*luft* 

pumpe  bie  in  ber  Mugel  nod?  bcfinblid?e  Cuft  be- 

beutenb  unb  fd>lie&t  barauf  bcn  6abn,  fo  wirb, 
roenn  man  ben  .\v.ht  mieber  öffnet,  bie  in  ber  Kugel 

HufammengepreMe  fiuft  ba*  SBaffcr  mit  grober  (Se- malt au*  ber  dt&bre  in  einem  hoben  6trable  fo 

lange  beraubt  reiben,,  bi*  bie  innere  Suftfd?ia>t  mit 

ber  umg^ebenben  dubem  Suft  im  ©leiebgemiebt  tft. 
2|c  Dcrbtchtetcr  bie  Suft  im  £).  ift,  befto  böber  fpringt 

ber  Safferftrabl.  Sa*  $rinctp  bc*  &.  finbet  3ln= 
»enbung  bei  bcn  6priftflafcbcn  ber  (HfemiUx,  ferner 

bei  ben  gero&bnlicbcn  ̂ u^fprifecn  (f  b.),  bei  benen 
ber  SBinbfeffcl  eigentlich  ein  ift,  bei  bem  Stofe: 
beber  (f.  öpbraulifcberffiibbcr)  unb  enblid)  au*  bei 
bem  £eron*brunnen  (f.  b.). 

■^cron^ürunnen ,  ein  r>on  Äteftbiu*  (f.  b.)  er= 

funbener,  nad)  feinem  Schüler  j&ero  uon  ftlerans 
bria  benannter  felbfttbdtiger  ̂ eron*baü  (f.  b.). 
Ser  Apparat  beftebt,  mie  beiftebenbe 

pigur  jeigt,  au*  einem  obern  ©e= fäfee,  ba*  einen  6eron*ball  barftellt 
unb  mit  einem  jweiten,  unterbalb 
befinblicben,  luftbiebt  gefcbloffenen 
©efdbe  o  mittel*  jmeier  9iöb«n  a 
unb  r  uerbunben  ift,  beren  eine  r  in 
ber  Sede  be*  untern  ©efäfee*  bei  o 

anfdngt  unb  nabe  an  ber  Sede  be* 
obern  6cron*ball*  ra  aufbort,  mdb5 
veno  bie  anbere  a  nabe  am  ̂ oben 
be*  untern  ©efäfee*  beginnt,  bann 
burch  ba*  obere  ©efdfe  m  gebt  unb 

ficb  in  ber  obern,  fchüffelförmig  oer^ 
tieften  Sede  s  be*felben  nach  auben 

öffnet.  3ft  ber  .f>eron*baü  m  biefer 
Vorrichtung  mit  ©affer  gröfitenteil* 
gefüllt  unb  gieftt  man  bann  3D«ffer  auf  bie  obere 

cchüfiel  s,  fo  fliegt  ba*felbe  burch  bie  9iöt/re  a 
in  ba*  untere  ©efdb  o  unb  »erbichtet  burch  fein 
einbringen  bie  in  bemfelbcn  befxnblidje  fiuft.  Siefe 
Verbichtung  teilt  ficb  burch  bie  :Kobre  r  auch  ber 
im  obern  JD«on*ball  m  über  ber  2Baffer|ldche 
befinblicben  fiuft  mit,  unb  infolgebeffen  beginnt 
ba*  Söaffer  au*  ber  JRöbre  im  obern  6eton*ball  m 

berüoriufpringen.  Sie*  gebt  fo  lange  fort,  bi*  bie 
untere  Öffnung  ber  6pn&röbre  im  £eron*ball  m 
com  SBaffer  frei  ift,  inbem  ba*  fpringenbe  2öaffer 
ftet*  mieber  auf  bie  obere  Sd?üfjel  s  fdllt  unb  burcb 
bie  iRöbre  a  in  ba*  untere  ©efdb  o  läuft.  Sa* 

Vrincip  be*  $>.  mürbe  r>on  6öll  (1753)  jum  Gnt: 
rcdffem  ber  ©ergnjcrle  angeroenbet. 

Neroon  fgrd).),  Heiligtum  eine*  .t>ero*,  naments 
lieb  fein  ©rabmal;  aua>  Acft  ju  Gbrcn  eine*  6ero*. 

•Ocroonpölic*  ober  ̂ eroopoli*,  alte  Stabt 

in  Unterägnpten,  am  2rajan*tanat,  ber  in  ben  £e* 
roopolitanifdjen  öufen  be*  Stoten  SDleer*  münbete. 
6.  lag  an  ber  Stelle  be*  ältern  ̂ itbom  (f.  b.)  beim 

beutigen  Seil  eUDtafduitab- 
❖crophiliic',  griech.  Anatom,  geb.  ;n  Sbalcebon, 

lebte  um  280  r>.  (ibt.  unb  mar  lange  3eit  in  Sller: 
anbria  al*  Strjt  unb  fiebrer  tbiitig.  kleben  Graft« 
ftratu*  mar  er  e*,  ber  bie  Stnatomie  be*  3J!enfcben 

burcb  Seition  uon  Soten,  ja  auch  oon  noch  leben« 
ben  Verbreebern  begrünbete,  üöefonbere*  Stubium 

manbte  er  bem  sJleröcnfpftcm  unb  ber  VuUlebrc  j»u. 
Seine  fiebren  mürben  burch  fpettere  Scbriftfteller, 

namentlich  burcb  ©alenu*,  erbalten.  —  Vgl.  iWarr, 
öeropbilu*  (iUirlsr.  1838).  [Slrifton. 

■Wroptiou,  f.  Hutomatifcbe  Snuftfmerle  unb 
$txo9  (grd?.,  b.  b.  öelb),  in  ber  ̂ lia*  nur 

ber  SBeiname  tapferer  Hämpfcr,  mäbrenb  er  in  ber 
Cboffee  mürbigen  ©reifen,  in*befonbere  ben  dürften 
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itlmmt;  bei  i>€f\ob  aber  werben  bie  auf  ben  3t»s 
j&ber  Seligen  fortlebenbcn  gelben,  bie  in  ben 
Rissen  um  Xbeben  unb  %to\a  gefallen  ftnb,  ald 
jwoen  bezeichnet.  S3päter  bebeutet  &eroen  fopiel 
vxt  {Velbert  t er  IBorgeit,  boeb  perbmbet  ftd)  bamit 
dhniblidj  bie  3$orftellung  halbgöttlidjer  Äultwefen. 

^bt  balbgöitlid?ed  Siefen  würbe  fpäter  babureb  tt- 
tiärt ,  bafe  man  ibnen  eine  ©ottbeit  ald  Sater  ober 
2Rutter  gab.  $er  Jbätigleit  ber  ©ötter  ähnlich  ift  aud) 

ibre  ©irtfamleit;  beleibigt  ober  verlegt  fdtäbigen 
fu  ihre  ©egner,  burdj  Dpter  perföbnt  gewähren  fte 
6<bu&  unb  Rettung,  befonberd  aud)  bei  Äranf  beiten 
cbet  Purdb  gute  JRatfcbläge  an  eigenen  Dralelftdtten. 

Tiefe  Xoppelwirfung  gebt  gugleid?  aud  ihrer  AhYo- 
nifdjen  (unterirbtfdjen)  Statur  herpor  (f.  Unterwelt), 
in  weld?er  ßigenfebaft  ibnen  bie  in  Grbhöhlen 

lebenbe  Schlange  heilig  ift.  Stbgefeben  von  ben= 
jenigen  Heroen,  bie  u,t  aud  ursprünglich  allgemein 
rerebrteu  ©öttern  entwidelten,  wie  g.  ©.  &eratled, 
in  ibr  SBirtungdfreid  räumlich  befebränft,  ba  troft 

ber  j6*fjobiicben  Xarftellung  im  ©lauben  bed  Soltd 
ber  £.  feine  ©obnung  immer  in  feinem  ©rabe,  im 
©oben  feined  Sanbed,  behielt.  fjnSbefonbere  gilt 

bied  x>on  ben  eigentlidjen  1'anbeSberoen  unb  ©rün= 
tem  von  Crtf d?af ten ,  mäbrenb  bie  Serehrung  ber 

<stanmtpäter  gewiffer  ©efdjledjter  an  biefe  gebun= 
Pen  ift-  5>a  in  le&tern  pielfad»  beftimmte  Serufd* 
arten  erblidb  waren,  entwideln  ftd)  aud  beren  Heroen 
aueb  biejenigen  btefer  Serufdarten  unb  ber  aud 
ibnen  gebilbeten  ©enoffenfdjaften,  befonberd  ber 

^rieftertümer.  ©ewöbnlicb  war  ber  eigentliche  ßult« 
ort  bad  ©rab  bed  &. ,  bad  von  einem  abgegreng= 
ten,  mit  Säumen  bepflangten  JBejtrt  umgeben  war. 
über  bem  burdj  einen  Senlftein  gefebmüdten  ©rab= 
bügel  erhob  fieb  gumeilen  ein  tempelartiged  ©ehäube, 
Päd  Cpfer  aber  würbe  meift  auf  bem  ©rabe  felbft 
abenbd  ober  in  ber  9lad)t  bargebTaAt,  wie  aud» 

ionft  beim  2otenfult,  unb  Dom  Opfertiere  gewölm= 
lieb  niebtd  gegeffen.  häufig  ftellte  man  auch  an 
bieien  ©räbern  allerlei  Speifen  auf  unb  erriobtete 
baneben  ein  fiager  für  ben  f>.  (8.  Jbeorenien, 
Lectisternium.)  SJie  älteften  biftor.  Seifpiele  ber 

ipäter  immer  häufiger  merbenben  öeroifterung  2üer= 
ftorbener  finb  iimeftod,  ber  ©rünber  oon  Slbbera, 
SRiltiafced,  ber  Sobn  bed  Äppfelod,  ber  Werfer 
irtadjated ,  ber  bie  abgrabung  bed  atbod  geleitet 
bane,  unb  SBraftbad,  ber  Sieger  pon  ampbipolid. 

(S.  apotbeofe.)  —  5)argeftellt  werben  bie  Heroen 
Per  Sage  burdhaud  fo,  wie  bie  Sage  felbft  fte  fdril- 
bert ;  auf  ©rabTeliefd  aber  werben  beroifterte  SBer= 
ftorbene  entweber,ber  alten  Sluff  afiung  entfpredjenb, 

all  Ärieger  ;u  $ferb  oberju  ,>uu  abgebilbet,  ober 
ht  thronen  auf  einem  Seffcl  ober  ruhen  auf  einem 
Speifcfofa.   Sehr  bäufig  erfd>einen  neben  ihnen 

aftenfeben,  bie  ibnen  Serebrung  erweif en, 

aud?  ihr  heiliged  lux,  bie  Schlange.  —  Sgl. 
in  3iofd>erd  «Serifon  ber  grieeb.  unb  röm. 

i'ictbologie»  (2pj.  1884  fa.).  [3ig.  10. 
GtroQ,  f.  (jid?enbodIäfer  unb  Jafel:  Ääf  er  II, 
^»croftratuc,  ein  Qv^tfxtt,  ben,  wie  er  auf  ber 

jjolter  eingeftanb,  bie  Sua)t,  burd)  eine  unerhörte 
ibat  feinen  tarnen  auf  bie  9(ad?welt  ju  bringen, 

356  v.  6br.  ju  bem  (?ntfd)luffe  trieb,  ben  berühmten 
anemiitempel  »on  Gpbefud  ( f.  b. )  in  Sbranb  ?u 
fteden.  2urd?  Sefcblufe  ber  Gpljefer  f oll  jmar  üer= 
beten  werben  fein,  feinen  Stamen  ju  nennen,  ber 
©effbicbtid?reiber  4:  beepompud  bat  ibn  aber  bennoeb 

überliefert.  $n  ber3ia(bt  ber  iöranbftiftung(21.3uli) 
tmrte  flleranber  b.  ©r.  geboren. 

^et>e*(grdj.),58lafemoberg3lädd3enfled)te, 
eine  atute,  tppifd)  perlaufenbe  ̂ auttranlb.  eit,  weldje 

fidj  wefentlid)  bureb  bie  $i(bung  Heiner,  in  ©rup- 
pen  aneinanber  gereihter  unb  mit  einem  feröfen 

ober  eiterigen  3n^alt  erfüllter  iBläd(b.en  djaralteri* 
ftert.  Slm  bäufigften  ift  ber  Herpes  zoster,  bie 
©ürtelfledhte  ober  ©ürtelrofe,  bei  weiter, 
meift  unter  leidsten  ̂ iebererfebeinungen  unb  lebhaft 

brennenben  Sdjmmen,  jablreidje,  gruppenweife  an« 
georbnete  wafferbelle  SBlädd>en  gürtelförmig  längd 
bed  Serlauf d  gewiffer  öautneroen,  indbefonbere 
ber  3wiid)enrippennerpen,  auftreten,  nad)  einigen 

Jagen  ober  2öod>en  ju  bräunlichen  Prüften  eintrod» 
nen  unb  bann  fpurlod,  o^ne  Farben  gu  binters 
laffen,  fcb.winben.  3n  ber  SReael  genügt  gu  ibrer 

Sefeitigung  bad  93ebeden  ber  Släddjen  mit  93lei: 
waffcrlomprcffen,  mit  milben  Salben,  Sßatte,  Su* 
ber  u.  bgl.  Gbenf o  werben  öerpedblädcpen  bäuftg  an 

ben  Sippen  (fog.  fiippenperpcd,  Herpes  labialis, 
Ausfahren  ber  kippen),  befonberd  in  Segleu 

tung  fieberhafter  Hranlbeiten.  fowte  an  ben  ©eni» 
talien  (Herpes  progenitalis)  beobachtet;  in  letsterm 

galle  lönnen  fte  leicht  mit  Sd?antergefd>müren  oer= 
wccbfelt  werben,  fl bnlicb  »erläuft  bie  5H  i  n  g  f  l  e  d?  t  e 

(Herpes  iris  unb  Herpes  circinatus),  bei  welcher  ftch 
um  etn  mittlered  ©läddjen  IreidförmigSlädchen  ents 

mideln  unb  fo  9iing  auf  JRing  um  fid)  greifen,  wäh= 
renb  bie  üJlitte  abbetlt.  —  fflefentlid)  perf  Rieben  pon 
ben  genannten  ̂ erpedformen  ift  ber  fog.  Herpes 
tonsurans  ober  ber  iHingroorm  ober  bie  SRafier* 
flechte,  eine  burch  einen  parafttif d?en  Silg,  bad 
Trichophyton  tonsurans,  bebingte  (Srlrantung  ber 
behaarten  Äopfhaut,  meldje  in  ber  gorm  runber  ober 
clliptifcher,  mit  bünnen  mattglängenben  Schuppen 
ober  ftmftenbebedter  Rieden  erfdjeint  unb  ?lbbred?en 

ber  ©aare,  3erftörung  bed  ̂ aarbobend  unb  bauernbe 

Mahlbcit  ergeugt.  <5ier  ift  nur  pon  frühgeitiger  unb 
energifdber  ©eptnfelung  unb  9Baf<pung  mtt  anti* 
parafttären  ÜRitteln  (Sarbolfäure,  Sublimatlöfun: 
gen,  Sdjmierfeife,  9(aphthoI,  2eer  u.  bgl.)  feilfe  gu 
erwarten.  (Sgl.  Sromn,  Ringworm  and  other 

scalp  affeetions,  cause,  eure,  fionb.  1899.)  —  Über 
Herpes  tonsurans  bei  f>audtieren  f.  £>autrranf  heiten 

(ber  Jöaudtiere). 
Herpestes,  3)(anguften,  eine  gu  ber  Familie 

ber  Sd)leicbfa&en  (f.  b.)  gehörige  ©attung,  beren 
Birten  ftd>  Pon  ben  Permanbten  3»hethlatjen  burch 
geringe  Gntwidlung  ober  fehlen  ber  analtafd^e, 
türgere  66nauge,  bie  nicht  gurüdgiehbaren  Krallen 

unb  bie  Serlümmerung  einer  i&intergebe  unter= 
icbeiben.  2?ie  belanntc|te  art  ift  ber  eepte  ̂ cb« 
neumon,  bie  norbafrit.  ̂ haraondratte  (H. 
Ichneumon  Wagn.\  f.  Jafel:  Sdjleichtafeeu, 

<vig.  1),  welche  ein  ©egenftanb  ber  Serebrung  ber 
alten  ̂ igppter  war,  bic  bad  Jier  für  ben  Jobfeinb 
bed  ̂ rofobtld  halten  unb  pon  ihm  fabelten,  baft 
ed  bem  fcblafenben  itrotobil  in  ben  Stachen  fdjlüpfe 

unb  ed  fo  töte,  aud?  feiner  iBrut  beftänbig  nacb: 
ftelle.  auf  altägppt.  2Jilbmerfen  wirb  ed  öfter« 
abgebilbet ,  wie  ei  Sogelnefter  bef (bleicht.  $\efet  ift 

e«  in  feiner  ßeimat  ald  ©eflügclbieb  ebenfo  Per= 
baf^t  wie  in  2)eutfchlanb  ber  Harber.  Serwanbte 
arten  finben  ftch  in  allen  Heilen  afrilad.  Son 
aftat.  SWanguften  ift  bie  befanntefte  ber  burch  feine 

mutige  unb  erfolgreiche  Söelämpfung  ber  ©ift« 
jtblangctt  berühmte  9Jlungod  (H.griseus  Ogilby), 
ber  Cftinbien  bewohnt  unb  feiner  leichten  3ähm: 
barleit  unb  9IüHlid)leit  wegen  Piel  gehalten  wirb, 

auch  ho*  man  perfucht,  ihn  auf  einigen  pon  ©ift-- 
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jdjtangen  arg  beimgefucbten  mefttnb.  Unfein  einju« 
bürgern.  Aud)  Europa  beitut  eine  €int?etmifcbe 
SDtangufte  in  bem  SDtelonctllo  ber  Spanier  (U. 
Widdringtonii  Gray),  weldjer  bie  gluftnieberungen 
ßftremabura«  unb  Anbaluften«  bewohnt.  (Sine 
Dritte  Art,  bie  3ebramangufte  (H.  fasciatus 
Desm.\  f.  lofel:  Scbjetcbta&en,  ftig.  4),  toirb 
40  cm  lang,  bat  einen  20  cm  langen  öcbwanj,  ift 
mattgrau  mit  einigen  buntein  Ouerbinben  auf  bem 
:H  ncfen  unb  am  Anfang  be«  Sdjwanje«,  beffcn 
Spi&e  fcbwarj  ift.  2>n  ben  joolog.  ©drten  trifft  man 
namentlich  bie  $haraon«ratte  unb  ben  aJtungo«,  bie 

mit  etwa  30  SDt.  ba«  Stüct  be-, ahlt  werben  unb  ftd) 
lange  halten,  wenn  man  neben  ̂ Jferbefleifcb  ©e= 
flügel,  Gier  unb  Dbft  giebt.  Auch  bie  Krabben  * 
mangufte  (f.  b.)  gehört  hierbei. 

$erpcrologte  (gr<b.),  Sebre  oon  ben  flechten; 

auch  Waturbefcbreibung  ber  «Reptilien  (f .  b.) ;  b  e r p  e  * 
1 1  j  * ,  fledjtenartig.  [nap  be  Veaurepaire. 

#crp  iu  (fpr.  ärpfina),  2ucc,  ̂ feubonpm,  f.  Ouc«= 
£ert  (altrjocbbeutfcq  hfirero,  hfcrro;  mittetbocb« 

beutfch  herre),  eigentlich,  ber  Komparatio  oon  h£r 
(bebr);  e«  bezeichnete  urfprünglid?  ein  ©lieb  ber 
©ef  elIfcbaft«Uaffe ,  bie  über  ben  ©emeinfreien  unb 
junäcbft  bem  Cberherrn  ftanb,  j.  93.  ben  ©ebieter 

ber  Sttaoen,  ber  finecbte,  ber  SDiener  unb  Ar- 
beiter, wirb  aber  auch  für  bie  obrigteitlicben,  regie« 

renben  s#erfonen,  namentlicb  in  Stdbten,  bann 
für  bie  ©eiftlicben  (beren  6tlf«geiftlicbe  als  ®e* 
je  überrcti  be  zeichnet  werben)  gebraucht.  Tie 
reich«umnittelbaren,  reich«freien  Abiigen,  bie  nad) 
ben  gürften  unb  ©rafen  folgten  unb  bem  einfachen 
ßbelmann  oorangingen,  würben  genannt,  in 

ber  ftolge  aber  aucb  ©lieber  be«  beeilen  wie  nie» 
berften  3lbel3.  2Rtt  ber  3eit  aber  würbe  £.  bie  all« 

gemein  übliche  Anrebe  für  männliche  s$erfonen. 
Herrin  ift  erft  neubocbbeutfdje  Vilbung. 

$crrab  bon  Vanb  Cp  er  3 , 1  Hortus  deliciarum. 
#crrcb,  3Jler>rja^l  £etreber,  f.  £arbe  unb 

$arbe«oögte. 

#crrcnajb,  Stabt  im  Oberamt  Neuenbürg  be« 
württemb.  Sdjwarjwalbtreife« ,  an  ber  Alb,  im 

Scbwarjwalbe,  an  ber  fiotalbahn  Karlsruhe  «J&. 
(26  km;  Albtbalbabn),  bat  (1900)  mit  ©ai«thal 
1285  6.,  barunter  63  Katbolifen,  $oft,  Selegrapb, 
eine  9luine  einer  Venebittinerabtei  unb  ift  ein  rafdb 

emporblühenber  Üufttur-  unb  Vabeort  mit  Kalt« 
wafferbeilanftalt  (1901:  4000  Kurgäfte).  Unweit 
oon  £>.  liegt  ber  Söeüer  ,\rauenalb  im  Amt«» 
beürt  ßtilinaen  be«  bab.  Krcifc«  Karl«rube,  an  ber 
Alb,  mitberinuineeine«(£iftercienfernonncnUofter«. 

6.  ift  feit  1887  Stabt.  —  3kl.  $>arttcr,  £.  int  würt« 
temb.Scbwarjwalb  (2.  Aufl.,2ßilbbab  1 898) ;  Stboma, 

©efcbidjtebeÄHlo)ter^5raucnalb(^rcib.i.58r.l898). 
■Wrrcnbnnf,  jur  3«t  ber  ftanbifeben  £anb- 

tagäoerfanung  bie  Abteilung,  wo  bie  JMitterfcbaft 

ober  bie  Abiigen  faften,  gegenüber  ber  ©eiftliditeit 
unb  ben  Vertretern  ber  ctdbte.  Aud)  würbe  ber 

Au«brud  auf  bie  ritterfdjaftlidjen  Veift&er  ber  £of« 
geriete  angewenbet  unb  jwar  im  ©egenfafc  ju  ber 
gelehrten  53anf,  b.  I?.  ben  Tolleren  be«  Med}!«,  bie 
nad)  ber  Aufnahme  bed  röm.  9ied)t3  neben  ben  Ab« 
ligen  93eifitier  in  ben  öofgeridjten  würben. 

•Herren ber a.  1)  Oberamt  im  Württemberg. 
SdjWarjWalbtreiS,  bat  238,io  qkm  unb  (1900) 

23  949  6.,  1  Stabt  unb  26  fianbgemeinben.  — 
2)  DberamtSftabt  im  Cberamt  .f).,  am  norbweftl. 

6nbe  t  e  •;■  Scbönbucpä,  am  Aufic  reo  Scblofibergä  unb 
an  ber  fiinie  Stuttgart'fiorb  ber  iöJürttemb.  Staats* 

-  $ertenfjaufen 

babnen,  Sife  be«  DberamteS  unb  eine«  Amtägeridns 

(fianbgeriebt  Bübingen) ,  bat  (1900)  2557  (?.,  bar* 
unter  67  Ratfcolilen,  $oft,  Telegraph,  eine  reno= 
oierte  fdjöne  Stift&lircbe,  Spitallircbe,  Öateinfcbule, 
9tealfdjule,  reiebe«  feofpital,  9Jorfcb.u|banl;  $ao 

guarbweberei,  bebeutenben  ©etreibe>  unb  Cbftbau 
unb  in  ber  9iäbe  Stein*  unb  ©ipäbrücbe. 

Herrenbreitungen,  5)orf  im  Ärei«  Scbmal= 
falben  be«  preuf}.  4iea.  ̂ 'e;.  Saffel,  am  (5influ%  ber 

Jrufe  in  bie  SBerra,  gegenüber  »on  grauenbreitun-- 
gen  (f.  b.)f  hat  (1900)  778  meift  eoang.6.,  9ofb 

agentur,  Xelegrapb,  ein  Sdjlop  (bi«  1553  SJenc« 
bittiuerllofter);  eine  (Eigarrenfabrit. 

# err cnburg,  Anbr.,  3Jtaler,  geb.  6.  gebr.  1824 
}U  93erlin,  war  todjüler  ©on  93iermann  unb  bereifte 

bann  3)eutfd?lanb,  ̂ rantretch,  Italien,  ©riechen« 
lanb,  flleinajien,  ̂ 3aiäftina  unb  bie  Slillanbe.  sJlacb 
feiner  JHüdlebr  liefe  er  fub  1848  in  93erlin,  1855  in 
S)re«ben  nieber.  £en  Stoff  ju  feinen  ©emdlben 
boten  feine  Steifen;  bab/in  gehören:  Strafe  inÄairo, 

*lid  auf  Sibon,  Strafte  in  Sagbab,  Am  Gomet 
See,  2)ie  Äolofje  be«  SRemnon. 

Zerrend) t cm fee,  ̂ nfel  im  Gbiemfee  (f.  b.). 
f»crrcuf abrev,  f.  9labfabrfport. 

Herren  aü,  Xb ronfall,  f.  i,ebn«erneueruna. 
Hcrrcnflufj,  «Burgruine  bei  ̂ Battweiler  (f.  b.) 
Herren  frone,  f.  grone.  [im  Cberelfa|. 
Herreitrjnti^,  ba«  SHobnhau«  (f.  b.)  eine« 

©uteberm,  wcld)e«  in  Serbinbung  mit  bem  @uts= 

hof  felbft  ftebt.  Seit  bie  ©ropgrunbbeft|er  ni*t 
meb.r  in  ©urgen  (f.  b.)  lebten,  würbe  ba«  6-  ihr 

ftdnbiaer  Siti.  ̂ m  16.  ̂ a'.n  b.  hatte  e«  meift  noch 
einen  feftung«artigen  ßbaratter,  worin  e«  auch  nad) 

bem  $rcifHgjäbrigen$triege  verblieb.  3m  18.ndberte 
e«  fidj  in  ber  gorm  ben  Schloffem  (f.  Sdjloft).  2)er 

JRaumluru«  befchränfte  fieb  aber  ju  ßnbe  be«  3abr= 
hunbert«  wieber,  wo  ba«  £.  mehr  ben  (Ibaralter 
einer  Villa  (f.  b.)  annahm.  Tie  3cit  ber  Dlomantil 
gab  ihm  wieber  ein  mittelalterliche«  Anfeben, 

Stürme,  3»nnen,  got.  formen,  wfibrenb  jefet  wieber 
ber  Stü  be«  16.  JVabrb.  für  ba«  >\  beoor^ugt  wirb- 

Hcrrcnhauc* ,  Bezeichnung  für  bie  GrfU  Cam- 

mer be«  preup.  l'anbtag«  unb  be«  ßfterr.  SHeicb^« 
rat«.  (S.  Vreupen  unb  üftetreichif cp  <  Ungarifcbe 
2Konardne,  Verfaffung.) 

Hcrrcntiaufcn,  Suftfdjlop,  2  km  im  »on 
jnaunnuev  (f.  b.)  entfernt  unb  mit  bemfelben  burdb 

eine  merfache  Sinbenallee  unb  elettrifcpe  Straften' 
bahn  »erbunben,  liegt  an  ber  Nebenlinie  ßannooer: 
Viffelhövebe  ber  ̂ reuft.  Staat«bahnen  unb  hat  $oft= 
agentur  unb  Stelegraph.  2)a«  Schloft,  1665  00m 

^erjog  Johann  Biebrich  auf  bem  f  ürftl.  Vorwert  £>a- 
ringhaufen  unter  fieitung  be«  itaL  Architetten  Oui« 
rint  erbaut,  war  2iebling«aufent^alt  ©eorg«  U  IL 
unb  V.  5)er  ©arten  (47,7  ha),  gletcb  ber  Sinbcnallee 
»on  fie  SRotre,  bem  Schöpfer  ber  Verfailler  ©drten, 

angelegt,  enthält  Statuen,  ein  ©artentbeater,  Jon« 
tönen  (bi«  67  m  &bbe),  2Öafferwerte  unb  in  einem 
offenen  Sanbfteinfabinett  ba«  Äoloffalftanbbilb  ber 

Äurfürftin  Sophie,  ber  8*eimbin  fieibnis',  in  iötar« 
mor  nach  ÜOtobell  oon  (Ingclharb  au«gefübrt  oon 
Ccb«;  neben  bem  Sdbloft  ba«  ftürftenbau«  (1 691)  mit 

^orträtfammlungwelfifchergurftenunbba«©aleric« 

gebdube  (1692)  mit  l^re«ten  oon  Stomafo,  Scenen au«  bem  trojan.  Kriege  barftcllenb;  nörblid?  ber 
Verggarten  mit  Halmen  hau Streibbdufern  unb 

einem  3Jtauf oleum,  1842—46  oon  Sdjufter  nach 
S länen  oon  gaoe«  erbaut,  mit  ben  ©rdbem  be« 

König«  ßrnft  Auguft  unb  ber  Königin  grieberife 

Digitized  by  Google 



§errenf)aufener  93ünbni$  —  £errfurtfj 
59 

in  ihren  Stanbbilbern  oon  JRaud).  $n  einem  ber 
tancbaftUcben  ©ebaube  ju  befinbet  fid)  ba« 

ikl'tnmu^euTn,  1861  gegrünbet,  eine  Sammlung 
cen  Stiert  um  em  be*  toelfiicben  Jürftenbaufe«.  $n 
tan  Sdblofic  mürbe  baS  £>crrenbaufener  SJünbni« 

Ü-b.)  gefdjloficn.  9tad)  bem  Gntfd)äbigung«oertrag 
com  29.  Sept.  1867  oerblieb  tai  Stfcloß  im  $rioat= 
bens  ©eorg«  V. ,  bodj  ftnb  burd?  ben  Vertrag  mit 
bem  ü>er,og  oon  Gumberlanb  oom  18.  2)ej.  1803 
bas  Scltenmufeum  unb  bie  ©emdlbcgalerie  ber 
$rcoinj  &annoocr  für  immer  gefiebert. 

€»c rretitjaufcncr  «ünbnic,  bie  3.  Sept.  1725 
jTPifdben  ©nglanb,  grantreidj  unb  Greußen  in  bem 

SuTtitblon«  fterrenbaufen  (f.  b.)  auf  15  3abre  ab- 
gefdjlopene  2ef  enfvoaUianj ,  bie  ein  ©egengemidjt 

gegen  ben  noifeben  Spanien  unb  Cfterrcid)  gc-- 
tebloilenen  SBiener  «Berrrag  (f.  b.)  bilben  follte. 

^erreuqöfe,  f.  gronböfe. 
^errfnftftfcftc«,öfterr.3)orf,f.^ean#lTetf(ben. 
£crrcnlofc  «arfjcn  (res  nullius),  Sachen ,  an 

tonen  lein  Gigentum«red>t  beftebt.   9Jtan  bat  ju 

unterfdjeiben  btrrcj-.l  ̂   $  geworbene  3ad?en,  bereu 
Eigentum  ber  bi«berige  93ered)tigte  obne  eintritt 
eines  iRed)t«nadjf  olger«  oerloren  bat,  in  ber  Siegel 

aufgegebene  (berelinquierte)  Sadjen,  unb  folebe  Sa= 
eben,  über  melcbe  bie  menfcblicbe  öerrfdjaft  erjt  neu 

Su  begrünben  ij't,  mie  »Übe  Jiere.  (S.  $ier,  9tecbt: 
liebe«.)  2He  meiften  ©efeggebungen  geben  im  3(n- 
fcfclulle  an  ba«  röm.  SHecbt  bie  f).  6.  bem  3ugriffe 

be«  erften  SBemacbtigcr«  preis  (Scutfdjes  Söürgerl. 

©rcRbudj  "ilrt.  968  fg.),  nur  bfll  \xOttL  sJiccbt,  Code 
cml  2lrt.  539,  713,  gebt  oon  ber  (niept  ausnahmt 
lefen)  Siegel  au«,  baß  £.  6.  bem  Staate  geböten. 
Tie  3ueignung*freibeit  erleibet  2lu«nabmen,  roenn 

bie  3ueignung«befugni«  für  ben  Staat  oorbebalten 

iftiSemueinregal/^erlenfiicbereiregal)  ober  ein  au«-- 
filie&licbe«  Cccupationsredjt  (3agbred?t,  ivifcberei- 
redni  beftebt.  (S.  aueb  Cccupation,  Sd>a&.)  Grb- 
lofes  @ut  (bona  racantia)  barf  niebt  wie  anbere 
Ö.  S.  beliebig  jugeeignet  »erben,  ba  bem  $i«tu« 
ober  gewiifenanftalten  ein  au«fd?Ueßlicbe«9tecbt  auf 
ben  Jiacblaf  juftebt  (f.  6eimfaU«rcd)t).  äerrenlofe 
©runbftüde  lommen  in  ben  alten  ftulturlanbern 
nur  in  ber  ©eftalt  oon  berelinquierten  ©runbftüdcn 

cor.   Sei  folgen  gilt  meiften«  niebt  ba«  prioate 

Cccupationärecbt,  jonbern  enttoeber  gilt  ba«  ftaat- 
fobe  C<cupationered)t  Oeutfdje«  $ürgerl.  ©efe&= 
bud)  ?lrt.  928)  ober  ber  Staat  wirb  unmittelbar 
Eigentümer  (Code  civil  Slrt.  539).  3n  ben  neuen 
Ruiturl  dnbern ,  in«befonbere  in  ben  bereinigten 
Staaten,  geftaltet  fieb  ba«  Serbaltni«  fo,  baß  bie 

Sieuanftebeluna^unb  ̂ nbefitmabmeftaatlid?  geregelt 
nirb.  Sud?  im  strafreebtift  ber  Siegriff  ber  ö-S.oon 
S&ebeutung,  infofern  als  an  einer  berrenlofen  Sadje 
leine  frrafbare  Sadjbefcbdbigung  unb  fein  Siebftabl 

»öglid?  ift  3obanniterorbenS  (f.  b.). 
Oerrcnmeifter,  litel  be«  SaupteS  beS  preufe. 
Oerrenpil?,  fooiel  »ie  Steinpilj  (f.  b.  unb 

lafel:  $ilje  1,  gig.  8)  unb  Äaiferling  (f.  b.). 
Herrenreiter,  ein  SRennreiter,  bem  oon  ben 

üüennllubtjorftanben  bie  iöereebtigung  juertannt  ift, 
in^errenteiten  (Wettrennen,  bei  bem  nur  öer= 
ren,  teine  bejablten  £eute  reiten)  ,;u  reiten.  Ten 

«Seaenja^  baju  bilbet  ber  ̂ odep  (f.  b.). 
^errenfo^r,  Äolonie  im  Äret«  Saarbrüden 

be«  preufe.  3ieg.=33ei.  Stier,  jur  ©emeinbe  2)ub- 
tteiler  gebörig,  bat  (1900)  etma  4000  (S. 
Ocrrcnraar,  f.  2>anebof. 

Mrtff,  3nfel  im  Gbiemfee  (f.  b.). 

^errern  (fpr.  er-),  Antonio  be,  fpan.  ©efdjid)t« 
ftbreiber,  geb.  1549  ju  ßuellar,  üertaufebte  ben  oftter* 
lieben  Flamen  ( %  o  r  b  e  f  i  1 1  a  §■ )  mit  bem  müttcrlicben, 
tarn  aU  junger  Iiiann  nacb  Italien,  mo  er  ficb  bie 

©unft  be*  si>efpa|lano  ©onjaga,  ©ruber*  be«  öer^ 
jegeoon  ÜJtantua^rhjarb,  mit  bem  er,  aläbieferSMce* 
t5nig  oon  9(abarra  unb  Valencia  rourbe,  nad>  Spa> 
nien  jurüdtebrte,  crbielt  bureb  ̂ bü»PP  u.  ba*  2tmt 
eine«  erften  £>iftoriograpben  ber  beiben  3«bien  unb 
(Saftilien  unb  ftarb  al#  Staat«fe!rctär  29. 9Jtärj  1625 
ju  iDtabrib.  Sein  »idjtigfte«  Söerf  ift  bie  «Historia 
general  de  los  echos  de  los  Castellanos  en  las  islas 

y  tierra  firme  del  mar  oceano,  1492—1554»  (4  Sbe., 

ÜJtabr.  1601— 15),  bie  in  Slntmerpen  (1728)  unb  SRa* 
brib  ( 1 728)  neu  berauegegeben  mürbe.  Gine  Ginlei« 
hing  baju  bilbet  feine  «Descripcion  de  las  Indias 
occidentales»  (Ü)labr.  1601  u.  1615).  Gr  bat  Sa« 

Gafa«'  ©efd)icbttfn?ert  ftarl  au^genu^t 
|>ertcra  (fpr.  er-),  ftemanbo  be,  fpan.  Siebter, 

geb.  1534  ut  Sevilla,  mibmete  fiel?  erft  fpät  bem 
geiftlicben  Stnnbe  unb  ftarb  1597.  Gr  oertritt  bie 
äiiebtung  auf  9teinbeit  unb  ̂ üüt  ber  Spradje,  ift 
meift  ju  gefeilt,  funftüoll,  gelebtt,  mandjmal  oon 
toirttieber  ©erebfamlcit;  befonber*  finbet  fid)  in  fei= 
nen  Ganrionen,  unter  meld?en  jroei,  bie  auf  ben  Sieg 

oon  fiepanto  unb  bie  auf  ben  Untergang  be«  por* 
tug.  Äönig*  Sebaftian,  betoorragen,  oft  ein  bober 
Sdjmung  ber  ©ebanfen  unb  ber  Spradje.  Gine 
3lufiftt>abX  «Algunas  obras  en  verso»,  neröffentlidjte 
er  felbft  (Seoilla  1582),  eine  oermebrte  Sammlung, 

aVersos»f  ber  2Jtaler  ̂ adjeco  (ebb.  1619;  neu  ab- 
gebrudt  m  9b.  32  ber  «Biblioteca  de  autores 
espafioles»).  33on  ibm  ftammt  aueb  eine  «Relacion 
de  la  puerra  de  Chipre  y  batalla  de  Lepanto»  (Se> 

mlla  1572)  unb,  nacb  9iic.  Antonio,  aVida  y  muerte 
de  Tomas  Moro»  (ebb.  1592).  3u  ber  3lu«gabe  ber 
©ebiebte  be«  ©arcilafo  be  la  Sega  oon  1580  febrieb 
er  einen  miebtigen  Äommentar. 

Hetrreta  (fpr.  er-),  grancc«co,  el  Siejo,  b.  b- 
ber  2Ute,  fpan.  sJ)laler,  geb.  um  1576  ju  Seoilla,  geft. 
1656  ju  2Rabrib,  ein  fiünftler  oon  urträftigem,  aber 

unbdnbigem  Staturell,  fd)uf  ficb,  bon  ber  italieni-- 
fierenbenScbuleSeoiUa«,fo  oonsJloela«  au«gebenb, 
einen  breiten,  rob  großartigen  Stil,  wegen  beffen  ibn 
bie  Spanier  für  ben  änfänaer  ibrer  nationalen  Slrt 

balten.  Gr  oeradjtete  alle  Überlieferung,  feine  $ar-- 
oung  ift  traf  tooll,  aber  büfter,  mit  unoerf  d^moljcncn 

^injelftricben.  9tocb  gebalten  unb  ernft  in  Momr o - 
fition  unb  Rttfj  übrung  ift  fein  öauptmerf ,  ba«  große 

^üngfte  ©eridjt  in  San  Sernarbo.  Sebt  djara!-- 
teriftifcb  für  ibn  ift  ber  beil.  Söafiliu«,  feine  £ebre 
biltierenb,  im  Öouore  ju^Jari«.  2)ie  Slpotbeofcn 

be«  !•  ei  1 .  £>ermcnegilb  unb  beil.  ̂ erbinanb  im  2Wu» 
feum  ju  Seoilla  oerraten  fdjon  bie  üüermilbenmg. 

iöon  Ginfluß  auf  bie  realiftifdje  ÜRicbtung  ber  3olge* 
jeit  mar  feine  Ginfübrung  ber  fog.  Hüdbenftüde 
(Bodegones).  ö.roar  oon  fo  unoertrflglicbem  3Uefen, 
baß  er  niebt  bloß  bieScbüler,  fonbern  feine  eigenen 
jlinber,  jroei  SöbuC/  bie  malten,  unb  eine  Jod>ter 

au«  bem  Saufe  oerfdjeuebte.  —  2er  eine  Sobn, 
grance«co,  el  SWojo  (ber  3unge),  geb.  1622, 

geft.  1685,  ging  nacb  9lom,  too  er  nad)  feinen  3iid)j 
ftüden  lo  Spagnuolo  degli  pesci  genannt  mürbe. 
9tacb  feiner  JMüdfebr  fam  er  burd)  ̂ Jinfelf  ertiv^feit  in 
Seoilla  unb  Uiabrib  ju  Slnjcben;  er  ift  aber  nur  ein 

mibriger  Wanierift,  bellen  große  ©emdlbe  ben  8er* 
fall  ber  Scbule  oon  Seoilla  oeranfd^aulicben. 

■?>crrfurtt)<.  Citbio.,  preuß.  Staatsmann,  geb. 

6.  Tl&ti  1830  ju  C bertbau  im  Kreife  iülerfeburg, 
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ftubiertc  1848—51  in  3ena  unb  Berlin  3ura  unb 
Gameralia  unb  war  bon  1858  bis  1873  StegierungS' 

offeffoc  unb  SRegierungSrat  ju  SlrnSberg.  Gr  mürbe 
1873  als  bortragenber  9tat  in  baS  SDtimfterium  b eS 
3nnern  berufen  unb  in  biefem  1881  >um  ÜJiinifteriaW 
birettor  unb  1882jum  UnterftaatSfetretär  beförbert; 

feit  1881  mar  er  baneben  ̂ rdfibent  ber  BrüfungS= 
lommiffion  für  böbere  BermaltungSbeamte  unb  feit 

1882  Borftyenber  ber  auf  ©runb  beS  Socialiftem 
gefefoeS  emefcteten  9iei(bSlommiffion.  ÜJladj  Gnt* 
laffung  ButttamerS  mürbe  er  2.  3uli  1888  beffen 
9lad)fotger  als  ÜJliniftcr  beS  Innern,  Gr  lüibmete 
feine  Äraft  bor  allem  bem  3uftanbelommen  einer 
neuen  Sanbgemeinbeorbnung,  bie  1891  fürbiefteben 

oftl.  Brooinjen,  1892  für  bie  Brooinj  Sd)leSroig- 
J&olftein  juni  Slbfcblufi  gelangte,  ibm  aber  bie  ilüfj- 
gunft  ber  tonfenjatiu-agrarif d?en  Stiftung  eintrug, 

(fr  betämpftc  audj  bie  *Dtiquelfd?en  Steuerreform* 
pldne,  namentlid)  bie  ©runbfteuerreform,  unb  nabm, 

als  er  nid)t  burepbrang,  9.  Slug.  1892  feine  Gnt= 
laffung.  5)em  preufr.  Slbgeorbnctenbaufe  geborte  er 

1888—93  an.  Gr  ftarb  14. gebr.  1900  in  Berlin. 
£>.  »eröffentlicbte:  «2)ie  SluSfübrung  beS  Strt.  17 
ber Berf  affungSurlunbe  für  ben  preuf).  Staat » (Berl. 
1872),  «Beiträge  jur  ginanjftatiftit  ber  ©emeinben 
in  Breufjen»  (ebb.  1879),  5«nanjftatiftit  ber  greife 

beS  preufr.  Staates»  (mit  Stubt,  ebb.  1880),  ««Die 
fteranjiebung  ber  BerfidjcrungSgefellfcbaf  ten  $u  ben 
©emeinbeabgaben  in  Breu&en»  (ebb.  1880),  «BeW 

träge  jur  ginanjftatiftitber  ©emeinben  in  ̂reufeen» 
(mit  G.  bon  ber  ©rinden,  ebb.  1882),  «Statiftit  ber 
Kreisabgaben  in  Breufcen»  (ebb.  1882),  «$a$  ©efejj 
betreffenb  bie  Befähigung  für  ben  böbern  Berirab 
tungSbienft  oom  11.  ÜDtdrj  1879»  (2.  Slufl.,  ebb. 
1884),  «Beiträge  ;ur  ginanjftatiftit  ber  ©emeinben 

in  Breu&en»  (mit  2D.  con'ijfcboppe,  ebb.  1884), «tfornmunalabgabengefefc»  (mit  g.  Stöll,  2.  Slufl., 
ebb.  1888),  «2)ie  Jtommunalabgabenpflidjt  ber 
Sllticngefellfcbaften  u.  f.  ro.  in  Breufjen  nacb,  bem 

©efefc  uom  27.  3fuli  1885»  (ebb.  1886),  «Sie  tom* 
munale  Befteuerung  ber  geueroerfidjerungSpolicen 

in  Breu&en»  (ebb.  1895). 
•$crrgoüöFrf)nii?ct ,  in  ben  bapr.  unb  Siroler 

©ebirgSgcgenben  Bejeidjnung  ber  £>ol3bilbbauer,bie 

borjugSmeife  Heine  Grucifire  auS  öolj  fdjni&en. 
£crttdj=8d)äf?cr,  ©ottlieb  Slug.,  Gntomolog, 

geb.  18.  2)ej.  1799  ju  9tegenSburg,  tubierte  in 
Süürjburg,  öeibclberg  unb  Berlin  3)tebijin  unb 
Zoologie  unb  begann  1821  feine  ärjtlidjc,  1824 
feine  gerid?tSärjtlicbe  Saufbabn.  Gr  ftarb  14. Slpril 
1874  ju  JRegenSburg.  £>.  fdjrieb  bie  gortfe&ung  oon 
BanjerS  «Fauna  insectorum  Germaniae»  (y>eft 

111—190,  SRegenäb.  1830—44),  «Nomenciator  en- 
tomologicus»  (2  i>cf te,  ebb.  1835—40),  «Tie  roanjen: 
artigen  3"felten»  (Bb.  3— 9,  als  gortfe&ung  beS 
2BerfeS  »on  6. 28. 6abn  unter  glcid)em  Sitel,  Diürnb. 

1831—53),  «Spftematifcbe  Bearbeitung  ber  Sd?met= 
terlinge  üon  Guropa»  ((»9  £>efte,  diegenSb.  1843— 5G, 
mit  illuminierten  fiupfern),  «Lepidopterorura  exo- 
ticorum  species  novae»  (^erie  1, 25  üfgn.;  Serie 2, 

£fg.  1—5,  ebb.  1850—56),  «9leue  8d>metterlinge 
auS  Guropa»  (6eft  1  —  3,  ebb.  1856  —  61). 

Verrieben,  Stabt  im  Bcurldamt  geuebtmangen 
beö  bapr.  Dteg.^ej.  3Jlittelfranlen,  9  km  im  6©. 
ton  SlnSbadj,  an  ber  IHltmübl,  Siti  cineS  3lmts= 
aeridjtS  (2anbgericbt  SlnSbaa?),  Rentamtes  unb  einer 
Sluffdjlageinncbmerei,  bat  (1900)  935  G.,  barunter 
63  Güangelifcbe ,  ̂ofterpebition ,  Jelegrapb,  eine 

got.  $farrfird?e,  ebemalS  ©tiftetirdje  mit  ben  ©e-- 

beinen  beS  l>eil.  ©ottlieb,  ein  ebemaligeS  Sollegiat» 
ftift;  aderbau  unb  BtenwbL 

Serrig,  ̂ anS,  25id?ter,  geb.  10.  %n.  1845  in 
Sraunfdmmg,  ftubiertc  in  Berlin  unb  ©öttingen, 
arbeitete  bann  am  Berliner  6tabtaerid)t  bis  1872, 

mar  1881  —  88  iHebacteur  beS  «Xeutfd^en  5£age= 
blatteS»  unb  lebte  feitbem  in  Weimar,  mo  er 

4.  ÜJlai  1892  ftarb.  f>.  ermarb  fia>  befonbere  Sin* 
erlennung  burd)  fein  ejeftfpiel  jum  fiutberfubiläum 
1883.  3m  Slnfcblu^  an  bie  b>tin  werlörverten 
3been  beröffentlid^te  er  bie  6cbrift  « ßuruStbeater 
unb  BoltSbübne»  (1887).  ̂ .S  Starte  liegt  mebr 

in  ber  ebeln,  geiftbollen  Spraye  als  in  ber  bin: 
reifienben  bramat.  Äraft;  feinen  6dmufpielen  baf> 
tet  etwas  GpifcbeS  an.  Gr  fd^rieb  bie  Tramen: 

«aieranber»  (3.  Stuft.,  BerL  1888).  «3)er  Äurprinj» 
(ebb.  1876),  «flaifer  (jriebrid)  ber  Siotbart»  (4.«ufl.; 
für  bie  BoltSbübne  umgearbeitet,  ebb.  1890),  «Horn 
rabin»  (3.  Stufl.,  ebb.  1885),  «9iero»  (ebb.  1883), 
bie  Cpcrnbidjtung  «öaralb  ber  SBiting»  (9Wufü 

bon  fallen,  ebb.  1881),  unb  ««Drei  Cpernbid>tun: 
gen»  (ebb.  1884),  «GolumbuS»  (ebb.  1887),  baS  9Beib= 
nadjtSfpiel  «Gbriftnadjt»  (ebb.  1887),  baS  pbUofo* 
Pbierenbe  ©ebidjt  «Sie  Sdjrceine»  (ebb.  1876)  unb 

baS  pum*riftiid>e  ©ebid^t  «2)er  bide  Honig»  (ebb. 
1885  ;  2.  Stuft.  1886).  ferner  berßffentlubtc  er: 
«Üilären  unb  ©efdudtfen»  (2.  Slufl.,  Berl.  1879), 

«  2>ie  9)leininger,  ibre  ©aftfpiele  unb  beren  Bebcu= 
tung  für  baS  beutfebe  Jbcat«»  (2.  Slufl.,  2>reSb. 
1879),  «3!aS  Äaiferbud?.  Sldjt  Saprbunberte  beut» 

feber  ©efebiebte  oon  Karl  b.  ©r.  bis  'ülarimilian  I.» 
(Bert.  1890—91).  6.S  «©efammelte  6d?riften»  et* 
fdjienen  1886—91  in  Berlin  (7  Bbe.).  Seine  «®c* 

fammelten  Stuffätje  über  Sdiopenbauer»  gab  ©rife- 
bad?  (in  SReclamS  «UniDerfalbibliotbel»,  £pj.  1894) 

berauS.  —  Bgl.  gölte,  über  £anS  &.  (2öilbclmSb. 
unb  Gmben  1891). 

9etrli(fae  ©crid^te,  fooiel  mie  Matrimonial-' 
geridjte  (f.  ̂atrimonialgerid?t sbarteit). 

■V>  er  r  1  itj  e  (ftornelbaum),f.  Cornus  unb  2af  el : 
Umbetlifloren  11,  gig.  5. 

$errmaisn,  Gmil,  s4Jräfibcnt  beS  eoang.  Ober* 
tircpenrateS,  geb.9.Slprill812  ju  SreSben,  ftubierte 

in  Seipjig  bie  iHedjte,  mürbe  1834  ̂ rioatbocent  t>a- 
felbft,  1836  aufeerorb.  unb  1842  orb.  fitofejfoc  in 
iiiel,  1847  in  ©öttingen,  1868  in  ̂ eibelberg,  1873 
^rfifibent  beS  eoang.  DbertirdbenrateS  in  Berlin. 

$n  biefer  Stellung  mürbe  er  »egen  feines  lirdjlidjcn 
Liberalismus  »on  ber  tonfcffioncllen  Partei  b^ftig 

ang^efeinbet,  meSbalb  er  1878  feinen  Slbfdncb  nabm. 
Seitbem  lebte  er  erft  in  öeibelberg,  bann  in  ©otba, 
reo  er  16.  Slpril  1885  ftarb.  Seine  Bemübungen, 

ber  eoang.  Äirdje  ̂ reubenS  ju  einer  feften,  mo^l: 

georbneten  Berfaffung  jju  uerbelfen,  fanben  ibren 

Slbfcblu^  t x:\d-  baS  3u1tanbetommen  ber  ©eneral^ 
fpnobalorbnung  bon  1876.  Bon  feinen  Sd;riften 

finb  |u  nennen:  «3ur  Beurteilung  beS  Gntrourfä 
cineS  Jtriminalgefe^bud^S  für  baS  äönigreieb 

Sadjfen»  (Öpj.  1836),  «über  bie  Stellung  ber  ÜRelü 
gionSgemeinfcpaften  im  Staate»  (©ött.  1849),  «2>a£ 
ftaatlid^e  Beto  bei  BifcbofStoablen  nadj  bem  Mcfric 

ber  obenbein.  Äirdjenprooinj»  (öeibelb.  1869). 
Verrinn nii,  Grnft  Slbolf,  fjiftorilcr,  geb. 

25.  sJ)iän  1812  iu  ÄdmmerSnjalbe  im  Grjgebirge, 
ftubierte  in  2>orpat  unb  in  Berlin  unb  lebte  1837 

—39  in  2)orpat,bann  in  Bresben.  Gr  babUüierteficb 
1847  in  3*na,  mürbe  1848  aufjerorb.  Brofeffor  unb, 

uadjbem  erinwifdjen  1849— 52  in  SBeimar  bie  bor* 
tige  StaatSjeitung  rebigiert  batte,  1857  orb.  $ro* 
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fHiot  bet  ©efdndjte  in  SRarburg,  »o  et  23.  Sept. 
1**4 ftarb.      bat  ftcb  ein  bcroorragenbe*  3Jerbienft 
OTjrben  burd?  bie  ftortfefcung  von  Ib.  Sttabl* 
«ßeidndtfe  be*  ruft,  ©tonte*»  in  bet  ̂ eetendlfett: 
itben  t©efd)icbte  bei  europ.  Staaten»,  ©b.  3 — 6 
*<5ot$a  1846—60;  (hgdnjung*banb ,  «Diplomat. 
Äorrefpcmbenj  au*  bet  5Kroolution*,teit»,  ebb.  1866). 

<?r  fcprieb  ferner:  «©eitrfige  jur  ©eidjidjte  be*  Nuf: 
weben  Äeicb*»        1843),  «Xie  ßftett.^pteufe.  ?lb 
lianj  vom  7.  $ebr.  1792  unb  bie  weite  Teilung 
3?olen*.  (üne  Streitfcbrift  gegen      »on  Spbel» 
'©rtba  1861),  «Sodetobt  unb  bet  ̂ tofefiot  füt  ruf!. 
©e<d>i*te  in  Xorpat  ».  SBrüdner»  (fipt.  1874), 
-$eter  b.  ©r.  unb  bet3aten?itfcb  Stieret»  (ebb.  1880), 
•Diplomat.  Seitrdge  tur  ruff.  ©efebiebte»  (im  «Sbor- 
aik»  bet  rufi.  i>iftorifd)en  @efellfd>aft,  1868—75). 
aerrmann,  £an*,  Waler,  geb.  8.  3Har,?  1858 

in  »erltn,  befuebte  1874—79  bte  ̂ Berliner  flunft: 
alabemie  unb  bilbete  ftcb  bann  1880—83  in  $üfiel- 
borf  jum  2anbfcbaft*malet  au«.  Seit  1885  lebt  er 
in  Berlin,  bo±  nimmt  et  alljdbtlid)  Slufentbalt  in 

Jpcllanb,  baS  ihm  oielfadje  Slnregung  ju  feinen  2ant>- 
td>aft*morh>en  gegeben.  Seit  1896  ift  et  2Ritglieb 
bet  fbnigl.  tüabemie,  feit  1900  $rof  eil  or;  1899  er= 
hielt  et  tn  Treiben,  1900  in  Setiin  bie  gtofec  gol= 
bene  3RebaiQe.  Qx  malt  mit  Vorliebe  ba*  £eben  in 

fcen  btfüinb.  Staaten  (Slmfterbam)  unb  Strand 
berfern  (am  3"iberfee)  »n  Cl  unb  Squarell;  oon 
feinen  Silbern  finb  ju  nennen:  Notjembermorgen 
in  Stmfterbam  (1884),  fttfdbmarlt  in  ämfterbam 
(1886;  3Rufeum  in  Breslau),  Notjemberroetter  (9Ru* 

ieum  in  Antwerpen),  ftifdjmarh  in  3lmfterbam  (©a* 

lerie  in  2Ragbeburg),  'Jini  u  ort  am  (ÜJtufeum  in  tti>- 
mg#beraj,  Site  boüdnb.  Stabt  (I>re*bener  ©alerie), 
Strafce  in  Smfterbam  (3Jtuieum  in  Sladjcn),  3lm 
£afen  (©alerie  in  samtooer),  Subenoiettel  in 
kexfcam  (Setiinet  Stationalgaletie).  Sludj  malte  et 
3nnd?ten  au*  SBenebig,  SBetlin,  $ambutg. 

^errrnn  nn(  ©ilbclm,  prot.^beolog,  geb.  6.  $ej. 

1846  ju  2Mloro  im  dieg.-99ej.  ÜJtaabebutg,  ftubierte 
in  £aUe,  babilitiette  ftd?  bafelbft  1874  mit  bet 
6<fctift  «Gregorii  Nysseni  sententiae  de  salute 
adipiaeenda»  unb  mürbe  1879  al*  ̂ tofeffot  bet 
foftematiidben  Jbwlogie  nad)  9Hatbutg  berufen, 
fc.  oertritt  mit  (httf  ebiebenbeit,  abet  in  felbftdnbigem 

(Reifte  bie  Diitfdjlfdje  Nidjtung.  6t  fdjrieb:  «3Me 
3Reta*>bpnt  in  bet  ijbeologie»  (£>alle  187G),  «2>ie 
Religion  im  Serböltni*  jum  ©eltcrfennen  unb  tur 

Smltd?!eit»  (ebb.  1879),  «2>ie  SBebeutung  bet  ?m 
fjirationefebre  füt  bie  eoang.  ftirdje»  (iJiarburg 
1882»,  «2Öarum  bebatf  unfet  ©laube  gefdjidjtlicber 

Ibatfad?en?»  (Me  1884  ;  2.  »lufl.  1890),  «^et 
$er!ebt  be4  ßbriften  mit  ©Ott,  im  Stnfctjlufs  an 

SÄtbcr  bargeftellt»  (Sruttg.  1886;  3.  Sufl.  18%), 
«Xie  ©emifebeit  oee  ©laubenS  unb  bie  gteibeit  bet 
Jbeologie»  (^teib.  i.  St.  1887;  2.  »ufl.  1889), 
«JHeltgtcn  unb  Socialbemofratie»  (ebb.  1890),  «Ter 

eoang.  ©laube  unb  bie  % beologie  21.  Siiticbl*»  (War: 
bürg  1890;  2.  »ufl.  18%),  «?yorum  banbelt  e*  Tidj 
m  bem  Streit  um  ba*  Slpoftolicum»  (Öpj.  1892), 
*v\b\U  (2.  Sufl.,  Züb.  1%1)  u.  a. 

€>f rrnbag,  jnof  bei  ̂ Bübingen  (f.  b.). 

Vermont,  Rieden  in  Per  2lmtebaut>tmannfd)aft 
Scbau  ber  fäaSf.  Areiebauptmannf6aft  Sauden, 
lo  tan  oon  ber  preu§.  unb  18  km  »on  ber  böbm. 

©renje,  in  343  m  ©öbe,  am  fübl.  Jlbbang  bc*  ̂ ut= 
bergl,  an  ber  üinie  £öbau:Cberoberrotö  unb  ber 
Nebenlinie f».  Sernftabt  (10km)  ber  Sädjf.  Staat«; 

babnen,  ift  Stammort  ber  erneuerten  eoang.  SBrüber- 

lirdje  ober  SBrübcrgemeine  (f.  b.)  unb  SWittelpunlt  ber 

eutop.sfeftlänbifcben,  engl,  unb  notbamerit.  JBrüber' 
unitdt,  femer  Sifc  eine*  ämt*gerid)t*  (2anbgeri4t 
ibautien)  unb  Unterfteueramte«  unb  bat  (1900)  1242 
6.,  barunter  830 Jpertnbuter  unb  27  flatbolifen^ofr 

amt,  Jelegrapb.  ©rötere  öffentlidbc  ©cbäube,  bie 

fid)  burd?  @infad)beit  au-? unebnen,  fmb  ber  Äircben= 
faal,  ba*93rüber-,  Sd}n)cftern:,®itnjcn»,^ilgerbau* 
(Untere*  für  reifenbe  iPliffionate),  bet  95ogt*bof, 

ba*  ebemalige  6etrfd)aft8bau«,  je^t  Sitj  bet  Grpe» 
bition  be*  iRedmungSmefen*  bet  Stübetunität, 

ba«  SRäbdjeninftitut  unb  ba«  Stcbicgebäube.  acx-- 
net  befteben  ein  etbnogt.  UJlufeum,  Ätanfenbau* 
unb  eine  3ltbeit*ftation  füt  ioanbroet!*butfcbcn. 

5)ie  Htbeiten  bet  6anbroet!et  unb  (jabrilanten  ̂ ns 
ben  weit  unb  breit  Slbfafc,  befonber*  fieinwanb, 

roeiblidje  £>anbarbeiten,  feanbfebube,  Jifdjlerarbeis 

ten,  ̂ aramenten.  5enter  beftebt  eine  Xampf:  unb 
3J2afd?inenblei<berei  (ilbrabam  Türninger  &.  So.) 

unb  eine  aflaffbinenfabrif.  —  f>.  mürbe  1722  von 
mäbr.  2lu*n?anberern,  jum  leil  9iad?lommen  bet 
alten  bftbm.smäbr.  95rübertird)c,  auf  bem  ©runb 
unb  ©oben  bc«  bamal«  bem  ©rafen  con  3injenborf 

(f.  b.)  gehörigen  SRittergut*  33ertbel*borf  (f.  b.)  et* 

baut.  —  Sgl.  ̂ robberger,  «Briefe  über  &.  unb  bie 
»rübergemeine  (Rauhen  1797);  Äorfd?elt,@efdjidjte 
oon  6-  (2pJ- 1853). 

«errnbutev,  f.  ©rübergemeine,  eoangelifcbe. 
£errnbuter  Rapier,  aud) Äleiftermarmor» 

papiet  genannt,  ein  ̂ apiet,  bei  roeldjem  bie  mit 

Üleiftcrftiirle  aufgetragene  garbe  in  jierlidjen  35er» 
dftelungen  auf  bellem  ©runb  erfdjeint.  Xie  J^eu 

ftedung  gefa)iebt  in  fold)et  Slrt,  ba§  man  bie  mit 
Kleiftet  oerbidte  ̂ arbe  junäd?it  auf  bie  glatte  ebene 
Slädje  eine*  ©rette*  aufftreidjt,  ben  ̂ apierbogen 
barauf  brüdt  unb  fobann  langfam  »ieber  ab.üebt. 

■r>erruc«frctfrf)cn  obet  öettenltetfdjen, 

cjedj.  Hrensko,  $fottbotf  in  ber  öfterr.  ©cjirt*5 
bauptmannfAaft  unb  bem  ©erid)t*beürl2:etf(ben  in 

©öbmen,  nabe  ber  fdd?f.  ©renje,  redit*  an  ber  ßlbe, 
in  112  m  f>öbe  (ber  niebrigftc  Crt  ©Öbmen*),  an 

ber  fiinie  Xre*ben=93obenbad)  (Station  Sdjöna* 

Ö-)  ber  Sddjf.  Staatgbabnen ,  l'anbung*plati  bev 
Tampfer,  bat  (1890)  698  6.;  cine3roirnfabrit,f>ol.v 
banbcl  unb  ift  Su*gang*puntt  für  Jlueflüge  tn  bic 

Sädjftfdje  unb  ©ßpmifepe  Scbroeij.  3n  ber  9läbe 
ba*  fyrebifeptbor  (f.  b.)  unb  bie  Cbmunb** 
Hamm,  beibe  oiel  befudjt. 

■Scrrnftabt,  Stabt  im  Ärei*  ©ubrau  be*preufe. 

IHeg.:SBct.  ©reelau,  an  ber  Siartfcb  unb  öorle  unb 
an  ben  Nebenlinien  Jradjenbergi.'b.  (24  km)  unb 
2tegnift  =  :Hanntfd}=ÄobDlin  ber  ̂ reup.  Staatifbab' 
nen,  Sih  eine*  2lmtggcrid)t*  (Sanbgcricpt  ©logau), 

bat  (1900)  195«;  (?.,  bamnter  400  ftatbolilen  unb  32 
3*taeliten,  ̂ oft,  ielegrapb,  lönigl.  Sd?lob,  ©ant= 
unb  Sorfdjupcerein;  Xampffägcmüble,  ^icgcU  unb 
Spiritu*brennereien.  [barleit. 

$errfer)aft^Derief)tr  f.  ̂atrimonialgericbt*- 
r>errftcin,  ©emeinbe  in  Clbenburg,  f.  ©b.  17. 
Qtt$btnd.  1)  »eüirf*amt  im  bapr.  tteg.^cj. 

SWittelfranlen,  bat  440,35  qkm  unb  (1900)  40471 
6.,  77  ©emeinben  mit  226  Crtidjaften,  baruntcr 

3  Stäbte.  —  2)  »eatrf*ftabt  int  ©ejirteamt 
28  km  im  CND.  ton  Nürnberg,  an  ber  $egnife  unb 

ben  Sinien  Nürnberg:  Atirtb  unb  Nürnberg  C^gcr  ber 
Söapr.  Staatßbabnen  (2  ©abnböfel,  Sih  be*  ©eiirt*' 

amte*  unb  eineö  2lmt?gcrid?t*  (i'anbgcrid?t  Dürn- 

berg), bat  (1900)  4016  (?.,  baruntcr  :i'.U  Hatbolücn, 
^ofterpebition,  febbne^  3d?lob,  fiateinfcbule;  Not» 
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gerberet,bebeutenben$opfenbau,.t)Opfenbanbel  unb 

Steinbrttdje.  3m  14.  3<>brb.  gebörte  fy.  ju  9türn= 
berg.  3n  beut  unfern  füblid?  gelegenenßngeltbal 

befindet  fid)  eine  ir>cilftdtte  für  fiungenfranle.  — 
8aL  Ulmer,  Gbronit  ber  Stabt  £.  (9lürnb.  1872); 

(Slbinger  unb  Sartoriu*,  ftübrer  bureb  unb  Um: 
ßeßenb  (2.  Slufl.,  ebb.  1893). 

£crfdjeib,2>orfimÄrei*2Iitena  be*preuß.SReg.: 
Vej.  Hrn*berg,  an  ber  Glfe,  bat  (1900)  2970  (*.,  bar« 
unter  28  Äatboliten,  Voft,  Telegraph,  eoang.  Äirdje ; 
ftabrifation  »on  Gifenrurjroarctt,  $iabtndgeln  unb 
Rapier,  5Drabtüe^erei  unb  $ampfbred)*lerei. 

€>erfrfjcl ,  Vejtrl  in  ber  öftl  ̂ rooinj  ber  Hap= 
f  olonie  (f.  Starte  :Kaptolonien),  bidjt  an  ber  iüb* 
roeftl.  ©renje  vom  Vafutolanb  unb  füblid)  vom 
Cranjefluß,  tn  großartiger  ©ebirg*gegcnb,  bat  1709 
qkm  unb  (1891)  25060  6.,  barunter  200  ffieiße. 
$er  3ßinter  ift  febr  falt.  3m  fcauptort  &.  befinbet 
fld?  eine  3T2iffion$ftation. 

$erfcbel,  Str  Sobn  frreberid  ©illiam,  3Iftro* 
nom,  Sobn  be*  folgenben,  geb.  7.  ÜJiärj  1792  jtu 

Slougb  bei  Sinbfor,  erhielt  feine  wiffenfdjafts 
liebe  Vilbung  auf  ber  Unioerfttät  ju  ßambribge. 
Seine  erften  matbem.  Unterfudjunaen  fmb  in  ber 

mit  Veacod  unternommenen  Umarbeitung  ber  2)if « 
ferentialreebnung  »on  fiacroir  niebergelegt.  Seils 

allein,  teil*  in  Vereinigung  mit  3amc*  Soutb  mib= 
mete  er  fid)  »on  181G  an  ber  Vcobacbtung  ber 
Soppclfterne,  9iebelflede  unb  Sternhaufen.  1823 
überreizte  er  ber  Könißlidjen  ©efellf  djaft  $u  Bonbon 
einen  Äatalog  »on  380  neuen  2>oppelftcrnen,  1827 
lief»  er  einen  jmeiten  Äatalog  »on  295  unb  1828 

einen  traten  von  324  fojdjer  Sterne  folgen,  unb 
1830  teilte  er  midjtigc  SDleffungen  »on  1236 Goppel; 
fternen  mit,  bie  er  mit  einem  20füßigen  SHeflettor 

gcmad>t  batte.  Slucb  lieferte  er  in  biefem  $abre  in 
ben  «Memoire»  ber  Slftronomifdjen  ©eicUfebaft 
(Vb.  5)  einen  Sluffaft,  roeldjer  genaue  3Heffuiiien 
»on  364  Sternen  unb  merlroürbiße  ̂ Hcfultate  über 
bie  Verocßunß  ber  $oppelfterne  entbdlt.  ferner 

bat  er  mehrere  3)letboben,  bie  Vabnen  »on  2)oppel= 
fternen  ju  beftimmen,  in  ben  «Memoire»  ßeßeben. 
Nebenbei  bcfdjäftißte  er  ftd)  mit  Unterfucbunaen 

über  v^^fif.  ©egenftänbe.  Vom  £ebr.  1834  bi* 
*um  SDtat  1838  b>elt  er  ficb  auf  bem  Vorgebirge  ber 

Guten  Hoffnung  auf,  roo  er  ben  ganjen  fübl.  Stern= 
bimmel  mit  einem  20füßigen  Spiegelteleflop  genau 

burdjmufterte;  »on  bier  au*  regte  er  aud)  bie  feit= 
bem  mit  Erfolg  in«  Seben  getretene  3bee  an,  gleiaV 

jeitig  an  »erjebiebenen  Crten  meteorolog.  Veobad>= 
tungen  anjufteUcn.  Sei  ber  Krönung  ber  Königin 
Victoria  würbe  er  1838  jum  Varonet  ernannt  unb 
ba*  Marisbai  College  (Unioerfttät  3lbcrbeen)  roäblte 

ibn  im  ÜJlärj  1842  ju  feinem  £orb=3tcftor.  Vom 
2>e,t.  1850  bis  ftebr.  1855  mar  er  2>irettor  be* 
tönigl.  aJZüiuroefen*  (Master  of  the  Mint).  Gr  ftarb 
12.  sJHai  1871  in  Conbon. 

Von  £>.*  SÖcrfen  ftnb  ju  nennen:  «Treatise  on 
Bound»  (in  ber  «  Encyclopaedia  Metropolitana», 
1830),  «On  the  theory  of  light»  (beutfeb  »on  3-  (£. 
Gb.S(bmibt,Stuttß.  1831),  «Preliminarydiscourae 
on  the  study  of  natural  philosophv»  (beutfeb  »on 
9Bcinliß,  fipj.  1836;  ein  roefentiirter  Jcil  uon 

fiarbner*  «Cyclopcedia»),  «Treatise  on  astronomy» 
(beutfeb  oon  iUltcbaeli*,  ebb.  1837;  ebenfalle  2ctl 

ber  »Cyclopa?dia»,  1833),  «Results  of  astronomi- 
cal  observations  made  at  the  Cape  of  Good  Hope» 

(i'onb.  1847).  3"  Verbinbung  mit  cinißen  anbern 
aK'lcbrtcn  arbeitete  er  u«m  ©ebraueb  ber  SDtarinc=  I 

offiüiere  ein  «Manual  of  scientific  enquirv»  (2onb. 

1849  ;  2.  3lufl.  1851)  au*  unb  ßab  u.  b.'J.  tOut- lines  of  astronomy»  (ebb.  1849;  11.  »ufl.  1871) 
einen  uerbefferten  SBieberabbruct  feiner  früber  oer= 
öffentlicbten^lbbanblunßenberau*.  18C4publtjierte 

er  im  154.  Vanbe  ber  «Philosophical  Transactions  of 

the  Royal  Society  of  Loudon»  einen  neuen  «Cata- 
logue  of  nebulae  and  Clusters  of  stare»,  ber  bie 
Vofitionen  üon  5079  foleber  Dbjeltc  entbdlt.  91acb 

feinem  2obe  erfebien  nodj  ber  «CaUlogue  of  10300 
multiple  and  double  stars». 

■?>cr  f  rhcl,  6ir  ©illiam,  Slftronom,  geb.  15. 9ioü. 
1738  |u  öannooer  al*  Sobn  eine*  ÜJtilitÄrmufifer*, 
trat  febon  im  14. 3obre  al*  ̂ autboift  in  ein  bannoo. 

Regiment  ein;  1759  ging  er  al*  ■tlluftflebrer  nad? 
6nglanb,  17G5  mürbe  er  Crganift  in  Halifax  unb 
balb  barauf  aJtufifbirettor  in  Vatb.  Sdjon  früb^cittg 

beidjäftißte  er  ftd?  in  feinen  SDhtfjeftunben  mit  Ütta« 
tbematit  unb  Stftronomie.  T  a  er  md>t  bie  Littel 

^um  Sntauf  eine*  gröfeern  ̂ ernrobr*  befap,  »er* 
fudjte  er  felbft  ben  Vau  eine*  foldjen.  9iacb  ticlen 

eergeblicben  Verfud^en  glüdte  ibm  1774  bie  Voll= 
enbung  eine*  Spiegeltelejtop*  oon  7  engl. 

(=2,134  m)  Vrennroeite.  Untcrftüftt  uon  feinem 
Vruber  Slleranber  arbeitete  er  in  biefer  diiebtung 
meiter  unb  fdjlifj  innerbalb  15  3abren  über  400 
Spiegel  oon  teilroeife  febr  erbeblidjen  Simcnftonen. 
5Dtit  {einem  « SUefenteleftop »  oon  39  engl,  ̂ yiife 
=  11,89  m  Sänge  unb  einem  Spiegel  von  4  #u| 

=  1,m  m  $urd)mcffer  erretebte  er  bie  ©renje  pral* 
tifdjer  Vraucbbarfeit.  Tie  »on  ibm  gefertigten  3n* 
ftrumente  roanbte  er  eifrig  unb  mit  größtem  Grfolg 

auf  ba*  Stubium  unb  bie  planmäßige  Turebfor* 
febung  be*  Gimmel*  an.  Sl*  ibm  13.  iDlärs  1781 
bie  (jntbedung  eine*  neuen  Planeten,  be*  Uranu*, 

gelungen  mar,  mürbe  er  von  ©eorg  III.  von  6ng- 

lanb,  bem  ju  Gfyxen  ben  neuen  Planeten  ©eorge- 
geftim  (Georgium  sidus)  nannte,  bureb  ©cmäbrung 

eine*  3flbrgebalt*  oon  200  s£fb.  St.  in  ben  Stanb 
gefegt,  ftcb  nunmebr  gäitjlicb  ber  Slftronomie  ju 
mibmen.  Sin  feinem  neuen  SDobnorte  Slougb  bei 
3Binbfor,mo  aueb  fein9liefcntelef(op  jurSluffteUung 
gelangte  fübrtc  er  nun  mit  ben  »on  ibm  gefertigten 
ftarlen  (*ernröbren  eine  iHcibe  »on  Gntbcdungen 
unb  Veobaditungen  au*,  burd?  bie  ber  Hftronomie 
teilroeife  »öllig  neue  ©ebicte  erfcblofien  mürben. 

Sie  9Bclt  ber  ̂ oppelfterne,  Dlebclflede  unb  Sterne 
baufen  rourbe  erft  burd)  ̂ .*  Arbeiten  in  ben  Ärei* 

ber  aftron.  VetraAtung  gebogen.  sjDUt  feilfc  feiner 
raumburebbringenben  STeleftope  gelang  ibm  ferner 

bie  Gntbedung  »011  jroei  ber  fd?roäd)iten  Saturn= 
monbe  unb  jmeier  Uranu*monbe.  3Iud?  bie  ©e: 
cbaffenbeit  ber  Sonne  maebte  .v>.  v.nu  ©egenftanb 
einer  Unterfudjungen.  Von  befonberm  Söert  ftnb 

feine  Arbeiten  über  bie  relative  feelligteit  ber  Sterne, 

über  bie  Vemegung  be*  Sonneni»ftcm*  im  3öclt= 
räum,  über  ben  Vau  be*öintmel*;  ßrroäbnung  »er= 
bienen  aud?  feine  Unterfucbungen  über  Siebt  unb 

©ärme.  6-  ftarb  25.  3lug.  1822  auf  feinem  £anb- 
fitje  Slougb.  Seine  meiften  Arbeiten  fteben  in  ben 
«Philosophical  Transactions»  unb  anbern  engl. 

3eitfd?riftcn;  aud?  ift  »iele*  noeb  ungebrudt.— (5ine 
treue  ©ebilfin  bei  feinen  Vcobacbtuiiacn  unb  Söe- 
reebnungett  mar  feine  Sdimefter  Äarolinc  5».,  geb. 
16.  3)lär}  1750,  bie  ficb  aud)  al*  erfte  Cntbederin 
mehrerer  Kometen  belannt  maebte  unb  außer  mebrern 

2lbj)anblungcn  in  ben  «Philosophical Transactions» 
einen  aCatalogue  of  stare»  (2onb.  1798)  bcrau*gab. 

Sie  lebte  1772—1822  in  (Jnglanb  unb  icbrte  nacb 
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tauobeibre*  ©ruber«  nad>öannor  c  r  »urüd ,  ir  o  fie, 

»Jl  alt,  9.  ̂ an.  1848  ftarb.  —  58gl.  SBolf,  Söilliam 
£.  ̂"t.  18G7 ) ;  Memoir  and  correspondeuce  of  Ca- 

roline H.  (bg,.  oon  N3Jlr«.  3ob"  öerfdSel,  fionb.  1876; 
2.äufl.  1879;  beutfcb  oon  Scbeibe,  SJerl.  1877); 

gelten,  Sir  William  H..  his  life  and  works  i  Ju'it. 
wrfissi;  beutfcb  93erl.  1882);  Hgne«  9H.  Gierte, 
The  Hörschels  and  modern  astronom  v  (Sonb.  1 895) ; 

£imc,  "William  H.  and  his  work  (ebb.  1900). 
^c^elfc^e*  S|»ieflel^titrp^f  f  gerntobr. 
Her.-Schff.,  bei  natuTOtfienfcfcafthdjen  Flamen 

äbfünung  für  &erriäV2  (baffer  (f.  b.). 

fcerfe,  Soditer  be«  Ketrop«,  f.  «Iglauro«. 
Werfet,  türt.  Harne  für  öerjegowina  (f.  b.) ;  audb. 

beutiger  9lame  be«  alten  5)repanum  (f.  b.). 
-öcrcfclb.  1 1  Ärett  im preu|.  iHeg.^ej.  Gaffel, 

bat  501,oi  qkm  unb  (1900)  32555  G.,  1  Stabt, 

82  itJanbgcmeinben  unb  13  @ut«bejirle.  —  2)  £. 
«älter  £erolfe«fclb),  ftreiäftabt  im  Krei«  in 
214  m  ööbe  in  einem  anmutigen  Jbale,  lint«  an  ber 
<yulba,  an  ber  Ginmünbung  ber  ©ei«  unb  ßaune  unb 

an  ber  £inie  <yrantfurt=!öebra  ber  $reu&.  Staat*« 
bahnen,  Sifc  be«  &mbrat£amte«,  eine«  2lmt«gc= 

riebt«  « l'anbgeridjt  Gaffel),  3fcjirt«tominanbo«, 
etnerÄreietaileunbbreicrCberfÖrftereten,bat(1900) 

790S  C,  barunter  373  Äatbolilen  unb  226  3«rae= 
Uten,  ̂ oftamt  erfter  Klaffe,  9leid>*bantnebenftelle, 

■-tk  ̂ entmat  be«  Cberftleutnant«, 
ipätern  ©eneral«  Singg  oon  Sing* 

v  LJ  flfntelb  <1896) in  t)ab-  ̂ dfleruni* 
form,  fönigl.  ©pmnafium,  oer* 
bunben  mit  vjiealproabmnafium, 

Krieg«fdjulc ,  b&bete  Jbcbter* 
fdjule,  &anbcl«fd?ule  unb  eine 
JDanbroerferfcbule.  2)ie  alten 

$eftung«mauern  ftnb  nur  noeb 

jum  Ztil  erbalten.  SJemerfen«: 
finb  nodj  ba«  altertümlidje  Sftatbau«,  bie 

6tabttird?e  (13.  ffabrb)  mit  einem  jiierlicben 
2unne  forote  bie  fd&öne  üRuine  ber  Stift*!irdje,  im 

11.  unb  12.  3abrb-  auf  bem  ©runbe  be«  abge= 
brannten  alten  3>om«  im  frübroman.  Stile  erbaut 

unb  1761  oon  ben  Dratum  er,  eingeäfdjert.  Som 
alten  2>om  ift  nod)  ber  ©lodenturm  erbalten.  25a« 
ehemalige  Stift  felbft  bilbet  einen  oon  ber  6tabt 

abgefd?loifenen ,  bie  Kirdjenruine  umgebenben  2Je« 
;trt,  in  bem  bie  Ämter  ihren  Si|  haben.  Sie 
Stabt  bat  bebeutenbe  2ud?  ■  unb  33aumroolhr»aren= 

iabrifation,  üRafdjinentoollfpinneret ,  ̂irberei  unb 
Gerberei.  —  %)it  ehemalige  reid?«unmittelbare  33e: 
nebittinerabtei  £>.  rourbe  etwa  um  770  von 
bxüu«,  Grubifdjof  oon  üDlainj,  geftiftet,  nadjmal« 
ron  Karl  b.  ®r.  reid)  botiert  unb  tarn  balb  ju 

au«gebebntem  Sefil»,  fugleicb  getrau n  fte  beben 
:Rubm  ourd?  ibre  Klotferfdjulc  unb  ibr  litterar. 
ieben.  2urd?  bie  ©efd?i<bte  m  etift*  jsiebt  fid? 
ein  «Streit  mit  bem  Stift  ̂ ulba  unb  fett  bem 
13.  3abrb.  mit  ber  Stabt  £>.,  tooburd>  Untere  feit 

Anfang  be«  16.  ̂ Jabr^.  genbtigt  rourbe,  ftd)  immer 
enger  an  ibren  <5d?irmoogt,  ben  Sanbgrafen  oon 
jneffen,  an ;uf (blieben,  bem  fie  audj  1525  bulbigtc. 

Sd^on  ber  Sbt  Qxato  I.  (1517—56)  roar  ein  großer 
Serebrer  Sutber«;  ber  Äbt  ̂ oaebim  JHöU  binterliefe 

bai  Sntt  bei  feinem  lobe  160«»  bem  Sobne  be»  ibm 

befreunbeten  ̂ anbgrafen  r>on  Reffen,  Otto,  ale  »elt= 
Ii*nn  flbminiftratör.  2)ie  förmlicbeDrganificrung 

p.4  al*  »cltlicbee  ^Ürftentum  (570 qkm)  n* 
tolgte  erft,  als  e*  im  ©eftfälifdjen  ̂ rieben  cnbgültig 
an  £>efSen=6afiel  abgetreten  »ar.   1806  entging 

Ö-,  bad  auf  SBefebl  9lapoleon*  wegen  ber  2ßtung 
eine*  franj.  Solbaten  ntebergebrannt  »erben  follte, 
nur  burd)  bie  ÜWilfce  be*  ©ouverneur*  £agrange 

unb  be«  bab.  Oberftleutnant«  Singg  oon  Linggen-- 
felb  ber  3erftörung.  —  3Jgl.  ÜJigeliu«,  2!enfn)ürbig= 
leiten  oon  6.  (£er«felb  1888);  öafner,  2)ie  JRet*«= 
abtei  6.  bi«  jur  «Witte  be«  13.  ̂ abrb.  (ebb.  1889); 
35emme,  9ta*rid?ten  unb  Urlunben  jur  ßbronil  oon 

6.  (SJb.  1—3,  ebb.  1891—1901);  fcallenberger, 
unb  feine  Umgebung  (ebb.  1893);  3>a«  2ingg= 

benfmal  ?u     (ebb.  1897). 
9erfilla,  in  ber  röm.  Sage  eine  ber  oon  ben 

5H5mem  geraubten  Sabinerinnen,  nad)  einigen  bie 
©attin  be«  Dlomulu«.  311«  man  biefeu  nad?  feiner 

Slufnabme  unter  bie  ©ötter  unter  bem  tarnen  Oui^ 
rinu«  oerebrte,  tourbe  mit  ber  alten  ©bttin  fyoxa, 

©emabltn  be«  Ouirinu«,  gleidtigcftellt.  —  £.  ift  aueb 
ber  5Rame  be«  206.  «Ulanetoiben. 

Serital,  früber ö e r i ft a 1 1 ,  Crt  in  ber  belg.  ̂ ro^ 
oinj  fiütttd),  5  km  unterhalb  fiütttd),  befien  Vorort 

er  bilbet,  lint«  oon  ber  3Kaa«,  an  ber  Sinie  Cüttid)- 
«itnbbooen  ber  ftteberlänb.  Staat«babnen,  bat 
(1900)  18195  G.,  meift  Arbeiter;  ftoblenbergbau 
unb  blübenbe  ©ifeninbuftrie,  befonber«  eine  grofee 
3Baffenfabrif.  Sic  einft  über  emporftetgenbe, 

je^t  bi«  auf  toenige  Spuren  oerfdmmnbene  ̂ )urg 
ift  ba«  Stammfdjlob  Pippin«  (f.  b.)  oon  fceriftall. 

Ser  Ort  wirb  gewöbnlitb  ba«  fränüidje  6-  ge- 
nannt, jum  Unterfd^ieb  oon  bem  fiSd)fijd)en  6- 

(f.  Jöerftelle).  S)ie  öerrfebaft  war  oon  1444  an 
im  SBcfift  be«  Saufe«  9)affau,  unter  fiattid>er  l  ber 
bobeit.  9Rit  bem  Jobe  Silbelm«  III.  entftanb  1702 

Streit  über  biefe«  <5rbe,  bi«  e*  1714  bem  König 
oon  ̂ reufeen  jufiel,  ber  e«  gegen  1740  für  150000 
Jblr-  bem  2üttid)er  ̂ ocbftijt  oertaufte. 

$erfreHe,  S)orf  im  Rrei«  Wörter  be«  preufe.  9Reg.= 

93ej.  5Dlinben,  3  km  oon  Garlebaf cn,  an  ber  sil>cfer, 
bat  (1900)  854  6.,  barunter  49  (Soangelifdje,  $oft, 
lelegrapb  unb  toar  ein  fdjon  in  ben  Äömerlriegen 
militärifd)  roiebtiger  $untt.  Jö.  »urbe  urfprünglid) 
iöeriftall  genannt,  unb  gioar  ba«  fäd?fifcbe  im  ©egem 

f oft  ju  bem  fränlifdjen.  (S.  feerftal.) 
•¥»crftcUung  bcc<  ebelirben  Sebent.  Da  bie 

Gb*  beibe  Gbeleute  ju  einem  gemeinfd>aftlidjen 
fieben  oerpflid)tet,  fo  bat  jeber  Gbegatte  gegen  ben 
anbern,  roeld)er  ibn  oerläfet  ober  oertreibt,  bie  Klage 

auf  6.  b.  e.  ber  (Sbemann  auf  iHüdtebr  ber  (?be; 
frau,  bie  Gbefrau  auf  Sieberaufnabme.  9lur  in 
befonbern  ftällen  geftattet  ber  Siebter,  gcwöbnlid? 

burdb  Ginftroeiligc  Verfügung  (f.  b.)  unter  cnt= 
fpreebenber  Drbnung  ber  Alimentation,  bie  2ren= 
nung  bi«  ju  einem  geroiffen  Seitpunfte  (^cenbigimg 

be«  f(b»oebenben  Gbcfcbeibungeprojefie*  ober  w\\e- 
rung  be«  anbern  Sieil«),  namentlid^  locnn  bem  einen 
Gbegattcn  bei  einem  3ufammenleben  mit  bem  anbern 
©efabr  für  iieib  unb  fieben  brobt.  (S.  Cbeprojefe.) 

0etftet  Brunnen,  j.  Driburg. 
Oerrel,  Slbert,  2anbfd>aft«maler,  geb.  19.  Slpril 

1843  in  Söerlin,  bilbete  fid)  auf  ber  bortigen  Hunft= 
alabemic  unb  oenoeilte  1863—67  in  Diom;  er  malt 
bauptfdcblicb  ftilifierte  fübl.  ̂ anbfd^aften,  bei  benen 

er  gern  biblijd}e  Staffagen  ivr.Mt.  pflegt  jebod> 
mit  gleidjem  Grfolg  audj  bie  norbifdje  S^anbicbaft. 

Öeroorjubeben  finb:  ̂ tat  ̂'anbferjaft  (1867;  Äunft-- 
balle  in  Hamburg),  CSapri  (mit  Cliocncrnte;  1872), 

ein  1873—74  gemalter  Gnflu«  au«  ber  Umgebung 
oon  5Hom  mit  ben  ficben  Derlen  ber  Sarmberjigleit, 

Söucbt  bci9lcroi  unter  abjiebenbem  ©ctoitter  (1878; 

3iationalgalerie  in  Berlin),  eine  fianbf d?af t  im  (Sb«1 
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Herten  —  #erta>ig  (Äarl  §cinricf)) 

ralter  ber  itol.  Boralpen  mit  ber  Stube  auf  ber  gludjt 

nacb  äßppten  (1881;  SDtufeum  in  Breslau),  sHov 
bifd?e  Stranbfcene  mit  be  imfcbrenben  5ifd>crbooten 

(1883;  9tationalßalerie  in  »erlin),  ÜJtptboloß.  l'anb= 
fcbaft  mit  jaßenben  Stpmpben  (1884  u.  1886).  Sluf 
ber  KunftauSftellunß  ju  Berlin  1891  fap  man  uon 

ibm:  Sarajenenturm  in  ber  Budjt  oon  vJtapallo, 
Billa  am  Stranbe  uon  Wapallo,  1892:  Uferftrape 
Minuten  SRapallo  unb  Santa  IDlaroberita  (angefauft 

oom  Kaifer  2Bilpelm),  1893:  ©arba*3nfel,  1894: 
Älüfte  oon  «Herrn,  1896:  3luS  ber  röm.  ßampagna. 
1901  mürbe  er  5DUtßlieb  ber  Slfabemie  ber  Künfte  in 
Berlin  unb  Borfteber  eine*  DleifteratelierS  baielbft. 
Herten  in  Söeftfalen,  Sorf  im  SanbtreiS 

Nedling&aufen  beSpreup.iHeg.'Bej.  fünfter,  an  ber 
Kleinbahn  Nedlingbaufen=3Banne,  (1900)  12 186 
barunter  4177  &>angelifd)e  unb  27  Israeliten,  ̂ ioft, 
Selegrapp,  tatp.  Ktrcpe,  Scblofe  mit  feiridjpart, 

9titterflut,(atb.Krantenbau*;3ie0elei,6teintoblen- 
berabau  unb  fcoljbanbel. 

Werter,  (!mft,  Btlbb/auer,  ßeb.  14.  2Rai  1846 

in  Berlin,  beiudjte  1863—67  bie  bortiße  »tabemie 
unb  baS  Atelier  r»on  Bläfer  unb  ?luß.  Siidjer  unb 

arbeitete  bann  bei  3llb.  Süolff.  1885  würbe  er  Ü)iit' 
alieb  ber  Berliner  Slfabemie,  1889  tönißl.  ̂ ro= 
feffor,  1890  fieitcr  beS  BilbbauerattfaalS  an  ber 
Kunftatabemie  ju  Berlin;  er  lebt  in  Berlin.  Seine 
Sdjopfunßen  finb  üielfad)  bcräntite  entnommen; 

f  o :  Ülntißone  (Sdjlofe  in  Berlin),  ber  rupenbeülleran» 
ber  b.  ©r.  (Bronje,  1879;  9tattonalßalerie  in  Ber» 
lin),  ber  fterbenbe  SldnlleS  (1882;  von  ber  Kaiferin 
r»on  öfterreid)  für  bie  Billa  2ld?illeion  anße!auft; 
1886  für  bie  Wationalßalerie  in  Berlin  wieberpolt), 
JDermeS  (Schlofj  fiainj  bei  SBien),  üHupcnbe  Sfpafia. 

fernere  2Berte  finb:  Gin  feltener  tfi\d)  (Bronje,  im 
Btctoriapart  ju  Berlin),  Ser  SDteertprann  (Bronje), 
Bronjeftanbbilb  BiSmardS  für  2Bie3baben  (1898), 

SKarmorftatibbilb  öelmbol&'  im  Borßarten  ber  Ber- 
liner Uniuerfttät  (1899),  öeincbenhnal  in  91eu= 

porf,  bie  iDiarmorgruppe  bei  SJlarfgrafen  Sfubtoiß  I. 
für  bie  Berliner  SießeSallee  (1899),  Bronjeftanbbilb 

Maifcr  ©ilbelmS  L  in  »oltcnau  (1900),  9teiterftanb= 
bilb  s.ü}ilbelmS  I.  auf  ber  Jöatelbrüde  in  s#otSbam 
(1901 ),  ftlupgöttinnen  für  bie  Sdjlo&brüde  in  %o\i- 
bam  (1893),  Solbatenßruppen  auf  ber  öaoelbrüde 

bafelbft,  Sriton  unb  Siereibe  für  bie  Bomber^epPt- 
brüde  in  Berlin  (1896),  Statuetten  (lill  Gulenfpie= 
ßel,  Wfferaro,  Soltor  Gifenbart),  ̂ ortrdtbüften 

unb  s^orträtmebaiUonS. 

•Wrtforb  (fpr.  bafcrf'rb)  ober  £>ertS.  1)  ®raf< 
fdjoft  im  mittlem  Gnglanb  (f.  Karte^  Gnalanb 

unb  3$jaleS),  jtoifoben  Gambribßc,  ©Her,  *Dcibble= 
fer,  Budinßbam  unb  Bebforb  ßeleßen,  bat  1639,4» 

^km,  (1901)  250350  G.,  b.  i.  153  auf  1  qkm.  $>. 
ilt  nur  an  ber  Worbgrenjc  oon  ber  Kaltyügelreibe 

ber  Gbiltern  =  <Dill*  (f.  b.)  burd)jogen,  im  übrißen 
eben  unb  enthält  bie  I tjä i o Per  t'ea  unb  beS  ßolne; 
Slderbau  unb  Bicbjud?t  finb  bie  £>auptfrroerbS: 
quellen.  SaS  lurjgefAroänjte  §ertforbfd?af  bat  ein 

»orjüßlidjeS  Bließ.  2)ie  3»buftrie  ift  r»on  ßerinßer 
Bebeutunß,  e8  ßiebt  eine  Änjabl  Seibenfpinnereten 
unb  djem.  ̂ abnfen,  aufeerbem  erjeußt  man  Stroth 
ßefled?t,  i^üte  unb  Rapier.  Sie  ®raffd)aft  fdjidt 

4  5!lbfleorbnete  in  ba«  Parlament.  —  2)  Qauptftabt 
ber  Öraffdjaft  $>.,  i^tunicipalboroußb. ,  43  km  im 
9i.  üon  Sonbon,  linte  an  ber  fdjiffbarcn  2ea  unb  an 

ber  (9reat^lortbent=  unb  (>)reat-l*a|tcrn^ifcnbabn, 

bat  (1901)  9322  (?.,  ein  Sd)lof»  au§  ber  ,>Jeit  Harll  I. 
(jeftt  Scpule),  dtuinen  einer  Burß,  Ü){td?ael#tir*e 

mit  einem  Sentmal  beS  Baco  »on  Berulam,  Stabt« 
baul  mit  0erid)t*faal ,  eine  Äornbörfe ,  Uranlem 
pau«,  eine  Sateinfdjule,  eine  Borbereitunßlanftalt 

für  Chrißt's  Hospiul  in  fionbon  (450  Hnaben  unb 
3Jläbd?en),  ein  ̂ anbmerlerinftitut.  Sie  Umßegenb 
ift  reid  an  f djönen  ̂ anbfttten,  barunter  ̂ anfpanger 
Ui  6arl  Soroper  mit  berüpmten  @emälben. 

$ctrforb,  ÜJtarquiS  ton,  f.  Scpmour. 

$ertl)a,  ßerman.  ©öttin,  f.  Siertbujf.  —  £>.  beifet 
au*  ber  135.  Ißtanetoib. 

4f»crtr»aburß,  ein  flarc.  Burßmall  (15  m)  auf 
5Hüßen  in  ber  Wdpe  be«  öertpafeed  (i.  b.).  iülan  pat 
hier  ben  heiligen  ©ain  »ermutet,  in  ireltbem  nad) 
Sacitu*  bie  f)ertba  ober  91ertbuä  »erebrt  würbe. 

^ertbafee,  Borßfee,  Burßfee,  See  in  ber 
Stubniti  auf  beröalbinfel  3a«munb  auf  9lüßen  (f.  b. 
nebft  ftarte),  roeftlicb  von  Stubbenfammer,  ift  b\i 
150  m  lanß,  in  ber  ÜJiitte  16  m  tief.  iHabe  babet 
bie  feertbaburß  (f.  b.). 

Bertling,  Öeorß,  Sreiberr  bon,  ̂ Jbilofopb  unb 
Slbaeorbneter,  ßeb.  31.  nuß.  1843  inXarmitabt,  ftu= 

bierte  in  fünfter,  »Dlündjen  unb  Berlin,  1865—66 
in  Italien,  habilitierte  fid)  1867  in  Bonn,  rourbe 
1880  auBerorb.  ̂ ürofeffor,  1882  aU  orb.  Brofeffor 

nadp  3Künd)en  berufen.  Gr  war  1875—90  OWitalicb 

beä  Seutfd?en  JHeidjStaß«,  mo  er  in  ber  (TcntrumS- 
partei  eine  bfroonaßenbe  JHolle  fpieltc  unb  roieber« 
bolt  Beridjterftatter  ber  Äommifponen  über  focial* 
polit.  Entwürfe,  unter  anberm  über  ba$  Unfallter» 
fidjerunßlaefefe  oom  3- 18^4  mar.  1896  mürbe  er 
bei  einer  Siacbtvabt  oom  merten  fcpw&b.  SBablfreiS 
(^Uertiffen)  unb  1898  oon  neuem  in  ben  Meicpätaa, 
aeroablt.  ßr  aebörte  1876  ju  ben  Bearünbern  ber 

Oibrred^efellfdjaft,  beren  (SJefAäitc  er  feitbem  leitet. 

'Jliut  ift  er  lebenälänßH<peö  Ü)iitßliib  ber  bapr. 
Äammer  ber  3leid?§rdte  (feit  1891).  >>.  teroffent* 
licpte:  «Ulaterie  unb  <vorm  unb  bie  Definition  ber 
Seele  bei  Slriftoteleg»  (Bonn  1871),  «Über  bie  @ren* 
jen  ber  meeban.  Siaturcrlldrunß»  (ebb.  1875),  «311= 
bertuö  Ü)kßnu«»  (Söln  1880),  «Üluffdhe  unb  ̂ tcben 

focialpolit  ̂ npalte»  (greib.  i.  Br.  1884),  «SurBe* 
antroortung  ber  Oöttinger  ̂ ubilAumlrebe.  Cffcner 

Brief  an  ̂ rofeff or  SKitfdpl » ( fünfter  unb  ̂ aberb. 
1887),  «3opn  £ode  unb  bie  Stbule  oon  Cambribße» 
(^reib.  i.  Br.  1892),  «Siaturredjt  unb  Socialpolitil» 
IRoln  1893),  «Kleine  Sdjriften  jur  Beitgef  cbidjte  unb 

«ßolitil»  (jreib.  i.  Br.  1897),  «Xae  ̂ Jrincip  be* 
MatboliciSmu*  unb  bie  2iMffcnfd)aft»  (ebb.  1899); 

«Sluguftin»  (ÜJlain  ,  1901 ),  «Ser  Unterßanß  ber  an: 
titen  Kultur»  (ebb.  1902).  ÜJtit  Bdumler  ßiebt  er 
«Beiträge  jur  Öefdjidjteber  Wlofopbie  bc*  Ü«itteU 
altert»  (Hlüncb.  1895  fß.)  beraub. 

'^ertogenbofeb  (fpr.-tobdj-),  f.öerioaenbufdj. 
Qtvt9  (fpr.  bött«),  engl,  ©raffebaft,  f.  öertforb. 
«»crtmiß,  Karl  J&einrid),  Ü)iebijiner  unb  Xier» 

arjt,  ßeb.  10.  §cm.  1798  ju  Cblau  in  Sdjleften,. 

jtubierte  in  Breslau  3Jlebijin,in2i>ien  unb  3)lüncben 
Xierarjneitunbe  unb  mürbe  1823  Repetitor,  1826 
üebrer  unb  1833  tyrofefior  an  ber  üerarjneifdjule  in 

Berlin,  (fr  ftarb  bafelbft  19.^uli  1881.  ö.  fArieb: 
«Beiträge  jur  näbern  Kenntnis  ber  ÜUutlranlbeit» 

(Berl.  1829),  «Jbanbbudj  ber  pralttfcben  «lrjnei= 
mittellcbre  für  Jierärjte»  (5.  SfafL  VM.  1872), 

«v^raltifd)eS  öanbbud)  ber  ßbirurgie  für  Jierärjte» 
(3.  Slufl.,  Berl.  187M),  « Jaf d?enbud)  ber  gefamten 
qjferbefunbc»  (4.  Slufl.,  ebb.  1878),  «Sie  Kraut; 
betten  ber  jSunbe«  (2.  Slufl.,  ebb.  1880).  3m  Berein 
mit  ©urlt  rebigierte  er  uon  1835  bis  1874  ba* 

«ÜJiagajin  für  gefamte  Jierbeilfunbe». 
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#errroig  (Oifor)  — 

^crtt»ig,Cvlar>5lnatcm,acb.L'l.yipri[ls4'.»  gu 
imtbbetg  in  ber  SBettetau,  ftubierte  feit  1808  in^ena 

ur.^ürii  3iaturnrijfenfd)aften  unb  3)lebijin,  habili- 
tierte nd)  1875  in  ̂ tna  unb  mürbe  1878  aufjercrb., 

1881  ort.  ̂ ßrofeffor.  1888  würbe  er  natb  ©erlin  be; 
rufen  unb  ibm  bie  X)ireftion  bet  neu  erridjteten  jwei= 
ten  anatom.  Slnftalt  bafelbft  übertragen.  St  fdjrieb : 

«Übet  baS  3a^nf9ftem  bet  Amphibien»  (©onn  1874), 
«Mittage  $ut  Menntnid  bet  ©Übung,  ©efruebtung 
Hnb  Seilung  beS  tieri^djen  GieS»  (1875, 1878),  «Soft 
Problem  ber  ©efruebtung  unb  ber  ̂ fotropie  beS  (fieS, 

eine  Ibeorie  ber  ©ererbung»  ($ena  1884),  «Sehrbucb 
r^(?ntmidlungSgefcbid>te  teSÜJlenfdjen  unb  ber  Söir» 
beiriete»  (ebb.  1886;  (i.  9u.fl.  1898),  «Xie  3elle  unb 
bie  @ewebe,  ©runbjüge  ber  allgemeinen  Anatomie 
unb  ̂ bbfioloflte»  (XL  1  u.  2,  ebb.  1892  u.  1898), 
«3<it:  unb  Streitfragen  ber  ©iologie»  OÖeft  1  u.  2, 
ebb.  1894  u.  1897),  «Xie  (f  lemente  ber  (*ntroidlung«= 
Lebte  beS  3Wenfd?en  unb  ber  Wirbeltiere»  (ebb.  1900), 

«Tie  @nttoi<flung  bet  Biologie  im  19.3abtb-»  (ebb. 
19O0>  unb  giebt  ein  «6anbbud)  bet  petgleicbenben 

unb  erretimenteUen  dntwidlungfflebte  bet  Wirbel- 
tiere» <  ebb.  1901  fg.)  petauS.  mt  feinem  Brüter 

:Kicbarb  petdffentlidjte  er:  «XaS  flerpenfpftem  unb 
bie  SinneSotgane  ber  dJlebufen»  (Öpj.  1878),  «Xet 
CrganiSmuS  bet  üRebufen»  (3ena  1878),  «Stubien 
jur  ©Idttertbeorie»  (5£efte,  ebb.  1880—83),  «Unter: 
hidmngen  gur  aJlotpbologie  unb  ̂ Jbpfiologie  ber 

3eUe»  (6  öefte,  ebb.  1884—90);  mit  SBalbepet  u.  a. 
aiebt  et  ba*  «Sltdbip  füt  mittoffopifd>e  Anatomie 

unb  (?ntroicflung*gefd?icbte»  betau*. 
€>crt  roig,  iHtcbatb,  3oolog, ©ruber  beS  porigen, 

*eb.  23.  Sept  1850  ju  «yriebbetg  in  ber  Söetterau,  ftu; 
eierte  in  3ena,  3üricb  unb  ©onn  2Rebijin,  mar  1873 

—74  3lififtent  an  bet  Anatomie  in  ©onn,  bann  bis 
1878  t>rioatboeent  füt  3<>ologie  in  %tna,  bis  1881 
aufcetotb.  ̂ Jrofeffot  bafelbft,  ging  bietauf  als  otb. 

■Stotellot  unb  Xiteltor  beS  3oologifd)en  ̂ nftituts 
na<b  Königsberg  unb  1883  nad)  ©onn;  1885routbe 

er  als  otb.  i*tofejfot  bet3oologie  unb  Petgleicbenben 
Snatomie  unb  Xitettot  ber  joolog.  StaatSfammlung 
nad)  3Wüncben  berufen,  (fr  Deröffentlidjte  namens 

lieb:  «3ur  Joiftologie  bet  iRabiolarien»  (£pj.  187G), 
«Xet  Organismus  bet  SRabiolarien»  ßena  1879), 
«XieÄctinien  ber  6ballenger-(?rpebition»(ebb.  1882; 
Supplement  baju  1888),  «über  bie  Konjugation  ber 
Anfuiorien»  {2Ründ>.  1890),  «fie&rbucb  ber  Zoologie» 
<,Vna  1892;  5.  »ufL  1900),  «Übet  Kernteilung, 
flubtungSförperbilbung  unb  ©efrudjtung  Pon  Ac- 
tinosphaeriam  Eichhomi»,  l'iünd).  1898);  fetner 
mehrere  Scbriften  mit  feinem  ©ruber  OStar. 

£ert»,  &einrid>,  ̂ ppftler,  geb.  22.  $ebr.  1857 
;u  Hamburg,  ftubierte  1875—78  3ngenieurroiifen= 
idwft,  barauf  $bpft!  in  2Ründ)en  unb  ©erlin,  mo 
et  1880  Sffiftent  bei  £elmbol*i  »urbe.  ßr  babi= 
Ittierte  ft<b  1883  in  Kiel  als  ©ripatbocent  für 
tbecretifdje  $bpfit,  »urbe  1885  als  ©rofeffor  bet 
$bpfi!  an  bie  Xedjnifche  £>od?fd)ule  in  KatlStube 
unb  1889  nad)  ©onn  berufen,  mo  er  1.  3an.  1894 

katb.  Xie  Ätbeiten  jd.'  erfrreden  ftet/  namentlidj 
auf  baS  ©ebiet  bet  fclettrooptü  (f.  b.).  Xie  barauf 

be;ügUd*n  Unterfudjungen  finben  fnb  uim  g^röftten 
leil  tn  feinem  SBerfe  *  llnterf udjungen  übet  bie  SluS* 
bteirung  ber  elelttifcben  Kraft»  (£pg.  1892),  baS  ben 
i»eiten  ©anb  feiner  «®efammelten  fflerfe»  (3  ©be., 

efct.  1894—95)  bilbet.  ©b.  1  enthält  «Öefammelte 
cdmften  permifepten  ̂ nr)alts»,  ©b.  3:  «iie^Jrin: 
cipien  ber  2Jled?anil  in  neuem  3ufammenpange  bar: 

fiefteUt».  -  ©gl.  $lan<f,  ̂ einrid;  6.  (ßpj.  1894). 
frptfiaaj' Ätneerfationi-gfftton.   14.  «ufl.   IL«.  HC. 

^pertj  (SRartin  3ul.)  6ö 

^ertj,  ̂ enrif,  bön.  Xi*ter,  geb.  25.  äug.  1798 
*u  Kopenhagen,  pon  jüb.  Hbtunft,  ftubierte  bafelbft 
feit  1817  bie9ted?te  unb  rotbmete  fub  bann  litterar. 
Xbätigteit.  5öegen  ieiner  litterar.  ©erbienfte  erhielt 

er  ben  ̂ rofeff ortitel  unb  Pom  iKeidjStage  eine  jäb,r» 
Ud?c  ̂ enüon.  Gr  ftarb  25.  gebr.  1870  in  Kopen» 
pagen.  3US  Xidjter  tratö.  nierft  anonpm  1827  mit 

bem  ̂ uftfpiele  >  v>ert  ©utd)hatbt  og  hanS  Familie» 
auf,  motin  et  ftd>  öolbeta  jum  ©otbilb  genommen 

hatte.  SJiit  noch  gtöfretm  ©eifall  mutben  fein  näcbft- 
folgenbeS  Suftfpiel  «t$lpttebagen»  (1828)  unb  baS 
©aubepille  «Slrpingetne»  (1829)  gegeben.  SWeht  ju 
ben  Ghataltetitüden  gebot  te  ba«  Juftfpiel  «^mma», 
baS  et  nad?bet  mit  ben  heiben  etften  u.  b.  Z. 

«2pftfpil  af  £.»  (Kopenh.  1832)  b,etauSgab.  3« 
«Öjengangetbtepe,  eilet  poetifle  ßpiftlet  fta  ̂ Jata» 

biiS»  (1830),  einet  in  gotm  unb  Jon  fidj  an  ©ag» 
gefenS  «ßpiftlen»  anfdjlie&enben  polemifdjen  Xid)» 
tung,  geißelt  bie  ©efchmadloftgleit  unb  baS 
Spie|bütgettum  in  bet  Sittetatut  unb  Kritif.  3Rit 
««morS  ©enieftreger»  (1830),  einem  Iprifdjen 

i'uftfpiel,  bem  erften  gereimten  KonperfationSftüd 
in  ber  bän.  fiitteratur,  mürbe  ein  pofittpet  ̂ yott: 
fthtitt  in  bet  pon  Dolberg  porge^eiebneten  ©abn  in 
ber  fiomöbie  bemirtt.  Xiefelbe  iHidjtung  perfolgte  er 

in  «3lnonpm  9JptaarSgape»  (1832)  unb«A-oraaretS= 
9(ptaarSgaPe>  (ia33).  2JUt  piclem  Erfolg  hat  ftd) 
Ö.  aud)  bem  ®cbiet  ber  norbifdjen  ̂ Komantif  ntge- 
manbt  in  ber  Xtagöbie  «openb  XpringS  iöuuS» 
(1837), ben  6d>aufpielen  «Spanebammeufl  (1841), 
«Wnon»  (1850;  beutfd)  pon  Saeife,  .^amb.  1890), 
«Xonictta»  (1849),  «Cffereb  (1853),  «Xcn  ?)ngfte» 
(1855)  unb  bet  Xid)tung  «Xprftng»  (Kopenh.  1849). 
dinen  über  fein  ©aterlanb  binauSreidjenben  5Huf 

errcarb  er  fid)  butd)  fein  IptifcbeS  Xtama  «Kong 

iHene"S  Xattet»  («König  JRene'S  Jodjtet»,  1846; 
beutfd)  Pon  l'eo,  ©tefemann,  JRein^atbftoettnet  lin 

NeclamS  «Uniperfalbibliothe!»]  u.  a.).  ©on  ©.» 
bramat.  Arbeiten  (gefammelt  18  ©bc.,  Kopenh- 

1854  —  73),  beren  er  überhaupt  40  fdjrieb,  fmb 
noch  berporuibeben:  « 3parefaffen»  (1836;  beutfd) 

von  Sange  tn  ̂ leclamS  «Uniperfalbibliotbef»),  eins 

ber  beften  neuern  bön.  i'uftfpiele;  «Scbeif  J^affan» 
(1851),  «Xe  Xeporterebe»  (1853),  «^nbquartc» 
ringen»  (beutfd)  3iifammen  mit  bem  ßuftfpiel  «Xie  • 

©erfuefaung»,  i'p,?.  1853;  aud>  in  iHeclams  «Unipcr« 
falbibliothet»);  ferner  bie  ©aubeutUeS  «Xebatten 
i  ̂olitieoennen»  unb  «Xe  ̂ ttigeS  Xprehape»  unb 
bie fiuftfpicle,  «ßn  ßuurmethobe»  unb  «?lboo!aten 

og  hanS  3)lpnbling».  ©on  ö-'  nopellijtifchen  Slr> 
betten  zeichnen  ftd)  befonbcrS  auS  bie  «Ätemninger 
og  Xilftanbc»  (Kopenh.  1839),  in  benen  er  feine 

l'ebenSanfdjauungen  in  bumoriftifeber  9Deife  aue» 
fpticht,  bet  iHoman  «Johannes  3<Jhuf<n»  (4  ©be., 

1858—62)  unb  bie  «ßpentpt  og  JottaUingct»  (18ti2). 
XreifUcb  fmb  aud)  feine  tHetfefdjilberungen  «<wi 
en  UbenlanbSteife»  (1863),  bie  iytudjt  einet  1833 

mit  öf  entlicberllnterftufeung  unternommenen  JHeife 
nach  ̂Jeutfcblanb,  ber  Schwei*  unb  Italien.  6ine 
Sammlung  feiner  Iprifdjen  fjsoefien  bat  6.  felbft 

(4  ©be.,  Kopenh.  1851—62)  petanftaltet.  Sdtfecr« 
bem  baben  £eo  unb  ©enbir  eine  beutfd?e  Übet» 

ttagung  pon  feinen  «©cfammelten  Sdmften»  (l'pj. 
1848)  hetauSgegeben. 

«etl|,  SDlattin  Jul.,  ̂ hilolog,  geb.  7.  Hpril  1818 

ju  Hamburg,  ftubierte  in  ©erlin  unb  ©onn,  babili* 
tierte  fid)  bann  in  ©etlin  unb  mutbe  1855  orb. 

^rofeffor  in  ©rcifSmalb,  1862  in  ©reSlau,  roo  er 
I  22.  Sept.  1895  ftarb.   Gr  oeröffentlicbte  Iritifcbe 
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G6 
£cr|>  (SBill).  oon)  —  .fjerfcberg  (Stuolb  frriebricf),  ©rof  oon) 

Ausgaben  oon  «JJri«cian«  «Institutiones  gramma- 
ticae»  in  Keil«  «Grammatici  latini»,  »b.  2  U.  3 

(Üpj.  1855—59),  oon  Sioiu«  (4  »be.,  ebb.  1857 

—63),  oon  ©elliu«'  «Nocte*  Atücae»  (2  »De., 
»erl.  1883—85;  Jertau«gabe,  £pj.  1853  u.  1886) 
unb  oon  £oraj  (»erl.  1892).  ferner  fdjrieb  er  übet 
bie  ©rammatiler  Sinniu«  Gapito  (»erl.  1843)  unb 

«Rigibiu«  gifluluä  (ebb.  1845),  über  ben  s)iamen  be« 
«fllautu«  (ebb.  1854  unb  »re«l.  1867),  «Karl  SaaV 
mann»  (»erl.  1851),  «Sdjriftfteller  unb  iUiblitum  in 
9iom»  (ebb.  1853),  «Dienatffance  unb  «Hotolo  in  ber 
röm.  fiitteratur»  (ebb.  1865), « Analectaad  canninum 

Horatianorum  historiam»  (5  J  le.,  »re«l.  1876 — 82), 
«3"t  Kritit  oon  Gicero«  JRebe  für  ben  %  SeftiuS» 

(l'pj.  1881),  «Opuscula  Gelliana»  (»erl.  1886). 
#erl?,  «Bilb.  oon,  Didier,  überfe&er  unb  Saaen= 

f  orfdjcr,  geb.  24.  Sept.  1835  in  Stuttgart,  ftubterte 

1855—58  in  Bübingen  «J*bilologie  unb  «JSbilofopbie, 
ging  bann  nacb  «Dlüncben,  biente  1859  al«  Seut: 
nant  in  ber  roürttcmb.  Armee  unb  madjte  1860  eine 

roifienfdjaftlicbe  «Keife  burcb  Cnglanb  unb  ftrant* 
reidj.  1862  habilitierte  er  ftd}  in  «Diüncben  für 
gcrman.  Altertum«tunbe,  ©erbrachte  ben  Sommer 
1865  in  Italien  unb  tourbe  1869  au&erorb.,  1878 

orb.  «Ikofeffor  ber  beutfdjen  Sprache  unb  2ittera= 
tur  an  ber  jedjnifcben  yuututule  ju  «JJlündjen,  Hu- 

er am  7. 3an.  1902  ftarb.  Qx  oeröff  entließe:  «®e= 
bid)te»  (£amb.  1859),  bie  Gpen  «fianjelot  unb  ©i* 
neora»  (ebb.  1860;  enalifd?  oon  »rucc,  fionb.  1865), 
«fiugbietrid?«  »rautfabrt»  (Stuttg.  1863;  3.  Aufl. 
1880;  mit  SUuftrationen  oon  A.  oon  SBerner,  1872), 

«Joeinrid?  oon  Sdjroaben.  (Sine  beutfdje  Maiferfage» 
(ebb.  1867;  2.  Aufl.  1869),  «»ruber  9taufa>,  ein 
Kloftermärcben  (3.  Aufl.,  ebb.  1889),  «Öefammelte 
Dietlingen»  (ebb.  1900),  femer  bie  Überlegungen: 

ba«  altfranj.  ««Rolanb«lieb»  (ebb.  1861),  ««Dianebe 
Trance»,  nad)  altbretonifcben  2icbe«fagen  (ebb. 

1862),  «Aucajfin  unb  «Jticolette»  (v2öien  1865), 
«Sriftan  unb  Sfolbc»  (Stuttg.  1877;  3.  Aufl.  1901), 

«Spielmann«bud>»,  «Jiooellen  in  Herfen  au«  bem 
12.  unb  13.  >brb.  (ebb.  1886);  2.  oermebrtc  Aufl. 

1900),  eine  «Neubearbeitung  oon  «Bolfram  oon 
(Sfcbenbad?«  ««JJarjioal»  (ebb.  1898);  enblidj  roiffen= 
fdjaftlidje  Scbriften:  «Der  ©erroolf.  Beitrag  jur  | 

Sagengefcbicbte»  (ebb.  1862),  «Deutfdje  Sage  im 

Glfafe»  (ebb.  1872),  «Die  Sage  oon  «Jtorjioal  unb 
bem  ©ral»  (»re«l.  1882),  «Über  ben  «Jiamen  £ore= 
lei»  («Diünd?.  1886),  «Ariftotele«  in  ben  Aleranber= 
bid?tungen  be«  «Mittelalters  (ebb.  1890),  «Die 
Sage  oom  ©iftmäbd?en»  (ebb.  1893).  Au&erbem 

lieferte  f>.  Beiträge  ju  ©eibcl«  ««Dlündjener  Didier* 
budj»  (Stuttg.  1862),  ftepfe«  «Beuern  «Diüncbcner 
Dicbterbucb»  (ebb.  1882).  6.  bat  ba«  »erbienft, 
tu  Vit  glänjenbe  fongeniale  9lad)  unb  Umbicbtung 

oiele  ber  german.  unb  roman.  Did?tungen  be«  «DiitteU 
alter«  bem  »erftänbni«  eine*  mobernen  «JSublitum« 
näber  gebradjt  ju  baben. 

#crt|,  SDilb.  üubio.,  »udibanbler,  geb.  26.  ̂ uni 
1822  in  Hamburg,  geft.  5.  3uni  1901  in  Söerlin,  er= 
marb  1847  bie  Sortiment«:  unb  2lntiquariat$bucbj 
banbhing  oon  Söilbelm  IBeffer  (gegrünbet  1829  oon 
Iii).  Gidjlcr)  in  »erlin  unb  erriditete  baju  1847  eine 
^erlagsbucbbanblung  unter  eigenem  Rainen.  1875 
mürbe  Sortiment  unb  Antiquariat  aufgegeben,  ta 

für  ber  9lame  Söe)|er  in  bie  3>crlag«firma  aufge= 

nommen,  bie  feitbem  lautete:  a»ef[erfd?e  »ud?banb: 
lungC©.i>erti)».  1875— 95  n?ar2eilbabcr  fein  Sobn 
6an*  <d-,  geb.  19.  Jlpril  1848,  geft.  15.  Clt.  1895. 
3m  3tug.  1901  ging  ba$  öefdjärt  an  bie  3.  6ot: 

tafa>e  »udjbanblung  9k*folg^er  in  Stuttgart  über, 
bie  eä  in  »erlin,  oereint  mit  einer  3w«0«ifber 
laffung  ber  Stuttgarter  ftirma,  fortführt. 

2^er  »erlag  umfafet  Jbeologie,  ̂ bilofopbie,  ©e« 

fdjtdjte  (»enele,  Ü.  i>abn*  «Jürft  »i*mard»  u.  a., 
D.  £oren3,  «Jiiebubr,  oon  Scblöjer,  Söattenba*;  bie 
SWemoiren  be*  ̂ eriog«  Grnft  oon  Coburg,  2.  oon 

©erlacb*  u.  a.;  &ügc(gen§  «^ugenberinnerungen 
eine*  alten  9Wanne5»),  iHedit^roiiienfcbaft  (©effden, 
Ä.  oon  9iid)tbofen,  Stabl,  Slobbe),  ̂ bilologie  (Q. 
(Surtiu*,  9JI.  £,erH,  S.  itirebboff),  Drientalifdjeö 

(*R.  fiepfmä'  f4mtUa>e  9öer!e,  Dlbenberg),  Julian 
Sdjmibtö  «©efdjiaSte  ber  beutfdjen  Sitteratur», 
3öer!e  jur  0oetbe=2itteratur  oon  i>.  ©rimm,  oon 

«Joeper  u.  a.,  &.  ©rimm«  «JRafael»,  bie  fämtltcben 
Söerte  oon  «jiaul  £epfe  unb  ©ottfr.  Äeller,  Äürn 
bergerS  «Jiooellen,  einzelne«  oon  ©eibel,  üRebnü*, 
iHoquette,  M.  SBilbranbt,  Überfefeungen  Slrioftä, 
Tante-? ,  Lüvtull v  u.  a. 

^»erijbcrg,  ©malb  ̂ riebrid),  5wib<n",  fpflter 
©raf  oon,  preuft.  Staatsmann,  geb.  2.  Sept.  1725  ju 
Sottin  bet  9leuftettin,  ftubierte  in  ballt,  mürbe  bann 

in  ba§  Departement  ber  auätoftrtigcn  Angelegen^ 

heiten  berufen,  geborte  1745  ber  branbenb.  <vh- 
fanbtfd^aft  ;ur  Raifenoabl  an  unb  tourbe  im  April 
1747  ali  £egation$rat  am  StaatSarcbio  angcftcUt. 
1750  erhielt  er  jubem  bie  Äufftdjt  über  ba«  ©eb. 
Äabinett^ardjio.  Seine  Abbanblung  «über  bie  erfte 

»eoölterung  ber  9)tarl  »ranbenburg»  bemirfte  feine 
Äufnabmc  m  bie  »erliner  Atabemie  unb  feine  Qx 

nennung  ^um  ©eb.  2egation$rat;  bei  ben  oon 

griebridj  II.  ©erfaßten  «SWemoiren  »ranbenburgö» 
biente  er  al£  ard?toalifd?er  «Mitarbeiter.  «Raa>  ben 
»flbrenb  beS  Siebenjdbtigen  Kriege«  in  2*re£ben 
gefunbenen  3)epefd?en  be«  öfterr.  unb  fdd?f.  6of? 

f djrieb  er  1756  bae  berühmte  «Mömoire  raisounö«, 

eine  «üedjtfertigung  be«  Ginfall«  ber  «Jkeufcen  in 

Sadbfen.  (»gl.  «preufj.  Staat«fd?riften  au*  ber 
OtegierungSjett  ̂ riebrid?«  b.  ©r.,  »b.  3,  »erl. 
1892.)  3n  feiner  Stellung  am  Ard?io  oerblieb  er 
aud),  al*  er  17. 3an.  1757  jum  ©irtlidjen  ©cbeimen 
erpebierenbenSerretär(Unterftaat«ferretdr)ernannt 

rourbe.  3n  ber  Diplomatie  unb  «^ublijiftit  bee 
Siebenjäbrigen  Kriege«  entfaltete  &.  rege  ZvAtigteit. 
(Inbe  1762  mit  ber  ̂ übrung  ber  ̂ rieben*unter 
banblungen  in  feubertu*burg  beauftragt,  fdblo^  er 
15.  gebr.  1763  ben  ̂ rieben  unb  rourbe  bafür  5.  April 

nun  jroeitenStaat«:unbftabinett«minifter  ernannt, 
»on  nun  an  ftanb  er  faft  breifeig  3<>b"  neben 
Atndcnftein  an  ber  Spitie  be«  auswärtigen  tylini 

fterium«.  £at  er  aud)  bei  ber  (Erwerbung  Üi^eft 
preufeen«,  bem  »aprifdjen  (hbfolgelriege,  ber  Qx* 
ri<btung  bc«  ̂ ürftenbunbe«  bem  Könige  uuermüt 

Ut  midptige  Dienfte  geleiftet,  fo  mar  bie«4tolttil 
Arietuto  boeb  feiten  ganj  nad)  feinem  Sinne; 

in«befonberc  nabm  £>•  gegen  Cfteneidj  eine  feinb= 
feiigere  Haltung  ein  al«  ber  König.  Unter  $rieb: 
ridj  «iiMlbelm  II.,  ber  ibn  in  ben  ©rafenftanb  erbob, 
mar  fein  3>el  bie  Allianj  »reufeen*  mit  Siuhlanb  unb 
Gnglanb  gegen  Cfterreid?,  Spanien  unb  ̂ ranfrei*. 
Jn  ber  2bat  gelanej  e*  ibm,  in  ben  bollänb.  ©irren 
(1787)  gegen  ̂ ranlreid?  erfolgreid)  einzugreifen, 

»ei  bem  Streit  jnriid?cn  bem  «4>apft  unb  ben  beut? 
fdjen  ßrjbifcböfen  trat  &.  in  ftetcr  ©egnerfd?aft 
roiter  Kaifer  3°fePb  unb  Ofteneid?  für  bie  Kurie 
ein  unb  trug  ba.^u  bei,  bafe  ber  au*fia>t«reidjc 

«lUan  ber  ©rünbung  einer  tatbolii"d?=beutfd)en  «iia- tionaliirdjc  oercitclt  rourbe.  Der  9iuffifd?  Jürlijcbe 

Krieg  (feit  1787)  erroedte  in  fc.  ben  2«unfd?,  im 
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§erfcberg  (®uft.  ̂ riebr.)  - 

Starte  mit  SRufctanb  für  $reufeen  Dan*ig,  Xboxn, 
$3\m  unb  Haltfeb  oon  $o(en  ju  erwerben.  Aber 
curd)  ben  Verlauf  beS  HriegeS  unb  bie  abgeneigte 
paltung  bei  duften  würbe  ̂ reufjen  oielmepr  jur 
$Teunb}cbaf  t  mit  ben  $oIen,  Jürten  unb  Schweben 
artrüngt,  im  ©egenfa*  nicht  blofi  ui  Cfterreid?, 
fonbern  audj  *u  Nufelanb.  9Jlit  bem  «ertrag  oon 
$ti<fcenbacb  ($uli  1790)  oerjidjtete  griebridj  W\U 
beim  auf  bie  meitgreifenben  Orient,  unb  poln.  $läne, 

bie  $).  oerfolgte;  bie  oon  biefem  erfrrebte  SchiebS* 
ricbtcrftellung  $reufien£  war  hinfällig  geworben. 
3«  1  «91  würbe  6.  burdj  ben  König  oon  ben 
rclit.  ©efcbaften  entbunbm,  er  behielt  nur  nodj 
baS  Kuratorium  ber  Atabemie  unb  bie  Aufftcbt 
über  ben  Seibenbau.  £>.  ftarb  27.  2Rai  1795.  Gr 

aab  no±  beraue:  «Kecueil  des  dedactions,  mani- 
fest«« etc.»  (3  $be.,  8erl.  1789—95).  —  SBgl. 

Dun<fer,  ̂ riebrid?  3Bilbelm  II.  unb  ©raf  &.  (in  ber 

«£>iftor.  3eitfcbrift»,  »b.  37);  »ailleu,  ©raf  (ebb., 
*b.  42);  Un$er,  £.S  Anteil  an  ben  preufe.  =  öfterr. 
Serbanblungen  1778—79  («yrantf.  a.  SM.  1890); 
^itticben,  Die  poln.  $olitit  <]JreufienS  1788—90 
(mtL  1899);  Krauel,  ©raf  £.  als  9Rinifter  §rieb= 

ridj  SHlbelmS  EL  (<Berl.  1900). 
#erijberg ,  ©uft.  griebr.,  J&iftoriter  unb  Alter- 

rumSforicbeT,  geb.  19.  San.  1826  ;u  ftalle  a.  6., 

ftubierte  1843 — 48  in  6aue  unb  £eip*tg,  habilitierte 
lieb  1861  an  ber  Unioerfität  iu  .\>aUe  al«  ̂ rioat= 

bocent  für  ©eiebiebte  unb  rebigierte  1858—00  in 
Berlin  baS  (^etbmann.-öollmegfcbe)  «^reufrifebe 
:£}o<benblatt».  1860  würbe  er  jum  aufeerorb.  ̂ Sro* 
fefior,  1889  jum  orb.£onorarprofefjor  für  ©efebiebte 

in  £alle  ernannt.  veröffentlichte:  «AllibiabcS, 
ber  Staatsmann  unb  ftelbberr»  (Salle  1853),  «Das 
¥eben  beS  Königs  AgefUaoS  II.  oon  Sparta»  (ebb. 
1856),  «©eiebiebte  ©riecbenlanbS  unter  ber  öert 

fd?aft  ber  Horner»  (3©be.,  ebb.  1866—75),  «@e 

icttdbte  ber  ̂ kn'erfriege  nach  ben  Duellen  enJibtt 
<ebb.  1877)  unb  «©efebiebte  ©riecbenlanbS  uom  Ab: 
ft erben  beS  antifen  Sebent  bis  jur  ©egenwart» 

<4  ©be-,  ©otba  1876—79);  ferner  «9tom  unb  König 

•JJorrboS»  (£alle  1871),  «Die  ftelbjüge  ber  Börner  in 
D-eutfaManb»  (ebb.  1872).  ftür  bie  «Allgemeine  6n= 
cptlcrxlbie»  oon  @rfdj  unb  ©ruber  lieferte  6.  unter 
anbennbie  Artitel:  «©efebiebte  AltgriedjenlanbS  bis 
5um»eginnbe*a)littelalter»»(S8b.80,epit.l862)unb 
«©efdjidjte  ber  9ieugried>en  im  19-3abrb.»  (3Jb.  87, 
ebb.  1869),  wie  auch  bie  «  @ef ebtebte  beS  grofjbrit. 

«rieb*  1832—71»  (5Bb.  92  u.  93,  ebb.  1871—72). 
^nberDn(fenfdjen«?Illgcmeinen©efd)i(bteinGinjel! 
barftdlungen»  erfd?ienen  »on  6-  bie  brei  SBerfe: 
-(9efdbidbte  oon  öella*  unb  9tom»  (2  »be.,  SBerl. 

1879—  80),  «©efdjidrte  beS  röm.  Äaifeneid^g»  (ebb. 
1880—  82)  unb  «©cidjtdjtc  ber  SBpjantiner  unb 
be*  C#manifd?en  iHeid?^»  (ebb.  1882—84).  ferner 
»erönentlidjte  er  einen  ©anb  «©riedj.  ©efdjidjte» 

bis  jum  ̂ .  397  n.  6br.  in  tärjerer  Raffung  (^alle 

1884),  «atben»  (ebb.  1885),  für  bie  ©TOtef(pe  -  :!Ul : 
gemeine  Seltgefdjidjte»  bie  «®efd?icbte  ber  ©riedjen 
im  Ältertum»  unb  «©cfcbidjte  ber  «Römer  im  älter= 
tum»  (beibe  Söerl.  1885),  enblicb  »©efcbidjte  ber 

etabt  &aüe  a.  b.  6.»  (*Bb.  1—3,  ebb.  1889—93), 
<«ur,e  übcrficbt  über  bie  ©efdbidjte  ber  Unioerfitdt 

^afle»  (£>alle  1894),  «Die  biftor.  ̂ ebeutung  Ui 
6aalrtbaIeS»  (ebb.  1895)  unb  Sluguft  ̂ ermann 
Xionde  unb  fein  £>aUifd?eS  ©aifenbauS  (ebb.  1898). 
5ul  XurupS  «©eid>idjte  ber  iHömer»  überfettte 
etbie  «©efd?id?te  bee  9iömif  d?enKaiicrreio>«»  (593be., 

3r>}.  1885—91).  ?ludj  ift  er  feit  1893  ̂ erauSfleber 

—  $erumfcf)n)eifenber  9Zcrb  07 

ber  «Sfeuen  Mitteilungen  au?  bem  ©ebiet  Mjtcr. 

antiquarifdjer  5«"idjungen»  (öaOe)- 
^ertjf  o,  £  beob.,  Slationalölonom  unb  $olttilcr, 

aeb.  13.  ̂ uli  1845  ui  $eft,  ftubterte  in  ̂ ien  unb 

^eft  ̂ unSprubenj,  leitete  1872—79  ben  ool!«wirt= 
fdjaftlicbcn  Seil  ber  SBiener  «5leuen  freien  ̂ reffe» 
unb  grünbete  1879bie«3DienerMgemeine3ettung», 

beren  ßbefrebacteur  er  bid  1886  blieb.  1874  grün= 
bete  er  bie  ©efellfcbaft  Bfterr.  93oltemirte.  3n  ben 
Sd?riften  «ffidbrung  unb  ßanbel»  (©ien  1876), 
«Die  Weiche  ber  .naubele -  unb  Socialpolitit»  r-üb.  1 , 

gpj.1880),  «SDefen  beS  ©elbe«»  (ebb.  1887)  trat 

für  jVreibanbel  unb  füröerfteüuna,  ber  öftm.  Valuta 
aufSaftg ber ©olbwA^rung ein.  Seiter erfebien nod? 
auf  biefem  ©ebiet  «^etbielfurd  unb  SIgio»  (ÜiUeu 
1894).  3n  ber  Sdjrift:  «Dad  internationale  fBdb: 
rungSproblem  unb  beffen  fiöfung»  (£pj.  1892)  em= 
pfieblt  er  bie  öerftellung  oon  SUlünten  au«  einer 
Sftifdmng  oon  ©olb  unb  Silber.  Die  Einführung 

be*  3«>nentarif*  auf  ben  ungar.  unb  öfterr.  6ifen= 
babnen  ift  oor.mgSmeif  e  auf  bie  Anregung  f>.«  jjurüd= 
iiufübren  <  ■■  Ta*  v^erfonenporto»,  Sien  1885).  AIS 
Socialref ormer  trat  ̂ .  in  ben  Schriften  «Die  ©efe&e 
ber  f  ocialen  gntwidlung»  (2pj.  1886)  unb  «<yreüanb, 
ein  fwialeSButunitSbilb»  (10.  Aufl.,  DreSb.  1896) 

auf.  Die  (eftte  Arbeit  in  ber  $orm  eines  Staats? 
romanS  würbe  auch  in  mehrere  frembe  Sprachen 

überfe|t  unb  rief  bie  33ilbung  oon  ui h Ire i* en  *  avc i 
lanbSoereinen  »  beroor,  welche  bie  3been  ö-S  oer= 
wirtlichen  wollen.  3ur  ̂ örberung  ber  freilcmbifcben 

^ropaganba  lieft  6.  in  9tec(amS  «Untoerfalbiblio- 
thet»  feine  «Steife  nach  ̂ reilanb»  (£pü.  1893)  er 
fcheinen,  ber  ber  focialpolit.  Vornan  «(Sntrüdt  in  bie 
utunft»  (»erl.  1895)  folgte.  9loch  oeröffentlidjte 
.  «Die  Probleme  ber  menfehlicben  SDtrtfcbaft» 

(«b.  1,  SBerl.  1897). 
^eruier,  richtiger  Grüler,  aud)  $irüler  ge= 

nannt,  german.  So».  AnfanßS  im  fübl.  Schweben 
fefebaft,  erfebeinen  fte  als  Anwohner  beS  Schwarten 

«JceerS  unb  ©efäbrten  ber@oten  bei  beren  Seejügen 
flegen  baS  iKömifcbe  9tcicb  in  ber  jweiten  fcälfte  beS 

3.  yahrh.  n.  6hr.  3m  4.  Sabjrb.  waren  fte  bem  Oft? 
gotentönig  &ermanaricb  unterthan,  folgten  fpäter 

bem  Attila  unb  halfen  nach  beffen  !£obe  ben  @e- 
piben  bie  bunn.  ̂ trrfchaft  gerftören.  Aber  auch 
unter  ben  Woltem,  bie  ju  Gnbe  beS  3.  $abrb.  icaifer 

«JUtarimilianuS  in  ©aUien  feblug,  waren  Scharen  ber 
Gbenfo  erfebeinen  £>•  Anfang  beS  5.  §ab,Tb,.  als 

©efäbrten  ber  Sachfen  bei  beren  ÜRaubgügen  an  ben 

gall.  Hüften ,  unb  juchten  auf  ihren  Schiffen  im 
felben  ̂ abrbunbert  bie  Hüften  ©alicienS  unb  Qan 
tabrienS  beim.  Auch  unter  ben  Scharen,  mit  beneu 
Oboater  476  n.  (£tn\  bem  SBeftromifchen  9ieiche  ein 
6nbe  mad^t,  finben  fich  >>.  Als  mächtigfteS  33olf 
an  ber  mittlem  Donau,  jefebaft  an  ber  obern  Jbetf», 
tommen  fte  }u  @nbe  beS  5.  oor,  bis  fie  oon 
ben  Sangobarben  überwunben  werben.  Dann  trat 

ein  Seil  beS  «JiefteS  512  auf  röm.  ©ebiet  über,  ein 
anberer  jog  in  feine  ftanbinao.  Heimat  gurüd. 

Die  imSpjantiniicbenSHeicbe  blieben,  leifteten3ufti= 
nian  I.  in  ben  Kriegen  gegen  bie  Werfer,  ̂ anbalcn 

unb  Cftgoten  gute  Dienfte.  —  Sgl.  3.  Afdjbacb, 
©efebiebte  ber  J&.  unb  ©epiben  (grantf.  a.  5W.  1835); 
H.  3eufs,  Die  Deutfcbcn  unb  bie  ̂ aebbarftamme 
(SDiünch.  1837);  90.  Seelmann,  3^  ©efehiebte  ber 

beutfd?en  SollSftämme  9corbbeutfd>lanbS  unb  Dänc= 
martS  (Horben  1888). 

$erumfcfcttJeifenbet  Wert»  (Nervus  vagus), 
ber  jebnte  ©ehirnnero,  f.  ©ebirn  nebft  lafel,  ̂ ig.4, 

5*
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nb,  fotoic  Jafel:  Sie  Getuen  bc«  SJlenfcben, 
£ig.  2,  lc. 

$crt><igauit  ( fpr.  drmägob),  ̂ can  ÜHarie, 
»benteurer,  ber  ftcb  für  2ubwig  XVII.  (f.  b.)  ausgab. 
#er»c  (fpr.  firro),  Stabt  in  ber  bclg.  Brooinj 

Cüttidj,  feauptort  beS  fruchtbaren  Pays  de  Herve 
(f.  Karte:  Belgien  unb  SJuremburg),  an  ber 

fiinie  Sbene'e--Ber»ier3  ber  Belg.  StaatSbabnen, 
bat  (1900)  4709  G. ;  ©ollfpinnerei,  ©erberei,  Biet): 
tjanbel  unb  Ääfefabrilation. 

c  r  tu-  (fpr.  ärweb),eigentlicb  3lorimonb9ton: 
g  e  r ,  franj.  5tompomft,geb.  30.3uni  18253U  £>oubain 
bei  SIrraS,  geft.  4. 9tou.  1892  ju  Baris,  mar  Qrgani)t 
unb  Bfibnenfdnger  unb  feit  1851  ftopellmeifter  be« 
Theatre  du  Palais  Royal.  Gr  ift  bemcrtenSmert  al« 
Begrünber  ber  neueften  f  ra  n  v  Dpercttenära.  $urcb 
feine  «Folies  concertantes»,  ein  1854  t>on  ihm 
übernommenes  tleineS  Bouleoarbtbcater,  für  baS 

er  mehrere  Söerfe  fdjrieb,  »on  benen  «L'oeil  creve» 
unb  «Le  petit  Faust»  bie  betannteften  fmb,  lrurbe  er 
ber  Vorläufer  ber  «Bouffes-Parisiennes»  Difenbad?3 
unb  ber  auf  ibnen  erbtäbenben  Barobienmufit. 

■l^crucn  oiifclu  (fpr.  börtof),  f.  Goot=2lrdnpel. 
■$cruicu  (fpr.  drroiöp >,  Baul  Grneft,  franj. 

Scbriftfteller,  geb.  2.  Sept.  1857  in  9leuiüV-fur- 
Sciue,  ftubierte  bie  Siechte,  würbe  1877  Slboofat, 

1879  3)liuifterial:  Beamter,  1881  ©efanbtfcbaftS= 

fetretfir  in  sJJcerito,  lehrte  aber  balb  nach  Baris  ju- 
rüd  unb  üerbffentlicbte  hier  ben  Vornan  «Diogenc 
le  chien»  (1882).  %m  «©auloiS»  erfd)icncne  GiiapS 
fafite  er  1884  u.  b.  X.  «La  betise  huniaine»  ju» 
iammen.  ferner  fmb  oon  feinen  Schriften  ju  nennen 

«L'Alpe  homieide»  (1880),  «Les  yeux  verts  et  les 
yeux  bleux»  (1886),  «Linconnu»  (18871,  «Deux 

plaisanteries»  (1888),  ber  gegen  bie  i'ebcmelt  ge= 

richtete  fatir.  Vornan  «Flirt»  (1890),  «L'exorcisee» 
( 1891 ),  ber  Briefroman  «Points  par  eux  inemes» 

Ü893;  beutfd?  18i>5),  «L'armature»  (1895;  beutfd? 
ii.  b.  «Baron  Saffre»,  OTüncb.  1901),  «Le  petit 
duo  (1890),  «Amitie»  (1900)  u.  a.,  in  benen  er  baS 

l'eben  ber  Barifer  bobern  Stdnbc  febilbert.  ß. 
fdjrieb  auch,  erfolgreiche  2)ramen,  wie:  «Point  de 
lendemain»  (1890),  «Les  paroles  restent»  (1892), 

«Les  tenailles»  (1894),  «La  loi  de  l'homme»,  «La 
course  du  flatnbeau»  (1900),  «LYnigme»  1901). 

$.  ift  sJ)titglieb  ber  ftTanjöftfcben  Slfabemie. 

•Wruillti  (fpr.  ärmijib),  Grneft  b',  frans.  Scbrift-- 
iteller,  geb.  20.  ÜJtai  1839  ju  Baris,  fdjreibt  feit 

1872  für  ben  «Kappol»  unter  bem  Flamen  Le  Pas- 
sant. Gr  oeroffentlid)te  jiierft  einige  Bimbe  ®e- 

bichte  («I*a  lanternc  cn  vers  de  couleur»,  1808 U.  a.) 
unb  bann  bumoriftifche  Slijjen  unter  oerfdnebenen 

2  itcin,  Wie:  «Cuntes  pour  los  grandes  persounes» 
(1H74),  «Mesdumes  les  Parisiennes»  (1875),  «His- 

toires  di  vort  issantes»( 1876),«D'IIervilly-Caprices» 
(1877),  «Histoires  de  mariages»  (1879),  «Les 

armes  de  la  femme»  (1880),  «Timbale  d'histoircs 
&  la  parisionne»  (1883), «  L'homme  jaune»  (1884), 
«Avontures  d'un  petit  garcon  prehistorique  cn 
France»  (1887),  «Heros  legendäres»  (1889),  «Trop 
grando»  (1890),  «Jack  le  Gal  et  ses  contes  i  (1891), 
«Seule  ä  13  ans»  ( 1893),  «En  boutoille  ä  travers 

l'Atlantiquo»  (1893),  «Los  chasseurs  d'edredons» 
Ü895)  u.a.  ftürbasibeater  fdjrieb  er  einige  Heinere 

Stüde,  bie  Beifall  fanben,  roie  «Le  malade  reel» 
(1874),  «La  belle  Samara-»  (1876),  «Lc  magistor» 
(1877),  «Kigoudis»  (1885),  uMidas»  (1892)  u.  a. 

■t>cr»unrth  von  ̂ ittciifrlb,  fiarl  Gberbarb, 
preui  C^eneralfelbmarfcball,  geb.  4.  3ept.  1790  ju 

(Srohroertber  bei  Worbhaufen,  trat  1811  in  ba#  ba* 

malige  v)IormalbataiUon  (fpäter  2.  ©arberegimtnt 
ju  «nb  nahm  1813  an  ben  übejreiunfl*: 

triegen  teil.  1835  rourbe  er  al->  9)tajor  jum  bamali= 
gen  ©arbereferperegiment,  1889  jum  1.  ©arbe^ 

regiment  ui  ,"mib  verfemt,  tai  er  mäbrenb  ber  B«r- 
linerSDldrjreoolution  1848befeblig1e.  5\n  bers3iacbt 
oom  18.  \um  19.  HRän  fungierte  .">.  ah  ftomman: 
bant  be*  lönigl.  Schlöffet.  1850  erhielt  er  ben  ®e= 
fehl  über  bie  lG.^nfantcriebrigabe,  1854  würbe  er 
jum  Äommanbanten  ber  Bunbessfeftung  ÜÄainj, 
1856  jum  ßommanbeur  ber  7.  Tioifitm  ernannt 
unb  3um  ©eneralleutnant  beförbert.  1860  erhielt 
er  unter  Befßrberung  3um  ©eneral  ber  Infanterie 
ba«  7.  Cföeftjäl.)  Slrmeeforp*.  1864  übernahm  i\ 

in  Schle^roig  öolftcin  ben  Befehl  über  ba§  Srmee: 
torpS  be*  ̂ rinjen  <yriebrid)  Marl ,  nadjbem  biefer 
Stfrangel  18.  iWai  in  bem  Oberbefehl  gefolgt  war. 

Slld  nach  bem  Scheitern  ber  Berhaublungen  ;  u  t'orv 
bon  bie  iyeinbfeligfeiten  wieber  eröffnet  waren,  brach 
&.  burch  feinen  Übergang  nach  Sllfen  29.  $uni  ben 

ÜÖiberftanb  ber  3)änen  unb  be"enbete  bamit  ben  3elb: 
jug.  ila<b  3lbfd>luf>  bc*  3öiener  »ftiebenS  würbe  ̂ . 
unn  OberbefcbUhaher  in  ben  GlDberjogtümern  mit 

bem  Sit»  in  Wiel  ernannt;  29.  ̂ uni  1865  erhielt  er 
\>ai  ©enerallotnmanbo  tti  8.  OHbein.)  Slrmeetorp?, 

ba*  im  Berein  mit  ber  14.  ̂ ioifton  im  ̂ elbju^c 
oon  1866  bie  Gibarmee  bilbetc.  ÜJZit  ibr  befe^te  V. 

2>rc^ben,  warf  ben  <}einb  in  ben  ©ef echten  bei 
Öübnerwaffer  unb  ÜÄünchengrätj  27.  unb  28. 3vm 
auf  bic&auptarmee  jurüct  unb  fchlug  bei  ttömggrfi& 
(3.  3uli)  ben  linlen  Flügel  ber  Öfterreicher  unb  bie 
Sachfen  burch  Grftürmung  ber  Dörfer  ̂ robluä  unb 
Brim.  ̂ ann  übernahm  er  wieber  ba*  8.  Korp^. 

Bei  Ausbruch  bcS  ÄriegeS  1870  würbe  ©eneral= 
gouoerneur  im  Bereiche  be8  7.,  8.  unb  11.  Slrmee^ 
torp§  unb  erhielt  nach  Beenbigung  be^  STricged 
bei  feiner  Berfefcung  ju  ben  Offtjtcrcn  oon  ber 
Ülrmee  ben  Gharattcr  ald  ©eneralfelbmarfchall. 
1872  mürbe  er  in  baS  öcrrenhau3  berufen.  Gr  itarb 
2.  Sept.  1884  ju  Bonn.  $en  Flamen    v.  B.  führt 
ein  gort  nörblicb  üon  Sonberburg  unb  feit  1889 
auch  baä  1.  weftfdl.  Infanterieregiment  5?r.  13. 
I  Sein  jüngfter  Sohn,  Sluton  £>.  x>.  B.,  geb. 

30.  ÜJiai  1811  ju  ̂ otebam,  mürbe  1900  jum  tom= 
manbierenben  ©eneral  be$  lfx  2trtneetorp«,  1901 

jum  ©eneral  ber  Infanterie  ernannt. 
3wei  Brüber  bed  ©cncralfclbmarfcbaU*,  Joan^ 

unb  Jriebricb,  Slbrian  ̂   v.  B.,  ftiegen  beib« 
cbf nfallä  in  ber  preufc.  Hrmee  ju  ©eneralen  empor; 
erfterer  war  ©ouoerneur  von  ̂ tagbebura,  nahm 

1860  feinen  ?lbfchieb  unb  ftarb  1881.  ̂ riebrieb 
Äbrian  nahm  als  Gommanbtur  ber  4.  ̂ nfanteric= 
bioifion  an  ber  Schlacht  von  Hoiuggrag  teil  unb 
mürbe  1870  aU  ©ouDcrneur  oon  HcnügSberg  jut 

2)idpofition  geftellt.  Gr  ftarb  1884. 
$crtvcgf>,  ©eorg,  dichter,  geb.  31.  3Rat  1817 

;u  Stuttgart,  erhielt  feinen  erften  Unterricht  in 
!  Stuttgart  unb  ÜJiaulbronn  unb  bejog  bann  ba* 

I  prot.=theol.  Stift  in  Bübingen.  Bon  bem  theol. 
!  Stubium  nicht  befriebigt,  wanbte  er  ftcb  roieber  nach 

Stuttgart,  wo  er  au  ÖcwalbS  «Guropa»  mitarhet» 
tete.  ̂ «folgc  eine«  Honflilt*  mit  einem  Cffi.Uer  wer» 
lieft  er  Württemberg  unb  ging  nach  Ginmi^bofcn 
im  Hanton  Iburgau,  bann  nach  3ünd).  fyiev  9tf 

öffentlicbte  er  bie  «©ebidjte  eines  i'ebenbigen»  (3ür. 
unb  ÜÜinterth.  1841;  12.  SlufL ,  2pj.  1890),  polit. 
Bocpcn  ooll  jugenblidjen  Jcucr«  unb  gldnjcnber, 
fchwungöoller^orm,  meldte  in  ber  uon  ̂ roiheit^ 
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toirtbungert  betoeaten  3<it  rofd)  populär  würben. 

einem  turnen  »uf  enthalt  in  sfyuri*  unternahm 
j.  1*42  eine  Sleife  burd)  $eutfd?lanb .  auf  ber  er 

äl*$reibeit*i&nger  fid)  feiern  liefe.  Seloft  ber  Honig 
wn  ̂ teufeen  bef dneb  ipn  in  JBerlin  jur  Hubienj. 

Äl$  er  aber  von  HOnig*berg  au*  einen  wiber  feine 
Sbfi&t  pereffentlid)ten  SBnef  an  btn  Äönig  «on 
$reufeen  richtete ,  in  welcbem  er  gegen  alle  lonocm 
tipneUen  ̂ nnen  oerittcfe,  würbe  er  au*  bem  preufe. 
ctaate  pcrroiefen.  Gr  lebtte  »unddjft  nad)  3""* 

nirüd,  tod)  würbe  ibm  aud»  bier  balb  ber  Sufent- 
balt  unterfaßt.  9tad>  einer  9(eife  nad)  öubfrantreicb 
unfc  Italien  nabm  £>.  feinen  bleibenben  Aufenthalt 

tn'fcari*.         April  1848  fiel      an  ber  epifce 
einer  teutf  d>  -  fran;.  Arbeiter! olonne  in  Söaben  ein, 
inn  ficb  an  bem  bortiaen  Slufftanbe  m  beteiligen, 
würbe  jeboeb  27.  April  bei  Stoff  enbacb  oon  württemb. 
Gruppen  gef  .f  lag« n.  Qx  rettete  u\t  in  bie  Sdjweit, 
lebte  fpäter  teil*  bier,  teil*  in  ftrantreid),  feit 

1W*  in  95aben-SBaben ,  wo  er,  »erbittert  unb  obne 
**eritänbni*  für  bie  9teugeftaltung  25eutfd)lanb*, 
7.  «tril  1875  ftarb. 

Aufeer  ben  « Cinunbjwanug  Soften  au*  ber 
eebroeip  (Sur.  unb  »intern).  1843),  *u  welken  au* 
anbete,  wie  »runo  Sauer,  $aoib  etraufe,  Abolf 
unb  £ubnrig  Secger,  ̂ Beiträge  abliefert  batten,  liefe 

er  ©on  %axii  aud  einen  jwetten  SBanb  ber  « ®e- 
bicbte  eine*2ebenbigen»  ßur.  unb  3öintertb.l8t4) 
erfd>einen,  ber  jebod)  niebt  ben  burcbfcblagenben  Gr* 
fola  be*  erften  Jeil*  batte.  SJon  ben  fpdtern  poet. 
Arbeiten  £.*  ftnb  namentUA  ba*  @ebid>t  bei  @e= 

legenbeit  be*  eitgenöffifcben  Sd>ü&enfefte3,  ber  fyxo-- 
loa  mt  3  cbillerf  eier  in  3ürid>  unb  bie  pielfad)  in* 

^talienifcbe  überfetiten  atrophen  auf  ben  Jag  pon 
^lipromonte  betannt  geworben.  2)ie  nad)  feinem 

Xote  gefammelten  «bleuen  ©ebidjte»  (3ür.  1877) 
würben  in  Xeutidjlanb  lonfi->ucrt.  $.*  Sieber,  im 
Au*brud  oon  grofeer  fllar^eit  unb  Poll  patbetifaV 
TtetorifdbeTÄraft,  fmb  au*  einem  ®ufe  aefd?affen  unb 
ergreifen  mädbttg.  SBäbrenb  er  im  erften  Seile  ber 

»«cciebte  eine*  i'ebenbigen»  eine  nationale  3*ebeu» 
rung  in  Anfprud)  nabm ,  wollte  er  im  jmeiten  nur 
nodj  ber  Xicbter  einer  gartet  fein.  $n  ben  fpdtern 

unb  nadtaelajfenen  ©ebitbten  überwiegt  bie  epi= 
gtaaratatifebe  gorm  unb  eine  peffintiftifd>e  Stim= 
nxung.    £>.  bat  bie  Söerfe  Lamartine*  (12  ©be., 

€mttg.  1839—40),  für  bie  Ulririfcbe  6balefpeare: 
übcrfe$ung  ben«Gonolanu*»,fürbie$iobenftcbtfd)e 

«ftönia  Seat  ■ ,   I  rot  luv  unb  (Srcffiba»  unb  mebrere 
Vuftipiele  übertragen.    «Briefe  oon  unb  an  (3eorg 
Ö. »  aab  3Rarcel  >?.  (3ür.  18%)  berauS. 

^>er?:t»cim,  Xorf  im  »eurt*amt  üanbau  be^ 
baor.  lufb*Qq.  ̂ falj,  am  Älinabad)  unb  an  ber 
SÄnte  SJei^enbura  Sleuftabt  (Station  Snebeim^.) 
Ux  iMdU.  Gifenbabnen,  bat  (1900)  4179  G.,  bar« 
unter  30  Goanaelifd*  unb  25  3*raeliten,  ̂ oft^ 

erpetttion,  Jelearapb,'  SBeberei,  Lc ioarren  unb 
itdifabritation,  ^Brauereien,  3Äüblen,  3«Cfleleien, 

<Hetreibe=,  3uderrüben  unb  labalbau,  ̂ ferbe-  unb 

t>rr|  (Cor),  ba*  6entralorflan  be*  ©ejdfefoftcm* 
ii  lafel:  Xte  Slutaefdfee  be*  ÜRenfcben, 
öig.  2,  beim  9rti!el  25lutaefäf;e)  unb  fomit  ber 
aan;en  ömäbrinui ,  be*  6toffwed)fel*  ober  Seben* 
in  Jtorper  be*  jRenfd>en  unb  ber  meiften  2iere.  Qi 
fteötbei  erfterm  einen  boblen,  balbfcflelfßrmiflen, 

imAIulcien,  etwa  fauftgrofeen  Äörpcr  bar,  beffen 
^ewidst  bei  ©lännern  burcbfcbnittlid)  350  g,  bei 

grauen  310  e  beträgt  unb  ber  feine  fiaee  im  oor= 

bem  untern  Seil  ber  Sruftböble ,  bi*t  Hn tev  bem 
«ruftbein  bat.  (S.Jafel:  5)ie  ©rufteinßeweibe 

be*  ÜÄenfdjen  H,  $ia,  10—13.)  Qx  ließt  bier, 
unb  jwar  nidu  genau  in  ber  Mittellinie  be*  Körper*, 
fonbern  mebr  nad)  lin(*ju,  in  fdjrdfler  iHidjtuna. 
/(wijcben  ben  beiben  Hungen  unb  rubt  mit  feiner 
6pt|e  unb  einem  Jeile  feiner  bintem  ©anb  auf 
bem  3werd>f eil  auf ,  f o  bafe  feine  ®runbfiacbe  nad» 
reebt*  oben  unb  hinten,  feine  Spitie  aber  nad)  linl* 
unten  unb  Dom  flefebrt  ift.  3)a*  ö.  wirb  oon  bem 
f>erjbeutel  (pericardium)  allfeitia  umfdjloffcn, 
einem  bau tia.cn,  nad)  ülrt  einer  eingeftülpten 
müt^e  acftaltcten  boppelten  6ade,  beffen  innere* 
(fog.  oi*eerale*)  93latt  (f.Jafel:  Xa*  fcer»  be* 
9H  e  n  f  d)  e  n ,  <Jia.  4,  i)  bie  gefamte  Cberflftd)e  bc* 
\v  al*  eine  glatte,  jtarte,  glänjenbe  £>aut  in  inniger 
iserwad)fung  überlebt,  wäbtenb  fein  dufeerc*  (feg. 
parietale*)  &latt  ba*  >>.  bi*  über  bie  3lbgang*ftclle 
ber  grofeen  ©efäfeftämme  al*  ein  loderer,  mdpig 
weiter,  jtemltd)  berbwanbiger  Beutel  umfd)licfet 
unb  teil*  mit  ben  beiben  iöntftfelliäden,  teil*  mit 
bem  3>oeTd)fell  unb  mit  ber  porbem  Sraftwanb 
innig  oerwaebfen  ift  (f.  ̂ig.  1,  i).  3>oifd)en  ben 
beiben  58lftttern  befinbet  ftd)  bie  Jööble  be*  jjerjbeu* 
tel*,  weldje  oon  einer  geringen  3Henge  einer  Haren, 

fetöfen,  ber  Gr(eid)temng  ber  ioerübewegungen  bie* 

nenben  ̂ lüf  ftgf  ett,bem  öerjbeutelwalfer  (liqaor 
pericardii),  enüllt  wirb. 

Sin  bem  ö.  felbft,  beffen  ©eftalt  ber  eine*  flad)* 
gebrochen  ̂ egel*  gletd)t ,  pflegt  man  w  unterfebei 
ben:  bie  Spifce  (apex  s.  mucro,  f.^ig- 1,«;  2,s), 
welcbe  abgemnbet  ift  unb  bie  oorbere  SBruftwanb 
berübrt;  bie  Safi*,  bie  breite,  nad)  red)t*  oben 

unb  b»»ten  gelcbrte  ö\&<be ,  wcld)e  bie  Slbgang** 
Hellen  ber  £ungenpul*aber  unb  ber  grofeen 
Hörperpul*aber  (aorta)  entbdlt  (f. $ig.  \,  i,  »; 

2,  is,  u;  3, 7,  s)  ;  eine  oorbere  (obere)  (onoere  unb 
eine  Untere  (untere)  glatte  5läd)e;  jwifdjcn  beiben 
jwei  abgemnbete  6eitenränbeT.  3n  ber  iDlitte  ber 

oorbern  ̂ IfiAe  jiebt  eine  feid)te  t'äng*furcbe 
(sulcns  longitudinalis,  f.^ig.  4,  »)  oon  ber  5öa|i* 
bi*  jur  6pil)e  berab,  welcbe  ba*  £.  äufecrlid)  in 
eine  redete  unb  linfe  Hälfte  teilt  unb  ber  in  ber 

veHe  be*  >\  angebraebten  mu*(ulbfen  6d)eibc- 
wanb  entfpridjt.  3)tefe  ßäng*furcbe  wirb  red)t= 
wintlig  bureb  bie  ring*  um  ba*  >>.  berumlaufenbe 

Siingf  ober  Ouerf  urdje  (sulcus  circularis  s.  co- 
ronalis)  gefd)nitten,  welcbe  dufeerlid)  bie  ©renje 
jwifden  ben  Sorböfen  unb  ben  ̂ erjtammem  at 
ertennen  giebt.  ,\u  feinem  /nitevti  wirb  ba*  >>. 
bureb  eine  ber  Sänge  nad)  ftd)  b<rab,ucb'nbe ,  in 

ibrer  9iid?tung  äufeerlid)  burd)  bie  Sänggfurd)e  an-. 
gebeutete  mu*tulöfe  Scbeibemanb  (»eptum  cor- 
dis,  f.  <yig»2,  4;  4,  e)  in  eine  red)te  unb  eine  linle 
£>älfte  gefd)ieben,  oon  benen  bie  erftere,  weil  fie 

bunlle*  (oenöie*)  iölut  entbält  unb  bem  2ungen= 
trei*lauf  oorftebt,  wobl  aud)  al*  Hungen berj  be= 

jeiebnet  wirb,  wäbrenb  bie  le&tere  bellrotc*  (arte- 
rielle*) SBlut  umfcbliefet  unb  wegen  ibred  3ttfam< 

menbang*  mit  ber  grofeen  Körperpul*aber  aud) 

Slortenber)  genannt  wirb.  SBeim  geborenen  nor= 
malen  aHenfcben  beftebt  burebau*  (einerlei  2Jerbin= 
bung  jwifd)en  ben  beiben  £>er<ibälften,  wäbrenb  bie= 
felben  beim  Gmbrpo  (f.  b.)  burd)  eine  Cffnuna.,  ba* 
| og.  0  ü  a  l  e  8  0  d)  (foramen  ovale),  mit  einem c  cv  (om 
munijieren.  ?{ebe  J^erjbälfte  wirb  aber  wiebemm 
burd)  eine  befonbere  Ouerfd)eibewanb  in  eine  obere 
unb  eine  untere  Abteilung  getrennt,  bie  burd)  eine 

iänglicbe  Cffnung  in  ber  Ouerfcbeibewanb  miteinan: 
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#er$  (artatomiftf)) 

ber  in  Serbtnbung  fte^en.  2)ie  obere  biefer  81b* 
teilutlgen  Wirb  Ctl«  8  0  r  I  a  m  111  c  r  ober  Jerhof 

(atrium cordis),  bie untere al«  öerjfam nur  ven- 
triculas  cordis)  b  e  uuebn  e  t ,  f 0  tan  ba«  \v  im  ganten 
oier  ungefähr  ajeieb  geräumige  y>cblcn .  eine  redete 
unb  eine  linfe  Sortammer  (f.  $ig.  1,      %  n,  it; 
3,  getrennt  burd)  bie  Sorboff<be*bewanb 

(f.  ftig.  3, 4),  fowie  eine  redete  unb  eine  linfe  öerj- 
fammer  (f.  %\jx.  1,  *,  4;  2, 5,  g;  4, 4,  5)  entbölt.  2)ie 
muötulöfen  SBftnbe  ber  Sorböfe,  beren  jeber  eine 

Winbe  fadförmige  Hu«ftülpung,  ba«  fog.  6er  j» 
obr  (auricula  cordis),  beft&t,  fmb  bünn,  mftbrenb 
biejenigen  ber  öerrtammern  rocit  fleifcbiger  ftnb; 
bie  SBanb  ber  Unten  £>erjtammer  (f.  #ig.  2,  1; 

4,  ift  brei«  bi«  viermal  fo  bid  al«  bie  ber  redeten 
(f.  <vig.  2, 1 ;  4,  s). 

3n  jebe  Sortammer  münben  mebrere  große  33Iut- 
aberftftmme  ein ,  n&mlid)  in  bie  red)te  bie  beiben 
V  0  Matern ,  bie  obere  unb  bie  untere  (vena  cava 

super  ior,  f.  ftig.  2,  i5,  unb  vena  cava  inferior, 
f.  ftig.  2,  10)  fowie  bie  große  6er*:  ober  Uran* 
blutaber  (vena  coronaria  cordis),  in  bie  linte  bie 
oier  fiungenblutabern  (venae  pulmonales).  Slu« 
ieber  Sorlammer  fübrt  eine  geräumige  ooale,  oon 
frftftia.cn  ̂ aferringen  umgebene  Cffnung,  bie  fog. 

SorbofÄ^erjfammersüKünbunfl  (ost  iam 
atrio-ventriculare  s.  ostium  venosum  ventriculi, 
f.  Jiß.  3, 9, 10),  berab  in  bie  jugebörige  >>er  Jammer, 

^n  unmittelbarer  9läbe  ber  Sorbof«=&erjitammer: 
Üttftnbung,  etwa«  nad)  innen  ju,  befinbet  fid)  in  jeber 
£>euba n t e  in  ber  Ouerfd)cibemanb  no cb  eine  jweite 

ä bnlidjc runbe Cff mtng,  t i e  6  c r  j  f  a m m e r  ••  iß u 1 6  ■■ 
aber»ü)tünbung  (ostiam  arteriosum  ventriculi), 
burd)  weldje  man  au«  ber  betreffenben  fjerjtammer 
in  einen  großen  $ul«abcrftamm  gelangen  lann, 
unb  jmar  fübrt  bie  rechte  Cffnung  au«  ber  redeten 

A>erjfammer  in  bie  £ungenpul«aber  (arteria  rral- 
monalis,  f.  ftig.  2, 9;  3,  s),  bie  linte  au«  ber  linlen 
&crifammer  in  bie  große  Körperpuf«aber  (aorta, 
f.  ftig.  2,  10).  Sn  jeber  biefer  oier  Cffnungen 
befinben  ftd)  eigcntümlicbe  häutige  ©«hübe,  bie 
iog.  Öerjflappen  (valvulär  cordis),  angebracht, 
meldje  t cn  Slutumlauf  im  S>.  nacb  3trt  oon  Scntilen 
regulieren  unb  ba«  2)urd)frrömen  be«  Slute«  nur 
in  einer  aan ?  beftimmten  SHidjtung  geftatten.  Sin 

ren  beiben  Sorbof«  ̂ Kammermünbungen  befteben 
bie  Klappen  au«  fegeW  ober  jipfelförmiaen,  nacb 
unten  fptfc  julaufenben  bäutigen  Wappen,  weldje 
burd)  jablreiche,  oon  befonbern  Slbjdjnitten  be« 

£>erttmu«fel«,  ben  fog.  Söarjen:  ober  papillär: 
mu«teln  (musculi  papilläres,  f.  ftig.  2,  n),  au«= 
gebenbe  Sebnenfftben  (chordae  tendineae)  gespannt 
erhalten  werben ,  bei  ber  SRüdftauung  tut  aber  an: 
einanberlegen  unb  f  0  bie  Sorbof«=Kammermünbung 
oerfd)Ueßen.  $ie  Klappe  ber  linlen  Sorbof«= 
Kammermünbung  beftebt  aui  jioei  joKheu  ̂ >aut= 

.upjeln  unb  heiftt  be^balb  bie  3 ro e i jipf  elige, 
iühtrali  ober  3Jtü£entlappe  (valvula  bicuspi- 
dalis  s.  mitralis,  f.  Jig. 2,  s;  3,4),  roahrenb  bie  Klappe 
ber  rechten  2>orhof*  Hammermünbung  au*  brei  bau* 

tigen  3»Pf<ln  beftebt  unb  tcc-balb  al#  brcijipfe: 
l  i  g  e  Jt  l  a  p  p  e  (valvula  tricuspidalis,  f.  §ig.  2, 7 ;  3,  j) 

unterf ebieben  roirb.  i'l utero  an  ben  beiben  ̂ ui •:• 
abermünbungen,  an  meldten  ber  Klappenapparat 

uon  brei  nach  oben  offenen,  in  einen  Kreig  jufam* 
mengeftellten,  balbmonbförmigen  Safeben  gebilbet 
roirb,  bie  ftd)  an  bie  3Banb  ber  Arterie  anlegen,  menn 

bad  !ölut  in  bicfelbe  einftrömt,  f»cb  aber  burd)  baS  | 
jurüdfallenbc  Slut  füllen  unb  aneinanber  legen,  I 

menn  bie  öerjitontrattion  nad)läjit;  bie  Klappen 
ber  Unten  ̂ ulSabermünbung  beio<n  balbmonb' 
formige3tortentlappen  (valvulae  semilunares 

aortae,  f.  §ig.  2, 10;  3, 7),  bie  ber  redten  b<*lb: 

monbfftrmige  fiungenputdaber:  ober  $ul  = 
monaltlappen  (valvulae  semilunares  pulmo- 

nales, f.  ̂ig.  2,9,3,  s). 

5)a3  innere  fftmtlidjer  fterjbBblen,  mit  Ginfdjlufe 

ber  «öerjtlappen,  mirb  oon  einer  au&erorbentlid) 
bünnen  unb  jarten  fmut,  ber  fog.  innern  6er 3  = 
au t  (endocardium)  übertleibet,  meld)e  ohne  Unter 

reebung  in  bie  innere  &aut  (intima)  ber  gro= 
feen  ©efdMtämme  übergebt.  2)a«  SWuätelfleifcb  be* 

beftebt  aui  langen,  ichmalen,  guergeftreiften 

iihivteltaferu,  bie  fid) oielfacbaabelartig  teilen  unb 
teil«  fpiralf örmig ,  teil«  m  Slcbtertouren  um  bie 

.^cr',beblen  berumlaufen;  burd)  ihre  Kontra! tion 
bewirten  fte  eine  gleid)mft6ige  Serengerung  ber 

fierjböblen.  Sei  fettfüctjtigen  s$erfonen  lommt  e$ 
niebt  feiten  iu  einer  fettigen  dntartung  ber  üJlue fei 
fafern  be«  6. ,  burd)  mcldje  bie  lefetem  mehr  ober 
weniger  untauglid)  für  ihre  pbpfiol.  Verrichtungen 
»erben.  (S.  öerjoerfettung.)  Grnäbrt  wirb  baS  6. 

burd)  befonbere  au«  ber  Slorta  entfpringenbe  ©c= 

f äfce,  bie  beiben  Kranjpul«abern  (arteriae  coro- nariae  cordis),  bie  in  Segleitung  ber  gugebörigen 

Slutabem  in  ben  fiäng*»  unb  Duerfurdjen  be*  6- 

©erlauben  unb  fid)  fobann  in  ber  f>er3mu«tulatur 
oerjmeigen  (f.  fttg.  1, 9;  3,  5,  6;  4, 7,  s).  3>a3  f>. 
bcfi^t  aud)  einen  eigenen,  mit  jablreidjen  ®angUen* 
jellen  oerfebenen  Sleroenapparat  (f.  unten). 

$ie  Jhätigtcit  bed  £>■  beftebt  roftbrenb  tee 

ganzen  Sebcn«  in  ununterbrochen  unb  rhuthivriieh 

crfolgenben  3ufammemiebungcn  unb  Grfdjlaflun» 
gen  feiner  fontrattilen  gleifdjmänbe,  woburd?  leine 
>>cbleu  abmed)felnb  oerengt  unb  erweitert  werben, 

ba«  in  ihnen  enthaltene  Slut  periobijd)  in  bie  e\r 0 
feen  ©efftpftäntme  hineingepreßt  unb,|o  ber  ge^mte 

Slutumlauf  be«  Körper«  beroorgerufen  unb  unteT- 
balten  wirb.  Ter  Slutumlauf  im  6.  gebt  hier 

bei  in  folgenber  SDeife  cor  ftd):  mäbjenb  ber  Qx- 
fcblaffung  ober  SDiaftole  be«  6-  fammelt  ber  reebte 
Sorbof  ba«  burd)  bie  obere  unb  untere  jjobtoene 
au«  allen  Körperteilen  bem  6.  jufrrömenbe  oenöfe 
(bunlelrote)  Slut,  welche«  hierauf  au«  bem  Sorbof 

burd)  bie  rechte  Sor^ofsKammermünbung  in  bie 
redjte  öerjfammer  fliegt;  au«  biefer  wirb  e«  bei 
ber  3ufammenjiebung  ober  Softole  be«  £>•,  bei 
ber  ftd)  bie  breijipfelige  Klappe  f (bliebt  unb  bie  nid 

läufige  Sewegung  be«  Slute«  nad)  bem  Sorbof  311 
oerbütet,  burd)  bie  redjte  ̂ Jul«abermünbung  in  bie 
2unaenpul«aber  unb  burd)  biefc  in  bie  öaargefä^e 

ber  Sungcn  gepreftt,  wo  e«  in  Serübrung  mit  ber 

SungenluftKoblenfäure  abgiebt  unb  Sauerftoff  auf = 
nimmt  (bellrot  ober  arteneil  wirb).  3)ie  Sunacn- 

lapillaren  bingegen  fammeln  fid)  ju  oier  £unoen= 
oenen,  weldje  in  ben  linlen  Sorbof  be«  &.  einmün= 
ben,  au«  weld)em  ftd)  ba«  arterielle  Slut  wftbrenb 

ber  5)iaftole  in  bie  linfe  «Öerrtammer  ergie&t-  MuS 
ber  letttern  wirb  ba«  Slut  bei  jeber  Kontraltion  be* 

6cr)mu«fel«,  bei  welcher  ftd)  gleicbjeing  bie  jroci- 
upfelige  J&erjflappe  fd)licßt  unb  ben  SBefi  nad)  bem 
Sorbof  oerfperrt,  mit  großer  Kraft  burd)  bie  linle 
$ul«abermünbung  in  bie  6auptfd)lagaber  (aorta) 

getrieben,  oon  wo  au«  e«  fid)  burd)  bie  Schlag 
abern  be«  Körper«  «erteilt  unb  bie  .ftaargefafce 

burtbftrömt,  um  burd)  bie  Senen  wieber  »um  $iox~ 
bof  be«  6.  ju  gelangen.  2)er  fiauf  be«  Slute«  au« 

i  ber  redjten  Jöergbälfte  burd)  bie  2ungenpul«aber  in 
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DAS  HERZ  DES  MENSCHEN. 

L  Herz,  im  ge- öffneten Herz- beutel, von vorn. 

1.  Herzbeutel. Z.  Rechte  Herz- kammer. 3.  Rechte  Vor- kammer. 

2.  Herz  mit 

(reöffneten  Herz- kammern. 

1.  Rechte  Herz- kammern and. 

2.  Linke  Herz- kammerwand. 8.  Herzspitze. 4.  Scheidewand zwiecben  den Herzkammern. m.  Rechte  Herz- kammer. 

6.  Linke  Herz- kammer. 7.  DrelzlpfeUze Herzklappe. 8.  Zweizipfelige Herzklappe. 

4.  Linke  Herz- kammer, 

r».  Linke  Vor- kammer, ti.  Herzspitze. 

7.  Lungen  pulsader. 8.  (irofso  Körper- 

pulsader (Aorta». 1).  Kranzgefäfae  det> Herzens. 

Eingang  in  die Lungenpnlsadei . Eingang  in  die Aorta.  (Beide  Ein- 

gänge mit  den halbmondförmigen 

Kluppen.) Hechte  Vor- kammer. 

Linke  Vor- kammer. Aorta. 14.  Lungenpulsader. IT».  ( HMM  Hohlader. 16.  Uutere  Hohladel. 17.  Warzeumuskeln 

mit  den  Sehnen- fäden. 

>  7 

3.  Herz,  von  oben  gesehen,  die  Hauptschlag- idem  Ober  den  halbmondförmigen  Klappen,  die Vorböfe  Ober  der  Horizontalfurche  abgeschnitten. 

L  Rechter  Vorbof.  Z.  Dreizipfelige  Klappe.  3.  Linker Vorhof.  4.  Zweizipfellge  Klappe.  5.  Rechte,  ö.  linke Kranzpoiaader  7.  Aorta  8.  Lanzenpulsader.  9.  Kerbte, 1".  linke  Vorbof -Kammer- Mündung. 

4.  Herz,  quer  durchschnitten, 

.  InnrrcB  Blatt  des  Herzbeutels.  2.  Linke,  3.  rechte Herzkammerwand (Herzneizch).  4.  Höhle  der  linken, B.  der    reehten  Herzkammer.      C.  Scheidewand. 7.  Hiutere,    8.  vordere  Längs  furche  de«  Herzens. 9.  10.  KranzgefäfBe. 

Broekhau'  Konversation» -Lexikon.    14.  Aufl. 
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6ü2unaen,  bann  burd)  bie  Sungenblutabern  $um 
ImttnSorbof  jurüd  beifet  ber  lleine  Ktetelauf 

oceiSungenlteiMauf,  bet  au*  bet  Unten  £>etj= 
lammet  burd)  bic  Äorta  unb  ihre  3ro*ifl<  >u  &Uen 
jttrperteilcn  unb  au*  biefen  burd)  bie  £oplabern  jum 

rtdbtcn  "öotbof  jurüd  bcr  grobe  Krei*lauf  ober 
SirpertteiSlauf.  (S.  Rtet*lauf  be*  Slute*.) 

2a  ba*  >>.  ganj  nad)  Ärt  einer  2)rudpumpe 
irirtt,  fo  ift  eS  für  ba*  ungeftörte  unb  regelmäßige 

Honftattengepen  feinet  §unttionen  ganj  uncrläfe- 

.-.  ± ,  bafe  bet  oben  beföriebene  oierfadje  itlappeiv 
apparat  jur  redjtcn  3«it  genau  unb  fidber  idjliefit, 
ba*  alfo  nad)  jebet  Xiaftole  be*  f>.  bie  on  ben 

3>otbof*=Äammermünbunßen  angebrachten  3»Pfel: 
1  läppen,  nad)  ieber  Spftole  bie  an  ben  $ul*aber= 
münbungen  bennblicben  balbmonbförmigen  Klap= 
pen  einen  recbtjettigen  feften  Serfdjlufe  ber  bettef= 
fenben  Sotbof*;  ober  SulSabetmünbung  benüttcn 

unb  fo  ba*  :Hud:rart£-f[ictu'n  be*  Slute*  oerpOten. 
Sitb  bet  SWedjaniSmu*  bet  f>erjtlappen  burd) 
Itantbafte  ̂ rojeffe  gefrört,  fo  tohrb  aud)  fofort  bet 
getarnte  Sluttreiälauf  erfd?roert.  (S.  öerjfebler.) 

2>ie  beiben  Sorbofe  be*  £.  befifcen  eine  felbfläm 
bige  Setoegung,  insofern  fie  fid)  einen  SWoment 
trüber  jufammenjicbcn  al*  bieficrjlammern;  beibe 
Sorböfe  unb  beibe  Kammern  fontrapieren  fid)  aber 

für  fid)  unb  ftetö  gleidjjeitig  (ifocbron).  $ebe  3u= 
iarnmeniiepuna  (Softole)  be*  p.  braucht  nut  ben 
britten  bi*  »ierten  Jeil  bet  »tat,  ben  bie  ©tfdjlaf- 
fung  (Siaftole)  be*felben  in  »njprud)  nimmt;  bei 
bider  uergröfcctt,  bei  jenet  oertleinert  ficb  ba*  £>. 
rcgelmäfeig.  Sei  jebet  öerjlontrattion  brängt 

üdj  ca*  türjer  unb  tugeliger  roerbenbe  £.  mit  feinet 
rorbern  tflädje  unb  feinet  6pitje  ftftrlcr  gegen  bie 
Sraitroanb  an  unb  bewirft  in  bet  ©egenb  bet  lin 

tcn  Srufttoarje ,  geroöpnlid)  jWrifdjen  bet  fünften 
unb  fedjften  SHippe,  eine  beutlid)  fühlbare,  oft  aud) 
ncbtbare  Crfdbütterung  bet  Sruftroanb,  b.  i.  bet 

ö c t ü  ftofe  obet  JDerjfdjlag  (pulsus  cordis), 
rctlder  bem  i*ul*  (f.  b.)  bet  »rtcrien  eine  faum 
merllicfce  3eit  oorbergcbt.  Seim  erroadjfcncn  Ü)tcn= 

tden  erfolgen  in  ber  ü)Unute  70  —80  fcerjfcblägc, 
bei  Äinbetn  mebr  (jroiicben  90  unb  140) ,  bei  0rei= 
ien  weniger.  3"  bet  Siegel  lommen  oiet  $erj* 
idjläge  auf  einen  SUeanig;  bei  allen  fieberhaften 
ÄTanfbeiten  finb  Jöcrjicbla^  unb  $ul*frequen3  balb 
mepr,  balb  minbet  befcblcunißt.  (S.  Riebet.)  fießt 
man  ba5  Cpt  obet  ein  ftörropt  (Stetpoftop)  an 

bie  öetjaeaenb  an,  fo  boxt  man  jmei  rafd)  auf  ein = 
anber  folgcnbe,  fdjarfe,  teine  Jbne,  bie  foa,.  fytxy- 
töne,  aue  beten  iHcuibcit  unb  Stätte  bet 

erfennt,  ob  bet  ̂ lappenappatat  bei  5-  nod)  in 
Ctbnunß  in  obet  nut t.  $et  etfte  >>er,Uo n  ift  etroad 
ftdrfeT,  bumpfet  unb  länger  al$  bet  jroeite  unb  ift 

nad»  bet  Snfidjt  bet  einen  eine  #olae  bet  3ufam 

men-^iebung  bed  ̂ etjmudleU,  al|o  ein  3ftu£(elton, 
rabtenb  et  nad?  bet  SJleinuna  bet  anbetn  butd)  bie 

cdbroinaunaen  bet  gefpannten  pclutigen  3ipfcl= 
llappen  enrftebt;  bet  jmettc  .neu ton  ift  pellet  unb 
iür;et  unb  rflprt  Pon  bem  pldglicben  llappenben 

t<erf  diluB  ber  talbmonbförmigen  Klappen  ber.  ($gl. 
f^erbarbt,  Übet  entftepung  unb  biagnoftifdje  Se» 
teutung  bet  ̂ etjtdne,  £pj.  1898.) 

toi  £>.  gehört  ju  ben  neroenreiebften  Seilen 
bt4  ÄörpeT^.  3ablreidpe  9leroenfäben  oerbinben  eä 
teils  mit  bem  diädenmart  unb  (Äiebirn ,  teile  mit 

Kr  ©anglienfette  be«  epmpatpicul.  2)iefe  9ter- 
cen  finb  entoebet  centrifugale  (motorifd>e):  fte  lei= 
ten  Erregungen  pon  ben  genannten  neroöfen  Gen- 

tren ju  bem  ober  centripetale  (fenftble):  fte  lei* 
ten  bie  ßrteguna.  in  ber  SRidjtung  uon  bem  6- 
gegen  bie  neroö)en  (Zentren.  Tie  centrifugalen 
Heroen  beeinflufien  ben  ̂ erjfcplag,  inbem  fie  ibn 

balb  frdftiger,  balb  fdjmdcber,  balb  häufiger  (fre= 
quenter),  balb  feltener  madjen.  2)ie  f(broöd)enben 

unb  frequenjoerminbernben  ^Birtlingen  roerben  gc^ 
TDöbnlid?  als  fcemmungSnnrtung  (f.  Hemmung) 

jufammengefaBt.  I  ic  Bteijung  bet  centripetalen 
Öerjneroen  tann,  namentlich  bei  Grtrantungen  bcS 
h-,  |U  6mpfinbungen  fcpmerjpafter  9<atur  fübren 
(Öerjangft,  6<r*trämpfe).  3"  ber  ÜHegel  wirb  ibre 
Erregung  in  ben  neroöfen  Zentren  obne  Seteili« 

gung  be$  Seroufetfeind  in  centrifugale Sapnen  über: 
geleitet  (9ieflcr).  Diefe  teflettortfcp  erregten  33ap= 
nen  tßnnen  bie  eben  aufgcjdplten  centrifugalen 

^erjmeroen  fein  ober  au*  anbete  naäi  ben  t>erfd?ic- 
benften  Körperteilen  audftrablenbe  centrifugale  R«> 
oen.  3iamentlicb  fmb  ti  bie  Heroen  ber  Slutgefdfee, 
roeld)e  in  ifcter  beftanbigen  ßttegung  (Jonu*)  oon 

feiten  be8  beeinflußt  »erben,  fco  wirb  j.  33. 

curcp  einen  oon  fiubroig  1866  entbedten  centripe- 
talen 9tcroen  (Nervus  depressor)  ber  JonuS  fämt= 

lieber  ©efÄfeneroen  oerminbert.  3nfolgebe|fen  er= 
fcplaffen  bie  ©efäfemugteln,  roelcpe  namentlid)  in 
bet  fflanb  bet  tleinen  Sdjlagabern  (Arterien)  japl^ 
teid)  angetroffen  roerben ,  bie  ©efäfee  erroeitern  fid) 
unb  bet  Slutbrud  fmtt.  Tm\t  biefen  ̂ Hefler  tann 
alfo  bet  oon  bem  £>.  jtu  überroinbenbe  Siberftanb 

oertleinert  unb  eine  überanftrengung  bc«  &.  t?er= 

hütet  roerben.  Jlnfu-r  9Iervenfafern  enthalt  bad 
auep  |ablreia)e  fteroen^ellen,  roelcbe  ju  (leinen  J&äuf ■ 
epen  (©anglien)  Bereinigt  an  oielen  Stellen  beS  Dr^ 
gang  nadjroeidbar  fmb.  3^rc  Sebeutung  für  bie 
$b.  atigteit  be*  &.  ift  nod)  flanj  buntel.  (Sgl.  Sraun, 

Über  öerjtberoegung  unb  Jöerifto&,  %ma  1898.)  — 
übet  bie  Ätantbeitcn  be3    f-  ̂erjlrantbeitcn. 

J)te  ftetige,  obroobl  oon  ber  Söilltür  be«  9ften= 
feben  unabpängige,  bod)  burd)  ©emütgftimmungcn, 

wie  tyuf^t,  Sdjmer^,  Hoffnung,  ̂ teube  u.  bgl., 
oerfebiebenattig  mobifijiette,  babei  lange  3«»t  un= 
ertlarte  unb  boep  ak-  mit  bem  ücben  im  innigften 
3ufammen^ang  ftebenb  anertannte  Seroegung  be* 

führte  fdjon  frübjeitig  ben  ÜJicnfdjen  barauf, 
baS  $b.  als  ben  Si&  tti  öebengprincipS,  ber  Seele, 

annifepen.  T  a  jebod)  bie  3Robifi(ation  bet  Seroe= 
gung  nidjt  foroopl  burd)  ©ebanfen  als  burd?  ©c* 
jüple  peroorgebraebt  routbe,  fo  utrieh  man  bem 
&.  oorroiegenb  bie  ©emütSaffette  ju ,  im  ©egenfa| 
ju  bem  Kopfe,  bem  Sih  be*  ©ebanlen*.  ÄMt 
mar  bie  $lnfd)auung*meife  in  oerfebiebenen  ci tcn 

unb  bei  oerfepiebenen  Söltern  ooneinanber  abroci^ 
cbenb,  befonber*  in  feinftept  auf  einjelnc  ©efüblc, 
wie }.  S.  bie  Sllten  al*  Sig  ber  Siebe  niebt  ba*  >V , 
fonbern  bie  2ebct  betraebteten,  jeboeb  pat  ftdj  nad) 
unb  nad)  bei  ben  mobernen  Söltern  bcr  Sprach 
gebraud)  allgemein  perau*gebilbet,  bafj  man  ben 

?lu*brud  «öerj»  für  ©emüt  anroenbet  unb  bamit 

ben  Segtiff  be*  Angeborenen,  nidit  erft  burd)  Ü8MI-- 
len*traft  ̂ rroorbenen  oerbinbet.  3n  nod)  engerm 

Sinne  oerftebt  man  unter  nur  bie  teilnehmen* 
ben  Cmpfinbungen  unb  Steigungen  unb  gebraucht 
fo  bie  Slu*brüde  perjlicb,  berjlo*  u.  a. 

Serg,  öerjftüd,  f.  ©ifenbapnbau  nebft  Jert= 

figur  30,  bei  a. 
^cv\,  flammenbe*  ober  ̂ dngenbe*,  f. 

Diclytra  unb  Safel:  dtboabinen,  iVig.  4. 

$tt&,  ̂ >enri,  Komponift  unb  ̂ iamft,  geb.  6.$an. 

1803  in  SBien,  mar  iaprjebntelang  eine  ber  be« 
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#crj  (Henriette)  — 
.^cr^bcutclroafferjudjt 

tannteften  ©rofecn  ber  illaviermufit,  ber  er  fid)  al« 
Sirtuo«  unb  Komponift  toibmete.  Slacbbem  er  feine 

9lu«bilbung  vom  Sater  unb  auf  bem  'tJJartfer  Hon- 
fervatorium  genoffen  l?atte,  burdjreifte  er  ben  Kon= 
tinent  unb  ßnglanb,  begab  ftd>  fpäter  (1845)  aud? 
nadj  Slmerila.  Sief e  Gpifobe  bat  er  f clbft  bcfebrieben 

in  «Mes  voyages  cn  Amerique»  (1866).  Sein 
bauernber  2Öobnfi&  mar  Barl*,  tvo  er  1824  Zeil 
nehmet  einer  Klavierfabrit  nmrbe  unb  von  1842 
bi«  1874  am  flonf ervatorium  unterriebtetc.  Gr  ftarb 
5.  San.  1888  in  ̂ Jari«.  >V  Äompofitionen  (über 
200)  folgen  ber  iHidjtuna  ßjernp«,  ftefcen  aber 
getftig  nodj  niebriger.  «I«  reine  Fingerübungen 
tonnen  mand>efürllnterri<pt«jivede  nod?  beute  nüfc= 
liebe  Tienfte  tbun. 

&tt&,  Henriette,  eine  burd)  Silbung  unb  Scbßn 
b,eit  ausgezeichnete  <yrau,  geb.  5.  Sept.  1764  ju 
Berlin,  bie  Softer  be«  jüb.  Vinte*  Benjamin  be 
£emo«  von  portua.  Slbtunft,  ivurbe  1779  mit  bem 
Slrjte  unb  ̂ rojeHor  SWartu«  &.  »erheiratet  unb 
bilbete  balb  ben  äHittelpunlt  in  bem  £aufe  ipre« 

(hatten ,  ba«  allen  geiftigen  ©röfcen  Serlin«  einen 
Sereinigungepuntt  barbot.  Stander,  Gngel,  äWo 
ri&,  Sdjaboiv,  beibe  öumbolbt,  ©eng.  (jriebrid? 

unb  Äuguft  Wilhelm  von  Scblegel,  tyidjte,  Sarn* 
bagen  u.  a.  vertebrten  in  biefem  Kreife.  3n  ba« 
engfte  unb  cbclfte  Sreunbfd>aft«verbältni«  unb  ben 

regften  $beenau«taufd>  trat  Henriette  mit  Sd>leier= 
madftx.  Äucb  mit  au«gejeidmeten  grauen  ftanb  fie 
in  freunbfepaftlidjer  Sejiebung.  Smc  vertraute|te 

gtcunbin  mar  Sorotbea  Seit  (Sdjlegel).  Sörne 
verlebte  einen  Seil  feiner  ̂ uaenb  in  tbrem  fmufe 
unb  verliebte  fich  in  fte  (vgl.  Briefe  be«  jungen  Sörne 

an  Henriette  J&.,  £pj|.  1861).  Seit  1803  mar  fte  oer* 
»itmrt,  1817  trat  fie  jum  ßbriftentum  über.  Sie 

ftarb  22.  £5tt.  1847.  —  Sgl.  ftürft,  Henriette  & 
3pr  £eben  unb  ipre  (Erinnerungen  (Serl.  1850; 
2.  »ufl.  1858).  foünbung. 

^erjabfeeff,  $fr$aiteurt)0»ifl,  f.  derjent; 
-ftcrjaftljmn,  tarbiale«  Slftbma,  f.  'Jljthiu. 
Arnberg.  1)  .*>.  an  ber  Alfter,  Hreiöftabt  im 

Ärei«  Sd?tvemi&  be«  preufe.  JHeg.*Sej.  SWerfeburg, 
an  ber  Septvarjen  Gifter  unb  ber  Üinie  Jüterbog: 
SHöberau  (Sab^bof2knuntfernt)berSreufi.Staat«: 
babnen,  6i&  be«  £anbrat«amte«  für  ben  Krei« 

Sdnveinifc,  eine«  »mt«gerid)t«  (Sanbgeriebt  %ox- 
gau),  Steueramte«  unb  einer  Superintenbentur,  bat 
(1900)  4152  ß.,  barunter  48  Katboliten,  ttoftamt 

g>eiter  Klaffe,  £elegrapt>,  Krei«*  unb  ftäbtifebe 

partaffe,  Sorfdmjjiverein;  ÜJlafduncn;,  Stfirte- 
unb  Stiefelfabritation,  Kunfttifcblerei ,  0etreibe= 

banbel  unb  Slderbau.  —  f>.  »ar  »äb.  renb  ber  ̂ Jeft 
1506Si^  ber  Univerfttät  Sittenberg.  1578  fanb  bier 
ba«  £Relia,ion$Qefprad)  jmifd>en  fiebf.  unb  anhält. 
2beoloaen  über  ben  Arpptocaloiniemu^  (f.  Mrppto; 

calüiniften)  ftatt.  —  2)  &.  am  4>ar^,  Reifen  mit 
Stabtrecbten  im  Hxeii  öfterobe  bed  preufc.  9ie0.= 
Sei.  5ilbeebeim,  an  ber  Sieber,  in  247  m  J^öbe  am 
iHanbe  bed  ̂ arje*  unb  an  ben  fiinien  Dttbergen: 

9Jorbpaufen  unb  <p.--Seefen  (32  km)  ber  s4Jreuf». 
Staatdbabnen,Si^  eine«  Stmtdgericbtdi^anbeeridft 
(96ttinflen)  unb  jroeier  Dberförftereien,  bat  (1900) 

3694  (f.,  barunter  185  Hatpolüen,  $oftamt  jroei= 
ter  Klaffe,  Xclcgrapb;  ©emebr»  unb  ̂ oljwaren^ 
fabriten,  Jertilmbuftrie,  Ciaarrenfabrilen  unb 
Ganarienüogcliiudjt.  ift  Suftlurort;  fübmeftlid? 
auf  einem  2)era.c  bad  Scbloft  ö.,  bie  alte  Diefibenj 

ber  dürften  uon  S3raunfa>n)eig:CMrubenbagen,  bad 
Stammia>lofe  bee  enßl.^annoü.  Höniadbaufc^,  n?o 

ber  Searünber  bedfelben,  Äurfürft  (Srnft  ?luauft,  fo-- 
roie  ©eorg  X.  unb  II.  uon  dnglanb  geboren  tourben. 

—  3)  ®t«bt  im  firei*  Sdjubin,  f.  (!rin. 
^cr^bcutcl ,  f.  fcerj  nebft  Jafel,  Äig.  1,  l 

9er5bfutelrntjttnbunf|(Pericarditis),bie(hit< 
Sünbungbe«  fierjbeuteld  (f.  i>erj|).  $>.  tritt  nur  feiten 
al&  felbftänbige  &rtrantung  bei  vorbem  aejunben 
töicnfdjen,  öfter  im  Verlauf  be«  aluten  ©elenlrbcu 
matidmu«,  ber  Srigbtf  eben i  iexen  l  xc\  n\  hei  t ,  V  unanv 

tuberlulof e ,  i; nam te,  ̂nfluenja  unb  be«  5tinbbett= 
fieber«  foroie  al«  Kompilation  ebronifeber  £»erv 
unb  31  orten tranlbeiten  auf.  Sie  ift  aeroop nlicb  mit 
einem  meb^r  ober  minber  reteblicben  drgufii  einer 
roäfferigen  ober  mäiferia/eiteriaen  ̂ lüffigleit  in  bie 

.{■>öble  be«  öerjbeutel«  werbunben;  baju  fmb  ber 
feröfe  Überzug  be«  joer^en«  unb  bie  ̂ nnenflä&t 
be«  iberjbeutel«  in  ber  Siegel  mit  einer  bidern  ober 

bünnem  Sdjidjt  »on  au«ge)"cbtt>i&tem  gaferftoff 
überjogen.  2\c  bäufigfte  Urfadje  ber     fmb  ent- 
jünbungerregenbe  ^Batterien  (Puerto Ifen,  ̂ neu- 
moniefolf en ,  $uber!elbacillen  u.  a.),  mela>e  bem 

.frerjbeutel  bureb  ba«  SBlut  jugefüb.rt  »erben.  Di« 
Spmptome  ber  Krantpeit  bieten  an  ftdp  fo  loenii) 

(Sparatteriftifcpe«  bar,  bafe  man  au«  Urnen  allein 
uiemal«  bie  Kranlb.  eit  mit  6id}erb.eit  ertennen  tann; 

hierui  ift  eine  genaue  pbbftt.  Untcrjua>ung  ber 
S^gegenb  unerlä^licb.   Sa«  n>id)tigfte  ppcfit. 
Spmptom  ift  ein  eigentümlicbe«  febabenbe«  &i 
raunt ,  ba«  man  bet  ber  Slu«tultation  be«  frt 

üen«  bort  unb  meldte«  bureb  ba«  Hneinanberreiben 
ber  raupen  ̂ nnenfläcben  be«  fterjbeutel«  entftebt. 
5)er  Verlauf  ber Kranlbeit  iftfeb.roerfdjieben.  Sab 

renb  in  gitnftigen  fällen  ba«  au«gefaSn>i|tte  Grfubat 

jiemlid)  rafd?,  binnen  ein  bi«  jroei  3öodjen,  roieber 
aufgefaugt  mirb  unb  vollftänbige  ©enefung  eintritt, 
lommt  e«  in  anbern  ui  einer  teilmeifen  ober  oan; 
lieben  ̂ ermaepfung  be«  ̂ erjbeutel«  mit  bem  iötnen, 
burd)  »elepe  mannigfadje  ©efebroerben  jurüdblci 
ben;  bei  ungünftigem  Serlauf  tann  bie  6.  fdjnell, 
oft  binnen  menigen  Sagen,  burd?  >>en  unb  Hungen 

läbmung  unn  Sobe  führen.  Sie  3)efcanblung  bt- 
ftebt  in  abjoluter  Settrube,  ftrenger  entjünbunge 

mibriger  Iiiit,  in  örtlichen  SlutentKie^ungen  unb 
inautreijen,  in  ber  ftntoenbung  von  Gi«beuteln 
auf  bie  öcrjigegenb  unb  milben  Slbfübnnitteln;  bie 
Sieberauffaugung  ber  au«gef(bmi^ten  ftlüffmteit 

fud)t  man  bureb  barn^  unb  fdnueifitreibenbe  Littel 
ju  beförbern.  Sei  bropenber  öerjfdjmciebe  fmb 

Meijmittel(«tber,  Kämpfer,  5öein)  nidjt  ju  ent= 
bebren;  bei  }ebr  reieblicbem  drfubat  unb  babureb 
bebingter  ̂ oÄgrabiger  Atemnot  oerfebafft  bie  lünft 

lid>e  Entleerung  be«felben  burdp  ̂ unttion  be«  öerj= 
bcutel«  vermittelft  be«  Sroitar«  meift  fdmelle,  wenn 

aud?  bäufig  nur  oorübergepenbe  Sefferung.  5*ei 
eiteriger    mit  reieblidpem  Gxfubat  vermag  nur  bie 

operative  Eröffnung  be«  i>erjbeutel«  unb  Entlee- 
rung b<«  Giter«  Rettung  ju  verfepaffen.  —  i'ittera 

tur  f.  vct \lxe\nl heiten . 
t>cr  \bcutclucrhjnrtif  ung,  f.  f>erjbeutelentifln= 
«»cnbcutclToaffcr,  f.  öerj.  Ibung. 

$erjt>eureltoaffcrfud)r  (Hydrops  pericardii. 
Hjdropericardium) ,  bie  trantljafte  tlnfammlung 

einer  reieblicben,  bi«  ju  einem  Siter  unb  barüber 
betragenben  Stenge  von  tiarer  f erbfer  ̂ luffigteit  im 
niefit  entjünbeten  Menheutel,  ift  burepau«  nidbt  al# 
eine  eigenartige  felbftänbigeKrantpeit  ju  betrauten, 

fonbern  tritt  nur  al«  Seilerfebeinung  ber  allgemei: 

nen  ©afferjuebt  (f.  b.)  im  Serlauf  von  öerj-,  S?mv 
gen=  unb  9Uerentranlb^eiten  auf  unb  fut>rt  geroopn- 
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Ud?  ju  einer  rafcb,  ut  nehmen  heu  Scbmächuno,  ber 

&r)tbätigteit  mit  bochgrabiger  JDeftnviftiflunfl,  Atem- 

not unb  C; rmclungSgef ubl.  3)ie  ©ebanblung  ift  bie 
ber  allgemeinen  ©tafferfudjt;  bei  etntretenber  Qx- 
ftidung$ang.it  empfiehlt  fich  jur  Entleerung  ber  an: 
gammelten  ̂ lüfngleit  bie  ̂ unttion  beS  Jocrv 
beutelS  oermittelft  beS  JroitarS  ober  beffer  burd) 

Jncifion,  toaS  meift  fcpnelle,  trenn  aud)  oft  nur 
oorübergebenbe  ©efierung  bringt. 

>>cr*bräunc,  f.  ©ruftbräune. 

•ftex^(t}ol  (fpr.  -fdjod),  fooiel  nie     c r , f t c i"> 
(i.  ben).  [fl.  b.). 

t»er^öilatatio«,  fooiel  roie  öer.termeiterung 
€>cr;,cbrorf,  2)orf  in  Stteftfalen,  f.  93b.  17. 
$erjeg6t0tna  (b.  b-  $erjogtum),  türt.  Uersek, 

ftaatSredjuid)  baS  jübmeftlicbfte  Sanbfcbal  beS  ehe= 
maligen  türt.  SBilajetS  Poemen,  beftnbet  fid)  feit 

tan  Berlin  er  ©ertrag  vom  13.  3uli  1878  unter 
örterr.  ©enoaltung.  (<s>.  Karte:  ©oSnien  u.  f.  ro.) 
Xie  i>.  grenjt  im  %  an  ©oSnien,  im  D.  an  ©oS= 

nien  unb  Montenegro,  im  S.  unb  2tt.  an  S alma^ 
tien.  Xurcb  baS  ©ebiet  oon  Klet  unb  bie  6uto- 

hna  '!,-!•£  cv  mit  bem  Meere  in  ©erbinbung.  (Sin 
grofiir  2cU  beS  £anbeS  träat  roüfteu  narftdjaratter, 
nur  in  ben  an  ©oSnien  unb  T  almatun  grenjenben 
Xeilen  wirb  eS  freunblicher  unb  fruchtbarer.  tnS= 
t>eionbere  im  untern  9iarcntatbal,  roo  jabat,  9Bein, 
C lioen  unb  MaiS  gebeihen.  2>ie  ganje 6.  in  ihrem 
ledigen  Umfange  gehört  bem  Jjluftgebieteber  Dtarenta 

•r.Keretoa)  an,  bie  juerft  als  milber  ©ergftrom  burd) 
eine  großartige,  meilenlange  gelSfcblucbt  fliegt  unb 
bann  bie  (*bene  ber  füblicben  &.  bentaffert.  2)ie 
Lernen  (Gebirge  ftnb  bie  2elja:$lanina  (2070  m), 
bie  i^renj,  ̂ orim,  ©elej,  ©rabina,  Sftubomir,  bie 

<Seroanja -IManina  (mit  (Srnaaora,  2029  m)  unb  bie 
-treStaeica  iManina  (2128  m);  ber  höthfte  3icrfl  ift 
ter  JRaalic  (2300  m)  an  ber  montenegrin.  ©renje. 
Xie         ber  Cintoobner  ber  £>.  in  ihrem  frühem 

Umfange  läfit  ficb  nicht  genau  angeben,  ba  bie 
2ürtei  ben  füblidjften  Jeil  berfelben  (baS  bebtet 

9üf*ic)  im  ©erliner  ©ertrag  an  Montenegro 

reten  unb  Cjterreid)  eine  neue  abminiftratioe 
üung  getroffen  b.at.   früher  rechnete  man 

ÄJOOOO  6.,  oon  benen  45000  Mohammebaner, 
3O000  Katboliten  unb  115000  niebtunierte  ©rie= 

«b«n.  ̂ e>t  cntfprid)t  ber&.  ber  boSn.KreiS"Moftar. 
<5i4bereS  f.  ©oSnien  unb  Moftar.)  öauptftabt  ift 
3Hottar  (f.  b.),  bie  nddjftgröfuen  Crtfdjaften  ftnb 
Vjubu*ti,  bie  ̂ eftung  6tolac  unb  Srebinje. 

©ef  d)  idjte.  Unter  ben  Römern  gehörte  bie 

l'rciM»;  Dalmatia.  „£eit  bem  7.  oohrh.  iar.cn 
tierflam.  Stämme  unter  iiupanen  unb  jyftrften, 

weife  mit  anfeern  6erbenftämmen'ju  einem  großem 
(»Sanjen  oereinigt ,  meift  unter  bpjant. Cberl^obeit. 

Xie  »idbtigften  2anbfd?aften  waren  Gbl'm  (lat. 
<lielmo)  ober  3a<bulmien,  mit  ber  iöurg  ̂ lagaj 
bei  jJtoftar,  unb  Xraounieu  (Tribunium)  um  Zu- 
binje.  §m  13.  Sabril,  gehörten  beibe |u Serbien,  im 
14.  Sat  i  b.  tarnen  fte  allmählich  unter  Im  cm.  yicrr 
1<baft,  befonber*  alejtönigjroertfol.  1378  auch  ben 

3(eft       (Sattaro  eroberte.  $ei  bem  3erfall  »oS= 
niend  erhoben  fid?  bier  halb  unabhängige Sonaften^ 

<Kl"*ledjter.  Xer  ©ojmobe  Stephan  ffiultfcbitfcb 
U4:i5— 66)  bilbete  fidj  ein  jufammenbängenbes 
^btet,  ba»  ficb  oon  5?llmiffa  bU  Sattaro,  lautem 

irans  btö  über  ben  ̂ 'iniflur,  er it redte,  unb  nahm 
1448  ben  beutfdben  Jöer^ogetitel  an  (flam.  hereeg; 
tat  diu  Sancti  Sabbae,  oon  bem  icanbeäpatron, 

lern  ferb.  (Frjbifcbof  Saoa).  2)ie  Jürlen  eroberten 

fein  £anb  1465  unb  bilbeten  auä  bem  aStaat  beS 
Öcrjogö»  ben  Sanbfdjal  öerfel,  beffen  Sanbfd>a!= 

hege  in  Sofa,  fpäter  in  URoftar  rejizierten.  Stcpb.  ani 
Söhne  3Matto  unb  ̂ (abtflao  behaupteten  bis  1482 
(Saftelnuooo  am  Speere;  ipr  ©ruber  Stephan  nafyn 

inbeffen  ben  3*lant  an  unb  mürbe  als  äcbmeb  i>er= 
cegooic  auch  @ro^roeftr.  ̂ m  17.  unb  18.  ;Vihri\ 

mar  bie  ö.  Sdjauplaft  mehrerer  gelbjüge  ber  iBene= 
tianer.  S)ie  fiiblichften  ®ebirg©ftämme  blieben  im 
■iutttte  mit  tarn  Montenegrinern  halb  unabhängig. 

Q'xnt  bebeutenbe  :Viadt  enoarb  ald  $afcba  ber  £>. 
Slli  9ti,<oanbegooic  oon  Stolac  1833—51 ,  bis  er, 
ber  Im  orte  oerbäcb,tig,  oon  Dmer  ̂ afcha  gefangen 

unb  erfdjoffen  tourbe.  1858 — 62  mährte  im  Süben 
ein  oon  Montenegro  unterftfittter  Slufftanb  unter 

Sula  üBulalooii,  ber  oon  ber  Pforte  erft  burd)  3>»: 
geftänbnid  einer  Solalautonomie  ber  iBergftämme 
beenbtgt  rourbe.  Gin  neuer  größerer  Stufftanb,  ber 
1875  läng«  ber  montenegrin.  unb  öfterr.  ©renje 

unter  £jubibratic,  ̂ eto  ̂ aolooic  unb'Sajar  Socica 
ausbrach  uuboufserbalb  ber^eftungen  ftegreid)  mar, 

brachte  bie  Drientalifd)e  §rage  in*  Mollen.  Mon= 
tenegro  erklärte  1876  ber  Pforte  ben  Krieg,  unb 

5jürft  S^ilola  brang  bis  9teoefmje  in  bie  6.  ein 
(f.  Montenegro),  ohne  bei  bem  Mangel  an  fernerem 

(Sef  d?ü&  (Srf  olge  m  erringen.  ̂ rieben  oon  Öerlin 
1878  !am  blofi  ein  fdjmaler  Streifen  im  Süben  an 
Montenegro;  ber  dieft  mürbe  famt  allen  Stäbten 

unb  jyortS  im  Slug.  1878  oon  £fterreid)  occupiert, 
mobet  fid)  bie  Mohammebaner  bei  fiiono ,  Stolac 

unb  Jtlobut  jur  Sehr  lebten.  (S.  SöoSnien ,  ©e= 
ididte.i  Onbe  1881  unb  Anfang  1882  machte  ein 
oiermonatiger  Sufftanb  ber  (Spriften  ben  t  Her 

reichern  ui  jehaffen.  Seither  ift  baS  Sanb  mit  ©oS-- nien  oereinigt  unb  bureb  ben  Stau  oon  3 1  ra  [um  unb 
©ahnen  (f.  ©o£nifd?e  (Sifenbahnen)  jugänglid)  oe 
macht  unb  burd)  leitgemäfie  Reformen  toirtfdjaftlid) 

gehoben.  (S.  bie  Sitteratur  ju  ©oSnien.) 
#ct*clot)bc,  in  9BolframS  «^arjioal»  bie  aus 

bem  @ralgefchlecht  entfproffene  Königin  oon 
loiS,  bie,  in  jmeiter  (Sbe  mit  ©ahmuret  oon  Jlnjou 

oerbunben,  nach  bem  Jobe  bes  ©atten  ben  s4Jarjioal 
gebar.  Um  biefen  oor  ber  Vn)t  an  Abenteuern,  benen 
'ein  ©ater  erlegen  mar,  *u  behüten,  ergebt  fie  ihn 
in  einfamer  SilbniS;  als  er  fie  trofcbem  oerlä&t, 
bricht  ihr  baS  &ers. 

^erjrn,  SUeranbcr  ̂ »oanomitf d? ,  ruff.  ̂ ubli= 
jift,  geb.  25.  Mär)  1812  in  MoSfau  als  Sohn  beS 
ruff.  ©utSbeft&erS  3aforolem  unb  einer  beutfeben 
Mutter,  erhielt  feine  erfte,  ganj  ungeregelte  Qxiiv 
hung  im  oäterlichen  Saufe  unb  trat  bann  1829  in 

bie  matbem.*pbpfital.  ̂ ahiltät  ber  MoSlauer  Uni» 

oerfüät  ein.  55ie  bureb"  bie  ̂ ulireoolution  heroor 
gerufene  franj.  focialiftiiehe  ̂ ittcratur  mürbe  oon 
thm  unb  feinem  ftmmbcätreiS  eifrig  ftubiert.  ̂ m 
3uli  1834  mürbe  er  plö^lid?  mit  mehrern  ©enoffen 

oerhaftet,  nad)  ̂ erm,  bann  Sjatla  oerbannt ;  1838 
burfte  er  nad)  Slabimir  unb  1839  nad)  MoStau 

utrüdlchren.  £>ier  trat  er  in  enge  ©ejiehungen  ̂ u 

Stanteioitfd),  ©ielinfüj  unb  berenfireiS  ber  «5lMt^ 
linge»  (zapadniki)  unb  lernte  bie  £>egelfd)e  s^bilo- 
fophie  lennen.  1840  nahm  er  eine  Stellung  im  Mi- 
niftcrium  beS  Innern  in^eterSburg  an,  mürbe  jeboeb 
fd)on  1841  infolfle  einer  Denunjiation  nad)  9ionj- 
gorob  oerfet(t  unb  nabm  1842  feinen  3lbfd)ieb.  1842 

—47  lebte  er  in  MoStau,  roo  er  unter  bem  vlMeubo= 

npm^Stanber  feine  litterar.  2hätigteit  begann: 
«©riefe  über  ben  Dilettantismus  in  ber  3öiffen- 
f*aft»,  «©riefe  über  baS  Stubium  ber  9latur»  (im 
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Sinne  ber  Jungbegelfcpen  Schule),  bie  Fontane 
(mit  gelungenen  Stilen  au«  ber  ruff.  ©efellfcbaft) 

«©et  ift  Scbulb?»  (beulfcp  inSöolffobn«  «Stuft; 
lanb«  ftooellenbicbter»,  58b.  3,  Spj.  1851;  auch 
in  Steclam«  «Unioerfalbibliotbet»),  «  Tottor  Rru 
pow»,  «Unterbrochene  Grjäblungen»  (beutfeh  f>amb. 
1858)  u.  a.  1847  ging  in«  ?lu«lanb,  mar  1848 

wdhrenb  ber  ̂ Revolution  in  $ari«,  würbe  1849 

bafelbft  au«gewiefen  unb  ftebelte  bann  nach  Bon- 
bon über,  wo  er  1854  bie  «ftreie  ruff.  Druderei» 

grünbete.  1855  begann  ba«  Grfcbeinenber2Ronat«= 
febrift  «Der  ̂ elarftern»  (bi«  1862),  oom  1.  $uli 

1857  an  ba«  be«  SDocbenblatt«  «Die  ©lode»  (Ko- 
lokol;  erfebien  oon  1865  bi«  1869  in  ©enf).  1864 

jog  >>.  nach  ©enf.  Die  legten  oabre  lebte  er  ab: 
wedjfelnb  bort  unb  in  Druffel.  Gr  ftarb  21.  (9.)  3an. 
1870  bei  einem  SBefucb  in  $ari«  unb  feine  2eid?e 
würbe  fpdter  nach  5iijja  übergeführt. 

Obgleich  ö.  mit  allen  peroorragenben  Seitern  ber 
9teoolution  unb  be«  9labitali«mu«  in  (Europa  in 

SBejiebungen  ftanb,  blieb  er  boeb  auch,  im  ÄuSlanbe 

patriotifeper  SRuffe.  Seine  SBegeifterung  für  bie  meft= 
curop.  ßinriebtungen  minberte  fiep  feht,  al«  er  bie 
Orranjioftfdje  iHeoolution  f (heitern  fah,  unb  et  teilte 
bie  Meinung  ber  Slawophilen,  Dan  Muftlanb  mit 

feinem  ©emeinbefpftem  berufen  Jet ,  bie  ffielt  ju 
oerjüngen.  Diefe  Anflehten  fprad)  er  au«  in  einer 
Weibe  oon  Suffäfcen  u.  b.  X.  «9Jom  anbern  Ufer. 

Xu«  bem  ruff.  9)tanuflript»  (anonpm,  6amb.  1850), 
bie  gleich. jeitig  ruffifcb  unb  fpdter  auch  franjöfifch 

erfebienen.  »I«  fiep  jebocp-iHuftlanb  ber  ibm  juge= 
baebten  2lufgo.be  im  Hrimlriege  al«  nicht  gemachten 

erwie«,  machte  fich  Sb-  mit  allen  Äräften  Daran ,  rc- 
formierenb  auf  ba«felbe  einguwirfen.  Dem  biente 
bie  Sonboner  ruff.  SBucbbrudcrct  unb  bie  barin 

herausgegebenen  Mutilationen:  «Der  ̂ olarftern», 

bie  «Stimmen  au«  iHuftlanb»  ruffifd),  9)b.  1—9, 
ßonb.  1858  —  60)  unb  befonber«  bie  «@lode»,  bie 
bi«  1862  einen  mächtigen  (f  influft  auf  bie  öffentliche 
Meinung  in  Sluftlanb,  namentlich  auch  auf  bie 

Aufhebung  ber  £eibeigenfcbaft  ausübte.  SBon  An- 

fang ber  fecbjiger  3a?re  an  begann ,  Durch  Skliu 
nin«  Ginflufe,  bie  «©lode»  immer  mehr  anatdbiftifebe 

lenbenjen  ui  jeigen.  Die«  fomie  bieSlrt  ber  Spm-- 
pathie  für  ben  poln.  Huf  ftanb  ( 1863),  anbererfeit« 
ber  wachfenbe  Cinfluft  ber  nationalen  ÜHicbtung  auf 
bie  öffentliche  Weinung  in  Slufclanb  nahmen  bem 

blatte  bie  bisherige  Popularität.  Slnbere  SÖerte 
6-S  fmb:  bie  «Srtefc  aus  Italien  unb  ftrantreich » 
(anonpm,  fmmb.  1850),  «Du  developpement  des 
idees  revolutionnaires  en  Russie»  («onb.  1853), 
«La  conspiration  russe  de  1825»  (ebb.  1858),  «La 

France  ou  l'Angleterre»  (ebb.  1850;  beutfd)  £>amb. 
1H58),  «HuS  ben  SWemoiren  eine«  Muffen»  (1.  bi« 

4. 8<>lg*#  &amb.  1855—59),  «Byloje  i  dumy»  («(h* 
lebte«  unb  ©ebadjte«»,  4  *be.,  Sionb.  unb  ©enf  1861 
u.  1867)  u.  a.  (Sine  Sammlung  feiner  3Berle  erf djien 

in  ©enf  (ruffifcb,  10  «be.,  1875  —  79).  Drago^ 
manom  gab  «HamelinS  unb  Turgenjew«  focialpolit. 
^riefmechfel  mit  £.»  unb  «Safunin«  focialpolit. 
Skiefroccbfel  mit  $>.  unb  Dgarjorn»  heraus  (beibe 

beutfdj  oon  ÜDHnje«,  Stuttg.  1894  u.  1895).  —  33gl. 
f>erjen=3«tanber  (ruffifd),  iöerl.  1859);  ßefarbt  (in 

«'^ungruififch  unb  Hltliolänbifd?»,  2.  Hufl.,  Spj. 
1871);  »Ithau«,  »ler.  $>.  (in  «Unferer  3eit»,  %ue 

£olge,  8.  3ahrg.f  1.  ödlfte,  ebb.  1872);  oon  Sper= 
her,  Die  focialpolit.  3been  K.  6  «  (ebb.  1894). 

$»cr$cn t^ünbung.  Si>. tritt entmeber al« Gntjün^ 
bung  ber  eigentlichen  £>er$mu«tulatur,  be«  Soexp 

fteifche«,  ober  al«  Sntjünbung  ber  innern  öerjbaut 
mitfamt  bem  ̂ lappenapparat  auf  unb  jerfällt 
hiernach  in  mehrere  nach  Serlauf,  äu«breitun{i, 
^ntenfitfit  unb  &u«gang  oerfa>iebene  formen. 

1)  Die  @nt|ünbung  be«  ̂ erjf leifchef 
Myocarditis)  mirb  al«  al ut  o  Grtranhing  im Söer 
auf  ber  oerfchiebenen  ̂ nfcftionSlranlheiten  nur 

eb,r  feiten  al«  felbftdnbige  jtrantbett  beobachtet. 
Sie  tennjeidmet  ftd)  entweber  al«  Öntjünbung  be* 
3toifchengemebe«  (interftitielle  6.)  ober  ber 

eigentlichen  vD(u«te(fafern  (parenchomatöfe^.): 
feltener  hübet  fie  al«  eiterige  6-,  »ic  meift  bei  ber 

v4ipämie,  Meine  ätyceffe  in  ber  fflanb  ber  £er$ 
lammem(^eriabfce^  oberöerjgef d)»ür),  bic 
nach  bem  Jöerjbeutel  aufbrechen  unb  eine  eiteriae 
J&et)beutelentjünbung  (f.  b.)  bewirten  tbnnen,  wohl 

auch  ba«  6inrei&en  ber  erweichten  £erjwanb  ( 6  e  t  j  ■■ 
ruptur)  in  ihrer  ganjen  Dide  mit  nachfolgender 

iälutanfüllung  be«  <r>erjbeutel«  unb  baburd)  >>cr; 
ftillftanb oeranlaffen  tönneir.  Die  chronifchednt- 
jünbung  be«  öerjfleifche«  ift  eine  langfam  oerlau 

fenbe,  ent^ünbliche  Wucherung  be«  intermu«lulättn 
Sinbegewebe«,  welche  atlmäbjich  bie  3Hu«telfafern 
ber  entjünbeten  Stellen  ,;um  Schwinben  bringt  unb 
mehr  ober  weniger  auSgebehnte,  weifte,  fchmieliaf 

SteUen  im  fterjfleif  cb  (f  og.  r  h  c  u  m  a  t  i  f  cb  e  S  d) » i  < ; 
len)  hinterläfet,  infolgebeffen  bie^erjwanb  man* 
mal  hautartig  oerbünnt  unb  burch  ben  Drud  ber 

SMutfäule  faaartig  heroorgebrängt  wirb  l'og. &cxy- aneurpSma).  Die  @nt;ünbung  beS  öerjfleifcbcs 

ift  in  ber  IHegel  mit  erheblichen  Störungen  berö<n: 
thötigteit  (unregelmäßigen  i5erjtontraftionen,  tlei 
nem ,  auSfetienbem  $ulS,  Sltemnot,  Schwinbel  unb 
Slngftgefübl )  oerbunben  unb  füprt  gewöhnlich  jur 
iperjerweiterung  (f.  b.). 

2)  Die  Gntjünbung  ber  innern  .vunbau: 
(Endorarditis)  tritt  häutig  im  ©efolge  be«  afuten 

(9elenlrheum'ati«muS,  feltener  anberer  3nfeltion#= trantheiten  auf  unb  betrifft  in  ber  Siegel  nicht  bie 
gefamte  innere  öerjbaut,  fonbern  gewöhnlich  nur 
benjenigen  Hbfcbnitt  ber  lefttern,  weichet  bie  &txy 
tlappen  bilbet.  3nbem  ftd?  bie  (entern  entjünben, 
werben  fie  rauh,  oetbidt  unb  mit  höderigen  3afer 
ftoffgerinnfeln  (Endocarditis  verrucosa)  über 
üogen,  welche  burd)  ben  JBlutftrom  abgeriffen,  in  bie 
Arterien  oerfdjleppt  werben  unb  in  ben  entfern 
ten  Organen,  wie  bem  ©ebirn,  ben  Sungen,  ben 
Bieren  u.  a.,  fchwere«  Unheil  anrichten  lönnen. 
(S.  ©mbolie.)  91a*  bem  »blauf  beS  entjünblicben 

sJ}rojef)e«  tommt  e«  bann  gewöhnlich  burch  Schrum- 
pfung be«  neu  gebilbeten  «inbegewebe«  §u  Schrum= 

pfung  ber  erf  rauften  H  läppen,  unb  e«  bleibt  ein 
Dane  ruber  .>>er;fehler  (f.  b.)  HUrüd.  6«  faun  aber 

auch,  wenngleich  feltenet,  oöllige  Teilung  eintreten. 
Die  jtranlbeit  »erläuft  afut  ober  von  oornherein 

ganj  fchleichenb  unb  du onifch.  Die  Spmptome  ber 

öerjtlappenentjünbung  lönnen  nur  öom  Srjt  oer 
mittelft  SJetlopfen«  unb  behorchen«  ber  ©ruft  rieb* 
tig  gebeutet  werben;  bie  fubjeltioen Spmptome  finb 
fo  unbeftimmt  unb  oielbeutig,  baft  ber  2aie  8U« 
ihnen  bie  .Urauf bei t  nicht  ;it  ertennen  Permag.  Die 
Skbanblung  beftebt  in  abfoluter  SBettruh*#  (alten 
Umfcblägen  ober  (lisbeuteln  auf  bie^erjgegenbunb 
ber  ̂ Inwenbung  ber  Digitali«,  welche  bie  befchlcu- 

nigte  J&ergtbätiaf eit  oerlangfamt  unb  ben  $ul«  )u= 
gleich  regelmäßig  unb  träfttg  macht. 

(Sine  höcbft  eigenartige  %oxm  ber  f).  ift  enblid? 

bie  u  leer öfe 6er j hont entjünbung (Endo- 
carditis ulcerosa),  bei  welcher  e«  unter  popem  ̂  
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ber  unb  rqppuaäbnUdjen  Grfcbeinungen  jur  Ser= 
fcbwärung  nnfc  rapiben  3erft6runcj  ber  rrtranlten 
Jfloppe  lommt.  Xie  Kranlpeit ,  welche  nur  jüngere 
Ikrienen  uviu+on  18 unb  40  Sabren  befällt,  beruljt 

urf  ra  (SinKxinberung  von  Saiterien  in  ben  ̂ lut- 
frrom  unb  fuhrt  gewöhnlich  jum  $obe. 

über  £>er  jbeutelentjünbung  f.  b. 
Sgl.  Wcnbclfobn,  über  STOpoiarbitt*  unb  ihre 

Sebanblung  (3Rund).  1899);  pon  Sürgenfen,  Gr- 
frantungen  ber  Krei*lauforaane.  (fnbofarbiti*  (in 

"««tbnag«^  «  Speäeller  ̂ atboloßte  unb  Iberapie», 
»b.  15,  ZL  1,  2Bien  1900)  unb  bie  fiittcratur  ju 
£*r}tranl  heilen. 

$er$crroeitcrung  (Dilatatio  cordis),  bie  Iranl- 
bafte  (hweiterung  ber  £erjböblen  mit  mebr  ober 

weniger  beträchtlicher  Serbünnung  ber  fterjman: 
bungen,  bilbet  ficb  immer  nur  bann  au*,  wenn  bie 

Iriebtraft  be«  öerjen*  jur  Unterhaltung  be*  Slut* 
frei*(auf*  nidbt  mebr  aulreicht  ober  gewijfe  bem 
Slutiauf  entgegenftebenbeöinbernijfe  nicht  mehr  ju 
fiberwinben  oermag,  unb  gefeilt  fich  bef onber*  gern 
ber  £>CTjbppertTOpbie  (f.  b.)  binju.  2>ie  Urf achen  ber 

finb  entweber  «rantbeit cn  bei  öerjfleifdje*,  in*= 
befonbeTe  ontumMiche  Serdnberungen  unb  fettige 

Ctntartung  (f .  öersoerf ettung),  burch  welche  bie  f>erj: 
tränt  an  Kontrattilität  verliert  unb  bem  2)rud  ber 

^Uurfdule  nacbgjebt,  ober  abnorme  medjan.  Strö; 
mungebinbernitfe  im  Slutlreielauf ,  tote  bei  f>erj-- 
llappcnfeblern,  ebronifeber  ©ntjünbung  ber  Arte= 
rien  u.  bgl. ,  bei  welchen  gewöhnlich  junäcbft  eine 
mebr  ober  ntinber  au*gefprod>enc  .Oppertropbie  be* 

jScrjen*  unb  fcbtiefilicb  bei  Erlahmung  bei  br 

pettrophierten  6erjmu*fel*  eine  balb  jchneüer, 
halb  langfamer  jtcb  entwidelnbe  &■  entfteht.  2)ie 
Spmptome  ber  Krantbcit  beftehen  außer  ber  burch 
SJeflopfeu  ber  Sruft  nacbwei*baren  Vergrößerung 
be«  fcerten«,  in  äerjtlopfen,  bodjgrabigcr  Atemnot 
unb Settemraung,  Ohnmächten,  idlutftodungen  im 

Qebirn  unb  Unterleib  unb  fcbließlicb  in  au*gebrei= 
teter  SBafierfucbt;  ein  häufiger  Au*gang  ber  £>.  ift 

ber  lob  burch  «ntretenbe  öerjläbmung.  Xie  Sc= 
banblung  tann  nur  eine  fpmptomatijcpe  fein  unb 

beiebräntt  ftch  auf  frrenge  Regelung  ber  Öeben*= 
weife,  leichte  unb  nahrhafte  Koft,  forgfältige  Ser 
meibung  aller  törperlidjen  Anftrengungen  unb  gel 
ftigen  Aufregungen  (f.  öertfebler).  Sei  brobenber 
ibenfcbwäcbe  leiften  eine  iaffe  ftarten  fdjwarjen 
Kaffee«,  ftarfer  Sein,  fcoffmann*  Kröpfen,  äthe- 
rifebe  Salbriantropfen ,  Einreibungen  mit  Senf^, 
Rampfer«  ober  Ameifenfpiritu*,  fublutane  Gin* 

fpri£ung  pon  Kampfer,  ÜJiofcbu*  ober  v'itbcr  oft 
gute  Xienfte. 

fcer  jfttöle,  Kranlheit  ber  iHunlelrübe,  f.  :Hußtau. 

Oerjfcbler  (Vitia  cordis),  f  ran  [hatte  Abwei- 
ebungen  oon  bem  normalen  ©au  be*  £>erjen*,  fmb 
entweber  angeboren  ober  erworben  unb  immer  mit 

mehr  ober  weniger  iebweren  Störungen  be*  3Mut- 
lrei*lauf*  oerhunben.   3)ie  angeborenen  &. 
(nti*  cordis  congenita)  beftehen  am  bäufioften  in 
einer  abnormen  Kommunitäten  ber  beiben  Sor= 
böfe  (burch  Cffeubleiben  be*  ooalen  Vocb*)  ober 

•^enfanrmem  (burch  fehlerhafte  Silbung  ber  .Ham 
meneteibewanb)  unb  geben  ficb  hi*weilen  burd? 

^laufucht  (f.  b.)  be*  Körper*,  gerjtlopfen,  Atem: 
not  unb  mangelhafte  ßrnäbning  ;ai  ertennen.  Zw 

weiften  mit  biejer  feemmung*bilbung  geborenen 
KaOet  frerben  fdjon  in  ben  erften  iJebengjabren; 

mir  wenige  erreid)en  ba*  Alter  ber  (Sefcblecbt*; 
reife  unb  ein  böpere*  Alter.  $ie  erworbenen 

(vitia  cordis  acquisita)  entfielen  immer  burd)  eine 
(Sntjunbung  ber  innern  .derühaut  (endocarditis, 
f.  öerjentiunbung)  unb  betreten  getvöbnlid)  ben 
Klappenapparat  be*  derjen*,  we*halb  ftc  auch 
al*  ̂ erjtlappenf ehler  bejeidbnet  werben. 
Tic  enttünbeten  Klappen  pflegen  febr  balb  ju 

fdjrumpfen,  fid?  ju  perlürjen  unb  mit  KalffaUen 
*u  inlruftieren,  woburch  fte  in  oft  fteinharte  @e* 
bilbe  uerwanbelt  unb  unfähig  werben,  bie  be= 

treffenbe  Kammer:  ober  ̂ ul*abermQnbung  i)'uv 
reiepenb  feft  ju  oerfchliefeen;  e*  entfteht  eine  jog. 

Klappeninfufficienj,  infolge  beren  ein  ietl 
be*  Slute*  eine  rftdläufige  Bewegung  erfährt  unb 
ber  ganje  Slutumlauf  empfinblich  geftört  wirb 

(Öerjf chwäche).  häufig  gefeilt  ficb  )u  biefer  ,su: 
fufficienj  ber  öerjllappen  auch  noch  eine  roiber= 
natürliche  Serengerung  (Stenofe)  ber  betreffen^ 
ben  Kammer^  ober  $ul*abermünbung,  intern  bie 
gefchrumpften  Klappenfegel  an  ihrem  freien  Äanbe 
miteinanber  oerwachfen,  fo  bah  ba*  SBlut  nur  mit 

erbebter  Kraft  burch  bie  Perengte  Kammer?  ober 
Sul*abermünbung  hinburdjgetrieben  werben  fann, 

woburch  ber  f  epon  burch  bie  ̂ nf  uf  ficienj  geftörte  Slut  •■ 
(auf  noch  mehr  erfebwert  unb  geftört  wirb.  Solche 
Klappenfehler  finben  fich  amhäungften  an  ber  SRitraU 

Kappe  unb  an  ber  Aortenllappe.  si'iit  Sicherheit  er' 
tennen  läfet  fich  ba*  Sor^anbenfeineine* nur  burch 
eine  genaue  pbbftt.  Unterfucbung  ber  üBruftorgane 
(oermittelft  Setlopfen*  unb  Seporchen*),  ba  alle 
fubjettioen  Sefdjmerben,  bie  fuh  beiö.  einftellen,  wie 

versippten,  Seängftiguna  unb  Atemnot,  iUau- 
fud)t,  wafferfüchtige  Anfchwedungen  u.  bgl.,  an 

unb  für  fich  burchau*  nidjt*  (£baralteriftifcbe*  bar« 
bieten,  fonbern  faft  allen  äerjtranfbciten  aemein= 
fam  fmb.  übrigen*  tritt  unter  gfinftigen  Verhalt: 
niffen  unb  bei  Porfi$tiger  £ebcn*roetfe  be*  Kranten 
actucbnlid)  eine  teiltoeife  Au*gleichuna  (Kompem 

-fation)  ber  burdj  ben  Kiappenfebjcr  fletefeteu  Nach- 
teile ein,  inbem  bie  betreff enbe  .frerjtammer  burch 

eine  Sermehrung  ihrer  9)hie(c(fubftanj  beträchtlich 
vergrößert  (hppertrophifch)  unb  baburch  befäpigt 
wirb,  ben  burcp  ben  unoollftänbigen  Klappenoer« 
jehlub  gefegten  Siberftanb  leichter  ju  überwinben 
(f.  öerjhbpertrophie).  Krante  mit  ©.  tönnen  au* 
biefem  ®runbe  recht  wohl  ein  höhere*  Alter  tx- 
rei<hen,  wenn  fte  eine  ftreng  geregelte  unb  oorftch« 
tige  £eben*weife  beobachten  unb  burch  forgfame 
Sermeibung  aller  Sd?äblid)teiten  eine  drlabmung 

ihre*  hhbertrophifchen  >>er ;mu-j(eb>  unb  bamit  eine 
Störung  ber  gebilbeten  Kompenfation  perhüten. 
Sie  müffen  ftch  for  allen  Singen  jeberjeit  por 

aOen  geiftigen  unb  lörperlichen  (auch  acjcblecbt-- 
lichen)  Anftrengungen,  Por  @emüt*aufregungen 

jebroeber  Art  f owie  por  erhiftenben  unb  aufregen« 
ben  Spcifen  unb  ©etränfen  forgfältig  hüten;  ihre 
Koft  fei  nabrbaft,  boch  leicht  oerbaulich  (wild), 

Suttermild),  Gier,  leichte*  ftleifcb,  (Semüfe,  vJ)tebb 
fpeifen  unb  Dbft).  Kaffee  unb  ibee,  SBein  unb 

•-Hier  fowie  alle  gewürgten  unb  bläpenben  Speifen 
fmb  einvufebränten  ober  gang  gu  Derbteten ;  auf 
regelmäßige  Stuhlentleerung  ift  forgfam  ju  aebten. 

Aiöeiterbin  fmb  mäßige  ̂ Bewegung  im iyreien,  trodne, 
f  onnige  Wohnräume,  ein  luftige*  Schlaf  jimmer  unb 
hinreidjenber  cdjut?  oor  ßrtältungen  für  Krante  mit 
Klappenfehlern  burchau*  erf orberlich.  Sei  heftigem 

JÖeritlopfen  unb  aufgeregter  öerjthätigfeit  finb  lüb: 
lenbcöJetränle,  lalte  Umfcbläge  ober  (Si*beutel  auf 

bie  fcerjgegenb,  auch  Salbrianthee  anjuwenben.  — 
Sgl.  bon  ̂ ürgenfen,  (hfranlungen  ber  Krei*lauf» 
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organe.  Aui'ufficicnj  {Sdjmädje)  be*  frerjenS  (in 
9lotbnageld  «SpeeieUer  Vatbologie  unb  Jberapie», 
3*b.  15,  %l. 1,  Wien  1899)  unb  bie  fiitterarur  }u 
.ftertfranfbciten. 

^cr^iclbe,  S)orf  in  Vranbenburg,  f.  93b.  17. 

£crjfrud)t,  inbif  d)e,  f.  Semecarpus. 
ScrjgcrdufrfK,  abnorme,  am^erjen  (f.  fcerj) 

hörbare  (tferftufdje,  welche  entweber  auf  verbände 
nen  Jperjfeb.  lern  (f.  b.)  beruben  ober  burd)  ncroöfc 
Störungen  beS  fcerjenS,  burd)  ̂ Blutarmut  ober  bobeS 
lieber  bebingt  fmb.  (S.  Stftergerdufdje.) 

■£>crjgcf(tjtuür,  [.  £>erjentjünbung. 
•^crjficfpnnn,  eine  abnorme  Sluftreibung  unb 

Spannung  ber  2Ragengegenb  unb  babuTd)  entfteben= 
fee*  Vellemmungagefübl,  ein  häufiges  Somptom 
ber  Xarm  ■  unb  ÜHagentrantbeiten. 

$>cr  jgif  tc,  foldje  (ihfte,  welche  fperijifch  auf  ba$ 
6erj  unb  feine  9leroen  Wirten  unb  in  ftärlern  3)ofen 

jjSerjtdhmung  jur  ̂ olge  haben,  wie  ber  rote  Ringer; 
but,  ber  Eturmhut,  ber  JHitterfporn.  bie  fdjmarjc 
unb  Keifte  9lie*wurj,  bie  frerbfl um t le  je  u.  a. 

£»crj  grübe  (Scrobicnlus  cordis),  richtiger  Wia- 
(tengrube,  eine  breite  flacbe  ©rube  in  ber  Fintel 
linie  ber  Cberbaudjgegenb,  unterhalb  be*  Schwert« 
fortfaiteä,  biuter  rocldjer  ber  SHagen  liegt.  .Sie  Der 

fdjwinbet-bei  vollem  Wagen,  bei  übermäßiger  (5aö; 
anbäufuug  im  Wagen  unb  3)armtanal,  währenb 
ber  Scbwangerfdjaft  unb  bei  §ettleibig!eit. 

#crjhaut,  f.  f>erj. 
#erätj«*urenra«nbuna,,  f.  fcerjentjünbung. 

Qct$ttWttttop1iit  (Hypertrophia,  Hypersar- 
cosis  cordis),  bie  3unab,me  ber  öeqmuetulatur 
unb  babuid)  bebingte  Vergrößerung  beä  öerjenS. 
Sie  tritt,  wie  bie  fcpperrrophie  anberer  2)tu*teln, 
nur  bann  ein,  wenn  ber  £>erjmuä(cl  infolge  median. 

Stromunge binberniffe  in  ber  Vlutbabn  anbaltenb 
«ine  geftetgerte  Ärbeit  ;u  leiften  bat,  unb  betrifft 
balb  nur  bie  linfe,  balb  nur  bie  rechte,  balb  beibe 

Kammern  ce->  fcerjenS.  Gefeilt  fid)  JU  ber  Ö.  nod) 
eine  tranfbafte  Erweiterung  ber  £>eriböblen  (f.  >>en 
erroeiterung)  bin.ut,  fo  lann  baS  £erj  einen  gan3 
er  jtaunlidjen  Umfang  annebmen  (iog.  Dcbfenberj, 

cor  taurinum  s.  bovinum,  Vufarbie).  r'lm  Km 
figften  entftebt  bie  &.  nad)  anbaltenbcn  übermäfei= 
aen  Wuetelanftrengungcn,  namentlich  anbaltenbcn 
ÜJcärfdjen,  bei  J£)erjllappenfeblern  unb  ebronifeber 

<*nt,»flnbung  ber  31  ort  a,  bei  managen  ebronifeben 
Vungenfranlbeiten  unb  gewtifen  Wierentranlbeiten, 
bei  benen  jablreid>e  £aargef äfie  be*  Werengewebcs 

|M  ©runbe  gegangen  finb  unb  io  ber  Vlutlauf  burd? 
bie  Bieren  große  &d)Wierigteiten  vi  überwinben  bat 

(fog.  9iierenfd>rumpfung  ober  S«brumpfnieren).  Sin 
unb  für  fid)  ift  bi«  Vv  burebaud  nid)talö  eine  eigene 

lidje  Krantbeit,  f  onbern  oielmebr  aU  eine  i'lrt  9iatur= 
Heilmittel  ,;ur  $lu*gleid)ung  ober  Kompeufation 
einer  oorbanbenen  Störung  ju  betradjten,  infofern 
baö  iperj  nur  burd?  bie  eintretenbe  Vermehrung 

leiner  il)iu*lelfubftanj  befähigt  wirb,  bie  bem  l231ut- 

umlauf  entgegenftebenben  £)inberniffe  ju  überwin- 
den. 9Jur  wenn  bei  foleben  Kranlen  fid?  infolge  un 

geeigneter  £cbenöwei  je,  übermäfriger&nftrengungen 
©ber  junebmenben  3llter3  eine  fettige  Entartung  be$ 

l'Opertropbifdjen  £erjunu*tel$  einftellt,  tommt  e* 
fd)liefdicb  vi  einer  (Frlabmung  bei$  1  entern,  jur  Qx 
Weiterung  ber  vcnbeHen  unb  Safferfucbt,  Welcbe 
geioöbnlid)  balb  bad  QnU  be*  Äranlen  l;erbeifübren. 
Kranle  mit  iiS.  leiben  oiel  an  ̂ erjUcpfen,  nament;  j 

lid)  beim  Steigen  unb  auftvengenben  Bewegungen,  1 
an  Silutanbrang  na*  bem  Kopf,  Kopffcbmerjen, 

Ecbwinbel  unb  glimmern  vor  ben  Hugen,  an  Atem- 
not unb  ̂ elleiftmungen;  bodb  läfcMkb  ba&  Reiben 

mit  Sidjerbeit  nur  burd)  bie  ̂ ertuffion  unb  Hva- 
tultation  ber  ©ruft  ertennen.  «ber  bie  SJebanblung 

f.  ̂erjfeljler.  —  iBgl.  öoroatb,  über  bie  fepper 
tropb'e  be3  öerjen*  (fflien  1897)  unb  bie  üüteraurr 
ju  öcrjlranlbeiten.  [t  er  I,  Äig.  7. 

fcerjigcl,  j.  Seeigel  unb  iafcl:  ctacbelba:: 
.^crjinfnfficicH  ? ,  bie  Alappeninfufficien}  bei 

£crjen$  (f.  fcerjfcljler). 

0et|  ̂   c  f  u  unb  £rr|  951  ar  i  ä .  Seitbein  bie  6a< 
lefianenn  Waria  Margareta  Alacoque  (f.  b.),  beren 

$ei*toater  ber  ̂ efuit  I  e  la  Solombiere  war,  1G75 
oon  ßbriftu«  in  einer  Offenbarung  auf geforbert  fein 

wollte,  bie  Verbreitung  ber  SBerebrung  feine*  bri: 
ligften  >>er;eir>  unb  bie  Ginfübrung  einei  befon 

bem  gefteS  ju  Cbren  be«felben  am  gteitag  nad)  ber 

pronleid)nam^ottaoe  ftd)  angelegen  fein  ui  lafitu, 
fanb  biefe  9nbad)t  namentlid)  burd)  bie  $emü|?un 
gen  ber  Salcfianerinnen  unb  ber  3efuiten  tro^  Ux 
Oppofttion  mandjer  lath.  ̂   beoloaen  eine  immer 
weitere  Verbreitung.  Tie  6infübrung  bed  #tftc£ 

würbe  oon  mebrent  Väpften  abgelehnt;  oon  v.":; men«  XIII.  1705  unb  ben  folgenben  köpften  murbc 

bad  geft'fnceinielne  Diöcefen  unb  Orben&geiufien- 
febafteu  aeftattet,  oon  Viuö  IX.  1856  für  bie  ganu 
tatb .  Kird)e  oorgef ebrieben.  Stuf  Vitten  oon  525  $i 
fd)6f  en  geftattcteWud  IX.  aud),  bafe  fid)  am  16.3um 
1875  alle  Katb.  oliten  burd)  eine  beftimmte  ̂ ormtl 
bem  öerjen  M\u  weibten.  ;\m  röm.  Vreoier  beifet 
ti,  unter  bem  Sinnbilbe  be$  beiligen  ̂ erjen*  toertc 
bie  Siiebe  tti  gelreujigten  feeilanb*  oerebrt;  gr 
wöbnlid)  aber  wirb  ald  ber  ivabre  ©egenftanb  ber 
9lnbad)t  ba«  wirtlid)e,leiblid)e6erj3efu  angegeben. 
5)ie  »nbad)t  ift  in  neuerer  3eit  eine  2iebling§an 
bad)t  ber  3tatbo(iten  geworben;  viele  Kird)en  »er 

ben  bem  öerjen  ̂ lefu  geweift,  unb  ti  giebt  meb«« 
Drben  unb  Vruberfdjaften  oom  f>erj  %t\u.  (S. 

tarnen  oont  ̂ eiligen  Serien  ̂ efu  unb  Society  da 
Sacre-Coeur.)  Unter  ben  SBruberfdjaften  ift  ber  »on 
franj.  ̂ efuiten,  namentlid)  V.  Wamiere  gegrünbet« , 
186(3  oon  Viud  IX.  beftdtigte  &  poftolatbe*@e 
betd  bie  oerbreitetfte;  er  bat  eine  eigene  ̂ eitjdjriit. 

I:e  Verehrung  t>ti  Serien*  Warid  würbe 
befonber«  burd)  ben  franj.  $riefter  6ube«  (f.  b.) 
unb  ben  Sefuiten  3.  Vinamonti  (geft.  1703)  be 

förbert.  5)er  Antrag  auf  ©infüfrrung  t'mtä  ̂ eftel 
oom  öerjen  5Warid  würbe  »on  6lemen8  IX.  1669 

unb  Vcnebilt  XIII.  1726  abgelehnt;  im  19.  Jabrb- 
würbe  bie  Aeier  bed  Tvcftec-  juerft  einigen  Drben, 
bann  oon  Viuö  IX.  allgemein  geftattet.  Unter  ben 

Vruberjdjaften  oom  6«rj  Ü)larid  ift  bie  »on$t*: 
genette^,  Pfarrer  oon  Notre-Dame  des  Yictoires 
;u  %ax\i,  1836  gegrflnbete,  oon  (Tregor  XVL  1838 
beftdtigte  «Grjbruberfdjaft  bed  heiligen  unb  unbe 
fledten  feerjen*  9Äariä  jur  Velebrung  ber  Sünber 
bie  oerbreitetfte.  Äud)  ein  ®ebet^oerein  u.  b.  %. 

<■ Unferer  ßieben  frrau  oom  6er jen  3«f""  bat  meb: 
rere  Millionen  9)titglieber  unb  eine  eigene  3«,: 
fdjrift.  3)ie  Verehrung  be«  bergen«  be«  heil.  3o= 
jeph  unb  bie  ber  «55rei  heiligftcn  öerjen»  ift  aud? 
fdjon  febr  oerbreitet,  oon  9lom  au*  aber  nod)  nidjt 
genehmigt.  —  Vgl.  Mcufd?,  3)ie  beutfdjen  Vifd)6fe 
unb  ber  Aberglaube  (Vonn  1879);  Rattler,  @e^ 
fitidjte  be*  ftefte«  unb  ber  3lnbad?t  jum  £>erjen 

,Vfu  (2.  »lufl.,  Sien  1875);  «olbin,  t\t  ?lnbad)t 
jum  beiligften  öerjen  3efu  (3.»ufl.,  3nn»br.  1887). 

•ttcrjf antmern,  f.  6erj  nebft  Jatel- 
$cxt\ t irfrfjcn,  f.  Kirfd>e. 
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77 
t*ritl*pptn,  f.  £>erj  nebft  Jafel,  ftig.  2  u.  3. 
*er$riappcncnMünbung,  f-  Herjentjünbung. 
$f  rjf lappcnf cblcr,  f.  Herjfehler. 

fcrr^flopfen,  Herjpocben  ober  flarbio; 
ralmte  (Palpitatio  cordis),  eine  unangenehme  fub: 
!e!rme(hnpfinbung,w<lcbe  in  einem  heftigen  Klopfen 
m  ber  frerjgegenb  unb  in  bem  Öefübl  ber  befehlet^ 
ragten  ober  unregelmäßigen  Herjtbätigleit  beftept 
unb  bäung  mit  95eflemmung  unb  Angstgefühl,  er: 
ii>roertem  3ltmen,  Scpwinbel,  flimmern  cor  ben 
fluten  unb  Cbrenfaufen ,  bei  hohen  ©raben  mobl 

aud>  mit  ?l ngjtf  cbweif»  unb  einer  wah  ren  Sobeiangft 
mbunten  ift.  Sehr  häufig  tritt  bai  H.  in  perio* 
bifeben  Anfällen  auf;  balb  arbeitet  bai  >>erj  babei 

itünmfcb,  ber  Herjftofc  ift  febr  oerjtärlt,  bic  mterien 
Hopfen  unb  hämmern,  unb  bie  Atmung  ift  fehr  be-- 
taMeurrigt,  balb  ift  bie  Her3tbdtigteit  febr  perabge: 
fe|t,  c-er  i>uli  Hein  unb  auafeftenb.  Die  Dauer 

cet  "Anfälle  ift  fehr  üerfdjieben;  fte  febmantt  oon 
rre  rügen  iUinuten  bii  ju  mehrern  Stunben.  Die 

Un'adben  bei  fy.  fmb  aufterorbentlicb  japlreicp.  Aud) 
bei  gan$  gefunben  i*erfonen  tritt  porübergebenb 
leicht  £>et?pod?en  na*  geiftigen  unb  torperlidjen  Am 
ntengungen,  nacb  bem  übermäßigen  ©enufe  uon 
ttartem  Kaffee,  Jbee  unb  <3ptrituofcn,  unmäßigem 

ta  i  v  t  n ,  gefcplecbtlicber  (Erregung  f omie  nad)  fef= 
tigen  ©emütsaifrften  (8<fcrea\  «rger,  Angft,  Gx< 
nurtung  u.  bgl.)  ein.  Sehr  häufig  wirb  f>.  im 
Hriolge  oon  Nerven;  unb  Unterleibitranlbeiten 
iHppocbenbrie,  Hofterie),  bei  allgemeiner  3  rhtäcbe 
unb  ̂ Blutarmut,  in  ber  SRelonoaleicenj  pon  fAtvc 

ren  Äranfbeitcn  femie  jur  Seit  ber  Pubertät,  befon-- 
ttti  bei  ;it  f<bnellem  38ad)itum ,  beobachtet  (fog. 

neroöfei  $}.).  (fnblicb  ift  bai  H.  ein fehr gewöhn^ 
ücbei  Spmptom  bei  Herjtranlpeiten,  namentlid) 
bei  f»enfeblern  (f.  b.)  unb  bei  ber  Herjbppertropbie 
ff.  b.).  Söelcpe  pon  ben  genannten  Urf acben  im  eim 

jelnen  galle  oorliegt,  fann  nur  eine  genaue  Unter* 
mebung  ber  SJruftorgane  unb  ber  gefamten  Aon* 
Ttirution  naebweifen.  Die  SBebanblung  beftebt  wät) 
renb  bei  fl hmH  felbft  in  falten  Untfchldgen  ober 
ln*beutel  auf  bie  Herjgegenb,  fräftigen  Hautreizen 
tlaue  *uß:  unb  Hanbbdber  mit£enfmehl  ober€enf* 

teige  auf  <Bcbenlel  unb  Arme)  unb  füblenben  ©e- 
tränten  mit  ©einfteinrapm,  Säuren  unb  5}raufe- 
pulm,  2*a!brian-,  Cranflenblütentbee.  Seruljt  ta4 
t>.  aui  3ien>ofitdt  ober  Blutarmut,  fo  ftnb  eine 
fräftiaenbe  Diät,  2Dalb=  unb  ©ebiraäluft,  lauwarme 
^Mtex  unb  bie  flnroenbuna,  oon  Cifenpräparaten 

anaejeieL  SBei  öerUranlen  ift  3U  perfapren,  wie 
unter  ̂ rrsfebler  angefleben. 

•t» rr \l n o tti c n ,  eine  bei  aröfeern  SDieberläucro, 
Giraffen.  Ainbern  unb  ©irfdjen  im  höbern  Kttec 
aufrretenb«  totale  SJertnöcberuna  in  ber  Scbeibe* 
iranb  ber  ̂ erjtammern.   Der  $>.  ber  i>irf<be  aalt 

'niber  für  offinnell  «egen  allerlei  Äer?lranlbeiten. 
*rrjf olpl,  f.  ©trfina. 
Zcrrf ontrat tionen,  f.  £erj. 
^erjframpf ,  f.  ©ruftbräunc. 
^»cr  jfranrbciten.  Die^. betreffen entnjeberben 

Aerjbeutel,  wie  bie^enbeutelentjfinbuncj  (f.  b.),  bie 

j^eTibeutdmafferfudjt  (f.  b.)  unb  bie  Üeroacpfunfj 
te4  ̂ er)beuteto  mit  bem  ̂ erjen,  ober  ba«  i>erj= 
4eiicb ,  Brie  bie  perfebiebenen  formen  ber  $enent; 

(f.  b.)  unb  bie  fettieje  Entartung  ber  Jner^ 
I  (f.  jr*r}üerfettuncv>,  ober  bie  Jlnnenfläcbe 

b«4  .rerjen^  mit  ober  ebne  ben  ßlappenapparat 

rt.  jp«jfepleT);  cnblid?  roerben  aud)  getoiffe  Qxtxan- 
hingen  be#  .^ennerPenipftemS,  wie  ba«  neruofe 

fiergtlopfen  (f.  b.),  bie  nerPÖfe  feerjfcbwäcpe  (Neur- 
asthenia  cordis.  Irritable  lieart,  f.  sJ{en)eufd>wöcpe) 
unb  bie  §erjbräune  (f.  ̂ ruftbräune),  bierper  ge* 
jäblt.  ÜWancpe  ftnb  mit  einer  beträdjtlidjen  et» 
Weiterung  ber  fterjpöplen  (f.  Herzerweiterung),  an^ 
bere  mit  einer  übermäßigen  Iranl^iaften  SJermep- 

rung  ber  3Hu* felfubftanj  be^  f>erjen$  (f.  Jöeql>pperi 
tropbie)  perbunben.  Die  meiften  ̂ .  ftnb  infolge 
ber  beeinträchtigten  öerjstpätigteit  (öerjfcbwädje, 

JÖerjinfufficienj,  f.  öerjfeliler)  mit  mepr  ober  minber 

jcpweren  6tbrungen  be*  SBlutlrei*lauf*  (Heiner, 
frequenter,  bäufig  unregeknäfeiger  tyuli,  6erj* 
tlopfen,  Seängftigung  unb  Atemnot,  mitunter  auep 

Scbwinbcl  unb  Cpnmacbt^anwanblungen,  *-B(au* 
fuept,  wafferfücptige  Ülnfcpwellungen  u.  bgl.)  per* 
bunben.  —  2$gl.  Starnberger,  fieprbud)  ber  Hrant» 
peiten  be$  Herjen«  C©ien  1857);  ̂ riebreiep,  Die 
Äranlpeiten  be«  öerjen^  (2.  SlufL,  Erlangen  1867); 
Atän^el,  ̂ orlefungen  Aber  bie  Hranlbeiten  beft 

öerjen*  (53erl.  188«»);  Slofenbadj,  Die  Hranlpeiten 
be*  öenen«  (Söien  1893—97);  berf.,  Okunbrifc 
ber  ̂ atbologie  unb  Iljerapie  ber  £>•  (ebb.  1899); 
Sdirbtter,  Grtranlungen  be«  öerjbeutel^,  ̂ icrorbt, 
Die  angeborenen  6-,  pon  ̂ ürgenfen,  Crlranlungen 

ber  Kreislauf organe,  Hrebl,  Die  (*rtranfungen  bei 
$er,wiu£feld  (fämtlid)  in  9totbnageld  «Specieller 

^atbologie  unb  Jberapie«  5^b.  15,  ebb.  1894— 
1901);  oon  SJafcb,  Die  bei  Mrtcriofllerofc  Werl. 
1901);  3)urmintcl,  Die  Jr»er?lciben,  ipre  Urfacbcti 

unb$5efämpfung(vJJtüncb.  1901);  öoffmann,  i<atbo> 
logie  unb  Iberapie  ber  öenneurofen  unb  funttio» 

nellen  HreiÄlaufftörungen  (%10iceb.  1901). 
#etjfurt>e,  fooiel  wie  Harbioibe  (f.  b.). 
^cr^lähiHuitg  ober  ßerjfdplag  (Paralysis 

cordis),  plö^licbe  Sdbmung  bei  J&erjenä  unb  ba- 
bureb  bebingter  plo&licper  Hob  unter  fÄlagfluftäpn» 
lieben  (?rf  Meinungen,  ein  päufiger  ̂ uigang  ber  ioerj^ 
trantbeiten,  namentlid)  ber  fettigen  Entartung  bei 

ÖerjfleifdSee.  (Q.  .^erjoerfettung.) 
■V>cr Reiben,  bie  feerjfrantbeiten  (f.  b.). 

$etjlteb,  ÜJlinna,  geb.  22.  3)tai  1789  ju  3fll« 
lidjau,  würbe  im  Haufe  bei  23ud)pänbler$  >yrom' 
mann  ju  ̂iena  mit  @oetbe  betannt,  ber  eine  warme 
Neigung  für  fie  fafete;  fie  oermäplte  ftd)  1821  mit 

s)}rofeflor  SBald?  in  ,u*!u,  würbe  fpäter  gemflti- 
Irant  unb  ftarb  10.  Juli  18G5  in  einer  Heilanftalt 
,?u  ®Brlitt.  Sie  gilt  ali  bai  Urbilb  ju  Ottilie  in 

©oetpei  «SBabloerwanbtfcpajten» ;  aud?  ftnb  mebrere 
Sonette  ©oetpei  au  fte  geriebtet.  —  Sgl.  ©äber^, 
©oetpei  sJ«incben  (2.  ÄttfL  «rem.  1888). 

.©erlitt ic,  fooiel  wie  Harbioibe  (f.  b.). 
•fterg  Wann,  f.  £erj  ̂ efu. 

■t>  er  }tnu  f  rbcl  n  (Cardiidae),  Wufcbeln  mit  gleicb« 

(lappiger,  jiemlid)  bider,  meift  ber  tätige  nacb  ge- 
rippter ober  geftreifter  6d?ale,  bie  gejapnte  iHän» 

ber,  jmei  beutlicbe  ovale  3)tui(eleinbrflde  unb  am 

Scplofc  in  jeber  Hälfte  jwei  fräftige  Hauptjilbne 
unb  einen  ptntem  unb  »orbern  Seitett3abn  pat.  6ie 
bilben  eine  febr  artenreiche,  in  allen  DJteeren  vor 
panbene,  befonberä  aber  in  ben  tropifdpen  ftart  ent 
widelte  Familie,  von  ber  manebe  Birten  auep  in 
bradifdjei,  felbft  füfee*  ©äff er  gehen,  babei  aber 
iBerättberungen  iprer  Drganifation  erleiben;  fte  be- 

wegen ftep  mitteli  eiuei  lancien,  (nieförmig  gebogen 
nen  ̂ uftei  fpringenb.  ̂ offtl  finben  fte  fidj  febon 
im  Silur,  werben  aber  erft  im  Üßuicbellalt  häufiger 

unb  erreichen  ihre  grdütefintfaltung  im  lertiär  unb 
in  ber  ©egenmart.  Dai  oerbreitetfte  ©enui  (Car- 
dium)  befteht  aui  etwa  200  lebenben  unb  gegen  400. 
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auSgeftorbenen  Arten.  £>.  roerbcn  oiel  unb  (jcrn 
gegefien,  fo  Cardium  edule  L.  (f.  Itafei:  SBcicb  = 
tiere  III,  gia.  9)  auS  Der  9lorbfee  unb  bem  SWit 

telmeere,  Cardium  muticum  Lam.  an  *  3 ap an  u.  f .  to. 
^erjuessralgie,  fooicl  rote  Sruftbrftune  (i.  b.). 

ftcqog  (tat.  (lux),  bei  ben  alten  2>eutfd>en  uv> 
fprüngfid)  ein  oon  bem  ßanbeäbing  einer  93&lfer* 
f  d?aft  für  bie  3)auer  eine*  Krieges  erwählter  oberfter 
i&ecrfübrer.  3m  gräntifd?en  Cetebe  mar  ber  £.  ein 

3roifdjenglieb  zroifd?en  ben  ©rafen  unb  ber  Gentrai: 
geroalt  be$  Königs,  ein  tönigl.  Beamter,  ber  neben 
ber  gräfl.  nod?  eine  befonbere  militftr.  ©eroalt  hatte 

IHehrcvt5  ©aue  rourben  ,ut  einem  grö&eru  (Gebiete 
unter  einem  ö.  vereinigt,  bem  bie  ftübrung  beS 
Heerbann*  übertragen  roar.  3n  bie  @rafenred?te 
burfte  er  nid?t  eingreifen.  2)odj  ftanben  nid?t  alle 
trafen  unter  yv;  baS  SReid?  roar  nidu  gleid?mäfeig 

in  Herzogtümer  eingeteilt  unb  biefe  in  ©raffdjaften, 
fonbern  e$  jerfiel  in  ©raf fdjaften ,  beren  größerer 
Steil  gruppenroeife  je  einem  $.  unterteilt  roar. 

Dieben  biefem  WmtSb«Jog  fennt  bie  meroroing. 
Sterfaffung  nod?  bie  StammeSfrerzöge,  b.  b-  bie 
dürften  ber  unterroorfenen,  aber  nid?t  gerabezu  in 

$rot?injen  aufgelöften  Sanbe  ber  Söapern  unb  911a- 
mannen,  foroie  ber  beim  Sinten  ber  tönigl.  ©eroalt 

}u  ahiltd'cr  Unabböngigfeit  neb  erbebenben  %\)ü- 
ringer  unb  Aquitanier;  aud?  bie  ö.  beS  Glfafe  ftnb 
hieran  ju  reebnen.  3)ie  3 tamme^berjöge  batten  zu 

ben  Königen  eine  äbnlid?e  Stellung  roie  bie  Zeil- 
ftaaten,  bie  6  Mo t  bar  II.  unb  Dagobert  ihren  8  ö b neu 
abjroeigten.  5Dic  Karolinger  haben  baS  Herzogtum 
oerniebtet,  unb  nur  an  ben  ©renjen  beS  dteidjä 
blieben  nod)  gröfeere  ©ebiete  unter  ber  ftattlid?en 
9Jlad?t  von  SWarfgrafen  ({.  b.)  vereint,  unb  gerabe 

biefe  9Jtarfgraf  fdjaften  baben  unter  ben  legten  Karo= 

Ungern  bie  abermalige  ibilbung  oon  StämmeS-- 
berjogrümern  (QJapern,  Sd?roaben,  Sad?fen)  be- 
günftigt,  ivabrenb  in  Üotbringen  unb  Uranien  baS 

neue  StammeSberzogtum  auf  berHauSmadjt  beroor= 

ragenber  ©ejd?ledjter  beruhte.  2ro&  ber  i8emübun= 
gen  ber  beutfdjen  Könige,  bie  Herzogtümer  an  ibje 
tjramilic  zu  bringen  unb  bie  berzogl.  ©eroalt  au  oer 
tingern,  babeu  \\k  fortan  bie  H.  bauernb  erpalten. 
3b»c  ocrfaDungSgcmä&en  Stefugniffe  finb  immer 
jd?roanfencj  unb  roecbfelnb  geroefen,  ebenfo  roie  ihr 

SJerbältniS  ju  ben  3)ifd?öfen  unb  Sibten,  ben  2Jtarl: 
S rafen  unb  ©rafen.  Aud?  ihre  ;labl  roed?felte  lehr. 
tarübergel?enb  rourben  Herzogtümer  aufgehoben, 

fo  Uranien  unb  Sadjfcn,  um  freilicb  nad?ber  in 

anberer  §orm  roieber  aufjuleben.  9ieue  ̂ erjtoQ- 
tümer  rourben  gegrünbet  auf  Kotten  unb  burd?  Zt\- 

lung  ber  alten,  fo  im  1 2.  3abrb-Cfterreid?,  Kärnten, 
Steter, im  13.3abrb. 2teaunfd?roeig.  2)er Gbaratter 
ber  alten  StammeSberzogtümer  ging  mebr  unb  mebr 
in  ben  oon  Jerritorialperzogtümern  über,  befonberS 

unter  bem  Ginflufe  beS  SebnSroefens  unb  ber  Gnt= 
roidlung  ber  ÖanbeSbobeit.  $m  £aufe  beS  13.  unb 
14.  oahrh.  erfebeinen  bie  H-  nur  nod?  a\i  oornebme 
dürften  neben,  nidjt  über  ben  übrigen,  unb  me&r 
unb  mebr  rourbe  bie  fecrjogSroürbe  ju  einer  blofeen 

Titulatur.  3n  neuerer  §eit  baben  einige  £>•  ben 
grof^bcnoglidben  ober  föntglidjen,  bisherige  dürften 

unb  geiürftete  ©rafen  aber  ben  £>erjog$titel  ange^ 
nommen,  in  ber  neueften  3eit  legten  fid)  bie  fou= 
üeränen  ba*  ̂ Jräbifat  öobeit  bei.  $n  Önglanb 
unb  ben  roman.  Staaten  bejctdmet  bie  Jöerjog^^ 
roflrbe  nur  noeb  ein  ©lieb  beS  böbern  ?lbel*. 

■Person,  Cbuarb,  altlatb.  JÖifdjof  ber  Scbroei^, 
geb.  1.  Slug.  1841  3u  Sajongau  (Kanton  Sujem), 

ftubierte  in  Sujern,  Bübingen  unb  grreiburg,  fejjte, 
nad)bem  er  1867  bie  ̂ rieftertoeibe  empfangen,  feine 
6tubicn  in  5Jonn  fort  unb  rourb«  18G8  $rofejfor 
ber  (Sregefe  an  ber  tbeol.  Sebranftalt  ju  Sutern. 

1870 — 71  gab  er  bas  gegen  iai  S)ogma  ber  Un- 
teblbarfeit  aeriditete  3ßod)enb(att  «Katb-  Stimmen» 
in  £uieni  heran*;  1872  Derjidjtete  er  freiwillig 

auf  feine  ̂ rofeffur  unb  übemabm  bie  Stelle  eine! 
Pfarrer*  ber  alttatb.  ©emeinbe  ju  Krefelb  i iHbeir. 
preu^en),  rourbe  1873  in  gleid?er  digenf djaft  nodj 
Dlten  (Scbroeij)  berufen  unb  1874  jum  ̂ rofefior 

berneuteftamentlidjenGregcfeanber(alt=)latb.=tbeol. 

IJalultät  ber  Unioerfität  Sern  ernannt.  Seit  1876 
i»t  £.  gleidjjeitig  iöifdjof  ber  dbriftfatb.  Äirdje  ber 
Sd>roeij.  6r  fd?rieb:  «Über  bie  SlbfafiungSjeit  ber 
^aftoralbriefe»  (£ujern  1870),  ba§  offizielle  «6bri|> 
tatb.©ebetbucbfürgemeinfamen©otte$bienft»($ern 

1879;  4.  »ufl.  1893),  «©emeinfajaft  mit  ber  anglo= 
amerit.Kircbe»  (ebb.  1881),  «9ieligion§freibeit  in  ber 

peloetifcben  Mepublit»  (ebb.  1884),  «Spnobaiprebia: 
ten  unb  Hirtenbrief t»  (ebb.  188G),  ̂ babww^  3>iu: 
Ier»  (Stabtpfarrer  pon  fiujern,  ein  Äreunb  ffieffen= 
bcrgS ;  ebb.  188C),benoffi.iielIen  (briftlatb.  «Katcdji* 
mu«»  (ebb.  1887;  3.  Äufl.  189G),  «33ruber  Klau^» 
(ebb.  1887),«2eoXIU.  al*iRetterbergefellfd)aftlid)en 

Drbnung»  (Solotburn  1888),  «Über  ben  röm.  Sblafc» 

(3ür.  1890),  «SRobert  Kdlin,  tatb.  Pfarrer  in3öti(b» 
(Solotburn  1891),  «iöeitrdge  jur  ©otgcfd)id)te  ber 

(briftlatb.  Kit*c  ber  Scbroeij»  (Sern  189G),  bie  ̂ re= 

bigten  «^rebige  ba$  Bort»  (ebb.  1897).  1873- 
76  gab  f>.  bie  «Katb.  SMätter»  (Dlten)  berau«,  feit 

1878  ift  er  ajtit&erauägeber  be§  SDodjenblatte«  «3er 
Katbolif»  unb3Ritarbeiteranber  SBiertcljabrefdjrift 
«Kevue  internationale  de  Theologie». 

^«tiogf  öön»,  ©eneral  ber  eibgenöffifdjen  8Ir 
mee,  geb.  28.  Ott.  1819  ju  Sarau,  ftubierte  in  ©enf 
^UbPfit  unb  (Sbemie ,  rourbe  Kaufmann ,  abf oloierte 
1839  feinen  erften  ÜJlilitärbienft  in  2bun  unb  fa&tc 
ein  folcbeö  3ntereffe  für  bie  SKilitfirroifienfdjaften, 
ba&  er  ibnen  feine  ganje  freie  3«t  roibmete  unfc 
1846  ah?  SBolontdr  bei  ber  roürttemb.  Artillerie 

biente.  1847  nabm  er  als  üDlilijoffijier  am  Sonber= 

bunbdfelbjuge  teil.  1860  oom  $unbe$rat  ;mn  Übe 
ber  eibgenöjftfd?en  Artillerie  ernannt,  befcbdftigte 

fieb  £)•  oorjüglid)  mit  ber  Umroanblung  ber  glat= 

ten  ©efdpü^e  in  gezogene  foroie  mit  ber  ̂ euberoaff: 
nung  ber  Infanterie.  Seim  Sluäbrud)  beö  5>eutf  d) 
Sranjöfifdjen  Krieges  oon  1870  rourbe  £.  »on  ber 
xbunbe^oerfammlung  3um  Cberbefcbl^baber  ber 
37000  ÜRann  ftarlen,  jum  Sdju&e  ber  fd>roei.i. 
©renje  aufgeftellten  Srmee  ertodblt.  »I*  im  Augujt 

bie  ßntlaffung  bcS  größten  Ztxii  ber  Strmee  oer- 
fügt rourbe,  batte    ben  SWut,  über  bie  Pon  ibnt  im 

iDiilijbeere gefunbenen  Übelftdnbe  einen  lvabvbeit-: 
getreuen  Öericbt  einzuliefern,  in  bem  er  bie  ÄriegS- 
tüdjtigleit  t>ti  eibgen  öffif  djen  £eer3  al«  eine  ̂ Uufton 
binftellte  unb  zugleid?  feine  entlaffung  forberte. 
Gr  liefi  fid)  iebodj  bewegen,  20.  3<m-  1871  bae 
Kommanbo  roieber  ju  übernehmen  unb  mit  20000 
SRami  bie  iBeftarcnzc  zu  befetien,  aU  bie  franj. 
Dftarmee  unter  33ourbati  ben  Gntfafe  oon  Stelfort 

anftrebte.  S(m  1.  ftebr.  fd?lofa  .\v  in  ̂ erriercv  mit 

bem  franz.  ©eneral  Slind)ant  eine  Konoention,  in= 
folge  beren  bie  84000  9Jlann  ftarfe  franj.  3lrme^ 
unter  Stieberlegung  ber  SBaffen  auf  f<broeij.  (Bebtet 
übertrat  unb  in  ben  oerfd?iebenen  Kantonen  inter 
niert  würbe.     trat  bicrauf  roieber  in  feine  frübere 

Stellung  al*  6bef  ber  Artillerie  jurüd  unb  ftarb 

2.  ftebr.  1894  in  Sarau.  3>ie  burdjgreifenbe  Umge= 
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Mitling,  welcbe  bie  fdbtoei.).  öeereSjuftdnbe  feit  1874 

mabren  laben ,  Idfit  fid)  größtenteils  auf  £.S  Gr= 
ubrungen  roäbrenb  ber  1870unb  1871  jurüdfüb: 
ren.  -  JßflL  SJluntf  cbli,  Äarl  Sobann  6-  (3«t.  1895). 
#err,og ,  ̂ obann  Salob.  reform.  Jbe°l°ß»  Qeb. 

12.  Sept.  1805  in  SBafet,  ftubierte  bort  unb  in  Berlin, 
mirbe  1830  ̂ ruxitbocent  jsu  »afel,  1835  ̂ rofenor 
;u  Saufanne,  1847  ̂ rofeffor  ber  Äird)engefd)icbte 

infcaüe,  1B54  in  Erlangen,  trat  1877  in  ben  9*ut>e= 
itanb  unb  ftarb  30.  Sept.  1882.  &.  ift  befonberS 
Wannt  als  Herausgeber  bet  « SRcalencpllopäbic 

iüt  prot  Zoologie  unb  Ktrdje»  (öamb.  1854—66; 
a  9ufl.,  bfl-  ton  fcaud,  8pj.  1896  fg.).  Slu&erbem 
cerenentlidjte  er:  «  Lea  freres  de  Plymouth  et  John 

Darby»  (£auf  anne  1845),  «IJobanneS  Galoin»  (»af. 

1843),  «XaS  2eben  Ctolampabiuä'  unb  bie  Sief ors 
mation  bet  Äircbe  ju  »afel»  (2  93be.,  ebb.  1843), 
»Die  toman.  3Balbenfer»  (&atle  1853),  «Äbrife  ber 
graniten  «ird)engefd)id?te»  (3  »be.,  Grlangen  1876 
-82;  GraänjungSbeft  [19. 3ar;Tb.]  oon  @.  «off; 
mane,  2p|.  1887  ;  2.  ÄufL  2  »be.,  bearbeitet  oon 

.Xrnwane,  1890—92).  —  SJflL  ben  CebenSabrifc  in 
ber  »Stealencptlopdbie»,  93b.  18  (2pj.  1888). 
Oerjoa,  Karl,  Staatsmann,  geb.  20.  SJtärj 

1827  ;u  ÜBrieg  in  Scblefien,  trat  nad)  beenbeten 
Äedjteitubien  1848  in  ben  preu&.  Sujtijbienft.  1859 
in  baS  &anbelSminifterium  berufen,  war  er  erft 
atö  Hilfsarbeiter,  fett  1864  als  oortragenber  Stai 
in  ber  unter  2)elbriidS  Seitung  ftebenben  HbteU 
luna  fflr  öanbel  unb  ©ewerbe  tbdtig.  1864  leitete 

er  bie  Serbanblungen  einer  über  bie  Steform  ber 
Öewerbeorbnung  beratenben  Sod)Oerftänbigcnlom= 
raiffton,  oertrat  1867  ben  Storbbeutfdjen  »unb  bei 

ber  öeltauSftellung  unb  ber  internationalen  SJtünj: 
tonferenj  in  $ariS  unb  prdfibierte  1870—71  ben 
Serarungen  für  bie  Organisation  einer  gemetnf amen 
Statiftil  ber  beutfeben  Staaten.  1871  würbe  >>. 
Z  :,t::r  ber  für  bie  elfafplotbr.  Verwaltung  ge= 

bilbeten  Abteilung  beS  Sieid)StanjleramtcS.  sJUv 
infolge  ber  burd)  feine  fianb  vorbereiteten  Umge 
Haltung  ber  £anbeSoerf  afiung  oon  Glfafp2otbringen 
bie  Abteilung  beS  SieicbStanjleramteS  aufgclöft  unb 

ber  £  1 1-.  ber  oberften  Verwaltung  nad)  Strasburg 
cerlegt  würbe,  fübrte  als  StaatSfetretdr  an  ber 

'3pi$e  beS  neugebilbeten  SDtinifteriumS  bie  neue 
C  rganöation  ein,  fdneb  aber  fdbon  im  nädrften^abre 
( 3uli  1880),  ba  er  bie  ©runbfa&eber  SJtanteuffelfcben 

•4>oluit  in  ben  SieicpSlanben  nid'  t  ui  teilen  oermod) te, 
unter  vorläufiger  »eriefcung  in  ben  Stubeftanb  auS. 
1981  unb  1882  unternahm  er  eine  Steife  bureb  bie 
Vereinigten  Staaten,  aJlerito  unb  Sübamerifa, 

ceren  £rgebnijf  e  er  u.b.  Z.  «Steifebriefe  auS  2lmerila» 
I  i  »be.,  »erl.  1884)  oeröffentlidjte.  Seit  1885  ftanb 

mit  an  ber  Spifce  ber  Neuguinea  =  Gompagnie. 
Cr  ftarb  23.  9Rärj  1902  in  »erlin. 

#er3«)g#  Stöbert  ftürftbifdjof  oon  »reSlau,  geb. 
17.  ̂ ebr.  1823  ju  &p&nmalbe  in  Sdjlefien,  erhielt 
IS  18  bie  ̂ rieftenoeibe,  würbe  1851  Äaplan  an  ber 

nebwiflSKrdje  }u  »erlin,  1857  ßuratuS  an  St.  Slbal 
bert  in  ©reSlau,  1863  Pfarrer  unb  erjpriefter  in 
Srieg,  1870  ̂ ropft  an  St.  fcebwig  in  xBerlin  unb 
:m  JKai  1882  com  $apft  jum  gürftbifdjof  oon 
©re#lau  ernannt.  Da  £>.  für  friebfertig  unb  oer= 

'obnlicb  galt,  erlief  ibm  bie  preufe.  ̂ Regierung 
bie  ftaatlidje  CibeSleiftung.  3"beS  fd?on  25.  $Jult 
1  "JÖ2  forberte  4>.  in  einem  Stunbfdjreiben  bie  f og. 
ctaatlpfarrer  jur  Unterwerfung  auf  unb  lurj  bar= 
auf  ftdtie  er  baS  fonfefftonelle  ßinoernebmen  burd? 
tiaen  <*rfafi  über  2Rifd?eben,  ber  beftimmte,  bafe 

1! 

letztere  nur  burd)  bie  tatb.  Trauung  in  tird}licb 
gültiger  SBeife  gefdjlofien  werben  fönnten,  bafe  biefe 
aber  oerfagt  werben  müfie,  wenn  ibr  eine  eoang. 

Trauung  folgen  folle.  6.  ftarb  26.  2)ej.  1886.  — 
93gl.  SWeer,  Stöbert  ß.  (in  «3)er  epiflopat  ber  ©egen= 
wart»,  öeft  28,  Söürjb.  1876). 

4f>cr,;og «  ̂llcranbcr  ■  von  *  Württemberg 
JtnnalftMtcnt,  in  ben  ruf).  ©ouoernementS  Stow« 
gorob  unb  SÖologba  jur  SJerbinbung  ber  2Bolga  mit 
ber  Tann a ,  boftcht  auS  einer  Steibe  oon  tünftlid?  mit 
etnanber  oerbunbenen  Seen  unb  glüfedjen,  bie  oon 

ber  ScbcfSna  (Stebenflufe  ber  Söolga)  jumSceÄuben^ 
loie  (393,3  qkm)  führen,  bem  bie  Sudbona,  einOuell= 
ufe  ber  3)wina,  entftrömt,  ift  73,8  km  lang  unb  bat 

6  &&mme  unb  10  Sd)leufen.  Gin  Hafen  ift  bei 
Äirilom;  oberhalb  beSfelben  oerlebrten  (1899)  662 
6dnffe  unb  2172  ̂ löfje,  unterhalb  beSfelben  765 
Stifte  unb  2144  Mc\;t,  meift  belaben  mit  (betreibe 
oon  ber  Söolga  fowie  mit  Sd?iefipulocr  unb  anbern 
OWilitärbebürfniffen  oom  Onegafee  ber.  Tor  Kanal 
würbe  1825—28  erbaut  unb  nad)  bem  bamaligen 
Wiriifter  ber  SBcrtebrSmege,  Her}og  SUeranber  oon 
SBürttemberg,  benannt. 

?»er,iogbergc,  ein  etwa  1000  m  hobor  ©e- 
birgSjug  m  Raifer  =  SBilbclms  *  2anb  (f.  b.  nebft 
«arte),  in  ber  weftlicbjten  6de  bce  öuongolfS. 
Qx  tritt  bis  anS  SReer  peran  unb  wirb  burd)  ben 
SJtarfbamflufj  oon  ben  Stawlinfonbergen  getrennt. 
^erjoaenaurad),  Stabt  im  IBejirtSamt  yöd? 

ftabt  beS  bapr.  Steg.säej.  Dberfranlcn,  10  km  im 
3BSSIB.  oon  (Erlangen,  an  ber  $urad)  unb  ber 
Nebenlinie  Grlangen=f>.  (12  km),  Sih  eines  2lmtS= 
geridjtS  (fianbgerid)t  gürtb)  unb  StentamteS,  bat 

(1900)  2823  Q.,  barunter  158  eoanaelifd?e ,  ¥>o\\- 
erpebition,  Jelegrapb,  ein  Sdjlofc;  SBollfpinncrei, 

2ud)v^anellv^^*u^a^r^al'onunt,^0,J^en^au" 
?>crjogcubcrg,  öeinrid)  oon,  Komponift,  geb. 

10.  Sjini  1843  in  ©raj,  ftubierte  unter    0.  Sefjoff 
am  ffiiener  Äonferoatorium,  lebte  bann  in  ©raj  unb 

ging  1872  nad)  fieipjig,  wo  er  SJtitbegrünber  beS 
«»adpoeremS»  würbe,  ben  er  feit  1875  leitete.  18&5 
würbe  er  $ireltor  ber  HompofitioitSabteilung  an  ber 

Öod)fd)ule  für  SJhifit  in  »erlin  unb  3)titglicb  ber 
bemie.  1888  gab  er  auS  ©efunb^eitSrüdficbten  biefe 
Stellung  auf,  übernabm  Tie  aber  1897  Wieber.  Gr 
ftarb  9.  Ott.  1900  in  SBieSbaben.  >>.  gehört  ju  ben 

bebeutenbften  neuern  Sontrapunltitem ;  feine  Hom= 

pojitionen  offenbaren  ebenfo  tiefe  tb.eoretiJd)e  95il= 
bung  wie  poet.  ©eban(enreid)tum.  Gr  oeröffentlid?te 

ivoei  Sinfonien  (C-moll  unb  B-dur),  bie  fmfontfebe 
5)id)tung  «DboffcuS»,  bret  KlaoiertrioS,  ein  ftlaoier= 
quartett,jweiHlaoierquintette,StreicbtrioS,Strcidv 
quartette,  ein  «Xeutfd)eS  Sieberfptel»  (Soli,  Gbor 
unb  Hlaoier  ju  Pier  Sdnben),  mebrere  SBcrle  für 
Soli,  Gbor  unb  Drdjefter,  barunter  einen  $falm 
unb  ein  Stequiem,  fiieber  u.  a. 

.^eräogcitbuchfee,  5>orf  im  »cjirt  SBangen  beS 
febweij.  KantonS  »ern,  16  km  norbnorbbftlid)  oon 

SBurgborf,  in  470  m  ööpe,  an  ben  fiinien  »ern= 

Dlten  unb  f>.-Solotpum'£pfj--2auianne  (141  km) 
ber  Sdjmeij.  Gentralba()n,  bat  (1900)  2529  G.,  bar= 
unter  70  Hatboliten  unb  17  Israeliten,  eine  ftatt= 
liebe,  bodjgelegene  Äird)e  (1728),  Selunbdrfcpule ; 

Sderbau,  *Biepjud)t  unb  Seibenweberei.  —  1653 
würbe  bei  6-  baS  »auernb.eer  oon  ben  »erner 
Gruppen  gefd)lagen. 

•tScr^ogcitburg,  SJtarltfledcn  in  ber  öfterr.  »e- 
.urlöbauptmannfdjaftSt.  gölten  in  Sticberöftcrreid), 
UntS  oon  ber  Sraifen,  an  ben  Linien  St.  gölten* 
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Julln  unb  $>.-Stxtmi  (21  km)  bct  Gfterr.  Staat*-- 
bahnen ,  ein  eine«  SejirUgeridjt*  (235,94  qkm, 
19402  beutfdje  fatp.  <?.) ,  bat  (1900)  2204  Q.  unb 
ein  6tift  ber  ̂ Regulierten  dijoxiftxxtn  be*  beil. 
Jluguftin  (1112  gegrünbet),  mit  fdjöner  Jttrdje, 

SMbliotbel,  ©emälbe-,  2Rünjen'  unb  SWineralien- 
fammlung,  einer  iRüft;,  Äunft;  unb  2öunberlam= 
mer  mit  Dielen  Altertümern,  bic  in  bet  Umgebung 

ausgegraben  mürben. 
4p»crjogcnbufrrj,  bollänb.  '*Jöertogenbof d>, 

aud)  einfach  3)en  SBofdj  (ber  Sufdj)  genannt; 

franj.  Bois-le-Duc,  ßauptftabt  ber  nieberldnb.  $ro- 
oinj  Norbbrabant,  am  3ufammenfluffe  ber  Rommel 
unb  9a,am  S  nb  -W  l  heim  *  Maua!  unb  an  ben  Cinien 

Sage =6.  (47  km),  Hörtel =Utre*t  unb  Wimroegen- 
Ülburg  ber  Staat*babn,  burdj  ÜJampfftrafeenbabn 
audj  mit  Suflty  unb  fcelmonb  berbunben,  bat  (1899) 

.'50517  meift  tatb-  <S.  ift  Sil»  eine*  fatlj. «ifdjof*, 
eine*  belg.  Äonful*,  eine*  portug.  5Mcelonful*  unb 
eine*  franj.  Äonfularagenten,  befifct  eine  fpätgot. 

St.  Sanfatbebrale,  1458—98  erbaut,  mit  jabl' 
reidjen  flunftmerlen  im  Innern  ODlonograpbie  bon 

£>ejeinan*,  1901),  eine  St.  flatbarinentirdje,  bi- 
fcböfl.  $alaft,  9tatbau*  mit  roertooller  Sammlung, 
Äunftmufeum  ber  ̂ rooinj  mit  röm.  unb  mittelalter 
lidjen  ftunben.  2Bobltbätiglett*anftalten  finb  j»ei 

Ärantenbäufer,stt)ei2Daifenbäufer(  eineBefferung*; 
anftalt  unb  ba*  3*fenbau*.  Sehr  lebhaft  ift  bie 

Jnbuftrie,  namentlich  in  @olb=  unb  Silbermaren, 
©djubmadjer-  unb  Jifdjlerarbeiten,  in  ̂ abritatiou 
von  (Eigarren,  Spiegeln ,  Söanb  unb  ©arn.  Sud; 
93innent)anbel  unb  Schiffahrt  finb  von  Skbeutung. 

—  6.  war  früber  Jcftung,  mürbe  aber  1876  al* 
folebe  aufgegeben  unb  ift  biftorifdj  befonber*  be= 
tannt  burdj  bie  nadj  fünfmonatiger  ̂ Belagerung 
erfolgte  Eroberung  burdj  ben  Printen  Jöeinricb  oon 
Dranien  1029.  $ie  ftranjofen  eroberten  fi.  1794. 

\>cr  ̂ ogenr ntb,  Rieden  im  preufi.  iHcg.Sev  unb 

Sanbfrei* ?lacben,  an  ber  ™urm,ber  Sinie  3R.:©(ab< 

bacb 'Staden,  ben  Nebenlinien  Stolbcrg-.v>.  (20  km) 

ber  $reufe.  unb  Sittarb  (29  km)  ber  "Jticberlänb. 
Staatebabnen,  bat  (1900  )  3833  (*.,  barunter  m 

Goangclifdje ,  "Hott,  Jelegrapb,  ̂ ftrgcrmeifterei, 

tatb.  Hirdie;  Werbereien,  'tfabrifatton  »on  Spiegeln, 
süorjellanInopfeu  unb  x-öriquettö,  ©laefaMciferci, 
Sampffägemert,  Koblenz  unb  Sanbgruben. 

•^cr^ogenftaub ,  (Bipfei  be*  ̂ Ballgauer  (Ge- 
birge* in  ben  Slltbaprifdjen  ?llpen  (f.  Cftalpen), 

3  km  meftlidj  bon  ber  Worbipi&e  be*  2öaldjen= 
fec*,  ift  1757  m  boeb,  gemährt  eine  borjüglidje 
Sluefidjt  auf  ba*  doebgebtrge  bi*  311  ben  C&tbaler 
fernem  unb  in  bie  bapr.  öodjcbcne  unb  trägt  ein 

ttnterfuuft*bau*  (früher  tönigl.  ̂ agbfdjlofe),  1890 
mit  einem  neuen  bereinigt.  Cm  fdjmaler,  faft 
2  km  langer,  gangbarer  ©rat  oeroinbet  ben 
mit  bem  öeimgarten  (1787  m)  im  2B. 

»er \oc\  <?r»ft,  ber  £elb  einer  beutfd?en  3)id;= 
tung,  bie  um  1180  oon  einem  mittelfrfinf.  Xidjter 
in  kapern  nad;  lat.  Duelle  üerfafet  mürbe,  ̂ br 

erfter  auf  biftor.  ©runblage  rubenber  Jeil  t»er= 
jdjmilu  bie  ©cidjidbte  K>.  C*  II.  oon  Sd?maben,  ber 
im  Slufftanb  gegen  feinen  Stiefüater  Jtonrab  II. 

1030  fiel,  mit  ber  Empörung  l'iubolf*  gegen  feinen 
SBatrrOtto  t ;  ber  jiueite  rein  mdrdjenbaf  te  läpt  ̂ .  G. 
munberbarc  Abenteuer  im  Crient  befteben,  etma 
in  ber  2lrt  ber  Steifen  53ranbanS  unb  Sinbbab*. 
Xas  urfprüngli*e  ©ebi*t  ift  nur  in  Örudjftfidcn 
erbalten;  c*  liegt  aber  ju  ©runbe  jroei  beutfdien 
Bearbeitungen  be*  12.  unb  be*  13.3abrb.,  ber  lat. 

Sidjtung  Dbo*  oon  1206  unb  einer  lat.  $rofa  (in 

ber  «3ettfdjrift  für  beutfdje*  Altertum»,  3*b.  71. 
Namentlid)  aber  lebte  bie  Sage  fort  in  bem  iBänfeh 

fängerlieb  im  $erjog*(frnft-lon  (beriöerner  29eife) 
au*  bem  Anfang  be*  14.  ̂ abrb-  (abgebrudt  in  ber 

«^eitfebrift  für  beutfd)e*  Altertum»,  öb.8).—  3?gl. 
93artfd),  6.  Q.  (9Bien  18139);  2.  Uplanb,  Scbriften 
nur  ©efcbidjte  ber  2)id)tung  unb  Sage,  $b.  5  u.  7 

(Stuttg.  1870  u.  1868);  Tümmler  unb  ̂ dnide  in 

ber  «3<itfdmjt  für  beutfdje*  Altertum»,  ©b.  15. 
*erjog«froiie,  eine  sJiangrronc  (f.b.);  bei  fou 

ceränen  öerjftgen  eine  offene,  au*  oier  Mügeln  ge- 
mölbte  unb  auf  bem  Sdjeitelpuntt  biefer  mit  einem 
9ieidj*apfel  befefetc  Ärone  (f.  Jafel:  Äronenl, 
3ig.  6),  mäbtenb  ben  mebiatifierten  öerjögen  bie 
in  $ig.  2  abgebilbete  flrone  juftebt.  3n  ̂ nglanb  ift 
eine  anbere  Hroncnart  in  ©ebraud)  (f.  iaf.  II, 

^ig.  35),  ebenfo  in  ben  Nieberlanben  (f.  ftig.45), 
mäbrenb  bie  italienifd>e  ö.  (f.  $tg.  31)  fiep  mehr 
ber  %ovm  ber  9Jtaraui*trone  (f.  b.)  ber  roman. 
i?änber  anfd?lie&t,  roic  ja  aua>  ber  Stanb  eine* 
ital.  «$uca»  feine*meg*  bemjenigen  eine*  beut* 
fdjen  ober  engl,  öeqog*  entfpridjt. 

OeriOflöftubl,  f.  SoUfelb. 

#erjoljr,  f.  ̂trj  nebft  Jafel,  Jig.  3. 
t>cr^paIpitationcnr  ^erjpodjen,  f.  £>erj* 

Hopfen. 

■^cr^pule*,  fobiel  mie  ßerjftofi  (f.  J&er3). 
*er.^rup tur,  f.  ̂erjentjünbung. 
ftcr ^frftil b,  in  ber£>eralbil im ©egenfaft  ju  bem 

grofeern  Jöaupt=  ober  JRüdenfdjilb  ein  biefem 
mitten  aufgelegter  Heiner  Sdjilb.  Seine  Stellung 
gilt  al*  bevorzugt,  me*balb  er  bei  jufammengefe^ten 
Wappen  geroöbnlid}  ba*  Stammmappen  entbält. 
Siegen  brei  Sdjilbe  aufeinanber,  nennt  man  ben 
auf  bem  IRüdenfdjilbe,  aber  unter  bem  Serjfdjilbe 
liegenben  Sdjilb  ben  9Jlittelfd)ilb.  (S.  }.  ©. 
lafel:  Teutfdjer  Äaifer,  §ig.  1.) 

•V>cr(Urf)lng,  in  ber  ̂bpfiologte  fobiel  mieJoerj- 
fontraltion,  üerjftob  (f.  .fterj);  in  ber  ̂ Jatbologie 
fooiel  mie  6er$läbmung  (f.  b.).  [funbe). 

tfcrjfthlcefctigfrir,  f.  5)ampf  (in  ber  Sierpeil- 
^erafrfjtuärfje,  f.  5er3fcbler;  aud;  eine  Jonn 

ber  Nerüenfdjmäcbe  (f.  b.). 

^erjfdittiiclen^  f.  öerjentjünbung. 
©erjftärfcnbc  Wittel  (Cardiaca),  foldbe  ?lr; 

neimittcl,  melcpe  bie  gefunfene  ̂ eben*tbfitigfeit 
fdjnell,  menn  aueb  nur  oorübergebenb,  mieber  }0 
meden  unb  ju  erbeben  im  ftanbe  finb.  öierber 

gehören  bie  Joerjmorfellen,  öerjpuloer,  Jöenfpecie-5 

unb  ber  üufierlid?  angercanbte  berjftärfenbe  vJ3alfam 
ber  Altem  lUcebijin.  ©egenmdrtig  bebient  man  fuh 

ju  biefem  ̂ ^ede  mit  Vorliebe  be*  3öein*  unb 
ISognac*,  be*  ftarfen  Kaffee*  unb  2bee*,  be*  Slam 
pfer*  unb  Mtber*;  bei  mandjen  öerjlrantbeiten  be- 
mirft  5)iaitali*  bie  befte  ̂ ersftärlung. 

•Oer  jitoft,  f.  feerj.  (bei  a. 
^ersfrörf #  f.  Cifenbabnbau  nebft  Jertfigur  3o, 
»er  töne,  f.  öerj. 

•€>cr,?t>cntrif cl,  fouielroie  6erjlammer(f.  öeri). 
■V>cr H'crrcttung,  eine  öerjtrantbeit,  meldje  in 

jttjci  mefentlidj  uoneinanber  oerfebiebenen  formen 
auftritt,  unb  jmar  al*  einfadje  ̂ ettanbdufung  unb 

^ettmudjerung  in  ber  Umgebung  be*  £>erjen*  unb 
.v>eribeutel* ,  ̂ettberj  (Cor  adiposum),  mobei 

ba*  öer?  bon  einer  mebr  ober  minber  biden  %ttt- 

fd?id)t  eingefapfelt  erfdjeint  unb  fo  eine  iöeeinträd)^ 
tigung  feiner  normalen  iöerocgliAtcit  erfährt,  ober 
al*  eine  fid?  allmäblidj  entmidclnbe  fettige  Gut« 
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attang  ber  eigentlichen  ÜHu*fc[)ubftanjt  be*  fter* 
wii,  »obci  bie  lefetcre  blafc,  gelblich  oerfärbt  unb 
tfrik  wirb  unb  fo  bie  gäbigteit  oerliert,  ftd)  in 

wraaUr,S>etfe  sn^ammcnjuu'eben.  öäufig  tommen 
beicewirmen  bet  Jp.  bei  einem  unb  bemfeloenKran= 
l«n  tot.  Unter  ben  Urfacben  ber  Kranfpeit  fteben 
tit  aügrmetne  ̂ ettfudbt  (f.  b.)  unb  bie  djronijdje 

Ailcbeioergtifuns  ber  ®ewobnbeit*trinrer  (f.  Sllo- 
boli*rau*)  obenan ;  bie  fettige  Entartung  be*  iqerv 
Ante*  tann  ftdj  auch  bei  magern  unb  mäßigen 

•^crionen  infclae  von  anpaltenbem  toben  lieber 
lor-bue .  ̂ oden,  ̂ pämie  u.  f.  w.)  ober  allgemei- 

nen £rn4brung«>ftörungen  (langwierigen  Gitetun- 
?en  unb  Blutungen,  Blutarmut,  gungentuber: 
tulo>e,  Slerbut  u.  a.),  bei  Hho*phorocrgiftung  fo» 
tvit  burdj  anbattenbe  Überanftrengung  Oed  £>erv 
muilel*  allmählich  unb  unbemerft  entwidelif.  Tie 
bauptficblicbften  Spmptome  ber  &.  befteben  in 
allmählich  junebmenben  (Jrfcbeinungen  oon  fterv 

•'dttäcbc,  wo;u  jicb  balb  Sltcmnot,  Kurjatmiglett, 
^<tlemmungen,  Scbmtnbel  unO  Cpnmacbten  ge« 

ieüen;  boeb  oermag  nur  eine  genaue  pbpftf.  Unter- 
•udung  Oer  »ruft  bie  Tiagnofc  ju  fichern.  ©e-- 
ringere  ©rabc  Oer  Krantbeit  fönnen  bei  }medmäfu=  i 
aem  Herhalten  in  ©eneiung  übergeben,  wägrcnb 
höhere  ©rabe  oft  ganj  plehlit  unter  ben  Qx- 

id>einungcn  Oer  Serjläbmung  (f.  b.)  töblid)  enben. 
jSmfjcbtUcb  ber  »ebanblung  be*  Jettberjen*  ift 
c*  oon  ber  grölten  SMcbtigteit,  Oie  gefamte  2c- 
ben*roeif  e  bei1  Äranfen  auf  ba*  ftrengfte  ju  regeln ; 
bie  Xiat  fei  nabrbaft  unb  leicbtocrbaulicb,  oermeibe 
aber  forglicbjt  alle  9iahning*mittel ,  toelobe  eine 

übermäßige  «yettentwidlung  begünftigen  (f.  %ctt- 
iuefct).  daneben  Wirten  auch ber©ebraucb  auf! ofen* 

ber  OTineralwdffcr  (IRaricnbab,  Kiffmgen,  Karl*= 
bab,  2ara*p),  regelmäßige  »emegung  im  freien  unb 

täglicbe  falte  2fi*afcbungen  ber  »ruft  nüttlidj.  Tic 
$*ebanblung  ber  fettigen  jSerjentartung  hamn  mit 
ber  $ebanblung  be*  ©runbleiben*  jufammen ;  im 
übrigen  f.  A>mfebler;  £itteratur  f.  J&crjfranlbciten. 

t>cr iöcrgröwrrung,  f.  £>er;|bppertropbie. 
«►er^uorfammer,  f.  £erj  nebft  Jafel. 

t>cr*,tourm ,  bie  SRaupe  eine«  ben  Koblarten 
»dablieben  3tacbtfd>metterling*  (Mamestra  brassi- 
cae  L..),  f.  (hilen  (Schmetterlinge),  [(f.  b.). 

€»rrrviufriür,  falfcpe,  fooiel  rote  .fcerjllopfen 
Km  (ital.  si  bennoUe;  \\ si  bemol;  engl,  b  flat), 

in  ber  SRufil  ber  um  einen  halben  Jon  emiebrigte 
Ion  h.  3"  &*r  Hrari«  lommt  e«  nicht  oor,  ba  an 
ferner  Stelle  oon  alter*  ber  b  (f.  »,  »uebftabe)  ftebt. 

bau,  Stabt,  f.  $e*bon. 

€»c*batje  (fpr.  e*bäb,  aud>6a*bagne,  £a«  = 
raing ),  &mbf  d>aft  im  einftigen§o*ftift  fiüttid)  in 

2*ela«en  <f.  Karte:  Belgien  unb  fiuremburg), 
Unfi  von  ber  3Jtaa£  tn>ifd;en  Süttiob,  6t.  Brunen, 

Lienen,  t^annut  unb  6up,  berühmt  wegen  ihrer  gro; 
tat  ̂ Tudjtbartcit.  £ieentfori(htfo.uemlid?bem Jeile 

Oer  ebetnaügen  ©raff dSaft  &  a  *  b  e  n «  ober  v>  a  i  b  e  n  i 
flau,  mit  betn  ̂ einrioh  HI- 1040  ba« iooaSftift  vut 
tid>  unter  $)ifd)of  9litbarb  befa>enfte.  Ter  urfprüng^ 

lid^e  Pafus  HasbanieDsis  (Hasbania)  im  alten 
fluftrafien  n>ar  audgebehntcr,  würbe  oon  ben  tflüffcu 
ttmex,  Tple  unb  SNaaS  begrenjt  unb  hatte  Ma- 
reinine  ,nim  ̂ auptort. 

^>e«?bon,  alte  ctabt  im  fübl.  Cftjorbanlanbe, 
bie  bei  ber  (Sinroanberung  3*rael*  bie  Weftbenj  bc* 
ÄinDTitertöntg*  3ihon  war  unb  nad?  her  Eroberung 

t ur±>  ̂ orael  entweber  tum  Stammgehiet  dtuben 
oter  <%at  gerechnet  mürbe.  Später  tarn  fie  in  bic  1 

tfr«r*Bv  tMkttftüMfe&ifbn.  u.«uH.  s. «.  ix. 

©cwalt  ber  IRoahitcr  w.xv.d,  geb.  örte bann  aber  gum 
deiche  be*  SWaHabäer*  Äleranber  3annäu3  unb 

be«  Aerobe*,  infolge  he«  ,SurüdWeidien*  ber  Äul« 
tur  unter  beri&errfdjaft  ber  ilraher  unb  Jürfen  oer^ 
öbete.v».  allmählich  unb  ift  heute  nur  einelnlmmer: 
ftättc,  bereu  ältefte  9tefte  früheften«  au*  ber  3eit  ber 
Äntonine  ftammen.  Sie  b!  eiftt  jetjt  &  e  *  b  a  n  unb  ift 
900  m  ü.  b.  9Jt.  gelegen;  neben  if>r  befinhen  fidj 

grofee  Tolmenfelber. 
£»  reih  in  (fpr.  ebäng),  Jöauptort  bc*  Santon«  0. 

im  ̂ laonbiffement  «Dtontreuil  be*  frang.  Tepart. 
i^a*  be  6alai3,  an  ber  Htünbung  ber  iernoife  in 

bie  6and>e  unb  an  ber  t'inie  3lrra*  Staple«  ber  s)lorb* 
bahn,  hat  (1901)  2510,  als  ©emeinbe  3292  G.,  ein 
fd)öne$  Nathan  >  (17.  ̂ ahlv  i;  ̂ abrifation  oon 

Strümpfen,  i'eineuweberei  unb  ©eneoerbrenncret. — 
würbe  1554  oon  sUhUibert  Gmanuel  oon  Saoopen 

erbaut,  nachbem  bie  G  km  fiftlidjer,  heim  jetugen 

SieiU6e*bin  gelegene  Stabt  1553  oon  Äari  V.  jjer= 
ftört  worbeu  war.  1659  fam  ip.  enbgültig  an  §rant» 
reich.  Tie  fteftungSmerte  f>"b  feit  1«65  abgetragen. 

©efeHel,  Prophet,  fooiel  wie  Cjecbiel  (f.  b.). 
.t>cfcficl,  ©eorge  Subwig,  Momanfcbriftfteller, 

Sohn  be*  ©eneraljuperintenbenten  unb  reltgiöfen 
Ticpter*  ̂ riebrid)  geh.  12.  Mug.  1819  ju  Salle, 

ftubierte  in  ̂ ena  unb  >> alle  Rheologie,  wo  er  unter 

ftriebrid)  be  la  Wotte  ̂ ouque"*  (Hnftufr  geriet,  bann 
in  Berlin  ©efcpidjte  unb  ̂ bilofophie.  Seit  184(1 
war  er  Siebacteur  be«  belletriftifchen  Statte«  «  Tie 

ÜKofen»  ju  Slltenhurg;  1848 grünbete  erben  fonfer= 
oatioen  «^atriotifchen  6au*freunb»  ju  3ei^,  war  feit 

1849  JHebacteur  ber  «9ieuen  ̂ Jreu&ifaien  (Äreuj-) 
Leitung»,  1855  SRithearünber  ber  foeial.=polit. 
Sochenfchrift  «berliner  ÜKeoue».  Örftarb  26.  Wehr. 
1874  al*  6ofrat  ju  Berlin.  Sowopl  in  feinen  Ticps 
tungen:  «©ebidjte  eine*  töopaliften»  (öaüe  1841), 

«^wifchen  Sumpf  unb  Sanb»  Ottcrl.  1863),  «9leue 
^reu&enlieber  au*  bem  Tänenfriege»  (ebb.  1864), 
«9(eue  ©ebichte»  (ebb.  1866),  «©egen  bie  ̂ franjofen» 
(2  SBbe.,  ebb.  1870)  u.  a.,  al*  aud?  in  feinen  §abls 

reichen  iHomanen,  bereu  Inhalt  meift  ber  preufj.  @e» 
fdjichte  entnommen  ift,  fpriept  ftd?  eine  monarchtfeh« 
prcufjifcfcpatriotifcpe  jenben.i  au*.  Tie  gelefenften 
feiner  Romane  ftnb:  «Ta*  liehe  Torel,  bie  ̂ erle 
oon  Sranbenhurg»  (iBerl.  1851),  «Hon  lurgot  bi* 

iHahoeuf.  (3  »be.,  ebb.  1856),  «Hör  $ena»  (2  »be., 
ebb.  1859),  «Son  3ena  nach  Königsberg»  (3  93be., 
1860),  «SBi*  nach  .t>ohenjieri&»  (3  »be.,  »erl.  1861), 
«Stille  oor  bem  Sturm»  (3  »be.,  ebb.  1862),  «Unter 

bem  eifenjahn»  (3  »be.,  ebb.  1864),  «»ier  Runter» 
(3  »be.,  ebb.  1865),  «Siefugiert  unb  emtgriert» 
(3»be.,  ebb.  1869).  £•*  betanntefte«,  burd)  bie 
5amilienhriefe  wichtige*  biogr.  2Perl  ift  «Ta*  »uep 
oom  ©rafen  »i*mard»  (»ielef.  1868 ;  3.  Ruf!.  1873). 

$eftftcl,  i'ubooica,  JMomanfchriftftcIlerin ,  geb. 
3.  3uli  1847  ju  Slltenburg,  lochter  be*  oorigen, 
trat  fdjon  mit  20  fahren  mit  ihrem  erften  biftor. 
iHoman  «Gine  branbenhurg.  öofjungfer»  (3  »be., 
»crl.  1868)  an  bie  Cffentlicbteit.  »alb  würbe  fie 
IKitarbeiterin  jablreicher  »lätter,  oertrat  in  biefen 
bie  Tenbcnjcn  ber  ftrengften  d}riftlid)=fonferoatioen 
Dichtung  unb  war  bauptfäcpltch  auf  bem  ©ebiet 
be*  biftor.  Vornan*  unb  ber  »iograpbie  tbätia.. 
Sie  lebte  meift  in  $ot*bam,  heiratete  1887  ben 
Hfarrer  ©ilhelm  ̂ ohnfen  in  Weuftabt  am  SBalbe 
bei  Coburg  unb  ftarb  bafelbft  6.  ̂ Ipril  1889.  »on 

ibren  Schriften  finb  ,ui  nennen:  bic  Fontane  «»on 
»ranbenburg  ju  »i«mard»  (2»bc,  »crl.  1873), 
«Unterm  Sparrenfchilb»  (ebb.  1877;  3. 3lufl.  1893), 
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«IJeutfcpeJraumer»  (3  93b«.,  ebb.  1879,  2.  Hufl. 
1897),  «künftig»  (3  SBbe.,  ebb.  1880),  «Cottdjen 
Sinbholj»  (ebb.  1882),  «^Jrinj  ffiilbelm»  (ebb.  1883; 
2.  Stufl.  1897),  «SUaaf  «oln»  (2  $be.,  ebb.  1884), 
«Sromm  unb  geubal»  (3  SBbe.,  ebb.  1886),  «gleiche 
üeute»  (®otba  1887),  «Sali  unb  ©ein»  (fipj.  1888), 
«$er  Ottuftetfcbreiber»  (gfcrl  1889),  «Slnbernaa? 
unb  ßlairoeaur»  (3«na  1889);  bie  9tooellenfamm: 
lunßen  «©Ott  mit  une»  (93erI.1883),  «Slu*  2>ur  unb 
SJtotl»  (3  93be.,  ebb.  1886);  bie  oaterlcmbifcben  &r= 
jählunaen  «^efu*  meine  3uoerfid>t»  (3.  Äufl.,  ebb. 
1894),  «25e*  flaifer*  ©aft»  (3.  Hüft.  1894)  unb«3)ie 

grau  Ärieß*r«tin»  (1886);  «Glifabetp  fiuife,  Ä5ni= 
ain  oon  s$reufien,  ein  fiebenebilb»  (1881),  «&ßne* 
tfürftin  Stcufe  jüngerer  Sinie,  ein  2eben*bilb»  (Spj. 
1887), «ftußufta,  Kaif erin=ftdnißin» (bß. unb  ermann 
oon  SÖilb.  Sobnfen,  ebb.  1890)  unb  «SBaraden* 
leben,  Stiiien  au*  einem  SHilitärlajarett»  (1872). 

£>cfcn  (.freefen),  in  ber  ̂ agerfpracbe  JBejeicb* 
nung  für  ba*  3)urdj  hauen  ber  gro&en  ftlecbfen  an 

ben  öinterläufen  be*  parforce  gejagten  ober  ge= 
trellten  (f.  Gebern)  2Bilbe*. 

#cfibtu<<  (öefpbru*,  richtiger  öcfcibru*), 

be* 
 • 

labfd)  ff.  b.)  im  s1knbfcbab. 

im  »Itertum  (bei  $liniu*)  5iame  be*  ̂ luf)eä  Bat- 

$><fiob,  arte*.  2)i*ter  be*  8.  3af>rb.  o.  Gbr., 
gebürtig  au«  Ä*tra  in  58öotien,  wohin  fein  SBater 
au*  fipme  in  Hleinafien  eingemanbert  mar,  ftbeint, 
fooiel  ficb  au*  ben  Saßen  unb  mangelhaften  9iaaV 
richten  übet  fein  Sehen  ergieht,  ber  otiftet  ober  ba* 

£aupt  einet  neuen  <3>icbterfcbule  gemefen  ju  fein, roelcbe,  im  Unterfcbieb  oon  bet  {»omerifeben,  einen 

bibaltifcben  Sbaratter  hatte.  dine  Sage,  bie  na-- 
mentlid;  in  einem  eigenen  Schrifteben  au*  fpäterer 

3eit  überliefert  ift,  lie&  ju  Gbalfi*  einen  poet.  5Bctt= 
tampf  imifajen  dornet  unb  >\  ftattfinben.  &.  foll 
im  Heiligtum  be*  nemeifdjen  3eu*  bei  Staupatto* 
in  Sotri*  einen  geroaltfamen  2ob  gefunben  haben, 
feine  ©ebeine  abet  nach  bem  böot.  Orcbomeno*,  mo 
man  noch  in  fpätet  3eit  fein  ©rab  jeigte,  ßebracht 
motben  fein.  Unter  ben  untet  feinem  tarnen  noch 

porbanbenen  25id>tungen  nimmt  in  £>infi<bt  ber  33e= 
beutfam!eit  füt  bie  gried).  Sitteratur  bie  r  2  bco 
ßonie  bie  erfte  Stelle  ein,  eine  3ufammenftellunß 
bet  frübeften  aJtptben  unb  Spelulationen  übet  bie 
Stbftammunß  bet  ©öttet  unb  bie  Gntftebunß  bet 
Söelt  (Äo*moßonie).  5)od)  ift  ba*  Bett  gemife 
nicht  pon  einem  dichter  oerfafit,  fonbern  enttoeber 

ßcrabeju  al*  ein  Slßßregat  au*  oerfdjiebenen  ©e- 
bidjten  ober  Srucbfrücten  oon  ©ebichten  obet  toeniß' 
ften*  als  ein  mit  Scnutiunß  dlterer  $id)tunßen 

tomponierte*  unb  naä>mal*  erroeiterte*  unb  pet* 
mebrte*  5Ber!  anjufepen.  OBßL  Sdjömann,  3)ie 
6.fd?e  2l?eoßonie,  93etl.  1868;  ?iladj,  3)ie  6-fdje 
Sfyeoßonie,  ebb.  1873;  berf.,  Spftem  bet  6  f<pen 
Mo*moaonie,  £pj.  1874.)  Sin  poet.  ©epalt  wirb 
biefe*  ©ebidjt  burd?  ein  jweite*.  m(\)x  bibaftifdjeS, 

«»sJüerle  unb  2aßc»  betitelt,  üoertroffen,  weldje* 
nidjt  .nur  SBotfcbtiften  übet  bie  Sanbmirtfdjaft,  f on^ 
bem  au* Siegeln  beteeben*!lußbeit,übetet3iebunß, 

£>au«tt>e)en  u.  f.  te.  enthält.  (5*  tübtt  in  feinen 

>>auptteilen  ßetüifo  oon  felbft  bet,  bet  barin  mebr- 
faä>  feinen  93ruber  ̂ Jerfc*  antebet,  ift  abet  ebenfalls 

mit  ftemben  SBeftanbteilen  uetfefeit.  Untet  ben  übti- 
ßen,  bem  .>>.  beigelegten,  aber  nur  in  Sfrudrftüden 
erbaltenen  2)id)tunßen  fmb  bie  bebeutcnbften  ber 

«Katalog  ber  grauen»  in  btei  SBücbetn  unb  bie 
t(5öen»  in  einem  obet  in  jmei  2)üd?ern,  roelcbe  mit 
bem  Äataloß  ju  einem  ©er!e  perbunben  roorben 

fmb.  93on  biefem  Sert  ift  ein  ßtftfeeted  Srudjftüd 
auf  un*  ßefommen,  meldte*  einem  felbftänbißen  &c 
bitpt  oon  jroeifelbaftet  äutotfdjaft,  « J)et  Scbilb  be* 

Metalle*»,  üotßeje^t  ift.  ©efamtau«ßaben  bei 
©ebidjte  unb  gtaßmente  lieferten  ©ottlinß  (©otba 

1831;  3.  SiifC,  bfl-  »on  glad),  fipj.  1878);  £ebr* 
(lufammen  mit  ben  graßmenten  anberer  GpÜer, 

%at.  1840),  8<bömann  (SBerl.  1869),  Köd?lß  (8pj. 
1870),  ftladj  (ebb.  1878),  ̂ Jalep  (2onb.  1889),  Sittl 
(mit  neußriedj.  Äommentar,  fipj.  1889).  9}on  ben 
uiblrei^en  i&earbeitunßen  bet  einzelnen  ©ebt*te 

finb  ju  nennen  bie  ber  «Sbeoßonie»  pon  ©erparb 
Oed.  1856),  2öeldet  (ßlberf.  1865),  Scbömann 

Im.  1868),  t«a(b  (ebb.  1873),  ber  «Sette  unb 
Sage»  Pon  Siollbept  (Kiel  1844),  Sennep  (ämftetb. 

1847),  Kitdjboff  OTabnliebet  an  «PerfeS»,  »er l. 
1889);  be*  «Sdjilbe*  be*  £>eralleS»  Don  ?rc.  ManU 
(Öueblinb.  1840).  Gine  Sammluna  ber  ̂ rudjftüde 
be*  £>.  unb  einißer  anbetet  Gpilet  pat  SWatdfdSenel 

ifipj.  1840)  oet&ffentlicbt.  Unter  ben  beutfdjen 
Iberfeftunßen  be*  finb  bie  pon  %  6-  Siofe 

(nebft  ber  Slrgonautita  be*  foß.  Drpbeu*,  feeibelb. 
1806),  au*  neuetet  3eit  bie  Pon  (5ptb  (2.  »ufl., 

Stuttß.  1864),  Ufdjnet  (9ccL  1865)  unb  $epp; 

müllet  (JöaUe  1896)  penoorjubeben.  —  95ßl.  Scbö 
mann*  (in  ben  «Opusculn  academica»,  4  SBbe.,  $9erl. 
1856—71)  gefammelte  Arbeiten  über  £•;  oteift, 
2)ie  3Berfe  unb  Sage  be*  f>.  (Cpi.  1869). 

&c ft ö nc,  bie  i  o* ter be* KPnig* fiaomebon(f . b.) 

•öefperia,  ber  69.  ̂ lanetoib.  [oon  Jroja. 
^efpertben  (Hesperldae)  ober  $idtöpfe, 

©ruppe  ber  Jaßfdjmetterlinge,  au*ßeieid?net  burdj 
ihren  plumpen wau unb bieCrißeittümlicbteit,  in  ber 
diufye  bie  ftlugel  nur  palb  aufgetlappt  ju  galten; 
bie  Staupen  leben  }ioifd>en  jufammengefponnenen 
^ lattern.  93on  ben  mebrern  puubert  Slrten,  bie  fid) 
befonbee*  in  Slmetifa  unb  (Sutopa  finben,  erreichen 

manage  tropif(bebeißro|>er$arbenprad?teine^lügel' 
breite  Pon  einigen  3<>U.  ̂ n  ben  aemäMßten  ©egen- 
ben  finb  biefe  bcbmetterltnße  unfebeinbar  unb  tiein, 
meift  braun,  grau,  fd>ioari  mit  mein  ge)ei<bnet  unb 
gefledt;  oon  ben  etma  30  europ.  Slrtcn  ift  eine  ber 
aemeinften,  Hesperia  malvarum  JH.,  ben  SWaloen 

(cbäblicb ;  ferner  fmb  bäufia :  Hesperia  alveolus  Hb., 
Hesperia  comma  L.,  Carterocephalus  Palaemon 
Fall  (f.  Jaf cl :Sd)metterlingeI, ftig. 25) u. f . ro. 

■^efperiben,  in  ber  orte*.  Sage  bie  unfterb- 
lieben  Jungfrauen,  bie  an  ber  roeftl.  ©renje  ber 
6rbe,  ba  mo  Sag  unb  9?adjt  ftcb  begeßnen,  auf 

einem  @ilanb  jenfeit  be*  Ocean*  im  $arabiefe*= 
garten  mit  bem  3)rad)en  Sabon  bie  golbenen  jipfel 
püten,  roelcbe  £>era  bei  ihrer  Serpeiratung  mit 
3eu*  Pon  ber  ©aia  al*  ©efdjent  erhalten  batte 

(ba*  Spmbol  ber  grud>tbarteit  unb  Siebe).  3iad? 
ßefiob  biegen  fie  jöcbter  ber9lad>t,  nad>  antern 
be*  3«u3  ber  Jbemi*  ober  be*  tttla*  ober  be* 
frefpero*;  al*  einzelne  9?amen  merben  genannt: 
Sigle,  Grptbeia,  feefpera  (^efperia,  öefperetbufa) 

unb  Slretpufa  (bie  ̂abl  fcbroanlt  oon  brei  oi*  fieben) . 
Sd?on  öefiob  oerbtnbet  fie  mit  bem  bimmeltragen= 
ben  Sltla*  (Ibeogonie,  517)  ;  bah  er  oetlegte  man 
fpätet  bie  ©fttten  bet  ̂ .  an  ba*  3ltla*gebirge 
obet  nad)  fiibpen.  2)ie  Gipfel  bet  &.  ju  holen,  mar 

bie  lei-.te  Slufßabe,  bie  (hirpftbeu*  bem  ̂ etatle^ 
ftellte.  Gutpftbeu*  f cbenlte  bie  Gipfel  bem  f>ei atle* ; 
biefet  ßab  fie  bet  Sltr)ene,  oon  bet  fie  miebet  aa 
ihren  alten  Ort  ßebrad?t  mürben. 

?>cfperibcn,  f.  Simonen, 

tfefperibenfmebt,  f.  Citrus. 
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§efaeribtn  —  #efj  (#einr. 

fccfpcrtbin,  ein  ©Iptofib  Don  ber3ufammen= 
itpmg  C^H.^O»,,  baS  in  unreifen  Apf  elfinen, 
tonen  u.  f.  to.  oorfommt.  GS  hübet  Nateln,  bie 

br  -*f»r  iduneljen,  unb  jerfäUt  beim  Kochen  mit 
Säuren  in  3uder  unb  f>efperitin,  C,«Ul40(. 
Seim  Koebeu  mit  Kali  liefert  eS  Srotofatecbufäure. 
fcriperien,  bei  ben  alten  ©ried?en,befonberS  ben 

Sie ran fnnem ,  bie  gegen  SBeften  gelegenen  Sänber, 
namentlidj  Italien,  bann  unb  »orjugSmeife  aud) 
bei  ben  röm.  2>id)tern  bie  Sprenäiidbe  ftalbinfel. 

^efpcrinöc,  '.'tarne  beS  AbenbgotteSbienfteS 
in  ber  grieeb.  Kirche.  Seine  §eier  befdnreibt  baS 
<hi*ologion  (f.  b.). 
Hesperia  L  ,  Milte,  eine  ju  ben  Krucifercn 

(f.  b.)  gehörige  Sflanjengattung  mit  etwa  20  in 
(hirepa  unb  Afien  einheimischen  arten,  trautartigen 
<3*mäcHen  mit  grofeen  lebhaft  gefärbten  Blüten. 
Sie  betanntefte  Art  ift  bie  in  Sübbeutfcblanb  milb 
oortommenbe  H.  matronalis  L.,  jvrauenlilte, 
Rad  tr  iole,  5tad)tfd)atten  ober  3Ratronale, 

eine  auü  ba  uern  t  e  Sfl  anje  mit  75  cm  boben  Stengeln 
unb  purpurnen  ober  violetten,  bei  einer  Sarietät 
(rar.  candidissima)  fdjneemeifeen  Blumen.  ,\n  ben 

(ftörten  bocbgejcbäijte  3iergemäd)je  finb  bie  oiel 
niebrigem  Varietäten  mit  gefällten,  namentlich,  bie 
mit  treiben,  ;u  langen  siebten  I rauben  georbneten 
Slumen.  $ie  einfacb  blübenben  Varietäten  pflanjt 
man  burd?  Samen,  bie  gefüllten  bureb  Stedlinge 

fort,  ju  benen  man  bie  fid)  na*  ber  Slüte  InIben - 
ben  Seitentriebe  oermenbet.  Sie  »erlangen  einen 
jcbroerenSöobenunbetmaS  fdjattigenStanbort.  (Sine 
febr  intereftante  Art  ift  bie  jroeiiäbrigc  Trauer: 

tilte  <  H  tristis  L.),  in  Ungarn  unb  *ftieberöfter« 
teieb  einbeimifcb  unb  in  ben  ©ärten  hiltioiert.  Sie 

unterfebetbet  Od?  oon  ber  oorigen  Art  burd)  gelb- 
grüne violett  geaberte  Blumen  unb  lürjere  Schöten, 

«»efperie«,  Stabt,  f.  Serenice. 
#efperifttK  tfalbwfel,  f.  Spanien, 

{tofperirift,  f.  £>ejperibin. 
Heipcrörai«,  ein  fomler  Sögel  auS  ber 

mtlie  ber  ,x\,t tboornitben  (f.  b.)  unb  jmar  auS  ber 
ilnteriamilie  ber  Odontolcae,  mit  echten  Sögel* 
mirbeln,  tiellofem  Sruftbein,  febr  rüdgebilbeten 

vorbern  (!>licbmafjen  unb  mit  gähnen  im  Unter:  unb 
Cberttefer,  'räbrenb  ber  3»i)d)enliefer  unbejabnt 
ift  unb  im  Sehen  roabrfcbeinlid)  mit  einer  6orn« 
febeibe  bebedt  mar.  2  er  Sögel  ift  faft  1  m  bod), 

bat  febr  trdftige  UHuberfüfje  unb  mufe  ein  Dorjüg= 
lieber  2aud>er  gemefen  fein.  Seine  SHefte  finben  fid) 
in  ber  Kretbe  von  9<orbamerita. 

■Oefpcro««,  ber  Abenbftern,  ber  Sobn  ober  Sru= 
ber  be*  AtlaS,  mürbe  in  ben  altgried).  £>octtjeitSge= 
fangen  als  Rubrer  beS  näd)tlid>en  SrautjugS  ge= 
feiert.  Sil«  man  feine  3bentität  mit  bem  borgen; 
nerne  ($>boSpboroS,  f.  b.)  ertannte,  mürben  aud)  bie 
Sagen  oon  jenem  auf  biefen  übertragen,  mie  beibe 
aud)  Stern  ber  Apbrobite  (SenuS)  beiden,  £.  f  oroobl 
wie  i>bo*r>boror  treiben  alS  empor  ober  abmärt  S: 
fiiegenbe  Knaben  mit  Radeln  bargeftellt,  aud)fd)mebt 
erfterer  öfters  oor  ber  SKonbgöttin  ber. 

C>  e  f  p  er  t  b  a  1  b  a  b«,  prioateKleinbabn  oon  Äupf  ex- 
breb  bv»  jnefperbrüde  (5km),  im  ̂ efpertbal  bis 
jjSetel  fd?malfpurig. 

J^einr.  oon,  3Raler,  93ruber  oon  Set  er  oon  Jb. 
unb  Karl  \\ .  geb.  1 9.  Slpril  1 798  gu  2)üff  elborf ,  mürbe 
erft  oon  feinem  Sater,  bann  1813  unter  £anger  au 
ttx  SKündener  Stabemie  gebilbet,  mar  aber  mit  ber 

*erugine*fen  ?lrt  feine«  95tlbe$  ©laube,  Hoffnung, 

wnb  Siebe  (Seudjtcnberggaleric  in  St.  «Petersburg) 
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bei  Sanger  unhaltbar  geroorben.  ©  leid)«  ?lr  t  maren 
bie  ̂ eilige  Familie  (1815),  St.  2\itai  (1816)  unb 
bie  ©rabiegung  (1 817 ;  Z  beatinerlirdje  ju  iKüncben). 
1821  ging  er  mit  Unterftü|ung  be$  Könige  oon 
dauern  naä)  :Uom ,  mo  er  bid  1826  oertoeilte  unb 

fein  großes ,  oon  bem  Ginfluff e  9taffaelS  jeugenbeS 

©emdlbe  3lpollo  unb  bie  neun  SWufen  (1821—23; 
:Ueue  Sinatotbet  in  SNuncben)  au*fübrte.  1826 

mürbe  er  als  $rofeffor  an  bie  Sltabemie  au  Wlün- 
eben  berufen,  unb  jugleid)  erhielt  er  ben  Stuf  traft, 
bie  tünftlerifcbe  Leitung  ber  ©laSmalereianftalt, 
melcbe  ein  §abx  barauf  erftanb,  gu  übernehmen. 
Um  hier  eine  emfte  tanftlertfcbe  diiebtung  ju  be; 
grünben,  jeiebnete  Ar  felbft  1826  bie  KartonS  gu 
einem  Weimer  beS  ̂ egenSburger  TomS.  Qx  ent< 
marf  ferner  bie  ©laSgemälbe  ber  19  großen  Senfter 
in  ber  Sutucbe  bei  SWündjen  (bis  1837),  fomie  bie 
bem  Kölner  $om  oon  König  Submig  L  gefdjenlten 

4  (jenfter.  ?US  ̂ reSlomaler  febmüdte  er  1827—37 
bie  Stllerbeiligentircbe  mit  67  ©emdlben  auf  Wölb- 
grunb,  melcbe  mobl  als  feine  beroorragenbfte  Sei: 

ftung  gelten  lönnen,  1838 — 16  unter  aftitmirtung 
oon  Scbraubolpb  u.  a.  bie  SafUita  beS  beil. 
SonifaciuS,  melcben  er  im  Klofterrefeltorium  ein 
grofieS  Slbenbmabl  anreihte.  Später  manbte  fid) 
£>.  mieberum  ber  Clmalerei  |u  unb  führte  unter 

anberm  ein  großes,  burd)  ̂ ormenfrrenge  aui-- 
gewidmetes  Slltarbilb  auS:  Jbronenbe  Wabonna 

mit  oier  ̂ eiligen  (1853;  ?leue ^inatotbet  in  <3Jlmv- 
eben).  Sin  ber  Sollenbung  eines  1862  far  König 

Submiß  begonnenen  5tbenbmabl*bilbeS(s)ieueSina^ 
lothel)  hinberte  ihn  fein  29.  iDlärj  1863  erfolgter 

%ob.  Sud)  als  Porträtmaler  (unter  anberm  2  bor  ■ 
malofen)  ermarb  er  ftd)  einen  mohloerbienten  Wuf. 
3n  ber  legten  Seit  (feit  1849)  mar  er  aud)  IDircltor 
ber  tonigL  Sammlungen  ut  München. 

$tff,  feeinr.  Jöerm.  3of.,  Freiherr  oon,  öfterr. 
5elbmarfd)aU,  geb.  17.  SJldrj  1788  ju  SBMen,  trat 
1805  in  bie  öfterr.  Slrmee  unb  mürbe  balb  bem 

©eneralquartiermeifterftabe  sugeteilt  unb  ju  tri: 
gonometr.  Strbeiten  oermenbet.  9iad)bem  er  fid) 

als  Oberleutnant  bei  ÄSpern  unb  Söagram  auS- 
gejeidjnet  hatte,  tarn  er  1813  als  Hauptmann  mie: 
ber  in  ben  ©cneralquartiermeifterftab.  3la6)  bem 
erften  ̂ rieben  oon  Saris  ging  er  in  befonbern 

Aufträgen  nach  Stemont,  unb  beim  SieberauS: 
brud)  beS  Krieges  1815  mürbe  er  »um  SJ^ajor  bv 

f  örbert  unb  im  Hauptquartier  beS  dürften  Scbmar: 
itenberg  oermenbet.  hierauf  mirfte  er  jmei  ̂ abre 
lang  als  jmeiter  Wilitärlommifiar  in  Siemont. 
»IS  JHabejifp  im  ÜJtdrj  1831  ben  Oberbefehl  in 
ot alieu  erhielt,  trat  ihm  6-  als  Sbef  beS  ©enerah 

quartiermeifterftabeS  jur  Seite,  i'iad?  ben  Slnbeu- 
tungen  Stabe^tpS  entmarf  er  eine  neue  Ultanöorier; 
inftrultion  für  ̂nfanterie,  Kaoallerie  unb  Artillerie, 

bie  fid)  ausgezeichnet  bemährte.  1834  mürbe  6-  93"= 
gabegeneral  m  Währen.  1840  murbc  ihm  bie  Sei= 
tung  beS  ©eneralquartiermeifterftabeS  übertragen. 
1842murbe  er  Inhaber  beS  49.  Infanterieregiments, 
baS  jefet  feinen  9tamen  trägt.  1843  erfolgte  feine 

Ernennung  jum  ̂ elbmarfchallleutnant.  Seim  ÄuS* 
brud)  ber  iReoolution  oon  1848  trat  6.  mieber  als 

©hef  beS  ©eneralftabeS  |u  vJtabe^tpunb  fcb(o^8.  Aug. 
ben  ̂ Baffenftillftanb  ab,  monad)  bie  Siemontefen 
ftd)  hinter  ben  2icino  .mnuf ;  iebe  u  mußten,  ̂ n  bem 

"Jelbjuge  oon  1849  erfannte  iHabeglo  burd)  jageS= 
befehl  ben  großen  Anteil  feines  ©eneralftabScbef* 

an  bem  Siege  bei  Wooara  an.  Jd.  mürbe  nim  ©e-- 
heimrat,  aufeer  ber  5Heibe  jum  Selbjeugmeifter  unb 

6* 
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gleid)jettig  jum  wirtlidben  Gb*f  be«  ©eneralquar« 
tiermeifterftabe«  fomie  jum  ̂ reiberrn,  Gnbe  1850 
mm  ©eneralftab«d)ef  be«  Äatfer«  ernannt,  ̂ n  ben 
folgenben  3abren  mcbrmal«  mit  militdr.  SWifüonen  i 
nad)  Söarfipau,  ©eter«burg  unb  Berlin  betraut,  bc 
febligte  er  1854  trabrenb  be«  Crienttriege«  bie  in 
©alijien  unb  Siebenbürgen  aufgehellten  öfterr. 
Sruppen  unb  oeranlapte  bie  Duffen  uir  Ddumung 
ber  $onaufürftentümer.  1859  würbe  £.  erft  nad) 
ber  Sd)lad)t  oon  Dfagenta  nad>  Italien  entfenbet. 

Gr  mürbe  3um  gelbmarffbaü*  beförbert  unb  1860, unter  Gntbebung  oon  feiner  Stelle  al«  Gbef  be« 
©eneralftabe«,  jum  Hauptmann  ber  Irabantem 
garbe  ernannt.  1861  erfolgte  feine  ©erufung  in 
ba«  £errenbau«.  ftarb  13.«pril  1870  au  2öien. 

—  ©gl.  ©cneral  {>.  in  leben«gcfd)id)tlid?en  Ums 
rifien  (®ien  1855). 

#cft,  ̂ ob.,  Deformator  oon  ©re«lau,  geb.  1490 

in  Dürnberg,  ftubiertc  |H  t'eipjig  unb  ©Ittenberg, 
würbe  1513  Selretärbe«©re«lauer©ijd)of«3<>fa»"t 
Surio,  oerweiltc  1520  wieber  in  SBtttenberg  unb 
fdjlofi  ftd)  aufd  engfte  an  Shitber  unb  ÜWelandjtbon 
an.  Gr  wirfte  bann  als  Jöofprebiger  be«  $>erjog« 
oon  C13  im  eoang.  ©eifte  unb  mürbe  1523  ©rebiger 
an  ber  3Raria<3R agbalenen-«ira?e  in  ©re«lau.  $>urd) 
ü>n  gewann  bie  Deformation  in  ©re«lau  immer 

inebr  »oben.  6.  ftarb  6.  San.  1547.  —  Sgl.  ̂ . 
tföftlin,  3op.  ber  ©reelauer  SReformator  (tn 

ber  «3ettfdjrift  be*  ©crein«  für  ©efd)id)te  unb  Slter* 
tum  SAleften«»,  SBt».  6  u.  12,  ©refclau). 

0eft,  ̂ op.  3af.,  tbeol.  Sd)riftfteller,  geb.  21.  Ott. 
1741  ju  3ürid),  ftubierte  b.ier,  würbe  1777  J&elfcr 

am  ftraumünfter,  1795Sntifte«  ber  3üri£ber  ©eift» 
liebfeit  unb  ftarb  29.  9Rai  1828.  Sein  wiebtigfte« 

SBcrt  ift  bie  «2eben«gefd)id)te  £efu»  (8.  Hufl,  ̂ ür. 
1823),  eine  erweiterte  Umarbeitung  ber  «©efdjicbtc 

ber  brei  legten  2eben« jabre  §e\u »  (6  ©be. ,  ebb. 
1768—73),  ber  erfte  ©erfud),  eine  mirtlid)  prags 
matifaV  ©efd?id)te  be«  Ceben«  %e\u  ju  fepreiben. 

ferner  fdjrieb  er:  «©ebanfen  eine«  ©eiftlidjen,  bie 
befte  Slrt,  ba«  Gbtiftentum  ju  oerteibigen»  (3ür. 
1769),  «©on  bem  Deidbe  ©otte«,  ein  ©erfuoV  (2  $le., 
ebb.  1774;  3.  Slufl.  1796),  «Jtern  ber  Sebre  oom 
Deid>e  ©otte«»  (ebb.  1819;  2.  Hufl.  1826),  «@e= 
fd?i*te  unb  Sd)riften  ber  Slpoftel  3efu»  (ebb.  1775; 

4.  Jlufl.  1820—22),  «©efd?id)te  ber  3«taeliten  cor 
ben  3eiten  Sefu»  (12  ©be.,  ebb.  1776—88).  — 
©gl.  Gfd)er,  3.  %  Stijje  feine«  fieben«  (3ür. 
1837);  3'wmermann,  2>ie  3ürtber  fiirtfce  oon  ber 
Deformation  bis  jum  britten  Deformationejubi: 
läum  (2  fcefte,  cbp.  1877—78). 

#eft,  Karl,  $ier=  unb  ©enremaler,  jüngfter 
©ruber  oon  ©eter  unb  fteinr.  oon  geb.  1801  ju 
2)flffeIborf,  wibmete  ftdj  jundebft  ber  iHabier=  unb 
Äupferftedjtunft ,  folgte  aber  feit  1822  in  Wündjen 
feiner  SJcigung  jur  Malerei.  fLii  3iorbilber  galten 
ibm  SBagenbauer  unb  fein  ©ruber  ̂ eter  üon 

bod?  fanb  er  ein  befonbere*  ©ebiet  in  ber  2>ar- 
ftellung  anmutiger  Vorwürfe  au«  bem  Öebcn  in  ben 
Sllpen.  1835  malte  er  ein  größere«  2ierftfld,  ttüfje, 
3iegen  unb  Sd)afe  auf  ber  J&öbe  be«  Starnberger  | 

See«  barftellenb,  eine«  feiner  beften  sBtrfe.  5)ie 
Wationalgalerie  ju  ©erlin  beftttt  oon  ibm  eine  Ji- 
roler  Sanbfcbaft  mit  weibenber  iHinbcrberbc  unb  eine 
i&iebweibe  (beibe  1S22  gemalt).  .t>.  ftarb  16.  9ioo. 
1874  nt  SReidjcnball. 

$tff,  Äarl  Slbolf ,  Tiermaler  unb  flupferftcd)er, 
geb.  1769  m  $re«ben,  bilbete  ftd)  bafclbft  bur*  ba« 
Stubium  ber  Rat«  unb  ber  Weifterwerfe  berfdnigl. 

|>cB  (^eter  üon) 

©alerie.  91ad)  einem  »ufentb,alt  in  ©erltn  ging  er 
1800  nad)  SBien,  t?on  wo  au«  er  iu  Stubienjweden 
Reifen  burd)  Du^lanb,  Ungarn  unb  bie  £ür!ei  unb 
1825  aud)  nad?  (Snglanb  unternabm.  3n  ©i^u  war 
er  eine  3eit  lang  ̂ Jrofeffor  an  ber  ätabemie.  95on 
feinen  ©emälben  ift  beruorjubeben:  2)urd)marfd) 

uralifdjer  Hofaten  burd>  ©obmen  1799.  ©elannt 
fmb  ferner  feine  Stubienblätter  für  ̂Jf erbeliebbaber, 
oon  ibm  felbft  rabiert  (1807),  unb  bie  oon  ibm  in 

Sitbograpbien  berau«gegebenen  Bftrbettffe  in  na= 
tür(id)er  ©rb^e  (©ien  1825).  6-  ftarb  3. 3u(i  1849 
}u  Sßilbelm«borf  bei  Sßien. 
^c^,  Äarl  Gruft  ßliriftoob,  Äupferftedjer,  geb. 

22.  San.  1755  ju  Sarmftabt,  geft.  25.  ̂ uli  1828 
ju  iR ii neben,  lernte  in  ?lug«burg  bie  Kupferfte*: 
fünft  unb  fam  1777  nad)  l)Üffelborf,  um  an  bem 
©aleriewerfe  oon  Krabe  mitzuarbeiten.  1782  würbe 

er  bapr.  .f>offupferfted>er,  1783  ging  er  nadj  Wim- 
eben  unb  1787  nad}  Italien,  wo  er  mit  ©oetbe, 

Weng«,  derber  unb  Stiegel  näber  betannt  würbe. 
Sil«  1789  ber  Gnglfinber  ©reen  ba«  3)üffelborfer 
©aleriewer!  fortjuieften  befd)loffen  batte,  würbe  b. 

unb  ©artolojtyi  al«  ̂ auptmitarbeiter  berufen,  fy. 
lieferte  bie  öimmelfabrt  ber  SWaria,  nad)  ©uibo 
3teni  (1792),  ben  3Jlarftfd?reier  oon  @.  5)ou,  ba« 

fortritt  Düben«'  unb  ba«  ber  grau  beefelben  (1796), 
Tic  heilige  Familie  nad?  Daffael  (1804),  53a« 
Jüngfte  ©eridjt  nad?  Stuben«,  Anbetung  ber  beiligen 
brei  Könige  nad)  %an  oan  (fpd  (1823). 

$eff,  Subwig,  2anbfd?aft«maler,  geb.  16.  Dft. 
1760  in  3ürid),  würbe  urfprünglid)  nad)  feinem 
SSater  Aleifd)er,  bann  auf  ©eranlaffung  Sal.  ©efe^ 
ner«  9Raler,  ging  1794  nad)  Alorenj  unb  Dom; 
nad)  iwei  Stonaten  burd)  bie  3ettoerbä!tniffe  jur 

fietnu^f  genötigt,  mu&te  er  fid)  burd)  titjen  oon 
fianbfdjaf ten  UnteTbalt  erwerben.  Gr  ftarb  1 3.  Slpril 
1800.  6.  bat  mandie«  poefteoolle  ©ilb  binterlaffen. 

Öauptfddjlid)  waren  bie  Sllpen  bie  ©egenftdnbe  fei* 
nc«  Stubium«.  ©on  beroorragenben  ffierf en  feiner 

Öanb  fuib  ju  nennen:  2>er  ÜWontblanc,  53er  Hlpen= 
morgen,  3>er  3lbenb  am  Üago  Ü)laggiore,  $er  ?llpen= 

fee  be«  ©larner  HJmrgtbal«,  Tor  Dütli  unb  Tcll-> 
Äapelle  in  ber  Noblen  ©äffe.  —  ©gl.  SWeper,  ©io^ 
grapbie  oon  fiubmig  (3ür.  1800). 

$tft,  9)lofe«,  f.  »nard)i«mu«. 
&eft,  ©eter  oon,  Stbladjten?  unb  ©enremaler^ 

ber  dltefte  Sobn  be«  bapr.  &offupferfted)er«  unb- 
Slfabemieprofeffor«  Äarl  Grnft  Gbriftopb  geb. 
29. 3uli  1792  ju  Xüfielborf,  bilbete  ftd)  feit  1806  ait 
ber  uRflndjener  Sltabcmie  unb  unter  bem  Ginfluffe 

3tlbred)t  Hbam«,  wobnte  1813—15  im  ©eiteral* 
ftabe  be«  ̂ ürften  ©rebe  ben  ©efedjtcn  gegen  bie 
granjofen  bei  ttnb  jeiebnete  mebrere  Scenen  an  Ort 
unb  Stelle.  ,Unnlut>  troden  erfd)eint  inbe«  feia 
©emälbe:  $ieSd)lad)t  bei  SlrcMurSlube  (1817; 

Sd)lad)tenfaal  ber  Defibenj  in  3Ründ)en),  wdbrenb- 
©enrefeenen  au«  ben  Hrieg«jabren  1812—14  um 
gleid)  erfreulicher  unb  lebenbiger  fmb.  So :  S)ie  (iber^ 
rumpelung  eine«  franj.  2>orf«  burd)  bie  ftofaten 
(1817),  XerübeTgang  ber  Hirgifen  unb  Äofatcnüber 
ben  Dbein  bei  Gaub  (1819),  ®ie  plünbernben  Äo= 

fafen  (1820;  ©erliner  Dationalgalerie),  $ie  ©er-- 
teibigung  ber  ÄinjiQbrftde  bei  £<mau  purd)  ben  ©e= 
neral  oon  ©appenbeim ,  S  t.  2eonbarb«f  eft  in  ©apern, 

ÜJiarfctenberjccne  (1825),  (iberfall  eine«  franj.  ̂ arf* 
wagen«  burd)  öfterr.  Ulanen,  ©alifaren  bei  Jltbcn 

(1829;  lefctereoier  ebenfall«  inber©erlinerDational- 
galerie).  ̂ ninnfdjenbatteber Äünftler^talien  bereift 
unb  jablreidje  Stubien  mitgebradjt,  wcld?c  er  feit 
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1Ö19  geleftcntl'td)  verwertete.  Xie  «Reue  ̂ inafothel 
barafcrt  bax>on:  ̂ er  SRäuber  Sarbone  gegen  ©en= 
Urmcn  ficb  rjerteibißenb  (1831).  Bor  einer  fiocanba 
(l&G) ,  San  SRarino ,  ̂talienif ̂ e  Bauernfamilie 
purooli.  9lacbbem  er  1819  in  bem  frönen  Bilbe: 

borgen  in  ̂ artenlirchen,  ber  ällpenroelt  näber  ae- 
tteten ,  ;  oc\  er  au*  Scenen  aus  ben  Xirolerf rieften 
con  18Ö5  unb  1809  in  ieinen  Bereich.  So  in  bem 
öeiccbt  bei  ©ergl  unb  in  bem  Kampf  bei  Ba£  Strub 

(Sdjlacbtenfaal  ber  9defibenj  in  2Hüna?en).  1832—33 
»ar  fc.  im  ®efolflebeS  Königs  Ctto  in  ©riedjenlanb, 
Bai  Ünlafe  iu  jroei  grofeen  imuptftüden  warb:  Xer 
Cinjng  beS  KenigS  in  ftauplia  1833  (1835)  unb  ber 
Cmpiang beS  Königs  in »tpen  1835 (1839; beibe in 
ber  Seuen  ̂ inatothel  ju  SDlünchen).  Xiefe  5Öer!e 

liefen  iljm  jeboeb  noeb  &it  gelegentlich  Arbeiten 
.in  liefern,  wie  ba»  feböne  ̂ agbbilb  mit  ,uiblr eichen 
Verträten  ( 1 834 ;  ©rann  Seriem  in  ÜJiüncben).  1839 
nad>  ̂ etcr&buTa  berufen,  um  für  ben  3aren  einen 
GolluS  von  ecblachtenbilbern  au»  bem  3-  1812 
für  ben  faifexL  SSinterpalaft  ju  vereinbaren,  mar 

er  15  3abre  mit  biefer  Strbett  beschäftigt;  fo  fchuf 
er  bie  ad?t  grofeen  ©emälbe:  Übergang  über  bie 
Berertna.  unb  bie  Schlachten  oon  Borobino,  Bolojt, 

SmolenSI,  Miasma,  Balutina  =  ©ora ,  Ärafnoi, 
Klafigp.  &ie  tonnten  nicht  ebne  (Srfcböpfung  bt- 
wdliigt  werten ,  bie  ficb  auch  nicht  oerlennen  lieh, 
als  er  1859  für  baS  ÜJlarimilianeum  $u  3Jiünd)en 
bie  ödjladbt  bei  Scipjig  unb  1860  für  tic  Heue  Im  na 
fotbd  bie  Scbladjt  bei  Sufterliti  ausführte.  5-  »ar 

bapr.  Hofmaler  unb  SJtttglicb  ber  tönigl  Süabemicn 
ju  Berlin,  üRünd?en,2öien  unb  St.BeterSburg.  Wit 
Cuaglio  ftiftete  er  ben  Kunftoerein  in  ÜJlünchen, 
woiclbft  er  4.  Jlpril  1871  ftarb. 

Bon  feinen  Söhnen  bilbete  fid?  ber  ältere,  (Eugen 

<D-,  aeb.  25.  3uni  1824  in  SJlüncbcn,  aeft.  bafelbft 
21.  ftov.  1862,  unter  beS  BaterS  Seitimg  unb  auf 
ber  Ji  unebene r  SUabemie  jum  ©enrcmaler  au», 

ging  bann  nach  Trüffel,  wo  er  ber  ÜHi&tung  ber 
neuen  Belgif  d?en  Schule  folgte.  6r  fchuf  $\agb=  unb 

KriegSfcenen;  fein  befiel  Btlb  ift:  Xer  fajroeb.  @e- 
neral  Srangel  währenb  ber  %aäb  bei  Xachau  oon 
ben  Bapern  überfaüen  1647  (1854  ;  91eue  Bina= 
totbet  in  3Ründ?en). 

iHat  ber  jüngere  Sohn,  geb.  15.  Dlt.  1825 
in  SRüncpen,  geft.  19.  3uli  1868  im  Babeort  fiipp- 
Ipringe,  mar  anfangs  ebenfall*  be§  SBaterd  Sdmler, 

pervolltommnete  fid>  bann  in  Xüffelborf  unb  l'ari» 
unb  nahm  barauf  in  Xüffelborf  feinen  Sobnfi^. 
Cr  entmidelte  al§  TOaler  im  eigentlichen  Sinne 
feine  emfte  2bdtig!eit,  mirttc  aber  al»  geiftreia^er 
unb  aejdwadvoller  Arrangeur  unb  Xelorateur  bei 
ben  Jtünftlerfeften  in  Xfiffelborf. 

€>cff,  iKicbarb,  ̂ orftmann,  geb.  23.  ?;uni  1835 
ju  ©otba,  ftubierte  m  Sfd?aff  enbuTg  unb  ©bttingen, 
trat  1.S58  in  gotbaifd>c  ivorftbienfte  unb  »urbe  18G8 

erb.  ̂ rofeffor  unb  Xireltor  be»  a!abemifd?en  5orft= 
inftituts  an  ber  Unioerfität  ©ie^en.  <o.f abrieb:  «2)er 
3or1tfd?u*»  (2pj.  187G— 78;  3.  »ufl.,  2  SBbe.,  1896 
— 99),  fein  ftauptoerf;  ferner  «©runbrife  \u  tyox- 

Ir'ungen  über  (?ncrflopabic  unb  SRetbobologte  ber 
/wrftwiifenfAaft'»  (©iefe.  1873),  «©runbrife  ju  SSor: 
lemngen  über  ̂ crftbenu|ung  unb  ,un  ittedjnologie» 
<2<ert  1876;  2.  »ufl.  1901),  «5)er  forftir>ifieni*ait= 
lid>«  UnleTritbt  an  ber  Unioerfität  ©ie^en  in  SBeti 

gangenbeit  unb  @egenmart»  (©iefe.  1881),  «Xer 
alab*mifd?e  Aprftgarten  bei  ©iefeen  ald  Xemonftra= 
rion«:  unb  Herfiictrfelb^  (ebb.  1878;  2.2lufl.  1890), 

«Xie  (Hgenfd?aften  unb  baS  forftlid>e  Ser^alten  ber 

midjtigern  in  2)eutf  djlanb  tortommenben  feol  jarten» 
(2.  Stufl.,  9erl.  1895),  «£eben»bi(bcr  t>  eroorragenber 

(jorftmänner  unb  um  ba8  Jorftroef en  uerbienter  üJla- 
t^ematifer,  5Raturforfd)er  unb  «Rationalölonomen» 
(ebb.  1885).  «ßncpflopäbie  unb  3)Iet^obologie  ber 

tyorfttoijienicbaft»  (21. 1 :  «Xic  gorftroincnfdjaft  im 
allgemeinen»,  TOÄL  1885;  21.2:  «Xie  jorftlid?e 

$robultion»lebre»,  IVundv  1890;  21. 3:  «Xie  forft-- 
lidbe  Betriebslehre»,  ebb.  1892),  «Über  2£albfd)uti 
unb  Sdjufetoalb»  (öamb.  1888),  bie  4.  Auflage  »on 
6arl  £>cpcr»  «©albbau»  (2pj.  1893). 

^effc  ber  2iere,  f.  Reffen. 

4>effe,  2lbolf  $ricbr.,  Crgelfpicler  unb  Jlom» 
ponift,  geb.  30.  8ug.  1809  ?u  ®re»lau  al»  Sofen 
eine*  Orgelbauer»,  mar  oon  1831  bi»  |u  feinem 

2obe  (5.  Stug.  1863)  erfter  Crganift  an  ber  £>aupt; 
!ird>e  gu  St.  SJernljarb  in  feiner  SBaterftabt.  $>. 
ermarb  fid?  ali  Drgeloirtuofe  ben  :Hw  alö  erfter 
Vertreter  feine»  ̂ ad)».  ßbenf  o  mar  er  al»  Äomponift 
bebeutenb;  feine  Sinfonien  matten  bic  dlunbe  in 
ben  beutfdjen  Äonjertjalcn ,  feine  Orgelpfeantafien 

gebören  ju  ben  effeltoollften  Arbeiten  auf  ihrem 

©ebiete  unbtoürben  fid)  mein-  behauptet  baben,  wenn 
£>.  fia)  oon  ber  3Beid)lid)teit  unb  ben  fcarmonifdjen 
ÜJZanieren  feine»  SWeifter«  Spo^r  freier  gehalten 
bdtte.  iBerbienfte  ermarb  iut  >>.  um  ben  Unterricht  im 

Crgelfpiel  burch  Verausgabe  Heiner  Stubientoerte. 

4>cff  e,  2lugufte,  franj.  URaler,  geb.  1795  ju  <|Jari», 
mar  Schüler  »on  ©ro»  unb  erwarb  1818  ben  röm. 

^rei»  für  URaleret.  »uS  3iom  nach  $ariS  jurüd- 
gclebrt,  bejchäjtigte  er  fleh  uorjifiglid)  mit  6»ftorien= 

maierei  unb  befonber»mit  tird)licber3'reStomalerei. 
So  febuf  er  als  Sanbgemälbe:  Stnbetung  ber  Birten, 
Belehrung  unb  iDtarlprium  beS  heil-  öippolptuS  in 

9iotre=Xame  be  fiorette  (1835—36).  i>en>orragenb 
im d  femer  »>.v  SBanbmalereien  im  Motel  be  i>ille. 
1863  würbe  er  SJlitglieb  ber  Sltabemie  unb  ftarb 
14.  ̂ uni  1869  in  $ari£. 

SleranbreV-,  franj.  SWaler,  3leffc  beS  uorigen, 
geb.  30.  Sept.  1806  in  ÜiariS,  hatte  feinen  Sater 

J&enri  &.  unb  ©ro»  ,iu  Sehrern.  2t}ianS  £eid?eu-- 
begängniS,  feine  6rftlingSarbeit  in  ber  SluSftcllung 
r>on  1833,  »erfchaffte  ihm  einen  angefchenen  Manien. 
Seitbem  lieferte  er  funftooll  lomponierte Söilber oon 
warmem,  obwohl  etwas  trodnem  2ou  unb  jtü 
gemäßem  ßharatter:  Seonarbo  ba  Siinci  (1836), 

2ob  Heinrichs  IV.  (1838 .j,  Aaifer  iHlcrtuv  Horn- 
nenuS  aboptiert  ben  ©ottfrieb  oon  Bouillon  (1840; 

3ttufeum  *,u  BerfailleS) ,  2riumph  beS  Bittore  4U 
fani  (1847;  im  £u;embourg)  u.  f.  w.  Slu^erbem 
fchuf  er  cuite  ffianbgemälbe  in  St.  Seoerin  (1852; 
Kapelle  tote,  ©eneoieoe)  unb  St.  Sulpice  (1855; 

Kapelle  St.  j5ranc,oiS  betealeS).  fe.wurbel867  Wu 
glieb  ber  Sllabemie  unb  ftarb  7.  »ug.  1879  in  Baris. 

•öcf.c,  Ctto,  QUatbematiter,  geb.  22.  Slpril  1811 
XU  Königsberg,  wo  er  auch  ftubierte  unb  ficb  1840 
habilitierte.  älS  orb.  ̂ rofefior  würbe  er  1856  itacb 
Seibeiberg  unb  1868  an  baS  ̂ olotedmitum  nach 

aHünchen  berufen.  Gr  ftarb  4. 3lug.  1874  in  SNftii» 
chen.  £>.S  ̂ orfchungen  betrafen  meift  bie  analptifdje 
©eometrie;  auch  feprieb  er  über  Xeterminaiiteit; 

oicleS  ift  in  ßrelleS  «Journal»  niebergelegt.  lUuüer- 
bem  »eröff entlichte  er:  «Borlefungenübcranalptifd^e 

©eometrie  beS  WaumS»  (3. 3lufl.,  fipj.  1876),  «Bor-- 
lefungeu  aus  ber  analptifdjen  ©eometrie  ber  geraben 

ttnie,  beS  vl>untteS  unb  beS  Streifes»  (3.  2hifl.,  hg. 
oon  ©unbelfinger,  ebb.  1881),  «Xie  XeUrminanten 
elementar  bebanbelt»  (2.3lufi.,  ebb.  1872),  «Xie  biet 

SpecieS»  (ebb.  1872).  Seine  «©efammelten  Söerle» 

Digitized  by  Google 



86 
#effelberg  —  Reffen  flBolfcftamm) 

würben  (Ulüneb .  1897)  oon  ber  99  aprifdi  en  SIfabemie 
ber  Söiffenfcbaften  berauSacgeben. 

4>cffclbf  rq,  ifolierter  Skrgrüden  im  fträntifdjen 
3un  in  Sapern,  öftlid)  oon  $tntel«bflbl,  689  m  boeb, 
teilt  fid)  in  bot  weftlicben  ober  großen  J&.  unb  ben 

öft  lieben  £>.  ober  ©djlö^Ieinölud-  —  *Bgl.  ©ebert, 
S)er  6.  (SBeifcenb.  1884);  ©ruber,  Der  £.  am  ftran* 
lenjura  unb  feine  fübl.  $}orböben  (Stutta.  1896). 

Reffen  (fceef en,  aud)  f> e f e n ), t>olf#tümli Ae 
SBejeicbnung  für  bie  Sprunggelenfe  ber  Siere.  (S. 
aud)  ßinbefen.) 

Neffen,  alter  beutfeber  SBolf dftamm ,  ber  in 

früberer  3eit  ben  tarnen  Katten  (f.  b.)  führte  unb 
m  bem  beutigen  Ober-*  unb  Stteberbeffen  anfäffia 
rourbe,  aud)  fid)  f übltd)  in  ba«  ©rabf  elb  unb  öftlid) 

nad)  5 büringen  hinein  ausbreitete.  UJlit  ben  üRö= 
mern  tauten  fie  15  n.  Gbr.  in  93erüprung,  wo  ©er* 
mantcu«  ihren  J&auptort  SWattium  (©rofe*  unb  Klein* 
ntaben  bei  ©ubenSberg)  jerftörte.  3m  Saufe  ber 
folgenben  ̂ abrhunberte  verloren  fid)  bie  Äatten  in 

bem  großen  ftrantenbunbc,  unb  burd)  bie  9lu«= 
wanberuna  ber  fronten  nad)  ̂ Belgien  unb  ©allien 

rourbe  ba«  ficffenlanb  jum  Jeil  entoölfert,  infolge* 
beffeu  bie  Sacbfen  in  ben  feitbem  fo  genannten 

fäd?f .  fteffengau  oorbrangen.  $ie  übrigen  bebeuten* 
bern  ©aue  in  feeffen,  bie  fdjon  burd)  JBonifaciu« 

unb  feine  Schüler,  bie  Stifter  ber  ftbteien  Sntöne* 
bürg,  Sulba,  6er«felb  unb  be«  balb  wieber  auf* 
gehobenen  2h«tum«  Shiraburg,  lultioiert  mürben, 
waren  ber  fränt.  .fteffengau  unb  ber  Cberlabngau. 
Sie  würben  unter  ber  £>errfd)aft  ber  fränt.  Könige 
burd?  ©rafen  regiert,  oon  benen  bie  mäd?tigften,  bte 
Konrabinger,  jur  ;5eit  be«  JaU«  ber  Karolinger  in 
Konrab  I.  jur  bertogl.  ©eroalt  über  ganten  unb 

911  auf  ben  beutfdjen  Königsthron  gelangten.  Ob* 
fdjon  nad)  bem  jobe  Konrab«  unb  feine«  SBruber« 
(fberborb  ba«  fränt.  fierjogtum  tcine«weg«  einging, 
f  o  erftredte  fid)  bod)  bie  berjoßl.  ©ewalt  fortan  nid)t 

mebr  über  Reffen,  mo  fettbem  mehrere  ©rafen*  unb 
2>onaftengefd)lecbter  nebeneinanber  berrfd)ten,mie 

bie  Söerner,  bie  ©rafen  oon  3icgenbain,  oon  §clS* 
fcerg,  Sd)aumburg,  Söittgenftein,  ©albed,  Satten* 
berg,  Gaffel  u.  f.  ro.  Unter  allen  ragten  beroor  bie 
©ijonen ,  ©rafen  oon  ©ubenSberg.  I  u  rdj  ftt irat 
mit  ber  (Irbtodjter  be«  legten  berfelben,  ©eifo«  IV., 
erhielt  fianbgraf  fiubwig  L  oon  Ibüringen  bie 

©raffdjaft  @uben«berg,  unb  alle  beff.  ©rofeen  er* 
tannten  ibn  als  ibren  fianbe«obcrberrn  an.  313 

1247  mit  öeinrid)  SHafpe  ber  tbüring.  SJlannS* 
ftamm  au«ftarb,  madjte  feine  9lid)te,  Sophia,  bie 

2od)ter  fianbgraf  fiubwig«  be«  frommen  unb  ©e* 
mablin  öcrjog  J&einrid?«  oon  Trabant,  auf  ba«  Grbe 
2püringen  famt  Reffen  ?Infprud)  unb  tarn  nad) 
langjährigen  Kämpfen  mit  ihrem  Nebenbuhler,  bem 
Ulartgrafcn  £einrid)  (f.  b.)  bem  (Jrlaudjten  oon 

SJleifsen,  ̂ einrieb  SRafpe«  Sdjwefterfobn,  traft  Ser* 
trag  oon  1263  wenigsten«  in  bcn  iöeftfc  oon  Reffen. 
SopbiaS  6obn,  Mcinrid)  I.  (f.  b.)  baS  Kinb,  ber 
6tammoater  beS  nod)  gegenmdrtigen  befi-  Saufe*, 
nabm  feinen  Sit»  ju  ©ajfel,  ber  alten  iRefibenj  ber 
Konrabinger,  behielt  bie  au*  ber  mütterlid)en  6rb* 

jdjaft  beanfprud)te  lanbgrdfl.  SDürbe  bei  unb  würbe  I 
In  biejer  6igcnfd)aft  al«  iReid)8fürft  anertannt.  | 
Seine  iRadjtommen  orad)ten  allmäblid)  alle  bie  ba* 
mal«  nod)  oerfdjiebenen  felbftänbigen  ©rafen  unb 
2)pnaften  gebörenben  Jcrritotien  an  fid)  unb  er* 
warben  aud)  aufeerbalb  öeffen«  am  3Jtittelrbein  be* 
beutenbc  «efmungen.  3b«  ?lnfprüd)c  auf  Trabant 
blieben  aber  erfolglos. 

Öeinridj*  I.  S6b,ne,  Otto  unb  Johann,  nabmen 
\3O0  eine  ßrbteitung  oor;  ba  aber  lefeterer  balb 
naebber  tinberloS  ftarb,  fo  tarnen  bie  Sanbe  roitber 
jufammen.    Otto«  Sobn  6«nrid)  II.  ober  ber 

Öiieme  (1328 — 77)  erwarb  Treffurt,  einen  Jeil  ber 

Öerrf  djaft  ̂ tter,  bie  Hälfte  oon  Sdjmaltalben  u.f.»o. 
unb  binterltefe  bie£anbgraffd)aft  feinem  S3ruberfobn 

Hermann  (1377—1413),  ber  ©elebrte  genannt,  bef* 

fen  Regierung  oielfad)  burd»  ̂ ebben  mtt  ben  SRitter 
bünben  beunruhigt  Würbe.  2>»eStreitigteitenweflfn 
2Rainj  oerwidelten  ibn  mit  drjbifdjof  Hbolf  oon 

9faffau  in  Kampf,  oerfdjafften  ibm  aber  bie  Sdnu}: 
gcred)tigteit  über  bie  Jlbtei  f»erSfelb;  aud)  erwarb 
er  täuflid)  bie  Hälfte  ber  ©raffdjaft  Siäberg  unb  bie 

6enfd)aft  2Öolter«borf.  5)a  feine  ältern  Söbne 
bereits  oor  ibm  oerftorben  Waren,  fo  folgte  ibm 
ber  iüngfte,  fiubwig  I.  ober  ber  ̂ riebfame  (1413 

—58),  ber  3iegenbain  unb  91ibba  erwarb  unb  bie 
s3?ofltei  über  Koroei  unb  bie  SebnSberrlidjteit  übet 
©albed  erhielt.  SBon  feinen  oier  Söhnen  teilten 

fid)  Subwig  unb  ̂ einrid)  HL  in  ba&  oäterltdie 

6rbe.  fiubwig  II.  ober  ber  freimütige  (1458—71) 
erhielt  9Heberb<ffen  mit  Gaffel,  f>einri<b  III. 
ober  ber  JRcicbe  ( 1458—83)  0  b  e r  b e f  f  e  n  mit  OTar 
bürg.  (Sin  jwifeben  ibnen  wegen  biefer  Seilung  ent* 
ftanbener  Krieg^  enbigte  bamit,  ba&  3icgenbain  mit 

Dberbeffen  oereinigt  würbe,  für  2ubwigS  II.  min* 
berjäbrige  Söbne,  SBithelm  I.  ober  ben  «iltern  unb 
Silbelm  II.  ober  ben  9Rittlern,  übernahm  beren 

Dh<im,  £>einrid)  III.,  bie  oormunbfd)aftlid)e  Sir- 
gierung  unb  brachte  burd)  fieirat  bie  ©rafidjaft 
Kaftenetnbogcn,  beren  oberer  %  eil  ben  Kern  bcS  naaV 
maligen  bcffen*barmft.  ©ebicteS  bilbet ,  an  Reffen- 
58ei  feinem  2obe  trat  ffiilbelm  L  in  5ciebcrbci1cn 

unb  ijwei  3ab«  fpäter  ffiilhelm  II.  in  feinem  an* 
teil  bie  Regierung  an.  Heinrichs  III.  9(ad)folger  in 

Dberbeffen  würbe  fein  Sobn  5Bilbelm  III.  ober  ber 

jüngere  (1483—1500).  SBilbeim  I.  (geft.  1515) 
würbe  auf  ber  ftücftebr  au«  "Ualäftina  btöbjinnia 
unb  mufete  beShalb  1493  bie  Regierung  aufgeben, 
bie,  ba  er  teine  männlid)en  Qxben  hatte,  auf  feinen 

©ruber  SBilbeim  II.  überging.  311«  aud)  ©Übelwill. 
1500  tinberlo«  ftarb.  fab  ftd)  3Bilbelm  II.  im  aUei* 
nigen  SJenk  ber  gefamten  heil,  £anbe,  welche  er 
1509  feinem  fünfjährigen  Sohne,  Philipp  I-  (j-  b  ) 

bem  ©ro^mütigen,  hinterließ,  ©ährenb  s$bil«PP* 
iKinberjährigleit  würbe  Seffen  äuerft  oon  einem  au« 

bem  9bel  gebilbeten  Sanbregiment,  fobann  oon  ber 
2anbgrdfin*3Dluttcr  in  Serbinbung  mit  ben  fianb* 
ftänben  regiert.  2)ie  Unruhen  in  $eutfd)lanb  oer= 
anlasten  aber  Kaifer  ÜRarimilian  I.,  ben  Öanb* 
grafen  fd)on  1518  für  volljährig  ju  ertlären.  tiefer 
War  ein  eifriger  Anhänger  unb  §örbcrer  ber  SRefor 
mation,  nabm  3lnteil  an  bem  öauernfriege  unb 

ben  Kämpfen  be«  SdjmaltalbUchen  Sunbc«.  SRit 
ben  ©ütern  ber  eingesogenen  Klöfter  ftattete  er  bie 
oon  ihm  1527  gegrünbete  Unioerfität  gu  Harburg 
au«.  Gr  ftarb  1567  unb  hatte  jiufolge  eine«  Zdto 
ment«  oon  1562  feine  fianbe  unter  feine  oier  Söbne 
geteilt.  Silbclm  IV.  (f.  b.)  erhielt  bie  Hälfte  bc« 

£änberbel'tanbe«  mit  Gaffel,  fiubwig  IV.  ein  Viertel, 
Cberheffen  unb  9Ubba,  mit  Harburg,  Philipp  II. 
ein  Siebtel,  bie  9ftebeTgraffd)aft  Kafeenclnbogen  mit 
3ibeinfel«,  ©eorg  I.  ein  Ochtel,  bie  Dbergraffd?aft 

Ka^tcnelnbogen  mit ^armftabt.  I  a  aber  l^MlippII. 
1583  unb  fiubwig  IV.  1G04  ohne  ©rben  ftarben,  fo 
blieben  nur  bie  beiben  ̂ auptlinien  J&effen  *  Gaffel 

(f.  b.)  unb  6effen*$armftabt  (f.  Reffen,  ©ro&hertog* 
tum).  —  9Jgl.  fianbau,  »efdjreibung  be«  Reffen  * 
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is&ti  (Safi-  1856);  Somborn,  »uSfübrlid)e  ®t- 

faftte  ber  fc.  (11  <»be.,  grantf.  1777—80):  ©end, 
pem><fee  2anbe*aefd)id)te  (3  33be.,  ftrantf.  a.  2R. 

1783— 1803);  Rommel,  @efd)id)te  pon  &eff«n 
(10  8be-,  (*otba  unb  €a{f.  1820—58). 
^ebefü^djenittunbartenßebörenbermittel* 

kuschen  ©nippe  bet  beutftben  2Runbarten  an  (f. 
truticbe  3)lunbarten  III,  B,  2  unb  C,  nebft  Äarte). 

—  SflL  Dilmar,  ̂ biottton  pon  flurpeffen  (neue 
»u*ß.,  iRatb.  1883;  baju  1  Sanb  ̂ adjtrige  unb 
2  (rrganiungäbefte  pon  >>.  von  ̂ fifter,  ebb.  1830, 

1889  u.  i894).  ftür  6effen=5taffau:  Äebrein,  «alls* 
Vpzatbe  unb  5*olt*fitte  in  Staffau  (2  $be.,  SBeilberg 

1860—62);  fieibolf,  Sie  Staunbeimer  ÜRunbart 
(Sarau-  1891);  greceltuS,  Cberpeff.  ©orterbud) 

(ebb.,  feit  1890).  —  fceffifd)  nennt  man  aud)  bie 
meberbeuricbe  SRunbart,  bie  nörbltdj  pon  <£affel  ße* 
iprodxn  wirb  (f.  S>eutf<be  SRunbarten  VI,  C,  5). 

$effe«,  ein  jum  $eutfd>en:Hetd)  ßebdrißeS  ©rofp 
henoanim,  feinem  Al4<penßebalt  nad)  ber  fiebente, 
ieiner  (rinmobnerjabl  nad)  ber  fed)fte  93unbeSftaat, 

liegt  mit  feinen  £>aupt  teilen ,  von  ben  örtlapen  ab-- 
aeieben,  inüfcben  49°  24'  unb  50°  50'  nftrbl.  SBr. 
unb  ;ir v idjen  7  °  51 '  unb  9°  39'  oft l.  2.  von  ©wen* 
mid>,  grentt  an  bie  preufc.  $ropin}en  fteffen^affau 

unb  :Kbeinlanb,  baS  Röniareid)  kapern  unb  ®rofe= 

ber;ov;tum  haften,  mit  ben  (Srtlapen  tetlmeife  aud- 
an  baS  Äonigreidb  Württemberg,  unb  umfaßt 
7680,77  qkm  ober  139,«  ßeoßr.  Cuabratmeilen.  6S 
bettebt  auS  »roei  burd)  preufi.  ©ebtet  poneinanbet 

aeybiebenen  &auptteilen  unb  11  tleinern,  in  benad): 
bartra  ©ebiet  gelegenen  Jeilftüden.  S)en  fübl. 

Zeil,  burd?  ben  ̂ tbein  getrennt,  bilben  bie  ̂ iroptn* 

jen  Startenburg  unb  iHpein heilen,  ben  nc-rt  lieben 
bie  $rooin;  Cberbefien.  SBon  ben  11  £rltapen  ge* 
pören  7  ;u  Starlenburg  unb  4  ju  Cberbeifen;  5  von 
erftern,  im  Süben  liegenb  unb  teils  an  Söaben,  teils 
an  SJürttemberg  grentenb,  ftnb  bem  ÄreiS  f>eppen= 
beim  ;u  geteilt  unb  bilben  ben  SlmtSgericbtSbeMrt 
Simpten,  barunter  bie  mit  Saben  gemeinfdjaftUdje 
Qemartung  Murnbatf ;  von  ben  übrigen,  fämtltd) 
con  preu*.  ©ebict  umgeben,  aebören  2  jum  ÄreiS 

unb  ilmtspcrut u-bc urt  Cffenbadb  unb  4  tum  KretS 
»rncbbera  unb  &mtSßcrid)tebejtrl5Btlbel.  innerhalb 
beS  gTofsbertoal.  ©ebieteS  liegen  8  erllaoen  (6  ba^ 
bifd*  in  Startenburfl,  2  prcufeüdje  in  Cberbeften). 
(6.  Äarte:  Slpeinprooinj,  SBeftf alen  u.  i.  ». 
IL  eüblicber  Jeil,  beim  ärtilel  iHbeinpropin*.) 

Cbfrfiäd»enaenaltu»g.  TaS  ©rofeberjoßtum  i)t 

teils  eben,  teils  fytytU,  teils  ®ebiraSlanb.  2>er 
nirtL  X eil,  bie  $roptnj  Cberbefjen,  ift  gröfetenteilS 
aebirgia.  £aup terbebung  tiefer  ̂ ropinj  ift  bet  baf aU 
tifd>e  iöoaelsberg.  Der  com  öaupttufl  nad)  Süb» 

fff't  judlaufenbe  ̂ er^nuien  rertladn  ftcb  bis  }um 
iRain  bin  ;u  einer  büßeligen,  tDellenförmißen  Vau t  ■■ 
fdjaft,  ber  faft  flanj  aus  jünflern,  Pon  Safaltfuppen 
bfter  burd?brocbenen  Jlöftaliebem  beftebenben  frudjt* 
baren  SDetterau,  einem  Seil  beS  ebemaligen  :K  he nv 
feebVdenS ,  in  einer  £änge  pon  50  bis  60  km  unb 

einer  breite  pon  etwa  30  km.  3n  ben  ©übtoeften 
unb  Skften  ber  ̂ ropini  fenbet  ber  £aunu$  feine 
Ausläufer,  bie  f»a>  biet  bis  ju  589  m  (ffiinterftetn) 
erbeben.  $n  ber  ̂ iropini  ctarfenburg  ift  ber 
arcfetenteilS  aus  llrßebirae  beitebenbe, faft  bie ödlfte 
biefer  $roDinj  unb  imar  ben  öftL  Seil  einneb.  menbe 
Cbenicalb  (f.  b.)  baS  einjiae  ©ebirße.  Seine  bebeu» 

tenbt'ten  ööben  in  f>.  ftnb  ber  £arbbcrß  (592  m), bie  3?eunfird?er  öobe  (592  m),  berRrfibberß  (599  m), 
bie  Xiomm  (580  m),  bie  SenSbacber  htyt  (541  m). 

Turdi  bie  Öerajtrafee  mirb  er  pon  bem  meftL  Seil 

ber  ̂ ropinj  Starfenburß,  ber  :Kb  ein  ebene,  ßefd)ie> 
ben,  an  bie  fnp  im  nörbi  Seil  biefer  $ropmji  bie 
SDlainebene  anfdjliefet.  2>ie  ̂ Jropinj  äibeinbeffen 

ßebört  jum  Seil  jur  iKbeinebene,  }um  Seil  tft  fie 
ein  roeUenfÖrmißeS  ©üßellanb  obne  bebeutenbe  ßr« 
bebunßen.  3m  fubroeftlicbften  Seil  ber  ̂ ropinj 
ueben  fiep  bienörbl.  ̂ erjmeißunßen  ber  darbt  (f.  b.) 
inS  £anb  hinein,  bis  ju  etner  c b e  von  321  m 
(©icbelberg)  empor fteißenb. 

Demäfferung.  £>.  ̂ebert  ßröf3tenteilS pm  Strom« 
aebiet  beS  :)i bein ^ ,  nur  ber  öftl.  Seil  beS  $oßel«- 

oergeS  ßebört  uun^ei erviebiet.  ̂ auptflujs  beS  San« 
beS  ift  ber  :Kbetn.  Öt  benibrt  auf  einer  vdnße  von 
ettoa  90  km  baS  Weinet  beS  ©rof^berjiOQtumS. 

Seine  Stebenfluffe  fmb  pon  red>tS:  ber  fledar,  nur 
auf  furje  Streden  £>.  ftreifenb,  bie  Söefcbnit»,  bie 
Di  obau,  ber  SRain,  ßrbfttenteilS  @rentflui  mit  ber 
ÜRümlinß,  @erfprent  unb  9tibba,  bie  Sabn  mit  ber 
Dbm,  fiumba  unb  3Biefed;  pon  lintS:  bie  Selj  unb 

bie  Wabe.  3um  ̂ lufeaebiet  ber  3Befer  ßebört  in 
bie  ̂ ulba  mit  ber  Sd)U&  unb  bie  Sdjroalm,  bie  f«p 
in  bte  Gbbcr  eraie&t. 

S)aS  ftiim«  tft  im  Süben  unb  in  ber  SBetterau 

im  ßanten  milb,  im  SoßelSberß  baßeßen  mehr  ober 

menißer  rauh.  Tie  mittlere  ̂ abreStemperatur  be* 
traßt  in  ber  öauptftabt  +  9,8  C,  bie  mittlere  lems 

peratur  beS  ftrublinflS  +9^°  C,  beS  SommerS 
+18^°  C,  beS  »erbftcS  +9,8°  C,  beS  SöinterS 
i  l  ,:t'  < '. ;  bie  jabvlii-be  9leßen>  unb  Scbneemenße  er< 

reidjt  im  ÜJUttel  eine  ftöbe  pon  710  mm.  ̂ aßelfdlle 

fommen  im  3abr  burd?fd»nittli(b  7,  ©eroitter  an  14 
laaen  oor.  2)ie  porberrfebenbe  ©inbriebtuna  ift 

6SB.  SHineralquellen  finben  ftd)  in  ®rofcftax- 
ben,  Sab  Nauheim,  Saübaufen  u.  f. SJdber  in 
[entern  brei  Orten  foroie  in  ©impfen  am  3)erg.  2)ie 
58dber  ftnb  Solb4ber,  in  3)ab  9taubeim  naturroamt. 
2)ie  Saline  SbeoborSball  ift  pon  ber  Stabt  Itreuj* 
nad)  anßetauft  morben. 

»e»3lferuna.  Ö.  batte  1880:  936340,  1885: 
956611,  1890:992883,  1895:1039020,  1900: 
1 119893  (558240  mdnnl.,  561653  meibl.)  6.,  b.  i. 

146  auf  1  qkm,  154297  ©obnflebäube ,  J4133<J 

<5auSbaltunßen  (barunter  5929  männlidbe,  10240 
»eiblidje  einieln  lebenbe  ̂ erfonen)  unb  1096  ?lns 

ftaltcn  mit  31 458  ̂ nfaffen.  2)em  iHclißionsbetennt* 
niS nad) maren  i.Zc\.  1900:  746201  (Spanßeli)d>e, 
:^41 570Äatbolilen,  7368  anbere  Sbriften  unb  24486 
Israeliten;  ber  StaatSanaebörißleit  nad)  7019 
iKeitbSauSlänber.  Xie  3abl  ber  Geborenen  betruß 
1900  :  38264,  barunter  2912  uneheliche  unb  1289 

totßeborene,  ber  Gbefcbliefjunßen  9671,  ber  ©eftor* 
benen  (einfcblteftltd)  ber  Sotßeborenen)  22999.  GS 
aab  1900:  5  Diittelftäbte  (über  20000  6.)  mit  ju> 
fammen  273296  <§.,  16  ©emeinben  pon  5000  t>iS 
20000  6.  mit  107  366  6.,  975  ©emeinben  Pon  unter 
5000  S.  mit  73i>231  Ö. 

£a«b»trrfd|aft.  Ter  Soben  ift  meift  frud>tbar, 
inSbefonbere  in  ben  Gbenen  beS  fübl.  JpauptteilS,  in 

xJibeinbeffen  unb  in  ber  SBetterau,  ber  (Srtrae  ein  üer» 
bdltniSmdf^ig  beber,  aber  in  man  &  eu  ©egenben  nod) 
einer  Steißcrunß  fdbtg.  9Iad)  ber  3)erufSiäblung 
pon  1895  roaren  im  ©ro&bersoatum  133840  (1882: 
128526)  lanbmirtfcbaftltcbe  Setriebe  porbanben, 

in  roeldjen  165880  "Uerfonen  mit  200739  Slnge- 
pörißen  unb  Tienü boten  bauptberuflid) ,  67305 
neben  beruf  lid)  befdjdftißt  maren.  Saoon  waren 
betriebe  pon  »entßer  als  2  ha  =  79267  (  59,23 

^Jroj.),  pon  2  bis  5  ha  -  28511  (2M),  15— 
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20  ha  -  24254  ( 18,«),  20-100  ha  =  1685  (l,*e) 
unb  100  ha  unb  herüber  123  (0,i  $roj.).  1900  um» 
fafeten  bie  Wia-  unb  ©artenldnbereien  376277  ha 
(48,»  $roj.),  ©iefen  94867  (12,s),  ©eiben  unb 
Öutungen  6601  (0,8),  ©etnbcrge  13753  (M)  ha, 
Aorften  unb  £>ol|ungen  240009  ha  (31,s),  bie  übrige 
£ld*e  38391  ha  (5$ro}.).  Tie  Crnteflä*e  betrug 
1901:  23842  ha  ©eilen,  69385  Woggen,  59220 

©erfte,  52328  öafer,  68 104  Äottoffeln,  23689  Älee, 
8889  ha  fiujerne;  bie  (hntemenge  41602 1  ©eijcn, 
145911  Joggen,  13960B  ©erfte,  110911  fcafer, 

1 114273  ftartofieln,  113526  Äleebeu,  51611  fiu» 
lerne  unb  408167  t  ©iefenbeu  (auf  93  682  ha 
©iefen).  ©artenbau  ftnbet  namentli*  in  ber 
9läbe  ber  Stdbtc  SRainj,  Sarmftabt,  Offenbad)  unb 
ftriebberg  in  gröfierm  Umfange  ftatt,  felbmdftiger 

©emüfebau,  au*  ;u  (*rport,nveden,  in  ÜJlomba* 
unb  ©onfenbeim  bei  ÜDtainj.  Älima  unb  ©oben  finb 
mit  wenigen  Sluänabmen  bem  Obftbau  günftig. 
mix  bie  Hebung  beSfelben  ift  viel  bur*  £inri*tung 

von  Cbftbaumfcbulen  unb  SBaumroärterturfen  ge* 
febeben.  Sie  3abl  ber  tragbaren  Obftbdume  (iipfel, 

kirnen,  3n>etj*en,  5tirf*en,  sJlpritofcn,  $firft*e, 
eble  Haftanien,  ©alnitfic)  betrug  1900:  4306418 
mit  489911  dz  (100  kg)  Ertrag  im  ©erte  Pon 
3354182  9Jt.  2B ein  bau  tommt  voriugStveife  in 

ber  *$rovini  iHbeinbeff  en,  aber  auch  in  Startenbura, 
iventg  in  Dberbeffen  vor.  &or|ügli*er  ©ein  tvd*ft 

an  ben  na*  bem  Dtbeintbale  geneigten  Sbbdngen 
bei  ©ormS  (Liebfraumit*,  f.  b.),  9Uerftein,  3"flel! 
beim,  Saubenbeim  u.  a.  0.  Ser  ©efamtertrag  ber 
©einberge  (1900:  12458  ha)  betrug  340714  hl  im 
©erte  von  12^04  IHM.  3». 

5Bi  e  b ;  ueb  t  tvirb  meift  in  93erbinbung  mit  ?lder 

bau  getrieben.  Ter  sHf«beju*t  ift  bie  ftarte  tyax- 
jellierung  ber  ©runbftüde  nicht  forberli*,  wenn 
au*  im  Diieb,  im  Obentoalb  unb  im  Sogeisberg 
bie  natürlichen  itobdltntffe  bafär  niebt  ungünftig 

Ftnb.  3"r  Herbefferung  unb  öebung  berfelben  be= 
ftebt  in  Sarmftabt  ein  grof*erjogl.  Sanbgeftüt  mit 
59  auf  23  S8efd>älftationen  be$  CanbeS  verteilten 

Joengften.  9?d*ftbem  liegt  bie  slMerbeiu*t  bau  vt- 
fä*li*  in  ö&nben  be$  £>eftif*en^ferbe;iu*tverein3. 
SBon  größerer  Sebeutung  ift  bie  9iinbviebju*t. 
ÜHan  ift  beftrebt,  bur*  (Erhaltung  unb  Degeneration 
ber  vorbanbenen  wertvollen  S*läge,  iudbefonbere 
be*  Obemvälber  unb  SogeUberger  iHmbe*,  fotvic 

bur*  Ginfubr  von  ben  totalen  «erbältniffen  ml- 
fpre*enben  licren  bem  iBicbftanb  toieber  einen  be- 

stimmten JvpuS  üu  verleiben.  8*aftu*t  tommt 

nur  im  Kögelsberg  unb  jum  Seil  au*  im  Oben: 
rcalb  hier  unb  ba  in  beträ*tli*em  Umfang  vor,  ift 

aber  gegen  früher  .utrüdgegangen ,  tvdbrenb  bie 
c*roeineb,altung  jugenommen  bat.  3ür  bie  2$er= 
befferung  ber  3»«gen;»u*t  wirb  in  neuerer  3«t  viel 
getban.  1900 würben  gewählt  59342  (1892: 52439) 
Werbe,  330666  (321 641)  Stüd  Wnbvieb,  81 596 
(91 277)  S*af  e,  313  382  (246  9 13)  S*meine,  126  598 
U15069)  3iegen,  1389667  Stüd  ftebervieb  unb 
36165  (32407)  »ienenftöde.  Ser  ©cfamtroert  be$ 
«iebftanbe«  würbe  1900  xu  135,5  2RUI.  9R.  bere*= 

net,  wovon  24,r.  >ßroj.  auf  Werbe,  60,8  StOJ.  auf 
iHinbvieb,  1,3  ̂ ros.  auf  (5*afe,  11,8  Sro}.  auf 

^*roeinc  unb  1,«  v^roj.  auf  3iegen  entfallen. 
3ur  ̂ örberung  ber  fianbmirtf  *af  t  unb  ber  £anbe§ = 

tultur  tft  eine  unter  ber  obem  Leitung  bed  '.l'iuü 
fteriumd  be*  Innern  unb  ber  Suftij  ftebenbe  obere 

lanbmirtf*aftU*e  ©ebörbe,  mit  bem  6ife  in  3)arm= 
ftabt,  errichtet.  6ie  ftebt  in  Serbinbung  mit  3  lanb^ 

»irtf*  aftli*en  ̂ rooinjials  unb  25  93eürf*vereinen. 
^br  unmittelbar  untergeorbnet  finb  Sanbeätultur 
ingenieure.  ;]ux  6rlei*terung  in  ber  93efcfoaffung 
ber  ©elbmittel  beftebt  eine  £anbe$tret)ittafie.  2)em 
lanbmirtf*aftli*en  Unterri*t  bienen:  ba* 
2anbnjirtf*aftli*e3nftitut  an  berfianbeäuniverfitdt 
©iejien  mit  Laboratorium  unb  Serfu*^je  b,  bie 
2e*nif*e  Jöo*f*ulc  in  2)armftabt  (ingbefonberc 
in  Siejug  auf  5tulturte*nit),  bie  fianbroirt  cbaft^ 
f*ule  }u  ©ro^Umftabt  (verbunben  mit  ber  iKeal 
f*ule),bielanb»oirtf*aftli4e(^rivatOv!ebranftaUin 
ffiorm«,  10lanb»irtf*aftli*e  «Jinterf*ulen  (»der 

bauf*ulen),  von  benen  bie  ;u  ̂ riebberg  mit  einer 

ftaatli*en  Obftbaufd^ule  verbunben  ift,  bte  r-^noat 
Obftbauf*u(e  nt  IBen^beim,  bie  ftaatli*e  ©ein 

unb  Obi"tbauf*ule  ,;u  Cppenbeim,  Cbftbaum 
Wärter»,  ©iefenbau»,  ©iefenrodrterturfe  u.  a.  (Sine 
lanbmirtf*aftli*e  Serfucbdftation  nebft  ÜBerfu** 
garten,  bie  au*  ftaatlicbe  Unterftü&ung  geniest, 

beftebt  ju  25armftabt. 
gforftoirtfebaft.  Son  ben  gefamten  ©albungen 

r»nb  29^  tyxo}.  iomanials  364  $roi.  Kommunal 

roalbungen,  22^s  *liT0i.  ftibettommifeforften  unfc 
IM  anbere  ̂ orften  im  $rivatbefi|(.  51a* 

ben  tfrbebungen  von  1900  ftnb  10^»  $roj.  9lieber= 

(barunter  9^s  ̂ Jroj.  (f  i*eni*älO  ©alb,  0^1  s4Jro}. 
Wittel*  unb  ̂ Idnter*,  89^>o  ̂ Jroj.  6o*n>alb,  unb 
itoar  41,5i  ̂ roj.  9iabeU  unb  47,7«  $roj.  2aubbolj= 

bo*tvalb;  unter  lefeterm  befinben  fi*  40,os  "4ko;. 
ißu*eni  unb  fonftiger  LaubboUbo*roalb  unb  7,s* 
i^rm.  6i*entvalb.  S)ie  ̂ omamaltvalbungen,  teiii 
bem  Staate,  teils  bem  grofcberjogl.  i>auf e  aebor en r . 
ftnb  unter  6elbftbe»irtf *aftung,  bic  bur*  86  Dber- 

förftereien  unter  Äontrolle  von  11  ̂ orftdmtern  unb 
unter  Leitung  ber  2)Unifterialabteilung  für  5orft= 
unb  ftameraloerroaltung  beforgt  toirb.  Sie  obere 

Leitung  ftebt  bem  ̂ inanjminifterium  ju.  5)ie  ®e= 
tvirtf*aftung  ber  Wommunalroalbungen  (©albun 
aen  ber  ©emeinben,  Stiftungen,  Äir*en,  Pfarreien, 

i)Mrtcrf*aften)  gef*iebt  bur*  biefelben  Organe, 
nur  bat  ba£  iRinifterium  ttti  ftanem  unb  ber  ̂ufti; 
bierin  bie  obere  Leitung.  Sie  $rivatn>albungen  finb 
ber  freien  3)ctoirtf*aftung  ibreröeft^er  überlaffen, 

Vo*  barf  tveber  Teilung  no*  SluSftodung  ohne  ©e= 
nebmigung  ftattfinben.  §m  ©irtf*aft«jabr  1898/99 

betrug  ber  &ol,tnaturalertrag  in  ben  3)omanialn>al- 
bungen  von  67  846  ha  Ald*e  371226  fteftmeter, 

mitbin  pro  Jöettar  5^»-.  3)ie  dlob.einnabme  ift  für 
1901  gef*ätjt  auf  3717 6<X)  SR.,  mitbin  bei  einem 
Hinf*lag  von  374000  geftmeter  pro  ̂ eftmeter  aui 
9^4  9R.  unb  pro  &ettar  auf  54^o  3)i.  «u*  3agb 
unb  gif*erei,  inöbefonbere  erftere,  bringen  ni*t 
unerbebli*e  ßinnabmen.  Sie  in  ben  ©albungen 
be«  Sanbcä  im  freien  porlommenben  ©ilbarten 
ftnb:  Dotroilb  (Gbelroilb),  Sammilb,  iHebe,  *>afen, 

»ilbe  Hanin*en,  Äuerbäbne,  ©irtroilb,  Sache-, 
au*3,  ÜJiarber,  %\\$  unb  ©ilbfafce,  in  neuerer 

^cit  au*  nueber  ©ilbf*meinc.  —  ©egenftanb  ber 
iyif*erei  ftnb:  gluftbarf*,  Karpfen,  Söarbe, 

S*leie,  »lei*  (»raffen),  «Rafe,  ©eififif*,  Sed*. 
Forelle,  Slal  unb  6beltreb«. 

»ergbau  unb  äfittenwefem.  Sie  33ergn>erfc 
liegen  meift  in  Cbcrbeifen.  beftanben  1900: 

29  förbernbe  ̂ Betriebe  unb  jtvar  7  »rauntoblen  -■, 
22(*ifenerj=  unb  2  Mangan*  (juglei*  Gifenerj--) 
Scrgtverfe.  Sie  3abl  ber  Salinen  beträgt  3,  ber 
.vuittenroerte  für  (!ifenerj»e  1 ,  ber  ©erte  für  ««fll. 
S*n>efelfdure  2,  ber  ©erte  für  ©ujwaren  3iveiter 
3*mel3ting  25.  Sie  Ausbeute  betrug  255702  t 
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fcaunioblen,  189697 1  Ctfenerje,  46 1 Utanganerj, 
11496  t  Rocbfalj,  26260 1  Stobeifen,  39853 1  engl. 
3i>tpe}e\)ÄUTC ;  an  ©iefeereiprobutten  würben  ge* 

iwmnen  21468  t  (©ert  4,46*  «Will.  2R.).  Der  ©e* 
tantmert  aller  probutte  betrug  10144312  9R.,  bie 

3aM  ber  arbeitet  3737.  2<on  »ebeutung  finb  bie 
anSgebebnten  Xorflager.  2ln  (frben  unb  Xlfon  ift 

6a?  Sianb  f  ebr  reicb.  H<roorragenben  ÜHuf  genießen 
bie  Xbtme  von  Hainftabt  o.  2Ä.  Sanbftein=  unb 

Äaltfteinbrücbe  finben  ficb  in  allen  Prooinjen,  1'! ar- 
mer bei  Auerbach ,  Baf alt  in  ber  Sitetterau  unb  im 

Oelsberg,  Dioritbrttcbe  beiTannüabt,  phono^ 
itirfrucDe  rei  coer  -fmcoerspeim,  ^joiertte  in  oer 
Rabenau,  ©ranit,  Spenit  unb  Porpbprfteine  im 
Cbenmalb,  bei  Bübingen  gefcbäfcte  SdHeiffteine. 

^■bnftrie  «üb  bewerbe,  Giner  bet  miebtigften 

^nbufrriesmeige  ift  bie  SebeTfabritation  (in  SBormS, 
wainj,  Cffenbacb,  BenSbeim),  mie  au*  bie  Ber* 
arbeitung  von  £eber  ju  Portefeuille;,  ©alanterie* 
unb  Sattlerwaren  (Offenbacb,  SRainj).  SBeiter  finb 
?u  nennen  bie  Xabak  unb  Sigarrenf abrilen  unb  bie 
Gabrilen  von  (ibemitalien ,  Altaloiben,  pbarmaceu: 
trf<b^unbte<buif<benprdparaten(35armftabt,Cffen5 

bacb,  l'ia  im,  Auerbach,  9ieufcblofe)  unb  pon  3ünb-- 
bcUern,  bie  4Retallinbuftrie,  inSbefonbere  bei  37ta= 
idunenbau  (Darmftabt,  Offenbacb,  SRoin;»),  ferner 

bie  JertUmbufrrie,  befonberS  in  ben  «reifen  Ale* 
i dt ,  2auterbacb ,  Schotten ,  (Lienen  unb  im  Oben; 
malb,  bie  Serfertigung  oon  SJlöbeln  (SJcatnj)  unb 

$&agen ,  aueb  Gifenbabn--  unb  SuruSroagen  (Offen- 
v  i  v .  3Hainj  unb  SJlombacb),  bie  ̂ abritation  oon 
tbonlalif eben  u.  f.  rr.  ̂ nfrrumenten  unb  Apparaten 
<©tefcen),  von  Pianoforten,  Äircbenorgeln  u.  a. 
4Rufifinfrrumenten,  Ndbmafcbinen  unb  gabrräbem 

<3iüffel$b«ü»)»  feuerfeften  ©elbfcbränlen,  Jfouer* 
berben,  Äcmferoen  unb  mouffierenben  2Öeincn 

«USaing),  von  Papier,  Japeten,  Spieltarten,  Seife, 

iiemtnt,  Jbontoaren,  tyiB»  (Kögelsberg), 
Strobgeflecbten  (©ebern).  IMübenjuderfabriten  bt- 
itanben  1900jl:  5  (2  in  Dberbeffen  unb  3  in  Star* 
tenburg)  mit  jufammen  52  Dampfmafcbinen  oon 
2239  pferteftdrlen;  au«  224195  t  Nfibcn  toutben 
28861  t  9tob;uder  gemonnen.  Der  Ertrag  mar 
1 560016  2R.  3uderfteuer.  Die  3abl  ber  Brauereien 

betrug  1900:  159,  baoon  137  im  Setrieb;  bie  Pro- 
buhion betrug  1486828  hl,  ber  Braufteuerertrag 

1216822  3R.  Die  §abl  ber  im  Betrieb  getoefenen 
Branntweinbrennereien  belief  ftd)  1899,1900  auf 

214  mit  19052  hl  ©efamterjeugung;  bie  Brannt* 
nwinperbrauebeabgabe  betrug  nad)  Abjug  ber  Hei 

gurungen  1390384  3».  Söobltbdtig  auf  bie  ©e= 
»erbe  wirft  bie  Genrralftelle  für  bie  ©eroetbe  in 
darmftabt.  ?im+  fie  unb  bie  DrtSgeToerbeoereine 
ftnb  au*  jablreicbe  t>anbmerlerfd?ulen  gegrünbet 
»oTben.  errodbnen  fmb  bier  aueb  bie  ©emerbe: 
qerid>te.  31m  14.  outü  1895  toaren  in  Bergbau 
unb  ̂ üttenwefen,  3wbuftrie  unb  SBaumefen  be« 
<(fc öftigt  162203  ©rwerbiftbätige  im  Hauptberuf 
mit  232091  »ngebörigen  unb  3)ienftboten ,  unb 
13202  Perfonen  im  Nebenberuf. 

€><abel unb  ©elbwef en.  Ter  Hantel  nur c  burd) 

bie  2age  an  fdbinbaren  ̂ lüffen,  burd)  Äunftftrafeen 
unb  eifenbabnen  roefentlicb  geförbert  3ur  Hebung 

b<4  nanbcle  befteben  6  6anbel«fammern  Darm- 
itabt .  C  ff  atba  A,2Waim,Bingcn/Borm$  unb  ©iefcen, 
für  tmnbeleftreitigfeiten  5  Kammern  für  öanbels>= 
fad>en  ;u  2»armfitabt,  Cffenbad),  9taut),  ®orme 
unb  ©cepen,  mebrere  @croerbegerid)te  (Sd)icb«= 

e),in«befonbereffirbiegrt&ernStabte.  Tic 

»iebtigern  ©egenftänbe  für  bie  ?lu«fubr  finb: 

Seber  unb  Sebermaren,  ©alanterte-  unb  flurjmaren, 
£einn>anb  unb  fieinenwaren,  Seiben--  unb  £alb= 
feibenroaren ,  SBoll--  unb  Halbmollmaren,  Papier 
unb  Japeten,  SJiatten,  SWöbel  u.  a.  Hol.waren, 
ßifem  u.  a.  SRetallnarcn,  !Dlafd)inen,  mufiiaüfcbe, 
matbem.  unb  (birurg.  3«ftrumente,  2Bein,  93ier, 
Sämereien,  Dbft,  Honferoen,  (£icborien,  Jaba!  unb 
Cigarren,  cbem.  ̂ abrilate  unb  Präparate,  Seife, 
a  a  r  b  tr  o  ro  n  ,Sement  ;6infubrartitel  finb :  Baum* 
molle,  Scbafmolle,  ̂ lad>«  unb  Hanf,  Jutegarn, 
Ceinen  unb  fieinentoaren,  Seibe  unb  Seibenmaren, 
©lag*  unb  Hol.uoaren,  Sötet,  Äupfer,  Salpeter, 
Scbroefel,  6rje,  Steinloblen,  ©etreibe,  Waii,  ©rfltie, 
OTebl,  Äonferoen,  Äolonialroaren,  2)roguen,  SBein, 
Bier, Sübfrücbte, Bieb, Petroleum,  ftortboli unb 
Kortmaren,  Sabal  unb  ßigarren,  3iiebfutter. 

Qi  befteben  im  Sanbe  HanbeU=  unb  ftabritanten; 
beweine  jur  Bertretung  ber  Sntereffen  be*  HanbeU 

u.f.' ».  unb  mebrere  Abteilungen  ber  3>eutfd?en  Äo= 
lonialgef ellf cbaf t.  ̂ n  ÜJlainj  befinbet  fid)  eine  iHeidbS  i 
banlfteUe  (©efamtumfat)  1900:  1038,771 9MiU.  5W.), 

in  2>armftabt,  Cffenbadb,  ffiorm«,  ©iefeen  unb  3Mn* 

gen  9leicb«banrnebenftellen.  i)n  Darmftabt  befteben 
weiter  eine  Banl  für  Hanbel  unb  ̂ nbuftrie  (f.  b.) 
unb  eine  Banl  für  Sübbeutfcblanb  (f.  b.)  als  Vitien: 
gefeUfcbaften,  eine  SanbeSlrebitlaffe  (feit  1890),  eine 
ÖanbeStulturrententaffe  (feit  1880).  Slufter  ben 

43  BejirlSfparlaffen  toaren  1896:  340  örtliche  Por= 
feb/ufe  i  unb  Ärebitoereine  oorbanben.  3"  Hanbel 
unb  Serlebr  maren  1895  befcbdftigt  46057  Per; 
fönen  im  Hauptberuf  mit  77355  Angehörigen  unb 
Dienftboten,  unb  14361  im  Nebenberuf. 

SerfebrSmefen.  Die  3abl  ber  gemerbSmdfeiger 
gradjtbeförberung  bienenben  Sdnffe  oon  10  t  (ju 

1000  kg)  unb  mebr  (1 1  entfprecbenb  einem  JHaum; 

inbalt  oon  2,is  ebra)  betrug  Gnbe  1897 :  294  Scgel-- 
unb  43  Dampf  febiffe,  barunter  1 1  Perfonenbampfer, 

im  ganjen  337  SdSiffe,  baoon  325  mit  einer  Irag= 
fdbigleit  oon  87  539  t.  ̂ n  ben  Hauptbdfen  be* 
Sanbeä  liefen  1896S<biffe  ein  unb  au§:  in  Wain,; 
6752(3  belgifcbc  unb  1 128  nieberldnbifd>e),barunter 
2730  Perfonenbampfer,  mit  einer  Iragfdbigleit  ber 

©üter=  (Dampf;)  unb  Segelfdjiffe  oon  1306292  t,  Cv 
tarnen  236259 1  ©üter  an  unb  51411 1  gingen  ab  ; 
in  Bingen  5015  Scbiffe  (1169nieberldnbifcbe),  bar= 
unter  3717  Perfonenbampfer  (obne  bie  Colalbampf  ■ 

febiffe,  Dampftrajelte  u.  f.  m.j,  mit  einer  Jrag= 
f  äbigleit  oon  694  856 1,  angelommene  ©üter 82695 1, 
au^erbem  Aloftbolj  3085  t,  abgegangene  ©üter 
28468  t;  in  ©uftaoSburg  2173  Scbiffe  (1  belgifcbe*, 

233  nieberlänbif(be),  Jragfdbigleit  1562821  t,  an* 
gelommene  ©üter  998979  t,  abgegangene  25 182 1; 
in  SBormä  eingelaufen  3468  Sdjiffe  ( 1  belgifd)e3 
unb  586  nieberldnbifcbe),  barunter  1089  perfonen* 
bampfer,  Sragfäbigleit  849664  t,  angelommene 
©üter  251426  t,  aufierbem  ftlopbolj  4541  1,  aui- 
aelaufen  3118  «Scbiffe  (1  belgifcbe«  unb  507  nieber* 
länbifebe),  barunter  957  perfonenbampfer,  Jrag» 

fäbigteit  745658  t,  abgegangene  ©üter  19362  t. 
Die  Üabung  ber  in  ben  Häfen  eingelaufenen  Scbiffe 

beftanb  au*  Steinloblen,  9Hauer=  u.  a.  Steinen,  ©e= 
treibe,  ÜJtcbl,  3uder,  Häuten  u.  f.  m.,  Petroleum,  Dl= 
f aat,  C len  unb  fetten, oerarbettetem  öifen  unbHol.i ; 

bie  fiabung  ber  ausgelaufenen  auS  ©etreibe,  ©ein, 

iöier,  Cbft,  3"der,  vi»cbl,  fclen  unb  ,yettcn. 
DaS  ©ropber-iogtum  befi&t  oortreff liebe  Äunft* 

ftrafeen  in  einer  ©efamtlänge  oon  4187  km,  bar* 
unter  1865  km  Staats*  unb  2322  km  ÄreiSftrafeen. 
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übet  bic  6  i f  c  n  b  a  b  n  e  n  f .  6cf  fifdje  Gifenbafcnen. 

^oft  unb  Telegraph,.  3>a!  ©rofeberjogtum 
bilbet  ben  Cberpoftbireltionlbejiirl  Darmftabt  (\.  b.). 
3m  3- 1900  ftnb  eingegangen  (aufgegeben)62777  600 
(60669400)  »riefe,  3570000  (3395874)  Ratete 
obne  Wertangabe,  223558  (220816)  »riefe,  Va* 
lete  u.  f.  n.  mit  Wertangabe  im  ©erte  t>  on  268 9 1 1 600 

(3 12652200)  2H.  T>er  »etrag  ber  Voftamoeif  ungen 
belief  fi<b  auf  169719235  (174762961)  2Jt.  SDie 
©efamtjabl  ber  iReidjItelegrapbenanftalten  betrug 
416;  Apparate  roaren  im  »ctrieb  666  mit  4124 
Elementen;  Telegramme  finb  eingegangen  698396, 
abgegangen  670735.  Tie  ;iahl  ber  Orte  mit 
Stabt  f  crnfpredjeinrldjtung  betrug  36  mit 
806  km  Linien  unb  726 1  km  Leitungen,  bic  3abl  ber 
fternfpred)oermittclung!anftalten  67,  ber  Spreda 
Hellen  4267,  ber  Teilnebmer  3334.  2)ie  Ginnabme 

betrug  im  @tat*iabr  1900  an  Vorto;  unb  Tele« 
trapbengebubren  7580098  SM.  3«  b*n  gröfcern 

jtäbten  befteben  'ürioatocrtebrlanftalten  für  »rief: 
unb  i>aletoerfenbuug. 

»erfaffuufl  nub  8er»*(rititg.  25al  ©rofcb<nog* 
tum  ift  eine  unteilbare  tonftitutionelle  Dl  oiiard)  ie. 
Staat!grunbgefe$  ift  bie  »erfaffunglurtunbe  com 
17.  2>e,t-  1820,  jeitbem  gednbert  bureb  einjelgpfefce 
unb  bal  JHeicblreebt.  Staatsoberhaupt  ift  ber  ©rofj: 
benog.  I )ie  Regierung  ift  im  gro&benogl.  öaufe 
nadb  (frftgeburt  unb  &neajfolge  erblich,  oermöge 

9lbftammung  au!  ebenbürtiger  Q\)t;  in  (*rmange= 
lung  eine?  jur  9tad)folge  berechtigten  ̂ tin^eu  gebt 
bie  Erbfolge  auf  bal  roeiblidje  ©efdjlecbt  über,  nacb 
bem  Übergange  gilt  roieber  ber  »o«ug  bei  Wann!» 

flamme!.  2>er  £>errfd>er  fübrt  ben  Titel  ©rofeb«r*og 
von  f>.  unb  bei  iMbcin  mit  bem  Vräbitat  Kbniglicbe 
fcobeit.  Tic  (Jioillifte  bei  ® rofeberjogl ,  roeldje 

gleid)  ben  übrigen  Vebürfniffen  bei  <oof!  ooriugl: 
»eife  auf  ben  Ertrag  oon  jroei  Imtteilen  iämtlicber 
X  omanen ,  all  fdnilbenfreiel  unoerdufrerlidbel  ,vv 
milieneigentum  bei  ;Hegentenbaufel,  angeroiefen  ift, 
beträgt  1265000  3».  idbrlid?.  $en  Sanbftänben 

liegt  bie  Beratung  unb  ̂ eftfteUung  bei  Staat!bub= 
getl  für  jebe  (breijdbrigc)  ftinanjperiobe,  bie  Ste 
milligung  oon  Steuern  unb  Abgaben,  bie  lUlitunr 
hing  unb  3uftimmung  bei  Slufnabme  von  Staate 
fcbulben  ob,  fte  baben  baldiedjt  ber  Kontrolle  über 
Tilgung  unb  Verjinfung  bureb  Äommiffare,  Äom 
trolle  bei  Somänenbeftanbel,  (httgegennabme  ber 
ÜHedjenidjaft  über  »eraulgabung  ber  betoilligten 
Steuern,  bal  $He<bt,3nittatiDantrdge  ju  ftellen,  unb 
ba!  3nterpeUationlrcd?t  2>ic  Ginberufung  ber 
fianbftdnbe  bat  minbeften!  alle  3  3<*b«  ju  gefdjeben. 
SDiefe,  wie  Vertagung,  Scblufe  unb  ätuflbfung  ber 
3roeiten  «ammer  ift  iHccbt  bei  ßanbelberrn.  Gine 

toilltürlia^e  Bereinigung  ift  gefefttoibrig  unb  ftraf: 
bar.  T)ie  Grftc  Hammer  ift  jufammengcfcftt  au! 

ben  g,rofjjdbrigen  Vrinjen  bei  aroi';:*or;oal.  öaufcl, ben  öäuptern  ber  ftanbelbcrrltdjcn  gamilien,  bem 
Senior  ber  ̂ amilie  ber  tfreiberren  oon  iHiebefel, 
bem  (atb.  Canbelbifcbof,  einem  prot.  ©eiftlicbcn 
(Prälaten)  unb  bem  Hanger  ber  Sanbelunioerfität, 
2  Slbgeorbneten  bei  grunbbefiöenben  Slbel!  unb 

(böd>ftenl)  12  üom  ©rofobewfl  auf  i'ebenS?eit 
ernannten  aulgcjeia)neten  Staatsbürgern.  T!ie 
3»eite  Äammcr,  auf  fedjl  3abrc  gemflblt,  beftebt 
aul  10  Jlbgeorbneten  ber  8  Stäbte  mit  eigenem 
2Bablred)t  (!3)armftabt  unb  ÜJiainj  je  2,  ©iefeen, 
Dffenbacb,  ftriebberg,  Stllfelb,  ©orml  unb  »ingen 
ie  1)  unb  aul  40  oon  ben  anbern  Stäbten  unb 
ben  fianbgemeinben  gerodelten  2lbgeorbneten.  2)ie 

SBabl  ift  inbirert.  3ur  SBablberedjtigung  foroo^l 
all  jur  ©dblbarfeit  ift  ein  Sllter  oon  mtnbeften* 
25  3abren  erforberlicb. 
nn  ber  Spifte  ber  »ertoaltung  ftebt  bal 

Staatlminifterium  (IRinifterien  bei  3n«wn,  ber 

^iuftij,  ber  ginanjen).  2)er  Staatlminifter  ift 
v4kdfibent  bei  Staatlminifteriuml  unb  tu^leidb 
sJ)ttmfter  bei  grofeber.^ogl.  iiaufel  unb  bei  &u&ern. 
3um  ©efcbdftlfreil  bei  Staatlminifteriuml  ge= 
bören  bie  fieitung  ber  Schiebungen  jum  iReid),  bie 

Gntfdmbung  in  allen  »idjtigen  fragen  bei  Staat!* 
bienftel,  bie  Vorbereitung  ber  ©efefte  unb  üüeror&= 
nungen,  bal  Cbcraufficbtlredrt  über  bie  itird>en, 

bie  mistigem  @ntfd>lie^ungen  über  $reft<  unb 
»ereinlmefen,  bie  »erbanblungen  über  Änlaaen 

oon  ßifenbabnen  u.  a.  5)em  ÜJlinifterium  bei  §w- 
nern  liegt  bie  innere  Berroaltung  (bie  eigentlidjc 

Regierung)  ob;  ,;u  ibm  geboren  bie  Abteilungen  für 

Sd)ulangelegenbeiten  unb  für  &ffenttid)e  @efunb> 
beitlpflege;  ba!  3Rinifterium  ber  ̂ luftij)  ift  1896 
oon  bemfelben  abgetrennt;  bei  bem  ÜJiinifterium 
ber  Aunni  uu  befteben  Abteilungen  für  »autoefen, 

gorft«  unb  Hamerafoermaltung ,  für  Steuerroefcn 
unb  für  (Sifenbabnroefen.  Berroaltunglftreitigleitcn 
entfaSeibet  ber  »ermaltunglgeridjtlbof. 

T)al  ©ro^ber^ogtum  verfällt  in  brei  $romn)en: 

^rooinjcn 

qkm 

IBobif 

bäuftr 

tungtn <tHl>     Ii  srr 
toob.ncr  qkm 

Starfmbitro  .  . 
Dberheffui  .  .  . 
Siljfinüi  Tu-u    .  . 

S019.H 

52*6,63 137i,ü3 
61  0.S7 
46  971 
46  269 

105  225 

59  661 

76  450 

4*9  J12!  162,1 

282  047  SSH 348  334  2:>3,3 76»0,77 
154  297 241  S36 1  119  893.  145,8 

91  n  ber  Spifce  jeber  ̂ Jrooinj  ftebt  eine  ̂ romnuah 
birettion,  an  ber  Spitje  eincl  ieben  ber  18  Streife 

ein  Jtreilamt.  5)ie  ftreildmter  fmb  bie  Organe  ber 
Staatlregierung.  Unter  ihnen  jt eben  bie  »ürger: 
meifter  all  Borfteber  ber  (Semeinben.  ̂ iwben  großem 

Stdbten  ift  bie  i^anbpabung  ber  Drtlpolijei  befon-- 
bern  grobbetgogl.  »eamten  (^olijeiamt ,  i^olne^ 
oermaltung)  übertragen.  ,\n  ben  anbern  ©emein^ 
ben  übt  ber  »ürgermeifter  bie  Drtlpoliiiei  aul.  2)ie 
innere  »erroaltung  unb  bie  Vertretung  ber  Äreife 
unb  Vrotrinjen  ift  burd>  ©efeti  com  12.  ,\uni  1874 

geregelt,  ̂ [eber^rei!  fomie  eine  febe  ̂rooin.)  ift  mit 
Korporationlred>ten  aulgeftattet  unb  bilbet  einen 

»erbanb  jur  Selbftoermaltung  ibrer  Singelegen: 
beiten.  ftür  ieben  Hreil  beftebt  ,mr  Vertretung  bei 

irreiloerbanbl  unb  für  Jtreilangelegenbeiten  unter 
bem  Vorfitj  bei  Äreilratl  ein  mit  w>irtf<fcaftlidberi 

Munitionen  aulgeftatteter  Äreiltag,  beffen  2Rit= 
glieber  ,;u  einem  Tntteil  au!  ben  öödbftbefteuerten, 
iiu  gmei  2)ritteilen  oon  ben  »coollmdcbtigten  ber 
©emeinbeoorftänbe  auf  6  3<>b«  gemäblt  werben, 

oon  toeldjen  aber  nad)  3  fahren  bie  j^dlfte  aul: 

fdieibet.  3um  3»oed  ber  Vermaltung  unb  ber  Sk« 
forgung  oon  ©cfd)äften  ber  allgemeinen  £anbel< 
oenoaltung  ift  ein  Srreilaulidnifi  beftcllt ,  ber  au! 

bem  Krctlrat  unb  6  oom  Ärciltag  gerodblten  StRit' 
flliebcm  beftebt  unb  jugleid?  all  Verwaltunglgerid)t 

unterfter  ̂ nftan)  tbätig  ift.  ̂ Sn  äbnlid)er  SBeife  be» 
forgt  ein  'Urooinualtag  unb  ein  Vrooinjialaulfdnift 
unter  bem  Vorjiii  bei  ̂ rooinjialbircttorl  bie  Vers 
maltung  ber  Angclegenbeitcn  ber  Vrooin.v  —  3m 
»unbelrat  fübrt  3  Stimmen.  ü>.  verfällt  in  bic 

9  ;Heid)Stag!toabllreife  1)  ©icpen-.©rünbcrg 
(^bgeorbneterl9025tobler,31ntifcmit),2)3riebberg* 

Vübingen  (@raf  Driola,  nationalliberal),  3)  3111= 
felb=2auterbaa> Spotten  (Vinbcroalb,  Slntifemit), 
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4)$ctnmtabt-©rofe*©erau  (Gramer,  Soriatbemoi 
lt«t>,  5)  CÄenbad)  =  £ieburg  (Ulrich,  Socialbemo* 
hat).  6)  9&<T\*beim-(*rbacb  (£aa*,  nationalliberal), 

fl  Sonn*  (;rreibm  £epl  ju  öerrn*beim,  national- 
lib«tal),8)f^m^cn=?ll3eD(£d)niibt,frciftnm0e*olt*= 
Wrtri),  9)  3Rams*  Oppenheim  (Schmitt,  Gentrum). 

SnDrbenbefteben 
bcr  gubwigeorben  (f. 

b.,3),ber£öwenorben 

(f.b.,2)  unb  ber  W- ltpp*orben  (f.  b.  unb 

Jafel:  2)ie  widj* 
tigiten  Drben  I, 

ftig.  1)'.  ferner  ba* 
üRilitärfanität**  unb 
ba*3Rilitän>erbienft: 

treu*,  beibe  1870  ge= 
flirtet.  $a*58appen 

«ißt  einen  oon  Sil- 
ber unb  SRot  querge^ 

ttreiften  getrtnten  Dörnen  mit  einem  Scbiwrt  in  ber 
retbten  fronte  in  blauem  3elb;  bei  Scbilb  wirb 
von  btr  stönigefrone  bebedt  unb  oon  jwei  2öwen 

gehalten.    X>ie  2anbc*farben  ftnb  9iot  unb 

iVilitärmcfcit.  9?acb  Errichtung  be*  Storbbeut* 
fcben  Stanbe*  traten  bie  beff.  Jruppen  infolge  ber 
mitUreufeen  abgefaMoffenen  ilRilitärtonoentionoom 
7.  Srnl  1867  al*  gefcbloffene  Dioifion  unter  preufe. 

^üitiroeTOaltune.^m'Jeutfcb^anjöfiiAenKTieae 
waten  biefelbcn  bem  9.  Xrmeetorp*  jugeteilt.  9<ad) 
Per  IRilitärtonoention  com  13.  ̂ uni  1871  trat  mit 
bem  l.  $an.  1872  ba*  gefamte  ben.  Kontingent  in 
ttn  (hat  unb  bie  SBerwaltung  be*  iHeidj^^ecrd  unb 

bilbet  al*  ©rofeberjogl.=6eff.  (25.)  $hrifion  im  %tx-. 
banb«  be*  XV1I1.  Slrmeetorp*  einen  93eftanbteil  ber 

rrcuF  ilrmee.  Dit  Dioifton  beftebt  au*  5  3n= 
tantmereflimentem  (9ir.  115-118  unb  9tr.  168), 
b«  bie  49.  unb  50.  ( 1 .  unb  2.  ©rofeberiogl.^eff .)  $n= 
ianteriebrigabe  bilben,  ben  beibcn  3)ragonerregi: 
inentern  Sit.  23  unb  24  ber  25.  (©rofeberjogl.'fcefi.) 
Hapalleriebrigabe ,  ben  ̂ elbartillerieregimentern 
fJr.  25  unb  61  ber  25.  (Oroftberjoßl.-öefi.)  jelbartil= 
Imebrigab«  unb  bem  ©rofebenogl.*£en.  Jrain= 
bataiUtm  5k.  18.  $n  ber  fteftung  9Ramj  bat  ba* 
5leid?  3kfa|»ung*recbt.  5)er  2ruppenübung*pla$ 
bei  Darmftabt  gebort  $u  ben  ©arnifonanftalten  pon 

tannftabt.  Hon  befonbern  gällen  abgeieben,  be* 
bilt  ba*  befi.  Kontingent  für  bie  Sauer  frieblicber 

Serbälrniffe  innerhalb  be*  ©rofeberjogtum*  @ar= 

nn'on.  Da«  iHecbt  ber  Grnennung  u.  f.  m.  ber  Df* 
njitre,  «ertepeefdbnricbe,  «rgte  unb  üRilitärbe* 
amten  ging  auf  ben  Kaifer  über.  Ter  ̂ abneneib 

tnrt  bem  Jtaiier  geleiftet,  bie  Cffijiere  u.  f.  w.  per« 
eüicbten  ftdj  jugUicb  mittel*  fleoerfe*,  ba*  ffiobl 
bti  2anb«*berm  ju  förbern  unb  9tacbteile  oon 

ietnem  $aufe  unb  ganbe  abjtuwenben.  3)ie  SRegi* 
mentcr  u.  f.  to.  bebielten  bie  bi*ber  geführten  §ab* 
nen  unb  Stanbarten.  2>ie  beff-  &opeit*3eid)en  in 

Sappen  unb  färben  würben  an  ben  bem  Kontur* 

aente  eingerdumten  ©ebäuben  unb  fämtlidben  ©ar^ 
mftmeinndjtungen  beibebalten.  3"  ben  bi*berigen 
Uniformen  unb  ben  llniform*abjci*en  fotoie  ber 

-!^?rafrnimfl  tcr  Crnucro  u.  \.  tv.  feQtC  Rtdjtl  SBc 

*«rtü4>e*  gednbert  merben.  64mtlicbe  Cffijiere 
il  f.  to.  tragen  3cbärpen,  Portepee  u.  f.  to.  m  ben 

>en.  9n  ben  Reimen  u.  f.  to.  tragen  alle 
be*  Kontingent*  ben  beff.  ©appem 

neben  ber  beutfdben  ftotarbe  bie  fian« 

be*lofarbe.  I)a*  35egnabigung*red)t  ftebt  bei  allen 
militdr.  Vergeben  ber  Offiziere  u.  f.  to.  bem  flaifer 
ju.  2)ie  ©arntf  oneinriebtungen  an  ©ebäuben  unb 
@runbftA(fen  blieben  im  Eigentum  be*  Staate* 
ober  ber  betreffenben  ©emeinbe. 

Ofufüjwefen  nnb  9ted)tdpflege.  Tic  oberfte  Sei» 
tung  be*  ̂ uftijroefen*  ffibrt  ba*  3DRinifterium  ber 
Muftis.  3)ie  9tecbt*pflege  wirb  geübt  burd)  ba* 

Oberlanbe*geri*t  Sarmftabt  (f.  b.)  mit  3  2anb= 
geriebten.  S)ie  ̂ rooin?  Starlenburg  bat  18,  Ober* 

bellen  20 unb  iHbeinbeffen  1 1 3lmtögerid)te.  Stra j* 
unb  ©ef  angenanftalten  befinben  ftd)  im  ©roß* 
berjogtum  folgenbe:  eine  3ellenftrafanftalt  in 
^uubarfi  mit  (1898  )  495  au*fd>liefslid)  mdnn> 
Itcben  ©efangenen,  ein  £anbe*|ud>tbau*  in  ̂Dlarieni 
icblofe  mit  171  männlichen  unb  44  toeiblidjen  ©e* 
jangenen,  2  ©effingniffe  in  2>armftabt  unb  SWainj, 
erftere*  mit  127  au*fcblieMi<b  mdnnlicbcn,  (en- 

tere* mit  107  männlichen  unb  56  weiblichen  ®e* 
fangenen,  8  ̂rooinualarreftl)äufer  in  Sarmftabt, 
©ie^en  unb  SRainj  unb  45  weitere  ̂ aftlolale  (Unter* 
fudjung*:  unb  gtrafanftalten)  an  ben  ?lmt*gericht** 
fitien  mit  ntfammen  411  männlichen  unb  60  rreib- 
licben  ̂ nf äffen;  ein  3toang3arbeit*bau*  in  5)ie* 
bürg  jur  ̂ erbO^ung  oon  lachhaft,  mit  232  $m 
faffen.  3ur  Unterftüttung  unb  SBefferung  ber  au* 
ben  Straf anftalten.entlaffenen  beftebt  in  5)armftabt 
eine  ©entralbebörbe. 

9rinan$wefen.  5)a*Staat*bubget  furba«  Gtat*« 
jähr  1900/1  beläuft  ftd?  in  Einnahme  unb  9lu*gabe 
auf  69114547  SR.  :]u  ben  Einnahmen  tragen  bei: 

bie  Domänen  unb  ̂ orften  mit  5804407  VJW.,  bie 
6if  enbabnen  mit  10226 600 SR.,  bie  biretten  Steuern 

(©runb--,  ©etoerbe*,  Kapitalrenten'  unb  6in» 
tommenfteuern)  mit  10363986  9R.,  bie  inbireften 
Auflagen  mit  2435932  9R. ,  ber  HnteU  an  ben 
iHeidjöeinnabmen  mit  (1901)  11347200  3R.  «n 
aRatrifularbeiträgen  jablte  1 1 368000  9R.  5)ie 

eigentlidje  Staatdfcfaulb ,  grofitenteil*  au*  einer 
^ifenbabnfcbulb  beftebenb,  bureb  Slnfauf  ber  ober« 
beff.  Gifenbabnen  entftanben,  belief  ftcb  1.  Hpril 
1901  auf  281 170317  9R.,  bieroon  ab  bie  ?lftioa  mit 
7  988996  OR.,  bleiben  273 181 321  ÜR.  6*  beträgt 
weiter  bie  Staat*rentenabl6fung*fdmlb  4599500 
ÜR.,  bie  2anbe*fulturrentcnlaffcfchulb  260600  9t, 
bie  2anbe*trebittaffefcbulb  376000091.  2)en  le&t» 
genannten  beiben  Schulbbcrrägen  fteben  Slttioa  oon 

gleicher  Jp&be  gegenüber. 
«rmenwefen.  5)ie  prforge  für  6»lf*bebürftige 

liegt  Ort*  •■  unb  fianbarmenoerbänben  ob.  ©rftcre 
finb  gebilbet  au*  ben  ©emeinben ,  let»tere  au*  ben 
*u  einem  Äreife  gebörenben  Crt*armenoerbänben. 

Sei  Unzulänglichkeit  ber  IRittel  be*  Drt*armen= 
oerbanb*  bat  ber  2anbarmenoerbanb  Beihilfe  %w 

gewähren.  IM  Äoften  ber  öffentlichen  Armenpflege, 
welche  bie  ftürforge  für  ©eifte*trante,  ̂ bioten, 
Siedle  unb  HBlinbe  oerurfad)t,  tonnen  unmittelbar 
oon  ben  ßanbarmenoerbänbcn  übernommen  werben. 

%\t  feälfte  ber  Koften  ber  Sanbarmenpflege  werben 
pon  ben  betreffenben  Streifen,  bie  anbere  fcälfte  oon 
bem  Staate  getragen.  Slufeerbem  ift  eine  befonbere 

gürforge  burd)  ben  Staat  für  Söaifen,  ©linbe, 
iaubftumme,  ©eifte*lrante  unb  ̂ bioten  getroffen; 
bie  Hoften  be*  Unterhalt*  unb  ber  Ziehung  armer 

SBaifen  werben  burd)  ben  Staat  ober  bie  £anbc$= 
waifenanftatt  oollftänbig  übernommen;  le&tere 

forgt  für  Unterbringung  ber  SBaifentinber  in  acht* 
baren  Familien;  93linbe,3:aubftiimme,©eifte*lranle 
unb  Sbioten  werben  gegen  md&ige  «eträge  in  be* 
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f onberS  eingerichtete  ftaatlidje  Änftalten  aufgenom? 

■men.  3tt«nanftalten  befteben  ju  Heppenheim a.b. SB. 
<CanbeSirrenanftalt),  Hofbeim  (i'anbeSbofpital)  unb 
feit  1896  aucb  in  ©iefcen  (jugleidj  pfpcbiatrifcbe 
Jtlinit  bec  VanbeSumocrfttdt ) ,  eine  Stnftalt  für 
3Höbfmnige  (Slliceftift)  bei  Tarmftabt,  Siechen 

häufer  bei  Darmftabt,  in  ®rofe=©erau  unb  in  Heb 
toeSbeim,  SHettunaSanftalten  für  fittlid)  oerroabr: 
lofte  Jtinber  in  (Sräfenbaufen ,  Hdbnlein,  Klein: 
3immem,  Arnsburg,  3«g«nbeint  unb  in  SWüblb«nt 
bei  Erfenbach  (KreiSer jiebungsanftalt) ,  eine  Xna 
fccnarbeitSanftalt  in  Xarmftabt,  öffentliche  Mlcin 

tinber|cbulen  unu  9Boble  Per  Sinnen  in  vielen  Orten. 
<5ine  s  t  aatSuuterftüHungdlafie  giebt  ̂ Beihilfen  an 
folcbe  2lrmen,  für  »eiche  teine  anbern  Hilfsquellen 
offen  Hoben.  Sluperbem  befmben  ficb  an  jablreicben 
Crten  Vereine  gegen  Verarmung  unb  Bettelei.  Qü 

beftebt  ein  fianbeSoerficbcrungeamt  für  Ijnoali* 
PitätS--  unb  älterSoerficberung  joroie  für  Unfalloer: 
ficberang;  bie  ;>uk  ber  im  iHccbnunaSjabre  1900 
feftgefegten  ̂ noalibcnrcnten  betrug  11)79,  ber 
Jlranlenrenten  159,  ber  SllterSrentcn  271.  ftrantem 
taffen  für  Arbeiter  waren  1899:  1007  in  Jbätigteit, 

-mit  221 703  ÜHitgliebern ;  anbere  Uranien;  forote 
Sterbelaffen  befteben  an  vielen  Crtcn. 

äBofaÜbätigl eitffanftfl :  tcn.  9  .i -er  ben  Uraufeiv 
unb  Heilanftalten  fmb  beroormbeben:  bie  ftaatlicbe 

iBranboerficberangeanftalt  für  (Sebäube  (mit  Vet* 
fidjerungSnoang),  bie  2ßitipen=  unb  Söaifenoer» 
forgungSanftalten  für  Hinterbliebene  oon  Staate 
tienern,  9)lilitdrperf onen ,  Oictftlicben  unb  Scbul= 
iebrern,  Stiftungen  ,;u  (fünften  ocrmögenSlofer 
©ber  bebürftiger  Hinterbliebenen  oon  GioilftaatS; 
tienern  (fiubmigS»  unb  3Katbilben=öanbeSftiftung, 
.Hoblermännifcbe  Stiftung),  ton  Cffijieren  u.  f.  io. 
<oon  SöepberSfcbe  (Jleonoren^Stiftung),  oon  Jorft: 
beamten  u.  f.  m.  (oon  Stodbaufen:l)tettbing;Stif= 
tung  unb  oon  Vibra:Stiftung),  oon  Siebrern  (£ub* 

faiafa  unb  Vllia'  Stiftung),  jur  UnterftüHung  anner 
abiiger  Töchter  i  uaufunger  StijtSfonbe),  eine 
£ebenSocrficberangSanftalt,  oerbunben  mit  einer 
{allgemeinen)  !Hentenanfta(t  ju  Xarmftabt,  ein 
AonbS  für  öffentliche  unb  gemeinnü&ige  Livedo, 
flufcerbem  befteben  noeb  jablreicbe  Stiftungen, 
UnterftütiungSoereine  unb  anbere  jum  Sßople  ber 
3)cooltcnmg  eingerichtete  Slnftalten. 

lliitcrricijiotucicn.  (*s  beftebt  unter  unmittelbarer 

üBeaufficbtigung  b c->  SDtinifteriumS  PeS  ̂ unent  unb 
ber  /\uu ii  eine  SanbeSunioerfität  in  (tieften  (f.  b.) 
unb  eine  iedjnifcbe  Hocbfcbule  in  2)armftabt  (f.  b.). 
Von  anbern  ftaatlicben  höbern  UnterricbtSau: 
ftalten  fmb  (1900)  oorbanben:  11  (3pmnaficn,  uon 
benen  2  in  Verbinbung  mit  pdbaaogifcben  Semb 
naren  finb,  3  iHealgpmnafien ,  3  Cberrealfcbulen, 

13  iHealfcbulen,  baoon  3  oerbunben  mit  Vrogpm* 
uafien,  je  1  mit  einem  ©pmnafium  unb  einem  SHeaW 
apmnafuim  unb  bbberer  Hanbel*fdmle  ClRainj), 
fomie  mit  einer  iianbwirtfcbaftSfcbule,  1  höhere 
Vürgerfcpule,  5  höhere  9)täocbenfcbulen,  baoon  eine 
<Victoriafcbule  tu  Xarmftabt)  oerbunben  mit  einem 

fiety  rerinnenf  eminar,  3  iJcbrerf  eminare  m  VenSbeim, 
Krubberg  unb  SUjeo  3  ficbrerpräparanPenanftalten 

va  &nbenfelS,  l' üb  unb  2B6llftetn;  ein  eoang.  l;rc 
bigerfeminar  in  5riebberg  unb  ein  bifcböfl.  Seminar 
in  iDtainj.  Unter  Cberaufficbt  ber  KreiSicbultom= 
miffionen  fteben  (1901)  983  einfache  3Jolf*id?ulcn 

mit  2741  fiebrern  unb  1G5809  Schülern,  902  ,yort- 
bilbunggfcbulen  (im  Slnicblufe  an  oorige)  mit  23219 
Scbülern,  7  erweiterte  3üoU*fcbulen,  hebere  ̂ ürgcr= 

fcbulen  u.  a.  mit  112  £ebrern  unb  3668  Scbülern, 
48  $riDatunterricbt£anftalten  mit  223  Sebent  unb 
4043  Schülern,  unter  benen  bie  $rioatlebranftaU  in 
tUlainj  unb  bie  Hanbeldfcbule  in  Cffenbacb  beroorju 

beben  fmb.  ( über  fianbroirtfebaj i&\ cbulen  f.  oben, 

l'anbmirtfcbaft.)  @eroerblicbe  Unterricbtöan: 
ftalten  (Hanbmerlers  unb  5tunftgeioerbefcbul(n) 
maren  (1899/1900)  126  an  102  Orten  mit  365fiep: 
rem  unb  8877  Schülern  oorbanben,  barunter  eine 

^ant-cdbaugetoertenfcbule  ju  Darmftabtmit  14  £eb 
rern  unb  121  Schülern;  oon  anbern  geroerblichen 

I  &branftalten  fmb  bie  ̂ acbfcbule  für  Elfenbein: 
|  febniherei  u.  f.  ».  in  (frbaep  i.  0.,  bie  3Öeber- 
|  fchule  in  Sauterbacb,  bie  Korbflechtereifcbulen  in 

;  VUvielt,  ̂ Beerfelben,  :Hbein-- Xurtbcim  ju  nennen. 
Leiter  befteben  taufmännifepe  ̂ ortbilbungdfcbulen, 

;  Ültufitf cbulen  in  ben  gröfeern  Statten,  '^n  ̂ rieb bera  unb  SBendbeim  bejinben  ftA  UntemcbtS^ 
anftalten  für  iaubftumme  unb  iaubftummenlebrer 

(1901  mit  20  fiebrern  unb  10G  Schülern),  in  $rieb: 
berg  roeiter  eine  ̂ Blinbenanftalt,  in  Sanbbacb  i.  0. 

ein  iBaifcnbau*  für  tatb-  Habchen.  —  3Jon  öffent= 
lieben  SBibliotbelen  finb  ju  nennen:  bie  Hof* 
bibliotbet  in  Sarmftabt,  bie  Unioerfitätöbibliotbet 
in  ©ie&en  unb  bie  Stabtbibliothel  in  3)tain<;  oon 
anbern  Änftalten  für  Kunft  unb  2Biifenfcpaft:  t>ai 
ßtofibenofll.  Diuieum  in  Tannjtatt,bic  Sammlung 
röm.  unb  german.  Criainalaltertümer  unb  ba* 

JHömiid) ■■(»iermanifefae  ßentralmuieum  in  9Wainj.— 
3)ie  3taatd)ufitüfie  uim  gefamten  Unterricht^roefen 

betragen  (1897/1900)  jährlich  in  ranben  Summen: 
für  bie  Unioerfitdt  830000  VJR.,  für  bie  iechnifebe 
Hochfcbule  256  OOO  für  bie  ©pmnaften,  i)leal= 

gpmnaften,  ObeneaU  unb  "Jlealfchulen  717000  3JI., 
pdbagogifepen  Seminarien  8000  iU.,  Schullehrer 
feminanen  130  000  3R.,  ̂ räparanbenanftalten 

26000  Ü)t.,  Sebrerinnenfeminar  6000  31,  ̂ olfd- 
fcbulroefen  1 696000  3JI.,  jufammen  3667000  SR. 

fiirdientoefen.  va ubeetirebe  ift  foioobl  bie  eoang. 
Kirche  (roclcbe  f Amtliche  unierte,  lutb-  unb  reform. 

Oemeinben  bed  t'anbcö  umfafn  alä  auch  bie  fatl-o 
lifebe.  Xie  ̂ >crfaffung ber  eoangelifeben  uirche 
(Crbiltoom  6.  oan.  1874,  abgeänbert  bureb  (Sefe^ 

oom  15.  'JJiav;  1885)  beruht  auf  bem  ®ranbfati  ber 
OJemeinbc  unb  Spnobaloertrctung,  ber  territorialen 

UnterfcbeiPung  oon  Gemeinbe,  I efanat  unb  örofe- 

berjogtum,  ber  perfonellen  Scbeibung  be«  l'aien element«  unb  beä  tireblicben  Beamtentums.  Xer 

Okopberjog  ift  baS  Haupt  ber  eoang.  Manbeälircbe. 
Qt  übt  baS  lanbefherrlicbeHircbcnrcgiment  bureb  bie 

böchfte{ird}li(heBebc*rbc,baSOber(oniiftortum,nad> 
ben  löeftimmungen  ber  ̂ Bcrfaffung,  b.  b-  in  ben  roieb^ 

tigften  iBeüehunpen  mit  ̂ uftimmung  ber  i'anbe«= 
fpnobe  au*,  ie&tere  ift  bie  ilertrctung  ber  gefamten 
eoang.  Wircbe  beö  (^roübcrjogtumä  unb  beftebt  au& 
bem  ̂ rilaten,  je  einem  gctftltchen  unb  weltlichen 
»bgeorbneten  ber  23  Xelanateipnobcn,  2  Vertretern 
ber  ©rofeberjOgl.-Hcff.  (25.)  25ioifion  unb  auä  7 
(3  geiftlicben  unb  4  weltlichen )  oom  £anbeeberm 
ernannten  ÜDiitgliebern;  bie  SanbeSipnobe  tritt  alle 
5^abre  jtufammen,  al«  ftänbiac  Vertretung  fungiert 
ber  auS  5  Witgliebern  beftebenbe  cpnobalauejcbufe. 
Sin  ber  Spilte  ber  (atbolifeben  SanbcStircbe, 

bes  iBietum*  aJlainj ,  ftebt  ber  Vifcbof  oon  $lainj. 
Unter  ihm  bilben  baS  Xomfapitel  unb  bifcböfl.  Crbi= 
nariat  unb  Of fijialat  bie  obern  ÜBerwaltungebeb&r- 
ben  ber  Siöcefe.  2a*  Verhältnis  beS  Staates  jur 
ttirebe  würbe  geregelt  bureb  5  Mirchcngefc^e  oom 
23.  ?lpril  1875,  oon  welchen  jeboeb  baS  ÖJefeti  übet 
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Reffen  (©rofcfjerä 

ten  2Jlißbraucb  per  geiftlicben  Amtsgewalt  bureb 
0efe|  vom  7. Sept.  1889  abgednbert  unb  an  Stelle 
be*  ©efefee*  üb«  bie  Vorbilbung  unb  Slnftellung  ber 
©eiftlicben  ein  neue*  ©efel*  vom  ö.^uli  1887  getreten 
ifl  Qi  waren  1896  vorbanben:  23  evang.  I  Sandte 
mit418evang.Pfarrämtemunb474©eiftlicben,unb 
19  latb.  Detanate  mit  177  tatb.  Pfarrämtern  unb 
180  ©eiftlicben.  Stoben  i*raelitifcbenÄultu* 

befteben  8  Nabbinate.  —  ̂ nfoweit  bie  Grträgc  be* 
Hird^envermdgen*  unb  fonft  ju  ©ebote  ftefenfee 
iUittel  «ur  $leftreirung  tireb  lieber  ober  religiofer 
bürfniffe  nicht  au*reicben,  lönnen  Umlagen  erhoben 
trerbeu.  ?lußerbem  leiftet  ber  Staat  jur  ©eftreitung 

ber  Rotten  ber  evang.  Rirebe  (1899/1901)  einen  jäbr- 
lidjen  Ruft*!  von  240000  SR.,  ju  berienigen  ber 
!atbolifd>en  von  137256  SN. 

VgL  ÜBagner,  Statift.  *  topogr.  *  biftor.  Vefcbrei* 
bung  be*  ©roßberjjogtum*  .>>.  (4  93be.,  Darmft. 
1829  —  31);  fiubwig,  ©eolog.  Sfijue  be*  ©roß= 
bertegtum*  (ebb.  1867);  SBeibeubammer,  Die 

t'anbwirtfcbaft  im  ©rofeberwgtum  ö-  (ebb.  1882); 
Dlüller  unb  ©reim,  Da*  Poll*fcbulweien  im  ©roß= 
ber;ogtum  6.  (©teßen  1891);  Rünjel,  Da*  ©roß= 
benegtum  £.  (2.  »ufl.,  von  Solban,  ebb.  1893); 
bie  Cueütnwerte  ber  Stattftit  be*  Deutschen  Neicb* 

unb  bie  von  ber  aronbcncfll.  Gentralftelle  für  bie 
fianbe*ftatiftit  feit  1862  berau*gegebenen  «9)littei: 
lungen*  unb  «beitrage» ;  Rücbler,  Da*  Verfanung*= 
unb  Verroaltung*re<bt  be*  ©roßberjogtum*  &. 
(3.  Slufl.  von  $raun  unb  ©eher,  4  3)be. ,  Darmft. 

1894—%;  Nachtrag*:  unb  Slegifterbanb  1896); 
Runftbcntmäler  im  ©r  oßberjogtum  $>.  (ebb.  1886fg.); 

'Bergmann,  Die  Volf*bidrte  ber  gro fe berje gl i et?  p eff. 
Prooinj  Startenburg  1896  («Igorfcbungen  jur  beut-- 
fdjen  fianbe*=  unb  Volt*tunbe»  XII,  4,Stuttg.  1900); 
©eogr.  Mitteilungen  au§  £>.  J&g-  von  SB.  Steoer* 

(©iefeen  1900fg.).— Rarten:  Rartevonbem  @roß= 
berjogtum  w  1:50000  (in  31  «lattern  bg.  vom 
gronberjogl.  ©eneralauartiermeifterftab ,  Darmft. 

1832—50;  Neubearbeitung  1867,  welche  burd)  bie 
ba*  ©roßberjogtum  umfaffenben  22  lölätter  ber 
1  on  noo  teiligen  ©eneralftab*tarte  be*  Deutftben 
;Heicb*  abgelöft  worben  ift);  fwbenfcbicbtentarte  be* 
©refcberiogium*  6.  1:25000  (bearb.  burd?  ba* 

aroßberjogl.  Ratafteramt,  ebb.  1889—96;  bie  £>er= 
TtfUung  ber  25000teiligen  aJceßtiicbblätter  bat$reu< 
ßen  mit  übernommen);  fiepftu*,  ©eolog.  Äarte  be* 
©roßbenoatum*  6.  1 : 25000  (ebb.  1886  fg.);  Äarte 
oom  ©roßberjogtum  £>.  unb  ben  angrrnjrnben 
fidnbern  1:250000  (Darmft.);  ftrommann,  ftarte 

oom  ©roßberjogtum  £>.  mit  %3crüdficbtigung  ber 
angrenienben  fiänber  1 : 280943  (©ießen  1898). 

<ftefd|üfjte.  Die  ©efebieb te  öeffemDarmftabt*  iv 
ginnt  mit  ber  von  pinlipp  L,  bem  ©roßmütigen, 
Sanbgrafen  oon  $>.,  teftamentarifd)  »erorbneten  ieh 

lung  feine*  £anbe*  unter  feine  vier  Sobne,  3Öil- 
belm,  gubmig,^bilipp  unb  ©eorg,  1567.  (Steffen, 

i*olt*jtamm.)  ©eorg  I.,  ber  fromme  (geb.  1547, 
geft.  1596),  toäblte  Darmftabt  jur  Meftbenü  unb 

»urbe  jum  Stifter  ber  beffen^barmftäbtifeben  vinio. 
Durcb  ben  (inberlofen  iöb  feine*  «ruber*  pbilipp 

(geft  1583)  erroarb  er  fpäter  nod)  bie  *imter  Sd)ot= 
ten  unb  Stomfel*,  Hornburg  unb  einen  Steil  »on 
«raubad».  Sein  Sobn  unb  Nachfolger  2 üb» ig  V., 
ber  ©etreue  (geb.  1577,  geft.  1626),  vergrößerte  ba* 
£anb  oermittelft  neuer  Ülntaufe,  namentlich  be* 
ilmte*  Relfterbacb.  Durcb  ben  Xob  feine*  Cbeim* 
^ubrotg  von  2Warbura,  ber  1604  linberlo*  ftarb, 

enfftanb  ein  wetterer  3u»acb*;  bod?  gab  biefe  Qxb-. 

gtum;  ©efd)icf)te)  9a 

fdjaft  ©runb  ju  vielfachen  Streitigfeiten,  bie  erft 
fpäter  jum  3lu*trag  tarnen.  Sttbwig  V.,  ber  ber 
lutb.  fiebre  anhing ,  ftiftete  bie  lutp.  Unioerfttöt 
©iefsen.  1608  fd)lo|  er  mit  feinen  beiben  «rübent 
Philipp,  ber  «uhbacb  erhielt,  aber  1643  obne  Hirn 

ber  ftarb,  unb  ̂ riebrieb,  ber  1622  ba*  Slmt  ̂ om^ 
bürg  erhielt ,  ein  vom  Kaifer  beftätigte*  (Srbftatut 
ab,  wobureb  bie  Primogenitur  im  Jöaufe  &t\)en- 
Darmftabt  eingeführt  würbe. 

Grft  nadj  bem  Söeftffilifcben  ̂ rieben  lonnte  ber 
Sohn  unb  Nachfolger  Subroig*,  ©eorg  IL,  ber 
©elebrte  (geb.  1605,  geft.  1661),  baran  geben,  bie 
bem  ganbe  bureb  ben  DreiMgjclhrigen  Rrieg  unb 

bie  peft  gefcblagenen  f<bweren  3«unben  ju  beilen. 
Da*  ©pmnafium  ,nt  Darmftobt  verbanlt  ihm  feine 
©rünbung,  wie  ihm  überhaupt  ba*  Sdjulmefen 
feine*  2anbe*  fehr  am  £>crjen  lag.  Sein  Sobn 
unb  Nadtfolger  fiubwig  VI.  (geb.  1630,  geft.  1678) 
förberte  namentlich  Äünfte  unb  ffiiffenfdjaffen,  be* 
fcbenlte  bie  Univerfität  ©ieften  reicblid)  unb  grün* 
bete  ©pmnafkn  unb  bie  öofbibliotbef.  Da  fein 
ältefterSobn,  2ub»ig  VII.  (geb.  1658,  geft.  1678), 
au*  feiner  erften  (?be  mit  einer  Prinjejfin  von  &ol- 
ftein'öottorp,  nach  wenigen  Monaten  ber  Siegte: 
rung  in  ©otha  ftarb,  fo  folgte  ber  jweite  Sohn, 
6rnft  Subwig  (geb.  1667,  geft.  1739),  junäcbft 
unter  «ormunbfebaft  feiner  ülutter  Clifabetba 

Dorotbea,  Prinjefftn  von  Sadifen  =  ©otba.  Sias 
mentlich  in  bie  erfte  Hälfte  feiner  Siegierung*jeit 
fallen  bie  vielfadjen  Verheerungen  be*  Sanbe* 
burd)  franj.  öeere.  (S.  fiubwig  XIV.)  Der  finan* 
Stelle  ̂ Boblftanb  be*  Staate*  lam  baburdj  unfr 

burch  ba*  üppige  ̂ ofleben  be*  Sanbgrafen  be-- 
beutenb  in  Slüdgang.  Unter  &rnft  Subwig*  Sobn, 
fiubwig  VIII.  (geb.  1691,  geft.  1768),  würbe  bura> 
beffen  «ermäblung  mit  ber  (!rbgrclfin  von  öanau 

ber  langjährige  Streit  mit  Gaffel  wegen  ber  Orb- 
folge  in  ber  ©raffdjaft  Sanau  in  Gnbe  gebracht 

unb^bie  öerrfchaft  Lichtenberg  erworben;  aber 
bie  evinanjen  verwidelten  ftcb,  vor,;ug*weife  bureb 

be*  fianbgrafen  übergroße  Neigung  jur  3agb  unb- 
feine  ̂ mgebigteit ,  nacb  unb  nach  fo,  baft  bem 

i'anbe  fogar  eine  laiferl.  Grelution*fommifrton 
brohte.  Dicfer  ̂ inanjnot  abjubelfen,  berief  fein 
Sobn  unb  Slad)folger  fiubwig  IX.  (geb.  1719, 
geft.  1790),  ber  ein  großer  Solbatenfreunb  war 
unb  feine  Stefibenj  nacb  Pirmafen*  verlegt  batte, 
ben  ftreiberrn  von  Mofer  au  bie  Spihe  ber 
Verwaltung.  Cbfcbon  berfelbe  febr  wohltbätig 
wirtte,  würbe  boeb  feine  Stellung  burd)  vielfache 
Seinbe  unb  eine  gegen  ihn  gerichtete  Slntlage,  bie 
erft  auf  bem  ©nabenwege  beim  Negierung*antritt 
von  Öubwig*  IX.  Slachf olger  (1790)  niebergefcbla* 

gen  würbe,  unhaltbar.  Die  angebahnten  Nefor: 
men  würben  niept  weiter  ausgeführt,  aber  bei  bem 

einfachen  Sehen  unb  bem  tleinen  hofhält  £ub; 
wig*  IX.  mehrten  ftcb  wenigften*  bie  Scbulben 
niebt.  Seine  ©emablin  Caroline  (f.  b.),  bie  «große 
ßanbgränn»,  übte  einen  beilfamen  Ginfluß  auf  bie 
Slegierung  unb  ba*  iwfleben. 

fiubwig*  Sohn  unb  Nachfolger,  fiubwig  X.  (geb. 
1753,  geft.  1830),  verlor  jwar  bureb  ben  fiuneoiller 

^•rieben  1801  ben  linl*  vom  Nbein  gelegenen  Jeil 

ber  ©raffd)aft  Sidjtenbcrg  unb  bureb  ben  Neicb*: 
beputation*hauptfcfaluß  von  1803  auf  bem  rechten 
Nbeinufcr  bie  ämter  fiiebtenau  unb  SBillftebt,  welche 
an  «aben  tarnen,  fowie  bie  ämter  Kahcnelnbogen, 

Gm*,  Gpftein,  Klccberg  unb  ba*  Dorf  sWe*pcr*= 
felben,  welaje  Naffau=Ufingen  uiftelen,  erhielt  aber 
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94 Reffen  (ÖJroB^ogtum;  ©efd;td)tc) 

*ur  Gntfcbäbigung  bagegen  ba«  fierjogtum  2öeft- 
fa(en;  fünf  hinter  Dom  Mainzer  Kurfürftentum, 
nämlich  $eppenpeim,  ©em«betm,  fiorfd),  Aunh 

unb  Steinbeim,  bie  pfäli.  $lmter  Öinbenfel«,  Um< 
ftabt,  bieRefte  be«  6od))tift«  2Borm«,  bie  Sbtei 
Seligenftabt,  bie  Stobt  ftuebbcrg,  bie  SJJropftei 
Wimpfen  unb  bie  Giftercienferabtei  Marienfdjloß 
bei  Rodenberg,    liefet  3uroacb«  betrug  etroa 
0000  qkm  mit  220000  »ährcnb  2200  qkm  mit 
100000  6.  abgetreten  roorben  roaren.  Rad)bem  ber 
ßanbgraf  bem  Rbeinbunbe  beigetreten  mar,  nabm 
et  14  21ug.  1806  al«  fouoeräner  gürft  ben  Sttel 
®roßbtt ;  oa,  an  unb  nannte  [tch  nun  Subroig  I. 
(f.  b.).  $urd)  ein  Gbift  ©om  1.  Dlt.  1806  bob  er  bie 
alten  lanbftänbifcben  Ginrichtungen  auf,  bie  ba« 

tianb  mit  Jöeffen  -Gaffel  ae  in  ein  um  gehabt  baue, 
benen  jufolge  aber  1628  bie  legten  fcanbtage  ae< 
balten  roorben.  Gbenfo  beseitigte  et  aud)  bie  be* 
fonbetn  barmftäbt.  Sanbftänbe.  Slm  2.  Rod.  1813 

ttat  burd)  ben  Vertrag  ju  ̂Dörnigheim  ben  ver> 
dünbeten  Mächten  bei,  wogegen  ihm  bet  Jortbeftanb 
al«  fouocrdner  Staat  utgeficbert  mürbe.  T  urcb  bie 
Sbeftimmungen  be«  SBiener  Kongrefje«  oerlor  bet 

(Sroßperjog  ätteftfalen  nebft  2öittgenftein=2öittgen: 
ftein  unb  SittgenfteimSöcrleburg  an  Greußen,  3tU 
ienau,  Slmorbad),  Miltenberg  unb  Deubach  an 
kapern  unb  erbielt  bafür  Maina  mit  Haftel  unb 

jfoftpeim,  bie  Kantone  Söorm«  unb  sJJfebber«beim 
unb  einen  Seil  be«  Kanton«  i'l  l  »e  i  (etma  4600  qkm), 
an  ®clu et  roeniger,  an  Ginroobnerjabl  mehr.  3)ie 

fianbgraffebaft  Reffen  »fminburg,  feit  Stnfang  be« 
19.  3abrb.  mit  £effen*3)armftabt  Bereinigt,  mürbe 
roieber  loggetrennt  unb  felbftdnbiger  SJunbeeftaat. 

Unter  ber  Regierung  fiubrotg«  L,  ber  fxd)  feit 
7.^ttU  1816  ©roßberjog  oon  unb  bei 

R  b  e  i  n  nannte,  erbob  fid?  ba«  Sanb  in  raf  djem  Stuf: 
fdmmng  >u  Soblftanb  unb  einem  tonftituticmeUen 
Staatdieben,  namentlich  feit  e«  18.  Mdrj  1820  eine 
gjerfafiung  erhalten  batte,  bie  Derbeifert  17.  2>ej. 
1820  al«  Staat«arunbgefefe  oeröffentltcbt  rourbe. 
1  ic  Gimllifte  be«  Regenten  mürbe  geregelt  unb  ein 

Staat«jcbulbentilgung«gefefe  ueröffentlicbt ,  fomie 
ferner  ®efe&e  über  bie  Trennung  ber  ̂ uftij  von  ber 
dermal  tun  vi ,  bie  Errichtung  einer  Obmechnung«* 
fammer,  bie  Stuf  bebung  ber  Seibeigenf  cbaft,  ber 
fronen  unb  anberer  $rioilegien,  bie  Serroanblung 
ber  lehnten,  ber  Slblauf  ber  fi«talifd)en  ©runb: 
renten,  bie  SJertünbigung  einer  neuen  ®emeinbes 
orbnung  u.  f.  m.  9luf  bem  im  Slug.  1823  jufammen^ 
berufenen  jroeiten  fianbtage  »urben  ®ef  ehe  über  bie 
Minifteroerantroortlicbteit  unb  bie  2)ienftpragmatit 
ber  Gnrilftaat«biener  oereinbart.  3)er  britte  fianb= 

tag  1826—27  äußerte  bereite  einige  laute  ©ünfebe 
bejüglid)  be«  ui  hohen  Söubget«  unb  ber  Riehl 
abnabme  ber  Staat«fd>ulb,  bie  jid)  auf  bem  vierten 
fianbtage,  ber  1829  eröffnet  mürbe,  mehr  unb  mein: 
ut  Öefcbroerben  geftalteten,  namentlich  als  nad) 
bem  6.  äpril  1830  erfolgten  Jobe  fiubroig«  I.  unb 
bem  Regierungsantritt  feine«  Sohne«  fiubroig  II. 

(f.  b.,  geft.  1818)  üon  feiten  ber  Stänbe  SJerminbe« 
rung  an  ber  Gioillifte,  r>on  feiten  ber  SRegierung 
bagegen  bie  Übernahme  oon  2  9Rill.  §1.  Unrat: 

f  cbulben  be#  neuen  @ro^bermgd  bringenb  gemünfebt 
mürben.  Södbrenb  enblicb  eine  ßintgung  über  bie 
Cioillifte  erfolate,  mürbe  bie  Übernahme  ber  $rh?at= 
fcbulben  beS  Regenten  beftimmt  abgelehnt,  ̂ m 
9lox>.  1830  erfolgte  bie  $erabfd)iebung  be§  Sanb: 
tag*,  unb  nun  trat  bie  iHegierung  gegen  bie  ali 

91ad>ttürtungen  ber  fran3.  ̂ ulireoolution  entftan- 

benen  Unruben  unb  Aufregungen  mit  großer  £eftia< 
teit  auf,  fo  baf,  auf  bem  im  2e».  1832  jufammem 
berufenen  Sanbtage  eine  immer  grbfeere  Spaltung 

m>ifd?en  Regierung  unb  Stänben  eintrat.  Qi  ti 
folgte  eine  sluflofung  reo  Sanbtage  unb  gugleid> 

bie  ̂ enftonierung  oerfd)iebener  Staatdbiener,  bar- 
unter ®eb.  Staatsrat  §awp,  SRegierungärat  »on 

@agem  u.  a.  2rofe  aller  Maßregelungen  tarn  eine 
noch  ftftrlere  Oppofition  in  bie  Breite  Kammer  be« 
feebften  fianbtagd,  ber  26.  Sprit  1834  eröffnet  unb 
nad)  heftigen  Debatten  bei  ber  Beratung  über  bie 
Reajenfcbaftdablegungberoorherigen^inanjperiobe 
fomie  über  bie  UnabhAngigteit  bed  Ridjteramte* 

fdhon  im  O!tober  bedfelben  '^abre*  mieber  aufgelfijt 
rourbe.  gür  ben  im  Frühjahr  1835  eröffneten  fieben^ 
ten  Sanbtag  erlangte  bie  Regierung  bie  Majorität, 
unb  fo  gingen  bie  oorgelegten  Gntmürfe  faft  fdrnt 

(ia>  burch.  Taä  bem  jepnten  Sanbtaa  (1844—47) 

vorgelegte  Sioilgef efcbud?  erroedte  bie  llnjufrieben: 
heit  ber  $rooing  Rheinheffen,  roelche  bann  eine 
Vernichtung  ihrer  feitherigen^nftitutionen  erbliden 
rooltte;  bodp  billigten  bie  Äammem  ben  dnnourt 

be«  GiDilgefehbudje*  foroie  ben  eine«  sJiolijeijtraf= 
gefe^e«.  $ei  ber  im  3)ej.  1847  erfolgten  6röffnuna 
be«  elften  £anbtag«  befanb  fid?  bie  Dppojrtion  ttie 
ber  im  ©efifc  ber  Majorität.  Rad)  einer  turjen 

Vertagung  trat  ber  £anbtag  28.  /vebr.  1848  roiebec 
jufammen.  Submig  IL  ernannte  feinen  6ob.n,  ben 
©rbgrofjbenog  fiubroig,  nim  Mitregenten,  liefet 
entließ  ba«  bieberige  Minifterium  bu  2b\[  unb 
berief  öeinr.  oon  @agern  (5.  Mdrj)  jum  Minifter, 
ber  in  bem  Gbitt  uom  6.  Mdrj  oon  ber  3roedlofia 
teit  ber  beutfehen  SBunbe«Derfammlung  fprad>,  %rt\ 
heit  ber  Grefte,  33olt«beroaffnung,  |>erftellung  be« 

Petition«'  unb  $8erfammlung«redbt«,  !deeibiguna 
be«  £>eer«  auf  bie  $erf ajf ung,  freie  Religion«übunA, 

3urüdnahme  be«  ̂ olijeiftrafgefettbucbe«,  Oarantie 
ber  rbeinheff.  ̂ nftitutionen,  ©tnf  ührung  ber  Schwur 

geriete  unb  Rationaloertretung  jufagte.  »I«  0a= 

gern  infolge  feiner  Grrodblung  jum  «Uräfibenten 
ber  beutfehen  Rationaloerfammlung  fein  Minifter: 
amt  (@nbe  Mai)  nieberlegte,  übernahm  aundcbft 

3immermann  prooiforifdj  ben  SBorfifc  im  Mintftt: 
rium,  bi«  Mitte  3uli  ;Viup  an  ®agern«  Stelle  he= 

rufen  mürbe.  Unter  i'ubroig«  II.  «Sohn  unb  9?acr 

folger  (feit  16. 3uni  1848),  Subtoig  III.  (f.b.,  gei't. 1877),  oercinbarte  ba«  Minifterium  mit  ben  Stfin 
ben  ein  neue«  SBahlgefeh,  roonad)  in  3u(unft  bie 

3roeite  Kammer  nad)  allgemeinem  Stimmrecht  ac- 
htlet-1  unb  für  bie  ßrfte  Hammer  nur  ein  mäßiger 

(Senfu«  geforbert  roerben  follte.  darauf  erfolgte 
24.  Mai  1849  ber  Schluß  be«  Sanbtag«.  ̂ nmnfdien 
roiberftanben  an  ber  bab.  ®renje  bie  t?eff.  jnippen 
ber  com  Süben  her  lommenben  Reoolution.  3m 

^uni  1849  trat  £>.  bem  oon  Greußen  Dorgeid)lage= 
nen  ̂ reitönig«bünbni«  bei.  5)er  auf  (Snbe  S)ej. 

1849  nad)  bem  neuen  SDablgefel  einberufene  Sanb> 
tag  rourbe  fdmn  im  Mn.  1850  roieber  aufgetbft 

oin  %  1850  geigten  ftd)  bie  Anfänge  ber  Reftau; 
ratton«politiI  aud)  im  @roßberjogtum  b-,  bejf<n 

Regierung  allmäblid)  größere  Hinneigung  gurbfterr. 
$olitit  neigte.  I  a->  Minifterium  ,\aup  nahm  im 
$uni  1850  feine  tfntlaffung  unb  Freiherr  »on  25al= 
roigt  (f.  b.)  trat  al«  Sorftanb  be«  Minifterium«  be? 

Snnern  ein,  woju  er  fpäter  nod)  ben  SiorfiH  im  ©e= 
famtminiftertum  unb  ba«  Minifterium  be«  äußern 
übertragen  erhielt.  $ie  erfte  ©irtfamteit  be«  neuen 
Minifterium«  »ar  ber  Rüdtritt  »on  ber  Union  unb 
bie  $cfd)idung  be«  balb  nadbber  in  granlfurt  roieber 
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jufammentTetenben  93unbe«taß«.  Sine  Serorbnunß 

pom  9.  Ctt.  > efcte  an  Stelle  be«  lUßleid)  aufeer  Äraf t 

erflirten  ©ablflefehe«  oon  1849  eine  neue  2öabj"- 
orbnuncj.  Ter  auf  ©runb  biejer  jufammenberufene 

aufeerorbentli&e  ̂ anbtaß  beriet  aufeer  anbern  reat- 
tiondren  ©eieren  ein  neue«  2üablßefe&,  welche«  im 
irefentlicben  bie  alten  2Bablbejtimmunßen  ber  33er: 
faffunß«urtunbe  mit  menißen  3Jtobififationen  ent* 
hielt,  hierauf  erfolgte  16.  Ctt.  1856  ber  Scblufebiefe« 
£anbtaß*.  9Iocb  in  bemf  elben  3<»bje  trat  auf  ©runb 
be«  neuen  23ablßefe*e*  ber  15.2anbtaß  (eröffnet  im 

$e*.  1856,  ßeidjlonen  2.  3uli  1858)  jujammen. 
Suf  bem  1859  eröffneten  Sanbtage  tarn  bie  oon 

ber  Sleßierunß  mit  bem  bifdjöfl.  Stuhle  ju  SWainj  bes 
reit«  22.  »ua.  1854  abßejdjloffene,  aber  erft  26.  Ott. 

1860  jur  örfentlid?en  Kenntni«  ßebradjte  tS3or= 
läufige  übereinlunft  in  betreff  ber  Steßelunß  ber 
^krbältnijje  be*  Staate«  j»ur  tatfy.  Rirdje»  ober  bie 

3Rainj»$armftabter  Konoentton  jur  Spradje. 

f ebr  ftrenge*  ̂ refeaefefc  oerßröfeerte  bie  Unju» 
friebenheit  im  2anbe,  unb  al«  ber  neue  fianbtaß 
10.  ?too.  1862  eröffnet  mürbe,  gehörte  bie  grofee 
Majorität  be«felben  ber  IhmI  tjortfdbritt*partei  an, 
bie  u  t  tut)  oor^er  auf  ©runb be« f oß.  «£anb*berg*= 

Programm«*  in  ̂ ranrfurt  a.  vJJt.  ßebilbet  hatte  unb 
oor;uß*roeiie  ftd)  auf  ba«  im  i'Ur;  1848  erlaffene 
<»bilt,  beffen  2$erfprecbunßen  noch  immer  unerfüllt 

l'eien,  ftüHte.  55er  Sanbtaß  beßann  fofort  mit  ber 
Annahme  einer  Slbrefie,  welche  Mufhebunß  be« 

^reftßefeKe«  unb  anberer  reattion&rer  SRafiregeln 
forberte.  25ocb  mar,  aufeer  ber  Annahme  be«  preufe.* 
tranj.  fcanbel*oertraß*,  ba«  einjige  9iefuttat  be« 
Vanftag«  bie  im  frcrbit  1864  erfolgte  Öinißunß 
Aber  ba«  SJubßet,  ba«  mef entliche  (Srfparnific  mit 
ftcb  brachte.  5lacb  bem  Jobe  be«  legten  üanbßrafen 

»cm  Reffen  :£>omburß  (24.  ÜJtärj  1866)  fiel  helfen 

v .-.  ii  r  an  ba«  ©rofeberjogtum  <n.  fie&tere*  ftellte  int 
in  bem  auäbrecbenben  Ronflitt  mri jehen  ̂ reufeen  unb 
Cfterreid?  auf  bie  Seite  l  ii  erreich«,  nahm  auch  am 
Teutleben  Kriege  oon  1866  teil  unb  mufete  in  bem 
mit  $reufeen  6.  Sept.  1866  abgefdjlofienen  ftrieben 
cufeer  ber  3ahlung  oon  3  9JtilL  31.,  ber  Übergabe 

be*  ßefamten  ̂ Joftwefen«  im  ganzen  ©rofeberjoß: 
tum  an  ̂ reufecn  unb  ber  Slnerfennung  ber  burch 

ben  3iiloI*burger  $rdliminarjrieben  bei'timmten ^eußeftalturtß  Teutfdjlanb*  bie  taum  enoorbene 

iranbßraffchaft  Reffen =£>omburß  fomie  ben  Rrei* 
tBiebenlopf ,  ben  Rrei*  3$öbl  mit  feinen  Gnllaoen, 

ben  norbweftL  Seil  be«  Rreife*  ©iefeen,  ben  Ort«: 
berirt  iKöbelbeim  unb  ben  unter  beff.  Souoerdnitfit 

hebenben  Seil  be«  Drt*beiirt*  Tuet erun'el  an  ̂ reu- feen  abtreten  unb  in  ben  beitritt  mit  allen  nörblich 

vom  i'tain  ßclegenen  ©ebieteteilen  jum  9?orbbeut= 
feben  Sunbe  »illißen.  ̂ reufeen  tratbaßeßen  bebuf« 
tKritellunß  territorialer  Ginbeit  in  ber  ̂ rorjinjCber» 
bellen  einiße  ©ebtet*teile,  barunter  ba«  oormalige 
turbefi.Slmt  Nauheim  unb  ba«  oormaliße  nafiauifebe 
Smt  fteicbelebeim, an  >> .  ab.  8m  7.  Stpnl  1867 mürbe 
ehte  IKUitdrtonoention  fomie  ein  auf  (Brunb  biefer 
abvieicbloff  ene«  Scbu^:  unb  ̂ ru^bflnbni«  vereinbart. 

Äber  ber  Umftanb,  baft  bie  ̂ rooinjen  Starten» 
burß  unb  5Rbctnbenen  in  ihrer  Unabbdnßißfeit  vom 
5Bunbe  frühere  3uftdnbe  beibehielten,  bereitete 
Sdrmierißteiten.  Ter  Eintritt  be«  ßan;en  (.^ro|V 
berußtura«  in  ben  9Iorbbeutfd)rn  9unb,  oon  ber 
.^retten  Äammer  »ieberbolt  beantraßt,  aber  oon  ber 

Steaierunß  beftrttten  unb  oon  ber  Chrften  Cammer 
oerwoTfen,  würbe  ?ur  9lotroenbiß!eit.  Slm  15.3an. 
1868  »urbe  ein  Zeleßraphenoerrraß  mit  ̂ reufcen 
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abßefcbloffen;  ein  ̂ oftoertraß  war  bereit*  1867  gu 

ftanbe  ßefommen.  ̂ m  9Jtärj  187a  fdjon  fcblofe 
>>.  mit  bem  9torbbeutTcben  93uube  einen  joß.  ̂ uri*- 
biftion«oertraß,betreffenbmed;felfeitiße@erodhrunß 

ber  <Hed)t«hilfe,  ab.  3m  D!t.  1870  liefe  ber  (Srofr 
herjoß  ben  6ntmurf  ;u  einer  pre«bpterial»fpnobalen 
^erfaifunß  oeröffentlichen,  welcher  temndcbjt  ber 
Öanbesfpnobe  jur  ©eratunß  aeßeben  werben  )ol!te. 

■Jim  15.  9too.  fd)lofe  &.  ju  SerfaiUe«  einen  Sßer-- 
traß  über  ben  beitritt  auch  feine«  fübl.  Seil*  jum 
neuen  5>eutfchen  SBunbe  f owie  eine  oorldufjae  33er= 
einbarunß  begüßlich  ber  9J)ilitdroerhdltniffe  be« 

(Srofeh«30ßtum*,  bie  1871  infolge  weiterer  Sers 
b.anblunaen  iu  einer  beftnitioen  würbe.  SRiniftec 
oon  Salwißt  trat  6.  Slpril  1871  gurüd,  unb  nach 
bem  liberflanß«mini)terium  Sinbelof  trat  SDlinifter 

Öofmann  13.  Sept.  1872  an  bie  Spifee  be«  ÜRini» 
fterium«.  SBereinfacbunßen  in  ber  Staat«oerwal: 

tunß  würben  oorßenommen,  fo  j.  33.  burd)  SXuf- 

bebunß  ber  sJ)tittellolleßien  für  ba«  Sdnilmefen, 
2Rebi3inalwefen,  33auwefen,  für  §orft*  unb  Domfc 
nenaiißeleßenheiten  unb  für  Steuerfad>enunb  beren 
Sinorbnunß  al«  Slbteilunßen  ber  SJRinifterien.  (Sin 
neue*  SBablßefet)  würbe  oon  ben  Kammern  im  Ctt. 
1872  anßenommen.  2)ie  oon  ber  33orfonobe  anße» 
nommene  eoanß.  Hirdjenoerf  afiunß  mürbe  27. 3«n- 

1874  burch  ßrofeber,joßl.  Cbitt  oertünbet.  (Sin  9Jolt«= 

id:u n'cH ,  ba«  bie  Dberauf fidjt  be«  Staate«  unb  bie 
i'eitunßbe«ßefamten33olt«{d)ulwejen«bur(bStaat«i 
behörben  beftimmt,  würbe  nach  lanßem  SBiberftanb 
ber  Ultramontanen  4.  frehr.  1874  auch  oon  ber 

Griten  Kammer  angenommen,  enblidj  würben  fünf 
ätrebenßcfeticniwürte,  welche  ba«  93erhdltni«  ber 
Mute  .unn  Staat  orbneten,  tro|  be«  iiroiefte«  bc« 
93tfd?of«  Äetteler  im  öerbft  1874  oon  ben  Rammern 
ßenebmißt  unb  3.  9Jtai  1875  oon  ber  Steßieruuß 

publiziert.  (Sine  Sanbßemeinbe--,  eine  Stdbte<  unb 
eine  tfrei«orbnunß  reßelten  bie  33erwa(tunß  nach 
bem  ©runbfalje  ber  Selbftöerwaltunß.  55er  im  Ctt. 
1875  eröffnete  £anbtaa  ßenchmißte  im  HUär?  1876 
ben  Stntauf  ber  oherbeif.  Sahnen  burch  ben  Staat. 
3m  9Hai  1876  trat  Freiherr  oon  Stard  an  bie  Stelle 
be*  SRinifterprAfibenten  Jöofmann. 

9m  13.  3uni  1877  ftarb  ber  ©ro^ernoß  Sub- 
wiß  HL;  ba  er  tinberlo«  war,  fo  folßte  ihm  fein 

filtefter  3leffe  fiubwiß  (ßeb.  12.  Sept.  1837)  al« 
Subwiß  IV.  (f.  b.).  3nfoIße  ber  morßanattjeben 
33ermdhlunß  be«  @rof)perjioß«  mit  $rau  oon  fio(e< 
mine  trat  Stard  ©nbe  SDlai  1884  jurüd  unb  ber 

feitheriße  Staatsrat  ̂ .  ̂inaer  an  feine  Stelle. 
2)ie  9(eßierunß«principien  blieben  auch  unter 
bem  neuen,  bi*  babin  ber  nationalliberalen  Partei 
anßebörißen  Staateminifter  bie  ßleichcn  wie  feither. 
31uf  tirchenpolit.  ©ebiete  würben  entfpredjcitb  bem 
»orßanße  $reufien«  mit  ber  Kurie  $erbanblunßen 
eingeleitet,  bie  jundd)ft  babin  führten,  bafe  Untere 

ben  5)omtapitular  öaffner  5. 3uli  1886  jum  iöifdjof 
oon  SRain.;  ernannte.  Tie  @efefte  oom  5.  3ult 
1887,  betreffenb  bie  Sorbilbunß  unb  3tnftellunß  ber 
Öeiftlidjen,  unb  oom  7.  Sept.  1889,  betreffenb  bie 
?lbänberunß  be«  ©efe&e«  über  ben  Wifebraud)  ber 

aeiftlichen  Smt^ßewalt,  beftrebten  fid),  ben  iöc- 
febwerben  ber  U\b.  Kirche  über  bie  Kircheußefeft: 

ßebunß  oon  1875  mößlichft  ab.tub.dfen.  9lm  widj' 

tißi'ten  waren  bie  Arbeiten  ber  Sießierunß  unb  ber öanbftdnbe  auf  bem  ©ebiete  be«  Steuerwefen«  unb 
;ur  ßebunß  ber  £anbwirtfd>aft  unb  be«  ̂ ertebr*. 

KaA  bem  13.  üJtdrj  18«>2  erfolßten  lobe  be« 
©rofeherjoß«  Subwiß  IV.  übernahm  beffen  Sohn 

Digitized  by  Googu? 



96  feffcn  (Otfccfert) 

Grnft  fiubwig  (f.  b.)  bie  SRegierung.  Sei  ben 
WeicpStagSwablen  com  15.3uni  1893  würben  39ia* 
ttonalliberale ,  3  Slntifemiten ,  2  Socialbemotraten 

unb  1  Slnbänger  ber  freiftnnigen  3JolfSpartei  ge* 
wählt;  ber  Canbtag  beftanb  feit  ben  ©ablen  vom 

4.  Ott.  1893  au*  31  flationalliberalen,  7  frreifmni» 
5Klertfalen,  4  Socialbemotraten  unb  3  Slnti= 

emiten.  $uni  1896  würbe  baS  längere  $<it 
einen  Strettpunft  jmifdjen  ber  Grften  unb  ̂ weiten 
Kammer  ber  Sanbftänbe  bilbenbc  ©efeh  über  bie 

allgemeine  Ginfommcnfteuer  ocrabfd?iebet  unb  trat 

1.  Hpril  18%  in  Kraft.  GS  beruht  auf  Selbftein- 
f cbäbung  unb  ftetgenber  ̂ regreffton  für  bie  böpern 
Ginfommen.  $a8 11. 2lpril  1896  berlünbetc  ©efeh, 
betreffenb bie  ©ehalte ber  iöolfSfd)ulleprcr, fetit  baS 
ÜJlinbcftgebalt  eines  jeben  CeprerS  auf  11ÜO,  baS 

"nödM'tgelialt  auf  2000  9».  feft.  33ebeutcnbe  Nüttel 
für  9tebenbabnen  würben  bewilligt.  2>ie  SBerftaat* 

Hebung  ber  £>effifdjen  l'ubwtfl i  •  Gifenbabn  (f.  b.) 
erforberte  lange  UJerpanblungen  jroifd)cn  $>.  unb 

^reufcen  unb  ben  Ättionären.  9lad>  bem  ttbercin: 
tommen  ber  SIttionäre  G.  3ult  unb  ber  ̂ uftimmung 
beiber  ̂ Regierungen  mürbe  ber  StaatSoertrag  mit 

^reufeen  über  ben  Slntauf  unb  bie  gemeinfame  3Jer= 
wattung  24.  Juli  »on  ber  3>»eiten  unb  25.  3uli  oon 
ber  örften  Kammer  angenommen.  3ur  Gntlaftung 

beS  9JlinifterS  Ringer,  an  beffen  Stelle  1898  ber  bis» 
bevige  ̂ Jroüiniialbireftor  9lotbe  trat,  würbe  l.Shig. 
1896  baS  ̂ uftijminifterium  oon  bem  beS  Innern 
abgetrennt  unbuim  Gbef beS  neu  gebilbeten  9i  effortS 
ber  ©ebeimrat  Wittmar  ernannt.  9lad)  ben  Labien 
©om  14.  Oft.  1896  fcht  fi<p  ber  ganbtag  jufammen 
au«  24  9ktionalliberalen  (bie  hiermit  bie  abfolute 
OJlebrbcit,  bie  fte  biS&er  bitten,  oerloren  baben), 

je6  öreiftnnigen,  Ultramontanen,  Slntifemiten,  So= 
cialbemofraten ,  1  93auernbünb(er  unb  1  Gpriftlidv 

Socialen.  3m  3Ipril  1899  befcblofe  bie  Kammer,  bie 
iMegierung  um  Ginfübrung  beS  birelten  SBablredjtS 
für  ben  Sanbtag  ju  erfueben.  Tic  oorgefcblagene 
fficinfteuer  würbe  afcgelebnt,  bagegen  würben  meb= 
rere  anbere  SteueTflefe&änberungen  angenommen. 

3m  9)lärj  1901  ging  ber  Kammer  ein  neuer  3Babl: 
gefehentmurf  ju  fowie  ein  foldjer  jum  Sdjufee  für 
Xentmäler;  au*  befepäftigte  fi*  ber  Canbtag,  ba 
ber  ©rofeperjog  feine  männlidjen  9tad)tommen  bat, 

meprfacb  mit  ber  <yrage  ber  Erbfolge  im  ©rofeberjog: 
tum,  ferner  mit  ber  «frage  ber  Gntfdjäbigung  um 
fcbulbig  Skrpaftcter,  unb  nabm  18.  gebr.  1902  bie 

McgierungSr-orlage  betr.  Ginfefeung  einer  9kgent= 
f  djaft  an  bei  9Jlinberiäbrigfeit  beS  ©rofcberjegS  ober 
wenn  bei  Grlebigung  be*  IbroneS  bie  $erion  beS 
JbronfolflerS  nod)  ntebt  betannt  ift.  $n  ber  3weiten 
Kammer  fcbloffcn  jid)  im  <\ebr.  1902  jebn  bisber 

feiner  Partei  angebörige,  meift  antifcmitifdje  3lbge: 
orbnete  ju  einer  «&effifd)en  üolfSpartei»  jufammen. 

$gl.  von  ̂   uv  d  bei  in,  Histoire  ptnealogique  de 
la  maison  de  Hesse  (2  58be.,  6trafib.  1819—20); 
Rommel,  ©efcbidjte  uon  6.  (lOSBbe.,  @otb,a  unb 

6aff.  1820—  58);  5)ieffenbadj,  ©efd)id)te  uon  <ö. 
(Darmft.  1831);  Slrdno  für  beff.  ©efdiidjte  unb  311= 
tertumSlunbe  (feit  1835);  &eber,  ©efd)id)te  be§ 
©rofiberjogtumS  ö-  (Cffenb.  1837);  £>eppe,  Kird?en= 
gefd?id?te  beiber  6-  (293be.f  Harburg  187G);  ßwalb, 
«^iftor.  überfidjt  ber  lemtorialoeränberungen  ber 
Sanbgraffcbaft  iö.  unb  beS  OJro^bffJogtumS 
(2.  3lufl.,  2)armft.  1872);  Solban,  ©efduebte  bes 
©rp^betiPgtumS  ft.  (®ief>en  1896);  bie  aCuartah 
bldtter»  be»  öiftorifdjcn  Vereins  für  baS  ©rofeber 
jogtum  ö.  (3)armftabt). 

—  £effen*(£affcl 

Reffen,  Rieden  in  Sraunfdjweig,  f.  93b.  17. 
©effcnolbu^  ÜHunje,  f.  «Ibu*. 

^cffett=«ttret}fclb,  f.  Reifen -.^bilippdtpal. 
^ctfen  Gaffel,  ebemaligeSbeutfd>eSÄurfürften- 

tum,  meldjes  weientlidb  bem  gegenwärtigen  preufe. 

ÜHeg.=33eii.  6affel  entfprad).  Qi  beftanb  au*  bem  un= 
regelmäßig  geftalteten  öauptlanbe  unb  mebrern  0.x- 
flauen,  wie  bie  ©raffebaft  Scbaumburg  unb  bie 

$errfebaft  6d)malfalbert,  unb  jerfiel  in  mer  $ro< 
oin;en:  9tieberbeffen  mit  6d?aumburg,  Oberpeffen, 
Ivulba  mit  Scbinaltalbenunb  ©anau,  mit  inSgefamt 
174  Cuabratmeilen  (9580,m  qkm)  unb  (1864) 
745063  6.  (82^t  ̂ roj.  ̂ roteftanten ,  14,58  *toj. 

Katboliten,  2^o  ̂ roj.  «Wennoniten,  9Biebertäufer 
unb  ̂ uben).  öaupt=  unb  ftefibenjftabt  war  Gaffel. 
(S.  >>enoir  Juinau  unb  Gaffel.) 

©efdjidjte.  &.  ift  bie  ältere  fiinie  bcS  öaufeS 

iöeffen,  bie  oon  ̂ pilipps  L  (f.  b.  unb  Jöeffen,  ißollSs 

ftamm)  beS  ©rofemütigenälteftemSobne,  bemfianb- 
grafen  ©il beim  IV.  ober  bem  SBeifen,  geftiftet 
würbe,  ber  feine  iKefibenj  ?u  Gaffel  ̂ atte  unb  1567 

—92  regierte.  Gr  erwarb  einen  Seil  r>on  jRpeinfel*, 

^lefie,  £>opa  unb  ̂ enueberg.  ,\bm  folgte  in  ber  :Ko- 
gierung  fein  Sobn  3)1  o  r  i  k  (f.  b.),  ber  fid)  ber  reform, 

i'epre  jiumenbetc.  Sein  l'anb  battc  im  5)reif»igiäb- 
rigen  Kriege  uicl  ju  leiben.  Gr  überlief  1627  bie  9te* 
gierung  feinem  Sobne  Söilbelm  V.  2)iefer  fefete 
1628  ba«  GrftgeburtSredjt  für  fein  6au*  feft,  fämpf te 

im  2?reifeigjäbrigen  Ariege  auf  ScbwebenS  Seite 
unb  ftarb  in  ber  3l<bt  1637.  Sein  93ruber  ̂ ermann 

ftiftete  bie  Nebenlinie  deffen=9lotenburg,  ber 

jürtgfte  93ruber  Gmft  bie  fiinie  6<ffen=9tbein- 
feU  (f.6effen:9lbeinfelS=9totenburg).  SBilpelmsV. 
unmünbiger  Sobn  9B  i  l  b  e  l  m  VI.  ftanb,  bis  er  1650 

bie  Stegierung  felbft  übemabm,  unter  ber  Sormunb- 
febaft  feiner  Butter  Amalie  Glif abetb  (f.  b.),  bie  }ur 
Gnt)d)äbigung  für  bie  Opfer  im  3)reifugjäbrigen 
Kri  ege  1 648  ben  größten  Jeil  ber  ©raff  djaf  t  toepaum- 
burg  unb  bie  Äbtei  öersfelb  als  gönUrttum.  erpielt 

unb  aud)  ben  SWarburger  Grbfolgeftreit  mit  SJarm» 
ftabt  beenbete.  SBilbelm  VI.  ftarb  1663;  ihm  folgten 

fein  Sobn  IBUpctmVIL  unb,  als  biefer  1670 
nod)  minberidprig  »erftarb,  beffen  ©ruber  Karl 
unter  ber  Siormunbfepaft  feiner  SJlutter  ̂ ebwig 
Sopbie,  einer  ioduer  beS  Kurfürften  ©eorg  3BiU 
beim  oon  $ranbenbuTg,  wäbrenb  ein  britter  33ruber, 

t^pilipp,  ber  Stifter  ber  Siebenlinie  äeff  en=i}Jbi: 

lippstbal  it.  b.)  würbe.  Karl  übernabm  bie  :Hc-- 
gierung  1675.  deff.  Sblbner  hatten  nacb  bem 
U)rci^igjäbrigen  Kriege  faft  an  allen  europ.  unb 
türt.  Kriegen  Änteil.  2>iefeS  Spftcm  oerbefferte  bie 
Jinanjen,  aber  nia>t  ben  Söoblftanb  beS  fianbeS, 
unb  bradjte  ben  glänjenben  Jöof  felbft  in  auSlänbifdje 

^amilienperbinbungen.  Karls  ältefter  Sobn  Mict- 
rieb  oermäblte  ftd)  1715  mit  Ulrita  Gleonora,  ber 

jüngften  Scbweftcr  Karls  XII.  uon  Sd^weben,  bem 
biefe  auf  bem  Jerone  folgte,  unb  würbe  1720  König 
oon  Scbweben.  SBeim  aobe  feines  93aterS  1730 
übernapm  er  als  griebridjl.  (f.  b.)  bie  9tegicrung 
in  6-,  ernannte  aber  feinen  Söruber  üßilpelm  ju 
feinem  Stattbaltcr,  ber  ihm,  als  er  28.  iUar*  1751 
obne  Grbcn  ftarb,  unter  bem9tamen  9B  i  l  b  elm  VIII. 

als  i'anbgraf  folgte.  $Mlpe(m  VIII.,  ber  1736  bie 
©raffebaft  öanau ■■  9Kün;ienberg  erwarb,  foept  als 
brit.  iöunbeSgcnoife  im  Siebcnjäprigen  Kriege  unb 
ftarb  17(k).  $bm  folgte  fein  ium  KatboliciSmuS 
übergetretener  Sopn  ̂ riebrid)  II.  (f.  b.);  er  bielt 

einen  glänjenben  6of ,  oermebrte  baS  Joeer  bebeu- 
tenb  unb  liefe  1776-84  im  engl.  Solbe  12000  Dlann 
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Xblr.  erhielt.  ©r  ftarb  1785;  ibm  folgte  al«  2anb= 
eraj  iein  Sohn  ffiilbelm  IX.  (als  Kurfürft  2Bil= 
beim  L,  f.  b.),  ber  f*on  feit  1760  ®raf  unb  bann 
#ürü  oon  Jöanau  gemefen  war.  (Sr  nahm  an  ben 
franj.  3ter>olution«rriegen  mit  feinem  ;Rei*eton 
ringent  unb  au*  al«  brit.  SBerbünbeter  teil.  $Ra*= 
bem  er  bem  93afeler  ̂ rieben  oon  1795  beigetreten 

war,  üfelofc  er  ftcb  an  tyreufcc-.  an.  3ur  Gntf*dbi: 
aung  für  ben  Ikrluft  feiner  Söefifcungen  jenfeit  be« 
flbein«  erhielt  er  1803  mebrerc  oormalö  3)lainjer 

ämter  unb  Stdbte  unb  bie  2öürbe  eine«  Äur- 
iürften,  bie  er  1.  OTai  1803  unter  bem  tarnen 
Sil  beim  I.  öffentli*  annahm.  9m  3.  Ott.  1806 
i*lof$  er  einen  Vertrag  mit  Napoleon,  worin  biefer 
bie  Neutralität  be«  fturfürftentum«  anertanntc. 
Xa  aber  ber  Kurfürft  jur  $lufre*tcrbaltung  ber 
3icutralitdt  fein  Jdeer  auf  20000  3Rann  oermebrte, 
fo  gab  ibm  Napoleon  na*  ber  Scblacbt  bei  3ena 
idmfb,  bie«  nur  bedbalb  getban  }u  Iv.ben,  um,  fall« 
bie  Üreuben  fiegten,  gemeinf*aftlt*e  Sa*e  mit 
biefen  $u  machen,  bereit«  l.Noo.  mürbe  Gaffel 
con  fran$.  Gruppen  befe|t  unb  im  ̂ rieben  ;u  Tilfit 
ba«  gante  Rurfürftentum  bem  neu  erri*tetenHöni(v 
rei*  SBeftfalen  einoerleibt.  (frft  21.  9ioü.  1813 
febrte  ber  Äurfürft  in  fein  fianb  jurüd  unb  wollte 
nun  alle«  auf  bie3uftnnbe  oon  1806  jurüetfübren, 

ireburd)  n>eit(dufigc  Vrojejfe ,  namentli*  in  93c= 
tiebung  auf  ben  Verlauf  ber  Tomünen,  ueranla&t 
würben.  31«  man  ibm  auf  bem  äBiener  Äongreft 

nidjt  ben  Rönig«titel  bewilligte,  behielt  er  ben  in= 
tn>if*en  ganj  bebeutunf «!o*  geworbenen  lurfürftl. 

Xitel  bei.  $ei  bei*  3lu$0lei*uua  ber  beutf*en  ®c 
biete  erbielt  er  ju  feinem  frühem  Vefifce  ben  gröfeten 
leil  be«  /Yürftentum«  ,\ u Iba,  mebrere  Gntlaoen  im 
kurbeffifdjen  unb  einen  Seit  be«  3fenburgif*en ; 
bagegen  trat  er  einige  Gnllaoen  unb  ©rentbiftritte, 

;.  V.  an  Sa*fen-3Beimar,  ab.  5öei  ber  tRüdtebr  in 
fein  fianb  hatte  er  bem  Soll  in  einer  $rot(amation 
fowie  ben  ©erbünbeten  ÜRä*ten  in  bem  Beitritte 
vertrage  r?om  2.  Tej.  1813  oerfprodjen,  bie  fianb 
jtänbe,  nie  fie  bi«  1806  beftanben,  jeb:?*  mit  Suf 
bebung  aller  Steuerbefreiungen,  mieberberjuftellen, 
unb  e«  waren  aueb  bie  alten  Stdnbe  oom  1.  ÜJlär? 

bi«  2.  Juli  1815  unb  bann  toieber  com  15.  jjebr.  bi« 
10.  «Wai  1816  oe:fammelt.  Ter  Jturfürft  lieft  einen 
Serfaüung«entwurf ,  ber  im  wefentli*cn  an  beu 
alten  @runblagen  ni*t«  dnberu  follte,  abarbeiten, 
rem  mel*em  er  aber  bann  plöfcli*  wieber  abfab- 

Qx  gab  Herauf  ein  J&au«;  unb  Staat«gefe&  vom 
4.  2Rdr |  1817 ,  in  wel*e«  man  oerf*iebene  SBc 
itimmungen  be«  Serfaffungäentmurf«  aufnabm. 

Tie  Stdnbe  berief  er  jeboeb  ni*t  mehr,  unb  oer- 
i*iebene  wi*tiae  ®efefee  würben  in  ̂ orm  oon 
53*rerbnunaen  erlaffen. 

©ilbelm  I.  ftarb  27.  ̂ ebr.  1821 ,  ibm  folgte  fein 
6obn  ©  i  l  b  e  Im  II.  (f.  b.)  in  ber  Negierung.  Durd) 
ein  Organifarion«ebiit  vom  29.  ̂ juni  1821  würbe 

bie  ̂ ufri|  »on  ber  abminiftration  ßctrennt,  ber  ®e= 
id\sft«treis  aller  Staat«bebörben  genau  beftimmt 
unb  für  bie  3tea.elmdfiia.feit  be«  6taat«bau$balt« 
geformt;  allein  biefe  Crganifation  oermebrte  bie 
obern  Serwaltung«bebörben ,  baburdj  ben  fioften= 

auiwanb,  unb  entbebrte  ber  lonftitutionellen  (5a- 

rantint.  £>ierju  tarn  noa>  ba«  Slni'toft  errogenbe i^erbältni*  be^  Kurfürftcn  ju  ömilie  Crtlöpp,  bie  er 
;ur0rännt?en  9ieid?enbad?  erbob.  3tm6.Sept.  1830 
brad«  in  ßaüel  eine  Bewegung  au«,  infolge  beren 
am  7.  eine  ÜBflrgerbewaffnung  eingeführt  würbe. 

*rffAaer  ffon»frffltion#.Sfjirc>n.   14.  «nfl.  S.  «.  IX. 

hierauf  bewilligte  ber  Äuri ürft  15.  Sept.  bem  Stabt< 
rate  ju  Gaffel  ba«  ®efud?  um  3Serfammlung  ber 
Sanbftdnbe.  ̂ njmifcben  waren  aud)  in  >>anau  unb 
AultM  Unruben  au«gebrocben,  bie  ueb  in  Gaffel  6. 
unb  16.  Ott.  erneuerten.  2üe  einberufenen  Stdnbe 

ber  altbeff.  l'anbe,  benen  aud)  Sbgeorbnete  oon 
^ulba,  £>anau  unb  ̂ fenburg  unb  Sd^aumburg  bei= 

gegeben  waren,  traten  16.  Clt.  jufammen.  ̂ 1- non würbe  ba«  neue  (Srunbgefetj,  ba«  ber  Aurfürft 

5. 1831  unteneidjnete,  9.  ̂ an.  feierlich  über* 
geben.  2>ic  9lücffebr  ber  ®räfin  JKeicbenbad)  naa> 

3öilbclm«böbe  10. 3cm.  unb  bie  barüber  entftanbene 
Bewegung  batte  inbe«  jur  ftolge,  bab  bie  ®räfin 

fid)  wieber  jur  äbreife  entfdjliefeen  mufete.  Tie« 
reijte  ben  Rurfürften  fo,  bab  er  feine  SHefibenj 
nad)  Jöanau  oerlegte  unb  30.  Sept.  1831  burd)  ein 

©efetj  bem  Äurprinjen  ̂ ebrieb  ffiilbelm  bie  SWit= 
regentfdjaft  unb  jugleid),  bi«  er  felbft  wieber  in  bie 

Öauptftabt  jurüdlebren  werbe,  bie  alleinige  9legie= 
rung  übertrug.  3lm  7.  Dtt.  f^iett  ber  Äurprinj=3)lit* 
regent  feinen  6injug  in  Gaffel.  Ter  erfte  nadj  ber 
neuen  SJerfaffung  11.  »pril  1831  eröffnete  Sanbtag 

würbe,  ali  er  ftcb  über  bie  fflafiregeln  ber  Negie* 

rung  gegen  greife  unb  Vereine  unb  über  bie  ?lu«« 
nabmebefd»lüf|e  bed  5Bunbe«tag«  au«fprad),  26.3ult 
wieber  aufaelöft.  Sein  wiebtigfte«  Grgebni«  war 

ber  ̂ oUanfcblub  an  ̂ reuften  unb  bamit  ber  Söei= 
tritt  jfum  3o(loerein.  Ter  zweite  Sanbtag  begann 

mit  3>biftigleitcn  jwifdjen  ÜMinifterium  unb  Stdn= 
ben,  bie  ju  einer  abermaliflen  ?luf!&fung  führten. 
Ter  britte  Canbtag,  jum  15.  Mpril  1833  einberufen, 
würbe  erft  10.  3uni  eröffnet.  Snllagen  gegen  ben 
aRinifteröaffenpflug  (f.b.)  würben  oom  DberappeW 
lation«oerid)t  au«  formellen  ®rünben  verworfen. 

sJtad)bem  ein  ®efeli  über  bie  Gmancipation  ber 
^uben  ju  ftanbe  gefommen  war,  fd)lob  ber  fianbtag 

31.  Oft.  1833  weniflften«  mit  einem  oerfaffung«- 
md&ig  acfafeten  Hbfdnebe.  Ter  fianbtag  für  bie 

»weite  tjinanjperiobe  1834—36,  jeboeb  opne  neue 
Labien,  würbe  11.  "Jlot>.  1833  eröffnet,  bradjte  eine 
®emeinbeorbnung  ju  ftanbe  unb  erhielte  eine  9Dtin= 
berung  be«  9)tilitäretat«,  würbe  aber  6.  Hpril  1835 
ohne  Serabfdnebung  entlaffen. 

Snjwifdjen  hatte  ber  12.  9too.  1834  erfolgte  Job 

be«  Sanbgrafen  Victor  9lmabeu«  oon  &ejfen:üKbein: 
fc(«^(otenburg  unb  ber  baburdb  oeranlabte  Joeim< 
fall  ber  beträcbtlicbcn  ®runbbefituingen  be«felbcn 
gu  neuer  Öerwidlung  jwifdjen  ber  Regierung  unb 
ben  Stänben  9Jcranlaffung  geboten.  (S.  fiefieiv 

iHbeinfel«-- Rotenburg.)  Ter  fianbtag  1837  —  39 
würbe  22.  9loo.  1836  eröffnet,  aber  nod>  unter  bem 
üJttnifterium  ftaffenppug  jmeimal  oertagt,  nad) 
£>affenpflug«  äu«tritt  au«  bem  Staat«bienft  unb 
ber  Stänbe  Sieberberufung  5.  Dlt.  1837  unmittel: 
bar  nadj  ber  Hbftimmung,  jufolge  beren  bie  Qxn- 
nabmen  ber  fog.  iRotcnburger  Ouart  bem  ̂ inanj» 
minifter  überwiesen  werben  follten,  10. 2Rürj  1838 
aufgelöft.  ioaffenpflua«  9tad>folger,  öanftein,  hielt, 
wenn  aud)  minber  fcbroff,bocb  bie  vrincipienbe«33ors 
gänger«  aufredet.  Hucb  bie  jmeite  Stänbeo  enaium= 
(ung  ber  britten  ̂ inanjperiobe  würbe  12. 3uli  ohne 

3ierabfd)iebung  entlaffen.  Ter  fianbtag  1840—42 
würbe  25.  9too.  1839  eröffnet.  Ter  Regierung  ge^ 
lang  e«  au*  iet)t  nicht,  tn  ben  ftreitigen  3>nanjs 
fragen  bie  ̂ uitimmung  ber  .Hammer  ju  erhalten. 
3u  Gnbe  1841  war  ftatt  inanftein  Ko*  an  bie  Spihe 
be«  ÜHinifteruim«  be«  Innern  getreten  unb  bamit 
ein  milbere«  Clement  in  bie  oberfte  Verwaltung 

gelommen.  Tie  Bahlen  ni  bem  i'anbtaae  ber  fünf 
7 
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tenjytnanjperiobe,  ben  ber  Hurfürft  im  Dej.  1842 
eröffnete,  waren  für  bie  Regierung  günftigcr  au*' 

gefallen,  aber  ba*  3ößent  ber  Regierung  in  ber  Än- 
läge  oon  (fifenbapnen  oeranlafite  lebhafte  GrÖrte= 
Tungen,  bie  Kodj*  Rüdtritt  vom  ÜRintfterium  nad) 
ftcb,  jogen.  Tic  Verabfcbiebung  be$  fianbtag*  er 
folgte  3.  Hpril  1844.  Hucb  bie  nädjften  fianbtagc 
mürben  balb  nad)  Eröffnung  wieber  oertagt. 
*wifd?en  war  3War  Rod)  wieber  an  bie  Spi&e  be* 

vU(inifterium*  getreten,  aber  fein  Ginflufe  febwanb, 
wäprenb  ber  Sanbtagetommiffar  Sdjeffer  bie  lei- 

tende Verfönlidjteit  würbe,  bis  1847  Kocb.  abermals 
austrat  unb  burd)  6d)effer  erfefct  würbe. 

Hm  20. Rod.  1847  ftarb  ju  grantfurt  a.  9R.  ftur= 
fürft  Söilbclm  IL,  unb  ber  Hurprinj=3Dtitregent  trat 
nun  al*  fturfürft  grtebrieb  2Bil&elm  I.  (f.b.)bie 
Regierung  an.  Da*  SDlinifterium  Scbeffer  tonnte 

felbft  mit  ber  bie*mal  gefügigem  Stänbeoerfamm: 
(ung  ftcb.  niebt  über  bie  fragen  ber  £>ofbotation 
einigen.  Unter  foldjen  Vertiältniffen  mufeten  bie 

Februarrevolution  oon  1848  unb  bie  barauf  folgen^ 
ben  Greigntffe  in  Deutfcblanb  in  6.  mädjtig  mirten. 

Clberall  begann  eine  ̂ etition*bewegung ,  am  ftür= 
mifcbften  in  fcanau.  5«  ber  Radjt  oom  5.  auf  ben 
<>.  üJtär*  entfernte  ftcb,  Sdjeffer,  7.  üDlärj  oerfpracb,  ber 
ihtrfürft  Hufbcbung  ber  (Senfur,  Vefeitigung  ber 
Ultafrregcln  gegen  bie  Deutfdjtalboliten,  öffentlicr/eö 
unb  münblicpe*  ©ericbt*oerf  obren  mit  @ef  cbmorenen 

u.  f.  w.  Eine  Deputation  au*  £anau  oerlangte 

oolf*tümlid>e  2Jlimfter,  Huflöfung  ber  Stänbe,  Hm* 
neftie,  Religionsfreiheit,  ÜJhtmirfung  ju  einem  beut' 
fdjen  Parlament,  unb  ber  Kurfürft  gewäbrte  alle*. 

,\n  ba*  neue  sJ)linifterium  traten  (*berr/arb,  6d)toe- 
be*,  9)cori&  oon  Vaumbacb  unb  Söeifj  ein.  Slipper* 

■mann  würbe  £anbtag*tommitfar,  unb  in  bie  Stänbe= 
ocrfammlung,  bie  13.  SHärj  jufammentrat,  würben 

bie  bi*ber  Hu*gefd)loffcnen  jugclaffen.  Da*  9)Uni= 
ftcrium  oerftärtte  ftcb  fpäter  burd)  Sdjend  oon 
6d)wein*berg  (Hu*wärtige*)  unb  9Bippermann 
(ftinanjen)  unb  begann  nun,  naebbem  eine  polit. 
Hmneftie  oertünbet  worben,  bie  ©efefcgebung  im 
liberalen  6inne  ju  reformieren.  Hud)  bieungelöftc 
Streitfrage  über  bie  Rotenburger  öuart  fanb  je&t 
tbre  ©irlebigung.  Die  treffe,  bie  Religion*übung 

würbe  frei,  bie  bürgerliche  Qt)C  eingefübrt,  bie  Vo= 
lijeioerwaltung  ben  (Semeinben  übertragen.  3ur 

iBeje&ung  be*  oberften  0erid)t*bof*  wirtten  nun* 
mepr  bie  Stanbe  mit;  ben  Vermaltung*beamten 
ftanb  tünftig  ein  oom  Volle  gemähter  Vejirt*rat 
itur  Seite.  Der  fo  lange  3ett  oerjögerte  Gifenbab,  iv 
bau  würbe  jefct  oollenbet,  überhaupt  nacb  allen 
Riebtungen  aueb  materielle  Verbefierung  geförbert. 

3n  ben  beutfeben  Hngelegenbeiten  fcblojj  fid)  Kur= 
beffen  ben  Regierungen  an,  bie  ben  iöunbe*ftaat 
unter  preufe.  Leitung  wollten,  unb  erfannte  bie 

lonftituierenbe  ®ewalt  ber  S)eutfd)en  9Iational- 
»erfammlung  an.  Die  ©runbredjte  würben  publi-- 
jiert,  bie  9ieid?*oerfafiung  Dom  28.  aJlärj  1849 
oertünbet.  3\a&)  bem  Scbeitern  berfelben  entfcblo^ 

fid)  bie  Regierung,  bem  DreitÖnig*bünbni*  bei.ut- 
treten,  unb  bie  14. 3id»  1849  nadb  bem  neuen  9Jtab> 

gefefte  jufammengetretene  Stänbeoerfammlung  ge^ 
net»migte  ben  Seitritt  jum  preu^.  ©ünbni*.  3lber 
tie  UnionSüerfaffung  erfdjwerte  bem  fturfürften 

bie  erfebnte  Unterbrüdung  ber  neuen  2anbe*oer- 
faffung.  Hm  22.  gebr.  1850  erbielt  ba*  Wary- 
minifterium  feine  Gntlaffung.  ̂ affenpflug,  ̂ apnau, 
Söaumbad),  ßometfdj,  Colmar  bilbeten  bie  neue 
Verwaltung,  ftafieupflug*  Hufgabe  follte  e*  fein, 

bie  Union  }U  löfen  unb  mit  yulfe  Cjicrreicbe  ben 
3Dunfdp  be*  Aurfürften  ju  erfüllen.  Daburd)  er 
bielt  ber  3Rinifterwed)fel  für  ganj  Deutfdjlanb 

eine  entfdjeibenbe  Söicbtigteit,  inbem  hiermit  öfter* 
reieb  iioiicn  bie  preu|.  Unwn  unb  ben  Parlamentär 
rijcbcn  iBunbedftaat  aufjutreten  @elegenbeit  fanb. 

3war  oerficberte  öaffenpflug  oor  ber  Stänbeoer- 
fammlung (26.  5«br.),  m  Hu*nabmcma$regeln  nie 

bie  &ant  bieten  ;u  Wollen ;  allein  bie  Serfammlitna 

gab  fiiaffenppug  gegenüber  ein  einftimmige*  9)tip- 
trauen*ootum  ab  unb  würbe  bertagt.  Rad)  tbr«x 
Siebereröffnung  [teilte  ihr  SBerfaffungdaudfcbufi 
ben  Hntrag,  an  ber  Union  feftjubalten  unb  gegen 
bie  beabftdjtigte  Sieberberftellung  beä  33unbe*ta0* 
ju  proteftieren;  aber  nod)  eb^e  biefe  Hnträge  jur 

ükrbanblung  tarnen,  würbe  12.  3uni  bie  Stänbe< 
oerfammlung  aufgelöft,  unb  öaffenpflug  begab  ftd) 
al*  Vertreter  fturfyeffen*  jur  $lenaroerfamm(unfl 
be*  Vunbe*  nacb  tjrantfurt.  Die  neuen  Labien 

oerftärtten  bie  bemotratifebe  kartet.  Da*  SRuw 
ftertum  legte  tein  ginanjgefe^  oor  unb  oerlangtt 
nur  bie  gorterljebung  ber  Steuern.  Die  Kammer 
befdjlofj  (31.  Hug.)  bie  ßrbebung  unb  Deponierung 
ber  inbiretten  Steuern  für  3"l>  bis  September, 
oerweigerte  aber  bie  biretten  Steuern  für  biefelbe 
Veriobe  wegen  mangelnben  ginanjnadjweife*.  Hm 

2.  Sept.  würbe  bie  sßerfammlung  aufgelöft  unb  in 
einer  Verorbnung  oom  4.  Sept.  einfeitig  bie  ,»rn 

erbebung  fämtlicber  Steuern  oerfügt.  Da  bie  ̂ er= 
faffung  au*brüdlidj  bie  Grbebung  ber  Steuern  ebne 
lanbftänbifdje  Bewilligung  unterfagte,  weigerten 

bie  ®crid)te  unb  bie  Verwaltung*toUegien  bie  Voll: 

jie^ung  biefer  Verorbnung.  Da*  sJPtinifterium  oer^ 
bängte  barauf  7.  Sept.  über  ba*  gaiue  £anb  ben 

Krieg*,?uftanb  unb  übertrug  bie  unbefepräntte  Soü= 
maebt  bem  ©eneral  Vauer.  ©leicbwor>l  bebarrten 

bie  Vel? örben  bei  ibrem  oerfaffung*mä|igen  93er- 
balten.  Der  ftänbi[cbe  Hu*fdbup  reichte  gegen  bie 
ÜRinifter  wegen  Sttifsbraucb*  ber  Hmt*gcwalt  unb 
wegen  öodwerrat*  eine  Klage  ein,  unb  @eneral 
Vauer  forberte  feine  Gntlaffung.  Da  begab  ftcb 
13.  Sept.  ber  Kurfürft  plöfclid)  mit  ̂ >affenpflug 

nacb  9Bilbelm*bab,  wob^in  17.  Sept.  aueb  ber  Siti 
ber  Regierung  oerlegt  würbe.  Untcrbeffen  batte 

Öaffenpflug  bei  bem  in  ̂ rantfurt  oerfammelten 
Gngern  Rate  be*  Vunbe*tag*  einen  33efa>lufi  tv 

langt  (21.  Sept.),  ber  bie  turfyeff.  Regierung  am 
forberte,  alle  einer  Vunbe*regierung  juftepenben 

.Ui ittcl  anjuwenben,  um  bie  oebrobte  lanbe*berr= 

lidje  Autorität  ftdjer  ju  ftellen.  Der  jtänbifcbe  %üi- 
fcbtife  beftritt  bie  recb,tlid?e  ©ültigteit  biefe*  8e= 
f (bluffe*  fd>on  au*  bem  ©runbe,  weil  nacb  Raffen: 

pfjlug*  früherer  Grtlärung  ber  93unbe*tag  aufgeb&rt 
Ijabe  ju  eriftieren;  audj  bie  preufe.  Regierung  wie* 
auf  biplomat.  3Bege  bie*  (Sinfcbreiten  einer  nidjt 
anertannten  Vepörbc  jurüd.  6ine  Vecorbnung 

oom  28.  Sept.  entjog  bierauf  ben  ©cridjten  jebe 
Ermittelung  über  bie  Sirlfamfeit  ber  September 

oerorbnungen  unb  ertlärte  jebe*  bc*balb  eingelei- 
tete Verfahren  für  unwirtfam.  Die  Stelle  be4 

Oberbefehlshaber*  würbe  bem  ©eneral  öaonau 
übertragen,  gegen  weldjen  ber  ftänbifdje  Husfdjuf; 
eine  Hntlage  wegen  Verfaffung*oerlet>ung  unb 
Öodboenat  einreidjtc.  Hm  9.  Ott.  gab  ba*  Dffijier 

torp*,  mit  geringen  Hu*napmen,  feine  ßntlafiung. 
6nbe  be*  sI>2onat*  erhielten  färntlicpe  Gruppen  in 
unb  um  Gaffel  Vefepl  gum  3Jlarfd)  in*  öanauifebe. 

Die  auswärtige  ̂ nteroention  war  injwif ct/en  oor 
bereitet  worben.  Da*  Vünbni*  in  Vrcgcnjdl.Ctt.) 
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tottt  cte  Serabrebunaen  feftgefegt,  unb  ber  Sngere 
Dtatin  granfhirt  befcblofc  25.  Ott,  bie  oon  Mafien 
rftaci  angerufene  Söunbesbilfe  ju  gemäbren.  »m 
1. 5to».  überfcbritt  ein  baor.»  öftere,  SrmeeforpS 
lalrr  ftürft  !£ari3  bie  hirbeff.  ©renge  unb  beichte 

#uwu.  Sofort  überfebritten  im  Horben  be*  kux- 
uaait*  aud)  preufe.  Gruppen  bie  ©renje  unb  be* 
it|tm  (lauel  unb  tyulba.  5ttm  8.  9loo.  tarn  e$  in  ber 
ftibeoon  &ulba  bei  Sßronnjell  ̂ rotfeben  ben^reufien 
unb  ber  oorrüdenben  SBunbesarmee  ju  einem  3": 

'immeuftofj.   Sber  ba3  Eingeben  bet  preuf.  iHe 
gierung  auf  bie  öftere.  $olitit,  mie  ti  ;u  Dlmü* 
Derabrebet  roar,  batte  auch  baS  ©efcbebenlaffcn 
ber  Intervention  in  >>.  jur  Jolge.  2>te  furb.cn. 
Armee  trar  bi$  auf  bie  €abres  beurlaubt  unb  einer 

Än3<ibl  Clnjiere  ber  oerlangte  nbfdueb  erteilt.  2)ie 
Septemberoerorbnungen  mürben  legt  burebgefübrt, 
bieSJürflerwebren  entwaffnet,  bie  treffe  unterbrüdt, 
bie  Steuern  aewaltfam  eingetrieben,  bie  an  ber 
:8erf affung  b^Uenben  Beamten  unb  9iicbtcrtolIegieu 
mit  (rrelution  belegt,  bie  gefeglicbe  SRedjtSpftege 
cureb  itrieg^eeridjte  erfegt,  am  22.  2)ej.  rüdten 
bie  ürelutionStruppen  in  Gaffel  ein,  unb  27.  2>cj. 
f  ebne  ber  Äurfürft  Sabin  jurüd.  (Sine  SJerorbnung 
oom  ̂ an- 1851  fegte  SHilitärgerichtc  ein,  unb  frembe 
3olbaten  fafcen  über  bie  b  eff.  SBeamten  unb  9iicbtcr 

\n  ©eriebt.  3113  bie  gefegl  iebe  grift  jur  Berufung 
ber  Stänbeoerfammlung  oerfloffen  mar,  reichte 
ber  permanente  3tänbeaue»fct  nf,  gegen  .Raffen 
pflüg  eine  SXnllaae  beim  oberften  ©eriebtehofe  ein 
i3.1)larj>,  worauf  einige  ÜJtitfllieber  beö  3tuöfd?uf>e* 
oerbaftet  mürben.  Gine  SJcrorbnung  oom  29.3uni 

bob  bann  jenes  ©efeg  auf,  baä  ben  ■£  tauten  eine 
iRifirirfung  in  ber  «efegung  be*  oberften  @erichts= 
bof* einräumte.  Unter 3unabmeber  Verarmung  unb 

Äusmanberuncj  ber  3koölferung  ucrlieü  bie  Gp 
tutionsannee  erft  nach  breioierteljährigem  Sermeilen 
ba*  2anb.  Söäbrenb  bie  polit.  $rojeffe  ftcb  häuften, 

»-um 3  mit  ber  polit. :Keattion  £>anb  in  £anb  bie  f ird) 
iidje,  bie,  bureb  SJilmar  oertreten,  ber  pietiftifdjen 
iHtdbtunn.  bas  übergemiebt  ju  oerfchaffen  fuebte. 

Sie  &erfanungsangelegenbeit  trat  in  ein  neues 
«stabium,  al£  im  ÜJlärj  1852  bie  33unbesberfamm= 
lunfl  bie  SSerfaffung  oon  1831  mit  ben  3"fäg*n 
oon  1848  unb  1849  aufeer  2Birlfaraleit  fegte  unb 
bem  oon  ber  ̂ Regierung  oorgelegten  Gntrourfe  im 

allgemeinen  bie  3uftimmung  erteilte.  S)iefer  6nt= 

nrurf  mürbe  bann  13.  Slpril  als"  neue  SSerfafjung 
oeröffentlicbt  unb  biemaA  30.  3unt  ein  Sanbtag 

iiifammenberufen.  Sie"  ber  SBerfaffungSauSfdjufi 
rcenig  Steigung  jeiate,  bie  neue  Serf  affung  gu  ge- 
nebmigen,  löfte  ̂ affcnpflug  4.  $an.  1854  bie  Stänbc 
auf  unb  dnberte  bann  einfeitig  bie  ©runblage  be^ 
Sablaefege«,  bie  ©emeinbeorbnung.  SlUein  aueb 

tex  biemaa  getoäblte  Sanbtag  münfebte  bie  i'et 
rafiung  oon  1831,  jeboeb  o^ne  bie  93unbeähribrig= 
feiten,  jurud.  Xiti  unb  bie  oom  Äurfürften  oer^ 
weigerte  Seftütigung  ber  Söabl  oon  Jöaffcnpfluft* 
brm  Äurf ürften  ju  berrfrbfüdjtigem  Sreunbe  2iilmar 
iiun  (^neralfuperintenbenten  führten  1855  £>afien= 
©flugs  etur ;  berbei,  morauf  Scbeffer  and  ÜKuber 
tarn.  !£ie  Regierung  fdjob  bie  oom  5Hmbe  oer- 
Longte  6rQärung  ber  c taute  Ober  bie  neue  Ser- 
failung  bis»  1857  auf,  unb  ali  biefe  bann  u:\ 
aunftia  ausfiel,  oerjögerte  fte  bie  Mitteilung  an 
ben  »unbestag  bi§  jum  15.  3uli  1858.  Sdjeffer 
nobra  inbeS  als  SKinifter  feinen  Slbfcbieb.  $er 
Suntesausfcbub  beantragte,  unter  3lbroeicbung  oon 
bem  1852  oom  ©unbc  aufgehellten  ©runbfaße,  bie 
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©enebmigung  ber  Ser[affung  trog  ber  ftänbifdjen 
ßrllärung,  nur  mit  eintgen  tönberungen,  bie  er  oor= 
feblug.  9lun  erllärte  aber  im  9ioo.  1859  bie 

preug.  Regierung  für  bie  Verkeilung  ber  2Jerfaf= 
fung  oon  1831,  fomeit  fte  nidjt  bunbcSroibrig.  öfter 
reieb  miberfpracb,  unb  24.  Tlax$  1860  rourbe  bie  &ei= 
bcbaltung  ber  Serfaffung  oon  1852  mit  einigen  um 

Oeningen  }um  Sunbedbefcblub  erhoben.  SBc^tenb 
nun  bte  furbeff.  Regierung  biefem  9)efcbluffe  nacbju; 

lommen  oerfpracb  unb  30.  ÜDcai  1860  bie  neue  5Ber-- 
f  äff  ung  publizierte,  mueb«  im  fianbe  ber  2lUberf  prua), 
unb  auf  bem  neu  berufenen  fianbtage  erllärte  fld>  bie 
3»eite  Äammcr,  inbem  fie  bie  SSerf affung  oon  1831 
nebft  bem  SBablgefeg  oon  1849  oerlangte,  8.  3e*. 

1860  für  inlompetent.  ©leicM  gefdja^  naa)  beren 
Äuflbfung  oon  einer  neu  gewählten  (1.  3uli  1861) 
unb,  naebbem  aurb  biefe  aufgelöft,  oon  ber  jura 
brittenmal  gemähten  Äammer  (8.  $an.  1862). 

Xic  33unbe3regierungen  iahen  fegt  ein,  bab  nur 
bte  &erftellung  ber  SSerfafiung  übrigbliebe.  5)ic 
beiben  beutfcb.cn  ©rofemäebte  beantragten  bemnadi 
(8.  3Jlärj)  am  $unbe,  bte  tur^eff.  Regierung  auf: 
juforbern,  bie  SBerf affung  oon  1831  toteberberju^ 

ftellen,  oorbebaltlia?  ber  crforberlidjen  »Ünberun= 
gen.  Unbelümmert  barum  erlief}  bie  beif.  Dtegie- 
rung  im  Slpril  1862  eine  Sierorbnung,  toonach  nur 
biejenigen  ;ur  ÜBabl  jujulaffen  feien,  meiere  bie 
SBerfaffung  oon  1860  oorfoer  anerlannt  bätten,  in= 
folgebeffen  ftdp  aber  faft  niemanb  an  ben  SBabJen 
beteiligte,  darauf  bin  ftb.idtc  $reuben  11.  SRai ben 
©cneral  ffitllifen  nacb  Gaffel,  ber  bem  flurfürften 
birelte  SBorftellungen  madjen  follte,  unb  alä  aud? 
bied  nid>tS  nugte,  bracb  e£  ben  biplomat  93ertcbr 
ab  unb  maebte  iroei  Slrmeelorpg  mobil.  9tacbbem 

nun  ber  preufe.-öfterr.  Slntrag  24. 9)tai  gum  Sunbeö-- 
bef eblufe  erhoben  toorben  mar,  erllärte  aueb  bie  be t j . 
iHegierung,  bab  Tiebenfelben  ausführen  roerbe,  naeb- 

bem auf  $reufeend  Serlangen  ba«  bisherige  3Jlini= 
fterium  (17.  SDtai)  entlaffen  morben  mar.  So  rourbe 
unter  bem  neuen  üRmifterium  (Stiernbera,  T ebn 
Slotfelfer  u.  f.  to.)  burco  lanbed^errltcbe  ̂ erfünbU 

gungpom 21. 3uni  1862  bie 2krf affung  oon  1831, 
ba$  3Bahlgefeg  oon  1849  unb  bie  ©efebäitdorbnung 
ber  Stänbeoerfammlung  oon  1848  ptrgcftcllt,  bie= 

ienigen  Paragraphen  aber,  toelcbe  ben  $er|aff ungd- eib  ber  Dfüjtere,  bie  Dticbtoolliiiebung  emer  oon 

ben  SBorgejegten  befohlenen  Jludführung  eine«  oer= 
faffungöroibrigen  ßrlaueö  unb  bie  Trennung  ber 

©ejcbäfte  bed  KriegSminiftera  oon  benen  bei  Cber- 
hefebl^habers  betreffen,  für  aufgehoben  erllärt 
Slucb  follten  bie  in  ber  ̂ mifchenjieit  ergangenen 
33erorbnungen  unb  prooiforifcben  ©efege  ben  6tdm 

ben  oorgelegt  merben.  2)te  neu  gemäbltc  Stänbe^ 
oerfammlung  mürbe  (30.  Ott.  18G2)  in  ber  ßröff= 

nungSrebe  als  eine  foldbc  bezeichnet,  meld)e  bim"; berufen  fei,  jenes  2Bablgefeg  ju  änbem,  melcbe«  ald 

bunbedoerfaf|ungSmibrig  an  um- ben  fei.  311$  bie Stänbe  bie  Vorlage  beö  9ubget$  oerlangten,  mur: 
ben  Tie  20.  9loo.  oertagt,  infolge  einer  preufj.  Stote 

(24.  3lov.  bureb  einen  ̂ elbjäger  überbrad)t)  aber 
al£balb  (4. 2)ej.)  mieber  einberufen.  £ie  Regierung 
erllärte  jegt  btcfelbcn  für  alle  ©efchäfte  lompetent, 
{teilte  aber  ben  ©runbfag  oon  ber  iHccbtmäfHgleit 

ber  jur  3eit  ber  prooifortfdjen  Scrfaffungcn  ergänz 
genen  @rlaffe  auf  unb  interpretierte  hiernach  ba$ 
3unipatcnt.  2)icfer  Umftanb  mar  Slnlab  ju  oielcn 

neuen  Streitigleitcn  gmifchen  iHegierung  unb  Stän- 
ben.  1866  hatte  ftch  fturheffen  für  ben  Sunbe* 

befchlub  oom  14. 3uni  erllärt  unb  ficb  bamit  preu* 

7* 
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V.cn  iim cu über  auf  bie  3 eile  Cfterreidyä  ßefteflt;  an 
bemfclben  Sage  batte  ber  Äurfürft  bie  5Dtobilifir 
runfl  f  amtlicher  trugen  befohlen,  mäbrenb  am 
15.  bie  Slänbe  bie  StaatSregierung  auffotberten, 

3u  bet  neutralen  Sciltung  jurüdjutchren.  Uber  bt- 
reit«  16.  rüdte  ©eneral  von  Seper  von  2Beti' 

lax  au*  in  urpeffen  ein  unb  befefete  18. jtoni  Gaffel. 
Mm  23.  3uni,  nadjbem  ©eneral  von  «Derber  jum 

sDiilitärgouverneur  unb  ber  ̂ egierungSpräfibent 
von2Jtöüer$u  feinem  Giviltommifjar  ernannt  roaren, 
würbe  ber  Hurfürft  in  Ärieg*gefangenfd)aft  nad) 
Stettin  abßefübrt,  unb  17.  &uß.  ertlärte  ber  Äönig 
von  Sreufcen  burd)  eine  Sotfdjaft  Kurheffcn  mit  ber 
preujj.  Wonardjie  Bereinigt.  (S.  Scutfdjer  Ärieg 
von  1866.)  Unter  foldjen  Umftänben  fanb  ftd)  ber 
tfurfürft  veranlagt,  am  18.  Sept.  jur  Sicherung 
feine*  SauSvermögen*  ftd?  mit  bem  flöniß  ju  ver 
ftänbiaen.  Gr  entbanb  feine  Untertanen  be*  Gtbc*, 
verlief  bann  Stettin  unb  begab  fid)  auf  feine  ©fiter 
nad)  Söhnten.  91ad)  bem  ©efeft  vom  20.  Sept. 
1866  erfolgte  3.  Ott.  bie  Sefifccrgreifung  von  S- 
unb  ber  anbern  Sänber,  in  benen  bann  aud?  1.  Oft 

1867  bie  preufe.  Scrfaffung  in  Äraft  trat. 
SIS  ber  flurfürft  Sriebrtd)  ffiilbelm  6. 3an.  1875 

ftarb,  ohne  fucceffion*fäbige  flinber  ju  binterlaffcn, 
mürbe  bie  ältere Sauptlinic  be*  Saufe*  Reffen  burd; 
ben  näd)ften  SIgnaten,  Sanbgraf  <yriebrid)  (geb. 
26.  9tov.  1820),  nad;  beffen  Job  (14.  Ott.  1884) 
bureb  feinen  älteften  Solm  ftriebrieb  SBilbelm  (geb. 
15.  Ott.  1854),  unb  al*  biefer  14.  Oft.  1888  ftarb, 

bureb,  beffen Sruber  Sanbßraf  Stleranber  ftrieb: 
rieb  (ßeb.  25.  San.  1863)  repräsentiert. 

Sgl.  ÜHommel,  ©efefciebte  von  Seffen  (lOSbe, 

0otbaunb6aff.l82O— 58);3lMppermann,fiurbeffcn 
feit  bem  3reiheit*lriegc  (Gaff.  1850);  ©räfe,  Scr 
SerfafjungStampf  in  Kurheffen  (£pj.  1851);  $fafj, 
Sa*  jrauerfpicl  in  Äurbefjen  (Sraunfdjm.  1851); 
Mötb,  @efd?i(bte  von  $.  (2  Sbe.,  Gaff.  1855 ;  2.  Stuft., 

fortgefefct  von  Stamforb,  1883  —  86);  ©erlanb, 
1810—60.  3roei  3Jtenfd>enaltcr  turbefl.  @ejd)id)te 
(ebb.  1892);  tfurheff.  Urtunbcnbud).  Gine3ufam= 
mcnftellung  ber  midptigftcn  unb  intcreffanteften 

Scbriftftüdc  in  ber  lurbefj.  SerfaffunflSangelegcn- 
beit  (frranlf.  1861);  Seff.  Urtunbenbud)  (Abteil.  1, 

Sb.  1—3,  unb  Mbteil.  2,  93b.  1-4,  fipj.  1879-98, 
in  ben  «^ublitationen  au*  ben  föniglicb  preufi. 
Staatsarchiven»);  Säfjr,  Sa*  frühere  flurpefien 
(2.  Sufl.,  Gaff.  1895);  bie  «3eitfd)rift»  unb  bie 
«üRitteilungen»  be*  Serein*  für  heff.  @efd)id)tc 
unb  2anbc*tunbe  (Gaffel)  fomte  bie  3«itf<P"ft 

«Scjfcnlanb»  (ebb.,  feit  1887). 
#cffcn=$armftabr,  f.  Reffen  (©rofeperjogtum). 
$cffcafltcge ,  ©etreibevermüfter ,  @e  = 

treibegallmüde  (Cecidomyia  destruetor  Say), 
eine  bem  ©etreibe  l)öd)ft  vcrberbltcbc  ©allmüdenart, 
melcper  bie  9(orbamerifaner  ben  Hainen  S-  ßaben, 

ba  fie  mahnten,  fte  fei  von  ben  beif.  Solbatcn  177<; 
eingefcbleppt  roorbeu.  Sa*  bi*  3,:»  mm  lange  3Peib  i 
eben  ift  fehr  jart,  mit  turjen  febroarjen  Särchen  be 
bedt,  am  Saud)  unten  unb  jmifeben  ben  fingen 
blutrot;  ba*  ÜDldnndjen  Heiner  unb  rotgelb  behaart 
unb  oiel  feltencr.  2)ie  Jiere  erfebeinen  in  jmei 

Generationen,  eine  Gnbc  Slpril  bi*  3lnfang  51'Jai, 
bie  jmeite  im  September.  Sie  0,ao  mm  langen  (Sier 

legt  bie  erftc  (jebe*  Seibdien  80—100)  ä»oifd?en 
.V>alm  unb  iölätterfcbeibe  Don  Joggen  unb  ®eijcn; 
nach  acht  lagen  friedjt  bie  rötlich,  gcfledte,  fpdter 

meifee  Sarve  au*,  ernährt  fich  faugenb  jmifchen  Salin  j 
unb  Slattfcheibe,  in  ber  tHegcl  oberhalb  eines  bev  | 

—  ̂ effen^omburg 

beiben  untern  Salmfnoten,  mo  fte  fid)  in  eine  braune 
flippe  oermanbelt.  2)ie  jmeite  Generation  legt  (her 
an  bie  jungen  $flan jen  ber  ©interfaat  von  töeijen 
unb  in  Ermangelung  biefer  an  SBinterfproffen  octi 

Joggen.  Sie  au*gefd)lüpfte  l'arve  bohrt  fub  ober 
balb  ber  SBurjel  unter  ber  Slattfdjeibe  ein,  ruirb 
im  Serbft  in  ber  (Srbe  }u  einer  fog.  Sd>einpuppe 
unb  erft  14  £age  vor  bem  3(u*(riecben  jur  $uwt. 
Saburcb,  btife  bie  Sarven  ben  3eüfaft  auffaugen, 
mirb  ber  Salm  entweber  ßetötet  ober  »enigften*  an 
ben  Sarvenlagern  fo  bänn  unb  brüd>ia,  ba£  er  oen 
SHeßen  unb  SÖinb  umgelnidt  mirb.  $er  Sdjaben, 

ben  bie  S.  anrichten,  ift  bi*meilen  febr  grofe,  50— 
80  ̂Jroj.  be*  Grnteertraß*  fann  burd)  fie  vernichtet 
merben.  Ml*  ©eßenmittel  merben  vorßefd)lagen: 

fpäte  38intcrau*faat,  mo  fie  möglid)  ift,  babann 
bie  3Beibd)en  ber  Sommergeneration  ihre  Gier  nicht 
unterbringen  tönnen ;  treiben  von  Scbafberben  über 
bie  ©interfaat,  bei  nidjt  meid)em  ©oben,  bamit 
bie  Sarven  ber  jroeiten  ©eneration  jertreten  merben. 

3lm  heften  bürfte  mobl  tiefe*  Unterpflügen  ober  Ver- 
brennen ber  fiad)  abgefd)älten  Stoppeln  furj  nach 

ber  Grnte  fein,  ba  baburd)  bie  puppen  ber  Sommer; 

6 eneration  vernichtet  merben.  —  Sgl.  95.  ©agner, 
Interfuchungen  über  bie  neue  ©etretbegallmüdc 

(5ulba  1861). 
Reffen  Homburg,  ehemalige  Sanbgraffcbaft, 

heftehenb  au*  ber  Serrfchaf t  Somburg  vor  ber  Sehe 
bie*feit  unb  ber  Serrfcbaft  ÜJteifenhcim  jenfeit  be* 
Whcin*  »on  jufammen  275  qkm,  feit  1866  bem 
preufi.  Staate  einverleibt.  (S.  ifarte:  ̂ ranlf  urt 
a.OT.,  Stabtgebiet  unb  Stabtfrei*.)  Sie 
Sanbgraffcbaft  mar  früher  al*  31mt  Somburg  ein 

mefentlidjer  jeil  ber  Sanbgraffcbaft  S<ffen=Sarm; 
ftabt,  bis  fie  ned)  ©eorg*  I.  2obe  (geft.  1596)  1622 
unter  Sarmftäbter  Cberhoheit  an  beffen  jüngern 

Sohn  griebrid)  I.  tarn  (f.Se{fen,@rohb«3i>gtum,> 
melcber  ber  Stifter  ber  homhurg.  Sinie  mürbe.  ?hm 
folgte  1638  fein  Sohn  SBilbelm  Ghriftopb,  ber 

1643  von  feinem  Chctm  süh'l'PP  von  Suhbad)  9mt 

unb  Sd)lof-.  Bingenheim  erbte  unb  fid)  banacb 
nannte.  Unter  ihm  begann  bereit*  ber  lange  Streit 

mit  Scffen-Sarmftabt.  9kcb  3Bilbelm  Gbrtftoph* 
Jobe  1681  übernahm  beffen  jüngerer Sruber  fixx  cb  ■ 
rid)  II.  (f.b.)  mit  bem  ftlbernen  Sein,  ber  al*  $rin,; 
von  Somburg  bclanntc  Sieger  von  ̂ ebrbellm ,  bic 
Regierung  be*  Canbe*.  Gr  verfdjönerte  ba*  bamal* 
fehr  unbebeutenbe  Somburg  unb  jog  in  bie  Sörfer 

jyriebricb*borf  unb  Sornpoliljmitcn  vertriebene 
jranj.  ̂ roteftanten.  Sein  Sobn  unb  9iacbfolger 
griebrid)  III.  3alob  (geb.  1673)  mar  unter  ben 
$lugen  be*  ©rofien  Äurfürften  von  Sranbenburg 
erjogen,  nahm  bann  in  hollänb.  Sienften  an  ben 

^elbjügen  1690—97  teil  unb  ftarb  bod)betagt  unb 
finberlo*  ju  Serjogcnbu(d)  1746.  9iad)folger  war 

[ein  Sruber*fobn  ̂ riebrid)  IV.  (geb.  1724),  ber, 
früher  unter  gricbrtd)  II.  von  tyreufeen  mit  HuSjcid; 

I  nung  bienenb,  fdjon  1751  mit  Sinterlaffung  eine* 
unmünbigen  Sohne*,  griebrid)  V.  (geb.  174S), 
ftarb.  Sie  Sormunbfchaft  übernahm,  neben  ber 

ÜRuttcr,  ber  Sanbgraf  Submig  VIII.  von  Seifen= 
Sarmftabt.  Sod)  führte  bie*  Serhdltni*  ju  Strci» 
tigleiten,  bic  erft  burd)  einen  Sergleid)  1768  er- 

ledigt mürben,  ber  namenU\d)  infolge  ber  Sermäh- 
lung  ̂ yriebrieb*  V.  mit  ber  Srtnjeifm  Äarolinc, 

Jocbtcr  Submig*  IX.  von  Seffen  ■■  Sarmftabt ,  511 
ftanbe  fam  unb  morin  Scffcn= Sarmftabt  auf  feine 

Soheit*rcd)tc  verachtete.  Sie  tjranjöfifdje  5Revolu- 
tton  mit  ihren  folgen  entrife  ̂ nebrid)  V.  fein  Sanb, 
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ta*  unter  bie  «ouoerämtdt  feined  £cbroager#,  beS 
(?rcBbrrjo0e  ̂ ubroio,  I.  von  T  am »tatt,  tarn,  b\i  ber 
Sicner  Äonarefc  bie  Unabbdngigleit  be*  fianbeä 

ciftfrberftetlte;  1817  würbe  ber  fianbgraf  nadjtrdg* 
Iii  nocb  SHitalieb  beä  Teutleben  3}unbe8.  6t  ftarb 
1820;  ibm  folgte  fein  dlteftcr  Sopn  §  riebt  tffl  VI. 

>ier-b  (aeb.  1769),  ber  tinberloS  2.  Sprit  1829  ftarb 
uni  ieinen  33ruber  Submia  ah  et  neb  fßilbelm 
?ura  Sadbfolaer  hatte.  Xiefer,  geb.  29.  äug.  1770, 
mar  nad)  ooUenbeten  Stubien  in  ©enf  1788  in  preu  fe. 

Tienfte  getreten,  in  benen  er  anben  nteiften  Scblacb^ 
Im,  Die  $reufeen  feit  1792  bi*  mm  3»eiten  $arifer 
Vrieben  flehen  >rranf reieb  fcblua,  namentlid)  aud)  an 

•.-  f  fcladjt  bei  £eip;ig,  wo  er  fdjwer  oerrounbet 
raurbe,  ben  rübmlicbften  Slnteil  napm.  9tad)  unb  nacb 
itim  (General  ber  Infanterie  aufgeftiegen,  würbe  er 
1815  ©ouoemeur  ber  iBunbeSfeitung  Suremburg. 
Hiatbbetn  !Dleifenbeim  febon  31.  2)ej.  1829  bem 
vreuK.bc ff.  3°Uoerein  einverleibt  morben  war,  trat 
20.  ;Vbr.  1835  aueb  Homburg  bemfelben  bei. 
SU  ber  Sanbßraf  19.  %an.  1839  ünberlo*  ftarb, 

i clate  ibm  in  ber  dlegierung  fein  IBruber  ißpilipp 

?luöuft5Tiebri(fc  (ß*b- 11.9)14^1779),  ber  bem 

•.n: t  eine  i*erf  atiung  ju  geben  oerjpradj.  Gr  ftarb 
inbeffen  obne  Erfüllung  biefe*  :8eriprecbenS15.2)ej|. 
l$46,  unb  e*foIa.teipm  fein  «ruber  ©uftaoäbolf 
a riet) rieb,  ber  fdjon  8.  Sept.  1848  ftarb.  Unter 

beffen  öruber  unb  9lacbf  olger  Aerbinanbf>cin  = 
rieb  Jrtebrid?  trat  im  äpril  1849  ein  fianbtag 
;ufammen  unb  vereinbarte  eine  Schaffung,  bie 

^an.  1850  oerönentlicbt,  aber  20.  «pril  1852 
roieber  au%er  5Öirtfamteit  gefefct  mürbe,  fianbgraf 
Aerbmanb  jr>einrid>  Jriebrid)  ftarb  unoermäbtt 
24.  jWdn  1866.  SJlit  ibm  erlofd)  im  2Rann*ftammc 

bie  Smcfr«  unb  baSfidnbcfaen  fiel  anheilen  Tann 

trabt jurüd.  Xa§  lanbgrdfl.  Kontingent  Idmpfte  an 
ber  «eite  ber  aropb«Jogl. 5  b*ff.  $ioifion  gegen 

*Breufcen;  ber  vom  ©ropperftog  mit  "^reufeen  ab- 
.'fidjlflffene  triebe  trennte  nebft  anbern  £anbe$= 

teilen  aueb  bie  Sanbgraffcbaft  oon  bem  bejf .  £dnber- 
beftanb.  2>ie  öerrfebaft  Homburg  bilbet  feitbem 

einen  Seftanbteü  ber  preufc.  ̂ rooinj  £effen=9laffau 
<«3efe*  com  20.  (Sept.  1866).  $on  ber  pomburg. 
(irbfdbaft  oerblieben  bem  ©ropberjog  nur  bie  im 

^Hea,. :  ■33ej.  2Hagbeburg  gelegenen  ftibeflommifs 

t;üter:  ba#  Hmt  Hötensleben  unb  baS  %mt  Cb'xi- 
telbe ,  unb  bie  im  Scblofie  ;u  Homburg  beftnblid^e 
^üd>erfammiung  fomie  idmtlidje  barin  befinblidje 
Silber.  2>ie  Jöerrfcbaft  iDieifenbeim  bilbet  je^t  einen 

Mrei#  be»  preuft.  Äeg.-33<j.  Äoblenj.  Seit  27. 3an. 
1902  fübrt  ba»  Infanterieregiment  5lr.  166  ben  91a= 
men  Infanterieregiment  Reifen  Homburg  9lr.  166. 

—  "SaL  Sdjwar^,  Sanbgraf  jyriebrid)  V.  t>on  6-  unb 
feine  «amM*  (3  »be.,  iHubolft.  1878). 

&tfien  ̂ iaffttu ,  bie  fübtoeftlicb.fte  Tronin;  be-- 

rreu%.  Staate«,  jwifdjen  sBefer  unb  IRbein,  burd) 
<^eie>  oom  7.  ̂ti.  1868  aud  bem  öauptftod  ber  186C 
eroberten  mtrteJbeutfcben  ©ebiete  gebilbet ,  umfafet 

ba#  ebemaltgc  Kurfürftentum  Seifen  (obne  bie  ©e= 
meinben  3rei3,  Äatjenberg,  9iaupeim,  SWaffenbeim 
uab9lumpenbeim),ba*epemalige6erjogtum5laffau 
'obne  bad  :1m:  :Hoicbclvbcim  unb  bie  ©emeinbe 

^>aarbeim),  oon  ber  frübern  fianbgraffdjaft  Reffen: 
Öomburg  Pen  redjtärbein.  2eil,  bie  übrigen  3.  Sept. 
1*66  oom  ©robberjogtum  ̂ ejfen  abgetretenen  ©e- 
biete  (Äreife  33bbl  unb  93iebentopf  nebft  ben  norb= 
ireftlid?ften  Crtfd>aften  bed  ©ie^cner  «reife«,  fo: 

oi  bie  ©emeinben  9t6belbeim  unb  Weberurfel), 

©ebiet  per  ebemald  JvreienStabt^ranffurtfopne 

I  bie  ©emeinben  Xortetroeil  unb  3lieberer(enbad», 
enblidb  bie  22.  9lug.  1866  oon  SBapern  abgetretenen 

unterfrdn(.!Diftrilte($elurldamt  ©erdfelb  unb2anb= 
<  gerid?tdbejiirl  Crb  gröfttentcUä).  Sie  ̂ rooin}  be- 
bedt  eine  glätte  uon  15699^»  qkm.  J)er  öauptteil 
gren  jt  an  bte  preufi.  ̂ rouin  jenMbeinlanb,  SBeftfalen, 

.  Jäannooer  unb  Sadjfen,  an  SBalbed,  Sad)fen=2öei= 

'  mar:(Sifenad),  an  kapern  unb  an  bai  ©ro^per^og- 
tum  Reffen ;  er  umf abliefet  bie  Ihm i.  ̂ rooinj  Ober^ 
beffen  unb  ben  Kreis  ÜBehlar  ber  sJtbeinprooinv 

s?lu|erbem  gebören  ju  &.  mebrere  ßrllaoen:  bie 
©raffd7ajt  Scbaumburg,  bie  öerrfebaft  2*maltal 
ben  unb  bie  $arjellen  ̂ Barcbfelb  in  meiningifd)em, 
6imelrobe  unb  öötingbaufen  in  »albedfdjem  ©e 

biete.  (S.  bie  Karten:  ÜRbeinprooinj,  S)eft  = 

f  alen,  Jöef  fen-9laf  fau  unb  ©ro^b  erlogt  um 
Reffen  I  unb  II,  beim  Jlrtilel  dibeinprocinj.) 

Cbcrpäifieiigeftaltutig,  Wem  äff  er.  3Rit  3lu*= 

napme  bti  Warn--  unb  wbeintbalä  jwifdjen  Cattau 
unb  ÜRübedpeim  fomie  bei  formalen  SBefertbalS  im 
)l  geb&rt  bai  Sanb  bem  mittelbeutfd)en  ©ebitge 
an,  einem  wellenförmigen  ©ebiet  mit  jablreidien 

^ergtuppen,  einzelnen  ©ipfeln  unb  grö^ern  ®t- 
birgäftöden,  }mifd?en  benen  Tid)  bie  £palfenhingen 

ber  ffierra,  Sulba,  Äinjig,  9libba,  be*  sJDlaind  unb 
'Jtpeind  unb  ber  Sabn  fotoie  von  bereu  3uflüffen  f-iu 
bureb jiepen.  Cftlid)  oon  ber  #vulba  finb  nt  nennen  ber 
Kaufunger  SBalb,  ber  ÜNeijwer,  ber  ßieberg,  ber 
Seulingdmalb  unb  bie  roeftl.  SlbbAnge  ber  dibön, 
weiter  f üblid)  bie  öftl.  Slueldufer  beS  Sogelberge  aU 

iöafferfdjeibe  jmifdjen  {jiilba  unb  Kinjig,  fomie  bic 
n  örbLSlbbdnge  bed  Spenartö.  SBeftlid?  oon  ber  gulba 
erbeben  ftd>9feintarbSmalb,  £abid)t£roalb,  vangeu- 
berg,  Knüllberg,  Kellermalb,  £>obe(opr  unb  ÜBurg^ 

malb,  in  9lafjau  nörblia>  von  ber  t'abn  ber  Setter malb  unb  uoifd)en  £abn  unbdibein  ber^aunud.  ,\m 
Kreis  Hinteln  (Scbaumburg)  erftredt  ftdp  ber  Süntel ; 
ber  KreidScbmallalben  gebört  ,;um  %  büringer^albe. 
3luf  bie  Stromgebiete  oon  SBefer  unb9tpein  oerteilt 
Ücb.  bie  giddje  faft  ju  gleichen  Seilen.  $ie  3Befer 

berubn  unb  bura>f<bneibet  bie  ̂ rooin;  auf  einer 
Strede  oon  68  km ;  linlä  fliegt  ibr  bie  2)iemel  ;  u . 
25ie  SBerra  Iduft  nabe  ber  norböftl.  ©renje,  bie  gulba 
liegt  mit  9lu£nabme  einer  turnen  Strede  ganj  in 
vi.  SRain  unb  9lbein  bilben  auf  einer  Strede  oon 
etwa  150  km  bie  Sübmeftgrcnje,  bei  granlfurt 

a.  SR.  greift  biefe  ©renie  über  bad  linfe  Ufer  bce 
ÜJlaind  pinaud.  Tic  £a(m  enblicp  burebfebneibet 
einen  großen  Seil  ber  ̂ rooinj.  2)aS  Klima  ift  im 
allgemeinen  milb,  ber  ©oben  auper  bem  SÖefterwalbe 
unb  ben  öftl.  Kreifen  faft  burcpgdngig  fnicptbar. 

»eirilferung.  Sie  $rooin)  bat  (1900)  1897981 
(923659mdnnl.,974322  weibl.)  6.,  barunter  15593 
üJlilitdrperfonen,  227  320  bewobnte  ©obnbdufer, 

2179  anbere  bewopnte  ̂ öaulicbleiten,  377383  ga= 
milienbauSbaltungen,  24662  (8207  mdnnl.,  16455 

weibl.)  einjeln  lebenbe  felbftdnbtge  *ßerfonen  unb 
3684  änftalten  mit  54493  ̂ nfaffen  in  104  Stdbten, 

2218  Sanbgemeinben  unb  278  ©utäbejirten.  2)a= 
oon  entfallen  auf  bie  104Stdbte  1675^4qkm  ,\ldcbe, 
840304  (403451  mdnnl.,  431853  weibl.)  6.,  64677 

bewobnte  5Dobnb<Sufer,  1666  anbere  bewobnte  33au= 
liebteiten,  181864  ̂ amilienbauSbaltungen  unb 

einzeln  lebenbe  felbftdnbige  $erfonen  unb  17'J1 
ilnftalten.  25em  9Migion*belcnntniS  nacb  waren 
1308016  (Soangclifcbe,  530531  Uatboliten,  10611 

anbere  Gbriften  unb  48 105  3*ra<lit«n ;  ber  Staat«; 
angebörigteit  nacb.  1879752  Seutfcbc,  6049  Cfter« 
reieber,  841  Ungarn,  956  ̂ ollänber,  197  Sauen, 
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1481  «Runen ,  1922  3a>et3er,  2323  Italiener, 
1559  Gnßldnbcr. 

Sank*  unb  ftorftroirtfetjafr.  Son  ber  (jldcbe  ent- 
fielen 1900  auf  Slderlanb  unb  ©Arten  695928  ha, 

Seinberße  3956,5,  2Mefen  unb  SBeiben  189,348,3, 
.rwljunßen  62266G,4  ha.  2Ran  baut  ©etreibe  aller 

Hxt,  ton  .fhllfenfrücbten  befonberä  SBobnen,  üiel  Za- 
bat,  <ylacb^  unb  Obft,  le&tereS  namentlicb  im  9Jlain= 
tbal  unb  im  JRbeinßau  von  bor,?üßlid?er  ©ütc.  3n  ber 

Sanbmirtfcbaft  berrfdjt  ber  Meine  unb  mittlere  bduer- 
Ud?e  betrieb  burdjauS  t>or.  Unter  ben  1895  ermit: 
telten  2123492anbroirtfd)aftabetrieben  mit  749807 

ha  ©irtfd)ajtäfl<5d)c  waren  nur  4743  ton  je  20 
unb  mebr  .f»e!tar  Snbauflädje  mit  einer  2Birtfcbaft3= 
fldcbe  t>on  190140  ha  (=  25,4  ̂ roj.).  1901  betruß 
bie  Vlnbaufldcbe  61 132  ha  2Beijen,  143392  iRoßßen, 
29021  ©erfte,  151501  Safer  unb  87863  ha  ßar= 
toffeln,  bie  Grntcmenßc:  10346t  t  SBeijen,  245144 
:Koßßen,  47  201  Werfte,  251517  Safer,  1467974 
Kartoffeln«  206982  ttlce  unb  Sujeroe  unb  726008 1 
iPicfcnbeu.  1900  bauten  1403  Jabafpflanjer  auf 
97  ha  %l&ä)t  274  t  ßctrocfnete  Jabatbtdtter  im 
©erte  uon  226435  3)1.  (nach  Slbjuß  ber  Steuer). 
Xie  Siebjucbt  ift  meßen  bed  oorwießenben  fileim 

betriebet  in  ber  2anbwirtfd?aft  nidjt  fonberlia)  ber; 
üorraßenb,  ber  SBicbbeftji  aber  bei  ber  (Anblicken 

556233  (404282)  Schweine,  171959  (151556)  3tc: 
ßcn  unb  60410  (39498)  SMenenftode.  Son  ßrofeer 

"-öebcutunß  ift  ber  ©cinbau.  3>ie  ßefamte  ertraß$: 
fäbiße  9Beinberß*flft*e  betruß  1900: 190  ha.  Ober 

balb  SlübeSbeim  madbfen  hauptsächlich  ÜRicMinß 
im  iRbeintbal,  untcrbalb  SRübeSbeim  ßemifebte  unb 
tfleinberßcr  Trauben,  aufeerbem  Cfterreicber,  flieh: 
rot,  #rübburßunbcr,  Sraminer  unb  DrleanStrau; 
ben.  2)er  Grtraa  ift  je  nach  Umftänben  febr  x>ex 
fAicben ;  ber  ©efamtertraß  an  Söemmoft  belief  fieb 

1S96  auf  105286  hl  (©ert  4,o?c  «Will.  SR.),  1898 
nur  auf  12395  hl  (0,mi  SJttll.  2)1.).  Ter  SBalbbau 
ift  febr  auSßebebnt,  bie  fiorften  finb  rcid)  an  SBilb, 
unb  bie  jablrcidben  Salbbäcbe  fomie  bie  ßröfeern 
jvlüffe  liefern  eine  SJlcnße  ton  ftifeben. 

SRiueralqucHen  itnb  Jöerßban.  Ginen  5  cbafe  bc= 
fiht  bie  ̂ rotinj  an  ihren  jum  Jeil  ftart  befugten 
.\Veilauellen,  unter  welchen  befonberä  Scbwalbacb 

(Gifen=  unb  Stablwaffer) ,  .öomburß  unb  Ärontbal 
(falte  floaMaljniaffer),  Soben  unb  2öie#baben 
(warme  Äocbfal.iwaffer),  Slcnnborf  unb  Söeilbacb 
(ccbwefelwafier),  6m*,  ̂ acbinßen  unb  Seltcrä 

(alfalifebe  SJlineralwaffer),  Scblanßenbab  (tnbiffe- 
rente  Cuellen)  bctvornibeben  finb.  StuS  mebrern 

biefer  Cuellen,  namentlich,  auä  Seiter*,  werben  all= 
jährlich  aueb  ßrofee  Staffen  »on  ffrüßen  mit  SJlineral= 
majfer  in  weite  gernen  üerfdjidt.  sBoraüßlicb  Äalt= 
ipafferbeilanftalten  befinben  ftcb  aufserbem  3il^j>ieten- 
müple  unb  Sierotbai  bei  SBieSoaben,  3obanniSberß 
unb  Slaffau.  Steintoblen  werben  nur  in  ber  ©raf: 
febaft  Sdtjaumburß,  Sraunfoblen  (1900: 434076  t) 
überall  ßemonnen.  SBebeutenber  ift  baßeßen  ber  Qty- 
berßbau.  1900  mürben  ßewonnen  645889  t  6ifen= 
crjte,  15121  3inferje,  10701  Sleierje,  1091  tÄupfer 
er.?e,  6690  t  2Ranßanerje,  ferner  2561  t  ftodjfalj, 
22151  Äobeifen,  22904  JBlei  unb  35,*  t  Silber. 

nfnb»frrte,  .fcanbel,  »trfeljre»efett.  5ßon  §n= 
buftrie^weißcn  fmb  beruorjubeben :  bie  Sabritatton 
bearbeiteter  Steine,  con  SDlarmorroaren  unb  ße= 
brannten  3^onmaren  im  SBeftermalb,  ton  &oly 

]  »aren  in-  ben  ©ebirßößeßenbcn ,  üon  Cbftroein  im I  ÜRaintbal,  ton  Sdbaummein  in  ben  naffauifefren 

sBeinßeßenben,  bie  Bierbrauerei,  bie  2abatd*  unb 
6ißarrenfabritation  in  ̂ anfjurt,  £>anau  unb  an- 
bern  Orten,  bie  Saummoll fpinncrei  unb  *2Beberei 

unb  bie  JuAfabrtlation,  bie  Seber--  unb  Scberroaren- 
inbuftrie,  bie  Rapiers  unb  SpieKartenfabrifation, 
bie  Sdjriftflie^erei,  bie  ̂ Bijouterie,  ©olb=  unb  Silber* 
fabrttation  u.  f.  n>.  4  3uderfabriten  terarbeiteten 
1900/01:  137889  1  9lflben  unb  ßemannen  17013  t 
:Rob3u<fer,  210  ̂ Brauereien  terroenbeten  43024  t 
©etreibe  unb  64  t  9tei$  u.  ).  m.  ju  2228315  hl 
öier.  347  ̂ Brennereien  ftellten  1899/1900  au« 
8736  t  Kartoffeln,  3670  t  ©etreibe,  401  t  2Jtai#, 
1682  hl  ©eintrebem,  7365  hl  .^efenbrübe  unb 
SirauereiabfAllen  unb  1781  hl  Jraubcnrocin  u.  f.  m. 
17582  hl  reinen  Sllfobol  ber.  ̂ ie  bebcutcnbftcn 

,\nbuftric^  unb  öanbel$pl<5t»e  finb  Swnffurt  a.  ÜJt., 

liaiicl,  .i^anau,  35>ic§baben,  ̂ yulba,  GarbSba|en, 
Tillcnburß  unb  fiimburß.  Tic  bauptfäcblicblten 

I  ^ärfte  Tinb  bie  SJleffen  ju Jvrantfurt  a.  9R.,  Gaffel, 
!  öanauunb  Hinteln,  ber  Sollmarlt  ju  2!ie.?,  ber 
Vopfenmarlt  3u  ©renjbaufen ,  bie  ̂ fcrbemärlte  ju 
iyri&lar,  l^arburß  imb^abamar.  Sie  ̂ ntereffen 
beä  £>anbelä*  unb  ©eiuerbcftanbeS  werben  burd)  bie 
ÖanbelSfammern  ju  Sillenburß,  ̂ ranffurt  a.  2R., 
.V>anau,  Gaffel,  Simburß,  Siesbaben  unb  burdj  bie 
Haufmannfdjaft  in  Garl^baff"  »abraenommen. 
55en  ©elboertebr  termitteln  bie  JHeid?£banlbaupt- 
ftelle  ju  gtmnthwt  a.  SR.j  bie  Dtcid^bantftelle  }u 
(iaffel  unb  bie  9ieid)8banf ncbenftellcn  üu  öanau  unb 
Sie^baben, f oroie  aabtreid^e ^ritatbanlen  in  ?sx,v,V 

furt  a.  2Jt.  (f.b.)  unb  2öie#baben.  Sieben  einem  aus* 
ßebebntcn  ßanbftrafeenneö  (1895: 807  km  Gbauffeen) 
oermittelu  ben  SJertebr  bie  natürlichen  5Bafier= 

itfOfcn  unb  bie  Gifenbabnen.  Um  1.  Spril  1900 
waren  1666  km  öreufc.  Staat^babnen  unb  16  km 

fdjmalfpuriße  Gifenbabnen  torbanben;  au|erbem 
ließt  ton  ber  9Jlain  =  Stedar  =  (*ijcnbabn  (f.  b.)  ber 
preufe.  Slntcil  (7  km)  in  ber  v}kooin§  (f.  Seffifdje 
Gifenbabnen).  Sie  ÜAnße  ber  fdjiffbaren  fflaffer- 
ftra^en  oetrdßt  440  km.  Sd^iffabrtdtandle  festen. 

VUbnnßS'  uub  Sercindwcfeu.  Unter  ben  Unter* 
ricbt^anftalten  nimmt  bie  1527  ßeftiftete  Uritoerfität 

ju  SJlarburß  (f.  b.)  ben  erften  ̂ lajj  ein.  3ln  f onftißen 

pöbern  fiebranftalten  ftnb  beruor.nibebeu  18  ©pm= 
nafien,  3  ̂roßpmnaüen,  4  Slealßpmnafien,  6  Doer-- 
realfcbulen,  19  Stealf cbuleu ,  44  ̂tealproßpmnafien, 

mehrere  böbere  öürßerfdjulen,  30  bbi>ne  aJläbdhen: 

fdjulen,  7  Sdjullebrerfeminare,  5  i.'ehrerinnenbil= 
bunßdanftalten,  5  $rdparanbenanftaltcn ,  ferner 
mebrere  SanbelS:  unb  ©eroerbefdjulen ,  3  iaub» 
ftummen-,  2  JBlinbenanftalten,  f>cbammen'  unb 
6ntbinbuna3anftalten  u.  f.  ».  Rnr^örbcruna  ber 

Sartb*  unb  Jorftroirtfcbaft  u.  i.  m.  befteben  eineßanb-- 
mirtfdjaftöfcbule  (fBetlburß),  ber  Sanbmirtfdiaftlidhe 
(Sentralterein  für  ben  9lcß.=5Bei.  Gaffel  ju  Gaffet  unb 
ber5Bcrcinnaffauifcber2anb-unb5orftmirte3u3öie?» 

haben ,  fowie  jablreidje  3w«ißüercine  «nb  10  9Jer-- 
eine  für  Sienen?,  ©eflüßeljua^t  unb  ©artenbau. 

SerfafTnng  unb  Scrmaltuitß.  Sie  ̂ rooinj  jer» 
fällt  in  jmei  Uleßienmßöbeiirle: 

(jsfrunfl*-- 
bfjirfc ,2  2  II 

«  2 

ttaflfl  .  .  .  |10083,03|64|1327  378  X814121  184864 
*?ir*babrn|  5C17,25|40|  191 1  -  !ll5  7M(  21*900  1100T839 
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3n  abminiftrativer  SBejiefcung  haben  bie  ©efefce 
com  7.  ftami  1885  (Krei*orbnung)  unb  oom  8.3"*" 
1SS5  ($roDinjialorbnung)  eine  Steurcgeluna  ber 
uaatlifbcn  unb  ber  Selbjtoerwaltung  fcerbeigefüljrt. 
itobe  (Hefefce  entfprcdjcn  in  iprer  Jenben j  ben 
Sitten  ber  neuem  $krwaltung*gefel»aebung  in 

tfrcufcen ;  bodj  finb  ber  ̂ ßrooinj  mehrere  befonbere 

l*inrid>tu iui cn  nugeftanben.  So  bilben  beijpiel*= 
n>eife  bte  beiben  Dtegierungäbeurle  je  einen  felbftdn= 

ciaen  Kommunal'  (93«jtttd-)  unb  fianbarmenoer- 
banb;  ber  ebemaltge  Kommunaloerbanb  ber  Stabt 

-5tanrfuTt  a.  9R.  ift  bemjenigen  be*  SReg.=Sej.  SBiee- 
baben  einverleibt  worben.  Ta*  ̂ nfrttut  ber  2lmt«: 
porfteber  ift  nidjt  cingefu&rt,  oielmcbrift  bie  ört= 
liebe  $olijett>erroaltung,  unter  überwadmug  burd) 
ten  Sanbrat,  ben  SJürgermetftern  (Sfpultijeifeen, 

«emetnbeoorftebern)  übertragen  morben.  ©leid)- 
»eilig  fmb  in  ber  Abgrenzung  oerfebiebeuer  Äreife 

$crdn  Oeningen  eingetreten.  1897  ift  aud)  ba*  <&c- 
meinbereebt  umfoffenb  neu  geregelt  worben,  ba*  bi* 

babtn  auf  fein-  »erfd)iebenen  ©cfetien  beruhte.  Un= 
ter  Sluftjebung.  biefer  ift  4.  Äug.  1897  eine  8tabte= 
unb  eine  fianbaemetnbeorbnung  für  ö.  ergangen, 
bie  neb,  bis  auf  wenige  fünfte,  um  altljergebradjtc 
irinricptungen  ju  idjonen,  eng  an  bie  altpreufj. 
StäMeorbnung  oon  1853  unb  bie  fianbgcmeinbc 
orbnung  von  1891  anlehnen.  Unberührt  burd)  bic 

neue  ©emeinbegefefcgebung  ift  bie  3tabt  ̂ rant- 
furt  a.  Ü.  aebliebc n.  &auptftabt  ift  Gaffel  (f.  b.). 

Xie  9lecbt*pflege  wirb  geübt  burd)  bie  Ober 

lanbe*gerid)te  ju  Gaffel  mit  3  Vant- ,  7C  2lmt*= 
acrid>ten  unb  ju  «yrantfurt  a.  9R.  mit  5  fianb »  unb 
52  Slmt*gerid)ten.  3um  3lbgeorbnetenl?aufe  entfen= 
bet  bie^Jromnj  26  3lbgeorbnetc ;  oon  ben  UJtitgliebern 

be*  £>errenbaufe*  getreu  21  ber  'l>ror  in;  an. Sag  SBappen 
ber  ̂ roüinj,  ein 
burd)  eine  auffteü 

genbe  Spifce  in 

bret  jyelber  geteilt ter  Scbilb,  jeigt: 

a.  im  redeten  blauen 

Selbe  einen  fiebern 

ben,  einwdrt*  ge^ 
lehrten,  adjtmal  in 

^tt?4^j>V%&3£W  -übet  unb  
Slot 

^S^fe&Sl^^^       quergeftreiften  ge= trönten2ömen(6ef: 
^^^^^^  fen);  b.  im  Unten 

blauen,  mit  golbenen  cdjinbeln  beftreuten  Selbe 
einen  aetronten  golbenen  Cöwen  (SUaffau);  c.  in 
ber  auffteigenben  roten  Spifce  einen  etnlopfigen 

nlbernen  3bler  mit  ausgebreiteten  klügeln  (tfrant- 
furt  a.  3JI.). 

Die  ̂ rooinjialjarben  fmb SHot, 3öei^, 58lau. 
SRilttdtifd)  biibet  bie  ̂ rooinj  ben  Qx\a$ 

unb  ©atnifonbejirl  be*  11.  Slrmeelorp*  (©eneral= 
tomntanbo  unb  Kommanbo  ber  22.  3)ioifton  in 
(laffel)  unb  be*  18.  Ärmectorp*  (©cneraltommanbo 
uno  Kommanbo  ber  21.$wifton  in  §ran!furt  a.ü)t.), 

;u  bellen  Serbanb  tnbc*  aud)  nod)  bie  aro^erjog: 
lut  ̂eff.  Gruppen  al«  ©rofebcrjogl.  fye\\.  (25.)  $ü 
eifion  <5tommanbo  in  Skmnftabt)  geboren.  Dber  = 
poftbireltionen  befteben  in  (Safiel  unb  5ranf= 

SgL  bic  Seröffentlicbungen  be3  lönigl.  Statifti= 
iBureauS  in  JBerlin,  tn*befonbere  ®emeinbe= 

Union  für  bie  $rooinj  &.  (SJerl.  1897);  6öing= 
beu^,  Stdbteorbnung  unb  Sanbflcmcinbcorbnung 

für  bie  ̂ rooinj»  $>.  (ebb.  1897);  ®ilb,  fianbc*' 

funbe  ber  «ßrooinj  6-  (3.  «ufl.,  ebb.  1898);  $er= 
icid?nid  fämtlidjcr  Crtfdjaften  ber  ̂ rooinj  6., 

beä  ©rojtyerjogtumä  Reffen  u.  f.  n?.  (^ranlf.  a.  SM. 1901). 

^effen--^l)UibP«ttjal,  bie  jüngere  «Nebenlinie 
von  de))en:Gaffel,  oime  Sanbeeb/O^eit,  mürbe  oou 

^pilipp  (geb.  1655,  gejt.  1721),  bem  britten  Sobne 
be8  Sanbgrafen  ©ilpelm  VI.  (f.  6effen=6affcl),  bc= 
arünbet.  Sei  feine*  $aterd  Jobe  1663  erhielt 

'U^ilipp  zufolge  bed  Jeitamentd  beäfelben  eine 
^abredrente.  $)urcb  feinen  93ruber,  ben  Sanbgrafen 
Jlarl,  mürbe  er  1678  mit  bem  burd)  baS  Su8fter= 
ben  ber  gamilie  oon  ©erfebe  b^eimgefallenen  2)orf e 
.Qerle^boufen  beliehen  unb  ihm  1685  jur  6rrid)tung. 
einer  beftfinbigen  iRefibenj  ba*  ehemalige  Äloftcr 

(£reujburg  an  ber  SBcrra  eingerdumt,  ba*  er  hier- 
auf unter  bem  9iamen  l^uina^-tbal,  ber  bann  aud) 

auf  bad  nahe  gelegene  3)orf  Freusburg  überging,  in 
ein  ScMofe  ummanbeltc.  Hud)  erbte  er  oon  fetner 
SDtnltcc  nidjt  unbebeutenbe  ©üter,  namentli*  bie 
fcdlfte  r>ti  ©(blofie«  unb  ber  Grboogtci  2J  a  r  d)  f  e  l  b. 

"iion  feinen  beiben  ihn  Überlebenben  Söhnen  fübrtc 
«arl  (geb.  1682,  geft.  1770)  bic  fiinic  6-  fort;  Bil= 
beim  (geb.  1692,  geft.  1761)  rourbe  ber  Stifter  ber 

äinie  >  e  n  -  -]>  Im  Ii  v  v  •>  t  b  al=58ard)f  elb  (f.  un- 
ten). 2>er  SRacbfolQer  bei  fianbgrafeu  Karl  war 

fein  Sofcn  SBilbclm,  ber  1810  ftarb.  3frm  folgte, 

ba  fein  dltefter  6olm,  ber  "Brinj  Karl,  bei  ber  SÖe= 
(agerung  oon  ̂ rantfurt  a.  3R.  2.  ̂ an.  1793  feinen 
Job  gefunben  patte,  beffen  Stoiber  Submia,  ber  ald 
©ouoerneur  oon  ©aeta  fid^  großen  Stubrn  burd) 

tapfere  syerteibigung  biefer  geftung  erwarb.  Submig 
ftarb  15.  ,\cbx.  1816,  unb  ba  er  leine  mdnnlidpen 

^{acb/tommen  hinterließ  fo  folgte  tym  fein  jüngftcr 
«ruber  (Srnft  Konftantm,  geb.  8.  Sug.  1771,  ber 

big  1796  in  boüänb.  3)ien)'ten  gewefen,  1808  ©rof)- fammer^err  be3  König*  oon  iHJcftfatcu  geworben 
unb  fpäter  wieber  in  nieberldnb.  I  ienfte  getreten 
war.  311*  Gmft  Konftantin  25.  Sej.  1849  ftarb, 
folgte  ibm  fein  dltefter  Sobn  Karl  unb  biefem,  ber 
12.  jvebr.  1868  ftarb,  fein  6obn  ßrnft  (geb. 
20.  3>ej.  1846). 

3n  ber  Sinie  6cffen:^^ilipp*tpal^ard)  = 
f  elb  folgte  bem  Stifter  Silbelm  (f.  oben)  1761  fein 
5obn  Syricbrid)  (geft.  1777)  unb  biefem  fein  ©ruber 
ttbolf  (geb.  1742,  geft.  1803),  ber  feinen  SofcnKarl 
^luguft  ̂ bilipp  Üubwig  (geb.  27. 3uni  1784,  geft. 
1 7.  ,\uti  1854)  jum  ̂ acpfolger  hatte  Tiefem  folgte 
fein  Solm  Slleri*  Üöilbelm  (geb.  13.  Sept.  1829;, 

beffen  lanbgräfl.  2itel  jeboep  oon  feiten  be*  ftur* 
iürften  oon  feeffen  erft  1857  anerlannt  würbe, 

äanbaraf  Slleri*  oermdplte  fid)  1854  mit  ber  $iht* 
^efftn  fiuife,  Sodjter  be*  ̂ rinjen  Karl  oon  ̂ reufeeu, 
weldje  6be  1861  gefdjieben  würbe.  3)a  er  Ünber* 

lo*  ift ,  berubt  bie  ̂ acpfolge  auf  ber  )l a it t o m :ne n  ■ 
idjaft  feine*  jüngern  ©ruber*  "©iltielm  (geb.  3.  Oft. 
1831,  geft.  17.  ̂ an.  1890),  ber  in  erfter  (*l>e  feit 
1857  mit  ber  ̂ rinjieffin  ü)larieoon  öanau,  einer 

lodjter  be*  Hurfürftcn  ̂ riebrid)  ffiil^elm  I.,  oer» 
mdblt  war,  au*  welcperd^e,  bie  1872  gefdneben 

würbe,  jwei  niebt  fucceffton*fd|jige  Sbtine  unb  jwei 
I  öepter  Ijeroorgingcn;  biefen  oerliep  ber  König  oon 

tyreufeen  28.  3uli  1876  ben  Jitel  frinjen  unb 
$  r  i  n  j  e  f  fi  n  n  e  n  o  o  n  31  r  b  e  d  (f .  b.).  3n  jweiter  ̂ be 
1873mar©il^elmoermdbltmit3uliane  (geft.  1878), 

iirtnueffin  ju  ©entljeinvSteinfurt,  au*  welcher  6b* 

eine  ̂ rinjefftn  unb  *Brinj  Globwig  (geb.  30.  3uli 

1876)  beroorgingen;  tn  britter  Qbe  1879  mit  3lbcl-- 
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beib  (geft.  1880),  Sein  jeffin  ju  SentpetimSteinfurt; 
in  oierter  Gbe,  ber  1887  ein  Sopn  entfproficn  ift, 
1884  mit  2lugufte,  Softer  be*  fcerjog*  tfriebrid)  ju 
Scble*roig:f)olftein. 

tfeffeniHgemfelf ,  ältere  fouoeräne  Nebenlinie 
von  heften,  von  Sbüipp  IL,  bem  britten  Sopne 
Philipp«  be*  ©rofemütigen,  1557  geftiftet  (f.  Reifen, 
Soll*ftamm),  fiel  nad)  feinem  Jobe  1588  an  be* 
Stif  ter*  uoei  Srüber,  SBilbelm  IV.  oon  £eff  emGaffel 

unb  ©eorg  I. oon  öeffen^armftabt.  (6.  andj  Reffen: 
Nbeinfel*=Notenburg.) 

£effen-9ibeinfelä-5Hotenburg,  bie  Altere,  im 

sDtann*ftamm  erlofdj ene  Nebenlinie  oon  fteffemGaf •■ 
fel,batte  be*  Sanbgrafen  Ntorifc  (f.öefien^Gaff  el)  \ün- 
gern  Sobn  6mft  (|.  b.)  jum  Stifter,  ber,  al*  ber  Sater 

1627  bie  Negieruna  an  feinen  Soim  ©ilbelm  V.  ab= 
trat,  :Hbc in te!v  erpielt  unb  nad)  bem  ijobe  feiner 
Srüber,be*£anbgrafen!&ermamij;uNotenburg(geft. 
1658)  unb  be*  Öanbgrafen  ftriebrid)  tu  <5fd)ioege 

(geft.  1655),  alleiniger  fyibaber  ber  fog.  9t  o  t  c  n  b  u  r  ■- 
ger  Du art mürbe,  b.  p. ber  fdmtlidjen ben  jüngern 
Srinjen  be*  Sanbgrafen  SNorifc  unter  öopeit  ber 

älteften  Sinie  überladenen  timter,  Stdbte  unb  6in= 
fünfte,  $iefe  beftanben  au*  ber  niebern  ©raffdjaft 
Katzenelnbogen  mit  ber  Stabt  unb  tjeftung  Nbein 

fei*,  bem  2lmt  unb  ber  Stabt  Rotenburg,  5öanjrieb, 
(Sfcbioegc,  Treffurt,  Subtoigftein ,  ber  6errfd)aft 

Sleffe,  bem  i'lmt  ©leidVn,  nebft  einem  Viertel 
be*  Sanbjoll*.  3««  teilten  fid)  6rnft*  6öbne 
ffiilbelm  (geft.  1725)  unb  Karl  (geft.  1711)  in  bic 
fiinien  Notenburg  unb  Söanfricb;  aber  fd?on 
ffiilbelm*  ßnlel  Konftantin  oon  Notenburg  (geb. 

1716,  geft.  1778)  braute  infolge  best  3u*fterben* 
ber  Sinie  SDanfrieb  1755  alle  Seftjjungen  feine* 
$aufe*  rcieber  jufammen;  bod)  batte  er  nad)  langem 
Streite  burd)  einen  1754  abgcfdjloffenen  bergleid) 
Nbeinfelä  für  immer  an  6effem6affel  abgetreten. 
Konftantin  batte  feinen  Sobn  Äarl  Smanuel  jum 
Nacpf olger,  bem  bei  feinem  Jobe  1812  fein  6obn 
Sictor  «mabeu*  (geb.  2.  Sept.  1779)  folgte.  2)urd) 
ben  grieben  oon  ßuneoille  mürbe  1801  ber  auf  ber 

Unten  Nbeinf eite  gelegene  2eil  ber  ©raff  d)aft  Äatjen-- 
einbogen  an  $ranlretd)  abgetreten  unb  bafür  bur<b 
ben  Neicb*beputation*bauptfd)lu&  oon  1803  ba* 

£au*  Reffen: Gaffel  mit  ben  mainjifdpen  Ämtern 
ATttjlar,  Naumburg,  Neuftabt  unb  Amöneburg,  ben 

Stiftern  Jri&lar  unb  Slmdneburg  unb  ber  Neid)*= 
ftabt  ©einkaufen  entfdjdbigt,  wogegen  ba*  .öau» 
6effen:Notenburg,  wie  e*  fid)  feit  ber  2lblre= 
tung  oon  Npeinfel*  nannte,  eine  jäbrlicbe  Nente 
oon  22500  M-  erhalten  follte.  Kurpeffen  mufite 

1815  oerfpredpen,  ben  öanbgrafen  oon  &effen=Noten- 
bürg  für  ben  burd)  bie  Abtretung  oon  Ka&en= 
einbogen  an  Sreufien  entftanbenen  Serluft  oon 
ü)omania(ein{ünften  burcp  grunbpenlicbeNu^ungen 
innerbalb  be*  furbeff.  Staate*  ju  entiebdbigen.  Slber 
biefe  Gntfdjäbigung  fanb  Sdnoierigleiten,  unb  1816 
tarn  uoifdben  Hurbeilen  unb  bem  Sanbgrafen  Sictor 
Slmabeu*  ein  Sertrag  ju  ftanbe,  in  welcpem  leiterer 
auf  jene  Gntfd?dbigung  mittel*  beff.  2)omdnen 

oerjicptete,  ber  Hurfürjt  aber  1  «Will.  Xbk.  oer= 
fprad),  wofür  1820  bie  ©errfebaft  Natibor  in  Scble= 
ften  für  ben  Sanbgrafen  a  *  3lllobium  angelauft 
mürbe,  roeldje  bem  bamaligcn  j?urprinjen,  fpfitem 

Hurfürften  Silbelm  IL,  gepörte.  2)a  Sictor  3lma= 
beu*  leine  Ainber  batte,  fo  oermaebte  er  teftamen^ 
tarifd>  ba*  i&erjogtum  Natibor  unb  einige  anbere 
3)efit»unflen  feinem  Säten,  bem  Srinjen  Sictor  oon 
^obenlobe^Sdbilling^fürft,  unb  beffen  «ruber,  bem 

f rinjen  Submig.  (h  ftarb  12.  Noo.  1834.  Sein 
ob  gab  ju  mebrfad>en  Streitigteiten  Seranlaffung, 

bie  1848  in  für  ba*  £anb  günftiger  ©eife  beigelegt 
würben.  Iburg. 

$effen:iHotcnburfl,  f.  öeffen:Nbeinfel*:Noten= 

«cffeiix» Numpenpeim. 

cnDurq,  vt>e 

möenbeim . ilanbgrafen  oon,  f. 

^effenftein,  Sergfdjlofe  bei  ̂ ranlenau  (f.  b.). 
•t»effc  ii>artf  gg,  ßrnft  oon,  bfterr.  Neifenber 

unb  Scpriftfteller,  geb.  21.  gebr.  1851  «u  ©ten,  br 

reifte  1872  Sübeuropa,  1875  Seftinbien  unb  gen- 
tralamerifa,  1876  Neumerito,  bie  ̂elfcngebirge  unb 

ben  Dften  ber  bereinigten  Staaten,  1878  bie  9Kf* 
fiffippilänber,  1880  Algerien,  2uni*  unb  Sripoli*, 
1881  «gppten  unb  ben  Suban,  1883  Norbmeft- 
amerita,  1884  bie  Sübftaaten  unb  3Rerifo,  1886 
oon  neuem  SRerilo  unb  bie  pacififd>en  Staaten 
Norbamerila*,  1887  ffleftinbien  unb  ben  Norben 
oon  Sübamerifa.  1888  unb  1889  lebte  er  meift  in 
ben  bereinigten  Staaten  unb  (Eanaba,  1892  unter: 
napm  er  eine  Neife  burd;  SNaroKo  unb  Sübfpa« 
nien,  1894  nacb  Oftaften,  1898  nad)  Sd>an=tung 
unb  Seling.  1900  bereifte  er  bie  beutfdben  Kolo- 

j  nien  in  ber  Sübfee.  ©r  fdbrieb:  «5)ie  SBerfjeug^ 
mafebinen  jur  2Jletall=  unb  iöoljbearbeirung»  (fipj. 
1874),  «5)er  untetfeeifdje  Tunnel  jroijdjen  englanb 
unb  grantreidj»  (ebb.  1875),  «SltlantifcbeSeebäber» 
ffiien  1878),  «^rairiefabrten»  (2pj.  1878),  «9tif* 
fiffippifabrten»  (ebb.  1881),  «Juni*,  2anb  unb 
Seute»  (©ien  1882),  «ßanaba  unb  9kufunblanb» 

(^reib.  i.  Sc.  1888),  Nionograpbie  über  ben  2aca> 
nguafecinSene3uelain«Setermann*sJ)tittcilungen» 
(1888),  ««Dlerilo,  fianb  unb  fieute»  (®ien  1890), 
«Üaufenb  unb  ein  Jag  im  Dccibent»  (3  93be.,  Sre*b. 
1896),  «Die  6inbeit*jeit  nad)  Stunbenjonen»  (ebb. 
1892)  ,  «Sbicago,  eine  ©ro^ftabt  im  ameril.  SBeften» 
(Stuttg.  1892),  «6uriofa  au*  ber  neuen  Seit»  (2p.?. 
1893)  ,  «»nbaluften»  (ebb.  1894),  «Korea»  (2re*b. 
1895),  «Gbina  unb  3apan»  (Öpi.  1897;  2.  «ufl. 
1900),  «Sdjan=tung  unb  3)eutf<lpj^ina»  (ebb. 
1898),  «Siam,  ba*  Neid?  be*  meiben  Clefanten» 
(ebb.  1899),  «Samoa,  Si*marclar(bipel  unb  Neu; 
guinea»  (ebb.  1902).  3"  Serbinbung  mit  Ubo 
33rad)Oogel?  Sretfiarte  unb  anbern  gab  er  berau*: 
«Norbamerila,  feine  Stäbte  unb  Naturmunber,  fein 

t'anb  unb  feine  2eute»  (4  Sbe.,  2pj.  1879).  Seit 
1881  ift  er  mit  ber  Dpernfdngerin  «Winnie  öauf 

(f.  b.)  ocrmä^lt. 
^eftb,urtu«,  Jilemann,  ftreng  lutb.  Jbeolog, 

geb.  3.  Noo.  1527  ju  SBefel,  ftubierte  in  Sitten* 
berg,  Drforb,  San*,  lehrte  feit  1550  in  2Bitten* 
berg,  rourbe  bann  Srebiger  unb  Superintenbent  ju 
©oölar,  1556  Srebiger  unb  Srofefior  in  Noftod, 

1558  S^ofeffor  ber  'ibcclogie  in  ßeibelberg  unb  &t- 
neralfuperintenbent  ber  Sjali,  barauf  Srebiger  in 
Sremeu,  1560  Srebiger  in  iWagbeburg.  Sie  in 
feinen  frübern  Stellungen  mad)te  fidj  aui)  bier  6. 
burd)  feine  ftrengen  Stnfi(bten  über  Hircbenjudbt  unb 

burd?  fein  mafelofe*  @ifern  gegen  alle  milber  ©e- 
finnten  oevbafjt ,  fo  bob  ber  Nat  ihn  1562  mit  ©e* 
malt  au*  ber  Stabt  oertrieb.  @r  (am  1565  al* 

öofprebiger  be*  Sfaljgrafen  Solfgang  oon  Rmev 
brüden  nad)  Neuburg,  1569  al*  Srofeffor  ber  Zbto* 

logie  nad)  >u,  mu^te  aber  1573  nad)  Sraun» 
febweifl  fliegen.  Nod)  in  bemfelben  3abre  mürbe  £>. 
al*  Sifcbof  oon  Samlanb  nad)  Königsberg  berufen ; 
1577  feine*  Hmte*  enrfefet,  (am  er  al*  Srofefior 

nad)  öelmftebt,  mo  er  25.  Sept.  1588  ftarb.  —  Sgl. 
oon  öelmolt,  Jilemann  f>.  unb  feine  fteben  ßrilia 
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fäpv  1859);  ©Uten*,  Silemann  £>.  Gin  Streit» 
tbeolog  ber  ̂ utbcrrircbe  (ebb.  1860). 
©cfnan  (enaL,  fpr.  beut aim i,  ein  mittelgrobes 

3eug  au*  ungebleichtem  ̂ utegefpinft  (f.  $ute). 

$c*ibt«*,  $lufcf  f.  Sefibru*. 
fceifinq,  Snebrid),  Crtbopab,  fleb.  19.  3uni 

1*38  in  Scbenbronn  bei  iHotbenburg  ob  ber  Jaubcr, 

lernte  al*  ©artner,  war  bann  aud}  Sdjreiner,  Scbloi: 
fer  unb  Crgelbauer  unb  beraubte  ftdj  nebenbei,  ben 
$en>caunaeniecbaniämu$  bei  menfdjlidjen  ftörpere 
tennen  ;  i:  lernen.  £>auptiäd?lid)  intereffierte  ibn  bie 
frage,  mit  ber  cur, eine  ftnodten  unb  ber  oi meine 
iW*tel  fünitluf  erfe|t  unb  im  %aüe  ber  Grtrantung 
entlafret  ober  ganj  auegefd)a!tet  werben  tönne.  18G8 
trat  er  mit  »ellftänbig  neuen  $been  unb  Apparaten 

urr  Sebanblung  unb  ipeilund  tum  törperlicben  2>e» 
rormitaten ,  Mnod>enbrüdben  unb  ©elententjünbun* 

gen  an  bie  Cffcntlidbteit  unb  mietete  bie  ortbopdb. 
*>eilanftalt  in  ©öggtngen  (f.  b.).  2)ae  $rincip  feiner 
X*ilmetbobe  ift,  bieoerle&ten  ober  ertranften  Körper* 

teile  i'o  Dolllommen  tu  entlüften,  tan  fie,  in  Sdjwe* ben  rubrnb.  bei  freier  ̂ Bewegung  b«lfn  tonnen, 

(rr  bebient  fxd)  bierju  bauptiddjlidj  ber  r>on  ibm  er» 
funbenen  (Seboerbdnbe  (i.  b.). 

•t»cnucb,  f.  Reffen  (i>oll*itamm)  unb  3>eutfd>c 
Itfunbarten  III,  C  nebft  Karte. 

öemferje  <*ifenbabnc».  Unter  &.  Q.  öerftebt 
man  gewöbnlicb  bie  Gifenbabnen  im  ©rofujerjogtum 
K*])ai ;  im  »eitern  Sinne  gebören  baju  aud)  bie 
Cifenbabnen  in  ber  preufe.  ̂ roüinj  ßenen  ̂ affau. 

Ii  ©rofeberjofltum  öeifen.  $ie  erfte  ßifen* 
babn  war  bie  1810  eröffnete  Jeilftrcde  ber  ebc- 
malten  JaunuS  ■  Gifenbabn  (f.  b.)  Don  Rattere- 
beim  über  «aftel  nacb  SBiesbaben  (H^  km  im  ©rofr 
berjogtum),  bie  erfte  Staat*babn  bie  181C  eröffnete 

ifoin-S£edaT=(*ifenbabn.  9lm  1.  Sprit  1901  waren 
1 179,3«  km  normalf  purige  Gijenbabnen  oorbanben, 
b.  i.  15,46  km  auf  \t  lOOqkm  unb  10,w  km  auf  je 
10000  Q.  3>on  ben  1179,98  km  oebören  1039,12  km 

;ur  preur>-  l  eii  Gifenbabnberrieb*=  unb  £inanjge= 

metnfdbaft  unb  ber  nidjt  jur  5Betrieb*gemeinj(baft 
aebörenbe  beff.  Anteil  an  ber  sIllain:9iedar=eifen* 
babn  ( 49,37  km )  nebft  anfd>licfcenben  beff.  kleben: 
babnen  «19,46  km).  2er  übrige  Jeil  ber  £>.  G-  be= 
hnbet  fid?,  abgeieben  uon  ben  22.11  km  langen  bab. 

3taat*babnftreden ,  im  v$rioatbcfi&,  ndmltcb  bie 
babnen  CftbofeifSBeftbofen  (6,ce  km),  Meinbeim; 
tteidjcUbeim  (17,*>  km).  Sprenblingen « tfürfelb 

<  1  i.-j  km )  unb  SBorms ■■  Dffftcin •  Sanbeegrenjc 
km),  welcbe  von  ber  Siretttou  ber  Süb= 

ceutidben  Crienbabngefellidjaft  ui  2)armftabt  betrie= 
ben  werben,  über  bie  2ktrieb$oerbäUnijfe  ber  $.  Q. 
f.  2  cundv  Gifenbabnen.  2ln  Sdjmalfpurbabnen  für 

ben  öffentlifben  2?er!ebr  war  nur  bie  in  fxffen  bele= 
aeneö^skmlangeStredeberilRannbeinuSeinbeim: 

jpeibelbera  *JJlannbeimer6ifenbabn»orbanben.  i'on 
ben  Äleinbabncn  f»nb  ju  enoäbnen  bie  T arm itaMev 

Strafeenbabneu  (Darmftabt  -®rie*bei»n»  km, 
cfbexftabt  ̂ armftabt=31rbeilQen,  10,si  km)  unb  bie 
3Hain»er  Sorortbabnen  (ÜKainvöed)töbeim  u.  f.W.). 

2)  ̂rooinj  <5effen»3Uf |au.  S)ie erfte Sabn, 
nnb  jwar  bie  Strede  giranlfurt  a.  9Jl.=.5ö(bft  (9,s  km) 
ber  ebemaliaen  Saunuibabn,  würbe  26.  Sept.  1839 

eröffnet ;  bie  erfte  Staat^babn  war  bie  oon  ber  ebe= 

maliaen  freien  Stabt  Arantt'urt  a.  Wl  in  ©emcin= liaft  mit  Reffen  unb  SBaben  b^geftellte  unb  1846 

eröffnete  3Rain.'9?edar  ̂ ifenbabn;  1847  folgte  ber 
con  bem  ebemaligen  Äurfürftentum  Reffen  sur 

A*rtfe|ung  ber  Äöln Üflinbener  SBabn  (f.  b.)  berge= 

fteüte  %t\l  (10*  km)  ber  Strede  6annoDer=2Rinben. 
1902  waren  im  ganzen  1773,»  km  ̂ Babnen  vc-x 
banben.  3Rit3luinabmeberl5,frtkm  langen  Äerfer= 
badbbabn,Don^erIerbad?  nacb  TcIth  unb  nacbßed 

boljbaufen,  ber  ßronberger  Gifenbabn  (6ronberg= 
iKöbelbeim,  9,62  km)  unb  6,74  km  r*on  ber  Gifen- 
babn  Hinteln »Stabtbagen  ftnb  nur  Staatäbabneu 
oorbanben,  t>on  benen  4^s  km  ber  9tebenbabn 

^offa-^rüdenau  bem  bapr.  Staate  unb  1729,09  km 
jur  preub.'beii  6tfenbabnbetriebd<  unb  ̂ inanj: 
gemeinf<baft  gehören  einfcblie^lid;  ber  gepachteten 
ftäbtifeben  ̂ erbinbungäba^n  ju  ̂rantfurt  a.  9)t. 
(7,<8  km),  ißon  ber  3Rain^edar-6ifenbobn  liegt 
ber  preufi.  31  n teil  an  berfelben  (8,02  km)  in  ber 

^rooinj.  95on  ben  preufs.  Staatäbabnen  finb  be= 
fonberä  beroorjubeben:  bie  jweigleir»gen  Stredcn 
Scbras6anau:Srantiurt  q.  3Tt.,  goffeb  Harburg: 

©renje  (©iefcen,  Jeilftredc  ber  3Hain:©efer  ßücn: 
babn,  f.  b.),  Sßie^baben  Dberlabnftein  unb  bie  Seil: 
ftrede  Cberlabnftein=2öeilburg»@reniie  (©eülar) 
ber  fialmbabn.  Slufeerbem  finb  wblreidje  Äleinbab= 
nen  (1902  runb  40ü  km),  wie  bie  grantfurter  3öalb= 
babn  (17,7  km),  bie  Speffartbabn  (®elnbaufeu= 
lieber = Somborn,  23  km),  St.  ®oar8baufen=3oll: 
bau£  mit  Slb  jweigung  nad)  Dberlabnftein  (79,c  km), 

3elterS'£>ad)enburg  (23^  km),  bie  3abnrabbabnen 

auf  ben  92ieberwalb,  Stra&enbabnen  in  ̂ ranl- 
furt  a.  9R.,  gaffel  unb  SBiedbaben  im  ̂ Betriebe. 

^»cf ftfebe  ̂ ubn»ifl<<  (^ifeubabn,  3)1  a inj ■■ 
Subwig^bafener  ^abu,  ebemalige  grobe  unb 
widjtige  ̂ rioatbabu  £eutfdjlanb$,  welcbe  1.  fahr. 
1897  in  ba£  gemeinfame  Eigentum  bei  preufi.  unb 

beff.  Staate*  übergegangen  ift  unb  ber  neu  gebil- 
beten  föniglicb  preufe.  unb  groftberioglicb  beff-  wf«1 
babnbircltion  in  SDlainj  unterftellt  würbe.  3)ie  in 

^renfien  belegenen  Streden  nebft  öanau:3lfa^affen 
bürg  würben  balb  barauf  (1.  Stpril  1897)  ber  Gifem 

babnbirettion  (jrantfurt  a.  3R.  überwiefen ;  bie  ben". Streden  ber  neu  gebilbeten  preu^.  unb  beff-  Gifen= 
babnbireltion  in  2/tain}.  Tic  m.  S.  battc  bei  ibrer 

Serftaatlidjung  790,73  km  SBetriebdftreden ,  bar= 
unter  692^*  km  eigene  Streden.  .vnerju  gebbren 
bie  Sinien  in  ber  $rooinj  SRbcinbcffen,  baruntcr 
Dlainj=©ormä:©renje  unb  aHain^SBingen  (jRbciu 

babn),  1853  —  59  eröffnet;  bie  £inien  in  ber  %xo 
üinj  Startenburg,  baruuter  3Rain3-9f6affenburg 
liRbcin=aJlain=5)abn),  1858  eröffnet;  SHidjofäbeim: 

,)ranlfurt  a.  9H.  (ÜRainbabn,  2int»mainifcbe  eiien-- 
babn),  1863  eröffnet;  Dbenmalbbabu  (Üarmftabt= 
Grbacb)  u.  f.  m.;  unb  bie  Linien  auf  preufr.  ©ebiet, 
»on  benen  bie  nlteftc  bie  3rantfurt= Hanauer  ift 

(.1848  eröffnet). 
•freffifctjc  ̂ iorbbobii,  ebemalige  ̂ rioatbabu, 

iekt  preu^.  Staatibabn,  oon  ßaueba  (oormal* 

prcufe.^beff.  ©renje)  über  6ümme,  Gaffel  unb 
©unter$baufenna&©erftungen(127km)mit3roetg= 
babn  ßümme=6arlsbafen  (16^  km),  würbe  184H 
—49  ftredenweife  eröffnet,  1866  ber  üormaligcn 
lönigl.  eifenbabnbireltion  ju  Gaffel  unterftellt,  1868 
oon  ber  Jöergifdj^ärtifcben  Gifenbabngefellfcbaft, 
1882  Dom  preufe.  Staate  erworben. 

£effifcrjc  «Hcctjt^pattei,  bie<Bartitulariftcn  im 
ebemaligen  fturbeffen,  bie  eine  SBieberberftelluug 

ber  Selbftdnbigteit  be*  frübern  flurftaate*  anftre- 
ben.       Organ  fmb  bie  «ßeffifcben  iöldtter». 

^effifetjer  ̂ nudorben  tiom  Oolfcenm  üö-. 
,  lue n,  f.  Sömenorben  2. 

^effifdje^  «ouernbau«,  f.  iöauembau*  nebft 
I  Jaf.  H,  ftig.  5  u.  6. 
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$efftföe£  93erg*  unb  #ügetfarrb  —  ̂ cf^c^aftcn 

$effifcbe8  «erg  unb  #ügellanb,  bie  ®e= 

famtheit  ber  Grb.  ebungcn,  welche,  jum  Jeil  rmlfa-- 
nifdjen  UrfprungS,  fid)  in  bcm  Weg.'Sej.  Gaffet  unb 
bct  beff.  ̂ roüinj  Oberheffen  auSbebnen  unb  im  9t. 
beS  SaunuS,  2Öefterwalbe3  unb  beS  2ennequellge= 
birgeS  bid  an  bie  SBerra  nad)  D.  unb  an  bie  2>iemel 
nad)  9t.  unb  füblid)  bis  an  bcn  9Jtain  reiben  (f.  bie 

Karten:  9theinprooinj  u.  f.  m.  I  u.  II).  3«! 
ucrhalb  beSfelben  beftnbet  ftd)  nut  eine  gröfeerc 
Gbene,  bie  2Öcttcrau  (f.  b.),  fonft  herrfd)t  überall  bie 

gröpte  Äbwecbfelung  con  ifolierten  Kuppen,  SBerg-- 
reiben,  Ginfcnfungen,  Jbdlern  unb  lleinern  ftläcben. 

Die  Serge  erreichen  400— 700  m,  bie  £>od)fläcben 
260  bis  über  300  m  ööbc.  Sie  bemerfenSwerteften 

Jeilc  unbfcöben  fmb  ber  Kellerwalb  (673  m), 
baS  Knüllgcbirge  (KnüMöpfchen  636  m),  ber 
ceulingSwalb  (483  m),  baS  9tid)eUborf er 
(Gebirge  (6crjberg477  m),  ber  ü)t  e  i  fj  n  e  r  (750  m), 
bcr  Raufunaet  SBalb  (Wein  640  in),  ber 

a  b  i  d)  t  i  w  a  1  b  (£obe  ®  raS  595  m)  unb  ber  Mein» 
barbSwalb  (Staufenberg  469  ra). 

tfct'nfrfjc  erfjmeljticgcl,  Stieget  (f.  b.)  auS einem  im  ehemaligen  Kurbefien  corlommenben 
feuerfeften  Xbon;  fie  haben  burd)  ihre  fcaltbartcit 
befonbern  9tuf  erlangt. 

#effifeft=©clb,  tfeffifcfj  ̂ uruut,  $efrtffb= 
Violett,  2>iSa?ofarbftoffe,  bie  burd)  Siajoticren 
oon  2)iamiboftilbenbifulfofäure  (3)iamiboftilben 

NH, •  C, H4  •  CH :  CH  •  C„ H4  •  NH4)  unb  Kombination 
mit  Salicplfdure  (J&cfftfd)  -  ®elb) ,  9?aphtbplamin 
( öeififd)  *  Purpur  N ) ,  9tapbttn)laminfulf ofäuren 
(AXfftfcb^urpur  P,  B  unb  D),  9taphtbblamin  unb 

gleichzeitig  ß-9taphtbol  (öeffifaVSBiolett)  bargeftellt 
werben.  (S.  auch  SiajoDerbinbungen.)  6ie  bienen 
alle  jum  färben  uon  ̂ Baumwolle  im  €cifenbabe. 

Scffifrf)  ̂ idit citri u,  Stabt  in  Reffen ^affau, 
f.  Fichtenau. 

C>effifcf)  »affouifd^,  f.  Seutfdje  3Jtunbarten 
III,  B,  2  nebft  Karte.  lf.  Dlbenborf. 

¥>cffifd)dbcnborf,  6tabt  in  Reffen =9taffau, 
$effit,  Mineral,  f.  2eliurfilber. 

•tfcftlcr,  L'anbgemeinbe  im  fianbtreiS  ©eifern 
fircbcnbcS  preu&.9teg.:33ej.3lrnSberg,  an  berfitnie 
Gfien^SQJintcremiit  ber  ̂reufi.  6taatSbalmen,  b,at 
U900)  5583  8.,  barunter  2344  Kattjoliten,  $oft= 

Agentur,  fternipreebüerbinbung;  ^abril  für  Gtfen* 
tonftrultioncn  unb  Sellbtcd),  Stcintoblenbergbau. 

$effontr,  Varietät  beS  ©ranatS  (i.b.). 
#effti$,  £cliuS  GobanuS,  wie  er  fieb  als  6onn> 

tagStinb  (.fjeliuS),  nach  bem  ̂ eiligen  feines  9ta* 
menStageS  (GobanuS )  unb  nad)  feinem  Saterlanbe 
nannte,  biefi  eigentlich  K  o  d) ,  mürbe  6. 3an.  1488  in 
öalgcbaufen  bei  §ranfenberg  geboren  unb  befuebte 
feit  1504  bie  Unioerfität  Grfurt,  too  er  fidj  bem  Krcife 
beä  SJlutiahu«  (f.  b.)  anfdjlofe.  1509  trat  er  in  bie 

Sienfte  bes  «ifebof«  öiob  üon  fttefenburg  (9Beft- 
»reu&en),  ber  ibn  in  jjranlfurt  a.  D.  bie  SRedjte  ftu= 
bieren  lief;.  5)od)  tebrte  er  fd)on  1514  nad)  (Jrfurt 
jurüd  unb  mürbe  bort  1517  ̂ rofeffor  ber  lat. 
Sprad)e,  ohne  fein  Simt  feb.r  emft  ju  nehmen. 

Rüthers  6ad>e  fepto^  er  fidj  gern,  aber  ohne  roär= 
mere  leilnabrae  an.  %\i  Grfurt  burdj  bie  Konlur- 
renj  3öittenoerg$  üeröbete,  folgte  6.  einem  Stufe 
an  bie  neu  gegrünbete  höhere  Sdjule  in  Dürnberg 

Ü526),  reo  er  mit  Gamerariuä  unb  Sürer  ̂ reunb= 
fdjaft  fdjloft;  er  feierte  bie  ÜReidjSftabt  in  einem  lat. 
(Dcbidjt  (1532).  Sod)  abermals  jog  ei  ihn  nad) 

feinem  geliebten  (frfurt  jurücl  (1533);  fdjneQ  ent= 
tdufdjt,  nahm  er  1536  einen  burdj  ein  biftor.  ̂ >rciS= 

gebiobt  auf  iUnlipp  bon  Reffen  veranlagten  :Huf 

nad)  Harburg  an,  wo  er  4.  Oft.  1540  ftarb.  Süe3«t-. 
genoffen  fahen  in  6.  ben  größten  2)id?ter  5)eutfd! 
lanbd.  Suther  nannte  ihn  res  poetamm.  2öirtlid> 
hatte  er  bie  Begabung,  unglaublidj  leidet  lat. 

«erfe  ju  madjen.  Qx  hat  bie^liaS  unb  bcn  Walter 
(1542)  (ateinifd)  gefd?madooll  überfetit;  naeböbibd 

üJtufter  roagte  er  «Heroides»  (1532),  dpriftl.  £>eili0cn- 
briefe  oon  ber  Jungfrau  2)taria  bi*  »ur  Kaiferin 
Kunigunbe;  feine  jabllofen  ©elegenheitsgebidjte 
(\.  9).  aSylrarum  libri  novem»,  1539)  bebanbeln 
Grfurter  6tubentenunruhen ,  OefunbbeitSregeln 
u.  f.  ro. ,  vor  allem  ftnb  fie  ber  ©efelligleit  geroeibt 
ober  beftngen  feine  ©Snner  unb  Sreunbe.  »at 
eine  Iräftige,  iooiale,  aber  oberftächlia>e  9iatur,  ein 

gewaltiger  Printer,  ein  ftetä  gelbbebürftiger  2ebe= 
mann,  ber  auf  nid?t£  fo  ftolj  mar  roie  auf  feinen 

ihm  burd)  '.Vi u ti an  geworbenen  9tamen  «^rinler- 
lönig»;  ui  ernfter  arbeit,  ju  tiefem  parriotifcben 

unb  religiöfen  ̂ ntereffen  mar  er  unfähifi-  —  NBal. 
Sdjroertjell ,  p.  Q.  $>.,  ein  Scbenebilb  aus  ber  9le» 
formationSjeit  (öalle  1874);  Kraufe.  ̂ .  G.  fein 
geben  unb  feine  Söerfe  (2  93te.,  ®otha  1879). 

^eftta,  ber  46.  'Blanetoib. 
^rftia  (lat.  SJefta),  eine  alte  grieaVitalifd>e 

Göttin  be«  6erb=  unb  CpferfeuerS.  3«  ®rie(ben- 

lanb  rourbe  ihr  bei  Kulthanblungen,  in  ben  i;  vi  t\- 1 
häufern  wie  in  ben  bffentlioben  Heiligtümern,  juerft 

eine  3Beihefpenbe  bargebradjt,  fo  ba^  «mitber^.be: 
ginnen»  ein  fpridjTDßrtlicher  »uSbrud  für  ben  rieb: 
tigen  Slnfang  jeber  6a*e  mar.  Uli  GrHärung  bc« 
Brauchs  erjählte  bie  Sage,  um  bie  ältefte  ̂ oef 
ter  beS  KronoS  unb  ber  iMheia,  bdtten  Stpollon  un^ 

^Jofeibon  geroorben.  Siefe  aber  babe  beim  feaupit 
ihres  ü&ruberS  gefebrooren,  Jungfrau  ju  blei: 
ben,  worauf  ihr  3euS  bie  Gbre  als  Sorftebcrin  ber 
Opfer  uerlieben  habe.  Obwohl  felbft  bei  $>omn 
nicht  genannt  wirb,  fo  ift  bod>  aud}  bei  ihm  fdjon 

ber  öerb  beS  öaufeS  ein  3"flud?tSort  für  Schuh; 

Pehenbe.  3h«  öauptfultftätten  in  OJriecbenlanb  roa- 
ren  bie  ̂ irptancien  (f.  ̂Jrptaneion).  55arftellungen 

ber  fmb  feiten,  boeb  ift  bie  gemöbnlid?  als  Sefta 
@iuftiniani  bezeichnete  Slatue  im  i'hiico  J  orlonia 
im  5Hom  wahrfdjeinlich  als  &.  ju  betrad)ten.  Sonft 
findet  fie  ftd?  nur  auf  einigen  4$afenbilb«rn  unb  9lt 
ItefS;  ba  ftc  fein  ihr  allein  jufommenbeS  Attribut 
befitjt,  ift  oft  feine  fiebere  Gntfcbeibung  ju  trefien.  (6. 

Üefta.)  —  33gl.  Kreimer,  öeftia=58efta  (Süb.  1864). 
$efftädtt#,  im  Altertum  ber  norbweftlicbe  Ztil 

von  ̂ beffalien  (f.  Karte:  SaS  alte  ©rieeben: 
lanb,  beim  Sirtitel  ©riecbenlanb) ;  bie  93ewobner 

hieben  ioeftiäoten,  Jöeftiäer  ober  feeftioten. 

^efton  anb  ̂ c<leruorrrj  (fpr.  beit'n  ännb  eil- wörtb),  2)iftritt  in  ber  engl.  (Skaffcbaft  3)tibblefer, 
im  30.  oon  Bonbon,  ju  beffen  Vororten  beibe  Orte 

gehören,  hat  (1901)  30838  G.  ̂ Slemortb  am  Unten 
IXhemfeufer  ift  uorjugSweife  Sillenort. 

<>efnc»,  tcltifcber  OJott,  I,  GfuS. 

^eftjeftaften  (greb.,  b.  b-  9luhenbe;  lat.  Guie* 
tiften),  in  ber  gried?.  Kirche  bie  9Ä*ncbe,  bie 

im  ©egenfafc  ju  bem  geben  beS  thätigen  @ehor= 
famS  in  ben  Koinobien  (f.  b.),  burd)  bßllige  iKube 

in  ihren  Ginjeljellen  (baber  «9tuhenbc»)  unb  burd? 

mpftifcbcS  Schauen  bie  Bereinigung  mit  0ott  fueb- 
ten.  5)ie  «Stuhenben»  jogen  ftd)  ju  ihrem  3wed  in 
einen  (infamen  bunfcln  SKaum  jurüd,  legten  fi&enb 
baS  Kinn  auf  bie  SBruft,  unb  nad)  bem  i&erjen 

ftarrenb  (baher  Dmphalopfpcboi,  «^abelfeelen« 
genannt)  fpracben  fie  unter  langfamem  ?ltmcn  unb 
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ah  itrenajter  cammlunfl  ber  ©ebanfen  unauSge^ 
totaS  ©ebet  «£>crr  3eju  IS^rift*,  Sobn  Sötte«, 
erbarme  bid>  meiner!»  »urd)  Den  ital.  SRönd)  Sar 

'.um,  ber  ben  Sltboä  befucbt  batte,  beim  Patriarchen 
in  Ätmftantvnovel  Dertlagt ,  »eil  fie  baS  ©efen 
$oue*  in*  3*bM<b«  berabjögen,  »urben  fie  nach 
langen  Kämpfen  auf  mebrern  Spnoben  m  ftouftam 
tmopel(1341  unb  1351)  als  rechtgläubig  anertannt, 

intern  baS  göttliche  Sicht,  baS  fie  ju  feben  oorgaben, 
htT  eine  Hueftrablung,  nicht  jür  baS  ©efen  ©otteS 
erflärt  »urbe.  3)aburcb gewann  berief  9 d)  a  S m u  £ 
an  Verbreitung  unb  er  bat  fid?  bis  beute  bei  ben 

ftrengen  grieeb.  üJlöncben,  namentlich  in  ben  Sto'v nobien  unb  ben  bieten  (j.  b.)  beS  StboS  unb  bem 

cabaStlofter  {[.  b.)  erhalten.  —  Sgl.  Stein,  Stu= 
bien  über  bie  x>.  beS  14. 3abrb.  (©ien  187»). 

#  cf  rj  tbi  u  i? ,  grieeb.  ©rammatilerauS  Slleranbria, 
lebte  »abrfcbeinlicb  im  5.  3abrb.  n.  Gbr.  unb  oer= 
»afete  ein  rekbbaltigeS  Üeriton  feltener  ©örter  unb 
&k»rtf ormen ,  baS  er  in  ber  &auptjad?c  auS  einem 
dbnlieben  SBerlc  beS  SiogenianuS  entlehnte,  %üx 
bie  Jtritif  ber  alten  Tutoren  fo»ie  für  ©rammatit 

unb  Xialettforfdbung  ift  6-  von  befonberm  ©erte. 
Äm  heften  würbe  fein  Such  bearbeitet  Don  SJtor. 

Scbmibt  (5  58be.,  3ena  1857—68;  öanbauSgabe, 
2  2le..  ebb.  1864;  2.  »ufl.  1867).  —  Sgl.  &.  ©eher 
im  «IMnloIoguS»  (Supplement  III);  D.  Smmifdj  in 
ben  «i£eipsiger  Stubien  für  Wttoloflie*  (VIII). 

C>  einet)  tue,  mit  bem  Seinamen  ̂ UuftriuS, 
Öiitoriter  auS  iDtilet,  lebte  ju  Anfang  beS  6.3abrb. 
n.  <Sbx.  unb  Derfafrtc  eine  Gbnmil,  »eiche  twn  ben 

dlteften  3eiten  bis  auf  ben  Job  beS  Slnaftaftu* 

reichte,  »on  ber  aber,  abgesehen  »on  f leinen  Frag; 
menten,  nur  ein  gröfcereS,  »ieberbolt  beraube: 
aebeneS  Srucbftücf  «De  originibus  urbis  Constanti- 
nopoleos»  erhalten  ift.  Sufeerbem  oerfafete  er  eine 
alphabetifcbe  ttberfiebt  ber  üorjüglicbften  griech. 
SebriftfteUer  («DnomatoloauS»),  bte  aber  in  ihrer 
urfrrüngltcben  ©eftalt  nicht  mehr  ttorbanben  ift. 

TaS>  unter  bem  s3iamen  beS  p.  oorbanbene  ©ert 
in  nur  eine  fcblecbte  Kompilation  auS  SuibaS,  ber 
ieinerfeitS  ietnelitteraturgefcbidjtltdjenSiograpbien 
all  erbingS  großenteils  bem  &.  entlehnt  hat,  unb  auS 
rieaene*  SaertiuS.  ̂ ladj  bat  ben  oerfebltcn  Ser= 
Hieb  gemacht,  baS  echte  ©erf  beS  »ieberherjm 

nellen:  «Hesychii  Milesii  onomatologi  quae  super- 
snnn  {2vi-  1882).   2)a«  Fragment  ber  (Ebronil 

jufammen  mit  ber  bem  ft.  untergeschobenen  Äom= 
pilation  gaben  nile&t  Oreiii  (ßpj.  1820),  6. 2Rüller 
im  eierten  Sanbe  ber  «Fragment.!  historicorum 
grsecornm»  (^ar.  1851)  unb  $regcr  in  «Scriptores 

ConsUntinopolitanarnm»,  SBb.  1  (2p3. 
im)  berau*. 

■Ocftjbruc«,  glufe,  f.  öefifcru«. 
//.  et  A.  ober  //.  et  Arn.,  hei  natumiffenfehaft: 

lieben  tarnen  Slblürjunfl  für  ©iUtam  3aa1°» 

Öooler  (f.  b.)  unb  ®eorge  ©alfer  »mott  (f.  ̂4rn.). 
*etdtrei0#,  «einame  be«  3eu«  (f.  b.). 

frtärrn  (arch-,  b.  f).  ̂reunbinnen),  hei  ben  ©ric= 
eben  befebönigenbe  JÖejeichnung  für  SBuhlcrinnen. 
S  c lebe  fanben  ficb  in  größerer  3ahl  in  ben  Stäbten, 
wo  viele  ̂ rembe  üufammenftrömten,  befonber«  in 
iRilet, ihnintb unb %ti)en.  S)er Umganamit ß. galt 
m  ®ried><nlanh  nicht  al«  entebjenb.  5)a  bie  SiU 

bungunbgefellfcbaftlidbeStellungber  griecb.frrauen 

hir®  bie  Sitte  äufeerft  befdjränft  »ar,  »urbe  e«5 
iclchen,  bie  ftch  über  bie  Sitte  hinwegfegten,  leichter, 
n*por  jenen  burch  GSeift  unb  ̂ einbeit  im  Umgang 
cn*;ujeidmrn.  So  ertldrt  c§  fi*,  bafe,  »enn  man 

auch  »on  einer  ©rfdjeinung  »ic  Äfpafia  (f.  b.),  bie 

neueTbing^nichtmehra!§6ct4reangcfehen»irb,ab: 
fieht,  einige  auch  bebeutenbe  dichter,  ̂ bilofopben, 

iHcbner  unb  Staatsmänner  bauemb  ju  feffeln  »u^= 
ten ,  »ie  ZbaU,  bie  (Beliebte  be8  ̂ tolemfiui  fiagi, 

Samia,  bie  ben  Demetrius  ̂ oliorfete«  in  ihrer  ®e-- 
»alt  batte,  Seontion,  bie  (Beliebte  be3  Gpicuru§  u.  a. 

9toch  anbere  »urben  burch  ihre  üerfüljrerijcben 
Äünfte  berühmt,  »ie  2aU  au3  Sicilien  in  Äormth, 
ober  burch  berühmte  5tünft(er  ©erberrlicbt ,  »ie 

^brpne  auä  Sbefpiä  in  SIthen  burch  ̂ rariteleä. 
Sicrhältniffe  ju  bilben  ben  ̂ auptgegenftanb  ber 
fog.  neuern  griech.  Äomöbie;  femer  fmb  hef»nberä 

Cuciand  «öetfirengefpräche»  unb  StlcipbtonS  «öeta: 

renbriefe»  ju  nennen.  —  Sgl.  fr  Jacobs,  Sie  bellc- 
nifefaen  (grauen  unb  35on  ben  5-  (in  hen  «SJers 

mifchten  Schriften»,  S3b.  4,  £pj.  1830).  —  3n  ber 
33ebeutung  «greunbe»  ift  ber  »uebruet  tedjmfcb  für 
bie  ©efolgöleute  be*  macebon.  öeerfbnigÄ,  nament^ 
lieh  SllcranberS  b.  ®r. 

^etätie  (grd>.,  b.  b-  95erein,  ®enoffenf<baft  oon 

jyreunben),  im  alten  ©riecbenlanb  gemeinfamer 
sJlamc  aller  ju  irgenb  einem  3»^  beftel? cnben  ©c= 
noffenfehaften,  inähefonbere  ber  polit.  Rlub*.  3n 
ber  ©cfchicbtc  9ieugriecbenlanb§  oerfteht  man  unter 
biefem  tarnen  b,auptfächlich  bie  fogenannte  ö.  ber 
ißef  reunbeten  (ober  t^i liier),  einen  geheimen 
polit.  ©unb,  her  ficb  1814  in  Dbeffa  bilbete  unb  bie 
Befreiung  ber  ©riechen  00m  türt.  3odj  be3»cdte. 

Weht  ju  uerwecbfeln  mit  biefer  6.  ift  ber  00m  tbfff a* 

Hieben  ©riechen  iRbigaä  *UhcräoS  nach  her  granjö-- 
ftfehen  SKroolurion  pon  1789  gebilbete  unb  mit  ber 
Einrichtung  bc3  Stifter^  burch  bie  Jfirten  (1798) 

aufgelöfte  ©eheimhunb,  ebcnjo»enig  bie  fog.  ̂ bb 
lomufenhetörie(f.  b.).  3)ie  i^bil^cbetdrie  hatte 

gleich  anfangt  einen  rein  polit.  3wed,  ben  ber  33e; 
rreiung  ©rieepenlanM,  inö  Äuge  gefaxt,  ̂ h^e  erften 
Stifter  »aren  9t  SccuffaS,  ein  grted?.  Kaufmann, 
ber  Freimaurer  Q.  JanthoS  unb  81.  Jfalaloff ,  ber 
fdwn  früher  in  ̂ ariS  mit  anbern  jungen  ©rieehen 
einen  geheimen  polit.  ©unb  geftiftet  patte,  beffen 
polit.  Jenbenjen  u.  b.  X.  «©afniauS  ber  griech. 

3unge»  oerborgen  würben. 
$he  SWitglieber  ber  verfielen  in  fteben  Slb= 

ftufungen  unb  würben  banad)  ©unbcSbrüber,  @nv 

pfohlenc,  ̂ riefter,  »irten,  Oberhirten,  eingeweihte 
unb  ö&chfteinge»eihte  genannt.  5)ie  j»et  legten 
Örabe  Ratten  einen  militdr.  (Sbaralter  unb  »aren 

für  ben  Jtrieg  befrimmt.  2)urch  bie  eifrigften  ©c= 
mühungen  ber  erjten  Stifter  unb  bie  jablreieheu 
Slpoftel,  bie  fie  überall  in  bie  ©alfanbalbinfel  ah: 
orbneten,  »urben  in  lurjer  3eit  ber  i>.  viele  91m 

hdnger  gewonnen,  unb  faft  alle  mehr  ober  minber 
bebeutenben  9Jtänner,  bie  bamalS  ©neefaenlanb  auf  * 

juweifen  hatte,  waren  halb  in  ihr  ©eheimniä  ein- 
geweiht. So  tarnen  bis  1819  ju  ben  ©rünbem 

SlnagnoftopuIoS,  ©alatiS,  ÄomitfopuloS,  SeleriS, 

ScoenbiS,  2)itdoS,  Öifchof  3gnatioS,  ©aiiS,^ari» 
mabiS,  SDlaurocorbatoS  unb  bie  S3rüber  ̂ ütolauS, 
©eorg  unb  Demetrius  ßppfilanliS.  Stufeerbem  finb 
oon  ben  3Jlitglicbent  ber  ß.  3atmiS,  SWauromicbaliS, 

v3arriard>  ©regorioS,  auch  her  <yürft  5Plilofcb  »on 
Serbien  ni  nennen.  3"hejfen  war  infolge  ber  3>er 
hreitung  ber  £.  bie  ©efahr  ber  ßntbedung  für  ben 

*öunb  unb  bie  äJHtglieber  beS  leitenben  Jlusfcbuffeö 
mit  jebem  3ahre  brohenber.  Schon  war  man  jwcp 
mal  bem  Verrat  burch  hie  auf  Scfehl  bed  Sirel= 
toriumS  erfolgte  ermorbung  j»eier  unjuperldifiger 
?lpoftel  juporgefornmen.  i^an  mufete  jur  Jbat 
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freiten,  unb  baju  hatte  man  cor  allem  einen  hurf; 

Ii  dien  6bef  nötig,  mährenb  man  es  bis  bahin  für 
jmedmäfjig  gehalten  hatte,  baS  Oberhaupt  beS  33um 
beS  in  mpittlcheS  Tuntel  ju  hüllen,  inbem  von  ben 
eingeweihten  mit  großem  ©efd)id  auf  ben  Haiier 
SRufjlanbS  felbft  hinauf  gennefen  mürbe,  fo  oft  bie 
Unaebulb  ber  ©riechen  auf  ©eroifrheit  bezüglich  ber 

Siöcbften  Leitung  ber  >V  brang.  So  mürbe  nun  be- 
en,  eine  bebeutenbc  $cr  jönlichteit  an  bie  Spifce 

ber  >>.  ju  i teilen ,  unb  ber  öetdrift  .laut bog  mürbe 
1820  nad)  Petersburg  gefdjidt  mit  bem  Auftrage, 

ben  ©rafen  ftapobiftriaS  jur  Sinnahme  ber  Über- 
leitung beS  33unbeS  gu  beroegen.  Sa  biefer  ab= 

lehnte,  manbte  fid)  £anthoS  an  Slleranber  impft; 
lantiS,  bamalS  ©cneral  in  ruf).  Sienfte,  ber  fid? 
bereit  erflärie,  bie  ihm  angebotene  Oberleitung  ju 
übernehmen,  in  bem  ©lauben,  baS  Unternehmen 
mürbe  Dom .  Uuen  gebilligt  unb  eoentucll  aud)  untere 
}\\M  merben.  6o  mürbe  nun  öppfilantiS  27. 3mu 
1820  ?um  ©eneralauffcher  beS  imupteS  ernannt, 
unb  feinem  SBirfen  ift  hauptfäd) lieb  ber  SluSbrud)  ber 

gried).  iHecolution  in  ben  Sonaufürftentümern  ju= 
jufdjreiben,  beren  oerhängniSooller  SluSgang  ber  £• 
balb  ein  6nbe  fefcte.  (S.  ©rteajenlanb,  @efd?id)te.) 
9teuerbingS  bilbete  ftd)  unter  bem  tarnen  ber  6th: 
nif  e  von  neuem  ein  ©ebeimbunb,  ber  mit  feiner 
panhelleniimen  Jenben,»  fdmell  große  33ebeutung 
gemann.  Seinem  Ginfluß  mar  bie  Sefejjung  ÄretaS 
(f.  b.)  burd)  ©riecbenlanb  1897  unb  enblid)  ber  3luS; 

brud)  beS  unglüdlicben  griedMürt.  Krieges  b.awpt- 

fächlid?  jujuf djreibcn.  —  9jgl.  i^hi  Union,  Aoxl|iio<» 

IffToptxbv  -tpl  rJjc 9ü-x7;  tTatp(a;  (9iauplia  1834); 

Jantbo#.'A^ojxvtjjxovc'Va"«  *%B9*fc**Jis  'Ta'" 
pia«  (Althen  1845);  23ifd)er,  Sie  oligardnfche Partei 
unb  bie  ftetairien  in  Sitten  (in  ben  «kleinen  Schrif; 
tcn»,fipj.  1877);  PantajibeS,  Htpt 
roXiTixwx  fatipiüv  (»tpen  1893);  9)ienbelSfohn= 
Sartholbp  in  SpbelS  «fciftor.  SeitfchrifU,  33b.  16. 

$etärtämu#  (grdj.)r  in  ber  Ethnologie  gebrauä> 
ter  SluSbrud  für  ©ememfchaftSehe  (f.  b.). 

H.  et  JB.,  bei  naturmiffenfdjaftlidpen  tarnen  3lb^ 
fürjung  für  SUeranber  bon  £umbolbt  (f.  b.)  unb 
Wmt  33onplanb  (f.  b.). 

Heteräkis,  ©attung  ber  öaarroürmer  (f.  b.), 

unb  jroar  aus  ber  Familie  ber  Spulroürmer  (Asca- 
ridae).  Hör  bem  aftcr  ber  2Jtännd)en  finben  ftd) 

3,  feltencr  4—6  Papillen.  Sie  242lrten  fd)tnaro|jen 
befonberS  in  33ögeln,  jumal&ühnern  unb  Sauben. 

•¥>ctcro . . .  (grd).)  in  jufammengefe&ten  ^Borten 
bebeutet  anbcrS . fremb . . .,  ungleich . . .  u.  f.  m. 

•pctcrualbumufc  (grd).),  ein  ju  ben  primären 
SQbumofeu  gehöriges  ̂ crbauungSprobutt  bei  Qi- 
mei|e^.  Sie  ift  in  ©aficr  unlöslich,  aber  löSlid?  in 

berbünntcr  Saljlöfung.  Söeim  (hhihen  geht  fte  in 
bie  gauj;  unlösliche  3)p$albumofe  über,  ©rofee 

ähnlicbfeit  mit  ber  6.  hat  ber  !öence=3on<*ftbc 
Gimeifelörpcr,  ber  bei  tfnochenermeiebung  im 
öarn  auftritt  unb  hdufig  mit  6-  »ermechfelt  mürbe. 

^ctcroccrtbcn  ( Hcteroceridae ) ,  eine  Ädfer^ 

familie  auS  ber©ruppe  ber^entameren  ober$ünf; 
jeher  (i.  Häfer)  mit  Meinen  Slrten,  bie  im  auSgebil^ 
beten  ̂ Juftanbe  unb  als  ßaroen  im  feuchten  Sanbe 
am  Ufer  ber  ©emäffer  in  felbftgegrabenen  ©fingen 

•Octcroccrf  (grd?.),  f.  gildje.  Ihaufen. 
■öctcrocftroifd)  (grd).),  oerfchiebenfarbig,  bunt.  I 
$ctcr<jcifcf)  (grdj  ),  f.  Puccinia  unb  Urebineen.  j 
$efcr0cttflifcf)c  »erbtnbunflcn,  in  ber  or= 

ganifeben  Gbemie  folebe  Herbinbungen,  bie  fid?  üon 

einem  aus  Äohlenftoff=  unb  anbern  Gtementar^  I 

atomen  beftehenben  SHinge  ableiten,  j.  53.  $pribin, 
Jhiophen,  gurfuran. 
Heterodactylus,  Gibechfengattung  auS  ber 

Unterorbnung  ber  Äurjjflngler  (f.  b.)  mit  furjen, 
fün|>h>flen  ©liebmafien;  an  ber  üorbern  ift  ber 
Säumen  äußerlich  blofe  burareinenööder  angebeu: 
tet.  Sie  einjige  oben  braune,  unten  meifee,  an 
beiben  Seiten  mit  einem  (leiblichen,  fdjioarjgefäum: 
ten  fiängSbanbe  gefdjmüdte  %tt  (II.  imbricatus 
Spix)  mirb  bis  10  cm  lang  unb  bemohnt  SBrafilien. 
Heterodöra  Sohaohtll  Sctunidt,  ber  Dübens 

murm  (f.  Stübennematobe  unb  Safel:  ©ürmer, 

5ig.  16). ^etecobönt  (grd).)  nennt  man  Siere  mit  un» 

öleiebartiger  Sejahnung,  f.  ©ebife  unb  ̂ apn. 
^ererobös  (grd).,  b.  i.  anbcrSglftubig)  heiM  in 

ber  prot.  Äirdjcnfprachc  iebe  9lbroeichung  oom  an» 
genommenen  fiehrbegriffe.  SaS  ̂ «fthalten  an  foU 

djen  hetfjt  6  e  t  e  r o b  ö  r i  e.  Sie  f at  h.  Stinhe  gebraucht 
in  bemfelben  Sinne  häretifd)  unb^itrcric  (f.b.);  baS 
©coenteil  ift  Drthoborie  (f.  b.). 

^eterobnnamifdji  (grd>.)  nennt  man  ̂ flanjen 

mit  Staubgefäßen  verfd^iebener  ̂ änge,  bie  Sippen: 
blütler  (Labiaten)  unb  bie  Äreujblütler  (Äruciferen). 
@rft em  entf pricht  im  Sinnlichen  Spftem bie  14.  Klaffe, 

Didynamia  (jmei  lange  unb^jimei  !urje  Staub- 
gefäße), lefetern  bie  15.  Waffe,  Tetradynamia  (oier 

lauge  unb  jroei  turje  StanbgefrTße). 

heterogen  (grd?.),  oerfebiebenartig,  ungleicb; 
artig  (f.  homogen). 

Cicterogcuf  fic<  (grd}.;  im  ©egenfafe  ju  Gene- 
ratio homogenca,  bei  roeleher  3cugungSart  bie  neu 

erftehenben  Xiere  ober  $flanjen  ihre  Gqriftenj  von 
ihnen  gleichenben  Sebemefen  herleiten),  bie  eltemlofe 

Beugung  ober  Generatio  aequivoca.  (S.  Urjeu= 

gung.)  3»  neuefter  ;\a t  haben  s^ouchet  unb  ?lDolf 
iöaftian  bie  Gntftebung  lebenber  sJBefen  auS  toten 

Stoffen  als  31  r  a)  e  d  i  o  f  i  S,  bie  übrigen  Slrten  eltem= 
lofer  3cugung  als  >> .  bejeidpnet.  Scudart  unb  SlauS 
haben  unter 4). oberfieterogenie (f.b.)  eine beftimmt« 
(jonn  beS  ©encrationSroedjfelS  unterfd)ieben. 

t>ct c r o g cn i c  ($eterogonie,  grd).), eine g orm 
beS  ©enerationSipechfelS,  bei  ber  bie  aufeinanber 

folgenben  @efd)led)tSgenerationcn  nach  ©eftalt  unb 

GrnährungSroeife  üerfchieben  ftnb.  &.  tritt  bei  llei= 
nern  ipaarmürmern  (Rhabdonema  nigrovenosa  unb 
Leptodora  appendiculata),  bann  bei  dtmbenldufen 

(Chennes)  unbffiurjelläufen  (ÜHeblauS,  Phylloxera) 

auf.  sJJlan  fann  auch  ben  SaifonbimorphiSmue 
(f.  SjmorpbiSmuS)  hierju  reimen. 

$>c t c r o Fli t o n  (grd).),  in  ber  ©rammatif  ein  3  ;i  t 
ftantic  mit  6afuS  nad)  oerfchiebenen  Sellinationeit, 

j.  S3.  Singular  vas,  vasis  (3.  Seil.)  —  Plural  vasa, vasorum  (2.  Seil.). 

Oeterofrdfie(grd).),Derfd)ieb€nartige9Kifchung, 
namentlich  ber  Säfte.  [SichDcrfprecbcn. 

$eterolälie  (grd).),  baS  unrechte  Sprechen, 

$eteroloßic  ober  ̂   e  t  e  r  o  p  l  a  f  i  e  (grd).),anberS: 
artige,  »on  ber  sJ]orm  abmeichenbe  ©eroebSbilbung. 

•tfetcromer  (grd).),  auS  oerfd)iebenen  S3eftanb= 
teilen  jufammengeie&t. 
Heteromera,  ©ruppe  ber  Käfer  (f.  b.). 

-^etcromörph ic,  f.  ̂eteromorphiSmuS. 
■^ctcron«orptjie<ntue<  ober  ̂ eteromorphie 

(grd).),  bie  ̂ ähigteit  einer  unb  bcrfelben  Subftanj, 

in  mefentlid)  ücrfdjiebenen  ̂ ortuwlompleren  ju  !rp= 

itallifteren ,  bei  benen  bann  aud)  bie  phprM*d?en Gigenfdhaften,  j.  93.  baS  fpec.  @emid)t,  abroeid?enb 
finb.  OTeiftenS  hanbelt  cS  ftd?  nurumbaS  Huf  treten 
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Mctunfc  bcrielben  Subftanj  in  $wei  oerfdjiebenen 
(Haltungen  (2>imorpbi*mu*),  bo<p  fmb  aucb 
fallt  oon  einer   breifad)  abweid)enben  Verlor 
KniEg#fdbiflleit  einet  Subftanj  (  Trimorpbi§: 
muH  betannt.  Die  erfte  entfaMebene  öinmetfung 
af  Meie  mertrDürbtfle  Grfcbeinung  gab  SÄitfcberlicb, 
inta»  tr  jeievte,  ba%  ber  SdbtDefel,  wenn  er  au*  bem 

arftmolienen  ̂ »nuanb  berauätrpjtaUiftert ,  ntono- 
ßüuSrpftaUforrnen  habe,  wäbrenb  ber  natürlid) 
rorfpmmenbe,  ber  burd)  Sublimation  gebilbete  f  omie 

ter  fcureb  Serbunfrung  feiner  fiöfung  in  S(bmefel= 
Wenhon  erbaltene  ©cbmefel  gleicberweife  rbom= 
biid?  trpftaUifieren.   Gine  ber  fritpeften  $eobaa> 
tanken  be*  >>.  ift  bann  biejenige  am  toblenfauren 
Halt,  ber  beragonal  (rbcmboebrifd))  al*  flaltfpat 

npec.  ©eroiebt  2,-),  rljombifd)  als  Slragonit  (fpec. 
(Aewicbt  2,s)  trpftaUiftert.  iölambmal  Lif;t  nd)  bureb 
ta*  (frveriment  bie  beteromorpbe  Subitanj  unter 
perfdriebenen  Umftdnben  tünftlid)  jurÄrpftaUifation 
in  ben  abn>eid>enben  ©eftalten  bringen :  f all t  man 
ein  Kalifat;  in  ber  Kälte  burd)  lo&lenfaure*  Stltali, 
io  beftebt  ber  niebergcfcblagene  foblenfc.ure  Stall 
au*  mitroflopifcben  iKbrmbcebcrn  r>on  .Ualffpai ; 
nimmt  man  ben  9lieberfd)lag  in  ber  Siebebi&e  cor, 

io  eneeift  er  fid)  als  au*  rbcmbifdjen  Ülragonit= 
r?ri*men  suiammengeie&t.  übrigen*  Ir.nn  aud)  ber 

£.  ndj  auf  bem  Gebiete  eine*  unb  beweiben  Krpftall= 
»oftein*  abfpielen,  fofern  mir  bic  $ormenlomplerc 
OJmnbbimenfionen  baben ,  bie  nid>t  aufeinanber 
airüdTübrbar  finb,  unb  fofern  fie  abmetebenbe*  fpec. 
^etmcfct  befifcen.  (Einige ber bemerlcn*wertern  jdlle 

ter-  yv  im  3)t:.neralreid)  fmb  (bie  eingctlammerten 
3ablen  bezeichnen  ba*  fpec.  ©emiebt):  SCoblenftrff, 

reauldr  al*  Diamant  (3,m),  beragonal  al*  ©rapb't 
c2^);  Äiefelidure,  SiO„ peragonal  al*  Guar} (2,<»), 
beragonal  al*  Tribpmit  (2,3);  Sitanfäure,  Ti04, 
terragonal  al*  ÜHutil  (4,»),  tetragonal  al*  Slnatas 
(3,9),  rbombifd)  al*  93roclit  (4,cs),  ein  »eifpiel  t>on 
Zrimorpbiemu*;  (ftfenbifulfib,  FeS,,  regulär  al* 

trifentie*  (5,0,  rbombifd)  al*  «Dtarfafit  (4,sc); Unü 
monorpb,  Sb,Os,  regulär  al*  Senarmontit  (5,s), 
rbombiieb  a !•:-  ©:iinpieftglan} (5,c);  Jboncrbcfilitat, 
AL,  SiOt,  rbombifd)  al*  flnbalufit  (:J,ic),  triliin  al* 

"2>iftben  (3/»)  u.  f.  m.  93i*weilcn  ift  man  im  ftanbe, 
bie  eine  ÜDtobifitation  tünftlid)  in  bie  anbere  über- 
»ut übten  ;  wirb  j.  SB.  Ouarj  fdjarf  geglflbt,  fo  \>ex- 
iranbelt  er  fid)  in  ein  Aggregat  ©on  Jribpmit  unter 

Cf miebrigung  feine*  ipee  ©eroiebt*  »on  2,gc  auf  2r*s. 

—  'Xiefe  Skrffbiebenfreit  ba  Ärpftallformen  bei 
empirifd)  gleid)  jtufammengefe^ten  ^brpern  tann 
jur  ©rtlärung  allgemein  auf  perfdjiebene  Urfad)eu 
iurüdgefübrt  »erben:  auf  bie  r»erfd)iebene  £age= 
rurta  ttx  3Jlolelüle  bei  cbem.  ̂ bentitdt  berfelben 
»  ci  aentlicber  >>. ,  pbpf italtf d)e  ̂ iomeric  :■, 
auf  eine  abmeiebenbe  Struttur  be*  cbem.  ÜRoleläl* 

( dbemifebe  3fomerie),  enblid)  auf  bie  ven'd-u' b«ne  (Brö^e  be*  SWolelül*  (^Jolpmerie). 
^eteromorpftit,  ^ebererj,  ̂ Jlumofit,ein 

5Jlineral,  ba*  »ormiegenb  filjartige  SWaffen  ober 
;unberdbnlid?e  Wappen  von  fd)todrjlid) « bleigrauer 
•^arbe  bilbet,  bie  au*  dufierft  feinen  baarförmigen 

nabeiförmigen  Hrpftallen  jufammengemoben 
>;  e*  ftellt  bte  jarteften  faferigen  unb  biebten 

Iten  be*  3amefonit*  (f.  b.)  bar  unb  ftnbet 

ud>  ;u  2öolf*berg,  anbrea*berg,  6lau*tfoal,  fixd- 
bera  unb  SBrdun*borf,  gelfö^dnpa  in  Ungarn. 

*>ctcro niparicr,  Drbnung  ber  9Rufd?eln  (f.  b.). 
^creronömie  (grd).),  in  ber  dtbil  feit  Kant 

bie  Hnftd?t,  bafe  ber  fmlicbe  2iMUe  fid)  fein  ©efeH 

nidjt  f elber  gebe  (Autonomie,  f.  b.),  fonbern  e*  fid) 
oon  anbern  SWädjten  (2uft  unb  Unluft,  ®lüdfelig= 
feit*ftreben)  bittreren  [äffen  müffe.  (6.  ei&it.) 

^  c  t  c  r  o  p  ä  th  it  (grd?.),  f  o»iel  wie  «llopatbie  (f.  b.). 

-SctcropbriUifcfj  (grd).),  ungleid)blätterig. 
^ctcroplnfie,  f.  ̂eterologie. 
?>etcropöbcn  (Heteropöda),  Äielf  üfeer,  nad) 

£amard  %ej(eid)nung  einer  Drbnung  ber  6d)neden, 

bei  toelcber  fid)  ber  guf»  ju  einer  feitlid)  gufammen* 

gebrüdten  ̂ -loffe  umgeftaltet  bat.  Tic  naaten  ober 
mit  einer  jarten  6dbale  teilmeife  bebedten  Spiere 
baben  bodb  entmidelteSinne*organe  an  einem  rüffeU 
artig  uorfprinaenbcn  Kopf;  fie  finb  getrennten  ©c 
fdjlc ebt*  unb  ipre  etioa  100  ärten  finben  fid)  befon= 
ber*  in  rodrmem  ÜJteeren  auf  ber  Cberflad?e  lebenb; 

fie  fmb,  ba  meift  gla*artig  burd)fd)einenb,  nur  fd?roer 
mabme^mbar.  Sie  ndpren  fid)  t>om  Staub  unb 
werben,  jumal  fie  häufig  in  enormen  Sdwärmen 

auftreten,  it>rerfcit*  ein  Slabrun^gmittcl  fftrfiaf« 
riere  u.  f.  ro.  eine  ber  größten  ift  bie  rofenrote  Ptero- 
trachea coronata  Forsk.  be*  3)tittelmeer*  (f.  Tafel : 
5öeid)tiere  D,  §ig.  14). 

^ctcroptcrcu  (Heteroptera),  f.  ffianjen. 

Heteropy^Uf  eine  merfwürbige  tyamilte  ber 
6d)lunbblaicnnfcbe  (f.  b.),  bie  lebenbig  gebärenb  ift 
unb  beren  Strien  jum  2eil  nur  rubimentdre  Sugen 
baben  unb  fubterran  leben.  (S.  ööblentiere.) 
^etcrofcH  (grd).),  bie  nur  nad)  einer  Seite 

Schatten  SBerfenben,  f.  Äfcii. 

•petcrofpor  (grd).)  ̂ eifeen  bie  @efäfttrpptoga= 
men  mit  jn?cierlei  aporen,  SDtafro'unbüJlilrofporen. 

\>ctcroftölic  (grd).),  bie  6igentümlid)!ett  man- 
cber  Slüten  berfelben  ̂ flanjenart,  Staubgefäße  unb 
©riffel  oon  r>erfd)iebener  Sänge  ju  entmiaeln.  Wlan 
nennt  biefe  @rfd)cinungen  aud)  oft  2)imorpb.i*muö 
unb  £rimorp^i*mu*.  (6.  SBeftäubung.) 

«ctcrofugaefrioit  (grd).4at.),  f.  Suggeftion. 

$ttttotopte  (grd?.),  Slnroefenbeit  oon  ©eroebe, 
namentlid)  im  (Sentralnervenfpftem ,  am  unred)ten 
HeterotxlohA,f.$Bimperiufuforien.  [Ort. 
^>ctcrutrop,  f.  Sfotrop. 

$eteroüfte, -^etcrouft äften  (grd).),  f.  2lrianer. 
H.  et  G.,  bei  naturnjiffenfd)aftlid)en  tarnen 

?lblürjung  oon  ffiilliam  ̂ adjon  £ooter  (f.  b.)  unb 
stöbert  Äape  ©reoille  (f.  Grev.). 

Oetbtrer  (biefe  Sdjrcibmcife  ift  al*  bie  Sutfcer* 

wegen  ibrer  weiten  Verbreitung  benioielen  fonft  ge» 
bräunlichen,  wicG^etitcr,  feittiter  u.f.w.,  uor= 
mjiepen),  ein  Voll  in  Sprien,  ba*  baitmiäcblid)  au* 

ägppt.  unb  affpr.  Guellen  fowie  au*  ber  SMbel  be: 
fannt  ift.  Unter  ben  9tad)rid)ten  fmb  bie  ägpptifd)en 
bie  älteften.  Scbon  ;)tamfe*  I.  fd)lo&  einen  Vertrag 

mit  Sapalel ,  Äönig  ber  ,  unb  au*  Dlarnje*'  II. au -m  üb  Hieben  9iad)rid)ten  über  feine  Kriege  in  St)= 
rien  weife  man,  bafe  bie^t.  bamal*,  alfo  im  14.3abrb. 
o.  Ohr,,  al*  6t»eta  an  berSpifee  eine*$unbe*  ber 

fpr.  Hölter  ftanben  unb  bei  Kebefcp  am  Oronte*, 

bem  beutigen  Jell  Scebu--minb,befiegt  würben.  3)iefe 
Sd) lacbt  unb  bie  Eroberung  von  Kebef cb  bilben  ben 
©egenftanb  eine*  großen  epif d)en  ©ebtebte*,  ba*  in 

bem  Sallierfdjcn  s^appru*,  an  ben  SBänben  »on 
Karnal,  fiulfor,  2lbu  Simbel  unb  Seit  el=2öalli  fo* 

wie  am  f  og.  sjtameffeum  im  Seften  J^cben*  erbalten 
unb  oon  bilblicben  ̂ )arftellungen  begleitet  ift.  T  cv 

Sd)lad)t  folgte  ein  $rieben*fcbluß  jwifd)en  iRan^ 

je*  II.  unb  bem  öetbitertönige,  befielt  SBortlaut 
feiten*  ber  £>•  burd)  ben  Sdjreibcr  ßljirepfar  auf 
eine  filbeme  platte  graoiert  würbe  unb  beffen  ägppt. 

Raffung  (ocjl.  eepfiu*,  Tcntmäler,  III,  146)  unter 
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anberm  oon  Gnnan  («ägppten»,  6. 704  fg.)  überf  etet 

ift ;  ber  Pharao  aber  nabm  eine  Socbter  beS  ßetbiter-- 
lönißS  y>ix  ?w\w  (abgebilbet  im  2empel  Don  Abu 

Simbel;  Dgl.  SepfiuS,  Senlmälcr,  DL  196).  Seit- 
bem  fdjrceißen  bie  ägppt.  Scnfmäler  über  bae 
Sanb,  unb  erft  in  affpr.  Guellcn  unb  im  12.  ̂ abrb. 
telegnen  und  bie  $>.  als  lifcatti  mieber;  ihr  etnft 
fo  mächtiges  StaatSrocfen  gcrfällt  je&t  in  melc  Heine 

ßingelftaaten,  bie  aber  noch  burd)  Diele  ̂ abrbun; 
berteben  GroberungSlricgen  ber  affpr.  Könige  ftanb-- 
balten  unb  erft  allmäblid)  Don  bief en  abhängig  wer: 
ben.  AuS  3nfd)riften,  bie  1888  unb  1890  in  unb  bei 
Senbfdjirli  (f.  b.)  gefunben  mürben,  ergiebt  fid>  bic 
Sbatfacbc  fleincr  erblicher  Königreiche  unter  anpr. 
Oberhoheit  noch  für  baS  8.  3<»brb.  d.  6br.  &rft  am 
(Snbe  bicfeS  ober  93eginn  beS  7.  3abjb.  febeinen 
biefe  tieinen  einbeimifdjen  T  pnaftien  Döllig  gu  <jall 
gelommen  unb  burd?  affpr.  Statthalter  er{etjt  gu  fein. 
Auch  bie  brüte  öauptquelle,  bie  SMbel,  geigt  bie  fy. 
nur  noch  als  einen  Derfprcnßteu  93rud}teil  ihres 
SBolfS,  als  einen  jener  Dielen  Stämme  Kanaans,  bic 
oon  ben  auS  ftgppten  foramenben  Israeliten  unter: 
»orf en  nmrben,  \o  bie  öeDiter,  ̂ b«efiter,  ̂ ebufiter, 
©irgifitcr,  Kenifiter  unb  Amonter.  iBefonberS  Sa= 
lomo ,  ber  übrigen»  aueb  eine  6 et bite vi n  gur  grau 
nabm,  fd>eint  bie  legten  felbftänbißen  SHefte  ber 

im  fäbl.  Sprien  enbgültig  unterworfen  gu  paben 
(Dal.  1  Kön.  9, 20,  si ;  2  Gbron.  8, 7). 

(Sangbunfcl  fmb  gegenmärtig  nod?  bie3}enlmäler, 
melcpe  ben  >>.  feibft  gugefdjrieben  merben,  Dor  allen 
bie  Toben  in  Sprien  (ibirebfcbii,  ÜJtarafcb.Saltfcbe 
göfü)  unb  inÄleinarien(dfIatun:S3unar#Kölü:Jolu, 

$affilar=Kaleifi,  SbriS,  Sulgar  =  2Huben,  ̂ teria, 
Öüjül  u.  a.)  aufgefunbenen  6fulpturen;  biefe  ftnb 
mcM  feiten  mit  einer  bisher  noch  nicht  entgifferten, 

febr  unbeholfen  erfdjeinenben  Sßilberfcbrift  Derbun^ 
ben,  meldje  man  febon  beSbalb  für  febr  alt  gehalten 
bat,  weil  gerabe  für  Sprien  fdjon  im  9.  Sabrb. 
d.  Gpr.  eine  Dollenbete  unb  bequeme  alphabetische 
Schrift  (3ufdmft  beS  Königs  ÜKefcba  pon  JMoab 

u.  a..)  befannt  ift.  2)ocb  bat  ̂Sucbftein  (<^feubobe= 
tbjtifcbeKunft»,  Serl.  1890)barauf  bingeroiefen,baf; 
innere  ©rünbe  bafür  fpreeben,  au*  bie  robeftcu 
biefer  fog.  betbitifdjen  SJionumente  für  nidjt  älter 
als  etma  1000  d.  §\>x.  angufe&en.  ©rft  Don  ber, 

ibrerfeitS  mieber  Don  neuen  Ausgrabungen  unb  zu- 
fälligen gunben  abhängigen  ßntgifferung  ber  betbi^ 

tifdjen  ̂ nfepriften  ift  fiebere  Datierung  biefer  Sful< 
pturen,  aber  aud?  genauere  Kenntnis  ber  bftbiti: 
fdjen  ©efebiebte  gu  ermarten. 

hingegen  febeint  bie  antbropolog.Steüungbcr6. 
f djon  je&t r idjtig  erfannt  ni  fein ;  fte  ftimmen  pbpfif d? 
mit  ben  beutigen  2lrmeniern  überein,  fmb  alfo 

Slnaebörige  jener  ertrem  lurjj  unb  bocbfdiäbligett 
üRafle,  bic  oor  ber  ßinmanberung  ber  Semiten  Sp: 
rien  unb  aud)  Äleinafien  beroopnt  bat  (Dgl.  Don 

üufdjan  im  «Korrcfpontciublatt  ber  l)eutfcben  Slm 
tbropologifien  ©efellfdiaft»,  1892). 

UJgl.  SantSbeere,  De  la  race  et  de  la  langue  des 

Hittites  ($rüff.  1892);  Reifer,  55ie  betifdjen  $m 
fdjriftcn  (58crl.  1892);  gonber,  The  Hittites  and 
their  languages  (Conb.  1898);  %  Senfen,  ̂ ittiter 
unb  Armenier  (Strafeb.  1898). 

German  (mabrfcbeinlid?  Dom  beutfdjen  .6aupt= 

mann),  im  ehemaligen  Königreich  ''Uolcn  ber  Ober 
befcblSbaber  bcS  $>cerS.  5)cr  erfte  foldje  $).  war 

ßobann  Sarnomfti  unter  SigiSmunb  I.  1539  bc= 
ftanben  fd^on  gioci  ö-,  ber  foß.  (9  r  0  fj  b  c  t  m  a  n  (poln. 
wielki  hetman)  unb  ber  %  e  l  b  b  c  t  m  a  n  (f.  b.).  GtiDaS 

fpäter  gingen  beibeSTOürben  aueb  nad>2itauenubct. 
Ter  vor^etman  mürbe  Dom  König  ernannt,  battt 
aber  eine  unbegrenjte  ©emalt  unb  mar  unabfel^bar; 
ibm  allein  leiftete  baS  Seer  ben  Gib,  bodj  burjte  er 

fid)  niebt  in  bie  SReicbStage  unb  bie  KönigStoablen 

mifeben.  3)er  üReidjStag  Don  1792  bob  biefietman*: 
mürbe  auf.  über  bie  f>.  in  ber  Utraine  unb  bei  ben 

Kofalen  f.  Ataman. 
$>ctol,  jimmetfaureS  Natrium,  feit  einigen  3afc 

ren  Don  ̂ rofeffor  Sanbcrer  in  ̂Berlin  gegen  Juber* 
tulofe  (ßinfprifeungen)  anßemenbet. 

^etturien,  f.  Strurieu. 

Dettingen,  Stabt  im  Cberamt  @ammertincten 
beS  preuft.  :Mea.  ̂ e,.  Sigmaringen,  5  km  f üblich 
Don  ©ammertmgen,  an  ber  Saucbert,  bat(1900| 

592  tatb-  d-,  ̂ oftagentur ,  gernjprecbDerbinbuna, 
alte  got.  Kircbe;  Srauerci,  ÜKablj,  Säge  unb  Ci 
müble.  ßftlidj  oon  i3.  auf  einem  Serge  ein  alteS 
Scbloji,  ebemalS  fflobnfift  ber  (trafen  oon  Spatb, 
meldjen  &.  unb  ©ammertingen  gehörten,  feit  1827 
(Eigentum  beS  daufeS  öobennollerniSigmarincjen. 

«»etti tigcr,  ̂ ran3,  latb.  2beolog,  geb.  13.  $am. 
1819  ju  Afdjaffenburg,  ftubierte  in  ©Osburg  unh 
im  Collegium  Gennanicum  gu  dlom,  mürbe  1847 

Affiftent  am  ̂ riefterfeminar  ju  ffiürgburg,  1852 
SubregenS  beSfelbeu,  185G  au^erorb.  unb  1857 

orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Unioerfität  ©ürgburg.  1871» 
mürbe  gum  päpftl.  i5auSprälaten  ernannt;  er 

ftarb  26. 3an.  1890  in  SBürgburg.  Seine  6aupt= 
merte  finb:  «Apologie  beS  ßbriftentumS»  (2  öbr, 
foreib.  i.  Sör.  1863  —  67  ;  8.  Aufl.,  5  Sbc.,  bg.  Don 
e.  2RfiUer,  1899—1900)  unb  «Sebrbucp  ber^unb* 
mentaltbeoloßie»  (2  9Jbe.,  ebb.  1879;  2.  Aufl.  1888): 

aufeerbem  «3)ie$beologic  ber  ©öttlicben  Komöbie» 
(Köln  1879),«2)ie®öttlicbeKoniöbie  naebibremroe 
fentlidjen  3nbalt  unb  Gbaratter  bargeftcllt»  (greib. 
i.58r.  1880;  2.  Aufl.  1889),  «$antcS  ©eifteSßan^ 

(Köln  1888);  ferner:  «6err,  ben  bu  liebft,  iftfranl. 
GinKranfemunb  Jroftbudj»  (Söürgb.  1855;4.  Aufl., 

tyreib.  i.  S3r.  1893),  a^ie  tirdjlidje  93oUgetDalt  be^ 
apoftolifeben  StublcS»  (2.  Aufl.,  greib.  i.iör.  1887), 
a  AuS  Söelt  unb  Kirdje»  (2  Öbc.,  ebb.  1885;  4.  Der* 
mebrte  Aufl.  1897),  «XimotbeuS.  ©riefe  an  einen 

junßen  2beoloßen»  (ebb.  1890;  2.  Aufl.  1897).  — 

SBgL  Kaufmann,  grang  6-  (granff.  a.  «Di.  1891). 
Lettner,  Alfreb,  ©eoßrapb,  Sobn  beS  folßetr 

ben,  ßeb.  6.  Auß.  1859  in  2)reSben,  befuebte  bie 
Unioerfitäten  in  öalle,  Sonn  unb  Stra&burß  i.  (?., 

habilitierte  ftcb  1887  für  (Geographie  an  ber  Uni- 
Dcrfität  gu  2eipgig,  mürbe  biet  gum  aufeerorb. 
feffor  miannt  unb  lehrte  als  foleber  an  ben  Uni 
Derfitdten  gu  Seipgig,  Bübingen  unb  feit  1899  in 
Öcibclberg.  1882  —  84  machte  ö.  Steifen  in  ben 
columbian.  Anben,  1888—  90  in  ben  Anben  beS 
fübl.  $eru  unb  beS  nörbl.  ©olioia  (Jiticacabocb- 
lanb,  Gugco,  altes  3ntareicb).  &.  febrieb:  «©ebirgä- 
bau  unb  Cberfläcbengeftalt  ber  Säcbfifdjen  Scbmeig» 

(Stuttg.  1887),  «iKcifcn  in  ben  columbian.  Anben» 

(*!P3.  1888),  «2ie  (Sorbillcre  Don  3)oßotä»  (Örgän-- 
gun«ebeft  9ir.  104  gu  «^ctermannS  SDiittcilungen», 
©otpa  1892)  unb  ben  Jert  gu  SpamerS  grobem 

£>anbatlaS  (2.  Aufl.,  Spj.  1900).  6.  ift  öerau*' 
ßeber  ber  1895  beßrünbeten  «©eoßrapbitdjen  ,^eit- 
fdjrift»  (l'cipgiß),  in  melcpcr  er  befonbcrS  Auffälie 
gur  SWethobil  ber  Öeoßrapbic  unb  gur  Antbropo- 
geoßrapbie  Dcröffcntlicpt. 

Weimer,  öerm.,  Kunft«  unb  Sitterarbiftoriler, 

geb.  12.  SWärj  1821  gu  l'eiferSborf  bei  ©olbberg  in 
Sdjlefien,  ftubierte  1838-43  gu  Berlin,  öeibclbcrg 
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lratfcalle,  fcurcb  reine  bret  3abre  lang  jum  3»ed 

Mtbiftc-r.Stubien  Italien  unb  habilitierte  ftd)  1847 
ra  gelber  a.  für  tiftbetif,  Äunft--  unb  £itteratur« 
öftiufcte.  anf  ana.  1851  »urbeeraufeerorb.^rofeffor 
tnjtoa  unb  folgte  1855  einem  «Rufe  nadj  25re$ben 
«Ii  SirextoT  ber  lönial.  Slntilenfammlung  unb  beä 

üRu'fume  ber  ©ipÄabaüffe  fo»ie  aü!  ̂ rofeffor  ber 
Jctmfutnd}idt>te  an  betaiabemie  ber  bilbenben  fünfte ; 
1868  irarrbe  tbm  baS  2)irettorat  beä  £riftorifa>en 
3Ruifum# ,  1869  au*  bag  über  baS  Diietfdjelmu» 
jeum  iewie  bie  ̂ Srofeffur  für  ftunftgefdndbte  an  ber 
Srdmif  eben  £>od)f d?ule  übertragen.  Qx  ftarb  29.  SPiai 
IM  in  X reeben.  ©.3  £aupt»crl  ift  bie  «Citteratur» 
ao<bidjtebe*18.25abrl?.»(3Sle.[6SBbe.],93raunfd)n). 
1856—70;  3.  »ufl.  1870—79;  21. 1  u.  2,  5.  »ufl. 
1894;  XX.  3, 4  ©be.,  4.  »ufl.  1893—94,  beforßt  »on 
C.  framad).  Sie  bebanbelt  bie  ©efdidjte  ber  ?tu~ 
fiärungtibeen  in  (Snglanb  (XL  1),  frrantreid)  (ZI  2) 
unb  befonberS  auefübrücb  in  2>eutf Alanb  (XL  3), 

bem  oiet  SBänbe  geroibmet  ftnb;  ba£  Sud?  ift  emi- 

4-.e;cid?net  in  ber  d^arafteriftif  ber  ̂ erfonen,  ber 
äftbetif<ben  ̂ Beurteilung  unb  ben  tulturbiftor.  ©e= 
:  ,r ::::!it:i.    3>on        übrigen  Schriften  finb 
befonbeTS  nocfc  b*r»or.mbeben:  «Sie  roraantifebe 

'9cfcule  in  ibrem  innem  3uf  ammenbange  mit  ©oetbe 
unb  SxbiüeT»  CÖraunfd)».  1850),  a$a$  mobeme 
S>rama»  (ebb.  1852);  eine  Steife  in  ©riedjenlanb 
( 1 852 )  fdnlbern  feine  «©riedj.  iHeifeftijjen»  (ebb. 
18531.   2-er  ©efd)id?te  unb  ftftbctit  ber  bilbenben 
Stunfte  geboren  an:  bie  «SBorfdjule  jur  bilbenben 
ttunft  ber  alten"  (Clbcnb.  1848),  «2>aö  fönigl.  9Jiu; 
ieum  ber  @ip*abgüffe  ju  Bresben»  (4.  ÄufL  1881), 

«3: er  3»tnaer  in  Bresben»  (1^1874),  «Stal.Shu 
r-ien.  Sur  (SJef&iabte  ber  iHenatuance»  (Sraunfdjro. 
1 879).  »eine  abbanblungen  unb  @elegenbeit$reben 
fmben  fieb  in  ben  «kleinen  Sdjriften»  (ebb.  1884). 

—  SaJ.  ».  Stern,  Hermann  £.  (2pj.  1885). 
Sen  ben  Söbncn  >>.-•  ift  f^elir      geb.  1851  in 
na ,  2>iretter  be£  $ro»injiaimufeum$  in  Srier 

unb  leitet  ber  com  Seutfcben  iHeidje  »eranlafeten 
21uggrabungen  be4  röm.  SimeS;  ©eorg  6.,  geb. 
1854  in  3ena,  aufeerorb.  ̂ Srofeffor  ber  Ülfatbematit 
in  Berlin;  ben  britten  Sobn,  2Uf reb  £>.,  f.  oben. 

^ettftebt ,  Stabt  im  9)tan*felber  ©ebirgStreiS 
be*  preufe.  SHea^SJej.  SJierfeburg,  8  km  im  910.  »on 
iSiansfelb,  an  ber  jur  6aale  gepenben  ffiipper.  ber 

üitnie  3krlin=33lanlenbeim  ber$reufe.Staat$babnen 
unb  ben  Äleinbabnen  £>alle  a.  6.«$.  (44  km)  unb 
JD-*.ftlofteTTnan*fclb  (12  km),  6t|  eine«  Slmtäge- 

riefcti  (ianbgcrid?t  ̂ aUe),  bat  (1900)  8924  bar- 

unter  126  ftatboliten,  ̂ oftamt  erfter  Ätaf|er  2ele-- 
arapb,  gemerlidjaftlidjeö  Äranlenbau*;  Älabier', 
ytindbiaft-,  @uanofabrit  unb  in  berllmgegenb  Äup= 
fererjgruben  unb  Sdjmeljbünen  ber  3Dtanöjelbfd;en 
Äupferf d?iefer  bauenben  ©emerlfcbaft  (f.  b.). 

eh  t  ö  a  |),  eigentlicb  iebe ̂ agb,  bei  ber  ba#  SBilb 
bniTcbtninbe  (6e|=  obercatjbunbe)  »erfolgt  unb 
aepadt  ober  geftelit  »erben  foll.  *Kan  unterfdjeibet 
aeroöbnlid?:  bie  6auba|>,  ©inbbat»  (auf  £>afen  unb 

o ;üd3fe;,  "Jüi  .rtiur.  (auf  2)acbfe).  ̂ ufeerbem  merben 
Orrfdje,  ̂ ifdjottern  unb  IBären  gebebt.  &ux  Sau» 
bali  im  eingeteilten  §agen  ober  im  freien  all 

tstrciibafc  nimmt  man  gro^e  flinlc  9lüben  (Sau- 
rüben)  unb »lenblinge (f.b.),  jurSöinbba^  SBinb» 
bunte,  >ur  9t  a  d?  t  b  a  |  b^fenreine  Scbäferbunbe,  utr 

Audbeba^  (namentlicb  in  ßnglanb)  Traden  (fox- 
hound«;  unb  |ur  ̂ afe  ber  Süa>fc  aui  bem  93au 
2üd)#bunbe,  $wc  i&aii  ber  luttern  (namentlid?  in 
(rnglanb)  fd?arfe,  raubbaarige  SBafferbunbe,  jur 

—  ̂ CU  11t 

58ärenba&  beutiebe  unb  poln.  Qaabbunbe  unb 

6a&b»mbe.  Sefttere  fmb  Sären--  ober  Sullenbeifeer, 
engl.  Joggen,  bän.  93lenblinge.  >>.  ober  i'icute 
(f.  b.)  nennt  man  aud?  bie  Slnjabl  ber  J&unbe,  bie 
Qemetnfd?aftlidb  an  ein  6tüd  SBilb  gebetjt  »erben. 
&afemann  b«fet  ber  Sunbefübrcr;  er  ift  baj}fer= 
tig,  »enn  er  bie Scbleifen  an  ber  ̂  a tüeine  auf» 
gejogen  bat.  5)er  Slu3brud£a&  »irb  bef onber«  bei 
3(b»arji»ilb  gebrauebt. 
^c^cl,  $ierre  3ule§,  franj.  Sucbbänbler  unb 

Sdjriftfteller,  geb.  15.  3an.  1814  ju  ©bartre*, 
»urbe  1835  2eiu>aber  ber  93crlag§bud)banblung 

von  $aulin  in  ̂ ßarid,  bie  er  nad?  1840  allein  fort» 
fe|tc.  infolge  femer  Sejiebungeu  ju  Sabaignac  »ar 
er  1848  eine  grit  lang  5)ireltor  beim  SWinifterium 
be8  äußern  unb  ©eneralferretär  ber  ̂ rooiforifdben 
Regierung.  1851  oerbannt,  begab  f i et?  §.  nad? 
S3rüffel  unb  begann  bort  bie  nad)  ibm  benannte 
«Colleciion  Hetzel»,  bie  er  in  $ari$  in  anberer 

Jotm  fortfe|te.  Seit  1864  gab  er  ba§  «Magasin 
illustre  d  education  et  de  recreation»  beraum,  aus 

bem  bie  «  Bibliotbeque  d'education  et  de  recrea- 
tion» beroorging.  fy.  ftarb  16.  iVlan  1886.  6r  »er-- 

fa^te  felbft  unter  bem  ̂ feubonpm  ty.  Stabl 
eine  SReibe  beliebter  (hjäblungen  unb  febr  »iele 

3ugenbfd?riften. 
Sein  Sobn  £oui^  3ule8  ö-,  geb.  8. 9b».  1847, 

trat  1867  ini  ©efdjaft  ein  unb  ift  fett  bem  Jobe  be§ 

33ater8  Scfi|er  beSfclben  (Jirma  «3-  Äe|eU).  Qx 
»ar  einige  3cit  Kabinettedjef  »on  3ule«  gerr», 

ÜJlaire>abjunlt  ber  Stabt  $ari*,  ̂ iräribent  be-5 
«Cercle  de  la  librairie»  unb  be§  Komitee«  nur  Dr; 

ganifterung  ber  SJerlegerlongreffe,  fo»ie  $icfprfift! 
bent  ber  St|ungen  ber  le|tern  in  fyaxiä  unb  Trüffel. 
2erü5erlag  umfafet  2Bcrte  oon  SUtleS  3Jeme,  Victor 

ftugo,  3ean  läRace",  @rdmann»6batrian,  3-  Sau= 
beau,  6.  Se'gou»«',  S.  be  fiaprabe  u.  a.,  jum  2eil 
mit  311uftrationen ,  bie  « Bibliotheque  des  pro- 
fessions»  u.  f.  ». 

$et?enborf,  Vorort  »on3Bien,  feit  1890  mit 
beffen  13.  »egirt  (§ie|ing)  oereinigt,  an  ber  fiinie 
©ien^rieft  ber  Cfterr.  Sübbabn,  bat  (1890)  3580  Q. 
unb  ein  alted  £uftfd)lofi. 

^e^et(aud)  öä|er),  2ub».,  ffliebertäufer,  geb. 
um  1500  in  ibiid?ofg?ell  im  fianton  Jbnrgau,  er»arb 

fid)  ju  ftreiburg  i.  33r.  eine  gelebrte  ©Übung.  Sllö 
ilaplan  ju  2Babenfd?»pl  am  3ünd)er  See  fdjlofe  er 

fid)  an  ßroingli*  9teformbeftreoungcn  an  unb  fd?tteb 

1523  eine  ̂ lugfdjrift  gegen  bie  ̂ erebruna  ber  33il= 
ber.  SBeaen  fetner  Hinneigung  ju  ben  3öiebertäu= 
fern  auö  üünib  »ermiefen,  ging  1525  nad)  Slugä» 
bürg,  1526  nad>  Strafeburg.  Hier  trat  er  mit  .&anä 

Sent  (f.  b.)  in  üßerbinbung  unb  fdjrieb  feine  liber» 
fe|ung  ber  ̂ ropbeten  (1527).  Sud?  au#  Strasburg 

»ertrieben,  liefe  fid)  fb-  in  Äonftanj  nieber  unb  er« 
litt  4.  gebr.  1529  ben  2ob  burd)  ba*  Sd?»crt.  — 

Sgl.  Äeim  in  ben  «^abrbücbern  für  beutfa>e  2beo- 
logie»  (1856);  ÄcUer,  2)ie  9ieformarion  unb  bie 
altem  Sieformparteien  (Cpj.  1885). 

^e^bunbe,  f.  £e|e. 
.ftenjan»,  f.  ̂arforcejagb. 

•fwu ,  ba8  getrodnete  SiefcngraS  beS  erften 
Scbnitted,  gum  Unterfcbieb  oon  ©rummet  (f.  b.), 
ba«  aui  bem  3»eiten  unb  britten  Sdjnitte  ge»on= 
nen  »irb;  im  »eitern  Sinne  gebort  jum  ber  ge= 
trodnetcerfteSdjnitt  aller  Autterpflanjcn,bei'illcc§, 
ber  ilujerne,  (ffparfettc  u.f.».  ̂ er  Jvuttcrwert  bcö 

Ö.  bän'gt,  »ie  bei  allen  ejutterftofien ,  erftlid)  »on feinem  ©ebalt  an  »erbaulta?cm  Protein,  gett  unb 
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Jtohlenbpbraten  ab,  unb  iweitenS  banon,  bafe  e$ 
rein  unb  unwborben ,  alfo  betömmlicb.  ift.  43ier 

für  ift  mafigebenb  bie  Sri  unb  baS  Älter  ber  Jan- 
sen, auS  benen  baS  \\  befteht,  bie  angeroenbete 

(jrntemethobe,  tefp.  bie  3öitterung  mäprenb  bec 
lernte  (f.  b.),  unb  enblid?  Slrt  unb  Sauer  ber  Stuf 
bewabrimg.  Gin  43.  (SBiefenbeu)  ift  um  fo  befier, 
je  mehr  Süjjgrdfer  (©ramineen)  unb  belfere  Sutten 
fräuter  (Seguminofen)  eS  enthält,  um  fo  fcplecbter, 
je  mehr  faure  (Prüfer  (^uneaeeen  unb  Gpperaceen) 
oorbanben  fmb;  ledere  fmb  auf  tu  naffen  SBiefen 

uorb.  errfdjenb.  9cad)  bem  je  obmaltenben  SJcengem 
ucrbältniS  iroifdjen  ben  heuern  unb  fcblecptern  §ut= 
terpflanjten  unterbleibet  £angetbal  beim  äßiefcnbeu 

fünf  Klaffen.  Sie  befte  Örntejeit  ift,  wenn  bie  meiften 
©rdfer  ju  blühen  beginnen.  ÜBirb  baö  43.  bei  ber 
tfrnte  etwas  beregnet  unb  bann  wieber  orbentlid? 

troden,  f o  gilt  bieS  nitbt  für  unvorteilhaft ;  wieber^ 
holt  ftart  beregnetes  \\  ift  Dagegen  ftetS  minbcr= 
wertig.  Söirb  baS  £>.  über  ein  ̂ abr  aufbewahrt, 
fo  uerliert  eS  wefentlid)  an  Nährwert. 

5ür  ben  ©ehalt  beS  SBiefenpeuS  refp.  beS  SKot- 
l leebeug  an  :H ob  *  unb  an  »erbaulichen  Ndbrftoff  en 

u.  f.  w.  werben  für  bie  niebrigfte  fllaff  e  (weniger  gut) 
unb  bie  hoffte  ftlaffe  (uor jüglicb)  nad)ftebenbe  Surdv 
fepnittswerte,  in^rojenten  auSgebrüdt,  angegeben: 

Wirfe 

tornigtr 

flUt 

tOt' 

ftlrrljru 

»rnigre  1  öor. 
flttt    |  »ufllidi 

SBaflrr  ... 
••iKKSS 

*m  •  •  •  »nbauliift 
Stidftofffrtir  j  in*ge(amt 
ttftroftftoffe- \  »rrttiulftfi 

iÜeSSTi 

7,5 
»,4 
1,5 

0,5 
38,2 

19,3 33,6 
15.6 

5,0 

16.0 13,5 
9,8 

3,0 
1,5 40.4 

30.1 
19,3 

18,7 
7,7 

15,0 

11,1 
5,7 
8,1 
1,0 37,7 

84,6 88,9 

IM 

5.1 

16,5 

15,3 10,7 

3,8 
8,1 

35,8 

S6.t» 

88,8 

11.0 

7,0 
Tos  43.  ift  im  allgemeinen  um  fo  üerbaulicpcr, 

jcproteinreiAer,  unb  um  fo  weniger  uerbaulicp,  je 
reicher  an  Mobfafer  es  ift.  SaS  befte  ©iefenbeu 

wirb  gewöhnlich,  üon  fonnigen  Sergwiefen  (Älpen* 
ben)  geerntet.  SaS  auf  ftart  gebüngtem  Sobeu 

üppig  gewachsene  Ruttel  gilt  nidbt  für  befonbcrS 
nahrhaft.  SaS  ©rummet  (f.  b.)  gebort  nach  feinem 
Oiebalt  an  »erbaulichen  Näbrftoffen  ju  ben  beften 

>3euforten,  ei  leibet  aber  häufig,  namentlia)  in  sJlorb= 
beutfcplanb,  bei  ber  ßrnte  bureb  ungünftige  2Bitte= 
rung.  SaS  43.  ber  Kleearten  ift  bei  reeptjeitigem 
IRäben  uor  ber  Slüte  unb  bei  guter  ©emtnnung 

wertpoller  als  baS  3Biefenbeu. — $gl.  Söbmcr,  43eu: 

bereitungSarten  (Serl.  1890);  43eine,  Sie  43euberei- 

tung  (Stuttg.  1892);  "Jlnleitung  jur  Beurteilung 
t>e«  v^ferbcbcue«  (©erallntermbau«  1889). 

Uber  burgunbifcb,  eii?.  f.  Sujerne;  über  grie? 
djifdje«  &.  f.  Trigonclla. 

^eutiftbitttt,  f.  A3eufieber. 
£>cubnd),  £tabt  im  Cberamt  ©münb  bei  toM 

temb.  ̂ aflf^reife*,  am  iyufic  beöiRofenfteinS,  bat 
H900)  1G37  barunter  358  «attiolifen,  ̂ oft, 

ielegrapt»;  Seibc:  unb  ̂ kiumroollroeberei,  v5abri= 
fation  üon  Rartonnagen,  Äorfetten  unb itofoämat^ 
ten,  ajlolterci  unb  Brauerei.  Stuf  bem  iHofcnftein 
ftebt  bie  SHuine  ber  «urg  JHofcnftein,  bei  ber  fta> 
.ebbten  unb  röm.  üßcrfcbanuingen  befinben. 

■^cubnrillue«  (Bacillus  subtilis  Cohn),  eine  fid? 

regelmäßig  im  .<öcu  finbenbe  ̂ aftcrienform,  bie 
lei(bt  au«3  ."öeuaufgüffeu  ifoliert  »erben  fann.  Ter 

—  ̂ eubner 

6.  bilbet  an  ben  ©üben  abgerunbete  Stdbdjen,  bie 
etroa  breimal  fo  lang  ald  breit  fmb.  Sa  er  gern 
3elloerbänb<  bilbet ,  tommt  e£  auf  ben  9tdbjböben 

utr  @nttoid(ung  langer  ̂ dben.  Sie  einjelnen 
len  b a b c :t  lebhafte  <Sigen6en>egung.  Sie  eiförmigen 

Sporen  be*  43-  befiften  grofee  töiberftanb*traft ;  ei 
giebt  Srten,  rcelaSc  ein  mebrftünbigeS  fiodjen  oer= 
tragen.  Sa*  Gafeüt  ber  3Rild)  oerroanbeln  fie  in 

v4|epton;  fie  erzeugen  bie  fog.  bittere  SRilcb.  Einige 
biefer  peptonifierenbcn  Batterien  wirf en,  h>enn  man 

fie  3Jleerfd>roeind?en  unb  jungen  J&unben  in  ba* 
SBaucbfell  injiziert,  ober  btefe  ̂ iere  bamit  füttert, 

giftig.  SHöglicberweife  finb  fie  bie  Uriacbe  ber  Cho- 
lera infantum  (f.  SurdMaU).  SBegen  großer  ähnlich1 

teit  mit  bem  vJJiil jbranbbacilluö  hielt  man  ben  43.  eine 
3eit  lang  für  eine  niebt  parafitäre  %oxm  be^felben. 

•^cubautti  ober  ©raftbaud?,  eine  unfd)6ne, 

fehlerhafte  »aud>form  be«  ̂ ferbe*.  Siefelbe  ift  be< 
hingt  burd}  Aufnahme  großer  SRengen  gehaltlofcr 
Nahrungsmittel  (43eu,  ©raS,  Stroh)  unb  tennjeid?; 
net  fid?  burd)  ungebührliche  Umfangdoermcbrung 
tei  9aud)eS,oornehmlich  in  ber  Seitenrichtung.  Ser 
43-  ift  nicht  ju  oemechfeln  mit  bem  43dngebaucb  (f.  b.). 

■Kruberg,  1)  eine  15  km  lange  unb  22  km 
breite,  fteimge,  fahle  43 0 db f  lä d) e  im  f übroeftl.  Jeile 
bc« Scbroäbifchcn 3ura«  (f.  Äarte:  Sahen  u.  f.ro.1, 

erftredt  ficb  von  ber  Sonau  bei  Tuttlingen  btc-  6bin^ 
gen  unb  ftcht  bureb  bie  Saaralb  (f.  b.)  mit  bem 
Scbroarnoalb  in  iBerbinbung.  93on  ben  41fuppen,  bie 
nur  mentg  über  bad  Plateau  emporragen,  liegt  ber 
1010  m  hohe  43obenbcrg,  öftlid)  von  iHottroeil,  auf 

einer  roeftl.  v3icbentette.  Ser 4p.  gilt  im  SJoltSglauben 
al*  ber  «Schroäbifche  Slodcberg».  —  2)  Ser g  im 
Thüringer  SDalbe,  füblid)  von  ̂ riebrichroba,  717  m 
hoch,  mit  bem  melbefuchten  43euberg3hau$. 

Hellberger,  9iicharb,  Äomponitt,  geb.  18.  fUmi 
1850  in  ©raj,  mar  feit  1876  in  Sien  als  0  bor 
meifter  unb  Sirigent  größerer  Sereinc  tbdtig  unb 
roibmete  ficb  bann  auefchliefelicbberÄompofition  unb 
ber  ajlufitfchriftftellerei  (feit  1889).  43.  febrieb  piele 
Sieber  (etwa  100),  ÜRdnnerchbre,  ©emifebte  6höre, 
^Yrauenchöre,  Drd)efterwerte  (Variationen  über  ein 

Thema  oon  Schubert),  eine  «9lad)tmufit»  (für 
Streicborchefter),  mehrere  Cpcrn  (<9benteuer  einer 
SieujahrSnadjt»,  «iölanuel  SanegaS»,  «SHirjam»), 
baS  Sallett  «Struwwelpeter»,  unb  Operetten  «Ser 
Cpernball»  u.  a.  ?llle  biefe  Serte  43-S  jeigen  ein 

anmutiges,  fpeeififeh  ftfterr.  SMobietalent.  &r  ver» 
öffentlicbte  C^ffapS  über  Opern  u.  b.  X.  «3m  Soper» 
(2pj.  1901),  «ÜJtufilalifcbe  Stijjen»  (ebb.  1901)  unb 
eine  Siographie  %xam  Schuberts  (Serl.  1902). 

Heuhncr,  Otto,  3ttebijiner,  geb.  21.  ̂ an.  1843 

ju  aWübltroff,  Sohn  beS  aus  bem  SreSbner  Waiauf • 
ftanbe  belannten  JHecbtSanwaltS,  fpätern  SreSbner 
StabtratS  Otto  2eonbarb43.  (geb.  17.  ;^an. 
1812  in  flauen,  geft.  1.  Hpril  1893  m  Slaferoih), 
ber  1849  ÜHitglicb  ber  prooiiorifchen  ̂ Regierung  in 
SreSben  war,  barauf  wegen  43ocboerratS  jum  Tobe 

Derurteilt,  jeboep  ;u  lebenslänglicher  .'^uMb^uv 
ftrafe  begnabigt,  1859  freigelaffen  würbe.  Sein 
Sohn  ftubierte  infieipjig  unb  2LMen,  habilitierte  ficb 

18G8  an  ber  'cipjiger  Unioerfität,  war  baf  elbft  lange 
3eit  Mffiftent  an  ber  Älinit  ©unberlicbS,  würbe 

1873  »um  aufeerorb.  "^rofeffor,  1876  uimSiretter 
berSiftriltSpolillinif,  1887  jum  ̂ Jrofeff orber  ftin= 
berheilfunbe,  1890  junt  Sirettor  beS  Minbertranlcns 

haufeS  unb  ber  UnioerfitfitS-Äinberpolitlinit  er- 
nannt, 189-1  in  gleicher  fcigenfepaft  nach  Serlin  be= 

rufen,  ̂ r  reröffentlicbte  namentlich:  «Sie  luetifcpe 
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jxtnarterien»  (£pj.  1874),  «^Beiträge 
wr  internen  ÄriegSmcbijin»  (ebb.  1871).  Seine 

cAnit  «£te  en?erimentelle  Diphtherie»  (i'pj.  1883) 
erhielt  1883  ben  Staiferin^ugufta-^reiS.  G*  folgte 
ireiter.  «ftlinvfdic  ̂ tubien  über  Die  ©ebanblung  ber 
lirbtbme  mit  bem  Sebrtngfdjen  £>eüferum»  (2pj. 
l«6),  «SDpbili*  im  ÄinbeSalter»  (Jüb.  1896). 
Send),  *ifd>,  f.  fcudjen. 

SrnctKlbcra, ,  jSebennig  im  »ürttemb.  9iedar* 
itexs,  bet  fteuperformation  angeborenb,  bii  338  m 
bod).  toitb  burdb.  ben  3abergrunb  bei  ©ügltngcn  von 

tem  Stromberg  getrennt  (j.  flarte:  SJabenu.  f.».). 
Reutti  ctci,  bie  au«  felbftfücbtigen  3ntereffen 

entfprtngenbe  3?orfpiegelung  oon  ©eftnnungen,  bie 
nicht  vorrjanben  fmb.  Gin  6 euch l er  ift,  »et  mit 

iiettufctfein  buxcb  ©ort  ober  %  bat  fid>  als  Vertreter 
ron  Überzeugungen  erfcbeinen  läfet,  bie  er  nid)t  bat 

nter  innerliA;  mißbilligt  unb  verachtet.  Äm  häufig: 
iten  ift  bie  6.  auf  bem  reltgiöicn  unb  polit.  ©ebtet. 

■6cucr,  f.  jpeuervertrag. 
£>eucrbaai<,  ein  SKatler,  ber  fid)  mit  ber  3tn= 

rrerbung  von  SdjifjSmannfcbaften  fürin  See  geb,  enbe 

rcbun-  befcbäftigt;  ge»öbnlid>ftnbbte$bie©afr»ute 
tn  ben  £afenjtäbtcn .  bei  benen  Seeleute  »dfcrenb 
ihre*  2anbaufentbaltä  »ob. nen  unb  bie  baber  aud> 
schlaf  baaien  beifeen. 

ucrbrtef,  f.  6euergcid>äft. 
^eucrburtj,  f.  Jöeucrvertrag. 

«»euerer,  f.  j&euergefcbdft. 

ferner  grf  et)  äft  ober^romef  l'engef  cbaf  t,  ein Vertrag ,  burdb  ben  ber  SJerbruerer  gegen  eine  fefte 

•^etgütuTia  bem  £>  tu  erer  für  ben  ftall,  bafe  ein  be= 
trimmte*  ¥o*  einer  öffentlichen  fiotterie  ae»innt,bic= 
fd  toi  ober  ben  barauf  fallenben  ©c»inn  verlauft. 

fmb  auch  in  ber  ©eftalt  vorgelommen,  bafe  ber 
iierbeuerer  für  ben  gall,  bafe  eine  beftimmte  Serie 
einer  Staatsanleihe  gebogen  roirb,  bem  fteuerer  nur 

ein  2o4  biefer  ober  einer  gan$  anbern  Anleihe  ver= 
Triebt,  über  ba$  ©efdjäft  roirb  ein  äeuerbrief 
Uronteffe,  $romeffenloä)  auSgeftellt.  Der 
Bremen  enbanbel  »urbe  eine  3eit  lang  gewerb*: 
ntdfeig  in  ber  <£orm  betrieben,  bafe  Gertifiiate  über 
Intetle  am  ©ewinn  bon  in  ben  Gertifitaten  genann* 
:en  £ofen  gegen  Satenjablungen  vertrieben  würben, 
häufig  noch  mit  ber  iJerebuna,  bafe  ber  Spieler  auf 
tie  gerinaften  ©eroinne  pertiebtete  unb  bagegen  ein 
öcTtifÜat  über  ein  anbere*  2o*  erhielt,  $n  biefer 
>r>rm  ift  ba*  ̂ Uromeffcngefcbdft  baut  beftimmt  unb 
ceeianet,  bie  Spielleibeuf*aft  anjuregen,  unb  ift  für 
nrafbar  ertldrt.  ̂ ad>ber9ted?tfprecbungbe*9ieicb*» 
umdbte  ift  e*  jmar  ein  erlaubte«  Gompagniefpiel, 
renn  ber,  ber  ein  £o*  bat,  e*  iu  einem  aliquoten 
Zeil  auf  anbere  ̂ erfonen  §u  Eigentum  überträgt, 
ü^erni  er  aber  mit  einer  SRcbrbeit  nidjt  inbivibuell 
?efrimmter  $erfonen,  bie  nicht  einen  privat  jtrtel 
bilben,  Verträge  jener  3trt  fo  abfdbliefet,  bafe  er  uv 
Züi^btn  öiaentümer  ber  £ofe  bleibt,  fo  »irb  baS 

als  eine  i^eranftaltuna  einer  öffcntlid?en  i'otterie 
angegeben,  bie  obne  obrigteit(id?e  (frlaubni«  nad> 
5.  2H«  be4  Straf aefehbud?«  ftrafbar  ift;  baburd) 
nnt  bie  frübern  partitularredbtlidjen  Verbote  be« 

trfabTung§mäfeig  ftart  gemifebraudjten  6-  oeraltet. 
jiad)  §.  134  be£  Xeutfdjen  SBürgerl.ÖJefefebudjs  finb 
tergletd>en  ©cfAdfte  nidbtig.  Uber  bie  berbotenen 
<^f*d?afte  mit  au«länbifd>en  ̂ "haberpapieren  mit 
Prämien  f. ̂prämienanleiben.  Xa$  öfterr.  ®efe&üom 

7.  Jlov.  1862  geftattet  ba«  nur  über  bie  ®e»inn= 

bofnrung  oon  beftimmt  ju  beieidmenben  t'ofcn 
eine*  inlänbifdjen  Snlebn«,  »enn  ber  9}erbeueter 

U.KüH.   9i.  S.  IX. 

Eigentümer  be«  fiofed  ift  ober  oon  bem  Gigentümer 

bie  fd? rutlute  Grmdd^tigung  unu  >>.  erhalten  bat. 
2)eibe  müncn  bauemb  tn  Cfteneid)  »obnen.  3"^ 
^Jromeffenfdjein  ift  ein  üorgefdjriebeneS  Formular 
ju  betioenben.  2)ie  Seräufeerung  barf  nidjt  in  2lm 
teilen  erfolgen.  3ebeS  anberS  abgefdjloffene  ©e= 

l'djdft  ift  oerboten  unb  ntd)t  Haftbar. 
Heuerling ,  ÄifA,  f.  Slaufelcben.  —  6.  beifet 

aud)  eine  »rt  berSTanb»irtfdjaftli*en  Arbeiter  (f.  b.). 
Heuernte,  f.  ©rnte. 

feuert  (fteumonat),  ber  3uli  (f.  b.). 
feuern  ertrag,  ber  jroifd^en  bem  Sd?iffer  ali 

Sertreter  bed  JKeeberö  unb  ber  Sd)iff*befatjung  ab» 
gefdjloffene  Sienftmietebertrag.  6 euer  (fr3. loyer; 
engl,  wages)  bebeutet  3)tenttmiete,  Sob^n.  $ür 
2>eutfd?lanb  finb  bie  Sfctbaltniffe  be§  $>.  geregelt 
bureb  bie  2)eutfd>e  Seemanneorbnung  vom  27.  !£>ej. 
1872,  »eld?e  an  bie  Stelle  be*  tierten  Jitelä  im 

fünften  Sucbe  be*  ̂ eutfcben&anbelsaeietibucbea  ge= 
treten  ift.  Sie  gilt  nid?t  nur  für  bie  3)ienftberträge 

ber  eigentliAen  Sd?iff «smannfd?aft,  b.  b-  ber  ju  nau= 
tifd^en  Sicnften  auf  bem  Sd>iff  angeftellten  $er» 
fönen,  fonbern  ber  ganjen  Sdjiifäbcfatiung,  au#^ 
fdjliefelid)  be«  Schiffer«,  j.  aueb  für  iUiafdjiniften, 
Slufreärter,  Äödje,  ärjte  u.  f. ».  3Jorauäfehung  für 
ben  Slbfchlufe  bed  &.  auf  Seite  be*  Sdnffämann« 

ift  ber  SSefttj  eine«  Seefabrtäbudjö  (f.  b.).  2lufeer= 
bem  mufe  er,  »enn  er  ein  2)eutfdjer  ift,  ba«  14.  2c- 
benäjabr  oollenbet  baben  unb,  »enn  er  nod)  unter 
im  t  er  Ii  A  er  @e»alt  ftebt  ober  minberjäb.rig  ift,  bie 

Genehmigung  be«  3?ater*  ober  Siormunbe*  bei= 
bringen.  Scpriftlicbe  Äbfaffuna  ift  jur  öültigteit 
beä  $.  nad)  beutfebem  JRedjte  ni*t  erforberlicp.  3)ie 
in  ber  SeemannSorbnung  oorgefdjriebene,  bon  bem 

Seemanneamte  (f.  b.)  ju  üoll'iiebenbe  iWufterung 
ift  niebt  «orauefetjung  ber  ©ültigfeit  be«  6.  (S. 

auch  Slnmufterung,  abmufterung  unb  IDtufter- 
roüe.)  2Benn  iebod?  ein  SAiff^mann  ftd)  3»etmal 
für  biefclbe  3«it  »erneuert  unb  eine  Unmufterung 
auf  ©runb  be«  fpätern  SJertraa*  ftattgefunben  pat, 

obne  bafe  auf  ©runb  be8  erften  Vertrag«  ange= 
muftert  »ar,  fo  gebt  ber  fpdterc  SBertrag  bor,  »äb= 
renb  anbemfall«  ber  frühere  Vertrag  ben  JJorjug 
bat.  9)iit  ber  »nmufterung  beginnt  bie  ̂ flicbt  be* 

Scbiffsmann«,  ftcb  mit  feinen  (rffeften  an  Öorb  ein: 
jufuiben  unb  Scbiff^bienfte  ju  leiften.  Gr  fann  jur 

Erfüllung  biefer  ̂ flidjt  j»ang«»eife  burd)  ba*Sec= 
mannäamt  angehalten  »erben.  25er  6d)iffdmann 
ift  r>erpflid)tet,  tn  Slnfepuna  be«  Scbiffäbienfteä  bem 
Schiffer  ©ehorfam  ju  leiften  unb  alle  für  Schiff 

unb  fiabuna  ihm  übertragenen  Arbeiten  ju  ocr= 
richten,  ingbefonbere  aueb  bei  Seegefabr.  Gr  barf 

ba«  Sdjiff  obne  Grlaubni«  be«  Scpifier«  nicht  oer- 
laffen.  Gr  ift  ber  £i$ciplinarge»alt  be«  Schiffer* 
unterworfen,  »elcher  alle  jur  »ufrechtbaltung  ber 

Crbnung  unb  Si*erung  ber  dtegelmdfeigteit  be« 
Sienftee  erforberlichen  iÜJaferegeln  ergreifen  unb 

»ährenb  ber  Steife  bei  SBiberjeftlicb,  feit  ober  beharr- 
lichem Ungehorfam  ben  Scbtff^mann  nötigenfall* 

in  Ueffeln  legen  barf.  ̂ eber  Scbiffemann  ift  t?er- 
pflidjtet,  bem  Schiffer  bet  biefen  3){aferegeln  auf  Gr^ 
forbern  Seiftanb  ui  leiiten.  Ohne  Grlauhni*  be* 
Schirter*  barf  ber  Scbiffämann  feine  ©üter  an  33orb 

bringen  ober  bringen  laffen,  auch  nicht  iöranntroein 
ober  anbere  geiftige  ©etrdnte  ober  mehr  an  Sabal, 

al*  er  tu  feinem  ©ebrauebe  auf  ber  "Jieife  bebarf. 
©etrdnte  unb  Sabal  verfallen  anbernfall«  bem 

Sdjiff.  3)«r  Schiff^mann  bat  bagegen  einen  2Jn- 
fprud?  auf  Sablung  ber  öeuer,  regelmäfeig  jebod) 
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erft  na*  SBeenbigung  ber  SHeife  ober  bei  etwaiger 
früherer  Seenbigung  beS  2ttenftuerbältntffe$.  über 
bie  Jöeuer,  bie  auf  btefelbe  geleiteten  3Jorf*ufj=  unb 

2lbf*lag$  jablungen,  f  owie  bie  etwa  gegebenen  J&anb- 
gelber  bat  ber  <&*iffer  por  Antritt  ber  Steife  ein 

l'lbre*nungäbu*  anjulegen,  in  weld)emberS*iff$: 
mann  über  ben  (Smpfang  jeber  3ablung  )u  qutt« 
tieren  bat.  Stuf  Skrlangen  beäfelben  bat  ber  Sdnffer 
ibm  ein  befonbereS  £>euerbu*  }u  übergeben  unb 
in  baäfelbe  bie  geleifteten  3ablungen  einjutragen. 

3n  gemiffen  fallen  fann  fi*  bie  vereinbarte  fteuer 
wäbrenb  ber  9ieife  erhöben,  ffienn  nämli*  bie  3«bl 
ber  5Dtannf*aft  ft*  wäbrenb  ber  iHeife  oerminbert 
unb  nuijt  mieber  ergdnjt  wirb,  fo  fmb,  faüd  niebt 
ein  anbereS  bebungen  ift,  bie  babur*  erfparten 
Öeuerbetrdge  unter  bie  Perbleibenben  S*iff*leutc 
nadj  SßerbältniS  ibrer  öeuer  ;ui  »erteilen,  ferner 
tritt  in  allen  fallen,  in  wel*en  ein  Sdnff  länger 
ali  jroei  ffabre  auswärts  verweilt,  mangels  einer 

aubern  Stbrebe  für  jeben  feit  jmei  fahren  im  Sienft 
befmbliAen  S*iffämann  eine  gefeHli*  beftimmte 
(hböbung  ber  ©euer  ein,  wenn  biefelbe  na*  3eit 

bebungen  war.  35er  S*iff3mann  bat  Stnfpru*  auf 
Setöfttgung,  auf  einen  entfpre*enben  fiogiäraum 

für  fi*  unb  feine  Offelten  unb  regelmäßig  auf  SBer- 
pflegung  unb  Teilung,  wenn  er  na*  Antritt  bei 
$ienfte*  erlrantt  ober  perwuubet  wirb,  pr  alle 

Sorberungen  ber  S*iff$befafcung  auS  bem  >>.  haf- 
tet ber  JHceber  ni*t  nur  mit  S*iff  unb  ftra*t,  fon= 

bem  pcrfönli*.  ©leubjeitig  aber  bat  bie  S*iffa-- 
befafcung  für  biefe  ftorberungen  nad)  §.  754, 3ifi-  3, 
bev  Teutleben  6anbelägefettbu*S  an  Sdnft  unb 

ftra*t  bie  SHedbte  üon  S*iti*gläubigern  (f.  b.). 
2)er  &.  wirb  beenbet  bur*  SBeenbigung  ber  SRei)e 
ober  Ablauf  ber  Seit,  für  mel*e  er  gef*loffen,  bur* 
ben  £ob  bei  S*iff$mann$  unb  bur*  ben  iBerluft 
be«5  S*iffs.  2Jor  Ablauf  ber  Sienftjeit  tann  ber 
€*iff$mann  üom  Schiffer  auä  befonbern  ©rünben 
enttaffen  werben, j.  9J.  t>or  Antritt  ber  9ieife  wegen 

Untaugli*teit,  fobann  wegen  grober  Sttenftcer: 
geben  ober  ftraf barer  öanblungen,  fppbilitif*er 
Hrantbeit.  Stnbcrerfeitö  tann  au*  ber  3  düffemann 

aui  befonbern  gefejjli*  beftimmten  ©rünben  feine 

Gntlaffung  f orbern,  j.  Sö.  wegen  febwerer  *Bfli*t= 
Verlegung  beä  S*ifferä  gegen  ibn ,  ober  wenn  bai 
S*tff  bie  flagge  wedjfelt.  2>er  fünfte  2lbf*nitt  ber 

Seemannöorbnung  entbält  eine  IHeibe  Pon  Straf: 
beftimmungen  gegen  ben  S*iff*mann  unb  gegen 
ben  Sdnffer.  $er  S*iffämann  wirb  in£befonbere 
beftraft,  wenn  er  obne  gefefcli*en  ©runb  ben  2>ienft 
ni*t  antritt  ober  cerläfet,  ferner  für  iebe  anbere 

gröbli*e  SBerlettung  feiner  2>ienftpfli*ten;  ber 
Scbiffer  inabefonbere  au*  bann,  wenn  er  einem 
Sduifämann  gegenüber  feine  3)i$ciplinargemalt 

mijibraudjt.  JBei  ben  geringem  Gelitten  erfolgn>ie 
Unterfu*ung  unb  Gntf*eibung  bureb  bad  See= 
mannäamt,  gegen  beffen  5Bef*eib  Eintrag  auf  ge? 
ricbtlicbe  ßntfebeibung  ftattfinbet.  2)em  Seemann^ 
amt  liegt  au*  bie  $fli*t  ob ,  bei  allen  ju  fetner 
Menntnid  gelangten  Streitigteiten  ;wif*en  S*iffer 

imb  Scbiffdmann  bie  gütlicbe  älu^gleicbung  ;u  oer< 
fudjen.  93ei  Streitigteiten  über  Slntritt  ober  gort* 
fe^ung  be«  2)ienfted  na*  ber  Sluämufterung  ent= 
f*eibet  ei  unter  $orbebalt  bei  9le*t$wegd. 

■t>cuf alter  (Colias  Hyale  L.),  gelbe  31* te,  ein 
bäufiger  beutf*er  S*metterling  au§  ber  ©attung 

ber  ©elblinge  (f.  b.)  oon  40—48  mm  Spannweite, 
©runbfarbebeöOTänn*en«f*wefelgelb,beim2öeib: 
*en  beller,  grünli*  überflogen,  Stußenranb  f*warj, 

gelb  gefledt,  auf  benßinterflügeln  eine  orange  3etcb- 
nung  in  ©eftalt  einer  8.  2)er  S*metterling  bat  in 
35eutf*lanb  meift  jwei  ©enerationen,  bie  eine  fliegt 

im  3unt,  bie  anbere  im  Suguft  unb  September.  Tic 
grüne,  gelbgejei*nete  ftaupe  lebt  im  Wiox  unb  fpfiter 
wieber  im  ̂ uli  unb  Stuguft  auf  SÖiden,  2 ujeme  u.f .  to. 

Oeuff  (fpr.  böf),  3oban  Äbriaan,  betannter 
unter  feinem  ̂ Jfeubonpm  6uföan5Buren,  nieber 

Wnb.  S*riftfteUer,  geb.  5.  'JRfirj  1843  iu  aoejoatb 
i ̂ rotun ©elberlanb),  ftubierte  an  ber  sltabemie  ,m 

3)elft  unb  wobnt  feitbem  amt  l r*  in  feinem  ©eburt^: 

ort.  3u  feinen  biftor.lHomanen  mad?te  er  eingebend 
Siorftubien,  fo  bafe  fie  gro&e  biftor.  Sreue  jeigen. 
>> error uikben  fmb:  «De  Kroon  ran  Gelderland» 

(Öaag  1877),  «De  mannen  Tan  Sint-Maarten» 
(3  SBbe.,  ebb.  1882),  «De  laatste  der  Arkels» 
(2  93be.,  Jöaarlem  1885)  unb  «Hertog  Adolf»  (^taag 
1886),  «Jonker  vanDuienstein»  (2i8be.,  Stmfterb. 

1896).  Seine  SReij'ebilber  «Längs  Lahn  en  Dill» 
(2  93be.),  «Oranje  en  Nederland»  (Slrnbeim  189H) 
atmen  reine  9]aturpoefie;  oon  feinem  üeitgenöiü: 

f*en  'Hornau  «Oom  Frederik»  (£>aarlem  1886), 
ber  ftd)  bur*  gelungene  £barafterf*ilberungen 
au^ei*net,  gab  &.  au*  eine  IBübnenbearbeirung 
beraud  (3utpben  1887). 

•öeufteber  ober  öeuaftbma,  Sommer:  ober 

ßerbfttatarrb,  S3oftodf*er  flatarrb  (Catar- 
rhus  aestivus;  engl,  hay- fever),  etgentümlid^c, 
lei*t  fieberbafte,  mit  bartnädigem  Katarrb  ber 
Slugenbinbebaut,  ber  9lafenf*leimbaut,  ber  obern 

Luftwege  unb  mehr  ober  minber  beftigen  3tei*wer= 
ben  (unaufb&rli*em  liefen,  Slftbma  u.  bgL)  ner- 
bunbene  Stffettion,  wel*e  gewifie,  ba^u  befonbern 
bi^ponierte  ißerfonen  regelmäßig,  bi8 weilen  in 

alliäbrlt*  wiebertebrenben  SlnfäUen  beimfu*t,  )'o= balb  fie  fi*  ben  Sludbünftungen  gemiffer  blübenber 
©räfer,  meift  turj  nor  ber  Heuernte,  au^ieften.  rll* 
lrantma*enbellrfa*e  ftnb  bie  eingeatmeten  Rollen 
($)lütenftaub)  gewiffer  ©radarten  ju  betrauten, 
wel*e  innerhalb  ber  Luftwege  aufquellen  unb 
babur*  eine  me*an.  anbaltenbe  iHeimng  ber 
S*leimbäute  oerurfa*en.  Tie  lirantbeit,  wel*e 

Iuerft  1819  non  bem  engl.  :Uru  ̂ obu  SBoftod  be- trieben würbe  unb  bie  befonberd  häufig  in  6ng- 
anb  unb  9iorbamerita,  aber  au*  in  TeutidSanc, 

fttantrei*,  ̂ Belgien  unb  ber  S*meU  beoba*tct 
wirb,  befällt  nur  Stabtbewobner  unb  faft  nur  ̂ Jer= 
fönen  unterhalb  bei  40.  fiebenSjabre«,  bur*f*.nitt: 
Ii*  mebr  3)tänner  ali  grauen.  2>a8  fieiben  ift 
meift  ichr  bartnädig;  am  jwedmäßigften  erweift 
ft*  eine  fiuftneränberung;  ein  ÜJlittel,  bie 

pofttion  jur  itrantbeit  ju  tilgen,  ift  no*  ni*t  ge^ 
funben.    Dleuerbingd  wirb  Cocaineinträufelung  in 
bie  9tafe,  femer  bie  galoanif*e  ftauterifation  ber 

trantbaft  reijbaren  s^afenf*leimbautftelle  empfoh- 
len. —  ÜBgl.  ̂ böbu*,  2)er  tppif*e  5rübfommer5 

tatarrb  ober  ba£  fogenannte  >>.  (©ieß.  1862); 

Sßladlep,  Experimental  researches  on  the  causes 
and  nature  of  catarrhus  aestivus  (£onb.  1873; 

2.  Stuft,  u.  b.  X.:  Hay-fever;  its  causes,  treat- 
ment  etc.,  ebb.  1886);  iBearb,  Hay -fever  or  Sum- 

mer- catarrh  (fionb.  unb  9leuport  1876);  Stider, 
2)er  Äeu*buften.  5)er  S3oftodf*e  Sommertatarrl?, 

bai  fog.  ."d.  OltUen  1896). 
•V>cufuber,  SBerg,  f.  üDlilieburg. 

^cußltit,  2beob.  non,  »fritareifenber  unb  Cr- 

nitbolog,  geb.  20.  ;r,lav;  1824  ui  <oirf*lanbcn  in 
Württemberg,  wibmete  ft*  naturbiftor.  unb  pbar= 
maceut.  Stubten  unb  ma*te  bann  Reifen  in  Europa, 
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ftins  1850  nad?  Sigüpten  unb  nmrbe  1862  Serretftr 

Ktiftfn.fton^ulä  m<£bartum.  Salb nad)  feiner VLn- 
hmii  begleitete  et  ben  Äonful  Steifr  auf  einet  Steife 

äbef  unten ,  auf  roeldjer  9tet|  1853  ftarb.  £>. 

kfertt  mit  teilet  nnf|enfd>aftlid>et  Stulbeute  nad) 
(ikrtum  ;utüd.  Seine  iHufaeicbnungcn  («Steifen 
in  Kottoftaftita»,  (Botba  1857)  ftnb  oon  gtofeem 

Serte.  Än  iReifc'  Stelle  jum  ©eranten  bei  öftetr. 
Äonfulatl  ernannt,  bereifte  er  6nbe  1853  ben  mitt- 

lem Seiten  Stil  unb  Äorbofan  unb  fammelte  aud) 
in  Gbartum  f elbft  eine  grofee  Slnjabl  lebenber  £iere, 
ipfld>e  er  1855  bem  laiferl.  Jieraarten  in  Sd)ön; 
trunn  fdbentte.  2)amall  ftellte  er  feine  erfte  «Spfte= 
matifebe  übetfidjt  ber  Sögel  Storboftafrilal»  (®ien 
1855»  jufammen,  roorin  754  Strien  aufgefübrt  ftnb. 
3m  SRdtji  1856  begab  er  ftd?  abermall  nad)  bem 
suban,  unterfud)te  bie  Skjubafteppe,  f ehrte  im 

SftOL  1857  nadj  Äaito  jurüd  unb  bereifte  bie  2Beft= 
füfte  bei  flöten  üDteerl  fomte  bie  Somaltüfte,  über 

bie  et  in  «$etetmann3  üDtittcilungen»  (1860  u.  1861) 
betiditete.  93on  1858  bi*  1860  bielt  er  ftd)  in  6u= 
ropa  auf.  3*on  ̂ etetmann  jur  fiettung  ber  ßrpe» 
frition  gewonnen ,  bie  ;u r  Suftlärung  oon  ßbuarb 
Sögels  Sdbicffal  entfenbet  merben  foUte,  begab  ftd) 
Ö.  mit  Steubner,  Äinjelbad),  t>aivfal  unb  Sdjubert 
25.  SJtai  1861  über  ägppten  unb  SJtafiaua,  too  ftd) 
i^unünaet  anfdjlof»,  nad)  ben  fianbfdjaflen  ber 
Uknia,  SBogol  unb  sBarea  nörblicb  üon  Slbefftnien. 

c>u  lUai  -  cdn  d  a  in  ber  ̂ rooinj  Sarae  trennten 
üd>  11.  flov.  SDluniinfler  unb  flinjelbad)  oon  ibm, 
um  roenu*  butd)  bal  2anb  3kfen  (Äunama)  nad) 
Gbartum  fotoie  nad;  Äorbofan  ju  geben,  roäbrenb 

X).  mit  3  teufen  er  unb  Sdmbett  über  -Jlcua,  ©onbar 
unb  Otoffat  (Xebra  Sabor)  bil  an  bie  ©renje  pon 
5d?oa  unb  in  bie  ©allaprooinj  2)fd)imma  oofbrang 
unb  bort  4.  Äpril  1862  bei  bem  Kaifer  £beobor 

rteunblid?«  Slufnabme  fanb.  Änfang  3ult  erretdjte 
er  Gbartum.  jpierauf  fd)lof»  ftd)  $).  mit  Steubner 
bet  Cnbe  ̂ an.  1863  »on  Gbartum  nad)  bem  ©abr 
el  Obafal  abgebe  nt  oa  Grpebition ber boildnb.  £ame 
Zinne  an.  gelangte  rceftlid?  über  ben  iHelfce  binauv 

MI  |uin  Hofanga;  ober  3>emboflufr  (17.3uli  1863) 

:m  i'anbe  bet  93ongo,  nadjbem  fein  ©efäbrte  Steub= 
net  beteitl  10. Äpril  geftorben  mar,  unb  lebrte  mit 
reidbet  Ausbeute  Gnbe  f uu;  1864  nad)  Hartum 

unfc  1865  nad»  Guropa  jurüd.  Jlufier  feinen  3luf= 
id*en  in  «^etermann*  OKitteilungen»  (1861— 64 
unb  ̂ rgän;ung©banb2u.3)  oeröffentlid)teer:  «2)ie 
beutidje  eppebttion  in  Cftaftila»  (®otpa  1864), 
■Seife  nacb  Äbefftnien,  ben  ©allalänbern  u.  f. ».» 
<3ena  1868),  «Drnitbologie  31orboftaftilag » (6aff. 
1H69  —  75)  unb  «Steife  in  ba8  @ebiet  bei  SDeifeen 

unb  feinet  roeftL  Müffe»  jgpj.  1869).  Steifen 
natb  3pit»betgen  unb  Storoaja  «emlja  1870/71  be* 
>±tieb  et  in  «Steifen  nad)  bem  Siorbpolarmeere» 

3  »be.,  ©raunfdjro.  1872—74)  unb  begab  ftd)  bann 
nadj  bem  Sloten  2Reete,  um  baö  (Bebtet  ber  SBeni 

Ümet  pi  etf orfd?en.  6t  ftarb  5.  Slpp.  1876  in  Stutt* 
aatt,  nadbbem  et  nod)  feine  «Steife  in  Storboftaftila» 
I*  SBbe.,  »raunfdbro.  1877)  rwllenbet  batte. 

^»cuparpunc,  @eröt  jur  @rfaffung  be£  ̂ eueS, 
ta*  in  iöerbinbung  mit  einet  jr>ebeDorrid)tung  üum 
Äbbrinaen  be$  &eueä  oom  Sagen  nad)  bem  £eu; 
beben  iiermenbung  finbet. 

<>eafe,  Äleibungeftüd  bei  14.  ̂ aprb-,  f.  £otre. 
€»enlanbti,  Mineral,  f.  6tilbit. 

■Heulboje,  ein  6eejeid)en,  au«  einer  93oie  be 

neb>enb,  bie  in  ibrem  ̂ nnetn  eine  Signalpfeife  ent: 
c--dlt.  3"fplg<  Gebens  unb  Senlenä  ber  i».  burd; 

bie  ÜBellenbetc-egung  itetu  fte  beulende  Jöne  au£, 
bie  bei  Stebel  jur  Orientierung  ber  6d)iffe  btenen 
follen.  I  ie  >\  merben,  mte  aud)  bie  ©lodenbojen, 
all  Slnfegelungltonnen  (f.  Setnnnung)  permenbet. 

beulen,  in  bet  3äflerfprad)e  ßebraudjter  3lue^ 
brud  für  bie  Stimme  bei  2Bolfel  unb  für  bal  S3ah 

3en  oon  Söilbtauben. 
^eultoolf  (Uopote),  f.  fiunbe  nebft  2afel: 

SBilbe  >>un t e  unb  &öfinen  II,  ̂ig.  1. 
•^cumann,  Gbriftopb  Äuauft,  ̂ olpbiftor,  geb. 

3.  äug.  1681  ju  »Uftebt  im  ©eimarifdjen,  mürbe 
1709  ynfpeftor  bei  tbeol.  Seminarl  gu  ßifenad), 
1717  $rofefior  am  ©pmnaftum  gu  ©öttingen.  Sei 
Grridjtung  ber  Untoerfttdt  ©öttingen  1734  mürbe 
er  an  berf elben  orb.  $rof eff or  ber  Sittcraturgef d)id)te 
unb  aufeerorb.  ̂ Jrofeffor  ber  Geologie,  1745  orb. 
^rofeffor  ber  $beolbg»e  unb  1758  emeritiert.  Gr 
ftarb  1.  SWai  1763.  h.  maajte  ftd)  befonber«  Per» 

bient  bureb  bie  feeraulgabe  ber  «Acta  Philosopho- 
rum»  (3  Söbe,  fialle  1715—27),  bei  «Conspectus 
reipublicae  literariae»  (£annoö.  1719;  7.  «lufl. 
1763)  unb  feine  «Grüärung  bei  Steuen  leftament!» 

(12  »be.,  ebb.  1750—63). 
•Heitmann  pon  Xeutf  d)enbrunn,  3obv  93e* 

flrünber  ber  miifenfd)aftlidb.en  Urlunbenlebre,  geb. 

11.  }Jebr.  1711  ju  SJtuggenborf  im  SJapreutbifdjen, 
ftubterte  ju  Stltborf  ©cfdjicfote  unb  bie  Sted)te,  ging 
1734  all  fiofmeiftcr  nacb  ©ien,  mürbe  1739 
Stat  unb  flmtmann  in  Söeimar,  1740  aufeerorb., 
1744  orb.  ̂ rofeffor  in  Slltborf,  mo  er  29.  Sept. 
1760  ftarb.  Seine  für  ibre  3eit  böcbft  fcbdtjbaren 

iurift.  Scbriften  ftnb  r  er  alt  et ;  bagegen  babea  feine 
«Commentarii  de  re  diplomatica  imperatorum  ac 

regum  Germaniae»  (2  S3be.,  Stürnb.  1745 — 53) 

unb  bie  «Commentarii  de  re  diplomatica  impera- 
tricum  Germaniae»  (ebb.  1749)  nod)  jefct  tbren 

2öert.  3n  feinen  «Initia  juris  politiae  Germaniae» 

(Ülürnb.  1757)  entmarf  et  ein  beutfdje!  s$oligeired)t. 
Heumar,  fianbgemeinbe  im  Äreil  iölülbeim  am 

Slbein  bei  preufe.  Steg.^ej.Äöln,bat  (1900)  6052  6., 

barunter  226  Goanaelifcbe  unb  22  ̂ Iraeliten,  ̂ oft- 
agentur,  gernfpredpoerbinbung,  öürgermeifterei, 
4  latb-,  1  eoang.  Äird)e;  Cl»  unb  a)pnamitfabrit. 

^»cuuton at,  ber  "suH  (f.  b.). 
*cun,  Karl  ©ottlob  Sam.,  all  Stomanfdjrift^ 

fteller  £».  Glauren  genannt,  geb.  20.  SJtdrj  1771 

•  u  S)obrilugt,  ftubierte  feit  1788  ui  £eip|ig,  bann 
ut  ©öttingen  bie  Sted)te,  mürbe  1792  Web.  Selre: 
tfir  im  ©eneralbireltorium  beim  meftfäL  $rooinjial= 
unb  beim  93erg:,6üttem  unb  Sal|bepartement,  1794 
^Iffeffor  bei  ber  ibergmertl'  unb  ̂ üttenabminiftra- 
tion.  1801  übernahm  er  bie  SJermaltung  ber  be- 
beutenben  ©Üter  bei  Äanonilul  oon  Jrelloro  bei 

v4>ofcn  unb  in  Jtujaroien,  lebrte  aber,  nadbbem  er  aud) 
nod)  lurje3eit  Kompagnon  bei  5)ud)bänblctl  Stein 
in  fieipjig  aemefen  mar,  1811  nad)  ̂ Berlin  jurüd.  mo 
er  in  bal  i&urcau  bei  ctaatltanjierl  öarbenberg 
trat  unb  balb  jum  öofrat  ernannt  mürbe,  nabm  all 
Setrctar  im  Hauptquartier  am  ̂ elbjuge  pon  1813 
unb  1814  teil,  rebigierte  bie  «^reu&.  $elb,teirung», 
mobnte  bem  Kongreß  in  SBien  bei  unb  rourbe  nafr 

ber  beim  preufe.  ©ouoernement  in  treiben  unb  bier= 
auf  in  SJtcrf  eburg  angefteUt.  1820  übernabm  er  bie 

Stebattion  ber  «SJJreufe.  Staatlüeitung»,  unb  all  biefe 
1824  in  $ad)t  gegeben  mürbe,  erbielt  er  all  ©eb. 
m  ei  rat  eine  Stellung  beim  ©eneralpoftamt.  Gr  ftarb 

2.  Äug.  1854  in  ̂ Berlin,  ß.  ift  einer  ber  cbara!te= 
riftifd))ten  Vertreter  ber  f  üfelid)  meinerlidjen  unb  ju* 
gleid)  ftnnlid)  ti&elnben  93elletriftif. 

8*
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#eupferb  —  §eufinger  (oon  Söalbegg,  ©bmunb) 

ffiährenb  jemci  Jtufentbaltel  in  $olen  trat 
juerft  all  SRooeUift  unter  bem  tarnen  6.  (Jlauren 
(einem  SInagramm  oonGarlöeun)  auf.  Schon  feine 

erften  ©rjätilungen,  «Sie  graue  Stube»  (im  «#rei= 
mütigen»)  unb  befonberl  «SKimili»  (Srelb.  1816; 
Sceubrud  in  SHeclaml  «Unioerfalbibliotbel»),  in  ber 
er  ben  berühmteren  Tppul  ber  naio  lüfternen  Um 

fdjulb  prägte,  errangen  großen  (Erfolg.  1818  bt- 
gann  er  ein  nur  aul  eigenen  Arbeiten  beftehenbel 

Tafd?enbu&  «Sergißmeinmcfat»  (2G  33be.,  Spj.  1818 

—34),  beffen  ̂ nbalt  jum  Teil  in  ber  Sammlung 
«  Scher  j  unb  drnft»  (4  Sammlungen  in4093bn., 
Srelb.  1820—28)  abaebrudt  rourbe;  barin  erfchien 
1823  bal  beliebte  «Siionröldjen».  daneben  hatte 
er  feit  1815  mehrfach  bramat.  ̂ robutte  erfdjeinen 

laffen,  j.  5).  «Sa!  ißogelfcbtcßen»,  «Ser  Sräutigam 
au«  iÖlerilo»,  «Ser  fflollmarft»  (lehtere  beiben  neu 

bg.  in  SHeclam!  «Unioerfalbibliotbet»)  u.  f.  ro.,  bie 
als  «fiuftfpiele»  (2©be.,Srelb.  1817;  2.  HilfL  1824) 
gefammelt  mürben  unb  cur*  ipre  Situationllomil 
auch,  auf  ber  $hlbne  mirften.  Seine  «©efammelten 
Schriften»  erfdnenen  in  25  SBänben  (£pj.  1851). 

■$CJipfcrt> ,  grün  cd  (Locusta  viridissima  £.), 
eine  ohne  bie  langen  Flügel  30  —  85  mm  lange, 
lebhaft  hellgrün  gefärbte  »rt  ber  Caubheufdjreden 
(f.  b.),  in  ganj  ©uropa  »erbreitet.  Sie  SDtännchen 
jirpen  abenb!  in  fdjarf  abgefegten,  bellen  Tönen. 

•^eupreff  c,  3um  greifen  unb  formen  bei  i&cuel 

in  einjelne,  in  ber  SHegel  0,ss  cbm  große  unb  50 — 
100  kg  fdjroere  fallen  bienenbe  SJtafdjine.  Sal 
Öeu  foll  burch  Siertleinerung  bei  Volumen«  leichter 
transportfähig  gemacht  unb  bie  Tranlporttoften 
verringert  »erben.  Sie  £.  finb  belbalb  oorjugl* 
weife  in  ©egenben  in  ©ebrauch,  melcbe  große  ÜJtengen 
oon  öeu  probujieren  unb  balielbe  in  bie  Stäbte, 
l'lilitärftallungen  u.  f.  ro.  ©erlaufen.  Sie  greife  unb 

l'etftungenberi5anbbeupreftenoariieren,mnfchen270 
unb  1000  3R.  unb  3800  unb  4500  kg  Heu  pro  Jag 
bei  f  ünf 3Jtann  JBebienung ;  eine  Seberid  febe  H.  toftet 

2000  <Dl.  unb  »erarbeitet  pro  Jag  etma  11000  kg 
Heu  mit  oier  ÜDtann  $ebienung. — 3Jgl.  SBüft,  2anb* 
roirtfebaftliche  2Rafcbinenfunbc  (Söerl.  1882). 

v>curc(t>cu,  fooiel  mie  $ferbered)en  (f.  b.). 

•peuref a  (griech.  eßprixa,  «ich  hob'*  gefunben»), 
nadi  SMtruoiu!  (aDe  architectura»,  9)  Äulruf  bei 

<ttrcbimebe!  bei  ©ntbedung  eine!  wichtigen  hobro= 
ftatifdjen  ©efelje!  (f.  Slrcbimebifchel  ißrineip);  baher 
Jreubenruf  bei  ßöfung  eine!  feproierigen  Problem*. 

v>curirti,  ein  1812  bei  ben  unter  bem  befehle  bei 
©enerallyord  ftebenben  Truppen  entftanbenel  unb 

f eher gmeife  gegen  bie  preuß.  fchmarjen  feufaren  ge= 
brauchtet  SBort,  ba!  infolge  ber  aulgejeichneten 
Seiftungen  biefe!  9te(ümentl  allmählich  ein  ehrenber 
3uruf  mürbe  unb  bis  nun  3-1814  im  2)ordfd)en 

Korpl  allgemein  all  ©ruß  mrifdjen  einanber  bc* 
gegnenben  Truppen  gebräuchlich  mar. 

■»i'uviqcv,  b  eitrig  er  2Bcin,  Sunfl^eiu  (f. 
^einberettung)  be!  erften  3«hre!,  ber  unmittel' 
bar  nach  5kenbigung  ber  ©ärung  jum  ?lu!fcbanf 
gelangt. 

vuMinftif  (greb.),  fooiel  mie  tfrfinbunglrunft, 
mArbe  eigentlich  eine  allgemeine  Einleitung  jum 
Atnben  ber  Wahrheit  fein.  (Sine  foldje  in  ©eftalt 
eine!  unfehlbaren  iKe*ept£  entbeden,  rcflrbe  fooiel 
beiden  all  ben  «Stein  ber  Seifen«  finben.  5ln 
abenteuerlichen  Unternehmungen  foleber  3lrt  hat  e* 
freilich  (befonberl  im  (jingang  ber  9ieu,;eit)  nicht 

gefehlt.  6tmal  anberel  ift  bie  heuriftif  che  2)ar? 
ftel  lung  einer  gefunbenen  Sabrbeit,  b.  h.  ihre  <$r\U 

roidlung  auf  eben  bem  SBege,  auf  bem  man  ju  ihr 
gelangt  ift,  bie  alfo  bem  Sernenben  |eigt,  ba&  el  fidj 
fo  oerhält  unb  auch  mie  man  barauf  gefommen  ift. 

(S.  auch  ©efehiebte.) 
•f»curteloupfrf)cr  «Blutegel  (fpr.  ört'luhfcher), 

f.  Slutegel  (lünftlicher).  [f.  Trigonella. 
Heufeimen,  dgpptifcher  ober  griedjifcber, 
?»cufct)eucr,  ein  jeil  ber  Subeten  (f.  b.),  bilbet 

ben  norbmeftl.  äbfdjlu^  be*  ©laher  Serglanbel 
unb  erftredt  ftch  parallel  mit  bem  Gulengebira.e  (f.  b.) 

oom  öabelfchmerbter  ©ebirge  an  norbroeftmärtl 
(f.  Karte:  Schief  ien).  Tie  v>.  bilbet  eine  fteilabfal» 
lenbe,  700  m  hohe  Sanbfteinplatte  unb  gleicht  mit 

ihren  grotelfen  ̂ ellmaff en  einer  mächtigen  Söerg» 
f eftung.  $er  hödjite  ©ipf el  ift  bie  © r  o  e  £>.  (920  m), 

»ielbefucht  wegen  ihrer  großartigen  3lulftcbt;ebenfo 
ift  ber  Jafelftein  afe  «ulndjttpunn  berühmt. 
Bmifchen  unb  ber  j£>ohen  SDlenfe  führt  in  640  m 
riebe  ber  %\b  oon  sJieiner3  nach  Semin. 

■?>cufcf)rccfcn ,  im  allgemeinen  alle  bie  ®erab= 

flügler,  beren  Hinterbeine  ju  Springbeinen  ent= 

midelt  finb,  alfo  ̂ elbpeufdjreden,  fiaubbeu^ 
f  ehre  den  unb  ©rillen  (f.  bie  betreff  enben  Slrtifel), 

inlbefonbere  mehrere  &rten  au-?  ber  erften  biefer 
Familien.  Einige  Hölter  oerjehren  6-  teils  rob, 
teil«  in  oerfchiebener  Seife  .uibereitet.  Sie  Uraber 
j.  93.  trodnen  unb  ftoßen  fte  unb  genießen  biefe 

üJlaffe  in  $orm  runber  Kuchen.  Schon  SJtofe«  er^ 
»oähnt  bie  6.  all  Speife,  unb  oerfebiebene  Schrift^ 
fteller  bei  illtcrtuml  erzählen  »on  beufchredem 
effenben  Böllern  ober  Eltribophagen. 

cuf rf» r c cf  eub a u m ,  f.  Hymeiiaea unb Robinia. 
•^cufdircrfcnfrcbfc  ober  Squilliben,  bie 

einuge  ̂ amilie  ber  ÜRaulfü&er  ober  Stomatopoben. 

@!  finb  ziemlich  große  (bil  30  cm  lang  merbenbe) 
fchlanfe  Sd?alentrebfe  mit  fehr  bemeglichem,  reich 

gegliebertem  Körper.  Stuf  bie  erften  freien  äugen: 
utib  ̂ üblerfegmente  folgen  bie  Kopfbruftgliebcr, 
welche  bei  biefen  Tieren  leine  ftarre  SRea.ion  bilben 
unb  oon  einem  febroad)  entmidelten  Sdnlbe  bebedt 

roerben.  Sarauf  folgen  bie  nad?  hinten  ficb  oerbrei' 
ternben  unb  mit  einer  beftachelten  Scbroimmfloffe 
all  le^tem  Körpergliebe  enbigenben  übrigen  Glinge. 
Sie  legten  Sruftringe  tragen  brei  ̂ iaar  gefpaltener 

©ehfüße,  bie  dünge  bei  Hinterleib!  auf  ber  Unter* 
feite  breite,  plattcnartige  Scbmimmfüße.  Äm  mäch* 
tigften  ift  aber  bei  biefen  Tieren  ba!  aweite  Kiefer* 
fußpaar  entwidelt,  beffen  mit  lammartigen  3ähnen 
bemehrtel  Klauenglieb  gegen  bal  oorhergebenbemie 
bie  Klinge  eincl  ftebermetfer!  eingefdjlagen  »erben 
lann  unb  oon  ben  räuberifchen  Tieren  mit  großer 
.Hraft  unb  SJehenbigleit  ̂ ur  $crteibigung  fowobl 

wie  jum  gang  unb  sur  Tötung  ibrer  93eute  ge* 
braucht  wirb,  wie  bie  ähnlich  geftaitete  2Baffe  ber 
©ottelanbcterin  (f.  b.).  Sie  befanntefte  Srt  ift  bie 
Squilla  mantis  Rondelet  bei  3JiitteImeer|  (f.  Tafel: 
Kruftentiere  II,  ftig.  4). 

^cufct)rccfcuri»fl,^rpc  ober  Siebgehnet 

(Cicada  septemdeeim  F.),  in  9corbamerita  ein* 
beimifche  Smgjirpe,  alle  17  3abre  befonber!  hdu^g. 

(?<  ift  fraglich,  ob  man  ihr  eine  fiebjelm jährige  <SnU 
undluuglbaucr  jufebreiben  barf. 

■^euunger  oon  ©albegg,  Gbmunb,  ßifem 
babntechnifer,  geb.  12.  SJtai  1817  ju  Sangenfd)waU 
bach,  erlernte  ben  $ud>banbel,  ftubiertc  bann  in  ©öt= 
tingen  unb  Seipjig  ̂ lathematil  unb  ÜJlechanil  unb 
wibmete  fid)  hierauf  bem  6ifenbabnmafd)inenfache. 

sllach  prattifdjer  2lulbilbung  rourbe  er  1841  ©erl- 
meifter  ber  JHeparaturwerlftätte  in  Kaftel  bei  SJlainj; 
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1844  mürbe  er  jum  wetten  2Jlafd)inenmeiftcr  in 
ijranrfurt  a.  Tl.  unb  1840  jum  erften  3)tafd)inenmeü 
ttcr  unb  ©bef  ber  ßentralioerfftätte  in  ftaftel  ernannt. 

1854  mürbe  ibm  bie  'iprojettierung  ber  tyrantfurt; 
Öc mim racr  (*ifenbabn  übertragen.  Sobann  projel: 
tierte  £•  bie  Xeifterbabn  unb  Sübbarjtbabn  (9tort: 
beim^lorbbaufen)  unb  übernabm  1863  bie  Sficbaltion 
be*  von  ibm  1 845  begrünbeten  unb  fcbon  bi* 1856  a e 

leiteten  «Crgan*  für  bie  Jortfdjritte  be*  Gifenbabn= 
toeien*».  Gr  ftarb  1.  §cbr.  1886  in  öannooer.  93iele 
mistige  Sterbefferungen  unb  neue  Honftruttionen  im 
(üienbabnroefen  mürben  burd)  £>.  eingeführt,  mie  j.  93. 
bie  nad)  ibm  benannte,  febr  einfacbe  unb  rationelle 

iJolomotvöfteuerung  mit  einem  ©rcentrit,  bie  3nter- 
lommumlation*magen  ( (£oup<ipftem )  mit  Seiten^ 
gang,  jrcedmäijige  Sdjlaftoagen,  fdjmiebeeifernc 
Soppelfdjeibenräber  mit  ooütommener  Sidjerung 

gegen  baä  Springen  ber  9labreifen,  ganj  eif erne  ratio= 
neUeCberbaulonftruttionen  für  &aupt=,  Selunbdr= 

unb Strafcenbabnen  u.  i.  ro.  >>  •>  f  elbftänbige  S  cbrif 
ten  finb  namentlich:  «3Jtafterlonftruttionenfür(fifen: 

babnbau»  (3  2jgn.,  f>annoo.  1876—78),  «ßanbbucb 
tür  fpccielle  (Fifenbabntedmit»  (4.  Slufl.,  5  93be.  mit 
Ätlc*,  Styu  1877),  «öanbbud)  ber  ̂ ngenieurroiffen* 
icbaften»  (33b.  1,  2. 2lufL,  ebb.  1883),  «Halenber  für 
(»ifenbabntccfmiler»  (11  Jahrgänge ,  2öie*b.  1874 
— 84),  «Xie  Stall,  3l*0els  u°b  iHöbrenbrennerei» 
i5.  Slufl.  oon  Scbmeljer,  £pj.  1901  fg.). 

£eu  finget,  Karl  griebr.  ton,  Slrjt  unb  flatus 

iorfcbeT,  geb.  28.  $ebr.  1792  ju  ftarnroba  bei  &)t- 
uad>,  reibmete  fid?  m  Jena  unb  ©Otlingen  bem  ctu- 
tium  ber  2Rebijin,  beteiligte  fi<b  al*  preufi.  ÜDlilitdr* 
arU  an  ben  $reibeit*triegen,  birigierte  al*  fold?er 
bi*  1819  ba*  üajarett  ju  Seban  unb  mürbe  1821 

al*  ilroreffor  ber  ÜKebiün  nad)  3ena,  1824  in 
alrieberGigenicbaft  nacb  2öür»burg,  1829  nad?  ÜJlars 
bürg  berufen ;  er  legte  1867  fein  Amt  nieber,  mürbe 
1876  in  ben  Slbelftanb  erboben  unb  ftarb  5.  ÜJlai 

1883  in  Harburg.  Unter  feinen  Schriften  finb  be*: 
porsufceben:  «über  ben  93au  unb  bie93errid)tung  ber 
2Ril}»  (ßiienad?  1817),  «33etrad)tungen  unb  ©rfab: 
rungen  über  bie  Orntjünbung  unb  Sjergrßfeerung  ber 
JRtU*  (ebb.  1820;  Nachtrag  baju  1823), cSpftem ber 

Öiftologie»  (21. 1,  6eft  1  u.  2,  ebb.  1822),  «Örunb- 
rifc  ber  pbofifcben  unb  pfpcbifcben  Anthropologie» 
(ebb.  1829),  «©runbrife  ber  GncöMopdbie  unb  9Jte= 
tbobolo^ie  ber  Statur*  unb  öeiltunbe»  (ebb.  1839), 
«Recherche«  de  pathologie  comparee»  (2  93be., 

Gaff-  1844—53),  « 2Ril;branblrantbeiten  berjiae 
unb  be*  NJJienfd?en»  (Erlangen  1850). 

Kendler,  »nbrea*,  fcbroeu.3urift,geb.30.Scpt. 
1834  ju  33afel,  ftubierte  bafelbft,  in  (Böttingen  unb 
33erlin  unb  babilitierte  fid)  1859  in  feiner  Steter* 
ftabt,  mo  er  1863  ̂ rofeffor  be*  beutfchen  SRedjt*, 
1866  iUceprdfibcnt  bee  (£ioilgeri(btd,  1891  $rdft* 
bent  be*  3lppeUation#gerid;t*  mürbe,  fy.  bat  fid>  um 

bie  Jbrberung  ber  fcbmeij.  iRecbt^entmidlung  oiel= 

•z-±  oerbient  gemacpt.  Tic  Gibgenoffenf d?af t  über- 
trug ibm  1868  bie  ̂ Bearbeitung  eineä  SBunbed- 

aeietee  über  Sdbulbbeitreibung  unb  Äonlurd  (mit 
4Rotioen  im  Xrud  erfdjienen,  ©em  1874).  6.* 

$auptid}riften  finb  «2)ie©emere»  (ffleim.  1872), 
morin  er  bie  von  iUlbrecbt  aufgestellte  2beoric  einer 

ftevifton  unter;og,  <ii>ertai]unvv:nKid)i(bteberStabt 
«afel  im  ̂ Mittelalter-»  (*af.  im»,  «S)er  Urfprung 
ber  beutfd?en  3tabtr>erfaffung»  lii5eim.  1872),  «3n* 

firttutionen  be»  ceutjd?en  ̂ rioatreajtg»  (in  2Jinbing§ 

gegrünbete  «3eitfd)rift  für  6<bmeijtcrifd)ed  JHecbt» 
feit  93b.  23  (»af.  1882)  berau*  unb  fammelte  bierin 
bie  SKedjtSquellen  oon  Ütelli«,  Jeffin  unb  anbern 
Kantonen. 

^ett*uer,Äariebuarb,SBiceabmiral,geb.8.3an. 

1843  ju  «Perl,  Hreiä  8aarburg,  trat  1857  in  bie 
preufi.  OTarine  ein,  madjte  1859 — 62  bie  Grpebition 
nacb  Cftafien  auf  ber  Fregatte  Ztytii  mit,  be: 
febligte  im  2)eutfd)  ■  2)änifcben  Äriege  186-1  ba£ 
Kanonenboot  SBefpe,  befuebte  in  ben  folgenben 
ifabrenba«  ÜRittclmeer  unb  9Beftinbien,  leitete  1872 

^Öermeffungen  in  ber  Dftfee  unb  »urbe  1873  33or= 
fittenber  ber  Sorpeboprüfung^lommiffion.  1878 

—80  mabrte  er  al^  Jtommanbant  ber  ̂ Janjer- 
loroetten  ̂ anfa  mdbrenb  bed  fübamerilanifaScn 
Äriejeg  (f.  Gbjle,  ®efcbid?te)  energifd)  bie 
tercijen  ber  Teutleben  in  ̂ Jeru  unb  übermadjte  bie 

3nnebialtung  ber  DleutralitätSgefetje.  1883  lom= 
manbterte  er  ba$  ̂ Janjerfcbiff  Seutfcblanb,  1886 

ba§  ̂ anjerfebiff  Dlbenburg,  1887—88  bai  beutfdje 
OJejcbmaber  in  Muftralien  unb  Dftafrita;  1888  mürbe 
er  2)ireltor  bti  ÜJtarinebepartementS  in  ber  Sbrnira» 
lität  unb  ftonterabmiral,  1889  StaatSferretär  be« 

■Heid)3marineamte8.  1890  mu&te  er  megen  eine* 
öerjleibend  biefe  Stellung  aufgeben,  mürbe  unter 
U>crletyung  be*  Sbaratter*  ali  93iceabmiral  unb 
Stellung  ä  la  suite  be*  Seeofftjjierlorp*  «ir  2>i** 
pofition  geftellt  unb  ftarb  27.  gebr.  1891  in  Söeimar. 
^eu^er,  ̂ obanna,  3ugcnbfd?rif tftellerin ,  f. 

epori. t»cuffßcn ,  3ob*.,  f.  Cfolampabiu*. 

9euftridjb(ibf  Hurort  im  93ejirl  ̂ rutigen  be* 
fd)njet|.  Äanton*  93ern,  13  km  fübdftlid?  oon  2bun, 
lint*  oon  ber  .Kanter,  in  702  m  .nobo,  am  norbbftl. 
Slbbange  be*  liefen,  befittt  ein  grofce*  ftur^au*  für 
300  ÖJäite,  eine  Sabebaüe,  eine  37lil(foturanftalt 
unb  eine  jrinl^alle.  Seiner  gip*freien  allalifcb: 
falinifdjen  Scbmefelguelle,  feiner  mufterbaften  &\n- 
rid)tung  (33äber,  T pikten ,  ̂nbalation**  unb  3er= 
ftdubung*[alon*,6pbrotberapie,pneumat.  Kabinett) 
unb  feiner  fdjönen,  gef djü&ten Sage  oerbanltfi.  einen 
rafd)  junebmenben  $efud;  al*  £>eilbab,  namentlich 
für  djronifcbe  Äatanbe  ber  9lafe,  be*  Kebltopfe*, 

ber  33rona?ien  unb  be*  S?erbauung*lanal*.  —  3)gl. 
9ieutomm,  33ab  $>.  (Sern  1888). 
$eurbee,  ein  mit  locbenbem  SBaffer  bereiteter 

2lufgu$  be*  beften  viöiefenb,eue*,  ba*  oermifdjt  mit 
getontem  i'einfamcn  ben  Kälbern  bei  ber  Slufjudbt, 
befonber*  beim  Gntmöbnen,  al*  teilmeifer  ©rfafc  ber 
TOuttennild)  gegeben  mirb. 
#cuh>cnbcmnfd)inc,  eine  ̂ iaidune,  bie  üum 

ffienben  unb  3)urd?lüften  be*  ©rafe*  ober  f>eue* 
bient.  Sie  beftebt  au*  einem  jtoeiräberigen,  in  ber 
iHegel  oon  einem  ̂ Jferbe  gejogenen  GJefteli ,  beffen 
iRabacbfe  mebrere  gegencinanber  geftcllte  Slecr/en 

mit  eijernen  3»n!en  befi^t.  93ei  ben  englifdjen  unb 
lomplijiertem  SWafdjinen  finb  bie  9te<ben  in  ber 

Seife  mit  ben  ̂ abrräbern  burd)  3<ibnrabüberrra- 
gung  oerbunben,  ba^  fie  fid)  foroobl  oon  oorn  nad) 
binten  breben,  toobei  ba*  0ra*  nur  geroenbet  »irb, 
al*  in  umgeteb,rter  diiebtung  bemegen,  mobei  ba* 
©ra*  burd)  bie  3inlen  mit  perumgenommen  unb, 
gelüftet  unb  gemenbet,  binten  abgelegt  ober  geftreut 
mirb.  Ter  oorn  unb  oberbalb  ber  Necben  ange 

brad)te  Hantel  au*  I  rahtnen  bient  baju,  ba*  vi*er 
S reuen  be*  ©rafe*  umtuen o  ber  Arbeit  ju  oerbüten. 

ei  ben  einfacbern  amerif.  SWafdjinen  breben  fiA 
bie  iHecben  nur  oon  oorn  nad)  binten ;  e*  finbet  babei 

nur  ein  SBenben  be*  ©rafe*  ftatt.  Sic  5lrbeit*= 
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breite  ber  ©.  beträgt  1,4  bt*  2,8  m,  ba*  ©ewtebt 

5  —  600  kg,  ber  $rei*  250  —  500  2R.  bei  einer 
fieiftung  bon  54  bi*  72  a  in  ber  Stunbe,  fo  bafc  man 
bei  ©enu&ung  ber  $>.  mit  einem  sterbe  unb  einem 
Arbeiter  bie  Strbcit  Don  ungefähr  14  grauen,  beren 

eine  etwa  4—5  a  2Btefenfläcbe  in  ber  Stunbe  wen* 
bet.  Derricbten  tann.  (S.  jafel:  fianbwirtfdjaf t* 
liebe  ©eräte  unb  Sitafcbtnen  UI,  $ig.  9.) 

$cutoert  Unter  6.  eine«  Futtermittel*  Der* 
ftanb  man  früher  bie  3abl,  bie  angeben  follte,  mie* 
oielmal  grö&er  ober  Heiner  ber  ̂ utterwert  biefe* 

Futtermittel*  ift  al*  ber  eine*  gleichgroßen  @e-- 
wiebteä  £>eu  tum  mittlerer  ©üte.  2ftan  nahm  bei 

Jutterberechnungen  beifpiel*wetfe  nad?  empirifeben 

Grf  abrangen  an,  baf»  eine  Hub  oon  I00()v£fb.2ebenb= 
geteilt  an  täglichem  ftutter  32  ̂ fb.  £eu  erforbere 

unb  bafc,  ber  Söert  be*  6eti<,*  =  1  gefeht,  SBinter* 
aetreibeftrob  —  % ,  Sommergetreibeftrob  —  % 
iHoggenförner  =  21/«/  SHapSludjen  =  3,  flartoffeln 
=  */6 ,  SRunfelrüben  =  V*  f>eu  bei  ber  Fütterung 
feien.  Die  ̂ Berechnung  nad)  ift  brate  aufgegeben, 
namentlich  weil  man  ertannt  bat,  bafc  Futtermittel 

Don  (febr)  Derfdnebener  3ufammenfefrung  (*.  5J.  e'v 
roeibreiebe  unb  loblenbpbratreicbe)  fidj  im  allgemein 
nen  niebt  üertreten  tönnen.  (S.  ftutterbereebnung.) 

^eutüurm,  f.  Sraubenwid ler  unb  SDeinbau. 
^cujtoiebötf ,  eine  jus  febr  für;  gefebnittenem 

$eu  unb  Stroh  foroie  gequetfdjtem  äafer  unblRog* 
gen,  aueb  roobl  gebämpften  Kartoffeln  bereitete*, 
mit  fieinfamenablocbung  fibergoffene*  ©emifcb,  ba* 
entmeber  ju  einem  jeige  jufammengemetet  unb  in 
Srotform  gebaefen  ober  tn  flacbe  tafeln  geprefct 
wirb.  T ureb  ben  \\  tann  man  ben  SJSferben  leid)t 
unb  febneü  ̂ abrang  jufübren,  wa*  bei  anbauern* 
ber,  angeftrengter  «rbeit  Don  SBicbtigfcit  ift,  ba* 

ben  gerben  ju  reich enbe©efamtfuttcrquantum  leiebt 
jumefjen  unb  »erbinbern,  baft  ba*  Dienftperfonal 
ben  öafer  ben  Serben  bureb  Skrfauf  cntjicbt. 

HevSa  g-uianensiu  Aubl  (Siphonia  elastica 
Fers.),  flautfebutbaum ,  f.  Siphonia  unb  Jafel: 
#cDccn,  f.  Mautfajuf.      [ Xricoccen,  $ig.  4. 
•t>ct)cltiic,  3<>b8.  («igratltcb  Semel  ober  öe« 

weite,  b.  b.  öügelcben),  Hftronom,  geb.  28.3<m. 
1611  ju  Danjig,  ftubierte  in  fieiben  unb  machte 

1630—34  eine  Steife  burd?  öollanb,  Gnglanb, 
granlreicb  unb  Deutfdjlanb.  9cacb  feiner  SKüdfcbr 
in  bie  ̂ aterftabt  wibmete  er  ftcb  anfänglich  bem  ©e< 
icbäfte  feine*  ißater*,eine*  moblbabenben  93rauer*; 

fpäter  gab  er  ftcb  ganjj  ber  Slftronomie  bin.  Seine 
aftron.  Reifungen  jeiebnen  ftcb  bureb  grobe  ©e* 
nauigteit  au*,  obgleich,  er  nur  mit  feilte  oon  Diop- 

tern beobachtete  unb  ju  einer  33erbinbung  be*  Fern« 
robr*  mit  einem  9Jtefunftrument  nicht  ju  bewegen 
war.  SJebuf*  feiner  Beobachtungen  be*  Gimmel* 
baute  er  ftcb  1641  in  feinem  feaufe  eine  Sternwarte, 
bie  er  Stellaeburgum  nannte,  iiiele  feiner  SDlanu» 
flripte,  feine  93ibltotbet  unb  Sternwarte  aingen  bei 
einer  <yeuer*brunft  1679  ju  ©runbe.  9ieoen  feiner 
aftron.  JSefchfiftigung  mar  6.  auch  in  ftäbtifchen 
Ämtern  thdtig;  1641  mürbe  er  nun  Schöppen,  1651 

jum  JKat*berra  geroäblt.  6r  ftarb  28.  ̂ an.  1687. 
Unter  feinen  ©erlen  behauptet  nod)  ie^t  einen  hoben 

2öert  bie  «Selenographia .  seu  descriptio  lunae» 

(2)anj.  1647).  eine  5)arftellung  be*  ganzen  geftirn- 
ten  fetmmel*  unternahm  er  in  feinem  «Prodromus 
astronomiae»  .  ber  erft  nach  feinem  £obe  u  an;. 
1690)  erfebien.  Sluperbcm  finb  ,^u  ermähnen:  ba* 

©erl  «De  natura  Saturni»  (^anj.  165Ü),  bie  «Co- 
metogTaphia»  (ebb.  1668),  entbaltenb  9tacbricbten 

—  #eüefi 

unb  SBeobacbtungen  ber  son  ihm  felbft  gefebenen  Ko- 
meten, unb  bie  ■  Machina  coelestis»  (2  ÜBbe.,  ebb. 

1673—79).  (Sr  ftanb  mit  ben  größten  ©elebrten  unb 
Dielen  dürften  in  engerm  Sertebr,  »ie  fein  SSriei- 
tDecbfel  betoeift,  ber  Don  Clpof  (Dan;.  1683)  beraub 

gegeben  mürbe.  —  $gl.  Söeftphal,  Sehen,  Stubien 
unb  Schriften  be*  Sftronomen  fe.  (Äöniasb.  1820); 
Seibemann,  Johanne*  &.  Otttau  1864). 
#cocücr,  flaw.  SBolt*ftamm,  Seil  ber  ©iljen, 

maren  jroifcben  ber  obern  unb  mittlem  feaoel  \tb 

baft.  Sie  werben  jum  erftenmal  927  unb  928  rr> 
wähnt,  al*  ÄÖnig  ̂ »einrieb  L  fie  betämpftc  unb  mit 
ihrer  Grefte  SJrennabor  ihr  ganje*  fianb  gewann, 
ütad)  mieberholtem  3lbfall  ber  f>.  Dom  5)eutid?en 
9Heicb  gludte  e*  Dtto  I.  unb  bem  ÜJcarfgrafen  ©ero, 

fte  mit  feilfe  ber  SJcrräterei  ihre*  ̂ fften  Sugumix 
940  fo  Döllig  gu  unterjochen,  ba&  in  ihrer  3Äitte  ba* 
Bistum  SBranbenburg  gegrünbet  werben  lonnte. 
SBeitere  Empörungen  berfelben  waren  nicht  feiten, 
bi*  aibrecbt  ber  93är  fte  im  12. 3abrb-  unterwarj. 

•C>cucu,  Torf  im  Ärei*  £attinflen  be*  preui 

SHefl.'Jöej.  ärn*berg,  unweit  ber  ihubr,  bat  (1900) 
6159  6.,  barunter  1144  Äatboliten,  ̂ oftagentut, 

^ernfprechoerbinbung;  Stein!oblenbergbau  (3ed?e 
Helene  Tiefbau). 

£ct>et,  ÜJtcere*ftrom  ber  ̂ orbfee,  nörblid?  »on 

Giberftebt,  greift  mit  jwei  Strmen,  füblid)  Don  $ell: 
morm  unb  Don  9?orbftranb,  in  bie  ©atten  ein. 

^ct>e«  (fpr.  bewweid».  1)  »omitar  be*  Hönia« 
reich*  Ungarn  (f.  b.  nebft  Harte),  grenjt  im  %  an  bie 
J?omitatesJieogrdb  unb  ©ömör,  im  0.  an  sßorfob  unb 
ba*  feaibutentomitat,  im  9B.  an  ̂ cft=^ili*:Solt  unb 
ÜReogräb.  Da*  Romitat,  ba*  1876  ein  Drittel  feines 
frühem  Umfang* im S.  an  fca*  ncugebilbeteÄomitat 
3ajpgien:@ro&iumamen:Sjolno!  abgeben  mu&te, 
bat  3878,55  qkm,  (1890)  233785  meift  maflpar. 
lath-  G.  (1568  Deutfdjc,  1079  Slowaten),  barunter 

17  798  Reformierte,  906  fiutberifebe  unb  10873  3*! 
raeliten,  (1900)  252422  Q.  Da*  Üanb  ift  faft  bunb= 
aehenb*  eben,  mit  ?lu*nabme  be*  äufcerften  nörtl. 
ieil* ,  wo  ftcb  ba*  45  km  lange  aRdtragebtrae 
(1009  m)  befinbet,  ba*  unter  anberm  Dortreffltcbe 

5öeiue  liefert,  oon  Denen  ber  Ggpeber  felbft  im  2lu*= 
lanbe  gefuebt  ift.  ©ewäffert  wirb  ba*  Homitat  Don 

ber  Sbeiji  unb  ihren  ßuflüifen  3agpoa  unb  Erlau. 
Der  S3oben  ift  fraebtbar;  an  allen  ©etreibearten, 
auch  an  2Rai*  unb  iabal,  ift     ein*  ber  reiebften 
Homitate.  Der  labat  Don  Debrö  unb  3JerpeUt  ge^ 
bört  juben  heften  ungar.  Gr jeugniffen.  ©ewerbeunb 
©anbei  fmb  blühenb  unb  werben  burd?  bie  groben 

©pöngnöfer  unb  Grlauer  aBocbcn*  unb  ̂ abrmärlte 

febr  geförbert.  6.  umfabt  bie  Stäbte  mit  geord- 
netem iütagiftrat  Grlau  (Homitat*fttt)  unb  ©pöngpö* 

unb  7  Stuhlbejirle.  —  2)  ©ro^.©emeiube  unb 
.fjauptort  be*  Stublbejirl*  fe.  (301%  G.),  liegt  in 

ber  Ebene,  weftlicb  Don  ber  Jbeib,  an  ber  fiinie  Äi*- 
2:ercnnerHi*sUif3dlld*  ber  Ungar.  Staat*babnen, 

bat  ( 1890)  727 1  magpar.  tatb-  G.,  barunter 346  EDan= 
gelifche  unb  539  3*raeUten;  feanf-,  ̂ lacb*»,  ©e= 
treibe*,  2öeim,  Wleiontn--  unb  Jaba!bau.  Nahebei 
bic  iMuincn  eine*  alten  Schlöffe*  unb  eine  Spionerie. 

•*>>cucfi  (ipr.  be*wwefchi),  i'ubwig,  bratfidh-ungar. 
Sdjriftfteller,  Weubonpm  Dnlel  Zorn,  geb. 
20.  De;.  1843  gu  fecoe*  in  Ungarn,  ftubierte  in 

3Bien  !2)(ebi3in  unb  tlafftfche  Philologie,  warb  1865 

^ournalift,  18(J6  ̂ veutllctonift  be*  «Hefter  filopb". 
Seit  1875  ift  er  in  Söien  aJUtrebacteur,  Äunft*  unb 

Sbeatcrtritifer  be*  «  jyrembenblatte*».  1871-74 
febrieb  er  bic  erften  fieben  Öänbe  ber  ©iener  ̂ ugenb» 
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jeifrtomt  »ftleine  £eute»  ganj  allein,  ©eine  9to= 
Kllen^e  ermbenSammlungenn&ufberSdjneibe» 
(6tuttg.l884),  «9leueS  ©efdjidjtenbud?»  (ebb.  1885), 
•Sluf  berSonnenfette»  (ebb.  1886),  «Sud?  ber  Saune» 

(ebb.  1890)  unb  «xJleaenbogen»  (ebb.  1892)  oeroffent* 
HAte,  jeugen  con  fd?arfer  23eobad?tungSgabe  unb 

himorimictjet  33eanlagimg.  (fruit  unb  Sd?crj  mi» 
?d?en  ftd)  aud?  in  bem  :Hcman  «Sie  tcte  ÜRa^tigall» 
(Stuttg.  1894).  äufeeTbem  fcbrieb  er:  «Sie  follen 
ibn  nidbt  baben.  Weiteres  au8  ernfter  3eit»  (2pj. 
1871),  «Xe3  Sdmeibcrgefellen ÄnbreaS  3<NP  Äben* 
teuer  in  ©ier  2Scltteilen»  f$eft  1875),  «2Umanac» 
canbo»  (Stutta.  1888),  eine  2lu3roabl  Ijumoriftifd?» 
poet.  Stubien  über  entlegene  SDinlel  Stalten«,  ferner 

«(hn  engL  September»  (ebb.  1891),  «SJon  flalau  bi* 
Säffingen»  (ebb.  1893),  «®lüdlicfce  Weifen»  (ebb. 
1895)  ,  «$ie  »Itbofleute»  (SRoman,  ebb.  1897), 
^laue  fernen.  Neue  ÜReifebtlber»  (ebb.  1897), 
«Xa*  bunte  93ud?.  öumoreäten»  ( ebb.  1898),  «SBiencr 
lotentanj»  (ebb.  1899),  «35er  jerbrodjene^ranj  nebft 

anbmt  jSumoreäten»  (ebb.  1900),  «2Jiac<5d'3  fonber= 
bare  Weifen»  (ebb.  1901),  bic  SBiograpbien  «3erline 

«abtUon»  (ebb.  1894)  unb  «SBilb.  Runter»  (33erl. 
1896)  u.  a.  »ud?  war  &.  ber  SWitbegrünber  be« 
beliebten  unaar.  ©itjblatteä  «Borsszern  Jankö>, 
unb  ti  eriebienen  oon  tfym  in  ungar.  Spradje  ge» 

iammelt  «  Karczkepek »  («Stabierungen»,  Äultur* 
bilbet  aud  Subapeit ,  $eft  1876):  enblid)  fd?rieb  er 
im  Auftrag  be#  Dtagiftrat*  oon  $eft  ba«  in  unaar. 
unb  beutjeber  SuSgabe  erfdbienene  ©ert  «33ubapeft 
unb  ieine  Umgebungen»  (1873). 

kerntet  (^iooiter,  ßbeoiter,  b.  i.  ®el?6ft= 

beioobner),  tanaanit.  3JöIfcrjdjaft,  bie  jur  3*tt  ber 
(hnnwnbertmg  5*tae^  6id?em,  ©ibeon  unb  bie 

t'anbfcbaften  am  öermon  unb  Libanon  bewohnte. 
€*et>ii  (fpr.  bebroiS ,  b.  i.  SBarmroaff  er),  SBab  im 

ungar.  Xomitat  301a,  norbmeftlid?  r>on  Äefjtljelp 

ff.  b.)  am  $latteniee,  bat  in  einer  tejf  eiförmigen 
Vertiefung  mebrere  beifee  Cuellen  (40  C),  rceldje 
tu  ben  inbifferenten  Jljermen  gehören  unb  ben  mm 
daben  benutzten  Seid)  f>.  bilben,  eine  SBabeanftalt 

roeftl.  Ufer  be3  See*  einen  ̂ rt. 
oewel,  t>e weite,  f.  öeseliu«,  Job.*, 

bewirf o«  (fpr.  iüitf'n),  ©illiam,  engl.  9latur* 
>rfd)CT,  geb.  9.  ̂ an.  1806  ju  9terocaftle  upon  $pne, 

fid)  jum  (Jelfcmellet  au«,  toibmete  ftd^  aber 
ter  gan3  ben  Skturwiffenfobaften  unb  ftarb 
3Ra\  1878.  3tomentlid)  oerbient  ift  er  um  bie 

Sdmetterling#funbe.  @r  Deröffentlidjte:  «British 

oology»  ( 1831 ;  neue  Bearbeitung  u.  b.  Z .  «Illu- 
itrations  of  theeggs  of  British  birds»,2JBbe.,  1846; 
2.  Sufl.  1853),  «Exotic  butterflies»  (feit  1852  in 

Stertdjabräbeften;  aud?  in  2  33bn.,  1852—60), 
«lllostrations  of  diuraal  lepidoptera»  (4  Zic, 
1868  —  69). 

.  . .,  r*or  Äonfonanten  öera  . . .  (grd?.), 
in  3uiammenie»ungen:  fecbS,  befonberS  bei  djem. 
Benennungen  foüiel  »ie  feebefad?  So  ift  öcra: 
h?broben;,ol  ba*  mit  fedj*  Safierftoffatomen  öer^ 
bunbene  ©enjol,  alfo  CaH„,  ̂ eraorpbenjcl  ein 

^enu)l,beffenfedj*©aiferftojfatomebur(b6b^orpls 
^nippen  erfe^t  fmb,  alfo  C,(OH)«. 
e«|Ea4rdrbenjör,f.  Gblorfoblenftoff. 
^rraeborb  (grd).),  eine  iHeibe  uon  fedj«  ftufen* 

Keife  auf  etnanber  folgenben  Üönen  ber  ̂ ur^onleis 

ter,  j.  SJ.  tnOdur:  c  d  e  f  g  a;  in  G-dur:  g  a  h  c  d  e 
u.  i.  w.  Sie  ba#  Jctrad)orb  (f.  b.)  al*  bie  2om 
leiier  ber  ®ried?en,  fo  ift  ba$  6-  oon  Ouibo  oon 

?lrej|o  ab  aii  bie  Tonleiter  be3  ÜJlittelalterö  anju= 

feben.  Tie  iecfc-3  Zbnt  be*  &  mürben  mit  ben  fed>3 
Silben  ut  re  mi  fa  sol  la  bejeidmet  unb  bilbeten 

als  Solmifation  (f.  b.)  bie  Orunblage  ber  mittel» 
alterlidjen  Sonlefere. 

4öcxabccnlalf obo(,  f.  Setplallobol. 

■t»er.abif(tj  (grd?.),biefecb*3ur®runbjablbabcnb. 
£  r  ra  c  b c  r  (grd?.)  ober  Üö  ü  r  { e  l ,  Ärpftallf  orm  be* 

regulären  Spftem*,  umfcbloffen  pon  6  glcid?  en  Qua» 

braten,  mit  12  gleiten  Tanten  (Jlantenminlel  90°) unb  8  breifldd?igen  Öden.  Ärpftallograpb,  ifdje*  $ev 
d?en:  oc Ooc.  (S.  lafel:  Ärnftalle  I,  $ig.  2.) 

fcesagon  (graV),  Secb,?ed  (\.  b.). 
9egagonäle  ̂ nramibe  ober  liberaeber, 

bem  Ijeragonalen  ftrpftall|pitem  angebörige,  oon 
12  gletaMdjentligen  2)reieden  umfdjloffene  t$oxm, 
beren  9Rttteltanten  in  einer  dbene  liegen  unb  ein 
reguläre*  £eragon  bilben.  Sie  beft&t  12  gleite 
Folianten  unb  6  gleite  2)litteltanten,  2  $oleden 
unb  6  SWitteleden.  OTan  unterfebeibet  bie  oollfldcbi» 

gen  ̂ pramiben  in  foldje  erfter  Orbnung  ($roto» 
ppramiben,  IrpftallograppifdjeS  3eid?en:  P),  bei 
benen  bie  fflitteleden,  unb  in  fo(d?e  )tt>eiter  Cr: 
nung  (2)euteroppramiben,  trpftaUograpbifdjcS 

3eidjen:  P2),  bei  benen  bie  t>albierung*puntte  je 
ümeier  gegenüber  liegenber  iDtittellanten  burd?  bie 

9lebenad)fen  perbunben  »erben.  (S.  Xafel:  firp- 
ftalle  II,  ̂ig.  1.)  —  über  bie  biberagonale 
ramibe  f.  Seibobelacber. 

^e^agonäle«  «rbftallfriftcm,  ba«  cinjige 

üieracbftge  ÄrpftaUfpftem,  j.  Hrpftalle  nebft  Saf.  II, 

3ig.  1-9. £»crng onäict  ̂ rt^ma,  baS  ̂ ri^ma  (f.  b.)  bed 

^eragonalen  SpftemS,  eine  offene,  oon  fed)*  iHeAt» 
eden  begrenze  Säule.  Ärpftallograpbtidje*  3e»d?en: 
ooP.  (S.  2afel:  Ärpftalle  II,  ̂g. 3  u.  4.) 

^crag oualcc*  2f alenoeber, Krpftallform  beS 

b.eragonalcn  Spftcm*,  ödlftfiadmer  ber  bi^erago» 

nalen  ̂ ßoramibe,  um{d?lof)en  oon  jsvolf  ung 
feitigen  $>reieden.  2)te  6  ÜJlittelfantcn  ber  i>.  S. 

liegen,  »ie  jene  beS  SUbomboeberd,  nidjt  in  einer 
Gbene,  fonbern  fteigen  tm  3*^3^^  auf  unb  ab;  bie 
Folianten  finb  fdjärfer  unb  ftumpfer,  eine  obere 
febärfere  liegt  über  einer  untern  ftumpfern,  unb  um» 
gefeprt.  HrpftaUograppifdje«  3ctd?en:  raRn,  ftatt 

5^,  (S.Safel:  Ärpftalle  U,  ̂ig.  9.) 

«•cjafloual^ah Icn,  f.  figurierte  3ablen. 
•?»cr  ngramm,  ein  3ed)dftern,  beftebenb  au3  j»mei 

ineinanbergefd?obencn  gleicbieitigen  Xreieden  ($), 

Grlennung^jeicben  ber  ̂ ptbagoreer,  jefet  SBirte» 
bau§jeidjen. 

Hexagynus  (grd?., b. i.  fed?8roeibig)  ober  b e r a » 
gpnifd?  nennt  man  bie  Blüten,  bie  fed?§  ©riffcl 
ober  Starben  ber»&en.  Hexagynla  ift  im  £inn£fd?cn 

Spftem  bie  6.  Crbnung  in  ben  fllajfen  I— XIII. 
Qe$&ti9ottacbet  (grd?.)  ober  Sldjtunb» 

oierjigflddjncr,  Ärpftallform  be*  regulären 

Spftem«,  begrenzt  oon  48  unglcidjfeitigen  £reü 
eden.  Ärpftallograpbifd?e*  3e,d?e»«  mün.  (o. 
2afel:ÄrpftalleI,  gig.  7.) 

$»craf  tctetrac&er  (grd?.),  ÄrpftaQform  beS  re* 

guldrcn  Spftem«,  bie  pon  24  ungleid?feitigcn  ix<\ 
eden  umjdjloffen  wirb  unb  bie  bemicbrifd?e  ©eftalt 

be«  öeralteottaebera  (f.  b.)  nad?  beffen  in  ben  abwe*-- 
felnben  Dltanten  gelegenen  fed?8jäbligen  <jläd?en» 
bmpleren  barftellt.  Jtrpftallograppiidjcä  3^»djen: 

—  .  &.  treten  3. 33.  am  Tiamant  felbftänbig,  am 
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$cj;afttneUiben  —  ̂ cfao^ant^ro^iuon 

Galilei-;  utib  2ioracit  in  Kombination  mit  anbern 
tetraebrifcb  beroiebrifdjen  formen  auf.  (S.  Safel: 
Hcpftallc  I,  20.) 

$egaftinrUiben  ( Hexactinellidae ) ,  Unter; 

flruppeberÄiefelfcbtt)«5mmcO*.b.unb®la8fcbmämmc). 
V»  cjr  a  f  t  i  h  i  c  n  ober  3cantparien  (Zoanthariu), 

eine  Drbnung  ber  ftorallenpolppen  ober  Slntbojoen 

().  b.),  beten  Stentatehaty  fe&*  ober  ein  Wk\)t- 
fadje*  oon  feep*  ift,  meldjer  3abt  aw*  Diejenige  ber 
^Dtagentafdjen  be*  Solopen  entfpridjt.  G*  gehören 

bierper  bie  fe<b*ftrabligen  9iinben(orallen  ber  &a\- 
tung  Antipathes,  melcbe  gleich  ben  ©orgoniben 
(f.  Cttattinien)  eine  biegfame,  bornige  Sldjie  bc 
fttjen,  bie  pon  ber  meiebern  polppentragenben  9tim 
benfebiebt  umgeben  ift  unb  Don  einigen  Strien  al* 

fog.  febmarje  Gbeltoralle  ju  Scbmudfadjen 
Derarbeitet  mirb.  gerner  bie  Steintorallen 

(Madreporaria),eine  überaus  formenreiebe  unb  ber-- 
oorragenbe  ©ruppe  Don  Äorallentieren,  roeldje  teilä 
al*  Ginjelinbioibuen,  teil*  ju  Steden  Dereinigt  leben 

unb  fiep  burd)  bie  maffenbafte  Gntmidlung  itirce- 
Jtalfffelett*  au*3eidmen.  Ski  biefen  Bieren,  beren 
;ablreid?e  ©attungen  fid)  in  erfter  fiinie  an  ber 

SJilbuna  ber  Äoralleninfcln  unb  iHtffc  in  ben  tropi- 
fd)eu  Dlecrcn  beteiligen,  verfallen  bie  untern  Seile 
be*  ̂ olppenleibe*  in  ber  üßkife,  baß  fomobl  ba*  bie 

Saft*  bilbenbe  ̂ ußblatt  als  aueb  bie  angrenjenbe 
ttörperroanb  famt  ben  Sdjeibemänben  ber  iötagen* 
tafeben  bureb  ftalfablagerungen  erhärten.  G*  ent= 
ftebt  fo  ein  gefächerter  ©ecber,  in  bem  ber  ̂ olpp 
mit  feiner  Unterbaute  ftedt.  Gbenfo  Perfallt  aud? 
ba*  bie  Ginjeltiere  oerbinbenbe  ©eroebe,  mobureb 

bie  Stöde  im  Saufe  ihre*  fortfebreitenben  20acb§= 
turne  jene  gemaltigen  ©Übungen  in  ben  Äorallen 
meeren  beroorgebraept  baben  (f.  Korallenriffe).  Sie 
Familien  ber  Steintorallen  merben  in  bie  |roei 
ftauptgruppen  ber  Perforata  ober  durchbohrten 
unb  ber  Aporosa  ober  porenlofen  geteilt.  2>ie 

erftem  bilben  bie  geologifep  ältere  ©ruppe  unb  finb 
bureb  bie  uiiDoUtommene  Gntroidlung  iprer  Sdjeibcs 
mänbe  unb  bie  japlreid>en  ̂ oren,  melcbe  bie  ge- 

samte Haltmaffe  Durcbfe&en,  cbaratterifiert.  S)ie 
Dielen  Strten  ber  23  u  f  cb  I  o  r  a  1 1  e  (Madrepora),  beren 

meiße,  Deräftelte  Stelette  in  SDiuf  een  unb  Naturalien: 
banblungen  fo  häufig  ju  fepen  finb,  gepören  ju 
biefer  ©ruppe.  3tucp  Goniopora  columna  Dana 
(f.  iafel:  Gölenteratenl,  ftig.  6)  W  «in*  burd>= 
bohrte  SteintoraUe.  3u  ben  $orcnlofen,  melcbe  in 

ber  Xriadperiobe  juerft  auftreten,  gehören  bie  luge* 
ligen  unb  maffigen  Stöde  ber  öternlorallen 

(Astraea),  beren  mit  Dollfommen  entroidelten  Sep* 

ten  oerfe^ene  Äetdje  mie  bie  tyüen  einer  Lienen« 
roabe  anetnanber  liegen,  bie  &i rnloral len  (l  9). 

Maeandrina  cerebriformis Lmk.,  f. Za\ el :  15  eleu- 
teraten  I,  §ig.  2),  bei  benen  burd?  Serfcbmeljung 
ber  Äelcbe  ben  üBinbungen  eine*  ©ebime*  äbnlidje 
Figuren  entfteben,  unb  üiele  anbere  gönnen,  beren 
©eftalten  »ieberum  burdj  bie  uerfdjiebenartigen 
SJerlallunggprojeffe,  bie  3t rt  ber  Sereinigung  ber 
Grippen  unb  ber  Ünofpenbilbung  bebingt  merben. 
6injeltiere  Pon  bebeutenber  ©röfee,  njeldje  fidj 

burcp  abfallenbeÄnofpen  Dermeb,ren,  ftnb  bie^iljj 
torallen  (Fungia).  —  Gine  britte  Unterorbnung 
ber  6.  fmb  bie  Seerofen  ober  Slltinien  (f.  b.). 

Über  Äorallentiere  t>gl.  2)ana,  Corals  and  corat- 
islands  (neue  äufl.,  fionb.  1879);  ̂ aedel,  3trab. 
«orallen  (Söerl.  1876);  3)arroin,  The  strueture  and 

distribution  of  coral-reefa  (2.  SlufL,  fionb.  1874; 
beutfdj  pon  daru«,  Stuttg.  1876). 

$czamlxon  (greb.),  Site!  oon  Sammlungen 
oon  91ooellen,  bie  an  fedjS  Jagen  erjdblt  »erben. 
$efannt  ift  UBtelanb*  t^.  oon  iHofenbapn». 

^ejameter  (grd?.),  ein  pon  ben  ©rietpen  er: 
funbener  5Ber$,  roegen  beT  frübeften  Slnmenbun« 
im  öelbengebicpt  auda  beroifeber^cr*  genannt, 
gebärt  ju  ben  battplifcben  Herfen  unb  befielt  aue 
fed)*  93eT*füf}en,  nämlid)  fünf  55alrplen 
unb  einem  SponbeuS  ober  Jrodjdu*  (  ober 
_~).  2)ie  erften  öier  2)attplen  ISnnen  belicbia 
burd)  Sponbeen  erfefct  werben ,  beim  fünften  SM 
tolu*  finbet  ba«  nur  fetten  ftatt;  Serfe  legerer  »rt 

pflegt  man  spondaici  ober  spondiaci  m  nennen. 
Sa*  regelmäßige  Sdjema  eine*     ift  alfo  3. 33.: 

-  I  -  I     -  !  -  I      I  - 
Sei  mit  gfgrÜHt  mein  iörrg  mit 6cni  tdtlid)  flra^Irnbtn  (J'^'f. 
9totmenbig  ift  in  jebem  6.  eine  Gäfur  (f.  b.  unb 
Söutolifcb).  3Jon  ben  ©riedjen  tarn  ber  ju  ben 
^Hörnern,  mo  ibn  juerft  ßnniu*  anwanbte,  unb  per 
Drängte  ben  alten  Dolt*tümtidben  versus  äaturnius 
pollftdnbig.  gaft  alle  mobemen  Sitteraturen  baben 
ben  3>erjud>  gemaebt,  in  9k(babmung  ber  antiten 
^Boefte  ben  .v>.  bei  fid)  einzubürgern ;  c*  mußte  biefer 
SJerfucb  meift  mißlingen,  meil  biefe  Spradpen  bie 
Öuantität*gefe|(e,  auf  roelcpen  ber  antite  £>.  beruht, 
nidjt  baben  (f.  SDletrit);  bie  &.  ber  mobernen  Sitte 
raturen  fmb  baber  roobt  Serfe  Don  fed>*  vüßen, 
Derbalten  fub  aber  rbptbmifd)  anber*  al*  bie  an 
titen.  Slm  beften  üt  biefer  Betfiub  im  3)eutfd?en 
gelungen,  obmobl  ber  Söiberfprucp  jroiitben  ben 

Uuantitdt*Dert)ä(tniffen  ber  beutfä?en  Silben  ur.r- 
ber  antiten  gorm  De*  6.  febr  füblbat  bleibt.  iWan 

glaubt  Spuren  ber  3lad?abmung  be*  lateinifdben 
Ö.  in  beutfeber  Spracpe  fdjon  im  12.  3abrP-  ixl 
finben.  2)ie  Slnmenbung  be^felben  bi*  auf  Älopftod 

bebanbelt  SBadernagel,  «©efd)id)te  be*  beutfebeni». 
unb  Pentameter*  bi*  auf  Hlopftod»  (1831).  Startin 
Dpig  oermarf  ben  &.  mie  baftplifd>e  ̂ erfe  über 

t»aupt.  SBerfudje,  ben  6.  ber  beutfdjen  Sprache  an^ 
jupaffen,  mürben  bi*  in  bie  9Hitte  be*  18. 3abrfc. 

mehrere  gemacht ,  namentlicb  aud)  Don  ©ottjdjefc ; 
eine  Slbart  be*  f>.  menbet  j.  SB.  6.  Don  Äleift  im 

«ftrübling»  an,  mo  bem  fedjsfüßigen  Sßerfe  nod» 
ein  einfübiger  Sluftaft  oorangept.  Grft  Älopftod? 

■SRcfftaAi  bürgerte  bie  gorm  feft  ein,  in  ber  ber 
beutfebe  6.  feitbem  geblieben  ift,  unb  in  ber  j.  3). 

Stoß'  &omer=Überfe&ung,  ©oetbe*  «ftermann  unb 
T  or e t Ihm  »  unb  anbere  ©oet^ejebe  unb  Scbiüerfcbe 
Sicbtunaen  gefebrieben  finb.  (c  3)iftidjon.) 

Hexanohu«,  ^aifif  cbgattung  mit  ftumpfer,  ab= 
gerunbeter  Sdmauje  unb  fecb*  J^iemenbffnungen, 

mäbrenb  bie  febr  äpnlidpe  ©attung  Heptanchns 
beren  neben  beft|t.  SBeitoe  geb&ren  jetit  jur  Familie 
berNotidanidae  (f.  b.)  unb  ©attung  Notidanus. 

(grep.,  b.  i.  fecb*männig)  ober 
b^eranbrifcb  nennt  man  bie  SHüten,  bie  f  ed?*  niebt 
miteinanber  Derroadpfene  Staubgefäße  befi&en.  3m 

Sinnef  eben  Spftem  beißt  Hexandria  bie  6.  Älaffe,  bie 
alle  ̂ flanjen  mit  beranbrifd?en  Wüten  umfaßt. 

$egäue,  gefättigte  Äoblcnn?affcrftoffe  mit  fed>* 
Äoblenftoffatomen,Donber3ufammenfc^ungC,H,4. 
(S.  Äthane.)  6*  ftnb  alle  fünf  m&glicbtn  tfomeren 
Serbinbungen  Don  biefer  gormel  betannt;  fie  fteben 

iroifdjen  46  unb  71°.  2)a*  normale  £>eran  (Siebe 
puntt  71°)  finbet  ficb  im  Petroleum,  öerpl  ift  bie 
Sejeidmung  für  ba*  einmertige  'Jlabital  CtfH„. 
^esantrroceUulofef  f.  0  ellulofe. 
^rgöoj^ant^rac^inöit,  f.  5HufigaUu*fäure. 
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£>t xapla  ai i  -  .  f.  Septuaginta. 
Hexapöda  .u.r  ,  «SecbSfüfter    f.  ̂nietten. 
«♦cropoli* ,  ber2Junb  ber  fed>»  fcauptftdbte  be» 

BfinafidL  Xori»  (j.  b.). 
4rxafttd)OK  (grcb.),  Stropbe  oon  fecb»  Verfen. 

£cj-aürjio<«  (grcb.),  Vauwerl  mit  fed?»  Säulen 
an  ber  gront. 

beratend)  grcb.,  b.  p.  au»  fecb-:  teilen  be* 
ftebenb),  söeieidmung  für  bic  fünf  Vücber  ÜJlo^e 
i  Hentatcud),  ib.)  nebjt  bem  Vudje  >n:a.  [feit). 

tqpMMUftt  (grcb.tat.),  feebewertig  (f.SBertig; 
*>rj;crt  unb  ̂ c^cnpro^cffc.  2a*  2Öort  f>ere 

ift  altbrcbbeutfcb  bagzissa.  hagazussa,  ein  .womro- 
ftrtun ,  von  bem  hag  eine  3iobung ,  gelb  unb  glur, 
ba»  übrige  bie  Scbäbigenbe,  £ere  aho  «bie  ben  frag 
Scbäbigenbe»  bebeutet;  na*  anberer  Änftcbt  finb 
ursprünglich  unter  £>eren  (hag  unb  disen  ober 
idisen .  bagedisseu)  iHolbfrauen ,  SBalbgottinnen 

;u  oerfteben ,  bie  am  näcbften  ben  ffialrpren  oer- 
wanbt  finb.  ̂ ebenfalls  geben  bie  ®runblagen  be» 
Öerentum»  auf  bar  german.  Altertum  jurüd.  Auf 

rific*  läßt  fieb  alles  Weimer!:  ba»  Vefd>wören,  Ge- 
ringen, Vefprecben  ber  Äeffel,  ber  Seien,  jurüd; 

führen.  SRan  oermutet,  bafe  bie  £e;en  au»  Vriefte= 

rinnen,  weiblichen  '!r;ten,  f agenbafien  9(acbtfrauen 
berrorgegangen  finb,  ben  fog.  weifen  grauen,  bie 
ben  Saibb,  einen  Sub  au»  allerlei  jaubertrüftigen 
Singen,  unter  JjSerfagen  oon  Spruch  unb  Sieb  bereu 
teten  unb  bamit  £a|  unb  Siebe,  langfame»  öin 
frechen,  Verfettung  oon  einem  Ort  an  einen  anbern, 
Sturm,  Univetter  unb  SRipmacb»,  aber  aueb  Teilung 
»cn  Rranlbeiten  bewirtten.  Xiefe  grauen  waren 

juerft  geehrt,  unb  man  hatte  Sdjeu  cor  ibnen;  fpä- 
ter  fcbäRte  man  fie  gering..  6ie  wanbeln  ficb  in  bie 
4>eren  (in  einigen  @egenben  aueb  SBiderfcben, 
aeoerfeben  genannt)  um.  SWit  biefem  Warnen  oer 
binbet  bie  Volt»metnung  auSfcblieBlicb  bie  [d  limme 
Seite  rat  föefen  jener  roetfen  grauen.  2! od)  ift  bie 
kernet  al»  folebe  nod>  nicht  ftrafbar;  nur,  wenn  fie 

><fcäPlid>  wirft,  ali  SRtffetbat  gegen  2eib  unb  Ceben, 
ald  fd>fiblicbe  Zauberei  ein  Verbrechen,  ba»  febon 
bem  älteften  german.  Siecht  (mit  ©iftmifeberei  ui 

«ammen;  lugebört.  Xie  ̂ ererei  ali  folebe  wirb  erft 
vom  13.  ̂ abrb.  ab  jufammen  mit  ber  febärfern  Ver= 
iolgung  ber  Äeberei  Serbredjen,  ein  Meligion»oer- 

bred?en,  beftebenb  in  einem  Vünbni»  mit  bem  Vit- 
ien deufelebünbni»,  Stcufelebublicbaft),  welche»  in= 

folge  Verehrung  be»  Vöien  bie  gabigleit  ?u  über 
menfcblicbem  ibun,  namentlich  jur  Scbäbigung 
anberer  gewährt.  <Bd)on  ber  Eadpfenjpiegel  f teilt 
bie  Zauberei  neben  Vergiftung  unb  Unglauben  unb 
bebrobt  fie  mit  bem  geuertob,  ber  alten  beutfeben 

«strafe  für  fdJöblicbe  3auberei.  211»  ÜReligion»Der= 
bred>en  würbe  bie  &exerei  ber  3uftänbigleit  ber  ilirdpe 
lrmerftellt.  2iefe  bebanbeltefie  wie  Kefcerei,  mit  ben 
gleichen  Strafen  unb  bem  gleichen  Seriabren,  alfe 
nisbeionbere  bei  Verweigerung  beä  Äbfcbwbren» 
Hueiieferung  an  ben  Staat  gut  SBoüftredung  ber 
oon  biefem  auf  bie  Äefcerri  gefeftten  % obe»ftrafe  unb 
Snwenbung  bee  ̂ nquifitioneoerfabren»,  ba»  barauf 

angelegt  war,  auf  jebe  5Beije  ein  ©eftdnbni»  ju  er« 

langen  (^erenprojefe).  I*ie  erfte  ftcher  beglau= 
bigte  Verbrennung  fanb  1275  in  2ouloufe  ftatt. 
flu»  granlreid;  brang  ba£  Unwefen  junöcbft  nach 

b<r  Schwei*  (  Anfang  be»  15. 3abrb.).  3n  2?eutfch= 
lanb,  wo  ba»  Scbidfal  bed  erften  ̂ efterriebter»,  5ton= 

rab»  (it.)  von  Harburg,  bereit»  im  13.fyibrb. bie 
rsnauifitwn  gurüdgefebredt  hatte,  ftiefe  bie  öeren= 
Dtrfolgung  noch  auf  ̂ inberniffe.  2rohbem  ̂ apft 
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^nnocen*  VIII.  in  ber  Vulle  Summis  desiderantes 
Dom  3.  £ej.  14*4  ba»  ganje  Vorgebe"  gegfu  ba» 
3auberweien  beftätigte  unb  turj  barauf,  1489,  ber 

von  Kramer  unb  Sprenger  verfaßte  «Malleus  niale- 
ficarum»  (©erenpammer)  eriepien,  welcher  bie 

©eriebte  in  bem  bcnlermäfiigen  Verfabren  3ur  Über= 

fübrung  ber  ̂ eren  unb  ̂ auberer  untermic»,  bebrobte 
bie  Carolina  nur  bie  «d?aben  oerurfachenbe  Rau 
berei  mit  bem  geuertob.  Aber  halb  banad)  pielt 
ftch  bie  weltlicbe  ©ericht»barteit  nicht  mebr  tat  an. 
Xie  Vlüte  ber  feerenbränbe  ift  ba»  17. 3abrb. 

Su»  ber  ®efchid)te  ber  geiftigen  l^pibemie,  bie  faft 

brei  ̂ abrpunberte  lang  berrfebte,  ift  als  auffällige 
2batjache  bervorjiubeben,  baB  ipre  plumpen  SBabm 
gebilbe  auf  ben  niebrigften  Vilbungvgrab  binwiefen, 

unb  bap  fie  ihre  Opfer  in  allen  Klaffen  unb  Sebent 
altern  fuebten.  3"  äöürjburg  j.  V.  würben  ftinber 
oon  4  bi»  12  fahren,  bie  Kanjtlerin,  ein  ̂ Hcd)t»berr, 
ber  9ted)t»D0gt,  bie  Vürgermeifterin,  2  Gbelfnaben, 

1  Stubent,  3  (Sbor^erren ,  14  Tommfaro  wegen 
JÖercrct  unb  3auberei  hingerichtet.  Xie  plumpften 
^rfinbungen  würben  ©eftänbniffe,  wel6e  mittel»  ber 
golter  auvgepreftt  würben.  Xer  Teufel  follte  mit 
ben  Angefchulbigten  einen  Valt  gefdnofjen  haben. 
(Sr  erfchien  juerft  gewbbnlich  al»  junger  3)tann  au» 
ben  böbeni  Stänben,  weiterbin  al»  gliege,  9Jlau», 

Vod,  au»  welcher  3Ra»te  er  f  obann  in  bie  Jüngling»: 

geftalt  fchlüpfte',  unb  berebete  bie  (hwaptten,  bie 
Hnechtfchaft  @otte»  mit  feiner  unbebingten  Vot< 

I  mäpigleit  ju  oertaujehen.  Rux  Vefeftiaung  be» 

V^xlt»  biente  eine  traoeftierte  Saufe,  wobei  ber  6ere 
ein  3eid>en  auf  ben  Seib  gebrüdt  warb,  ba»  Un= 
eingeweibte  nur  an  ber  UnempfinbUcbleit  ber  Stelle 
erlannten.  Sie  fo  (beworbenen  mußten  nun  bureb 

ßauberei  allerlei  Sdjaben  ftiften,  bem  Teufel  unb 
feinen  Xienem  in  allem  ,;u  Hillen  fein  unb  ine 
befonbere  ftd?  auf  nächtlichen  3ufammenlünften  mit 
ber  ̂ bllenbeobllerung  unb  beren  Slnbange  i  .veint 
fabbaten)  an  obfcönen  geften  beteiligen.  Xie  £>ere 
würbe  baju  entweberbon  bem  Teufel  abgeholt  ober 

fubr  auf  einer  Cfengabel,  einem  Vefenftiel  u.  bgl. 
burch  ben  S^ornftein  babin ,  naebbem  fie  fich  mit 
einer  befonbem  £>erenfalbe  beftrichen.  (S.aucb 
feerenfabrt.)  Sil»  oon  bem  Jeufel  gcjablte»  QnU 
gelt  werben  angegeben:  ©eidjente,  bie  fich  lurj 

barauf  in  Unflat  oerwanbelten ,  Schläge  unb  un- 
faubere  iHationen  bei  ben  nächtlichen  geften.  Xie 
erwäbnte  fecrenfalbe  enthielt  nach  ben  Angaben 
Vilfentraut,  wabrfcheinlich  auch  3)ianbragora  unb 
Stechapfel;  ber  (Qenufi  ber  lefctern  Vflanje  (im  fog. 

<&erentranl)  erzeugt  eben  ba»  @ef  übl  be»  gliegen» 

unb  ähnlich  bem  Cpium  unb  öajcbifcb  abenteuere 
liehe  6inbilbungen  wie  oon  tleinen  jebtoanen  Bieren. 

Xie  einmal  erregte  gurd)t  vor  Veberungen  f ab 

in  febem  6rfranten  oon  3Renfd)en  unb  Vieb,  in 
SRifewacb»,  j>agelfchlag  unb  fonftigen  fianbplagen 
nur  ba»  Serl  bo»bafter  Unbolbinnen,  beren  QnU 

bedung  um  fo  leichter  fiel,  al»  febon  ein  unangeneb» 
me»  ftufjere,  ben  Nachbarn  nicht  gang  begreif lidje 

6rwerb»Derbältniiie,  ja  felbft  bie  bloße  Anllage  ben 
bOdjften  Verbacbt  bejonber»  auf  ältere  Verfonen 

lenlten.  Steilweife  fdjeint  aud)  digennuB  bie  Ver- 
anlaffung  ;u  £>erenproj(effen  gewefen  ;u  fein,  ba 
iHidjtcr,  Schreiber,  Vüttel,  feenlcr  unb  alle  Vc 
teiligten  wäbrenb  be»  Vro3effe»  reiche  ©cbübren 

begoaen.  sBo  ba»  ©ericht  mit  ber  SDlarter  nicht 
gleich  bei  ber  franb  war,  Im!»  ficb  bie  Voltdjufti) 
mit  ber  fterenprobe,  inbem  bie  Verbädjtigen  ge? 
bunben ,  in»  SBaffer  geworfen  unb  bei  bem  Ver* 
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ftnten  für  fdmlbloS,  bei  nidjt  Pßfligem  Untertauchen 
ali  Sdjü&ltnge  beä  JeufelS  ctfannt  mürben.  Äud) 
eine  deyenwage  batte  man,  weil  man  glaubte, 

bafj  deren  barauf  fdjwerer  ober  je  nad>  ÜBelteben 
ber  SRidjter  leidjter  wären,  als  man  He  fdjäfcte.  2}a£ 

Ütejultat  be$  2BägenS  fütjrte  natürlid)  ftetS  jum 
Sdjeiterbaufen.  2)te  Verurteilungen  ergingen  in  f  ob 

djer  überzahl,  bafi  g.  S.  eine  etwa  fünpäbrige  Ser 
folgung  im  Stift  Samberg  600,  im  St*tum  Söür.v 

bura900 Opfer  forberte,  bafi  im Sraunfcbweiaiffben 

bie  i'raMo,  an  welcbc  bie  deren  auf  bem  Sd?eiter= 
baujen  gefeffelt  würben ,  nad)  ber  $iuf$erung  be$ 
(Sbroniften  nie  ein  2Balb  anjufe&en  waren,  unb 

ba|  ei  in  ßnalanb  einen  befonbern  @enerabdeyen= 
ftnber  gab.  5>a8  ̂ uloer  perbrannter  deren  aber 
würbe  als  Heilmittel  gebraudjt.  2Bie  für  bte  Äefeer, 
io  Ijatte  man  bamalS  aud)  für  bie  deren  befonbere 

Jürme,  in  benen  fie  oermaprt,  unterfudjt  unb  t)in- 
ßcricbtct  würben,  3.  S.  ju  Sinbbcim  in  ber  SBetterau. 
ScrSBaljn  be8  derenglaubenä  wuselte  fo  tief,bafc  ei 

^abrfcunberte  beburfte,  bis  eine  entfdjiebene  Cppofb 
tion  nur  auftreten  burfte.  unb  wieber  Sabrfcunberte, 
bis  fie  ftegte.  2)ie  erften  SetämpferbeS  derenmabnä 

waren  unter  anberm  bie  »Hrjte  3.  Söeper  ( f.  b. ) 
in  Glepe  (1563)  unb  %  (*wid>  in  Bremen  (1584), 
ber  Gnglänber  SReginalb  Scot  (1584),  im  17. 3abrb. 

bie  ̂ efuiten  Janner  (1626)  unb  %  pon  Spee,  ber 

in  fetner  «Cautio  criminalis»  (Hinteln  1631)  wiber 
bie  $rari3  ber  derenprogeffe  Serwabrung  einlegte. 
Wegen  ba8  6nbe  be8  17.  Sabrb.  griff  Saltbafar 

Helfer,  reform,  «ßrebiger  in  Shnfterbam,  in  feiner 
«^Bezauberten  SBelt»  (1691  u.  ö.)  ba«  ̂ rineip  ber 
Dämonologie,  ben  ©lauben  an  ben  Jeufel  felbft,  an. 
Seit  £&omaftu8  in  feinen  «ScbrfäJtcn  pon  bem 
Safter  ber  3auberei»  (1703  u.  6.)  ben  offenen  flampf 
mit  bem  nnftern  Vorurteil  aufgenommen  batte, 
fing  man  in  SeutfaManb  allmäblicb  an#  fidj  ber 

Pmprojeffe  ju  fdjämen,  unb  gegen  bie  9Jtttte  beS 
rbunbertS  entfernte  aud)  bie  ©efettgebung  in 

-4>reu|en,  Cfterreid)  (burd)  ÜJtaria  Jberefia  1768) 
unb  anbem  Staaten,  ober  menigftenS  ber  ©erid)t$* 
braud),  tai  Serbredjen  ber  3auberei.  5)od?  war 

nod)  1729  ju  ÜÖürjburg  Waxia  Renata,  bie  Sub» 
priorin  be3  HIofterd  UnterjeU,  auf  ibr  ©eftänbniS, 

pom  Teufel  befeffen  ju  fein,  lebenbig  Derbrannt 
unb  ju  fianbSbut  1754  ein  13jäbrige8,  1756  ein 
UjäbrigeS  2Jiäbehen  wegen  dereret  entbauptet 
worben.  3)er  letzte  Jobeäftreicb  gegen  eine  dere 
(bie  2)ienftmagb  2lnna  ©Ölbi)  fiel  1782  ju  ©laru* 
in  ber  Sdjweij.  £od)  fpielte  noeb  immer  ber 

derenglaube  feine  5HolIe  in  ben  Slnnalen  ber  Strafe 

recbtSpflege,  mfofern  in  gewiffen  Sänbern,  inSbe- 
f  onbere  in  Stflerifo,  gelegentlich  aber  aud)  in  (fnglanb 
unb  2)eutfd?(anb,  ältere  SBeiber  wegen  SScrbadjtä 

Jiere  üerjaubert  ju  babcn,oon  berfianbbepblterung 

angegriffen  ober  getötet  würben.  6elbft  je&t  ift  ber 
derenglaube  nidjt  öollig  oerfdjwunben.  (S.  audj 
Öerenmeifter.) 

$?gl.Solban,@efd)i(bteberöerenproiicifc(Stuttg. 
1843;  neu  bearbeitet  üonJbeppe,  2SBbe.,  1880); 
3ibamm,  derenglaube  unb  6erenpro;efie,  uornebm: 

lid)  in  ben  braunfebw.  Sanb'en  Cffiolfenb.  1882); 2Rejer,  Sie  ̂ ieriobe  ber  öerenprojeffe  (öannop. 

1882);  Seitfcbub,  Beiträge  jur  ©cfd)id?tc  be$  deren= 
wefen8  in  Jranlen  (SBamb.  1883);  iBaiffac,  Les 
grands  jours  de  la  sorcellerie  (SJJar.  1890);  6nell, 
©erenprojeffe  unb  ©eifte^ftörung  (ÜJlüncb.  1891); 

denne  am  9tbon ,  Der  2eufel$  ■  unb  derenglaube 
(VV3- 1892);  ÄiefewetteT,  ©efcbidjte  be^  Cccultt^ 

mu*  (11.2,  ebb.  1895);  SRiejler,  ©efdudjte  ber  deren: 
projeffe  in  fBapern  (Stuttg.  1896);  Duellen  unb 
Stubien  »ur  ©efdjid?te  ber  dercnprojefje,  bg.  »on 
Steinbaufen  (5Öeim.  1898);  danfen,  3auberwabn, 
3nquifttionunbderenproje6im9Kittelalter(3)lüncfc. 

1900);  berf.,  OueÜen  unb  Unterfudjungen  »ur  ®e= 
]d)icbte  be£  derenwabnd  unb  ber  dcrenoerfolgung 
\m  SKittelalter  (Sonn  1901). 

■?>rrenbcfcn,  Söettet*  ober  2)onnerbüfd?e, 
Donnerbefen,  gewiffe abnorme  3weigbilbunaen 

in  ben  Äronen  »erfebiebener  fiaub-  unb  9iabelböljer, 
beren  Urfadje  meift  auf  bie  Slnwefenbeit  eine*  para= 
fttifeben  $ibcl  gurüdjufübten  ift.  StUe  d.  ftnb  ned) 
nidjt  btnreidjenb  ertlärt,  in  einjelnen  fällen  lönnen 
pielleicb,t  audb  ̂ nfetten  ahn  liebe  ©ebilbeperanlaffen. 
2)ie  d.  ber  Seifitannen  entfielen  burd)  Aecidium 
(Peridermium)  elatinum  Link,  bie  ber  Äiefer  burdj 

Cladosporium  entoxylinum  Cor  da  unb  Clado- 
sporium  penicillioides  Preuss.  Stuf  dainbudje  br- 
wirft  Exoascus  carpini  Bostr.,  auf  ftirfd?:  unb 
^{anbelbäumen  Exoascus  deformans  Berk.,  auf 
Sirte  Exoascus  turgidus  Sdbck.  bie  Silbung  Pen 

d«  —  2)er  SollÄmunb  bejcidjnet  bier  unb  ba  wobl 
aud)  bie  auf  perjdnebenen  Saumarten  fdjmarotjem 
ben  Süfdje  ber  ÜWiftel,  Viscum  album  L.,  fowie  bie 
ber  JHicmenblume,  Loranthus  europaeus  L.,  felbit 
gr&feere  Sartfledjten  mit  bem  StuSbrud  d-  ober 
Sonnerbefen.  9iad>  altem  Slberglauben  werben  fie 

Pom  $U&  erzeugt,  unb  in  baS  dau$,  in  bem  fte  per: 
brannt  werben,  jcblägt  ber  Slift  ein. 

$C£cnffit)rr.  eine  d-finbet  nach  bem  3Jol^glau= 
ben  Ijauptjädjlicb  am  1.  ÜRai  in  ber  Salpurgtänacbt 
(f.  b.,  in  einigen  ©egenben  aud?  am  ÜJlicbaelifctage) 

auf  ben  SBlodSberg  (f.b.)  unb  anbere  burdj  ben  3lber= 
glauben  bejeidjnete  döb<n  ftatt,  unb  jwar  reiten  bie 

t>eren  balpin  nad)  Slnwenbung  ber  derenfalbe  unb 
einer  befttmmten  Zauberformel  burd)  bie  2uft  auf 
Sefen  ober  auf  eiTternfdbwänjen ,  9Wift=  ober  Ofen: 
gabeln,  3iegenböden  u.  f.  w.  2>er  Sdjornftein  ift 

ibr  Su«:  unb  ©ngang.  3n  ©efeüfebaft  be«  Seufel«, 
ipre«  derm  unb  9JIeifterg,  bem  fie  unjücbtige  &er= 
ebrung  erweifen,  führen  fie  bort  2änje  unb  wüfte 

l'uftbarteiten  auf,  «tanjen  ben  S<bnee  weg»  unb 
fdjwärmen  bann  in  berjelben  SRadbt  in  äpnlidber 
Jabrt  um(>er  unb  ftiften  Sdjaben.  Qi  ift  ber  grofee 
derenfabbat,  ein  Sladjtlang  pon  feierlicben 
Opfern  bei  ̂ rüplingSanfang  au«  beibn.  3«t.  5)ie 
SerfammlungöorteftnbinbcrjHeget  altbeibn.  Opfer» 
ftätten.  3(ud>  in  Oftpreufeen  giebt  ei  fold>e  Slod*= 
berge,  in  Sübbeutfdjlanb  9Balpurgi8berge,  ebenfo 
in  etanbinapien  unb  ©ro^britanmen,  in  2irol  wie 

anberewo  werben  überhaupt  bie  böcbften  SBera-- 
fpiften  ober  aud)  tiefe  Sd?lud)ten  ali  S3erf  ammlung#= 
orte  ber  deren  angegeben;  befannt  ift  ber  deren» 
tanjplafc  bei  Jbale  im  darj. 

■t»e?rcn b am m er ,  Sitel  eine*  pon  Ärämer  unb 
Sprenger  perfafeten  Sudje^.  f.  deren. 
gegenrnoten,  ein  oft  in  ber  Grbe  gefundenes 

©ebilbe  pon  Slättern  be«  JRofenftraudjä  unb  an= 
berer  ©ewäcbfe  ali  Sebälter  pon  fiarpen  geflügelter 

j  3"fctten ,  welcbeS  ber  Aberglaube  ali  dcrenwerl 
betradjtet.  Serfdjieben  bapon  ftnb  wirflidje  «noten, 
bie  aui  Seilen  unb  Sänbern  auf  bestimmte,  meift 
Ireujformige  Söeife  unter  3aubcrformeln  (befonber* 

|  in  ben  jwölf  ÜMdjten)  gefnüpf t  werben,  um  alle  böjen 
fflefen  pon  befttmmten  ©egenftänben  abjubalten. 

& crennt cb I ,  f.  Lycopodium. 

$cr.cnmciftcr, Sdjwarjtünftlcr,  ein  'AUann. 
ber  beten  fann,  als  OTann  alfo  ba£,  rvai  bie  d«e 
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Iii.) al*  Söeib  ift ;  an  beiben  haftet  bic  Sejiebung 
;u  fibernatürlicber  3Jtad?t  unb  jum  Seufel.  Sud) 
cet  f>.  übt  bie  Soebeitfsjauberet  unb  }roax  ftetflcrt 
ne  ftch  bei  ibm  bisweilen  3U  bct  böcbften  Stufe 
raffinierter  biabelifcber  greoeltbat.  2Benn  bei  ber 

«Sere  bie  (Srlangung  ber  3aubennadbt  mebr  auf 
einer  geheimen  Überlieferung  beruht  unb  ein» 
fächere  SHirtd  bat,  nimmt  fie  bei  bem  $>.  oft  eine 

raebr  hmftreicbe,  gemifiermafeen  roiifenfd)aftlidje 

•  vitalt  an  unb  bie  betreffenben  SeicbroörungSfor« 
mein  unb  Seranftaltungen  ftnb  in  Süd)crn  nieber* 
aelegt,  rote  «Raufte  ööllenjroang»  (j.  b.j.  Sei  bem 
.n.  befonber§  tritt  aud>  ber  roirtlidtte  flontraft  mit 

bem  ieufel  ein,  baä  SüntniS  roirb  burd)  bie  Untet= 

''dbrxft  mit  bem  eigenen  Slute  gefcbloifen.  $ux  3eit ber  öerenprojeff  *  rourben  aud)  üiele  6.  gerietet  unb 
pexbTannt,  fo  13l4  3atob  oon  SDtolap  unb  anbere 
Jempelberren,  benen  neben  Steueret  aucb  3aub«tei 

oergeroorfeu  rourue.  3n  Solföfage  ift  ber  be* 

rübmteiteö-  Dr.gauft;  aud)  galt  JbeopbtaftuS'ißaTa* 
cdfuS  allgemein  bafür.  (3.  aud)  SRagie.)  —  Sitte* 
ratur,  f.  £eren;  pgL  ferner  f>orft,  3)ämonomagic 

■2  Sbe. ,  ̂yranlf.  1818);  berf.,  3auberbibliotbet 
6  Sbe..  SDtainj  1821—26);  ÜDlontanuS,  2)ie  beut* 
vben  $$oltebräu<fee ,  Soltögtaube  unb  mptbolog. 

5laturgefcbicbte  (3ferL  1858);  SButtle,  05er  beutfcbc 
Sclteaberglaube  ber  ®egenroart  (3.  Äufl.,  Serl. 
1900). 

*>er cnmilcrj ,  ba$  Seiret,  ba§  ftd)  in  ber  Sruft» 
truie  neugeborener  Äinber  beiberlei  ©efcbled)t$ 
nnbet  unb  biefelben  Stoffe  wie  bie  9Jtild),  aber  in 

<cbr  cen'dnefcenen  Mengen  enthält.  5Ja«  übliche, 
aber  ganj  unnötige  ÄuSbrüden  biefeS  Sefretd  ift 

♦cbdblufc,  ©eil  e$  ju  heftiger  (Sntjünbung  ber  2>rüfe 
rubren  tann.  Hm  beften  bebedt  man  bie  Sruft  mit 
Sorte.  $ft  aber  bie  ©ntjünbung  ber  Sruftbrüfe n 
i Mastitis  neonatorum)  fcbon  eingetreten,  fo  fühlt 
man  mit  Sleiroafferumfcb  lägen. 

*>crcnptl \,  Joerenfcbroamm,  3)onnerpilj, 
BaupiU  (Boletus  luridus  Schaeff.,  f.  Jafel: 

•Silje  IL  ©iftige  $ilje,  gig.8),  ein  in  £eutfd> 
.ant  in  ©albern nicht  felteneroerbäcbtiger  ptlj.  2>er 
put  ift  braungrün  gefärbt,  roirb  bis  ju  20cm  unb 
rarüber  breit,  ift  ftart  geroölbt  unb  bat  ein  filjige« 
luifeben.  2)er  jiemlicb  bide  Stiel  roirb  bt*  12  cm 

bexb,  feine  Cberfläd)e  ift  rot  gefärbt  ober  rot  ge-- 
abert.  2a4  gleiid)  bat  gelbliche  garbe,  roirb  aber 
beim  ÄuSeinanberbtccben  balb  blau. 

^crenprobe,  Wrcnpto  jef? ,  f.  &eren. 
€>crcnringc ,  Slfenringe,  geenringe, 

flonere  ober  gröfeere  IreiSrunbe  oegetationSarme 

5 teilen,  bie  ftd)  }uroeilen  auf  liefen,  f eltener  in 
Bälcem  jtnben  unb  oon  einem  breiten,  üppig 

grunenben  sJXinge  eingefcbloffen  roerben.  ̂ bre  Gnt- 
nebung  beruht  auf  bem  centrifugalen  2Bad)$tum 
tti  MtfcdiumB  oerfebiebener  tmtptlje,  mit  beffen 
«Intfernung  bie  &.  aufhören. 

ae^enfabbat,  f.  t>erenfabrt. 
©ejrcnfölbc,  f.  ̂eren. 
&e penittjuff  (Lumbago),  ein  heftiger, meift  ganj 

^lötlicb  auftretenber  unb  alle  ̂ eroegungen,  ini- 
befonbere  ̂ rebungen  unb  Beugungen  be*  iHüdenS 
m  bebem  @rabe  erfdbroerenber  Mrou ;  unb  Senben- 

'itmer;,  roe(d?er  entroeber  auf  einem  einfachen  sJib«t= 
matiSmud  (f.  b.)  ber  SenbcnmuSteln  ober  auf  ber 

.Serreifeung  einzelner  2Jlu8felfafcrn  ber  5Hüden= 

-redet  infolge  einer  allju  bafngen  unb  frdftigen 
'^eroegung  berubt.  $n  ber  Siegel  Dcrfcbroinbet  bad 
leiten  bei  einem  geeigneten  biätetiidben  3Jerrab; 

ren  (9Rubc,  ÜBettroärme,  6d? teilen)  nad)  einigen 

Jagen  oon  felbft;  bei  heftigem  SAmerjen  brin* 
gen  Iräftige  öautreije,  wie  Spanifd)fliegenpflafter, 

Sdjröpfföpfe ,  ber  elettrifcbe  l^infel,  bie  beifce 
2)ampfboucbe,  bic  Slnroenbung  ber  3Kaffage  u.  bgl., 

oft  überrafdjenb  fdjnelle  unb  anhaltenbe  Erleid)* 
terung.  2)cr  91ame  hängt  mit  bem  Jöcrenglauben 

(f.  Injecta)  itufammen. 
•?»crcnf(t)Jiiamm ,  f.  £erenpilj  unb  Jafel: 

^iljen.  @iftige  ̂ tl^e,  §ig.  8. 
■S»  erc  nftc  ig  c,  f  djmale  ̂ ßfabe,  bie  fieb  &a\tn  burd) 

®etretbe  machen  (beifsen). 

^crenftief),  f.  iJläben  unb  Stiderei. 
Qtftntaniplati,  f.  5Rofetrappc. 

$egentoaae,  f.  ©ottedurteil  unb  iäeren. 

$egen$tt>iris,  beutfdjer  s^ame  ber  ̂ flanjen» 
gattung  Cuscuta  (f.  b.). 

•?»c jtj am  (fpr.  b<?ämm),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf-- 
fdbaft  ̂ lortb,  umberlanb ,  30  km  roeftlid)  oon  ̂ ero-- 
caftle,  rechts  am  2pne  unb  difenbabntnotenpunlt, 
bat  (1901)  7071 G.,  eine  f  rübcngl.  Jtirche  (l  2. 3abjb.), 

eine  Steinbrüde  mit  9  Sogen ;  ©erbetei,  £anbfchub:, 
Stoff«,  SBolIroaren»  unb  J6utfabrilarion.  Sei  &.  be» 
ftegten  15.  OTai  1464  bie  Sruppen  (SbuarbS  IV.  bie 
ftnbdnaer  ©einriebt  VI. 

•in-r  uc,  feeb^roertige  3llfobole(  bie  in  naber  Se> 
giebung  ju  ben  ©Ipfoten  fteben. 

t>cronbafcn ,  ftidftoffhaltige  SpaltungSpro: 
butte  uon  Giroeifit&rpern  mit  6  Atomen  jtoblenftoff 
im  ÜMelül  unb  ftart  baftfebem  Gbaratter.  Sie 

entftehen  aud)  al«  le&te  ̂ robulte  bei  ber  Ciroeifs= 
uerbauung  im  2)arm.  8Iuä>  ö.  finb  einige  fcbrocfel» 

freie  Subftanjen  jufammengefet^t,  bie  fcbon  bie 
roefentlicbften  Criroeiprealtioncn  geben  unbbaberals 
einfadjfte  ßiroeifelörpcr,  Protamine  (f.  b.),  aufgefafet 
roerben.  3u  ben  Jö-  gehören  ba«  Slrginin,  C„  II14N40, , 

ba*  2pr»n  (f.  b.)  unb  ba«  öiftibin  (f.  b.j. 
•Oer öfen,  f.  3uderarten. 

£e£nl,  j.  Jerone. 
■^crnlfäure,  normale,  f.  (Sapronfäure. 

4&ett,  5öilb.,  gabelbid)ter,  geb.  26.  SRfirj  1790 

;u  fieina  im  ©otpaifeben,  ftubierte  in  ̂ ena  Zfyo-- 
logie  unb  Philologie,  routbe  1818  $faner  in  Iöttel= 
ftäbt,  1827  ̂ ofprebiger  in  ©otba,  enblid)  Super* 
intenbent  in  ̂ d)terghawfen .  roo  et  19.  ÜJiai  1854 
ftarb.  Sein  9luf  gtünbet  ftd)  auf  feine  «tyünfjig 

gabeln  fütÄinber»  (anonpm,  J&arob.  1833  u.  ö.)  unb 

«3tod)  fünhig  gabeln»  (ebb.  1837  u.  ö.).  2Jlit  ben 
trefflichen  3eid)nungen  oon  Otto  Spedter  gewannen 

biefe  gabeln  balb  allgemeine  Verbreitung.  —  Sgl. 
Sonnet,  $et Jabelbicbtcr  Söilb-  6-  (®ot|a  1885); 
Jb..  feanfen,  ©üb-  ö-,  nad)  eigenen  Snefcn  unb 

kJ)litteilungen  feiner  greunbe  batgeftellt  (ebb.  1886). 
$et)bcbranb  unb  ber  Kafa,  Jafftlo  oon, 

Scbacbmeifter,  geb.  17.  Ctt.  1818  ju  Setiin,  trat 
1845  in  bie  biplomat.  Sauf  bahn  ein  unb  roar  lange 
beutf eher  ®ef anbtet  in  Kopenhagen.  Gr  itarb27. 3uli 
1899  auf  fernem  ®ute  Storchneft  bei  Siffa.  Gr  ift 

ber  eigentliche  Setfaffer  tei  unter  bem  Flamen  oon 

^J.  91.  oon  Silguer  (f.  b.)  betannten  «öanbbucb*  beS 
od)ad)f  pielS»,be«  größten  unb  ootulglicbften  Üöetleö 
übet  bad  Sd)ad)fpiel.  6.  oer|ffentlicbte  fetnet  noeb 
1857  jufammen  mit  SR.  gtanj  bie  Scbacbpatttcu 
unb  Gnbfpiele  Pon  Damiano,  einem  alten  pottug. 

Hutor.  (Sin  gebiegeneS  Sebrbucb  ber  iK'mc  bcS 
Sd)ad)fpiel*  tft  «Seitfaben  für  Scbacbfpieler» 
(1848;  5.  Hufl.  1880).  febrieb  aufterbem  oicle 
intereffante  Shbanblungen.  (St  bcfa&  bie  gtö&te 
Sd)acbbibliotb,el  in  (httopa. 
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$eQbefrtig  —  £etjben  (Jriebrtcfc,  üon) 

■f> ctibcf rüg.  l) ftreid im preufc. 9ieg.:©ej. ©um- 
binnen,  bat  803,05  qkm  unb  (1900)  42825  G.,  165 

Sanbgemeinben  unb  22  ©utsbejirfe. — 2)  ftletf  en  unb 
.fcauptort  be«  Äretfe«  an  ber  Sjie«je  (Sdjifdje) 

unb  ber  Sinie  ̂ nfterburg^Memel  ber  ̂ reufj.  Staate 

bahnen,  £u;  bc«  2anbrat«amte«  unb  eine-:»  Amts- 
gericht« (Sanbgericbt  Memel),  bat  (1900)  728  G., 

barunter  32  Matbolifcn  unb  35  Israeliten,  ̂ oft= 
amt  ameiter  Klaffe,  Telegraph,  ©orfebufwerein; 

%i\&r-  unb  ©emüfebanbel. 
■?>  ct)b  cm  ann,  »einrieb,  Arcbäolog,  geb.  24.  Aug. 

1842  ;m  ©reif«walb,  ftubierte  in  Bübingen,  Sonn, 

©reif«malb  unb  ©erlin,  unternabm  nach  35etöffcnts 

Hebung  feiner  Schrift  «IHupersis»  (einer  Unter- 
fuebung  über  grieeb.  ©afenbilber,  ©erl.  1866)  eine 
iHeife  nach  Italien  unb  ©riecbenlanb,  habilitierte 
ficb  1869  in  Berlin,  erhielt  1874  einen  9iuf  oll  fito« 
f  enor  an  ber  Unioerfität  J&alle  unb  ftarb  bier  10.  Oft. 

1889.  &.  üeröffentlicbte  ferner:  «über  eine  nad}= 

euripibeifcbeAntigone»  (©erl.  1868),  «@riecb.©afen.- 
bilber»  (ebb.  1870),  «©afcnfammlungen  be«  Museo 
Nazionale  ju  Neapel»  (ebb.  1872),  «Jerratotten 
au«  bem  Museo  Nationale  ;u  Neapel»  (ebb.  1882), 

«Dionpfo«'  ©eburt  unb  ̂ inbbeit»  (öaüe  1886), 
«Variier  Antifen»  (ebb.  1887).  Seit  1876  f abrieb 
er  aUjäbrlicb  t>a§  2Öindelmanns$rogramm. 

et)  b  e  n,  ehemalige«  Sortiert  ju  SHbeobt  ge  b  en  g. 
$etiben,  Abolf,  Arcbitett,  geb.  15.  3uli  1838 

in  Ärefelb,  ging  1857  nach  Berlin,  wo  er  ftcb  1863 
bereite  mit  Grfolg  an  mebrern  ftonlurrenten  beteis 

ligte.  Auch  leitete  er  1860—62  fdjon  bie  2Bteber* 
berftellungSarbeiten  am  fünfter  »u  öerforb  in 

Üöeftfalen.  Seit  1864  felbftänbig,  wenbete  ficb  & 
neben  bem  ©aufacbe  auglcicb.  bemjenigen  bei  H  h  n  h 
gewerbe«  unb  ber  Dctoratton  ju.  93et  ber  berliner 
Domtonfurrenj  gewann  er  fomobl  für  ein  gotifdje« 
all  für  ein  ftenaiffanceprojeft  ben  ©rei«.  SPtit  ilüaW 
t  er  Hi]  Ilmann  unter  ber .  vinna  m  n  11  m  ann  unb  öepben 

oerbunben,  betätigte  er  ficb  oormiegenb  im  ©rioat* 

bau,  worin  bie  Kaifergalerie  in  ©erlin  (1869—73; 
f.  Safel:  ©erliner  bauten  II,  ttig.  3)  beroor: 

ragt.  ©on  Monumentalbauten  fmb  bie  $fy>banni«-- 
tirebe  in  Düffelborf,  bie  eoang.  Äirdje  in  &öcbft, 
bie  ©oftgebäube  in  ©re«lau  unb  SRoftod,  bai  Sogen« 
gebäube  in  ©ot«bam  unb  ba«  ©alai«  ber  bapr. 

©efanbtfebaft  in  ©erlin  (1890)  beroorjubeben.  fter: 

ner  ftnb  ihre  Au«i'tcllung«bauten  ju  nennen,  oon welchen  bai  au«  Stein,  Gifen  unb  ©lad  (onftruierte 
£anbe«=Kunftau«ftellung«gebäube  ju  ©erlin,  ur< 
fprünglicbl883fürbieJDPgietneau«fteUung>ftimmt, 
in  beutfeber  iRenaiffance  oerfuebt  warb.  ©ielfacb  ift 

6-  für  ba«  Kunftgemerbe  (lafelfilber  für  ©rina  ©il-. 
beim  oon  ̂ ßreufeen,  6brenaefdjen!e  für  ben  5Reid)3: 
tan ;  1  er  SiSmard)  unb  für  ̂eftbelorationen  befd>af= 
tiflt.  6-  ift  feit  1879  anitalieb  ber  berliner  Htabemie 
unb  gehört  bem  6enat  biefe$  ̂ nfritutd  an. 

•^cjjbcn,  a.  con, Maler, 6obn bei  folgenben, 
geb.  13.  3uni  1827  in  93re3lau,  ftubierte  anfang« 
bie  JBergnnffenfcbaften  in  feiner  SJatcrftabt  unb  in 
Berlin  unb  trat  in  bie  3)ienfte  bei  &eTwa.i  oon 
Ujeft  al«  ®eneralbeooUmäd)tigter  unb  Dirigent  oon 
beffen  »ergrocrl^unternebmungen.  Slu*  Siebe  jur 
Wunft  bejog  er,  bereite  32 jährig,  in  ißerlin  aii 
Scbüler  £>olbeind  bie  Süabemie ,  arbeitete  bann  bei 
Stcffed  unb  ging  1861  nacb  tyani  ju  ©lepre  unb 
Jb.  Gouturc.  6ein  erfte*  gröbere«  ©emälbe:  2)ie 
beil.  Barbara,  für  bie  Äircbe  in  2>ubmeiler,  erlangte 
in  $ariö  1863  bie  golbene  Mebaille.  ISai  ©en 
manifebe  9Iationalmufeum  in  Dürnberg  erhielt  ba8 

1866  auegeftcllte  ©emälbe2ut^er§3ufammentreff  en 
mit  ©eorg  oon  tjrunbSberg  tn  Wotmi  17.  Slpril 
1521.  Seitbem  »enbete  fiep  übenoiegenb  bem 

^bealgebiet  au,  naepbem  er  mit  bem  Vorhang; 
gemälbe  be8  sBerliner  Cpembaufe«:  Slrion  auf  ben 

MeereSioogen  (1868),  ßrf  olg  erjielt  hatte,  unb  unter- 
brach feine  zahlreichen  berartigen  Schöpfungen  nur, 

um  gelegentlich  feine  Sioftümftubten  tünftlerifcb  ju 
oenoerten.  Qi  folgten  1869  2>ie  Srauttoerbung 
ber  franj.  ©cfanbten  um  ̂ rinjeifin  GUmence,  1870 

3)a8  Märchen  (Sänger  unb  ̂ ereibe),  5)er  ̂ eft= 
morgen  (ütationalgalerie  in  93erlin),  5)er  3lngler( 
©lüctticbe  3eit,  Siefta,  1871  bai  Helarium  bei 
JHeicbäfrieben«  für  ben  SiegeSeinjug  in  SBerlin, 
1872  Xer  SBallprenritt  (im  35efi|  bei  S)eutfd?en 

ÄaiferS),  1876  Gin  Märtprer  auf  bem  Scheiter- 
haufen, 1877  CbipuS  bor  ber  Spbinr,  1878  S)er 

fjocbjeitSritt  Clof«,  1880aBitticb§  Rettung  (©alerie 

iu  fiarlärube),  1881—82  bie  ffianbgemälbe:  2Jer= 
leibung  be«  Magbeburger  Stabtrecptd  1253  unb 
«erlünbigung  be#  ̂ reujj.  Sanbrecht«  1794  für  ben 

Scbrourgericbtajaal  in  ̂ ofen,  1883  Goa  cor  2>ante, 
1886  Ser  Scbalj,  1887  Marlgraf  ©ero  unb  bie  ge- 

fangenen Sachfen  für  ba£  ©omnaftum  in  ©üben, 

18882llmenraufcb  unb  Gbelroeife,  1890  Jreuc  Kame- 
raben, m  melcben  noch  mehrere  Tel  oratio  arbeiten 

im  iRatpaufe,  im  ©eneralftab^gebäube  unb  in  ber 
Üiationalgalerie  ju  ©erlin  »ic  im  Äornfcben  Saufe 
ju  SreSlau  lommen.  1893  würbe  ber  früher  gemalte 

Vorhang  im  berliner  Opernbaufe  bureb  einen  an 
bem  mit  Darstellungen  aud  ber  norb.  Mptbologie, 
cbertfallä  oon  &.  gefebaffen,  erfeftt.  &.i  Silber  jeieb' 
nen  ficb  bureb  heiteret  unb  feftlicbed  Arrangement 

ani.  Gr  gab  b«au$  «Slätter  für  fioftümtunbe» 

(«erl.  1874  fg.;  2.  HufL,  4  »be.,  1876—90),  «3)ie 
Jracbt  ber  europ.  Äulturoölfer»  (ßpj.  1889);  aufeer 
bem  jwei  illuftrierte  9)ergmann«märchen  «Äu«  ber 

Saufe»  (SJerl.  1878),  «Die perlen»  (ebb.  1881).  Seit 
1882  mirtte  &.  aü  3Jrofenor  ber  Äoftümhmbe  an 
ber  Mtabemie  ju  ©erlin,  legte  aber  1893  fein  £ebr 
amt  nieber.  Gr  War  feit  1890  Mitglieb  be£  Staatd= 
rate«  unb  ftarb  L  3uni  1897  in  ©erlin. 
^epben,  griebrieb  oon,  Dichter,  geb.  3.  Sept. 

1789  auf  bem  oäterlicben  ©ute  Werften  bei  &eil«-- 

berg  in  Dftpreufeen,  ftubierte  bie  9iecpte  in  König$-- 
berg,  ©erlin  unb  ©öttingen  unb  trat  1813  bei  einer 

preufj.  ̂ ägerabteilung  ein,  bie  jeboeb  am  Jfriege 
nicht  teilnahm.  9ia<b  bem  ̂ rieben  würbe  er  JRegie= 
rungereferenbar  in  Königsberg,  bann  in  Oppeln, 

1826iRegierung3rat  ju  ©reSlau  unb  ftarb  ald  Dber= 
regierung*rat  bafelbft  5.  9ioö.  1851.  ©äbrenb 
feinen  poefieoollen,  aber  wenig  bübnenwirlfamen 
Dramen  (j.  ©.  «Renata»,  «Album  unb  SBecbfel», 
«Sabine»,  baSSuftfpiel  aDicMobernen»;  gefammelt 
ali  «Jheatem,  3  ©be.,  fipj.  1842)  ein  bauernber  Gr= 
folg  oerfagt  blieb,  bewährte  ftcb  f>.  mit  grobem  ©lud 
in  ber  poet.  Grjählung,  bie  feinem  fmnig»lontempla^ 

tioen  SDefen  entfprad).  So  entftanben  «Die  ©al- 
lione»  (fipj.  1825),  ber  «SÜeginalb»  (©erl.  1831), 
ba*  noch  heute  Diel  gelefene  «SBort  ber  Arau»  (2p?. 
1843  u.  ö.;  auch  in  iHeclamS  «Unioerfalbtbliotbe!»), 
ber  «Scbufter  oon 3*paban»  (ebb.  1850)  unb  «Die 

Königdbraut»  (ebb.  1851);  fte  alle  finb  bureb  for- 
mellen 9ieii,  bureb  eble  Ubantaiie  unb  uuveiien 

bureb  behaglichen  £>umor  audgeteiebnet.  Aucb  sJio 
oellen  in  s$rofa  unb  ÜRomane  («Die  Sntriganten», 
2  ©be.,  Spj.  1840)  hat  6.  gefchrieben.  Seine  febon 
1820  gefammelten  «Dtcbtungen»  gab  mit  bc«  Dich- 

ter« ßeben  2b-  SWunbt  berau«  (2pj.  1852). 
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i,  3an  oan  ber,  t/oDdnb.  TOater,  geb.  1637 
;u  ©orlum,  erhielt  burd)  einen  ©ta*maler  bie  erfte 
lünftlerif  cbe  Unterwerfung  unb  bilbete  ftd)  bann  auf 
Reifen  weiter  au*.  Spdter  lebte  er  in  Ämfterbam, 
wo  er  28.  Sept.  1712  ftarb.  Um  biefe  Stabt  machte 

ftd)  tu  elf  ad)  oerbient,  gab  1669  ben  Strafeenlater: 
nen  eine  behexe  ßinritbtung  unboerbeffertenament* 

ü*  bie  'Seuerfprilten  burd)  Joinntfügung  be* 
l  Ijlaucfc  i  ober  bie  (jrfinbung  ber  fog.  Sd)langen= 
►euerlpriftcn,  we*balb  er  aud?  al*Direltorber  2öf(b= 
anftalten  angeftellt  würbe.  Übet  bie  mit  ben  oon 

ibm  oerbeffcrten  fteuenpritien  gelöschten  «Jeuer** 
brfinfte  gab  er  ein  befonberc*  2öer!  (Ämfterb.  1690) 
herauf.  fXn  ber  ÜDlalerei  gelang  ibm  befonber*  bie 
©iebergabe  oon  Stäbten,  Dörfern,  Scblöffern, 

^al&ften  unb  einzelnen  Käufern,  bie  er  mit  Sorg- 
falt unb  grofeer  <Hatürlid)teit  in  jierlicben  2anbfd)af= 

ten  barftellte.  Unter  feinen  ©emdlben  ift  berübmt 
Die  »njidbt  be*  Stabtbaufe*  in  Ämfterbam  (1688; 

im  i'ouore  }u  Pari*);  oier  f  leine  Silber  oon  ibm 
bcfiht  bie  Dre*bener  ©alerie.  Den  SEBctt  mehrerer 
oerielben  erhöben  bie  6taffagen  oon  Äbr.  oan  ber 

treibe,  ben  ©.  in  feinen  fpätern  fianbfcbaften  bcfon* 
c-er*  nachahmte.  Äud)  feine 3eicbnungcn  in  lufdje 
unb  Stotftein  ftehen  in  hohem  Starte,  iomie  feine 
trefflichen  iHabientngen. 

•<>  e  p  to  c  n ,  C  tt  o,  Ulaler,  geb.  8. 3uli  1820  \w  Duche* 

roto  in  l1  ommern,  ftubierte  anfangt  in  Berlin  Rheo- 
logie, feit  1843  aber  an  ber  Hunftatabemie  bei  UPad) 

unb  Ä.oon  Äloeber,  ging  1847  unb  1848  nadjpari*, 
wo  er  fcogniet*  Schüler  Würbe,  unb  hielt  ftd)  bann 

1850— 54  in  Italien  auf.  Dort  ftcb  im  ©enre  (Die 
beimfebrenbe  SüMn jerin I  unb  in  ber  2anbfd?aft  (Da* 
rem.  ̂ rorum)  unb  enblicb  aud)  in  rclißtöd^iftor. 
Stoffen  oerfudbenb  (füob  mit  feinen  ftreunben; 
l^ufeumin  Stettin),  wanbte  er  ftd)  nad?  feiner  SHüd= 
lehr  bem  @efd>id)t£bilbe  ju  mit  ben  ©emdlben: 
Stiftung  ber  Umoerfttdt  @reif*walb  burd)  £>erjog 
t?ratiflaw  IX.  oon  Bommern  1455  (1856;  Hula 

ber  ©rrif*walber  Unioerfttdt,  ©efebenf  be*  Äünft- 
ler*),  $oguflaw  X.  auf  feiner  Wallfahrt  nadj 
3erufalem  oei  Ganbia  oon  Seerdubern  überfallen 
U97  (Stettin;  3>luieum),  ftelbmarfcball  Schwerin 
in  ber  Schlacht  bei  präg  (Berlin,  tönigl.  Sd)lo&). 

übrigen  war£>.  mit  $ilbni*malerei  befebäftigt, 

m  ber  Deutfcbe  Krieg  oon  1866,  ben  £.  im  @e* 
folge  be*  Kronprinzen  mitmachte,  in  ber  3rit  »cm 
1866 — 69  ba*  ScbtaaMbilb  wieber  in  ben  Horber» 
arunb  brachte:  Da*  Scblacbtfelb  oon  Höniggrdfc 
!186«;  9iationalga(erie  ju  Berlin),  Die  Begegnung 
ee*  Kronprinfien  unb  be*  prinjen  ̂ riebneb  Karl, 
la*  (fingreifen  ber  Zweiten  Armee  in  bie  Schlacht 
oon  Äoniggrätj  (1870),  Honig  Silbelm  überreicht 
tem  Kronprinzen  ben  Crben  pour  le  raerite  auf 
bem  Scfclacbtfelbe  (fämtlich  im  »efifc  be3  Teutfcben 
Saiier*).  (?ine  Crientreiie  1869  lieferte  bann  ben 
3toff  »u  bem  35ilb :  leppidjbajar  in  Hairo  (1870)  unb 

einigen  anbern  fpdter  gemalten  ©enre^  unb  Canb= 
'cfcaTtebilbem  au*  bem  Scillanbe.  Die  Teilnahme 
am  Kriege  1870  liefe  wieber  5lrieg*barftcllungen 
rntfteben,  unter  welchen  heroonagt:  33efud)  be* 

Ieutfd?en  Mauer*  hei  ben  'Serwunbeten  in  ber 
Katicnalgaleru  oon  Serfaille*.  @ine  mptholog. 

Xompofttion:  HpoUo  unter  ben  ÜJtufen  unb  (  rajien 
11878),  fanb  im  H>eater  oon  ̂ ofen  Üerwenbung, 

eine  Xarftellung  be*  Sbenbrnabl*  nebft  ber  ?(n-- 
terung  ber  "Seifen  unb  Suferftebung  ßbrifti  (1883) 
in  SBanbgemdlben  ber  Tanle*lirdje  ju  SBerlin.  3n 
^er  lenten  3«t  fdjöpfte  beTMünftler  gelegentlich  au* 

dgppt.  unb  ital.  5Remini*cenjen  (1893:  Ruinen  beS 
^unotempel*  in  ©irgenti),  war  aber  bauptfdchlicb 
mit  $ortrdtma(erei  befchäftigt.  £>•  war  6hrenbo!tor 
ber  Unioerfttdt  ©reif*walb,  ̂ rofeffor  unb  laiferl. 
Hofmaler  unb  ftarb  21.  Sept.  1897  in  ©öttingen. 

$erjbeti:<£aboto,  9Bilb.  Marl  $einr.  oon, 
preufe.  Staat*mann,  geh.  16.  Üfldrj  1839  ju  Stettin^ 
ftubierte  in  ̂ «ibelberg  unb  ̂ Berlin  Stecht*'  unb 

Staat*wiffenfchaften,  würbe  1868  Canbrat  be*  Mrei- 
fe*  Demmin,  ben  er  auch  al*  SJtitglieb  ber  (onferoa^ 
tioen  Partei  im  Hbgeorbnetenhaufe  feit  1877  oer^ 
trat.  Spdter  würbe  er  2anbe*bire!tor  oon  ̂ om= 
mem  unb  1881  üRegierung*prdftbent  ju  granffurt 
a.  C  1884  würbe  er  in  ben  6taat*rat  berufen 
unb  im  9ioo.  1890  nun  2)linifter  für  $?anbwirtfd)aft, 

Domänen  unb  Sotften  ernannt.  $\m  Sinne  ber 
Saprioifcben  ̂ olitit  ber  i5anbel*oertrdge  ftanb  er 

ben  oom  Söunbe  ber  Canbwirte  oertretenen  agra-- 
rifetjen  ftorberungen  ablel)nenb  gegenüber.  Daher 
trat  er  halb  nach  bem  Stur*  Gaprioi*  gleichfall* 

im  s)ioo.  1894  oon  feinem  ̂ JDhnifterpoften  utrüd. 
•?»cnbr,  Äug.,  5««bm  oon  ber,  preu^. Staat*: 

mann,  geb.  15.  <jebr.  1801  ju  Glberfelb,  wibmete 
ftch  bem  Maufmann«ftanbe,  übernahm  nach  Idngerm 
Aufenthalt  tn  ̂ rantreich  unb  6tiglanb  mit  feinen 

trübem  Marl  unb  Daniel  ba*  odterlidje  söanfi 

gefchäft  in  Glberfelb  unb  würbe  1831  SDUtglieb  be* 
£>anbel*gerid)t*  bafelbft,  bem  er  mehrere  Sabre 
prdftbierte.  SM  ftäbtifeper  Äbgeorbneter  fafe  er  feit 

1841  im  rbein.  Sßroointiallanbtage  unb  im  !öcr= 
einigten  Sanbtage  oon  1847,  auf  bem  er  im  liberal* 

tonftitutionellen  Sinne  wirlte.  'Jhcb  Verlegung  ber 
preu|.  9iationa(oerfammlung  nad)  Sranbenburg 

übernahm  er  bie  Vertretung  be*  Söabltreife*  Giber» 
f elb  unb  würbe 6.  Dcj.  1 848,  bei  8uf  löfung  ber  preuft. 
9lationaloerfammlung,  ÜÄitglieb  be*  Kabinett* 

Sranbenburg^anteuffel  al*  %JJlinifter  für  ̂ anbel, 
©ewerbe  unb  öffentliche  Arbeiten.  Sl*  folcher  tbat 

er  ungemein  oiel  auf  bem  ©ebiete  be*  ©ifenbabn», 

'l' o\\-  unb  Relegraphenwefen* ;  fo  führte  er  unter 
anberm  ben  elettrifdjen  Telegraphen  ein  unb  regelte 

ben  betrieb  ber  "Urioathahnen.  Qx  würbe  bei  ber 
Gntlaffung  be*  2)linifterium*  SJcanteuffel  im  Ämte 

Qelaffen ,  trat  auch  1862  in  ba*  neue  3Jliniftcrium 
.öolienlobe  ein  unb  übernahm  bie  mutanten.  3n 

bem  Monflilt  jwifchen  ber  Mrone  unb  bem  iflbgeorb- 
netenhaufe  wegen  ber  HRÜitdrreorganifation  fuchte 

er  ju  ©ermitteln  unb  riet  bem  HriegSmimfter  ju  (5r= 

fparniffen  am  üJlilitdretat.  Seine  Vermittelung«- 
politit  fd)Iug  aber  hoch,  nicht  burch,  unb  al*  4u*- 
mard  24.  Sept.  1862  an  bie  Spitie  be*  Mabinett* 
trat ,  legte  ö.  fein  Portefeuille  nieber,  unterftü^te 
aber  a\i  Slbgeorbnetcr  bie  Regierung.  5Racbbcm 
6.  31.  3an.  18<J3  in  ben  irreiherrenftanb  erhoben 
worben,  trat  er  5.  3uni  1866,  al*  e*  galt,  ohne 

Hnlebrn  Wittel  ,uim  Mriege  ju  befchaffen,  ai*  fix-- 
nanjminifter  wieber  ein  unb  löfte  feine  fd?wiertge 

Aufgabe  ooülommen.  %m  Äug.  1866  legte  ö.  bem 
Öanbtage  ba*  3nbemnität*gefe&  »or,  beffen  An- 

nahme ben  Monflilt  heenbetc.  Zugleich  würbe  auf 

£.*  5Borfd?lag  bie  Dotierung  be*  Staat*fd?ahe* 

auf  neuen  geje&licben  ©ntnblagen  geregelt.  Die 
febwierigere  Jtnantlage  iireufeen*  in  ben  folgenben 

fahren  führte  batu,  bafe  26.  Ctt.  18<!9  feine  $n\- 
laiiung  nahm;  er  ftarb  13.  ̂ uui  1874  in  Berlin. 

■\>ct)burf cn,  f.  £aibufen. 

•t^etibitf,  Äbolf,  cjech.  Soriler,  geb.  7.  ̂ uni  1835 
nt  9lid>enburg  bei  .ftohenmauth,  ftubierte  in  3)rünn 
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feffor  an  ber  SHealfdjule  in  ̂ ifet.  Seine  ©ebicpte 
treffen  gut  ben  SJolfston ;  Sammlungen  erfdjienen 
fdjon  1859  in  SJrünn  unb  1864  unb  1865  in  $rag; 
bann  folgten  eine  SKeifre  »eiteret  poet.  SBerte  jum 

Seil  epifdjen  Gparafter*:  «Lesni  kvlti»  («SBalb: 
blumen»,  1875)  unb  «Drevorubcc»  («2>er  6olj= 
pauer»,  1882)  bejiepen  fidj  auf  ben  33öbmer  Söalb; 
«Cvmbal  a  husle»  («3pmbal  unb  ©etge»,  1876), 
Silber  au*  bem  Slomatenlanbe,  gelten  fQr  $.0 

befte*  2Bert;  ferner  fmb  ju  nennen:  «Deduv  odkaz» 
(«2)e*  ©rofituater*  Sßermädjtni*»),  «Milota»,  bie 

otnlle  «Oldrich  a  Bozena»,  «Za  volnost'  a  viru» 
(«ftür  frreibeit  unb  ©lauben»),  «Pisne»  («Sieber», 
1885),  «Zavatä  listy»  («Serwebte  Flitter»,  1886), 
«Navlnach»  («3luf  ©eilen»,  1890),  «Bohatyri» 
(1894)  u.  f.  h>.  j>.  überfe&te  au*  SBaumbad?* 
«Slatoxoa»  unb  fdjrieb  eine  «Stirn  ber  flamifdjen 
unb  beutfepen  SWpt^ologie»  (cjecb,tf<fe,  $rag  1863). 

•£>ctK,  f.  £anbramme. 
■Ocrjcr,  ©uft.,  gorftmann,  Sofm  be«  folgenben, 

geb.  11. 2Jlärj  1826  ju  ©iefeen,  befuebte  bie  bortige 
Untoerfität,  an  welcher  er  fiep  1849  habilitierte, 
mürbe  hier  1853  aufjerorb.,  1857  orb.  Sßrofeffor, 
1868  £irettor  ber  ftorftafabemie  |u  SJlünben  unb 
1878  ̂ rofepor  an  ber  Untoerfität  SHüncfcen.  Qv 
ftarb  10. 3uli  1883.  Sluf  feinem  ©rabe  in  iDlttncben 

würbe  ib.m  1887  ein  Tentmal  OJRarmorbüfte)  er* 
ridjtet  93on  1856  bi*  1878  rebigierte  6.  bie  «SU= 
gemeine  ftorft*  unb  ̂ aabjeitung».  Jlujjer  ben 
neuen  Auflagen  ber  Schriften  feinet  5*ater*  ber« 
öffentliche  er:  «2)a*  Verhalten  ber  SSalbbfiume 

gegen  £id?t  unb  Statten»  ((Srlangen  1852),  «(5r= 

mittelung  ber  'SDlaffe,  be*  Hilters  unb  be*  3umacb)e* 
ber^oljbeftänbe»  (5)eff.  1852),  «fieprbudjber  forft* 
lieben  93obenlunbe  unb  Älimatologie»  (örlangcn 
1856),  «Anleitung  jur  Süalbmertredmung»  (^p*. 
1865 ;  4. 2lufl.,  oon  SB  immenauer,  1892),  «ftanblm* 

ber  f orftl.  Statif»  (2lbteil.  1 ,  audb  u.  b.  %.  «2)ie  S$U> 
tbobenberforftl.9ientabilität«red)nung»,ebb.l871). 

Getier,  flarl  Suftuä,  ftorftmann,  geb.  9.  2tpril 
1797  ju  Öeffungen  bei  2)armftabt ,  ftubierte  in 
©iefren  unb  Sbaranbt  unb  mar  feit  1818  teil*  al* 

Ceprer,  teil*  al*  prattifeper  ftorftmann  in  2>arm» 
ftabt  unb  auf  beff.  9ieoieren  tpätig.  1825  würbe  er 

l'ebrer  an  ber  Sorftlepranftalt  ju  ©ie&en,  trat  1831 
al*  ftorftmetfter  in  bie  Sienfte  be*  ©rafen  ßrbacb' 
tfürftenau  unb  würbe  1835  ̂ rofefjor  an  ber  Uni' 
uerfität  ©iefecn,  wo  er  bi*  ju  feinem  24.  Slug. 
1856  erfolgten  2obe  wirtte.  1892  würbe  ipm  in 

©iefien  ein  2)en!mal  errichtet.  6r  oeröffentlicpte  na» 
mentlicp:  «3)ie  2Balbertrag*regelung»  (©iefj.1841; 
3.  Stufl.,  bearbeitet  Don  feinem  6obne  ©.  $eper, 
£pj.  1883) ,  worin  er  ein  befonbere*  Verfahren  ber 

(htrageregelung  eutwidelte  (f.  ftombinierte  aJtetpo* 
ben);  «Ter  Salbbau  ober  bie  gorftprobuftenjudjt» 

(2pj.  1854;  4.äufI.Don  ̂ eft,  1891— 93),  «2lnleituna 
ju  forftftatifdjenllntcrfucbungen»  (®ie&.  1846),  «3)ie 

*5auptmetboben  ?ur  Salbertragdregelung»  (ebb. 
1848),  «Söeüräfle  jur  gorftwiffenfebaft»  (2^efte, 
ebb.  1842  u.  1847). 

$er)genborf,  grau  Don,  f. Sagemann,  Caroline. 
0c^l  gu  ̂ erruobeim ,  Kornelius  SBilbelm, 

greifen,  'iUolitiler,  geb.  10.  §ebr.  1843 ju  Söorm«, wo  er  alg  Söefi^er  ßrofeer  {jabrifen  unb  ©rofearunb^ 

beftfter  feinen  ffiot(nfitt  bat.  Gr  geborte  1874—81 
unb  bann  wieber  feit  1893  bem  iHeicbStage  al$  üJlit- 
glieb  ber  nationalliberalen  Partei  an.  3nnerbalb 
ber  Partei  ift  er  ber  JDauptocrtreter  ber  agrarifeben 
9li*tunß,  er  trat  unter  anberm  gegen  bie  ̂ an- 

belÄoertröge  unb  für  ben  Antrag  Äani|»  (Berftaat^ 

Hebung  tev  ©erreibebanbeld)  ein.  3n focialpolitlBe- 

jie^ung  ftebt  et  auf  bem  ©oben  enerfli)'cber  Äbweljr ber  Umfturjbeftrebungen  unb  S)urcbfübruncj  eine^ 
patriarcbalifcben  dlegtmed  in  feinen  Gabrilen,  für 

beren  Arbeiter  er  üiel  aetban  b,  at.  3"  ber  öanbroerlet: 
frage  ift  er  ber  Söortfübrer  ber  UlationalliberaUn 

für  (Sinfübrung  ber  3wan0gorganifation  ebne  ik- 
fdbifluna^naAwei«.  ^.  ift  audj  SHitglieb  ber  beff. 
ßrften  fetänbefammer  unb  biet  ebenfall*  melfad) 

im  ̂ ntereffe  Sanbwirtfcbaft  tb^&tig;  unter  an 
berm  bat  er  bie  Grricbtung  be*  rbcinbcii.  ©etreit>e- 
lagerbaufe*  in  9öorm*  eifrig  betneben.  Um  bie  ®t 
fdjidjte  feiner  SBaterftabt  ÜBorm*  madjtc  er  fidj  Oer 
bient ,  inbem  er  auf  feine  Soften  bie  Drbnuna  be* 

ftäbtifeben  vHrcbioö,  bie  £>erau*gabe  eine*  Urtunben= 
bua>*  unb  einer  barauf  begrünbeten  ©efd^iebte  ber 
6tabt  »eranlafete. 

«»cnmanne'  iDerlag,  (fori,  in  «erlin,  würbe 
al*  6ortiment*bud;banblung  1815  ju  ©logau  oon 

Äarl  ̂ epmann  (geft.  1862  ju  ̂Berlin)  geerünbet, 
woju  allnuiblut  populdrwiffenfcbaftlicbcr  iBerlag 

tarn.  3)iefer  würbe  (nad?  2luflöfung  bei  Sorti- 
ment*) 1836  nad)  Berlin  oerlegt,  unb  1871  über= 

nab.  m  ben  redjt*wiffeHfd?aftlid)en  2eil  be*felben  mit 
ber  <yirma  ber  6n!el  uon  Üaxl  öepmann,  Dr.  Dtto 
Sioewenftein  (geft.  28.  Ott.  1896),  ber  nialeicfc 
iöeft&er  ber  93ua>bmderei  öon  ̂ uliu*  Sittenfeto 
(gearünbet  18:^2)  in  ißerlin  war.  2)ie  9lacbf olgerin 
im  $eftft  ift  bie  SBitwe  Soewenftein*.  aüv  bai  $tr 
fonal  beiber  Firmen  befte^t  eine  6au*taffe.  2«r 

^erlaa  umfafet  oorwiegenb  SRecbt*-  unb  Staate 
wiffenfdjaft,  ferner  SonaU  unb  Holonialpolitifcbe^ 
iöeralbit  u.  a.  9emerfen*wert  ift  eine  grofee  ;jaM 

oon3eitfdjriften  unb  periobifdjen  Unterneb,  mungen, 

barunter  viele  amtlichen  Gbaralter*,  wie:  «Sentral- 
blatt  für  ba*  3)eutfd)e  3ieidj»  (1873  fg.),  «Cmenbabn: 
93erorbnung*blatt»  (1878  fg.),  «aJliniftcrialblatt  ber 
6anbel*=  unb  0emerbeDerwaltung»(19Ol  fg.),«91aaV 
rid?ten»  unb  «Seridjte»  für  £>anbel  unb  ̂ "buime 

(1899  fg.),  «^atentblatt»  (1877  fg.);  ferner  «3uri|'t. fiitteraturblatt»  (1889  fg.),  «ißerwaltung^blatt» 
(1879  fg.)  u.  a.  3Rit  bem  ©erlag  ift  ein  6orri= 
ment*gefcbäft  unb  ein  üRagajin  oon  ̂ >tmularen 
für  9ied)t*anwalte  unb  Siebörben  r>erbunben. 

#ctinc,  Gbriftian  ©ottlob,  8lltertum*forfcber, 
geb.  25.  Sept.  1729  ju  Übemnits  al*  3 cht  eine* 

i'einweber*,  ftubierte  in  fieipjig,  erhielt  1753  bie 
Stelle  eine*  Kopiften  an  ber  «ibliotbet  be*  üMiw 

fter*  ©rafen  oon  5Brü{>l  in  2)re*ben  unb  begab  fi* 

1759  al*  ,\iibi er  eine*  jungen  9Ranne*  auf  bieUni^ 
oerfität  Wittenberg,  mufete  aber  wegen  ber  Kriegt 
unruben  biefe  Stabt  balb  wieber  öerlaffen  unb 
lebrte  nad?  2>re*ben  jurüd,  wo  er  wä^renb  becSe* 
fdjiefeung  1760  feine  ganje  i»abe  oerlor.  Seinen 
Unterbau  fudjte  er  fiep  ieftt  bureb  Bearbeitung  eine* 
leil*  be*  lat.  Serie*  ju  Rippert*  «2)altpliotbef»  ju 
erwerben,  bi*  er  1763  al*  ̂ tofeffor  ber  öerebfam 
feit  nad)  ©öttingen  berufen  würbe,  wo  er  1764  p 

glei*  bie  Stuffidit  über  bie  UniDerfität*bibliotb<l 
erbielt,  beren  fcbnclle*  6mporblü^en  wefentlicb  fein 

sjierbienft  ift.  i)iet  wirfte  er  bi*  an  feinen  2ob, 
14.  SXuli  1812,  mit  grofeem  Grfola.  gür  bie  grieeb. 

ÜJlptpologie  Ijat  juerft  eine  wiffenfcbaftlicbe  ©e;. 
t;anblung  angebahnt.  Seine  Unterfudbunaen  auf 
bem  ©eoietc  ber  polit.  unb  5tulturgefcb,idQte  be* 

Slltertum*  l>aben  eine  ̂ iftor.  Sluffaffung  be*  gefam; 

ten  antiten  Seben*  begrünben  Reifen,  yn  ber  Gre= 
gefe  legte  er  ba*  £auptgewid>t  auf  bie  Sad?ertlä' 
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nma.mabrenb  bie  ßrammarifcbe  3nten>tetation  in 

ben  ti'mterenmb  trat  Bon  feinen  Strbeiten  finb, 
aufrer  o : c feen  2tn$abl  von  Slbbanblungen  unb 
t;ro«rammen ,  bie  u.  b.  2.  «Opuscula  academica» 

«i  Bbe.,  ©ölt  1785—1812)  gefammelt  erfd?ienen, 
tu  erwäbnen  feine  SluSgaben  be$  Sibull  (fipj.  1755; 
4.  Sufl.  oon  aöunberlid?,  2  Bbe.,  1817),  be«  Birgit 

<4  Bbe.,  ebb.  1767  — 75;  4-,  oielfad)  oerbefierte 
Xufl.  r>on  $b.®agner,  6  Bbe.,  öannoo.  1830— 41), 
bei  $inbar  (2  Bbe.,  ©ött.  1773;  3.  «uff.,  3  Bbe., 

¥pj-  1817)  unb  bie  «Carmina»  beS  Horner  (9  Bbe., 
£pj.  1802—22);  ferner  »on  <5pittet«  «Enchiridion» 
<2>re*b.  1756;  3.  Stuft.  1783)  unb  Slpollobor« 

cBibüotheca  graeca»  (4  Bbe.,  ©Ott.  1782;  2.  Stuft., 

2  Bbe.,  1803).  —  Bgl.  beeren,  epriftian  ©ottlob  6. 
<©ött  1813);  iRebberg,$olit*biftor.  tieine  Sdmften 
röanno».  1829).—  Gine  Jodjtet roar  bie  Scbrift* 
Heilerin  Xb,txt\t  £>uber  (f.  b.). 

$>etjnc ,  SDtor.,  ©ermanift,  geb.  8.  3uni  1837 
i»u  SBeifeenfelS  a.  S.,  ftubierte  in  &aüt,  roo  et  1864 
ikroatbocent  unb  1869  aufeerorb.  ̂ rofeffor  mürbe. 

3»n  3-  1870  rourbe  er  in  Bafel  ̂ rofeffor  ber  beut« 
)d>cn  3prad>e  unb  fiitteratur  unb  Borfteber  bet 
mittelalterlidjen  Sammlung;  1883  folgte  er  einem 

Stufe  an  bie  Unioerfitdt  ©Otlingen.  Gr  r>ereffent= 
hdrte:  «Kur;e  Saut*  unb  glerionelebre  bcr  alt* 
gennan.  Sialefte»  (3.  Stuft.,  ̂ aberb.  1880),  StuS* 
gaben  be$  Beoroulf  {6.  Stuft,  oon  6ocin,  ebb.  1898; 
eine  metrifcbc  ttberfe&ung,  2.  Stuft.,  ebb.  1898),  beS 
£>elianb  (3.  Stuft.,  ebb.  1883),  ber  «Kleinern  altnieber= 
bturfcfcen  Denfmäler»  (2.  Stuft.,  ebb.  1877),  beä 
Ulnla*  (8.  Stuft.,  ebb.  1885)  unb  Ui  SRublieb 
<£s\.  1897),  «Slltbeutfcb*lat.  SpielmannSgebicbte 

be*"lü.  3abrb.»  (@ött.  1900),  eine  «Slltfücbf. 
unb  aünteber|ränt.  ©rammatit»  («jiaberb.  1873); 
auf  bem  ©ebiete  ber  beutfdjen  Hkioataltertümer: 
«über  bie  £aae  unb  Konftruftion  ber  f>alle  £>eorot 
tm  angeliäcbf.  Beeroulfliebe»  (ebb.  1864),  «Äunft  int 
£aufe.  Slbbilbungen  von  ©egenftfinben  aud  ber 
mmelalterlidben  Sammlung  *u  Bafel»  (2  Sie., 

Baf.  1881—83),  «$ie  tafelet  ©laemalerei  be* 
16.  3abrb.«  (ebb.  1883),  «pnf  Bücber  beutfcber 
pau»altertümer.  95b.  1 :  Xai  beutfd>e  2i.lebnung3= 
»eien.  So.  2:  £a*  beutfAe  3tobrungäroejen»  (üpj. 
1899  —  1901).  Sil*  gortie&CT  be«  ©rimmfd?en 
« leutfcben  SBörterbud?«  *  bearbeitete  &.  feit  18ü7 
bie  Bucbjtaben  H,  I,  J,  L,  M,  R  unb  ben  Slnfang 

oonS.  $ur  weitere  Streife  beredjnet  iftfein«3eutfcbee 
SBdrterbud?»  (3  »be.,  2pj.  1890-95),  oon  bem  1896 
eine  Keine  8tu*gabe  erfd?ien. 

& c t) nl in,  o ob. ,  a  Lapide  ober  Lapidauas  (r>on 
6tein),  bttuorragenber  itooloQ  unb  ümmanift  bee 
15.  3«^^-/  ber  ftualeid)  mit  ©.  Ai*ct  bie  Gin? 

Tübrung  ber  $5ud7brudertunft  in  JJarie  unb  bie  S&e- 
rufuna  ber  brei  erften  ̂ Sarifer  93udjbruder  (1469) 
betrieb.  X  er  aerccbnlicben  Stnnabme,  tan  Stein  bei 

cd>aff t/auf en  fein  ©eburtSort  roar,  Jtebt  entgeßen, 
ti$  feine  ̂ ertunft  ber  6peperer  $)töcefe  jugemie^ 
♦en  wirb.  Um  1425  ßeboren,  ftubierte  er  in  2eip= 
jiß,  tfretbura  (?)  unb  IBafeL  Seit  1467  mirtte  er, 
einer  ber  gelebrteften  aJIänner  feiner  3t\\,  in  ̂ ai\§ 
m  ber  Umoerfitdt  unb  mar  1468  ib.r  ÜRettor,  1468 

unb  1470  aud>  'prior  ber  Sorbonne,  infolge  tbeol. 
Streirißteiten  febrte  er  1474  nad>  Söafel  jurüd, 
»urbe  1478  ̂ Jrofeffor  ber  neuen  Unioerfitdt  Jü» 
bmgen,  1484  aber  nad?  oerfcbiebenem  3Bed)fet  be£ 

Strrungefreifed  ̂ rebiger  am  SRänfter  in  Söafet  unb 
m  üd?  1487  ßan*  in  ba^  bortiße  Hartduferllofter 
nrrud.  Qx  ftarb  12.  3Wdrj  1496. 

-  £etfe  («ßaut)  127 

$et)ttrt40,  3.  91.,  ̂ Jfeubonpm  t>on  3ennp 
öirfd)  (f.  b.). 

•?»ci)fe,  3<>b.  Gb^riftian  Stuß.,  Sdjutmann,  ßeb. 
21.  Stpril  1764  ju  Slorbbaufen,  ftubierte  feit  1783 
in  ©öttingen,  rourbe  1786  &au«lebrer  in  Dtben- 
butfl,  1792  Sebrer  am  bortißen  ©pmnaftum,  1807 
iHettor  bee  ©pmnafiumö  unb  2ürettor  einer  böbjtrn 
Ibcbterfcbute  in  9iorbbaufen  unb  1819  3>ireltor  ber 
Jöcbterfcfeule  in  iDtagbeburß,  »0  er  27.  3uni  1829 
ftarb.  ö.  mar  burtbau«  ̂ rattiter,  nidjt  ©elebrter, 
feine  Süd}  er  auf  tai  IBebürfniS  ber  Scbute  unb 
be«  öaufe«,  namentlidj  aud)  ber  ©efajäft^mett  be* 
redjnet.  Gr  beßann  mit  bem  «StUßemeinen  ffiörter» 
bud)  jur  3}erbeutfd?unfl  ber  in  unferer  Spradje  ße* 

brdud?lid)cn  jremben  Söörter»  (Olbenb.  1804),  ba3 
at*  aStllßemeine«  grembmörterbud)»  jablreidje  Stuf: 
laßen  erlebte  (17.  Stuft.  1892;  im  Stuftjuß  bearbeitet 
Don  Spon  aii  «Kleine^  (yrembmfirterbud)»,  3.  Stufl, 
^annoo.  1900).  Seine  ßrammarifdjen  Strbeiten  fan= 
ben  in  ben  Bearbeitungen  feinet  Sobned  Karl  6. 

meite  Serbreitunß:  «Jbeoretifdj'praltifcbe  beutfdje 

©rammatit»  (£annoo.  1814;  5.  Stuft.,  ebb.  1838— 
49),  «2)eutf  d)eSd?ulßrammatit»  (ebb.  1816 ;  26.  Stufl. 
con  2pon,  1900)  unb  «fieitfaben  jum  Unterrid)t  in 
ber  beutfd?en  Spracbe»  (ebb.  1822;  25.  Stuft.  1885). 

$etjfe,  Karl  SDtlb.  2ubm.,  Spratbforfcber,  Sobn 
be*  oorißen.  ßeb.  15.  Ott.  1797  ju  Olbenburß,  rourbe 
1815  oon  20.  von  iäumbolbt  jum  Sebrer  feineä  jüng= 
ften  Sobne^  erlefen,  ftubierte  feit  1816  in  Soerlin 

unter  öödb  unb  SBopp  i^bitoloßie  unb  Sprad^miffen: 
jd?aft,  babilitierte  ftdj  1827  in  ber  Berliner  pbilof. 
(jafultdt,  in  ber  er  1829  eine  aufeerorb.  ̂ rofeffur 
erbielt.  Gr  ftarb  26.  9too.  1855  \n  Berlin.  SBäb: 
renb  feine  Stubien  anfänßlid)  befonber*  gried).  unD 
röm.  Stutoren  galten,  manbtc  er  fid)  feit  bem  Jobe 

feinet  v43aterd  oorjug^roeife  ben  beutfcben  Sprados 
ftubien  ju.  Bon  bem  «ftrembroörterbud?»  ""b  ben 
grammatifdjen  Strbeiten  b«S  Bater*  oeranftaltcte 
er  umgearbeitete  Slu?gaben,  bie  faft  ganj  ali  fein 

23ert  gelten  bürfen,  f  0  namentlid)  ba*  «Stu^fübrlidje 
iebrbud?  ber  beutfdbcn  Spracbe»  (2  Bbe.,  ©annoo. 

1838—  49),  roorin  er  bie  Grgebniffe  ber  neuern 
biftor.  unb  ocrgleicbenben  Spradjf  orf  djung  ben  fiaien 

jußängUcb  ju  mad>en  fud?te.  Sein«ioanbroörterbu(b 
ber  beutfcben  Spracbe»  (2  Bbe.,  3Jlagbeb.  1833—49) 
roilt  biftot.  -etpmolog.  BegrQnbung  unb  Gntroid; 
(ung  ber  äDortformen  unb  Bebeutungen  mit  ber 

iHüdficbt  auf  bie  ̂ rariS  be«  gegenwärtigen  Spradj-- 
gebraucbd  vereinigen.  roiffenfcbaftlid?  bebeu* 
tenbfte  SIrbeit,  bai  «Spftem  ber  Spracbroiffen; 

fcbaft»  (Bert.  1856),  rourbe  erft  nad?  feinem  tobe 
oon  Steintbal  berauögegeben. 

{^etofe,  ̂ Jaul,  Siebter,  Sobn  beS  oorigen,  geb. 
15.  SWärj  1830  m  Berlin,  ftubierte  feit  1847 

bafelbft  flaffticbe  Wologie,  feit  1850  ju  Bonn 
roman.  Spracben  unb  Sitteraturen.  9lad)bem  er 
1852  mit  einer  Siffertation  über  ben  iRefrain  in 
ben  Siebern  ber  JroubabourS  (Berl.  1852)  promo= 
otert  batte,  untemabm  er  eine  größere  Steife  burd? 
bie  Scbmeij  unb  Italien ,  roo  er  bie  Bibliotbeten 
nad)  roman.  Sprad?bentmalen  burebforfebte.  3n: 
jroifcben  batte  er  ftdj  mit  ber  Jragöbie  «graneeeca 
oon  iHimini»  (Berl.  1850)  unb  ben  beiben  epifeben 

Grjftblungen  in  Berfen:  «Die  Brüber»  (ebb.  1852) 
unb  «Urica»  (ebb.  1852),  bie  fpäter  mit  ben  «$bpl= 
len  von  Sorrent»  unb  anbem  2)id?tungen  in  ben 

«Öermen»  (ebb.  1854)  erfebienen,  oorteilbaft  be« 

fannt  gemaebt.  Scbon  oorber  roar  «Jungbrunnen. 
«Dtärdjen  eine*  fa&renbenSdjüler*»  erid)ienen(Berl. 
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1850;  2. 3luJL  1878).  3m  grübjabr  1854  tourbe  £>. 
oon  König  Marimilian  II.  nach  Üiunchen  berufen, 
wo  er  fettbem  lebte,  bi*  er  neuerbing«  bauernben 
Äuf  enthalt  in  ©arbone  Wioiera  am  ©arbafee  nahm. 

eigentümliche  Kraft  beroäbrt  fich  am  heften  auf 
bem  ©ebict  ber  Wooelle,  in  ber  feine  große  Kunft  bcr 

Seelenmalerei,  fein  leudjtenbe«  Kolorit,  bie  3nn«fl! 
teit  feiner  Darstellung  unb  feine  glüdlidje  ürfinbung 
;u  fdjönfter  ©eltung  fommen:  in  biefer  ©attuna  ift 

er  nod>  beute  einer  ber  anaefehenften  unb  belieb: 
teften  Sdpriftfteller.  ©eine  Wooellen  erfdjienen  feit 

1855  gefammelt  u.  b.  3;.  «Wooellen»,  «Weue  9lo- 
oellcn»,  "Mcraner  WooeUen»,  «Wooeüen  unb  Zn- 
rinen»,  «Moralifdje  fRooellen»,  «(Sin  neue*  Wooel= 
lenbuch»,  «Da*  Ding  an  fid?  unb  anbere  Wooellen», 
Tie  Mabonna  im  Clroalb»,  «ftrau  oon  unb 

röm.  Wooellen»,  «Jroubabour Novellen»,  «Unoer- 
aefibarc  ©orte  unb  anbere  Wooellen»,  «Sud?  bcr 
tfreunbfdjaft»,  «£>immltfd)e  unb  irbifdje  fiiebe  unb 
anbere  Wooellen»,  «Der  iKoman  ber  StiftSbame», 
«»tUa3alconieriunbanbereWooeUen»,«9Beihnacht§= 
gefcbicbten»,  «2luS  ben  »orberaen»,  «3n  ber  ©eifter* 
ftunbe  unb  anbere  Spulgefdjichten»,  «Melufine  unb 

anbere  Wooellen  » ,  «  Abenteuer  eine*  »lauftrümpf ■ 
djen*»,«Da3  ©lüd  oon  Wotbenburg»,  «Männertreu. 
Der  Sohn  feine«  »atere»,  «Da*  Otätfel  be*  Seben* 
unb  anbere  Sbarattcrbilber»,  «Winon  unb  anbere  Woj 

feilen».  6ie  erlebten  grü&tenteilSiat)  Ireiayjluf  lagen. 
eineü8lütenlefeerfd)ienal**9loT)eUen.3luäroablfür* 
.frauS»  (6.  Shirt,  3  »be.,  »erl.  1898).  äber  aud)  mit 
epifchen  (Stählungen  in  Herfen  errang  er  burdb. 

gleich,  e  »orjüge  Grf  olge,  fo  «Die  »raut  oon  ßppern» 
(Stuttg.  1856),  «Jb.ella»  (ebb.  1858),  «Wafael» 
(ebb.  1863),  «©efammelte  Wooellen  in  Herfen» 
(»erl.  1864),  «Der  Salamanber»  (ebb.  1879), 

«£iebe*$auber»  (illuftrierte  3lu*g.,  Münd).  1889). 
>V  oeröffentlicbte  aucb  eine  ?ln$abl  größerer,  jum 

leil  tenbenüö*  gefärbter  Womane:  «Kinber  ber 
9ßelt»  (3  »be.,  »erl.  1873  u.  6.),  «3m  ̂ arabiefe» 
(3  »be.,  ebb.  1875  u.  ö.),  «9Jterlin«  (3  »be.,  ebb.  1892 
u.  ö.)  unb  «über  allen  ©ipfeln»  (ebb.  1895  u.  ö.). 
2öte  er  Stalten  in  bcr  (Srjäplung  gern  Stoff  unb 

iyarbe  entnimmt,  fo  foielt  e*  aud)  in  feiner  treff- 
lidjen  f  orm=  unb  ftnnoollen  Sprileine  Wolle  («Stigjen* 
buch»,  2.  Muri,  3*erl.  1877;  «»erfeau*3talien»,  ebb. 
1880).  Seine  «©ebiebte»  erfdjienen  1895  (»erlin)  in 

5.  Auflage ;  1897  gab  er  <Weue  ©ebichtc  unb  3ugenb* 
lieber»  (ebb.)  heraus.  Mit  ̂ ermann  Kurj,  feit  1884 
mit  2.  fiaiftner,  oeröffentli&te  er:  «Deuti&er 
Wooellcnfcbafc»,  «Steuer  beutfdjer  Wooellenfd?a& » 

(Münch.  1871  fg.)  unb  «Wooellenfdjafc  be*  tfu*-- 
lanbeS»  (ebb.  1872  fg.);  ferner  «Weue*  Müncbencr 

Dicpterbucb»  (Stuttg.  1882).  Gincn  »eitraq  jur 
Jrauenberocgung  ocröffcntliaStc  er  u.  b.  SC  «u!tar= 
tba*  »riefe  an  SWaria»  in  ber  « ©artenlaube » 
(ctuttg.  1898). 

3ion  &.i  bramat.  Dichtungen  b^aben  ftd)  mehrere 

mit  großem  (Erfolg  auf  ber  3)fibne  behauptet,  oor 
allen  bie  6d)au|pielc  «6an8  Sange»  unb  «Dolberg»; 
mit  ben  «Sabinerinnen»  gewann  £>.  1857  ben  oon 

König  SJtar  au^gefeftten  bramat.  'ijjrei*.  (Sin  !8er^ 
lud)  oon  bob.  emooet.&eij  iftbaS  Drama  «ÜJieleager». 

6.8  «Dramat.  Didjtungen»  (»b.  1—33,  »erl.  1864 
—1901)  enthalten  unter  anberm  bie  2rauerfpiele : 
«2)laria  OJloroni»,  «öabrian»,  «©öttin  bcr  »er 

nunft»,  «©rafitönig*mar!»,«(Slfribe'),«'?lltibiabc*», 
«Don^uan^Gnbe'^DicöodjjeitaufbemHoentin», 
«i^anina  »anini»,  unb  bie  Sdjaufpiele:  «@lifabetb 
<5b^arlottc»,  «Subtoig  ber  »aper»,  «Sans  Sange», 

«ßolberg»,  «Ghre  umßbre»,  «5)ie  Söeiber  oon 
©ebornborf»,  «5)aä  JRecbt  beS  Stärfern»,  «Die 
3Bei*heit  6alomoS»,  «Weltuntergang»,  «©etrennte 
Welten»,«GinübcrflüffigcrOTenfd)»,«Diefd)limmen 

»rüber»,  «2öabrbeit»,  «3[ungfer  3uftine»,  «9Äaria 
oon  SJlagbala»,  bie  Sufrfpiele:  «^rinjeffin 6af dja», 
«®ott  fdjü^e  mid)  oor  meinen  ftreunben»  unb  bie  brei 
»änbepen  «Kleine  Dramen»  (barunter  bie  oielfadb; 

mit  großem  »eifad  aufgeführten  « (Sbrenf (hulben  », 
«3m  »unbe  ber  Dritte»,  «Unter  »rübem»).  $yrei 
nach  ©o,<,?i  bearbeitete     «Die  glüdlia>en  »ettler», 
morgenlänb.  Märchen  (»erl.  1867).  »I«  <yrud)t 
feiner  toiffenfehaftlichen  Jhätigleit  ocröffentlichte  er 
unter  anberm:  «SHomanifdje  ̂ nebita,  auf  ital.  »i= 
bliotbeten  aefammelt»  (»erl.  1856).  »13  trefflicher 
Überfetjcr  helunbete  er  fich  im  «Span.  Sieberbud?» 
(mit  Weibel,  »erL  1852),  bem  fpäter  ein  «^tal. 
Sieberbuch»  (ebb.  1860)  folgte.  2lu<h  hat  fi*  6.  mel* 
fad)  mit  Stubien  äber  bie  neuere  ital.  Sitteratur  bt- 

(chäftigt.  3«  biefer  »ejiehung  oerftffentlicbte  er: 
«Antologia  dei  moderni  poeti  italiani  (Stuttg. 
1869),  ©ebichte  oon  ©iufeppe  ©iufti  (beutfeb,  ebb. 

1875),  ferner  Überfettungen  oon  ©ebid)ten  unb  @e= 
fprächen  ©iacomo  Seoparbi«  (2  »be.,  »erl.  1878); 
alled  bie*  erfdnen  gefammelt  in  ben  4  »änben 

«3tal.  Dichter  feit  ber  Mitte  be«  18-3ahrh.»  (ebb. 
1889).     oeröffentlidjte  eine  5lu*gahc  feiner  «®e= 
iammelten  Söerfe»  (25  »be.,  »erl.  1871—95)  unb 
gab  bie  «©efammelten  fikrte  oon  ̂ ermann  Äurj» 
( 10  »bc.,  Stuttg.  1874)  berauS.  1900  oertrfcntlid)te 

er  «3u0«nberinnerungen  unb  »elenntnifje»;  25  oon 
ibm  gezeichnete  ̂ orträtflijjen  reprobujiertbaä  SDert 
«Da*  littcrarifefae  München»  (Münch.  1899).  Qxn 
oornebmer  Künftler  oon  ftcherm  Schönheit*gefübl, 
oon  glänjenber  DarfteUung*rraft.  babei  geiftooll 
unb  ergreifenb,  toenn  er  auch  nid)t  in  bie  leinen 

Siefen  ber  Seibenfdjaft  bringt,  fo  ficht  fy.  al«  »er= 
fedjter  be*  »armen  4>erjen*  unjn>eifelhaft  in  ber 
oorberften  {Reihe  unferer  Did)ter. 

•?>cpft,  »abeort  in  ber  belg.  fyrooinj  ffieftflan- 
bern,  öftlich  oon  »lanfenberghe,  an  ber  9iorbjee  unb 

an  ber  Sinie  »rügge-6.  (43  km)  ber  »elg.  tetaatä- 
bahnen,  mit  »rügge,  Sluig,  SBeftcapeüe  unb  ftnod e 
burch  Straßenbahn  oerhunben,  hat  (1900)  3431  Cr., 

meift  t^ifc^cr,  tath.  Kirche  (got.  »adfteinbau),  breiten 
Damm  am  Stranbe  unb  toirb  iährlich  oon  gegen 
3000  »abegäften  befuept.  Gin  im  »au  befinblichcr 
Öafen  bei  ö.  unb  beffen  »erbinbung  mit  »rügge 
burd)  einen  Kanal  f  ollen  SInfang  1903  fertig  merben. 

>>cntüüüt)  (fpr.  h<ubb),  Stabt  unb  MunicipaU 
borough  in  ber  engl,  ©raffchaft  Sancafhire,  13  km 

im  s)i.  oon  Manchefter,  an  ber  Gifenbabn  »olton» 
le=MoorS=9iocbbale,  hat  (1901)25461  <$.,  »aum» 
toollfabrifen,  (Sifengießerei  unb  Mafcbinenbau. 

A>c^nrch,  ̂ oltäftamm,  fooiel  n>ie ipafara (f. b.). 
^cj^ingen,  alter  Warne  oon  fciefctng  (f.  b.). 

Hfyg.,  Hßg.  unb  Hfmsgg.,  bei  naturroiffens 
fa)aftlichen  Warnen Slbtürjungen  für  3 oh.  (£entu* 
riu*  ©raf  oon  £of fmann*egg,  geb.  1766  gu 

Dre«ben,  geft.  1849  ehenbafelbft,  ̂ oolog,  »ota* 
niter  unb  Wetfenber. 

»fl .,  Slblünung  für  ben  pollänb.  ©ulben. 
He,  ehem.  Reichen  für  Ouedfilber  (f.  b.). 
■^iaitg  f irtitg,  3nfcl,  f.  öong  long. 
Hlantes,  f.  Sperroögel. 

•^iätu^  (lat.,  b.  h-  Äluft,  Spalte),  in  ©rammatif 
unb  Metrit  bie  Stufeinanbcrfolge  itocier  »ofale, 
beren  erfter  am  (Snbe  einer  Silbe,  beren  jroeiter  am 
2lnfang  bcr  barauffolgenben  Silbe  fteht,  einerlei^ 
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ob  bie^e  Silben  jroei  felbftänbißen  SBörtern  ober einem  einüßcn  SBorte  anßefcören,  j.  V.  «habe  id>» ober  «See — en».  $n  au<n  Spradjen  wirb  bei  H- mebr  ober  menißer  alt  eine  Härte  empfunben  unb oft  aufßeboben ,  entweber  burd)  3ufammen jiebunß ber  betten  Volale,  j.  V.  ßried).  tftlla  =  ta  alla  (ba« anbete),  in  unferm  «Seen»  (einfilbiß)  =  «See— en», ober  burd)  Slbweriunß  be«  erften  Vofal«,  j.  V. «bab'  id)».  (6.  Ärafi*  unb  ßlifion.)  $n  ber  beut: j<ben  9Bet*funft  gilt  ber  3ufammenftofe  eine-:-  au«= lautenben  unb  eine«  anlautenben  Votal«  bann  für anftbfciß,  wenn  ber  au«lautenbe  Volal  ein  unbc= tonte«  e  ift;  in  biefem  galle  wirb  oon  feinfüblißen 2>i<btetn  ber  H-  fdjon  unbemuftt  ßemieben,  wie  er benn  in  ber  ßef  proebenen  Spradbe  unwilllürticb burd)  (Jlifion  befeitißt  wirb.  —  Vßl.  SB.  Scbcrer, über  ben  H.  in  ber  neuern  beutfdjen  ÜWetril  (in  ben ßbilol.  Slbbanblunßen  ju  (Ibren  Jb.  ÜHommfen«»); Ctto  Sdbröber,  Vom  papiernen  Stil  (4.  ÄufL,  Verl. 1896)*  SRaurenbredjer,  H-  unb  Verfdjleijunß  im alten  gatein  (2pj.  1899).  — H-  wirb  aud)  überbaupt für  £üde  ßebrauebt. Qiatoattia,  «cer  Sucher  be«  ÜiJampumßürtel«», ber  Slam e  eine*  Cnonbaßa^  Häuptling«,  oon  bem ber  ©ebanfe  ,;u  ber  Veßrfinbuna  ber  Ronföbc ration  ber  Huron^rolefen,  be«  «iflunbe«  ber  fünf Stationen»  (f.^rofefen),  au«ßeßanßen  fein  foll.  von feinem  eißenen  Stamme  jurüdßemiefen,  flüebtetc et  }U  ben  benachbarten  (Sanienßa  ober  üftobawt, wie  ne  ßewöbnlidj  ßenannt  werben.  2Rit  beren  ßUfe unb  burd)  Überrebunß  ber  anbern  Stämme  oer modjte  et  feine  3bee  «n«  3Bert  3U  fefcen.  Verjdjie: bene  faßenbafte  Büße  finb  ber  Gr jäblunß  oon  feinem auftreten,  feiner  tjlutpt  unb  feinen  fernem  Sebent icbtcffalen  unter  ben  Ülobawt  beißemifdjt.  Song' fcllrrr  (f.  b.)  bat  ibn  jum  gelben  eine*  Spo«  J1855) ßemadbt,  ba«  unter  anberm  oon  ftreilißratb  (Stuttß. 1857 )  unb  Simon  (für  9ieclam«  «Unioerfalbiblio= tbtUi  in*  25eutidbe  übertraßen  worben  ift. 4>ibalbcba,  Vjeubonpm  be«  Hcrjoß«  Heinrieb ^ultu*  oon  Vraunitbweiß  (f. b.).       I28interfd)laf . £ibctnäl  ilat.i,  Winterlieb;  Hibernation, £ibrrnia  (IJoernia,  aud?  ̂ joerna  ober ^ierne),  oon  »riftotele«  uierft  als  eine  ber  brit. 3nfeln  unter  bem  tarnen  $erne  anßefübrt,  mürbe ba«  beutiße  ̂ rlanb  oon  ben  Wörnern  ßenannt,  bie et  burd?  gdfar  unb  Slßrieola  lennen  lernten.  $ie Qrnoobner  waren  Äeltcn  meift  ßälifdjen  Stamme*, übet  bte  (Srefce  unb  ©eftalt  ber  3n{el  maebt  Vtole mäu*  riobtiße  Slnßaben ,  ber  aueb  ei  meine  Volter* nimm«  nennt,  unter  biefen  bie  ̂ oernen  im  Süb= vefken,  oon  benen  ber  Käme  be«  SanbeS  abgeleitet würbe,  ber  jeboeb  oon  bem  ßälifdjen  SB e r  ß i  o n  i  Inn njd)  »erßon;  neulelt.  6rin),  b.  i.  bie  meftl.  3n= fei,  abzuleiten  fein  wirb.  Seit  bem  3.  ̂abrb-  n.  t£l)t. branßen  sablrei  d>e  irifdbe  Stämme  unter  bem  ßemein- fäaen9tainenber  «Scoti»  im  Horben  unbSübweften oen  Britannien  ein  unb  ßaben  ber nörbl.  Hälfte  bief er ^tfd  ben  tarnen  Sdjottlanb  (f.  b.  unb  Urlaub). HibcrniA  defollaria  L.,  ber  aro|e  ,\reft fpanner,  f.  ̂roftf6metterlina  unb  Jafel:  Sdjäb  = liebe  ̂ orftmfeften  II,  §iß.  6,  beim  »rtilcl ^orfhnfelten. eiberntfdje  tafeln,  ;,um  5Ji*mard  =  3lrcbipcl ßebcnßf  ̂ nfellette,  weldje  fid)  im  91D.  oon  9ieu* irflcmburß  in  norbweftl.=füböftl.  iHicbtuna  bituiebt unb  au«  folßenben  ̂ nfeln  beftebt:  St.  5)tattbia>v Hnbipel  mit  Äerue  unb  Sturminfel,  nertl.  unb füM.  Otarbnerinfel  unb  5if*erinfel ,  Sir  (Gerrit twMcftton>.£friton.   14.  Hüft.   *.  *.  ix 

Xenp«  ober  ®erarb  be9tp$)  mit  2Raffai  (St.^ofepb) unb  URabur  (5t.  ̂ tancisco),  bie  6aen*infeln  unb SBonneraminf  ein ;  weiter  öftlid?  oonbiefen  Hocbinf  ein ließen  bie  Stolle  ber  §eabinfeln.  9?ad)  ben  Salomen: infein  hinüber  fübrt  oon  benH.3.bie9iiffanßruppe. Hlbiscus  L.,  3bifd>,  (fibifeb,  ̂ flanjen« ßattunß  au«  ber  ̂ amilie  ber  Roroocecw  (f.  b.) mit  aeßen  150  Srten,  ßröBtenteil«  in  ben  Jropen. 6«  fmb  Irautartiße  03emäd?fe,  Sträucber  ober  aueb SBäume.  2)ie  IBlumen  finb  benen  ber  ÜRaloen  fthn« lieb,  aber  meift  ßrö^er  unb  fdjöner;  ber  Heid;  ift auf.en  oon  formalen  Hüllblättern  umßcben,  bie Arudjt  eine  fünffäeberiae,  meift  oielfamiße  Äapfel. von  ibren  Slrtcn  oielleid?t  bie  oerbreitetftc  ift  EL syriacas  L.,  Straudjibifcb,  fd?on  länßft  in  bie (Mrten  Europa«  einßcfübrt,  2—3  m  bodj,  mit  berben ^Blättern  unb  mit  3Mumen  oon  oiolett  larminroter 5arbe.  Xurd)  bie  Kultur  fmb  jablreidic  Varietäten entftanben,  mit  einfadjen  unb  ßefülltcn,  weinen, rofenroten,  purpurnen,  bunleloioletten,  nanlinß: arbißen  SBlumen;  fie  fmbweßen  ibrer  Weidjblütiß: eit  im  Sommer  bi«  in  ben  Hcrbft  |U  beliebten  3ier= träuebern  ßeworben.  2m  ̂öeften  unb  Süben 2)eutfd?lanb«  ift  ber  estraudjibiidj  oollfommen winterbart,  oerlanßt  aber  im  Worben  einiße  Sedunß im  SBinter.  2)ie  vermebninß  ber  Varietäten  ße= fdjiebt  burd)  äbleßer  ober  Verebelunß  in  Jöpfen unterbaltener  Sämlinße.  "J)ie  au«  bem  fübl.  Gbina ftammenbc  d)  i  n  e  f  i  f  d)  e  91  o  f  e ,  H.  rosa  sinensis  L., inup  im  ̂ Banubaufe  ober  in  SBobnftuben  Unter- balten werben.  2)iefc  ?lrt  wirb  bi«  3  m  boeb  unb bat  lebbaft  ßrüne,  ßlänjenbe,  bauernbe  Vifitter  unb febr  ßrope,  weit  geöffnete  Obtmeit  oon  bunlclroter ^arbe;  befonber«  präd^tiß  ift  bie  ßcfüllt  blübenbe Varietät.  Sebr  intereuantc  ?lrten  ber  0ewäd)*= bäufer  finb  H.  mutabilis  L.,  ber  Sftanbelibifcb, beffen  grofte  ̂ Blumen  im  Slufblüben  weife  fmb  unb  bei bellem  Sonnenfcbein  allmäblid)  bcll=,  bann  buntel; unb  fdjliefelicb  purpunot  werben,  unb  H.  Manihot  L., ein  oftinb.  Straud)  mit  banbförmißen  ̂ Blättern unb  ßrofeen,  blafeßelben  ÜBlumen  mit  blaurotem Sdjhmbe.  Von  II.  abelmoschas  L.  (Abelmoschus moschatus  Motnch,  Vif amftraud)),  einem Strandje  3"bien«  unb  Sübamerila«,  werben  bie ftarl  nad)  sJJtofcbu«  buftenben  Samen  unter  bem Warnen  V i f a m  =  ober  ?lbelmofcbu«törner (semina  Abelmoschi)  3U  vparfümcrien  oerwenbet, aui)  waren  fie  »ruber  offijinell.  ?(u«bauernb  unb burd)  3xad)t  wie  burd)  cdHMibeit  unb  ©röfie  ber Vlumen  au«ßejeid)net  finb  II.  militaris  Cav.  unb palustris  L.\  in  befonber«  ßünftißen  Vaaen  halten tic  auch  in  2)eutfd)lanb  im  freien  i'anbe  au«,  finben aber  beffer  im  Äaltbaufe  ibren  $lap.  Cinjäbriß  ift H.esculentus  L.,  ÜHofenpappel,  OJombo,  Otra ober  ©umbo,  beffen  nod)  grüne  ,\rücbte  in  allen wärmern  Erbteilen  al«  3ufaft  ui  Vrübcn  fowie  al« Äaffeefurroßat, f oß.  (9ombolaifee,  ßenoffen  wer^ ben.  Von  bem  in  Cftinbien  einbeimifeben  II.  can- nabinus  L.{  oftinb ifd)e  Hanf roie,  fommen  bie Vaftfafern  jetit  al«  Vombap:  ober  ©ambobanf (f.  b.)  in  ben  Hanbel.  ?lud)  H.  tetraphyllus  Boxfr. (Abelmoschus  tetraphyllus  Grah.,  Cftinbien)  lie« fert  Vaftfafern  (f.  ?lbelmoi*u«faier). ^ibrib,  bibribifd),  f.  Htbribifd). 

Hic  haeret  aqua  (lat.,  «Hier  ftodt  ba«  Wa\- fer»),  mebrfad)  bei  Gicero  oorlommcnbe  fprid)= mörtlid)e  9leben«art,  bem  Sinne  entfprcdjenb  ber beutfdjen:  «2)a  fteben  bie  Odifeu  am  Verßc«  (unb lönnen  nid?t  weiter). 9 

Digitized  by^oogle 



130 
^icfor^ola  —  #ibbenfee 

fcicförtjbolg  unb  fciexorljitttffe,  f.  Carya. 
#  icf  8,  Söiüiam,  betannt  al*  £  i  (I  *  $  a  f  d)  a ,  brit. 

Cffoier,  geb.  1830,  trat  1849  als  gäbnnd)  in  ba* 

bnt.=oftinb.  j&eer  ein,  tnodjtc  1867 — 68  ben  Aelb-- 
*ug  nad)  Äbeffmien  mit  unb  mürbe  1880  Cberft. 
als  bie  iigppterbenSlufftanb  im  Suban  (f.  b.)  nidjt 
bewältigen  tonnten ,  fanbte  bie  brit.  9iegicrung 
1883  al*  Stab*cbef  ju  ber  Subanarmee.  (?r  gelangte 
9.  SWär*  nad)  Gbartum ,  rüdte  am  91il  aufmärt*, 
würbe  29.  »pril  bei  9Jiorabia  burd?  45000  SJfann, 

größtenteils  atab. Leiter,  angegriffen,  erfodjt  jebod) 
einen  glänjenben  (Sieg.  fc.  liefe  einen  Seil  feiner 
2 nippen  am  ©eifeen  KU  fteben,  teerte  nad?  (partum 
jurüd  unb  organifierte  im  Säger  oon  Cmberman, 
ßbartum  gegenüber,  ein  neue*  ßrpebitionälorpä. 
3u  Anfang  Sluguft  mürbe  £>.  ber  fcberbefebl  über 
alle  im  Suban  ftcbenben  ägppt.  Iruppen  über= 

tragen.  Jim  9.  Sept.  rüdte  mit  14000  Streit- 
baren unb  jablreicbem  Srain  ben  9Jil  aufwärts  bi* 

Suem,  liefe  bort  in  moblbefeftigter  Stellung  2000 
9Jlann  fteben,  näberte  ficb  1.  9loo.  von  Sübweften 

ber  ber  Stabt  GIC'bcib,  fcblug  bie  SBortruppen  be* 
SDlabbi,  teilte  hierauf  uorübergebenb  jein  $>eer  unb 
rourbe  3.  9too.  bei  3)lclbei*  unb  Ha*gil  üon  febr 
überlegenen  Hräf  ten  überrafdjcnb  angegriffen.  9cad) 

einem  blutigen  Hampfe  gelang  e*  jmar,  ba*  £cer 
4.  9too.  roieber  gu  Dereinigen,  bod)  mar  man  Don 
ben  Safferftellen  abgebrängt  roorben  unb  r)atte 

bereit*  bie  gefamte  Munition  oerbraudjt.  £>.'  gange* 
fteer  rourbe  uerniebtet,  er  felbft  fiel  im  jtampfc.  — 
ä>gl.  Golborne,  With  Hicks  Pasha  in  the  Soudan 
(Sonb.  1884). 

$icf ö  «cacb,  Sir  Dttidjael,  f.  $cad). 
^icf fiten,  f.  Cufifcr. 
«•icf*  *«fcha,  f.  &id*,  2öilliam. 

Hlo  niger  est  (hano  tu,  Romane,  ca- 
veto!),  «Siefer  ift  febmarj»,  b.  b.  ein  2}öfewid)t 

(«uor  biefem,  Dlömcr,  büte  bid)!»),  (iitat  au*  J&oraj' 
«Satiren»  (I,  4,  ea). 

Hic  Rhodas,  hic  salta!  («£>ier  ift  iHbobuf, 

bier  fpringe!»,  b.  b.  bier  gilt'*!  l?icr  lafe  feben, 
roa*  bu  tannft!),  lat.  Spricbroort,  roelcbc*  auf  einer 

Jabel  be*  ftfopu*  berubt.  Ginem  ̂ raljler,  ber  fid) 
rübmt,  bafe  er  in  Dibobu*  cinft  einen  gewaltigen 
Sprung  getban  babe,  unb  fid)  auf  bie  3eugen  beruft, 
bie  e*  bort  mit  angefeben  bätten,  antworten  bie  Um= 

ftebenben:  «Jreunb,  roenn'*  roabr  ift,  brauebft  bu 
teine  3eugen;  bier  ift  9tbt>bu*,  bier  fpringe.» 

$>iba!go  (ipr.  ib-),  merif.  ©olbmünje  oon  10«lie= 
fo*  ober^iaftern  (f.  b.),  trat  1861  an  bie  Stelle 

ber  Onja  üon  16  s$iafter  im  gefeblicbcn  ©emidjt  »on 
16,8i52g,  bei  einer  #einbeit  oon  875  Jaufenbftel, 
alfo  (jum  greife  oon  2790  SR,  für  1  kg  geingolb) 

=  4Mw2  SM.  3lud)  boppelte,  palbe,  Viertel»  unb 
3ebntel^ibalgo  werben  geprägt. 

•Subrtlgo  (fpan.,  fpr.  ib-),  im  $ortugiefifd;en 

^ibalgo  (b.  b-  jemanbe*  Sobn),  auf  ber  ̂Jprenfti' 
[(ben  fealbinfel  2itel  be*  niebern  3lbel*.  2)»e  ̂ .  jer= 
fallen  in  geborene  (H.  de  naturaleza)  unb  in  priiulo 
gierte  (H.  de  privilegio),  bie  ben  Slbel  entweber  »om 
M&nige  erbalten  ober  burd)  Häuf  erworben  baben. 
Ginige  alte  ©efd?Ied?ter  unb  bie  Drben*rittcr  au*: 
genommen,  geniefeen  bie  &.  cor  bürgerten  £eu= 
ten  faft  teinen  93orjug.  ),lx  einzige*  Sorrecbt  ift 
bie  gu  SHabrib  unter  bem  sitorfty  be*  Honig*  (ober 

ber  Königin)  beftebenbe  Slbelßtammer  (cuen'o  co- 
legiado  de  caballeros  hijosdalgo). 

^ibqlgo  (fpr.  ib-),  merif.  Staat,  auf  bem  £>oä> 
lanbe  unb  am  Jlbfallc  be*felben  gegen  0.  gelegen 

(f.  Harte:  ÜJlejifo),  bat  23101  (nad)  anbernHn: 
gaben  22215)  qkm  unb  (1900)  603074  6.,  b.  L  2« 

auf  1  qkm.  beftebt  au*  Hreibegebirge  unb  nvlk- 
nifdjen  ̂ el*arten;  ber  Serro  (Sanjanbo  erreicht 
2860  m  &b\)t.  S)ie  SBewäfferung  ift  fdbroad) ,  bod> 
entfpringen  auf  ber  i>ocbebene  oon  felbft  bit 
Ouellflüne  be«  SHio  San  3uan.  9lcbenfiuffe3  be« 

9iio  ̂ anueo.  91eben  Sanbwirtfd)aft  unb  -Hic 
wirb  ©ergbau  betrieben,  öauptftabt  ift  s$acbuca 
(f.  b.).  2)ie  ©ifenbabn  berührt  ben  Sübweftranb 
be*  Staate*. 

gtbatao  t)  GofttUa  (fpr.iballgo  i  toftillja), 3Ri 

guel,  rnent.  Patriot,  geb.  8.  ÜJtai  1753,  war  $xxt- 
fter  in  dolore«  in  (3uanafuato  unb  beförberteim 
(Segenfafj  gu  bem  fpan.  Äolontalfpftem  bie  fcebunp 
be*  2anbe*  burd)  6inf  übrung  neuer  3nbufrriejtüeiflt ; 

1809  nabm  er  an  ber  Sierf  djwörung  g^egen  Spanien 

teil  unb  trat  15.  Sept.  1810  an  bie  üpi&e  einer  be- 
waffneten Grbebung.  91m  nädjften  3;ag,e  erliefe  er 

ben  «Grito  de  dolores»  (S*merjen*fd)tei),  eine  ärt 
Unabbängiglciteerflärung  9Jlerito*.  Gr  nabmtnek 

rere  Stäbte,  bcbrobtebicJoauptftabt,  würbe  17.^an. 
1811  aefdjlagen,  balb  barauf  gefangen  unb  27.^uti 
1811  m(£bibuabua  erfAoffen.  ̂ nbem^nbenlenber 
ÜJierüaner  lebt  er  al*  9?attonalbelb  fort. 

•^ibbcTcl,  Strom,  f.  ülnfrMel  unb  £igri«. 
•fti  bbcmann,  griebrid),  ©enremaler,  geb.4.Ctt. 

1829  in  Süffelb  orf ,  befudjte  1848—56  bie  bortige 
l'lfabemie  al*  Sd)üler  J&Ubebranbt*  unb  Sdjabom«. 
Slnfang*  betrieb  erbieiöiflorienmalerei,  bann  jeboeb 

ba*  r>ol!*tümlid)e  ©eure,  ba*  er  bumorooll  bar^ 
ftellte.  Unter  feinen  erften  Silbern  würbe  bef onbere 
3)er  SBefud)  im  fierler  beifällig  aufgenommen.  Gt 

folgten  nun  Steifen  nad)  ber  Scbweig,  ̂ Belgien,  bol- 
lanb  unb  Jranlreid).  ferner  finb  üorjüglid)e  9ib 
ber:  Scbuleramen  (1861),  Silettantenquartett 
(1863;  9Jlufeumin  Äönig*berg),  Sehion  im  Sd?i^ 
bau  (Sd)lofe  S8abel*berg),  9lu*  »ergangenen  3«tfn 
(1868),  ̂ idnid  im  ©albe  (1873),  $er  £iebe*brifi 
(1875;  ©alerie  in  Süffelborf),  »eim  9lrjt  (1876), 

9Beftfäl.  S8egräbni*feier  (1877 ;  ftunftbaüe  infiarl§= 
rube),  3ljd?enbrßbel  (1880).  91ud)  biftorijd)  gefärbte 
Wenrebilber,  wie:  Sie  3Berber  ̂ riebad)*  b.  ®r. 

(1870;  berliner  9tationalgalerie)  oberba*  1886  ent- 
ftanbene  9Jilb:  iöei  gefpannter  5öan!  (weftfäl.  Trem= 
geridjt),  gelangen  ibm  trefflid?.  3m  §ad)e  ber  SB* 
ftration  mad)te  er  fid)  burd)  feine  aud)  im  £>olgjd)nitt 

erfd)ienenen  3eid)nungen  }u  ̂ri|  iKeuter*  «Ut  mine 
Stromtib»  bc!annt.  6.  ftarb  19.  ̂ an.  1892  in 

Süffelborf. 
$ib»emt,  Gbclftein,  eine  nad)  feinem  ftinbet 

Hibben  benannte  Sarietät  be*  Spobumen*  (f.  b.). 

ÜBegen  feiner,  berjenigen  be*  Smaragb*  nabeui 

gleidjlommenben  fd)önen  grünen  §arbe  nennt  man 
tbn  aud)  ̂ itbiumfmaragb,  obgleid)  er  mit 

Smaragb  fonft  leine  SBerwanbtfcbaft  bat.  Ser  b. 
jeigt  pn*matifd)e  HrpftaUformen;  aufeer  fmaragb- 

grünen  giebt  e*  aud)  olioen:  unb  gelbgrüne  ,>r.ti  - 
oibuen.  öauptfunbort  ift  Stonp  s^oint  (in  ?lleran= 
ber  0  mm  t  u ,  92orbcarolina),  wo  er  Ttd)  mit  IBerpU, 
Ouarg,  üHutil  unb  ©ranat  gufammen  ftnbet  unb 
burd)  bie  Emerald  and  Hiddenite  Mining  Company 
au*gebeutet  würbe.  3"  ben  erften  %at)tm  (1881 

—  82)  gewann  man  für  7500  Soll.  Q.  unb  noeb 
1886  —  88  würben  für  4500  Soll,  robe  Steine  vtx- 
lauft;  je^t  foll  bie  Junbftätte  erfdjöpft  fein. 

$tbbenfce  (eigentlid)  Jöitbin*sÖ),  3nfet  an  ber 
SBeftfeite  iHügen*  (f.  b.  nebft  Äarte),  »on  bem  e* 

J  1308  burd)  eine  Sturmflut  getrennt  würbe,  ift  18  km 
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U%  \—Z  km  breit.  3Ke  böcbfte  £rbebung  (70  ra) 
fct^d,  »o  Ud)  ein  fieucbtturm  befinbet,  bcifet 
bei  tornbu^d) ,  ber  f  übL  2eil  wirb  ber  ©eilen  $t- 
lurau.  i>.  bat  6  Drtf  (haften  mit  750  6. ,  in  bem 
txiuptort  Äloncr  bie  .Hu inen  eine*  ßiftercienfcr 

flafters.  —  3$gl.  ©üntber,  £ie  SiSlotationen  auf 
«erL  1891);  fcaaS,  5>ie  Snfel  6.  (Stralf.  1896); 
Olbronn,  3ut  SBoltSrunbe  oon  $.  (im  «©lobu*», 
06.  78,  1900). 

Hide  of  land  o  v  r  bcic  6f  länb),  engl.  Jelbmafc, 
Stbri,  f.  Ärienige  Säure.  [f.  Scre. 
C»ibroo  (grd?.),  Sd)wi$blä*cben;  £>ibro*abe« 

niti*,  Scbroeifebrüiencntjünbung;  bibrof  rittjd)e 
3ei±cn,  com  5 4 triften  bergenommene  fritifd?e 
Reichen;  HidroUc»,  fcbweifetreibenbe  SRittel. 

eibf diä j,  Canbfdjaft,  f.  öebfcbaS. 

«•ibfdjr,  ei*6ebfd>r  oberSHebatin^Sälib, 

"Siigerftation  auf  bau  ffiege  oon  2)amaSluS  nacb 
2Re!ta,  etwa  270  km  im  91m.  oon  SRebina,  am 
©abi  Xaxl  cl » 3ktta.  5iad)  bem  Woran  wohnten 
bier  bie  oon  ©ort  oertilgten  Jbemubiten ,  welche  in 

auSgebcblten  Reifen  häuften.  3ablreidje  ©rabtam: 
mem  unb  $nfd)riften  nnirben  1878  burd)  $ougbtp 
(f.  b.)  aufgefunben. 

€>ibfdjra  ober  frebfcbra  (arab.;  unrichtig 

©egira),  ÄuSroanberung ,  oonugSweife  bie  3luS= 
mancerung  iKobarnmeb*  oon  ÜRetta  nad)  SRebina. 

zkx  3eitpuntt  tann  nicht  mit  iBeftimmtbeit  angefefet 
»erben;  er  ließt  jmifcben  28.  3uni  unb  20.  Sept. 
622.  Xer  ßbalif  Omar  jefete  bie  £.  al*  ilxa  ber 
mobammet  3«tred)nung  ein,  bie  mit  bem  16. 

622  ( =  1  2Jtubarrem  b.  o-  1  ber  vu  beginnt,  frür 
bie  Unt'e$ung  ber  nad)  ber     angegebenen  3«ts 

baten,  für  bie  nacb  2Ronbjabren  (C^apr  unb  fla-- 
lenber)  gerechnet  trat,  in  bie  entfprecbenben  ber 

djrinX  ,5eitrecbnung  bient  SQüftenfelb,  « Geratet- 
cbungStabellen  ber  mobammeb.  unb  djriftl.  3«ts 
wdbnung»  <i£p;.  1854)  unb  bie  ftortfefcung  berfelben 
bis  1500  ber  v>.  von  Ob.  Mab  (er  (ebb.  1887). 
Qitb ,  biejenige  93e»egung  be*  Äed)ter* ,  welche 

ben  3n>ed  bat,  mtt  einem  burd)  ba*  #auftgelent  ber; 

»«gebrachten  Schwung  ber  Glinge  ben  ©egner  i  *  ne  i  - 
benb  ju  treffen,  3e  nad)  ber  gauftlagc  (f  Üftotton), 
au*  ber  bie  geicblagen  werben,  unterjdjeibet  man 

$nra*,  Sefonbe*",  Jery  n unb  Cuartbiebe.  %\t  mit  9  r 
Sud;  üaben  bejeid?neten, 

xrunttierten  Sinien  auf  ben  *- 
beiftebenben  Figuren  beu-- 

ber  Rünge  be*  ̂ tdjtcnben  bei  ben  nerfcbiebenen 

Rieben  an  fjig.  1),  fomie  entforedjenb  bie  sJiid)tung, 
in  toeLdber  ber  Oegner  getroffen  wirb  ($ig.  2).  > 
nacb  ber  9Udbtung,  in  ber  bie  b-  geführt  werben, 
unteridxibet  man  üertttale  fi.:  ̂ rrm  (»b)  fenh 
recbt  oon  oben  nadb  unten  gegen  Äopf  unb  ®eftd)t; 

x  (b»)  fenfrecbt  oon  unten  nad)  ber  9Ritte  be* 
gerietet,  unb  borijontale  fr.:  Seitenterj 

(cd)  gegen  be*  ®egner8  recbte,  SBruftquart  (de) 
gegen  be*  ©egner*  linle  Seite,  femer  (SJeficbtStcrj 
(Ii)  unb  ©efid)t*quart  (il)  gegen  ba*  @efid)t,  tiefe 
boriwntale  2erj  (mk)  unb  tiefe  borijontale  Ouart 
(km).  3«"»  Unterfdjieb  oon  ben  biebet  genannten 

geraben  ober  «oauptbieben  unten" Reibet  man bie  fdjrögen  ober  3»ifd)enbiebe:  Steüterj  (gh) 
unb  Steilquart  (ef)  febräg  oon  oben,  Jiefter,?  ober 
33aud)terj  (fe)  unb  ̂ iefquart  ober  Saua>quart  (bg) 
jebtäg  oon  unten  faüenb.  3)ie  polnifdbe  Ouart 

ober  Ouart  coupe*  wirb  öbnlid)  wie  bie  Setonbe 
oon  unten  berauf  nad)  be$  ©egner«  Unterleib  ge- 

hauen, aber  auä  ber  Duartlage.  2>ie£.  finb  entweber 
81  n  b  i  e  b  e , bie  mit  fd?roäd?crerÄraft  gebauen  werben, 
um  ben  ©egner  junt  9lad)bauen  ju  oerleiten,  ober 
oolle£>.,  bie  mit  oolIerÄraft  gefd)lagen  werben 
unb  bie  rinne  mbglidjft  weit  Oberlippen  (äffen. 
3(eben  ben  einfachen  &.  unterfebeibet  man  ferner: 

2)oppel=,  Äreuv,  Sted>=  unb  gintbiebe 
(f.Jinte),  ferner  3  »rf  el=  unb  S<bwabron*biebe. 
—  Sitteratur  über  bie  .<oiebfed)t!unft  f.  §ed)ttunft. 

\>icb,  an  her  ftcile,  f.  Jeile. 

^icbfcditcn,  f.  Jecbttunft.  —  «ber  Slappier, 

Säbel,  3tu3lage,  ÜJicnfur,  if>ieb,  slJarabe,  ftinte 
f.  bie  einzelnen  Ärtilel. 

$iebäaltev,  öaubarleit*alter,  im  $orft= 

wefen,j.  Umtrieb;  6ieb*fäbifl,  f.  vJlbtricb«fäbig. ^»icbCfaB,  etat,  ein  forftlich  ted?nifd?er  fLufr 
brud,  ber  ftd)  entweber  auf  bie  woUmaffe  ober  auf 

bie  ̂ lädje  bliebt.  Örftern  ̂ all*  bebeutet  er  als 
Waffen:  ober  '.UIaterialbieb*faft  ben  jährlichen  ober 
periobifeben  ÜJlaterialertrag,  ber  auf  ©runb  einer 
vorausgegangenen  6rtrag«rege(ung  in  einem  2Dalbe 

für  einen  längern  ober  fördern  .  leitraum  feftgeftellt 
worben  ift.  Sil*  $lftcbenbtebefati,  turj  ̂ lächenfah, 
bebeutet  er  bie  burd)  bie  (mragäregelung  beftimmte 

jährliche  ober  periobifd)e&ieb*Päcbe.  2)er  3Waterial= 
bieb*f  at|  beliebt  ftd)  entweber  auf  bic@efamtnu|(ung, 
ober  er  wirb  für  SIbtriebS:  ober  3wifd>ennuftungen 
(f.  b.)  getrennt  gehalten,  ̂ rüber  beftimmte  man 

ben  >>.  für  ganje  Umtrieb*jeiten  ober  für  nodj  län- 
gere 3cit ,  jeht  befdjrftntt  man  bie  Rechnung  auf 

Klr«re  3«iträume,  meift  auf  10—20  $)abre. 
&ltb&Aua,  in  ber  ̂ orftmirtfebaft  etne  innerbalb 

ber  Setrieb*!laffe  (f.  bj  räumlich  abgegrenjteScblag: 
»artie ,  bie  eine  gewiffe  Selbftänbigleit  heftet.  3)te 

Äbgrenjung  mufi  berartig  erfolgen,  ba^  infolge  ber 

in  bem  einen  ö.  jn  fubrenben  Säjläge  bie  angren^ 
jenben  33eftänbe  benad)barter  6.  weber  burd)  $Binb 

noch  burd)  Sonne  u.  f.  w.  gefäbrbet  werben.  Seit- 

lich begrenjt  man  beSbalb  ben  6-  burch  10—12  m 
breite  ©irtfdjaf taftreifen  (f.  Schneifel! ),  wo  nicht 
natürliche  irennungSlinicn ,  wie  ̂ lüfie,  SBiefen, 

Strafen  u.  f.  w. ,  gegeben  finb ;  bie  befte  Söegren= 
jung  wirb  burd)  3Dege  gebilbet,  bie  ben  ̂ olUran** 
port  ui  beiben  Seiten  be*  fy.  ermbglid)en.  tßo  bie 
fa.  in  ber  Dichtung  be*  i>iebe*  aneinanber  ftoften, 

wirb  bei  annäbernber  Formalität  bed  8Uter*llaffens 
oerbältniffe*  (\.  3llter*tlaffe)  meift  eine  f  old?e  Hilters* 
bifterenj  ber  iöeftänbe  oorpanben  fein,  bafe  breite 
irennungSlinien  jur  Sermcibung  ber  Sturmfchäs 
ben  u.  bgl.  nicht  nötig  finb;  anbernfaUS  bat  ber 

prorfteinriebter  burd)  entfprecbenb  eingelegte  2o& 
piebe  (f.  b.)  ben  .vtauungen  bie  nötige  ©ewegltch: 
teit  ju  oerfebaffen.  Gine  allgemein  geltenbe  ©föfsc 

eines  ö.  läfet  ftd)  nicht  beftimmen.  Gin  6.  foll  ge= 
wöbnlid)  au*  jwei  ?lbteilungen  (f.  b.) ,  t ann  aber 
auch  au*  einer  Abteilung  befteben  unb  eine  fläche 
oon  30  bis  bö*ftenS  60  ha  umfallen.  2>ort,  wo 

9* 
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Jcbmierige  5fcftanb3oerbältnif|e  ti  nicht  geftatten, 
ofort  bie  tun ttta  bleiben  ben  Xv  gu  büben,  mer« 
ben  junäcbft  oorübergebenbe&.  einsendetet. 

£> icbttJ äffen ,  folcbe  9tabmaffen,  roelcbe  jum 
JÖieb  (f.  b.  unb  tJecbtlunft)  gebraucht  werben.  3u 
ben  6.  gehören  Streitärte,  bie  fcellebarbe, 
ber  frumme  Säbel  unb  einige  Sebmertformen  (bie 
fog.  Scblagicbiocrter,  f.  Scbmert). 

£icf  bor»,  f.  Jöift^orn. 
$iefl«a,  Dorf  im  ©criebtsbejirt  Gifenerj  ber 

öfterr.  Sejürtebauptmannfcbaft  ßeoben  in  Steier 
mart,  am  »uSgange  be*  ©efdufeä  (f.  b.)  unb  an  ber 
ßinmünbung  beä  ©rjbacbea  in  bie  Gnn«,  in  517  m 
ööbe  in  feböner  ©ebirgSgegenb,  an  ben  Sinien 

SlmftettensSeljtbal  unb  v>.  -ö' neuer,  'SBorbernbeTfl 
(35  km)  ber  Ofterr.  £ taal vbab neu ,  bat  (1890)  1094, 

alä  ©emeinbe  1314  6.;  eine  großartige  Hochofen* 
anläge  (3  Hochöfen)  unb  einen  großen  Hol*recben, 
melcber  9550  cbm  Holj  fafst,  beibe  ber  Alpinen 

SJlontangefelljcbaft  gehörig.  Dberbalb  H.  Jtoeigt 
ficb  oom  erjbacbe  ba£  burdj  feine  lanbfcbaftltcbe 
Schönheit  betannte  2bal  JHabmer  (927  G.),  mit 
taiferl.  3agbfd)lofi,  ab  unb  mibe  babei  befinbet  fid? 
ber  feböne  Seopolbfteiner  See. 

£tel,  Gmanuel,  oläm.  Siebter,  geb.  30.  9Jtai 
1834  tu  Denbermonbe  in  Dftftanbern,  mar  juerft 

Sucbbänbler,  trat  aber  fpdter  in  bie  Steueroer: 
maltung  unb  erbielt  bann  eine  Stelle  im  5Jlinifte= 
rium  beä  3nnern.  6r  mürbe  1867  ̂ rofeffor  ber 
nteberlänb.  Detlamation  am  Konferoatorium  tu 

»nlilel,  1869  jugleicb  SBibliotbelar  be«  föntgl  $n« 
buftriemufeumS  bafelbft.  <5r  ftarb  27.  Sug.  1899  in 
ber  SBrüfjeler  Sorftabt  Scbaerbeet.  nimmt  ben 
erften  %la$  unter  ben  neuern  oläm.  Spritern  ein. 

Seine  erfte  Iprifdje  ̂ Jublifation:  «Looverkens  by 
onze  Stambroeders  de  Hoogduitschers  geplukt» 
(«glätter  bei  uniern  Stammbrübern  ben  .f>ocbbeut= 

fd)engepflüdt»,S3rüff.l859)/  jeigtejcbonbieDenbenj 

einer  möglichst  engen Slnndberung  beä  oläm.  £  tarn  - 
med  an  ba$  Deutfcbtum ,  eine  Jenbenj,  melcber  er 

feitbem  immer  treu  geblieben  ift.  33on  feinen  Cri= 
ginalbicbtungen  fmb  tu  nennen  bie  Kantate  «De 
Heldenstam»  (®ent  1859),  bie  preiSgetrönte  öpmne 
«De  Wiud»  O-Srüff.  1864),  bie  Oratorien  «Lucifer» 

unb  «De  Scheide»,  beibe  oon  Senoit  in  DJlufit  ge- 
fegt; femer:  «Isa»  (Slntm.  1865),  «Ala  Hassan» 

(ebb.  1869),  baS  Dellamatorium  «Breidel  en  de 
Coninc»  (ebb.  1876),  ba£  Iprifcb-bramat.  ©ebiebt 
«Jacobaea  tan  Beieren»  (ebb.  1867;  neue  äuSg.  in 
4  Sbn.,  1880).  3lm  michrigften  finb  H.S  rein  Ipriicbe 
Dichtungen:  « Nieuwe  Liedekens»  (®ent  1861), 
«Gedichten»  (ebb.  1863),  «Gedichten»  i  Jlrnbeim 
1868),  «De  Liefde  in  het  Leven»  (»ntto.  1871), 
«Liederen  en  Gezangen  voor  groote  en  kleine 

Kinderen»  (3  33be.,  1879),  «Historische  Zangen  en 
vaderlandsche  Liederen»(9loufielaere  1885).  fteuer* 

bingS  erfebienen:  «Monodramen  en  andere  Gedich- 
ten» (1893),  «Symphonien  en  andere  Gezangen» 

(1894),  «Het  Broodhuis»  (1897)  u.  f.  W.  Äuper« 
bem  oeröffentltcbte  er  oiele  litterarbiftor.  unb  public 
jiftifaje  Arbeiten  unb  Mblreidv  lieber  unb  Seit 
gebidjte,  meift  für  oldm.  3^tf(bnften.  fiierber 
gebßren  megen  ibreö  beutidjfreunblid?en  ßbaraltcr^ 
bie  1870  unb  1871  in  ber  «Zweep»  erfdnenenen 

«Daitsche  Krijgs-  en  Yaderlandsliederen».  0  ine 
Jludmabl  feiner  ©ebidbte  erfdjien  u.  b.  %.  «Ge- 

dichten» als  erfter  Sanb  einer  « Nederlandsche 

Bibliotheek»  (2pj.  1874);  eine  Sammlung  in 
8  SJänben  (dlounelaere  1885). 

—  ̂ terardjie 

$iclgcr<*borf ,  Dorf  in  ®&bmen,  f.  feainäpod). 
^tcmal  dat.),  minterlid). 

«»iempfal,  Sobn  beä  König«  micipja  oon  3lu- 

mibien,  mürbe  117  t>.  Lf br.  oon  feinem  Detter  ̂ u> 
gurtba  (f.  b.)  ennorbet. 

^ienfongeffeu^,  f.  ©ebeimmittel. 

Tiengen  (öeanjen),  Dcutfdje  im  SBefttn  Um 

garng,  im  ̂ Biefelburger,  bbenburger  unb  Sijenbur: 
ger  Homitat(f.bie6tbnograpbif(beRarte  Don 
Ofterreid>:Ungarn,  beim  Strtitel  C  ucrreid  Wt^ 
Ungarifcbe  3Ronard)ie),  bie  ihrer  Sprad>e  nad>  tum 

bapr.  Stamme  aebören  unb  bie  mobl  in  ben  Slnjdn; 
gen  ber  Slnfiebelung  noa>  bid  in  bie  (aroling.3eit  jm 
rüdreieben.  Sie  finb  meift  tatbolifdb,  bo<b  belennen 
lut  etma  40000     bereu  Stammodter  utr  Seit  ber 

Gegenreformation  aui  ben  Skcbbarldnbern  unb 
Slnfang  be«  18. 3ab,  rb-  au3  Saljburg  einmanberten, 
jur  eoang.  Jlircbe.  Die  3abl  ber     in  ben  betten 

;  Komitaten  Cbenburg  unb  6ifenberg  betrdgt  über 

300000Seelen.  3bteÜJiunbart erinnert  anbaöSlt= 
baprifebe,  bod?  ift  fie  oon  bem  benachbarten  öfterr. 

^olföbialett  in  mancher üinftept  unterfebieben.  s&op 

orte  be«  öien jentumä  finb :  t  benburg,  ©ünl,  Q'x\ en» 
ftabt,  DberfcbüHen  u.  a.  —  9igl.  Seder,  Die  ̂ eamen 
(in  Per  «ßfterr.  Äeoue»,  ©b.  3, 1863) ;  Scpioider,  Die 
Deutfcben  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  (Xefcben 

#i*ra,  ailanb,  f.  Santorin.  [1881). 
Hieraclum  L.r  {)abicbt«traut,  $flan}en> 

gattung  au£  ber  Familie  ber  Kompofiten  (f.  b.)  mit 
gegen  15U  Birten,  bie  grö^tenteilä  in  Per  nörbl.  g^ 

mäfetgten  3one  oortommen.  6*  ftnb  auSbaucmbe 
Kräuter,  beren  SBurjelftod  balb  »uäläufer  treibt, 
balb  ben  Sinter  Aber  au$bauernbe  ©lattrofetten 
cntmidelt.   Siele  berfelben  ftnb  in  Europa  an 
troefnen  unb  ftetnigen  äbbängen,  Sldenfinbem, 

Segen,  auf  Triften,  in  Sälbern  unb  ©ebQfd)cn 

gemein  unb  nur  megen  ibrer  au^erorbentlicpen  $er> 
änberlicbteit  oon  etnigem  ̂ ntereffe.  &nt  einuge 
europ.  9trt,  H.  aurantiacum  £>.,  mirb  megen  ibrer 

prächtig  pomeranjenf arbigen,  ju  Dolbentrauben 
oereinigten  Blumen  in  ben  ©ärten  angepflanjit  unb 
hier  häufig  tu  Ginfafiungen  unb  gruppenmeife  jur 

5lu«ftattung  ber  «Rabatten  unb  Jelfenanlagen  be* 
uutu  unb  bureb  i'luc-lattjcr,  Samen  ober  Sur; ein 
oermebrt.  —  Sgl.  6.  oon  9lägeli  unb  Ä.  $eter, 

Die  fcteracien  anitteleuropa«  (2v3be.,  3)cüncb.l885 
© ic r aperr n,  Ort  auf  Kreta  (f. b.).  (—89). 
«>icrapö(tc< ,  3\ame  mehrerer  altgrieeh.  Stäbte. 

Sefonber*  belannt  ift  ba*  pbrpgifche  f>.,  beute 

^ambul=Kaleffi  («Scplof?  ber  Sröge»,  fo  benannt 
nach  ber  Spenge  oon  antiten  Sarlopbagen,  bie  bin 
erhalten  fmb).  Die  ftattlicben  9iuinen  (totabtmauer. 
Jbermen,  Jbwter  unb  anbere  ©ebäube)  liegen  auf 

einer  geleterraffe  im  Zfyal  beä  CptoS,  eine«  Sieben» 
flujfed  oom  JJuianber.  i>.  mar  im  Altertum  al4 
iöabeort  befannt.  3Rocb  heute  ftrömt  bort  immer 
meiter  ben  Sei«  aufhöbenb  bie  ftarte  faUhaltige 
Quelle  unb  bilbet  im  Slbfturj  jum  2bal  prächtige 

oerfteinerte  Saiferfäüc.  Die  jefet  oerfchüttete  aueß» 
grotte  (baä  Plutonium)  mar  angeblich  burd)  tbre 
tobbringenben  Slu^bünftungen  gefährlich  unb  nur 
ben  Kobeleprieftern  jugänglich.  —  Sßgl.  ̂ umann 
u.  f. ».,  Altertümer  oon  ö.  OBerl.  1898). 

$  i'i r  är  d)  (grd?.),  berjenige,  ber  bie  ®runbfä|e  ber 
^riefterberrjepaft  ber  StaatSgemalt  ober  ben  £aien 
gegenüber  }u  oermirflieben  trachtet  (f.  Hierarchie). 

$11  rdrctjie  (greb.),  eigentlich  Öerrfd?aft  ber  ̂ ei» 
ligen,  bebeutet  fooiel  mie  ̂ rielterherrfcbaft,  mobet 

e«  flleichaültiö  ift,  ob  bie  «rieftet  unter  einem  Ober» 
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$terafu3  - 
baupttobeT unter  mebrernfteben.  Reiben SSraeliten  I 
tti  oerfdjiebene  ̂ Jrieftertlaffen,  oon  benen  jebe 

i  Borftchet  ba  1 1  e  unb  beten  gemeinfamed  Ober* 
baupt  ber  Sjobepriefter  mar.  3""<rtalb  bet  djriftL 
Jfird?«  begegnen  uns  erft  feit  bem  2.  3abrb.  bie  I 

Snfänge  ber  Vorftellung  oon  einem  cbriftl.  Vrtefter* 
tum,  welche*  bie  gortfegung  be*  altteftamentlicben 
fei,  unb  oon  einer  befonbem  ©eifteäbegabung  be* 
Unefterftanbe*  (be*  ÄleruS,  b.  1).  be*  Erbteile 
©otte*)  im  Unterfcbiebe  com  ebriftt.  Volt  (ben 

X'aien).  Seit  STOitte  beSfelben  ̂ abrbunbert*  ent* 
rcidelte  ftdb  aud)  ber  monard)ifd)e  ßpiftopat  alt  ba* 
oon  Gbrifto  felbft  eingefehte,  oon  ibm  ben  Spofteln 
burd)  feierliche  öanbauflegung  übertragene  unb 

bann  weiter  in  gleidjer  3orm  unb  mit  gleißen  2Bir= 
hingen  auf  bie  Sladjfolger  ber  Slpojtel  bi*  jum 
beutigen  2age  übergegangene  Stmt  (Cebre  von  ber 
apoftolifcpen  Succeffton).  (S.  Vifcbof.)  6eitbem 
unterfebieb  man  brei  flirependmter :  Vifcpöfe,  ̂ refr 

botet  unb  3)iatonen,  iu  benen  fpdter  nod)  bie  Qnb- 
biatonen  unb  oerfdjiebene  anbere  Klaffen  nieberer 

Äirdjenbiener  traten:  Äfolutpen,  ßroreiften,  2eIto= 
ren,  Oftiarier. 

Kacb  älterer  Slnfcbauung  )' eilten  alle,  wekbe  bie Vriefterweibe  empfangen  hatten,  einanber  gleid) 
fem,  unb  bie  Vifdböfe  waren  nur  primi  inter  pares, 
nur  bem  ̂ Range,  Ginflufc  unb  ber  Drbnung  nad), 
ntdbt  nad?  ber  Oualifitation  bober  al*  bie  übrige 

©eiftlicbteit.  Hber  bereit«* im  4.  %abxl).  fing  man 
an,  mebrere  befonbere  Reiben  ober  Crbinationen 
einzuführen  unb  namentlich  eine  befonbere  SDeibe 
ber  $if it  i fe ,  benen  man  au*  ba*  9ied)t,  bie  Orbb 
nation  unb  Firmung  ju  erteilen  unb  ba*  ̂ eilige 
€bri$ma  ;u  bereiten,  au*fd)liefelid)  beilegte.  2)a* 
bur*  erhoben  )ut  bie  SBifdböfe  immer  mebr  }u 
jperren  be*  untergeorbneten  Hierum,  über  bie 
Vifcböfe  erboben  ftdb  mieber  bie  Metropoliten  unb 
über  biefe  bie  Vatriarchen.  Sediere  aber  blieben 

in  ber  grieeb.  ober  morgenldnb.  Kirche  untereinan- 
ber,  wenn  aud)  nidjt  bem  Stange  unb  Stnfeben,  fo 
tod>  ber  ÜRad)toolltommenbeit  nacb  gleich.  3m 
Äbenblanbe  bagegen,  wo  e*  nur  einen  ̂ atriareben, 

ben  Vtfcbef  oon  iHom  gab,  entwtdelte  fid?  bie  &. 
jut  2Jlonard)ie  (f.  Vapjt).  Tie  fatb.  Kirche  be* 
ieiebnet  mit  bem  ©orte  6.  bie  Stufenfolge  ber 

©eiftlicbteit  unb  unterfebeibet  bie  hierarchia  or- 
dinis  unb  jurisdictionis.  2)em  Stange  nacb.  unter* 
icfceibet  fte  ordines  majores  unb  miuores;  bie  brei 

bdbern  ©eiben  fmb  ber  xüre*bpterat,  $iatonat  unb 
Subbiatonat,  welche  oon  ben  niebern  Reiben  febarf 
unb  mit  befonbem  rechtlichen  folgen  abgegrenzt 
»erben,  $tefelben  fmb  allein  göttlichen  iHecbtä 

(juris  dirini),  b.  b-  flöttlicber  Ginfcgung.  9tad)  älte- 
rer  tbeorie  tommt  bie  potestas  ordinis  allen  Vi« 
feböfen  in  gleichem  iUlafee  ju,  biefelben  übertragen 
aber  burd;  bie  Orbination  einen  Jeil  berfelben 

<in*befonbere  ba*  ÜRecbt  be*  SReftopferd)  auf  bie 

*Briefter;  bagegen  befdjräntt  n*  bie  potestas  juris- 
dictionis  ober  ba«  fiircbenregiment  auf  $apft  unb 

5Bifd?ofe,  meldte  in  ber  burd)  bie  tircblicbe  Sntmid- 
lung  bebingten  Stufenfolge  ("Jkipft,  $attiarcben 
unb  Primaten,  Grjbifdjöfe  ober  Metropoliten,  33i- 
fdjefe;  bie  hierarchia  jurisdictionis  bilben.  I'lacb 
berienigen  ib'one  bagegen,  meld>e  im  ©egenfafee 
;u  bem  fog.  ßpiff  opalfpftem  (f.  b.)  unter  bem 
xamen  beä  $apalfpftem*  (f.  b.)  betannt  ift, 

tommt  bie  potestas  jurisdictionis  bem  röm.  Zapfte 
al»  bem  UniDerfalbiffbof  ausfdjliefelicb  )u,  allen 

übrigen  »ifdyßfen  aber  nur  als  feinen  6tellDertre- 
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tem  unb  SBeDollmädjtiaten,  benen  er  einen  Jeil  fei* 
ner  ©emalt  fo  lange  al&  er  miü  übertragen  (ann. 

Diefe  ihren  @runb}ügen  nad;  fdjon  in  ben  5>efre- 
taten  be£  $ßfeuboiftbor  (f.  b.),  fpdter  inäbefonbere 
von  ©regor  VII.  unb  feinen  !ätad)fo(gern  au«gebi(s 

bete  Jbcpric  mürbe  jroar jabrbunbertelang  in  ber 
Kirdje  betämpft,  bon  ben  ̂ Jäpften  aber  mit  feltenen 
^uänabmen  folgeridjtig  feftgebalten  unb  fd?liefilid) 
auf  bem  Satitanifdjen  Äonjil  1870  bogmatifiert. 

%ai  baS  Serbältni*  berö.jum  Staate  betrifft, 
fo  waren  bie  5bifd;öfe  unb  ber  Äleru«  im  röm.  SBelt« 
reiebe  Untertbanen  be#  Raiferd,  ber  fie  einfegen  unb 
abfegen  tonnte,  unb  fo  ift  e&  in  ber  morgenldnb. 
JFtirdje  aud>  geblieben.  Sud)  im  abcnbldnb.  9tömer> 
reia>e  unb  in  ben  Äönigreid?en,  in  bie  biefe*  »er* 

fiel,  blieben  bie  S?anbe8oerren  bie  iöerren  ber  iöi-- 

fdjöfe,  bie  ttjre  "Bafallen  waren.  Selbft  bie  (Erneue- 
rung ber  röm.  itaifermürbe  im  Stbenblanbe  änberte 

baran  niebt«,  unb  bie  neuen  üaifer  bebaupteten 
ibre  >>cbeit  aud)  anfangs  über  bie  93ijd)öfe  oon 

iHom.  S)iefe  aber,  befonber«  ©regor  VII.,  JJimo« 
cenj  in.  unb  IBonifaciu«  VIII.,  »enbeten  nun  ba* 

■^rineip  ber  ö.  unb  ber  abfoluten  ©ewalt  be* 
Zapfte*  aud)  nad)  aufeen,  gegen  ben  Staat,  unb 
ftellten  bie  9(nftd)t  auf,  ber  $apft  fei  Statthalter 

©otte«  auf  (hben,  »efiger  aller  l'dnber  ber  ©rbe; 
alle  Äaifer  unb  Äönigc  bdtten  ibre  3Bürben  oon 

ibm,  müßten  feinen  befehlen  geb.  ordjen  unb  tönn- 
ten  oon  ibm  gerietet,  abgefegt,  ibrer  Sänber  be- 

raubt unb  bie  untertbanen  oon  bem  @ib  ber  j  reue 

gegen  fte  entbunben  werben,  ̂ ierburd)  würbe  bie 
2chxe  oon  ber  abfoluten  ̂ apftgewalt  oollenbct  unb 
nad)  biefer  Sebre  baben  bte  ̂dpfte  tbatfäd)lid)  meh- 

rere 3abrbunberte  lang  bie  Söelt  beberrfebt. 

2)er  ̂ iroteftanti*mu*  bob  bie  ganje  ©runb* 
läge  ber  ö.  auf,  inbem  er  bie  £ebre  oon  ber  göttlid)en 

Ginfegung  bei  bifdjöfl.  unb  priefterlid)en  Stan« 

be*  unb  oon  befonbem,  bem  s$riefterftanbe  oerlie« 
benen  unb  burd)  bie  2&eibe  fortgepflanzten  üben 
natürlichen  ©aben  oerwarf  unb  benfelben  ben 
©runbfag  be*  ̂ rieftertum*  aller  ©läubigen  na6 

1  ̂etr.  2, 5,9  gegenüberftcllte.  ̂ a*  Slmt  beröeift- 
lieben  behielten  bie  Uroteftanten  al*  ein  jur  guten 

Drbnung  gebörige«  bei,  ftbjänften  aber  ben  Seruf 
berfelben  ein  auf  ba*  Vebren  bed  6oangelium£  unb 
auf  bie  Verwaltung  ber  Satramente,  woju  bte 

©eiftlid)en  fid)  bie  nötigen  Aenntniffe  unb  fertig* 
teiten  }u  erwerben  hätten.  Tie  $roteftanten  baben 

Daher  aud)  nur  eine  Orbination  alö  äußere  @in< 
fübrung  ini  2Imt,  burd)  welche  (einerlei  befonbere 
©nabengaben  bewirtt  werben.  Tie  ̂ Berechtigung 
ber  einielnen  ©eiftlichen  tut  Verwaltung  be«  %m\e& 
leiten  fie  lebiglicb  oon  ber  regelmäßigen  Berufung 
»um  ämte  ab.  3lud>  fmb  bie  prot.  ©eiftlichen  ber 
Staatsgewalt  ebenfo  unterworfen  wie  bie  fiaien. 
9lur  bie  Itnglitanifche  ftirepe  (f.  b.)  hat  ben  Sag 

beibehalten,  baß  bad  bifd)ÖfI.  Vlmt  eine  göttliche 
3nftitution  fei,  beren  ̂ Berechtigung  burd)  bie  Seihe 
unb  beren  ununterbrochene  Succeffion  erteilt  unb 

fortgepflanjt  werbe. 
«»ieraf uö,  alter  Barne  beä  Seretb  (f.  b.). 
#tcrattram,  fooiel  wie  Verna  (f.  b.). 

«»iträttfdjcr  etil,  f.  »rd)aiftifd)er  Stil. 
«nfritifdK  edjrift^f.feieroglppben  unbjafel: 
^i ern e,  f.  ̂ i b ern i a .  [ S  d)  r  i f  1 1. 

^ter»  X.  (gried).  ̂ teron),  2:prann  oon  So* 
ratud,  erhielt  burd)  feinen  Vruber  ©elon  4^5  o.  15  h  r. 
bie  Statthalterfchaft  in  ©ela  unb  warb  nach  beffen 
478  erfolgten  Jobe  aileinberr  in  bem  SReidje  oon 
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SprafuS.  hierauf  perfe&te  er  476  bic  Ginwobner 

oon  *RaroS  unb  Katana  auS  i^ren  Stdbten  nad) 
fieonrini;  bod)  würbe  bie  Kolonie,  bie  er  nad)  Ka» 
tana  führte,  baS  er  nun  fltna  nannte,  nad)  {einem 
Üobe  oon  ben  jurüdtebrenben  Katanäern  wieber 

oertrieben.  ©in  Seefteg,  ben  feine  unb  bie  3lotte 
von  Kpme  (Gumä)  über  bie  GtruSter  476  erfocht, 
beraubte  biefe  ber  Oberfeerridjaft  in  bem  üprrbenü 
feben  Speere.  Gr  befiegte  472  ben  JbrafpbduS,  ber 
feinem  Sater  Jberon  in  ber  öcrrfdjaf t  über  ÄlragaS 
gefolgt  mar,  unb  madjte  biefe  Stabt  oon  SpraluS 

abbdngig.  £.  jd)ä&te  bie  SBifien ja>af t  unb  Kunft  unb 
jog  Siebter  roie  GpicbarmuS,  StmonibeS,  $ifd)plu$, 
SaccbplibeS  unb  $tnbar,  ber  feine  in  ben  gried). 
Söettfpielen  errungenen  Siege  befang,  an  feinen  $of . 
f>.  ftarb  467  o.  Gbr.  ju  wtna  unb  oererbte  fein 

iHeid)  auf  feinen  »ruber  Sbrafpbul.  —  Sgl.  fcenfe, 
De  Hierone  I.  (SRünft.  1862);  £olm,  ©ejcpidjte 
SicilienS,  Sb.  1  (2p*.  1870). 

Otero  IL,  feerrfdjer  oon  SpratuS  (275—215 
ü.  Gbr.),  geb.  um  306  o.  Gbr.,  ber  Sobn  beS  Sp* 
ratuf  anerS  &ierotleS,  mürbe  in  ben  U  am  ben ,  bie 
nad)  bem  Slbjug  beS  epirottfeben  Königs  ̂ prrbuS 
(275  P.  Gbr.)  in  Stritten  berrfepten,  oon  bem  fceere 
jum  ftelbberrn  ausgerufen,  unb  oon  bem  Solle  in 
SpratuS  anerlannt.  9kd)  einem  über  bie  SDtamer: 
tincr,  bie  fid)  SReffanaft  bemddjtigt  batten,  im  (Sv 
biet  oon  ÜJcplä  am  gluffe  SonganuS  erfodjtenen 
Siege  rourbe  er  bann,  oermutlid)  269,  uim  König 
erboben.  »la  bie  SHömer  ben  SRamertinern  264 
lu  öilfe  tarnen  unb  bie  lartbag.  Sefa&ung,  bie 
fie  in  3Jteffana  aufgenommen  batten,  vertrieben, 
oerbünbete  fid?  &.  mit  ben  Kartbagern  gegen  Mom, 
mürbe  aber  vom  röm.  Konful  SlppiuS  GlaubiuS 
gefdjlagen  unb  bann,  jeboeb  oergcbltd),  in  SpraluS 
belagert,  HIS  inbeS  263  ÜRaniuS  SaleriuS  2)larü 
muS  mit  einem  ftarfen  &eere  ipn  unb  bie  Kartbager 
befiegt  batte ,  feploß  er  ̂ rieben  auf  15  3«bre  mit 
SHom ,  ber  wegen  ber  treuen  Unterftü&ung ,  bie  &. 
gewährte,  248  in  einen  bauernben  oermanbelt  roarb. 
h-  felbft  befudjte  237  9tom  unb  madjte  bem  röm. 
Solle  ein  ©efdjent  oon  200000  Steffeln  ©etrribe. 
5)cn  iHbobiern,  bie  burd)  ein  Grbbeben  febr  gelitten 

batten,  balf  er  227  o.  (£br.  burd)  großartige  Unter« 
ftfl&ungen.  Silud)  in  bem  jweiten  ̂ Junifdjen  Äriege 
unterftü&te  er  bie  üHömer  nad)  ibrer  9lieberlage  am 
Sraftmenif  djen  See,  mo  bie  golbene,  320  Sfb.  fernere 
Silbfdule  ber  Siegesgöttin,  bie  er  nad)  iHom  fem 
bete,  bort  als  gute«  SorjeiAen  begrüßt  rourbe.  Gr 
ftarb  ju  Slnfang  215,  über  90  3.  alt.  Sein  Sobn 
(Selon  roar  vor  ibm  (216)  geftorben,  unb  fo  folgte 
ibm  fein  Gntel  fneronpmuS  (f.  b.).  ©roße  Sorge 
batte  f>.  für  bie  Sercclllommnung  beS  SlderbaueS 
getragen.  Gin  ©efeh  oon  ibm  über  bie  ©etreibe* 

jebnten  (Lex  Hieronica)  galt  nod)  ju  GiceroS  3eit. 

—  Sgl.3ortman,DeHieroneHieroclisfilio(3moUe 
1835);  Sdjneiberwirtb,  f>.  II.  oon  SpraluS  ($>ei-- 
$iero . . .  (grd).),  beilig.         (ligcnft.  1861). 
$  t  c  r  0  b  0 1  anon  (grd).),  beilige«  Rrduterbud),  ent* 

baltenb  bie  Grllärung  ber  in  ber  ̂ eiligen  Sdjrift 
Dorlommenben  ^flanjennamen. 
Hieroohlöa  Gm.,  SR  a  r  i  e  n  g  r  a  ̂Sflan^engat^ 

tung  au§  ber  gamilie  ber  ©ramineen  (f.  b.)  mit 
wenigen  Srten,  meift  in  boben  ©ebirgen  ober  in 
ber  talten3one.  Gä.fmb  rooblriedjenbe  aufbauembe 
©räfer  mit  ppramibalen,  meift  etroaf  ausgebreiteten 
SRifpen.  Ginige  SIrten  in  Guropa  unb  bem  nörM. 
Mfien,  mie  II.  odorata  Wahlb.,  2)arrgra«,  fmb 
gute  ̂ utterpflanjen  unb  riedjen  nad?  Gumarin. 

«>icrobräma  (grd).),  Sdjaufpiel,  beffen  Stoff 
ber  beil.  Scbrift  entlehnt  tft. 

^ierobule«  (grd).),  im  »Itertum  Sflar-en  (SHa= 
oinnen),  bie  bem  3)ienfte  einer  ©ottbeit  geroeibt 
roaren.  3bre  3abl  roar  in  Sprien,  Sbönijien  unb 
Kleinarten  febr  betr<3d)tlid).  Sebr  japlreid)  toaren 
im  Orient  bie  roeiblidjen  bie  im  Sienfte  ber 
©ottbeit  fid)  preisgaben.  $n  ©riedjenlanb  fanben 
ftd)  fold?e  6.  namentlid)  i»u  Äorintb  im  Dienft  ber 
äpbrobite.  —  Sgl.  6trt,  3)«  ̂ .  (Serl.  1818);  $ou« 
cart,  Memoire  sur  raffranchissemeat  des  esclaves 
(Sar.  1867). 

«»iüroglnpqcn  (grd).),  bie  3eid)en  ber  ägppt 
Stlberfcprtft,  beren  früber  fprtdjroörtlid)  bunfler 
Sinn  erft  feit  GbampoUionS  Gntbedungen  (f.  unten) 
oerftänblid)  geworben  ift. 

2)  te  b»eroglppbifd)e  Sdjrift,  in  ben  3m 
febriften  «bie  Sd)rift  ber  ©otteSroorte»  genannt, 
beftebt  au*  etwa  500  3eid?en,  bie  mebr  ober  weniger 
treue  Mbbtlbungen  oon  ©egenftänben  aller  »rt 
(ÜRenfdjen,  Bieren,  Sflanjen,  ©eräten  u.  f.  ».) 
ftnb.  Huf  ben  3)enlmdtern  würben  biefe  3etd>en 
entweber  eingefdjnitten  ober  im  SRelief  aus  ber 
Jläd)e  berauSgearbeitet;  am  b.duftaften  aber  ftnbet 
in  ben  großen  SBanbffulpturen  etne  Serbinbung 
oon  beiben  ftatt,  in  bem  fte,  roie  aud)  bie  Figuren 
ber  $arftellung  felbft,  in  ber  Sertiefung  ergaben 
gearbeitet  rourben  (relief  en  creux).  außerbem 
pflegten  bei  reiferer  auSftattung  alle  3eid)en  in 
Farben  ausgeführt  ju  roerben.  »uf  glatten ffifinben 
erfdjeinen  fte balb  bunt,  balb  einfarbig,  ober  aud) 
nur  in  Umriffen  ge3eid)itet.  Hud)  tn  SappruSrolIen 
rourbe  bie  beilige  Sdjrift  nidjt  feiten  angeroenbet, 

aber  nur  für  religiöfe  Jeyte,  namentlid)"  für  ba« Jotenbud)  ober  etnjclne  feiner  Hbf6nitte,  bie  ben 
Serftorbenen  mit  in  baS  ©rab  gegeben  ju  roerben 
pflegten,  fiier  ftnb  bie  6.  meift  in  tbrer  einfaäMten 
gorm,  in  Umriffen,  roie  fte  ftd)  für  ben  Sd?reib= 
griffet  eigneten,  roiebergegeben.  5)ie  Scbrift  Iduft 
oon  redjtS  nad)  UnlS;  nur  auSnabmSroeife,  bei 
betoratioer  Serroenbung,  tann  fit  aud)  oon  linlS 
nad)  redjtS  gefdjrteben  roerben. 

3)  ie  bieroglppbifdjen  Scbrtftjcidben  verfallen  in 
Pier  Klaffen:  l)  8Upbabetifd)e  3eid)en  (Sud?= 
ftaben),  beren  bie  dltefte  Sd)rift  24  tennt: 

(Spiritus  IcniS),  (  j,  o'  (ein  eigen« 

tümlidjer  Kebllaut,  bem  ̂ ebräifdben  »entfpredjenb), 

jt  J  b'  a  p'  f'  ̂  m/  ü' 

<=>  r,  IT]  b,  |  h  (fdjarfeS  h),  ©  h  (unferm  ch 
entfpredjenb),  o—  t  (dbnlid)  wie  ber  oorige  Saut), 

—  s,  1  s  (ein  pon  bem  Porigen  oerfcpiebeneS  s), 

s  seh),  a  lf  (mit  befonberm  91ad)brud  ge« 
fprocbeneS  k),  ̂ *  k(ßg,nt,  =  j  (etwa 
engliidjem  th  entfprcdbenb),  <x  d  (mit  befom 

berm  SRadjbrud  gefprodjene«  t),-1"^  d  (fdjarfeS  s). feiere  treten  nod)  bie  fehmbdr  gebilbeten  3eid>en 

y  unb  ̂ \  I  unb  in  fpäterer  3eit  bie  3«id)en  (2  w 

(neben  \\  c=n  m  (neben  ̂ )  unb  \f  n 
unb 

(neben  «w).  3)ie  ägppt.  Sucbl'taben  brüden cbenfo  wie  bie  femitifdjen  nur  Konfonanten  auS; 
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Mfcfc  »erben  in  ber  £teroglppbenfdmft  ntd)t  | 
wfyn  m  einigen  Gnbungen)  loiebergegeben. 

2)  Silben  jeidjen  (fpHabifdje  3eid?en);  j.  IB. 

T  P* '  wr'  1  ^'    ®*e  b°btn  j 
asi  urfprüngli&en  ffiorticiAen  (f.  3)  entroidelt. 

3)  ©  o  1 1  »  e  i  d?  c  n ,  bte  ursprünglich  bte  oon  ibnen 
toafftfUtcn®e^fnftänbebejeicbnen;j.5B.^|hr«©<' 

fufct» ;  (Stüd  x>oU)  fct  t^olj» ;  £=2  dw  «33erg» ; 

c~p  (©runbrife  eine*  äaufe«)  pr  «<pau«»;  F=3j>t 
ifmnmel» ;  0  r'  «Sonne».  Um  abfrralte  Segrine, 
für  bte  man  feine  ©ortjeid?en  bot,  au«jubrüdcn, 
bebient  man  ftd?  bet  SJilbet  tontreter  ©egenftdnbe, 
beren  Segriff  mit  jenem  abftratten  oenoanbt  ift;  fo 
f<btetbt  man  hrp  «leiten»  mit  einem  Äommanbo- 

ftab  ̂  ;  hk',  «  berrfcben »  mit  bem  Äömg«fcepter  j ; 
rs  «Süben»  mit  ber  ©appenpflanje  Cberdgppten« 

j^.  £rr  ©ebTaud)  bet  ©ortjeidjen  ift  aber  nocb 

ein  weiteteT.  Sttan  gebtaudjt  fte  aud),  um  ©erter 
auijubrüden,  bie  jufdllig  au«  benfelben  Äonionam 
ten  befteben ,  lote  ba«  Dur*  ba«  ©ortjeid?en  bar* 
aeftfllie  ©ort;  fo  ftebt  j.  JB.  cru  pr  «ifrau«»  aud) 
für  pr  «herausgeben»;        wr  «Jaube»  für  wr 

■grofc- 
a,  «©an«»  für  »:  «Sobn»;  J  nfr 

nfr  «out». 

4)  Beterin inatioa,  bie  bem  (alpbabetifd), 

"  i  Silben«  ober  ©ort jeidjen  gefd?riebenen)  ©orte toerben,  um  ba«  Siefen  ju  erleicbtern  ober 
oorjubeugen.  6o  fe&t  man  bintet  ba« 

alpbabetifd?  gefdjrtebene  ̂   1 1  mih  «flrofbbil» 

ein  $ererminatio  «s»*  (Ätotobtf),  um  genauer  bie 
SWbeutung  be«  ©orte«  3u  tennjeidmen.  übnlidj 

>d)Teibt  man  j[^ö  b.kt  «iBiet»  mit  bem  Xetet- 

mmatio  $  Struq,  um  bie  ̂ lüfjtgfeit  anjubeuten. 

Xerattige  2>eterminatioe  ftnb  $  für  2Rann,  A  für 

Saume,  ̂ Xf  $nan*e,  t^a  ©üfte,  r-~-=.  (eine 
$u(fcrolle)  füt  abftratte  -Begriffe  u.  a.  m. 

-Witbtefenoier3eid>engattungcn.oeTbcttbiedg9pt. 
Sorte  geschrieben.  3"  bet  iHegel  braudbt  man  nur 
ba*  iBortjeidben  unb  fe|t,  um  bie  Äu«fprad)e  an- 
subeuten,nod)  ein  ober  mehrere  alpbabetifcbc  3eid)en 

bm$u;  bem  ©anjen  folgt  bann  bdufig  ba«  .Deter- 

minativ ;  j.  99.  J\  «berau«geben»  ( cr~D©ort- 
;cidm  für  pr,  <z>  r  uir  Slnbeutung  ber  Äu«- 
ipracbe,  _A  Seine,  al«  determinativ  für  ben  33e* 

griff  be«  ®eben«);  |/3"^^c=?±=.  hkl  «berrfcben» 

1 1  ©ortieidjen  hk:  «berrfcben»,  ̂ 3  =  V,^^=  '•, 
■  ̂   i  Tetennmatirj»  für  ben  abftratten  93ca,riff). 
Sinn  alpbabetifd?  ober  fpüabifd)  fdjreibt  man  ae* 
»cbnlid?  nur  ©orte,  für  bie  tetn  SBortjeidjen  eri= 

feiert;  *.  9.  (j ^>  jw  «fein»;        ̂   rn  «^ame» 

( gj  Xetetminatio  für  aUe«,  roa«  mit  bem  3Jlunbe 

aeidnebt).  (6.  aud?  Safel:  SdjriftL) 
*erm  Sdjteiben  mit  ber  9lobrfebcr  würben  bic 

lomrluierten  bietofllppbif<ben  Sdjriftjeicben  abae- 
tfirjt  unb  oielfadj  untereinanber  oerbunben.  S)iefe 
Äurftfidrift,  in  ber  bie  meiften  dßppt.  Jöanbjdjriften 

gefd?rieben  ftnb,  beteidmet  man  nadj  einem  Mu«= 
brud  be«  Älemen*  SlJcranbrtnu«  mit  bem  Tanten 

bieratifa>e6(brift  (grammata hieratika;  j.£a* 
fei:  Scbrift  I).  Sie  unterf Reibet  fieb  oon  ber 
bieroglppbifcben  Scbrift  ber  SDentmdler  dbnlid)  »ie 
unfere  ßefebriebenen  93udbftaben  oon  ben  aebrudten. 
Äu*  biefer  Äurftoe  ift  fpdter  burd)  eine  nod?  ßTöfecre 
3lbtürjunfl  ber3«d?cn,  beren  urfprünßlidje  gorm 
bier  taum  nocb  ju  ertennen  ift,  bie  f ocj.  b  e  m  o  t  i  f  d)  e 
Scbrift  (b.  i.  93oI(«fdnrift,  grted).  demotika  ober 
demud«  grammata)  entftanben.  SRan  nennt  Tie  aud) 
e n  d)  o r  i  1  d)  e ,  <■  cm b cinu iebe  (enchöria  grdmmata), 

ober  epifto(ograpbifd)e,  «23rieffd?rift»  (epistolo- 
grapbika).  f^br  ©ebraud)  fäfet  ftd)  bie  ins  7.  unb 
8. 3abrb.  o.  §br.  jurüdoerfolflen. 

$ie  öieroalppbenfdjrtft  unb  bie  au*  ibr  abfielet* 

tete  Hurfioe  blieben  bi*  in  bie  erften  ̂ abrbunberte 
nad)  6b"ft"*/  bie  bierofllupbifdjc  nadjroeiebar  bi« 
auf  ben  Äaifer  5)eciu«,  in  ©ebraud).  äl*  aber  ba« 
Cbtiftentum  ftd)  immer  mebr  in  Sigopten  verbreitete 

unb  in  feinem  ©efolße  bie  flrted?.=!ird)Ud)e  Sittera* 
tur,  bcaann  man  au6  für  bte  djriftL  Sdjriften  in 

detppt.  Spracbe  ftd)  be*  ßried).  Sllpbabet*  ju  be= 
bienen,  intern  man  btefem  für  bte  ben  äapptern 

eiaentümlidjen  Saute  (f,  h,  ̂,  s,  Je,  g)  f ed?«  ber  bcmo= 
tifdjen  Sdjrift  entlebnte  3«d)en  binjuiüßte.  Tiefe 
oon  ben  dappt.  Sbriften  ßebraud)te  Scbrift  ift  unter 
bem  Warnen  ber  loptifdjen  Sdjrift  (f.  Äoptifd») 

betannt.— 9cdpere«  über  ba«  bieroßlppbifdje  Sdjrift* 

fni'tem  oqL  unter  anberm  bei  @rman,  Wßppten  unb 
dßopt.  fieben  im  Slltertum  (2  33be.,  Züb.  1885—87) 
unb  in  beSfelben  äflppt.  ©rammati!  (33erl.  1894). 

2)te  ©ntjifferunß  ber  einbeimijcben,  nament» 
Heb  aber  ber  bieroßlppbifcben  Scbrift  tourbe  oon 
Wtebubr  mit  9ied)t  eine  ber  ar6|ten  Gntbedunam 

be«  19.  3abrb-  aenannt.  Ste  bat  eine  neue  unb 
umfangreiche  ©iffenfebaft  beßrünbet  unb  auf  alle 

übrigen  3roeifle  fc«  ?lltertum«forfcbunfl  ben  ent* 
fdiiebenften  (Stnflufe  aeübt,  inbem  fie  un#  aümdb= 
lid)  in  ben  Stanb  aefet»t  bat,  eine  ber  dlteften  ÄuU 

turen  unjerer  ftenntni^  toieber  jußdnßltd)  ju  madjen. 
?)ie  Sluffinbunß  ber  ̂ nfeprift  oon  iHofette  (Jtafcbib) 

rodbrenb  ber  sJiapoleontfcben  Grpebition  1799  gab« 
bie  erfte  gegrünbete  Hoffnung  jur  Entzifferung 
ber  6.  Sie  enthielt  einen  breifacben  lert  in  bicto^ 
glppbtfcber,  bemotifeber  unb  grie*.  Scbrift.  äus 

bem  gried).  2erte  ging  beroor,  baft  alle  brei  ba$= 
felbe  25e!ret  ju  ©unften  be«  ̂ tolcmdu«  Gpipbane« 
entbietten,  ba«  bie  dappt.  iJrtefter  im  9.  ̂ abre  ber 
Regierung  be«  Äönig«,  196  o.  6br.,  abgefafjt  unb 

in  allen  ptolemdifdjen  Jempeln  aufuiftellen  oerorb= 
net  batten.  üöon  biefem  Stein,  ber  je^t  im  töritifeberc 
Ü)lufeum  aufbemabrt  wirb,  beeilte  man  ftd),  Slbgüfie 

unb  Hbbrüdc  ber  ̂ nfdjriften  anjufertigen,  unb 
1803  erfebien  bie  erfte  ̂ ublifation  berfelben,  oon 
ber  Antiqaarian  Society  in  fionbon  beforgt. 

?lber  bie  Gntjifferung  ber  gelang  ni4t  fo 
fdjnell,  mie  eine  foldje  mebrfpradnge  3nf*rift 
boffen  ju  laffen  fepten.  I)a  ber  bieroglppbifcbe 
iert  ntd)t  oollftdnbig  mar,  fo  befd)dftiaten  ftd)  bie 
©elebrten  jundd))t  nur  mit  bem  bemotifeben  lerte. 
5)er  erfte,  ber  ftd)  an  biefer  Aufgabe  oerfudjte,  mar 
Siloeftrc  be  Sacp,  »oelcbcr  in  feiner  bereit«  1802 

erfepienenen  «Lettre  au  citoyen  Chaptal»  (bamal« 
ajlinifter  be«  Innern)  bie  Wefultate  i einer  Merglet» 
ebung  be«  gried?*  unb  fcemoti|cben  Slerte«  mitteilte. 

Gr  b»elt  bte  bieroglppbifcbe  feeprift  für  eine  burd?' 
gängig  ibeograpbifd?e  ober  ©ortfdjrift,  bie  biera« 
tifd?e,  bie  er  in  anbern  ̂ nfebriften  richtig  erfannt 
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hatte,  für  fpUabifcp  ober  alpbabetifd),  bie  enc^orifdb;e 
jür  rein  alppabetif  eb ,  obne  jeboep  bie  eingelnen 
Sautjcidjfn  lefen  gu  tönnen.  2>od)  erfanute  er,  bafe 

alle  brei  Schriftarten  von  recptS  nad)  lintS  gu  lefen 
feien,  unb  fcpieb  eine  ängabl  ©nippen,  roclcpe  bie 

tarnen  "JUolemduS,  Slrfinoe,  Slleranber  u.  a.  ent» 
hielten,  aus  bem  fortlaufenben  Serie  ridjtia  auS. 
3)en  groeiten  wichtigem  Schritt  tbat  ber  febroeb. 

Diplomat  flferblab  in  feiner  gleichfalls  1802  gc= 
brudten  «Lettre  au  citoyen  Silvestre  de  Sacy,  sur 

l'inscription  £gyptienne  de  Rosette».  2)iefer  blieb 
nicht  beim  äuefebeiben  ber  ganzen  ©nippen  neben, 
fonbern  analpfierte  Tie  unb  bejtimmte  ben  pbone? 

tifepen  Sert  für  bie  eingelnen  Reichen  in  ben  Wa» 
men  ̂ JtolemduS,  Slcranber,  Slrpnoe,  öerenife  unb 
noch  fcd?d  anbern.  $aS  piernad)  aufgehellte  JXlpba 

bet  roar  im  roeferittic^en  richtig,  ̂ ualeid--  batte  er 
im  bieroglppptfcpen  Serte  mehrere  3aMieid?en 
richtig  erfannt.  Gr  patte  bemnacb  in  ÜBabrbeit 
bie  erften  ägppt.  Scbriftgeichen  entgijfert.  &ier 
blieb  aber  baS  SBert  oorerft  ftehen.  SDie  1804  nom 

©rafen  ̂ Jalin  (anonpm)  erf djicnene  «Analyse  de  l'in- 
scription de  Rosette»  mufjte  ibr  $ie[  febon  bcöhalb 

gdnglid)  »erfeplen,  »eil  er  »on  ber  irrigen  Boraus» 
fefcung  ausging,  bafj  uns  bie  p ieroglpphifdpe  3«; 

fdprift  in  ber  üollftdnbigen  2lngapl  von  ßeilen  er= 
palten  fei,  fo  bafj  er  bie  erfte  gried).  3*iw  mit  ber 
erften  erhaltenen  bieroglpphifcben  Derglicp.  Gbenfo 
unrichtig  ober  unbebeutenb  roaren  bie  iBerf uepe  von 

Sailer;,  Sidler,  Spobn  u.  a.  SSon  mittelbarer 
2öidjtiflfcit  mürbe  nur  bie  1808  publizierte  gelehrte 
Unterfucpung  oon  G.  Ouatremere:  «Rechercb.es 

critiques  et  historiques  sur  la  langne  et  la  litt^- 

rature  de  l'Egypte»,  roorin  biefer  betoieS,  bafj  bie 
topt  Sprache  roefentlicp  biefclbe  wie  bie  altdgpp= 

tifepe  fei.  $n  ben  3.  1809  — 13  roar  bie  um« 
fangreiebe  «  Description  de  l'Egypte»,  bie  rühm« 
reiche  §rucbt  ber  Wapoleonifcpen  Grpebition,  er» 
f djienen;  aber  fie  blieb  ein  SBilb  obne  Sicht  unb 

Debatten  unb  ebne  Üerfpeltioe,  roeil  bie  oielen  3n* 

jebriften ,  bie  ben  ßommentar  liefern  unb  alles  in 
feiner  biftor.  ftolae  ertennen  laffen  lonnten,  noch  un- 
oerftdnblich  blieben. 

Grft  1819  rourbe  bie  Slufmertfamfeit  roieber  auf 
biefe  roiebtigen  Unterfudningen  gelentt  burd)  einen 

Huffa|  beS  berübmten  "^bpfifcr«  3;p.  ?)oung,  ber 
im  bupplement  gum  erften  Xeil  beS  merten  San» 
beS  ber  «Encyclopsedia  Britannica»  gu  Gbinburgb 

erfebien.  3"  biefem  roidjtigen  Hrtifel  «Egypt» 
rourbe  bie  Gntbedung  fllerblabS  oom  bemoti)d)cn 
auf  ben  hieroglpphifcpen  2ert  angeroenbet  unb  auf 
eine  dufjerft  feparffinnige  SÖeife  mittel«  ber  groi« 
fepen  heiben  ftehenben  bieratifdjen  Sdjrift  nadjfle* 
roiefen,  bafj  bie  einzelnen  3^i<hen  in  ben  bieros 
Slppbifd^en  !Ramen«fdnlbern  ben  bereits  ertannten 
leieben  ber  bemotiidjen  9tomenaaruppen  ent» 

fpredjen.  Gr  erbielt  auf  biefe  2Beife  ein  Keines 
Ineroglppbifcbeä  illpbabet,  mit  bem  er  aud)  eine 

sJteibe  an:  ,ra-  bieroalpp^ifd)er  ̂ önig^namen  gu 
erfldrcn  fud?te.  Xer  ikrfud)  roar  im  allflemeinen 
ßelunacn,  aber  boeb  in  ben  eingelnen  änroenbungen 
nod)  fo  mangelbaft,  bafj  er  mehrere  Hainen  gang 

unrichtig  laö,  g.  33.  Hrfmoe  ftatt  3lutolrator,  6uer- 

gete«  ftatt  Gdfar  u.  f.  ro.  ̂ ean  '^rancoiS  6bam= 
pollion  (f.  b.),  ber  fid)  berett*  feit  1807  oorgüg= 
lieh  mit  Sigr-pten  befdjftftigt  unb  fdjon  1814  feine 

roertoollen  Unterfucpungen  über  bie  dgppt.  ©eo-- 
grapbie  berau^fgegeben  batte,  roar  roob^l  mit  bem 
Slrtilel  V)oungg  betannt  unb  fcheint  bureb.  ibn 

gu  neuen  SBerfud>en  ber  6ntgtfferung  Pon  .*>.  an- 
geregt roorben  gu  fein.  1821  erfebien  gu  ©renoble 

eine  JSrofdjüre  in  (jolio:  «De  l'emture  hiera- 
tique  des  anciens  Egyptiens»,  roorin  er  nacbroieS, 
ba|,  roenn  bie  ̂ ieroglppbifcbe  Sdjrift,  wie  bi# 
babin  allgemein,  aud)  von  £)oung,  angenommen 
rourbe,  eine  mit  Huänabme  her  Gigennamen  nur 

iPeograppifcpe  ffiortfdmft  fei,  bie«  auch  ebenfo  pon 
ber  pieratijcpen  gelten  müBte,  ba  fiep  bie  pon  ibm 
unterfud)ten  JotenpappruS  in  beiben  Schriftarten 

3eicb.en  für  ßetc^en  entfprädpcn,  rodbrenb  ti  ben 
frübern  ©elebrten  roabrfcheinlidjer  erfepien,  ba^  bie 
bieratifebe  Schrift  fpüabifcb  fei. 

3)en  entfcb.eiPenbften  Schritt  in  her  ©efcbidjte 
bet  ̂ icroglppbenentgifferung  tbat  Sbampollion 

aber  etft  im  nddrften  3. 1822  buTd)  bie  3Jeröffent= 
liebung  feiner  berühmten  «Lettre  k  M.  Dacier», 
roorin  er  burd)  bie  Änalpfe  einer  ÜReipe  r>on  Äö- 
nigSnamen  ein,  roenn  au*  neefc  befcprdnlteS  biero» 

glppbifd^eS  Sllppabet  aufftedte,  befjfen  Slnroenbbar» 
feit  fidj  überallherodprte,roobiefetben3<id)en  roieber» 
teprten.  Cbgleicp  nun  biejeS  gldngenbe  Slefuüat  in 
geroiffer  ̂ Begie^ung  nur  als  eine  $)ericbtigung  unb 
©rroeiterung  ber  befonberS  burd)  ibren  Scbarfftnn 
oerbienftoollen  ©ntbedung  ton  3)oung  erfebien,  ber 

ben  eingelnen  3«icben  gum  %til  oereitS  biefelbe  SBe» 
beutuna  beigelegt  batte,  fo  unterfdneb  eS  fiep  bo<h 

roefentuefe  baburcp,  ba|  Sbampollion  einen  niel  ein» 
faepern  unb  fier;erern  3Beg  einfehlug  als  fein  Sor» 

gdnger.  ©bampollion  rourbe  babei  bureb.  einen  be* 
lonberS  günftigen  Umftanb  unterftüfet.  2)er  Gng» 
Idnber  93anfeS  batte  1815  einen  Cbeliefen  auf  ber 

3nfel  $bild  aufgefunben,  ben  et  famt  bem  guge* 

porigen  v^iebeftal  1821  nad)  Gnglanb  braute  unb 
auf  feinem  &inbfife  in  Äingfton=üall  in  3>orfctfInre 
aufftellte.  9eocfa  in  bemfelben  Sabre  publizierte  et 
bie  bteroglppbjfcben  3nfd)riften  beS  DbeliSlen  unb 
bie  grieehifebe  beS  gugepörigen  ̂ oftamentS.  2>iefe 
enthielt  einen  ©rief  ber  SfiSpriefter  oon  $bild  an 

s^tolemduS  GruergeteS  IL,  feine  Seproefter  Äleo» 
patra  unb  feine  ©emaplin  Aleopatra.  @S  lag  baher 

nahe,  biefelben  9lamen  in  ben  pieroglppbifdjen  3n* 

febriften  gu  nennuten.  Cbgleicb  nun  bie  SJorauS» 
f  et»ung  irrig  roar,  bafj  ein  §uf ammenbang  ftattfinbe 
groifeben  ber  grieeh.  unb  bicroglpppifcben  ̂ nfeptift, 
bie  ftcb  groat  beibe  auf  benfelben  König  begogen, 
abet  in  uerfepiebene  3ö^re  gehörten,  fo  fanb  fufr 
boeh  in  ber  2  bat  au|et  bem  in  bet  3"fd)tift  von 
Jtofette  bereits  aelefenen  tarnen  S(JtolemäuS  auch 
ber  flame  ber  Äleopatra  auf  bem  ObeliSlen.  8luf 
biefelbe  Vermutung  grünbete  nun  ßbampollion  feine 
uergleiehenbe  Mnalpfe  ber  beiben  Wanten.  GS  ttaf 
ficb  überaus  günftig,  t af;  bie  Warnen  PTOL(e)maios 
unb  kLeOPATrA  vier  gleite  SBudrftaben  enthalten 

unb  fich  au^erbem  im  groeiten  Warnen  baS  a  roieber» 

holt.  2>ie  "^robe  roar  baber  fo  einfaep,  ba|  über  bie 
iHidjtiateit  berfiefung  im  allgemeinen  nicht  ber  min« 
befte  3n>etfel  fein  tonnte.  2>iefe  beiben  Warnen  er» 
gaben  fogteieb  ein  Sllpbabet  oon  11  £autgeid}en,  bie 
fiep  balb  bureh  »eitere  änroenbung  auf  bie  Warnen 
JtleranbroS,  iöerenife  unb  niele  anbete  bebeutenb 
oermebrten.  hiermit  roar  ber  fefte  unb  balb  oon  ben 
bebeutenbften  ©elebrten,  roie  Siloeftre  be  Sacp,  Wie« 
bufer,  2B.  oonpumbolbt,  anertannte  ©runb  für  alle 
folaenben  Gntbedungen  auf  biefem  )yelbe  gelegt. 

i'Uht  felbft  noeb  in  biefet  «Lettre  2t  M.  Dacier» 
hatte  Gbamvpllicn  fo  roenig  ben  roabren  OrganiS» 
muS  beS  gangen  3?ieroglpppenfpftemS  erfannt,  ba& 
er  noeb  immer  mit  ?)oung  unb  anbem  bie  irrige 
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'HUcung.  teilte,  bafe  bie  pponetifd)«  SBebeutung  ber 
«Meinen  x>-  ftü)  nur  auf  bie  (Eigennamen  bef  cbränle, 
K:  übrige  f  ottlaufenbe  £ert  ober  au*  rein  ibeo* 

paßten  3eid?en  befte^e.  JDiercon  tarn  er  erft  in 
wem  nädbften  2öerle,  «Precis  du  Systeme  hiero- 
jlyphique»  <$ar.  1824;  2.  SlufL  1828),  jurüd,  worin 
ff  jeigte,  bafc  ba*  burd)  bie  Flamen  gefunbene  2llpba= 
bü  aud)  auf  alle  übrigen  ©nippen  anwenbbar  ift, 
ido  fid)  bieielben  3*id)en  wieberfinben.  2>ie  legten 
unb  collftdnbigften  ftefultate  feiner  fprad?lid)en 
Unterfudmngen  liegen  aber  in  ber  erft  nad)  feinem 

Ücbe  pubü  jierten  «Gramraaire  egyptienne»  (3  Sie., 
1836—41)  ©or,  worin  er  ba*  ganje  Spftem  ber 
bieroglppbif  ä>en  Sdjrift  unb  bie  ©runbjügeber  barin 

niedergelegten  Spradje  barjulegen  unb  burd)  \abl- 
reid>e,  bert  Derfd)iebenften  ̂ "idjrii^n  ouer  Gpocbcn 
entnommene  iBeifpiele  nadpjumeifen  untemabm. 

Gute  metbobifdjere  SSuffafiung  be*  ägppt.  3  Grifts 
erganifmu*  bat  Sepftu*  in  fetner  «Lettre  aM.  Ro- 

teilini sur  lalphabet  hieroglyphique»  (in  ben  «An- 
nales de  Hnstitut  archeologique  » ,  2)b.  9,  iHom 

1837)  tu  begrünben  gefud? t,  tnbem  er  ba*  in  ebam* 
pollion*  ©rammoti!  bis  auf  232  3eid)en  angewad?= 
fene  pbonetifd?e  Blppabet  in  oerfepiebene  Klaffen  jer= 
legte  unb  al*  beffen  rein  unb  auefdjliefelid)  pbone* 
tiid>en  2>ü  nur  34  fj.  anerlannte.  2)er  lerilalif&e 
ietl  ber  fneroglppbenlenntni*  erfubr  wertoolle 
58*reid?erungen  burd)  bie  Sdbriften  oon  iHofellini, 
Sepfiu*,  fieetnan*,  $ind*,  93rugfd)  fowie  burd) 
bu  Überlegungen  längerer  Serie  oon  5)ird),  be 

3louge\  Gbaba*,  benen  ftd)  ©oobwin,  Sie  ̂ ages 
Slenoui  Xümicpen,  Gber*,  Stern,  9iaoille,  Grman 
u.  a.  anid)lie&en.  2)ie  bebeutenbfte  Slrbeit  in  biefer 

SBeriepung  ift  $}rugfd)'  «s>ieroglpppifd)=bemotifd)e* 
Scrterbud?»  (5  »be.,  2pj.  1867—82). 

Zw  Unterfudjungen  über  bie  bieratifef^e  Scbrift 
würben  namentlid)  burd)  Gpaba*  unb  ©oobwin 

gepflegt.  Tie  bemotifd)en  Gntufferungen  mürben 
\cn  Stloeftre  be  6acp  unb  fllerblab  oortugli*  burd) 

?)oung  geförbert.  hierbei  ift  namentlid)  feine  3nter* 
unearüberfeRung  ber^nfdjrift  Donftofetteunb  mefc 

rcrer  bemotifdjer  '•Bappru*  in  ben  «Hieroglyphics 
coQected  by  the  Egyptian  Society»  (fionb.  1823 

— 28)  unb  ben  «Rudiments  of  an  Egyptian  dictio- 
nary»,  werft  al*  Slnbang  tu  ber  lopt.  ©rammatit 
con  S^irtam  (1830),  nadjmal*  getrennt  (ia31) 

publiziert,  ju  nennen.  5Reben  ben  oerfdjiebenen  Grs 
Prterungen  oon  ßpampollion ,  Salooltni,  Kofe= 

garren,  £epfiu*  ift  hierbei  nod)  befonber*  ber  mid)* 
rigen  ̂ ublitation  eine*  umfangteid?en,  mit  Dielen 

gried;.  Umfdjriften  oerfeljenen  bemotifd)en  $app= 
mi  Purdb  äeemand  in  ben  « Monuments  £gyptiens 
de  Leide»  (2eib.  183S)  ;u  ermähnen.  Später  ba= 

ben  biefe  Unterfudjungen  namentlid)  in  ©rugjd) 
(f.  b.)  ben  tbätigften  ̂ Bearbeiter  gefunben,  beffen 
t  Grammai re  demotique»  feitbem  bie  ©runblagc 
ber  ©etterforf d)ung  gercorben  ift.  barf  enblid) 
aueb  niebt  unermäbnt  bleiben,  ba^  bie  burd)  Lvbam 
pollion  begrünbete  bieroglppbifcbe  ̂ orfd)ung  lange 
3<ü  binPurd)  einwlne  ©egner  gefunben  batte,  Don 
benen  älaprotb,  $alin,  Bandit,  SiüiamS,  @oulia> 

nof,  Secd)i,  Sepffartb  unb  Ublemann  genannt  wer- 
ben mögen,  beren  dnMifferungäroeifen  unter  fid) 

ebenfomenifl  3ufammCTl&anÖ  n,ie  m^  toem  Spftem 
dbampolliond  paben,  mit  21  ue nähme  te?  Ickten, 
ber  ftd)  genau  an  cepffartb  anfcblie^t.  iüz  beftes 

>ud)  gilt  (Armand  «£igpptifd)e  @rammatit» 
1894).  —  6.  aud?  ÜJlapa^ieroglppben  unb 

Öieroglppben. 

^iiJtoglfjphlf  (grd).),  öieroglpppenlunbe. 

^icrogrömm  (grd).),  beilige  Sd?rift,  gebeir 
^riefterfebrift ;  ̂ terogrammäten  (öiero» 
grammatiften),  bie  ägppt.  $riefter,  bie  bie  f)ei< 
ugen  ®ebräud)e  auflegten,  auf  ihre  S8eobad)tung 
faben,  bie  Henntniä  ber  beiligen  Sdjrift  fortpflanj* 
ten  unb  bie  beiligen  Urtunben  nieberfd)rieben. 

Qiivoqvikptia  (grd).),  finnbilblicbe  Xarftellun« 
gen  ̂ eiliger  ©egenftänbe;  6»erograppie,  l>eilige 
©ebeimfdjrift,  iöefcpreibung  beiliger  93räud)e  u.  f.  ro. 

^iifroftaHe  (grd).),  ̂ riefterpeafdbaft. 

©icrolögie  (grd).),  SRebe  Pon  heiligen  unb  gött: 

lieben  2)ingen,  j.  3).  'ilkebtgt,  SegenSfprud). 
■f>  icr  o  inäntie  (grd).),  fooiel  wie  Jbieroftopie  (f.  b.). 
■£>ii;romar,  ̂ ieromiceS,  %\u$,  f.  3armut. 
^>icromiicmöned  (grd).),  f.  Smpbittpome. 
QiivomonäifyoQ  (grd).),  in  ber  grieaVtatp. 

Äircbc  2Rönd)e  mit  ben  priefterlidjen  ©eipen. 
cron,  Jberrfdjer  oon  SpraluS,  f.  öiero  L  u.  IL 

£iifro»tfeittbie  Sieger  in  ben  Slgonen  (f.  b.). 
^icronnmianer,  f.  Srüber  beS  gemeinfamen 

bebend  unb  öieronpmiten. 

^iifronbmiten,  ^ieronpmianer,  Ginf  ieb* 
ler,  Uremiten  beS  peiltgen  öieronpmuä, 

"Jtame  oerf  epiebener,  bie  Huguftinerregel  beiolgenber 
ÜRönd)Sorben,  bie  ben  beil.  &ieronpmud  (f.  b.)  jum 

Sdjufcpatron  mäplten.  2)er  erfte  Drben  ber  6.  würbe 
um  1370  pon  bem  $ortugiefen  unb  Jertiarier  beS 
(^raniiiölanerorbenS  3JaSco  unb  bem  fpan.  fiammerj 

berrn  ̂ ßeter  ̂ erb.  s}$ed)a  in  ber  "Diäbe  »on  Solebo 
geftiftet,  1374  oon  ©regor  XI.  beftätigt.  3>te  6. 
nerbreiteten  fid)  rafd)  in  Spanien  unb  Portugal, 

fpäter  in  Slmerita  (Hispaniola).  Z'w  DrbenStrad)t 
ift  eine  weiße  Kutte,  eine  Heine  Kapuje  unb  ein 

Stapulier,  beibe*  von  fd)war?er  §arbe,  baju  auf 
ber  Strafe  ein  Hantel.  &aupttlbfter  bed  iOrbenS 
waren  in  ©uabalupe,  ©eronimo  be  San  ̂ )ufte  (f.b.) 
unb  im  däcorial  (f.  b.).  Später  nerfiel  ber  Orben  in 
weltlid  treiben,  würbe  1835  aufgelbft  unb  beftept 

je^t  nur  nod)  in  Slmerila  unb  im  @&coria[. 
innen  meiblidjen  ,3weig  beö  Drben*,  Ginfteb» 

ler  innen  bed  ̂ eiligenfiieronpmu*  ober^ics 

ronpmitinnen,  ftiftete  'Jlaria  ©areta*  1375  im 
Klofter  be*  heil.  $aul  ;u  Solebo.  Sie  trugen  ein 
meijjeSKleib  mit  braunem  Slapulier,  waren  früher  in 
Spanien  f  ebr  oerbrettet ,  befteben  aberje^t  niegt  mebr. 

Slu*  ben  SJlitgliebern  be*  Orben*  ber  fpanifeben 

6.  bilbete  ber  bntte  ©eneral,  Supu*  b'Dlmebo  (geft. 
1433),  1424  eine  abgefonberte,  1426  betätigte 
Kongregation  ber  Gremiten  be*  petligen 
t)ieronpmu*  Don  ber  Obferran; .  bie  ftd)  in 
Spanien  1595  mieber  mit  ben  übrigen  £)•  oercinigte 

unb  f«d)  in  Italien  ajg  Kongregation  ber  Gre» 
miten  be*  beiligen  fueronpmu*  oon  ber 

üombarbei  erbielt.  Selbftänbtge  Kl  öfter  bei'tcpen Hiebt  mebr. 

$ie  SJettelbrüber  ober  Gremiten  be*  bei* 

ligen  öieronpmu*  grünbete  "Inner  ©ambacorti 
ober  ̂ etru*  oon  "Ulfa  1377  in  einer  Ginöbe  bei 
9)lontebello  au*  belebrten  iHäubern.  Gr  gab  ibnen 
eine  fepr  ftrenge  Flegel,  bie  1444  gemilbert  unb  1568 

burd)  bie  Siegel  be*  Sluguftinu*  erfe^t  würbe.  *&n- 
fang*  rafd)  oerbrettet,  aud)  in  Sirol  unb  SJapern, 
jäblt  ber  Drben  ie&t  nur  nod)  wenige  Klöfter. 

Gin  britter  Drben  ber  J&.,  1360  begrünbet  oon 

Karl  oon  SRontegranelli  ju  <yiefole,  baber  Congre- 
(ratio  Fesulana  genannt,  Würbe  1668  Don  s43apft 
lilemen*  IX.  aufgelöft.  (S.  aud)  ̂ efuatcn  be*  bei* 
ligen  t>ieronpmu*.) 
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fcüfronpmuä,  fterrfcber  von  SpraluS,  (Sntel 

l.'ö  ftftniß*  vterc  II.,  folßte,  ba  fein  iBater  bereits 
ßeftorben  war,  ju  Slnfanß  215».  (Sbr.,  erft  153-  alt, 
jcincm  ©rofevater  auf  bem  Übrone  von  SpratuS. 

9tad)bem  et  fteb  ber  "Jleßentfdjaft  fetner  15  SJormün-- 
ber  entlebiat  b,atte,  änberte  er  fof ort  baS  ßanje  Sp« 
ftem  ber  "jfeßterunß.  ÜHacp  aufcen  fcplofe  er  ftdj  an 
Äartbaßo  an,  nacb  tnnen  trat  er  tprannifcp  auf  unb 
itühte  fid)  nur  auf  bie  Sölbner  unb  ba*  Proletariat. 
Gr  mürbe  fdjon  214  ;u  £eontini  ermorbet. 

fcicronpranS  (frönte),  Jtönia  von  ©eft* 
falen,  f.  JBonaparte. 

Jpicronrjmuö,  SopbroniuS  (hifebiuä,  ber  bei= 
lifle,  lat.  ßircbenlebrer ,  ßeb.  um  340  ju  6tribon  in 
3almatien,  Sobn  dbriftl.  eitern,  würbe  inSlom  von 

Donatus  (f.  b.)  unb  SBictorinu*  (f.  b.)  in  bie  röm.  2it= 
teratur  unb  ßriecb.  ̂ bilofovbie  einßefübrt.  Später 
machte  er  weite  Reifen,  big  nacb.  jrier,  ertranfte 
febwer  auf  einer  Steife  in  ben  Orient  (373)  unb  würbe 

bureb  einen  ̂ iebertraum  bemoßen,  fein  Stubium 
ber  peilißen  Shtterarur  guuimenben.  Qx  bradjtc  fünf 

3abre  in  ber  Söüfte  oon  (Sballiä  unter  barten  SBub 
übunßen  unb  flcifeißen  Stubien  ; u ,  würbe  379  in 
?lntiod)ien  nun  ̂ reäbpter  ßeweibj  unb  ßinß  bann 
nad)  Äonftantinopel,  um  ©reßor  (f.b.)  von  9cajianj 
ju  boren.  382  reifte  f>.  nacb  Rom,  wo  er  auf  Swntfd) 
be$  SMfdjofS  3)amafuS  blieb.  Rad?  beffen  Zote 

wanbte  fid>  &•  385  nacb  v#aläftina,  bielt  fid?  turje 
3eit  in  ftßnpten  auf  unb  fiebelte  fid)  bann  in  ber 
Räbe  von  üktblcbcm  in  einer  3Köndj§jelIe  an.  3)ie 
beil.  $aula  begleitete  ibn  unb  beibe  arünbeten  ein 

"Jtöncpsllofter  unb  ein  §rauenftift.  £>ier  ftarb  ö. 
30.  Sept.  420.  Seine  SBebeurunß  berubt  vor  allem 
barauf ,  bafe  er  bem  Ütbenblanbe  bie  Scbäge  ber  ßriecb. 
Sb^eoloßie  vermittelt  bat ;  ßriecpifdj  unb  bebräifcp 
verftanb  er  wie  weniße  lat.  Kircbenoäter.  l>aßeßen 
feblt  e$  feinen  eißenen  Arbeiten  an  Sdmrfftnn  unb 
©rünblicbteit  unb  feine  Herbienfte  ftnb  getrübt  burd? 
GiteUeit  unb  Streitfucbt  im  2)ienfte  ber  Crtboborie. 
SBon  feinen  Arbeiten  ift  bie  mertvollfte  bie  foß.  SJul» 

ßata  (f.b.);  ferner  überfettfe  er  bie  obronü  beä  (hife= 
biuS  (f.  b.)  von  ßäfarea  in*  i?atcinifcpe  unb  beßiüm 

bete  burcp  bie  £eben§ßefcbicbten  beÄ  beil.  s$aulu£, 
JÖilartL  ii  ÜRaldjuä  bie  öeilißenleßenbe,  bureb  bie 
Scbrift  « De  viris  illustribus  sive  de  scriptoribus 
ecclesiasticis»  (neuefte  Sluäßabe  von  Ricbarbf on  in 
©ebbarbt<barnad«  «Herten  unb  Unte  rfudmnaen  jur 
©efepiebte  ber  cbrijtl.  Üitteratur»,  i?pj.l896)  bie  fird)- 
licpe jßatriftif.  SBefteSluSßabe  ber  Söerfe  oon  Sallarft 
(11  Sbe.,  «erona  1734—42;  neue  flusß.,  15  $be„ 
Skneb.  1770  fß.),  eine  Sluäroabl  in  beutfeber  über* 

fetjuna  von  ?eipelt  (2  93be.,  ftempten  1872—74).  — 
SSßl.  soecfler,  fein  fieben  unb  Sßirfen  (GJotba 

1865);  Ibierrp,  St-J*röme  (2.  Slufl.,  2  Sbe.,  ̂ ar. 
1875);  SRomad,  5)ie  S3ebeutunß  tti  t>-  für  bie  alt- 
teftamentlicpe  Jerttritif  (@ött.  1875);  6utt«,  St.- 
Jerome  (Sonb.  1877);  ©öljer,  KuuU-  sur  la  latioit^ 
de  St-Jeröme  (^iar.  1886);  9töprid>,  Essai  sur  St.- 
J6röme  ex^gete  (©enf  1891) ;  von  Spdjowff  i,  &.  aii 
SitteTarbiftorifer  (OTünft.  1894);  SöernouUi,  5)er 
ScpriftfteUertataloß  be«  fe.  (greib.  i.  ör.  1895); 

.  Stubie  (i'vj.  1901). ©rüfcmacber,  6.,  eine  bioßr 
^iiftonpmuC  von  3k aß  (bie  eingab 

fein 

Familienname  ei  §  au  l  f  i  f  cb  ßewefen,  ift  unriebtiß), 
ftreunb  unb  ©erinnunß»ßenoffe  be*  3ob-  öufe  (f.  b.), 

geb.  ju  $raß,  ftubierte  bafelbft,  barauf  feit  1396  in 
Drforb,  von  wo  er  bie  erften  tbeol.Scbriften  9Biclif« 
nad)  ̂ ßraß  brachte,  fpäter  in  öeibelberß ,  .u ei n  unb 
$ariä,  madjte  weite  Reifen  bis  naep  ̂ enifalem  unb 

lebrte  erft  1407  nacb  ̂ Sraß  jurüd,  wo  er  fid)  enß  an 

nun  anfcblo^.  Sluf  Ginlabunß  ÄMabiflarce'  II.  von 
•■Holen  halt  er  1410  bie  Univerfttät  ftratau  einrieb2 
ten.  (fntfepieben  unb  treu  ftanb  er  £ufe  jur  Seite 
unb  eilte,  ald  tiefer  in  ̂ fonftanj  verpaftet  würbe, 
ihm  ;u  £>ilfe,  er  bielt  inbeffen  bad  von  bem  beuai 
barten  Überlinßen  au8  beflebrte  freie  ©eleit  vom 
jtaifer  niebt,  trat  barauf  ben  Jpeimmeß  an,  würbe 
aber  im  Slpril  1415  in  fetrfdjau  in  berDberpfalj 

verbaftet  unb  alä  ©efanßener  nad)  Honftan)  jurüd: 
ßebraebt.  55urcpmebrmonatißefterlcrl;aft  ßebroeben, 
wiberrief  er  23.  Sept.  1415  in  öffentlicher  Sitjunß 
tee  .Honulö  feine  ̂ inleb.ren;  ali  er  aber  bennoep 
im  flerf  er  f  eftßefealten  mürbe,  nab.  m  er  26. 3Rat  1416 
ben  9Biberruf  jurüd  unb  erlitt  30.  SDlai  mutiß  ben 

lob  auf  bem  Sä^eiterbaufen.  —  93al.  Reifert,  feufe 
unb  (^raß  1853):  &.  $)eder,  2)tc  beiben  böl?m. 
Reformatoren  unb  iDlärtprer:  3<>P-  6ufe  unb  von 

UTOfl(*lörbI.  1858);  «öbrinßer,  2)ie  Sorreforma« 
toren  (2.  SufL,  Stuttß.  1879). 

^icropbautc^,  ber  erfte  ̂ riefter  ober  ̂ ov- 
fteberberüRpfterienin  ©leufiS(f.b.).  Erwürbe  ftet« 
aud  bem  ©efcplecbt  ber  Gumolpiben  (f.  @umolpo§) 

ßewäblt,  um  fite  baä  erfte  männlidbe  Klter  u;rucf- 
ßeleßt  tiaben  unb  opne  lörperlidje  ©ebredjen  fein.  6r 
würbe  von  einer  feieropbantiö  au«  bem  &v 
fcplecbte  ber  3JbpUiben  unterftü^t.  [f.  f>era. 

«»icrö«  Wamo»<  (ßrd).,  «beiliße  6ocb$eit»), 
Qiivoitöpit  («Scpau  ber  Dpfertiere»),  bei 

ben  ©rieeben  bie  3ricb,enbeutunß  aus  ben  Ginße< 
weiben  von  geopferten  Bieren,  aui  ber  §orm  unb 

'öefdjaffenb.eit  ber  Seber,  X>ti  6erjen3,  ber  ©alle, 
9)tilj,  i'unße.  3"  ben  6omerifd?en  ©ebiepten  wirb 
bie  h-  noeb  triebt  ertoäbnt.  Sie  finbet  ftd)  aud>  im 
Orient  unb  bei  ben  GtruSfern  in  ©ebrauep.  (S. 

^arufpice«.) 

Qi'ivö*  Socb0$  (ßried?.  lcpJ»?  X6xo?).  f  beiliße 
Scbar.  (^erufalem. 

-ipicrof ol Dilta,  ber  ßrieep.  unb  lat.  SRame  von 
eicrotbcf  (ßreb  ),  feeilißenfdjrein;  aud?  ©rab 

beiliaer  ̂ Jerfonen.  [lißer  33räud?e. 

^terotbet  (ßrd?.),  ©infübrer,  nnorbner  bet-- 
©icrof  if  (ßreb.),  t'ebre  oon  ber  feeilißunß. 
Cicero  (fvr.  ier-),  fpan.  9camc  ber  3"fel  jyerro. 

£ier  fteb'  t«b,  idf>  fönn  nicht  anoer$,  ©ort 
helfe  mir!  "Urnen!  foll  Sutber  am  Scb(u§  feiner 
Herteibißunflgrebc  auf  bem  iheicb^taße  ju  3Bormd 
18.  »pnl  1521  auSßerufen  baben.  5)iefe  ©orte, 
wclcbe  aueb  ali  ̂ nfebrift  auf  bem  Sutberbenfmal 
ju  üöorm«  fteben,  finb  jmar  niebt  fidjer  überliefert, 

be3eidjnen  aber  ßut  bie  Stimmuna  2utber&. 
$ic#felb,  ̂ )orf  im  Ärei*  9iubrort  be«  preufe. 

SReß.*SBe^.  «Düffelborf,  bat  (1900)  5428  C,  bar-- 
unter  1567  Äatpolifen,  ̂ oftaßentur,  öentfprecp.- 
verbinbunß  unb  eoanß.  Mird?c. 

•^icpiitß.  l)9e)irfdpanptmdnnfd)aft  inSliebcr- 
öfterreid),  bat  484,70  qkm  unb  (1900)  54424  (5.  in 
31  ©emeinben  mit  181  Ortfcbaften  unb  umfafjt  vie 

©ericbtdbeurfe  s)(eu(enßbacb  unb  $urter*Vorf 
(f.  Äarte:  ©ien  unb  Umßebuna).  —  2)  Cor« 
•rt  von  SDien  (f.  b.  nebft  "tflan:  ©ien,  Stabt* 
ßebiet)  unb  feit  ber  (finverleibuna  1890  3u  benen 

13.  99ejirt  (64264  G.)  ßeböriß,  i)t  Sit»  ber  «e« 
jir!«bauptmannfcb,aft  unb  eine«  SBeNrtSßericbtS 
(66,29  qkm,  25462  meift  beutfepe  !atb.  6.).  ©i« 

i»ur  s4Jereinißunß  mit  Sien  jäblte  b-  (1890)  3720  Q. 
3n  b-jweißt  ftd)  bie  von  9Bien  nad)  SDlöblinß  fübj 
renbe  ajampfftrafeenbabn  von  ber  fitnie  naep  Dber-- 
St.  Sieit  ab.  2)a  b.  unmittelbar  an  ben  ̂ arl  beä 
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guftioMoffe*  Sd?önbrunn  (f.  b.)  grenjt,  mar 

ti  namentlich  für  "^erfonen,  bie  bem  £ofe  nabe  fein 
»eilten,  eine  geeignete  Sommerfrifcbe.  $)ie*  gab 

Änlal  $utn  $au  son  prddjtigen  Hillen  mit  ©arten- 
anlagen. Sluf  bem  5Matje  neben  ber  im  got.  Stile 

erneuerten  Sfarrlir&e  ftebt  ein  eberue*  Stanbbilb 
be*(?r,ber§og*  3Rar  ;yerbinanb(Scaiier*Don3Rerito). 

ler  9tame,  uriprünglid?  £>ej  Hingen,  b.  i.  Stnfte* 
belung  ein«  öetjo ,  (ommt  f dbon  im  12.  §ai)x)). 

uttunblicb  »or.  $n  $>•  roobnte  186G— 71  ber  ent* 
thronte  König  ©eorg  V.  von  Hannover.  —  SBgl. 

£airi,  "Sarftellung  be*  polit  SBejirl«  <r>.  (SBien  1901). 
Sic  tÖelf,  bic  Waiblingen!  ein  Barteimf, 

meldber  juerft  1140  in  ber  Scblacbt  bei  2öein*bcrg 

(f.  b.)  gebort  roorben  fein  foll.  Sladj  3aff<  (©c= 
idjtdjte  be*  JJeutfcpen  fteieb*  unter  Konrab  III., 
Öannon.  1845)  gebort  biefe  Sngabe  jebod?  in* 
;Ketd>  ber  Jabel . 

*tft  (fjifft),  ber  Stofe  in  ba*  £orn  bei  ber 
Örridnagb  unb  ber  baburd)  hervorgerufene  Jon. 

Hifthorn,  au<b  öiefborn,  bie  ältefte  <jorm 
bei  ̂ agbborn? ,  beftanb  urfprunglid)  nur  au*  einem 
.Hinb*born,  bellen  tompalte  6pihe  entfernt  mürbe; 
Täter  mürbe  e*  mit  einem  ÜRunbftud  uerfeben.  <S* 

gab  wegen  feiner  biden  unelaftifdben  ©anbungen 
einen  nicht?  weniger  al*  melobifcben  Jon,  biente 
aber  rmmerbin  baju,  einfacbe  Signale  ;u  geben. 

~  irrcb  bie  metallenen  ̂ agbbörner  mürbe  ras  >>.  all-- 
mdblid)  f aft  ganj  ©erbrängt.  2>a*  ba*  nod>  je&t 

oon  ̂ orftleuten  unb  Sägern  $ur  Uniform  getragen 
wub,\iteinUeine«gerabe«^agbborn.(S.t)ornfeifcl.) 

•Snggin?  ott  (fpr.  bigginj'n),  iboma*  ÜBentmortb, 
nercamerit.  Scbrifttteller ,  geb.  22.  $ej.  1823  }u 
fcambribge  bei  ̂ ofton,  ftubierte  am  Harvard  College 
ibt*  1841)  unb  in  ber  tbeol.  Sdntle  von  Gambribge 

ibi*  1847)  unb  liefe  ftd>  als  Pfarrer  ber  erften  Con- 
rrefstional  Cbarcb  in9iemburpport  nieber.  6r  gab 
tncenen  1850  feine  Stellung  auf  unb  manbte  ftd) 

x.it  «eaeiüeruna  ber  ?lboliticnu'tenbctrea.ung  ttL 
sBen  1852  bis  1858  mar  er  ̂ rofefior  ber  freien  @e= 
meinte  ju  SBorcefter  (^tafiadjufettg).  6r  marb  nacb 
auebrudj  be*  ̂ ürgertriege*  mebrere  ßompagnten 
Seltaten,  mürbe  Jöauplmann  unb  1862  Dberft  be* 
eriten,  au*  SdjroaruT,  beftebenben  ̂ Regiment*.  ,\m 
Aug.  1863  ©ermunbet,  mufete  er  feinen  Äbfdncb 
nebmen  unb  jog  nad?  3iemport  in  Slbobe^lanb, 

wo  er  bii  1878  lebte  unb  ftd)  fdjriftftellerifcben  sJlr-- 
betten  mibmete  Seit  1878  mobnt  er  ;u  ßambribge 
!fRaffadbufett£).  Gr  ift  ein  öauptmitarbeiter  be* 

«Atlantic  Monthly»  unb  bat  bie  m  elften  feiner 

bort  gebrudten  SJeitrdge  in  93udjform  berau*ge-- 
geben.  ö*  erfd^ienen  von  ö-  «Outdoor  papers» 
1863),  «Hmrrard  memonal  biographies»  (1866), 
«Malbone.  an  Oldport  romance»  ( 18Ü9),  «Army  life 
in  a  Mark  regiment»  (1870;  neue  Slu*g.  1882), 

•  Yoang  folk's  history  of  the  United  States» 
(1875;  beutfd)  Stuttg.  1876),  «Young  folk's  book 
of  American  explorers»  (1877),  «Short  studies  of 
American  aufhöre»  (1880),  «Common  sense  abont 
women»  (1881;  4.  äu$g.  1890;  beutfd?  u.  b.  X. 

«Ite  .trauen 'rage  unb  ber  gefunbe  sJDtenj(benber: 
hanb»,  2.  Äufl.,  9teuroieb  1895),  «Life  of  Mar- 
faret  Faller  üsaoli»  (1884),  «Larger  history  of 
the  United  States»  (1885),  «Wendeil  Philipps» 
11884),  «The  monarch  of  dreams»  (1886),  «Hints 

ob  wTrting  and  speech-making»  (1887),  «The  after- 
noon  landscape»  (öebiebte  unb  Überf  efeungen,  1 889), 

rw  World  and  the  new  book»  (1892),  «Con- 
aU  of  us»  (1892),  «Such  as  they  are» 

(©ebiebte,  1893),  «English  history  for  American 
readers»  (mit  Gbanning,  1894),  «Book  and  Heart» 
l^llap«,  1897),  «Procession  of  the  Flowers  and 
kindred  papers»  (1897),  «Tales  of  the  enchanted 
islands  of  the  Atlantic»  (1899),  «Old  Cambridge» 
(1899),  «Contemporaries»  (1899).  «Collected 
works»  erfd?ienen  (1900)  in  7  iödnbon. 
High  BalUff  utuI  .  fpr.  bei  bebliff),  f.  Baili£ 

•öigbbinbcr  (engl.,  fpr.  beibeinbir),  9iame  ber 
SWitgueber  djinef.  (Sebeimbünbe,  bie  in  oerfebie» 
benen  ©egenben  ber  ©ereinigten  Staaten  oon 
Smerita,  bejonberö  aber  in  Äaltfornien  verbreitet 

finb.  3bt  angeblicber  3»ed  ber  SBobltbätigleit  unb 
gegenieitigen  Unterftü|ung  bient  nur  als  2)e<fman« 
tel  für  ßrpreffungen  unb  iRdubereien,  roobei  fte 
au*  por  2Jlorb  unb  anbern  SSerbredben  ni<bt  jurüd' 
fdbreden.  Sie  Sötitglieberjabl  beS  grtfeten  biefer 

©ebeimbünbe,  be«  ifdbi^lung'tong  (englifd)  Chee 
Kung  Tong),  mirb  auf  15000  gefdjdHt. 

Higrh  Chruroh  (engl.,  fpr.  pet  tfcp&rtfd?,  «öod?> 
lirdje»),  f.  2lnglilanifd)e  Kirdje. 
High  Commisaion  (engl.,  fpr.  bei  lommifd/n), 

f.  6obe  Äommijfion. 
^tghgatc  (fpr.  b«get),  SiOenDorort  im  %  oon 

Sonbon,  in  ber  ©raifdjaft  sJ)tibblefer,  im  oon 
ftampfteab  (f.  ̂  lan  :3nner«2onbon,  beim  Ärtitcl 
Bonbon),  liegt  121  m  bod) ,  bat  eine  feböne  got. 
Äird)e  (1833),  einen  ßirdjbof  mit  ben  ©räbern  ton 
»yarabaD,  ©eorge  Gliot  unb  ßoleribge,  eine  Satein« 
fcbule  unb  in  ber  9idbe  feböne  ̂ iarfanlagen. 

^»igblnnb  (engl.,  fpr.  beilanb),  ̂ odjlanb,  be» 

fonber«  bie  fdjott.  öodjlanbe.  —  si<orftabt  uon 
ißofton  (i.  b.).  —  öigblanber,  ^odjlänber,  be» 
jonber«  iöergiebotte. 

^ighlanbeifcnbahtt  (fpr.  beilanb- 1,  f.  ©rop= 
britannifdje  (*ifenbabnen.  (uomebme  ̂ i?elt. 

^igblife  (engl.,  fpr.  l^cileif,  «bobe«  ileben»),  bie 
4CMgbm orcc<  $öb  1  c  (Antnim  Highmori),  in  ber 

Anatomie  bie  »on  bem  engl.  Änatomen  9latba« 

nael  feigbmore  (jpr.  beimobr,  1613—85)  ent- bedte  Cberfieferböble,  meldbe  mtt  ber  §ortfehung 
ber  9lafenfdjleimbaut  au8gellcibet  ift  (f.  itiefer 

[anatom.J  unbJafel:  35a*  ©ebim  be*  3Jlen» 
)4en,  §tg.  1,  >i). 
Hlghneia  (engl.,  fpr.  beinefj),  Jpobeit,  ein  Ittel, 

roelcber  früber  (bi*  auf  ßeinrieb  VIII.)  in  ßnglanb 
in  ber  änrebe  (Your  H.)  bem  Äönig  gegenüber  ge« 
brauet  mürbe;  an  bie  Stelle  oon  Your  II.  (ober  aud? 
Your  Grace)  trat  fpöter  Your  Majesty.  dagegen 

ift  Royal  II.  (Königliche  öopeit)  nodj  jeht  ber  Sitel 
ber  lönigl.  ̂ Jrinjen  unb  ̂ rinjefftnnen. 

9i0b  i*cnf  (fpr.  bei  pibi),  ©ebirg*gruppe  ber 
^Benntnifcben  $tergtette,  in  ber  engl,  ©roffdjaft 
25erbp,  mit  604  m  bödjfter  ̂ rbebung  (f.  Marte: 

Jnbuftriegebiet  «Dlandjefter-SJeeb*,  beim Virtitel  2Jcancbe|ter). 

High  Steward  (fpr.  bei  ftjuerb),  Lord, 
f.  Steward  of  Great  Britain  (Lord  High)  unb 
Jrucbfefe.  [ariftofrat. 

High  Tory  (engl.,  fpr.  bei),  öoebtorp,  Vollblut» 

."eüqbttjatjmrti  (engl.,  fpr.  beimebmin,  ■  t'anb» 
ftralenmdnner»),  berittene  ÜHduber,  bie  bi*  tum 
@nbe  be*  18.  .Vtbrb.  auf  ben  Üanbftra&en,  nament^ 
lid>  in  ber  9cdpe  oon  Sonbon,  ibr  Unmefen  trieben. 
Sie  traten  an  bie  Stelle  ber  fog.  93riganb*,  bie 

namentlicb  im  14.  5>aPrP-  »erbreitet  roaren,  unb 
unter  benen  9lobin  fioob  am  belannteften  ift. 

■f»  igb  38t)combe(ipr.  bei  roeilömm),  engl.  Stabt, 

i.  6b»PP«n0'2öpcontbe. 
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tfigucüta,  Sa  (fpr.  ige-),  Ort  bei  Slpamonte 
(f.  b.)  in  ber  fr  an.  Srouinj  ftueloa. 

H.  I.  H.,  31blürjunfl  für  His  (ober  Her)  Impe- 
rial Highne8s,  b.  b-  Seine  (3bre)  taiferl.  f>obeit. 

$liar  (fpr.  tdjabr),  Siftrittabauptftabt  in  ber 
fpan.  Sropinj  lerud  (Jlragonien)  unroeit  ber  fiinie 

Saragofia=G«catron,  bat  (1897)  3226  G.  unb  ift  ber 

Stammort  ber  öerjöge  oon  £.  —  Sie  5  km  im  % 
gelegene  (2a)  $uebla  be  f>.  jäblt  1900  6. 

{Wefto*,  Seiname  be«  3euö  (f.  b.). 
£iftoa,  See,  f.  ileopotbfee. 
€>iläli,  Sabr  ub*bin,  perf.  3id)ter,  flammte  auS 

einer  ofttürt.  gamitie  in  Äftrabab,  mürbe  jtu  £>erat 
gebilbet  unb  1531  pon  bem  uSbetifdjen  Eroberer 
Ubaib  Sban  alä  fdjiitifcber  Keijer  umgebradjt.  Gr 

binterlief)  jroei  epifdje  @ebid)te:  «Sdjab  unb  3)er; 
roifd)»  unb  «Gigenfdjaften  ber  fiiebenben»,  foroie 
einen  «Diroan»  (Iprifdje  ©ebidjte),  ber  in  Ranpur 
(Garonpore)  1864  oom  Stein  gcbrudt  roorben  ift. 

Milanen,  bei  ber  orfliaftifdjen ^eftfcier  §u  Gljren 

ber  grofjen  (^bäifcben)  Butter  (f.  Kpbele)  unb 
bed  Slttiä  (f.  b.),  rcetcbe  in  ber  röm.  Kaiferjeit  im 
grüblinfl  begangen  rourbe,  ber  freubiae  ftefttag  am 
25.  SJtarj,  an  bem  ber  roegen  feiner  toelbftentmam 
nung  unb  feines  2obeS  leibenfcbaftlid)  betrauerte 
Slttid  ber  Butter  roiebergefcfeenft  fein  füllte. 

Dilation,  ber  öeilige,  Segrünber  beS  2)löncf)!S= 

roefenS  in  Saläftina  unb  Sprien,  geb.  288  ;u  Za-- 
batba  bei  ©aja  in  Salfiftina,  rourbe  in  3Ueranbria 
für$  Gbriftentum  gewonnen  unb  Melt  fid)  barauf 
einige  3eit  beim  beil.  ÄntoniuS  in  ber  3Büfte  auf. 
306  tcbjrte  in  feine  öeimat  jurüd,  perfdjentte  fein 

Vermögen  an  ärme  unb  lebte  lange  3«t  als  Gim 
fiebler  tn  ber  2Düfte  jmifcben  ©aja  unb  Sigppten. 
Gr  ftarb  371  in  Gppern.  2>a3  fieben  J&.«  Pon 
f>ieronpmu3ifteinbiftorifd)  unjuperläffigerDtoman. 

Sein  ©ebädrtni«tag  ift  ber  21.  Ott.  —  Sgl.  %\xatl, 
3)ie  Vita  Hilarionis  be$  öteronpmuä  (in  ber  «3eit* 

fdjrift  für  roifienfd?aftlid)e  Jbeologie»,  1880). 
£ilarität  (lat.),  öeitcrteit. 
£Üartud,  ber  Joeilige,  lat.  Kirdjenpater,  SBifcbof 

pon  Sktapium  (Soitier«),  eifriger  ©egner  beä 
SlrianiSmuS,  geb.  um  320  ju  Sictapium  pon  beibn. 
Gltern,  rourbe  mit  grau  unb  Jocbter  Gbrift  unb 
um  350  ̂ ifdjof  feiner  Saterftabt.  Gr  roiberfefcte 
ftcb  ben  Semübungen  be$  Kaiferä  GonftantiuS, 
ben  äriamSmuS  in  ©aüien  3ur  Stnertennung  ui 

bringen,  rourbe  beSbalb  356  nad?  Sbrpgien  per* 
bannt,  burfte  jebod)  360  jurüdtebren  unb  perroaltete 
fein  Slmt  unbebeüigt  bis  ;u  feinem,  roabrfcbeinlid) 
1.  SRoo.  366  erfolgten  Zote.  Sapft  Siu*  IX.  erbob 

t>.  ju  ben  Äirdjenlebrern  (f.  b.).  Sein  ©ebädjtni*: 
tag  ift  ber  13.  Jan.  211«  erftem  lat.  £>pmnenbid?ter 

tsirb  ibm  toai  «Lucis  largitor  splendidae»  fälfd?: 
Iid?  jugefcbrieben.  3Jon  feinen  äiterlcn  ftnb  neben 
Kommentaren  ;u  Sdjriften  beö  Sitten  unb  be3 

Üfteuen  Seftamentä  befonberS  ju  nennen:  «De 
trinitate  L.  XII»  unb  «De  synodis  adversus 

Arianos».  93efte  2Iu3gabe  feiner  ffierfe  oon  bem 
Sülauriner  Gouftant  (^ar.  1693;  bei  üNigne,  Pa- 
trologia  latiua,  Sb.  9  u.  10).  —  Sgl.  Steintenö, 
6.  Pon  ̂ Joitierö  (Sdjaffbaufen  1864). 
£U«nuÖ,  oer  heilige,  geb. 401,  feit  429  ̂ ijdjof 

pon  Slrelate  (SIrIcä),  geft.  449,  ift  betannt  burd)  bie 

SBerteibigung  feiner  3Ketropolitanred?te  gegen  ben 
röm.  5öifd?ot  Ueo  b.  ©r.  ©ebäcbmistag:  5.  2)iai. 

$U<tr1u0,  röm.  Söifdjof  (461 — 468),  ein  Sarbi* 
mer,eneicbte  bie  Dberbobett  be«9tömifcben  Stuble* 
über  bie  meiften  gallifdjen  unb  fpan.  SBifcböfe  unb 

erliefe  465  auf  einer  Spnobe  ftrenge  Sßcrorbnungen 
betreffe  ßrlangung  ber  tircblidjen  SBeiben. 
$üarobte  (grd).),  ̂ reubengefang. 
$  il  arotragöbic  ( a  x± . ,  b.  b-  Weitere  ̂ ragöbte),  in 

ber  gried).  Sitteratur  etne  pon  iHbintbon  au*  iarent 
(300  p.  6br.)  erfunbene  ©attung  be«  2>rama8, 

roelcfee  tragifcpe  SKptben  burdb  Ginmif(bung  f oml 

fdjer  Scenen  trapeftierte.  —  Sgl.  Söller,  Ilhintho- 
uis  fragmenta  (£pj.  1887). 

^ilber^borf ,  lov  in  ber  fdcbf.  ßretS*  unb 
älmt^bauptmonnfcbaft  Gbemni^,  norböftlicb  pon 

Gb«wni6,  an  ben  fiinien  Sreöben^bcmnift'^Mdjen' 
bad),  Gbemni|j'öainid>en,  Gbcron»B:ännaberg  unb 

Gb«ronife  ■■  Sodau  £engefelb  ber  Säcpf.  Staat«» 
babnen,  bat  (1900)  7117  G.,  barunter  275  Äatbo» 
Uten,  W,  Jelegrapb,  Siaturbeilanftalt  (Sllbcrtä» 
bab);  bebeutenbe  Sorpbprfteinbrücbe. 

•^ilrf)cnüad),  Stabt  imRrei«  Siegen  be«  preufe. 

iReg.iSBej.  Slrn*berg.  an  ber  ̂ ernborf ,  in  350  m 
Ööbe,  in  engem,  oon  beroalbeten  Sergen  umgebenem 

2b.  al,  an  ber  Nebenlinie  ÜJiarburgäKölbe^Äreujtbal 
ber  Sreufe.  Staat3bab.nen,  Sift  eine«  SlmtegeridjtS 
(Öanbger  icbt  Slrndberg),  bat  ( 1 900)  228 1 G.,  baruntet 
119  Äatbolifen  unb  25  ̂ äraeliten,  Soft,  Xelegrapb, 
auf  bem  SDtarttpla&e  ein  3)enfmal  be«  im  naben 

3)orfe  ©runb  geborenen  ̂ ung^Stilling,  eine  9tetto= 
ratfcbule,  ein  Scbullebrerfeminar  unb  eine  Sräpa» 
ranbenanftalt;2obmüblen,yeimfiebereienunbSobl5 

©tlba,  ber  153.  Slanetoib.  [leberfabriten. 
C»ilbbnrgbaufcn.  1)  Jtrtil  im  ̂ erüogtum 

Sacbfcn  i  SDteiningen ,  bat  777^1  qkm,  (1900) 
57883  G.,  unb  umfafjt  bie  ämt3gerid)t*besirte 

6-,  9iömbilb,  Ibemar,  ̂ elbburg  unb  Gi*felb.  — 
2)  ftrei*fl«M  im  Krei«  6-,  ebemalige  iHefibenjftabt 

be«  öerjog*  oon  Sacbfem 
ötlbburgbaufen,  liegt  redjt« 
an  ber  äöerra,  in  372  m 

Jööbe,  am  fübl.  Saume  be« 

2:büringersiBalbe«,  in  einem 
frudjtbaren  6od)tbale,  an 
ber2inieGifenad>Öicbtenfel« 
ber  3Berrapabn  unb  an  ber 

Ö.'fcclbburger  3lebenbabn, 
Sit»  ber  Äreiebebßrben, 

eine«  9mt«geridbt3  (2anb^ 
geriebt  SReiningen),  3lid)amteä  foroie  einer  ̂ anbel«- 
unb  (Seroerbetammer,  beftebt  aui  ber  Slltftabt,  bec 
Neuftabt  unb  jroei  Sorftäbtenunb  bat  (1900)  7502  G-, 
barunter  276  Statbolifen  unb  118  Israeliten,  in 

©amifon  bad  2.  Sataillon  be«  6.  ibüring.  3n* 
fanterieregiment«  9tr.  95,  Softamt  erfter  Klane, 
Zelegrapb/  ein  2)enlmal  ber  Königin  Suife  oon 

s^reufeen  im  Sdjlofigarten  (Irrgarten),  Krieger» 
bentmal  in  ber  SReuftabt,  ein  berjogl.  ©pmnafium 

(©eorgianum),  1812  gegrünbet,  fianbeÄfdjullepret» 
feminar,  1827  gegrünbet  unb  feit  1843  mit  einer 

Üaubftummenanftalt  oerbunben,2e<bnitum  für  3Ra- 

l'cbinenbauer  unb  Gleltrotecbniter,Saugeroerten  unb 
Sabnmcifter,  1877  gegrünbet,  eine  Sürger»  unb 
böbere  2)täbcbenfd>uie,  lanbroirtfcbaftlicbe  Sdjule 

(feit  1882),  eine  ©aSanftalt,  ftdbtiftbe  unb  Krei*» 
fparfaffe,  Sereindbant  unb  ein  KreiStrantenbau«. 
Semerteniroerte  ©ebdube  ftnb:  ba3  9tatbau$  lau« 

bem  14.  Sabtb  )  mit  jroei  2ürmen,  baS  Regierung«* 

gebfiube  (je^t  Si^  ber  Kreiäbebörben  unb  be$  -Hm te  - geriebtö),  bie  1785  erbaute  Stabttird>e,  bie  unierte 
iKeuftäbter  Kird>e,  bie  ebemalige  reform.,  je|t  tatb. 

Kircbe,  bie  Spnagoge;  ba3  1685—95  erbaute  ÜHefi: 
benjfd?lofe,  jefet  Kalerne,  ba«  neue  Jbeater,  ba« 
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Sdnadrtbau*  unb  ba*  Sedntifum.  3)ie  2anbe*irren« 

anftalt  ift  1865  erbaut  roorben.  2>ie  ̂ nbuftric  er» 

ftredl  ft*  auf  ©ollipinnerei, Jxabrilation  oon  Spiel» 
waren  unb  Startonnagen,  SSilbbauerarbciten  au* 
rru,  rfcpftt.  @la*inrtrumeuten,  lanbmirtfdjaftlidbcn 

fRafdnnen,  geuerfpriHen ,  SBrauereieinrid)tunaen, 
Suppentafeln,  (Stute.  9jRetaawaren,6oUwolle,  2od, 
Selterämaffer  unb  »rauielimonaben,  ÜRalj,  ßfftg, 
Süftelbornroaren,  ©arbtnenbalter  unb  &ol;maren ; 
ferner  belieben  SRüplen ,  $ampff  dgemerte  unb  brei 

grofre  3»'Öel«fn-  3m       beftnben  fid)  Sanb»  unb 
Kaltncmbrudje.  —  Tie  itatt  acbcrte  im  13.  ̂ abrb. 
ben  @ra|en  oon  rtennebera,  tarn  im  14.  ̂ ahrh.  al* 

iftrautf  <ba|*  an  ben  Burggrafen  Sllbre&t  oon  SFlürn* 
berg  unb  al*  3Jtitgift  für  Sllbredjtö  Jocpter  an  ben 

ganbgrafen  SBaltbafar  oon  ibüringen.  SBei  ber  Jei* 
luna  1445  erbielt  fie  Serjog  ©ilbelm;  1683  mürbe 

ne  Äefibeni  ber  oon  (*rnft*  be*  frommen  Sobne, 
Grnft.  gestifteten  2inie  Sad)fm»$)ilbburgbaufen, 
1826  tarn  fte  an  Sacbfen*2Jletningen.  —  SBgl.  iju» 
man.  (£broni!  ber  Stobt  &.  (fcilbburgb.  1886—88). 

(ttNn^l  aufe«,  fyrinj  oon,  f .  3ofepb  priebrid) 
Silbdm,  $$rint  ©on  Sad)fen»f>ilbburgpauien. 

Gilbe  (norbifd? £itbr),  bie  berübmtefte  iBJalfore 

in  ber  ncxt ifd) en  $e(benfage  unb  vJJtptb ologte.  I er 
?lame  bebeutet  Äampfe*jungfrau.  Sil«  Srpnpilb 
jpielt  fte  eine  bebeutenbeüHoQe.  9$om  Sdjladjtengotte 

Obin  erbott  fte  ben  SBefebJ,  im  Kampfe  be*  alten 
icadern  ©otenfurften  öjalmgunnar  mit  betn  jungen 
ftanar  jenem  beituftcben  unb  ben  Sieg  }u  oerleiben. 
Äuem  ne  oerbilft  lefcterm  |um  Siege  unb  toirb  jur 
Strafebarur  oon  Cbin  mit  bem  Sdjlafborn  geftocben. 

Hu\  ̂ inbarriall  fd}lummcrt  bie  Jungfrau  in  jßanjer 
unb  f>dm.  umgeben  oon  Sdjilben  unb  ber  2Öaber» 

lebe,  bii  Siauxb  bie  flamme  burebreitet  unb  fte  au* 
tbrem  SaMaf  e  aufwedt.  i'cit  biefem  oerlobt  fie  ftcb, 
fett  aber  feinen  Xob  burd) ,  al*  er  fte  oerlaffen  bat, 
ttnb  htrbt  fdjliefelid)  mit  ihrem  Verlobten  freiwillig 
ben  ärlammerttob.  3>er  alte  SWptpu*  ift  fpäter  mit 
ict  btftor.  SJurgunbenfage  oertnüpft  toorben  unb 

al*  2Rptbu*  allmablidb  oerbla&t.  I  5,  JBrunbilbe.) 
ift  au*  bie  jSelbin  eine*  anbem  SWptpu*, 

ber  namentlid)  au*  norbifcb en  Überlieferungen 
tu  en  abließen  ift.  Tie  ütod)ter  be*  grimmen  ö&gnt 
betitfcb  öaaen),  toirb  fte  oon  beffen  Slutsbruber 
6ebin  (beutfa  Settel)  entfüprt,  »dprenb  ipr  ÜJater 

abroetenb  ift.  9uf  einer  ̂ nfel  entbrennt  jroifcben 
5ater  unb  (Sntfüprer  ein  Kampf,  ber  fagen* 

berübmte  ©iabningaoig,  ber  nie  enbet,  ba  bie  iauoer-- 
tanPtge  f>.  nai t->  bie  Gefallenen  immer  roieber  er» 
s<dt.  iluz  biefem  Sagentern ,  ber  ber  SBaltperfage 
eng  oerwanbt  ift,  enouebfen  burd)  ̂ ermenfcblicbung 
te?  3Rptbtfcben  unb  bureb  ben  6influfi  anberer 

Sagen»  unb  SRomantüge  auf  norbbeutfebem  Soben 
IM  5a^ungen:  bie  eine  nennt  &.  al*  feelbin,  bie 
anbete  ©ubrun  (i.  b.),  beren  9lame  fdjon  burd? 
2e4  jeblen  ber  Ullitteration  beroeift,  bafe  fteniebt 

ptT  urlprünfllicpen  Sage  gebort.  —  Sgl.  Älee,  3ur 
düoetage  (2^|.  1873);  S3eer  in  ben  «Beiträgen  jur 
".3efa>idJte  ber  beutfeben  Sprache  unb  fiitteratur», 
9».  14  (öaile  1888);  namentlid)  9Jtüllenbcff  in  ber 

•3eirtdjrift  für  beutfebe*  "Altertum»,  »b.  30,  S.  228. 
fcüxfceri  oon  Jourö,  Scpolaftifer, geb.  1057 

rj  taoarbin(Senböme),  ftanb  in  nahen  $e}iebungen 

»a  Berengar  (f.  b.)  oon  Jour«,  rottrbe  1097  Öifcpof 

?cm  üe  3Kanö,  1125  Stfcpof  oon  Jour«  unb  (tarb 
im  1133.  Seine  teil«  ppilof.,  teil«  tpeol.  Berte 
fatb  oon  Scaugenbre  (^ar.  1708)  perauegegeben 

Tie  bialeltifdje  5Hidb.tung  ber  Sdjolaftil 

l)it\t  er  für  gefäprltdj,  unb  mit  einer  mpftifdjen  91ei» 
gung  cm  vi  a  b  1  er,  ficb  ba*  $erbienft  be*  reinen  ©lau» 
ben*  ju  ertoerbert  Seine  «Monüis  philosophia» 
fd)lie|t  ftd?  an  ßicero  unb  Seneca  an.  93on  feinen 

tpeol.  Sluffägen  ift  bie  «Coena  domini»  toegen  ihrer 
Slnnäberung  an  bie  £ran*fubftantiation*lebre  be= 
merfen*mert.  3)er  gröfeere  «Tractatus  theologicus» 
ift  in  ber  gorm  fd>on  ben  fpätern  Sentenienroerfen 
unb  «Summen»  äbnlid). 

$tlbepr*sfc,  öeribranb*  Sopn,  eine  Ciebling*« 

geftalt  ber  beutjdjen  J&elbenfage,  mar  ber  greife  Chr» 
ijieper  unb  SBaffenmeifter  2)ietrid)*  (f.b.)  oon^Bern, 

ben  er  bei  feinen  Kiefen»,  3»ergen»  unb  Selben» 
lämpfen  begleitet  unb  roieberpolt  au*  fieben*gefa^r 
unb  @efangen(cpaft  rettet.  2  er  bärbet&ige  ällte  ift 
mit  feinem  Derrn  am  £>ofe  (S^el*  in  ber  Verbannung 
unb  toirb  nadj  bem  91ibelungenliebe  bei  bemÄampf 

mit  ben  SBurgunbem  burd?  Sagen  oon  Ironie  Per* 
rounbet.  Sei  feiner  >>eimf ehr  mufi  er  mit  feinem 
Sobne  Sabubranb  (ober  SUebranb),  ber  ben  Sater 

niept  ertennt,  ben  tragifepen  Äampj  beftepen,  ben 
ba*  £>ilbebranb*lieb  (f.  p.)  befingt.  ift  ba*  Saupt 

ber  2Bülftnge  ober  Slmelunge,  ber  ÜJtannen  2)iet» 
riep«,  ber  Dbeim  ffiolfbart*  unb  nadp  mand?en 
OueUen  ber  »ruber  be*  ÜJtöndje*  3lfan. 

#tlbebr«iib,  früperer  9lame  be*  Zapfte*  ©re» 
gor  VII.  ff.  b.). 

tftlbebtanb,  »bolf,  93ilbpauer,  geb.  6.  D!t.  1847 
ju  ÜRarburg,  Sopn  oon  SBruno  ß.,  befuebte  feit  1865 
bie  ftunftfcbule  }u  Dürnberg,  bilbete  fidb  feit  1866 
unter  3untbufa>  in  SJtüncpen  jum  93tlbbauer  au* 

unb  maepte  1867  —  68  in  SHom  weitere  Stubien. 
9k(bbem  er  bann  bi*  1872  in  SBerlin  gelebt,  todplte 

er  5low«3  J"  feinem  51uf entpalt.  1873  trat  er  auf 
ber  Liener  Beltaueftelluna  mit  feinen  erften  Ar» 
beiten  peroor:  Jrtnlenber  Knabe  (93ronje),  Scbla» 
fenber  Sirtenlnabe  (SDlarmor;  f.  jafel:  2)eutfcpe 

Runft  V,  ftig.  10)  unb  bie  ÜÄarmorbüfte  Jbeobor 
Öepfe*.  Seitbem  fdjuf  er  oiele  oortrefflicpe  3öerle, 
Statuen,  ©nippen,  $ortrdtbüften.  Da*  Öeipjiger 
ÜHufeum  beft&t  oon  ibm  bie  iDlarmorftatue  eine* 
Slbam  (1878),  bie  berliner  9iationalgalerie  bie 
SWarmorftatue  eine*  nadten  jungen  2Jtanne*  (1884). 
3Jon  ipm  ift  auep  ber  lBi*mardbrunnen  in  3ena 

(1894),  ber  JBittel*bad)er  Srunnen  auf  bem  SWari» 
milian*pla&  in  Sfflündjen  (1895),  ein  Üttonumental» 
t t  u u neu  in  Strasburg.  Cr  febrieb:  «3)a*  Problem 
ber  gorm  in  ber  bilbenben  Äunft»  (Strafeb.  1893; 
3.  Wm.  1901). 

■£> ilbcbranb,  Vruno,  $olf*toirt  unb  Statiftifer, 
geb.  6.  SRdrj  1812  ju  Naumburg  a.  6-,  ftubierte  feit 

1832  in  iieip^ig  unb  93re*lau  $bilofopbie  unb  ®e» 
ntiebte,  babilitierte  fta)  1836  |u  Sre*lau  unb  rottrbe 

bajelbftl839au|erorb.,  1841  inüütarburgorb.^ro» 
feff or  ber  Staat*miffenfd;aften,  wo  er  fta?  burcp  bic 
Selbftänbigteit,  mit  ber  er  namentlid)  1845  roäbrenb 

feine*  ̂ rorettorat*  bie  Stechte  ber  Unioerfttät  oer» 
trat,  bei  ber  Regierung  mißliebig  mad)te.  9iad)  Idn» 
germ  aufentpalt  in  fionbon  1846  rourbe  er  wegen 

eine*  Sirtitel*  in  ber  «2onboner3e»tung»  ber  iÜta» 
jeftätsbeletbigung  angettagt  unb  oon  fdmtlidjen 

atabemifeben  Ämtern  fufpenbiert.  Seine  greifpre» 
ebung  erfolgte  Slnfang  1848.  $8on  SJlarburg  in  bie 
Stationalueri am tnlung  gewäblt,  betbdtigte  er  ftd) 
al*  SJtitglieb  be*  ooltöwirtfcpaftlidjen  äu*fcbuffe*. 

fjm  ©inter  1849—50  war  er  IRitglieb  be«  turpefj. 
Öanbtag*.  1850  ging  er  feiner  Stellung  an  ber 
SNatburger  Unioerfitdt  oerluftig,  übernapm  1851 
eine  ̂ rofeffur  an  ber  $od)fd?ule  jU  3ürid?  unb 

Digitized  by  Google 



142  £Ubefiraub  ((Srnft) 

gehörte  ju  ben  Vegrünbern  ber  Scbweiaerifcben 
iRorboftbahn.  Dftern  1856  folgte  er  einem  Stufe  nad) 
Sern,  tooerba*  erfteStatiftifcpe  Vureau  betScbroeij 
Srünbete.  1858  »urbe  er  oeranlapt,  auch  ein  Serner 
Ifenbahnunternehmen  in*  fieben  ui  rufen,  ba*  ihm 

jeboeb  eine  heftige  "$olemit  luiog.  Gr  nahm  bcsbalb 
1861  feinen  Slfycbieb  unb  folgte  einem  Stufe  nacb 

3ena,  wo  fwb  ibnt  al*  alabemtfebem  Cebrer,  Vcgrün* 
ber  unb  Diref  tor  be*  Statiftifcben  Vureau*  oereinig= 
ter  thüring.  Staaten  eine  au*gebebnte  ̂ irffamteit 

eröffnete,  (hftarb  bort  29.  $an.  1878. ö.fd?rieb:«9ta« 
tionalötonomie  ber  ©egenroart  unb  3"tunft»  (93b  1, 

ftrantf.  a.  331. 1848),  «Die  turbeff.  ftinanjoerroal* 
tung»  (5aff.  1850),  «Statift.  Mitteilungen  über  bie 
ootfemirtfcbaftltcben  3uftänbe  fturbeffen*  »  ( Verl. 
1853),  « Veitrdge  uir  Statifti!  be*  Ranton*  Vern» 
(53b.  1 :  «Die  Veoölterung»,  Vern  1860)  u.  f.  m.  Seit 
1863  gab  allein  unb  feit  1872  im  herein  mit 

(£onrab  bie  » ,V"ibrbikr  er  für  9tationalötonomie  unb 
6tatifti!»  beraub.  311*  Diref  tor  be«  Statiftifcben 

Vureau*  oerbffentlicbte  er  u.  b.  Z.  «Statiftit  Sbü- 

ringen*»  (2  Vbe.,  3ena  1866—78)  ein  amtlidje* 
ftatift.  Cuellenmert. 

6ein  Sohn  SHidjarb  ftationatötonom ,  geb. 

17.  9)tai  1840  in  Vre*lau,  babilitierte  ftd>,  nad)= 
bem  er  fid)  längere  3«t  Stubien  balber  in  eng» 
lanb  aufgehalten  hatte,  1867  in  Seipjig  unb  mürbe 
1869  al*  orb.  profeffor  ber  ftationalöfonomie  nacb 
©raj  berufen.  Von  feinen  Scbriften  fmb  ju  nennen : 

«Da*  ßbequeipftem  unb  ba*  ßlearingboufe  in  2on« 
bon»  (3«na  1867),  «Die  Übeorie  be*  ©elbe*»  (ebb. 
1883),  «Stecht  unb  Sitte  auf  ben  oerfepiebenen  toirt* 
fd?af  Hieben  Kulturftufen»  (ebb.  1896). 
«Wbcbraitb,  drnft,  5Jialer,  geb.  8.  ÜJMrj  1833 

in  Callenberg  in  ber  9tieberlauftfc ,  mar  Schüler 

Kloeber*  unb  Steffed*.  Mu*  biefem,  burd)  ein= 

jährige  Stubien  in  "^ari*  unterbrochenen  3rirraum 
ftammt  ©reteben  im  Rcrter  (1866).  1875  al*  $ro* 
f  eff  or  an  bie  Runftfcbule  in  Karlsruh  e  berufen,  malte 
er  bort  unter  Dielen  anbern  Vilbniffen  ba*  be*  @rofs= 
berjog*  unb  ber  ©rofehetjogin  oon  Vaben  unb  einige 
©enrebilber,  worunter  bie  Vange  6tunbe  unb  einige 
£anb*lnecbt*bilber  h<roorragen.  1880  al*  Ceiter 

einervJ0talflaffenach  Verlin  übergefiebelt,malteerben 
Teutleben  Wronprinjen,  nacbmal*  Raifer  ftriebrich, 
im  «reife  feiner  Familie;  ferner:  Üullia  über  ben 
Seicbnam  ihre*  Kater«  roegfabrenb(1886;  berliner 
töatbau*),  Königin  ßuife  aufber  ftlucbt  nacb.  SDtcmel 
(berliner  iJtationalgalerie).  Weueften*  febuf  er  einen 
Sutbercptlu*  für  ba*  ©pmnafium  in  Vielefelb. 
ber  1886  fein  Sebramt  niebergelegt  hat,  lebt  als 
ÜJtttglieb  ber  Slabemie  in  Verlin. 

Silbcbranb,  ftriebr.  ipermann  ©uftao,  Vota» 
nifer,  geb.  6.  Äprtl  1835  ju  Rö*lin  in  Bommern, 
ftubierte  an  ben  Unioerfitäten  Verlin  unb  Vonn 
unb  babilitierte  fid)  in  33onn,  oon  roo  er  1869  a\i 

orb.  s^rofeffor  ber  ©otanit  nacb  ̂ reiburg  i.  93r. 
berufen  mürbe.  9ion  feinen  Schritten  ftnb  }u  er» 
mäbnen:  «Die  Verbreitung  ber  Koniferen  in  ber 
^ehUeit  unb  in  ben  frübern  Venoben  ber  ßrb« 

bilbung»  (SBonn  1861),  «3)ie  ©efcblecbteroerteilung 
bei  ben  ̂ flanjen»  (ßp.v  1867),  «über  bie  ©efdblecbtö: 
uerbältniffe  bei  ben  Äompofiten»  (2)re*b.  1869), 
«Die  KerbreitungSmittel  ber  ̂ flanien»  (2pj.  1873), 
«Die  fiebendüerbältniffe  ber  DraliSarten»  (3ena 
1H84),  «Die  ©attung  Cyclamen  L.»  (ebb.  1898). 
#Ubebranb,  6an*  Clof,  febroeb.  Shcböolog 

unb  .^iftorüer,  eobn  bc*  Hrcbdologen  unb  Wumii-- 
matifer#  Qrot  Qmilfr  (geb.  1806  auf  bem  (Sifen« 
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»erte  glero^opp  im  Kalmaren,  geft.  30.  Stug.  1884 
in  6too!bolm),  geb.  5.  Spril  1842  ju  Stocfbolm, 
ftubierte  ju  Upfala,  erhielt  1865  eine  Slnftellung 
ali  Slmanuenftä  am  Srcbäologifcben  üJtufeum  unb 

folgte  1879  feinem  Vater  im  3mte  alä  iHcut-- antiquar.  @r  bat  fut  oerbient  gemacht  um  bie 

norbifebe  Mrcbdologie  unb  bie  Derroanbten  9Bifien- 
fdjaften.  Stu*  feiner  reidjen  litterar.  ibdttgteit  ift 
bcriiovui beben:  «Svenska  folket  under  hedna- 
tiden»  (1866;  neue  Slufl.  1872;  beutfeb  iöamb. 
1873),  «Lifvet  p&  Island»  (1867;  neu  bearbeitet 
1883),  «De  förhistoriska  folken  i  Europa»  (1873 
— 80),  «Folkens  tro  om  sine  döde»  (1874),  «Den 
kyrkliga  konsten  under  Syeriges  Medeltid»  (1875), 
ber  2.  93anb  ber  illufrrierten  «Sveriges  Historia», 

ba*  fpötere  ÜJtittelalter  be^anbelnb.  «Fynder  i  Troas 
och  Homers  Troja»  (1878),  ba*  tultur^iftor.  3Bert 

«Sveriges  Medeltid»  (II.  1—3,  1879—99),  «FrAn 
äldre  tider»  (1882),  «The  industrial  artofScandi- 
navia  in  the  pagan  time»  (Sonb.  1882),  «Wisby 

ochdessminnesmarker»  (1892, 1893),  «The  indus- 
trial art  of  Scandinavia  in  the  middle  age»  (1893) 

unb  «Sveriges  mvnt  under  medeltiden»  (1895). 

^n  ben  «Verbanblungen  ber  berliner  Slntbropclo; 

gifdjen  ©efeUfdjaft»,  1886,  fdjrieb  er  «3ut  ©^ 
fdjidjte  be*  Dreiperiobenfpftem*».  1872  begrünbete 

bie  3eitfdjrift  «Kungl.  Vitterhets  Historie  och 
Antiquitets-akademiens  m&nadsblad».  :Hucb  ift  er 
SRebacteur  ber  «Antiqvarisk  Tidskrift  för  Sverige». 

?»ilbebranb,  ::Hub. ,  ©ermanift,  geb.  13.  9)(drj 

1824  »u  fieipjig,  ftubierte  feit  1843  auf  ber  Unioer-, 
fttat  feiner  SBoterftabt  Ideologie,  «Ubilofoppie  unb 
namentlich,  german.  Philologie.  1848—68  war  er 
2el?rer  an  ber  JbomaSfcbule.  1864  nacb  bem  Sobe 
ber  ©rüber  ©rimm  trat  ber  febon  feit  1850  al* 

miffenfd>aftlid)er  KorreUor  an  bem  ©rimmfeben 

«Deutfcben  ©örterbud?»  geholfen  hatte,  ali  Mit- 
arbeiter ein;  bie  Saft  feine*  Scbulamte*  mürbe  ibm 

burd)  benSRat  berStabtfieipjig  al*balb  erleicbtert; 
1869  erbielt  er  eine  aufeerorb.,  1874  eine  orb.  $ro* 
feffur  ber  neuern  beutfdjen  Sitteratur  unb  6pradje 
an  ber  Unioerfität  Seipjig.  dr  ftarb  28.  Ott.  1894 

in  fieipjig.  Von  ©rimm*  «Deutfd?em  ©örterbueb» 
bat  p.  ben  fünften  »anb  (K)  1873  noUenbet  unb 
arbeitete  feitbem  am  G.  Von  feinen  übrigen  Ärbei« 
ten  fmb  befonber*  gelefen  feine  nortreffliebe  Schrift 
«Vom  beutfeben  Sprachunterricht  in  ber  Schule  unb 

non  beutfeber  (Srjiehung  unb  Vilbung  überhaupt» 
(7.  Sufl.,  Spj.  1901)  unb  feine  «©efammelten  »uf* 
fä^c  unb  Vorträge  jur  beutfeben  Philologie  unb  jum 
beutfeben  Unterricht»  (ebb.  1890).  «u*  feinem  9la<b« 
lafe  erschienen  «lagebuchbldtter  eine*  Sonntag*« 

be*beutfchen  Volt*(ieb*»  (ebb.  1900),  «tiberSBalter 
üon  ber  Vogelmeibe»  (ebb.  1900).  —  Vgl.  ©eriit, 
JRubolf  $>.  (Öpj.  1895);  Vurbach,  3um  ©ebficbtni* 
gtubolf  6.*  (Vamb.  1896). 
£Ubcbranb,  pfeubonpm  be*  hoOdnb.  Schrift* 

fteUcr*  3lttoI.  Vect*  (f.  b.). 
•fctlbebraubtf Heb,  ba*  ältefte  erhaltene  Vrud» 

ftfld  au*  ber  beutfdjen  5>elbenfage  (f.  b.),  »urbe 

mahrfcheinlich  ;u  6nbe  be*  8.  ̂uibrb.  von  jmei  fuU 
bifdjen  9Hönchen  auf  bie  äu|ern  Umfchlagfeiten 
einer  lat.,  je&t  ju  Saffel  beftnblichen  öanbfdjrift 

gebantenlo*  oon  einer  Vorlage  abgefchrieben,  bie 
threrfeit*  fehr  ungenügenb  au*  bem  ©ebdebtni* 

aufgezeichnet  war.  Dte  eigentümliche  'iDtifdjuna 
oon  ober»  unb  meberbeutfdjem  Dialeft  erllärt  ftd? 
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je.  bafj  ber  beebbeutfebe  Sd) reib  er  iener SBorlage ba*  I 
nieberbeutfdje  Sieb  nur  ungefebidt  wieberjugeben 
roufete.  Zivi  feiner  fragmentarifeben  Überlief erung, 

ber  fogar  ber  6d>lu&  fehlt,  ift  ba«  turje  ©ebxcbt  lit« 
terarbiftorifcb  von  höthfter  23ebeutung  al«  ba«  ein: 

epiidjf  Sieb,  ba«  au«  ber  SBlüte  be«  altbeutfcben 

$elbenfange«  auf  un«  gefommen  ift.  Stach  ber  alten 
einigen  SBeife,  bte  in  jebem  Siebe  nur  ein  eingelne« 
Moment  ber  ganzen  Sagebehanbelt  unb  ba«  übrige 
c : i  au g  je&t ,  greift  aud?  ba«  &.  au«  bem Sagentretfe 
SHetricb«  (f.b.)  oon  Sern  nur  eine  eptfobe  berau«, 

ben  Äampf ,  welchen  bei  ber  Stüdtebr  be«  vertriebe» 
nen  ̂ Dietrich  nach  feiner  £eimat  Italien  fwn  alter 
©affenmeifteri&ilbebranb(f.b.)  unerlannt  unb  wiber 
Söiüen  mit  feinem  eigenen,  vor303abren  al«ftinb 
jurüdgelan  enen  unb  nun  ben  $$ater  tot  glaubenben 
60 bn  t>abubranb  befteben  mufj.  ler  fehlenbe 
Scblufe  mar  fieber  tragifcb:  fmbubranb  fiel  oon  be« 
Später«  f>anb.  3)er  ftarre,  überfnappe ,  fpringenbe 

#allabenftil  be«  ©ebiebt«  vernacblclffiat  bie  Gnäb= 

lung  unb  verweilt  nur  bei  bem  rragifeben  i'atbc i 
ber&kcbfelreben.  ftütle  unbSBüblicbteit  fehlt  biefer 

berbträftigen  Stebe  ganj.  $er  93er«  ift  bie  allitte* 
rierenbe  £angjrile  II  b.L  lote  bie  33ruber  ©rimm 

(in  ibrer  erften  Au«gabe,  Gaff.  1812)  entbedien ;  viel* 
leicht  ftnb  vierteilige  Strophen  anjunehmen.  2>ie 
grunblegenbe  Ausgabe  unb  örflärung  be«  &.  ift 

von  i'aebmann  («über  ba-?  6.»,  SBexL  1833;  neuere 
Aueg.vonÜJtüllenboff  in  feinen  unbSeberer««Denf» 

mälern  beutfdjer  *ßoefie  unb  $rofa»,  3.  Au«g.,  ebb. 
1892).  (!in  ppotogr.  ftaljimile  ber  öanbfcbrift  be* 

forgte  Sievet«  (£aüe  1872).  —  Sgl.  Völler,  3ur 
altbodjbeutfcben  AUitteration*poefie  (ffiel  1888), 

6. 53  fg. ;  £ein,?el,  Ober  bie  oftgot.  fcelbcnfage  (ffiien 

1889).  —  2)a«  i fingere  f>.  im  £>ilbebranb«ton 
(f.  b.),  ba«  etwa  im  13. 3abrb.  entftanb  unb  bie  in« 

19.  bodj=  unb  nieberbeutfeb  al«  9joIt8lieb  viel  ver* 
breitet  war,  enbet  mit  einer  fröhlichen  ©ieber» 
ertennung  im  Jamtlirntreife  (bg.  in  Ublanb«  «Deut» 
feben  9}ol(«liebern»,  33b.  1,  Str.  132,  Stuttg.  1844 
— 15,  unb  in  SJöbme«  «Ältbeutfdjem  Cieberbucb», 
Str.  1,  mit  SRelobie,  2pj.  1887). 

tMlbebranbäron,  eine  Entartung  ber  'ob  e  Inn 
8enfrrvpbe,  beren  (Sdfuren  gereimt  unb  beren  lefcte 
ingere  Öangjeile  im£>.  auf  bie  Sdnge  ber  brei  vor 

bergebenben  oertürjt  ift;  er  wirb  namentlich  im 
Ortnit,  SSclfbietrich,  Stofengarten  fomie  im  jfingern 
£ilbebranb«liebe  unb  anbern  Öiebern  be«  15.  unb 
16.  Sabrb.  gebraucht. 
^Übebranbt,  (^buarb,  2anbfd>aft«maler,  geb. 

9.  Sept.  1818  in  $anjig,  erhielt  feit  1836  in  #er= 
lin  bei  bem  Marinemaler  Äraufe  Unterriebt,  madjte 

1839  feine  erfte  6tubienreife  nacb  Sfanbinabien 
unb  befuebte  1841  bad  Sltclter  ̂ fabepö  in  %axii. 

Son  Berlin  au«  unternahm  er  bann  auf  6mpfeb: 
hing  $umbolbt&  mit  lönigl.  Unterftfl^ung  eine 

Steife  nacb  9lorbamerifa  unb  33rafUien,  beren  ihgeb- 

nifje,  eine  Slnjabl  von  Aquarellen,  in  bie  National; 
galerie  gelangten.  Qi  folgte  eine  meitere  SRcife  nacb 

Spanien,  Portugal  unb  ber  "JBeftfüfte  Äfrila«,  von 
b«r  p.  1849  lurüdtebrte.  3aWmd)e  äquareUe  unb 
Clbilber  waren  bie  Jvrucbt  berfelben,  barunter  ber 
%H  von  Zeneriffa,  i'iat cua  u.  f.  tv.  ?  or  injtoifcben 
tum  Hofmaler  ernannte ftunftler  begab  ftcb  nun  nacb 
$igopten,  ber  Xfirfri,  3jJaldftina  unb  ©riecbenlanb, 
au«  rrelcber  ,Sctt  viele  in  ben  33efi&  be»  öerjoa.3 

von  9tattbor  flbergegangene  Stubien  unb  bie  @e- 
mdlbe:  gerufalem,  ber  Seid)  «etbeäba,  9(ajaretb 
unb  Öetblebem  ftammen.  darauf  maebte  er  1853 
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eine  Steife  nadb  ben  Alpen  unb  Dberitalien.  1856 
folgte  eine  Steife  nad)  bem  Storben,  bei  roelcbcT  er 
bi«  j»um  9torb!ap  oorbrang.  ©nblicb  entfcblofi  er  fub. 

1863—64  ju  einer  Steife  um  bie  siiklt,  iveldje  nad) 
feinen  Jagebüdjern  Koffal(3  «be.,  33erl.  1867; 

7.  Hufl.  1882^b,erau«gab.  Aufjer  meiern  Clbilbern 
(3)er  b.  eilige  öee  |u  33irma,  33enare«  u.  f. ».)  lieferte 
biefe«  grofee Unternehmen  Aber  300  Aquarelle;  eine 

Ausgabe  geioäblter  Blätter  in  l^arbenbrud  veran ftalteteSteinbod  unb  fioeillot  in  Berlin:  «Steife  um 

bie  Srbe»  (34  Blätter,  S3erl.  1871—74)  unb  «Auö 
Europa»  (1875  fg.).  (Sine  «Steue  golge»  feiner  Aqua= 
rellen  erfebien  ju  33erlin  (1880  fg.).  33on  feinen 
fonftigen  Olbilbern  befi&t  bie  Stationalgalerie  ju 
Berlin:  Äüfte  ber  9tormanbie,  9Binterlanbfcb.ait 
(1846),  6tranb  bei  Abenblicbt  (1855),  3cMoh  Jlron 

borg  bei  ̂ elfingör  (1857).  i>  «  Arbeiten,  in  benen 
bie  ̂ Betonung  ber  farbigen  ©trtungen  unbebingt 
vorb.errfd)t,  fmb  von  ungleichem  SBert,  namentlid) 
feine  lehren  Aquarelle  traaen  ben  Stempel  au«= 
gefprodjener  ÜÄanier.  3n  Sicfeteffelten  ift  er  uner 
reidjter  ÜReifter,  feine  Clbilber  fteben  aber  an  2Bert 
unter  ben  Aquarellen.  Seit  1855  warf).  ÜRitglieb 
ber  Atabemie  ber  Künfte  in  33erlin,  wo  er  25.  Ctt. 

1868  ftarb.  —  2Bgl.  Arnbt,  ßbuarb  t>.  (33erl.  1869). 
^ilbcbranbt,  ^pb.  SJtaria,  33otaniter  unb 

iKeifenber,  60b.  n  be«  folgenben,  geb.  19.  S)tdr|  1847 
*u  2)flff  etborf ,  war  SJtaf  ebtnenbauer,  bann  23  otaniter, 
reifte  1872  nacb  Arabien  unb  bann  von  SRaffaua 
mit  SDhmjinget  bureb  ba«  Sanb  ber  33ogo«,  befuebte 
1873  bie  nörbl.  Somaltüfte  unb  febrte  bann  über 

Sanfibar  nacb  2icutfd)(anb  juräd.  1875  ging  er 
wieber  nacb  Afrila  unb  brang  oon  iDcomba«  au« 

bi«  in  bie  "Habe  be«  5tenia  vor;  1879  befugte  er 
sJ)tabaga«tar  unb  tarn  1880  nacb.  ber  öauptftaot 
Antananarivo,  wo  er  29.  ÜJcai  1881  ftarb.  Über 

feine  Steifen  beridjtete  er  in  ber  «3citfd)rift  ber  0c» 

iellfcbaft  für  ßrblunbe  in  33erlin». 
^tlbcbranbt,  Sbeobor,  «oiftorienmalcr ,  geb. 

2.  3uli  1804  in  Stettin,  mar  1820— 22  Schalet  ber 
Afabemie  in  93erlin  unb  fcblofe  ftch  fpdter  Schabow 
an.  Seine  erften  felbftdnbigen  2ßer!e  entftanben 
unter  bem  (Sinfluft  ber  berliner  SBabne  unb  be«  ihm 

befreunbeten^eorient:  §auft  unb  SJiep^ifto,  ©ret 
eben  oon  Jauft  im  Kerfer  befucht ,  König  Sicar  bei 

ber  fieiebe  feiner  Jocbter  (1824—26).  Scach  biefen 
erften  Erfolgen  befuebte  er  feit  1826  bie  Atabemie 
$u  Düffriborf  unb  (ernte,  mit  Scbabow  reifenb, 
1829  bie  neue  2Jelgifd>e  Schule,  befonber«  SSJapper« 
lennen,  unter  beren  öinflufe  Xtx  Slduber  (1829; 
berliner  Stationalgalerie)  entftanb  unb  bereifte  1880 

auch  Italien.  2)ie  folgenben  Silber  fteigerten  feinen 

Stuf.  So:  Subitb  unb  Soloferne«  H830),  3)er  «rie= 

ger  unb  fein  Äinb  (1832;  ̂ Berliner Stationalgalerie), 
Ter  tranle  Stat«berr  unb  feine  Tochter,  35ie  Ttät> 
ebenerjelblerin  (ftürft  von  2Bieb)  unb  vor  allen  2)ie 
örmorbung  ber  Söhne  ebuarb«  IV.  oon  (Snglanb 

(1836;  ©alcrie  Stacjpnjti  in  «erlin),  bie  bureb 
ihre  romantifebe,  teil«  tpeatralifche,  teil«  weiner < 
liebe  Stimmung  grohen  SBeifall  fanben.  Seine  «e 
geifterung  für  Sbalefpearc  gab  Anlafi  ju  mehrern 
filtern,  worunter  befonber«  SBolfeo  im  Hlofter 
(1842)  unb  Lt hello  feine  Abenteuer  erjählenb 
(1847;  beibe  im  33eftfc  be«  Teutleben  Haifers). 

3ahrjebntelang  war  auch  einer  ber  ̂ ervor- 
ragenbften  Porträtmaler  ber  Stbeinlanbc  («ilbniffe 
be«  $ater«  be«  ftünftler«  unb  be«  Kupferfteeher« 
Jbelott  im  ftäbtifeben  ÜJtufeum  ju  «ein).  £>•  ftarb 
29.  Sept.  1874  ju  Düffelborf. 
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$i!beg«rb,bie£eilige,  geb.  um  1098  ju  Södel: 
beim  in  ber  ©raffdiaft  Sponheim,  oon  abiiger 

Sblunft,  grünbete  1148  ein  fllofter  auf  bem  IHup-- 
pert#berge  bei  Singen,  ali  beffen  tobtiffin  ftc 
17.  Sept.  1179  ftarb.  Sflit  ftreimut  fprad)  fie  gegen 
bie  SBerberbnis  ber  ftirdje  fowie  bic  Safter  be$ 

ÄleruS.  3ur  Ausbreitung  ibree  iJropbetenruf  3  trug 

befonberd  ihre  fyrcunbfcbaft  mit  »erubarb  oon 
ßlairoaur  unb  bie  »nerfennung  ibrer  göttlidjen 

SBerufung  burd>  köpfte  unb  Könige  bei.  Unter 

ibjren  jablreidjen  Sa)ri]ten  finb  bie  «Scivias  (b.  b. 
sei  vias,  «ertenne  bie  ffiege»,  namlidj  bc3  i3errn) 
seu  visionum  et  revelationum  libri  III»  (Köln 

1628;  in  ̂ ligne*  «Patrologia  latina»,  JBb.  197) 
unb  bie  ©riefe  (beutfeb  oon  Glaru«,  2  £le., 

töcgeneb.  1854)  bie  roidjtigften.  —  Sgl.  bie  93io= 
grapbien  oon  2>abl  (aHainji  1832)  unb  Sdjmeljeis 

(gretb.  i.93r.  1879;  neue  fluflL  1899);  ferner  $reger, 

©efdjicbte  ber  beutfdjen  3Jtpftit  im  «Mittelalter,  ZI 1 
(Spj.  1874);  g.  SB.  6.  SRotb,  3>ie  Sieber  unb  bie 
unbelannte  Spradje  ber  beiligen  £>.  (SBiesb.  1880); 
ScbneeganS,  2)ie  beilige  &.  («armen  1891). 

$ilbeaunbe,  m  ber  beutfeben  fcelbenfage  bie 
Verlobte  ffialtbere  oon  Aquitanien.  3n  (Sdebart* 

Waltharius  (f.  b.)  ift  fie  eine  burgunb.  sBrinjeffin. 
gilben,  Stabt  im  preufe.  Sieg.«  Set,.  Xuffelborf 

unb  SanbtreiS  35üfielborf,  (i  km  öftlidV  oom  vJibein, 
12,5  km  füböftlicb  oon  2)uffelborf,  an  berufter  unb 

an  ben  Sinien  $üftelborf-Oplaben  unb  5DüffeIborf= 

Sennep  ber  <Breufe.  Staatebabnen  unb  ben  Hlein= 
babnen  $üffelborf:<Benratb'£.  (3  km),  fcüfielborf: 
Dbüg*  unb  2>üffelborf^aan,  bat  (1900)  11296  ©., 

barunter  4535  (*oangelif  die  unb  30  Israeliten,  ̂ oft- 
amt  «weiter  Älafle,  Stelegrapb,  ift  Sifc  einer  9ieicb«s= 
bantnebenftelle,  bat  eine  romanifebe  eoang.  flirebe 
(1138),  latb.flircbe, ÄranfenbauS;  SHöbrenmaljwert, 
flattunbruderei,  2)rudwaljengraoieranftalten  fowie 
ftabrüation  r>on  6ammet,  Seibe,  Jeppicben,  9Ra» 
febinen,  Starte,  2)ertrin,  33ritanniafilberwaren  unb 

Seber,  !ftingofentiegelei,  ßl=  unb  $ampfmablmüble. 
{Itlbcri  rti,  itönig ber  93anbalen in  Sfrita, ßntel 

©enferidj*,  mürbe  nad)  feine«  Setter*  Jbrofamunb 
»bieben  (26.  SWai  523)  Äönig.  Qx  brad)  mit  ben 
Dftgoten  unb  lebnte  fid>  an  Spjanj  an,  lief»  fogar 
auf  feinen  OTünjen  nidjt  mebr  fein,  fonbern  be* 
oftröm.  Äaifer*  Silb  prägen.  Da  erhob  fldb  gegen 
ihn  bie  oanbalifdpe  9tationalpartei,  unb  mit  ibrer 

4}ilfe  rifj  (Deitmer  (f.  b.)  im  Sug.  530  ben  Sbron 
an  ftd).  311«  aber  ber  oftröm.  $uftinian  I.  biefen 
nidjt  anerfannte  unb  533  ben  flneg  gegen  bie  San» 
balen  eröffnete,  liefe  ©elimer  im  September  nad) 
SelifarS  Sanbung  in  »frita     in  Äartbago  töten. 
$Uber£,  üJtarttfledcn  im  ffreis  ©eröfelb  be« 

preufj.  SReg.s93ej.  Gaffel,  an  ber  Ulfter  unb  ber 
Siebenlinie  ftulba'Jann  ber  Sreufe.  Staatebabnen, 

<c  u;  eine«  »mtSgcricbt«  (Sanbgericbt  <oanau)  unb 
einer  Dberförfterei,  bat  (1900)  1119  6.,  barunter 
99  Guangelifdje,  ̂ Soft,  Jelegrapb;  gabrilation  oon 
fcol.wbfäjjen,  SBeberei,  3icgeleien  unb  gladjebau. 
£Ubedl)eiu.  1)  9iegter«nflSfceairr  ber  preu^. 

93rot>inj  öannooer  (f.  b.  nebft  Karte,  foroie  Äarte: 
Öarj),  burd)  SBraunfdjroeig  in  einen  nörbl.  unb 
einen  fubl.  ttil  getrennt,  umfaßt  bie  ebemaligen 
gürftentümer  £>.,  ©öttingen  unb  ©rubenbagen,  bie 
freie  9teid?^ftabt  ©oSlar,  Jeile  ber  ©raffdjaft  öobru 
ftein  unb  beS  ebebem  turmainjifeben  GicbSfclbeS, 
ift  oielfad>  gebirgig  (Dberbarj  b\i  jum  Groden, 
SBramroalb  mit  öobebagen  506  m,  Solling  mit 
SRooSberg  515  m  unb  »brenSbcrg  474  m),  roalbreid) 

unb  aueb  frudjtbar  unb  wirb  beroäffert  oon  ben 

tflüffen  Seine,  Dter,  ̂ nnerfte,  9ümme,  iffierra  unb 
5ulba.  T  ie  Ginroobner  treiben  ttden  unb  Bergbau 

unb  arbeiten  in  ben  Kütten  unb  gorften.  S)er  die» 
gierungSbejiirt  bat  5352,»  qkm,  (1900)  626758 
(261 156  mfinnl.,  265602  roeibl.)  6.,  30  Stäbte  mit 

520,«5  qkm  unb  205728  (102960  mfinnl.,  102768 
roeibl.)  &,  602  Sanbgemeinben  unb  94  ©utöbejirte 
mit  483 Mb  qkm  unb  321144  (158336  männl, 
162808  roeibl.)  6.;  ferner  69573  beroobnte  2Bobn< 
bfiufer  mit  113542  £>au$baltungen  (gamilienbaud* 
baltungen  unb  einzeln  lebenbe  feloftfinbige^Jcrf  onen) 
unb  1219rlnftalten.  3)em  iHeligionSbctenntmä  nad) 
waren  437299eoangelifcbe,85657Äatbolilen,  1032 

anbere  (Jbriften  unb  2697  3Sro<Uten.  55er  9iegie* 
rungSbejirt  jerfäüt  in  17  «reife: 

ftreife 

IJJfinf  
Stabtfrri*  ̂   
Sionbtrrt»  ©  
3Rarienburg  in^annoser 
rtronau   .  . 
«Ufflb  
«oilar  
Cftrrobf  a.  ̂ »arj  .... 
33u6frftabt  
6tobtrrri*  «»ttiiiaen  . 
Jianbfiti«  «ättingen  .  . 

.  B 

ms. 
ö  s 

* 

a  C 

qkm 

s! 

Ss, 

■r"
 

3!»4.6H 46 
42  333 4150 168 

16,34 
43973 »7  999 14  936 

«17 S34,37 33  837 11  676 14  068 
78 4R3,8$ 

•J I 

41468 39  328 1»104 
94 19483 

17794 
1609 

84 

281,44 »8819 23  580 
»154 55 

4  »9,58 50051 43376 6515 

91 

386,74 
41403 

40  358 

930 86 
994,1» »4  963 2151  23  725 6t 

»6,»9 30  334 26  752 2640 636 
480,85 33  361 

32  329 825 

100 
338,44 

349,35 

94  667 23&S1 

865 

115 
18  524 18121 309 

116 310,38 25136 
24  230 507 IN 

399,43 30  848 
29160 1480 

177 

W>:< 

29  592 

28  99f> 

476 

30 

973,34 15  837 15  641 
181 S 

Bttet 
SinbfaT  . 
«ottöftm 

v!IK>0    .  _     

535343|5»6758|437  399|»S637|»«97 

über  bie  9teid)8tag3wabirreife  f.  43annooer  (^ro* 
©inj). 

2)  fiaubfre«  im  9leg.-.S3ej.  43-,  f.  oorftebenbe  Ja« 
belle.  —  3)  tymprftabt  be*  Meg.=iBej.  6-  unb  Stabt* 
freiö  (16,34  qkm)  fowie  öauptftabt  hti  ebemaligen 

ibi^tumd  (ejürftentum«) 

32  km  füböftlicb  oon  &an* 

nooer,  in  89  m  j>>c he,  an  ber 
3nnerfte  unb  an  ben  Sinien 
$.<93raunfcbweig  (42  km), 

©o§lar=  Söbne  unb  >>amio= 
Der:£ebrte«43.  (41  km)  ber 

^reufe.  Staat^babnen,  bet 

9lebenbabn  ö.'Öfimelermalb* 

^jjeine  (J3-s^einer  Äreifeifen« 
babn,  31  km)  unb  ber  Äleinbabn  jjannooer«^. 
(30  km),  ift  Si|i  ber  lönigl.  SBeurl^regierung,  ber 
2anbrat*fimter  für  ben  Sanblrei«  6.  unb  ben  Ärei* 

SWarienburg,  eine«  fianbgerid)t$  (Dberlanbe^gericbt 
(Seile)  mit  11  UmtSgencbten  (itlfelb,  »odenem, 

Surgborf,  <5Ut,  galleräleben,  ®i|born,  @o*lar,  sj., 
Siebenburg,  2Reincrfen,$eine),  eines  2lmt«gerid)t*, 
öauptfteueramte«,  latb.  Sifdjof«,  Somfapitel*, 
eine«  ©eneralfuperintenbenten ,  einer  Dieicbs&ant* 
ftelle,  6anbel«lammer  unb  eine«  Seurlelomman* 
bov.  I  to  Stabt,  welcbe  früher  aue  ben  felbftänbigen 
©emeinben  rtlt«  unb  9Ieuftabt  fowie  aus  ben  3m» 
munitfitöbejirfen  Äreuj«  unb  $omfreibeit  beftanb, 
ift  oon  idaumgängen  unb  sum  Steil  oon  hoben 
SßäUen  umgeben,  bat  im  3nnern  meift  enge  Stra« 

feen  unb  jäblt  (1900)  42973 Q.(  barunter  14236  fla» 
tboliten  unb  617  ̂ äTaeliten,  in  ©arnifon  bad  3n* 

fanteriereaiment  oon  3Joigtä--sJibefe  (3.  j^annoo.) 
^r.  79,  ein  «Poftamt  erfter  Älaffe  mit  3weigfteQen^ 
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Itltaropb ,  cm  btfdböflicfecS  lat\>.  ©pmnafium  3o» 
Wpbinum,  im  9.  ̂ abrb.  als  Xomfdnile  gcgrünbet, 
hn  tcmgUd?e&  lutb.  ©pmnaftum  Anbreanum,  1347 

al*  Äatsfdmle  erwähnt,  löniglicbeS  ÄnbreaS'iReal* 
jrmnafium.  1868—85  mit  bem  Anbreanum  per» 
hmben,  tatb.   Sebrerfeminar ,  ̂ktefterfeminar, 
4  bcbeTe  üRdbcbenfcbulen,  lanbwirtfcbaftliebe  Schule 
unb  ̂ rjucbsftarion ,  Xaubftummenanftalt,  &anb 

K»frfer-  unb  öanbelsfcbule,  ffrrrnanftalt,  2  Kranten^ 
unb  ©aifenbdufer,  Da*  febr  bebeutenbe  ftdt>tif<^e 
ftoemermufeum  mit  Altertümer*,  hmft=  unb  natur* 
biftor.  Sammlungen,  AnbreaSmufeum  im  Jurm= 
bau  ber  AjrbreaStircbe  für  $ilbeSbeimer  Stulpturen, 

(ärabfteine ,  Sdmigereien ,  Abbilbungen  unb  Arcbü 
tetturrefte,  Sdmlmufeum  unb  eine  fetabtbibliotbet 
(30000  ̂ änbc). 

Cff  entlicbe  ©ebdube.  6.  ift  ein  >>anrtüh  ro= 
man.  Kunft  unb  beS  beutfdjen  ftacbwertbaueS  ber 
Spdtgotit  unb  ber  SRenaiffance.  5)er  latb.  Tom, 
eine  Ireujformige  SBaftlifa,  bejfen  Kern  nad?  bem 
Sranbe  eine»  filtern  SaucS  1055—  61  im  roman. 
Stil  aufgeführt  unb  1388  burcb  2  Reiben  3 eitert 
tar eilen  erweitert  würbe,  mit  fpdtgotifcb  erweiter= 
tem  8übfd?in  unb  nörbl.  Kreujarm  (1412),  würbe 

15H6 — 46  mit  einem  prachtvollen  fiettner  im  die- 
naiffanceftil  oerfeben,  1730  im  Innern  im  Stile  ber 

bamoligen  $t\t  umgebaut  unb  1888—91  neu  auS: 
gemalt.  2>ie  brei  l'angicbiffe  enthalten  8  Pfeiler  unb 
12  3dulen.  Tie  ebernen  Jbürflügel  vom  3Mfcbof 

»ernmarb  (f.  b. ,  1  Ol  5)  unb  baS  Jauf bcden  ( 1 3.  $abr  b. ) 
tragen  wertrollc  iHeliciS;  ber  große  Jtronleucpter  ift 

r>on  SMidjoi  .\>e.ülo  («eft.  1079)  geftiitet.  2>er  fpdt= 
roman.  #reu;pang  umfcblteßt  bie  UcTlidSe  got.  An= 
nen Cardio  unb  enthält  unten  wertvolle  @rabbenf= 

maler,  im  obern  ©eicboß  bie  Tom=  ober  ißererinif d)c 
Sibliothet  iowic  baS  2)iöcefanmufeum  mit  lircb^ 
lieben  Altertümern,  ber  2>omicbatt  in  einem  Anbau 

trertroUeÄunftwerfeibieÄrpptaiftwuber^ergeftellt. 
An  ber  Außenwanb  ber  fog.  taufenbjcibnge,  nadb= 
weislich  jebenfallS  300  3-  alte  Slofenftod,  cor  ber 
Satriftei  eine  (EbriftuSfdule  (4,7  m)  auS  (frgguß,  mit 
28  Xarftellungen  auS  bem  Ceben  Gbrifti,  1022  pon 

^tid-pf  Semwarb  in  ber  :IK i djael i St t rdj  e  aufgefteUt. 
2ie  1133 — 72  erbaute,  1848—63  reftaurierte  latb. 
©obebarbifircbe  ift  ein  2Jieifterwert  roman.  Stil*. 
Xu  eoang.  :WicbaeliStird)e,  eine  großartige  roman. 

8afilita,  ehemals  SBenebiltinerabteitirtbe,  1001—22 
rem  Sifdjof  SJernmarb  erbaut,  fpdter  burd)  SBranb 
befdjäbigt  unb  mehrfach  umgebaut,  ift  1854  wieber» 
beraefteüt  unb  1857  als  coang.  ̂ farrfirdje  gewebt 

(f.'Zafd:  Seutfcbe  Kunft  I,  $ig.  8).  tote  bat «inen  roman.  ftreujgang,  $edenbilber  (12.  Sabrb.) 
unb  in  ber  ;ur  tatb.  2)iaabalenentircbe  gehörigen 

Ärrrtu  (1015;  ron  Scbaper  neu  gemalt)  bad  ©rab= 
mal  »cmmarbS  (13.  3^brb.).  Slud)  bie  5Wagba= 
lenenfrrebe  hefiftt  beaebtenewerte  ftunftwerte  aud  ber 

5?<rtftdtte  iöeniwarbS,  barunter  ba$  IBernwarbi-: 
freu«  (f.  b.).  Xas  fpätgot.  Statbaud,  mit  £auben- 

adngen,  ron  1443  an  erbaut  unb  1883—87  unv 
aebaut,  entbdlt  ba«  reiche  Stabtarchio,  eine  gemalte 
rjekbede  in  ber  f»aüe  be«  obern  ©efdjoffe*  unb  an 

&en  i?änben  großartige  5re«fen  au*  ber  &übe$= 

W»er  ©efebiebte,  1888—92  üon  6erm.  "^reU  ent= 
worfen  unb  gemalt.  2)ie  J.'üi'r;aM  ber  jahlreicben, 
mit  36ni§roerf  gegierten  gachwertbauten  ftam  m  t  au  «• 
bem  10.  unb  17.  3abrb.;  unter  ihnen  finb  heroonu^ 
beben:  bad  1529  erbaute  ehemalige  Knod?enbiiu.v 

•jrleifaber-iJimtgbau«»,  eine  ber  fchönften  ipoljbautcn 
Xeutfajlanb^,  jeljt  2eihbau3,  bag  fpdtgot.  Jempler 

Bisrf^a*'  ftoot>ftfotioii».ßff«on.   14.  «nfL   ». «.  IX. 
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au5  (1457),  baS  fog.  Äaiferhau*,  ein  Sdenaiffances 
au  (1586)  mit  2Rebaillonrelief <b  unb  6tatuen  röm. 

Äaifer,  bad  2Bebefinbfcbe  Vau«  (1598)  mit 
fcbntttwerl,  baä  3Holanbäftift  mit  Staffelgiebel,  bie 
Jteuftdbter  3d)ente  (1550),  bad  ̂ feilerbau«  (1623), 
baS  ehemalige  Spnbilughau*  (1608),  bie  ehemalige 

iJlatSweinfcbenfe  (1612)  unb  baä  uormalige  Jrini^ 
tati^hofpital (1334  unb  1459),  jefet  Sabril.  Stuf  bem 
feohen  ober  2Ricbaeli#waU  ein  Äriegerbenrmal,  t?or 
bem  dioemermufeum  ein  ̂ entmal  SloemerS  (pon 

.varneri ,  auf  bem  2)ompla&  bad  Ten tin.il  beö  Söt= 
febof*  9)ernwarb  (1893).  in  ber  Sebanftra&e  baä 

iReiterftanbbilb  uaifer  ̂ ilbelin-?  I.  (1900,  pon  Ctto 
ßeffmg).  Xer  Rieden  SBtoritjberg,  1km  fühweft» 
lieh  oon  ö-,  hat  eine  1068  erbaute  StiftStircbc,  bie 
einjige  reine  Sdulenbafilifa  in  3lorbbeutfd?lanb,  gum 
Seil  in  ber  3opf*eit  rerunftaltet  2)ie  Stabtwdüe 
fowie  ba$  ̂ ergholj  unb  ber  ©algenberg  bei  >> .  bieten 
treffliche  9lus>fid)ten;  in  ber  3idbe  be$  Centern  würbe 
1868  ber  fog.  £>Ube$beimer  eilberfdjaö  (f.  b.)  ge* 

funben. Snbuftrie,  fioitbel.  6-  hat  difengießereien, 
2>rell=  unb  ©aumwollwebereien,  ©lodengie&erei, 

3uderraffinerie,  foibrifation  öon  %abat  unb  Gigar» 
ren,  ©ollwaren,  Sparherben  (Senling),  üJlafchinen, 

Japeten,  Obft=  unb  ©emüfeprdferpen,  ̂ Diühlfteinen, 
©ummiwaren,  Turmuhren,  SBagen,  ©laä  unb 

Cfen;  ferner  ̂ Brauereien,  3)(dl)ereien,  uJlüblen,  3»€s 
geleien,  ©drtnereien  unb  öanbel  mit  ©etreibe,  2öolle, 
©am,  üeinwanb,  üeber  unb  Baumaterialien. 

2)a*  93i*tum  ̂ .  oerbanlt  nad?  gewöhnlicher 
Annahme  feinen  Urfprung  Äarl  b.  ©r.  unb  fiubwig 
bem  frommen ;  jener  grünbete  e£  796  ju  @lje,  biefer 
oerlegte  basfelbe  818  nach  6-  3)ie  beiben  SBifchöfe 

3)entwarb  (993—1022)  unb  ©obebarb  (1022—38) 
erhoben  ba?  öoebftift  ju  hoher  5ölüte.  2)ie  93ifcbcfe, 
bie  pon  Äaifer  tyriebrid)  II.  eine  förmliche  Änerten* 
nung  ihre«  5Heich?fürftenftanbeg  erlangten,  hatten 

viele  Streitigteiten  mit  ber  Stabt  >>.  an  >^ufcd)tcn, 

welche  fchon  tm  13.  Sabrb-  wiebtige  9fled)te  unb  jwei» 
heilen  befafe  unb  ber  $>anfa  beiaetreten  war.  $en« 
nod?  war  ba$  6o<hftif  t  in  ftetem  20acb$tum  begriffen, 

bi&  1519  bie  .vulfres-beimer  Stiftdfebbe  au§> 

brad),  in  welcher  bie  braunfehw.  6«rjöge,  al§  Grefu» 
toren  ber  über  iöif  <bof  3ohann  IV.  oon  ÄaiferÄarl  V. 
oerbdngten  9ieid)dad)t,  ben  größten  Seil  ber  Stifte 

lanbe  eroberten  unb  im  Vertrage  ut  Queb(inburgl523 
abgetreten  erhielten.  2>er  bilbeebeimifdjen  Kirche 

blieben  nur  bie  ämter  Steuerwalb,  ̂ eine,  sJJlarien^ 
bürg  unb  bie  Eompropftei  unter  bem  tarnen  be*  Klei» 
nen  Stifts ;  baä  «©roße  Stift»,  18  Simter  mit  ben 

barin  gelegenen  Stäbten  unb  Rieden,  behielten  r-on 

jefct  an  bie  öerjöge  pon  SBraunfcbweig.  @rft  bem  Bi» 
ichof  ̂ erbinanb,  £>erjogoon  93apem  unb  üiietropolif 
tan  )u  Köln,  gelang  ed  infolge  eined  1643  mit  ben 

^erjögen  Sluguft  unb  Sbriftian  Subwig  pon  33raun> 
fchweig : Lüneburg  gefchloffenen  Vergleichs,  baS 
©rofee  Stift,  mit  Ausnahme  ber  $imter  Sutter  am 
iöarenbcrge,  3?ad>tmiffen,  Kolbingen  unb  ffiefterbof, 
jurüd.^uerhalten.  Ia  nun  aber  alle  Stdbte  ( Stabt 

6-  feit  1542),  ber  größte  Seil  bes  Abels  unb  Diele 
Dörfer  fieb,  jur  prot.  Kirche  befannten,  wdhrenb  baS 
5BiStum  latbolifcp  war,  fo  brang  nach  langem  Streite 
Kurfürft  ©eorg  Öubwig  oon  &annooer  barauf,  baß 

ben  prot.  Stänben  burd)  einen  11.  3uli  1711  oer^ 
öffentlidjten  3ieceß  ̂ Religionsfreiheit  gefiebert  würbe. 
Unter  bem  59.  Söifcboi,  ̂ rani  (?gon,  gretherm  pon 
^ürftenherg  (geft.  11.  Aug.  1825),  lam  baS  Bistum 
infolge  beS  fteicpSbeputationSbauptfcbluffeS  Pom 

10 
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146 £ilbe$f)eimer  ©ilberfd)ap-  —  $üfen 

25.  gebr.  1803  an  ̂ reufeen,  worauf  e*  im  Tilfiter 
$riebcn*fcbluffe  unb  nach  bem  Tetret  vom  7.  Tej. 
1807  bem  Sönigreid)  Söeftfalen  einüerleibt  unb 
5.  3lox>.  1813  non  .vSannoter  in  Sefit»  genommen 
rourbe,  bem  e*  1815  bet  2öiener  Äongrefc  jufpracb; 
1866  fiel  e*  an  ̂ reufjen. 

£  i  1 1  e r a  t u r.  Annalcs  Hildesheimenses,  b g.  b on 

$er&  :n  ben  Monum.  Genn.  Script.,  93b.  3,  5.  22 
—116  iberfefet  oon  Söintelmann,  1862);  Urtun* 
benbueb  ber  Stabt  bg.  oon  Toebner  (II.  1—8, 
£ilbe*b.  1880—1901);  Urlunbenbud?  be* öoebftift* 
6.  unb  feiner  3Mf d?of e,  Tl.  1  unb  2  (2pj.  unb  £>annot>. 
1896—1901);  Teliu*,  Tie  bilbe* beimifebe  Stift*= 
febbe  (2pj.  1803);  £un&el,  ©efebiebte  ber  Tiöceie 
unb  6tabt  fi.  (1858);  ©acb*mutb,  ©efebiebte  non 

fcoebftift  unb  Stabt  fc.  (£ulbe*b.  1863);  Sauer,  @e: 
febiebte  von  £>.  (ebb.  1891);  ftifa)er,  Tie  Stabt  6. 
roäbrenb  be*  Treifjigjäbrigen  Änege*  (ebb.  1897): 

eilberfunb  (»btetl  1,  ©ött  1869);  $oljer,  55er 
&Ube*beimcr  antile  Silberfunb  0£>ilbe*b.  1870); 
?JJernice  unb  SBinter,  Ter  ötlbe*beimer  Silberfunb 
ber  tönigl.  ÜJcufeen  ju  Berlin  (93erl.  1901). 

$ilbcäb;eimer  Sttft£febbe,  f.  £ilbe*betm. 
•lC»ilbe^licimifrf>,  f.  Teutfdje  ÜJlunbarten. 

t  lbr ,  eine  ber  Söaltpren,  f.  öilbe. 
#ilbrctb,  ÜHidjarb,  amerit.  ©efdndjticbreiber, 

geb.  22.  3uni  1807  ju  Teerfielb  (ÜJiaffacbufetta), 
itubierte  im  Harvard  College  bi*  1826,  rourbe  erft 

Slbnotat  in  93ofton  unb  roanbte  ficb  bann  ber  &t- 
febiebte  unb  3ournalifrif  ju.  Gr  agitierte  mit  ©ort 

unb  Schrift  gegen  bie  Übergriffe  ber  Stlaüenftaaten unb  oeröffentlicbte  nidjt  allein  Flugblätter  unb 
5öüd)cr  gegen  bie  Blnnerion  Don  Tera*,  fonbern 

aud)  gegen  bie  Stlaüerei  überbau  vi:  «The  slare, 
or  memoir  of  Archy  Moore»  (1836;  Vornan,  er= 
fduen  al*  «The  white  slave»  1852),  «Historyof 

SBertram,  Die  3Hfcböfe  »on  ö.  (ebb.  1896);  berf., 

£.*  Tomgruft  (ebb.  1897) ;  berf.,  ©efebiebte  be*  3M*= 
tum«  s-bb.  1  (ebb.  1899);  fcewer,  »llt=.f)übc*bcim 
flöolfenb.  1898);  &uber,  Ter  £>au*balt  ber  Stabt 
.s>.  am  tfnbe  be*  14.  unb  in  ber  erften  öälfte  be* 

15.  3abrl).  löpj.  1901);  Toebner,  Stubien  jur  ßU« 

benennet  ©ejd'icbtc  <>>ilbc*b.  l'.nt-j);  .Uran,  Ter 
Tom  üonfc.,  Söb.2— 3  (ebb.  1840);  ÜRitboff ,  Wunft; benlmale  unb  SUtertümer  im  .frannooerfeben,  Sb.  3: 

ftürftentum  Ooannot».  1874);  Binder,  Tie  Gbri= 
ftu*=  ober$ernroarbsfaule(£nlbe*b.  1874);  Cadmer, 
Tie  öoljarcbitettur  ».*  (ebb.  1882);  Woemer,  Skr 
taufenbjäbrige  Slofenftod  am  5)ome  ju  iö.  (ebb. 
1892);  Don  öebr,  Aübrer  bur*  (5.  Ütufl.,  ebb. 
1896);     unb  Umgebung  (5.  Slufl.,  ebb.  1895). 

$ilbedr)eimcr  2ilbcrfd)ötj,  ein  Ott.  1868  am 
©algenbcrge  bei  .t)ilbe*beim  gemachter  ftunb  oon 

filbernen  ©efäften  unb  ©ernten  (69  3tüa),  bie  ficb 
letjt  im  berliner  Sücufeum  befinben.  $urd)  Setnbcit 
ber  Arbeit  fmb  namentlich  ein  reich  ornamentierter 

93ecber  (f.  norjtcbenbe  ̂ ig.  1)  unb  mehrere  Schalen mit  SJilbmerl  uon  getriebener  Arbeit  au§gejei*net 

(f.  5ig.  2),  baruntcr  eine  mit  ber  iftgur  einer  fihen- ben  iatbena  (f.  iyig.  3),  eine  anbere  mit  bem  £>era= 

lle^Iinbe,  tai  bie  3d>langeu  ;erbrüdt.  l)ai  ©an.u' biente  al$  Tafcliernice  unb  ftamint  au*  ber  röm. 

Maiievu-a.  (5r  foll  ein  Jöcuteftüd  au*  ber  8antS* 
fdjladU  fein.  —  8flt  ©iefeler,  Ter  >>ilbeebeimer 

banks.»  (1837),  «Theory  of  morals»  (1844),  «Theory 
of  politics»  (1853),  «Despotism  in  America»  (1854), 
«Japan»  (1855).  Sein  £>auptroerl  ober  ift  feint 
«History  of  the  United  States»  (6  ©be.,  9teuporl 

1H49— 56;  reoibierte  3lu§g.  1880),  bie  bi*  ju  bem 
lUillourifomvromife  üon  1821  reidjt.  Diefe4  SBerl 
ift  unparteiifeber  a\i  tai  von  ̂ ancroft.  SBon  1861 
bis  1865  fungierte  al*  amerif.  Äonful  in  Trieft. 
Gr  ftarb  11.  3uli  1865  in  ,;lorcnj. 

•V>ilfc,  gerichtliche,  lomel  mie  3wang*üoll- ftredung  (f.  b.)  ober  Gretution. 
Hilfen,  bie$*id)Mt,  burch  bie  ber  Leiter  ober 

Senfer  bem  ̂ ferbe  feinen  SBillen  tunbgiebt,  unb  bie 

Ginroirfungen,  burdb  bie  er  Skränbcrungen  in  ßot« 
hing,  Stellung  unb  ̂ Bewegung  be^felben  berror bringt.  Tie  .\S.  befteben  teils  in  Tbätigf eilen,  bie 
eine  meeban.  5Birtung  ausüben,  medjaniiebe  b-, 
teil*  in  Ginttnrfungen ,  bie  einen  inftintttomäfrigen 

(FinfluMubern ,  inftinltine  .f>.,  teil*  enblicb  in 
Seieben,  beren  ißerftänbni*  gelehrt  »erben  mufj, 

lelbftgemnbltc  .ö.  T)ie  £).  lönnen  vermittelt 
werben:  1)  burd)  Bluge,  Stimme  unb  ©ebclrbc  be? 
ITlenfcbcn,  2)  bureb  .Happjaum  unb  Songe,  3)  bureb 
©erte  unb  ̂ eitfdje,  4)  bureb  ben  Sdjenlel,  5)  bureb 
ben  Sporn,  6)  burd)  ba*  ©eroid^t,  inbem  ber  ÜHeiter 

bureb  bie  ilerleguna  feine*  Sdnrerpuntte*  bie  ©e: 
micht* bilf  en  in  Blnrcenbung  bringt,  7)  bureb  bai 
©ebib,  welct/e*  bie  3üg<lb<lN  »ermittelt. 

by  CjOO 
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Qilferbing,  Aleranber  {jeboroiuitfcb ,  ruj). Scbriftftellcr,  au*  einet  im  18.^abrb-  nacb,  SRofttou eingewanberteu  beutfdjen  Familie  ftamntenb,  geb. 1831,  ftubicrte  in  S)to*iau,  macbtc  Steifen  in  ben aufterruif.  Slawenlänbcrn  unb  wirtte  bann  in  Stuft: lanb.  (jt  ftatb  2.  $uli  1872  in  Hargopol.  war ein  eifriger  Vertreter  ber  Slawoplulenpartei.  Seine aröftern  biftor.etfcnogr.  unb  polit.=biftot.  Abljanb: lungen  eTfcbtencn  al*  « ©efammelte  Söerte  £.*» •  ruffifcb,  4  Sbe.,  Beter*b.  1868—74);  bie  wertvoll: ften  finb:  töcfcbicbte  ber  Serben  unb  Bulgaren» fbeutf*  von  ̂ .  Q.  Schmaler,  2  Bbe.,  Sauden  1856 u.  l^'.R  •■(^cid)id?te  ber  baltifcfccn  Slawen",  «Steife in  Bosnien,  JöeTKaoroina  unb  Altferbien»;  ber jweite  Banb  enthält  Srofcbüren  über  bie  flaw.ftra: gen.  3?crtr»oll  ift  feine  Scbrift  über  ben  faffubifcben Tialelt:  «iibcrrefte  ber  Slawen  am  Sübufer  ber Cftfee»  fBetereb.  1853).  Örofte*  Berbienft  erwarb ficb  £».  l-^T  1  burch  eine  Sereiiung  be*  Gebiete*  am Cnegaiee,  tro  ba*  ruff.  Bolteepo*  noeb  lebenbig  ift, ;um  3wed  einer  genauem  Aufzeichnung  ber  epischen hiebet  (f.  Svlincn).  Sie  würben  von  B.  $>iltebrant u.  b.  Z.  «Bplincn  au*  Cnega»  (ruffifd),  Beter*b. is73i  herausgegeben. Qtlfebdu,  im  Sergred>t  bie  Stollen  unb Sd»äcbte  außerhalb  eine*  verliehenen  ^elbe*,  bie 

;um  vorteilhaften  betriebe  beleihen  bienen  (.<S  i  l  f *  ■ ü  ollen,  fri  lief  (backt).  Sie  tönneu  fowobl  im freien  wie  im  verliehenen  Aelbe  angelegt  werben, 

im  Ichtern  jebod)  nur  bann,  wenn  fie  bie  "jBaffer- unb  Skttcrlomng  ober  ben  vorteilhaften  betrieb .  für  welches  bie  Anlage  gemacht Berten  foll,  bejmeden  unb  ber  eigene  Bau  be* anbern  weber  geftört  nodi  gefäbrbet  wirb.  Ter bat  ben  tfbaratter  einer  Servitut  unb  ift bebör  be*  berechtigten  Bergwerte*.  Sirb  bie  Slot roenbigteit  be*  fr  im  fremben  ̂ elbe  von  bem  be^ treffenben  Bergwert*eigentü;ner  beftritten,  fo  ent febeibet  barüber  nacb  preuft.  Bcrggefelj  bie  Berg: bebörbe.  Siacb  öitetT.  Stecht  bebarf  ber  6.  in  allen Odilen  ber  Honjeffton  von  feiten  ber  Bergbaupt mannfd»aft.  Ta*  töniglicb  jäcbf.  Gefeh  verpflichtet leben  BergwerlebefiHer,  foweit  e*  nacb  bem  &x meffen  be*  Bergamte*  ohne  Bebinberung  unb  &e- ^äbrbung  be*  eigenen  Bergbaue*  gefchebeu  tann, gegen  vollftänbige  (?ntfcbäbigung  anberer  Berg: tvertebefifccr  jugeftatten,  baft  ftc  in  feinem  ,\elbe unb  feineu  'Sauen  anfiHen,  umCrter,  Abteufen  ober Überbaue  anzulegen  unb  in  ihr  Grubenfelb  ju  trei- ben ;  baft  fie  burch  fein  ivelb  Stollen  unb  anbere  £>. treiben ;  unb  baft  fie  in  feinem  J  elbe  unb  feinem  Saue Sorricbrungen  treffen,  welche  uir  Sicherung  ibrer ö*erte  erforberlid)  finb.  Selbft  bie  SJtitbenuhung ber  Grubenbaue  unb  ®aner  muft  er  ftdj  gefallen (aft  <n,  f  of  ern  ohne  f  olebe  ber  betrieb  be*  anbern  Berg: werte1?  unverhältnismäßig  erfebwert  werben  Würbe. -Oilf  ebunger,  iooiel  wie  Seibünger  (f. Jünger). t^tlfofragr,  bie  an  bie  Oef^vorcneil  ju  ftellenbe Jrage,  infojeru  bie  SBerbanblung  oor  bem  Schwur: geridt  llmitdnbe  ergeben  bat,  nacb  welchen  eine von  bem  Sefcbluft  über  bie  Eröffnung  be«  £aupt: Derfabren*  abweidtenbe  Beurteilung  ber  bem  eilige: flagten  ;urVaft  gelegten  Ibatfj.S.Störpenjerle^ung mit  tebiiebem  Crfolge  ftatt  Worb,  Stnftiftung  ober Beihilfe  ftatt  Jbdterfctaft)  in  Betracht  fommt;  fie iit  ̂ er  Hauptfrage  (f.  b.)  ooran  ju  ftellen,  wenn  bie ab»etd?enbe  Beurteilung  eine  erhöhte  Straf barteit 

kpfncfc  Da  Hm  stad  •;  «,  Kfigafofltm •ber  Serteibiger  geftclltc  «ntrag  auf  Vorlegung 

einer  tann  nur  au^  StecbtSgrünben  abgelehnt werben  (Strafprojeftorbn.  §§.  21*  t  unb  206).  Xai öfterr.  ̂ rojeftiecbt  nennt  bie  &.  Cventualfrage (Cfterr.  Strafprojeftcrbn.  §.  320). •t>ilfe«gcfd)nftc,  bie  accefforifeben  .f)anbcl*ge-- fchilfte  (f.  b.)  eines  Kaufmanns. ■?>ilfe<gcfrt)»oürciic,  audhilföweife  eintretenbc Wefd^worene,  welche  wie  bie  $auptgcfcbmorenen (f.  Gefcbworener)  au*  ber  Borfdilageliftc  (§.  88  bc* Gericht*ocrfaffuitg*gcfene*)  unter  befonberer  Siüd* ficbtnabme  auf  bie  am  Sijuutgeiortc  be*  Schwurge- richt* ober  in  beffen  liiid^fter  Umgebung  molmenben SerfOKM  gewählt  werben.  Sic  werben  in  eine  he: fonbere  $abre*liftc  aufgenommen,  ^fiflt  ftcb  bei Bilbung  ber  Gefchmorenenbant,  baft  nicht  minbc: ften*  2t  geeignete  Wcfdroorene  anwefenb  finb,  fo 

wirb  bie  ,^abl  auf  'M)  babureb  ergänzt,  baft  ber  Bor-- fttienbc  in  öffentlicher  Situing  .<S.  für  alle  in  ber Situuigspcriobc  noeb  ju  perbanbelnbeu  Sachen  mit: tel4  Co*jiebung  beftimmt.  Tiefe  au*geloftcn  .<S.  wer ben  unter  Aiinwei*  auf  bie  3olg.cn  be<J  3lu*bleiben* gelabcn  (§.280  ber  Strafprojeftorbnung)  unb  in  bie Sprud>li|tc  eingetragen.  (5richeinen  in  einer  fpätern .Oauptverbanblung  mehr  al*  30  ©efchworene,  fo treten  bie  überzähligen  in  ber  umgetebrten Steibenfolge  ihrer  5tu*lofung  jurüd. 

^n  Cfterreid?  werben  bie  ,*d.  al*  tfrgänjungi» getchworene  (f.  b.)  bezeichnet.  3öenn  aud  ber ^abre*liftc  36  .^auptgefdworene  gejogen  werben, )mb  au*  ber  anbern  ftabrcglifte  9  (frgänjung*« gefchworene  ju  jiehen.  Tiefe  haben  in  jeber  .V»aupt: uerhanblung  ju  erfcheinen,  um,  wenn  nicht  nilf beften*  :to  .viauptgefdworene  anwefenb  ftnb,  einju^ treten.  (3.  au*  3d>wurgevid>t.) V»ilf tffnffen,  in  weitenu  3 inne Bereinigungen mm  Swed  gegenfeitiger  Itnterftühung  ober  Bcr- fidjerung  bei  folcben  Scbäben,  weldje  bie  Berfon  ber AKitglieber  ober  ihrer  Angehörigen  treffen,  in*be: fonbere  bei  Jtrantbeit,  ̂ noalibität,  Sllter*fd?wäche unb  Tobe^fall,  alfo  Sdjäbigunaen  burdj  natürliche Urfachen,  aber  aud)  bei  Stciien,  ?trbeit*loftgteit  u.  a. Tie  6.  unterfcheiben  ficb  einerieit*  uon  ben  9Bo$(* tlHitigfeit-jgeiellichaften  burdj  bie  minbeften*  über: wiegenbe  «elbftbilfe,  welche  jebod)  bie  Beteiligung nur  jablenber  fop.  Chrenmitglieber  niebt  au*: fdjlieftt;  anbererfeit«  von  ben  gewöhnlich  fo  gc: nannten  «©enoffenfebaften»  (Borfchuft-,  Honfum  , Stohftoffcereine  u.  a.)  burch  ben  porwiegenben  C?ba ratter  ber  Berfidjerung ;  ju  ben  @enoffenfcbaften überhaupt  ftnb  aber  bie  >>.  ;u  lählen,  ja  fie  ftellen bie  ältefte  tform  be*  Wenofienfdiaftswefen*  bar. 3hrc  SNitglieber  gehören  vorjuggweife  ber  arbeiten: ben  Sevölf crung  an ,  retrutieren  ficb  aber  aud?  au* ben  itreifen  ber  felbftdnbigen  feanbwerler,  Beamten, 4tr}te,  Anwälte  u.  f. w.  SNanuuterfcbeibct  ̂ wang*: (äffen  (f.  b.)  unb  freie  ö.,  je  nachbem  ber  Bei: tritt  ;u  ihnen  auf  gefet»licbcr  Borfcbrift  ober  freier übereintunft  beruht;  ba  bie  erftem  jeboeb  jeHt  burch= weg  befouberc  tedmifebe  Bezeichnungen  (Ort*:, Betrieb*-,  Baulranlenlaffcn  u.  f.  w.,  i.  Mranlen- taffen)  führen ,  f o  wirb  im  WegeniaH  ju  biefen  ber Stamc  y>ilf*taffc  vorjugäweife  für  bie  treien  .Haffen angewenbet.  Unter  biefen  finb  wieberum  Iii  unter« fdieiben:  a.  bie  cingefebriebeucn  unb  bie  nicht eingefebriebenen  ^ene  fmb  iolcpe,  bie  ihre Statuten  ben  9tormativbeftimmungen  ber  Jöilf*: laiiengefefee  (f.  b.)  angepaftt  haben;  fie  bürfen, ebenfo  wie  bie  ,Swangeiaffen ,  nur  Hranleit:  unb Bcgräbni*fürforgc  jum Gegenftanb  haben  unb 
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gcnieften  anbcrerfcit*  gewiffe  forporatiüe  flechte. 
X\c  nicht  eingefcbricbencn  £>.  finb  in  ibrcc  Crgani= 

fation  unb  in  ber  ?lu*bebnung  ihre*  SiUrlung*-- 
Ircifee  mir  bcn  3<branlen  unterworfen,  welche  tie 

allgemeinen  unb  etwaige  ba*  herein*:  unb  i\ex- 
fid?erung*wcfen  betreffenbe  befonberc  dornten  be* 
ÜanbeSrecbti  entbalten.  b.  >).,  Deren  illitgliebfcbaft 

Don  ber  Verpflichtung,  einer  3wang*Iaffe  an^m- 
hören,  befreit,  unb  £>.,  welche  tiefe«  ̂ riinlcg  nidjt 
befihen.  2>a*felbc  ift  nur  ben  £>.  Dcrlieben,  beren 

^eiftungen  bem  iUinbeftmafc  ber  bcn  3wang«laffen 
gcfctslid)  obliegcnbcn  Aürforge  glcidjlommcn;  wäb 
renb  e*  hierbei  jeboebnadj  rem  KranlcuDerinberung«: 
gefeft  Dem  lf>.  3uni  1883  ben  geftattet  war,  au 
«teile  freier  är.Ulictier  »cbanblung  unb  Sirmet  einen 

entfprecbcnbcu  ©elc-bctrag  ni  jablen,  muffen  biefc 

Unterjtü&uugcn  nadi  ber  s3ioDclle  com  1  * ».  tfpril 1892  in  natura  gewährt  werben.  Xarüber,  ob  bic 

£>.  biefen  Sluforbcrungcn  genügen,  erteilt  bie  2a\v 
bescentralbebcrbe  ober  ber  iHcicb&aniler  eine  Ve= 
fd?einigung,  welcbc  feit  ber  floüclle  in  Streitfällen 

gegenüber  ben  3N,ang*ta|Kn  mafegebenb  ift,  wäb= 

renb  nach  bem  frühem  iKecbt  eine  ricbterlicbc  ')iaAv- 
Prüfung  niebt  auSgefcbloffcn  war.  75  u.  75  a 

be*  MrauleiiDerfid>eruna*gefetjc*.)  2)iefe  übeftim- 
mungen  gewdhrlciften  jwifoScn  ̂ rcemgefaffen  unb 
£>.  ben  freien  Wettbewerb,  wie  er  burdj  bie  iHeidi^ 
gewerbcorbuung  Dom  21.  3uni  1869  eingeführt 
unb  burd)  bie  neuere  ©efcfegebuug  niebt  befeitiat 

worben  ift;  unb  mit  :Ked>t,  beim  ber  Vcrficberung*: 
jwang  wirb  überflüfjig,  foweit  fein  3wcd  auf  bem 
Scge  freiwilliger  iHnociation  in  gleichem  l'iaf?e  er= 
reidn  wirb  ;audi  enthält  bie  Honturrenjbeibcr  Ma|)en 

arten  crfabrung*mäf>ig_einen  Slufporn  m  beftäubi 
gern  Aortfdnitt.  (6.  Jca)|cn,iwang.)  $m  übrigen  er 

gänjen  bie  .<>.  ba»  Softem  ber  3roangj>Derficberung 
nad)  Derfcbicbcncn  iMidjtungcn,  inbem  fie  (wenigften* 

jum  Iiil)  aud>  aubern^weden  al*  blofs  berflranlen= 
unb  S8egräbni*fürforgc  bienen,  ferner  ben  nid?t  Der 

fidjcrungepfliebtigcn  ̂ erfonen  ©clegenbeit  uir  Ver= 
ficberung  bieten,  cnblid?  ben  lUitajiebern  ber  ̂ wana> 

iafjen  ermöglichen,  bureb  gleid??eitige  i'iitgliebfdmft 
bei  einer  vülf »laffc  ficb  unb  auch  ihren  Vlngebörigen 
hebere  Unterftütmngcn  m  fiebern.  Xamit  folche 
SoppelDerficberung  nicht  mr  ttbcrDerfid?crung  unb 
jur  Simulation  fübre ,  bürfen  bie  3mang*tan,cn 
ba*  Kranlengelb  türjen.  foweit  e*  mit  bem  Don  ber 

£>ilf*faffe  gezahlten  jufammen  ben  Öobn  be*  9Kb 
©liebe«  überfteiat  (§.  26a,  Slbf.  I,  m  ftumle» 
Derfid?eruug*gefe^eöj 

3m  3. 1876  gab  e*  in  SJeutfdblanb : 

$5ilf*faffen Snitglirbtt 
iBrrmSgen 
Wut.  m. 

5144  gtftbi-faffen  mit 
166  gnoaliben.  unb  «Ufr«. 

BcrforflunjMafifn  .  .  . 

1  606  000 

8«  107 
35  580 i ;  i  MS 

84  Vi 

3 
9 fl»a  17  Vj 

1095  flfmifdne  Raffrn     .  . 
«594  frflr  Raffra  1  839  653 

54 

6in  flrofeer  2eil  berfelben  ftanb  mit  ben  uon 
9W.  ̂ irfch  unb  <y.  Wunder  bearünbeten  ©ewerlwep 
einen  (f.  b.)  unb  namentlich,  mit  ben  focialberaotra; 
tifdjen  ©ewerffebaften  in  iBetbinbung,  bic  allerbingd 
nacb  ßrlafe  beS  Socialiftenßefetieg  Dom  2lXft  1878 

oielfacb  aufflelöft  würben.  3m  (>kv,enf.:i;  ju  ben  an 
beftimmtc  Crtc  ober  betriebe  flebunbenen  3roctn0§= 
laffen  erftredten  ftd}  biefe  foej.  (Eentraltaffen  meift 
über  weite  33ejirte,  ja  über  ganj  2)eutfdjlanb,  aQent= 

b alben  örtliche  SBerröaitunaäfteUen  errid)tenb.  S)ie 
33.  ieitjten  treu  ber  Durchführung  ber  allgemeinen 

ßwanßäoerficberung,,  jum  Zeil  f ogar  infolge  berfel; 
ben,  anfangt  ̂ ortfebritte,  nicht  nacb  ber  3abl,  aber 
nad)  ber  ©rBfee,  weil  eben  biet  SJedjfel  Don  Arbeit«: 
ort  unb  =2lrt  leinen  Äaffenwedjfel  erf orberlidj  madjt. 
9(ad)  ber  9(0Delle  jum  foantenDerfid?erungäQ.efeg 

mad)te  Heb  bagegen  anfangt  ein  Siüdgang  Demerl= 
lid>,  bodj  trat  bann  ein  S9eb.arTung|juftanb  ein, 
bem  fogar  wieber  ein  befebeibeneä  iBacbätum  ge< 
folgt  ift.  3)ie  3<W  ber  eingcfd)riebenen  unb 
ber  lanbeSted)tli<ben  foweit  beibe  bem §.75 

genügen,  betrug  1885:  1818  (9,6  ̂Jroj.  ber  gefamten 
Kranlenoerftcberung)  unb  474  (2,5),  1890:  1869 
(8,8)  unb  468  (2,3),  1895:  1388  (6,s)  unb  263  (M), 
1896:  1410  (6,4)  unb  262  (1,8),  1897:  1422  (64) 

unb  261  (1,8),  1898: 1422  (6,s)  unb  259  (l.i),  1899: 
1447  (6^)  unb  235  (l,o).  Sic  befa^en  1899  805354 
unb  bej.  44709,  jufammen  850063  anitßlieber  unb 
ein  ©ermbgen  oon  16357164  unb  bei.  1890652, 

jufammen  18247  816  Tl.  Über  bie  lanbedredjt- 

licbenö.,  welche  bem  §.75be*ÄranlcnDerficberunfle= 
gefefee«  nicht  entfpreeben,  fehlt  leibet  febc  Statiftil, 
bo*  bürften  fie  3ehntaufenbe  oon  2Ritgliebern 
umfaffen. 

3n  Ofterreich  unb  in  Ungarn,  wo  ba§  Ser: 
hdltni«  ber  m.  ju  ben  3roang£taffcn  in  gleicher 

ffieife  wie  in  3)eutfd>lanb  geregelt  ift  (f.  j3ilf«lajftn= 
gefeftc),  ift  ba«  ibilfelaffenwcfen  Diel  weniger  ent* 
widelt,  eine  ̂ olge  ber  bisherigen  ©ef et^gebung.  5)ie 
(fntwidlung  ber  bfterr.  95erein«taffen  oon  1889  bis 
1898  ergiebt  fidb  au$  folgeuber  labeüe: 

8at)l  ber 

SRit* 

dinna^m. 
«u*flabni  «frmJgtn 

3ahre 

Raffru 

glitbrt 

in  (BuRtcn  — «-i-w- 
1889 84 330  600 

■  ■   — 

1  733  100 1  569  300 

m  ;i.> 

1890 

5» 

361  300 8  433  300 3  4  8  3  900 

701300 
1893 91 397  000 8  859  300 8  773  900 

1084  400 
1894 

105 330  300 3  881900 8  943  800 

1  630  500 
1896 138 363  036 3  «93  619 8  359176 

2  1  90  063 
1898 137 895  864 4  369  586 4  040  153 

2  583  888 
3n  Ungarn  tennt  bie  HrbeitertrantenDerfuhe« 

rung  (©efe&  Dom  9.  Slpril  1891)  rnie  ba»  ofterr. 
flecht  audj  ̂ ercinälranlenlaffen. 

3)er  llafftfcbe  »oben  ber  43.  ift  ©rofebritan» 
nien,  wo  ber  lebhafte  Stfjociationägeift  ber  9e; 
Döllerung  frühjeitig  mannigfaltige  Zöpen  ber  j>. 
entwidelte.  3)cr  Urfprung  berfelben  Idfet  ficb  teil« 

auf  örtliche  gefellige  Vereine  (Clubs  ober  Hoxes), 

teil*  auf  bie  Öogcn  jröeier,  wahrfcheinlich  bem  ̂ ei= 
maurerorben  nachßebilbeter  Ärbeiterorben,  ber  Odd 

Fellows  unb  ber  Foresters,  jiurüdfübren.  s3lan 
unterfcheibet:  Jöetriebe(AabrilOlaffen,  Drt*(5)orf- 
unb  StabtOtaffen,  2)iftrilt* laffen  (nach  ibrem 
©rünber  *<S)echcrllub*')  genannt),  ©raffebaftetaffen, 

üanbe^geWerbelaffen,  bie  nur  Arbeiter  eine*  ©e= 
werbe*  aufnehmen,  £anbe*taffen  (Ordin&rj  large 
societies)  unb  Slrbeitcrorben  (Orders  ober  Affiliated 
societies).  fietjtere  werben  Don  einer  au*  bebem 

Beamten  gewählten  Skrfammlung  (ober  •.»luvKiniv- 
geleitet,  an  ber  Spi&e  ber  Drben*felrctdr  (Cor- 
responding  secretary).  2)ie  Meinen  Drt*laffen  ber 
obern  Strbciterfcbichten  haben  6elbftDerwaltuna 

nicht  bureaulratifcben  (Shcralter* ,  bie  großen  9an= 
bcö=  unb  ©cgrdbni^laffcn,  wie  bic  Drtelaffcn  ber 
niebern  Slrbciterfchichten ,  nur  bem  9tanten  nach 
SelbftDerwaltung ,  in  SDabrheit  werben  fie  burd? 
angcftelltc  Sefretäre  Dertoaltct.  Sicjenigen  Haffen, 
bei  benen  Ghrcnmitglieber  Beiträge  leiften  unb 
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baburcb  einen  gewiffen  mehr  ober  weniger  gro&en 
Ginflufj  auf  bie  Verwaltung  gewinnen,  ohne  felbft 
iÄnfprucb  auf  Unterftüfcung  ui  babcw ,  nennt  man 
patronifierte  Äaffen.  Sehr  oielgeftaltig  iftbet 
3krfid?erung$betrieb:  ein  Jeil  erbebt  Prämien,  jablt 
aber  nach  einer  deiDiffen  3eit  ben  ttberfcbufe  ber  &in= 
nabmen  über  bie  gesohlten  unb  jur  ;>c;t  fälligen 

Unterftüfcungen  an  bie  »JJlitglieber  aus ,  wirtt  al]  o 

juglcicb  al«  Spartafie;  bei  anbern  beftebt  ein  »üirt- 
licbe«  HapitalbedungSüerfabrcn  (f.  b.)  teils  mit  6in; 
beitäprämien ,  teil«  mit  abgeftuften  $rämienfäHen. 
Slnbere  beruben  auf  bem  Umlageoerfabren  (f.  b.) ; 
in  noch,  anbern  finb  Umlage:  unb  93rdmienfi>ftem 
miteinanber  vereinigt.  (S.  auch  Friendly  Societies.) 

SÄucb  bie  franjöfifdien  unb  belgifcben  6. 

(Societes  de  secours  mutuel)  beruben  auf  bem 
©runbfafc  ber  ̂ reimilltgteit.  3m  Vcbürfmefalle 
follen  bie  ©emeinbebebörben  bie  23ewobner  ju 
einem  eigenen  Vorgeben  anregen  unb  belebrenb 
roirten.  3n  granlrcicb  finb  brei  Srten  foldjer 

"Dtlfsoereine  ui  unterfcbeibcu :  1)  bie  unter  bem 
allgemeinen  VereinSrecbt  jtebenben  freien  fog.  ?u: 
gelaffenen  Vereine  (1895:  2892),  jeberjeit  auflöst 
bar;  2)  bie  fog.  Vereine  von  anertannt  öffentlichem 
SJuhen  (@efe*  oom  15.  3uli  1850)  mit  einer  9ieibe 
^rioilegien,  inSbefonbere  jurift.  93erfönlicbteit,  in 

ber  "$rariä  aber  faum  eingebürgert  (nur  13);  3)  bie 
genehmigten  Vereine  (©efefc  Dorn  26.  3JlÄrj  1852) 
mit  einmaliger  Staatäbotation  unb  jährlichem 

StaatSjuf tbufe ,  nur  au§  bcftimmten  ©rünben  auf» 
\c-sbcr,  mit  Vorrechten  binftcbtlicb  Anlage  unb  93er: 
linfung  ibrer  Äapitalien  bei  ber  ©pars  unb  ber 
Toren  ton  Line;  anbererfeitd  verpflichtet,  aucb  jab= 

lenbe  dbrenmitglieber  jujulaffen;  wenn  jolcbe  in 
genügenber  3abt  »orbanben,  bann  berechtigt,  auch 
Sllterereuten  ju  gewähren;  fonft  nur  Hilfe  bei 

Ärantbeit,  Vegräbni*,  Crwerb^untdbi gleit  (im  lefc* 
tem  galle  nur  fcibenuf liebe  Hilfe)  ftattbaft;  ben 
Chtenmitglicbern  barf  bie  Verwaltung  übertragen 
werben  (1895  :  7696).  ÄUe  biefe  Hilföoereine  baben 
erhöhte  Vebeutung  burch  basJ  franj.  ©efe&  oom 

19.  $e*.  1894  erhalten.  2)iefes  hat  bie  VeTgarbei= 
ter  für  IrantenperficherungÄpflichtig  erflärt  unb  aU 
Präger  biefer  Verficbcrung  eben  biefe  caisses  des 
societes  de  secours  mutuel  befteüt.  Slucb  ein  ©efet) 
r>em  1.  Äpril  1898  bat  ben  SBirtungslreiä  ber 
Öilf^oereine  erweitert,  ihre  oerficherungelecbnifcben 
©runblagen  oerftärtt  unb  bie  fechte  ber  Staat*' 
aufftcht  permebrt. 

«ud>in  93  e  l  g  i  e  n  finb  nach  bem  ©ef  eft  o  om  3.  Slpril 

1851,  Vererbnung  oom  2.  2)ej.  1874,  vJleoifion«= 
gefeR  oom  23.  ̂ uni  1894,  ftaatlich  beaufftebtigte 
(«  anrrtannte »)  unb  freie  Vereine  ju  febeiben.  Von 
erftern  jdhlte  man  1880:  179,  1890  :  369,  1895: 
752,  oon  ledern  88, 105  unb  176.  3)ie  Seiftungen 
bejcbrdnfcn  ftd?  meift  auf  «rantenoerforgung. 

3ft  Italien  gab  ti  1896:  6725  societä  de  mu- 
tuo  soecorso  (©efefc  Dom  15.  äpril  1886). 

Unter  H-  oerfteht  man  auch  3)arlebnötajfen  (f.b.). 

Vgl.  Sirtitel  valfc- tauen  im  «Hanbwörterbuctt  ber 
etaatöwiifenicbaften»,  Vb.4  (2.  »ufl.,  Sena  1900); 
3ad?er,  Dte  Slrbeiteroerficberung  im  SluSlanbe  (Verl. 

19U0);  i'amp,  $a8  öfterr.  2lrbeiterlrantenüerficbe= 
rungegefes  unb  bie  ̂ rari«  (2pj.  1901). 

$Uftt«ffe»0efet|e,  C^efetie  über  Regelung  ber 
freien  Hilf Staffen  (f.  b.),  mährenb  ba$  Äranfenoer: 

fidjerungSgefe^  (f.  b.)  bie  Verpflichtung  jur  Hran= 
feroerneberung  bie  hierauf  beruhenben  3lnftaU 
ten  unb  Äaffen  (3wang4fafien)  bebanbelt. 

3n  3)eutfchlanb  beburften  in  früherer  3cit  bie 
firanfenfaffen,  foweit  fie  ntebt  auf  3ieitritt*pflicbt 

beruhten,  gleich  ben  übrigen  S-Bcrficbcrung$anftalten 
unb  Haffen,  meift  ber  ftaatlicben  Honjeffion,  jeboch 
heftanben  aud)  jaufenbe  freier  Äaffen  ohne  foldje. 

Slachbem  burch  bie  ©emerbeorbnung  oon  1869  ̂ uj 
erft  jugelaffen  war,  ba^  bie  ©cfellen  unb  Arbeiter 
bem  ort^ftatutarifebeu  jBerfteberungäjmang  aud) 
burch  bie  SWitgliebfchaft  einer  freien  .Haffe  genügen 
tonnten  unb  bie  letttern  befonberä  in  Sjerbtnbung 
mit  ben  beutfehen  ©ewertü  er  einen  (f.  b.)  einen  er: 
höhten  Sluffcpwung  nahmen,  ftcllte  fid?  immer  mehr 
baSSiebürfnig  eineg^cicb^normatiogefc^c*  berau«, 

welche«  benn  auch  al«  «®cfe$  über  bie  eingefebriebe: 
nen  öilf^laffen»  com  7.  Slpril  1876  erlafien  würbe. 
Tiejeä  ©eieft  follte  urfprünglich  für  alle  Hranfcm 
raffen,  auch  für  bie  3wang3taffen,  ma^gebenb  fein. 

'Jlacbbem  aber  1883  für  (entere  ba«  itrantenoerftebe' 
rungSgefefc  erlaffen  worben,  mürbe  ber  Bereich  be« 
.öilfölaffengefe&eä  oermittelft  ber  9tooelle  oom 
1.  ,uuü  1884  auäfcblieftlicb  auf  freie  Äaffen  be= 

l'cbrdnlt  unb  baefelbe  auch  fonft  in  mefentlicben 
fünften  abgednbert.  9lach  3(nfrafttreten  ber  9lo= 
uelle  ift  fein  bauptfdehlicher  Inhalt  nunmehr  folgen« 
ber:  $urcb  Erfüllung  ber  oorgefebriebenen  iöebin= 
gungen  erhalten Äranfenf äffen  bie  fechte  einer  «ein« 
gefchrtebenen  £>ilf«laffe»,  fie  tonnen  bann  in*beion= 
bere  unter  ihrem  tarnen  fechte  erwerben  unb  93er« 

1  binblichfeiten  eingeben,  cor  ©criebt  Hägen  u.  f.w.; 
für  aüe93erbinblicbteiten  haftet  ben  ©Idubigem  nur 
baS  Vermögen  ber  Äaffe.  Um  biefe  fechte  ju  ex- 
langen,  hat  eine  Äaffe  vor  allem  ein  Statut  mit  ben 
erforberlichen  üßeftimmungen  über  bie  fechte  unb 

pflichten  ber  3)titglieber,  bie  SJilbung  unb  93efug= 
niffe  beS  SBorftanbe«  u.  f.  w.  ju  enichten  unb  bem 
Vorftanb  ber  ©emeinbe,  in  beren  93e*irt  bie  Äaffe 
ihren  6i§  nimmt,  einjureichen;  über  bie  3ulaffung 
ber  Äaffe  entfeheibet  bie  höhere  Vermaltungäbe: 
börbe;  gegen  einen  oerfagenben  Skfcbeib  fteht  ber 
Steturd  an  bie  ndebttporgefefete  Veh&rbe  aemdfe 
§§.  20  unb  21  ber  (Sewerbeorbnung,  in  ̂ reufeen 
.ulage  im  Verwaltung^ftreituerfahren  ju.  5)a8 
blecht  auf  Unterftü^ung  au«  ber  Haffe  beginnt  für 
fdmtliche  Üötitglteber  fpdteften«  mit  bem  Ülblauf  ber 
breijehnten  auf  ben  Seitritt  folgenben  SDodje.  9tach 

sJJlaf»gabe  be$  ©efchlecht*,  be«  ©efunbhcitSjuftan* 
be«,  beä  Sebendalter«,  ber  53efcbdftigung  ober  bc« 

Vefchd|tigung«orte«  ber  9)(itglieber  barf  bie  ̂ öhe 
ber  Vettrdge  oerfchieben  bemeffen  werben,  auch  ift 

bie  (Einrichtung  »on  üJMtgliebertlaffen  mit  oerfebie: 
benen  Schräge  unb  Unterftü|>ung«fätten  suläffig; 

im  übrigen  müffen  bie  Beiträge  unb  Unterftüliun: 
gen  für  alle  ÜRitglieber  nach  gleichen  ©runbfd^en 
abgemeffen  fein.  Sin  Äranlenunterftüliung  tönnen 
ben  lllitgliebern  Äranfengelb,  drjtliche  iöehanblung, 
Slr^nei  unb  anbere  Heilmittel,  Ärantcnhau«:  unb 
SHetonüale^centenpflegegewdbrt  werben;  aucb  ©Öd): 
nerinnenunterftühung  unb  ©ewährung  ärjt lieber 
2kbanblung  an  Familienangehörige  ber  jJtitglicber 

ift  juläffig;  ben  Hinterbliebenen  oerftorbener  SM\U 
glieber  tann  eine  ̂ Beihilfe  gewährt  werben,  welche 
baä  3ehnfache  ber  wöchentlichen  Unterftüjjungen, 
auf  welche  ba«  oerftorbene  SDlitglieb  Slnfpruch  hatte, 
nicht  überfebreitet  (Sterbegelb).  3lnbere  3wede  ali 

Ärantenbjlfe,  SPodienbett:  unb  Sterhegelbgewäh5 
rung  bürfen  bie  eingeidjriebenen  Hilf*taffen  im 
.\niercife  ihrer  geficberten  Seiftung^jähigteit  hierfür 

nicht  oerfolgen,  alfo  j.  93.  nicht  2lrbeitslofen:  unb 
I  Snüalibenoerficberung.  Sem  Vorftanb,  burdj  ben 
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bic  Haffe  gerichtlich  unb  aufeetgeridjtlid)  oertreten 
wirb,  tarnt  ;ur  Überwachung  bet  ©efd)äftSleitung 

ein  SluSf  cbup  jur  6eite  gefegt  »erben.  Tie  ©eneral= 

oerfammlung,  welcher jebenfallS  bieSabl  beS  33or= 
ftanbeS  unb  8luSfd?uf|eS  unb  bie  93cfd?lu&faffung 
übet  alle  Statutenänberungcn  juftebt ,  tann  aud? 
auS  Slbgeorbneten  flebilbet  werben.  3)ie  Äaffen 
finb  befugt,  in  allen  Seilen  beS  Weichs  örtliche 
VerwaltungSftellen  mit  einer  Diethe  wichtiger,  bureb 

baS  ©efe&  umgrenzter  SJefugniffe  3u  errichten.  3)ie 
Mafien  fmb  oerpflieptet,  einen  iReferoefonbS  im  ÜJtüv 
beftbetrage  ber  bur^fcpnittltcpen  ̂ afcreS  ouSgabc  r 

legten  fünf  Rechnungsjahre  anjufammeln  unb  bis 
3urGmid?ungbiefcS$etragSbem^nbSminbeftenS 

ein  Schnei  beS  SahreSbetragS  ber  '.Beiträge  3Uju- 
führen,  fowic,  falls  bie  @innat?men  jur  2>edungber 
gefamten  Ausgaben  nicht  hinreichen,  eine  (Srböhung 
ber  Söeiträge  ober  eine  SDIinberung  ber  Waffen: 
leiftungen  corjune^men.  Sie  Slufficht  über  bie 
Äaffcn  unb  ihre  örtlichen  VetwaltunaSftellen  ftebt 
ben  oon  ben  SanbeStegierungcn  311  beftiinmenben 
Geborten  311,  welche  ermächtigt  fmb,  ©clbftrafen 
3U  oerljängcn  unb  bie  Haffen  in  beftimmten  galten 
ju  kbuelen. 

5cic  Aufnahme  als  SDtitglieb  lann  von  ber  3u= 
gehörigteit  ju  einem  aubem  herein  (j.  93.  einem 
©emertoerein)  abhängig  gemacht  werben;  bodj  barf 

bet  Austritt  ober  2luSfd)lufo  auS  le&tcrm  ben  33er- 
luft  bet  Äaffcnmitgliebfebaft  mit  nacb  fiep  3iehen, 
fofern  biefe  nod?  nicht  jmei  $cibxt  bauert.  Sluch  bie 

Bereinigung  mebretet  öilfStaffen  ju  Verbänben  be- 
bufS  gegenteiliger  SluSbjlfe  ift  ftattpaft. 

33ejonbete  Vorfcbriften  gelten  na*  bem  flranfen= 
oetftd?crungSgefc&  für  biejenigen  öilfs  taffen,  beren 
iUcitgUebfcbaft  oon  ber  iöcitrittspflidit  ju  einer 

3wangSfaffe  entbinbet.  Sic  müffen  ihren  oerficbe= 
rungSpflicbtigen  lllitgliebern  minbeftenS  baS  ge 
währen,  was  baS  ÜJtitglieb  oon  ber  ©emeinbetran: 
tenoerficberung  feines  &efd?äftigungSorteS  ju  bean= 
fprucb.cn  hätte.  GS  ift  baher  eoentucll  ein  binnen 
12  SBocben  ju  betrtätigenber  tibertritt  in  eine  höhere 
iÜtitglicbcrflaffe  erforberlicb.  flrjtlicbe  33ehanblung 
unb  Slt$nei  finb  nad?  ber  Wooelle  vorn  10.  Stpril 

1892  in  natura  ju  gewähren,  nur  im  Sali  ber  2>op= 
peloerficbcrung  bei  einer  £>ilfstaffc  unb  3Ugleicb  einer 
3wangStaffe  lann  ftatt  beuen  erhöhtes  ärantengelb 
gejablt  werben.  Sicfc  53eftimmungen  belieben  fid? 
^owobl  auf  bie  cingefebriebenen  £>ilf Staffen,  als  aud? 
auf  biejenigen,  bic  auf  ©runb  lanbeSrechtlicber  33or- 
febriften  errietet  fmb,  fofern  ihr  Statut  r>on  einer 
StaatSbeljörbe  genehmigt  ift  unb  bie  93ilbung  eines 

MefcroefonbS,  nad)  Sinologie  ber  3roa"ßSf äffen, 
angeorbnet  ift.  —  Vgl.  oon  Scbider,  2)aS  Mranten= 
»er)l*erungSgefehunbbaSöilfSla]icngefc6(2.3lufl., 
Stuttg.  1893);  bahn,  35aS  öilfstaffengefelj  (Verl. 

18%).  3ritfcbrift  «Sic  Ärbeiteroerforgung»,  6en= 

tralorgan  für  baS  gefamte  ftranten:,  Unfall*  unb 
^noalibenoerncherungSwefen  im  Teutfdjen  SHeid?, 
hg.  oon  öonigmann  T-Öerl.  1884  fg.). 

^n  C  ft  err  ei  d)  finb  als  freie  >>ilf Staffen  ju  unter; 
f djeiben  1 )  bic  BcrfichentngSoereine  nad?  bem  all- 
gemeinen  ̂ ercinSgcfch  Dom  2G.  9bo.  1S52, 2)  bic= 

jenigen  na*  bem  'ÖcreinSgefetj  oom  15.  ?ioo.  18G7, 
S)  bie  regiftrierten  .V>ilf Staffen,  öilfStaffen  fdjlccht: 
bin,  nacb  bem  ©efetj  oom  16.  $Juli  1892,  weldieS 
bem  beutfeben  ÖefeH  nachgebilbet  tft.  Xic  .^ilf Staffen 
finb  auch  hier  als  jrfiger  ber  obligatorifchcn  Jtram 

fcnncrricberung  an  Stelle  ber  3n>angSfaffen  suge^ 
laffen,  falls  fie  laut  behorblicber  93cfd?cinigung  bic 

gefefelidjen  üttinbeftleifrungcn  ber  le^tcrn  gemäb* 
ren,  wobei  jebod)  Grljö^ung  beS  MrantengelbcS 

an  Stelle  ärjtlicber  Sebanblung  unb  .'Ir.mei  ju» 
läffig  ift.  9Ud)tSbeftoweniger  giebt  cS  nid)t  Diele 
öilistaffen.  2aS  liegt  an  ?lrt  unb  3eit  ber  Öefcfte. 

2)aS  ©efe^  Don  1852  ift  ein  rcineS  polit.  «|ioli3ei= 
gefe^;  nad)  bem  leichtern  5üeretnSgefe&  oon  1867 
tönnen  öilfstaffen  nicht  me^r  begrünbet  werben. 
2)aSfclbe  finbet  auSbrüdlid)  auf  SJerficherungSnep 
eine  nicht  tlnwenbung,  unb  feit  bem  ftegicrungSerlafc 
oom  18. 2tua.  1880  ift  cS  ben  33e&örben  nicht  mehr 

geftattet,  öuf Staffen  als  2Boi)lt{)ätigteitSDetetne  ju 
betrachten  unb  auf  biefe  Söcife  unter  baS  ©eiefc 
oon  1867  ju  ftellen.  $aS  ©efefe  Pon  1892  aber  i)t 

ergangen  turj  nad)bem  fid)  bie  oorbanbenen  pilfs^ 
taffen  ben  ?lnfotberungen  ber  obligatoriicben  3lr^ 
beiteroerficherung  beS  %  1888  auf  ©runb  beS  @e= 
fejjeS  von  1852  angepaßt  hatten,  ̂ iefelbcn  fmb 
baher  nun  wenig  geneigt,  fid)  fofort  wiebet  am.ut: 

wanbeln,  unb  jut  (Saicbrung  neuer  ."DilfSfaffen  fehlt 
ber  ?lnlafs,  wctl  bie  meiften  Arbeiter  mit  Antraf  ttre^ 
ten  beS  ftrantenoerficberungSgefeltcs  oom  30.  IHärj 

1888  SRitglicber  oon  3toangefaffen  geworben  toa- 
ren.  Sie  regiftrierten  öilfStaffen  bürfen  weitere 
3wede  als  bie  beutfeben  eingefebriebenen  £ilfS: 

j  tauen  oerfolgcn,  äbnlicp  ben  englifeben  (fogar  ̂ in= 
tid)tung  oon  Ücfejimmcrn  unb  93ibliotbeteu,  ;Heife= 

unterftütwng  u.  i.  w.).  —  SJgl.  Äaan,  2)aS  ©efe& 
oom  16.  $uli  1892  betreff cnb  bie  regiftrierten  £>UfS: 

taffen  (SBien  1895). 
^n  Ungarn  tennt  bie  3(rhcitcrfrantenoers 

ficberung  (©efch  oom  9.  Slpril  1891)  wie  baS  öftere 
iHecbt  aud)  iBereinStrantentaffcn. 

Über  bie  englifcpen  unb  fran3öjifd):belgi: 
f  epen  £r  f.  Friendly  Societies  unb  öilfStafien. 

$>ilf «?f ranf enträger,  bei  jebet  3nfantetietom-- 
pagnie  4  iDtann,  welche,  aus  bet  3abl  her  im  Hut- 

ten ju  Ätantenttägctn  (f.  b.)  auSgebilbetcn  3)lannj 
id?aftcn  gewählt,  für  gcwß^nlid)  in  bet  tftont 
fte^en  unb  etft  im  0efed)t  als  Jtägct  bet93anbagcn= 
totniftet  bem  Sltjte  folgen  ober  beim  3Jerwunbcten= 
ttanSport  tl)ätig  ftnb.  Sic  ttagen  eine  tote  $inbe 
um  ben  Unten  Dbetarm  unb  unterftet>cn  nid)t  bem 

Sdjufee  bet  ©enfer  Äonoention. 
4>Üföfranfenttiättcr.  jr>.  werben  auf  SBefebl 

beS  SanitätSamteS  (f.  b.)  in  ben  ̂ riebenSlajaretten 

ber  beutfeben  Slrmee  angenommen,  wenn  baS  etatS= 
mäfiige  SDartcperfonal  berfelben  oorübergetjenb  3ur 
iBaljrnebmung  beS  SienftcS  nicht  ausreicht. 

•$ilf tflajarette,  seitweilige  (Irwciterungen  ber 
©arnifonla.^arette  (f.  b.),  bie  ähteilungcn  berfelben 
ot)ne  gefonberte  Verwaltungen  bilben.  &.  werben 
erridjtet,  wenn  bei  33ermcl)rung  ber  ©arnifon  bie 

oorljanbenen  Sajarettrdume  für  bie  erb&btc  9^ot- 
malttanten3ab.l  (3V,  bis  4  s^5roj.  ber  ©arnifonfopfs 
ftärte)  nivtt  ausreichen,  obet  falls  eine  plö^licbe 
Gtt)öpung  bet  ©atnifonttanten^a^l  auS  anbern 
©rünben  ni  erwarten  ftebt.  3Jlit  Vorliebe  werben 

jut  3rit  als  ."f>.  bcfonbcrcHrantcnbaraden,  nament= 
lid)  bie  iUilitärlajarcttbarade  (oerhefferteS  Soeder^ 

fd)eS  Softem),  aufgeftcUt. 
$tlf<HaAarerr,üige,  f.  SanitätS3üge. 
■\i  ilf  oi c lircr ,  ein  Lehrer,  ber  hiebt  ?u  ber  regel» 

mäßigen,  in  wirtlid)cu  Schrftcllcn  befd)äftigten 

2el?rcrfd)aft  einer  Sd)ule  gehört,  fonbern  nur  oor= 

überge^enb,  fei  cS  jur  Verfe^ung  einer  bureb.  Job 
crlebigten  Stelle,  fei  es  nir  Erteilung  eines  einjelnen 
Untertid?tSgegen|tanbcS,  bcfd)äftigt  ift;  t)iet unb  ba 
witb  et  aud?  Diebcnlebtet  obet  «bjuntt  (f.  b.) 
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genannt.  Slacb  fddbf.  ©cfefc  ftnb  folc^e  Lehrer, 

bie  nicht  ftdnbig  angefteUt,  b.  b-  nicht  penfion»= 

berechtigt  ünfc  unb  nad?  Künbigung  enttaffen  rcer- 
re n  tonnen,  iin  manchen  Orten  nennt  man  fie  aucb 
prooiiorif  che  Sebrer. 

€»ilfi?Icinunq,  im  feerecbjltcben  Sinne  bie 
9iettung  eine»  Schiff»  ober  bellen  Sabung,  ohne  bafi 
fie  bei  Verfügung  ber  S<biff»befa&ung  entjogen 
ober  Don  ihr  vertafjen  waren,  au«  einer  Seenot 
bureb  brüte  Verfonen.  gür  ihre  Xbätigteit  baben 
bieie  letuern  Hnfprucb  auf  einen  £ilf»lobn. 

Xa»  5läbeTe  f.  unter  Sergen.  —  über  Q.  im 
Strafrecbt  f.  Seibilfe. 

€»ilf clotjn,  f.  £ilf»leiftung  unb  Sergen. 
^ilfcridjtcr,  tHid?ter ,  benen  nur  jeitweilig, 

au»bilf»weife,  msbefonbere  jur  Vertretung  be= 
binberteT  ®  trieb  tsmitglieber,  ein  richterliche»  Slmt 

übertragen  ift.  3U  unterfcbeiben  ift  baoon  bie  jeit- 
weilige  ̂ abrncbmung  einjelner  richterlicher  ®t- 
idjäfte.  Seim  9ieicb»gericbt  ift  bie  3ujiebung  uon 
£>.  überhaupt  unjuläffig  (®eridit»t>erfaffung«gefeti 

§.  IM).  Sei  Oberlanbe»gcrid?ten  bürfen  nur  ftän- 
big  angcfteüte  Siebter,  alfo  £anb:  ober  Amtsrichter 
(§.  122),  bei  £anbgerid?ten  auch  nicht  ftdnbig  ange= 
füllte,  jum  Sidjteramt  befdbigte  $erfonen  (§.  69) 
oertrenbet  werben.  Xie  Seiorbnung  legerer  barf, 
wenn  fie  auf  beftimmte  3«t  erfolflt ,  »or  Slblauf 
biefer  3«t/  totxm  fie  auf  unbeftimmte  3«it  erfolgt, 
folange  ba»  Sebürfnt«  fortbauert,  bureb  welche«  fte 
veranlagt  würbe,  nicbt  toiberrufen  werben.  3ft  mit 
ber  Vertretung  (Behalt  uerbunben,  fo  ift  biefer  für 
bie  ganje  Xauer  oorau»  feftjuftellen.  3m  ©egenfafc 
ju  anbern  Staaten  ftnb  in  Sapern  nur  ftdnbig 
angeftellte  Diichter  al»  &.  juläiftg.  3n  üfterreiep 
beiden  bie  £.  6rgänjung«ricbter. 

&ili*votat'wn,  im  SJtafcbinenbau  bie  Slnbrin- 
gung  eine*  Scbmungrabe«  al«  eine«  rotierenben 
Körper«  bei  öubmafebinen  (f.  b.).  Site  eingebraebte 
f).  bietet  bie  SDlittel  jur  $mbbegrenjung  unb  jur 
Su«glei<bung  ber  Unregelmafeigteiten  be«  (Sange« 
bureb  rotierenbe  2Äaffen.  Von  ber  SBelle  be« 
Scbwungrabe»  fann  enblicb  aucb  bie  Sewegung  ber 
Steuerorgane  abgeleitet  »erben. 

<»ilfc  M ad»i,  f.  t>ili»bau. 

£>ilf  cfctjöffen,  jum  Scböffenamte  geeigneterer: 
fonen,  welche  au»bilf«meife  eintreten.  6«  toerben 
bierju  bie  am  Sitte  be«  2lmt»gericbt»  ober  in 
beffen  ndefefter  Umgebung  wobnenben  genommen 
(§.  42  be»  @ericbt»i)erfafiung»geie&e«).  Sie  fmb 
berufen  entroeber  für  ben  ganjen  Xienft  eine«  oöllig 

ansfallenben  J&auptfcböffen,  womit  fie  ju  &aupt= 
f (tönen  tocTben,  ober  für  Vertretung  eine»  in  einer 
ctBung  auefallenbcn  öauptfeböffen,  ober  aber  für 
ben  Xienft  in  einer  au&erorbentlicben  Si&ung  (§.  48, 
übf.  2,  t»er  Strafprojefiorbnung),  ober  enblicb  für 
ben  Xienft  al«  (frgänjungefcbönen  (f.  b.,  §.  194). 

(S.  aucb  Scbö^engericpt.) 
^ilft?fffjreibc»,SHeguifitorial  (Litterae  re- 

qaisitoriales,  Requisitiones),  Schreiben  einer  obrig= 
teitltcben  freguirierenben)  Sebörbe  an  eine  anbere 

fileichgeftellte  (requirierte)  Sebörbe,  mit  bem  Qx- 
iud?en,  ihr  bie  gefe&licbe  33ilfe  jur  ÜluSübung  ibre» 

Ämte«  ju  leiten  bureb  ̂ omabme  eine»  gericbt= 
liehen  UUcs  (mie  Se»ei«aufnabme ,  Serb.aftung 

ober  3u»lieferung  »on  Jüerbrecbern,  3>"ang«ooll: 
nredung  u.  f.  to.).  (S.  auch  (hjueben.) 

aiif<*fd»rciher,  (5ericbt*fcbreiber,  »elcber einem 
(^eridSt  nur  au«bilf«roeife  beigeorbnet  ift. 
tilWUtu,  f.  Hilfsbau. 
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■?»ilfe<truppcn,  Sluriliartruppen,  in  f rubc 
rer  3«it  Gruppen ,  bie  ein  neutraler  Staat  einem 
Iriegfübrenben  Staate  jur  Verfügung  ftellte. 

•^ilf<?pcrcinc  jur  Pflege  oermunbeter 
unb  erfrantter  itrieger,  auch  Vereine  com 

SRoten  Äreiu  genannt,  ber  Stamm  ber  5reirotlli= 
gen  Äranfenpflege  (f.  b.).  ̂ bnen  fällt  bie  Stufgabe 

ju,  Untere  im  ̂rieben  porjubereiten,  im  Kriege  unter 
ftaatlidjer  Cberleitung  ju  organifieren.  Xie  £>., 
welche  auf  ben  Sefcblüffen  ber  ©enferÄonferenj  com 

26.  Ctt.  186ß  beruben,  [teilen  bie  nationale  Drga= 
nifation  ber  freiwilligen  ̂ rantenpflege  in  ben  ein> 
jelnen  Sdnbern  bar  unb  vermitteln  im  üriege  bie 
internationale  öilfe,  foweit  folcbe  überhaupt  ju: 
gelaffen  mirb.  Sei  ben  \\  enttoidelte  fid?  allmäblicb 

eine  Trennung  in  3Ränner:  unb  in  grauenuereine. 
Um  ben  SDiitgliebem  ®elegenbeit  ju  geben,  ficb 

fchon  im  ̂ rieben  für  bie  Kriegetbätigteit  uorju? 
bilben,  bciben  bie  meiften  auf  (Sruub  ber  Se^ 
fdjlüffc  ber  Serliner  internationalen  Äonferenj  uon 
1869  bie  ̂ ilfeleiftung  bureb  ®elb,  Material  ober 
perfön(ich.en  Seiftanb  in  allen  gdUen  öffentlicher 
9lot  (Seuchen,  SWifjttacb»,  überfcbmemmungu.f.ro.) 

in  ibr  Programm  aufgenommen.  3)ie  früher  mit 
Vorliebe  geführte  Sejeichnung  3ntcrnationale 

ift  weggefallen ,  ba  bie  nationale  @eftaltung  ber 
freiwilligen  Krantenpflege  in  ben  Vorbergrunb 
trat  unb  bie  internationale  $ilfe(eiftung  im  Kriege 

feitfn»  ber  ̂ Regierungen  auf  beftimmte  ̂ ^lle  be* 
fchrdntt  wirb,  ylad)  wie  vor  Heben  jeboeb  bie  p.  ber 

oerfebiebenen  fidnber  in  internationalen  Sqfefyilt' 
gen,  welche  burch  ba»  internationale  Komitee  in 
(Senf  oermittelt  werben.  Severe»  iftau»berSociete 

d'utilite;  publique  beroorgegangen  unb  bat  ftcb,  felbft 
bie  Aufgabe  geftellt,  bie  Sejie^ungen  ber  ©entral« 

tomitee»  jueinanber  au»tjubilben,  benfelben  bie  Sil- 
bung  neuer  fianbe»oereme  anjujeigen,  in  Krieg»* 
fällen  internationale  Agenturen  jurSlu»funft»ertei: 
lung  unb  ©abenoermittelung  ju  errichten  unb  ein 
gemeinfame»  Organ  aller  ©efellfcbaften  oomiHotcn 
«reu;,  ba»  «Bulletin  international»,  t;erau»jugeben. 
Xiefe»  Komitee  bilbet  bie  »on  allen  ö.  anertannte 
©entralftelle  ber  internationalen  Seftrebungen  auf 
bem  (Gebiete  ber  freiwilligen  Krieg»lrantenpflege. 

5(n  ber  JHcgel  alle  fünf  3ab,re  werben  internationale 
Konferenzen  ber  ».  abgebalten,  ju  benen  bie  üHe- 
gierungen  Vertreter  ju  entjenben  pflegen.  3)ie 
i5rieben»organifation  ber  ö.  tft  in  Xeutfcplanb  (in« 
folge  ber  Krieg»erfabrung  uon  1870  unb  1871)  am 
umfaffenbften  entwickelt.  6»  befteben  etwa  2000  in 

Ort»;,  Sejirt»;,  Vrooinjials  unb  2anbc»t>ereijte  ge^ 
glieberte  .fr.,  welcbe  fämtlicb  t»on  bem  (£entraltomitee 
ber  Xeutfcben  Vereine  tom  JHoten  Kreuj  einbeitlich 
geleitet  werben  unb  über  ein  grofje»,  für  bie  Krieg»* 
trantenpflege  gefcbulte»  Verfonal  unb  bebeutenbe 
Sarmittel  unb  Vorräte  oerfügen.  (S.  ̂ tciwillige 
Krantenpflege,  ©enfer  Konoention,  iKote»  Kreuj.) 

■t»ilf cooilftvcrf nun,  f. 3wang»Dollftredung. 
>> 1 1  f c \c i t tu ürt e r  aar. Verb« auxiliaria), Verba, 

bereit  urfprünglicber  Segriff  fleh  fo  üerflücbtigt  bat, 

ba|  fie  wefentlicb  nur  Slebenbeftimmungen  be» 
Sein»  unb  ber  Jbätigfeit  au«brürfett,  bie  baber  in 

Verbinbungen  mit  anbern  sBort Haffen  OUarticipien, 
infinitioen)  jur  Umfchreibung  temporaler  ober 
mobaler  Verbdltniffe  bienen,  für  bie  ber  Sprache 
ein  einfacher  Sluebrud  feblt.  So  im  Xeutfcben 
«fein»  unb  «baben»  ntr  Sejeichnung  be»  Verfeit» 

(«ich  bin  gegangen»,  «ich  habe  gefdnieben») ;  «werben» 

jum  Sluäbrud  bcö  futurum»  («id?  loerbe  Itcben») 
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unb  beä  ̂ affipum*  («ich  werbe  fldiebt»);  «müffen, 

follen,  tonnen,  mögen»  jum  ?luebrud  ber  9lotmen* 
bigfeit,  sHtögtid)tett,  be*  93etieben3.  Die  ©renje 
jwif  ct>cn  6.  unb  f  elbftänbigen  Serben  ift  fliefoenb,  wie 
j.  93.  «haben»  ebenfo  gut  >  M  i  j  i j  ei  t  w  o  rt  fein,  wie  aud) 
felbftänbig  (=  befifcen)  gebraudjt  werben  tann. 

$>ilgcnfclb,  Slbolf,  prot.  Speolog,  geb.  2.  3uni 
1823  ju  Stappcnbed  bei  Saljwebel,  ftubierte  in 
JBerlin  unb  £>alle,  habilitierte  fitp  1847  in  §tna,  wo 
er  1850aufeerorb.,1869£>onorarprofeffor,  1890  orb. 
^Jrofcffor  würbe.  6.  ift  ein  p  eroorragenber  Vertreter 
bertritifcpenJbeoloflie;  er  gehört  ber  fog.Jübtngcr 
Schule  an.  Seit  1858  giebt  er  bie  «3eitfd?rift  fü* 
wiffenfcbaftlicpc  Jb.  eologie»  beraub.  5>on  feinen  jabb 

reichen  sJhiblifationen  finb ;u  nennen :  «Die  ßlementi» 
midien  IHetognitionen  unb  J&omilien»  (3ena  1848), 
«Da*  Gpangelium  unb  bie  Briefe  Sopanni*  no<Q 
ibrem  fiebrbeßriff » (£alle  1849),  «Hritifcbe  Unter» 

f Hebungen  Aber  bie  (jpangelien  ̂ uftin*,  ber  €(e: 
mentimfeben  öomilien  unb  SJtarcion*»  (ebb.  1850), 

«Saö  2Harfu*ePangelium»  (2pj.  1850),  «Die  ©lofio» 
lalie»  (ebb.  1850),  «Der  ©alaterbrief»  (ebb.  1852), 
«Die  apoftolifcpen!Bftter»(6aUe  1853),  «Die  Goange» 

lien  nach  iprer  Gntftepung  unb  gefepieptlicben  Söc- 
beutung»  (ebb.  1854),  «Da*  Urcbriftentum»  (3ena 
1855),  «Die  iüb.  Slpotalpptit»  (ebb.  1857),  «Der 
^ajdjafrreit  ber  alten  Äirdje»  (fcalle  1860),  «Der 
Kanon  unb  bie  ftritit  be$  Neuen  Jeftament*»  (ebb. 
1863),  «Die  Propheten  6*ra  unb  Daniel»  (ebb. 
1863),  «SJarbefane*,  ber  le&te  ©noftiter»  (2pj.  1864), 
«Novnm  Testamentum  extra  canonem  reeeptura» 

(4  £Ie.,  ebb.  1866;  2.  Sufl.  1876  —  84),  «Messias 
Judaeorum»  (ebb.  1869),  «Jöiftor.»rritifcbe  Ginleitung 
in  ba*  Heue  X eftament»  (ebb.  1875),  «Die  Sehnini» 

f*e  ffieie  jagung  über  bie  9Jlart  SBranbenburg,  nebft 
ber  2öeieMagung  uon  SenebiUbeuem  über  Söapern» 
(ebb.  1875),  «Äefeergefdjidjte  be*  Urdjriftcntum* » 
(ebb.  1884),  «^ubentum  unb  3ubend?riftentum» 
(ebb.  1886).  2tud?  gab  er  ben  «Pastor»  be*  $erma* 
(i?p<.  1887)  jum  erftenmal  pollitfinbig,  femer  ba* 
« Libellum  de  aleatoribus  inter  Cypriani  scripta 
conservatum »  (greib.  i.  93r.  1889)  unb  bie  «Acta 

apostolorum  graece  et  latine  secundum  antiquis- 
simos  testes»  OBerl.  1899)  perau*.  —  Sein  Sohn 
iuinrid)  t>.,  Drientalift,  geb.  22.  Slpril  1862  in 
3ena,  ftubierte  bier  unb  tn  Berlin  Jpeologie  unb 
Ulpilologie  unb  habilitierte  ftcb  1894  für  Orient. 
Sprachen  in  $>tna.  Qx  fehrieb :  «L.  Ammei  Senecae 
epistolae  morales  quo  ordine  et  quo  tempore 
sint  scriptae  collectae  editae»  (2pj.  18!K)),  «!£ert» 
f  ritifepe  itiemertunaen  jur  ©ef  cbi&te  be*  ̂ atriardjen 

;v.üv,laha  unb  bec-  Diaban  ̂ auma»  (ebb.  1894). 
$Uaer0,  Karl,  $ilbbaucr,  geb.  17.  San.  1844 

ju  Düflclborf,  bilbete  fid)  auf  ber  bortigen  Stabe» 
tnie,  bann  1873—76  in  9tom.  Gr  lebt  feitbem  al* 
^rofeffor  in  Berlin.  SUon  feinen  Serien  finb  ber» 

porjuheben:  bie  ©ronjeftatue  ÄÖnig  Jriebridj  38il» 
beim*  I.  in  ber  ö^tr|cberbaUe  be$  3^ugbaufed  gu 

Söerlin  (1883)  unb  im  Suftaarten  ?u  <Pot«bam 
(1885),  ba$  marmorne  Äriegcrbentmal  fürDflfiel= 
borf  (18921,  baö  12  m  bobe  Äaiicr=2BilheIm;Dent= 

mal  in  Stettin  (sJteitcrfigur,  mit  brei  6o(baten» 
unb  einer  SDtatrofenftgur;  1894).  fiüx  bieSBerliner 

Wationalgalerie  fdjuf  er  fobann  bie  fteenbe  ÜJJar- 
morfigur  einer  3Hufe,  für  bag  iHatbau«  in  6am« 

bürg  eine  sflronjeftatue  Mubolfä  pon  Sababurg. 
Hill,  hinter  lat.  s^flamennamen  Skjeidmung 

füt  ben  engl,  iüotaniter  3»P"  fleft.  1875  als 
Ylrjt  in  fionbon. 

*iUf  9lbigail,  f.  attafpam,  JabP. 
<>iü,  ?lmbrofe  Powell,  (Generalleutnant  ber 

fionföberiertcn  Staaten  im  amerit.  iöürgertriege, 
geb.  9.  9iop.  1825  in  ber  ©raffdpaft  ßulpepper  in 

$irginien,  mürbe  auf  ber  2RilUdratabemie  iu  ©eft= 
point  erjogen  unb  trat  1847  in  bie  Ärmec  ein,  ber 

er  bis  1861  angehörte.  Seim  SluSbrud?  be«  93ürger= 
triegeä  nahm  er  auf  feiten  ber  ftonföberierten  am 

ftampfe  teil,  erhielt  ben  Söefebl  über  ba*  13.  mrgin. 

Infanterieregiment  unb  jeiainete  fid?  unter  ̂ obnl'ton in  ber  erften  Scpladjt  bei  3)ull=iKun  au?,  ebenfo 
als  (Deneralmajor  1862  in  ber  Scblaobt  bei  9Ötl- 
liamdburg,  namentlid?  aber  in  bem  ®efed>t  bei 
9Wed?anicSoiUeinber^dbf»on9{icbmonb(26.3mti). 

3n  ber  jimeiten  Scblacbt  bei  Söull=9tun,  bei  Genrre' 

Pille,  ßpantiUp,  £arpera=5errp  unb  l'lntietam  ge= 
mann  er  neuen  9tupm,  bedte  See*  iHüdjug  ani 
ÜÄarplanb  nadj  3Jirginien,  üernidjtete  bei  ©oteler« 
5urt  bie  naAfejjenbe  Sorbut  be*  5cin^e*  unl>  nabw 
perporragenben  Anteil  an  allen  weitem  Ädmpfen 
unter  See,  beffen  bebeutenbfter  ©eneral  et  nad) 
Stonewaü  3actfon$  %ott  war,  indbefonbere  an 
ben  Sdtfacbten  bei  ̂ reberid^burg,  6p  ancellordmlle, 
©ettpäburg  unb  in  ber  SBilbemefe.  SBeim  legten 
großen  Angriff  ber  ̂ öberierten  auf  ̂ eter3burfl 

tämpfte  /\ v  M on- ■:-  gegen  breifadpe  übermaept,  wo» 
bei  6-  2.  2lprU  1865  gegen  önbe  ber  S*lad?t  ben 

2ob  fanb.  —  9igl.  ̂ JoUarb,  Lee  and  his  lieute- 
nants  (^euport  1867). 

$t0,  Dauib  IBennett,  norbamerit.  ̂ olititer,  Qtb. 
29.  »ug.  1844  ju  ßapana  (5?euport),  ftubierte 

sJtcd?t*wiffenfcpaft,  würbe  1864  jur  abootatur  ju- 
gelaffen ,  wibmete  Heb  aber  balb  ganj  ber  ̂ olitit. 
1870—71  war  er  ÜRitglieb  ber  Staat^legiSlatur, 
1882  würbe  er  Sürgermeifter  pon  Glmira  unb  nod? 
im^ooemberbe^felben^ahre*  jum  ̂ ieegouperneur, 
1885  nadj  ßleuelanbS  ̂ tüdtritt  jum  ©ouoerneur 
pon  9ieuport  gewdplt.  Qx  betleibete  biefe  Stelluna 

bid  1891 ,  worauf  er  ak-  Senator  in  ben  ̂ onarev 
entfanbt  würbe ,  bem  er  bi*  1897  angepörte.  Db» 
mobl  OKitglieb  ber  bemotratifepen  Partei,  intrigierte 
er  bodj  1888  gegen  bie  ÜBieberwabl  Sleoelanbd. 
1892  fudpte  er  bie  ftomination  jur  $rdfibentfd)aft 
oon  ber  bemotrattf&en  Partei  ut  erlangen,  mu^te 
aber  wieber  hinter  (Slepelanb  jurüdfteben.  Cbenfo 
unterlag  er  1894  bei  ber  ©ouperneurawabl  im 
Staate  iReuport. 

*t H,  Mad,  «öüpnenfdnger,  geb.  9.  «Kai  1831 
i«u  ?5bftein  in  9taffau,  wibmete  fub  bem  ̂ oftfad?. 

^adjbem  er  jepon  lange  burcp  feine  fd)öne  wobl» 
gefepulte  Sarttonftimme  unb  feinen  abaratterooUen 
Vortrag  überall  in  Deutfdjlanb  tai  »nfe^en  eine« 
bebeutenben  äonjert»  unb  Sieberfdnger«  errungen 
hatte,  wdplte  er  enblicb  bie  Kunft  als  Sebendberuf 
unb  ging  1868  an  baS  öoftbeatcr  in  Sdjwerin, 
beffen  öauptjierbe  er  bi*  1890  blieb.  Qx  ftarb 
12. 3an.  1893  in  ber  »eilanftalt  Sacbfenberg. 
gro^e  bramat.  Darftellung^gabe  würbe  allgemein 
betannt,  aU  er  1876  in  Stepreutp  ben  31lberidj  in 

©agner*  «Dting  be*  Nibelungen»  burcbfüprte. 
^tU,  Siowlanb,  Discount,  brit.  ©eneral,  geb. 

11.  Äug.  1772  ui  ̂ ree*  Joall  (Spropfhire),  trat, 

nad>bem  er  bie  .Uricg«wiffcnf*aftcn  in  ber  tfRilitar= 
atabemie  ju  Strasburg  ftubiert  hatte,  1790  al* 
«vdpnricb.  in  bie  brit.  Slrmee,  warb  bereit*  1793 
Hauptmann  unb  rüdte  ftbncll  jum  3Haior  unb 

Cberftleutnant  auf.  SU*  Dberft  bc«  90. 3nfanterie» 
regiment*  würbe  er  1801  in  Sigppten  perwunbet, 
führte  1803  eine  Angabe  in  3rlanb  unb  ging  1808 
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ol*  ©eneralmajor  nad)  Portugal.  £>ier  jeidmete 

<T  n*  unter  Sit  3ofc»n  SÄoore  auf  bem  Ütüdjuge 
nai  e  oruf.a  unc  unter  Sir  Arthur  ©elle*let>  in 

;.:  Schlacht  bei  Jalapera  (28.  $uli  1809)  au*. 
1811  erhielt  er  al*  ©eneralleutnant  ben  Cberbefeb/I 
eine*  Armeelorp*,  mit  bem  er  28.  Ctt.  1811  ben 
General  ©erarb  bei Arropo  be  2Jtolino*  fdb.luo  unb 
16.  3Jiat  1812  bie  fteftung  Almarej  überrumpelte, 
^et  ̂ ittoria  (21.  ̂ uni  1813)  befehligte  er  ben 
redbten  Jlügel  unb  leiftete  in  ben  treffen  pon  9tipelie, 
Crtbe*  unb  5oulouje  bie  roic^tigften  Sienfte.  3m 
3lai  1814  würbe  er  al*  SBaron  £>.  ton  Almarej  unb 
j>amfftone  jur  ̂ Jeerewürbe  erhoben,  3m  ftelbtuge 
pon  1815  befehligte  6.  por  Wellington*  Äntunft 
bie  brit.  Ärmee  in  Belgien,  unb  wdbrenb  ber  Sdjladrt 
von  Waterloo  ftanb  er  mit  einem  M  o v r 8  in  &al,  um 

bie  fjerbinbung  jwifeben  ÜJton*  unb  Jörüfiel  ju 
teden.  Öx  blieb  banad?  al*  jweiter  Sefebleb.  aber  bei 
ter  !öef  aimngearmee  in  tfrantreid).  1825  aoancierte 

sunt  (General,  warb  1827  ©ouperneur  pon  Sty« 
moutb  unb  im  #ebr.  1828  Oberbefehlshaber  ber  brit. 
Armee.  om  Aug. 1842  trat  er  mit  bem  Sitel  eine* 
Si*count  in  ben  iHubeftanb.  Qx  ftarb  auf  feinem 

£antn*€  JDarbwide*@range  bei  Sbreweburp  lO.Sev 
1842.  —     I.  Sibncp,  Life  of  Lord  H.  (2onb.  1845). 

€»iü ,  Bit  :Howlanb,  Reformator  be*  brit.  ̂ oft* 

trei'en*,  ein  3teffe  be*  ©eneral*  9towlanb  £».,  oeb. 
3.  Xev  1795  ju  Hibberminfter,  wibmete  fieb.  an- 
fang*  bem  2e$rfacpe,  legte  aber  bie  Leitung  einer 
Scbuianitalt  1833  nieber  unb  mirtte  feitbem  al* 

Sdrriitfubrer  eine*  Sierein*,  ber  fieb  mit  oerfebiebe; 
nen  *krbeiierung*pldnen,  j.  Äbfdjaffunfl  be* 

fkiupert*mu*in  (5uglanb,Holonifation  Sübauftra= 
lien*  il  f.  beidjdfrigte.  Sie  Grfdjtoemiffc  be$ 
bamal?  unericbwinglicb  hoben  ̂ Jorto*  regten  ipn  an 

;u  ber  Schrift  «Post  Ufüce  reform,  its  importance 

ami  pratticability»  (2onb.  1837),  bie  ungeheures 
Aufleben  erregte.  Perlangte  barin  in*befonbere 

bie  (finfübrung  eine*  einheitlichen  ̂ ortofahe*  pon 
1  ̂ enno  (H  1<f  )  für  alle  ©riefe  bi*  jum  ©ewiebt 

ron  *  s  Un.K  innerhalb  be  wreinigten  Königreich* 
'oroie  eine  burebgreifenbe  ÜReform  ber  brit.  ̂ oft  im 
Sinne  eine*  öffentlicben  ©oblfabrt*inftitut*.  Am 

10.  CXan.  1840  rourbe,  nad?  bem  Antrage  ber  Unter = 

fud?urm*lommiffion  be*  Parlament*,  £>.*  sJJorto= 
reform  jum  ©efefc  erhoben;  bie  ̂ PoftPerwaltung 
nabin  £>.  ;ur  SJlitarbeit  bei  Surobfübrung  ber  iHe* 
tcnii  in  ibre  Sienfte;  1846  würbe  er  Setretär  be* 

brit.  (^eneralpoftmeifter*,  1854  birigierenber  Setre= 
tir  bee  iJofibepartement*  bi*  1861,  roo  er  in  ben 
\ubcftanb  trat.  Sa*  Parlament  betrilliate  ihm 
eme  5?ationalbelopnuna  oon  20000  ̂ fb.  St.  Qt 

tarb  27.  Äug.  1879  in  .'oampfteab  bei  Öonbon  unb 
würbe  4.  ̂ ept.  in  ber  Sßeftminfterabtei  beigefeftt, 
wo  aueb  4.  Tlai  1881  feine  9)tarmorbüfte  enthüllt 
cnrrb«.  Gtn  anbere*  Senfmal  oor  ber  ittörfe  ut 
tanbon  rcurbe  17.  ̂ uni  1882  enthüllt.  9leuerbing* 

bat  *^atrid  Cbalmer*  in  einer  ̂ lugfcprift  («The 
»dbesiTe  Postage  Stamp»,  1891)  SBemeife  für  ba* 
Sorrecbt  feine*  Sater*,  al*  ©rfinber  be*  33rief= 

^TanRerunfl*fpftem*,  u  erbringen  oerfuebt.  —  SBfll. 
ritt  unt  iWirfbed,  Life  of  8ir  Rowland  H.  (1880). 

«»tUab  (^illeb  ober  Ol  *>aiaht,  £>auptort 

be*  Sanbfdiat  Jö-  im  afiat.-türt.  ©ilajet  S3agbab, 
aai  ben  Ruinen  pon  Sabolon,  an  beiben  Ufern  be* 

rem  ©arten  eingefaßten  (hipbrat,  ift  ©ammelpla^ 
Tjjt  aüet  nach  ben  heiligen  Stätten  9lcbfcbef  ober 

gebaut,  hat  etwa  30000  (?.,  meift  fcpiitifcpe  Araber 

unb  Werfer,  nchft  wenigen  Gbriften  unb^uben.  3abl* 

reich  ftnb  bie  öffentlichen  ©cbäube  unb  sIRofcpeen. 
Sie  Sajare  finb  drmlidj.  Sie  ̂ nbuftrie  erftredt  fid) 

auf  93erfertigung  oon  ÜJlefcblacb*  (arab.  5öollmän: 
teln),  Äö*  (bünnem  öembenftoff  au*  Seibe),  Jopf' 
tuaren  unb  Sattelfpiritu*. 

«ifle,  ba*  weibliche  9tep  (f.  b.).  [(f.  b.). 
4&ille,  ba*  Cbergefchofe  im  fdchf.  Sauernhau* 
^iüe,  Sorf  in  Seftfalen,  f.  2ib.  17. 

•t> i Ucbranb ,  ;\oi .,  UhUm'o ch  unb  fiitterarbifto* 
rifer ,  geb.  1788  in  ©rofsbüngen  bei  6ilbe*heim, 
trat  in  ba*  Älerifalfeminar  ju©ilbe*heim  unb  ging 
bann  jtt  weiterer  3lu*bilbung  in  ben  altllaffifcben 
unb  Orient.  Sprachen  nach  ©öttingen.  1815  erhielt 

er  bie  s4Jriefterwcipe  unb  eine  Stellung  al*  Sehrer 
am  ̂ ofepbinum  in  SUbe*beim ,  bie  er  iebod?  halb 
burd>  übertritt  uim  $roteftanti*mu*  aufgab.  1818 
würbe  er  al*  Nachfolger  öcgel*  orb.  ̂ rofeffor  ber 
^bilofophie  in  ̂ eibelberg  unb  folgte  1822  einem 

sjiufe  nach  ©iefeen,  wo  er  halb  barauf  auch  ̂ dba» 
gogiarch  an  bem  bortigen  atabemifchen  (Spmnaftum, 
tpdter  auch  Ü)titglieb  be*  Cberftubienrate*  würbe. 

Jn  ber  Stönbeoerfammlung  bon  1848  mar  er  eine 
3eit  lang  ̂ rdfibent  ber  3weiten  Cammer,  wo  er, 
roic  auch  auf  ben  fpdtem  Sanbtagen ,  ftet*  mit  ber 
liberalen  Cppofition  ftimmte.  Nach  Äuflßfung  be* 
Sanbtag*  im  jperbft  1850  in  ben  iRuheftanb  oerfetit, 

lebte  er  feitbem  in  Uiöbclbeim  unb  Soben  am  Stau« 
nu*,  »o  er  25.  San.  1871  ftarb.  Qv  febrieb:  «Sie 
Anthropologie  al*  SBiffenfchaft»  (3  £le.,  ÜRatnj 

1822—23).  «fiebrbuch  ber  theoretischen  ̂ hi'ofophie 
unb  philof.  ̂ ropdbeutit»  (ebb.  1826),  «fiitterar» 

ftftbctit»  (2  33be.,  ebb.  1826),  «Unioerfalphilof.  $ro-- 
legomena»  (ebb.  1830),  «Ser  Crgani*mu*  ber  pbilof . 
Jbee»  (Sre*b.  unb  £pj.  1842).  »n  biefe  fcblie&t  ftch 

(ein  ppilof.  5auptwerf :  «philof ophie  be*  ©eifte*» 
(2  Sie.,  öeibelb.  18:«),  in  welchem  er  in  SJcjug  auf 
bie  ©enefi*  be*  ©eifte*  eine  Siermittelung  awifeben 
öegel  unb  fieibnij  »erfuebt.  Sen  meiften  Mnflang 
iebod)  hat  «Sie  beutfebe  Nationallitteratur  feit  bem 
«nfange  be*  18.  3ahrh.»  (3.,  »on  feinem  Sohne 
Äarl  beforgte  3lufl.,  3  55be.,  (Sotha  1875)  gefunben, 

ein  bureb  ©rünblidjteit  unb  anfpreebenbe  <jorm  au*« 

gejeiebnete*  SBert. 
•^illcbranb,  Karl,  friftoriter  unb  ̂ ublijift, 

Sohn  be*  porigen,  geb.  17.  Sept.  1829  ju  ©iefeen, 
ftubiertc  bafelbft  bie  9ted?t*wiffenfchaft,  nabm  1819 
am  bab.  3luiftanbe  teil,  entfam  nach  brei  ÜRonaten 

paft  au*  ben  Äajematten  pon  sJiaftatt  unb  lebte 
ieitbem  in  Jrantreicb,  wo  er  1863  al*  orb.  ̂ Jrofeffor 
ber  auemdrtigen  Sitteratur  an  bie  philof.  ̂ afultdt 
ui  Souai  berufen  würbe.  Siefe  Stellung  gab  er 

freiwillig  auf,  al*  ber  Krieg  mit  Seutfoblanb  au** 
brad),  unb  ging  al*  Korrefponbent  ber  «Times» 
nach  Stalin,  wo  er  fieb  in  Floren j  bleibenb  nieber* 
liefe  unb  19.  Ctt.  1884  ftar6.  i?on  feiner  3?earbei» 
tung  einer  «®efcbicbte  ivrantreich* » (pon  1830  bi* 
1870,  9Jb.  1  u.  2  unb  ergdmung*hef t,  @otba  1877 

—81)  für  ba*  öeerendllertfdje  Sammelwert  «®e= 
febiebte  ber  curop.  Staaten»  erfchienen  bie  3Wei 
erften  iödnbe  in  ;meiter  Auflage  unter  bem  Sonber* 

titel  «©efebiebte  be*  ̂ ulitönigtum*,  1830—48» 
(ebb.  1881—1(8).  3m  »eitern  Greifen  befannt  würbe 
Jp.  burd)  feine  littcrarbiftor.  unb  polit.  Auffä&e  im 
«Journal  des  Debats»  unb  ber  «Revue  des  Deux 

Mondes»,  wo  er  unermüblicb  bie  beutf  eben  Sntercfien 

iSetcfcbec^li  unb  Äerbela  ober  2!lcfd)bcb  =  öuff<'n  unb  Sbeen  bei  ben  ̂ raniofen  befürwortete.  2üon 
rlebenten  ̂ ilgertarawanen.  §.  ift  3iemlicp  drmlich  !  $.8  hiftor.^publijiftifchen  Arbeiten  finb  ju  nennen: 
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<Dino  Compagni,  etude  historique  et  litterairc 

pur  l'epoque  de  Dante»  M>ar.  1862),  bic  ftanj. 
überfe&unß  üon  Cifrieb  9)iüllerä  «©efebidtfe  ber 
ßried).  Üttteratur»  (3.  3lufl.,  3  »be.,  ebb.  1883), 
«La  Prusse  coatemporaine  et  ses  institutions» 
(33b.  1,  ebb.  1867),  «Des  conditions  de  la  bonne 
comedie»  (ßefrönte  ̂ reiejebrift,  ebb.  1863),  «La 

reforme  de  l'enseignement  superieur»  (ebb.  18*37), 
«fitudes  italiennes»  (ebb.  1808),  «3eiten,  SBöller 
unb  aWenf dj«n.  ©efammelte  äuffä&e»  (7  »be.,  »erl. 

1872—85,  beren  erfter:  «Jrantreid)  unb  bie  %xa\v 
jofen»,  1898  in  4.,  beten  .weiter  unb  britter:  «SIM: 
febeä  unb  TcutfcbeS»,  «Slu*  unb  über  Gnßlanb », 

1892  in  2.  Slufl.  erlebten).  «lud?  bat  6.  feine  1879 
im  Royal  Institution  of  Great  Britaiu  ßebaltenen 

Vorträge  über  bie  (Sntroidlunß  ber  beutjeben  s&e\U 
anfdjauunß  u.  b.  T.  «History  of  German  thought» 

(2onb.  1880)  veröffentlicht.  —  8qL  fcomberßer, 
Karl  6.  (iöerl.  1884). 

■tMUcbrciubt,  iUIfreb,  Sanslritift,  ßeb.  16.  War, 
1853  }tt  ©rofmfiblitt  bei  iöreelau,  ftubierte  in  $re$= 
lau  unb  Sftüncben  unb  habilitierte  fieb  1877  in 
Breslau.  1883  mürbe  er  bafelbit  jum  aufcerorb. 

unb  1888  jum  orb.  s}kofeffor  ernannt,  £v  unter- 
nahm  ju  roiffenfcbaftlidjen  Steden  oerfdjiebcne 
Werfen  nad)  Onßlanb  unb  oeröffentlidjte :  «über 
bie  ©öttin  3lbiti»  (SörcSl.  1876),  «Saruna  unb 
iUlitra.  Gin  iBeitraß  jur  Grcßcfe  be«  *?cba»  (ebb. 

1877),  «Da«  altinb.  sJteu:  unb  $Mmonb*opfct» 
(3enal880),  «SJebacbteftomatbie»  (iöerl.  1885), 

«S'ankhäyana  S'rauta  Sötra  together  with  tlie 
commentary  of  Varadattasuta  Äuartiva»  [Stab 

futta  1888  ffl.),  «»U--3nbien.  Äulturßefdjidnlicbe 
Stijjcn  »  ( ibrcSl.  1899).  Sein  Jpauptrocrt  ift  bic 
«SJebifcbe  iDtptboloßie»  (3)b.  1:  «Sorna  unb  üev= 
»anbte  ©ötter»,  23reeL  1891 ).  j>ür  ben  oon  33übler 

bcrauSßeßcbencn  ©runbrifc  ber  inbo-ariieben  %büo- 
loßie  bat  i>.  bie  Tarftellunß  ber  inb.  Satialalter- 
tümer  übernommen. 

Qiüe1),  tütt.  Stabt,  f.  £>illab. 
(HOel,  jüb.öelebttet  unb  üHabbi  jut  :\c\i Gbtifti, 

genannt  ber  2llte,  ftarb  als  SJorftfcenber  beS  £obcn 
9iat$  etwa  10  n.  (£br.,  ftammte  au*  Sabplonien  unb 
trug  uim  nadjmalißen  Gmporblüben  ber  jüb.  £)obeu 

Sdjulen  gu  Liberia*,  l'pbba,  Gäfarea  u.  f.  ro.  baburd? 
bei,  bap  er  juerft  bei  feinen  Sebroorträßen  ju  ̂eru= 
falem  über  baS  ?Utc  leftament  tritiieb  -  ereßetifebe 

unb  paläoßrapbifdjc  ikmerfunflen  maebte,  bie  müub- 
licb  fortßcpflanjt  unb  alä  SRofora  (f.  b.),  b.  i.  übcr= 
lieferunß ,  allmuMut  ßefammelt  mürben,  Kid)' 
nete  fidj  butcb  feine  SJlilbe  aue,  unb  bie  nadj  ibm 
benannte  ©efelicäfcbule  (3ietb  6.)  roirb  ber  bed 
Sdjammai  Oiktb  Sd?ammai),  bie  einer  ftrenßern 

Suffaffuna  bulbiate,  oorßejoßen.  —  Cin  anberer 
6-,  ber  bie  jüb.  3eitrccbnunß  oon  (hfdjaffunfl  ber 
2öelt  einführte,  lebte  um  340  n.  (Sbr. 

£iller,  fterb.,  il)Jufiler,  «eb.  24.  Ctt.  1811  in 
Jrantfurt  a.  i'l.  üon  Israel.  Altern,  erhielt  befonber* 
burcbJoummelinSyeimaricincmufitalifdje^ilbunß. 

^n  feinem  10.  3ab"  trat  &.  jum  erftenmal  öffent= 
lid)  auf.  ffläbrenb  eines  fiebenjdbrißen  ütufcntbalt* 

itu  s43ari*  (feit  1829)  rcirtte  er  mit  Srfolfl  für  3lner= 
tennunfl  ßebießener  lUuftt,  namentlich  iöad?$  unb 

söeetboDeng.  ̂ lm  ÜiJinter  1836—37  leitete  er  in 
feiner  sBaterftabt  ben  (Sdcilieniiercin,  ainß  bierauf 
nacb  Italien,  roo  jebod)  feine  Cper  «liKomilbc»  in 
iUtailanb  lein  ölürf  maitte,  unb  lebte  bann  im 

SBinter  1839—40  »u  ̂ cipüß,  n?o  er  jum  erftenmal 
fein  Oratorium  «Xic  3crftorunß  dermalem*»  unter 

f  ßrofeem  Grfolflc  jur  3luffü^runß  brad)te.  Seinen 
Slufentbalt  nabm  er  abmecbfelnb  in  ̂ rantfurt, 

j  Ceipjifl,  roo  er  im  SSHntCC  1843—44  bie  ©eroanb; bauötonjerte  biriflierte,  unb  in  3>re£ben.  5"  W 

tcrer  Stabt  Dertceilte  er  oier  ̂ abjre  unb  fübrte  bie 
beiben  Cpern  «2er  Staunt  in  ber  Gbriitnadrt» 
Ü844)  unb  «Äonrabin,  ber  leftte  ̂ obenftaufe» 

(1847)  auf.  6.  nabm  1847  bie  Stelle  eine«  2)tufil- 
birettors  in  2?üffctborf  an,  oon  roo  er  nad?  einer 

breijäbrißen  ffiirtfamtcit  einem  Siufe  ali  Üapell- 
meifter  nad)  Köln  folßte.  fiier  bra<bte  er  ba*  be 
ftebenbe  Äonjertin|titut  auf  eine  bebeutenbe  $öbe 
unb  ßrünbete  aufeerbem  bie  dibeinijcbe  2lhifilfd)ule 

(ba*  5tölner  Äonferoatorium),  bie  unter  feiner  $i< 
rettion  ju  anertannter  iUüte  flelanßte.  ̂ n  bieien 

iöir!unß*hei«  lebrte  ö-  aud)  im  ")ioD.  1852  jurüd, 
naebbent  er  im  ©inter  1851—52  bie  ̂ talieniidje 
Cper  in  ̂ arie  birißiert  unb  bie  Äunfttaifon  oon 
1852  in  fionbon  jußebraebt  batle.  1884  legte  6- 
feine  ftmter  nieber;  er  ftarb  lü.SJtai  1885  in  Köln. 

6-  fdjrieb  aufeer  ben  fd?on  anßefübrtcn  Siompo= 
j  fttioneu  viele  Sieberfammlunßen  (namentlid?  bie 
«2)rei  SJüdjer  neue  (9efdnße»),Sonaten,  jroei  Älaoier= 
fonjerte,  bie  ßtüben  für  ̂ianoforte  unb  Violine, 
bie  ̂ mpromptuö,  bie  rbptbnüfdben  Stubien,  bie 
»ierbdnbiße  «Cperette  obne  5öorte»,  Soloftüde  für 

i  Violine  unb  ̂ ioloncell,  Aammermufiifacben,  Ron- 
jertouüerturen,  aufeerbem  ©eianßftüde  für  Solo, 

libor  unb  Drdjeftcr  («0  rocint  um  fie»  [nai)  33pron], 

«3)ie  (Sbriftnadjt»,  «öcloife»,  «Lorelei»,  «Xie  Wadjt», 

sTialmfonntaßmorßen»,  «2er  93.  $falm%  «i^finß^ 

l'tcn»  u.  a.),  bie  Cratoricn  «Ver  sacrum»  unb  *3aul», 
I  fenter  «9UI  unb  3>amapanti»  unb  ber  «©efeffelte 

Urometbeuö'»,  enblid)  bie  Cpern  «XieHatalomben» 
(18G2),  «Ter  Xeferteur»  (18<55),  «Xer  Sbootat». 
Tie  üerbreitetftcn  unb  bebeutcnbften  unter  feinen 

Derlen  roaren:  «Tie  Hetftörunß  ̂ erufalem^n,  ein 
Seitenftüd  ju  bem  «Glia*»  »on  KJenbeUfobn ,  bie 
Sinfonie  in  E-moll  mit  bem  3Äotto:  »Qi  mufe  bod? 

Jrüplinß  roerben» ,  unb  ba3  Hlaüierlonjert  in  Fis- 
moll.  Taucrnb  fdjeinen  ftdb  nur  einiße  feiner  3lrbciten 
in  Heiner  3on«  i$u  behaupten:  bie  Quintette  für 
^ldnnerd?orunbSopranfolounbbie*(Sbarattcrftilde 

für  iUaüier»,  rote  ba*  belannte  «Sur  ©uitarre».  SIS 

|  ^ianift  ßeliorte  6-  ber  tlaffifdjen  Sdjule  SdjmtttS 
I  unb  ibummele  an  unb  roar  namentlid?  als  Wojart= 

1  fpieler  ßefebä^t.  311S  mufitalifcbcr  Sdjriftfteller  unb 
i  ̂euiltetontft  bat  fieb  X>.  einen  Warnen  erworben  burd? 

|  «tlbunßen  jum  Stubium  ber  Harmonie  unb  bc*  Hon- 
trapunttes»  (Köln  1860;  16. 8lufl.  1897),  ««u3  bem 
Tonleben  unf  ercr  3eit»  (Spj.  1 868 ;  Weue  ̂ olße  1871), 
« Subroiß  uan  5ieetbooen.  ©eleaentlidje  Stuf idne » 
(ebb.  1871),  «5elirlUenbel*fobu  Sartbolbp.  Briefe 
unb  ßrinnerunßen»  (2.  Slufl.,  Köln  1878),  «üllufila^ 

lifcbc«  unb  slieriönli(beS»  (£pj.  1876),  «Briefe  an 
eine  Unßenannte»  (Köln  1877),  «Künftlerlcben» 
(ebb.  1880),  «iüie  bören  roir  SWuftl?»  (8pJ.  1881). 

^tUer,^ob.,<YrciberrDon,öftcrr.^clbjeußmeifter, 
ßeb.  10.  3uui  1754  ju3kobp,  trat  fdjon  fvüb  in  bie 
öfterr.  Slrmce  ein  unb  legte  bie  erften  groben  feiner 
militür.  iöeanlaßunß  al§  iDtajor  im  Türtenlrieße 

( 1787  — 91)  ab,  roo  er  für  feine  S?eiftunßen  bei  ber 
ISinnabme  oon  ©rabiSfa  Oberft  tourbc.  6t  »utbe 
1791  ©enetalmajot,  erbielt  179G  eine  Srißabe  bei 
ber  Wbeinarmee,  Ifimpfte  1798  am  £cd)  unb  1799 
in  ber  Scbroeij,  rourbc  1805  Jelbmarfcballleutnant 
unb  fübrte  bann  eine  Tioifion  in  Tirol  unter  Qxy- 

berjoß  Johann.  3'uKrieße  t?on  18<>9  erbielt  er  ba>5 
6.  3lrmeelorpS  unter  bem  ßrjberjoß  Karl ,  rourbc 
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jwar  bei  Äben?berg  geroorf en,  jdjlug  aber  bei  feinem 
^adjua  ben  3Jtarid?all  Befftcre?  bei  Rcumartt 
(24.  Jtpril)  unb  jeidjnete  fid?  befonber?  in  ber 

Sd-lad:  bei  Sipern  unb  Gfcling  (f.  b.)  au?,  mo  er 
ba?  pon  .Viamr.a  perteibigte  iÄfpem  nacb  mebrern 
3 türmen  nabin.  $üx  feine Berbienfte  würbe  er  jum 
^bjeugtneifter  ernannt.  &.  befehligte  1813  ba? 

'pdtrr  bie  Ärmee  pon  Italien  genannte  £>eer  ton 
^itneTöfterreicb ,  ba?  ̂ Upncn  erobern  unb  weiter 
na*  3taK*n  Porbringen  follte.  Steffen  mufcte  er 
tm  Xejember  ben  Cberbefebl  an  Bellegarbc  ab: 
treten.  9ladj  bem  erften  Variier  Arieben  warb  er 
^Ddjftfominanbierenber  in  Siebenbürgen ,  bann  in 
&ali»ien  unb  ftarb  5.  3un'  1^19  ju  Hemberg. 

Eitler,  ;>b.  »bam,  ÜJtufiter,  geb.  28.  2e*.  1728 

;u  Söenbiicbofng  bei  ©örliti,  bejog  1751  bie  Uni- 
rerntdt  ;u  £eipjig,  um  bie  Rechte  ju  ftubieren, 
onb  rrurbe  1754  £wfmeiftcr  be?  jungen  ©rafen 
$rübl  in  Bresben,  mit  bem  er  1758  nad)  Ceipjig 
»urüdtebrte.  9Jiit  2lu?nabme  weniger  ̂ abre,  bie 
er  als  herzoglicher  turlänb.  Kapellmeifter  in  SDiitait 
unb  auf  Äunftreifen  burd?  £eutfcfolanb  perbraebte, 
bat  er  biefe  Stabt  nidjt  mieber  perlaffen.  1763 

richtete  ex  ba?  bureb  ben  Siebenjährigen  Krieg  jer= 
«töne  «Söödjentlicbc  Konzert»  ber  Haufleute  al? 
« Sicbbaberf onjert »  roieber  ein.   2lu?  biefem  ent= 
»tanb  1781  ba?  heutige  ©ewanbbauefonjert,  beffen 
trfter  Kapellmeifter      ebenfalls  mar.  1771  rief 

er  jur  £ebung  ber  in  2)eutfd?lanb  ganj  banieber= 

Uegenben  ©ejangstunft  eine  «Singfcbulc»  in*  2e- 
ben .  au?  welcher  bebeutenbe  Kräfte  berDorgingen. 

17«  warb  er  Jbotnaetantor,  trat  1801  wegen  311= 
ter* fcbwäcbe  jurüd  unb  ftarb  16.  ̂ uni  1804.  3wci 
Schülerinnen,  bie  Scbweftern  ̂ obelffp,  tieften  ihm 
1828  hinter  ber  alten  Sbomaefcbule  ein  Denfmal 
errichten.      hat  fieb  fo  pielfeitig  unb  burebgreifenb 
betbdtigt  wie  iaum  ein  ̂ weiter  3Jiufifer.  Gr  führte 
Hdnbel?  grobe  Cratorien  in  Seutfcblanb  ein,  inbem 
ct  Aufführungen  mit  nie  gefebener  Dtaffenbefefcuug 
in  Berlin  unb  Breslau  peranftaltete,  bie  al?  bie  Bor 

Idufer  unferer  üJtuftlfefte  gelten  tonnen.  Gr  begrün= 
bete  mit  feinen  «Sbdjentlicben  Stacbricfeteri»  (1766) 
ba?  mufiialifdbe  3ritung?wefen  in  Seutfdjlanb,  er 

gab  mit  feinen  « 2eben?bef dn*eibungen  berühmter 
jRufilgeiebrten  unb  Jonlüuftler»  (1784)  einen  wid] 

tigen  Beitrag  jur  Serilbgraplne,  regte  al?  Sdjrift-- 
fteUer  unb  £b«wtiler  eine  Reibe  ber  wiebtigften 
munlalifcben  ̂ «itfragen  an,  wirrte  nfljilid?  al? 
Herausgeber  unb  Bearbeiter,  unb  war  enblidj  auch 
nodj  als  Konironiit  babnbreepenb.  Xenn  er  erwarb 

trm  beutfeben  Singfpiel  mit  feiner  «5$agb»,  mit 
«Sueben  am  öofe»,  ber  «Siebe  auf  bem  Sanbe»  u.  a. 
er«  allgemeine  Snerfennung.  Seine  Sinfonien,. 

Kantaten ,  ̂af  fionen  blieben  ungebrudt  unb  unbe- 

lannL  Slm  Idngften  haftete  fein  "Jiame  an  feinem 
«Cboralbud?»,  ba#  in  Sachfen  erft  r>or  wenigen 

,"Xafcren  au^er  ©ültigfeit  gefet»t  worben  ift.  —  Hgl. 
$afex,  ̂ ob.  »bam  i>.  (i'bt.  1894). 

t»iüer,  ̂ bilipp  ̂ riebri*,  KircbenlieberbiAter, 
ort.  6.  3an.  1699  ,?u  ̂ flblbaufen  an  ber  Gnj  in 
Sürttemberg,  ftubierte  Jbeologie  in  Bübingen, 
würbe  1724  $farrgebilfe  ju  Örettadj,  1748  Pfarrer 
in  Stein bam  bei  jpeibenbeim.  1751  »erlor  er  bie 
Stimme  unb  war  feitbem  litterarif*  thätig.  Qx 
ttarb  24.  Spril  1769  in  Steinbeim.  £>.  gab  3ob. 
Ärnbte  t  f>arabie*gärtlein »  in  Biebern  betau? 

<i  «be.,  Siürnb.  1729—31 ;  4.  Jlufl.,  Stuttg.  1785). 
äii&erbem  febrieb  er  «2>as  £eben  ̂ efußbrifti  in 

Scbretbart»  (2  «be.,  öeilbronn  1753», 

«©eiftlicbee  Sieberfäftlein  jum  £obe  ®otte?»  (2  Bbe., 
Stuttg.  1792).  Gine  pollftänbigc  ̂ Sammlung  aller 
lieber  6.*»  (1079  Üieber)  in  einem  3tanbe  gab 
Gbmann  b«au?  (Reutlingen  1844;  neue  8lu?g. 
1851).  Gin?  ber  befannteften  ift  «5Bcid?t  ibr  »erge, 
fallt  ihr  öügel». 
OiDct  »on  ©ärtringen,  ^ob-  2tug.  Jriebr., 

Areiberr,  preufe.  ©eneral,  geb.  11.  9^oo.  1772  ju 
5Ölagbeburg,  mad)te  in  preub-  2)ienftcn  in  ben  franj. 
lKeoolution?!riegenbie  5elbjüge  in^ollanb  unb  am 

:K['du  mit  unb  würbe  1806  gefangen.  1812  nabm 
6.  al?  SDtajor  unb  Slbjutant  im  Stabe  ©ramert? 
unb  fpäter  3Jord?  am  ̂ elbjuge  in  Kurlanb  teil, 
war  bann  Kommanbant  pon  Spanbau  unb  erhielt 

halb  barauf  ba?  tfommanbo  ber  1.  ̂ nfanteriebri- 
gäbe  unb  ba?  ber2lpantgarbePon93lüd)er?2lrmec, 
ba?  er  pon  ber  Haftbad)  bi?  ̂ Jari?  mit  größtem  iHubm 
führte.  3n  ber  Sd?lad?t  bei  ©aterloo  1815  fübjtc 
6-  mit  ber  16.iBrigabe  ben  entf ebeibenben  Stob  auf 
Wandjcnoi?.  6r  würbe  barauf  ©encralmajor,  1816 

Jfommanbant  pon  Stettin,  1817  al?  2)ipifton?com^ 
manbeur  nacb  $ofen  unb  1826  nad)  &re«lau  per: 
ie&t  unb  bort  jum  ©eneralleutnant  beförbert.  1830 

nabm  er  ben  Slbfcbieb  mit  bem  ßbaratter  al?  ©e- 
neral  ber  Infanterie  unb  ftarb  1856  ju  Berlin.  — 
6.?  Warnen  führt  feit  1889  ba?  preufc.  59.  (4.  pofen= 
fdjee)  Infanterieregiment. 

«iUcr  pon  ©ärtringen,  2Bilbelm,  ̂ reib.err, 
Sobn  be?  porigen,  preuft.  ©enerallcutnant,  geb. 

28.  Sttg.  1809  ju  i^afewalf,  trat  1826  in  ba? 

1.  ©arberegiment  ju  Jub,  befudbte  1834  —  37  bie 
Jlllgemeine  ftriegi5id)ule  unb  machte  1842  —  44  bie 

ruff.  kämpfe  im  jtautafu?  mit.  9(ad)  feiner  :Kud- 
lehr  würbe  er  Alügelabjutant  be?  König?,  1856 
Cberft  unb  Gommanbeur  be?  1.  ©arberegiment?  ju 

3ub»  1859  Brigabecommanbeur  unb  Kommanbant 
pon  ̂ ot?bam.  3m  3an.  1866  erhielt  er  ben  Befehl 
über  bie  1.  ©arbe  ̂ nfantcriebipifton ,  feblugba? 
fiegreidjc  ©efedn  bei  Burler?borf  (29.  ̂ ""0,  nahm 

Höniginbof  unb  trug  3.  ̂ uli  1866  3um  glüdlidben 
?lu?gangc  ber  Schlacht  bei  .Üöniggrät)  wefentUcb 

bei,  inbem  er  gegen  Gt/lum  (f.  b.),  porbrang,  ba?: 
fclbe  beje^te  unb  gegen  bie  beftigen  Slngriffe  ber 
zahlreichen  feinblicben  iHeferpen  erfolgreich  PerteU 
bigte.  Joier  fiel  £)•,  pon  einer  ©ranate  getroffen. 

Killern,  Stlbelmine pon, iHomanfchriftftellerin, 

Tochter  Pon  dbarlotte  Bircb^fciffer,  geb.  11.  ÜJtärj 
1836  »U  iDtünchen,  betrat  juerft  bie  Büh^ne  in  ©otba, 
war  bann  in  Braunfcbmcig,  Kar^rube,  Berlin, 

israntfurt  a.  Ü)i.,  Hamburg,  üJlannbeim  in  Sieb' 
baberinnenrollen  tbätig,  jog  fid?  aber  1857  nacb 
Bcrbeiratung  mit  bem  bab.  i6ofgerid)t?bireltor  unb 

Hammerbcrrn  Hermann  pon  *ö-  in  Jreiburg  i.Br. 
(geft.  8.  £e.?.  1882  al?  Üanbe?geri6t?präfibcnt  ba= 
fclbft)  pon  ber  Bühne  jurüd.  Sie  lebt  feit  1889  in 
Cberammergau.  Sie  febrieb  bie  Romane:  «3)oppeU 
leben»  (2  Bbe.,  Berl.  1865;  2.  Slufl.  1880),  «ein  Sflr.U 
ber  Seele»  (4  Bbe.,  ebb.  1869;  4. 3tufl.  1885),  «2lu? 
eigener  Kraft»  (3  Bbe.,  £p?.1872 ;  3.  Slufl.  1 896),  «Tie 

®eier--iB)aUp»  (2  Bbe.,  Berl.  1875;  5.  31uf(.  1884; 
oon  ibr  aueb,  geiebidt  bramatifiert,  1881),  «^öber 
al?  bie  Kircbe»  (ebb.  1876;  4. 2lufl.  1896),  «Unb  fie 
fommt  bodj!  Grjäblung  au?  einem  Sllpenflofter  be? 
13.  3abrb.»  (3  Bbe.,  ebb.  1879;  4.  Stuft  1895), 
«Sic  5riebb,of?blume»  (ebb.  1883),  «Slm  Krcu?. 
ein  $affion?roman  au?  Cberammergau»  (2  Bbe., 

Stuttg.  1890;  neue  3lu?g.  1900), «'?  iHci?  am  9öeg. 
eine  ©efdbidhte  au?  bem  ̂ fcuwtnfcl»  (1897),  «6in 
alter  Streit»  (1898),  «2>er  ©ewaltigfte«  (1899),  bie 
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Sluetten  «©uten  «benb!»  (1873)  unb  «ein  Sluto= 
grapfcenfammler»  (1874)  unb  baS  Suftfpicl  «$ie 

?lugen  ber  üiebe»  (i'pj.  1878). 
£ermine  üon  ö.,  Sofbter  ber  oorigen,  geb. 

28.  gebr.  1860  ju  greiburg  i.  <Br.,  lebt  als  grau 
Siemer  in  SDlündjen.  Sie  fcbrieb  «jugenbträume», 
©ebid)te  (Stuttg.  1881),  baS  epifdje  ©ebicbt  «3)er 
Slalbe»  (SBerL  1882)  unb  «Um  Gib  unb  Gbj.  Gr= 
jü^lungen  auS  alter  3eit»  (6tuttg.  1888). 

#ifleröb,  öauptort  beS  bän.  »mteS  greberitS- 
borg,  an  ber  Sabnlinie  Kopenbagen:£)elfingör,  am 
6übenbe  beS  Heilten  greberifSborgfeeS  gelegen,  bat 

(1901)  4573  6.,  neues  jRatbau*  unb  Xenfmal  grieb= 
ridjS  VII.  3n  ber  Wäbe  Sdblofe  greberilSborg  (f.  b.). 

$tUcäf)etm,  gleden  im  KrctS  2>aun  beS  preufc. 
Meg.jSBej.  Irier,  in  385  m  i&öbe,  an  ber  fiinie  Köln: 

Irier  ber  sBreufe.  StaatSbabnen,  Sift  eines  SlmtS' 
gericbtS  (SanbgcriAt  Srier),  bat  (1900)  1183  G., 

barunter  4G  Goangelifdje,  $oft,  2elegrapb, ;  Stein= 
brüdje  unb  ©erbereien.  [pura. 

#tü  $ippcraf>,  inbobrit.  Safallcnftaat,  f.  Zn- 
#tlmcnb,  .fmuptflufe  beS  meftl.  SlfgbaniftanS, 

entspringt  im  pagbmangebirge  in  3070  m  £öbc, 
nabe  bei  ber  Stelle,  »o  ber  Kob:i=33aba  fid?  an  ben 

fiinbulufdb  anfcbliefjt.  ̂ n  tiefen  Scplucbtcn  ftr&mt 
er  burd)  baS  ©ebiet  ber  öafara.  Unterhalb ©irifept 
nimmt  er  lintS  ben  550  km  langen  Slrganbab  auf 
unb  erlangt,  nod)  burdj  anbere  3"flüffe  oerftärlt, 
bis  280  m  breite.  §m  gebruar,  wo  ber  SBafferftanb 
am  niebrigften  ift,  ift  er  nur  73  m  breit  unb  lä&t 

fid)  burebroaten.  Gtma  in  30°  30'  nörbl.  SJr.  menbet 
er  fnii  na<b  sBeften  unb  bann  nad>  Horben  unb  ver- 

liert fid)  enblid)  in  ben  gelbern  an  ber  Süboftfeite 
beS  öamunfumpfeS  in  500  m  &öbe.  Seine  Sänge 
beträgt  etroa  1030  km.  Gr  ift  ber  Gtpmanber  ober 
GrpmantbuS  ber  gried).  unb  röm.  ©eograpben. 

Hilpert,  Sioloncellift,  f.  Seder,  3ean. 

«MlpoUftein.  1 )  »ejirfSamtim  bapr.9ieg.-$e*. 
DJlittelfranlen,  bat  520,55  qkm  unb  (1900)  23435 
(10970  männl.,  12465  meibl.)  G.,  84  ©emeinben 

mit  233  Drtfcbaften,  barunter  3  Stäbte.  —  2)  »e» 
^irfoftabt  im  SeurtSamt  s\,  10  km  im  SO.  uon 

Motp,  an  ber  Nebenlinie  sJ(otb=©rebing  ber  SJapr. 
StaatSbabnen,  Sit)  beS  SeürtSamteS,  eines  SlmtSs 
gericbtS  (üanbgeridbt  Dürnberg)  unb  SRentamteS, 
bat  (1900)  1456  G.,  barunter  173  Guangelifdje, 

^ofterpebition,  2elegrapb,  $farrfircbe(1473),  SKat- 
bauS  (1499),  Sdjloferuine  (auf  einem  gelfen),  9(et= 
tungSanftalt  für  2Jcäbcben,  SiftriftstranlenbauS, 

Spartaffc;  ©etreibe;  unb  .fropfenbau,  ffiaren-, 
^ieb;  unb  Scbroeinemärlte. 

bemalbeter  Sergjug  im^erjogtum  SBraun* 

fdjmeig  (f.  Karte:  iö  anno»  er  u.  f.  ».),  lintS  uon 
ber  Seme,  erreidjt  in  ber  Slofwelle  469  ra  £öbe. 

Zeil  ber  Kreibeformation,  f.  Neocom. 

•Snl^bacf),  Stabt  im  2(mtSbe,ürI  SinSbeim  beS 

bab.  KreifeS  J&eibelberg,  7,5  km  füblidj  üon  SinS-- 
beim,  an  bem  jur  Glfcnj  gebenben  öilSbacb  unb  an 

ber  fiolalbabn  5Jnt(bfal--Cbenbeim^.  (26  km),  bat 

(1900)  1219  G.,  barunter  508  fiatbolifen,  N4>o|'t, 
gernfprcdjDerbinbung ;  SBeinbau  unb  Sanbftein= 
brildje.  tommt  in  Urtunben  beS  HlofterS  Süorfd? 
bereits  um  798  cor. 

•t»ilfcnbcim,  2)orf  im  Äanton  9WarIolSbeim, 
5lreiS  Sdjlcttftabt  beS  SbesirfS  Unterelfaft,  9  km 
im  9tC.  uon  S*lcttftabt,  in  ber  Gbene  jmifdjen 

unb  SRbrin,  bat  I19(M)|  1H69  tatb.  G.,  ̂ oitagem 
tur,  gemfprcdjuerbiitbung ;  Weberei  unb  Jabatbau.  I 
1  km  öftlidj  baS  «nabenmaifenb.auS  ©illerbof. 

-  $m 

$Utcttft>erger,  ©eorg,  SWaler,  geb.  1806  ju 

.ftalbcnwang  im  Allgäu,  mar  Sdjüler  ber  2llabe= 

mie  ju  viJiünd)en  unb  oon  GorneliuS  in  Xfiüelborf. 
^ebufS  ber  auSjuf übrenben  5)etoration  am  Königs« 
bau  febidte  ibn  König  Submig  I.  nad>  Pompeji 
^adj  feiner  ital.  Steife  malte  erbie@iebelbilber  tti 
tönigl.  ̂ oftbeaterS  unb  bic  ©nippen  ber  :Hoi jeban 
biger  in  ber  Loggia  beS  $oftgebäube$  in  ÜKänd)tn 
unb  oollenbete  1841  ben  GptluS  aus  ber  Cboffee  in 

ben  Sälen  beS  genannten  "ValafteS.  hierauf  würbe 
ibm  ber  Auftrag  ui  teil,  jur  Seriierung  ber  Loggia 
am  3)tufeum  in  Petersburg  Gntmürfe  aus  ber  &t 
fd?id)te  ber  griecb-  Malerei  bftjuftellen  (84  Slqua 
relle,  »um  Zeil  von  ibm  felbft  auf  Sronjeplatten 

auSgefübrt).  1850  §um  ̂ rofeffor  an  ber  Httüntbener 
Htabemie  ernannt,  ftbuf  er,  au&er  jmei  Silbern  im 

Wündjener  sJ^arimtlianeum  (DlpmpifäSe  Spiele, 
iHomS  SMütejeit  unter  Äaiicr  3luguftuS),  ben  GptluS 

auS  ber  ̂ affion  Gbrifti  tur  eine  tath.  Hird>e  in 
iHottcrbam.  Gr  ftarb  14.  3uni  1890  in  SJcüncben. 

^iltl,  3°bann  ©eorg,  Scbaufpieler  unb  Sdjrifb 
fteller,  geb.  16.  $ult  1826  ju  ©erlin,  fam  1813  an 
baS  Jfroftbeater  3U  öannooer.  9?on  1845  bis  ju 
feinem  Jobe  (15.  91oo.  1878  ju  SBerlin)  gebörte  er 
bem  ̂ Berliner  Softpeater  als  Scbaufpieler  an  unb 
roirlte  1854 — 61  jugleicb  als  Wegiffeur.  3UCTft  fla^ 

iugenblidjc,  fpäter  namenthd?  ältere  lomifdje 

Sollen.  Seiannter  ift  er  als  SJerfaffer  biftor.  Ro- 
mane, »ie  «©efabrüolle  2Begc»  (öerl.  1865),  «Un= 

ter  ber  roten  Gminenj»  (ebb.  1869),  «3)et  alte  ̂ erfi^ 
linger  unb  fein  Dragoner»  (2p^.  1871;  2. 3lufL 
1877)  u.  x>.  a.  Slud)  febrieb  &.  bte  »ollStümlidjen 
©efdjicbtSmerte:  «2)er  iööbmifd>e  Krieg»  (4.  ÄufL, 
©ielef.  1873)  unb  «5)er  granjöfifdje  Ärieg  ton 
1870unbl871»  (7.  ?Iufl.,  ebb.  1895),  unb  gab  einen 
Katalog  ber  SBaffenfammlung  beS  Crimen  Karl 

uon  ''ISreufien  (ebb.  1877)  berauS,  ber  er  feit  1873 
als  Xirettor  uorftanb. 

^ilton  (fpr.  b«lt'n),  9Billiam,  engl.  ö«ftorien= 
maier,  geb.  3.  Juni  1786  ju  fiincoln,  mar  Scbüler 
beS  KupferftedjerS  Smitb  unb  feit  1810  ber  2oiv 
boner  2l!abemie,  jju  beren  33orftanb  er  feit  1829  ge 
börte.  Gr  ftarb  30.  2)ej».  1839  ju  Sonbon.  Seine 
Öauptnjerfe  finb:  2)er  Kinbcrmorb  ju  ©ctblebem, 

Ter  ficiebnam  König  öaralbS  von  ÜRöndjen  0t: 
funben,  ̂ alob  unb  feine  Söbne,  Una  unb  bie 
Satire,  2>er  iHaub  ber^roferpina,  3)ornenlrönunfl 

Gbrifti. $»ilttj,  Karl,  fAroeij.  StaatSretfctSlebrer,  geb. 
28.  gebr.  1833  ju  Gbur,  ftubierte  in  ©öttinaen, 

Öeibelbcrg,  üonbon  unb  Paris,  mar  1855—74  w>- 
uofat  inGbur  unb  ging  1874  alS2ebrerbeSS9unbeS» 
ftaatSrcdbtS  nad)  Sern.  3"  beben  militär.  Söürben 

gelangt  (Gbef  ber  3)ttlitärjuftij) ,  ift  er  feit  1890 
lUitglteb  beS  SiationalratcS.  Gr  f djrieb  «Jbcoretiter 
unb  Jbealiften  ber  Semotratie»  (3)ern  1868),  «Jbeen 

unb  jbeale  fdjmeij.  s^olitit»  (ebb.  1875),  «Sor= 
lefungen  über  bie  politit  ber  Gibgenoff enfdbaft» 
(ebb.  1875),  «Offentlicbe  Siorlefungen  über  bie  gek 

octit»  (ebb.  1878),  «über  bie  siBicbereinfübrung  ber 
lobeSftrafc»  (ebb.  1879),  «Sleüifion  unb  9teorgant= 
fation»  (ebb.  1882),  «5)ie  Neutralität  ber  Scbroei? 
in  ipter  beutigen  Sluffaffung»  (3.  8tofL,  ebb.  1893; 
aueb  fraiiAbfifcp),  «®lüd»  (2pj.  unb  grauenfelb  1891 
u.  ö.;  2.  21. 1894  u.  ö.;  3.  ZI  1899  u.  ö.),  «^eien 

unb  SReben»  (9.Sttft,  ebb.  1898),  «Xic  Drienta= 
lifebe  grage»  (Sern  189i>),  «Ginige  ©cbanfen  über 
bic  ©rünbung  cbriftlicb^focialer  Vereine»  (ebb.  1896), 
aüber  Sieuraftb.  enie»  (ebb.  1897),  tüber  bie  ipöfliaV 
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Hilus  — teit»  (1898),  «$ür  jdjlaflofe  SRädjte»  (ebb.  1901). Kit  mebrern  amtlidjen  Arbeiten  beteiligte  jid)  £). an  ber  SReform  ber  fdjmeij.  iDtilitärftrafgeieftgcbung (1876—84)  unb  fdjrieb  1891  im  amtlidjen  Ältf trage  «Die  SBunbeSoerfaffungen  bec  fdjroeij.  Gib= genoffenfdjaft»  (audb  frar.;cfu\t  unb  italienifdj).  Gr J liebt  baS  1> olit.  Jabrbudj  ber  fdjtoeij.  Gibgenoffeiv djaft»  (Sem  1886  fg.)  pcrauS. Hilas  Hat.),  Ginbudjtung  in  ein  Crgan  an  ber stelle,  »o  ©efäfee  ein»  ober  austreten.  So  giebt eS  einen  H.  ber  Üunge,  fieber,  SRiere  unb  ÜUtilv £tlt>erfum,  Crt  in  ber  nieberldnb.  tyropinj ^torbbollanb,  an  ber  ßinie  3tmfterbam  =  3öintere^ roijl  unb  J&.^lltredjt  (17  km),  mit  Slmfterbam, '©raoenlanb  unb  öuijen  burdj  Straficnbabn  per bunben,  bat  (1899)  19442  Q.,  J&eilanftalt ;  Kattun* 'jbril,  jeppidjroebereien  unb  ift  beliebter  Sommer aufentbaltSort  ber  Slmfterbamer. Himalaja  (b.  b.  im  SanSlrit  SDinter^  ober Sdjneeroobnung;  bei  ben  ©riedjen  unb  hörnern wnaue  unb  fcemobuS),  baS  bödjfte  ©ebirge  ber grbe,  trennt  bie  oorberinb.  foroic  ben  roeftlidjften leü  ber  binterinb.  öalbinfel  von  bem  tibetan.  v>pjY lanbe  unb  erftredt  fid)  oon  ber  DurdjbrudjSftellc  beS 

*nbuS  unter  73s  23'  fübfüböftlidj  bis  *u  ber  beS ^rabmaputra  unter  95°  23'  öftl.  fi.  in  einer  fiänge von  etwa  22  ©raben  ober  2400  km  bei  einer  SBreite 

oon  220  km.  6ein  roeftl.  6nbe,  unter  bem  36." nörbl.  $r.,  ift  mit  ben  Anfängen  beS  faft  parallel mit  ibm,  her  in  geringer  Entfernung  von  ihn  Per- laufenben Karatorum,  beS  übet  nörblidj  begren- 

tenben  Kroen  lun  0'.  b.)  unb  beS  Jöinbutufdj  (f.  b.) innig  JU  einer  ©ebirgSfdjarang  oerfdjmohen.  DaS öftl.  Pnbe  bridit,  ungcfäbr  im  Horben  ber  brit.  %xo- ©inj  SIn,am  unb  pon  iflirma,  por  ben  füblidj  ftrei- djenben  binterinb.  Ketten  ab.  (6.  Harte:  3nner afien,  beim  Slrtifel  Slfien.) 25er  $>•  beftebt  auS  einer  Gentralfette  unb  jroei Glorietten,  einer  nörblidjen,  einer  füblidjen.  Die Reibe  ber  bödjften  ©ipfel  fällt  mit  ber  centralen Kette  jufammen.  X  io  Kammlinie  bat  um  5000— 5600  m  Jpöbe ;  einige  ©ipfel  im  3B.  beS  Satlabi dj erreidjen  7000  m,  in  beröaupttette  im  SR.  pon  SRepal fmb  18  über  7600,  40  über  7000, 120  über  6100  m aeWtblt.  Die  beroorragcnbften  oon  allen  finb  ber ©aurifantar  ober  ÜRount-ßocrcft  mit  8840  m,  ber K antfdbtnbfdjanga  mit 8588  m  unb  ber  Dbaroalagiri mit  oi  76  m  jpöbe.  Der  Gentraljug  ift  menig  ge= fiebert,  bie  fübl.  Sßortettc  bagegen,  bie  fdjroff  ,utr mb.  Gbene  abftünt,  ift  Pon  jablreidjen  DurdjbrucbS: rbdlern  unb  unterbrodvn  unb  entfenbet Jiebenarme  nadj  Süben  unb  Subroeften.  Der  ®t- aenfag  jrotfAen  bem  fdbuttbebedten  Horben  unb  bem bemalbeten  unb  bemdfferten  Silben  ift  ungemein arof».  Die  mittlere  öobe  ber  Sdjneearenje  beträgt infolge  ber  gröfeern  5eudjtigteit  am  fübl.  Slbbangc ungeydbr  4940,  am  nörblidjen  5300  m.  3$on  ben en  ©letfdjeru  reidjen  einige  bis  3400,  ja  fclbft bis  3100  m  berab.  Die  mittlere  £>öbe  ber  Haue, oon  benen  21  belannt  fmb,  ift  5500,  biebeS  bödjften, be*  3bi=©amin  i*aft  wtidjen  Tibet  unb  ©arljmal, 6240.  bie  niebriflften,  be«  SBara-Catfdja,  4890m. Di«  frlüffe,  Slebenflüffe  be*  §nt>ui,  fomic  ber  @an= aei  unb  feine  9{ebenflü|lc  entiprin^en  meift  umfd)cn t-e n  ,urei  JDauptletten  unb  bredjen  in  gropartiaen Cuertbdlern  ;ur  ebene  burd?.  Der  6-  »ft  »or  allen anbern  (Gebirgen  ber  @rbe  reid)  an  großartigen 3üturfcbönbeiten,  namentlid?  oon  ber  inb.  Seite aut;  auf  tibetifd?er  Seite  liegt  ber  Södel  4000  m 
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böber  aii  bicr.  Der  fd?önfte  ber  pon  Curopdern befudjten  Studfiditdpuntte  ift  Darbjdjiling  (f.  b.) mit  bcrrlidjem  Söliet  auf  ben  Kantfd?inbfd)anga. Sin  ber  geologif  dben3ufammenfeHunflnebs men  pon  Süben  nad)  Horben  tcrtidreöefteine,  ftreibe, ^ura  unb  paldojoifdje  2lblaaerunflen,  bann  ®nei», ©Ummer,  6blorit=  unb  Jaltfcbiefcr  unb  am  3tibu8 toieber  Jertidr  teil.  Die  böbern  unb  böcbften  ©ipfel befteben  auä  unb  ©ranit.  Die  !öerbältnifie  ber jlora  fmb  aufierorbentlid)  mannigfaltig,  bafie  bai inb.  Jropenreid)  mit  bem  Orient,  mit  bem  oftaftat. immergrünen  93ufd>lanb  unb  mit  ben  norbifdjen 2llpenlanbid)aften  oerbinben.  Sin  bem  Sübfufe  ber öftl.  Jodlftc  bebnt  ficb  ein  Sarai  genannte^,  15 —50  km  breite* ,  mit  unburdjbringlicbem  Dfdjan: galgebüfdj  betraebfeneg,  ungefunbeS  unb  unbe* roobnbare*  SJloraftlanb  au8.  hierauf  folgt  bis  }u 900  m  Ajöbc  eine  überaus  reidje,  tropifebe  Siegion mit  ber  KateAualajie,  an  roelAe  bi*  ju  2100  m £>öbe  ftd)  ©dlber  oon  Gicfeen,  Kaftanien,  Caurineen u.  f.  m.  anfdjlie&en.  3ro«fd?e»  2100  unb  3600  m ift  bie  Jlora  ber  be$  fübl.  unb  mittlem  GuropaS analog;  bicr  berrfdben  Koniferen  unb  unter  biefen Pinus  excelsa  Harn.,  Pinus  longifoliai<o.r6.,  Pinus Webbtana  Wall.,  PinusSmithiana  Zflm.(iHorinbe) unb  im  ©eften  bef ottbcrS  bie  Deobara  (Cedrus  Deo- dara  Lond.)  por.  Die  Saumgrenje  reidjt  auf  ber nörbl.  Seite  be$  ö-  infolge  ber  böb«m  Sdmeegrenje böber  binauf  als  auf  ber  füblidjen  unb  mirb,  an  left» tercr  burdj  eine  öidjenart,  Quercus  semecarptfolia Smith,  an  erftercr  burdj  eine  Siirfe  bejeidjnct.  Die bierauf  folgenbe  Legion  ber  Sträudjer  erftredt  fidj bis  jur  Sdjneegren^e  unb  fdjliefet  mit  Sllpenrofen, beren  baS  ©ebirge  eine  berrlidje  Jülle  beft^t,  unb  mit Salir-  unb  SlibeSarten  ab.  Der  ©ctreibebau  reidjt an  ber  tibetan.  Seite  bis  4600,  an  ber  inbifdjen  nur bis  3700,  ber  ©raSwudjS  an  biejer  bis  4600,  au  jener bis  5290  m  f>öbe.  S3ef ouberS  bie  mittlere  dlegion  ift in  ihrer  3ufammenfeluiug  nadj  Seften  unb  Cftcn gefdjieben;  in  ber  ÜJlitte  liegt  bie  reidje  ©ebirgS* flora  uon  9iepal.  Sludj  bie  Aauna  ift  in  bobem ©rabc  intereffant  unb  dußerft  reidjbaltig.  Sin  ber Sübfeite,  bis  jur  6öbe  uon  1200  m,  ift  fic  bie  fpeci= fifdj  inbifdjc  unb  wirb  burdj  2iger,  Elefanten,  Slffen, Papageien,  ̂ afanen  unb  fdjöne  .öübnerarten  per treten,  ̂ n  bem  mittlem  leile  lommen  ©dren,  8co= parben,  ÜJlofdjuStiere  unb  perfdjiebene  3lntilopen= arten,  im  nörbl.,  an  Jibet  gren.^enben  -feile  bagegen roilbe  Cdjfen  (SJad),  »ilbe  Sdjafe  unb  Steinböde, foroie  mebrere  anbere  ÜJlittelaficu  unb  Jibet  inSbe» jonbere  angebörenbe  Säugetiere  oor. Der  6-  bilbet  nidjt  nur  bie  polit.  ©renje  jmifdjen ben  cngl.Mnb.  Sefitttingen  unb  übet,  fonberu  audj eine  etbnograpbiidjc,  inbem  er  bie  arifdjen  3nber im  Süben  uon  ben  mongol.  Tibetanern  im  Slorben trennt.  (S.  JoimalajaDöller.)  Die  ikoölterung  ift am  bidjteften  in  ben  überaus  frudjtbarcn  I baiern jnnfdjen  1500  unb  2500  m  ööbe. 58gt.  ö.  31.  unb  SR.  pon  Sdjlagintroeit,  Results of  a  scientific  mission  to  Inclia  and  Hia;h-Asia (4  93be.,  mit  SltlaS,  Sp*.  1861—66);  Sdjlagtntroeih Salünlünf!i,SReifen  in  ̂nbienunb^odjaften  (4S9be., $eua  1869—80);  K.  Q.  oon  Ujfalop,  SluS  bem  ioeft= ltdjen  6.  (2p j.  1884);  Runter,  Imperial  Gazetteer of  India,  Slrtitel  ••llitnalava  •;  93oed,  >>tmalaia Sllbum  (20  beliograpb.  Kttpferbmde,  Sabcn-^Baben 1894);  Gonmap,  Climbing  and  Exploration  in  tbe Karakoma  Iliinalavas  (Üonb.  18!t4);  Sülcliormid, An  Artist  in  the  Himalayas  (ebb.  1895);  Söabbel, 
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Among  the  Himalajas  (ebb.  1899);  Socd,  3nb. 
©letfcberfabrten.  ^Reifen  unb  Grlebnijje  im  ft. 
(Stuttg.  1900);  SBorlman,  In  the  ico  world  of 
Himalaya  (Sonb.  1900). 

•Qimalajababn,  eine  gortfe&ung  bet  sJtorb= 
Sengal=StaatSbabn  (1  m  Spurweite)  oon  Sili* 
guri  (120  m  \)oi>)  nach,  bet  bengal.  Bommerfrifcbe 
Darbfdnling  (Darjiling,  2084  m).  Son  Siltguri 
fübrt  etwa  9,g  km  weit  eine  mäfcige  Steigung  oon 
1 : 200  weit,  oon  bier  38  km  eine  Steigung  1 :29 
ju  ber  Station  Spabari  (in  I075  mftöbe),  bann 
76,4  km  Steigungen  jmifeben  1: 35  unb  1 : 30  nach 
ber  Station  Übum,  fco  bic  SBabn  ibren  böcbftcn 

^unft,  2266  m,  unb  im  Gefälle  oon  1:33  nacb 
weitem  5,«  km  bei  Darbjcbiling  ibren  (5nbpunft 
erreicht.  Die  Sabn  bat  oier  Sehlingen  unb  fünf 

Kebrweicben,  wo  ber  3"0  auf  einer  längern  ©e^ 
raben  bält,  bann  oon  ber  sJ)tafcbine  hinauf  bis 
jur  jweiten  ©craben  gefchoben  wirb,  oon  wo  bann 

bic  iiofomotipc  wieber  bic  Spitze  bcS  $U0e9  bilbet. 
Cinc  ber  oorbanbeneu  Krümmungen,  mebr  als  einen 
ftalbtreiS  bilbenb  unb  in  ber  Steigung  oon  1 :  32 
belegen,  befifct  nur  13  m  iRabiu*.  Die  bauenbe 
©cfellfcbaft  jabltc  febon  im  erften  SetriebSjabre 

8  i*ro;,.,_  fpäter  7  %xo$.  D  ioibenbe. 
.^tmnlrtinüölfcr.  7  a*  ftimalajagebirge  oom 

3nbuS=  bis  jutn  Srabmaputratbal  bilbet  in  etbni= 
fdjer  Sejiebung  eine  fdjarfc  ©renje.  §m  3nbuS= 
tbale  im  3B. ,  beffen  Scrgpäffe  ben  alten  ©eg  ber 
Söanberungen  nach  3nb*en  bezeichnen,  unb  im 
Srabmaputratbale  imC,  beffen  bunte,  etbnifcbe 

2HanmgfalttgfcU  oon  ältern  Semobnern  unb  fpä- 
tern  (ftmoanberern  oerfebiebener  ?lbftammung  unter 
bem  tarnen  ber  Cobitaoöller  wfammengefafit  roirb, 

wirb  baS  ©ebtrge  burch  jmei  Sollcrfdjeibcn  abgc= 
Srcnjt.  Die  Stämme,  wehbe  baS  ftimalajagebirge 
emobnen,  fmb  namentlich  bem  ftoaManb  oon  % ibet 

entftammt  unb  bilben  ntebrere  Schiebten  oon  ̂ im 
wanberem.  SHefte  ber  ältern  Schiebt  fiuben  ftch  am 
origineüften  noeb  im  Gcntralftod  bcS  ©cbirgeS  im 
beutigen  ©orfbaftaat  9?epal.  Dort  bilben  bie 
Stämme  ber  Utewar  als  ftauptbco&lfcrung  ber 
2bäler,  bic  Sergftämme  ber  ©urung  unb  ÜRagar 

unb  bic  uerwabrloften  Stämme  («broken  tribes») 
berKiticbat  oberKiranti,  berSimhu,  Sturmi,  ftaju 

ober  i*aju,  Sfcbepang  unb  Kufunba  bic  ältere  unb 
jablrci*cre  ©runblage.  DaS  rein  tibetifche  Clement 
ift  bort  febwäcber  oertreten,  wäbrenb  c*  im  ÜB.  unb 

V,  oon  i^Icpal  berrfebenb  geborten  ift.  3"  Sbotan 
(Bhötänta)  unb  Sittim  tritt  eS  in  uoei  Stufen 
auf,  ber  ältern  ber  2eprfd?a,  ber  jungem  ber  ©bot 

(f.  b.).  Jm  23.  oon  9te»al  oom  ©anbafflufc  bis 
©ilgbit  |tnb  ebenfalls  tibetifche  Stämme  burcbge= 
brungen  (wefttibetifdie  Stämme),  wäbrenb  in  ben 

"Diachbarlanbfcbaftcn  Sabol,  £fd)amba,  ©arbmal, 
Spiti,  Kumaon  ÜJtifcbungen  mit  ftinbublut  oorlie= 
gen:  bicStämme  ber ©arbmali,  ©atar.Kolbu.f.w. 

—  Sgl.  ftooler,  Himalayan  Journals  (2Sbc.,2onb. 
1 851 ;  neue  ?lufl.  1 855) ;  (Sunningbam,  Ladakh  (ebb. 
1854);  Dalton,  Ethnology  of  Hengal  (Kalfutta 

1872);  öobgfon,  Essays  on  the  languages,  litera- 
ture  and  religion  of  Nepal  and  Tibet  (t'onb.  1874); 
berf.,  Miscelianeous  writings  relating  to  Indian 
stibjects  (2  Sbc,  ebb.  1880). 

HimantophyllumAitoni//  .Himanto- 

phyllum  rainiatum  Spreng.,  "^flanjenartcn ,  f. 
Clivia.  ( S .  Za\ el :  S  a r  m b  a u  S  p  f  l  a  n  %  e n ,  ftig.  2.) 
HimantopuB,  eine  ©attuug  ber  Schnepfen 

(f.  b.). 

•Vi m at\ o tt,  baS  bei  ben  alten  ©riechen  oon  noeb 

nidH  mannbaren  ̂ flnglingen  unb  grauen  über  bem 
Gbiton  (f.  b.)  getragene,  minbeftenS  bis  an  bie  Änic 
reid)enbe  Cbergemanb.  GS  mar  ein  oblonge*  Stüd 

3cug,  rourbc  oom  Müden  h<t  über  bie  linle  Sdjulter 
geworfen  unb  teils  (um  ben  Cbertorper  ganj  etnju= 
bftllcn)  über  bie  redete  Schulter,  teils  unter  ben 

rechten  ilrm  (biefen  freilaffenb)  gebogen.  Die  grauen 
legten  eS  bäufig  über  ben  Kopf;  bejonberS  jorberte 

eS  bie  Sitte,  bafe  bie  <yrau  ibre  öänbe  im  oer- 
liülltc.  (S.  lafel:  itoftüme  I,  gig.  5.) 

&  im  beer  e,  £>  i  m  b  e  e  r  ft  r  a  u  a>,  R»bns  idaens 
(f.Jafel:  9lof tf lorenII,^ig. l,unb$Beerenobit, 

,yig.  12),  sur  ©attung  Rubus  (f.  b.)  geböriger  ̂ alb^ 
ftraueb,  beffen  Stengel  im  feiten  3ar>rc ,  naebbem 

fie  geblüht  baben,  abfterhen,  um  jungem  "jtacbnjuchs 
!  aus  ber  bleibenbcn  Sur,?el  sJMah  3U  machen.  Die 
Frucht  ift  eine  fog.  Sammelfrucht,  bereu  Gtnjeb 
trüd)td?en  fteinfruchtartig  finb;  bie  reife  fyrudjt  loft 
fieb  ab  oon  einem  tegelförmigen  5ölütenboben,  ihre 
Sarbe  ift  rot,  oariiert  aber  in  ben  Äulturformen  in 

gelbmeift  unb  faft  fchmarjrot.  ̂ n  ber  ursprünglichen 
gorm  finbet  fid?  bie  ft.  über  Europa  unb  baS  mittlere 
unb  nörbl.  Elften  oerbreitet,  meift  am  Manbe  ober  in 

ben  Sichtungen  ber  ©albungen.  Unter  ben  Kultur: 
formen  befinben  fich  aueb  folche,  bie  im  iöerbft  ota 
Spätfommer  anben  Spi^enbcr  jungen  iriebe  olüben 

unb  ,vrüdbte  tragen,  roäbrcnb  ftd?  bie  barunter  be= 
finblichen  Knofpen  erft  im  folgenben  ftrübjabr  ju 
33lütentrieben  entmideln;  baburch  entfteben  bie  foa. 
remontierenben  ober  ftoehnal  tragenben  ö.  SWan 

unterfcheibet  bcinnacb  einmal  tragenbe'rote,  gelbe, 
fleifcbfarbige  unb  bunfclrote,  anbererfeitS  jwcimal 
tragenbe  rote,  gelbe,  fleiicbfarbigc  unb  bunlelrote. 
Die  beften  Sorten  fmb:  1)  einmal  tragenbe:  ̂ aftolff, 

oon  SürtS  rote,  gelbe  21ntroerpener;  2)  jroeimal 
tragenbe:  neue  ober  f urpaffe  ftaftolff,  ftornet  (rot), 
neue  gelbe  9)icrocille.  Ob  man  einmal  ober  nreimal 

tragenbe  ft.  anpflanjen  foü,  richtet  ftch  nacb  bem 
SBebarf,  ob  man  auf  einmal  alles  ober  in  längerer 
Jyolge  ernten  miü.  Die  Sermebrung  ber  ft.  erfolat 
burch  Teilung  älterer  Stöde;  üe  liebt  balbfcbattiaen 
Stanb  unb  leichtere,  frifche  Sobenarten.  Sei  ber 

Kultur  mufe  man  etwa  alle  [edbS  ̂abre  mit  bem  Soben 
loechicln;  man  pflanjt  Tie  in  bleiben,  bie  1^5  m  Ülb^ 
ftanb  erbalten,  unb  in  ben  Reiben  2^  m  entfernt, 

um  bie  jum  fragen  beftimmten  Stengel  fpalier-- 
artig auSeinanberbinben ju  !önnen(f.Dafel:  Cbft: 
baumformen,  #ig.  6),  »aS  ben  Sorjug  oerbient 

oor  bem  Sufammcnbinben  um  einen  sJ?jabl  bei 
engerer  ̂ flanwng.  Son  ben  3abrc*triehen,  bie 

J  tfrudit  tragen  follen,  lä^t  man  nur  bie  beften  6—8 
fteben;  fie  werben  nicht  eingefür3t,  nur  bie  Stengel 

ber  remontierenben  fo  weit,  roic  fie  fd?on  im  Sor= 
jabre  getragen  baben.  Starte,  alljährlich  ju  mieber 
bolenbe  Düngung  mit  oerrottetem  Btallbung,  aueb 

flüfrtge  9cad)büngung  trägt  oiel  jur  Semtcbrunc« 
unb  Serbcfferung  ber  Früchte  bei.  Die  febr  ange^ 
nebm  buftenben  unb  erfrifdjenben  Jtücbte  werben 
nicht  nur  frifcb  oerfpeift,  jonbern  auch  jur  Bereitung 
oon  ftimbeerfaft  (f.  b.),  ftimbeereffig  (f.  b.),  ftim= 
beermem  (f.  Sccrweine)  unb  Simonabe  benuHt. 

Sdjäblicb  ftnb  ber  ft.  ber  ftimbeertäfer  (f.  Bytarus) 
unb  ber  fttmbecrftccber  (f .  b.).  über  bie  norbifebe 

ft .  unb  bieSteinbimbeeref.  Rubus.  —  Sgl.  Sar 
fuft.ft.unbSrombccre.  Kultur berfelben(i?p;.  1899». 

^tmbecreffig  (Acetum  Rubi  Idaei),  "iifchung 
aus  1  Dcil  ftimbeerfaft  mit  2  teilen  GfHg,  giebt, 
mit  SDaffer  gemifcht,  einen  erfrifchenben  jranf. 
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Siuibccrf  äfcr,  f.  Byturus. 

•?>tmbccrfQft,  6imbeerftrup  (Sirupus  Rubi 
Idaei).  Ter  in  bem  Teutleben  Arzneibuch  aufge^ 
führte  .v».  wirb  in  ber  Üöeifc  bereitet,  bafc  frifebe,  jer* 
brüdtc  Himbeeren  bet  ©ärung  überladen  »erben, 

bis  ftep  ein  Waumteil  ber  jjlüfftateit  obne  Trübung 
mit  einem  halben  SRaumteil  SÖemgeift  mifchen  lar.t. 
Tann  wirb  abgepreßt,  abfiltriert  unb  auS  7  Seilen 
ber  Jlüffigteit  unb  13  Seilen  3uder  20  Teile  Saft 
burd?  Auftocben  bereitet.  2ä6t  man  bie  Himbeeren 
niebt  aufgären,  fonbern  oertoebt  man  ben  frifepen 

Saft  mit  3uder,  wie  bieS  bäufig  in  ben  §auSbal= 
hingen  gedieht,  fo  erhält  man  eine£>imbeergallerte 
ffi  i  m  b  e  c  r  g  e  l  e  c).  Tura)  bie  © ärung  werben  bie  bie 

©allerte  bilbenben  Stoffe  (bie  <]Settinftoffe)  jerftort. 
55er  ift  ein«  beT  bei  fcbledjt  fepmedenben  2Jtebi= 
jinen  am  bäufigften  gebrausten  ©efd?madSlerri: 
gentien;  aueb  $ur  Bereitung  oon  Simonaben  finbet 
er  vielfach  Anwcnbuna,. 

$imbeerfpar,  Mineral,  f.  flJcanganfpat. 
aimbcerftcdicr  (Anthonomas  rubi  Herbst), 

ein  feine  Gier  in  bie  Glitten  ber  Grbbeeren,  93rom= 
unb  Himbeeren  legenber,  bisweilen  fdjäblicp  Werbern 
ber  iKüffelläfer  oon  2  mm  Sänge,  febwarj  glänjenb, 
grau  behaart. 

©imbcerftrnud),  f.  Himbeere. 
*>»nibccrtucin,  einer  ber  Beermcinc  (f.  b.). 
»tnieji ,  x>imeb f i ,  ftimebf  dji,  Stabt  auf  ber 

japan.  ̂ nfcl  Slipon,  im  Ken  ßiogo  ber  ehemaligen 
^rooim  JiSarima,  am  ̂ apamfepen  Sinnenmeer  unb 

an  ber  'Bahnlinie  £>iogo--Kobe=2Jlibara,  frat  (1899) 
35282  e. 

*>imcra,  alte  Stabt  auf  ber  Storblüfte  SicilienS, 
am  gleichnamigen  ftluffe  (f.  Salfo)  öftlid?  oon 
iJanormu*  (Palermo),  würbe  oon  ion.  ©riechen  (tttl 

hantle  049o.Gbr.  gegrünbet,  fpäter  burch  bor.  3": 
wanbereT  auS  SpraluS  ücrftdrft.  Um  500  war 

TerilluS  Aürft  oon  tiefer  würbe  oon  bem  To= 
rannen  oon  AfragaS  Tberon  482  oertrieben,  mit 
bem  oerbünbet  bann  ©elon  oon  SpraluS  480  ben 
wichtigen  Siea  bei  £>.  über  ben  Karthager  £amilfar 
erfocht,  angeblich  an  bemfelben  Jage,  an  bem  bie 
(kriechen  im  3Jlutterlanbe  bei  Salamis  bie  Werfer 
idplugen.  $.  blieb  nun  oon  Tberon  abhängig  unb 
würbe  von  be^en  Sohne  TbrafpbäuS  regiert.  Als 
nach  SberonS  Tobe  TbtafpbäuS  AUeinherr  über 
AfragaS  unb  fein  (Gebiet  geworben  war  unb  mit  ben 
Spratufiern  fieb  überwarf,  würbe  6.  oon  ihm  burd) 
£ieronS  I.  Sieg  über  benfelben  (472 o.  Gbr.)  befreit; 
aber  409  warb  eS  burch  ben  Karthager  ftannibal, 
familiär*  Gntel,  gdnjlid)  jerftort. 

G ime roo,  in  ber  gried?.  SDlptpologtc  bie  $erfo; 
nifiiation  beS  SiebeSoerlangcnS,  ift  oon  (*roS(f.b.) 
!aum  oerfebieben. 

inj  unten,  öimjaren  (bei  ̂ tolemäuS  Ho- 
meritae),  ber  91ame  eine*  im  weftlicpften  Teil  Süb= 
arabienS  lebenben  alten  arab.  93oltS.  93iS  oor 

niebt  langer  3«t  gebrauchte  man  ben  tarnen  £.  gan* 
aüflfmcin  für  fämttiche  Bewohner  SübarabienS. 

oefct  unterfdjeibet  man  bafelbft  mehrere  unterein: 
anber  oerwanbte  33olfSftdmme,  oon  benen  bie  f). 
nicht  einmal  ber  bebeutenbfte  war.  ©rofeerc  unb 
ältere  Staaten  bilbeten  in  Sübarabicn  nament 

lieb  bie  Sabäer,  beren  9tame  baber  jefct  mit= 
unter  als  ©efamtbejeiebnung  gebraucht  wirb,  unb 

bie  3Jlinäer.  sJtdbereS  über  bie  6.  erfuhr  man  erft 
feit  50  ̂ afcren  burd>.bie  Gntbedung  großartiger 

SRuinen  unb  jahlreidjer  ̂ nfdjriften  auf  bem  5)oben 

Sübarabien«,  bie  bie  sJtefte  einer  uralten,  längft  er= 

lofAenen  eigenartigen  Äultur  bilben.  3ion  ben  3n* 
fdjriften  ftnb  nur  wenige  fpätere  batiert,  unb  jwar 
nacb  einer  Uta,  welche,  wie  e$  fcheint,  mit  bem 

3. 115  o.  6hr.  beginnt.  2)ie  fpäteften  un*  belann= 
ten  3"idjriften  ftammen  wahrfcbeinlid)  au*  bem 
6.  nadjdjriftl.  ̂ a^rh.  100  3ahrc  jpäter  würben  bie 
legten  Skeftc  ber  alten  fübarab.  Kultur  burch  ben 
3$lam  oerniebtet.  2ie  älteften  Snfdjriften  geben 

wahrfdjeinlich  hi§  in£  2.  ̂ahrtaufenb  o.  ßbr.  jurüd. 
Sange  iHeihen  oon  Königenamen  h.aben  jtq  axii 

ben  higher  belanntcn  Snfcbriftcn  bereits  jufammen- 
ftellen  laffen;  jablreidje  ©öttemamen  ftnb  belannt 

geworben.  68  bat  ficb  gejeigt,  baß  bie  ̂ nfdjriften 
im  wef entließen  jwei  Sialelte  geigen,  bie  man  als 
fabdif eben  unb  minäifd^en  unterfd)eiben  tann.  3)a;u 
lommt  bann  nod)  ber  t>abramautiichc  Tialelt,  ber 
bisher  aber  nur  in  einer  Keinen  Slnjahl  oon 
fchriften  oorliegt.  Sie  Schrift  ber  £>.,  Sabäer, 
uJlinäer  (bie  bie  Araber  Musnad  nennen)  ift  eine 

einheitliche;  auS  ihr  ift  bie  äthiop.  Schrift 

pero orgegangen.  Sie  gebt  oon  rechts  nach  lintS, 
feiten  auch  in  umgelehrter  Dichtung  (3Juftrophebon); 
bie  33ucbftaben  feben  faft  auS  wie  geometrifche  ̂ i« 

guren,  fteif,  meift  edig,  immer  ganj  ifoliertoonein^ 
anber;  bie  einjelnen  Wörter  werben  burd)  fenf rechte 
Striche  ooneinanber  getrennt.  Tie  Sprache  aller 

brei  3)ialcftc  bietet  namentlich  rüdfichtlich  beS  Caut- 
beftanbeS,  aber  audi  rüdfichtlich  ber  Aormenbilbung 
wie  ber  lerifalifchen  iöeftanbtcilc  bie  meiften  ?lna= 

logien  mit  bem  OJ{orb-)$lrabifd>en,  in  zweiter  l'inie 
mit  bem  Sltbiopifcpen.  Tie  oröfeten  s15erbienfte  um 
bie  Turcbforfcbung  beS  l'anbes  nach  Altertümern 
unb  burd)  Sammlung  oon  ̂ nfchriften  haben  fid? 
erworben  Slrnaub,  3-  .^aleop,  S.  Sanger  unb  in 
allerjüngftcr  3"*  Gbuarb  Wlafer.  Tie  ßnt.uffcrung 

beS  ̂ nfchriftcnmaterialS  begannen  WefeniuS  unb 
befonberS  JKöbiger  OHerfucb  uocr  hie  himjaritifeben 
Schriftmonumente,  Salle  1841).  9Jocb  beute  oon 

SBert  ift  bie  Slbhanblung  CfianberS  «3ur  bimjari- 
tifchen  JlltertumSfunbc»,  bie  nach  feinem  2obe  oon 
SR.  31.  Scop  im  19.  unb  20.  Stonbc  ber  «3eitfchrift 

ber  Teutfdjen  OTorcicnlänbiichen  (^efellfchaft»  (18fi5 
u.  1866)  bcrauSgeaebcn  würbe.  Seitbem  ift  eine  alles 

umfaffenbe  Bearbeitung  ber  3njd?ritteii  nicht  mehr 
criebienen.  TaS  Material  ift  noep  im  ?lnwachien  be= 

grinen ;  eS  fmb  aber  auch  febon  oicle,  meift  oon  fpe- 
tulatiocn  ̂ uben  in  Sübarabicn  oerfertigte  gefälfchte 

3nfchriften  aufgetaucht.  Sabäifdje  Driginalbenl- 
mäler  be^nben  fiep  in  ben  üJhifceu  oon  Sonbon, 
$ariS,  Konftantinopel ,  einige  wenige  auch  in 
©erlin.  ftcroorjuheben  fmb  noch:  £aleoo,  fitudes 

Sab^ennes  ("^ar.  1875);  3.  f>.  Worbtmann  unb 
T.  £>.  ÜDlüller,  Sabäifche  Tenhnäler  (ffilen  1883); 
T.  6.  ÜJlüller,  Sahdifdpe  ̂ nfebriften,  entbedt  unb 
gefammelt  oon  S.  Sanger  (1883;  im  37.  Sanbe  ber 
«3eitfd>rift  ber  Teutfcpen  3Jtorgenlänbifchen  Öefelh 

fdbaft») ;  (Te"renbourg,)  Corpus  inscriptionum  semi- 
ticarum,  %l  4,  33b.  1  (vJkr.  1889);  OTorbtmann, 
Öimiariiche^nfcbriften  unb  Altertümer  (Berl.  1893). 
$iml9,  Karl,  Slrjt  unb  Cpbthalmolog,  qc\>. 

30.  Hpril  1772  ju  Braunfcbwcig,  ftubierte  feit  1790 

bafelbft  unb  in  ©Otlingen,  biente  f obann  als  i?olon= 
tär  in  ben  Sajaretten  ber  preuft.  Armee  ju  5rant= 

furt  a.  SR-  würbe  1795  "^rofeffor  ber  mebij.^djimrg. 
Klinil  ju  3^raunfd)weig  unb  1801  orb.  Ikofeffor  ber 
ÜJtcbi.ün  in  ySena,  ging  aber  fdwn  im  näcbften 
3ahrc  in  gleicher  Gigenfchaft  nach  ©öttingen,  wo 
er  utglcid)  Tireftor  beS  Afabemifdjen  öofpitals 
würbe;  er  crtranl  in  ber  Seine  22.  OTärj  1837. 
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£>.  crtvarb  ftd?  viele  Sierbienfte  um  bie  Slugenbetl: 
lunbe,  indbefonbere  burd)  Einführung  ber  pupillen^ 
eriveiternben  Littel  fotvie  burd?  bie  von  ihm  ge= 
grttnbete  unb  bann  mit  3-  21.  Scbmibt  fortgeiefcte 
3eitfd)rift  «Cpbtbalmolog.  SMbUotbd»  (3  Söbe., 

Sbraunfdbro.  unb  ̂ ena  1803 — 7).  6t  fd?rieb  ferner: 
«  C  vbt ba l:n r l og .  iÖeobadjtungen  ober  Beiträge  nur 

Äenntnid  ber  Slugen»  (öeft  1,  »rem.  1801),  «2ebr= 
bud)  ber  praftifcben  fteillunbe»  (93b.  1,  ©ött.  1807; 
3. 2tufl.  1823),  «Einleitung  in  bie  Slugenbeiltunbe» 
(3ena  1806;  3.  Stufl.,  ©ött.  1830)  unb  «DieÄrant= 
beiten  unb  aMiphilbungen  bed  menfcblicpen  JUtfle*» 

(iöerl.  1842—43).  SWit  xmfelanb  flab  er  1809—14 
bad  «Journal  ber  praltifdjen  öei  l  lunbe «  beraud. 

■Gimmel,  öimmeldlugel,  Jöimmeldge* 
wölbe  ober  Firmament,  bad  fcbeinbare  ©e= 
wölbe ,  bad  fia)  in  ber  ©eftalt  einer  h oblen  ßalb^ 
fugel  über  ber  Erbe  ausbreitet  unb,  wenn  feine 
Sollen  vorbauten  finb,  bei  Jage  blau,  in  ber 
9lad?t  aber  bunlel  unb  mit  Sternen  bebedt  er: 

fdbeirtt.  ,\m  llaffijdjen  Altertum  bielt  man  ben  >>. 
entmeber  für  ben  iUperraum  (f.  ?litber),  in  ben  ber 
©öttcrberg  Olpmp  (f.  b.)  hineinragt,  ober  für 
ein  fefted  (eberned  ober  eiferned)  ©emölbe,  an  bem 

bie  Sterne  angeheftet  wären,  unb  nabm  fogar  meb,  • 
rere  übereinanber  liegenbe  ftimmeldfugeln  ober 
Sp^dren  an,  um  bie  verjdjiebenen ,  voneinanber 

abmeidjenben  33emegungen  ber  einzelnen  Rimmels: 
lorper  ju  ertldren.  2lu<p  ju  ben  Israeliten  f»"b 
biefe  Sorftcllungen,  wapridjeinlid)  von  »abplonien 
ber,  gelommcn.  Siad)  ber  jüngern  Erjdplung  von 

ber  Sdjöpfung  (1  2Rof.  1)  fcpafft  Elopim  bad  Ts'u- mament  ald  Sdjeibewanb  jwifdjen  bem  btmm= 
lifdjen  Soltenocean  unb  bem  ©ewäjfer  unter  bem 

f>.  2ln  ibm  pat  er  Sonne,  sJ)tonb  unb  Sterne  be= 
bef  eftigt,  bamit  Tie  Jag  unb  9tad)t  f Reiben,  33or> 
»eichen  geben  unb  bie  »erecpnung  bon  Sagen  unb 
Rubren  ermöglichen,  ̂ ad)  anbern  Stellen  ftüfcen 

ben  f>.  bie  93erge  ald  Säulen.  «Der  fwnmelber  vum  - 
mel»  (5  9Jlof.  10,  u;  s^f.  148,  4)  ift  bie  höcpfte  ber 
übereinanberliegenben  bimmltfcpen Spbdren.  Jened 

fcbeinbare  ©emölbe  ift  aber  nicptd  ald  ber  unenb= 
licpe  Seitraum,  in  ben  mir  bineinbliden  unb  ber 
und  nur  bedmegen  tugelf Örmig  begrenzt  fdjeint,  weil 
nad)  allen  Sichtungen  bin  bie  ©renne  bed  Sehend 

für  unfer  Buge  bie  gleite  ift.  Übrigend  erfcpeint 
ber  .\v  bei  völlig  freier  ätudficbt  genau  genommen 
nicbt  ald  ein  balbfugelförmiged,  f onbem  ald  ein  bei 
weitem  flacbered  ©emölbe;  am  öorijont  fdjeint  er 
und  entfernter  ald  in  ber  £>öbe ,  wad  man  aud  ber 
iDlenge  ber  ©egcnftänbe  ertldrt,  bie  tvir  jroifdjen 
und  unb  ben  ©ren3en  bed  öorijontd  erbliden.  über 
bie  öimmeldfärbung  f.  ftarbe  bed  .frimmeld.  Die 
^nftrumente  jum  Steffen  ber  »bftufungen  ber 
A)immeldbl&ue  beiden  Epanometer  (f.  b.).  2)ie  fünfte 
liebe  3)arftellung  bed  &.  mit  feinen  Sternen  nennt 

man  öimmel^globud.  (S.  ©lobud  unb  <öimmeld= 
pbotograppie.)  —  ̂inficbtlicb  ber  mptbifer/en  X^xic- 
nifitationen  bed  h-  (£>immeldgottbeiten) 

bie  ärtifel  Uranod,  3eud,  Jupiter,  äitber, 
ut  (dgppt.  Jöimmeldgottbeit),  Haruna  (inbifd?). 

2)er  djriftl.  ©ebanfe  von  ©otted  5Bo&nung  im  $>. 

gebt  auf  bad  ̂ ubentum  ;  uri'nt  2Bäb.  renb  bad  alte 3drael  feined  ©otted  SBobnung  auf  bem  Sinai  ober 
in  ben  Äultftdtten  bed  fianbed,  indbefonbere  jiu 
Jerufalcm  fudjt,  »ei^  ib,n  bad  ̂ ubentum  infolge 
berUmbilbung  bed  ©ottedglaubend  im  6-  tbjronenb, 
mobei  freilid)  bie  alte  voltdtQmlid?e  ̂ orftellung 
nod)  fortbauert.  3»  altteftamentliajen  Stüden  von 

^immclfafjrt 

ber  perf.  3«it  an  p eifrt  3abn?e  jum  Unterfd? iebe  von 
peibn.  ©öttern  ber  «öimmeldgott».  Später  bebient 
man  fup  bed  Sludbrudd  «Gimmel»  ald  metonp: 
mifd?er  Umfd)reibung  von  «©Ott».  2)al?er  ift  bad 
Öimmelrei*  foviel  ald  bad  ©ottedreid),  bad  SRef« 

ftanifdje  iReid?.  —  5)ie  ©ermanen  (annten  feine 
sjßerfonififation  bed  6.  Sie  faxten  ihn  ald  ÜBopnfife 
ber  ©ötter  auf,  von  tvo  aud  ber  Sonnengott  bie 
Seit  überfebaute,  tvo  fie  ib.re  2Bobnftdtten  batten, 

ipre  ißerfammlungen  hielten.  So  bedt  er  ficb  mit 
bem  norbifdben  Sldgarb  (f.  b.).  2)ie  »rüde  JBifröft 
(f.  b.),  b.  i.  ber  Siegenbogen,  füprt  von  ber  Erbe  ju 

jener  Singftätte  am  Gimmel.  —  Sgl.  Jroeld=2unb, 
6immek>bUb  unb  ffieltanfdjauung  im  SBanbel  ber 

3eiten  (2pj.  1899). 
(Hstmel,  3riebr.ßeinr.,Äomponift,geb.  20. 9tov. 

1765  ju  Jreuenbrie^en  in  ber  SJtarf  iBranbenburg, 
ftubierte  in  6alle  Ibeologie,  fpöter  aber,  burd)  ein 

3abrgelb  König  griebrid)  2Bilbelmd  II.  unterftü&t, 
in  Sredben  unter  Naumann  iDiufil.  ̂ Radbbem  er 

in  »erlin  1792  fein  Oratorium  ,\i'aaf»  jur  3luf= 
füprung  gebracht  patte,  ernannte  tpn  ber  König 
itum  Äammertomponiften  unb  gab  ibm  jugleid)  bie 

Erlaubnis,  nad)  Italien  ̂ u  geben,  tvo  er  mehrere 

Cpern  aufführte.  sJla*  feiner  'Jiüdtebr  marb  er  an 
dieidjarbtd  Stelle  Rapellmeifter.  Er  ftarb  8.  ̂ uni 
1814  in  »erlin.  93on  ben  grö^em  ffierfen  6-d  pat 

nur  bad  fiieberfpiel « Aancpon  ober  bad  Ceiermäb: 
d)en»  (1804)  Ivette  üBerbreitung ,  gefunben.  Einzelne 
dummem  baraud  («Seligtver  in  einer  öütte»,  «Die 
Seit  ift  nid?td  ald  ein  Crcbefter»)  gingen  in  ben 

mufttalifd^en  $oltdfd>a^  über.  Stud)  eine  dieibe  ;  u  - 
gleich  rührseliger  unb  pitanter  2ieber  («2ln  2llerid 

|enb'  idj  biep»,  «Ed  lann  ja  niept  immer  fo  bleiben») 
madjten  6-d  tarnen  populdr.  Selbftdnbiger  unb 
bebeutenber  erfd)eint  feine  tfunft  in  einjelnen  Ebot: 
roerfen:  im  «Saterunfer»  in  Wablmanne  Umfd>rei: 
bung ,  in  Äömerd  «®ebet  vor  ber  Sd)lacbt ».  2Iucp 
bie  ©efänge  ju  Jiebged  «Urania»  fteben  bÖb.er. 

Himmelbett,  f.  »ett. 

•¥>tmmclbraub,  öimmelbranbdblume, alte 
»ejeiebnung  für  bie  Slrten  ber  ̂ flanjengattung 
Verbascum  (f.  b.). 

Himmelföprt.  Die  cbriftl.  Urjeit  glaubte,  bafe 

ber  auferftanbene  SRefftad  jur  9ied)ten  ©otted  ets 
böbt  fet  unb  auf  ben  Sollen  bed  öimmeld  bereinft 
ivieberlommen  »erbe  jur  3lufri(prung  feined  5Reid)d. 

Diefe  SBorftellung,  bie  fidj  an  bie  eigenen,  gefd)icpt= 
licp  unjmeifelbaften  3ufunftdverfünbigungen  >|u 
anfd)lie^t,  befagte  urfprünglid)  nod)  nid?t,  ba^ 
^efud  mit  feinem  aud  bem  ©rabe  auferftanbenen 

Erbenleibe,  fonbern  nur,  bafe  er  in  verllärter  £id)t- 
herrlicbfeit  jum  Gimmel  erhoben  tvorben  fei.  übet 
bie  immer  finnlidjer  audgebilbeten  »orftellungen 

von  feiner  Stuferftehung  forberten  ju  ihrer  Ergein: 
jung  nottvenbig  bie  weitere  Annahme,  ba&  Ebriftud 

nad;  ber  tvunberbaren  Sieberbelebung  feined  Sei» 
bed  mit  eben  biefem  fieibe  jum  Gimmel  emporge» 

fahren  fei.  Daher  wirb  benn  2ul.  24,  61,  2lpoftel= 
gefeb.  1, 9,  SDlart.  16, 19  ein  f»d)tbared  Emporfteigen 

^eiu  jum  Solfenhimmel  unb  ein  Serfdwinben  bed« 
leiben  in  ben  Sölten  erjählt,  mad  nad)  bem  Evan* 
gelium  bed  Sulad  unb  ber  aud  biefem  geflogenen  üDlar* 
tudftelle  am  Sluferftehungdtage,  nad)  ber  Stpoftel» 
aefcbid)te  40  %a%t  jpäter  gef cbeben  fein  foll.  Schere 
Slnnabme  tvurbe  bie  in  ber  Kircpe  perrfebenbe,  baher 
feit  Enbe  bed  4.  ̂ abrh.  juerft  im  uJcorgenlanbe, 
aber  fehr  balb  nadjber  aud)  im  Jlbenblanbe  bad 

Oreft  ber  $.  Ehrifti  (lat  ascensio  Domini) 
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40 Ic^e  nacb  Cftem.  alfo  on  bem  Donnerstage 
berfetften  SSodje  ßeteieTt  rourbe. 
3n  fco*  ©laubenäbetenntniS  rourbe  baS  «aufge= 

fairen  nun  Gimmel»  rochl  fdjon  gegen  Chibe  beS 
tfyktf.  aufgenommen  unb  feitbem  oon  allen  ebriftf. 

Jkrtetm  al*  eine  ber  &aupt-  unb  ®runbtf>atfad)en 
e&ang.  ©ef  dricfete  f eftgebalten.  2)er  ftationaliS: 

mjil,  ber  bie  Äuferftebung  natürlid)  erlläTte,  baS 
5i|rn  gut  :Red?ten  ©otteS  aber  als  bilbtidje  ßim 
fleitjmg  einer  geistigen  ©abrbett  na&m,  beitritt  bie 
t.  als  mit  genügenb  in  ben  Goangelienfdjriften 
cegeugt.  tiefer  Gimoanb  gilt  aber  nur  gegenüber 

^er  Sorftellung  ber  £.  als  eineS  materiellen  33or- 
gang*.  SlUeTbing£  liegt  bieurfprünglicbc  Slnfdjauung 
ton  einer  Sofortigen  @rböbung  Sfcrifti  gum  Gimmel 

ben  ©eridjten  uon  ben  ©rfdb.einungen  beS  Jlufer: 
ftanbenen     fluferftetyung)  gu  ©runbe. 

Xie  £.  ̂brifti  ift  em  in  ber  Hunft  Dielfad)  bar= 
geftellter  ©egenftanb.  Qx  erfcbeint  bereits  auf  ben 

■iltdjrijtl.  eifenbeinfdjni&ereien  (f.  Safel:  SUt* 
(briftlidje  Hunft  III,  <ftg-  1)/  »o  ibn  ©otteS 
Xyanl  nadb  oben  jiebt.  Später  rourbe  l?dufig  nur 
ber  Sorgang  auf  (rrben,  6b.rifti  Jyufefpur  am  bem 
$erge  (nadj  3*4-  1*/  «)»  bie  oerfammelten  Spoftel 
unO  etioa  ber  Hleibfaum  unb  bie  tfüfte  beS  aus  ber 
s&übflädje  Äufgeftiegenen  bargeftellt.  So  erfdjeint 
tie  £.  nod)  bei  ̂ iefole  in  ber&fabemie  gu  ftloreng, 
rrdbrenb  ©iotto  in  ber  Slrena  gu  $abua  GbriftuS 

in  ganger  ©eftalt  mit  erhobenen,  fegnenben  öänben 
in  einer  ©lorie  f d)toebenb  unb  oon  Ingeln  umgeben 
idnlterL  Xiefe  Jorm  bilbete  ̂ erugino  in  feinem 
in  Suon  bejinp  lieben  Silbe  rociter  aus.  3$on  neuern 

sJJtalerroerten,  bie  bie  £.  Sbrifti  barftellen,  finb  gu 
nennen  bie  oon  ÜHembranbt  (Müncfeen,  2llte  ̂ ina= 
fotbef),  pon  SR.  3RengS  (DreSben,  6oifird)e),  »on 
,E<fcrauPplpb  (Müncoen,  9leue  ̂ inalotbet),  oon 
Cb.  oen  ©ebbarbt  (^Berlin,  5Rationalgalerie),  oon 

<t.  »on  Ubfce  (München,  ftcue  iMnalotbel).  ~  3Sgl. 

iÖedf ,  Sie  bilblid?e  DarfteUung  ber  6b.riftib.immel- 
labrt  Cjreib.  i.  25r.  1877). 

Sufcer  ber  f>.  ßbrifti  feiert  bie  röm.'fatb.  Hirdje 
15.  Äug.  baS  Scft  ber  Jd.  Mariä  auf  ©runb  ber 

*eit  bem  5.  3abrb.  oereingelt  auftaudjenben  Sage, 
bafe  audj  ber  2eib  Marid  in  ben  Gimmel  aufgc^ 
nommfn  roorben  fei.  5)ie  ortbobororient.  (unb  bie 
alrfatb.)  Äir(b«  feiert  nacb  altcbriftl.  SBeife  15.3lug. 
?en  2c0eetag  9Jlariä.  (S.  aueb  Sluguft,  ÜJlonat.) 

Xie     2Rari4  («ffumtion)  fanb  erft  fpater  als 

€brifti  tunftlerifdje  33erperrlicbung  in  fi&n-- 
i^orm.  Todj  mirb  fie  meift  im  Mittelalter  als 
nein  Strablentrang  tnienb  bargeftellt,  in  bem 
Sater  unb  ß^riftuS  fie  frönen;  fo  nod)  bei 

Z-fiarer  in  feinem  ̂ ranlfurter  ÜBilbe.  Später  er^ 
>d?«imt  ne  allein,  oon  ©ollen  getragen,  meift  mit 

ausgebreiteten  Srmen  unb  jebnenb  nad)  oben  ge= 
riebtetem  Sölid.  33erübmt  finb  bie  ®emälbe  Don 

(Sorreggio  (Katbebrale  in  Uarma),  Jigian  (Jlfabemie 
tn  tknebig),  ©.  iHeni  (®enua,  San  3(mbrogio; 
=ta.  iRaria  afunta  in  $ieoe  bi  Gento;  Älte  ̂ ina= 
torbet  in  3Jtünd>en),  9lubenS  (Äat^ebrale  gu  3Int> 
roerpen  unb  ̂ ofmufeum  gu  SBien),  Coerbed  (Xom 

gu  Aeln),  Sd>raubolp&  (2)om  gu  Spepcr),  Cöff^, 

1  X'Otn  gu  J^reifing). 
Oimmelfabrti?intcl,  f.  ?tfcenfion. 

Jcimmelqrift-töerftcn,  öemeinbe  im  9tbcim 
lanb .  f  5?b  17. 

€> immclpf  ort  am  Ztt,  Rlofter  in  Vebnin  (f.  b.). 

fooie^roie  «eid»  ©otteS  (f.  b.). 
UHufL  «.«.  IX. 

Wmmetfäauaror,  f.  Äquator. 

Uimmcldbeberfung,  bie  ©ebedung  ber  $>im= 

melSfläctje  mit  Stollen.  Sllan  pflegt  bie  ent-- 
roeber  in  Vierteln  ober  3^ntcln  ber  gefamten 
*5lad?e  auSgubrüden.  $aS  erftere  Serfab,ren  roirb 
oeim  SBetterbericbtSbienft  angemenbet.  3«it  0  mirb 

roolfenlofer  Gimmel  begeidjnet,  mit  4  «bebedter» 

Gimmel;  1  =  beiter,  2  =  Ijalbbebedt,  3  =  mollig 
roerben  notiert,  wenn  bie  5kbedung  Vi,  %,  *U  ber 
ÖimmelSfläcb,  e  beträgt.  Sd) äftt  man  nad)  3d?irteln, 
fo  notiert  man  bie  3ai>len  0,  1 ,  2 . .  bis  10,  Idfet 
alfo  ben  Kenner  10  roeg.  5)ie  35id?te  ber  Soll enbede 
roirb  bei  biefen  SlbfcbäHungen  ni<bt  berüdfidjtigt. 

(S.  SBeroölfung.) 
$immel£brastb,  f.  ̂immelbranb. 

^immel^gebirge,  f.  £bian=fdjan. 
^>tminclc*ßcgcnbcn,  £>imme(Sri<btungen 

ober  SBeltgegenben,  bie  eingelnen  Seile  beS 
ÖorigontS.  2>er  2Reribian  fdjneibet  ben  ̂ origont 

in  gtoei fünften,  bemSübpuntt  unb  bem9iorb; 
punlt;  ebenfo  roirb  ber  J&origont  oom  Äquator  in 

groei  fünften  gefdjnitten,  bem  D  ft  -  unb  bem  SB  c  ft  ■■ punlt.  5)urdj  bie  oier  ̂ immelSricbtungen ,  Oft, 

Süb,  Söeft  unb  9torb  wirb  ber  Umfang  beS  f>ori* 
gontS  in  oier  gleicbe  Seile  geteilt.  Slufeer  biefen 

oier  £auptrid>tungen  unterfdjeibet  man  im  bürgere 
lidjen  2eben  nod)  bie  Jwifdjenricbtungen  Süboft, 
Sübmeft,  Jiorbojt  unb  5Rorbroeft.  %\t  Sdjiffer  teilen 
ben  ßorigontumfang  in  32  gleidje  Seile.  (ö.9Binbj 
rofe.)  —  Heb.  rt  man  auf  ber  nörbL  Grbt)4lfte  mit» 
tagS  12  Ub.  r  baS  ©eftdrt  ber  Sonne  gu,  fo  bat  man 
aerobe  oor  fid)  Süben,  linlS  Cften,  reAtS  3Beftcn, 
im  SHüden  Horben;  auf  ber  fübl.  (Erbt)älfte  ̂ at  man 

bann  hingegen  oor  fid)  Horben,  bititer  fid)  Süben, 
recbtS  Dften,  linlS  SBeften.  Sei  Harem  Sternbimmel 
giebt  ber  ̂ Jolarftern  bie  ̂ orbrid)tung;  bei  trübem 
Söetter  muft  bie  ÜKagnetnabel  gur  Orientierung 

bienen.  (S.  ÜJteribian.)  —  Da  gegen  Dften  morgens 
bie  Sonne  aufs  gegen  2Beften  abenbS  untergeht, 
gebraucht  man  hierfür  aud)  bie  JluSbrüde  Morgen 

ober  Sonnenaufgang,  Stbcnb  ober  Sonnenunter» 
gang ;  gleidjenoeif  e  roirb  ber  Sübpunlt  als  S01  i  1 1  a  g, 
ber  Slorbpunlt  als  9JlitternadSt  begeidjnet. 

■^immel«gcrobl bc,  f.  Gimmel. 

?>immelc*globn^,  f.  ©lobus. 
•l>tmme!v?gucfcr,  Sternfe^er  (Uranoscopas 

scaber  L.),  ein  bem  ̂ ßetermänneben  oerwanbter 

3ifd)  beS  STOittelmeerS,  ber  fid)  burd)  bie  Manier, 
anbere  Jifcbe  gu  föbem,  auSgeid)net.  3m  Sdjlamm 
©ergraben,  Idpt  er  nur  bie  »ugen  b.erauSfeb.en  unb 
öffnet  ben  Munb  gu  einer  fenlredjten  Spalte,  ßin 
Öautlappen  in  ber  9iacbenböb.le  madjt  murmartige 
Semegungen  unb  bient  fo  als  Höber. 
$tmmcl4f arten,  fooiel  mie  Stemlarten  (f.  b.). 
^tmmeiafönigtn,  »einame  ber  Jungfrau 

Maria  (f.  b.). 

.Qimmclctfraner,  f.  Sky-scrapers. 
■ttinimcicfrcifc,  biejenigen  Hrcife/  meldje  enU 

fter)en ,  »enn  man  bie  fdjembare  öimmelSfugel 
bureb  oerfebiebene  Ebenen  fd)neibet ;  fie  bienen  gur 
öeftimmung  ber  ßrter  ber  ©eftimc  am  Gimmel. 
3lm  gebrducblicbften  finb  bie  6.,  bie  fid)  auf  ben 

Jöorigont  (f.  b.),  ben  «quator  (f.b.)  unb  bie  eiliptit 
•Qi  tnmcl*f  ugcl,  f.  Gimmel.      [(f.  b.)  belieben. 
^immeltiifuttbe,  f.  Slftronomie.         [(f.  b.). 
.Oimtnelömerbanif,  bie  pbpfifdje  Sftronomie 
$tmmel£pr)otograpfHC'  bie  Slnmenbung  ber 

%>i) otograpbie  in  ber  3lftronomie,  bie  namentlid)  in 

neuefter  3eit  grofie  2Bid)tigleit  für  bie  aftron.Mef= 
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jungen  erlangt  bat.  5Benngleicb  fdjon  Xaguerre 
Berfitcbe  machte,  ben  ÜJtonb  ju  photographieren,  fo 
fann  man  bocb  oon  einer  eigentlichen  h-  erft  feit 
ÜJiitte  ber  fünfziger  $ahre  beS  19.  3abrb.  fprecben. 
2US  Begrünber  ber  Jfr.  ftnb  namentlich  Bonb/JUither 
forb,  2>rapcr  unb  Sarren  be  la  JRue  ju  bezeichnen. 

So  günfrigc  (Srfolßc  man  aucb  mit  ber  Rnmcnbung 
ber  Photographie  auf  baS  Stubium  »on  Sonne  unb 

sJRonb  er.uelt  hatte,  wollte  eS  boeb  lange  nicht  ge- 
lingen, bie  licptfcbwacben  ©«ftirne,  wie  Sijfterne, 

'Jlebelfleden  unb  Kometen  fo  ju  photographieren, 
baß  burch  nachträgliche  SluSmeffung  ber  photogr. 
Slbbilbungen  bie  Ximenfionen  unb  Sagenoerbält: 
niffe  ficher  feftgclcgt  werben  fonnten.  £er  £id?t- 
fcbwäcbe  bcrfelben  fonnte  man  jwar  begegnen  bureb 
Verlängerung  ber  3«t  ber  pbotogr.  Aufnahme,  ber 
(hrpofitionSbauer,  bafür  machte  ficb  bann  aber 
als  neuer  SDiangel  bie  UnroUIommenheit  be*  Ubr 
merfeS  bemerlbar,  baS  baju  bient,  baS  ftenirobr  ber 

täglichen  Bewegung  ber  (SJeftirne  genau  folgen  |U 
[äffen.  2)ie  (srfinbung  bcfonberS  Itcbtcmpfinblicber 
Pbotogr.  platten,  namentlich  bie  Slnmenbung  beS 
BromgelatincoerfabrenS,  bat  baber  bie  f>.  mef  entlich 
gefflrbert;  namentlich,  aber  ift  eS  ber  RuSbauer  ber 

aucb  burch  jablreict/e  planetoibcucntbcdungen  be- 
fannten  ©ebrüber  profper  unb  paul  Henrp  in 
Paris  ju  banfen,  baß  bie  j«&t  im  ftanbc  ift,  ein 
Bilb  beS  Sternhimmels  ju  geben,  baS  an  Schärfe 
unb  Jreue  !aum  noch  ju  münfdjen  übrigläßt.  2)te 
Sterne  erfebeinen  jetjt  auf  ber  photogr.  platte  als 
gut  begrenjtc  Scheibchen ,  beren  $>urd?mefier  oon 
ihrer  öelliglcit  unb  ber  GrpofitionSbauer  abhängt. 
l)a  fpecicll  bie  ebemifeb,  wirtfamen  Strahlen  auf 
ber  photogr.  platte  ein  Bilb  beS  Sternö  beroor- 
rufen,  oermenbet  man  für  bie  eigen«  für  bie  £.  be= 
ftimmten  Fernrohre  befonbcrS  tonftruierte  Cbjc!= 
tiue,  bie  gerabe  biefe  Straelen  im  Brennpunlte  vet- 

einigen.  tLm  Ctularenbe  eine  -  folchen  '^crnrobrS 
ift  bie  photogr.  Camera  angebracht.  ©in  jweiteS 
5ernrob,r  nabe  oon  benfelbcn  Ximenfionen  ift  mit 
bem  eigentlichen  photogr.  Mob«  feft  oerbunben, 
fo  baß  bie  optifeben  Slcbfen  beiber  einanber  genau 
parallel  fvnb;  ein  gemeinfcbaftlicbeS  SRob,  r  ton  ellip= 

tifebem  Querfcbnitt  umfcbließt  gewöhnlich  beibe. 
1)aS  ®anje  ift  parallattifcb  aufgc|tellt.  (S.  Parab 
laltifche  üluffteUung.)  SlufJafel:  2lftronomifd>e 
^nftrumentel,  $ig.  1,  beim  Slrtilel  Sternwarte, 

ift  ein  pbotogr.  iMcfrattor  oon  Ä.  Siepfolb  &  Söhne 
abgebilbet.  $)aS  bie  gleichmäßige  Söciterbemegung 
beS  fternrohrS  beforgenbc  Ubrwert  muß  bcfonberS 
f orgfällig  bergeftellt  werben,  ©äbrenb  baS  pbotogr. 
Chjeltio  baS  Bilb  für  bie  in  feinem  Brennpulute 
bcfinblicbe  photogr.  platte  liefert,  bietet  baS  anbere 
/Aernrob,r  bem  Beobachter  bie  SDlöglicbleit,  ben  gan= 
jen  Apparat  immer  genau  auf  ben  nämlichen  punlt 
beS  Rimmels  gerichtet  ju  halten  unb  etwaige  (leine 
Unrcgclmäßigteiten  beS  UbrmerfcS  unfcbfibltd)  ju 
machen.  SBemcrtenStoert  ift  ber  llmftanb,  bajj  bie 
Uichtempfinblicbteit  ber  pbotogr.  platte  eine  weit 
größere  ift  als  bie  bcS  mcnfcblicben  RugeS,  unb  baß 
bie  pbotogr.  Aufnahmen  noch  fiele  febmache  Sterne 
unb  febwaebe  Slebelflcde  auf  weifen ,  bie  ber  birclten 
Beobachtung  mit  bem  Sluge  entgehen.  Äucb  bie 
Unterfuchung  ber  Speltren  ber  (5eftirne  ift  bureb 

^'Inmenbung  ber  Photographie  wefentlicb  geförbert 
unb  erleichtert  worben. 

ßtne  ber  Hauptaufgaben  ber  ö.  ift  gegenwärtig 
bieJöeriMmig  ejner  i,fn  gonjen  Gimmel  umfaffenben 
Harte,  bie  ein  getreues  Mbbilb  beS  gegenwärtigen  tfir» 

ftembimmelS  liefern  foll.  18  Sternwarten  haben  ficb 
auf  Anregung  beS  nunmehr  uerftorbenen  2)ircttorS 

ber  ̂ arifer  Sternwarte,  Slbmiral  SRouchej,  ju  bie-- fem  ̂ weefe  2luSgang  ber  acbtjtaer  3abre  Bereinigt. 
21uf  mehrfachen  ju  ̂ariS  abgehaltenen  flongreffen 
finb  bie  (Brunblagen  feftgeftellt  worben,  um  naep 
einem  einheitlichen  plane  ju  arbeiten.  Tie  er: 
forbcrlicpen  pbotogr.  Mefraftoren  haben  für  bie 

meiften  ber  beteiligten  Sternwarten  erft  gebaut 
werben  müffen,  fo  baß  bie  eigentliche  Jlrbett  erft 

etwa  Anfang  ber  neunjiger  ̂ abre  "l  Angriff  ge= 
nommen  werben  fonnte.  2)aS  jum  genauen  BotlP 

tieren  währenb  ber  2lufnab;me  beftimmte  Seitfern-- 
rchr  bat  24  cm  Cffnung,  baS  eigentliche  pbotogr. 

Jyernrobr  34  cm  Cffnung,  beibe  haben  eine  gemein: 

l'amc  Brennweite  oon  3,43  m.  2>aS  pb,otogr.  Ob* jeltitj  ift  für  bie  blauen  unb  Diolctten  Strahlen 

acbromatiriert ,  bie  Brennweite  entfpriebt  ber  Hy- 

vir.ie.  Ta->  benu^bare  pbotogr.  ̂ elb  beträgt  4  Oua^ 
bratgrab;  1  Bogcnminute  entfpriebt  1  mm  in  linea- 

rem iDtaße.  Sur  bie  pbotogr.  Platte  (Bromfilbcr; 
gelatine)  wirb  oorber  ein  in  feinen  3)imenfioncn 
genau  betannteS  Gitter  auffopiert.  3)a  biefeS  erft 
mit  ber  Sternaufnab.me  glcichjeitig  entwiclelt  wirb, 
bat  eS  alle  Benerrungen  ber  (Gelatine  gemeinfam 
mit  biefer  ju  erfeiben,  fo  baß  bei  ber  SluSmeffung 
her  platten  bie  Berjerrungen  ber  pbotogr.  Schicht 
burch  ben  Ülnfcbluß  ber  Sterne  an  bie  nächsten  ®it= 

ten't rieh e  unfchäblicb  gemacht  werben  fönnen.  I  ie Breite  ber  Öitterftncbe  überfchrcitet  nicb,t  0,oi  mm. 

Xie  Sterne  erfebeinen  auf  ben  Aufnahmen  als  IreiS= 
runbc  Scb,  eibchen  üonnabejugleicbmäßigerScijwars 
jung  bis  jum  9ianbe;  bei  febwadjer  Bergrößerung 

jeigen  fie  fidj  ööüig  fdjarf  begrenjt.  3ebc  Stelle 
beS  Rimmels  foll  jmeimal  au|genommen  werben. 
2)ie  eine  31ufnab.me  foll  bie  Sterne  bis  iL  (Srößc, 
bie  anbere  bis  14.  ©röße  enthalten.  9lur  bie  erftcre 
Aufnahme  foll  auSgemcffcn  unb  bie  auS  ib,r  berede 
neten  Stcrnpofitionen  follen  ju  einem  Kataloge  t>ex- 
einigt  werben. 

Slucb,  für  bie  Erweiterung  unferer  Kenntniffe  ber 
Strufrur  ber  9cebelflcden  unb  Sternhaufen  ift  in 

neuerer  3eit  bie  6.  ganj  wefentlicb,  nuhbar  gemacht 
worben.  Bon  einet  febj  erheblichen  3ahl  oon  5Jebel= 

fledcn  fmb  Photographien  angefertigt  worben,  bie 
in  üieler  öinficht  tntereffante  Details  haben  crten= 
nen  laffen.  So  ift  mit  Hilfe  ber  6.  ber  fpiralf örmige 
©haraftcr  bei  einer  ganjen  JReibe  oon  Hebeln  nach 
gewiefen  worben.  3n  Dielen  Fällen  jeiat  bei  Hebeln 
bie  Photographie  ganj  auffällige  Jlbwcicbungen 

gegenüber  Zeichnungen,  beren  ̂ uoerläffigteit  unö 
Öenauigfeit  »erbürgt  ift.  Partien,  welche  auf  ber 

3eidmung  gleich  h'U  erfebeinen,  jeigen  auf  ber  pboto= 
graphie ftarte Hontrafte.  6S  bat bicS,  wie». B.  beim 
wroßen  Crionncbel  burch  ipettroftopifche  Reifungen 
birclt  nachgewiefen  ift,  feinen  @runb  barin,  baß 
cinjelne  Jeile  beS  nämlichen  Bebels  bie  oerfchiebenen 
ehem.  Bcftanbtcile  ber  ?ccbelmaterie  in  einem  anbem 

i)iifchungS»erbältniS  aufmeifen  als  anbere.  5)ic  Don 
ihnen  auSgefanbten  Strahlen  wirfen  baber  auf  bie 
Pbotogr.  platte  anberS  ein,wäbrenb  flc  bireft  auf 
baS  äuge  ben  nämlichen  Ginbrud  bencorrufen. 
bie  Photographie  oon  Hebeln  fmb  pbotogr.  Cbjcttive 
»on  großer  Cffnung  unb  febr  turjer  Brennweite 
(porträtlinfen)  fehr  Dorteilbaft 

3)ie  SluSmeffung  oon  Sternhaufen  mit  3Jlilro- 
metem,  auf  bie  man  por  ©rfinbung  ber  £.  allein 
angewiefen  war,  ift  eine  febr  jeitraubenbe  unb  mübe= 
oolle;  in  einjelncn  fallen  hat  eS  mehrerer  ̂ ahrc 
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beburft,  um  bae  erf orberlicbe  Beobacbtungematerial 
am  Jernrobr  ju  befebanen.  2JUt  J&ilfe  ber  $>.  wirb 
t>ie  arbeit  am  fternropr  auf  wenige  Stunben  be= 
idbrantt,  für  welche  man  bie  günftigften  Heitmomente 
aueroablen  (arm,  unb  bie  etgentlicbc  »uemeffung 
auf  ber  pbotogr.  platte  wirb  in  bae  arbeitejimmer 
rerlegt,  reo  es  letdjt  möglich  ift,  Tie  unter  tonftanten 

iterbaltniffen  unb  ganj  oon  ber  SBitterung  unab= 
bangig  burcbjufübren.  Jür  biegte  Sternhaufen  unb 
befenbere  für  folebe,  »riebe  wegen  ber  Sternfülle 

ju  ihrer  äuflöfung  febr  triftiger  opttfeber  .fcilf*: 
mittel  bebürfen,  würben  bie  oeriebiebenen  flJletboben 
ber  biretten  »uemeffung  am  Gimmel  oermittelft 
eine«  SDlifrometere  oöllig  oerfagen.  3"  biefen  fallen 

ermöglicht  bie  6.  niebt  nur  eine  auemeffung,  fon* 
fern  aud)  eine  febr  beträdjtlicbe  Wenautgteit.  (Sin 

dlan$enbe«  Beifpiel  hierfür  ift  bie  oon  profefjor 
Scbemer  in  ̂ otebam  oorgenommene  aufnähme 

unb  auemeffung  bee  grofeen  Sternhaufen«  im  £>er* 
cule«  (SWeffier  13).  Der  eigentliche  Sternhaufen 
liegt  auf  ber  pbotogr.  platte  innerhalb  einee  Qua 
träte*  oon  nur  10  mm  Seitenlange  (1  mm  ent* 

fpriebt  am  J&immel  l').  biefem  Uuabrate  befin* 
ben  ficb  mebr  al«  500  Cbjette,  teil-:-  mehr  ober  roe- 
niger  bidjt  gebrangt  ftebenbe  Sternchen  oon  12.  bie 
1 4.  ftröpe,  teil*  tfebelfterne  unb  Sicbcllnoten.  55a« 
bei  ift  noeb  ber  Slaum  jmifeben  ben  einzelnen  Ster* 

nen  ber  mittelftcn  Partie  bi«  ju  etwa  2'  Slbftanb 
com  Centrum  mit  9iebel  aufgefüllt.  Die  93ofttionen 
aller  biefer  Cbjette  ftnb  bie  auf  wenige  3*bntel 

Begenfetunben  ficber  beftimmt  worben. 
3ur  Beftimmuna  ber  jährlichen  ̂ arallaren  oon 

.urfternen  ift  bie  $.  in  ben  leHten  fahren  mehrfach 
mit  Erfolg  benuist  worben;  neuerbing«  ift  c->  auch 

mit  ibrer  >>ilfe  gelungen,  bie  ̂ Jarallare  oon  sj!cbcl: 
flcden  ju  beftimmen.  (S.  Stebelflede.) 

2Öie  oorauejufeben  war,  bat  bie  £>.  aueb  gute 
Dienfte  bei  ber  Crforfdmng  ber  Cberflacbe  beS 

sittonbe«  geleiftet.  Cine  grofce  Meibe  febr  guter 
IRonbaufnabmen  ift  befonber«  auf  ber  Sief  Stern: 
warte  beraeftellt  worben,  bie  ben  oerfebiebenen  $bu= 
ien  be«  2Jconbe«  angehören. 

Bei  ben  legten  Sonnenfinfterniffen  bat  man  eine 

arefeere  Änjabl  oon  Photographien  ber  Corona  er* 
halten,  tnbem  man  gleichzeitig  mit  mebrern  Objet* 
tioen  oon  oerfebiebener  Cnnuna.  unb  mit  Variation 

ber  Belichtungzeit  pbotograpbierte,  unb  e«  ift  ju 
erwarten,  bafe  man  auf  btefem  ffiege  bei  Slnfamm 

lang  eine*  gröfcent  Beobacbtungematerial«  8uj 
icblüffe  über  bie  toabre  ftorm  ber  Corona  unb  bie 
in  ibr  oor  ficb  gebenben  Bewegungen  erbalten  wirb. 
Tie  Corona  au<b  bei  niebt  oerfinfterter  Sonne  ju 

pbotograpbieren,  ift  jeboeb  trott  oielfacber  Bemübun* 
gen,  unb  obgleich  man  f  rbon  mebrf  ad)  ba«  erreiebt 
;u  haben  glaubte,  tbatfäcblicb  noeb  niebt  gelungen. 

^n  ganj  ungeahnter  ffieife  bat  bie  6.  jur  Cnt- bemtng  neuer  ̂ lanetoiben  geführt,  befonber«  bureb 
bie  arbeiten  oon  $rofeffor  2Rar  ©olf  in  fceibeb 

berg  unb  CbarloU  in  9lUja.  2Babrenb  bie  Äij[= 
Herne  ibr«  gegenfettige  Stellung  unoerrüdt  bei» 
behalten  (abgefeben  oon  einer  etwaigen  Cigen= 
bewegung,  bie  aber  immer  Hein  ift  unb  fid;  erft  im 
vaufe  eine*  langem  3«*™""^  bemerfbar  macht), 
zeigen  bie  Heinen  Planeten ,  bie  in  ihrem  2lu$ feben 
fub  fonft  nidjt  oon  einem  ̂ irfterne  unterfebeiben, 
namentlich  jur  3«t  ihrer  Oppofttion  febon  im 
Saufe  toenigrr  Stunben  merfliebe  Ser&nberunaen 
ibrrt  Orte*  gegen  bie  benachbarten  Sterne.  sBci 

-  mehrere  Stunben  bauernben  Aufnahme  einer 

beftimmten  Stelle  bef  öimmelf  werben  baber  famt- 
licoe  ̂ irfterne  auf  ber  pbotogr.  platte  ale  mehr  ober 
weniger  grofje  treidrunbe  Scpeibcben  erfebeinen,  W4b- 
renb  ein  etwa  jwifeben  ihnen  befinblicber  ̂ ilanetoib 

auf  ber  platte  ficb  ale  ein  lurjer  Strich  martiert,  ent* 
fpredjenb  bem  Sttege,  ben  er  mabrenb  ber  2>auer  ber 

aufnähme  jurüdgelegt  bat.  de  genügt  alfo  eine  ao 
naue  Durchficht  ber  blatte,  um  ben  ̂ lanetoiben  ali 

foleben  ju  erlennen.  Der  anwenbung  biefer  sJJletbobe 
ift  es  ju  oerbanlen,  bafi  Gnbe  1£KJ0  bie  3ahl  ber  he* 
tannten  ̂ lanetoiben  nabeju  500  betrug. 

9leucrbing*  bat  man  auch  begonnen,  bie  6.  plan* 
mifeig  auf  bie  Crforfcbung  ber  SDleteoritenbabnen 

anjuwenben.  3u  biefem  Sxotdc  bat  man  eine  an« 
;abl  pbotogr.  Camera«  mit  großer  Cfftuing  unb 

turier  Brennweite  in  ber  3Deife  aemeinfam  oarallal- 
tifcp  montiert,  baf»  bie  (Seftcbtetelber  berjelben  an= 
einanber  grenjen.  auf  biefe  Bnfc  wirb  unter  a^ 

roenbung  einee  Ubrwertee  eine  größere  jufammen* 
bangenbe  Partie  bee  feimmele  betreff«  be«  Crfcbei^ 
nene  oon  Meteoren  unter  Kontrolle  gehalten.  Da« 
erfte  berartiae  ̂ nftrument  würbe  1894  für  bie 

Sternwarte  tn  s)jewhafcn  gebaut;  ee  tragt  feebe 
Camera«  oon  5  bie  fi  3oll  effnung,  bie  jufammen 

ein  ttelb  oon  GOO  Ouabratgrab  am  öimmcl  bc^ 
beden.  Soweit  betannt,  bat  bie  je&t  ber  Grfolg 

jeboeb  noch  nicht  ben  gehegten  Crwartungen  ent* 
jproeben,  inbem  j.  35.  troh  eliftünbiger  Crpofitiones 
jeit  wdbrenb  bee  Grfcbeinene  bee  auguftfebwarmee 

1894  ficb  nur  jroei  Weteorbabnen  auf  ben  platten  fan* 
ben.  i*ei  größerer  Crf  ahrung  unb  bem  ßufammenars 
beiten  mehrerer  Sternwarten  ftnb  jeboeb  aueb  auf  bie= 

fem  ©ebietc  Crfolge  ju  erboffen.  Betreffe  ber  ̂ort* 
febritte  in  ber  Speltralanalofe  bureb  anwenbung  ber 

Photographie  f.  cpeftralanalpfe. 
SBal.  Scbeiner,  Die  Photographie  ber  Oleftirne 

(2p.?.  1897);  oon  Scbweiger-ßercbenfelb ,  atlae  ber 
A3immel*funbe  auf  ®runblaae  ber  Crgebniffe  ber 

cöleüifcben  Photographie  (ffiten  1897—98). 
$tmmcl#rirf)tunflfn,  f.  £)immelegegenben. 

$>immel^feb(üffel,  f.  primel. 
^tmmel^frraffc^  f.  58eicptfpiegel. 
•?»iminelc<tau,  f.  £>irfe. 

.»iiniuelctcidjc,  f.  ̂eiebwirtfebaft. 
$intmel$tt>afleit,  Sternbilb,  f.  iB4r  unb  bie 

Stcrntarte  bee  norblicben  Wimmele,  beim 
artilel  Sterntarten. 

$>tmmcl^tegef  f.  Becaffinen. 
I^immlifc^e  iWcrfjnitif,  bie  phoftfebe  Äffe* 

nomie  (f.  b.). 

^inimlifrbecl  sJiei<t>,  richtiger  Wimmele« 
unterläge  (djinef.  Tbien-bia),  Bezeichnung  für 
China  (f.  b.). 

$imten  (£)tmpten),  dlteree  ©etreibemap  mcb= 
rerer  norbbeutfdjer  Staaten:  in  Hamburg  unb 

aitona  =  27^481  L  in  Jpannooer  =  31,i6s  1,  in  Braun* 
fdjroeig  =  31,145  1,  in  Cafjel  =  40,i«5  1,  in  Bauen« 

bürg  =  27^4*6  tj  in  Schaumburg = Sippe  ■  32,W9  1, 
in  tocbleemig^olftein  =•  34/jm>  L 

^tnajana,  bubbbiftifebe  Sebre,  f.  Bubbba. 
^»inanfftrieb,  f.  ̂ogenftrieb. 
Hinc  illae  lacrlmae  (lat.,  «Tabcr  jene  ihrcV 

nen«),  ivridjwört liebe  iHebeneart  für:  bae  (alfo)  ift 

ber  (wahre)  ®runb,  Citat  au«  lerentiue'  «Andria» 
(1,  i):  ber  auebrud  war  fdjon  im  aitertum  fprieb-- 
wörtlich  (ogl.  Cicero  «Pro  Caelio»,  Äap.  25,  unb 
ÖoraV  «Cpifteln»,  1,  io.  41). 

^inrfelbct),  Äarl  fiubw.  grtebr.  oon,  ̂ olijet« 
Ordftbent  pon  Berlin,  geb.  1.  Sept.  1805  auf  bem 

11* 
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Sdjloffe  SinnerSbaufen  bei  Söafungen,  trat  182G 

in  ben  preufe.  StaatSbienft  unb  rourbe  SRegierungS- 
affcffor  in  Köln  unb  Stegntfe,  9iegierungSrat  in  2ieg= 
mfc  unb  Arnsberg,  DoerregierungSrat  in  3Jtcrfe- 
burg,  1848  $olijeipröftbent  ju  »erlin.  SDttt  Sner= 
gie  trat  er  ber  bemotratifdjen  Agitation  entgegen, 

erroarb  fid)  aber  audb,  SBerbienfte  um  baS  Armen« 

roefen  unb  um  Diele  gemeinnützige  Anftalten  Ser- 
linS.  H.  mürbe  ©eneralpolijcibirettor  unb  1853 
al8  @eb.  ObeTregierungSrat  Seiter  ber  Abteilung 
für  ̂oltjei  im  2Jttniftenum  beS  Innern.  ®*  befaf? 
baS  Vertrauen  beS  ftonigS,  aud>  bie  SBürgerfcbaft 
ertannte  fcbliefilicb  feine  Üerbienfte  an,  aber  feine 
ftrenge  Unparteilidnett  erregte  bie  Abneigung  ber 
feubalen  Äreife,  bie  ibm  bureautratifd?  e  Herrfcbfudbt 
oorroarfen.  AIS  er  einen  abiigen  Spieltlub  fdjliefcen 
lief? ,  (am  et  mit  einem  SRitglicb  beSfelben,  HanS 
oon  Wodjoro^Hefforo,  in  Äonflitt  unb  rourbe  oon 

biefem  10.  ÜDMrj  1856  im  2>uell  erfdjoffen.  —  Sgl. 
Dentrofirbtgteiten  au*  bem  fieben  Ceopolb  oon  @er= 

lacbS,  <Bb.  2  (93erl.  1892). 
£incflct)  (fpr.  -II),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf* 

fdjaft  fieicefter,  20  km  im  S9B.  oon  fieicefter,  in 

ber  'Stübt  ber  alten  SBatling- Street,  an  ber  dtfetu 
babn  Sirmingbamjßeicefter,  bat  (1901)  11304  <?.; 
Brauerei,  Strumpf  roirferei  unb  Sdjubfabrifation. 

$intfd,  Gbroarb,  einer  ber  älteften  ©ntüfferer 
ber  affpr.  Keilfcbrift,  geb.  19.  Aug.  1792  ju  Gort  in 

Qrlanb,  ftubierte  oon  1807  bis  1811  im  Trinity 
College  ju  Dublin,  rourbe  1825  prot.  Stettor  in 
Äillpleagb  (©raffebaft  3)oron),  roeldjen  Soften  er 

bis  ju  feinem  3.  2)ej.  1866  erfolgten  Jobe  inne= 
batte.  Seit  1833roanbteerfid)benfyeroglppbJfcben 
Stubien  au,  bie  er  in  12  Abbanblungen  in  ber 
«Dublin  Univereity  Review»  unb  ben  «Memoire» 
ber  ̂ riföen  Afabcmie  bis  1854  üerfolgte.  2>ie 
Gntbedung  oon  9tinioe  trieb  ibn  jur  (Sntjifferung 

ber  ajfpr.  Äetlfdjriften,  in  ber  er  feit  1846  mit  gema« 
lern  Scbarffmn  babnbredjenb  roirfte.  (fr  ertannte 
juerft  ben  fpllabaren  ©baratter  ber  affpr.  Sdjrift, 
las  bie  Üiamen  SanberioS  unb  WebutabnejarS  roic 
eine  grojje  ÜJtenge  anberer  nidjtaffpr.  (Eigennamen, 
ertlärte  oiele  2Borte  unb  ̂ brafen  unb  befdjäftigte 

{ich  mit  biftor.  unb  arebäol.  fragen,  bie  er  nament« 
idj  in  ben  «Transactions  of  tbe  Royal  Irish  Aca- 

demy»  befprad).  3>ie  jablreicben  Sdbriften  H',  oon 
benen  befonberS  feine  Abbanblung  «On  Assyrian 
verbs»  im  «Journal  of  Sacred  Literaturc»  (1855 

—56)  unb  bie  «Specimen  chapters  of  an  Assyrian 
grammar»  im  «Journal  of  the  Royal  Asiatic 
Society»  babnbredjenb  geroirft  baben,  fmb  ocr= 
jeidjnet  in  ben  «Transactions  of  the  American 

Oriental  Society»  (1888.  S.  23  fg.,  192  fg.). 
£inb  (fpr.  bemb),  3opn  SRufTcÜ,  engl,  Aftronom, 

geb.  12.  9)iai  1823  au  9tottingbam,  crbielt  1840 
eine  Aufteilung  als  Affiftent  an  ber  magnetifdjen 
Abteilung  ber  Sternwarte  in  ©reenroieb,  beteiligte 
ficb  1844  bei  ber  (Frpebition  jur  99eftimmung  ber 
fifinge  oon  SBalentia  unb  rourbe  bann  Obferoator 

auf  bem  ̂ rioatobferoatorium  ShfbopS  im  WegentS: 
pari,  Hier  entbedte  er  oon  1847  bis  1854  jebn 

v}ilanetoiben  unb  fanb  mebrere  Kometen  auf,  oon 
benen  ber  eine  (1847)  bei  oollem  JageSlidrt  ficr?tbar 

roarb.  Au^crbem  befd^dftiflte  er  fid)  mit  ber  93c- 
obad)tung  oerdnbcrlicper  Sterne  unb  berechnete  über 

70  iManeten-  unb  Aometenbabnen.  Am  betannteften 
ift  als  Herausgeber  beS  für  bie  Sdjiffabrt  roidj: 
tigenaKauticalAlmanacn^efienSuperintcnbent  er 

1853-91  mar.  Cr  ftarb  23.  ̂ej.  1895  in  Jroiden-  I 

■  ̂tuberfiit 

bam.  SBon  feinen  Sdjriften  oerbtenen  ßrrodbnunö: 

«Astronomical  vocabulary»  (fionb.  1852),  «Intro- 
duetion  to  astronomy»  (3.  Aufl.,  ebb.  1863),  «On 
the  expected  return  of  the  great  comet  of  1264  and 
1556»  (ebb.  1848),  «The  solar  System»  (ebb.  1846) 
unb  «Descripti?e  treatise  on  comets»  (ebb.  1859). 
O i n  b c Ion g,  Warttfleden  in  Schwaben,  f.  95b.  17. 

■fcinbcloopcu  (^in(open),  altertümli6eS 
Stfibtcben  ber  nieberldnb.  ̂ Jrooinj  ̂ fneSlanb,  22  km 

fübl.  oon  Harlingen,  am  3uiberfee  unb  an  ber  SBabn 
Staooren=2eeuroarben  gelegen,  bat  (1899)  1032  Q. 
unb  ift  betannt  bureb  bie  eigentümliche  5tleiber 
traebt,  roelcbe  bie  bortigen  grauen,  roie  audb  bie  beS 
jroiftben  &.  unb  Staooren  gelegenen  2>orfeS  Tlolh 
roerum,  oon  ben  übrigen  Ariefinnen  unterfebeibet. 

2)ie  eigenartige,  3uibboeffd>  genannte  Dtunbart 
oon  &.  roeidjt  oon  ben  anbem  roeftfrief.  3Wunbarten 
ftar!  ab,  roirb  aber  immer  mebr  oerbrängt.  3)er  Ort 

roar  jeit  1370  öanfeftabt 
•£inbcnburg,  Karl  ̂ nebr.,  Ü)ktbemati!erf  geb. 

13.  3uli  1741  iü  Bresben,  befudjte  baS  ®pm= 
nafium  ju  fttriberg,  ftubierte  in  Seipjig  unb  rourbe 
bort  1781  au&erorb.  ̂ rofeffor  ber  Wofopbie, 

1786  orb.  ̂ rofeffor  ber  ̂ bpf»'-  ftarb  17.  ©tfirs 

1808  ju  fieip3ig.  &.  bat  fid)  als  ©rfinber  ber  «tom^ 
binatorifdjen  AnalpftS»  betannt  gemaebt.  Unter 
feinen  Sdjriften  fmb  ju  ermahnen  baS  mit  ̂ ernoulli 

perauSgegebene  «i'eipjiger  SWagajin  reinen  unb 
angeroanbten  OJlatbematif»  (2pj.  1786—89),  baS 
«Ardjio  ber  reinen  unb  angeroanbten  Sftatbematit» 

(ebb.  1794— 1801)  unb  bie  «Sammlung  fombinato-- 
rifcb-analptifdjer  Abbanblungen»  (ebb.  1796, 1800). 

9ittbentt$grabeit,  f.  ©raben. 

■?>inbcrrti «rennen  (engl,  steeple  chase),  im 
©egenfafc  ju  ̂lacb rennen  (f.  b.)  bie  SÖettrennen  (f.  b.), 
bei  benen  natürliche  ober  lünftlidbe  Hinberniffe  ((Stä- 

ben, Heden,  SHauern,  Hürben)  genommen  roerben 

müffen.  3)ic  engl.  33ejeiAnung  (Äirdjturmrcnnen) 
ftammt  oon  ben  frflber  üblichen  ̂ Beitritten  quer  über 

§elb  nadj  bem  3id  <i"«S  ÄircbturmS. 
$tnberniffe  (militär.),  ©elänbeftreden  ober 

©egenftänbe,  roeldje  bie  ©eroegung  ber  Gruppen 

roefentlid)  erf<hroeren,  auf  einjelne  ©ngroege  C£)t- 
fileen)  befdjrdnfen  ober  aber  fie  obne  beionbere 
Hilfsmittel  ganj  oerroebren  (fturm freie  H  ).  2)te 
natürlichen,  nur  etroa  ju  oerftärfenben  H-  fön^ 

nen  burd?  fteile  AbbÄnge,  Hoblroege,  sBeid>lanb, 
flie&enbc  unb  ftebenbe  ©eroäffer,  Ginfriebigunflcn, 

bidjte  ©eroaebfung  gebilbet  roerben.  SJon  fünft-- 
lidjen  H.  roerben  angeroenbet:  ©reiben,  Verbaue, 
Jirabtoerflecfatungen,  $rabtfpiralen ,  9)tinen  unb 

STorpeboS,  sJJerfumpfung,  Anftauung,  (iberfcbn>em- 
mung ;  oeraltet  ftnb  ̂ altffaben,  fpan.  Weiter,  Söfar^ 

pfäbldjen,  ©olfSgruben,  jyu^angeln.  Die  Sorteile 
ber  H-  tonnen  oom  Scrteibiger  nur  auSgenufet 
roerben ,  roenn  ber  ©egner  fte  aus  ber  gerne  nicht 
feben  unb  jerftören  tann,  unb  roenn  er  im  febtoie; 

rigen  Augcnblid  ber  Überschreitung  beobad)tet  unb 

träftig  befchoffen  roirb.  Sie  fönnen  oerroertet  \otv-. 
ben,  um  bie  Setretung  beftimmter  ©elänbeftretten 

ganj  }U  oerbinbem ,  ober  nur  bie  Anndbtfuncj  *ii 
erfeproeren,  ftetS  müffen  fte  im  roirtjamften  Sereieb 

ber  'Jeuerroaffen ,  am  beften  ber  ©eroebre  ließen . 
(S.  0elbbefeftigung.) 

^inberfin,  ©uftao  (Sbuarboon,  prenfe.  ©eneral, 
geb.  18.  ̂ uli  1804  ju  ©ernigerobe ,  trat  1820  in 

bie  2.  Artilleriebrigabe,  rourbe  1830—37  jur  Allge- 
meinen .tfriegSfdjule  unb  jur  Jopograpbifcben  91b-- 

teilung  beS  ©cneralftabeS  fommanbiert,  1842  311m 
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Hauptmann  unb  1846  jum  ÜHajor  befördert. 
dkneralftabe  leitete  $>.  bie  Xopograpbifcbe  Abtei= 
lunA ,  bis  er  im  Sommer  1849  bei  (Eröffnung  beS 

^elbiugS  gegen  bie  bab.  ̂ nfurgenten  bem  unter 
Ikuder  vereinigten  BunbeSlorpS  juerft  als  ©ene- 
ralftabSof fvuer,  balb  banacb  aber  als  Gbef  beS  ©e= 
neralftabeS  beigegeben  mürbe.  Bei  £abenburg  würbe 

er  von  ben  ̂ nfurgenten  gefangen  genommen  unb 
nach  ÜKaftatt  gebracht,  vor  Übergabe  biefeS  BlafeeS 

aber  roieber  in  jreibeit  gei'cfct.  3.um  ©encralleut« 
nant  avanciert,  erbielt  f>.  im  Kriege  gegen  Xiine-- 
mart  1864  bie  Oberleitung  beS  Artillcrieangriffö 
aegen  bie  Xüppelftellung.  Dcad)  bem  Kriege  jum 
©eneralinfpectcur  ber  Artillerie  ernannt,  fuebte  er 
bie  von  ihm  früher  bereits  angeftrebte  Bewaffnung 

ber  ganjen  Artillerie  mit  gezogenen  ©efd  üljen  mög= 
lieht!  3U  beeilen;  bodj  brach  ber  Krieg  von  1866,  bem 
H-  im  Hauplauarlicr  beS  König*  beiwohnte,  aus,  ehe 
bie  9Jeubewaffnung  vollcnbet  mar.  ÜJlacb  bem  ̂ rieben 
cniwidelle  er  eine  febr  erfolgreiche  2batigtcit  jur 
Abstellung  ber  im  Kriege  hervorgetretenen  Klüngel 
unb  errichtete  inSbefonbere  bie Artilleriefcbiebicbule. 
Xte  Überlegenheit  ber  preufe.  Artillerie  im  Kriege 
von  1870  bis  1871  über  bie  franjöfifcbe  mar  ben 
H-icben  ©runblagen  ju  verbauten.  H.  rourbe  1866 
just  Oeneral  ber  Infanterie,  1868  jum  iDiitgliebe 

ber  f  anbeSverteibigungSlommiffion  ernannt  unb  he» 
tanb  ficb  rodbrenb  beS  X^utfcb:^an3öfifcben  Krieges 
von  1870  unb  1871  mieberum  im  Hauptquartier  beS 
Königs,  nahm  teil  an  ben  c  a)  Iahten  bei  ©ravelottc, 

Seban  unb  an  ber  Belagerung  von  Baris.  6r  ftarb 
25.  %an.  1872  ju  Berlin.  Semen  Ronen  fübrt  feit 

1889  baS  preup.  iyufeartillerieregiment  9tr.  2.  — 
Bgl.  BartolomduS,  Xcr  ©eneral  ber  Infanterie 
von  £.  (Berl.  1895). 

Qtnbt,  eme  bor  neuinb.  Sprachen,  umfaßt  bie 
Hcfamtbcit  ber  Xialelte,  bie  in  bem  meiten  ©ebict 
»mifeben  Himalaja,  ffiinbbja,  bem  ©angeSbelta  unb 
bem  Satlabfcb  gesprochen  werben  unb  in  jmei  febari 

gejebiebene  ©ruppen  verfallen:  weltliches  H-  etwa 
bis  BenareS  unb  öftlicbeö  H.  ober  Bibari.  XaS 
Hinbuftani  (f.  b.)  ober  Urbu  ift  ein  Hinbibialelt  mit 

uarten  perf.'arab.  Beimifcbungcn.  Tu-  fiitteratur- 
i  pradbe  ift  baS  H  o  <b  b  i  n  b  i ,  grammatif cb  bem  Urbu 
entfprecbenb ,  nur  baft  cS  feinen  SUortjcbah  ftatt 
auS  bem  Bcrfifcbcu  aus  bem  SanStrit  ergänzt.  Xie 

bauptidcblicbften  Wunbarten  finb:  bie  Brabfcb- 
bbäfcbä,  bie  üHunbart  beS  XütrittS  von  Brabfcb 
bei  Blatbura,  bie  audj  auf.crbalb  ibrer  eigentlidjen 

Heimat  in  gewiffen  Sitteraturgattungen ,  bef onberS 
in  fiebern,  bie  fich  auf  Krifcbna  beiieb.cn,  vielfach 
venrenbet  wirb;  Wärwärt  unb  iutcwäri,  Dia 
lette  bcS  weftl.  unb  beS  öftl.  Mabfcbputana,  beren 

an  Heibengefdngen  unb  religiöfen  ©ebiebteu  über- 
aus reiebe  iitteratur  noch  unerf  orfdjt  ift ;  ÜH  a  i  t  b  i  1 1 , 

ecr  Xialett  von  ürbüt,  unb  mehrere  anbere  siH unz- 
arten, lic  Vittcratur  beS  H-  beginnt  bereits  im 

8.  Qgbrb.  n.  (fbr.  unb  tarn  ptt  Blüte  im  12.  3abrb., 
•üiictanb  '^aroai  bic  Ibatcn  feines  Herrn,  tcS  lep- 
ten^inbuIvnigS  DonXeblirbefang.  iid^anWÄbap^ 
iobien  leben  noch  beute  im  Wunbe  rabfebputifeber 

Barben.  Kab:r,  ber  gro^e  inb.  ÜRejormator  beS 
15.  ̂ ab^rb.,  binterlie^  ©efdngemoralifcbcn unb reli« 

giefen  3nb^ltS.  Xulfi  3)äS  überfeftte  baS  'Jiatio- 
nalepoS  ̂ iamajana  inS  ^m  16.  3abjb.  per-- 
»afte  6ür  XäS  ben  «Sur  Sftgar»  unb  Siäbbä  XäS 

tie  «Bhiüct  MAUL»,  eine  große  Segenbenfammlung. 
,)m  17.  3abrb-  ftbrieb  Val  Kabi  ben  «Tschatra 
i'irkas  ».  2)aS  in  Guropa  betanntefte  neuere  ̂ inbi- 

wert  ift  ber  «Prem  Sagar»  beS  2allü  $i  Säl  (um 
1803;  Ccean  ber  fiebc),  eine  Bearbeitung  beS  jet?n 

tenXeilS  beSBbägavata=Burana,  ber  bie  Abenteuer 

bcS  iugcublidjcn  itrijdjna  befebreibt.  —  über  bie 
StiteRltttf  vgl.  ©rierfon,  The  modern  vernacular 
literature  of  Hindustan  (Kaltutta  1890).  (ö.  aud> 

3nbifdje  Spracben.) 
$tnbtn,  ber  weibliche  Gbelhir^cb  (f.  b.). 
^»tnbleti  (fpr.  beinblf),  Stabt  in  ber  engl.  ©raf= 

febaft  Cancafter,  5  km  im  SC.  von  Sßigan,  an  ber 
ffiigan:Bolton  =  Gifenbabn,  bat  (1901)23504  (5.; 
Baumwollspinnerei,  fMfltn*  uubOifeninbuftrie.  Xie 
Umgegenb  iit  mit  BcrgwerfSbörfern  biebt  befät. 

•t>iubü,  bic  gröfitc  unter  ben  norweg.  ̂ nfeln 
(f.  Karte:  Schweben  unb  Norwegen),  tn  ben 
Hintern  9corblanb  unb  ̂ romfö  gelegen,  von  ber 

^nfcl  Cft-Bägö  in  ber  l'ofotengruppe  bureb  ben 
iHaftfunb  getrennt,  hat  2238  qkm  unb  10000  6. 

Xcr  bödjfte  ©ipfel  bcS  eigentümlich  geformten  ©e= 
birgcS,  (jistetinb,  erreicht  1300  m. 

$tnboftait,  f.  Hinbuftan,  ̂ nbien  unb  Cftinbien. 
^inbu,  In  weitefterBebeutung  9came  für  bic  ein= 

geborene,  nichtcurop.  Bevölterung  BorberinbienS 
obne  Stüdftcbt  auf  bie  ctbuogr.  Berbältniffe,  fofern 
biefelben  ber  brabmaniteben  Religion  angehören. 

3p»  engemt  Sinne  unb  richtiger  begreift  man  unter 
biefem  von  bem  perf.  2öorte  Hinb,  b.  b.  ?|nbien,  ab= 
ftammenben  Flamen  nur  ben  Xeil  ber  Beoölterung, 

ber,  arijehen  UrfprungS,  in  vorbiftor.  ̂ eit  von  9lorb: 
weften  per  in  baS  »vluftgebict  bcS  ©angeS  cingcwaiv 
bert  ift,  ficb  von  bort  auS  nach  Sübcn  auSaebebnt 

unb  baS  eigentlich  inb.  Kulturelemcnt  int  (*ntwid 
lung  unb  Berbreitung  gebracht  hat.  (S.  ̂ nber  unb 
Cftinbien  (BevöllerungJ.) 

s>iububctuegung,  ber  miammenfafienbe  'Jiamc 
für  baS  unter  ben  gebilbeten  3nbern  (benHinbu, 
Bärfei,  9Jtobammebanern  u.  f.  w.,  im  enetern  Sinne 
unter  ben  Hinbu  allein)  ficb  in  ueuefter  Seit  geltcnb 
macbenbe  Streben  nach  (Wtfcbritt  auf  religiöfem, 

focialem  unb  wiffenichaftlichem  ©ebiete,  fowie  iuS= 
befonbere  nach  focialer  unb  polit.  ©leicbftellung  mit 

I  ben  im  brit.  Cftinbien  als  berriebenbe  Klaffe  auf: 
treteuben  C^ngldnbern.  An  foleben  Beftrebungen, 

namentlich  in  religiöfen  unb  wiffenfehaftlichen  'Zu; gen,  hat  eS  in  3nbien  nie  ganj  gefehlt;  in  polit. 
Hinficht  bagegen  erfcheint  biefe  Bewegung  erft  in 
neuefter  Rtit  pon  gröfeerm  Belange. 
©emdb  ber  philofophifch  unb  tbeofophifch  anac 

legten  9tatur  beS  3nberS,  befonberS  beS  Hinbu, 

finb  bie  Bewegungen  auf  religiöfem  ©ebiete 
bie  älteften.  An  bie  tbetftifcben  yteformatoren  frü- 

herer ; leiten  tarnt  hier  nur  gaiu  luv ;  erinnert  wer: 

ben:  fo  an  ben  bebeutenben  Kabtr,  ber  1380 — 1420 
wirtte  unb  ben  Hinbu  unb  3Jtobammebanern  in 

gleicher  Bkife  entgegentam ,  an  sJtänat  Scbäb  ober 
Bäbä  SRänat  (geb.  1469),  ben  Stifter  ber  Sitb- 
religion  unb  ber  Seite  ber  ÜfanatpantbiS ,  ber 
manche  Üehren  KabirS  in  baS  heilige  Buch  ber 
Süb  htrühernabm  (vgl.  A.Barth,  Keligions  de 
rinde),  an  ben  toleranten  Kaifer  Atbar  b.  ©r. 

(1556—1605),  ben  Stifter  ber  ilähi  mazliab  (ber 
«göttlichen  Religion»)  ober  ber  sulh-e  kull  (beS 
«frieblichen  3ufammenlebenS  Aller»),  fowie  an  Bäbä 
Xfcbagbfdniwän  XäS  (17. 3abrb.)  unb  ©bäfei  XäS 
(um  1835),  bie  Begrünber  ber  SatnämU  Selten. 
Bon  befonbererBebeutung  ift  in  neuerer  unb  neue: 
fter  3"t  bie  1830  unter  bem  (finflub  europdis 
feb er  Anfchauungen  geftiftete  monothetftifche  :He 
ligionSform  beS  Bräpmafamäbfcb ,  nach  bengal. 
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Mu*fpracbe  Vrabmofomäbfdj  (f.  b.).  2>urcb  ben 
Job  be*  in  lefeterm  Ärtilel  genannten  Äefdjab 
Sbanber  Sen  ift  ein  Hauptbinberni*  ber  aüma> 
Itcben  Slnndberung  fü*  bi*  Perfdjiebenen  Parteien 
beseitigt,  bie  infolge  ber  bort  ermahnten  Sebi*men 
bcfteben;  e*  finb  bie*:  1)  ber  mebr  tonferoatioe 
2lbi  Vrab.  mofomäbicb  unter  2>ebenbra  Ocätb  Jagör* 
ftadjfolger  Släbfcb  Starain  33ö*;  2)  ber  urfprünglicb 
mebr  fortfebrittlicbe  «Brahmosomaj  of  India»  be* 
Refdjab  15  bau  ber  Sen  (feit  1866)  unb  bie  bureb  be* 
(entern  Snttiatioe  1883  barau*  bftoorgegangene 

mebr  mpftifebe  «9leue  Offenbarung»  («New  Dispen- 
sation», eine  Slrt  Verfcbmeliung  oon  Hinbui*mu*, 

3*lam  unb  ßbriltentum);  enblicb  3)  [feit  9Rat  1878) 
ber  in  Vejug  auf  tircblidbe  Seitung  unb  Verwaltung 

mebr  bemotratifebe  Säb&äran  Vrabmofomabfcb. 
Seit  1850  ftnb  infolge  reger  mifftonarifeber 
tigteit  in  allen  Seilen  fyibien*  jablreicbe  S omabjäV 

lireben  entflanben,  bie  einer  ber  brei  genannten  9iicb= 
tungen  anhebe  von ;  ihre  3abl  beträgt  jefct  über  170. 

—  Vgl.  belonbcr*ba*  feit  1876  oon  Sophia  $obfon 
(Sollet  berau*gcgebene  Brahrao  Year-book  (Bonbon 

unb  ©binburgb);  femer  ÜJtonier  William*'  Strtttel: Indian  Theistic  Reformers  int  « Journal  of  the 

Royal  Asiatic  Society  of  Great  Britain  etc.»  (9ceue 
Serie,  93b.  13, 1881) ;  besfelben  Vcrfaffer*  Religious 
thought  and  life  in  India  (ZI  1,  fionb.  1883; 

2.3lufU885)  unb  20. 3. 2Diltin3' Modern  Hinduism 
(ebb.  1887);  Siliingfton,  Brahmo  Samaj  and  Arya 
Samaj  in  tbeir  bearing  on  christianity  (ebb.  1901). 

—  Verwanbt  in  reltgtöfer  Hinfic&t  (roenigften*  al* 
3;b«tften,  unter  Berufung  auf  bie  alte  Vebareligion) 

fmb  bie  %xja,  eine  in  ben  lebten  3abrjebnten  auf= 
getauchte  fnnbufette.  1891  »urben  39952  vJtri a  in 
3nbien  gegäblt^  roäfcrenb  ber  Vrabmo*  nur  3051 

waren.  —  Vertoanbt  mit  bem  Vrabmofomäbfcb  in 
focialer  Hinficbt  (Slbfcbaffung  be*  Haftenroefen*  unb 

Der  Volpgamie,  görberung  ber  SDta&igleit  u.  f.  ro.), 
aber  roejentlicb  oerfdneben  in  religiöser  Vejiebuna, 

unb  bie  diele  ber  tb.  eofoppifeben  ©efellfdjaf « 
ten,  bie  oon  ber  euroo.  grau  Vlaoatftp  (bie  fieben 
3abre  im  Himalaja  jubrad) te  unb  oon  töifcbt*  [2öeU 

fen]  unb  gatiren  [Vü&ern]  in  bic  ©ebetmntffe  be* 
inb.  Dccultt*mu*  eingeroeipt  würbe)  unb  bem  bub« 

öbiftijcbcrt  norbamerit.  Oberft  Dlcort  in  ÜJlabra*, 
Vombap,  Sabaur,  Äalfutta  unb  maneben  anbern 

otäbten  f^nbien*  gegrünbet  roorben  fmb,  al*  3>oeig= 
gefellfcbaften  ber  oon  grau  Vlaoatftp  in  9{orb= 
amerita  (roo  Dlcott  ibr  Schüler  rourbe)  in*  Sebeu 

gerufenen  Theosophical  Society,  bie  aud)  in  Gng: 
lanb,  Sranlreicp  unb  2)eutfcplanb  Smfcänger  ̂ dblt. 
3)ie  Öepre  biefer  Z b.  cofopben,  beren  Organ  in  ̂ nbien 

ber  feit  Ott.  1879  in  Vombap  erfebeinenbe  «Theo- 
sophist» ift,  bilbet  ein  ©entifcp  au*  ber  9ßbüofoppie 

be*  Vubbbi*mu*,  ber  Dfpftit  be*  Hinbut*mu*  unb 

bem  mobernen  amerit.  Spiriti*mu*.  <$olit.  gragen 
finb  oon  ber  ̂ Beratung  in  ben  tb.  cofopbifcben  ®t\e\i- 

fcfaaften  au*gefcbloff  en.  Sei  Slufnabme  neuer  junger 
wirb  meber  auf  bie  bisherige  Religion,  noeb  auf  Otaffe 
ober  flafte  gefeben. 

^n  engftem  3ufammenbange  mit  ben  religi6fen 
93eftrebungen  (fpeciell  be*  üBrab^mofornabfcb)  fteben 
bei  ben  övnbu  bie  dieformbemegungen  auf  focia; 
lern  ©«biete,  bie  ftcb  bauptfficbtlicb  auf  folgenbe 
^unlte  ridjten,  unter  benen  bie  grauenfrage  in 

oerfebiebenen  formen  bie  Hauptrolle  fpielt :  Gin« 
fuljrung  ber  obliaatorifdjen  giuilebe;  »bfebaffung 
ber  Äinberebe;  Öinfübrung  unb  Verbreitung  be* 
Unterriebt*  für  aRdbcben,  befonber*  in  eigenen 

SDldbcbenfcbulen ;  3uldffigleit  ber  ©ieberoerbeira^ 
tung  von  ömbutuittoen  unb  Hebung  ber  unglüd^ 

feiigen  forialen  Stellung  biefer  SBitroen.  —  Den 
Mnlafj  |ur  ßinfübrung  be*  öcfe&e*  über  bie  fa- 
tultatine  Cioilebe  (Native  Marriage  Act  uom 
22.  aJlfirjj  1872)  bilbeten  bie  Streitigleitcn  über 

bie  rechtliche  ©ültigteit  ber  oon  1861  an  ftatt= 
gebabten  ©b^efcbliefeungen  ber  Srabmo*,  foweit  fte 
na*  bem  neuen  Sral) moritual  ftatt  nacb  bem  oon 

alter*  b. er  gültigen  £>inburitual  oorgenommen  iror 
ben  »aren.  25a*  ber  eifrigen  Sgitatton  Äefcbab 

ß^anber  Sen*  unb  feiner  Snb.finger  ju  oerbanlenbe 
(Sioileb.egefe^  erfldrt  alle  oor  bem  Registrar  (Stan= 
be*beamten)  abgefcbloffenen  Gbcn  (obne  Dtüdficfct 
auf  fpätere  religiöfe  Zeremonien)  für  red)t*gültig, 
aud}  bei  &ngebörtgen  oerfebiebener  Äonfefftoncit 
ober  Haften;  je  tu  ba*  Winbeftalter  be*  SBräutU 
gam*  auf  18.  ba*  ber  SBraut  auf  14  3ab«  W; 
oerlangt  bie  fcprtftlicbe  ̂ uftimmung  ber  (Jltern  ober 
Sormünber,  menn  ber  Srdutigam  ober  bie  Sraut 
ba*  Älter  oon  21  3*bMn  «WM  erreicht  b^at;  oer 
bietet  ̂ Bigamie  foroie  bie  öeirat  für  beftimmte  ®rabe 

ber  9lut*oertoanbtfcbaft,  unb  geftattet  bie  ̂ Bieber* 
oerbeiratung  oon  £>inbuiuitn>en.  Vorläufig  roerben 
bie  Segnungen  biefe*  ©efehe*  oerbältni*mfipig  erft 

loenigen  ,ut  teil;  benn  nach  ber  bi*  jont  faft  all- 
gemein geltenben  inb.  Sitte  mun  ficb  ein  ÜRdbcben 

im  Hilter  oon  8  bi*  10  3-  oer^eiraten.  ©elänge 

e*,  bie  8Uter*arenje  für  Serbeiratung  ber  SWdb- 
eben  allgemein  bi*  auf  ba*  14.  oahr  binaufmrüden 
unb  bie  ßbeoolhieb^ ung  bi*  \um  15.  ober  16. 3abre 

m  oerfefaieben,  fo  märe  bamit  ein  bebeutenber  gort* 
fdjritt  jur  törperlicben  Kräftigung  unb  geiftigen 
Hebung  ber  Hmburaffe  erreicht;  bod?  ift  an  eine 
allgemeinere  (Srreidmng  biefe*  ;!icl*  in  abfebbaror 

3eit  nidjt  ju  benten.  —  3)ie  lörperlichen  unb  feeli-- 
feben  Seiben,  bie  ber  grau  beim  2obe  ibre*  ©atten 

parren,  fmb  jabllo*,  graufam,  <ium  ieil  unfäglicb; 
bie  6inbun>itroc  gilt  al*  niebrigfte  2>ienftmagb  im 

Haufe  iferer  Scbnuegercltem,  barf  teinerlei  Scbmud 
ober  gute  Kleiber  tragen,  erhalt  nur  bie  fcblecbteften 

Speifen  unb  mufi  an  oielen  Sagen  be*  ̂ »abre* 
24  Stunben  b«»burcb  oollftänbig  faften,  roobei  ibr 
nid>t  einmal  ein  Jropfen  fflaffer  gegeben  roerben 

barf;  baju  lommt,  al*  Ärone  be*  ©anjen,  bie  x>er» 
dcbtltdje  Vebanblung  feiten*  aller  Hau*angeb.6riflen 

aufeer  ibren  Äinbern.  (lineöefferung  ber  fragroürbi^ 

gen  Stellung  unbbe*  elenben  fiofe*  biefer  oft  noch 
im  Sinbe*alter  fte^enben  2Bitroen  roürbe  fid> ,  be» 
fonber*  unter  bem  Sdju&e  be*  Natire  Marriage 
Act,  bann  ergeben,  roenn  e*  gelänge,  bie  in  Sejug 
auf  fie  befteb^enben  Vorurteile  ju  brechen,  fo  bafe 

ibnen  bie  nur  bei  ben  Hinbu  au«  ben  allemiebrig= 
ften  Äaften  erlaubte  ÜBieberoerbeiratung  nicht  |ur 
Schanbe  angerechnet  roürbe,  unb  bafi  tbre  Knae^ 
übrigen  ibnen  gematteten,  fid>  oerfebiebenen  SSeruf *» 
iroeigen  (j.  93.  bem  ber  Sebrerinnen)  ju  roibmen. 
Vi*  beute  jeboeb  gilt  eineHinburoitroe  faft  allgemein 
al*  eine  überflüffige  Verfon,  bie  fiep  oon  dtedjt* 
roegen  mit  ber  deiche  ibre*  ©atten  bdtte  oerbrennen 
follen  (f.  Sati).  SRur  ben  Vrab.mo*  ober  anbern 
toleranten  Selten  ber  3ufimft  unb  bem  ftetig  mach9 

jenben  Ginflufie  ber  engl.  5tultur  fann  e*  gelingen, 
in  biefen  troftlofcn  Verbfiltniffen  na*  unb  nacb 
9Banbel  IU  febaffen.  Verfcbiebene  Vereine  (fo  bie 

oon  tfefchab  ̂ banber  Sen  1870  in  ftattutta  ge» 
grünbete  Reform  Association,  feit  1889  in  Sitam 
baräbäb  bie  Social  Reform  Association  u.  f.  ro.) 

unb  jährliche  Äonferenjen  befafien  ficb  mit  biefen 

Digitized  by  Google 



$tnbui  —  $inbui8mu3 
1G7 

unb  anbeni  Socialen  fragen;  bic  1890  in  Vouv 

bao  tagenbe  Socialtonferenj  j.  V.  bemäntelte  baupt-- 
ÜÄlid)  bie  ̂ rage  ber  SBitweneben ,  für  beren  3us 
Liiftgteit  fie  mit  aller  2Jiacbt  eintrat.  Sdjon  jeht 
«etat  fich  ein  Grfola  biefer  Veftrebungen  babureb, 

ta&  ficb  befonbere  Vereine  3ur  ̂ örberung  ber  Söit: 
roeneben  gebtlbet  haben  (i.  V.  bic  Widow  Mar- 
riage  Aiding  Society  in  Sabaur).  —  Von  einer 
v  aalen  Arbeiterfrage  in  ̂ nbien  lann  man,  bei 
ber  eigenartigen  Statur  be*  Haftenwefen* ,  nur  in 

Vejug  auf  bie  Idnblicben  Arbeiter,  auf  ftlein: 
bauern  unb  ̂ Vdcbter  (StaTjat,  engl,  oerberbt  ryot) 
reben,  beten  Sage  in  Veyug  auf  recbtlidje  Stellung 

unb  Steuerzahlung  in  ben  oerfebiebenen  Vräfibent: 
»cbaften  u.  f.  w.  oerftbieben ,  aber  faft  überall  (in: 
iolge  teil*  biefer  befonbern  @runbbefth=  unb  Steuer = 
©erpdltniffc,  teil*  be*  Haftenwefen*,  bauptfflchlicb 
aber  wegen  ihrer,  abgefeben  com  Sanbbau,  grenjem 
lofen  Unwiffcnbeit)  überaus  gebrüdt  unb  elenb  ift, 
entweber  bem  Saminbär  unb  Taalluqabär  (bem 
©runbherrn)  ober  bem  9Jtabäbfd?an  (bem  börf= 
lieben  Öelboerlciber)  gegenüber.  Seit  bie  ftaatlidbe 

oerrfdjaft  Gnglanb*  an  Stelle  berjenigen  ber  Oft= 

inbifd?en  (Sompagnie  trat  (1858),  ift,  bauptfäd?: 
lid)  burd)  bie  Initiative  ber  Regierung,  bie  Sage  ber 
länbltcben  Arbeiter  in  manchen  fünften  um  oiele* 
tejjer  geworben,  aber  Diele*  bleibt  nod)  }u  tyun 
übrig.  G*  fei  bier  nur  an  ba*  niebt  beneiben* 

werte  So*  ber  Arbeiter  in  ben  3n^'fl°PPanj«i»: 
gen  erinnert,  bereu  VcbanMung  ber  1829  geborene 

•Gbalcfpeare  Vengalen*»,  Tina  Vänbbu  SJtitra, 
in  feinem  Sdjaufptele  «Sitbbarpan»  (b.  p.  3nbigo= 
iuicjel)  187:$  berart  geißelte,  bafj  er  baburd)  jur 
Neuerung  be*  Sdjidfal*  jener  Unglüdlidjen  rcefent- 
lidb  beigetragen  bat. 

Tie  jetüaen  politifeben  Vcftrebungen,  bie 
ftd)  cor  allem  in  ber  Schöpfung  be*  inbi fchen 

National! ongreff e*  trpftalliftert  baben,  ftam= 
men  erft  au*  allerneuefter  3«t ,  au*  bem  Anfang 
ber  ftebjiger  §a\)xt  (oon  bem  Aufftanbe  oon  1867 
unb  feinen  ©rünben  ift  hier  ganj  abjufeben).  Tie 
bierbei  ben  fnnbu,  SJtobammebanern,  Sitb/  Värffi 

u. w.  (foweit  fte  ftd)  überhaupt  beteiligen)  gemein^ 
iamen  3»<k  fwb  oor  allem:  3ablreid)ere  3ulaffung 
ber  (Eingeborenen  aud)  ui  ben  bebent  unb  roid>= 
tigern  Stellen  im  Verwaltung*:  unb  S$uftijbienftc 

<tsei'e  ßulaffung  finbet  febon  ieftt  in  folebem  SJtafc: üabe  ftatt,  bafe  bie  Gnglanber  ftd)  barüber  m  bc= 
fdjmeren  beginnen),  überbaupt  oollftänbige  fociale 
imb  polit.  ©leidjftellung  mit  ben  Gnglänbern;  bann 
Schaffung  eine*  nationalen  inb.  Parlament*,  al* 
beffen  Vorläufer,  wenigften*  oon  ben  betreff enbeu 

,\nbern,  ber  National  Congress  angejeben  wirb. 
Seit  1885  tagt  biefer  Äongreft  jährlich  einmal  je 
brti  bi*  oier  Jage  in  einer  ber  gröfeern  Stdbte 
^nbien*,  wobei  au*  allen  Teilen  be*  Sanbe*  etwa 

500 — 1000  delegierte  jufammentommen  unb  ftd) 
aelegentlicb  audb  engl.  Parlamentarier  beteiligen; 

bie  3abl  ber  Abgeorbneten  foll  übrigen*  allmdb: 
Iidb  oerringert  werben,  ©egenftanbe  ber  ̂ Beratung 
fvnb  unter  anberm:  Vermehrung  ber  SJlitglicber 
be*  Council  (b.  b.  be*  bem  ©oiiDcrueur  ;uv  Seite 

jtebenben  State*  für  ©efettgebung  unb  Verwaltung) 
in  ben  oerfebiebenen  ̂ rdfibentfcbaften  u.  f.  w.  unb 
iwar  burd)  (eingeborene,  fowie  Verhärtung  be* 
<5influ|le*  berSWttglieber  ber  oerfebiebenen  Councils 
auf  bie  ,veftfehung  be*  Vubgct*,  Regelung  ber  inb. 

Anleiben,  3ÖU>  unc  Steuern,  Siegelung  unb  Tren- 
nung be*  riepterlicben  unb  be*  Verwaltung*bienfte*, 

|  Ginfübrung  unb  Vermehrung  oon  Scbwurgericbteit, 

Verbefferung  be*  Volijeiwefen*,  ̂ örberung  bee 
öffentlichen  Unterricbt*we)eu* ,  ÜJtilitärangelegen: 
beiten  ber  rein  inb.  ̂ Regimenter,  Silberwäprung*= 
frage,  ßinfübrung  oon  ©ewerbeenqueten  u.  f.  w. 
Tie  3i«le  biefe*  Siationalfongreffe*  fueben  bie  in 

dnglanb  lebenben  3"ber  bureb  ipre  National  In- 
dian  Association  in  Sonbon  ju  förbern. 

Cbwobl  man  in  engl.  Greifen  bebauptet,  bafe  ftd? 

bie  Pongre^partei  meift  au*  ÜDlifwergnügten  unb 
»vanatilern  jufammenfehe,  unb  obwohl  tbatfdcblid) 
bic  öinbu  ber  böpern  Haften  fowie  bie  beffer  fttuier= 
ten  ̂ Jobammebaner  ftd)  biefer  Vewcgung  grofeen^ 
teil*  nicht  anfcbliefeen,  fo  ftept  bod)  bic  brit.  :Kegie= 
rung  bem  Slationallongrefe  infofern  nid)t  ganj  ab= 
leb,nenb  gegenüber,  al*  biefe  ganj  prioate  unb  nur 

!  beratenbe  ftörperfdjaft  ibr  in  ben  oerfebiebenften 

|  fragen  fd)dt(bare*  AHaterial  an  bie  £>anb  giebt  unb 
fie  über  bie  Stimmung  in  benmeiteften  Kreifeu 

1  ber  Gingeborenen  unterrichtet.  HU5glid?erweife  wirb 
ftd)  in  3utunft  au*  bem  9tationaltongrefe  ein  allgc: 
meine*  inb.  Parlament  für  bie  unter  unmittelbarer 
brit.  öerrfebaft  ftebenben  Sanbee teile  cntwideln; 
weiter  geben  bie  Vefrrebungen  ber  befonnenen  inb. 
Volititer  nid)t.  Gin  inb.  ©eiamtftaat  lann  obne  eine 
unparteiifcbefrembl(5nbifd)e>>cvrfd)aftnid)tbefteben, 
ba  ba*  öinbutum  unb  ber  Ü)tobamntebani3muS  ftd) 

ju  fdjroff  gegenflberfteben.  SBürbe  bie  engl.  3legie= 
rung  in  ̂ ncien  beute  befeitigt,  obne  baf3  eine  aubere 
frembe  üJlacbt  an  ibre  Stelle  trdte,  fo  wäre  e*  nur 
eine  «yrage  ber  allernddjften  3«t,  baf^  £>inbu  unb 

lUobammebaner  im  ganjen  Sanbe  übereinanber  ber= 
fallen  würben,  fo  wie  )ie  bic*  im  Meinen  überall 
bei  jebem  Aulafe  fct?on  jeht  tbun.  Tie  oiclfacbeu 
©egenfähe  jwifdjen  ben  i)inbu  unb  ben  ÜJtobanv 
mebanem  (ommen  aud)  auf  ben  9tationa(!ongreffen 

bei  allen  wichtigen  fragen  jur  ©eltung.  —  Aud) 
|  anbere,  rabilale  ober  fanatifdje  polit.  Veftre= 
I  bungen  werben  in  neuefter  3eit  bei  einer  öinbupartei 

I  ftcbtbar,  bie  e*  auf  bie  oollftänbige  Vcrbrängung  ber 
Guropäer  abgefeben  bat  unb  tu  biefem  Vebufe  fclbft 
oor  ber  Scbürung  be*  religiöfen  iyanati*mu*  bei 
ben  breiten  Voltömaffen  nid)t  jurüdid?ridt.  über 

bie  Crganifation  biefer  jum  Teil  burd)  oorgeblid) 
rein  religiöfe  Vereine  wirfenben  Vartei  ftnb  nur 

wenig  ftepere  9iacbricbten  bclannt. 
^tnbui  nannte  Trumpp  («Sindhi  Gramnmr  », 

1872)  bie  öinbibialelte,  bie  ju  toten  Sprachen  gc= 
worben  finb. 

■^inbuientu^,  bie  britte  Vpafe  ber  brabnmm 

fdjen  Religion,  weldje  auf  bie  oebi)d)c  Religion  unb 
ben  Vrabmani*mu*  folgt  unb  cbaralteriftert  wirb 
burd)  bie  AuSbilbung  ber  ©ottbeiten  (Jioa  unb 

Vifpnu  unb  einen  au*  bem  unperfönlidbcn  brah- 

man '  entwidelten  ©Ott  3)rabman  (f.  Vrabma). 
Ter  6.  ift  bie  Sieligion  ber  3nber,  wie  fie  in  beu 

großen  Gpen,  bem  Mahäbharata  unb  Räm&yana, 
lowie  ben  Puranas  entgegentritt  unb  in  ipren 

Öauptjügen  bi*  beute  in  ̂nbien  bie  berrfebenbe  ift. 
^n  ibr  fpielt  Vrabman  (eine  Stolle  mebr;  bie  beibeu 
anbern  ©öttcr  werben  entweber  jufammen  gleich- 

mäßig oerebrt  ober,  wa*  ba*  i'iäufigere  unb  siltere ift,  einer  oon  ihnen  al*  bochfter  ©Ott,  Vifbnu 
namentlich  in  feiner  ©eftalt  al*  Ärifcbna.  3m 
Telban  werben  beibe  ©ötter  unter  bem  Scameu 

Öaribara  (b.  b.  Vifbnu i ̂ ioa)  ju  einem  ptjaM> 
mengefaßt  unb  bilben  bort  eine  ber  beliebteftcn  gött= 
lidjen  ̂ crfönlidjteiten.  Uber  Selten  unb  :Keforma= 
tion*oerfud?e  f.  Vrabmofomäbfd)  unb  Sitb. 
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$tnbufufd)  ober  ©inbutob,  bei  toeu  älten 

3nbifd)erÄaufafuS  unb^aropamtfuS(rid)-- 
tiger  $aropanifuS),  ©cbirgStette  im  WC.  oon 

s.!ljgbaniftan  (f.  Äarte:  SBeftafien  II,  beim  2lr= 

tilel  Slften),  erftredt  ftd)  jwifdjen  bem  34.  unb  37.° 
nötbl.  8t  unb  bem  66.  big  74.°  öftl.  fi.  bon  WD. 
flehen  S2B.,  begrenzt  im  6.  baS  öodjlanb  von  tya- 
mit  unb  trennt  bie  n>cftroärtö  Dom  obern  SnbuS 

gelegenen  \.'anbf*aften  2fd)itral  unb  Äabuliftan 
von  ben  Sdnbern  Laitan ,  ßunbuS  unb  SBabaaV 
fdjan  am  obern  fiaufe  beS  3tmu  (CruS).  2)er 

S'un  |uli  von  bem  mdd)ttgen  ©ebirgSlnoten  bcS 
mir  (f.  b.)  ab  unb  oerbinbet  fo  ̂nnerafien  mit 
:ftafien.  311$  6ftL  Anfang  gilt  ber  617Ü  m  bobe 

Hunb,  a(S  fein  weftl.  (Snbe  ber  .Hob  t  itoba  (5143m) 
unweit  ber  Duelle  beS  £ümenb.  Seine  mittlere 

£>öbe  toirb  auf  4500  m,  ber  Siratfdjmir  auf  7750  in 

gcfdjdijt ;  im  einzelnen  ift  baS  ©ebirge  nod?  wenig 
erforfdjt.  ßinjelne  febr  befcbwerlicbe,  bon  Äabul 

nad)  bem  obern  2lmu  fübrenbe  pfiffe  liegen  3000  m 
bod).  2)ie  Sdjneegrenae  befinbet  ftd)  in  4200  m 
£>öbe.  3n  ben  abgelegensten  Übdlern  beS  obern 

Jö.  roobnen  bie  auS  etwa  40000  Familien  bc= 
ftebenben  unabbdngigen  Sijäbpöfd),  b.  b-  i  *roar^ 
gelleibete.  5ie  finb  SBubbbiften,  weSbalb  bte 

mobammeb.  Slfgbanen  fie  Kam- ,  b.  b-  Ungläubige, 
bie  bon  ibnen  bewobnte  ©egenb  aber  Maftriftan 

nennen.  Weis,  2ttaiS,  3uderrobr,  Sabal,  iBaum* 
wolle,  weld)e  bie  Üieftbdler  beS  SübabbangS  erjeu= 
gen,  werben  in  ben  engern  Abdient  unb  auf  ben 
SBorbergen  burd)  ©einreben,  ßbelfrücbte,  töftlicbc 

Obftarten ,  bie  beften  ©ranatdpfel  unb  ben  Maul- 
beerbaum  erfefct.  hierauf  folgt  bie  SÜalbregion  mit 
(Sieben  unb  Wabel behau  unb  bann  bie  Wegion  ber 
bon  jablreidjen  gerben  beweibeten  Sllpenwiefen, 

weldje  mit  ben  buntfarbigften  Blumen  gefdjmüdt 
fmb.  5)er  Worbabbang  jeigt  dbnlicbe  iBegetations= 
»crbdltniffe,  bod)  treten  mehr  europ.  formen  auf. 
I  er  Warne  £>.  >Mnbutöter)  ift  von  einem  ber  tJJäiic 
hergenommen,  ben  inb.  Stlaocn  ;»u  überfebreiten 
hatten;  >Mnt nf ob  würbe  inbifd?  Sera  bebeuten. 

•VunMtürm  (6  inb  oft  an),  perf.  93ejeid)nung 
für  baS  £anb  ber  iunbu,  b.  b.  im  engern  Sinne 

baS  3nbu3*  unb  ©angeSaebiet,  im  weitern  aber 

ganj  ynbien.  (S.  "oinbu,  $nbien  unb  Dftinbien.) 
•Vnnbuftaiti,  bie  bei  ben  (hiropdern  gebrduäV 

lid)c  SBejeidjnung  beS  öinbibtaleftS  (f.  fcinbi  unb 

3nbifd)e  Spraajen),  ber  nad)  Slufnabme  jtarfer  perf. 
iBeimifdjungen  jur  öauptberfebrSfpradje  SnbienS 
geworben  ift.  Ine  einbeimtfdje  SBeieidmung  für 
biefe  Spraye  ift  entweber  £)inbt,  b.  p.  3"bifd)  im 

»eitern  Sinne,  ober  Urbu(=fabän),  b.  b-  Heerlager 
Ofpradje),  fo  genannt  nad)  bem  ̂ ager  ber  ©rofc 
moguln  in  2)epli,  wo  bie  Spradje  juerft  entftanb. 
iBon  2)ebli  »erbreitete  ftd?  baS  $>.,  baö  »on  ber  fiinbu» 

tafte  berÄäja(Otb  oberSdyrciber  jurfiof-unb  Äanj= 
(eifprad)e  audgebilbet  roar,  über  alle  ̂ robinjen  bed 
3Jtogutreid)3  unb  h?irb  aud)  in  Sirma,  9Wauritiug, 
Sanfibar,  2Ra§lat  unb  in  ben  öäfen  beg  perf.  ©olfs 
oerftatiben.  Slm  meiften  rcirb  eä  im  Worben  ber 

üorberinb.  fialbinfel  gefprodjen.  ©ine  fübl.  3lb* 
jmeigung  be*  Jö-,  bie  in  SDiabraS,  öaibarabab 
u.  a.  0.  jur  Sitteraturfpracbe  geworben  ift,  wirb 
2)atbni  genannt  2)aS  bat  eine  überaus  reidbe 
fiitteratur  entwidclt,  beren  2)lüte^eit  im  oorigen 

^abrbunbert  begann,  unb  nod)  nidjt  abgefcbloffen 
ift.  3)ie  ̂ rofobte  unb  IDletril  berubt  faft  ganj  auf 
bem  JBorbilbe  ber  perf.  5Bcr^funft.  2)ie  Iprifcbc 
^ioefte  ift  reich  entwidelt.  $er  Sdjßpfcr  ber  bramat. 

^itteratur  im  >>.  ift  Slmanat  (Sajjib  Stgba  Öa^an 

aus  S?atbnau,  geft.  1859),  beffen  bingfpiel  3nbar- 
Sabba  ba$  oerbreitetfte  Jbeaterftüd  ̂ nbien«  ift 

(beutfd) bon^riebr.Wofen,ßpj.l892).  SllS^rofaiter 
finb  Scber  3lli  Slffeo^,  ber  SBerf affer  einer  iBefdjreb 

bung  ̂ nbienS,  Wlit  »man,  ber  SBerfaffer  be*  ®agb= 
o  ̂Babar,  ber  tlafftfd?  geworbenen  ̂ Bearbeitung  einer 
6ndb(ung  oon  taufenb  unb  eine  Wacbt,  Slbab  aus 
äapaur  als  Sitterarbiftoriter  unb  Sl&ab  auS  2a!  bnau 

als  SBerf  affer  eines  umfaitgreidjcn  WomanS  «Fisana 
eAsad"  juerwdbnen.  Sluperber£itteraturgcfd)id>tc 

bcS  Slfjab,  bie  ben  Jitel  «Ab-i  hayat»  (©affer  beS 

Gebens)  trdgt,  bat  ©arcin  be  Jaffp  in  mebrern 
Herten  bie  fittteratur  beS  6-  befprodjen.  —  2}gL  aud) 
©rierfon,  The  modern  vernacular  literature  of 
Hindustan  (ÄaUutta  1889);  Hubert  3anfcn,  SBe^ 
merlungen  jur  SerSlunft  im  llrbu  ($ricbri4Sbagen 
1893);©rammatilen  unter  anbermoonSBenj.Scbuli 
(Grammatica  Hindostanica,  £>alle  1745),  ©ild)rin 

(itallutta  1796),  ̂ rodjnow  (ÜBerl.  1852),  Sbale 

fpear  (6.  Mufl.,  £onb.  1855),  gorbeS  (ebb.  iar>5), 
sBlattS  (ebb.  1874),  2)owfon  (2.  3lufl.,  ebb.  1887), 
9t  Sdjultie  (2p3. 1894),  ©reen  (2  2le.,  Drf.  1895»; 
Sörterbüdjer  oon  ̂ orbeS  (ionb.  1846),  SaUon 
(Kallutta  1858)  unb  Blatts  (£onb.  1884). 

hinfällige  haut,  f.  Deciduata. 
■Oiugnbc  au  iJoblunfldftfltt ,  f.  Slnnabme  an 

3ablungSftatt. 
•£> uta,  fing,  Stabt  in  ber  2)>lanbfd)urei  (f.  b.). 
h infett  (Claudicatio),  eine  Unregelmdfngleit 

bcS  ©angeS,  welcbc  babureb  entftebt,  ba&  ber  Dber= 
törper  auf  bem  einen  Seine  niebt  fo  lange  rubt  ali 
auf  bem  anbern,  bab  alfo  ber  Salt  beS  ©eben* 
(f.  b.)  oeränbert  wirb.  3ft  baS  eine  33cin  wirflid) 

türjier  als  baS  anbere,  fo  ift  baS  $.  eine  unauS- 
bleiblidbe  ̂ olge;  oft  entftebt  eS  iebodj  nur  baburd?, 
bafe  baS  Auftreten  auf  baS  eine  2Jein  einen  Sdjmerj 

ober  eine  iBejcbwerbe  in  irgenb  einem  ber  Organe 
beroorruft,  bte  baS  SBein  felbft  |ufammenfet3en  ober 
im  übrigen  tförper  liegen  unb  beim  Auftreten  eine 
ßrfdjütterung  erlciben.  2)ie  Urfadje  beS  6-  ift  baber 
mandjmal  in  ber  UnterlcibSbßblc ,  ber  Sruft  unb 

bem  m  ot'ie  ju  n ivb en ,  in  anbern  fällen  im  iBeine 
felbft  (ÜÄifegeftaltungen  ber  Sdjentelfnodjen  unb 
beS  &üf  tgelentS,  Scbwädje  ober  fiäbmung  ber  SDtuS: 

htlatur,  ©efdjwüre  unb  wunben  ber  untern  l; i tre 
mitdt  u.  bgl.),  unb  beSbalb  ift  baS  r>.  aud)  teinc 
^ranlbeit,  f onbem  nur  ein  Kvanl bei t v ;,cicben ,  beffen 
iBebanblung  in  SBetämpfung  ber  ©runburfacbe  be 

ueber.  mub-  $n  mannen  gäüen  ift  bie SBerfürjung 
beS  ÜBeinS  bet  ̂ intenben  nur  eine  jebetnbare  unb 
tommt  burd)  baS  &eraufgieben  beS  SedenS  nad) 

bem  Oberlörper  bin  ju  ftanbe.  föne  wirtlicbe  iu-v 
lürjung  beS  SeinS  lann,  wenn  ibre  Urfadje  nur  in 
ißertürgung  ber  MuSteln  unb  baburd)  bebincjter 

Krümmung  ober  Drepung  ber  ©elenle  beftebt,  leid?1 
ter  gebeilt  werben,  als  wenn  bie  ftnod)en  felbft  ;u 

fun  ftnb.  fiefttereS  ift  entweber  burd)  fd)led)t  ße= 
beilte  Änodjenbrücbe,  Senentung  beS  fiüftgelenfs 
ober  anbere  }erftbrenbe  ßinwirlungen  entftanben 

ober  angeboren  (j.  58.  burd)  angeborenen  5)langcl 
beS  ScbentelbalfeS  u.  bgl.).  6inb  beibe  untere  o  r 

tremitdten  bon  einem  ber  eben  erwäbnten  Übel  be- 
fallen, fo  entftebt  ber  fog.  wadelnbe  ©ang  ober 

baS  5ß  a  t  f  d)  e  l  n  (vacillatio),  welcbeS  gewiff  ermaßen 
ein  boppelteS  .\\  barftellt  unb  bei  rbacbirifdpen  unb 
ftrofulbfen  $erf onen,  bei  f djwangem  grauen ,  bei 
WüdenmarlSfranfen,  namenttid)  aber  bei  angebore: 
nerboppelter6üftgelentSoerrenfungbeobad)tet»irb. 
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.jreiroillige»  £.  ift  ein*  bet  erften  flciiben 
o«t  £>üf tgclenlcnttünbung  (Soritiä),  bei  toelcber  ber 

Ärante  roegen  Scbmetjbaftigteit  (Goralgie)  ben  &e- 
btaucb  beä  iBeinS  möglid^ft  befätäntt.  (S.  öflft^ 
gelententtünbung.) 

Übet  ba»  £>.  bet  <Bferbe  j.  fiapmbeit.  —  übet 
ba»  £>.  ber  Sabaf  e  CDtobetbinte)  f.  25redr/inten. 

$inf cnbc  ©efehäfte,  f.  <$orbcrung»recbt. 

»iitf enber  ̂ ambutf,  bet  GboliambuS  (f.  b.). 
$ inf cnbc  Währung  (fr.v  etalon  boiteux),  ein 

2&Sbrung»tuftanb,  in  toelcbcm  infolge  oon  3Jerfd)ie- 
bungbeä^etttjetbaltnineSbetdbelmetallebie  gefeh= 
ltd?  oorbanbene  JBäbtung  (f.b.)  niabt  ooll  aufredbt= 

etbalten  obet  eine  neue  '-föäbtung  ootlattfig  nidjt 
oollftänbig  burebgefübrt  werben  tann.  So  tonnte 
\.  33.  ba»  I  cutübe  Hot*  bie  (9otbroär;rung  infolge 
9tüdgang»  beä  Silberpreife»  niebt  gan  j  burdjfübren, 
inbem  e«  einen  Jeil  bet  ootbanbenen  Ibalct  mit 

oieiefclicbet  BöMungettaft  in  Umlauf  (äffen  muhte. 
Au*  gleicbcm  ©tunbe  mußten  bie  Staaten  bet  2a- 
teiniieben  1'iüiiitonDcntion  (f.  b.)  bie  ̂ tägung  ton 

rrantenftfiden  inSilbet  einftellen,  toobureb  ibte 
Doppelwährung  (f.  b.)  ebenfalls  binlenb  wutbe. 

ic.  aueb  3tfiSbtung»latte  bet  (*tbe,  beim  2lt= 
titel  SHäbrung,  «b.  17.) 
9tnfiam(M0,  f.  Gboliambu». 
$infmar,  <5nbiftbof  oon  9teim»\  geb.  um  806, 

rcurbe  im  Mloftcr  3t.  Teni»  bei  ̂ ari»  erjogen, 
folgte  830  feinem  bebtet ,  bem  2lbt  Albuin ,  ine 
Qn\  naab  Goroei,  lehrte  bei  Karl»  be«  Äablen 

ibronbeiteigurig  jurüd  unb  mürbe  845  junt  lixy- 
btfd?of  oon  iKeim»  etboben.  3tl»  folober  ttat  ft.  in 

bem  Streit  bei  Utende  (Sottfcfcalt  (f.  b.)  übet  bie 
^racemnatirm  jur  bie  9teinbett  bet  i'cbte  ein.  860 
rrar  Der  Stxcil  fftf  5«  entfdjtcben.  Set  meltlieben 

lUaabt  gegenüber  roufete  et  mit  Erfolg  bie  Unab- 
bdngigteit  bet  Hinte  tu  wahren,  wie  et  auab  König 

uig,icineoetftofjene®attin$bietbefga 
triebet  an.uinebmen.  Seine  ftteng  betonten  polit. 
(üVrunbfähe  MUCH:  ̂ etfd)meljung  bon  flirepe  unb 
Staat  tu  einet  ebriftt.  Unioerfalmonatabie.  £).  war 
bie  Seele  ber  iHcgientng  Jtarl*  be»  Hablen,  ben  er 

iut  ©eminnung  Volbringen»  beftimmte  unb  in  sl)teh 

}um  Honig  i'ülbtc.  BM  allem  abet  War  6.  batauf bt,  bie  #reibeit  bet  2anbe£tircbe  gegen  bie  Än= 
iorüdse  be»  töm.  Stuhl«  ju  febühen,  me»balb  et  bie 

&aitigteit  bet  Dettetaleu  be«  $feuboiftbot  (f.  b.) 
bezweifelte,  bie  in  tiefem  flampf  jum  etftenmal  oer= 
wertet  routben.  iöeim  Einfall  bet  Normannen  882 
floh  s?.  unb  ftarb  21.  Tci  «82  ju  Gpernap.  f>.« 
Sabriftcn,  eine  mettoolle  Duelle  fütbie  (Defobicbtc 

feinet  „Seit,  routben  bg.üonSitmonb(^at.l645).— 
con  3toorben,  Yv  oon  sJtcimö  (ißonn  1803); 

Sfccalcl,  oonJHeim'j  tanoniftifdjel  @utacbten 
übet  bie  ̂ befobeibung  Üotbat«  II.  ($teib.  i.  3k. 
1881);  Sdjtoet«,  &.  oon  5Reim«  (ebb.  1884). 
©inlopcn,  nieberlänb.  Stabt,  f.  fiinbeloopen. 
^♦inuf roieber  Stab,  f.  Äatlsbtunn. 
<>iunomttial,  jeM  SBabi  et^JRababi,  bie  füb= 

treül.  Behren }ung  Des  ̂ lateaul  oon  ̂ etufalem 
<\.  b.  nebft  Plänen),  fübrt  lein  SBaffet,  enthält  aber 
am  ftorbenbe  ben  bittet  ee=Sultan  (Untern  Jeid)). 
Tie  Sübbdngc  bee  2bals  enthalten  oiele  fyl\tn 
virdber,  banmtet  roabrf&einlidb  ben  Blutader  (f.b.). 

^tnojdfa  (fpt.  inoeb-),  bei  5)uque,  Sejirt*: 
bauptftabt  im  91.  ber  fpan.  $tooiiu  dotboba,  mit 

f8em=  unb9Bei;enbau  fotoie  anfebnlidbet  Üiebjiidjt, 
bat  (1897)  10345  C. 

^»ioric  oon  Villmar,  3)id>ter,  f.  Ütltmar. 

■V»i nr i die f rhe  ̂ urtib aubluit g,  o  in ̂ eip> 

ug,  beftebenb  aud  3Jetlaßg=  unb  SottimentöbuäV 
banblung,  im  Siefih  oon  Gbrift-  Jriebr.  3lbolf 

o  ft  (geb.  5. 8lug.  1858)  unb  3  u  l.  £  t  i  e  b  t.  2)  a  o  i  b 
:H  o  ft  (geb.  27.  San.  1865).  Sie  mutbe  1 .  % ug.  1 791 
oon  Sluguft  Öeberedjt  Steintde  (geb.  19.  3"ni 

1764  in  i'eipjig,  geft.  16.  Slptil  1834  in  Salle)  unter 
bellen  Staaten  gegrünbet,  bet  1796  feinen  fpÄtern 
Sdjwaget  $obo.nn  ßontab  Jöintidjö  (geb. 
30.  Ott.  1763  in  £atbutg)  all  in  Iba  ber  aufnahm . 

l'eHteter  routbe  1801  allctniget  95efiher.  9tad>  feinem 
lobe  (8.  Sept.  1813)  führte  bie  ÜÖittoe  baä  ©efdjäft 

I  o  r  t,  f  e  it  1 8 1 9  mit  ibrem  Steffen,  dbtiftian^tiebt. 
b o l f  9t oft  (geb.  6.  Sept.  1790  in  Seipjig,  geft. 

3.  Sept.  1856),  als  Jeilbabet,  ber  1840  alleiniger 

'-Seither  rourbe.  3^nt  folgte  fein  Sobn  fiubtoig 
31  b o If  £>etm ann  91  oft  (geb.  21.  9)tai  1822,  geft. 
24.  ÜJtai  1896;  £eilbabet  feit  1850)  unb  biefem 

beifen  S5bne,  bie  jehigett  3)efihet,  icilbober  feit 
18H7  unb  1891. 

SBefonbetS  oerbient  ift  bie  6.  2).  um  bie  beutfebe 

'-öibliograpbie;  fie  giebt  b«au§:  «iointiebä  öalb: 
jab,t#-Katalog  bet  im  freu  tuten  Ü9ud)banbel  erfchie 
nenen  SBücbet,  3eitfcbtiften ,  £anbtatten  u.  f.  ».* 
(206.— 207.  ̂ ottf.,  1901—2;  1798—1900  u.  b.  3. 
»'BetjeiAni*  neuet  iöüdjet,  fianbtarten  u.  f.  id.»), 
baä  «Söödjentlidje  Scrjeubmä  bet  erfdjienenen  unb 
oorbereiteten  9?euigteiten  bei  beutfeben  3)ucbban: 

bei«»  (1893 fg.;  1842— 92u.b.£.  tUlUgcmeiuc  %i 
bliogtapbie  für  2)eutfd)lanb»),  ben  «  Jünfjabtötata 
log»  (1K56  fg.;  bie  iJittetatut  feit  1851  umfaffenb). 
einen  «5P3eipnad)t*tatalog»  (1856  fg.)  u.  a.  grübet 

routben  geogtapbiiebe,  9teife=  unb  fdjönroiffenjcbaft 
Hobe  ©etf  e  gepflegt,  f  patei  9tecbtdroiffenfdjaft,  ̂ Jtiilo 
f opbie,  $cf ebiebte,  in  ben  legten  ̂ abrnebnten  baupt 

fäcblicb  eoang.  ̂ .beologie,  tigpptologie  unb  Slffprio 
logie,  roie  £>erjog$  «iJtealencptlopdbie  für  prot.  ibeo 

logie  unb  Äitabe»  (2.  3lufl.,  18  $be.,  1877— &1: 
.1.  Slufl.  1896  fg.),  «lette  unb  Unterfudjungen  )UI 

Oiefcbicbte  bet  altcbriftl.  i'ittetatut»  (1883  fa.),  0tie- 
djifcb :  d)t iftl.  Scbrif tftellet  bet  etften  biet  yabtbun 
bette  ( 1 897  fg.),  «Sbeol.  üittetatuticitung»  (1876  fg.), 
«3lffwriologifobe  58ibliotbet»  (18H1  fg.),  «Beiträge 
für  «ifpriologie»  (1889  fg.),  «3eitfobrift  für  ägppt 
Sptadje»  (1863  fg.),  ̂ nfabriftenroerte  oon  JBtugfcb, 
X>ümidben,  SRatiette  u.  a.  Unter  ben  Jlutoien  bet 
ivirma  ftnb  nod)  ju  nennen:  Q.  3td)eli«,  ©.  $alman, 

n.  2>clihfd),  oon  ®ebb,arbt,  ©regorp,  2lb.  unb 

D.  ̂ atnad,  9t.  Saud,  '}>.  Saupt,  >>iltn,  König, 
Ooetbed,  Sabütet,  2öeife  u.  a. 

Einrichtung,  bie  Bollfttedung  bet  iobcdfttaje 

(i.  b.).  Sie  etfolgt  nacb  bem  2)eutfd?en  Sttafgefeh: 

bud)  butd;  (^ntbauptung;  butab  trn'duev.en  toirb  fie ooll.togen,  roenn  fte  roegen  cineä  mititdr.  ̂ ev 
bredjenä,  im  Selbe  audj  bann,  wenn  fte  wegen 
eine«  niabt  militär.  SJetbtedjen«  ettannt  tootben 
ift  (3nilitfitfttafgefehb.  §.  14).  3n  Cfterreiab  erfolgt 
bie  £>.  mit  bem  Strang.  Sie  toirb  in  einem  um 

iobloffenen  9taume  oolljogen  (^ntramutanbin 
tiabtung).  $et  ber  Bollfttedung müffen (5)eutfabc 

Strafprojeftorbn.  §.  486)  jtoei  9)titglieber  be*  @e= 
riebt»  ertter  ̂ nftanj,  ein  Beamter  bet  Staat»; 
anroaltfabaft,  ein  ©eticptSfcbieibct  unb  ein  Öefäng 

niebeamtet  jugegen  fein.  I'er  ©emeinbcootftanb 
be»  Dtte«,  roo  bte  S.  ftattfinbet,  ift  aufjuforbern, 

jroölf  ̂ Jerfonen  au»  ben  SJer tretern  obet  au»  anbem 
adjtbarcn  ÜJtitgliebent  bet  ©emeinbe  abjuotbnen, 
um  bet  6.  bei§uroobnen.  5)ie  9lnroefenbeit  biefet 

jroölf 'Sßetfonen,  roelabe  übrigen»  niebt  etjtoungen 
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werben  tonn,  foll  bte  früher  übliche,  wegen  ber 

babei  beobad}teten  Unguträglicpteiten  abgefdjafftc 
unbebtngte  öffcntlitb feit  ber  v> .  erfefcen.  Slufeerbem 
in  einem  ©eiftlicpen  von  bent  9teltgion«betenntni« 
be«  Berurteilten,  bem  Berteibiger  unb  nad)  bem 
Grmeffen  be«  bie  6.  leitenben  Beamten  aud)  anbem 

i*erfonen  ber  3u*"tt  gu  geftatten.  Über  ben  6er» 
gang  ift  ein  Brototoll  aufgunepmen.  2>cr  Seicpnam 
be«  &ingertcpteten  ift  ben  2lngepörigen  be«felben 

auf  ihr  Verlangen  jur  einfachen,  ohne  geierlid)= 
teit  oorgunepmenben  Beerbigung  gu  verabfolgen. 
Iobe«urteüe  bebürfen  gu  ihrer  Bollftretfung  tetner 
Betätigung  (Seutnf  e  Strafprogefcorbn.  §  485). 
2)ie  BoUftredung  ift  jebod)  erft  guläfftg,  wenn  bie 
Gntfd)licfmng  be«  £ 1 aat«o ber baupte«  ergangen  ift, 
von  bem  Begnabtgung«red)te  (einen  ©ebrauep 

machen  gu  wollen.  21n  fcpwangern  ober  geifte«= 
tränten  Berfonen  barf  ein  Sobe«urteU  niept  voli= 
ftredt  werben. 

Seitbem  niept  mebr  an  ber  verfepärften  £obe«* 

ftrafe  (f.  fteuertob,  Bfählen,  iHab),  wie  fie  nod)  bie 
Beinlidje  ©eriep  t«orbnung  (f.  Carolina)  tonnte,  feft= 

gehalten  wirb,  mufi  bie  <oinrid)tung«methobe  al« 
gwedmäfjigfte  ertldrt  unb  bevorgugt  werben,  welche 

am  fcpnellften  unb  fuperften  ben  Job  bewirft.  Bon 
ben  üblichen  öinrtd)tung«metpoben  ift  bie  Gnt= 
bauptung,  gumal  wenn  biefelbe  nid)t  burd)  ba« 
Beil,  fonbern  burd)  ba«  ftallbeil  (f.  (Guillotine)  er 
folgt ,  aU  bie  bumanfte  ; u  begeidnten.  I a  an  bem 
abgefcplagenen  Kopfe  unb  aud)  am  iHumpfe  häufig 
nad)  ber  Enthauptung  noeb  Bewegungen  gu  be 
obaepten  ftnb,  fo  ift  Dielfad)  behauptet  worben, 
bafe  in  bem  abgefangenen  Kopfe  nod)  eine  3eit 

lang  Gmpfinbungen  unb  Bcroufrtfein  erhalten  blie< 
ben.  21lletn  Gmpnnbung  unb  Bewufttfein  ftnb  opne 
(iirtulation  fauerftoffb.  altigen  Blute«  nid? t  möglich, 
unb  e«  ftnb  bie  beobachteten  Bewegungen  al*  un= 
willtürlicpe  angufepen,  wie  fte  reflettorifd)  burd) 
iHeijc  hervorgerufen  werben.  3lm  näcbftcn  tommt 
ber  Gntpauptung  bie  burd)  Grfcpie&en  unb  bie 
>>.  burd)  Strangulation  in  ber  ftorm  be«  Sängen« 
(f.  b.).  ©leicpwopl  ift  ba«  öängen  bem  köpfen  niept 

gleichwertig,  einmal  weil  ftd)  infolge  fcblecpten  An- 

legen« ber  Schlinge  bie  Wompreffton  ber  öal«ge= 
fäfee  unb  ber  Eintritt  ber  Bewuptloftgteit  vergögern 
tann,  anbererfeit«  bem  % obe  ein  3uftanb  be«  Scbehv 
tobe*  vorangeht,  wäprenbbeffcn  eine  2IMeberbe= 
lebung  möglid)  ift.  2)a«  Grbroffeln  fmbet  jettt  nur 
nod)  tm  Orient  Stnwenbung.  Mbnlid)  ift  bie  in 
Spanien  übliche  £.  burd)  bie  ©arrottc  (f.  b.).  3« 
ben  Bereinigten  Staaten  von  Stmerita  ift  feit  1889 

bie  mittel«  Glettricitdt  eingeführt.  Anfang«  er- 
regte biefe  £inrid>tung«metpobe  Bebenten,  ba  fte 

niept  präet«  wirtte;  in  neuerer  3eit  fepeint  fte  ftd) 
glatt  gu  oolljiepen. 

£in«berf,  Bauerfcpaft  im  ftbeinlanb,  f.  Bb.17. 

•^infrftiue,  $aul,  Äirdjenrecpt^leprer ,  geb. 
25. 3)eg.  1835  gu  Berlin,  ftubierte  bafelbft  unb  in  öei* 

belberg  bie  ̂ Jiecpte,  trat  bann  in  ben  preufi.  3ufti,^ 
bienft,  habilitierte  ftd)  1859  an  ber  Berliner  Um* 
oerfität,  würbe  1863  aufeerorb.  ̂ rofeffor  in  Salle, 
1865  in  Berlin,  1868  orb.  ̂ rofeffor  in  fliel,  1872 

in  Berlin.  1872—76  arbeitete  er  gugleid)  im  Stab 

tudminifterium  unter  bem  üDlinifter  $alt  unb  be- 
teiligte ftd)  an  ber  Aufarbeitung  ber  Hircpcnßefelte 

ber  ij.  1873—76.  3m  3. 1884  würbe  er  gum  öeb. 
3uftigrat  ernannt.  1871—72  war  er  Bertretcr  ber 

Untberfttät  Äiel  im  feerrenhaufe,  1872  —  78  unb 
1880—81  üJtitglieb  beä  5Reid)ätag3  (nationalliberal) 

für  ben  äBapjtreiä  ̂ lenfburg-^lpenrabe,  fett  1889 vertrat  er  bte  Unioerfttät  Berlin  im  Serrenbaufe. 

Gr  ftarb  13.  5)eg.  1898  gu  Berlin.  Gr  oeröffent: 
liebte:  «3>aS  lanbeSperriirfie  $atronatred)t  gegen- 

über ber  fatb.  fiircpc»  (Berl.  1856),  «Decretales 
Pseudo-lsidorianae  et  Capitula  Anfilramni»  (bie 
erfte  tritifepe  Aufgabe  beö  ̂ feuboifibor,  2  Sie., 

£pg.  1863),  »2)ic  eoang.  2anbe«tircb.e  in  ̂ reu^en 
unb  bie  Ginoerleibung  ber  neuen  Bövingen»  (Berl. 
1867),  «2)a*  Kircpenredbt  ber  Äatpoliten  unb  ̂ Jro» 

teftanten  in  $>eutfcplanb»  (Bb.l— 6,  ebb.  1869— 98), 
«35ie  Stellung  ber  beutfepen  Staatfregierungen  ae- 
genüber  ben  Befcplüfjen  bed  Batitanifipen  Kongil«> 
(ebb.  1871),  «35ie  Drben  unb  Kongregationen  ber 

fatb*  Hircpe  in  ̂ reufeen»  (ebb.  1874).  ferner  gab 
er  bie  preufe.  ftird>engefefee  unb  ba«  «vJieid}«gefe^ 
über  bie  Beurtunbung  be«  ̂ erfonenftanbe«  unb 

bie  Gpefdjlienung»  mit  Kommentar  perau«  (Berl. 
1875;  3.  Stuft.  1880).  9Jtit  feinem  Bater  grang 
Sale«  »uguft  S.  (geb.  29.  Äug.  1807  gu  Berlin, 
geft.  al«  iKed)t«anwalt  unb  ®e&.  ̂ uftigrat  bafelbft 

4.  2)eg.  1877)  gab  er  1862—66  bie  «^reufj.  An» 
walt«geitung»,  1867—71  bie  «3eitfcprift  f  ür  ©efe&- 
gebung  unb  iHe<t)t£>pfleac  in  ̂ reufeen»  perau«. 

-Öinftorff fdje  ̂ of bud)panblung.  Iic  £>•  ö- 
würbe  1831  in  Bard)im  von  51) e 1 1 0 ff  Carl  &in* 
ftorf  f ,  geb.  2.  3tini  1811  in  Bruel,  gegrünbet  unb 
1849  nad)  2öi«mar  verlegt.  1869  mürbe  ber  Berlag 

vom  Sortiment  getrennt  unb  1880  ging  le&tere* 
(rtirma  -.Wuxii  orftfdje  Sofbucppanblung  Sortiment«- 
(Tonto»)  an  etnen  Scpwiegerf  opn  be«  vorigen,  Sein* 
rieb  Sitte,  über,  wdprenb  ber  Berlag  (^irma 

«Sinftorfffepe  Jöctbudjpanblung  Berlag« =(jonto») 
feit  bem  Sobe  Sinftorff«  (10.  Slug.  1882)  für  9tea> 
nung  ber  Grben  fortgeführt  wirb.  3m  Berlag  ftehen 
obenan  bie  Serte  5ri|}  IHeuter«  (Jlbfaft  bi«  1902: 
runb  2100000  Bdnbe  im  Bruttowert  von  etwa 

8  SMUL  2R.).  Slufeerbem  wirb  befonber«  gepflegt 

Bäbagoait,  3uri«prubeng,  öanbwirtf  chaft,  wte  Sem* 
ler«  «t>coung  ber  Obftverwertung»  (1883  u.  ö.)  unb 

befien«£ropifd)eägritultur»(4Bbe.,1886— 93u.ö.). 
•t)intcrnften,  früher  im  ©egenfafc ju  Borber- 

afien  5lame  be«  grofjen  @ebirg«lanbe«  »ften«,  vom 
Öinbutufd)  an  öftlid)  bi«  gum  Stillen  Dcean,  ferner 
aud)  Jointerinbien. 

fcintcrbrübl,  S)orf  in  ber  Brühl  (f.b.)  bei  ffiien. 

Wintere  9Ub,  f.  «Raube  31lb. 
5>tutcrcinanbcrfd)altung,i  ^Heibeuj.f  aliung. 
^interetnanberfeQcn,  f.  iUopieren. 

^intergefebirt,  f.  Kumtgefd)irr. 
•Oiutcrgcftcll,  f.  Sagen. 

^intergetu trt)t,  ber  Srud,  ben  ba«  Bobenftüd 

cine«wagered?t  in  feiner  Üafette  Uegenben@cjd)ütM 
rohr«  infolge  ber  Sage  feine«  Sd)werpun!te«  hinter 
bem  Sagerpuntte  auf  bie  :Hui)tma|d)ine  au«übt ;  e« 

ift  norroenbig,  wennba«5Ropr  mit  ber9Ud)tmajd)ine 
rtidjt  f  eft  verbunben  ift,  bamit  ba«  9lohr  beim  iHtd)ten 
ben  Bewegungen  ber  lHid)tmaid)ine  willig  folgt. 

S> i Itter g l nr n i f rt)  (Bäd)iftod),  f. ©ldrnifd>. 

Hinterglasmalerei,  f.  Gglomiftcren. 
Htntergtuttb  ober^erne,  in  ber  SRalerei 

bie  fd)einbar  (perfpettioifd))  entfenttefte  Partie 
eine«  Bilbe«;  tn«befonbere  ift  6.  ba,  wo  Giniel- 
figuren  ober  Gingelgegenftdnbe  bie  ̂ auptfaepe 

ber  3)arftellung^  au«mad)en ,  bie  Begeicpnung  für 
ba«  übrige  ber  <$läcpe,  von  ber  ftd)  iene  abheben.  3» 
ältern  Kunftepod)en  ift  ber  i>.  blo%  ftiliftifd)  von 
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ben  Torftellungen  untcrjdjicbcn,  nämltd)  ornamen: 
tiert,  als  Seppidpmufter  ober  ©olbgrunb  bebanbelt. 
.Diu  bem  Stege  beS  McaliSmuS  trat  bagegen  bie 
natunoabrc  ifluSfüprung  beS  &.  alS  lanbjd)aftlid?er 
ober  arcbitcltoniidjer     an  bie  Stelle. 

diniert) alt,  f.  Verftcd. 
Qinterbaitb,  9tacbpanb,  bei  ben  JoauStieren 

bie  hintern  Crtremitäten;  inSbefonbere  bei  ben 

'Bferben  ber  Wintere  Seil  beS  Körpers :  Kreuj, 
Sdjtoeif,  lüften,  fcinterbaden,  Alfter,  Scham, 

bintcre  Kniefdjeibe  unb  hintere  ©liebmafeen.  — 
über  bie  £>.  bei  Kartenfptelen  f.b. 

*>iutcrb aupr,  ber  Wintere Seil  beS  KopjeS  (f.  b.). 
Seine  tnöcperne  ©runblage  bilbet  baS  hinter: 
bauptbein  (os  occipitis).  ein  flauer  mujcbel5 
förmiger  Knodjen,  oon  toeldjem  ein  Seil,  nfimlid) 
bie  £tnterh  auptfcpuppe,  fentrecbt  fte^t ,  roäp: 
renb  ber  anbere,  ber  ©runbtetl,  fid)  porijontal 

nach  oorn  unb  unten  umbiegt.  55er  erfterc  oerbins 
bet  ficb  bureb  bie  Sambbanabt  (sutura  lambdoidea) 
mit  ben  Scheitel*  unb  ben  Schläfenbeinen;  in  bem 
©runbteil  befinbet  ftd)  baS  baumenftarle  .v>inter  = 
bauptlod)  (foramen  magnum),  burd)  toclcbeS  baS 

Jtüdenmart  au*  ber  Scbäbelhöble  in  ben  5lMrbel= 
tanal  austritt,  bie  ©irbelarterien  aber  oon  auften 
in  bie  Sdbäbelhöhlc  eintreten.  3U  beiben  Seiten 
beS  £interbauptlod)S  liegen  bie  beiben  ftarten  ton 
oeren  ©elenffortjähc,  oermtttelft  beren  ber  Stopf 
mit  ber  ̂ alSroirbelfäulc  oerbunben  ift.  (S.  Safel: 

3)er  Sdjdbel  beS  ÜJlenfdjen,  beim  ttrtifel  Sd)ä-- 
bel,  unb  Safel:  Stelett  beS  3Jtenfd)cn,  §ig.  2, 
beim  ttrtitel  SWenfdj.) 

#tuterrjauptlappen,  Hinterer  Seil  beS  ©rof>; 
bimS  (f.  ©ebirn). 

$tntertnbtett,  3nbod)inefifcpe&albinfel, 

,}nbo*(£pina,  bie  öftlicpe  ber  beiben  grofeen  inb. 
.Öalbinfeln  in  Äficn,  mit  einem  31  real  oon  enoa 
2173900  qkm  unb  36387000  G.,  beftept  auS  bem 
Heidje  Siam,  ben  unter  brit.  Sd?ufc  ftebenbcu 

Staaten  auf  5Dlalata,  ben  brit.  StraitS  Settle- 
ments, ben  öftl.  ©ebieten  beS  3nt,opritiid?en  iHeid>S 

t 'Birma  unb  Seile  oon  3l|)am  unb  Bengalen)  unb 
Jransöftid) * ^rit>o « Spina.  (S.  Cftinbten  nebft 
Harte:  Oftinbien  II.  öinterinbien.) 

<M»terf temer (Opistlioiiram  liia),eineCrbnung 
beT  Scpneden  (f.  b.)  mit  jiaplreicpen ,  nur  baS  ÜJteer 
bewopnenben  Strten,  bei  benen  nur  feiten  baS  ©e- 
bäufe  grof»  genug  rcirt,  taf»  Tie  ftd)  in  baSfelbc  u: 
rüdjieben  tönnen.  3n  &en  meiften  fällen  bleibt  eS 
jart  unb  wirb  oon  einem  ÜJtantellappen  oerbedt, 
nodj  viel  mebr  Slrten  verlieren  bie  Sdjale  in  febr 
|ugeublid)em  Hilter  al«  Cmbrponen  ober  £aroen 

unb  werben  ganj  nadt.  ;\u  ben  formen  mit  oer* 
itedtem  Sd)äld)en  gebärt  ber  Seepafe  (Aplysia), 
eine  plumpe  tform  mit  oier  Jüplern,  oon  benen 

»roei  nacb  rüdtoärtS  getragen  »erben,  ausgezeichnet 
burd;  bie  Wenge  unanaenebmer  gninlia>er  ̂ lüjftg: 
feit,  bie  er  ut  feiner  verteibigung  abjonbert  unb 
berentroegen  er  bei  ben  ̂ Hörnern  jur  ©ijtmifcberei 
gebrau&t  morben  fein  foll.  2)ie  nadten  $.  erhalten 
einen  aufeerlicb  oöllig  fpmmetrifdj en  Körper,  bei  bem 

inbeS  ;um  minbeften  bic  ©efötedlttoffnuna.  auf 
einer  Seite  gelagert  ift.  ?ln  Stelle  ber  Jttemen  ttnben 
ndj  meift  ̂ autauSroüdbf  e  auf  ber  :)tüdenfeite.  3Jtand)e 
leben  pelagifd?  auf  bober  See,  wie  bie  gro^e  Tethys 
unb  ber  Heine  Glaucus,  anbere  fitjen  träg  am  Ufer, 
roie  bie  T orio arten  mit  ibron  im  ihranj  um  ben 
After  geftellten  itiemenbäumdjen.  Dit  tietuen 

orabenidjneden  (Aeolididae)  unb  93ttumd?en: 

fdjneden  (Dendronotidae)  triedjen  jjumeift  auf 
Sangen  umber ;  auf  ibrem  JHflden  ftften  einfache  ober 
oeräftelte  SBarjen  unb  Sd>läud?e  auf,  in  tvektc  ein 
blinbeS  @nbc  eine«  3)armjh>cigS  ftd)  f ortf e|»t,  ber 
als  fieberfcblaud)  betrachtet  tverben  fann;  in  ber 
Spt&e  ber  ÜRQdentoarjen  ft^en  9leffelorgane.  Tie 
tieinen  Sdjneden  ftnb  oft  feb,r  lebhaft  unb  in  Über* 
einftimmung  mit  ben  ̂ flanjen,  Korallen  u.  f.  m. 
gefdrbt,  auf  meldjen  fte  ftcb,  umb^ertreiben.  2)ie  6. 
ftnb  3tcitter,  bie  ftd)  enttueber  gegenfeitig  ober  in 
Kettenf  orm  ju  brei  unb  meb,  rernbegatten,  f  o  bafj  jebeS 
mittlere  Sier  gegen  baS  »orbere  ftd)  als  SRänncpen, 

aegen  baS  hintere  ftcb  als  SBeibcben  terbalt.  Ter 
Satcb  roirb  in  langen  ©allertbänbern  abgefegt,  bie 

oft  biele  Saufenb  6ier  enthalten.  Die  (Jortpflanjung 

ift  enorm,  ber  Vertilgung  entfpredjenb.  —  SUgl. 
5üergb,  Cpiftpobrancbiaten  (Jrantf.  a.  SDi.  1898). 

¥»iuterfopf,  meid) er,  f.  ßngliftpe  Hrantpett. 
9interlaber,  Feuerwaffen,  beren  Stobre  an 

beiben  ©nben  offen  ftnb.  @ef epofe  unb  ßabung  roers 
ben  beim  üiaben  burd)  bie  bintere  Öffnung  in  baS 

SRopr  gebrad)t  unb  biefe  f obann  burd)  einen  befon= 
bern  wrfdjlufe  (f.  b.)  ucrfcbloffen.  3)er  6auph?orteil 
ber  £>.  bei  feanbfcuerroaffen  (f.  b.)  liegt  in  ber  be» 
beutenb  erbßb,ten  Sdjufegefcpminbigteit,  bei  ©e« 
febü^en  (f.  b.)  in  ber  gefteigerten  Sreffgenauigteit, 
bei  beiben  in  bem  gefteperten  ©ebraud)  ber  SBaffe 
binter  bedungen.  3)er  ©egenfalt  beS  ift  ber 
iJorberlaber  (f.  b.).  5ReuerbingS  baben  alle  Staaten 

gmnbfätjlid)  nur  6- 
V>tHtcrlonb,  im  internationalen  Kolonialred)t, 

alfo  im  3$ölferred)t  baS  binter  bem  ber  ftaatlid)en 
©ebieteb,obeit  bureb  Ausübung  oon  9ted)tSpflege 
ober  SermaltungSttiatigteit  fdjon  untermorfenen 

Küftengebiet  liegenbe  fianb.  3"  b«t  3«tt  beS  6nt= 
bcdungSjeitalterS  (15.  unb  lfi.  3abrb.)  hjurbe  aus 

ber  (Jeitfettung  an  einem  fünfte  ber  Hil[te  bie  ftaatS* 
red)tlid)e  Dccupation  beS  ganzen  Kontinents  gefol; 
gert.  9iocb  in  unfern  Sagen  behauptete  Portugal 
auS  bem  $efttj  ber  Kongomflnbung  ein  SInrecpt  auf 
baS  Canb  IfingS  beS  ganzen  SaufS  beS  Kongo,  unb 
ebenfo  mad)te  Cnglanb  gelegentlid)  ber  Grtoerbuug 
oon  Slngraj^equena  burd)  2>eutfd)lanb  ben  ©in: 
manb,  (fnglanb  babe  burd)  ben  Grroerb  (1878)  ber 
in  biefem  ©ebict  liegenben  3Balfifd)bai  bereits  baS 
anfto^enbe  ©ebiet  mitertoorben,  jebenfallS  aber  ein 
Ü)oretioerbSred)t  baran.  3)aS  geltenbe  Siöltenedjt 

gebt  aber  babin,  bafe  nur  ba  ©ebietSbobeit  oölter^ 

reebtlid)  gültig  erwerben  ift,  too  tbatfdd)ltd)  obeit-:- - 
redjte  ausgeübt  werben  (^Jrincip  ber  eff ettioen  Dem* 
pation.)  xllfo  ift  baS  £>.  nur  foroeit  Staatsgebiet 
ber  Kolonialmächte,  als  ftcb  bort  SInf finge  einer 

effeltioen  feerrfcbaftSauSübung  (SInlegung  oon  Sta: 
tionen)  »eigen.  3m  übrigen  tann  baS  ©.  für  bie 
Kolonialmächte  nur  als  tm  Sinne  europ.  Softer: 
red)tS  ftaatenlofeS  ©ebiet  ober  als  SJntereff enfptjäre 
(f.  b.)  in  93etrad)t  tommen.  5)aS  ö.  ber  beutfeben 
Scputigebiete  bat  ocrtragSmä|ig  tiefen  ©baratter 

unb  eine  taiferl.  Verorbnung  oom  2.  i'Jai  1894  hat 
bem  iHeicbStan^er  ©eneraloolimacht  babin  erteilt, 

falls  ber  fortfdjreitenbe  ©influft  ber  beutfdjen  SBep 

toaltung  bie  Vereinigung  mit  bem  Schutzgebiet  an= 
gezeigt  erfebeinen  läßt,  bte  h«cf.ui  erforberltcben  2tn= 
orbnungen  in  betreff  ber  Drganifation  unb  iHecbtSs 
pflege  nach  SRalgabe  ber  für  baS  Sd)utigebiet 
geltenben  Vorfcpriften  3u  treffen. 

•?>intcrlaub,  Vejirt  im  feptoei*.  Kanton  Sippen^ 

JteU=3lufeerrhoben,hatl40,8qkinunb(1900)23933e. 
in  7  ©emeinben.  fiauptort  ift  öeriSau. 
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^intcrloffett  ober  3utüd bleiben,  toeibmärn 

niicber  äulbrud,  ber  bei  ftarlen  £irfd)en  unb  hoch* 
bejcplagenen  Bieren  gebraucht  wirb ,  menn  bie  £in= 

terlauffährte  hinter  ber  Sorber- 
Iauffäbrte  fteht  (f.  beiftehenbe 
Slbbilbung). 

•Hinterlegung,  f.  Tepofition 
unb  Sepofttum. 

*  iutcrlcgung  <<  f  dj  c  in,  fooiel 
ivie  $epotfd)ein  n.  b.)  unb$epot. 
4>iutcrmnfrfnnc,  Selun* 

bärmafd)tne,ßlettromotor, 

bei  einer  ßleltrifchenÄraftübertra: 
gung  (f.  b.)  bieienige  9Rafd)ine, 
in  melcper  ber  con  ber  Sorber: 

oberSrtmärmafd)ine(j.b.)  er= 
jeugte  Strom  mieber  in  mecbanifcbe  ober  3lrbeitl= 
cnerflic  umgemanbett  wirb.  Sie  Sejeidjnung  ßlel= 
tromotor  gilt  meift  nur  für  Heinere  ÜJlafchinen, 

rote  fte  an  bal  9le&  oon  ßlettrtcitätlroerlen  ange= 
fcbloffen  »erben. 

•tfintcrmaucrung,  VI  u  i  gleidjun  n ,  beim  ©e* 
roölbc  bal  2Jtauerroert,  burd)  bal  bie  ßden  jroifchcn 
ben  b.öb.er  geführten  Siberlaglmauern  unb  bem 

©eroölberüden  aulgeglicpen  »erben.  Sämtliche  ©e= 
roölbarten  erforbem  eine  ö.  bil  auf  jroei  drittel  ber 

•ö int erp omni crn,  f.  Bommern.  [vßfeilbobe. 
$itsterbommerfrbe  (yifcubabtt,  f.  Serlim 

Stetttner  ßifenbahn. 

fciarerpotnmcrfdje  ajiunbartcn,  f.  ̂eutfdje 
OHunbarten  VII,  B,  nebft  Äarte. 

•fctuterpommerfd)eei®aucrn&au$,f.Sauerm 
haul  nebft  £af.  II,  $ig.  8  u.  9. 

#ittterrabbann>fet,  fooicl  roie$edrabbampfer 
(f.  Scpaufelrdber). 

tfiutctrlicin,  Ouellftufe  bei  SRpetnl  (f.  b.). 

Chnterr&eitt,  Sejirl  im  fdjrocij.  Danton  ©rau* 
bünben,  pat  505,4  qkm  unb  (1900)  2609  6.  in  1 9  ©e= 
meinben  unb  jerfällt  in  bie  3  Äreife  2tüerl  (1  @e= 
meinbe,  221  ß.),  Wpeinroalb  (5  ©emeinben,  935  ß.) 
unb  Bötami  (13  ©emeinben,  1667  ß.).  fcauptort 

ift  Xlnbeer^Splügen  (f.  Siamala). 
■Öintcrfflffcn,  £intcrfättler,  öinterfieb* 

Ier,  auch  Äoffaten,  in  älterer  3«t  bie  pon  einem 
©runbperrn  abhängigen  Säuern;  ferner  im  ©egem 

faHjubenDoUberedjtigtenSiealgemeinbemitgliebern 
(üJiarf genoffen,  £ofbefi&ern)  bte  fpätern  Slnfieblcr, 
benen  gar  teine  ober  nur  geringe  9icd)te  an  ber 
Slllmenbe  (f.  b.)  jugeftanben  rourben. 

•£iutcrfrr>uncr,  f.  ©affeljdjoner. 
hinter fec,  Sllpenfee  im  bapr.  9teg.*Sej.  Ober; 

bapern,  Scjirllamt  Serdjtelgaben,  roeftltdj  pon  ber 
Mamlau  unb  füböftltcp  am  gufre  ber  iHeiteralp,  in 
787  m  .fröbe. 

^intcrfteblcr,  f.  fiinterfaffen. 
»intcrftePen,  f.  Steoen. 

$interfrrang ,  ftrangartiger,  ,ui  beiben  Sei' 
ten  ber  hintern  2Jtittcllinie  Perlaufenber  teil  bei 
IHüdenmarll.  [fudbt. 

#intcrfrrattgfnerofe,  f.  9u"ldenmarllfd)roinb= 
tfittierttwlbler,  bie  Änfiebler  ber  amen!.  Sad= 

rooobl  (f.  b.). 

?>  int  erlange,  f.  i&obelbanl. 
IMntcrjcug,  f.  Sattel  (Si&üorricptung). 
tfinteraicbunfl  öffentlicher  Abgaben 

unb  ©efätle,  f.  Sefraubation. 

t>iutc r^tuicfcl ,  f.  3roiefel  unb  Sodfattel. 
$inh>etl  (Snnroil).  1)  Wesirf  im  febroei*.  ttan- 

ton  3üri(p,  bat  177,5  qkm  unb  (1900)  33853  ß. 

in  11  ©emeinben.  —  2)  >>.  ober  £jinroi(,  $farrborf 
unb  ftauptort  bei  Sejirtl  ß.,  am  norbroeftl.  gufe  bei 
löadjtel  (1119  m),  an  ber  Sinie  ßffretiton^.  (23  km) 

ber  Sdjmeij.  9?orboftbab,n  unb  ber  Sinie  Saumas 

Ueriton  ber  Söfetbalbabn,  b^at  (1900)  2866  ß.,  bar- 
unter löOÄatb.  olilen,  $oft,  Selegrapp,  hoa>ge(egene 

j<tird>e;  93aummolIs  unb  Seibenmebcrei,  Stiderei, 
^derbau  unb  Sieb,  juept.  3n  ber  SRäbe  ©prenbab 

(f.  b.). V>ttt^petcr,  ©corg  ßnift,  Grtfebcr  Äaifer  3Bil= 
pelm*  II.,  geb.  9.  Oft.  1827  ju  Sielefelb,  ftubierte 

1847—50  in  Salle  unb  Serlin  ̂ pilologie  unb^bilo- 
iopfeie  unb  unterriajtete  norübergcb.enb  am  ©pm= 
uaftum  in  Sielefelb.  1866  mürbe  er  all  ßrjteber 

bei  ̂ rinnen  2öil&elm  pon  ̂ Jrcufeen  berufen  unb 
blieb  in  biefer  Stellung  bil  jur  ©rofejäbrig!eit  bei 

$rin|en.  Siefer  bemabjte  bem  Sebrer  fein  Ser= 
trauen  aud)  auf  bem  2b.rone  unb  liep  fidj  1889  oon 

ib,m  über  ben  Slulftanb  ber  Bergarbeiter  in  SRbcin= 
lanb  unb  SBeftfalen  Serid?t  erftatten.  3tn  ber  Kon= 
ferens  in  Serlin,  bie  im  $5e$.  1890  bie  Reform  bei 
pokern  Sdjulroefenl  beriet,  nabm  aud)  £>.  teil  unb 
mürbe  jum  Sorftfecnben  bei  aulfdjuffel  ernannt, 

ber  jiur  ̂ Jrü^ung  unb  2Bciterfüb,rung  ber  Äonfcrenj; 
befdplüffe  niebergefeUt  mürbe.  £>.  oeröffcntlidjte: 

«3uw  25. 1883.  ßine  Unterhaltung  am  bäul- 
lid?en  ßerb  für  ben  Jag  ber  Silbernen  &od?jeit  bei 

tronprin^licpen  EaarS»  (Sielef.  unb  £pj.  1883)  unb 
«ftaifer  SBilpelm  IL  ßtne  Stijje  nad)  ber  9iatur 
gejeiepnet»  (Sielef.  1888;  9.  »ufl.  1889). 

$lob,  ein  ju  ben  öagiograppa  (f.  b.)  gepörenbel 
Sud)  bei  Sitten  Ücftamentl,  bal  nad)  (jorm  unb 

3npalt  jiu  ben  intereffanteften  übeneften  jüb.  Sitten 
ratur  gehört,  ßl  ift  lein  ©efdjicptlbud),  fonbem  ein 

Seprgebidjt  in  ̂ orm  einel  3ro»*fl*jpiäcp!  mit  bra- 
mat.  ßntmidlung.  Sein  $elb  (3 ob) ,  im  £anbe 

Uj  anfäffig,  gepört  ber  grauen  Sorjeit  an,  er  ift 
einer  ber  brei  ©cremten  (ßjed).  14,  u,  20).  £al  Sud? 
erörtert  bie  grage,  ob  bie  ßrfüüung  bei  ©efe^cl 
burcp  irbifepe  ©lüdlgüter  belopnt,  bte  Übertretung 
aber  burd)  irbifaje  Strafen  unb  Serlufte  gefüpnt 

»erbe,  unb  belämpft  bie  pieraul  gesogene  golge= 
rung,  ba|  man  aul  bem  Unglüd  einel  Kännel  auf 
feine  Sünbpaftigleit  fdjliefeen  müffe;  el  führt  ben 
©ebanten  burd),  ba&  ©Ott  aud)  über  ben  frommen 
fieiben  perpängt,  bafi  biefer  barum  aber  »cber  mit 

©ott  habem,  nod)  an  feiner  ©eilheit  unb  ©eredjttg- 
teit  jmeifeln  bürfe,  aueb  wenn  er  feine  geb^mmi! 

oollen  5öege  niept  burepfdpaut.  3ur  Seranfdjau- 
lidjung  biefer  3bee  mirb  im  $rolog  (Äap.  1  u.  2) 

erjäblt,  mie  ©ott  burd/  ben  Satan  ben  frommen 
unb  redjtfdpaffenen  &.  mtt  immer  pärtem  ̂ Jnifungen 

peimfuept,  jule^t,  nad)  Serluft  feiner  Hinter  unb 
aller  6abe,  mit  bem  2lu3fa&.  8111  ber  bil  bapin 

ftanbfcaft  oulgebarrt,  enblid)  (Äap.  3)  in  »übe  Äla= 

Sm  aulbridjt,  fuepen  ipn  feine  ̂ reunbe  ßlipbaS, 
oppar  unb  Silbab  in  brei  SBecpfelgefpräcben  (5tap. 

4—14, 15—21,  22—28)  all  Serteibiger  bei  alten 
Sergeltunglglaubenl  gu  übeTfübren,  ba^  er  nur  bie 

gerechte  Strafe  für  frühere  grobe  Sünben  erleibe. 
ihnen  gegenüber  behauptet  i>.  feine  Unfdjulb.  ©r 

f  orbert  in  einer  Scbht&rebe  (Äap.  29—31)  ©ott  felbft 
peraul,  ihn  nt  miberlegen.  .vier  nun  mtrb  bal  ©e: 
bid)t  in  einer  bem  ganzen  Slufbau  tDiberfpred)enben 
Söeife  unterbrochen  burd)  bie  SHebe  einel  oierten 

Öreunbel,  bei  ßlihu,  ber  (Äap.  32— 37)  aulführt, 
baf;  el  leinen  9leinen  unb  baher  aud)  (einen  um 
fcpulbig  Seibenben  gebe,  ßl  folgen  bte  9teben 

©ottel  (Äap.  38—42)  unb  mit  einem  ßpilog  (42, 
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HAWt  ba*  $u*.  EtyuS  Sieben  fmb  fpäter 
etn§t\d)obcu ,  uub  gtoar  oon  jemanb,  bent  bie  jtarfe 
$etomma  ber  Unfdmlb  £.S  anft&feig  toar  unb  ber 
fte  al*  ftrdfUdjen  öodjmut  auffafcte.  Urfprünglid) 
foLxte  auf  fe.S  ©erauSforberung  31, 40  fofort  (SotteS 
auftreten  40, 1.  ©Ott  erfd>eint  im  Sturm  unb  Setter 
unb  forbert  i&.  auf,  bie  vielen  Stdtfel  ber  göttlichen 
sdjcpfung,  unb  ©eltregierung  §u  löfen.  (SotteS 
iRacbt  unb  SBeiSpeit  ift  fo  grofe,  bafc  fid)  ber  fcproacbe 
3Renfd)  unbebinat  berfelben  ju  untertoerfen  pat. 
Tie*  tbut  bann  ©r  nimmt  bie  beftigen  Sieben 
surüd,  bie  ibm  in  ber  &\$e  beS  Streites  mit  feinen 

brei  <jreunben  entfapren  fmb.  Sladpbem  er  jiä)  alfo 
aetcmütiat  bat,  giebt  ihn  ©Ott  a.ea.en  feine  brei 

(TTtunb«  redjt,  erftattet  ibm  ©cfunbb.  eit  unb  ©lüdS-- 
güter  jurütl  unb  lüfet  ibm  eine  Sd)ar  Kinber  ge= 
boren  werben. 

Budb  baS  nur  in  ftarl  bejebäbigtem  Serte 
überliefert  ift,  gebört,  roaS  ftolfltritvtiflfeit  beS  Huf? 
baueS,  ̂ empeitber  pfpdbol.  2>urd>fübrung,  Kraft 
unb  ©etoalt  ber  £d)ilberung  betrifft,  ju  ben  b,  eroor= 
ragenbften  2itterarurbenfmdlern  aller  3*iten  unb 
Sblfer.  Seine  SlbfaifungSjett  war,  wie  bie  in  ib.  m 
oorliegenben  religiöfen  unb  et^ifd?en  $been  unb 

bie  ftarfe  äerfc&unQ  ber  Spradje  burdj  3ramaiS= 
men  betoetfen,  eine  febr  fpäte.  2)aS  93ud)  fann 
niebt  »obl  cor  ber  griedj.  3«*  entftanben  fein. 
Kommentare  lieferten  Stidel  (8pj.  1842),  äirjel 

<ebl>.  1839;  4.  »ufl.,  oon  $iümann,  1891),  ©ct»lott= 
mann  <Berl.  1851),  frranj  £elifefd)  (Spj.  1864; 

2.  *lufL  1876),f>t&ig  (ebb.  1 874),  Bubbe  (©  ött.  1896), 
Xubm  (^reib.  i.  93t.  1897)  unb  ftriebr.  £elifcfd) 
l£r?$.  1902»;  neuere  Überfebungen£>aupt  (ebb.  1848), 
SpieB  (JhKbbolj  1852),  Ebrarb  (fianbau  1858), 

Kamr-fcaufen  (in  «BunfenS  Bibelroerf»,  2pj.  1865), 
äRerr  (jugleid?  mit  emenbiertem  Urtert,  ̂ ena  1871), 
.nomnann  (mit  Smmerfungen,  Kiel  1891),  5)ubm 
f*retb.  i.  Br.  1897)  unb  griebr.  ©elifcfcb  (2pj.  1902). 

—  Bgl.  Bubbe,  Beiträge  jur  Kritit  beS  Bud?e3  £. 
(Bonn  1876) ;  Stuber,  2)aS  Sud?  £.  (»rem.  1881); 
Bidell,  S)id>tunaen  ber  Hebräer,  93b.  2  ßnnSbr. 
1882). 

Cüobcpoft,  eine  unangenehme  9lad)rid)t  fljoft), 

benjeniaen  äbnlid»,  bie  £iob  empfing. 
«iob«tbräncti,  frrüdjte,  f.  Coix. 

£iogp,  aud?  5*000,  öauptftabt  beS  japan.  Ken 
ebemalige  ̂ rooinj  Setfu,  auf  Slipon  (£>onbo), 

liegt  am  Slorbufer  bei  Binnenmeers,  im  S2B.  oon 
Kiöto,  21  km  loeftlid)  oon  Dfafa,  als  beffen$afen  eS 
ie*t  bient  3)ie6tabt  ift  feit  1867  bem  europ.93erlepr 
aeeffnet  unb  \älh  mit  Kobe,  bad  \\A)  im  0. baoon 
als  eigentliAe  ̂ rembenftabt  fdjnell  ennoidelt  bat, 

(1899)  215780  6.  .»Jnnüben  beiben  Drten  fdjiebt 
ber  bier  münbenbe  2Rinatoga»a  feine  Ablagerungen 

fy.  ift  eine  eebt  japan.  Stabt,  »oä^renb  Kobe 
ifeige  Strafen ,  33illen  unb  (9<irten  auftoeift. 
am  5<uffe  liegen  bie  japan.  Jempel.  5)er 
&  »trb  burd)  bie  9lörje  ber  3nfel  S^ilofu, 

t urdj  ben  guten  9n(ergrunb  unb  bie  oon  Kobe  au-? 
aebenben  Wabnlinicn  na6  Cfata  (feit  1874),  nad? 
Äioto  (1876)  unb  Sdjimonofefi  geförbert.  3)er  au«= 
iDärtine  jSanbel  oon  ̂ iogo^Kobe  errcidjte  1900  in 
ber  Sfusfubr  ben  ©ert  oon  69,7  SDlill.  6ilberpen 

1  =  Silberbodar),  b.  i.  34  ̂ Jroj.  ber  ©efamtau«fubr 
>wn#,  in  ber  einfuhr  137,5  2JliO.,  b.  i.  48  ̂ Jroj. 

Der  @efamteinful>r.  i>auptauÄfuprroaren  fmb: 
Änimrpollengarn  (16^  SDliü.  f)en),  Kupfer  (7,7 
»ÜL),  3unbbö(}er  (5,4  SKilL),  6trobgeflecbte 

i3^SRiüJ,  grüner  3$ee  (3^  3RiU.),  «Platten  (3,2 

3mil.),  Kampfer  (3  SJliU.),  «Hei«  (2,4  3Riü\),  ̂ or* 
jellan»  unb  irbenc9Baren(l,8  2JUl!.?)en);  öauptein- 
fub.rarrifel:  iRotibaumioolIe  (i>0,8  9Jliü.  fjen),  3uder 
(6.95Jliü.),  Petroleum  (5,5  2Jlill.),  ©oümuffelin  (4,7 
Win.),  9Jlafd?inen(4,»SJliß.),  eifemoaren  (3,9  9Jlill.), 
Satin  (2.«  SJliU.),  Sdnrting  (2,6  SRill.),  SReiä  (2,4 
9RU1.),  Clfudjen  (2,s  9JliU.),  33aumtt3oUgarn  (2,* 

5DliU.),  «fiapier  (2,i  W\Ü.  ?)en).  3)te  eigene  3nbu= 
ftrie  erftredt  ftct>  auf  ̂ apierfabrifation,  33aumrooU= 
fpinnerei,  2olomotioen=  unb  Saiiffbau.  1900  liefen 

in  6. 1477  Kauffabrteifdnffe  oon  2866812  Siegifter- 
ton*  ein.  2>er  öafen  ift  ben  größten  Sdjiffen  ju; 
gängli(b,  bat  1  eiferned  $ter  unb  2  Dodi  unb  ift 
burd)  mehrere  Batterien  gefd>ü&t.  &.  (mit  Kobe)  ift 
Sife  je  eines  amerif.,  belg.,  djinef.,  bän.,  beutfdjen, 
engl.,  merif.,  niebcrlfinb.,  portug.,  febroeb.  unb  fpan. 
KonfulS,  oon  Siccfonfuln  33raf»lien*,  SranlretdjS, 

v^eru8  unb  sJluf?lanb8,  foroie  eine*  ital.  Konfular» 
•?»iong  nu,  Solt,  f.  äiung=nu.  [agenten. 
^ioucit  tiattg,  franj.  Schreibung  furöuoen* 

tfang,  (f.  b.). 
Qipl  $ipl  nurrabT,  eine  in  (Snglanb  flblidje 

3trt  beS  6urra^ru|S,  jc|<t  aud)  in  35eutfd?lanb  beim 
Sport  (Slubem)  als  $eftruf  gebrdudjlid). 

$ipp&r<b,  bei  ben  alten  Oriedjen  ber  33efeblS= 
baber  ber  SRciterei.  3"  Sitten,  wo  bie  Steiterei  feit 
ber  2Jlirte  beS  5.3a^.btS  auf  3)emoft^eneS  1200 
Wann  jdb.  Ite,  beftebenb  aus  100033ürgern  ber  beiben 
oberften  3iermögenSHaffen  unb  200  StaatSfflaoen 
(Öippotoroten),  bie  als  berittene 33ogenfcpü&eu 
bienten,  führten  ben  Cberbefeljl  jroeiJo.,  bie  ein 
Älter  oon  30  3. ,  ein  beftimmteS  Vermögen  unb 
einen  minbeftenS  je^njäl)rigen  So^n  beft^en  mufp 
ten.  Bei  ben  Spartanern  biefc  ber  Slnf  Obrer  ber  9lei= 
terei  ̂ ipparmoft.  [nom,  f.  £>»PparcbuS. 

ftippätd),  Sob.n  bcS  ̂ ififtratuS,  unb  2lftro= 
Hipparchia,  ScbmetterlingSgattung ,  f.  Saty- 
ridae.  [(f.  b.). 

aippnrctjiö,  ©ema^lin  beS  ̂ ^ilofopben  KrateS 
SiWördiifdK  ^criobe,  f.  Kaieuber  unb 

^eriobe  (djronologifd)). 

ipp  äx rfi  11  c<  ( ö  t  p p  a r  d? ),  ber  jüngere Sob.  n beS 
Jprannen  ̂ iftftratuS,  ftanb  nad)  beS  93aterS  Jobe 

(527  0.  (Sfcr.)  feinem  33ruber  £>«PPiaS  (f.  o.)  JUr  Seite 

unb  nabm  ftd)  mit  @ifer  ber  fünftlertfdjen  unb  lit- 
terar.  ̂ ntereffen  an.  Qx  würbe  oon  fearmobiuS  unb 

bejjen  ̂ reunb  Hriftogiton  im  %uli  514  o.  61?r.,  am 
,5efte  ber  ̂ anatb.  enden,  auS  SHad)e  ermorbet. 

$ippävd)u8  (^ippard)),  ber  SBegrünber  ber 
roiffenfdjaftlicben,  auf  ber  33eobad)tung  unb  nidjt  ber 
Spetulation  berupenben  Slftronomie  unb  ber  fpbä: 
rif d)cn  Jrigonometric,  war  auS  Slicda  in  Sittrönien 

jebürtig  unb  lebte  um  160  —  125  0.  Sl)r.  (jr  be= 
timmte  .merft  bie  fidnge  bcS  3&pwS  genauer  unb 

anb  bie  bis  bal)in  auf  365  Jage  6  Stunben  an- 
genommene  datier  beS  SonnenjabrcS  um  ettoa 
5  SJlinuten  ju  grofe.  HuS  feinen  Beobachtungen 
fdjloß  er,  bafe  bie  ®röfee  ber  ßrcentricitdt  ber  Son^ 
nenbapn  ein  Bierunbjnjanjigftel  com  ̂ albmeffer 

berfelben  betrage  unb  bie  Sonne  bann  am  ent= 
fernteften  oon  ber  Grbe  fei,  n?cnn  fie  im  24.  ®rabe 

beS  3««d)enS  ber  3n>illmge  ftebe.  6r  felbft  bered)* 
nete  bie  erften  Sonnen^  unb  3Jlonbtafc(n  unb  be^ 
ftimmte  bie  Entfernungen  unb  bie  ©röf^e  ber  Sonne 
unb  beS  ÜJlonbeS  genauer,  als  bis  babin  aefd)eben 

war.  SDlittelS  einer  fdjarffinnigen  inbireiten  9Jle= 
tb,obe,  bem  fog.  Diagramm  beSö.,  glaubteer 
ju  finben,  bafe  bie  Entfernung  ber  Sonne  oon  ber 
Erbe  1200,  bie  beS  SJlonbeS  59  Erb&albmeffer  bc= 
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trage,  unb  bafc  ber  3)urd>mejfer  ber  Sonne  5\;mal 
fo  grofe  als  ber  ber  erbe,  biefer  wieber  3% mal  fo 
äro&  als  ber  beS  2Jtonbc8  fei.  3He  plöfclicbe  Qv 
fcbeinungeineS  neuen  SternS  peranlafete  ipn,  eine 
genaue  iöeftimmung  ber  ßrter  ber  girfterne  gu 
unternehmen  unb  fomit  ba8  erfte  $irfternoerjeicpni8 

gu  entwerfen,  baS  im  «älmageft»  beS  'ijJtolemduS 
überliefert  ift  unb  1026  3irjterne  enthält.  9tod> 
micptiger  mar  bie  oon  ibm  gemadrte  entbedung  beS 

5öorrüden8  ber  IRacbtgleidjen.  9lid)t  geringe  3Jer» 
bienfte  erwarb  er  fiep  aud)  um  bie  ©eograppic, 

inbem  er  bie  ftereograppifdje  $rojettion  für  £anb< 
f  arten  erfanb;  bie  mattem,  ©eograppie  bat  er  ge- 
miffermapen  begrünbet,  inbem  er  bie  geogr.  Sängen 
unb  breiten  gur  SBeftimmung  ber  fiage  oon  Crten 
auf  ber  Grboberflddje  angumenben  lehrte.  $5en 

größten  erbumfang  beftimmte  er  auf  275000  Sta* 
bien,  bie  Sdnge  beS  betannten  bemopnten  SanbeS 
mif  70000  Stabien,  bie  SBreite  vom  Siquator  bis 
Hbule  auf  46200  Stabien.  SBon  feinen  Uöerlen  finb 
nur  gwei  erhalten,  ein  Kommentar  gu  bem  aftron. 
QJebidjt  beS  2lratu8,  pg.  oon  SidoriuS  (glor.  1567), 
in  beS  ̂ etaoiuS  ■  Uranologium »  ($ar.  1630)  unb 
oon  SJtanitiuS  (mit  beutfdper  Überfettung,  8pg.  1894), 

unb  b  j8  erwähnte  SirfternpergeidjniS.  —  !ßgl.  S8cr= 
aer,  3)ie  geogr.  Fragmente  beS  feippard)  (fipg.  1870) ; 
SBolf,  @efd>id>tc  ber  Slftronomie  (ÜHüncp.  1877). 

Hipparion,  fofftleS  Her,  f.  Hippotherium. 
#ippnrinöfr,  f.  £ippard). 

#ippüM,  f.  ägrionia. 

fttppc,  f.  ©artengeräte  nebft  Jafel,  $ig.  6.  — 
in  ber  öeralbit,  f.  peppc.       [art,  f.  Amaryllis. 

Hlppeäatrnm  vittätum  Herb.,  ̂ flanjen; 
■Cuppctö  (Singular  f)ippeu8),  bie  gried).  3)e* 

geidjnung  für  ÜReiter  unb  SRitter,  bei  ben  fttpenern 
audp  für  bie  naep  ber  Solonifdjen  SBerfaffung  ber 
gweiten  SBermögenSHaff e  angebörenben  Bürger  unb 
bei  ben  Spartanern  für  bie  töntgl.  ebrenma<pe  pon 
300  3Jtann,wel<pc  urfprünglid?  wopl  beritten,  fpäter 
aber,  als  mit  ber  SuSbilbung  ber  £oplitenppalanr 
bie  Reiterei  in  ben  griedj.  Staaten  ihre  SBebeutung 
oerlor,  febmer  bewaffnete  ̂ ufefolbaten  waren. 
Hippel,  2peob.  ©ottlieb  oon,  pumoriftifeber 

Scpriftfteller,geb.  31.  Jan.  1741  gu  (Serbauen  in  Dft- 
preiifeen,bejoafdjoniml6. 3opte  bieUnioerfitfltitö- 
niagDerg,umXpeologiejuftubieren.©rofeen&inpiu6 
auf  ihn  hatte  eine  in  Segleitung  eines  ruf). Df figierS 
auS  oomepmer  Familie  unternommene  3Reife  na<p 

^eter8burgl760,  bie  thm  oerlodenbe  einbilde  in 
bie  grofje  SBelt  unb  bebeutenbe  StuSfidjten  eröffnete. 
Srofebem  f ehrte  er  nach  Königeberg  ;urud,  wo  er 

eine  .'oauSlebrerftellc  erpielt,  jjd)  aber  balb  bem 
Stubium  ber  SRecpte  wibmete.  ̂ unäepft  als  SRedjtS; 
tonfulcnt  tpötig, würbe  er  1780birigierenbcr  Bürger* 
meifter  inKönigsberg  unb  ̂ Jolijeibireftor,  1786  ©efo. 
KricaSrat  unb  Stabtpräftbent.  2118  foldjer  liefe  er 
ben  Slbel  feiner  ftamilie  burdj  ben  flaifer  erneuem, 
ßr  ftarb  23.  »pnl  1796. 

6-8  fieben  unb  (Sbaralter  waren  Poll  Sonber^ 
barfeiten  unb  3Biberfprüd;e.  Gbenfo  eigentümlicp 

bewies  er  fup  in  feinen  Sdjriften,  bie  er  im  ftrengften 
3nf  ognito  auf  feinem  Canbgute  in  bem  3>orfe  öuben 

bei  Königsberg  ausarbeitete.  >  allen  ftrömt  un - 
geadbtet  ip rer  mangelpaften,  in  feines  Jüngern  3eit» 
genoffen  3ean  ̂ aul  Ärt  gerfloff  enen  gorm  eine  reiebe 

?lber  beSUÖi^eS  unb  ber  Saune,  unb  ein  übergeugen; 
ber  9lealiSmuS  ber  2ebcnSbeobaa}tung  ift  ipnen 

eigen.  Sud)  burd)  geiftoolle  Sdjilberungen  bc!ann= 
ter  3ettgenoffen  ftnb  feine  Sertc  anjiebenb.  2)ie 

grauenfrage  erörterten  feine  Schriften  «über  bie 
pe»  (93erl.  1774;  5.  Hüft.  1825;  neue  StuSg.  in  ber 

«3Bibliotb.el  ber  beutfdjen  5Rationallitteratur»,  pon 

6.  Srenning,  Cpj.  1872h  «über  bie  bürgerliAe  95er- 
befferung  ber  SBeibcr»  (»erl.  1792;  neue  StufL  1842) 
unb  «Hacfelafe  über  weiblicbe  S3ilbung>  (ebb.  1801). 
SEBeit  bemertenSwerter  ftnb  feine  üRomane,  nament« 
lid)  bie  «2eben8ldufe  nad)  auffteigenber  fiinie,  nebft 

Beilagen  A.  B.  C.»  (4  9Jbe.,  ®etL  1778—81;  neu 
bearbeitet  oon  31.  oon  Dettingen,  3  Sbe.,  Cpi.  1878; 
2.  Hufl.  1880;  ogl.  Dettingen.  3Jor  punbert  3abren. 
6in  ©ebentblatt  gur  6dtu(arreier  beS  dlteften  halt. 
Romans,  Torpat  1878).  @ine  eigentümlicpe  Saune, 
lebenbige  ÖinbilbungSfraft  unb  realiftifdjer  ©apr' 
peitsrmn  baben  Anteil  an  biefem  fflerte,  in  weldj em 

er  als  reflettierenber  T  id? tcr  unter  ber  |>ülle  bumo- 
rifttfAer  einfülle,  Wigger  ÄuSfprüdje,  padenber 
Sßilber  bie  ©runbfdtje  einer  ernften  ̂ pilofoppie  unb 

einer  gewanbten  SebenSweiS^ieit  entwidelt.  9e< 
fonberS  fuepte  er  in  biefem  5Ber!e  ÄantS  ppilof. 

3been,  beffen  «firitit»  bamalS  bura)  ben  5)rud  nod) 
niept  belannt  geworben  war,  gu  oerbreiten.  3n  c cm 

vBerte  «3immermann  I.  unb  griebrid)  IL,  oon  ̂ ob. 
Öeinr.  »friebr.  Guittenbaum,  3)ilbfd?niger  in  oan= 
nooer.  fionbon,  gebrudt  in  ber  einfamfeit  1790», 

fowie  in  ben  «Hreuv  unb  Ouerjügen  beS  SRitterS  Sl. 

bis  3.»  (2  99be.,  SBcrl.  1793—94)  berührt  er  oiele 
polit.  3"ftdnbe  unb  3e»t«wiflni|f<  mit  feparfer 
Satire;  namentlich,  baS  lurlänb.  SlbelSregiment  ift 
oft  baS  3iel  feines  SpotteS.  Sein  Cuftfpiel  «^er 
9Jlann  naep  ber  Upr»  (2.  Äufl.,  SBcrl.  1771)  erpielt 

fieffmgS  SBeifall.  gür  SdjlicbtegrollS  «SJetrolog» 
lieferte  er  eine  Selbftbiograpbie,  bie  aueb  in  be= 
fonberm  Äbbrud  (@otba  1801)  erfdjien.  Seine 

«Sämtlicben  2Berle»  erfdjiwien  in  14  SBänben  (iBerl. 
1827—38). 

Sein  9ieffe,  ber  als  penfionierter  preu^.  ftegie* 
rungSpräfibent  gu  SBromberg  10.  3uni  1843  »et* 
ftorbene  jbeobor  ©ottlieb  oon  war  ber 

Serfaffer  beS  1813  beim  SBeginn  beS  SBefrciunß«: 

triegeS  oon  ̂ riebrid?  ÜHilpelm  III.  erlaffenen  fLuj- 
rufS  «Sin  mein  SBoll».  Sud)  gab  er  «^Beiträge  jur 
ebaratteriftit  griebriep  SBilbelmS  HL»  (Sromb. 

1841)  berauS.  —  SBgl.  JBad>,  fytobox  ©ottlieb  oon 
5-  ($re£l.  1863).  [auS  Dblatenteig. 

Rippen,  in  Sübbeutfdjlanb  beliebtes  SBadroert 

^ippcrI)olmc  (fpr.  -popm),  2)orf  bei  öalifar 

(f.  b.)  in  englanb. 
kippend  (grdj.),  eingapl  Pon  öippeiS  (f.  b.). 
$»ippta«t,  ber  gwifeben  565  unb  560  P.  €br. 

borene  Altere  So(>n  beS  $ififtratu8  oon  Sltben, 
tdmpfte  538  o.  Ohr.  mit  feinem  ißater  in  ber  Sdjladjt 
bei  ̂allene,  bie  feinem  feaufe  bie  2pranniS  in  81t= 
tifa  fi(berte.  9iacp  beS  SBatcrS  Jobe  (527  o.  6br.) 
ergriff  fi.  bie  3öflel  ber  Regierung  unb  füprte  fte, 
burdp  feinen  SBruber  ßippardjuS  (f.  b.)  unterftütit,  Idn^ 

gere  §a\)Tt  Iraftooll  unb  weife.  3lber  nad)  ermor* 

bungjeineS  SruberS^ippardjuS  (514)  rrurbe  >>.  atQ-- 
wöbnifd)  unb  felbft  graufam.  8X18  nun  eine  Sdbar 

atbeni  (ber  glüdjtlinge  unter  ̂ üb^rung  beS  «lfmäo* 
niben  RleiftbeneS  518  P.Gpr.  einen,  wenn  aueb  mi%< 

lungenen  ̂ reif(parengug  gegen  .'Ittita  uerjuebto, 
oerbanb  ftd?  >>.  mit  Sparta.  2)ocb,  gelang  eS  ben 
3ll!mdoniben,  bie  Spartaner  gur  Steberaufna^me 
ibrer  ber  XpranniS  feinblicben  ̂ olitit  gu  beftimmen. 
510  P.  epr.  füprte  König  KleomeneS  I.  eine  gro^e 
Streitmadjt,  gu  welker  fitb  bie  attifeben  SJerbann^ 
ten  gefeilten ,  gegen  »tpen.  Siadj  wenigen  Saften 
würbe  &.  gur  ergebung  unb  gur  »uSroanberuna. 
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§ippia$  (©op^ift) 

nach  Sigeum  in  SroaS  genötigt ,  too  unter  perf. 
Oberhoheit  fein  jüngerer  Sticfbruber  HegefiftratuS 
etira  feit  533  o.  Gbr.  regierte.  3 et t  biejer  .Um:  mar 
H.  unabläfftg  bemüht,  bie  Herrfdjaft  über  Athen 

urrüdjugcroinnen.  Qu  biefem  3wecfe  fcblofi  er  ftd> 
tcr  r eri.  $oliti(  oollftanbig  an  unb  befanb  ficb  auf 
ber  motte  beS  ©rofetönigS,  »eiche  490  o.  Gbr.  gegen 
Attila  auslief.  Aber  mit  ber  Siieberlage  ber  Werfer 
auf  ber  Gbene  oon  SDtaratbon  fcbeiterten  aud?  beS 
H.  lefcte  Hoffnungen;  auf  ber  Stüdfabrt  ber  afiat. 
flotte  ftarb  er  ;u  CemnoS. 

€>tppia#,  6opbift  aus  GliS,  um  400  o.  Gbr., 
jünger  alss  ̂ JrotagoraS  unb  älter  als  SotrateS, 
wirb  »oegen  feiner  Prahlerei  mit  allem  möglichen 

Stilen  unb  Äönnen  oon  $lato  im  Dialog  «styrota- 
goraS»  unb  in  j»ei  $lato  beigelegten,  nad)  H-  be= 
nannten  Dialogen  lächerlich  gemalt.  ,\nc eS  »ar 

H.'  gelehrte  Jbätigteit  nicht  obne  33erbienft.  ̂ nS« 
bejcnbere  gab  er  juerft  ein  93erjeid)niS  olpmpi)d)er 
Sieger  beraub  unb  eine  Sammlung  «$!enlmflrbiger 
^Begebenheiten»,  trieb  ©eometrie,  Astronomie, 
3Rufit,  mar  SRnemotecbniter,  Siebter  u.  f.  ro.  Sein 

SieblingSfafc  mar  bie  Unterfcbeibung  eines  Statur; 
rechts  oonbem  aufmilltürUcber  menfdjlicberSatiung 
ober  fibereintunft  berubenben.  35ie  9tefte  feiner 

Schriften  ftnb  in  ÜJtüllerS  tFragmenta  bistorico- 
rom  graecorum»,  39b.  2  rl5ar.  1846),  gefammelt. 
—  «gl.  fleHeT,  $bilofopbic  ber  ©riechen,  3)0.1 
(5.  Aufl.,  £pj.  1892). 

Qipp  iä  t  r  i  f ,  H  i  p  p  i  ä  t  r  i  e  (greb.),  jerbe^  unb  aQ= 
gemeine  Üierbeilfunbe;  Hippiat  er,  iHofmrjt ;  Hip- 
piatrica,  auf  bie  Jierbeiltunbe  bezügliche  Schriften. 

^»tppifon,  gried).  fiängenmafe  oon  4  Stabien. 
tfippifrijc  Stkttfämpfc,  f.  Hippobrom. 

f>xppo,  alte  Stabt,  f.  Hippo=regiuS. 
t>ippo  . . .,  oor  totalen  Hipp...  (com  gried). 

fcnw«),  tn  3ufammenf  etiungen  =  'Bf  erbe . . . ,  JHof» . . . . 
Hippoboica  equin*  L.,  \.  ̂JferbelauSfliege 

unb  lafel:  Jnfetten  III,  $ig.  8. 
Hippocampus  antiquorum  /..,  f.  5ec 

pf erbeben  unb  2afel:  ftifdjell,  ̂ tg.5.       [(f.  b.). 
Hippocastanum  Tourn.,  bie  Stofrtaftanie 

?>ippobainrin,  in  ber  grieeb.  SJtptbologic  bie 
feböne  locbter  beS  CinomaoS,  ftÖnigS  von  ̂ ifa  in 
61t* ,  unb  ber  ̂ lejabe  Afterope.  Seil  bem  Hater 

gemeiSfagt  »orten  mar,  bat)  fein  tflnjtiger  Gibam 
ibn  töten  toerbe,  fo  madjte  er  \ux  33ebtngung,  bat) 
ieber,  ber  ficb  um  feine  Jocbter  bewerben  tofirbe, 
mit  ibm  ein  Wettrennen  ;u  Wagen  befteben  unb, 

toofem  er,  ebe  fie  an  baS  ,'Jiel  tämen,  von  ibm  er> 
reicht  mürbe,  burdj  feine  Hanb  fallen  follte.  GS 

gelang  ibm.  viele  freier  ju  töten,  bis  enblicb  ̂ elopS 
HL  b.)  ibn  oeftegte.  ."ö.  mürbe  nun  C9emabltn  beS 
felopS  unb  Butter  beS  SttreuS  unb  JbpefteS.  Sie 
oerleitete  nad)  t)pgin  ibre  Söbne,  ibren  Stiefbruber 

(EbroftrpoS  ju  töten,  unb  tötete  ftcb  felbft,  als  l;o 
lopS  fte  beffen  befcbulbigte.  Sie  mürbe  in  Qlompia 
beftattet,  unb  ihr  511  Goren  ein  Tempel  im  iäatne 

ber  SltiS  gebaut.  3b?  3d?idfal  bebanbelten  Sopbo= 
lleS,  GuripibeS  u.  a.  ̂ Darftellungen  ber  Sage  oon 
bem  ©ettlampf  finben  ftd>  auf  antilen  Safen  unb 
in  ben  Slulpturen  bed  oorbem  @vebelfeltcS  beS 

3eu«tempelS  ju  Clpmpia.  —  ̂ .  beifet  audj  bie  ®e= 
rnablin  bet  ̂ eiritbooS  (f.b.). 

^»tppobröm  (greb.,  «9lot)(auf »),  bie  :Neunbabn 
für  ̂ferbe:  unb  SBagcnrennen.  derartige  ffietts 
ipiele  genoffen  fdjon  im  gried). -b«oif<ben  Zeitalter 
bobeS  Anfeben  unb  toerben  oon  Homer  («JliaS», 
Gkfang  23)  befungen.  Xie  poet.  Sd)ilPerung  eines 
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SöagcnrennenS  bei  ben  ̂ ptbifdjen  Spielen  finbet 
fid)  in  ber  «Glettra»  beS  SopbotleS.  ̂ aufaniaS 

giebt  eine  2>arftellung  ber  berübmteften  i)lenn- 
babn  iu  Clpmpia.  $ie  50nn  biefeS  nax 
bie  eines  Cblongum,  bie  beiben  langen  Seiten 
bilbeten  Änböben,  beren  eine  oon  Statur  beftanb, 

bie  anbere  iftnftlid)  mar.  Hier  ftanben  bie  3U' 
fdjauer.  35er  Ablauf ftanb,  SlpbcftS  genannt,  lag 
an  ber  einen  fd)malen  Seite  unb  bilbete  ben  attta« 

jenbften  Seil  beS  p.,  gemiffemtalen  bie  3Jorballe. 
Hier  toaren  für  bie  befpannten  3öagen  befonbere 

Abteilungen,  bie  burd)S  l^oS  an  bie  einzelnen  ZeU> 
nebmer  oerteilt  mürben,  ©egenüber  ber  Abfabrt 
fcblof)  ein  balbmonPförmiger  Grbmall  ben  H.  3)ie 
iöabn  toar  GOO^ufe  breit  unb  oermutlid)  etma  12<N) 

lang.  35urd)  jroei  3ielfflulen  mürbe  bie  breite  in 
}toei  Hdlften  geteilt  unb  eS  beftanb  nun  bie  ftunft 

beS  im  9Bagen  ftebenben  fienlerS  beS  S}otb  ober 
9iiergefpannS  barin,  mit  bem  ©efäfcrt  in  tunem 

Beatn  um  biefe  Säulen  pi  gelangen,  obne  ben  9RU< 
ftreitern  ;u  nabe  ;u  (ommen;  benn  mit  oollfcibrigcn 
iRoffen  mar  bie  ÜBabn  12mal,  mit  füllen  8mal  ju 

burcbeilen.  ̂ Rid)t  feiten  tarn  eS  oor,  bat)  beim  Um- 
lenlen  bie  Wagen  anftieften  ober  ineinanber  fubreu 
unb  jerbradben  unb  bie  Venler  oermunbet  ober  ge= 
tötet  würben.  2)ie  Sornebmen  unb  iHeidjen  ftelltcn 
»mar  bie  ©efpanne,  toaren  aber  feiten  felbft  bie 
Center.  Grbalten  ift  ein  H.  auf  ber  Hochebene  beS 
Colaion  in  Arlabien,  nad)  ber  Überlieferung  ber 
ältefte  in  ©riecbenlanb.  Gr  mint  nidjt  ganj  300  m 
in  ber  Sänge  unb  etmaS  über  100  m  in  ber  33reite. 
Ter  letjte  in  ©riecbenlanb  erbaute  H-  ift  jebenfall* 

ber  oon  93pjant,  oon  ben  Jftrlen  At-  Weib  an  be^ 
nannt.  (S.  GirluS,  Gircenfifcbe  Spiele,  JKennbabn.) 

—  3>t  ber  ̂ eujeit  bezeichnet  man  mit  H-  ein  Gta= 
bliffement,  too  cirluSäbnlicbe  Sdjauftellungcn  ober 

iHeitbeluftigungen  für  baS  ̂ Jublitum  ftattfinben. 
Hippoglossus  vulgaris  Flem.,  f.  Sd)ollcn. 

^tppogrtipf)  (greb.,  «aftotigreif»),  oon  bem  ital. 
Siebter  öojarbo  erfunbener 5came  eines  fabelhaften, 
ben  Alten  unbelannten  % ierS,  ben  ©ielanb  auf  ben 

"JkgafuS  überrnig.  5)er  H.  wirb  als  geflügeltes 
iHof»  mit  einem  ©reifentopf  bargefteUt. 

•f>tppof  anip,  in  ber  gried).  ÜNwthologie  ein  fabeh 

bafteS,  ben  Seegöttern  jtum  Weiten  unb  ̂ abren  bie« 

nenbeS  Sedier  mit  bem  Äopf  unb  ben  SBorberfüfeen 

eines  ̂ ferbeS  unb  einem  ftifdjfcbmanj.  3U  ©runbe 
liegt  bie  üBorftellung  ber  Sogen  in  ber  ©eftalt  ba? 
binftürmenber  Stoffe;  für  bie  lünftlerifdje  9)ebanb= 

lung  aber  bat  baS  im  vImttelmcer  oortommenbe  See= 
pferbeben  als  SJorhilb  gebient  (f.  oorftebenbe  §igur). 
^ippofcutaurcn,  f.  Kentauren. 

fnppofrae«,  eine  Art  gemürjter  Wein,  ber  im 
Mittelalter  allaemein  üblid)  mar,  mo  man  bie 
Weine  nod)  nidpt  recht  gu  bebanbeln  oeritanb,  fo 

bafj  fte  ftetS  eine  geroiffe  Schärfe  unb  Säure  bebieh 
ten,  bie  man  burd)  Nttfäk  oon  Honig  unb  ©ertJür* 
jen  ju  oerbeden  fuebte.  3)er  H-  »at  mabrfebeinlich 
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rjorjugsmeiic  auf  arjnetlicbe  2Birfung  beregnet, 

baber  mit  bem  !Ramen  beS  fpridjmörtlicb,  berilbm= 

te[t«n  ArjteS,  fcipporrateS,  in  mittelalterlicher  Qnt- 
ftellung  verfehen. 
QippottättS ,  genannt  ber  3n>eite  ober  ber 

©rofte,  ber  berübmtefte  Arjt  beS  Altertums  unb  ber 

erfte,  ber  eine  miffenfchaftlicbe  ©egrünbung  ber  6eil- 
tunbe  oerfucbte,  mar  ber  Sohn  beS  ASllepiaben 
(f.  b.)  öeraflibeS.  eine«  ©riefterarjteS  auf  ber  3nfel 
KoS,  unb  ber  ©hdnarete,  meldje  ibre  Abftammung 

von  öerafleS  herleitete.  ©eboren  mürbe  er  »ab,  r= 
fcbeinlicb,  um  460  v.  Chr.  Stocbbem  er  von  feinem 
©ater  in  ben  erblichen  Äenntniffen  ber  ASllepiaben 
unterrichtet  morben  mar,  machte  er  gröfsere  Steifen, 
bie  ibu  aueb,  ju  ben  fidnbern  am  Scbmarjen  ÜJleerc 
geführt  ju  haben  icheinen,  (fr  hielt  fich  lange  Seit 
auf  ber  3n)el  SbafoS,  in  Abbera  unb  in  Jbeffalien 
auf  unb  fod,  faft  göttlich  oerehrt,  in  Van  na ,  mo 
fein  ©rabmal  noch  ju  (Aalend  Seiten  im  2.  ̂ abxl\ 
n.  Ghr.  gejeigt  mürbe,  377  geftorben  fein. 

Die  ©röfee  beS  &-  beftanb  barin ,  bafi  er  meber 

bem  Dogmatismus  noch  ber  (hnpirie  ut  viel  hui' 
bigte;  bafe  er  auS  ben  von  feinen  ©orgdngern  (bf- 

fonberS  in  ben  Tempeln  ber  ASllepiaben)  gciammel- 
ten  Kenntniffen  unb  Sebren  baS  erfahrungSmdfjig 
©egrünbetere  auSjufcheiben  mufstc;  baft  er  jeben 
KranlbcitSfall  teils  als  felbftdnbig  mit  allen  babei 

vortommenben  (Srjcheinungen,  teils  im  Uifammen* 
hange  mit  ber  Aufienmelt,  ber  SebenSart,  bem 
Klima,  ber  SBitterung  u.  f.  m.  auffaßte;  bafr  er  baS 

©orpergehenbe  ebenfo  berüdficptiate  toie  baS  @egen= 
mdrtige,  unb  bafj  er  erft  aus  ber  Aufammenftellung 
aller  biefer  Shatfachen  einen  Schjufi  jog,  melcber 
bei  feinem  »eitern  ©erfahren  unb  bei  feinem  Urteil 
über  ©erlauf  unb  Ausgang  ber  Äranlheit  ihm  jur 
Einleitung  bienen  fonnte.  Auf  biefe  Art  hat  er  ohne 

Kenntnis  ber  pathol.  Anatomie  unb  anberer  §ilt'S= mittel  unferer  3eit  bie  £>eil(unbe  mifjenfcbaftltch 

begrünbet.  fitix  ade  3eiten  hat  fo  £>.  ein  leuchten; 
beS  ©orbilb  binterlaffen,  mie  mit  geringen  Mitteln 

eine  fchlicbte,  vorurteilsfreie,  von  £>ppothefen  ftch 
frei  haltenbe  Beobachtung  nt  einer  fcharfen  unb  viel* 
fettigen  Ginficht  in  baS  Söefen  ber  Rranlheiten  unb 
ju  einer  erfolgreichen  ©ebanblung  berfelben  führen 
tarnt.  Seine  ©ebanblungSmeife  ber  Kranlbetten 
mar  in  ber  iHegel  fchonenb  unb  milb,  vormiegenb 
bidtetifcb,  fo  bafe  man  in  fpätern  Seiten  oft  iirjte, 
roelcbe  einer  f  oleben  jumartenben,  nicht  eingreifenben 

Hurmethobe  hulbigten,  beShalb  öippolratiter 
genannt  bat.  ©letch  feinem  großen  3eitgenoffen 
SofratcS  ftcllte  fich  aber  £>.  nicht  an  bie  Spifte  einer 
8chule.  ©on  ben  72  Schriften  in  ion.  Dialett, 
bie  bem  ö.  jugefchrieben  merben,  finb  bie  meiften 
uidjt  fein  Eigentum.  Am  heften  bejeugt  finb  baS 

«©rognoftiton»,  bie  «Aphorismen»,  Such  1  unb  3 
ber  «(jpibemien»,  «Uber  Cuft,  SDaffer  unb  Drte», 
«über  Didt  in  atuten  Kranthetten»,  «über  bie  Kop)= 
munben».  Auch  bie  für  echt  erfannten  Schriften  beS 

d.  finb  böcbft  mahrfcheinlich  nicht  frei  von  ben  3u: 
idfecn  feines  SohneS  SheffaluS,  feines  Schmieger: 

fohneS  ©olpbuS  u.  a.;  von  anbern,  mie  ben  «(jpi-- 
bemien»,  mirb  ein  Steil  von  ihm,  baS  meifte  von 

anbern  l-cvt  ul-rett.  Ausgaben  feiner  fdmtlichen 
Sßerte  lieferten  in  neuerer  3eit  fiübn  (3  ©be.,  fipv 

1826—27),  ilittre"  (mit  franj.  Überfetjung,  10  ©be., 
©ar.  1839-61)  unb  enncrinS  (3  iöbe.,  Utr.  185!» 
—65),  auf  ©runb  neuer  ©ergleidmng  oon  ̂ >anb^ 

fchriften  Rühlemein  unb  ̂ Iberg  (iöb.  1,  i'pj.  1895); 
beutfehe  überfeftungen  ©rtmm  (unboUenbet,  4  93be.r 

3lltenb.l781— 92;2.aufl.,293be.,@log.l837— 39), 
Upman  (3  SBbe.,  JBerl.  1847)  unb  9t  5ucbS  (mit  6t= 

Iduterungen,  3  S3be„  ÜÄünch.  1895—99).  —  ©gl. 
Biberg,  Studia  Pseudippocratea  (£pj.  1883)  unb 
«über  baS  hippohatifche  HorpuS»  (©erbanblungen 
ber  ̂ hilologenoerfammlung  ju  ©ßrlilj,  ebb.  1890); 
SaShenber,  ßntmidlungSlchre ,  ©eburtSbilfe  unb 
©pndfologie  in  ben  öippolratifchen  Schriften 

(Stuttg.  1897);  3trt>n<h,  öippofratifdhe  Unter- 
fuebungen  O-Öerl.  1898). 

pippofrätec*  auS  (ShioS,  griech-  SRatbema: 

Itter  (v^pthagorder),  ber  in  ber  sroeiten  Hälfte  beS 
ö.^ahrh.b.Shr.  in  Athen  lebte  unb  (ehrte.  Gr  hat 
bei  bem  ©erfuch,  baS  Problem  ber  Cuabratur  b«S 
KreifeS  ju  löfen,  bie  nach  ihm  benannten  SRönbcben 
(f.  Lunulae  Hippocratis)  entbedt.  5JaS  ©roblem  ber 
SÖürfeloerboppelung  führte  er  auf  bie  Ronftrultion 

jmeier  mittlerer  ©roportionalen  (a :  x  =  x:  y  =  y.  b) 
jurüd.  Auch  foll  er  baS  erfte  @(ementarbuch  ber 
©eometrie  verfaßt  unb  ben  ©ebraueb  eingeführt 

haben,  fünfte  einer  geometr.  ̂ tgur  mit  ©uchftaben 

ju  bejetchnen.  —  ©gl.  Zannerp,  Hippocrate  de 
Chioa  et  la  qnadratare  des  lunules,  in  ben  «Me- 
moires  de  Bordeaux»  (2)  II,  179—184  (1878). 

■$tppoFtrtttfcr,  f.  ̂ippofrateS  (Arjt). 

•^tppofrntifrr)cc<  (Scftcfli  (Facies  Hippocra- 
tica),  in  ber  ©atbologie  ber  ©efidjtSauSbrud  eines 
Sterbenben.  Äurj  vor  bem  Jobc  tritt  gcmßbnlich 
in  bem  ©efidjt  eine  auffallenbe  ©erdnberung  ein. 
Die  ©eficbtSfarbc  mirb  plöttlich  blcicb  unb  fabl,  an 
^Bangen  unb  £ippen  bldulicb,  bie  Stirnbaut  glatt; 
bie  2Beid?tei(e  beS  ©efichtS  nuten  ein;  bie  3taie,  bie 
Obren  unb  baS  ftinn  merben  fpittig;  bie  Augen 
fmlen  tiefer  in  ihre  Böhlen,  ocrlieren  ben  ©lanj 
unb  feben  ftier  burch  bie  halbgeöffneten  Augenliber. 

Diefe  ©erdnberung,  mclche  auf  Schmöcbe  beS  ©lut- 
laufS  jurüdführbar  ift,  tann  inbeffen  auch  bureb 

arofee  Öntlräftung  nach  langem  »jaften  ober  ftarten 
Ausleerungen  unb  reichlichem  ©lutoerluft  entfteben 

unb  ift  bann  ein  3eicben  aeringercr  ©cfahr.  2>er 
Stame  rübrt  baoon  her,  bafi  ber  gried).  Arjt  6ippo= 

IrateS  juerft  biefe  ©erdnberung  beS  ©eftcbtS  tref* 
fcnb  befchrieb  unb  erlldrte. 

■tf  tpput  vc  iic  (greh.,  b.  t.  Sofequelle),  f.  öelitnn 

(©cbirgSjug)  unb  slJegafoS. 
«Oippolog  (grdj  ),  ©ferbelenner;  ̂ ippolögte, 

^ferbelunbe,  fiebre  üom  ©ferb. 
•^ippolntc  ober  An  ti ov  t,  Königin  ber  Amajos 

nen  (f.  b.),  3Rutter  beS  J&ippolptoS  (f.  b.  unb  Ihefeuö). 

4Mppolt)to<<,  Sohn  beS  ̂   befeuS  (f.  b.)  unb  ber 
Amajone  Antiope  ober  fnppolpte,  mürbe  oon  feinem 
©ater,  als  ftch  biefer  mit  ©baibra  vermählte,  ju 
©ittheuS  nach  Irö jen  gefchidt ,  unter  beffen  ©flecje 
er  ju  einem  eifrigen  3äger  unb  ̂ Bagenlenler  heran: 
roucbS.  Seine  Stiefmutter  ©baibra  (f.  b.)  verliebte 
fich  in  ihn  unb  führte  feinen  Zoo  herbei,  auS  bem  er 

aber,  mohlnacp  ßpibaurifdjer  Sage,  burch  A^fle* 
pioS  roieber  ermedt  mürbe.  3«  Jtöjen  rourbe 
als  ©ott  verehrt  unb  erjählt,  er  fei  als  guhrmann 
unter  bie  ©eftirne  verfemt  morben.  Die  tröjcnifdjen 

©rdutc  opferten  ihm  ihr  Haupthaar  vor  ber  £>ocb-- 
jeit.  3n  Athen  gab  eS  einen  Jempel  ber  Apbrobite 

^ippolptia. 
#ippolfirtt$,Kircbenvater,  Schüler  beS^renäu«, 

fiebclte  um  190  nach  !Hom  über  unb  nahm  bafelbft 
an  ben  Streitigfeiten  über  bie  ©ottheit  (Ehriftt  unb 
bie  ©runbiähe  ber  Hircbcnjucht  lebhaften  Anteil. 
Siacb  bem  Jobe  beS  röm.  ©ifdjofS  3ephprinuS  (217) 

mürbe  er  von  einem  Seile  beS  tyreSbpteriumS 
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0McnbM6of  gegen  (Salliftu«  gemäblt.  3>ie  flircpem 

Jwtaig  würbe,  wie  eS  fcbernt,  erft  235  burep  tote 
Deportation  t  ce  unb  feine«  bamaliatn  ©egner« 
ftmrianu«  nad?  ben  farbin.  SBergwerlen  beenbigt. 

pier  i±-cint  £.  balb  nacbber  in  popetn  Älter  ge* 
Serben  ju  \ ein.  gelehrter  Renner  ber  pbilof. 
unl>  gnofrifepen  Spfteme  feinet  3«*  unb  als  feparf« 
mutiger  SBerteibiger  ber  htcblidbcn  2ogo«lebte 
nimmt  £>.  unter  ben  filtern  flirepenoätern  eine  b  er» 

ponagenbe  Stelle  ein.  Gin  SJerjeiepni«  feinet  gröfc« 
tenteU*  oerlorenen  Schriften  ift  auf  bem  $ofta; 
ment  emer  ibm  |ugeeigneten,  1551  wieber  auSge» 
grabenen  etatue  angebracht.  Äud)  bie  ftrrd)en' 

biftorifer  (hijebiu«  unb  äieronpmu«  liefern  93er: 
jridjnüfe  berfelben.  S)ie  tyrage,  ob  er  »irtlicp  ber 

Seriaffer  ber  «  ©iberlegung  aüet  flefceteien«  fei, 
Bccon  bid  1842  nur  ba«  etfte  93ud?  befannt  aar 

unb  u.  b.  5t.  «Philosophomena»  bem  Drigene«  ju* 
gefdjrieben  rrmTbe,  ift  noch  nicht  enbgültig  gelöft. 
Xai  neunte  Sud)  biefet  Schrift  erniblt  ausfüpr« 
lid?  bie  röm.  ̂ arteifämpfe  feit  bem  SMfchof  3cv9P' 
rinu«.   ©ine  Heinere  Schrift  wiber  32  Redereien, 

bie  &.  »eit  früher  ©erfaßte,  ift  oerloren,  aber  burd) 

£ipftu«  au«  ̂ feubotertullian,  '"Cbilaftcr  unb  C5pi* 
obaniu«,  bie  fte,  Brie  StiipftuS  entbedte,  au«gef  djrieben 
baben,  nun  proben  Seile  mieberbergeftellt.  Übet* 

madjte  fid?  6.  butdj  93erbefferung  be«  Öfter* 
um  bie  ̂ eftftelhtng  be«  cbriftl.  Ävrcbeniapre« 

unb  gilt  aud)  für  ben  33erfaffer  ber  Altern 
fortgefüprten  ©eltcproni!,  wetebeberbon 

JJlomm^en  neu  bearbeitete  ßproniftber  f einigen  »on 
354  ju  (Srunbe  gelegt  bat.  1890  würbe  im  Orient 
ba«  nierte  Sud)  »on     2)anielfommentar  entbedt, 
ba£  feitbem  mel  erörtert  morben  ift  wegen  feiner 

mertwürbtgen  ̂ Datierung  ber  ©eburt  unb  be«  Stöbe« 
ßbritti  (oal.  baju  SBratfe,  2)a«  neu  entbedte  inerte 
Sud?  be«  2>ameliommentar«  wm      S3onn  1891). 

3e*t  ift  biefer  Rommentar  au«  flaw.  öanbfcbriften 
ücüftänbig  bc!annt  geworben.       Söerte  gaben 

^agarbe  (2pj.  1858),  neueften«  SBonwetfdi  unb 
ictelis  berau«  (S3b.  1,  ebb.  1897).—  Sgl.  fcunfen, 

£>.  unb  feine  3«t  (2  33be.,  2pi.  1852—53;  audj 
enaliidj);  Xöllinger,     unb  Kaüiftu«  (9legen«b. 
1853);  Sottmar,  6.  unb  bie  röm.  3«tgenoffen 

(Rüx.  1855);  Sipfiuä,  3ur  OueUenlritit  be«  Öp'v pbanio«  (®ien  18G5);  berf.,®ie  Duellen  ber  älteften 
He^crgef  a>idjte(2pj.  1875) ;  Stalin,  $iegnoftif  eben 
Cu eilen  ̂ ippolptä  in  feiner  öauptfdjrift  gegen  bie 

ÖäreiüeT  (ebb.  1890);  Jider,  Stubien  jur  ©ippolpt= 
rtaae  (ebb.  1893;;  adelte,  ̂ ippolptftubien  (ebb. 
1897);  93onwetfcb,  Stubien  ju  ben  Äommentaten 

£>.'  fum  »ud?e  Daniel  unb  äoben  2iebe  (ebt).  1897) . 
lUcirmann,  6-  von  SRom  in  feinet  Stellung  ju  Staat 
unb  ©eü,  1.  2eil  (ebb.  1902). 

►  tbpolüruö  a  tfapibc,  f.  Sbemnil,  Sogiflap 
Lipp  oon. 

&ippomää)it  (grd>.),  Äampf  ;u  ̂Jferbe. 
&ippomäu  (grep.),  leibenfdjaf tli*er  ̂ ferbelieb^ 

bater,  ̂ ferbenarr;  ipippomdnie,  übertriebene 
^iebbaberei  für  ̂ ferbe. 

BlpponiiM,  ̂ flanjengattung  aui  bet  ̂ ami-- 
lie  ber  (nipborbiaeeen  (f.  b.).  2)ie  wenigen  tropifd)' 
amenf.  Hrten  finb  wegen  i&reä  febarfen,  giftigen 
üRütbfafte*  befannte  »flume.  Um  berübmteften  ift 
H.  Mjuicinella  L.,  ber  SWanf «ptnellen»  obet 
9Rau)anillabaumber9tnti(len.  Qx  gleidbt einem 

SKrabaura,  bat  eine  glatte,  graue  iHinbe,  langge^ 
frielte,  eiförmige,  fpifte  93lötter,  grünliche  männlidje 
9\I%ktm  in  miQrrimeTifleinfiuelteu  (9rur?t?en.  unter 

14.  «uff.   «.«.  IX. 

benen  bie  weiblicben  einzeln  fteben,  unb  apfelförs 

mige,  gelb-  unb  rotbädige  ftrücbte,  bie  febr  t>er= 
fübrerifcb  au^feben ,  aber  äufjerft  giftig  ftnb.  2er 

(jrucbtfaft  biente  in  ffieftinbien  alö  Sifcmittel  gegen 
$autau§fd)läge.  Xocb  ift  ber  Saum  bier  feiten  ge- 

worben, weil  feine  Sluärottung  feiner  grofjen  Scbäb; 
lidjteit  wegen  anbefohlen  worben  ift. 
^ippomäned  (greb-,  b.  i.  rofetoll),  eigentlich  ber 

Srunftfcbleim  ber  Stuten ,  bann  aueb  eine  ̂ flanje 

unb  enblicb  Süllenmilj  ober  ̂ üllenbrot  ge= 
nannte,  olioenförmige,  grünlicbe  bf^gelblicbbraune, 
bei  ber  ©eburt  ber  Joelen  mit  ben  ̂ ntebthduten 
,;um  Sorfdjein  lommenbe  ©ebilbe,  bie  aus  üeröbeten 
teilen  ber  äu&ern  gntdjtbüllen  befteben  unb  in 
alter  3«t  ju  fiiebeätränlen  benutzt  würben. 
#t»pomdntie  (greb.),  ©alirfagung  au«  bem 

ffiiebern  ber  v3ferbe,  üblieb  bei  ben  Werfern  (öero= 
bot  L  189),  Slawen  unb  ©ermanen  (Jacitug,  Qcr~ 
$ippomene£,  f.  Sltalante.  [mania  10). 

r> ippon,  alte  Stabt,  f.  öippo-regiu«. 
•?»ipponar,  gried?.  3an\benbicbter  auS  (?pbefu§, 

um  53ü  o.  Spr-,  mürbe  wabrfcbeinlicb  wegen  feiner 

teden,  fdjonungSlofen,  wiewobl,  wie  cd  fepeint,  un= 
polit.  Spottgebtcbte  oon  ben  Zi  )rannen  feiner  33ater: 
ftabt  vertrieben.  Gr  begab  fub  pterauf  nad?  filajo- 
mend ,  wo  er  in  Sirmut  lebte.  2a  er  bäfelicb  war,  f  o 
benu^ten  bie«  bie  SMlbbauer  »upalu«  unb  Htbeniö 
üu  einer  tarilierten  2arftellung  be«  Siebter«,  ber 
Udj  nun  burd?  bie  beftigften  Eingriffe  auf  fie  rä6te. 

Qx  erfanb  für  feine  fatir.  ©ebiebte  eine  bef onbere  5lrt 
oon  Jamben,  ben  eboliambifeben  Jrimcter,  nacb  tbm 

ber  bipponalteif cbe  5Ber8  genannt.  3um  93or^ 
bilb  feiner  2icbtungen  nabm  ibn  ber  aKimiamben= 
biebter  öeronbae  (f.  b.).  Qv  febrieb  aueb  im  er- 

habenen eptjehen  Jone  ̂ arobien,  oon  benen  fid) 
namentlich  etu  53rucbftüd  mit  ber  Scbilbcrung  eine« 

gefräßigen  UJenfchen  erhalten  hat.  2ie  Fragmente 
be§  fo.  gab  am  ooUftdnbigften  $ergt  in  ben  «Poetae 
lyrici  graeci»,  iöb.  2  (4.  «ufl.,  S!p*.  1882),  beraug. 
Hippophäe  L.,  Sanbborn,^flan,Kngattung 

au«  ber  ̂ amtlie  ber  Gliiagnaceen  (f.  b.)  mit  nur  einer 
ein3igen  in  Gurova  unb  im  gemäßigten  Elften  an 

ÜJleere-Jufcrn,  an  A'lüffen  unb  Jüchen  oorlommcn= 
ben  2lrt,  bem  gemeinen  Sanbborn  ober  S  eeircuj  = 
born,  H.  rhamnoides  L.  2>ie  linealen  33lätter 

finb  oben  grün  unb  fein  punltiert,  unten  gleid)  ben 

jungen  Zweigen  mit  filhergrauen  ober  roftgelben 

Schuppen  beje^t.  2ie  fleinen  fdjmuliig  gelben 
Blüten  erfebetnen  im  ll{är?  oor  ben  flattern;  bie 

weiblichen  (Jremplare  finb'  im  jjerbft  mit  fleinen orangefarbiaen  ftrücbten  oöllig  bebedt  unb  gewäb- 
ren  bierburcp  einen  rei^enben  Stnblid. 
Hippopotämus,  f.  ̂lußpferb  nehft  Jafel. 
HippöpuB,  f.  iHicfenmufcbel. 
fyippo  regiud  (auch  nur  öippo  ober  f>ip* 

pon,  b.  b-  Jeftung),  alte  Stabt  in  9lumibien,  am 
Ü^ittellönbifchen  iuecre  gelegen,  war  urfprünglicb 
eine  pbönij.  Kolonie,  bann  oon  ftartbago  abbdngig, 
feit  bem  3.  3abrh.  o.  (ihr.  im  iöeftH  ber  dürften 
be«  numibifchen  Stammet  ber  IRaffplier.  4B  o.  (ihr. 

mürbe  £•  bur*  Gäjar  mit  bem  gamen  fianbe  rcmijcb. 
|n  ber  ©efehiebte  ber  cbtiftl.  Kitcpe  fpielte  >>.  eine 

e  iHoUe  al«  «ifebofeft^.  Wamentlid?  lebte 

unb  wirlte  hier  feit  392  juerft  al«  sEreöbr>ter,  bann 
al«  93ifcbof  ber  Äircbenoater  Sluguftinue,  ber  bier 
aueb  wdbrenb  ber  5ielaaerung  fcur*  bie  SJanbalen 

28.  i>lug.  430  ftarb.  ̂ m  2ej.  533  fiel  6-  mit  ben 
Sebätjcn  be«  Äönig«  ©elimer  in  iöclifar«  ij>dnbe. 
35ie  fldnjlicbe  3erftörung  erfolgte  697  burd?  bie 

12 
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iKopammebaner  auf  JÖefebl  be*  Gbalifen  Ctbman, 
worauf  bieSeoölterung  etwa*  nörblicber  eine  anbete 

Stabt  erbaute,  ba*  heutige  93ona  (f.  b.).  —  ein 
anberc*  frippo  mit  bem  »einamen  2>iarrbPto* 
(3<»rpto*)  lag  auf  ber  Stelle  von  Söiferta  (f.  b.). 

$M>t>o£  (frippu*),  eine  peibnifcbe,  nur  oon 
wenigen  ̂ uben  bewohnte  Stabt  am  l  inner  be* 
See*  ©enejaretb  in  ̂ aläftina,  bie  bureb  ̂ ompeiu* 
64  o.  6pr.  bie  Freiheit  erhielt  unb  )ur  $!elapoli* 
gepörte,  mit  Äu*napme  ber  9legierung*jeit  ©ero« 

be*'  b.  ®r. ,  bem  &.  oon  Suguftu*  »erlieben  mar. 
Später  würbe  e*  iöifdjoföfi^.  3)er  hebr.  Warnt  ift 
Sufita,  ber  arabifebe  Sufije,  ber  noeb  an  einer 
iHuine  jmifepen  Äal  at  el«ööfn  unb  MI  öftlicb  oom 

See  Öenejaretb  haftet.  —  ««1. 3«tfcbrift  be*  beut« 
jtpen  $aläftina»«erein*  IX  (1886),  349  jg. 
Hippotherium  (Hipparion  Kaup),  ein  foffile* 

pferbeäbnlicbe*  Tier  mit  brei  Sehen,  oon  benen  aber 

nur  bie  mittelfte  auf  bem  Soben  aufftanb.  H.  ift 
ba*  iüngfte  (Blieb  ber  in  ben  Sertiärf  ebiebten  Hmeri* 

lad  ober  europja*  unb  Giftend  nachgewiesenen,  au* 
mehr  al*  30  formen  beftebenben  Spnentette  be* 
beutigen  ̂ ferbe*,  welche  in  ganj  allmählichem 
Ubergange  jeigt,  bafc  [enteren,  gleich  ben  Sieben 
täuern  unb  Tief  hintern  u.  f.  m.,  Keinen  fünf« 
iebigen,tapiräbnlicbenDortertiären!iieTenentftammt 
(f.  Phenacodus).  einige  ber  wichtigften  unter  jenen 
Vorfahren  be*  H.  finb  bem  geolog.  älter  nach: 

Eohippus,  Orobippus  unb  Hyracotherium,  Meso- 
hippua  unb  Palaeotherium,  Anchitherium.  3n 
Omenta  ftarb  ba*  H.  erft  nach,  ber  ei*jeit  au*. 

Hippotigrii  (grep.,  «Tigerpferb»),  f.  3ebra. 
•Öippotoröien,  f.  öippareb. 
Hippoträgus,  auf  Stfrita  befdjränfte  ©attung 

ber  Antilopen  mit  4  Birten,  oon  benen  ber  3Mau= 
bod  (f.  b.  unb  £afel:  »ntilopen  III,  ftig.  2)  bie 
belanntefte  ift.  3)ie  üere  paben  febr  lange,  gerin- 

gelte, gerabe  ober  nadj  bin t er.  gebogene  Börner,  bie 
m  beiben  ©efcblecbtern  gleicp  finb.  eine  Jbränen« 

gruhe  fehlt,  ber  Mali-  hat  eine  Hfl  Diohne. 
£iWo--3ftrpto*,bcralte9kmeüon$ifeTta(f.b.). 
?>ippurttcnfalff,  SRubiftenf  all,  belle,  parte, 

»um  Teil  marmorartige  Aalte,  bie  angefüllt  fmb 
oon  ben  aufternartig,  oft  bidjt  nebeneinanber  fteben« 

ben  Schalen  ber  fcippuriten  ober  SRubiften  (Capro- 
tina,  Caprina,  Radio- 
Utes,  Sphaerulites, 

llippurites,  f.  bie  bei« ftebcnbe  Slbbilbung). 

ö*  ift  bie*  eine  #ami« 
lie  gänjlicb  auegeftor« 
bener,  unferer  noch  le« 
benben  Chama  per« 
manbter  grofeer  3»oei= 
fataler,  bereneine,  mit 

ber  Spifce  aufgewacb« 
fene  Schale  fegelför« 

mig,  t u b b orn  ober wib« 
berpornäpnlicp  geftal« 

tet  ift,  wäprenb  bie  an« 
bere  Heinere  läppen« 
ober  bedclartige  ftorm 

bcfitit.  Siefe  £ippu= 
riten  unb  bie  naeb 

ipnen  benannten  Kalt« 
fteine  finb  auf  bie  Kreibeformation  unb  in  ihr  na« 
mentlich  auf  beren  fübl.  33erbreitung*<tone  auf  ber 
nörbl.  Jöemifpbdre  hefcbränlt  (^prenäen,  Sübfran!« 
reich,  Sllpen,  $almatien,  quer  bureb  Slfien  unb  Jlme« 

rifa)  unb  fpielen  hier  eine  ähnliche  :Hollc  wie  bie 
Korallen  im  ;\ura  u.  f.  w.  unb  in  ber  (Gegenwart. 

tftppurfaurc,  $ferbeharnfdure,  99en- 
»oplglplololl  ober  SBen joplamiboef fiß« 
innre,  eine  organifebe  Sdure  Pon  ber  3ufammen« 

fehung  C,H,NO,  unb  ber  gormel  C,H6C0NH- 
CH,COOH,  bie  fich  in  beträchtlicher  vJJtenge  im 
frarn  ber  '•JJflanjenfreffer,  in  Heiner  vJ)lengc  im  fearn 
be*  SDienfchen  unb  ber  fleifcbfreffenben  Jiere  ©or« 

(inbet.  )öeim  l'tenicben  beträgt  bie  täglich  ai;«ae 
fchiebene  Stenge  noch  nicht  1  g,  fteigt  aber  beim 
(9enu|  gewiffer  3Jegetabilien,  befonber*  beeren  unb 
^rücbten.  Sie  bilbet  fich  im  Äörper  au*  bem  ®lp 
lofoll  (f.  b.),  ba*  au*  bem  3«fall  ber  eiwciftlorper 
ftammt,unb  au*  $en.u)efdure,bie  pauptfäcpuch  burd? 

Orpbatton  ber  in  ber  s$flanjennabruncj  oortommen- 
ben  arotnatifchen  Serbinbungen  entfteht.  Such  bei 
(rinfübrung  anberer  aromarif<ber  ̂ erbinbunaen 
( Joluol,  3immetfäure)  in  ben  Drgani*mu*  wirb  §. 
au*gefd?ieben.  %\t  Spnthefe  ber  $>.  au*  ÖlptoloU 
unb  ̂ eiuoeianre  nach  folgenber  Gleichung: 

tH8COOH  +  NHtCH,COOH  = 

C4H5  •  CO  SH  •  CH,  •  COOH  +  11,0 
$Ü>}nirf&urc  Cdanet 

lafu  ftch  auch  im  Laboratorium  au*rübren.  Ü)tan 
mufe  aber  hierbei  hohen  35rud  unb  bope  Temperatur 

(160°)  anwenben  unb  bie  Änwefenbeit  »on  fflaifer 
oermeiben.  feierau*  erhellt  ber  Unterschieb  ber 
fünftliehen  Spnthejen  unb  ber  Spntpefen  ehem. 
Serbinbungen  im  iierförper,  bie  gerabe  bei  Än« 
Wefenheit  oon  Diel  ̂ Baffer,  bei  gewöhnlichem  Trud 
unb  gewöhnlicher  Temperatur  oerlaufen.  T  er  Crt 
biefer  un*  noch  rdtfelbaften  Silbung  ber  .\v  fmb 
hauptfächlich  bie  Stieren.  $ie  &.  ift  auch  noch  auf 
anbere  Ärt  erhalten  worben,  g.  93.  au*  SBenjamib 
unb  aJtonochloreffiflfäure: 

C,H,  •  CO  •  NH,  +  Cl  •  CH,  •  COOH  = $rn}amib  d^lorciflflfaure 

C6H6  •  CO  •  NH  •  CH,  •  COOH  +  HCl 
Vippurfäurc  Saljfdurf. 

3ur  ̂ Darftellung  focht  man  ̂ ferbeharn  mit  Mai! 
milch,  filtriert,  tonjentriert  bie  erhaltene  Söfung  be* 
bippurfauren  Jfalfe*  burch  Serbampfen  unb  fällt 
bie  Sdure  burch  Salifäure.  3>en  ihr  bann  noch 
anhaftenben  ̂ amgerud)  jerftört  man  bureb  ßhlor 
unb  reinigt  fie  üollenb*  burch  Umfrpftallifieren. 

Sic  bilbet  [arblofe  $ri*men,  löft  fich  leicht  in  Itr 
hol  unb  betfiem ,  fchwer  in  (altem  SBaffer,  fcbmil.U 

bei  187°  unb  mtrb  bei  höherer  Temperatur  jeri<l>t. 
93eim  erwärmen  mit  Säuren  unb  ̂ Italien  ober 

burd)  bie  Sirlung  Pon  Fermenten  jerfdllt  fie  in 
SBenjocfäure  unb  ®lplo!oU.  %m  großen  benutzte 
man  früher  bie  £>  al*  au*gang*material  3ur  Xav 
ftellung  ber  93enjoefäure,  ftellte  fie  aber  bierju  nicht 

erft  rein  bar,  fonbern  jerfefete  bireft  ̂ ferbe«  ober 
Jtuhharn  burch  Soeben  mit  Saljfdure  ober  bureb 
Jdulni*.  $ie  Salje  ber  mürben  früher  mebi« 
3inifd>  bei  ®icht  unb  Sehcrcirrhofe  angemenbet. 

Qippu8  (arch.),  Krampf  ber  Regenbogenhaut 
mit  rafcb  wecpfelnber  Verengerung  unb  ertoeitetuna 
ber  Pupille. 

"r>iragana,  >>  w  af  an  a ,  Silbenfd)rift  ber  Japa- 
ner, f.  ̂japanifche  Sprache,  Schrift  unb  Sitteratur. 

\>irnf üon ,  ?lomo*  oon  Kreta,  f.  fceralleion. 

Girant  ober  öuram,  König  oon  ipru*,  ̂ eit« 
genoffe  be*  T>aoib  unb  Salomo,  belannt  burch  feine 
Jreunbfcbaft  mit  biefen.  Über  ihn  berichtet  nach 
ppöni}.CueUen3laDiu*3ofepbu*.  3]ad?  ber^ibcl 
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icbidtt  tr  $aoib  wie  Salomo  jur  Grbauung  ihrer 

itoraen  unb  be3  J empel ■?  Gebcmbolj  unb  Saubanb: 
roerler  i2  com-  5,  n ;  1  Kön.  5,  i  fg. ;  1  Gbron.  15,  i). 
Balrnso  entfcbäbigte  ibn  bafür  teil?  bureb  Siefen 
rung  con  Cl  unb  betreibe,  teile  turefc  Abtretung 
oon  20  galiläiicben  Drtfcbaften.  ©emeinfam  mit 
Salome  betrieb  f>.  Schiffahrt  nach  bem  ©olblanbe 

C^bir  in  Sübarabien.  —  .v>.  bief?  au*  ein  tprifeber 
(mgiefcer  (in  ber  Gbronit  Gburam  =  »bi  genannt), 
ber  für  Salomo  bie  für  Surg  unb  Jempel  nötigen 
Brontefäu len  unb  Sronjegeräte  gofc. 
HIrciia  (lat.),  3tegenbod;  Sod£gerucb.  Hirci, 

c- .  .1  •> h aar e,  bie  namentlicb  im  ipätern  Hlter  im 
auBero  ©ebörgang  auftretenben  ©aare. 

tMrfat  irficrif,  beffer  <£btr(a : i  =  Sd>erif , 
Wn,  f.  ©ebirn  nebft  Jafel.  [f.  Surba. 

C»trn,  Sbolf,  3nfl<n«ur  unb  Sboftter,  geb. 
iL  äug.  1815  ju  fcogelbacb  bei  Colmar  im  tflian, 
trat  1834  ali  ̂ arbentedmiter  in  eine  Kattunfabrit 
m  £ogelbad>  ein  unb  blieb,  al*  biefe  1842  in  eine 

ÜkiumrooUjpinnerei  unb  Weberei  umgewanbelt 
würbe,  in  berfelben  ali  Ingenieur.  3n  biefer  Steh 
lung  begann  £>.  1843  feine  grunblegenben  Unters 
hicbungen  über  ba£  median,  äquivalent  ber  ÜBdrme. 

®egen  Gnbe  1880  grünbete  er  ein  meteorolog.Obfer: 
oatorium  bei  Golmar,  in  bem  er  feine  wiffenfdj  atr  = 
lieben  Arbeiten  fortfefcte.  Cr  ftarb  14.  3an.  1890 
;u  Colmar,  roo  ihm  1894  ein  Xentmal  gefe|t  mürbe. 
Hufeer  ublreicben  Slbbanblungen,  befonber«  auä 
bem  (Gebiete  ber  iRedjani!  unb  ©drme,  in  5acbjiett= 
jdmftrn  oeröffentlidbte  an  felbftdnbigen  ©erten: 

«Rechercbes  sur  l'equivalent  mecanique  de  la 
ciialenr»  ( 1 858),  «Theorie  mecanique  de  la chaleur» 
(2  See.,  Golmar  1851 ;  3.aufl.,9ar.  1875),  «Analyse 

de  l'nnivtr- "  (18C8),  «  Memoire  sur  les  anneaux 
de  Satarne»  (Strafeb.  1872),  «Les  Pandrnamo- 
metre*»  f^ar.  1876).  —  Sgl.Slabo,  3obn  GricSfon 
unb  äbolf  f>.  (im  «SrometbeuS»,  1891). 

lie  feit  ber  Sarifer  $öeltau*ftellung  oon  1867 
febr  perbreiteten  Xrabtfetlbetriebe  finb  oon  feinem 

*mbet  Äerbinanb  f>.  (geft.  29.  2>ej-  1879)  er« 
$intaub<utq,  f.  ©ebirn.        [funben  Worben. 
«irnatropnir,  fooiel  wie  ©ebirnfebwunb  (f.b.). 

*  t  rnblriortien.  bie  breiSläscben  (Sorber:,  W\U 

UL-  unb  jSinterbirnblcUcben),  au3  benen  ba«  ©ebirn 
in  einer  febr  früben  fatalen  Gntwicflungäperiobe  be= 

eimblutung,  j.  Scblagflufc.  [ftebt. 
&irnbrurb,  \.  ©ebirnbrueb. 
^irnerfctiüttcrung,  f.  ©ebirnerfebütterung. 
t>trnbaut,  barte  unb  weiche,  f.  ©ebirn. 

^imbautent^ünbung,  f.  ©ebimbautentjün^ 
<Mrn  bebten,  f.  ©ebirn.  [bung. 
^irwbol?,  jebe  quer  3ur  <yaferri<btung  bura) 

S^ioboli  gefübrte  Schnittfläche,  im  ©egenfa*  jum 
^dnari±nitt  Ufangbolj). 

OtmforaUen,  f.  £eraltinien  unb  Jafel:  ßö: 
lenteraten,  Jig.  2. 

€>imfrätn|>fc,  f.  Krampf, 
©immantcl.  »ufammenfaffenbe  *ejeid?nung 

fftr  bie  ©rofibtrnrinfce  unb  tai  Centrum  semiovale. 

Der  fv  wirb  bem  ölrnftamm  (Sebbügel,  öim» 
i<fcenlel,  »ierbügel,  ginfenfern,  Scbmeiffem,  »rüde, 
vtnldngerted  jMarl)  gegenüT über  geft  eilt. 
^tmriabe,  f.  C^ebtrn. 

4Hraf«afc,  f.  (Gehirn  unb  ̂ iTbelbrüfe. 

^>irnfftjalc,  ̂ irnf  rticnfcl,  ' 
ab  Keine,  f.  Öebtrn. 
t>imftamm#  f.  f»irnmantel. 

gro^e 

?>imfttc(c,  S>irnuc»trifcf,  .?»irntoinbun 
gen,  ̂ itnxelt,  f.  ®ebirn. 
^irofaft,  ctabt  im  iapan.  Ken  Homcri  ber 

ebemaligen  ̂ roüinj  ÜMutfu  auf  ber  §n\tl  ̂ ipon, 
unweit  oon  ber  9^orblüfte,  bat  (1899)  34771  Q. 

^irofbima,  ^auptftabt  be£  iapan.  Ken  v.  unb 
ber  ebemaligen  ̂ romnj  ?lti  auf  Slipon,  an  einer 

pon  jablreidjen  Unfein,  barunter  bef onberä  bie  berr« 
Udje  iKijafbima,  bebedten  93u*t  be*  Sinnen: 
meer«,  oom  bluffe  Ota  burdjfdjnitten,  an  ber  Sabn 

^iogo^djimonofeü,  bat  (1899)  122306  (f.;  £afen* 
ort  ift  Ubfcbina. 

^rpincr,  eine  altital.  S6l(erfd)aft ,  meldte  ;u 
ben  CSlem  ober  Samniten  geborte,  beren  @ebiet 
pon  ben  :H  öm ern  aber  im  Anfang  bed  3.  ,Xabxb.  pom 

eigentlichen  Samnium  lo^gelöft  mürbe,  um  baS  Ie^= 
tere  politifd>  ju  febrodeben.  Qi  lag  im  6.  oon  6am* 
nium  (f.  Karte:  Xai  alte  Stalten,  beim  Strtitel 

Italien),  größtenteils  füblidp  Pom  Galor  unb  ia= 
maru*  (je^t  Galore  unb  lammaro).  5)cr  ̂ auptort 
mar  2JtaIe»entum.  ^m  3»eiten  $unif*en  Kriege 
fielen  bie  rv  216  o.  (ihr.  ju  ̂annibal  ab,  f(bloffen 
aber  bereite  209  ̂ rieben  mit  ben  9t6mern ,  ben  fie 
mit  nur  geringen  (Kebietdabtretungen  ertauften. 

3m  JBunbedgenoffentriege  (91—88)  ftanben  fte  auf 
eeite  ber  abgefallenen  3taler,  erbielten  aber  mit 
tiefen  allen  88  ba#  röm.  5Büraerre*t. 

•Sirfau  (f>irfd>au),  2)orf  im  Dberamt  Galro 
be*  »ürttemb.  Sdjnjarjroalbrreife«,  2fi  km  unterhalb 

Galro,  im  Jbale  ber  Slagolb,  an  ber  i'inie^forjbeim: 
Galro  (v)lagolbbabn)  ber  ©ürttemb.  Staatebabnen, 
bat  (1900)  806  6\,  barunter  47  Katbolifen,  ̂ oft, 

lelegrapb;  Söollfpinnerei,  Saffian:,  fioffel*  unb 
^appbedelfabrifen  unb  nnrb  al«  Suftfurort  befuebt. 

©.  oerbantt  feine  Gntftebung  bem  ebemaligen  Sene: 
bütinertlofter  .f>.  (Monasteriam  Hirsaupiense),  baS 

oom  ©rafen  Grlafrieb  oon  Gal»  830  erbaut,  burob 

ßrabanu«  Maurus,  3lbt  oon  ̂ ulbaf  im  Sept.  838 
eingeweiht  mürbe  unb  Sil  einer  im  10.  3abrb. 

berühmten  Schule  mar.  $urcb  ben  ©rafen  Slbcl; 
bert  II.  oon  Gallo  1059  hob  ftä)  ba«  Klofter 
no*  mehr  unb  nahm  unter  bem  beil.  Söilbelm 

(1069  —91)  eine  ber  erften  Stellen  unter  allen 
SBenebittinertongregationen  ein.  1534  fdtularifiert, 
mürbe  e*  1556  in  eine  Klofterfcbule  oermanbelt. 
Öerjog  Subroig  oon  Württemberg  baute  ein  Scblo| 
an  baä  Klofter  an ,  welche*  aber  gleich  bem  Klofter 

1692  burd)  bie  ̂ janjofen  eingeäfebert  würbe.  35ie 
aufgebrannten  uRauern  biefed  Schlöffe*  überwölbt 
bie  riefige,  oon  Ublanb  u.  a.  befungene  Ulme.  Tie  gut 
erhaltene  got.  Kapelle  (1509),  iel»t  ̂ farrfirdje  unb 

1892  oortrefflieb  reftauriert,  birgt  in  ben  obern  sMu- 
men  ben  intereffanten  Klofterbibliotbe!faal.  —  Sgl. 
Jritbeimf  Cbronicon  Hirsaagiense,  838 — 1514 
(Saf.  1559  u.  5.);  Codex  Hirsaufriensis,  bg.  1844 
oom  Sitterarifchen  Serein  in  Stuttgart;  Sted,  2)aS 
Klofter  (Galm  1844);  Klaiber,  $a«  Klofter  $>., 

für  ftatur;,  ©efehiebt*:,  Knnit  unb  91(tertum$: 
freunbe  gefebitbert  (Jüb.  1886);  Saer,  ̂ )ie  öirfauer 
Saufdjule  (^reib.  i.  Sr.  1897) ;  SiJeijifdder,  Kurjer 
Aübrer  burch  bie  ©efebichte  unb  bie  SRuinen  bed 
Klofter»  ö.  (Stutta.  1898). 

Oirfrti,  f.  öirfebe  unb  Gbelbirfch.  3n  ber  ©eib: 
mannffpradje  bejeichnet  iö.  ba«  gefamte  mdnnltd)e 
9lot«,  ̂ am=  unb  Gldjwilb,  wäbrenb  ba*  weibliche 
X  i  e  r  genannt  wirb.  I  ben,  f.  Söei fcer  »irf ch. 

$irfeb,  ©eifeer,  tlimati)cher  Kurort  bei  ̂ re*» 
$irf$,  «uguft,  SWebinner,  geb.  4.  Ott  1817  ju 

2)an3ig,  ftubierte  feit  1839  inSerlin  unb  Seipjig 
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2Hebuin  unb  liefe  ficb  1844  in  (Slbing,  1846  in  fei-  I 
net  Baterftabt  als  praltifd^er  Stnt  niebcr.  1850 

— 59  berBffenttidjte  et  eine  Steige  größerer  'Ab-- 
banblungcn  über  bie  ©efdndjte  unb  ©eograppte  bet 
analariapeber,  ber  tppböfen  flranttieiten,  bet  Sluljr, 
ber  Beulenpeft  unb  beS  StbrneifefriefetS  unb  fafete 

bie  Slefultate  feiner  geogr.*patbol.  6tubien  in  bem 
«i&anbbudb.  bet  I?iftor.*fleottr.  itfat&ologie»  (2  Bbe., 

Grlangen  1859—64;  2.  Stuft.,  Stuttg.  1881— 83) 
jufammen.  1863  lourbe  et  als  otb.  ̂ tofejfot  an 
bie  Unioetfitdt  Söerlin  berufen.  1865  beteifte  et  im 

Auftrag  bet  Stegierung  bie  Dom  epibemifiben  @c- 
nidttampf  peimgefudjten  ©egenben  2Beftpreuf5enä 
unb  Deröffentlicbte  bierübet  ferne  Schrift  «Die  Me- 

ningitis cerebro-spinalis  epidemica»  (Berl.  1866). 
Stuf  feinen  unb  $5ettentofer8  Stntrag  würbe  1873 
bie  «ß&olcratommiffion  für  baS  Deutfdje  SReid?» 
gcbtlbet,  als  beten  aJtitglicb  et  im  amtlichen  Stuf* 
trag  1873  bie  von  bet  Cboleta  befallenen  SBroonv 

jen  ̂ ofcn  unb  SBeftpreufjen  beteifte  unb  als  9ie< 
fultat  feinet  Beobadjtungen  einen  auSfübrlidjen 
Bericht  (1874)  oeröffentliajte.  3m  Söinter  1879/80 
ftellte  et  als  Delegierter  beS  Deutfdjen  SReidjS  im 
©ouDernement  Stftradjan  SRadjforfdjungen  über 
bie  Beftepibemie  bafelbft  an  unb  gab  batübet  einen 
Beriebt  (1880)  frerauS.  6r  ftarb  28.  3<m.  1894  in 

Berlin,  ferner  Deröffentlidjte  et:  «übet  Berbü= 
tung  unb  Betdmpfung  bet  BoltSfranlfceiten»  (Berl. 
1875),  «©efd)id)te  ber  Stugenbeiltunbe»  (2p*.  1877), 

«©efcbicbte  ber  mcbij.  3Biffenfd?aften  in  Deutfd)-' 
lanb>  (SRünd).  unb  Spj.  1893).  Mu dj  Deröffentlicb te 
et  eine  neue  unb  erweiterte  Bearbeitung  ber  gefonu 
melten  Sbbanblungen  £>eder8  u.  b.$.  «Die  grofeen 
BolfSfranlbeiten  beS  9)Wtelalter8»  (Berl.  1865);  feit 
1866  gab  er  mit  Bircbow  ben  «3abre3bcricbt  über 
bie  ̂ ortfcbritte  unb  Seiftungen  ber  !Dtebijin»  berauS 
unb  ift  als  Herausgeber  an  bem  «Biogr.  fieritbn 
ber  tjeroorragenben  wrjtc  aller  3e»ten  unb  Boiler» 

(6  Bbe.,  SBien  1884—88)  beteiligt  gewefen. 
£irfdj,  Bruno,  ̂ Jbarmaccut,  geb.  13.  Stprit 

1826,  befafe  1856— 75  bie  Hblerapotbete  ju  ©rüne« 
berg  in  Sdjleften,  fiebelte  bann  nad>  ©ie&en  über, 
mar  fpdter  fedjS  3abre  Befitjer  ber  ©oetbeapotbete 

in  (jrantfurt  a.  2Jt.  unb  lebt  feitbem  in  Berlin.  6t 
fdjneb  1847  eine  »ergleidjenbe  überftdjt jwifcben 
ber  5.  unb  6.  Stuflage  ber  «$reufiifcben  Sßb.  arma< 
topöe»  (Berlin),  1863  eine  foldbc  jwifcben  ber 
6.  unb  7.  Sluflage  (ebb.),  1866  «Die  Prüfung  ber 
»nneimittel»  (2.  Stufl.,  ebb.  1875),  1866  «Sic 
ftabritation  tünftlicbcr  OJcincralrofifier»  (2.  2lufl., 

Braunfdjw.  1876),  1873  «Die  Pharmacopoea  ger- 
manica Derglicben  mit  ben  jüngften  Ausgaben  ber 

Pharmacopoea  borussica»  (©erlitt),  1876  «Über 
bie  ber  Bearbeitung  einer  ̂ 8barmatopöe  ju  ©runbe 

ju  legenben  ̂ Brincipien»,  1879  «©utadmiebe  flufee» 
rung  über  bie  Pharmacopoea  germanica  I»  unb 
«Borfdjldge  für  bie  Pharmacopoea  germanica  II», 
1883  «Bergleidjenbe  Übcrftcbt  jwifcben  ber  1.  unb 
2.  SluSgabe  ber  Pharmacopoea  germanica»  unb 
«Supplement  jur  2.  StuSgabe  ber  Pharmacopoea 
germanica»  (Berlin),  ferner  fd?rieb  &.  eine  «Uni* 
oerfalpbarmafopöe»  (33b.  l,£pj.  1884—86;  2.  Slufl., 
©Ott.  1902;  Bb.2,  ebb.  1888— 90),  ein  «fianbbu* 
ber  praltifdjen  <Bbarmacie»  (mit  BedurtS,  2  Bbe., 
Stuttg.  1887— 89)  unb  «Die  Berfdnebenljett  gleich* 
namiger  offijineller  Mrjneimittei»  (ebb.  1895).  ÜJHt 
Mlfreb  Sdjneiber  gab  $>.  einen  «Kommentar  uim 
»rjneibudj  für  baS  Seutfcbc  9leicb»  (2.  ?lufl.,  ©ött. 
1895)  berauS. 

-  $irfä  (Kay) 

I  ̂ irfrf),  Sennp,  StbriftfteHerin,  geb.  25.  9loo. 
1829  ;u  3erbft,  toar  juerft  Srioatlebrerin  in  i^rer 

SBaterftabt,  1860—64  in  beriRebaltionbeS  «Sajar» 
in  Berlin  t&dtig,  für  meldten  fte  unter  bem  fy\eu= 
bonpm  3-  31.  öepnridbS  fd)rieb.  Spdter  mürbe 
ibr  yntereffe  burd)  bie  JBetoegung  für  SBerbefferung 

ber  §rauenerjie^ung  unb  ̂ örberung  ber  Grn>erbS= 
fäbigleit  beS  »etblidpen  ©e|d)IecbtS  in  Mnfprud)  ge- 

nommen. Sic  befudjte  1865  ben  erften  Frauentag 

in  2eipjig  unb  trat  im  grübjabr  1866  in  ben  fiette* 

S3erein,  beffen  6djriftfüi?reramt  fte  feit  ber  SBegrün-- 
bung  bis  jum  Slpril  1883  Dermaltete.  Bon  1870 

bis  1882  rebigierte  fte  bie  3eirfd)rift  «Der  ffrauen* 
anroalt»,  Drgan  beS  BcrbanbeS  beutfdjer  (trauen; 

bilbungS»  unb  ermerbSoereine;  1887—92  mar  fie 
mit  fiina  SRorgenftern  JHebacteurin  ber  «Deutfcben 
öauSfrauenjeitung».  6ie  ftarb  10.  SWörg  1902  in 
Berlin.  3Jttt  SWarp  Söall  fdbrieb  fte  «fcauS  unb 

©cfellfdjaft  in  Gnglanb»  (Bert.  1878);  fte  über« 
fefete  3-  6t.  3RiU8  «Sabjection  of  woman»  u.  b.  X. 
«öötigteit  ber  ̂ rau»  (2.  ÄufL,  ebb.  1872)  unb 
fdjrieb  bie  ftefticbrift  «©efdjicbte  ber  25jdbrigen 

aBirrfamfeit  beS  2ette=Berein8»  (ebb.  1891);  femer 
erfebien  oon  ibr  «gütftin  $rau  SRutter.  $iftor.  @r- 
,;äblung»  (S)reSb.  1881),  unter  bem  ̂ feubonpm 

^.  «rnef  elbt  «Befreit»  (Berl.  1882),  «Der  Bdter 
Sdjulb»  (ebb.  1882),  «Sdm>ere  Äetten»  (3.  Stuft., 
ebb.  1884),  «Die  £rben»  (ebb.  1889),  «Sdjlangenlift» 
(ebb.  1891),  «Bermilt»  (ebb.  1894),  «Umgarnt»  (ebb. 
1895),  «fiömenfelbe»  (ebb.  1896),  «Der  Slmtmann 
oon  SRapSbogen»  (2  Bbe.,  SWann^.  1896),  «S<bul= 

big»  (1899),  «ü)idr*en»  (SDiannb.  1900),  «(Janulla 
Hemberg»  (Berl.  1901)  u.  a.,  unter  ibrem  eigenen 
tarnen  ber  Vornan  «Der  Slmerifaner»  (ajtündj. 

1894),  «IberefenS  ©lüd»  (BerL  1899),  «»uf  Um= 
»egen»  (3)tannb.  1900). 

$trf<f),  Wlat,  BoltSmirt  unb  $olititer,  geb. 
30.  Dc3-  1832  ju  öalberftabt,  mibmete  ficb  1860 

—55  ju  Bübingen,  Seibeiberg  unb  Berlin  bem 
6tubium  ber  ̂ bilofopb.ie,  ber  3unSprubenj  unb 
ber  6taat§n?iffenfd5aften  unb  unternabm  bann  eine 
Steife  burd?  ̂ rranlrcidj  unb  5Rorbafritaf  als  beren 
^ruebt  bie  «Stiue  ber  DolfSroirtfcbaftlidjen  3uftdnbe 
in  Algerien»  (©ött.  1857),  «Steife  in  baS  3nnere 
oon  Algerien,  burd)  bie  fiabplie  unb  <£abara»  (Bert. 
1862)  erfebienen.  3tad>  feiner  9tüdtebr  begrünbete 
er  jiu  Berlin  baS  polit  2Bod)enblatt  «Der  gort« 
fdjrttt»,  ging  1862  nad>  ÜDtagbeburg,  mo  er  eine 
rege  Jbdtigteit  im  polit  BereinS«  unb  ©enoffem 
fdjaftSleben  enttoidettc.  9tad?bem  er  1867  nadb 

Berlin  übcrgeftebelt  toar,  hnbmete  er  ftcb  auSfdbliefe- 
lid)  ben  öffentlichen  Stngelegenbciten.  ©ine  6tubien= 
reife  nad)  ©nglanb  unb  6d)0ttlanb  Dcranlafete  ihn, 
1868  aud)  in  Deutfcblanb  ©emerroercine  (f.  b.HnS 
Sehen  ;  u  rufen,  melcbc  alSbalb  in  ganj  Deutfcblanb 
Berbreitung  fanben.  SllS  Stnmalt  berfetben  unb  als 

ÖerauSgeber  i^reS  BereinSorganS  «Der  ©etoerl' 
Detein»  patö.eineeinflufireidjeibdtigteitentmidelt. 
1869  Dom  23.  fddbf.  2Babltrei8  in  ben  9torbbeutfd>en 
9lcid)Stag  gerodblt,  ttat  et  barin  ber  graftion  ber 
Deutfdjen  ftortfcbrittSpartei  bei.  1877  »urbe  er 
Dom  SBabltreiS  Berlin  I,  1881  oon  Dleu^  \.  S.  in 

ben  9teid)Stag  geftd^lt;  1890—93  Dertrat  er  ben 
SBabltreiS  Bitterfelb«DeIihfcb  im  StcidjStage.  ̂ . 

ift  9Jtitbegrünbcr  unb  SluSfcbufemitglieb  ber  ©efelt-- 
fdiaft  für  Berbreitung  oon  BoltSbilbung  fotoie 
5Dtitbegrünber  beS  BereinS  für  Socialpolitit.  Äuf 

feine  Anregung  unb  gemdp  feinem  $lane  mürbe 
1878  ber  ©iffenfdjaftlicbc  6entraloercin  unb  bie 
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£mmbetbta!abemie  (f.  b.)  begrünbet,  beren  ©eneral' 
iefretdr  er  ift.  6t  fcbrieb  ferner:  tNormal=Sta= 
tuten  für  GvnigunaSdmter»  (2. 8ufL,  3Jerl.  1872), 

•£ie  gegenf  eitigen  fcilf  «tajf  en  unb  bie  ©efetjgebung» 
(tbt.  1875),  «©eroertoereinfrSeitfabcn»  (ebb.  1876, 
im  herein  mit  $olle),  «2Ba«  bejroeden  bie  ©emert= 
rereine?»  (15.  »ufl.,  ebb.  1891),  «Ser  Staat  unb 
bie  Serfidberung»  (ebb.  1881),  «3>a§  Krantenpep 
ftdbcrungSgefcfc  por  bem  Neid>8tagc»  (ebb.  1883), 
«Sie  bauptfdcblicbften  Streitfragen  ber  Arbeiter: 
bemegung»  (1886;  auä)  franiefijcb  überfetjt),  «2>ie 
@runbiüge  ber  altert  unb  3nPalibenperftd>erung 

unb  bie  »rbeiter»  (1888),  «HrbeitSftatiftit  ber 
beutfcben  ©etrerfueretne»  (£irf<b'2)undeT,  erf^eint 
periobifcb),  «arbciterftimmen  über  Unfall'  unb 
Jrrantbeitäperbütung»  (1889),  «3)a8  3npalibität§; 
unb  aiter8perfi<fcerung«gefe&»  (3.  Äufl.  1890),  «Sie 

arbeiterfcbu&gefe&gebung»  (2.  Äufl.  1892),  «L'Or- 
ganisation  ournere  en  Allemagne»  (1891 ;  beutfd?, 
1892),  «Seirfaben  mit  SNufter  unb  Statuten  für  freie 

£ilt'Maffen»  (1892),  «Sie  arbeiterfrage  unb  bie 
beutfdjen  ©eroerfpereine»  (2pj.  1893),  «Sie  Gntrcid » 
hing  ber  arbeiterberufSpereine  in  ©rofebritannien 

unb  Seutfdjlanb»  (Serl.  1896).  —  33gL  $a<be,  9Har 
6.,  ©üb  feine*  2eben8  unb  SBirtenS  (Wremer* 
tauen  1894). 

£trfcf><raHto*e  (Dicranoceros  furcifer  Smith), 
ein  bass  mittlere  NorbamerifaberoobnenberSBieber* 

fduer,  beffen  %eü  iwn  2eber  febr  gefdjd&t  »irb, 

tcdbrenb  nur  ba§  fjleifd?  jüngerer  Siere  einen  guten 
traten  aiebt.  (6.  ©abelantilope.) 

£in'<tiau.  l)  2 tobt  im  SBejirföamt  amberg  beS 
bapr.  Neg,--SBej.  Oberpfalj,  15  km  im  ND.  Pon  31m» 
berg,  an  cer  Nebenlinie  amberg-Sdjnaittenbadj  ber 
Saor.  StaatSbabnen,  bat  (1900)  1801  G.,  bar» 
unter  20  Gpangelifd?e,  ̂ ofterpebition,  Selegrapb, 

ein  ©dbfo$;  eine  $orjeUan-  unb  Steingutfabrif, 
Tampffdgeipert,  3  ̂Bierbrauereien,  3  3<*fl*ls  unb 
yaltbrennereien  nebft  2  2bonerbef<blämmen  unb  in 

cer  NAbe  ©ranitbrüdbe.  —  Sgl.  2autenfd}lager, 
dbrtmif  ber  ©tabt  £.  (amberg  1897).  —  2)  Sorf, 
f.  £irfau. 

fnrftrjbcrg.  1)  Jrrei«  im  preu|.  Neg.=SBe;.  Sieg« 
Wi£  bat  598,4©  qkm  unb  (1900)  78 188  (f.,  2  Stdbte, 

52  2anbgemeinben  unb  34  ©utabejirte.  —  2) 
in  ©djlefien,  Krcisftabt  im  Jtrei«      11  km 

pon  ber  öfterr.  ©renje,  in 

343  m  fjöbe,  im  öirfdjber* 

ger  Jbal  (f.  b.),  an  ber  Gins 
münbung  be$  ̂ adenS  in  ben 
SBober,  ber  Sinie  ©Örlitj* 
SBreSlau,  ben  Nebenlinien  6.» 
$eter$borf  (17  km)  unb 
Sdmiiebeberg  (15  km)  ber 
$reufe.  Staatäbabnen  unb 
ber  eleltrifdjen  Äleinbabn 

Öermaborf  (12  km;  ünrfdj» 
beiger  33»Ibabn),  ift  Sil*  be$  2anbrat3amte§,  eines 
Zaribqcndit*  (Cberlanbeageridjt  Sreälau)  mit  12 
amtigeridjten  (©oltenbain,  ̂ riebeberg  a.  OueiS, 

«xeiffenberg  L  Sd?lef  .,6etm3borf ,  ö.,2dbn,  Sanbegj 
bnx,  Siebau,  2©roenberg  i.  Sdjlef.,  Sdjmiebeberg, 

Bömberg,  €d?6nau  a.  b.  Äajjbacp),  eine*  amt8* 
geriebt*,  Katafter=,  Unterfteueramte«,  einer  2anbe*= 
unb  Äretibautnfpettion ,  9teid)§banrnebenftelle, 
^anbelStammer  unb  eine«  $e3irt$tommanbo8,  unb 
bat  (1900)  17865  6.,  barunter  4118  Katbolüen  unb 

335  3$raeltten,  in  ©arnifon  ba*  Sjdgerbataillon 
(1.  ©djlef.)  Nr.  5,  rpoftamt  erfter 

Älaffe,  Jelegravb,  ̂ emfpredjeinricb.  tung,  ein  l&nigl. 
(9pmnaftum,  1721  geftiftet,  b&bere  2Räbdbenfdmle, 
Änabens  unb  9Kdbd?enmtttelfd)ule,  gcwerblidje 
^ortbilbungSfdjule,  SWufitinftitut,  Freimaurerloge, 

'ffiafferleihmg,  ©a^beleucbtung  unb  jtoei  Gifen» 
quellen  mit  SBabeanftalt.  5)ie  Stabt  ift  jum  ieil 
nod)  mit  alten  Ringmauern  umgeben;  ber  SJtartt 

(«9ting»)  ift  mit  Sauben  eingefaßt.  5)ie  eoang., 
1709—18  erridjtete  ̂ farrfirdje  gehört  ju  ben  feafa 

fog.  ©nabcntircben  (j.  b.)  unb  jeidbnet  ftd)  au«  burd? 
eine  mddjtige  Äuppel,  eine  tortrefflidje,  grofee  Drgel 
fomic  burdj  eine  SBronjebüfte  Sutber«  »on  Sdjaboro; 
bie  fcböne  gotifd)e  latb.  jlircbe  auf  bem  böcbften 
ißunlte  ber  Stabt  ift  1108  gegrünbet  unb  1880 
reftauricrt;  fertter  bejteben  eine  altfatb-  fiirdje, 

apoftolifcbe  Äapelle  unb  Spnagoge.  6.  ift  ein  3Rittel-- 
puntt  ber  fdjlef.  ßeinwanbinbuftne,  bie  feit  Gnbe  be* 

18.3obfb-ftarfjutüdgegangen  ift.  Namentlich  »ar 
bie  Stabt  e^ebem  ber  Si|  ber  fog.  Sdjleiemeberei, 
tueldje  1570  auS  ben  Nieberlanben  bicrber  oerpflanjt, 

1806  aber  faft  ganj  oernidjtet  würbe,  »ufeerbem  be' 
fte^en  Gifengiefierei,  üRafdjinenfabrit  unb  Äeffel^ 

fdjmiebe,  sHtajdjinenbauanftalt  unb  3NetalIgiefeerei, 
Äammgarnfpinneret,3^apier:,2öohbearbeitung3-, 
26oljftoff--unbl  Strobftoffrabrit,  1  §abritfürf>oU- 

ftoff  unb  öoljftofffabritate,  2  Stühlen  unb  6  Dbft= 
roemfabrifen.  ö-  ift  bie  tt?id}tigfte  £>anbel3ftabt  im 

fdjlej.  ©ebirge.  —  anfang  be*  IL  3«^-  gegrünbet, 
mürbe  ö- 1 108  üon  ©oleflam  III.  oon  $olen  befeftigt. 
1427  mürbe  non  ben  £uf fiten  belagert,  1634 
brannte  e*  faft  ööUig  ab,  ebenfo  litt  e$  in  ben  fd?le^. 

Kriegen.  —  Sjgl.  Gijenmänger,  S)er  fireiS  6.,  feine 
Natur,  ̂ nbuftrie,  Semoljner,  SJermaltung  unb  Ort» 
fdjaften  (t)irfd?b.  1879).  —  3)f>.  anberSaale, 
Stabt  im  2anbrat8amt  Sdjleij  be*  gürftentum* 

Neub  j.  2.,  18  km  im  N®.  Don  ßof,  bidjt  an  ber 
bapr.  ©renje,  in  einem  Jbal«  redjt*  an  ber  Saale, 
in  441  m  &t>ke,  an  ber  Nebenlinie  Sd)£mberg«6. 
(20  km)  ber  Sädjf.  Staat^ba^nen,  Si&  eine«  amtä« 
geridjtä  (2anbgeridjt  ©era),  bat  (1900)  2014  G., 
barunter  36  Äatbolifen,  $oft,  Jelegrap^,  ein  93erg= 

idjlo|;  ©erberei,  Soblleberfabrif  unb  »aummoU» 
meberei. 

^trfcnbcrg,  Stabt  in  ber  öfterr.  93e,ür!&baupt= 
mannfdjaft  unb  bem  ©eridjtSbejirt  2)auba  in  533öb= 
men,  an  ber  fiinie  ̂ Jrag=S3atom=Numburg=©eorg*= 
malbe=Gber«bad?  ber  SBöbm.  Norbbabn,  bat  (1900) 

all  ©emeinbe  2050  beutfd)e  G.,  ein  grdfl.  SBalbs 
fteinfcbeS  Sd;lo^  mit  bebeutenben  ©artenanlagen; 
Hldrjpdnej  unb  Änopffabril. 

$>irfd)bergcr  %\)a\,  frud)tbare  Ginfenhtng  im 

»reu^.  Neg.<$e3. 2iegni^,  jmifcbcn  bem  Nicfenge> 
oirge  im  6.,  bem  2anbe3l?uter  Kamm  im  0.  unb 
bem  Kafcbadjgebirge  im  N.,  etwa  20  km  lang  unb 
bi«  13  km  breit,  in  3— 400  m  fcob«,  im  nörbl.  Seile 
Don  D.  nad)  3B.  uom  JBober,  im  fübl.  Seile  Don  6. 

nad)  N.  uon  ber  £omnin  unb  bem  3aden  burd)= 
ftrömt,  mirb  burd)  bie  ©ton^borfer  JBerge  (btd 

524  m)  in  ein  öfti  unb  ein  meftL  Jbalbeden  ge< 
fcbieben.  SDie  Untertage  bed  &•  2.  bat  faft  überall 

©ranit.  £>auptort  be^  Sb.ale*  ift  bie  Stabt  £>irfd): 

berg  (f.  b.).  —  Sgl.  2ange,  Sie  ©laSinbuftrie  im 
%.  (2p}.  1889). 
^trfcbbmnft  ^ilj,  f.  Elaphomyces. 
■t>irfct)born,  f.  RhamnuB. 

<>itf*e(Cervidae),  biegemeibtragenbenSBieber« 
fduer.  SDte  ©emei^e  (f.  b.)  finb  mit  einer  einzigen 
auSnabme  be*Nenntier«  nur  bei  ben  Nlänncben  ber 

entmidelt,  fallen  ingemiffen^eriobenbe*3abre* 
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ab  unb  werben  burcb  neue  gröfiere  erfefct.  Sie  22 

ätrfdjartcn  finb  in  bei  Sllten  unb  91euen  SEklt  ein» 

beimijd)  unb  gebören  }u  ben  nufebarften  Bieren,  feb» 
len  aber  gänjlicb  int  mittlem  unb  fübl.  Jlfrita,  auf 

üJlabaga«  tar,  in  Söeftinbien,  in  Sluftralien  unb  $0(0= 
nefien  (f.  Karte:  Xicrgeograpbie  I)-  Sie  oröfttc 
no(b  lebenbcftorm  ift  ba« den  ober 6 1 e n t i e r  (f . b. 
unb  Tafel:  (flentier),  weldje«  bie  ©attung  Alces 
bilbet.  @in  jweitc«  ©enu«  wirb  burcb  Rangifer, 
ba«  JRenntier  (f.  b.  unb  Tafel:  vi  riebe,  5»g-3), 

gebilbet.  Sie  edjten  6.  im  engem  Sinne  (Cervus) 
werben  in  ©uropa  burcb  ben  Gbelbirfd)  (f.  b., 

ftig.  6),  ben  Sambirfcb  0".  b.f  ftig.4)  unb  ba« Ä  e  b  (i.  b.,  Biß.  5)  vertreten ;  ber  Sö  a  p  \  t  i  (f.  b.)  ift  ber 
diepräfentantunfer«  f>irfdje«  in  Worbamerita,  wäbj 
renb  Sübamerilaben  Sumpf  birfcb  (Cervuspalu- 
do8U8  Desm.)  ober  ©uaju^uca,  unb  ben  $am* 
pa«birfd>  (Cervus campestris  Cur.)  neben  anbem 

Slrten  beberbergt.  3nöod)afien  lebt  ber  ÜJli  iu  (f.  b., 
tjig.  2).  Cftinbten  befifct  einige  eigcntümüdje  6irf  d>= 
arten,  unter  benen  befonber«  ber  gefledte,  aueb  in 
engl.  $art«  ücrpflanjte,  febon  ben  Sltcn  bclannte 

9lrt«birfcb  (f-  b-)  unb  ber  an  bem  buntein  :Hüden= 
ftreifen  lenntlicbe  Sarafinga  ju  erwäbnen  ift. 

(fine  befonbere,  febr  merlwürbige  Unterfamüie  ber 

S>.  bilbenbie  ajtofd]  u«tiere  i.  b.,  Jig.  1).  2lu£= 
geftorbene (Gattungen  finb  ber 9ii e fen birfcb  (f.  b., 

Magaceroshibernicus  <  'm  ;  f.  Tafel:  Säugetier: 
refte  au«  bem  SÜubtum,  beim  3lrtttel  Silu* 
»tum)  au«  ben  irifeben  Torfmooren  unb  anbere  im 

europ.  ÜJtiocän  gefunbene  formen.  —  ÜJgl.  i'pbelter, 
The  deer  of  all  lands.  A  history  of  tbe  family 
Cervidae,  living  and  extinet  (Sonb.  1898);  Wtfdjc, 
Stubicn  über  £».  (6eft  1,  Spj.  1898). 

•€>  i  r  f  cf)  c  b  c  r  (Porcus),  eine  (Sattung  ber  S&weine, 
bie  fieb  burcb  com  runbe,  hinten  lantige,  »orragenbe 

unb  in«gefamt  aufmärt«  gebogene  i'  a\ubne  unb 
burcb  nur  »ier  Scbneibejäpne  im  Cbertiefer  au«= 
richtet.  2)tan  Icnnt  nur  eine  Slrt,  ben  molut« 
t  i  f  dj  e  n  ober  93  a  b  i  r  u  f  f  a  (Porcus  Babirussa 
Wagl;  j.  Tafel:  Scbweine,  ftig.4),  ber  auf  ben 
Unfein  (Selcbe«  unb  93uru  cinbeimifd)  ift.  (ix  ift 

1  m  lang  unb  70—80  cm  bodj,  bat  bobe,  fcblantc 
93eine,  ein  mit  wenig  rauhem  fmar  bebedte«  <yell 
unb  grofee,  runbe  klugen,  bie  ben  $irf(baugcn  äbiv 
lid)  finb.  Die  einem  £>orn  ähnlichen,  febr  grcv.cn 
If  djäbne  be«  Cbertiefer«  burebbobren  bie  Cberlippe 
ungefähr  in  balbcr  Entfernung  jroifdjen  Jtuge  unb 
Sdmaujfpifce  unb  frümmen  fieb,  mit  ber  Spitie  nach 
ber  Stirn  jurüd.  Unjer  raube«  Klima  erträgt  ber 
£>.  niebt  lange;  boeb  ficht  man  ihn  juweilen  in 
Tiergärten. 

?»irfd)f(iiigcr,  ba«  fui  je,  an  ber  Spille  uuet 
fdmeibige  Seitengewehr  be«  Jäger«,  mit  bem  er 
bem  angefdjoffenen  öirfcb  ober  ÜLUlbfdjmein  ben 
Job  (tfang)  giebt.  Sie  beutfdjen  Säger  bataillone 
fahren  al«  Seitengewehr  6.  mit  geraber,  bobJ; 
gefeblifjener  Klinge  unb  Müden,  bie  al«  93ajonett 
auf  ba«  ©ewebr  aufgefegt  werben  tönnen. 

•Oirfrbfclb,  ©uftao,  5lrd)äolog,  geb.  4.  9lox>. 
1847  }u  l;mii!  in  Bommern,  ftubiertetn  Tübingen, 
Seipjig  unb  Berlin  bi«  1870  unb  hielt  fieb  bann 

al«  Stipenbiat  be«  preufe.  Strdjäologifdjen  3nfti= 
tut«  in  Öriedjenlanb,  Italien  unb  Äleinafien  auf. 
iöon  1875  bi«  1877  leitete  er  bie  31u«grabungen  ?u 
Dlpmpia;  1878  würbe  er  jum  aufjerorb.  $rofeffor 
für  Strdjäologie  in  Äönig«berg,  1880  jum  orb.  tyro- 
feifor  bafelbft  ernannt;  1882  bereifte  er  oon  neuem 
Wleinafien.  Qx  ftarb  20.  Slpril  1895  in  EHeebabcn. 

&.  beröffentliobte  au  ner  ;a  h  lr  eiebe  n  iiuffähcu  in  5ad?= 
jeUfdjtiften  «Tituli  statuariorum  sculptorumque 
graecorum»  (SBerl.  1871),  «3ltbena  unb  SRarfpa«» 
(ebb.  1872),  «^apblagonifcbe  ̂ elfengräber»  (ebb. 
1885),  «SBericbte  über  alte  ©eograpbie»  (1885  fg.), 
«Sic  gelfenrelief«  in  Äleinafien  unb  ba«  Soll  ber 
Öittiter»  (^erl.  1887),  «@rie(b.  3nfd)riften  be«  Sri* 

tifeben  'Dtufeum«»  (1893),  eine  rritifebe  %u«gabe 
oon  9)loItte«  »riefen  au«  ber  Jürfei  (1893)  u.  f.  w., 
unb  war  beteiligt  an  ben  jwei  erften  ©änben  ber 

«21u«grabungen  ju  Clpmpia»  (Serl.  1877—78). 
Äu«  feinem  ̂ iacblafe  erfdjien  «9u«  bem  Crient» 
(ebb.  1897). 

$irfd>felb,  Ctto.  ̂ iftorifer  unb  tlpigrapbifer, 
geb.  16.  Tt&xi  1843  in  Königsberg  i.  $r.,  ftubierte 

bafelbft,  in  $onn  unb  »erlin  ̂ bilologie  unb  ®e- 
fd>id)te,  war  1865 — 67  in  Italien  mit  epigrapbiiaV 
piftor.  Arbeiten  befebäftigt,  habilitierte  fieb  1869 
in  ©öttinaen,  würbe  1872  orb.  ̂ rofeffor  in  ̂ Jrag, 
1876  in  W\tn,  1885  in  Serlin,  wo  er  aud)  5)ireltor 

be«  3nftitut«  für  «ltertum«tunbc  ift.  Qx  oeröffent: 
liebte:  «Sie  ©crreibeoerwaltung  in  ber  röm. Äaifer« 
jeit»  (Obtt.  1869),  « Untevfucbungen  auf  bem  (9e* 
biete  ber  r5m.  9ierwaltung«gefd>id)te»  (93b.  1:  «Sie 
taiferl.  »erwaltung«beamten  bi«  auf  Siocletian», 
SBerl.  1877),  «Cpon  in  ber  iRömeneit»  (3Bien  1878), 
«3ur  ©eiebiebte  be«  Sateinifcbendted^t«»  (ebb.  1879), 

«©allücbe  Stubien»  (3  feefte.  ebb.  1883—84),  «Sie 
JHangtttel  ber  röm.  Haiferjett»  (93crl.  1901).  Seit 
1872  ift  er  QRitarbeiter  am  «Corpus  inscriptionum 
latinarum  ;  0  cn  feiner  Bearbeitung  ber  ,\nfd?riftert 

(Jranfreicb«  erfdjienen  «Inscriptiones  Galliae  Nar- 
bonensis  latinae»  (93erl.  1888),  ferner  bie  «Inscrip- 

tiones Aquitaniae  et  Lugdunensis »  (  ebb.  1899). 

3Rit  Gonje  unb  C.  SBennborf  gab  er  93b.  1—8 
ber  tt^rdjäologiidjsepigrapbifcben  Sllitteilungen  au* 

Cfterreidj»  (JÖien  1877—84),  mit  C.93ennborf  öeft 
1—5  ber  « Äbbanblungen  be«  Slrcbäologifdj-^pi: 
?rapbifcben  Seminar«  ber  Unioerfität  Söicn»  (ebb. 
878—85),  mit  2b-  Wommfen  unb  ©ioo.  33att.  be 

iHofft  bie  «Ephemeris  epigraphica'»  (oon  33b.  7  an, 
iöeri.  1888  fg.)  b«au«. 

$irfräfclb,  Samuel  ©reifitfon  oon,  f.  @rim* 

mcl«baufen,  fean«  ̂ al.  ©briftoffel  oon. 
^irfct|felbe/Alcdeninber2lmt«bauptmannfcbaft 

dittau  ber  fädVf.  ftrei«bauptmannfcbaft  93auhen, 

7  km  tm  l'Il  .  oon  Zittau,  lint«  an  ber  Vantiue:  ̂ cn'f  0 
unb  an  ber  Sinie  ©örlin=3ittau  ber  s^rcufe.  Staat*= 
babnen,  bat  (1900)  2160  6.,  barunter  136  Statljo* 

liten,  s#oft,Stelegrapb}  eine  grobe  5ladj«fpinneret, 
Sehn  unb  iBollweberei,  eine  iDrlean«fabrit,  93raue: 
rei,  93(aufärberei  unb  in  ber  Umgegenb  gro^e 
93rauntoblenwerte.  3n  ber  ̂ äb,c  bie  93urgrume 
sJtobnau  unb  ba«  ̂ eijictbal. 

•>>irfd)gcrcrf)t,  f.  ©credit. 

.^irfd)gttlbcn,  älterer  württemb.  ©utben  ( 

tyalcx),  benannt  nadj  ben  f>irf*cn,  bie  al«  S*Ub= 
balter  be«  barauf  befinblidjen  württemb.  Sappen« 
bienen. 

^itfdjbäute,  bie  £äutc  be«  Gbel=*  unb  Sam- birfepe«.  audb,  be«  norbamerit.  3öapitihirfcbe« ,  ber 
bie  größten  liefert.  Sic  werben  fdmifeb  gegerbt; 
ba«  weidje  2eber  bient  ui  üöeintleibern,  .öantiMnihcn, 
Stiefeln,  Kiffen,  93cttb«den,  Segentoppeln  u.  f.  ro. 

Sie  öaare  benutit  man  al«  v^olftermaterial. 
$irfct)borts  ( tat.  cornu  cervi),  ba«  in  feiner 

Subftanj  ben  Änocben  nabc  oerwanbte  ©eweib  be« 
£irid>e«  unb  ber  rebartigen  Tiere,  wirb  ju  3)teffcr 
griffen,  tleinen  Scbni&warcn  u.  bgl.,  aud?  ju  VW 
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$irfd)f)ont  (Stabt)  —  $irfcf)ttogel 183 

beln  (Stüblen,  SPJanb:  unb  ßronleucbtern  u.  f.  n>.) verarbeitet .  wobei  bie  jierlicb  gerippte,  braune Cberfläcbe  in  $$erbinbung  mit  >>änc  unb  tfeftigteit iebditbar  ift.  öirfebborngerdte  würben  fd) on  in  prä: biftor.  3«t  angefertigt  (f.  Jafel:  Urgef  deichte  II, mg.  7,  II,  14).   ©ine  fünftlicbe  ftaebabmuna.  bes .«>.  rrtrt  bureb  fronen  unb  Radieren  von  fcolj  bar- geftellt.  3lue  gerafpeltem  £■>.  ober  ben  bei  ber  Ver- arbeitung beä  £>.  auf  ber  Irehbanl  abfallenben Zrrbfpänen  fann  man  bureb  Sluslocben  mit  Raffer eine  ©allerte  bereiten,  welche  mit  ber  Knoden vi  aller  te  übereinstimmt  unb  in  früherer  „Seit,  als man  neb  über  ben  9eabrung$wert  ber  (Gallerte irrigen  Änficbten  b i n a ab ,  al£  foa.  ftärtenbed  -)lab- runuemtrtel  für  ©eneienbe  oielfacb  uerorbnet  würbe. Sei  ber  rroefnen  Tcftillation  beS  &.  werben  bie* ielben  ̂ robutte  erhalten,  wie  unter  gleicher  Sebanb- lung  aui  Hnocben,  ndmlid)  ein  braunes,  übeb rieebenbe^,  flüebtigeä  Stl  (>i>irf<bbornol,  Oleum cornu    cerri ) unb  mit  biefem Cl  üerunrei- nigte*,  baber braunaejarb- ter ,  foMentaii re£2lmmoniaf, treidle*  teile  in mdfferiger2luf: lifungOpirf  d?: borngeift, Liquor  uuno- nü  carbonici pyro-oleosi) , teil*  al*  iejte$ Bublimat löirfcbborn- ialj.Salcornu cerri,  Ammo- nium carboni- i  timprro-oleo- suniiericbeint.  (<5.  Mmmomumcarbonat.)  Cbgleicb bie  flamen  ötrfdbbornöl ,  Jbiricbbornfalj  fiep  er: fcaJten  haben ,  f  o  werben  bie  betreffenben  sJSräpa= rate  boeb  feit  lanaer  3<il  ni*1  mePr  »ureb  trotfne iffhUation  von  £>.  bargeftellt;  man  gewinnt  fie als  Jiebenprobulte  bei  ber  <jabritation  ber  Rnocben: bble  unb  »erroenbet  fte  bann  alä  Wobmaterial  nur larfteliuna  r>on  Mmmomumfaljen,  bie  in  bieier renn  bureb  emppreumatifebeCle  ftart  perunreinigt jbib  unb  einer  umftdnblidjen  Reinigung  bebürfen. lie  foa  Airf  dbbornpräparate  ipiclten  früher £  balbaereiniflten  3uftan*e  <in«  bebeutenbe  Molle ■  ber  tftebUin,  fmb  aeflenmärtig  aber  peraltet. ^eingebranntes        tft  nichts  anbere*  al$ 

**juSi£££t  *.  3tabt  im  Krei* Heppenheim  ber  beif. 

21  am  Jiecfar,  am  fübl.  mifce  bei  Cbenwalbe* 

unb  an  ml'inie  ̂ ,eit)elbera=Gberbacb=2i)ünburg ber «ab  =taat*babnen,  Sit» eine* Hmtfgericbtä(yanb= ^SSSSSSSSih  einer  Cberförftere,  unb  gfote rh3*m*r*i  bat  (11KX>)  1994  6.,  banmter  etma mÜSSim*  96  3*raeliten,  «oft,  fefe 5*^3  Äloftertircfce  (UM) i  mit  oielenJUter ESn  neue  got.Kirefce  ( 1 892)  ;j>ebeutenbe  selbem f4rberei,^ourniedcbneiPeroerf,cteinbauerei,eanb: nembrücbe ,  edjiffabrt  forme  taten  »anbei  mit S5  unfe  *obrint>en.  £>•  nixt  a  öommerfnidje b^uebt    »uf  einem  Sanbfteinfelfen  befmbet  fid; 

ein  6cb(o| ,  ber  ehemalige  Sit>  ber  Herren  oon  f>. Die  &:«beimer  Äirdje  jenfeit  be«  Stedar^  wirb fdjon  795  erroäbnt. ^irfcbbornfal^,  oeralteter  5Rame  für  Smmo- niumearoonat  (f.  b.  unb  fürfebborn). ^irfrbbuub,  f.  ounbe  A,  6  unb  3Binbbunb. ^irfdifäfer,  ^euerf ebröter,  5)aumfcbrö  = ter  (Lucanus  cervus  L.,  f.  nacbftcbenbe  $igur),  fo genannt  wegen  ber  grojjen  birfdjgeweibartig  gebib beten  Mieter  ber  iWänucbcii ,  gehört  uir  Familie  ber iölattborntäfer,  ift  ber  größte  unferer  einbeimifeben Häfer,  fd)waq,  bie  X>eden  laftanienbraun,  beim ©eibdjen  peebiebmari,  ber  fehr  grofee  »ieredige  Wopf beim  Männchen  größer  ald  bad  .i>aU-fdnlb.  %\t Qlrbfte  oariiert  fehr  ftart,  ba  man  Gremplare  von 27  bid  90  mm  finbet.  Seim  SBeibcben  ift  ber  .Hopf fleiner  als  baS  >>aU>idu  1b  unb  ftatt  ber  (betreibe  hat ee  nur  Heine  3<mgen.  Xer  .Hafer  fliegt  bei  Slbenbä mit  fummenbem  Slufi«  unb  leer t  bei  tage  ben  Saft 

laufenber  Rieben.  2)ai  20eib(ben  legt  feine  Gier in  bohle  Stämme  ber  Sieben,  Sueben,  ßrlen  unb ßfeben  unb  nad)  fünf:  bid  fecbdjäbrigem  Araite erifolgt  bie  Serpuppung  ber  Saroe. 4f»irfd>folbcn,  Straucb,  f.  Rbus. •^trfdjfrnnfbcit,  f.  Starrframpf. •tnrtrbfub,  ber  weiblidje  GbeHjirfcb  (f.  b.). •t»irfdjl ausfliege  (Lipoptena  cerri  L.),  eine 4 — 5  mm  lange,  gelb  lieb  braune  üau£flicge,  bie  auf Sögeln,  i.  S.  bem  .^afelbubn,  fcbmaro&t,  fpdter fliegenb  £>irfcbc  unb  :Hebe  auffuebt,  hier  bie  ̂ lügel abwirft  unb  weiter  lebt. •V>irfd)litta  (Steig ter),  f.  Lactarius  unb  2afel: «ilje  I,  $ig.  G. •^irfdjfdjtuamm  ( ̂ drentatje) ,  f.  Ciavaria unb  lafel:  «ilje  I,  &ig.  13. <>irfd)fprung ,  in  ber  ÜKeitlunft  fooiel  wie  ibv priole  (f.  b.). Jpirf  djtalg  (Sebum  cerviaum),  Heilmittel  gegen wunbe  Stellen  ber  Haut,  bem  man  früher  befonberä beilfrdftige  iffiirlung  gufebrieb.  §ekt  wirb  in  ben ^Ipotbcfen  an  Stelle  oon  .v>.  JDwnmeltalg  geliefert. ^irfcbtbaler,  gräfl.  Stolbergfd?e  Specie&baler, auf  benen  ba*  Wappentier  biefeä  (Uefcblccbtd,  ein an  einer  Säule  ftebenber  4>irfcb,  bargeftellt  ift. $>irfdittiränen,  jooiel  wie  Scgoar  (f.  b.). «>irfditruffcl,  i^iljgattung,  f.  Elaphomyces. <>irf  djuogel  (oielleiebt  richtiger » i  r  I  o  o  g  e  l  ge* fdjrieben),9iürnbergerÄünftlerfamilie,biericbbeion- 
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berä  in  ber  ©taSmalerei  einen  tarnen  gemadjt  bat. 
SerSIbn^err  tt>arf>einj6.  SeffenSolm  Sßeit  J&. 

bereitere  (1461—1525)  mar  Stabtglafer  unb  fdjon 
ein  berühmter  ©laSmaler.  SJon  ü>m  ftnb  nodj  einige 

genftet  in  bet  SebalbuStirdje  ersten.  Ser  berObm« 
tefte  feiner  Söbne  mar  31  u  g  u  ft  i  n  geb.  um  1488, 
erlernte  bie  ©laS*  unb  Gmailmalerei.  Spdter  nrib* 
mete  er  fid)  ber  Töpferei,  ging  1534  nacp  SBenebig, 
blieb  liier  minbeftenS  brei  §af?re  unb  lehrte  bann 
jur  Suäübung  ber  oerbefferten  Töpferei  nad)  9türn» 
oerg  jurüd.  1542  gab  er  biefe  jpätigteit  toieber 
auf,  befdjÄftigte  fid)  nun  mit  ©eomerne  unb  $er* 
fpettioe  unb  na&m  baS  2anb  ob  ber  6nn3  tarto* 

graplnfcb  auf;  baS  ©leidje  gefdjafy  au*  mit  Harn- 
ten, Ungarn,  Siebenbürgen,  JBoSnien,  Slatoonien 

u.  f.  to.  3"  gleicher  3«*  befdjdftigte  er  fid)  mit 
ber  Slftronomie  unb  madjte  eine  SJtenge  Gnttoürfe 

für  bie  ©olbfcbmiebefunft,  rabierte  SBappen,  2anb= 
fdpaften,  Porträte,  figürlidje  »Uber  u.  f.  to.;  1543 
gab  er  feine  «©eometrie»  berauS  unb  1550  eine  ÜBiU 
berbibel  in  JBien,  too  er  bis  ju  feinem  Üobe,  1569, 
blieb.  Sein  fcaupttoerl  in  28ien  mar  ber  ©runbrifc 
biefer  Stabt  nad)  ber  erften  Sürfenbelagerung. 

sJcad)  iljm  nrirb  eine  befonbere  3trt  Ärüge  ©irfdj  = 
oogeltrüae  genannt  (f.Jafel:  3rapence,$ig.5); 

cS  ift  aberjraglid),  ob  überhaupt  itmt  etroaS  baoon 
gebührt.  9mt  größerer  Sidjerljeit  lönnen  ibm  Cfen 
jugcioiefen  ir  erben ,  beren  einer  auf  ber  !öurg  in 
Dürnberg  feine  Strt  cbaralterifiert  unb  if?n  als 
einen  oorjüglidjen  2Reifter  in  ber  Slnroenbung  ber 
SRenaiffanceformen  unb  iHenaiffanceornamente  er: 
tennen  läfet.  —  SBgl.  Äarl  ?friebrid),  Sluguftin  &. 
als  löpfer  (Würnb.  1885);  ttepring,  über  Serben 
ftain  unb  fcirSfogcl  (Sßerl.  1897). 

£irfrf)h>alb,  Sluguft,  S3erlagSbud>panblung 
in  Serlin,  gearünbet  1816  oon  Sluguft  &.  (geb. 
18. 3an.  1774  in  föatoitfd),  geft.  3.  Sept.  1848),  ging 
1840  über  an  beffen  Dienen,  Gbuarb  Slber  (geb. 
10.  9too.  1810  in  SRcüottfd),  geft.  25.  Sept.  1899), 
1899  an  beS  tefctern  Sobn,  Sllbert  Slber  (geb. 

12.  ÜJcai  1842;  Teilhaber  feit  1872).  1848—99  mar 
nodj  Teilhaber  ber  So&n  beS  SegrünberS,  <\erbi  = 
nanb  geb.  18.  9ioo.  1828,  geft.  8.  Sept.  1899. 
Sie  Specialitfit  beS  ©efdrtftS  bilbet  97tebijm,  mit 
SBerten,  toie  SBircboroS  «ßellularpat^ologie»  (1858; 
4.  Slufl.  1871),  bcäfelben  «SJorlefungen  über  bie 

trantbaften  ©ejrtmülfte»  (3  JBbe.,  1863—67),  oon 
:K iemeperS  «fieprbud)  ber  fpeciellen  i'at pologie  unb 
Jpcrapie»  (1858;  1 1  .»ufl.1885);  ferner  oon  Su  <8oiS; 
!Hepmonb,  oon  .v>elmbolfc,  fi.  v ermann  (u£el)rbud) 
ber  ̂ bpfiologie»,  1863;  11.  Slufl  1896),  £oppe; 

Segler,  !H.  Rod),  ö-  3Kunf,  ̂ JringSbeun;  in  sJ$atl?o= 
logic  unbUfcerapie:  ©inj  (a©runbjüge  ber  2lrjnei- 
mittclleltre»,  1866;  12.  Slufl.  1895),  ©asper,  6o^n= 
beim,  ßroalb,  oon  SreridjS,  ©riefingcr,  feenod),  oon 

l'epben,  9iott>nagel,  SHomberg,  Senator,  äöeftpbal; 
in  ber  Chirurgie:  oon  S3arbclcben,  oon  ©ergmann, 
iöillrotb,  oon  esmard?,  ©urlt,  König  («üebrbudj 
ber  fpeciellen  eptrurgie»,  1875;  6.  Stuft.  1893),  oon 

l'angenbed;  in  ber  ©pn&lologie:  Grebe*,  ©ufferom, 9)iartin,  SSJindel,  3weifel;  in  ber  Slier&eiltunbe: 
2)ieder^off,  ©Uenberger,  ©erladg,  ©urlt,  ̂ erttoig, 

Zoloft,  id'uu  u.  a.;  bie  c^ibliotM  oon  &oUx- 
Sdjierning»  (1901  fg.).  3)aju  tommen  bie  «berliner 
«inifd)effiod>enfdjrift»  (1864  fg.),  ba«  «ßentralblatt 

für  bie  mebij.  SBiffenfcpaften»  (1863  fg.),  2lrd)ioc 
für  2ierl?ei(funbe,  für  tlinifd) e  (5 htrnrene,  für  ©pnd: 
tologie,  für  Sarongologie,  für  ̂fpdptatrie  unb  an- 
bere  mebij.  ̂ aebjeitfebriften ,  enblid?  ein  «2Jlebi= 

jinalfalenber»  (1850  fg.).  —  2Rit  bem  SJerlag  ift  eine 
Sortiments«  unb  3(ntiquariat3bud;banblung  für 
Tlet>  jin  unb  9(atur»iffenf(paften  unter  ber  $uma 
«Öir  dproalbfdje  SBud>t)anblung»  oerbunben. 

$  rfr&tottrft,  f.  Peucedanum. 
^irf ebgeirtje n,  f.  ̂auptjei(b,en. 

f.  Saffi  unb  Jafcl: ^irfe^aieaenantilopc , 
»ntilopenll,  ftig.  1. 

üirfet)junge(^abid)tfdj)ramm  ),f.  Hvdnum 
unb  Safel:  ̂ ilje  L  dfebare  $ilje,  ?fig.  12. 

€»irfc  ober  ,\enniri>  (Panicam  L.),  ©attung 

au*  ber  ̂ amilie  ber  ©raminecn  (f.  b.),  oon  ber 
mehrere  emjätirige  Strten  als  ©etreibepflanjen  an» 
gebaut  werben.  iDian  baut  fte  teils  ber  Römer,  teils 

ber  guttergeminnung  »oegen;  eS  fmb  bieS  nament» 
lidjfolgenbe:  bie  gemeine,  e(pte,^ennidp»  ober 
iKiipen  hir  je  (Panicum  miliaceum  L.,  f.  Jafel: 

©etreibearten,  ^ig.  20,  a  SRifpe,  b  Horn),  bie 
Älumppirfe  (Panicum  miliaceum  var.  contrac- 
tum),  bie  Ringer»,  ffiauiuv  ober  93Iutl?irfe, 
aud;  iBlutfennid),   SBlutf ingergras  ober 
Rimmels  tau  (Panicam  sanguineum  L.).  SaS 
©ebeiben  ber      beren  erfolgreidjer  Slnbau  nur 
innerhalb  beS  ©ebieteS  beS  SDlaiS«  unb  SBeinbaueS 

mßglicp  ift,  toirb  burdj  ein  marmeS,  trodneS  Älima, 
forote  fanbigen  ober  fanbig»lel?miaen  ©oben  in 
»armer  £age  begünftigL  Sa  bie     o^ne  ?lad>* 
teil  gro&e  Jrodenljeit  oerträgt,  fo  ift  fie  befonbcrS 
für  baS  oftt.  ©uropa  geeignet  unb  mirb  beSbalb 
namentlid)  in  Cfterreicp^Ungarn  unb  bem  öftl.  9Jlit» 
telbeutfd^Ianb  in  Dielen  fiep  burd;  bie  xarbe  ber 
Samen  umerfdjeibenben  Varietäten  angebaut.  2»er 

:>l  et  er  m  u  \\  möglicpft  untrautfrei  fein  unb  aueb  iraLv 
renb  ber  Vegetation  ber  6.  ebenfo  gehalten  »erben; 
frifdje  2)flngung  fagt  ber  J&.  weniger  ju  als  alte 
Hraft.  Sie  Saat  erfolgt  am  beften  mittels  ber 
Sritlmafcpine  ju  einer  3eit,  in  h>eld>er  SRadjtfröfte? 
nid;t  mepr  ju  oefürepten  ftnb.  Sie  6rnte  mirb  im 
Sluguft  ober  September  oorgenommen,  unb  ber  Qx- 

trag  belauft  fi<o  auf  15—30  hl  Samen  im  ©etoiebt 
oon  65—75  kg  pro  fieltoliter  unb  auf  1—2000  kg 
Strol?  pro  ̂ ettar.  Sie  Samen,  toeldje  1 0—12  $ro ». 
eimeifeftoffe,  3—4  $roj.  §ett  unb  58  ̂ roj.  Stärte 
enthalten,  »erben  entmeber  als  SJie^futtcr  imun* 
entgiften  3uftanbe  ober  naep  oorfcengem  6ntbül= 
fen  als  menfdplidjeS  SRaprungSmittel  in  gorm  »on 

sJRebl,  ©raupen  ober  ©rühc  oermenbet;  baS  Strob 
ift  alS5BiebfuttertoertoolI.  SeutfcblanbS  Ginfubr  an 
».betrug  1900: 12246  t  im  SBerte  oon  1261000  31. 
93on  ̂ iljen,  bie  bie  £•  peimfudjen,  ift  befonberS  ju 

nennen  ber^itfebranb  (Ustilagodestruens  2W.), 
ber  bie  JRifpe  ber  iRifpen^irfe  jerft6rt  (f.  Jöranb  [beS 

©etreibesj).  ebenfalls  ber  Äßrner  »egen  mirb  in 
'Hgppten  Panicum  turgidum  Forst.,  als  ̂ uttet* 
pflanze  baS  ©uineagraS  ober  ÜJtoba  (Panicum 
jumentornm  Pars,  ober  maximum  Jacq.)  in  ?lmc- 
rila,  Oftinbien  unb  neuerbingS  in  ̂ rannreid),  f  oroie 
Panicum  frumentaceum  Roxb.  in  Oftinbien  ange* 

baut  Sie  SBorftenfeirfe  gebört  ber  ©attung 
Setaria(f.  b.),  bie  Wlolfx*  ober  Surraf^irfe  ber 
©attung  Sorghum  (f.  b.),  bie  ©  r  a  S  ober  9R  a  n  n  a « 
Ijirfe  ber  ©attung  Glvceria  (f.  b.)  an. 
« i r  ebtanb, f.  »irfe  unb  93ranb (beS  ©etreibeS). 

^irfegraö,  f.  Milium, 
^irfenflnf,  f.  ©rünfin!. 
$irfentnottta0,  f.  flauer  3)lontag. 
.^»irfcfurf)t ,  Rrantyeit  ber  »auStiere,  fooiel  roie 

äÜnnentranlbeit,  namentlidb  bei  Scbmeinen,  audb 

fooiel  »oie  Xuberfulofe  bei  9linbcrn. 
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$irnngen,  S)orf  unb  ̂ auptort  be«  ffanton«  6- 
(11  832  Q.)  im  Ärei«  Slltrird)  be«  93ejirf«  Cbereliafe, 
6  km  fübltcb  Don  SUttirdj,  linf«  an  ber  311  in  303  m 
pibt,  an  ber  Sinie  2lltttrd)=$firt  bet  GlfafrSotbr. 
(hfenbabnen,  Sifc  eine«  Smtegeridjt«  (2anbgerid>t 
Äülbaufen),  bat  (1900)  1177  barunter  29  Cuan* 
adifd>c  unb  69  3«wcliten,  ̂ oftagentur,  Telegraph, 
tatb.  Selanat,  bebeutenbe  iRefte  röm.  Änfiebe= 

hingen.  —  £.  befafc  ein  1793  jerftörte«  Sd)lo&  ber 
©raten  oon  2Jlontjoie,  Don  bera  nur  geringe  Spu* 

ren  erhalten  finb.  —  SgL  jruefe,  5)ie  $farrgemein= 
ben  be«  Äanftm«  ihre  Altertümer  u.  f.  to.  (iHip 
beim  1879). 

$irfoa  (ipr.  irfong),  £>auptort  be«  flanton«  £. 
hn  Ärronbiffement  93ert)in«  be«  franj.  3)epart. 

Si*ne,  an  ber  Oife,  Station  ber  Sinien  £aon=8lnor 
unb  $alencienne«*£>.  (88  km)  unb  Sole«me«*£. 

(75  km)  bet  9Iorbbabn,  foroic  ber  fiinien  «meiere*» 
gbarlemltef».  (56  km)  unb  ämagne--f).  (62  km)  ber 
Cttbabn,  bat  (1901)  7211,  al«  ©emeinbe  7461  G.; 
dJtafdjtnenbau,  Töpferei,  Spi&enfabrilation  unb 
Brennerei  2ie  Gifenbabnfreujung  fübmeftlidj  »on 
Ö.  wirb  burd?  1 Sperrfort  unb  2  ̂Batterien  gefcbü^t. 

€>irföt>rt,  rumdn.  Har§ova,  Statt  im  rumän. 
Ärei«  Jtüftenbje  in  ber  Sobrubfdba,  redjt«  an  ber 
bier  burcb  ein  oorfpringenbe«  Steilufer  begrenjten 
2  onau,  bat  (1899)  3088  G.,  mr  Hälfte  Süden,  unb 
ein  Heine«  verfallene«  Äaftefl. 

£trfnrie*  (lat.),  übermä&iger  £aar»uch«,  £p» 
pertridjofi«  (f.  b.). 

$irät>ogel,  Äünftlerfamilie,  f.  f)irfd)bogel. 
$hrt,  Cmil,  Srcbdolog  unb  Äunftbiftoriter,  geb. 

27.  3uni  1759  hn  $orfe  93ebla  in  93aben,  ftubierte 
in  3icma>  nnb  feit  1779  in  2Bien,  bertoeilte  1782 

— 96  in  Italien,  mürbe  barauf  ÜJlitglieb  ber  Slla* 
bemie  ber  ©iffenf  (haften  unb  ber  Äünfte  ju  93erlin 
foirie  Urofefior  ber  31rd)dologie  an  ber  neu  erriaV 
leten  ITninerfitdt.  1816—17  bereifte  er  nocbmal« 
Italien  unb  hierauf  and)  Belgien  unb  öollanb.  6r 
fearb  29.  3uni  1837.  £).«  6auprroerte  fmb:  «5)ie 
löaufunft  nach  ben  ©runbfäfcen  ber  SUten»  (93erl. 
1809;  mit  50  Äupfern),  «©efdndtfe  ber  JBaufunft 

bei  ben  »Itcn»  (3  93be.,  ebb.  1820—27;  mit  32 
Äupfern)  unb  «@efd)ichte  ber  bilbenben  flünfte  bei 
ben  alten»  (ebb.  1833). 

Jßtrt,  ̂ erbinanb,  93ud)bdnbler,  geb.  21.  Hpril 
1810  fu  xübed,  begrünbete  1832  in  93re«lau  eine 
Sorrnnentsbudjbanblung,  bie  ju  einer  ber  bebeu* 
tentften  Sd?lefien«  würbe,  unb  fügte  baju  aud) 
Serlüg ,  namentlich  Unterrid)t«büd>er  »on  Sepblitj 

'<?kogTapbie,  23  Suflagen  in  1500 000  Gremplaren), 

5dJiUmg  (^aturgefdjiAte,  21.»ufl.),  Äamblp  (vDla: 
ttematif,  750000  »uf läge),  IBod  OJolt*fd?uUefe^ 
büder)  u.  f.  unb  3ugenbfd;riften.  S)a«  Sorti= 
ment,  1864  verlauft,  ift  feit  18%  im  Sefife  Pon 

iuau't  iiücbler  (Jyirma  töirtfdje  Sortimentäbu6= 
bantlung»).  &.  ftarb  5.  gebr.  1879.  3)ie  fieituna 
bei  Verlag«  übernahm  fein  6o^n  »rnolb  £.  (f. 
i,irt  <fc  3obn). 

$irt,  ̂ o^ann,  »ilb^auer,  geb.  4.  2Rdn  1836  in 
^nirtb  in  ganten,  gelangte  1855  an  bie  Sltabemie 
tn  3Jlündjen  ju  $rofeffor  fflibnmann.  ÜJteift  mit 
xetoraticarbeiten,  barunter  umfänglichen  Arbeiten 

Ttr  ben  £inbertof,  6<plofj  feerrendjiemfee  unb  9ltu> 
fdiipanftein  be«  König«  fiubmig  IL  oon  öapem 
«ab  mit  Statuetten  unb  ©nippen  au«  berbeutfd?en 

i>flbenfage,  bem  beutfcb.  en  SDtdrdjen  unb  ber  griedj. 
iRotbobgie  befd?äftigt,  ftbuf  er  eine  (Surpbke,  eine 

unb  bie  ®ruppen  oon  2ag  unb  9laä)l 

(fdmtlid)  im  ̂ rioatbefi^  }u  A5ln),  bie  mit  ber  gol* 
benen  SKebaille  prdmiierte  Oueünpmppe  (3)(ünd)en, 

©Ipptotpe!),  (getroffene  9iiobibe(1891).  »ud>  mobel- 
lierte  er  ba«  ftriegerbentmal  in  ̂ ür^-  6-  ftarb 
19.  äug.  1897  al«  ̂ rofeffor  in  aJlündjen. 

Hirtenbriefe  (lat.  litterae  pastorales),  Qdjtei- 
ben  ber  !at^.  ©ifdj &f e  an  benftleru«  ober  bie^aien 
ober  an  beibe  jufammen,  toorin  bem  ober  bin  liefen 
Smt  jufte^enbe  ̂ Belehrungen,  Ermahnungen  unb 
2H«penfe  (gaftenmanbate,  f.  gaftenbrief)  gegeben 
»erben.  Sud)  bie  eoang.  ©eneralfuperintenbenten 
erlaffen  &.  (S.  (SncpHita.) 
^irtenbicSruno,  f.  ̂bpüe. 

45irtenjjefeUfe$ofr,  ̂ egniber,  f.  ̂cgni^ 
Sirtcnlicb,  f.  $aftorale.  [orben. 
.  irtenftab,  t  löifdjoföftab. 
4irie»frar,  f.  ̂irtenoogel. 
*irtcntrtfd)cl,  f.  Capsella. 
$irten=  unb  *Blumenorben  an  bet  ̂ cgnitj, 

f.  $egni|iorben. 
HirtcntJogcl  (Cbanna  chavaria),  ju  ben  Stelj: 

oögeln  gehörige  äJogelart,  f.  SDehroögel.  —  ö. 
(Ötrtenftar,  Pastor)  wirb  aud)  ein  Untergefdjledjt 
ber  Stare  genannt,  oon  bem  ein  SRepräfentant,  ber 
9iof  enftar  (Pastor  roseus  L.),  in  Dfteuropa  unb 

Slften  Dorfommt,  ber  aber  in  3ahw"r  »o  6eu= 
fd)redenfd)närme  auftreten,  biefen  folgenb,  fogar 

Süb'  unb  SWittelbeutfdjlanb  befuebt  'I  er  Söogel  ift 
fdjön  rofenrot  unb  fd;marj,  üon  ber  ®röf»e  ber  ge= 
meinen  Stare,  beren  Slügen  er  fid>  bei  feinen  ge= 
legentlidjen  93efud)cn  2!eutfcb.lanb«  gern  juaefellt. 

^irt^  ̂ riebrid),  Sinolog,  geb.  16.  Slpril  1845 
in  ©rdfentonna,  ftubierte  in  Öeipjig,  Serlin  unb 
©reif«roalb  IIa  mute  Philologie,  menbete  ftch  bann 
au«fd)lie^ltd)  bem  Stubium  be«  @h"tefifd)en  |U  unb 

mar  feit  1870  im  internationalen  djinef.  Seejoll- 
bienft  thdtifl.  1897  nahm  er  feinen  Slbfcfcieb  unb 
lebte  feitbem  in  SJIündjen.  1902  erhielt  er  einen 

9tuf  al«  orb.  ̂ jkofeffor  be«  6bineftfd)en  an  bie  6o= 
lumbia'Unioerfitdt  in  Sleuport.  Seine  £>aupt»erle 

l'mb:  «China  and  the  Roman  Orient:  researches 
into  their  ancient  and  mediaeval  relations  as  re- 

presented  in  old Chinese  records»  ( ;3  d\"iinv bai  unb 
Vpj.  1885),  «Ancient  porcelain:  a  study  in  Chinese 
mediaeval  industry  and  trade»  (ebb.  1888),  «Notes 
on  the  Chinese  documentary  style»  (Schang-hai 
1888),  eine  grammotifche  Arbeit  über  bie  d;tnef. 

moberne  Sdjriftfpradje,  ber  fid)  ein  «Text-book  of 
documentary  Chinese»  (2$8be.,  1885—88)  anreiht ; 
ferner  «@hinef.  Stubien»  (93b.  1,  SRünd}.  unb  2pj. 
1890),  «Über  frembe  Einflüfie  in  ber  Ainef.  Äunft» 

(ebb.  1896),  «9fiad?morte  ̂ ur  $)nfd)rift  be«  Tonjukuk» 
(in  9labloff :  «2)ie  alttürt.  ̂ nfchriften  ber  SWongolei», 

2.  Solae,  vJkter«b.  1899),  «über  SBolaahunnen 
unb  öiungmu»  il'iuiut.  1899),  ■  T;o  Slbnentafel 
2lttila«  nach  Johanne«  Pon  Shuröcj»  (peter«b. 
1900).  3m  %  1887  entbedte  er  ba«  burdj  ©rube« 
©erl  über  bie  miebergefunbene  Sprache  ber  Rufern 
tataren  belannt  geworbene  polpgtotte  iPlanuflript 

Hua-i-yü-i,  auf  beffen  93ebeutung  er  in  einer  befon* 
bem  Slbhanblung  («The  Chinese  oriental  College» 
im  «Journal  of  the  China  Brauch  of  the  Royal 
Asiatic  Society»,  93b. 22, 1887)  biniote  ßinebon 

ihm  jufammengebrad)te  Sammlung  hiftorifd)  inter» 
effanter  porjellangefdfee  befinbet  fid)  im  iDJufeum 

ju  ©otha,  eine  Sammlung  chinef.  £>anbf(briften 
unb  SJrude  in  ber  lönigl.  93ibliothet  ju  93erlin. 

Qittii,  ©corg,  Sdjriftfteller,  93ruber  be«  oorigen, 
geb.  13. 3uli  1841  in  ©rdfentonna,  mar  3ögUng 
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ber©eograpbifcben  Hnftalt  oon  &  Gerthe*  in©otba, 
lebte  bann  in  «eipjig,  1866  (nach  fdbroerer  »er* 
rounbung  bei  Sangenfalja)  bi*  1870  in  »erlin, 

1871  in  ÜJlüncben.  Sieben  Sdjtiften  über  ba*  Jurn* 
roefen  oeröffentlicbte  ben  «$arlament*almanad;» 

(1867—87),  bie  «Hnnalen  be*  Seutfäen  9teicb*» 
(1868  fg.,  gemeinfam  mit  SJlar  Sepbel),  «lagebucb 
be*  Seutfd>=granjöfifc&en  Äriege*»  (3  »be.,  1870 
—  74,  mit  3-  MW  ©ofen),  «<freifmnige  Slnficbten 
bec  »olteroirtfdjaft»  (1873;  3.  BttfL  1876),  «Sa* 
beutfcbe  3«»nmer  vom  aRittelalter  bi*  jur  @egen= 
roart»  (1879;  4.Hufl.  1899),  «Mturgefd)id)tlid>e* 
»ilberbucb  au*  brei  ̂ abrbunberten»  (6  »be.,  1881 

—90;  2.  »ufl.  1895—1901),  «3been  übet  ̂ eidjen^ 
unterriebt»  (4.  HnfL  1895  fg.),  «Ter  ftormenfAafc» 
(1878  fg.),  «Hufgaben  ber  Äunftpbpftologie»  (1891; 
2.  «ufi.  1897),  «SBege  nur  Hunft»  (1902),  «Sa* 
plaftifcbe  Seben  al*  Minbenjiroang»  (1893),  roorin 
6.  eine  neue  Sbeorie  be*  ©eben*  auf  (teilt,  bie  ben 

©eftcbt*finn  a(*  fterntaftfmn  ertlärt,  «Sie  Üotali* 
fation*tbeorie  angeroanbt  auf  pfödjol.  Probleme» 
(2.  »ufl.  1895),  «(Snergetifcbe  Gpigenefi*  unb  epige* 
netifcbe  Gnergieiormen,  in*beionbere  SDteTlfpfteme 

unb  plaftifdje  Spiegelungen»  (1898),  «(Sntropie  ber 
Keimfpfteme  unb  erbliche  (Sntlaftung»  (1900),  «Sic 
ÜJiutterbruft »  (1899),  «Scr  fdjöne  SRenfcb  in  bct 

Jhin[t  aller  3«»ten»  (1898  fg.).  &.  ift  aud)  Inhaber 
ber  ftirma  «©.£irtb*  Verlag»  (gegrünbet  1871)  in 

sJJiündben,  Mitinhaber  ber  %\xma  «ftnorr  &  feirtb» 
(gegrünbet  1875)  bafelbft,  in  beren  Verlag  bie 
«ÜNüncbner  9teueften  Siacbricbten » (f.  b.)  erfcbemen, 
unb  £>erau*geber  ber  «;$ugenb»  (1896  fg.). 

-t>  i  r  ti  u  c,  Hulu*,  ein  :H  ö  me  r  au*  plcbejifcbem  ©e= 
fcbledjt,  Hnbänger  unb  Vertrauter  be*  (Säfar,  bellen 
Segat  er  im  ©allifd?en  Kriege  mar  unb  burcb  ben 
er  46  ».  (Sbjr.  bie  $rfttur  unb  für  43  ba*  Konfulat 
erhielt.  91ad}  Gäfar*  (frmorbung  (44)  roenbete  er 
ficb  oon  Hntoniu*  ab,  unb  nacbbem  er  ba*  Konfulat 
angetreten  hatte,  jog  er  mit  feinem  Aollegen  (5.  »ibiu* 
%an\a  unb  Dctaoian  gegen  biefen  ju  treibe.  Än« 

toniu*  mürbe  von  ibm  guerft  in  einem  roeniger  be- 
beutenben ,  bann  in  bem  entjcbeibenben  treffen  bei 
Htutina  (ÜDtobena),  roonacb  ber  ganje  Krieg  ber  ÜJlu: 

tinenfifcbe  K-.r.t,  Hpril43  gefcblagen  unb  jur  tfludjt 
genötigt.  6.  unb  »anfa  fielen  aber  in  biefer  Schlacht. 

Ö.  ift  ber  »erf  äff  er  ber  Jortjc&ung  (be*  achten  »ucbe*) 
ber « Kommentarien »  ßäfar*  über  ben  ©allifcben 
Ärieg,  unb  mar  bei  ber  Überarbeitung  unb  Aort= 
f e&ung  ( f og.  Bellum  Alexandrinum )  mm  (Säfar* 
(f.  b.)  2Öert  über  ben  »ürgertrieg  beteiligt. 

•*>irt  &  Sohn,  »erlagäbucbbanblung  in  fieip» 
jig,  im  »efifc  »on  Hrnolb  .frirt,  geb.  15.  ̂ uli 
1843  in  »re*lau  al*  Sobn  von  gerbinanb  £>irt 
(f.  b.).  6r  begrünbete  ba*  ®ef*dft  1873  bur* 
libemabme  einiger  3?erlag*artilel  be*  $?ater*  unb 

pflegt  befonber*  ̂ ugenbfcbriften  {von  C*tari»öder, 

viB6ri*böffer,  ̂ ajeten,  ßlementine  öelm,  Brigitte 
^lugufti,  Karl  lanera,  93runo  ©arlepp  u.  a.)  unb 

Sieiferoerte  (Jritfdb,  2)tobr,  Serpa  ̂ into,  Su  Sbaillu, 
fian*bell,  Sabp  ̂ raffen  u.  a.).  $aju  tommen  ba* 

^Jrad)tmerl  «9lorblanbfabrten»,  bie  «SJablfprüdbe 

ber  öobenjollern»,  mehrere  Anthologien.  —  Slrnolb 
6irt  ift  jugleid)  feit  1888  Inhaber  ber  t>on  feinem 
Sater  binterlaffenen  ̂ erlag*bud)banblung  (Jtirma: 
«gerb.fiirt,  ftönigl.UniDerfität*j  unb  3?erlagebucb= 
banblung»)  in  Sre*lau,  in  mela>er  ber  3duübüd)er: 
»erlag  fortgepflcgt  wirb  (&irt*  geogr.  iöilbertafeln, 
bie  djem^pbön!.  Sdjriften  ©on  SÖaeber,  bie  Slcdben- 

»erle  von  Büttner,  bie  beutfcb'fprad?licben  t?on  vJlo- 

((£r;riftopf|  ̂ cinr.) 

mad  u.  a.).  Teilhaber  ber  firmen  in  £eip)ia  unb 

»re*lau  feit  1900  ift  Dr.  «Dfar  (Sehlen,  »rnolb 
Öirt  faufte  aufeerbem  1884  bie  ,yirraa  «J.  6-  ®on* 
Verlag»  in  Könia*berg  in  ̂ reufeen  (gegrünbet 
1830),  1898  «6.  9«orgenftern*  «erlag»  in  #re*lau 
(gegrünbet  1827)  unb  1901  «6b.  3tnton*  »erlag» 
in  .nalle  (gegrünbet  1793). 

Hiradinfti,  Crbnung  ber  ©ürmer,  f.  »luteael. 
Hirüdo  medicinälis  L.,  ber  mebij.  Blutegel,  f. 

fei:  fflürmer,  Jig.  21. 
Hirundo  (tat.),  bie  Sdjmalbe  (f.  b.) ;  H.  rustic*, 

:>l  au^vttr  al  bo,  unb  H.  urblca,  £tau*fd)»albe,  f.  %a- 
fei:  3Kitteleuropaif<be  6ingo5gel  IV,  ,)ig.  1 
u.  2,  beim  Artitel  Singvögel. 

■^tr^cl,  angefebene*  3ürid)er  ̂ atriciergeffble^t. 
San*  Äafpar  .f>.,  geb.  21. 3Rarj  1725  ju  ̂üridb, 
geft.  v.k  Acbr.  1803  al*Ober^abtar}t  unb  9Jhtalieb 
be*  Gngern  SHate*  bafelbft,  tft  betannt  burd)  feine 

i»ejiehungen  ju  ben  Vertretern  ber  gleicbjeitiaen 
beutfeben  ̂ itteratur :  3ul;er,  ©leim,  iHamler  u.  f.  id. 
Mleift  lebte  einige  39od?en  bei  ihm,  unb  bie  »on 
Älopftod  befungene  ftabrt  flUf  bem  3"ndjer  See 
rourbe  üon  x>.  geleitet  unb  aud?  beschrieben,  l^on 
feinen  Schriften  finb  ju  ermähnen:  «Sie  ©irtidwft 
eine*  pbilof.  Säuern»  (3ür.  1761;  2.  Hup.  1774), 
«Sa*  3Mlb  eine*  wahren  Patrioten  in  einem  %tnl 
mal  6an*  Sölaarer*  oon  üöartenfee»  (ebb.  1767; 

2.  HafL  1775),  «fln  ©leim  über  Suljer»  (2  «be., 
SiMntertb.  1780),  «»u*erlefene  Sdjriften  jur  Veftr 

berung  ber  S?anb»irtfcbaft»  (2  Vbe.,  3ür.  1792). 
£>etnricb  6-,  geb.  17.  Sug.  1766,  ftubierte  in 

3üricb  IhcplPgic,  bereifte  bann  Italien  unb  mürbe 
1789  Vrofeffor  ber  flirchengefcbidjte,  bann  ber 

fiogi!  unb  vi)tatbematit  in  3üridb,  1809  ̂ rofeffor 
ber  Vhilofopbie  am  Garolinum  bafelbft.  Gr  ftarb 
7.  frebr.  1 8JJ3.  Sie  oon  ihm  bcrau*gegebenen 
«Eugenia*  »riefe»  (2SBbe.,  3ür.  1806;  3.  Hup.. 
3  SBbe.,  1819)  finb  mit  Erinnerungen  au*  feinem 
fieben  oerwebt.  gab  aud)  bie  «»riefe  ©oetbe*  an 
l'aoatcr  au*  ben  %  1774—83»  (Öpj.  1833)  berauf. 

fiubmig  Jö-,  ̂ itterarbiftorifer,  geb.  23.  gebr. 
1838  ;u  3""*»  ftubierte  in  3üritb,  ̂ ena,  »erlin, 
rourbe  1862  l'ebrer  am  ©pmnafmm  ju  (yraucnfelb, 
1866  an  ber  Aanton*fcbule  w  Harau  unb  1874  orb. 

»rofeffor  ber  beutfeben  Spraye  unb  fiitteratur  an 
ber  Uniüerfitdt  ju  »ern,  roo  er  1.  $uni  1897  ftarb. 

&r  febrieb:  «Schiller*  »ejiebunaen  jum  Altertum» 
(Harau  1872),  «Äarl  JRudftubl»  (Straub.  187«), 
«©oetbe*  »ejiiebungen  ui  3^4*  (3"'-  1888 g 
«2iMelanb  unb  9)i.  unb  M.  ÄünUi»  (£pj.  1891),  gab 

H.  von  Kaller*  «©ebid)te»  (mit  »iograpbie,  Jtauenf . 

|  1882)  unb  beffen  «lagebücber»  (V?p,J.  1883)  fomie 
Sal.  ö.*  «»erieiebni*  einer  ©oetbe^übibliotbel»  (ebb. 
1884)  berau*. 

^irjelr6briftopb6einr.,Gb«miter,geb.22.vmar< 
1828  }u  3üricb,  !am  im  3- 1849  nacb  $etP3ig,  babi^ 
litierte  ficb  bier  1852  für  Gbcmie  unb  rourbe  1865 

auMrorb.  ̂ rofeffor.  1861  begrünbete     in  %Uaa 
umi?  bei  i'eipjig  eine  cbem.  Jabrit  unb  Petroleum = 
raffinerie,  roelcpe  ftcb  aUmdhlid;  in  eine  SRafcbinen 

fabrit  jum  »au  üon  ©a*roerten,  Hctroleumraffine= 
rien  unb  anbern  cbem.'tedmifcben  Einlagen  umroan 

belte.  (Sr  oeröff entlicbte :  «^Qhrer  in  bie  unorganifdic 
ßbemie»  (Spj.  1852),  «ftübrer  in  bie  organifd?e  tyt> 
mic»  (ebb.  1854),  «Äatecbi*mu*  ber  ßbemte»  (ebb. 

1855;  8.  XiifL  1901),  «Joilettencbemie»  (ebb.  1857; 
4.  KufL  1892) ,  «Sa*  Jöau*leriton»  (unter  SMitmir 
lung  oieler  ©elebrten  unb  Jedmifer,  6  »be.,  ebb. 
1858-63),  «Sa*  Steinöl  unb  feine  ̂ robutte»  (ebb. 
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\m).  Sud)  gab  et  1865—74  mit  ©retfdbel  baS 
«Jabrbucb  ber  (Srfvnbungen»  beraub. 

&\r\ei ,  Salomon,  SBucpbänbler  unb  ©oetbe* 
WTidxz,  geb.  13.  ftebr.  1804  ju  3ürid)  als  Sohn 
MI  ̂ rofolorS  £einr.     (f.  £irjel,  ©efd>led>t),  trat 
1830  als  Sdnoiegerfolm  ©eorg  SlnbreaS  Meimers 

m  bie  biffem  gehörige  ©eibmannfcbe  SBucbbanb* 
ümg  in  Seipjig  ein  unb  mar  bann  mit  feinem 

tdmuger  «arl  Weimer  SBefi^cr  berfelben  bis  (*nbe 
1852;  bei  ber  Trennung  ging  ein  großer  Teil  ber 
bisher  gmetnfcbaftlidjen  SSerlagSmerte  auf  ihn  über, 
unb  er  grünbete  1.  3an.  1853  eine  eigene  SBerlagS* 

bucbbanblung  in  2eiojig,  bie  balb  ju  anfeben  ge  - 
langte.  £.  mar  ein  Äenner  ber  beutfcben  Öitteratur 
Kit  bem  16. 3abrb.,  bekräftigte  ficb  aber  befonberS 

mit  ©oetbe,  oon  beffen  ©erten  er  eine  überaus  ooll» 
ttänbige  Sammlung  befafc,  tatalogifiert  ton  ihm 

t'elbit  im  «Lienen  33er;eid>niSeiner®oetbe=93ibliotbe(, 
1761—1874»  (8pj.  1874;  2.Sbbrud,  fortgefübrt  bt* 
1882,  ebb.  1884).  ferner  t>ercffentlid?t«  er  «Ter 
tunge  ©oetbe.  Seine  Briefe  unb  Ticbtungen  oon 

1764  bi*  1776»  (3$be.,  SpJ.  1875  ;  2.  »ufl.  1887). 

t>.  ftarb  8.  f^ebr.  1877  in  v>alle.   Seine  ©oetbe' 
^ibliotbet  mit  ben  £>anbfcbriften  oermachte  er  ber 

UnroeriitätSbibliothet  in  Seip.ug.  —  Sgl.  Tooe, 
Solomon  £.  (in  ber  «Allgemeinen  beutfdjen  3Ho= 
araobie»,  $b.  12,  2pj.  1880);  Springer,  Ter  junge 
jn.  «IS  SRanuffript  fürfrreunbegebrudt  (ebb.  1883). 

Xa*  ©efcbdft  (ftirma:  «S.  6irjel»)  mürbe  fort' 
geiübrt  oon  £.S  Sobn  ̂ einrieb  $>.  (geb.  1836, 
gen.  1894),  bann  »on  beffen  Sobn  ©eorg  $>.  (geb. 
11.  Äug.  1867).  Ter  «erlag  enthalt  ©.  ftreptagS 
poet.  unb  profaifcbe  9Berfe,  3-  «"b  SB.  ©rimmS 
«TeuffcbeS  SStörterbudp»,  « Staatengefdncbte  ber 
neueften  3«t»  (mit  oon  TreiticbteS  «Teutfdjer  ©e^ 
icbtcbt*  im  19.$abrb.»),  bie  «^ublitotionen  auS  ben 
finialüb  preufe.  StaatSardbioen»,  üHarquarbt  unb 

2RommfenS  «Jäanbbucb  ber  röm.  Altertümer»,  'Um- 
mm.  «Tie  erften  ÜRutterpflicbten»  (1827;  38.  ÄufL 
1902);  neuerbingS  befonberS  OÄebiunifdjeS  unb 
5latunciifenfcbaftli*eS  l3paltebol,v£iS,  «AtlaS  ber 
Anatomie»,  inerte  oon  ©aginftp,  5«^*^  Sdbmibt: 
ittmpler  u.  a„  pbofif.,  djem.  3eitf*riften,  feit  1901 
«SdbmibtS  3abrbüd>er  ber  fiebijin»). 

5».«  Sobn  flubolf  £>.,  geb.  20.  ÜJlärj  1846,  ift 

fco?  eil  or  Oer  Philologie  in  ̂ena  unb  fdbrieb  nament- 
Gd>:  •Unterfudmngen  ju  SueroS  pbtlof.  Schriften» 

.3  Btx.,  2pj.  1871—83),  «Ter  Tialog»  (293be.,  ebb. 
1895)  unb  «Ter  £ib»  (ebb.  1902). 

€>tr$ euftcin ,  S3urgruine  bei  ̂ Battweiler  (f.  b.). 
His  fital.  si  diesis;  frj.  si  di^se;  engl,  b  sharp), 

in  ber  URunt  baS  um  einen  balben  Ton  erfoöb,  te  h, 

wirb  burtib  ein  h  unb  oorgejeidmcteS  #  bejeidbnet ; 
Sri  T aftinfrrumenten  fällt  eS  mit  c  juf ammen. 

W,  fi»ilb.,  Anatom,  geb.  9. 3uli  1831  ju  S6afel, 
ftuoiert«  bafelbft,  ;u  ©erlin,  SEBürjburg  unb  SBien 
JReOirin,  mürbe  1857  ju  JBafel  ̂ rofeffor  ber  äna= 
temie  unb  ̂ bofiologie  unb  1872  $rofeffor  ber  ana= 
»wie  pt  Setpjig.  mad?te  juerft  befonberS  b»fto= 
logiidx,  fpäter  »efentlidb  anatom.  unb  embrpolog. 
^orfdnxngen.  ©rfcbrieb:  «Crania  helvetica»  (mit 

«ürimeoer,  v3af.  1864),  « Unterfudjungen  über  bie 
erlte  anläge  beS  3SirbeltierleibeS»  (2pj.  1868), 
•liniere  Äörperform  unb  baS  p^oftol.  Problem 
ibter  ̂ ntftebung»  (ebb.  1875),  « Anatomie  menfdS- 
fobrr  ftnbrponen»  (3  2le.,  ebb.  1880—85).  2mt 
braune  gab  er  bi*  1892  oon  1875  an  bie  «3eitfd)rift 
'.ir  Anatomie  unc  CfnttpidlungS^ci*i*te",  lluo  DOM 
W77  an  ben  anatom.  2eil  beS  «ardbioS  für  anato« 

mie  unb  ?ßbPr»ologie»  (Setpjta)  perau«.  3"  ber  lefe* 
tem  fotoie  im  «ardbio  für  antpropologie»  oeröffent: 
lidjte  ö.  anatom.  unb  pböfiol.  Arbeiten,  anbere  über 
bie  (Sntttüdlung  beS  SteroenjoftemS  enthalten  bie 
«abbanblungcn  ber  Höniglid?  Sä*f.  ©efellfdjaft  ber 
©iffenfebaften»  (oon  1886  ab).  Tie  oon  ber  anato* 
mifd?en  ©efellfdbaft  angenommenen  f  adjroiffenfdiaf  t= 
lidjen  Stamen  gab  er  mit  Erläuterung  u.  b.  %.  «Tie 
anatom.  91omenflatur»  (2pj.  1895)  berauS.  9iad?  ben 
1895  aufgefunbenen  oermutlid?en  fiberreften  3ob- 
Seb.  SBad>S  relonftruierte  er  gemeinfam  mit  bem 

v3ilbbauer  Seffner  S3ad>S  @efid>t  unb  oeröffentliAte 
über  feine  Unterfud)ungen  einen  Söeridjt  an  ben  9lat 
ber  Stabt  Seipjig  (i?PV  1895)  fotoie  eine  »eitere 
Mitteilung  in  ben  «abbanblungen»  ber  ®efellfd?aft 
ber  3lUffenfcbaften  (1896). 

|Hf  atbf  djif,  türt.  Marne  ber  Stabt  Orocf  a  (f.  b.). 
■^ifcl)cint,  9?amc  mehrerer  omajjabifdper  6balu 

fen.  3m  Crient  folgte  ß.,  ber  lehnte  omajjabifdje 
©balif,  Sob,n  beS  Abb  al=malil,  feinem  ©ruber 
3efib  II.  3an.  724.  Qx  mirb  als  ein  milber  unb  g,e* 
redjter  fterrfdper  gefd?ilbert,  bodj  »urbe  feine  JRegie* 
rungSieitburd)  bie93e{ämpfunQ  ber  oielenaufftänbe 
in  anfprud)  genommen,  meldje  m  ben  oerf  ebiebenften 
^rooinjen  auSgebrodjen  maren.  aud>  bie  Sdjiiten 
ftifteten  eine  Empörung  an  gu  ©unften  beS  3*ib, 
beS  (JnfelS  öufejnS,  meldje  mit  bem  Tobe  beS  1>rä= 
tenbenten  (740)  cnbigte.  3n  Spanien,  mo  bie  SWo= 
bammebaner  i^re  ©roberungSjüge  ju  erneuern  im 
ftanbe  waren,  tourbe  ihr  Siegeslauf  burd?  fiarl  SJlar^ 
teil  aufgebalten.  6.  ftarb  in  einem  alter  oon  56  3- 
6.  Äebr.  743  in  JRufafa,  im  ©ebiete  oon  flinnefrin. 

SÖon  ben  fpanifdben  Cmajjaben  (f.  b.)  regierte 
6.  L  oon  788  bis  796. 

II.  ahüRuaifab  billap,  ber  zehnte  ber 

fpan.  Cmajjaben,  folgte  976  nod»  als  Hinb  feinem 
Sjater  aht»a!am  U.  m  ber  Regierung,  bie  jebod) 
tbatfäailidj  burd)  SHeid>Soertt?efer  geführt  mürbe. 
9{ad>  Grmorbung  beS  legten  oon  tiefen ,  Abb  ar= 
Mabmän  (1009),  mürbe  i>.  felbft  entthront.  (SS  ift 
jtoeifetyaft,  ob  6.  in  (Sorboba  ermorbet  »orben  ift, 
ober  ob  man  ihn  nad?  arabien  gebradht  hat,  wo  er 
fpäter  gefeben  morben  fein  foll.  1035  gab  ber  flabi 
oon  Seoilla,  abu  l=H6fim,  ber  93egrünber  ber  Tö= 
naftie  ber  abbäbiben  (f.  b.),  einen  SDlattenfledjter  5Ra: 

mens  6b.  alaf  für  ben  entthronten  >> .  auS  unb  lieg  ihm 
bulbigen,  um  m  feinem  tarnen  bie  3Rad>t  auSguüben. 

■5» i fingen ,  3nfel  im  fchmeb.  Sän  ©öteborg  unb 
SBobuS,  ̂ roifeben  ben  MünbungSarmen  beS  ©btaelf 

unb  bem  Äattegat(f.Äarte:Tänemar!unbSüb- 
f  cbmeben ),  läblt  auf  195qkm  etwa  12000 Q.  unb 
bat  ftarlen  ©artenbau.  6me  eifeme  ©rüde  mit 
Trehoorridjtung  jum  Turdplafe  ber  Seefd?iffe  führt 
nad?  ©öteborg ,  beffen  ©emobner  auf  &.  jahlwtdje 
i<iUen  unb  ̂ abritanlagen  befi&en. 
Qi8fi*9  ibebr.  Chiskma,  «Stärfe  ©otteS»,  lat. 

ßjedjiaS),  Äönig  oon  3uba,  nad)  gewöhnlicher 

3eitred?nung  727 — 699  o.  ilt}T.,  wabrfdbeinlicb  aber 
oon  715  bis 690,  Sohn  unb  9ta*folger  beS  «IbaS, 
brad)  nach  bem  Tobe  SargonS  (705)  mit  ber  ̂ olitit 
feines  SßaterS,  trat  an  bie  Spi&e  eines  S3unbeS 
paläftinenftfdjer  Staaten  unb  empörte  fid>  gegen 
SargonS  Nachfolger  Sanherib.  3nfolgebeffen  würbe 
fein  2anb  701  oerwüftet.  9iur  burd?  ben  SluSbruch 
ber  ̂ eft  im  affpr.  ̂ eere  entging  er  bem  oölligen 
Untergange,  mufete  ftcb,  aber  unterwerfen.  Ta 
bamalS,  wie  3ef<»a8  (f-  b.)  eS  geweisfagt  hatte, 
3erufalem  unerobert  geblieben  war,  fo  machte 

bieS  &.  ben  3been  beS  3efataS  geneigt  unb  oer- 
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anlaste  ibn  gu  einer  Dtetorm  beS  jtulteS.  Söge* 
mein  betannt  ift  .f>.  burcp  bie  ßegenbe  oon  feiner 
Äranfbeit,  oon  ber  ipn  ̂ efaiaS  peilte,  unb  burcb 
baS  Söunber  an  ber  Sonnenuhr  beS  ?lbaS,  baS 

ipm  nacp  tiefet  Segenbe  alz  Süorjeicpen  feiner  ®e« 
nefung  gegeben  rourbe. 

Hispa,  3geltäfer,  eine  ©attung  ber  93latt- 
täfer  (Cb.)  oon  jiemlid)  fdblantem  SBau,  mit  furjen 
bieten  Seinen  unb  meift  gebornten  Jlügelbeden;  bie 

jablreidjen,  Keinen  Mrten  beroobnen  bie  Sllte  SBelt. 
yn  Seutfdjlanb  finbet  fid?  eine  SpecieS  (H.  atra  L.), 
etmaS  über  3  mm  lang,  oon  mattfcbmarjer  Jarbe, 
mit  uier  9tei^en  lurjer  Stadjeln  auf  ben  ftlügel« 
beden  unb  einer  :Keibe  längerer  an  beren  inanbe. 
Sie  finbet  fiep  abenbS  auf  trodnen  Siefen,  auf 
Hleeädem,  in  Spauffeegräben  auf  ben  Spi&en  ber 
^flanjenblätter.  Sie  tfaroen  (eben  minierenb  im 

^arendmm  ber  SMätter  nieberer  <jjflanien. 
Hispalla,  ber  alte  ftame  oon  Seoilla  (f.  b.i . 
Hispanla  nannten  bie  Stlten  bie  ̂ prenäifcr)e 

fialbinfel  (Spanien  unb  Portugal),  meldte  oon  ben 

©riecpenaud)  alS3berien  bejeidjnet  mürbe,  ma> 
renb  bie  ̂ ßbönijier,  bie  bereit«  im  12.  3<»P*P-  o. &t)x. 

bie  fübl.  Äüfte  btefed  SanbeS  bcfucbten,  au-?  bem 
tarnen  beS  SJoltS  ber  iurbetaner  ipr  £arf  djif  d) 
(gried?.  £  a  r  t  e  f  f  o  S )  gemacpt  beben.  Urf prünglid? 
mar  bie  gefamte  äalbtnfel  oon  einer  gleichartigen, 

In-?  nacp  ©allien  an  bie  ©aronne  unb  bie  JRböne 
norbroärtS  oerbreiteten,  in  oiele  Stämme  geteilten 

ibcoölterung  beroopnt,  bie  bie  ©rteepen  Oberer 
(f.  b.)  nannten.  (Beraume  3«' t  r>or  ber  Überflutung 
beS  nörbl.  ̂ talienS  burdp  gallifcpe  ftelten  patte  fid) 
ein  erpeblidjer  Seil  biefeS  SBoltS,  übet  baS  afleer 
oon  ber  Bretagne  unb  ben  Ufern  ber  fiotre  lommenb, 
auefa  über  bie  aanje  norbmeftl.  f>älfte  ber  $pre« 
näifdjen  ipalbinfel  ausgebreitet.  Sie  Horner  fanben 
jeboeb  in  unb  nacp  bem  jmeiten  ̂ unifeben  Kriege 
feit.  Stämme  nur  nod)  in  einem  Seile  tiefet  £anb» 
ftriepe  oor.  Sie  meiften maren  auf  baS  Ouellgebiet 
beS  Duero  unb  dbro  unb  bie  öodjebene  um  bie 
Quellen  beS  Za\o,  beS  Sucro  unb  bie  öftlidjften 
3uflü|fe  beS  ©uabiana  befdjränlt,  mo  fte  unter 
bem  Warnen  Ä e 1 1 i b e r e r  unoermif djt  lebten.  Sie 
übrigen  fanben  ftd)  an  ber  2ajomünbung  unb  ber 
pafenreiepen  Äüfte  ©alläcienS.  Sod)  tonnte  unter 
biefen  Umftänben  ein  nationaler  ©cfamtname  in 
Spanien  nidjt  auflommen;  ftatt  feiner  finbet  man 
ju  allen  3eiten  nur  Warnen  einjelner  Stämme. 

Sie  ©efdjidjte  öifpanien*  beginnt  mit  ber 
©rünbung  einer  iReipe  oon  Kolonien  an  ber  Süb» 
(üfte  (fo  um  1 100  o.  Gbr.  ©abbir  [grd>.  ©abeira;  lat. 

©abei- 1 ,  bann  SIbbera,  Ser,  Suel,  SJtalaca,  Sarteia 
u.  a.)  burcp  bie  ̂ pönijier,  bie  oon  bort  aus  baS  an 
Waturprobulteu,  namentlicb  aud>  an  ftupfer  unb 

Silber  überreidje  fianb  ausbeuteten.  3m  7.  ̂ aprp. 
beginnen  bie  SKnftebelungSoerfutpe  ber  ©rtedjen. 
Stber  baS  gried).  Clement  mar  *u  menig  japlreidj, 

um  nidbt  auf  bie  Sauer  oon  ben  •Bbcniuern  erbrüdt 

ju  merben.  %'\t  Hellenen  patten  jmar  in  ber  ©egenb oon  iütalaca  eine  eigene  Kolonie,  HRänale,  gegrüm 

bet,  aber  als  Äartfcago  um  600  o.  ©br.  biejämt» 
lieben  pbönij.  Stäbte  beS  ©eftenS  mit  feinem  maä)U 

gebiet  oereinigte,  mußten  fte  oon  ber  öalbinfel  voe'v 
djen.  SBegen  ber  Sbfperrung  Spaniens  gegen  alle 
Aremben  t)t  man  über  bie  f  olgenben  200  ftabre  feiner 
©ef ebiebte  in  (einer  Seife  unterridjtet.  (jrft  mit  ben 
^unifdjen  Äriegen  beginnen  roieber  bie  Wad)rid)ten. 
236  o.  6pr.  erf epien  ber  Äartpager  familiär  SarfaS 
in  H.,  um  burd)  gTofee  Eroberungen  feine  Saterftabt 

Hispania 

bier  für  bie  SJettufte  ju  entf dbäbigen,  bie  fie  infolge 
beS  erften  $unifd?en  5rriegeS  gegen  9(om  erlitten 
batte.  familiär  unb  nad)  feinem  £obe  (228)  fein 

Scbmiegerf  o^n  öaSbrubal  (bis  220) ,  ber  aud)  bie 

neue  Qxofa  otabt  iKeutartpago  (Sartagena)  gr an- 
bete, eroberten  allmä(>lid)  bte  Sübbälite  unb  bis 

|um  (Sbro  bie  Dft!üfte  ber  öalbinfel  unb  fdjufen 
bamit  eine  grofee  fartpag.  ̂ rooinj.  Sie  ©tferfudjt 

ber  9tömer  auf  bie  neue  üftacbtentfaltung  ber  Stax- 
tpager  nötigte  aber  lefctere,  228  ben  Vertrag  an> 
junepmen,  burd)  meldjen  ber  Gbro  als  bie  nßtbl. 
©renje  ipreS  ©ebieteS  beftimmt  unb  Sagunt  (bei 
Valencia)  auf  ber  Ofttüfte  für  neutral  ertlärt  nurbe. 
Ser  SBrudp  biefeS  Vertrags  burcb  öannibal  (218) 
gab  ben  lebten  Stnftofe  jum  ÄuSbrud)  beS  jtoeiten 
^unifdjen  ÄriegeS.  ÜJttt  bem  3. 206  tear  H.  für  bie 
äartbager  gänjlid)  oerloren  unb  nunmehr  pier  bie 
iHömet  bie  Herren.  Sie  rßm.  Sßeft&ungen  auf  ber 
Ofttüfte  unb  im  füblicpen  H.  mürben  197  o.  Gpr. 

als  bie  jioet  ̂ rooinjien  H.  citerior  unb  H.  alte- 
rior  organifiert;  9teutart(rago  mar  bie  ̂ auptftabt 
ber  «bieSfeitigen»,  (Sorbuba  bie  ber  «jenfeitigen» 
^rooinj.  Sie  Regierung  mürbe  in  jeber  i^ooinj 
oon  je  einem  vom.  ̂ irätor  gefübrt,  getoöpnlicp  mit 
protonfularifeber  ©emalt 

Siefe  geftfefeung  bet  Konter  in  H.  oerurfadjtc 
aber  einen  a  Ugemeinen  Slufftanb  ber  fpan.  SBolter, 

unb  biefer  leitete  einen  langjährigen  Äampf  ein, 
ber  erft  unter  bem  Jtaifer  »uguftuS  gänjlicp  ;u 
ßnbe  gegangen  ift.  Sie  erften  ero&en  ©tfolge  ber 
Dlömer  im  fiampfe  mit  ben  fiufitamern  fallen  in 

bie  Seit  191—186  o.  Gpr.,  unb  SiberiuS  Sempw 
niuS  ©raccbuS  (179  unb  178  ö.  6pr.)  bebnte  bie 
röm.  Dberbopeit  über  einen  bebeutenben  teil  ber 

teltiber.  Hölter  auS.  Slacb  langen  kämpfen,  natnent« 
lieb  gegen  3KriatbuS,  mürben  bie  £ufttanier  enblicb 
138  o.  Sbr.  oollftänbig  unterworfen.  Ser  etwa 
feit  berfelben  3«it  biefen  Äämpfen  mr  Seite  gebenbe 
(angmierige  jerieg  mit  teltiber.  Söltem  fanb  etft 
133  o.  Spr.  mit  bem  gall  ber  geftung  Slumantta 

fein  (Snbe.  9ca<b.malS  mar  baS  tömifepe  H.  toieber> 
bolt  ein  Scbauplafc  ber  Gpifoben  ber  grofeen  röm. 

iöürgertriege.  fiiet  pielt  SertoriuS  80—72  ».  Sbr. 
Stanb  gegenüber  ben  fenatorifeben  Beeten;  biet 
foebt  3uliuS  gäfat  49  0.  6pr.  bei  3lerba  jwifepen 
(!bro  unb  ̂ Pprenäen  ben  erften  gto&en  Äampf  gegen 
bie  ̂ Pompejaner  unb  lieferte  46  o.  6pr.  biefen  bei 
ajtunba  in  ßaetic*  bie  Ie|te  Sdjlacbt.  Sie  Untet= 

n?erfung  enblicb,  ber  triegerifeben  ©antabrer,  Uhl' 
rer  unb  Saccäer  (unter  3lugufru3)  26  unb  25  o.  6br., 

unb  bie  Seftegung  ipret  legten  (Srpebung  19  o.  tSbr. 

burcb  ̂ tgrippa  gab  bie  gefamte  ̂ albinfel  ber  T^rc- näen  in  bie  ©emalt  ber  Wömer.  Seit  ber  9teu» 
geftaltung  beS  JRömifdjen  9ieicpS  burcp  »uguihiä 
verfiel  baS  nunmehr  tfimifeb^e  H.  in  btei  gro^e 

^irooinjen.  3uetft  H.  citerior  ober  TarraconenaiB, 
aegen  bie  anbern  burcb,  ben  Suero  unb  bie  Sierra 

sjJtorena  abgegrenzt,  taiferl.  ̂ ßrooinj  unter  einem 
tonfularifeben  SegatuS  äluguftuS  pro  praetore  mit 
ber  öauptftabt  Janaco.  gerner  baS  fübl.  Spanien, 
H.  ulterior  ober  Baetica,  baS  fiep  jmifeben  bem 
Eteere  unb  bem  StnaS  (©uabiana)  auSbe&nie; 

fenatorifebe  ̂ rooinii,  oon  Sorbuba  auS  burcb  einen 
vliroprätor  mit  bem  Stitel  $rotonful  oetmalteL  6nb= 
lieb  bie  jroijdjen  ©uabiana  unb  Suero  fid)  auS« 

breitenbe  taiferl.  $rooin)  Lusitania,  bie  ein  prü- 
torifd>er  SegatuS  3luguftuS  oon  bet  neu  angelegten 
röm.  SRilitärtolonie  Augusu  Emerita  (fegt  iDteriba) 

auS  regierte.  3Jon  ber  ̂ rooinj  H.  citerior  trennte 
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$ifpanioIa 
Garacafia  bie  Sanbfcpaften  ©audrien  unb  Äfturien 
ab  unb  bilbete  au*  ibnen  eine  eigene  $rooinj  unter 
bm  SRamen  H.  nov*  citerior. 

Seit  bieder  3«t  ma Ate  bie  SRomanifterung  6ifpa: 
nien*  fdjnelle  üortfdjritte.  Der3Jau  trefflicbcrf)eeT: 
ftrafeen,  bie  Durcbfefcung  beS  ganjen  2anbeS  mit 
•apireia'cn  rorrt.  j-Hiiuanoionie n,  ocr  -tuenn  im roin. 
beere  unb  ber  Hui tu*  ber  Dea  Roma  unb  bef  f  aiferl. 
fcauleS  »irtten  SBebeutenbeS  in  btefer  iHicbtung; 
75  n.  (£br.  tonnte  Raifer  SBefpafian  bereits  ber 
ganjen  &albinfel  bie  «2atinität»  (baS  fog.  Jas 
Latii )  oerleiben.  3"  £anaco ,  Gmerita  unb  <£or» 
buba  bammelten  fidi  alljabrlicb  bie  Sbgefanbten 
aller  felbftänbigen  Stdbte  gu  ben  ̂ rooinjiallanb* 
tagen  (eoncilium).  6o  entmidelte  ft(b  H.  tväbrenb 
ber  beiben  erften  3abrbunberte  ber  Raifeneit  ni 
einem  ber  blübenbftcn  2änber  bei  9tomtfcben  SKeidjS. 
(S.  Äarte:  DaS  Römifcbe  SReicfc  u.f.  m.,beim 
Srtüel  iHom  unb  iMcmÜcbeS  SReid?.) 

H.  ift  bis  auf  baS  3eitalter  RonftantinS  b.  ©r. 
oon  grefeern  poltt  öeimfucbungen  unmittelbar  »er» 
fd>ont  geblieben.  Tie  ß brüten  unterlagen  au*  in 
H.  Dorübergepenb  ber  turcfc  Diocletian  oeranlafsten 

Beriolgung;  nacbber  mürbe  baS  2anb  fdjnell  mit 
bücböfl.  8ifcen  bebedt  unb  ein  wefentlicp  «bomou* 
ÄanifcbeS»  (ortbobor  fatbolifcbeS)  ©ebiet  Seit  ber 
neuen  ©lieberung  beS  SRömifdjen  SleicpS  in  ber 
Dtodetianifcb « Ronftantinifdjen  (rpocbe  geborte  u 

als  «Dioecesis  Ilispaniarum»  ju  ber  rjalliicfaen  s$rä= 
fattur,  ftanb  unter  einem  Sitfar  unb  jerficl  in  fecpS, 

Ttatt  ber  bisherigen  oier  »ßrootnjen.  3u  Gnbe  beS 
3. 3ab/rb.  war  baS  bieSfeitige  Spanien  in  bie  $ro« 
Oinjen  Carthaginiensis  unb  Tarraconensis  jerlegt 
unb  auBcrtcm  Manretania  Tingitana  mit  Spanien 
oereinigt »orbeu.  3w>ifd?cn  369  unb  386  n.  Sbj.  tarn 
ruxb  eine  7.  ̂ rooinj  binju,  bie  ber  SBalearen,  weldje 
oon  Tarraconensis  abgetrennt  wurte.  409  über* 
idnitten  oon  ©aUten  auS  Alanen,  Sueoen  unb  93an* 
balen  bie  Ohrensen  fnfpanienS,  welcbeS  Sanb  nun* 
mebr  70  $abre  lang  f dtfoer  beimgefucpt  nmrbe.  SllS 
41 1  ber  erfte  Sturm  ausgetobt  batte,  frebelten  fid)  bie 
Sueoen  unb  bie  aSbtngif  cpen  SJanbalen  in  ©  alläcien, 
he  Ulanen  in  fiufttanien  unb  Cartbaginiensis,  bie 

nlinaiicben  'öanbalen  in  Baetica  an.  SKun  begannen 
Ml  Serfucbe  ber  Börner,  bie  witptige  fyalbinfel  ju= 
rüdnigenrinnen.  2  er  weftgot.  Rönig  SBallia  führte 

416- — 418  für  bie  SRömer  ben  Ärieg  gegen  bie  antern 
«Germanen ,  überwältigte  bie  Silinger  in  Baetica, 
bie  Silasen  im  Süboften ,  trieb  bie  SRaffe  ber  $an; 
balen,  Alanen  unb  Sueoen  auf  bie  norbtoeftl.  @de 
oon  H.  jurucf  unb  erhielt  419  für  fein  Soll  als 
Sofcn  für  biefe  35ienfte  Si|>e  in  Squitamen.  3Rad> 
tern  dbiug  ber  GJoten  auS  H.  gewannen  aber  bie 
jdorngifeben  ̂ anbalen  wieber  baS  überaerpiefct,  bis 
ne  barm  429  baS  2anb  oerliefeen,  um  afrila  ju  er» 
obern.  IRad?  bem  Sbntg  ber  SBanbalen  auS  H.  trnr 

ben  in  biefer  >>a! Inn' d  bie  Sueoen  baS  berrut enbe Soll;  ne  breiteten  ftcb  441  fiegrei*  bis  nad)  UReriba 

unb  i>üpaliS  auS,  eroberten  ganj  Baetica  unb  Car- 
thaginiensis.  enblid)  trugen  eS  bie  Söeftgoten,  bie 

nedj  einmal  456  im  röm.  ̂ nterefie  bie  Sueoen  fieg* 
reid)  belampft  bitten,  für  ftd)  babon.  3^Äönig 

Gurid;  eroberte  475—478  mit  ÄuSnab,me  weniger 
Seeftäbte  unb  ber  fueoifdjcn  JBejirie  beS  91orb; 

»eftenS  bie^albinfel  ber  ̂ prenöcn,  unb  eröffnete 
bannt  für  biefeS  £anb  bie  (^eiebiebte  beS  9Jlittel< 
alters.  (5.  Spanien,  (Befdjidrte.) 

2 i 1 1 e ra tu r.  ©.  oon  £>umbolbt, Prüfung  ber Un« 
terfudningen  über  bietlrbemopner  Spaniens  (SBerl. 

—  $iftibin  189 

1821);  Kiepert,  ̂ Beitrag  |ur  alten  Stbnograp^ie ber 
3berifd>en  fcalbmfel  (in  ben  «aJlonatSberidtten»  ber 
berliner  »labemie,  1864);  «übillipS.  2)ie  Gin» 
manberung  ber  Oberer  in  bie  $prenäifcpe  ̂ albinfel 
(ffiten  1872);  berf.,  3)ie  SBobnfi^e  ber  Reiten  auf  ber 

^prenäifdjenöalbinfel  (ebb.  1872);  Urfin,DeLusi- 
tania  provincia  romana  (^elfmgforS  1884);  9er< 
langa,  Hispaniae  anteromanae  syntagma  (Walaga 

1884);  FJung,  Die  roman.  2anbfd?aften  beS  Storni* 
f eben  iReicpg  (2.  Hufl., 3nnSbr.  1887) ;  öübner,  9iöm. 

jöerrjdjaft  in  Söefteuropa  (»erl.  1890). 
tfifpantola  (6Spaftola,  «Rleinfpanien»), 

ber  urfprünglidje  Slame  ber  3nfel  Santo  Domingo, 
IHfinb  (Tat.),  raub,  borftig.  [f.  Salti. 
{Hffar  (arab.^tür!.),  fefteS  Scplofc,  bäufig  in 

türt.  Ortsnamen. 

#  iff  ar.  1)  fianbfdjaft  in  Sudjara  (f.  Äarte:  SRu  \  i 
ftfd)<Sentralafien  unb  lurleftan),  gebirgig 
unb  gut  bewäffert,  wirb  im  %  bureb  bie  ̂iffartette 
oon  bem  jum  ruff.  (Gebiet  Samartanb  gebfiriaen 

Seraffdjan,  im  S.  bureb  ben  Ämu=barfa  oon  Slfgba* 
niftan  unb  im  D.  burdS  ben  ©aebfeb,  einen  red?tä= 

fettigen  Ülebenflu^  beS  9mu»barja,  oon  ber  bu*a-- 
rifdjen  £anbfdjaft  Ruljab  getrennt,  pat  infolge  ber 
gegen  Horben  gefepü^ten  2age  ein  günftigeS  Klima 
unb  erjeugt  ©etreibe,  9ieiS  unb  Baumwolle  in  pllc. 

Die  ̂ emobner,  au|er  ben  berrjd>enben  USbeten 
Jabfdjit,  fübren  Sali,  Horn,  $lad)S  unb  Sa)afe 
naep  SBuajara  auS.  —  2)  ̂anptftabt  ber  2anbf*aft 

675  m  boeb,  400  km  im  OSO.  oon  Sucpara, 

an  ber  Wünbung  ber  0  bauacha  in  ben  Rafir  nagan, 

einen  redeten  9?ebenflufe  beS  ?Unu ■  tarja,  Sift  etneS 
33efS,  ̂ at  11000  Q.,  gitabeüe,  ruff.  ©arnifon;  »n= 
fertigung  guter  Keffer  unb  bamaScierter  Wingen 
fowie  feibener  unb  ̂ albfeibener  SSaren. 

^iffarlif  (türt.,  b.  i.  SBurg),  SBejeidjnung  für 

alte,  befonberS  auf  ööben  gelegene  SBaurefte;  am  be- (annteften  bureb  tie. nebe  tn  ber  trojantfepen  6bene, 
wo  nacb  Sdbliemann  baS  alte  olion  (f.  Jroja)  lag. 

Riffen,  f.  Seiten. 
HlHteridae,  f.  Stubfäfer. 
tfifterreidj,  f.  3ftrien. 

*ifttäu<s ,  Jprann  oon  SDttlet  unter  perf.  Über» 
bobeit,  Sobn  beS  2pfagoraS,  bewabrte.bei  bem 
fcptlnfdjen  ̂ clbjuge  beS  DariuS  515  o.  ©br-  ben 
Werfern  bie  treue  unb  erhielt  bureb  bie  auSbauernbe 
Deaung  beS  StromübergangS  mit  ber  gried).  flotte 
bem  ©rofetßnig  fein  $eer,  DteÜeid)t  felbft  fein  Seben. 
^Bon  DariuS  I.  510  als  oertrauter  :Hat  mit  nad> 

Sufa  genommen,  würbe  bem  .v> .  baS  perf.  &ofleben 
aümäblid)  unertrfiglicb.  6t  oeranlafete  baper  feinen 

Scbmiegerfopn  unb  9iadjf olger  in  2Rilet,  Sirifta= 
goraS,  bie  aftat.  ®ried)en  jum  Slbfall  oon  Werften 
aufwreijen,  in  ber  Hoffnung,  jur  Dämpfung  biefeS 

s}lufftanbeS  wieber  naep  ̂ onien  gefdbidi  ju  werben. 
2113  ibn  nun  ber  König  wirllieb  nacb  ̂ onien  febidte, 
iab  fid?  $>.  oon  beS  DariuS  Sruber,  bem  Stattbalter 
oon  2pbien,  Slrtap^erneS,  fo  mi^trauifcb ,  oon  ben 

OTtlefiern  fo  feinbfelia  mrüdaewiefen,  ba&  ibm  enb* 
liep  (497  0.  6br.)  mcptS  übrigblieb,  als  Ti*  als 
Freibeuter  am  SoSporuS  feft?ufeften.  811S  naebber 
bie  SRieberlage  bei  ber  3nfri  ßabe  (497)  bie  letite 

Kraft  ber  Monier  gebroeben  patte,  rife  &.  496  bie  3n= 
fein  SbioS,  J^afoS,  2eSboS  unb  bie  Stabt  3Rptilene 
an  ftcb,  würbe  aber  494  bei  einem  ©efedjt  in  Sloliö 
oon  ben  ̂ Jerfetn  gefangen  genommen,  unb  auf  beS 
SlrtapperneS  Befehl  ju  SarbeS  getreujigt. 

^tfribtn,  C6H,N,Ot,  eine  öepnbafe  (f.  b.)  oon 

noa>  unbclannter  cbem.  Konftitutton.  &.  würbe  ju- 
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«rft  ali  Spaltungepr  ob  u  f  t  beS  3 1  in  ine,  eine  -i  ̂  r  o  t  ■- 
aminö  (f.  b.)  aui  bem  Samen  be$  Stör-:? ,  entbedt, 
bann  aber  ali  Spaltungeprobutt  bet  Gimeifetörper 
überhaupt  ertannt  unb  au*  unter  ben  SBerbauung^ 
probutten  beä  Gimeifjc«  im  Darm  gefunben.  GS 

bilbet  farblof e ,  tafel*  ober  nabeiförmige  Krpftalle, 
ift  löeltd?  in  SBafier,  unlöslich  in  ÄUopol  unb  4itper. 

£$n  iitir ad>  ainmciuafaiiutcr  fiöfung  wirb  ei  baut 
Silbernitrat  gefaQt,  welche  Gigenfd^aft  jur  3)ar* 
fteüuurt  be$  \\  betuuu  wirb. 

.^iftiolöflic  (greb.),  foptel  wie  £>iftoIoaie  (f.  b.). 
Histiophörus,  fdjöne,  fdjuppenlofe  am  ehe  aud 

bet  Familie  ber  Sdjwertfifcbe  (f.  b.);  manage  Birten 
<j.  $8.  H.  pulchellns  Cup.  et  Vol.)  haben  eine  ge» 
waltige,  befonberä  bope  SHüdenflojfe. 

Histiarus  amboinenals  Gray,  f.  Segeledjfe. 
■ftiftoctif  mic  (greb.),  f.  Xierdjemie. 
{Hftogenefe  (gteb.),  S?epre  üon  bet  Gntftepung 

bet  ©ewebe,  f.  fciftologie. 
^iftofjenic  (greb.),  bie  SBilbung  bet  ©ewebe  beS 

menfcblicpen  Körpers,  [fdhen  ©ewebe. 

#iftogräprjic  (grdti.),  SBefcpteibung  bet  otgani- 
Jßiftoföaie  igrdj.),  bie  Sebre  oon  ben  ©eweben 

(©ewebSlepre).  $n  betSöotani!  ift  S>.,  auch 
^ibptotomie  obet  »natomie  bet  Flamen, 

biejenige  3)t«cipltn ,  bie  fiep  mit  Unterfuchuna  bet 
*ttflanjenjelle  unb  bet  pflanjlicpen  ©ewebe  befepftf* 
tigt.  T'a  ei  fidj  bei  tein hiftologiieben Un  tennduiu 
gen  junäcbft  nut  um  genaue  (jeftftellung  bet  frorm 
bet  einjelnen  3tüe  unb  iprer  Seile,  bet  einzelnen 
©ewebearten  unb  bet  fie  jufammenfefeenben  3ellen 
banbelt,  f  o  lann  man  bie  eigentlich  nut  ali  einen 
Zeil  bet  Morphologie  (f.  b.)  anfeben  unb  toie  biefe 

■nut  al*  eine  befepretbenbe  SBJiffenf  cbaft  gelten  laffen. 
SBor  allem  mufj  ui  bet  bloßen  $efchreibung  ber 
einjelnen  formen  eine  93ergleidjung  mit  anbern 
pinjufommen,  unb  femer  ift  immer  bie  ftrage  auf: 
jumerfen,  in  welchen  SBejiepungen  ftepen  bie  3eUen 
oberöewebeartenjuberSebenatbatigleitber^flanje, 
b.  \).  toai  für  minftionen  haben  fie  ut  erfüllen  unb 
in  welcher  Söetfe  fmb  fie  für  bie  Stuäübung  berfelbcn 
angepaßt.  2)iefe  le&tern  beiben  fragen  fiepet  ju 
entfepeiben .  ift  b\i  je&t  nur  feiten  gelungen.  Diei 

rührt  einerfeit*  bauon  ber,  baf»  bie  siMknjenphpfto= 
logie,  auf  welche  fidj  berartige  Untersuchungen 
ftüfcen  müffen ,  noch  ju  wenige  beftimmte  3lnbalt8= 
punlte  in  betreff  ber  phvftol.  fieiftungen  ber  ©ewebe 
barbietet,  anbererfeitS,  weil  biefe  Slrt  ber  biftologb 

fchen  ijorfebung,  bie  man  au<b  al$  anatomifaVpbp: 
fiologifcbe  bejeidmet  pat,  erft  feit  lurjem  bie  i&r  ge- 
bübrenbe  iöcacfjtung  gefunben  bat. 

Söäl? renb  f  o  auf  bet  einen  Seite  eine  SBetgletcb.  ung 
te§  JBaue*  mit  bet  gwnftion  ju  erftreben  ift,  mu| 
anbererfeitS  aueb  ba*  6ntfteben  ber  §orm,  b.  h.  bie 
3ieralciebung  ber  einjelnen  GntroidlungSftabien  fo= 
iv  ohl  in  ontogenetifdfer  toie  in  pb. plogenetifcber  6»n« 
ftebt  unterfudjt  »erben,  unb  in  biefem  Sinne  ift 
bemnacb  aud)  bie  ©ntmidlung^gefdiidtte  jur  6-  ober 
allgemeiner  jur  3Jlorpbologie  ju  reebnen. 

$>ie  b.iftologifd;e  iyorfebung  ift  infolge  ber  flletm 
beit  ber  ju  unterfud;enben  Cbjette  faft  ganj  auf  ba$ 
Milroffop  angemiefen,  unb  baber  ertlärt  ei  fid?  aud), 

bafe  erft,  naepbem  bie  l'Jilroffope  mebt  unb  mehr 
oerbeffert  »urben ,  ficb  eine  erfpriefelidje  Jbätigleit 
auf  biefem  ©ebiete  ber  8otanil  entfalten  fonnte. 
<6.  »otanil  l©efcbid?te],  fomie  3eUc  [botan.].) 

Sie  über  ber^anjen  b^anbelnbeSitteratur 
ift  febt  auSaebebnt.  2)a«  ganje  (5Jebiet  bebanbeln 
fcauptfftdjlicb:  9Äobl,  »natomie  unb  ̂ bpftologie 

-  ̂iftofogtC 

bet  oegetabtlif  eben ;]  c  Ue  (St  aunf  d> ».  1862) ;  cdjadjt, 
^ehrbu*  ber  Anatomie  unb  bet  $^pfio(ogie  ber  ®t- 

»ädjfe  (2  «be.,  ©etl.  1856—59);  öofmeifter,  55ie 
£ebte  oon  ber  ̂ flanjenjelle  (ebb.  1867);  3)e  »arp, 
Uiergleicpenbe  Stnatomie  ber  Segetationeorgane  ber 

^banerogamen  unb  $ame  (2pj.  1877);  @.  ̂ abet^ 
lanbt,  ̂ bbrtoL  ̂ flanjenanatomie  (2.  3lufl.,  ebb. 
1896) ;  3immermann,  SWorppologie  unb  ̂ bpfiologic 
ber  Wanjenjelle  (93re*l.  1887);  berf.,  »eittage  jur 
SDlorpbologic  unb  ̂ bofiologie  ber  ̂ flanjenjelle, 

93b.  1  (Jüb.  1890—93);  ffiieSner,  (Slemente  bet 
njiffenfcpaftlidjen  Sotanif.  ©b.  1:  »natomie  unfc 

slJbbftologte  bet  ̂ flanjen  (4.  «ufl.,  ffiien  1898). 
9m  joologifaManatomifdjen  Sinne  iftfc. 

bieienige  ffiiffenfcbaft,  melcbe  fid)  mit  Unten'udjunfl ber  ©eroebe  be*  menf djlidpen  unb  tierifdjen  Äörper? 

befebüftigt.  3U&  ©etoebe  bejeiepnet  man  eine  St- 
einigung pon  ©emeb^elementen  ober3«l'<n< 

j.  eine  folcbe  »on  sjnu*!eljellen,  bie  fpecietl  für 

^Bemegungdleiftung  angepaßt  ftnb,  ali  3Rüi\tl- 
geroebe,  eine  folcbe  pon  Knorpel jellen  a(3  Knorpel' 
geroebe  u.f.tp.  2llle  3«Uen  eine*  foldjen  ©eroebe* 
baben  im  allgemeinen  eine  gleicpe,  aber  gani  a)a- 

ralteriftifd?e  §orm,  bie  für  ipre  jebeiSmalige  §unl: 
tion  befonber*  jroedmäfeig  erfd;eint;  fie  Tinb  unter- 
einanberburcbfog.3ntercellulat<(5(itt06ttbi 
ft  a  n  je  n  feft  oerbunben,  fo  bafi  fie  aneb  äu|erli<b  ein 
einpeitlicbee  ©anje*  bilben.  Jnbeffen  giebt  ei  aud? 
einige  ©ewebe,  auf  »eldje  bie  gegebene  Definition 
infofern  nid?t  paftt,  al*  bei  ibnen  bie  perbinbente 
ttittmaffemegfällt  unb  an  ipwSteüe  eine^lüfftgleit 
tritt,  in  meldjer  bann  bie  ©eroebe jellen  ifoliert  umber 

fdjnjimmen.  3"  berartigen  ©eroeben  würben,  wenn 
man  ben  Warnen  ©ewebe  beibehalten  roill,  j.  93- 
iölut  unb  Vnmphe  bed  2ierf6rper j  ju  reebnen  fein. 

2)afj  bei  niebern  lieren,  roo  bie  einjelnen  ftanl- 
Honen  bed  Sebend  noeb  niebt  fo  febarf  poneinanber 

getrennt  ftnb,  auep  bie  ©eroebe  nod)  nid?t  bie  aui- 
gejprodjen  fpeciftfdje  Slusbilbung  erlangt  baben  wie 
bet  ben  boebft  otganiftetten Klaffen,  ift  felbftverftänfc: 
lid)  (f.3elle,joolog.).  So  fommte*  aud),ba&manbw 
tppifdjen  gormen  ber  ©ewebe  am  beutlidjften  bei  ben 
Umgenannten  üeren,  b.  f).  bei  ben  Säugetieren  unb 
bem  ÜNenfcben  hübet,  bei  roelcb.  lenterm  fte  aud)  pon 

feiten  ber  Anatomen  unb  Mrjte  juerft  genauer  unter= 

fudjt  rourben.  Urfprünglicb  ein  3^eig  bet  befd?rei: 
benben  Anatomie,  entrotdelte  ficb  baä  Stubium  ber 

Struttut  bet  ©eroebe  allmäbjtcb  ju  einet  felb|'tän: bigen  SBiffenfcbaf t ,  bet  fog.  miltoflopifcben 

Anatomie,  ©eroeble^te  obet  mit  beten  Gm- 
porblüben  bie  Warnen  &enle,  ©erlad),  Jöenfen, 
«itdioro,  Wlar  Scbulfte,  HöUifer,  Wemaf,  ®albeper, 

glcmming,  ©eale,  ßarpenter,  9tanpier  u.  f.  w:  un- 
trennbar perfnüpft  ftnb.  Grft  fpäter  ging  man  aud» 

b  a  ui  über,  ben  Sau  ber  ©eroebe  in  ben  einjelnen,  per« 
febieben  bodj  organifterten  Jierflaffen  ju  pergleticn 
unb  babureb  weitere  Stuffcblüffe  über  ben  pbpftol. 

2Bertbe$@anjenfowie  ber  einjelnen  ©ewebebeftanb- 
teile  ju  gewinnen;  ei  entftanb  aU  ©egenftüd  ju  ber 
pergleicbenben  Slnatomie  bie  uergleicbenbe  ö.. 
bie,  wie  bie  erftere  in  ber  ßntwidlung^gef djidjte  bee 

Ginjeltierd  (ber  Cntogenie),  in  ber  Sebte  von  ber 
Gntwidlung  ber  ©ewebe,  ber  i)iftogenefc,  eine 

weitere  Stätte  fanb.  3u  ben  £auptförberern  bitfer 
lehtgenannten  ©iffenfebaften  gehören  namentlich 
^ob.  SKüller,  Sepbig,  pon  Siebolb,  ÜRar  Schuld 
iy.  G.  Sdjulje,  Sütjcbli,  bie  beiben  ̂ ertwig  u.  a. 

Sie  einjelnen  ©ewebe  treten  im  Ä&rper  ber  liere 
nut  feiten  «foltert  auf;  meift  perbinben  fid?  mehrere 
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tenelben  ju  einem  ©anjen  I?öi?crer  Crbnung,  baS 
bann,  einer  bef onbern  pl?pfioL  ober  medban.  Junftion 

bienenb,  aU  Crgan  ().  b.)  bejeidmet  wirb.  ©egenwär« 
tig  unterföeibet  man gewöbnlicb  felgenbe  ©ewebe: 
1)  Gpitbcb  ober  C  berbautgeroebe,  welebeä 
faft  alle  innern  fcöblungen  beS  Wervers  auStleibet, 
cor  allem  aber  bie  Oberflädpe  beSfelben  überjiebt 

< :>aut i.  (SS  repräfentiert  bei  niebern  Sieren  eine 
einf  ad>e  .iellenlaae,  bie  oieljad)  nad>  aufeen  eine 
feftere,  ebttinige  ober  gar  faltige  Waffe  als  Huu 

tularbilbung  abfonbert  (^nfeftenpanjer,  üDlufd>eU 
icbalen);  bei  ben  SBirbeltieren  ift  eS  mehrfach  ge* 
itiebtet  unb  verhornt  nad>  außen  allmäblicb ;  91äael, 

jrvaare,  Jebern  u.  f.  m.  finb  ̂ robutte  beS  Cberljaut= 

gewebe*.  2)  3?eroengewebe  bilbet  ben  wefent- 
lidben  Seftanbteil  beS  91erocnfpftemS  ber  jiere 

<f.  9ien?en).  3)  i'i  u  i  Ida  e  tu  ehe  beforgt  bie  Seioes 
gungsleiftung  bes  Crgani*muS.  SDie  ÜJtuSlelgemebe 

ünb  meift  lang  geftredt  (baber  ber  9tame  3JluSfel* 
f  a  f  e  r  n )  unb  in  bopem  ©rabe  I  ontraftil.  Sei  vielen 

niebern  Uierenjomie  bei  ben  fog.  unwilltürlidjen 
ÄuSleln  ber  Wirbeltiere  fmb  bie  SWuStelgewebe 

glatt,  es  fmb  mebr  ober  weniger  lange  fpinbel« 
förmige  ̂ afern;  eine  erbebte  Kontraftionsfäbigteit 
beulten  bie  2>tustelgewebe  ber  3nfeften  unb  Krebfe 
fewte  bie  fog.  willfürlicben  üRuSlelgeroebe  ber 
Wirbeltiere,  beren  Subftang  in  eine  ganje  Jlnjabl 
bintereinanber  gelegener  feiner  Scbetbchen  jerfällt 
(quergeftreifteS  2JtuS  feige  webe).  Öine 

•JRutelftellung  nepmen  bie  SWuSlelgewebe  ber  Spul» 
trürmer  unb  Slutegcl  ein,  bei  benen  ein  lontrattiler 

Hantel  eine  weniger  tontraf tile  fyinenmaffe  um« 
giebt(2Ru$telröbren).  4)  Drüfengemebe  wirb 

gebilbet  oon  meift  grofeen,  plaSmaretd>en,  mit  iölut- 
getäsen  in  Serbinbung  Hebenben  .Sellen,  welcbe 
aus  bem  Stute  gewiffe  Stoffe  entnehmen  unb  biefe 

ali  Sefrete  nad)  aufien  abgeben  (f.  Xrüjen).  Sei 
ben  niebern  Bieren  übernimmt  pielfad?  bte  einzelne 

Trüfenjelle  bie  Junftion  ber  Xrüfengewebe  (ein: 

-.ellige  Drflf  engewebe),  bei  ben  hebern  Sieren 
aruppieren  fid)  bie  I)rüfengewebe  ju  fdjlauäV  ober 
traufxnäbnlid>en©ebilben  (me&rjelligeSrüfen« 

ge  web  e ).  —  Gin  febr  medjfelnbe*  Jluafepen  befi&en 
rie  (»»ewebe  ber  Sinbef ubftan j.  5)  S)aS  a,e- 
ircbnlicbe  Sinbegewebe  befteljt  au«  febr  ver- 
'■tuten  geformten  ;>ellen ,  bie  grofee  fteftigteit  he 
naen  unb  burd?  SluSläufer  in  eine  innige  gegen: 
feirige  Serbinbung  treten.  Sinbegewebe  finbet  tut 
überall  im  Jiertörper,  wo  eS  fid)  um  ftefttgung 
anberer  (Gewebe  unb  ipm  Elemente  ober  Sdjufc 
berfelben  gegen  äu&ere  3nfulte  hanreit.  So  um 
bullt  Sinbegewebe  bie  (Slemente  ber  SRerpengewebe 
unb  oerbinbet  biefelben  ;u  foliben  Strängen  (Ker- 

pen), eS  umbüllt  unb  uerbinbet  bie  SNuSfelfafern 
einem  einheitlichen  Sanken  (ben  SRuSfeln),  eS 

fm*t  unb  uerbinbet  bie  3<Uen  beS  SrüfengewebeS 
in  X rufen  u.  f.  w.  Sefonbere  OJtobififationen  beS 

SwbegewebeS  finb  Sehnen--  unb  Fettgewebe. 
3u  ben  ©eweben  ber  Sinbefubftanj  gehören  aud) 
ba?  faft  nur  bei  Sirbeitieren  porlcmmenbe  6)  Ä  n  o  r  = 
pelgewebe,  beffen  Miellen  Mir*  eine  faft  burd?; 
nitige,  aber  jiemlid?  feftc  elaftifdje  3wifd?enfubftanj 
oerbunben  finb  (f.  Knorpel),  unb  ba$  nur  ben 

b6bern  ©irbeltieren  eigentümlidje  7)  Knod)en- 
gewebe,  bei  welcbem  bie  <9runbfubftanj  burd?  2luf= 
nafcme  oon  .Halffaljen  eine  ungemeine  ̂ eftigleit  er» 
lanat  (f.  Kneten  i. 

5lancbe©ewebe  fönnen  fid?,  wennfieSerle^ungen 
erlitten  b.aben,  wieber  erfe^en  (regenerieren);  burd? 

eutebefonbere^dbig'eit  ber9legeneratton(f.b.)  jeid): 
nen  fid)  oieleniebereSiere  (^olppen,2Bftrmer),  unter 
ben  SBirbeltieren  befonber*  Jlmppibien  unb  SHeptt= 
lien  au«.  Sei  anbem  wirb  bie  entftanbene  Cüde 
nur  burt  neu  gebilbeteä  Sinbegewebe  aufgefüllt. 

(S.  9larbe.)  $n  Ärant^eiten  erleiben  bie  ©ewebe 
mannigfadje  üßerflnberungen;  ti  fönnen  ficb  aber 
burd)  tranfbafte  Sorgeinge  aud>  neue  ©ewebe  biU 
ben,  bie  mit  normalem  ©ewebe  mepr  ober  weniger 
Sibnlid)feit  \)  aben.  ßbenfo  fpredjen  ficb  ßrlranfunaen 
pon  Organismen  aud)  in  einer  franlpaften  Se= 

fdbaffenpeit  ber  -varbe  aui.  Xie  £'ebre  pon  folcbeu 
Umänberungen  ber  ©ewebe  in  traut  haften  3uftän- 
ben ,  bie  p  a  t  b  o  l  o  g  i  f  d>  e  6-,  ift  eine  perb.  ältni»= 
mäfsig  junge  SBiffenfcbaft,  als  beren  beroorragenbfte 

Sertreter  Sird^ow,  ber  Segrünber  ber  ßellular-- 
patbologie  (f.  b.),  ÜHinbfleifd?,  Goljnbeim,  9iedling= 
baufen,  Sircb'6irfcbfelb  gu  nennen  fmb. 

fiitteratur.  6in  allgemeines  l'ebrbucb  über  bie 
ö.  ber  liere  (oergleidfenbe  ©emebelebre)  ift  fieobig, 
Seprbud)  ber  beS  aHenfdpen  unb  ber  Siere 

(Jranff.  a.  2R.  1857).  3)ie  meiften  fiebrbüAer  be* 

banbeln  ben  sJJlenfd?en  unb  bie  Säugetiere:  Kölliter, 
fianbbudj  ber  ©ewebele^re  beS  Ü)lenfcb.en  (6.  Slufl., 

Sb.  1  u.  2,  2pj.  1889—96;  Sb.  3,  pon  pon  Gbner, 
1.  Hälfte,  ebb.  1899);  SRinbfleifd),  Sebrbud)  ber 

patbol.©ewebelepre(6.«ufl.,ebb.l886);3rep,6anb= 
bud?  ber  6.  unb  Jotftoit emie  beS  3Jtenfd?en  (7.  :'l ufl., 
ebb.  1881);  öanbbud?  ber  Sepre  pon  ben  ©eweben, 

bg.  oon  Strider  (2  Sbe.,  ebb.  1868—72);  SRanpierS 
2edmifd?e$  Jcb^rbud)  ber  ̂ .  (beutfd)  pon  Siicati 
unb  pon  2Bp^,  ebb.  1888);  Seyens,  Äoffel  unb 
Sdjiefferbeder,  2)ie  ©ewebe  beS  menfAlieben  ftör 
per«  (Sb.  1  u.  2,  Sraunfdpm.  1889  u.  1891);  Klein, 

©runbjüge  ber  >>.  (auS  bem  6nglifd)en  Pon  Koll^ 
mann,  3.  nufl.,  £pj.  1895) ;  Söfjm  unb  pon  Saoiboff , 
yebrbucb  ber  &.  beS  2Renfd?en  (2.  »ufl.,  ffiieSb. 
1898)  ;  Srafe,  31tlaS  ber  normalen  ©emebelebre  be* 
0)tenfd?en  (2.  Hufl.,  Sraunfcbw.  1897);  2lfd?off  unb 
©aplorb,  Kurfu«  ber  patbologifd?en  6-  (SBieSb. 
1900) ;  Stöbr,  Öebrbucb  ber  6.  (9.  »ufl.,  3ena  1900) ; 

Sipmonowicj,  üebrbud)  ber  i>.  unb  ber  mifrofto^ 
PMdjen  3lnatomie  (®ür.tb.  1899—1901);  :Hibbert, 
l'ebrbud)  ber  patbologifebenö.  (2. 31ufl.,Sonn  1901) ; 
Scbmorl,  2)ie  patbol.:biftologifdjen  Unterfudjung«: 

metpoben  (2.  äufl.,  l'pj.  1901). 
$ifto!5fe  (grd) .),  ©emebefdjmeljung  (bei  eitriger 

Gntjünbung  u.  f.  m.).  [fdjinen. 

$tftometet  (grd).),  f.  aRaterialprüfungSma: 
•¥> ift ön,  peptonartiger  Giweipf örper  in  ben  roten 

Slutförpercben  ber  ©anS  unb  ben  Vrmpbf örperd^en 
ber  IbpmuSbrüfe  be«  Kalbe«. 

*iftoncu  nennt  £>aedel  bie  meferjelligen  Drga* 
niSmen  gegenüber  ben  einjelligen  ober  ̂ rotiften. 
Historla,  >>  i  ft  o  r  t  e  (grd).  unb  lat.),  @c= 

fcbidjte  (f.  b.).  —  H.  Augusta,  bie  Pon  ben  Scrip- 
tores  historiae  Augustae  (f.  b.)  Perfafite  ©efcbidjte 

ber  röm.  Äaifer.  —  H.  de  excidio  Trojae,  f.  SareS. 
f>iftortcubtbcI,  9{ameperfcbiebener  profatfeben 

Xarftellungen  ber  biblifdjen  ©efdjidjte  in  nolfstüm-- 
lidjer  Spradje,  bie  im  14.  ̂ a&rb.  auS  ber  poct.  silklt* 
ebronit  beS  iKubolf  (f.b.)  von  Gxm  unb  ihren  über= 
arbeitungen  unb  Jortfeftungcn  bervorgingen.  3luSj 
gäbe  oon  iDterjborf  in  ber  «Sibliotbet  beS  Sittera: 
rifefaen  Sereinö»,  Sb.  100, 101  (Stuttg.  1870).  — 
Sgl.  ©leiSberg,  2)ie  unb  ibr  SerbältniS  jur  ru= 
bolfinifeben  unb  tbüring.  Selt<bronif  (2m,  1885). 

•t»iftorifiimalcrci,  im  w eitern  Sinne  bie 

malerifcbe  Sorfübruug  tbatfäcblicber  Greigni||c  ber 
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192  £iftorit  — 

2öeltgefdjicpte,ber  biblif  cpen  ©efcpicbtc  unb  heiligem 
legenbe,  ber  Sage  unb  be*  9Jlärd)en*  in  einem  mo 
numentalen  ober  ibealifierenben  Stil.  3m t  n  g  e  r  n, 
juglcicb  aucb  mobemen  Sinne  ift  bie  £>.  richtiger  als 
©efcbicptlmalerei  ju  bejeidjnen;  fte  bebanbelt 
in  biefem  <$alle  bie  rein  gcfcbicbtlicben  Stoffe  (au* 

ber  Staate  unb  Ärieglgefcbicpte;  f.  aucb  Schlachten^ 
malcrei)  in  erhabener  Auffaffung  unb  möglidjfter 
Jreue  jum  Untcrfdnebe  uon  ber  mebr  ibcaltftifdjen 
Xarftellunglweife  be*  öiftorifcpen  ©enrel  (f.  b.). 
9todi  ber  tfunftauffaffung  ber  erften  Hälfte  bei 
19. 3ahrp.  tonnte  bie  6.  allerbing*  alle  Stoffgebiete 
figürlicher  Hompojition  bebanbeln;  «biftorifcb»  mar 
gleicpbebeutenb  mit  ber  in  ftorm  unb  Au*brud  be* 
abficbtigten  Grbcbung  be*  ©egenftanbe*  aul  bem 
Zufälligen  unb  rein  3uftänblid?en  in  bie  Sphäre 
te?  Allgemeingültigen.  9Jlan  bacbte  bei  bem  Segriff 

bei  fnftorifcben  mehr  an  eine  ftiloolle,  monumen- 
tale Kompofition  all  an  eine  fcpärfere  Abgrenjung 

bei  Stoffgebiete*.  2)emgem5fi  (onnte  ber  Segriff 

bei  öiftorifcben  fogar  Anwenbung  auf  bie  Sanb* 
fcbaftSmaleret  fmben,  fobalb  eine  Crfcbcinung  ber 

3laturmelt  nach  ben  Stilgefefcen  ber  $>.  im  Silbe  be= 
banbelt,  b.  b.  berfelben  ein  faft  tppifcb  wirfenber 
Auebrud  ber  Einfachheit  unb  Erhabenheit  ©erliefen 
Worten  mar.  (S.  äeroifdü  Xit  ital.  SJtaler  bei 
llaffifcben  16.  unb  16. 3*tirp.  waren,  fofem  fte  ficb 
nicpt  lebiglicb  ber  ÜJtabonnenmalcrei  wibmeten,  bc 
beutenb  all  fuftorienmalcr;  ebenfo  brauten  bie 

grofcen  SDceifter  bei  17.  3<iptp-/  wie  s$ouffin,  fiebrun, 
jRuben*  u.  a.,  einen  monumentalen  Stil  in  ihren 

bil'tor.  Kompofitionen  jum  Aulbrud.  $en  ftorbe-- 
rungen  ber  tfunftäftbetil  bagegen,  wie  fie  bezüglich 
ber  t>.  im  18.  3ap*P-  unb  im  Anfang  bei  19.  yabrb. 
©eltung  hatten,  entfpracp  Dolltommen  nur  bie  gleich* 
zeitige  beutfcbe  Kunft;  namentlicb  bilbete  3$.  bon 
(Sorneliu*  ihr  $beal  aul.  Sdjnorr  Don  ßarollfelb 

hingegen  neigte  bereitl  jur  35arftellung  bei  ©e* 
icbicbt*roabrcnal*be*3ufälligen  in  ber  Grfcbeinuna, 

roäbrenb  SBilb.üon  Wauloadj  eine  Sorliebe  für  geift- 
reidje  Spmbolif  in  feinen  Kompofitionen  jeigte ,  bie 
bem  ftrengen  Stilbegriffe  ber 3«t  miberfpracp.  911fr. 

iRetbcl  braebte  bie  yiieptung  wohl  am  glflnjcnbftcn 
ium  Aulbrud,  obgleich,  bei  ihn  bie  Unmittelbarleit 
ber  ftiliftifcpen  ©eftaltung  anfanglbieAnerfcnnung 
jurüdbielt.  Unter  bem  ßinflup  ber  loloriftifcpen 
Schulen  Selgienl  (Siefae  unb  ©allait)  fomie  ber 
^ranjofen  2)elacroir,  3)elarocpe,  ©frönte,  ©legre 
u.  a.  »erfcpwanb  biefe  Kunftart  um  bie  9Ritte  bei 
19.  3abrb.  faft  ganj. 

3n  öinfiept  auf  bie  SJarftellunglweife  ift  be* 
mertenlmcrt,  bafe  in  früberer  3eit  bie  gefcbichtlidjen 

Greigniffe  naiö  im  Sinne  ber  3<it  bargeftellt  ober 
in  ein  tppifcb  antifel  ober  ritterlicbel  ©eroanb  gc* 
tlcibet  mürben.  Unb  auch  fpdter  noch  gelangte  man 

nicbt  baju,  burd)  eine  porträtmäfoige  unb  lojtümges 
treue  SBiebergabe  oergan  gener  (heigniffe  bieölaub* 
mürbigteit  bei  Silbe*  ju  erhöben;  man  fuepte  viel: 
mepr  bie  moberne  9öelt  im  Silbe  ju  ftilifieren.  2)ie 
Kunftmeife,  burcp  ein  ©efcbicbtlbilb  bie  Sorgflnge 
trüberer  3<«ten  in  möglicbfter  Jreue  jurüdjurufen, 
ift,  abgeben  üielleicpt  oon  ben  JRepräfentationl* 
bilbern,  fo  neu  roie  bie  bie  ©efdjebniffc  mit  feparfer 
Äriri!  beleucbtenbe  ©efcpidjtfcbreibung  überbaupt. 

über  bie  Slrt,  wie  bie  auf  SBanbfldcpen  arbeitet, 
f.^reltomalerei,  Stereodjromie,  3öad?«fmalerei. 

Sin  großen  Aufgaben  pat  el  ber  feiten  unb 

in  menigen  Äulturftaaten  gcfeblt.  teuere  ©pllen 
b.iftor.  Sntfalt*  bietet  unter  anberm  bal  Watbaul 

^iftortfertag 

ju  Macben,  ber  3)om  ju  ftranffurt  a.  2Jl.f  bie  Apol» 
linarütirepe  in  Remagen,  bal  9iefibenjfd)lo§  in 
Stuttgart,  bal  Scplofc  in  SBeimar,  ber  5'jtfaalbau 
unb  bal  Stationalmufeum  in  ÜJlüncben,  bieSllbrecbtl» 
bürg  bei  SWeifeen,  bie  2Jlufeen,  bie  iKubmelljaUe  unb 
bal  :Hatbau*  in  Salin,  bal  Üertilmufcum  unb  bal 

:Hatbaue  in  Düffelborf ,  bal  iHatbau*  unb  bie  Stunft= 
balle  ju  Hamburg,  bal  SHutcnftift  unb  bal  ftünftler= 

baul  in  Sremen,  bal^Ratbaul  in  Grfurt,  bal  "Mi- 
baul  ju  $>übelbeim,  bie  beutfcbe  Sotfcpaft  (^alajjo 
Gaffareüi)  in  iHom,  bal  Slrfenal  in  fBien,  bal 
fiouore,  ̂ antbeon  unb  £>6tel  be  Sille  ju  $aril,  bal 

"Varlamentlbaul  in  Sonbon,  ber  Staatenpalaft  in 
SBafbington. 

2)ie  6.  bebarf  eben  iu  febr  ber  Unterftüfcung  ber 

Staaten,  Mtrcben  unb  Statte,  bie  ihr  billang  glüd^ 
lidjerroeiie  nod>  immer  ju  teil  gemorben  ift.  Aber 
jene  Subvention  feiten*  ber  öffentlichen  ©etoalten 
rourbe  jumeift  nur  ber  jur  Saterlanblliebe  ober 
iHeligiofitat  anregenben  bilblicpen  5)arftellungen 

megen  bewilligt,  unb  jugleicr;  ben  SJceiftern  ber  rno^ 
numentalen  Malerei  eine  gewiffe  Ginfcbrfinfung  in 

Sejug  auf  Stoffmabl  unb  Xarftellunglmeife  auf* 
erlegt;  bie  frei  fcpaffenbe  ftunft  mill  aber  ebenfo  gut 
fiep  betätigen  mie  bie  Sorliebe  ber  Saienlreife  für 
gemütöolle  ©efcbicbtlbarftellungen  befriebigt  fein 

möchte.  ,\n  letzterer  öinftept  bietet  bie  Seinmanb^ 
fldcbe  ber  Staffcleigemdlbe  ben  Äünftlern  b<ute  fo 
nie  in  frübern  ̂ abrbunberten  reichlich  ©elegenbeit, 

ftd)  mit  ßrfolg  bem  öiftorienbilbe  ju  mibmen.  — 
Sgl.  %  Sauerbering,  Sabemecum  für  ftünftler  unb 
itunftfreunbe  <%L  1,  ©efehiebtebilber,  Stuttg.  1896). 

^ifrorif  (greh.),  bie  fflipenfdjaft  ober  Äunft 
ber  ©efehichtfepreibung  (f.  ©efebiebte);  ̂ iftoriler, 
©efcbicbt*forfd?er,  ©efebieptfebreiber. 

^iftorifertag,  2)eutfcher,  Serfammlung 

beutfeper  ßiftoriter  jur  Sefprechung  ihrer  gemein^ 
famen  Angelegenheiten.  2)a*  Sebürfnil  h»<rju 
regte  fiep  im  Sommer  1892  in  URüncpen;  man 
roünfd?te  oornebmlich  ben  Stanb  all  folepen  ;u  ben 
AnfprQdjen  Stellung  nehmen  ju  laffen,  bie  Äaifer 
Wilhelm  II.  bamall  an  bie  polit.  2öirffamfeit  ber 
©efdjicbt*lebrer  erhoben  hatte,  daraufhin  fanb 
Cftern  1893  in  OTüncben  bie  erfte  Jagung  ftatt, 

auf  ber  fiep  bie  ültcbrbeit  für  bie  Söahrung  ber 
triffcnfcbaftlichen  Unabbfingigfeit  unb  Dbjelttuität 
ertldrte.  (Jraßen  ̂ *l  atabemifdjen  Unterricht*  (Sc= 
minarmefen),  bei  Archtooerlehrl,  bei  6birionloer= 
fahrenl,  auch  ber  gpmnafial^pabagogifchen  Orga= 
nifation  fmb  gleich  bamall  in  ben  Kreil  ber  3$e* 
hatte  gejogen  »orben:  Ginjeloortrögc  würben  ba= 
neben  geftellt.  Unter  (ehr  ftarfer  Seteiligung  fanb 

ju  fieipjig  Dftem  1894  ber  jmeite  p.  ftatt;  befon- berl  mürbe  bielmal  bie  Crganifation  ber  gröfeern 
lanbelgefdjicbtlichen  Sereine  (^ublifationlinftitute) 
erörtert  unb  bie  gemeinfamc  Searbeitung  wichtiger 

ijforfcbunglgcbiete  burcp  biefe  3"ftitutc  angebahnt. 
Sei  ber  brüten  lagung,  in  (jrantfurt  a.  KM.  Dftern 
1895,  fchlof»  man  ftdb  ju  einem  Serba nb  beut» 
d)er  öiftoriter  jufammen,  beffen  Sorfiftenber 
ein  Segrünber  3wiebined  Don  Sübenborft  in  ©raj 
würbe.  $er  oierte  fi.  würbe  oom  11.  bi*  14.  Sept. 
18%  in  3nnlbrud  abgehalten.  Sefonberl  fpracb 
man  oon  neuem  ben  SÜunfch  nach  Scfeitigung  ber 

Sdjmierigleiten  in  Senu^ung  ber  öffentlichen  Ar= 
epive  aul  unb  ver hantelte  bie  Avaae,  WelaSe  Auf* 

fiaben  oon  ben  beutfd;en  Atabemien  gemeinfam  ge- örbert  }ii  werben  Derbienen.  2)er  fünfte  fanb 

am  13.  unb  14.  April  1898  in  «Nürnberg  ftatt. 

; 
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tnüpfte  an  bie  auf  bem  £>.  in  3nnSbrud  oerhanbel- 
ten  fragen  toieber  an  unb  befchäftigte  fiep  aufcer- 
:cm  mit  ber  ftrage,  nie  bie  ©eiepiepte  ber  ftoloni- 
farion  beS  beutiepen  CftenS  geförbert  werben  tönne, 

iotoie  mit  bet  Vorbilbung  unb  Vrüfung  bfr  ©e^ 
iducbtälehrer.  Auf  bem  fechften  4.  bis  7.  Slpril 

1900  in  .vaüc  abschalten ,  mürben  (eine  ©egeu* 

itdnbc  organiiatoriicbeT  ober  päbagogifcber  Art  be- 
raten. Gm  ftebentet  &.  feil  1903  in  fceibelbcrg 

tattfinben. 

Oiftoriograph  (grd?.),  ©cfcbicpticbreiber;  &\- 
<toriogräphie,  ©efcbidjtfcbreibung  (f. ©ejdjidjte). 

Stfiorifcrj  (greb,),  gefcptdtflid). 
ßtfrorifcqc  (sUogrnpriic,  f.  AntbropOgeo= 

arapbte  unb  ©eograppie. 
vuftorifrfjc  ©rammarif,f.SpracbiDi|lenfdiaft. 
^iftorifd)cÄommiffton,j.öiltorifdje  Vereine. 
•fciftorifdK  Vidieret,  f.  fciftorienmalerei. 
vuüoriirticc«  Wen«,  Vejeicbnung  für  ben 

Jtoeig  ber  ©eicbicbtSmalerei  (f.  ftiftorienmalerei), 
*  elcber  bie  betreffenbe  ̂ tftor.  ̂ Jerfönlidjteit  in  einer 

mr  ihr  "^rioatleben  berührenben  Scene  mit  Veoor= 
;ugung  anetbotenhafter  3üge  fdjilbert  unb  baju 

ja«  ftauptgeroiebt  auf  bie  Xarftellung  beS  Kultur: 
aefcbicbtlid>en  (Koftüm,  ArchitettonücpeS ,  Hunft; 

^ewerblidbeS )  legt.  Viele  oon  ben  beutigen  ©e= 
KbicbtSbilbent  ftnb  als  hiftorifdje  ©enrebih 

per  ju  bezeichnen.  3n  Xeutfcblanb  fam  baS  £>.  ©. 
Durch  bie  Belgier  ©allait  unb  Viifoe  in  Aufnahme; 
neuere  Vertreter  ftnb:  Karl  Vecfer,  Vortfmann, 

Unter,  2ie}en=Maper,  Menjel,  %.  Sohn,  Spam 
aenbetg  u.  a. 

$tftortftf)C*  3nftitttt  (feit  1890  Königlich 

oreuBifcbeS  f>. 0.),  eine  ursprünglich  als  «Ooifto^ 
hiebe  Station»  im<yrübiabrlK88r<ompreu^.ÄuUu*- 
miiütteTiumerriditctc^iuftalt.wrJörberungbeutidjer 
<*5ffasi*t*forid)uug  in  Italien,  befonberS  in  bem  feit 
IHM  geöffneten  Vatitanifcpen  3trd?io  in Nom.  Gs  ift 
einer  öureb  Die  Verliner  Atabemie  beritHffenfehafteu 
ctctoäpUen  Kommiffton  unterteilt.  3n  Nom  felbft 

itanb  als  Setrctär  an  ber  Spitze  beS  3»ftituts  bi* 
1890  SL  Scbottmüllcr ;  fein  Nachfolger  würbe  1890 

I  v.  Cuictc,  an  beffen  ©teile  trat  2U.  ̂ rieben* 
turg;  fett  1902  ift  Alois  Schulte  Tireltnr.  Sie 
Hauptaufgabe  be*  ü.  3-,  in  ber  es  oon  ber  preufe 
.Ircbiooenpaltunii  unterftütjt  wirb,  ift  bie  .öerauS; 

aabe  ber  Nuntiaturberidite  auS  25eutfcblanb  jur  3eit 
:cr  Deformation ;  erf djienen  ftnb  bieder  oon  ber 

I.  Abteilung  (1533—59)  Vb.  1—4,  entbaltenb  bie 
Nuntiaturen  beS  Vtetro  Vaolo  Vergerto  1533—36, 
beS  ©ioo.  Morone  1536—38  unb  beS  fy.  Aleanber 
1538—35»,  fonrie  Vb.  8  unb  9,  Sitten  ber  Nuntiatur 
8exaüoö  1546-  17,  unb  33b.  12,  Nuntiaturen  beö 
Bietro  iPertano  unb  be4  ̂ ietro  Samaiani  1550—52. 

Die  2.  Abteilung ,  bie  sUonrifi!ate  ̂ iua*  IV.  unb 
Üiu4'  V.  (1560—72)  umfaffenb,  «irb  oon  bem  öfter: 
reiebifeben  Jf>.     (f.  unten)  herausgegeben.  $on  ibr 
ift  erf ebienen  Sb.  1 :  35ie  Nuntien  f>ofiu$  unb  l^tU 

nno  1560  —  61.  2)ie  3.  Abteilung,  ba$  'iUontifitat 
Tregor*  XIII.  (1572 — 85) ,  ift  toieberum  bem  preu= 
«icben    ̂ .  jugefallen;  oon  ihr  ift  erf  ebienen  SJb.  1 : 

><ampf  um  Köln  1576—84,  4}b.  2:  iHeichätagc 
9.  1676   82  (beibe  bearbeitet  oon  i&anfen) 
Bb.  8   Tic  fubbeutfebe  Nuntiatur  be$  ̂ ortia, 

1.  Jpdlfte,  1573—74  (bearbeitet  oon  Ä.  Schellbafi). 
Xcn  lex  4.  Abteilung  (1603—34)  finb  2  Södnbe, 
jintatfenb  bie  Nuntiatur  i|iallotto*  162S— 29,  er* 
üpienen,  bearbeitet  oon  £>•  Äiewning ;  über  alle  oicr 

t*pocbcn  ftnb  iv  eitere  Södnbe  in  Vorbereitung.  Neben 
tf:o<*l;jii*'  Kcnttftiiilione  i.Vrifci!     14,  Ülufl.    9?.  *.  IX. 

biefem  Unternehmen  bat  ba*  Jö-  3-  leit  öcrbft  1892 

ein  gtoeiteä  in  Angriff  genommen,  bad  «Reperto- 
rium  Germauicum»,  b.  p.  eine  Negiftrierung  fdmt! 
lieber  in  ben  röm.  Arcbioen  oorbanbenen  Urtunben 

über  £cutfch(anb,  jundebft  aud  ber  ;\c\t  bed  Schis- 
mas unb  ber  Neformlonulien  1378—1448;  bie  üci: 

tung  biefer  Arbeit  hat  N.  Amolb,  bem  brei  9ttt» 
arbeiter  gur  Seite  ftehen.  ßrfdjienen  ift  ber  1.  SBanb, 
ber  2828  Ncgcfteu  beS  erften  ̂ ontiftfatSjahreS 

(htgenSIV.  (1431—32)  enthalt.  Au&erbem  oer= 
öffentlicbt  baS  6. 3-  einc  periobifche  Schrift  «Qucl; 
len  unb  ̂ oriebungen  aus  ttal.  Arcbioen  unb  iöiblioi 

tbeten»  (Nom  1897  fg.).  Auch  bie  ficole  fran- 
\aise  de  Rorae,  1873  gegrünbet,  geleitet  oon 
%  Abb<i  Tiutcene,  baS  Ist i tut. i  Austriaco 
di  studii  storici  (Ofterreid)if cpeS  3-)» 
188:1  oon  Zb.  oon  Sidel  gegrünbet,  1890, 1893  unb 
1901  jum  Jeil  umgeftaltct,  geleitet  oon  2.  ̂Jaftor, 
bad  Ungarif che  6-  3-»  1892  oon  SKfcbof  ̂ talnöi 

aus  eigenen  Mitteln  gegrünbet,  baSIstitutosto- 
rico  italiano,  1883  gegrünbet,  geleitet  oon 

%  Kilian  unb  baS  6.  ber  (9örreS=®efelh 
fchaft  (f.  b.),  fämtlich  tn  Nom,  geben  ebenfalls 
wichtige  Duellenmerte  heraus. 

^»tfrortf die  Vereine  beftehen  in  ü)eutfchlanb 

feit  3)cgrünbung  ber  auf  Anregung  beS  jreiherru 
oom  Stein  20.  SJan.  1819  ju  grantfurt  a.  SPi.  gc= 
ftifteten  «öefellichaft  für  3)eutfd)lanoS  Ältere  öe» 
fdjicbtS(unbe»,melchefid)biefritifcbe©efamtauSgabe 
ber  Cuellcnfd?riftfteller  beS  beutfdjen  Mittelalters 
(«Monumenta  Germaniae  bistorica»,  f.  b.)  als  Auf; 
gäbe  [teilte.  $alb  entftanben  zahlreiche  anbere &. ». 
(line  nähere  Verbinbung  berfelben  fudjte  ffiiganb 
burd)  bie  «3ahrbücher  ber  Vereine  für  @cfchid)te 
unb  AltertumSfunbe»  (12  Jöefte,  öemgo  1831—32) 
jubeioirlen.  Später  erhielten  fte  in  A.SdbmibtS«AU: 
gemeiner  ̂ eitfebrift  für  ©efchichte»  (10  Vbe.,  Verl. 

1844  —  48)  ein  gemeinfcbaftlicbeS  tritifcbeS  Organ. 
>>eroor,uiheben  ift  auch  ffialtberS  «SpftematifcheS 
Nepertorium  über  bie  Schriften  fdmtlichcr  hiftor. 
Öefellfchaften  SeutfcblanbS»  (Sarrnft.  1846).  (Snb= 
lid)  gelang  eS  auf  ben  allgemeinen  Verfammlungen 

ber  beutfeben  (SJefcbidjtS--  unb  AltertumSforfcher  }U 
XreSben  unb  ju  ÜJtainj  1852,  bie  gasreichen  Gin-- 
jclocrcine  ,?u  einem  ©efamtoerein  ju  oereinigen, 
ber  eine  jährlidje  SDanbcroerfammlung  (feit  1899 
in  Verbinbung  mit  bein  neugegrünbeten  Allge  = 
meinen  bcutfdjen  Archiotag)  abhdlt  unb 

beffen  VerroaltungSauSfchufe  feit  1853  baS  «Korrc^ 

jponbengblatt  beS  ©efamtoereinS  ber  beutfdjen  ©c- 
fd}i6tS:  unb  AltertumSoereine«  hcrauSgiebt.  Seit 
1885  ift  bie  Veforgung  aller  VcrroaltungSgefchäfte 
biefeS  ©efamtoereinS  bem  Vorftanb  beS  Vereins 
für  bie  ©efchidjte  VerlinS  übertragen.  $urch  bie» 
felbe  ©encraloerfammlung  oon  1852  toarb  bas 
Nömiich : ©ermanifche  Gentralmufeum  (f.  b.)  in 
Mainj  begrünbet.  3)aS  gleichjeitig  begrünbete  ©er« 

maniidje  sJ)lufeum  (f.  b.)  in  Nürnberg  befdjräntt 
fid)  im  roefentlichen  auf  baS  Mittelalter  unb  bie 
neuere  3cit.  GincS  befonbern  ©ebeihenS  erfreute 
fid?  oon  Anfang  an  baS  hiftor.  VereinSroefen  in 
Vapern ,  too  es  oon  ber  Negicrung  unterftüht  mirb 
unb  mit  ber  Atabemic  berÜiUffenidjaften  ju  München 
in  Verbinbung  ftebt.  Unter  König  Marimilian  II. 

rourbe  1858  auf  Anregung  2.  oon  Nantes  eine 
eigene  ftiftorifepe  Hommiffion  begrünbet,  bie 
für  allgemeine  beutfdje  ©efebiebte  oiel  geleiftct  bat 
(Sammlung  unb  JberauSgabc  ber  beutid^en  NeicpS= 
tagSatten,  ber  ältern  öanferejeffe ,  ber  beutfeben 
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194  #i|torifdje  3eitfdjri 

Stäbtecbronifen ,  ber  beutfcben  2öei«tflmer,  ber 
biftor.SBolfälieber  u.  f. w.,  allgemeine  beutfdbe  3Mo* 
graphie  unb  ©efchicbte  berStffenfcbaf  ten  in  Teutf  ä> 
Fanb);  auch  werben  mit  ihrer  Unterftüftung  bie 

«Jahrbücher  bei  Teutleben  JKeict»««  unb  mürben  bic 
«tforfdjungen  jur  beutfcben  ©efchichte»  (1861—85) 
herausgegeben,  ftbnltche  3^«  haben  bie  1901 
begrünbete  Kommiffion  für  bie  &erau«gabe  pon 
Sitten  unb  Äorrefponbenjcn  jut  neuem  ©efdjicbte 

öfterrcich«,  ferner  bie  1883  entftanbene  93abifdje 
btftor.  ftommiffion,  bie  1891  begrünbete  ftommiffion 

für  württemb.fianbe«g.ef  djidjte,  bie  öiftorifebe  Jtom- 
miffion  für  bie  ̂ rooinj  Sachfen,  bie  ©efellfdjaft 
für  rhein.  @efchicht«tunbe  unb  ber  bie  preufe.  ©e= 
fd)id?te  pflegenbe  herein  für  bie  ©efchichte  ber  9Jlart 
Söranbenburg,  ber  bie  «^orfdjungen  jur  branbeiüv 
preuft.  ©efebiebte»  berau«giebt.  SReuerbing«  fmb 
auch  für  baö  Königreich  Sacbfen,  für  Ibüringen,  für 
Neffen  mit  SBalbect,  für  Wafiau  unb  für  Glfafr 
Lothringen  tuünr.  ftommiffionen  gebilbet  morben. 
SBon  grofter  Sßebeutung  ift  ber  1870  gegrfinbete 
Öanftfdje  ©efchicbt«oerein,  ber  ein  «öanfifebe«  Urs 
lunbenbucb, »,  «iHegeften  ber  ftanfetage»  u.  f.  w. 

veröffentlicht ;  eine  planmfifnge  Veröffentlichung  ein= 
jelner  in  fid?  abgefdjloffcner  »rchipe  in  ber  $orm 
pon  Urtunbenbücbern  hat  1901  ber  3>üffelborfer 
©efdncbt«perein  in«  Sehen  gerufen.  Sie  Ijiftor. 
93eftrebungen  be«  !atb.  2>eutfcblanb«  förbert  bie 

©örreS--©cfcllfcbaft  (f.  b.).  über  ben  beutfcben 
Öiftoritertag  (f.  b.).  Gin  2ag  für  2)entmal* 
pflege  mürbe  jum  erftenmal  1901  in  Bresben  in 
5Berbmbung  mit  bem  weiten  beutfcben  Slrdjiptag 

abgehalten.  Sin  internationaler  öiftoriter* 
flongrefe  trat  im  Sept.  1898  imfeaag  jufammen, 
führte  aber  iu  feinem  ßrgcbnt«;  ein  weiter,  ba= 

pon  unabhängiger,  mürbe  1900  in  <ttari«  abge= 
halten.  J&.  3J.  beftehen  auch  in  ben  meiften  übrigen 
Sänbern  Europa«,  iftorbamerita«  u.  f.  w.  (S.  auch 

Sltertumeoereine  unb  ©elehrte  ©efelljcbaften.)  — 
Sgl.  iöoffert ,  3)ie  £.  3*.  Por  bem  Tribunal  ber 
2öiffenfchaft  (£>eilbr.  1883);  pon  Sphel  unb  pon 

©iefebreebt,  S)ie  öiftorifche  Jtommijfion  bei  ber 
föniglid)  bapr.  Sttabemie  ber  SBijfenjcr/aften  1858 
—83  (9Jlünd).  1883). 

Wftorifcfte  Beitfdirifteau  f.  ©efchichte. 
»iftoriidi  politifrnc  glätter  für  ba«  !a  = 

tholifdje2)eutfchlanb.  in  Dtüncben  erf  epeinenbe 

£>albmonat«icbnft  (jährlich  jwei  Söänbe),  welche  s#o; 
liti!  unb  ©efchicbte  in  ultramontanem  6inne  be- 

banbelt.  ©egrünbet  würbe  bie  $eitfchrift  1838  oon 
©uibo  ©örre«(f.b.),  ©eorg^pillip«  unb  (Jrnft^arcte 
unb  oon  erftern  beiben  rebigiert.  Seit  bem  lobe 

©örre«'  (1852)  führte  3ofeph  ßbmunb  3örg  (f.  b.) 
bie  9lebattion,  bem  1858  i>ran;  SJinber  an  bie  Seite 

trat;  biefer  ift  feit  ̂ 6ra«  Md tritt  (1901)  alleiniger 
iHebacteur.  S)ie  Beitfa^rift  ift  feit  ihrer  ©rünbung 

Eigentum  ber  foxmUie  ©ßrred,  »fibrenb  bie  fiitte- 
rarifd>  =  artiftifcbe  Änftalt  in  3)lün*en  ben  Äom= 
mifftondoerlag  bat. 

«iftritt,  f.  3ftrien. 
^iftrionen,  bei  ben^Kömcnt  mit  einem  au$  ber 

etrur.  6pradhe  entlehnten  Söorte  löejcidjnunfl  ber 

i etw.n vi el er.  'J L 1  -:-  364  v.  6hr.  eine  ̂ Seft  in  Jtom 
ausgebrochen  roar,  rourben  unter  anbern  jur  93er-- 
föbnung  ber©Ötter  angeroanbten Wittein  auch  juerft 
«Scbaufpiele  (ludi  seenici)  angeftellt  unb  oon  SctyUM 

S'pielern  aus  Gtrurien  aufgejührt.  Xiefe  Sd?au: piele  beftanben  nur  auä  mtmifeben  Sänken  mit 
ylötenbegleitung.  $er  Warne     ging,  al*  SioiuS 

ten  —  Hitopadoga 

Slnbrontcu*  um  240  x>.  &h.v.  tai  funftaeredjte r6m. 

3)rama  begrünbete,  auf" bie  25arfteller  (actores) biefer  3)ramen  über,  ffieiblicbe  iKollen  würben 
burch  ÜJlänner,  erft  in  ber  fpäteften  ftaiferjeit  aud> 
burch  ̂ auen  gefpielt.  3)ie  $>.  gehörten  meift  bem 
Stanbe  ber  ftreigelafienen  an;  auch  Stlaoen  fan* 
ben  fid)  unter  ihnen.  Sie  SBefcholtenheit  (infamia), 

ber  ihr  ©eroerbe  unterlag,  traf  nicht  bie  röm.  ̂ üna- 
linge,  welche  bie  cinheimifdjen  DollömöBigen^e^en: 
ninen  (f.  b.),  Saturae  (f.  Satura)  unb  Stellanen  (f.  b.) 
barftellten  unb  nicht  6-  genannt  mürben. 

$ir  (baS  alte  6tabt  im  aftat.=türl.  ©ilaiet 
33agbab ,  rechte  am  (Suphrat ,  hat  etwa  5000  <L 
SUphaltquellen,  roelchen  man  im  Altertum  ba«  ßrt^ 
pedj  |um  93au  ber  dauern  iBahptond  entnahm, 
Gewinnung  »on  Wapbtha  unb  6atj. 

0ita  (fpr.  ita),  ©ine*  <Jierej  be,  fpan.  Schrift: 
fteller,  93erfajfer  be«  erften  hiftor.  Vornan«  «His- 
toria  de  las  guerras  cmles  de  Granada». 
ftammte  au«  ber  ̂ rornnj  IKureia ,  wahrfcheinlicb 
au«  ber  Stabt  SWula,  unb  machte  ben  Äriea.  gegen 
bie  rcbeUifchen  3Rori«to«  in  ben  »Ipujana«  (1568 

— 70)  mit.  Seine  reijoolle  Sdjilberung  ber  lehten 
3eiten  pon  ©ranaba  würbe  bef onber«  in  §rantreidb 

nachgeahmt,  jule^t  in  Shateauhrianb«  «Les  aven- 
tures  du  dernier  des  Abencerrages»;  in  Spa^ 
nien  ftnb  bie  eingeftreuten  maur.  iHomanjen  piel 
imitiert  worben.  55er  erfte  Zeil  be«  nach  1589  ae 
fchriebenen  3Berfe«  erfdjien  juerft  in  Saraflojfa 
1595,  ber  jweite  1610;  beibe  Mammen  in  39b.  3  ber 
«Hiblioteca  de  autores  espanoles»;  beutjeh  u.  b.  %. 

«Tie  3cg"c*  u°b  Slbencenagen»,  pon  3ng<nbeim 
(33erl.  1841).  (S.  Slbencerragen.) 

£ita  (fpr.  ita),  $$uan  ÜRuU,  fpan.  dichter,  f.  SHui». 

•Öitrti tu  (fpr.  hittfehin),  Stabt  in  ber  engl.  @raf- 
febaft  öertforb,  27  km  im  9tv3t3B.  pon  ö*rtforb, 
eifenbahntnotenpunft,  bat  (1901)  10072  6.,  §abrt 

fation  pon  Sapenbelwaffer,  Strobpechterei,  Seiben' 
fpinnerei,  öopfen  unb  ©etreibehanbel. 

i  t  b  o  r  r ,  Stabt  im  fianbtrei«  Solingen  be«  pre ui 

5Reg.:33ci.  T  üffelborf ,  15  km  nörblicp  pon  Köln,  recht* 
am  Stbein,  &alteftelle  ber  Wbeinbampfer,  hat  (1900) 

1810  6.,  barunter  47  (Spangelifche  unb  17jterae= 
Uten,  ̂ Poft,  Telegraph,  einen  3lu«labe;  unb  ©inter 
hafen,  ein  fticbtennabelbab;  Iabat=,  6igarren=  unb 
Streicbjeuerjeugfabritation,  ©erberei,  Brauereien, 
3iegclei,  Sampffägewerl,  .v>oljbanbel. 

fitere» ,  norweg.  3nfel,  f.  gitteren. 
Hltöpadega  (.^itopabefa,  b.  h-  geeignet« 

Unterwetfung) ,  Warne  eine«  betannten  inb.  ,vabel= 
buche«  in  pier  vüchem,  bie  ber  dteihe  nad)  pon  ber 
(Srmerbung  eine«  greunbe« ,  ber  Crntjweiuna  oon 

?rreunben,  Ärieg  unbjjrieben  banbeln.  3)er  H.  be- 
jcidjnet  fid?  felbft  al«  2lu«,^ufl  au«  bem  Pancatantra 
unb  einem  anbern  2Berfe,  ba«  noch  nicht  feftgeftellt 

ift.  3n  Umfang  unb  SBortlaut  ftimmt  ber  H.  am 

meiften  ju  ber  fübinb.  Slecenfion  be«  Pancatantra. 
Sein  Sßerfaffer  t>et^t  Släräjana,  über  bellen  3«» 
unb  ̂ erhtnft  man  nicht«  weife.  S)er  H.  würbe 
bereit«  1787  oon  6h-  Söiltin«  in«  (Sitglifche  über 
1  eüt ;  ba«  San«tritoriginal  würbe  |uerjt  Pon  daxtv 

(Scrampur  1801)  h*rau«gegcben.  Tic  Hauptauf- 
gabe war  lange  bie  pon  Schlegel  unb  Waffen  (2  3)bc.. 

sbonn  1829—31).  2>ie  erfte  Iritifche,  aber  manaeb 

hafte  ?lu«gahe  ift  bie  oon  «lietcrfon  (93omb.  1887); 
bie  2lu«gabe  oon  ©obabole  unb  ̂ Jaraba  (4.  Slufl-, 
ebb.  1896)  hat  ertldrenbe  engl  Slnmerrungen.  5)ie 

erfte  beutfdje  überfefeung  gab  5«ar  OTüüer  (8pj. 
1844);  neue  «berfe^ungenliefertenSch&nberg(©ien 
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1884),  }yri*e  (fipj.  1888),  ber  bereit*  früher  (»re*l. 
1874)  ba*  etfte  »udj  überfefct  hatte,  unb  £>ertel 
5  ei :  i  i  .  in  JReclam*  «UniPerfalbioliothet»).  Söicfatig 

iit  bie  griedj.  überie&ung  be*  ©alano*,  bie  aber 
nur  einen  Teil  umfaßt ,  ha.  u.  b.  T.  XiroicaSdoaa 

}  ILnrca-Tdwrp«  (Athen  1861).  —  »gl.  Hertel, 
über  Text  unb  »erfaffer  be*  H.  (£pj.  1897). 

gittere«  (fiteren),  Snfel  an  ber  ©efttüfte 
Norwegen*  (f.  Karte:  Sdjweben  unb  »or« 

»  e  |  e  n ) ,  am  Gtngang  u;m  Sfyronbbjemdfjorb, 
vom  gtftlanb«  burd)  ben  6unb  T bronbbjem*  Sehen 
aftrennt,  bat  526  akm  unb  etwa  2700  G. 

©irritfau,  Ort  tm  »regender  Stoib  (f.  b.). 
Zittitct,  »ol!,  f.  öetbiter. 

Kirtorf,  3ob-  ©üb-,  Glettriter,  geb.  27.  SDtdrj 
1824  »u  »onn,  ift  feit  1852  »rofefior  ber  Gbemie 

unb  ̂ boiil  in  iDlünfter,  wo  er  früher  auch  »rioat= 
tocent  war.  Seine  Arbeiten  finb  feit  1847  in  Roggens 
fcorff*  unb  SBiebemann*  «Annalen  ber  »tamb  per* 
ofrcntlidjt.  Um  umfafienbften  fmb  feine  Arbeiten 
über  Glettrolpie  (»erhalten  ber  Salje,  SBanberung 

ber  3onen).  3Rit  »lüder  ftellte  f>.  juerft  bie  mebr-- 
fadben  6pettra  ber  Elemente  feft  unb  gab  in  ben 

iPhilosophical  Transactions  18G4  Abbilbungcn 
berf  elben.  £>.  ftubierte  bie  in  perbünnten  ©afen  ftatt= 
nnbenben  eleftrifdjen  Gntlabungen  (f.  dleftriftfce 
fctdrterf cbeinungen )  unb  entbedte  bei  Anwenbung 
bober  »erbünnung*grabe  bie  Äatbobenftrablen 

(f.  b  ).  Aufcerbem  beidjdftigte  ftcfc  >>.  mit  ben  aUo- 
tropiieben  3uftdnben  be*  Selen*  unb  be*  »boä= 
isbor*  unb  entbedte  pon  lefcterm  eine  fdjwarje, 
metaUglamenbe  ImftaQinifdje  ÜDlobtftlatiru. 

Kirtorf?,  3<K<»ue*  3gnace,  franj.  Ardntett,  geb. 
20.  Aua.  1792  *u  Köln,  gingl810  nad)  »ari*,  wo 
bie  Arwtteftcu  »erricr  unb  »elanger  feine  fiehrer 
waren.  1814  würbe  er  jum  lönigl.  »auinipettor, 

nad?  »elanger*  Tobe  an  beffen  Stelle  jum  £of: 
arttiteflen  ernannt  ̂ imäcbft  mit  Tbeaterbautcn 

befcbdftigt  (Ambigu-comique,  Favart),  begann  er 
nad>  ber  Julireoolution  feine  ftauptwerte,  bie  Kirche 
St  »incent  be  »aul,  eine  geräumige  ̂ Baftlita  im 
oltdjriftl.  Stil,  unb  bie  »erfebönerung  be*  Goncorbe= 

plaae*  unb  ber  Glpieifcben  gelber,  wo  er  ba*  gufes 
aeneU  be*  Cbeli*ten,  fünf  Springbrunnen ,  ben 
Stroiinerrirfu*  unb  ba*  Diorama  errichtete.  Unter 
tem  zweiten  Kaiferreid?  oerfertigte  er  bie  JRiffe  jtur 

Anlage  ber  Är-enue  be  l'^mperatrice  unb  ber  3"s 
gange  be*  grofeen  Triumphbogen*,  bie  »Idne  jum 

»ot*  be  »oulogne.  Gin*  feiner  legten,  aber  groj?- 
artigften  SBerle  war  ber  »arifer  Worbbabnbof  (1861 

— «5).  f>.  ftarb  25.  2Rärj  1867  ju  »ari*.  6r  oer- 
^nentlidjte:  « Architecture  antique  de  la  Sicile» 
<3  »be.,  ̂ ar.  1826—30)  unb  «Architecture  mo- 

derne de  1*  Sicile*  (ebb.  1826—36;  mit  76  Tafeln). 
Wremer  gab  er  herau*  «Architecture  polychrome 
cbez  les  Greca»  f$ar.  1861 ;  mit  9tla*). 

fcittorffctie  Döhren,  fooiel  wie  6roo!e*f6e 
Behren  (f.  b.,  »b.  17). 

tum,  Teil  ber  molulf.  ̂ infel  Slmboina  (f.  b.). 
i  ß  a  et  er ,  Stabt  im  Kret*  $)  ann  enberg  be*  preufs. 

Seg.-SBei».  Lüneburg ,  6  km  im  913B.  oon  ̂ annen^ 
berg,  Itnt*  an  ber  Slünbung  ber  3ee|e  in  bie  Qibe, 
an  ber  £inie  ©ittenherge  Lüneburg  ber  »reufj. 
ctaatebabne n ,  3i|  eine*  ßauptfteueramte* ,  bat 

<  1900)  992  <?.,  baruntet  16  Äatbolifen,  »oft,  Tele- 
arapb.alte*  3d)(o§;  5)ampfbranntweinbrennereimit 
dftefabrif ,  Sdjtffabrt,  Jjifdjerei,  Äomhanbel.  3Me 
Gi)enauellen  (Victoria*  unb  fiouifenquelle)  fmb  erft 

'  3f't  belannt  geworben,  öerjog  Sluguft 

ber  jüngere  »on  »raunfdjweig Lüneburg,  weld>cr 

1604—34  ju  £>.  refibierte,  grünbete  h»«  eine  »ibtio: 
thef,  bie  1645  nach  ©olfenbüttel  oerlcgt  würbe. 

^i^auöfcblag,  f.  Jöautfranlbeiten  (ber  6au*= 
^ißbanf,  f.  £>i$läufer.  (tiere). 

$>ihbläii<(f)cn ,  ̂ igbldtter<ben,  voItMüm-- 
licber  3iame  be*  bläschenförmigen  Gfjem*  (f.  b.). 

<iil}e,  über  ba*  ber  ßmpfinbung  ertrdgltche 

3la$  tyxnauiQeben'be  SÖdrme.  3*n  P^pr^.-  öinne 
werben  fepr  hohe  Temperaturgrabe  al*  ̂ i^egrabe 

bejeidmet,  bie  man  burch  »prometer  (f.  b.)  mm.  — 
beim  Diammbdr,  f.  SRamme.  —  ber  9Jletatlr 

bearbeitung  bie  3*»t,  wdhrenb  weldjer  ein  erhiftte* 
SDertftüd  bearbeitet  (gcfdjmiebet,  gefdjweifjt)  wirb. 

$il|e,  Srani,  »olititer,  aeb.  17.  ÜJldrj  1851  $u 
Öanemide  im  Krei*  Olpe  (©eftfalen),  ftubierte  m 
SBürjburg  tath.  Theologie  unb  befcheiftigte  fidh  ui 
gleich  prioatim  mit  ben  Socialwiffenfchaften,  würbe 
1878  jum  »riefter  geweiht  unb  war  bann  jwei 

3ahre  Äaplan  am  Campo  santo  ber  X'eutfcben  in 
9lom.  1880  mürbe  er  ©eneralfelretdr  bc*  2lrbei= 
terwobl* ,  eine*  »erbanbe*  !atb.  fjnbuftrieller  unb 

Mrbeitcrfjeunbe  in  *Wünchen=©(abDach,  unb  SRebao 
teur  ber  vJKonat*fchrift  «Hrbeiterwobl».  1893  erhielt 
er  eine  neu  errichtete  aufcerorbentliche  »rofeffur  ber 

»aftoraltheologie  (für  djriftl.  ©efcllfchaftSwilKn- 
fdjaft)  an  ber  Sltabemie  ju  fünfter.  1882—93 
war  i>.  3Jlitglieb  be*  preufs.  SIbgeorbnetenhaufe*. 
x\m  9teich*tage,  bem  er  feit  1884  angehört,  ift 
er  bei  focialen  fragen  in  benjorraaenber  Seife 

th^dtig.  3"*t>efonbere  trat  er  für  ben  arbeiterfebufc 
ein,  würbe  1889  ju  ben  »erbanblungen  be*  preufc. 

Staatsrate*  barüber  al*  Sachoerftdnbiger  jugc= 

jogen  unb  war  1890—91  »eria>terftatter  ber  SReid)*- 
tagstommiffton  über  bie  ©ewerbeorbnungSnopelle. 
»on  ö  *  focialpolit.  Schriften  fmb  ju  erwähnen: 
«35ie  fociale  5rage  unb  bie  »eftrebungen  ju  ihrer 

Söfung»  (»aberb.  1877),  «Kapital  unb  Strbeit  unb 
bie  Sleorganifation  ber  ©efellfcbaft»  (16  »orträge, 
ebb.  1881),  «Sie  Ouinteffenj  ber  focialen 
(ebb.  1881),  «SAufc  bem  iöanbwert!»  (ebb.  1883), 
«»fliehten  unb  Aufgaben  ber  Arbeitgeber  in  ber 
Arbeiterfrage»  (Köln  1889),  «Scbufc  bem  Arbeiter!» 
(ebb.  1890),  «91ormolarbeit*orbnung  fowie  Normal- 
ftatut  eine*  Slrbeiterau*fd?uffe*  (ebb.  1892),  «Die 
Arbeiterfrage  unb  bie  »eftrebungen  ju  ihrer  Ööiung» 
(»erl.1899  u.  ö.). 
^itjemefTer,  f.  »prometer. 

^il|ig,(!buarb,Ar3tunbKliniler,Sobnbe*Ardji= 
te!ten  vvriebr.ö-,geb.6.$ebr.  1838  ju  »erlin, ftubierte 
in  ©Osburg  unb  »erlin  3Rebijin,  habilitierte  fid) 

1872  in  »erlin  al*  »rioatbocent  für  innere  !Rebi= 
jin,  würbe  1875  orb.  »rofefior  ber  »{pdnarrie  unb 

Direltor  ber  ̂ rrenanftalt  in  3ünd)  unb  1879  »ro- 
feff  or  in  Salle.  6.  hat  ftch  namentlich  um  bie  »hpfio= 
logie  unb  »athologie  be*  ©ehim*  perbient  gemacht 

unb  juerft  auf  erperimenteUcmSege  biet'otalifation 
ber  pfpcbifchen  ̂ unttionen  im  ©ro&birn  bewiefen. 
Gin  Teil  feiner  hierher  gehörigen  Abbanblungen  er= 

jd)ien  gefammelt  al*  «Unterfuchungen  über  ba*  @e-- 
hirn»  (»erl.  1874).  Auch  Peranlafite  bie  Grrich= 
tung  einer  felbftdnbigen  Klini!  für  pfpcbifcbe  unb 
9ieroen!ran(heitcn  in  A>alle,  ber  erften  in  »reufsen. 

Gr  peröffentlidjte  unter  anberm  nod>:  «  über  trau= 
matifd>e  Tabe*  unb  bie  »atbogenefe  ber  Tabe*  im 

allgemeinen»  (»erl.  1894)  unb  «über  ben  Oueru= 
lantenwahnfmn»  (iipj.  1895). 

^iftia,  ?jerb.,  prot.  Theolog,  geb.  23. 3uni  1807 
ni  Duingen  in  »aben,  ftubierte  in  fceibelberg, 

13* 
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$alle  unb  (Böttingen,  habilitierte  fut  1829  ju  vmbel= 
berg,  folgte  1833  einem  Nufe  al*  orb.  ̂ rofener  an 
bie  Unioerfttät  3ürid),  febrte  1861  nad)  öeibelberg 
jurüd  unb  ftarb  biet  22.  $an.  1875.  £>.  ift  burd) 
bie  Kühnheit  feinet  Kritil  unb  Kombinationen  fomie 
al*  fdjarffinniger  Greget  für  bie  altteftamentlicbe 
^Jifjenfcbaft  oon  beroorragenber  «ebeutung.  Gr 

oeröffentlid)te:  ««egriff  ber  Kritit,  am  Alten  Sefta« 
ment  prattifd)  erörtert»  (fceibelb.  1831),  «De*  i*ro= 
Pbetcn  $ona*  Dratel  über  3Jtoab»  (ebb.  1831),  «Der 
^ropbet  $efaia,überfe&t  Unb  au*gelegt»  (ebb.  18:«), 
«Die  ̂ ifalmen»  (2  «be.,  ebb.  1835—36;  neue  «e= 
arbeitung,  2  «be.,  Spj.  1863—65),  «Die  jwölf  KleU 
nen«ropbetew»  (Cpj.  1838;  4.  Stuft.,  hg.  Don  Steiner, 
1881),  «55er  ̂ roppet  fUremia»  (ebb.  1841;  2.  SufL 
18G6),  «Der  ̂ rebiger  Storno*»  (ebb.  1847;  2.  tlufl., 
oonNowad,  1883),  «Der  «ropbet  Gjedjiel»  (ebb. 
1847),  «Der  Prophet  Daniel»  (ebb.  1850),  «Da* 
.v>ohc  Sieb»  (ebb.  1855),  «Die  Sprüche  Salomo*» 

(3ür.  1858),  «Da*  Sud)  f>iob»  (Spj.  1874);  ferner: 
«Uber  Johanne*  ÜHart u*  unb  feine  Schriften»  (3ür. 
1843),  «Urgefdjicbte  unb  SJtptbologie  ber  ̂ biltftäer» 

(i>pj. 1845),  «öefd)id?te  be*  «ölte*  3*rael»  (2  Söbe., 
ebb.  1869—70),  «Sprache  unb  Sprachen  Mffprien*» 
(ebb.  1871),  ««orlefunaen  über  biblifcbe  Sbeologie 

unb  mefftanifcbe  9Bei*fagungen  be*  Sitten  2efta= 
ment*»  (bg.  oon  Kneuder,  Karl*r.  1880).  —  «gl. 
Steiner,  Jerbinanb  6.  (3ür.  1882). 
#Wflr  ftriebrid),  Arcbitett,  Sobn  be*  Krimu 

naliften  3uT.  Gbuarb  6.,  geb.  8.  Stpril  1811  ju 
Berlin,  erbielt  feine  lünftlrrifd?e  2lu*bilbung  an 
ber  «aualabemie  ju  «erlin,  unternahm  größere 
Steifen  burd)  ftrantreid),  Italien,  ©riecbenlanb,  bie 
Sürlei  unb  kappten  unb  liefe  fid)  bann  in  «erlin 
al*  «rioatarepitett  nieber.  (Sine  große  Stnjabl  oon 
3d)löffern,  Canbfifcen  u.  f.  m.  in  ganj  Deutfcplanb 
oerbanten  ihm  ihre  Gntftebung,  wie  auch  bie  lanb: 
icbaitlicbc  «erbinbung  von  Statur  unb  Ärdjitettur, 
bic  bem  «tllenoiertel  be*  Tiergarten*  oon  Berlin 

f rüber  ba*  ©eprage  gab,  fein  slßert  unb  «erbienft 
tft.  3lud)  im  ftabtifeben  ̂ alaftbau,  wie  «alaft 
Neooltella  in  Trieft,  «alaft  «ourtale*  in  «erlin, 

l; al au  Cronenberg  in  äöarfdjau  u.  a.r  jteigte  er  fein 
3d)affen*oermögen  in  einem  auf  Sdjinfel  begrün= 
beten,  bod)  über  ibn  binau*gebenben  ftormenreid)5 
tum.  1851»— 64  baute  er  bie  Neue  «örfe  in  Berlin, 
ba*  erfte  «eifpiel  eines  oollftdnbigen  Cuaberbaue* 
in  «ertin  (f.  Tafel:  «örf  engebäube  II,  ftig.  1 

u.  2),  1869  —  77  bie  Neid)*bant  in  «erltn  (f. 
Jafel:  «anlgebäubc  1,  Jig.  1)-  3"  ben  let»ten 

fahren  feine«  l'eben*  leitete  er  bie  Umwanblung 
bce  3«*»ghaufe*  ju  Berlin  in  ein  sillaffenmufeum 
unb  eine  ̂ ubme^balle  unb  (feit  1877)  ben  Neubau 
berJcdmifdjen  £>od)fd>ule  in  (Sbarlottcnburg.  1850 

würbe  er  in  bie  tönigl.  'iBaubeputation  berufen  unb 
mürbe  1875  ̂ rdfibent  bee  Senat*  unb  ber  !önigl. 
Sltabemie  ber  .uünfte  in  Berlin.  mar  einer  ber 
Ichtcn  Vertreter  be*  ̂ elleniemud  in  ̂ Berlin.  Gr 

ftarb  baielbft  11.  Dlt.  1881.  6.  bat  eine  Samm= 
luna  feiner  «2tu*gefübrten  3Jauroerle»  (2  üBbe.,  mit 
68  iafeln,  «erl.  1850— 67)  ueröffentlicbt. 

|Kl|ifl,3uliudGbuarb,  Kriminalift  unb  ̂ ubli3ift, 
geb.  26.  Tl&xi  1780  ju  söerlin,  ftubierte  in  JöaUe 
unb  Erlangen  bie  tHecbte  unb  entmideite  im  Um: 

gange  mit  (Siemen* Brentano,  l'ubm.^ielanb  u.a. 

feine  Neigung  für  l'ittcratur  unb  ̂ oefie.  3n  SiJar- 
l*au,  reo  er  feit  1799  al*  3tu*tultator,  fpdter  al« 
Slffeffor  angeftellt  mar,  Inüpfte  neb  jmifeben  ibm 
unb  ben  Diätem  SWniod)  unb  3ad).  ©erner  ein 

innige*  5reunbfcbaft*Derbdltni*.  Nadjbem  er  1808 
—14  in  «erlin  ein  oon  ibm  begrünbete*  3$erlaa> 
aefdjäf  t  geleitet  hatte,  betrat  er  oon  neuem  bie  jurift. 

£aufbabn  beim Hammergericbt  unb  mürbe  1815Kri- 
minalrat  beim  Äammergeridbt  unb  1827  Direftor 

be*  Kammergerid)t*s3n(JwifUoriat*.  1824  grünbtte 

er  bie  3)tittmocb*gefellfd}aft,  eine  gefellfcbaftlicbc 
Sereinigung  ber  £ttteraturfreunbe  IBerlin*,  ber  bie 
bebaitenbften  Sßerliner  Scbriftfteller  angeb&rten. 

^nfolge  eine*  Siugenübel*  mufete  1835  feine 
ßntlaffung  au*  bem  Staatebienfte  nehmen.  Gr  ftarb 
26.Noo.1849.  Den  größten  fd?riftftellerif  eben  Grfolg 
batte  burch  bie  Seben*befd)reibungen  3-  ©erner* 
(SBerl.  1823)  unb  6.  %.  ».  öoffmann*  (2  »be., 
ebb.  1823;  3.  Stuft,  3  SJbe.,  Stuttg.  1839).  1825 
grünbete  er  bie  «3eitfd)rift  für  bie  preufe.  Kriminah 
red?t*pflege»  unb  1828  bie  «Slnnalen  für  fceutfebe 
unb  au*ldnbifdje  flriminalrecbt*pflege»,  fortgefeht 
oon  Demme  unb  Scbletter.  Üitterar.  ̂ nterefien 
biente  bie  Schrift  «©elehrte«  «erlin  im  3- 1885" 

(2)eri.  1826;  fortgeje^t  oon  $üdmer,  ebb.  1834); 
aud)  ber  oon  ibm  mit  ödring  (f.  b.)  1842  begonnene 

«Neue  s15itaoal».  3ufolß«  t>«  Schrift  «Da*  preuft. 
(Sefe&  oom  11.  3uni  1837  aum  Sd?ut»e  be*  Gigen 
tum*  an  Herten  ber  ©iffenfaiaft  unb  Kunft»  («erl. 

1838)  mürbe  er  im  Ort.  1838  an  bie  Spi&e  be*  i'itte= 
rarifchen  Sacboerftänbigenoerein*  berufen,  führte 
auch  1840—44  bie  Oberleitung  ber  in  üeipüfl  er= 
ich  ei  neu  Pen  «$ref3jeitung».  §m  Stuf  trage  feine* 

Jreunfce*  Gbamifjo  arbeitete  er  beffen  93iograpbtc 
au*,  bie  u.  b.  Z.  «Seben  unb  «rief  e  oon  9t.  oon  (Sba- 
miffo»  (2  «be.,  gpji.  1839—40)  erfd?ien.  [bung. 

■$i»igcr  i^afferfopf,  f.  ©ebirnbautent;ün= 
■C'irjläufcr,  «emfteinfammlcr  bei  N6m,  Solt, 

Jöbr  unb  3tmrum.  Sie  fahren  bei  «eginn  ber  Gbbe 
in  ba*  ÜReer,  oerantem  ihr  «oot  unb  roarten  bi^ 
e*  auf  bem  2rodnen  liegt,  bann  fammeln  fte  auf 
ber  Sanbbant  (Umbaut)  etma  jurüdgebliebenen 
«emftein  auf. 

f>tt?fcfjlafl,  eine  plö^li*c  Grtrantung  mit  febr 
bäufig  töblicbem  S(u*gang,  bie  teil*  burch  ju  inten- 
ftoe  Sonnenbeftrablung  be*  Körper*  ober  auch  nur 
be*  Kopfe*  allein  (Sonnenftid),  3nfoIation), 
teil*  burd)  JBehinberuna  ber  Wärmeabgabe  oom 

Körper  erzeugt  mirb.  Da*  ©efen  ber  Krantbeit 

befteht  in  einer  übermäßigen  Grböhung  ber  Körper 
mdrme  unb  bem  fcbäblicpen  Ginftufe  biefer  Grböbung 

auf  bie  Munitionen  ber  Organe,  namentlich  befr 
(Sentralneroenfpftem*.  Die  ©rfcheinungen,  roelchc 
ber  oom  fy.  betroffene  bietet,  fmb  je  nach  Dauer 
unb  ®rab  ber  Södrmefteigerung  oerfchieben.  3« 

erft  (bei  einer  Körpertemperatur  bi*  39J  G.)  jeigt 
ber  Kraule  große  «erftimmung,  ©orttargheit,  Sb- 

gcfchlagcnheit,  bei  weiterer  3unahme  ber  Tempe- 
ratur (39—40°)  eine  gemiffc  SBenommenbeit  unb 

£eilnabmlofigteit,  fd)(eppenben  (Sana  unb  befdjleu 
nigte  Atmung.  Dabei  ift  ba*  ®efid)t  ftart  gerötet 
unb  bie  £aut  mit  reichlichem  Scbroeiß  bebedt.  «ei 

einer  Körpertemperatur  oon  über  40  bi*  ju  42' beginnt  ber  Krante  fchminblig  ju  werben,  febwantt 

ober  bricht  plö^lich  oöllig  bemufitlo*  unb  unempfinb* 
lieb  lufammen;  bie  SHtmung  ift  mühfam,  jagenb, 
ber  «ul*  tiein,  ftiegenb,  bie  £aut  blaurot,  ̂ auftg 
treten  auch  Delirien  unb  Konoulftonen  ein.  Der 

lehtere  ®rab  oon  6.  ift  in  hohem  vJJlafee  leben«; 
gefdbrticb.  Die  fmupturfacbe  für  bie  Gntftebung 
be*  $>.  in  ÜWarfcbtolonncn  liegt  in  bem  gefcbloffenen 

HJlarfchiercnbereimelnen  Abteilungen,  wobei  bie  9lb; 
gäbe  oon  überfcbüiftger  Körperwarme  burd)  Strab^ 
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lung,  bie  für  gewöhnlich  etwa  40  Uro;,  ber  gcfamten 
©ärmeabgabe  aufmacht,  faft  oöllig  aufgehoben  ift; 
daneben  wirft  bte  ©etleibung ,  bie  ©elaftung,  ber 
Safferoerluft  butcb  bie  Scbweifeabfonberung,  bie 

ungenügenbe  Übung,  unb  inbinibuelle  Mnlage  be 
aünftigenb  mit.  25er  £.  tannperbütet  »erben,  inbem 
man  ben  Solbaten  auf  bem  9Jtarfd)e  na*  SWögliäV 

teit  Erleichterungen  rerftbafft ,  fie  nicht  ju  bleibt  ge* 

fcbloffen  marinieren  Idjrt,  ben  ju  grofcen  !©afier= 
perluit  burdj  häufige*  SBaffertrinlen  auszugleichen 
periuebt  u.  f.  w.  3ft  ber  fy.  bereit*  erfolgt,  fo  mufe 
ber  Solbat  fofort  au*  dteib  unb  ©lieb  aebradu  unb 
feine  Körpertemperatur  burd)  teilroeiic  ober  pcllnie 
dntlleibung,  SBeiPrenaunfl  mit  Gaffer,  SufÄcbeluna 
oon  fiuft  unb  Zufuhr  pon  frifebem  iWafier  mbglidMt 
raidb  erniebria.t  werben. 

t»tung  nu  i  a.mo na, im  i,  üHame,  ber  ben  alten 

Slnnalen  Qbinad  zufolge  einem  triegeriftben  'Juv 
mabenpoltc  im  Horben  ber  ©rofjen  Stauer  jutam 
unb  ju  ben  .vutunen  (f.  b.)  ber  Üöltermanberung  in 
$eüebung  gebracht  worben  ift.  3>a  bie  betben,  ben 
Flamen  in  biefer  aohu  barftellenben  djinef.  Sd)rift: 
•eieben  ben  Btariff  «prablenbe6tlaoen»  ausbrüden, 
io  [fegt  ofienbar  eine  abficbtlidje  (Jntftellung  ui 
•.'»runce.  Üu*  Den  l'lnnalen  beä  altem  Kaiferb aufe* 
fcer  jrSan  ( 179  p.  Qbx.  bi*  24  n.  ßbr.)  bat  ber  brit. 

©elcbrte  ffiplie  eine  «0efd)id)te  ber  in  ihren  *e: 
üebungen  ju  ben  Gbinefen»  überje&t  unb  im  «Jour- 

nal of  the  Anthropological  Institute»  ($b.  3)  Per 
öffentlicbt.  9tacb  langen  kämpfen  mit  ben  ßbinejeu 

mürben  fie  von  biefen  erft  Önbe  be3  1.  ;N>abrb. 
n.  t£br.  pöllig  befielt  unb  gingen  feitbem  in  ben 
übrigen  Stimmen  be£  mittlem  Slfien«  auf. 

Hivernagre  (fr?.,  für.  imärnabfdV),  llberwinte 
rung  pon  Schiffen;  auch  Söinterbafen. 

#iüBifer,  ̂ olter)d\rtt(  f.  £>epiter. 
»nmum  ober  im  Dominica,  eine  ber  Dlai 

auefaeinfeln  $olpnefienä,  bie  rweitgröhtc  ber  ̂ niel= 

gruppe,  liegt  unter  139'  meftl.  Ü.  pon  ©reenwieb, 
bat  400  qkm  unb  2639  (?.,  b.  i.  6,6  auf  1  qkra. 

vntu'ii  tfang,  ebinef.  Shibbbamöncb,  ber  im 
7.  3abrb.  n.  (ihr.  lebte,  SBegeiftcrte  Mnbänglicbieit 
an  feinen  (»Hauben  beftimmte  ibn  ju  pieljäbrigen 
SBanberungcn  (689—646)  burd?  bie  Stammlanbe 
ber  IBubbbalebre.  s)iad?  feiner  öeimlebr  befebrieb 
er  in  MUdtfen  {Borten  alle  feine  Grlebniffe  in  138 

oon  ibm  befuebten  Meinen  Meieben  unb  lief)  angeb= 
lieb  661  mitgebradite  :){eliaion*i<briften  unter  jemer 
Leitung  inl  Übinefn\be  uberiehen.  Seine  ?lut*ei&: 
nungen  gaben  ben  Stoff  <u  einer  für  bie  Kenntnis 
ber  bamaligeu  Suftänbc  Cftinbiend  wichtigen  «©e= 

kbiebte  roeftl.  Räuber  >  |  «Si-jü  ki»,  frartj&üfd)  bg. 
pon  Julien,  $at.l867— 68).—  iJfll.^ulien,  Histoire 
«le  ia  vie  dv  Hioiit  n-Tlisang  et  de  ses  voyages 
dans  l  inde  (1861);  ,V  ijoffmann,  De  Chinesche 

I"  l'.-rmi  H.  en  /ijne  reizen  in  Indie  (1853);  $eal, 
Si-Yu-Ki.  Buddhist  records  of  the  western  world. 
tran*lated  from  the  Chinese  of  Hiuen  Tsiang 
<2  «be.,  Vonb.  1884). 

$i;iea=43ort}cUaii,  feine*  ^or;ellau,  ba-> 
in  ber  cbemalifleu  ̂ ropinj  inwn  auf  Äiufbiu  aui 
bem  in  ben  bortigen  (Gebirgen  (temonneueu  Kaolin 

anaefertiflt  wirb.  (3.  ̂ iapanifdje  Äunft,  Slbfcbnitt3.) 
fyamun,  dtinci.  Käme  pon  Simon  (f.  b.). 
Björne  (fpr.  idhrne),  t>atalb  (Gabriel,  fibmeb. 

Öiftorifer,  geb.  2.  iDJai  1H4H  auf  bem  OhiteMlaftorp 

I  6tooinj  SefterflOtlanb),  ftubierte  feit  18«;")  in  Up 
fala,  würbe  1ST-J  Toccnt  an  ber  bortiaen  Uniperfi 
tät  unb  1889  orb.  ̂ rofefior  ber  (^efebiebte  bafelbft. 

1879—83  unb  au*  fpäter  bat  er  miftenfdjaftlicbc 
Steifen  in  Sänemart,  9luplanb,  2eutfd)lanb,  cfter= 
reid),  Italien  unb  dnfllanb  flemaebt  unb  fut  ju 
einem  genauen  Kenner  ber  ofteurop.  @ef(bicbte  unb 

Sierbftltnifle  auäflebilbet.  ßr  Peröffentlidjte:  «Om 
den  fornsvenska  nämnden  enligt  Gütalagarne» 
(1872),  uOrn  för  hailandet  mellan  landslagens 
bada  editioner»  (1883),  «Till  belysning  af  Polens 
nordiska  politik  närmast  före  kongressen  i  Stettin 
1570»,  «Sigismunds  svenska  resor»,  «De  äldsta 

svensk-ryska  legationsakterna»  l '  famtltd>  Upfala 
1884),  eine  rulturflefdjicbtlicbe  Sd?ilberunfl  «Fr&n 
Moskva  tili  Petersburg.  Hysslands  omdaning» 

(2  Jocftc,  ebb.  1888—89),  «Unionsfrägan  och  Sve- 
riges  försvar»  (ebb.  1892),  «Sveriges  statsskirk 
nnder  reformationstiden  1520—1611»  (ebb.  1893)  ; 
«Medeltidens  statsskick  omkring  800—  1 350»  (ebb. 

1895),  «Svensk-ryska  förhandlingar  1564 — 72» 
(ebb.  1897).  3um  2eil  jufammen  mit  6.  2.  Sorffell 
gab  >>.  bie  «Svensk  Tidskrift  för  literatur,  politik 
och  ekonomi»  (1874 — 76)  beraub, 

^jarrnubi,  f.  Lorant. 
0felm  (fpr.  felin),  Heine  bdn.  ̂ Jnfcl  (54  ha)  mit 

£eud>tturm  im  Aattegat  norböftltd)  von  Samoo, 

ift  biftorifd)  betannt  ale  3uflud)t^ort  bed  Aönig»- 
mörber*  ÜJtar^f  Stig,  ber  hier  12JM)  eine  fefte  33urg 

grünbete. 
^fclniar  (fpr.  jcl-),  fdjweb.  Siinncnfee  ̂ wifdjen 

ben  ̂ ropinjen  toöbermanlanb  unb  Kerilc  (f.  Harte: 
odjmeben  unb  Di  o  r  w  e  a  e  n  ) ,  ber  piertpröfitc 
in  Schweben,  bebedt  480  qkm.  «5r  ift  rcidi  an 
fechten  unb  Hrebfen.  2)ie  ©ewäiier  bei  &.  flie= 
feen  burd)  ben  öpnbepabftrom ,  im  untern  Saufe 

aud)  C^vlilituna-a  ober  ̂ oM-baila  a  genannt,  in 
ben  ajlalarfee.  Slucb  fleht  pom  nörbl.  Ufer  ber  1629 

—39  anfleleflte  unb  feitbem  mebrmal*  umflebautc 
£>jelm artanal  bem  in  ben  SRäiarfee  mänbenben 
Vlrboaa  ui.  Ia  ber  Ablauf  febr  eng  ift  unb  bie 

Ufer  feiebt,  leiben  bie  Umaebunflen  an  überfebwenv 
munaen,  benen  porjubeuflcn  (1884)  eine  8cnlunfi 
bes  weefpieflel^  in  Angriff  flenommen  ift,  burd> 
weldje  15000  ha  fianbe*  gewonnen  werben  bürften. 

■K>\ ov v t ng  (fpr.  j crr-'i .  1 )  Smt  in  Xänemart  (f. b. 

nebft  Karte),  ber  nörblidu'te  ^ütlanbö,  bat 2816  qkm,  4  Stäbtc,  7  fianbbiftritte  unb  119203  Q. 
3u  ib.  flebören  einige  ̂ nfeln  im  Simfjorb  fowte 
aueb  Viteö  unb^irtsbolmen  (t)ir«Jbolmene)  im  Hattc^ 
gat.  6twa  ovei  drittel  bed  VI  real*  ftnb  angebaut. 
,vlugfanb  bebedt  baä  5öcftufer  unb  bie  Korbfpihe; 

ber  fübl.  2eil  ift  mn  Zeil  von  6ümpfen  bebeat.  — 
3)  ̂auptftabt  be«  2lmteä  an  ber  Cinic  IBambrup^ 
,yreberilöbapn,  6ij»  eine*  beutfdjen  KonfulS,  bat 

(1901)  7897  (*.,  ioanbel  mit  Äderbauprobutten, 
^ieb,  öifen  unb  Sal.t.  $ie  ̂ nbuftric  erftredt  ficb 
auf  <3prit=  unb  öefefabritation,  Färberei,  Brauerei, 
(9iefierei,  5)lafd)inenbau  u.  a. 

$iovt  (fpr.  jobrt),  s^eber,  bän.  .Üritifer  unb 
Spracbforfcber,  geb.  19.  ̂ uli  1793  in  laarnbp  auf 
Der  ̂ n)el  Slmafler  bei  Hopenbagen,  wo  fein  Hater, 
ber  iiolf*freunb  unb  geiftlid)e  Siebter  ÜBictor 
Gbtiftian  &.  (geft.  1818  al*  5»if*of  ;u  mibe), 

sJkebiger  war,  ftubierte  bie  iHccbte  unb  iheologie 
an  ber  Unioerfität;  befonbero  aber  wibmete  er  ficb, 

im  Umgänge  mit  CeblenfcblAger  unb  v^oul  Völler, 
ber  ititbetit.  Tarauf  lebte  er  brei  ̂ abre  auf  Meilen 
unb  würbe  1822  al*  iJeltor  ber  beutfeben  Spra*e 

unb  Sitteratur  an  ber  Ätabemic  ui  3  orb  ange= 
ftellt.  Seit  beren  Aufhebung  (1848)  lebte  £>.  al* 
tyripataelebrter  ui  Kopenhagen,  ßr  ftarb  bafelbft 
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11.  91oo.  1871.  3n  feinem  «Sigtcren  ̂ ngemann 

og  ̂and  Utarfer»  (1815)  unb  in  «jolo  *|iaragrapber 
om  3enS  SJaggeien»  (1816)  oertetbigte  £>.  ben8tanb= 
pumt  ber  r o nun u tüte ii  Sdjule.  $n  beutfdjcr  Sprache 

gab  et  ScotuS  ßrigena»  (1823),  in  bänifeber 
«fiorren  om  SttUjenS  Sribeb,  forfoaret  imob  en  ÜWc- 
bicinerS  Angreb»  (1825)  b«auS.  Sein  trefflid)eS 
Söert  «Sen  Sanfte  Sörneocn»  (10.  Aufl.,  in  2  31b« 

teil.,  Kopenb.  1877  —  79)  fomie  bie  mit  Umficht 
ausgewählten  «©amle  og  9ipe  ̂ Jfalmer»  (3.  Aufl., 
ebb.  1843)  baben  in  Sftnemarl  Dielen  Seijall  gc- 
funben.  AuS  $.S  3tad)laj»  erfdjien  «Ubfigt  ooer 
noere  banft  Siteratut  (Kopenb.  1872). 

€>.  Jt.  $.<93ereiM,  £>ata tiften,  oonben^olen 
aufgebraßte  3)ejeid)nung  beS  1894  ;ur  Abwehr  ber 

poln.  SBeftrebungen  in  $ofen  gegrünbeten  iWx-- 
c t n v  üur  ftötbetuna  beS  SeutfcbtumS  in 
benDftmattcn  (f.b.,  Öb.17);  bie 23ejeidmung ift 
betgenommen  oon  ben  SRamen  bet  btei  ©rünber: 
öanfemann,  Kennemann,  it. bemann, 

hl,  amtlidje  Abtürjung  für  öettoliter. 
h.  L,  Slbtürjung  füt  hoc  loco  (f.  b.). 
H.  Im.,  in  Cnglanb  gebräud)lid)e  Abfürjung  für 

House  of  Lords,  baS  engl.  DberbauS. 

©laffa,  fooiel  tote  v'baija  (f.  b.). 
.$laüäcef  (fpr.  -tfdjed),  Anton,  üHaler,  geb. 

7. 2Rai  1842  in  Söien,  befuebte  feit  1858  bie  bortige 
Afabemie.  GineSieibe  bis  1864  entftanbenet  öfterr. 

ÖanbfdjaftSbilber  erwarben  ihm  ein  StaatSftipen= 
bium,  baS  er  3U  einer  Steife  an  ben  JRbein  oerwen; 
bete.  1869  nad)  Sien  surüdgetebrt,  fdjuf  er  bie 
Silber:  Königöiee  (1870;  ßofmufeum  in  SBien), 

iMotio  aus  ber  iRbeinpfalj  (1873;  ebb.),  Sommer* 
abenb  auf  bem  Kalenberg  mit  SBlid  auf  Klofter= 
neuburg  (1879),  Panorama  oon  2öien  unb  Um= 
gebung  (Koloff algemälbe ,  1884),  tev  Steinbruch 
St.  ÜJtargaretben  in  Ungarn  unb  Ausgrabungen 
prdbiftor.  ©räber  bei  Sta.  Sucia  im  Küftenlanbe 
(le&tere  beibe  für  baS  9toturbiftorifd)e  ü)tufeum). 
ferner  bat  £•  eine  Anjabl  oon  Aquarellen  aus  bem 
öfterr.  Alpenlanbe  gemalt. 

VMtnfa,  SSojtfd)  (b.  i.  Abalbert),  cjed).  Siooeliift, 
eb.  17.  April  1817  in  Wetrafin  bei  Neubau«,  ift 
itb.  Sdjlofjfaplan  in  grabet,  fdjrieb  unter  bem 

^feubonpm  ftrantifel  s#raoba  Diele  &rj>äb= 
lungen,  9iooeUen  unb  Silber  auS  bem  böbm.!öoltS= 
leben,  einige  ftnb  aud?  in*  Seutidje  überfeht.  (fine 
gefammelte  Ausgabe  erfdjien  in  ̂ rag  (4  2Jbe., 
1871—77). 
{Htn£fo,  Stabt  in  ber  öfterr.  SBe.urtsbaupt; 

mannfdjaft  ßbrubim  in  iböbmen,  an  ber  (Xbrubimta, 
in  569  m  &öbc,  an  ber  Sinte  SeutiaVÜrob^König: 
gräfc  ber  ßfterr.  9torbmeftbabn,  Siü  eine«  Sejirl*- 
geridjtS  (172,cu  qkra,  20347  meift  tatb.  cjed).  &.), 
bat  (1900)  4132  meift  cjed).  6.,  ein  SejirfSmufeum; 

bebeutenbe  ÜJlöbelftoff--.  "ffietfemaren:  unb  SeppiaV- 
fabrilcn  (oon  £iaaS  in  UDtcn)  unb  Töpfereien. 

•VHobtiit,  f.  ̂örb. 
4Mubef,  ftranj  .lacer  fflilb.  oon,  Agronom,  geb. 

U.Sept.l802inl£babitfcbauinCfterrci(bif(b:3cble: 
fien,  ftubierte  3u  Srünn  Sbilofopbie  unb  hierauf  in 
fflien  3uriSpmbenj ,  (Sbemie  unb  üanbioirtfdbaft. 
1829  erbielt  er  eine  Aufteilung  in  fflien,  »utbe  1832 

^refeffor  ber  öanbroirtfebaft  *u  Semberg  unb  1833 

in  gleicber  Cigenfdjaf t  nad)  i'aibad?  oerietit.  ö-  rourbe 
1839  Srofcffor  ber  i'anb=  unb  $orftn?irtfdjaft  ju 
öraj,  iHejerent  beS  GcntralauSfdjuffeS  ber  fteicr- 
mdrt.  SanbroirtfdjaftSgcfeltidjaft  unb  Atminiftrator 
bei  »erfudjöbofS  unb  beS  ilJlufterrocingartenS.  1870 

m  arb  in  ben  SRitterftanb  erboben.  6t  ftarb  10.  §ebr. 
1880  in  ©taj.  AIS  Segrünber  beS  SeibenbaueS  in 
Steiermark  als  Jeilnebmer  an  ben  agrarifdjenÄom 
greffen  bat  .y.  eine  unermüblidte  Tbätigteit  enttaltet, 

mie  aueb  feine  ©egnerfdbaft  binftd;tlidb  ber  Siebia- 
fdben  Sebre  gur  Klärung  bet  (egtetn  etbeblid)  bei= 
gettagen  bat.  6t  f abrieb:  «Sie  Chmäbrung  *k 
»fLauen  unb  bie  Statit  beS  ÖanbbaueS » (gelrönte 

^reiSfcbrift,  «Urag  1841),  «Sie  Sanbmirtfdjafte: 
lebte  in  ibrem  ganjen  Umfange»  (2.  AufL,  2  3Jbe., 

fflien  1851—52),  «SBeridjt  über  bie  engl.  iJanbioirt: 
fdjaft  unb  bie  Sonboner  AuSftellung»  (©rag  1852t, 
«ein  treues  $Ub  beS  ipetjogtumS  Steiermart«  (ebb. 
1860),  «Ser  2öeinbau  ber  öfterr.  Ponarcbie»  (ebb. 
1864),  «Sie  mid>tigften  Sebren  ber  Sanbn>irtf<bajt» 
(ebb.  1867),  «Maulbeerbaum  unb  Seibenjucbt» 

(1880)  u.  a. 
h.  m.,  Abfürjung  für  hajus  mensis  (lat.,  biefe* 

Monats)  oberfür  hoc  mense  (in  biefem  üJlonat). 
H.  M.,  in  6nglaub  gebrfiud)li<be  Abtür^ung  für 

Iiis  ober  Her  Majesty,  Seine  ober  3b"  aRajeltät. 

H-moll  (ital.  si  minore;  franj.  si  inineut ;  engl. 
B  major),  bie  SRolltonart,  bei  ber  jmei  %  wx?.< 

jeidbnet  unb;  parallele  Surtonart  ift  D-dur.(ö.  Ion.) 
H.  M.  P.,  Äbfürjung  für  hoc  monumenturo 

posuit  (lat.,  bat  biefeS  Scnhnal  erridjtet). 
H.  IL  8.,  in  dnglanb  gebrdud)lid>e  AbtQrmna 

für  His  (ober  Her)  Majestv's  Ship  (Steamer  ober 
Service),  Seinet  (ober  3b«r)  ajlajeftdt  Sdjijf 
(Sampfer  ober  Sienft). 

$nofd,  ioebtet  bet  /Vtepja  (f.  b.). 

4e>oadiana<<,  ^oatpanaS,  Stilitdrpoften  ber 

ScjirlSbauptmannfdjaft  SBinbboel  beS  beutfrten 
Sd>uhgebieteS  Seutfd)=Sübroeftafri!a,  fübfüböftli* 

oon  Sömbboet,  1260  m  ü.  b.  90t.,  bat  (1899,fl!X^> 
5  (beutfebe)  6.,  feit  1853  91ieberlaffung  ber  ̂ tbct 

nifdjen  WiffionSgef eUfdjaft ;  in  ebenem  ©ra«;  unb 
Sufcblanb. 

^oana<bo  ($uang--bo  ober  >>tvanivb^ 
b.  b-  ü)clber  (Jlu|),  aud)  fcbledbtroeg  >3o,  «ber 

rtlufe»,  genannt,  nad)  bem  3ang=tfe-!iang  ber  größte 
rtlufj  GbinaS  (f.  bie  Karten:  Gbina,  Korea  unb 
3apan  unb  ÜJlittlereS  Dftd)ina),  entfprinat 

(nacb  Sonin)  unter  95°  30'  öftl.  2.  oon  ®rcen»id> 
in  4400  m  ööbe  unb  etwa  35°  nörbl.  93r.  im  &t 
biete  ber  Mongolen  oon  Kutu^nor,  auf  bem  nörbL 
Abbange  ber  9)aian=tbara^ Kette,  burd>  bie  fein 
Cuellgebiet  oon  bem  obern  Saufe  beS3ang*tfe=!iana 
getrennt  wirb.  Sein  mongol.  91ame  ift  Kbara 
müren  («Sdnoarjer  Strom»),  aud)  Kbatun 

müren  («Kaiferinftrom»),  6Ie=müren  («Butter 
ftrom») ;  tibetif d)  beifet  er  9)1  a  ■  t  f  d)  u.  £r  burd)ftrömt 
(in  4100  m  <oöbe)  bie  3n)illingSfeen  Xfatingmot  unb 
Dring«nor  unb  bilbet  alSbann  eine  S-förmige  Krirnv 

mung  gegen  ̂ RD.,ndbcrt  fid)  ber  ©rofeen  ÜUlauer,oer- 
Iduf  t  auf  turje  Strede  innerhalb  betf  elben,butd)brid?t 
fie  bei  9iing*bia,  umfebreibt  alSbann  bogenförmig 
baS  Sanb  ber  Orbo^JJlongolen  r.öo  tlvio,  «Sd)(ingc 
beS  SluffeS»),  burd)brid)t  bie  Gbinefifdje  ÜÄauer 
aufs  neue,  bilbet  nun  innerhalb  bcrfelben  oon  % 
nad)  S.  fliefeenb  bie  ©renje  jwifdjen  ben  ̂ rooinjen 
Sd)en=fi  unb  Sd)an»fi,  biegt  bann  gegen  D.  um,  burd? 
ftrömt  6o=nan  unb  nad)  einer  ©enbung  gegen  SiC- 

aud)  Scban  tung,  um  fid)  untet  37°  55'  nöibl.  Sr.  in 
ben  ©olf  oon  v^e=tfd)i=li  ju  ergießen.  Sief  e  SWünbung 
beftebt  erft  feit  1853.  SBtl  babin  münbete  er  etwa 

34°  nörbl.  Qc  in  baS  ©elbe  3Jleer.  AUe  Krüm 
mungen  eingerechnet,  wirb  feine  fidnge  auf  4100  km, 
ber  tflädjeninbalt  feines  ©ebieteS  auf  f  aft  1  Ü«iü.qkm 
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aei<pd*t  Seine  bebeutenbften  Stebenflüffe  fmb  auf 
c«r  rechten  Seite  bet  iao  oberbalb  Samtfdjou,  ber 

So--bo  unb  ber©ei=b.o  am  fübweftL  Knie  be*6.unb 
an  ben  (Sreruen  oon  Scban=fi,  Sd>en=fi  unb Vornan, 
unb  t  er  veto  von  Vornan  oberhalb  oon  Mai  -eng, 
auf  ber  Unten  Seite  ber  Za-t\m%-bo  gegenüber  bem 
Zao  unb  ber  Sd>an  =  fi  bewdfiernbe  $en*bo.  3Ji« 
Ifongarei  unterhalb  Samtfdjou  (i.  b.)  abwdrts  wirb 

ber  £>.  mit  Alofeen  befabren,  oon  Jfongstoei  ab  bis 
90  tcu  mit  ̂ Barten,  unb  ;tr  ar  auf  ber  3t rede  9iing: 

1:ju  n:  audb  mit  gröfjern  (oon  10  bii  15  m 
Sänoe  unb  5  ro  breite).  !öon  ber  ÜWünbung  bes 

j  ■:  -  r  o  an  ift  ber    bii  abwarte  jur  2Bei'bo:3LRün: 
cung  fdotffbar,  ebenfo  oon  äJteng  tfui  bei  6c  ita:t 
bii  Suna  =men=lou  oftnorböftlid?  oonKabfeng,  wo 
er  fein  ehemalige«  SBctt  oerldpt.  33om  ÜReere  auö 

ift  ber  §lufc  nur  bi«  Iie=men«l»an  mit  Meinem 
rtabrseugen  ;:i  erreid?en.  $fd?un(en  luv  30 1  l reuv 

idbigteit  »erlebten  bi*  Si-ngamfu  am  9Bei-fro  in 
S*an:fi.  Seit  1865  bat  ber  <jlu&  ©atten,  bie  etwa 
30 — -40  km  breit  finb,  ins  Wletx  oorgefdboben. 
infolge  ber  Sarre  an  ber  ÜJtünbung,  feiner  ftredcn= 
»eife  geringen  unb  wecbfelnben  tfaprtiefe,  feiner 
StronMdjnelien  unb  ßngen,  ift  ber  J&.öorldufig  oon 

geringerer  roirtfcpaitlidjer  ÜBebeutung.  2>er f>. oerur= 
iadrt  burcp  übertreten  feinet  infoige  oon  Sturzregen 
ober  burd?  baö  SdmeUcn  beö  Sdmees  im  ©ebirge 
anidnoellenbcn  ©ewdifer«  auf  ba«  neben  ibm  gele= 

gene  #ladblanb  bdufig  febroerwüftenbeüberfcbwetn.- 
munaen,bie  nicht  immer  burd)  baö  fdjon  feit  dltefter 
^eitbeftebenbe  Spftem  tünftlicp  angelegter  unb  wohl 
unterhaltener  Xdmme,  Xeidje,  Sct/leufen  unb  %b= 
;ug*tandle  oerbütet  ober  auch  nur  bcfdbrdnlt  wer* 

ten  tonnen.  —  3ur  Seit  be§  KaiferS  3ü  (um  2000 
o.  <£br.?)  hatte  ber  ̂tufe  neun  üöiünbungen,  beren 
ncrclicfcfte  wenig  fübltd)  oom  40.  Sreitengrabe  bat 
j&eer  erreidjte    S&on  tiefen  SHünbung&armen  er« 
hielt  fid>  ber  nörblicpfte  am  längften,  bii  ber  Strom 
eine  SRünbung  auffud)te,  bie  oon  ber  iemaen  nicht 
rem  geroefen  fein  (ann.  S8om  ̂ .  1077  inbeffen  wirb 
iepon  beriebtet,  caf>  fid>  ber  ?\h:  jj  mit  ben  (Üewdffern 
toi  JDR>ai  bo  oerbunben  babe.  Seit  1855  bat  ber 

,<Iub  lai  Sett  be*  Jastfing'bo  in  Sd>an=tung  auf; 
aeiudrt,  um  fid)  1887  wieber  bei  3ung  =  tfe  einen 
ndbern  3Beg  nadj  bem  £>wai  oermitteift  bti  Ku 

lu-bo  ui  fudjen,  ber  nunmebr  burd)  einen  gewaltigen 
Setd?  gefcbloffen  ift.  6in  bebeutenber  Seitbbrud} 

tanb  im  Sept  1892  öftlicb  von  2fi-ning  ftatt.  — 
Sgl.  Segge,  Chinese  Classics,  III.  Shoo  King,  1 
•Sonb.  1865),  3.  135  fg.;  fttcbtbofen,  Gbina,  I, 
3.  317  fg.;  II,  S.  520  fg.  (SJerf.  1877,  1882); 
Ikutbier,  Chine,  I,  S.  373  fg.;  ̂ umpcUp,  China, 

Mongolia  and  Japan,  S.  46— 50;  9iep  Qliai  in 
tan  »Journal  of  the  Royal  Geographiral  Society», 
1870;  3-  SJtorrifon  in  ben  «Proceedings  of  the 
Rijyal  Geographica!  Society»,  1880. 
Hoard«  (ipr.  bobrb«),  ber  oon  engl.  93anttbeo= 

reritem  eingeführte  3lu«brud  für  Vorräte  an  ©elb 
unb  Sbelmetallen  [& orte),  bte  aber  augenblidlid) 
ü±  nicht  in  Umlauf  ober  Serwenbung  befinben,  fon« 
Jim  einstweilen  für  eine  folepe  nur  bereit  liegen. 
i»ei  unndjern  SiecptSjuftdnben,  wie  fie  in  ben  aftat. 
tinbern  befteben,  ober  bei  broljenben  Äataftropben 

o6er  bei  allgemeiner  Grfcbütterung  bei  Ärebit*  er-- 
*<teinen  bie  H.  ali  oerftedte  ober  auf  alle  ̂ dlle 
•urüdgebaltene  SBermögen^anfammlungen ;  unter 
normalen  Serbdltnifjen  aber  ftnb  fie  nur  Kapital 
teile,  bie  für  eine  günftige  3lnlaaegclegenb^cit  ober 
bejthnmte  Serwcnbung  aufbewahrt  werben,  ̂ bxt 
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3Jebeutung  heftest  bauptfdchlich  barin,  baß  fie  bie 

'iBirtung  einer  SBermebrung  ober  Serminberung  ber 
9lotenemiffion  unb  eine*  %b>  ober  3ufluffeg  oon 
(Sbelmetall  wcfentlidb  unb  oon  ben  Änfdjauungen 

ber  gurrenep  ■  Ibeorie  (f.  ßuaenep  ■  Sdjule )  ab= 
weichenb  mobifijieren  tönnen. 
Hoax  (engl.,  fpr.  pob.r),  gopperei,  Jdufd^ung, 

namentlich,  alö  Sörfenmanöoer. 
4&obärt,  trüber  ßobarttown,  ^auptftabt  ber 

3nfel  unb  ber  engl.  Kolonie  Tasmanien  (f.  b.)  in 

nuftralien,  an  ber  Süboftfüfte,  liegt,  oon  £aubwa(= 
bungen  umfcbloffen,  malerifd)  auf  Mügeln  am  tjufec 
bed  1270  m  boben  Sellingtonbergd  unb  an  ber 
ÜHünbung  bes  Xerwent,  bie  einen  groften,  oortreff- 
litpen  dafen  bilbet.  Sie  6tabt,  1804  angelegt, 

bat  (1901)  24654  6.,  baju  tommen  bie  Vororte 

sJiew  2own,  Cueenborougb  (Sanbp  SJap),  sBel= 
lington,  ®lenord)0,  iRiebon  unb  SBellerioc;  fte  bat 

einen  fdjönen  ̂ alaft  bei  ©ouoemeur*  ber  Ko« 

lonie,  ein  Stabtljau*  mit  Söibliotbe!,  «Uarlamentd« 

gebdube,  ein  Royal  Society's  Museum,  }ablreid)e 
Kirchen,  barunter  St.  3)aüib8 Katb. ebrale ,  ein 
Sbeater  unb  ift  Sife  ber  Regierung,  eine«  anglifan. 
$i)d)of$,  eine^  tatb.  (Sribifcbofg,  je  eine*  amerif., 
bclg.  unb  nieberldnb.Konfuld  fowie  oon  SHcetonfuln 

Xänemarfö,  ̂ rantreiebd  unb  Schwebend.  Statt 
treibt  SJrauerei,  ©erberei,  Sdge-  unb  SDlablmüllerei, 
Sdjiffbau,  Seife-,  Siebter *,  Stdrtefabrilation;  faft 
ber  aau;e  ioanbet  oon  ̂ aämanien  gebt  über  £>. 
@(ettrifd)e  Strapenbabnen  oerbinben  ben  Bahnhof 

mit  ben  sJiorftdbten.  3n  bai  innere  fübren  mehrere 
^Bahnlinien;  regelmdiig  geben  Dampfer  nach  Saum 

cefton  im  91.,  nad)  Melbourne,  Spbnep  unb  3leu- 
feelanb.  £>.  ift  aud)  beliebte  Sommerfrifche. 

•t> o b ar t  ̂of tp a,  3luguftuä  Gbarle?, SJaron  6 o • 

hart,  türt.  »bmiral,  geb.  1. Stpril  1822  ju  üöalton« 
on«tbe:®olb*  (Seicefter)  alö  Sob.n  be«  fechften 
®rafen  oon  söudinghamfhire,  trat  1835  in  bie  engl. 
Marine,  na^m  wdprenb  bei  Drienttriege*  teil  an 
ber  @rpebition  gegen  bie  ruff.  Cftfeepäfen,  würbe 
1863  Kapitän  unb  nahm  nod)  in  bemfelben  ̂ [abre 

feincnÄbfdjieb.  Sdbrenbbeö  amerif. Sürgertriegea 
burdbbrad)  er  adjtjebnmal  bie  Slodabelinie  ber 

norbftaatlidjen  Sd?iffe,  um  auf  einem  Kauffabrer 
ben  Seceffioniften  Kriegsmaterial  ju,tufü^ren  unb 
Baumwolle  nach  önglanb  jurüdnibringen.  1867 
würbe  b.  %  mit  bem  Mange  eines  SBabrie  Simafft 
(Konterabmiralö)  in  ben  türt.  Staatäbienit  berufen 
unb  leiftete  wdbrenb  bes  2lnf  ftanbe*  auf  Kreta  bem 
Cttomanifdjen  iKeid)e  grope  Xienfte.  Jöobart  würbe 

barauf  1869  -.im;  ̂ iceabmiral  unb  s43afcba  erboben 
unb  mit  ber  9teorganifation  ber  türt.  flotte  betraut. 

3m  t»erbft  1874  trat  ̂ .  in  bie  engl.  'J)larine  jurüd, 
aber  beim  Seginn  bei  SM)  ftf  ch=iürlif  eben  Krieges  im 
,\rübjabr  1877  auf*  neue  al«  ©ropabmiral  in  türt. 
Xienjte.  Sdt»renb  biefe*  Kriege«  beberrfebte  er  baö 

Scbwarje  SWeer  oollftänbig  unb  hlodierte  bie  öan= 

belSpläpe  bei  fübl.  vJiufelanbö  fowie  bie  Xonaumüiv 
bung.  ̂ Iad>  bem  5ricbenefd)lufie  blieb  ö.  alö 
ilbiuiral  unb  ©eneralabjutant  beö  Sultans  im  türt. 
Sienfte  unb  würbe  1881  jum  3)lufd)ir  erboben.  (5r 

febrieb:  «Sketches  from  mv  life«  (Sonb.  1887),  bie 
nacb  feinem  19.  ̂ uni  188«  in  Ulailanb  erfolgten 
Jobe  oon  feiner  Söitwe  berauegegeben  würben, 
jeboeb  pbantaftifcb  auögefdjmüdt  Tinb. 

ftobarttotvit  (ipr.  -taun),  Stabt,  f.  Jöobart. 
•ftobbrma,  ÜJlcinbert,  fjolldnb.  Sanbfdjaft*« 

maier,  geb.  1B38  in  Jlmfterbam,  geft.  bafelbft  7.  Te,;. 
1709.  3u  ben  yiuiöbael  ftanb  er  in  naben 
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uebungen.  $ie  tfiguwn  tn  feinen  £anbfd>aften 
finb  meift  von  »ergbem,  Äbriaen  »an  be  Selbe, 

Lingelbach,  unb  3-»an2oo  flemalt.  6r  (teilte  Salb: 
gegenben,  ÜRuinen,  2)8rfer,  mit  befonberer  Vorliebe 
aber  SÖaffermüblen  bat.  5Berle  »on  ibm  finben  ficb 
befonber*  in  ben  ©alerien  ju  Slmfterbam,  fionbon, 

<Uari*,  ©ien,  2Jlüncben,  Serlin,  ̂ ranffurt  a.3Ä.  — 
Sgl  3Rid>el ,  H.  et  les  paysagistes  de  son  temps 
en  Hollande  (Har.  1890). 

$obbe£,  S boina v,  engl,  ißbilofopfc,  geb. 5. Slpril 

1588  ju  2Jlalmc*burp,  be.siog  fcbon  im  14.  $abre  bie 
Unioerfitdt  au  Orforb  unb  madjte  ÜReiien  burd) 
Tvranfrcicb  unb  Italien.  Sei  feiner  :)lüdtebr  nad? 

Öonbon  1637  fanb  er  alle*  in  polit.  Ölärung.  »er= 
gtben*  ftrebte  er,  feine  üanb*leute  »on  einer  9te= 
»olution  abrieben,  unb  fab  ficb  1641  genötigt, 

nad?  s$ari*  ju  geben,  wo  er  einige  $abre  blieb  unb 
ben  auS  (?nglanb  geflüchteten  Urinjen  von  SBale* 
in  ber  sJ)tatbematif  unterrichtete.  Surcb  feine  Cebren 
mit  s£roteftanten  unb  Äatboliten  »erfeinbet,  »urbe 
er  au*  ber  Umgebung  be*  ̂ rinjen  »erwiejen  unb 
begab  ficb  nacb  Gnglanb  jurüd.  fRacbbem  Marl  II. 
1660  ben  engl.  Sbron  beftiegen  batte,  erbielt  i>.  eine 

fpaifton  »on  100  %\o.  6t.,  jog  fid)  1674  »on  £on= 
bon  auf*  ßanb  jurüd  unb  ftarb  4.  $ej.  1679  ju  $arb= 
wide,  einem  fianbfili  be*  (trafen  »on  2)e»onfbire. 

Wocb  in  s#ari*  febrieb  er  fein  berübmte*  »ueb 
«De  cive»  (beutfeb  con  %  »on  Äircbmann,  Cpj. 
1873),  ba*  juerft  1642  al*  3Jtanuftript  gebrudt,  fünf 
^a^re  fpäter  in  Ämfterbam  unb  ebenbort  1649  in 
franj.  überfefcung  »on  Sorbiire  erfdnen,  fomie  fein 

jweitc*  ioauptwert  «Leviathan»,  ba*  1651  ui  £on 
bon  erfdnen  (lateinifd)  Slmfterb.1668;  beutfcb&alle 

1794  —  95).  3lu|crbem  erfebienen  noch  in  Sonbon 
«De  corpore»  (1655)  unb  «De  homine»  (1658); 
weitere  jwei  Schriften :  «Human  nature»  unb  «De 
corpore  politico»,  mürben  miber  fein  5Biffen  beraub 
gegeben.  $n  feiner  lönblidjen  3uru^fle3°flcnbeit 
febrieb  eine  ©efebiebte  feiner  3«t:  «Beherooth, 
or  a  history  of  the  civil  wars  of  England  from  1640 

—60»,  bie  erft  nad?  feinem  % obe  erf ebien.  ffiiber  eine 
in  ba*  Unterb.au*  gcbradjte  »ill,  it>n  al*  Sltbciften 
SU  beftrafen,  »ertclbigte  er  ftdj  in  ber  Schrift 
«Historical  narration  concerning  heresv  and  the 

punishment  thereof».  Seine  gefamten  Sterte  gab 
2)lolc*wortb  (5  »be.  lat.,  11  »be.  engl.  Schriften, 

Sttonb.  1839—45)  berau*.  »on  iönnie*  mürbe  bie 
Scbrift :  «The  eleraents  of  law,  natural  and  politic», 

nebft  3Iu*jügen  au*  bi*ber  ungebmdten  fyarib- 
febriften  be*  i>.,  ferner  nad>  ber  Criginalbanbfdmft 
«Behemoth  or  the  long  parliament»  berau*gegebcn 

(Sonb.  1889).  p.  ift  feiner  pbilof.  Örunbaufcbauung 
nach  ÜJcaterialift;  er  nimmt  an,  baft  bureb  bie  »e= 
»egung  ber  Äörper  aufeer  un*  SJeroegungen  in  ben 
Kerpen  angeregt  »erben,  bie  ftd>  jum  Webirnunb 
»on  ba  ;um  >>cr;en  fortpflanzen ;  »om  .v>enen  au*  er- 

folgt bie  Mcaf tion  unb  biefe  ift  eben  bie  (^mpfinbung. 

^ie  (hinncrung  fübrt  er  auf  eine  ftortbauer  ber  iHci- 
•»ung  in  ben  8mne*organen  juriid.  Tie  burd)  bie 
ismpfinbung  bemirlte  Hemmung  ober  ̂ örberung  be* 

!Ölutumlam*mirbbemufetal*Unluft  oberl'uft;  biefe 
finb  bie  einzigen  IHotioc  be*  menid)li(ben.<Sanbeln*, 

unb  sBillen*freibeit  ift  ni*t  oorbauben.  $iu  9]atur= 
.utftanbe  mur.  baber,  iveil  bie  5elbftfu6t  bie  einzige 
Sricbfeber  ift,  einttampf  aller  gegen  alle  entftenen, 
ber  aber  ben  Wenuft  unb  ba*  Veben  aller  gefährbet. 
3lu*  biefem  3uftanb  giebt  e*  nur  eine  Wertung, 

menu  oon  ber  ©efamiheit  alle  !Dlad?t»olllommen: 
beit  einer  ̂ erfon  ober  «örperfebaft  übertragen  mirb, 

bie  in  abfoluter  J&errf *af t  alle  jum  ̂ rieben  j»inßt. 
Taburd)  entftebt  ber  Staat  unb  mit  bem  Staat  erft 
ber  Unterfdjieb  »on  ©ut  unb  Sflöfe:  wa*  ber  Staat 
befieblt,  ift  gut,  »a*  er  »erbietet,  böfe.  flu*  bie 

^Religion  ift  nur  ein  »om  Staate  fanttioniertcr  3lbcr^ 
glaube.  SeinSeben  b^atö.  felbft  befebrieben:  «The 
life  of  Thomas  H. .  written  by  himself  in  a  Latin 

S>em  and  translated  into  Engiish»  (Öonb.  1680).  — 

gl.  flüfcbeler*  «Wonograpbie  über  ö.'  Staat*; 
tbeorie,  bg.  von  5Heom  (3ur.  1865);  »al.  SWaper, 

2boma*  i&.  2)arftellung  unb  Mrttit  feiner  Behren 

Ovreib.  i.  ör.  1884);  ÜHobertfon,  Thomas  H.  (i'onb. 
1886);  epon,  La  philosophie  de  H.  (^ot.1892); 
»ranbt,  ©runblinien  ber  ̂bilofopbie  »on  Jboma* 

ib.  (Äiel  1895);  lönnie*,  i'eben  unb  gebre 
(Stutta.  1896). 

$obcl,  ba*  2Bcr!^eug  ber  Jifdjler,  SÖagner,  »ött 
djer  unb  anberer  £>ol,wrbeiter,  meldje*  jum  ©latten 

(Kobeln,  f.  b.)  per  öoljoberflfid>en,  oft  au*  ,?ur  Slu* 
arbeitung  be*  &olje*  nacb  eigentümlicben  formen 
gebraucht  roirb.  5)er  beftebt  im  roefentlicben  au? 
bem  .^obeleifen,  einer  meff erartig  febarf  ge 

f d)liff enen  Stabltlinge,  unb  bem  if»  o  b  e  1 1  a  ft  e  n ,  ber 
gero&bnlicb  au*  i>o[ feiten  au*  iDtetaU  angefertigt 
ift  unb  morin  ba*  £>obeleifen  burd)  einen  jr>oldeil 

I  ober  eine  anbere  XrudPorridjtung  befeftigt  ift.  Ter 
Jrjobelfaften  bient  baju,  mit  feiner  untern  Äladie,  ber 

I  <oo b elf  o bie,  bem  ©ifen  mäprenb  ber  Arbeit  eine 
fiebere  jübrung  ju  geben.  55a*  £>obeleifen  ift  an 
feiner  ödjneibtante  unter  einem  5öinlel  oon  30  bi? 

35J  sugefebdrft  unb  unter  einer  Steigung  »on  etwa 
45a  .uir  6obelfoble  in  ben  jfrobellaften  etngefpannt. 
Xer  <n.  fdjneibet  nur  nacb  einer  9tid>tung,  unb  jroar 
inbem  bie  Scbneiblante  be*  fiobeleifen*  gegen  ba? 

9lrbeit*ftüd  angebrüeft  unb  bewegt  wirb.  $ux  U 
qtiemen  ftanbbabung  beftben  Heine  (roie  naaV 

ftebenbe  ̂ ig.  1)  an  ibrem  »orbern  (*nbe  einen  bom= 
artig  getrümmten  ®riff,  bie  91a fe,  bie  gröfeern  ba^ 
gegen  oft  am  bintem  Önbe  einen  ringförmigen  ®rifi 
(^tg.  2).  Turcb  bie  befebriebene  53eroegung  im  $er 
em  mit  bem  auf  ben  £>.  au*geübten  $»rud  werten 
Spfine  (ftobelfpÄne)  »om  Hrbeit*ftüd  abgelöft, 
aufgebogen  unb  fallen  au*  bem  Spanlodj. 

Ö-,  meld>e  jum  3lbricbten  geraber  (rlädjen  bienen, 
erhalten  mebr  ober  weniger  lange  ebene  Soblen 
(Jig.lu.2).  3ur(?rseugung 
mulbenförmiger  ftläroen 

werben  aud?  bie  Soblen  ge^ 
Irümmt  ( S  d)  i  f  f  b  o  b  e  l ). 

s31euerbing*  bat  man  »er* 
Üellbare  Sdjiffbobel, 

beren  Soble  au*  einem  bün= 
nen  Stablblatt  beftebt  unb  burd?  Schrauben  »er 

f  ebieben  ftart  (aueb  tonta»)  gebrummt  werben  !ann. 
»ei  bem  in  ftig.  3  bargeftellten  .f».  biefer  Art  ge^ 

iebiebt  bie  »erftellung  burd)  Srebung  be*  großen 

Hnopfe*.  iHinnenförmige  ̂ läcben  »erlangen  ein 
.t»obelcifen  unb  eine  inobeljoble,  welche  genau  nach 
ben  Umriffen  ber  gemünidjten  Winnen  profiliert 

finb  rürof ilbobel).  3ut  öcrftcUung  rinnen= 
ionniger  Profile  auf  tonlaoen  Tvlflcben  bienen  bie 
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€dbiff^rofilbobel,twl*e  nacb  ärt  ber  Sd>iff= 
btbel  mit  frommer  Soble  auSgeftattet  ftnb.  3ur  gro- 

ben ,}uricbtung  be*  öolje«,  trenn  bureb  SSegnabme 
ber  Cberftäcbe  eine  moglicbft  fdmelle  Jlnndberung 

an  bie  getounfebten  formen  unb  £>imenftonen  er- 
reicht werten  f  oll,  bringt  man  jundcbft  ben  6  cb  r  u  b  b  - 

<Sd>tupp  =  ),  Scbtoh  ober  Scbutfbobel  nit 

3ur  (hjeuflunfl  ganj  jauberer  'Jldcben bebtent  man  fid?  bei 

SoppelbobeU, 
bei  welchem  auf  bcm 

eigentlichen  öobel- 
eifen  ein  jtmeiteä 
öifen  (5>edelplatte, 
Sedel  ober  Kappe) 

liegt,  bad  ben  laum 
gebilbetenSpan  ab 
biegt  unb  fo  feinen 

3uf  ammenbang  mit 
bem  Slrbettsfrüd  aufbebt.  Gin  berartig  mit  Xedel 
petf  ebene  Gifen  betfrt  3oppeleifen.  3UTn 
bobein  fowobl  grofeer  al*  Heiner  ftlddjen,  bie  man 

febr  genau  eben  barftellen  mill,wirb  btepom  Sdjlicbt- 
bobel  nur  bureb  bie  ©röfee  cerfdSiebene  :Haub 

bant  <$tg.  2)  gebraucht,  bie  teil*  mit  einfachem, 
teils  mit  boppeltem  £>obeleifen  alä  einfache  unb 
boppelte  ftaubbant  ausgeführt  wirb.  2)cr  gröfete 
.*».  in  ben  $rfd)lermertftdtten  ift  bie  ftügebant 
4^ugbant)  ober  ber  tfügebobel  (^ugbobel), 
mit  welchem  lange  Fretter  an  ben  Kanten  recht 
aerobe  abgehobelt  (gefugt)  »erben,  wenn  man 
au*  betreiben  gröfeere  gldcben,  %.  93.  ftufcböbcn, 
;uiammenfe*en  will. 

3ur  Bearbeitung  abgefegter  JyliWben,  welche  bureb 
aufwdrt«  ftebenbe  Äanten  begrenjt  ftnb  (©eftmfe), 

bienen  bie  3  im •)  ober  @efim$bobel,  beren 
Cifen  an  ben  Sdmeiben  um  ein  ©eringes  breiter 

aU  bie  öobeltdften  fmb.  Saljbobel,  ftutbobel 
unb  geberbobel  bienen  jum  Suf bobein  ber  bei 
jSolvperbinbungen  Imutui  portommenben  9?uten 

unb  Gebern;  bie  baut  gehörigen feobel= 
erjen  tragen  bie  ent)precbenbcn  91a* 
nun  Jaljeifen,  9iuteifen  (beim 
©laier  auch  ©  lasnuteif  en  genannt), 

^ebereifen.  Sur  fcbwalbenfd>wan$= 
Tinnige  3luten  (©rate)  bat  man  ben 

Qratbobel  mit  entfprecbenb  gcftal= 
tetrm  (Brateifen.  Oft  erforbert  ber 

©runb  einer  91ut  eine  befonbere  Be= 
arbeirung.  3"  biefem  milk  bebient 
«an  ficb  be*  ©runbbobelS,  beffen 

Gtfen  ©runbeifen  beifct.  3ur  6r* 
jeuaung  von  arebiteftonif  eben  ©liebern, 

wie  Stdbcben,  "Wulften,  Keblen  u.  f. w., 
bebarf  ber  lifcbler  einer  Sammlung  £>.,  Äebl  = 
;•. ua  genannt,  beren  Gifen  an  ber  Sdmetbtante 
unb  beten  Sohle  entfprecbenb  bem  benuftellenben 

Profil  geformt  finb:  6tabbobel,  Kehl»  ober 
>aconbobel,  Karnieebobel  u.  f.  id. 
lern  Böttdbcrgcwerb  t  bienen  fpeciell  ber 

BUcbelbobel  ;um  Befto&en  ber  tfügtanten  an 
ben  X  au  ben ,  ber@drbbobel  ?um  Ausarbeiten  ber 
mnern  @ef djjmdnbe,  berScbabbobel  jum  a  ufiern 

bearbeiten  bes  Boren s,  ber  ®oben=  ober  Jrofcb-- 
bramfebnitt*  unb  ber  Babnbobel  jum  3"5 
fn»en  be*  dufeern  33obenumfangd  bebuf*  be#  bef- 
iern  Umgreifen«  bedfelben  in  bie  Kimmen  ber  Xaiu 
ben.  Tai  Scbneiben  biefer  Vertiefung  gefebiebt 
ipetieü  mit  bem  Äimmbobel.  Xie  Rauben  am 

33oben  ber  Kaller  werben  mit  bem  SJadenbobcl, 

einem  il^angcnbobcl  mit  gelrümmter  coble,  bear= 

beitet.  3luperbem  benuUen  bie  43öttcbcr  noeb  ben 
33anbbobel  *um  glatten  ̂ Ibüeben  ber  Seiben= 
ruten,  mit  benen  bie  Adffer  gebunben  »erben;  bie= 
fem  entfpriebt  ber  5* ab-  ober  3peicbenbobcl 

ber  Sagenbauer.  $ur  Gmeugung  von  l'ciHentrer! 
auf  fem  ̂ ajiboben  roirt  ba«  £tab  ;eug  »crnjcnbct. 
Xie  iPinberftoRbanf  ift  ein  SS.  mit  langer  Soblc 
unb  rairb  beim  ©ebraueb  feftgeftellt  (mit  ber  Soble 
nacb  oben  unb  etwas  geneigt»,  toäbrenb  ba*  abju 

riebtenbe  i»lrbcit*ftücf  gegen  ba>>  .Ctobeleifcn  geführt 
tuirb.  9lod>  anbere Sitten  v-onjS.  ftnb  ber  Sangen  = 
ober  Sanbhobel  \um  (?rn>eitern  ber  l'iuten  unb 
$alw  bureb  Slbbobeln  ber  Sdnbe,  ber  platten 
bobel  ;um  Sluf hobeln  ber  breiten,  feilförmigen 

'Jldnber  für  Xbürfüllungen  unb  ber  iHunbbobel, 
aue  ,;n?ei  quercplinbriicb  ausgehöhlten  .sS.  beftebenb, 
bie  burch  ;»ci  Schrauben  beliebig  gegen  ba>3  ;»i: 
febengefpannte  Slrbeitsftüd  gefpannt  »erben  unb 
bureb  Xrchcn  tiefe*  cplinbrifcb  abarbeiten.  2)er 
3a bn bobel  bat  ftatt  ber  Scbneibe  eine  ÜRcibc 
fpihiger  3db"«  unb  »irb  meift  gebraudit,  um  bte 
Cberfldchen  ;,u  pcrleimenber  Stüde  mit  feinen 

Ahlten  3ti  perfeben,  bamit  in  ihnen  her  i'eim  beffer 
haftet.  3n  eituelnen  fällen  »erben  >>.  auch  üur  Be- 

arbeitung be-j  iUcffing'?,  3cbrütgiej?er-  ober  Oettern 
metalle  unb  anberer  rceteber  lUetalle  gebraucht;  ber 
^obeltaften  ift  bann  mein  aus  (iifen  hergeftellt  Xex 
SAacbtelbobel  er;eitgt  gleicbmdjiig  breite  unb 

bide  Spdne  jur  ̂ erftelhmg  ber  •U'inDbol.tfcbacbtelu. Über  ben  3ünbbol>bebel  felbft  f.  .öoljbrabt. 
\H' tu  Ibanf,  bas  gebräucblicbftc  ©erat  bes  froly- 

arbeitet  <um  ,yefthalten  (ßtnfpannen)  be*  öoljc* 
»dbrenb  ber  Bearbeitung  mittels  bes  .v>obels,  ber 

Sage,  bes  Bohrers  u.  f.  ».  Xie  .v>.  beftebt  aus 
einer  aus  hartem  i>olj  gefertigten  platte  ober  Blatt  a 
(f.  nacbftebenbe  Aig.  1),  bie  auf  einem  pierbeinigeu 
Untergeftell  hefeftigt  ift,  unb  ten  pcrfchiebeuen  ̂ or 

riebtungen  nun  tfinfpannen  be«.v>ol3e*.  3u  lentem 

gehören  bie  3ang<n>  3"  bem  Sluafdmitt  ber  pom 
unb  jur  redjten  ceite  be«  Jlrbeitcr*  liegenben  Qde 
be*  Blatte*  perfdSiebt  ftcb  parallel  mit  ber  fidnge 

ber  Banl  ein  mit  ̂ übrungen  perfebenefc  pri*mati= 
fd>ed  £>oltftüd  H,  bad  burd)  Treben  einer  böl^erncn 
Schraube  Sj  bemegt  unb  in  ber  ihm  gegebenen 
Stellung  erhalten  »irb.  Xiefe  BorriaMung  bilbet 

bie  Jpinterjange;  in  berfelben  »erben  tleinere 
SlrbeitSftude,  beren  ,vorm  ei  geftattet,  »ie  in  einem 
Sd>raubftod  cingefpannt. 

$a$  (?infpannen  größerer,  flacher  Slrbeit^ftüde, 
»ie  Bretter,  erfolgt  mnfeben  jroei  Bant  baten 

ober  Banteifen  b  b.  ftnb  bic*§  eiferne  Bol;en 
ober  Stühen,  pon  benen  bie  eine  in  baä  in  bem  be- 

weglichen Hloh  fenfreebt  nach  unten  gehenbe  Stütien= 
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[od? ,  bie  anbete  in  ein«  ber  mebrf  ad)  in  bem  Statt 
(parallel  mit  ber  Sänge  ber  Bant)  angeorbneten 

Stüfcenl&d)er,  ber  fidnge  be«  2trbcit«ftüde«  entfpre* 
cbenb,  fo  etngeftedt  wirb,  bafe  ber  oorfpringenbe 
Hopf  mit  ber  au«gegadten,  raupen  Seitenfjädje, 

bem  2lrbeit«ftüd  gugeroenbet,  aus  bem  Blatt  ber= 
oorragt.  Turrf)  Srcben  ber  Schraube  roirb  bann 
baäSlrbeitäftüdjroifdjen  bie  Sanitäten  feftflellemmt. 

Sie  Borbergange  V  mit  ber  Schraube  S,  ift  eim 
facber  als  bie  ̂intergange  unb  befinbet  fut  in  einem 

auf  ber  Unten  oorbern  ßde  ber  Bant  oorfpringen: 
ben  Sdl;  man  bebient  fid)  ibrer,  um  hirje  Fretter 

ientredjt  ftebenb  eingufpannen  ober  foldje  2lrbeit«* 
ftüde,  bie  Idnaer  al«  bte  £>.  finb  unb  baber  groifdjen 

Banteifen  nidjt  eingefpannt  roerben 

r\  Idnnen,  auf  i^rer  Cängentante  ftebenb 
J  I  gu  bcfeftigen.  5ln  Dielen  £>.  ift  am 
4  bintern  SRanb  berfelben  ein  langer, 

€  djmaler,  offener  Äaften  B,  bie  Bet- 

'4       abe,  gur  »ufbetoa&rung  ber  38ert* 

-ffi      geuge  angebracht. 
Irr«         Seim  Ginfpannen  langer  Fretter 
\u  /  mittel«  ber  Borbergange  roirb  ba« 

j  /  nidjt  befeftigte  Gnbe  berfelben  burd) 
\  ben  Änecbt,  Banttnedjt  ober 
1      Stefclnecbt  (ftig.  2)  unterftüfet. 

^  I      Scrfelbe  heftest  au«  einem  fentredV 
SBJä  ten,  ftarten,  auf  fräf  tigern  ftufe  be= 

^0^r^  teftigten  Stab  unb  einem  an  biei'em oerfdjiebbaren  fllofe,  meld)  letiterer  in 
Sfg-  s.  angemeffener  eingeteilt  wirb 

unb  ba«  2lrbeit«ftüd  trägt. 
Sie  ö.  be«  SBagner«  befifet  nur  bie  &intergange 

allein,  roäbrenb  ber  3imntermann  fid)  mit  einem 
einf  adjen  ©erüft,  ba«  mit  rauben  planten  bebedt 
unb  böcbften«  mit  einem  Stü&enlocb.  oerfebeu  ift, 
begnügt,  roenn  e«  nur  recht  lang  unb  »iemlich,  breit 

ift.  Sie  lifcblerb.  Obelbant  ift  100— 220  cm  lang. 
Ser  Bilbbauer  b,  at  eine  6- ,  rceldje  jener  be«  £ifA= 
(er«  ähnlich  ift,  nur  ift  biefelbe  türger,  geroöbnlid) 

100—130  cm  lang,  unb  iljre  Borbergange  ift  oer- 
fefcbar,  fo  bafe  biefelbe  audj  in  ber  9tid?tung  ber 
Öintcrgange  angebracht  roerben  fann. 

«obcic if cn,  £obelf  afrew,  f.  £>obel. 
{tobcltnaf  (bitten,  ÜHafcbinen  gur  Bearbeitung 

(öobeln,  f.  b.)  oon  Oberflächen  burd)  gerablinige 
Schnitte.  SDieiften«  werben  hierbei  ebene  ftlädjcn 
ergeugt;  bod)  laffen  fid)  bie  £>.  aud>  gur  öerjtellung 
ober  Bearbeitung  getrümmter  Jlädjcn  oerroenben 
(g.  33.  Gplinbcrfläcben),  inbem  man  entroeber  ein 

breite«  SDertgeug  mit  profilierter  Scbneibfante  oer= 
toenbet  (bei  ber  $olgbearbeitung)  ober  inbem  man 
ein  fdjmale«  3Berlgeug  nad)  unb  nad)  eine  größere 
3abl  paralleler  Schnitte  au«fübren  lä  j$t,  meldte,  bem 
Uuerprofile  ber  gu  bearbettenben  ftläcbe  folgenb, 
aneinander  gereibt  finb. 

6.  für  Di  et  a  1 1  pflegt  man  ibrer  befonbem  6in« 
ridjtung  gemdfe  Blanbobelmafdjinc  (f.  b.),  Sbaping: 
mafcbine(f.b.)  oberStofimafdjine  (f.  b.)  gu  benennen. 
JÖolgbobelmafcbinen  bienen  aufjer  gur  .feer: 

ftellung  glatter  ftlädjcn  auf  öolg  gur  Bearbeitung  ber 
Äanten  oon  Brettern  unb  $f  often,  ferner  um  fieblum 

gen,  9lut  unb  fteber,  platten,  galge  u.  f.  m.  gu  bobcln. 
Iahet  fann  bad  Slrbeitdftüd  von  mehrern  Seiten 
jugletd)  bearbeitet  merben.  Sie  gerfallen  in  brei 
öauptgruppen :  1)  ̂ arallelbobelmafcbinen, 
bei  benen  baä  Slrbciteftüd  bie  aJtafdnne  immer  in 

glcicber  Side  unb  Breite  oerläfet;  2)  Slbritbt-- 
b  o  b  e  l  tu  a  f  *  i  n  e  n ,  roeldje  an  bem  Slrbeiteftüd  ooll= 

^obclmajc^tncn 

tommene  Gbcnen,  beftimmte,  meift  rcd)te  ©intcl 

unb  gerabe  Kanten  berftellen;  3)$läd)enbobel  = 
mafdjinen,  welAe  einen  Span  oon  einer  Alacbc 
be«  ̂ IrbeitSftüd«  abnebmen,  mel6e  über  bem  Liener 

an  einem  feftftcbcnben  Jifdje  gefübrt  roirb.  S>te  pa 
rallel»  unb  ftläcbcnbobelmafib  inen  tonnen  gerabc 
ober  profilierte  SJteifer  baben,  bie  um  eine  rotierenbe 
31cbfe  angeorbnet  fmb  unb  beren  Sdjneiben  einen 
eplinbcr  ober  profilierten  iRotationgtörper  befd)rci= 
ben,  ober  fie  fönnen  fdjraubenförmig  gerounbene 

Keffer  bellten;  aufeerbem  Idnnen  fie  mit  feftfteben-- 
ben  "ü "cm  arbeiten,  über  bie  baä  <>d;  hnne.nu 
gogen  mirb.  Sic  8lbnd)tbobclmafd)inen  ftnb  bäufivi 
mit  Dteffeni  auggeritftet ,  bie  in  borigontalcn  ober 
oertitalen  Sdjeiben  befeftigt  finb,  unb  beiften  bann 
Scbeibenbobelmafcbinen.  SinbbieüJlcfferum 
eine  Slcbfc  angeorbnet,  roelebe  parallel  gur  2lrbeits= 
fläcbc,  aber  recbtnintlig  gurBemegungSricbtung  beö 

iDolged  liegt,  fo  beifeen  foldje  6.  SBalgenbobel- 
mafd>inen,  unb  ibte  2Jleffertöpfe  tönnen  borigon^ 
tal  unb  üerttfal  angeorbnet  fein.  Sie  ̂ täd?enbobel- 
mafd>inen  baben  nur  rotierenbe  3Jleffcrn>al«n  mit 

geraben  oberfpiralförmigensDlcffernunb  feftftebenbe 
üJleffer.  3)ie  ̂ arallclbobclmafcbinen  bienen  gum 
ÖobelnDongufebobcnbielen/ljartettfriefen^abmen 

unb  JüllungStcilen  uon  Ibüren  u.  f.  ro.  Sie  21b- 
rtcbtmafdnnen  bienen  gum  Slbridjten  oon  Baubolg 
ober  »on  ffiaggonbeftanbteilen ,  gum  5"flcn  uon 
Brettern  unb  ̂ ifofteu  u.  f.  n>.  Sie  JläcbenbobeU 
mafd?inen  mit  feftftcbenben  iUcffem  bienen  gum 
Glätten  bünner  Brettdjcn  für  Kiften  u.  f.  ro.;  mit 
rotierenben  ÜJleffermalgen  »erfeben,  bilben  fie  bie 

in  legerer  3eit  üielfad)  tonftruierten  öanbbobeb 
I  mafcbjnen.  (Fine  folebe  (oon  Rirdmcr  &  (£o.  in 

Seipgig)  ift  in  nadjfte^cnbct 3riß.  1  abgebilbet.  Ta^ 

gu  bobelnbe  6olg  wirb  biet  mit  ber  £>anb  über  bie 
unter  ber  Jifcbfläcbe  befinblidje  OJteffermelle  m  bin« 
roeggegogen.  f^ebe  ̂ ifcbbälfte  1 1  tann  mittel«  eine« 
Joanbrabe«  böper  ober  tiefer  geftellt  roerben,  roobura> 
man  bie  Üflajcbine  für  oerfebiebene  Spanbiden  eim 
ftellen  tann.  3"^  ?lbrid?ten  langer  Bretter  bient  bie 

Sügemafcbine(f.b.).  gig.  2  geigt  eine  S*eibenbobel= 
mafebine  uon  berfelben  §irma.  Sie  bient  namentlid> 

gum  Slbricbten  oon  s^artettfufebobcnteilen.  Sa«  Jpolg 
roirb  parallel  gur  Sdjeibenflädje  auf  ben  £ifd)  auf= 

gelegt  unb  burd)  bie  a lache  a,  bie  burd)  ben  C'rcentcr bebet  h  angebrüdt  roirb,  in  biefer  Sage  gehalten. 
Surd)  oerfteUbare  21nf*lägc  b  b  läftt  ficb  bie  beab= 
ficbtigte  Side  bc«  Brette«  genau  einhalten.  SDtit 

ber  in  $-ig.  3  abgebilbeten  Ü)laf*ine  oon  SIrbep  in 
^Jari«  faffen  ftd)  brei  Seiten  eine«  Brette«  auf  ein= 
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mal  bearbeiten.  3"  ber  tfigur  ift  bie  SDlafdnne  für bie  Bearbeitung  eine*  JyufjbobenbretteS  mit  9iut unb  <yeber  ©orgeridjtet.  Da«  £olj  paffiert,  üon ünt«  m  bie  9Ra{d)ine  eingeieboben,  juerft  bie  Bor: id;ub»aljen,  morauf  bie  obere  guSie  ton  ber  bori* 

8«a.  >• 

jontalen  SJlefierwelle  a  gebobelt  toirb.  2lm  reebten 6nbe  Ger  SRafobine  finb  bie  beibenoertilalen  ÜJteffer- melien  b  b  angebradjt ,  roclcbe  bie  Seitenfläcben bobdn  unb  iugleicb  91ut  unb  fteber  beritelkn. .Hunbüabbobelmai*inen  bienen  jur  öerftel* 

lung  cplinbrifd?er  .^olu'tabe  (Spajierftöde,  Sdjirm: ftede ,  :HouIeaurftangen ,  Befenftiete  u.  f.  ».).  Da« 

$obeln,  bie  Bearbeitung  Don  {jläcben  mit  £>ilfe be«  öobelftabl«,  eine«  BktQCttfii,  roe(d>e«  gerab« lintge  Sdmitte  auefübrt.  Der  >>obolüabl  mirb  nie« mal«  unmittelbar,  wie  j.  JB.  ber  ÜDleifeel,  au«  freier Öanb  gefübrt,  fonbem  er  wirb,  um  eine  fiebere  jjüb; rung  ;u  erhalten,  enrroeber  in  einen  $jobelfaften eingefettt  unb  bilbet  mit  biefem  jufammen  ben  uor* *ug«roeife  bei  Bearbeitung  be«  üolje«  benutzen Öobel  (f.  b.),  ober  man  bebient  fid)  ?u  feiner  Söe- roegung  ber  f>obelmafd?inen  (f.  b.j. ■$>obhouic  (fpr.  -bau«),  ̂ (obn  Sam,  f.  Brougb* ton,  Jobn  dam  ftobboufe,  2orb. £oboe,  öoljblaäinftrument,  f.  Cboe. $oboiften,  f.  fiautboiften. ■t>Dbof  cn,  Dorf  in  ber  bclg.  Brooinj  Slntroerpcn ■  i.. Harte:  Antwerpen  unb  Umgebung), anben Linien  Antwerpen * Boom  unb  Antwerpen  *Bieur* Dieu  ber  Belg.  6taat«babnen,  bat  (1900)  10202  G., )ab(reid}eBiUenreicbcr2(ntn)erpener,6d)iif^tt)crften ber  ©efellfdjaft  (irderül  unb  anbere  (au*  beutfcbe> inbuftrielie  Unternehmungen. ■f»obofcn  (fpr.  bobböt'n),  Statt  im  norbameril. Staate  9teujerf ep, am  redjten  Ufer  be«  £ubf  on,  ift  mit 3erfep  Gitp  oöllig  »ermaebfen,  bat  (1900)  593646., barunter  »iele  Deutf dje ,  unb  bilbet  einen  I eil  be« grofeen  öanbel«*  unb  3ribufrriecentrum«  uon  9teu» port  (f.  b.  nebft  Stabtplan  unb  2ertplan).  Sin böbern  Sdbulen  befifct  £.  ba«  Stevens'  Institution für  Jecbnologie,  bie  Stevens'  High-School  unb  ba« |  Martha- (Stevens') Institution.  Die  beutfdje  Silas bemie  ift  burd)  ben  ©emetnfinn  ber  beutfdjen  Bürger entftanben.  Bebeutenb  finb  bieSeibenfabrilen.  3lud> befinben  ftcb  bier  bie  3lnterpläfce  unb  Dod«  be«9lorb= I  beut jiten  filopb  unb  ber  6amburg:2tmerita=£tnie. 

©erf;eug  beftebt  au«  einer  boblen  2öeUe,  roeldie  mit emem  iUeif erlopt  oerfeben  ift  unb  rafd>  rotiert.  Bor c*m  JReffertopf  befinbet  ftdb  eine  oerftellbare  ®abel {ur  Aübruna  be«  oieredig  gefdjnittenen  &oljftabe3, »el4e  ein  Dreben  beefclben  beim  Arbeiten  oer: binbert 

•fcobreeht,  Slrtbur  üeinr.  üubolj  oobnfon,preuß~ Staat«mann,  geb.  14.  Slug.  1824  ju  itobicrc;itr (SBeftprcufeen),  ftubierte  in  Königsberg,  fieipüg  unb Öalle  bie  iHedite  unb  trat  1841  ali  :Hefcrenbar  in Naumburg  a.  6.  in  ben  £taat«bienft.  Winter 1847—48  nnirbe  er  mit  ber  Berrcaltung  bc«  ̂ anb= 
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rat«amte«  in  üRpbnid,  bann  bi«  @nbe  1849  mit  ber 
Verwaltung  be«  £anbrat«amte«  ©rotttau  betraut, 

mar  hierauf  al«  9iegierung«affeffor  in  »ofen,  0lei= 
wi&  unb  Marienwerber,  1860—63  al«£ilf«arbeiter 
im  Minifterium  be«  Innern  befdjäftigt  unb  mürbe 
bann  jtum  Dberbürgermeifter  von  »re«lau  gewählt. 

"IBäbrenb  ber  Dauer  Meier  Slmt^tbätiateit  (1863 
—72)  oertrat  er  gleichzeitig  bie  ötabt  »redlau  im 
preufo.  £>errenbaufe,  ebenio  wie  fpäter  bie  Stabt 

"Berlin,  na&bcm  er  oon  tiefer  1872  jum  Cber* 
bürgermeifter  gewählt  worben  mar.  9tadj  bem  Diüd- 
tritt  be«  ftinanjminifter«  (Samppaufen  trat  J&. 

26.  Märj  1878  in  befien  Stelle,  fcbieb  aber  wegen 
Differenzen  mit  bem  dürften  »i«mard  bereit«  im 
3uli  1879  mit  bem  ßbaratter  eine«  2Birtl.  ®ebeim= 

rat«  mieber  au«  bem  Minifterium.  tym  öerbft  1879 
mürbe  £>.  von  bem  2Bal>ltrei«  »reupifaVStargarbt 
in  ba«  Sbgeorbnetenljau«  unb  1881  für  Marien= 
roerber  in  ben  Deutfdjen  9teicb«tag  gewählt,  reo  er  ju 

ben  'Sübrern  ber  nationalliberalen  Partei  gehörte. 
1893rourbc  er nicht roieber gewählt.  Gr oeröffent  liebte 

•Pen  Vornan  «ftritj  Hannover»  (2  »be.,  93erl.  1885). 

-t>obrcd)t,  3ame«  "Jriebr.  fiubolf,  Ingenieur, 
iBruber  be«  oorigen,  geb.  31. Dej.  1825  ju  Memel, 
ftubierte  an  ber  lömgl.  »auatabcmie  *u  «erlin, 
mürbe  1860  Stabtbaurat  oon  Stettin,  1869  ßbef; 
Ingenieur  ber  Äanalifation  von  »erlin  unb  fpäter 
Stabtbaurat  ebenbafelbft.  &.  gilt  al«  Autorität  auf 
bem  ©ebiet  ber  Äanalifation  aud)  über  bie  ©renjen 

Deutfcblanb«  binau«.  Die  £ntmäfferung«anlage 
(Scpwemmtanalifation)  von  »erlin  ift  fein  Stert 

3at)lreicbe  ©utacpten  finb  oon  ihn  abgegeben  Hor- 
ben, barunter  foldje  über  bie  tfntmälierung  oon 

Moelau,  Kairo,  Slleranbria  unb  Jotio,  woju  er  auf 
(frfudjeu  bie  Unterlagen  an  Crt  unb  Stelle  geprüft 
bat.  6r  fd>rieb :  «Die  Äanalifation  ber  Stabt  Stet: 
tin»  (Stettin  1868),  «»eiträge  jur  ̂ Beurteilung  be« 

gegenwärtigen  Stanbe«  ber  Manalifatton«:  unb  »c= 
rieiclung«  ̂ rage»  (»erl.  1883),  «Die  Äanalifation 
oon  »erlin»  (2.  Slufl.,  ebb.  1887). 

$obfaütet,  f.  »aucr,»auerngut,  »auernftanb. 

Qoc  (frj.,  fpr.  od),  öotfpiel,  f rüber  aud?  Sboc-- 
Ma^an  n  genannt  (meil  e«  ber  Jtarbinal  Majarin 

•crfunben  b,aben  follte),  Spiel  unter  uoei  ober  brei 
Vertonen  mit  je  15  ober  12  franj.  Äarten,  wobei 
bie  fcd?«  böcbften  Trümpfe  £y  beifoen.  G«  gewinnt, 
mer  in  feinen  »lättern  bie meiften  klugen  oon  einer 
Jarbe  b.at;  wercinSequenjabfdjlic^tibie.öolblätter 
tonnen  hierbei  jebe«  feblenbe  »latt  eriehen) ;  mer  ba« 
am  meiften  geltenbe  Hunftftüd  (f.  fiartenfpiele)  auf= 
legt;  mer  juerft  leine  »lätter  mebr  bat. 

$oca,  au«  Italien  ftammenbe«,  ber  "-Belle  (f.  b.) 

äpnlicbe«  £>afarb)"piel ,  mobei  ber  99an!icr  ben  auf 
ber  ©ewinnnummer  ftebenben  (?infaft  28mal  au«: 
»ab.lt,  bie  (Sinfäfce  auf  ben  übrigen  Hummern  aber 

für  fiep  nimmt. 
Hoc  anno  (lat.),  in  biefem  3abre. 
Hoc  erat  in  votis  dat.),  ba«  lag  in  (meinen) 

Söünfcben,  ßitat  au«  JporaV  Satiren  11,  6,  i. 
Hoc  est  (lat.;  meift  abgefürjt  h.  e.),  ba«  ift, 
Hocetus,  f.  Orhetus.  [ba«  beifet. 

Hoo  habet  (lat.),  ba«  bat  er,  ba  bat  er'«,  21u«* 
ruf  ber  $uf*aucr  bei  ben  röm.  ©labiatorentämpfen, 
wenn  ein  Rechter  eine  töblicbe  ©unbe  empfangen 
hatte,  baberfpricbm&rtlicb  fooiel  roie:  ber  bat  genug, 

mit  bem  ift'«  au«. 
$ocbärf  er,  alte,  au«  oorgefdncbtlicber3eit  ftam= 

menbe  Sldcranlagcn,  langgeftredte,  l,™  bi«  2,.vo  m 
breite,  oft  jiemlicb  erbebte  ̂ Iderftretfen  ober  «eetc, 

bie  burd?  tiefe  «yurdjen  ooneinanber  getrennt  finb. 
3)iefe  le|tern  finb  für  bie  JRegulierung  ber  «ewäffe 

rung  unb  be«  SBafferablaute  beftimmt,  ba  bie  £. 
meift  an  fanften  SBergabbAngen  angebrad)t  fmb. 
Sie  tommen  in  oielen  ijdnbern  Guropa«,  befonbe« 

in  35eutfcblanb,  Gnglanb,  Slanbinaoicn  unb  %xa\\l 
reidj  oor.  S(u«  melier  3<it  fie  ftammen ,  ift  uut  t 

mit  Sidjerb.  eit  feftjuftellen.  —  «gl.  9tanle,  über  6. 
OJ)iünd).  1893). 

•V>ortiö[mfpio,  £>od)alpenfpig,  ber  böcbfte 
©ipfel  ber  Äntogelgruppe  in  ben  6ob.en  Jauern 

(f.ÖftalpenA.3),  ift  3355  m  imd>.  —  $gl.  ̂ reptag, 
Harte  ber  £>od?alpenfpi&e  unb  be«  2ln!ogelgebiete*, 
1 : 50000  (Sien  1893). 

$oc&aü<ir,  ber^auptaltar  einer  Rirdje,  f.  Hltar. 
^  o rh am t,  bie  feierlidj  unb  mit  Oefang  gehaltene 

tatp.  aReffe  (f.  b.). 
•frortjafiaten,  f.  Sften. 

f»o rtiaficn,  früper  gebräucblidier  Warne  für  ba* 
£jocb lanb  nörblid)  oon  Sorberinbien ,  ba«  oom  vi 

malaja,  Äaralontm  unb  itrocn=lun  burd);ogcn  wirt. 
^ortiätjung,  öocbählunn  ober  ßttppogra: 

phie,  bie  ti&ung  lur  Grjeugung  oon  £>o(bbrud: 
platten  in  ebener  "Bilbflädje  für  bie  JBudjbrudprefie. 
SÖenn  bei  ber  Jtupferfted>tunft  (i.  b.)  bie  ßinien  einer 

^eiebnung  oertieft  tu  geben  finb ,  fo  gilt  e«  bei  bei 
3?.,  bie  3üge  ber  3ci(hnung  ergaben  ju  ftellen.  6in 
anberer  Unterfcbieb  beiber  ift  ber,  bafe  bei  ber  6.  ber 
Gffclt  nur  bureb  bie  »rette  ber  fiinieit  unb  fünfte 

unb  ihre  gegenfeitige  Entfernung  heroorgebrad?t 
wirb,  mdbrenb  er  bei  ber  ii  tum  a  für  ben  Sief brud  bee 
Äupferftid)e«  aud)  burd?  bie  geringere  ober  größere 
Vertiefung  ber  fiinien  erreicht  mirb.  ̂ ie  &.  »urce 

früher  nur  baju  oerroenbet,  Ornamente,  Sdjrift= 
»üge  mit  leichterer  3)cube  al«  burd)  (Sraoieren  ober 
21u«bauen  ergaben  barpftcllen;  man  finbet  febon 
Spuren  biefer  3Jcrfabrung«art  im  Slltcrtum,  unb 
ba«  Mittelalter  bilbete  auf  Lüftungen,  Tcaonün: 
gen  lünftlerifchc  Darftellungen.  Da«  »ebürfnis, 
^Uuftrationen  in  bem  $ert  oon  SBücbem  abju 
bruden,  führte  barauf,  bergleidjen  3eidmunflen 

erhaben  in  6olj  ober  "Jnetall  ju  graoieren.  Sene 
f elber  oerfiel  auf  bie  ̂ bee,  3«idmungen  mit  fettigen 
Subftanjcn  auf  litbogr.  Stein  »u  bringen  unb  ben 
Orunb  io  tief  fortjuä^en,  bafi  Sbbrüde  gemacht 
werben  tonnten.  Diefe  Grfinbung  mürbe  nidjt 
weiter  »erfolgt,  bi«  Gberbarb  in  Darmftabt  unb 

fpäter  Duplat,  Dibot,  «iotte-  in  $ari«,  »auer 
feller  in  SKertbeim  unb,  unter  "Jtitwirtung  oon 
Dr.  9tetto,  iBaumgdrtner  in  fieipjig  fte  wieber 

aufnahmen,  auch  (riicbe"«  in  Schriftmaffe  babei  er= 
sielten.  Die«  führte  auf  ben  ©cbanlen,  ba«  "Sex 
fahren  auf  Metalle  al«  geeignetere«  Material  an 
»uwenben  unb  fo  Metallftöde  ju  erzeugen,  welche 

bie  .'Dolifcbnitte  erfetten,  aber  wohlfeiler  werben 
follten.  iSaxri  in  Joül  lieferte  bereit«  1824  groben 
baoon,  Dembour  in  Meli  oeroollfommnete  ba* 

»erfahren,  unb  ©illot  in  "JJari«  brachte  e«  unter  ber 
»ciet*nung»anitonograpbie  oberföillot  age 

;ur  größten  »ollenbung  unb  praftifd?en  »ebeutung. 
Aieute  weit  oerbreitet ,  wirb  c«  unter  bem  Flamen 

3intäfcung  für  bie  >3erftellung  bilblid>er  Dar 

ftcllungen,  ilanbfarten  u.  i.  m.  auf  ber  »uebbruder; 
preffe  angewenbet.  »iil  ftellte  Öocbbrudplattenburch 
ßbemitopie  (f.  b.)  her. 

Die  Slbbilbungen,  welche  burd)  ̂ (fiungeu  in  &ocb 
brudplatten  umgemanbelt  werben  iollen,  muten 

fowobl  auf  Papier  ,?ur  photogr.  Übertragung  auf 
3inl  ober  birelt  auf  bie  3inlplatte  ober  auf  Umbrud 
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popicr  gezeichnet  unb  Dann  auf  bte  3intplatte  über 
leDrud t ,  ali  aueb,  auf  litbogr.  Stein  in  Hreibemanier 

aber  mit  ber  #eber  gezeichnet,  graviert  ober  auto* 
Ararbiert,  ober  Dort  Stahl*  unb  Rupferplatten  auf 
ml  übergebrudt  werben ;  einen  für  £>.  geeigneten 

uberbrud  von  einer  pbotogr.  ©laematrize  tann  man 

entweber  burd)  unmittelbare  Hopic,  oberbureb  über* 
tragung  auf  licbtempftnblicbeä  Rapier  unb  von  bief  em 
auf  eine  3intplatte  gewinnen,  bertleinerungen  wer 

Den  beim  pbotogr.  berfab«n  mitbiefem,betbemUm* 
Drudverfabren  mittel«  beä  ©ummivlattenapparat* 
vorgenommen. 

Ta£  berfabren  beftebt  barin,  baß  man  auf  Der 
tein  polierten  blatte  mit  einer  cbem.  Suicbe  mit 
$eber  ober  biniel  eine  3ricbnung  ausführt  ober 
ein  bilb  vom  Vitboaraphieitcine  ober  von  einer 

Dl  etaUplatte  auf  bic  gtnteiatte  Durch  Umbrud  über 
trägt  unb  al#bann  mit  c Auren  bie  unbejeidmeten 
Stellen  tief  attt.  Eine  anbere  Art,  bie  erhabenen 
jRetaUftbde  ;u  erzeugen,  beftebt  barin,  fie  bureb 

einen  ̂ lieterfcMavi  oon  galvanifdjem  Hupfer  barzu* 
ttellen.  Tie  Jcicbnungen  werben  auf  einer  mit  einem 

Tedgrunbe  vergebenen  Hupferplatte  babureb  hervor* 
aebradbt,  baß  mau  an  ben  bezeichneten  Stellen  mit 
Oer  3iabel  ba*  Hupf  er  bloßlegt,  nun  bie  fo  bezeidj 
nete  platte  in  einen  galoanijcben  Apparat  bringt, 
Dort  al*  i'latrize  betrachtet  unb  eine  neue  Hupfer* 
olatte  barauf  niebcrjcbldgt,  welche  bann  alle  Linien 
ter  Seicbnuna  erhaben  barftelltunb  als  burtbruder 
i:od  aebrauebt  werben  fann.  9leuerbiug#  tritt  bie 
Bbotograpbie  oor  allem  belfenb  ein,  um  iwebbrud* 
hatten  ;u  erzeugen.  Ter  zum  Teil  lomplijierten 

Planieren  aiebt  e*  eine  große  3<»W-  («•  hie  befon* 

bern  Artitel  über  3jntograpbie  unb  Autotypte.) 
8i  ttera  t  u  t.  T oifel ,  smnbbuch  her  Goemigra* 

rbie  (£.  Aufl.,  SDien  189«;);  Hruger,  Tie  3into: 
uraeüre  (3.  «ufl.,  ebb.  1893);  böd,  Tie  3intogra« 
rbie  in  ber  budjbrudertunü  (£pj.  1885);  SuSnit, 
Die  3intättung  (2.  Aufl.,  ffiien  1865). 

$ornbahnett,  (rifenbabnen,  beren  Schienenweg 
auf  befonbern  baumerten  (biabutten)  in  iolcber 
>>öbe  über  bad  ©eldnbe  geführt  ift,  baß  ber  bertebr 

auf  ben  barunter  liegenben  Straßenzügen  nidn  <\c- 
ftört  wirb.  ?m  ©cgeniait  hierzu  beißen  Unter* 
Ar  unb*  ober  Tiefbabnen  folebe  Eiienbabneu, 
beren  ©leiie  unter  bem  ©eldnbe  in  lunneln  lie* 

a.en.  (S.  Untcrgrunbbabnen.)  Da  i>.  nur  in  ver- 
tebrereidjen  Stdbten  vortommen,  fo  verftebt  man 
Darunter  auch  Stabtbabnen  (f.  b.)  mit  zwed* 
Unterführung  ber  Straßcnzüge  hoch  angelegten 
©leiien.  3u  hen  £>.  geboren  j.  b.  bie  berliner 

Stabtbabn  ff.  berliner  -tabt  unb  :Uingbabn>  unb  I 

bie  Sleuporter  iwebbabnen  0'.  b.). Km  eigenartige.»odibabn  befißt  bieStabt  b  o  ft  o  n 
in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Amerita.  dolomo* 

uven  unD  .'vagen  baben  zur  beffern  ttberwinbung 
bei  guftroiberftanbe*  eplinbrifche  ̂ orm;  bie  ̂ a- 
,;en  befihen  ad?t  unten  jueinanber  geneigte  iHdber 

unb  bie  l'ofomotiren  tragereebt  angebrachte  2 rieb: 
rdficr.  Sa  Unterbau,  auf  nur  einer  fteibe  oon 

nen  Pfeilern  8  in  über  bem  boben  rubenb, 
;irei  Ubereinanber  liegenben  Irdgem 

i ccbtoellen i.  Tie  untere  Scbtoelle  nimmt  bie  eigent* 
liebe  ̂ elaftuug  auf  unb  Dient  uir  Aübrung  ber 
ftdber;  bie  obere  Schwelle  verhütet  ein  Hippen  be* 

.juac?,  jo  bap  ein  C^ntgleifen  audgefchloffen  ift.  3n 
Chicago  haben  ficb  bie  bret  .öodbbabngefellicbaf- 

ten ,  unb  \wat  bie  nach  Süben  f übrenDe  -}[ [kvlnxt - 
bahn,  bie  nadj  Söeften  führenbe  ̂ letropolitan« 

iWeftfcitcn  -  unD  bte  Seejtraßenbochbahn  mit  ber 

"JlorbfeitensGifenbahngefeUfdjaft,  bie  jur  3«t  hen 
bau  einer  6od>bahnlinie  nörblicb  »on  ber  Btt- 
ftrafee  vorbereitet ,  ;u  einer  ©eiellfchaft  unter  bem 
tarnen  «Union^JDodbbabngefellfchaft  von  (Sbicago» 
vereinigt;  fie  wirb  eine  ringförmige  berbinbungä 
bahn  üroiichen  ben  >V  auf  viabultartigem  Unterbau 

bauen.  Tie  Ringbahn,  welche  gleichzeitig  bie  6nb* 
ftationen  ber  hübet,  wirb  in  bem  Stabtteil  jwu 

idjen  ber  ban  buren-,  ber  See  =  ,  ber  Ü)car(tftrafte 
unb  ©abafb  Mvenue  bergeftellt. 

3u  ben  mit  Tampf  betriebenen  i>.  gefellen  ftd> 
in  neueiter3eitbieeleltrifcbenö.  3m  tT«br.  1893 
würbe  in  Liverpool  an  ben  Tod*  bie  erfte  berartige 
.öoebbahn  eröffnet,  ̂ hrf  olgte  alä  jweite  bie  (£bicagoei 
^ueftellung^babn,  welche  6  km  lang,  jweigleiftg 
unb  an  ben  GnDen  mit  Schleifen  jum  Söenben  bei 

3üge  verfeben,  auf  bcliernen,  7^$  m  voneinanber 
entfernten  Jochen  ruhte.  Sie  f ollte  eine  idmeüe  ber 
binbung  in  bem  au^gebebnten  ̂ (u^ftellungdpart  er- 

möglichen, ohne  bie  befucher  Durch  tKaud)  w  bt- 

läftigen.  "Man  hoffte,  baß  bie  bahn  al*  borbilb  für 
bie  in  verfdnebenen  großen  Stäbten  9merita&  ge= 
planten  elettrifchen  .ö.  Dienen  werbe,  unb  infoweit 
war  bie  Anlage  alv  Slueftellungägegenftanb  ju  be 

traAten.  Q'mc  :Hunbf abrt  in  ber  lluöftellung  bauerte 
einjcbließlicfober Aufenthalte  auf  ben  jebn  Stationen 
40  Ütinutcn,  ber  ̂ ahrprei*  betrug  10  (Senio.  3rt 
berlin  würbe  1902  eine  elettrijäe  Jbocbbabn  jwi)d?en 
Jivuiclvnier  Straße  unb  bem  3»ologifchen  Warten 

mit  {tojitoeigunfl  nach  bem  botsbamer  blalt  eröff 
net.  Tie  ̂ Heftltrede  unb  bie  Abzweigung  enben  al» 
Unterpflafterbabnen,  unb  beren  ©eiterfübrungen  in 
Gbarlottenburg  bej.  nach  her  Scbloßhrüde  in  berlin 
ftnb  vorgefeben. 

>>cu1ibau  ober  Vanbbau,  im  aUgeiueiiicu  Der 
,\nheariff  alles  beffen,  toai  im  Öegenfa| zu  ffiaffre*, 

Straßen*,  jJtaf  ebinen-,  bergbau  u.  f.  w.  zur  Au«f  üb 
rung  unb  Einrichtung  von  ©ehduben  Coocbbauten} 
gehört.  Er  umfaßt  bte  brei  ©ebtete:  Sd)ön*  ober 

Staats*  (öffentliche)  bautunft,  bürger- 
lid>e  ober  ftdbtifcbe  unb  lanbwirtfchaftltcbe 
bautunft        nad)  bem  3wede  ber  öebdubc 
tann  man  bie  einzelnen  $od}bauten  auch  einteilen 
in  bauten  fürHultuöanlagen  (Hircben, ftdbtifcbe 

^riebhöfe,  Spnagogen,  jüb.  begräbniftpldße);  ®e- 
haute  für  Unterrtcbtd*  unb  6r)iehungd* 
zwede,  wie  Unterricbteanftalten ,  (hziebungd 
anftalten,  Scbullebrerfeminare  unb  Hafernen;  ferner 

ÜJehdube  für  Jö eil*  unb  bflegezwede  alä  Hran 

tenhdufer,  ÜRilitdrlazarette,  Arrenanftalten,  Altere- 
oerforgung^anftalten  unb  Afplc;  bann  bie  ©e- 
tdngniffe  unb  3wang*arbeit« hduf er;  bie 

Webdube  für  öffentliche  Gebert eiH<>>ernbt-> 
gebäube,  iHattjäufer,  ©emeinbebauten,  ©ebdube  für 
boft*  unb  Telegraphenoerwaltung,  für  Hreid*,  be 
zirte*,  brovinziah  unb  ÜHinifterialbebÖrben ) ;  bie 
©ebdube  für  öffentliche  Sammlungen,  wie 
^(ufeen,  bibliotbeten,  Archive,  Aueftellungäbautcn. 

©ebdube  für  öffentliche  borftellungen  (Xbea* 
ter,  Honzertfdle,  Sirtu^gebdube,  banoramen,  Tio 
ramen) ;  ferner  bie  6  a  a  l  b  a  u  t  e  n ,  8  e  r  e  i  n  S 
bdufer,  öffentliche  bergnügung#lotale  unb  ̂ eft 
ballen;  bie  ©ebdube  für  ©aftbäufer,  al*£>otel*, 

:Heitaurationen  unb  Haffeebdufer ;  bie  öjfent 
lieben  babeanft alten  (mit  ihren  verfchiebenen 

babeformen:  Seebdber,  Jlußbdber,  i.'anbbdbeT): 
bie©emdcböbdufer;  bic  ©ebdube  für  ben  © e l h 
vert ehr,  wie  börfen  unb  banten;  bie  Saaer 
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^dufer  unb  Speiser,  bie  9Rarft&allen,  öf= 
tentlicbe  SBie bmdrl \{-  unb  Gdjlacbtfcdufer, 
Raufldben  unb  ©efdjäftSpdufer;  bie  Äünft« 

lermertftdtten  (baS  3Ralet--,  SBilbbauer.-  unb 
pljotogr.  Site  Her).  S)ie  SBofcngebdube,  Arbeiterwobn: 
Käufer  unb  Arbeiter&erbeTgen  finb  ju  ben  ftdbti* 
{eben  SBobngebduben  tu  reebnen,  wdpjrenbber 
ffiirtfdjaftSbof,  bie  fflirtfd)aftSgebäube,  Gebern 

anlagen  unb  Idnblidjen  2Bofrngepäube  bie  lanb* 
«oirtfdjaftlicben  ©ebdube  umfaffeit.  —  3n 
©egenfafc  ju  £>.  wirb  oft  bei  ftdbtifdjen  SBauperwal; 
tungen  bei  liefbau  geftellt,  weldjer  bie  Anlage 
unb  Unterhaltung  bet  Sd)lcufen*,  ber  ©aS: 
(ei  tungen,  ber  $ewäfferungen,  überhaupt  ber 

Straften«  unb  unterirbif djen  Anlagen  um* 
fafet.  —  9tid>t  ju  Perwecbfeln  ift  bet  f>.  mit  bem 
Oberbau,  unter  melcfcem  man  bei  Strafeen  unb 

<*tfenbapnen  (f.  Gifenbabnbau  unb  Strafsenbau)  bie 
j&erfteUung  beS  Planums  ober  bie  Anlage  unb 
Unterhaltung  ber  Sd)ienengleife  u.  f.  w.  oerfteht. 
<S.  öoebbautunbe.) 

e>off)bauf mibe,  bie  2eh«  vorn  £>od)bau  (f.  b.). 
Sie  Idfitftd)  einteilen  in  bürgerliches,  gewerb: 
licbeS  unb  lanbwirtfd)af tlidpeS  SBauwefen,  in 
geftuna«:,  $Tad)t*  ober  Sdjfinbaulunbe 
v,. f.  m.  $)te  bürgerlich e  oberGioilbauwif  fen  = 

■fd) oft,  bie  hie*  befonberS  in ̂ Betracht tontmt,  fann 
wieber  allgemein  ober  fpectell  fein.  Die  all: 
gemeine  $>.  befcbdftigt  ftd)  jundebft  mit  ber  Sau: 
materialienlebre,  welche  bie  ©ewinnung,  üBe: 
arbettuna,  bie  pbpfifcbe  unb  epem.  iBefcbafjenpeit 
unb  bie  &ermenbung  ber  SBauftoffe  betriebt.  £>ier: 

■auf  folgt  bie  fpeci eile  ̂ Betrachtung  ber  einzelnen 
Bauteile,  bie  am  geeigneten  in  ihrer  baulichen 
Aufeinanberfolge  jur  $efpred)ung  lommen,  wie 
ber  ©runb  unb  &oben,bie  ©rünbungen,  baS  flauer- 
n>ert  im  allgemeinen,  Steinperbdnbe;  bie  Stauern 

inSbefonbere,  als  ©runb»  unb  Cbermauern,  Um-- 
faffungen,  Schreibungen,  Sutter:  unbSBaffcrmauern 
unb  ibre  Stärte;  bie  Durchbrechungen  ber  Stauern, 

•als  $büren,  genfter,  Zfyoxe,  nebft  Ronftruftion  ber 
i'tauerbßgen;  bie  SBaltenlagen ,  bie  ̂ u^böben, 
Serien  unb  3wifd)enbeden ,  bte  ©ewölbe,  treppen, 
$dd?er  u.f.  w.  ferner  ftellt  fte  bie  Regeln  auf  Ober 

l'age,  Anorbnung  unb  Ginteilung  ber  ©ebdube  in 
iBejug  auf  ibre  oerfebiebenen  3wede  unb  über  bie 
i<crbinbung ,  ̂Beleuchtung,  öeijung  unb  fiilftung 
f-Bentilation)  ber  einjelnen  iHäume  u.  f.  m.  SBei 
weiterer  Ausführung  gliebert  fid)  bie  So.  in  bie  fpe* 

■cielle  ÜJi  a  u  e  r  •■  unb  jj  i  m  m  e  r  t  u  n  b  e ,  welche  bie  ba: 
bin  einfcblagenben  Ronftrultionen  ausführlich  be* 
tradjtet;  in  bie  2eh«  oom  Steinfcpnitt,  bie 

ISifentonftruttionSlehre,  bie  Sebjre  oom  in: 
nern  Ausbau,  baSßntmerfen  unb  SBeran: 

jd)  lagen  ber  ©ebdube.  Sic  führt  aueb  in  bie  ©e» 
ld)id?te  ber  5) auf  unft  ein  unb  panbelt  Pon  ber 
<5ntftel?ung ,  bem  ©baraltcr  unb  ben  URonumenten 

ber  oerfdjiebenen  ̂ öauroefen  unb  Stilepodjcn.  S)ie 
eigentlicb  tünftlerifd?elbdtig!eit  ber  Ardjitetten  lann 
man  unter  bem  begriff  6.  nidjt  mit  einbegreifen, 
ba  fte  ein  freies  Sdmffen  oon  $i>rmen  barftellt,  |ii 
ber  bie  f>.  jroar  3Jorbebingung  ift ,  baS  aber  in  baS 
©ebiet  ber  Öautunft  binübergreift.  einen  roidjtigen 
^eftanbteil  ber  iö.  bilbet  bie  jum  $m&t  genauer 
AuSfübrung  nötige  Sarftellung  ber  ©ebdube  burd) 

.Heiebnung  ( f.  SBaujeicbnung ).  —  SBgl.  ©ottgetreu, 
V'ebrbud)  ber  »ocbbaulonftruttionen  (iL  1, 2.  Aufl., 
8m.  1898);  Waemmerer,  Rompenbium  beS  .f»od>' 
bau«  (>3alle  1899);  ̂ repmann,  Allgemeine  5Jau= 

—  ̂ o^berg 

tonftruItionSleb^re  mit  befonberer  iBejiepung  auf 
baS  öoebbauroeien  (neu  bearb.  von  £ang  u.  a., 
4  5)be.,  »b.  2  u.  4,  Spj.  1900);  6d?önermard  unb 
Stüber,6od)bauleri!on  (5  Abt.,9B«TLl902fg.)  foroie 

bie  iJittcratur  »um  Artilel  Söautunft.  h'orgung. Qo<bbt1)älttv,  öoebreferooir,  f.  SDafferoer: 

Nothberg.  1)  Tic  SJlartgrafen  mm  .f>.,  ur= 
fprüngltd)  ein  9lebenaft  beS  b,erjogl.  Kaufes  oon 
3äbringen,  peifeen  naep  bem  uralten  93ergfd>loffe 

$.  ($od)burg,  urfunblicp  .^a*berg,  7—8  km 
n  örblidp  oon  ̂ r  eiburg  i.93r.),  baS  1 689 bur  dj  b  ie  ftran  ■■ 
jofen  jerftört  rourbe,  aber  nod)  icut  als  dtuine  bt- 
beutenb  ift.  C«gl.  SDlaurer,  Sd?lo&  öoebburg.  Aus 
^täber  unb  5Dlaurcr, « Altbabifcbe  Söurgen  unb  e*[5i 
fer»,  (fmmenbingen  1896.)  6tammoaterbiefeS  Afteö 
roaröermann  I.  (geft.l074),6erjogSBertb.  olbS  I.  jroei= 

ter  Sobn,  ber  burd?  eine  Xobteilung  pon  ben  jäbrin- 
gifeben  $>auSbefthungen  bie  öerrfdjaften  SadjbeTg 

unb  6aufenberg^mit  bem  SRetdjSlebn  ber  fianbgraf= 
fd?aft  über  ben  ÜBreiSgau  unb  burd)  bie  £>anb  feiner 

©emablin  $Jtba  pon  6al»  bie  Jö<nfd>aft  33aben  an 
ber  CoS  erbtelt,  roonad?  fieb  fein  Sobn  unb  6rbe  b«= 
nannte.  Seine  SRacbtommenfcbaft  (bie  3Rartgrafen 
oon  »aben)  teilte  fid?  1190  burdj  bie  Grübet 
mann  V.  unb  öeinriep  I.  in  bie  beiben  3»eige  oon 
$aben  unb  ̂ aa)berg, mopon  [cht erc r  1300 burd)  bie 

Srüber  öeinrid)  III.  unbSRubolf  I.  mieber  in  bie  Ci= 
nien  oon  6a<boerg  unb  Pon  c  auf  enberg  jernel. 

3ene  fcbttJddjte  ftd?  fortroflbrenb  burd)  neue  Sanbe*; . 

teilungen  unb  erlofd)  mituttoSII.  Jobe  HlS^roors 
auf  jufolge  iBertragS  ipre  Senkungen  an  bieÜRart; 
grafen  oon  93aben  fielen;  bie  Saufenberger  2inie 
bagegen  oerme^rte  ibre  $efiftungen  feb^r  anfepnlid) 
unb  erlofd)  im  3RannSftamm  mit  bem  SRartgrafen 

^b.ilipp  1503.  'iBpilippS  einjige  Jodlet,  ̂ obanna, 
bie  ftd)  1604  mit  bem  ©rafen  fiubmig  pon  fiongue* 

oille  oermäblte,  Stammmutter  beS  J&aufeS  i>ongue- 
oille  würbe  unb  1543ftarb,  erpielt  bie  ©raff cbaft 
^leud)ätel;  bie  übrigen  Canbfd)aften  fielen  mieber 
an  baS  martgräfl.  öauS  JBaben.  ($Jgl.  JRegeften  ber 

OTartgrafen  oon  Sabcn  unb  &.  1050—1515,  33b. 

1  u.  2,  3nnSbr.  1900—2). 2)  erneuert  rourbe  ber  9tamc  beS  ©efd)Ied)tS  {>., 
als  ber  Warlgraf ,  fpätere  ©rofiberjog  oon  Saben 
Rarl  ̂ riebrid)  (f.  b.)  fid)  nad)  bem  lobe  feiner  erften 
©emablin  1787  in  morganatifd)er  @pe  mit  Cuife 
ftaroline  ©eper  oon  ©eperSberg  (geb.  1768,  geft. 
1820)  oermäblte  unb  biefeburd)  ben  Raifer  12.  iDlai 
1796  jur  ©rdfin  oon  &.  erhoben  würbe;  i\)xt 
Söt)ne  würben  1817  ju  IRartgrafen  oon  9aben 

unb  grofeljerjogl.  ̂ Brinjen  ertlört.  2)lit  bem  ©rofe: 
berjog  fieopolb  (f.  b.)  gelangte  1830  biefe  2inie  beS 
ÖaufeS  33aben  jur  9iegierung. 

3)  Alte  f djlef .  Abelsfamilie  (eigentlicb  Jobbern), 
welcbe  in  einem  i&rer  Pielen3weige,  ber  frübjeitifl 

bie  burd)  bie  romantifebe  Sage  ibreS  SalbfcbloffeS 
betannte  £>errfd)af  t  ftürftenftem  (RreiSSBalbenburg) 
erworben  batte.  1650  ben  böbm.  tyreiberrenftanb, 

1666  ben  böpmtfcben  unb  1683  ben  Sieid^Sgrafen« 

ftanb  erlangte.  AuS  biefem  gingen  bie  ietugen  ̂ üx- 
ften  pon  ̂ lefe  (f.  b.)  b.eroor.  93ruber  beS  beseitigen 

dürften  pon  sBlefe  unb  $aupt  beS  gräfl.  3weigeS  oon 
&.  ift  ©raf  Söolf  o  oon  6od)berg  (f  .b.). — ^gl.  ©eigelt, 
Sie  ©rafen  oon  6.  oom  ftürftenftein  (53reSl.  185)6). 

QottfbttQ,  5Bolto,  ©raf  oon,  ©eneralintcnbant 
ber  tömgl.  Sdjaufpiele  ju  Berlin,  geb.  23.3an.  1843 
auf  Sdjlofe  ̂ ürftenftein  in  Sdjlefien,  ftubierte  in 

ÜBonn  unb  Stalin  bie  sJted)te  unb  StaatSwiffenf  *af  t 
unb  war  furje  3eit  bei  ben  preufe.  ©efanbtfcbaften 
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in  Floren»  unb  ̂ etcriburg  im  Staatebienft  tbätig, 
roibmete  ftcb  aber  fpäter  ganj  ber  3Jtufif.  Um  bie 
187(1  oon  ihm  begrünbeten  Sdplcftfdjcn  ÜJlufiffcfle 
bat  er  ftcb  orr u  Serbienfte  erworben.  1880  würbe 

in  feine  jefcige  Stellung  al«  Gpef  ber  Serliner 
ijwftbeatcr  berufen,  1897  mürbe  er  jum  erblichen 
IRitglirb  beä  pretife.  üerrenbaufeä  ernannt.  Seine 
Kompositionen  erfdnenen  anfand  unter  bem  ßieu 

bonpm  £.  (jran  j.  Jöerporjupebcn  finb  oon  )&■ 
nen  ̂ Derlen  bie  Cper  «Xer  3Bdrroolt »,  jwei  3iu: 
fonien,  brei  Streidjquartette  unb  viele  lieber. 

•Oocbbcfdjlögcn,  in  ber  ̂ ägerfpra*c  Sejeicb= 
nung  für  ba«  boebträebtifle  öocbwilb. 

Hornblätter,  f.  lölatt. 

o rti boo tc*mn nn,  jont  0 b e r b  o  o  t d m a n  n  go 
nannt,  f.  Sootdmann. 

t>odiburg,  JHuine,  f.  .v>od)berg  (üttarfgraien). 

#odj  >£urgunb,  f.  Arancbe^Gotnte. 
$ocqbcutfd),  f.  2>eutfd?c  Sprache  unb  Xeutfcbc 

2>tunbarten. 

$oef)borf.  l)SJe$irf  im  fdbwcij.  Äauton  £u» 
jem,  bat  182,2  qkra  unb  (1900)  1741!»  G.  In  28  G>c= 

meinben.  —  2)  Dorf  unb  Jrjauptort  bed  iöejirl« 
unweit  bei  Salbegger  ober  Cbern  Seed,  an  ber 

Sapn  fienjburg^Gmmenbrüdc  (Sectbalbabn),  bat 

(1900)  1643  meift  fatb.  G.,  <p"oft,  Selegrapb,  Äirdje, Sefunbärfcbule;  Srauerei. 

•ftaebbrutt,  in  ber  ÜJtafcbinenlunbe  Setcicb= 
nung  für  ben  bebeutenb  über  ben  etnfadjen  I  nut 

ber  Sltmofpbire  gefteigerten  Xrud  bed  SBailer- 
bampfed  bei  beffen  »umenbung  ;u  2)ampfmaf  ebinen, 
Xamoibeiningen  u.  f.  w.,  fowie  aueb  be>?  ilHafior-i 
bei  ffiafierleitungen. 

$orbbrurf,  in  ber  Üppograpbie,  bebeutet 
erftend  bie  Hunft,  burd)  bad  3>rudoerf  apren  Sd)rif= 
ten,  Crnamente  u.  f.  m.  auf  Rapier  erhaben  bar= 
jufteüen  (f.  iHelieibrud  unb  Slinbenbrud);  jwei 
tend  bad  Xruden  oon  Scbrif t  ober  3rid>nungen 
bureb  erbabene  formen  überhaupt  im  GJegenfah 
;um  7rud  mit  vertieften  formen,  wie  er  ;.  S. 

beim  ?lbbruden  oon  Hupfer-  ober  Stablplattcn  unb 
in  ber  Sitbograpbie  ftattftnbet.  $n  ber  tweiten  Sc= 
beutung  wirb  bad  SBort  angewenbet  auf  alle  §rud 
formen  unb  platten,  bie  ftd)  wie  Jöol.ifdmitt  ober 

gegoffene  Jppen  u.  f.  n>.  ;um  Slbbrudcn  in  ber  Sucb= 
bruderpreffe  eignen,  aber  aueb  auf  bie  neuern,  burd? 

.\Socb4hunfl  (f.  b.)  entftanbenen  ̂ lluftrationdplatten. 
—  3n  ber  Sucbbinberei  beipt  bie  Prägung  auf 
ben  Sucbeinbänben  u.  bgl.  gleichfalls  oft  £. 

tforfjbrucfänung  in  Hupfer,  f.  Gballotppie. 
$od)brurfbei3unß,  öeifemaif erbei.uing, 

i.  Jpeijung  unb  öeijungd--  unb  Lüftungsanlagen. 
$ori)brucf  uiafchine,  f.  5)ampfmafd)inc. 
&oct)C  (fpr.  oid)),  fiajare,  fran.^.  (General,  geb. 

25.  ̂ uni  1768  ju  SWontreuil  bei  üßerfaillee,  würbe 

ctaüjunge  im  Ibnigi.  sI)(arftall  unb  trat  feeb^ebn" 
jilbrig  in  bie  Gardes  Fran^aises.  Seim  3lusbruA 

ber  SKeoolution  nabm  er  Dienft  in  ber  National» 
garbe  von  l>an->,  würbe  1792  Htm  von  tu  am  in 
ber  Sinie  beförbert  unb  nad)  ber  6(blad?t  oon 
fleerminben  (18.  SKärj  1793)  ,^um  Slbjutanten  bed 
(Bcnerald  Seveneur  ernannt.  J.'iit  biefem  bei  6in< 
cerftdnbniffe^  mit  Xumouriej  befcbulbigt,  reiebte  er 
aus  bem  @efdngni£  einen  Hriegdplan  ein ,  ber  ihm 

bie  Areil-eit  unb  bad  Hommaubo  ber  ̂ eftung  l)ün- 
tireben  oerfebaffte.  Xurd)  bie  ÜBerteibiguug  biefed 
Ulahee  gegen  bie  Gngldnber  erwarb  ib.  ben  Wrab 
eine«  Söngabegeneral*,  balb  barauf  ben  eine«  Xivi- 
fton^general*  unb  erbielt  ben  SBefebl  über  bie  faft 

aufgclöfte  2JlofeIarmee.  93ei  Äaiferelautern  oon  ben 

"l!  ron  fn- n  gef  djlagen,  ging  ö.  mit  brei  Xioiftonen  über 
bie  ÜBogefen,  griff  22.5)ej.  1793  bie  ßfterreidjer  bei 
35}örtb  an ,  fdjlug  am  26.  ben  ©eneral  SBurmfer 
bei  2Beif»cnburg,  entfette  fianbau  unb  oertrieb  bie 
Cfterreicper  au«  bem  ßlfafe.  2ro^  biefer  (Srfolge 
würbe  er  auf  93eranlaffung  oon  St.  3uft  oerbaftet 
unb  erft  bureb  ben  Sturj  ber  Scbreden^mönner 
(27. 3uli  1794)  wieber  befreit,  worauf  er  ben  Dber 
befebl  in  ben  weftl.  £epartement$  erbielt.  S^adj 

ber  Sanbung  ber  franj.  Emigranten  auf  ber  5alb< 
infel  Duiberon  (27.  3uni  1795)  binbertc  er  bereu 
Vorbringen,  fdplug  fie  16.  3uli  bei  Ste.  SJarbe 

unb  jwang  ben  vJieft  ber  (Srpebition  iur6infd)if!ung. 
:'luo  Unwillen  über  bie  oom  Houoent  befohlene 

"Jiiebermepelung  ber  ©efangenen  legte  er  bad  Honi - 
manbo  im  HJtorbiban  nieber  unb  übernabtn  tu 
DlanteS  ben  Sefebl  über  bie  ©eftarmee,  wo  er  bie 

Entwaffnung  ber  9tieber  1 5Benbe"e  begann.  Xa^ Xireftorium  übertrug  ibm  mit  ber  Sioilgewalt  ben 
Dberbefebl  über  bie  oereinigte,  100000  ü«ann  ftarlc 
Slrmee  an  ben  Hüften  be«  Ocean«,  unb  .v>.  tonnte  idpou 
15.  3uli  1796  bie  öeenbigung  be«  iöürgerfriege« 
berieten.  Gr  rüftete  hierauf  mit  bem  Slbmiral 
SJtorarb  be  ©alle«  eine  Grpebition  nadj  Srlanb  au« 

unb  ging  16.  T  e;.  mit  18000  lUann  oon  iBrcft  aui 
unter  Segel;  allein  ber  Sturm  jerftreute  bie  flotte, 
unb  tai  Unternehmen  febeiterte  gdnilid).  Tao 

Direltorium  gab  ihm  nun  im  ̂ ebr.  1797  benCber= 
befebl  über  bie  80000  SWann  ftarfe  2)laa$:  unb 
Sambrearmee  unb  zugleich  bie  2Jtilitärgewalt  über 

bie  beutfdjen  Sanbjchaften  jwifdpen  sIRaa«  unb 
sJthein.  9tm  18.  Slpril  1797  ging  er  bei  'fteumieb  über 
ben  SRbein,  fd)lug  bie  Cfterreidper  unter  Söerned 
bei  T'ierbnvf  unb  brang  bi«  Wiepen  oor,  wo  ber 
Süaffenftillftanb  oon  fieoben  feinen  Operationen  ein 

^iel  fetjte.  Gr  war  im  Segriff,  eine  jweite  Grpebi; 
tion  ndcb  l^rlanb  ui  unternehmen,  ald  SBarra«  feine 
SSilfc  iu  einem  Staatdftreidh  erbat,  ben  er  gegen  bie 
ropaliitifd)  gefmnten  Hämmern  plante.  &.  liefe  ficb 

bereit  finben  unb  rüdte  mit  feinem  £>eer  im  ̂ uli  in 
bie  nädhfte  Umgebung  oon  Huri*,  wo  ftcb  w  ben 

Hammern  unb  auch  im  direltorium  eine  heftige  Be- 
wegung gegen  biefen  eigenmächtigen  Schritt  erhob. 

Sarrad  lieh  ihn  fallen,  unb  £>.  mufete  fein  .^eer  ,;u- 
rüdjiieben  unb  nach  ̂ etUar  turücilchrcn ,  wo  er 
19.  Sept.  1797  ftarb.  ÜJtan  fdjrieb  feinen  Job  einer 

Vergiftung  ,ut.  T:ao  ihm  bei  SBeifeenthurm  errichtete 
2)enfmal  lief»  Jriebrich  SBilbelm  III.  oon  ̂ JJreufeen 

1839  mieberherftellen.  —  Sgl.  Desfpreü,  Lazare  H., 

d'apres  sa  correspondance  et  ses  notes  (Sar. 
1858);  9touf)eIin,  Vie  de  Lazare  H.  (ebb.  1798 
u.  b.i ;  Sergouniour,  Essai  sur  la  vie  de  Lazare  II. 

(ebb.  1852);  G«canbe,  H.  en  Irlande  1795—98  (ebb. 
1888);  $ont:9ieaulr,  Le  general  H.  (ebb.  1890); 

Guneo  b'Omano,  H.,  sa  vie,  aa  correspondance 
(ebb.  1892);  Sorel,  Bonaparte  et  H.  en  1797  (ebb. 1896). 

•^ornebetten,  auägebebnte  hochgelegene  Gbcncn 

(f.  b.),  wie  j.  S.  5Reu=  unb  Slltcaftilien  in  Guropa, 
3ran  in  Äften  unb  bie  &.  oon  Duito  in  Sübamcrifa 
u.  a.  m.  $br  eigentümliche«  Hlima  wirb  bebingt 
bureb  bie  :Ueinhei t  unb  geringe  Tutte  ber  Suft.  Gd 
giebt  bei  4000  m  Seeböpe  unb  mebr  nod)  bewohnte 

Urte,  wo  ber  üuf  tbrud  nur  bie  Jöäli te  bedienigen  be^ 

trdgt,  ber  am  sJD(eere«fpiegel  berrfebt.  2er  geringe 
Sauerftoffgebalt  ber  tuft  eriobwert  bad  menfeblicre 
S)afcin  im  boebften  ®rabe.  Tie  Feinheit  unb  ge= 

ringe  Üllädrtigleit  ber  sJltmofphÄre  oerminbert  bie 

Digihjeä  by.Google 



208 #od)-($lteu  —  $od)ftrd) 

Slbforption  unb  Iäfet  bie  Sonnenftrablcn  trdftig 
einbringen.  <?*  ftnbet  batet  am  Jage  eine  intenfroe 
Erwärmung  ber  erbe  unb  burd)  tiefe  bcr  Suft  ftatt, 
rodbrenb  in  ber  Stacht  bebeutenbe  2tbfül)lung  burd> 
- 1 uä [tra fclung  eintritt.  Somit  geigen  fid)  ftarfe  ta  iv 
lidje  unb  jährliche  Sdjwanfungen  in  ber  Jempera= 
tur,  unb  pierin  liegt  ber  $auptunterfd)ieb  gwifdjen 
bem  Älima  ber  i>ocbebene  unb  bem  ber  ©ebirge. 

(S.  @ebirg«tlima.)  Söeaen  be«  geringen  Suftbruae« 
unb  ber  ftarlen  Sonnenftrablung  ift  bie  3*erbunftung 

auf  Jö-  ungemein  ftarf.  6*  berrfdjt  alfo  mcift  grofee 
Jrodenbeit.  Slieberfcbläge  tonnen  am  Stanbe,  ber 

"ffiinbfeite  gu,  bebeutenb  fein,  finb  aber  im  Innern 
au*gebebnter  nur  gering,  ba  ber  ßuft  in  größerer 
ftöbe  ber  nötige  ©ehalt  an  ffiafferbampf  fehlt. 

ftod)  C^ltcn,  ftrauenftift,  f.  (fiten. 
9öd)enfd)tnan&,  Sanbgemcinbe  im  HmtSbejirt 

St.  Dianen  be«  bab.  Streif e«  2öalb«but,  5  km  im 
SD.  oon  St.  iötafien,  gwifeben  2tlb  unbScbroanad?, 
in  1014  m  6öbe,  bat  (1900)  316  fatb.  Q.,  Sofa 
agcnrur,2:elegrapb,  meteorolog.  Station,  Strobfledv 
terei  unb  wirb  al«  Sufttarort  befudjt.  «om  Hu*= 
ficbtäturm  be*  Sefoebere  bat  man  eine  jjernfiebt  auf 

bie  2Upen  bi*  gum  5Rontblanc.  —  Sßgl.  Skefeel, 

i>öbenluftIurorteimSdjn)arjn)aIb(3reib.i.v3r.l8%). 
*odif ci ler,  b&cbfter  ©ipfel  (3523  m)  ber  Rillcv 

Haler  »Ipen  (f.  Cftalpen  A,  3  unb  ff  arte:  Saig* 
bürg  unb  Salgf  ammergut). 

$oft)feibcit,  Torf  unb  £>auptort  be*  ffanton* 
6.  (16  299  6.)  im  Sanbtrei*  Strafeburg  be*  $cgir!* 

Unterelfafe,  an  ber  3orn,  bem  9ibein=3Harne=Äanal 
unb  ber  Sinie  Strafeburg  =Teutfd)  =  2lürtcourt  ber 
(rlfafcfiotbr.  (Jifenbabnen,  Si&  eine*  9lmt*gcrid)t* 
(Sanbgerid)t  Strafeburg)  unb  Steueramte*,  bat 

(1900  )  2670  Q.,  baruntcr  279  (*t>angelifd}e  unb 
183  3*raeliten,  ̂ oft,  Jelegrapp,  tatt».  Tetanat, 
Warrtircbe  unb  Rranfenbau*. 

£>ori)fläd)cn,  fooiel  wie  £>od>ebcnen  (f.  b.). 
tfodjgaü,  böcbfter  ©ipfel  (3440  m)  ber  Miefer* 

fernergruppe  (f.  Cftalpen  A,  3  unb  Äarte:  Salg- 
burg  unb  Saljtammergut). 

*>orf)gcbtrgc,  f.  ©ebirge. 
Oorf)gcl)trflv<flora,  f.  xllpenpflanjen. 
■ftodigcrirpt,  gleicbbebeutenb  mit  öal*gerid)t 

(f.  b.) ;  aud?  3}egeid?nung  für  ben  Ort,  wo  eine  £m= 
rid>tung  ftattfinbet,  alfo  wo  ber  ©algen,  ba*  Sd>af  Ott 
ii.  f.  n>.  ftebt. 

•tforfigoliing,  ber  pöäMte  ©ip|el  ber  liebem 
lauern  (1 .  Dftalpen  A ,  4  unb  .«arte :  c  a  l  j  b  u  r  g  u  n  b 
Saljfammergut)  unb  Steiermark  überhaupt, 
füblid)  ©on  Sd?labming  im  6nn*tbalc  unb  nörblicb 

eon  Z am*weg  im  Sungau,  an  ber  ©renic  oon  Saig« 
bürg  unb  Steiermart  gelegen,  erbebt  ftd)  gu  2863  m. 

Tic  üöefteigung  erfolgt  gumeift  au«  bem  Steinriefen-, 
tbal  (Sdni&bütte  auf  ber  Cbern  Gibelalm,  1649  m) 
unb  au«  bem  ©öriacptbal. 

*od)florif ,  f.  ©otifAer  Stil. 

Sonjocibc,  Torf  im  Nbeinlanb,  f.  <öb.  17. 
o  rf)  h  c  im ,  Stabt  im  preufe.  $leg.=$eg.  unb  Sanb= 

Irci«  $8ie«baben,  6  km  im  D.  ton  SJtatng,  l,r.  km 
redft«  vom  Ü)tain,  auf  einer  Slnpob«  in  124  m 

JC>öbe,  an  ber  öinie  Jrantfurtsffiie^baben  ber  preufe. 
Staatöbabnen,SilKined3(mtägerid}t$(?anbgerid}t 

3Öie*baben),  bat  (19(K>)  3178  Q.,  barunter  586 
lyüangelifdje  unb  40  3*raeliten,  ̂ oftamt  jroeitcr 

HlaiK,  2elegrapb;  SRalj--,  Äunftbefe-  unb  Srannt- 
roetnfabritation,  2  Sdjaumweinfabriten,  beren  8t» 

wugnifie  bauptfddili*  nach  (Jnglanb  geben  (Spark- 
linß  Hock),  l  SBadj^fabrit,  Weinbau  unb  7  Sein: 

I  banblungen.  Jö-  gehörte  1273—1803  bem  Tom= 
i  fapitel  ju  3)lainj.  Ter  berühmte  öodjbeimer 

»äcbft  nabe  bei  ber  Stabt  an  ben  gegen  Sflben 
fanft  abftetgenben  £)Ogeltetten.  Ter  ÜHebfati  beftebt 

\  burdjgebcnbä  au«  Wierling,  in  neuerer  Rtit  aud) 
;  au«  öfterr.  iReben.  Tie beften  Sagen  fmb  bte  Tom; 
j  beebanei,  ber  Stein  unbba«  Kird}enftüct.  Tie 
erfte  Sage,  bie  berubmtefte,  fafet  nur  250  a  unb  ber 
Grtrag  mirb  in  günftigen  Jahrgängen  ̂ u  12000  3)t. 
ba«  rbein.  Stüd  (ä  1 900 1)  oertauft.  Ter £o*beimer 

geidb.net  ftd?  burd?  vJRitbe  unb  >>altbarf eit  au« ;  fein 
35ouquet  unb  ©eift  toirb  nur  in  au«gegeid>neten 
2öetnjab,ren  non  Stbeingauer  ©einen  übertrofien. 

-  8flL  Sdjüler,  ©efdjidjte  ber  Stabt  &.  a.  3Jlain 
(aodjb.  1887). 

^ orfjtjcimcr,  SBein,  f.  .f)od?beim. 

*od)f alter,  Äaltgipfel  ber  sJlMmbacbgruppc  in 
ben  3)ercbte«gabener  nlpen  (f.  Oftalpen  C ,  12  unb 
Äarte:  Saljburg  unb  Saljtammergut),  er« 
bebt  fid)  in  ber  oom  Jpocfoei^lpitj  (2518  m)  an  bcr 
©renje  »on  Saljburg  unb  Dberbapern  norböftlidi 
bi«  nun  £>interfee  unb  bi«  jur  9tamfau  au«fttablen^ 
ben  Äette  ju  2607  m  6öbe.  3n  ber  9täl?e  ber  33lau= 
ei«flletfdier,  ber  nörblidjfte  ber  Sllpen. 

-^oenfiren  ober  £oblird)en  (roenb.  Bukpcy)r 
Torf  in  ber  »mt«bauptmannfd>aft  Söbau  bcr  fdebf. 
Ärci*bauptmannfd)aft  18au(5cn  in  bcr  Oberfaufift, 
bat  (1900)  514  euang.  6.  unb  ift  betannt  burd> 
ben  «bcrfaU  unb  bie  Sd) lad) t  com  14.  Oft.  1758 
im  Siebenjährigen  Äriege  (f.  nadjftebenben  ̂ Jlan). 

sJlad>  bem  Siege  über  bie  Staffen  bei  3ornborf  mar 
Jyriebrid)  b.  ©r.  nad)  Sad)fen  geeilt,  um  bem  ̂ rin? 
jen  ̂ einrieb  öilfe  ju  bringen.  @r  oereinigte  ftd> 
12.  Sept.  mit  biefem  bei  iHeid)enbach  unb  f uebte  nun 
ben  öfterr.  $elbmarfd>all  Taun  ju  einer  Sd)lad)t  gu 
bewegen;  berfelbe  brad)  jebod)  erft,  al«  (jriebrid> 
in  bie  Sauftft  jog  unb  bie  öfterr.  öauptmaaagine  in 
Bittau  bebrobte,  au*  feiner  feften  Stellung  bei  StoU 
pen  auf  unb  begog  mit  65000  3Rann  ein  f  efte*  Säger 

bei  Äittlif»,  nörblid)  oon  Söbau.  Sjrriebrid)  vertraute 
gu  f»d)er  auf  Taun*  änaftlidje  ̂ orft*t  unb  begog 
bei  K).  in  ber  ̂ äbe  ber  Cfterreicber  ein  Sager.  Hm 
14.  Ctt.  früb  5  Ubr  griff  Taun  plöftlid)  bic  42000 
Wann  ftarfe  preufe.  Strmee  im  Sager  überrafebenb 
oon  allen  Seiten  an.  (5in  bider  9iebel  begünftigte 

bie  Unternehmung.  Sil*  ber  Äönig  nadb  ber  iRitte 
feiner  Stellung  eilte,  roaren  bie  SJorpoften  fdjon 

überwältigt,  ber  red)te  Flügel  fo  gut  roie  auf* 

gelöft,  mehrere  Batterien  genommen  unb  auf  ba«- 
eigene  Sager  gerichtet,  .nalb  nadt  eilten  bie  Sol- 
baten  gu  ben  Waffen  unb  ftellten  ftd)  in  Neib  unt> 
©lieb;  bod)  nirgenb*  toar  ein  3ufammenbana  im 
0efed)t.  Ta*  Torf  &.  mürbe  oerloren  unb  mieber 

erobert,  bi*  enblid)  (yriebrid)  unter  vJJlöllenborf* 
Sd)u^  weiter  rüdmärt*  auf  ber  .t>öbe  bei  Trebra 
fein  ö<er  gu  ftellen  fud)te.  3»^«  würbe  ber  Äönifl 
aud)  hier  nad)  fünfftünbigem  ©efedjte  gum  Stüdguge 
bi«  gu  ber  eine  Stunbe  com  Sd)lad)tfelbe  entfernten 

Äredwifcer  fiöbe  genötigt,  bod)  traf  er  bort  auf 
3Jerftärfungen  unter  ©encral  SRefcow,  fo  bafe  Taun 

ibn  nidjt  ferner  gu  beunrubigen  wagte.  Tie  i^reu- 
1  feen  hatten  246  Cf  figiere,  8851  SJtann,  101  Kanonen, 
,  30  Jahnen ,  bie  3rite  unb  ben  gröfeten  ieil  be« 

'<  gelbgerät«  oerloren;  ber  ftönig  unb  mcle  ©enerale 
1  waren  leicht  oerwunbet.  Äeitb  unb  i'iring  ̂ ran^ 
con  ̂ raunfd?weig  waren  geblieben ,  bcr  Jribmar* 

!  fiball  ̂ Jring  iDtanfe  üon  Tcffau  töblicb  »erwunbet 
in  bic  fcdnbc  be*  Jeinbe«  gefallen.  Tie  Cftcrreidjcr 
Ratten  325  Df friere,  5614  ÜJlann,  10  Hanonett 
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unb  8  Sabnen  verloren  unb  tonnten  beäbalb  bie 

Sott  eile  btefe*  6fege*  nidjt  benufeen. — Sgl.  Simon 
oon  £teuenfeft,  2>er  Überfall  »on  $>.  14.  CK.  1758 

(Mttt*  1897).  _ 
&rtrenbber  6$locbt  oon  Sauden  (f.b.).21.2Jtai 

1818,  tan  e»  audb  bei  $.  nun  @efea)t  jwtfaen  ben 

frauofen  unb  $erbflnbeten,  beten  linlec  $lüael 

ftft  an©,  lehnte  unb  ben  oeremten  Hnarifren  SRat« 
utontf  unb  SRacbonalb*  nufat  roiberfieben  tonnte, 
natbbem  bei  retfeie  bei  Surf  eben  umgangen  mar. 

*MMtf4e,  enölif<De,*<H*tt«criliciic 
ItL  f.  anatttamkbe  Äirdje. 

£»4»uia,  GitfeUnmtt  (2938  m)  bei  überaof* 

proninjen,  beim  SIrtüel  JRufelanb),  an  ber  bret- 
teften  ©teile  be*felben,  faft  in  ber  «Witte  j»ifd)en 
ftmlanb  unb  (Sftblanb,  160  m  bo*,  12  km  long, 
l1/,— 4  km  breit,  bat  uoei  Dörfer  mit  1200  ©. 
(ginnen),  brei  Seucbirurme;  fttyberei,  Seeb^mbiaab. 

£ocbnteiftec,  litel  be*  Dberbaupie*  fleiftlidjer 

9tirterorben,»ie  bei  Sembiers,  be&3obannüer*  unb 
be*  $eutj*en  Orbend.  Seit  27.  San.  1902  fQt>rt 
ba8  preufe.  72.  Selbartilleriereatment  ben  Warnen 
«ftetbartiUeriereaiment  9er.  72$od)meifter».  (6.  autb, 
Öotb*  unb  Seutfärneiftei.) 

ftorfjmoor,  f.  viltoor. 
#od)müUcrci,  f.  SReblfabritation. 

Xaßstab  l:  120000 

Fneu.rsijcAt  Stellungen*  Österreichische  Steüimjcrts. 

$(an  b«  6d)Iacf|t  bei  $o$tir$. 

Bohrst,  üt  Metern. 

fenen  Ähn  in  ben  SBerdbtelaabcner  2llpen  ( f.  Dft* 

alpenA,  12  unb  Karte:  Saljbura,  unb  Sal}- 
f  ammerßut). 

$oef)laab,  ber  (Seaenf  ah  ju  Jteflanb  ober  9Ri« 

beruna,  umfafet  breioerfdnebene  formen  be*  ©oben: 
«lief * :  ba&  ißlateau  (ein  oon  Saillie  1778  in  feinen 
Briefen  über  bie  Sttlanttd  erfunbene3  ©ort)  ober 
bie£odbebene  (f.  b.  unb  (Ebene),  ba$  ©ebira.4lanb 
(f.©ebira,e)unb  ba£  6tufenlanb  oberjerraffenlanb. 
fiefcteieä  ift  bie  Überganaafotm  oon  ber  Jood>ebene 
ober  bem  ©ebirgslanb  jum  lieflanb,  wenn  ti  fid? 
ju  biefem  mehr  ober  loeniaer  treppenartia.  abientt. 

$od)(a»b  (fdbtoeb.  Hogland;  fjnn.  Suureaari), 
nun  fmn.£än  ©ibora  aebörige  ̂ nfel  im  tjtnnifdjen 

SReerbufen (f. Äatte:  Söeftru&lanb  unb  D f t f e e = 
»rixr&au»'  ftonorriationl  «entern.    14.  Uufl.  9t.  «.  IX. 

$od)mttr,  f.  ßitelteit. 
tfotimarr,  ber  bödme  (Gipfel  ber  ©olbberg« 

gruppe  in  ben  Jboben  Jauern  (f.  Cftalpen  A,  3  unb 

Karte:  Salzburg  unb  Saljlammergut),  cr-- 
bebt  fidj  3258  m  bodi  im  Sauernbaupttamm  an  ber 
©reme  oon  Kärnten  unb  Salzburg,  mnfdjen  J&ei* 
ligenblut  unb  ber  ÜHauriä.  Sie  ©efteigung  erfolgt 
oon  Holm  Saigurn  (1597  m)  ober  oom  SeebidjlbauS 

(2464  m)  auS. 
$odjneu fiter),  Sorf  im  KretS  ©reoenbroieb 

beS  preufe.  :Hea.  =  3)e£.  Süffelborf,  an  ben  Gebens 
Iinien  2R.--@(abbacb*§to(berg  unb  ©rcoenbioidVö. 
(10  km)  ber  $reuj$.  Staatäbabnen,  bat  (1900) 
393G  ß.,  barunter  681  ßoangeliicbe  unb  54  3«s 
raeliten,  ̂ Joft,  Seleßrapb,  33ürßermeiftcrei,  latb. 

14 
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Äircbe;  Spinnerei,  Jabrilation  oon  Saumwoll;  unb 
Öalbwolljeug  unb  (Sigarrcn. 
4>orf)notpcinlid)c*  Oalegcrirf)*,  f.  £>al** 
ßeri*t  [gi0.4;2af.in,5ifl.6. 

$ocfaofen,  f.  ßifenerjeuaunfl  I,  nebft  Saf.  II, 
j?>oct)OTcnfd)lacfc,  Scblade  (f.D.),  bie  bei  ber 

büttenmdnnifcben  (Gewinnung  oon  Gifen  als  Sieben' 
probult  abfällt.  Ser  d>em.  3ufammenfefcung  nacb 
ift  fie  ßalciumtbonerbefilitat,  worin  ein  Seil  be* 
Kalte?  butcb  SJlagnefia,  ÜJianganorpbul,  geringe 
Klengen  oon  ßifenorubul  unb  oon  21ltalien  erfetrt 
ift.  Sie  Sdjlade,  weldje  leidster  fcbmel3bar  ift  al* 

Da*  SRobeifen,  umbüllt  bie  frifd?  gebilDeten  öifen: 
teilten  unb  fcbüfct  biefelben  oor  Drpbation;  aufjer= 
Dem  nimmt  fie  Sd?mefel  unb  anbete  Verunreinig 
gungen,  weldje  fonft  in  ba*  Gifen  übergeben  wün 
Den,  auf.  93on  ber  rid>tigcn  Sefdjaffenpeit  ber  6. 
bangt  meift  aud?  ber  (Bang  be*  öodbofenbctriebe* 
unb  bie  Oualität  be*  n;  erjielenben  9tobeifen*  ab. 

Sie  ÜJlenge  ber  alljabrlid)  im  öodjofenbetriebe  ab= 
fallenben  Sd)laden  ift  au&erorbentiicb  grofr,  auf 
1  cbm  SRobeifcn  entfallen  ungefäbr  3  cbm  Sdjlade. 
Sie  Sdblade  finbet  Verwenbung  im  Straßenbau 
al*  Sdjotter,  $flafterftein,  SJtetallpflafter  (f.  b.)  unb 
Sdjladcnfanb,  beim  Jöodjbau  al*  Sdjladencement 

unb  Scbladengiegel  (Sdjladenftein);  in  geringem 
üJlafie  al*  2Bdrmefcbu&mittel  (Scbladenwolle,  f.  b.), 

al*  5onnfanb  für  ©iefjereijimede  unb  in  ber  @la*-- 
inbujtrie  al*  3ufa^  ,ut  tu  ©la*ia&. 

3ur  &erftcuung  oon  Strafienpflaftcr  au*  6. 
werben  nadj  engl.  Verfahren  je  2  Sdjladenblöde, 
mit  einer  fterte  oerfeben,  jufammengegoffen  unb 
nacbber  burcb  einen  £>ammerf$lag  getrennt.  Sie 
raube  93rud>fläcbe  lommt  nadj  oben  ju  liegen.  Gin 
anbere*  Verfahren  Dient  jur  öerftellung  Don  2Bür* 
fein  in  ber  ®röfce  gewöhnlicher  ©ranitpflafterfteinc. 

Surd?  ein  ©erüft  au*  (Jifenfduencn  »erben  80— 
100  würfelförmige,  burdj  Kanäle  miteinanber  oer= 
bunbene  öoblräume  bergeftellt  unb  bann  fämtlidbc 
2öürfel  auf  einmal  gegonen. 

Sleuerbing*  ift  ba*  Verfahren,  Sdwtterfteine 
au*  >>.  an  Stelle  ber  fonft  im  Sbaufieebau  Ablieben 

Sdjottcrfteine  au*  Vafalt,  ©ranit  u.  f.  TO.  ju  üer= 
wenben,  in  Slufnabme  getommen.  Saju  wirb  bie 

flüjfige  SaMade  in  ©ruben  gebracht  unb  mittele 
fdblecbter  ©ärmeleiter,  wie  Sffdje  u.  a.,  bebedt,  fo 
bafe  fie  langfam  abtüblt  unb  trpftallinifcb  biebt  wirb 
(Sempern  ber  &.).  Sa*  erhaltene  ©eftein  wirb 
mit  Lämmern  ober  Steinbrechern  jcrfleinert  unb 
wie  Vafaltfcbotter  Dcrwenbct. 

3ur  ßerftcllung  be*  Sdjladencement*  unb 
berScbladenjiegel  eignet  tut  nur  ftärter  bafifdje 
taltreidje  Serartige  Schlade  erftarrt,  langfam 

erlaltet,  trpftallinifcb,  fteinartig;  fdmell  ertaltet  ba* 
gegen  glafig,  amorph.  Sie  fcbnell  ertaltete  Sdjlade 
erbärtet  al*  Vufoer,  mit  Äaltmilcb  angerübrt,  ju 
einer  feften  fteinartigen  SDtaffe,  bie  langfam  ertaltete 

bagegen  nidjt.  3n  ber  Vrari*  wirb  bie*  jdmelle 
©rfalten  babureb  erreicht,  bafe  man  bie  flüffige 
Scblade  in  talte*  SBaffer  rinnen  läfet.  Sie  »erwan= 
belt  flcf)  babei  in  grobtörnigen ,  amorpben  Sanb 

(Sd)ladenfanb,granulierte£>.),berba*  eigent= 
lidje  Material  für  bie  öerftellung  oon  id  [aden= 
cement  unb  oon  Sdjladen3iegeln  bilbet. 

Ser  S<bladencement,  aud}  v^u;3olanj 
cement  genannt,  ift  eine  innige  Sftifdmng  con 

f  einft  puloerifierter  granulierter    mit  ju  Staub  ab=  ! 
gelöfd?tem  Äalt.  ®uter  Stbladencement  oerwanbelt  | 

fi*  mit  20—30  ̂ roj.  ©affer  angerührt  nad)  15—  I 

,ertd)t  —  ̂ oc^jccfifc^crci 

20  Stunben  in  eine  b«te,  fteinartige  2JlafT<,  bie 

nad?  3—4  ÜDlonaten  eine  3ugfcftig!eit  oon  40 — 
50  kg  unb  eine  Srudfeftigtctt  oon  450  kg  pro 
Ouabratcentimeter  erlangen  tann.  6r  finbet  ent' 

weber  für  ft<b  ober  mit  1—3  Seilen  Sanb  ju  Ü)tör= 
tel  üermifdjt  au*gebebnte  3lnwenbung  bei  6ocb= 
unb  ÜBafferbauten.  3fci  übelftdnbe  fmb  babei, 
ba*  langfame  Sbbinben  unb  baS  geringe  fpeeififebe 
öewiebt  biefe*  ßement*.  (Srftere*  madjt  fidj  beim 
SJiauern  unter  SBaffer  unb  beim  2Jtauern  im  fyrofte 
geltenb,  letztere*  giebt  bei  ©afferbauten  leidjt  ju  6nt= 
mifdjung  be*  1'lörteB  Seranlaffung.  Seutfd>lanb 
bcfi^t  wi?lreid?e  Gabrilen,  bie  Sdjladencement  au* 

6-  bftftellcn. Scbladenjiegel  fmb  SKauerfteine,  bie  man 

burdb  treffen  eine*  innigen  Öemenge*  Don  granu: 
lierter  6-  unb  Äallbrei  in  3icg<lfotmen  erbält.  Ser 
mit  bem  Sd)ladenfanbe  ju  mifdjenbe  Äalt  (1  Jeil 
Äalf  auf  6  Seile  Sdjladenfanb)  wirb  in  fiöfdblufen 

I  mit  fo  mel  SBaffer  oermengt,  al*  gur  öerftelluna 
eine*  feud?ten  Kalffd?lamme*  erforberlid>  ift.  Äalf 
unb  Sdiladenfanb  werben  nun  in  geeigneten  3Jiifcb= 
»orritbtungen  miteinanber  vermengt.  9lad)  10=  bi* 
12ftünbigem  Jrodnen  ift  biefe  ÜJlafje  ju  weiterer 
Verarbeitung  geeignet.  Sie  noeb  immer  feuebte 
9Jlaffe  wirb  m  einer  3iegelpreffe  ju  pri*matifd)en 

3icgeln  gepreßt,  änfang*  jinb  biefe  weid)  unb  jer^ 

rciblid) ;  nadb  lit— 1  3<*bt  Srodenlagerung  werben 
fte  batrt  unb  wiberftanb*fdbig.  ©ine  ÜJtafdjine  mit 

7—  8  ̂ferbeftärten  liefert  pro  2ag  9—10000  Stüd 
3iegel.  Sajebe* brennen  beibiefer^abritationweg» 
fällt,  ift  bie  6rfparni*  an  ̂ Brennmaterial  bebeutenb. 
Sie  3iegel  erlangen  eine  Srudfeftigteit  bi*  iv  150  kg 
pro  Ouabratcentimeter  unb  oerbalten  fid;  infolge 

ibrer  <JJorofität  gegen  ben  fiuftburcbtritt  günftiaer 
al*  gewbbnlicbc  Riegel. 

Sie  gegoffenen  Sdyladenblöde  baben  fid) 
im  £)0(bbau  wegen  ber  Spröbigleit  be*  URaterial* 
unb  feine*  Langel*  an  $oren  nid?t  bewäbrt. 

•Sorfipartcrrc,  f.  (jrbgcfdjofe. 

\>ürhrab,  eine  »rt  ̂ abrrab  (f.  b.  nebft  Safel, 
Hochrelief,  f.  Relief.  [gig.  1). 
•f>ocf)rcnaiffancc,  f.  SRenaiffance. 
^ocbrefertioir,  f.  UBafferoerforgung. 

#od)t"d)ar,  35era,  f.  3IltDater. 
«odiidjuicii,  \.  Unioerfitäten.  —  Aber  bie 

Sanbwirtfcbaf tlid)en,  bie  Secbnifcben  unb 
bie  Sierärjtlidjen  öodbfdjulen  f.  biefe  Slrtitcl. 
Vgl.  aufeerbem  ̂ orftatabemie ,  6anbel*f(bulen, 
Honieruatorium,  Kunftalabemie,  SWarinealabemie, 
sHlilitäralabemie. 

*od)fdmlfurfc,  DoU*tümlid>e,  aud)  Voll*-- 

boebfebul  lurf  e  genannt,  f.  v$ortbilbung*lurfe. 
•?»od)f dinj ab,  ber  lu\t |te  ®ipfel  ber  ̂ oebfebwab^ 

gruppe  in  ben  Cfterrcicbifcben  Stlpen  (f.  Oftalpen  C, 
13),  ift  2278  m  boeb-  Ser  S3erg  wirb  febr  bäufig 
beftieaen.  Unterhalb  be*  ©ipfel*  befinbet  fid)  bie 
ScbieftlbÜtte  (2250  m).  Sluf  ben  weiften  9)5ben 

(«Speilböben»)  wäcbft  ber  eebte  Speit  (Valeriana 
celtica  L),  ein  au*ge3eicbnete*  SJlittel  gegen  5Not; 
ten;  bei  eifcnerj  in  ber  Jraucnmauet  befinbet  fid? 

eine  6i*böble.  Ser  &.  ift  ein*  ber  reidjftcn  ©emfen= 
regiere.— Cot  Vobm,  Jyübrer  burd?  bie  6od)f(bwab= 
gruppe  (2.  flufL,  Söien  1896). 

Horfjfeefifdjerei,  bie  gif*erei  (f.b.)  auf  offener 

See.  3n  Seutfdjlanb  wirb  bie  J&.  fowobl  oon  ber 
Dftfee=  wie  »on  ber  SRorbfeetüfte  au*  betneben.  5?nj 

l  bellen  tritt  erftere  an  93ebeutung  gegen  le&tere  febr 
I  jurüd.  3n  ber  Cftfee  fpielen  jtüftenfifebereibetriebe 
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eine  gröfjerc  »Rolle,  unb  nur  an  einigen  fünften 
wirb  in  etroaS  grö&erm  Slbftanbe  von  ber  Hüfte 
unb  mit  feetüAttgern  3abjieugen  mit  Jretbnchen 

auf  geringe  unb  SaAf*  unb  mit  Angelleinen  auf 
2aAfe  gefviAt.  3n  bei  9lorbfee  war  bie  f>.  bis  r>or 
20  3ab,ren  auA  von  fepr  befAeibenem  Umfange, 

bat  fiA  aber  feitbem  aufoerorbentliA  ent  nudelt. '?  ieo 
«jilt  für  beibe  3roeigc  ber  ndmli  A  für  ben  ftrif  A* 
nfAfang  roie  für  bie  fog.  grofte  .freringSfifAerci. 
Der  ftrifAfifAfang  rourbe  bis  1884  nur  mit 
Segclfabnciiaen  betrieben,  Keinem  SAaluppen, 

bie  meift  in  "Jiorbernep,  öelgolanb  u.  f.  ro.  )u  öaufe 
roaren  unb  in  ltdgigen  $abrten  mit  Fangleinen 
auf  SAellfiiA  unb  Habeliau  fifAten,  unb  gröfeern 
Groern  unb  .Hütt cm,  bie  faft  alle  in  ftinlenrodrber 
unb  SManlenefe  \n  ftaufe  waren  unb  in  etroa 

8 — Mtdgigen  Reifen  mit  ber  Murre  ober  bem  Stoum; 
'Aleppnehe  auf  WattftiAe  unb  anbere?lrtcn  ftfcbten, 
wobei  bie  in  lebenbcm  ,Suitanbe  angebradjten  SAol= 
len  ben  Jpaupttcil  M  gonget  bilbeten.  fiehtereS 

ieitbem  faum  gcänbert,  rodbrenbbie  Seinen; 
niAerei  im  Aussterben  ift.  $nbeffen  ift  ber  Segel; 
nuterei  eine  gefäbrlicbe  .Honrurrenn  entttanben,  feit' 
bem  bie  $ampftraft  bei  ber  HurrenfiiAerei  cinge^ 
führt  rourbe.  1900  »eriügte  bie  beutjAe  {>.  ber 

3lerbfee  über  428  Secielfabneuge  unb  130  gifdj; 
bampfer  mit  einer  (^cjamtbemannuna  oon  8829 
Köpfen.  3>ie  ftif  Abampfer,  tleine  Dampfer  »on 
100  bi*  2<»0  MegiftertonS  5Miittorauingcbalt,  fahren 
»on  ber  Glbe  (Hamburg  unb  Altona)  uno  üon  ber 

2L*efer  au*  (©eeftemünbc,  Sremerbaoen,  Horben» 
bam)  unb  fifcben  baS  gan^e  ftafyt  binburd),  auA 
roenn  bie  Segler  im  SMnter  ftill  liegen.  JleuerbingS 
ift  bie  ceaclfif  cberci  no  A  mehr  gcfdbrbet  baburA,  bajj 
-auf  ben  Xampfern  an  Stelle  beS  alten  $}aumfAlepp: 
ne«c«  Da»  SAerbretterneh  if.  b.,  iBb.  17)  getreten  ift. 
<?S  bat  eine  roefentliA  größere  Cffnung  unb  liefert 
um  ein  Trittel  höhere  Beträge  alS  bie  alte  Hurre. 
3)ie  beutfAen  Segler  beiArdufen  ftA  naA  wie  oor 

-auf  bie  3*efij Aung  ber  beutf Aen  33uAt,  beren  ©rem 
»en  fte  roenig  überiAreiten;  bie  Dampfer  bagegen 

nf  Aen  in  ber  ganjen  'Jtorbfee  bid  jum  61.  unb  62.° 
nörbl.  93r.,  foroeit  eS  bie  $ef  Aafjenbeit  beS  ©runbeS 
juldpt,  unb  in  ben  lohten  fahren  roirb  fogar  fAon 

ein  arofeer  2eil  ber  #dnge  pon  auiuTbalb  Der9lorb= 
fee  hegenben  Jif Agrünben  bergebolt,  befonberS  auS 
bem  Hattegat,  pou  ben  jydröer  unb  oon  $Slanb. 
3m  ®egen)ah  m  ben  in  Cmglanb  berrfAenben  33er; 
bdltnifien  finb  bie  bei  ber  bcutjAen  ö-  beteiligten 
Segeini Acr  ade  Q igenfii Aer ,  b.  b.  fte  fifcben  jeber 
jüx  eigene  iHeAnung ,  »aä  ben  betrieb  unnüh  ©er: 
teuert.  SluA  bie  2>ampferrcebereien  ftnb  meift  nur 

Hein;  boA  fmb  auA  (^efelliAaften  mit  großfapita; 
litrtfAem  betriebe  gebilbet  roorben,  bie  fiA  außer 
■bem  Crange  auA  ben  35ertricb  ihrer  3öare  bis  »um 
^etailcertauf,  fowie  fionferueniabrifation  unb  iUh 
falloerwertung  uir  Aufgabe  maAen.  2Bon  biefen 

bat  nur  bie  XeutfAe  2!ampffifAerei  ■-  ©efcllf Aaft 
Slorbfee  mit  bem  Si$  in  iBremen  unb  3iorbenbam 
Seftanc  gehabt,  bie  30  Xampfer  im  ̂ Betriebe  bat 

unb  10  Filialen  (baoon  G  in  iBerlin)  im  93innen* 

lanbe unterhalt.  3lllc  anbern  iKeebereien  geben  ibren 
•©efamtfang  in  bie  öffentliAc  Xidtton«  bte  ein;  ober 
mehrmals  am  laqe  in  ben  AiiAauftionsbaUen  ftatt= 
finbet.  Mn  allen  <Dauptmarltplätten  für  bie  beutf  Ae 

(Hamburg,  Hltona,  ©eeftemüube,  "öremerbaoen) 
ftnb  oorjüglt  Ae  neue£>afen:  unb  DlartteinriAtungen 
uon  ben  beteiligten  Staaten  gef Aaffen  roorben.  Sie 
couenoetnen  trturiAtungcn  bat  ©eeftemünbe.  Sie 

ftnb  mit  einem  Moftenauiwanbe  bon  etroa  7  R&  9)i. 

Ijergeftellt  roorben,  entbalten  aufeer  ben  SanbungS 

pldften  unb  Huftionsballen  jablreiAe  ̂ ad«,  5ior 
rat*;,  Gomptoir;  unb  ßiärdume  für  bie  (jifAgef  Adftc, 
ein  grofeeS  SirtfAaftSgebdube  mit  9ieftauration, 
Seeiitannebeim,  öeuerb  ureau,  ̂ oft»  unb  2ele^ 
grapbenamt  unb  SBerfaufäldben  für  93ebarfSartitel 
ber  ftifAer,  ferner  ÜRäuAerei,  flonferoenfabrif, 
©uanofabri!  unb  liiefabril,  eine  grofee  eleftrifAe 
Zentrale  für  ̂ BeleuAtung  unb  Kraftabgahe,  nm 
fangreiAe  Koblenlagerpld^e  unb  einen  $abnbof  mit 
3Saberampen  unb  6  SAienengleifen,  con  roo  täg 

UA  3  5iid)Jüge  x>on  burAfAnittliA  80—100  3tAfen 
naA  bem  glaube  abgefertigt  werben. 

2)ie  jur  Slultion  tommenbe  SBare  ift  8 — 10,  im 
ffiinter  biSroeilen  auA  12—14  Jage  alt,  entfpre 
Aenb  ber  3)auer  ber  2)ampferreifen.  Sie  roirb  gleiA 

naA  bem  ̂ ange  audgeroeibet,  gereinigt  unb  jroif  Aen 
jermablenem  QU  »erpadt;  mit  folAer  5Berpadung 

gelangt  fte  auA  jum  SBcrfanb  ini  93innenlanb.  2)er 
roertüollfte  2eil  be*  JangeS  ftnb:  Seejunge,  Stein- 

butt unb  ©lattbutt;  in  , treuer  Sinte  folgen:  :Hot= 

junge,  Heilbutt  3Jlaffenroareftnb:  SAellfifA, Habel« 
jau  unb  SAolle.  3lu|erbem  tommen  noA  folgenbe 
in^BetraAt:  SeebeAt,  ftöbler,  2Bittling,  £eng,  See» 
roolf,  finurrbabn,  ̂ etermännAen,  ÜMoAen,  6aie, 
Stör,  Seeteufel  u.  a.  m.  föne  febr  untergeorbnete 
9iollefpielenSAaltiere,  nämliA  Sluftern,  Sümmern, 

JafAentrebfe  u.  a. 
1er  ©efamterrrag  beS  von  ber  Wefer  unb  6lbe 

aue  betriebenen  ̂ iiAfangeä  beziffert  ftA  (1900)  auf 
über  12  SRUL  ÜK.,  entfpreAenb  einer  Jangmcnge  Don 

ungefäbr  ü  <WiU.  6tr.  »u»  ber  9lorbfee  felbft 
Hammen  aber  toabrf AeinliA  nur  treei  Drittel  biefet 

Wenge.  6troa  bie  £)ölfte  bis  brei  Viertel  ber  gan- 
zen ^angmenge  feht  ftA  auS  SAeüfifA,  Kabeljau 

unb  SAolle  jufammen. 

2)ie  grofec  öeringSf if Aerei,  ber  anbere 
3roeig  ber  beutfAen  ß.,  roirb  an  ber  brit.  Ofttüfte 
unb  in  ber  5Rdbe  ber  2)oggerbanf  betrieben;  fte  be; 
ginnt  im  ?muü  bei  ben  Sbetlanbo infein,  folgt  ber 

Hüfte  naA  Süben  bis  i'larmoutb  unb  enbet  im  Ot: 
tober  ober  November  auf  bem  Dogger  unb  in  ber 
fübroeftl.  9torbfee.  3b"  Aufgabe  beftebt  in  bem 
ftange  beS  JöeringS  mit  riefen baften  £retbnehen,  bie 
allnäAtli  A  an  geeigneten  Orten  auSgeicfet  unb  in  or 

genS  aufgenommen  roerben.  I  ie  geringe  f Aroim-- 
men  in  ber  I imf elbei t  gegen  bie  fentreAt  im  Gaffer 
ftebenbe  unb  mit  bem  Strome  treibenbe  9?ehroanb  an 
unb  bleiben  mit  ben  Kiemen  in  ben  Waf  Aen  bdngen 
JBeim  ßinbiepen  ber  Siehe  roerben  fte  berauSgenom 
men,  fofort  geteb.lt  ober  gelaalt  (^ollänbifA),  b.  b. 
eines  SeilS  ihrer  Gingeroeibe  beraubt,  alSbann  ae 
fallen  unb  fogleiA  in  Adffern  Perftaut,  um  erft  an 
2anb  beftnitio  unb  banbelsmdfeig  oerpadt  ju  roerben . 
5)cutf  Alanb  ift  an  ber  grofeen  öeringSftf  Acrei  feit  ber 
,SoitArietriASb.©r.beteiligt,aberbiSüorfuriemnur 

burA  bie  ßmber  f>eringSfif Aerei  -  äftiengejellf Aaf t, 
bie  troh  ftaatliAer  Beihilfen  lange  3eit  leine  Aort 
f Aritte  maAte.  (5rft  feit  einigen  3abren,  naAbem  ftA 
tp  (Mlüdftabt/Hegeiad,  GlSfletb  unb  ©mben  felbft  roei 
tere  abnliebe  (^eieltiAaften  gebilbet  hatten,  rooburA 

bie  beutf  Aei>ertngSfiiAerflotte  ( 1901 )  auf  1  löSealer, 

f  og.  Cogger  (33auroert  25—30000  3)1.),  angeroaAfcn 
ift,  fAcint  eine  "Ueriobe  beS  Aortf  Aritte  angebroAen 
;u  fein,  roieroobl  feine  Stetigleit  auA  ic&t  noA  niAt 

fiAergcftellt  ift.  Seit  1897  bat  bie  neu  gebilbete  & 

ringS-  unb  i>od?fccf\ftberci=  ©cfeUfd?«ift  in  ©eefte 
münbe  begonnen,  bie  grofte  öenngSfif Aerei  mit 
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Dampfern  gu  betreiben,  was  bisher  überhaupt  notb 
nicht  oerfudjt  Worben  mar.  (!*  fmb  (1901)  8  folefee 
Dampfer  (Sauwert  etwa  120000  2R.,  Sefa&ung 
21  SDtann)  im  Setriebe;  biefelben  müffen,  um  gu  rem 

tieren,  im  ©intet  <xrifd)fifd)fang  mit  bem  Sd)  lepp* 
ne|t  betreiben,  bo  fie  burd)  ben  &ering*fang  nur 
wäbrenb  be*  Sommer*  in  Anfprud)  genommen  ftnb. 
Die  9ie&au*rüftung  eine*  Dampfer*  (160  9lefce  Pon 

Ie  81/6  m  Sange  unb  15,5  m  liefe)  mit  bem  guge* 
lörigen  Jauwert,  Sojen  u.  f .  w.  toftet  etwa  1 8 000  üft., 
biejenige  eine*  Segellogaer«,  ber  in  ber  Siegel  70  bi* 
100  SRefce  mitfubrt,  reichlich  bie  fcälfte.  Tic  9Je*e 
eine*  Dampfer*  bilben  im  SBaffer  eine  9Banb  oon 

4700  m  Sänge.  Da*  Überholen  biefer  riefigen  9le|» 
länge  gefdjiebt  mittel*  eine*  Dampffpiü*.  Die  ®e« 
fahren,  benen  bie  91etje  au*gefefct  finb,  fei  e*  burd) 

Sefdjäbigung  feiten*  burdjfahrenber  Sdjiffe,  3er* 
reiften  unb  Serluft  bei  frürmifdjem  SBetter  ober 

burd)  febneüe*  Serrotten  infolge  mangelhafter  Ses 
banblung  beim  Srdparieren  (Clen  unb  iaanen)  ober 

Aufbewahren  bilbet  ba*  öauptrifito  ber  grofcen  £e» 
ring«fifdjerei.  Au&erbem  ftnb  bie  (Srtrdge  unfteber, 
ba  bie  f>ering*fd)aren  nicht  immer  in  gleicher  ÖJröfee 
auftreten  unb  niebt  immer  gefunben  werben.  Jür 
bie  gange  6ering*fifd)erei  finbet  ba*  einen  Au*brud 
in  bem  Scbwanlen  ber  JDlarltpreife  oon  3abr  gu 
3abr.  Die  beutf  d)e  Sr  obultion  pon  Sal  gbering  ( 1 90 1 : 
170000 1  Seepadung)  bedt  nidjt  ben  Sebarf.  Der 
gröfete  Seil  mufe  burd)  ©infubr  gebedt  »erben. 
Überhaupt  hat  Deutfcblanb  meitau*  ben  ftärlften 
Konfum  an  5 algbering,  ba  e*  ettoa  ein  Drittel  ber 
gefamten  Srobultton  beanfprud)t.  De*l?alb  wirb 

bie  gro|e  $>ering*fifd)erei  mit  iKecbt  al*  ba*ienige 
^ifebereigebiet  angefeben,  weld)e*  im  böcbften  ©rabe 
be*  Au*baue*  fäpig  ift,  unb  ber  Seeftfcberetoerein 
ift  im  Sunbe  mit  ben  beteiligten  Staat*behörben 
eifrigft  bemüht,  biefer  Jbatfadje  Anertennuna  gu 
perfdjaffen.  SBollte  Deutfdjlanb  feinen  Sebarf  an 
geringen  burd)  eigenen  ftang  beden,  fo  tönnten  in 
biefem  3meige  ber  beutidben  t>.  allein  ettoa  22500 
Seeleute  befdjäftigt  werben,  bie  gugleid)  al*  <Irfa& 
für  bie  statine  üon  unfdjähbarem  aBerte  fein  würben. 

Da*  Arbeit*f  elb  ber  beutfdjen  f).  liegt  auf  intet» 
nationalem  ©ebtete;  bie  frifdjerei  ift  überall  in  ber 
Slorbfee  frei,  mit  Ausnahme  einet  Küftengone  oon 
3  Seemeilen  Sreite  (oon  ber  9liebrigmaf|erlinie  ge» 
rechnet),  bie  al*  territorial  angefeben  wirb,  über 
bie  Snnebaltung  biefer  ©rengen  wadjen  fowoblbeut* 
feberfeit*  wie  aud)  feiten*  ber  anbern  beteiligten 
Staaten  Krieg*fd)iffe,  Kreuger  ober  Kanonenboote, 
aud)  Jorpeboboote,  benen  aufeerbem  bie  Aufgabe  gu« 
fallt,  bie  beimifdjen  ftifeber  gegen  Übergriffe  feiten* 
ber  ängepörigen  anbercr  Nationen  gu  fdjühen,  unb 
überall,  wo  e*  not  thu ,  burd)  ärgtlicben  Seiftanb, 
burd)  9tad)rid>tenbienft  u.  f.  w.  mit  iHat  unb  2bat 

gu  helfen.  Übertretungen  ber  lerritorialgrenge  wer» 
ben,  aud)  wenn  fte  unabficbtltd)  ftattfanben,  oon 
allen  Nationen  auf*  febärffte  burd)  ©elb;  unb  bi*» 
weilen  aud?  burd)  gteiheit*ftrafen  geahnbet.  Se= 
fonber*  rigorc*  finb  bie  neueften  bän.  Straf  beftiiro 
mungen  für  bie  überfdjreitung  ber  Jerritorialgrenge 
bei  $*lanb,  mofelbft  in  unmittelbarer  9läbe  ber 
3nfel  bie  reiebften  Jifcbereigrünbe  liegen. 

fcodjfeepanger,  f.  Sangerfdjiff  unb  Schiff  nebft 
Jafel:  Sdrif fätppen. 

$>off)feeftäntme,  f.  gering. 

■fcodjfpaMimtgSleittmfl,  eine  Seitung  für 
boebgefpannte  elettrifd)e  Ströme,  weld?e  pon  einem 
ßleltricität*werr  erjeugt  unb  für  ben  Sctricb  oon 

—  $0d)ftabt 

Sicht»  ober  Kraftanlagen  auf  bie  enrfpredjenbe  nie» 
brigere  Spannung  hcruntertran*formiert  werben. 

«»oefifpeper ,  Dorf  im  Segirl*amt  Kaifer*lau* 
tetn  be*  bapt.  9teg.>Seg.  Sfalg,  10  km  Öftlid)  pon 
Kaifer*lautern,  am  ̂ od)fpeperbad)  unb  an  ben 

fiinten  9Reun!ird)em3Jlannheim  unb  6.»2Jtünfter  am 
Stein  (49  km)  ber  Sfälg.  (Sifenbabn,  Sife  eine* 
gorftamte*  unb  einet  Dberf örfterei ,  hat  (1900> 

2508  @.,  barunter  718  ftatboliten  unb  41  ̂ *rae* 

liten,Softerpebttion,  Jeleßrapb ;  djem.  ̂ abril,  £olj- 
hanbel  unb  in  ber  9Ube  Sanbfteinbrüdje. 

*örf)ft.  l)  fttet*  im  preuti.  9teg.>Seg.  9Bie*» 
haben,  hat  143^»  qkm  unb  (1900)  55493  G., 

2  Stäbte  unb  19  Sanbaemeinben.  —  2)  &.  am 
3Rain,  Sreifitftabt  im  Rrei*  am  3ufammen< 

fiufe  ber  Wibba  unb  be*  SRam*  (f.  Karte:  $tant* 
furt  a.  Tl.,  Stabtgebiet  unb  Stabttret*), 

an  ber  fiinie  5ranlfurt-s2Bie*baben  unb  bet  SRebeit^ 
linie  £>.<Soben  (6,7  km)  ber  Sreu|.  Staat*babnerv 
unb  an  ber  fiinie  ftranlfurt  imburg  ber  öefi- 

£ubwig*bahn,  Sih  be*  2anbrat*amte*,  eine*  Amt*« 
gcriAt*  (2anbgerid)t  SBte*baben),  Äatafteramte* 

unb  Segtrtatommanbo*,  hat  (1900)  14121  6.,  bar= 
unter  6188  OoangelifAe  unb  153  3*raeliten,  Soft= 

amt  erfter  Klaffe.  Selegrapb,  eine  um  1090  al* 
Säulenbafiltla  erbaute  «st.  ̂ uftinuölitd)e  mit  ©bor 
(1443),  ein  fdjlofeartige*  ̂ noatgebaube  (1775)  be* 
5abrilantenSolongaro(SrongeftanbbilbSi*matd* 
(1899),  Srogpmnanum  unb  iHealproapmnaftum, 
Jöcbterinftitut ,  3  Slrmenbäufer,  Sorjd)ufeoerein, 

Sparlaffe  ber  fRaffauifdjen  £anbe*banl;  (£igarrens, 

,5Bad)*tud)*,  Scbwärge-,  ©elatine»,  Ulöbelfabriten, 
ßifen*  unb  sJJleffinggiefeereien,  Dteheteien,  Kupfer= 
warenfabrit,  @ip*müblen,  ̂ anbel  unb  Schiffahrt. 

Die  großartigen  ̂ «benwerte  (3lltiengefellf(baft, 
Pormal*  Suciu*  &  Srüning)  befebäftigen  2500 

Arbeiter  unb  (teilen  Anilin  *  unb  Aligarinfarben, 
mebig.  Sräparate  u.  f.  w.  her.  £>.  hatte  gu  @nbe  be* 
17.  3ahth-  eine  gefd)äfete  gapencefabril,  bie  feit 

1740Sorgellan  machte,  1762  Pom  Staat  übernom» 
men  unb  1794  oon  ben  grangofen  gerftört  würbe. 

Die  au*  ihr  herporgegangenen  ,\abnEate  haben  al* 
ü)tarte  ein  JRab.  (Sgl.  3a\$,  Die  furmaingifebe  Sor^ 

gellanmanufaltur  gu  6.,  SWaim  1887.)  —  Der  Ort 
war  feit  Karl  IV.  (bi*  1801)  turmaingtfd),  würbe 
1400  gur  Stabt  erhoben  unb  1410  befeftigt.  &ier 
fiegte  Siüp  10.  (20.)  3uni  1622  übet  ben  fcetgog 

ßbriftian  oon  Sraunfdjweig.  §m  Saufe  be*  Dreißig^ 
jährigen  Kriege*  würbe  bie  Stabt  fed)*mal  oon 
perfd)iebenen  Sarteien  eingenommen  unb  babei 
1635  ba*  alte  Sd)lofc  bi*  auf  ben  nod)  ftebenbet» 

ftattltcben  Zum  gerftört.  «m  11.  Dtt.  1795  fd)lug> 

hier  Slerfapt  bie  ̂ rangofen  unter  ̂ ourban.  — 
3)  Rletfen  im  Krei*  ©rbad)  ber  heff .  Srooing  Star* 

lenburg,  an  ber  ÜJlümling  unb  an  ber  Sinie  oanau- 
Gberbad)  ber  ̂ eff-  2ubwig*babn,  Sih  eine*  2lmt*: 
gerid)t*(8anbgerid?t  Darmftabt),  bat  (1900)  1904  &, 
barunter  etwa  70  Katholüen  unb  140  3*raeliten^ 
Soft  unb  Telegraph- 

Höchst.,  hinter  lat.  Sftomennamen  Ablürgung 
für  ehtifrtan  griebrid)  aodjftettet  (f.  öodjftetteT, 

Jjerb.  oon).  Iftaben. 

4>orf)ftabcn,  Konrab  oon,  f.  Konrab  oon  feoeb-- 
•^orfiftabt,  Stabt  in  ber  öfterr.  Segirl*haupt^ 

mannfepaft  Startenbad)  in  Söhmen,  auf  einem  teil- 
weife nod)  bewalbeten  Slateau,  ba*  gegen  bie  3fcr 

f  djroff  abfällt,  Sig  eine*  Seürt*gericbt*  (86,10  qkm, 
\32M  fatb.  meift  cged).  G.),  bat  (1890)  1531  cged).  Q. ; 

2anbwirtfd?aft,  jlach*fpinnerei  unb  Öarnhanbcl. 
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$öd)ftabt  an  ber  2Ufd}.  1)  BtSfoÜtMl  im 

baor.  9teg.-Sej.  Cberf  ranten ,  bat  490,oi  qkm  unb 
(1900)  27196  (13128  mdnnL,  14067  tueibl.)  6., 

61  Gkmeinben  mit  160  Ortfdjaften,  barunter 
3  Stdbtc.  —  2)  JBeurfSftabi  im  Sejiriäamt 
21  km  meftlidj  oon  frorcbbeim,  an  ber  Nebenlinie 

£ordjbeim»6.  (23  km)  ber  Sapr.  StaatSbabnen, 
toi|  be$  SeurtSamteS  unb  eine*  2lmt£gericpte 
(fianbgeridjt  Samberg),  bat  (1900)  1904  6.,  barum 
ter  89  (Joangelifcbc,  $ofterpebition  unb  Jeleqrapb. 

7  km  nörblicp  <Pommer*felben  (f. b.)  mit  Sd>lofe 
©eifienitein. 

$öcf)ftäbr,  6tabt  im  Sejirläamt  StUtngen  bc» 

bapr.  3teg.'Sej.  Scbroaben,  fübroeftlid?  oon  2)onau- 
mörtb,  an  ber  Donau  unb  an  ber  fiinie  9leu> 
ofnngen « 2)onauroörtb  ber  Sapr.  Staatababnen, 
Si|  eined  Slmtegericbtä  (Öanbgericpt  5teuburg),  bat 

Ü900)  2225  6.,  barunter  29  Goangelifdje ,  Soft' 
erpebirion,  Jelegrapb.  —  Sei  taub  im  Spa^ 
nifcfcen  (hbfolgeiriege  20.  Sept.  1703  ein  treffen 
ftatt,  in  bem  Mar  DL  Gmanuel  oon  Sapern  ben 

taiferl.  (General  Storum  fd)lug.  —  91od>  bebeut ■■ 
iamer  ift  bie  Scplacbt  oom  13.  3lug.  1704  (oon  ben 
Cngldnbern  scplacbt  bei  Slenbeim  genannt). 
<5tne  trän ;.  Mrmee  unter  Üallart  hatte  n±  mit  bem 

Kurfürften  oon  kapern  oereint,  unb  beibe  batten 

oor  jroifdjen  ben  Dörfern  Slinbbeim  ober  Sien« 

beim  an  ber  3)onau  unb  i'uhingen  Stellung  genom« 
men.  .vier  mürben  fte  unter  ßrmarten  13.  iHua. 
oon  ben  Gereinigten  beeren  MarlborouabS  unb 
be«  $rinjen  (hiaen,  jufammen  52000  $eutfd>e, 
(rngldnber, f)olldnber unb  Tauen, angegriffen.  Tie 
2?erbünbeten  marfdjierten  in  neun  Kolonnen  oor, 
bie  Sngldnber  auf  bem  Unten,  bie  35eutfcben  auf 
bem  redeten  ̂ lügel,  mo  bie  ̂ reufjen  unter  bem 
dürften  ̂ eopolb  oon  2>effau  bie  dufeerften  Kolonnen 
bilbeten.  Sie  Übertritten  ben  Slebelbad),  ber  bie 
fernbliebe  Stellung  bedtc;  Marlbovougb  richtete 
feinen  Angriff  befonberä  auf  baä  $ori  Slinbbeim, 
anfange  ebne  örfolg,  mdprenb  aueb  ber  redete 
Alügel  niept  oorrodrta  tarn.  3"  ber  Mitte,  roo  ber 
A cm t  faft  nur  Kaoallerie  batte,  tourbe  gegen  5  Ubr 
ein  Scproanten  b einer! bar;  Marlborougb  lie%  jeftt 

feine  ganje  ÜHeiterei  über  ben  Sadj  geben  unb  bureb- 
bradb  bie  jetnbltcbe  Scbladjtorbnung.  Daburd)  mar 
ber  linle  §lügel  unter  Marfm  unb  bem  Kurfürften 
oon  Sapern  mm  Stüduige  nad)  >>.  genötigt,  unb 
ber  redete,  in  Slinbbeim  abgef ebnitten  unb  umringt, 
mufcte  mit  27  Sataillonen  unb  12  Scbroabronen 
unter  Sallart  in  ber  folgenben  91ad?t  bie  ©äffen 
it  reden.  Sie  Zerium  beten  oerloren  12000  Mann, 
bie  tjranjofen  unb  Sapern  25000  Wann  unb  faft 
famtlicbe  ©efcbü&e.  (S.  Spanifdjer  ©rbfolgefrieg.) 

OorMtapler,  ein  urfprünglicb  ber  ©auner* 
fpradbe  angebörenbeS  ©ort  (bai  einfarbe  c tabuler 
in  ber  Sebeutung  Srotfammler,  Settier  lommt 
fdjon  im  17.  f^abrb.  r»or),  bezeichnet  einen  ©auner, 

ber  bureb  meltmännifdje  formen  unb  aemanbteä 
Auftreten  ficb  3utritt  tn  oornebme  Kreife  }u  oer= 
febaffen  oerftebt. 

C»ocbftcin  ober  Sbenbburg,  Stu*ficbt*ounlt 
im  M  ergebirge,  im  S3Ö.  oon  &irf  ebberg  in  Scblejien, 
im  ̂orbroeftranbe  bed  SRiefengebirge«,  ift  1058  m 

^örriftrn,  f.  5\elbberg.  [boa?. 
^ödjftci«  Wut,  f.  ©ut  (pbilof.). 
*>ortiftcttcr,  ,\erb.  oon,  («eolog  unb  Keifenbcr, 

geb.  30.  »pril  1829  ju  Clingen,  cobn  bed  um 
bie  Naturmiffenfdjaften,  in^befonbere  bie  Sotanil, 
oielfad?  oerbtenten  ̂ ßrofefforg  unb  StabtpfarrerS 

Cbriftian  ̂ riebrieb  ö.  (geft.  20.  $ebr.  1860), 
ftubierte  m  uKaulbronn  unb  Bübingen  ̂ beologie, 
namentlidp  aber  9laturmiffenfd>aften.  1856  mürbe 
er  ̂ rioatbocent  an  ber  Liener  Unioerfttdt.  3um 

©cologen  für  bie  Nooaraeroebttion  beftimmt ,  trat 
er  30.  april  1857  mit  ber  Slooara  bie  ÜßJeltreife  an. 
Xai  öauptfelb  feiner  mifienfdjaftlicben  Jbätigleit 
mar  9ieufeelanb,  mo  er  ftcb  oon  ber  9looaraerpcbi: 

tion  trennte.  3urüdgcfebrt,  rourbe  er  1860jBa>« 

feffor  ber  Mineralogie  unb  (Geologie  am  f.  f.  ̂olo-- 
teebniffben  ̂ nftitut  ju  SBien.  f>.  mar  1866  —  82 
^räfibent  ber  ©eograpbifdjen  ®efellfd?aft  in  ffiien, 
mürbe  1876  jutn  ̂ ntenbanten  be#  9taturbiftoriid)en 

feofmufcumd  ernannt  unb  übernabm  1877  gleid)- 
jeitig  bie2)ireltion  bed  «oofmineralienlabinettä  unb 
ber  antbropol.  =  etbnogr.  öoffammlung.  1881  trat 

oon  feinem  Cebramte  an  ber  t  f.  ledjnifcben 

Jpodjfdjule  jurüd  unb  ftarb  18.  ̂ uli  1884  in  Ober« 
böbling  bei  Sien.  A3,  oeröffentlidjte:  «^eufeclanb» 

(Stuttg.  186:$),  «05eolog.=  topogr.  Stla*  oon  Neu= 
feelanb»  (mit  ̂ etermann,  6  Slatt,  ©otba  1863), 

«sJleife  ber  öfterr.  Fregatte  Diooara  um  bie  Grbe», 
geolog.  Seil  (3  Sbe.,  SBien  1864  —  66),  «Steife 
bureb  iHumelien»  (in  ben  « Mitteilungen»  ber  ($<o 

graobifeben  ©efeUfcbaft  in  2Bien,  1870—71),  «Die 
geolog.  Serbdltniffe  oe«  öftl.  leite  ber  europ. 
dürfet»  (mit  geolog.  Karten,  im  «^abrbud)  ber 
©eologifcpen  iHeiajdanftalt»,  1871  u.  1872),  «über 
ben  Ural»  (Serl.  1873),  «iJlfien,  feine  3ufunfte= 
babnen  unb  Äoblenfdjdhe»  (ffiien  1876).  ?lucb 

publizierte  6.  meitoerbrettete  inilfe«  unb  Sebrbücber 
ber  Mineralogie  unb  (Beologie  («®eolog.  Silber 

ber  Sorrcelt  unb  ber  ̂ cfctmelt»,  Gelingen  1873; 
«3)te  6rbe»,  ̂ rag  1875  u.  f.  m.).  Mit  £>ann  unb 

dolomo  jufammen  gab  £>•  bie  «Slllgemeine  ̂ xi- 
lunbe»beraua(5.9luft.,ffiien,$rag,  2pj.  1896— 99). 

lei-.tc  miffenfd>aftli(ben  ̂ ublttationen  geboren 
ganz  bem  ©ebiet  ber  präbiftor.  ffiiffenfcbaft,  für  bie 
er  feit  1878  alä  Obmann  ber  prdbiftor.  Äommiffion 
ber  laiferl.  2lfabemie  ber  9öiffenfd)aften  mirfte,  unb 

bem  ©ebiet  ber  (*tbnelogie  an.  f^oepftift. 
QotbHift,  f.  Stift;  f.  aud?  freie*  Xeutfrbe* 
V>  o  dnt  p  e  r  f  ü  ttl  iritc  "Mcttfte,  dieiite,  bie  aud  oer- 

febiebenen  ©riinben  roeber  oerdufeerlid?  (alfo  aueb 
ntebt  oerpfänbbar)  noeb  oererblid).  unter  Umftdn- 
ben  fogar  nur  befdjränlt  geridjtlid)  pfänbbar  finb. 

T a-,u  geb&ren  unter  anberm  bie  auf  peribnlicbe  ©e- 
nugtbuung  bei  Serle^ten  gerirbteten  9lnjprücbe  (oon 
ben  9tomaniften  actioncs  vindictam  spirantes  ae 

nannt),  fo  ber  Slnfprud)  auf  bie  £befcbcibung*ftTafe 
(f.b.)  miber  ben  fcbulbigen  Zeil  (mar  freilidb  bie  Klage 

com  Serle&ten  erboben,  fo  ging  ber  Slnfprud)  auf 
ben  Grben  Über),  fo  beute  bie  Sufie  (f.b.);  ferner  bie 
perfönlidjen  Sienftbarfeiten,  mie  ber  Stiefibraurb 

(f.  b.),  nur  feine  ?lu8übung  fann  übertragen  mer- 

ben,  unb  er  erlifebt  mit  ber  'iUerfon  be8  ̂ nbaber* 
(Seutfdjeä  Sürgerl.  ©efetjb.  §§.  1059  unb  1061); 
meiter  ber  änfprueb  auf  ßrfafc  nidjt  oermÖgenS: 

reebtlicben  Schaben«  im  ftalle  ber  Körperoerle^una, 
Areibeitoberaubuna  ober  au^erebelicben  Seimob- 
nung  (§§.  847, 1300».  9tadb  rßm.  Muffaffung  bingen 
ferner  gemiffe  iRed)t*öerbdltniffe,  mte  ber  stuf  trag 
(f.  b.)  unb  bie  ©efellfcpaft  (f.  b.),  fo  mit  bem  Ser 
trauen  ber  beteiligten  Her  jenen  jufammen,  bap  uo 
mit  bem  2obe  eines  Setetligten  erlo|d>en,  menn  frbon 
bie  aui  biefen  Serbältniffen  ermorb«  nen  Slnivnnt e 

oon  ben  &rben  unb  gegen  bie  Grben  geltenb  gemacht 
merben  lonnten.  feeute  fann  oereinbart  merben, 

Dan  ein  Auftrag  unb  eine  ©efellfcbaft  burd?  ben 
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Job  nicht  erlitt,  unb  bei  laufmännifchen  ©efcbäf= 
ten  beenbigt  ber  Job  be«  Auftraggeber«  bet  3Jer= 
mutung  nad)  ba«  3Ranbat  nicht.  9leue  >>.  :H.  fmb 
bie  Anfprücbe  au«  bet  ArbeiteToerfidjerung,  ircil  bie 
betreffenben  Unterftü&ungen  jur  93erforgung  ber 
Arbeiter  unb  ifrrer  gamilien  beftimmt  finb.  Sie 
tönncn  meber  oerpfänbet  nocb  übertrafen,  nod)  für 
anbere  al«  Alimentenforberungen  ber  Ghefrau  unb 
ehelichen  Äinber  gepfänbet  »erben.  «tynlicbe«  flilt  für 

Arbeit«  *  unb  Dtenftlo&n  OHetd>Sctoitproie&orbn. 

t850  fg.).  Gbenfo  giebt  e«  böAftperfönlicbe 
icptcn.  3"  «ner  öffentlichen  Strafe,  aud)  m 

einer  ©elbftraie,  tann  nur  ein  H'cbenber  oerurtetlt 
»erben,  nur  bie  recbt«träftig  ertannte  ©elbftrafc 
fann  aud)  oon  ben  Grben  eingejogen  »erben 
(Deutfcpe«  Strafgefehb.  §.  30). 

Sürfnt  2i>bc»cr  (fifcnbö^u  (6,e  km),  ehe- 

malige 'iJSriüatbabn,  1847  eröffnet.  Den  betrieb 
(nur  mdbrenb  ber  2Jlonatc  3Jlai  bis  Ottober)  führte 

bie  Jaunu«=Gtfenbahn  (f.b.);  1859  »urbe  er  »egen 
ber  geringen  Ginnahmen  eingeteilt.  1863  würbe  bie 
S>.  G.  oon  ber  $aunu«babn  angetauft,  bie  ben  »ollen 

"Betrieb  einführte.  1872  ging  bie  6.  G.  in  ben  SBcfi^ 
be«  preufe.  Staate«  über;  fie  unterfteht  ber  Glien* 
babnbirettion  ju  ̂rantfurt  a.  Tl. 

•t>oct)ton,  f.  Accent. 
&od)  unb  Teilt  fctjm  ciftcr,  litel  be«  Orben«= 

meifter«  ber  Deutfdjen  Stitter  (f.  b.),  feitbem  ftcb  bie 
38ürbe  be«  Joocpmeifter«  unb  be«  Deutfcpmeifter« 

in  einer  $anb  befanb ,  nach  ber  Verlegung  ber  Cr: 
ben«regierung  oon  Königsberg  nach  ÜJtergentbeim 
1526.  Der  erfte,  welcher  ben  oeretnten  Jitel  führte, 

»ar  Grjberjog  SJlarimilian  oon  Cfterreicb  (1589— 
1618).  Dur*  ben  $rcfeburger  ̂ rieben  (26. 5)ej. 
1805)  tarn  biefe  3öürbe  erblich  an  baS  öfterr.  Äaifer- 
bau«,  au«  bem  fie  ftetS  ein  Gnberjog  (je&t  Gugen, 

geb.  21. 9Rai  1863)  betleibct.  Den  Warnen  u.  D. 
führt  ba«  4.  nieberöfterr.  Infanterieregiment. 

£>o  rfiucrrat,  ein  gegen  ben  innern  iBeftanb  beS 
Staate«  gerichtete«  Unternehmen,  ba«  in  einem 

Singriff  auf  oa«  Staatsoberhaupt,  bie  Staat«; 
oerfaffung  ober  ba«  Staatsgebiet  beftebt.  33om 

ÖanbcSocrrat  (f.  b.)  unterfcheibet  ftcb  ber  £>.  ba* 
burch,  bafe  er  gegen  ben  Staat  al«  Ginjelmefen 

gerichtet  ift ,  wäbrenb  jener  fich  gegen  ben  Staat 
in  feiner  Stellung  innerhalb  ber  anbern  Staaten 
richtet.  3m  Dcutfcben  Striche  ift  ber  £>.  möglich 
aegen  ba«  JRcicb  felbft,  »ic  gegen  ben  eimclnen 
SunbeSftaat.  Wacb  beutfehem  Strafgefe*  (§§.  80 

—  86)  wirb  im  erften  ̂ alle  ber  6.  beftraft  a.  mit 
bem  Jobe ,  »enn  ein  Tl orb  ober  ber  Vernich  eine« 

iJtorbeS  an  bem  Kaifer,  an  bem  eigenen  fianbeS* 
herrn,  ober  wäbrenb  be«  Aufenthalte«  in  einem 

93unbeSftaate  an  bem  fianbesberrn  biefe«  VunbcS* 
ftaate«  oerübt  »orben  ift;  b.  mit  lebenslänglichem 
3uchtbau«  ober  lebenslänglicher  JeftungShaft  (je 
nachbem  bie  öanblung  au«  einer  eprlofen  ©efin* 
nung  entfprungen  ift  ober  nicht)  unb  bei  Annahme 
milbernber  Umftänbe  mit  $eftungSbaft  oon  5  bi« 
15  fahren,  »enn  jemanb  au&er  ben  fällen  ju  a  eä 
unternimmt,  einen  VunbeSfflrften  ju  töten,  ober 
e«  unternimmt ,  einen  VunbeSfflrften  gefangen  ju 
nehmen,  in  fteinbe«  ©eroalt  ju  liefern  ober  jur 
Regierung  unfähig  ju  machen.  Diefelben  Strafen 

»ie  ju  b  treten  ein,  »enn  ber  boeboerräterifebe  An-- 
griff  ftcb  richtet  gegen  bie  Verfaffung  (ge»altfame 
jinberung  berfelben  ober  ber  Thronfolge)  ober  gegen 
ba«  »unbesgebiet  ober  ba*  ©ebiet  eine«  Sunbee^ 
ftaate«  (gewaltfame  Ginoerleibung  in  einen  anbern 

Staat  ober  £o«reifcuna  eine«  2eil«).  3"  atUit  bic= 
fen  fällen  tritt  öeftrafuna  fchon  ein,  »enn  öanb^ 
hingen  oorliegen,  burch  »eiche  ba«  bechoerräterifebe 
Vorhaben  unmittelbar  jur  Ausführung  gebracht 
»erben  f oU.  Daneben  »erben  aber  auch  blofte  $or= 
bereitungähanblungen  beftraft,  nämlich:  a.  ba« 
hochoerräterifche  Äomplott,  bie  Anwerbung  unb 

Ginübung  oon  2Jcannfcfaaften  in  ben  ©äffen,  cor-- 
bereitenbe  Unterbanblunaen  mit  au«»drtigen  9le* 

gierungen,  ber  SHi^brauch  ber  ftaatlicb  anoertrau: 
ten  yjlaijt  (Strafe:  3u*tbau«  ober  $eftung«baft 
oon  5  bi«  15  fahren,  bei  Annahme  milbernber  Um 
ftänbe  ̂ eftungehaft  nicht  unter  2  ̂hren);  b.  bie 
öffentliche  Aufforberung  jur  Ausführung  einer  boaV 
oenäterifchen  öanbluna  (Strafe :  3u*tbauS  0^{r 

j^eftungSbaft  bis  ju  10  Sauren,  bei  milbernben  Um- 
ftänben  ,)eftungSbaft  oon  1  bis  5  fahren);  c.  febe 
anbere,  ein  heebuerrat  er  ifdje«  Unternehmen  oorberei- 

j  tenbe  feanbluna  (Strafe:  3ucbthau«  ober  fteftung«; 
baft  bi«  »u  3  fahren,  bei  milbernben  Umjtänbcn 
Je ftungSbaft  oon  6  üUonaten  bi«  ju  3  fahren).  3" 

allen  JäUcn  be«  ß.  tommt  ba«  inlänbifche  Straf: 

gefet)  }ur  An»enbung,  auch  wenn  bie  k\r- vertäte* 
rifdje  öanblung  im  Au«lanbe,  fei  e«  oon  einem 
^nlänber,  fei  e«  oon  einem  Au«länber  begangen 
»urbe.  3mmcr  aber  mufj  berß.  geriAtct  fein  gegen 

ba«  Xeutiche  :'(ei*  ober  einen  beutfdhen  SunbeS- 
taat.  9cur  au«nabm«»eife  »irb  ber  gegen  aat- 
änbifebe  (*Semein»efen  begangene  nach  beutfehem 
GJefe&  beftraft,  nämlich  bann,  »enn  in  bem  anbern 

Staate  bie  ©egenfeitigteit  oerbürgt  ift.  5)ie  9kt= 
folgung  tritt  bann  nur  auf  Antrag  ber  au«»ärtu 
gen  iHegieruna  ein;  bie  Strafe  ift  ̂eftungSbaft  oon 
oerfepiebener  2>auer  (§.  102). 

Stach  öfterr.  Strafrecht  ift  bie  Strafe  be«  6.  gegen 
bie  unmittelbar  ̂ Beteiligten  Sobe«ftrafe.  gegen  bie 

übrigen  3ritiger  ober  leben«länglicher  fepmerer  ucr 
ter  (§§.  58, 59).  %m  röm.  SRecbt  »ar  bureb  bie  Lex 
Appuleja  iebe  ÜBerlc^ung  ber  ÜHacptitellung  be« 
röm.  iyolf«  mit  Strafe  bebrob.  t.  3)ie  peinliche  ®e= 
richtSorbnung  (f.  Carolina)  frraft  bie  «erräterei 

(Art.  124)  mit  Verteilung,  an  grauen  mit  Grtrdn^ 
ten,  fdj»erere  tvälle  mit  oorherigem  Schleifen  ober 
3angenreifjen.  Grft  baS  neuere  Sfrafrecbt  hat  febdr; 
fere  Segriffe.  (S.  auch  2anbe«oerrat.)  —  3igl. 
Knitfcbtp,  2)a«  Verbrechen  be«  ö.  (3ena  1874); 
Ühomfen  im  « iKagajin  für  ba«  beurf che  iRccbt  ber 
©egenwart»,  bg.oon  «öbiter,  99b.  3  (öannoo.  1883). 

\>oriiuogcl,  93erg  ber  gleichnamigen  ©ruppe  in 
ben  AUgäuer  Alpen  (f.  Dftalpen  C,  10),  in  bem  Aite, 
ber  oom  Kreujfpit*  öftlicb  gegen  ben  2ed)  oorfpringt. 
Der  £>.  ift  2589  m  hod\  beftebt  au«  Dolomit 
unb  bilbet  eine  fcpön  geformte  ̂ elSpnramibe.  Der 
©ipfel  bietet  pracptoolle  AuSficbt  üoer  bie  Alpen 
oom  @rofe:23enebiger  bis  jum  iöbi  unb  oon  ber 
3ugfpi&e  bi«  jum  SentiS.  Die  99efteigung  erfolnt 
oon  öinterftein  (9  km  füböftlicb  oon  3ni»enftabt> 
über  bie  33erggünbelbütte,  baS  ̂ rin?-2uitpolbs 
ibauS  (1850  m)  unb  ba«  ̂ irnfelb  ber  Oftflante. 

^ocfj»y «cii t,  f.  SBatte. 

^ocfitonlb,  in  ber  ̂ orftwirtfehaft,  f.  §ocbwalb= betrieb. 

aortiroalb,  ̂ honolitbtegel  im  Sauft^er  93erg* 
lanbe  in  ber  fäcbf.  Amt«hauptmannfchaft  Rauhen 
(f.  Karte:  Sacbfen  [Königreich]  II.  Dftlither 
jeil),  auf  ber  böhm.  ©renje,  8  km  fübmeftlidb  oon 
3ittau,  ift  748  m  hoch,  bat  einen  Au«ficbtSturm, 
ber  cinepradjtooUe  Au«ftcbt  nach  93öbmcn  gewährt. 
—     bei|t  auch  ein  ©ebirgSriiden  in  ber  preufe. 

i 
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iRbeinprooinz  (f.  imnSrüd  unb  flarte:  Gliafp 

2otljringen  u.  f.  ».).  —  über  baS  genannte 
©albenburger  ©ebirge  f.Söalbcnburg  (in  Sdjlcften). 
#e ct)toaU>brt bn,  1889  eröffnete  Nebenbahn  ber 

Vreufc.  StaatSbabnen  oon  Jrier  nad)  "DermeSteil 
(50^o  km)  mit  Aortfe&ung  nach  SöemmetSroeiler 
(60,i  km)  an  ber  Mi  fr  baebt  balbabn  (f.  b.). 

-^>oct)hjaIbbctricb  ober  Samenb,  olj betrieb, 
jene  Betriebsart  ber  gorftroirtfebaf t ,  bei  ber  bic 
bureb  natürliche  ober  tünftlicbe  Bef amung  ober  burch 
Vflanzung  begrünbeten  Bcftänbe  unoerftümmelt 
bis  jur  6mte  iortroaebfen  unb  in  gleicher  3öeife 

»ieber  verjüngt  werben  (fcocbroalb).  $ür  ben  <ö. 
eignen  fidb  alle  Jiabel  hoher,  bie  überhaupt  nur  als 
©ocbroalb  beroirtfehaftet  roerben  tonnen ,  ba  fie  feine 

SluSfdjläge  liefern;  oon  ben  Cauhböhern  baupt; 
iäfrhi)  Rotbuchen,  Gidjen,  Dlüftern,  Gfcben,  Grien, 

Birten.  3"  untertreiben  ift  Vlcnters  ober  ftemel: 
betrieb  (f.  b.),  Sdjlagroeifer  j&odnoalbbetrieb  (f.  b.) 
unb  SidjtungSbetrieb  (f.  b.). 

$oet)toalbacbirgc,  f.  Scbrocibnifcer  ®ebirgc. 
^»orfjronl bronf cruationtfberrieb,  &  a  r  t  i  g  S 

Setrieb,  ein  jufammengefetiter  Betrieb  ber  §orft= 

roirtfebaft,  bei  bem  ein  i'aubftangenbolz  fo  ftart 
gelichtet  roirb,  ta(>  in  gleichmäßiger  Verteilung 

nur  jo  Diel  Stangen  fteben  bleiben ,  als  genügen, 
um  etnft  einen  Xuntelfcblag  (f.  b.)  ftellen  ju  tonnen. 
2er  ton  ben  Steden  ber  abgehauenen  Stangen 
erfolgenbe  !ÄuSf<hlag  roirb  in  turzem  Umtriebe  jo 

lange  als  möglidj  genuht.  Sie  Verjüngung  erfolgt 
enblicb  n?ie  beim  $emelf<blagbctrieb  (f.  b.).  Siefe 
Betriebsart  bat  mit  iHedjt  nur  febr  untergeorbnete 
Snroenbung  gefunben. 

$ocljtoanß,fcbarier®ratberVleffuralpen(f.Cft= 
alpen  B,  7),  oftnorböftlid)  üon  Gbur,  auf  ber  Söaffer- 

fdjeibe  jroifdicn  Vlefjur  unb  i'anbquart.  Sie  roieb-- 
tigften  Erhebungen  fmb  ber  Jaulenberg  (2395  m), 
ber  leufelStopf  (2450  m)  unb  ber  eigentliche  >>. 
(2535  m)  am  Dftenbe.  Sie  Befteigung  roirb  oon 
St.  Veter  (1252  m)  im  Scbanfigg  ausgeführt. 
^octjtoaffer,  im  geroöbnlicben  hieben  Bezeichnung 

beS3uftanbS  au&ergeroöbnIicberWnfdjroellung  eine* 

fliefjcnben  ÖeroäfferS,  roomit  in  ber  Siegel  jdjaben-- 
bringenbeÜberfcbroramunganliegenberOrtjchaften, 
3Bälber  unb  Fluren  oerbunben  ift.  §m  Sauerbau 
bezeichnet  Jö.  bie  böcbfte  in  einem  ftebenben  ober 
fließenben  ©eroäffer  oortommenbe  Grtjcbung  ber 
Safjeroberfläcbe. 

Bei  St  übten,  roelcbc  an  s>.  fübrenben  tflufe- 
(dufen  ju  tief  gelegen  fmb,  überfebroemmt  baS 

bie junäcbft  gelegenen  Straften,  erhöbt  ben  (Srunb- 
roafjcrftanb  unb  fefet  baburd)  aud)  böber  gelegene 
Äeller  unter  Saffer  (f.  unten).  3Jcafjregcln  gegen 
baS  Jo.  fmb  bie  Änlage  oon  Seieben  ober  bie  Ber: 
ringerung  ber  £öhe  beS  Jpocbroafierfpiegels  inner 
halb  ber  bebrobten  Stabtteile.  Meutere  tann  in  ben 

feltenften  fallen  burch  Verbreiterung  beS  ̂ lufcbctteS 
erfolgen  wegen  ber  biebt  an  betreiben  liegenben 
Strafen,  OuaiS,  ©cbäube  u.  f.  ro.  SeSbalb  fdjreitet 
man  cntroebeT  mr  Einlage  oon  Stauroerten  ober 
oon  Um ! tu tt analen.  Grftere  roerben  oberhalb 
unb  unterhalb  ber  in  (Sefabr  ftebenben  Stabtteile 

angelegt,  baben  eine  gleidjmäfnge  Abführung  beS 
lux  fr  ihre  ©ebröffnungen  zu  bewirten  unb  ben 

.frocbroafferfpiegel  innerhalb  ber  Stabt  in  einer  un= 
gefährlichen  f)öb<  ju  halten.  Sin  Beifpiel  hierfür 
ift  bie  Sentung  beS  öocbroafferfpiegelS  innerbalb 
Berlins  burd)  »nlage  jroeier  Stauroerte  (am  lUub 
lenbamm  unb  in  (fbatlottenburg)  in  Verbinbung 

mit  ben  erforberlichen  Sd)lcuicn.  Sie  mciftenS  tofts 
fpieligcn  Um  tlutf  anale  bejroeden,  bie  öoehroaffer» 
mengen  oberhalb  ber  Stabt  bem  ftlufclauf  }u  ent= 
Ziehen,  fie  unterhalb  roieber  in  benfelben  einzufüh- 

ren unb  auf  biefe  Seife  ben  ftluf&lauf  in  ber  Stabt 

ju  entlaften.  Gin  Beifpiel  grojjcn  Stils  hierfür  ift 
bie  GIbumflut  bei  3)(agbeburg  in  einer  Sänge  oon 
23  km  von  Sornburg  bis  Biebcrife  mit  bem  arctV 
artigen  Schleufenroepr  unterhalb  Sornburg  bei 

Vrehien  oon  125^  m  fiänge,  roelcbeS  bei  <6.  x>o\l- 
ftänbia  freigelegt  roerben  lann,  um  bie  Üöafferfluten 

bem  !Ölagbeburg  burdjfliefienbcn  ßlbftrom  ju  ent= 
ziehen.  Slufterbcm  fommt  baS  ̂ .  in  Betracht  bei  ber 
Einlage  ©on  Äanalifationen  gröfierer  Stabte; 
nach  bem  §ocbroafferjpUgel  ift  bie  iäöb,en(age  ber 

'JtotauSläffe  zu  beme))en ,  roelcbc  bei  ungenügenbem 
(UefäLle  ihr  Saffer  nicht  an  ben  iKecipientcn  ab= 
geben  tönnen.  Sonft  ift  bie  Öefahr  oorbanben,  bar, 
bei  a>.  baS  $luferoafjcr  in  bie  Kanäle  bringt  unb  bei 
oorbanbener  BeriefelungSanlagc  leicht  mit  bem 
ftanalroaffer  zufammen  auS  ber  Stabt  gepumpt 
roirb,  roobureb  bie  Vumpen  unnötige  öeiftungen 
oerrichten.  Sie  Slnlage  oon  Siüdftaullappen  an 
ben  geeigneten  Stellen  tann  bieS  oerhinbern.  Bei 
Keinem  iöafferläufen ,  namentlich.  ©ebvrgSbäctjen, 
bat  man  mit  Grfolg  baS  >>.  burd)  Einlage  oon 
Sammelteichen  ober  9ieferooirS  oerminbert, 

bie  im  SInfang  einen  Xtil  ber  öoehroaffermenge  auf- 

nehmen (önnen ,  um  ihn  bann  beim  'Jiüdgang  beS 
^.  allmählich  ablaufen  zu  (äffen. 

3luf  Söalb  unb  Jorftroirtfdiait  hat  OaS  ». 
oielfadjen  Ginflufe.  6S  tritt  um  fo  oerbeerenber 
auf,  je  mehr  bie  (9ebirge,  namentlich  bie  ̂ halbänge, 
entroalbet  roerben.  $m  Süalbe  roirb  ein  Jeil  ber 

5Ucberfdhläge  burch  bie  Baumtronen,  bur*  baS 
SBurzelgeflecbt  in  Verbinbung  mit  ber  natürlichen, 
lehenben  unb  toten  Bobenbede  an  ben  Rängen 
zurüdgebalten;  roo  ber  Salb  fehlt,  fliegen  btefe 

Säffer  ungehinbert  zu  %i>al,  führen  oft  maffen= 
fyaften  Schutt  in  bic  Süilbbäcbe,  bie  bann  ihre  oer= 
heerenben  Sirtungen  roeit  in  baS  &inb  binauS^ 
tragen,  hiergegen  mufj  burch  forgfältigfte  Beroirt; 
fchaftung  ber  XiochgcbirgSroalbungen  in  ben  Saim 
melgebieten  ber  öeroäffer  oorgegangen  roerben,  unb 
eS  ift  hierbei  bie  Sluff  orftungöber  ctreden  unb  Qx- 
baltung  nod)  oorbanbener  Söälber  in  ben  t»öb,en: 
regionen  oon  grofecr  Bcbeutung.  3n  ber  Gbene,  in 

ben  überfcbroeinmun^^kU'bicten  gröfjerer  Ströme, 
geroäbrt  ber  ffialb  ScbuH  gegen  Unterroafcbung 

ber  Ufer,  namentlich  aua>  gegen  bie  oft  oerberblich 
roerbenben  CiSgängc.  3u  biefem  3roed  mufj  ein 

fcbüHenber  Saubbolzgürtel  als  "Jemclroalb,  bodi-- 
roalbäbnlicher  vJDUtteIroalb  ober  auch  im  Kopfholz3 
ober  Scbneibelbolzbetrieb  beroirtfehaftet  roerben. 

(Sidjen,  Grien,  Ulmen,  Sd>roarz:  unb  Silberpap: 
peln,  Baumrocibcn,  teilroeife  auch  Gfchen  finb  ge= 
eignete  Holzarten. 

Grroäbneneroert  fmb  enblicb  noch  Schuhmafiregeln 

für  baS  ©ilb  in  ganz  ebenen,  namentlich  im  Jrüb= 
jähr  oft  mcilenroeit  überf djroemmten  öegenben.  Sur 

sJiebe,  öafen  unb  ̂ afanen  fmb  tünftlicbe  öügel,  fog. 
SDilbberge  (9iettungSberge),  anzulegen,  bie 
über  ben  hödjften  Stanb  beS  ©afferS  hinausragen 

unb  mit  jyutter  für  baS  fflilb  oerfehen  roerben.  Um 
biefe  loftfpielige  iDcaftrcgcl  zu  oermeiben,  rodblt  man 
bei  ber  Anlage  oon  liergärten  roomöglid)  ein  burd? 

natürliche  ftügcl  baju  geeignetes  ©elänbe. 
3u  rechtzeitiger  SBarnung  unb  roirtfamem 

Schuft  ber  Slnroobner  oon  ̂ lilifcn  pflegte  man  in 
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frühem  3«ten  auf  brobenbe  H-  burcb  ficbtbare  unb  I 
hörbare  Signale  aufmertfam  ju  machen.  3ct>t 
ftnb  an  beten  Stelle  nteift  Hocbmaf  f  ertele* 
aramme  getreten,  welche  von  ben  juftänbigen 
Safferbau;  unb  ©emeinbeämtern  aufgegeben,  »um 

Seil  auf  befonber*  ju  biefem  ßwede  beraeftellten 
Selegrapbenleitungen  nad?  ben  bebrobten  Orten  be= 
förbert  unb  bort  oon  ben  gleichen  Ämtern  burcb  2ln* 
fd>läge,  Voten  unb  anbere  geeignete  ÜHittel  belannt 
gemacbt  werben. 

Aüv  bie  Slnwobner  gröberer  ̂ ufjläufe  bat  ba* 
H<  aueb  in  gefunbbeitlidjer  Vt\?iebuna.  Nachteile 
im  ©efolge.  Ser  burcb  ba*  H.  bebinberte  Slbflufe 
be*  ©runbmafier*  macbt  fiep  in  rajcpem  Jlnftetgen 
bc*  ©runbrnafferiptegcl*  in  ben  Vrunnen  im  gamcn 
Vereicb  berSRüdftauung  bemertbar.  Sinb  bie  Heller» 
f  oblen  ber  Käufer  in  biefem  Vereine  nicht  genügenb 
bocb  über  bem  ©runbwaffer  ober  nid>t  genflgenb 

ijoliert,  fo  oerurfacbt  jebe*  gröbere  H-  ba*  Üluf-- 
treten  oon  SSJafler  in  ben  Kellerräumen  unb  baburdb 
eine  bebeutenbe  Surcbfeucbtung  ber  dauern,  alfo 
Vcbingungen  jur  ßntftebung  feuchter  ffiobnungen. 
G*  wirb  gewöhnlich  angenommen,  bafe  ba*  in  ben 
Uferboben  eingebrungene  Saffcr  ftlubwaffer  fei; 
finb  nun  bie  betreffenben  <jlüffe  burcb  Slbwätfer  pon 
Stdbten,  Jabrifanlagen  u.  f.  w.  oerunreinigt,  fo 
befürchtet  man  oon  biefem  Einbringen  von  tflub» 
waffer  in  bie  Keller  unb  namentlid)  in  bie  Vrunnen 

bie  Verbreitung  oon  Rranfbeiten,  bauptfäcblicb  ept» 
bemifeber  Statur,  nrie  Sppbu*  unb  Ebolera.  3n 
ben  meiften  fj&ütn  jeboeb  ift  ba*  erwähnte  Sajier 
lebiglicb  jjurüdgeftaute*  ©runbwaffer  obne  iebe 

Vetmena,ung  oon  glubmaffer;  nur  wo  ba*  ©runb* 
waffer  tiefer  liegt  al*  ber  Spiegel  be*  tfluffe*,  tann 
tbatfficblidj  ftlujjwaffer  in  bie  Vrunnen  be*  Ufer* 
einbringen.  Slber  auA  bann  beftebt  wenig  ©efabr 
ber  Verbreitung  einer  HrantTjeit,  ba  ba*  tflufewafier 
bei  bem  Surdjtritt  burcb  ben  Voben  ber  Ufer  wie 

burcb  natürliche  eiltet  gereinigt  wirb.  3n  neuefter 

3ett  ift  namentlich  *ur  Agitation  gegen  bie  3lb* 
febmemmung  ftäbtifeben  Unräte*  unb  ftäbttfeber 

Natalien  in  offene  ̂ Iufjldufe  (f.  glubüerunreini-- 
gung)  auf  eine  ©efabr,  roelcbe  H.  mit  fieb  bringen 
tonnen,  aufmerffam  gemacht  morben.  Siefe  ©efabr 
beftebe  barin,  bab  bergeftalt  oerunreinigte  §lü|ie 
bei  H-  »eite  ©ebiete  fianb  überfchwemmen  unb  fo 
lebenbe  Kranlbeit*teime  unb  toter  organifeber  Un= 
rat  über  Stabt  unb  Sanb  flubabmärt*  au*gefät 
werben  lönnten.  3«r  3«it  fteben  aber  bie  Veweifc 

für  bie  ̂ Berechtigung  biefer  Annahme  noch  au*.  — 
über  bie  H.  beä  ÜJteer*  f.  ©ejeiten. 

Vgl.  Semon&ep,  Reboisement  et  gazonnement 
des  montagnes  (Vor.  1878;  2.  Slufl.  1882);  oon 
Sedenborff,  Verbauung  ber  Söilbbäcbe,  Suff  orftung 
unb  Verafung  ber  ®ebirg*grünbe  (SBien  1884); 
Sanbolt,  Tie  Vdcbe,  Sdmeelaminen  unb  Stein: 
f d?ldgc  unb  bie  Dlittel  jur  Verminberung  ber  3  * ati 
gung  burcb  biefelbcn  (3ür.  1886). 

aorntocdjfel,  ©erg,  f.2Bed?fel. 
^od^tttilb,  baö  jur  £oben  3agb  (f.  b.)  gehörige 

9öilb,  mitunter  aud)  nur  Vcjeicfcnunfl  für  ba*  bier= 
ber  ju  redjnenbe  eble  iöaanoilb  ober  gar  nur  für  ba* 
Gbelmilb.  3n  ber  Scbrceij  oerftebt  man  unter  6. 
ba*  im  Hochgebirge  lebenbe  2Bi(b. 

•f)oct)^ctt,  urfprünalicb  jebe  bobe  ober  Seftj»«t 

be*  3abre*,  3.  SB.  ©eibnaebten,  Dftern,  'iUfingftcn 
u.  f.  n. ,  bann  ooriug*meiie  ba*  §eft  mit  feinen 

©ebrfiucben.  ba*  bei  ber  Schließung  ber  Qbt  (j.  b.) 
begangen  wirb  unb  je  nad?  ben  3eiten  unb  Vollem 

Soweit  (ge(t) 

I  febr  oerfefoieben  ift.  3"»  2)cutfd?en  bat  bad  SBort 
t>.  ba*  alte  JBrautlauf  (f.  b.)  oerbrdngt.  93ei  ben 
alten  Hebräern  bereitete  man  am  Vorabenb  ber 

$>.  im  Haufe  be*  ̂ Bräutigam*  ein  feftlicbe*  ÜJIabl. 
^njroiicben  mürbe  bie  Vraut  oon  ben  ̂ Brautjungfern 
mit  Zeremonien  in  ein  Vab  geführt ,  bann  gefalbt 
unb  ibr  ber  ©ürtel  umgefcbürjt ,  ber  nur  oon  ber 

£anb  be-:-  ibr  angetrauten  ©atten  gelbft  werben 
burfte.  3um  braut  lieben  Scbmud  gepörte ,  bab  fic 
oerfchleiert  unb  mit  bem  anprtenrranje  gejiert  mar. 

Sie  6-  felbft  mürbe  mit  einem  ©aftmabl,  burcb  @e= 
fang,  ÜJlufit  unb  Sani  gefeiert  unb  bauerte  bei  ben 
deichen  gewöhnlich  fieben  Jage.  Verlieb  bie  SBraut 
ihren  bi*berigen  9(ufentbalt*ort  unb  gefdjab  bie* 
in  ber  Dämmerung,  fo  begleiteten  fie  unter  bem 
Älange  oieler  ̂ nftrumente  bie  Vrautiungfcrn,  oon 
benen  einige  brennenbe  Radeln,  bie  anbern  aber  bie 
Kleiber  unb  ben  Sd>mud  ber  fteuoermäblten  tru= 
gen.  Such  noch  gegenwärtig  ift  e*  bei  ben  3 üben 

toitte,  ba£  bie  Vraut  oor  ber  6.  ein  Vab  nimmt; 
boeb  gefdnebt  bie*  gewftbnlid)  in  aller  Stille.  Slm 
Hoch»eit«tage  felbft  ftreut  man  bem  Vrautpaar  im 

Vorhofe  ber  Spnagoge  ©eijenförner  unb  @elbmün= 
Jen  auf  ba*  Haupt  mit  ben  ©orten:  «Seib  fru<b> 
bar  unb  mehret  euch!»  —  Sie  älteftenHod)ieit*ge= 
brauche  bei  ben  ©riechen  befebreibt  Homer.  Siefe 

begannen  mit  Heintfühning  ber  oerf  djleierten  Vraut 
bet  gadelfcbein  unter  flöten*  unb  Harf«nfpiel  unb 
raufchenben  ©efänflen  unb  enbeten  mit  einem  ftcft= 

mable,  worauf  bie  'ileutermäblten  nach  bem  Vraut^ 
gemach  geleitet  würben.  3ft  fpäterer  3tit  war  e* 
bei  ben  ©riechen  Sitte,  ba|  ftdb  bie  Verlobten  am 
Sage  oor  ihrer  Vermählung  eine  Sode  abfehnitten, 
bie  fte  bem  3<u*,  ber  Hera,  ber  Slrtemi*  unb  ben 

Var?en  weihten,  al*  ben  ©ottbeiten,  welche  SieuDer? 
mäblte  befonber*  in  Schuft  nahmen.  Such  fdjlacb- 
tete  man  Cpfcrtiere,  au*  beren  (?inaeweiben  bie 

SBabrfager  ben  Verlobten  bie  ̂ ulunft  eröffneten, 
nachbem  man  juoor  gum  Sinnbilb  ewiger  öintraebt 
forgfältig  bie  ©alle  entfernt  hatte.  3«  ber  erften 

»Ibenbftunbe  holte  ber  Vrftutigam  bie  ocrfcfaleieTte 
Vraut  in  ̂ Begleitung  eine*  vertrauten  ̂ reunbe* 

ober  Verwanbten  ber  le|tern  mit  ̂ adelträgern  au^ 
bem  Haufe  ber  ßltern  in  ba*  feimge  ab.  Söar  ber 
Vräutigam  fdjon  einmal  oerbeiratet,  fo  würbe  bie 
Vraut  burcb  einen  Verwanbten  in  feine  3Bob: 
nung  gebracht.  Hier  würbe  ba*  Vrautpaar  »um 

3eict)en  ber  Jrucbtbarlcit  mit  Vlumen  unb  fiom= 
obren  überfchüttet.  Sie  Schf e  be*  Sagen*,  in  bem 

bie  Vraut  gefahren  war,  warf  man  in*  <yeuer,  unn 

3eidjen,  bab  fie  nimmer  jurüdjulebren  gebenfe. 
hierauf  folgte  ein  SMabL  9lad?bem  ein  ftnabe  bie 
güße  ber  Vraut  gemafeben ,  genob  ba*  Vrautpaar 
eine  Ouitte  ober  einen  ©ranatapfel.  (*nblid)  über= 
gab  bie  Butter  bie  Vraut  bem  mit  Vlumen  ge- 
fchmüdten  Sager;  bie  ©äfte  ftimmten  @pitbalamien 
an  unb  uwn  ftdb  jurüd.  Vei  ben  Spartanern 
war  bie  ̂ txex  weit  einfacber.  Sa*  üJtäbdjen  würbe 

nad)  alter  Sitte,  wenigften*  ber  $orm  nach,  ge^ 
raubt,  boch  erfolgte  nicht  unmittelbar  barauf  bie 
Verebelichung.  Oft  lebte  ba*  Vrautpaar  jahrelang 
»ufammen,  unb  bie  biefem  Umgange  entfproifenen 
ftinber  bieben  jungfräuliche. 

Vei  ben  9t  ö  m  e  r  n  würbe  bie  H.  wit  einer  SDlenge 
mbolifcher  ©ebräuebe  unb  Zeremonien  gefeiert, 

aebbem  bei  ber  Verlobung  ber  Hochjeit*taa  feft- 
gefeftt  worben  war,  teilte  man  ba*  Haar  ber  Vraut 
nad)  21rt  ber  SWatronen,  unb  imar  mit  einer  2an»e, 
jur  Erinnerung  an  ben  Sabinerraub,  jog  ihr  bie 
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Toga  praetexta  (ba§  jungfräuliche  Rlcifc >  au?-, 
opferte  ber  ouno  als  ber  (Göttin  ber  (5be,  unb 
weihte  bie  Kleiber,  Kleinobten  unb  Spielfadjen  ber 

33raut  ber  SJenuS  ober  einem  öauSgotte.  Qum 
brautlidcu  Scbmud  geborten  noch  eine  Stirnbtnbe 

nebftiBlumentranj  unb  berjungfräulicbe@ürtel,ben 
ber  3Rann  feiner  jungen  ©attin  am  öodjjeitätage 
leite.  Tcrielbe  beftanb  aus  fiammwolle  unb  war 

mit  einer  bejonbern  Scbleife  jugelnfipft ,  bie  man 
bie  6eTCule$id?leife  nannte.  9tacb  Slufpijien  unb 
Jieropfern,  wobei  man  bie  ©alle  entfernte ,  fefete 
fieb  ba*  Vaar  auf  ein  Sammfell  jur  Erinnerung 
an  bie  Sclletbung  ibrer  Vorfahren.  Tann  ging 
ti,  pon  ftadelträgern  unb  ̂ lötenfpielem  begleitet, 
nacb  bem  mit  SBlumengewinben  peruerten  äöobn: 
baufe,  wo  bie  SBraut  über  bie  ber  Vefta  geheiligte 
$au$fd?welle  gehoben  »uurbe.  Sunt  Reichen  ber 

Keufcbbeit  hing  hier  bie  s-8raut,  bie  5Hoden,  Spinbel 
unb  SBolle  bei  ftd)  führte,  einige  wollene  SBinben 
auf;  jur  Ülbmenbung  böfer  ©enien  beitrieb  fie  bie 
2bürpfoften  mit  Schwein^  ober  ÜBolfSfett,  unb 
ftnnbilblidb  tbre  innigfte  Verbtnbung  anbeutenb, 
berührten  Bräutigam  unb  Sraut  geuer  unb  25Jaffer. 

.'hieb  trug  bie  SBraut  brei  iHtie  bei  ficb.  33a«  erfte 
gab  fte  gleicbfam  als  Kauffcbilling  bem  ÜBrautigam; 
baS  jiwette  legte  fte  auf  bem  Sterbe  ber  neuen  fjeimat 

nieber;  baS  britte  warf  fie  auf  einen  Kreujweg. 
91acb  beenbigtem  geftmabl  führten  ÜJlatronen  bie 

9teuoermäblten  in  baS  SBrautgcmacb,  wobei  3ung= 
trauen  Epitbalamien  fangen,  Knaben  bagegen  leicht; 

ertige  ©efänge  anftimmten.  —  Söci  ben  in  "^Jolp- 
aamie  lehenben  Orientalen  gieht  es  fo  Diele  ©e= 
bräud>e  ali  Stämme. 

JBei  ben  ©ermanen  fdjeint  in  ältefter  3C^ 
ber  SBrautraub  Sitte  gewejen  ur  fein ,  wie  ba«  bei 

allen  german.  Stämmen  erhaltene  ©ort  üBrauttauf 
unb  bie  SBoltagebräucbe  ber  ©egenwart  bezeugen. 
8ucb  fpäter  war  bie  Vermählung  eigentlich  nur  ein 
restlicher  2ltt,  boeb  fanben  babei  auch  religtöfe  ©e= 
bräuebe  ftatt.  SRacbbem  ber  ÜBater  ober  ber  Vormunb 
be3  2Räbcben3  biefes  jugefagt  hatte,  taufte  ber 
Bräutigam  feine  Jlusertorene  bureb  ben  ÜJiuubfcbaH 
Minbergefpann,  Vierte,  Scbilb,  SDaffen)  au«  ber 

Vomunbjcbaft  be*  Vater«  unb  erhielt  baburch 
ben  rechtlichen  SBefife  be«  SJläbcben«.  Tie  Vraut 
würbe  bann  auSgeftattet  mit  einer  ÜJtitgif  t ,  bie  in 
beweglicher  ober  liegenber  öabe  beftanb.  3)ie  ©be 
würbe  bureb,  Tonar?  Jöammer  geweiht,  unb  man 
tränt  babei  bie  Winne  be«  ©ottes  ber  2iebe«luft 

unb  ber  $rucbtbarteit ;  ©ebete  würben  für  ba«  ©lüd 

ber  Steuoermäblten  gefprodjen  unb  Opfer  bar: 
gebracht,  woran  ficb  ba«  feierliche  iKahl  fcblofe. 
(Sgl.  ©einbolb,  $ie  beutfepen  grauen  im  Ü)titteU 
alter,  2.  »ufl.,  ffiien  1882.)  iltanAe«  erinnert  noch 
jrJU  bei  $>.  an  alt  bei  cm.  ©ebräudje,  fo  bie  frief. 
Sitte,  ber  Vraut  ein  Schwert  oor  jutragen,  in  Vapern 

ber  ̂ obanniei'egen,  ber  nach  ber  Trauung  juerft ben  ?leuDermäblten  unb  alebann  allen  ftochjeit«' 
gäften  gereicht  wirb;  aud)  bie  Volterabenbfcberje, 
bie  Vcfcbenfung  ber  Vraut  mit  einem  Vantoffel  u.  a. 
reichen  wobl  in  bie  frübeften  3eiten  jurüd.  Über  weit 
verbreitete  abergläuhifdbe  Meinungen  ogl  SButtte, 
Ter  beutfehe  Volteaberglaube  ber  ©egenwart  (Verl. 
1869).  9tfld ficbtlicb  be*  »ufmanbe« ,  ber  bei  >>. 
E nacht  werben  burfte,  würben  im  Mittelalter  unb 

ter  bie  öoebjeitdorbnungen  erlaffen,bie  fich 

effen  bureb  ihre  häufige  3Bieberboluna  ali  fruebt- 
lod  tenn zeichnen.  Ter  Suru§,  felbft  im  Bürger:  unb 
©auernftanbe,  War  bei  biefer  Gelegenheit  in  ber 

Jbat  unglaublicb.  2)a*  33rautbab  mit  feierlichem 
3tufjuge,  ba^  Umbitten  (I5inlaben  ber  ©äfte  bureb 
.'o  och  Veit  «bitter  i  unb  bie  fog.  (Sinbolung,  wenn 
SÖraut  unb  SBräutigam  nicht  in  bcmfelben  Orte 

wohnten,  oolljogen  fich  unter  eigentümlichen  ©e; 
bräu6cn.  3(m  Jage  nach  ber £j.  erfchienen  bie  jun= 
gen  Eheleute  in  ber  Kirche,  um  ftch  einfegnen  ju 

laffen;  biefe  Sitte  ift  je  tu  in  sJDegfall  getommen. 
3n  neuerer  3cit  ift  e*  üblich  geworben,  unmittelbar 
nacb.  ber  >>.  eine  £ocbjieit§rei)e  anjutreten. 

Ts  all  i-  beibe  ©atten  noch  leben,  wirb  ber  25.  ̂ ah= 
regtag  ber  als  filberne  $>..  ber  60.  3abjre3tag 

ali  golbene  (meift  mit  tireblicber  Ginfegnung  oer= 
hunben),  ber  70.  e  i  f  e  r  n  e  unb  ber  75.  Jahrestag  ali 
biamantene  6-  bezeichnet;  bisweilen  wirb  auch 
fchon  ber  60.  ̂ ahrevtag  biamantene  £>.  genannt. 

©eift liebe  ö.  wirb  tai  acü  genannt,  ba$  bei 
ber  erften  ÜJleffe,  bie  ein  neu  geweihter  ̂ rieftet 
lieft,  ober  bei  ber  Ginlleibung  oon  ̂ tonnen  unb 
3Jcbncben  gefeiert  wirb.  SerfiuruS,  ber  au*  bei 

foleben  .*>.  getrieben  würbe,  Peranla^te  jrütueitig 
obrigteitlicbe  befchräntenbe  Slnorbnungen.  ?ln 
manchen  Orten  galten  einfach  bie  weltlichen  6od)' 
jeitdorbnungen  auch  für  geiftliche  >>. 

Ü8gl.  ©ubernatiS,  Storia  comparata  dcgli  usi 
nuziali  (ÜWail.  1869);  Söoob,  The  wedding  dav  in 
all  ages  and  countries  (2  9)be.,  Sonb.  1869) ;  ̂ba 

oon  3)üring8felb  unb  0.  ̂ reiben  oon  Sfleingberg: 

25üring«felb,  iöodjjeitdbucp ,  ÜBraucb  unb  ©laube 
ber  &.  bei  ben  cpriftl.  Woltern  ßuropa«  (2pj. 

1871);  fiöbel,  6ochjeit*gebräuAe  in  ber  Sürtei 
(Jlmfterb.  1897). 

$od)icit,  in  ber  SBudjbruderlunft  ein  oom 
Setier  irrtümlich  boppelt  geiettte«  Sßort. 

?>od)^cttc<gcfri)ciifc,  ©efebente,  bie  ben  Gbv 

f  chliefjenben  bei  Umgebung  ber  Cr  he  gemacht  werben. 
Ta  bie  <§igentum$Derbältniffe  an  >>.  in  ber  Siegel 
iehr  untlar  fmb,  (teilten  bie  $artitulargefefee  oiel< 
fach  ̂ tedUv  venu  utung  bar  über  auf,  namentlich  ba* 

bingebenb,  bafj  fte  jebem  0  begatten  ;ur  £>älfte  ge= 
b&rten.  5)aS  2eutf che  SBürgerl.  ©efehbuch  bat  nichts 

ähnliche«,  ei  beftimmt  nur,  bafe  bie  6.  bem  Ehe- 
gatten, ber  neben  anbent  Verwanbten  ali  3lh 

tc  mm  Ii  ugen  ben  oerftorbenen  ©atten  beerbt,  a(d 

Voraus  oerbleiben  (§.  1932),  unb  regelt  beffen  Sin» 
reebnung  auf  ben  Pflichtteil  im  §.  2311. 

^>advicitc<flctb  ber  Siere,  f.  garbenwecbfel 
unb  Sommertleib. 

^orti^citc<f orb,  f.  Corbeille. 
$oebjeiiämcbaiUett,  f.  patenpfennige  unb 

Vlatetten. 

$od)}ett£mefTe,  Srautmeffe,  f.  SBraut. 

$oa,  in  ßnglanb  Veieicbnung  für  £>ochheimer 
unb  meinen  iHhemroeiii  überhaupt. 

•Surfen beim,  fianbgemeinbe  im  HmtSbejirt 
Sdhwehingen  bei  bab.  KreifeS  ÜRannbeim,  an  ber 

Kraichbacb  unb  an  ben  fiinien  "JJ!annheim  Karl«= 
mbe  unb  ̂ eibelberg:Speper  iTbalbau-M  ber  Vab. 
Staatebahnen,  hat  (1900)  5795  Q.,  barunter  2766 
ßoangelifche  unb  112  ̂ draeliten,  Voftamt  j  weit  er 

Klaffe,  Telegraph,  neues 'Jtatbaue,  ©ewcrbefcbule; 

12  grone  Sigarrenfahriten,  T  o r *  it ediere i ,  i  aha  1  -  unb 
£)opfenbau. 

Wörter,  f.  ©irbclfäule. 
«öeferametfen,  f.  ViUaärten  (Vb.  17). 

•t>brf crganc<,  japanifepe,  ein  an  ©eftalt  unb 
©rö&e  unferer  i>auSganS  ähnlicher  ©anSoogel.  3)er 

i>  a  1  v  ift  länger,  ber  Schwanz  tür  jer  unb  auf  ber  Ober« 
fdmabelwunel  befiueet  ftep  eine  tugelförmige  Qu 
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bb bung.  SaS  ©ctoidjt  gut  genährter  Sögel  beträgt 

6 — 7  kg.  Sie  Färbung  ber  Oberfeite  ift  graubraun, 
üom  Söder  nach  bem  Siüdcn  uerläuf t  ein  rein  braus 
neS Sanb,  SorberhalS  unb  Saucbgegcnb finb  roeifi, 
Kropf  unb  SBruft  bellbräunlid).  Schnabel  unb  Söder 
fcbroarz,  bie  Aitf.e  gelblicbrot.  Sludj  giebt  eS  eine 
roeifje  Varietät  mit  rotgelbem  Schnabel.  Sie  S- 

verträgt  unfer  Klima  unb  ift  nicht  nur  ibrer  S<fcön= 
beit  roegen,  fonbern  aud>  als  recht  nüfcltcber  Sögel 

itu  empfehlen.  (S.  lafel:  ©eflügel,  5«0- 1-)  — 
6.  auch.  ©lanzganS. 

$ort crgrabcr ,  Dorgefchid)tlid)e  ©räber,  in  be- 
nen  ftd)  ber  Seidjnam  in  zuiammengefrümmtcr, 

hodenber  Stellung  oorfinbet.  Sie  Krümmung  et» 
folgte  in  oerfducbenem  ©rabc;  entroeber  bog  man 

bie  Seine  im  Knie--  unb  Süftgelent  fdjarf  jufammen, 
fo  baf?  bie  Knie  ftd)  bem  Kinn  nähern  unb  Ober* 
unb  llnterf Wentel  einanber  ziemlich  parallel  liegen; 
ober  bie  fcr/arfe  Siegung  befchränlt  ficb  auf  baS 
Kniegelent,  roäbtenb  Körperacbfe  unb  Oberfcpentel 
einen  Keinem  ober  gröfcern  Fintel  bilben;  ober  eS 
lodert  ftd)  aufeerbem  aud)  bie  fdjarfc  Krümmung 
beS  KniegelentS.  Sie  Slrme  finb  meiftenS  ebenfalls 
getrümmt,  fo  bafi  bieSänbe  in  ber  Siabe  beS  Kopfes 
ruben.  §n  ber  Siegel  liegt  baS  SIclett  auf  ber  Seite 

(«Itegenber  Soder»),  feltener  fttjt  eS  aufrecht  unb  nur 
auSnabmSrocife  finbet  man  eS  in  ber  Siüdem  ober 
Saucblage.  SaS  3ufammenbiegen  erfolgte  roohl 
vor  ober  nach,  ber  Sotenftarre,  unb  nur  ̂ irierung 

bicfer  Sage  ttirb  man  bei  ben  fdjärfer  getrümm- 
ten  Körpern  eine  fefte  Umfdmürung  oorauSfefcen 
müffen,  roieman  fie  bei  peruanif djen Sodern  antrifft. 

Sie  S.  bitten  in  ßuropa  ihre  gröfete  Serbreitung 
roäbrenb  ber  jüngern  Steinzeit  unb  bilben  roäbrenb 

berfelbcn  gegenüber  ber  feltenen  Seftattung  in  gc- 
jtredter  üage  bie  Siegel,  $n  manchen  ©cgenben 
hält  ftd?  ber  Sraucb  btS  in  bie  Sronzezeit.  \n  ber 

SaUftätter  unb  Sa=2cne=3eit  fommen  fie  nur  noch 
leiten  oor.  Sie  wenig  gefrümmten  Sielette,  roeldie 
ganz  vereinzelt  in  ber  röm.  Kaiferzeit  unb  im  flaro. 
KulturtreiS  auftreten,  !ann  man  faum  nod)  als 

Soder  bezeichnen.  3n  ben  aufeereurop.  Ü)ttttelmeer= 
länbern  rourbcn  fie  in  ber  2roaS  (Hanai  Tepeh) 
unb  ägppten  beobachtet.  Ser  Sraucb  ift  übrigens 
nicht  auf  bie  genannten  ©ebiete  befcbräntt,  man 
trifft  ihn  vielmehr  an  ben  verfcbiebenften  Suntten 
ber  (Srbe  an,  fo  im  alten  Seru  unb  bei  beutigen 
ÜHaturvöllern  in  Srafilien,  2luftralien  unb  im  3ulu= 
lanbe.  $n  biefem  eigentümlichen  ScftattungSbraucbe 
bat  man  bie  fpmboüfche  Einbeulung  eines  Schläfern 
ben,  eines  Setenben  ober  gar  eines  (fntbrpo  (als 
SinweiS  auf  bie  SBiebcrgeburt)  erbliden  wollen. 
(Sher  tonnte  man  an  bie  bodenbe  Stellung  beim 
StuSruben  benfen.roic  fie  namcntlicb  im  Orient  üblich 
ift.  Cine  anbere  unb  zroar  roabrfcbeinlicbere  Seutung 
geht  von  ber  prattifcben  Seite  ber  ÜRaumerfpamiS 
auS,  bie  burd)  bas  3ufamtnenlrümmen  ermöglicht 
roirb;  man  führt  mit  Siecht  an,  bafj  bei  ber  mangels 

haften  Sefcbaffenbeit  ber  bamaligen  Sßerheuge  ba= 
nach  geftrebt  rourbe,  mit  einer  möglichst  tleinen 
Wrube  auSjutommen.  Sei  ber  Seftattung  in  großen 
ibongef  afeen,  roie  fie  j.  S.  in  Spanien  unb  Söpmcn 
beobachtet  rourbe,  roar  baS  3uiaromenpreffen  ber 
Seiche  gerabeju  unerläßlich.  Scbliefelicp  lwt  man 
auch  barauf  bingeroiefen,  ba&  bie  abergläubifebe 
Scheu  oor  bem  2oten  möglicherroeife  banu  führte, 
bie  ©lieber  feft  ju  umfebnüren,  um  io  baS  fpulpaf te 
2Bieberaufitehen  ju  oerbüten.  Sei  ber  zeitlichen  unb 
Täumlicben  Serbreitung  ber  S-  »ft  eS  nicht  möglich, 

fie  als  Kennzeichen  einer  beftimmten  Kultur  ober 
Siaffe  in  Slnfpruch  ,ui  nehmen,  auch  tann  man  ben 
Urfprung  ber  Sitte  nicht  auS  einer  einzigen  Cuelle 

herleiten.  —  Sgl  SöofinStD,  SaS  präbiftor.  Schanv 
roer!  oon  Sengpel  (beutfebe  SluSg.,  3.  %L,  Subapeft 

1891);  Ööfte,  Über  S-  (im  «6entralblatt  für  Slnthto^ 
pologie  1899»,  3*ita  1899). 

l>ürfcrlaub,  Dherlanb,  Sanbfchaft  im  preufe. 

3leg.=Sez.  Königsberg,  zroifchen  $afi arge  unb  ©efe= 

rieh jee  (f.  Karte:  Oft*  unb  SBcftpreufeen,  beim 
Slrtifcl  2Be|tpreufcen).  —  Sgl.  Slubau,  ©rmlant', 
Dberlanb  u.  f.  ro.  (Stuttg.  1901);  Dberlänbifdjc  ®c= 
| chichtsblätter,  bg.  oon  Gonrab  (KönigSb.  1899  fg.). 

^ocfcrfdiiu au ,  f.  Schroan  forote  bie  iafcl: 
Scbroimmvögel  III,  ̂ ig.  4. 

•Oöcfcrt,  Johann  febril,  fchroeb.  9Jlaler,  geb. 
26.  Elug.  1826  zu  3ön!öping,  ftubierte  zu  Stodbolm, 

München  (1846—49)  unb  s^ariS  (1851—57),  warb 
1865  zum  orb.  Srofeffor  an  ber  Kunftalabemie  zu 
Stodholm  ernannt  unb  ftarb  16.  Sept.  1866.  S-* 

Sebeutung  liegt  roeniger  in  ber  3Bahl  feiner  @egen= 
ftänbe  als  in  ber  toloriftifchen  Sehanblung,  in  ber 
erSelacroir  zum  Sorbilb  nahm;  feine  Stpätigleit 
rourbe  babureb  für  bie  fchroeb.  Kunft  epocheraachenb. 

Sein  Silb:  ®otteSbienft  in  einer  ßappenlapelle,  er- 
hielt auf  ber  $arifer  SBeltauSftellung  1855  eine 

golbene  3)tebaille  unb  befinbet  ftd)  im  SRufeum  zu 
2iUe,  baS  3nnere  einer  fiapplanbShütte  (1858)  im 

Stodbolmer  URufeum;  oon  feinen  übrigen  Sarftel* 
lungen  aus  bem  fchroeb.  SoltSleben  ift  befonberS  baS 

SlättoÜSmäbchen  (Rattviks-kulla),  fegt  in  fdjroet. 
^rioatbeft^,  beroorzu beben.  6in  tühn  angelegtes 
Silb  oon  mächtiger  toloriftifcher  SBirtung  ift  ]cin 
nicht  oollenbeter  Sd)loßbranb  zu  Stodholm  1697, 

Ii- ii t  im  Siationalmufeum  zu  Stodholm. 
■Dorfen  (engl.,  fpr.  hod5),  eine  ?Irt  Sallfpiel, 

roobei  mit  Satenftöden  hölzerne  Kugeln  in  ein  l'ecb 
ZU  fchlagcn  ftnb,  roaS  ber  Gegner  ju  verhüten  bat. 

ftoef oC,  f.  SolfooögeL 

»ürffd)cr  Zparmotot  (Sodfche  Sei|luft> 
mafchine),  f.  Seifeluftmafcbine. 
Hoo  looo  (lat.;  abfletürjt  h.  L),  anbiefemDrt, 

an  bicfer  Stelle. 
$oc:9Rasariit,  Spiel,  f.  Soc. 

Hoo  mense  (lat.),  in  biefem  <Dlonat. 
Hoo  slgno  vinces  ober  In  hoc  signo  Tinces 

(lat.),  b.  h-  in  biefem  3«d)en  roirft  bu  fiegen,  3n* 
fchrift,  bie  Konftantin  bem  örofeen,  als  er  geaen 
3JlarentiuS  zog,  zur  3RittagSftunbe  neben  bem  Silbe 

beS  KreuzeS  am  Simmcl  erfebienen  fein  foll.  Guj'e* biuS  ̂ amphili,  im  «SebcnKonftantinS»  (I,28),citiert 
bie  3nfd)rift  griechifch:  Tuto  nika  (Toutw  »ix«). 
Hoo  volo,  sie  Jubeo:  *it  pro  ratione 

voluntas  (lat.),  b.  b.  bieS  roill  ich,  fo  befehle  ich: 

ftatt  ©runbcS  btene  ber  ©iUe,  6itat  auS  ̂ uoenals 
«Satiren»  (6, 223);  oft  roirb  auch  citiert:  Sic  volo 
etc....:  «tat  pro  etc. 

$ob  (S  ö b),  anbere  Schreibungen  f  ür Söbhr  (f.b.). 
$obe,  f.  Soben. 
»obegetif ,  Sobegefe  (grd?.,  b.  h-  ®«fls 

roeifung),  Slnroeifung  ium  metpobifdjen  Stubium 
einer  2iMffenfd)aft. 

.v>obc'iba,  arab.Seeftabt  amSloten^eer,  160km 
im  9VSRS).  oon  SJlolta,  ift  ber  roichtigfte  Stapelplan 

für  ben  Kaffeehanbel  beS  ehemaligen  afiat.=türt. 
©ilajetS  fernen,  roelcheS  1899  in  bie  SBilajete  Äftr, 
S-,  Sana  unb  iaiS  zerlegt  rourbe.  Sie  ötabt 
bat  etroa  45000  6.,  einen  gut  oerfehenen  Sazar  unb 
wichtige  SanbelShäufer,  bie  neben  Kaffee  auch  Säute, 
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>rüd)te  unb  Perlmutter  ausführen.  £>ier  lanben 
meift  bie3Jtetlapilger  au*  Gentralafrita.  2)ie  offene 
Reebe  ift  im  S.  burd)  eine  Äorallenbant  gefperrt. 
$öbel,  Ttar,  betannt  burd)  fein  11. 2Rai  1878 

in  Sßerlin  perübte*  Stepoloerattentat  auf  Äaifer 
Bilbelm  L,  war  Klempncrgefelle  unb  ftammte  au* 
feipgig.  Qx  würbe  16.  !flug.  enthauptet. 

$obtü,  §ran*  DSfar  Seonarb,  febweb.  Srama* 
nfer,  geb.  13.  Stug.  1840  in  Stodbolm,  war  erft  $bar* 
maceut,  bann  Scbaufpieler,  tourbe  1870  Stebacteur 
an  bem  SBifcblatt  «Söndaffsnisse»  unb  1881  SBcfiher 
be*felben.  Gr  ftarb  25.  äRai  1890  auf  2em*baga 
(2i>ermbön  bei Stodbolm).  Seine  betannteften  Stüde 
Ünb:  «Anderson,  Pettersson  och  Lundström» 

(1866;  nad?  9ieftrop*  «üumpacipagabunbu*»),  «En 
söndag  i  det  gröna»  (1861),  «Bort  med  standen» 
(1864;  politiicbj,  «Fabriksflickan»,  «Familjen 
Trogelin»,  «Ilerr  Larssons  Pariserfärd»,  «Kumrer 
Petterssons  nyärsvisiter»  unb  «Syfröknanii 
ifämtlid)  1868),  «Teaterlif»  (1869;  nad)  Söeiraucb) 
unb  «Tre  par  skor»  (1881).  Gine  Sammlung  von 
®elegenbcit*gebicbten  fmb  «Visor  och  kupletter» 
(2  t>efte,  1873;  illuftriert  Pon  ©.  SSabtbom). 
$0ben  (Testes,  Testiculi,  Orchides),  jwei 

eiförmige,  etwa*  flacbgebrüdtc  träfen,  welche 
beim  männlichen  ©efcblecbt  ben  Samen  bereiten. 

Sie  liegen  im£>obenfad  (scrotumt,  einer  mu*tel= 
reichen,  in  jtoei  fcälften  geteilten  öauttafdjc,  frei 
beweglich  innerhalb  einer  pon  einer  glatten  6aut, 

bie  aueb  ben  >>.  überklebt  (ber  fog.  Scheiben; 
baut),  au*getleibeten  v>öble  unb  hefteten  au*  jabl= 
reichen  feinen,  biebt  aneinanber  gelagerten  Snm&U 
eben  (ben  Samentanälcben  ober  Samcnröbrcbeu», 
innerhalb  beren  ber  Same  erjeugt  toirb.  Tiefe 
Samenröbrcben  (tubuli  seminiferi),  beren  e* 

gegen  800—1000  giebt,  oereinigen  fid)  na*  unb 
nacb  m  12 — 19  2lu*fübrung*gängen,  weldic  in  ein 
iroeitc*,  weichere*,  neben  bem  £>•  liegenbc*  Crgan, 
ben  !Rebenboben  (epididymis),  eintreten  unb  fut 
hier  ju  bem  Samenleiter  (vas  deferens)  uereini 
gen,  welcher,  burch  2Ru*felfafern  verftärft  unb  pon 

'ölutgefäfeen  unb  Nerven  begleitet,  ben  Samen: 
ftrang  (funiculus  spermaticus)  bilbet  unb  in  bie 
^Bauchhöhle  berauffteigt,  pon  ba  neben  ber  ©lafe 
berabgebt,  fid)  mit  ben  jur  jluffammtung,  be*  Sa= 
mcnS  beftimmten  Samenblä*cben  »erbinbetunb 

«üblich,  mit  biefen  einen  gememfd)aftlid)en  2lu*= 

f übrungSgang  barftellenb ,  in  ber iwrnröbrejunter- 
balb  be*  ftarnblafcnbalfe*  au*münbet.  (S.  ®v 

fcbled)t*organe  unb  Staffel:  2>ie  SBaudjeinge: 
weibe  be*  OTenfcben  L  17,  beim  Slrtüet  ̂ aueb.) 

Langel  hafte  Jbätigteit  ber  y>.  bewirft  Unfrucb> 
bartett  be*  2Ranne* ;  ber  \v  beraubte  ̂ nbinibuen 
(flaftraten,  Cunucben)  fmb  gleichfalls  unfruchtbar 
ff,  Haftration).  Scheinbar  fehlt  ein  i>.  »her  auch 
beibe  (Hrpptordne,  f.  b.),  wenn  fie  bie  2eibe*böble, 
ut  welcher  fte  beim  normalerweife  im  ÜRutterleib 

auf  bem  Äopf  ftebenben  Aötu*  liegen,  noch  nicht 
Verlanen  unb  noch  nicht  in  ben  ©obenfad  binauf; 
geftiegen  fmb. 

Unter  ben  Äranlbeitcn  ber  &.  lommen  am 

bdufigften  bie  folgenben  oor: 
1)  2)ie  f>obenentjünbung  (Orchitis),  welche 

entweber  für  fid)  allein  auftritt  unb  nur  ba*  eigent- 
liche ^obengemebe  befällt,  ober  fid)  mit  einer 

sJtebenbobenentjünbung  (Epididymitis)  »er; 
binbet.  2>ie  Urfacben  biefer  überau*  jcbmeribaften 
Äranlbeit  beftehen  entweber  in  einem  totofe,  Schlag, 
einer  Cuetfcbung  ober  fonftigen  Hcrlc^ung  be*  t». 

ober  in  einer  iripperentjünbung  ber  Harnröhre, 

bie  fich  bei  unjwedmäfeigcm  Herpatten  be*  Kran= 
ton  leicht  nach  ben  Samenblä*cben  unb  bem  Sa* 

menleiter  ausbreitet  unb  bi*  ju  ben  ")l  eben  beben 
fortfelit;  mitunter  tritt  eine  entiünblidbe  öoben 
ichwellung  auch  im  Verlauf  ber  epibemifeben  Chr 
ipeichelbrüfenentiünbung  auf.  5>ie  wichtigften  Spm 
ptome  ber  .ftobenentjünbung  fmb  eine  meift  fcbnell 
cintretenbe,  mehr  ober  minber  beträchtliche  2lnf cbwel* 
lung  unb  grofie  Scbmerjbaftigteit  be*  fi.  unb  be* 
ftebenboben*,  womit  in  ber  iHegel  ?fabcr,  flUge; 
meine*  Unbehagen,  nach  ben  Schenteln  au*ftrah: 
lenbe  Schmcrjen,  bei  ftdrtern  ®raben  ber  Gntj»ün- 
bung  auch  bie  Unmöglichst  ju  geben  oerbunben 
fmb.  SJei  gflnftigem  Verlauf  nimmt  bie  fchmerj» 

hafte  ftobenfcbmellung  nach  8—10  lagen  ab,  unb 
e*  tritt  oollftunbige  ©enefung  ein;  in  anbern  yäU 

ien  tommt  es  ju  einer  langwierigen  (fiter*  unb 
ilbfeefebilbung  im  wobei  ein  großer  2 eil  be* 
eigentlichen  Sriifengewebe*  jerftört  werben  !ann, 
ober  e*  bleibt  eine  ebromiebe  35erbidung  unb  Hin- 

bärtung  be*  s)iebenhoben*  jurüd,  welche,  wenn  fie 
beibe  3Rebenl?oben  betrifft,  bauernben  $erluft  be* 

3eugung*permögen*  jur  «olge  haben  tann.  'Sit 
Behanblung  beftebt  in  Bettruhe,  bober  Öagcrung 
be*  entjünbeten  fy.  auf  einem  untergelegten  fleinen 

Vtiffen  ober  einem  ftraff  um  bie  tocbentel  herum-- 
gefübrten  lucbe  fowie  in  ber  energifdjen  3lnWen* 
bung  ber  Kälte  in  ber  $onn  pon  di*beuteln  ober 
@i*wafferfompreffen;  bei  großer  Scbmeribaftigteit 

fmb  örtliche  SBlutent,;iebungen  uunlut.  sBenn  bie 
ßntjünbung  tro^bem  in  Giterung  übergebt,  fo  fmb 
warme  Jßreiumfdjlägc,  bie  frübjeitige  Clröffnung  ber 
ilbfeeffe  fowie  antiieptifebe  SJerbänbe  angezeigt. 

2)  2)ie  Subertuloie  be*  iö-  unb  9cebe»ii 
hoben*  finbet  fich  oorwiegenb  bei  ftrofulöien  unb 
tubertulöfen  ̂ erfonen  unb  beftebt  in  einer  hatten, 
höderigen,  tubertulöfen  Infiltration  be*  6-  ober 
^iebenhoben*,  welche  allmählid)  in  (Srweidjung  unb 
Rerfall  übergeht  unb  unregelmäßig  geftaltcte  läfige 

(Sefchwürc  unb  Jiftelgänge  in  ber  öaut  be*  öoben' 
iad*  bilbet.  55a  bie  Örtliche  Jubertulofe  be*  unb 

sJlebenboben*  fich  meift  rafcb  au*breitct  unb  leicht 
Jlnlafe  i»um  2lu*bruch  einer  allgemeinen  2uberfulofc 
giebt,  fo  mufe  ber  erfranlte  ö.  fobalb  al*  möglich 
operatio  entfernt  werben. 

3)  S)er  Äreb*  ober  iücarlfdjwamm  be* 

tommt  faftnur  in  ben  mittlem  unb  böbern  fieben*= 
jähren  por  unb  äu&ert  fid)  barin,  bafj  fich  ber  &.  all» 

mäblicb  in  eine  weiche  fchwammige,  tauft--  bi*  ünb** 
topfgrofje  @efd?wulft  perwanbelt,  welche  ichliefelich 
burch  ßridjöpfung  unb  Säfteentmifcbung  u.f.m.  ben 
Job  be*  Äranfen  berbeifübrt.  (S.Kreb*.)  3lureine 
frühzeitige  unb  grünblidje  Operation  lann  biefen 
Übeln  Slu*gang  perbüten.  2lud)  in  ber  6aut  be* 
ftobenfad*  tommt  eine  befonbere  Sorm  be*  Ärebfe* 

por,  welche,  ba  fie  fid)  Porjug*wcife  bei  Schorn; 
fteinfegern  infolge  ber  beftänbigen  Ginwirtung  be* 
3Hufee*  oorfinbet ,  mit  bem  Manien  be*  S  cb  o  r  n » 

fteinfegertrebfe*  belegt  worben  ift. 
4)  Sie  Scheibenbautwafferfucbt  be*  x>- 

ober  ber  23 äff erbrud)  (Hydrocele)  beftebt  in  ber 
Iranlbaften  3lnfammlung  einer  blafegclben  ober 

grünlidHMi ,  eiroei^r;aItiaen  $lü)figteit  jwifeben  ben 
beißen  flattern  ber  fog.  Scbeibenbaut  be*  x>.  (f.  oben) 

unb  giebt  fid)  burch  eine  oft  jiemlicb  beträdjt» 
liehe,  mehr  ober  minber  pralle  ©efebwulft  be*  öo» 
benfad*  |u  ertennen,  welche  bem  Kranten  burd) 

ihre  Schwere  läftig  fällt  unb  bei  erheblichem  Öra-- 
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ben  ein  fdpmeriibafte«  3»«ben  am  Samenftrang 
wruriacfct.  3Mefe«  läftigc,  aber  ungefährliche  Übel 

ift  entweber  angeboren  ober  entftebt  nad)  <5nt|ün» 
bungen  ber  Harnröhre  unb  be«  v>.  foroie  nad) 
Duetfcbungen  unb  anbaltenben  Ghrfd)ütterungen  be« 
ledern  (beim  leiten),  Km^i  aud)  ohne  betannte 

Urfacbe.  Tie  Söebanblung  bejiwedt  bie  dntteerung 
ber  ansammelten  $lüfftgteit,  weldje  oermittelft 
ber  Munition  mit  bem  Jroifar  ober  ber  Canjette  be« 
mirlt  wirb;  ba  aber  gewöhnlich  nad)  längerer  ober 
türjerer  3<tt  bie  im  2öafferbrud)fad  enthaltene 

Tjlüffiflleit  nad)  ber  ̂ unftion  wieber  t>on  neuem 
ftd)  anfammelt,  fo  oerbient  bie  rabitale  Operation 
burd)  Schnitt,  melcbe  eine  oollftänbige  58erwad)fung 
unb  SBeröbung  ber  Sdjeibenbautböble  unb  bamit 
fiebere  Teilung  verbürgt,  entf (bieben  ben  Sorjug. 
$er  ÜÖafferbrudj  ber  Neugeborenen  unb  Säuglinge 
erforbert  gewöhnlich.  Teine  befonbere  SBebanblung, 
ba  er  in  ber  Siegel  über  lang  ober  tun  üon  felbft 

»erfdjwinbet.  —  SBgl.  flodjer,  $)ie  Sfrantbeiten  be« 
6.  (in  $itba-.$iürotb«  «Joanbbucb  ber  ©birurgie», 
Söb.  3,  Abteil.  2,  £fg.  7,  Stuttg.  1874). 

■£>  ob  cu  b  rurf)  (Hernia  scrotalis),  ein  Gingeweibe« 
brucb,  bei  meinem  ber  SBrudjinbalt  bt«  binab  in 
ben  6obenfad  getreten  ift.  (S.  83rud).) 

ftobenentfimtbuiig,  Sobenfcirf ,  f.  fwben. 
?>obgfinfcrtc  Stranfbcit,  benannt  nad)  bem 

engl.  »rjt  Sboma«  J&obgtin  (fpr.  bobbfcbfin; 

geb.  16. 3an.  1798  *u  tottingbam,  Sttjtt  am  ©up'«« 
Joofpital  unb  6t.  Jbomaö^ofpüal  in  fionbon,  geft. 
6.  äpril  1866  ju  3affa),  ber  fie  juerft  befdjrieb, 
f.  ̂feuboleutämie. 
Hodgs.,  nad)  ber  miff  enfcbaftlicben  SBcnennung 

üon  SBirbeltieren  Slbfürjung  für  SBrpan  ftougb« 

tonfiobgion  (fpr.  pobbjcbj'n),  einen  engl.  Statur- 
forfeber  (geb.  1.  #ebr.  1800,  geft.  28.  SJtai  1894). 

—  Sgl.  Söilfon,  The  life  of  Bryan  Houghton 
Hodeson  (Conb.  1896). 

■£übnr  (£ob,  ööb,  v c bbr ,  oft  in  neui#länb. 
formal«  ööbbur,  aucbfcöbur,  gefebrieben,  b.  b. 

Mrieg),  eine  ©ottbeit  in  ber  norbifepen  sDiptbologie 
(f.  2l)cn),  bie  faft  auefcbliefilicb  im  93albrmptbu«  eine 
Molle  fpielt  &.  ift  blinb,  aber  febr  ftarf.  Sl«  bie 
©ötter  im  Spiel  nad)  SBalbr  werfen,  fdjliefet  er  fid) 
allein  au«,  bi«  Soli  ihn  ben  oerberbenbringenben 
5Dtifteljwetg  in  bie  £anb  giebt  unb  it)n  auff orbert, 
aud)  nad)  Öalbr  ju  werfen.  2>er  ©urfift  bie  Uf> 
fadje  t)on  Salbr«  Job.  3n  ber  neuen  SBelt  regiert 
er  nad)  bem  ftagnaröt  (f.  b.)  an  ber  Seite  SBalbr«. 

Söei  bem  I  an  cu  Saro  ©rammattcu«  beifit  er  ß  o  ■■ 
tberu«,  ift  ber  Sohn  eine«  febmeb.  Äönig«  unb 
gerät  mit  Salberu«  wegen  ber  fdjönen  Lianna,  ber 
2od)ter  be«  ©eoaru«  oon  Storwcgen,  in  Stampf. 
2>er  Streit  enbigt  mit  SBalbr«  Job,  biefer  aber  wirb 
toon  Salbr«  Sticfbruber  93ou«  gerächt,  inbem  biefer 
f>.  tötet.  (S.  Stolbr.) 

Ho  die  mihi,  oru  tibi,  neulat.  Sprichwort, 
b.  b.  bfute  mir,  morgen  bir. 

•£*obttj,  Ulbert,  ©rafcon,  burd)  feinen  pban« 
taftifeben  Äunftfinn  belannt,  geb.  16.  SJtai  1706, 
mar  Aämmerer  am  >>ofe  be«  Aaifer«  Karl  VI.  unb 
»ermäblte  fid)  1734  mit  ber  SBitrcc  be«  2Rarlgrafen 

®eorg  SBilb.oon  95apreutb,Sopbia.  ̂ riebrid)  b.@r. 
ernannte  ibn  1742  jum  $efebl«baber  eine«  syu-- 
jarenregiment«,  bod)  nabm  &.  1743  feine  (hitlaf: 
fung  unb  lebte  nun  auf  feinem  fianbgute  JHoprcalb 
in  Cfterreid)ifd?sSd)lefien,  meltbe«  er  ju  einem 
SDobnftfc  uon  oerfebroenberifeber  $rad)t,  aber  aud) 
»oOer  Seltfamleiten  umfdjuf.  2>aburd)  erfcbßpftc 

er  fcbliefilid)  fein  grofce«  Vermögen.  5"ebrid)  be* 
ftimmte  ibm  eine  $enfu>n  unb  lub  ibn  1776  nadb 

?Jot«bam  ein;  b"t  ftarb  er  18.  ÜJlärj  1778.—  8flC 
3)red?«ler,  Ulbert  ©on  6.,  ber  ffiunbergraf  oon  3ton^ 
toalb  (Öeobfcbüh  1895). 

^>öbmc,5ö  ̂ nförbelti  (fpr.  bnbbmeio  mäb- 
fd)abrbelj),  Stabt  mit  ÜJtunicipium  im  ungar. 
Äomitat  (Efongrdb,  am  ©6b«  ober  ÜJlonbfee  unb 
an  ben  2inien  ©ro^roarbein  =  efj<t'35iUdnp  unb 

Sjente«s53.  (37  km)  ber  Un« 
gar.  Staat«babnen,  Sili  eine« 

5Bejirt«gerid)t«  unb  Steuer» 
amte« ,  ift  febr  weitläufig  ge* 
baut  unb  bat  (1890)  55475 

meift  magpar.  reform.  6.,  bar« 
unter  13872  «atbolilen,  2277 

üutberifebe  unb  15743«raeli« 
ten,  (1900)  60883  6.,  reform. 

Dbergpmnafuim ,  2  S&anlen, 

Spitäler;  grofee  Brauerei,  Clfabrit  5)a«  Stabt-- 
{lebiet  (805  qkm)  enthalt  meift  fruchtbare«  Sder- 
anb  (betreibe,  .Mtrfc,  9Rai«,  Melonen,  viel  Sabal), 

ift  aber  trofe  ber  aufgeführten  5)ämme  ben  über« 
fAtoemmungen  ber  Jb«!  f«br  bduftg  au«gcfe|jt;  e« 

mirbDbft  unbffiein  gebaut  unb  Sttebjudbt  (nament- 
lid)  ÜRinboieb  unb  ̂ ferbe)  getrieben.  3ut  Stabt  ge* 
jören  12  beroobnte  ̂ ßuf  Uen  unb  ©ärtnerlolonien. 

©öbur,  f.  ööbbr. 
«obomeret  (grd).),  f.  SBegmeffer. 

I^oefnagel  (S3ufnagel),  Soori«  (b.i.  ©eorg), 

nieberlänb.  iDUniaturmaler,  geo.  1545  in  Slntroer: 
pen,  geft.  1618  inSBien,  mar  ein  Sd)üler  %  »ol« 

unb  bra*te  lange  3eit  auf  Steifen  in  Spanien,  §ta- 
lien  unb  ftranfreid;  ju.  yn  3Jtündjen  beidjäfttgtc 

ibn  öerjog  Wibrecht  V.,  in  Jirol  erjberjog  S«bi= 
nanb,  in  fflien  Äaifer  Slubolf  mit  ber  $arftellung 
oon  botan.  unb  j  o  p  loa.  Sammlungen,mit  Silbniff  en, 

Stäbteanfid)ten  u.  a.  in  3Kiniatur.  Sein  «Missale 
romanum»  in  ber  SBiener  feofbibliotbe!  unb  fein 
SJtiniaturcnbanb  in  ber  Smbrafer  Sammlung  ftnb 

bie  bebeutenbften  ÜUerfe  biefer  2lrt.  [berg. 
•iC»begr)  Wulbbcrg,  Ooe  unb  ,vrc rerit.  f.  &ulb« 

.^ocffdjc  (53oe!3,  fpr.  but-,  lat.  Hamatici, 
b.  b-  bie  mit  Hngelbalen  0$tr\ ebenen)  nannten  fidb 
in  bem  1349  ghufeben  ber  ©räfin  Margarete  oon 

Öennegau  unb  ibrem  Sobne  Süilbelm  V.  (in  $*nne« 

gau  III.)  um  bie  S3errfd)aft  über  feoüanb  auf- 
gebrochenen Äampfe  bie  anbänger  ber  erftern,  mie 

man  meint,  meil  fie  fpottmeife  t>erfpraa>en,  ibre 
(Gegner  mie  Kabeljau«  mit  Slngelbaten  ui  fangen ; 
fie  maren  gro&enteil«  bie  Partei  be«  Jlbel«.  ybre 
®egner,  meiften«  reidje  IBürger,  mürben,  mie  man 
annimmt,  be«balb  fiabeliaufdje  (lat.  Asellati, 
oon  asellus,  b.  b-  Äabcljau)  genannt,  meil  fie,  mie 

ber  Äabeljau  bie  tleinern  §ijd?e  »erfcblingt,  fo  auf 
Äoften  ber  tleinern  Ceute  reia?  geworben  fem  foDten. 

3)ie  Kämpfe  beiber  Parteien  bauerten  fort,  al«  3Jtar= 

garete  unb  ibrSobn  längft  geftorben  waren,  unb  en« 
beten  erft  1492 unter 3)tarim ilian  oon  Ofterreid).  Die 

reiche  93ürgerfd)aft  hatte  ftd)  Dollftänbig  behauptet. 
$oef  Dan  ̂ ollanb  (fpr.  but),  öalbinfet  itoU 

fd)en  ben  beiben  Ü)tünbung«armen  ber  9teuen  9Jtaa«, 
fljromnj  SübboUanb  (f. Äarte:  9tieberlanbe). 
Seit  1893  beiftt  aud)  fo  ber  an  ber  ÜJtünbung  be« 
Storbarm«  ber  3Haa«  gelegene  ßnbpunlt  ber  (lifen* 
bahn  Sd)iebam«6.  v.  55.,  ber  aleidb^eitig  Äu«gang«« 
hafen  für  SJampffcbiffe  nad)  öarwtd)  ift. 

>^ocnc*l)Voecti  (fpr.  bun«brut),  ̂ Jaul,  ®raf  »on, 

geb.  29.  $um  1852  auf  Sd)lo|  fcaag  im  Ärei«  ©el« 
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iern,  !am  fcbon  mit  neun  fahren  in  bie  üon  3«' 
iuiten  geleitete  Srjiebung Sanftatt  in  ,>eltfird?,  ab* 
jotoierte  1870  baS  ©pmnafium  ju  SWainj;  unb  ftu« 

bierte  1871—72  in  bem  3efuitentoUeg  Stonpburft 
[Gnglanb)  ̂ bilofopbie,  bann  in  Sonn,  SBürjburg 
unb  (Böttingen  bie  SRedjte  unb  ©efebiebte.  1876 
unternahm  er  eine  größere  Steife  bureb  ̂ rantreieb, 

Portugal,  Spanien,  9iorbafrita  unb  Italien,  ar» 
bettete  bann  als  Steferenbar  unb  trat  1878  in  ben 

Ctefuitenorbcn.  Stach  »ollenbung  feiner Sluebilbung, 
bie  teil*  in öollanb,  teils  in  Gnglanb  gefebab,  rourbe 
f).  ald  Mitarbeiter  ber  3eitfcbrift  «Stimmen  auS 

2Raria:fiaacb»  nnb  fpäter  als  felbftänbiger  Schrift» 
Heller  beS  CrbenS  Derroertet.  2IuS  bieier  ̂ leriobe 

ftammen  unter  anberm bie Sdbriften:  «Ter  ftireben' 
ftaat  in  feiner  bogmatifdjen  unb  biftor.  »ebeutung» 
(fiaad)  1889),  «ßbrift  unb  SBibercbrift.  6in  »eitrag 
jur  ̂ erteibigung  ber  ©ottbeit  (Ebrifti  unb  ;ur  Gba« 
raftenftit  bes  Unglaubens  in  ber  prot.  2beologie» 

1 5reib.  i.  »r.  1 892 >.  lö93  trat  er  au*  bem  ̂ efuiten= 
orben  au?  uno  oeriwentlichte  jur  »egrunbung  be* 
»rucbeS  mit  feiner  itergangenbeit  bie  Sluffeben  er» 
regenbe  Sebrift  «ÜNein  Auftritt  au«  bem  3efuiten» 
orben»  (»erl.  1893  u.  ö.),  infolge  bereu  er  uon  ber 
ultramontanen  greife  auf*  beftigfte  angegriffen 
würbe.  1895  trat  £>.  na  eoang.  Kirche  über  unb 

übernahm  im  Mär)  1898  mit  bem  jeUberigen  ©bef* 
rebacteur  bie  fieitung  ber  «Jäglicbcn  iRunbfcbau», 
log  ftcb  aber  febon  im  November  son  jeiner  journali« 
ftiieben  Sirtiamfeit  uirüd.  »on  feinen  Schriften 
füib  noab  mi nennen:  «lifoberner3efuitiSmus»i»erl. 

i,  «Ultramontane  ^eiftungen»  küd.  1895),  «S)ie 
rem.  »nage»  (ebb.  1895),  «Set  lonfeffionelle  griebe 
unb  bie  beutfefcen  SXefuiten  ber  ©egenrcart»  (ebb. 
l»96>,  «3n  eigener  Sache  unb  Jttnberes»  (ebb.  1899), 

•  I  ae  "^apfttum  in  fetner  f ociaMulturellen  ^irtfam- 
leit»  <»b.  L  3.  Hüft,  fipj.  1901, »b.2, 1902)  u.  a. 
Sococll,  Volbert  Robert  »an,  nieberldnb. 

Scbrifti'teller  unb  Staatsmann,  geb.  15.  3uli  1812 
}u  JJeuenter,  ftubierte  in  ©roningen  Geologie  unb 

ging  bann  al*  i'rcbiger  nach  »ataoia.  §m  ,V  1818 
nad)  t)ollanb  uirüdgetebrt,  rourbe  er  jum  2lbgeorb: 
neten  in  bie  Mammer  gerodblt  unb  war  1849 — 62 
baß £aupt  ber  liberalen  Holonialpolitif.  1862rourbe 

p.  jum  Staatsrat  ernannt  unb  ftarb  10.  §ebr.  1879 
im  öaag.  6r  grünbete  1837  bie  «Tijdschrift  van 
Nederlandsch  ludit»  unb  besorgte  bie  Verausgabe 
unb  Überfettung  malaiifcber  Lüerte,  unter  anberm 
beS  ©ebicbtS  «iJidasari»  (»atauia  unb  ©roningen 

1843).  3n  feiner  «Keis  over  Java.  Madura  en  Bali 
in  het  ruidd.n  vau  lb47»  (2  Jle.,  Slmfterb.  1849 

•64)  roecbielt  bie  malerifcbe  »efebreibung  ber  be* 
iudjten  ©egenben  ab  mit  einer  fduicibenbcn  flritit 
ber  beftebenben  3uftänbe.  Durch  fein  »ueb  «Slaven 
en  vryen  onder  de  Nederlaudsche  wet»  (2  Sie., 
3altbommel  1851 )  bat  er  roejentlid)  ju  ber  31b* 

iebanung  ber  ctlaoerei  in  ben  nieberldnb.  9eft|U!f 
gen  in ffleftinbien  beigetragen,  ferner  üerrjffentlicbtc 

er  bie  cti:;en  » l.'it  het  Indische  leveu»  (ilmfterb. 
1860;  9.  l'lufl.  1865;  beutfd?  »ou  Serg,  2pj.  1868). 
ihe  von  ibm  als  ̂ Ibgeorbneter  gcbaltenen  Sieben 

erfdbienen  u.  b.  %.  « Parlementaire  redevoeringen 

over  koloniale  belangen  1849 — 62»  (3  Xlt.,  3alt= 
bommel  1862  —  66),  oiclleicbt  baä  3iefte,  tvai  bie 
nieberldnb.  Vitteratur  in  tiefer  Gattung  beft^t. 

£oet»en  i  ipr.  buo'n),  3an  nan  ber,  nieberldnb. 
olog  unb  Äntbropolog,  geb.  9.  5ebr.  1802  ju 
tterbam.  ftubierte  in  Seiben  Siaturmiffenfdjaften 

unb  i'icciün ,  »ar  bann  2lrjt  in  iHotterbam,  rourbe 

1826  aufterorb.,  1835  orb.  s4Jrofeffor  an  ber  Uni« 

terfität  Reiben  unb  ftarb  bafelbi't  10.  üHärj  1868. 
Sein  £auptroert  bilbet  baS  «Uandboek  der  Dier- 
künde»  (2  J8be.,  JRotterb.  1827—33;  2.  Stufl.,  fieib. 
1846  fg.;  beutfd?  mit  3"fä^en  r>on  Ceudart,  2  »be., 

£pj.  1850—56).  in  roeldjem  er  bie  game  Zoologie 
Pbpfiologifd;  aufjufaffen  beftrebt  ift,  aber  .utaleid) 
auch  ber  Spftematit  Slecbnung  trägt,  ̂ ablrcicbe 
monograpbifd)e  Arbeiten  enthalten  teils  bie  von 
ibm  mit  be  Briefe  hetauSgegebene  «Tijdschrift 
voor  natuurlijke  Geschiedenis  en  Physiologie» 

(12  ©be.,  fieib.  1834—45),  teils  bie  «Memoires» 
ber  Staturbiftorifdjeu  ©efellfdjaft  ju  Strafeburg,  bie 
«Transactions»  ber  üonboner  3oologifcben  ©efell: 
febaft  unb  anbere  Sammelroerle.  Selbftänbig  er 
febienen  aufeer  mebrern  Ileinern  Schriften  noch: 
«Hecherches  sur  Fhistoire  naturelle  et  Tanatomie 

des  limules»  (fieib.  1838,  mit  Jafeln),  «Redevoe- 
ringen en  Verhandelingen»  (Jlmfterb.  1846;  beutfd) 

u.  b.  Z.  «ßrgebniffe  ber  9laturforfcbung  für  baS 

fieben»,  iBerl.  1848),  bie  «Bijdragen  tot  de  natuur- 
lijke Geschiedenis  van  den  Negeratam»  (Seib.1842) 

unb  bie  «Philosophia  zoologica»  (ebb.  1864). 
Sein  älterer  »ruber,  SorneliS  $rupS  uan 

ber  6.,  geb.  13.  Stug.  1792,  «Brofeffor  ber  9Jtebijin 
ju  Seiben,  geft.  5. 5)ej.  1871,  bat  mehrere  fdjähbare 
patbol.  unb  hütor. » mebij.  Schriften  üeröffentlicht, 
barunter  «De  historia  medicinae»  (fieib.  1842), 
«De  historia  morboruru»  (ebb.  1816)  unb  «De 
historia  medicamentorum»  (ebb.  1847).  —  Irin 
jroeiter  »ruber,  Slbrabam  beS  Slmorie  üan 
ber  geb.  22.  ftebr.  1798,  geft.  29.  3uli  1855, 
^rofeffor  am  Seminar  ber  iRemonftranten 

Slmfterbam,  gehöTt  ju  ben  oonüglicbften  flanjel» 
rebnern  ber  5Rteberlänber. 

Qoi  tton  «»oenegg,  litattbtaS,  ftreng  luther. 
Jhcolog*  geb.  um  1580  in  SBien,  ftubierte  in  3öit- 
tenberg,  roarb  1602  britter  ̂ ofprebiger  beS  Äur^ 

füriten  ̂ bri)"tian  II.,  1603Superintenbent  in  flauen, 
balb  batattj  Xiteltor  ber  eoang.  StänbebeS  Mbnig 
reiebs  »bbmen,  1612  Oberhofprebiger  beS  Aur- 
fürften  Johann  ©eorg  L  »on  Sachfen.  ©r  ftarb 
4.  SRärj  1645.  &.  x>.  fr  gehört  ju  ben  beftigften 
©egnern  beS  SalniniSmuS  unb  ber  üttelanchtboni' 

feben  Slichtung.  3Iufeer  ̂ rebigten  unb  polemifchen 
Schriften  febneb  er  noch  «Commentarii  in  Joannis 
Apocalypsin»  (2  »be.,  1610—40). 

doet),  belg.  Stabt,  f.  £>up. 

$of,  ein  freier,  eingefriebeter  t^lah .  in  älterer 
3eit  unb  noch  jefet  vielfach  in  9tieberbeutfcblanb  ber 
eingejäunte  ©arten«  ober  ©raSplat);  \<M  oerftebt 
man  unter  bcfonberS  ben  ui  einem  ©ebdube 
gehörigen,  neben  ober  um  baSfelbe  gelegenen 

eingefdjloffenen  ̂ latj.  —  fianbroirtf  cbaf  tlicb 
bezeichnet  man  mit  $>.  ein  ganjeS  ©ut  mit  gelbem 
ober  auch  nur  bie  f ämtlichen,  jur  »eroirtfebaftung 

beS  6-  gehörigen  ©ebäube.  (S.  aueb  iöojipftem.) 
3n  Dörfern  mit  Siittcrgut  ift  6.  jtunddjft  bie  »e 

Zeichnung  für  bie  berrfebaftlichen  ©ebäube,  bann 
Tür  ben  berrfebaftlichen  »efi&  überhaupt;  in  T  cv- 
fern  ohne  SHittergut  roirb  ber  »cfifter  beS  größten 
©uteS  oft  ß  ofh  au  er  genannt.  Suf  bem.derrenbofe 
cerfammelte  ftcb  im  Mittelalter  baS  ©efolge  beS 

6errn,unb  fo  beifet  6- auch  ber  Inbegriff  herer  jelbjt, 
roelche  unmittelbar  mit  bem  55ienft:  unb  ©efolg*- 
berm  in  »erbinbung  fteben;  enblid?  ber  Sifc  eines 

dürften  mit  feiner  ̂ amilie  unb  feinen  oberften  »e 
amten.  Solche  Hofhaltungen  roaren  im  frühen 
Mittelalter  fct>r  einfach.  Tie  ©etreuen ,  roelche  fid) 
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freitcidig  obet  gegen  ßmpfang  eine«  Seneficium* 
anfdjlojfen,  ftanben  im  ̂ rieben  mie  im  Äriege  jum 
Sienfte  ibre*  fcerrn  bereit,  bilbeten  feinen  Slat  in 
Sermaltung**  unb  iHed)t*fa<ben  unb  oerfaben  fein 
&au*mefen.  ÜRit  fortfcpreitenber  3(u*bUbung  be* 

dürften*  unb  freermefen*  erridjteten  inbe*  auch  bie 
q&bcrn  9teid>*beamten  na*  bem  üttufter  bcr  taiferl. 
Öof baltung,  welker  mieberum  ber  bpjantinifcbe  \v 
lum  3Jorbilb  gebleut  hatte,  gemiffe  $of  Ämter,  be- 
f  onber*  bie  be*  3Jlarfcball*,  Ädmmerer*,  Jrucbfeifen 
unb  Sdjenlen,  unter  benen  im  11.  unb  12.  3abrb. 
bie  Scgfinftigtern  unb  Vertrautem  au*  ben  öörtgen 
be*  6errn  al*  ÜRinifterialen  (f.  b.)  ein  mit  ber  Seit 
immer  anfprudj*oollere*  ftofgefinbe  bilbeten.  Seil 

bie  J&ofbienfte  mit  2eben  ober  f  onft  abbdngigen  ©fi» 

tern  ocrbunben  waren  unb  jid)  im  allmdblid)  erb= 
lidben  Sefifc  beftimmter  ftamtlien  ju  blofeen  ©b«n= 
dmtem  umaeftalteten,  fo  fteüte  fidj  auf *  neue  ba* 
Sebürfni*  perau«,  eine  mit  bem  täglicbcn  Sienftc 

beauftragte  SDienerfdjaft  ju  haben.  XHcfelbe  unter: 
fdjieb  ftcb  aber  von  ben  bi*perigen  öofbeamten  ne- 
fentlicb  baburdj,  bafe  fie  nur  mit  ber  ciaentlidjen 

jpofbaltung  betraut  mar.  I  a  nämlicb  bei  fortfeprei-- 
tenber  Gntmtdlung  ber  Sürftengemalt  bie  SRegie: 
rung*gefd)äfte  ftd?  bäuften  unb  f  dbmieriger  mürben, 
Sfab  man  bie  9totmenbigteit  ein,  biefelben  geroinen 

ebörben  ju  fibertragen.  2>od)  rou&te  man  babei 
immer  noch  mdjt  bie  Segriffe  von  §.  unb  Staat 

ganj  ju  trennen,  mie  bie*  fd)on  bie  9tamen£>of» 
lanjlei  unb  £offammer  für  bie  oberften  Serroal» 

tung*bebörben,  £">ofgerid>te  für  bie  an  bie  Stelle  ber 
alten  £anb»  unb  2)tannengericbte  getretenen  3uftij» 
ftellen,  öofrat  u.  f.  ro.  jeigen.  3e  mebr  nun  mit  ber 

Seit  ba*  J&errfd)ertum  an  -'Inieben  geroann,  um  fo 
mebr  roar  man  befliffen,  bie*  aud)  in  ber  äufsern 

(frfdjeinung  tunbjugeben.  3)aber  wetteiferten  be= 
fonber*  feit  bem  ©eitfalifcbcn  ̂ rieben  unb  feit  2ub» 
rotg  XIV.,beffen£>ofbaltung  balb  bem  ganjen  übrigen 
<hiropa  jumÜHufter  biente,  felbft  bie  tleinern  durften 
in  Slufftellung  eine*  mögltdjft  gldnjenbenäofftaate* 
(f.  b.).  Ten  abgemeffenen  formen,  in  roclcpe  ba* 
£of leben  mebr  unb  mebr  eingejro&ngt  mürbe,  bem 

fog.@eremomell,bientebi*inbieüD{ittebe*17.^abrb. 
ba*  fteife  fpanifdje,  nadjber  aber  ba*  etwa*  freiere 
franjofifebe  jum  ÜJtufter.  &ierburd>  rourbe  unter 
anberm  genau  beftimmt,  roelcben  ̂ erfonen  ber  3u= 
tritt  beiJoofe,  bie  £>offäbigleit  (f.b.),  ju  geftatten 

fei.  —  Sgl.  Sdnrife,  $)a*  böfifd>e  fieben  jur  3eit 
ber  3Jlinncfmger  (2  5öbe.,  Sp§.  1880);  oon  ÜJtalortie, 
$er  fcofmarfdjaü  (3. Hufl.,  2  Söbe.,  öannoo.  1867); 
€eremonialbucb  für  ben  toniglicb  preufe.  S>o\  (oon 

SR.  ©raf  StiUfrieb,  12  ZU.,  Serl.  1871—84). 
H>of,  in  ber  ̂ Meteorologie  bie  ßrfebeinung, 

bei  rocltber  bie  Sonne  ober  ber  SDtonb  oon  »reiben 

ober  gefärbten  ̂ Hingen  umgeben  unb.  Ißlan  unter: 
f  cbeibet  gegenrofirtig  brei  Mrten  ber  9iingbilbungen : 
bie  fleinen  &.  ober  Aureolen  (f.  b.),  bie  grofeen  S?. 
ober  £»a(o  (f.  b.)  unb  ben  Sttfbopfcben  9img  (f.  b.). 

<>of.  1)  Sejirtdamt  im  bapr.  Sleg.tSej.  Dber^ 
franlen,  bat  306,6«  qkm  unb  (1900)  25319  (12427 
mdnnl.,  12892  meibl.)  6.,  42  ©emeinben  mit 

176  Drtfdjaften,  barunter  1  Stabt.  —  2)  6-,  roenb. 
Regnizi ,  Unmittelbare  Stabt  unb  Sauötftabt  be* 
3}ejirt3amtc$  6  km  oon  ber  fäcbf.  ©renje,  an 

ber  Saale,  in  473  m  $öbe,  liegt  an  ben  ßinien  <b-5 

Samberg  (127  km),  6.=2Biefau  (59  km),  6.:^ran: 
jienSbab^ger  (60  km)  unb  an  ber  IRebenlime  ©i« 
ÜDlarrarfin-Steben  (23  km)  ber  Siapr.,  fomie  an  ber 
SinieSeipjig^.(165km)  ber  Säcbf.  Staat*babnen, 

ift  Sit»  be*  93eur!«amtc§,  eine*  fianbgeridrt*  (Cber» 
lanbe*geri*t  Samberg)  mit  8  Smt*aerid)ten  (£>-» 
Äircbenlamitj,  SDtüncbberg,  9laila,  Dtebau,  Selb, 

Sbiersbeim,  ©unfiebel)  unb  einer  Hammer  ffir  £an  - 
bel*fadjen,  eine*  2lmt*flc- 

rid)t*,  Raubbau-,  Manpt ;oll 
amte*,  fdepf.  iibergangd: 
fteueramte*,  93cjirl«tom= 
manbo*,einer95ranboeriid?e- 

wng*infpettion,9icicb*banr> 

nebenftelle  fomie  eine*  f>an- 
bel*=,  Sabril»  unb  ©emerbe^ 
rate*.  28on  ben  ebemaliaen, 

im  Anfang  be*  18.  ̂ ahrK 
abgetragenen  ̂ ejtung*merten  finb  noeb  2eile  ber 
Stabtmauer  unb  be*  ©raben*  erhalten.  2)ie  Stabt 

ift  nad)  bem  ©ranbe  oom  4.  Sept.  1823  neu  auf- 
gebaut unb  bat  (1895)  27556,  (1900)  32781 6.,  bar^ 

unter  3432  Äaüwliten  unb  78  3*raeliten,  $oftamt 

erfter  Klaffe,  Sroeigoofterbebition,  Jelegrap^,  3rem- 
fpred?einri(btung,  elettrifcbe  Straßenbahn ;  eine  cot. 
Öaupt»  ober  ü)lid)aeli*lircbe,  1230  erbaut  unb  1884 
renooiert,  mit  jmei  £firmen,  treff liebem  £>odbaltar, 

Hanjel  unb  Stauf ftein  unb  9  15  honen  item  ,  Voren  ; 
lirebe,  1889  renooiert,  mit  mertoollem  Slltarfdjrcin 

(1450),  öofpitaltirdje  mit  90  2)ed engemälben ,  ftei- 
nernem  3lltartifcb  (1302)  unb  got.  Slltarfdjrem 
(1511),  got.  Slatpau*  mit  Sturm,  Stabtfranfenbaud, 

neuen  Sabnbof  im  iRenaijf anceftil,  ferner  ein  löntgl. 
©pmnafium  3llbert:üKartmilianeum,  1546  eröffnet, 
eine  SRealf  djule  mit  gemerbli(ber5ortbilbung*fdbule, 
bbbere  ÜJtäbcbenfdjule,  ein  feofpitalftift  ( 1 260gegrüns 

bet),  Saifenbau*  (1757),  Stabt»  unb  üanbrranlem 

bau*,  8lrmenbefcbfijtigung*anftalt,  9ttlolai=  unb  @r« 
barbiftift,  Sparlaffe,  ÜJeibanftalt,  (Sleltricitat*n?eTl, 
©a*anftalt,  Safjerleitung  unb  ftanalifation.  .v>.  ift 
ber  iDlittelpunft  ber  oberfränt  9BoU=  unbSaummoU^ 
inbuftrieunb  nimmt  autb  in  ber  Stertilinbufrrie  eine 
beroorragenbe  Stellung  in  Sapern  ein.  6*  befteben 
etma  2000  Setriebe  unb  ©eroerbe,  barunter  80 

jjabrifen,  800  £anbel*gefcbäfte  unb  1090  ©eroerbe^ 
betriebe,  3  meepan.  Saummoll»,  1  3cbafmollfpin= 
nerei(jufammenetma  200000 Spinbein),  7 median. 
©ebereien(1500Stuple),  13  ̂ abriten  ffir  bäum» 
moüene  unb  moüene  Stoffe,  9  ?Ippreturanftaltcn, 
eine  ©elb»  unb  6if  engiefjerei,  ferner  Gabrilen  für  SDi  a « 
febinen,  Äaffenicprdnle,  3)rabtmatra»»en,  Strumpfe 
nabeln,  Sbemilalien,Sacbpappe,6fftg,Siqueur»  unb 

ßudermaren,  16  Srauereien,  19  ©erbereien,  9  Silb= 
pauerrcerfftätten,äau»unb3Äöbcltifcblereien,Stöpfe» 
reien  unb  ©lafereien.  ift  Sife  ber  2.  Seition  ber 

Sübbeutfdjen  tertil-5Beruf*genoffenfd>aft.  5)er^am 
bei  ift  bebeutenb  unb  mtrb  unterftüfct  burdb  eine 
9iei(b*ban!nebenftelle,  Filiale  ber  lönigL  San!  in 
Dürnberg,  ben  feofer  itrebitoerein  unb  3abrmdrlte. 

©efepidbte.  5)ic  dltefte  Benennung  oon  ̂ . 
mar  Regnizi,  SHegnitjbof.  Stabt  unb  Seurf  maren 
reicb*unmittelbar^  juerft  unter  ben  3Rarlgrafen 
oon  Sobburg ,  oon  1209  an  unter  ben  J&er^ögen 
oon  3Reran ,  oon  benen  bie  Sögte  oon  SBeiba  bie 
Stabt  al*  9teicb*afterlebn  innehatten.  1276 ift  ba$ 
Sdjlofe  iHclent3  Sife  ber  SSögte  unb  1306  mürbe  bie 
Stabt  Sifi  eine*  $al*gericbta.  Slm  27.  Ott.  1303 
rourbe  ba*  9legnifclanb  ber  Nürnberger  Sanboogtei 
einoerleibt,  unb  erbielt  1304  einen  5Reid)*lanb= 
oogt.  1323  mürben  bie  Surggrafen  oon  9lürnber0 
al*  (Srben  ber  meranifeben  £ebn*berrfd>aft  oon 
1248  oom  fiaifer  Submia  bem  kapern  beftdtigt. 
1373  ift  Burggraf  ̂ riebridp  oon  Börnberg  ioerr  oon 
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fr.  unb  iKegni&lanb.  1792  (amen  fte  an  s$reufccn, 
1806  an  <yranrreicb,  1810  an  Sapern.  —  Vgl. 
&bronit  ber  Stabt  fr.  oon  Söibmann  1596,  ba.  pon 

föirtb  (8  öefte,  6of  1843—48)  unb  in  &i>x.  9Jlepet* 
t  Duellen  jut  öefdjicbte  ber  Stabt  fr.*  (ebb.  1894; 
fleue  ,50lae  1896);  pon  3tteiter*baufen ,  Überficbt 
ber  Stabt;  unb  £anbe*bauptmannfcbaft  fr.  (ebb. 
1787;  neu  gebrudt  1884);  Jillmann,  2)ie  Stabt 

fr.  unb  ihre  Umgebungen  (ebb.  1886) ;  pon  LHcüu-tu 
ftehv3leutb,  $a*  iRegnitdanb  (ebb.  1888). 

0  of ,  Stabt  in  ber  öfterr.SBejirläh  auptmannfcbaft 

cternberg  in  i'iahron ,  an  ber  Strafte  pon  Dlmü| 
nad)  Jroppau  unb  ber  Sinie  Saarns Änbersborf 
(15  km)  ber  Cfterr.  Staat*babnen,  Sifc  eine*  Ve* 

•,iri*gericbt*  ( 173,si  qkm,  13 1 19  meift  tatb.  beutf  che 
6.).  6.  ift  febt  alt,  bat  (1890)  2803,  (1900)  l'i.I-> 
meift  tatb.  beutfcbe  (?.,  anfcbnlichc  "Ufarrlircbe,  Rat« 
bau*;  l'eimpanbinbuftric.  1642  rourbe  tic  ctabt 
oon  ben  Schweben  perrouftet. 

$oiarfrr,  Üubro.,  lutb.  <($rcbiger,  geb.  15.  ?lpril 
1798  |u  ©ilbbab,  feit  1826  Pfarrer  ju  Wieling*; 
baujen  bei  l'larbacb,  no  er  18.  9ioP.  1828  ftarb,  be= 
fannt  burdj  feine  in  pietiftifcfcmetbobiftifcbem  Jone 

gehaltenen,  roeit  oerbreiteten  «s#rebigten  für  alle 
5onn=,  Jeft-  unb  Feiertage»  (Stuttg.  1829;  42.  KufL 
1892).  —  Vgl.  ftnapp,  Subroig  fr.  (6.  Slufl.,  I5alro 
unb  Stuttg.  1896 

3em  Vtuber,  Wilhelm  fr.,  ebenfalls  lutb.  Vre= 

oiger,  geb.  16.  gebr.  1805  ju  ©ärttingen,  feit  1835 
Diatonu*  an  St.  fieonbarb  *u  Stuttgart,  wo  er 

10.  Slua.  1848  ftarb,  fcbrieb:  «3eugnifje  epang. 
Wahrheit»  (3  Vbe.,  Stuttg.  1839—41 ;  mit  Gb-  ftr. 
Scbmibt  jufammen)  unb  «"^rebigten  für  alle  Sonn« 
unb  <jefttage»  (3.  3lu?l.  1880).  —  3*0.1.  2.  öofader, 
Wilhelm  fr.  (Stuttg.  1872).  [ftatiftit. 

»otnrf  er  eablcrfcbe  i>t)pott)cfc,  f.  (Geburt*: 
$ofätntcr,  $ofbcamtc,  f.  y>of  unb  ftofftaat. 
»ofuruitn,  ein  ©ipfel  be*  öaudrud  (f.b.). 

£ of  bu r g ,  f.  Vurg.  —  fr.  ober  bie  Vurg  beifct 
in*befonbere  ba*  taiferl.  SKeiibenjfcbloft  juWien; 
&oj bürgt bea t er  ba*  £offcbaufpielbau*  bafelbft. 

(S.  ©ien  unb  Vurgtheater  foroiebie tafeln:  Lie- 
ner bauten  I,  gig.  1,  unb  iheatet  II, ftiej.  1.) 

fcofburgronebr,  in  Cfterreid)  bid  1884  Sejeidj= 
nung  für  bie  (1802  etriebtete)  ßeibgarbe^nfanterie- 
compaanic  (f.  üeibgarbe). 
^ofccrctnonicH,  f.  Zeremoniell  unb  Büfette. 

V>  euch  argen .  •  ■  of  am  ter,  f.  >>cf  unb  öofftaat. 

$ofbamen,  f.  £)o?'itaat. •t>of  befrei,  f.  Tetret. 
jtofbienfte,  fooiel  n»ie  jtonen  ff.  b.). 

t>oibr)f  MVr  -beil),  ©illem  3atob,  nicberlanb. 
Sdjriftitellcr,  aeb.  27-3uni  1816  tu  Ältmaar,  mar 

1837  —  39  Scbrer  an  einet  2)orffdjule  unb  erbielt 
1861  eine  ̂ Inftelluna  al*  fiebrer  ber  nieberldnb. 
3rracbc  unb  (Sejcbicbte  am  Slmfterbamer  ®pm 

nafium.  3m  Sommer  1888  ftebelte  f).  nad)  Slm= 
beim  über,  roo  er  29.  Äug.  be3felben  3<»bre*  ftarb. 

5Bon  feinen  Xidbtungcn  finb  berrjorjubeben:  «Kosa- 
munde>  (9lmfterb.  1839),  «De  Bruidsdans»  (%\\- 
maar  1842),  «De  Jonker  van  Brederode»  (Ämfterb. 
1849),  «Kenne  merland.  Balladen»  (5  Ilc,  iöaarlem 

1860—52;  2.  »u«a.,  lütaa*flui*  1875),  «Afiddon» 
■Orao  de  Salier»  (f>aarlem  1852), 

«Udiene*  ( ̂ Imftcrb.  1854),  «Vondel  gekroond» 
febo.  1858),  «Alcmaria  Victrix»  (ebb.  1873),  «In 

het  geborgte  Di-en?»  (iÖeDermijt  1884),  «Dajang 
>o«jubi»  (amitero.  1887).  Unter  feinen  ikofa= 
»erfen  finb  bie  bebeutenbften  «Geschiedenis  der  Ne- 

derlandsche  Letterkunde»  (Äm)terb.  1853;  7.31ufl., 

ftaaOj  1886),  «Het  Nederlandsche  volk  geschetst 
in  de  verschillende  tijdperken  zijner  entwikke- 

ling»  (Mmfterb.  1856;  3.  MtfL  1882),  «Ons  voor- 
geslacht»  (6  5Bbc,  Baadern  1858 — 64;  neueSlueg., 
ieib.  1873—75),  unb  im  Herein  mit    oan  Lennep 
«Merkwaardige  kasteelen  in  Nederland»  (6  ÜBbe., 

Slmfterb.  1852—61 ;  2.  Slufl.,  2eib.  1881  fa.). 
#öfe>  in  ber  sIReteoroloflie,  f.  ©of. 
■V>öfc,  93eMrl  im  fd)roei]i.  .Hanton  ScbrDü;,  bat 

33,7  qkm  unb  (1900)  5007  <* ,  barunter  339  ̂ rote^ 
ftanten,  in  3  @emeinben.  ^m  S.  üon  ben  sJlaael 
flub-  unb  Sanbfteintetten  be*  öob.  en  Simonen  (5)rei 
länberftein  1 190m)  unb  be£  Stiel*  (öocbettel  1102m) 

burcb.maen,  roclcbc  für*  ba£  .i hai  ber  Sib^l  oonein- 
anber  getrennt  »erben,  nörblicb  gegen  ben  See  ab 
gebaebt,  finb  rief)- ein  fruchtbare*,  gut  angebaute* 
i'cralpeiiaclnnbe,  ba*  reid)  ift  an  Sllproeiben,  ÜBal 
bungen  unb  £  bftgärten.  ©auptort  ift©ollerau(f.b.). 

\m  13.  unb  14.  §a\)xb.  jur  ®raffd?aft  ̂ appere^ 
ropl  gebörig,  tarnen  bieJö- 1358  an  Cfterreid),  1396 
an  3ürid)  unb  1440  an  Sdjrops,  bei  bem  jie  al* 
Untertbanenlanb  blieben,  bi*  fie  1798  bei  bem  Ilm 
frurj  ber  alten  6ibgenoi)eni*aft  bem  Danton  Sintb 
ber  .t>elr>etifd)en  ÜHepubli!  zugeteilt  rourben.  I urd: 
bie  ÜHebiation  1803  tarnen  bie  Jb.  roieber  an  Scbropv 

^ofeinfpanier,  Horreiter  bei  feierlichen  Stuf 

.^ügen  am  äöiener  £>of.  2)a*  SBort  tommt  oon  6in^ 
fpänner,  b.  i.  urfprünglid)  ein  berittener  Sölbner, 
ber  feinen  reifigen  tfnaben  Kitte 

•Oof cn,  Scblo^,  f.  (5riebrid)*bafen. 
^ofer,  Slnbrea*,  tirol.  greib,eit*fämpfer,  geb. 

22.  9loo.  1767  in  bem  2Birt*baufe,  genannt  Sm 

Sanbe,  ju  St.  Seonbarb  im  ̂ affeiertb,  ale ,  trieb 
Öanbel  mit  3Dein  unb  sterben  unb  übernahm 
fpdter  bie  Sirtfcbaft  felbft,  baber  fein  Beiname 

ber  Sanbroirt.  än  ben  Äriegen  1796  —  1805 

gegen  ̂ ranrreid)  nabm  >\  al*  3itwiu-  unb  fpäter 
al*  Hauptmann  einer  Scbütjencompagnie  teil,  unb 
al*  fut  Cfteneid)  roieber  ;um  Kriege  rüftete,  mar 
et  einer  ber  Vertrauten,  bie  im  Sommer  1808  auf 

Sefebl  be*  ßr^berjog*  ̂ obann  nad)  SBien  berufen 
mürben,  mo  i^nen  ber  non  ©ormapr  entroorfene 
tylan  ju  einet  3Jol!*erbebung  unb  Befreiung  be* 
£anbe*  oorgelegt  rourbe.  S)er2(ufftanb,ber9.;lpril 
1809  lo*brad>,  gelang  nollftdnbig.  6in  glüdlicbe* 
2 reffen,  ba*  6-*  Abteilung  mit  ben  93apem  auf  bem 
Sterjinger  51){oo*  11.  Äpril  beftanb,  machte  feinen 
Namen  fcbnell  betannt.  Sil*  nad)  bet  Stieberlage 
(Sbafteler*  bei  SBörgl  13.  ÜKai  bie  kapern  Jirol 
roieber  eroberten  unb  bie  meiften  öfterr.  Iruppen 

abzogen,  nabm  \v  bie  Serteibigung  be*  Sanbe* 
in  bie  6anb.  6t  lieferte  junäcbft  am  Serge  3fel 
25.  unb  29.  üRai  1809  ben  Sapern  jimei  treffen, 

burd)  bie  fie  )ur  Stdumung  ̂ nn*brud*  unb  ganj 
^irol*  genötigt  mürben.  ÜBalb  barauj  rourbe  aueb 

I  ber  in  Jrient  oelagerte  (?raf  bon  Seiningen  befreit. 
i  Scbon  mar  fr.  im  Ikariff,  jid)  mit  einer  Sdjar  an 
bie  Gruppen  aiMu)d)ließeu,  bie  Klagenfurt  megneb 
men  unb  baburd)  bie  Verbinbung  2irol*  mit  ben 

innernslärooiniien  be*Äaiferftaate*  Wertteilen  follten, 
al*  Cfterreid)  nad)  ber3?ieberlage  bei  Bagram  ben 
Süaffenftillftanb  »on  3naim  (12.  3uli)  abfcbloft, 

I  traft  beffen  Jirol  unb  Vorarlberg  oon  ben  Cfter 
reichem  geräumt  roerben  mußten,  fr.  oerbielt  fid)  ju 
näcbft  rubig,  in  ber  Meinung ,  bah  mäbnmb  ber 
Waffenruhe  alle*  im  bi*herigen3uftanbe verbleiben 

follte.  Sil*  aber  ©enerall'efebore  über  40000  iDtann 
I  jranjofen,  Vapern  unb  Sacbfen  üon  uerfchiebenen 
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Seiten  in  Zirol  etnrüden  lief; ,  erliefe  6.  ein  allge* 
meineS  Aufgebot,  infolgebeffen  Set  9D  tapr,  ffitrt 
in  ber  3)tabr,  ber  Äapujtner  fcaSpinger  unb  Sped« 
bacber  jablreidje  Scbaren  famraelten,  wdbrenb  $>. 

felbft,  burcb  baS  bapr.  «Hmneftie»--Satent  für  üogel* 
frei  ertldrt,  fidb  in  ein  Serfted  im  b intern  Saffeier 

jurüdjog.  Grftere  oernidjteten  4.  unb  5.  Äug.  in 
ben  Sdblucbten  beS  (SifadtbaleS  bei  2Hittewalb  ein 
)a±).  Regiment.  3113  bann  aucb  6-  bei  Sterling 

erfdbien,  fab  fid^  fiefebore  ebenfalls  jum  SKüd3ug 
gejwungen,  unb  bie  Sdjladbt  am  Serge  ̂ fel 
(13.  äug.)  oerrrieb  ibn  ganj  auS  Jirol. 

£.  füprte  nun  bie  Militär-  unb  GiDitoerwaltung 
bid  jumgrieben  PonSBien  (14.  Ott),  in  bem  Cjter- 
reidj  £irol  befinitio  aufgab,  unb  ertlärte  bann  bem 
Sicetönig  Quam  SeaubarnaiS  unb  bem  bapr. 
DberbefeblSbaber  feine  Unterwerfung ,  begann  \v 
bodj,  burd)  falfcbe  9ladjridjtcn  oon  Siegen  unb  bem 

Ginmarfdje  beS  ßr^crjogg  $obann  getöufdrt,  na« 
mentlicb  oon  öaSptnger  oeetnflufet,  bie  geinbfeltg' 
leiten  auf 8  neue.  Sdpon  1.  9loo.  mar  er,  von  ber 
feint  Ii  eben  übermadbt  überwältigt,  gelungen,  ficb 
nadb  Saffeier  jurüdjujteben.  3)ie  Sorfdbläge  feiner 
Sertrauten  gur  glucbt  nad)  Cfterreid)  wie$  er  ab 
unb  ijielt  fteb  jwei  Monate  unter  Schnee  unb  Qii 
in  einer  Sllpenpütte  im  Saffeier  ©erborgen,  bis  ein 

Sauer  Ramend  »Jtaffl,  um  ben  auf  £>S  ftopf  gefegten 
SreiS  311  oerbienen,  ibn  oerriet.  Jim  28.  3an.  1810 
übrte  er  eine  ita(.  2ruppenabteilung  ,;u  £.S  Ser« 
ted,  bie  ibn  gefangen  nabm  unb  unter  ftarter  Se= 
»edung  nadb  uRantua  brachte,  wo  er  20. gebr.  ftanb 
redjtüdp  erf dpoffen  mürbe.  C5r  ging  mutig  bem  £obe 
entgegen,  bulbete  nicht ,  bafj  man  ihm  bie  Slugen 
oerbanb,  unb  fommanbierte  felbft  geuer.  6.  mar 
ein  edjter  Sobn  feines  SanbeS,  fröbltdb,  tapfer  unb 
letebt  oertrauenb,  babei  bem  öfterr.  flaiferbauS  unb 
ber  Äirdje  unbebingt  ergeben.  Seine  Öeidje  würbe 
in  ber  9tad?t  Dom  8.  jum  9.  ;im.  1823  auf  bem 

griebfyofe  |U  SRontlM  ausgegraben  unb  23.  gebr. 

1823  m  ber  fioftirebe  (granjislanerttrcbe)  ju  ̂nn§- brud  beigefe&t.  Haifer  granj  liefe  burd)  Skalier 
in  2üien  &.i  Statue  in  Marmor  fertigen,  bie  1834 

über  feinem  ©rabe  aufgeftellt  rourbe.  6in  3)ent: 
mal  f>.S  (ßrjftatue  oon  Gatter)  »urbe  28.  Sept. 
1893  auf  bem  Serg  3fel  bei  SnnSbrud  enthüllt. 
Seine  ̂ amilie  »urbe  1818  vom  Äaifer  für  ben 
Serluft  ihre*  SermßgcnS  entfajäbigt  unb  in  ben 
Slbelftanb  erboben. 

Sgl. Norman v,  5)a8  fianb  2  r  rot  unb  ber  Joroler-- 
frieg  oon  1809  (anonpm,  2.  Hufl.,  2  Sie.,  2pj.  1845) ; 

9lapp,  Sirol  im  %  1809  (JnnSbr.  1852);  ßgger,  ©e* 
fdndjte  JirolS  (3  Sbe.,  ebb.  1870—  80);  fceigel, 
SlnbreaS  6.  (Münch.  1875);  Stampfer,  Sanbwirt 
H.ö.(2.3lufl.,greib.i.Sr.  1891).  Smmermannbat 

in  feinem  «jrauerfpiel  in  Jirol»  (1828)  ba§  Sdjid- 
fal  iö-S  bramatifcb  bebanbelt. 

^oferf  Subwig,  Silbbauer,  geb.  1801  in  2ub- 
toigSburg,  erbielt  ietne  erfte  SluSbilbung  in  StUtU 

gart  unb  ging  1823  nadb.  dtom,  mo  er  juerft  in  i  b  ov- 
roalbfenS  Sltelter  trat,  bann  aber  »äbrenb  eineS 
löjabrigen  SermeilenS  felbftdnbig  arbeitete,  eine 

^ruebt  beS  StubiumS  in  Italien  war  nacb  feiner 
öeimlcbr  eine  Sfpdje,  meldje  1838  oom  Äöntg  üon 
Württemberg  erworben  »urbe.  2)urd)  benfclben 

gürften  gelangte  ber  Künftler  ju  bebeutenben  Sluf  • 
trdgen.  $ie  j»ci  Sferbebänbiger  unb  ber  JRaub  bei 
ÖplaS  fo»ie  mebrere  Äopicn  llaffifd^er  Mntilen, 
»eldje  ben  Sdblofegartcn  in  Stuttgart  fdjmüden, 
ftnb  oon  feiner  .v>anb;  ferner  im  ftnigl.  Sdjlofe 

SRofenftein  ber  bogenbredbenbe  Slmor  (fämtlidb  aud 
3Jlarmor).  Seit  ben  fünfziger  labten  entftanben: 
bie  Soncorbia  auf  ber  3ubUäum3fäu!e  in  Stuttgart, 
baS  ffleiterftanbbilb  beS  ©rafen  Gberbarb  im  Sart 

im  Scblofebofe  bafelbft  (1859)  unb  bie  9teiterftanbs 
bitter  beS  König*  ÜÜilbelm  I. in  Submigdburg  unb  in 
Stuttgart  (1884)  fowie  bie  1880  in  Wom  mobellierte 
ÜDtarmorgruppe  Staub  ber  Sroferpina  (SJlufeum  in 

Stuttgart).  Gr  ftarb  6.  ÜJldrj  1887  in  Stuttgart. 
$orfer,  (Sbmunb,  Slooellift  unb  JRomanfdjrifts 

fteller,  geb.  15.  Ott.  1819  ?u  @reif$»alb,  mibmete 
ftcb  auf  ber  bortigen  Unioerfität  pbilol.  unb  biftor. 
Stubien,  bie  er  ;u  ̂ eibelberg  unb  Serlin  fortfe^te, 
unb  tebrte  1842  nad?  ©reifäwalb  jurüd.  Seine 

erften  drjäblungen  erfdjienen  1845  im  «SDlorgen* 
blatt».  ©ine  Sammlung  oeröffentlidjte  er  u.  b.  3^ 
«9luS  bem  Solle»  (Stuttg.  1852),  »orauf  «©ebidjte» 
(SerL  1862;  2.  Hufl.  1856)  unb  «Su«  alter  unb 
neuer  3eit»  (Stuttg.  1854)  folgten.  1854  ftebelte 

nadb  Stuttgart  über,  »o  er  mit  $adlanber 
bis  1867  bie  «äauSblätter«  berauSgab  unb  feinen 
bleibenben  SOobnftfc  nabm.  Qx  ftarb  23.  SKai  1882 
in  Sannftatt.  &.  veröffentlichte  eine  lange  9leibe 
oon  Novellen  unb  (5t lablunaen ,  »ie  «Morien  » 

(2  Sbe.,  Stuttg.  1858),  «äuf  beutfdjet  6rbe»  (2  Jle., 
ebb.  1860),  «SuS  ber  weiten  Sßelt»  (2  Sbe.,  ebb. 
1861),  «55er  grofeeSaron»  (2Jle.,  Srag  1861), 
«»Hermann  9tpte»  (4  Sbe.,  Serl.  1864),  «@in  ginb* 
ling>  (4Sbe.,Sdbwerin  1868),  «2)er  oerloreneSobn» 
(2.  «ufl.,  Stuttg.  1871),  «Stille  ©efcbidjten»  (3  Sbe., 
3ena  1872), bie munbartlid?e  X ut tuiu^  «Sap  ttub n  > 
(1878)  u.f.  w.  Sine  trefflidbe  Sammlung  ber  apo: 

Iqgifcpen  Spridbwörter  oeröffentlidbte  er  u.  b.  3^ 
«2Bie  baS  Soll  fpridbt»  (Stutta.  1855 ;  8.»ufL  1876) ; 
aud)  gab  er  eine  «35eutfä)e  iiitteraturgefdjtcbte  für 
grauen  unb  Jungfrauen»  (ebb.  1876)  unb  «©oetbe 
unb  iSbarlotte  oon  Stein»  (ebb.  1878)  berauS.  ̂ )te 
Selben  fetner  flooellen  ftnb  meift  träftige  unb  mar* 

lige  norbbeutfebe  ©eftalten ;  ,ui  benen  bie  ©iebel« 
bäufer  alter  Joanfeftäbte,  bte  gifd)erb6rfer  an  ber 
ftillenDftfeetflfte,  bie  weiten  gorften  mit  bem  blauen 
iDleer  in  ber  gerne  bie  Staffage  bilben.  »De  feine 

Lf baraltere  ftnb  bem  £eben  entnommen.  Jabot 
jeigen  befonberS  feine  trübem  Arbeiten  audb  3lb* 
gefebtoffenbeit,  Stunbung  unb  Harmonie  ber  tünft* 
lerif eben  gorm.  6.  felbft  bat  eine  Sammlung  feiner 

früpern  *@rjablenben  Scbriften»  (12  Sbe.,  Stuttg. 
1865)  oeranftaltet.  «SluSgewäblte  Sdjriften»  pon 

ibm  erfebienen  in  14  Sänben  (Jena  1882—83). 
£öfer,  .f>an§,  ©eolog  unb  Sergmann,  geb. 

17.  <Dtai  1843  *u  i;  [bogen  in  Söbmen,  ftubterte  in 
Seoben  unb  3Bien,  war  anfangs  beim  StaatSbercj* 
bau  bebienftet,  mürbe  1868  Srofeffor  an  ber  Ser$» 
fcbule  in  Älagenfurt,  1879  an  ber  Scrgalabemie 

sBHbram,  1882  an  ber  ju  Seoben,  bereifte  1871 
üJlontenegro,  1872  mit  bem  ©rafen  3öilcjel  Spih« 
bergen,  Swwaja  Semlja  unb  baS  Setfdjoragcbiet, 
im  ̂ Regierungsaufträge  bte  Serctntgten  Staaten 
oon  3lmertla  (1876)  unb  faft  alle  Sergbaugebiete 
Mitteleuropas.  6r  fdbrieb:  «SHe  Mineralien  Stirn* 
tenS»  (Älagenfurt  1870),  «Sie  Setrolcuminbuftrie 
giorbamerila«»  (Söien  1877).  «Die  Äoblen«  unb 

GifenerjlagerftättensJtorbamerita8»(ebb.l877),«2>ie 
Grbbeben  ÄärntenS»  (ebb.  1880),  «Setträge  jur 

Sprenge  ober  üRinentbeorie»  (ebb.  1880),  «SaS  Grböt 
unb  feine  Serwanbten»  (Sraunidjw.  1889).  6r  re« 
bigierte  bie  «3ettfcbrift  beS  Serg*  unb  öüttenmfinnis 
fdjen  SereinS  für  Stetermarl  unb  Kärnten»  (1809 
-76),«Cfteu.3citfd7rtftfürScrg=unb4)üttenwefen» 
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nett  188 1  )unb  «Xae  ̂ abrbucfc  f  ür  bieSergatabemien 
^eoben,  i*ribram  unb  !sd)emni&»  (feit  1889). 
$dferrdit,  bag  in  ben  ©egenben  mit  gefd)loffe= 

nen  Sauern  böfen  gebräucblidbe,  in  legtet  Reit  burdb 
itaatlidbe  ©efefie  beftätigte  unb  geregelte  bäuerlid)e 
(hbredbt,  roonacb  ber  &of  ungeteilt  unb  unter  mftg; 
lidbft  geringer  Scbulbenlaft  auf  ben  fog.  Slnerben 

übergebt,  bie  2Riterben  burcb  Slbfinbungen  entfd^ä« 
trägt  werben.  Über  bie  einzelnen  ©efefce  unb  ihre 
#eftimmungen  f.  änerbe.  9iad>  feiner  erbredjtlidjen 
Statur  ift  ba*  £>.  entweber  ein  fatultatioed,  b.  b. 

abhängig  nen  ber  auf  ttntrag  beS  ßigentümerg  er: 
folgenben  Eintragung  in  eine  66fe*  ob«  Sanbgüten 

rolle,  fo  in  ben  preufe.  ̂ roniniialgefefcen,  in  Sre-- 
nten  unb  in  C Ibenburg;  ober  es  ift  ein  fog.  biretted 

^teftaterbreebt.  weldbeg  eintritt,  f  of  ern  ber  Grblaff  er 
nidbt  eine  entaeaenaefc&te  lefitroilliae  iUerfüaung 
aetroffen  bat,  fo  in  Saben,  IRedlenburg^cbrDerin, 

5djaumtmrg  =  fcippe,  Sraunfdweig  unb  tüerreieb. 
3ur  Siegelung  beg  bäuerlichen  Grbrecbt*  in  3)eutid>= 

lanb  waren  jtrei  sUorfcblärie  aemaebt:  1)  tag  o b l i - 
aatorifd>e  6.  auf  ben  gejamten  lanb*  unb  forft= 
wirtfdbaftlidben  ©runbbefii)  bed  2>eutfcben  iReid)g 
babureb  augwbebnen ,  bafe  man  bem  r>.  Slufnabme 
in  bag  Sürgerl.  ©ef  ehbueb  für  bag  2>eutfd)e  iMeicb 
aewäbre;  foldbe  Sdbablomerung  würbe  aber  bem 

beftigften  ©iberftanbe  namentlich,  in  Sübweft*  unb 
2Rtttelbeutfcblanb  begegnet  fein,  wo  Abteilung  na* 
©emeinem  Stecht,  alf  o  Hleinbefil»  unb  %kinellenn>irt' 
febaft.  bie  Siegel  bilbet  unb  rotrtfebaftlid)  nidbt  um 
begrünbet  erfebeint;  2)  bem£>.  baburd)  eine  breitere 
geieftUdje  ©runblage  ju  geben,  bafe  wie  in  Cfterreid) 
(Äeidttgefc*  oom  l.  ftebr.  1889)  bie  Allgemein« 
befrimmunaen  beg  &.  alg  eineg  birelten  3nteftat= 

erbredbtg  unter  Jlugfd Ii efeuncj  ber  außerhalb  £an- 
norerl  unb  C  Ibenburg  g  wenig  bemäbrten  ööferoUe 
in  bem  SürgerL  ©efe|bud)  feftgefteUt  würben,  im 
übriaen  aber  bie  Spccialiiieruna  ben  Sunbegftaaten 
unb  ttooinjcn  anbeimgcitellt  mürbe.  äud)  baoon 
fab  ber  Entwurf  wegen  ber  großen  örtlichen  unb 
wirtfd?aft!idjen  Serfdjiebenbeiten  ab.  3)a*  Ginfüb^ 
rungggeieti  »um  sPürgerl.  ©eichbueb  beftimmt  nun 
in  Srt-  64,  bafe  bie  lanbesacieftlicben  »orfdjriften 

über  ba*  »nerbenreebt  in  Änfebung  lanbmirtiebaft: 
lid>er  unb  forfrrrirtfcbaftlidber  ©ninbfrüde  nebft 

beren  3ubebcr  unberübrt  bleiben,  bafe  bie  ßanbrg^ 
gefeite  aber  bag  Stecht  be*  (5r  blaff  erg,  über  ba*  bem 
inerbenredbt  unterliegenbe  ©runbftüd  oon  Jobeg 

wegen  $u  oerfügen,  nidjt  befdjränten  tönnen.  3n 
Cfterreub  felbft  lamen  ncdi  feine  augfübrenben 

£anbe*geiefce  ju  ftanbe,  fo  bafe  baS  ©efefc  vom 

L  jrebr.  1889  nod>  niebt  in  Straft  ftept 
Sgl.  bie  Srttle l  Snerbenrecbt  unb  ööferedrt  im 

«^anbwfrrlerbucb  ber  StaatSttnifenfdjaften»,  ©b.  1 
unb  4  (2.  8ufL,  3ena  1898  unb  1900);  €d)riften 
tri  SBerein*  für  6ocialpout«f  »b.  61  (8pj.  1895); 
Cfterr.  Staatewörterbudj  oon  3Jlifd)ler  unb  Ulbricb, 
*b.  2  (SBien  1895),  6.  89  fg. 

€>ofer*fle,  f.  Snerbe. 

^•ff ,  ̂af  obu#  f»enbrilu*  nan  't,  nieberlfinb.  6bc- 
miter,  geb.  30.  »lug.  1852  gu  «Rotterdam,  frubierte 
tn  Xeift,  £eiben,  Sonn,  $ari£  unb  Utred)t,  würbe 
1876  Sebrcr  an  ber  Jierar?neifd)ule  w  Utred)t, 
1877  iJeftor  unb  1878  $rof  eff  or  an  ber  Uniberfität  ju 
Srnnerbam,  1896orb.6onorarprofeffor  an  berUni= 

oerniät  Berlin.  Gr  febrieb :  «La  chimie  dans  l'es- 
pte»  (1875;  beutfdj  oon  g.  Hermann:  «fiagerung 
ber  Stome  im  Äaume»,  2.  «ufl.,  »raunfdjw.  1893), 
«Snncbten  über  bie  organifäSe  (£bcmie  >  (3  2fgu., 

«onl>fil4tiOTi^fi<ri!on.   14.  Hufl.   S. «.  IX 

'  ebb.  1878 — 81),  «fitudes  de  dynamifiue  chimique» 
(1884;  beutfd)  oon  Q.  do\)en  u.  b.  Z.  «etubien  jur 

d)em.  Xpnamü»,  18981),  «Lois  de  l'equilibre  chi- 
mique» (1885),  «  Dix  annees  dans  l'histoire  d'une 

theorie»  (Siotterb.  1875;  2. 3lufl.  1875;  beutfd)  oon 

ajteperboffer  u.  b.  %.  tStereocbemie»,  1881),  «sSor» 
(efungen  über  $ilbung  unb  Spaltung  oon  &oppel- 
f algen»  (beutfd?  2pg.  1897),  «Unterfucbungen  über  bie 
93Ubung8Derbdltniffe  ber  oceanifdben  Salgablage« 
rungen,  in*befonbere  be«  Stafjfurter  SalUagers» 

(«erl.  1897  fg.;  bi*  1902  24  Nrn.),  ««orlefungen 
über  tbeoretifdje  unb  Pbbfit.  ©bemie»  (6eft  1—3, 
«raunf6w.  1898—1900;  6eft  1,2.  Sufl.,  ebb.  1901). 
Seit  1885  giebt  er  mit  Cftwalb  bie  «3eitfd)rift  für 

pbofit.  Sbemie»  heran e.  üan  't  ift  aU  ber  erfte 
Segrünber  ber  6tereo<bemie  unb  al«  einer  ber  ber: 
oorragenbften  ̂ örberer  ber  neuern  pböfif.  Gbemie  *u 

betradjten.  Sr  bat  1901  ben  s)lob4prei9  (1600002«.) 
für  ©bemie  erbalten.  —  $g(.  Soben,  ;saf obu«  6en= 
brifuS  Dan  't  fe.  (öpj.  1899). 

$of? ,  Rarl,  ©cnremaler,  geb.  8.  6ept.  1838  in 
Dlannpeim,  erhielt  feine  tünftlerifcbe  Silbung  an 
ber  SUabemie  in  Karl^rube  unter  S(birmer,  bann 

in  3)üi)elborf  unter  Sautier.  9tacbbem  er  mit  Solt6< 
genrebilbem  im  6inne  lautier*  begonnen,  oon 
roeld?en  ber  9Bin(elaboo(at  im  panier  Salon  1864 
nidbt  unbemertt  blieb,  warf  er  ftep  mit  drfolg  auf  bad 
Äoftümgenre  beö  17.  unb  18.  ,uihrh.,  wobei  er 
malerifdje  unb  anmutiße  ßrfebeinung  mit  tiefer 
^mpfinbung  ju  oerbinben  »uftte.  So  junddjft  in 

Dlaft  auf  ber  Alucbt  (3eit  Subwig«  XIV.;  1866  ge= 
malt),  bann  3)ie  laufe  iti  9iacpgeborenen  (1875; 
oorbem  in  ber  berliner  Stationalgalerie,  feit  1898 
im  SWufeum  tu  (Srefelb),  T  Sobned  le«ter  ©rufe 
(1878;  $re*bener  ©alerie),  3ior  bem  Suämarfd) 
(1880),  3mifcben  2eben  unb  Job  (1885;  ©alerie  ju 

Äarlgrube),  meift  ber^eit  be*  Xreifiiaidbrigenftrie* 
ge«  entnommen.  Son  tleinernitoftümbilbem  fmb  ju 
nennen:  $>ie4>eimtebr(1868),  Xartüffe  unb  Olmire 
nad)  Poliere  (1871);  aufeerbem  nod) :  Stiller  Sefud) 
(alte  SBöuerin  mit  ibren  Minbern  am  Sterbelager  beä 
jramilienbaupte«;  1869).  Seit  1878  alä  «rofefforin 

.Harle- ruhe  tbdrig,  üarb  6-  bafelbft  13.  Wai  1890. 
Ooff ,  Aonrab,  Slrdbitetturmaler,  geb.  19.  9loo. 

1816  in  Schwerin,  bilbete  fidb  (urie  3eit  an  ber 

3re£bener  Sltabemie,  war  bann  al£  Stuben-  unb 
ibeatermaler  in  mehrern  Stdbten  ̂ eutfdblanbd 

unb  holend  tbdtig,  bi*  er  fid)  in  Ulündjen  nieber» 
liefe.  Seine  »Uber  fteüen  meift  iRololobauten  bar. 
>> error ui beben  fmb :  9Jlittelalterlidjer  Saal  am  Slor< 

gen  nad)  einem  Saniert  (1858;  ©alerie  ju  Sd?rDe= 
rin),  3"nere*  ber  Dlündjener  Arauenürdbe  (18»K)), 
Sreppenbau«  im  Sd)lofe  iu  Sd)leifebeim  (1862),  ftn= 
nered  eine-?  alten  Sd)(offe&  in  Nienburg,  Sd)laf" 
jimmerÄaifet  Äartä  VII.  in  Stbleifebeim  (1867),3n« 
nereö  eine«  0emad)eä  im  Sd)loffe  ju  ©ür,;burg 

(3teue  ̂ inalotbel  in  Dtünd>en)  unb  Silber  au«  Sc^ 
nebig.  &.  ftarh  19.  Sebr.  1883  in  Dlündben. 

•?»offatfer,  Äarl,  »rdiitef t,  geb.  1.  3uli  1856  in 
5)armftabt,  befudbte  bie  2ed)nifd)e  »odbfdbule  in 
SarlÄrube,  fiebelte  aber  1880  nad)  Serlin  über,  um 
fidb  bort  (unftgewerblid)en  Stubien  )u  wibmen.  188t 

—86  war  er  £ebrer  an  ber  Unterridbtganftalt  be? 

Äunftgewerbcmufeumg  inSerlin,  1886—97  Sebrer 
an  ber  Kunftf*ule.  1901  würbe  er  alä  I>ireltor  ber 
Hunftgewerbcjcbule  nad)  3ürtd?  berufen,  in  bemfeb 

ben  ̂ abre  gum  5>ireltor  ber  ttunftgemerbefdjule  unb 
bc«  Hunftflewerbemufeumg  in  Äarlgrube  ernannt, 
(h  leitete  bie  beloratiue  Muggeftaltung  ber  beutfdjen 
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Äunftabteilung  auf  ben  StuSftellungen  in  sBien 
(1880),  Melbourne  (1889),  93erlin(1891  unb  1896), 

Gbicago  (1893),  $ariS  (1900).  ftfir  bie  «33aufunbe 
be*  2trd)itetten»  (2.  Stuft.,  93erl.  1890  fg.)  Perfa&te  er 
ben  Zeit  Ober  StuSftcllungSbauten.  Seit  1894  ift  £. 
aud)  üRebaeteur  be*  «ftunftgewerbeblatte*»  (Seipjig). 

fcoffä  big  feit,  bcr  einzelnen  ©eburt**  ober 
2>ienftflaffen  gewährte  3utritt  ju  £>ofe.  2>ie  filtern 
i>6fe,  b.  b.  bie  auf  eine  längere  gefdjtdjtlidje  Ctu 
lruiciuno  jurüdblidenben,  baben  im  allgemeinen 
eine  enger  begrenjte,  bie  jüngern  gemäbren  eine 
meiter  ausgekeimte  $j.  SHelfad)  geben  hier  aud)  polit. 
öet&tUtmne,  nid)t  ba*  Älter  be*  Joofe*  ben  Slufc; 

fdjlag .  Urjprünglid)  mar  bie  >>.  auf  ben  Slbel,  b.  b> 
ben  alten  (fog.  Urabel)  befdpränft.  Sief  e  Stuffaffung 

bemabrte  beijpieUmetfe  ber  ebemat*  tömgl.  £>of  pon 
Öannoper  bi*  in  bie  lebte  Seit  feinet  sBeftebenS. 
^lud)  Cfterreid)  giebt  berfelben  in  ber  $rari*  noch 

Slu*brud,  inbem  e*  bie  be*  Slbel*  an  btefldm- 
merermürbe,  biefe  aber  mieber  an  ben  9tad)mei*  fedv 
;cbn  abelig  geborener  Stbnen  Inüpft.  2Bdprenb  bie 

am  eftevr.  Jpofe  im  großen  unb  ganjen  eigentlich 

nur  einer  2)ienfttlaffe,  berjenigen  ber  t.  unb  f.  ©e= 
beimen  iMfitc,  unb  einer  @eburt*t(affe,  berjenigen 
ber  t.  unb  t.  Äämmerer  jufommt,  gefteb,t  bie  preufi. 

Öofrangorbnung  bie  £.  weiten  Greifen  ju.  (6.  fiof- 
rangotbnung.)  Snnerbalb  be*  SKenftftanbe*  um» 
faßt  nc  noch  fdmttic^e  Cffijiere  unb  von  ben  ßiml= 
beamten  bie  ÜHäte  jmeiter  Älaffe.  f$Ür  ̂ erfonen, 

mcldje  bem  Offaiergftanbe  ober  ber  »weiten  iKat^= 
ttaffe  n  i  du  angepfiren,  genügt  ber  33efi&  be*  Slbel*; 
ein  Slu*mei*  be*  filtern  SlbelS  mirb  grunbfäfctid) 
ni  du  erforbert. 

$off  bauet,  ©lernen*  2Jtaria,  f .  Stebemptoriften. 

Sflff  btttg,  öaralb,  bän.<flp  ilof  opb,  geb.  11.  SKärj 
1848  in  flopenbagen,  ftubierte  feit  1861  bafelbft 

Sbeologie,  mar  1871—79  «Prioatbocent  ber  $bilo; 
fopbie  unb  ift  feit  18a3  orb.  ̂ rofeffor  an  ber  Uni= 
oerfitfit  Kopenhagen.  2)urd)  ba*  Stubium  S.  Hier* 
tegaarb*  (f.  b.)  urfprünglid)  ju  einem  3hiati*mu* 
pon  ©tauben  unb  Söiffen  gefübrt ,  »anbte  fid) 
fpfitcr  bem  mobernen  9}ofitim*muä  gu,  beffen  93er* 

binbung  mit  ber  tritif  d>en  1'  h  i  1  o  i  o  v  b  t  e  i  bm  jebod)  not: 
menbig  erfdjeint.  Unter  feinen  Serien  finb  beroor* 
juljeben:  «$en  engelfte  ftilofofi  i  Por  $ib»  (Äopenb. 
1874;  beutfd)  Spj.  1889),  «Grit»  (2.  Slufl.,  Äopenp. 
1897;  beutfd),  2.  Stuft.,  Sp|.  1901),  «^fpdjologi  i 
Dmrib*  paa  ©runblag  of  ©rfaring»  (Äopenp.  1882; 
3.  Stufl.  1892;  beutidb,  3.  Stuft.,  Spj.  1901;  aud)  in« 

iRuffttöe,  $olnifd?e  unb  Gnglifcbe  überfefct),  anor- 
mal Sogit  til  33rug  Peb  ftorelce*ninger»  (ftopenp. 

1884;  2.  Stufl.  1890),  t^fofologifte  Unberfegelfer» 
(ebb.  1889),  «Seren  Hiertegaarb  fom  mlofof»  (ebb. 
1892;  beutfd)  Stuttg.  1896),  «Rontinuitcten  i  flantä 
filofofiffe  UbDtfling*gang»  (flopenb.  1893),  «5)en 
upere ftilofofi*  fciftorie»  (ebb.  1894  fg.;  beutfd?  Spj. 

1895  fg.),  o^touffeau  unb  feine  v|?bilof  opbie»  (beutfd), 
2.  Stufl,  Stuttg.  1901),  «3>et  pfptologtfte  ©runblag 
for  logifte  2>omme»  (ebb.  1899),  «9teligion«filofofi» 
(ebb.  1901;  beutfd)  8pj.  Vj()1),  «3)tinbre  Strbejber» 
(Hopenb.  1899). 

^offentf)öI,  Kolonie  auf  Sabrabor,  f.  öopebale. 

Hofl'm.,  bei  botan. Siamcn Stbtürjung  für  >>er 
mann  ©oftmann  (f.  b.)  unb  für  ftranj  ®eorg  ßoffs 
mann  (f.  b.);  ̂ tnter  liernamen  bebeutet  ei  ben 

3oologen3öerner  ̂ riebrid)öoffmeifter,  geb. 
1818  in  2Bolfenbüttel,  gefaUen22.  2)ej.  1845  ali 

Sbeglciter  bc*  v?rinjen  SUalbemar  pon  N^reufeen  bei 
^erojof^a  (Cftinbien);  fdjrieb  über  9tegenroürmcr. 

•5^  off  mann,  Stug.  £>einr.,  gemöbnlid)  £>off- 
mann  Pon  Fallersleben  genannt,  3)id)ter, 
Sprad)forfd)er  unb  iJitterarbiftoritcr,  geb.  2.  Slpril 
1798  ju  Fallersleben  im  Süneburgifdjen,  ftubierte 
feit  1816  in  ©öttingen,  feit  1819  in  Sonn  erft 
Ibeolonic,  bann  aber  auSfdjHefelid)  ®ermaniftit. 

9tad)bem  er  bie  Utyeinlanbe  unb  ©oltanb  gur  Qr- 
f orfdpung  ber  SJoltSbicbtung  burd)reift  unb  eine  3eit 
lang  in  SBertin  gelebt  batte,  mürbe  er  1823  ÄuftoS  an 

ber  Unioerfttätdbibliotbet  in  SBreSlau,  1830  au|er> 
orb.,  1835  orb.  $rofef)or  ber  beutfd)en  Spra6e  unb 

Sitteratur  an  ber  bortigen  Uniperfität.  Stuf  mieber-- 
boltenSletfennad)  Cfteaeid)  (1827  unb  1843),33fine^ 

mart  (1836),  öollanb,  SBelgicn  unb  «Rorbfrantreid) 
(1837)  fammette  er  uiele  biSper  unbetannte  5Jrud>« 
ftüde  attbeutfd)er  ©ebidjte.  3nt0,fle  feiner  "u"5 

polit.  Bieber»,  bieanfto£ige  ©runbffige  unb  ieu- 
benjen  entbalten  fotlten,  mürbe  er  1842  feiner  s$ro= 
f effur  obne  ̂ Jenfion  entboben.  Söfibrenb  ber nfidjften 
;Vibre  führte  £).  t>a$  mecbfetpolte  unb  nid)t  immer 
unbebentlid)e  ̂ anberleben  eine«  polit.  Skiganten, 

ber  ftd)  auf  feine  liberalen  Stnfupten  unb  Seiben  hin 
allentbalben  feiern  unb  unterftü^en  ließ-  1845  er» 
»arb  er  fid)  in  SRedlenburg  bad  £eimat3red)t.  Seit 

1848  in  "Ureuficn  rehabilitiert ,  bejog  er  pon  ba  an 
ba«  gefe^lidje  SBartegelb  alä  $enfion.  Seit  1849 
lebte  et  am  Äbein,  juerft  in  Singerbrüd,  feit  1851 
in  iReunrieb,  bii  er  1854  einer  (Sinlabung  nad) 
2Beimar  folgte,  mo  er  mit  Sd>abe  baä  «SÖeimarifd?e 

3abrbud)»  (Jöannoo.  1854—57)  berauSgab.  Seit 
1860  iöibliotbelar  be8  ©erjogS  pon  9tatibor,  lebte  er 

auf  Sdbtofj  ©oroei  an  ber  SBefer,  wo  er  in  ber  9lad>t 
Dom  19.  auf  ben  20. 3an.  1874  ftarb.  3n  Kaller*« 
leben  mürbe  ibm  1883  ein  DbeliSt  errichtet,  ein  an« 
bere£  ̂ )entmat  (oon  Sdjaper)  1892  auf  öelgolanb. 

6.  gebSrt  ju  ben  tbfitigften  "Jorfcbern  auf  bem  @e* biete  ber  beutfdjen  Spradje  unb  Öitteratur,  beren 

ftenntni*  er  namentlid)  bureb  glüctlid?e  ̂ unbe  gc= 
förbert  hat.  Unter  feinen  Seiftungen  auf  bem  ©c- 

biete  ber  altbeutfcben  fiitteratur  ftnb  befonber«  bei  - 
uorjubeben  bie  ©ammelmerte  «Horae  Belgicae» 

(93b.  1—12,  93re«I.,  fip».,  ©ött.  unb  ©annop.  1831 
—62),  «tjunbgruben  für  ©ef  Aidjte  beutfdjcr  6prad)e 
unb  fiitteratur»  (2  33be.,  93resSl.  1830— 37),  «Stlt= 
beutfdpeSlfitter»  (mit  ©aupt,2S3be.,fipii.  1835—40), 
benen  fid)  fpfiter  bie  «Spenben  *ur  beutfdjen  Sitte» 
raturgefdbid)te»  (2  33be.,  ebb.  1844)  unb  bie  «$inb: 
lingej»  (33b.  1  in46eften,  ebb.  1859—60)  anfd)lofjen. 
35on  ganj  befonberm  Söerte  fmb  feine  «©efebitbte 
be*  beutfdben  5tircbenliebe«  bie  auf  Sutber»  (93re$l. 
1832;  3.  Stufl.,  öannop.  1861)  unb  ba*  bibliogr. 

sJöert  «$ie  beutfebe^bilologieim  ©runbri^»  (33reel. 
1836).  Unter  ben  SluSgaben  älterer  beutfd)erSd?rift= 
toerte  fmb  namentlid)  «Reineke  Vos»  (®re«L  1834  ; 
2.  Stufl.  1852),  bie  «Elnonensia.  Monuments  des 

langues  romane  et  tudesque  d&ns  le  IX*  siecle» 
(©ent  1837)  unb  aTheophilus»  (2  33be.,  öannot». 

1853—54)  Pon  93ebeutung.  Siele  feiner  SIrbeiten 

oerbanten  ibren  Urfprung  feiner  'öorlicbe  für  bic 
beutfebe  33olt8poefte,  beren  Stil  er  fo  innebatte,  bafe 
feine  9Ieubid)tungen  altniebertfinb.  Sieber  aud)  pon 
.Hennern  für  ed?te  alte  riduun a :  u  gehalten  mürben. 

Sammlungen  uon  Sjolt*-  unb  ©efeUfd>aft*liebern 
maren  feine  «Sd)lef.  93ott*tieber  mit  SRelobien» 
(Spj.  1842),  bie  t9lieberlfinb.  3Jolt«lieber»  (2.  Stuft., 
.Oannoo.  1856),  «Unfere  ooltstümlicben  Sieber» 
(4.3tufL,  bearbeitet  pon  ̂ rabl,  Spj.  1900),  t5)ü  beut» 
iitcn  ©efellidjaftslieber  be*  16.  unb  17.  Sabtb-» 
(2.  Stuft.,  2  Jle.,  ebb.  1860),  «Sieber  ber  SanbStnecpte 
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unter  JrunbSberg»  ($annoo.l868).  £.S  eigene  Std): 
hingen  fd)lie&en  fid)  auf  S  engfte  an  baS  SBollSlieb  an 
unb  leidjnen  fid)  oft  burd)  edjte  Gtnfalt,  Sieblidjleir 
unb  jfanigf eit  au#,  trenn  ibn  auch  bie  unglaublich e 
iladjtigfett  feiner  ̂ robuttion  ju  Diel  minberwertigen 
getftungen  ocrfübrte.  ©tele  feiner  fiieber,  tu  benen 
er,  obgleich  nicht  mufitaltfd?  gebilbct,  bodj  lelbft  an 
mutige  ®ef  angweifen  angiebt,  ftnb  im  SBollSmunbe 
bermif*  geworben,  Äufier  ben  «©ebicbten»  (8.  HttfL, 
Öerl.  1874)  ftnb  inSbefonbere  folgenbe  Sammlungen 
beroortubeben :  tällemann.2ieber»(5.8ufl./JJlannb. 

1843),  «jjünfjig  Rtnberlieber»  (2pj.  1843),  «günfjig 
neue  Rinberlieber»  (ÜJtann^.  1845),  «Solbaten= 
lieber-  (üRainj  1851),  «^einleben»  (fleuwteb  1865), 
«Site  unb  neue  Rinberlieber»  (4  £efte,  93erL  1873) 
u.  f.  ro.  ©ne  ooüftdnbigc  auSgabe  ber  «Äinber^ 

lieber»  bejorgte  2.  oon  Sonop  (SBerl.  1877).  fjn 
anberer  Stiftung,  aber  aucb  fdjon  burd)  ihre  sJSelo= 
bten  ooltstümlid),  bewegten  ftd)  bie  «ltnpolit.  Sieber» 
(2  93be.,  £amb.  1840 — 41),  bie,  nod)  »or  öerwegb, 
mebr  burd?  ibren  ̂ nbalt  als  burtb  ihren  poet.  2Bert 
baS  grofcte  aufleben  erregten.  lehnen  fdjliefeen  ftd) 
an:  «Seutfche lieber  auS  ber  Scbrccü»  (3ür.l842; 
3.,  oerminberte  unb  oermehrte  flufl.  1845)  unb 
« Streiflichter»  (»erl.  1872).  Sein  berübmtefteS, 
no<b  beute  polttifdj  wirtfame*  üieb  «Seutfdjlanb, 
S<utfd>lanb  über  a UeS •  bieptete  er  26.  ftug.  1841 
auf  pelgolanb.  ft.S  «©efammelte  iKJerte»  erf ebienen 

in  8  »toben  (Serl.  1890—93),  bg.  ton  ©erftenberg. 
(Sine  eingebenbe  Selbftbiograpbie  oeröffentlicbte  f>. 
u.  b.  %.  «Wein  Sehen»  (6  «bc. ,  &annot>.  1868;  in 
T>ertüTjter  ftorm  hg.  unb  bis  ui  £.3  £ob  fortgeführt 

oon  Serftenberg,  2  5Bbe..  3>erl.  1892-94).  —  Sgl. 
ffiagneT,^.DonlyaUer«lebenl8l8— 68(2öienl869); 
©onf*afl,  $orrr4tS  unb  Stubien,  5)b.  5  (2pj.  1876). 
£»frmann,  ßrnft  Jbeob.  amabeuS,  eigcntlicb 

öilb.,  9looeUift  unb  SRomanbicbter,  geb.  24.  San. 
1776  ju  RemgSberg  in  Sreufeen,  ftubierte  bafelbft 
bie  fechte  unb  arbeitete  bann  bei  ber  CbcramtS: 
regierung  in  ©ro&glogau  unb  bem  Äammergeridjt 
in  Berlin.  1800  mürbe  er  Bffefior  bei  ber  Regierung 
in  Sojen,  fobann  loegen  einiger  oon  \bm  gefertigter 
Raritaruren,  bie  ber  ©eneral  3aftrow  unb  anbere 
t>odjgeftellie  auf  Heb  be  sogen, 1 802  als  «at nadj  Slocl 
unb  1804  in  gleicher  Gtgenfdbaft  nad)  SBarfcbau  oen 

1  Rt .  wo  ber  einmarf  dj  ber ranjof en  1806  feine  95e= 
amtenlaufbabn  oorläung  enbete.  Dbnc  Sermbgen, 
benu^te  er  nun  feine  mufilalifdjen  Renntntff  e  als  &x- 
RKrbäfWeig  unb  folgte  1808  einer  einlabung  beS 
«Skaten  ̂ uliuS  oon  Soben  nad)  Samberg  als  Wufxl- 
btrehor  bei  bem  bort  neu  errichteten  Jheater.  WA 
bieie*  balb  nachher  gefcbloffen  würbe,  erhielt  er  ftd) 
mit  ̂ uftlunterricbt  unb  arbeitete  für  bie  fieibjüger 
<  allgemeine  mufttalifd)«  3^itung> ,  ging  1813  als 
3Runltireftor  bei  ber  3of.  Seconbafdjen  Scbau^ 
fpielergef ejljAaft  nach  Bresben  unb  leitete  bte  1814 
toi  Crcbefter  biefer  abwecbfelnb  bort  unb  in  Seidig 
rrielenben  ®efeüf(baft.  1816  würbe  er  wieber  ald 
Xat  bei  bem  tontaL  Kammergerid>t  in  Serhn  am 
gctteUt,  wo  er  25.  yuni  1822  ftarb. 

V  war  oon  ber  9)atur  überretcblidb  mit  Xalen 

ten  auegeftottet  worben.  Slidit  nur,  ba^  er  ald 
SRuftler  unb  3eidjner  eine  fehr  glüdlicbe  SchaRenS: 
Iraft  befafe,  auch  al*  dichter  oereinigte  er  bie  Oer« 
idnetenartigften  @aben.  (Sr  »erbanb  einen  fdjarfen 
Serftanb,  ber  an  ben  6rfd)einungen  fehr  balb  bie 
t cbwacben  unb  lächerlichen  Seiten  erlannte,  mit  einer 

überreitten  romanrifchen  ̂ bantaftil,  bie  überall  ge= 
bfinxnisooüe,  überirbifebe  aWdc^te  Wittertc  unb  felbft 
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ba«  ̂ hiliftertum  gefpenftifch  fanb.  3n  feinen 
humoriftifeben  Sprüngen  erinnert  er  an  %tan  ̂ aul, 
ben  er  aber  an  nooeUifrifcber  ilrfinbungögabc  unb 
an  tünftlerifdjer  Äbrunbung  ebenfo  übertrifft,  wie 
er  ihm  an  Umfang  unb  Siefe  beä  Jöumorg  nadjfteht. 
S)a«  Äranlhaf  te  unb  Ungefunbe  in  £.8  Schöpfungen 

barf  boeb  nidpt  oertennen  (äffen,  bafs  er  ber  reife 
Weifter  eines  Darftellunggftileä  ift,  bem  nichts  ju 

f  djwer  wirb,  burd)  ben  er  bie  gewagteften  überginge 
unb  bie  toüften  Ausgeburten  feiner  üppigen  @e= 
ftaltungStraft  glaubltd)  mad)t,  ohne  je  gefcbmadloS 

ju  werben;  biefer  großen  formalen  Kunft  banlt 
ba|  er  bt$  heute  m  ÄuSlanb,  namentltd)  Srant- 
reid),  einer  ber  gelefenften  beutfdjen  Siebter  ift. 

>>.  bewährte  juerft  fein  Komponiftentalent.  ^n 
Hofen  brachte  er  baS  ©oethefche  Sinpfpiel  «Scher,, 
Sift  unb  iHache»  auf*  Jbeater,  in  SBarfdjau  «Sie 
luftigen  äRufitanten»  oon  Brentano,  bie  Dpern 

«Ter  ̂ anonitu*  oon  'üRailanb»  unb  «Schdrpe  unb 
SJlume»  ober  «Siebe  unb  Giferfudjt»,  woju  er  felbft 

ben  £ert  bidjtete.  Äud)  fe|te  er  bie  ÜJlufil  ?u  *®erner§ 
«treuj  anberDftfee»  unblomponiertefpdterfürbag 
berliner  £beater  ̂ ougued  jur  Oper  umgeftaltetc 

«Unbine»,  bie  grofen  ßrfolg  hatte.  Sie  3lufforbe= 
rung,  feine  in  ber  «2Ruftfalifd)en  3«itung»  erfdjic^ 
nenen  &ufffifce  ju  fammeln ,  oeranlapte  ihn  ju  ber 

Verausgabe  ber  «s#bantafteftüde  inSallot«isJJcanicr» 
(4«be.,33amb.  1814—15;  4.äu^,2pj.l864).  Xa= 
nad)  nannte  man  ihn  6allot  =  $of  fmann.  2Deiter 
oeröff  entlicbte  er  ben  wüften  ÜRoman  «ßlirire  beS  Ztu- 
felS»  (Serl.  1815  —  16),  bie  büftern  Grjählungcn 
«<Rad)tftü(fe»  (2  93be.,  ebb.  1817)  unb  bie  oortrefflicbc 
Scooellenfammlung  «SieSerapionibrüber»  (493be., 
ebb.  1819—21 ;  nebft  einem  Supplementbanb  «fiepte 
erjfihlu"9«n>, ebb.  1825);  ferner:  «Klein 3ad)eS,gc= 
nannt  3innober»  (ebb.  1819),  «^nnjefrtnSrambilla, 

ein  ©apriccio  nach  Salob  6aUot»  (iöreSl.  1821), 
«SDteifter  §loh,  «in  9«drd)en  in  fteben  abenteuern 
jweier  5r«u"be»  (^hronff.  1822),  «fiebenSanftd)tcn 
beS  ÄaterS  2Jturr,  nebft  fragmentarifcher  ©iogra: 
phie  beS  Rapellmeifter  Johanne*  ÄreiSler  in  jufdüi 
gen  3Ratulaturbldttern»,  oielletcht  feine  oirtuofeftc 

SdjBpfung  (2  »be.,  93erl.  1820-22),  «Ser  Soppelt= 

gdnger»  (33rünn  1822)  unb  einige  Heinere  (frjdblun-- 
gen.  Sie  reinfte  SBefriebigung  gewährt  eine  anjahl 
tleiner  9tooelIen,  aJleifterftücIe  in  engem  Gahmen, 

bie,  wie  «3Keifter  9)lartin  ber  Äüfner  unb  feine  Ok= 
feilen»,  «gräulein  oon  Scub^rp»,  «Soge  unb  So» 

gareffe»,  oor  allem  «SKeifter  Johanne*  SBacht»,  ftd) 
oon  ber  gefpenftifdjen  3Jcafd)inerie  frei  erhalten. 
Seine  eigentümliche  Art,  Traumleben  unb  Üöirllidv 
tett  mit  genialer  Runft  ;u  oerquiden,  lehrt  am  heften 

fein  sJDtdrd)en  «Ser  golbene  2opf»  fennen;  feine 
arbeitSart  djaratteripert  bie  Stijje  « Se8  Sjetterc- 
@dfenfter».  aud)  als  gefd)idter  Raritaturenjeichner 
jeiAnete  fid)  6-  au«,  unb  mehrere  ber  populärfteu 
Rarilaturen  auf  Napoleon  rühren  oon  ihm  her. 
(Sine  ©efamtauSgabe  feiner  Söerte  erfchten  1856 

— 57  (12  JBbe.)  ju  ̂Berlin,  ferner  mit  ̂ eberjeiebnum 
gen  oon  öofemann  in  12  SJänben  (Söerl.  1871—73), 
mit  ̂ Biographie  6-*  oon  9i.  Söorberger  (6  ©be.,  ebb. 
1873),  mit  biogr.  Einleitung  oon  ©nfehad)  (15  SBbe., 
fipj.  1900),  auswählen  oon  Rurj  (2$8be.,  feilbburgb. 

1870),  Rod)  (in  RflrfcbnerS  « Seutf eher  National ■■ 
litteratun)  unb  fiautenbacher  (4  u.  6  Sbe.,  Stuttg. 

1894).  —  Sgl.  öifeig,  au*  fe.S  fieben  unb  9iad?lai; 
(2  »be.,  SBerl.  1823;  3.  Aufl.,  im  3.  bis  5.  SBbe.  ber 
«ausgewählten  Schriften»,  Stuttg.  1839);  ftund 
(pfeubonpm  für  %  Runj),  auS  bem  Sehen  jweier 

15* 
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Siebter :  6rnft  Jbeobor  ffiilhelm  6.  unb  gr.  ©ottlob 
Settel  (fipj.  1836);  eilinger,  Q.  %.  ».  6.  Sein 
Seben  unb  feine  Bm  (f>amb.  1894). 

#offtnantt,  ftranj,  tbeiftifd?er  ̂ bilofopp ,  geb. 

19.  San.  1804  ju  »fepaffenburg,  ftubierte  in  Run« 
eben  1826— 27$uri»prubenj,  bann  bis  1832^Jbilo= 
fopbie,  aud)  Jbeologie  unb  Waturroiifenfcbaft  unb 

rourbe  1834  ̂ rofeifor  bet  s^bilofopbie  am  Spceum 
ju  ämberg,  18:if>  orb.  ̂ irofeffor  ber  ̂ bilofoppie  in 
Söünburg,  reo  er  22.  Oft.  1881  ftarb.  »1$  bebeu^ 
tenbfter  Schüler  Don  Baaber  (f.  b.)  bat  6.  juc  Ber= 

breitung  oon  tonen  sHbilofopbie  viel  beigetragen. 
Sabin  gebären  unter  anberm  oon  beffen  Schriften: 

«  SpetulatiDe  Gntroidlung  ber  emigen  Selbfterjeu- 

gung  ©olte*»  (Hmberg  1835),  «Borballe  jur  fpelu= 
latioen  iiebre  Baaber*»  (»jebaffenb.  1836),  «Baaber 
in  feinem  Berbältni*  ju  ftegel  unb  S&elling»  (Epj. 
1850),  «©runbjüae  ber  Societät^pbilofopbie  Baa< 
ber«»  (Söürsb.  1837;  2.  Mufl.  1865),  «gr.  Don 
Baaber  al*  Begründer  ber  ̂ bilof  opbie  ber  3utunf  t» 
(Vis.  1856)  unb  «Die  Zeitalter.  Sid)tftrablen  au* 
äranj  von  »aabersi  Herten»  (erlangen  1868). 
Bon  $>.$  felbftänbigern  Schriften  fmb  ju  nennen: 
«©runbrifi  ber  allgemeinen  reinen  Vogil«  (2.  KttfL 
Söürjb.  1855)  unb  «Kirche  unb  Staat»  (®üter*lob 

1872).  Seine  fämtlidben  Stterte  fmb  in  ben  «^bilof. 
Sdmften»  (8  Bbe.,  Erlangen  1868—81)  erfdjienen. 

$offmanit,  put),  Bolt*=  unb  ̂ uöenbfcbrift-- 
fteller,  geb.  21.  gebr.  1814  ju  Bernburg,  befud)te 
ba*  bortige  ©pmnafium,  mibmete  ftcb  bann  bem 
Budjbanbcl,  entfagte  aber  1839  bem  ©efd)dft*leben 
unb  borte  in  £>alle  philof.  unb  naturroificnfcbaftlicbe 
Borlefungen.  9iad)bcm  er  einige  3abre  in  2)eifau 
gelebt  hatte,  liebelte  er  1855  nad)  Bresben  über,  roo 
er  11.  3uli  1882  ftarb.  Seine  litterar.  Jbätigteit 

begann  er  mit  einer  Bearbeitung  ber  i> uneben 
■Jaufenbunbeine  Sladjt»  für  bie  $ugenb  (8.  »ufl., 
Stuttg.  1886),  bie  ebenjo  wie  einige  Original 
erjdblungen  febr  günftig  aufgenommen  nnirben, 
fo  bafe  er  fortan  feine  fcbrtf tftcllerifdje  Übdtigteit 

ganj  ber  3ugenb=  unb  i>oll*fcbriftenlitteratur  roib= 
mete.  £.  bat  feit  1840  meit  über  bunbert  6r 
jäblungen,  9Hdrd)en  u.  f.  tr.  oeröffent  liebt.  2lucp 

gab  er  feit  184*5  ben  «35eutfd?en  jugenbfreunb», 
ein*  ber  beften  Blätter  feiner  ?lrt,  berau«. 

^offmaiut,  ftranj  ©corg,  Botaniler,  geb. 
81.  3an.  1761  ju  9)larttbrett  in  Bauern,  mar  s#ro; 
feffor  ber  SJcebijin  in  Erlangen,  1792—1801 
feffor  ber  Botanil  in  ©öttingen,  bann  ̂ rofeffor  ber 
Botanit  unb  Sirettor  be*  Botanifdjen  ©arten*  in 

2Jio*fau,  roo  er  17.  ÜJlän  1826  ftarb.  <Sr  »eröffent= 
liebte :  «Euumeratio  lichenum»  (Bb.  1,  2u.  Bb.  3, 

$eft  l,  (Wangen  1784—96),  «Historia  Balkum» 
(Bb.  1  u.  93b.  2,  Mit.  fipj.  1785—91),  «Vege- 
tabilia  cryptogama»  (2  f>efte,  ©dangen  1787—90), 
«Planta«  lichenosae»  (3  Spj.  1789—1801), 

«£eutfd)lanb*  Jlora»  (2  Bbe.,  Grlangen  1791—95; 
2.  Slufl.  1800—4),  «Syllabus  plantarum  umbelli- 
ferarom»  (*Dto*t.  1814),  «Uenera  plantarum  um- 
belliferarum»  (ebb.  1814;  2.  XujfL  ebb.  1816). 

off  mann,  ̂ riebr.,  neben  iöoerbaoe  ber  bt- 
rübmtefte  9(r,U  feiner  Seit,  geb.  19.  ftebr.  1660  |u 

£>alle,  bejog  1678  bie  Unioerfität  ;u  $ena  unb  bc- 
fiab  fid)  1679  nad)  Arfurt  ju  bem  berühmten  ̂ ro» 
enor  ber  (Sbemie  Äafpar  Gramer,  febrte  jebodj 
1680  mieber  nad)  oena  uirüd,  mo  er  promoviert 
mürbe  unb  ftcb  1681  habilitierte.  Crr  liefe  fid)  1685 
al*  praltifdjer  Mrjt  ju  !Diinben  in  Seftfalen  nieber, 
tco  er  bann  ©arnifon^arjt,  1686  ̂ bpfilu*  Dcg 

-  ̂ offmann  ($an8) 

gürftentum*  3Rinben  unb  turfürftl.  $ofmebifu3 
mürbe.  1688  folgte  er  bem  SRufe  ald  ̂ bpfitue  nad) 
Öalberftabt.  «ei  Begrünbung  ber  llnioerfität  ui 
Öalle  berief  ipn  Äurfürft  Jyriebrid)  III.  oon  Bram 
benburg  1693  als  erften  ̂ rofeffor  ber  3Jtebi}in  ba> 
bin  unb  beauftragte  ib,  n  mit  ber  SBilbung  unb  ber 
(5inrid)tung  ber  mebij.  gafultät.  1708  erhielt  er 
bei  tfonig  lyriebrid)  I.  bie  Stelle  eine*  £eibar*teft 
unb  ging  mit  Beibehaltung  feiner  ̂ rofeffur  nad) 
Berlin,  lehrte  aber  1712  nad)  f>alle  jurüd,  no  er 
bi*  ju  feinem  2obe,  12.  9(od.  1742,  blieb. 

2)a*  grö|te  Berbienft  ermarb  fid)  £>.  um  bie 

pra(tifd)e  £>eiltunbe,  infofern  er  eine  Wenge  toxi)- 

tiger  Slrjneimittel  prüfte  unb  ihre  ftnmenbuna  auf  * 
Härte,  befonber*  aber  burd)  einfache  üJlittel  unb 

2>iftt  grofee  ©rfolge  ju  erringen  roufete.  6eine  Un* 
terfudhungen  Dieter  üJtineralmdffer  brachten  biefe 
ÖeUmittel  mehr  in  äufnafcme,  unb  einige  oon  ihm 

angegebene  Slrjneipräparate,  namentlich  ber  Liquor 
anodynus  mineralia  (^offmann*  Kröpfen,  f.  b.), 

fmb  nod)  je|t  allgemein  in  ©ebraud).  Weniger 
Söert  hat  fein  Spftem,  nad)  meldjem  er  bem  Körper 
eigentümliche  Äräfte  unb  eigentümliche*  Sehen  ju« 

fchrieb,  bie  burd)  eine  bödbft  feine  atberiute  3ul- 
ftanj,  bie  empfinbenbe  Seele  (anima  sensitiva),  in 
Bemegung  gefegt  mürben.  5)iefe  Subftanj  toerbe 

teil*  im  Körper  abgefonbert,  teil*  au*  ber  Sltmo= 

fphäre  eingefogen,  lei  jeboeb  mieber  in  ihren  Be» 
megungen  einer  oberften,  unbemufeten  Seele  unter 
toorfen.  2ie  Krantheit*urfad)en  mirten  nach  ihm 

burd)  $rud  unb  Slu*behnung  auf  bie  feften  Seile. 
3)ie  Berberbni*  ber  Säfte  fei  eine  erft  im  Verläufe 
ber  Mranlheit  fid)  entroidelnbe  6rfcheinung;  bie 
Äranlheiten  felbft  beftänben  in  ju  febmacber  ober  m 
ftarter  Bewegung  unb  feien  banad)  einmteilen.  So 
Ivo  Ute  ba*  SBefen  be*  i' ebene  nad)  SRafe,  3abl 
unb  ©emid)t  georbnet  ertlären  unb  gehörte  be*balb 
jur  6d)ule  ber  ̂ atroraathematiler  (f.  b.).  Sein 

Spftem,  obgleid)  auf  eine  unhaltbare  öppotbefe  ge> 
ftcllt  unb  in  Dielen  6injelbeiten  böd>ft  intonfeguent, 

gewann  bod)  im  ©egenfatie  iu  bem  feine*  Jtcbcn- 
buhler*  Stahl  (f.b.)  Diele  «npänger,  »eil  er  e*  auf 

eine  fafelidbe  ffleif e  barjuftellen  Derftanb.  Qx  f dbrieb : 
«Medicina  rationalis  svstematica»  (9  Bbe.,  Jöalle 

1718—40),  «Medicina  conanlutoria»  (12  Bbe.,  ebb. 
1721—39).  Seine  tat.  Söerle  mürben  unter  feiner 
2Jtitmirlung  (6  Bbe.,  ©enf  1740;  2.  Sufl.  1748; 
Supplemente, 3 Bbe.,  1761)  jufammengefteUt.  üine 

Don  X).  Derfafete  «Cbymia  rationalis  et  experimen- 
ulis»  erfdjien  1784.  —  Bgl.  3.  6-  Scbulje,  Vita 
Hoffmanni  (öalle  1749). 

^»offmann,  ©uft.,  genannt  ©raben^off« 
mann,  fiieberlomponift,  geb.  7.  2Jlärj  1820  )u 

Bnin  in  ber  «Prooinj  $ofen,  menbete  ficb  anfängt 
lieb  bem  Schulfad),  1843  beftimmt  bem  ©efang  m 

unb  mir!te  al*  fiehrer  biefer  Hunft  in  Berlin,  %^ot*-- 
bam,  35re*ben,  Sdjroerut.  Seit  1885  lebte  &.  mieber 
in  Bot«bam,  too  er  21.  üJtai  1900  ftarb.  Unter  ben 
Dielen  Eiebern,  bie  eine  bumoriftvfcpe  Aber  ertennen 

laffen,  fmb  feine  «ftünfmalbunberttaufenb  Jeufel» 
unb  ba*  mufifalifdje  ©enrebilb  für  ̂ vrauenftimmen 

in  einem  SÜt  «6in  großer  $>amentaffee»  bie  be» 
tannteften.  Bcfonbere  Grmäbnung  oerbienen  nod) 
ihrer  Originalität  roegen  feine  Kmberlieber  «3)ie 
fmgenbeÄinbcrmelt»  unb  namentlich  bie  «^rühlinfl*5 
ftimmen»  foroie  aud)  feine  ©efangfcbule  «Da* 
Stubium  bc*  ©efange*»  (2)re*b.  1868). 

Soff  matt»,  Jöan*,  ScoDeUift,  geb.  27.  3uli  1848 

ju  Stettin,  ftubierte  1866-71  in  Bonn,  Berlin, 
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;ulfht  in  >>alle  beutfcbe  unb  flaffifdje  Bbilologte, 

pielt  jid>  bann  wieberbolt  lindere  3*tt  ju  Stubien: 
sweden  in  Malm  unb  ©riecbenlanb  auf,  wirlte 

1872  —  79  in  Stettin,  Stolp,  Danjtg  unb  Berlin 
alt  @pmnafiallebrer,  lebte  alt  Scbrif  titeller  in 

Stettin  (bit  1881),  in  Berlin,  Wo  er  1884—86  bie 
«Deutfebe  ̂ Uuftrierte  3«tung»  rebigierte,  bann  in 
.TTeiburai.  9r.,  Sojen  unb  Bottbam  unb  mobnt  feit 
1894  in  SBernigerobe.  £>.  gebort  ju  ben  begabteren 
unb  b*roorragenbften  9looelliften  ber  neueften  3«t. 
(Tin  unaewöbnlicbc*  Talent  für  farbenreiche  Canb« 

•±  j'"t->i  in [cen:  unb  Stimmungebilber  oerbinbet 
mit  einem  poefte=  unb  geiftoollen  öumor,  ber 

aud>  ben  Sebrerberuf  liebentwürbig  ;u  oerilären 
weip  (ff  in  bem  :Homan«^wan  bercdjredlidje  unb 

feinimnb»,  Stuttg.  1889;  bem  -.Not>ellencptlut  «Da« 
Gtoranaftum  ?u  ctolpcnburg",  Bcrl.  1891 ;  3. SlufjL 
1899;  *3tubm  -,  ebb.  1891).  Unter  feinen  SRooellen, 
bie  6.  mit  gleicber  Eiebe  in  ber  Sonne  Italien«  unb 

(?ried>enlanbt  wie  an  ben  Hüften  feiner  norbbeut= 
id>en  /vi mat  fpielen  laut.  r>erbient  bie  Sammlung 

«$on  Ariibling  ju  tyrübüng»  (Berl.  1889;  3.  KufL 
1898)  wobl  ben  Breit;  früher  erfdjienen  «Unter 
blauem  öimmel»  (ebb.  1881),  «Der  fcerenprebiger 

ereilen»  (ebb.  1883),  «Brigitte  oon 
1884),  <\m  eanbe  ber  Bbäalen»  (Berl. 

1881),  «"Reue  Korfu=(i>efdbi*ten»  (ebb.  1887)  fowie 
tat  er^dblenbe  Öebicpt  «Der  feige Sitanbelmar»  (ßpj. 
1883):  bie  bumoriftifdbe  biftor.  91ooelle  pflegt  er  in 
ben  «@eicbid>ten  aut  öinterpommern»  (Bert.  1891 ; 

1  Äufl.  1894),  bat  emfte  ©efcbid?ttbilb  in  «Eanb* 
fturm»  iebb.  1892)  unb  «SBiber  ben  Kurfürften» 
(8  Boe.,  ebb.  1894).  Hit  ieinem  SHoman  «Der  eifeme 
flittmemen  (3  Bbe.,  Berl.  1890)  bat  £>.  einen  neuen 

&*ea  beicbritten.  Sludb  alt  pumorooller  Spriter  bat 
er  na)  bewährt  («Bom  Lebenswege»,  £pj.  1893). 
3iod?  eridnen  von  ipm:  «Bojener  Ü)lära>en  unb 
äSaren»  (£»*.  1896),  «  Cftfeemdrcben »  (ebb.  1897), 
«allerlei  ©elebrte»,  fcumoretlen  (Berl.  1897; 
2-Snfi.  1898),  ««ut  ber  Sommerfrifcbe»,  Heine 
®ci<bt<bten  (ebb.  1898),  «2antegri|<ben»  (ebb.  1899), 
«Der  tvorj»  (iip».  1899),  «Srrenbe  Mutterliebe» 
(5ior>eüen,  Berl.  1900). 

£>orrmann,  £etnr.,  unter  £nuufügung  bet  Oia- 
mertc-  feiner  $rau  £offmann<Donner  genannt, 
bumoriftifeber  Didjter,  geb.  13.$uni  1809  in  %xanl 
fürt  a.  31.,  ftubierte  in  jpeibelberg,  £alle  unb  Barit 
^lefciiin,  würbe  bann  fieprer  ber  Anatomie  am 
Sendenbergfdjen  Stift  in  ftrantfurt  a.  2R.  unb  war 

1851  —  89  birigierenber  »rtf  an  ber  ftäbtifdben 

;~\rrenanftalt  baielbft,  beren  Bau  er  oeranlaftt  batte. 
<h  ttarb  20.  Sept.  1894  in  Jyrantfurt  a.  ÜR.  »uf 
raebt».  Webictc  oeröffentlicbte  er  « Beobachtungen 

wib  (Währungen  überSeelen  ftörung  unb  Gpilepfie» 
i^ranti.  1869).  Jn  meiteften  Kreifen  betannt  würbe 
er  burdb  feine  oon  ibm  felbft  iduftrierten  Kinber* 
fdmften,  jumeift  burtb  ben  «Strumnelpeter»  ( meru 

1845,  in  mebrern^tunbert  Äuf  lagen  erfdjienen  unb  in 
iaft  alle  Spraken  ßuropat  überie|(t).  DiefemSBud)e 

folgten  äbnlidje:  «König  Siufetnader»,  «?fm  Gimmel 

unc  aui  (?rben»,  «Saftian  ber  ̂ aulpelj»,  «^rinj 
(DrüneiDalb*.  Seine  lprifd>en  ©ebiebte  erfdjienen 
uterft  1842  i  .trantfurti,  in  »weiter  Dermeprter  auf= 
tage  il  b.J.  <  ̂uf  beitent  ̂ faben»  1873;  erfeprieb 
ferner  unter  bem  iiieubonom  ̂ Jolptarput  ©aft  = 
fenger  etne  fatir.  Babefdjrift:  «Der  Babeort  Sal;= 
locb»  (^ranlf .  1861),  bann  bat  «SBreoiarium  ber  Gbe» 
:2p*.  1853),  «^umoriftifa>e  Stubien»  (^ranlf.  1847 ; 

-  bie  Äomobie  «Die  «Wonbjügler»),  bat  ««Uer= 

feelenbü<blein.  (Jine  bumoriftifebe  ̂ riebbofiant^o» 
logie»  (ebb.  1858)  unb  anbere  Jtleinigfeiten. 

*off tna n n,  ̂ ermann,  Botaniter, geb.  22.  »pril 
1819  ju  ftöbelbeim  bei  ̂rantfurt  a.  ftubierte 

in  < 'neuen  unb  Berlin,  mar  bann  Ifingere  ;!eit  in 
l'onbon  unb  "Barit  unb  würbe  1853  ̂ rofenor  bet 
Botanit  unb  Direltor  bet  Botanifdjen  (Uartent  üu 

(Riepen.  @r  ftarb  26.  Ott.  1891.  Bon  feinen  Sd?rif* 
ten  finb  ;u  nennen:  « Unterfucbungen  über  ben 
Bflan<enf*laf » (©iefj.  1851),  «Bflanienoerbrcitung 
unb  Bflamenmanberung»  (Darmft.  1852),  «SDitte» 
rung  unb  SöadjsMum  ober  Wrunbjüge  ber  ̂flanjen: 
flimatologie»  (2pj.  1857),  «3Jtololog.  Beridjte» 

(Oiep.  1870—71). 
«»offmann ,  ̂ofepb,  Maler,  geb.  22.  Suli  1831 

in  Sßien,  war  3 dm! er  Karl  Stallt  unb  oerweilte 

1856—64  in  (Sriedjenlanb  unb  ̂talien.  1866  lieferte 
er  für  bat  neue  Opernbaut  in  Söien  bie  Delo= 
rationen  jur  «3auberflöte»,  für  ben  «,}reifd>üh» 
unb  «Diomeo  unb  ̂ ulie».  Darauj  ffibrte  er  bie 

oier  Sebentfreuben  für  ben  Ofterretdjücpen  Runft-- 
oerein  aut,  für  ©rjberjog  fieopolb  malte  er  bie 

lanbfcbaftlidjen  ©anbmalereien  im  Scbloffe  Sbbrn- 
ftein,  anberet  für  Baron  Sina  unb  für  bat  Balait 

epftein  in  2öien  ad)t  grope  ©anbgemälbe  (sJlom, 
%  tben,  3nfel  Bppld,  Unfein  Korfu  unb  ̂ apri,  ®of  au= 
fee  mit  bem  Dadjftein,  Q llora,  Süien  oom  fieopolbt: 
berg);  femer  1873  brei  grofce  2öanbgem4lbe:  Jibolle, 
Drama,  Iragöbie;  bann:  Die  Jobetftunbe  auf  QboU 

gatba.  Jür  SBagncrt  ,veftfpiel  «iHing  bet  9iibelun' 
gen»  fdjuf  er  1874—75  bie  Stijjen  für  bie  feeni^dje 
:'lnorbnung  unb  für  bie  Liener  Oper  1877  bie 
Delorationen  jur  «fflaltüre».  König  2ubwig  II.  oon 
kapern  gab  ibm  ben  Auftrag  juräutfü&rung  einet 
(£nllut  jum  «^Hing  bet  Nibelungen»,  ben  ber  Künftler 
1883  oollenbete.  Seine  fpdtern  Scböpfungen  ftnb 

ibeale  Sianbfcbaften  jur  Darftellung  ber  Bilbungt^ 
epodjen  ber  drboberfläcbe  für  bat  naturpiftor.  öofj 

mufeum  unb  jwei  Süanbgemdlbe  für  bat  Barla; 

menttgebfiube.  Bon  neuern  Sanbfcpaften  finb  bn- 
oorjubeben:  3(ut  bem  in- hm.  Unoalbe  unb  Aut 
bem  Sabinergebirge  beiSRentorello,  AutberUrjeit, 
Unter  Üiuinen ,  König  £ear  im  Sturm.  Jp.  ift  feit 
1867  SRitglieb  ber  fttabemie  in  3Bien. 

?>offmann,  Äarol  Boromeuf;  3llelfanber,  poln. 
SAriftfteUer,  geb.  24.  SWdrj  1798  in  SDlafomien, 
ftubierte  bie  Siedjte,  war  bann  9tat,  fpitcr  einer  ber 
Direttoren  ber  Söarfdjauer  Bant,  ging  nad)  bet 
poln.  dteoolution  1831  int  ftutlanb,  lebte  in  Barit, 

Dretben,  Gtolijien  unb  ftarb  6. 3uli  1875  in  Blafe^ 
wit)  bei  Dretben.  <5auptwert  ift:  «Historya 
reform  politycznych  w  dawn«j  Polsce»  (Bof .  1869) ; 
ferner  fdjrieo  er  bie  iHeoolutiontfcbrift  «Die  gro»3e 

üttoepe  ber  Bolen»  (vJEBarf(b.  1831),  «Coap  d'oeil  sur 
l'eut  politique  de  Pologne  sons  la  domination 
russe»  (Bar.  1832),  «Cztpry  powstania»  (ebb.  1837) 
unb  «Vademekum  polskie»  (ebb.  1839),  «Dat  h  tu 
bium  über  ben  weftl.  B<mf(awitmut»  (Bof.  1868), 
oKönig  VeKcumüt  alt  Berbannter»  (2  Bbe.,  Vp;. 

1866)  u.  a.  $m  ®egenfaj»e  ju  Äelewel  betonte  er 
bat  monardniebe  Brincip  im  alten  Bolen. 

Seine  @emablin,  Kiemen tp na  $>•,  geborene 
5anf!a,  geb.  23.  3too.  1798  ju  Ü^arfdjau,  madjte 

fid)  früb.  burd)  ̂ ngenbiebriften  betannt,  war  bann 

^eprerin,  julejjt  Dberauff  eberin  f  dmtlicbcr  lUäbcbcn  - 
fcbulen  in  9Barfd)au.  Seit  1829  oerbeiratet,  folgte 
fie  1831  iprem  ©emabl  int  Autlanb  unb  ftarb 
15.  Sept.  1845  in  BatlP  bei  Barit.  Sie  f*rieb 

Romane  (barunter  «3an  Kocb. anowfli » ,  2  Bbe., 
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2p>  1845),  Gablungen,  UnterridjtSbücbcr  für 
SlKibdjen.  3b"  nctdjgelaffenen  5öerfe  (9  Vbe.,  Verl. 
1848)  enthalten  unter  anberm  ibre  «ÜRemoiren» 
(3  Söbe.)-  Gine  ÖefamtauSgabe  ibrer  SBerfe  beforgtc 

3mid)orofta  (12  »De.,  ©arfd).  1876—77). 
$d  ff  mann,  ßubroig,  Strdntelt,  geb.  31.  ̂ ult 

1852  ju  Sarmftabt,  betudjte  bie  Hunftafabemie  3U 
Gaffel  unb  bie  Vauafabemie  ju  Berlin,  macbte  1884 

—86  Stubienreifen  in  Statten,  ftranfreid),  ßfter= 
reid),  Seutfdjlanb,  Jöollanb  unb  Serien.  Sein  bei 
ber  Äonturrenj  »ur  Vebauung  ber  2Jlufeumäinfel  in 
Verlin  (1884)  eingereihter  Gntrourf  mürbe  oon  ber 

preufe.  Regierung  angefauft  1887—95  leitete  er 

bie2tu«|übrunfl  feiner  Gntmürfe  jum  5Rei<b*öcri(bt§-- 
gebaube  in  Seipjig;  bei  beffen  Sdjluftfteinlegung 
rourbe  er  jum  lonigl.  Vaurat  ernannt  1896  rourbe 
er  jum  Stabtbaurat  ber  Stabt  Berlin  geroablt,  1898 
»um  Web.  Vaurat  unb  Dortragenben  »tat  im  preufe. 
aJtimfterium  ber  Bffentlicben  arbeiten  ernannt. 

t»offmann,  2Bilb.,  Prot.  Äanjelrebner  unb 
ftirdjenpolittfer,  geb.  30.  Oft.  1806  ju  fieonberg  in 
SBürttemberg,  ftubierte  im  iübinger  Stift,  mürbe 
1839  2Mffionsinfpettor  in  Vafel,  1843  jmgleid) 
aufeerorb.  tJrofeffor  an  ber  UniDerfität  baielbft,  1850 
orb.  Vrofeffor  unb  Gpbontä  beS  Sttf tS  in  Bübingen. 

Surd)  tfricbrid)  ffiilbelm  IV.  1852  al*  öof*  unb 
Somprebiger  nad)  Berlin  berufen,  würbe  6-  bafelbft 
9Hitglieb  beä  GDangelifdjen  ObertirdjenrateS,  1853 

©eneralfuperintenbent  ber  flurmarf,  1871  Dberbof; 
prebiger ;  er  ftarb  28.»ug.  1873in  Verlin. &.  genofe  in 
bobem  3)iafce  baS  Vertrauen  ftriebricb  VMlbelmS  IV. 
unb  übte  unter  biefem  roie  aud)  unter  Wilhelm  I. 
ben  größten  Ginflufe  auf  bie  ©eftaltung  ber  innem 
Verbältntffe  ber  eoang.  ftird)e  VreufeenS  au*.  Sein 
Stanbpunh  mar  ber  ber  «pofvtioen  Union».  Ve- 
adjtung  oerbienen  feine  ÜJlif fionäf djrif ten :  «ÜDltf- 
fionSftunben»(Stuttg.  1848;  neueSammlung  1851), 
«<jranj  Saoier,  ein  roeltgeid)id)tlid)e$  3Jtiffion$bilb» 
(mit  Venn,  SBieSb.  1869)  u.f.m.;  aud)  rcbigierte  £. 

13  ,Vibre  lang  ba8  «Vafeler  9JUffion3magaiin». 

ferner  gab  er  bie  Vrebigtfammlungen  «sJiuf  jum 
derrn»  (8  Söbe.,  Verl.  1854— 58) ,  «Sie  äauätafel» 
(3  Vbe.,  ebb.  1859—63),  «©in  yabr  ber  ©nabe  in 
Gbrifto»  (ebb.  1864)  berauä.  Seit  1866  fucbte  $.  für 
Verföbnung  unb  Einigung  beö  SübenS  unb  9ior= 
ben*  ju  roirten,  fo  burd)  bie  Schmitten:  «ScutfAlanb 
einft  unb  jcht  im  Siebte  be£  9teid)e3  ©orte«»  (Verl. 
1868),  «Seutfdjlanb  unb  Guropa  im  Siebte  ber  ©elt» 

geid)id)te»  (ebb.  1869).  —  Sgl.  Äarl  doffmann, 
Sieben  unb  SBirfen  be«  Dr.  Subroig  Jriebrid)  5Bil= 

beim  £.  (2  Vbe.,  Verl.  1878—80).  [öeinr. 
#offmauu  kontier,  Siebter,  f.  öoffmann, 

•Soffraanniaaer,  f.  Sempelgejelljcbajt. 
•9  off  mannf  rfjer  Vebcndbalf  am,  f.  Sebenäbal* 

fam,  f)ofrmannfd?er. 
-Wffmanuf ri)e*  aWagcnclir.tr,  fooiel  mie  %o- 

merameneltiir  (f.  b.). 

•9offmannd  i topfen  (Liquor  anodynus  mi- 
neralis  Hoffmanni,  Spiritus  aethereus,  ̂ itl:cr- 
meingeift,  aud)  Liquor),  nad)  bem  Slrjte^rieb« 
rieb  öoffmann  (f.  b.)  benannt ,  ber  fie  iuerft  in  ben 
Slrjueifcba^  einfübrte,  eine  tlare,  farblofe,  ftarf 

nacb  ütber  rieebenbe  sJ)tij(bung  aud  1  Zeil  ätber  unb 
3  Seilen  Söeingeift;  fte  roirb  p  10—25  Iropfen 
auf  3uder  aenommen/  ali  belebenbes  unb  tramvi - 
ftillenbe*  Littel  üieljad?  gegen  Cbnmacbten  unb 
Arampfjuftönbe  angeroanbt. 

■^offmann  &  (S nmpe,  93ud>banblung  in  £am= 
bürg,  1808  burd?  Setfcbmeljung  ber  beiben  bortigen 

SBucbbanblungen  Don  ^  off  mann  unb9(.Sampe 
entftanben.  $5egrünber  ber  erftern (1781)  mar  ®en* 
jamin®  ottlob  öoff  mann,  geb.  4.  SKai  1748  in 

Steinau  in  Sc&tefien,  geft.  5.  $ebr.  1818.  ©egrün- 
ber  ber  anbern  (um  1802)  mar  Sluguft  Sampe, 

geb.  28.  $ebr.  1773  in  2)eenfen  bei  ̂ oljminben  aU 

'Jleffe  oon  3oad)im  ̂ cinr.  (£ampe  (f.  b.).  Gr  b«: 
ratete  1806  bie  iodjter  £)offmannd  (f.  Sampe, 

6Ufabetb)  unb  mürbe  1808  Zeilbaber,  1810  Seiter 
unb  1818  alleiniger  &efifeer  ber  ̂ irma  &.  &  S. 

1823  log  er  fid)  oom  Sortiment  jurüd  unb  mib« 
mete  M  bem  «erlag,  ber  1851  an  SL  »rod= 
baud  überging.  6r  ftarb  24.  Oft  1836.  Sie  <yirma 
ging  1823  über  an  feinen  trüber  ̂ uliud^ampe, 
geb.  18.  gebr.  1792,  ber  an  ben  greibeüäfriegen 

teilgenommen  batte.  (Sr  nerlegte  namentlich  6<brif< 
ten  liberaler  Jenben i:  Seine,  iKaupacb,  ®u^loto, 

iöörne,  iSnaftaftud  @rün,  SBienbarg,  Soffmann  oon 

Fallersleben,  ̂ ebje,  maS  ihm  Verfolgungen  }U: 

jog.  1841  rourbe  fein  gefamter  Verlag  in  s$rcufcen 
oerboten;  aud)  in  t  it erreich  maren  bie  m elften  feiner 
Verlagdartitel  »erboten.  Sampe  ftanb  mit  Dielen 
feiner  Tutoren  in  freunbfcbaftlidjen  Vejiebuntten, 
fo  namentlid)  mit  deine,  in  bellen  SOerfen  ein  Seil 
ber  mit  Sampe  gefübrten  ftorrefponbent  abgebrudt 
ift  6r  ftarb  14. 9loo.  1867.  Sa«  ©efdjdf t  mar  fd?on 
1865  an  feinen  Sofen  ̂ uliud  (Eampe,  geb. 
18.  Tftbt.  1846,  übergegangen.  Siefer  trennte  ben 
Verlag  vom  Sortiment,  blieb  an  (efeterm  nur 
Teilhaber  unb  berlaufte  ti  1885  ganj  unter  ber 

girma  «Jöoffmann  &  Sampe  Sortiment».  ««Soff' 
mann  &  @ampe  Verlag»  umfaßt  namentlid)  ©efarnt 
ausgaben  ber  ilUerle  von  deine,  V&rne  unb  Hebbel. 

^off  meifter,  Äarl,  Vbilolog,  geb.  15.  »ug.  1796 
*u  Villigbeim  bei  üanbau ,  ftubierte  in  Strasburg, 
deibelberg  unb  ,Vna  I beolo^io,  mürbe  1821  :Hetior 

ju  2»ßr«,  1832  Cberlebrer  am  5riebrid):2Bilbelm#« 
(^pmnaftum  juÄöln,  beffen  Sireftor  er  1842  rourbe. 
Gr  ftarb  14.  3uli  1844  ju  Äöln.  Unter  feinen 

Sdjriften  ftnb  beroorjubeben:  «Dtomeo  ober  Gr« 
jiebung  unb  Oemeingeift»  (3  Vbe.,  Gffcn  1831—34) 
unb  befonberS  «Sd)illerg  fieben,  ©eifteäentroicllung 

unb  ÜBerf e»  (5  Vbe.,  Stuttg.  1838—42).  Gine  für* 
jere  Don  f>.  beabfid)tigte  Siograpbic  S*iller*  rourbe 
burd)  Vieboff  Dollenbet  («Sdjiüer*  fieben  für  ben 
weitem  Hreiä  feiner  Sefer»,  1846). 

4&offnungöbunb,  f.  Vlaued  ftreuj. 
^offnungefnuf,  f.  Emtio. 

üofforp ,  3ul.,  ©etmanift  unb  V^onetifer,  geb. 
9.  gebr.  1855  ju  Jlarbu*  in  ̂ ütlanb,  ftubierte  in 

itopenbagen  ,feit  1879  in  Verlin,  rourbe  1883  $ri« 
oatbocent,  1886  aufeerorb.  Vrofeffor  für  norbifebe 

lUbilologie  unb  Vbonetil  an  ber  Verliner  Unioer» 
fitdt.  Gr  ftarb  12.  Slpril  1897  in  Verlin.  Sitterar^ 
biftor.  unb  mptbolog.  Slrbeiten  enthalten  feine 
«Gbbaftubien»  (Vb.  1,  Verl.  1889);  pbonetifeben 

fragen  gilt  feine  erfte  Slrbeit  a^bonetifebe  Streit» 
tragen»  (m  ber  «3«Ufd)rift  für  oergleicbenbe  Sprad?» 
fonebung»,  Vb.  23),  feine  Streitfd)rift  «Vrofeffor 
Sieoerd  unb  bie  Vrincipien  berSpradjpbDftologie» 

(Verl.  1884)  unb  feine  «Stltnorbifcbe  fion|onanten- 
ftubien»  (in  Vejjenbergerd  «Veiträgen  gur  Munbe 
ber  inbogerman.  Sprachen»,  Vb.  9,  ©6tt.  1884). 

sJÄit  V-  Sd)lentber  gab  er  Dolbergs  Dorjüglicbfte 
JfomBbien  al*  «Sän.  Scbaubübne»  nad)  filtern 

beutfeben  Überlegungen  b«rau*  (^erl.  1885—87). 
Ser  litterar.  Vermittelung  jroifd)en  Slanbinaoien 

unb  Seuticblanb  biente  feine  «Norbifebe  Vibliotbef» 

(1889—91,  17  Vbe.),  eine  * 
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Gr;äblungen  unb  SAaufpiele,  bie  auS  b«n  norbt« 
fAen  SptaAen  überlebt  fmb. 

Hoff*p.,  Hfsg.,  f.  Hfyg. 
öofganqcr,  f.  i.'anbroirtfAaftliAe  Arbeiter. 
©ofqattcm,  f.  ©atiein. 

$pigri0m«r.  1)  ÄreiS  im  preufc.  9leg.«93eg. 
Gaffel,  bat  614,3*  qkm  unb  (1895)  36865,  (1900) 
36109  6.,  7  Stdbte,  42  idanbgemeinben  unb  20 

(5iit*be jirlc.  —  2)  Äreisftabt  im  KreiS  32  km 
im  3i©.  r»on  Gaffel,  an  ber  Gffe,  in  148  m  ßobe 
unb  an  ber  fiinie  Gaffel  «  SAerfebe  ber  i^reufe. 

3 1 aar Sbabnen ,  -  i* beS tanbrat SamteS, einesSlmts« 
aenit:-  (ÜanbgeriAt  Gaffel),  Katafteramtes ,  einer 
bmtx«:  unb  einer  ttreisbauinfpettion  unb  Superin« 
tenbentur,  bat  (1895)  4758,  (1900)  4621  G.,  bar« 
unter  266  Katboliten  unb  111  Israeliten,  in  ©ar= 
nifon  baS  2)raflonerreaiment  gretberr  oon  3)lan= 
teufte!  (Äbein.)  Sit.  5,  »amt  groeiter  Klaffe,  iele« 
grapb,  2  eoang.  3)larientird>en,  SRatbauS,  Kreis« 
baue  (1883),  $oftaebäube  (1888),  2  Kafernen,  l^ro 
gcmnafurm,  ̂ rebigerfeminar,  lanbwirtfAaftliAe 

unb  gewerbliAe  rtortbübungSjAule,  ftäbtifAeS 
HranlenbauS,  Jctofpital,  iöejirtsfteAenbauS,  Kreis« 
unb  ftäbtifAe  Spartake ;  grofee  2>ruderei  unb 
litbogr.  »nftalt,  ̂ apiermaren,  9Mgfabrif ,  Aem. 
Sabnt,  »derbau  unb  öiebjudtf.  ̂ n  ber  Stabe  ber 
©efunbbrunnen,  ein  eticnbaltiaer  Säuerline,  mit 
«BabeeinriAtungen  uno  pradjtoollem^art.  SübliA 
bie  $uine  SAonburg,  ndrbliA  :Hume  SAöneberg. 
&  mirb  guerft  1082  als  ein  maingifAer  J)of  er« 

trähnt.  —  $gL  SAulg,  2)efAreibung  beS  «£>eol- 
brunnenS»  ju  x>.  (3Harb.  1682);  ffiurger,  2>ie  Mi- 
neralquellen  ;u  (1825);  SAnadenberg,  99ab 
(2.  Aufl.,  (Sott.  1H59). 

$o  f  gcri  rf)  1 c,  im  Mittelalter  bie  b  obem ,  teils  lai« 
feriid)en,  teils  lanoesberrliAen  ©eriAte  in  2)eutfA« 
lanb.  SSie  bie  frdnf.  Könige,  fo  übten  auA  bie 

beutfAen  Haner  Das  ibnen  gufteljenbe  boAite  sM\is- 
teramt  im  :KtiAe  an  lorein  öofe  auS,  intern  fte  felbft 
ober  ein  r>on  ibnen  ernannter  Stellvertreter  ben 

Sorft$  führten ,  irdhrenö  bie  Urteil  er  für  iebe  33er« 
banblung  aus  ber  jeroeiligen  Umgebung  beftellt 
mürben.  2as  IReiASbofgeriA t  manberte  mit 

bem  Kaifer  unb  entbehrte  einer  feften  Organifation, 
aud)  naAfrem  JjriebriA  II.  1235  baS  »mt  eines 

Hdncigen  JpemAter*  gefd^affen  batte.  2)aS  töntgl. 
Öofgendjt  tonnte  jeben  :HeAtSftreit  oon  ben  Unter« 
gerieten  bes  !HeiAs  gur  Gntf  Aeibung  an  fiA  gießen 
unb  fanb  nur  in  ben  privilegia  de  non  evocando 

eine  SArante.  Seine  3uftdnbigteit  erftredte  ftA 
auf  alle  Streitigleiten  ber  :Kekf  ̂ unmittelbaren; 
Kann  war  eS  bbAftes  5öerufungSgeridjt ,  foroeit 
nid?t  prmlegia  de  non  appellando  ben  :Kedtsgug 
auefAlojfen;  unbefArdntt  aber  mar  feine  3uftdn> 
bigtett  ;ur  Irntid» eibung  aller  93efd)»erben  roegen 
:Ked?t*perroeigerung  unb  SleditSoenögerung.  Söei 
Hertrinberong  ober  beim^obe  bes  Kaifers  trat  bas 
Meid}svitariatsgerid;t  (f.  9leicb.soilarien )  an 
bie  Stelle  bes  SteiAsbcfgeridt*.  Seit  1415  trat 

bas  com  Äoifer  aus  öofmeifter  unb  Siäten  gebil« 
bete  Kammergeri A  t  neben  baS 9teiA*bofgeriAt, 
fett  1450  an  beffen  Stelle  bis  gur  ̂ rndmmg  free 
XeiAstammergeriAtS  (f.  b.)  1495. 

Seit  Xusbilbung  ber  SanbeSbobeit  f  Aieben  fiA  als 
JRittelglieb  jrrifAen  bas  iHeiAsbotgeriAt  unb  bie 

SaubgeriAte  bie  lanbeSt)etrUAen  &.  (in  93ran« 
benburg  baS  ÄammergeriAt  lf-  als  fcöAfte 
OeriAte  beS  JerritoriumS.  auA  biefeS  feofgeriAt 

tritt  nur  naA  Sebarf  am  jeweiligen  öoflager  ju« 

fammen  unter  33orft|»  beS  dürften  ober  eines  Stell« 
nertreterS  (gemölmliA  beS^ofmeifterS).  2llS  Urteil« 
unter  fmb  geroobnliA  Zugehörige  beS  6ofS,  fürftl. 
:Kdte  unb  anbere  Stete  tbätig.  SaS  >?of gevidt  ift 
orbentlidbeS  ©eridjt  ber  hebern  Stdnbe  unb  *öe« 
rufungSinftanj  für  alle  untern  ©eriAte.  3"  einer 
feftern  Organifation  lommt  es  erft  im  Saufe  beS 

15.  ̂ ahrh.,  unb  im  16.  ,\ai'vh.  roirb  biefelbe  naA 
bem  «Borbilbe  beS  SieiASlammergeriAtS  oerboll« 
lommnet.  §n  ̂ aben  führten  noA  bie  ÖeriAte 
jmeiter  ̂ nftant  ben  tarnen  Ji).;  boebfte  ̂ nftanj  mar 
bas  Ober bof geriAt  in  3)taunbeim,  bis  baS 

fteiASgeriAtsDerfajfungSgefeti  1879  biefe  tarnen 
beseitigte.  —  Sgl.  (jranlhn,  SaS  MeiAsbofgeriAt 
im  Mittelalter  (2  3)be.,  9Beim.  1867—69). 

^ofaeftüt,  f.  «JJferbejuAt. 
$ofb«iner  ober  ̂ ofbaimer,  $au(uS  oon, 

Muftler,  geb.  1459  ju  'itabftabt  in  Salzburg,  mürbe 
1493  laiferl.  £>oforganift  ju  SBien  unb  oon  Kaifer 
3Rarimilian  I.  geabelt.  6r  ftarb  1537  ju  Salzburg. 
i>.  galt  für  ben  grtfcten  Drgelipieler  feiner  3eit.  811S 

Komponift  i  d  Un;  er  fiA  ben  ̂ eftrebungen  beS  J  ri= 
toniuS,  Senfl,  3)uciS  u.  a.  an,  melAe  für  bie  gelebr* 
ten  SAulen  öorajtf Ae  Oben  unb  anbere  lat.  StA« 
tungen  in  bie  ftorm  beS  oierftimmigen  GborliebeS 

braAten.  2)aoon  finb  erbalten  bie  «Harmoniae 
poeticae»  (1539,  unter  Mitmirfung  oon  Senfl;  neu 
hg.  von  SlAleitner,  1868).  Gine  :U<ihc  beutfAer 
äieber^.S,  barunter  eine  angabt  «©affenbauer  unb 
iHeutterlieblein»,  erf  Aien  in  ben  Sammelmerf  en  non 

ßglin,  Ggenolff  u.  a.  (1512—61).  2)aüon  mürben 
jtoei  oon  iL  iöeder  unb  Silienaon  neu  aufgelegt. 

#off>cim.  1)  söesirfffamt  (feit  1.  Ott.  1900)  im 

bapr.  9uft4te|i  Unterfranlen,  bat  258,22  qkm  unb 
(1900)  13935  G.  in  41  ©emeinben.  —  2)  in 
«Bapern,  »ejirWftabt  im  JBcgirtSamt  $>.,  13  km 
nörbliA  oon  l&afjfurt,  an  ber  äuraA  unb  an  ber 

Nebenlinie  öaftfurt«^-  (16  km)  ber  SBapr.  Staats« 
bahnen,  in  511  m  iSöhe,  Si|  eineS  SlmtSgeriAtS 

(SanbgeriAt  SAtoetnfurt),  bat  (1900)  939  G.,  bar* 
unter  148  G»angelifAe  unb  39  Israeliten,  ̂ oft, 

3;elegrapb,  lanbmirtfAaftliAen  Krebitoerein;  2tta« 
fAinenfabrit.  —  3)  S>.  am  launuS,  Sttbt  im 

KreiS  JoöAft  beS  preufe.  5Heg.«5öej.  9Btesbaben,  7  km 
meftliA  von  .nrdit,,  am  SAmargbaA  unb  am  auuc 
beS  £aunuS  fomie  an  ber  Vinte  ̂ ranlfurt«Jc>öAlt« 
Himburg  ber  $reu^.  StaatSbabnen,  S  i  ti  einer  Ober* 
fbrfterei,  bat  (1900)  2986  G.,  banmter  548  Gnan» 
aeliiAe  unb  41  Israeliten,  $oft,  Selegrapb,  höhere 
üJiäbAenf Aule,  eine  3Bafferbeilanftalt ;  ̂abrifation 

oon  $appe,  2)letalllapfeln,  3  ©erbereien,  vol>- 
( Anetberei ,  ̂Japierfabrilation ,  iöürftenbtnberei, 
Dlebl«  unb  Ölmühlen.  6.  mirb  als  Suftlurort  be« 
fuAt.  «ber  ber  Stabt  eine  SüaUfabrtSlapeUe  mit 
l'Aöner  auSfiAt. 

«»öftfef)  (frj.courtois) beifetim  12. unb  13.3abrb. 
alles ,  maS  ut  bem  guten  £on  unb  ben  erllufioen 

SlufAauungen  ber  bamaligen  ritterliAen  ©efell« 
fAaft  ftimmt,  bie  aus  bem  internationalen  iHitter» 
tum  ber  Kreujgüge  erroaAfen  mar,  mafegebenb 
aber  burA  baS  frang.  dlittertum  beftimmt  mürbe. 

Jen  ©egenjag  hütet  dörperbaft(frang.  vilain),  b.  t. 
naA  ber  9lrt  beS  2)orfbemobnerS.  SllS  «bübfA» 
unb  «Sölpel»  gebören  bie  beiben  SÖörter  noA  beute 
ber  lebenbigen  SpraAe  an.  Sie  ho nuhe  Grgiebung 
braAte  tron  manAer  3luSfAreitunaen,  mie  fte  bet 
ber  Slnlebnung  an  ein  frcmbeS  UJorbilb  unb  in 
einem  fo  engen,  fiA  felbft  abf Alielenben  Kreife 
(aum  ju  oermeiben  maren,  t od  eine  feine  unb  hohe 
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£öfifd)e  fcorfpoefic  —  £öfler 

SBlüte  gefeUfcbaftlicber,  ja  menf  etlicher  SBilbung  n: 
Etanbe,  wie  fie  35eutjcblanb  früher  nicht  befefien 
>atte.  $ie  rohen  fieibenfdjaften  würben  burd)  3ucbt 

unb  3Rafj  gebdnbigt;  bet  bitter  füllte  ftd>  berufen, 
ben  (*goi*mu*  ;u  »dhmen,  für  ©Ott  unb  Jugenb, 

für  Stecht  unb  Unfchulb  ;u  ftreiten ,  ibealen  :-! ic l en 
nadjzuftreben ;  bie  grau  gewann  berubigenbe  unb 

DerebclnbeÜ)cad)tüberbie@cmüterber9Jldnner.  "Jluv 
bofifc^en  2Infd)auungen  erwud)*  aud?  ber  trauen» 
bienft,  ber  freiliefe,  im  Saufe  feiner  (Sntwidlung  ftdb 
baju  oerirrte,  ben  SRitter  jum  unterwürfigen  ©tla* 
Den  einer  meift  »erheirateten  S)ame  ui  madjen,  ber 

aber  bod)  jefct  bie  früher  allein  mädjtige  Starte 
unter  bie  ftiUe  (Bemalt  oon  Schönheit,  Anmut  unb 
©d?wdd?e  beuflte.  Die  ibeal  höfifeben  Vorftellungen, 
in  bem  rauben  Sieben  felbft  ber  £»öfe  nie  oerwirt= 
Iid?t,  prägen  ftd?  befonber*  ftarl  in  ber  böftfdjcn 
Kunftbid?tung  au*.  §\)x  gehören  namentlich 
zwei  ©ebiete  ber  mittell?ochbeutfd)en  ^oefie  an: 

bie  böfifdye  Cprit,  ber  9Rinnefang  (f.  b.),  beffen  erflu= 
fiofter  pöfifdjer  Vertreter  ber  abftratte  6d?wärmer 
iReinmar  (f.  b.)  ber  Sllte  war;  bann  ba*  böfifebe 
6po*,  ber  utopiftifebe  SlrtuSroman,  ber  namentlich 
an  bem  Haren  SttU  unb  Ver*tünftler  ßartmann 

von  Stue  (f.  b.)  einen  glänzenben  SBirtuofen  hatte; 
beiben  Gattungen  ift  gemein,  bafe  fie  ftd)  eigen: 
finnig  in  einer  erträumten  ̂ bealmelt  gefallen  unb 

bem  wirtlichen  i'eben  leinen  Ginflufc  auf  bie  Stif- 
tung geftatten.  SIbcr  bie  ©lüte  einer  folgen  lünft- 

lid?en  ̂ oefie  (onnte  nicht  mähren;  fd?on  feit  bem 

zweiten  Jahrzehnt  be*  13.3ahrh.  oerficl  fte  fidjtltcb; 
bod)  wirrte  ber  3auber  jener  ibealen  ,-ioit  böfifeben 
SRittertum*  noch  bt*  in  bie  Jage  flatfer  ÜRarimi-- 
lian*  I.  fort.  —  $gl.  ©d?ulfc,  $a*  böfifche  Sieben 
jur  3eit  ber  ajtinneftnger  (2.  Slufl.,  293be.,  Cpj.  1889). 

tföftfdje  ̂ orfpoefie,  f.  $orfpoefte,  höfifdje, 
unb  3Jttnnefang. 

böfifebe  ftunftbiebrung,  f.  ööfifch. 

#ofjä'gcrmeiftcr,  f.  Dberjägermeifter. 
€>off amtner,  f.  Bammer.  [abpotaten. 
£>offricg*iaboofntcn,  f.  f>of*  unb  ©ericht** 
^offriegdrat,  bie  erfte,  1556  in  üfterrcieb  er= 

richtete  felbftänbige  3J{ilttäroerwaltung*behörbe, 
welche  au*  einer  Anzahl  im  ©affenbanbwert  er» 
probter  URdnner  gebilbet  mürbe  unb  anfänglich  bie 
^Bezeichnung  Steter  Ärieg*rat  führte.  Unter  bem 
f>.  ftanb  ba*  gefamte  J?rieg*roefen  im  gelbe  unb  bie 
Beurteilung  aller  im  ̂ rieben  zu  entfebetbenben,  auf 
militdr.  3krhältnifie  bezüglichen  gragen;  er  ftanb 
in  unmittelbarer  SJerbinbung  mit  ber  ftoftammer 
unb  ber  öof tänzlet  unb  erhielt  1564  bie  Benennung 

9(ad?  ber  zweiten  SJdnberteilungCfterreid?*  würbe 
1 565  ju  ©raz  für  ̂nneröft  erreich  ein  zweiter,  oon  bem 
3Biener  unabhängiger  i).  errichtet,  ber  erft  unter 
9Jcaria  Jh«refta  aufgelöft  würbe  unb  bt*  bahtn  bte 

ÜRilitärangelegenheiten  ber  inneröfterr.  Sdnber  \o- 
wie  bie  Sierteibigung  ber  an  bie  Jürtei  grenzenben 
Provinzen  leitete,  flaifer  9Rattbia*  oeränberte  1615 
bureb  bie  9leue  3"ftruttion  ben  &Mrtung*lrei*  beg 

;  unter  ̂ erbinanb  III.  entftanb  bie  ©teile  be*  &of-- 
eg*rat*Dicepräfibenten,  teopolb  I.  unb  ÜRaria 

^hcrefia  änberten  ebenfalls  bie  Organifation  be* 
unb  Äaifer  §o\cyb  II.  führte  eine  (Sentralifation 

aller  3">f«gf  ber  ÜJtilitaroerwaltung  mittel«  be*= 
felben  ein.  8118  (frzhetjog  Karl  baS  ̂ rdfibium  be* 
6.  übernahm,  führte  er,  zuerft  in  Cfterreicb,  ben  Jitet 
Arieg*minifter  unb  glieberte  ben  £•  in  brei  l>v 

partement«  <  für  militdrifdje,  3«ftt3=  unb  ilcrwal- 
tung*fad?en).  Xai  ÜJerwaltungSgremium  würbe  I 

Don  einem  JboffriegSratßprärtbenten  ziemlid?  felb= 

ftänbtg  geleitet.  1848  würbe  ber  £.  in  ba8  ftrieg*= 
miniftenum  umgewanbelt,  welche*  inbeffen  nur 

bie  fieitung  ber  gefamten  S*erwaltung*angelegen= 
heiten  bed  ̂ eerd  unb  ber  flotte  übernapm,  ba 
HaiferÄranj3ofeph  1849  ben  Oberbefehl  be$6<era 
perfbnltch  führte.  Son  1853  bis  1860  würbe 
bem  ftrieg$minifterium  auch  bie  ftommanbogewalt 
wieber  übertragen;  ba*felbe  hie^  in  btefer  3«t 
Ärmee  •  Dbertommanbo  unb  übte  alle  SBefugmjje 

bed  ehemaligen  &.  aud,  würbe  oon  1860  ab  jebod) 
mieber  Äriegöminifterium  genannt.  1866  würbe 

baneben  ein  bem  äaifer  birett  unterftellte*  :»lrmc c 
Dberlommanbo  errichtet,  welches  1867  infolge  beä 

Staat«grunbgefet»eS  al*  unoertrdglich  mit  bem 
©runbfalie  ber  ÜÄinifteroerantwortlicbleit  aufgelöst 

worben  ift.  ©eitbem  befteht  ba*  9leich*triegSmim-- 
fterium  al*  b&dbfte  Gentralbehörbe  für  alle  auf  ba* 

gemeinfame  &eer  unb  bie  glotte  bezüglichen  Sn= 
aelegenheiten,  f  owie  zwei  2anbe*oerteibigung*mim= 
fterien  (für  Ungarn  unb  für  bie  im  5Heicb*rate  oer= 
tretenen  fidnber)  für  bie  fianbmehrangelegenbeiten. 

—  8aL  oon  Janto,  2>ie  JJrdfibenten  be«  f>.  unb 
Äriegaminifter  ber  öfterr.  Srmee  (2öien  1874). 

$oflager,  ber  oorübergehenb  gerodhlte  äufent= 
balt*ort  eine*  regierenben  dürften  unb  feine*  ©e« 

folge*. 
#öfler,  Äarl  Hbolf  Konitantin,  bitter  oon, 

©efcbirttSforfcber,  geb.  27.  ÜÄärj  1811  z«  3fiem= 
mingen,  ftubierte  in  Wüncbcn  unb  ©öttingen  ©e= 
iebichte,  hielt  ftd)  oon  1834  bt*  1836  in  Italien  auf, 
übernahm  bann  bie  SRebattion  ber  SDlüncbener  offt- 
üellen  poltt.  3eitung  unb  habilitierte  ftd?  1838  al* 
^rioatbocent  an  bei:  Unioerfttdt,  worauf  er  1839 

eine  aufjerorbentliche,  1841  eine  orbentltdje  ̂ ßro= 
feffur  erbielt.  ̂ ie  1846  inSBapem  entftanbenen  polit. 

3erwürfntffe  oeranlafeten  ihn  zu  ber  hiftor.  3)enf= 
jebrift  «Sontorbat  unb  Äonftitution*eib  ber  Äatbo= 
liten  in  SBapem»  (»ug*b.l847).  »m  26. 3Rdrz  1847 
burch  einen  ©ewaltftreich  ohne  Urteil  fetner  $rof  effur 

enthoben,  würbet- nach  einigen  OTonaten  tum ?lrd?i-- 
oar  in  Bamberg  ernannt.  5?iefe  ©teile  betleibete  er, 
bi*  er  im  öerbft  1851  einem  «Rufe  al*  ̂ rofeffor  ber 

©efdjidjte  nad)  <j$rag  folgte.  3n  bem  nationalen 

Kampfe  zwifeben  ben  Teutleben  unb  (Sieben  in  SB6b= 
men  bewie*  fid)  $>.  ftet*  al*  ein  mannhafter  3Jer= 
treter  be*  5)eutfd?tum*.  1872  würbe  er  al*  llitglteb 
in  ba*  öfterr.  öerrenhau*  berufen,  ibm  aud)  burd) 

Verleihung  be*  Orben*  ber  ©fernen  Jerone  ber  erb« 
lid)e«bel*ftanb  oerliehen ;  1882  trat©-  in  ben  9tubc= 
ftanb.  Grftarb30.S>ez.l897tn^rag.  &.üfröffent* 

lichte:  «3)ie  beutfeben  ̂ äpfte»  (2  $be.,  <Regen*b. 
1839),  «Äaifer  griebrid)  II.»  (3Ründ>.  1844),  «Slbert 

oon  SBeham  unb  9iegeften  ̂ apft  3nnocenz'  IV.» 
(Stuttg.  1847),  «Duellenfammlung  für  frdnt.  Gte- 
febiebte»  (»b.  1— 4,  ̂attretttb  1849— 53),  «  Jränt. 
©tubien»  (»bteil.  1—  5,2&en  1852—53),  «Wuprecbt 
oon  ber  ̂ falz»  (tjreib.  i.  93r.  1861),  «Concüia 
Pragensia  iar>3— 1413»  (^rag  1862),  «Raifertum 
unb  ̂ apfttum»  (ebb.  1862),  «Wagifter  Johanne* 
ftufj  unb  ber  ?lbtug  ber  beutfehen  ̂ rofefforen  unb 

Stubenten  au*  x^rag  1409»  (ebb.  1864),  «©efebiebt-- 
fchreiber  ber  buffttifepen  Bewegung»  (3  Z\e.,  ®ien 
1856—66),  «Barbara,  Wartgräftn  oon  Skanbem 
bürg»  (^rag  1867),  «flu*  Sloignon»  (ebb.  1868), 

«Ser  Hongrefi  oon  ©oiffon*»  (2  *be.,  2Bien  1871 
—76),  «?lbbanblungen  au*  bem  ©ebiet  ber  alten 
©efebichte»  («b.l— 7,  ebb.  1870—80),  «Slbhanb« 

lungen  zur  ©efdjicbte  Cfterreid?*»  (©b.  1—2,  ebb. 
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1871  —  72),  «Äbbanblungen  au«  bem  ©ebiet  ber 
flow.  ©eftbicbte»  (Sb.  1—5,  ebb.  1879—82),  «Der 
Auf  ftanb  ber  caftilian.  SliStote  gegen  Karl  V.»  (i*rag 

1876),  «^ur  Jtritif  unb  Cuellenfunbe  bet  etften  iKc= 
fliftunaeiab«  ftaifet  Äatl«  V.»  (3  Abteil.,  SBien 
1876—88),  «Die  vornan.  Wtlt  unb  ibrSerbältnt«  ju 
ben  SRcformibeen  be«  Mittelalter^»  (ebb.  1878), 

«Uapft  Station  VI. ■  febb.  lssoi,  « Mmnum-nta 
Hispanica»  (2  Sbe.,  $rag  1881—82),  «Hritij*e 
Untersuchungen  übet  bie  Ouellen  bet  ftefcbicbtc 

Jtönig  Itbiltpp*  be*  Schönen»  (fflien  1883),  «Donna 
^uono,  Königin  oon  Gaftilien»  (ebb.  1886),  «Don 
Utabrigo  be  Sorio  <  Aleranbet  VI.)»  (ebb.  1888),  «Det 
£>oben  toller  Johann ,  SRadtaaf  oon  Sranbcnburg, 

beftgnierter  König  oon  Sugia»  (UNüncb.  1889),  «Die 
tlta  bet  Saftarben  am  S&luffe  be«  Mittelalter*» 

f^rag  1891);  bie  Dramen:  «$ab«butgifcbe<!lri: 

logie»  («Hatl*  V.  erfte  Siebe»,  «t'eonorcoon  Cfter= 
teid?»,  «Karl*  V.  Gnbe»,  ebb.  1889),  «Der  Anfang 
vom  Gnbe»,  «Das  Gnbe»  (ebb.  1890),  «Tie  Äönig«: 
mutter»  (ebb.  1891). 
$ofmaa»,  Aug.  ftonr.,  ̂ teibett  von,  bcfi. 

Staatsmann ,  geb.  2H.  Aoril  1776  tu  9Hbba  in 
Cbetbefien,  ftubierte  bie  9ted)te  in  Grlangen  unb 
(ließen,  ttat  frühzeitig  in  ben  Staat*bienit  unb 
rüdte  bis  1820  jum  ©eb.  Staat*rate  im  ftinanv  ' 
miniitetium  auf.  1827  erfolate  feine  Grbebung  in  I 
ben  jyreiberrenftanb.  Grwutbe  1829  ̂ rdfibcnt  be* 

<*rinantminifterium*,  im  Dej.  1837  ftinantminijter 
unb  ftatb  9.  Aug.  1811.  6.«  Warne  fnflpft  ftd>  an 

bie  Gntftebung  bet  beif.:barmft.  Scrfaffung*urlunbe 
oom  17.  Dej.  1820  fewie  an  bie  Qrünbung  be* 
Deulfd>en  SoU^etem*.  1824  brad>te  et  ben  Ab= 
icblub  be«  3olloerttafl«  mit  Sahen  unb  1828  bie 

fpdter  ftcb  «.um  ̂ olloerein  erwciternbe  flbcreintunft 

mit  Im  ein'-  ni  ;u  ftanbe.  Seine  «Seitrdge  utr  nähern Äenntni«  bet  ($efehgebung  unb  Serwaltung  be* 
örobbertogtum*  Reffen»  (©ieben  1832)  erfuhren 
eine  frdftiae  Grwiberung  in  bem  oon  £>unb*= 
bogen  ocriabten  «freimütigen  Senbfdjreiben  an 
fc.»  (Cffenb.  1832). 

•Qofntann,  Hua.  "Bilb.  oon,  Gbemiter,  geb. 
8.  April  1R18  ju  (hieben,  wibmete  ftcb  nacb  mehr: 
iflbrigen  obilol.  unb  jutift.  Stubien  Dafelbft  untet 
fiiebig  bet  Gbemie.  Au*  bet  ©iefcener  3eit  ftammen 

erfte  Arbeiten  übet  bie  Safen  be*  Steinloblen= 

teer*  unb  bie  v]Retamorpbofcn  be*  ̂ nbigo*.  ̂ m 
Frühjahr  1846  habilitierte  ftcb  ö.  tn  Sonn  unb 
mürbe  balb  barauf  .tum  aufierofb.  ̂ rofcff  or  ernannt, 
f  Plate  abet  bereit*  im  >>erbftbe*felben3abre«  einem 
iHufe  nacb  Sonbon  an  ba«  neu  begrünbete  Royal 
College  of  Chemistry.  Die  bier  unter  feiner  Leitung 
cröjfnete  djem.  Schule  gelangte  nocb  tur,<er3«t  >u 
foldjer  ̂ ntroidluna,  baf»  bie  engl.  iHeaieruna  1853 
bie  6d?ule  al«  a>em.  ̂ Ibteilung  ber  iöcraatabemie 
(Royal  Scbool  of  Mines)  anfcblob.  1866  mürbe 
üjm  neben  feiner  ̂ rofeifur  ba*  Slmt  eine*  9Dar= 
bein*  an  ber  tönifll.  9)lünje  übertragen.  18<>4  über; 
nahm  5.  ben  djem.  Sebrftubl  ber  Univerfttdt  Sonn, 
mürbe  aber  idjon  1866,  no<b  ebe  et  in  ba«  oon  ibm 
erbaute  grobe  Laboratorium  überfiebeln  tonnte,  atd 
^rofeffor  bet  (£b?mie  nad>  SBerlin  berufen.  Seit 
bem  leitete  £.  ben  cbem.  Unterridjt  in  bem  nadj 
feiner  Berufung  errichteten  neuen  d>em.  Vabnrato 
rium  ber  Unicerfität  Serlin,  mo  et  1868  bie  Deutfd>e 

a>em.  ®efeUf(baft  ftiftete.  1888  mürbe  bon  bem 
Äaifer  ̂ riebri*  in  ben  betfönlicben  unb  1890  bon 
bem  Äaücr  Ä«ilbelm  0.  in  ben  erblichen  ?lbel*= 
ftanb  erhoben.  (Sr  ftarb  5.  9«ai  1892  ju  Scrlin. 

Gin  Silbnie  oon  ihm  (oon  Slngeli)  befinbet  ficb  fett 
1890  in  bet  sJtationalgalerie  m  itterlin.  ;Um  »u 
Öhren  errichtete  bie  Deutfcbe  djem.  ©efcllfchojt  in 
Salin  ba*  £>ofmannhau*,  ihr  neue*  .t>eim,  ba* 

23.  Ott.  1900  eingeweiht  würbe.  —  Unter  ben 
djem.  Unterfudmngen  £.*  fpielen  bie  übet  ba*  %m 
moniat  unb  feine  Derioate,  in*beionbere  über  bo* 

Anilin,  eine  grobe  :Kolle.  Seteit*  1849  machte  et 
bie  wid)tige  ßntbedung,  bab  fidj  {Amtlichen  J^affcr- 
ftoffatomen  im  Ammoniat  ftufenweife  bie  SUtoboU 
rabitale  fubftituieren  laffen,  unb  bab  auf  biefe 

SJeife  eine  faft  unbegrenzte  Snjahl  uon  Äötbcrn 
bargeftellt  werben  tann,  beren  örtenntni*  unb  S tu 
bium  einen  bervorragenben  öinflub  auf  bie(httwid^ 
lung  ber  mobernen  organifd)en  Chemie  au*geübt 
hat.  Süeitere  Stubien  über  bie  ?tmmonialbenr>ate 
führten  £>.  1851  uiröntbedungber  jog.Ülmmonium 
bafen,  beren  ßrforfebung  fidj  nablrcidje  Sltbeiten 

übet  bie  ")>bp«photbofcn,  übet  bie  ̂ olpammoniate, 
übet  bie  ̂ioebanibe  unb  bie  Senf  öle  anreihten;  bie 
oon  >\  eingeführte  Seftimmung  bet  Dampfbicbte 
in  her  Saromctcrlcere  bot  ber  ftorf chung  mejentliche 

Dienfte  gcleiftet.  Durch  feine  « Introduction  to 
modern  chemistry»  (beutfeb  «(Einleitung  in  bie  mo- 

berne  (Sbemie»,  6."  Aufl.,  Sraunfcbw.  1877)  bat  $>■ einen  nicht  geringen  öinfluft  auf  bie  Weftaltung  be* 

cbem.  linterriebt*  geübt.  Seine  columettijcben  tllu- 
ftrotioen  Wethoben  (f>ofmannid)e  ^Höhten) 

haben  bie  weitefte  Setbteitung  gefunben.  Da*  un^ 
tcr  bem  Warnen  ̂ uchfin  belannte  Anilinrot  würbe 
werft  oon  ,v>.  beobachtet ,  bellen  Arbeiten  über  bie 

3ufammenjchung  unb  ben  d^em.  (Jharatter  biefer 
4<erbinbung  für  bie  örtenntni*  ber  Satan  bet  leer 
fatbftoffe  grunblegenb  gewefen  ftnb  unb  baber  auch 
Uir  öntwidlung  bet  für  Deutfcblanb  fo  wichtig  ge= 
worbenen  ̂ nbuftrie  ber  tünftlicben  (jarbftoffe  \}tx- 
oorragenb  beigetragen  haben.  Gin  oon  ihm  ont 

bedter  oioletter^arbftpff  ift  unter  bem  Warnen  «J&of= 

mann*  Siolett»  (f.  Dablia)  im  .«anbei.  Son  j'einen litterar.  Arbeiten  ftnb  auber  ber  oben  genannten 
«Ginleitung»  ;u  erwähnen  fein  gemeinfdjaftlidj  mit 

Seme  ̂ lone*  herau*gegebener  « ^ahre*hericht  ber 
(Sbemie»  in  engl.  Soracbe  (4  Sbe.,  t'onb.  1850—53), 
ba«  «Handbonk  of  organic  analvsis»  (ebb.  1853), 

«The  lifework  of  Liebig  in  experimental  and  Phi- 
losophie chemistry»  (ebb.  1876),  «Die  <yrage  ber 

Teilung  ber  pbilof.  ̂ otultät»  (2.  Aufl.,  Serl.  1881), 
worin  6-  ber  tlafftfcben  Sorbilbung  füt  ba*  Stu= 
bium  audj  bet  Waturwiffenfdjaften  ba«  39ort  rebet, 

unb  «Gbem.  Grinnerungen  au*  ber  Serliner  Ser 
gangenheit»  (2.  Aufl.,  ebb.  1882).  Wach  bem  Jobe 
Viebig*  trat  er  in  bie  Ütebattion  ber  «Slnnalen  her 
Gbcmic »  ein.  3n  bem  ©ert  «3ur  Grinnerung  an 
oorangegangene$teunbe»(3Sbe.,Sraunfcbw.l889) 
bat  geben« jtijjen  einer  gröbern  Anzahl  ibm  be 

ircunbeter  ̂ orfeber  oeröffentlidjt.  —  Sgl.  Solbarb 
unb  gif  (her,  Aug.  WSW),  oon  &  (Serl.  1902). 

f>ofntonn,  Gbiuirb,  iMitter  oon,  5Kcbitiner,  geb. 
27.  3an.  1837  ju  ̂tag,  ftubierte  bort,  würbe  1861 
oromooiert  unb  habilitierte  ftcb  1865  al«  Docent  für 
gerichtliche  ÜJlebinn;  1869  würbe  er  ̂ rofeffor  ber 

Staat*armeitunbe  in  3nn«bnid,  1875  sBrrtcflor 
ber  gerichtlichen  Webijin  in  ©ien,  1888  $rdfibent 
be«  oberften  Santtdt«rate«.  Gr  ftarb  27.  Aug.  1 897 

in  ̂ gl*  bei  ̂ nn«brud.  ©.  führte  in  bie  gerichtliche 
l'lebijin  bie  &ilf*mittel  ber  mobernen  iltitroftopie 
unb  ba«  Jiererperiment  in  au*gebehnter  ©eifc  ein 

unb  f  örberte  mefentlid?  bie  Segrünbung  einer  wijf  en= 

fchaftlidjen  forenftfehen  ÜWebijin.  Son  feinen  Ars 
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betten  ift  beroorgubeben:  «üebrbucb  ber  gericbtlidjen 
ilRebigin»  (7.  SlufL,  2öien  1896),  ferner  ber  für)  na* 
feinem  tobe  erfdjtenene  «Ätla*  ber  gericbtlicben 
2Jlebigin»  (iDlün*.  1897). 

45>ofmann,  ftrang,  öpgieinif er ,  geb.  14.  Sunt 
1843  gu  SRündjen ,  ftubierte  in  SRündben  unb  mar 

bann  mebrere  §a\)xt  Sttf  fiftent  am  ̂ Jtjpfioloflifdjen  3n- 
ftitut  ber  bortigenUnioerfität.  1872  aufrerorb.  pro* 
feffor  unb  Botftanb  be*  £aboratorium*  für  patbol. 

(Sbemie  an  ber  Umoerfitfit  fieipgig,  1878  orb.  Pro= 
feffor  ber  öogieine  unb  Direttor  be*  £pgieinifd?en 
^nftitut*  bafelbft.  Bon  feinen  Sdjriften,  bfe  gröfeten= 

teild  in  gadfrgeitfcbriften,  namenüicb  in  ber  «^eit- 
fdjrift  für  Biologie»  unb  bem  «Slrchiu  für£>pgieme», 
beffen  Ü)tvtberau*geber  er  ift,  fowie  in  ber  bcutjcben 

«Bierteljabrfdjrift  für  öffentliche  ©efunb^cit^pfiefle» 
publigiert  Würben,  fmb  beroorgu beben:  «über  ben 
Übergang  von  freien  Säuren  burcb  ba*  altalifcbe 

JÖIut  in  ben  $arn»  unb  «Der  Übergang  oon  5Rab: 
rung*fett  in  bie  gellen  be*  Jierlörper*»  (beibe  in 
ber  «3eitfcbrift  für  Biologie»,  1871  u.  1872),  «Über 

traumatii'cbe  Sonjunctimti*  bei  Bergarbeitern», 
«©runbwaffer  unb  Bobenfeudjtigteit»,  «über  ba* 
einbringen  oon  Verunreinigungen  in  Beben  unb 

©runbwaffer»  (im  «Srdjio  für  fjpgieine»,  1883 
u.  1884),  «Über  ernäbrung  unb  9labnmg*imttel 
berÄtnber»,  «Über  De*infethon*mafjregeln»,  «Über 

bie  bpgietnifcben  3Inf  orberungen  an  Änlaae  unb  Be= 
nufeung  ber  ftriebböfc»,  «SRoberne  De*infettion*: 
tedmit»,  «Äüfjlräume  für  ̂ (eifcb  unb  anbere  :Kab: 
rung*mittel»  (in  ber  «Bierteljabridjrift  für  öffent: 
lidje  @efunbbeit*pflege»,  1879,  188(),  1882,  1887, 
1892),  «Über  ba*  Bortommen  r>on  Ärfenit  in  einer 
Saffcrleitung»  (2pg.  1878),  «Die  2Hafferoerf  orgung 
ber  Stabt  2etpgig»  (©utadjten,  ebb.  1877),  «Die 
Bebeutung  ber  Wleijcbnabrung  unb  glcifdjtonf  eroen 
mit  Bejug  auf  $rei*oerbältniffe»  (ebb.  1880). 

9of  mann,  §rang,9tecbt*gelcbrter,  geb.  20. 3uni 
1845  in  3baune!  (SRdbten),  ftubierte  feit  1862 

9le(bt*wiffenf(baft  in  3tfien  unb  ©öttingen,  babili= 
tierte  fi*  1868  in  SBien  unb  mürbe  1871  bafelbft 
gum  aufcerorb.,  1877  gum  orb.  Profefior  be*  öfterr. 
unb  be*  röm.  Prioatrecbt*  ernannt.  6r  ftarb 
25.  Ott.  1897  in  Söien.  Bon  feinen  Scbriften  fmb 

gu  nennen :  «über  ba*periculum  beim  Raufe»  (Sien 
1870),  «Beitrdge  gur  ©efebiebte  be*  grieeb.  unb  röm. 
SRecbtö » (ebb.  1870),  «Die  entftebung*grünbe  ber 
Obligationen»  (ebb.  1874),  «Äritifdje  Stubten  im 
röm.  JRecbt»  (ebb.  1885), « Berroanbtfcbaft  unb  fta= 
milie»  (ebb.  1891).  Slu&erbem  gab  er  mit  $faff 
einen  i  .Kommentar  gum  C  Herr,  allgemeinen  Bürgerl. 

©efefcbud)»  (2  Bbe.,  SBien  1877—87)  unb  «Grturje 
übet  öfterr.  allgemeines  bürgerlich  Siecbt»  (2  Bbe.r 
ebb.  1877—84)  berau*. 

$of  mann,  griebr.,  Sdjriftfteller,  geb.  18.  Slpril 
1813  in  Coburg,  ftubierte  in  Jena  unb  fiebelte  1841 
nad)  öilbburgbaufen  über,  wo  er  14  ̂ abre  an  ber 
iHebaltion  oon  Weper*  «Äonr>erfation**lieri!on»  be* 
teiligt  war  unb  fpäter  beffen  «Unioerfum»  fortfefcte. 

Seit  1858  rebigierte  er  in  Seipgig  «papne*  Pano- 
rama be*  9Bi||cn*  unb  ber  ©ewerbe»,  1864—66 

5-  Stolle«  «SUuftrierten  Dorfbarbier».  Seit  1878 
roar  er  3Jlitrebacteur,  feit  1883  oerantwortlicber  :Ke 
bacteur  ber  «©artenlaube»,  gu  beren  ftänbigen  W\U 
arbeitern  er  feit  1861  gebörte;  1886  trat  er  in  ben 

Slubeftanb  unb  ftarb  14.  äug.  1888  gu  Entenau,  wo 
ibm  1892  ein  Denlmal  ernebtet  würbe.  fdjrieb 
unteranberm:«2)ieScblaci)tbci5odian»(Scbaufpicl, 

3ena  1838),  «2)ie  gefte  Goburg»  (2)icbtungen,  öilb- 

burgb.  1854),  «äinberfefte»  (4  fxfte;  mit  SRufil  oon 

3.  Otto,  Scbleuftngen  1853—75),  «Äoborgber  Dudd  * 
brünnld»  (500  munbartlicbe  Sdjnaberbüpfel  u.  bgL, 

^ilbburgb.  1*57),  «2)eutfcblanb*  ©miebrigung  unb 
(Irbebung.  ein  £  tuet  ©efebiebte  in  Sßort  unb  äieb» 
(6oburgl862),  «Die^arfe  im  Sturm,  erinnerunaen 
an  unfere  grofie  3eit»  (ßpg- 1871),  «Drei  Äämpfer. 
^eftjpiel»  (ebb.  1873),  «2>et  Äinber  Sunbergarten. 
ÜRärcben»  (ebb.  1874  u.  ö.),  «2)ie  ©felSjagb.  Gin 
fröblicbe*  Jöelbengebicbt »  (2.  9ufl.,  ebb.  1874), 
« Sicbterroeibe.  Dramolett»  (ebb.  1875),  «Seiftet^ 

ipuf  auf  ber  ̂ efte  Coburg.  ijröblicbeS  Selben^ 
gebidjt»  (ebb.  1877),  « J)er  Rattenfänger  oon  ̂ a« 

mein.  Cperntert  nach  ̂ ul.9Bolffd  Sioentiure»  (tom^ 
poniert  oon  B.  6.  Kefeler,  1879),  «Ser  »ilbe  ̂ äger. 
Dpemtert  nacb  ̂ .  Sßolff » (tomponiert  oon  Siedler, 
1882)  ,  «iftacb  fünfunbfünfgig  Rubren.  äu*gen>äblte 
@ebicpte»  (S^g.  1886). 

^ofmami^einricb,  OTaler,  Brubcr  flarl«  öon  6-, 

geb.  19. 5Rdrg  1824  in  Sarmftabt,  befudjtc  1842—44 
bie  :H (abernte  gu  Tu\] elborf  al*  Scbüler  bon  Zfj. 
Öilbebranbt  unb  Scbabow,  bann  bie  in  Antwerpen, 

lebte  einige  3*it  in  3)tündjen,  2)rc*ben  unb  diom. 
3taa>  brei]äbrigem  ̂ ufentbalt  in  T  arm  Habt  (1859 
—62)  ging  et  nad?  5)re*ben,  wo  et  1870  $rofeffor 
an  ber  Jüabemie  würbe.  3um  je,i  entnabm  6-  feine 
Stoffe  au*  ̂ oefie  unb  Ü)tptbologie,  wie  Dtbello  am 
Cager  ber  ftblafenben  5)e*bemona  (1863),  Sbplod 

unb  3efßca  (1865),  Jfümpbe  unb  Sdbwan  (Seba, 
1883)  ,  Slpotbeofe  ber  gelben  be*  gried).  Xrama* 
(3)edengemdlbe,  1876;  im  Beftibül  be*  2)re*bener 
Softbeater*).  Bon  feinen  biblifcben  ©emAlben  fmb 
peroorgubeben:  ©efangennebmung  ©b«fti  (1868; 
©alerie  in  2>armftabt),  heilige  gäcitie  (1866),  2)ie 

@bebre6erin  cor  Sbriftu*  (1868;  $re*bener  (§>a- 
lerie),  prebigt  übniti  am  See  ©enegaretb  (1875; 
Berliner  Nationalgalerie),  7  er  jwölfidbrige  ̂ efu* 
im  Sempel  (1882;  3)re*bener  ©alerie),  Gbtiftu* 

unb  ber  reiebe  Jüngling  (1889),  Gbriftu*  in  @etb= 

femane  (1890).  gerner  fdjuf  er  1878—79  in  ber 
albted)t*burg  gu  SWeifeen  ba*  2öanbgemälbe:  Ber* 
lobung  be*  öetgog*  3llbred>t  be*  Bebergten  mit  ber 

^ringefftn  Sibome  Pon  Böbmen.  Äud)  als  Por- 
trätmaler war  £>.  tbätig. 

^ofmann,  ^einrid?,  fiomponift,  geb.  13.  %an. 

1842  gu  Berlin,  befuebte  ba*  Hullalid?e  Kon« 
feroatorium  bafelbft  unb  lebt  in  feiner  Batetftabt 
al*  3Hitglieb  ber  ̂ (abemie  ber  ftünfte  mit  bem 
^rofejfortitel.  Sil*  Komponift  würbe  juerft  1873 

burcb  eine  «Ungar. Suite»  belanut  Dielerfolgten: 
«Sritbioffinfome»,  bie  ßborwerfe  «Die  fdjöne  SRe* 
lufine»  unb  «3lfcbenbröbel»,  oieleSDerle  fürÄlaoiet, 
©efang  u.  f.  w.  ©rofien  Beifall  fanben  feine  Opern 

«Slrmin»  (1876),  «ünndjen  oon  2b<""<m»  (1878)  unb 
«Donna  Diana»  (1886).  Bon  neuern  Orcbefter« 

werten  fmb  gu  nennen:  «^m  Scblofebcf»  unb  «3*** 
lidt)ter  unb  Hobolbe»,  ferner  «(Sbitba»,  «^|Jtome= 
tbeu*»  unb  «Süalbftüulein»  für  Soli,  6bor  unb 

Drdjefter,  «Sinnen  unb  Winnen»  unb  «i'eng  unb 
viebe  ■ ,  beibe  für  oier  Singftimmen  mit  Piano, 

augerbem  «£»aralb*  Braut  fahrt»  unb  «jXobanna 
oon  OrUan*»  für  Soli,  9Jtännerd?or  unb  Drcbefter. 

$>ofmann,  ooh.  Sbriftian  Konrab  oon,  lutb. 
I  Sbeotog  unb  ̂iftorilet,  geb.  21.  Deg.  1810  gu  9iürn* 
berg,  ftubierte  in  erlangen  unb  Berlin  ©eid)id?te 
unb  Jbeologie,  würbe  1833  fiebrer  am  ©pmnafium 
gu  erlangen,  wo  et  1835  9tepetent  bei  ber  tbeol. 

^arultät,  1838  prioatbocent,  1841  aufeerorb.  pto= 
effor  würbe;  1842  folgte  er  einem  3uife  al*  orb. 
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^pofmortn  (Staxl  üon) 

$Tofeilor  na*  JHoftod,  tcbrtc  jebodj  1845  nad)  (fr= 
langen  jurüd,  Würbe  1867  geabelt  unb  ftarb  20.  Dej. 
1877.  £>.  war  ba*  feaupt  ber  fog.  (hlanger  Sdjule, 
roelCbe  bie  Ibeolcgie  5*engelS  treuer  bilbete  unb  in 

ibren  :Kriulta:e:i  toefentlidb  mit  bei  lutb.  Äirtben- 
lebre  übereinftimmte.  2118  ÜRitalieb  ber  bapr.3mei= 
ten  Hammer  trat  nadbbrüdlicb  für  bie  Ginbett 
leutfd?lanb*  ein  unb  mar  beäbalb  troll  feine* 

tirdjlidjen  Äonferoatioi*mu*  äRitglieb  ber  ̂ ort« 
idmtt*partei.  SBon  feinen  biftor.  üdjriften  finb  ju 
nennen :  «©efdjidjte  be*  ilufrubr*  in  ben  Geoennen» 
<3törbl.  1837)  unb  ba*  «Cebrbud)  ber  ©eltgefdjidtfe» 
(2  Ile.,  ebb.  1839  ;  2.  Stuft  1843).  Seine  tbeol. 

öauptroerle  finb:  «Üi*ei*faguna  unb  Erfüllung» 
«2  $be.,  9törbl.  1841—44),  «Der  Sdjrif  tbemeis » 

(S  &be.,ebb.  1852—56;  2.  lufL,  3  $be.,  1867—60), 
«Die  .^eilige  Sdjrift  bleuen  leftament*,  jufammen; 
bängenb  unterfudrt»  (II.  1—8,  jum  Seil  in  2.Sufl., 
ebb.  1862—78;  21  9—11,  bearb.  oon  Sold,  1881 
—86).  Seit  1846  mar  £>. 9Rttberau*geber  ber  «3eit= 
iibnit  für  iJJroteftantiSmu*  unb  ftirdje».  2lu*  feinem 

jiad>la|  würben  nodj  oeröffentlicbt:  «IbeoL6tb.il» 
ifiörbl  1878),  «<*ncptlopäbie  ber  Jbeologie»  (bg- 
ron  25eftmann,  ebb.  1879),  «Siblifcbe  öermeneutit» 

«bg.  oon  Sold,  ebb.  1880).  -  2taL  (Ürau,  Slua. 
,jrjebr.  gbr.  Dilmar.  3ob-  CSbr.  Konrab  oon  6- 
Erinnerungen  «$üter*lob  187i>) ;  Ibeol.  Briefe  oon 
»jranjDelifcfcbunboonö.,  bg.  oon  3iold(£pj.  1691). 
$ofmana,  Karl  oon,  Staatsmann,  »ruber  be* 

Malers  6etnr.  geb.  4. 91oo.  1827  ju  Darmftabt, 
Hubierte  in  ©iefcen  unb  öeibelberg  bie  Diedjte  unb 

trat  1857  in  bem  l'imifterium  bee  SluSmärtigen  in 
ben  befi.  Staatsdienst.  6r  begleitete  1864  al*  Setre« 
tdr  ben  fäd)i.  SHinifter  oon  SÖeuft  ;u  ben  fionboner 
Konferenzen,  im  üug.  1866  ben  beff-  SJlinifter  oon 

Dato;  !  ju  ben  tjrieben*unter£anbliingen  nad) 
löertin.  Dort  blieb  er  al*  beff-  (?5e|anbter  unb  nabm 

an  ber  Suäarbeitung  ber  iBerfaffung  be*  9Zorbbeut- 
tcben  '.Bunbe*  unb  an  beren  Beratung  im  9torb« 
beutfdjen  :Hei*«tavic  teil.  3ufammen  mit  Dalroigt 
f  übrte  er  l£7u  m  i>erfaiUes  bie  auf  Reffen*  !Jlnfd)luft 
an  ba*  Xeutidjc  :Heid)  bemglicbcn  löerbanblunaen. 
5laäf  Berlin  jurüdgelebrt ,  blieb  6.  bort  al*  beff. 
Qkianbter  unb  ftimmiubrenbcr  SBeoollmädjtigter 
joeilen*  im  SÖunbesrate.  Äm  13.  Sept.  1872  trat  er 

als  $rdjibent  an  bie  Spifre  be*  bell-  Staatiminifte- 
nums  unb  fübrte  nun  eine  oollftdnbige  Reform  ber 

iierwaltung ,  bie  aet ehltdje  tHc^ei un a,  ber  !ßerbdlt- 
nrne  *roifd)en  Staat  unb  Äirdje,  eine  neue  SJerf offline 

ber  eoana-  £anbestird>e  unb  ein  neue*  Söabl«,  ptm 
fion« ;  unb  Sdjulflef eti  burd).  1876  tourbe  .p.  jum 

t r aüc en t en  bes iHeiäHtanjleramteä  unb  lugleid) ; u m  j 
r/reup.  Staatdminifter  obne  ̂ ortefeuiÜc  ernannt; 

1879  übernahm  er  aud)  ba$  ̂ Mnifterium  für£>anbel  ' 
unb  (bewerbe,  nmrbe  1880  ;um  Staatdfetretdr  in  ber 
:Hea terunfl  oon  ßlfafe  Sotbringen  ernannt  unb 
29.  Ärml  1882  oom  Kaifer  in  ben  äbelftanb  er= 
boben.  Seine  äöirtfamleit  in  6lfab=£otbrinaen  trat 

bei'onberi  in  ben  Serbanblungen  be§  Üanbeöaug- 
i dune*  berror,  too  er  bie  dtegierung  gegenüber  ben 
nan;.  unb  Mentalen  Xenbenjen  ui  oertreten  batte. 

$adb  bem  Irre  be-s  Statthalter*  oon  3Ranteuffel 
(17.  3uni  1885)  fübrte  er  interimiftifd?  bie  Statt- 
baltereigefd>df  te  bi£jur  übernabme  be*  Statt  balter 
poften*  burd)  ben  dürften  ,;u  öobenlobe  (15.  Ctt. 

1885).  Sie  tro|  feiner  SBemübungen,  bie  Glfafe: 
£otbringer  für  bte  lUIilitdroorlage  ui  gewinnen,  bei 
ben  ©ablen  oom  21.  «ifebr.  1887  lauter  ̂ roteftler 

geroablt  »urben,  nabm  &.  9.  2Rfirj  feine  Gntlaf:  I 
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jung  unb  tourbe  in  ben  Slubeftanb  oerf  efct.  Sil*  i>  w  ■- ftanbSmitglieb  ber  2)eutfd)en  Äolonialgefellfdjajt 
beteiligte  er  ftd)  an  ber  tolonialen  Bewegung;  1891 
würbe  er  in  ben  Kolonialrat  berufen. 
^ofmann,  Konrab,  dtarmanift  unb  Dtomanift, 

aeb.  14.  9loo.  1819  au£Sd)lofe  Söanj  bei  Samberg, 
ftubierte  feit  1837  in  iRündjen  unb  erlangen  ÜKe> 
bijin,  feit  1840  in  H{ uneben ,  £eip)ig  unb  ̂ Berlin 

•^bilologie,  würbe  nad)  längem  Stubienreifen  1852 
Beamter  an  ber  StaatSbibliotbet  in  9)lünd>cn,  1853 

au&erorb.,  1856  orb.  ̂ rofe^or  ber  german.  unb 
roman.  v3bilologie  an  ber  Unioerfität  in  üWündjen. 
(fr  ftarb  1.  Ott.  1890  in  Staging  bei  Iraunftein. 
Dem  german.  ©ebiet  gebört  unter  anberm  an  bie  oon 
ibm  in  ®emeinfd>aft  mit  Vollmer  bef orgte  Muegabe 

be£  «öilbebranb*liebe*»  (Sp).  1860),  be*  ©ebidbteg 
«Stbam  unb  doa>  oon  Sutwin  (mit  2B.  SReoer  in 
ber  *2Jibliotbet  be*  2itterarifd)en  SBerein«  in  Stutt* 

gart»,  Jüb.  1881),  i  eine , vc  i'trebc  «Über  bie  ®rünbung 
ber  3Biffenfd)aft  altbeutfcper  Sprad>e  unb  £ittera< 
tur»  (iKüntb.  1867),  feine  2>entrebe  «^ob-  Snbr. 
SdjmeUer»  (ebb.  1885),  ber  2tuffa&  «3ur  lerttritit 
ber  Nibelungen»  (ebb.  1872)  unb  anbere  meift  in 
ben  Si&ung£berid}ten  unb  Slbbanblungen  ber 

sJJlüncbener  ̂ tabemie  niebergelegte,  oorwiegenb 
terrtritifebe  ärbeiten.  än  ben  «Duellen  unb  6r= 

brterungen  «ur  bapr.  Oefcbicbtc »  beteiligte  er  fid) 
burd?  feine  »uSgaoe  ber  «Duellen  jur  ©efd)icbte 
(jriebrid)*  be*  Siegreitben»  (2  ©be.,  SKünd).  1862 
—63).  SJon  roman.  Dicbtwcrten  gab  er  \)txau.i\ 
aAmis  et  Amiles»  unb  «Jonrdain  de  Blaivies»  (6r» 

langen  1852),  «Girartz  de  Hossilho»  (in  2){abns 
«Söcrtenbertroubabour*»,  Serl.  1855),  ben«aJlün> 

d>ener  93rut»,  mit  Ä.  SBollmöUer  (öalle  1877),  «Jou- 
frois»  (ebb.  1880)  fowie  bie  fpan.  «Primavera  t 
Flor  de  Komances»  (mit  fafb.  SBolf,  2  93be,  ©erl. 

1856)  u.  a. ;  eine  9u*gabe  ber  «Chanson  de  Roland» 
ift  gebrudt,  aber  nie  oeroff entlicbt  morben. 

$oftnantt,  £eop.  ̂ riebr.,  ̂ reiberr  oon,  efterr. 
Staatsmann,  geb.  4.  9Rai  1822  ju  9Bien,  ftubierte 
bafelbft  bie  SHedbte,  trat  1842  in  ben^uftijbienft  bei 
ben  nieberöfterr.  üanbreebten  ein  unb  mürbe  1845 

Konjeptäbeamter  in  ber  1. 1.  .0  au -i  --,  .vj  of  -■  unb  Staat*« 

tamlet  1847  ging  £>.  al*  @efanbtfdbaft*attad}e* naep  ber  Scbweij,  würbe  1848  an  ba*  bamalä  nad) 

Clmüfe  oerlegte  iwflager  berufen  unb  war  bei  ben 
Dre*bener  Konferenjen  1850  3Jlitglieb  ber  taiferl. 

Kommif  fion.  hierauf  würbe  &.  bem  beutf  eben  ̂ Bureau 
be*  SWinifterium*  be*  äu&ern  bleibenb  attadtiert 

unb  babilitierte  fid>  gleidueitig  an  ber  Liener  Uni« 

oerfitdt  al*  ̂ rioatbocent  jür  beutfdje*  Staat*«  unb 
33unbe*red)t.  91*  £egation*rat  beteiligte  er  ftd> 
1859  an  ben  SBerbanblungen  be*  3ürid)er  ̂ rieben* ; 
1865  würbe  er  \mp  unb  üDiinifterialrat  unb  war 

um  bvent1  ber  o 1 1 err.  p reuti .  Verwaltung  oon  Sd>le*- 
wig«£>olftein  Sioilablatu*  be*  öfterr.  Statthalter* 
oon  ©ablenj;  1867  Würbe  er  al*  Settiona<bef  im 
ÜHinifterium  be*  f^nnern  mit  ben  midjtigften  polit. 
unb  orgamfatorifepen  Arbeiten  betraut;  1868 würbe 

er  2öirtl.  ©ebeimrat,  1872  ftreib.err,  unb  1875—80 
war  er  $etd)*finanjminifter.  hierauf  übemabm  er 

bie  Leitung  ber  beiben  9Biener  £>ofbübnen  al*  @e> 
neralintenbant.  6r  ftarb  24.  Ott.  1885  in  SBien. 

•flofmannö  SBiolttt,  f.  Dablia,  SKofanilin  unb 
JÖofmann,  Slug.  SBilb-  oon. 

$  o  f  manne«  tu  albau,  tSbriftian.ö  o  f  man  n  o  o  n , 
ber  feauptoertreter  unb  (jubw*  ber  fog.  3roei^n 

Sdjlefifcben  Dicbterf djule ,  geb.  25.  ©ej.  1617  ni 
Breslau,  ftubierte  in  üeiben,  bereifte  al*  (SefeUfdjaf. 
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ter  eineä  dürften  bie  9üeberlanbe,  Guglanb,  <$rrant= 
reich  unb  Italien  unb  erhielt  nad)  feiner  iKüdfebr, 
noch  ehe  er  ba«  erforberlicbe  Alter  erreicht  hatte, 
bie  Stelle  eine«  9tat«berrn  in  feiner  SBaterftabt.  <8r 
ftarb  al«  ̂ räfibent  be«  9tat«follegium«  unb  taiferl. 

SRat  18.  April  1679  ju  93re«lau.  H-,  in  feiner  2)id?= 
tung  ftarl  beeinflußt  burd)  ba«  Stubium  ber  $ta= 
liener  ©uarini  unb  Marino  (er  überfe^te  be«  erfteru 

«Pastor  fido») ,  entfernte  fidj  mehr  unb  mehr  oon 
bem  etwa*  nüdbternen,  fcbmudlofen  6til  Opi&en« 
unb  feiner  Schule.  2öitug  unb  ein  3)er«tünftler  oon 
ungewöhnlicher  93egabung,  aber  ohne  fcböpferifcbe 

^bantafie  unb  Seibenfdbaft,  fflbrte  er  in  feinen  «ga= 
lanten»  lorifcben  ©ebtcbten  in  (jrajiöfer  dufterer 
§orm  eine  trofc  oller  3ügellofigtett  unb  ̂ reebbeit 
Sretfenbafte,  letbenfcpaft«lofe  Stnnlicbteit  in  bie 
iebeölprit  ber  3eit  ein,  bie  viel  9tacbabmer  unb 

Sknwnberer  fanb.  5)ocb  barf  ber  3nbalt  ber  oon 
IB.  Sleufirdb  oeranftalteten  Sammlung:  «Herrn  oon 
H-  unb  anberer  $eutfd)en  au«erlefene  ©ebidjte» 

(7  XU.,  £pj.  1695—1727;  oielf ad)  nad?gebrudt  unb 

neu  aufgelegt),  nacb  ber  bi^et  litterar.  ̂ er- 
fönlicbfett  beurteilt  ju  »erben  pflegte,  H-  nur  in  be= 
jdjrdnltem  Umfange,  roie  neuerbing«  nadjgeroiefen 
tft,  jiur  Caft  gelegt  »erben.  Aud?  feine  bem  Doib  nad)= 
gebilbeten  (1679  mit  einer  Anzahl  ©elegenbeit*bicb= 
tungen  unb  bem  2)rama  «3)er  fterbenbe  Solratc«» 

oeröffcntlicbten)  «Heibenbriefe»  tragen  biefen  üppU 

gen  ©baratter.  —  93gl.  (Sulinger,  6br.  Hofmann 
oon  H.  (f>aUe  1891). 

#ofmann  Sc  (Sora*.,  91.,  S?erlag«bud)banb: 
lung  m  93erlin,  gegrünbet  1845  oon  H einrieb. 
Albert  Hofmann,  geb.  8.  Märj  1818,  geft. 
19.  Äug.  1880,  feitbem  im  Seftfc  be*  Sohne«, 
Wubolf  Hof  mann,  geb.  26.  Mai  1854.  Sie  ift 
befonber«  betannt  burd?  ben  Verlag  be«  «Klab: 
berabatfeb»  (f.  b.,  1848  fg.),  woran  fid)  bumoriftifcb,e 
Scbrif  ten  oon  A.  ©lafibrenner,  3).  Kalifcb,  6. 2>obm, 
9t.  Soeroenftein,  Semme,  2.  2Balle«robe,  Stetten* 
beim,  21.  2Bolff  u.  a.,  mit  SUuftrationen  oon 
A.  Menjel,  2B.  Scbolj,  H.  König,  2.  Söfft«  u.  a., 
anfcblicfecn.  Anbere  Unternehmen  ftnb  bie  «Älaf- 

ftter  be«  $n=  unb  Au«lanbe«»  (77  93be.,  1852—70), 
Sugenbfcbriften,  ̂ Sracbttoerte,  bie  «Monumente  Ger- 

mania* paedagogica»  (hg.  oon  K.  Äehrbacb,  95b.  1 

—24, 1886—1902).  1873—84  toar  mit  ber  girma 
aueb  ber  Vertrieb  ber  SBerte  be«  Allgemeinen  Sier^ 
ein«  für2)eutfdjefiitteratur  (f.SJerein  [Allgemeiner] 
für  2)eutfd)e  Üitteratur)  oerbunben. 

#ofmarf ,  ber  ju  einem  Rittergut  gehörige  53e= 
rirl,  befonber«  in  93ejug  auf  bie  niebere  ©eridjt«: 
barleit,  roelcbe  bem  93efi|>er  be«  ©ute«  juftanb. 
£ofmarfe,  f.  Hau«marte. 
•OofntarfcbaU,  ber  ̂ Beamte,  roelcber  an  einem 

fürftl.  Hofe  bie  Sorge  für  bie  Hofölbnomie  bat.  6r 
ift  ber  93orfteher  be«Hofmarfcballamte«,  leitet 
ba«  gefamte  ̂ au«tt)efen  be*  £>of«,  beaufftdttigt  bie 

Snftanbhaltung  ber  Scfclöffer  unb  trifft  bie  Slnorb- 
nungen  für  bie  fürftl.  Safel ,  bie  5>offüd)e  unb  bic 
Äellerei.  Söci  grbftern  Hofhaltungen  ftebt  an  ber 
Spi^e  be«  feofmarfdjallamte«  berOberbofmar; 
fd) all,  ber  meift  oon  einem  />.  unb  6au«marfd>all 

unterftüt>t  wirb.  (S.  6of,  sJ)larfd?all  unb  öofftaat.) 
t^oftnetfrev  (tat.  magister  curiae,  praefectus 

curiae),  im  Mittelalter  ein  Hofbeamter  ber  beut  j<ben 
Könige,  ber  bic  Hau«»irtfa>aft  berfelben  leitete. 
Später  ging  ber  $itel  $>. ,  überhof  meift  er  ober 
Dberfthofmeifter  auch  an  anbere  Höfe  über  für 

ben  SJeamten,  ber  auf  Beobachtung  be«  Hofccremo^ 

niell«  ui  aalten  unb  Hoffefte  anjiuorbnen  hat. 

ber  Spibe  be«  $r>fftaate«  Oer  ©emahlin  be«  regie» 
renben  dürften  foroie  be«  ©rbprinjen  ftebt  meift 
eine  Dberhofmeifterin.  3"  $«ufeen  ift  ber 
Xitel  H .  erft  feit  1889  eingeführt  unb  toirb  an  ältere 
Kammerherren  oerliehen,  bie  bierbureb  ben^lana 
ber  Hofchargen  (toie  bie  Sd)loftbauptleute  unb  bei 

(Seremonienmeifter)  erhalten.  (S.  Hoiftaat.)  —  £>. 
beifit  audj  ber  Auffeher  über  ba«  ©efinbe  unb  bie 
Tagelöhner  auf  einem  @ute;  Hau«hofmeifter  (f.  b.) 
ber  erfte  Liener  eine«  gröfeem  Hau«»efen« ;  ferner 

ift  ö.  fooiel  mie  Hauslehrer  (f.  b.). 

«»ofttieifter,  m\b.,  Sotaniter,  geb.  18.  "3U\ 
1824  ju  Setpjig,  »ibmete  fieb  bem  Stubium  ber 
5laturn>i)fenfchaften,  namentlich  ber  IBotanil,  tourte 
1863  ium  ̂ rofejfor  in  Heibelbera  ernannt  unb  1872 

nad?  lübingen  berufen.  (Sr  ftaro  12.  $an.  1877  ju 

Ünbenau  bei  £cipjtg-  6t  fchrieb:  «Sie  (Sntftebunß 
be«  ßmbrpo  ber  s^panerogamen»  (2pj.  1849),  «Hier 
gleicbenbeUnterfucbungen  ber  Keimung,  Entfaltung 
unb  ̂ rucbtbilbung  höherer  Krpptogamen  unb  ber 
Samenbilbung  ber  Koniferen»  (ebb.  1851).  3m 

Herein  mit  be  Skrp  unb  Sad>«  gab  er  ba«  «Hanb= 
bud)  ber  pbbftol.  93otanil»  berau«,  beffen  erften 
»8anb  (Abteil.  1:  «2)iefiebreoonber^flanjenKlle»; 
Abteil.  2:  «Allgemeine  Morphologie  ber  ©ewäcbfe», 

Spjl.  1867—68)  H-  felbft  bearbeitete. 
$ofmeifter,  irriebritb,  Mufttalienhanblung 

in  Seipjig,  gegrünbet  1807  oon  %x'\ e brich  H-,  fl'P- 24.  San.  1782  in  Strebla,  geft.  30.  Sept.  1864, 3ier= 
fafferoieleTfreimaurerifdjenSdjriftenunbperfönlidi 
befreunbet  mit  ben  Komponiften  Heinr.  ÜMarfcbner, 

Anader,  ftriebr.  SAneiber  u.  a.  1852  übernahmen 
ba«  ©efdjäft  feine  Söhne:  Abolf  3Rori&  H-,  ßfo- 

10.  STOdrü  1803,  geft.  26.  3Rai  1870,  ber  bie  mufd= 
bibliogr.  Unternehmungen  be«  Haufe«  ju  bearbeiten 
begann,  unb  ber  al«  93otaniter  betannte  SeBttbelm 

Hof  meift  er  (f.  b.).  Seit  bem  Tobe  be«  l  entern 
(1877) finb 23eftt>er bie  Erben  be«felben  unb  Albert 

9t öt hing,  geb.  4.  San.  1845  in  Seipjtg  unb  Seil« 
baber  feit  1875. 

S>er  «erlag  umfafjt  über  8000  SWufifalien  für  3n« 
ftrumente  unb  Oefang  mit  Kompofitionen  oon 

H.  Herj,  HiUer,  %  Hünten,  A.  ̂ aeU,  X\j. 
Kircbner,  3°f-  2abihfp,  2p«berg,  Marfcbner, 
Moicbelc«,  SBr.  9itd?arb«,  H.  Stofellert,  H-  Ätebcl, 

2).  Popper,  A.  (hrna,  D.  Henfelt,  6. 2öroe,  <a.  Stfit, 
%  Stoff,  ®.  SJerbi,  A.  9tubinftein,  6.  9ieinede, 

,yranj  Schubert  u.  a.  $m  93ud?oerlag  fmb  am  roid)= 
ttgiten  bie  bibliogr.  Unternehmungen :  «Hanbbudj  ber 

mufilalifdjen  Üittcratur»  (5Bb.  1—11, 1844—1900), 
ba«  jährliche  «Töerjcicbni«  jämtlicber  in  3)eutfd?lanb 
unb  ben  angren^enben  SJänbern  gebrudten  a)luftla= 

lienu.f.m.»  (1851  fg.)  unb  ber  a<Dtufilalifcb=utterar. 
Ü)tonat«bericbt  über  neue  Mufitalien  u.  f.  ».» 

(1829  fg.).  Sie  girma  befd>ä}tiat  ficb  an^w*1 

Sortiment  (befonber«  Ginfuhr  au«länbifcber  SRuft- 
falien)  unb  Kommiffion  (1902: 100  Kommittenten). 

$ofineQgerei,  f.  ©üterfdildcbterei. 
Hofnarren,  febon  im  Altertum  ̂ erfonen,  bie 

e«  ficb  jur  Aufgabe  machten,  ben  ©rofjcn  unb  9tei= 
eben  burd)  Späfje,  befonber«  bei  Safel,  bie  3«'  ?u 
oertreiben .  mie  I.  93.  Aleyanber  b.  ©r. ,  Sionoftud 
oon  Spratu« ,  Auguftu«  unb  beffen  Nachfolger  ftch 

folche  ̂ offenrei^er  hielten.  $em  Mittelalter  mar 
e«  ooroehalten,  biefen  feltfam  •  unroürbigen  SBeruf 
roeiter  auSjubilben  unb  bie  Narrenfchaft  ?u  einem 
förmlichen  unentbehrlichen  Hofamt  ju  erheben.  3U 
ben  toefentlidjen  Attributen  eine«  folcben  93eamten 
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aebörten:  1)  bte  Siarrenfappe  auf  gefahrenem 

ttauptc,  meiit  bunt,  mit  6fel«obren  ober  mahnen- 

famm  -oeruert ;  2)  ba«  febr  r>erfd)tebenartig  geformte 
Sarrenicepter  ober  ber  Siarrenlolben;  3)  bte  Sdjel* 
len,  »orjüglidb  an  ber  Harpe,  bod)  auch  an  anbern 
Zeilen  beeil nrnfie;  4)  ein  grober  £al*tragen.  Slufrcr 

c-ieien  eingetteibeten  $offenrei&crn ,  unter  benen 
Iriboulet  am  franj.  &o\t  unter  König  Sranj  I. 

unb  fein  9Iad>f  olger  Srusguet,  ferner  Klau*  NJiarr, 
benen  gesammelte  Sdimänfe  mehrmals  im  Trurf 
eridrienen,  bei  Kurfürft  #riebrid)  bem  SBeifen,  unb 
Serggan ,  ber  Hofnarr  ber  Königin  Glifabetb  von 
(Inglanb ,  am  betannteften  finb ,  gab  e*  nod)  eine 

bcbere  Klane  berfelbeu,  fog.  luftige  9tdte,  turj» 
»eilige  :Kate  unb  Jifdjräte,  meift  geiftreicbe 
Sianner,  bie  fut  be*  3jorred>t3  ber  freien  :Hebe 
bebienten ,  um  bie  I  herbei  ton  unb  ®ebred?en  ihrer 
3eit  unb  t&rer  Umgebungen  ju  oerfpotten.  Unter 
btrfen  baben  fid>  burd)  (Seift  unb  SBifc  befonber* 

berr»orgetban  Äunj  oon  ber  Stofen,  luftiger  Slat 

Kaifer  i'tarimiliano  I.,  ̂ obn  £>ewr>oob ,  ein  frud>t= 
barer  bramat.  SJidjter  unb  Gpigrammatift  am  fiofe 
&einria>4  VIIL  von  Gnglanb,  unb  Singelb,  ein 

irani.  öofmann.  Äudb  fehlten  ju  teiner  ̂ eit  an  ben 
©öien  ̂ etf onen ,  benen ,  obne  bafr  fie  bie  Marren* 

iebaft  *u  ibrem  Berufe  madjten,  ba«  Sorredjt  »u-- 
gettanben  mar,  bureb  ffii&  unb  bei|enbe  «u«fälle 
bie  ©efellfdjaft  ungeftraft  geißeln  ju  bürfen,  ober 
bie  al*  allgemeine*  Stidjblatt  be*Söihe*  bienten; 
io  ber  burdb  feine  berben  Späfie  belannte  furfädbf. 
(General  Kpau  unb  ber  gelebrte  $aul  ftrei 
berr  von  ©unbling  (f.  b.),  ben  ftriebridj  Sßilbelm  1. 
»on  ̂ reufeen  mit  jablreidjen  Staat*  *  unb  £of: 
titeln  überbäufte.  Sic  ®efd)i<bte  be*  Hofnarren: 
meien*  beieidjnet  ben  jebe«maligen  Stanbpuntt 
ber@ejirrung  ber  iööfe,  unb  teinlReid>*tag*befd)lufe, 

beren  im  16.  ̂ abrb.  mehrere  barüber  gefaxt  wür- 
ben, oermoebte  barin  etwa«  ?u  ftnbern.  Unter  ben 

beutfdxn  ©bfen  bat  ber  turfädjftfdbe  am  Wngften, 
bi*  in  bie  SWitte  be«  18.  3abjrfr.,  befolbete  &.  av 

balten;  am  tun".  £ofe  aber  ftanb  ba«  91arrenwefen 
bamal*  nod)  in  feiner  SBlüte.  "Beter  b.  @r.  hatte 
beren  noeb  fo  tnele,  bafc  er  fie  in  oerfdbiebene 

Klanen  teilte.  —  Sgl.  ftlögel,  ©efdridbte  ber  &. 
«tiegm*  1789);  9lid,  $ite f>of:  unb  »oltSnarren 
(2»be.,  etuttg.  1861);  ßbeling,  3ur  ®efa?id)te 
be*  Hofnarren  tjriebr.  laubmann  (3.  Stufl.,  Spj. 
1883);  berf.,  3>ie  Kablenberger.  3ur  ©efd»d>te  ber 
fc.  fBerL  1890). 

*»f»a»e*,aJtar,Sd)aufpieler,  geb.  ll.^uli  1845 
in  SRüruben ,  betrat  juerft  1862  in  ®ei|enburg  bie 
^übne;  nadsbem  er  auf  üerfdjiebenen  SÖanber» 
bubnen  fein  ®lud  oerfuebt  batte,  fanb  er  in  Sanbfc 
bui,  bann  in  Slugaburg,  fpätcr  am  Sdweriner 

6of; 

tbeater  eine  fefte  Stellung.  1868  tarn  er  an  baft 
{Hamburger  Stabttbeater,  wo  er  iugenblidje  gelbem 
Uebbaber  mit  beftem  Erfolg  fpielte.  9tad?bem  er  am 
»TOxntfnrter  Jbaliatbeater  eine  3«t  ̂ ng  gewirft 
batte,  trat  er  1.  Cft.  1870  in  ba«  (Snfemble  beS  neu 
bearünbeten  2)lünd>ener  3iolf*t^eater8  ein  unb 
wurb«  «me  ̂ auptftü|e  beSfelben.  fe.  würbe  au* 
in  ben  Serbanb  be*  doftbeater«  aufgenommen;  er 
bewährte  fid?  bieT  wie  bort  ali  ein  Sarfteller  Don 
matipoüer  unb  bod)  feb;r  wtrtfamer  Komit.  1879 
arunbete  ex  bie  ®efamtgaftfpiele  ber  SDlündjener, 

bie,  bi*  1893  fortgefejjt,  tn  gan;»  2>eutfd)lanb  gro- 
ßen ©etfall  fanben.  Steuerbing*  bat  6.  ba«  2$eater 

be*  Seiten*  ju  Söerlin^ebarlottenbura  al«  Dpern= 
bubne  oom  1.  SepL  1898  auf  fünf  3a$re  gepadjtet. 

Slufeeroberbabr.SBolläftüdeii  bat£>.aud)bie2>ramen 
Don  änjengruber  in  fein  9iepertoire  aufgenommen. 

$ofpfalwtttf,  eine  burd)  Kaifer  Karl  IV.  ge* 
fdbaffene  SDürbe,  bie  an  bie  alte  Stellung  be«  Sfal}* 
graf en  (f.  b.)  im  üwfgericb.  t  antnüpfte.  5)ie  &.  Ratten 

sitollmad)t  (comitiva)  in  gewiffen  ̂ äUen  ber  frei: 
willigen  ©ericbWbarteit  unb  für  gewiffe  lönigl.  ®na^ 
benahe  (Serleib.ung  »on  Slbeldbriefen ,  atabemü 

Uten  äßürben,  Legitimation  unebelid^er  Kinber 
u.  f.  w.).  Sie  würben  »cm  Kaifer  für  bie  einjelnen 
Territorien  ernannt;  >uweilen  würbe  aber  auA  ben 
£anbe«berren  felbft  biefe  SBürbe  mit  ber  comitiva 
major  erteilt,  b.  \).  mit  ber  $efugnie,  biefe  Sitte  auf 
eigene  $anb  oor^unebmen.  Sillmäblid)  oerlor  ba* 

.'öoipfaljgrafenamt  feine  SÖebeutung;  e*  erlofd)  mit 
ber  Huflöfung  be«  5)eutfcben  9iei*«3  1806. 

$ofraj>  cn  $laba<<f  Ort  in  $arfur,  mit  ae= 
mifdjter  Seoölterung,  in  einer  etwa  50  km  oom 
Serge  2>ungo  entfernten  ebene,  am  redjten  Ufer  be* 
#abr  eU§ertit,eine*9lebenfIuffe«  be*  Öabr  el'Srab. 
Tie  früher  berühmten,  oft  umftrittenen  Kupferminen 
fmb  jeht  Derlaffen  unb  wertlog  geworben. 
^ofrangorbnunq .  bie  feftgefetite  Sleibenfolge 

ber  bie  feohar;tgfeit  O.b.)  befthenben  ober  fonft  bei 
fiofe  erfdjeinenber  ̂ erfonen.  5)ie  ö)terreio$tf(be  f). 

lennt  nur  fünf  Klaffen:  1)  ben  f.  unb  !.  Oberitbof; 
meifter,  2)  bie  6b«f*  ber  ©ormal*  rei*sunmitteU 
baren Äürftenb. äufer,  3)  bie  t.  unb  f .  @ebeimen  :Ha\c, 
4)  bie  f.  unb  t.  Kämmerer,  5)  bie  f.  unb  f.  Ürudrfeffe. 
(Sin  weit  reidjbaltigere*  ©ilb  jeigt  bie  preufeifebe  &. 
mit  62  Hummern,  von  benen  bie  erften  36  folgenbe 
33ürbentrager  umfaffen:  1)  ber  Dberftfämmcrrr, 

2)  bie  ©eneralfclbmarfdialle,  8)  ber  aninifterprÄfi-- 
bent,  4)  ber  DberftmarfcbaU,  5)  ber  CberfttruAfefr, 
6)  bet  Dberftf (bent,  7)  ber  Dberftiägermeifter,  8)  bie 

iRtttex  bes$  S&marjen  Slblerorben*,  9)  bie  Karbid 
ndle,  10)  bie  feöupter  ber  efremal*  rei*«ft4nbifd)en 

dürften  unb  ®rafen  f owie  ber  lanbfafftgen  ̂ ürften^ 
bäufer,  11)  ber  SMceprafibent  be*  Staat«minifte« 
rium«,  12)  bie  attioen  (Generale  ber  Infanterie  unb 
Kavallerie,  18)  ber  aninifter  be*  tönigl.  J&aufe«  unb 

bie  aftioen  Staat«mini[ter,  14)  bie  erften  ̂ rauhen - 
ten  beiber  Käufer  be«  &mbtag«,  15)  bie  inattioen 
(patentierten)  (Generale  ber  Infanterie  unb  Maral 

lerie,  16)  bie  inattioen  Staat«minifter,  17)  bie  in« 
attioen  (nid)t  patentierten)  ©enerale  ber  Infanterie 
unb  Kavallerie,  18)  bie  altiuen  ©eneralleutnant«, 
19)  bie  9BtrfI.  ©ebeimen  State  (ßrcellenjen),  20)  bie 
©Tjbiidjöfeunb  gefürftetenSifd>ftfe,21)bieinattioen 
(patentierten)  ©eneralleutnant«,  22)  bie  mit  bem 

6rceUenipräbttat  begabten  Cberh oviaraen,  23)  bie 
Oberbof&mter  im  K6nigreid)  (ber  jeuigen  ̂ Jrovinj) 

^reuften,  24)  bie  maftioen  (nidit  patentierten)  &e- 
neralleutnant«,  25)  bie  fonft  mit  bem  6rcellen}prfc 
bilat  begabten  ̂ erfonen,  26)  bie  9] angeborenen  ber 
in  Klaffe  10  genannten  dürften  unb  Örafen,  fall* 
fie  ba«  Sorbon  eine«  preufe.  Drben*  beuuen,.  27)  bic 
ÜBiceprafibenten  beiber  5dufer  be«  Sanbtag*,  28)  bie 
OberprAftbenten  (biefe  rangieren  j eut  aber  bei  25), 
29)  bte  altioen  @eneralmajor«,  30)  bie  :H  n  t  e  L  Klaffe, 

31)  bie  99ifd)öfe  beiber  Konfefftonen ,  32)  bie  Dber« 
bofdjaraen  ob.ne  ßrcellenjprdbitat,  33)  bie  inaltioen 
Weneralmajor«,  34)  bie  IBiceoberb,  ofebargen,  35)  bie 

Dberften,  36)  bie  SRdte  II.  Klaffe.  (Sie  Kümmern 

1-3  ,  5—7,  12-13,  18-20,  29-30,  31—32, 
35 — 36  baben  je  gemeinfamen  SRang;  mafegebenb 
ift  ba«  5>atum  ber  Ernennung.)  3n  ben  Sümmern 
37—62  folgen  unter  anbern:  41)  bie  SAlofebaupt» 

leute,  42)  bie  übrigen  fcofdiargen,  43)  bie  Kammer» 
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Hucn,  44)  bie  ftlügelabjutanten,  45)  Die  oiibaber 
ber  Srbä m t er  in  Den  ̂ rooinicn,  48)  bie  Oberftleut; 

nant*,  54)  bie  Majori,  57)  bie  bei  öofe  »orgeftelb 
ten  Herren,  58)  bie  ÜJlitglieber  beiber  häufet  bei 
fianbtag*,  59)  bieöauptleuteunbSiittmeifter,  60)  bie 

Kammer-  unb  bie  öoffagbjunter,  61 )  bie  Dberleut» 
nant*,  62)  bie  Seutnant*.  Die  SBeamten  be«  Deut* 

fd)en  SHeid)*  rangieren  mit  ben  preufi.  ̂ Beamten  glet* 
4er  Stangtlaffe;  ber  9teid)*tdnjler  gebt  beiheften 
bei  Diplomaten  allen,  au*  bem  Dberfttämmerer, 

cor,  ber  Statthalter  oon  6lfajj--2otbringen  rangiert 
binter  bem  !Heicb*lanjler  unb  jmar  mit  5lr.  1 — 8. 
$ofrat,  iöejetdmung  ber  Kollegien,  meldte  in 

beutfdjen  Staaten  feit  bem  16.  3abrb.  nad)  bem 

si)iufter  be*  iHcicböbofrat  8  (f.b.)  bebuf*  ber$erahma 
t>on  9legierung*angelegenbeiten  unb  balb  au* 
gleich  biefem  mtt  ridjterlicben  Junttionen  beauftragt 
würben.  Söäbrenb  anfang*  nur  bie  SJtitglieber  be* 
Kollegium*  ben  Jitel  &.  führten,  erhielten  in  ber 

,yolge  auch  anbere,  nidbt  su  biefem  Kollegium  ge> 

böhge  hebere  Staatsbeamte  benfelben  al*  Sluä- 
jeiebnung.  ̂ u  neuerer  „Seit  inbe*,  al*  biefer  2  itel 
aud)  an  anbere  ̂ erfonen  erteilt  würbe,  bat  er  in 
feinem  2ßerte  verloren  unb  verleibt  in  manchen 
Staaten  nur  nod)  einen  untergeorbneten  Slang. 
Einigermaßen  eigentümlid)  ftellt  \\±  bie  3 a*c  in 
Cfterreid).  Ülbgefeben  ndmlid)  »on  bem  ebemaligen 
yieid)*bofrat ,  ftanben  alle  oberften  Stellen  be* 
öfterr.  Staate*  bi*  1848  unmittelbar  unter  bem 
Kaifer  unb  bieften  fdmtlicbe  Referenten  berfelben  6. 
9tur  böcbft  feiten  mürben  aud)  anbere  ̂ erfonen  mit 

biefem  litel  au*gejeid)net.  Seit  1848,  wo  Staat** 
minifterien  in  ufteueieb  eingeführt  mürben,  be: 
hielten  ben  &ofrat*titel  nur:  bie  SRäte  be*  oberften 

©eriebtabof*,  bie  iHäte  mebrerer  böd>fter  "Dofämter, 
2.  )ö.  be*  Oberftbofmeifter*  unb  Dberfttämmerer* 
amte*.  DieSleferenten  be*  SHinifterium*  be*  äußern 

unb  be*  laiferL  äaufe*  f Obren  ben  Titel :  6  o  j :  unb 
ilRinifterialrat  Demnad) ift in Ofterreid) gegen: 
rodrüg  nod)  ber  $>.  ein  »irllicber  bober  <yunthonär; 

De*  mirb  au*  jettt  iitel  unb  :>iana  eine*  £>.  an 
üöeamte  böbern  JHange*,  ©elebrte  u.  f.  ».  erteilt 
(S.  aud)  ©ebeimer  dtat  unb  Staat*rat.) 

4&ofrcttjt,  im  beutfeben  :Ke*t  bie  ©efamtbett 

berjenigen  93efttmmungen,  roelcbe  ba*  SJerbältni* 
jmifeben  bem  ©runbberrn  unb  ben  von  ibm  an- 

hängigen Sauern,  3in*pflicbtigen,  Vorigen  unb 
eigenen  beuten  feftfe&ten.  $n  «>«  alten  3«t  bingen 

bie  Unfreien  großenteils  von  ber  ©nabe  be*  Joerm 
ab;  allmäblid)  bilbeten  fub  aber  aud)  für  biefe  8e^ 
Hebungen  9ied)t*normen  au*,  befonber*  feitbem 
viele  urfprünglid)  Jreie,  um  i*un  ju  finben,  in 
ben  ftofoerbanb  traten.  Da*  £).  mürbe  ben  »of- 
börigen  jur  @rbalrung  ber  münblicben  überliefe; 
rung  auf  eigenen  &oftagen  in  feftftebenben  fragen 
unb  Antworten  «gewiefen»,  f bäter  auch  fd)riftlicb 
aufbemabrt  (3i3ei*tümer),  unb  binberte  namentlid) 
alle  Jlnforberungen  ber  i>errfcbaft  übtr  ba*  von 
alter*  ber  beftebenbe  Wlaft.  hierbei  mufe  man  unter« 
febeiben  bie  bäuerlichen,  gemeinen  ober  fog.  Ding» 
bof redjte  unb  bie  ritterlichen  ober  ebeln  Dienjt* 
unb  £>ofred)te,  unter  ben  le&tern  mieber  ba* 
eigentlid>e  2ebn(bof)recbt  al*  ba*  i>.  ber  ritterlichen 
S2ebn*leute  (^afallen)  unb  ba*  Dienitmannenredbt 
al*  ba*  ber  ritterlicben  Dienftleute,  SRinifterialen. 

Seit  bem  Einbringen  ber  fremben  9led)te  ver» 
mebrten  einjelne  ©efdUigteitdleiftungen,  au*  benen 
ftd)  früber  (ein  Sd?lufe  auf  eine  beftebenbe  bliebt 

madjen  lie|,  wenn  fie  ftd>  mdbrenb  ber  !8erjdbrung*= 

jeit  mieberbolt  batten,  bie  Saft  ber  Untertbanen 
bleibenb.  Xur*  bie  neuere  @taat*oerfaffung  unb 
bie  %u*g(eid)ung  ber  Stdnbeunterfcbiebe  ift  ba* 

&.  befeihgt  morben.  —  SSgL  ben  Xrtilel  f>of  im 
«Öanbroörterbua?  ber  Staat&mffenfcbaften»,  »b.  4 

(2.Hufl.,5ena  1900);  Stobbe,@efcbicbteber  beutfeben 
iHecbtaquellen  (93raunfd)».  1860  u.  1864),  XI  I, 
S.  585  fg.;  XL.  11,  6. 269 fg.;  fcuber,  Sbttem  unb 
©efebidbte  be*  fdjroeij.  ̂ rioatreebt* ,  ZL IV  0öa\tl 
1894),  S.  52  fg.;  3bpfl,  «Itertümer  be*  3)eutfcben 

iHeid)*  unb  SRedjt*  (3  Öbe.,  fibj.  1860—61).  3abl= 
retebe  Ouellen  be*  i>.  finb  Dereinigt  in  3al.  ©rimm* 
unb  *H.  Scbröber*  «aiki*tümem»  (7  XU.,  ©ort.  1840 

—78),  in*befonbere  in  XL  VII,  6. 387  fg. 
Oofftaat ,  bie  ©efamtbeit  ber  Herf onen,  meld>e 

einen  regierenben  dürften  unb  beffen  ̂ amilie  am 
.v>ofc  umgeben.  Xtx  Umfang  be*  ö.  ift  te  nacb 
ber  2Racbtftellung  bcö  betreffenben  Jürftenbaufe* 
oerfebiebeu.  Äm  löniglicb  preufe.  unb  beutfeben 

Kaiferbofe  jerfdllt  ber  in  Dberfte  äofebar« 
gen  (Dberftfämmerer,  ^JRarfcball,  ̂ dgermeifter, 
» 3Jlunbfd)ent,  «Irucbf  e|),  Dberbofd)argen(Ober: 
geffianbtdmmerer,  C  ber  bof  =  unb  ̂ au*marfcballr 
Oberccrcmonienmciftcr,  Dbermunbfcbenf,  Oberftall' 

meijter,  Oberjdgermeifter,  Cberjcblo^bauptmann, 
Dberlücbcnmetfter ;  aud)  gebort  bierbet  ber  ©eneral- 
intenbant  ber  tonigL  Sa>aufpiele)  unb  beren  SJice» 
oberbofebargen  (rcobin  aud)  ber  öau*marfd)all,  ber 
6ofmarj*all  unb  ber  (Stnfübrer  be*  biplomat 
Korp*  geboren);  bic  >>ofd)argen  (Scbloibaupt» 
leute,tScrcmonicnmciftcr,t)ofmeifter[6offtallmcifter 
unb iöofidgermeifter  fmb  jur  Seit  ui * t  oorbanben]), 
bie  Kammerberren,  Kammeriunter,  ̂ agen  u.  f.  m. 
Tie  Tarnen  eine*  £>of*,  an  beren  Spi^e  bie  Ober« 
bofmeifterin  ber  regierenben  ̂ ürftin  ftebt,  finb 

^alaft  =  ,  Scblüi'fel«,  J&of*  unb  (Sprenbamen  (f.  b.). 
,'jur  bienftlicben  Unterftü^ung  treten  bie  J&of« 
beamten  ({)ontaat*fetretäre,  ^ouriere  u.  f.  ».), 

iur  perjönlicben  Sebienung  bie  Kammerbicner,  2a» 
laien,  Seibiäger,  93üd)fenfpanner  u.  f.  m.  binju.  — 
Die  genannten  €bargen  ftnb  jum  größten  leil 

Jitel,  beren  entfprecbenbe  Junftionen  nur  bei  feite» 
nen  (Gelegenheiten  in  Kraft  treten.  Slnbere  bagegen 
haben  einen  Dauernben  amtlid)enSirtung*(rei*;  fo 
leitet  Der  l  b er itt eimmerer,  bie böcbfte Stelle  am 
6of e,  ba*  Dberftlämmereramt,  bem  alle  fiofroürben 

unterfteben  (j.  Kämmerer),  ber  Dberbof«  unb 
Öau*maricpall  mit  bem  £>au*>  unb  bem  öof» 
marfcbali  ba*  für  ben  hofhält  forgenbe  Dberbof» 
unb  ̂ au*marid)allamt  (f.  £>of  marfcbali),  ber  Ober» 
ceremonienmeifter  (jur  3«t  ™»t  Dber» 
bofmarfcbaliamt  cereint)  mit  feinen  Zeremonien* 
meiftern  ba*  ber  ̂ ufred)terbaltung  be*  9iang=  unb 

Seremonialmefen*,  bcrCrbnung  bei  'jeftlicbfeiten 
u.  f.  w.  bienenbe  Dberceremonienmeifteramt.  2)em 
Oberftallmeifter  (eoent.  mit  $offtaUmeiftern) 
unterftebt  ber  SDlarftall,  bem  Oberiägermeifter 

pom  Dicnft  (eoent.  mit  öofjdgermeiftern)  ba«  ©of» 
jagbamt.  —  3m  weitem  Sinne  fbnnen  aud)  bie 
Erbämter  (f.  b.),  bie  erblanbe*bofämter  (f.  b.) 
bie  Enämter  (f.  b.)  hierher  aereduet  werben. 

^QVütht,  Dorf  im  Sanbtrei«  ©oebum  be*  preufs. 

iHeg.»S9ej.  Slrn*berg,  an  berfiinie  SBod)um«i>.«2öanne 
(Station  :Ku-mte j  ber  $reu|.  et aatv bahnen  unb 
an  ber  Kleinbabn95ocbum»i»erne,  bat  (1900)  7446©., 
barunter  3356  Katboliten,  ̂ oft,  lelegrapp;  Stein» 
toblenbergbau  (3edben  Konftantin  unb  ̂ annibal). 
^•fftebe  bc  Wroot,  $etruS,  bollänbifcber 

reform.  Jbeolog,  geb.  8.  Oft.  1802  ju  2eer  inDftfrie*» 
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lanb,  würbe  1826  $rebiger  ju  Ulrum,  1829  $ro* 
icifor  unb  UmoerfttätSprebigerju  ®roningen,mo  er, 
1872  emeritiert,  7.  Xej.  1886  ftarb.  £>.  war  ba* 

fcaupt  ber  fog.  ®rontnger  Scpute,  bereit  Sn&änger 
ftd)  felbft  bie  uGoangelifcben»  nennen  unb  bie  tfceol.« 
tinblidbe  SRirtelpartei  jroifdpen  ben  «3Jtobernen»  unb 
ben  «Drtr)oboren»  bilben.  BIS  i^r  Organ  biente 
1837—72  bie  pon  mit  Dan  Oerbt  unb  $areau 

herausgegebene  3«tfd?rift  «Waarheid  en  Liefde». 
Bon  feinen  Sd)rtften  feien  aufier  feinem  bie  ®e« 
j dbidbte  ber  älten  SBelt  unter  bem  ®eftd)t*puntt  einer 
Sorberettung  auf  ßbriftum  berracptenben  £aupt= 
wert  «OpToeding  der  Menschheid»  (3  Sbe. ,  ®ro« 
ningen  1847 ;  2.  nufl.  1855)  genannt:  «Institutiones 
historiae  ecclesiae»  (ebb.  1836;  2.  XufL  1852), 
«Institutio  theologiae  naturalis »  (Utr.  1841; 

4.  Suff.  1861),  «Encyclopaedia  tbeologi  christiani» 
(mit  ̂ areau,  ebb.  1844),  «3)ie  Unruben  in  bet  nie* 
berlänb.^reform.  Jtirdje  wäbrenb  ber  3. 1833—39» 
(anonom;  beutfd)  oon  ®iefeler,  &amb.  1840),  «2)ie 
®rontnger  tbeologen»  (1854;  beutfd),  ©otpa  1863), 
•Kort  overzigt  van  de  leer  der  zonde»  (Groningen 

1856),«OveTdeevangelisch-catholiekegodgeleerd- 
heid  als  de  godgeleerdheid  der  toekomst»  (ebb. 
1856),  «De  zending,  eene  voortgaande  openbaring 
ran  God»  (Jlotterb.  1860),  «Mededeelingen  omtrent 

Matthias  Claudius»  (®roningen  1861),  «Heteran- 
gelie  der  apostelen  tegenover  de  twijfelingen  en 
de  wijsheid  der  wereld»  ($aagl861),  «Saftlibe« 
am  Aufgang  be«  apoftoltfd)en  3eitalter*  al*  erfter 

tsuge  für  Älter  unb  Autorität  neuteftamentlidjer 

d)riften»(1866;  beutfd),  £pj.  1868),«$iemoberne 
Sbeologie  in  ben  SHeberlanben»  (1869;  beutfd), 
SBonn  1870),  «Johan  Wessel  Ganzeroort»  (®ro« 
ningen  1871),  «50  jaren  in  de  Theologie»  (ebb. 
1872),  «Oud-catholieke  beweging  in  het  licht  der 
kerkgeschiedenis»  (ebb.  1877),  «Honderd  Jaren 
ui t  de  Geachiedenis  der  Hervonning  in  de  Nedcr- 
landen»  (Selb.  1884;  beutfd)  ®üter«lol)  1893).  — 
2JgL  £>eeripint,  Dr.  Petrus  H.  leven  en  werken 
(®roningen  1897). 
^ofiuitem,  im  ©egenfat»  jum  5)orffpftem  (f.b.) 

bie  Slnftebelung  ber  lanbwirtfd?aftlid)en  Seoölfe: 
rung  auf  gefonberten  Ginjel&öfen ,  in  ber  Steife, 
bafe  jeber  3öirt  ben  ibm  gefcBrenben  ©runbftüd«; 
tompler  bewohnt  SWan  ftnbet  bie  Slnfiebelung 
in  <*tnjell)öfen  in  größtem  Umfange  oerbreitet  in 
91oTbamerita,  wo  bie  eigentumlidje  Äoloniiation«= 
aefetigebung  ber  sUereinigten  Staaten  unb  ganaba* 

baju  geführt  bat,  t  ap  tbatfäd)lid)  bie  gefamte  ad  er: 
bautreibenbe  Söeoölferuug  in  ©injelgepöften  häuft 

unb  wefentlid)  nur  bie  gewerb-'  unb  hanbeltreibenbe 
Steoölterung  gefd)loffene  Anfiebelungen  bilbet.  3n 
Europa  ftnb  bie  ßtnjelgcböfte  befonber*  verbreitet 
in  Norwegen  unb  bem  nörbl.  6d)Weben,  3rianb, 
ber  Bretagne  unb  im  fübl.  ftrantreid),  in  einem 
Stüd  ber  weftfäl.  Gbene  weftlid)  oon  ber  SSefer  unb 

am  Wcberrtjein ;  enblid)  in  ben  Alpen,  ben  fübl.  SBo« 
gef en  unb  bem  fübl.  Sdtfoarjwalb.  fuer  wie  in  Nor- 

wegen ifte*  bie  t>od)gebirg*naturgewefcn,weld)eba* 

f>.  herbeigeführt  bat.  3«*  SBeftfalen  t/at  ei  fdjon  ju 

iacitu*'  3<ü  beftanben,  unb  man  nimmt  an,  bafe 
e*  bie  bort  einbringenben  Germanen  oon  ben  Der« 
bröngten  Welten  übernommen  haben,  wie  benn  bie 
ßinjelpöfe  ba,  wo  ftd)  ber  (elt.  Sppu*  am  reinften 
erpalten  bat,  in  3rlanb  unb  ber  Bretagne,  big  jur 
©egenwart  oorberrfdjen  unb  aud)  in  Sübfrantreid) 
oon  ben  Welten  perftammen.  I ie  ©ef cploffenpeit  be* 
SBefilie«  Idfet  bei  bem  ir>.  gegenüber  bem  iCorffpftem 

an  58ewirtfd?aftung*toften  unb  wegen  be*  ®eg» 
fall«  oonftlurwegen  unb  ©renken  an  Soben  fparen, 
mad)t  ben  einjelnen  Söirt  felbftfinbiger  unb  Iennt 
feinen  glurjwang  (f.  b.). 

Oöftc,  f.  \Hnbne. 
£of*f,  QU,  arab.  Stabt,  f.  <5l=6afa. 
*of --  unb  C^erirhtöaboofatcn,  in  Cit erreich 

üblidjer,  aber  nidjt  befonber«  oerliebener  Jitel  bers 
Sentgcn  Slbootaten  (9ied?t«anwälte),  weld)c  in  SDten, 
Hnj,  Saljburg  unb  ©raj  fungieren;  anbere  bftea. 
?lboolaten  führten  je  nad)  ben  »ebörben,  bei  weld)en 

fte  jugelaffen  waren,  ben  Jitel  f)oftneg8aboo: 
taten,  ®erid?teabootaten,  Sanbe8aboo^ 

taten,  ̂ rooinjialabootaten,  6tabtaboo: 
taten,  Ronfiftorialabootaten.  9)ad)bem  bie 
Mbootatenorbnung  00m  6.  %\X\  1868  ben  ©runbfat» 
au8gefprod)en  bat,  bafe  ba*  $$ertretungSred)t  eine* 
(in  bie  Sifte  eingetragenen)  Slbootaten  u*  auf  alle 
©erid)te  unb  93eb6rben  fämtliAer  im  SReidjSrate  Der' 
tretenen  Hönigreicpe  unb  fiänber  erftredt,  l)at  jener 

Xitel  eine  prattifd)c  IBebeutung  nid)t  mebr.  <$r  wirb 
aber  t^atfäoblid)  weiter  gefübrt. 

%>o\  unb  5taat£*brurfcrri,  ff.  f.,  in  Sßien, 

1814  errief  t et ,  bem  ̂ inan^minifterium  untergeftedt, 
bat  bie  Aufgabe,  bie  jfrebttpapiere  unb  2Bertjeid?en 
bed  6taate$  f owie  überhaupt  2)rudarbeiten  ber;u> 

Sellen,  bie  ju  Staatäjweden  bienen,  ben  tedjntfcben 
ortfdjritt  im  3"tcreffe  ber  gefamten  grapbtfdben 

ünfte  Ofterreid)«  ui  fftrbern  fomie  auf  bie  6nt« 
widlung  berfelben  al9  3Rufteranftalt  einjuwirten. 
Sie  bob  üd)  befonber«  unter  ber  Leitung  «loi«3luera 

(f.  b.).  5)irettor  feit  1901  ift  f>ofrat  (frneft  ©angl= 
bauer.  5^ür  bie  Serfatjrunggweifen  bed  Äupfer- 
ftid?«,  £>oljfd)nitt«,  für  öeliograpple,  Sidptbrud, 
3intbod)ähung ,  Mutotppie,  $potograpt/ie,  ©aU 

oanoplaftit  it.  i.  w.  ftnb  befonbere  Abteilungen  ein« 
Gerichtet ;  aufserbem  beftebt  ein  befonbercS  d)em.  ßa» 
b Oratorium.  5)ie  Stiftungen  ber  u.  6.  auf  bem 

©ebtete  ber  (Ebromolitbograpbie  unb  Älgrapbie,  in»= 
befonbere  in  -öerbinbung  mit  bem  pbotoebem.  iKe» 
probuftion*oerfabrejt  ftehen  auf  einer  bead)ten& 

werten  6öbe.  5)er  ©erlag  entbält  Aufgaben  Don 
Wefelen  unb  SJerorbnungen,  Äarten,  Äunftwerfen, 

s^ode  «Jtleinobien  be£  Eiligen  9iömifd>en  9ieid^«», 
aBurjbad)«  «9)iogr.  üeriton  be3  Waifertum*  öfter« 

reid)»  (6093be.,  1856—91)  u.  a.  3a^l  ber  befdjaftig-- 
ten  ̂ erfonen:  150  abminiftratioe  unb  tedjniftfce  3)e= 
amte,  700  99eruföarbeiter,  250  männl.,  330  weibl. 

«öilfäarbeiter.  —  g^i.  gri|,  2Ke  f.  f.  unb  beren 
te*nifd?e  (ünriebtungen  (fflien  1894). 

$aftDttl,  früher  aBpl^of,  auSgebe^nte«  l'anb« 
gut  im  üBe^irt  ̂ raubmnnen  beS  fd)Wei}.  Äanton« 
Sern,  10  km  nörblid)  oon  Sem,  unweit  2Ründ)en= 

bud)iee.  6ier  grünbete  Bellenberg  (f.  b.)  eine  SRufter» 
wirtfd)a|t  unb  mehrere  SilbungSanftalten,  bie  jebod) 
balb  nad)  be$  ©rünberd  Xobe  wieber  eingingen.  Nur 
bie  eine  berfelben,eineGr3ie&ung$anftalt  für  ftnaben, 

würbe  1856—80  wieber  aufgenommen.  3«  bem 
iöauptgcbäube  befinbet  ftd)  feit  1885  ba«  Seprer* 
femtnar  be«  fianton«  Sern,  früt^r  im  Älofter  ju 
IRünAenhuchjee. 

<>ö8«iiä«,f.  öelfmgborg. 
$ogar,  fooiel  wie  ät»aggar  (f.  b.  unb  Juareg). 
0ogarth/  Silliam,  engl.  3eid)ner,  Waler  unb 

Äupferfl^er,  geb.  10.  $cj.  1697  in  Bonbon,  lernte 
anfang«  ba«  ©olbfdjmiebegewerbe  unb  wibmete  fia) 

nad)  überftanbener  &hrjcit,  um  feinen  i»cben«unter» 
balt  ju  gewinnen,  bem  3<id)"«n  unb  Jiupferftedjen. 
Mm  heften  gelangen  ibm  bie  SMdtter  ju  Sutler« 
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«Hudibras»  (Sonb.  1726).  hierauf  oerfucpte  er  ficb, 

nacbbem  er  bei  $ame*  5 bombU!  ba*  Fialen  erlernt 

hatte ,  in  bet  «ilbniämalerei.  §n  biefer  M'ü  ent> 
widelte  ficb,  fein  aufeerorbentlicbe*  Talent,  bie  Zfyot- 
betten  unb  Safter  bei  5Jienfcbbeit  in  Silbern  bargu 
ftcllen.  6ein  8eben*lauf  ber  «uhlerin  (1734),  eine 

tjolge  oon  jecpS  «lättern,  f  anb  f  cpnell  1 200  «efteller. 
«on  ben  ©emdlben  baiu  würben  oier  1756  bureb 
einen  «ranb  gerftört;  in  einer  onbern  Jolge  oon 
ad)t  «lättern  fdjilberte  et  1735  baS  Sehen  eine* 

SBüftling*  (Sonbon,  Soane»üRufeum).  9täd)ft  bie* 
fen  finb  unter  ben  flattern,  welche  et  1733  — 
38  heferte,  am  berühmteren:  Der  Sabrmartt  in 
Southwart,  Die  «unfdjgeiellfcbaft,  Der  Dichter 
in  9tot  unb  Die  Komöbianten  in  ber  Scheune. 

Seine  Neigung  gu  tarifieren  mifebte  fid)  »ruber  feinen 
BitUn  aud)  in  feine  ernftbaften  Kompofitionen, 
wie  Di feine  Silber:  T  er  in*  tum  «el  bcoba,  Der 

barmh ergige  Samariter  u.  f.  w.  beweifen.  v%su  ber 
frübern  vJUd)tung  erfepien  oon  ibm  femer  1741  Der 
wütenbe  Mufttant,  1745  fein  berübmtefte*  9Bert: 
Die  Beirat  nad)  berUßobe  in  fed)8  «lättern,  wopon 
bie  Silber  fflr  bie  üßationalgalerie  angetauft  finb; 
1747  Die  folgen  be*  Jleifjeä  ""b  be*  ÜRüftiggang*, 
1749  Da*  I  bot  gu  Galai«,  1750  Der  3)1  arf  A  nacb 
Jjincblep  in  tochottlanb  unb  1751  Die  vier  ©rabe 
ber©raufamteit.  1753  gab  er  feine  «äerglieberung 
ber  Schönheit»  (beutfd)  oon  3Rpliu«,  «erl.  1754)  in 

Drud,  worin  er  bie  Schlangenlinie  al*  bie  ange» 
nehmfte  5orm  für  ba*  Äuge  barfteüte  unb  fogar 
bie  Sinien  beftimmen  wollte,  in c Ute  bie  jjorm  be* 
Schönen  enthielten.  Die  3eitgenoffen  matten  fein 
Softem  lächerlich;  oernünftig  ift  aber  in  feinen 

lehrhaften  Schriften,  bafe  er  iebe  9tacbabmung  per> 
wirft  unb  allein  ba*  'iRaturftubium  als  ©runblage 
ber  Kunft  gelten  läfet.  hierauf  erf djienen  1755 
Die  2Bat)l  eine*  «arlament*gliebe*  in  oier  Blättern 
unb  1762  Die  3eitläufe,  eine  beißenbe  Satire  auf 

«itt.  Sortreff  liebe  Seiftunaen  finb  aud)  feine  «Üb: 

läfl e,  bei  benen  er  auf  fd?arfe,  ungefebmüdte  vBieber- 
gäbe  ber  ffiirllicbteit  in  porm  unb  garbe  ausging. 
Da*  SBeflc  ift  feinSelbftbilbni*  mit  bem  öunbe  (in 

ber  Slatumalgalerie  ut  Sonbon).  Mehrere  bebeu- 
tenbe  ©emdlbe  £.*  würben  erft  im  19.  ;Wbrb.  wie* 
ber  aufgefunben,  fo  eine  Weihe  «lafonbbtlber  in 
einem  Sonboner  ioaufe ,  bie  Saunen  ftorruna*  bar* 
ftellenb,  ein  «acdjuägug  unb  ©arrid  bei  ber  «robe. 
6r  ftarb  26.  Ott.  1764  gu  Seicefterftelb*  unb  würbe 

ju  6bt*wid  begraben,  wo  man  ibm  ein  fd)öne* 
Denlmal  erridjtete. 

£>.,  ber  erfte  gro&e  nationale  Hünftlcr  ber  (Sng? 
Idnber,  hat  namentlich  grofee  «erbienfte  al*  Sitten^ 
dbilberer  unb  Satiriler,  er  will  mehr  moralifd)  al* 
ünftlerifd)  mirten.  ©r  beberrfebte  bie  Xecpnit  ber 

ÜDlalerei,  pernadjläifigte  fte  aber  nicht  jelten  ju 
@unften  feiner  moralifchen  SIbftchten.  Seme  bi\t  1 1 
cbaralteriftifchen  unb  au*brud*ooUen,  oft  an  bie 
^aritatur  ftreifenben  JBilber  finb  überau*  wertooll 
uir  ̂ enntni*  engl.  Sehen*  in  ber  erften  ödlfte  be* 
18.  $abtb  Unter  ben  (Srtldrungen  feiner  äBertc 

Tinb  ju  erwähnen:  >lm  fjprelanb,  H.  illustrated 
(3  »be.,  Öonb.  1791—98);  Sam.  S^relanb,  Graphic 
illustrations  of  EL  (2  «be.,  ebb.  1794  —  99); 
Herren*,  Claris  Hogartbiaua  (ebb.  1817);  9Ucbol£, 
Üioc?rapbical  aneedotes  of  W.  H.  (ebb.  1781; 

4.  «ufU  3  0)be.,  1810—17)  unb  Aneedotes  of  W. 
H.  written  by  himself  (4  9)be.,  ebb.  1833);  Siebtem 

berg,  Grtldrungen  ber  ß.f eben  Kupf erftidje,  mit  »er= 
tieinerten  Kopien  berfelben  »on  iHiepenhaufen  (13 

-  #ogenborp 

Sfgn.,  ©ött.  1794  u.  ö. ;  neu  hfl-  mit  Einleitung  unb 
einer  35iogra»bie  £•*  uon  Kottenlamp,  3.  aufL, 

Stuttg.  1882;  be*gleid>en  reoibiert  unb  oerooUftdn« 
bigt  oon  %  Schumann,  3.  SlufL,  Spj.  1886—87); 
ÜB.  Ö-*  Söerte.  9tacb  ben  Criginalplatten  auf  118 
(Blättern  vbptplitbogravbievt  oon  Kart  $aad  mit 

einem  biogr.  @j}aD  unb  ̂ rtldrungen  ber  SMlber  oon 
3obii  v3iicbol*,  bearb.  oon  iöarfcball  (5Jrünn  1878). 
—  «gl.  Sala,  William  H.  (Sonb.  1866);  ̂ ufti  in 
Sü&ow*  «^eitfebrijt  für  bilbenbe  Kunft»  (1872). 
^ogartbfuub,  f.  (Sumberlanbfunb. 
■C>ogct)olera  (engl.  Hog-fever,  fpr.  bogg  nbmr, 

ober  Hog-plague,  fpr.  plebg',  auch  Swine -fever, 
Swine-pUgue),  eine  ber  brei  wicbügften  Scbweine> 
feuchen.  Sie  tritt  bef onber*  in  Slmerita  unb  6ng(anb 
oerheerenb  auf.  (S.  Scbrocinefeucbe.) 

•?»ogcnborp  (fpr.  höcben-),  Dirt,  ©raf  oan, 
hollänb.  ©enerat,  geb.  13.  Ctt.  1761  ju  9totterbam, 
trat  jung  in  ba*  preufs.  >>eev  unb  1783  in  hoUänb. 
Dienfte,  würbe  mehrere  $a\>tt  in  ber  inner n  3Jer» 
waltung  unb  im  biplomat.  Dienfte  oerwenbet  unb 
1807  hoUänb.  Krieg*minifter.  Siapoleon  L  oer^ 
wenbete  >>.  wieberholt  im  biplomat.  Dienft  unb  bei 

ber  Organisation  neuer  Gruppen  unb  ernannte  ihn 
1813  .nun  ©ouoemeur  oon  Hamburg.  ÜDlit  Unrecht 

ift  ihm  bort  Übertriebene  &ärte  gegen  bie  ̂ Beoötte- 
rung  jum  Vorwurf  gemacht  worben;  er  hatte  nur 
Daoout*  ibefehle  su  befolgen  unb  oerfuebte  biefe 
mögliAft  ui  milbern.  1815  j tloi;  ftch  i>.  Napoleon 

an,  nahm  an  ben  Schlachten  bei  Signp  unb  ̂ Dater: 
loo  teil  unb  begab  tut  nach  bem  Sturge  be*  ftaifer* 
reich*  nach  »rafilien,  wo  er  29.  Dtt.  1822  auf  einem 

Sanbgute  bei  :Hm  be  Janeiro  ftarb.  Seine  «Me- 
moires»  gab  fein  6ntel  (öaag  1887)  herau*,  feine 
»iographie  fdjrieb  SiUem  («miterb.  1890). 

#ogcnbor|>  (Jpr.  höcben-),  ©o*bert  Karel,  ©raf 
oan,  nieberldnb.  tetaatämann,  «ruber  be*  oorigen, 
geb.  27.  Ott.  1762  gu  SRotterbam,  trat  in  bie 
Kabettenfcbule  gu  «erlin  unb  machte  al*  preufe. 
Kornett  1778  ben  «aorifeben  6rbfolgetrieg  mit. 
ftacb  bem  ̂ rieben  tehrte  er  in  fein  «aterlanb  jurüd, 
wo  er  1782  in  bie  ©arbe  be*  erbftattbalter*  ein» 
trat  unb  fpäter  in  Seiben  bie  iRedjte  ftubierte.  9cad) 
ber  iBieberherftellung  be*  drbftattbattertum*  1787, 
gu  ber  er  mitgewirtt  hatte,  war  er  «enfionär 
oon  dtotterbam ,  bi*  bie  ̂ rangofen  1795  ̂ ollanb 
eroberten.  Darauf  eröffnete  er  in  Slrnfterbam  ein 

ÖanbclSgefcbdft  unb  war  gur  3«t  ber  ̂ rembherr* 
fd>aft  niept  gu  bewegen,  in  ben  Staat*btenft  gu  tre- 

ten ;  er  f  afjte  fogar  ben  ̂tan,  aufbem  Äap  ber  ©uten 
Hoffnung  eine  Kolonie  für  bie  anhänger  be§  £iau* 
fe*  Oranien  gu  grünben,  unb  trug  1813  wefenttieb 
gur  «efreiung  5oltanb*  bei.  SRtt  oan  ber  Dupn 
oan  ü)laa«bam  unb  oan  Simburg*  Stimm  bilbete 
er  oor  ber  jRüdtehr  be*  «ringen  oon  Dranien  bie 

prooiforifche  9(egierung.  hierauf  würbe  er  «räft< 
bent  ber  Kommtffton  gur  (Entwerfung  ber  neuen 
«erfaffung*urhmbe;  fpäter  erhielt  er  auf  turge  3eit 
ba*  Departement  ber  auswärtigen  Angelegenheiten. 
@r  würbe  «iceprdftbent  be*  Staatsrate*  unb  1815 
in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  nahm  jeboeb  fchon  1816 
feine  Gntlafiung.  &x  ftarb  5.  Äug.  1834  im  £>aag. 
6-  fdjrieb:  «über  ben  öanbel  nad)  3nbien»  (2  «be., 
1801),  «Memoiren  über  ben  ©anbei  nach  ̂ aoa» 
(1804),  ««etrachtungen  über  biepolit.  ßtonomie  be* 
Königreich*  ber  «Rieberlanbe»  (10  «be.,  1818—23; 
in  hollänb.  Spracbe),  ferner  tLettres  sur  la  pros- 
perite  publique»  (2  «be.,  Stmfterb.  1828—30)  unb 
aLa  Separation  de  la  Hollande  et  de  la  lielgique» 

! 
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Hog-fever 

(ebb.  1830).  Sein  Sobn  gab  betau«  «Brieven  en 

gedenkschriften  van  H.»  (5  «be.,  $aag  1866— 
Hog-fever,  f.  öogdjolera.  (1902). 
#008 1  Same« ,  genannt  ber  S 1 1  r  i  d  f  d)  ä  fe  r , 

fdbott.«olt*bicbter,  geb.  imTej.1770  (nid)t  25.yan. 

1772,  wie  et  felbft  annabm)  im  Torfe  ßttrid  (Sel= 
tirffbire),  6obn  eine«  armen  Scbafjücbter«,  lernte 
nur  utübfam  butd)  eigene  Arbeit  lefen  unb  Jcbrew 
ben.  Napoleon«  tylan  einer  Canbung  in  (Suglanb 
veranlagte  fein  balb  überall  betannte«  ©ebidjt: 

«Donald  M'Donald»  (1800),  trogbem  batte  et  mit 
ieiner  erften  ©ebicbtfammlung  «Scottish  pastorals, 
poems,  songs»  (1801)  leinen  ßrfolg.  1802  machte 

er  bie  «elanntfcbaft  Scott«,  ut  beffen  «Border  Min- 
strelsy»  er  einige  «allaben  lieferte.  6eine  nddjfte 
©ebidjtfammlung  «The  moantain  bard»  unb  ein 
«Essay  on  sheep»  braute  ibm  300 fy\ b.  6t.  ein,  bodj 

bei  untlug  übernommenen  s$ad>tungen  fegte  er  ba« 
3eine  balb  ju,  wesbalb  er  1810  nad)  Gbinburgb 

ging  unb  eine  ffiod)enfd)rift  «The  Spy»  begann,  bte 
aber  balb  toieber  einging.  Tann  erfdjienen  «The 
queenswake«  (1813),  «The  poetic  mirror»  (1814), 
«The  pilgrims  of  the  sun»  (1815)  unb  «Madoc  of 

the  moor>  (1816),  Don  benen  bie  erfte  Tidjtung, 
eine  iRcibe  gebaltooller  «allaben,  ben  meiften  «ei= 
fall  gewann,  fcierauf  fdjrieb  et  in  $rofa  SBunber^ 
legenben  unb  Säuberungen  be«  fdjott.  «oll«= 
cbaratter«,  tote  «The  Brownie  of  Bodsbeck»  (1817), 
«Winter  e  venin  g  tales»  (1820),  «The  three  perils 
of  man»  (1822),  «The  three  perils  of  woman»  (1823) 
u.  a.,  bie  rafd?  Slbfag  fanben  unb  fpfitet  al«  «The 

shepherd's  calendar»  (2  «be.,  1829)  oerÖffentlid)t 
würben.  Sein  etwa«  felbftbemu&te«  Gpo«  «Queen 
Hvnde»  (1826)  würbe  fübl  aufgenommen.  2rog 
femer  litterar.  Erfolge  batte  £>.  ftet«  mit  Ärmut 
gerungen ,  bi«  ibm  bet  £erjog  oon  «uccleucb  ju 

2Utrioe--i;ale  eine  faft  gin«frete  ̂ adjtung  oerlieb. 
Tod?  getiet  et  fpdtet  »iebet  in  ©elboerlegenbetten. 
ilucb  oon  feinen  auf  12  «änbe  berechneten  «Altrive 
tales>,  oon  benen  aber  nut  bet  erfte  erfdjien ,  batte 
et  infolge  be«  «anfrort«  feine«  Serleger«  (1832) 

tetnen  ©ewinn.  1834  oeröffentlidpte  er  «The  do- 
mestic  manners  and  private  life  of  Walter  Scott» 
unb  1835  nod)  eine  fteibe  oon  grjdblungen  al« 

«Tales  of  the  wars  of  Montrose».  $.  ftarb  21 .  "Jtou. 
1835  m  airriDe=2ate.  Seine  Tidtfungen  mit  «io= 

arapbte  oon  X  fflilfon  erjdnenen  1850—52  (5  «be., 
Bonbon).  —  SBal.  2bompfon,  J.  H.  Poems  and  life 
12  «be.,  ebinb.  1874);  Memorial  of  J.  H.  (oon 
ieiner  Softer,  2onb.  1884;  2. HufL  1887) ;  Tougla«, 
James  IL  (ebb.  1899). 

$000?  Stöbert,  engl.  $ortolog  unb  homolog, 
geb.  1818  in  Tunfe  ,m  Sdjottlanb ,  wibmete  feine 
itbätigfeit  bauptfadjltd)  ber  §örberung  bortolo 
gifdjer  ̂ nterefien.  1848  oeröffentltdjte  er  «Manual 
of  fruits»,  1851  «British  pomology»,  1852  «The 
Dahlia»,  begrünbete  1854  mit  Sir  3ofepb  Karton, 
bem  erbauet  be«  Kroftallpalafte«,  bie  British  Po- 
mological  Society,  bte  fpäter  mit  ber  Roval  Horti- 
cultural  Society  oerfdjmolj.  1858  erfdjien  «The 
regetable  kingdom  and  its  producta»,  1860  «Fruit 
manual»  (5.  Slufl.  1884),  1878  «The  Herefordshire 
Pomona:  Apples  and  pears».  1'iit  ̂ oItjou  oer= 
offentlid?te  et  ba«  3öert  «The  wild  flowers  of  Great 

Britain»  (1863—80;  fortgefegt  oon  SB.  @.  Smitb 
in  11  «bn.). 

3ö  oq  i  g  )ar,  f  ooiel  wie  2lbaggar  (f.  b.  unb  Juareg). 
Soggummi,  f.  Clusia. 
Soglonb,  fmn.  3nfel,  f.  öodjlanb. 
©nwfftaur  «onB«Tfalion«.£friton.  14.  «uff.  S.  *.  IX. 
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#ögni ,  norbifebe  Je im  be« Kamen« fcagen  (f.b.). 
$ogolu,  eine  ber  Carolinen  (f.  b.). 

Hog-plagne,  f.  £>ogd?olera.  [{.  Drfwft. 
$o%8kenb  (fpr.  boggebebb),  <ylüffigfeit«ma&, 
^oguet  (fpr.  ogeb),  Karl,  SDlaler,  geb.  21.  9lov. 

1821  in  SBerlin,  war  Sdjüler  »on  Hraufe  in  «erlin, 

bann  »on  6.  ßiceri  unb  ̂ fabep  in  $Sari«.  Seine 
3Rotioe  entnabm  et  dnglanb,  iäoQanb  unb  bem 

nörbL  ̂ tanlreiCb,  weldbe  Sdnber  er  wieberbolt  be= 
reifte.  Seit  1848  in  «erlin  fefebaft,  malte  er  £anb> 
fdjaften,  SHatine*  unb  Stillleben  in  gtofjet  3abl/ 

obne  feine  franj.  unb  bolldnb.  ©inbrüde  iemal«  w 
oerleugnen.  Tie  Slationalgalerie  in  «erlin  befigt 
oon  ibm  ein  StiUleben  (1852),  Ta«  fflrad  (1864)« 

Tie  legte  SDtüble  auf  bem  Montmartre;  ba«  ü)tu= 
feum  in  «re«lau  eine  Söalblanbfdjaft  mit  Rüben 

(1854);  ba«  SUlufeum  in  fieipjig:  Sturmbewegte 
See  mit  Sdjiffen  (1869).  Seit  1869  mar  er  ÜHitglteb 
ber?ltabemieju«etlin;erftarbbafelbft4.aug.l870. 

$>ob batr,  «urgruine  bei  3abern  (f.  b.). 
^obbetg,  9lbel«familie,  f.  &o<bberg. 

^otjburg,  Torf  in  ber  2lmt«bauptmannfcbaft 
©rimma  ber  ffiebf.  Ärei«bauptmannfd)aft  fietpjig, 
8  km  im  oon  SBurjen,  an  ber  Soffa,  in  fdjßner 

©egenb,  bat  (1900)  mit  Kap«borf  682  eoang.  Q. 
unb  ein  9tittergut,  meldje«  Sutber«  ßrben  oon  yob. 

©eorg  I.  erlauften.  3u  bemfelben  gebbrt  bet  f übücb 
gelegene  fog.  Jlleine  «erg.  3törblid)  liegen  bet  fiö* 
benberg  (238  m),  Oalgenberg,  5Wittelberg,  $urjel«s 

berg,  ©aubligberg  unb  ̂ tauenberg,  ̂ Jorpbpthtp-- pen,  bie  bie  fog.  ̂ obburger  Sd?wet)  bilben. 
J^öbc,  in  ber  tbeotetifdjen  ©eometrie  bie 

fenrredjte  ©erabe  oon  bem  bödjften  fünfte  ber 
Atgur  auf  bie  ©tunbltnie,  ©runbflftcbe  ober  beren 
«erldngeruna;  in  bet  ptaltifcben  ©eometrie 

nennt  man  ©.  bie  lotrechte  ßrbebung  eine«  ̂ unl* 
te*  über  bie  ̂ orijontalcbene.  (S.  Timenfion.) 
Unter  ber  ö.  eine«  «erge«  !ann  man  allerbingö 
ben  oertilalen  Slbftanb  feine«  ©ipfel«  oon  feinem 
taufte  (bie  relatioe  $>.)  oerfteb^n;  gewöbnlia>  aber 
oerftebt  man  barunter  bie  Grböbung  be«felben  übet 
bie  9Jteere«fldd?e  (bte  abf  olute  f.  ©ebirge). 
übet  bie  SJceffung  bet     f.  ööbenmeffung. 

3"  ber  Slftronomie  oerftebt  man  untet  6. 
eine«  ©eftitn«  ben  3mifd>en  btefem  ©eftirn  unb 
bem  öorijont  entbaltenen  «ogen  eine«  Sdjeiteh 
treife«,  ober  audi  ben  SBinlel,  ben  ber  au«  bem 
©eftirn  in  ba«  Sluge  be«  «eobaebter«  gelangenbe 
Sicbtftrabl  mit  bem  öorijont  madbt  ̂ ebe«  ©eftirn 
erreidjt  feine  atöfcteä-  im  3Reribian.  Korrefpon  = 
bierenbe©.  ftnb  gleiric  .n.  oor  unb  nad)  ber 
Kulmination  eine«  Stern«;  bie  «eobaebtung  bcr= 

felben  liefert  eine  ÜJletbobe  ber  Seitbeftimmung.  — 
Über  bie  negatioe  $>.  f.  Tepreffton. 

A\n  bet  Sd)iffabtt«tunbe  gebraust  man  in 

oeteinjelten  §dllen  .<n.  ftatt  l^olliebc.  SUenn  ein 
Sdjiff  ficb  in  ber  5Räbe  eine«  Dtte«,  ungefäb.  r  untet 
gleicbcr  ̂ olböbe,  b.  b-  gleidjer  geogt.  «teite,  be* 
finbet,  fo  fagt  man,  e«  fei  auf  ber    biefe«  Orte«. 

übet  metacentrifd?e  &.  f.  3Jletacentrum. 
^pobe  itcht,  ber  b5d)fte  ©ipfel  ber  Gifel  (f.  b.), 

7  km  öftlid)  oon  Slbenau  im  preu^.  SReg.^Sej. 
Koblenz,  760  m  boeb. 

•^obebogen,  ©ipfel  be«  «öbmer  9öalbe«  (f.b.). 
Qot)t  <£«le,  böcbfter  «erg  be«  (Sulengebirge^ 

(f.  b.). 
^obe  $anb,  f.  «erfügung  oon  l?obet  »anb. 

Roheit,  litcl  f ürftl. 'tUerfonen,  ber  ju  oerfdjiebe-- 
nen3ettenoerf(bicbene@eltung  batte.  3m  17.3abrb. 
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$ol)cit$redjte  —  #of)enoerg  (ehemalige  ®raffd)aft) 

nahmen  alle  getröntenftäupter  infolge beä<5influfje3 
pon  3can  SßobinS  SBett  «De  la  republique»  (1576, 
1, 10)  ben  £itel  ÜJiajeftät  (f.  b.)  an,  bie  Jlinber  unb 

näcbjten  SJerwanbten  pon  Äaifern  unbäönigen  aber, 
foroie  auch  biejenigen  dürften,  meldte  Slnfprud)  auf 
eine  Ärone  machten,  wie j.  IB.  Sapopen  auf  Sppcrn, 
fiothringen  auf  ,Vn;]  alem ,  baS  ̂ Jräbifat  Celsitudo, 
6.,  baS  früher  nur  ben  flömgen  jugeftanben  hatte. 
9tach  Sluflöfung  beS  SJeutfchen  iHeicr/S  nannten  fid? 

nicht  allein  bie  Pon  beutfepen  Königen  abftammen-- 
ben^rinjen  unb  ̂ rinjeffinnen,  fonbern  aud)  bie 

©rofeherjöge  unb  ber  Äurfürft  pon  Joeffen  Äö- 
niglidje  y>.  (AHesse  royale);  in  einigen  Staaten 
blieb  ben  übrigen  (Nebenlinien  angebörenben)  tin- 
jen  unb  ̂ Brinjeffmnen  tönigl.  Käufer,  foipie  benen 

ber  grofebcrjogl.  unb  turfürftl.  gamilien  ber  ein= 
fache  $itel  b.  überlaffen.  3ufolge  SBcfchluifeS  Pom 
26.  Slpril  184-1  haben  bie  £>erjögc  pon  Sachfcn= 
ÜJleiningen,  Sachten*  Slltenburg  unb  Sachfcn=6o= 

bur^  ©otha  ftd)  babin  pereinigt,  ftatt  beS  $rä- 
bitatS  herzogliche  3?urd?laud)t  (Altesse  serenis- 
sitne)  für  fiep  unb  ihre  lebeSmaligen  präfumtipen 
iHcgierungSnachf  olger  baS  $räbitat&.  anzunehmen, 
unb  eS  finb  Urnen  bierin  bie  öerjöge  Pon  Slnbatt, 

SBraunfdjweig  unb  9tojfau  gefolgt.  ßbenfo  b,aben 
bie  ̂ rinjen  ber  arofeberjogl.  £>äufer  SBaben  unb 

öeffen  ba«  ̂ räbitat  ©rofeheräogjicpe  &.  angenonv 
men.  ©egenmärrig  führen  bie  $rinjen  unb  $rin< 
jeffinnen  ber  taiferl.  Säufer,  foroie  ber  Äronprinj 
unb  bie  Äronprinjeffm  beS  2)eutfcben  SReidjS  ben 

2itcl  Kaiferltche  (unb  Königliche)  bie 
^.Irinjen  unb  ̂ irinjef  ftnnen  ber  f5nigl.  Käufer,  foroie 
bie  @roftt;er}öge  unb  (Srbgrofiherjöge  ben  Xitel 
K  o  n  ig  1  idj  c  >>.,  Mo  ̂ ringen  unb  tynn jeffinnen  ber 
grofrberjogl.  ödufer  Stoben  unb  Öeffen  ben  Jitel 
©rofjherjogliche  f>«  wdhrenb bie SÖlitglieber  ber 
übrigen  grojjperjogl.  ödufer,  foroie  bie  regierenben 
&erjöge  unb  bie  9)titgUeber  iprer  Käufer  bagegen 
nur  ben  einfachen  Sütel  &.  führen. 

•$obcitc<rcrritc,  bie  einzelnen  Entfaltungen  ber 
i&errfchergewalt  auf  ben  Perfdnebenen  ©ebieten  beS 
ftaatlidpen  V ebene :  in  biefent  Sinne  fpridjt  man 

pon  3uftij=,  SWilitdr:,  (yinom*,  Kirchenhoheit  u.f. ». 
<$ctbeite^cirficn,  bie  hcrtömmlichen  3«<hcn 

ftaatlidber  Roheit,  wie  fie  an  ben  ©renjen,  öffent; 
lieben  ©ebäuben  errietet  ober  angebracht  werben 
(©rempfäble,  Zubne  in  ben  nationalen  3ar^cn/ 
öffentliche  Sappen).  Ser  ein  6ffentlicb.es  3eid?en 
ber  Autorität  beS  SHeid}3  ober  eines  ShmbeSfürften 
ober  ein  £>.  eines  SBunbeäftaateS  ober  wer  ein 

öffentliches  Reichen  ber  Autorität  eine*  nicht  3um 
Seutfcben  Sicicbe  gebörenben  Staates  ober  ein 
eines  folgen  Staates  böswillig  toegnimmt,  jerftört 
ober  befdjäbigt  ober  befchimpfenben  Unfug  baran 
perübt,  roirb  mit  ©elbftrafe  bis  600  Tl.  ober  mit 
©efängniS  bis  ju  jmei  fahren  beftraft  (2)eutfd)eS 
6trafgefeftb.  §§.  103a,  135). 

4>obe  ̂ agb  ober  ©ro^meibroert,  bie  3agb 

auf  6bel%  61*-,  S)am^,  JReb-,  @emS=,  Stein:  unb 
Scbroarjroilb;  Söär,  ©olf,  SudjS;  Stuer^,  iöirf:  unb 
&afelgeflügel;  ben  großen  93rachoogel,  ,vaian, 
Schwan,  Jrappe,  Äranid),  3lbler.  So  man  noch 
eine  mittlere  3<*gb  unterfcheibet,  rechnet  man  ju 
ibr  bann  pon  obigen  üeren:  SReb,  Schroarüroilb, 

Wolf,  3Jirt:  unb  ftafclgeflügel,  großen  iBrachPogel. 
SUleS  übrige  9BUb  gehört  jur  nie  ber  u  3^gb.  2)ie 

.V).  ̂ 5.  mar  früher  bloft  gemiffen  Stdnben  geftattet, 
meiitenS  auSfcbliefelicheS  Üiecht  beS  £anbe3fürftcn. 

-  fiittcratur  f.  3agb. 

$of)t  «ommiffion  (engt.  High  Commission), 
ein  unter  ber  Königin  ßlifabeth  in  6ng(anb  1583 

errichteter  aeiftlicher  ©erichtshof,  in  feinen  99efug= 
niffen  unb  feinem  3med  bem  entfprecpenb,  was  bie 

Stenilammer  (f.  b.)  auf  weltlichem  Gebiete  war. 
Mo  gegen  UnijormitätS:  unb  Suprematftatuten 
perftoRenben  Meinungen  würben  hier  abgeurteilt, 

^ibre  sBefugnifie  waren  fehr  weit;  fie  war  lebiglicb 
iüerljeug  ber  abfoluten  Krone.  S)ie  üKifjbrduche 
ber  ©ewalt  unter  ben  Stuarts  bemirften  1641  ihre 

3lbfchaffung  jufammen  mit  ber  ber  Sterntammer. 
Unter  3atob  II.  würbe  fie  1686  in  perdnberter 

5orm  porübergehenb  wieber  erneuert. 
^&oöc  Seite,  ööbeniug,  f.  ̂ranlenhöhe. 
*ohc  9Renfe,  flach  gewölbter  3ierg  im  weftl. 

Jeile  beS  ©la^er  ©ebirgälanbe? ,  auf  ber  ©renic 

jwifdjen  bem  preufe.  9ieg.=5Bej.  Breslau  unb  8iöb= 
men,  pon  ber  fteufebeuer  im  %  burch  bie  ßinfentung 
pon  Sewin  gejehieben. 

■?>ohcnafpcrg,  ehemals  ftarfe  Leitung  »"b 
StaatSgefängniS,  bann  bis  1883  ©amifon  mit 

^ilitärftrafanftalt,  jent  Filiale  beS  3ud)thaufeS  in 
fiubmigSburg  unb  €ipil=5eftungS=Strafanftalt,  liegt 
nahe  ber  Stabt  Sfperg  (f.  b.)  im  Dberamt  SubwigS- 
burg  beS  württemb.  9tedartreifeS,  5  km  weftlich  Pon 

fiubwigeburg  (f.  b.) ,  auf  einem  356  m  hohen,  f rei= 
ftehenbenKeuperhügeL— {».(SlSSlhaSbergJ^ralter 
^errfcherfi^  unb  ftulturftätte  (berühmte  <yunbe  aus 

porgef  chichtlicher  ;•;  e  it  auf  unb  an  bem  SBerge),  bilbete 
por  alters  ben  SDhttelpunlt  einer  &errfchaft,  welche 
pon  ben  ©rafen  pon  6alw  burd)  bie  SÖelfen  an  bie 

Jübinger s^f aljgraf en  überging  unb  einerSeitenlinie 
ber  (entern  feit  bem  13.  Mini,  ben  Flamen  «©rafen 
pon  Slfpcrg»  gab.  2)ie  6crrfd>aft  Slfperg  lam  1308 
burch  Äauf  in  ben  iBefitt  beS  württemb.  ©rafen 
Gberbarb  beS  drlaud)ten,  welcher  bie  burd)  Äonrab 
pon  SBeinSberg  1312  jerftörte  «$urg  unb  Stabt 
Slfberg»  bebeutenb  f efter  wieber  aufbaute.  3u* 
eigentlichen  Scftung  würbe  &.  erft  burch  Öerjog 

Ulrich  gemacht,  welcher  1535  bie  alten  SBef eftigungen 
famt  bem  innerhalb  berfelben  liegenben  Stdbtcben 
abbrechen  lief),  um  auf  bem  hierburch  gewonnenen 
^lat»e  ftarte  Söerlc  aufjufühten,  währenb  fid)  bie 

githerigen  SBewobner  beS  StäbtcpenS  am  gufje  beS 
ergeS  anfiebelten.  3)ie  t$eftung  mu|te  ftd)  1547 

ben  Spaniern  unter  fterjog  Sllba,  1635  nad)  iebn- 
monatiger  ̂ Belagerung  ben  Haiferlichcn  unb  1688 

ben jyranjofen ergeben.  SeitberSRittebeS  18.3abrh- 
iftbiegeftungij.  oetannt  geworben  burch  bie  Staats* 
gefangenen,  bie  fie  in  ihren  dauern  beherbergte, 

j.  SB.  ben^uben  Süfe  Dppenbetmer  unb  ben  Sichter 
(Shriftian  griebr.  5)aniel  Schubart.  —  3JgL  iöiffart, 
©eichichte  ber  württemb.  fyeftc  f».  (Stuttg.  1858). 

•$oijrnau,  beutfehe  Slnfiebelung  in  s^araguap 

(f.  b.). 
Hohenau,  Dtofalie  Jöilhelmine  Johanna,  ©rdfin 

pon,  geborene  pon  Stauch,  feit  15. 3uni  1853 mor* 
ganatifche  ©emablin  beS  ̂ rinjen  jllbredjt  (f.  b.) 

oon  ̂ reufjen,  erhielt  28. 9Rai  1853  Pom  iperjog  pon 
Sacbfen^einingen  ben  Jitel  einer  ©räfin  pon  f). 
2)ie  beiben  1854  unb  1857  biefer  6he  entfproffenen 

Söhne,  Silhclm  unb  griebrid},  erhielten  ebenfalls 

ben  f achfen=meining.  ©raf enftanb  als  ©rafen  pon  £>. 
5)ie  preufe.  2lner!ennung  biefer  (Erhebungen  erfolgte 

$ör)cubafmcn,  f.  ̂ Bergbahnen.  [1862. 
Hohenberg,  ̂ Bergtuppe,  f.  ̂euberg. 

Hohenberg.  1)  ehemalige  ©raffdmft  im  Würt: 
temb.  Schwarjwalbtrei?,  teilte  fich  in  bie  Ober*  unb 
Untergraf fchaft;  ?u  le&tercr,  je^t  im  «efi^  beS  greü 
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berm  oon  Cw=2öad>enborf ,  gehört  tote  ÜDluftertoirt^ 
^(fcaft  in  beren  Kdbe  btc  iöurg  ließt.  1381  tarn 
lie  ©rafjdjaft  burd)  Main  an  C  iterreid),  1806  an 
Württemberg.  3)ie  ©rafen  oon  &.  ftarben  1486 

aud.  —  2)  £>.  an  bei  Gger,  üterftflcrfcn  mit 
ftäbtifd)  er  Serf  affung  imSeurtSamt  :H  c  b  a  u  o  e  i  bapr. 
Äea.=!öej.  Cberfranten,  2km  nörblicb  oon  6 dum 
bing,  an  ber  (fger,  auf  einem  Serge  in  525  m  jSöbe, 
bat  (1900)  1156  G.,  Darunter  85  Katbolilen,  $oft= 
erpebition,  Sclegraob,  Sd)lofe,  frftbet  ©renjfeftung 

gegen  Scbmen,  2RineralquelIen;  eine  grojje  tyox- 
«Uanfabrit  unb  wirb  als  fiuftturort  beiudjt  25ie 

ftabls  unb  fcbrocfetbaltigcn  Duellen  waren  bis  1832 
unter  bem  tarnen  Karoltnenbab  febr  betannt, 
finb  aber  erft  1893  wieber  aufgebedt  worben. 
Babenberg,  3  er  he,  Jürftin  oon,  ©emablin 

beS  ßriberjogS  ̂ anj  ijerbinanb  (i.  b.)  oon  Cfter* 
rti± Gfte,  f.  (Sbotcf,  böbm.  SlbetSgejdlc  dt. 
^»beubetflct  «Iben,  f.  Dftalpen  C,  13. 
t>obenbrucf ,  cjedj.  Tfebechovice,  Stabt  in  ber 

öfterr.  Sc.ürtsbauptmannfcbaft  unb  bem  ©eridjt*- 
bejirt  Königgräfc  in  Söbmen,  an  ber  Slbler  unb  ber 
2inie  gblumeh^JJUttelroalbe  ber  Öfterr.  Korbwefc 
babn,  bat  (1900)  3382  cjed).  G.,  tatb.  unb  reform. 
Stabttircbe ;  grofte  Seberf  abrit,  Sdjloffereien,  SBraue; 
rei  unb  ßanbroirtfdjaft.  Set  beutfdje  Käme  rübrt 
oon  ber  boben,  über  ben  ©olbbad)  (5)iebina)  füb«n= 
ben  jjoljbrüde  ber,  burd)  weld)e  bie  alte  unb  neue 
Stabt  oerbunben  finb.  Son  einer  benadjbarten 

&bi)t ,  jefct  Vinice  (2Beinberg),  oon  ben  f>uf  ftten  Oreb 
(nad)  bem  Serge  i>oreb)  genannt,  bie§  eine  Partei 
ber  £>uffüen  Drebiten. 

tfotjeuburg,  Serg,  f.  CbUtenberg. 
#dbenburgen,  i.  Surg. 
$8benbtenft,  ^öbentultuS,  ber  altiSrael. 

^abwetultuS  oor  ber  ßentralifation  beS  Ru [tu*  im 
Salomonif  d)en  Tempel  }u  genitalem,  bie  621  o.  Sbr. 

burd)  3of»a  erfolgte  (f.  3$rael,  "Bcntateud)  unb  fieoi). 
2>er  Käme  ertlärt  fid)  barauS,  bafe  in  £utberS  Sibel« 
Überfettung  ber  bebr.  SluSbrud  für  eine  Kultftätte, 

binii,  3Jtebrjabl  bamöt,  mit  «&öbe»  überfefct  wirb. 
2>iefe  bkmdt  lagen  aber  niebt  nur  auf  Mügeln  unb 
Sergen,  fonbern  aud)  in  Gbenen  unb  Ibälern,  bei 
beiligen  Ca: eilen,  Kuliacn  Steinen,  Säumen  unb 

bei  ftbnengräbern.  Hud)  ber  ̂ erufalemer  2empel: 
tult  oor  621  fällt  fonaep,  biftorifdj  betrad>tet,  unter 

ben  Segriff  beS  6.  Xa  ber  Serfaffer  ber  KönigS= 

büdjer  oon  ben  SorauSfe&ungen  beS  2)euterono- 
miumS  ausgebt,  fo  nimmt  er  im  Söiberfprud)  mit 
ber  ©efcbid)te  an,  ba&  febon  unter  Salomo  ber  Ruit 
im  lempel  )u  ̂ erufalem  centralifiert  morben  fei, 

fo  bai'  aller  übrige  Kult  ale  oerboten  erfdjeint  Stuf 
biefen  bei  Kranit  er  in  unbiftor.  ̂ eife  ben  Kamen 
©obenfult.  Kacb  ibm  wirb  ber  4>.  burd)  3erobeam 

eingeridjtet  2)a«  ift  bie  6ünbe  ̂ erobeam*,  bie 
auep  bie  übrigen  Könige  beö  Korbreia>*  begeben,  ja 
3U  ber  fcbmeroerftänblidjenoeife  aud)  bie  jubaifd?cn 
Könige  oerfübrt  werben.  Sttud)  bie  Siorftellung 

(j;ed?iel*  (Kap.  44),  bafe  auf  ben  £>öpen  bie  i'lb 
götter  oerebrt  loorben  feien,  ift  biitovii*  nidt  be 

grünbet.  %<xi  mag  in  ber  3eit  iDlanaffe*  (f.  b.)  oor» 
aelommen  fein,  ift  aber  mabrfcbeinlicb  im  minbern 
Dtape  ber  AaLi  getoefen  oXi  im  6alomonif(ben 

Jempel.  —  3^^^  beicbränlt  fid)  ber  f)öbentultu* 
teinesmeg«  auf  ba«  SBolt  3*tael,  fonbern  ift  oieb 
mebr  über  ben  weitaus  gröftten  Jcil  StfienS  unb 

CuropaS  oerbreitet.  %\t  gönnen,  in  benen  ber» 
felbe  auftritt,  finb  nad)  Urfprung  unb  6nttoidlung 
»erfdjieben.  ©alb  »irb  ©erg  unb  ©ebirge  als  ein 

leDenoe?,  mtiuDernaiuntwenxraftcn  au^geitätiete» 

SÖefen,  balb  als  SöobnfiS  oon  ©eiftern  ober  @öt= 
tern,  balb  aud)  lebiglicb  alt  Präger  unb  &tü&e 
beS  öimmelSgeroölbeS  oorgeftellt.  (Sine  eingebende 
Darftellung  beS  SöbenfultuS  bei  ̂ nberu  noivoM 

bei  ber  arifeben  als  aud;  ber  nidtariiden  ^eoel!e- 
rung  3nbienS),  Malaien,  ü  b  i  ne  i  en ,  Japanern,  Ural- 
altaiern,Semiten,3raniern,©ermanen  unb  Slawen 
giebt  oon  Slnbrian,  Ter  $öbentultuS  aftat.  unb 
europ.  Söller  (Sien  1891). 

$ofae»ecf,  3d)lofe  bei  Stollberg  (f.b.).  frid). 

^ope»eaä,Kicanberoon/f.i)etbegger,^ob.5>ein= 
^oncnelbc.  1)  ee^irfSbauptmaniifdiaft  in^öb- 

men,  bat  359^4  qkm  unb  (1900)  44217  meift  tatb. 
oeu lide  Q.  in  34  ©emeinben  mit  55  Crtfcbaften  unb 

umfafrt  bie  ©eridjtSbejiirfe  Birnau  unb  6.  —  2) 
Oed).  Vrchlabt,  3 tobt  unb  Si|  ber  93e)irfSbaupt; 
mannfebaft  fowie  eines  5iej|irtSgerid)tS  (207^5  qkm, 
23975  6.),  an  ber  obern  eibe,  am  fübl.  Jtbbang  beS 
OiiefengebirgeS,  in  484  m  feöbe  unb  an  ber  fiinic 

s$elSborf (5  km)  ber  öfterr.  Korbtoeftbabn ,  bat 
(1890)  als  ©emeinbe  6597  meift  beutfdje  tatb.  6.,  alte 

l>*arrt irde,  neue  c\v\.  "2  elanaltirtbe,  ein  Stugufttner* 
tlofter.  baS  20.^uni  1895  oollftAnbig  nieberbrannte, 
SdjloB  (1546),  ebemalS  bem  ©rafen  ÜRorjin  gebörig, 

mit  febönem  v^art  unb  einer  öerrfebaft  (8632  ha), 
Eentmal  Kaifer  3ofepbS  II.,  ftattlicbeS  Scbul=  unb 
Spartaffengebäube,  Sadjfcbule  für  SBeberei  (1873 

geftiftet),  Sammlungen  beS  KiefengebirgSoereinS, 
KrantenbauS;  gladjSgarn'  unb  53aumn)oUgarnfpitu 
nerei,  5  med?an.  SBebereien,  SJerbanbftoff*  unb 

^Japierf abrit ,  6  Kunftbleidjen ,  4  Färbereien  unb 
Dmdereien,  6ifengie|ereiunb  vJJlafd?inentoertftättc, 
vÄarmormüble,  2>ampMtegelei,  Brauerei,  Ü)tüblen, 
©aSanftalt  unb  eiettricitätSroert.  6.  iftSluSgangfi: 
puntt  für  »uSflüge  in  baS  JHiefengebirge  S)er 
Öeibelberg  (1036  m)  im  getoäbrt  eine  feböne 
MuSfidjt.  »n  6.  anftofjenb  baS  ̂ orf  Dber  = 

Öobenelbe  (2246  6.)  mit  Mumt Meide,  Alüdc- 
gam=  unb  Jlutefpinnerei.  —  1533  jur  tönigL  93erg- 
ftabt  erboben,  ba  her  int  ber  (Sifengruben  waren, 
tamö.  fpäter  in  ben  ̂ efm  SallenfteinS,  ber  es 
mit  Srieblanb  oereinigte.  Kad)  beffen  Jobe  tarn  bie 

Öerrfdjaft  an  bie  ©rafen  ÜDlorjin  unb  nad)  bem  5ftuS= 
fterben  ber  männlid)en  £inie  1881  an  feine  Sod)ter, 
bie  ©räfin  ©jernin  oon  ßbubenifc. 

o  b  en  c  m  c  ober£)obenembS,  3Rar(tfleden  im 

©eriebtsbejirt  Tornbivu  ber  öfterr.  Sejirtsbaupt; 
mannfd?aft  gelbtird)  in  Vorarlberg,  in  429  m  feöbe, 
an  ber  redjtsfeitigen  Sebne  beS  oberften  KbeintbalS 

unb  ber  Sinie  3elbtird)=i8regenj  ber  Cfterr.  StaatS= 

babnen,  bat  (1900)  als  ©emeinbe  5662  6.,  Saunt; 
wollfpinnereien ,  5öebereien,  2)rudereien  unb  SRot^ 
färbereien,  gabritation  oon  ©efpinften,  SBdnbcrn, 
Stidereien  fowie  lebbaften  fioljbanbel.  3n  be 

finbet  ftd)  bie  einjige  ̂ Sraelitenjßemeinbe  in  Sorarl= 
berg  (118  Seelen)  mit  einer  topnagoge.  Gbefcei" 
mar  6.  Sift  ber  ©rafen  biefeS  Kamens,  bie  1759 
im  SHannSftamm,  1868  im  meiblidjen  Stamm  er 
lof d)en.  3DaS  Slltf djlofj  >>.  auf  walbiger  £>öbc  (691  m) 

ift  Äuine.  2)aS  Sdjloft  KeusGmS  ober2annen  = 
bürg,  auf  bem  fdjroff  abftürienben  ©lopper,  ift 
teilweife  erbalten  unb  bewobnt. 

•ftohenf elbc,  Stabtteil  oon  Hamburg  (f.  b.). 

Ptmtmt  iebeberfl  ( 6  o  b  e  n  f  r  i  e  b  b  e  r  g ) ,  Stabt 
im  Kreis  Soltenbain  beS  preuf?.  9tea.'9e*-  ̂ iegnih, 
bat  (1900)  716  6.,  barunter  189  Katboliten,  ̂ oft 
unb  Jelegrapb.  ift  betannt  burd?  bie  Sa? lad) t 
im  jtoeiten  Sd?lefifd>en  Kriege,  in  ber  ̂ riebrid) 
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b.  ©r.  4.  ̂ uni  1745  übet  bie  Cfterteidjer  unb 

3acbfen  unter  Karl  ton  Sotbringen  unb  bem  fyex- 

-,og  Johann  Ülbolf  ton  Sadjfen  =  B3eifienfel«  ftegte. 
Sie  öfterreidjer  unb  Sadjfen  (80000  Wann)  hatten 

fidj  bei  2rautenau  tereinigt,  um  in  Sdjlefien  einju^ 
fallen,  ftriebrid)  jog  ßnbe  Slpril  feine  2lrmce  au» 
oen  Winterquartieren  ulfammen  unb  nahm  in  6er 
©egenb  ton  Srriegau  Stellung,  ©eneral  Sumoulin 

mit  ber  Vorhut  über  baö  Striegauer  2tf  affer  torge^ 
fd?obcn.  Ser  tfcinb,  burd?  einen  falfdjen  Spion  ge= 
täufebj,  glaubte,  bafj  fid?  ̂ riebrid?  bi»  bittter  iörc^= 
lau  jurüdneben  «erbe,  ging  über  ba«  ©ebirge  unb 

lagerte  bieäfeit««.  2lm  4.  ̂ uni  früh  4  Übt  begann  bie 
preufe.  i'lrmee  ben  Bad?  ju  überfebreiten  unb  mar: 
fdjierte  jenfcitä  auf.  Sumoulin  begann  bie  Scbladit 
gegen  ba«  fdebf.  Korp« ,  ba«  ton  ben  tfterreidjern 
niaSt  unterftüttt  unb  gdnjlicb  gefcblagen  würbe. 
,Vfct  erft  befahl  Brinj  Karl  ben  ilufmarfdj  feiner 
2lrmee,  bie  in  bem  burdjfcbnittenen  ©cldnbe  eine 
Berteibigung*ftellung  befehte,  mäbrcnb  bie  preufc. 
Infanterie  fd?on  \um  Angriff  torrüdte.  Sic  preup. 
Katalleric  warf  bie  feinblidjc  be«  redeten  ̂ lügel«, 
wdbrenb  ber  König  bie  Jruppen,  bie  bie  toaebfen 

befiegt  batten,  heranführte.  211»  bie  Öftcrr.  3n» 
fanterie  fdjon  burd?  ba«  Jeuer  erfduittert  mar, 
brad)  ©eneral  (Dealer  mit  bem  Sragoncrregiment 

Bapreutb  (iefet  Königin  ̂ Kürafficrregimcnt  3tr.  2) 
burdj  bie  eigene  Infanterie  cor  unb  ritt  in  einer 
friegSgefducbtlicb  berühmt  geworbenen  2lttade  20 

Bataillone  nieber,  wobei  00  Jahnen  erobert  mür- 

ben. Sie»  hatte  ben  allgemeinen  NJtüd.iug  ber  £fter= 
reidjer  in«  ©ebirge  jur  Jolge.  Sie  Breufjcn  ter= 
loten  3000,  bie  Cfteueidicr  unb  Sacbfen  IG 000 

3Rann  unb  03  ©efdnifcc.  —  Bgl.  21.  öoffmanu,  Ser 
lag  ton  £>.  unb  Stricgau  (Strieaau  1895);  Sie 

Kriege  ̂ riebrid?»  b.  ©r.,  hg.  tom  ©rotfen  ©encrab 
ftab,  21.2,  Bb.  2:  Stobcntricbcbcrg  Werl.  1895); 
Keibel,  Sie  Schlacht  ton  £.  (ebb.  1899). 

$obcttfurtb,  Stabt  in  ber  öftcrr.  Bcürt«: 

bauptmannfd^aft  KapliH  in  Böhmen,  in  lanbfd>aft-- 
lidb,  rcijenber  ©egenb,  recht«  ton  ber  obern  ÜJtolbau, 

an  ber  Stnie  Bubwei«--St.  Baientin  ber  ßftert. 
Staatshoheit,  Sil*  eine«  Bc;irt*gerid)t«  (324,u 

qkm,  10814  latb.  beutfebe  (*.),  bat  ( 1 H90)  1480, 

iil»  ©emeinbe  1509  beutfebe  £. ,  ein  Giftercicnfcr- 
ftift,  1250  ton  Beter  Bot  ton  «Rotenberg  gegrünbet, 
in  terfebiebenen  arebitettonifeben  gönnen,  mit  febö; 
ncr  got.  Kirche,  Kapitclfaal(14.3abrb.)unb  Biblio; 
tbe!  (370OOBdnbe).  —  Bgl.  TOtloroec,  Sa«  Giftet» 
cienferfttft  $).  in  Böhmen  (Clmütj  1858);  Ban« 
gerl,  Urtmttenhucb  be3  Giftetcienfetftift»  ju  i). 
(®icn  1805). 

$öi)eitarttt&eit,  an  Oebirgen  biejenigen  Linien, 
über  ober  unter  beneu  gewiffe  Bortommniffe  auf^ 

hören.  6o  fpriebt  man  ton  einer  Schnee^  ober^irn^ 
grenje  (f.  Jim),  (fllctfcbergrenje,  Baumgrenze  ().  b.l, 

2üalbgrenj»e,  ®etrcibegren,K,  eiebelungsgrenu- 
u.  f.  »t.  Sie  höhere  ober  tiefere  Sage  tiefer  L'inien 
bfingt  in  erftcr  bleibe  ton  l>cn  ©drme=  unb  ̂ iieber-- 
fdjlaflvücrbaltnijfen  ab.  — Bgl.Bouguer,  La  figuro 
de  la  terre(Bar.  1749);  %\\}c\,  Über  >>.  unb  Jobbern 
gürtel  (18«9).  Sie  beften  3abhm<utgaben  übet 

acben  A>erm.  Bergbau«  im  «®eogr.  ̂ ßbrbucb », 
Bb.  1  (ßotba  1880),  unb  (yrifeba*,  Begetation  ber 
C^rbe  («pj.  18721. 

»otu-iiliauftfti,  Sorf  im  Jürftentum  Sippe, 
10  km  im  von  Hinteln,  Sife  eine«  3lmt«geritbt« 
(Saubgerid)t  Setmolbl,  hat  (19(Xi)  1413  meift  etang. 
v->i  ̂  p 1 1 ̂  \. 1 1 1 r ei ̂ . t\  c t3 1\ ̂  •  Wir Cf  •  \cltpiiit~  | cv 1 1 1 1 , 

(fattbwirtfc^aftlic^e  Slnftalt) 

Ktebttfaffe;  4  ©igartenfabrilen,  TOüblen  unb  Stein* 
btücbe.  6.  ift  ®eburt«ott  be«  ßntbedet«  ber  tönft^ 
lieben  ̂ tfcbjucbt  (f.  b.),  Stephan  fiubroig  3acobi« 
(geb.  171 1,  geft.  1784),  bem  biet  1890  ein  Senf  mal 

gefegt  ttutbe. 4&obcnbaufen,  Plifahetb  Bbilippine  Amalie, 
Freifrau  ton,  Sebriftftellerin,  geb.  4.  &ot.  1789  ju 
Jöalbau  bei  Gaffel  al«  Softer  be«  fpdtern  ®ene= 
ral«  äbam  Subroig  ton  Od)«,  »etmä^lte  fub  1809 
mit  bem  /vreibetrn  Seopolb  ton 6.  unb  ftarb  2.  Sej. 

1857  in  Jtanlfurt  a.  0.  Sie  teröffentlicbte:  <^rüb' 
ling«blumen.  ®ebid)te»  (SJlünft.  1817),  «9fatur, 
Kunft  unb  Seben.  JReif  eerinnerungen»  (Hltona  1 820), 
«9RoteUen»>  (3  Bbe.,  Braunfdj».  1829),  «flatl  ton  £>. 

Untetgang  eine«  Jüngling«  ton  18  labten»  (ebb. 
1837;  ba«  Sagebudj  i^te«  Soljne«,  bet  ftd)  auf  ber 

Uniterfttdt  Bonn  erfcpofi),  ba«  biftot.  Sd)aufpiel 
unb  Gorneliu«  be  SBitt»  (Gaff .  1847)  u.  f. ». 

— 3^teSocbteteiife,3teiinDon6.,fleb.7.a)tdrj 
1812  ju  efd)ttege,  geft.  31. 3an.  1899  in  »etlin, 
mat  mit  bem  Dbettegierung«tat  JHübiget  tetbei» 
tatet  Sie  tetöffentlidbte  »Berühmte  £iebe«paate» 
(Btaunfdjro.  1870  unb  3  folgen,  ipj.  1876, 1882  u. 

1884;  2.  SttfL  in  3lu«mabl,  ebb.  1895),  «Sdjöne 

©eiftet  unb  fdjöne  Seelen»  (ebb.  1873h  «Set  Vo- 
rnan be«  Seben«»  (2  Bbe..  ebb.  1876),  «iHomantifcbe 

Biogtapbien  au«  bet  ©efdjidbte»  (ebb.  1878),  «2lu« 
©oetbe«  öetjicnäleben»  (ebb.  1885),  «Stei  Raiferin» 
nen»  (Bet 1. 1888),  «9teuc  SloteUen»  (ebb.  1890)  u.  a. 

*obenb,cim,  lanbtoittf<baftlicbe  i'lnftalt  mit 
Staat «bomdne  im  Dbetamt  Stuttgart  be«  »ütttemb. 
91edartreife«,  13  km  im  SD.  ton  Stuttgart,  an  ber 

L$ilberbabn,  bat  (1900)  270  6.,  batunter  59  Hatbo* 
Uten,  $oft,  Selegtapb^  unb  getnfptecbtetbinbung. 
Sa«  jur  Jlnftalt  gehörige  ©ut,  ftüfcet  einem  3lbel«= 
gefd)led)t  gehörig,  bem  Sbeopbraftu«  Baracelfu« 
entftammte,  fiel  1768  al«  eröffnetes  fiebn  bem  £>er* 
jog  Äatl  ßugen  anbeim,  bet  1782  ein  Sd?lof}  et« 
baute,  beffen  ©t öfee  unb  Umgebungen  mit  Betfaille« 
wetteifern  f oUtcn.  5tad>  be«  ßerjog«  Sobe  1793  f ant 
ba«  Sdjlofefaft  gut  iRuine  betab,  nad?bem  e«  julefct 

(1814)  al«sJJlilitätbofpital  gebient  batte.  1818  gtün* 
bete  König  fflilbelm  l.  biet  eine  lanbwirtjd?aftlid)e 
Unterrid?  t«*,  Betfud)«»  unb  9Huftetanftalt  füt  SBürt« 
temberg  unter  bem  Sireltor  ton  Sdjweu  unb  wie« 
ihr  au^er  bem  Sd)(o£  &.  ein  ftaatlidb.e«  Somaniab 

gut  (305^i  ha)  al«  98Birtfd>aft«gebiet  ju.  1820 
würbe  bie  forftlid)e  £ebranftalt  ton  Stuttgart  nad) 

6.  terlegt,  1881  jebod)  mit  ber  Unioerfität  Zü* 
bingen  tereinigt;  1844  würbe  auch  eine  ©arten* 
baufcbule  gegrünbet. 

3ur  heutigen  lanbwirtfdjaftlidjen  Än- 
ftalt  ,v>.  geb&rt  bie  lanbwirtfdbaftlicbe  Sltabemie 

(mit  .^od)fd?ulrang),  bie  ältefte  berartige  2ti)v- 
anftalt;  fie  fcat  au|cr  bem  Sireltor  9  Bn>f«fforen, 
7  öilf«lebrer,  8  Sffiftenten  unb  buraMcbnittlid)  100 
Öörer,  wooon  bie  ödlfte  9licbtwürttemberger.  Sa« 
Dollftänbige  Stubium  erforbert  4  Semefter,  bo<b 

werben  fämtlidje  gadjj,  ©runb»  unb  6ilf«miffen» 
fdjaften  in  2  Semeftern  torgetragen.  Sie  Biblio» 
tbet  umfaßt  14000  Bfinbe.  3ur  Slnftalt  gehören 
ferner  etne  Sderbaufcbulc,  1820  für  Bauernföbne 
erridjtet,  eine  ®arten=  unb  Cbftbaufcbule  (1844), 
ferner  bie  ©ut«wirtf(baft  mit  300  ba  tftäcfce,  eine 

Ädergerdtefabrif,  eine  lanbwittfAaftlidj^djem.  Bet- 
fud)«ftation  (1800),  ein  botan.  ©arten,  eine  Sa* 
menprüfung«anftalt ,  ein  teebnolog.  ̂ nfritut  mit 

Saboratotien  für  (Sbemie,  Batteriologie,  ©4ning«= 

gewerbe,  fcefejudjt,  SDiilcb:  unb  a«ollereiptobulte, 
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^Branntweinbrennerei  unb  93rauerei,  eine  $rfl: 
fung«anftalt  für  lanbtotrtfcbaftlicbe  OTafcbinen  unb 
©erdte,  eine  gifchjucbtanftalt  mit  Brutapparat  unb 
enblid)  eine  meteorolog.  unb  fei«mograpbifd>e  93e= 
obad)tung«ftation.  2)a«  fcobenbeimer  ftorftreoier 
<über  2200  ha)  wirb  ton  einem  Dberförfter  oer» 
raltct,  bem  jugleid)  ber  forftlicbe  Unterriebt  an 

ber  Stabemie  übertragen  ift.  —  SBgl.  ftrölid),  2)a« 

-EcMcfe  unb  bie  äfabemie  &.  (Ceonberg  1870);  -nn't- 
f  ebrif  t ;  um  fünf  jigidbrigen  Jubiläum  ber  tönigl.lanb-- 
unb  f  orftwtrtfcbaftlicbcn  Htabemie  6.(Stuttg.  1868) ; 
$ofeler,  2Rittetlungen  au«     (ebb.  1887). 

£otje nbettn,  granji«ta,  Neicb«grdfin  oon,  geb. 
1748,  bie  Socbter  eine«  efreiberrn  oon  Sflernarbtn, 
mar  mit  einem  ftreiberrn  oon  Seutrum  oerbeiratet. 

1771  entführte  fie  feerjog  Karl  (higen  oon  Würt- 
temberg ihrem  ©emabl,  lief;  fie  1772  burd)  ba« 

württembergifebe  eoang.  Konfiftorium  oon  bem: 
felben  febeiben  unb  erwirf  te  ibr  1774  oon  Kaifer 
Jofepb  II.  bie  ©rböbung  jur  9ieid?«gräfin  oon  &. 
Nad)  bem  Jobe  fetner  erften  (Gemahlin,  etifabetb 

£rieberite  Sopbte  oon  Sßapreutb  (1780),  wollte  er 
frranji«! a  f ogleid)  jur  rechtmäßigen  ©attin  unb  jur 
£cr?ogin  erbeben.  SUIein  ber  Wiberfprud)  feiner 

Grübet  unb  be«  Zapfte«  binberte  ityi  baran.  1784 
lieft  er  fich  iebod)  in«gebeim  mit  ibr  trauen  unb 
1786  feine  Siermäblung  oeröff  entliehen.  5)od)  erft 
1791  würbe  bie  ünberlofe  ehe  vom  Zapfte  unb  oon 
ben  latb.  öftfen  anertannt.  2)er  einflufj  ber  Vsxaw 
u«ta  oon  $>.  auf  ben  altemben  fcerjog  roirb  al« 
febr  günfrig  gerübmt.  Nach  bem  Jobe  Karl  eugen« 
(1793)  jog  fie  ftd)  auf  ibren  Witwenfth  Ktrcbbetm 

unter  Jed  jurfld,  wo  fie  1811  ftarb. — ©gL  <S.  SBelp, 
©erjog  Karl  eugen  oon  Württemberg  unb  §ran= 
ji«ta  oon  $>.  (3.  Hüft,  Stuttg.  1877). 

{tot; rub etat,  ̂ bilippu«  3lureolu«  ̂ aracelfu« 
oon,  f.  ̂aracelfu«. 
Cobenbonnef,  öeilanftalt,  f.  Honnef, 
^»obenböroen,  Scblofjruine  bei  engen  (f.  b.). 
#öbenflima,  iooiel  wie  ©ebirg«ttima  (f.  b., 

Klima  unb  Klimatifd)e  Kurorte), 

aobcnfönigcibnrg,  f.  £>oblÖnig«burg. 
€>öhcnfoten  ober  Koten,  bei  ber  topogr. Sluf i 

nabme  eine«  ©eldnbetetl«  alle  burd?  SJleffung  nad) 
Sage  unb  abfoluter  $öbe  beftimmten  fünfte. 

£obcn  traben,  bafaltifcbe  Sßergluppe  im  Joegau, 
nörbltd)  oon  bem  bab.  Rieden  Singen,  ift  645  m 
boA  unb  trdgt  Söurgtrümmer. 

^öbenfrctö ,  auch  Scheitel--  ober  33 ertifal- 
Frei«,  in  ber  Sftronomie  jeber  Kret«,  ber  burd)  ben 

3enitr,  (f.  b.)  unb  Nabir  (f.  b.)  gebt  unb  beffen  ebene 
fcaber  jugleicb  fenfreebt  auf  ber  ebene  be«  öorijjont« 
ftebt.  ferner  bebeutet  &.  ein  jum  üJteff  en  oon  J&öben* 
winfeln  beftimmte«  Unioerfalinftrument  (f.b.),  bei 
welchem  ber  fjorijontalfrei«  enrtoeber  gan)  meg> 
gelaffen  ober  nur  rob  geteilt  ift. 

^öb.cnfulru«,  f.  ̂öbenbienft. 
A>öbenfurortc,  f.  Hlimatifdje  flurorte. 
£5btKfnrt>ev,  fooiel  wie  6d>id)tlinien. 
^obcnleuben,  Rieden  im  Vatitrat vomt  @era 

be«  ftürftentum«  Sleu^  i-      an  ber  Nebenlinie 
38eiba:2Rebltbeuer  (Station  üoi&fa>f>.,  8  km  ent^ 
femt)  ber  6dd)f.  StaatSbabnen ,  Sit»  eine«  Smt«* 
f eru+tc-  (Sanbgericbt  @era)  unb  ftentamte«,  bat 
1900)  1907  meift  eoang.  6.,  ?Joft,  2elegrapb,  ein 
Sdblofi,  einen  2lltertum«oerein  mit  loertoollen 
Sammlungen,  9tettung«bau«,  eine  Sparfaffe;  £h 
garren:,  Strumpfroarenfabrüation  unb  Weberei. 
§n  ber  9ld^>e  bie  S(bloferuine  Beitbenf  el«. 

^obenlimburg  ober  Simburg  an  ber 

Senne,  Stabt  im  Krei«  3f«lobn  be«  prcu|.  5Reg.= 
SÖej.  Srn«berg,  9  km  oonSfettolm,  linl«  an  ber 

i'enne  unb  an  ber  fiinie  fiagen:  Siegen  :Se|(borf 
ber  ̂ Jreufe.  Staat«babnen  unb  ber  flleinbabnftagens 

(6  km),  Sit?  eine«  3lmt«gerid?t«  (Sanbgerid;t 

öagen),  bat  (1900)  8111 6.,  barunter  1612Äatbo* 
lilen  unb  154  3*weliten,  *ßoftamt  erfter  Klaffe, 
Selegrapb,  eoang.  unb  latb.  ̂ Jfarr!ird>e,  bob«e 

Stabtfa>ule  für  Knaben  unb  äRdbd^en;  '■Bubbling«: 
unb  Waljiioerie,  3)rabt.üebereien  unb  «Webereien, 
Seinenroeberei  unb  Judifabritation.  fe.  ift  ber f>aupt= 
ort  ber  ©raffdjaft  Himburg  be«  dürften  ju  ©ent« 
beim  =  2edlenburg=9ib.eba,  beffen  Scblofi  6-  auf 
fteiler  beroalbeter  ?lnböbe  liegt. 

■^obcnlinbcn,  2)orf  im  9e|irf«amt  €ber«berg 
be«  bapr.  Keg.^ej.  Oberbapern,  bat  (1900)  103» 
latb.  e.,  $ofterpebition,  latb.  Kird>e;  §lacb«bau. 
£>.  ift  betannt  geworben  bureb  ben  3. 2)ej.  1800 

oon  sJfloreau  über  ben  eriberjog  3°bann  errun^ 
genen  Sieg.  9Iad)  bem  Slblaui  be«  Waffenftilb 
ftanbe«  ju  $ar«borf ,  13.  9ioo.,  batten  bie  Slrmee 

3)toreau«  auf  ber  £>o<bebene  jwif(ben  ,^"ar  unb 
5Jnn  unb  ba«  öfterr.  &ttx  am  rechten  Snnufer 
Stellung  genommen.  Slm  3.  S5ej.  fegte  bie  öfterr. 

$(rmee  ibren  SRarfd)  auf  3Rüna>en  in  brei  Ko- 
lonnen fort.  3>ie  üJKtteltolonne,  au«  bem  6aupt= 

torp«  ber  ßfterreidjer  unb  ben  SJaoem  befteb.  enb, 
rüdte  auf  ber  großen  ̂ auptftra^e  gegen  >>.  oor, 
griff  bie  Korp«  oon  ®r<nier  unb  ©roudm  an  unb 

fuebte  fte  }u  umgeben,  i'lber  biefe  Korp«  erhielten 
KU  recht  er  ,Scit  ̂ Berftdrtung  unb  warfen  bie  öfterr. 
Kolonne  in  ben  Walb  jurüd.  ̂ neinanber  oerwidelt 
unb  oon  bem  ©eneral  Siidjepanfe  in  ber  glcmtc  an^ 

Segriffen,  löfte  ftd)  biefe  Kolonne  bei  einem  Singriff 
ieo«  auf,  woburdj  aud)  bie  Seitentolonnen  jum 

Slüdjuge  gezwungen  würben.  2>iefer  Sieg  führte 

25.  2)ej».  ju  bem  WaffenftiUftanb  oon  Steper.  (S. 

jvranjöfijdje  9ieooluttonelriege.)  —  SBgl.  Schleifer, 
3)ie  Scbladjt  oon     (erbing  1885). 
^obenlobc,  truher  eine  ©raffa>aft  unb  fpfiter 

ein  etwa  1800  qkm  umfaffenbe«  gürftentum  im 

«yrftntifcben  Kreife ,  würbe  1806  burd)  bie  9tbein^ 
bunb«atte  mebiatiftert  unb  gröfitentetl«  unter 
württemb.,  gum  Seil  unter  bapr.  fcobeit  gefteüt. 

2)a«  alte  öerrengef cbled?t  &.  war  früb; 

jeitig  in  bem  fränt.  Kodjer-,  3agft»,  Jauber«  unb 
Ütollacbgau  (fiobenlob,  er  ebene,  f.  Karte:  33a-- 
ben  u.  f.w.)  begütert.  2>ie  ©rafen  ̂ einrieb  unb 
Konrab  finb  au«  Urtunben  Kaifer  ̂ riebrieb«  I. 
oon  1 153  bi«  1156  bef annt.  Sic  ü&rüber  ©  o  1 1  f  r  t  e  b 
unb  Konrab  gehörten  ;u  ben  Vertrauten  Kaifer 
griebrieb«  IL,  ber  fie  1229  mit  ber  ©raffdjaft  9io» 
magniola  in  Valien  belebnte;  ©ottfrieb  ift  ber 
Stammoater  be«  jefct  blübenben  ©efcblecbt«,  beffen 
Nebenlinien  j»u  Srauned  1390,  ju  Spedfelb  1410 

erlofchen.  5)ie  Söbne  ©eorg«  (geft.  1551),  £ub* 

wig  eafimir  unb  eberfcarb,  ftifteten bie beiben 
Sinten  iö.<Neuenftein  unb  6. s  Walbenburg. 

2)ie  Öinie  6-s9ieuenftein,  bie  ftd)  |ur  prot. 

Kirche  belennt  unb  feit  7.  3<m.  1764  bem  Neid)«» 
fürftenftanbe  angehört,  teilte  ftd)  wieber  in  bie  Sifte 
Ö.'Neuenftein'Cbringen  (erlofcben  1805)  unbfr* 

Neuenftein^'angenburg,  welcbe  1805  bie  S3efiluingen 

oon  6- »Öhringen  ererbte  unb  aufser  bem  Stamm: 
fürftentum  aud)  bie  obere  ©raffebaft  ©leicb.cn  unter 

jachfen: coburg <gotbaifd)er  $ol?eit  bennt  unb  ftd) 
in  brei  ipaltete:  1)  ̂ .:fiangenburg, 
repräfenttert  burd)  cen  dürften  y> ermann  oon 
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246     £of)enlo$e*3ngelftngen  (prft  ju)  - 

£obenlobe'2angenburg  (f.b.).  2)6.*£brin-' 
gen  (fonft6.»3naelfinßen),  repräsentiert  burd) 

ben  dürften  Gb*»ltian  Kraft  oon  öob.  enlobe-- 
Öhringen,  &er?og  oon  Uieft,  geb.  21.  3)Mrü 
1848, 6obn  beS  dürften  Sriebrid)  3iHlb.  Gugcn  Karl 

fmgo  oon  £>obenlobe=tbringen,  JoerjogS  oon  Uieft 
(f.b.).  Neffen  Oheim,  tyrinj  Abolf  oon.§.*3nfl*l: 
fingen,  fleb.  29.  $an.  1797  gu  »reSlau,  »efi&er 
oon  Kofcbentin  im  fd)lef.  SReg.'SBej.  Oppeln ,  preufj. 

General  ber  Kaoalleric,  (£^ef  beS  23.  £anb»ebr-- 
regimentS,  früher  SDtitglieb  beS  preut). Staatsrates, 
feit  12.  Ott.  1854  beS  preufj.  4?errenbaufeS,  baS  ihn 
jum  Wibenten  erwählte,  ftanb  oom  18.  SRärj  bis 
23.  Sept.  1862  als  üJtinifterpraftbent  an  ber  Spitje 
beS  preufi.  Kabinetts  unb  ftarb  24.  April  1873  ju 

Kofcbentin.  3)effen  »ater  mar  'Jriebrid)  iJubmig 
Sürft  ju  öobenlob^^nßelfinflen  (f.  b.),  fein  Sobn 
ber  General  Kraft  ju  öobenlof)e=3ngelfingen  (f.  b.). 
3)  6.:KUcbberg,  erlofdjen  16.  $ej.  1861  mitbem 
württemb.  Generalleutnant  Sürften  Karl  (fleb. 
2.  91oo.  1780). 

3)ie  Sinie  <5.;2öalbenburg,  bie  fid)  Sur  tatb. 
Kirche  betennt,  feit  21. 3Jiai  1744  bem  iMeidjSfürften- 
ftanbe  anßebört  unb  1757  ben  ̂ bönirorben  (f.  b.) 
ftiftete,  ber  nod)  gegenwärtig  an  S<»>ülicnglieber 

oergeben  wirb,  teilte  fid)  in  jroei  Ufte:  1)  $.=Sal: 
benburg*93artenftein,  weldjem  Afte  ber  Sürft 
Siiubmtg  AlopfiuS  »on  sb.  (geb.  18.  Aug.  1765) 
angehörte.  2)erfelbe  war  ein  entfdjiebener  Gegner 
Napoleon«  unb  trat  na*  beffen  Salle  1814  in  franj. 
Sienfte.  AIS  Generalleutnant  unb  (Sommanbeur 
eineS oon  ihm  geworbenen  unb  nach  ihm  benannten 
Regiments  beteiligte  er  fid)  am  fpan.  ̂ elbjuge  oon 
1823,  nad)  beffen  »cenbiflunfl  er  jum  SJtaricball 

unb  $air  erboben  würbe.  <*r  ftarb  31.  9Hai  1829. 
Schon  1806  batte  er  baS  Sürftentum  6.  hartem 
ftein  (385  qkm)  feinem  Sobne  Karl  Auguft  Sbeobor 
(fleb.  9.  3uni  1788)  abßetreten.  SDiit  lehterm  erlofd) 
1844  ber  »artenfteiner  Aft,  beffen  »efitj  bann  an 

ben  oom  »ruber  beS  dürften  fiubmig  AlopfiuS  ab= 

ftammenben  Smexq  6.:»artenftein5$agftbcrg 
tarn,  ber  aber  bereits  15.  Sept.  1898  mit  bem  Jobe 
beS  dürften  Albert,  geb.  22.  9too.  1842,  wieber 
erlofd),  wäbrcnb  beS  le&tern  »ruber,  Surft  Karl 

(fleb.  2.  3«li  1837),  oermöge  bauSgef  etlicher  »e= 
ftimmungen  in  bem  ererbten  Sürftentume  Jrj.=»ar; 
tenftein  folgte.  9tad)  beffen  lobe  (23.  2Jtai  1877) 
folflte  ibm  fein  Soljn  Sürft  3obanneS,  fleb. 
20.  Aug.  1863.  2)  $er  Aft  $>.=9Balbenburg  =  | 
SdjillingSfürft,  ber  fid)  mit  ben  »rübern  Karl 

Albredrt  (geft.  15.  $uni  1843)  unb  ̂ ran*  ̂ ofepb 
(fleft.  H.^an.  1841)  in  jimet  3*oeige  teilte.  3)em  er* 

ftern  ;u  Salbenburg ,  auf  Kupf erjell  im  SBürttem- 
bergigen,  gehörte  ber  Sürft  Sriebricb  Karl  oon 
6.  s9Balbenburg  =  S*illingSfürft  an  (geb. 
5.  SWai  1814  ju  Stuttgart,  geft.  26.  Xn.  1884), 
feiner  $cit  Senior  beS  furftl.  (»efamtbauieS  unb 
als  fold)cr  (5rb  =  5ReicbSmarfdjall  beS  Königreichs 
Württemberg,  Generalleutnant  unb  @eneralabju: 

tant  beS  KatfcrS  oon  diufilanb.  'JJerfelbe  bat  fieb  litte= 
rarifcb  bureb  zahlreiche  vorjügliche  fpbragiftiidje  unb 
bcralbif  che  Arbeiten  belannt  gemacht,  mie  %.  SB.  «TieT 
fäcbf.  ̂ tautentram»  (Stuttg.  1863),  «3ur  öefebiefate 
beS  heralbifcben  $oppelablerS»  (ebb.  1871)  u.  f.  m. 
3bm  folgte  fein  Sobn  Surft  3litolauS  (geb.  8.  Sept. 
1841,  geft.  23.  Ott.  1886)  unb  biefem  beffen  »ruber 
Surft  Sricbrich  Karl  (geb.  26.  Sept.  1 846).  2>er  jtoeitc 
3«?eig,  auf  SdjillingSfürft  unter  bapr.  Jöor)eit,  mirb 
oertreten  burd?  ben  surften  Philipp  (Frnft,  geb. 

-  .§o^enIotje*3ngetfingett  (^rinj  ju) 

5.  3uml853,  Sobn  beS  Sürften  (Sblobmig  ju 
Öobenlobe=Sd)illingSfürft(f.b.),geb.3l.HMr< 
1819,  geft.  6.  3uli  1901,  bapr.  erblicher  i)leid>Srat, 
KronsCberfttämmerer,  preufe.  SJiinifterprdfibent 

unb  beutfeber  3ieid)Stanjler.  £e feterer  erbte  mit  fei* 
nem  »ruber  SBictor  (f.  IHatibor,  Victor,  öerjog  üon) 

oon  bem  legten  Sanbgrafen  SMctor  3lmabeuS  oon 
.<Seifen  =  iHbcinfelS:  Rotenburg  1834  baS  öerjogtum 
Matibor,  baS  Sürftentum  6oroei,bie  feerrfcbaftjref  • 
furt  u.  f.  h>.,  (vorauf  »ictor  oom  König  oon  $reuben 
1840  uun  £>erjog,  Sblobtoig  aber  jum  ̂ rinnen  311 
SHatibor  unb  ßoroei  ernannt  rourbe.  Sion  ben  übrigen 

»rübern  mar  ̂ rinj  ®uftao  äbolf  ju  feobenlohe= 
5d)illingSfürft  (i.  b.),  geb.  26.  Sebr.  1823,  geft. 
30.  Ott.  1896,  Karbinal,  mäbrenb  $rim  Hon 
ft an ti  n ,  geb.  8. Sept.  1828,  geft.  14.  Seor.  1896, 
(Seneral  ber  Kaoallerie  unb  erfter  Oberbofmeifter 

beS  KaiferS  oon  Ofterreicb  mar.  —  9JgI.  i&obenlobi» 
fdjes  Urtunbenbucb,  bg-  oon  Seiler  (»b.  1  u.  2, 

1153—1350,  Stuttg.  1899  u.  1901). 
#obcnlobc  ^ngclfinflcn,  Sriebrid)  Cubmig, 

Sürft  ju,  preufe.  ©eneral,  geb.  81.  §an.  1746,  nahm 
in  ber  MeicbSarmee  an  ben  leinen  Sclbjügen  beS 
Siebenjäbrigen  Krieges  teil,  ging  1768  in  preufc. 
3)ienfte  unb  »ourbe  1778  Dberft.  yni  Kriege  gegen 

bie  Sranjofcn  befehligte  er  1792  bie  SBorbut  unb 
jeid?nete  fid)  1793  an  ber  Spifee  einer  Sioifion  bei 

^irmafenS  unb  bei  ber  Grftürmung  ber  Söeifeen- 
burger  Sinien  auS.  1794  errang  er  einen  glänzen; 
ben  Sieg  bei  KaiferSlautern ;  nad)  bem  Sieben  oon 

5)afel  erhielt  er  ben  Oberbefehl  beS  9ieutralitätS- 
torbonS  an  ber  @mS.  3«  bemfelben  fjab«  folgte  er 
feinem  oerftorbenen  ÜBater  alS  Aürit  oon  3>ohen: 
lobes^ngelfingen  in  ber  ̂ Regierung;  1798  tourbe  er 
General  ber  Infanterie  unb  1804  Statthalter  ber 
fränt.  S"rft entümer,  bann  ©encralinfpecteur  ber 
»reSlauer  ̂ nfpettion.  2)urd)  baS  SluSfterben  ber 
Vinic  Hohenlohe  ̂ cuciifteiii  t  hririaen  erbte  er  1805 

beren  »cfihungen.  1805  befebligte  er  ein  preufj. 
Korps  utoifcben  ber  Saale  unb  bem  übüringer  Söalbe 
unb  1806  bie&rmee  beS  rechten  Sögels  in  Sadhfen. 
Seine  Vorhut  unter  bem  ̂ ßrinjen  SouiS  Setbinanb 
oon^rcu&en  mürbe  bei  Saalfelb  10.  Ott.,  er  felbft 

14.  Ott.  bei  3ena  (f.  b.)  gefcblagen.  91ad)  ber  töb= 
lieben  »ertounbung  beS  6erjoo->  Karl  9Bi(belm  Aer  ■ 
binanb  oon  »raunfebtoeig  bei  Sluerftebt  erhielt  f». 
ben  Oberbefebl  unb  führte  bie  Irümmer  beS  preut). 
öeerS  ber  Ober  ju.  Ski  ̂ renjlau  tapitulierte  ber 
Sürft  28.  Ott.  1806  mit  feinem  bureb  SWflrfAe  unb 
iDlangel  abgematteten  £cer,  nabm  halb  barauf  feine 

Gntlaffung  unb  jog  fid? ,  ba  er  febon  im  3tug.  1806 
bie  Regierung  fetneS  inimifchen  mebiatifierten 
SürftentumS  feinem  Sohne  SUiguft  überfleben  batte, 
auf  feine  Güter  nacb  Scplefien  jurüd;  fpfiter  mufete 
er  feinen  Aufenthalt  in  Sranrreich  nehmen.  lehrte 
1808  nad?  2)eutfd)lanb  jurüd  unb  lebte  luerauf 
toieber  auf  feinem  Gute  Slatvcntji&  in  Sd)lefien, 
mo  er  15.  Sebr.  1818  ftarb. 

^obcnl ofjc  ̂ ngclfingcit ,  Kraft  Karl  Slufl. 

Gbuarb  Sncbr. ,  $rinj  ju ,  preufi.  General  ber  ?tr= 
tillerie  unb  SWilitärfcbrif tfteUer ,  geb.  2.  3an.  1827 

ju  Kofcbentin  in  Cberfcblefien  als  Sobn  beS  Crimen 
«bolf  3u  6.  (f.  feobenlobe,  Graffcbaft  unb  Gefd)led)t), 
trat  1845  in  bie  Garbeartilleriebrigabe,  befuebte 

1845—46  bie  ̂ Bereinigte  3lrtillerie=  unb  Ingenieur« 
fd)ule,nahml8.aJMrjl848teilanbemStraf}entampf 
in  »erlin  unb  tourbe  1849  nir  StrtiüerieprüfungSs 

tommiffion  tommanbiert.  1850—53  befuebte  6-  hie 
Allgemeine  KriegSfchulc  (KriegSatabemie),  würbe 
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1854  SWilitärattaaV  in  Sien,  Hauptmann  im  Ge- 
neralftabe  unb  185G  ̂ lügelabjutant  ̂ nebridj  Wxi- 
beim*  IV.  bi*  ju  bellen  Ableben,  »ereit*  1858  jum 
3Rajor  beförbert,  trat  er  in  ba*  ©cfol^e  be*  König* 
Silbelm  I.  über  unb  mürbe  1864  jum  (Tommanbeur 
be*  Garbeartillerieregiment*,  1865  jumCberft  unb 

sJJtitgüeb  be*  Generalartilleriefomitee*  ernannt. 
1866  nabm  er  al*  ßommanbeur  ber  Garbereferoe= 
artillerie  an  ben  Kämpfen  bei  Königinbof  unb  Königs 
arät>  mirtfam  Anteil,  inbem  er  bie&öben  oonßblum 

befepte.  1868  jum6ommanbeurberGarbeartUlerie= 
brigabe  ernannt,  mürbe  6.  3Ritglicb  ber  Artillerie^ 
prüiung*tommiffton.  3m  5*lbjuge  1870  nabm  ö. 
al*  Commanbeur  ber  Artillerie  be*  Garbetorp*  an 
allen  Sdjlacbten  unb  Gefedjten  biefe*  Korp3  tbfitigen 
Anteil,  griff  befonber*  in  ben  Sdjladjten  oon 

5t.  privat  unb  Seban  mtrtfam  ein  unb  mürbe  oor 

$ari*  jum(Sommanbeurbergefamten»elagerung*.- 
artiUerie  ernannt.   1873  jum  Gommanbeur  ber 
12.  XiiMfion  unb  jum  Generalleutnant  beförbert, 
mürbe  er  1875  jum  Generalabjutanten  ernannt. 

1879  mürbe  6.  jur  SMepofttion  geftellt,  1883  er= 
bielt  er  ben  Gbaratter  al*  General  ber  Infanterie, 
bod>  manbelte  Kaifet  Wilhelm  II.  1889  biefen  Sittel 
in  ben  eine*  General*  ber  Artillerie  um.  Qx  ftarb 

16.  %an. 1892  in  $)re*ben.  Seiner fteber  entftant: 
men  eine  3Wenge  bodjbcbeutenber  Abbanblungen, 
barunter:  «ÜRilitfir.  »riefe.  I.  Über  Kaoallerie» 
13.  Aufl.,  »erl.  1890),  «ÜÄilitfir.  »riefe.  II.  Über 
Infanterie»  (3.  Aufl.,  ebb.  1890),  «ÜRilitör.  »riefe. 

III.  über  ̂ elbartillerie»  (2.  Aufl.,  ebb.  1887),  «Stra- 
tegifebe  »riefe»  (2  Jle.,  ebb.  1887),  «Gefprädje  über 
Reiterei»  (ebb.  1887),  «$been  über  »efeftigungen» 
(ebb.  1888),  «3)iefotbartulerie  in  ibrer  Unterteilung 

unter  bie  Generalfommanbo* »  (ebb.  1889).  9lad> 
feinem  jobe  erfdbien  «Au*  meinem  fieben,  1848 
—56»,  »b.  1  (»eil.  1897). 
#obcnlobc  üangenburg,  öermann,  ftürft 

oon,  geb.  31.  Aug.  1832  ju  Sangenburg  in  SÖürt; 
temberg ,  ftubierte  }u  »erlin ,  trat  bann  in  bie 
mürttemb.  Armee,  1854  in  öfterr.  SRilitärbienfte, 

madjte  1859  ben  <yelbjug  gegen  ftrantretd)  in  3ta= 
Ifen  mit  unb  fuccebierte  burd)  Syamilienoertrag  oom 
21 .  April  1860 unb  ßrbteilung*oergleia>  oom  23.  Ott 

1863  im  gürftentum  &obcnlobe  =  Gangenburg  in 

'Sürttemberg  unb  ber  obern  Graffdjaft  Gleiten  im 
©erjogtum  €ad)fen:Gotba.  1862  mürbe  er  bab. 
General  unb  mad?te  a(*  foldjer  ben  <yelbjug  gegen 

Jranfreitb  1870—71  al*  Horp*belegierter  beim 
14.  Ron»*  mit.  6.  ift  feit  1860  erblidje*  Witglieb 
ber  mürttemb.  ßrften  Hammer,  ju  beren  SJiceprüfi- 
benten  er  im  3an- 1893  gemault  mürbe,  mar  1871 

—80  ÜRitglieb  be*  3>eutfcben  5Reid}*tag*  für  ben 
12.  mürttemb.  ©ablfrei*,  aud)  1877  unb  1878bcffen 
jroeiter  »iceprdfibent,  unb  gehörte  ber  beutfdjen 
Äeidb*partei  an.  Gr  mar  audb,  ̂ rdftbent  ber  1883 
oonibm  gegrünbeten  5)eutfd>en  Kolonialgefellfdjaft, 
bi*  er  5.  ftoo.  1894  jum  taiferl.  Statthalter  oon 
Glfap  Lothringen  ernannt  murbc.  3n  preup. 
Armee  beMeibet  er  ben  iKang  eine*  General*  ber 

Kaoallerie  a  la  suite  ber  Armee.  —  Sein  dltefter 
cobn,  ©rbprin |  Q  rn  ft ,  geb.  13.  Sept.  1863,  mürbe  für 

ben  minbetjdbrigen  öerjog  Barl  ©buarb  von  3ad): 
f en  Coburg  unb  Gotha,  mit  beff en  Soufine  Aleranbra 
er  oermAblt  ift,  jum  $egterung*oermefer  biefer  öer= 
jogtümer  ernannt.  (Uieft,  f.  Uieft. 
Oo^cnlobc  Abringe», gürft  ju,öerjog üon 

*o^e»lo^e=eif>iüinfl«fÄrft,  ©blobmig,  Jürft 
ju,  $rinj  ju  SHatibor  unb  Hoxvti,  5taat*mann, 
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geb.  31.  2Rdrj  1819  ju  Rotenburg  an  bor  %\iti>a 
al*  Sobn  be*  dürften  3franj  3ofepb  unb  ber  gür* 

ftin  Äonftanje  (geborenen  öobenlobe=2angenburg), 
ftubierte  in  üSeibelberg,  Göttingen  unb  »onn  bie 

iRed>t*>-  unb  6taat*miffenfd)aften,  mürbe  1841 
Auelultator  beim  Geriet  in  ßbwnbrMUtcin,  bann 
Üteferenbar  bei  ber  Regierung  in  ̂ ot*bam  unb 

oerlieb  btefe  Öaufbabn  18^15,  um  bie  ibm  zugefallene 
Stanbe*berrfd)aft  Sdjillingefürft  im  bapr.  9ieg.= 
»eg.  SWittelfranfen  ju  übernebmen  (12.  §ebr.  1846). 

^n  bie  Äammer  ber  bapr.  9leidj*rdte  1846  al*  erb- 
liche* SMitglieb  eingeführt,  betdmpfte  er  bie  öfterr.' 

u  1 1 1  amontane  $olitit  ber  beiben  ̂ Utinifterien  Scbrenl 
unb  oon  ber  Uforbten.  9iadj  bem  Kriege  oon 
1866  forberte  er  offenen  unb  ebrtitfcen  Anidjluü 
»apern*  an  ̂ reu^en  unb  Stellung  ber  fübbeutfdjen 
Kontingente  untertreten*  ̂ übrung  im  >trieg*fall. 
Auf  biefe*  Programm  bin  mürbe  er  31.  2>ej.  1866 
jum  ÜÄinifter  be*  lönigl.  öaufe*  unb  bc*  Au*rodp 

tigen  ernannt.  Gegen  ben  SBiberftanb  ber  Älerita^ 
(en  unb  Patrioten  umuc  v.  bie  3olleimgung  ber 
fübbeutfdjen  Staaten  mit  ̂ reupen  burdj.  3m 

SSBabllreife  gord?beim  al*  Abgeorbneter  jum  3oll; 
Parlament  gemdblt,  mar  /\  brei  Sefftonen  lang 
beffen  erfter  »iceprdftbent.  &.i  preufjenfreunblübe 
Haltung  fanb  febarfe  Anfeinbung,  mebr  nod)  feine 
Anregung  jum  »orgeben  gegen  bie  unb 
ber  »erfueb,  jundebft  bie  (atb.  Staaten  3)eutfäV 
lanb*,  bann  alle  fatb.  3Rdd?te  (Suropa*  ju  einer 

fiemeinfamen  Abroebr  be*  oon  feiten  be*  »atttani* 
men  Konjil*  brobenben  Angriff*  ju  beftimmen. 

2)ie  sJIeumabIen  ber  bapr.  Kammer  im  9loo.  1869 
ergaben  eine  3Rajoritdt  ber  Ultramontanen,  unb 
fofort  gab  nun  ba*  SRinifterium  26.  ftoo.  feine 

ßntlaffung.  6.  unb  ber  Krieg*mini[ter  liepen  fidj 
oom  König  perfönlid)  beftimmen,  btefelbe  jurüd' 
junebmen;  aber  bie  leibenfdjaftlidje  Cppofition  bei* 
ber  Kammern  befiimmtefc.lö.^ebr.,  nodjmal*  feine 
6ntlaffung  einjureidjen ;  ber  König  nabm  fte  7.  :\  H  a  r ; 
an.  AI*  bapr.  9ieid)*rat  ftimmte  6-  30.  $ej.  1870 
für  Eintritt  »apern*  in  ba*  2)eutfd?e  9Uid>.  3n 

ben  erften  2)eutfcben  9ieid)*tag  trat  er  ebenfall* 
al*  Abgeorbneter  für  {jorebbeim  ein,  fdjlol  ftcb  ber 
liberalen  9teidj*partei  an  unb  mürbe  23.  ÜJtfirj 
1871  jum  erften  »iceprdftbenten  gem&bü,  ebenfo 

für  bie  2egi*laturperiobc  1874—77.  Seit  1874 

gebörte  ̂ .  !einer  Sraltion  mebr  an.  9tacb  Abberu-- 
fung  be*  Grafen  Arnim  mürbe  §.  Max  1874  jum 

beutfdjen  »otfd^af ter  in  s#ari*  ernannt ,  auf  mel' 
(bem  Soften  er  burdj  fein  ebenfo  patriotifdje*  al* 
umfid)tige*  unb  tattooUe*  Auftreten  ftcb  allgemeine 

Adjtung  unb  Anertennung  ermarb.  1880  übernahm 
er  interimiftijd)  bie  Gefdjdfte  eine*  Staat*fclretär* 
ber  au*mdrtigen  Angelegenbeiten,  präfibierte  ber 

oom  16.  !^uni  bi*  1.  3uli  tagenben  »erliner  Kon= 

ferenj  jur  Sd)lid?tung  ber  Grenjftreitigteiten  310Ü 
fdjen  ber  Jürfei  unb  Griedjenlahb  unb  febrte  im 

9loo.  1880  auf  feinen  »otfdjafterpoften  in  sßari* 
jurüd.  3m  3uli  1885  mürbe  £.  al*  9iad)folger 
OTanteuftel*  jum  Stattbalter  oon  (?lfap=2otbringcn 
ernannt.  Qx  trat  biefe*  Amt  15.  CIt.  an  unb  oer* 
ftanb  e*,  mit  rubiger  ̂ eftigteit  allmäblid)  ba*  burd) 

bie  3Hanteuffelfcbe  "^olitit  in  ben  sJteicb*lanbcn  oer= 
lorene  % errain  mieberjugeminnen.  Um  fo  auffallen- 
ber  mar  e*,  bap  bei  ben  sJieid?*tag3tr<aplen  oom 
21.  ̂ ebr.  1887  in  fdmtlicben  15  ©ablbejirten  ßlfap: 

Cotbringen*  ̂ roteftler  gemdblt  mürben.  %\t  Ur= 
fad?e  mar  freilid?  roeniger  ein  Umfdjmung  ber  Gc 
ftnnung,  al*  oielmebr  bie  )5urd?t  oor  einer  iRadjc 
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^ranlreicb*  in  einem  etwaigen  fteoandjeUiegc. 
>r;cbon  22.  %ebx.  erlief  £>.  ein  iHunbjcbreiben  an 
feie  Sejirt*präfibenten,  worin  bie  ?luflöfung  ber 

beiben  Gentralperbänbe  ber  elfäffifcben  ©cfang; 
unb  Suntpereine  unb  eine  febärfere  überwad^ung 
be*  gefamten  Serein*leben§  befohlen  war.  Xcn 

iKorfd^lägen  ip.ß,  bie  bem  Statthalter  eine  mirl= 
famere  Beteiligung  an  ben  eigentlichen  Serwal= 
tungvgetcbaftcu  ermöglichte,  ftimmte  ber  tfaifer 
»u.  £a*  Gintreten  eine*  ftraffern  ̂ Regiments  war 
fofort  bcmerflid?.  £>.  I icf>  fid?  burd)  bie  Klagen 
and?  mancher  beutfd?frcunblicben  Elemente  über  bie 
ftrengen  IDlafiregeln  nicht  beirren,  unb  ber  Grfolg 

blieb  jd?liefelid)  nidjt  au*.  Sie  >Reid)*tag*wablen 
Pom  20.  Sehr.  1890  ergaben  bie  ÜUabl  von  4  bcutfaV 
freunbliebcn  Slbgeorbncten;  15.  3uni  1893  würben 
beren  5  gewählt,  baruutcr  £.*  jüngfter  £obn,  ber 
$rinj  Hier  an  ber  zu  £.  (geb.  6.  2lug.  1862),  ber 
1898  jum  Sejirl*präfibentcn  be*  Cberelfafe  ernannt 
uuirbe.  9iacb  liapripi*  iHüdtritt  nuirbc  29.  DU.  1894 
Aür)t  >>.  :Heid)*fanjler  unb  preufc.  !Dl  iniftcrpräfibcnt. 

$n  bem  Programm,  mit  bem  er  por  ben  >Heid?*tag 
trat  (11.  £cj.  18!M),  bezeichnete  er  als  bie  tpidj- 
tigften  polit.  aufgaben  junaebft  bie  }Reicb*ftcucr= 
reform,  eine  encrgifdje  Jtolonialpolitit,  pcrbunben 
mit  einer  Serftärtung  ber  flotte,  Sefferung  ber 
lanbwirtfcbaftlicbcn  Notlage  unb  9iiebcrbaltung 
ber  reoolutionären  Jenbenjen.  Sie  namentlicb  pon 

ben  Slgrarieru  lebhaft  gewünfdjte  Jöebung  unb  Sc* 
feftigung  be*  Silberpreifes  bezeichnete  ber  Kanzler 
jwar  al*  erftreben*werte*,  aber  nur  international 

ju  perfolgenbe*3iel,  ba*  jur^eit  (,}cbr.  189t',)  leine 
Slusficbt  auf  Scrwirflidnmg  t/abc.  ̂ uni  1H9G  gab 
er  im  iKeicb?tagc  bie  Grtlärung  ab,  bafc  bie  beteilig: 
ten  Regierungen  bie  Slbfidjt  haben,  ba*  für  polit. 
Vereine  erlaffene  Verbot,  miteinanber  in  Serbin* 
bung  ju  treten,  aufzubeben.  £a*  baraufbin  bem 
preufe.  fianbtagc  zugegangene  Serein*gcfett  tpurbc 
aber  Pom  Jlbgcorbnctcnbaufe  abgelehnt,  »peil  c*  an 

bie  Grfüllung  biefer  äufafle  bie  »iinberung  noch, 
anbercr  fünfte  Inüpfte.  ̂ m  2)ej.  1897  trat  er  im 
:Keicb*tage  lebbaft  für  beu  pon  ber  Regierung  Por= 
gelegten  ©efehentmurf  jur  Reform  be*  i'lilitärftraf : 
perfabren*  ein,  ber  nacb  längern  Serbanblungen 
im  iPlai  1898  Pom  ÜReicb*tag  angenommen  mürbe. 

3n  ber  auswärtigen  ̂ olitit  befolgte  er  ben  ©nmb= 
fafc,  ben  Xreibunb  al*  eine  Stütze  be*  europ.  gtie= 
ben*  aufreebt  ju  erhalten;  er  fdjeute  fid)  inbeffen 

aud?  nicht,  mit  '^ranlreicb  unb  iHufjlanb  in  ber  oft- 
afiat.  RtAgt  >)aitb  in  öanb  3U  geben  unb  bie  Ho-- 
lontalüttereffen  3)eutfd?lanb*  befonber*  Gnglanb 
gegenüber  energifd)  hü  wahren.  3lin  16.  DU.  1900 
mürbe  ihm  bie  erbetene  Gntlaffung  au*  feineu  tüm* 
tern  al*  :)teid?*ianjler  unb  preufo.  l'Uniftcrpräfic-cnt 
erteilt.  Gr  ftarb  6.  3uli  1901  in  ÜRagaj,  reo  er  fidj 

jur  $\ux  aufhielt.  —  :Huft,  sJieid?*fanjler  ̂ ütft 
Gblobmig  311  Hohenlohe  unb  feine  trüber  (Xünelb. 
1897). 

»obcitlobe  -  Ädiilliugofiirf»,  ©uftap  ?lbolf, 
^rin<  su,  ftarbinal,  trüber  beö  »origen,  geb. 

2<5.  ̂ ebr.  1823  ju  Rotenburg  an  ber  i^ulba,  pt* 
hielt  Kineipi||cnfd)aftlicbei5orbiIbung  aufben@pm= 
naften  pon  Mnßbacb  unb  Grfurt,  ftubierte  in  Sonn 
bie  iHed?te,  fpäter  Rheologie  auf  ben  Uniperfitäten 
örcelau  unb  ü)lünd?en.  1846  ging  er  nad)  i)iom, 
trat  1847  in  bie  AcMemia  ecclcsiastica,  cineböhere 

theol.  i'chranftalt,  ein  unb  mürbe  im  %an.  1849  in 
Waeta,  wohin  er  bem  ̂ apft  gefolgt  war,  jum  s43riefter 
geweiht.  $iu*  1 X.  ernannte  ihn  ju  feinem  ©eb.Ääm^ 

merer  unb  1857  ju  feinem  SKmofenier  unb  23ifd?of 
von  Gbeffa  i.  p.  i.  1866  würbe  er  ftarbtnal.  9iad> 
bei  18efeiung  :Hom*  bureb  bie  ital.  Gruppen  im 
Sept.  1870  lebte  er  in  Xeutfchlanb  auf  feinen  @fr 

tern.  5)et  im  frrübjabr  1872  aefafete  ̂ Jlan  be*  ̂ ür^ 
ften  Si*mard,  ba*  Xeutfdje  Seid)  burd?  Äarbmal 
£>.  al*  93otfd?aftet  bei  ber  Kurie  pertreten  ju  laffen, 
fdjeiterte  an  bem  3Biberfprud?  be*  ̂ apfteS.  1876 
tebjrte  einer  ffieifung  beS  ̂ apfte*  folgenb,  nach 
9%om  usrud  unb  würbe  1879  nun  23ifd?of  oon  2LU 

bano  ernannt.  !Racbbem  er  btefe  stelle  1884  auf = 
gegeben  batte,  würbe  er  ©rjpriefter  bei  Sta.  SWaria 
ÜJiaggiore  in  iHom,  wo  er  30.  DU.  1896  ftarb. 

&o  p  enl  0 1  e  *  aöalbenburg  -2,  d)  iü  in  g  I  f  Srfl, 
SUeranber  fieop.,  $rinj  ju ,  geb.  17.  Stug.  1794  ju 
ßupferjell  bei  2Balbenburg  (in  Württemberg),  erhielt 

nach  siollenbung  feiner  tt;eol.  Stubien  1815  bie 
fßrieftermeibe,  reifte  in  bemjelben  3abre  nadb.  9lom, 

wo  er  SDIitglieb  ber  §en;5)efu:6obalität  nun  beil. 
^Jaul  würbe;  1817  nad)  35eutfd)lanb  jurüdgefebrt, 

wirlte  et  in  3Jlünd)en  unb  Samberg  burd)  ̂ rebig= 
ten  unb  Sdjriften.  Seit  1821  trat  er,  burd)  ben  afö 
SDunberboUor  berühmten  SBauern  Martin  SDticbel 
au«  Unterwittigbaufen  angeregt,  in  Samberg  mit 
Söunberbeilungen  mittel*  ber  Äraft  feine«  ©ebete* 
auf.  911*  aber  ber  $apft  bie  9lnertennung  oerfagte 
unb  bie  Sanitätäpolijei  fid)  einmifd)te,  30g  Tid)  $. 

nad)  ßfterreid)  jurüd  unb  würbe  1824  jum  S>om= 
benn,  1829  jum  ©rofapropft  r>on  ©ro^warbein  in 

Ungarn,  1844  jum  Söifdjof  von  Sarbica  i.  p.  i.  er: 
uanut.  Xurd)  bie  ÜKeoolution  auS  Ungarn  DertTie= 
ben,  ftarb  er  14. 9tor>.1849  ju  93ö*lau  bei  Söien. 

9Jon  feinen  jablreicben  Sdjriften  ftnb  bie  merrmür= 
bigften:a^)erim©eiftber  tatb.fiirdjebetenbe  Abritt» 
Oamb.  1819;  3.äufl.,  fipj.1824), «»nbadjt,  welche 
in  allerlei  Seiben  ber  Seele  unb  be*  fieibe*  geübt 
werben  lann»  (bas  fog.  «ÜJtiratclbüd)lein»,  S3amb. 

1822),  «fii^tblide  unb  Grgebniffe  aud  ber  £)elt 
unb  bem  ̂ riefterleben»  (iHegen*b.  1836,  mit  einer 
Selbftbiograpbie).  ÜJle^rereä  «Sug  bem  9?ad)laffe 

ori  dürften  «lleianber  &.»  Oiegenöb.  1851)  gab 
Seb.  ©runner  heran*.  —  Sgl.  s4iad)tler,  Siogr. 
9loti3en  über  Se.  $urd)laud)t  ben  ̂ Jrinjen  2lleran= 
ber  m  6.  (»ua*b.  1850). 

^obcnl otjif rt)cr  ?>aue<orbcu,  f.  $bonirorben. 
-^öheumarfett,  bie  w  bauernben  Grhaltumi 

ber  Grgebniffe  eine*  !Ripe(IementS  angebrad)ten 
3eid)en.  5)iefelben  befteben  meift  auS  eifemen 
Soljen,  bie  in  ba$  97lauerwert  oon  feften  ©ebdu* 
ben  (Kirä>en,  9iatbdufern,  Sabnböfen  u.  bgL),  von 
Srüden  u.  f.  w.  ober  in  befonberä  für  biefen  3wed 

gefetjte  Steinpfeiler  eingelaffen  ftnb.  2)ie  betreffenbe 
£)öbenangabe  belieht  fid)  bann  ftet*  auf  ben  bödbften 
^Junlt  be*  runben  Soljenlopfe*  unb  ift  entweber 
unmittelbar  angefd)rieben  ober  au*  einem  Serieid) 
niffe  311  entnehmen ,  ba*  bie  einzelnen  .\\  nad)  ber 
iHeibenfolac  ber  auf  ibnen  eingefdjlagcnen  Stummem 

enthält.  $)ic  ̂ öbenangaben  belieben  ftd)  auf  ben 
SlormalnullpunU  (f.  b.). 

■^otjenmauth.  1)  sye^rfobauptmaniififiaft  in 
Söbmen,  bat  553^s  qkm  unb  (1900)  64862  meift 
tatb. .  cjed).  G.  in  107  ©emeinben  mit  167  Drtfdjaften 

unb  umfafet  bie  ©erid)t*bejirfe  6.  unb  Stuf.  — 
2)  ö-,  cjcd).  Yj soU  Myto,  fönigL  üc ibgeb tnaftab t, 
linl*  an  ber  linl*  3ur  Glbe  aebenben  Sautfd)na  unb 

ber  fiinie  Gbotten^eitomifcbl  ber  ßfterr.ä Ungar. 
3taatc-lv.hu ,  Si&  ber  Seiirt^b. auptmannfdjaft  unb 
eine*  Sejirt*gcrid)t*  (367,68  qkm,  43633  meift 

cjed).  G.),  bat  (1900)  9473  cjed).  G.,  in  ©arnifon  ein 
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|)öf)emneffer  - 

^Bataillon  be*  98.  b6bm.3n}anterieregiment*,  einen 

grofeen  Kingplatj  mit  SarienfAule  au*  bem  ̂ cft= 
jabre  1715,  2aurentiu*ftrd?e  (1260)  mit  gtofeem 

^tltarbilb  »on  ©ranbl,  cje6.  Äommunalgpmna« 

ftum;  Nufirinftrumenten*,  Ruders  Munftbünge- 
tabril,  6  Äunftmüblen,  2  3i«g<l«i«n  unb  einen 

lanbtajligen  3kfi&  ton  1007  ha. 
Oöbenmeffer,  6d>maltalberf  djer,  f. 

Scbmalfalberfcbet  $>6b*nmffift. 

Ctbbcnmeffung,  Hppfomettie,  bieGtmitte* 
lung  be*  Höbemmterfcbiebe*  jmif  d?en  jmei  fünften. 

Sie  f>.  lann  auf  bteierlei  Seife  au*gefubrt  »«5 
ton:  al*  trtgonomettifebe  al*  geometti' 
jebe*  9lt»ellement  (f.  Nipellieten),  al*5Jaro* 
mettifebe  Höbenmeffung  (f.  b.),  beren  ©e* 
nauigteit  bureb  53enutuwg  be*  Hppfotbetmometet* 

(f.  b.)  wef  entlieh  etböbt  wirb.  Söei  bet  ttigonome- 
trifeben  £>.  wirb  au*  bem  SBettifalwinlel  a  unb  bet 
horizontalen  Gntfetnung  a  gwifdjen  ben  beiben 

fünften  ber  Hötonuntcrfcbieb  h  nacb  bet  ̂ ormel 
h  =  a  •  tg  a  beregnet.  £  er  Settitalmintel  rottb  mit 
bem  Jbeobolit  ober  bet  Äippregel  gemeffen,  inbem 

bie  £age  be*  einen  ffiintelfcbentel*  gegen  bie  S>oxi' 
jontale  ober  bieSertttale  (flenitbbiftanj)  beftimmt 

wirb.  9Ran  bezeichnet  bieje  Hrt  bet  $).  aiut  »iel* 
fad? al* ttigonomettifd?e*  9ci»ellement.  2)ie 

genaueren  Kefultate  liefert  bie  al*  geometr.  Kioelle* 
ment  au*geffibtte      (©•  aueb  SRormalnullpuntt.) 

•^obcnmülfcn,  Stabt  im  Sanbfrei*  2öeifeenfelS 

be*  preufs.  Keg.=3kj.  Serfeburg,  unmeitbet  Kippa*, 
an  ber  Nebenlinie  Seuben  ̂ orbetba  ber  $reufe. 

Staat*babnen,  £ -ih  eine?  ?lmt*gericbt*  (Canbgericbt 
Naumburg),  b<»t  (1900)  3101  Q.t  baruntet  24  Äa» 

tbolifen,  $oft,  Jelegrapb,  Sorfdmfr  unb  Spatpet* 
ein;  3i<0*'«»  SRuble,  fttam*  unb  Siebmärtte  unb 
in  ber  Umgegenb  SBrauntoblengruben.  yn  ber  Käbc 
fanb  15.  Ott.  1080  bie  fog.  edjlacbt  an  ber  elfter 
muffen  Hemtidj  IV.  unb  JRubolf  »on  Schwaben 
ftatt,  in  bet  HeinriA  jwar  gefAlagen  würbe,  fein 
©egner  aber  ben  2ob  fanb.  S)ie  blöbenbe  Stabt 
würbe  in  ber  Schladt  jerftört.  6rft  1570  erhielt  fte 
wieber  StabtreAt. 

Morien neuffen ,  Burgruine,  f.  Neuffen;  f.  audj 
©ottfrieb  ton  Keifen. 
Cdfaenparallage,  f.  Saraüate. 
^öbcurautf),  aueb  ÜJiootraucb,  Heerraudj, 

Heraucb,  Haiberaudj,  £>cibetaud),  £aar= 
taueb,  Sonnentautb,  infolge  be*  Abbrennen« 
be*  Heibetraute*  unb  ber  oberften  93obenfd?icbt  bei 
ber  SBranbtultur  ber  SDtoore  im  nörbl.  unb  norbweftl. 
2)eutfd)lanb  entftebenber  Kaud>  (f-  8etrieb*fpftem). 
<S*  fteüt  ftcb  be*balb  ber  H  ■ ,  ber  ficb  bureb  feinen 
branbigen  ©erud),  burd?  bie  Selfiftigung  ber  ®v 
rud>*  i  unb  Sltemorgane  cbarafterifiert  unb  je  nad) 
feinet  ̂ ntenfität  bie  Sonne  mebt  obet  weniget  »et: 
fdjleiert ,  audb  bauptfäcblicb  in  ber  SBeftelIung§,;eit, 
im  ̂ ftübia^t  ein;  bie  Slnficbt,  monad)  bet  eigentlidje 
Ö.  auf  anbete  Urfacben  als  ba§  2Roorbrennen,  j.  33. 

auf  elcftrifdje  u.  f.  w.  Vorgänge  in  ber  Sltmo* 
fpbäte,  jurüdnifüpren  fei,  i(t  md;t  mebr  baltbar. 
3n  neuetet  3«t  beginnt  baS  Auftreten  be«  ö.  fid> 
erbeblicb  ;u  berminbem,  ba  fowobl  für  bieSebauung 
ber  SRoore  tarionellete  flultutmetboben  al3  ba* 

kennen  in  Slufnabme  tommen,  ali  aueb  bie  ge^ 
funbbettSmibrige  Söirlung  bei  ,;u  lebhaften  ?lgi= 
tationen  gegen  ba«  ©rennen  Jlnlafe  gegeben  bat.  — 
Sgl.  »on  2aer,  2)er  3)loorraud?  unb  feine  Söcfci- 
tigung  (3Jlünft.  1871). 
tfobenrerbberg,  f.  ©milnb. 
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•^obcnfal^burg,  6d)lo^  »on  Saljburg  (f.  b.). 

*>übeufrf)«fbt,  j.  Jerrain.Kicbnung. 
*obcn=2(bönbaufe«/iororti?pn^erlin(j.b.). 
^♦obcnfrijtuniigau,  Sorf  im  ̂ e^irleamt  jyüffen 

bcc-  batir.  iHog.^ev  Schwaben,  4  km  im  SC.  t?on 
Aii\]tn,  in  834  m  syolje,  in  fd)öner  3llpengcc(eub,  bat 
1 1^(X>)  105G  fatb.  $ofterpcbition  unb  ̂ clcgrapb 

(wabrenb  ber  Hofhaltung ).  ?luf  einer  bewalbe« 
ten  .<Söbe,  in  894  m  Höhe,  ba«3  tonigl.  Suftjchlofe 

iö.  Tic  alten  Scbwangaiiburgeu  ( Vorher ■■  unb 
>>in t er :£->o heufchw au gau)  lagen  am  Slb* 
hang  be§  9leubedbergeS  unb  finb  langft  ?er= 
fallen.  ?ln  ihrer  Stelle  erhielt  bae  gegenüber  lie= 
genbe  Schloß  Scbwanftein  ben%imen>>.  Urfprüng» 
lieh  im  SBoftU  be«3  Selfenbaufc*,  !am  e-5  1191  an 
bie  bohenftaufifdieit  j^er;cge  oon  Schwaben.  3abrs 
bunbertc  binburd1  wecbfeltcn  bie  33efttjer  au§  bem 
©cfcblecbt  bcrSchivangauer,  bie  nach  bem  Grl6f(ben 
ihrcü-  Stamme*  153G  ba*  Schloß  an  ben  laifcrl. 

Dlat  unb  Slug*burgcr  ̂ atricier  s$aumgartcn  ge= 
langte,  befien  Sohne,  ju  Steinben  be*  iReicb*  er= 
hoben,  y>.  in  ital.  ©eiAmad  reftaurierten.  15<J7  tarn 
bie  5^eftj?ung  an  Herzog  Wibrecht  oon  öapem.  3)a* 
Sd^lofe  würbe  im  17.  unb  18.  ̂ abrb-,  jiilebt  1809 
mehrfad)  belagert  unb  erobert,  1820  auf  Abbruch 
»erlauft.  1832  erwarb  ber  ftronprinj,  fpäter  Ronig 

Ü)lar  II.,  bie  9)urg  unb  liefe  fte  burd?  Guaglio,  Dbl= 
müller  unb  3«blanb  in  ihrem  urfptflnglicben  Stil 

wieberherftcUen  unb  ba*  innere  »on  ben  lTlündje: 
net  ÜDlalem  »on  Scbwinb,  2inbcnfd?mit,  Kuben, 
Konten  u.  a.  mit  ̂ re*!en  au*  ber  beutfehen  Sage 

unb  Oiefcbicbte  febmüden.  ̂ a*  Schlob  war  2ieb- 
ling*|th  ber  Könige  ÜJtar  II.  unb  Cubwig  II.,  ber  bie 
lehten  ̂ ahre  faft  ganj  hier  oerbrachte.  i\n  ber  K«Sbe 
ba§  Scblofe  Keufcbwanftcin  (f.  b.).  —  2?gl.  Wiiffat, 
WefdMchte  be*  Schloffen  unb  ber  ehemaligen  i)letd)*= 
herrfebaft  (iUüncb.  1837);  öormapr,  ©olbene 

(vhronil  »on  £■».  (ebb.  1812);  5öäd?le,  Aüüen^Jöoben- 
febwangau  unb  Umgehung.  Führer  (Raffen  1897); 

i'.  »on  itobcll,  Sonographien  ber  hapr.  itOnig?  = 
fcblijffcr.  3^0.  3:  Hohenschwangau  («Diilnd?.  1899). 

J&öbenffbroinbel,  plo^liche^  Slngftgefühl  unb 
Schwinbelerfd)einung  im  (Gebirge,  auf  31u*f\cbte= 

punltcn  u.  f.  w.,  »erwanbt  mit  s4$lajtangft  (f.  b.). 
•*>obenftnbr.  1)  irkjttfSbauptiniiitnfdjaft  in 

Sahren,  bat  009^»  qkm  unb  (1890)  72  295,  (1900) 
7071.5  meift  fatb.,  ̂ ur  Hälfte  beutfehe,  uir  Hälfte 
cged).  6.  in  103  ©emeinben  mit  147  Crtfd?aften 
unb  umfafet  bie  ©ericbt*beur!e  H. ,  SügliU  unb 

Scbiltbctg.  —  2)  H-,  c^eeb.  ZabMi,  Stabt  unb 
Siti  ber  ̂ eurl*hauptmannfchaft  fowie  eine*  ©es 
url*gericht*  (252,639  qkm,29  475  (?.),  in  279  m  Höbf, 

an  ber  Sajawa  unb  ben  Linien  ̂ öbmifcb^Jrübau-- 
Olmüfc  ber  ßftcrr.=Ungar.  Staat*babn  unb  H  !3öP: 
tau  (23  km)  bet  Cfterr.  Staat*hahnen,  bat  (1900) 

al*  ©emeinbe  3013  (5.,  ̂ farrlircbe,  bemerlen*wer» 
te*  Katbau*  unb  ein  Scblo^;  Jürlifcbrotfärherei 
unb  Saummollfpinnetei. 

•f»obcnftäbt,  Crt  bei  Grimma  (f.  b.). 

^öbe  nftationen,  f.  Seteorologifdje  Stationen. 
^obenfraufen  (Hoher  St a u f e n ) ,  SBetgfegcl 

bei  ©öppingen  im  württemb.  Sonaulrei*,  befteht 

au*  weitem  3uta  unb  tragt  auf  halber  Höhe  auf 
einer  ̂ erraffe  ba*  2>orf  H-  unb  auf  bem  ©ipfel 

(682  m)  bieSKefte  ber  Stammburg  berHobenftaufen. 
.^obenftnufen,  Stauf«,  fdjmäb.  gflrften» 

aefdjlccbt,  ba*  ton  1138  bi*  1251  ben  beutfeben 

Haifertbron  innehatte  unb  ba*  1208  mit  Itonrabin 
im  Sann*ftamm  erlofa?.    2er  erfte  beglaubigte 
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8tynb<rr  ift  griebricb  oon  Suren,  fo  genannt 
von  bem  in  ber  3tah<  beS  Aöobenftaufen  (f.  b.)  av 
legenen  35orfe  99 uro n,  jejjt  3Bäfd? enbcuren.  Qx  lebte 
um  bie  DJtitte  beS  11.  Sabrb.  unb  perme&rte  feinen 

SßcfiH  burch  bie  Sermäblung  mit  bec  im  Glfaf»  be= 

güterten Ajilbegarb.  Sein Sobn  Jriebrtcb  1.  n'.b.i 
oonScbwaben erbaute  bie Surg  auf  bem A^oben- 
ftaufen,  nach  ber  oon  nun  an  baS  ®efcblcd)t  genannt 
mürbe.  6r  hielt  treu  ju  Äaifer  Ajeinricb  IV.  unb  er» 
langte  oon  biefem  1079  baS  Ajerjogtum  Schwaben 

unb  bie  Ajanb  feiner  einzigen  ÜoaSter  Signet.  Ser= 
tbolb,  ber  Sofjn  beS  OegenfönigS  SRubolf,  unb  Ser= 
tbolb  oon  3äbringen  matten  bem  neuen  i&erjog  ben 
^chh  feinet  AjerjogtumS  ftrcitig,  unb  erft  nad)  (an: 
gen,  mecbfeloollen  Kriegen  mürbe  1097  im  trieben 

ju  SDtainj  griebricb  als  A5erjoa  oon  Sdpwaben  an- 
erfannt,  jugleicb  aber  für  Scrtpolb  ein  eigene«  öer= 
jogtum,  Ebringen,  gebilbet  unb  aud?  Seif  IV.  für 
feine  Sefitwngen  mit  berjogl.  Wo  du  belebnt.  König 
Jöeinrid)  V.,  um  fttb  bie  (Ergebenheit  beS  ibm  burd) 
Sermanbtfdjaft  oerbunbenen  Kaufes  ber  A3,  ju 
fiebern,  beftätigte  beim  Jobe  griebricbS  I.  (1105) 

beffen  älteften  3  rhu ,  griebrid)  II.  ober  ben  6ins 
äugigen,  als  A3erjog  oon  Sdjwaben,  unb  belehnte 

fpdter  beffen  Sruber  Konrab  mit  bem  A3crjogtum 
Aranfen.  Stojiir  beriefen  ibm  bie  Srüber  in  bem 
^noeftiturftrcit  unb  in  ben  Kämpfen  mit  bem  A3er= 
jog  Sotbar  oon  Sadjfen  treue  ?inbänglicbteit  unb 
öilfe.  Stach,  bem  % obe  A3einricbS  V. ,  beS  testen 
frönt.  RaiferS,  oererbten  beffen  öauSgüter  auf  bie 
£>.,  unb  griebrid)  fdnen  bie  gerechteren  Slnfprücbe 
auf  bie  beutfebe  KönigStrone  ju  haben,  um  fo  mebr, 
ba  bie  allgemeine  Stimmung  beS  beutfeben  SolfS 
für  ibn  mar.  ftud?  bewarb  er  fid)  offen  barum.  StUein 

bie  furcht  oor  feiner  ÜJtadjt  unb  ber  A3a&  einjelner 

'tfüruen,  meift  aber  bie  iRänfe  beS  ©rjbifcbofS  mal 
bert  oon  ÜRainj,  beS  JübrerS  ber  bicrardjifcben  Sar= 
tet,  bemirlten,  baft  Lothar  berSad?fc,  tfriebricbS 

erbittcrtfter  geinb,  jum  König  gewählt  mürbe. 
2)ie  3urüdforbcrung  ber  burch  bie  ßrbfdjaft  an 

bie  A3,  getommenen  Sefijjungen  feitenS  SotbarS  ent= 
jünbete  einen  heftigen  Krieg  jtoifdben  ben  A3,  unb 
bem  Kaifer,  ber  bei  ben  3äbringern  unb  A3einricb 
bem  Stoljen  oon  kapern  Unterftüfcung  fanb.  Sange 
3eit  fcbmanlte  ber  Kampf,  1127  nabm  Konrab  ben 

KönigSnamen  an,  unb  1128  mürbe  er  oom  (?rj- 
bifebof  oon  3)lailanb  aud)  jum  König  oon  Italien 

gefrönt.  I  a  er  jebod)  biet  gegen  bie  Seifen  unb 
ben  ̂ apft  ftcb  ntebt  balten  fonnte  unb  in  Seutfdj 
lanb  bie  iDladjt  ber  (Gegner  täglich  nni.to,  fo  fapen 

ftd?  bie  Sruber  enblicb  1 135  genötigt,  bie  Serjeibung 
beS  KaiferS  ju  erfleben,  bie  ibnen  1135  auf  ben 

'JleicbStagcn  ju  Samberg  unb  ui  IDtülbaufen  ac- 
loäbrt  mürbe,  morauf  bann  beibe  Örüber  i'otpar  auf 
beffen  3uge  na*  Italien  begleiteten.  9lad>  iiotbarä 
2obe  aber  mürbe  Konrab  oon  granfen  7. 3Rän  1138 
als  Honrab  [IL  jum  beutfdjcn  König  gewäb«  unb 
13.  SJiärj  ju  flachen  gefrönt,  eo  mar  burd)  bie  (ix- 
Werbung  ber  beiitfdjcn  Königsfrone  ben  A3,  bie  rutmv 
oolle  Sabn  eröffnet,  auf  ber  fie  ein  ̂ abrbunbert 
binburd)  glänjeub  f ortfebritten,  aber  aud?  in  beftän- 
bigem  Kampf,  namentlich,  mit  ben  Seifen  (f.  Kon; 
rab  III.  unb  iyriebria?  I.,  93arbaroffa).  ̂ a*  bem 

Jobe  KonrabS,  1 152,  beffen  febon  11 17  jum  König 
gewäblter  Sobn  i>einrid)  bereits  1 150  geftorben  war, 
oerbinberte  baS  entf*loffenc  Auftreten  feines  Neffen 
griebrid)  III.  oou  Sdiwaben  eine  neue  ̂ lbweid)ung 
oon  ber  Erbfolge,  unb  bie  Sabl  jum  beutf  eben  König 
fiel  auf  biefen,  ber  alSKaifer  griebrid?  I.  iöarbarona 

biei  3bw  gelang  eS,  mit  ber  SBefiegung  öeinridjS 
beS  Söwen,  ben  er  1180  feines  Aperjogtumä  Sadjfen 
beraubte  unb  auf  SBraunfd^meig  unb  Lüneburg  be> 
fdjränlte,bie  ÜNadjt  ber  Seifen  in  2)eutf*lanb  oöllig 
ju  bredjen.  Unter  Kaifer  §riebrid>S  I.  ©obne  unb 

sJJad?folgcr  öeinrid)  VI.  (f.  b.)  erreichten  bie  43-  ben 
Ajöbepunft  ibrer  ÜJlacbt,  ba  fie  aueb  nod)  baS  König: 
reidj 6icilien  erwarb cu  unb  ̂einrieb  ben  ̂ lan  begle, 
feinem  öaufe  bie  (hblicbfeit  ber  Krone  burd)  ein 
iReicbSgefefc  ju  fiebern.  3»  ber  Iljat  mürbe  1196  fein 

jmeijäbriger  8  obn  griebrieb  jum  9tad?f  olacr  geioäblt, 
allein  ̂ einrieb«  früher  2ob  1197  entfeffelte  alle 

^einbe  feineS  A3aufeS,  bie  badfelbe  nun  unter  ber 
Leitung  beS  s4iapfteS  ju  unterbrüefen  ftrebten.  S8on 
A3einrid)S  üörübern  war  Biebrich  V.  oon  Schwaben 
1191,  Äonrab,  fcerjog  oon  Rotenburg  obergranfen, 
1196  geftorben  unb  Otto,  ̂ faljgraf  oon  Suraunb, 
anberweitiabefchäftigt.  3>aer!annteA3einridbSle6ter 
93ruber,  ̂ bilipp  (f.  b.)  oon  Schwaben,  bafe  e*  u\u 
möglich  fein  würbe,  feinem  91effen  griebrich  bie 
Krone  ju  erhalten,  unb  nahm  1198  felbftbieoon 

ber  9)lebrjabl  her  dürften  ibm  angetragene  Königs^ 
würbe  an.  9tocb  langem,  wedjfeloollem  Kampfe 

gegen  ben  oom  Zapfte  aufgeftellten  ®egcnfönig 
Otto  IV.  oon  Sraunfdjroeig  ereilte  ihn  1208  ber  Job 

burch  2)törberbanb.  ̂ biluu'v  Job  oerfdbaffte  nun 
jmar  Dtto  IV.  auf  einige  ̂ abre  bie  alleinige  9iegie= 
rung;  hoch  als  er  feine  Siechte  in  Italien  geltenb 
machen  mollte,  tbat  ihn  rünnocenj  III.  in  ben  Sann 
unb  reijte  eine  grofie  Partei  in  $eutfcblanb  auf, 

ben  jungen,  als  König  oon  Sicilien  bereits  aner= 
tannten  tfriebrieb  jum  Atönig  ju  mdhlen.  Aiiebricfa 

jpg  1212  nach  2>eutfcblanb,  lief,  ficb.  ju  9Jlainj  als 
Ariebrid)  II.  (f.  b.)  frönen  unb  mürbe  nach  Ottos  IV. 
Job  1218  alleiniger  A3errfchcr  in  2)eutfd)lanb. 

KBc  Umftänbe  fchienen  ficb  im  Anfange  feiner 

Regierung  jur  weitern  Vergrößerung  feines  AjaufeS 
ju  oereinigen.  Sie  Xöeft&ungen  beS  3äbringer 
Stammes  nelen  nach  bffien  SluSfterben  1218  ipm 
ju.  (Sr  brachte  auch  bie  Stammgüter  mieber  an  ficb 
unb  erlangte  mit  leichter  SDIühe  1220  bie  (hroäblung 

feines  SobncS  Ajeinricb  (VII.)  ju  feinem  Nachfolger 

im  2)eutfchen  Steidje  unb  für  fich  fclbft  in  «Rom  bie 
Kaiferfrone.  3lber  ber  ̂ apft  (Sregor  DC.  fanb  in 
ber  Serjögerung  beS  gelobten  KreujjugS  ben  9m 
lafe  unb  33orwanb,  bie  wad)fenbe  9)tad)t  beS  ÄaiferS 
mit  allen  ÜJtttteln  ju  betämpfen,  unb  3nnocenj  IV. 

feilte  burd?  'Slufreijung  ber  bef onberS  in  ben  Stäbten 
OberitalienS  mäcbtigen  welfifcben  Partei,  burch  2Iuf : 
ftcllung  mehrerer  öegenf  önige  in  2)eutfd)lanb,  bur6 
3Iufrubr,  Serfcbwörungen  fclbft  gegen  baS  fieben 
beS  KaifcrS  unb  mehrmaligen  Sann  ben  Kampf 
nod)  rüdiicbtSlofer  unb  erfolgreicher  fort.  3n>at  hielt 

griebrieb  11.  burd?  benScbreden  ieineS  «JtamenS  unb 
bie  ®röfte  feines  ©eifteS  baS  Slnfeben  beS  bohen^ 
ftaufifd?en  A3aufeS  noch  aufrecht;  aber  mit  feinem 
Jobe  neigte  fich  bie  ÜJtacbt  beSfelben  rafch  bem 

Unlergange  ju.  9?ocb  bei  i'cbjciten  hatte  5\riebricb 
1237  feinen  jweiten  Sobn,  Kourab,  in  Sien  jum 
röm.  König  mäblen  laffen,  nadjbem  ber  Grftgeborene, 

.^einrieb ,  fich  burch  Empörung  gegen  feinen  Sater 
biefer  Sürbc  oerluftig  gemacht  hatte.  Konrab  IV. 
(i.  b.)  würbe  auch  nach  feines  SaterS  Jobe  1250 
oon  ben  meiften  beutfaSen  Stänben  als  König  am 
erfannt;  allein  bie  (iJegenlönigc  unb  bie  g«nbe,  bie 
ibm  ber  Sapft  bureb  feinen  Sann  ermedte,  lähmten 

.HonrabS  Kraft  in  3Deutfd?lanb  fo,  baf-.  er  nach  ,\uv 
lien  ging,  um  fid)  im  Sefihe  feines  ibmmidjtiger 

bOntenben  (JrbrcicbS,  ?lpulien  unb  Sicilien,  ju  bc= 
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>  balb  fanb  er  bier,  wo  ifcn  fein  tapferer 

ibruber  ÜJtanfreb  fräftig  unterftü&te,  1254  ben 
ob.  Sein  einiger  Sobn  Konrab,  gewöhnlich  Kom 

rabin  (f.  b.)  genannt,  war  nun  bet  allein  übrige 

recfetmöfeige  &rbe  ber  ü).  SÖdbrenb  er  unter  ber 
Sormunbicbaft  feine*  Cbeim*,  be*  öerjog*  2ub» 
wig  oon  SBapern,  in  Seutfcblanb  beranwucb*,  mar 

SRanfreb  bentübt,  ibm  fein  6rbe  in  Italien  ju  ret= 
ten,  mufete  iebocb  1258  ben  tyxon  öicilien*  felbft 
befteigen.  Tcv  $apft  bebarrte  bei  bem  Sorfafc,  ba* 
$au*  ber  £>.  ;u  ftürjen,  unb  rief  Karl  oon  ftnjou 
berbei,  gegen  ben  SWanfreb  bei  SBeneoent  26.  gebr. 

1266  Sfiblacbt  unb  l'eben  oerlor.  Socb  Karl*  grau; 
fame  Regierung  erwedte  febr  balb  eine  ftarte  Partei 

für  ftonrabin,  ber  aber  in  ber  Sdjlacqt  bei  Jaglia* 
cojjo  1268  feinem  ©egner  Karl  oon  Slnjou  unter« 
lag,  gefangen  genommen  unb  29.  Ott.  1268  bureb 
.Öenler*banb  in  Neapel  hingerichtet  würbe.  !öcn 

ben  übrigen  sJiacbtommen  ber  6.  ftarb  Jriebricb*  II. 
Sobn  Cfnjic,  König  oon  Sarbinien,  1272  j»u  99o* 
logna  in  ©efangenfcbaft,  ÜJianfreb*  Söbne  ftarben 
nach,  oielen  fahren  gleichfalls  im  Kerter.  Kaifer 
,yriebricfa*  II.  Jodjter,  Margarete,  würbe  bie  ©c- 
mablin  älbrecbt*  be*  Unartigen,  mit  bem  fte  in 
unglüdlicber  Cbe  lebte,  unb  SJlanfreb*  Jocbter,  Korn 
ftanje,  oermdblte  ftd?  mit  ̂ Seter  III.  oon  äragonien, 
bet  1282  Sicilien  eroberte  unb  Konrabin*  Job 

rächte.  25er  9ieft  bobenftaufifcber  Sefifcungen  war 

fcbon  bureb  Konrabin  oerpfänbet  worben;  bie  b«: 
jogl.  9Bürbe  in  6djwaben  unb  ganten  erlofcb,  unb 
nur  ber  Xitel  eine*  öerjog*  oon  §ranfen  ging  auf 

ben  93ifd?of  oon  28ürjburg  über.  —  Sgl.  %  oon 
tRaumer,  ©efebiebte  ber  £>.  wnb  ibrer  3<>t  (6  $*be., 

Spj.  1823—25;  5.  Slufl.  1878);  3aftrow  unb  3Bin= 
ter,  2)euti*e  ©efebiebte  im  Zeitalter  ber  ».  1125 

—1273  (2  »be.,  Stuttg.  1897—1901). 
^ofcfnftet».  Ii  ©raf  fcbaf  t  >v  ,  Kr  et*  im 

preufi.  9ieg.=©ej.  (Arfurt,  bat  476/» qkm  unb  (1900) 
44431  6.,  4  Stdbte,  61  fianbgemeinben  unb  14 

©ut*bejirfe.  Sit»  be*  SanbratSamtc*  ift  9?orb- 
baufen.  (S.  ßobnftein.)  —  2)  6.  in  Oftpreufcen, 
Stabt  im  Krei*  Dfterobe  be*  preufr.  dleg.»93ej. 
König^ber^  in  166  m  £öpe,  am  Emling  unb  an 
ben  Nebenlinien  Menftein » Solbau  unb  Glbing«f>. 
(117  km)  ber  Sreufc.  Staat*babnen ,  -Ein  eine* 
Amtegerichts  (ßanbgericbt  ällenftein ) ,  bat  (1895) 
2503,  (1900)  2467  barunter  431  Katbolifen  unb 
56^taeliten,  Soft,  Jelegrapb,  Slefte  einer  alten 
Surg  be*  2)eutfd?c:t  diitterorben*,  eine  tönigl.  Srä 

paranbenanftalt;  ferner  Sieb«  unbSferbemdrlte.  — 
Sgl.  Joeppen.  Gbronit  ber  Stobt  $>.  —  3) 
Sdjlo*  bei  Coburg  (f.  b.j. 

ftobcttftcin  (*rnfttbal,  Stabt  in  ber  »mtS= 

bauptmannfebaft  ©lauebau  ber  fdebf.  Krei*baupt= 
mannfdjaft  eb<mnit»,  im  (Jrjgebirge,  bureb  bie  Ser= 

emigung  (1.  ~jan.  1898)  ber 
Stäbte  öobeuftein  unb  Srnfttbal 
entftanben,  an  ber  Sinie  dwidau« 
Gbemnift  ber  6d<bf.  Staat*' 
babn,  ift  ein  eine*  3(mt£gerid)t£ 
(Sanbgericbt  3widau)  unb  bat 
(1900)  13397  barunter  159 

Katbolifen  unb  10  3*raeliten, 
^oftamt  erfter  Klaffe,  $elegrapb, 

jwei  Kirdjen,  3)enlmäler  jur  ßr= 
innerung  an  1866,  1870/71,  an  Köniß  Ulbert,  an 

Kaifer  3Öilbelm  t  unb  an  ben  in  öobenftein  gebore: 
nen  ̂ büofopben  ©ottbilf  öeinr.  oon  Scbubert, 
Spartafie,  Krebitoerein,  ®a*anftalt,  ©äff  erleitun«  • 

3acquarbwebereien  (ffiaffelbeden  u.  f.  w.),  Strumpf; 

unb  Sxitotagenfabrifcn ,  Seiben»  unb  3Röbelftofj* 
Weberei,  Söoll«,  SBaumwoll»  unb  Seibenfdrberei, 
Strumpf ftubl»  unb  ̂ abclfabriten ,  ©ergbau  auf 

Hrfen,  Scbwefel,  Kupferfie*  unb  ?\M  unb  ©olb^ 
cr;o.  9tabebei  eine  Mineralquelle  mit  Kaltwaffer: 
beilanftalt.  Xk  ©rünbung  oon  6rnfttbal  würbe 

bureb  eine  in  ̂ obenftein  wütenbe  ̂ eft  (1680)  oer= 
anlaßt.  [f.  Spburg. 

t>obcnfnburg,  $urg  auf  bem  Hrbeogebirge, 
\>obcntafeln,  Kotentafeln,  Tabellen,  welcbe 

bie  jur  Seftimmung  oon  4»öben  ober  juni  Ermitteln 
be*  i^öbenunterfcbieb*  jtwifdben  jwei  ̂ untten  er- 
forberlidjen  9iecbnungen  für  alle  oortommenben 
©erte  bereit*  au*gefübrt  entbalten.  Solcbe  tafeln 

finb  ji.  ©.  berechnet  für  bie  trigonometr.  ̂ öbenbe» 
ftimmungen ,  bei  benen  bie  borijontale  6ntf ernung 

jwifeben  jiwei  $untten  unb  ber  oon  ibrer  Serbin^ 
bung*linie  unb  ber  6ori)ontalen  gebilbete  Sertilal* 
winlel  bie  5Rcdmung*elemente  bilben,  ober  für  baro* 
metrifebe  SReffungen  auf  Orunb  be*  abgelefenert 

SBarometerftanbe*  unb  berfiufttemperaturu.bgl.  — 
Itgl.  Kotcntafeln  für  bie  entfemungmeffenbe  Kipp» 
regel  (SBerl.  1890);  Sorben,  SBarometrifcbe 
(2.  ?tufl.,  Stuttg.  1886). 

•ipobcnrtoiel,  s^bonolitt)Iegel  im  Cberamt  Jutt= 
lingenbe*  württemb.Scbwariiwalbfretfe*,  imfeegau, 
2  km  norbweftlicb  oon  Singen,  692  m  ü.  b.  3»., 
293  m  über  bem  Sobenfee,  btlbet  eine  faum  1  qkm 
gro|e  dntlaoe  im  bab.  Krei*  Konftanj  unb  gewäbrt 
eine  pradjtoolle  Stu*ftd}t  auf  ben  33obenfee  unb  bie 
iHlpen  oon  Jirol  bi*  nacb  Saoopen.  2)en  Öipfel 
Irönen  bie  gewaltigen  9tuinen  be*  Klofter*  unb  ber 
)?eftc  oon  benen  ein  woblerbaltener  lurm  jum 
iÖeloebere  eingerichtet  ift.  $ie  Sefte  6.  (5)ueUium^ 
mta  Juile)  foll  bereit*  im  3.  ober  4. 3abrb.  n.  Gbr. 
oon  ben  hörnern  erbaut  worben  fein;  urfunblicb 
wirb  fie  juerft  806,  bann  im  9.  unb  10.  3<>brb- 

al*  fdjwäb.  ©rafen»  unb  öerjoggfi^  erwöbnl-  S)|ni 
12. ',  uibi'lv  (am  bie  33urg  an  bie  Vetren  oon  Xwiel, 
im  13.  an  bie  dblen  oon  Klingenberg,  1538  mt 
gültig  bureb  Kauf  an  Ulricb  oon  Württemberg.  3luf 
ben  ©runbmauern  ber  alten  33urg  erbaute  biefer 
1554  bie  %efte,  beren  9iuinen  nod)  oorbanben  ftnb. 

5im  Sreipigjdbrigen  Kriege  würbe  fte  1635—44 
fünfmal  oon  laiferl.  unb  bapr.  Gruppen  belagert, 
blieb  aber  unbejwungen.  9Hcbt  mebr  6rfolg  hatte 

1703  im  Spanifcben  Grbf olgefriege  eine  ̂ Belagerung 
bureb  franj.  unb  bapr.  Gruppen.  Sagegen  übergab 
bie  febwaebe  5öefafeung  1800  ben  J&. ,  ber  injwifcben 
Staat*gefdngni*  geworben  war,  obne  SBiberftanb 

ben  ftran^ofen  unter  93anbamme,  oon  benen  bie  $e» 
ftung  jerftört  würbe.  Sa*  ©enebütinerdofter 

auf  bem  Jmiel  foll  in  ber  erften  Hälfte  be*  9.  ̂ abrb. 
oom  ©augrafen  ̂ atto  geftiftet  worben  fein,  im  10. 
würbe e* burtb öebwig, bie Söitwe  öurlarb*  II.  oon 
Sdttwaben,  erweitert,  oon  König  öeinriA  II.  1005 
nad)  Stein  am  iHbein  ©erlegt.  3)er  ift  befonber* 
al*  Sdjauplat»  oon  Scbeffel*  Vornan  «(Jltebarb» 

befannt.  —  9igl.  Sdjönbutb,  ©efebiebte  ber  ebc- 
maligen  Jöergfefte  t>.  (3.  Äufl.,  Juttlingen  1842); 
oon  ÜMarten*,  ©efebiebte  oon  ö.  (ctuttg.  1857); 

©efebreibung  unb  ©efebiebte.  i*on  C.  ̂ raa* 
u.  a.,  bg.  oom  Statiftifdj-iopograpbifcben  Bureau 
(2.  3tufl.,  ebb.  1882);  Victor  iDlüUer,  ©efebiebte, 

^efebreibunfl  unb  iHunbfidjt  (Singen  1893);  vBeib, 
Ö.  unb  etlebarb  (St.  ©allen  1900). 

5>obcntoart,  Karl,  Graf,  öfterr.  otaat*mann, 
.'nauptoertreter  be*  föberaliftifeben  ©cbanleu«  in 
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252 £>of)enroart=fi(u&  —  ̂ ofyenjoQern  föürftentümcr) 

Cfterreid),  geb.  12.  gebt.  1824,  war  1856  Komi* 
tat*rwrftanb  in  giume,  bann  Stattbaltereitat  in 
Orient,  1860  2anbe*bauptmann  in  fiaibad),  1867 
tfanbe*präfibent  in  Kärnten,  1868  Statthalter  in 

Cberöftcrreidj.  3lm  7.  £ebr.  1871  mürbe  et  na* 

(Sntlaffung  be*  9Jtintfterium*  ̂ otorti  ÜJltnifterprä- 
fibent  unb  üJlinifter  be*  ̂ nntxn  unb  Jucbte  al* 
folget  bie  SReiebäverfafiung  mit  ben  Änfprücben 
fccr  einzelnen  Königteicbe  unb  fiänber  in  (tinflang 
?u  bringen.  Sein  tbdtigfter  Mitarbeiter  mar  ber 
ijanbeläminifter  Scbäffle;  bodj  erregten  bie  fog. 
ftunbamentalartitel,  in  benen  junäcpft  bei  böbm. 
fianbtag  feine  gotberungen  formuliert  batte,  eine 
foldje  Dppofition  bet  beutfcbliberalen  Partei  unb 
be*  ungar.  aJtinifterium* ,  bafe  $>.  30.  Ott.  1871 
von  feinem  Hmt  |urüdtrat.  Seit  Dlt.  1873  geborte 
er  bem  öfterr.  Slbgeorbnetenbaufe  an,  wo  et  bet 
gübtet  be*  Klubä  be*  testen  Gentrum*  (bet  frübern 
9tecbt*partei)  mürbe.  1891  tonftituierte  fid)  unter 

feiner gübrung ber fog.$obenroart=filub(f.b.).  1885 
wutbeö.^röfibent  be*  öfterr.  Dberften9tedmung*= 
bof*,  1897  2)tttglieb  be*  fcerrenbaufe*.  6r  ftarb 
26.  Slpril  1899  in  2Bien. 

^obcntoart^Jtlub,  eine  im  «pril  1891  unter 

gübruna  be*  ©rafen  Karl  fcobenwart  (f.  b.)  ge- 
inlbete  Parteigruppe  im  öfterr.  Sbgeorbnetenbaufe, 
bie  aufeer  ben  böbm.  ©rofegrunbbefifcern  aueb  bie 
SJeutfdjlonferoatiocn,  bie  Slowenen,  Kroaten  unb 

JJlumänen  umfaßte.  3>m  1895  traten  bie  beut' 
f eben  SJtitglieber  au*  unb  tonftituierten  ficb  al*  Ka« 
tbolifebe  SBoltSpartet  (f.  b.,  SBb.  17).  92ad»  bem  31u8= 
fdjeiben  be*  ©rafen  £>obenwart  au8  bem  Slbgeorb= 
netenbaufe  löfte  ftd?  1897  ber  S>.  auf. 

^otjenttjeftebt,  SDorf  im  Krct*  9tenb*burg  be* 

preufi.  9teg.:$ej.  Scbte*wig,  an  ber  Nebenlinie 
9leumünfters  Bönning  ber  ̂ Jreufj.  Staatäbabnen, 
Si|  eine*  2lmt*gerid?t*  (Sanbßcricbt  Kiel),  bat 
(1900)  2158  £,  barunter  17  Katbolifen,  $oft,  2:ele= 
grapb  unb  eine  lanbwirtfcbaftlidje  fiebtanftalt. 

#öbcntt>infcl,  f.  Sertitatointel. 
#  o  b  enjicr  i  tj,  2)orf  im  ©ro&berjogtum  ÜJlecflem 

6utg*6treu|,  11  km  im  9t  von  fteuftrelite  (f.  b.), 
bat  (1900)  242  6.,  ̂ oftagentur,  fternfprecbDerbin: 
bung  unb  ein  gtofjbetjogl.ßuftfcblofj  mitwart  £ier 
ftarb  19.  IJuli  1810  bie  pteufe.  Königin  Suife. 

Soften  „-{illcrtti ol,  f.  erbmann*borf. 
£ofjen^o0etii  obet  bie  öob. enjolletnfcben 

fianbe,  bie  butcb  ben  Vertrag  com  7.  3)ej.  1849 

bem  v reufe,  Staat*verbanbe  einverleibten  |jflrften* 
tümer  ̂ obengollern^ecbingen  unb  ©oben-- 
»ollern^Sigmaringen  in  Schwaben,  bilben  ju= 
fammen  ben  iReg.'Sejt.  Sigmaringen  (f.  b.),  ber 
unter  bem  Oberpr4ftbium  ber  9tbeinprouinj ,  in 

fatb.  Äircbcnfacbcn  unter  bem  <5rjbi*tum  §rei- 
burg  i.  93r.  ftebt  (S.  Karte:  ©oben  u.  f.  w.) 
Seit  1873  ift  £.  ju  einem  Kommunaloerbanbe  mit 
prootnjialftänbifcber  SBertretung  vereinigt,  melcbe 
in  Sigmaringen  tagt.  3)ie  jur  Selbfroerwaltung 
weiter  erforberlicben  dinriebtungen  befinben  fiep 

noeb  im  Stabium  ber  ©ntwtctlung.  SBon  Söürttems 
berg  unb  93aben  umgrenjt,  bat  ber  iHegierunggbejirt 

mit  Ginfcblu^  »on  neun  tleinen  ̂ anellen  (Qtfla-- 
Den) ,  unb  mit  3tu§)eblufs  von  einer  bab.  unb  brei 
roürttemb.  ßnllaoen,  eine  glficbe  »on  1142,26  qkm 
unb  1890: 66 085, 1895 : 65  752  Q.  eingeteilt  Wirb 
er  in  bie  Dberamtäbejirfe  Sigmaringen,  Cammer 
tingen,  £>aigerlocb  unb  &eemngen,  unb  bie  fünf 
SlmtSgericbte  baben  ibten  Sil  in  ebenbiefen  oiet 
Orten  unb  in  ©alb,  ba8  Canbgericbt  befinbet  ficb  in 

öeebingen;  ba*  DberlanbeSgericbt  bat  feinen  6i| 

in  ̂ tantfurt  a.  9t  bilbet  einen  9Reicb«tag*= 
roabltrei*  (Slbgeorbneter  Sumiüer,  Gentrum). 

3)a*  £anb  jiiebt  ficb  al8  ein  langer,  fdmtaler 
Streifen  vom  Neclar  über  bie  S)onau  bi*  in  bie 
Wabe  be8  löobenfeeä  unb  »irb ,  bureb  bie  Staube 

2Ub,  bie  ficb  in  einjelnen  ̂ iuntten  bis  gegen  1000  m 
erbebt,  in  ba*  Oberlanb  an  ber  Sübfeite  unb  baö 
Unterlanb  an  ber  9brbfeite  geteilt,  Sfiben 

fammeln  ficb  bie  ©ebirgSwaffer  in  bem  podjgelege' 
nen  IBett  ber  Tonau ,  roelcbe  titer  auf  ibrem  22  km 
langen  Saufe  meber  fdnffbar  noeb  flöfebar  ift,  lint* 
bie  Scbmiecba  unb  bie  fiauebert,  reebt*  bie  Slblacb 

aufnimmt.  §m  Horben  fc^eibet  ba8  tief  eingefentte 
Necfartbal  btc  3Ub  »om  Scbtoarj»alb  unb  nimmt 

»on Jener  bie  Gpacb  unb  Starrel,  oon  biefem  ber 
bie  GHatt  auf.  Sie  ©tatt  unb  ber  Stedar  fmb  bie 
einjigen  ©eroäff«,  bte  jumSierflö^en  ber  öoljmaff  en 
ber  Umgegenb  benu|t  »erben.  2>ie  8llb  liefert  an 
oerfebiebenen  Stellen  beS  Unterlanbe*  »ertüolle« 

(sifen.  3m  ßpacbtbal  bat  man  bei  Stetten  ein  mäcb- 
tige«  SteinfaUlager  erbobrt  unb  eine  Saline  ange* 
legt.  Stucb  ift  ba*  2anb  reid)  an  Mineralquellen 
unb  Sdbcrn.  S)ie  fruebtbarften  unb  jugleicb  inbu^ 
ftriellften  ©egenben  finben  ficb  im  Unterlanbe,  »o 
Slderbau,  SJiebjucbt,  aueb  Dbft=,  topfen«  unb  felbft 
einiger  Weinbau  getrieben  roirb.  93on  ber  gtöcbe 

entfallen  auf  Slder-  unb  ©artenlanb  52607,  lie- 
fen unb  SEBeiben  19126,  ̂ forften  unb  öoljungen 

38403  ha.  Sm  1.  S)eü.  1900  würben  gejagt: 
5541  ̂ ferbe,  47906  Stüd  JRinbPieb,  7804  Sdjafe, 
27898  Sdjweinc,  3347  3iegen,  117893  Stüd 

geberoieb  unb 
7866  SBienen» 

ftöde.  S3orjügli= 
d>e*  Gifen  liefern 
feit  alter  Seit  bie 
ioüttenroerte  ju 

Saueberttfyal  unb 

Jbiwgarten,  unb 
fett  Gintritt  be* 
fianbc«  (1834)  in 
ben  Seutfcbtn 

3olloerein  bat  ficb 

aueb  eine  bebeu= 
tenbe  gabrittbä; 

tigleit  OBaumrooüfpinnereien  ju  Saucberttbal  unb 
Karl«tbal)  entn?idelt.  2>a*  SDappen  ift  oon  Silber 
unb  Scbtoarj  geoiertet.  2>ie  ̂ roöinjialfarben 

finb  SBeife-Sebnjarj. 
Sa*  ebemalige  ̂ ürftentum  ßobengollerm 

5ecbingen,  au*  ber  eigentlichen  alten  ©raffebaft 

Ö.  beftebenb,  bilbete  ben  nörbl.  leil  be*  ®efamt= 
gebiete*,  ba*  Unterlanb  am  »eftl.  Äbbang  ber  211b, 
unb  umfafcte  372,i  qkm.  infolge  be*  ̂ rieben*  $u 

Sune*oille  (1801)  verlor  e*  bie  lebn*berrlicben  9tecbte 
in  ben  lüttiebfeben  ̂ errfebaften  unb  mürbe  bafür  im 
;HeiA*beputation*bauptfd>luffe  von  1803  burdj  bie 

fterrfdjaft  ßirfcblatt  unb  ba*  SRonnentlofter  SJtaria-- 
©nabentb^al  im  3)orfe  Stetten  entfebäbigt.  2)urcb 
ben  JBeirritt  be*  gürften  ̂ ermann  griebrid)  Otto 
»um  Stbeinbunb  »urbe  e*  1806  fouverdn.  9tefibenj» 
ftabt  war  ̂ edjingen.  1 796  würbe  bie  lanbftfinbif cbe 

iBerfaffung  be*  ̂ ürftentum*  bureb  einen  8anb= 
vergleicb  gefinbert  unb  biefer  1835  reöibiert;  1848 
erhielt  ba*  fianb  eine  neue  SSerfaffung.  (S.feopen« 

jollem,  gürftenbauS.) 
2)a*  ebemalige  gütftent um  &o\) enjolletn» 

Sigmatingen  wat  au*  bem  figmating.  Dbet» 

Digitized  by  Google 



^ofjcnjoflcrn  (JBergfdjtoB)  — 

lanbe  im  ©ebiet  tcr  Sonau  unb  beut  figmaring. 
Unterlanbe  im  9te  dar  gebiet  gebtlbct  unb  umfaßte 

770,7  qkm.  I a«  ,uir  jt  erttum  beftanb  au«  bem  un- 
mittelbaren ^ürfteutum  §  ob  t  n ;  o  II  ern  3  igm  armgen, 

au«  ben  unmittelbaren  fürftL  Obenjogteiämtern 
ad?bergunb58euern,au«benftanbe«b^rrlid>enfürftl. 
Tburn  unb  Tari«fd>en  Cberämtern  Cftracb  unb 
Stra«berg  unb  ben  fürftL  {yürftenbergfd>en  ̂ Jatrü 

monial--Cbcn>ogteiämtern  3ungnau  unb  TrodjteL 
fingen.  Surd>  ben  Sunemller  ̂ rieben  verlor  e«  bie 
iteubalrecpte  in  ben  nieberldnb.  |>errfd>aften  unb 
bie  Somänen  in  Belgien,  wofür  ibm  bic  &errf<paft 
©latt  unb  bie  ftlöfter  3njißpofen,  Äloftcr  ©euron 

unb  £olefdbein  *"  teil  mürben,  infolge  ber  2luf= 
nabme  be«  dürften  Slnton  Sllopd  iDlainrab  in  ben 
Äbeinbunb  würbe  e*  1806  fouverän  unb  erbiclt  bie 
t>errfd?aften  aibera  unb  öobenfel«,  bie  Älöfter 
Rlofterwalb  unb  jpabstbal,  ferner  bie  Souveränität 
über  alle  ritt  erleb  aft  liefen  SBefthunaen  innerhalb 

i "eine 3  ©ebiete«  unb  ber  Territorien  im  Horben  ber 
Sonau,  fowie  bie  Oberfcobeit  über  bie  Tburn  unb 
TorUfdjen  £errfd)aften  Dftracb  unb  Stra«berß. 
Saupt*  unb  SRefibenjftabt  mar  Sigmaringen.  (S. 
sobcnjollern,  ftürftenb.  au«.) 

$gl.  SBartlj,  öobenjoll.  (Sbronit  (Sigmar.  1860); 
Gramer,  Sie  ©raffepaft  fc.  (Stuttg.  1873);  Kepler, 
Jöefcbreibunß  ber  JDobenjollernfcpen  fianbe  (Sißmar. 
1893) ;  ealer,  9Rpttwlogte,  Säße  unb  ©eicpidjte  ber 
Öopemollernfcben  üanbe  (ebb.  1894) ;  3ingel«  unb 

Öaur,  Sie  SBau*  unb  Kunftbcnlmälcr  in  ben  ftoben- 
lollcrnfcpen  Sanben  (Stuttß.  1896);  URann«,  ©e= 
idridpte  ber  ©raff&aft  £.  im  15.  unb  16.  3aprb. 
(Öecbinßen  1897);  ©emetnbelerilon  von  (53erl. 
1897);  Binzeler,  >>.  Silber  au«  ber  ©egenroart  unb 
ber  SBergangenbeit  ber  Stammlanbe  be«  beutfepen 
Kaiferbaufe«  (Stuttg.  1897). 

#opcn$olIern  ober  3<>tlern,  in  alten  Reiten 

3olre,  3°lra,  3°lro#  3°!™"  ßenannt,  &erg: 
icblof)  im  Dberamt  öednngen  bcü  preufe.  SReg.:99e?. 
Sigmaringen,  2  km  füblid)  oon  ipeebingen  (f.  b.) 
au|  bem866m  popen  3ollerberge,  einem  fteilen 

vöeißteßel  ber  2Ub  gelegen,  ift  bie  Stammburß  be« 
fürftL  £aufe«  6.  Sie  erfte  Grbauung  fällt  in  ba« 
IL  3aprp.,  au«  weldjem  nur  noep  ber  ©runb  ber 
Capelle  St.  2Rid)ael  vorbanben  ift.  Sie  SBurg  mürbe 
15. 2Rai  1423  von  ber  ©räfin  Henriette  von  SBürt- 
temberg  unb  ben  fcpwäb.  9ieicp«ftdbten  erobert  unb 

;erftort',  feit  2Rai  1454  aber  von  3of.  Slicolau« 
roieber  aufßebaut.  3™  Sreipigjäprigen  Kriege  er» 
oberten  unb  verwüsteten  fie  bie  todjweben  unb  vöürt: 
temberßer,  fo  bafc  1 1  e  allmäbltd)  bi«  auf  bie  May  eile 
in  SJerfall  geriet,  «yriebrieb  ÜBilbclm  IV.  oon  ̂ Jreu- 

feen  liefe  bie  Stammburg  feine«  öaufe«  1850—  67 
nad)  bem  alten  ©runbrip  unb  im  Stil  be«  14.  fjabrb- 
nad)  ben  flauen  Stüter«  in  ein  ftattlicpc«  3cb, lof? 

Mit  fe<t«  Türmen  oermanbeln  unb  jugleid)  be« 
feftigen  unb  armieren.  (S.  Tafel:  ©urgen  11, 

Jig.  6.)  Beuern  Slnorbnungen  jufolße  ift  jebod; 
bie  eJefte  nid?t  weiter  al«  militdr.  $ofition  beftimmt. 
Die  iöefahunß  ber  ©urg  bilbet  eine  Sompagntc  be« 
6.  bab.  Infanterieregiment«  Haifer  griebrid)  III. 
fkt.  114.  Sieben  ber  alten  fatb.  Kapelle,  bie  erneuert 
8,  bat  bie  9urg  au*  eine  tleine  eoang.  Aird?e. 
om  erften  Surgbau  b,errüb,renb  befinben  fid)  in 

bei  St.  StUtaU« Kapelle  nod)  brei  Steintafeln, 

bie  Sbangeliften  ̂ ob^anne«  unb  l'iarlu*,  fomie  ben 
(Srjengel  SRiaVael,  bem  früher  bie  Kirdje  geroeiljt 
»ar,  barftellenb.  Die  Arbeit  ftammt  au«  bem  erften 
3ab.rjeb.ntbe«  ll.3ab.rl?.  3möofe  ein 3ierbrunnen 
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unb  eine  Säule  mit  bem  Sronjeftanbbilb  be«  Stb* 
nig«  §riebriä>  SBilbelm  IV.  oon  93läfer  in  einem 

aot.  Türmdjen.  —  9JgL  9iad)rid)ten  über  bic  tbnigl. 
Stammburg  6.  (SBerL  1863);  Stüler,  Saumerfe 
(Abteil.  3,  ebb.  1866);  ©raf  Stillfrieb^lcantara, 
&.  3)efdjreibung  unb  ©efdndjte  ber  9)urß  (Dlürnb. 
1871);  Sdnilte  Dom  S8rüb;l,  Seutfdje  Sdjlöffer  unb 
Suraen,  öeft  6u.  7  (2pi.  1888);  SPlann«,  ©efcbidjte 
unb  ̂ efdjreibunß  ber  93urß  6-  (4>ed)ing.  1898). 

^otjcnjoUcrn,  ba«  alte  beutfabe  ̂ ürftenbau«^ 
bem  ba«  feit  18. 3«n- 1871  bie  beutfdje  Kaiferfrone 
tragenbe  preufe.  Köntg«bau«  fotoie  bie  durfte* 
Don  $).  angeboren,  bat  feinen  Stammfift  auf  ber 
alten  söerßfefte  3ollern  ober  feobenjollern  (f.  b.)  in 
Sd^toaben.  Sie  Trabition,  naep  melier  al«  älte« 
fter  belannter  älmberr  be«  fiaufe«  ber  fdjmäb. 

©raf  Tb.affilo  (um  800)  gilt,  ber  aud)  bie  Stamm* 
bürg  gegrünbet  ba b en  foll ,  ift  ent>ei«lid>  eine  <h* 
finbung  be«  16.  3atnrb-  Hnfpre(b:enb,  aber  nidjt 
beriefen  ift  bie  SSermutung,  bafe  bie  >V  oon  bem 
©eidjledjt  ber  S)urtarbinger ,  ba«  im  10.  3<»brb. 
bie  perjogl.  SBürbe  von  ätlamannien  befafe  unb  bi« 
auf  öunfrib,  ben  ©rafen  beiber  iftbätien,  jur  Reit 
Karl«  b.  ©r.  jurüdgefübrt  roirb,  abftammen.  3)ie 
erften  unter  iprem  Familiennamen  aufttetenben 
ftamilienßlicber  fmb  iöurcb,arb  unb  ©ejel  oon 
3olre,  roeldje  1061  »db.renb  ber  2JiinberjübrißIeit 
Kaifer  ßeinrieb«  IV.  erfdjlaßen  mürben.  Ob  fte 
9lad)tommen  fointerlaffen  baben ,  ift  nidjt  betannt. 
Slud)  bie  jmifeben  ben  im  12. ; \abrb.  lebenben  Wlit- 

ßliebern  be«  ̂ aufe«  obroaltenben  ßenealoß.  ,Su- 
fammenb.  änße  finb  nur  jum  Teil  aufßellärt.  5)oa> 

geborte  ba«  ©efdjlecbt  ungmeifetyaft  id'on  bei  ®e> 
ginn  be«  12.  ̂ abrb.  ;u  ben  burd}  ©runbbeft^  unb 

©erid)t«i;ob.eit  b.eroorraßenbften  Familien  cd?tra- 
ben«.  Senn,  abgefeb.  en  üon  bem  al«  3)titftifter  be« 
Klofter«  3llpir«bacb  genannten  dominus  Slbelbertu« 
be  3olre,  toerben  f  epon  um  1 100  Jribericu«  be  3olre^ 
in  roeldbem  man  ben  erften  3togt  be«  genannten 
Hlofter«  erfennt,  unb  ebenfo  1125  Surdjarbu«  be 
3olre  al«  comites  bejeidjnet.  Siefer  ©raf  grieb« 
ndi  (naep  einer  fpdtern  Quelle  ©raf  SBur<parb) 
batte  meprere  Söpne,  »on  benen  ©raf  ©ureparb 
Stammoatet  ber  1486  erlofdjenen  fiinie  ber  ©rafen 

oon  ftopenberß,  ©raf  v5riebrtd)  aber  ber  Stamme 
oater  ber  fpdtern  SBurßgrafen  oon  Siümberg  rourbe. 
-Ho  joldjer  mirb  werft  au«  biefem  ©efcblecbt  ber 

in  ber  weiten  öälfte  be«  12. 3apt^  in  ben  Urfun* 
ben  Äaifer  griebrid?«  I.  unb  $>etnri(p«  VI.  al«  3euße 

oft  ermähnte  ©raf  Jriebrid)  oon  6-  urtunbtiep  ße» 
nannt.  Surd)  feine  ©emaplin  Soppie,  bie  Qxb- 

todjter  Äonrab«,  be«  leiten  nürnberßifdjen  v3urg» 
ßrafen  au«  ber  öfterr.  Familie  von  diaaje  ober  :Hän, 
tarnen  feine  Slad^lommen  »ußleid;  in  ben  Sefii 
fränf.  unb  öfterr.  SlUobialgüter  biefer  Familie. 
Seine  jroei  Söfene  Äonrab  (geft.  1261)  unb  griebrid> 
(geft.  um  1251)  »erben  anfftnglidp  beibe  fomobl  al* 

©rafen  oon  3olre  tote  al«  iöurßarafen  oon  9lürn= 
berg  bejeid)net.  ®abria>einlid)  lebten  bie  trüber 
baber  in  gemeinfcb.aftlid)em  ©üterbefih,  bi«  nad> 
1227  eine  Teilung  ftattpatte ,  in  ber  Konrab  bie 

'-öurßgraffdjaft  unb  bie  mieptigen  neu  erworbenen- 
5Jefi|ungen  übernahm,  5«tbri(p  aber  bie  anßc= 
ftammte  ©raffdjaft  unb  bie  jollemfcben  gamilien« 
güter  in  Sdjwaben  erhielt.  So  entftanben  bie  nod> 
\m  fortbauembe  fränt.  unb  fd?wäb.  üinie.  (öierju 

bie  genealog.  Tafeln:  6  oben  jollern  l— IV.  3ur 
ßrläuterung  ber  Tafeln  feibemerlt:  6«  fmb  fteta 
nur  bie  Kinber  ber  mdnnlidjen  Vertreter  bc«  6au» 
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f e«  aufgenommen  motben ;  bie  [d)on  in  ibret  3ug c n t  j 
ivieber  geftorbenen  ober  fonft  für  bie  ©efdjidjte  unb 
(Senealogie  be«  Saufe«  unwichtigen  9lad)lommen 
fmb  meift  nidjt  mit  aufgeführt;  bod)  ift  in  foldjen 
fallen  unter  bem  Warnen  be«  Bater«  ftet«  bie  Mn= 
;abl  feinet  ffimtlidjen  äinber  genannt.  2>ie  Ralfen 
übet  ben  Slamen  geben  an,  au«  melcber  Gfce  be« 
Sätet«  bie  Betreffenben  hervorgegangen  ftnb.) 

A.  $räntifd)e  fiinie.  3br  Stifter  Konrab  I. 
war  bei  fefct  vielen  Staat«--  unb  Hrieg«banblungen 
tbfitig.  Bon  feinen  beiben  Söhnen  erhielt  ftrieb= 
ttd)  1U.  (geft.  1297)  alz  ©emafcl  ber  Glifabetb, 
«iner  ber  Slllobialerbmnen  be«  legten  ©rafen  von 
ÜDieran,  ©elegenljeit,  Befi&  unb  Slnfeben  burd)  bie 
erbfdjaft  eine«  bebeutenben  Seil«  ber  meranfdjen 

(Süter  ju  mebren,  mom  namentlid)  Bavreutb  ge= 
bßrte.  5£>ied  mar  um  fo  wichtiger,  al«  ben  wesent- 

lichen 3nb, alt  ber  Burggraffdjaft  ba«  fianbgeridjt 
fcilbete ,  ein  Sertitorium  baju  abet  ni  du  gebötte. 
3>ie«  haben  bie  Burggrafen  erft  burd)  vorfid)tige 
ginanjmirtfcbaft  mie  ftuge  erbbeftimmungen  unb 

<oau«g_ef  e&e  gefd?affen.  Bon  JRubolf^  von  Sababurg, 
bei  bellen  2Bob,l  jum  Äönig  er  tbfitig  gemcfen  mar, 

«langte  ftriebrid)  1273  bie  Ummanblung  ber  Burg= 
graffcqaft  in  ein  fubfibt&re«  SBeiberlehn.  2)  od)  er» 
»ielte  er  nod)  au«  iweiter  ebe  mit  Helene,  ber 
Sodjter  älbredjt«  I.  von  Sachfen,  jwei  Söbne,  von 

benen  ftriebrid)  IV.  (geft.  1332)  in  32iäbriger 
iHegterungöjeit  ben  Beft&  be«  Saufe*  faft  3abt  um 
3ai)r  vermehrte.  5Hamentlid>  taufte  er  vom  ©rafen 
von  Cttingen  bie  Stabt  8ln«bad)  unb  erbielt  vom 
Jiaifer  fiubwig,  für  ben  er  in  ber  SaMadjt  von 

SJlüblborf  (1322)  erfolgreich  gelämpft  hatte ,  ba« 
ertragreiche  Bergregal  in  feinem  ©ebiet.  Bon  feinen 

vier  Söhnen  regierten  juerft  bie  jmei  filtern,  ̂ o- 
hann  (geft.  1357)  unb  Äontab  III.  (geft.  1334),  ge= 
meinfdjaftlidj.  9Rad)  Äonrab«  Sobe  aber  geriet 
3 ob.  ann  mit  feinem  jflngern  Bruber  2Ilbred)t  in 

Streit,  ber  1341  burd)  ben  Bergleid)  von  Burg= 
häufen  beenbigt  mürbe,  melier  alz  ba«  ältefte 

jollernfcbe  Sau«gefefc  ut  betrauten  unb  vot^üg= 
lid)  burcb  bie  Beftimmung  mertwürbig  ift.  baf»  ]ebe 
Beräu&erung  von  6tammgut  an  bie  3uftimmung 
be«  anbem  regierenben  Serrn  gebunben  ift.  8ln 

Johann«  II.  Stelle  trat  1357  beffen  Sobn  ̂ rieb* 
rid)  V.  (geft.  1398),  ber  mahrfcbeinlid)  in  ©emein: 
f djaft  mit  feinem  Obeim  Wibrecht  eine  Seilung  cor 
nabm,  aber  1361  alleiniger  Sftegent  tourbe.  (fr  Qt 

Ijixtt  fdjon  3U  ben  mfidjtigften  fetten  kei  ̂ ranten= 
lanbeS,  ermeiterte  aber  ben  Seft^ftanb  nod)  mebjr. 
?lm  17.  SWfirn  1363  ertannte  Katfer  Äarl  IV.  feinen 

unb  feine«  £>aufe8  9teid?«fürftcnftanb  an->tvndlidj 
an.  1372  unb  befonber«  1385  traf  ftriebrid)  V.  bau«= 
gefetjlidje  Steftimmungen ,  nad)  rceldjen  ba«  fianb 
in  nid'!  meb^r  al«  jtvei  ©ebiete,  ba«  Oberlanb  {^ßatf- 

teutb. ,  f.  b.)  unb  ba«  Untctlanb  (Hn*ba(b,  f.  b.),  ge- 
teilt roerben  burfte  unb  ba«  Berfiußerung«:  unb 

BerpfänbungSredbt,  aut}er  an  bie  3ujtimmung  \>eZ 

anbern  regierenben  6emtf  an  ben  9iad>n?ei§  ber 
9iot  gebunben  mar.  Wad?  biefen  ©runbfätjen  teilten 
1403  feine  S6bne3obann  III.  unb  ftriebridjVI. 

fo,  bafe^obann  ba«Dberlanb  unb  '^riebrieb  ba« 
Unterlanb  erbielt,  bod)  vereinigte,  ald  ̂ obann 

obne  erben  ftarb  (1420),  ̂ riebridj  VI.  (f.  ftrieb; 
tid?  L#  Äurfürft  oon  Sranbenburg)  wieber  alle  SBe= 
Urningen .  unb  mit  ihm  erftieg  ba§  Sau«  ber  >>. 
eine  neue  Stufe  ber  ©röfee.  9Jon  Äaifer  Sigi«munb 
erbielt  fyriebtid?  1411  bie  SJermefung  unb  oberfte 
Sauptmannfd?aft  unb  1415  bie  Hurn?f»rbe  t?on 

(5»irftcn^aii8) 

Sranbenburg  (f.  b.).  9iad)  feinem  Jobe  (1440) 
mürbe  fein  jroeiter  Sob,n,  ̂ riebrid)  IL,  Hurfürft, 
beffen  Sobn  oohnnn  bereit«  1468  ftatb,  fo  t  aü  ihm 
1470  fein  «ruber  ?Ubred?t  2ld)iUe«  in  ber  flurroürbe 

folgte.  Bon  beffen  §mei  filteften  Söb.nen  erbielt 

Johann  Sicero  Brandenburg ,  mdbrenb  ̂ tiebtid) 
ber  2llte  ü)lar!grafju  ?ln«bad)  unb  Bapreutp  mürbe. 
>hann  Gicero«  9lad)tommen  behaupteten  bann  in 
geraber  Vinte  bie  ̂ urmfirbe  von  Branbenburg, 
erlangten  1701  unter  griebridb  ÜL  (I.)  bie  Breul. 
Äönig«Irone  unb  unter  ffiilbelm  1. 1871  bie  beut 

fdje  Raiferroürbe.  ̂ riebrid?«  be«  Sllten  Söbne  Äa= 
fimir  unb  ©eorg  ber  fromme  teilten  ftd)  in  bie 
2Rartgraifcbaften  Bapreutb  unb  3(n«badb,  m&brenb 
fein  britter  Sobn  Sllbrecbt  Sodjmeifter  bet  3)eutf  djen 

ÜHitter  unb  1525  roeltlicbct  öerjog  in  slireufeen  marb, 
ba«  1618,  nad)  bem  2obe  oon  9llbred)t«  Sobn 

2llbred)t  ̂ rtebrid),  an  Branbenburg  lam.  Slber 

aud)  bie  fog.  frdnlifcben  ̂ ürftentümer  fielen  nad) 
bem  £obe  be«  linberlofcn  Wartgrafen  ©eorg  Ariel? 
rid)  oon  9ln«bad),  be«  Sobne«  ©eorg«  be«  ,\rem 
men,  1603  an  bie  branbenb.  Rurlinie,  unb  jmat  an 
bie  jüngem  Söbne  be«  Äurfürften  $obann  ©eorg, 
von  benen  Gbriftian  (geft.  1655)  Baoreutb  unb 
beffen  Bmber  3oad)tm  örnft  (geft.  1625)  2ln«bad? 

erbielt.  Sl«  SRarlgraf  ̂ riebrid)  Gbriftian  von  Bav- 
reutb  1769  ob,ne  männhdje  dtben  ftatb,  mürbe  fein 
£anb  miebet  mit  91n«bad)  vereinigt,  bi«  SRartgraf 
^(eranber  beibe  ̂ urftentumer  1791  an  ̂ reut)en 

abtrat. 
B.  Sdtjmfibifcbe  Sinie.  5)iefe  fiinie  rourbe 

von  bem  ermäbnten  ©rafen  ftriebrid)  oon  3olIem 

(f.  oben)  gegrünbet.  SRebrmal« burd)  Seilungen  ge- id)»väd)t,  gelangte  fie  erft  burd)  ©raf  ?[oft  9itcla«  L 
unb  ©raf  (Sitel  frriebrid)  II.  (geft.  1512)  ju 

grbfeerer  Bebeutung.  Diefer,  ©ebeimrat,  Dberb.  of= 
meiftcr  unb  Kammerrid)ter  bei  Kaifer^arimilian  I., 
brad)te  1501  ba«  9ieid)«erbffimmeretamt  an  fein 
£»au«.  Slud)  ermarb  er  1497  vom  Aaifer  im  Xaufd) 
für  bie  burd)  Seirat  an  feine  Familie  aetommene 
febtveij.  Sanbfcbaft^tfijün«  bieSerrfdbaftSaigerlocb. 
Seffen  entel  Äatl  L  (geft.  1576),  bet  fämtlid?e 
Befitjungen  feine«  Saufe«  in  feinet  Sanb  mieber 
vereinigte,  erbielt  nad)  bem  erlbfdjen  ber  gamilie 
©erbenberg  1534  bie  ©raffd)aften  Sigmaringen 

unb  Beringen,  mürbe  fpdtcr  Brfiftbent  be«  5Keid)«= 
bofrat«  unb  ftiftete  1575  eine  erbfolgeorbnung, 

nad)  meld)er  ba«  Sanb  in  brei  ©ebiete  geteilt  wer- 
ben, ba«  JReid)«erbtämmereramt  aber  iebe«mal  bei 

bem  Senior  be«  Saufe«  bleiben  follte.  ̂ a  aber 
bie  fiinie  be«  britten  Sobne«  fdjon  1601  erlofd;,  fo 
erhielten  von  ben  Sölmen  Harl«  I.  eitel  ,a  riet 

rid)  IV.  (I.)  Sediingen,  Äarl  II.  Sigmatingen  unb 

Beringen,  eitel  frriebrid)  IV.  (geft.  1605)  nabm 
für  ferne  fiinie  ben  tarnen  Sobenjollern^ 
Sed)ingen  an,  mäbrenb  Rarl  II.  (geft.  1606) 

bie  feine  Sobenjollern-Sigmaringen  be 
nannte,  ©raf  ̂   ob  ann  ©eorg  von  Sof?enjollern: 
Scdjingen,  ̂ tiebrid)«  IV.  Sobn,  erhielt  burd)  Äaifer 
^erbinanb  II.  28.  2Jtarj  1623  bie  9leid)«fürften= 
»oürbe,  bie  gleidjjeitig  aud)  3obann,  bem  Senior 
ber  figmaring.  fiinie,  ui  teil  mürbe  (einfüb.rung  in 
ba«  iHeidjSfürftentoliegium  26.3uni  1653),  worauf 
Raifer  fieovolb  I.  1692,  mit  Slu«nabme  ber  uama 
ring.  Seitenlinie  Sol)enjollern:Saigerlod),  aud)  ben 
nad)geborenen  Sfi^nen  ben  ̂ ürftentitel  verlieb, 

^ür  ben  Berluft  burd)  Seiraten  erworbener  nieber- 
länb.  Bergungen  erhielten  beibe  fiinien  1803  burd) 

ben  9kid)«beputation«b^uvtfd)lu&  entfdjäbigun» 
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Tafel  If. 
HOHENZOLLE 

Joachim  II.  (•  t»w  d. 

Johann  Üeorg, 
•  1626,  t  15U8,  1571—98, 

irm.  m.  I.  8opbu>,  T.  Hi.  Fried- 
ricbi  II.  t.  Ltegnitt;  2.  Sabina, 
1'.  <l.  Mkgr.  (ieorg  v.  Arnbach ; 
I.  Klisnbotb,  T.  d.  F.  Joachim  II. 

Ernst  t.  Anhalt. 
23  Kinder. 

1 
Barbara, 

•  1527,  t  1593, 
vm.  m.  H*.  Georg  II.  zu 

Liegnitx  u.  Brieg. 

Friedrich, 
•  1530,  t  1553. 

Erxbischof  v.  Magdeburg. 

2 
Elitiibeth  Magdalene, •  1537,  t  1595, 

vm.  m.  Hx.  Franz  Otto 
t.  Brannschweig-Lunebiirg. 

Sigismund, •  1538,  t  156*. 
v.  Magdeburg. 

a 
//  ed  wig, 

•  1540.  t 

».  m.  Hz.  Julius  v.  Braun- 
schweig-Wolfenbutlel. 

Sophie, •  1541.  t  1564, 

m.  Frh  Wilhelm 
v.  Börnberg. 

vi 

Kr 

Joachim  Friedrich, 
•  154«,  t  1608,  1598—160«, 
vm.  m.  1.  Katharina,  T.  d. 

Mkgr.  Jobann  v.  Brandenburg- 
f'üstrin;  9.  Eleonore,  T.  d.  Hx. Albrecht  Friedrich  v.  Preussen. 

11 

Erdmut  he, 
*  1561,  t  lßMi 

rm.  m.  Hz.  Jobann 
Friedrich  t.  Pommern- 

Stettin. 

Anna  Moria, 
*  1567,  t  161», 

m.  m.  Hi.  Barnim  XII. 
v.  Pommern- Rügen  - 

watde. 

Sophie, •  1568,  f  1622, 

rm.  m.  Kurf.  Christian  I. 
t.  Sachten. 

Chrittia •  1581,  t  1 

Mkgr.  v.  Ba. ».  m.  Maria, 

Albrecht  Fri 
t.  Prcuss 

1 

Johann  Sigismund. 
«  157»,  t  1615,  1608 -Ii», rm.  m.  Anna,  T.  d.  H*. 

Albrecht  Friedrich 
in  Preussen» 
8  Kinder. 

Anna  Katharina, 
•  1575,  t  16«. 

vm.  tu.  Kg.  Christian  IV 
t.  Dänemark. 

Johann  Georg, 
•  1577,  t  1624, 

Biicbof  «u  Straasbtirg, 
Hi.  v.  Jagurndorf, 

rm.  m.  Eva  Chriatiu», 
T.  d.  H«.  Friedrich  t.  Worttembi.rg. 

5  Kinder. 

1 
Barbara  Sophie, 
*  15*4,  t  163«, 

rm.  in.  Hz.  Jo- 
hann Friedrich 

t.  Württemberg. 

1 
Chrittia*,  Wilhelm, 

•  1597,  t  1665, 

Admlnistr.  v.  Magde- 
burg, vm,  m.  |.  Dorothea, 

T.  d.  n».  Heinrich  Juliui 
v.  Braunschweig- Wol- 
fenbuttol;  9.  Barbara 
Kusebia,  Wwe.  d.  Or. 

t.  Wrtby; 

3-  Maximiliane,  Wwe. 
d.  Or.  ▼.  Waidstein. 

Maria  Eleonore, •  1607,  t  167», 

vm.  in.  PfuUgr. Ludwig  Philipp 
v.  8itnu 

Anna  Ua 
*  1609,  t  1 

vm.  m.  F.  Je An!  ;>-.  Crue 
,ne  S, 

.  t  V 

fleorg  Wilhelm, 
•  1595,  f  1640,  1619 — 40, 
vm.  m.  Elizabeth  Char- 

lotte, T.  d.  Kurf.  Fried- 
rieh  IV.  v.  d.  PfaU. 

4  Kinder. 
1 

»tu.  m.  Kg.  Gustav 

Anna  Sophie, 
•  15*.K>,  t  165!», 

vra.  m.  Hx.  Friedrich 
Ulrich  v.  ßraunsohweig- WolfenbUttel. 

Marie  Eleonore, 
1599,  t  1655, 

II.  Adolf  v.  Schweden. 

Kalkarine, 
♦  1602,  t  1649, 

vm.  ra.  1.  Belhlen 
Oabor  v.  Sieben- 

bürgen', 2.  Hx.  Franc 
Karl  v.  Sachsen- Lauenburg. 

Sophie  Klitabeth, *  1616,  t  1650, 

vm.  m.  Hx.  Friedrich  Wil- 
helm II.  v.  Sachsea-AlUnburg. 

vm  m 

1612. 

vm.  rn.  K 
Jobann  Ooo, 

v.  Sacbs^ 

Christ. 

•  16» 

1.  Erdmut( 

Georg  II. 
d.  Hx.  K 

g;  3.  Eli». Friedrieb  Kasim 
Kurf.  Friedrich  Wi 

6  y 

Luise,  T. 
temberc 

Luhe  Charlotte, 
•  1617,  t  1616, 

vm.  m.  Ha.  Jakob 
v.  Kurland. 

Friedrich  Wilhelm, 
d.  Grosse  Kurfunt, 

•  1620,  t  168?,  1640— »8, 
vm.  in.  I.  Luise,  T.  d. 
F.  Heinrich  v.  Oranicn; 
2.  Dorothee,  T.  d.  Hx. 
Philipp  v.  Holstein- 
Glücksburg,  Wwe.  d. 
Hx.  Christian  Ludwig 

v.  Braunschweig. 
13  Kinder. 

Hedvia  Sophie, 
•  1623,  t  1683, 
vm.  in  Landgr. 
Wilhelm  VI.  xu 
Hessen-Cassel. 

Christiana 
Eberhardine, 

•  1671,  t  172?. 
i.  m.  Kg.  August  II. 
v.  Polen,  Kurf, 

v.  Sachsen. 

Eteonora  Magdalena, •  1673,  f  1711, 

vm.  m.  Pr.  Hermann 
Friedrich  v.  Hohen- zolle  rn-Hechingen 

(..  Tafel  IV). 

Georg  Wilh 

•  1678,  t  r 

Mkgr.  v.  Bay 
rm.  in.  Sophi; 
Hx.  Johann 

W.i 

5  Kinde. 

Friedrich  III.  (I.), 
Kurf.  v.  Brandenburg, 

Ktf.  in  Preussen, 
•I«t,tl7l3,  1688—1713, vm.  m.  1.  Elisabeth 
Henriette,  T.  d.  Lander . 
Wilhelm  IV.  v.  Hessen- 
Cassel  ;  3.  Sophie  Char- 

lotte, T.  d.  Kurf.  Ernst 
August  v.  Hannover; 
3.  Sophie  Luise,  T.  d. 

Hx.  Friedrich  su 
Mecklenburg-«}  rabow. 

1 Ludwig, 

*  1666,  t  1687, 
vm.  m.  Luise 

Charlotte,  T.  «L 
F.  BogisUw 
v.  BadziwllL 

Philipp  Wilhelm, 
Mkgr.  v.  Branden- 

bürg- Schiredt, •  1669,  t  1711. 

Marie  Amalie, 
•  1670,  t  1739, 

vm.  m.  1.  Hx.  Karl 
v.  Mecklenburg- 
Güstrow;  2.  Ht. 
Moritz  Wilhelm 
v.  Sachsen-Zeit*. 

Albert  Friedrieh, 

Mkgr.  v.  Sonnen- 

burg, 

•  1672,  t  1731, 

vm.  m.  Maria 
Dorothea,  T,  d. 
Hx.  v.  Kurland. 

7  Kinder. 

Karl  Wilhelm, 

Johanniter-Grossmeist 
Sonnenburg.  •  1679,  t 
m.  m.  Wwe.  Maruuisc  H 

t 
Elisabeth  Sophi 

•  1674,  t  174«,  vm.  m 

Friedrieh  Kasimir  v.  Ki" 9.  Mkgr.  Christian  K 
v.  Bayreuth;  3.  Hx.  I 

Ludwig  v.  Sachsen-Mcit* 
Christen  Ludwig,  •  1677. 

1 
Luise, 

•  1680, 1 1705, 
vm.  m. 

Friedrich. 
Pr.  v.  Hes- 
sen -Cassel, 

Kg.  v. 
Schweden. 

Friedrich  Wil  ho  Im  I., 
•  16*8.  f  1740,  1713—40, 
vm.  m.  Sophie,  T.  Kg. 
Georg»  I.  v.  liross- 

britannien. 
14  Kinder 

<s.  Tafel  III). 

Friedrich, 
•  1700,  t  1771, 

vm.  m. 
Sophie,  T. 

Kg.  Friedrich Wilhelms  I. 
v.  Preussen 

(s.  Tafel  III) 

Henriette  Marie, 
•  1702.  t  1782, 

Heinrieh, 
•17U9.H7S8, 

Friedrich  Lud. 

wigv.  Wurttem- 

Leopoldinc, 
T.  d.  F. 

Leopold  xu 
Anhalt-Dessau 
(s.  Tafel  III). 

Karl,  •  1705.  t  1762 

Sophia.  •  1706.  t  1751, 
i.  m.  Hx.  Wilhelm  Heinrich 

v.  Sacbsen-Kisenach. 

Fr,edr,ch,  •  lllu,  t  1741. 
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RN  (Brandenb.-preuss.). 

Johann  (■.  Tafel  i). Albrerlit  Fri^dricl  (..  Tafel  n. 

Elisabeth, 
*  1540.  f  1578, 

ii.  tu.  Mkgr.  Georg 
tedrlch  tu  Ansbach 

u.  Bayreuth. 

Katharina, 
•  1541,  t  I6u2, 

vin.  in.  Kurf.  Joachim 
Friedrich  v.  ßrauden- 

Anna, 

1576,  f  16«, 
Kurf.  Johann  Sig- v.  Brandenburg. 

Maria, 
•  1579,  f 

Tin.  m.  Mkgr.  Rhrutun 
r.  Kulmbach-Barreuth. 

Sophia. 
•  I5K2,  f  1610, 

«m.  m.  H*.  Wilhelm 
v.  Kurland. 

£/ro»o«v, 
*  15*3,  t  1607, 

rm.  m.  Kurf.  Joachim 
Friedrich  v.  Brandenburg. 

Mandaten*  Sibylle, •  1587,  t  1«59, 

i.  Kurf.  Johann 

Georg  r.  Sachten. 

655, 
'ireuth, 
T.  d.  Ha. 

Magdalene, 
•  1582.  t  1616, 

tu.  m.  Laudgr.  Lud- 
wig V.  r. Oarmstu.lt 

Joachim  Ernst, 
•  1583,  f  1625, 

Mkgr.  ▼.  Brandenburg- 
Arnbach,  rm.  ta.  Sophia, 
T.  d.  Gr.  Johann  Georg 

au  Solm*. 

3 

Agnes, •  I..84,  t  1639,  rm.  m. 
1.  Ks.  Philipp  Julius 
t.  Pommern- Wolgast; 

2.  Hs.  Frans  Karl 
v.  Sachaen-Lsuenburg. 

Friedrich, 

*  1588,  t  1611,  Johan- niter-Grotsmelstar  in Sonnenburg. 

iM  So/ihie, 
•  15S9,  t  16*9, 

rm.  m.  1.  F.  Janutlua  I. 
T.  Radsiwill; 

2.  Hb.  Jahns  Heinrich 
t.  Sachten -Lauen bürg. 

Dorothea  Sibylle, •  1590,  f  1625, 

Tin.  hb.  Hs.  Jo- 
hann Christian 

Georg  Albtrt. •  1591,  t  1615, 

Johanniter- Grotsmeistur 

in 

ria, 
680, 
>hann 

ihylte, 
687, 
urf. 
rgll. 

Erdmann  August, 
•  1615,  t  1651, 
rm.  m.  Sophia, 
T.  d.  Mkgr-  Joa- 

chim Krnat 
t.  Arnbach. 

•<j m  Ernst, 
I,  t  1712, 
io  Sophia,  T.  <1.  Kurf. 
t.  Sachten;  2.  Sophia 
Eberhard  III.  r.  Wurt- 
abetb,  Wwe.  d.  Hx. 
ir  t.  Kurland,  T.  d. 
Ihelm  r.  Brandenburg. 
Cinder. 

Ileorg  Albrecht, 
*  1619,  f  1666, 
Tm.  m.  1.  Maria 
KlinahPth,  T  d. 
Hs.  Philipp  sn 
Holstein-Glttak- 
«tadt;  2.  Sophia 
Maria,  Wwe.  d. 
Frh.  Georg  Ernst 

t.  Schönburg. 

7  ~ 

I 

Sophia. •  1614,  t  1646, 
Tm.  m.  Erdmann 
August,  Erbpr. 

r.  Bayreuth. 

1 
Christian  Heinrich, 

*  1661,  r  1708, 
vni .  m.  Sophia  Chriftt  ina, 

T.  d.  (ir.  Albrecht 
Friedrich  su  Wolfstein. 

14  Kinder. 

Friedrich, 

1616,  £  1634, 

Georg  Albrecht, 
*  1666,  t  1703, 

m.  Begina  Magda- 

Albrecht, 
•  1620,  t  1667, 

Mkgr.  su  Ansbach, 
Tm.  m.  1.  Henriette  Louise,  T.  d.  Hz. 
Ludwig  Friedrich  v.  Württemberg; 
2.  Sophia,  T.  d.  Or.  Joachim  Krnat 

su  Otlingen;  3.  Christina,  T.  d.  Mkur 
Friedrich  VJ.  su  Baden-Durlach. 

8  Kinder. 

2 
Johann  Friedrich, *  1654,  t  1686, 
rm.  m.  1.  Jobanna 

Elisabeth,  T.  d.  Mkgr. 
Friedrieh  VI.  tu  Baden- 
Durlach;  2.  Eleonore, 

T.  Johann  Georg« 
r.  Sachten-Eitenach. 

8  Kinder. 

Dorothea  Charlotte, •  1661.  t  1705, 

rm.  m.  Landgr.  Ernst  Lud- 
wig r.  He 
Eleonore  Juliana, •  1663.  t  1724, 

m.  H«.  Friedrich  Karl 
r.  Württemberg. 

'Im, 
J26, 
reuth, 
i,  T.  d. 
Adolf 

Georg  Friedrich Kart, 

Mkgr.  v.  Bay- reuth, 

*  1688,  t  1735, 
yds.  m.  Doro- 

thea, T.  d.  Hs. 
Ludwig  Fried- 

rich su  Hol- 
■tein-Beok. 
5  Kinder. 

Albrecht  Wolf- gang, 

•  1689,  f  "34. 
Dorothea  Char- lotte, 

•  1691,  t  1712, 
rm.  m.  Gr.  Karl 

Ludwig  su 
Hohcnlohe- 

Weikcrsheim. 

Sophia  Magda- lena, 

•  1700,  t  1770, 
Tm.  m.  Kg. 

Friedrich  Ernst, 
•  1708,  t  1762, 
rm.  m.  Chri- stiana Sophia, 

T.  d.  Hs.  Ernst 
Ferdinand 

r.  Braunschw.- 
Bevern. 

Sophia  Karo- 
lina, 

•  1707,  t  1764, 
rm.  ni.  F.  Georg 
Albrecht  r.  Ott- 

Friedrich Christian, 

Mkgr.  r.  Bay- 
reuth, 

•  1708,  f  1769, 

rm.  m.  Victoria 
Charlotte  v.  An- 
halt-Schautn- 

burg. 

Chrittian  VI.  r.  Dänemark 

Chrittian 
Albrecht, 

MkpT.  su  Arn- 

bach, 

•  1675,  t  1692. 

Friederike Dorothea, 
•  1676,  t  1731, 

rm.  m.  Johann 
Reinhard,  Gr. 

su  Hanau- Lichtenberg. 

Georg  Friedrich, 

Mkfrr.  su  Ans- 

bach, 

•  1678,  t  1703. 

Wilhelmine 
Karolina, 

*  1683,  f  1737, 

Kg.  Georg  II. v.  Hannorer. 

Wilhelm Friedrich, 

Mkgr.  au  Ana- 

bach, 

•  1685,  t  1723, 

rm.  m.  Char- 
lotte, T.  d.  Hs. Friedrich  Karl 

r. 

or  in 
1695, 

almour. 

I  Hs. 
Irland; 
rn«t 
'Irrtat 
lingen. 

t  1734 

Sophia  Chri. stiana  Luise. 
*  1710,  f  1739, 

rm.  m. 
F.  Alexander 
Ferdinand  su 
Thum  u.  Taxit. 

riederile  Albert  ine, 
•  1712,  t  1750. 

jj.  F.  Victor  Friedrich 
.  Anhalt-Bernhurg. 

thelm.  •  1714,  t  1744. 

Friedrich, 
•  1711,  t  1763, 

vm.  m.  1.  Wilbcl- 
miue,  T.  d.  Kg. 

Friedrich 
Wilhelm  I. 
r.  Prcussen; 
2.  Karolina, 

T.  d.  Hx.  Karl 
r.  Rraunschweig. 

Sophie  Charlotte Albert,  ne. 
*  1713,  t  1747, 

rm.  m.  Hs.  Ernst 

Augutt  r.  Sach- sen-Weimar. 

Wilhelmine, 
•  1714,  t  1749, 

vm.  m.  F. 
Karl  Edsard 

r.  Onlfrictland. 

Christiana  Sophie  Charlotte, •  1733,  f  1757. 
rm.  m.  Hs.  Ernst  Friedrich 
Karl  r.  Hachicn-Hildburg- 

Karl  Wilhelm  Friedrich, •  1712,  t  1757, 

rm.  m.  Luise,  T.  d.  Kg», 

a  I. 

Friedrich  Wilhelm 
Prcusten. 

1 
Friederike, 

•  1732,  t  1780, 
Hx.  Karl  Eugen  r.  Wurttcmlierg. 

Alexander. •  1736.  t  1*06, 

Mkgr.  r.  Ansbach  u.  Bayreuth  bis  1791, 
rm.  m.  1.  Friederike.  T.  d.  Iis.  Frans  Josias  su 
Coburg-Sualfcld;  2-  Elisabeth,  Wwe.  de»  Lord 

Wilhelm  Crarun. 
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Tafel  IV. 
HOHENZOI 

Fritz  sen.  <••  Tafei  ui>. 

t  ms, 
Friedrick 

m.  Ann»,  T. 
Eittt  Friedrich  I., 

t.  Sali.  t  1439,  Tin.  o.  Ursula,  T.  Heinrioh«  t.  RaxOna. 

Friedrich, 

t  w  1412. Jot.  Xikolaut, 
t  1486,  ▼m.  Agnes,  T.  Jobanns  III.  zu  Sigmaringen  u.  Heiligenberg. 

Friedrieh, 
1450,  t  1505. 

Eitel  Friedrich  II., 
1452,  t  151»,  vn».  m.  Magdalena,  T.  Friedrichs  d.  Fetten  t. Fri 

t 

Fr  an:. 
•  1483.  t  1517, 

m.  Rosine,  T.  Christophs  I.  t.  Baden. 

Wandelberta, 
ra.  m.  Albert  v.  Hohenlohe. 

Joachim, 

t  IMS, 
Tin.  ra  Anastasia,  T.  Heinrichs  t.  8tÖff«ln. 

Chrittoph  Friedrich 
b,  •  1510.  f  1536 

5  Tochter. Jot  Kikolaut  II. 
t.  Hobenzollcrn,  f  1588, 

im.  ra.  Anna,  T.  Gottfried  Werner»  r.  Zimmern  o.  M^«»kireh. 

Eitel  Friedrich  I. 
au  Hertingen,  *  1545,  t  1605, 

im.  m.  1.  Veronika,  T.  Karls  v.  Orteuburg;  2.  Sibille, 
T.  Froben  Christophs  v.  Zimmern. 

I 

Kart  II. 

su  Sigmaringen,  *  1547,  t  1606, 
rin.  in.  1.  Euphrosyne,  T.  Friedrich»  t.  öttingen- 

Wallcrslein;  2.  Elisabeth,  Wwe.  Jakob*  III.  t.  Baden. 
25  Kinder. 

•  lf 

Will 

Johann  Georg, 
•  1577,  t  1623,  Tm.  m. 
Franziska,  T   d.  Wild- 
u.  Rbeingr.  Friedrich. 

11  Kinder. 

2 
Johanne. 

•  1591,  t  1G24, 

rin.  m.  Johann  t.  Sig- 

Anna  Marie, •  1573,  t  1598, 
Tin.  m.  Marens  Fugger 

su  Kirchheim. 

Jacobe, 

•  1577,  t  1650, 

m.  m.  Heinrich 
t.  Waldburg- Wolfegg. 

Johann, *  157?,  f  1638 

Tin.  m.  Johanne,  T. 
Eitel  Friedrichs  1. 

t.  Hochingen. 

T. 

Eitet  Friedrich  II., 
•  1600,  f  1661, 

im.  m.  Mario  Eliza- 
beth, T.  Heinrich« 

t.  Berg  op  Zoom. 

Philipp  nrirtoph, 
•  1601.  t  1«T1, 

va.  m  Minie  Suloui«', 
T.  d.  Mkitr.  Hermann 
Fortunat  t.  Baden- 

Baden. 
7  Kinder. 

Anna  Uarie, 

t  1652,  tu.  m. 
F.  Egon  VUI. 
T. 

Katharina         Marie  Anna, 
Crtuta,  •  1614,  t  1670, 

f  1652,  vm.  n>.  Tin.  m.  Gr.  Ernst 
Mkgr.  Wilhelm     t.  Isenburg. 
t.  Baden-Baden. 

Meinhard  /., 
•  160.V  t  1631, 

im.  m.  Anna 

Maria,  T.  Ferdi- 
nands I.  t.  Tör- 

ring-Seefold. 
19  Kinder. I 

Mari, 

•  1606,  f 

vm.  m 

1.  Paul  An t.  Wolkeni 
2.  Gnorg  R 

t.  Has»li 

Friedrich  Wilhelm, 
•  1663.  t  1735.  im.  m.  1.  Marie 

im.  m.  Friedrich  Morita    Leopoldine,  T.  Georg  Ludwigs 
de  la  Tour  d'AUTcrgne.    T.  Sinsendorf;  2.  Maximiliane, T.  Heinrichs  t.  Lützau. 

8  Kinder. 

Henriette  Framitka, 
•  1642,  t  169*. 

:hM<  • 

I 

Hermann  Friedrich, 
1665,  f  1733,  Tin.  m.  1.  Magdalune, 
T.  d.  Mkgr.  Christian  Ernst 
v.  Brandenburg-Bayreuth; 

.  Josephe,  T.  d.  Gr.  Frans  Albert 
t.  Ottingen-Wallerstein. 

12  Kinder. 
1 

Friedrich  Wilhelm,  •  1688,  t  1750. Joteph  Wilhelm, 
•  1718,  f  1798,  vm.  in. 

1.  Marie  Therese,  T.  d.  F.  Franz  Folch 
t.  Cordura  u.  Sylia:  2.  Marie  Therese,  T.  d. 

Gr.  Ernst  t.  \V  nldburg-Zeil-Wurzach. 
C  Kinder. 

Fr  am  Xarer, •  1719.  t  1765, 
Philippine, 

T. 

Geul. 
5  Kinder. 

Friedrieh  Anton, •  1726,  f  1812, 

vm-  m.  Ernestine, 
Grfin.  t.  Sobeck 

n.  Kornitz. 
5  Kinder. 

Mar  im  il 

•  1636,  t 

Kl.tr*,  T 

9  Kind 

1673,  f 

•  1760,  t  1797,  tto.  m.  F.  Joseph  t.  Forstenberg. 
Hermann Friedrich, 

•  17.M.  f  1810, 

im.  m.  1.  Luise  v.  Merode- Westerloog 
2.  Maximiliane  Albertine  t.  Gaire  d'Aysseau;  3.  M.  Antonie 

Monika,  Wwe.  d.  Gr.  Joseph  Anton  t.  Ötlingcn-Baldorn. 
7  Kindw. 

Friedrich  Frans, 
•  1757,  t  1844, 
vm  m.  Therese 

t.  Wildensteln- Kahlsdorf. 
4  Kinder. 

I 

Joirph, 

•  1776,  t  181». 

Bischof  t.  Er  In- land. 

Friedrich  Hermann, 
'  177«,  t  1838, 

vm.  in.  Pauline,  T. 
d.  Hz.  Peter  Uiron 

t.  Kurland. 

Antonie, 
•  1751,  f  1831, 
vm.  m.  Fried- 

rich Ludwig 
t.  Waldburg- 

Maximiliane, 

•  1787,  +  1865,  Tin.  m 
1.  Eberhard  t.  Wald- 
burg-Zeil-Wursacb ; 
9.  Clemens  Joseph 

•  1790,  t  1866, 
im.  m. 

Ladislaus 

t.  Festetics- 

Friednch, 
•  1790,  +  1847, 

im.  ra.  Karoline, 
T.  d.  F.  Karl 

t.  Unhensollern- 

Jotephine, •  1795,  t  1878, 
im.  ra. 

Felix  Vetter 
i.  der  Lilie. 

Her  mai 

•  1777,  t 

m.  Karolin 

2  Kin.l. 

Muri t 

Friedrich  Wilhelm,  *  18U1,  f  1869,  resign.  1849. 
na.  m.  1.  Eugenie,  T.  Eugen  Beauharnais  su  Leuchtenberg;  2.  Amalie,  T.  Emsts  Schenk  t.  Geyern. Anto im.  m.  Amalie,  T.  <l 

Grafen  u.  Gr&finncn  t.  Rothenburg. ».  1.  Antonie,  T.  d.  An 

1 
Karoline,  •  1810,  f  1885, 

im.  tn.  1.  Friedrieb  i.  Hohenzollern-Hochiugen  ;  2.  Jobann  Kläger  t.  Waldburg. 
Karl  Anton.  1MI,  t  1885. 

im.  m.  Josephinc,  T.  d.  (.rhu 

Leopold,  •  1835, »ra.  m.  Antonia,  T.  d.  Kg*.  Ferdinand  II.  i.  Portugal. 
Stephanie,  •  1837,  f  1859, 
m.  Kg.  Peter  V.  t.  Portugal. Karl  Ai Kg.  v.  Rumänien,  im.  m  Eli-; 

Wilhelm.  * 
im.  tn.  Maria  Theresia^  T.  d.  Gr. 

Ludwig  t.  Trani  (Bourbon). 

Ferdinand,  •  1865, 
im.  m.  Maria,  T.  d.  Hs.  Alfred 

t.  Sachsen-Coburg-Ootha. 

Kurl,  •  1868, 

Josephine,  T.  d.  Pr.  Philipp 
t.  Flandern. 

Augutte  Victoria, 
•  1890. 

Friedrich  Victor, •  1891. Franz  Joteph, 

1891. 

Karl, •  1893. FlUabeth, •  1894. Stephanie, 
•  18*5. Marie, 

•  1896. 
Atbrecht, 
*  1898. 
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iLERN  (Schwäb.). 

Friedrich  der  junge  Ritter    Tafel  ni). 
Frittli, 

f  143«. t  1418. 

Friedrieh, 

t  1403. 

Sophie, 

t  nach  1435,  tb.  m.  " Heinrich  V  inigen, 
?    •  1436,  t  1458. 

edrich, 
1490. 

Friedrich  Albert, 

t  1483. 

Friedrich  Johann, 

t  14S3. 

Helene, 

f  IMS,  vm.  m.  Johann  v.  Waldburg- Wolf  eck. 

E.tel  Friedrieh  Hl.,  •  1495.  t  1525, 
vm.  m.  Johanne,  T.  Philipp«  v.  Wittbam. 

7  Kinder. 

Anna, 

*  148«,  f  nach  1601. 
•  1497,  f  1548, 

.  Ludwig  XV.  t.  Ottingen. 

Friedrieh  Albrecht. 

•  1516,  t  157«, 

Karl  /., 

in.  Anna,  T.  Emsts  v. 
18  Kinder. 

Durlach. 
junannr, 

1558,  Tm.  m.  Jakob  III.  v.  Waldburg-Soheer. 

Johanne, 
148.  f  1604,  vm.  m. 
leim  v.  Ültlngcn- 
Wullerstoin. 

Jacobe, 
•  1549,  t  1578, 

rm.  m.  Leonhard  V. 
t.  Harrach. 

Eleonore, 
*  1551,  f  1598, 

t«ü.  m.  Karl  v.  Wald- 
borg-Trancbburg. 

Eitel  Friedrieh, 
'    •  1583,  f  1625- 

'  Maximiliane, 
1593,  f  1650,  vm.  m. 

' i.  Joachim  Ulrich 
'  Neuhau«;  2.  Adam 

v.  Sternberg. 

\  Euphroiyne 
4674.  Sibylle. 

*  1607,  t  1637, 
drea»   rm.  m.  1.  Georg 
it«in  ;    Wilhelm  r.  Hei- 
'uilolf  fensloiu: 
ing.      2.  Ernst  Benno 

v.  Warten  berg. 

Erntt  Georg, 
•  1585,  f  161 1, 
▼m.  tu.  Marie 

Jacobe 
v.  IUitnnau. 

Eleonore,  •  1586,  t  'or  166«, 
m.  Johann  Fugger  au  Babenhausen. 
Etitabeth,  •  1592,  f  vor  1660, 

vm.  m.  1.  Jobann  Christoph  v.  Haiger- 
loch; 9-  Karl  Ludwig  v.  Sula. 

Kleopha,  •  1599,  t  168,"., rm.  m.  1.  Johann  Jakob  v.  Anholt; 
2.  Philipp  v.  Ligne. 

Christoph 

v.  Haigorloch,  •  1553.  1  1592, 
vm.  m.  Karoline  v.  W  elsberg  ' 

n.  Primör. 
5  Kinder. '   s 
Johann  Chrietuph, •  1586,  t  1630, 
vm.  m.  Elisabeth, 

T.  Karl*  II. 

T. 

Joachim 
xu  Hohensollern, 

1554,  f  1587,  vm.  m.  Anna, T.  Volkmar  Wolfganga 
v.  Hohnstein. 
•  '  . 

Johann  Georg, 
♦  1590,  t  1623, 

vm.  m.  1.  Eleonore, 
T.  Seifrieds  I. v.  Promnitz ; 

3.  Katharine  v.  Berka. 

Marie  Renate, 
Hanl  Chriltoph  t. 

Polyxena, 

t  16J6. 

11 

an, 

\  Tlberta  t. 
Vr. 

Front  Anton  au  Haigerlocb, •  1657,  f  H02, 

Maria  Anna,  T^  Anton  Eusebius'  v.  Königsegg. 

Meinhard  II.. 
1715,  vm.  m.  Johanna  Katbarina,  T.  d.  Or. 

Anton  II.  v.  Montfort. 
4  Kinder. 

Ann«  Maria, 

•  1694,  J-  1733 
m.  Ludwig  Xaver 

Stettenfels. 

Marie  Frantitka •  1697.  +  1771, 

vm.  m.  (ir.  Franr.  Hugo  v. 
Rothen  fei*. 

i»,  Joieph  Friedrieh, 
1927,  •  1702,  t  1769,  vm.  m.  1.  Franziska,  T.  d.  P.  Franz  Albert 
•  ■Weiher,  v.  Öttingen-Spielherg;  2.  Judith  Ludovika,  T.  Georg  Frans  Antons 

•r.  v.  Closen;  3-  Marie  "Therese ,  T.  d.  Or.  Christoph  Frans  v.  Wald- burg-Trauchberg. 
6  Kinder. 

i 
e. 

1888. 
Kart  Friedrieh, 

•  1724,  f  1785,  vm.  «.Johanne.  T.  Frani  Wilhelms  tu  BorR. 
10  Kinder. 

Frani  Wilhelm  zu  Berg, 

1704,  t  1737,  vm.  m.  Katherine,  T.  d.  Gr. 
Johann  Christoph  tu  Waldburg-Zeil. 

3  Kinder. 

Johanne, 
•  1727,  t  1787, 

vm.  m.  Karl  Friedrich 
v.  Hohenzollern-Sigmaringcn. 

Johann  Baptitt, •  1728,  t  1781, 

m.  Maria  v.  Ladron. 

n  Alout,  •  1762,  t  1831, 
.  F.  Philipp  Joseph  r.  Salm-Kyrburg. 

Johanne,  •  1765,  f  1790. 
vm.  m.  F.  Friedrich  III.  v.  Salm-Kyrburg. 

Marie  Creteentia,  •  1766,  f  1844, 
vm.  m.  Frans  Xaver  v.  Fischler-Treuborg. 

Karl,  •  1785,  t  1833,  resigu.  184S, 
dreas  Murat;  J.  Katherine,  T.  Karl  Albrecbts  v.  Hohenlohe- Waldenburg-Schillingsfurst. 

resign.  1849, 
Karl  v.  Baden. 

1 
Amalie,  •  1815,  f  1841, 

n.  ra.  Eduard,  Ha.  v.  HachBen-Alteuburg. 
Friederike,  *  1830, 

it.  Joachim  Napoleon  Pepoli. 

ibeth, 
*  is;r>, 
T.  d.  Or.  Hermann  v.  Wied. 

Anton, 
•  1841,  f  1966, vm  m 

Friedrich,  •  1843, 
Luise,  Przssin.  v.  Thum  u.  Tuitls. 

Maria.  •  1R45, 
m.  Pr.  Philipp  v. 

laria. 
0,  t  1S74. 
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gen.  2 1 gmaringen  erwarb  aud)  butd)  ben  beitritt 
;um  iHbcintninbc,  bem  beibe  Sinien  bie  Sou»etönität 

oetbanhcn ,  einen  3"»oad)«  »on  9  ©eoiertmeilen. 

ÜJiit  Äutbranbenburg  (Sreufeen)  unb  ben  sJRaxb 
grafen  »on  SBaprcutp  unb  änSoad)  maren  idjon 
1695  unb  1707  Gtboerträge  flefd?Iof|en  morben,  bie 

aleid)  bet  Grbfolgeotbnung  »on  1575  in  ba«  fta= 
milienftatut  »om  24.  San.  1821  übergingen,  meldje« 
bet  Köniß  »on  Sreupen,  al«  anettannte«  >>aitpt 
be«  ©cfamtbaufe«  $>.,  beftfttiate.  Ätaft  tiefet  fteft= 
fefeunaen  aalt  ba«  JHedjt  bet  &rftgebutt,  unb  beim 
Grlöfcpen  einet  Vinte  im  2Rann«ftamme  follten 
beten  Sanbe  an  bie  übetlebenbe  unb  nad)  bem 
Slusttetben  beibet  an  ba*  föniglicb  preuf».  j£>au« 
beimfaüen.  6in  Grbfolgerecpt  bet  ̂ ütften  »on 

in  bie  branbenbutgifd)en  (pteup.)  fiänber  ift  ba= 
aegen  (abgefeben  von  ben  ©raffdjaften  ©epet  unb 

l'imbutg)  nidjt  feftgefefct  unb  bejtebt  niept.  Sig= 

erhielt  11.  ̂   1 
manngen  erhielt  11.  ̂ ult  1833, öeepingen  16.  lOtai 
1848  eine  neue  Setf  affung ,  roelcbe  auep  bie  pteup. 
(rtbanfptücbe  anetfannte.  2>od)  entfagten,  nod) 
<b«  «n  äu«fterben  bet  fiinien  ju  befürdpten  mar, 
infolge  bet  polit.  (Srfcpütterungen  »on  1848,  »on 
benen  bie  beiben  £änbd?en  b t\ u a  berüprt  imitbcn, 

bie  beiben  dürften,  ̂ riebrid)  SBilbelm  sion-- 
ftantin  »on  oobenjoUern  =  6ed)inaen ,  bet  feit 
13.  Sept.  1838  legierte,  unb  flatl  Änton  »on 

ASobenjolletn-Sigmatingen,  ber  feinem  Sätet  in- 
folge  eeffton  27.  »ua.  1848  fuccebierte,  7.  3)ej. 
1849  bet  Regierung.  2)ie  gütftentümet  bötten  hier- 

mit auf  fouoetäne  Staaten  ;u  fein  unb  gingen  in 
«antictpiertetDtacbfolge»  traft  jenet  Gtb»etttäge  an 
bie  Krone  Steu&en  übet,  meldje  12.  SWätj  1850 
ba«  &mb  in  Sefifc  nabm.  35ie  fiinie  :&oben*olletn: 

«öed?ingen  ftatb  3.  Sept.  1869  mit  frriebrid)  ffiü« 
beim  au*.  Son  ben  £  ebnen  be«  Aiit'tcr.  Marl 
Snton  (f.  umftepenb)  etmatb  bet  ältefte,  ftütft 
£eopolb,  bet  ibm  2.  f^uni  1885  fuccebiette  unb 
1891  butcb  pteu&.  Setleibunß  ba«  Sräbitat  >.)tf 
nißlicpe  öopeit»  erbielt,  butcb,  feine  freitat  mit 

bet  ̂ nfantin  Sntonia  feinen  3kcbtommen  even- 

tuelle (5fban)'ptüd?e  an  bie  portuß.  Kenigeftone. I  er  itweite  Sobn  Marl  (f.  b.)  mutbe  butcb  $lebi«cit 
1866  jum  dürften  oon  Rumänien  mit  bem  !Hed)te 
bet  Sererbung  nad)  bet  Srimoßenitut  im  9Mann«= 
ftamme  etmäplt  unb  nabm  1881  bie  Köniß«roürbe 
an.  9iad)  bet  tumän.  Setf  affung  ift,  ba  König 
Katl  felbit  tinberlo«  ift,  bet  jroeite  Sobn  be«  auv 

ften  i'eopolb,  $tinj  tyerbinanb,  alz  J^tonfolfl« 
anettannt,  nad?bem  (ein  dltetet  Stubet,  bet  6tb= 
ptinj  Silbelm,  22.  9tOD.  1888  auf  bie  ibronfolae 
in  Siumänien  33etjicbt  geleiftet  bat. 

fll#  tftücbte  bet  »om  Konifl  ̂ riebrieb  3Bilpelm  IV. 

t>on  'Cteufeen  anfleotfcneten  (ftfotiepuna  bet  Ut- 
gefd?idbte ieineö äaufeö ftnb  ;u  nennen :  Monumente 
Zollerana  Oöb.  1—7,  mit  (Seiamtteßiftet,  Setl.  1852 
—66,  bfl.  oon  @taf  non  Stillftieb  unb  Z.ÜÄätdet ; 
Supplementbanb,  bß-  oon  ©to^mann  unb  Sdjein*, 
ebb.  1890);  Altertum«  unb  Äunftbentmale  be^  6t 

laugten  ̂ auje«  &.  (2  iöbe.,  ebb.  1831—67) ;  6open= 
jolL  (toffebunaen  (ZI.  1,  ebb.  1847);  »al.  fetnet: 
Giebel,  2)ie  »pn^enen  be«  pteufe.  Köniß^baufce 
(ebb.  1854);  betf.,  ©efdjicbte  be*  pteufe.  Äöniß«^ 
bauieS  (2  Öbe.,  ebb.  1861);  örnnann  Sdjuljje,  3)ie 
ii>audßefefeebetteßietenbenbeutfd)en  Jütften^äufet, 
JBb.  3  Qena  1883;  »ßl.  baju  Q.  SBetnet,  Xie  &au& 

»erfaffunfl  bet  in  ber  «.v>iftor.  3eitfd)rift»,  vJieue 
irolßc,  S3b.  16);  fiubmia  S*mib,  3)ie  ältefte  ©e= 
fdjidjte  beö  ©eiamtbaufe*  bet  fe.  (3  $be.,  Jüb. 

1884—88);  eptiftian  ÜRepet,  2)te  fietfunft  ber 

»urßgrafen  ©on  Slütnberß  («n^bad?  1889);  Sub= 
»iß  toebmib,  3)ie  Äftniße  »on  ̂ reufeen  fmb 
(»erl.  1892);  G.  SBemet,  Sie  Slbftammunß  unb 
ältefte  ©enealoßie  bet  6.  (in  ben  «^otjdninßen 

jur  btanbenb.  unb  preuj;.  ©efd)i<bte»,  6.  Aabrß., 
1893) ;  Solßet,  2)ie^pnaftenße»a7led>tet6.  unb^et: 
tin  (»Itenb.  1895);  Sdjmil»,  2)ie  ©rafen  unbgür^ 
ften  oon  £>.  (Sißmat.  1895);  Seibel,  Unfet  feope"5 
ÜoUernl  au.-  2ebcn§beid)reibunßen  (^etL  1900); 
.^ob,  enjoU.  ̂ otfcpunßen,  ̂ aptbud),  ba.  »on  Sbtiftian 

vJlepet  (1892  fß.);  ßobenjolletn=yabtbud?.  §ot^ 
febunaen  jut  ©efdjidbte  bet  §.  in  Stanbenbutß- 
freufeen,  bß.  »on  $aul  Seibel  (£pj.  1897  fß.); 
Ouellen  unb  Untetfud?unßen  jut  ©efebiebte  tti 

.•paufe*  fr,  bß.  »on  93etnet  (©etl.  1901  fß.). 
£>oh,c njollcrn,  ̂ tiebt.  SBilp.  Monftantin,  ̂ ütft 

»on  öotjenjollern^edjinßen,  ßeb.  16.  ftebr.  1801, 
baS  einjiße  tfinb  beö  gätften  gtiebtid)  feetmann 

Dtto,  »etmälflte  R(p  22.  9«ai  1826  mit  bet  Sri» 
iieffm  Gußeme  »on  2eud?tenbetß  (ßeb.  23.  Sept. 
1808).  2)iefe  6b<  blieb  inbefTen  tinbetlo«.  Sdjon 

1834  übetnabm  bet  i'rinj  für  ben  ftänlelnben 
Sätet  bie  ̂ übtunß  bet  9teaietunß§ßefdpdfte,  bi£ 
beffen  Job  ipn  )ut  Erbfolge  berief  (13.  Sept.  1838). 
Seine  Steßieruna  mar  umfidjtiß  unb  tooblioollenb. 
©lei(b»obl  blieb  fein  Cdnbcpen  »on  ben  Stütmen 
bed  3- 1848  nidjt  »etfepont.  übeteinftimmenb  mit 

bet  »etmanbten  ftßmatinß.  Sinie  entfaßte  et  ftei- 
milliß  burdj  Ubereintunft  »om  7.  3)ej.  1849  bet 
dießietunß  unb  überlief;  r  »orbeb,altlt(b  ber  SHecbtc 

eines  f  oucetdnen  ̂ ütften,  fein  2fütftentum  bem  6bef 
be$  b.M'c:r,rll  a u» c *,  bem  ftöniß  »on Sreu f; c n .  Qv 
lebte  feitbem  mit  ben  Srätoßatioen  eine*  nacb: 
geborenen  Stinten  be$  lönißl.  ̂ aufeS  in  Steufien 
unb  »etmdplte  fieb  nad)  bem  lote  feiner  ©emablin 
(ßeft.  1.  Sept.  1847)  jum  jtoeitenmal  morßanatifcb 
(13.  9io».  1850)  mit  »malie,  ©räfin  »on  :Kotben^ 
bürg,  Jooster  bei  Sreibertn  Äatl  <ytiebtid)  fiubroiß 
Sdpenl  »on  ©apetn  ;u  Spbutß  in  .vranlen,  »on 
bet  et  13. 5«bt.  1863  aefebieben  mutbe.  (St  ftatb 
3.  Sept.  1869  al«  bet  letzte  mdnnlicbe  Sptoffe  beä 

f>aufe*  ̂ obenjoUetn^ecbingen. 
-^>obcM rollern ,  Marl  2(nton,  ̂ ütft  »on  >>nben 

joUetn^Sißmatinßen,  ßeb.  7.  Sept.  1811  im  Sdjloffe 
HraucbenmieS,  ftubierte  in  ©enf,  Sübinßen  unb 
©öttinßen,  folgte  feinem  Sater,  bem  durften  fiarl, 

nad)  beffen  Slbbanhinß  27.  &uß.  1848  in  ber  9U* 
ßietunß  be«  gütftentumö,  ttat  abet  fdjon  7.  2)ej. 
1849  fein  Sanb  bem  Äöniß  oon  Steuden  ab  in  bet 
übetjeugunß,  bamit  ein  Cpfet  füt  bie  lünftige 
ßinbeit  Xeutf djlanbö  nt  btingen ,  ert)ielt  20.  JWärj 
1850  ba§  Srdbilat  «öobett»  mit  ben  Srärogatioen 
eine«  nadjgeborcuen  Stinten  bcö  Iftniglicb  preufs. 
£>aufe«  unb  mürbe  1853  preufc.  ©enerallcutnant. 
1854  mürbe  er  au«  Slnlab  ber  Urientalifd)en  §rage 

nad)  Sari«  gefanbt.  9tm  5.  91op.  1858  jum  Srä= 
ftbenten  be«  Staat«mimfterium«  berufen,  mürbe  er 
bamit  ber  Sehet  be«  «2)Mniftetium«  bet  neuen  $ita». 
6t  mutbe  1859  ©enetal  bet  Snfantetie  unb  etl)ielt 
anläfjlid)  bet  4?tönung«feiet  ju  König«betg  18.  Ctt. 
1861  ba«  Stdbüat  « Königliche  öobeit».  Qx  n?ar 
»on  bem  reblidjften  Sßillen  beftrebt,  »erfaffung«: 
tteu  unb  mit  bem  3«cle  nationalet  iHefotmcn  füt 
2)eutid)lanb  fein  9lmt  ui  f übten;  abet  fdjon  bie 

iutüdbaltenbe  Solitif  Sreupcn«  mäbtenb  bc«  §ta- 
lienifeben  Kriege«  »on  1859  entfprad)  nid)t  recht 

feinen  3Sünjd)en,  unb  bic  beextix  eorganifation,  für 
bie  er  mit  (iberjeugung  eintrat,  »erntoebte  er  aueb 
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n  i et? t  mit  t  cm  Slnfehen,  ba«  ec  pcrfönlid)  bei  ben  | 
Parteien  genofi,  burcbjufetien.  211*  8.  ÜDtdrj  1862 

ba«  gefamteÜRinifterium  feine  ßntlaffung  einreichte, 
nahm  fte  bei  Kenia  jmar  nicht  an,  mufete  aber  bem 
dürften ,  ber  franf  beit^balber  f  d>o n  im  2Rdrj  bie 
Öefcbdfte  niebergelegt  hatte,  29.  Sept.  1862  bie 
Gntlaffung  gewähren.  Äarlänton  würbe  17.  2Rärj 
1863  SRtlitdrgouDerneur  ber  SRbeinprooinj  unb  oon 

SBeftfalen.  1871  rwnbtefer  Stellung  entbunben,refi: 
bierte  er  meift  auf  feinem  Schlöffe  ju  Sigmaringen, 
roo  er  ein*  ber  reichhaltißften  tunftbiftor.  2Rufeen 
3)eutfcblanb3  errichtet  bat.  6eit  1868  war  er 
Srdfe«  ber  Sanbe«r>erteibigung«lommiffiott.  Qt 

ftarb  2.  3uni  1885  in  Sigmaringen.  Seinen  ta- 
rnen führt  feit  1889  ba«  bobenjioll.  ftflfilierregü 

ment  9lr.  40.  »u«  feiner  21.  Clt.  1834  gefdjlof 
fenen  Gbe  mit  ber  Srtmefftn  3of  epbine  von  Saben 
(geb.  21.  Oft.  1813,  geft.  19.  yuni  1900)  ftnb  enh 
fproffen:  gfirft  fieopolb,  geb.  22.  Sept.  1835, 
preufe.  ©eneraloberft,  beffen  fpan.  % hronlanbibatur 
1870  ber  Sorwanb  jur  franj.  Jtrieg«erlldrung 

würbe;  Srinjeffm  Stephanie,  geb.  15.  3uli  1837, 
geft.  17.  3uli  1859  al«  ©emabltn  be«  Äönig«  Se= 
bro  V.  oon  Portugal;  Äarl  (f.  b.),  geb.  20.  SIpril 
1839,  Äönig  oon  iKumdnicn;  $rinj  Slnton.  geb. 
7.  Ott.  1841 ,  geft.  5.  Shag.  1866  an  feiner  m  ber 

Schlacht  bei  ÄÖniggrätj  erhaltenen  Sermunbung; 
Srinj  ̂ riebrieb.  geb.  25. 3uni  1843,  ©eneral  ber 
xaoallerie  unb  bis  1896  lommanbierenber  (Scneral 

be«  3.?lrmeelorp«;  Srin^effin  3Rarie,  geb.  17.91od. 
1845,  feit  25.  »pril  1867  ©emablin  be«  ®rafen 

Philipp  oon  ftlanbern.  —  Sgl.  Schmiß,  <jürft  Äarl 
»Inton  üon  £.  (4. Stufl.,  9teumieb  1893). 
&obenioUem,  §riebr.  Sranj  lauer,  Srinj  »on 

Öohemollern» Fechingen,  f.  #ran|. 
•^ofjcnjoücrnbahn,  wfirttemb.  Staat«baljn 

oon  Bübingen  nach  Sigmaringen  (87  km),  1869 
—78  eröffnet. 

{tobeiuollerttbafett,  £afen  an  ber  Dftlüfte 
dlquatorialafrila«,  f.  SorhT>urnforb. 

{tobe*  joüem=^edhtnfle»,ehemal.5ärftentum, 
f .  ÖohenjoUern  (ftürftentümer).     I  (örfirftentümer). 
$obe»§oUenifrbe  ttanbe,  f.  Sobeniollern 
^ohen^oflernffher  \>anv<orbcn.  1)  uirftl. 

ftau«orben,  5.  Tej.  1841  r>on  ben  dürften  »on 
»obenjoUern^ecbingen  unb  ̂ Sigmaringen  geftiftet, 
wirb  auch  feit  ber  Sereinigung  ber  beben; oll.  £anbe 
mit  Sreuften  noch  oon  bem  durften  oon  $ohemoll ern 
mit  lönigl.  (Genehmigung  oerlieben.  (fr  jerfällt  in 
ba«  Gt/renlreuj  erfter,  jmeiter  unb  britter  Klaffe, 
woju  1891  nod)  ein  Gbrenlomturfreuj  lam.  Ta« 

Drben«jeid?en  befteht  in  einem  golbenen,  f cbmarj  unb 
weifr  emaillierten  Kreuje,  ba«  m  blauer  Ginfaffung 

mit  ber  Slnfcbrift  «gür  Treue  unb  Scrbtenft»  ein 
runbe«  wei^e«  ÜJtittelfcbilb  jeigt,  barauf  ba«  hohen« 
joll.  SBappen  mit  ber  ̂ ürftenlrone.  Ta«  Sanb  ift 
weife  unb  breimal  fcfewarj  geftreift.  2)em  Orben 
ftnb  noch  eine  golbene  unb  eine  filberne  Serbienfh 

mebaille  beigegeben.  —  2)  Ter  eben  genannte  Drben 

würbe  nach  ber  Bereinigung  ber  h»henjoll.  i'anbe 
mit  Srcufjen  auch  al«  löniglicb  preufj.  <5au«orben 
23.  3lug.  1851  t>on  König  ftriebricto  2Bilbelm  IV. 
unter  bie  preufe.  Crben  aufgenommen  unb  oon  Ä&nig 

SBilhelm  I.  18.  Clt.  1861  erweitert,  jerfällt  in  Örofe- 
lomtureJlomture,iRitterunb3nhaher.  2»a«Drbeng« 
jcicbcn  ift  bem  oorigen  gleich,  nur  jeigt  ba«  2){itteU 
idjilb  ben  Ibnigl.  ?lbler  mit  bem  bobenjoll.  3Bappen= 
id?tlb  auf  ber  »ruft  unb  bie  Umfcbrift  lautet:  «Som 
öel«  jum  Weer».  Sie  ©rofjtomture  tragen  auch  bie 

^rin^  oon  ̂ .^cc^ingen)  —  ̂ ö^cre  ©eroalt 

I  Crbenäfette,  welcbe  mit  ben  boben;o(I.  unb  nürn- 
bergifeben  JDappenfcbilbcn  unb  bem  Scevterfct/ilcc 

bc«  Hur^nfämmcrcramte«  gefdunüdt  ift.  !3>er  Cr- 
ben roirb  baurtfädHicb  für  Serbienftcum  ba«  lönigl. 

©au«  pcrliebcn.  (S.  Jafcl:  Die  wichtigften  C  r- 

b  e  u  II,  (jig.  8.)  —  Sgl.  Scbneiber,  2>er  lönigl.  £>auö- 
orben  üon  .»öobcnjollern  (»cd.  1869);  berf. ,  Ter 
fürftl.  Öau^orben  Don  .nobcnjollern  (ebb.  1869). 
^obensoUern^tguiaringctt,  ehemal.  5»r 

ftentum,  f.  .'äoheniollern  f'mlrftentümer). 
$öl)en,iutt)ö(b#,  f.  ̂uwacb«. 

0o6e  Pforte,  eine  au«  ber  türf.  Äanjleifpradje- 
ftammcnbc  Sejeichnung  ber  "Hefiben;  bc«  türf.  Sub 
tan«  unb  baber  be«  Sine«  ber  Regierung,  ber  türl. 
lUonardüc  felbft.  3"  IcHterer  Scbcutung  ift  ba« 

vJüort  in  bic  curop.  Sprachen  ubergegangen,     %  ift 
bie  überfehung  be«  con  ben  iürlen  bem  Ülrabifchen 

entlehnten  Mabi-  ali,  bem  glcicfcbebeutenb  Dewleti- 

*ali,  ba«  .\Sobc  iHeicb,  ober  Dewleti-ali-Osman, 
C^manifcbe  ÜJtonardne,  gebraucht  werben. 
^öbere  ®eroalt  (lat.  vis  major;  frani.  force 

majeure),  ein  aufiergewöbnlidier  Zufall,  für  ben  ber* 
icuigc  nicht  hattet,  bem  fonft  bie  Wefetic  einem  an^ 
bem  gegenüber  priüatrecbtltche  Haftung  für  3u= 
fall  (i.  Wefahr)  auferlegen.  Ta«  Sluficrgewöbnlicbe 
tann  barin  feinen  Wrunb  haben,  baf;  eine  3lb- 
webr  ber  öemalt  überhaupt  bie  Kräfte  eine«  eim 

leinen  tlberfteiflt  ("Jiaturercigniffe,  wie  (^rbbeben, 
Übcrfcbwcmmung,  iUibfchlaa,  ferner  Überfall  bureb 

,\einbe,  aber  auch  innerer  Serberb  einer  Söare,  über« 

mdfeiger  ̂ nfcltcnfrafi ,  .'öeufchreden);  ober  barin, 

bafo  e«  ganj  aufeergewöbnlid?er  SorfiaM-Jmapregc-ln, 
welcbe  für  einen  Vvall  bieier  iUrt  auch  fon  einem  lorg« 

faltigen  i'ienfdn'n  nicht  aiicjewenbct  ju  werben  pfle- 
gen, bebürfen  mürbe,  um  bie  Sefcbäbigung  burd> 

einen  foleben  plöt?lid)  eingetretenen  unb  nicht  uorber-- 
gefehenen  3ufall  abjuwenben;  ober  barin,  bafe  fid> 
nach  ber  Stbficbt  ber  Parteien  bie  für  ben  Zufall 
übernommene  .Haftung  nur  auf  bie  im  gewöhnlichen 
Serlauf  ber  Singe  cintretenben  ̂ uffille  erftredte. 

5)ie  ö.  ©.  übt  ihren  ßinfluft,  wenn  baburch  bie 

SBahrung  gefeölid?er  ober  oerabrebetcr  Jvriften  x>cx- 
binbert  nutrbe:  bie  vJlnfpntdK<Deridbrun(t  (f.  b.)  ift 
gehemmt,  folange  ber  SereaMigte  bureb  Stillftanb 
ber  iHecbtöpflcgc  an  ber  iHccht«uerf olgung  gebinbert 

ift;  nach  bem  Teutleben  Sürgerl.  (5efet»bucb,  fo- 
fern  btefe  Scrbinbcrung  innerhalb  ber  legten  fech« 
iRonate  ber  SerjÄhningefrift  ftattgefunben  hat. 

Ta«  ©leidje  f oll  gelten,  wenn  in  anberer  SJeiie- 
bureb  y>.  folche  Serbinberuug  herbeigeführt  wirb 
(Bürgen.  (Sefehb.  §.  2(»3;  ogt.  au*  §§.  701 ,  1996; 

ferner  <Danbel«gcfetjb.  §§.  429,  606,  636  fg.).  Tie- 
Xcutfcbe  ßioilproicft  =  unb  Strafprojefeorbnung 
gewähren  Sßiebereinfetjuna  (f.  b.)  in  ben  uorigen 

Stanb,  wenn  infolge  von  Staturercigniffen  ober  an- 
bem  unabwenbbaren  3ufdUen  projeffuale  )>riftea 

terfdumt  werben.  Tie  Sprucbprari«  iSfit  fe.  &.  al« 

6ntfd?ulbigung«gninb  gelten,  wenn  fie  tbatfächlidi 

ben  Serftcberung«nebmer  ober  beffen  Hinterbliebe- 
nen an  ber  Sornahme  ber  an  »orbebungene  ̂ riitea 

gcbuubeneu  Senadjricbtigung  be«  SerfichererS  ober 

ber  ftlageerhebung  gebinbert  bat,  f of ern  nur  nach 

Sefeitigung  be«  ötnberniffe«  ba«  Seriäumte  in  lur-- 
^er  grift  nachgeholt  würbe.  Tie  für  bie  Srotefterhc= 
buna  im  3Decbfelrecbt  torgefebriebene  ftrift  ift  eine 

abfolute;  nur  bie  engl.  "Becbfelorbnung  unb  ba« 

flanbinar».  ®efe^  laffen  ©.  al«  Gntfcbulbigung«« 
gmnb  gelten,  wenn  bic  Srclfentation  oerjögcrt 
würbe  ober  ganj  unterblieb  ober  nicht  notiert  würbe. 
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wenn  ber  $rcteft  nicbt  red)tjeitig  erboben  ober  noti- 
fijiert  rourbe.  Tac-  Sdjroeijer  Cbligationenrecfct 
&rt.  813  iy  riebt  pofitio  au«,  bafe  burd)  iBerjäbrung 
ober  tureb  5lid)tbeobad)tung  einet  jur  ßrbaltunp, 
be«  ffiecbfelrecpt«  oorgefcpriebenen  grrift  ober  %ov 
malitdt  bie  roedjfelrecbtlicpen  «erbinblicbteiten  au« 

bem  ©edjfel  felbft  bann  erlöfcpen,  roenn  bie  öeriäfi 

rung  ober  Skrf  dumni«  burd)  $>.  @.  perbeigefübrt  Wor- 
ten ift.  Sofern  ein  gefefclicber  Hniprud)  auf  (*ntfd)d= 

bigung  roegen  $erlefcung  im  ©erocrbebetrieb  be- 
grünbet  ift,  wirb  ber  SBeflagte  mit  bem  Ginroanb 
gebort,  bafe  ber  Unfall  burd)  £>.  @.  oerurfadjt  ift. 

jie  öffentliärerttlitpen  Slnfprücbe  au«  ber  8rbciter= 
oerftdberung  fcpliefjt  jebedb  $>.  ©•  nid?t  au«. 

$n  3$ertrag«oerbdltniffen  ift  ©.  ̂ Befreiung«* 
grunb  oon  einer  fonft  begrünbeten  $erpflid)tung 
unter  anberm  bei  ber  $a<fct  (f.  b.  unb  SJliete),  ber 
Söertoerbingung  (f.  b.),  bem  JraaMoertrag  (f.  b.j,  ber 

Öaftung  be«  ©aftroirt  c  ( f.  ©aitroirtfd>af t ).  (Sine 
entipredjenbe  Skftimmung  finbet  fid)  in  bem  beut= 
i*en  $oftg<fe*  oom  28.CU.  1881,  §.11,  unb  in  bem 

Übereinfommcn  über  ben  internationalen  fyca&l- 
oerfebr  oom  14.  Ott.  1890,  Srt.  5,  18,  30.  9iad) 
bem  S<proeijer  Cbligationenredrt  &rt.  181  tann  bie 
Äonoentionalftrafe  nid)t  gef orbert  »erben,  roenn  bie 

Erfüllung  be«  Vertrag«  burd)  einen  in  ber  'Berfon 
bee  ©Idubiger«  eingetretenen  Huf  a  Ii  ober  burd?  &.  0. 
unmöglitb  geworben  ift.  3elbftoerftanblid)  ift  e«, 
ba&  foroeit  ber  Zufall  überhaupt  ebne  ̂ ebeutung 

für  bie  ̂ erpflicbiung  eine*  .Hontrabenten  ift,  aud) 
bie  &.  ©.  nidjt  in  Jrage  tommen  tann.  So  bei 
@attung«obligationen ,  roenn  bie  i>.  ©•  nid)t  bie 

ganje  ©attung  (f.  b.)  trifft.  Sa«  ift  roitbtig  bei  ber 
Beurteilung  ber  Söirtungen  eine«  2lu«fubroerbote«. 

93lofce  Grf  eproerung  ber  Sief  erung,  roie  eine  plofc  lid) 
eingetretene  3ollerböbung,  laffen  ftdi  nicbt  unter  ben 

©cfidjtäpunft  ber  &.  ©.  jiepen.  öier  lommt  bie  red)t= 
liebe  SBirhmg  5$erdnberter  Umftänbe  (f.b.)  in  Jrage. 

—  Sgl.  ©ertb,  $er  Begriff  ber  vis  major  im  röm. 
unb  toeid)«recbt  («erl.  1890);  finauer,  $ie  6.  ©. 
im  9teid)«retft  (ebb.  1901). 

£di>rre  &d)«len,  in  tftemicbUngarn  unb  in 
einzelnen  beutfepen  Staaten,  rote  in  Baben,  aud) 

vJtittelf  djulen  genannt,  Sebranftalten ,  bie  fid> 
oon  ben  niebern  Sd)ulen  (Bolt«fd>uIen  unb  Qlt- 
mentarfd)u(en)  burd)  ben  ,-;tmt  eine«  über  ba«  i'uif. 
ber  Bolf«fd)ulen  pinau«gebenben  Unterridjt« ,  oon 
ben  Unioerfitdten  unb  ben  anbern  öocpftpulen 

burd)  ben  oorbereitenben  ßbaralter  ibrer  Unter: 
roeifung,  oon  ben  Jacbidmlen  tureb  ba«  3tfl  fin« 

allgemeinen  geiftigen  Bilbung  fd)etbcn.  —  ̂ ie 
ältefte  unb  unprünglid?  einzige  Jorm  ber  i>.  6.  finb 
bie  ©omnafien  (f.  ©pmnafium).  Sieben  ibnen 
baben  fid)  feit  ber  jroeiten  iödlfte  be»  18.  §a brb. 
bie  »ealf  cbulen  (i.  b.)  entroidelt,  bie  ben  Stealien 
einen  breitern  Spielraum  geroäfcrten,  bie  griedj. 
Spracbe  ;u  ©unften  ber  neuem  fallen  unb  im 
£ateiniidSen  eine  3Jefd)ränfung  eintreten  liefen. 
3lu^  ibnen  finb  bie  Stealgpmnafien  (i.  b.)  unb 
bie  Cberrealfdjulen  (f.  b.)  beroorgegangen,  oon 

benen  bie  (entern  ba«  Vateinifd^e  ganj  au«  bem 
l'ebrplan  entfernt  baben.  Slbgelürjt  üt  bie  Sd)ul= 
jeit  in  ben  bdbern  39ürgert*ulen  (f.  Bürger 
fd)u(en) ,  bie  je  nad)  ben  Serbältniffen  lat.  Untere 
rid)t  erteilen  ober  niebt  (lateinlofe  iBürgerfdbuIen, 
aud)  SKealfcbulen  jiroeiter  Crbnung  ober  fd)lecbtroeg 
Äealfd)ulen  genannt).  9teben  ben  oollen  ©omnafien 

unb  SKealgomnafien  befteben  nod?  unocllftdnbig  ein= 

gerifbtete,  benen  1—2  klaffen  feblen:  t'ateiii: 
CrctfbaH*'  ÄonCfi1ation»=£rfttcii.   14,  Infi.   9i.  St.  IX. 
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fdbulen,  ̂ rogpmnafien  unb  ̂ rcrealgont; 
n  a  f  i  e  n.  Ginjelne  6.  S.  baben  nod)  befonberc  iöc= 
üeiebnunaen,  roie  Spceum,  ̂ dbagogium,  9littera(a: 
bemie,  ̂ ürftenfdtuie ,  Janbeeicpule,  Älofterfcbulc, 
3)omfd)ule  u.f.ro.;  biefe  tarnen  entbalten  bUroeilen 
eine  ilnbeutung  über  bie  (Sntftebung  ber  Sdjulen, 
eine  begrifflicpe  Sebeutung  baben  fie  nid)t  mebr. 
Uber  bie  3«Pl  ber  S.  im  2)eutfd)en  SReicbe  f. 
$eutfd)lanb  (unb  5)eutf*e«  9leidj),  »bfdjnitt  Unter* 

rid)t«roefen.  —  3«  ben  6-  ©Ju*  bie  männlidje 
genb  fmb  in  neuerer  3eit  nod)  üJtäbd)en  =  (Iß<pterO 
Scpulen  btnjugetreten,  bie  nad)  Sebrplan,  Slu«- 
ftattung,  SBilbung  ibrer  fiebrlräfte  unb  2lrt  ibrer 
Arbeit  al«  &.  S.  ju  be|eid)nen  finb  unb  in  einzelnen 
beutfd)en  Staaten,  fo  in  ̂ reufeen  feit  1894,  eine 
ftaatlid?e  Drganifation  erbalten  baben,  in  anbern 
einer  fold)en  jur  3«ü  nod)  entbebren.  3lud)  meprere 
(prioate)  3Räbcpengpmnaften  (f.  b.)  fmb  in 

neuerer  3*it  entftanben.  —  über  bie  franjOfifa^en 

6.  S.  f.  Jfrantreid)  (Slbfdjnitt  ̂ ilbung«--  unb  Unter« rid)t«roefen) ,  foroie  College;  über  bie  englifeben 
f.  Orammar  schools,  Public  sebools,  6nglifd)e« 
Scbuh  unb  Unioerftt4t«roefen  foroie  ©rofebritan; 

nien  unb  3^anb  (ilbfd)nitt  Unterrid)t«roefen).  — 
33gl.  SBaumeifter,  Tie  ßinriebtung  unb  iBcrroaltung 
be«  böbern  Sdjulroefen«  in  ben  flulturlfinbern  oon 
Europa  unb  in  9iorbamerila  (3Jlünd).  1897);  Sta* 
tiftifepe«  ̂ fl^bu*  ber  böbern  Sdjulen  Teutfd)= 

lanb«,  l'uremburg«  unb  ber  Scproei j  (Sp|.  1880  f g.) ; 
3abre«bericpte  üoer  ba«  b obere  Sd)ulroefen  (tBciL 
188(3  fg.)  giebt  :Hctbirint ,  eine  ̂ Dtonat«fd)rift  für 
Ö.  S.  (ebb.  1902)  geben  ftöpte  unb  9Jlattbia«  bnau*. 

^oper  ffraffe»,  *erg  bei  »lubenj  (f.  b.). 
■Polier  ̂ rcfrfjcn,  $erg  bei  Slanfroeil  (f.  b.). 
£ol)cr  Wöll,  ba«  .van vi  ber  ©OUfette  in  ber 

j^5nig«feegruppe  ber  33erd)te£gabener  Hilpert  (f.  Cfts 
alpen  C,  11),  erbebt  neb  nörblid)  oom ^orrener ^od) 
(1728  m)  )toifd)en  Saljad)  unb  ftönig«fee  an  ber 
©renje  oon  Dberbapern  unb  Salzburg  ju  2519  m; 
ein  öftl.  8u«ldufer  be«  ©ipfel«  beifet  ber  ftudjler 
©OU  (2309  m).  1901  rourbe  auf  bem  böaMten  ©ipfel 

be«  jn.  ©.  ein  4  m  bobe«  eiferue«  Areuj  aufgerid)= 

tet.  —  Sgl.  3<PP«iä"«r,  ̂ er  &.  ©.  unb  fem  ©e= 
biet  (Saljb.  1900). 

$of)e  iH Ijöii,  f.  tHbcngebirge. 
#ofic  iHhoucn ,  roalbiger  Sergrüden  ber  £tbl 

gruppe  in  ben  ©lauter  t'llpen  (f.  ©eftalpen  B,  11), 
gebort  bem  fubalpinen  üJtolaffeplateau  an,  ba«  ftd) 
jroiid?en  ̂ Igerifee  unb  Sibl  au«breitet,  unb  erbebt 
fid)  an  ber  ©renje  ber  Hantone  3"fl»  3örid)  unb 

Sdjropi  i«u  1232,  1228  unb  1190  m  <r>öbe  (Trei= 
(dnberjtcin). 

•öoper  Haften,  IBerg,  f.  äamor. 

^oper  Heigelsberg,  »creinjelter  Hegelberg, 
lum  größten  leil  au«  SJtapelflub  beftebenb,  im  Sffl. 
oom  2lmmer=  unb  SBürmiee,  eine  in«  öocplanb  oor-- 
gefepobene  Sarte  ber  .'l lr euf et t e,  geroäbrt  eine  treff- 
licpe  3lu«fid)t  auf  bie  Soralpen.  z(uf  feinem  ©ipjel 

(989  m)  ber  gleidjnamige  SBeiler  mit  ffiallfaprte* 
tirepe  unb  meteorolog.  Cbferoatorium. 

^operpriefter  (pebr.  Koheu  haggadöl:  grieep. 
Slrcbiereu«,  entfprecbenb  bem  rom.  Pontifex 
maximus),  in  ber  nad)erilifd?en  3«»t  ber  jüb. 

Cberpriefter.  (Über  bie  ßntftebung  feine«  Slmte« 
f.  2eoi.)  2)iefe  3öürbe  erbte  in  ber  Slaronitifdjen 
Jamilie  oom  Sater  auf  ben  3obn  fort,  bi«  örrobe« 

■  b.  ©r.  fie  aud)  gemeinen  tyrieftern  übertrug  unb 
rembe  roeltlidje  .r»errfd?er,  juletit  felbft  ber  Söbel, 

I  fie  nad)  3BiUliir,  oft  für  ©clb  erteilten,  ©enn 
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258  §ofjer  föat  - 

im  «Heuen  Jeftanietit  mehrere  uigleicb  lebenbc  V. 
ermahnt  werben,  fo  ftnb  barunter  entweber  bie 

gemefenen  £>.  ober  her  Stelloertretcr  beS  jcn?ci= 
ligen  £».  ober  audi  bie  Sorfteber  ber  21  Sneftcr: 
Haffen  mit  ju  perfteben.  Ter  >>.  würbe  feierlich 
eingeweiht,  trüber  burd)  Salbung,  fpäter,  wie 

ee  febeint,  nur  burd)  «Anlegen  ber  ?lmt*tleibung. 
Tiefe  beftanb  nad)  bem  «jientateueb  aus  einem 
baumwollenen,  purpurblauen  Oberlleib,  an  beffen 
Saum  (Granatäpfel  unb  golbenc  Wiediben  befeftigt 
waren,  barüber  ein  prächtiger  luncr  Seibrod  pon 
gezwirntem  SpffuS  ( G p  b  o  b ,  f .  b.) ;  ferner  aus  einem 
auf  ber  Sruft  ju  tragenben  pieredigen  boppelten 

Scbilb,  womit  eine  «Jlrt  Grafel,  Urim  nnb!bum  = 
mim  (f.  b.),  perbunben  war.  TicfeS  Sruftfcbilb 

(tf hol  eben)  war  mit  golbenen  «Hingen  unb  ftetten 
unb  mit  purpurblauen  Schnüren  feftgebunben  unb 
mit  1 2  bellglänjcnben,  in  ©olb  gefaxten  Gbelfteinen, 

in  bereu  jeben  je  ein  «Rame  ber  12  Stämme  cin= 
gcaraben  war,  in  Pier  «Reiben  befefct.  Sin  ber5topf= 
bebedung  (üJlijnefet),  einem  boppelten  Turban, 

beraub  fieb  Porn  ein  ©olbblcd)  mit  ber  ̂ nfdjrift: 
•  Dem  ̂ abwe  heilig.»  3"  biejem  Sd?mucf  erfebien 
ber  6.  als  bie  beiligfte  unb  böctjfte  Serfon  im  Solte. 

^bm  ftanb  bie  «Jlnorbnung  unb  Oberaufsicht  beS 
©otteSbienfteS  ju.  Gr  war  beredet,  bie  Opfer ■ 
funttionen  eineS  einfadjen  SricftcrS  auSjuühen; 

feine  feierlicbfte  «2lmt?banblung  aber  war,  bafe  er, 
als  «Mittler  jmifdjen  $a\)tce  unb  bem  Solle,  jabj 
lidj  einmal,  am  Serföbnungstagc  (f.  b.),  in  ba* 
Slllerbeiligfte  beS  Tempels  ging,  unb  jmar  nicht  in 

feinem  prächtigen  SlmtSgewanb,  fonbern  im  ein- 
facben  weisen  Srieftcrlleibe,  unb  burd)  Solljiebung 
ber  Sübnegebräudje  bae  Heiligtum  pon  allen  ihm 
jugeftofeenen  Sefledungen  befreite.  3"  ber  diriftl. 
tfirdje  ift  ba«  fflirlen  3efu  frton  früb  mit  bem 
Slmt  beS  £>.  Perglicben  worben,  baber  man  pon 
einem  bobenpriefterlicbcii  ?lmte  3efu  rebet. 

•fcober  5Hat,  f.  Spncbrium. 
polier  Staufen,  f.  öobenftaufen  (SBerg). 

€>ol)tv  etouffen,  Scrgrüdcn  beS  (Sbicmfce^ 
gebirgeS  in  ben  ?lltbaprifd?en  ?llpen  (f.  Oftalpen 
C,  11  unb  Harte:  Sahburg  unb  Saljtammer 

aut),  fübweftlicb  pou  Salzburg,  siebt  pon  «Anjell 
bU  in  bae  Saalacbtbal  jwifeben  iReicbenball  unb 

«JRautbaufcn.  Tie  öftlid?fte  Spifce  ift  ber  f>.  6.  obei 
3enofopf  (1773  m),  bie  mittlere  unb  l?frd?fte  ber 

Rittet «6t «uff en  ober3*p«cffl  ü782  m). 
#oher  Steig,  fcöbenjug,  f.  ftranlenböbe. 
£oqe  €aluc,  Wipfel  ber  flttibüblcr  Hlpen 

(i.  Cftalpen  B,  8)  in  £ irol,  nörblicb  Pom  Srircntbal, 
14  km  weftlicb  pou  itiubiibel,  ift  1821»  m  hoch,  trägt 
eine  Kapelle  unb  ein  ©aftijaue  unb  wirb  pon  £opf 
narten  unb  iörirentbal  aud  auf  bequemen  iHeit 
wegen  in  3\,  €tunben  beftiegen. 

•$obc  «djrcrfc,  j  ̂iunc  iv>cbeu,nia). 
©olje  2rl)ule,  ber  bobere  Teil  ber  Sdnilreiteroi 

(f.  b.),  bie  eigentlidjc  iUeitlunft,  be?wedt  eine  gnm: 
naftifd>c  Slu^bilbung  be^  Sferbelörper* ,  ebne  bie; 
felbc  für  befonbere  praltiid>e  ̂ wede  nuhbar  machen 
ju  wollen.  5)ie  ̂ .  S.  jerfallt  in  Sdutlen  auf 

ber^rbej  Stoljer  2 ritt  (Staffieren),  Spouifcber 
Jritt  (^affagieren),  iKebopp  (abgelür.iter  iiiertempo: 
galopp),  unb  in  Sdiulen  über  ber  6rbc,  b.  b. 

lünftlicbeC^rbebungen  (elepierte©änge)  ber  iBorbanb 
unb  Scbulfprüuge  (b.  b-  Cufrfprünge,  bie  nidit  ben 
8md  babeu  ötnbetnlffe  iu  nebmen):  bie  ̂ efabe 
freoabe),  bie  (Tourbette  (mirbetle,  9Re»air),  bie 
.Umppabe,  bie  «aUotabe,  bie  ftapriole.  5)er  &  S. 

§ofyS  SJemt 
al^Senbung  eigentümltd)  ift  bie  Pirouette  unb  bie 

Uaffabe.  [5.  bie  einjelnen  »rtilel.)  —  3Jgl.  Iäfcb: 
ner,  5)er  Dleitfunft  6-  (CpJ.  1890);  »on  feeobe^ 
branb  unb  ber  Safa,  Ter  9ieitlunft    S.  (ebb.  1898). 

|>ohe  «ctjulcu,  fopiel  wie  fiocbfdjulen  (f.  b.). 
*09e«d^«Iter,f.Sd)iefwerbenunb©irbelfäule. 

■S»obcc<  Sieb  ober  Uieb  ber  Sieber  (lat.  can- 
ticum  canticorum),  b.  b-  ba*  fdjßnfte  rieb,  bie 

Überfcbrift  einet  auf  ftönig  Salomo  jurüdgef übrten 
3ammlungjüb.ßo(pjeit*lieber(Gpitbalamien).  3)ie= 
felben  entftammen  ben  nörbl.  Öanbfcbaften  unb  ibre 

Äbfaffung*jeit  ift.  roie  bie  oortommenben  ^rtemb: 
Wörter  lebren,  frübeftenS  bie  perf .,  pielleicbt  erft  bie 
griedj.  3ett.  6ie  gebören  gu  ben  intereffanteften 

heften  altjüb.  Cpril.  yb«  Äufnabme  in  ben  Äanon 
warb  burd?  3urüdfübrung  auf  Salomo  ermflglidjt. 
Sdjon  bie  älteften  ?lu«leger  be«  93ud)eS  wanbten 
ficb  ber  allegorifd)en  Sludlegung  ju  unb  beuteten  el 
balb  auf  bie  Siebe  ©otted  ju  bem  auderwäblten 

Solle  ber  $uben,  balb  auf  bie  Sebnfudjt  ber  «Heid?« 
^uba  unb  o-jrael  nad)  Sieberoereintgung.  Tie 
religibfe  Sluälegung  ging  oon  ben  ̂ uben  p  ben 
(Sbnften  über;  bodj  erhielt  fte  biet  einen  mpjtifcben 

Sinn.  Drigene«  unb  öieronpmuS  fanben  in  l£bri: 
fruS  ben  geliebten  ©räutigam,  in  ber  Äirdje  bie 

Sraut.  Tiefe  Teutung  würbe  in  ber  mittelalter: 
lidjen  Äircbe  bie  berrfebenbe.  fiutber  nannte  e8  6.  S., 
«weil  e*  oon  ben  b&<bften  unb  »icbtigften  Tingen 

banbelt,  nämlid)  »on  ber  Dbrigfeit».  Tagegen  geben 
bie  Aapitelüberfcbriften  ber  lutb.  «dibel  bie  Teutung 
bei  $ieronbtnu£.  Tie  allegorifcbe  Sludlegung  bo 
bielt  in  bet  prot.  Äirdbe  bie  Dberbanb,  würbe  mit 
bef onberer  Vorliebe  pon  benf)ermbutem  ausgeführt 

unb  mit  anberm  Schutt  au-?  ben  Reiten  ber  :Hc< or 
mationStbeologie  oon  neuem  Theologen  wieber  ber= 
oorgyogen.  Tie  neuere  wiff enf d)aftlid?e  ÄuSlegung 
be$  Sud)ed  bat  ficb  bemüht,  in  bem  $.  C.  ein 
Trama  ober  Singfpiel  ju  finben.  GS  ift  bie«  oon 
oornherein  baburd)  auSgefcbloffen,  tar.  bie  Csuben 

eine  53übne  gar  nicht  befeffen  haben. — Sgl.  öengften= 
berg,  Ta*  ».  S.  aufgelegt  (Serl.  1853)  ;  begleichen 
oon  6iMg  (SbJ- 1855);  Stiefel,  Ta*  £».  2.  in  feiner 

(Sinbeit  unb  bramat.  ©lieberung  (Serl.  1888);  da- 
ftelli,  H  cantico  dei  cantici  (J>lor.  1892);  Siegfrieb, 

^rebiger  unb  6-  2-,  überfetjt  unb  erllärt  (©ött.  1898). 
$ofaeä  9{euiabr,  baS  <jeft  epipbania  (f.  b.). 
'oobec«  9iab,  JBerg  im  JHiefengebirge  (f.  b.). 
•¥»obce(  ©eitn,  auch  6obe  Seen  (eigentlich 

,tenn,  b.  i.  Sumpf),  «öocbflädbe  be«  weftnieberrbein. 
Sergfpftemä  (f.  Äarte:  Selgicn  unb  Curem« 
bürg),  teil«  jurpreufe.Wbeinprooinj,  lleinernteil« 

üu  Selgien  gehörig,  hängt  im  60.  burd)  ben  im 
Seifjenftein  7 10  in  hohen  3  i  1 1  e  r  m  a  l  b  mit  ber  Gif  el 
wfammen  unb  reicht  im  S.  bis  an  bie  3Barcbe,  im  0. 

bis  an  bie  «Roer.  3m  31.  fällt  baS  Slateau  mit  fd)ar= 

fem  «Ranbe  in  bie  liefebene  ab.  GS  ift  eine  öbe  jpod)-- 
fläche  polier  lorf  moore,  1800  qkm  grofe,  beren  Sager 

1  —  6,  fogar  bis  8  m  mächtig  fiub.  TaS  £>.  S.  im 
engern  Sinne,  mit  ben  Duellen  ber  fltoer  unb  ber 

.fcelle,  liegt  jmiid?en  Gupen,  «JRontjoie  unb  ÜRalmcbp, 
f  enbet  :\ rhu  a  c  nad)  Selgien  unb  bat  28  km  Sänge  unb 
6— 8  km  «Breite.  Sem  böcbfter  «JJunlt  ift  bie  S3o= 
trange  pon  695  m  abfoluter,  aber  geringer  relatioer 
üöhe.  Süblid?  oon  üRontjoie  liegt  bie  Strafe  nach 

Sütgenbad),  bie  baS  «BolfSoenn  burd)fd)neibet, 
3,7  km  im  Süben  pon  Kalterherberg  573  m  unb  bei 
ßlfenborn  620  m  bocb.  Tem  056  m  hoben  Stela  bei 

'JRüfcemcb,  nörblid?  oon  «JRontjoie,  fdjliefet  fidj  baS 
bis  jum  OlbertSbart  reid?enbe  ÜRontjoier  Senn 
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#o§e  Xataxii 

unb  ba«  Sradoenn,  $ufatnmen  700  qkm,  an. 
,\m  nörbl.  9tanbe  bei  ®ebirge«  liegt  ber  Stacbener 
Salb  ffiblidj  unb  ber  2ou«oerg  (253  m)  nörblid) 
oon  Slacben.  £ier  trifft  man  oanbftein,  -ibon, 

Hallbdnfe  unb  2Rergel  ber  Hreibejormation.  iludb 
finben  ftd)  an  ber  florbfeite  be«  Jrj.  SB.  3in!=  unb  S3tei= 

ene  in  großen  Sagern  im  (Sifellalfftein.  T  er  öaup t ■ 
beftanbteil  ift  aber  »erfteinerunflSloferJrbftallinifcber 
arbennenfdjiefer  mit  eingelagerten  Jorfmo  oren. 

Sofce  Zütatti,  f.  Dftturfeftan. 
löobc  lätra,  Ungarns  Hefter  ®ebirg«$ua 

(f.  Harte:  Ungarn  unb  ®alt jien).  Sieerbehtfid? 
wifeben  ben  §lüf?en  SBaag  ober  Dunajec  unb  beren 

^uflüffcn  Stroa  unb  Popper  ($oprab)  unb  bilbet  al« 
2eil  ber  ßentrallarpaten  in  roeftöftl.  üauptriebtung 
ein  SRüdengebirge,  bellen  nörblicberer  Jeil  aud) 
bie  ©alijifdje  2atra  Reifet.  Der  öftl.  Seil  ift  bic 
eigentliche  ö.  X.,  bie  ofrmdrt«  burd)  ben  3bjarpafe 
(1072  m)  oon  ber  3ipfaf  9Hagura  gefebieben  roirb, 

»dbrenb  bie  umgebenben  600—800  m  hoben  Xbal* 

ebenen  ba«  unmittelbar  au->  ihnen  obne  93orberge 
auffteigenbe  ©ebtrge  nur  um  fo  impofanter  erfdjei* 
nen  (äffen.  Der  £>auptftod  befteht  aud  ©ranit,  ber 

aud?  bie  bö etilen  Sp i Uen  bilbet  unb  in  eigentüm* 
lieben  Scbicbtungen  oon  Dften  nad)  3Beften  ftreiebt. 
Daneben  tritt  aiub  ®nei«  in  maffigen  Schichten  an 
ben 9Bdnben  be« ©ebirae«  auf.  yn  benfelben  nutet 
man  an  ber  Dberfeite  roten  Sanbftein  unb  2ia«talt 

eingeteilt.  Der  Urgebirg«ftod  ift  oon  loloffalen  Half; 
gebirg«terraffen  umfäumt,  benen  ficb  bann  bie  fpä* 
tem  Ablagerungen  anicblie&en.  Spuren  oon  ®let= 
icbern  jeigen  fid)  an  ben  Stbalrdnbern,  bod)  ift  jefct 
trofc  ber  Crhebung  über  bie  Sdbneegrenje  leine 
©letfeberbilbung  oorbanben.  9tur  in  ben  aba.ela= 
gerten  Schluchten  trifft  man  tyirnfdjnee.  Die  ö.  X. 
ift  50  km  lang,  15  — 25  km  breit,  bat  bi«  jum 
2tliiooepafe  eine  mittlere  Hammböbe  »on  1900  rn, 
im  Often  oom  Hriodn  bi*  jur  fteämarfer  Spifce  oon 
2250  oon  2300  m.  Die  ®ipfel  erbeben  fid)  oon  2300 
bi«  2663  m,  in  ber  ©aliüfcben  Statra  oon  1950  bi« 
2293  m.  Die  böcbften  ©ipfel  fmb  bie  ®erl«borfer 

ober  $ranj:3ofepb5Spifce  (2663  m),  bie  2omni&er 
(2634  un),  bie  eiätbaler  (2630  m),  bie  He«marfer 
(2559  m),  bie  Jatrafpihe  ober  Jäobe  SBifota 
12555  m),  bie  SJteeraugenfpi&e  (2508  m),  ber  Hriodn 
(2496  m)  unb  bie  Scblagenborfer  Spifce  (2453  m). 

Der  öauptfamm  biefe«  an  9taturfcbönbeiten  über= 

reieben  öoebgebirge«  ift  ungemein  fteil  unb  unju» 
gdnalid),  mit  nur  im  £od)fommer  fcbneefreien 
©ipfeln.  fönen  befonbern  SReij  verleiben  bem  ©e* 
birge  bie  (112)  £ocbgebirg«feen ,  SWeeraugen  ge- 

nannt, barunter  ber  bebeutenbfte  ber  ©rofee  5ifdV 
fee.  Die  f>.  X.  ift  unberoobnt,  bie  angrenjenben 

Cbenen  »erben  im  N3i.  oon  tyolen,  im  D.  oon  Deut* 
feben  (Sipfetn)  unb  im  6.  oon  Slomafen  beroobnt; 
e«  liegen  bier  an  ibrem  fübl.  $ufee  bie  Hurorte 
JUt :  unb  fteu^Sdjmcd«  (1018  unb  1005  m),  ferner 
eine  Sommerfrifd) 5  unb  SBabeanftalt  am  l£f orbafee 

(f.b.,  1351  m).  Süblid)  fd)lie|t  ficb  bie  «Rieber e 
ttJtiinaO  latra  an;  e2  ift  ein  breiter  maffiger 
©ebirgdjug  jtoifcben  ber  obern  3ßaag  unb  @ran. 
3bte  £änge  oon  D.  nacb  ©.  beträgt  75,  bie  SBreitc 

25—30  km.  6ie  ift  gröfetenteilä  bemalbet,  felbft 
in  ben  b^ebften  Huppen  noeb  mit  ®ra<8  bebedt  unb 
lulminiert  im  3)jumbir  (2045  m)  unb  in  ber  Hrd= 
looa=i>ora  ( ober  HönigSalm,  1943  m),  no  ©aag 

unb  ©ran  entspringen.  (S.  Harpaten.)  —  sBgl. 
Hofiftta,  0)ie6.  (®ot^a  1864);  Holben^eper,  3>ie 
5.  X.  (1876;  10.  3lufl.,  Jefdben  1898);  SRebman, 

—  ̂ or)(abern  259 

Tatry  pod  wzgl^dem  fizyczno  -  geograficznym 
(2emb.  1895);  Ub^lig,  $ie  ®eologie  bc«  Iatrage= 
birge«  (4  Sbe..  2Bien  1897—99);  ̂ ofetoife,  «Reife- 
banbbueb  burd)  3ipf««#  $>•  X.  unb  Rxtfn  3Jlittel= 
gebirge  OBuDapeft  1898);  ©riebeng  9teifebüd)er:  5)ie 

&.  X.  (4.  äufl.,  bfl.  oon  Dtto,  93erl.  1901);  3>etail« 
larte  be*  Satragebiete«,  1:25000  (5Bien  1898). 

$ofje  dauern,  f.  Dftalpen  A,  3  unb  Jauern. 
0obe  ©ee«,  ßocbfladje,  f.  fiobe*  SBenn. 
Qopaant,  93ergftod  ber  6mmengruppe  in  ben 

ferner  »Ipen  (f.  ffleftalpen  B,  10),  oom  IBrienjer 
©rat  bureb  ba*  Oueüt^al  ber  ®rofeen  (imme  ge« 
ftbieben.  Ter  \v  beftebt  au«  Haltftetn  ber  Hreibe^ 

[ormation  unb  Ouarjjanbftein  ber  Kummuliten' 
formation,  frünt  nfirblid)  mit  faplen  Halbodnben 
ab  unb  trdgt  auf  bem  Sübabfall  fteinige  Stlpmeiben 
unb  ©albungen.  3)ie  midjtigftcn  Grbebungen  finb 
bad  SBibberfelb  (2071  m),  ba£  Xrogen^orn  (2038  m) 
unb  ber  eigentliche  y>.  (2199  m)  am  Ofrenbe  bei 

£obf «rrfKn,  Dorf,  f.  6od?!ircb.  (©rate«. 

{tobfönig£bur!,öobent&nig$burg,  iBurg= 
ruine  im  Hrei«  unb  Hanton  Scbtettftabt  be«  Jöejirfd 
Unterelfafi,  9  km  meftlicb  oon  6cblettftabt ,  auf 
einem  fteilen  Serglegel  (755  m)  in  einem  Sinfdjnitt 
be«  2Ba«gentoalbe8 ,  neben  ®irbaben  (f.b.)  bie 

pröfete  93urg  im  Glfaf»  unb  eine  ber  grofeartigften 
tn  Deutfcblanb.  3m  13.  3abrb.  im  SBefifc  ber  öer= 
jöge  oon  fiotfrrmgen,  lam  fie  al«  2cbn  in  oerfebie- 
bene  fidnbc,  1350  an  ba«  &au«  ̂ ao«burg  (baber 

bav  i'ötoenthor  im  innern  Surgbof),  fpdter  an  ba« 
33i«tum  Strasburg.  9kcb  mehrmaliger  3«rftörung 
mürbe  fie  1480  burd)  bie  ®rafen  oon  Shierftein 
ausgebaut  unb  1517  oon  ber  fifterr.  Slegierung  ju> 
rüdgefauft.  1633  mürbe  fie  oon  ben  6d?meben  jer» 
ftört  unb  1865  oon  ber  6tabt  Schlettftabt  ermor- 
ben.  1899  ging  fie  burd)  Scbenlung  in  ben  93eftt< 
Haifer  ffiilhelm«  II.  über,  ber  ben  Srdntetten  9)obo 

ßbbarbt  in  üöerlin  mit  ber  oollftdnbigen  ©ieber= 
berftelluna  beauftragt  bat.  erhalten  ift,oor  allem 
ba«  öocbfcblofe  mit  feinen  brei  glügelbauten  unb 
ber  ©ölbung,  bie  ba«  2)ad)  getragen  hat,  ber  toeftl. 

QRantel  mit  jroei  bi«  über  30  m  aufragenben  Stür- 
men,  bie  ßftlnbe  gleicbfaü«  mit  SBattenetürmen  be- 

mehrte  Horburg,  ein  bi«  jum  öftl.  Abfall  be«  Sei- 
fen« oorgeftredter  2lu«bau  unb  eine  bie  ganje  än= 

läge  umtaffenbe  3»oi"flntauer.  —  Sgl.  ßbharbt, 
2)enrfd)rift  über  bie  ©ieberberfteUung  ber  6.  (Serl. 
1900);  berf.,  3ur  »augefebiebte  ber  5-  (ebb.  1901); 
berj..  Führer  bureb  bie (ebb.  1902);  ffiieganb,  3ur 
©efebiebte  ber  6.  (al«  2Ranuflript  gebrudt  1901). 

■^ob  l  abern  ober  &  o  b  lo  en  en(Venae  c«vae),bie 
beiben  ftarfen ,  Kappenlofen  SBlutaberftdmme,  bureb 
roelcbe  ba«  SBtut  au«  bem  Hörper  gum  i>er|en  jurüd- 
lehrt.  Die obereöohlaber (Yen» cava superior), 
bie  ba«  SBlut  au«  ber  obern  Hörperhdlfte  fammelt 

unb  etma  7  cm  lang  ift,  entfteht  burd)  bie  Sereini'- 
gung  ber  beiben  Venae  anonymae,  oerlduft  reebt« 
oon  ber  auffteigenben  jlorta  unb  münbet,  oor  ben 

grofeen  ©e  äfcen  ber  rechten  Sunge  bewibfteigenb, 
in  bie  rech  e  Sorberfammer  be«  öerjen«;  bie  un  = 
tere  6 oh  aber  (Vena  cava  inferior),  bie  ba« 
93lut  ber  untern  Hftrper^dlfte  aufnimmt  unb  eine 
Sänge  oon  24  cm  befifet,  mirb  in  ber  ®egenb  be« 

fünften  Senbenroirbel«  burd)  ben  ,')Ujammenflun 
ber  beiben  öüftoenen  gebilbet,  oerlduft  recht«  oon 
ber  abfteigenben  Sorta  nach  oben,  bringt  burd)  eine 
befonbere  Cffnung  be«  3werd?fell«  in  ben  &ry 
beutel  unb  münbet  biebt  neben  ber  obern  öohlaber 
in  bie  rechte  £er30ortammer.  (S.  Jafel:  Die 
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Vlutgefdfeebe*3Renfd)en,3ig.ll,32u.42,unb 

Tafel:  2)a*6erj  te*3Jlenidben,  'Jifl.  2, 15  u.  16.) 
£oblanb#burß,  ;Huine  bei  Sinjcnbeim  (f.  b.). 
#obJbautcn,  JHaumbauten,  bie  gegen  feinb  liebe 

Schüfe*  unb  ©efcbofircirfung  fidjern  foUen  unb  be*= 
halb  gegen  öorijontalfeuer  mit  entfpredjenb  ftarfen 

SBanbungen  unb  ©rboorlage,  gegen  «Steilfeuer  mit 

entfpredjenben  3)edentonfrruttionen  oerfeben  wer-, 
ben.  ©egcn  ©e»epr,  Sbrapneltugeln  unb  Heinere 
©ranatipliiter  genügen  6olj»Anbe  unb  *$>edenoon 
leicht  |u  befdjaffenber  StArfe  (fplitterftcbere  Sd)U&* 
bcden) ;  ober  gegen  Söolltreffer  ber  ftelbbaubihen  mit 

«rifanjgranaten  ficpernbe  Beelen  finb  mit  «Kitteln 
ber  ̂ elbbefeftigung  faum  mehr  perjuffellen.  Tic 

6.  ber  (Jeftungen,  bie  gegen  bie  fd)»erften  ̂ efhing«-- 
gefd)ü$e  Sdm&  geben  foUen,  bebürfen  ftarler  Ve* 
tonmauern  unb  ©ewölbe  ober  ßifenlonftruttionen 
(bombenftebere  Herfen).  (5.  aud)  Kafematten.) 

tfoblcclt  oberTüllencelt,  alte*©erAt,  f. Seit 
unb  Taf el :  11  r  g  e  f  d>  i  4 1  e  II,  $ig.  10,  d. 

$of)lbr<tttt,  f.  Prämierung  nebft  Tafel,  $ig.  6. 
&9%\t  Waffe,  f.  Müfenadbt. 
?>at)[cifcn,  ;um  Stemm:  unb  Stechjeug  (f.  b.) 

fiebörenbeSerfjeuge,btenen  jum3tu*fted)en  rinnen* 
örmiger  unb  anberer  trummliniger  Vertiefungen. 

Sie  ftnb  von  aufien  nad>  innen  jugefcbArft  unb 
bie  Sdjneibe  jeigt  im  üuerfdmitt  einen  Kreisbogen. 

•SWljlcii,  leere  ober  teilmeife  mit  Softer  an> 
gefüllte  natürliche  ÜRAume  unter  ber  Grbe,  bie  ent- 
weber  uöllig  oerfcbloffen  ober  burd)  fdmtale,  öfter« 
burd)  Kunft  erweiterte  Cffnungen  jugdnglidj  ftnb. 

3)o  fte  meift  burd)  bie  auflöfenbe  TbAtigteit  be*  im 
©ebtrg*innern  cirtulierenben  SBaffcr*  entftanben 
ftnb,  unb  Äaltftein,  2)olomit  unb  @ip*  in  größter 

SHenge  Pom  SBoffer  oufgelöft  »erben,  fo  fmb  @e- 
genben,  bie  au*  ben  genannten  ©efteinSarten  ju* 
fammengcfetit  »erben,  bie  bauptfdd)lid)fte  öeimat 
ber  £>•  Süefelbcn  bilben  meift  größere,  utfammen* 
pfingenbe,  öo^lenfpfteme,  bie  ftd)  balb  burd) 
enge  Kanäle  fcblaua>  ober  fpaltenartig  fort3teben, 

balb  »ieber  großartig  in  Kammern,  fallen,  l)od)= 
gewölbten  dornen  erweitern.  5Rid)t  minber  grofe 
ift  bie  Slbmecbfelung  in  ber  £öl?enlage  ber  einzelnen 
Seile  eine«  unb  be*felben  f>öblenfpftemS,  inbem 
bie öoblräumc  ftredenweife  borijontal  laufen,  in 
bie  Jööbe  fteigen,  fid)  »ieber  fenlen,  juweilen  idpe 
3lbftörje  bilben,  unb  ftd)  fepr  perfepiebenartig  »eit 

au*bel>nen.  60  foll  bie  'ilUammutsfpöble  bei ©reen- 
iRiper  tn  Kentudp  15  km  unb  mit  ihren  Seitengängen 
unb  Verzweigungen  240  km  StuSbepnung  haben. 

■Jlad?  %.  von  £>umbolbt*  Vorgänge  unterfdjetbet 
man:  Spaltenböplen;  ©ewölbpö^len,  bie 
man  aud)  ©rotten  nennt,  »enn  fte  geringe  Tiefe 
ooer  einen  »eiten  Eingang  haben;  SdplauäV 
b  ö  p  l  e  n ,  enge,  ge»unbene  Kanäle.  3>ie  meiften  ft. 
befteben  au«  Kombinationen  biefer  brei  formen. 

Tie  £.  im  Kalf:  unb  3)olomitgeftein  gewinnen 
befonber*  an  3>ntereffc  burd)  bie  Vilbungen  »on 
£öblentalf,  Kalffmter  ober  Tropfftein  (f.  b.l,  welche 

bie  £öl)lenwdnbe  in  ber  feltfamften  Seife  in= 
Iruftieren.  3*"eifold)c6.  jcigtbicTajel:  £öl)lenl, 

ftig.  1  u.  2  (entnommen  bem  7.  Vanbe  be*  [im  Vucb= 
banbel  niept  crfduencnenl  Vraebt»erte* :  «Tie 

SBalearen»,  7  Vbe.,  Spj.  1869—90,  anonpm  »om 
♦Sr.Uicrioß  i'ubmig  Salüator).  3"  berübmteften 
biefer  Sropfftcin;  ober  Stalaftitenpöplen 
gehören  bie  Mgteleler  J5öl>le  in  Ungarn,  bie  üon 

i>lbcl$berg,  (5o»gnale  unb  St.  Kanjian  im  Karft, 
bie  $aumannö=,  *iel«=,  .^ermann«--  unb  £</baxy 

#öJ}Ienforfd)img 

f elber  fiöple  im  fyaxi,  bie  ftaltenburger  $>öl)le 

bei  jyrantenpaufen,  bie  Ted?enböt)le  in  Seftfalen, 
bie  £.  in  ber  ©egenb  oon  ÜRuggenborf  in  Jran* 
len,  bie  ̂ Je bei  hohle  bei  Pfullingen  in  6dp»abenr 
bie  oon  Äntiparo«  im  ilgäifdjen  SReere,  bie  feöble 
bei  ßonftantine  in  Algerien,  bie  f».  bei  fiurap  in 
3lorbameri!a.  (S.  Jafel:  &6plen  U,  1.) 

Viele  berfelben  fmb  jugleid)  Knochen  beb  len,  in 
beneu  fid)  überrefte  oormeltliAer  Stiere  ober  prd; 
biftor.  2Renf d)en  finben  (f.  Saf.  II,  ̂ ig.  2).  $n 

^anbfteinfelfen  finben  fid)  oft  pöplenartige  'üu*- 
fpülungen,  »ie  namentlich  in  ber  Sdd)fifd)en 

öfbmeij  (f.  %a\.  II,  ftia.  3).  3)ie  in  m  aneben  »ul* 
lani[cpen  ©efteinen  ponommenbenJo.  fmb  meift  nur 
toloi)ale  ̂ lafenräume,  bie  burd)  bie  6nt»id1ung 

oon  5Bafferbämpfen  unb  ©afen  bei  bem  urfprung= 
licpen  öcroorbrängen  ber  gefcpmoUenen  SWaffen 
au*  bem  (Srbinnern  entftanben  finb.  T  a ,  wo  Vafalt; 
beden,  weld)e  in  oertitale  Säulen  abgefonbert  fmb, 

pon  ber  Vranbung  benagt  werben,  entitehen  su 
weilen  ©rotten  unb  burd)  Unterwafdnmg,  3u* 
fammenfturj  unb  SJegfpülung  einzelner  ©ruppen 

»on  Säulen,  «uf  biefe  Seife  ift  j.  5B.  bie  3Ml= 
bung  ber  beräpmten  ftingal^öble  (f.  p.)  auf  ber 

fdjott.  3nfel  Staffa  (f.  %a\.  II,  ftig.  4) ju  ertlärcn. 
Slufeerbem  fmb  nod)  ju  erwähnen  bie  (»Ubö&len 

(f.  b.  nebft  Safel)  unb  bie  fog.  Krritallbcb: 
len  ober  Ärpftallleller  im  ©ranit  ber  Älpen 

(Sdjweij,  Pauppine",  Sapopen  u.  f.  w.),  an  beren 
Sanbungen  Kiefelfäure  al*  Vergtrpftall  unb  Jiaud)* 
topaä  auStrpftallifiert  ift  unb  prächtige  ftuetlei: 
bungen  bilbet,  wie  in  ber  berühmten  Krpftallböble 
bc*  HinfeiiftoaS  im  Verner  Dberlanbe.  Sie  ftnb  nur 

als  Erweiterungen  gangartiger  Spalten  ju  berraep* 
ten.  Xie  Temperatur  ber  6.  gleicht  jumeift  ber 
OTitteltetnperatur  be*  umaebenben  Orte«.  35ie  Sicpt* 
reflererfcpeinungen  ber  flauen  ©rotten  auf  Sapri 
unb  ber  ba(matinifd)en  3nfel  SBufi  tommen  baher, 
bafe  ber  «üngang  birelt  über  bem  SWcere  liegt. 

geoen  Änla|  >u  Grbfällen  unb  Colinen.  Slifcben* 
artige  6-  betfeen  im  ̂ ura  Valmen,  fonft  au*  wohl 
©rotten.  (S.  aud)  £ötyenforfd)ung ,  ftöblenfunbe 
unb  £>öplcntiere.) 

•V>öl?lcttbäv  (üraus  spelaeus  Geldf.),  eine  jung* 
biluüiale  Särenart,  welcpe  Pon  anbern  Sperie*  be= 
f onberS  burd)  bie  riefen^afte  ©rö^e  unb  ben  SRangel 
eine«  Süden  jä^nchen«  l>tnter  bem  @djat>n  im  Sf  elctt* 
bau  unterf epieben  ift.  3n  bem  Schutt  mancher  .f>öh= 
len  b.at  manfmnberteüonScpäbeln  biefer  Slrt  au** 

gegraben  (f.  Safel:  Säugctierrefte  au*  bem 
5)ilu»ium,  5ig.  1,  beim  3Irtifel  Tilubium),  ein 
93e»ei*,  ba&  ber  »irtlid)  an  Crt  unb  Stelle 
baufte,  »ie  ber  ficil.  fiöblenelepbant,  »äbrenb  :Hefte 
anberer  ebenba  bei  un*  nacbge»tefener  Jicre ,  be* 

6öhlenlö»en  (ober  »Tiger*),  <9Bolfe3,  ber  Böhlen* 
bpäne,  be*  Dlammut*,  ftbir.  SRbinocerojfe«  u.  r.  a., 
erft  pon  ben  ÜBären  babin  gefdjleppt,  aud)  fonft  cer* 

fdjlagen  »orben  ju  fein  fd?cinen. 
^bfjlcncntcn,  fooiel  rote  <yud)«enten  (f.  b.). 
Jöoblcnculc,  f.  ̂rairtetauv 

^önlenfauna,  $öJ)Iciifife^,  f.  >>öblenticrc. 
£3fMenforfd)unß  (Speläologie).  So  e* 

Böhlen  giebt,  bort  rourben  fte  ju  allen  3citen  ron 
ben  roiffcnfd)aftlid)  gebilbeten  4Rännern  beachtet, 
Dom  gemeinen  ̂ ol!e  aber  gefürchtet.  5)ie  Altern 

Schriften  bebanbeln  bie  Böhlen  nur  com  Stanb; 

puntte  ber  9caturmcrt»ürbigtcit.  Von  einer  eigent- 
lichen, b.  h.  »ififnfcbaftlicben  in.  lann  erft  feit  ctr 

3eit  ber  (5nttcdung  ber  »abren  ?Jatur  ber  Knodjen« 
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funbftüde  in  fett  Gailenreuther  65ble  burd>  Dr. 
.<Seumann(1766)  Die  Hebe  fein,  bellen  Änftcbt  ( 1 774) 
burd?  Gfper  unb  1810  burd?  Golbfufe  bie  mettefte 
Verbreitung  fanb.  Tie  anthropologifd)  ̂ rdbiuor. 
iroridmna  würbe  burd?  Soudjer  be  Gerthe*  in 
Arantreidj  unb  Sfbmerling  in  JBelgien  begrünbet 
(1836  unb  1832).  Xie  übrigen  Nationen  nahmen 

«rft  ipdter  beren  Ü?ebrmeinung  oon  ber  @leid)}ettig: 
tfit  be*  dRenidjen  mit  btr  btluoialen  tierweit  an, 

bie  übrigens  Giper  idjon  1774  geahnt  hatte.  Sein 
Veroeiematerial  au»  ber  Gailenreutber  Jr>öbl«  nabm 

Vudlanb  1816  na*  Gnglanb  mit.  Cin  teil  beo- 
ielben  foll  fidj  nad)  Tamttn*  noch  im  Drforbrr 

jWufeum  befinben.  Seit  jener  3«t  Berging  lein  $e= 
cennium,  in  bem  bie  nidjt  Grfolge  ju  oerjeiebnen 
batte.  öinen  neuerlichen  Sluf  jdjwung  erbielt  fte  nach 

1850  burd)  Dr.  »Ibolf  Sdjmibl  unb  fpfiter  burd) 
Dr.  jjerbinanb  oon  fwbftetter  in  Cfterreid),  ftraa* 
unb  Cuenftebt  in  Söürttemberg,  Gümbel,  fltante 
unb  3itt«C  in  Vaoern,  welche  nebft  ber  prattifd?en 
(morfdning  aud>  bie  tbeoretifdje  Seite  ber  (frage 

nidrt  au«  bem  Suge  liefen. 
$n  neuefter  3eit  wirb  prattifdje  Jp.  für  geogr. 

3wede  (Crforfd>ung  ber  unterirbijeben  <DDbrogra= 
obie)  unb  für  meliorationetecbnifcbc  :\iv<di  oon 
privaten,  Korporationen  unb  oon  Staat«  wegen 
eifrig  betrieben.  25ie  widjtigften  biefer  Arbeiten  finb 

in  enteret  &infutt  biejenigen  jur  <i*rf oriebung  be* 

Sauf«  be*  :Hc f afiinu' v  n&rblicb  oon  trieft  burd)  bie 
Settien  Küftenlanb  be*  2)eutfdjen  unb  ßfterreicbi: 
icben  *llpenoerein«,  unb  in  legtet  öinfiebt  bie  Slr= 
beiten  be*  öiterr.  Slderbauminifterium*  in  Hrain, 
biejenigen  ber  Ärainer  fianbe*regierung  ebenfall* 

in  Krain,_ber  bo*n.  ■■  b.  erjeaowin.  l'anbe*regierung 
in  ben  .Heneltbaiern  ihre*  Gebiete«,  unb  ber  gried). 
Regierung  in  ben  Keffeltbälern  oon  Slrtabien,  burd) 
welche  bie  Kenntni*  ber  fubterranen  Verbältnifie 
eine  wefentlicbe  görberuna  erfahren  bat. 

Ter  GentTalpuntt  ber  £.  ift  gegenwärtig  Varw\ 
wo  bie  Societe  de  Speleolofrie  (Vrflftbent  Vrinj 
ftolanb  Vonaparte)  ibren  Sit»  bat  unb  al*  herein*: 
organ  bie  Vierteljahrdfdmft  «Spelunca»  (in  franj. 

SrraAe)  berau*giebt.  1>er  $eutid?e  unb  Cfter- 
reidMtdje  :H  Ipenoerein  publiziert  in  ieiner  Reftfdjrift 
("Mitteilungen»)  bin  unb  wieber  SRadbridsten  über 
bie  tbdtigteit  feiner  Seition  in  trieft,  etwa«  bäu 
figer  finb  biejenigen  im  Crgan  be«  Klub*  Touristi 

Triestini  («II  Tourista»),  beffen  Comitato  G rottat  : 
ficb  au«id?liefclicb  ber     wtbmet.  %tx  Vetein  für 
£öblentunbe  in  Sien  eriftiert  nicht  mebr.  Gr  oer 
wanbrlte  fidj  1881  in  bie  Seition  für  Jpöblenfunbe 

be«  Cfterrcidjifcben  touriftenllub*  unb  1889  in  bie  j 
Seinem  für  $taturlunbe  be«felben  herein*,  Gin 

lleinerer  herein  eriftiert  in  Ortenberg  in  Lintern  ' 
berg  (Schmählicher  Jnöblenoerein),  unb  in  trieft  gab  I 

e«  in  ben  legten  ̂ abren  beren  mehrere,  bie  auto-  i 
grapbif(be  5Berid)te  an  ibre  ÜRitgliebet  oetteilten. 
(c.  aud>  jSöbtenfunbe.» 

Sittetatur.  ©. v3opb  Tawlin«,  Cave  bontiug 
<8onb.  187-4;  beutfeb  oon  Spengel,  $vy  unb 
öeibelb.  1876) ;  ?(ofepb  Sjombatbb,  Tu-  noblen 
unb  ibre  (Srf orfdbung  ( im  « ^abrbud?  be«  herein« 
jut  Verbreitung  natutwiffenf(baftlid)et  Henntniffe», 
*5ien  1883);  6.  JruWirth,  Über  Jooblen  (in  ber 
«3eitfdjrift  be«  Xeutidjen  unbCiterreidnfAenHlpen 
oerein*»,  Saljb.  1883  u.  1885» :  2t.  $aubree,  Les 

eaux  souterraines  dans  l'epoque  actuelle  ( ̂ ar. 
1887);  3.  $>.  Hloo*,  Tie  ̂ ermann*bi>ble  bei  <Hübe 
lanb  0®eim.  1889);  6.  ».  SWartel,  Les  Ovennes 

i^ar.  1890);  ben.,  Les  Ablmes  (ebb.  1894);  ,uam 

Ärau«,  ööblenfunbe  (ffiien  1894);  Partei,  Appli- 
cations geologiques  de  la  speleologie  ($ar.  1896); 

^Vraipont ,  Les  cavernes  et  leurs  habitants  (ebb. 
i896i;  9iüefdb ,  Xa«  Sd5weijer*bilb  (*af.  1896; 

2.  Slufl.  1902);  1)1  artet,  La  speleologie  ou  scieoce 
des  cavernes  (<JJar.  1900). 

JßöblrnfttHbe,  in  £)5$(en  gefunbene,  oon  3Rem 
fd)en  ober  tieren  berrübrenbe  tibettefte  ber  Urjeit, 

bie  oft  tief  unter  mutigen  tropfftein--  unb  Sinter- 
bilbungen  ober  tief  unter  gebjn  unb  Sanb  liegen. 
&.  liefern  aufeerorbentli$  wertoolle*  Material  füt 
bie  ftenntni*  ber  im  betten  Venoben  be*  üDtenfcbem 

fefdjlecbt*.  9Wan  unterfdjeibet  primdre  unb 
elunbdre  fiagerftdtten.  3«  etftern  ftnbet  man  bie 

überreue  oon  tieren,  bie  bei  Sebjeiten  in  ben  £>öb: 
(en  Unterfcblupf  gefu<bt  batten  unb  bann  bier  auf 

irgenb  eine  SBeife  burd)  vJJlenfd>en  ober  anbere  tiere 
um*  2eben  gelommen  waren ;  ferner  Spuren  menfaV 
lieber  Kultur,  wie  |erfcb(agene  tiertnod^en,  Kohlen 
unb  Slfcbe ,  aud)  primitioe  Geräte  oon  Stein  ober 

Knodjen,  ober  du&erft  feiten  ganje  menfdjliche  ®e- 
petne.  -oti  oen  leiunparen  iaacruaneii  rouroen  oie 

/Tunbftüde  bunb  elementare  Kräfte,  bei  geolog.  Um> 

Wasungen,  befonber*  bur6  'iBafferfluten  in  bie 
£öbje  gefpült  ober  eingefd>wemmt.  t)ie  KnoAen 
ftnb  bann  faft  immer  «gerollt»,  b.  K  an  ben  Kanten 
abgefcbliffen ,  unb  liegen  im  wüften  ßhao*  burd) 

einanber.  Viele  Knoden  in  ben  mitteleurop.  Nob- 
len, bie  am  beiten  unterfuebt  finb,  ftammen  oon 

tieren,  bie  ie|t  au*geftorben  ober  au*  Guropa 
gan)  ober  grbBtenteil*  au*gewanbert  finb;  fo  finbet 
man  Dlammut,  iRbinocero«,  ööhlenlöme,  ööblen- 
bdr,  J&uane,  Äuerod)*,  Äiefenbirfd),  iRennher  u.  f.  w. 

unb  baneben  oon  no<h  U'Ht  lebenben  ©elf,  jyueb*, 
^ach*,  : lie.u',  (Demfe,  ̂ irfcb,  Jöafe  unb  oor  allem, 
wenigften*  in  einzelnen  Gegenben,  in  befonber« 

grofeer  Mnjabl  ba*  Vferb.  —  3Ba*  bie  oerbdltni*= 
mätiig  f ehr  wenigen  m en t eblicbe n  überrefte  anbetrifft, 
f o  bat  man  oon  oerfduebenen  Seiten  eine  diaffe  be* 

europ.  v l1  1  lenmenfeben  in  paldolithifÄer  (oot; 

fmtflutlicbet)  $cit  lonftruieren  wollen,  unb  befon= 
ber*  ben  185<i  in  ber  tieinen  s)2eanberbbble  hei 
DJettmann  gefunbenen  f og.  9teanberthalfd)dbel  al* 
topifd?en  Slepräfentanten  berfelben  angefeben,  eine 
iReinung,  bie  befonber«  oon  Scbaafbaufen  in 
Vonn  oertreten  unb  oon  Vird?om,  ber  ben  Sdjdbel 

für  ben  eine«  an  Arthritis  chronica  deformana 

leibenben  ̂ nbioibuum«,  fomie  oon  K.  33ogt,  ber  ihn 
für  ben  Sdbdbel  eine*  Jbioten  hielt,  febatf  belämpft 
würbe.  Tie  neueften  «vorfebungen  bähen  bie  etfte 
iluffaffung  be*  Scbäbel*  al*  Äaffentppu*  beftätigt. 

Tie  fdjmale  flache  öirnfcbale  be*  v3leanberthah 
menfd>en  ift  oon  elliptifcber  $orm  mit  aufeerorbent= 
liä>  großen  Stirnhöhlen  unb  ftarl  oorfptingenben 
9lugenbrauentnodben,  bie  bem  Kopf  ju  feinen  £eb: 
;eiten  einen  milben ,  faft  tterifdjen  3lu*brud  oet» 
lieben  haben  müffen. 

Tie  jablreicbften  unb  berühmteften  Böhlen  unb  ju 
gleicher  Seit  reicbbaltigften,  wa*  ba*  ̂ unbmaterial 

anbetrifft,  befinben  ftd)  in  Belgien  (Spienne*,  Jur= 
fooj,  frontal,  Ghaleur,  6ngi*  unb  Gngihoul)  unb 
^ranlrei*  (tfa  iWabelaine,  iie*  Cpjie*,  2e  3Wouftier, 
l'ientone  unb  arcbäologtfd)  oom  felben  dbatattet  bie 

Bdjwemmgebiete  im  Seine  =  unb  Sommetbal);  erft 
in  jweitet  Öinie  lommen  bie  in  Deutfcfalanb  (f>oble; 
fel*  =  ,  Gailenreutber  ööble,  «Habenfteiner  £öb>, 
Vaumann*böble,  iahlrei(be  im  Stbeinlanb  unb  in 
©eftfalen  fomie  bie  Stationen  oon  taubad)  hei 
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aBeimar,  Siebe  unb  2Beiteregcln  in  ©raunjdpmeig) 
unb  ber  Behren  (2 baüina.eu,  Sd?tr>cijerebilt>  bei 

Schaff  Raufen),  in  Bnglanb  (ffiootep:,  Srautm,  Kent*, 
Hictoriaböbl«)  unb  DfterreiäV  Ungarn  (SDlammut-, 
3>rad)en*,  SB^i*laIa-,  ©ubenu*;  unb  2ifjtooa= 
böble).  $ür  bie  präpiftor.  Siffenfdjaft  bilben  bie 

?lrtefatte  (wenn  aud)  nod)  fo  rob  bearbeitete  2Bai= 
fen  unb  ©erätfebaften),  bie  bie  alten  £>ßblenbe* 
rooijnet  in  ibren  ©ebaufunaen  binterlaffen  baben, 
ba*  SBerroollfte,  unb  e*  ift  erftaunlid),  eine  wie 

toloffale  Menge  an  ©eilen,  äUeffem,  Sdjabem,  -Diet- 
zeln u.  f.  w.  mandje  j&Öblcn  geliefert  haben.  Die 

genannten  SDertjeuae  finb  jum  meitau*  größten  Seil 
au*  tjeuerftein,  feiten  au*  ftaltftein,  Sanbftein, 
Ouarjit  ober  anbern  ©efteinen  bergeftellt  unb  unter 
idjeiben  fid)  burd)  bie  9tobeit  ibrer  Secbnit  oon  ben 

©erätfebaften  ber  iünaernSteinjeit,  in  ber  bie  Stein-- 
geräte  regelmäßig  geformt  unb  fein  poliert  würben. 
$ic  Slrte  befonber*  jinb  in  ber  älteften  3*»t  oft  fo 
rob  jubebauen,  baß  fte  ba*  Auge  eine*  2aien  laum 
al*  oon  Menfcpenbanb  gefertigte  3öertjeuge  be* 
tradjten  roürbe.  2)ie  beffem  Stüde  Ijaben  etwa  bie 

ftorm  einer  Manbel,  b.  p.  fte  fmb  in  ber  Mitte  jiem» 
fid)  ftart  gewölbt  unb  geigen  auf  ber  einen  Seite 
eine  etwa*  ftumpfere  runblidje,  auf  ber  anbern  eine 
fladjere,  ein wenig  mehr  maefpiMe Sdmetbe.  ferner 

tommen  befonber*  häufig  Meiler  oor  (bie  fog.  Sltnt- 
fpäne),  in  ben  perfcbicbcniten  ©reßen  bi*  15, 20  unb 
in  ehr  Zentimeter,  bie  lunitgerecbt  pon  einem  großen 
9tucleu*  (Muttertern)  abgeschlagen  mürben;  femer 

Meißel  unb  Sd)aber,  boldb-  unb  pf  eilfpi&enartige  ©e^ 
rdte.  hieben  biefen  Steinartefalten  tommen  auch 

jablreicbe  ©eräte,  SBaffen,  ja  a  u  &>  Sdjmudf  adben  unb 
anbere  Sunbftüde  oon  Knodjen  por,  ©eile,  Meißel, 

Harpunen  mit  forgfdltig  aufgearbeiteten  2Biber* 
baten,  Pfriemen,  jiemlicb  jierlid?  gearbeitete  Nabeln 

mit  unb  obne  Chr,  aud)  'Junge,  alle  möglichen  mm 
Seil  mit  fein  eingeritten  Sinien  perfebene  3ierftüde, 

bie  mobl  al*  Körperjdjmud  anjufeben  fmb.  buraV 
bohrte  Sierjäbne ,  bie  man ,  toie  aud)  in  päterer 
-Ich  ,  al*  öal*id)mud  permanbte  u.  f.  W.  (finjelne 
ftunbftellen ,  toie  befonber*  Sa  Mabelaine  unb  2e* 

(jpjie*  in  ̂rantreid),  Sbapingen  unb  Scbweijer*: 
bilb  in  ber  ̂ cbweijt,  baben  aud)  ganjfeltfame  Stüde 

mit  bi(blid)en  Sarftellungen,  ©emeibjtüdc,  Knochen; 
unb  Steinplatten  mit  ben  mebr  ober  weniger  voll- 
lommenen  3«id?nungen  pon  Utenntieren,  pom  Maim 
mut,  öirfd),  3)är  u.  f.  m.  geliefert.  Ginjelne  biefer 
urälteften  menfcbltd)en  Kunftwerte  fmb  nid)t  obne 

teebnifebe  ̂ ertigteit  unb  ein  gewifje*  Sd)önl)eit*= 
aefübl  bergeftellt.  Ginige  Knocfcenfcbni&ereien  oon 

Sbapingen  baben  fid)  freilid)  nad)  2inbenfd?mit 
al*  tfäljcbungen  erroiejen.  2öeld)e*  Stlter  bieje  £>. 
baben,  ift  ntd)t  genau  anzugeben.  Watürlid)  ge* 
pören  $öblenwobnungen  nidjt  nur  ber  dltem 
Steinjeit  an ;  aud)  in  ben  fpdtern  prdbiftor.  }kno 

ben,  im  Mittelalter  unb  in  ber  3kujeit  mürben  .»>ch- 
len  gelegentlid)  al*  Sd)(upfmintcl  unb  SBobnungen, 
aud)  al*  $egräbni$plftfee  benu^t  unb  enthalten  in 
ibren  obern  Äulturfcbidjten  ©cgewftänbe  au*  ben  per* 
fdbiebenften  3*itperioben.  S.  aud)  f)öblenforfdmng 
unb  bie  bort  angefübrte  fiitteratur. 

«>öhlciiadnfe,  f.  ̂udbeenten. 
{Ktylengtiäne, ).  £)päne. 
^öb,lcnjura,  f.  iHaube  füb. 
^öhleufrcbv\  f.  ©rortentreb*. 
Wbltntunbt,  f.  ̂6blenforfd)ung. 

^dfttenmcnfr^,  f.  ööblenfunbe. 
•^üblcnftcin,  f.  Iropfftein. 

-  $of,lfufe 

^öhlcntcmpcl ,  u  M'entempel,  ©rotten- tempel,  au*  ben  Reifen  au*gebauene  Sempcl, 
bie  befonber*  im  toeftl.  Seil  oon  Sorberinbien,  im 

5ReIigion*gebiet  ber  iöubbbiften  unb  ©rabmaniften 
bdung  fmb.  Serübmt  finb  bie  |u  Slbfdbanta, 
61ura,  Karli  unb  bie  auf  ber  3nfel  Glepbanta. 

(S.  aud)  ̂ nbifebe  Kunft  nebft  Jaf.  III,  §ig.  1  u.  2.) 
31  ber  aud)  in  ägppten  finben  fid)  fold)e  i>.,  j.  ©. 
ju  3lbu  Simbel  (f.  b.  unb  Jafel:  «gpptifd)e 
fiunft  II,  5ig.8). 

^oblcnticrc,  lBe^eid)nung  für  bie  untovirtiid) 
in  feöplen  lebenben  Jiere,  beren  betannte  3<>bl  bt* 
reit*  jiemlid)  beträd)tlid)  ift  unb  pon  ̂ apr  ,;u  ̂ abr 
toäd)ft.  Slu*gejeid)net  finb  alle  mabren  .\v  burd) 
ütoei  ̂ anb  in  öanb  gebenbe  negatipe  Sbarattere,  ben 
Hiangel  ber  garben  (normale  Mlbino*)  unb  ben 
Mangel  ober  bod)  bie  febr  geringe  (Sntnridfung  ber 

Äugen  (fomeit  foldje  bei  ben  betreffenben  Siergrup» 
pen  überhaupt  portommen).  Sie  fmb  rüdgeoilbet 

infolge  be*  geblen*  oon  2id)t;  inbeffen  werben  bie 
3lugen  bi*weilen  burd)  befonbere  Üaftbaare  erfe|t. 
üere  ber  oerfdjiebenften  Drbnunaen  nebmen  an 

ber  ©ilbung  ber  öoblenfauua  teil:  oon  9Birbel- 
tieren  berClm  (f.b.  unb  jafel:  Urobelen,  5ig.6) 

unb  ein  jyifd),  ber  norbamerit.  o h len tijcb  (Am- 
blyopsis  spelaeus  Dekay),  ber  ;u  ben  ̂ etero> 

ppgiern  gepört  unb  nad)  v^utnam,  bem  beften  Äen= 
ner  ber  norbamerit.  ööblenfauna,  oon  Seefifdjcn, 
aber  nicht  pon  Süßwafferfifcben  abftammen  foll, 

ba  (eine  oerwanbte  ̂ orm  fonft  in  ber  ©egenb 

lebt  unb  ein  auf  ibm  f&maro&enber  Äreb*  einer  ̂ a- 
milie  ed)ter  Seetrebfe  angebört.  S^euerbing*  fmb 

in  ben  iööblen  ber  weftinb.  3"frin  unb  be*  lonti^ 
nentalen  Cftmbien*  nod)  weitere  ̂ ifebe  entbedt 
worben.  ©liebertiere  fmb  bie  jablreiaiften  ö.  unb 
ocrteilen  fid)  in  ben  Krämer  ößplen  nad)  Sofepb 

auf  bie  Orbnungen  ber  ̂ nfetten  (52  Arten),  Zaxi- 
fenbfüßer  (5  Birten),  Spinnen  (26  Ärten)  unb  Hru= 
ftaeeen  (17  Ärtcn).  Sttußerbem  tennt  man  einige 
.^)öblenmolIu*ten ,  unb  >i er b  entbedte  in  ben 
firainer^öblen  einen  Süßwafferpolppen  unb  einen 
Süßwafferfcbwamm  (Spongilla  stygii).  Äußer  ben 

Kräuter  ööblen  mürben  befonber*  bie  norbameri» 

tanijdben,  meftinbifeben,  neuerbing*  aud)  einige  oft' 
inbifebe  unb  bie  ber  Brenden  unterfud)t  unb  in 

ibnen  ein  äbnlicbe*  lierleben  naebgewiefen.  —  2?gl. 
Hamann,  ßurop.  dbblenfauna  (^ena  1896). 

^öblcntuohnuttflcn,  f.  £>öblenfunbc. 

•^olilc  2cc,  i>ulle,  Dünung,  3Iufbebs 
nung  ober  Sd)Wal(,  in  ber  Seemann*fprad)e  bie 
boben  fd)Weren  SBellenberge,  bie,  oft  bi*  ju  4  m 

anfteigenb,  fid)  langfam,  aber  ftart  ergeben.  Diefe 
@rfd)emung  tommt  nad)  einem  Sturme,  bauert  aber 
aud)  manchmal  nod)  bei  eingetretener  ÜBinbftille 
eine  3«t  lang  fort  unb  ift  ber  Scbiffabrt  fel>r  läftig ; 

bei  ruhiger  See  unb  fd)wad)em  SMnbe  ift  fte  bi*- 
roeilen,  wenn  aueb  nicht  fid)tbar,bod)  am  Sd)wanlen 
unb  Schlingern  be*  Schiff*  bemertbar. 

»utile  SBanb,  bei  vJßferben  eine  Trennung 
be*  natürlid)en  3ufammenbang*  ber  ̂ ornteile  am 
öuf e.  2)ief e  Trennung  beftebt  jwifdjen  ber  innerften 
Schicht  be*  2Banbhorn*  unb  ber  äußern  Sdjtcbt 
hc*felben.  5)ief>.  2ö.  ift  häufig  einegolgeerfcbeinung 
ichwerer  entjünblicher  ̂ rojeffe  an  bem  6uf e  (eiternbe 

fflanbfteinflallen).  3wfdmäßicjcr  ©efd>lag  per^in» 
bert  bie  unangenehmen  Solgen  ber  SB. 

.?»ot)lfnIlc,  f.  fallen  nebft  Sertfigur  1. 
■V ü h l  j uu  (Pes  plantaris),  biejenige  Abnormität 

be*  ̂ uße*,  bei  weldjer  bie  gußioble  übermäßig  au*« 
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aebcKt  ift;  gebellt  \\±  häufig  jum  Klumpfuß  fowie jum  'lUferbejuß. tfoblgcfctjoft,  auSgebäblteS  ©cfcboß,  welche* i>uloerlabung,  Sranbiafc  ober  auch  Heinere  @e- i<fcoi|e  aufnimmt  unb  hiernach  als  ©ranate,  Sranb gjranate  ober  als  Sbrapnel  bejeicbnet  roirt.  Der (Torm  nach  ift  ein  >>.  entroeber  eine  i>obllugcl  bei filatten  iHobren  ober  ein  cplinbrifcbeS      mit  oer (bieten  geftaltetcr  Spihe  bei  gejogenen  iHobren. (S.  ©efcboß.)  3n  ber  öfterr.  Artillerie  wirb  mit  6 allein  bie  ©ranate  (f.  b.)  bejeicbnet. £ol)lalafi»,  f.  ©lad. ftabiacringr,  j.  ̂Hcbf  enferoierung  unb  gering. ■t>orilbörner,  f.  SaDtcornier. $obircb(c,  ein  \ebr  häufig  eorlommenbeS  Sau alieb,  ba*  im  Guericbnitt  entmeber  bie  5orm  eines tontaoen  Viertel'  ober  eine*  ©albfreiieS  bat  ober au*  jwet  Sicrteltrcifen  oon  oerfdjiebcnem  £)alb mefier  jufammengefefet  ift.  6ie  (ommt  teil*  au einjelnen  Arcbitetturteilen ,  namentlich  ©efvmicn, Säulenfüßen  u.  f.  ».,  in  Serbinbuna,  mit  anbem ©liebern ,  wie  ̂ lättcben  unb  Slunbftdben ,  teil*  ale ■Bermittelung  beS  überlang*  oon  ber  2Danb=  jur Xedenfläcbe  jur  Slnwenbung. $oblflingett,  Clingen  von  ÜJIencrn,  <picb«  unb Stichwaffen,  bie  längs  ihrer  Seitenflächen  mit  einer rinnenförmigen  SluSböblung,  bem  öoblf ebliff , oerjeben  ftnb,  um  fte  leicht  ;u  machen.  Sei  ihnen wirb  ber  Älingenteil  com  untern  dnbe  beö  i)obl f  ebliff  S  bis  jur  Älingenipihe  ijeber  genannt. VtMtWjti,  f.  ©efcboß. ftobllaucb,  f.  ̂alobelaucb. $ob(tnafte.  1)  ©efäße  von  gefehlid)  oorge fchriebenem  ̂ nbalt  unb  gcieulicb  beftimmter  f\orm (Solinber,  $ri3ma ,  abgestumpfter  Kegel),  bie  jum Steffen  oon  <jlfiffigfeiten  unb  febüttbaren  feffn Körpern  bienen.  2)  diejenigen  ©rößen  ber  Kör permaße  (Einheiten,  Stellgrößen  unb  illebrbeitS: größen),  für  bie  rS  bejonbere  ÜJteßwertjeuge  (alfo ©cmäßeber  unter  1  angeführten  Slrt)  giebt  unb  bic baber  (onrrete  &.  heißen  (j.  S.  baS  Vit  er.  2>eciliter unb  Jöeltoliter.i,  im  ©egeniah  ju  ben  abftralten Körpermaßen  (j.  S.  bem  Kubitmcter,  Mubitbeci meter,  Kiloliter  u.  f.  ro.).  (6.  tabelle  beim  2lrtitel i'iar.  unb  ©emiebt.) $obl  tniini.cn,  f.  Sratteatcn  unb  Safcl:  i'i  ü  n  ̂ jen  IU,  £ig.  18, 19,  20,  21. $ot)Inafe  (Nycteris),  ©attuug  ber  ̂ lebermäufe (f.  b.)  auS  ber  Familie  ber  Megadermau  (f.  b.),  mit auf  ber  Cberfeite  bis  jur  Stirn  Durch  eine  tiefe  furche ausgehöhlter  Sdmauje,  Öhren  febr  groß,  im  untern innern  jeil  auf  ber  üJtitte  ber  Stirn  oermaebfen. ccbwanj  lang,  ganj  oon  ber  3>oifcbenfcbenfelbaut umgeben.  ÜJlebrere  Birten  bewohnen  bic  ätbiop. "Jtegion  oon  Cberägppten  an,  anbere  bie  inbifebe  bis )u  ben  üJlolullen.  [ }  e  n  III ,  Atg.  2 1 . $oblpfennige,  f.  Sratteatcn  unt  lafcl:  ÜJlün  = ^ohlroUcr,  t>ar jer,  f.  ßanarienvoael. Qoblräftier  (Cleonus),  ©attung  ber  RftffeHfifei (J.  b.),  mit  furjen  biden  Jüblern,  !urjem,  oben  abge= flachtem ,  unten  tief  gefurchtem  Düffel ,  langgeftrcd: ten  Jlügelbeden.  SBon  ben  jablreidjen,  bie  mite ©elt  bewohnenben  Slrten  fommen  2ß  in  5)eutfch= lanb  auf  niebern  ̂ flanjen  (ben  ftüben  bietoeilen fdj4blich)  unb  Säumen  cor. ^ohlfaum,  f.  ̂ Räben.  [mittel. vuihlc  ̂ luticiiiigungopulucr ,  f.  ©eheim» ^otjlfcfjliff,  f.  .öoblHingen.  l'Mof»'. ^ohlfdilüffcl,  fociel  wie  Stohrfchlünel  (f.  3)orn« 

4toblfd)uft,  in  ber  oägeTfprache  ein  unmittcb bar  unter  bem  tHüdgrat  ober  jmifdjen  ben  stippen burchgehenber  ungefährlicher  Schuß. $oM#  (?ifcnpulüer,  f.  ©eheimmittel. 4?»orilfoHbc,  f.  Sonbe. ^ohlfpat,  ungebräuchlich  geworbene  Seieicb' nung  SBernerd  für  baö  Mineral  (ibiaitclnb  (f.  b.). ^ohlfpicgel,  ein  auö  iUetall,  oerftlbertem  ©la* u.  f.  w.  bergeftellter  Spiegel,  ber  ben  3teil  einer an  ber  hohlen  Seite  fpiegelnben  Hugclflddjc  hübet. 3eber  burch  ben  flugelmittelpunrt  binburchgebenbe, auf  bie  tflädje  auffallenbe  Strahl  ftellt  ein  Vot  cor unb  wirb  in  ücb  felbft  jurüdgeworfen.  vBirb  nur ein  tleinei  Stüd  ber  ßugelfläche  als  Spiegel  oer> wenbet,  fo  fammeln  {ich  alle  oon  einem  3ßunft  auS: gehenben,  auf  ben  Spiegel  fallenben  Strahlen, welche  oon  ber  fiotrichtung  nicht  all,;u  febr  ab« weichen,  febr  nahe  wieber  in  einem  inmlt,  bem  iöilb beS  erftem.  Scjeichnet  man  bie  Entfernung  beS ObjeltS  (bie  Cbjettweite)  mit  a,  jene  beS  SilbeS (bie  Silbweite)  mit  «  unb  ben  haloen  KugelrabiuS (bie  Srennweite)  mit  p ,  f o  befteht  bie  ©leichung 

—  +  1  =  — ,  auS  welcher  folgt,  baß  ficb  parallel auffallenbe  Strahlen  in  ber  Srennweite  oereinigen. (S.  Srennpunlt.)  Um  ft<h  ben  3ufammfnbang jjwifchen  ber  SJagc  ber  Cbjclt:  unb  Silbpunlte  in einfacher  SDeife  ju  oergegenwärtigen,  lonftruiert man  (wie  nacbftehenbe  Stijjc  jetgt)  ein  Cuabrat, beffen  Seiten  ber  Srennweite  p  entfprechen,  oer= länger!  jwei  Seiten  beSfclben  oon  einer  *5de  0  auS unb  legt  burch  bie  gegen-- überliegenbe  ̂ de  M  eine beliebige  ©erabe.  2)iefelbc fchneibet  bie  Stüde  0  A  unb OB  ab,  welche  bie  jufam= mengehfrige  Cbjeftmeite  unb JBilbweite  barftellen.  Treht 

man  bie  ©erabe  AB  um  M  runbberum,  benlt  ü* bie  $untte  marliert  unb  tlappt  hierauf  bie  ©eraben 0  A  unb  0  B  im  Sinne  ber  Pfeile  jujammen,  jo  erhält man  eine  Ilare  s4i  orftellung  o  on  bem  entgegengef  e hte  n Vaui  oon  Dbfelt  unb  Silb.  lieie  2)arfteUung  bleibt biefelbe,  ob  bie  Kugel  an  ber  hohlen  Seite  fjtotl* laojpiegel)  ober  an  ber  erhabenen  Seite  (Kon; o  e r  f  p  i  e g  e  l )  f piegelt.  3 n  letoterm  Aalle  pflegt  man bie  Srennweite  als  negatio  anjufeben.  Silber, welohe  oor  ber  fpiegelnben  fläche  burch  wirtliche Sereiniguna  ber  refleftierten  Strahlen  entfteheu, beißen  reell,  im  entgegengefehten  jalle  oirtuell. Xie  reellen  (umgelehrten)  Silber  beS  ö-,  welche  frei in  ber  Suft  ;u  liegen  febeinen,  finb  311  oerfchiebenen 

3aubertunfti'tüden  benubt  worben.  6ine  wiffen^ fchaftliche  Jlnwenbung  hat  ber  X>.  ju  Dcifroftopen burch  Smici,  ;u  Jeleffopen  burch  ©regorp,  vJlewton, Öerfcpel,  in  neuerer  3«it  namentlich  burch  Joucault gefunben.  Jür  aftron.  3»ede  oenoenbet  man  mit Vorteil  nicht  ipbäriicbe  (tugeliOrmige»,  fonbern paraboloibifchc  i>.  —  $ic  jur  Bereinigung oon  ©cirmeftrahlen  bienenben  .£».  werben  aud)  als 
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S3rcunfptegel  (f.b.)  bejeidjnet.  —  gür  Die  Strab 
Ien  clcttrifdjer  Kraft  (f.  Gleftrooptit)  benufct  man 
.v.  au«  3JletaUblecb,baS  nidjt  poliert  tu  fein  brauet, 

fcoblticre,  f.  gölenteraten  nebft  Jafeln. 
^obltraoerfcn,  Heine  fcoblbauten  auf  bem 

5i)allgange  unb  binter  ber  93ruftroebr  permanenter 
iiBefeftigun0en,n>eld7e0Uid)jeitigbiebprengmirtung 
einfdjlagenber  ©ranaten  begrenjen,  Sdjrägfeuer 
unfdjäblicb  madjen  unb  ber  SallmaAe  fomie  letcb^ 
teu  ©efcbüfeen  Untertunft  bieten  feilen,  ̂ n  ibnen 

mfinben  aueb  mobl  bie  ju  ben  barunter  liegenben  Kaf  r 
matten  fübrenben  Jreppen  unb  (Seicbofcaufjüge. 

ob  lu  e  n  cn ,  f .  oblabern  unb  Jaf  el :  $i  e  »tut« 
rtCMtif  be«  ÜDtenfdjen,  via  II,  32  u.  42,  unb 

'2 .ml:  $a«  r> e r \  t o v  3Jcenfd)en,  $ig.2, 15U. ie. 
■^obinjrtl^cdinif,  £ohltti<»m>erfabreii,  f. 

WannesmannfAe«  Stöbrenroaljoertabren. 
$  ob  In)  erben  ber  S*äume,  bie  3erfefeung  be« 

Kernbolje«  bei  gröfiern  SJermunbungen  be«  ©ipfel«, 
begünftigt  burd)  ben  3utritt  be«  iKegenmaffer«  in 
ba«  innere,  cur*  fönmanbern  oon  Wljen  u.  bgl. 
Xa  bei  biefer  3erfetmng  jtunäcbft  nur  ba«  alte  &ol? 
jerftört  roirb,  f  o  tonnen  pöble  93aume  nod)  lange  .Seit 
fortleben;  benn  bie  Seitung  ber  Stäbrftoffe  au*  ben 

SBurjeln  nacb  ben  3n>eigen  »"b  baburd?  nidjt  un* 

terbrotben,  ebenf omenig  ba«  jährliche  ! i et nuva dic- 
tum, ba  ba«  Kambium  ungeftört  neue  3abre«ringe 

bilben  tann.  2lud)  bie  GJeiamtfeftigteit  be«  Stam= 
me«  leibet  nur  menig  barunter,  benn  e«  bleibt  im- 

mer nod?  ein  £>oblcplinber  oon  imlj  jurüd,  ber  oolU 
fommen  genügt,  um  bie  nötige  93iegung«feftigleit 
berjuftellen.  (frft  menn  ju  bem  i>.  b.  53.  nod)  Öäng« 
riffe  binjutreten,  mirb  biefe  fteftigteit  eine  geringere. 
VI  her  aud?  bann  er  ha  Isen  ftd)  bie  $)äume  nod)  lange 
3eit,  inbem  eine  33ernarbung  ber  2öunben  eintritt, 
bie  oft  fo  roeit  gebt,  caii  an  ben  £ttng«lamellen  aud) 
bie  ̂ nnenfeite  mieber  mit  JHinbe  umgeben  mirb  unb 
nun  jeber  Seil  be«  Stamme«  in  bie  Tide  roäd)ft. 

Ski  geeigneter  33ebanblung  ( Serf cbmieren  ber 
üöunben  burd)  93aummad)«  ober  33aumtitt  [\.  b.], 

3Iu*mauern  be«  öoblraum«  mit  Steinen  unb  53e= 

nageln  aller  ber  £uft  unb  ben  atmofpbärifcben  "Jiic- 
berfcblägen  3utritt  geftattenben  i'öcber  mit  teer- 
getränlten  23rettern)  lafien  fid)  alte  'Säume  nod) 
lange  leben«fäbig  erhalten.  3)er  (Gärtner  imii;  ber- 
artigen  ttbelftänben  baburd)  vorbeugen,  bau  er  allen 
großem  Schnittflächen  eine  möglidjft  febiefe,  ba« 
Omaner  nidjt  aufnebmenbe  Neigung  giebt,  jur  ,\ D c 
berung  ber  libermallung  bureb.  !Rinbe  biefe  unb  bie 

ihr  ntnäcbft  gelegenen  ipoljteile  mit  einem  fdjarfen 
^nftrument  nacbicbneibet  unb  bie  ganje  ̂ läcbe  mit 
Steintoblenteer  überfebmiert. 

•\>obUtmr \,  ̂flan^enart,  f.  Corydali». 

bohlnatw,  "Jiflanjengattung,  ̂   Galeopsis. 
»>obl Riegel,  f.  Ibonroarenfabritation. 

•VobUirtcl  ober  Socbjirtel,  l'od?tafter,  ein 
IBerbeua  ,?um  ÜWeffen  be«f  innern 
S!urd?me|1er?  oon  ̂ obltörpern. 
©tan  tann  baju  einen  ©reif= 

jirtel  (f.  b.)  mit  Sdjarnier  be= 
rinnen,  nad)bem  man  beflen 
Sdjentel  fo  gebrebt  bat,  bafe  bie 
Gnben  nidjt  nacb  einrodrtd,  fon=  I 
bern  nad>au*n)drtsgeridbtetfinb;  | 
ober  man  giebt  ben  ccbenteln  bie 

^  uebenftebenb  ge,?eidincte  Aorm. 
€in  Heiner,  bureb  ̂ "H'erfcbraube  genau  einftell 
barer,  üorjug*roeife  »on  Ubnnad>em  gebrauchter 
Ji>.  trirb  Jan 3m eift er  genannt. 

«»obnborf,  5)orf  in  Sacbfen,  f.  99b.  17. 
$obnefUbpen,  f.  33roden. 
<>d^nel,öubtt».,  diitteroon,  5orf«bung3reifenber, 

geb.  6.  Itug.  1857  m  ̂ re^burg,  trat  1873  in  bie 
yÄarineatabemie  oon  ̂ yiume,  mürbe  1879  Sdjiff*^ 
fdhnrii.il  unb  unternahm  mit  bem  Orafen  6.  f  eleti 
eine  ber  ergebniäreiebften  Kfritareifen  ber  neueften 

3eit.  6ie  gingen  im  fjan.  1887  oon  Sanfibar  au«, 
brangen  über  ben  Äilima  =  3(bfd?aro  unb  Kenia  bi* 

jum  5."  nörbl.  33r.  oor,  entbedten  ben  SRubolf^  unb 
ben  Stefaniefee  unb  erfd)loffen  bamit  ein  bisher  un^ 
erf  orf  d?teS  (Gebiet  oon  etma  230000 qkm,  moburd)  ber 
3ufammenbang  be«  9lbeffinifd>en  ̂ ocplanbe«  mit 

bem  md<btigen  ̂ anbgebirge  ber  oftafrit.Küfte  feftge- 
ftellt  mürbe.  2tm  25.iDtt.  1888  aue  bem  Snnern  nadb 
iütomba?  jurüdgetebrt ,  unternabmen  Tie  auf  ber 
Jöeimreifc  noA  oon  3e»la  au«  einen  Sbftecber  nad) 
Öanar  unb  trafen  im  Wiai  1889  in  ber  Heimat  ein. 

mar  in  ben  nädjftfolgenben  3abren  mit  ber  ?lu£= 
arbeitung  ber  9teiferefultate  bef(bäftigt  unb  legte  fte 
in  bem  bebeut en cen  aeogr.  3öerte  « 3um  Äubolff ee 
unb  ötefaniefee»  (3öien  1892)  nieber.  Gr  erhielt 
oon  ber  berliner  ®ef  ellfcbaf  t  f  ür  Grbtunbe  bie  ̂itter= 
mebaille.  3m  Sommer  1892  fdjlofi  er  ftd)  al«  miffen= 
febaftlicber  Begleiter  einer  neuen  grcrfcbungSerpe* 
bition  bei  Stmeritaner«  SBilliam  2lftor  (Cbanler  nadb 
bem  Kenia  unb  dtubolffee  an.  3lm  15.  Sept.  1892 

gingen  fie  oon  l'amu  ben  Jana  aufroärt«  unb  maäV 
ten  oon  ̂ ameje  (33orati)  au«  com  5.  De*.  1892  bi« 
10.  5«br.  1893  einen  Slbftecber  in  nörbl.  unb  öftl. 

iHidjtung,  mobei  ftebieoultanifcbe33ergfettel)f(bam5 
beni  unb  bie  Duellen  be«  SRadenjie  entbedten  unb 
ben  Cauf  be«  (Suaffo  ̂ jiro  bi*  ju  feiner  ÜRünbung 
in  ben  Uorianfumpf  oerfolgten. 

«o&niefen,  f.  liefen  (Serg). 
^ohitftciu,  (^raffebaft  im  nörbl.  ibüringen 

(f.  Warte:  8  önigr  cid)  Sacbfen,  ̂ rooinrSad): 
fen  u.  f.  m.),  im  9t.  bureb  ben  ftar?,  im  C.  burd) 
bie  öelme  unb  untere  Unftrut,  im  S.  burd)  bie 
obere  Unftrut  unb  obere  Üeine  unb  im  Sit.  burd) 
bie  untere  fieine  begre^t ,  entftanb  au«  bem  JDarj=, 
3orge;  unb  ic>elmegau.  1130  lebte  ein  (9raf  iton- 
rab,  ber  ftd)  nad)  ber  33urg  .f>.  bei  fleuftabt  (f.  b.) 
unterm  £.  nannte.  3bn  beerbte  ein  ®raf  oon 
93ielftein,  beffen  Sobn  Clger  I.  fid)  nun  ®raf 
oon  fy.  nannte.  Sion  feinen  9tad)tommen  mürben 
nad)  unb  nad)  bie  umliegenben  bpnaftifeben  fierr^ 
febaften  £obra,  Plettenberg,  öeringen,  Kelbra, 
Sd)arjfelb,  Rauterberg  unb  enblid)  aud)  bie  Stifter 
$lefelb  unb  Söaltenrieb  erroorben.  £>einri(b«  IL 
nltefter  Sobn  Jbeinrid)  III.  (geft.  1306)  ftiftetc  bie 

t'inie  ju  Sonber«baufen,  mela>e  febon  135«  er= 
lofcb,  morauf  Sonber«baufen  an  bie  (trafen  oon 
Scbmar,?burg  oererbt  mürbe,  joabrenb  ber  jüngere 
Sobn  Sietrtd?  HL  (geft.  1309)  1280  bie  ©raffebaft 
Klettenberg  ermarb  unb  ben  Stamm  fortfefete. 

2)er  £>auptftamm£>obnftein:ftlettenberg  erlofd)  1593 
mit  bem  ©rafen  Grnft  VII.;  um  feinen  9tad?lafe  er= 
boben  6er3og  Suliu«  oon  33raunfd?roeig,  ber  SJifdjof 
oon  öalberftabt  al«  Rebneberr  unb  bie  (trafen 

(Sbriftopb  oon  Stolberg  unb  ($üntber  oon  Sd)mar,?: 
bürg,  roeldje  beibe  ftd?  auf  ibre  14^3  mit  £>.  ab- 
gefcbloffene  örboerbrüberung  ftühten ,  einen  lang= 
mierigen  Streit,  ber  nod)  fortbauerte,  al«  ber  Dreis 
ftigjäbrige  Krieg  au«bracb ,  in  roclcbem  bie  alte 
Stammburg  >>.  1G:W  oon  bem  fä*i.  Hauptmann 
^itttbum  oon  Gdftflbt  jerftört  rourbe.  Gnbli*  tarnen 
bureb  ben  Söeftfillifcben  »vrieben,  zugleich  mit  bem 

93i«tum  ©alberftabt,  bie  .v>errfcbaften  l'obra  unb 
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Stettenberg  an  ̂ rantcnburfl,tt)cld3c  :  i:k  je il\  ii  1649  i 

— 1703  an  bie  ©rafen  pon  SHittgenftein  oerlieb. 
Ta*  eigentliche  t>.  blieb  bei  bem  £aufe  Sraum 

f  ebroeig.  Som  Klettenberger  Stamm  hatten  ftcb  bc^ 
reit*  um  1330  bie  Sroeige  .Geringen  (1417  er 
lofeben,  Sefifc  an  Stolberg  unb  Sd?war$burg)  unb 

Äelbra  abgetrennt.  Tiefer  3weig  oertaufebte  Rel= 
bra  gegen  Jpelbrungen  unb  überlief  biefe*  1484 
an  3Han*felfc ,  naebbem  er  ftch  in  ber  SRart  SBran- 
benburg  1480  bie  £>errf  cbaft  Schwebt  unb  Sierraben 
erworben  batte.  Ter  lettte  biefe*  3we'0f *  unl>  ieine* 

gan,;en  ©efcblecbte  war  ber  3obanniterorben*= 
meifter  ©raf  SWartin  von  fcobnftein  (geft.  1609). 

©egenmdrtig  ftebt  bie  ganje  ©raffebaft  <p.  unter 
preufe.  £>obeit,  mit  ?lu*nabme  be*  ehemaligen  Stift* 
Saltenrieb,  ba*  ju  Sraunfcbmeig  gehört.  3"r  @r: 
innerung  an  biefe  ©raffebaft  füljrt  ber  ibr  ©ebtet 

umfanenbe  preufe.  l'anblrei*  Norbbaufen  feit  1888 
ben  tarnen  ©raffebaft  £obenftein  (i.  Kobern 

ftetn).  —  Sgl.  K.  »Uieper,  Gbronil  ber  ©raffebaft 
dobnftein  Klettenberg=fiobra  (Norbb.  1875);  5Heid>: 
barbt,  Tie  ©raffebaft  .ftobenftein  im  16.  unb 
17.  3abrb.  (ebb.  1900). 

fcobnftetn.  1)  £.  bei  Scbanbau,  3t«bt  in 

ber  Ämt*bauptmannfcbaft  Sirna  ber  fäcbf.  Rrei*= 
bauptmannfebaft  Trc*ben,  12  km  norböftlicb  von 

^irna,  in  306  m  jSöbe,  malerifcb  in  ber  Säcbftfcben 
cebwei»  an  ber  Solen}  gelegen  unb  »on  einem 

Sergicblofe  überragt,  an  ber  i'inie  Koblmüble :  6- 
(12  km)  ber  Säcbf.  3taat*babnen,  Sit»  einer  Cber; 
förfterei,  bat  (1900)  1321  G.,  barunter  74  «atbo= 
Ilten,  Soft,  lelegrapb,  ftäbtifebe  Spartaffe,  ein 

Scblofe,  je|t  3)efferungeanftalt(2583nfatien);  «or!=, 
^abnftoeber:  t  Rnopffabriten ,  Slppreturanftalt  unb 
wirb  al*  Sommcrfrticbe  befuebt.  ©egenüber  ber 

Jr>  o  cf  ft  e  t  n ,  110  m  über  ber  "Holen,;.  —  2)  SJnrg 
rni«  bei  Neuftabt  (f.  b.)  unterm  f>.  im  £>arv 

£>obofcn  (jr>od?ofen>,  ein  utr  ©eminnung  von 
Giien  bienenber  Schachtofen,  f.  Gifenerjeugung. 

£>öbr  Wrcu-,baufcn ,  ©emeinbe  im  Unter 
weftcrwalbtrei*  be*  preufe.  Neg.^Sev  ffiie*baben, 
Mkm  im  NC.  von  Hoblent,  an  ber  Nebenlinie 
©reniau^.  (2  km)  ber  Sreufe.  Staat*babnen,  Sit» 

eine*  $lmt*gertcbt*  (öanbgericbt  Neuwieb),  bat 
(1900)  3258  G.,  barunter  108  Guangcliicbe,  Soft= 
amt  weiter  Klaffe,  Jelegrapb,  eine  teramiiebe,  eine 

Nealfdwle;  Jabritation  oon  $bon=  unb  Ibonluru*: 
waren,  Jbonröbren,  ibotpffiffn ,  altbeutid>en  St  ein  ̂ 
frügen,  jjoljpfeifen ,  Zigarren,  Sauornamenten, 
ferner  Kortfcbneiberei,  ©la*=  unb  Sorjellanmalerci, 
Swpfenbau,  danbel  mit  Slpotbeterutenftlien. 

■^ohtetjeib,  3tabtgemeinbe  im  t'anbtrei*  So= 
lingen  be*  preufe.  Neg.=Se».  Tüffelborf ,  4  km  im 
S#.  von  Solingen,  an  ber  Wupper  unb  ber  3tabt= 
babn  Solingen^.  (2  km),  beftebt  au*  112  Heinen 
Crten  (&.,  Suf  ber  döbe,  Söibbert  u.  f.  w.)  unb  bat 
(1900)  14172  G.,  barunter  2552  Ratbolifen,  3  Soft 
ämter  mit  ielcgraph ,  2  eoang.  unb  1  tatb.  Mircbe, 
»aifer=©ilbelm=Dentmal  (1890),  töatbaus;  bebcu^ 
tenbe  3tabiwareninbuftrie,  31  Sdbleifereien,  1  ̂ am 
mermert ,  4  3Refierfeblfigereien ,  1  Äaffeebrennerei, 

Aebermeffer=,  vJDiaillon  =  ,  Korf ettftangen  - ,  2afcben= 
büael^  unb  9Jtafd)inenfabrilen. 

■V->obtt)alb,  ©ebirge,  f.  .vmnsrücf. 
^obtnal b,  3)orf  im  Ranton  $arr,  Mrei*  Stblett^ 

ftatt  be$  93ejirt*  4lnterelfafi,  15  km  weltlich  von 
Sarr,  an  ber  Slnblau,  in  ben  Sogefen,  in  600  m 
SYobe,  bat  (1900)  612  barunter  224  Matbolifen, 
^oftagentur,  lelegrapb;  3ommeraufenthalt*ort. 

•v»oi  bau,  i^afenftabt  auf  Kaiman  (f.  b.). 
Qoltt  (deute),  furjer  SWantel  pon  metter, 

glodcnförmiger  ©eftalt,  ber  entmeber  gefcbloffen 
war  unb  bann  über  ben  Hopf  geworfen  werben 
mufste,  ober  auf  ber  rechten  Schulter,  ober  wie  in 
(»nglanb  oorn  mit  uielen  Knöpfen  ju  fcbliefeen  mar. 

Tieie*  fileibung^ftüd,  ba*  mit  <Pclj,  Seibe  ober 
Söolle  gefüttert  war,  mürbe  im  14.  ̂ abrb.  oon 
4'tann  unb  ftrau  getragen. 
©oininacit^uene^flar^^yreibenüonj.öucne. 

^ot^tlojttl,  f.  Myroxvlon. 
9ojeba  (ipr.  oebe-) ,  »lonjo  be,  fpan.  Gntbecfer, 

geb.  um  1470  in  Guenca  in  Neucaftilien,  trat  al- 
i>age  in  ben  3)ienft  be*  derjog*  oon  SWebina^Geli, 
Ton  fiui*  be  Gerba,  eines  ber  frübeften  ©önner 
be*  Golumbu*.  I  a ber  nahm  >>.  febon  an  ber  jweiten 
Jtabrt  be*  ©enuefen  nach  Slmerifa  teil  unb  widmete 
ficb  burd)  bie  ©efangennabme  be*  Hajiten  Kaonabo 

au*.  9tacbbem  Golumbu*  auf  feiner  brüten  "Jleife 
bie  perlenretcbe  Küfte  oon  Senejuela  entbedt  batte, 
untemapm  >\  mit  bem  ba*fifcben  Piloten  ̂ uan  be 
la  Gofa,  bem  man  bie  erfte  Karte  ber  Neuen  Söelt 
vom  1500  oerbantt,  unb  mit  bem  Florentiner 
Ämerigo  SJefpucci  (f.  b.)  ebenfall*  babin  1499  einen 
^öeutejug,  entbeclte  ben  ©olf  von  ÜRaracaibo  unb 

bie  >>albinfel  ©oajira  unb  lehrte,  nachbem  man  auf 
ben  iViKima  , > 1 1 » c L  n  232  ̂ nbianer  geraubt  batte, 
nach  Spanien  nitüd.  ̂ wei  ̂ abre  fpdter  liefe  ftcb  K>. 
mit  ber  Stattbalterfchaft  bes  fianbe*  am  ©olf  von 

'jnaracaibo  beiebnen  unb  ging  mit  einem  ©ef  cbwaber 
t?onüier  Sdjiffen  binüber.um  bort  eineNieberlaffung 
ni  gnlnben.  Stber  ber  bartnädige  SBiberftanb  ber 
Gingeborenen  unb  Wange!  an  Lebensmitteln  trieb 
bie  »nfiebler  jur  ÜDieuterci,  fie  warfen  6.  in  Ketten 
unb  gingen  nad)  $afti,  um  ibn  bort  bem  ©triebt  ju 
übergeben.  Nach  Spanien  gebracht,  würbe  ö.  1503 
freigefprochen.  1505  machte  er  einen  erneuten 
Koloniiationeoerfucb  unb  liefe  ftcb  auch  noch  1508 
mit  ber  ganjen  Norbtüfte  Sübamerifa*  unter  bem 
Namen  Neu ■  Slubalufien  beiebnen,  batte  aber  mit 
feinen  ©rünbungen  leinen  Grfolg.  %on  allen 
Jreunben  oerla(|en,  ftarb  &.  in  tieffter  Ärmut 
wahrfcheinlid)  1515  auf  ©alti. 

•«»öfcrbanbcl,  f.  yanbel. 
*  o  f  i  t  i  f  n ,  bebeutenbfte  Stabt  an  ber Seftlüfte  ber 

Sübinfel  Neufeclanb*,  iSaupftabt  ber  vUrorinj  Söeft 
lanb,  am  Aluffe  ö.,  mit  ©repmoutb  (feit  1893)  bureb 

%^abn,  mit  Springfielb  (Station  ber  ̂ öabnftrede 
Oireomoutb  Gbriftchurcb)  burdi  ̂ ßoft  ©erbunben,  bat 
(is%)  2064  G.,  Bergbau  (©olb)  unb  3lderbau. 

■«» of f nibo,  japan.  3nfel,  f.  ̂efio. 
•hofften,  chinef.  ̂ roüinj,  f.  ̂u=lien. 
»of  f  üüögcl  (Cracidae),  eine  au*  12  ©attungen 

unb  53  Slrten  beftebenbe  ̂ amilie  ber  Jöübneroögel, 
bie  in  ben  Salbungen  (sübamerifa*  etnbeimtfcb 
ift  unb  ftcb  burd?  ben  fpornlofen  ̂ auf,  bie  tief 
cingelenlte  .t>inter?ebe  unb  bie  Ginweibigteit  pon 
ben  .nübnem  unterfebeibet.  G*  ftnb  grofee  Sögel 
mit  berbem  ©efieber,  abgerunbeten  Jlügeln,  ftarl 

gewölbtem  Schnabel  unb  fyoiftn  Seinen,  bie  nur 
tu  ben  Salbungen  leben,  ftcb  tton  Jrücbten  unb 
Sämereien  näbren,  ihre  flachen  Nefter  auf  Säumen 
anlegen  unb  ;wei  wetfee  raubfdialige  Gier  legen  unb 
ein  portreff  liebe*  >yleifct>  befthen ,  we*halb  fte  mit 
Gifer  gejagt  werben.  SNan  unterfebeibet  jwei  Unter 
familien,  bie  eigentlichen  dotlo*  frracinae)  unb 
"JDlitu*  mit  üemlicb  turtem  boebgemölbtem  3cbna= 
bei,  ber  öfter*  eine  oerbidte®acb*baut  hat,  unb  mit 

aufriebtbarer  Aeberbaube  (bierber  gebort  Crax  alec- 
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2GG 
£ofo(to)  —  £oIbein  (#an3,  ber  ältere) 

torL.;  f.Iafel:  £>übnerDÖgcl  II,  tfig.  <)/ unb bie 

@uan  =  ober  ̂ atubübner  (I'enelopinae)  mit  Iän= 
aerm  Schnabel  unb  nicht  aufridjtbarer  j\eberbaube. 
Die  >>.  finb  beliebte  Semobncr  ber  seolog.  ©arten 

unb  fallen  bureb  ibje  ©röfte  unb  Sebbaitigleit  fo- 
fort  auf.  5m  2ö»ntcr  oerlangen  fie  einen  froftfreien 

Kaum,  ba  ih neu  bie  3eben  leicht  erfrieren.  AI«  Jut-- 
ter  giebt  man  SBeijen.  ÜRai«  unb  iurfe,  baju  Seeren 
ber  oerfchiebenften  Art.  Der  $reie  für  ba«  Stüd 

febtoantt  jioifcben  50—100  SR. 
&o1o\to),  fooicl  roie  S3e«cabore«  (f.  Songsbu). 
$o  fou,  Stabt  an  ber  ÜJlünbung  be«  öei= 

febui  in  ben  £oang'bo  (f.  b.),  an  betn  Knie,  roel= 
che«  ber  ftlufe  meftlich  ton  geling  bilbet,  im  9128. 
ber  ebinef.  Srooin i  Sd  v.tvfi;  oon  frier  au«  bej.  bem 
norböftlicb  bauen  an  einem  9iebenflufs  be«  öeU 

febui  liegenben  Ktoeibroa  tfebeng  beginnt  ber  2anb; 
roeg  nach  Sefing,  loelcber  ben  SUafferweg  be«  obern 
unb  mittlem  Jöoang=bo  fortfefct. 

Sofftiel,  f.  äoc. 

•fcoftfrhiu,  d)inef.  Stabt,  f.  ̂U'tfdjou. 
$ofu0pofuä,  eine  oon  ©autlern  bei  iljren 

Kunftftüden  gebrauste  Formel,  beren  Gtpmologie 
nicht  luher  feftgefteüt  ift.  Sermutlich  ift  fte  üerberbt 
au«  ben  gemifebrauebten  SSorten  «hoc  est  corpus» 
(meum,  b.  b.  bie«  ift  mein  Seib),  bie  in  ber  tatb. 
Kirche  bei  SBeifoung  ber  öoftie  gefproeben  roerben. 

3m  allgemeinen  bejetdjnet  ber  Au«brud  je&t  ©au= 
tele»  unb  Dafcbenfpielerei. 

Holacinthus,  Aifdjgattung  au«  ber  Mamille 
ber  Scbuppenfloffer  (f.  b.),  mit  feitlidj  jufaminengej 

brüdtem  Körper  unb  ganj  befdjuppter  12— löftrab-- 
liger  ÜRüdenfloffe.  2er  frierfrer  gehörige  Kai  f  er  f » f  <h 
(H.  imperator  El.)  ift  fefrr  jebön  bunlelblau  mit 
etma  30  febräg  Dcrlaufenben  Seitenbinben,  am  Kopf 
unb  in  ber  KebJgegenb  mit  hellblauen  3<id)nungen 

unb  im  Staden  mit  einem  icbtDarjen,  gelb  eingefaf;: 
ten  $led  jeberfeit«.  Tu  bi«  40 cm  lang toerbenbe 
,>ifcb  bemofrnt  bie  oftinb.  üJteere  unb  wirb  feine« 
<jleifcbe«  falber  gefdjä&t. 
golbaef),  iJaul  i>einr.  Dietrich,  Saron  von, 

franj.  Sbilofopb,  Sobn  eine«  reichen  Gmportemnv 
ling«,  geb.  um  1723  ui  ßeibeSbeim  in  ber  bapr. 

$fab,  tarn  in  früher  ̂ ugenb  nach.  SJari«,  mo  er  bid 
ju  feinem  Üobe  (21.  yuni  1780)  lebte.  3«  feinem 

gütlichen  iöaufe  oerfammelten  fid?  bie  Center  unb 
todjriftfteller  jener  Gpodje,  wie  Gonborcet,  Diberot, 
Duclo«,  Joeloftiu«,  Hanta!,  eine  3eit  lang  auch 
ÜRouffeau,  ißuffon  u.  a.  Gr  fclbft  war  einer  ber 
geiftüollften  unb  einflufereichften  Sdjriftfteller,  ein 
ioftematifchcr  Hopf  oon  umfaffenbem  Riffen.  Ü)lit 

Gifer  arbeitete  &.  für  bie  Ausbreitung  bei  Tiatuta- 
lismu«,  njfifrrenb  er  gugleia)  ba«  (£briftentum  unb 
überhaupt  febe  pofitioc  Religion  betdmpfte.  33on 
feinen  Dielen  6d)riften  ift  am  berübmteften  gercop 
ben  ba«  «Systeme  de  la  nature  ou  des  lois  du 
monde  pbysique  et  du  monde  inoral»  (£onb.  [tbat= 
fächlich  Hmfterbam  ober  Seibenl  1770),  vorgeblich 

oon  SHirabeau,  6etrctdr  ber  ufabemie,  »erfaßt. 

Sin  biefem  Suche,  ba«  man  bie  Sibel  be«  -A'tatcua 
li«mu«  genannt  hat,  hohen  auf; er  £>.  noch  mehrere 
(Sclcbrtc  au«  bem  Hreife  ber  Gncoflopäbiften  mit= 
gearbeitet.  Qi  betrachtet  ben  2Renfd)enal«  ba«(5r= 
,;eugni«  ber  SJtaterie;  ein  Unterfdjieb  ̂ mifchen  bem 
moralifchen  unb  phpllfcben  iDcenfdjen  beftefrt  nicht. 
Ja  nid)t«  oorbanben  ift  al«  bie  tttirperwelt  unb 

beren  ̂ Bewegung,  fo  ift  auch  ba«  Kenten  unb  Mi)- 
len  al«  eine  Söetoegung«form  Ileinfter  ftofflidicr  ieile 
aufiufaffen.  &.  fudjt  nad?iuroeifen ,  bafc  überaU 

biefelben  materiellen  Kräfte  mit  unoerrüdbarcr 
^Rotmenbigleit  malten  unb  baf>  bie  Sinnahme  oon 
dächten  tenfeit  ber  Siatur  bie  IHenfdjen  nur  jut 

Mnedjtfcbaft  geführt  babe.  —  5Jgl.  Cange,  ©efdjidjte 
be«  3Wateriali«mu«,  93b.  1  (5.  «ufl.,  Spj.  1896). 

•^olbacf ,  8lmt  auf  ber  bän.  jnfel  eeelanb, 
jroifcben  bem  ̂ fcfjorb  unb  bem  ©ro^en  Seit,  bat 
1681  qkm,  (1901)  98301  Q.,  3  Stäbtc  (5ipliöbing, 

Ö.  unb  Kalunbborg)  unb  7  fianbbiftriltc.  3"  6.  ge= 

hört  bie  3*if*l  Samfö.  —  Xie  £>auptftabt  5-.  öt 
ber  fübl.  üBucbt  be«  3fefiorbö  unb  an  ber  Sinie 
!}ioe«tiIbe:Ra(Iunbborg  bat  4573  Q. 

^olbcddj  (fpr.  biblfd)),  Stabt  in  ber  engl.©raf^ 
ichaft  ßincoln.  in  ber  öolbeacbmarfdj,  unweit  be« 
©afbbufen«,  hat  (1901)  4752  ö. 

$ol6cc?,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffefraft  SJor!,  im 

ffleft-^ibing,  füblid)  anftofecnb  an  2eeb«,  hat  (1901 ) 
al«  3ählhejtrf  33576  ß.  unb  toie  2eeb«  oor  allem 
bebeutenbe  ludjfabritation. 

o Ibci n,  ftranj 3gnai,  Gbler  oon  ©olbeinöberg, 
Dramaturg  unb  bramat.  Did)ter,  geb.  27.  2lug. 

1779  }u  3t)j{etdborf  bei  3Bien,  tourbe  in  feinem 
17.  3<*bre  bei  ber  Sottoabminiftration  in  Semberg 

angeftellt  unb  bereifte  bann  ttufilanb  al«  ©uitarre^ 
fpicler.  Auf  Sßcranlafiung  be«  Jfreaterbireltor« 
Döbbelin  betrat  er  fobann  bie  Sühne,  lebte  barauf 

einige  3eit  in  Serliu  unb  nafrm  1799  ein  (Snaage; 
ment  bei  bem  tönigl.  .vjoftfreater.  Seine  Serfuche 
in  ber  Cper  fanben  Seifall,  im  Scbaufpiel  aber  mar 
ihn  feine  öfterr.  üDlunbart  nachteilig.  Salb  barauf 
rourbe  er  in  ©logau  mit  ber  ©räfin  Fichtenau  (ber 
irüljern  ©eliebten  König  Jriebrid)  SÖilbelm«  DL  oon 
^reufeen)  belannt,  oermäfrlte  ftcb  mit  biefer,  liefe 
ficb  aber  nach  fünf  fahren  oon  ibr  febeiben.  Qx 

roanbte  ftcb  nun  in  SBien  mieber  ber  Sühne  ju;  nach- 
bem  er  an  meb.rern  Süfrnen  teil«  al«  Direftor,  teil« 
al«  dtegiffeur  aeroirtt  hatte,  übernabm  er  1825  in 
Öannooer  bie  Direttion  be«  .^oftheater«  unb  1841 
bie  be«  öofburgtheater«  in  SBien,  roclcbe  Stellung 
er  bi«  6nbe  1849  behielt.  1848  hatte  er  aufserbem 
bie  Ceitung  be«  öofopernt! .....  erhalten,  oon  ber 

er  1853  jurüdtrat.  Qx  ftarb  5.  Sept.  1855  ui  9Bien. 
6.  »ar  tn  jeber  Sejjiebung  ein  tüchtiger  Sübnen= 
leiter.  Gr  führte  für  Sien  bie  Autorentantieme 
ein  unb  bearbeitete  gefebidt  freinbe  Dicbtmerte. 
Son  feinen  eigenen  Dramen,  bie  be«  poet.  ffiert« 
entbehren,  haben  ficb  einige  lauge  auf  ber  Süb. ne 
erhalten ,  fo  «Da«  furnier  ;u  Kronftein*  (1820) 

unb  «Der  Doppelgänger»  (^annoo.  1828;  3.  Aufl., 
SBien  1843).  Seine  «tüde  erfebienen  jum  Jeil  ge-- 
fammelt  al«  «Iheater»  (2  Sbc.,  iHubolft.  1811—12), 
«9ceuefte«  3;beater»  (5  Hummern,  tye\t  1820—23; 
neue  Aufl.  1835)  unb  «Dilettantenbübne»  (SBien 
1826).  Die  Schrift  «Deutfd)e«  Sühnenroefen»  (3Bieu 
1853)  bilbet  ben  er|ten  Sanb  feiner  OJtemoiren,  bie 
nicht  meiter  erfebienen  ftnb. 

.^olbciu,  öan«,  ber  ältere,  ÜJlaler,  geb.  um 

1460  3U  Aug«burg,  geft.  bafelbft  1524.  Da«  ältefte 
batierte  ̂ eugni«  fetner  Kunft  ftnb  oier  Silber 
(Altarflügel)  au«  bem  Sehen  ber  3Raria,  1493  für 
bie  fteicb«abtei  SBeingarten  ausgeführt,  ;eut  im 

Dome  ?u  Aug«bura  aufaeftellt.  Derselben  3cit  gc= 
bört  ein  Heine«  Silb,  eine  thronenbe  2Raria.  \m 

©ermanifeben  ÜJlufeum  ju  Dürnberg,  an,  »elchco 

nebft  ben  erftgenannten  ben  Ginflufe  ber  31ieberlän: 
buchen  Schule  ber  Dan  @pd  aufmeift.  Gin  ähnlich 
ausgeführte«  Wabonnenbilbchen  cbenbafelbft  trägt 
oor  bem  Familiennamen  be«  Serfertiger«  ein  S 
unb  ift  be*balb,  aber  tvoH  irrtümlich,  bem  jüngern 
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trüber  Siegmunb  (geft.  1540  in  23ern)  jugefdjrie: ben  worben.  Die  mid>tio.ften  Arbeiten  führte  öane 

<D.  ber  ältere  für  baä  Kat^arinentlofter  ju  Aug£: 

bürg  au«,  welche*,  feitbem  in  baS  ftdbtifcbe  sJJiufeum r-erwanbelt,  bicfelben  nod>  bewahrt.  Gin  grofce* 
Altarweri  rollcnbete  er  1502  für  bae  Klofter  Kaie= beim  bei  Donauwörth  (IG  grofce  Darftcllungen  au« bem  Sehen  ber  ÜJlaria  unb  Sbrifti;  iettt  in  ber 
Ihnalotbe!  ju  SRüncpen),  ein  anberef  1506  für  bie 
Dommilanerrircbe  ;u  Swnffurt  a.  Öt  u.  f.  w.  ̂ n 

allen  biefen  ©erten  wenbet  er  im  Weimer!  SRenaii* 
fanceformen  an  unb  bringt  einen  lebenbiaen  Natura: 

lüBmuS  jum  93ortrag,ber  aber  häufig  in?"  tarilaturen: baft  übertriebene  oerfällt.  Am  fiebtbarften  treten 
bießigentümlidpleiten  feiner  Kunft  bervor  in  feinem 

beften  Serie,  bem  1515 — IG  cjemalten  8ebaftiane= altarbilbe  (9Jttttelbilb:  iUcartprium  be£  beil.  Bf 

bafrian;  ftlügelbilber:  beil.  Barbara  unb  beil.  HK« fabetb;  Untere*  f.  2afel:  Deutfdje  Kunft  VII, 

/Hg.  5),  je&t  in  ber  Alten  "Einafotbel  j»u  üJlüncben. Die  ©alerie  Jiu  Augsburg  befifct  eine  Diethe  beroor 

raflenber  Söerle  oon  ibm,  wie  San  ̂ aolo,  Äreuü- Sung  be3  $etru«  (1493),  Cntpauptunn,  ber  beil. atbarina  (1512),  Kreujiguna,,  Kreuzabnahme  unb 
(Grablegung  ßbrifti.  $ebeutenb  mar  £an3  bcr ältere  auch  ali  Porträtmaler,  ßin  Selbftportrdt 

(1515)  in SilberftiftJeidjnung befifct ber jjerjogpon 
Aumale.  —  Sgl. bie Siograpbie  DSU  S  töbtner  (fterl. 
1896  fg.);  6.  6.  be3  Altern  ̂ cber=  unb  3tlberftiit= 
jeichnungen  (76  Sidjtbrudtafcln  mit  Jcrt  oon  (*b. £ül,  9türnb.  1885). 

•ftolbciii,  £an$,  ber  jüngere,  ÜJlaler,  Sobn 
bee  porigen,  geb.  1497  ju  Augsbura,,  würbe  nebft 
feinem  «ruber  AmbroftuS  r»om  3Jater  jum  Künftler 
berangebilbet.  Qx  wählte  ibafei  jum  Crt  feiner Ibätißleit,  wo  er  bereite  1515  erfdjeint.  Der  ©uaV 
brud  gab  6-  bureb  3e»dmunaen  für  ben  vyormfdbnitt 
Anlafc  ?u  lünftlerifaSer  SBetbättgunfl.  Wichtig  würbe 
für  ibn  feine  i$erbinbung  mit  bem  SBudbbruder  ̂ ob. 

groben  (i.b.),  ber  feine  iöefanntfcbaft  mit  behalten: 

ben  ®elcprten, namentlich  mit  erafmue"  oon  Motten 
bam,  oermittelte.  Gin  l?remplar  oon  bee"  lehteru «2ob  ber  Narrheit»  (Uhiieuin  ju  93afcl)  febmüdte  .s>. 
mit  geiftreiepen  5<berjeicbnungen  (herausgegeben $ar.  1876).  Seine  erften  Clgemdlbe  waren  tyov 
träte:  Söürgermeifter  ̂ atob  Pieper  oon  93afel  nebft 
,uau  (1516),  fowie  ber  ÜRecbtegelebrte  Stonifacius 
Amerbadj  (1519),  beibe  im  iDIufeum  3u  ibaiel.  xexnex 
finb  au«  jener  erften  ̂ Jeriobe  ju  nennen :  ein  Abenb^ mahl,  acht  $affion$bilber,  bie  beiben  Crgeltbürcn 

bed^afeler  ÜJlünfters  (1639  burcp  übermalung  oer= borben),  jwei  ültarflügel  mit  ben  heiligen  Öeorg unb  Urfula  (©alerie  ju  Karlsruhe),  jwei  Jtltartafeln 

mit  ber  ®eburt  Gbrifti  unb  ber  Anbetung  ber  M6nivie 

i fünfter  ju  ̂reiburg),  eine  bcrrlid  c  'J)(abonna  für ben  Xom  ju  Solotburn  (1522;  im  bortigen  -tar :; feben  IRufeum),  vor  allem  aber  bie  ÜDcabonna  ber 

,\amiliebe->  ̂ ürgermeiftere  J)lcperÜ52G;  bae  Origi- 
nal im  grofeherjogl.  Sdjloffe  ju  Xarmftabt  [IS87 reftauriert] ,  eine  Kopie  auS  bem  17.  ̂ abrb.  in  bcr 

(Semälbegalerie  ju  Dreöben.  ."nierju  Die  2af cl :  ÜJl  a  ■■ bonna.  $on  JQOlbein.)  .'leben  biefen  großem Arbeiten  lieferte  ß.  aud)  treffliche  Entwürfe  für 
(Dladgemälbe,  meift  biWifcbe  Ecencn,  aber  auch 

Sappen  mit prädbtigen  ̂ iguren  aii  Wappenhaltern ; ferner  jeidmete  er  für  bte  SBudjiUuftration,  worin  er con  bem  berühmten  ßoljfdjneiber  j5anä  üüHelburacr 
unterftütit  würbe,  ©eine  bebeutenbftcn  Arbeiten  bcr 

lefctern  Ärt  ftnb  ber  «lotentanj»  (anfange  40,  bann 

53,  fpäter  58  Blätter;  lurj  cor  1525  entftanben,  cr= 
fdjienen  fic  feit  1538  in  IBuchform  u.  b.  j.  «Les  si- mulachres  et  historiees  faces  de  la  mort»,  «Ima- gines  de  morte»,  «Xer  Tobten^anfe».  9leue  SIucj gäbe  oon  Sippmann,  53erL  1878,  unb  ipirth,  iJlünob. 
1884;  f.  nachftehente  ,\ia.  1  u.  2,  nach  bcr  Aufgabe 
con  1542)  unb  91  iöldtter  jum  Alten  Jcftament 

(neue  Aufgabe,  vJ)lüncb.  1884).  1523  porträtierte er  ben  GraSmuS,  ber  bamal«  in  Safel  lebte;  jwei 
Heinere  profilbilber  befinben  fidj  im  fiouore  tu 

vJJariö  unb  im  ÜJlufeum  ju  Bafel,  ein  größeres  in 

5*8-  2- 

Songforb  (£aftle.  3n  hiefe  $CÜ  l'äUt  wohl  aud?  bal benlidje,  in  farbiger  Krcibe  aufgeführte  celbftbilb: 

nie  (im  iDlufeum  ju  iöafel),  baä  ben  sJJleifter  in  bcr iioUtraft  ber  3ugenb  barftellt.  Auf  bem  X  1026 
ftammen  fobann  bie  beiben  »orgüglicben  iöilbniffe 
einer  Sbafeler  Dame  auö  ber  5flwilie  Cffenburej, 
ale  35enuf  mit  Amor  unb  als  Cai*  Sorinthiaca 

bargeftellt.  §m  Aufl.  152G  begab  er  fid),  mit  8m* pfehlungen  cen  (Sraemue  oenchen,  nach  Conbon, 
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wo  er  ficb  flanj  ber  QMlbniamalerci  juroanbte.  Jener 
malte  et  1527  feinen  ©Önner,  ben  Rangier  Jbomo* 
LUioruv  (bei  SDlr.  fiutb  in  Conbon),  fotute  tiefen  mit 

feiner  gamilie,  roelcb  lefrtere*  SBilto  nur  au«  einer 
tm  OTufeum  ju  Söafel  befinblieben  Sttjje  betannt 
ift;  ferner  ba*  23ilbni*  be*  Grtfüfebof*  Söarbam 

oon  Ganterburp  unb  ba*  be*  Slftronomen  vJUc. 
Rra&er  (beibe  vom  3-  1528;  im  ßouvre).  1528 
lehrte  er  in  feine  £>eimat  jurücf ,  wo  er  feine  fdjon 
früber  begonnenen  Arbeiten  im  iRatbaufe  roieber 

aufnabm.  Xamal*  entftanb  aueb  ba*  portrdt  fei- 
ner Jrau  mit  ben  beiben  Hinbern,  auf  Rapier  in 

£eben*a.röfee  aufgeführt  ODlufeum  ju  Stafel).  1530 

malte  >>.  ba-?  ̂ ortrdt  be«  Gra*mu*,  ba«  ficb  in 
ber  (Valerie  ut  Parma  befutbet.  3Me  ungünftige 
SBenbung  ber  fdjroeij.  Deformation  nötigte  1532 
ben  Rünftler  inbeffen,  jurn  jroeitenmal  Gnglanb  | 

aufjufueben.  $n  Sonbou  erbielt  er  junäebft  Äuf= 
träge  von  feinen  8anb*leuten ,  ben  Rauf leuten  im 
banftfdjen  ©tablhof;  jroifdjen  1532  unb  1536  pot 
t ratterte  er  viele  von  ihnen  (Da*  befte  $ilb,  ba«  be* 

3örg  ®t*je,  von  1532;  im  ÜNufeum  }U  iöerlin). 
9ia*bem  er  bann  1533  ba*  berübmte  u@efanbten: 
bilb»  (neuerbing*  al*  bie  Silbniffe  be«  $ean  be 
5)intevilie,  franj.  (^efanbten  in  fionbon,  unb  feine« 
Aren n beS  (George  be  Selve,  3Micbof*  von  iJavaur, 
erfannt;  ebebem  in  fiongforb  Gaftle,  feit  1891  in  ber 
Sonboner  Wationalgalerie)  angefertigt  hatte,  roar  er 
feit  1536  im  2)ienfte  Jöeinrieb«  VIII.  al*  beffen  Hof- 

maler tbätig.  Gr  malte  ben  Rönig  mit  feiner  britten 

©emablin,  $ane  Sepmour  (beim  iöranbe  be*  Scblof- 
fe«  juSbiteball  ut  ©runbe  gegangen),  1536  letztere 
felbft  (im  Jöofmufeum  3u  töten).  $m  #rübjabr  i538 
ging  S.  naeb  Trüffel,  um  bie  öerjogin  Gbriftine 
von  3Jlailanb,  bie  erroäblte  $raut  be*  Rönig«,  ju 
porträtieren  (ein*  feiner  ipauptroerfe;  in  Jlrunbel 

Gaftle),  1539  nacb  bem  "Jtieberrbein,  um  ba*  öraut 
porträt  ber  Slnna  von  Cleve  3U  malen  (jetU  im 

Souvre).  3"  feinen  berübmteften  iöilbniffen  gehören 
ferner:  Sir  &id)arb  Soutbroell  (1536;  Uffijien  ju 
Aloren  j),  fterjog  oon  flortoli  (1540 ;  Söinbfor  Gaftle), 
fran*.  Jeimann  ÜJiorette  ($re*bener  ©alerie;  f. 

lafel :  X  eu  1 1  eb  e  R  u  n  ft  VII,ftig.8),  ideinrieb«  VIII. 
Scbal»meifter  Sir  $rpan  iute  (illte  pinafotbel  in 

3Rüneben),  ©einrieb*  VIII.  Seibarjt  $obn  Gbamber* 
unb  Geriet  Spbi*  (beibe  im  $ofmu|eum  ju  SBien). 
Gin«  feiner  legten  UBerte  ift  ba«  $ilb:  Sie  ver= 
einigte  barbier  unb  Gbtrurgengilbe  von  Rönig. <Sein: 
rieb  VIII.  ibre  Privilegien  empfangenb(im  3unf  tbau* 
i8arber*ball  ju  fionbon).  3"  ermahnen  ftnb  enblicp 
£>.«  löftlicbe  Gntmürfe  ju  lunftgemerblicben  fetten 
(unter  anberm  Gntrourf  ju  einem  Ramin,  Gnt= 

rourf  üu  einem  potal  für  ̂ ane  3 epmour),  bie  in  japl= 
reiepen  öanbjeidjnungen  ficb  im  Söritifcbcn  3Jlu)eum 

unb  im  sJ!)iufeum  nt  ̂afel  befinben.  Sie  alle  jeigen 
bie  unerfdjöpflidje  Pbantafie  be*  iöteifter*  unb  eine 
be»unberung*roürbige  Jeinbeit  ber  Jofingebung. 

1543  raffte  ibn  ju  fionbon  bie  peft  babin.  —  Sgl. 
Holtmann,  i>.  unb  feine  3«t  (2.  MuJL  2  *be., 

i'p<.  1873—76);  %  ÜJiant»,  Jnan*  (par.  1879)  ; 
?llfreb  Sdjmib,  öan*  6-*  be*  Jüngern  Gntroictlung 

1515—26  («af.  1892);  Rnadfufe,  ber3üngere 
(2.  Aufl.,  «ielef.  1896);  %  S.  D.  ?Hi*tcr,  ».  ber 

jüngere  Wtxl.  1901);  Seitbäuier,  .t>.  in  feinem  SSer-- 
bältni*  ?ur  itntite  unb  juin  inumaniemu*  (öamb. 

1886);  5Jögclinüber  £.*  >>ol?fcbnittir«erf  (im  «?Heper= 
torium  für  Hunftn>if)enfd?aft»,  3)erl.  unb  Stuttg. 
1879, 1882  u.  18H7);  (Soette,>>.*  3:otentan3  unb  feine 
Storbilber  (Straftb.  1897»;  ®3berH,  Ö.  unb  feine 

—  -^oI6erg 

vJHabonna  be*  öürgermeifter*  SWeper  (Cüb.  1872); 

».  Sdbmib,  6.*  tarmftabter  sJ)tabonna  (5Üten 
1900);eb.6i*,Des8insd'ornementdeH.(5l3:afeln, 
^ar.  1886);  Initialen,  bg.  von  SAneelt  unb  feeih 
(mit  104  Safeln,  Strafeb.  1900);  ̂ atfimilebrude 
nad)  Jp.*  ̂ anb}eid)nungen  CiBilbntffe  berühmter 
perfonen  au*  ber  3«t  ö«nricb*  VIII.)  in  ber  93iblto= 
tbet  von  9Binbfor  Gaftle  gab  bie  3.1erlag*anftalt 

^anfftängl  in  ÜHüncben  beraum. 
■öolbctnftieb,  aucb  ©triepft  i  ±  ,  ein  in  ber 

6tramin=  unb  Üeinenftiderei  angetvenbeter  Stieb, 

burd)  roeltben  ber  bie  einzelnen  Sticbftellen  verbind 
benbe  Saben  auf  beiben  ceiten  be*  ©eroebe*  gleid?5 
artig  ftdjtbar  wirb;  bie  Utabel  mufe  ieben  2inien= 
jug,  inbem  Tie  jundd>ft  nur  ben  einfachen  Stepp= 
ftiep  erzeugen  {ann,  jtveimal  burcblaufen,  erft  vor= 
tvdrt*,  bann  rüdtvdirt*.  3)ie  auf  ber  2)oppelftepp= 

fticpnäbmaf  djine  r  u  r  ,t  SJerf  cbrdntung  von  jtvei  9Mb  - 
fäben  in  ben  Sticblödbern  erzeugte  37abt  fiebt  wie 
bie  mit  bem  $.  bergeftellte  Stiderei  au*,  menn  eine 
niebt  )u  Keine  Sticbldnge  angemenbet  toirb. 

Dolberg,  Gleutberia,  pfeubonpm  von  Raroline 

paulu*  (f.  i<aulu*,  Jpeinr.  G.  ®.). 
Dolberg,  i'ub».,  <yreiberr  von,  ber  Schöpfer  ber 

neuern  bän.  Sitteratur,  geb.  3.  Tej.  1684  ju  Ser= 
gen  in  Norwegen,  ftubierte  in  Ropenbagen  Rheo- 

logie, mürbe  1702  £>au*lebrer  unb  vermochte  fiep 
balb  bura>  Unterricht  fo  viel  ;u  eriibrigen,  bafe  er 

Hollanb,  Xeutfa^lanb,  jrantreieb  unb  bann  auch 
Gnglanb  befudjen  tonnte.  9iacb  Ropenbagen  jurüd= 
getebrt,  lebte  er  roieber  einige  Aabre  al«  Spracb= 
lehr  er,  rourbe  bann  aufcerorb.  $rofeffor  unb  hielt 

Ticb  1714—15  in  Pari*  auf.  1717  rourbe  er  %xc- 
feffor  ber  9Jietapbpftf,  172oRonfiftorialaffefior  unb 
Prof  eu  or  ber  SBerebfamleit  unb  1730  profeffor  ber 
©efebiebteunb  Grblunbe,  1735  SHcltor,  1737  Duäftor 
ber  Univerfttät  in  Ropenbagen  unb  1747  geabelt. 
Gr  ftarb  28.  3™.  1754.  3«n  &  1875  rourbe  vor 

bem  9iationaltbeater  in  Ropenbagen  feine  'vHrcnte ftatuc  (von  2b.  Stein)  enthüllt,  1881  eine  anbere 
(mobelliert  von  Sörjefon)  in  6.*  ̂ aterftabt. 

erfte  litterar.  Jbätigleit  mar  fatir.  ?lrt. 
Gr  febrieb  ba*  beroifcb  tomifdje  ©ebiept  in  ̂ atnben : 

«peber  Paar*»  (1719—20;  beutfd)  von  Scheibe, 
Ropenb.  1764),  baff  ihn  fdjnell  berühmt  machte.  Ge 

folgten  «San*  ÜJMffelfene  fire  Sfiemtebigte»  (1722) 
unb  fpäter  «öan«  9Jcillelfen«  ÜJlctamorpbofe*  eller 
(jorvanblinger»  ( 1 72<i).  iHafch  bintereinanber  febrieb 

er  eine  grobe  Hnjabl  l'uftfpiele,  bie  u.  b.  I.  «&an* 
WH  reifen«  Gomebier»  (7  SBbe.,  1723-54;  beutfeb, 
5  $be.,Ropenb.  unb  t'pj.  1759—78;  neue?lu*g.  von 
Öofforp  unb  teeblentber,  Scrl.  18.S5— 88,  unb  in 
einer  3lu*roabl  oon  Cblenfeb  läger,  4  ̂be.,  i'pj.  1822 
— 23)  erfdnenen,  in  verfebiebene  Sprachen  über= 
tragen  rourben  unb  fämtlicb  groben  Beifall  fanben. 

$urcb  fle  rourbe  f).  ber  Segrünber  ber  fomifeben 
iöübne  ber  £änen.  ?lueb  fiebern  ihm  bie  lebenbige, 

rriiftige  Caune,  bie  gefunbe  Romit  unb  bie  origi: 
nellen  Gbaraftere  feiner  t'uftfviele  in  ber  JHeibe  ber 
Suftfpielbiebter  einen  ehrenvollen  plah.  Sein  fatir.* 

bumoriftifeber  iHoman  «5liel*  Rlim'«  unterirbifebe 
Sieife»,  in  lat.  Sprache  (1741 ;  mit  ftnmertungen  hg. 

von  Giberling  1866),  rourbe  gleich  nach  feinem  Gr= 
febeinen  in  verfebiebene  Sprachen  überieht  (beutfeb 
von  ÜJtpliu«,  «erl.  1788;  von  3Dolf,  Jjpj.  1829; 
2.  HiifL  1847;  bänifeh  von  ̂ aggefen,  1789;  von 

Xorpb,  mit  biftor.-litterar.  Grläuterungen  von  "Jöer« 
lauff,  1841 ;  2.$lufl.  1857;  eine  Praebtau«gabe  von 
Cevin,  1H67).  ?ll«  ©efebiebtfebreiber  bat  fid?  i>.  niebt 
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minber  bleibenbe  Serbienfte  erworben.  WamentliA 

wirb  feine  «©efAiAte  Ttfnemarfä»  (3  $t>e.,  juletu 

1762—63)  wegen  ber  lebenbigen  TanteUung  jebr 
ad  Aäfct.  AuA  feine  «AUaemeine  Äircbenflefdjidbte» 

(2  »be.,  1738—40),  bie  «3üb.  ©efAiAte»  (2  <Bbe., 
1742)  unb  feine  «93ergleiAenben  fiebenebef  Areibun- 
gen  berübmter  gelben  unb  Selb  innen  in  IMutaut i 

Manier»  (4  93be.,  Kopenb  1753—57)  fmb  oon 
©ert.  3n  ber  moralif  A=populärcn  Sarftellung  oer= 
fuAte  er  fidb  in  ben  feg.  «(^pifteln»  (5  Sbe.,  1748 — 
54;  neue  Au*g.  oon  ihruun,  1865—75;  in  Aue= 
roabl  oon  5abriciu*  unb  2Bintel  Sorn,  1884),  bie 
treffenbe  SReflerienen  enthalten. 

(Sine  Iritifcbe  Skbanblung  ber  Sdjriften  S-* 
würbe  jjuerft  oon  Ä.  &  Habbel  unb  9tperup  oerfuAt 

(«Uboalgte  SfrifteT»,  21  iöbe.,  Äopenb.  1804—14). 
:Kabbe!  fArieb  auA  «Cm  S-  fom  tfpftipilbigter 

og  om  ban*  Spftfpil»  (3  93be.,  Kepenb.  1815—17). 
A.  Q.  Öope  machte  fiA  oerbient  um  bie  2Bieberber-- 
nellung  ber  ed?ten  Sterte  in  ben  Auegaben  oon  S-* 

«ühiftfpielen»  (7  «be.,  1824—32;  neuefte  Aufl.  in 
1  »b.,  1852)  unb  «$eber$aare»  (1832;  neuefte  Aufl. 
1865) ;  auch  feine  «Solbergiana,  ober  ((eine  SAriften 

oon  unb  über  S.»  (3  »be.,  1832—35)  entbalten 
manAe  intereuanten  SaAen.  eine  biftor.  Crläute^ 

rung  gab  ©erlauft  in  ben  «Siftorifle  Antegnclfer  til 
S-«  itytfpil»  (Äopenb.  1838).  Tie  Solberg»@e  = 
fetlfAaft,  1842  in  Kopenhagen  geftiftet,  beforgte 
eine  fritif A  erläuterte  Ausgabe  oon  S-fc  Suftfpielen 

(8  33be.,  Kopenb.  1848—54),  £iebenberg  eine  anbere 
Sertrccenfion  oon  «^eber  $aar«»  (ebb.  1879)  fowie 

ber  «Gomebier»  (3  SJbe.,  ebb.  1869—70).  (Sine  iüu= 
ftrierte  $raAtau*gabe  ber  Suftfpiele  eriAien  1883 

—88  (3  $be.).  —  Sgl.  Uruij,  gubwig  S.  (Stuttg. 

1857);  Smith,  Cm  6-*  i'eonet  og  populäre  Sfrifter 
(Äopenb.  1858);  t'egrelle,  H..  considere  comme  imi- 
utearde  Moliere($ar.  1864);  Slaolan,  S-fornKo* 
mebiforfattcr  (Krift.  1872);  ÜBinfel  Sorn,  8.  (Sn 
yeoneteffilbring(1884);  Söranbe*,  S.S.,  (5t  «vejtilrift 
( 188i;  auA  in  beutiAer  Überf  e|ung,  SJerl.  1885) ;  Clc= 
oig,  2>et  ftore  Sienbepunlt  i  S-*  £io  (Krift.  1895); 
Srunn,  Cm S-S  trenbe  (Spiftler  til  en  bejf  ornemSerre 
inbebolbenbe  band  Autobiogran  (Kopenb.  1896). 

t»olborn  (irr.  hobbörn),  Seil  betetabt  Bonbon 

(f.b.  nebft  Ulanen),  im  •.•».  ber  Jbemfe,  bat  al* 
Metropolitan  ̂ orcii^h  ilüül)  in  4819  Säufern 
59390  6.  5>cr  S  o  l  b  o  r  u  o  i  a  b  u  f  t  überbrüdt  ba* 
8  m  tiefe  I ral  be^  ̂ leetbaAee  jroifAcn  Sitp  unb 
Crforb'Street,  ift  430  m  lang,  25  m  breit  unb  würbe 
1869  eröffnet.  Xie  ̂ olbornoiabuttftation  ift  einer 
ber  Aauptbab.  npöfe.  ̂ bm  gegenüber  liegt  bie  alte 
HirAe  oon  6t.  SepulAre,  bie  naA  bem  grofeen 
Üranbe  (1666)  oon  3Bren  neu  erbaut  würbe. 
Holcus  L.,  ̂ flan^engattung  aud  ber  Familie 

ber  (Gramineen  (f.  b.)  mit  8  Slrten,  bie  in  Europa 
unb  Stfrifa  oortommen.  finb  einjährige  ober 

audbauembe  meiAbeQaartc  0räfer  mit  biAten  KJi\i- 
pen  unb  jweiblütigen  iibrdjen.  3u  ibz  gebört  ba$ 

mollige  öoniggra*  ober  3"ggra*  <H.  lana- 
tus  L.,  f.  Jafel:  ̂ utterpf lanjen  II,  jig.  lü), 
beffen  bi*  60  cm  boA  roerbenbe  .öalme  famt  ben 
blättern  unb  ber  SHifpe  mit  einem  biAten,  turnen, 

roeiAen  f>aarüberj(ug  bebedt  finb ,  melAer  ibm  eine 
tt»eifeliA=blaugrüne  Färbung  oerleitjt.  Xa^  ©onig-- 
graS  toäAft  auf  allcrbanb  ̂ oben,  am  bäufigften 
teboA  auf  moorigem  canbboben.  über  feinen 

^uttermert  finb  bie  Meinungen  febr  geteilt.  2 ex 
5Rame  üoniggrae  (ommt  oon  bem  ftarlen  ;Juderge- 
balt  ̂ er.  2tu|  il?m  günftigen  *oben  oerträngt  c« 

leiAt  alle  übrigen  CMräfer,  roeö^alb  man  e$  auf 

Siefen  niAt  gern  fiebt.  SBeniger  mertooll  ali  %uU 
tergrad  ift  bae  ebenfalls  bei  und  häufige  toeiAe 

^oniggrad,  H.  mollis  L. 
Oolba,  german.  ©öttin,  f.  t»ulba. 
4>olbc,  fooiel  wie  ©runbbolbe  (f.  b.). 

■?»olbcflcifj,  frriebriA  3Bilbelm,  Sanbioirt  unb 
JlgritulturAemiler,  geb.  7.  Clt.  1846  ?u  »ennftebt 

(2Ranefelber  6ee!retd),  ftubierte  ju  Salle  l'anfc= 
roirtfAaft  unb  57aturmiffenfAaften  unb  habilitierte 
ftA  bafelbft  1876  als  $rioatbocent.  Murje  3eit  mar 
f>.  als  Aem.  Jlififtent  bee  ̂ rofeffor  J&einfe,  bann  in 

gleiAer  Stellung  an  ber  agrilulturAcm.  iterfuA^-' 
ftation  unb  am  lanbmirtfAaftliAen  ?[nftitut  ber 
Unioerfttät  Salle  tbätig.  1878tourbe  er!£irettorber 

agrilulturAem.  SBerfuA*ftation  be*  SanbroirtfAaft' 
liAen  (Sentraloereind  für  Sd?lcften  ju  33re*  lau,  1881 

aufecrorb.,1892orb.^rofefforunb2!ireftorbeeCanbj 
roirtfAaftliAen^nftitutS  an  ber  Unioerfttät  bafelbft. 
6r  fArieb:  «über  bie  SBeftimmung  beä  Stärlemebld 
in  Kartoffeln  naA  bem  fpecififAen  öemiAt»  (in  ben 
«SanbroirtfAaftliAen  ̂ abrbüAern»,  Serl.  1876), 
«UnterfuAungcn  über  ben  Stallmift»  (2.  Äufl., 
®r*Äl.  1889),«^a«HnoAenmebl»(33erl.  1890),  «Tie 
^tinberjuAt  SAlefienS»  (93re*l.  1H96),  «£Aaftläft= 
lein  be$  prattifAen  £anbmirte>»  (9erl.  1896). 
9olben,  ßbmarb  Singleton,  ameri!.  2lftronom, 

geb.  15.  91oo.  1846  ;u  St.  fioui«  (9Hiffouri),  ftu- 
bierte in  SBaihington  Matbematit  unb  Slftronomie 

unb  grabuierte  bafelbft;  1866  trat  er  in  bie  •.••(iiitat alabemie  in  3Beftpomt  ali  Kabett  ein,  mürbe  1871 

fieutnant  ber  Artillerie  unb  1872  bem  Ingenieur; 

torpd  zugeteilt;  gleid^jeitig  mar  er  ale  i'cprer  an 
ber  Militäratabemie  tb.dtig.  1873  trat  er  au$  ber 
Mrmee  au*,  rourbe  jum  ̂ rofeffor  ber  üHatbemati! 

in  ber  Marine  ernannt  unb  al«  foldjer  ber  Marine= 
fternmarte  in  Safbington  jugeteilt.  Jbier  war  er 
bauptfäAliA  mit  33eobaAtungen  am  26^öüigen 
:UcivaItor  bejAäitigt;  feine  Sauptaufmertfamleit 

wanbte  er  ben  dtebelfleden  ju.  %u*  biefer  ,U'it 
flammt  « Monograph  of  the  central  parts  of  tbe 
nebula  of  Orion»  (ffiaft/ingt.  1882),  worin  er  ben 
9laAwei*  fübrt,  bafe  ber  Crionnebel  feit  1758 

wabrfAeinliA  teine  Xorm  -,  mob.1  aber  Selligteit6= 
änberungen  erlitten  pat.  1881  würbe  &•  Kum  ̂ xo- 
feffor  ber  Aftronomie  unb  Xirettor  ber  SBafbburn^ 
Sternwarte  in  Mabifon  unb  1886  jum  ̂ räftbenten 
ber  Unioerfitäl  oon  Kalifornien  unb  gleiAjeiHg  >um 

5)irettor  ber  i'id-Sternwartc  ernannt.  StuS  biefem 
2lmte  fAieb  er  Anfang  1898.  ÜJier  Söänbe  $ubli» 
tationen  jeugen  oon  Stbätigteit  an  ber  59afb- 
burn=Sternwarte  (Mabiion  1882—86).  ferner  fmb 
ju  erwähnen  bie  werroollen  bibliogr.  Arbeiten, 
bie  $>.  ali  Sibliotbelar  ber  Marinefternwarte  in 
ffiaibington  oeröffentliAt  bat  (ffiafbingt.  1877  u. 

1879;  gambribge  1878),  «Sir  William  Herschel» 
(5Jeunor!  1881),  SAriften  über  33ergobferoatorien 
(©afbingt.  1896»,  Küftenerbbeben  (ebb.  1898),  Grbc 

unb  Gimmel  i;JJeuport  1898),  (*lementaraftronomie 
(ebb.  18991,  aftron.  Abbanblungen  (ebb.  190<u. 

ift  auA  Segrünber  ber  «Astrouomical  Society  of 
the  Pacific». 

$olber,  Solunbcr,  t.  Sarabucus  unb  Jafcl: 

^lubiinen,Jjig.  3,  fowie  Svringa. 
.«>ölbcr,  Alfreb  oon,  SBucßbänblet,  geb.  14.  Aug. 

1835  in  aßimpffen  am  9?edar,  erriAtete  l.  April 
1862  in  SßMen  eine  i^erlagSbuAhanblung  (  Jirma 

«Alfreb  Selber«)  unb  übernahm  jugleiA  ba*  Sor^ 
timent  ber  »edfAen  UnioerfitätS:,  fpdter  auA  1 1. 
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Sofbucbbanblung  (gegrünbet  1809)  bafelbft,  ba«  ec 

unter  biefer  girma  fortführt ;  Jeilbaber  am  Sorti« 
tnent  feit  1894  feine  Söhne  0«tar  r>on  &.  unb 

Honftantin  oon  £.  $er  Serlag,  einer  ber  be« 

beutenbften  in  Cfterreid),  umfaßt  9taturroiffenjcbaf: 
ten  (ffierle  von  SBrübt,  Glau«,  oon  Sauer,  Sicher: 
mal,  2Bie«ner  u.  a.),  $dbagogit  (namentlich  ©Aul; 

bücber,  SBorlagen  u.  a.),  Recbt«roiff  enfcbaft  unb  9la« 
tional5(onomie  (gfrpbmann,  ©rünbut,  Slnton  unb 
Harl  SRenger,  Scbiffner,  2.  oon  Stein,  ibeumann 
u.  a.),  ©efcbicbte  (Giörnig,  Hrone«,  ffieijj  u.  a.), 
Spracbtunbe  (ft.  SDlüller),  ©eograpbie  (Schmer,  bie 
Weifen  Pon  .voiub ,  $aper),  Slrcbdologie,  5Dtebijin, 
Jecbmt  u.  f.  barunter  ftacbjeitfcbriften ,  wie 

«3eitfdbrift  für  $ritmt«  unb  Öffentliche«  Recht  ber 
Öegenroart»  (1874  fg.),  «Statift.  9Jconat«fcbrift» 
(1875  fg.), «  SBiener  tlinifcbe  Runbfcbau » (1893  fg.), 
«Seitfcbrift  für  ba«  Realfdjulroefen»  (1876  fa.), 
«gentralblatt  für  ba«  geroerblicbe  Unterricbtäroefen 
in  Cfterreicb»  (1883  fg.)  u.  a.  6.  rourbe  1875  in 
ben  jlbelftanb  erhoben  unb  1884  jum  f.  f.  Horn« 
merjtalrat  ernannt. 

t>ölbcr,  Gbuarb  Recbt«gelebrter,  geb.  27.  Rod. 
1847  in  Stuttgart,  ftubierte  in  Bübingen,  rourbe 
1872  auierorb.,  1873  orb.  ̂ Jrofefior  in  3üri<b,  1874 

in  ©reifSroalb,  1880  in  erlangen,  1893  in  2eip- 
jig.  ör  febrieb:  «Die  Jbeorie  ber  3eitberecbnung 
nad)  röm.  Recht»  (®ött.  1873),  «^itftitutionen  be« 
röm.  Rechte«»  (3.  Hüft,  frreib.  i.  95r.  189S),  «Sei« 
träge  jur  ©efcbicbte  be«  röm.  Erbrecht«»  (erlangen 
1881),  «3um  allgemeinen  Steil  be«  Gntrourf«  eine« 
Deutfcben  ̂ Bürgerlichen  ©efeljbucb«»  (ftreib.  i.  SBr. 
1888),  «^anheften,  allgemeine  fiebren.  SDtit  iRüd- 
fidrt  auf  ben  Uit.tlgefe&entrourf»  (2  fifgn..  ebb.  1886 

—91),  «über  objettioe«  unb  fubjettipe«  Recht»  (ßpj. 
1893),  «Die  Stellung be«  röm.  erben»  (3Beim.  1895). 

3Jlit  Scbollmeper,  0.  %\\&ex  u.  a.  giebt  er  einen 
«Hommentar  jum  Deutschen  93ürgerl.  ©efefcbucb», 
99b.  1  (3J(flnd>.  1899)  berau«. 

•$iHbcr,  3»liu*  oon,  württemb.  Staatsmann, 
aeb.  24.  2Jidrj  1819  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  Jü« 
hingen  Staate»  unb  Re<bt«rotffenfcbaften,  mürbe 
1848  Regicrung«rat  in  bem  t?on  bem  SRdrjmini 
fter  Duvernop  geleiteten  Uftinifterium  be«  Innern. 

1849  rourbe  er  in  bie  3»eite  Hammer  geroäblt,  roo 
er  auf  ber  rechten  Seite  ber  bemofratifd)en  Partei 
ftanb.  Unter  bem  reaftionären  5Riuiftertum  fiin« 
ben,  ba«  1850  bie  ©efcbdfte  übernahm,  rourbe 
jum  3Ritglieb  ber  Äblöfungätommiffion  ernannt, 

trat  aber  nach  einigen  ̂ abren  au«  bem  Staat«: 
bienft  unb  lieji  fid)  al«  Sbootat  in  Stuttgart  nie» 
ber.  1855  mieber  in  ben  öanbtag  geroäblt,  rief  6. 

bie  $ortfcbritt«partei,  eine  Bereinigung  aller  frei« 
Tinrngen  Kammermitglieber,  in«  fieben  unb  nahm 

beroorragenben  Anteil  an  ber  Cppofüion  gegen 
bie  flerifale  ̂ olitit  be«  ÜJliniftenum«  fomte  an 
ben  beutfdjen  6inbeit«beftrebungen.  Siadjbem  er 
1864  fid)  mit  ber  nationalen  Partei  oon  ben  De; 

motraten  getrennt  unb  1866  gegen  bie^ermilligung 
ber  ÜDlittel  jum  flriege  gegen  ̂ Jreufien  geftimmt 
hatte,  bilbete  er  nad>  bem  Kriege  bie  Deutfdje 
Partei,  an  beren  Spitie  er  trat.  Seit  1872  mar  er 
SBicepräfibent,  feit  1875  ̂ räfibent  ber  »ürttemb. 
3roeiten  Hammer.  $m  Deutfcben  5Rei<b«tage,  bem  er 

1871—81  angehörte,  fd)loft  er  fid)  ber  national« 
liberalen  Partei  an,  trat  aber,  ba  er  mit  beren  IBer« 
balten  gegenüber  ber  neuen  3ollpolitit  ber  Regie- 

rung unjufrieben  mar,  1879  au«  unb  jur  «Oruppe 
SBöll»  über.  3m  Ott.  1881 3um  mürttemb.  SDlinifter 

be«  Innern  ernannt,  unterftüftte  er  bie  gemäßigt 
liberale  ̂ olitit  2Jtittna(bt«,  Dermod?te  aber  bie  am 
geftrebte  SJenualtungSreform  niebt  burd^jufüb.ren. 

ftarb  30.  »ug.  1887  in  Stuttgart. 
$ö(berUis,  griebr.,  S)ia>ter,  geb.  20.  SWdrj  1770 

juSauffenam^eda^mo  fein  95ater  Älofterbofmeifter 
mar.  9tad>  beffen  frübem  (1772)  lobe  üermfiblte  fid) 
6.«  OTutter  jum  jmeitenmal  (1774)  mit  bem  Hammer« 
rat  @od,  93ürgermeifter  in  Nürtingen.  %n  biefem 
Orte  »erlebte  feine  Hnabenjabre,  ba  feine  SKutter 
aueb  nad?  bem  iobe  be«  jmeiten  ©atten  (1779)  bort 

ibren^Bobnfift  behielt.  1784bejog  er,  auf  berßatein* 
fdpule  ju  Nürtingen  oorgebilbet,  bie  Htofterfcbule  ut 
Denfenborf,  bie  er  1786  mit  ber  ju  SDKaulbronn  per« 

taujdjte.  3m  fierbft  1788  bejoa  er  bie  Uniperfitdt 
Bübingen  unb  ftubierte  bort  bt«  1793  Geologie 

unb  ̂ ipilofopbie.  3n  biefer  3eit  trat  er  befonber« 
f>egel  unb  Stelling  nabe.  9(ad)bem  er  (Snbe  1793 

bie  tbeol.  Staatsprüfung  beftanben  batte,  nabm  er 
eine  bureb  SdjiUer  Dermittelte  f>au*lebrerftelle  im 
Saufe  O.barlotte  oon  Halb«  an.  Seine  Hoffnung,  in 

3ena  feften  ̂ ufj  ju  faffen,  jerfdjlug  fid?;  fo  febrte  er 
im  Sommer  1795  in  bießeimat  jurüd  unb  übernabm 
2lu«gang  be«  3ab^ mieber  eine  ßofmeifterftelle  in 

bem  J&aufe  be«  Kaufmann«  %  ©ontarb  in  pranl« 
fürt,  »o  er  bi«  jum  öerbft  1798  blieb.  2)iefe  3eit 
mürbe  für6.«Gntmidlung«gangüon  entfd?eibenber 
SBebeutung.  3n  ber  grau  ©ontarb  lernte  er  eine 
meiblicbe  3bea(geftalt  tennen,  bie  ibn  ju  fd)mdrme« 
rifd>er  Siebe  begeifterte.  Unter  bem  tarnen  Diotima 

bat  er  tyt  in  feinem  SRoman  tf>nperion»,  ber  um 
tiefe  3ett  feine  legte  ©eftalt  erhielt ,  mie  in  einer 

Reibe  tiefempfunbener  Didjtungen  ein  3)enfmal  ge= 
feht.  Sber  roenn  aud)  biefe  fiiebc  auf  feine  bid)te= 
rifeben  ̂ Jrobuftionen  anregenb  unb  reifenb  mirfte, 
fo  mürbe  anbererfeit«  fein  ©emütSleben  burd)  biefen 
innem  Honflüt  fdjmerjlid)  erfdjüttert  unb  jerrüttet. 
^adjbem  er  im  .frerbft  1798  fi<b  nad)  Hornburg  ju 

feinem  greunbe  Sinclair  begeben,  bann  in  Stuttgart 

(1800)  oergeblicb  fid)  eine  Griftenj  al«  ̂ riuat« 
gclebrter  ju  grünben  üerfuebt  batte,  verfugte  er  e« 
abermal«  mit  öofmeifterftellen  in  ber  Sibmeij  unb 
in  Sorbeaur  (@nbe  1801).  91«  ein  ©eiftiggeftörter 
lehrte  er  in  bie  £>cimat  jurüd  (Sommer  1802).  Ob« 
mobl  Porübergebcnb  IBefferung  eintrat,  bie  poet. 
©d)affcn«luft  ficb  mieber  regte,  mar  er  »onie&t  an 
ber  Hrantpeit  rettung^lo«  verfallen.  Gin  SÖerfudj, 
ibm  in  ßomburg  eine  Sineture  al«  SBibliotbefar  ju 

verfebaffen,  fdjlug  febl,  offener  ©abnfmn  bracb  au«. 

"JJfan  mar  genötigt,  ibn  nacb  Bübingen  unter  drjt« 
lut'o  Kuffidrt  ju  bringen.  Hu«  bem  Spital  al«  un- 

heilbar entlaffen,  lebte  er  in  Bübingen  im  Saufe 

eine«  $ifcbler«,tiölUg  umnadjteten,  aber  immer  noeb 
jeitroeilig  regen  ©ei)tc§,  bi«  ibn  7.  3uni  1843  ber 
lob  ertöfte.  3ln  Bübingen  rourbe  1881  fein  Denlmal 
(oon  Änberfen)  entbüUt,  in  Hornburg  ibm  1883 
ein«  errichtet.  Da«  Menbetfte  leiftete  .\v  al«  £p* 
riter;  feine  gebanlenreid?en ,  au«  tieffter  Smpfin« 
bung  hervorgequollenen  Oben  unb  obenartigen 

(meift  reimlofen)  ©ebidjte,  bie  ben  Ginfluf^  Schiller« 
fcher  ©ebantenbidjtung  mit  bem  ebelften  ©ebalt 
hellenifdjen  ©eifte«  üerbinben ,  gehören  formell  ju 
bem  Scbönften,  inhaltlich  ju  bem  ©roftartigften,  ma« 
je  in  beutfeber  Sprad?e  gefd)rieben  rourbe.  ©röfje 
ber  änlage,  Jiefe  unb  Reichtum  ber  ©ebanten  unb 
binreifienber  Sdbmung  ber  Sprache  ftub  auch  feinem 
Roman  «Spperion,  ober  ber  Gremit  in  ©rieben« 
lanb»  (2  9)be.,  Jüb.  1797—99)  nachjurübmen;  ba« 
gegen  ift  bier  bie  Hompofition  meniger  gelungen. 
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Tiod)  weniger  glüdte  e*  ibm  im  3>rama  («Gmpe= 
bofle* »).  Scbon  au*  ber  ©eifte*bämmerung  ftammt 
unb  Spuren  bapon  trägt  feine  ttberfefeung  ber  «2Uv 
tigone»  unb  bei*  «Cbipu*»  pon  Sopbotle*  (tfrantf. 
1804).  Seine  «Cprifcben  ©ebiebte»  erfebienen  gefam; 
inelt  juerft,  pon  Ublanb  unb  ©.  Sdjroab  berau§= 
gegeben,  Stuttgart  1826  (4.  Hüft.  1878);  neuefte 
ausgäbe  pon  Stnfe  (Salle  1899);  bie  «Sämtlichen 
SBene»  nebft  ©riefen  unb  £eben*befcbreibung  gab 
£br.Jb-S<broab  in2SBänben  beraub  (Stuttg.1846) ; 

«?lu*gewäblte  ©erfe»  (ßprifebe*  unb  «Spperion») 

berf  elbe  (ebb.  1 874),au*gewäblte  Iprif  d?e  3)  iebtunpen 
.ö.e  2Renbbciin  in  93b.  2  oon  «fioriter  unb  Gptfer 
cer  flaffifeben  periobe»  in  Kürfcpner*  «Deutfcber 
ilationallitterarur»,  bie  «©efammelten  Lieferungen» 
(2  SBbe.,  neue  2tu*g.,  Stuttg.  1808)  ßihmann  in 
Der  «Gottafcben  SHbliotbet  ber  ©eltlitteratur ". 

2tn  si5erf uef  einer  (bronologtfcb-Irittfcben  Äuegabe 
maebte  Köftlin:  «Siebtungen  von  ,yr.  £.»  (*üb. 

1884).  —  Sgl.  $ung,  £.  unb  feine  Serie  (Stuttg. 
is  18);  Sar?m,  Die  romantifefce  Scbule  (Serl.  Ib70), 

S.  289  fg.;  C'ihmann,  7yc.  £.*  fieben.  3n  ©riefen 
oon  unb  an  y>.  (ebb.  l  sim i ;  ©ilbranbt,  a.  jp.  1 2.  Mufl., 
ebb.  18%);  üJluller  Loftan,  a.  £>.  Sein  Seben  unb 

fein  2Hdjten  (Srem.  1894);  «lein Hattingen,  2>a* 
l'ieb**leben  6.*,  Senau*,  Seine*  (Werl.  1900). 
$ o l b c r it c»; ,  ßalbinf el  an  ber  Dftlufte Gnglanb*, 

in  ber  ©raffeban  $ort,  erftredl  rieb  jmifdjen  Start* 
fee  unb  Sumberaüuar  nacb  Süboften  unb  enbet  im 

Spurn -Seab.  Sie  ift  teilweif e  ÜJiarf djlanb,  einer  ber 
frucbtbarfteu  ̂ lclerbaubejirte  be*  £anbe*.  £ier  ge* 
teibt  eine  eigentümliche  SRaffe  von  SHinbern  unb 

*>olbrncrjtvcrtliltc,  f.  Iris.  [Sdjafen. 
t>olebau,  Sanbfcbaft,  f-  Sollebau. 
Oolcn,  in  ber  Seemann*fpracbc  ba*  ,^teben  an 

einem  Jau;  äbnlicb  wirb  anboten,  aufboten,  au*= 
bolen,  einholen  gebrauebt.  9iieberbolcn  ber 
$lagge  bebeutet  ba*  Serunterlaffen  unb  Ginjicben 
berfelben.  Gin  Sdjiff  perbolen  beifet,  e*  burd) 
iroffen  (f.  b.) ,  bie  aufsenborb*  an  fianb  ober  an 

anbern  Scbiffen  ober  an  SBojen  (j.  b.)  befeftigt  finb, 

burd?  Ginboten  ober  Ginbieoen  ff.  b.)  porwärt*  be- 
Qolettftctn,  Sdblof;.  f.  fibwenberg.  [wegen. 
<>DkouhJtn  Subita,  Stabtteil PonSrag  (f.b.). 
•'öolf ter,  Futterale  an  beiben  Seiten  be*  Sorter: 

»Wiefel*  ff.  Hiviefeli  be*  Sodfattet*  (f.  b.),  jur  Stuf: 
nabme  oon  Siftolen  ober  anbern  ©egenftänben. 

$olguin  (fpr.  olgibu  <,Stabt  auf  Guba,40km  oon 
ber  Safenftabt  3>bara  unb  mit  ibr  burd)  Sabn  per* 
bunben,  bat  (1899)  6045  G.,  Suder»  unb  Sabafbau. 

Police  (fpr.  -litfeb),  (Srofe  Wemeinbe  unb&aupt* 
prt  bc*  Stuplbejirt*  (26  608  G.)  im  ungar.  Komitat 

Neutra,  5  km  tftlicb  oon  ber  üDlarcb ,  an  ber  ©ö- 
ting:Solicfer2o!albabn  (7  km)  unb  berfiinie^re^ 

burg-Ibeben=Slalih  ber  Ungar.  StaatSbabnen,  bat 
(1890)  5747  meift  tatb. ,  fiotuat.  unb  beutfebe  G., 
^oft,  Jelegrapb;  eine  Steingutfabri! ,  bebeutenbe 

Scbaf^uebt  unb  ift  Gigentum  ber  taiierl.  Familie,  bie 
bier  ein  feböneß  i?uftfcblot!  befiht. 

^olitj ,  Stabt  in  ber  ofterr.  üBejirt^bauptmann: 
f  djaft  ̂ arbubih  in  ©öbmen ,  15  km  im  9ÖD.  oon 

^arbubi^,  an  ber  i'inic  Scbman:SWiftej-Sorobrdbet 
ber  Cfterr.  S  taatababnen,  Sift  eine*  ©ejirt^geridjtö 
(288,85  qkm,  21  294  tatb.  qed).  G.),  bat  (1900)  al« 
©emeinbe  5278  qcd).  G.,  Sd?loferuinen ;  Sd?ub: 
toarenfabrifen ,  28eberei,  eyclbroirtfcbaft  foroie  be- 
beutenben  Gier  =  ,  Scbroeinc«  unb  Scbinlenbanbel. 
1758  beftanb  ijriebricb  b.  ©r.  in  ber  Umgebung  pon 
fr  ein  ©efeefet  gegen  taubon. 

€>olt,  Seinr.,  ©raf  pon,  taiferl.  gelbmarfcbaU, 
roabrfebeinlid)  1599  auf  älfen  geboren,  trat  früb  in 
bdn.  5)icnfte,  brang  im  nieberfdebf.  Kriege  1626  al* 

ÜRegimentfeommanbeur  Luc-  Scbleften  por,  mürbe 
aber  im  3uli  1627  pon  ben  Kaiferlicben  bei  Sern 
ftetn  gefangen  genommen;  1628  loggetauft,  ging 
er  toieber  nad)  Kopenhagen,  mar  an  ber  Serteibi 

gung  Stralfunb*  beteiligt  unb  trat  1630  als  Cbcrft 
in  taiferl.  2)ienfte.  1631  nabm  er  an  ber  3<rftörunp 

■JJiagteburgo  teil.  >>.  tämpfte  mit  MuSjcicbnung  in 
Sacpfen  unb  ©öbmen  unb  mürbe  1632  jum  ©enerat; 
madjtmeifter  ernannt,  errtdjtete  ein  Küraffierregi 

ment,bie  berühmten  «Soltfdben  SReiter»,  unb  brad?tt 
Gger  unb  Glbogen  in  feine  Sdnbe.  %m  Huguft  er 
bielt  er,  alft  ©flnftling  SöaUenftein«,  ben  SBefefrl  ju 
einem  tkrbeerung§juge  gegen  Sadjfen  unb  mürbe 

,;um  gelbmarfcballleutnant  beförbert.  JBei  2ühen 
fübrteS-ben  Unten  Flügel.  Sm  31. S)ej.  1632  mürbe 

er  gelbmarfcbalt  unb  1633  in  ben  ©rafenftanb  er^ 
beben.  Gr  mufete  nocbmaU  in  Sacbfen  einbredjen, 

nabmieipiig  »um  brittenmal  ein,ertrantteunb  ftarb 
9.Sept.l633tn2;rofcbenreutb  bei  Sborf  an  berieft. 
S-  »oar  ein  SJleifter  im  f  og.  tleinen  Kriege,  aber  einer 
ber  milbeften  ©enerale  feiner  3eit.  Seine  Seicbe  mürbe 
1634  nad)  Kopenbaacn  gebraebt.  Son  feinen  9iadV 
(ommen  blüben  nod)  brei  fiinien  in  -Ddnemart. 

«Oolf  ar,  titel  ber  dürften  von  3"baur  (f.  b.). 
^olJ,  gront,  engl.  SWaler,  Sobn  be*  Kupfer: 

fteeber*  Silliam S-  (geft.  1871),  geb.  4.  >lt  1845  ju 
Sonbon,  trat  1861  in  bietönigl.  Kunftatabemie  unb 
fteüte  1863  fein  erfte*  S3ilb  in  ber  »fabemie  au*: 

2>a*  Dpfer  ̂ faal*.  tiefem  folgten  2>ie  ̂ arnlraut- 
fammler  (1865)  unb  $er  9ielonvale*cent  (1867). 
1868  gemann  er  ba*  SReifeftipenbium  ber  ätabemte 
mit  ber  gamilienfcene:  Ser  Serr  bat  e*  gegeben,  ber 

Serr  bat  e*  genommen.  Spdter  pflegte  er  mit  be= 
fonberm  Grfolge  ba*©enre;  pon  berartigen  Silbern 

jutb  ju  nennen:  3)a*  3)orfbegrdbni*  (1872),  3m 
SBartc faal  britter  Klaffe,  Slbfdjteb  ber  Ginberufenen, 

Seimtebr  au*  bem  Kriege,  2lu*gefefet,  Seim  ̂ fanb= 

leiber.  1883  würbe  S-  2Jlitglieb  ber  fönigl.  Kunft-- 
atabemie ;  er  ftarb  31. 3uli  1888  in  Sonbon.  3n  ben 
legten  ̂ abren  batte  fid)  S-  aud)  al*  Porträtmaler 

(©Iabftone,  i'rur,  pon  3Sale*  u.  a.)  au*gejeid)net. 
^oOabrunn,  Ober  ■  Sollabrunn.  l)f&t- 

•,trföt|ouptmßMnfdjdft  in  Weberöfteneid)  (f.b.  nebft 
Kartei,  bat  1008,5o  qkm  unb  (1890)  77097, 

( 1900)  76  752  meift  tatb.  beutfebe  G.  in  129  @e= 
meinben  unb  150  Crtfdjaften  unb  umfaßt  bie  ®e= 
iicbt*be}irte  Saug*borf,  S-,  5Rapel*badj  unb  5Refc. 
—  2)  Stabt  unb  Si&  ber  Se,ürl*bauptmannf(baft, 
iowie  eine*  93e3irt*gerid)t*  (442^3  qkm,  29118 

G.),  Sauptfteuer=  unb  äiebamte*,  am  ©öller*bacb 
unb  an  ber  fiinie  2öien»Jetfd)en  ber  Cfterr.  9iorb 
ipeftbabn,  bat  (1900)  al*  ©emeinbe  4143  G.,  Staat* 
gvmnafium,  fürftbifcböfl.  Knabenfeminar,  geroerb 
liebe  gortbilbung*fdjule,  Sparfaffe,  Kranlenbau*  . 

'Iderbau  unb  Siebjucbt.  Sier  beftegten  16.  9loo 
1805  bie  ̂ ran?ofen  unter  SJlurat  bie  Muffen  unter 
•äagration. 

•$oll nnb,  tm  weitem  Sinne  SejeicbRung  für 
bie  f rubere  Siepubli!  ber  fieben  vereinigten  Pro 
uinjen  unb  ba*  gegenwärtige  Königreicb  ber  lieber 

lanbe  (f.  b.).  3m  engern  Sinne  ©erftebt  man  barunter 
bie  jwei  norbweftlicbften  Propinjen  (f.  3(orbboQant 
unb  Sübbollanb)  biefe*  Königreicb*,  welcbe  im  5D. 
unb  31.  an  bie  Ulorbfee,  im  0.  an  ben  Suiberfee 
unb  bie  Prooinjen  Utrecbt  unb  ©elbern ,  im  S.  an 
Jtorbbrabant  unb  Seelanb  grenzen  unb  faft  ganj 
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bem  Umfange  ber  alten  ©raffdjaft  &.  entfprecpen 
(f.  «arte:  tfieberlanbe). 

2>ie  ©raffdjaft  &.  (f.  £>iftortf Ae  Marten 
von  2eutfd)lanb  11,4, beim  Srtilcl  Teutfcblanb 

unb  Teutfcbeg  Dieid))  bilbete  fid)  erft  im  11.  faxt)., 
namentlich  baburd?,  bafe  ein  $errfd)ergefd)lecbt,  ntb 
cbeg  in  foieelanb  bie  ardfl .  Sürbe  befa \\  unb  beffen 

Stammfife  um  ßgmonb  lag,  fein  ©ebiet  na&  Sübeu 
ausbreitete  unb  einer  ber  ©rafen,  Dietrid)  II  I.  ( 1  Ol  8), 

f ogar  fid)  einer  bem  SBifdjof  ton  Utrecht  jiugebörigen 
Strede  Öanbeg  bemächtigte,  wo  er  bie  SBurg  Torf- 
recbt  grünbete.  Sud)  erwarb  fid)  biefeg  ©rafenge; 
fd)led)t  (um  1007)  oon  Jjlanbern  ben  fübl.  Jeil  See» 
lanb«  in  Hfterlebn,  worüber  eg  aber  mit  ben  flanbr. 
©rafen  (big  1322)  in  fortwdbjrenber  gebbe  lag. 
3>cr  Harnt  «©raf  oon  6.»  lommt  juerft  oor  in  einem 

»riefe  »om  3. 1064;  ber  Name  £.  foll  J&oljlanb  be= 
beuten,  weil  bag  2anb  um  Torbredjt  febr  boljreid) 
mar.  Sdbon  bie  ©rafen  uor  Dictrid)  III.  »erfudjten 
fid)  bie  Seftfriefen  ju  unterwerfen ;  im  Äampfe  gegen 

fie  fiel  aud)  ber  jum  beutfdjcn  König  erhobene  Sil* 
beim  von£>.  1256;  oollftänbig  gelang  ibre  Unter 
werfung  erft  ̂ lorig  V.  1287.  ÜÜiit  bem  lobe  beg 

Sobneg  biefeg  lebtern,  $obann  I.,  ftarb  bag  ̂ oUfin- 
bifdje  gräfl.  i>aus  au«  (1209).  3)ag  2anb  fiel  nun 
burdj  Grbfcbaft  an  3opann  II.  oon  SloegneS  unb 
©rafen  üon  f>ennegau.  3«  bet  3)litte  beg  14. 3abri). 
entftanben  grofie  innere  Unruhen,  oeranlafct  burd? 
ben  Streit  jwifdjen  Margareta,  ber  ©emab.  lin  Haifer 

Submigg  beg  kapern,  welker  nad)  ihre»  »rubere, 
beg  ©rafen  Silbelm  IV.  (in  Jjennegau  II.),  Jobe 
bag  2anb  burd;  Grbfcbaft  jugefallen  mar,  unb  ibrem 
Sopne  Silbelm  V.  (Jg  bilbeten  ficb  jroei  Parteien, 
bie  i>octfd?e  ff.  b.)  unb  bie  flabeljaufcfee,  beren  Streik 
tigleiten  erft  am  6nbe  beg  15.  ;uihrk  aufhörten. 
Dag  bapr.  £>aug  regierte  big  1433,  worauf  bie 

2anbe  ber  Qxb'm  Salobäa  (f.  b.)  in  3Jefi&  ̂ bilippS oon  Surgunb  übergingen.  üDurd)  bie  Sermäblung 
ber  legten  Grbin  ber  Surgunber,  iKaria,  mit  bem 

fpdtern  ftaifer  ̂ arimilian  I.  tarn  bag  t'anb  1477 
an  bie  Habsburger.  Gg  nahm  feit  1567  beroor= 
ragenben  Anteil  an  bem  Slufftanb  ber  3iieber(anbe 
gegen  bie  babgburg.  öerrfdjaft  unb  bilbet  feit  beren 
Sturj  eine  ̂ rooinj  ber  Weberlanbe.  (S.  Surgunb 
unb  Nieberlanbe.) 

■V»oIlanb,  2>iftrilt  ber  engl.  ©raffaSaft  v nur  In 
(f.  b.).  |>>ollanb. 

tfollanb,  ̂ reupifd)*,  Stabt,  f.  ̂reuftiid)- 
II  nub,  ̂ eerstitel  in  ber  Familie  ,\  c  r.  2er 

erfteßorb^.  warfienrp  5°?(geb.  1705),  ber  1762 
ju  biefer  Sürbe  erhoben  würbe.  Qr  ftarb  1.  %ul\ 
1774.  33on  feinen  oicr  6öl;nen  folgte  ibm  ber 
flltefte  Stepben  Sor  (geft.  26.  Noo.  1774)  alg 
^weiter  2orb  ber  britte  war  ber  berühmte  ßbarlee 

f>|ameg  $or  (i.  b.).  2)em  jweiten  2orb  6-  folgte 
fein  einiger  Sohn,  ber  Staatsmann  unb  £d)rift 
fteller  ̂ enrp  iHid)arb  fiot,  britter  fiorb  ö-,  geb. 

23.  ̂ oo.  1773  au  siBinterelom-öoufe  (©iltfpire). 
Qx  ftubierte  in  Gton  unb  Crforb,  reifte  auf  bem 
^eftlanbe  unb  maebte  in  Italien  bie  ̂ elanntfcbaft 
ßlifabetb  »affallg,  ber  ©emaplin  Sir  ©obfre» 

Sebftere,  bie  er  1797  nad)  einem  flanbalbfen  C*bc= 
fcbeibunggprojefj  peiratete,  worauf  er  feinen  Ja« 
miliennamen  mit  bem  irrigen,  SJaffall,  »er= 
taufdjte  (1800).  Seit  1797  bielt  er  im  Cberpaufe 

iur  Cppofition  gegen  ̂ Jitt.  1802—5  weilte  er  in 
Spanien,  wo  er  bie  fpan.  Sitteratur  unb  ©efcbid)te 
ftubierte  unb  feine  »üdber:  «Some  aecount  ot 

the  live»  aud  writings  of  Lope  de  Vena»  (i'onb. 

—  ̂ oflQitbcrbt)6ct 

1806;  2.  Sufl.  mit  «A  life  of  Guillen  de  Castro», 

2  3)be.,  1817)  unb  «Three  Comedies  from  the  Spa- 
nish»  (ebb.  1807)  Derfafjtc.  9lad)  feiner  3iüd!ept 
trat  er  1806  in  bag  Kabinett  ©renoille,  bag  fog. 
« SKinifterium  aller  lalente»,  alg  ©eljeimfiegel: 
bewaprer,  fdjieb  aber  mit  beffen  3«rfall  1807  aug. 

(*r  ftanb  in  Cppofition  ;u  ben  folgenben  Torn- 
regierungen  in  ibrer  innern  unb  du^em  ̂ olitit. 
8n  ben  Serbanblungen  beg  flongreffeg  iu  fflien 
1814  nabm  er  alg  ̂ rioatmann  einen  fo  lebhaften 
Anteil,  baf}  ibm  bie  SEßeifung  }u  teil  würbe,  fid)  aug 
Sien  yd  entfernen.  3n  bem  SReformminifterium 

©rep  (1830)  rourbe  6-  jum  Äanjler  beg  &txm: 
tumg  Cancafter  ernannt ;  benfelben  Soften  bellet- 
bete  er  aud)  1835  in  bem  s]Rinifterium  Melbourne. 
ib.  ftarb  22.  Ott.  1840  ju  Sonbon.  (h  fdprieb  eine 
»iograpbie  feinee  Cbeimg  Jor,  bie  er  mit  beffen 
Serie  «0181017  of  the  early  part  of  the  reign  of 
King  James  II.»  (2onb.  1808)  oeroff entlid)te ;  aud) 

ift  er  ber  öerauggeber  ber  «Memoirs  of  Lord 
Waidegrave»  (2  2Jbe.,  ebb.  1822).  Über  feine  par= 
lamentarifd?e  IbdtigTeit  Dgl.  lllloplang  Opiuions 
of  Lord  II.,  as  recorded  in  the  journals  of  the 
House  of  Lords  from  1797  to  1840  (2onb.  1841). 

Sein  Sohn  &enr»  (S&roarb  ijor,  2orb 

geb.  7.  ÜJtärj  1802,  geft.  18.  Te3.  1859,  gab  bie 
vi  lauten  fteifeerinnerungen  feineg  $ater«  («Fo- 

reign reminiscences»,  2onb.  1850)  unb  beffen 
«Memoire  of  the  Whig  party»  (2!öbe.,  2onb.  1852) 
beraug.  <Jr  ftarb  tinberlog ,  unb  ber  2itel  erlof d) 

mit  ibm.  9tad)  &.i  i  obe  erfd)ienen  feine  «Fragmen- 
tary  papers  oa  scieuce  and  other  subjects»  (2onb. 
1875).  einen  intereffanten  Seitrag  ju  ber  ©efd)id)te 

ber  Jamilie  H-  lieferte  bie  Jürfttn  !3Harie  t'iedjtenj 
ftein  in  «Holland  House»  (2  93be.,  Sonb.  1874). 

.^ollanb,  Sir  Henrp  ̂ hutitan,  f.  Hnutgforb. 
^ollniib ,  >jua  ©ilbert,  amerit.  Sd)riftfteller, 

geb.  24.  3uli  1819  i»u  Selburtown  (Ü)laffad)ufettg), 
ftubierte  unb  prattijierte  guerft  ÜWebijin  unb  würbe 
bann  ̂ ournalift.  Qx  trat  1849  in  bie  JHebaltion 
beS  «Springfield  Republican»,  welcher  er  bis  1866 

angebörte.  Seit  1870  ftanb  «Scribner's  Monthly» 
unter  ieiner  Seitung.  6r  ftarb  12.  Clt.  1881  ju 

Sieuport.  Seine  jablreicben  58üd)er  über  bibaltiidje 
fragen  erfd)ienen  unter  bem  ̂ feubonpm  3;  i  m  o  t  b  P 
iitcomb.  Ging  feiner  populdrften  Serie  ift 

«Timothy  Titcorab's  letters  to  young  people» 
(1858);  eg  folgten  «Bitter  Sweet»  (1858),  «Ka- 

tarina» (1868),  uPlain  talks  ou  familiär  subjects» 
(1865).  1 873  gab  er  feine  ©ebidjte  in  Weuporl  u.  b.  %. 

«Garnered  sheaves»  berauS.  3Iud)  auf  biftor.  ©c- 
biet  bat  fid)  6-  oerfudjt.  So  fdjrieb  er  1855  eine 
«History  of  Western  Massachusetts»  (2  $be.)  unb 
1865  ein  «Life  of  Ahraham  Lincoln«,  r>on  welchem 
über  looooo  eremplareuerlauft  mürben.  (!ine©e= 
iamtauggabe  feiner  Serie  erfdjien  in  14  sBänben 
(H)Ieupori  1885). 

<>oUoiH)=«merifa«8iiiie  (»ieberUnblidi« 

ÜlmeritanifdK  Xampf fcfcif f abrte  ■■  Gefell» 
iebaft),  f.  Seiblatt:  internationale  iHeebereien 
(24)jum  Jlrtilel  flaggen  nebft  ba)ugeb&riger£aiel: 

internationale  Signal-  unb  Siceberet; 

flaggen. 
$oUänber,  eine  'JJlafcbine  ber  ̂ apierfabritation 

(f.  Rapier  unb  Jafcl:  ̂ apicrfabrilation  1, 

j  ,yig.  2);  aud?  ber  Leiter  einer  .öollänberci  (f.  b.). 
^oüänbcr,  ̂ liegenber,  f.  "jUegenber  &ob 
■^oliänbcr  ^Inu,  f.  "JJeublau.  [länter. 

I    *oUänberb»bet,  f.  Trogben. 
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i>ollanbcrct ,  Meieret,  Scbwei jerei,  im 
nörbL  Seutfdjlanb  fowobl  bie  ÜRildjwirtfdjaft  im 

allgemeinen  al*  aud)  fperiell  ba*  ©ebäube,  wo  bie-- 
ielbe  betrieben,  wo  Sutter  unb  Rfife  fabriziert  nrirb 

[f.  Dtild)wirtid)aft  unb  9)ioltereiwefen ) ;  Sollän* 
ser  ober  S djw eij er  beifjt  ber  ißädjtet  ober  Setter 
ber  SRolterei. 

^ollänber  £>ubn,  eine  Stalle  be*  fcauSbubnä 

ij.  ̂aubenb.üb.ner).  ift  fdjwarj  (au&naf?m£n>eiie 
claugrau  ober  flefperbert)  mit  metfeer,  Dorn  fdjwarj 
aejdumter  Sollfcaube,  bat  aber  leinen  jeberbart.  (S. 
iafel:  ©eflügel,  gig.  27.)  Sa*  ©emidjt  betragt 

J— 2'/,  kg.  Sa*  £>.  &.  ift  mebj  3i«:  9iufcl)ubn. 
$oUänbcru,  in  ber  Sudjbinberei  bie  einfachste 

Jirt  be*  heften*,  wobei  bie  Sogen  nur  mit  jwei 
E  rieben  in  ber  3Jtitte  aneinanber  geheftet  werben, 

l'o  bat  an  jebem  Sogen  nidjt  mel)r  gefefeeb,  en  ift,  al* nötiq  ift,  bamit  nad)  bem  Sluffdmeiben  bie  innern 

^läiter  niebt  bcraitv*aUcn.  Sa*  Serfabjren  roirb 
bei  lliailenberfteUunci  oon  Srofcbüren  angewenbet. 

>>oilhiibcr  ißcifc,  f.  Sleiweifc. 
Qotlatfbgängerci,  bie  frühere  ülbwanberung 

länblidjer  Arbeiter  aue  einigen  Seilen  Worbweft* 
reut fdj 'lauf*  nad)  twllanb,  wo  fie  ben  ganjen  2om= 
mer  über  mit  Uorfftecberei  befdjftftigt  waren.  Tiefe 
ilrt  ber  2lbwanberung  b,at  jefct  faftganj  aufgebort, 
dagegen  giebt  e*  immer  nod)  eine  2lnjial)l  arbeitet, 
bie  au*  ber  bejeiebneten  ©egenb  entroeber  nad)  &oh 
lanb  uir  Heuernte,  ober  nad)  anbern  norbbeub 
id?en  (Segenben  abwanbern,  weld)  le&tere  ebenfo  wie 
Die  erftern  al*  i>  o  1 1  a  n  b  g  ä  n  g  e  r  be3etcb.net  werben. 

Qollänbifci),  f.  Ieutjcbe  IJcunbarten  nebft  Karte. 

$oUänbtfd}e  (>■  1  f c n b n h n  11  et cüf cf> af t ,  aud) 
itmfterbam  -  iHotterbamer  Gijenbabn  ge= 
nannt,  eine  ber  filteften  Gifenbal)ngeicllfd?aften  be* 

europ.  Aefiianbes.  «*fte  Strede  »mfterbam* 
Öaarlem  (16  km)  würbe  bereit*  20.  Sept.  1839  er* 
öffnet  (S.  3iieberlfinbifd?e  (Sifenbabnen.) 

SoUanbifriie  5lüffiflfcit,  Ol  ber  bollftn* 
bifdjen  libemifer, j.  vitbolen. 

$oUänbtfrt)e  Mafyt,  f.  Bulben. 

^oüönbifebcOftiitbtfcrjceora^agnici  Xft« 
utbif mpaauten. 

•^oUönbtf  die  tHafcmen,  beionbere  Stlrt  ber£uu> 
oerlleibung  oon  lUinengängen  (f.  beiftebenbe  Atgur). 

(5in  fold)er  !Kab= 
men  beftebt  au* 
oier  0,25  m  breiten 

k-  Srettcrn:  Rappe, 

Sd)melle  unb  jwei 

Ibürftöden  (3lb= 
meffungen:  1  m 
unb  0,w  m,  bejw. 

1,10  unb  0,80  m 
lidjte  £>ötie  unb 
Breite).  Surd) 
2lnetnanbetfe&en 

ber  iRabmen  er» 

bdlt  man  ÜM= 
nenfdjddrte  ober 
Stollen  oon  ben 

entfpreebenben 
vJlbmeifungen. 

Jlnftatt  be*  2lu** 
brud*  ö.  9i.  wirb 
in  ber  neuem, Seit 

oieifad)  bie  Benennung  Sd)urjl)ol,i  beoorjugt. 
4&oHänbifdicr  fBerbanb,  f.  Steinoerbanbe. 
.^©aSttbtfcfae^Mfttunofrait^f.Oebeimmittel. 

*onorrfati<m#<Sfriton.  14.«ufL  W.U.  IX. 

£ollanbifdK0  yjimcticinutin,  f.  Srebar/upn. 

^oliäiibifdje  «prnctK  unb  l'ittcratur ,  f. 
3]ieberlAnbifd?e  6prad)e  unb  fiitteratur. 
^oUänbifcbed  diistbtoieb,  ein  5d)lag  beS  9Ke> 

berungSoiecieS,  f.  SRinboiebjud)t  nebft  2afel:  9tinb 

oiebraffen  Il,^ig.  3,  4  u.  6. 
fcolJanbfrf)  Ticp  (b.  b..  £>olldnbijd)er  Kanal), 

ber  ftibl.  Slrm  ber  untern  ÜRaag  jwifeben  ben  $ro; 
binjen  6übbollanb  unb  Siorbbrabant  (f.  Karte: 
9Heberlanbe),  reicht  oon  SBiUimdborp  bii  jur 

Cftjpifee  ber  ffajel  Coerflaüee,  ift  28  km  lang;  bie 
gertngfte  Jiefe  ift  15,4  m.  2)ie  6ifenbab.n  SRotter* 
bam=)8reba  überfdjreitet  ben  Jlufearm  mittels  einer 
1432  m  langen,  1868—71  erbauten  ©rüde  mit  14 
Sogen.  Sie  SBreite  be3  SDaffers  betrögt  2640  m, 
weld)e  burd)  Slnlage  jweier  ©teinbdmme  um  1200  m 
Derminbert  ift.  Ser  wid)tiae  ÜBifurtationSpuntt  be* 
Daring  SBliet  unb  $olterat  wirb  burd)  bie  ̂ eftung 
ffiillemSftab  (f.  b.)  unb  «atterie  »uitenfluig  am 
anbem  (redjten)  Ufer  Derteibigt. 

Oollnr,  Senkel,  Kupferfted)er,  geb.  13.  3uni 
1607  jiu  ̂ßrag,  bilbete  fidj  feit  1620  in  grantfurt 
unter  3W.  ÜKerian  jium  Kupferftedjer  aus>.  93ereitd 

1625  gab  er  feine  beiben  erften  Blätter,  eine^ung* 
frau  mit  bem  Kinbe  unb  ein  Ecce  homo,  heraus 
Sann  ftad)  er  3lnftd)ten  ber  Dorjüglid)ften  Stdbte, 

wie  Strasburg,  granlfurt,  Köln,  ÜJtainj  u.  f.  w., 
bie  allgemein  bemunbert  würben.  3n  Köln  traf  er 
1636  mit  bem  ©rafen  Slrunbel  jufammen,  ber  üm 
in  feine  Sienfte  nabm.  3"  Sonbon  ftad)  er  nun 

junädjft  einige  platten  nad)  ©emälben  ber  Srun= 
belfcben  ©alerie,  1638  oerfduebene  ©ilbniffe  ber 
lönigl.  Familie  unb  ba$  bed  ©rafen  Strunbel  )u 

$ferbe,  1639  bie  bewunberten  28  Blätter  be«  «Or- 
nat us  muliebris  anglicanus»,  benen  er  1642—44 

bie  übrigen  weiblidjen  ilracbteu  bei  ben  oerfdjiebe 
nen  europ.  Söllern  folgen  lieb-  1640  würbe  er 

^eicbenleb^ret  be«  ̂ rinjen  Don  SöaleS.  Sil*  Siopa 
Itft  1645  gefangen  gefegt,  folgte  er  nad)  feiner  9Je= 
freiung  bem  ©rafen  »runbel  nad)  Antwerpen  unb 
feljrte  1652  nad)  dnglanb  jurüd.  6r  ftarb  in  grober 
Strmut  28.  3Jtärj  1677.  Seine  Kupferftidbe,  teil* 

nad)  ältern  unb  gleicbjeitigcn  lUeiitern,  wie  öol 
bein  (Stbam  unb  @du,  Saoib  Dor  Saul),  Seonarbo 
ba  Sinei  unb  Pan  Spd,  teil*  nad)  eigenen  3«d)= 

nungen,  jeugen  pon  ©eift,  ̂ cinb.eit  unb  einet  mit 
wenigen  ÜJtitteln  erreiebten  sJtaturwabrl)eit.  —  Sgl. 

i'artbcp,  SBenjel  f).,  befdjreibenbe*  SerjeidbniS  fei- 
ner Kupferftidje  (Serl.  1853;  ̂ ad)träge  unb  Ser: 

befferungen,  1858;  (frgdnjungen,  pon  SoroDäff;, 

'Brag  1898);  Sollmann,  3ta(*)träge  (in  «Naumann* 
2lrd)io  für  bie  jeidmenben  Künfte»,  1865). 
$oUc,  grau,  f.  ßulba. 
•?»öllc,  abjuleiten  Don  J&el  (f.  b.),  ber  6errfd)erin 

be£  @cbattenreid)*,  bejetebnet  biejenige  Abteilung 

ber  Unterwelt,  in  bie  nad)  ber  Di  einung  be$  Sllters 
tum*  bie  Seelen  ber  böien  2Renfd)en  jurSeftrafung 
lommen  follten  unb  beren  Sefdjaffenb.eit  baber  bie 
lUmntafic  bei  ben  einzelnen  Söllern  oerfd)ieben 

ausmalte.  Sei  ben  ©ried)en  unb  Moment  bufc  bieje 
Abteilung  ber  Unterwelt  Jartaro«  (f.  b.).  Sie 

3uben  nahmen  ebenfo  wie  bie  ©riedjen  unb  Börner 
an,  bab  bie  Seelen  aller  9Jtenfd)en  nad?  bem  Jobe 
be8  Körper*  in  einen  finftem  Crt  ber  Unterwelt, 

bei  ben^uben  Sdjeol,  bei  ben  ©riedjen 6  ab  e«  ge» 
nannt,  binabfteigen  unb  bort  ein  untbätige*,  freub* 
unb  empfinbung*(ofe*  Ceben  fuhren  müßten.  Seit 

bem  Sabplonifdjen  (!ril  erweiterte  man  biefe  Sors 
ftellung  pon  bem  Sdjeol  jebod)  baljin,  bafc  man 
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tiefen  in  baS  $arabie3  (f.  b.),  ben  Aufenthaltsort 
für  bie  6eelen  ber  guten  Sttenfcben,  unb  in  bie  fr. 
(Gepenna,  f.  b.),  ben  Strafort  für  bie  SBöfen, 
teilte.  »IS  Strafe  ber  SBöfen  galt  befonberS  baS 
Jeuer;  baper  Em  e  [  t  man  bie  fr.  für  einen  feurigen 

BfilUf  für  einen  See  Poll  Schwefel  unb  (jeuer  unb 
betrad?tcte  bie  Sultane  als  bie  Eingänge  ju  ihr. 

DaS  Spriftentum  fanb  biefe  23orftellungen  por,  ge= 
ftaltete  fie  jebocp  infolge  feiner  AuferftebungSlepre 
um.  SBäbrcnb  nod)  $aulu$  nur  bie  Auferftehung 
ber  Gläubigen  3U  meffianifcper  frerrlicpfeit  erwartet, 

bie  Ungläubigen  aber  im  Sdjeol  bem  ewigen  Uobe 
anheimgefallen  bentt,  lehrte  man  balb  eine  Auf: 
erftepung  ber  Guten  unb  23öfen  jum  Söeltgericbt, 
worauf  bie  frommen  in  baS  »om  Gimmel  auf  bie 

Grbe  berabgefommene  9JieffiaSrcicb  eingeben  mür« 
ben,  bie  Gottlofen  aber  in  ben  5euerpfupl  geworfen 

werben  füllten.  Später  würbe  bann  als  Aufent- 
haltsort ber  Gläubigen  ber  frimmel  betrautet,  mit 

bem  man  nunmebr  baS  ̂ arabieS  ibentifijierte,  wäb- 
renb  bie  fr.  als  Strafort  für  bie  Ungläubigen  unb 
Gottlofen  in  ber  Unterwelt  blieb.  Die  S3efcbaffen= 
beit  ber  fr.  f elbft  unb  bie  in  ber  f>.  ju  erbulbenben 
Strafen  mürben  nach  ben  im  bleuen  Jeftament  ge= 
gebenen  Silbern  Pon  ber  äufeerften  ftinfterniS,  reo 

beulen  unb  ̂ äpnellappen  fein  wirb,  pon  bem  fteuer, 
baS  nie  perlijcbt,  Pon  bem  SBurme,  ber  nicht  ftirbt, 
ausgemalt.  Uber  bie  Dauer  ber  fröllenftrafe  mar 
man  niept  einerlei  Meinung,  3nbeS  behielt  feit  bem 

5.  3aprb-  bie  OJteinung  pon  ber  ©migfeit  ber  fröUen« 
ftrafen  bie  Oberhanb  in  ber  Äirdje.  daneben  bilbete 

fid)  aber  nod)  weiter  bie  Sebre  Dom  Fegefeuer  (f.  b.). 
So  fennt  aud)  Dantes  «Göttltdpeffomöbie»  brei  Der 

fepiebene  Aufenthaltsorte  ber  S^torbenenibaS^a: 
rabieS,  baS  gegefeuer  unb  bie  fr.  Die  älteften  cbriftl. 
SJorftellungen  über  bie  jüb.  unb  grted).  3ügc 
gemifdjt  jeigenb,  finb  neuerbingS  betannt  geworben 
bur*  bie  1886  entbedte  ̂ JetruSapotalppfe  (f.  b.). 

Die  ßmigteit  ber  fröüenftrafen  mürbe  aud)  Pon 
bem  ältern  rßroteftantiSmuS  als  Äircpenlepre  feft 

ten.  <5rft  im  18.  jXaprp.  begann  man  biefelbe 
ju  bejweifeln  als  im  SOiberfprucpe  mit  bem  93effe« 
rungSjwede  ber  Strafen  unb  unpereinbar  mit  Got= 
teS  SBeiSpeit,  Güte  unb  Gcrecbtigteit.  Die  finnlicp« 
äußerliche  $orm  ber  Siorftellung  rourbe  allmählich 
auch  Pon  Supranaturaliften  fehr  gemilbcrt  unb  an 
bie  Stelle  eines  materiellen  fröllenfeuerS  eine  innere 
Unfeligfeit  Don  unenblidjer  Dauer  gefegt.  Sefftng 
gab  als  gefunben  Kern  ber  fiepre  ben  Gebanten  ju 
erwägen,  bafe  ber  Unterfcpieb  beS  Guten  unb  93öfcn 

auf  Grben  audp  im  3enfeit8  einen  Unterfcpieb  oon 
pöpern  unb  niebern  Graben  ber  SMtommenbeit 
unb  Seligteit  begrünben  müffe,  bie  aud)  in  einer 
enblofen  Gntmidlung  niemals  PÖUig  ausgeglichen 
werben  tönnten.  Dagegen  perfepaffte  fid?  in  ben 

burd)  Sd)leiermacper  beeinflufjten  «reifen  bie  An= 

ficht  Geltung,  bafj  bie  Uniperfalität  beS  ©rlöfungS; 
wertes  @prifti  baS  (frlöftmerbcn  aller  jorbere,  baber, 
folange  auch  nur  ein  Seil  ber  ÜJtenfcppeit  nod)  un« 

erlöft  fei,  baS  GrlöfungSwert  noch  nicht  Pöllig  er- 
reicht wäre.  93ei  ber  SjorauSfefcung  unwiberfteb« 

lidjer  2Birtf  amleit  ber  göttlichen  Gnabe  erfdjien  biefe 
Slnnahme  als  bie  einzig  folgerichtige,  wogegen  im 

f^ntereffe  ber  menfcblidicn  ̂ reibeit  pielfadp  menigs 
ftenS  bie  hppothetif  che  ÜWöglichteit  f  eftgehalten  würbe, 
bafj  manche  fid)  beharrlich  gegen  bie  Gnabe  perftoden 
tönnten.  ?lnbere,  wie  Sßeifee,  perfudjten  bie  ewige 
a>erbammniS  bureb  bie  Jhcorie  bennitioer  Sernid)« 

tung  ber  beharrlich  Gottlofen  ju  erf efccn.  Die  grob« 

finnliche  Sorfteflung  eines  materiellen  CrteS  ber 
Qual  unb  phpfifeber  Strafen  hat  bie  neuere  Jbeologie 

jiemlid)  allgemein  aufgegeben.  —  3JgI.  Delepierre, 

L'enfer.  Kssai  philosophique  et  historique  sur  les 
legendes  de  la  vie  fnture  (vonb.  1876). 

$onebeit,91lbertpon,preufe.  Generaiber  Infan- 
terie, geb.  24.  Slpril  1835  au  Grfurt,  würbe  m  ber 

Äabettenanftalt  erjogen  unb  trat  1852  in  bie  Armee 
ein.  9tad)bem  er  1853  Seutnant  geworben  war, 

war  er  1857 — 59  2eprer  am  tfabettenpaufe  in 
Sülm.  1866  würbe  er  Hauptmann  unb  1870  jum 
Generalftab  ber  1.  Garbeinfanteriebioifion  tom- 

manbiert  unb  jum  ̂ Dlajor  beförbert.  1872—74 
War  er  im  Generalftab  beS  3.,  1874—78  in  bem 
beS  10.  SlrmeetorpS  befepäftigt,  worauf  er  1878 
jum  Gt/ef  beS  GeneralftabcS  beS  4.  ArmeetorpS 
ernannt  unb  1881  jum  Oberft  beförbert  würbe. 
Seit  1883  war  er  AbteilungScbef  im  Grofccn  General 
ftabe,  bis  er  1885  jum  Gt>ef  beS  GeneralftabcS  beS 
GarbetorpS  unb  1886  jum  Generalmajor  ernannt 
würbe.  Gr  war  2Jiitglieb  ber  Stubienlommiffion 

ber  ÄriegSatabemie  unb  (feit  1888)  einer  Äom= 
miffion  jur  Umarbeitung  beS  GrerjierreglementS 

für  bie  Infanterie,  jg§7  ncLX  er  jUm  gom: 
manbeur  ber  3.  Garbeinfanteriebrigabe  unb  1889 
unter  3Jeriefeung  in  ben  Generalftab  ber  Armee 

jum  Dberquarticrmeifter  ernannt  unb  jum  General« 
leutnant  beförbert  worben.  Wacpbem  er  feit  1890 
(Eommanbeur  ber  1.  Garbeinfanteriebipifion  ge« 
wefen  war,  würbe  er  1893  ju  ben  Dffijieren  pon 
ber  Armee  perfekt  unb  balb  barauf  jum  Gouoerncur 

pon  SJtainj,  1894  jum  General  ber  Infanterie  er« 
nannt.  1898  Würbe  er  jur  DiSpofition  geftcllt.  Gr 
fdjrieb:  «Die  ̂ arifer  (Xommune  1871  unter  ben 
Augen  ber  beutfdjen  Gruppen»  (»erl.  1897).  AuS 
bem  9kd?lafe  feines  DntelSöeinrid)  pon  £>.  (geb. 

1789,  geft.  1864),  ber  fiep  um  bie  ̂ nfanterictattif 
SBerbienfte  erworben  bat,  peröffentlid?te  er:  «AuS 
ben  pinterlaffenen  papieren  beS  Generals  ber 

fantcrie  pon  fr.»  (53erl.  1867). 
^oücücn,  Sh^^o^  oon,  beutf*er  Staatsmann, 

geb.  16.  Sept.  1838  in  Stettin,  wurbe  Cffiuer  im 
preufc.  Garbebufarenregiment,  trat  1872  in  beit 

biplomat.  Dienft  über  unb  wurbe  1874  jum  i.'ega= 
tionSfetretär  bei  ber  Gefanbtfcbaft  in  geling  er« 
nannt.  1875—85  pertrat  er  als  3)(inifterrefibent 
baS  Deutfdie  9ieid)  in  Argentinien,  worauf  er  jum 
Gefanbten  in  §apan  ernannt  wurbe.  1891  ging  er 

in  gleicher  Gigenfdpaft  nach  SBafbington,  unb  nach« 
bem  er  1893—97  preufe.  Gefanbtcr  in  Stuttgart  gc- 
wefen  war,  wurbe  er  1897  abermals  nach  2Pafhing« 
ton  Perfekt,  unb  jwar,  ba  bie  bcutfdje  Gefanbtfcbaft 

bafelbft  i'njwifdjcn  in  eine  ©otfebaft  umgewanbelt 
war,  mit  bem  vJtangc  eines  93otfcpafterS. 

^ollebau  (^olebau)  ober  fraltertau,  Canb« 
fdjaft  in  Cberbapern  (f.  Äarte:  93  ap  er  n  II),  jwifchen 
ben  Alüfjen  Amper,  §lm,  Donau  unb  AbenS  unb 
ben  iliooeburg^i'anbShutcr  ^farböhen,  mit  pügeti« 

gern  ©oben,  auf  bem  namentlich  ber  fropfen  por- 

jüglid)  gebeit/t. 
Sollen,  Georg,  ̂ tei^err  pon,  Abmiral,  geb. 

13.  §\m\  1815  ju  Sdjönweibe  bei  s$lÖn,  trat  1859 in  bie  preufj.  SOlarine  ein  unb  machte  Steifen  auf 

feela,  Gajelle,  Gefion.  3m  bän.  firiege  nahm  er 
17.  SDtdrj  186-1  an  SJorb  ber  Artona  am  Seegefecht 

bei  SaSmunb  teil,  würbe  1865  jum  Unterleutnant 

jur  See  beförbert  unb  machte  fpäter  mehrere  See« 
reifen.  1871  würbe  er  JDtitglieb  ber  preufj.  Artillerie« 

prüfungStommiffion,  1876  als  Horoettentapitfin 
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SJorftanb  ber  Artillerieabteilung  ber  Sbmiralitdt. 
2em  energifcben  Eingreifen  £>.S  beim  Sufammenftofi 
beS  ©rofcen  Äurfürft  mit  bem  fiönig  söilbelm  ift  eS 
mit  ju  banten,  ba|  fc  aS  letztgenannte  Sd) iff  vor  bem 
Untergang  bewahrt  blieb.  311S  Hommanbant  be* 

iebligte  f>.  1880—81  bie  Horvette  Ariabne  unb 
188«— 87  bie  Fregatte  Stein.  1882  würbe  er  jum 
Hapitän  jur  See  befördert,  1883  ̂ nfpecteur  b« 
iWarineartillerie,  1889  Äonterabmiral  unb  gleidV 

•eirig  jum  Sorftanb  beS  öpbrograpbifcben  AmteS 
ernannt.  Stm  1.  April  1891  mürbe  &.  3>irettor  im 
üJlarinebepartement  beS  ÜReicbSmarineamteS  unb 

189*2  als  SSiceabmiral  jur  35iSpofition  geftellt.  £. 
ftarb  6.  Sept.  1900  in  Kiel. 

Böllen  H?rucgbcl,  nieberlänb.  Hialer,  f. 
93ruegbel,  Rietet,  ber  jüngere. 
£oUencgg,  Sd>lr.p,  f.  3>eutfaV2anbSberg. 
^ollcnfanrt,  l  £) u Iba. 
^öUcufnhrt  Crjrifti  (lat.  descensus  Christi 

ad  inferos).  Auf  ©runb  von  1  $etr.  3, 19  fg.  bilbete 

fid)  in  ber  cpriftl.  Strebe  früb'eitig  bie  Anficbt,  bav, 
bie  Seele  ̂ efu  in  ber  ̂ rDtfdbenjeit  jmtfeben  ber 
Äreujigung  unb  ber  Auferftebung  in  bie  Unterwelt 
binaogeftiegen  fei  unb  bort  ben  gefeffelten  ©eiftern 
geprebigt  babe.  9kd)  Gpbef.  4, » leprte  juerft  2Jtar= 
cion,  Pap  ber  Grlöfer,  um  ben  Sieg  über  Job  unb 

Teufel  *u  vollenben,  bie  ©efangenen  beS  Jeufeld  im 
Üriumpbe  babe  fortführen  müffen,  unb  ganj  bie= 
f elbe  Anf cbauung  mürbe  burd)  CrigeneS  aud)  in  ber 

tdtb.  Hircbe  betmifeb.  ̂ Daneben  erhielt  fid)  bie  ein: 
fächere  Anftdjt,  bap  baS  fcinabfteigen  $efu  in  bie 
Unterroelt  jur  SBollenbung  feinet  GrlöfungSwerteS 
erf  orberlid)  gewefen  fei ,  bamit  er  in  allen  Stüden 
ben  ju  Erlöfenben  gleicb  werbe.  2>ie  2ebre  fanb 
allmählich  aud)  inS  apoftolifebe  ©laubenSbefennt= 
niS  Aufnahme,  bod)  mar  ber  3ufap  «de&cendit 
ad  interna»  noch  im  5.  3dbtb.  nur  in  einigen 
©egenben  aufgenommen  unb  erlangte  erft  jiem= 
lid)  fpät  allgemeine  Anerfennung.  3"  ber  SRefor= 
maüonSjeit  würbe  bie  üebre  von  ber  Jö.  6.  von 
neuem  in  ben  Streit  gejogen.  3)ie  ̂ Reformierten 
reebneten  bie  Höllenfahrt  nod)  ?um  Stanbe  ber  er 
niebrigung,  ba  ßbtifruS  nad)  feiner  menf ablieben 
Statur  aud)  bie  Höllenftrafen  babe  ftellvertretenb 

erbulben  müffen,  um  für  bie  Sünben  ber  siJcenfd*en 
voMommen  genug  ju  tbun,  perftanben  aber  bie 
Höllenfahrt  im  bilbltdjen  Sinne  pon  ber  Grbulbung 
ber  Höllenqualen  am  flreuje.  2>iefelbe,  aber  budV 

ftäblicb  ale  wirtliche  Höllenfabjt  gefaxte,  gelegent^ 
lid)  aud?  pon  fiutber  porgetragene  -1  nfid?t  (nur  mit 

Sefcbränfung  auf  bie  Seele  ̂ efu,  n-übrenb  ber  2eib 
im  ©rabe  verblieben)  würbe  tn  ber  lutb.  Hirche  aud) 
pon  bm  Hamburger  Superintenbenten^ob&pinuS 

oerteibigt,  gab  aber  ;u  heftigen  Kämpfen  SBeram 
laffung  unb  würbe  fcblieplicb  im8.  Artitel  ber  Hon: 
lorbienformel  au^trüdlub  verworfen.  Seitbem  galt 
ebenfalls  unter  Berufung  auf  anberweitige  iiuf;e- 

rungen  Vutberv  alv  ortl-nt-nr  •  huhevint^  bie  Vcbve, 
bap  bie  ganje  ̂ erfon  ̂ bnfti  nacb  beiben  Naturen 
in  bie  p eile  gefriegen  fei,  um  bem  jeufcl  unb  feinen 

(»Jenoffen  (5b ritt i  Sieg  *u  perfünbigen,  baber  bie 
ÖöllenfabTt  pon  ben  fiutberanern  nidjt  -um  Stanbe 
ber  Srniebrigung,  fonbern  ali  erfter  Stlt  im  Stanbe 

ber  ©rböpung  ge-äblt  würbe.  Ser  neuere  Suprax 
naturaliSmuS  bat  jwifdjen  beiben  Suffaffungen  bin 
unb  ber  gefd)wanlt,  wä^renb  ber  Nationalismus 
bie  btblifAen  SJeweiSftellen  eregetifd)  ju  entfräften 

l'udjte.  —  Sgl.  ©über,  5)ie£ebre  »on  ber  erjdj  einung 3efu  ßbrtfti  unterben  loten  (»em  1853) ;  S.  S(pwet« 

•er,  6inabgefafcren  *ur  feöHe  (3ür.  1868);  Ufteri, 
Öinabgefabren  jur  Joöüe  (ebb.  1886) ;  Spitta,  Gbrifti 
^rebigt  an  bie  ©eifter,  1  ̂etr.  3, 19  (©ött.  1890). 

■^ollcnf  uru-  (Furia  infernalis  L.),  ein  fagen= 
bafteS  ©efeböpf,  baS  in  ben  Sumpfgegenben  9lorb= 
fcbwebcnS,  aueb  beS  nörbl.  SiolanbS  Dorfommen, 
unficbtbar  fein  unb  wäbtenb  beS  Sommers  auf 
aRenfd)  unb $$ieb  bewbfallen  f oll.  üßan  fdjreibt  ib^m 
bie  ©eftalt  eines  ÜöurmS  ju;  fein  Stid?  foU  eine 
©efebwulft  tentrfadjen,  bie,  wenn  nidjt  fof ortige 

Öilfc  ftattfinbet,  jum  Jobe  füljrt 
.f)öUcngcbirgc,  ein  fteilwanbigeS,  jerflüfteteS 

Plateau  swifdjen  bem  2ltter=  unb  bem  Jraunfee  im 
^Boralpenjug  ber  Saljburger  ftallalpen  (f.  Oftalpen, 
C,12,  unb  Harte:  Saljburg  unb  Saljlammer- 
gut)  beftebt porjugSweife auS ©etterfteinlalL  SJon 
3D.  nad>  0.  genebtet,  fallt  eS  füblicb  gegen  baS 
©eifjenbacbtbal,  nörblicp  gegen  baS  ßangbatb*  unb 
baS  HieSbadjtbal  ab  unb  trägt  feine  bebeutenbften 
©rbebungen,  ben  J&öUentogel  (1862  m)  unb  baS 
öoebbitn  (1820  m),  auf  bem  JRanbe  ber  iöodjflddje. 

2'cx  weftlicb  oorgefebobene  I  eil  wirb  als  >>i\rlecfen- 

gebirge  be.-eicbnet.  3Jlit  SluSnabme  beS  Hranabit^ 
fattelS  (1706  m)  wirb  baS  5».,  ein  taiferl.  2öilb= 
gebege,  nur  wenig  befuebt. 
$oUenbubuer,  f.  ̂aubenb,übner. 

.«»öUcnmafrtjiiic,  eine  ber  Sprengtcdbnil  ent- 
nommene, üerbreeberiieben  Sbftcbten  bienenbe  95or^ 

riebtung.  um  im  gröpern  iDiapftabe  unb  auf  hinter- 
lifttge  9Beife  3Jlenfdjen  ju  töten  ober  fonft  3er= 
ftörungen  porjunepmen.  2)ie  mäcbtige  SDirlung 
ber  neuern  (Srplofipftoffe  wirb  in  febr  unbeilooller 

Söeife  jur  öerftellung  oon  6.  ausgebeutet.  Atten- 
tate biefer  4lrt  finb  in  neuefter  3«t  befonberS 

in  Nuplanb  unb  6nglanb,  aber  aud*  an  anbern 
Orten  (  Jrantreid?,  Belgien)  häufig  oorgelommen. 
Dlur  burd)  internationale  ©efeUe  über  bie  3lnfcr= 
tigung  unb  ben  SBertrieb  üon  Sprengftoffen  tann 

biefem  3Jlipbraud*  gefteuert  werben.  2)aS  3)eutfd*e 
iReid*  ift  mit  einem  «©efep  gegen  ben  üerbreeberif  eben 

unb  gemeingefäbrlicben  ©ebraud*  t*on  Spreng- 
ftoffen» 9.  ̂ uni  1884  vorangegangen.  3)ie  S3e*eicb- 

nung  tommt  juerft  1693  por,  wo  tn  bem  Hriege  ber 

Gnglänber  geqen  bie  §ramofen  ber  Gnglänber 
vJ)iecfterS  ein  mit  s$uloer  unb  fonftigem  brennbarem 
iüiaterial  belabeneS  Scbiff,  gcwifferma&en  ein 
2Rtnenfcbif},  gegen  bie  Stabtmauem  ber  Seefeftung 
St.  9Jtolo  loSliep.  3)ian  nannte  ein  folcbcS  Scbiff 

«Infernal  roachine»  unb  benupte  eS  aueb  nod*  bei 
anbern  ©elegcnbeiten,  bod)  niemals  mit  erbeblicbem 
5rfolg.  §m  19.  ̂ öbrb-  lommt  bie  SBcjeicbnung  &■ 

juerft  bei  bem  Attentat  auf  ben  Honful  Napoleon 
Sonaparte  (24.  S>e*.  1800)  por.  Sie  $>.  JieSdjiS 
(f.  b.),  bie  gegen  baS  fieben  Subwig  ̂ bilippS,  Honigs 
ber  §ranjoien,  geriebtet  war  (28.3uli  1835),  war 

aus  -2-2  ©croebrläufen  bergeftellt.  ein  9lorbameri= 
tancr  Jbomad  benupte  uierft  baS  5)pnamit  ?u  einer 

Ö-,  um  ten  2)ampfer  i'tofel,  auf  ben  er  bod?ver: 
fieberte  Sparen  gebracht  battef  auf  offener  See  ju 

Dernicbten  unb  fo  in  ben  SBefip  ber  ̂ erftcberungS: 
fumme  ;u  gelangen.  Seine eigentlicbe Slbfidbt  würbe 
burd)  eine  ju  fr  üb  erfolgte  (jrplofton  vereitelt  (in 

SBremerljaDen,  11. 2)ej.  1875),  bie  viele  ÜJtenfcben: 
leben  verniebtete.  ̂ rüber  nannte  man  aud)  triegS 
mäftige  Littel,  j.  93.  bie  JorpeboS  £>. 

■Oöllcnnattcr,  bie  fd)war*e  Hreujotter  (f.b.  unb 
Saiel:  @if  tf  drangen,  §ig.  4). 

$»öUcuöl,  minbermertigcS,  auS  ben  $reprüd= 
ftdnben  gewonnenes  Olivenöl. 

18» 
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276  £öttenftein  — 

(MWettfteht  (Lapis  infernalis),  gefdjmoljeneS 
unb  in  Stangenform  gegoffeneS  Silbernitrat  (f.  b. ), 
baS  In  ber  J&eillunbe  jum  $ifcen  oerroenbet  wirb. 

#ollcitfrcincr  Stilen,  f.  Oftalpen,  C,  13. 

•fcüllcntbal ,  Jpal  ber  obern  3)reifam  im  fübl. 
Sdjroarjmalb,  im  bab.  Kreis  freiburg  (f.  Karte: 
elf aß *fiotbringen  u.  f.  ».).  Ser  milbefte 
leil  be«  2pal*  ift  ber  etroa  1  km  lange  JööUenpaß; 

pier  fteigen  bie  Reifen  faft  fenlrecpt  oon  ber  Straße 
empor.  3tm  engften  ift  er  beim  fog.  $irfd)fprung. 
Sie  $oftftrafce  burd)  baä  $bal  mürbe  1770  oon  ber 

öfterr.  Regierung  gebaut;  1796ooUjog2Jtoreau  auf 
ibr  ben  ;Hücf;uvi  an  ben  9ipein.  Ter  IHuägang  beä 
Ö.  in  bie  Gbene  beißt  iötmmelreid).  2)ie  an  Natur* 
fdjönbeiten  reiepe  JöBUentpalbapn  »urbe  1887 
oon  <yrepburg  bi«  Neuftabt  (35  km)  als  Nebenlinie 

(von  &immelreid)  lue-  funtenarten,  24,5  km,  mit 
gapnrabbetrieb),  ber  übrige  Seil  oon  Neuftabt  bis 
JDonauefajingen  (40  km)  1900  als  öauptlinie  ber 

Sab.  Staatäbabnen  eröffnet.  —  Sgl.  §rifc,  2>ic 
ÖbUentbalbapn  (8.  Ruft,  ftreib.  i.  Sör.  1894—95). 
—  Ö.  beißt  audj  baS  eng  gemunbenejpal  ber  untern 
8elbife  (Nebenfluß  ber  Saale)  jroifdjen  SJtarrgrün 
in  C  berfranten  unb  Slantenftein  in  Neuß  j.  2.,  ferner 
baSSpal  beS  öammerebacpeä  bei  ̂ iartenlirdjen  mit 
ber  großartigen  ööllentbaltlamm,  fotoie  ber 
malerifdje  Jbalteffcl  ber  Sebmarja  jmifdjen  Naralp 
unb  Scpneeberg  in  Nieberöfterreidj. 

«üllcnthnlbnljn,  f.  «oöllentbal. 

^üUen^tuang,  f.  gauft«  «DöUenjmang. 
£oUerl<mb,  ber  füböftlicpe,  böper  gelegene  Seil 

be«  Wremer  fianbgebiete«  (f. Karte:  Bremen  unb 
Srcmerbaoen). 

fcollcfcbau.  1)  Serirrspaupri»attnfäaft  in 
SNäbren,  bat  825,80  qkro  unb  (1900)  72344  meift 
latb.  cjed».  (?.,  in  121  ©emeinben  mit  123Drtfd)af: 
ten  unb  umfaßt  bie  ©eridjt&beurle  SiftriH  am 

ftein,  .f>.  unb  ffiifomit».  —  2)  fi.,  Stobt  unb  Sifc 
ber  SetfrtSbauptmannfdmft  <o.  fomie  eines  iöe.urfd^ 
geridjtS  (268,n  qkm,  28413  cjed).  G.),  15  km  im 
NO.  oon  Kremficr,  an  ber  Nuffiaroa  unb  an  ber 

fiinie  Kojetein=Sieli&  ber  Kaifer:fterbinanbS*Norb: 
bapu,  in  ber  megen  ihrer  ftrudjtbarteit  betannten 
£>anna,  bat  (1900)  5385  meift  cjed).  6.,  baruntcr 
etwa  91 H)  Israeliten,  roelcbe  eine  eigene  ©emeinbe 
(Zidovska  Ubec)  bilben,  fdjöne  ̂ Jfarrtircbe  (1705), 
8d?loß  mit  großem  fliart;  ÜuaV  unb  fieinmeberei, 

•panbe!  mit  iluacbS,  iponig,  £>duten  unb  2Bolle. 
•v>oiifcib,  Stabt  im  SejirfSamt  (Sbermannftabt 

beS  bapr.  Neg.-Seji.  Cberfranfen,  23  km  meftlid)  oon 
Sapreutb,  am  Gin  flu  ß  ber  Kainacb  in  bie  ̂ öiefent, 
Sih  eines  21  mtSgencbtS  (fianbgeridjt  Sapreutb ),  b.  at 
(11KH))  1048  6.,  barunter  51  Goangelifdje. 

•OiHltfrficd  Jycncr,  f.  SlntoniuSfeuer. 
$oUmattn,  griebr.,  Slbmiral,  geb.  19.  %an. 

1842  ju  Berlin,  trat  1857  in  bie  preuß.  Marine  ein, 
madite  feine  erften  Neifen  ald  Kabett  an  ÜBorb  ber 

■flmamne,  ©cfion  unb  Stetig,  na^m  bann  al*  £ee= 
fabett  an  ber  Cftaftatifcpen  ßrpebition  1859  —  62 
teil,  mürbe  1863  ̂ äpnridp  jur  See,  lommanbierte 
al*  folcber  im  Kriege  1864  ein  Kanonenboot  unb 
mar  bann  a(3  Seutnant  vir  See  brei  ̂ abre  an 

iöorb  beä  Kabettenf  dj  ulfdjiff  S  Niobe.  1 867—  69  mar 
er  jur  25ienftleiftung  bei  ber  ÜJtarinefcbule  in  Kiel 
lommanbicrt.  §m  Kriege  1870  unb  1871  nabm£>. 
als  Kapitdnleutnant  am  ©efed?t  ber  ©rille  bei 

ßibbenfee  teil.  1871—73  mar  er  erfter  Offiiier  an 
iöorb  ber  ©ajelle  auf  einer  übungSreifc  na*  Süb= 
unb  Norbamcrüa.  1874—81  ßcböttc  er  al«  l£bcf 

#ofat  (Hbolf) 

ber  Sentralabteilung  ber  Sbmiralität  bem  9(bmi^ 
ralftab  an.  1876 — 78  fommanbierte  er  bie  ScbuU 
fdjiffe  Unbine  unb  SKebufe.  3""t  Kapitdn  jur  See 

ernannt,  führte  er  1881—83  ba3  Kommanbo  über 
ba«  Seetabettenfdjulfcbif!  Glifabet^  auf  beffen  5öelt= 

umfegelung.  1886—87  mar  er  ̂ rdfeS  ber  Sdjiffö= 
prüfungStommiffion,  1887—88  ©bef  be«  Stabe« 
ber  Slbmualität.  3um  Konterabmiral  ernannt,  be- 

fehligte 6- 1889  bag  S(bulgefcbmaber  unb  1 889—90 
baS  übungSgefdjmaber,  ba*  bag  beutfdjeKaiferpaar 
nad)  ©riecpenlanb  unb  ber  Sürlei  führte.  Nacp  bem 

5Hüdtritti>eu*ner«  mürbe  Jb.  23.  »pril  1890  Staat«= 
felretär  be«  3ieicbimarineamte3  unb  ÜDlitglieb  be« 

üöunbc^rated;  in  bemfelben  3«^"  mürbe  er  gum 
^iceabmiral,  5.  üRai  1896  gum  ftbmiral  bef&rbert. 

3)a  er  1897  bie  'J)tel?rforberungen  im  3Rarineetat 
im  9iei63tage  nid)t  burdbjufetien  vermoepte,  nabm 
er  im  ̂ uni  biefe«  ̂ afcreS  feine  Gntlaffung. 
HoUoway  Pill!  (fpr.  boU6«),  f.  (Sebeimmittcl. 
$o Uunber,  f.  volunber. 

©ollt)  Spriitac^,  Mairot  ort  tec-  Sountp  lUar- 
fball  im  norbamerit.  Staate  Üöiifnffippi,  mit  (1900) 
2815  6.  Jöier  mürben  10. 3>ej.  1862  iDlagajine  ber 
Strmee  ©rantä  im  3Berte  oon  4  SWiU.  2)olI.  oon 

ben  Konföberierten  pernidjtet  unb  ©rant  baburd? 

uim  diüdjug  auf  sBemppiS  gelungen. 
$olm,  in  allen  german.  Spraken  fooiel  mie 

Keine  ?lnfe(.  I  .v>  SBort  {ommt  pdufig  in  u.iiam 

mengefe£ten  Ortsnamen  por,  j.  5B.  3nfel  Söorn- 
bolm,  «tabt  Stodbolm,  Stabt  2)unlmlm  (Ktit 
2)ur^am)  in  Gnglanb,  ßanbfdjaft  Stapelpolm  in 

ScpleSmig,  3nM  Sänpolm  bei  Stralfunb  u.  f.  m. 
2)a»on  pei|t  $> olmgang  ein  3roetfampf,  ber  auf 

einem  au«gefodjten  mürbe,  mie  ei  bei  ben  91or= 
mannen  üblieb  mar. 

^olntr  im  bauted) nijdjen  Sinne  ein  Sailen, 
ber  guer  über  bie  (Snben  einer  lUlotenreibe  (^faph 

reibe)  gelegt  unb  mit  ben  Piloten  in  irgenb  einer 
3öeife,  gcrofrbnlid)  bureb  SJerjapfung,  oerbunben  ift. 

6.  erfdjeinen  aU  SBeftanbteile  oon  Soften  für  5tmba= 
mente,  al8  trbnenbe  3)al!en  bbljerner  Sküdenjodje, 
auf  benen  bie  Sailen  be$  Sragmerleä  ruben  u.  f.  m. 

,sur  <5.  mirb  häufig  bie  Sejeicbnung  Kappbaum 
gcbraudjt.  —  x>.  beißt  aud)  ber  Stiel  beS  ßammerS, 
foroie  bie  beiben  Stiegel  be«  ©anen«  (f.  b.). 

£ohn,  engl.  Stabt,  f.  ̂Jcel. 
^olnt,  Slbolf,  Mtoriler,  geb.  8.  Äug.  1830  ju 

Sübed,  ftubierte  in  Seimig  unb  Serlin  $bilologie, 

fnelt  ficb  1851—52  in  <ßari«  auf,  mürbe  1852  Kol= 
laborator  am  Katbarineum  in  fiübed,  maebte  1870 

—71  eine  -Jorfdmngäreife  burd)  Sicilien,  mürbe 
1876  al«  aufeerorb.  ̂ irofeffor  ber  ©eidjidjte  an  bie 
Umoerfitftt  Palermo  berufen,  1878  jum  orb.  $ro= 
feffor  ernannt  unb  ging  1883  in  gleicher  6igenfd)aft 
an  bie  Unioerfitdt  Neapel.  Seit  1897  lebte  er  in 

jyreiburg  i.  Sr.,  mo  er  3.  ̂uni  1900 ftarb.  eroeröff  ent^ 
liebte:  «De  etbicis  politicorum  Aristotelis  prin- 
cipii8»  (2!iffertation,prei#getr5nt,  SBcrL  1851),  «De 
compositione  lliadis»  (Sübeder  Programm,  1853), 
«Seitrfige  jur  93erid)tigung  ber  Karte  be8  alten 
Sicilien»  (fiübed  1866),  «©efdncpte  Sicilien«  im 

Altertum»  (3  93be.,  fipj.  1869—98),  «$a3  alte  6a- 
tania»  (fiübed  1873),  «Dei  doveri  dello  storico» 
(Palermo  1877),  «11  rinaseimento  italiano  e  la 

Grecia  antica»  (ebb.  1880),  «Topografia  archeo- 
logica  di  Siracusa»  (im  auftrage  ber  ital.  JRegie* 
rung  jufammen  mit  S.  unb  Shrtft.  Saoallari,  ebb. 
1883;  beutfd),  Straßb.  1887),  «©rieaj.  ©efcbidjte» 

(4  23be.,  Serl.  1886—93),  «Die  freie  unb  i?»anfc= 
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ftabt  fiübed»  (»ielef.  1900).  5DW  2B.  Seede  unb 
SS.  Soltau  üerönentlicbte  er:  «fiulturgefcbicbte  be« 

tlaffifd^eu  aitertum«»  (8g«.  1897). 
|>olm,(fb»arb,bän..ftiitoriteT,geb.  26.^an.  1833 

m  Äopenbagcn,  nnrrbe  1865  Socent  an  ber  $>oä>: 
idjule  bafelbft,  1868  Brofeffor.  ;^n  biefer  Stellung 

leitete  er  langebieflopenbagener  «£>ifterifl  ftibflrift». 
Anfang«  roanbte  ftcb  £>.  ber  t  ein.  ©efcbicbte  ;u  unb 
fdjrieb  «2e  grceite  Unberfaatter«  politiffe  Stilling 
unber  be  romerffe  Äejiere  inbtil  Garacalla»  (1860) 
unb  « ©eiftligbeben«  Cptraben  ligeonerfor  Staten 
fra  Slutningen  af  (lonftantin  bcn  ©tore«  jHegiertng 
inbtil  bet  oeitromerfte  Wae*  £alb»  (1864).  Später 

mar  jetne  Jbätipleit  oorjüglicb  auf  bie  neuere  @e= 
icbidJtc  ber  norbtfd>en  SKeicbe  gerichtet,  ©terber  ge* 
boren:  «^anmart«  Bolitif  unber  ben  fofnfltatfftffe 

«rig  fra  1788—90»  (1868),  « $anmart « 9lorge« 
ubenrigffe  fciftorie  1791—1807»  (2  »be.,  1875), 
«^anmarf^orge«  inbre  öiftorie  unber  (hteuoelben 

fra  1660—1720»  (2  Bbe.,  1885—86),  «5loß(e  $0» 
pebtraf  af  2rpHcmbeb«tiben«  öiftorie  1770—73» 
*  1885),  «Rampen  om  ßanbbereformerne  i  S'anmart 
1773—91»  (Äopenb- 1888),  «2)en  offentlige  2Rening 
og  Statemagten  i  ben  ban«!-norfte  Stat  fra  1784 
—99»  (1888),  «$anmart  George«  J&iftorie  fra  bcn 
ftere  norbtfleÄrig«  Slutning  tUMgerne«  Slbftillelfe, 

1720—1814»  (Bb.  1—3,  Äopenb.  1890—98)  unb 
ber  Hbfdjnitt  «Horben«  £>iftorie»  foroie  «Jiben  fra 

1848—63»  in  ber  bän.  Bearbeitung  von  Gefare 
(lantu  -  «Storia universale». 

{toltnbrrg,  Suguit,  SDialer,  geb.  l.Mug.1851  ju 
2Ründ)en,  bilbetefid?  einige  ̂ abre  erft  al«Bilbbauer, 
feit  1868  al«  ÜRaler  an  ber  fltabemie  au«  unb  war 

einer  ber  benjorragenbftenScbülerDon3B.-S)iev'Sein 
erftes  gröfcere«  Bilb:  2>ie  2Jteinung§Derfdjieben: 
beiten,  ein  Sinerjmift  unter  fterren  in  iHotolotoftüm 
(1873),  erregte  grofce  ßrroartungen,  »eiche  audj  bie 
Stiftungen  be«  Hünftler«  nach  Stubienreifen  in 

3eutf  dblanb ,  Italien  unb  nad)  Bart«  (1875—78) 
collauf  erfüllten.  5)em  2abat«tollegium  Jyriebrtd) 

Bülheim«  I.  (1878)  folgte  ba«  Gntjifferte  9)lono- 
gramm  ( 1880),  mit  bcm  er  eine  bleibe  ton  Bilbern  mit 

l'idjtftimmungen  begann.  2)abin  gehören:  5)er9iu= 
mi«matiler(1880),  $er  ©olbfcbmieb  (1881 ;  ÜJtufeum 

ju  fieipjig).  2)er  SWanbolinenfpieler  (1883),  3ti  ber 
«lofterbibliotbe!  (188-4),  (5in©elebrter(1885;  5Jtün= 
(fcen,  fleue  Binatotbef),  Schachpartie  (1886),  »benb 
(1888;  2Ründ>ener  Binafotbet),  fortuna  (1890), 
Ter  Sammler  (1891),  älteftrcunbf&aft  (1892),  $er 
Vertrag  (1893).  1894  malte  er  für  bie  Kirche  ju 
Cbernburg  a.  ÜN.  al«  Slltarbilb:  Gbriftu«  am  Kreuj. 

beffen  Bilber  mebrmal«  prämiiert  würben,  ift 
ieit  1885  Brofeffor  unb  Gbrenmitglieb  ber  Slfabcmie 

in  2Ründ?en.  1897—99  Äonferoator  ber  ©emälbe- 
galeric  ju  SäMeifebeim,  mürbe  er  1900  jum  weiten 

unb  1901  jum  erften  Äonferoator  ber  6«ntral- 
gemälbebireltion  in  ÜJlüncben  ernannt. 
$oltne  Cnltram  (fpr.  ho  hu  tölltrem),  Stabt 

in  ber  engl,  ©raffebaft  6umberlanb,  bei  Sillotb  am 

3olroaD  >virtb,  bat  (1901)  4270  Q.  unb  eine  be-- 
rübmte  abtei. 

Pointe*  (fpr.  bobm«),  Dlioer  SBenbell,  amerif. 
Xidjter  unb  Sd?riftfteller,  geb.  29.  Slug.  1809  ju 
ßambribge  (OTajfadjufett«),  ftubierte  erft  bie  Wedjte, 

bann  2){ebiün  unb  ging  1832  nad)  $ari£  unb  @bin- 
hurgb,  um  feine  fltnifdjen  Stubien  ju  uollenben. 

1839  würbe  er  ̂rofeffor  ber  Anatomie  unb  ̂ bpfto= 
logie  am  Dartmouth  College  in  ÜBofton ,  mibmete 
fttp  aber  balb  nur  ber  ̂ Jrari«.  1847  nabm  er  jebod? 

bie  gleidbe  ̂ rofeffur  am  Hanard  College  an,  bie  er 
bi«  1882  belleibete.  Gr  ftarb  7.  Dtt.  1894  in  IBofton. 

Seine  Jacbfcbriften  würben  1883  als  «Medical 
essays»  gefammelt.  Seine  ©ebidbte  erfreuten  fid) 

grofeen  ßrfolgS;  bie  erfte  Sammlung  berfelben  er* 
fdjien  1836  (2.  Slufl.  1848),  ferner  «Urania»  (1846), 
«Astraea»  (1850),  «Songs  in  raany  keys»  (1861), 
«Songs  of  many  seasons»  (1874),  «The  iron  gate 
and  other  poems»  (1880),  «Before  the  curfew» 
( 1888).  J&.  mar  ber  bebeutenbfte  unb  f einfte  ©elegen* 
beitSbicbter  Smertlaei,  aber  babei  SReifter  in  ernften 
unb  beitern  2Beifen  (ju  le^tern  geb5ren  « Evening 
by  a  tailor»,  «The  height  of  the  ridiculous»,  «The 
wonderful  one  hoss  shav»  u.  f.  m.).  Söäbrenb  feine 
Romane  («Elsie  Venner»,  1861;  beutfd),  2.  Sufl., 

2  Sbe.,  Spj.  1871;  «The  guardian  angel»,  1868; 
«A  mortal  antipathy»,  1885),  obmopl  fie  feine 
(Ebaratterjeidjnungen  entbalten,  nia>t  ju  grofee  33er= 
breitung  baben,  finb  feine  eff  apartigen  Sdjöpfungen : 
«The  autoerat  of  the  breakfast-table»  ( 1 857 ;  beutf  dj 
von  Stbenbeim:  «Ser  Jiidjbefpot»,  Stuttg.  1876), 

«The  professor  at  the  breakfast- table»  (1860), 
«The  poet  at  the  breakfast-table»  (1873)  unb  «The 
new  portfolio»  (1885),  als  ©ereidjerung  ber  SBelt* 
litteratur  anerlannt.  2)iefer  Serie  al«  9Jad)fpiel 

bient  «Over  the  tea-cups»  (1890).  Seine  übrigen 
©erfe  fmb:  «Soundings  from  the  Atlantic»  (1864; 

(?fiap$),  «Mechanism  in  thought  and  morals» 
(1870),  «John  Lothrop  Motley»(1878;  53iograpbie), 
(Pages  from  an  old  volume  of  life»  (1883),  «Life 
of  R.  W.  Emerson»  (1884),  «Our  hundred  davs  in 

Europe»  (1887),  «Dorothy  Q.»  (1892).  Gine  ©e= 

iamtauSgabe  feiner  5Dcr!e"  erfebien  1880  (6  iBbe., iöofton;  reoibierte  ÄuSgabe,  13  99be.,  ebb.  1892), 
feine  «Poetical  works»  in  9)ofton  (1877),  Conbon 
(4  $)be.,  1881)  unb  Gbinburgb  (1892).  SBiograpbien 
ton  6-  fdjrieben  ©alter  S.  Ütennebp  VMt.  1883», 
6mma  6.  »roron  (1884,  mit  Bibliographie),  3.  2. 

sJJlorfc  (2  Bbe.,  2onb.  1896)  unb  Soffion  (^ar.  1896). 
if>olincftranb,  Stabt  im  norroeg.  2lmt  ̂ arle= 

berg-2aurt?il,  am  Äriftianiafjorb  unb  an  ber  wabn-- 
linie  1>rammen'S!ien,unter  fteiler  {jelfenmanb  fdibn 

gelegen,  bat  (1900  )  2538  6.;  öanbel  mit  fflalb- 
probulten  nad?  öollanb  unb  oielbefucbte  Seebäber. 

•l^olmfirtb  (fpr.  bobmförtb),  Stabt  in  ber  engl. 

Oiraffcbaft  tyoxt.  im  SBeft=Ulibing,  an  einem  9leben= 
flufe  be«  ©olne,  tm  S.  uon  öubber«fielb,  mit  bem  e« 
burd?  3»eigbabn  oerbunben  ift,  bat  (1901)  8976  <S. 
unb  bebeutenbe  ©ollroeberei  unb  Steinbrüche. 

■Solmgnug,  l  &o\m  ($)5nfel). 
^olmgrcu,  Sllarif  »yntbiof,  fAmeb.  ̂ bnfiolog, 

geb.  22.  Ctt.  1831  ̂ u  «ien  in  Beftra  9io  (Cftergöt* 

lanb),  ftubierte  ia50— 61  ̂ u  Upfala  sJ)cebijin  unb 
begab  fieb  bann  auf  Stubienreifen  in«  äu«lanb,  mo 

er  bei  Brüde,  Subroig,  2)u33oi«-9leDmonb  unb^elm^ 
bolu  arbeitete.  1864  rourbe  er  auf  ben  in  Upfala  neu 

errutteten  t'ebrftubl  ber  ̂ bpfiologie  berufen.  Qx 
ftarb  14.  Slug.  1897  in  Upfala.  Bon  feinen  mebi,;. 

SAriften ,  unter  benen  mehrere  fj.  B.  bie  Slrbeitcn 
über  Sictinaftröme,  elementare  ,yarbenempfinbun= 
gen,  elehrifdjc  Stromfcbmanlungen  am  tbätigen 
il)Ju«fel  u.  a.)  eine  funbamentale  Bebeulung  baben, 

ftnb  bie  Stubien  über  Jyarbcnblmbbeit  (1874—80) 
am  meiften  betannt.  Bon  gr5j?tcr  praltifcber  sBicb= 
tigleit  ftnb  feine  Beftrebungen,  jur  Berbütung  oon 

Unglüd«fällen  eine  forgfame  Kontrolle  be«  §arben= 
fmn«  beim  (üfenbabn-  unb  sJJlarineperfonal  ber= 
bei?ufübren,  unb  er  gilt  auf  biefem  Gebiete  un= 
beftritten  al«  bödjfte  Autorität.  ?ll«  $>erau«gcber 
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ber  3eitfdbrift  «Sfanbinao.  Ärdrio  für  ̂bpfiologie» 
bat  et  1889  ju  frfiftiger  Arbeit  bie  fämtlid)en  ftan» 
binao.  <|$b»fiologen  unter  einer  ftahne  gefammelt. 
3lucb  bat  er  bie  fdbweb.  ©pmnaftit  als  «Wittel  ju 
einer  gefunben  lörperlidjen  ßr.uebung  bcr  ̂ ugenb 

in  ©ort,  Schrift  unb  Jbat  langjährig  unb  fräftig  ge= 
förbert.  SBon  bebeutenber  ̂ Begabung  jeugen  aud) 
feine  ©elegenpeitSgebid?te  unb  yteben  («En  Sämling 
tillfallighetsdikter  och  tal-,  Stodb.  1882). 
$olmgrcn£  itf  oll  probe,  f.  Söollprobe  ö  olnv 
Holmia,  tat.  9iame  für  Stodbolm.  [grcnS. 

Holmium,  d?em.  Reichen  Ho,  mangelhaft  untere 
fudjtcS  unb  baper  jmeifelbafteS,  bem  Yttrium  äbn» 
lid?eS  Clement. 
Holocephäla,  ftifebe,  f.  Seefafcen. 
•£> ol o c brtc  (gjd).),  Siollfläd) igleit.  £> o l o e b r i f  dj 

fmb  Krpftalle,  bie  alle  um  eine  Mcbfe  oereinbarten 
Jläcben  befi&en  unb  ben  Spmmetriegefe&en  beS  be» 
treffenben  KrpftallfpftemS  oolltommen  entfpredjen. 
(5.  öemiebrie). 

•^olofcrneä,  im  apolrpppifdjen  Suche  ̂ ubitb 
(f.  b.)  Name  beS  affpr.  Dberfelbberrn.  2>er  Name 

ift  roabrfd?einli(p  perf.  Ursprungs  unb  baSfelbe  wie 
DroferneS,  tote  jwei  ©lieber  bcr  lappabocifdjen 
AÜrftenfamilie  tieften,  oon  benen  ber  eine  ein 
ivelbberr  beS  2)ariuS  DdmS  mar  (345),  ber  anbere 
ein  bem  König  SlriaratheS  IV.  oon  feiner  ©attin 

~Ji jtiirdu-:-  untergef ebobener  6obn,  ber  fid)  nad)  33er- 
brängung  feines  StiefbruberS  äriaratbeS  V.  auf 
furje  3«t  beS  JhtonS  bemächtigte  (159  o.  6pr.). 
£ olograpb  (grd?.),  ein  Dorn  Unterzeichner  ganj 

unb  gar  eigenpänbig  gefcbriebeneS  Sdjriftftüd. 
•tfolofiberite,  f.  Nteteorfteine. 
Holostom&ta.,  Untergruppe  ber  Kammfiemer 

(f.  b.),  beren  Sdjale  an  ber  SHünbung  obne3luS= 
febnitt  ober  Kanal  ift.  frierber  gehören  unter  anberm 
bie  Sumpfe  unb  bie  Uferfdjneden  (f.  biefe  Slrtifel). 

<9oloihurten,  Seemaljen,  Seegurlen 
(Holothurioidea),  eine  Klaffe  ber  Stachelhäuter 

(f.  b.),  welche  oon  ben  oerwanbten  Seeigeln  unb  Sees 
fternen  fid»  burd)  ibren  wurmartig  geftredten  waljen» 
ober  wurftförmigen  fieib  unterfdjeiben.  Sin  bem 

Siorbercnbe  beS  Körpers  befmbet  ftcb  bie  mit  ein- 
sehbaren, mr  Nahrungsaufnahme,  Sltmung  unb 

oft  aud)  jur  tfortbemeaung  bienenben  ftühlern  ober 
Jentafeln  umftellte  3)lunböffnung ,  am  entgegen» 
gefe&ten  &nbe  bie  Ufteröffnung.  2)ie  meift  leber» 
artige  Jöaut  btefer  Jiere  entbehrt  beS  umfangreichen 
JlallitelettS  ber  übrigen  Gdnnobermen,  an  beren 

Stelle  jabllofe  fleine  Kaltförperd)en  oon  d)aralteri= 
ftifdjer  unb  oft  bödjft  üerlicper  ©eftalt,  als  Näb» 
cben,  burebbroebene  Scpeibcben,  anlerförmige  @e» 
bilbe  u.  f.  m.  in  ihr  eingebettet  fmb.  ßin  auSge» 

bilbeteS  Spftem  bon  £tfng$;  unb  QuermuSteln 
vermittelt  bie  oft  febr  auSgiebigen  ©eftalroeränbe: 
rungen  ber  Jiere,  unb  ba«  2öa|fergefäpfpftem  tritt 
meift  burd?  fünf  CängSreipen  oon  Ämbulatralf  üfedjen 
an  bie  Cberfläcbe.  $o<b  fehlen  leitete  in  ber  ©ruppe 
ber  Klettenbolotburien.  ̂ on  innern  Crganen  ift 
aufeer  bem  genannten  ©affergefäfefpftem  ein  ir-obl: 
cntmidelter  J)arm,  ein  ben  Sdjlunb  umfaffenber 

'Jlcruenring  mit  fünf  SJängSneroenftämmen,  ein  au«: 
fiebilbetcS  5)lutgefäMpftem  unb  bei  ben  meiften  eine 
og.  SJafferlunge,  als  SltmungSorgan  unb  stiere 
gleicbjeitig  bienenb,  oorpanben.  3)ie  ©cfdjlecbtS- 
organe  ber  meift  getrenntgefd?lcd)tigen,  feltencr  $ro\U 
tengen  Jiere  münben  auf  ber  JHüdenfeitc  Dorn  nahe 
bei  ober  jwifdjen  ben  Jentafeln.  2ie  Gntroidlung 
erfolgt  teils  bur*  eigentümlich  gcftaltete  Caroen 

(Aaricularia),  teils  bireft  unb  bann  fcäufig  in  be* 
fonbern  Sruttafcben  beS  3JtuttertiereS.  5)ie  bv- 
rcobnen  in  jahlreidjen  Slrten  alle  ÜÄeere,  namentlid) 
ber  Jropen,  unb  finben  fid?  oon  ber  Stranbregion 

bis  in  grof&e  Jiefen.  2!ic  auf  Sanb  unb  Sd?lamm; 
hoben  lebenben  formen  ernähren  fidj  burd)  maffem 

bafteS  33erjd?luden  biefeS  Schlammes,  »on  bem  fie 
bie  organijd?en  ̂ Beimengungen  verbauen  unb  ben 
9left  bureb  ben  3lfter  »ieber  oon  fid)  geben.  Slnbere 

formen  flettcrn  (Kletterholotpurien,  Caca- 
maria;  f.  Jafel:  Stacpelpäuter  II,  gig.  5)  unb 

gewinnen  ihre  Nahrung  burd)  abwedjfelnbeS  ?lb= 
leden  ihrer  oeräftelten,  burd)  3Ugenäbnli<bteit  fleine 

Jiere  anlodenben  Jentafel.  93iele  haben  bie  @igen> 
tümlid)teit,  ibje  ßingeweibe  auSsufpcien,  wenn  man 
fte  beunruhigt,  ja  fogar  grofie  Stüde  ihrer  &aut 
abjuwerfen,  unb  bie  arten  oon  Synapta  jerjtüdeln 

fid)  bei  unfanfter  Berührung  burcp  3"fammen» 
(chnürung  ihrer  SHuSteln.  3n  ber  Jicff ee  fmb  bur* 
bie  neuern  §orfd)ungen,  namentlich  bie  (S^aUengcr- 
ßrpcbition,  böcbft  merfwürbige  unb  abenteuerlich 

gejtaltete  formen  oon  ö-  entbedt  worben,  wie  bie 
ßlafipoben  (Elasipoda),  welche  »on  bem  orga= 
niSmenreidjen  Schlamme  jener  Ungeheuern  %b- 

firünbe  leben.  (S.  Jicff eeleben.)  Spftematifd)  unter: 
djeibet  man  bie  ©ruppe  ber  f  ü  ft  d)  e  n  t  r  a  g  e  n  b  e  n  i>- 
oon  jener  ber  fujjlof  en  6.  3"  erftern  gef)brt  bie 
9ibhrenholoth.urie  (Holotburia  tubulosa  Gm.; 

^ig.  7)  beS  ÜÄittelmecrS.  3"  hen  fuftlofen  gehören 
bie  Klettenfcolothurien  (Synapta;  ̂ ig.  3)  mit 

Kaltanferbewaffnung  ber  J&aut,  welche  ein  fletten- 
artigeS  fxefthängen  ber  Jiere  an  i^rer  Umgebung  bc- 
wirft.  3Jlancbe  tropifebe  Birten  werben  bis  2  m  lang. 

,Y.ir  ben  Ü72enfcpen  haben  bie  >v  im*  allaemeinen fein  anbereS  als  ein  wiffenfd)aftlid)eS  ̂ ntereffe. 
9kr  einige  Srten  ber  auftral.  ©cwäffer  fmb  als 
Jr  e p  a  n  g  ober  %  r  i p  a  n  g,  franj.  Biche  (ober  Bäche) 

de  mer,  ©egenftanb  einer  befonbern  Jjifd)crei  unb 
ÖanbelSartifel  namentlid)  für  bie  ebinef.  3Märf te  ge= 
worben.  Siegelten  a(S  Nahrungsmittel,  bem  be* 

fonbere  Kräfte  jugef ebrieben  werben,  unb  man  untere 
wirft  bie  Jiere  einem  langwierigen  'ijJrojefe  abwed)-- 
fclnben  KocfoenS,  JrodnenS  unb  ̂ HäucbemS,  worauf 
bie  Söare  oerfdjifft  unb  ju  9Rarft  gebracht  whrb. 

T'ic  forgfältig  gereinigte,  gallertig  gequollene  >>aut 
liefert  enblid)  baS  oft  teuer  bezahlte  ©ericht. 

Holotrlcha,  f.  ©imperinfuforien.  [(f.  b.). 

Holotrypaata,  Unterflaffe  ber  Strablinge 
JöolottJa^fij,  ruff.  ©eleprter,  f.  ©olowajfij. 

«»olguabitl,  ̂ flanjenart,  f.  Castilloa. 
Holsatla,  tat.  Name  oon  dolftein  (Sanb). 

©olfrfiulb,  biejenige  Schulb,  beren  ©egenftanb 
ber  ©läubiger  oom  Sdfulbner  abuibolcn  bat,  im 

©egenfatt  mr  Sringfdmlb  (f.  b.).  Ob  baS  3lbb.olen 
bem  ©läubiger  obliegt,  ridjtet  fid>,  wenn  nichts 
befonberS  abgemacht  ift,  nach  bem  3"halt  beS  3kr* 
trageS  ober  ̂ f3ertraa«oerbältniffeS  unb  nach  bem 
©cfdjäftSgebraud).  Söci  SBaren,  welche  in  fo  großen 
Klengen  gefauft  werben  ober  fo  umfänglich  ober 
fo  febwer  fmb,  bafi  bie  Lieferung  nur  burd)  2lbfubr 
bewirft  Werben  fann,  bilbet  fid)  oon  felbft  ber  ©e* 
f^äfte^gebraud),  bafe  ber  hierauf  eingerichtete  ge= 
werbSmäfeige  öänbler  biefelben  bem  Konfumcnten 
bringt,  aber  ber  SBalbeigentümcr  liefert  baS  ge* 
fd)lagene  Jöolj  im  SBalbe.  Unb  aud)  fonft  ift  bie,  ju* 
mal  im  offenen  Caben  gef aufte Söare,  wenn  nidjtS  an» 
bcreS  ausgemacht  ober  gefcfoaftSüblid)  ift,  abjubclcn , 
wäbrenb  ber  Joanbwerler  bie  gefertigte  ©arc  bringt. 

93ei  inboffablen  papieren  unb  ynhaberpapieren  fo» 
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tote  beim  lEepofttum  oerftebt  c*  fid)  oon  felbft,  bafe 
bei  ©laubiger  ju  bolen  bat.  Sei  Prämien  Gablungen 
für  berfiebcrungen  ift  ei  jmar  niebt  fclbftocrftänbi lieb ,  ba|  bie  brämie  bem  berfieberungenebmer  ab 

«ubolen  ift,  aber  oielfad)  hergebracht,  fo  t.-.r.  bec  Ber fieberungenebmer,  folange  tbm  niebt  eine  «nberung 

biefee  (9efd>äft*gebrau*e  angejeigt  ift,  bie  2lb- bolung  erwarten  barf.  jnbeffen  wirb  er  gut  tbun, Mo  :Hefoelttage  nidjt  ablaufen  ju  lallen ,  trenn  bae 
nidjt  gefebiebt.  3Bo  aber  eine  £>.  begrünbet  ift,  änbert ftd)  bae  berbältnie  burd)  einen  berjug  (f.  b.)  bee 

cd'ulbnere.  2  er  ©laubiger,  roeldjer  f  elbjt  ober  bureb einen  legitimierten  Vertreter  orbnungemäfeig,  aber 

oeraeblid)  bat  bolen  toollen,braucbt  niebt  utm  jmeiten- mal  ju  fommen;  nun  bat  ber  Scbulbucr  ju  bringen, 
baj.  aueb  bürgert,  ©efetib.  §6.  269, 270,  295  aber 
bie  berpfliebtung,  ben  gefdjulbeten  ©egenftanb  ju bolen  bej.  ui  bringen. 

$olft,  fcane  beter,  bän.  Siebter,  geb.  28.  Clt. 

1811  }u  Kopenhagen,  mar  1836 — 61  l'ebrer  an  ber Sanblabettenalabemie,  1859 — 60  audj  3tebactcur 
ber  «berlingfle  libenbe»,  feit  1875  Dramaturg  bee lönigl.  Übeatere  unb  ftarb  31.  Tlai  1893.  Seinen 
bid)terifd)en  :>iuhtu  gewann  er  burd)  ein  (Debicbt  auf ben  Xob  rtriebridje  VI.  (1839).  S)ae  Sammcltocrl 

•  Übe  og  jSjemme«  (1842)  unb  ba«  Iprifdje  (*poe «XenliUe6omblaefer»(1849;  i.äufl.  1889)erböbten 

feinen  iHuf  ale  Siebter.  2lud)  ju  ber  oon  ibm  ge- 
grünbeten 3eitfd)rift  «rtor  iKomantif  og  ©iftorte» (1868  fg.)  bat  er  mertooÜe  beitrage  geliefert.  Seine 

«Uboalgte  $)igte»  erfebietten  1874,  bie  «l'eiligbet$= bigte»  1884;  feine  «Uboalgte  Striftcr»  lamen  in 
<\  bdnben  1887—88  betaue. #olfr,  .öerm.  5b.  oon,  öiftorifer,geb.  7.(19.)  Juni 
1841  iu  Rellin  in  Ciolanb,  ftubierte  in  Dorpat  unb 
Öeibelbcrg9Jationalöfonomieunb®eiebid)te,fiebclte 
1867  nad)  9Ieuoorl  über,  roar  Korrefoonbent  oer= 

febiebener  3eitungen,  1869  jroeiter  Wcbactcur  bee* ■$eiitfeb:amerit.Konüerfation$:yertlon»  unb  würbe 1872  ali  btofeffor  nad)  Strasburg  berufen.  Seit 
1874  tyrofeffor  ber  ®cfd)id)te  tu  iyreiburg  i.  br., 
tourbe  er  jur  jjortfettung  feiner  Stubien  oon  ber 

berliner  Sllabemie  1878—79  nad)  Slmerila  gefanbt. 1892  folgte  er  einem  üHuf  an  bie  neugegrünbete  Unt= 

oerfttdt  Cbicago,  lehrte  aber  I'.mhi  nacb  ̂ reiburg ;urüd.  <fc  fdjrieb  bie  3Berle:  «berfafiung  unb Xemofratie  ber  bereinigten  Staaten  oon  iltnerila» 
(2eil  l:  cStaatefouoerdnitdt  unb  Sflaoerei»,  ?lb= teiL  1,  Süffelb.  1873;  2.  bie  5.  Abteil,  aud)  u.  b.£. 

«berfaffungegefebiebte  ber  bereinigten  Staaten  oon ilmerita  fett  ber  Slbminiftration  Jadjone»,  berl. 

1878—91;  englifd)  ßbicago  1876—92),  «lae Staatsrecht  ber  bereinigten  Staaten  oon  Urne- 
rila»  (in  SDlarquarbfcnS  «öanbbueb  bei  öffentlichen 

:Hcd)te»,  ftreib.  Lbr.  1885;  englifd),  Gbicago  1887), 

•  The  french  revolution  tested  by  Mirabeau's career»  (2  bbe.,  (Sbicago  1894). £oIfiteia,  ehemaliges  $er;ogtum,  bittet  jetu  bell 
üblid)ften  Jeil  ber  preufe.  brooinj  Schleswig  &oU 
tein  (f.  b.),  ben  bie  ßiber  unb  ber  Kaifer2Bilbelm- 
tanal  oom  ehemaligen  ipertogtum  Schleswig  trennt. 
I  er  füböftlicbfte  Mreie  Sauenburg  bilbete  bie  1876 
ein  eigene*  äerjogtum.  (S.  bie  Äarte :  dann  o  o  e  r , 

Sd)le3toig:6olftein,iBraunfd)toeiguub C Ibenburg,  beim  Ärtilel  £>annooer. 
@efd)id)tlid)e  überf idbt  bii  jur  bereinig 

Sung  jSplfteine'  mit  Scbleeroig.  6rft  um  bae _  .  800  tritt  6-  in  bie  ©efebiebte  ein.  Qi  roar  ba= 

mal#  in  oier  ®aue  eingeteilt:  im  ©eften  2itb-- 

marf  eben,  in  ber  2Ritte  bae  eigentlicbeö.  (ber  Sau  ber öolften  ober  fioltfaten,  b.  b.  SBalbberoobner), 
im  Süben  Stormarn,im  ̂ iorboften  ©agrien  mit  ber 
Jnfel  Jcbmarn  (f.  b.).  3lad)bem  Haifer  Karl  b.  ®r. 
gani  Sad)fen  unterjoebt  hatte,  bejroang  er  aud)  bie SJorbelbinger.  SSagrien  überliefe  er  ber  flaro.  (toem 

bifd)en)  bölterfd)aft  ber  Cbotriten,  bie  ald  bunbed< genoffen  gegen  bie  Sacbfen  aebient  hatten  (804) 
unb  balbibreJDauptftabtDlbenburg(röenbifd):  Star« 
garb)  ju  einem  toiebtigen  Stapelplatz  bee  Cftfee- banbele  erboben.  dagegen  würben  bie  anbent  brei 
(Saue  Stormarn,  unb  35itbmarfd)en  ber  fränt. 
£>errid)aft  unterworfen.  Äarl  b.  ®r.  erbaute  809 

bie  bürg  auf  bem  Gjeefelbe  an  ber  Stdr  >  t  a->  fpäs 

tere  v\Rehoe)  unb  errichtete  jwei  harten  i -.Uiilitar: grenzen),  eine  gegen  bie  Xdnen,  bie  anbere  gegen 
bie  fflenben.  SDieberbolt  fuditen  einbeimifebe  Jür« ften,  aber  ohne  bleibenben  (Erfolg,  bai  Sbriftentum 
in3Bagrien  eintufübren;  f elbjt  nad)  Anut  Sawarbd 
Zobe,  ben  Kaifer  vothar  1129  jum  König  ober  Hnäi 
ber  Cbotriten  (rönen  liefe,  würbe  (1131)  bag  Reiben» tum  nocbmalö  bafelbft  wieberbergeftellt. 

Tie  brei  anbern  bolftein.  @aue  bilbeten  einen 
beftanbteil  be^inerjogtum«  Sadjfen;  2)itbmarf d?en 
geborte  ber  öraffdjaft  Stabe  an,  mit  ber  ei  an  baä 

Ürjbietum  Hamburg  ■■  bremen  lam,  wäbrenb  bie fäd)f.  i>erjöge  ö-  unb  Stormarn  bureb  eigene  ©rafen 
oerwalten  liefeen.  2>er6erjog,  fpöter  Kaifer  Üotbar 
ocrlieb  biefed  Ämt  1110  an  «bolf  I.  oon  Sd>auen* bürg  (geft.  1  Vl^),  ben  Stammoater  evxei  blübenben 
unb  bod)begabten  tfürftengefd)led)te\  Unter Slbolf  II. 

(1128 — 64)  mürbe  Sagrien  erobert  unb  befebrt  unb jum  Seil  mit  fremben  ̂ Infteblern  aud  ̂ riedlanb, 
Öollanb  unb  Süeftfalen  befeht.  Jtbolf  III.  (geft. 

1225)  erlangte  aud)  bie  ."oerrjdjaft  über  Ditbmar* f  eben ;  aber  nad)  mandjem  ©lüd^medjfel  würbe  er  oon ben  I  c. neu  gefangen  unb  mufete  feine  Freiheit  burd) 
einen  bentebt  1203  erlaufen.  92un  gehörten  alle 
oier  bolftein.  ®aue  über  20  Jabre  \\\  bem  grofeen 
:Ueide  oee  itönig*  ber  2) einen  unb  Slawen,  ÜBalbe* 
mar  II.  Qtft  ali  biefer  1223  burd)  ben  (Srafen  ̂ ein= rieb  oon  Scbwerin  gefangen  genommen  mar,  tonnte 
31bolf  IV.  oon  Sebaucnburg  (geft.  1261)  ba£  oäter» 
lid)e  ßrblanb  1224  wieber  iu  beftt(  nehmen:  er  be= 
bauptete  ei  in  ber  @ntfd)eibung§fd)lad)t  bei  born: böoeb  (f.  b.)  22.  Juli  1227.  3)od)  feine  öerrfebaft 
umfafete  nur  bie  $aue  6-,  Stormarn  unb  Süagrien; 
Sitbmarfeben  (f.  b.)  lam  mieber  an  ba$  örjbietum bremen.  Slud)  bie  i>aielborfer  ÜJiarfeb  an  ber  Glbe 

blieb  im  befiti  bei  bremifd>en  ̂ oebftifted,  würbe jebod)  pfanbweife  ben  bolftein.  ©rafen  überlaffen 
(1375—79)  unb  niebt  wieber  eingelöft.  5)ie  Jnfel gebmam,  1248  oon  ben  Dänen  erobert,  fiel  erft  1 326 ale  bän.  Vebu  an  bae  bolftein.  ©rafenbauä  jurüd. 

Jlbolf  IV.  teilte  juerft  bai  £anb  unter  feine  bei» 
ben  Söpne;  nad)  beren  lobe  entftanben  fogar  fünf Cinien,  oon  benen  bie  Segeberger  1308,  bte  Kielet 
1321  unb  bie  blöner  1390  aueftarb.  Sänger  blühten 
bie  Otenb^burger  (bü  1459)  unb  bie  Sdjaucnburger 

fiinie  (bii  1640).  Sehtere  befafe  aufeer  ber  Stamm« 

graffdjaft  an  ber  SBefer  nur  einen  2eil  oon  Stör« 
mam,  bie  jog.  J&crrfdjaft  binneberg,  welcbe  bie je^igen  Kreife  binneberg  unb  Altona  umfafete.  Xai 
ganje  übrige  Sanb  oereinigte  bie  :Keuc*buraer  vtuie unter  ihrer  iöerrfebaft  unb  erwarb  138«>  aueb  ba* 
Öerjogtum  Scble^mig  (f.  b.).  Sie  Jodbter  Jlbolf e  IV., Ulecbtbilb,  heiratete  1237  ben  iöerjog  äbel  oon 

Sdileewig,  ber  fpäter  (1250—52)  aud)  alä  König 
über  3)änemarl  perrid?te.  Jn  ben  folgenben  Käm-- 
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pfen  um  baS  &erjogtum  Schleswig  leiftetcn  bie 

bolftein.  ©rafen  ben  oerwanbten  >>erjögen  wieber* 
polt  glüdlicben  Beiftanb  gegen  bie  bän.  Könige, 
sufeerbem  wußten  fte  fomobl  in  Schleswig  wie  in 

Sänemart  auSgebebnte  Befi&ungen  unb  s$fanb: 
berrfebaftenju  erwerben.  So  geriet  baS  bön.  iReicb 
in  »öllige  »uflöfung;  am  Gnbe  gebot  bort  ©raf 

©erbarb  L  b.  ©r.  (1301— 40)  ale  unumfd?ränfter 
&err.  Gr  fe&te  feinen  Scbwefterfobn,  ben  unmünbi* 
gen  öerjog  SBalbemar  üon  Sd>leSmig,  1326  als 
König  ein  unb  regierte  als  beffen  Bormunb  baS 

SHeid)  2>änemart.  3"fllei*  erhielt  er  baS  f>erjog= 

tum  SaMeSwig  als  erblichet  Sebn.  SRadj  SBalbe- 
marS  SIbbantung  1330  gab  ©erbarb  ihn  allerbingS 
Schleswig  jurüd,  aber  erlangte  für  fid?  unb  feine 
9tacbtommen  bie  2lnmartfd?aft  auf  baS  Jöcrjogtum 

für  ben  galt,  bafc  SbelS  ©efcblecbt  auefterbe.  Gnb= 
lieb  mürbe  ©erbarb  üon  einem  jütlänb.  iHitter,  9tielS 
Gbbefen,  ju  SRanberS  1340  ermorbet.  Seine  Söhne 
^einrieb,  ber  Giferne  (geft.  1385)  unb  Klaus  (geft. 
1397)  üermoebten  bie  uWad?tftellung  beS  BaterS 

nicht  ;u  behaupten;  aber  ein  grofeer  Zeil  von 
Schleswig  blieb  bod)  in  ibren  £>änben,  unb  als  ber 
legte  9iaaSfomme  Jlbelä ,  öerjog  ̂ einrieb,  1375 
ftarb,  nahmen  fie  baS  öerjogtum  in  Söefl^.  Tie 
Königin  Margarete  bequemte  ficb,  bie  oolljogene 
2batfad?e  burcp  ben  Bertrag  oon  9cpborg  auf  tfünen 

(3Iug.  1386)  anjuertennen ,  worin  ber  ältefte  Sohn 
©einriebe  beS  Gtfernen,  ©erbarb  DL,  bie  Belebnung 
mit  bem  fterjogtum  SdjleSmig  als  einem  erblichen 
bän.  gabnenlebn  empfing,  (S.  Schleswig.) 

£>.,  in  Bereinigung  mit  SdjleSwig,  ftanb  1386 

— 1459  unter  bem  fdjauenb.  unb  1460—1863  unter 
bem  olbenb.  ̂ üritenbaufc.  (S.  Sd)leSwig=i>olftein.) 
$n  ftaatSredjtlidjer  fcinfiebt  waren  bie  ©raffebaf ten 

unb  Stormarn  (nebft  Stagrien)  ein  Hfterlebn  beS 
ÖerjogtumS  Sacbfen;  bod?  geriet  baS  Beri>ältniS  in 

Berwtrrung,  feit  baS  $>erjogtum  jmifdjen  Sa*fen- 
Wittenberg  (Kurfacbfen)  unb  Sacbfen- Sauenburg 
geteilt  mürbe.  Kaifcr  SigiSmunb  übertrug  bem 
Bifcbof  won  Sübed  baS  SRecbt,  bie  bolftein.  ©rafen 
ju  beiebnen  (1433).  Kaifer  (jriebridi  III.  Bereinigte 
bie  ©raffdtaften  Jp.  unb  Stormarn  (nebft  2Bagrien) 
unb  baS  benfelben  einoerleibte  Titbmarfdben  ju 
einem  iöerjogtum  $>.,  14.  $ebr.  1*74,  unb  bieS 

neue  >>erjogtura  galt  ale  ein  unmittelbares  dit'vbi- 
lanb  (^abnenlebn),  momit  bie  .Uaifer  feit  1548  bis 
jur  iluflöfung  beS  DtömifchTeutfcben  iHeicbS  1806 

belehnten.  —  Sitteratur  f.  ScbleSwig=öolftcin. 
$olfteiit,  granj  »on,  Komponift,  geb.  16.  Jebr. 

1826  ju  5PraunfAmeig,  war  bie  1853  Cffijier,  ftu* 
bierte  bann  unter  Di.  Hauptmann  auf  bem  2eip* 
jiger  Konferoatorium  unb  lieft  fid>  in  Ceipjig  nieber, 

wo  er  22.  iPiai  1878  ftarb.  £urd>  ein  reicbeSl'egatfür 
unbemittelte  Ü)iufi!fd)üler  («6olftein=Stift»)  jjat  er 
ftd)  bort  ein  bleibenbeS  SInbenten  gefidjert.  Slufeer 
brei  oon  ibm  gebidjteten  unb  tomponierten  Cpern 

(«Der^aibefcbadjt»,  1869;  «^ererbeoonÜWorlep», 
1872;  «He  ̂ ocbldnber»,  1876),  »on  benen ftd)  «^er 

6aibcfcbad?t »  mit  sJied?t  anbauember  Beliebtheit 
erfreut,  fdjrieb  £>.  Sieber  für  eine  Stimme,  Duetten, 
Sieber  für  ©emifebten  unb  für  Dlännerdjor,  Ham= 

mermufif,  Ouvertüren  u.  a.  Seine  «'Jiadjgclaffcnen 
©ebiebte»  gab  SButtbaupt  (Cpj.  1880)  mit  einer 
Söiograpbie  berauS. 

•Oolftctn  =  Wlürfftobt,  bolftein  Woüorp ,  f. 
C  Ibenburaer  6auS  unb  Sdjleewig  =  bolftein. 

.^olftctn^olftcinborg,  Subwig,  ©raf,  bän. 
Staatsmann,  geb.  18.  3uli  1815,  trat  1848  als 

öon)  —  poltet 

9Jlitglieb  ber  legten  SRoeSKlber  Stänbeoeriammlung 

inS  polit.  Ceben  ein.  1856—63  [afi  er  im  5Reid?S= 
rate,  1866  —  76  im  f^otteting.  JBei  bem  3Rinifter: 
wedjfel  28.  Dlai  1870  würbe  er  jum  ßonfeilpräftben' 
ten  ernannt;  eS  gelang  ibm  aber  niebt,  bie  Cppo= 
fition  ber  Surfen  ju  bredjen,  unb  er  trat  baber 

14.  3uli  1874  wieber  jurüd.  1879—81  unb  18S7 
—89  fafe  er  wieber  im  5olteting,  1889  jog  er  ficb 
tranlbeitSbalber  »on  bem  polit.  fieben  3urüd  unb 
ftarb  28.  äpril  1892  in  Kopenhagen. 

■£>o Iftct n if  et),  f.  35eutf*c  Dhmbartcn  nebft  Karte. 
^olfteintfericr  flonal,  i.  Giberfanal. 
^olfteinifrDc«  ©aurrnbau^  f.  Bauernhaus 

nebft  2af.  II,  gig.  1  u.  2. 
$0lfteintfdbe  2d)tüct,^,  bie  fruchtbare,  walb? 

unb  feenreidjeöügellanbftbaft  im  olbenburg.gürften= 
tum  Sübed,  um  Gutin  unb  ©remSmüblen.  Sottet* 

punlte  finb  ber  von  Tampfbooten  befabrene  Keller: 
fee  (4  km  lang,  bis  27  m  tief),  ßftlicb  üon  ©remS- 

müblen, unb  ber  in  tiefem  SöalbeSbuntel  oerborgene, 

fagenumwobene  Ullei--  ober  Uflletfee  (1,2 km  lang, 
0,4  km  breit,  16  m  tief). 

$olften,  bie  Bewohner  oon  öolftein  (f.  b.). 

JOoIften,Karl,prot.3:beolog,geb.31.  SWärj  1825 

ju  ©üftrow  in  Dledlenhurg^Scbwerin,  ftubierte  in 
Seipjig,  Berlin  unb  SRoftod,  würbe  1852  Sebrer  am 
©pmnafium  in  Sioftod,  1870  infolge  feiner  Schrift 

«3um  Goangclium  beS  ̂ auluS  unb  ̂ etruS»  (dioft. 
1868)  als  aufserorb.  v$rofeffor  ber  Rheologie  nad) 
Bern  berufen,  1871  bafelbft  jum  orb.  ̂ rofeffor  er= 
nannt  unb  folgte  1876  einem  töufe  nad?  öeibelberg. 

1890  würbe  er  Kircbenrat.  Gr  ftarb  26.  ̂ an.  1897 
in  öeibelberg.  3Iufeer  einer  Weibe  oon  3l6banblun= 
gen ,  fon  benen  bie  «  Unterf uebung  über  ben  Brief 

an  bie  ̂ ißbilippefier»  (in  ben  «^ahrbüdiern  für  prot. 
Jb^ologie»,  1875  —  76)  befonberS  ju  nennen  ift, 
febrieb  «DaS  Goangelium  beS  ̂ auluS»  (Bb.  1, 
Berl.  1880;  Bb.  2,  mit  einem  Sbrife  oon  6.S  Sehen, 

ebb.  1898),  «Sie  brei  urfprünglicben  noch  unge= 
fdjriebenen  Goangelienn  (KarlSr.  1883),  «Tie  fonop= 
tifdjen  Goangelien  nadj  ber  5»nn  ibreS  Inhalts « 
(üeibelh.  1886),  «Urfprung  unb  SBefen  ber  iKcligion» 

(Berl.  1886).  —  Bgl.  Joaueratb,  Karl  Söorte  ber 
Grinncrung  (ipeibelb.  1897). 

.t>olftcnborfl,  Xiftrüt  im  bän.  Sübinfpcftorat 
in  ©rönlanb,  bat  5H5  G.,  baruntcr  11  Guropier. 
Ter  öauptort  jp.  liegt  850  km  im  OT.  üon 

^ulianebaab. 
olftcr,  S.(  ̂ feubonom  beS  DlalerS  unb  s>umo= 

riften  Subw.  Bedmann  (f.  b.). 
•Ool  ftcrfi  nuf  cn.  1  )ganbgemeinbe  im  SanblreiS 

©elfenlircbcn  beS  preufe.  9ieg.  =  Bc}.  HrnSherg,  bat 
(1900)  6640  G.,  barunter  3280  Güangeliicbe,  Soft 

agentur,  ̂ ernfpreeboerbinbung ;  SteinfoblenDerg 
bau.  —  2)  Stauerfdjaft  im  SanblreiS  Glien  beS  preufe. 

JHeg.-Bej.  Tüffelborf,  jur  ©emeinbe  Ältenborf  (f.b.) 

gehörig,  bat  (1900)  22942  G. 
holtet,  Karl  üon,  Xicbter,  geb.  24.  $an.  1798 

ju  Breslau,  trat  1815  als  freiwilliger  in  baS  preufe. 
!!ncer,  ftubierte  hierauf  ju  Breslau  bie  5Recbte,  würbe 
aber  bann  Sd?aufpieler  unb  bebütierte  1819  ale 
ÜJIortimer  auf  ber  BreSlauer  Bühne.  1821  Derbeira= 
tete  er  ficb  mit  ber  Scbaufpiclerin  Suife  9Rogee  unb 

würbe  in  Breslau  als  Sbeaterfelretär  unb  Ibeater= 
biebter  angeftellt.  Gr  ging  barauf  nad)  Berlin,  wo 

feine  ftrau  ein  Gngagcment  an  bem  lönigl.  föof= 
theater  erhielt,  feier  terfafete  er  feine  mit  großem 

Beifall  aufgenommenen  Sieberfpiele  «3)ie  SBiener 
in  Berlin»  unb  «Tie  Berliner  in  Söien».  Pachtern  er 

Digitized  by  Google 



§oltemme  —  #öltg 

281 

1825ietne@attin  burdjbenJob  oerloren  hatte,  fcblofe 
et  ftcb  ber  KönigSftäbter  Sühne  an,  für  bie  er  eine 

grofce  Änjabl  ton  Stüden  lieferte,  barunter  nament* 

lieh  «Der  alte  ̂ elb^err»  unb  «Senore».  2Rit  feiner 
ueeiten  ̂ rau,  einer  geborenen  feoljbeehcr,  nahm  er 
fobann  ein  Doppelengagement  in  Darmftabt  an, 
lehrte  jeboeb  bereit«  1831  nach  Berlin  ?urüd.  fcier 

machte  er  ben  Serfucb,  in  feinem  Stüde  «Gin  £rauer= 
fpiel  in  Sellin»  ben  berliner  3arßon  burd?  bie 
Nebenfigur  beS  «Plante»  auf  bie  Sübne  ju  bringen. 
Slud?  lieferte  er  bem  Komponiften  ©läfer  ben  jert 

}\i  beffen  beliebter  Oper  «DeS  ÄblerS  öorft»  unb 
idbrieb  für  2ubm.  Deorient  baS  Scbaufpiel  «55er 
bumme  $cter\  Gr  entfcblop  fut  1833  roieber  bie 
Sühne  )u  betreten  unb  iebrieb  für  eine  Äunftreife 
mit  feinet  ©attin  eine  iHeilic  Heiner  hoffen  unb 

rübrenber  Scbaui'ptele,  unter  baten  namentlich bie  Dramen  *  SorbeerlMum  unb  Scttelftab»  unb 

«Sbatcfpeare  in  ber  öeimat»  ©lüd  machten,  auch 
«Dreiunbbreifrig  SWinuten  in  ©rüneberg»  ift  oom 
Repertoire  unferer  Siebhabertbeater  bis  beute  nicht 

gefebmunben.  9cacbbem  6.  1837—39  baS  Z beater  ju 
iHtga  geleitet  hatte,  wo  er  feine  jmeite  ©atttn  oerlor, 
lebte  er  an  oerfebiebenen  Orten,  btd  er  bie  Direftion 
ber  SreSlauer  Sübne  übemabm.  Slber  aueb  btefeS 
SerbdltniS  l&fte  ftch,  balb  mieber,  unb  er  lebte  nun 

teil«  nu  ©ran,  teils  auf  Steifen  bureb  aan ;  Deutfcb'- 
lanb,  bureb  feine  feltene  ©eroanbtbeit  als  Sorlefer 
bramat.  ©ebichte  fomie  bureb  feine  UebenSmürbige 
Herfönlicbleit  ficb  jal?lrei*e  ̂ rennte  erroerbenb. 
1870  ftebelte  6.  mieber  nacb  SreSlau  über  unb  nahm 
im  Dej.  1876  feinen  Aufenthalt  im  Klofter  ber 
Sarmberjigen  ©rüber  bafelbft,  um  ftch  fernerhin 
ber  Pflege  beS  DrbenS  anvertrauen.  Gr  ftarb 
12.  gebr.  1880.  Gin  Dentmal  (oon  21.  SHacbner) 

mürbe  ihm  auf  ber  fog.  JnoItcibBlje,  früber  3iegel= 
baftion,  in  SreSlau  24.  $an.  1882  erriebtet.  SUS 
Dramatiter  hat  f>.  baS  Serbien  ü.  baS  Saubeoille  in 
Aorm  beS  beutfeben  gemütlichen  SieberfpielS  in 
Deutfcblanb  eingebürgert  jnt  baben.  Giner  meidien, 

(utseilen  in  Sentimentalität  Übergehenben  ®runb= 
mmmunp  hielt  eine  f rifche Äuf faffung beS mirtlicben 
Sehen*  unb  eine  gefunbe  9taioetät  bie  SBage.  Stele 

ber  eingelegten  Sieber  finb  mit  Siecht  populär  ge= 
trorben.  §n  ben  «Sriefen  auS  unb  nach  ©rafenort» 
Altona  1841)  fomie  in  ben  «Sierüg  fahren»  (8  Sbe.. 
Serl.  unbSreSl.  1843—50;  4.  Aufl.,  2  Sbe.,  SreSl. 
1898)  mit  bem  Supplement  «5Rocb  ein  $abr  in  Scble= 
ften»  (2  Sbe.,  SreSl.  1801)  gab  treff  liebe  Scmer- 
tungen  über  baS  beutfebe  Süfntenmefen  unb  inrer 
ejfanteaRitteilungen  auS  ieinemoielbenjegtenöeben. 

&.  mar  aber  niebt  nur  Sübnenbicbter.  3"  feinen 

prächtigen  «Schief,  ©ebidjten»  (Serl.  1830;  20.  Aufl., 
SreSl.1893 ;  SradjtauSgabe,  9.  Aufl.,  ebb.  1865)  traf 
er  in  ber  fd?lef.  SJlunbart  auSpejeicbnet  ben  Sol!S= 
ton,  toährcnb  anbere  Iprifcbe  Serfucbe  («©ebiebte», 
»erl.  1826  u.  1844  ;  5.  3lufl.,  Sreel.  1861;  «Teut= 
febe  fiieber»,  2.  Slufl.,  Scbleuf.  1836;  «Stimmen  bes? 
äBalbe«»,  2.  IUfL,  SreSl.  1854)  uubebeutcnb  ftnb. 
dagegen  hat  er  mit  Siecht  Srfolge  gehabt  bureb  feine 

erfinbungSreicben,  realiftijchcn  unb  auch  fcurd)  ihre 
lulturhiftor.  demente  fehr  fdjÄ^baren  JRomane, 

pon  benen  namentlich  *2>ie  Sagabunben»  (4  Sbe., 

Serl.  1852  u.  ö.)  fdjon  bureb  ö-S  genaue  Kennt- 
nis biefer  fiebenSlreife  noch  beute  3«tereffe  er= 

regen.  Slber  auch  «6hr'ftian  Sammfell»  (5  Sbe., 
Serl.1852  u.  ö.),  «©inScbneiber»  (8.fblfL,  ebb.1862), 
«Noblesse  oblige»  (2.  Slufl.,  3  See.,  ebb.  1862),  «Tic 
CfelSfreffer»  (3.  »ufl.,  3  Sbe.,  ebb.  1862»,  «<5rleb: 

niffe  eine*  StoreebienerS»  (3  Sbe.,  ebb.  1868)  ge* 

bören  tro|j  gewagter,  abenteuerlicher  unb  fentimen= 
taler  3öge  burch  bie  reiche  ÄenntniS  oon  Soll 
unb  ©efellfchaft  ;u  ben  beffern  neuem  Womanen. 
Sie  ftnb  jum  großen  Jeil  in  bie  Sammlung  feiner 

c(?r;,dhlenben  Schriften»  (39  Sbe.,  Serl.  1861—66) 
aufgenommen  »orben.  Seine  bramat.  Arbeiten  lief? 
er  in  einem  Sanbe  als  «Jheater»  (Serl.  1845),  fpäter 
in  fecbS  Sänben  (1867)  erfcheinen.  Slufserbem  gab  t>. 

heraus :  «Crrinnerungen»  (SreSl.  1822),  «2)er  Ober= 
nißfer  Sote»  (urfprünglicb  [1822J  3ettfcbrift,  bann 
SreSl.l8M,3Sbe.,inSuchform),«gharpie»(2Sbe., 

ebb.  1866),  «^aajlefe.  erjfihlunflen  unb  Slaube= 
reien»  (3  Sbe.,  ebb.  1871),  «Simmelfammelfurium» 
(2  Sbe.,  ebb.  1872),  «3ln  ©rabeS  5Kanbe.  Slfitter 

unb  Slumen»  (2.  ?luSa.t  ebb.  1876).  —  Sgl.  Storch, 
Äarl  oon  fr  (Söalbenburg  1898). 

•ftoltcmmc,  glufe,  f.  öoljemme. 

■?>oi trnau,  fianbgemeinbe  im  fireiS  Gdemfbrbe 

beS  preuft.  JReg.=Se,<.  SchleSmig,  nörblich  oon  Stiel, 
am  Dftenbe  beS  flaifer=5Dilbelm= Kanals  (f.b.unb 
Karte:  Äiel  unb  Kieler  göbrbe),  Si$  eines 

StranbamteS,  bat  (1900)  1434  (5.,  bavunter  32  Ka* 

tbolifen,  ̂ oft,  Telegraph,  $>anfeStircbe  jur  Grinne-- rung  an  bie  Soüenbung  beS  Kaiier:3Bilhelm=KanalS 
(1897)  unb  ein  Sronjeftanbbilb  Kaifer  ©ilhelmS  1. 
1 1900,  ton  fjerter)  am  Ginaange  beS  Kanals. 

Holter  Tfcbnfnnal ,  f.  Tabelle  unb  Karte  jum 

Slrtitel  >«hn=  unb  üDcoorfolonien. 
^olt^oufcn,  Sanbgemeinbe  im  SHbeinlanb ,  f. 

Sb.  17.  [iafel,$ig.7. 
$oltottfrf)er  ̂ rütnpparn t,  f.  gifchuacht  nebft 
$ölrtt,  Hermann,  Iprifcher  dichter,  ©rofeneffe 

beS  folgenben,  geb.  4.  9coo.  1828  ju  Ülien,  ftu= 
bierte  in  ©ftttinaen  Jheologie,  mar  bann  6auS* 
lebrer,  feit  1863^Jaftor  an  ber  St.  ̂ obannislircbe 
in  öannooer,  trat  1882  in  ben  SRubeftanb  unb  ftarb 
15.  »ug.  1887  im  Sabe  Rebburß.  Gr  oerfa&te 
mehrere  Dramen:  «2)aS  ©elübbe,  ein  ÜRpfterium» 
(Kiel  1862;  2.  Suff.  1865),  «König  Saul»  («»annoo. 
1865),  «Conoba»  (ebb.  1882).  Sprifche  Dichtungen 

finb:  «^rrmege  eineS  jungen  2)ichterS»  (Süneb. 
1851),  «2ieberunbSallaben»(öamb.  1856),  «Sllpcm 
?auber  unb  italifebe  ©ebilbe»  (Sraunfcbm.  1867), 
«Dftfeebilber  unb  Sallaben»  (Kiel  1862),  «Silber 
unb  Sallaben»  (2.  ?lufl.,  f>annoo.  1874),  «2luS  ber 
beutfeben  ©ötterroelt.  Sallaben»  (ebb.  1877).  Seine 

«©efamten  Dichtungen»  erfchienen  1882(.,r>anncioer). 
$ölrto,  Subm.  deinr.,  Iprifcher  Dichter,  geb. 

21.  Dev  1748  ju  2Rarienfee  bei  ̂ annooer,  bejog 
1769  bie  Unioerfttdt  ju  ©Mtingen,  mo  er  ftcb  ber 
Rheologie  roibmete  unb  bem  ©ftttinger  Dichterbunb 
beitrat.  9Jtit  Johann  2Jlartin  9Jciller  machte  er  im 
fterbft  1774  eine  ÜHeife  nach  Seipüg,  unb  im  3uli  1775 
befuchte  er  bie  Didjterfreunbe  in  Hamburg.  Schon 
bamalS  mar  feine  ©efunbheit  untergraben.  Daju 
lam  noch  feines  SaterS  Job,  ber  ihn  tief  ergriff. 

3m  Spfitherbft  1775  ging  er  nach  Sannooer,  biaV 
tetc  noch  mehrere  febroermütige  Glegien  unb  mar  mit 
ber  Sammlung  feiner  ©ebichte  befebäftigt,  als  er 

1.  Sept.  1776  in  £annor<er  ftarb.  Son  feinen  £ie= 
bern,  bieoielfacb  engl.Ginflüffe  oerraten,  Ttnb  meb= 
rere  oolfStümlid?  gemorben,  j.  S.  «Üb  immer  Jreu 

unb  9leblich!eit»,  «9tof  en  auf  benffieg  geftreut»,  «ffier 
mollte  fieb  mit  ©rillen  plagen».  Seine  «©ebichte» 
mürben  oon  Sofe  unb  Stolberg  (ftamb.  1782)  unb 
bann  oermehrt  oon  So&  mit  emer  Siograpbje  6-S 
(ebb.  1801  u.  6.),  ferner  oon  Karl  6alm  (Spj.  1869, 
unb  mit  Ginleitung  unb  Slnmerftittcjen,  ebb.  1870) 
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unb  oon  Sauet  (in  Vb.  2  oon  «Ser  ©Öttinger  Siebter* 
bunb»  in  ÄürfcbnerS  «Seutfd}er9tationallitteratur») 

herausgegeben.  —  Vgl.  SRuete,  ööltp  (©üben  1883). 
$0lf|,  ffiilb-,  ̂ ofiter,  geb.  15.  Dtt.  1836  ju  Saa= 

tcl  bei  Vorth  (s}teu=Vorpommern),  ftubiette  in  Sßet- 
lin,  Sijon  unb  Gbinburgh  ̂ fjpfit  unb  anbete  Statur* 
mifienfcbaften,  worauf  et  in  Vetlin,  ootjugSweife 
mit  eleltnfcbcn  Unterfucbungen  bcfcbAftiflt,  1865 
bie  nach  ihm  benannte  ̂ nfluenjelettrifiemafcbine 
etfanb.  (S.  3nfluen;wiafcbine.)  Stach  einigen  weitem 

bieget  gebötigen  Gntbedungen  jwana.  ihn  ein  9ter= 
oenleiben,  für  länge«  3abte  aller  wi|)enfcbaf  Hieben 
Sbätigteit  ;u  entiagen.  1869  von  ber  Unioerfttät 
ftallepromomcrt,  würbe  et  fpäter  Affiftent  am  pbpfit. 

tnftitut  ju  ©reifSwalb,  wo  et  fut  1881  aucto  als 
rioatbocent  habilitierte  unb  1884  jum  Vrofefior 

bet  «Bbrjfil  befördert  mürbe.  6t  fcbrieb  «ÜbetSbe* 
rie,  Anlage  unb  Vtüfung  ber  Vli&ablciter»  (©reifSw. 

1878)  unb  «Aber  bie  $unabme  ber  Vliftgefabr  unb 
ibre  vermutlichen  Utfacben»  (ebb.  188ü).  Seine 

übrigen  Schriften,  PorjugSmeije  auc-  bem  ©ebiete 
ber  ßlettricität,  finben  \wb  jerftreut  in  pbpftl.  unb 

naturwiffenfcbaftlicben  3ritfcbrjften  vor. 

#oltjenborff,  ftranj  von,  Kriminalift,  ctaat*- 
unb  V&lferrecbtSlehrer,  geb.  14.  Cft.  1829  ju  Vieb 
mannSborf  in  ber  Ulermarl,  ftubierte  ju  93er lin, 
Öeibelberg  unb  Vonn  bie  Stechte  unb  trat  bann  in 
bie  ©ericbtSprariS  ein,  ber  et  vier  3abte  binbutcb 
angehörte.  Seit  1857  [ehrte  er  als  Vrioatbocent, 
würbe  1860  aufjerorb.,  1873  orb.  Vrofefior  an  ber 

Unioerfttät  ju  Verlin.  3m  Jberbft  1873  folgte  6. 
einem  iHuf  als  orb.  Vrofefior  ber  StecbtSwilienfcbajt 
nad?  SJiüncben,  wo  er  4.  $ebr.  1889  ftarb.  Sen 

2Uittelpunlt  feiner  Veftrebungen  bilbete  bie  Vcläm* 
pfung  ber  Sobesftrafe,  fowic  bie  Sieform  beS  Strafe 
wefenSunb  ber  ©efängniSanftalten,  beren  3uftänbe 

er  auf  vielfachen  Steifen  inS  AuSlanb  tennen  ju  lex- 
nen  fud)te.  Von  &.i  Arbeiten  fmb  beruorui beben: 

■  ,uan StecbtSjuftänbe,  inSbe{onbere  bie  Stejultate 
ber  Strafgerichtspflege  in  tfranfreieb,  unb  bie 

3wangStolonifation  vonSapenne»  (fipj.  1859),  «Sie 
Deportation  als  Strafmittel  in  alter  unb  neuer 

(ebb.  1859),  «SaS  irifebe  ©efängniSfpftem ,  inS* 
bejonbere  bie  flwifcbenanftalten  vor  Sntlaffung  ber 

Sträflinge»  (ebb.  1859),  «Sie  ÄüraungSfäbigleit  ber 
JyreibeitSftrafen  unb  bie  bebingte  (jreilajfung  ber 
ctrdflinge»  (ebb.  1861) .  «Die  Steform  ber  Staate* 
anmaltfdjaft  in  Seutfcplanb»  (Verl.  1864),  «Sie 
Umgeftaltung  ber  Staatsanwaltschaft  vom  Stanb- 
puntt  unabhängiger  Straf  juftij»  (ebb.  18G5),  «Äri* 
tiiefoe  Untersuchungen  über  bie  ©runbfd&e  unb  Gr* 

gebniffe  beS  irifeben  Strafvollzugs»  (ebb.  1865), 
«Sie  Vrtnctpien  ber  Votitit»  (2.  Aufl.,  ebb.  1879; 
franjöftfdj  von  Sehr,  öamb.  1887;  fpanifcb  SJtabr. 

1888),  «sBefen  unb  2Bert  ber  öffentlichen  Meinung» 
(SJlüncb.  1879;  2.  Aufl.  1880),  «Sa«  Verbrechen  beS 
2JtorbeS  unb  bie  IobeSftrafe»j(ebb.  1874;  italienifcb, 

von  ©arofolo,  1877),  «Ser  SKecbtgfall  ber  jjürftin 
iHibeöco»  (ebb.  1876),  «Gin  engl,  fianbfquire» 
(Stuttg.  1877),  «Scbott.  5teifeflij3en»  (SBreSl.  1882), 

«3ritgloffen  be§  gefunben  sJlcnfd)enDcrftanbe8» 
(lllünd?.  1884).  Sud)  begrünbete  er  bie  «GncDtlo* 

päbie  ber  Stedjtäauifenfcbaft»  (1.,  fpftematifeber  teil, 
5.  ÄufL  ßpj.  1890  ;  2.  ZI:  jRedjtSlcriron,  3.  »ufl., 

3  33be.  in  4  Z\n.,  1880—81),  ba«  «öanbbud?  beö 
beutfdb,en  Strafredjt*»  (4  93be.,  33erl.  1871  —  77), 
t>ai  «^anbbud)  bed  beutfebe»  Strafproje^red^t«)» 
(2  93be.,  ebb.  1879),  ba3  «fianbbud)  be*  UJölfcrrecbt*» 
(4  5Bbe.,  öamb.  1885  -  89),  ba«  «fcanbbudj  beS 

©efdngniStoefen«»  (2  SBbe.,  ebb.  1888).  2Rit  ben  Hei» 
nern  Sdjriften  «Öefeh  ober  3Jent»altung5marime?» 
(SBerl.  1861),  «2)ie33rüberfd)aft  beä  Siaubenöaufe*, 
ein  prot.  Orben  im  Staatdbienft»  (1.  bis  4. 3lufl.,  ebb. 

1861)  unb  «SerüöruberorbenbeS  vJlauben^au|edunb 
fein  ©irfen  inbenStrafanftalten»(l.u.2.?lufl.,  ebb. 
1862)  griff  fe.  bie  unter  Seitung  Biebern«  ftebenbe 

©ef  ängiuäDerwaltung  s^reufeen*  unmittelbar  an  unb 
oeranla&te  babur*  ben  Sefdjlufe  be«  Slbgeorbnetem 
baufeS  vom  2.  Ott.  1862,  burd)  ben  bie  Siegierung 

aufgeforbert  mürbe,  bie  Verträge  mit  bem  Kurato« 
rium  bei  Stauben  öaufeä  bei  beren  Slbtauf  nid>t 

rcieber  ,;u  erneuern.  1861—74  gab  er  bie  «SUge* 
meine  beutfd)e  StrafredjtSüeitung»,  feit  1866  in 
©emeinfebaft  mit  SBircbom  bie  «Sammlung  gemein^ 
üerftäufclicber  miffenfcbaftlicber  23orträge»,  feit  1872 
mit  30.  Dnden  bie  «Seutfdjen  3cit-  unb  Streit* 
fragen»  unb  feit  1872  baä  «^aprbueb  für  ©efeti« 

gebung,  Verwaltung  unb  Sted;tSpflege  bei  Seut  jeben 
Jteidjö»  berauS.  Sin  ber  iöegrünbung  be3  Seutid>en 

^uriftentap«  (1860),  ber  berliner  93ol!«!üd)en,  be« 
Ucttc-^evcins-  für  Jörberuna  ber  GrmerbSfdbigfeit 
unb  bebern  SBilbung  bei  meiolicben  ©efd)lecbts,  beS 
Seutjcben  ̂ roteftantenoereinS  unb  bei  Vereins 
für  Verbreitung  oon  Voltöbilbung,  ber  33luntfd)lij 
Stiftung  für  allgemeines  Staatsrecht  unb  Völler* 
redjt  bat  £).  beroonagenben  Hnteil.  war  einet 
ber  Vräfibcnten  beS  internationalen  ©efängniS* 

longreifeS  ju  Sonbon  (1872)  unb  beS  VöltcrredjtS* 
iuftitutS  (iütünd).  1883).  3m  Sc).  1874  trat  er  als 
Verteibiger  beS  ©rafen  öarrp  üon  Strnim  auf,  1883 
als  Slnwalt  ber  rumän.  Stegierung  gegenüber  bem 
Conboncr  Jraltat  com  10. 5Dtärj  1883  (in  einem 

©utaebten:  «StttmänienS  Uf erredjtc  an  ber  Sonau», 
2p».  1883;  franjöfifcb  ebb.  1884).  »ueb  gab  et 

auf  ©runb  beS  engl.  SerteS  (oon  sjkrrp)  mit  %afa 
mann  eine  Viographje  beS  leutiib  SlmcritanerS 
granj  Sieber  (Stuttg.  1885)  berauS  unb  überfettte 
$abellettiS  «Stöm.  SteajtSgefcbidjte»  (Verl.  1880) 

unb  SBeftlaleS  «Sebrbucb  beS  internationalen  Vrioat* 
recbtS»  (ebb.  1884).  Um  fein  Slnbenlen  3u  ebren, 
würbe  1891  eine  öoltjenborff ^Stiftung  mit 

Si&  in  Verlin  gegrünbet.  —  Vgl.  Sie  J&oljienborff 
in  ber  ÜJtarl  Vranbenburg  unb  fiur=Sad>fen  (Verl. 

1876);  Stoert,  jjranj  pon  6.  (6amb.  1889). 
?»oHjcnborff ,  Äarl  »vriebr.  Don,  preufe.  ©eneral, 

geb.  17.  Hug.  1764  ju  Verlin,  trat  1778  in  preufj. 

3)tilitärbienft  unb  [tieg  in  ber  Artillerie  rafd)  )u  ben 
böbern  Stellen  auf;  1809  war  er  bereits  Vrigabiec 

ber  reitenben  Artillerie,  äm  ftelbjuge  1813—14 
nabm  im  Vülowfdjen  ßorpS  als  @ommanbeur 
ber  Artillerie  teil,  1815  befehligte  er  bie  Artillerie 
beS  Vlücbetfdjen  öeerS,  würbe  1816  Vrigabecbef 
bet  2.  unb  3.  Artilleriebrigabe,  1820  ßommanbeut 
ber  2.  Stoifion  unb  1825  ©eneralinfpecteur  beS 

üJtilitärerjiebungS:  unb  VilbungSWefenSber  Armee. 
ftarb  29.  Sept.  1828  ju  Verlm.  1888  erpielt  baS 

8.  preufe.  5ribartillcrietegiment  feinen  tarnen.  — 
Vgl.  Scdet,  Vetfucb  einet  ©efdndjte  beS  ©efdjü^ 
wcfenS  (Vetl.  1819). 

^oltjmann,  Abolf,  Sptad?forfd?er  unb  ©erma* 
nift,  geb.  2.  9Jtai  1810  ju  flarlsrube,  ftubierte  in 
Öalle  unb  Verlin  Z beologie  unb  war  Vifar  in  Kam 
bern.  Seit  1832  ftubierte  er  in  ÜDiüncben  unb  %ax\i 
Sanetrit,  würbe  1837  Grjieber  ber  jungen  Vrinjen 

von  Vaben,  1852  orb.  Vrofeffor  beS  SanSfrit  unb 
ber  beutfd)en  Sprad)e  unb  Sitteratur  in  6eibclberg, 
wo  et  3. 3uli  1870  ftarb.  Von  feinen  erfolgreichen 

inb.*perf.  Stubien  jeugen  bie  Schriften  «über  ben 
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aricd).  Urfprung  bei  inb.  2iertretfe#»  (ftarl*r.  1841) 
feroie  feine  «^nbiftben  Saßen»  (2.  «ufl.,  Stuttg. 
1854),  poet.  ttbeTfehungen  au*  ben  inb.  (Spen.  «uf 
germaniftifd)em  ©ebicte  machte  fid)  f).  namentlich 

al*©rammatiteroerbientburd)  feine  fprad?Ucb  roich« 
tige  «u*gabe  be*  altbotbbeutjcben  Sftbor  (Harl*r. 

1836),  burd?  bic  fleinen  Scbnften  «Uber  ben  Um- 
laut» (ebb.  1843),  «Über  ben  «blaut  ■■  (ebb.  1844) 

unb  befonber*  burd)  feine  unooUcnbete  ««Ubeutfdje 

©rammatif»  (2pj.  1870—75).  Söeniger  gelungen 
fmb  feine  «u*gaben  be*  9ftbelungenliebe*  (Stuttg. 
1857;  4.  «uff.,  bearbeitet  oon  Sjolber,  1901), 

ber  «Älagc»  (ebb.  1859),  be*  «©ro&en  ©olfbicte^ 
rid>»  (öeibelb.  1865)  forote  fein  Such  «Äelten 
unb  ©ermanen»  (Stuttg.  1855),  ba*  bie  beiben 
iBölferfamilien  ibentinjieren  will;  feine  «Unter: 
fuebungen  über  ba^  Siibclungenlieb »  (ebb.  1854) 
erregten  «uffeben ,  Da  fie  Fachmann*  Nibelungen: 

tbeorie  befampften,  unb  baben  ba*  23erbienft  ge- 
habt, bafj  fie  bie  ̂ rage  roieber  in  §lufj  brachten. 

Seine  33orlefungen  über  «©erman.  «Itertümer» 

&n.  1873)  unb  «Deutfdje  2Rptbologie»  (ebb.  1874) 
icurben  nach  feinem  lobe  oeröffentltcbt. 
$>olnmann,  Jöetnrid) ,  prot.  SbeoliM,  9leffe  be* 

oorigen,  geb.  17. 9Jlat  1832  ju  flarl*rube  al*  Sobn 
r-e*  fpätern  Prälaten  Karl  ̂ uliu*  ftubierte 

in  £>eibelberg  unb  ̂ Berlin,  ftanb  1854—57  in  bab. 
Äirdjenbienft ,  pabilitierte  fieb  1858  in  fteibelberg, 
reo  er  1861  aufjerorb.,  1865  orb.  ̂ rofeffor  ber 
Jbeologie  reurbe.  1874  folgte  er  einem  üKufe  nach 
Strasburg.  ö.  gilt  al*  einer  ber  geacb. tetften  3ier 
treter  einer  mafjooll  freifinnigen  jbeologie.  Sott 

feinen  jablreicben  Schriften  feien  genannt:  «Äanon 
unb  Srabition»  (2ubroig*b.  1859),  «Die  fpnopti= 
fd?en  ßuangelien,  ibr  Urfprung  unb  ibr  gefd)id)t- 
lieber  §baratter»  (Üpj.  1863),  «flritil  ber  Gpbefer* 
unb  Äolofferbrief  e»  (ebb.  1872),  «Sie  ̂ aftoralbrief  e» 
(ebb.  1880),  «Sebrbucb  ber  biftor.=fritifd)en  Gin= 
leitung  in  ba*9leue  Jeftament»  Orcib.  i.  SBr.  1885; 
3.  «ufl.  1892),  «fiebrbu*  ber  neuteftamentlicben 

Ibeologie»  (2  v-8be.,  ebb.  189»» — 97).  fc.  roar  ferner 
an  «unfen*  «SBibelroerf»  beteiligt  (iöb.  4, 6—9)  unb 
bemäntelte  im  «£anbfommentar  aum  9ieuen  jefta^ 
ment»  tie  fpnoptifdjcn  (#reib.  i.  &r.  1889;  3.  «ufl. 
1901)  unb  iobanneii*cn  Schriften  (ebb.  1890; 
2.  «ufl.  1893)  f  oroie  bie  «poftelgeicbicbte  (ebb.  1901 ). 

i'ludj  ftprieb  er  « :H.  NJtot be*  fpelulatioe*  Spftem » 
(ebb.  1898),  «SJcailanb.  ein  ©ang  burd)  bic  Stabt 
unb  ipre  ©efrtiepte»  2pj.  1899 ).  3mt  3öpff el  feprieb 
er  ba*  « Serif:  n  für  Jbeologie  unb  ftirdjenreefen « 
<2pj.  1882;  3.  «ufl.,  58raunfcb.ro.  1895)  unb  giebt 

feit  1893  ben  «Jbeol.  ̂ abresberiebt » (Berlin)  per« 

au*.  Sammlungen  femer  «slkebigten»  erfebienen 
Glberfelt  1865,  Öeipjig  1873  unt  Berlin  1901. 
#olfcmann,  ffiilb.,  ©elebrter,  f.  Iplanber. 
#olub,  Qmil,  «fritareifenber,  geb.  7.  Dlt.  1847 

;u  ruMtn  in  ÜBöbmen,  ftubierte  in  "Urag  lliebiun 

unb  Slaturroifjenjcpaften,  begab  ftcb  1872  nad)  Süb= 
afrita,  roo  er  ft(p  al*  «rjt  tn  ben  2)iamantfelbern 
nieterlicp.  Qx  unternabm  im  gebr.  1873  feine  erfte 
Jtcife  burd)  bie  fübl.  ©ebiete  ber  Söantu,  im  Nooem: 
ber  bie  jroette  nad)  Sranäoaal  unb  bie  nirblid)  an- 
grenjenben  Sänbcr.  §m  ÜJiän  1875  brad)  er  roieber 
nad?  Horben  auf  unb  brang  biä  mm  Sambefi  unb 
ben  ißictoriafäUen  oor.  1879  tebrte  er  mit  reiepen 
naturroiffenfcbafttid)en  unb  etbnolog.  Sammlungen, 
bie  er  an  ßfterr.  unb  auperbfterr.  «nftalten  vcv- 
teilte,  nad)  ßuropa  jurüd.  Snbe  1883  ging  6-  aber* 

mal*  nad)  Sübafrifa,  um  oou  Jtapftabt  au*,  be-- 

gleitet  oon  feiner  0rau,  ganj  «frita  meribional 
burd)  ba*  Seengebtet  bi*  nad)  bem  Suban  unb 
Mgppten  ju  burdjroanbern.  Sein  tylan  würbe  fepon 
ebe  er  ein  drittel  ber  Steife  fyinter  fut  patte 

burd)  ba*  feinbfelige  «uftreten  ber  ÜJkfcbufulumbe: 
Stämme  am  obern  Äafue  (norbl.  3uflup  te*  Sam- 
beft)  »ereitelt.  «u*geplünbert  unb  mit  ben  gröpten 
Strapajen  Umpfenb,  tebrte  er  im  $ebr.  1887  na* 
Sdjofcbong  im  SJetfdjuanenlanbe  unb  balb  barauf 

nad)  (Suropa  jurüd.  Seine  13000  ©egenftänbe  um- 
faff cnben  Sammlungen  rourben  gerettet ,  1891  in 

Sien  unb  1892  in  $rag  au*gefteUt  unb  bann  eben« 
fall*  an  jabjreicpe  «nftalten  oerteilt.  $>.  ftarb 

21.  gebr.  1902  in  fflien.  ©r  fdjrieb:  «Äulturflijje 
be*  ÜRarutfe^abunba^eid)*»  (SBien  1879),  «The 
Victoria  falls»  (©rabam*to»nl879),«Sieben3abre 

in  Sübafrifa»  (2  Sbe.,  ©icn  1880—81),  «Sie  ftolo= 
nifation  «frila*»  (ebb.  1882),  «Beiträge  jur  Drni» 
tbologie  Sübafrifa*»  (ebb.  1882;  im  herein  mit  oon 

Hekeln) ,  «5Bon  Kapftabt  in*  2anb  ber  vJ3taf d)ufu= 
lumbe»  (2  S*be.,  ebb.  1888—90). 

frolunter  (f>ollunber)  ober  ̂ olber,  in  ber 
33olf*fprad)e  bie  «rten  oon  Sambucus  (f.  b.  unb 

lafel:  ÜRubiinen,  friß-  3)  unb  Syringa  (f.  b.).  — 

Über  ben  d)inefifd)en     f.  Meli'a. 4>olunterbIartland  (Apbis  sambuci  L.)f  eine 
blaubereifte  iblattlau*  mit  langen  öonigröbren,  bie 
im  ̂ nni  unb  ̂ uli  bie  jungen  Üriebc  be*  öolunber* 
(Sambucus  nigra  L.)  oft  in  bid)t  gebrängten  ©efell« 

fdjaften  übcrjieht  unb  ben  befallenen  s^flanjen  reept 
nad)teilig  roerben  fann. 
$olunbcrmarf,  f.  Sambucus. 
.^olunbcripanncr,  S  *  ro  a  l  b  c  n \&  10  a  n  - 

fpanner  (Urapteryx  sambucaria  L.,  f.  Xafel: 

S  d;  m  c  1 1  c  r  l  i  n  g  e  11,  «jig.  25),  eine  ber  f  d)önften  ein« 
beimifd)en  Sdjmetterling*arten  au*  ber  jamilie  ber 

Spanner  (f.  b.), 50 mm  llafternb,  oon  heller,  fd)roefel= 
gelber  §arbc,  auf  ben  ̂ orbcrflügeln  mit  jroei,  au|  ben 
Öinterflügeln  mit  einer  grünlid)braunen  Duerbmbe, 
bie  rotgefäumten  öinterflügel  finb  in  ein  rurge* 
Scbroänicben  au*gejogen,  oor  bem  ein  gelbbrauner 
Rieden  ftebt.  %tx  kalter  fliegt  im  3uni  unb  3uli,  bie 
:Haupe  erfdbeint  im  «uguft,  überwintert  unb  oer« 
puppt  fid)  im  2Rai  jroifdben  SBlättern  ibrer  Cutters 
pflanjen,öolunber,  Cinben,  ©eipblatt,  JHofen  u.f.ro. 

V>o  In iiri  fiang,  «bteilung  ber  d)inef.  iUan- 
bfeburei,  f.  3iji<fcar.         [fefeungen  oorfommenb. 
Holy  (engl.),  beilig,  bäufig  in  3ufammen: 
•^olnbcab  (fpr.  podlbebb),  roalifijd)  $en  Saer 

©pbi,  öaf entlat»,  auf  ber  ÜBeftjeite  ber  ̂ infel 
Ö. ,  bie  burd)  einen  fcbmalen  Sunb  oon  ber  ̂ nfel 

«nglefepO'.b.unbÄarte:  Gnglanb  unb  SDale*) be*  engl,  prftentum*  3Öale*  getrennt  roirb,  ift  um 

regelmäßig  gebaut,  bat  (1901)  10072  6.,  ftüftenban* 
bei  unb  Schiffbau.  2)er  Ort  bat  3Bid)tigteit  al*  ber 

^rlanb  näcbft  gelegene  öafen,  oon  roo  töglid)  |roei= 
mal  nad)  5ting*toron  unb  jroeimal  nad)  Dublin 
Dampfer  f abren ;  bie  Steife  oon  Sonbon  nad)  2)ublin 
bauert  14,  oon  6.  nad)  Dublin  nur  4  Stunben.  Der 
6afen  reurbe  1880  oerbeffert,  bat  einen  1240  m 
langen  Ouai  unb  }toei  grofie  2Bellenbred)er.  ift 
Si^  eine*  beutfeben,  feproeb.  unb  fpan.  SJicelonful* 
foroie  oon  Äonfularagenten  (Jranfreid)*  unb  ber 
bereinigten  Staaten.  Die  3»nfel  fteigt  an  ibrem 

"^orbroeftenbc  in &.  226  m  empor  unb  fd)lie£t  an 
ber  9lorbfeite  mit  «nglefep  bie  £>olpb e abbai  ein. 

^oltM^älanb  (fpr.  ho  Mi  eilänb),  fiinbi*< 
tarne,  f leine  engl,  ̂ niel,  3  km  oon  ber  fiüfte  oon 
ftortbumberlanb,  mit  700  Q.,  ift  jur  ßbbejeit  ju 
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guß  erreichbar,  trägt  SRuinen  einer  ̂ rioreifirebe 
unb  eineS  SdjloffeS  üon  1500.  $>.  mar  feit 
6t.  Gumbert  Sifc  eine«  SJiStumS,  baS  883  aus 
5urd)t  cor  ben  Dänen  nad)  Durijam  »erlegt  mürbe. 

^olnortf c  (fpr.  boblipht;,  ©eorge  Jacob,  engl. 
3reiben!er  unb  Socialpolitifer,  geb.  13.  April  1817 
ju  Pirmin  ab  am,  begrünbete  1846  bie  3*itfcbrift 
«The  Reasoner»,  bie  ben  3>»cd  »erfolgte,  bie  »on 
&.  als  «SdfulariSmuS»  bezeichnete  mobern  miffen= 
febaftlicb:ftttlid)e  9Beltanftd)t  beS  gefunben  Tim- 
fdjenöerftanbeS  gegen  bie  öerrfdjaft  tbeol.=polit. 
Ortboborie  jur  GMtung  ju  bringen.  Unter  feinen 
Sdjriften  fmb  nod)  ju  ermähnen:  «A  logic  of  facts, 
or  piain  bints  on  reasoning»  (1848),  «  A  logic  of 
death,  or,  why  should  atheists  fear  to  die?* 

(1851;  82.  Hüft.  1874),  «Secularism,  the  practi- 
cal  pbilosopby  of  the  people»  (1854),  «Secularism, 
distinguished  from  Utilitarianism»  (1855),  «His- 
tory  of  co-operation  in  Rocbdale»  (1858),  «The 
limits  of  Atheism?»  (1861),  «The  historv  of  Co- 

operation in  England»  (2  Söbe.,  1875—77;  3.  Stift. 
1885),  «Co-operative  movement  to-day»  (1891), 
«Self-help  or  the  Rochdale  Pioneers  1844 — 92» 
(1893),  «Public  speaking  and  debate»  (1895), 
«Origin  and  nature  of  Secularisra»(189(i),«Jnbilee 

historv  of  the  Leeds  Co-operative  society»  (1897). 
3um  ieil  feinen  ̂ Bemühungen  »or  bie  Durd?= 

übrung  ber  Evidence  amendment  act  (1869)  gunt- 
(breiben,  bie  ftatt  beS  GibeS  bie  Affirmation  gefeti' 

lieb  gültig  machte.  Seit  1874  erfdjeint  als  größeres 
Organ  ber  Sätulariften  bie  »on  &.  begrünbete 
«Secular  Review»,  Gine  Weife  nad)  Jlmerifa  be* 
fdjrieb  er  in  ber  Schrift  «Among  the  Americans» 
(1881).  Seine  Sutobtograpbte  erfebien  als  «Sixty 

years  of  an  agitator's  life»  (1892). 
{kotyofe  (fpr.  hobliob!),  Stabt  im  Gount» 

Öampben  beS  norbamerit.  Staate*  9Waifad)ufettS, 
im  W.  »on  Springfielb,  auf  bem  meftl.  Ufer  beS 
Gonnecticut:Wt»er,  Knotenpuntt  jmeier  SJabnen, 
batte  1850  :  3245,  1880  :  21915, 1900:  45712  G., 
ein  fdjöneS  StabtbauS  unb  ein  Kriegerbentmal. 
Seiner  günftigen  Üaae,  »erbunben  mit  ber  burd) 
Dammbauten  »erftärften  ÜBaffertraft,  »erbantt  6. 

feine  üBlüte  als  gabritort.  GS  befteben  über  20  fya- 
yicrmüblen,  bie  täglich  bis  40000  Gtr.  Rapier  Lto 

fern,  außerbem  9}aumrooll=,  3»»inv,  sJBoll=,  Kafd)= 
mir%  Seibenmareninbuftrie  forote  SDtafcbinenbau. 

•^olnroob  (fpr.  bölltrubb,  b.  i.  beiligeS  Kreuj), 
ber  alte  KönigSpalaft  ju  Gbinburgb,  am  Cftenbe 
üon  Ganongate,  bat  feinen  Warnen  »on  bem  Klofter 

<Dolproob=9Ibbe»,  baS,  1128  com  König  Daoib  L 
gegrünbet,  im  14.  unb  15.  Jaljrb.  ben  febott.  2Jlon: 
areben  öfter*  jur  Weftbenj  unb  als  ÜBegräbniS; 

ftätte  biente.  Der  <|ialaft  mürbe  jebod)  erft  1528  oon 
Jatob  V.  erbaut  unb  blieb ,  nadjbem  baS  Klofter 
1544  burd)  bie  Gnglänber  bi*  auf  baS  Schiff  ber 
Kirche  niebergebrannt  morben  mar,  Slufentb/altSort 
ber  Königin  SWaria  Stuart,  beren  2öobnummer  noch 
erhalten  finb.  Jm  9?or.;immer  beS  ̂ JalafteS  mürbe 
1566  ber  Sänger  Silvio  auf  DarnlenS  Mnftiften 
ermorbet.  Durch  bie  Gruppen  GrommellS  üermflftet, 
lagen  ̂ alaft  unb  ftlofter  größtenteils  in  9iuinen, 

bis  unter  Karl  II.  1660 — 79  ber  Neubau  aufgeführt 
mürbe.  Der  93au  ift  quabratifd)  (73  m),  bie  ftront 
trägt  ftarle  Jürmc;  bie  GJalerie  ber  Dtorbfeite  ent= 
bdlt  bie  Silbniffe  »on  111  meiftenS  fagenbaften 
febott.  Königen,  gemalt  r>om  ̂ ieberlänber  be  witt. 

Später,  1795— 99  unb  1830—32,  mar  Jn.  3uflucfatS* 
ort  ber  auS  ftrantreieb  r-ertriebenen  SourbonS. 

«olntocU  (fpr.  bolll-,  malififefa  Srejtpnnon), 
Stabt  in  ber  engl.  (Sraffdbaft  glint  in  JÖaleS,  linfs 
»om  äftuar  beS  Dee,  bat  (1901)  2652  G.  ;  Koblenz 
gruben ,  $aummollmanufatturen ,  Gifengie^erei, 
5ÖIei=,  $inb  unb  Kupfergruben.  Seinen  Warnen, 
beilige  Duelle,  fflbrt  6-  nad)  ber  Ouelle  beS  beil. 
fflinfrieb,  bem  Aiele  jablreicber  ©allfabrten. 

•V» ol tituo ob  (fpr.  bollimubb),  Stabt  in  ber  iriieben 

GJraffchaft  Domn,  am  9)elfaft=t'ougb,  mit  SBelfaft 
burd)  2)abn  nerbunben,  Sift  eines  prot.  ÜBifcbofS, 
bat  (1891)  3389  G.;  5yifcberei,  Schiffbau  unb  6an= 
bei.  GS  ift  Seebab.  Sit  ber  9lad?barfcbaft  befinben 

fid)  Stablmäffer. 
Qol&,  in  ber  ̂ flamenanatomie  im  ©egenfaft 

tum  «aft  (f.  b.)  bie  Partien  ber  Stämme  von  Dilo- 
tolebonen  unb  ®pmnofpermen,  bie  innerhalb  beS 

GambiumringeS  liegen,  mit  Ausnahme  beS  3Rar!eS 
(f.  Gambium ).  ̂efct  ift  ber  Warne  nur  nod)  menig 

gebräud)lid);  man  beteid)net  jene  Partien  allgemein 
im  ©egenfatt  oon  s#bloem  (f.  b.)  als  iolem  (i.  b.). 

S^m  gemöbniieben  iJeben,  im  teebnifeben  Sinne, 
oerftebt  man  unter  bie  unter  ber  Winbe  liegenbe 
Öauptmaffe  beS  Stammes,  ber  iifte  unb  SBteqeln 
ber  3)äume  unb  Sträucber.  Der  anatom.  $)au,  bie 
cbem.  Bufammenfetiung  beS  £.  bebingen  beffen 
iÖraucbbarleit  ju  »erfebiebenen  teebnifeben  3weden. 
f\m  gemäßigten  Klima  banbelt  eS  fieb  nur  um 
Dilotplebonen  unb  Wabelböljer.  ÜHonototplebonen 
(\.  3).  Halmen)  tommen  \)itx  menig  in  Betracht. 

DaS  <e>.  fet)t  ftcb  pfammen  auS  oerfebieben  geftal» 
teten  <5ol3jellen  unb  ©efäfeen. 

ber  gemäßigten  3one  bilbet  ftcb  um  ben  Stamm 
jäbrlid)  ein  fog.  3SabreS:  ober  ipoljring,  ber 
meift  beutlid)  ertennbar  ift.  3n  ben  2ropen  ftnben 
oft  fortmäprenb  Weubilbungen  ftatt,  ber  Ciuerf  ebnitt 

iolcber  Stämme  läfet  bann  teinc  Jahresringe  tt- 
tennen.  SBei  unfern  3)äumcn  unb  Sträuebem  untere 
icbetben  ftcb  bie  Jahresringe  meift  leicht  baburd),  baft 

bie  im  ftrübiabr  gebilbeten  Partien  auS  weiten, 

bönnroanbigen  3«Üen  befteben  unb  bei  ben  Caub-- 
böljern  ̂ ablreicbe  meite  ©efäfce  enthalten,  mäbrenb 
bie  fpäter  gebilbeten  Partien  biefmanbiger  unb  in 
rabialer  Wiehtung  jufammengebrüdte3rilcn  beftften. 
Deutlich  laffen  ftcb  bie  Jahresringe  unteriebeiben 

bei  ben  Wabelböljern,  meil  bei  biefen  ber  Unter' 
febieb  in  ber  Öeitaltung  ber  3cUc»  bebeutenber  ift 
als  bei  ben  fiaubböljem,  aud)  ift  baS  öerbftbolj 

meift  buntler  gefärbt.  Gbenfo  beutlid)  unterfebeiben 
fid)  bie  Winge  bei  ben  ringporigen  Saubrem, 

bie  in  ber  ̂ rübiabrSjone  einen  biebteu  Kraut  grö- 
ßerer ©efäpe  fübren,  mäbrenb  in  ber  £erbftjone 

Antab.  I  unb  Giröße  berfelben  abnimmt  (Gid?e,  Ulme, 
Gfebe  u.  f.  m.).  Sebmcrer  unterfebeiben  ftcb  bie 

Wtnge  bei  ben  jerft  reut  porigen  i'aubböUern, 
bei  benen  bie  ®efäße  entmeber  gleichförmig  jerftreut 

ober  ju  oerfebiebenen  ®ruppiemngen  georbnet  uor* 
fommen  (^Bucbe,  »ornbaunt,  «bovn^aPPri  u.f.m.). 

Gine  gant  fiebere  Söeftimmung  beS  «aumalterS  giebt 

bie  Slnjabl  ber  JabreSringe  nicht,  meil  auSnabmS; 
meife  in  einem  yabre  jroei  Winge  entftebeu  fönnen, 
mitunter  aber  aueo  einjelne  Winge  nidjt  ben  gan» 
ten  Stamm  umfaffen.  Die  ©reite  ber  einjeluen 
Jahresringe  ift  bei  einer  unb  berfelben  öoljart, 
felbft  bei  bemfelben  5)aume  febr  oerfebieben,  fte 
roirb  in  erfter  9teibc  bebiugt  burd)  ben  Staubort ; 

je  günftiger  «oben  unb  Klima,  befto  breiter  merbeu 

fte;  erhöhter  Cicbtgenuß  bei  reid)  entmidelter  Söaurm 
frone  ermeitert  fte  mand)tnal  auf  baS  Drei*  unb 
Vierfache;  feuchte  fruchtbare  Jabre  jeigen  ftärfern 
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Öoljjuroadj* ,  alfo  au*  breitere  ̂ apreSringe,  als 
trodne;  Derfdpmälernb  Wirten  Scbdben  bureb.  Äroft 
ober^nfelten.  ©ei  ganj  regelmäßigem  ©erlauf  beS 
SacbStumS  nimmt  bie  ©reite  ber  9Unge  mit  bem 
Silier  beS  ©aumS  anfangs  ju,  fpäter  allmäblieb  ab. 

einen  unbebingt  nötigen  Sdjlufe  auf  bie  Oua* 
litdt  beS  t>.  geftattct  bie  oorbanbene  breite  ber 
3abreSringe  nidjt.  Sa  jebod)  bei  ben  Slabelböljern 

mit  ber  ©reite  beS  IHingeS  baS  ftrübjabrSbolj  ge= 
roobnlicb  »erbältniSmäfng  mehr  junimmt  als  baS 

Didjtere  f>erb|'tbolj,  fo  ift  baS  engringige  6.  wegen 
ber  gröfeem  9Jtenge  jeineS  öerbftpoljeS  meift  febroe= 
rer,  baber  aueb  für  mele  teebnifebe  3n>ede  wertooller. 
Umgetebrt  »erbalten  fid)  bie  ringporigen  2aubböljer ; 
bei  tbnen  mäebft  mit  ber  ©reite  ber  iHinge  befonberS 

&aS  bid)te£erbitbol3,  wäbrenb  bie  poröfe  ftrübiabrS-- 
idnebt mebr  oberrceniaer  fenjtant  bleibt,  ©ei ben  }tx-- 
ftreutporigen  n'aubbbUern  bat  bie  ©reite  ber  :Hinge 
einen  bemertbaren  Cimlufs  auf  baS  Jooljgewidjt  in 
ber  Siegel  nid?t.  SJlbglicbjt  gleidjförmiger  ©au  ber 

3abreSringe,  alfo  nidrt  greller  SBedjjel  jmifeben 
breiten  unb  febmalen  fingen,  beredjtigt  ftetS  ju 
günftigen  Sd?Iüifen  bejüglicb  ber  Oualität  beS  $>. 

Jini  bie  tedmifeben  Gigenfebaften  beSfelben  bat 
ferner  einen  bebeutenben  Ginflufe  bie  ©röfce  unb 
3ln3ablber  3Jlartftrablen  ober  Spiege  Ifafern, 

parcndjpmatiicber  ©ewebe,  bie  ben  &olj;  unb  Slinben= 
tc-rper  in  rabialer  iHicbtung  banbartig  burebfefcen. 
öon  ber  Sänge  unb  ©reite  berfelben  bangt  ber  ©er= 
lauf  ber  J&oljfafer  ab.  Siefer  ift  j.  ©.  bei  ben  meift 
langen ,  formalen  unb  jablreia>en  ÜHartitrablen  ber 
SJabelböljer  faft  gerabe  unb  parallel,  baber  beren 

leidjt*  unb  glattipaltigcS  6.  ©et  turjen,  breiten 
unb  baudjigen  iJJtartftrablen  nebmen  bie  öoljfafern 
einen  mebr  ober  weniger  gefdjlungenen  ©erlauf  um 

cie  SHarffrrablen,  foldje  ftnb  in  ber  Siegel  fdjwer= 
unbniebt  glattipaltig.  ©rofoträftigeÜJlartftrablen, 
roie  j.  ©.  oon  (iidje  unb  ©uepe,  erböben  wieber  bie 

Spaltbarteit.  ̂ ebenfalls  finb  aber  bie  SJtartftrablcn 
Urfadje,  ba|  fid)  alle*  $>.  in  ber  Slidjtung  ibrer 

Gbene,  alfo  in  ber  rabialen  Stiftung,  leidjter  fpal= 
tet  als  in  ber  tangentialen  ober  Sebnenridjtung. 

<jür  manebeS  £>.  •  namentltd)  für  beffen  £  auerba ]■■ 
ttgleit,  ift  oon  bober  ©ebeutung  fein  J&arjgepalt. 
Sie  gaubböljer  befi&en  (eine  öarjgänge  (f.  b.) ,  bie 
©eifetanne,  ©adjolccr,  Lebensbaum  unb  Gibe  febr 

wenig  ober  ebenfalls  teinc,  bie  meiften  übrigen  3la» 
belbölüer  mebr  ober  weniger  reidjlid). 

SaS  wirb  in  Äernpolj  unb  Splint  untere 
idneben.  Unter  erfterm  perftebt  man  bie  innern, 
ältern  ßoljfcbicbten,  bie  nad?  aufeen  pon  einem 
iHinge  jüngern  bem  Splint,  umgrenjt  »erben. 

Le&tcrer  bat  in  ber  SRegel  einen  grßfeern  6artreidj= 
tum  ali  ber  ftern ,  bief er  ift  bet  oielen  doljarten 

bunller  gefärbt.  Slm  auffaüenbften  ift  biefer  Unter* 
fdjieb  in  ber  ̂ axbt  bei  melen  &.  ber  warmen  3<me, 
fo  i.  ©.  beim  (fbenbolj  unb  anbern  Gbenaceen. 

Uniere  ̂ oljarten  geigen  biefen  Unterfcbieb  teil« 
beutlicb,  teils  gar  nidjt.  SHan  nennt  beSbalb  Äern • 
boljbäume  jene,  bei  benen  ein  auSgefprocbe- 
ner  Jatbenunterjcbieb  jroifdjen  Splint  unb  Äern 
tor^anben  ift  ((Siebe ,  ftaftanie,  Sltajie,  Ö\dft, 
Ulme,  alle  Äiefemarten,  Lebensbäume,  Särdje, 

6ibe,  ©acbolber,  Rappel,  SBeibe);  »etfpolj« 

bäumef  bie  Wollarten,  bei  benen  biefer  ̂ arben-- 
unterfdjieb  nidjt  beftebt  ( Siebte,  Sanne,  ©uebe), 
bie  centralen  £ol}partien  finb  nur  trodner  unb 
faftärmer  als  bie  äußern;  6plintboljbäume, 
bie  ̂ oljarten ,  bie  meber  in  ber  ̂ arbe ,  nod)  im 

Saftreidbtum  einen  beutlidjen  Untcrfdneb  ertenncn 
laffen  (©irte,  fiinbe,  Grle,  Sborn,  ßornbaum, 
3lfpe),  bei  ibnen  ift  ber  innere  6olj!örper  ebenfo 

faftleitenb  wie  ber  Splint,  «ber  bie  Äernbolj= 
bilbung  befteben  febr  oerfdjiebene  Stnftcbten.  9lad> 
9i.  bärtig  ift  bie  farbige  ©erlemung  nur  Jolge 
einer  Ablagerung  oon  Stoffen  (öerbftoff,  ©ummi, 

Öarje  u.  f.  ro.)  in  ben  3ell^ö^len  wnb  ben  39an^ 
bungen  ber  £>olu>rgane,  perbunben  mit  einer  ©er» 
mebrung  ber  Subftanj.  Steif  =  unb  Splintboli* 
bäume  neigen  im  ̂ nncnbolj  entweber  einen  Sub* 
ftan$oerluit(Stärtemebl)  ober  bleiben  unoeränbert. 
2er  fog.  falfdpe  ober  tranle  Äern,  j.  ©.  ber  rötlidje 
Äern  ber  ©udje,  wirb  bureb  beginnenbe  3*rfefeung 

ober  burd?  3"fu^r  »on  lÖSlidjen  3erfe&""gSpro= 
bulten  aus  anbern  ©aumteilen  bebingt.  Alter 
unb  Stanbort  fyaben  mefentlicben  (SinfluB  auf  bie 
Kernboljbilbung;  im  allgemeinen  b«ben  ältere,  auf 

fruebtbarem  Stanbort  er»ad;fene©äume  mebr  Hern= 
unb  SReifbolj  als  jüngere  Pon  bürftigem  Stanb> 
orte.  ledjnifd)  »idjtig  ift ,  bafe  Äern=  unb  SReif bolj 
bei  Dielen  öoljarten  fernerer,  bärter  unb  bauer* 
bafter  ift  als  ber  Splint  (j.  ©.  (üdje,  fiiefer,  Cärdje). 

T  ur,f  bie  fo  dufierft  perfebiebenartige  Struttur 
unb  Art  beS  ©adjStumS  beS  &.  teils  oerftbiebener 
©aumarten ,  teils  einer  unb  berfelben  öoljart  oon 
Derfdjiebcnem  Stanbort  ober  oerfdjiebcnem  Alter 
werben  beffen  tedjnifcbe  ßigenfdjaften  bebingt, 
nämlidj:  äufeere  (jorm,  @emid)t  C&icbtigteit),  feärte» 
Spaltbarfcit,  ©iegfamleit,  geftigleit,  ©erbalten  beS 

JD.  lum  SBaffer,  Sauer,  garbe  unb  Jertur,  ©renn- 
traft. 3)a  baS  &.  tein  bomogener  Äbrper  ift,  ba 

ferner  bie  inbioibuellen  Untcrfdfiebe  beS  6.  einer 

unb  berfelben  ©aumart,  ja  felbft  bie  ber  oerfebiebe« 
nen^oljteile  eines  unb  beSfelben©aumS  febr  grof> 

finb,  ift  cS  äufjerft  fdbmierig,  über  bie  tedjnifcber» 

(Sigenfdjaften  perf  (biebener  öoljarten  beftimmte  Am 
gaben  ju  gewinnen,  ©eeinflufet  werben  biefelben« 
überbicS  nod)  bureb  gebier  unb  Hrantbeiten  beS  6- 

Sie  äu&ete  §orm  bebingt  befonberS  bie  ©cr^ 
wenbbarleit  beS  6-  |u  ©aujweden;  ©erabfd)aftig= 

leit,  Aftreinbeit,  ©ollboljigleit  jeidjnen  im  allge- 
meinen bie  lUabelböljer  cor  ben  l'aubboljern,  am 

meiften  bie  Siebte  unb  Janne,  aus.  ©ollboljig 
ift  ein  ©aumfdjaft,  ber  fid?  in  feiner  ©eftalt  mebr 
bem  ©plinber,  abbolgig  ober  abformig  ein 
foleber,  ber  fid)  mebr  ber  ftorm  beS  ÄegelS  nähert. 

2)er  ©rab  ber  ©ollbol^igleit  wirb  forftlicb  auSgc- 
brüdt  bureb  bie  Sdjajttormjabl.  (S.  ̂ ormjabl.) 

3)aS  fpecififdje  ©ewiebt  ober  bie  Siebte  beS 
6.  pängt  ab  pon  ber  2öette  ber  3ellen  unb  ©efäfee 
unb  pon  ber  Side  ber  ÜEÖanbungen  berfelben,  alfo 
oon  ber  ©orofität.  Sie  fefte  feoljmaffe  an  fid)  ift 

ftetS  fernerer  als  baS  2Baffer;  beren  fpecififcbeS  ©e- 
widjt  (^eftgewidjt)  jeigt  bei  ben  perfebiebenen  6oU- 
arten  leinen  großen  Unterfd?ieb,  man  lann  eS  j.  ©. 

für  Gidpe,  ©udje,  ©irle,  Siebte  unb  Äiefer  ui 

annehmen.  Saaegen  jteigen bie  uerfdjiebenen f>olj-- 
arten  nidjt  blop,  fonbern  aud)  bie  oerfebiebenen 

©äume  einer  unb  berfelben  £>oljart  Unb  bie  oer* 

jdjicbenen  %  eile  beSfelben  ©aumS  (^nnen-,  Au|en= 
bolj,  Sdjaft  oben  unb  unten,  Aft*,  Söurjelbolj)  grofee 
Üerf  djiebenbeitbeS  ipeeififeben  ©ewicbtS.  AUe3ablen 
finb  baber  febr  unftdjer.  Scbmale  ̂ abreSringe  ber 
iRabclbölier,  breite  3aPfeSringe  ber  ringporigen 

Caubböljer  laffen  in  ber  Siegel  auf  bopeS  fpeci= 
fifdjeS  ©ewidpt  fdjliepen.  Scbr  fdjwere  &.  b^aben 

luftrroden  ein  jpec.  ©ewidjt  pon  0,75  unb  mebr 
i  ((Siebe,  (Sfdje,  Cibe,  Aborn,  5Rupbaum,  Apfelbaum 
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u.  f.  to.),  in  ber  gemäßigten  3one  fe^c  feiten  jebocb 
über  1 ,  rrui  brenb  e«  in  roärmern  Sänbern  Diel 
rere  6.  giebt.  fieidjte  6.  nennt  man  folcbe,  bie 
()&  unb  roeniger  haben  (Richten,  Kiefern,  Sannen, 
Grien,  ̂ JapDeln,  Sinben  u.  f.  to.). 

3n  birettem  äJerbältniä  jum  fpecififcben  ©eroicfct 

ftebt  bie  £>ärte  be«  b.  b.  bie  fdjroeren  <b. 
ftnb  bärter  als  bie  leichten.  Sßon  ben  wichtigem 
einbcimiicben  6.  finb  febr  bart:  ftomeltirfcbe, 
Hartriegel,  SBeifc  unb  Sdjroarsborn;  bart:  Stajie, 

SUborn,  ftombaum,  SBalbtirfdjc,  üJieblbeere,  ftreu3= 
born,  .fcolunber,  Gtbe,  Stieleiche;  3temlicb,  bart: 

Gfdje,  Waulbeere,  ftrummboljtiefer,  Platane,  3*Det= 
fdje,  3crtci*e,  Ulme,  SBudje,  Sraubenetdje;  roeid?: 
ftidjte,  Sanne,  9to|f  aftante ,  Grle,  SBirte,  fmfel, 

s3öad?olber,  fiärcbe,  6tbroarjtiefer,  gemeine  ftiefer, 

Sraubenttrjdje, Salmeibe;  febr  roeicb:  2Bepmoutb«: 
tiefer,  alle  ̂ Jappelarten,  Slfpe,  bie  meinen  Reiben, 
fiinbe.  Sie  roärmere  3one  erneuet  fo  barte  bafe 
fte  ftd)  nur  febroer  mit  fdmeibenben  ̂ nftrumenten 
bearbeiten  laffen,  3.  SB.  Gbem,  (Sifenbolj  u.  f.  n>.; 
fold?e«  £>.  fmft  im  Söaffer  fofort  unter. 

Sie  Derfdnebenen  ©rabe  ber  Spalt  bar  teil  be= 
ruheit  auf  bem  mebr  ober  weniger  geraben  ober  ge 

drängelten  Verlauf  ber  jroifd)cn  beh  sJ)iartftrablen 
>eftnbli*en Jöol j= unb  ©ef äftbünbel.  £  e  t  d?  t  f  p  alt  i  g 
inb:  Richte,  Sanne,  gemeine  ftiefer,  fiärepe,  Grle, 
Üinbe;  jiemlid)  leidjtfpaltig:  Gtcbe,  SBucpe, 

Gjdjc ,  Gbeltaftante ,  Sdjnmrj  •  unb  3irbeltiefer  I f eproerf paltio :  &ornbaum,  Ulme,  Salmeibe, 

SBirte,  Slborn,  Rappel,  Dbftbäume,.2egföbre. 
SBiegfamteit  ift  bie  Gigenfdraft  be«  eine 

»yormDeränberung  ju  ertragen ,  opne  bafj  ba«felbc 

feinen  3ufammenbang  Derliert"  fte  äufcert  ftd>  in 
ber  Glafticität  unb  3äb,igteit.  SBeibe  Gigenfcbaften 
bangen  bei  berfelben  MoUart  Don  ben  Deridnebem 

ften  Umftänben  ab,  Sllter,  SBau  be«  £>.,  fteudjtig: 
feit«grab.  frtdjte,  ftiefer,  2ärd>e,  Gidje,  Gfcpe  u.  a. 

geboren  ju  ben  elaftifAcn  6. ,  roäbrenb  ba«  jäbefte 
bie  jungen  Stodlobben  Don  ©eiben,  SBirlen, 

Gfdjen  u.  f.  ro.,  Surjelftränge  ber  fiepten  unb  ftie= 
fem,  fifte  ber  fiepten  unb  SBirten  liefern.  Sic 

3dbigtett  mirb  erb&pt,  menn  man  ba«  burd?-- 
bämpft;  ber  Schiffbauer  tput  bie«  3.  SB.  mit  ben 

SBoblen  jur  Setleibung  trummer  ftlädjen;  bemjelben 
Sprojeffe  mirb  ba«  &■  bei  ber  "öerftellung  maffto  ge= 
bogencr  Hlöbel  untermorfen  (f.  $ol3biegmafdjinen). 

Sie  ̂ eftigteit  be«  fpielt  namentlich  beim 
93aubol3  (f.  b.)  eine  roidjtige  Stolle  (f.  5«ftigteit). 

2>a3  ̂ erbalteh  be«  6-  jum  ffiaffer  ift  in 
Dieler  6inftd)t  bejonberS  roidjtig;  frifd>e3  6.  bat 
überbaupt  etma45  ©emidjt^projent  2öaffer;  befien 
3Jlenge  Wetbfelt  aber  febr  näcb  öoljart,  ̂ abreöjeit, 
nadj  ben  einjelnen  Söaumteilen,  Stanbort  u.  f.  m., 

baber  baben  bie  biäber  Deroffentlidjten  Untcrfudnm-- 
gen  febr  üerjebiebene  SiefiUtate  ergeben.  « Salb* 

trDdneä»'^.  pat  n'oeb  etröa  20  ̂ roj.,  «lufttrodne«» 
8—  lO^roji.  SBaffer.  infolge  ber  SBafferDerbun' 
ftung  «e^t  ftep  ba» jufammen,  t$  «febroinbet»; 
bie  ötbminbung  erfolgt  febr  ungleidj ,  in  ber  iRid)= 
tung  be£$aferDerlaufö  taum  bemertbar,  in  ber  bei 

iHabiuS  (ber  ÜJcartftrablcn)  biö  ju  5  $roj.  ber  üi= 
nearau^bebnung,  in  ber  beä  Umfang«  bi«  10  s$roj. 
Sie  Ungleicbbeit  be«  Sfbminbenä  bemirtt  ba#  un^ 
angenebme  «IReifeen»  unb  «Söerfen»  bt%  ö.;  je 
fdmeller  baS  f>.  fdjminbet,  befto  meb,r  reifet  ei. 

©ani  läfet  ftcb  bie«  nid?t  oermeiben,  etma«  biljt 
langfame«  ?lu«trodnen  be«  ©anjbohe«,  SSertlew 
nerung  ber  Sortimente,  bamit  ba«  fcb«»inben 

tann,  ohne  auhuretfeen  (g.  93.  (jafebauben  finb  av.i 

frifebem  >\  w  fpalten).  9(u«getroctnete«  .\v  «quillt» 
»m  SÖaffer  ober  in  feuebter  fiuft  mieber,  unb  gmar 
ungleidj,  aber  mit  großer  ftraft.  2)a$  Sdjminbcn 
unb  Quellen  be8  fy.  erforbert  befonbere  3Jorfidjt*= 
maßregeln  bei  SifaSler^  unb  2)redjSlerarbeiten,  3.  SB. 

ben  Füllungen  ber  Sbüwn  lä^t  man  einen  SBe= 
megungöraum  im  umfaffenben  ylabmen,  fonft  mer= 
fen  fi<p  biefelben  ober  reiben;  ̂ iartettböben  fefet 

man  au«  Derjdnebenen  in  Derfd?iebencr  9ttd>tung 
mfammen,  eoenfo  bie  iBillarbqueue«  u.  f.  m.  über= 
baupt  follen  Sifcbler  nur  gan3  gut  au«gerrodnetei 

X».  Derarbeiten ;  e«  ift  am  beften,  baefelbe  2—3  ̂ abre 
Dor  ber  ̂ ermenbung  liegen  3U  laffen.  5Äud?  gebämpf- 
te«  ß.  hält  ftep  gut. 

2)ie  Sauerbaftigteit  be«  fi.  ift  namentli* 
miebtig  für  £Baujn?ede.  ©an?  im  Srodnen  ober 
gans  unter  SBaffcr  bauert  faft  alle«  6-  gut.  1858 
fanb  man  j.  SB.  in  ber  5)onau  beim  Gifernen  Sbor 
Pfeiler  ber  oor  lTOO^abren  gebauten  Irajanebrüde 
au«  Gicben:  unb  Cärcbenbolj,  ba«  noeb  gan3  gut 
erbalten  mar;  ba«  bemeifen  ferner  au«  alten 
Sorflagern,  SJJfablbauten  u.  f.  ro.  häufiger  ffied?fcl 

Don  jjeuebtigteit  unb  Srodenbeit,  f eud?t  -  bumpfe 
2uft  in  Ställen,  ftellern,  SBergroerten  u.  f.  ro.  be= 
fcbleunigen  bie  3«rfehung  be«  6-  2lm  bauerbaf teften 

Don  unfern  £>.  ftnb  Gidje,  Ulme,  bargreirte  unb  eng- 

ringige  Särdjen  unb  ftiefern,  am  roenigften  bauer- 
paft  finb  bargarme^Rabelbß^sier/^Budje^lporn^^orn: 
bäum,  SBirfe,  2lfpe,  üinbe,  Rappeln  unb  SÖeiben. 
5)a«  fpeciftfdje  ©eroid?t  ober  bie  3>id>tigfeit  be«  & 

entjdjeibet  nid?t  über  bellen  3)auerbaftigteit,  febroere 
Öolgarten  ftnb  oft  roentger  bauerbaft  al«  leidjte 
(SBud>e,  Slborn  roeniger  gut  al«  ftiefer);  Dergleid>t 
man  aber  bie  ö.  einer  unb  berfelben  öoljart  mit- 
einanber,  fo  ift  ba«  fdjroerere  6-  ba«  bauerbaftere. 
über  bie  ÜJtittel  jur  Kermebmng  ber  Sauer  be«  .£>. 

f.  öolstonferDiening. 
§arbe  unb  Sertur  be«  ö.  fpielt  namcntlid? 

für  mandjc  Sifcblcr=  unb  $red?«lerarbeiten  eine 
iRoüe.  So  jiebt  man  3.  SB.  ba«  6.  ber  %id>ie  bem 
ber  Sanne  für  3immerbielungen  u.  f.  ro.  oor,  rocil 

e«  feine  gelbroeifje  ̂ arbe  behält,  roäbrenb  Sannen^ 

bolj  grau  roirb.  5e'nere  Arbeiten  erforbern  nod> 
mepr  3iüdftd?t  auf  ftarbe;  befonbere  Serroenbung 
finben  in  ber  mobernen  IDlöbelfabritation  biejenigen 

ÖoUarten,  Don  benen  bie  betgegebene  Safel :  gremb= 
länbifdje  5tuttböl3er  Derfd?iebene  groben  jeigt. 
SBc3üglidj  ber  Sertur  genießen  bie  btdjtgcbauten, 
an  erfter  Stelle  bie  erotifdjen  fdjroeren  t>-  in  ber 
Siegel  einen  SBorgug  Dor  ben  poröfen,  grobfaferü 
gen.  9iur  3ur  öerftellung  be«  $ol3ftoff«  ober  ber 

Gellulofe  für  bie  *Uapierfabritation  foroie  ber  <öo\y- 
roolle  siebt  man  üppig  erroadjfene« ,  grobfaferige« 
6.  bem  biebtern  Dor.  Sie  maferigen,  geflammten, 

roimmerigen  ̂ .  mit  fdjönen  3lfteinroüd?|cn,  nament 

lid)  9tufjbaum,  Ulme,  3irbelliefer,  Sßirte,  Gid?e,  C  bft- 
bäume,  Gfcbe,  Stborn  u.  f.  ro.  werben  oft  febr  teuer 
bejaplt  unb  al«  §ourniere  u.  f.  ro.  Derroenbet. 

Sebr  Derfdiieben  ift  enbltcb  ber  öeisef  f  ett  (f.  b») 

be«  J5-".  bureb  bie  ftonturrenj  ber  ftoblen  unb  infolge 
ber  mebr  auf  9iut»bol3er3iebung  gerid)tetcn  ̂ orft- 
roirtfebaft  tritt  biefe  Gigenfcpaft  be«  £>.  mebr  unb 

mebr  in  ben  fiintergrunb.  3"  ben  fäcbf.  Staat«= 
roaibungen  beträgt  3.  SB.  jefct  ber  9iut5bol3au«fall 

burdjfcbnittlid)  75  —  80  ̂ Jro3-  ber  gefamten  Serb^ 

bolgmaffen.  (S.  aud^  öeijmaterialien.) 
SBiele  gepler  be«  beeinträchtigen  beffen 

SBraud)barteit  mebr  ober  roeniger ,  einige  erbeben 
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biefelbe  für  bestimmte  3wede.  3"  eritcrn  gehören 
flernriffe  (ffialbriffe),  bie  ficb.  oft  fcbon  im 
lebenbigen  Saume  infolge  beS  ScbwinbenS  bcr innem  öoljiidnebten  bilben;  ̂ roftriffe  ober 

$roft\palten  (j.  b.);  Trebwücpf igteit, b.  b.  em  fpiralig  um  bie  2ld?fc  beS  Stamme* 
gerichteter  Serlauf  ber  öoljfafern.  iHedjtS  ober 
«wiberfonnig»  gebrebt  ift  ein  Saum,  wenn  bie oon  unten  nach  oben  oerfolgten  Saf*m  beim ftebenben  Saume  oon  ber  linfen  naaS  ber  reiten 
Seite  beS  oor  ib.  m  ftebenben  SeobacbterS  laufen ; 
©erlaufen  bie  ftaf ern  oon  red?tS  nacb  linlS ,  fo  ift 

ber  Saum  linlS  ober  «naebfonnig»  gebreht.  Star: 

ler  TrebwucbS  macht  baS  ju  mancb'en  9lutt- ;wedcn  ganj  unbrauchbar,  eS  fpaltct  nicht,  ift  we= niger  tragfähig  u.  f.  w.  Schwacher  TrcbwucbS 
fdjabet  wenig,  in  manchen  ©egenben  fdjreibt  man 

bem  naebfonnig  gebrebten  $>.  gröfeere  Serwenbbar; 
teit  jju  als  bem  wiberfonnigen.  Urfadje  beS  Treb« 
roucbfeSift  unbelannt.  (S.  Trebwüdjfigleit.)  flftig« 
teit  b.  b.  eingewaebfene  $ifte,  machen  ba8= 
felbe  unbrauchbar  für  Spalt=  unb  feinere  Sd?nitt- maren;  bureb  Grbaltung  beS  SeftanbcSfcblufjeS, 
auch  bureb  fünftlicbe  Entfernung  ber  iifte  mtt  Reifer 
unb  Säge  eniebt  ber  Jorftwirt  möglichst  aftreineS 
&.  Gin  nüitlicber  gebier  beS  ift  für  manche  Bet» menbungSjioede  oerfcblungener  unb  wellenförmiger 
Serlauf  ber  Däfern;  bierber  gehört  Dl  af  erwuchs, 
beroorgerufen  bureb  örtlicbe  Söucberung  äahlreicber 

$Jrooentio=  mitunter  aueb  Hboentiotnoi'pen,  maneb-- mal  infolge  oon  Serlehungen ,  befonbcrS  bei  "ijJaps peln,  Ulmen,  Grien,  Sirlcn,  Gicben,  Hborn,  Sinben 
(journicrbolj,  6.  ju  TabalSbofen,  Pfeif  enlbpfen 
u.  f.  ro.).  9Iicbt  oerfdjlunaenen,  fonbern  nur  wellen: iörmigen  Verlauf  ber  jafern  jeiflt  ber  wimmerige 
©udjS,  am  meiften  ju  ftnben  oei  Suchen,  Gfcben, 

Grien,  (Heben,  befonberS  am  SHurjelanfafce;  ber= 
artige«  6.  ift  gut  für  Ttfcblcrware,  weniger  gut  als Saubol|  ju  braueben. 

fytytx  beS  bie  bureb  Äranf b^eit  ber  6olj  = 
jaier  oeruriaebt  werben,  ̂ Äulnt^  unb  ÄrcbS, fmb  immer  nadjteilig  für  bellen  Sraucbbarfeit. 
Tie  Stotfäule  (f.  b.)  unb  2öeifrfäule  (f.  b.) 
werben  meift  eingeleitet  bureb  parafttifepe  pilje, bie  entweber  oon  oberirbifeben  SBunbftellen  ober 
oon  ben  Söurjeln  au«  in  ben  lebenben  Saum 

einbringen.  ftäulniS  febeint  aber  aueb  pcn>orge= rufen  werben  ju  tönhen  bureb  Ginmirfung  oon  Suft 
unb  SBaffer  auf  ©unbfläcben,  wobei  ücb  Silje  nur fefunbär  beteiligen,  ober  als  Söurjelfäule  bureb 
ungenügenben  fcauerftoffgebalt  beS  SobenS.  Sei 
ber  3^<l»ung  beS  £>.  burd?  paraütifcpe  ̂ iljte  oer= 
liert  e«  feinen  3ufommenbang  bureb  iluf löfung  ber 3ellmänbe  unb  nimmt  ocrfdjiebene  5^bcn  an.  i)Iaeb 
bem  örtlichen  Huftreten  ber  Äranlbeit  fpriebt  man 
oon  2Öurjel=,  Stoef:,  Slft:  unb  fternfäule.  ̂ iufterliebe Jäulnie»  bejeiebnet  man  gern  mit  bem  Sluebrud 

«-ÄrebS».  SBefcböbigungen,  ̂ roftriffe,  3"f«tten  fmb oft  Urfacbe,  obgleicb  au6  hier  $ilje  eine  Hauptrolle 

f  pielen.  Die  (jäulniS  tritt  noch  häufiger  alä  in  leben: ben  Säumen  tn  totem,  bereit*  verarbeitetem  6-  auf, 

unb  auch  h»cr  ift  fte  oon  oerfdnebenen  ̂ iliicn  beglei« tet  ober  eingeleitet.  Gin  böebft  gefährlicher  Jeinb  ift in  biefer  Sejiehung  ber  ftauefebmamm  (f.  b.). 3)a«  f).  wirb  ju  ben  oerfdjiebenften  teebnifeben 

3weden  oerwenbet.  3n  ebemifcb  unoeränbertem  3u5 ftanbe  bient  ei  ju  baulieben  3>oeden  (\.  SaubolO, 

Jifcbler:,  2;re<b8leT--,Sehniöaroeiten  u.  f.  w.  (f.  f>olj: waren),  fowie  al*  ÜBrennljolj  jum  örijen  (f.  &t\y- 

materialicn).  Durch  medjan.  3erHeinerung  be8  6- mit  ober  ohne  ebem.  Serelnberung  erhält  man  bie 

ßeüulofe  (f.  b.),  ben  fioljftoff  (f.  b.)  unb  ba«  lünft= 
liehe  £>.  (f.  weiter  unten);  bureb  trodne  3)eftilla' 
tion  bie  i>ol;iohle  (f.  b.),  i»oljeffig  (f.  b.),  öoljga« 
(f.b.),  ßoljöl  (f.b.),  6ol.<teer(f.b.).  Hu«  ben  leben= ben  3iabelböljern  gewinnt  man  ̂ arj  (\.  &axy- 
nuhung).  SWaneberlei  ®erb=  unb  ̂ arbftoffe  werben 
au«  meift  auslänbifchen  6-  gewonnen.  2)er  Äam= bialfaft  ber  3Rabelböl3er  liefert  Sanillin  u.  f.  m. Über  bie  Sortimente  be*  £>.  f.  öoljaufbcreitung ; 
über  ba«  fällen  be*  £>.  f.  ̂oljfäUung;  über  ben 

ftoljhanbel  f.  b.;  über  bie  4>ol3mefttunft  f.  ̂orft= matbematil  unb  folometer. 

Citteratur.  9(örblinger,  2)ie teebnifeben  Cigen= fdjaftenberJ5.(3tuttg.  1860);  beri.,Ouerfehnittcoon 
100  Holzarten  (11  Sbe.,  beren  jeber  100  natürliche, 
bünne  Slättebenöirnbolj  mit  2ert  enthält,  ebb.  1852 

— 88);berf.,Slnatom.iytcrlmalebermiebtigftenbeut: fchen  2Palb=  unb  ©artenbol^arten  (ebb.  1881);  berf., 

Tie  aewerhlicbcn  Gigenjdjaften  ber  ö.  (ebb.  1890); ^.  2öie*ner,  Einleitung  in  bie  ted?nifdbe  Slilroflopie 

i'JLMcn  1  m'.T) ;  berf.,  Tic  :Hobftoff(  Cc-^  Mamettmfc (Cpj.  1873) ;  SB.  Erner,  Tie  meeban.  Technologie  be* Ö./  Sb.  1 :  Tie  meeban.  Gigenfcpaften  be«  6-  (nur 
l.j&älfte  erfebienen,  SBien  1871);  Hb.  Waper, (Ihcm. 
Technologie  be*  ali  Saumaterial  (Sraunfdw. 
1872);  üR.öartig,  Tie  3criefeung*erfeheinungen  be* f».  ber  ̂ abelboljbäume  unb  ber  Gidje  (Serl.  1878) ; 

Surtart,  Sammlung  ber  wid?tigften  europ.  9tuftböl- 

jer  (40  Tafeln  mit  ftolaburcbfcbnittcn,  Srünn  l  h.*<())  ; 

Wottgctreu,  ̂ hpfo'che  unb  ebem.  Seiehaffenbcit  ber Saumaterialten  (3.  fclfL  2  Sbe.,  Serl.  1880—81); 
s^rin^,  Tie  Sau=  uno  9lu^böljer  ober  ba*  ö.  ale :>{obmaterial  für  ted?nifehe  unb  gewerbliche  3wedc 

Ciöeim.  1884);  Äarmarfeh,  feanbbueb  ber  meebani^ fchen  Tethnologie  (6.  Hufl.,  3  Sbe.,  bearbeitet  oon 

6.  gifeher,  fipj.  1887—93);  Ä.  ©aper,  Tie  ̂ orft= benuftung  (8.  Hufl.,  Serl.  1894);  oon  Tbümen, Über  ba*  ̂ .  unb  feine  wiebtigften  Gigenfehaften  (im 

«Prometheus»,  3.  !jabrg.,  ©eim.  1892) ;  Joel»,  Gigen^ febaften  unb  forftltebe*  Serhalten  ber  wichtigem  in 
Teutfehlanb  einbeimifchen  unb  eingeführten  $£>o\v 

arten  (2.  ÄttfL,  Serl.  1895);  ÜJeellmann,  Ghemifeb: technifebe«  Lehrbuch  be*  Seijen«,  Slcicben«,  Seblci= fen«  u.  f.  w.  ber  ̂ öljer  (ebb.  1899) ;  Stübling,  Tech' nifcher  SRatgeber  auf  bem  ©ebiete  ber  öoljmbuftrie 
(2pj.  1901);  JH.  öartig,  £>oljuntcrfucbungen  (ebb. 1901);  Kontinentale  öoljjeitung  (2Bien);  Teutfebe 
•twlueitung  (Königsberg  i.  ̂r.). 

Uber  Jeuerficperes  Jo.  f.  öoljimprägnierung. ^offileS  £)•  ift  oerfteinerteS,  bejonberS  oer fiefelte«  ober  oerfoblteS  ö.,  baS  fidj  in  faft  allen 

geolog.  Formationen  finbet.  Siele  Teile  ber  Sraun= toblen  unb  bie  <jafer!oble  ber  Steinloblenperiobe fmb  weiter  nichts  als  fofftleS  ö.  SerüefelteS  ift 
ungemein  weit  oerbreitet,  in  Teutfehlanb  j.  S.  im 
:Hotliegenben  am  Äpff häufer,  bei  Ebcmniti  u.  f.  W. 
ü^m  befonbern  bezeichnet  man  wohl  aber  auch  ale 

i  fofftleS  >>.  folehe  Stüde  in  geologifeb  jungen  Hb 

lagerungen  wie  im  Torf,  bie,  nur  wenig  carboni: 
fiert,  noch  fo  oiel  ̂ eftigfeit  befi^en,  bafi  fic  be= arbeitet  werben  lönnen. 

über  gebogenes     \.  öoljbicgmafchinen. 
Ä  ü  n  ft  l  i  eh  e  8  H.  (franj.  bois  durci)  ift  eine  erft  in 

|  neuerer  3eit,  juerft  oon  fiatrp  in  Paris,  auS  ben 

|  feingepuloerten  Sägespänen  barjreicher  6.,  bie  mit Hlbumin,  einer  Seimlöfung  ober  anbern  Älcbftoffcn 

'  gemifcht  fmb,  unter  Hnwcnbung  oon  erwärmten 
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metallenen  Sonnen  burch  ben  Drud  ftartcr  bpbrau* 
lifcber  grellen  erzeugte  ÜJlaffe,  bie  ftcb.  ganj  in  bet 
2trt  be«  natürlichen  bearbeiten,  audj  färben, 

oergolben  unb  bronjieren  läfet  unb  au«-  welcher  auf 
bei  weitem  wohlfeilere  2Beife  al«  burch  bie  mübfame 

Öoljfcbni&crei  allerlei  SuruSgegenftänbe  (Staffen 
leim,  Sefepulte,  flaffetten,  tjrucbtfcbalen)  fowie 
tHfliefterjicruncjen  für  ÜJt6bcl,  Spiegel»  unb  Silber* 
rahmen,  SUbumbcdel  u.  f.  m.  bercjeftellt  werben. 
Um  bie  Schönheit  be«  natürlichen  &.  in  Jertur  unb 

Färbung  mebt  ju  erreichen,  werben  bie  fo  her* 
geftellten  ©egenftänbe  mit  einer  Journierung  von 
Waturbolj  überjogen.  Die  ohne  tfournierung  in 

«iHpI?s  ober  Scbwarjmafie»  au«gefübrten  feolj- 
preifungen  werben  eftcro  al«  tünjtlicpe«  6  ben' 
bolj  bezeichnet.  Da«  r>on  ©illmann  erfunbene,  in 

Slmerita  erzeugte  unb  wegen  feiner  geftigteit  na= 
mentlicb  ju  baulieben  äweden  oerwenbbare  fog. 
Serracottabolj  beftept  au«  einer  SDlifcpung  oon 

Sägespänen  banreieber  mit  gefeblämmtem  Kao- 
lin. Die  mit  2Baifer  angerührte  9Raffe  wirb  in 

Stablcplinbern  bureg  Drud  jju  ̂Blöden  geformt,  bie 
nach  bein  Jrodnen  in  einem  ©lübofen  bid  jur  2Bcife* 
glütjbi&e  erwärmt  werben.  (S.  $joljcement  unb 
fetemmaffe.) 

#oli,  ̂ mo,  Scbriftfteller,  geb.  26.  Slpril  1868 

ju  ÜRafteuburg  in  Dftpreufjen,  tarn  1875  nach  Berlin 
unb  war  bereit«  1881  in  ber  SRebattion  einer  8otal= 

jeitung  befdjäftigt.  Wacpbem  juerft  1882  unb 
1884  «ammlungen  Iprifdper  ©ebiebte  oeröffentlidn 

hatte  («filingineberj»,  ©erl.  1882,  bebaebt  mit  bem 
2lug«burger  6cbillerprei« ,  unb  «Deutfcpe  ÜÜcifen», 
mit  D.  ̂ erfebte,  1884),  würbe  er  einer  ber  öaupt= 
begrünber  ber  jüngftbeutfeben  fiitteraturbcweguua. 

3n  feinem  «93ucb  ber  3eit,  Sieber  eine«  Üttobernen» 

(3ür.  1885;  vermehrte  Hüft.,  SBerl.  1892),  ba«  eben-- 
fall«  ben  3lug«burger  Scbillerpret«  erhielt,  fuchte 
er  junädbft  ber  Dichtung  einen  mobernen  Inhalt  ju 
geben.  &.  bat  bie  ©attung  ber  ©rofeftabtlprit  al« 
einer  ber  erften  gepflegt.  Sein  93eftreben,  eine  neue 
Sccpnit  ju  {cpaffen ,  betunbete  er  feit  1899  in  einer 

jKeibe  »on  Schriften,  bie,  gemeinicbaftlicb,  mit  ̂ o* 
banne«  Schlaf  (f.  b.)  üerfafet,  u.  b.  Z.  «Neue  ©leüc» 
(9etL  1892)  gefammelt  erfebienen:  «tyapa  öamlet» 
(urfprttnglicb  unter  bem  Weubonpm  Sjarne  sJt. 

ijolmfen,  i'pj.  1889),  «'Familie  celidc»  (Drama) 
u.  a.  fucht  burch  eine  Julie  minutiö«  gef ammelter 
Ginjclbeiten  fowie  namentlich  burch  (onfequente 
Slnmenbung  unb  Durchführung  ber  unmittelbaren 
Sprecbfpracbe  ber  Seben«wabrbeit  möglicbft  nahe  ju 
tommen.  % beoretifcp  oerf oebt  feine  Shifcpauungen 
in  ben  Schriften  «Die  Äunft.  3bt  2Ueien  unb  ihre 
©cfene»  (2  2lc.,  93erl.  1891  fg.)  unb  «oHeoolution 

ber  Sprit»  (ebb.  1899).  1896  (iHubolftabt)  erfchien 
r»on  ihm  ba«  Suftfpiel  «Socialartftotraten»  al« 
ba«  erfte  Stüd  einer  umfangreich  angelegten  Serie 

u.  b.  Z.  «^Berlin.  Da«  (5nbe  einer  $eit  in  Dramen». 
•  Die  SMeebfcbmiebe»  (Spj.  1902)  tft  eine  Satire  in 

$ol&alfof|ol,  f.  Soljgeift.  [Dialogform. 
V>ol^amctfc  (Lasius  fuliginosus  Latr.),  eine 

4 — 5  mm  lange  glänjenbfchmarje  Slmeife  mit  gelb- 
braunen jüfeen.  §inbet  fich  in  ganj  Guropa  mit 

?lu«nahmc  ber  ̂ berifeben  unb  SBallanbalbinfel. 
^aut  in  alten  morfchen  Stämmen  ber  Laubbäume, 
in  (Ermangelung  berfelben  aber  auch  in  ber  (Erbe. 

$ol£apfel  (£>oljappel),  ehemalige  ©raff chaft 

im  ̂ aftauiiehen.  Der  taiferl.  Jelbmarfchall  "^eter 
ÜRclanbcr  (f.  öoljapfel,  s^eter,  ©raf)  laufte  1G43 
üon  9laffau  ̂ abamar  bie  bei  Diefc  gelegenen 

Sogteien  ©fterau  unb  ̂ ffelbach,  legte  bem  Crt 
Öften  ben  Wanten  fwljappel  (f.  b.)  bei  unb  erlangte 

1G47  bie  Erhebung  feine«  Sfcfifce«  jur  5Heich«graf^ 
iebaft  i>.  mit  Si^  unb  Stimme  auf  ber  weftfäl. 
©rafenbanf.  Seine  2Bitwe  erwarb  1656oom6aufe 

(Seiningen--)2öefterburg  auch  bie  nahe  gelegene  £>err» 
febaft  Schaumburg  (f.  b.),  mit  welcher  bie  ©raffchaft 
6-  oon  hier  an  bie  ©efchide  teilte. 
^ol^fcl  ober  öoljappel,  ^eter,  ©raf, 

eigentlich  (Ippelmann,  baher  grdcifxert  SJcelanber, 
tatferl.  ̂ elbmarfchall^  geb.  1585  \v.  Oberhabamar 
in  ber  ©raffchaft  9ia))au,  wibmete  ftch  bem  Arieg«- 
bienfte  unb  würbe  1G20  Cberfter  ber  Stabt  SJajel. 

6r  lämpfte  bann  im  SJeltliner  unb  im  SWantuani= 
fchen  finege,  würbe  1633  ©eneralleutnant  be« 
Sanbgrafen  ©ilhelm  »on  6«ffcn=6affel,  befehligte 
8.  3uli  1633  in  ber  Schlacht  bei  Clbenborf  ba« 

(Zentrum  unb  trug  viel  jmn  Siege  über  bie  ̂ taifer-- 
lichen  bei.  1640  trat  er  in  ben  Dienft  be«  ̂ Jfalj* 
grafen  oon  Weuburg,  balb  jebod)  in  taiferl.  Dienfte, 
würbe  23.  De*.  1641  jum  Oieich«grafen  oon  6.  <v 
nannt  unb  mit  bemCberbefehl  inffieftfalen  betraut. 
1646  eroberte  &.  fünfter  unb  ßifel,  würbe  1647 

ijelbmarfchall  unb  übernahm  nach  ©aUa«'iobe  ben 
Cberbefcbl  über  ba«  taiferl.  £>eer,  fdblucj  bieScbme= 
ben  unter  SPrangel  bei  (fger,  oerfolgte  bicfelbcn 
nach  Öeffcn  unb  nel  17. 5Wai  1648  in  ber  Schlacht 

bei  3"«mar«baufeu.—  Sßfll-  Öofmann,  ̂ Seter  DJle= 
lanber,  5Heicb«graf  ju  (2.2lufl..  Spj.  1885);  SHub. 
Scbmibt,  6in  (£aloinift  al«  taiferl.  ftelbmarfcball 
im  Dreifeigiährigcn  Kriege  (35re«l.  1895). 

^oljö^fel,  f.  SlpfeL 

$ol\apptl,  i'anbgemeinbe  im  Unterlabntrei« 
be«  preufe.  Keg.-33ej.  2öie«baben,  5  km  im  910.  oon 
Cbcrnbof ,  feauptoirt  ber  ehemaligen  ©raffchaft  $>. 

ober  öoljapfel  (f.  b.),  hat  (1900)  818  6.,  barunter 
79  Äatholiten  unb  26  Israeliten ,  ̂oftagentur, 

gernfprecheinrichtung;  93lei=  unb  Binterjgruoen. 
&o\Wppt\,  qSetcr,  ©raf,  f.  t»ol»apfel,  ̂ Jeter, 
&oI&ard)iiettur,  f.  öoljbautunft.  [©raf. 

■t>ol^o]'(t)f,  f.  9lfcbe  unb  Haliumcarbonat. 
•f)ol,^äthcr,  fooiel  wie  sJ)tethpläther  (f.  b.). 
£>oUrtufbcrniung  ober  6ol,?au«f  ormung, 

bie  ber  £>olüfällung  (f.  b.)  unmittelbar  folgenbe 

ßrntearbeit  be«  porftmirt«.  Den  örtlichen  ibebürf» 
niffen  be«  ÜHarlte«  entfpredjenb  werben  bie  r»ers 
f chiebenften öoljfortimente  au«gchalten.  Wacb 

einer  1875  getroffenen  s-üereinbarang  ber  beutjehen 
forftlichen'iBerfucp«anftalten  unterfdjeibet  man  forft* 
wirtfehaftlich  1)  nach  benSJaumteilen:  Derb  höh, 
b.  i.  bie  oberirbifche  £>ol,imaffe  über  7  cm  Durch5 
meffer  einfcbliefilich  ber  iHinbe  gemeffen,  mit  ?lu«« 
fchlu^  be«  bei  ber  Stillung  am  Stode  bleibenben 
Schaftteil«;  iKeifig,  b.  t.  bie  oberirbifche  $>olv 
maffe  bi«  einfcbliefilich  7  cm  Durchmeffer;  6t oa* 
holj,  b.  i.  bie  unterirbifche  ßoljmaffe  unb  ber  bei 
ber  Fällung  baran  bleibcnbe  Jeil  be«  Schafte«. 

2)  Wach  ber  ©ebraud?«art :  A.  33au=  unb  9tufc* 

bolj;  biefe«  verfällt  in  a.  fiangnuttholji,  s3(uh» 
hol.mbfchnitte ,  bie  nicht  in  Scbicbtmafien  aufge- 

arbeitet, fonbern  tubifch  oermeffen  unb  berechnet 
werben;  Stitmme  (unb  Älöfce),  biejenigen Sangj 
nuHböl^er,  bie  über  14  cm  Durchmeffer  haben; 
Stangen,  foldje  entgipfelte  ober  unentgipfelte 
Sangnu&b&liier,  bie  bi«  mit  14  cm  Durchmeffer 

haben;  ju  unterfebeiben  Derbftangen  r»on  7  bi« 
14  cm  unb  9iei«ftangen  (©erten)  bi«  mit  7  cm 
Durchmeffer,  jeweils  bei  1  m  oberhalb  be«  untern 
(?nbe«  gemeffen.  b.  S  cb  i  cb  t  n  u  b  o  1 3 ,  b.  t.  in 
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cdücbtmapcn  eingelegte*  ober  eingebunbcnc*  31utj= 
bolj,  unterschieben  in:  Ol  n  h  i  djei  i  b  r  l  ,  b.  i.  in 
3cbtcbtmaf$en  eingelegte*  ftuftpoU  oon  über  14  cm 
Xurtbmeffer  am  obern  (!nbe  bet  Stunbftüde,  9?uti  = 
Inüppelboh  (^rügelbolj),  b.  i.  in  Scbicbtmafjen 
eingelegte*  9hUtbolj  oon  über 7 bi* mit  l4cmSurcb' 

meifer  am  obern  (jnbe  ber  Siunbftüde,  unb  un- 
reif ig,  b.  i.  in  Sdjicbtmafjen  eingelegte«  (iKaum- 

meter--)  ober  eingebunbcne*  (©eilen»  u.  f.  w.)  9tu|: 
bot}  mit  7  cm  Surcbmeffcr  am  ftärtern  untem  6nbe 
ber  Stüde,  c.  9iuttrinben,  bie  oom  Stamme  ge= 
trennten  Hinten,  fomeit  fie  jur  ©erberei  ober  tu 

ionitigen  tecbnifdben  ̂ toeden  benuftt  werben;  bie 
©crbrinbe  ift  wieber  in  3llt*  unb  ̂ ungrinbe  ju 
trennen.  —  B.  brennt)  0I3;  biefe*  wirb  untere 
icbieben  in  Scheite,  Knüppel  (trüget)  unb 

tH  c  i  f  i  g ,  nach  ben  ©rößen  be*  9tu»jbol3e*,  93 r e n  n  • 
rinbe  unb  St  öde. 

#ol jauef ormung, f.  öoljaufbereitung. 
©oljbaucr,  $Qna\,  Komponift,  geb.  1711  in 

Sien,  mar  bi*  1747  bort  als  SHufitbirettor  tpftttg, 
machte  bann  eine  Steife  nacb  Italien,  würbe  1750 

jnoftapeltmeifter  in  Stuttgart  unb  1753  $oftapeU: 
meifter  in  9Jtannbeim,  wo  er  bie  Kapelle  }u  einer 
ber  berübmteften  ber  bamaligen  3"t  machte.  Gr 
Harb  bafelbft  7.  Hpril  1783.  Sil*  Komponift  toar 

erftaunlicb  fruchtbar,  iHacbweifen  laffen  ftch  205 
Sinfonien  für  Crdjejter,  oon  benen  21  in  %arii, 
einige  anbere  inSeipjig  gebrudt  würben,  18  Streiche 

quartette,  13  Monjerte  für  oerfebiebene  3nftru= 

mente,  2  Oratorien,  26  Steffen  (barunter  eine  beut-- 
fdbe),  37  Kantaten  unb  anbere  Kirchenftflde.  33c= 
fonbere*  3ntereffe  erregt  er  al*  Komponift  be* 
«(Günther  oon  Scbwarjburg»  (1776),  einer  ber 
erften  unb  beften  beutfeben  Opern,  daneben  febrieb 
er  noeb  ]5  itai.  Dramme  in  musica. 

•?>ol.$baufunft,  "ooljarcbitettur,  bie  Bau- 
art, bei  welcher  bie  tunftmäßige  Herwenbung  be* 

.nolje*  bie  entfebeibenbe  Wolle  fpielt.  ©dbrenb 
bie  Stomanen  oon  alter*  ber  bauptfäcblicb  ben 
Bteinbau  pflegten,  haben  bie  ©ermanen  überall 
bin  eine  mehr  ober  weniger  entwidelte  £>.  gebraebt. 
(S.  93auernbau*.)  Tic  tireblicben bauten  waren  in 
ältefter  3eit  burepgepenb*  ober  boeb  ibter  SJtebrjapl 
nach  vuM;  bauten;  freilicb  haben  ftcb  oon  biefen  nur 
wenige  erhalten.  Sa*  bemcrten*wertefte  33eifpiel 
ift  bie  Kirche  ju  Braunau  im  üHiefengebirge  oon 
1071.  Sic  ift  20  m  lang,  8,7  m  breit  unb  oon 
einem  ntebern  Umgang  umgeben.  Sie  3Bänbe  ftnb 
bureb  Sterfcbalung  mit  Brettern  gebilbet.  ölbnlidb 
war  bie  1846  abgebroebene  3obocu*tapelle  iu  2)tübU 
baufen  in  Thüringen,  bie  1251  errichtet  würbe. 
Siefe  Kirchen  finb  inStänberbau,b.  b.  berart 

gewimmert,  baß  bie  eigentlich  tragenben  Hölter  auf= 
recht  aeftellt  mürben.  Schürten  bcftfct  aber  auch 
eine  SKeibe  oon  Kirchen  im  SHodbau,  b.  b.  bei 
welchen  bie  Sänbc  au*  aufeinanber  gelagerten,  an 
ben  (?den  ftch  überfchneibenben  halfen  gebilbet  finb. 

So  in  Sprin  unb  l'ubom  (oon  1305),  beibe  mit  einem 
gefonbert  ftebenben  ©lodenturm.  ähnliche  $or* 
men  würben  an  mehrern  Sorfttrcben  bi*  in  ba* 
17.  Jtabrb.  hinein  oerwenbet.  (Ebenfo  bauten  unter 

beutfebem  Ctnfluß  oiele  ©emeinben  Söhnten*,  3Jtäb: 
ren*  (^arbubiti,  SiUetrfowiC),  ©aliüen*  unb  Un- 

garn* (S3ufjtö  im  Sieregber  Komitat  u.  a.);  intcrcf= 

iant  finb  auch  bie  JDoltfircben'JIorwegena  (AMtterbal, 
SBorgunb  u.  a.;  f.  Stanbinaoifche  Kunft  nebft  icrt= 
ftgur)  unb  :Kufelanb*.  3luch  nach  bem^rciftigiäbri= 
cjen  Kriege  blieb  Scbleften  teilweife  für  bie  Anlage 

«wtftjau*' ftonoeriation*  ürsifou.   1».  Slufl.  9i.«.  IX. 

ber  Kirchen  bei  ber  6.  $ie  $rieben*Krcben  ju^auer 
(1654—55,  mit  gegen  6000  ̂ Idften),  ju  Scbweibni^ 
(1657—58,  mit  SOOOiUäUen,  beibe  oon  Ä.  oon 
Saebifch  erbaut)  unb  großartige  ̂ eifpiele  bief er  Hrt. 

Ungleich  ̂ ebeutenbere*  leiftete  jeboeb  bie  6.  im 

^rofanbau,  in  welchem  fich  ganj  heftimmte  "Jlb- arten  jeigen.  Slm  gldnienbften  entwidelte  ftch  bie 
6.  au*  bem  nieberfdehf.  93auernbaufe  unb  jwar 

namentlich  in  fjalberftabt,  39raunfcbweig,  f>ilbe*= 
beim,  im  SBefertbal,  im  nßrbl.  Kurbeifen,  im  Süippe^ 
fdjen  unb  in  Söeftfalen;  von  hier  au*  erftredte  ftch 
eine  uerwanbte  Sauweife  in  bie  Glblanbe  unb  über 

biefe  btticui*  nach  s)(orboften.  Sa*  Skjeidmenbe 
für  biefen  Stil  ift  ber  Stclnberbau,  bie  oortragen: 
ben,  meift  bureb  oerjiertc  Kopfhdnber  geftü^ten 
iBaltcnlßpfe,  bie  9(u*ftattung  mit  £ dnümmf ,  weU 
che*  regelmäßig  au*  bem  SBollholj  herau*gelerbt, 
nicht  auf  biefe*  hefeftigt  ift.  Sie  dlteften  erhaltenen 
Zuwerfe  biefer  Slrtgehören  bem  enbebe*15.3abrb. 

an.  Sie  geigen  got.  formen,  bie  ftch  langfam  wfib» 
renb  be*  16.  ;Vibrb.  tn  fene  ber  Stenaiffance  wan- 
beln  unb  auch  IPdt  ba*  Starod  annehmen.  SWit 
bem  18. 3«hf  b.  enbet  bie  hinftmdfeige  SBebanblung. 
5ür  bie  dltefte  3<it  ftnb  ba*  JrinitatiSfpital  (oon 
1459)  unb  Krämerhau*  (1482)  in  £übe*beim,  bie 
Dtatbäufer  3U  ̂ alberftabt  (1461),  SBernigerobe 

(1494),  Xuberftabt  (1528),  SDobnhäufer  in  S8raun= 
fchweig,  .ftalberftabt,  6ilbe*hetm,  Jameln,  9)lün= 

ben,  öerforb,  ©ßttingen,  Oueblinburg,  fiübed  her-- 
ponagenbe  SBeifpiele.  2lu*  bem  16.  ,\abrb.  ftnb 
ba*  Knochenbauer^lmt*bau*  in  6ilbe*betm  (1529), 

ba*  £>au*  «2(m  Sad»  in  33raunfchweig  beroor: 
ragenbe  99eifpiele,  bann  außer  in  ben  genannten 
Stdbten  noch  in  ©o*lar,  Uelle,  öonnooer,  Cueblin- 
burg,  J&ameln,  Stabtbagen,  Wörter,  C*nabrüd, 
Ginbed,  Hamburg,  Gaffel. 

6ine  jweite  ©ruppe  bilben  bie  au*  bem  frdnt. 
5touernbaufe  entwidclten  Stänberbauten,  bie  in 

Cber*  unb  s^ieberheffen,  am  SWittelrbein,  an  ber 
t'ahn  unb  SJlofel,  in  Thüringen,  am  3Jtain  heimifch 

ftnb.  Q'm  unldngft  abgetragene*  öau*  in  SWat* 
bürg  oon  1320  eröffnet  bie  9teihe,  in  ber  ba*  ÜHat* 
bau*  ju  9U*felb  (1512),  ba*  ©aftbau*  ui  Homberg 
(1480),  Söauten  in  Jrantfurt  a.  3Jt.,  Dürnberg  bie 
dltere  got.  ;\c\i  barftellen.  3lu*  ber  Stenaiffance: 
jeit  ftnb  bie  iierlichen  (Srter  unb  6öfe  Stümberg*, 

ba*  Saljhau*  ju  granffurt  a.  ÜR.,  ba*  Kammer* 
KUfcbe  6au*  in  ötraßburg,  Käufer  in  ÜJlainji, 

öelbburg,  Sthenfe  tünftlerifch  werrooll.  iihttlich  ge- 
ftaltet  ftch  ba*  fchwdh.»a(amann.  £>au*,  ba*  nament* 
lieh  in  Württemberg  eine  gldnjenbe  3(u*bUbung  er- 

hielt, bauten  ju  Bübingen  (Stathau*  oon  1435), 

Stuttgart,  Sd)Wäbifcb=öalI,  Rotenburg  ob  ber 
lauber  unb  anbern  Orten  fprechen  bierfür. 

dine  befonbere  ©ruppe  bilbet  bie  Schwei jer 
6.,  welche  bi*  oor  furjem  faft  allein  Beachtung 
gefunben  hat.  Gbarafteriftifcb  für  fte  ift  auch  bie 
Anlage  oon  offenen  fallen  (Sauben)  unter  ben  weit 
oorragenben ,  meift  flachen  Sd*em ,  unb  wdbrenb 
bei  ben  beutfeben  .ftäufern  bie  Kunftfornten  in  ber 
Slnorbnung  ber  Stänbcrbalten  unb  bc*  :Hiegclwerf* 
wie  in  ber  Schniftlunft  beruhen,  erüelen  hier  au* 
Brettern  gefdgte  Ornamente  reijoollc  Jöirrungcn. 

•Übnlich,  boeb  weniger  tunftooll,  geftaltet  ftch  ber 
>>oljbau  Scbleften*  unb  iBöbmen*  unb  weiterbin 
ber  ber  flaw.  Sänber,  namentlich  Slußlanb*.  $n  ben 

außerbeutfeben  i'dnbem  bietet  ba*  nörbl.  ivranlrcich 

unb  befonber*  (htglanb  reiche  iWeifpiele  einer  bod)-- 
entwidelten      3n  neuerer  ̂ ett  bat  man,  namcnt= 

Ii» 
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lid>  auf  Anregung  be8  2) cut fdjen  Str di iteltenoerein«, 
auf  tote  Slufmeffung  alter  .öoljbauten  unb  bie  Ver» 
wenbung  oon  bereu  Jiunftformen  ba8  Stugenmert 

gerietet.  9tad?bem  ber  « Sd?weijerftil»  lange  $eit 
allein  oorgeberrfdjt  bat,  bat  man  jefet  mit  Vorltebe 
auf  bie  anmutige  unb  traftoolle,  in  ben  £arjgegen* 
Den  beimifcbe  Vauweife  jurüdgeariffen. 

Vgl.Sabl,  3)enlmate  einer  f>.  9Iorwegcn8(Sre8b. 
1837);  9taf  b,The  mansions  of  England  in  tbe  olden 

time  (4  Serien,  Sonb.  1839—49);  Viollehles3)uc, 
L'art  russc,  ses  elcmcnt s  constitutifs,  son  apog6e, 
son  aveoir(Var.l877);Sebfelbt,  2>ie|?.  (Verl.  1880); 
Guno  unb  Sdjäfer,  £>oljard?itettur  beS  14.  bis 

18.  $a&rb.  (Verl.  1883—88);  ©labbad?,  3>ie  Jd«h> 
ardjiteltur  ber  Sd?weij  (2.  9tufl.,  3ür.  1885);  beri., 
5)er  fd?wei*.  äoläftil  (3.  Sufl.,  ebb.  1897);  berf., 
Gbarafterifti  jd>e  £>oljbauten  ber  Scbweu  vom  16.biö 

193abrb.(Vcrl.l889-93);  Sad?ner,©efd?id?te  ber  £>. 
in$eutfd?tanb(22;ie.,Spj.  1885 u.  1887);$ietrid?fon 
unb  ajluntbe,  2>ie  fc.  Norwegen«  (Verl.  1893);  9Jeu; 
meifter,  Sie  öoljardjitettur  (Stuttg.  1893  fg.); 
<9raef ,  5)etoratioer  äoljbau  (2.  Slufl,  Spj.  1901). 

Holzbearbeitung,  bie  entweber  burd?  SBerl-- 
jeuge  ober  b  urd?  2ftaf  dunen  (öoljbearbeitungS; 
tnaf  djinen)  erfolgenbe  mcd?an.  ̂ Bearbeitung  beö 

JDoljeS.  2>er  eigentlichen  gebt  bie  öoljgewin- 
nungSarbeit  oorauS,  bie  in  bem  gällen  ber  Vdumc 
beftebt,  woju  bie  ftällart  (f.  b.)  ober  Sägen  ober 

enblicb  befonbere  Vaumfällmafcbinen  (f.  Sdgc- 
mafdjinen)  bienen.  S)ie  folgenbe  Verarbeitung  rieb 

tet  jid?  nad?  bem  3wed,  bem  ba£  6olj  bienen  foll. 
Soll  e$  au  Vrennbolj  ©erarbeitet  werben,  fo  wirb 
ber  gefällte  Stamm  fenfred)t  jur  2ld)fe  burd?  Sägen 

ober  Sägemafd?inen  in  Slö&e  jerlegt,  bie  ibrerfeitS 
wieber  burd?  $irte  (f.  b.)  ober  6olijpaltemafd?mcn 
(f.  b.)  parallel  jur  Stammadjfe  in  bie  erforbertid?en 
Stüde  jerfpalten  werben.  3)ie  Verarbeitung  ,w 
Vaubolji  unb  ftufebolj  beftebt  junäefeft  in  einem 
herausarbeiten  ber  für  biefe  3wcde  gangbarften 
©runbformen  ber  ööljer  (Sailen,  Voblcn,  Vrettcr, 
Satten).  Sailen  »erben  au3  bem  runben  Stamm 
entweber  mit  ber  3immermann3art  gebauen  ober 
mit  Sägemafd?inen  gefd?nitten;  lefctereä  Verfabreu 
bient  au di  ;ur  Vilbung  ber  Voblen,  Fretter  unb 
Hattert.  §ournierbretter  ftellt  man  mit  ber  f>anb 

burd?  Sägen  ober  mit  SJtafcbinen  (f.  ̂ournierfäge 
unb  tfournierfd?neibemafd)ine)  ber.  2>te  Dbcrfläd?e 
ber  rob  oorgejdjnittenen  i>Öl$er  nürb  burd)  <oobcl 
(f.  b.)  ober  £>obelmafd?inen  (f.  b.)  geebnet.  ©röfoerc 
(glätte  wirb  mit  ben  Sanbpapiermafcbincn  (f.  b.) 

unb  burd?  Volieren  (f.  b.)  crrcidjt.  Dotation*: 
förper  oon  beliebigem  Vrofil  ftellt  man  auf  ber 
2>rebbant  (f.  b.)  ber.  2>te  fabritmäfjige  §or= 
mung  unnmber  Stüde,  Wie  Sdwbleiften,  glinten: 
fdjäfte  u.  f.  w.,  wirb  auf  Äopiermajcbincn  (f.  b.) 
crreidjt.  9tunbe  Söcbcr  erzeugt  man  burd?  Vobrer 

(f.b.)  ober  Vobrmafdjinen  (f.b.).  Vertiefungen  DOfl 
rmnenförmiger  ober  priämatijdjer  5jonn  werben 
burd?  Stemm;  unb  Stcdwug  O.b.),  Stemmmafcb> 

nen  (f.  b.)  ober  $rä$mafd?incn  (f.  b.)  erjeugt.  Vro= 
filierte  Stäbe  unb  Seiften  lönnen  burd?  »anbarbeit 
mit  Vrofilbobeln  (f.  iöobel)  ober  auf  ber  3iebbant 

(f.  b.)  fowie  fabriimäfua  auf  £>obclmaf(binen  ber^ 
geftellt  werben.  3»r  Öo(;fd?niBerei  (i.  b.)  bebarf  eö 
mebrerer  oerjebieben  geftaltcter  Söertjeuge.  gabrit= 
mäfeig  erzeugte  9tad?al?mungen  ber  bureb  £ianb= 
arbeit  gefdbaffenen  Grjeugniffe  ber  öol;fd?ni|icrci 
liefert  bie  öoljprefiung,  fclc  Vprotppie  (f.  b.)  unb 

bie  Sieoftulptur  (f.b.).  Oft  werben  getrümmte  &o\y- 

ftüde,  wie  6tub>  unb  2ifd?beme,  9labfelgen  u.  f.  w. 

burd?  Siegen  bcrgeftellt{  wo^u  befonbere  fioljbieg* 
mafd?inen  (f.  b.)  fonftruiert  fmb.  eigenartige  6er* 
ftetlungSmetboben  erforbern  bie  in  großen  Mengen 
fabrijiiertcn  ̂ oljftifte  (f.  b.)  unb  bie  Jjoljwotle  (f.  b.). 
©ewiffe  gabrifationSjweige,  wie  bie  gafefabrilation 
(f.  b.),  braud?en  ebenfall*  befonbere  UJlafd?inen, 

2>ie  ©rfinbung  ber  jur  bienenben  SDkfd?inen 
batiert,  abgefeben  oon  ber  ̂ oljbrebbanl  unb  von 
ben  t»erfd?iebenen  Spftemen  ber  ©atterfäge.  au  3 
ben  legten  oier  3abrjebnten.  3"<tft  tarnen  biefelben 
in  bem  bol^reidjen  Slmerila  in  allgemeinen  ®t* 
braud?.  2>ie  erften  in  S)eutfd?lanb  belannt  gewor* 
benen  ßoljbearbeitungSmafAtnen  waren  ameril, 
engt,  ober  aud?  franj.  gabritat;  gegenwärtig  finb 

jebod?  bie  Äonftruttionen  ber  cinbeimifd)cn  ̂ nbuftrie 
fo  oeroolltommnet,  bar,  ber  Scbarf  Seutjd?lanb*  an 
<Ool?bearbeitung8mafd?inen  burd?  feine  ̂ robultion 
»ollftänbig  gebedt  wirb,  öeroorragenbe  ̂ abrilanten 
oon  6oljDearbeitunggmafd?inen  fmb  m  SJeutfA» 

lanb:  (Sbcmnijjer  2Bertaeugmafd?tnenfabrit,  Äappel« 
Gbcwnifeer  Stidmafd?  inenfabrit,  ©ebrüber  Sd?mal^ 
in  Offenbad?  a.  9H.  unb  2)eutf d? » 2lmeritanifd?e 
lUafd)inenfabrit  oon  Graft  Äirdjner  &  (Somp.  in 
Sellerbaufen<Seipjig;  in  Cfterreid?:  ©.  Sopbam 
in  2öien,  ©ebrüber  3*rael  in  Söien,  ©.  SönnieS  in 

Saibad?:  in  grantreid?:  5-  Ärbep  in  Vari«;  in  6ng* 
lanb:  31.  dtanfome  &  Gomp.  unb  S.  £3ordfam  & 

Comp,  in  6b,elfea  (ßonbon);  in  Slmerita:  3-21-pap 
&  Somp.  in  Gincinnati  (Cbio)-  ©inen  überblid 
über  bie  burd?  bie  >>.  erzeugten  ̂ albfabritate  unb 

©ebraudj^gegenftänbe  giebt  Srtitcl  öolxmaren.  — 
Vgl.  Bii*er,  2)ie  2Bert;cugmafd?inen,  93b.  2:  ̂ ie 
£>ohbearbeitung8maid?inen  (Verl.  1901). 

^olgbeigen,  ̂ lüfftflfcitcn,  bie  namentüd?  auö 
Slbtodjungen  ber  garbböljer  befteben,  zuweilen  aber 
aud?  Mineralfarben  entbalten. 

-*> ol. ̂ beredj nung,  bie  ̂ oljmc^tunbe  (f.  §orft-- 
matbematif  unb  Iplometer).  [(Vb.  17). 

■f>oljbcrcrf)tiguug,    f.  (5orftbered?tigungen 

^olj'*eruf^gcnofTcnfdiöftett  unb  *olj' 
inbiiftric  =  Vcrufc<gciioffcHfdiaftcu.  1)  Sädj' 

fifd?e  ßolj= Veruf dgenoff enfdpaf t  für  ba& 
Äönigreicb  Sad?fen  mit  bem  Si&  in  3)re*ben,  obne 
SettionSbilbung;  2)  9lorbbeutf4e  6olj=Vcs 
rufSgenoifenfcbaft  für  bie  beutfd?en  Staaten 

nörblid?  ber  si)tainlinie,  jebod?  obne  Sad?fen.  Sift 
ift  Vcrlin;  Si|$  ber  9  Schionen:  5)anjig,  Vre^lau, 

Verlin  (für  Vranbenburg  unb  Vommern)  unb  Ver* 
Iin  (nur  für  ben  Stabtoejirt),  Hamburg,  Viemcn, 

Ifltagbeburg,  ©otba,  fioln;  3)  Vaprijd?e  6olj» 
inbuftries Veruf Sgenoffcnf d?ait  für  Vapcrn 
mit  bem  Sijj  in  3)lünd?en,  obne  Settionäbilbung; 

1)  Sübwcftbeutfdje  6oh  =  Vcruf^gcnof f cn» 
febaft  für  Württemberg,  Vabcn,  Reffen,  öobeu» 

jollcrn,  Crliaf»*Sotbringen.  Sift  ber  Verufungös 
genoffcnfdjaft  ift  Stuttgart;  Sift  ber  4  Scttioncu: 
Stuttgart,  Harlörube,  SDtainj,  Strasburg. 

2as  ©efd)äft^iab.r  1900  ergab  folgenbe  3al?len: 

9lr. 

8f. 

tritbf 

Bft« 

vper- 

fonrn 

rrd>nfnbf 

IBljnr 

«in. 

nannte 

Hui* 

aicifrcf » fonbSom 

toluS 

TO. 

_TO~ 
~to7~ 

~  TO. 

1 
2936 

30  727 
2.'i2S4  889 

362  109 

S1.S632 
647152 

3 37349 160  113  589 36442.S6  2473  096 4  481800 
9 4  470 37  777 26S73SS5 510G27 516  204 

888  982 

4 8248 uüt 
B3344  OM i*9  379 39U  779 

80843S 

So.  42986  |  320893  |244  316121  4 o«J^ 32»|3 704 7ll|  6726372 
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Hn  Unfällen  roaren  gu  entfcbäbtgen: 

«r. 
C5ntf<$Abiate  Unfälle 

,.      i  auf über«  \l(m  jgfr, 

|  ft*erte 

Unfä 

tM\<t>m 

ttt  mit 
»cHiflcr 

Cfrrerrb«. uiragtflrru 

«Habite 

(fnt. 
((Jfabigungfn 

TO.» 

1 
2 
3 
4 

328 
2416 
494 

500 

10,65 
11,73 
13,06 
10,w 

12 97 

35 
17 

i 
3 
4 

267741 

2109403 
464891 
328073 

Sa.  3738  |  11,6t   :   161     |      8  13170108 
•  «nfd>li-.f,::6  ber  Renten  für  Unfälle  oul  frühem  3<U)ren. 

2JUt  Ginfcblufc  tiefet  3738  gelangten  14009  Um 

fälle  (43,65  auf  1000  oerftdperte  Serfonen)  jur  Stn= 
jeige,  baruntet  alfo  bie  größere  3abl  leistet  unb 
leicfcteftcr  Sri.  (S.  SerufSgenoffenfcbaft.) 

€>ol}bicgmafer)incn,  SPiafdnnen  jum  Siegen 

be«  öolje«,  berart,  bafj  e«  bauernb  bie  gebogene 

jjorm  beibehält.  $unge8  unb  fafrreidjcs'  fcolj  Ufti ficb  obne  Scbroiengteit  biegen  unb  behält  bie  ibm 

babei  erteilte  ©eftalt ,  nenn  e$  im  gebogenen  jgu* 

ftanbe  getrodnet  roirb.  Sereite-  getrodnetes  &olj 
wirb  für  ben  3toed  be«  Siegen«  juerft  ber  (!in- 
roirtung  oon  beigem  3öaffer  ober  ©afferbampf  au«= 
gefegt  unb  bann  um  formen  gebogen  unb  getrodnet. 

2)ie  *sum  Siegen  um  formen  geeigneten  befteben im  roefentlidben  au«  einem  Iräftigen  ©eftell,  auf 
welchem  bie  jjorm  befeftigt  ift,  roäbrenb,  etwa«  oon 
ihrer  äufeerften  fiante  entfernt,  jroei  SaMenen  mit 
bem  einen  ibrer  Gnben  brebbar  gelagert  finb.  Um 

ibre  anbeut  Gnbcn  finb  Seile  ober  Ketten  gefdjlun« 
gen,  bie  bureb,  eine  ©inbeoorriebtung  angezogen 
»erben  unb  babureb  bie  Schienen  ber  tjorm  nabern 
tonnen.  2>a«  3U  biegenbe  iroto  roirb  jroifcben  ber 
,jonn  unb  ben  Schienen  eingerannt  unb  hierauf 
burd)  2)reben  ber  Söinbeoorrtcbtung  um  bie  erftere 

gelegt,  auf  bem  glcicben  ̂ rineip  beruben  bie 
idnoercn  UJlajdnnen  jum  Siegen  ber  fog.  gefpreng: 
ten  unb  ähnlicher  Saiten. 

Ter  ©cbante,  bas  6olj  bureb  Siegen  in  ;u  ge= 
roiffen  3ioeden  oerroenbbare  (jormen  übenufübren, 
rourbe  oon  bem  Styeinpreupen  lUidjael  £t;onet  für 
bie  f>erftellung  oon  Pöbeln  oerroertet,  unb  ba« 

Scrfabren  ift  fo  roeit  auSgebilbet  roorben,  bap  ei 
beute  ba«  9lrbeitsprincip  einer  gropen  Ijnbuftrie  ift. 
Tie  Sohne  ÜJlidj.  Übonet«  unterbalten  gähnten  in 

Cfterreid)  unb  eine  in  SJeutfcblanb  unb  sJtuplanb 
unb  erzeugen  iäbjlicb,  meb.r  ald  eine  halbe  Dtillion 
IRöbelftüae  au«  gebogenem  SHotbucfcenbolj.  Jbonet 

bat  audj  bie  ßrjeugung  oon  Dtabfelgen  au«  geboge= 
nem  öolje  roieber  aufgenommen.  Selbft  9läber  für 
Äanonenlafctten  unb  fonftige  bem  Jtrieg«bienfte 
jugebörige  gubnoertc  erhalten  beute  Stabfelgen  au« 
gebogenem  öolje.  Sei  SuruSfubrroerfen  fmb  bie 

gebogenen  IRabfelgen  aus  ftidoroboUfebr  oerbrei- 
tet.  £>ol$platten  nad?  oerfdnebenen  Serfafcren  ge- 

bogen, fo  bafe  fte  geroölbte  Flächen  barftellen,  finben 

beim  Sau  oon  Schiffen,  ffiagenfaften  u.  f.  ro.  man: 

nigfacb  Serroenbung.  —  Sgl.  Grner,  2>as  Siegen 
be«  £>ol*e*  (3.  Ruft,  2Deim.  1893). 

.»oljbicitc  (Xylocopa),  ©attung  ber  bienenarti= 
genoautflügler  (f.  b.)  oon  fjummelartigem  2lu«fefc  en, 

mit  breitem,  bet/aaitem  Hinterleib;  nagen  Srutröfy- 
ren  in  altes  £>olj,  inbenen  fte  au«  abgenagtem  Säge= 
mebl  3ellenroÄnbe  l?erricbten.  2)ie  etroa  100  Birten 
fmb  meift  tropücb,  in  5)cutfd)(anb  (ommt  eine  etroa 
25  mm  lange  Slrt  ( Xylocopa  violacea  Fabr.)  oor, 
ttbroarj  mit  fd>roarjen,oiolett  fdjimmetnben  Jjlügeln. 

)Iibo^rcr  ((Schmetterling)  291 

•?»ol^btIbbiTucrct,  ^oljftulptur,  bieienige 
?lrt  ber  öol;fcbni^erei  (f.  b.),  bie  fidj  auf  IunftooUe 

©egenftanbe,  namentlich,  Serjierungen  an  Sifcrjlcr* 
arbeiten,  Spiegels  unb  Silberrabmen ,  2lrm«  unb 
HronleuAter  u.  f.  ro.  erftredt.  öierju  eignen  ftcb 
am  beften  bie  mittelharten  .fiöljer  oon  feinem  gleich- 

förmigem ©efflge,  roeil  fie  Jicb  leicht  unb  nach  jeher 
iHichtung  faft  gleich  gut  febneiben  lauen,  auch  an 
bünnen  Mänbcrn  nicht  ju  febr  bem  Ülu*brödeln 
unterroorfen  fmb.  3u  benfclben  gebort  oor  allem 

bas  £inbenbolt,  ferner  Sirnbaums,  Slpfelbaum-, 
iiiufebaum:unb^flaumenbaumbol»,rodbrenb6id)cn: 
boli,  bas  feiner  £klrte  roegen  febroer  ju  bearbeiten 

ift,  meift  ba  gcroablt  roirb,  roo  eö  auf  2)auerbaftig-- 
feit,  auch  gegen  TiJittcrungeemflüffe,  antommt.  3U 
feinern  Sachen  bient  liebem»  unb  Gbcnbolj. 

2er  >>ohbilbbaucr  arbeitet  mit  (fifen  oon  per 

fchiebetier  J-orm  unb  ©röfee  (f.  Stemm=  unb  Stech; 

5eug)  unb  mit  iHafpelu.  3utui>d!ft  roerben  in  ber 
:Heael  größere,  mittels  eine-3  Schlägel«  cin;utrei= 
benbe  ISifcn  angeroenbet,  um  bie  ©egenftänbe  aud 
bem  ©rohen  ju  arbeiten  (^ottfftcren).  Sann  folgt 

bas>  {jeinfebneiben  mit  lleincru  Gifen,  reeldic  nur 
mit  ber  Hanb  geführt  roerben.  ©rof;c  Cberfldcben 
roerben  mit  :Haipcln  naaSgcarbettet.  Scblicf.lich  roer- 

ben bie  ©egenftänbe  burch  Reiben  (Schleifen)  mit 

Schachtelhalm  ober  ©taapapier  geglättet.  Steuers 
lieb  tommen  häufig  3)tafdnnen  mr  Slnroenbung,  um 
ontamcntaleö  Sd?nihroert  im  ©roften  bcnuftcllen. 

2)ieä  fmb  Ropiermafcbinen  (f.  b.) ,  bie  nach  einem 

böljemen  ober  metallenen  ̂ iobell  arbeiten.  (S.  Si Ib- 
febni^erci.)  —  Sgl.  oon  öefncrSlltencd,  Ornamente 
ber  öoliftulptur  (40  Jafeln,  ̂ vranlf.  1881—82) ;  Kid, 
lüiotipc  für  >>ol.tbilbbauer  (Stuttg.  1893—94). 

^olsbilbbauerfcrjuleii,  bie  uir  StuSbilbung 
in  ber  .öoUbilbbauerei  bienenben  .^oljiinbuftries 

■öüUlurncn,  f.  Sime.  [fcbulen  (f.  b.). 
» 0 1  ̂»laciitHruiucnte,  f.  SlaSinftrumente. 

»ol  -»blau,  in  ber  ̂ cuauubcrei  bie  mit  Slaubol*, 
beroorgebraefaten  Jarbcutöne,  bie  gegcnroärtig  aber 

nur  uir  6r;eugung  oon  Scbroar*  benutit  roerben. 
»Ol^boct  ober  t) unb*  jede  1  Ixodes  ricinus  L.), 

eine  in  ©ebüfeh  häufige  Srt  ber  3cdcn  (f.  b.)  mit 
leberartigem  ttörper,  hornigem  :Küdcnfcbilb  unb 

.v>aftfcbeiben  an  ben  Seinen.  Sas  l'iäimcbcn  ift  bie 
2  mm  lang  unb  braun  gefärbt,  baS  ©eibchen  etroa« 
gröper.  Üöäbrenb  elftere«  im  entroidelten  3uftanb 

[eine  Stabrung  ju  fut  nimmt,  fucht  ficb  ba«  xJBeib= 
eben  an  oorübergehenbeu  iUenfcben  ober  Bieren, 
befonber«  Hunben,  auutf äugen,  roorauf  c«  bi«  jur 
©röpe  einer  Grbfc  anfdjroiüt  unb  eine  rote  ober 
bläuliche  Jarbe  annimmt.  Sein  mit  9öiberbaten 
befehter  Saugrüffel  bleibt  fo  feft  in  bie  frembe  öaut 

oerfentt,  bap  bureb  geroaltfame«  2lbreif?en  be«  i^ara 
fiten  febroer  beilenbe  ©tmben  oeranlafet  roerben  ton- 
nen.  3Jlit  Cl  beftrichen  läpt  er  fich  aber  leicht  entfernen. 
—  ö.  nennt  man  auch  bie  Sodfäfer  (f.  b.). 

>>o!U»t»r)rer,  ©ertjeug,  f.  Sobrer. 

•$oljborjrer  (Xylotropha),  Familie  ber  ®rof?= 
fdjmettcrlinge  mit  nach  bem  freien  Gnbe  ftcb  oers 

jüngenben  Wühlern,  miUroei  oberciar  feinen  Gebens 
äugen.  ?bi  ber  Wubc  liegen  bie  ̂ lügel  bem  Jtörper 
bori.rontal  ober  badjförmig  an.  Tie  etroa«  abge; 
flauten  :Uaupen  haben  16  Seine,  finb  tartfybltig 

mit  roenigen  paaren,  roeiplieb  ober  aclblicb  biö  bräuns 

lieh  unb  leben  im  Innern  oon  ̂ flanjen-  Sie  roll- 
runben  Suppen  finb  am  staube  ber.(">interlcib«ringe 
mit  nach  hinten  gerichteten  3äbnen  oerfeben,  mittel« 
berer  fie  oor  bem  3lu«friecben  be«  kalter«  ftcb  au« 
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ber  Siefe  ber  Siaupenaänge  bi*  iur  VUifu-nicite  bec 
Säume  fortblieben,  öierper  gehören  ber  SBeiben: 
b  o  brer,  ©la«fcbrodrmer,  bie  Hepialinae  (f.  bie  ßinjel* 
artifel)  u.  a.  m. 

.^oljbobrer,  Käfer,  f.  fwljtfreffer. 
#ol$bof)rmcifd)inc,  f.  »obrmafdnne. 

^oljbrönbtcrtjnif,  f.  »protppie.  —  £.  ($>oU- 
branbmalerei)  pei|t  auch  eine  2iebh  aber  fünft, 
barin  beftepenb,  bafe  mittel*  eine«  glübenben  Stahl : 
ober  ̂ (atinftifte*  C  nmmente ,  Figuren  u.  bgl.  auf 
Heine  Fretter,  Xeüer,  Maiton ,  #u&bänte  unb  anbere 

fcoljwaren  eingebrannt  »erben.  —  »gl.  $  6.  Pieper, 
Die  fiiebpaberfänfte  (2.  »ufl.,  2pj.  1891);  3«.  üau= 
bien,  Anleitung  ;ur  branbmaleret  (4.  :Uufl. ,  Cpi. 
1900) ;  Popper,  »336  ber  £.  (2.  HufL,  $nn*br.  18961. 

^ol^brannttoctn,  au?  >>ol;  gewonnener  lJU 
tobol.  f>olj  wirb  mit  oerbünnter  Scbwefelfäure  ge* 
locht  unb  baburcp  werben  gewiffe  »eftanbteile  be* 
Öolje*  in  2)ertrofe  übergeführt,  »dprenb  ©cllulofe 
jurüdbleibt.  Die  bertrofebaltige  ftlüfftgteit  wirb 

nach  bem  Äbftumpjen  ber  Säure  in  ©ärung  gefefet 
unb  ber  gebilbete  nltopot  burcb  SDeftillatton  geroon= 
nen.  3)a*  Verfahren  wirb  nicht  tecbnifcb  oerwertet. 

ttUftriicre»,  pöljerne  »rüden,  »rüden 

in  6om,  biejenigen  »rüden  (f.  b.),  beren  »rüden* 
tragwert  au*  Jöolit  bergeftellt  ift  öäufig  ift  bie* 
aud)  mit  ben  »rüdenpfeilern  (f.  b.)  ber  #all.  Üttan 
teilt  fte  ein  in:  1)  »altenbrüden,  bei  welchen 
auf  einer  Slnjabt  parallel  nebeneinanber  ließenber 
»alten  bie  »rüdenbabn  liegt.  %\t  »allen  tonnen 
über  ben  »feilern  burcp  untergelegte  »alten  i  Sattel 
böljer,  Kopfbdnbcr)  oerftdrtt  fein,  auch  fügt  man 
mopl  jur  »erfteifung  oben  auf  bie  tfabrbabn  gelegte 
unb  üerfebraubte  :H  an  o  ballen  Innui.  2)  Sräger 
au*  getuppelten  »alten.  Tie  Sräger  beftepen 
au«  jwei  ober  mebrern  übereinanber  liegenben 

»alten,  welche  mittel*  Sab  tu-  ineinanber  greifen 
unb  oerfebraubt  finb  (oerjapnte  »alten)  ober  burd) 

tleine  ööljer  (Tobel)  jwifeben  Schrauben  oerbun: 
ben  finb  (Tübelbrflden,  oerbübelte  Sräger).  3)  ©  i  t  ■ 
terbrüden.  SWan  unterfdjeibet  bi«  mebrere  Sp» 
fteme,  bei  weisen  jum  Seil  Gifenbeftanbteile  binju 

treten,  f  o  ba*  oon  Song,  ftome,  Sown  (l'attenbrüden), 

^oj't,  Sratt,  ÜRurpbp,  Whipple  u.  f.  w.  4)  Sprenge 
wert*brüden.  Schräg  angebrachte  Streben  bc= 
Wirten  einen  Schub  gegen  bie  SBiberlager  u.  f.  w. 
5)  »ogenbrüden,  beren  bogenförmige  fraupt= 
träger,  je  nach  ber  Spannweite,  au*  cinfaebcu  ober 
»ermahnten  »alten  ober  aueb  au«  »oblenbocien  be 

fteben.  3«  Ämcrita  werben  aud?  gitterförmige 
»ogenträger  benulit.  $e  naebbem  bie  ftabrbabn 

fid?  untep  ober  oberhalb  be*»ogen*  befinbet,  untere 

jdjeibet  man  »ogenbängewerte  unb  »ogen  = 
fprengwerle.  9lud?  tommt  ber  »ogen  in  Kom- 

bination mit  ben  ©itterträgern  wor.  •»)  311«  Horn 

binationen  zweier  Spftemc  treten  bie  i.'aDe*fcben 
»rüden  auf,  welche  au«  jwei,  jumeift  einem  auf= 
wärt*  unb  einem  abwärt«  getrümmten,  »alten  be 

fteben,  bie  an  ben  (*nben  burcb  eiierne  »änber  feft 
üerbunben,  in  ber  Dtittc  burd)  KlöHe  au*einanber 

gehalten  werben;  ferner  bie  fog.  £tängewert«  = 
träger  lim  eigentlichen  Sinne  fo  benannt),  welche 
au«  einem  Sprengwerte  befteben,  an  welchem  ein 
geraber  »alten  hängt,  ber  bie  »ahn  trägt  unb  ben 
£>oriwntalfd>ub  be*  Sprengwert*  aufnimmt  u.f.w. 
71  2i$irb  eine  Jlt^abl  tleinerer  Jräger  auf  bid>t 
hintereinanber  gefteUte  Pfeiler,  weldie  felbft  wieber 
bureb  C.ucrcerbänbe  jufammengehalten  finb,  ge= 
ftüht,  fo  entftebt  bie  für  vorläufige  Slnlagen,  Schürt: 

oorridjtungen  u.  f.  w.  befonber*  häufig  jur  Slnwen» 
bung  gelangenbe  §orm  ber  ©erüftbrüden  (f.  b.), 

welche  in  "Jl  uteri fa  ben  Warnen  Trestle  works  führen. 
Xit  6.  finben  befonber*  in  holjreidjen  ©egenben 
fomie  al«  Krieg«brüden  »erwenbung.  3«  8f* 
bfibung  Per  Dauerbaftigteit  ber  >>.  werben  oielfad) 
bie  einzelnen  Seile  tonferoiert;  auch  tonftruiert  man 

bie  »erbinbungen  fo,  ba&  allen  Seilen  ber  i'uft- 
üutritt  gewährt  unb  ̂ eudjtigfeit  möglicbft  fern  ge* 
halten  wirb. 

C»olsccUulofcr  f.  ̂oljftoff  unb  Gellulofe. 
*ol^ccmcnt  ober  Sciffarin,  ein  tünftlicbe* 

6olj  (f.  b.),  ein  ©emenge  »on  Sägefpänen,  £anf- 
fafem,Stärtemehl,©allerteunb^hneralfubftanjen, 
ba«  jur  £)erftellung  oerfebiebener  Suru*artitel  bient. 
—  &.  nennt  man  auep  eine  jum  Sttnftricp  oon  &oiy- 
teilen  fowie  jur  ̂ erftellung  be*  6  o IlCf  m  e  n  t  • 
badje*  (f.  Siachbedung)  oerwenbete  iDtifcpung  oon 
Seer  mit  3l*pbalt,  6anb  u.  f.  w. 

Vollbarte»  f.  ̂oldonfervierung. 
«oUbicbftabl,  f.  ̂orjtbiebftabl. 
^ol^brabt,  banne,  runbe  Jöolüftdbcben ,  bie 

namentlich  3U  Suntboluten  unb  311  Jöoljgewebe 

(f.  b.)  weiter  uerarbeitet  werben.  Xer  6-  wirb  mit 
einem  befonber*  bafür  tonfrruierten  feobel  (aud) 
^ünbbfil^cbenbobel  genannt)  erjeugt.  S)a*  öobeb 
eifen  biefe*  öobel*  ift  mit  mebrern  trichterförmigen, 
an  ber  Cffnung  id>arfranbigen  91öbrcpen  oerfeben. 
Tic  :H ob t\t en  bringen  beim  »orfebieben  be* ^obel* 
in  ba*  >>o  l ;  ein  unb  febneiben  je  ein  cplinPrifcbe« 

Stäbchen  beraum.  Tie  auf  bem  vol;tlou  etttfteben- 
ben  furchen  werben  mit  einem  Schlichthobel  ent= 
fernt,  worauf  bie  Operation  »on  neuem  beginnt. 

{talgbrucf,  f.  »uchbrudertunft. 
£öt$el,  Cbuarb,  »ucbbänbler,  geb.  5.  Dtt.  1817 

in^rag,  errichtete  1844  inClmüHeineSortiment*= 
buchbanblung,  \u  ber  halb  Filialen  an  antern  Orten 
Währen*  tarnen.  »erlag*unternebmungen  ueran» 
labten  ihn  eine  litbogr.  Slnftalt  in  SBien  \u 
übernehmen  unb  1871  bahin  überjufrebeln.  ©epflegt 

würbe  befonber*  ßlfarbenbrud  unb  baneben  ent» 
widelte  neb  ein  geogr.  ̂ nftitut,  ba*  ju  einem  ber 
bebcutenbften  in  Ofterreicb.  würbe.  6-  war  üiele 

Sahre  »ieepräftbent  berClmü&erf>anbel*;  unb  ®e- 
werbetammer,  fecb*  3*bre  lang»orfi^enberbe*  »er= 
ein*  ber  öfterr.  »ucbbänbler  unb  mebrere  3abjre 

fteltoertretenber  »orftanb  be*  Siener  »ucbbdnbler= 
gremium*.  Gr  ftarb  22.  Xej.  1885.  2)a*  9Diener 

©eiebäft  (Jirma  «öb.  fybUtU)  ging  über  an  feinen 
Sohn  4>ugo  in.,  geb.  12.  $ebr.  1852,  geft.  15.  $ej. 
18<>5,  bann  an  beffen  Grben  unb  ift  feit  1899  im 
»efij»  einer  itommanbitgefellfcbaft,  beren  öffentlicher 
©efellfchafter  Silb.  ,Swieriina  ift.  Seilbaber  oon 
1881  —  93  war  noch  £mil  Äofmad,  geb.  184«, 
aeft.  1893.  2a*  Clmütjer  Sortiment*gefcbäft 

(/"virma  aiib.  ööljel»)  ift  feit  1894  im  »efifc  r»on 
Stbolf  $öUe(,  Cmma©raefer,  geborener  b i>b 

*,el ,  unb  ( feit  1 897 )  ©  u  ft  a  u  2R  a  r u  f  cb  t  a.  öugo 
.n&l;el  unb  Karl  ©raefer  bejahen  189 1—  94  in  »uba= 
peft  ein  ungarifch^eogr.  ̂ nftitut  («ööliel  &  60.»). 

Ter  ältere  Clmü^aiMener  »erlag  umfaßt  je  ein 
Sllbum  »on  »öhmen  unb  lUährcn,  2Serte  oon  tsueh, 
>>auer,  KoHftta,  Hotfcbp  («Tie  Gichen  Europa*  unb 
be*  Orient*»).  3«  neuerer  3rit  fteben  im  »orber: 
grunb  bie  lartogr.  Unternehmungen  mit  febr  »er: 
breiteten  Schulatlanten  wen  Ko?cnn,  von  $aarbt, 

»auer,  Schubert,  unb  sjyanbtarten  (beibe*  meift  in 

allen  öftcrr.  ungar.  i'anbe*fpracben);  ferner  «©anb: 
.  bilber  für  ben  3lnfd>auun0*untenid?t»#  woiu  auch 
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bie  «®eogr.  ßbaratterbilbcr»  unb  fianglS  «Silber 
jur  ©eidücbte»  gehören,  daneben  gehen  dleifewerte 
ioon  Ä.  ̂ unler,  6effe  =  9Bartegg,  oon  Srofloweti), 
Tempel  unb  SBilbelmS  «Säume  unb  Sträucber  beS 
halbes»,  tie  «  ÜReteorolog.  3eiticbrift»  ( 1889  fg.), 
bie  «SierteljahrSfcbrift  für  ben  geogr.  Unterriebt» 
11901  fg.). 
^»oljcmmc  (fcoltemme),  Unter  3"flufe  ber 

Sobe,  entfpringt  im  öarj  am  SKennedenberge  an 
ber  Oftfeite  beS  SrodenS ,  ftürjt  in  oielen  Keinen 
^afferfällen  in  ber  Steinernen  ÜKenne,  einem 
tiefen  ©ebirgSfpalt,  herunter,  berübrt  Söernigerobe 
unb  öalberftabt  unb  münbet,  45  km  lang,  4  km 
unterhalb  töröningen. 

(toljiefftg  ober  voiuaure,  ein  $robutt  ber 
trodnen  2eltillation  beS  iooljeS.  SBennöolj  beim 
Äbfdjlufe  ber  2uft  in  eifernen  Retorten  erbiet  wirb, 
fo  finbet  eine  oollftänbige  3erfefcung  ftatt,  unter 

^icubilbung  einer  großen  iDtenge  oeri  dnebener  orga* 
niieben  Serbinbungen  unb  unter  Slbfcbcibung  oon 
äolgtotye.  $ie  entftanbenen  Serbinbungen  fmb 
teils  gasförmig  (£oljgaS,  f.  b.)  unb  entweichen 
ober  werben  in  ber  Neuerung  mit  verbrannt,  teil* 

laffen  fie  ficb  bureb  Ülbtüblen  ju  ftlüffigteitcn  r>er- 
bidjten.  2)iefe  überbeftiüierten  $robutte  fonbern 
ficb  in  eine  ftart  faure  wäfferige  Schicht ,  ben 
unb  in  eine  fdbwarj  gefärbte,  ben  vc ht cor  if.  b.). 

3ur  2arftellung  beS  b.  wählt  man  am  beften  Öaub= 
boljer,  Sud>en:,  gefcbdlteS  eichen*,  Sirfenbolj, 

weniger  gut  sJcabelböljer,  unb  erbifct  baS  vc  1 ;  lang: 
fam  auf  bie  3erfetiungStemperatur.  $er  f>.  ift  ber 
Sauptmenge  na*  eine  braunrot  gefärbte  wäfferige 

l'öfung  von  @ffigidure  unb  iUfetbplatfobol.  flu&er* 
l  cm  entbält  er  nofb  viele  anbere  Säuren,  JUeton, 

^rfurol,Sbenole,@uajatolu.f.w.  %\t lefetgenann; 
ten  Beimengungen  oerleiben  ihm  feinen  eigentüm* 
lieben  (9erud)  unb  feine  ©irtfamfeit  als  antifcp* 
tifebeö  Littel.  2em  v.  enthebt  man  jundebft  burd? 

fraftionierte  Seftillation  ben  fcoljgeift;  ber  jurüd= 
bleibenbe  6.  bient  jum  flonferoicren  oon  gleticb* 
waren  (jur  Schnell  räueberung,  f .  Aleifd)tonferoie= 
rung),  £>ol}wert,  -Tauen  u.  bgl.  $er  größte  Zeil 
bient  aber  jur  fcerfteüung  oerfAiebener  effigfaurer 
Balje ,  bie  in  ber  Färberei  unb  im  3eugbrud  in 

großen  SWengen  als  Seijen  ((Sifen»  unb  3tlaun= 
beijen)  oerbrauebt  werben,  ferner  jur  i&erftellung  ber 

(!ffigfäure  (f.  b.).  2Jlebijinifcb  wirb  als  antifep= 
ti)d)er3ufat»  §u  Säbern  bei  Jöautauefdjlägen,f4led)t 
eitemben  SBunben ,  ;u  Serbänben,  (üurgelmäfiern, 
Ginfpri&ungen  u.f.w.  perwenbet.  Sowohl  ber  robe 

I  A  fr  tum  pyrolignosum  crudum)  wie  ber  gerei- 
nigte &.  (Acetum  pyrolignosam  rectificatum)  ift 

ofnjineü.  lou  kg  pon  erfterm  (often  (19021  1 1 ,  oon 

le&term  30  Tl.  im  örofebanbel.  —  Sgl.  Zbeniu*, 
2a*  öolj  unb  feine  SeftillationSprobutte  (2.  KttfL, 
3Bien  1895). 

Ooljfäünng  ober  Saumfällung.  Tie  v.  bc 

Eetft  bie  ©ewtnnung  entweber  nur  ber  oberirbi* 
en  vo  1  ;maii e  ober  mit  biefer  aud?  bie  bei  3ßurjel= 
lue*.  Tie  (Gewinnung  ber  oberirbif oben  öolgmaffe 

erfolgt  entweber  allein  mit  ber  3trt  (f.  tjällart)  bura> 
bai  log.  Umf ebroten ,  ober  bura>  Umidmetben  mit 

Sägen  (f.  b.  unb  Sägemafcbinen),  ober  burd)  2lnwen= 
bung  oon  Säge  unb  Slrt.  Severe*  Verfahren  ift 
bai  am  meinen  gebräud?li(be  für  ftärterc  Stämme, 
weil  man  bei  ibm  bie  eyaüriAtung  am  fi(berften  in 

ber  £anb  bat.  3Jai  Umfdjroten  ift  mit  grofeer  Jöolji- 
perfÄwenbung  oerfnapft,  weil  oiel  vo.;  in  Späne 
verbauen  wirb.  $ie  Säge  allein  lann  man  nur  für 

fa>mäd?ere  Stämme,  j.  95.  bei  ber  Turdjforftung 

(f.  b.),  anmenben.  §ür  ganj  fd?wad)e*  ÜJlaterial  be= 
bient  man  ftcb  mobl  aueb  ber  £>eppe,  eine*  meift 
gelrümmten,  an  einem  Stiele  bef eftigten,  ftarfen 
ÜJIeiferä.  Seim  Saumroben  wirb  ber  ftebenbe 
Saum  angerobet,  b.  b.  wirb  ein  Jeil  ber  SBurjeln 
freigelegt  unb  abgehauen,  ber  Saum  wirb  mit  loilfe 
eine£  3'eMe''c*  pber  mit  öilfe  einfacher  Dfaidunen 

umgebogen  ober  umgebrüdt,  er  wirft  babei  felbft 
al§  iöebel  unb  baburd)  wirb  ber  nod)  im  Soben 
befinblid) e,  nicht  abgehauene  Zeil  bed  SBurjielftodeS 
mit  herausgehoben.  Stodroben  nennt  man  bie 
(Gewinnung  beS  SBurjeU  unb  StodhoUeS  für  ficb 
allein,  naebbem  Porher  ber  Stamm  burd)  Säge  unb 
3trt  abgetrennt  worben  ift. 

Sd?on  feit  alter  ,Sei t  bat  man  ficb  oielfadb  mit  ber 
Syrage  befebäftigt,  welche  ̂ abreSjeit  für  bie  £).  in 
iKüdficbt  auf  bie  Dualität  beS  £»oheS  bie  hefte  fei. 
SereitS  im  16.  3abrh.  erfdjienen  #yorftorbnungcn, 

bie  beftimmte  jyällungSjieiten  oorfchreiben.  2)a* 
Aäüen  aufjer  btefen  $t\tm  nannte  man  «im  bftfen 

Söebel»  bauen,  %'ieu  Sorfcbriften  beruhten  meift 
auf  Sorurtcil  unb  Aberglauben.  Sielfacb  wirb  noch 
beute  angenommen,  bafe  baS  im  Sinter  gefällte  £>ol j 
beffer  fei  als  baS  im  Sommer  gefällte,  allgemein 
naCbgewiefen  ift  baS  jeboeb  burchauS  nicht,  wenn 
auch  einjelne  Serfud^e  bafür  fpreeben.  (Sgl.  unter 
anberm  Untersuchungen  über  ben  Ginflufj  ber 

AällungSjeit  auf  bie  $auerbaftigteit  beS  Richten: 
bohe*  im  tZbaranbter  Aoritücben  ̂ abrbudv»,  Sb. 
29.J  Tie  Sinterfällung  hat  für  fid),  bafi  baS  £ang< 
nuubcl;  infolge  langfamen  SiuStrodnenS  weniger 
ftart  aufreiht,  übrigens  wirb  bie  Seit  ber  v .  gegenN 
weife  febr  oerfchieben  bureb  mancherlei  anbere  widj= 
tige  forftwirtfcbaftlicbe  ̂ Hüdficbten  auf  SerjQngung, 
IranSport,  HrbeitSträfte,  ©ewinnung  ber  JHinbe, 

tlimatifcbe  Serhältniffe  u.  f.  m.  bebingt.  ̂ m  allge= 

meinen  finbet  in  ben  milbern  Sagen,  wo  i'aubböljier 
unb  Hiefern  beimifcb  fmb,  mehr  bie  SBinterfällung 
ftatt,  wäbrenb  man  gejmungen  ift,  in  ben  b&hern, 
rauben  (Gebirgslagen,  wo  ftcb  meift  auSgebehnte 
<yid?tenwalbungen  befinben,  her  Sommerfällung 
ben  Soriug  ;u  geben. 

•^ol^fafcr,  ber  öauptbeftanbteil  beS  öoljeS, 
aus  engen  langgeftredten ,  in  ber  Slcbfenricbtung 
beS  Stammes  oerlaufenben,  oben  unb  unten  jus 
gefpi&tcn  unb  gefcbloff enen  3eüen  beftehenb ;  aud) 
bie  eigentliche  £>ol*f ufaftan j  ober  Gellulof e  (f.  b.)  wirb 

v.  (^oljfaf erftof f )  genannt. 
I^oljfröuletn  ober  ÜJiooSfräulein,  im  beut« 

fd)en  Soll* glauben  weibliche  Dämonen  beS  SöinbeS, 
bieben  iWenfcben  @lüd  bringen  unb  bafür  pon  biefen 

Änteil  an  ber  flachs*,  ©etreibe»  ober  Dbfternte 
erhalten.  (S.  SaumfultuS.) 

*oUfrcffcc,  f>oljbohrer,  ̂ oljtäfer  (Xy- 
lophaga).  tiltere  6ntomotogen  oerftanben  unter 
v.  bie  {yamilie  ber  Sortentäfer  (f.  b.).  @erftäder 
gab  ben  Familiennamen  Xylophaga  an  eine  oam 
anbere  ®mppe  pon  Ääfem,  beren  Caroen  eben= 
falls  jum  Zeil  im  vol;e  leben,  vi  erber  gehört  ber 
SchiffSwerf ttäfer  (Lymexylon  navale  L.), 
befien  i'aroe  tief  in  gefälltes,  lagembeS  Gidjcnbol} 
ober  auch  in  alte  Stöde  unb  anbrüdnge  (lieben  etn> 
bringt  unb  fchon  mebrmalS  empfinblicben  Schaben 
auf  werf  ten  angerichtet  hat;  lebenbe,  gefunbe  (riehen 
befällt  ber  Käfer  nicht.  Qv  ift  ichmal,  langgeftredt, 
bis  12mm  lang,  bräunlich  ober  icbwärjUch  gefärbt, 

mit  febwanem  Hopf,  ferner  gehört  b'crbcr  bie 
artenreiebe  Familie  ber  Sohrtäfer  (f.  b.).  Siifen- 
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fcfeaftlid)  bat  ber  8u*brud6.  jefet  ntd)t  oiel  93ebeu» 
tung  mehr ,  fafit  man  ihn  bagegen  uutt  im  Ginne 
ber  Spftematif,  fonbern  im  allgemeinen  6inne  be* 
Sorte*  auf,  fo  mürbe  man  ju  Den  $.  no*  Rimberte 
anberer  fytfelten  jäblen  tnüffen,  beren  fiaroen  im 

&olje  leben ,  oon  ben  Käfern  j.  58.  nod)  bte  jabls 
reidjen  SJodtäfer  (Cerambycidae),  oon  ben  Sehntet* 
tetlingen  bie  öoljbobrer  (f.  b.),  oon  ben  Äber: 
flüglern  bie  froljroejpen  (Sirex)  u.  a.  m. 

«♦oljfreoel,  footel  roie  ftorftfreoel  (f.  b.). 

*ol jf üllcr,  f.  «jjolieren. 
«joUßa«,  ein  ̂ robult  ber  trodnen  Seftillation 

be*  >>ol ;e-3,  ba*  auch  als  Öeudj tgaS  oerroenbet  mirb. 
Sa*  biefem  3wede  bienenbe  $.  mirb  meift  au* 

3i$tenbolj|  erjeugt,  roeldpe*  man  in  gut  oerfcploffe: 
nen  gufeeifernen  ytetorten  bei  einer  Temperatur  oon 

7  —  800°  C.  beftilliert.  100  kg  £olj  geben  in  einer 
Stunbe  etroa  34 — 40  cbm  @a*,  Hinterlagen  in  ber 
Retorte  einen  Dtüdftanb  oon  25— 30  kg  &oljtoblen 
unb  liefern  4—5  kg  Jeer  unb  40—55  kg  Jooljejftg. 
Sa*  JHobga*  enthält  febr  t>iel  (20—25  $roj.)  Hob- 
lenfäure,  bie  bunt  Halt  entfernt  »erben  mufj.  Sa* 
reine  6-  beftebt  in  Siolumprojenten  au*  etroa 
l,u  ̂ roj.  fdjroeren  Koblenroafferftoffen,  31,84  $roj. 
iöafferftoff ,  35,30  $roj.  9Retbau  unb  25,6«  ̂Jroj. 
Koblenorpb.  Sa*  oon  ̂ ettentofer  erfunben, 

liefert  eine  etroa*  höhere  2eud)ttraft  al*  ba*  Stein« 
loblcnleucptga*.  Qi  bat  ferner  ben  Siorjug,  bajj  e* 
oölligfrei  oon  Sdjroef  cl  o  e  c  b  i  u  bu  ngen  ift ;  troftbem  ift 
ba*  6.  burd)  ba*  Steinlohlenlcucbtga*  faft  oöllig 
uerbrängt  roorben  unb  bat  fid)  nur  ba  nod)  erhalten, 
roo  öolj  ungemein  leidjt  unb  billig  ju  befdjaffen  ift 

«lol^flcift,  £oljaltobol,  £>oljnapbtba, 

Jooljjptritu«,  ber  robe  2Jtetpplaltol)ol,  ber 
einfad)fte3ll!obol,rjonber3ufammenfet)un0CH4O= 
CHsOH.  35er  6.  entftebt  bei  ber  trodnen  Seftil» 
lation  be*  öolje*  (man  benu&t  gefebälte*  6olj  oon 

Laubbäumen)  unb  finbet  ftd)  baber  im  rohen  $o(f> 
effig  (f.  b.).  Surd)  Seftillation  unb  93ebanbeln  mit 
Halt  befreit  man  ihn  oon  ber  (Sffigfäure  unb  ben 
teerigen  Verunreinigungen.  25er  fo  erhaltene  robe 

enthält  bauptfäd)lid)  nod)  Aceton.  Um  ibn  oon 
biefem  ju  befreien ,  f fiprt  man  ibn  mit  roafferfreiem 
Gblorcalrium  in  bie  trpftaUinifdje  ierbinbung 

CaClt-4CH40  über,  befreit  biefe  bureb  Grroärmen 
oom  Aceton  unb  gewinnt  bureb  SeftiUieren  mit 
Gaffer  au*  ibr  roälferigen  £>.,  ber  burd?  Halt  ent* 
roäiiert  roerben  tann.  3n  djemiid)  reinem  3uftanbc 
erhält  man  ben  IDlcthplaltohol  burd)  überfuhren  in 
ben  febön  trpftallifierenben  Dralfduremetbplefter 
unb  3«f*&«n  beleihen  mit  Kalilauge,  ̂ n  ber 
Natur  finbet  ftd?  ÜHetbPlalfobol  al*  Salicolfäure* 
efter  im  ©aultberiaöl  (f.  b.),  al*  33utterfäureefter 

im  unreifen  6ameu  oon  Heracleum  giganteum 
Horn.  Ser  reine ÜJtetbblaltobol iftetnefdnoad) 

geiftig  riedbenbe  bewegliche  roafferbelle  ̂ lüjftgleit, 

bie  bei  66°  fiebet.  ©ein  fpec.  ©eroiebt  ift  0,796 

bei  20°.  (h  mijdjt  fid)  in  febem  SJerbältniffe  mit 3Baffer,  Slllobol  unb  fltber,  brennt  mit  bläulicher 

flamme  unb  oerbält  ftd)  in  feinen  d)em.  Neat* 
tionen  bem  geroöbnlid)en  ütbplaltobol  (f.  lUltobol) 
ganj  ähnlich.  3ln  Stelle  ber  au*  legterm  entftehen- 
ben  4ithpl=  (C,HR)  Verbinbungen  bilben  ftd)  au* 
bem  >>.  bie  Verbinbungen  be*  iHabital*  ÜJtethpl, 

CH,.  5)er  robeö.  bient  roegen  feine*  [chledjten  ©e- 
fdjmad*  jum  denaturieren  (i.  b.)  oon  üspiritu*;  fer» 
ner  benut  t  man  ,'iicthulalfohol  jur  ̂ Bereitung  oon 

ijirniffen,  ju  Politur,  jur  9Bider*hcimerfdjen  ftltiy- 
fi^teit  (f.  b.),  in  rcinerm  ̂ uftanbe  roirb  er  unb  feine 

2>erioatc  eblormetbbl,  CH.Cl,  unb  ̂ obmettol, 

CH,  J,oielfad)  bei  ber^arbenfabritation  oerroenbet. 

ferner  benuftt  man  benfelben  jur  ̂ erftellung  oon 

iyormalbebpb  unb  oon  a)ictholätherf  CH,-0-CH„ 
ju  ßi*mafchinen  u.  f.  ro.  1  kg  toftet  im  ©rofebanbel 
(1902)  1,50,  reiner  6.  l,so  SDt. 

«»ol^flcrid)t,  f.  ÜWartgenoffenfd)aftem 
«lol^gcftmfe,  f.  Sim*. 

4}ol$QCti>ä<t)fe,  in  ber  Sotanit  bie  ftraud)<  unb 
baumartigen  ̂ ftan^en. 

«•ol^gciucbc,  ein  ©croebe,  ba*  au*  ßoljbrabt 
mit  einer  Äette  oon  6cibe  ober  Saumroolljroirn  ge- 
bilbet  ift,  roobei  bieHettenfäben  einjeln  ober  ju  meb: 
rem  angeorbnet  in  weiten  3roifd)enräumen  ftehen. 
Derartige  ©croebe  roerben  öfter*  mit  ber  fcanb,  meift 
aber  auf  fdjmalen,  turjen  fflebftüblen  bergeftellt 
9Ran  gebraucht ;  u  ben  6tdbd}en  roei^e,  ro  cid  c  ööljer 

oon  feiner,  gerabfaferiger  6truttur,  roie  ©eiben--, 
Rappel»,  Sinbenholj.  ̂ er  öoljbrapt  bat  entroebet 
bie  natürliche  Färbung  be*  öolje*  ober  et  ift  ge* 
bleid)t  ober  auch  oerfchieben  gefärbt.  >>.  roerben 

oft  aud)  gan)  au*  iooljbrabt  oerfertigt.  Sabin 
gehören  bie  fog.  Siebplatten,  bei  melcben  bie  bie 
Jtette  unb  ben  6infd)lag  bilbenben  ßoljftreifcben 

in  einiger  Entfernung  ooneinanber  liegen,  fo  baf, 
tieine  quabratifche  Cffnungen  entftepen.  Siefe 

Siebplatten  bienen  weniger  ju  Sieben  al*  )u  .vni  t- 
gefteUen,  bie  mit  3eug  überjogen  roerben;  bo6 
mad)t  man  aud)  Siebe  au*  breitern  unb  ftärfern 

Streifen,  bie  au*  (Sfdjem  ober  ftafelnufeftöden  gc-- 
fpalten,  geglättet  unb  auf  gleiche  Stärte  gebracht 
finb.  Gine.anbere  31  rt  oon  6.  bilbet  bie  fog.  Spar* 
terie,  bie  au*  feinen,  febr  biebt  nebeneinanber 

Uegenben  ̂ ol.tftreifen  beftebt,  entroeber  leinroanb: 
artige*  ober  getöperte*  ober  aud)  tleingemufterte* 

©efüge  jteigt  unb  ;ur  Verfertigung  oon  ̂ üten  be^ 
nu^t  roirb.  Siefer  ̂ nbuftrictroeig  (öoljroeberet 
genannt)  roirb  tm  grofeen  üJlafeftabe  gan|  befon= 
ber*  in  altGbrenberg  in  Söbmen  betrieben.  9Jian 
mad)t  au*  doijftreifen  aud)  Vänber,  um  biefe  roie 
Stroh/bdnber  ju^üten  (fälfeblicb  Vaftbütc  genannt) 

jufammenjunäben.  —  Vgl.Äteinroädjter,  Ste£ol$: 
roeberei  in  2llt:Cbrenberg  (Vrag  1843). 

$oI$graf,  f.  ©raf  unb  3)tartgeno{fenfcbaften. 
■€»ol^gummi,  eine  bem  geroöbnlicben  ©ummi 

ähnliche  Subftanj ,  bie  au*  Shicbenbolj  burd)  sJl  u-?  • 
sieben  mit  Natronlauge  unb  fällen  ber  Söfung  mit 

•illtobol  unb  Saljifäure  geroonnen  roerben  tann, 
aber  aud)  im  Sannenbolj  unb  in  ber  $ute  gefunben 
roorben  ift.  Sa*  &.  heftet  bte  RufammenKliung 

^«tIioOÄ,  löft  ftd)  leidjt  in  beifeem  SBaffer  unb 
Natronlauge  unb  giebt  beim  (*rroärmen  mit  oer^ 
bünnten  Säuren  ben  &ol3Judcr  (f.  b.). 

«»olafjatfmafetjmen,  fooiel  roie  ̂ oljfpalte* 
maidjinen  (f.  b.). 

«»ol^anbel.  Ser  6oljtran*port  erfolgt  auf 
2i?afier)trafeen,  Sanbftrafeen  unb  Gif  enbabnen.  über 
ben  bebeutenben  innerhalb  ber  Sollgrenjen  laf» 
fen  ftd)  brauchbare  3ablenangaben  nicht  geroinnen, 

roob.1  aber  über  Q'xw-  unb  31u*fubr  über  bie  3oU5 
grenjen.  Ser  gro^e  UnterfChieb  ber  greife  in  ben 

Gins  unb  ?lu*fubrlänbern  ermöglicht  einen  immer 
roeiter  gebenben  äran*port.  Sie  roid)tigften  öol} 

au*fübrenben2änber  fmb  3tufelanb,Sd)roeben,  Nor= 
roegen  unb  Cfterreicb* Ungarn,  bie  ̂ aupteinfupr» 
länber  Cnglanb,  Jrantreid?,  Italien,  Belgien  unb 
Nieberlanbc.  Seutfa>lanb  führt  namentlid)  über 

Sanjig,  «Dtcmel,  Stettin,  Königsberg,  Hamburg, 
?übed  unb  Bremen  ̂ »olj  ruft.,  Q^l-  unb  beutfch.cr 
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Öerfunft  nad)  (Snglanb,  ̂ anhct* ,  Belgien ,  6ol» 
lanb  unb  Tänemart  auä,  mfi^renb  e£  felbft  cor 
jügltd)  aud  CfterretaV  Ungarn  unb  ftufelanb  £olj 
einfübrt.  öauptroaiferftrafecn  für  auswärtigen  unb 
inlänbifcben  ,v>.  bilbcn  unter  anberm  bieSöeidjfel  für 
«ufelanb,  bie  Cber  für  Oberfdjlcfien ,  bie  (Slbe  für 

»öbmen  unb  Sad?fen,  ber  iRbein  für  Baben,  2Bürt= 
temberg  unb  Bapern,  bie  3Befer  für  Bremen  unb  bie 

Tonau  mit  ibren  s)tebenflüffen  §\ax,  3Uer  unb  3nn 
für  Cfterreicb.  ̂ lufecreurop.  ööljer,  namentlich 
Scbiffbauboljicr,  tommen  befonberS  au3  Mmerifa 
nad?  ßnglanb,  Tcutfcblanb  unb  ̂ ranlreid). 

3n  Teutfcbjanb  mürben  an  roben  ober  rob  bear= 
beiteten  8au=  unb  9tu&böljern  ein*  unb  auägefübrt: 

Ginfubr. 

rol} ju  1000  kg 

|  t.-'i  orrarbfttrt 

«Bm  in 
loooTO. 

1  154  922 
2032  214 
1  751  546 
2  390  625 
2  655152 

603  908 
1 199644 
1188926 
2  249  627 
1  957  596 

66  552 

139  421 
142  846 
296  409 

SuSfu&r. 

1886       248569         238975  25  835 
1890       197  366         100  687  15  766 
1895        199  895           73172  13  843 
1899        164  650           93  294  21228 
1901        193  986         147  679  24  359 

©ro&britannien,  betn  Sanbe  ber  ftdrtften  6olj 
eintubr,  betrug  1901  bie  (Sinfufer  oon  bebauenem 
&ob  2772910  6dnff*laft  (2Bert  109,»  3Ri(l.  SDU, 

grob  bearbeitete*  VvU  6280960  (  326,4),  fiafe» 
bauben  140064  (14,6),  2Jtabagonibola  74183  t 

(12,8  «Will.  2W.),  anberm  60I3  240801  6d)iff*laft 
(284  3RUL  an.). 

3m  Turdjfdmitt  ber  3. 1887— 91  baben  nad)  ber 
t^eutfdjen  :8olteroirtfcbaftlid)en  florrefponbenj» 
Öolj  (in  Äubitmetern)  eingeführt: 

©rojjbritannien  8351 000  Italien  ..1453000 
Teutfcblanb  .  .  5650000 !  Wieberlanbe  1413000 
Srantreid)  .  .  .  2864000  Belgien  .  .  702000 
Serein.  Staaten  2 003  000 !  Stuftralien  .  607  000 

2>a!  Berbältnia  jroifdjen  Gin;  unb  Huäfubr  im  3- 
1901  ergiebtftd)  aus  folgenber  Qfofiftt  in  SWU1.3K. 

Sinfu^c  «u«fu&r 

Xeutfdjlanb   240,5  24,4 
GJrofebritannien   491 4 

»rrantreicb,    101,6  37,8 
Belgien   80,2  6,3 
CfterreiaV  Ungarn   14,3  142,7 
herein.  Staaten  t>.  Slmerifa  .  .  40,2  124,4 
Italien   56,4  29,8 

3m  3«Hfö<nl>an&el  nehmen  bie  SHeberlanbc  eine 
beroorragenbe  SteUe  ein;  (Sin*  unb  3luSfubr  beden 
fid)  biet  nabeju.  9Jlit  SluSnabme  oon  CfterreiaV 
Ungarn,  beffen  SuSfubr  beträdjtlicb.  ift,  finb  alle 

oben  genannten  Vdnber  gepungen,  ibren  iöcebr 
bebarf  über  bie  tnlänbifdje  (hjeugung  binauS  burd) 
ftarte  Bejüge  au«  bem  SluSlanbe  ju  beden.  SJlandje 
nehmen  an,  bafe  im  BerbdltniS  jur  inlänbifcben 

'ikobuttion  2  cu t  fdj  lanb  ungefdbr  10,  bie  Scbroetj  9, 
CfterreicfcUngarn  nur  1  %xo\.  von  aujjen  begebt. 
Ter  2L*ert  ber  ruff.  f>ol§auSfubr  erreichte  1900: 
420  TM.  9iubel,  mar  aber  1898  nod)  um  etroa 
40  9RiO.  Rubel  böber.    SAroebenS  öoljauSfubr 

1<rn#  tur 
"J}rei4  für 

3a&" 

1  Jeftniftfr 

3a&" 

l  5  c  ̂"t  in  c  t  c  c 
IV 

ih;'..-7:i 
1890 10,34 

1874-78 10,08 1895 10,05 

1879—83 9^0 
1896 

10,84 

1683 10,14 
1897 

10,98 

1885 10,45 
1899 

11,53 
1887 10,2C 

1901 
10,18 

betrug  1899:  6179500,  1901 :  6382800  cbm.  3n 
Norwegen  mürben  1891:  159629S  cbm  im  Söerte 
oon  36  Hüll.  III.  ausgeführt. 

Uber  bic  (Seftaltung  ber  Jp 0 1 ? p r c if  c  (äffen  ficb 

nur  grofce  Xurcbfcbnittc  Don  befdjrdnltcm  ftatift. 
il^crt  ermitteln.  Xeöbalb  biet  nur  ein  iBeifpiel  aus 
bem  «önicjreicb  öaebjen,  melcfce«  burdi  eine  bod? 
entmidelte  öoljinbuftrie  unb  bureb  febr  ftarlc  CSin- 
fubr  oon  £cl;ern  auf  ber  Glbe  d>araltcrifiert  ift. 

3n  ben  nahezu  200000  ha  gropen  fddjf.  8taat3= 
n?albungen  werben  an  ̂ erbbolj,  iKeifig  unb  £tod= 
boU  üuiammen  itibrlid)  über  1  ÜJiU.  ACltmcter  ge« 
fcblaaen  unb  »erlauft,  ̂ m  ̂ urcbjdbnitt  (teilten 

ficb  bie  lierf aufgreife  für  1  Aeitmeter  rcie  folgt: 

2)en  öaupteinflun  auf  tiefe  3)urd?fdmittspreiie 
bat  bicr  ber  ̂ JreiS  für  bad  9iu^bolj,  unb  bejonberä 
für  Stdmme  unb  ftlö&e  im  ̂ labelbolj;  oon  tiefen 

Sortimenten  gelangen  jdljrlicb  über  500000  geft» 
meter  jum  Verlauf.  3n  ben  leisten  Jabreu  ergaben 
ficb  im  idbrlicben  Turd?fd)nitt  für  biefe«  Jöolj  olme 
3tinbe  folgenbe  greife: 

3abre 

«rri«  für 

■t 

i'cei«  für 

t  jfftmrtfr 

93?. 

18S0 1882 

1884 
1886 

1  sss 
1889 

12,70 
13,2* 
11,95 
14,63 
14,68 

16,07 

1891 

1894 1895 

1896 1899 
1901 

15,72 

15,oi 
15,71 

16,23 lb,42 

HUe  auä  obiger  SuiJ'nmcnftcllung  für  bie  ®t- 
famtmaffe  beroorgebt,  fmb  Die  greife  trot»  maneber 
Sdmjanfungen  in  langfamem  Steigen  begriffen. 

"iBobl  bei  leinem  anbern  Jöanbelejnjeigc  fpielcn 
alte  Webrducbe  eine  fo  beroorragenbe  JHollc  reie  im 

6.  So  ijäit  1.  3).  beute  ber  eine  ober  anbere  ber 
beutfeben  .öoljftapelplcttje  an  ben  altbergcbracbten 

iRafecinbeiten  feft.  ̂ aber  lommt  ei,  baj-,  bie  fog. 
<  .v>anbeleufancen»  für  ben  äuperft  oerfebieben 

fmb.  —  Sögl.  (5.  üariß,  Sie  öanbelSufancen  im  2öelt= 
boUbanbel  unb  »^ücrlebr  (®tep.  1889);  SBomafd?, 
Ter  jS.  in  Cft=  unb  Söejtrreupen  (Mflnig«b.  1893); 

ßuttenberg,  Tie  »oUpreife  in  Cfterreid)  1848—98 

(gBten  1902). ^oljt)armonifa,  f.  Strobficbcl. 

$>ol,)baufcr ,  SartbolomäuS,  f.  '-öartbolomiten. 
\>dI ^nelicr,  i^ogel,  f.  i^eber  nebft  lertfigur. 

$ol^obclmafct|tnen,  f.  Joobelmajcbinen. 
$ol£ttnprägniming,  bad  Turdjtrdnfen  bcS 

ÖoUe*  entroeber  mit  fäulni^mibrigen  Subftanjen 

(f.  öoljlonferoierung)  ober  mit  f olcben  Subftanjen, 
bie  baäifelbe  uitDerbrennlid?  ober  [(feroer  entjünblicb 

madjen  follen  (f euerfidjere*  po(|)>  Tie  We- 
mübungen,  feuerficbered  Ö0I3  b«rjuftellen ,  finb 
toegen  ber  oor^üglicben  6igcnfd)aften  be*  öolje« 

jum  .öauebau  (ieiebte  Bearbeitung  unb  in-rbinbung 
ber  Jeile,  geringe«  ÜDdrmeleitung«oermogen)  febr 
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^o^inbuftricü8cru^gcnofien)c^aftcn   —  ̂ oljfo^le 

alt.  Sdjon  bic  alten  9lÖmer  follen  Jöol ;  burdj  einen 
Slnftricb  »on  %\}on  unb  ßffig  feuerfeft  ju  machen 
oerfucbt  haben.  Serner  oeröffentlicbte  ber  fdjroeb. 
Tecbniter  ßljr.  ̂ olbem  1739  in  feinen  tßjebanten 
über  ben  £au«bau»  (in  ben  «Slbbanblunaen  ber 
Königl.  Sdnoebiicben  2lfabemie  ber  ffiifienfcbaften», 
Ülb.  1 )  ein  Verfahren,  Vauböljer  burd?  Einlegen  in 
eine  Söfung  von  Kodbfalj,  Vitriol  unb  Mlaun  feuere 

bcftdnbig  ju  madben.  Sllle  Mnftridbe,  ioroie  ober* 
fldaMicbe«  Turcbtrdnlen  beröolter  mit  Saljlöfungen 
erroeifen  ficb  jebocb  al«  unoollfommen,  weil  burd) 
bie  ©lut  an  ber  Oberfläche  iHiife  entheben,  welche 

ba«  innere  ber  flamme  jugdnglidb  madjen.  >)cur 
oollige«  Turcbtrdnlen  ber  ganten  öolsmajfe  mit 

Saljlöiungen  bietet  roirtfamen  5cbu|i.  Taju  be= 
barf  e«  einer  Dorbmitcnben$ebanblunabce£>olje«, 

bic  barin  beftebt,  bar,  bureb  2lu«bämpfen  bie  flüd)- 
tigen  unb  [belieben  5k  ftanb  teile  au«  bem  f>olje  enfc 

fernt  werben,  ̂ n  bie  entftanbenen  Voren  bringt 
bann  bie  Saljlömng  leichter  bi«  in«  ̂ nnerfte  ein. 
2luf  biefen  (hwdgungen  beruben  bie  neuern  engl, 
unb  amerit.  Verfahren,  bie  in  ber  weiten  Hälfte  ber 
neunziger  3abre  De«  19. 4>ahvb.  betannt  mürben  unb 
beren  (trjeugmffe  burd?  oerfebiebene  oergleicbenbe 
SBranbproben  oolllommene  tfeuerficberbeit  bemiefen. 
Tod?  baben  biefe  ftöljer  nod?  ben  9lad?tcil,  baft  fie 

ibre  fteuerbeftänbigjeit  nacb  unb  na*  verlieren, 
weil  bie  benu&ten  3 aljlöfungen  bpgroflopiid?  finb 

unb  baber  burd?  bie  #eud)tigleit  allmählich  berau« 
gelaugt  roerben,  mae  man  mieberum  burd)  geeignete 
auftriebe  ober  Polituren  ju  oerbinbern  judbte.  (*rft 
1900  gelang  e«  £>ül«berg  &  Go.  in  3«neborf  bei 

K5nigö  sSßufterbauicn,  nid)tbogroftopii"cbe  fcuer= fidlere  unb  nugleict?  gegen  Aäuluie  beftänbige  i>öljer 
auf  ben  Warft  ,?u  bringen.  Tie  oerwenbeten  Salj= 
löjungen  baben  bie  (5igenfd?aft,  mit  bem  £>ol$  nicht* 

bpgroifopifcbe  Verbinbungen  einjugeben.  Tie  i'ö= 
fungen  werben  in  groben  Jleffeln  unter  Trud  ben 
A>öljem  einoerletbt.  Ter  Vrci«  ber  Imprägnierung 

betragt  40—75  SJR.  für  ben  Kubitmeter. 
£> 0 1 i  11b u ft r ic  ■  S c r u f <<acu 0 ff c» f d\ af tc n ,  f. 

j&olvVerufagenoffenfcbaftcn. 

fcoljinbuftricfdjulen,  5vad)fd?ulen  jur  §örbe= 

rung  ber  öolifcbni&erci  (öoltbilbbauerei),  »Tred?«: 
lerei  unb  ber  Tijd?lerei.  Tic  umfaffenbfte  Pflege 
bierfür  bat  Cfterreid?  entroidelt;  feit  1871  (Jöallem 
beiSaljburg  1871,  Sikllem  in  Lohmen  1872)  finb 
bort  juerft  burd?  Übernabme  von  Vrioatatelier« 
unb  burd?  Segünftigung  örtlid?er  Verbältniffe  nad? 
unb  nad>  30  Schulen  entftanben;  bie  befuebteften 
baoon  finb  3alopane,  (Sbrubim,  ilJieieritfd?,  Villacb 

unb  SSojen.  Sin  biefen  6cbulen  beftebeu  auber  Jl b- 
teilungen  für  6(bni|erei,  ̂ ifeblerei  unb  Trecbälerei 

aua)  foUbe  für  befonbere  Arbeiten,  nämlid)  für 
(Salantericarbeiten,  für  ̂ ntarfia«  unb  iUtofait» 

arbeiten,  ̂ arfafbiteebnit  (in  Sortina  b'^mpe^o), 
Zimmerei,  3toderjieugung ,  SDagnerei  unb  (£balet= 

bau.  Ter  l'ebrplan  ift  meift  oierjdbng«  minbe= 
Heu  0  aber  breijäbrig.  Tie  in  Cfterreid?  beftebenben 
t.  t.  6taatögeroerbef(bulen  baben  gleicbfaü«  %b= 
teilungen  für  2ifd)lereien  famt  5Bertftättenunter= 
riebt.  Sin  mebrern  Orten  {tint,  Älagenfurt,  ttlabno, 
^mft  u.  f.  ».)  finb  A>anbroerterfcbulen  erriebtet  mo^ 
ben,  in  benen  gleiebfalld  bie  ̂ ifeblerei  gelcbrt  wirb. 
Sin  bem  t.  t  ieebnologifeben  (Setoerbemufeum  in 
SBien  befteben  eine  niebere  unb  böbere  Jaebiebule 
für  Wcbeb  unb  ̂ Bautifcblerei;  in  lettterer  roerben 
nur  folcbe  Sebüler  aufgenommen,  roelebe  eine  Jad?» 
febule  bereite  abfoloiert  ober  bie  Üfd?lerei  uöüig 

erlernt  baben.  Tie  faebliebe  ̂ ortbilbungöfebule 

ber  Sßiener  TredjÄlergenofienfdjaft  bat  einen  brei* 
jdbrigen  Sebrgang.  Tie  43  öauötnbuftrieicbuten 
in  Ungarn  finb  ebenfalle  teilroeife  mit  Sebnoerf: 

l'tdtten  für  jiftblerei,  Trecbilerei  unb  Sebm&erei auegeruftet.  Tie  beutfebe  ̂ aebfebute  für 
Trecbäler  unb  33ilb)ebni^er  ;u  fieiptig  ift 

1884  )u  Sei^nig  gegrünbet  roorben  oon  einem  ju 

biefem  9)ebufe  jufammengetretenen  herein  unb 

roirb  geleitet  oon  einem  Kuratorium  oon  6  :l'|it 
gliebern;  1891  rourbe  fie  nad?  fieipjig  oerlegt.  Sie 
oerlangt  eine  aroeiiäbrige,  prattifebe  4jorbilbung  im 
^ad?e.  3"  ̂ ober*bau  im  fäebf.  ßrjgebirge  beftebt 
eine  Treberfcbule,  roeldje  fcbulgelbfrei  roöd?entlid? 

2  Stunben  ̂ eiebnen  unb  3  Stunbcn  JDoljbrcben 
lebrt.  vreufeen  giebt  e*  eine  00m  Staat 

unterftütite  <ßrioatfebule  für  KunfttifAler  unb  6ol,v 
bilbbauer  feit  1890  in  ̂ (en^burg;  bie  Slufnabme 

fe^t  prattifebe  3}orbilbung  unb  #ertigteit  im  Aeieb^ 
nen  oorau* ;  ber  fiebrtur*  bauert  für  Sifcbter  20abre 

unb  für  $ilbf<bnifter  4  ̂abre.  33 aben  befafi  län- 
gere 3^it  jroei  oorjüglicbe  Sebni|f6ulen  in  ,\mi 

roangen  unb  Cornberg,  oon  benen  bie  Untere  jetit 

aufgeboben  roorben  i|t.  Sapern  bat  eine  ivacb- 
fcbule  für  lifcblereien  in^jiartenlireben;  öolif*ni^: 
f cbulen  befitjen  Sercbteegaben  (roobl  bie  dltefte  3ln- 
ftalt  biefer  ̂ licbtung),  Cberammergau ,  Söürjburg, 

^febaffenburg  unb  3Hfcbof$beim  cor  ber  iHbön. 

Tie  Sebroetj  bat  2  au«  6taat«<  unb  ftanton- 
mitteln  erhaltene  Sebni^fcbulen  in  UJteiringen  unb 

in  Srienj.  Slueb  Stalten  unb  Jöollanb  befiHcn  Scbu- 
len,  in  benen  Unterriebt  in  Vorarbeiten  ftattfinbet. 

über  ̂ oljfpielroarenfaebfebuten  f.  Spielroareninbu* 
ftriefdmlen ;  über  Sorb=  unb  StTobfleebtfcbulen  f.  b. 

$ol£infcln,  f.  Crannoge«. 

^oUinffrnmente,  f.  J&laSinfrrumente ,  9hiftt< 
inftrumente,  Strobfibel. 

^ol \ iutarfia,  f.  ̂ntarfia  nebft  ?afel. 
^»ol,^f äf er,  f.  ̂oUfreffer. 

^ol^f äffte  (Cassia  lignea),  Sammelname  für 
alle  am  ÜRartt  erfebeinenben  Sorten  ebinef.  3immet, 
befonber«  am  Sonboner  Wartt  gebrducblicb  unb  oon 
bort  auf  ben  Kontinent  übertragen,  »o  &.  ibentifd? 

mit  3immettaffie  ift.  (S.  Cinnamomum;  ogl.  aud? 

3immet.) 
•^ol klammern,  j.  Klammer. 
■^ol^rohlc,  ber  bei  ber  trodnen  TeftiUation 

ober  bei  ber  unoolllommenen  Verbrennung  be« 

Öol.^e«  oerbleibenbe  Stüdftanb.  roirb  für  ted)= 

nifebe  $tt>ede  oielfaeb  im  groben  SWafeftabe  bärge- 
ftellt.  Tie«  gefdjiebt  entroeber  unter  Aufopferung 

ber  fonftigen  ̂ Jrobulte  (ÜJleiler--,  ©ruben=,  Cfcn= 
töblerei,  f.  Ikrloblung)  ober  unter  ®eroinnung  oon 

leer,  Gffigfäure  u.  f.  ro.  (S.  öoljefftg.)  Tie  ©e= 
febaffenbeit  ber  6-  bdngt  ab  oon  ber  Sefebaffenbeit 
be«  Volje«.  Var^reiebe«  >>ol?  giebt  eine  gldnjenbe, 
roenig  poröie  $>■;  barjifreie«  unb  niebt  faftreiebe« 

Ö0I3  liefert  bagegen  eine  glanjlofe  k\t't  poröfe 
M  poröfer  ba«  0 U ,  befto  poröfer  unb  leichter  ent 

jünblidj  ift  bie  t>.  fitxncx  ift  bie  v43crloblung«tempe* 
ratur  oon  grobem  Sinflub.  Tie  bei  roenig  bober 
Temperatur  bargeftelite  x>.  leitet  bie5Bärme  febleebt, 

bie  bei  febr  bober  Temperatur  gewonnene  i>-  ift  ba^ 
gegen  ein  guter  Wärmeleiter  unb  bat  ̂Ibnlicbteit 
mit  bem  Kol«.  3«  na<b  ber  Temperatur,  ber  fie  bei 

ber  O'rHiuma  au«gefe^t  geroefen  ift,  enthält  fie, 
auber  Koblenftoff,  noeb  'JDafferftoff  unb  Sauerftoff 
cbemifeb  gebunben.  Sie  bat  bie  Gtgenfcbaft,  grobe 
l'tengen  oon  Öafen  unb  Tämpfen  aufsaugen 
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fowie  gatbftoffe  unb  anbete  Äörper  unb  Seiungen 
;u  abf orbieren.  Sie  finbet  rnelfacbe  Verwenbungen : 

al*  6ei;material  für  viele  metallurgifcbe  Cpera- 
tionen ,  al*  iHcbutttonSmittel  bei  cbem.  ̂ rojeifen, 
al*  entfdrbenb«  Subftana,  bei  ber  Vereitung  be* 

Sdneßpuloer*;  gepuloerte  i).  wirb  wegen  ihre* 
Vermögen*,  (Haie  in  fidb  ;u  oerbiebten,  al*  Se** 
iniettion*mittel,  außerbem  ju  3abnpulocr,  Streu^ 
pulset ,  auch  innerlich  in  Vuloer*  ober  Stillem 
torm  oerwenbet  unb  ift  als  Carbo  Ligui  pulveratus 
offtünell. 
9oI&foitfer*termig,  bie  ©efamtbeit  ber  SBer 

fahren,  burch  bie  ba*  &olj  in  bem  für  ben  ®e* 
brauch  geeigneten  3"ftanb  erbalten  wirb.  2lm 
meiften  leibet  ba«  v  n  I j ,  ba*  birett  bem  ßinfluß  be* 

Seeroaffer*  auSgcjcttf  ift;  jur  (Erhaltung  ber  Schiff- 
bauhölzer gilt  c->  hauptsächlich,  bie  Stngriffe  be* 

Vobrwurm*  (f.  b.)  abjuwebren.  Sei  ber  Venu*»ung 

be*  ftolje*  n«  fianbbauten,  wo  baäfeibe  DorJyeucb: 
tigleit  gefehlt  liegt,  muß  ba*  &olj  cor  bem  SÖurm- 
fraß  (f.  b.)  geiebüht  werben. 

38  o  ba*  £o(j  feucht  liegt  ober  wo  feuchte*  JÖ0I3 
beim  SBau  eerwenbet  würbe,  tritt  bie  3*tftörung 

bureb  #äulni*  (Vermobern,  Vemorfcpen,  Ver= 
ftoden )  ein  unb  e*  entfteht  auf  ber  Oberfläche  ber 
£olj:  ober  öau*fcbwamm  (f.  b.).  Sie  bat  bier 
bie  Aufgabe,  bieienigen  Stoffe  fern  ;u  halten  ober 

unfcbäblid?  ju  machen,  bureb  bie  unter  geroiffen  Ve-- 
bingungen  bie$äulni*imJpo[j|  eingeleitet  unb  unter: 
halten  wirb.  ÄUe  bieSbejüglicben  Littel  laffen  fid)  in 
folgenberSBeife  einteilen:  1)  3lu*trodnen  be*i>ol*e« 
r-or  ber  Verwenbung;  2)  äntoblen  be*  Jpoljie*;  3)  Gnt= 
fernen  ber  bie  jyäulni*  bebingenben  Saftbeftanbteile; 
4)  cbem.  Vetänbeningbiefcr  Veftanbteile. 

Sa*  Srodnen  (Marren)  be*  öolje*,  ba* 
audj  ba  ju  bient ,  ba*Scbwinben  unb  28erf  en  be*felben 
bei  ber  fpätern  Verarbeitung  3U  oermeiben,  wirb  in 
wirtfamer  unb  jugleicb  ölonomifcber  Seife  erreicht, 
inbem  man  bie  SlbfäUe  be*  &ohe*  ;ur  Speifung 
beT  Cfen  benufct.  welche  bie  3lufbewabrung*räume 
beijen,  unb  babei ben  Warnt  in  biefe  einftromen  lafu. 
ja*  9ten*fcbe  2lu*trodnungSüerfabren  foll 

bie  fcöljet  bauernb  gegen  ben  (finfluß  oon  Sempe* 

raturoerdnberungen  icbütien.  ©ntfprecbenb  ber  Gr- 
fabrung,  baß  6olj ,  ba*  lange  3<»t  ber  Suft  aui-. 
ge  je&t  war,  plötzlichem  Zemperaturwecbfel  viel  beffer 
wiberftebt,  wirb  hierbei  gleicbfam  ein  natürlicher 
Vrojeß,  ba*  ältmerben  be*  &olje*,  nachgeahmt, 

wo$u  bie  SiHrlung  ro;-  Cjon*  benutit  wirb.  Siefe* 
Verfahren  bat  für  ;ablreicbe  ̂ nbuftriejweige,  ipe: 
ciell  für  ben  ̂ ianofortebau,  prattifebe  5)cbeutung 

erlangt.  T  a->  getrodnete  vr  u  mu^,  ehe  e*  in  einen 
feuchten  :Kaum  (ommt,  mit  Subftan.^en  überwogen 

werben,  bie  bad  Einbringen  oon  3'euchtigleit  in 
ba*  3nn^  »erhinbern.  3"  biefem  öinne  nü|>t  bad 
Weltreichen  be*  getrodnetcnöolje*  mitjKohparaffin, 
^e*.  Steinfohlenteer,  ̂ irniffen,  Clfarben  u.  f.  w. 

Seim  änfobjen  be*  Jpolje*  wirb  bie  ober- 
fachliche  prlüffigleit  oerbampft,  bie  fäulni*erTegcn= 
ben  Fermente  unb  bie  leicht  iaulenben  organifchen 
Weftanbteile  werben  $erftort  unb  ba*  barunter  lie^ 

genbe  J&olj  wirb  in  2—3  mm  liefe  mit  leer  ge= 
trdnft.  Pfahle  werben  birett  im  fteuer  angeloblt; 
Aöljer,  bie  ihre  Aorm  behalten  follen,  werben  mit 
bem  2eudttga£gebläfe  ober  ber  Votlampe  gleich 
wäBig  gejdjwartt. 

Sie  6ntf ernung  ber  Saft beftanb teile 
würbe  auf  mechan.  SOege  in  Englanb  oerfucht ,  in* 
bem  man  bünne,  glatt  gehobelte  Frettchen  au* 

friiebem  S)oU  mehrmals  .wiidjen  SWetallwaljen  mit 
allmdblid)  fid)  fteigernbem  S  rud  hinburebgebtn  liefe, 
woburd)  ein  grofecr  Zeil  bc«  Safte*  ausgepreßt  unb 

fo  zugleich  eine  Werbichtun^  mithin  größere  #eftig= 
teit  er;ioit  würbe,  boch  ift  biefe*  Verfahren  bloß  bei 

jdbem  tjolj  burchfübrbar.  9iacb  einer  anbem,  jicm= 
lieb  umftdnblichen  unb  loftipieligen  Ü^cthobe  von 
Marlow  wirb  ber  Saft  babura)  oerbrdngt,  baß  faikt 
ober  falte  tomprimierte  £uft  cinfeitig  in  ba*  iool^ 
eingepumpt  wirb.  Sa*  am  hdufigften  angewenbete 
Verfahren  ift  ba*  Slu*laugen  be*  öolje*  burch  Qin- 
legen  be*felben  in  talte*,  fließenbe*  Gaffer,  ba* 
aber  für  bide  Stämme  mehrere  Sommer  erforbert. 

ffo  türjerer  ̂ eit,  aber  ohne  bebeutenbe  Umftanb= 
licbleit  nur  bei  Ileinern  Stüden,  wirb  ba*  2lu*lau= 

gen  mittel*  toebenben  Gaffer*  bewirft.  'Jl  m  ubnell' 
ften  unb  oolltommenften  entfernt  man  ben  3eUen= 

faft  bureb  ba*  Dämpfen  be*  öolje*,  ba*  in  befon= 
bern  Apparaten,  au*  Sampffenel  unb  b/öl^ernem 

2>dmpftaften  beftebenb,  au*geführt  wirb.  3)a*  ge-- 

bämpfte  &oli  ift  um  5—10  "ijJroj.  leichter  als  un= 
gebdmpfte* ,  bat  hellem  Jtlaug  unb  eine  bunllere, 

über  bie  ganje  klaffe  gleichmäßig  »erteilte  ̂ ärbung. 
6*  bat  außerbem  größere  #eftigteit,  wirft  lid)  nicht, 
nimmt  langfamer  <yeucbtigtcit  auf  unb  trodnet 
jchneller  al*  gewöhnliche«  >>ok. 
Von  ben  eine  chemifche  Veränberung  be* 

3ellenfafte*  bejwectenben  Verfahren  ift  am 
wiebtigften  bie  Imprägnierung,  b.  h-  Xurdv 
tränhing  be*  £>olje*  mit  antifeptif6en  Stoffen ;  bic= 

felbe  febünt  ba*  £>olj  gegen  j^dulni*  unb  ̂ nfetten- 
fraß.  Namentlich  Gifenbabnfcbwellen  unb  ielc= 
graphenftangen  werben  häufig  imprägniert,  auch 

ttölger  *u  Uferbauten,  feltener  folche  für  ben  Sanb-- 
bau.  -lir^lm;. Vorarbeiten  fmb  ba*  3lu*lau: 

gen,  ba*  (Srbifcen  unb  bie  Vebanblung  mit  ge= 
Ipanntem  iföafferbampf,  inbem  hierbureb  bie  s2luf^ 
nähme  ber  ̂ mprägnierung*flüiftgleit  wesentlich  er- 

leichtert wirb.  Sie  Jimpraflwerung  erfolgt  bureb 

ßinfumpfen,  bur6  ben  Srud  einer  ̂ lüfftgteit*- 
fäule  ober  bureb  Suftbrud  Sa*  6infumpfen 
beftebt  im  allgemeinen  barin,  baß  bie  jSöljer 

mehrere  Zage  in  bie  ̂ mprdgnierung*flüfrigteit  ge^ 
legt  werben.  Siefe  ältetbobe  würbe  1832  bureb 

ben  Gnglänber  3obn  £>owarb  Äpan,  nach  bem  bie* 
felbe  Kpanifieren  genannt  wirb,  unter  SLnwen; 
bung  oon  Cuedfilhercblorib  au*aebilbet.  Jööljer 

jum  Vau  »on  s-Bobnbäuiern ,  «tällen  u.  l".  w. bürfen ,  ber  (9iftigteit  be*  Cuedfilberfalje*  wegen, 
nicht  tpanifiert  werben.  Veim  Vapnifieren  (nach 
bem  Grjtnber,  bem  Gnglänber  Vapne,  1841)  läßt 
man  ba*  60U  in  einer  6ifenuitrioU  unb  bann  in 
einer  Halflöfung  liegen,  woburch  ficb  in  ben  Voren 

Gijenorpb  abfegt;  biefe*  Verfahren  ift  nur  für 
Heinere  Stüde  anwenbbar.  Vei  ber  uon  bem  franj. 

ärjt  Voucheric  1841  empfohlenen  f\mprägnic= 
rung  ( Voucberifieren)  burch  ben  Xrud  einer 
5lüiügleit*fäule  wirb  eine  fiöfung  oon  Mupferoitriol 
benu|t,  bie  au*  einem  bod?gelegenen  iHefercoir  burd) 
Döhren  berart  gegen  ba*  $>irnenbe  bed  Stamme* 
geleitet  wirb,  baß  fie  nur  in  bie  Voren  be*  £>olte* 
eintreten,  nirgenb*  aber  feitlid)  ausfließen  tann. 

sJlad?  ber  con  ben  Jranjofen  Vreant  unb  Vapen 

angegebenen  vJ}tethobe  jur  ̂ mprägnienmg  im  luft- leeren !Haum  wirb  ba*  öom  in  feft  »erfchlteßbare 

eiferne  Giefäße  gebracht.  9lacbbcm  man  aue  bens 
jelben  bie  Vuft  auegepumpt  bat,  läßt  man  bie 
prägnierungeflüffigteit  einftrömen,  worauf  mau 
mittel*  Srudpumpen  einen  hpbrauliicben  Srud  uon 
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O  bis  7  Sltmofptiären  erjeuflt.  3ltd  Imprägnierung«: 
flüffigleit  bicnt  nad)  Surnett(!8urnettieren  ober 
Surnetttfieren,  1840)  gplorjint  in  roäfjcrißcr 
Söfung,  na*  Setbell  (53etbelliercn)  2eeröl  ober 
Äreofot.  2Jtan  fudjt  ba«  üßerfabren  burd)  Ser= 
mifdnmg  »on  Splor3inflauge  mit  carbolfäurebalti» 
gern  Jeeröl  ober  Garbolineum  (f.  b.)  ju  uerbeffern. 

über  bie  »erfd)iebenen  3mprägnierung«flüffig: 
leiten  »gl.  Ttnglcr«  fjiolptcdmifcbe«  Journal, 
Sb.  271 ;  »gl.  ferner  ©(beben ,  9tationeü«»ralti jd?e 
Anleitung  jur  tfonferüierung  be«  6olje«  (2.  Slufl., 
2»|.  1860);  Surefcb ,  Ter  SAul»  be«  $>ohe«  gegen 
Jdulni«  (2.  Aufl.,  Tresb.  1880);  .fceimerling,  Tie 

.Konferoierung  be«  Joolje«  (jjalle  1885);  Anbe"«, Ta«  Äonferoieren  be«  fr.  (SiMen  1895);  Stauter, 
Ter  Sd?u&  be«  SoljeS  (Köln  1898). 

$o!$Iänfe  (Psocidae),  eine  ju  ben  Corrodentia 
(f.  b.)  gehörige  Familie  »on  nur  wenige  Willimeter 
langen  ©erabflüglern.  Sie  £>.  ftnb  teil«  geflügelt, 

wie  bie  langf  übler  ige  ö  ol  jlauä  (Psocus  longi- 
cornis  F.;  f.  Jafel:  3nfcttcn  IV,  gig.  15,  »er: 
gröfeert),  unb  leben  an  Säumen  unb  ̂ träucbern 

meift  an  ber  linterfeite  ber  Slätter  »on  mitrofto« 
pifdjen ^Jiljen,  teil«,  wie  bteStaublau«  (Troctes 
divinatorius  Müll.)  unb  bieSüd)erlau« ( Atropos 
pulsatoria  L.),  ungeflügelt  unb  finben  ftd)  im 
Staube  jwifdjen  alten  Südjern,  in  Herbarien  unb 
^nfef  tenf  ammlungen. 

•0  ol '>  mal  er  ei ,  bie  Senterung  Heiner  ©egen= 
ftdnbe  »on  60I3  (fläfteben,  ftabmen,  Jeder  u.  f.  m.) 
burd)  2lufmalen»on  Slumen,  Figuren,  9?ad)abmung 

»on  fyttarfta  u.  a.  G«  werben  baju  bie  gemöbn: 
lidjen  Aquarellfarben  »erwenbet,  naebbem  »orper 
ber  iöoljgrunb  mit  @la«papier  abgeiebliffen  unb 
mit  einer  Söfung  »on  wenig  ©etatine  in  warmem 

SBaffer  geträntt  ift.  3um  Sdjufe  wirb  bie  fertige 
Arbeit  mit  Aquarellfirni«  ober  burd?fid)tigem  fyoly- 
lad  ober  Scbclladlöfung  überwogen.  Sei  buntein 
•ÖÖljern  menbet  man  ©ouadicfarben  (f.  @ouad)e= 
maierei)  an.  ftür  größere  ©cgenftänbe  au«  £>olj 
empftebtt  ftd)  bie  Ölmalerei  auf  »oliertem  ober 
mattem  frintergrunbe,  ber  in  le&term  ̂ alle  auch  in 
©olbbronje  ober  bureb  Slattocrgolbung  bergeftellt 

werben  !ann.  —  Sgl.  Seder,  Seitfaben  für  ben 
Unterricbt  in  ber  £>olj*  unb  9Jtarmormaleret  IfiÖln 
1893);  Vorlagen  »on  91.  3Jtüller  (2öten  1893), 
Saefedc  (S»j.  1894),  3eller  unb  Ärämer  (Hebt 
1895),  2Deier«baufen  (framb.  1900),  Vecbleitner 
(ÜJlüncb.  1900). 
£o!*maffe,  fooiel  wie  Gcllulofe  (f.  b.);  über 

fünftlidjc     f.  Ö0I3,  lünftlid?e«. 
Colynciwcl,  f.  Stemm:  unb  Stccfoeug. 
#ol,$mcffcr,  f.  Aplometer. 
fcolamefef  unbe  ober  £  0 1 3  m  c  l u  n  ft ,  ein  Z eil 

ber  ftorftmatbematif  rt  b.). 
^ol^nitnbcn.  1)  Ärci«  im  frerjogtum  Sraun* 

fd?weig,  bat  573,87  nkm  unb  (1900)  51 132  (  26  072 
mannt,  25060  meibl.)  G.,  3  Stöbte  unb  69  fianb- 

Qemetnben  unb  umfaßt  bie  Amtägeriditebeürlc 
•otabtolbenborf,  (Sfdieröbaufen  unb  Cttenftein.  — 
2)  »reidfiabt  im  Ärei«  red)t«  »on  ber  SBefer, 

ber  bier  bie  ̂ ol^minbe  3ugebt,  am  be«  col- 
ling«  in  einem  freunblicben  ibale,  an  ben  fiinien 

ailagbeburg^.  (186,5km),  ö-=Soeft  (1 1 9  km)  unbf>-s 
Scberfebe  (49  km)  ber^Jreufi.  6taat«babnen,  Sift  bc« 
^anbrat«amte«  unb  eine*  2lmt«gerid)t«  (Sanbgeridjt 
Öraunjcbmeig),  bat  (1900)  9857  6.,  barunter  etwa 
800  Äatbolilen  unb  150  Israeliten,  ̂ oftamt  erfter 
5?laffe,Jelegra»b.,JReicb8bantnebenfteUe,einber3ogl. 

®umnaftum,  »orber  Ämelunrbornf dje  Älofterfcbule, 

1760  nacb  &  »erlegt,  eine  1832  gegrünbete  93au^ 

gewertenjcbule  nebft  3)enhnal  beS  Örünber«  feaar? 
mann;  ©ifengiefeereien,  SJaniUin*,  3»dcrfabriten 
unb  3)ampffagewerle.  3u  einem  Surmbentmal  für 

Äaifer  SBilbelm  I.  pnb  5000  *Dl.  geftiftet.  S)ie  bei 
6.  gebrodjenen  6o((inger  Sanbfteine  werben 

3U  platten  gefebtiffen  ober  ;u  Cuabem  unb  Sau- Ornamenten  »erarbeitet.  Ser  ßanbel,  befonber« 

auf  ber  fdjiffbaren  Söefer,  erftredt  ftd)  auf  bie  Gr* 
3eugniffe  ber  ̂ nbufrrie  jowie  audj  auf  60I3  au«  ben 
ttmfangreidjcn  SBalbungen  be«  2De)ertbal«.  5)ie 
Stabt  gebßrte  ebebem  ben  ©rafen  »on  (Sberftein, 
am  aber  1410  an  Sraunfcbweig. 

■Ool^moi'aif,  f.  ,>ourniercn. 
.f>ol;,nägcl ,  bie  uiv  Serbinbung  ber  >>el;cr  ge< 

braudjten  2)übel  (f.  b.);  audj  bic  in  ber  Sdjub- 
madjerci  »erwenbeten  fioljftifte  (f.  b.). 

«>oljtta*>ötött,  j.  ̂oljgeift. 

Qolt  'öl,  fo»iel  wie  ©urjunbalfam  (f. b.).  5hifjer= 
bem  bejeidjnet  man  al«  £>.  aud?  ben  bei  ber  trodnen 
Eeftillation  be«  öolje«  juerft  Übergebenben  Slntcil 
be«  2:eer«,  ber  leidster  al«  ffiaffer  ift,  ober  ben  bei 
ber  SKettifitation  be«  öoljteer«  guerft  gewonnenen 

flüdjtigften  unb  f»ecififd?  leid? teften  Seil;  tiefer  wirb 
aud)  Kien  öl  genannt.  (6.  aueb  Dipterocarpus.) 

.^ül^»arcncfjtim,  in  ber  botan.  öiftologie  ba«< 

jenige  ©ewebe  im  (Sefäfjtcil  ber  ©cfäfibünbel  un» 
tm  .totem  ber  ®omnof»ermen  unb  S)itot»leboncn, 
beffen  3ellen  einen  »arcncb»matifdben  Gbarafter 
baben,  b.  b-  »on  geringer  Cänge  ftnb,  unb  beren 
Cuerwänbe  nabe3u  fentredit  an  bic  fiängöwänbe 

anfetjen.  $te  Jüpfel  (f.  b.),  bie  fidj  auf  ben  3ödn-- 
ben  ber  Jöol3»arendbom3ellen  finben,  fmb  trei«runb 
ober  o»al,  aber  nid)t  beböft  wie  bie  ber  Sradjeiben 
(f.  b.)  unb  ber  Ocfäfee  (f.  b.).  Tag  6.  ift  ber  lonftante 
Begleiter  ber  ©efä^e  unb  Jracbciben ,  feine  3ellcn 

befi^en  lange  ;\c\\  einen  lebenben  $roto»la«mas 
fcblaticb  unb  entbalten  in  gewiffen  Venoben  roi±  = 
lieb  Störte.  3m  ©cfäfibünbel  ber  ̂ atne  fmb  bie 
Söänbc  ber  öolsparendjom.wlten  nidjtoerbol.U,  wobl 
aber  in  benen  ber  2)tonototolcbonen  unb  im  Iplem 
ber  ©pmnoipermen  unb  2)ttotplebonen.  3« 

term  tritt  e«  in  jwei  formen  auf,  al«  Strang* 
parendjpm  unb  al«  ©trab,  lenparendbpm;  bte 
3ellen  be«  Strangparendjpm«  fmb  ju  Strängen 
»ereinigt  unb  burdnieben  ben  ftoljitörper  ber  fidnge 

nacb,  ebenfo  wie  bei  ben  ÜMonototplen  unb  ©efäfs- 
trnptogamen;  bemgemäft  ift  aud)  in  ber  Siegel  ber 

l'ängeburcbmefier.  Tic  bellen  be«  Strablenparen» 
d)»m«  bilben  bic  fog.  3)tartftrablen  (f.  b.)  unb 
unterf ebeiben  fid)  in  ibrem  Sau  nid)t  wejentlid)  »on 
benen  be«  Straugparencbpm«,  nur  ift  in  ber  Siegel 

ber  Cuerburdmteffer  bier  größer  al«  ber  8dng«burcb» 
melier,  weil  bie-lltartftrablen  ben  öoljtörper  in  ber 
Gucrricbtung  burebfefecn.  Tie  3)tartftrablen  unb 
ba*  Strangparendipm,  aud)  ̂ oljparencbpmftrdnge 
genannt,  bilben  ein  sufammenbdngenbe«  Spftem, 

inbem  immer  bie  »oneinanber  getrennten  querüer» 
laufenben  OTarlftrablen  burd?  Stränge  »on  £>.  »ers 
bunben  werben,  fo  baft  ba«  ganse  Spftem  al«  eine 
2lrt  »on  ©itterwert,  burd)  läng«:  unb  querlaufenbe 
3cUftrangegebilbet,bcnöol3tbrpcrburd)3iebt.  über 
bie  gunttion  be«  IdRt  fid?  no*  nidjt  »iel 
Stdjere«  angeben  ;  ba  e«  faft  immer  Störte  fübjrt 
unb  aufserbem  einen  lebenben  ̂ rotoplagmafdjlaud) 

beftht,  fo  ift  annmebmen,  baft  bic  Leitung  ber 
Störte  im  £>.  ftattfinbet.  Slu«  bem  Umftanbe,  bafe 
e«  faft  ftet«  mit  ben  2ra*eibcn  unb  ©efäfien  in 
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engfter  Serbinbung  ftebt,  Idfet  ftd)  oermuten,  bafe 
e«  auch  bei  bcr  Seitung  be*  Söafier*  oon  SBicbtig: 
teit  ift.  (S.  ©efäfebünbel.) 

$ol\paUa,  eine  au*  i>ol;,f<fcliff«  ober  Sägefpä= 
nen  mit  Jöilfc  eine*  Älebmirtel*  (Seim,  !&aufenblaie, 
©ummi,  (Simeife  u.  f. w.)  gebilbete  plaftifc^e  SWaflc. 
(S.  6olg,  tünftlicbe*,  unb  &oljcemcnt.) 

•Öo^prlnftcr,  f.  Hflafterung  unb  ftufeboben. 
Qollpüx,  f.  Xvlaria  unb  lafcl:  $il*e  IV, 
aolarief  c«,  Gleitbahnen,  f.  9iiefen.       Itfig.  2. 
$  abringe,  f.  6olj. 
goljror,  ber  au*  gerafpeltem  9*otbolj  (f.  b.) 

bereitete  rote  ̂ «bftoff ,  ber  in  ber  Färberei,  beim 
3eugbrud,  jur  ©erftellung  roter  hinten  fowic  be* 
Kugel:  unb  ©iener  Sad*  ̂ ertoenbung  ftnbet. 
#ol$fammJung,  eine  Sammlung  jum  Stubium 

beröolsarten.  Sic  wirb  oerfcpieben  angelegt,  je  nad>= 
&cmmanfDftematifd>e,pbpfiol.obeTtecbnolog.3wede 
bamit  oerfolgt.  SDtcift  bcftebcu  bie  Cbjefte  ber  .£>. 
au*  priSmatif  eben  Stüd en ,  bie  auf  ber  öirnfeite, 
bem  rabialen  unb  bem  tangentialen  £äng*fdmitt 
bie  Struftur  unb  ftarbe  be*  öolje*  jeigen;  an 
einer  Seite  be*  Stüde*  läfct  man  bie  Dlinbe.  3ur 
Unterfucpung  mit  ber  öupe  ober  einem  fcbwaajen 

JDtitroftop  fertigt  man  iebr  bünne  Cuer:  unb  Säng*- 
icbnirte.  —  Sgl.  ̂ orblinger,  Ouerfdjnitte  (11  Sbe., 
jeber  100  £>oljarten  entbaltenb,  Stuttg.  1852—88); 
berf .,  $ünf  jig  Guerfdmitte  ber  in  Seutfdjlanb  wad)= 
^enben  Sau:,  SDerf:  unb  Srennböljer  (ebb.  1&58); 
Surtart,  Sammlung  ber  wicbtigften  europ.  9ta|< 
böljer  in  charatterijtifdVn  Schnitten  (40  Jafcln, 

^ol^fäurc,  f.  öoljefftg.  ISrünn  1880;. 

ftoljfanrtö  <*ife»,  f.  6ffiafaure  Sal»e. 
«olsfeDleifmi,  ^oljfcfjltff,  f.  öoljftoff. 
^olgfdjneibefunft  ober  jEplograpbie,  bie 

Hunft,  auf  öoljtafeln  «Silber  jur  Seroielfältigung 
burdj  ben  2)rud  berjuftellen.  ̂ n  ben  erften  3abr= 
bunberten  ber  6.  bebiente  man  fidj  fleiner  Fretter 

au*  Sirnbaumbol;}  unb  fdmttt  au*  ber  Sänge  ber 
.\af  er  (fiangbol  j)  mit  SDteffercben  f  o,  bafe  bie3eidjnung 
in  iRelief  herausgearbeitet  erfdjeint.  Gine  (Sattung 

für  fieb  in  ber  ältern  ö.  bilbeten  bie  al*  Schrot: 
blätter  ff  ran;,  grarures  en  maniere  criblee;  engl, 
dotted  prints)  betannten  alten  2>rude,  bei  benen 
bie  3eid)nung  weife  auf  f chmarjem  ©runbe  erf  epeint. 
Sie  ftnb  mit  bem  Stichel  unb  mit  Sunjen  bergcftellt 
unb  tonnen  al*  bie  Vorläufer  ber  mobemen  Zon- 
iebnitte  betrachtet  »erben.  5Me  mobeme  6.  feit  bem 

18. 3a'rrl\  oerwenbet  nidjt  Sanaboljbretter,  fonbern 
Quer«  ober  öirnboljttlöfee  pon  SuCbsbaumbolj,  bie 
fte  nicht  mit  SJteffercben,  fonbern  mit  Sticheln  bear= 

bettet.  Ser  mobeme  l'plograpp  ift  nicht  mehr  ftoU= 
fdjneiber,  ber  auf  feinem  ©rette  bie  febwarje  3cicb: 
nung  mit  bem  SÖlefTet  au*fpart,  fte  «flehen»  Idfet, 
fonbern  öoljftecber,  ber  mit  ben  »eifeen  fiinien  unb 
fünften,  bie  fein  Stidjel  eingräbt,  eine  malerifcbc 
ffiirfung  erhielt.  f\n  tem  auf  bie  roeifee  ®runs 

bierung  ber  £ol-,platte  jeht  anftatt  auf  jeidjnerifcbem 
©ege  meift  pbotograpbifd)  aufgetragenen  Silbe 
werben  mit  Sdjonung  ber  Sinter.  aUe  3roifdjen= 
räume  |u  f oldjer  iieu  ausgehoben ,  bafe  fte  beim 
irinf dträrjen  ber  platte  uon  ber  Sarbe  nidbt  be> 
riihrt  roerben.  3)a*  leftterc  gefdjiebt  mittel*  ber 

vBalje;  ber  Sbbrud  toirb  auf  mäfeig  angefeud)» 
tete*  $apter,  feltener  auf  Pergament,  3eug  unb 

anberc  Stoffe  gemadjt.  Sorjüglicb  eignet  jidj  ber 
Öoljfdjnitt  jur  ̂ Uuftrierung  oon  SBüdjern  (f.  SÖudb= 
oerjierung),  ba  ber  6tod  in  ben  Saft  eingefdjoben 

mit  abgebrudt  werben  fann. 

3)ie  frflheften  Spuren  ber  ö-  »iß  man  in  ©hina 
inben,  wo  fte  nod)  gegenwärtig  jum  93üd)erbrud 
jenu^t  wirb;  c*  leitet  aber  feine  Spur  barauf,  bafe 
hre  Äenntni*  oon  bort  in  ba*  Äbenblanb  gelangt 
ei.  Sie  in  rem.  unb  mittelalterlicher  3eit  benu^tett 

Stempel  au*  fiolj  gaben  oielleicht  ben  erften  fLn- 
lafe  jur  Gntftehung  be*  SormfcbnitteS.  2)er  &oly- 
fdjnitt  im  engern  Sinne  fcheint  guerft  angewanbt 

worben  ju  fein,  um  Umriffe  für  Stidereien  auf  2ein= 
wanb  unb  uRufter  auf  Stoffen  im  Sinne  be*  fpätem 
Äattunbrude*  herjuftellen.  groben  einer  berartigett 
3Jerwenbung  gehen  bi*  an  ba*  ßnbe  be*  12. 3abrb- 
utrüd  unb  weifen  auf  Sübitalien.  Stuch  bie  alten 
ynber  fteüten  Äattunmufter  mit  öoljmatrijen  her; 
frühmittelalterliche  Sdjriftbentmale  au*  bem  ägppt. 

Vrajum  jetgen  mit  dol^mobell  auf  Rapier  gebrudte 
Ornamente.  2)ie  Spteltarten,  oon  welchen  man 
fonft  ben  21u*gana  be*  £»oljf  chnitte*  ableitete,  fteben 
ben  erhaltenen  ̂ otumenten  nach  erft  in  jweiter 

Sieihe.  Spuren  eingeprefeter  3etchmtngen  auf  %ex* 
gament  au*  bem  12.  3obrh.  tönnen  um  fo  weniger 
al*  Anfang  be*  ̂ olgfcpnitte*  angefehen  werben,  al* 
fte  in  ihrer  Sereinjelung  feinen  öinwei*  auf  aUflc* 
meine  Übung  liefern  unb  bie  älteften  drjeugniffe 
biefe*  Äunftjweig«,  bie  fog.JHeibcrbrude,  eine 
ganj  oerfebiebene  jedjnif  ertennen  laffen.  Stenn 
biefe  ftnb  entftanben,  inbem  man  ba*  feuchte  Rapier 
auf  bie  gefcbwärjte  platte  legte  unb  fo  lange  be» 
arbeitete,  bi*  fid)  ber  3lbbntd  uollgogen  hatte. 

2)ie  älteften  öoljfchnitte  bebanbeln  faft  au*: 
fdjliefelich  religiöfe  Vorwürfe,  erfdheinen  mit  biden, 

unbeholfen  hergeftellten  Umriff en ,  ohne  Schraffie- 
rung, unb  nachträglich  leicht  toloriert,  ba  man  ohne 

3wetfel  bie  längft  befannten  2lnbacbt*bilber  in  sJtt-- 
niaturmalerei  baburd)  populär  ju  machen  beabftdi: 

tigte.  2er  frühefte  batierte  feoljfchni'tt ,  ein  heil. Gpriftoph,  au|gefunben  in  ber  tfartaufe  ju  Surheim, 
gegenwärtig  tm  JÖeftb  be*  Sorb  Spencer,  trägt  bie 

^ahre*jabl  1423;  boch  ftnb  bie  älteften  öoljfchnitte 
ichon  im  öeginn  be*  14.  3ahrb.  entftanben.  iöalb 
fchritt  man  gum  2)rud  ganjer  SüCber  oermittelft 

aefchnittener  ̂ olgplatten,  fog.  Slodbüdjer,  wo: 
bei  eine  unb  biefelbe  platte  i  ert  unb  Silber  um> 
fafete  (Jafelbrud);  ber  erfte  Schritt  jiu  Outen» 
berg*  erftnbung  ber  Suchbruderfunft.  Unter  ben 
alten  Slodbücbern  treten  mit  Dielen  Auflagen  bie 

lat.ütrmenbibel^Bibliapaaperum^l.b.),  SieÄunft 

ju  fterben  («Ära  moriendi»),  Ser  fietlfpiegel  («Spe- 
culum  bumanae  salvationia»)  u.  a.  in  ben  harter- 
grunb.  Sfudh  nach  (rtniübruntt  be*  fpätern  Such: 

brud*  blieb  ber 6oljjd>mtt  beffen  getreuer  Segleiter, 
unb  ba*  15.  Safrrh.  jah  noch  viele  iüuftrierte  Söerfe, 
felbft  folebe  naturwtffenfcbaftlichen  3"haltS.  25a* 
bebeutenbfte  Such  biefer  9rt  ift  bie  oon  öartmann 

Scbebel  ju  Dürnberg  herausgegebene,  oon  9JUa>ael 
©ohlgemuth  unb  |>an*  ̂ lepbenwurf  mit  ̂ >ot^- 

febnttten  oerfehene  äBeltcbronit:  «Liber  chroni- 
corum»  (1493).  33i*  ju  biefer  3eit  hatte  auch  bie 
lechnil  be*  äoljfcbmrte*  gortfehritte  gemacht;  bie 
Schraffierung  war  aufgenommen  worben  unb  felbft 
Jrreujlagen  ber  Sinien  würben  mit  ®ef  chid  bchanbelt. 

2luf  eine  bi*her  unbefannte  <ööbe  unb  ju  wabrbaft 
tünftlerifcher  Sebeutung  bob  ihn  aber  erft  Wibrecht 

3)ürer  (f.  b.)  in  feinen  Silbern  jur  «Äpotalppfe» 
(1498),  welchen  ftch  feine  übrigen  folgen  unb  oin 
jelblätter  mit  ftet*  maebfenber  2)teifterfdjaft  ber 

Hu*führung  anreihten.  Son  ben  3eitpenoffen  unb 
Schülern  Sürer*  betraten  manche  mtt  ©lüd  unb 

aufeerorbentlicher  ̂ robuftioität  bie  oon  jenem  er» 
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öffnete  Babn,  fo  £an*  Burgfmair,  £an*  fbob 
bein  ber  Jüngere,  berühmt  bureb  ieinen  Joten= 
tan.;  (f.  b.  unb  bie  lertfiguren  junt  Mrtilel  ftolbein 
ber  jüngere),  £>an*  Balbung,  Ur*  ©raf,  Stitolau* 
SJtanuel,  .fran*  Scbäuffelein,  ßan*  Sebalb  Bebam, 
Sllbrecbt  Slltborfer,  Grljarb  Schön,  änton  SJBoenfam 
Don  SSorm*,  ©eorg  Söeedjtlin  u.  a.  Tie  f  äebf.  Schule 
war  bauptfäcblicb  burdj  Suta*  6rana<b  Dertreten, 
ber  Horben  Teutfcblanb*  bureb  öetnr.  2llbegreDer. 

$n  ber  zweiten  öälfte  be*  16.  3abrb.  aetebneten 
ftcb  au* :  Birgtl  Solid  ju  Dürnberg,  bie  Schwerer 
3oft  Slmtnan,  Tobia*  Stimmer,  ftan*  Brofamer, 
SJtelcbior  Sord)  unb  Gbriftopt?  Maurer,  bie  inbe* 

jum  Seil  aud>  in  Teuticblanb  ibr  9Xrbeit*felb  fan= 
ben.  ̂ n  ben  Stieberlanben  mar  ebenfalls  febon  früb 
ber  tformfcbnttt  eifrig  gepflegt  werben.  Sufa*  Dan 
Seiben  bebanbelte  ihn  in  Stacbabmung  Türer*  in 

einigen  blättern;  \\\  einer  eigentümlichen  üölflte  ge- 
langte er  baielbft  aber  erft  gegen  2lu*gang  be* 

Sleformation*,tcitalter*,al*  bie  bebcutcnbftenHünft: 
ler,  felbft  Stuben*,  für  ibn  ju  jeiebnen  begannen. 

Sein  eigentliche*  (bebtet  war  bier  ba*  ©lair= 

obfeur  ober  ber  lonbrud,  weither  nur  bie  Um- 
riffe  unb  ftauptf  chatten  in  febroarjen  Linien,  bie 
weitern  ?lbftufungen  be*  lefctern  in  meiften*  grauen 
ober  bräunlichen  Jönen  giebt,  bie  mit  befonbern 
platten  aufgefetjt  merben,  mäbrenb  bie  Siebter  meift 
au*geipart  fteben  bleiben.  Bon  beroorragenben 
.Hünftlern  ftnb  bier  tu  nennen:  ioenbrit  ©olhiu*, 
Slbrabam  Bloemaert,  Baul  SJtoreelie  u.  a.  Tie 
Italiener,  im  ganjen  in  ber  ffunft  be*  fwlv 
febnitte*  weniger  au*gejeidmet,  febreiben  ftd)  bie 
terfinbung  be*  Glairobfcur  ui ,  fo  namentlicb  Ugo 
ba  (Sarpi  in  einer  Schrift  »on  1516,  mdbrenb 
bie  Teutfcben,  j.  B.  Burgfmair,  2.  Granad)  u.  a., 

oiel  früher  febon  Srefflicbe*  auf  biefem  ©ebiet  leifte- 
ten.  Sucb  Staffael  unb  2ijian  jeiebneten  jür  ben 
Jooljfcbnitt.  Sonft  ftnb  m  nennen:  Jlntonto  %an-- 
tujji,  Sticcolö  Bolbrini,  Slnbrea  Slnbreani  u.  f.  w. 
Übrigen*  arbeiteten  auch  Teutf efae  in  Italien ,  wie 
ebenfaU*  in  Jyranfreid?,  wo  namentlicb  in  Spon  ficb 
«ine  Scbule  tüchtiger  öolricbneiber  berau*bilbete. 

Barifer  Trude  erhalten  fepon  um  1500  3Uuftra= 
tionen,  namentlicb  Stanbeinfaffungen  üon  grober 
Reinheit  ber  9lu*fübrung.  Äucb  ber  fpdtere  franj. 

j&ol.M'cbmtt  beicbrdnlt  ficb  faft  gän.tficb  auf  biefe* ©ebiet,  ebenfo  ber  englijebe  unb  ber  anberer  europ. 
Sänber,  foweit  er  gepflegt  würbe. 

Tie  eigentliche  Heimat  ber  £>.  blieb  aber  immer 
Teutfcblanb.  frier  lieferte  fte  oon  miniaturartiger 
?lu*fübrung  bi*  jur  berben  Bebanblung  grofter 
bilblicber  Xarftcllungcn,  aueb  auf  ben  (Gebieten  be* 

Porträt*,  beö  ̂ rofpeft*  unb  felbft  ber  Kartographie, 
bie  meiften  felbftänbigen  unb  oiele  bemunberung*: 
würbige  Arbeiten.  Tie  früher  Diel  bebanbelte  ̂ rrage 
wegen  ber  eigenbdnbigen  ?(u*fübrung  ber  Jöoljftöcle 
oon  feiten  ber  itünftler  ift  mit  Sicberbcit  babin  ju 
entfebeiben,  bafj  biefc  nur  au*nabmeweifeftattbatte. 
berühmte  ̂ ormfebneiber  ber  ältcrn  3«it  finb  frmo- 
npmu*  ]?lnbre  fSteicb),  ber  für  Türer,  &an*  UüheU 
burger,  welcher  für  £olbem,  unb  ̂ oft  Tieneder, 
welcher  unter  anberm  für  $uirgtmair  febnitt.  ̂ m 
Saufe  be*  16.  ̂ abrb.  »urbe  ber  .ftoljicbnitt  immer 
verbreiteter.  Stiebt  nur  würben  aufeer  Bibeln  unb 
iXnbacht^bücbern  aud)  Gbronitcn,  Bearbeitungen 

ber  Mlaffifer,  Stomane,  Statur--  unb  :Hei)ebcfd>rei: 
bungen  mit  Übbilbungen  oerf  eben,  f  onbern  aud)  ISim 
jelblätter,  Berichte  wichtiger  Greigni^e,  Malcnber, 
namentlich  Warilaturen  würben  barin  au*gefübrt. 

I    ̂ njtroifcben  hatte  aber  ber  ßupferftieb  eine  Hu*= 
breitung  unb  eine  ©unft  gewonnen,  bie  bem  öol.v 

I  febnitt  rafcb  gefährlich  werben  füllten.  Ta*  3cit- 
alter  wenbete  ficb  ihm  wie  mit  einem  Schlage  *u, 
unb  fcbneU  fant  ber  ̂ oljifcbnitt  von  feiner  £>obe 
herab.  3Jon  ben  Büchern  gingen  nuerft  bie  Jitel  an 
ben  .Hupferftid)  über,  bann  aud)  bie  grö&ern  innern 

Bilber,  unb  nur  6ul**be'2ampe  (Scblufeöignetten) 
unb  3ierftüde  blieben  ber  £>.,  bie  nun  meift  banb= 
mert*mä^ig  gebanbbabt  würbe,  ba  alle  beffem 

J  wrdfte  ficb  ber  Äupferftecbfunft  jugewenbet  hatten. 
SJtit  bem  Treibigjäbrigen  Kriege  ging  bie  .f).  faft 
oöllig  unter  unb  befchrdntte  Tid)  wieber  auf  ba*, 

j  womit  fte  '200  ̂ abre  früher  begonnen,  auf  ivibeln, 
j  Spieltarten,  Kalenber  unb  Bucbbruderjieraten. 
Stur  ihre  ̂ äbigteit,  eine  febr  grofcc  3lnjabl  oon 
Stbbrüden  ui  erleiben  unb  ftcb  in  ben  gewöhnlichen 

i  Setternfati  v.i  febmiegen,  hielt  fte  überhaupt.  (?rft 
mit  bem  18.  3abrb.  begann  bie  3Bieberaufnabme 
ber      unb  jwar  bureb  bie  Cnglänber.  311*  ber 
Batcr  ber  neuem  Jö.  in  Gnglanb  gilt  ̂ boma*  Be= 

!  wid  (f.b.).  Bewid  ift  ber  Bahnbrecher  be*  £>olj  = 

I  ftieb*,  ber  Begrünber  be*  mobernen  Jonftid)*, 
|  roelcber  e*  auf  malerifcbe  SJirtung  entfprecbenb 
I  bem  Gntwidlung*gange  ber  mobernen  Äunft  über= 
t  baupt  abgefeben  bat. 

Gnglanb  befttjt  aud)  neuerbing*  nod)  auf  rt)logra= 
Pbifdjem  ©ebiet  Hünftler  erften  Stange*  wie  ffirigbt, 
Bolton,  3.  Sinton,  3.  unb  ÜJt.  ̂ adfon.  3tud>  bie 
amerif .  öoljf  ebneiber,  wie  2öili.  (Eloffon,  Jb.  3°nfan, 
St.  £o*tin*,  20.  SJtiUer,  griebr.  Jüngling  unb  bie 

von  Teutfd)lanb  übergeftebelten  ̂ einemann  unb 
SRftOei  teilten  Borjügltdbe* ;  ebenfo  bie  (yranjofen 
Stepnier,  Secofte,  dorret,  ©<rarb,  fiepere  unb  Baubc. 

Teutfcblanb,  lange  :icit  von  ben  engl.,  franv  unb 
amerif.  öoljftecbern  abhängig,  bat  bod)  feine  Selb: 
ftänbigteit  geltenb  gemad)t.  Schon  im  18.  §abrb. 
hatten  Unger,  Bater  unb  Sobn,  in  Berlin  bie  Bahn 

gebrochen;  ihnen  waren  @ubi&  unb  Unjelmann  ba= 
felbft  mit  fchönen  Seifrungen  nachgefolgt.  3tu*  ihrer 
Scbule  ftnb  mit  3tu*3eicbnung  noch  bie  Brüber  Bogel 
ju  nennen,  bie  öauproerfertiger  ber  ?lbbilbungen 

,;u  ben  2Berten  (yriebrieb*  b.  ©r. ,  bie  SJtenjel  3eiebj 
nete.  3n  3i)ien  übte  Blaftu*  ööfel  bie  mit  grober 
Birtuofttät,  in  Seipjig  (JbuarbHrefefebmar,  fpäter  bie 

.t'plograpbifcbe  3tnftalt  oon  3-  ©eher  unb  Riegel, 
in  Tarmftabt  vBfnorr,  in  Braunfcbmeig  Bieweg  unb 

SJtejger,  in  Tüjfelborf  Brenb'amour,  in  Tre*ben 
&ugo  Bürlner  unb  ©aber,  beren  Sdmitte  naeb  Subw. 

Slicbterfcben  Zeichnungen  ?u  ben  heften  ihrer  3eitge= 
hören,  ferner  ftnb  ju  nennen:  in  Stuttgart  (Slofc, 
in  SJtüncben  Braun  &  Scbneiber  unb  Altefing,  in 
Berlin  öeuer  &  «irmfe,  :Hicb.  Bong,  in  Setptfg 
Hdfeberg  &  Crtel,  ©eban,  Jv.  2t.  Brodbau*  u.  a. 

Tie  £>•  unb  bie  .perftellung  won  Stbbrüden  ber 
öoltfcbnitte  haben  in  neuefter  3cit  eine  Steibe  oon 

Berbeiferungen  teebnifeber  3lrt  erfahren.  Tieie  be= 
fteben  bauptfäcblicb  In  Dolltommenern  Söertjeugen, 

*oilf*mafcbinen  unb  jmedmäfnger  lonftruierten 

Trudpreffen.  SJtittcl*  biefer  i)'t  e*  gelungen,  mehr bem  .Hupferftid)  unb  ber  Stabicrung  in  ber  ffiirfung 
,  nahe  ftebenbc  Blätter  ;a  febaffen,  wäbrenb  man 
I  früber  bie  Aufgabe  ber  f).  nur  barin  fab,  in  breiten 
unb  tiefen  Schatten  unb  berben  Kontraften  jeben 

©egenftanb  auf  ebaratteriftifebe,  in  bie  klugen  fal= 
lenbe  Seife  «i  oeranfehauliehen. 

©egen  l^nbcbc*  Ii*,  ̂ abrb.  hat  auch  ber  Jarb  en : 

b  o  1 1  i  eh  n  i  1 1  bureb  Hnöflcr  in  sJi.Uen,  Stid).  Bong  in 
I  Berlin  u.  a.  einen  grof.en  Sluficbmung  genommen, 
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unb  bie  Hoffnung,  baf?  man  uir  "perftellung  eine» AarbenbrudS  burcb  baS  billigere  $ii»verfabren  bie 

hoben  Konten  unb  bie  großen  Iii  üben  be«  Schnittes ber  cerfcbtebenen  platten  würbe  umgeben  tonnen, 
bat  ficb  nicht  ganj  erfüllt,  ba  ben  mit  gedtjtcn  platten bergeftellten  farbigen  fteprobuttionen  cor  allem  bie 
Kraft  unb  Jiefe  ber  ̂ arbe  fowie  bie  Harmonie  ber 

Jene  fehlt,  bie  farbige  ftoljfdmitte  aufroetfen. 
Xurdt  bie  febr  vervolllommnete  SRetbobc  beS  21b- 

flatfaVnS  ober  (5  lichteren  3  (f.  b.  unb  ©aloano: vlaftif)  mürbe  eS  möglich,  niebt  nur  bie  platten  illu 

ftrierter  Sterte  an  ähnliche  Unternehmungen  abzu- treten, ionbern  auch  ber  Originalausgabe,  f  elbft  menn 
fte  bis  auf  viele  taufenb  Exemplare  ftieg,  ftets 
febarf  c  unb  gute  äbbrüde  ju  ftdbern. 

Sgl.  öeller,  ©efcbicbtc  ber  £>.  (Samb.  1823); 
ccpafeler,  Zw  6<bule  ber  £.  (2pj.  1866);  SBeigel 
unb  3cftetmann ,  Tie  Stnfänge  ber  25ruderlunft  in Silb  unb  Schrift  (2  Sbe.,  ebb.  1866);  SWutber, 

Xie  beutffbe  Südberilluftration  ber  ©otit  unb  ftrüb= 

renaiffance  (2  Sbe.,  2Ründ>.  unb  2pj.  1884);  l'ipp- mann,  Jer  ital.  fjoljjcbnitt  im  15.  ̂ ahrh.  (Serl. 

1885»;  2)ie  »ervielfältigenbe  Kunft  ber  ©egen= wart,  51b.  1:  Der  fcoljfcbmtt  (2öien  1886);  6.  von ÖüHom ,  ©efebitbt«  beS  beutidjen  KupferftidjS  unb 

fcoijfcbnittS  (2pj.  1891);  38.  von  Seiblifc,  ®e= iebiebte  be*  japan.  Farben bolziebnitt*  i T reo p.  1897). 
»verner  bie  Jafelwerte:  $ofjfcbmtte  be*  14.  unb 
15.  ̂ abrb.  im  ©ermanifeben  Slationalmufeum 
(2  Sbe.,  164  £afeln,  flürnb.  1875);  feirtb  unb 

3Jtutber,  2JteiftcrboUfd)nitte  au*  vier  3abrbun= 
berten,  15.  bis  18.  ̂ abrb.  (3Jtüncb.  1888—93); Kupferiticbe  unb  öoljfcbnitte  alter  ÜJieifter  in  Tiai)- bilbungen,  bg.  von  ber  Tirettien  ber  :HeicbSbruderei 

(630  Sldtter,  Serl.  1889—1900).  Seit  1879  er* 

icbeinen  bei  3-  3-  2Beber  in  l'eipug  bie  3Wcifter= werte  ber  6.  au*  bem  ©«biete  ber  ätrcbiteltur, ctulptur  unb  OTalerei. 

Ool^fctiiiitt,  ba*  mittel*  ber  öoUjdmeibehmft (f.  b.)  auf  einem  öoljftod  erzeugte  Silb  jur  8er*  i vieljältigung  für  ob  ben  3>rud;  auch,  ber  Slbbrud 
biefeS  SilbeS  ielbft. 

$>ol*fcf|ntnerei,  Sejeicbnung  für  alle  au*  >>ol; 
gefdmiljten  Ärbeiten,  befonber*  für  bieienige  ,\u buftrie,  welche  mittel*  be*  Sdmi&meff  er*  bergcftellte 
gröbere  Arbeiten  liefert,  wie  öoijfcbube,  Schaufeln, 
JHecben ,  Heugabeln,  ÜRulben,  Jröge,  Seiler,  Söffel 

u.  f.  m.  (f.  $oluvaren).  «Kit  ber  Jperftellung  fünft- poller  ©egenftdnbe  befaßt  ficb  bie  ipoltbilbbauerei 
(f.  b.)  unb  bie  Silbfdmi&erei  (f.  b.).  (S.  auch,  S>oly- 

inbuftriefcbulen.)  —  Sgl.  Stodbauer,  Die  unb bamit  jtufammenbängcnbe  Arbeiten  (2pj.  1887). 
tfoljfcfjraubcn,  f.  Schrauben. 

■t>oljf  ebreter,  Sögel,  f.  fceber  nebit  Jertfigur. .t>ol,iftbub,  lietrub,  audb  roobl  iile  Äelup 

genannt,  einer  ber  falfdaen  ̂ riebridje,  bie  ben  Soll*- glauben  oon  ber  SBiebertunft  be*  Kaifer*  Jriebs 
ridb  11.  benutzten  unb  ficb  für  biefen  ausgaben.  3U: erft  tauebte  er  1284  in  Köln  auf,  Ivo  er  bem  OJefpött 
be*  üOolt*  preisgegeben,  in  eine  Kloate  getauebt  unb 

bann  au*  ber  ctabt  gejagt  rourbe.  ̂ n  v)leufe  fanb  er bagegen  viel  Mnbang.  3m  Sommer  1 285  <og  er  nad) 
©e&lar,  roo  er,  im  SBefitj  reieber  ©elbmittel,  über  , beren  fterfunft  niebt*  Öeroifje*  ju  ermitteln  ift, 
förmlidb  Jpof  bielt  unb  Privilegien  unter  lönigl. 
Siegel  verlieb.  König  iRubolf  oon  Sababurg  rüdte oor  bie  Stabt  unb  erlangte  burd)  33crmittelung  be* 
Äat*,  bafe  ftd)  .^».  ergab.  Sluf  ber  Holter  geftanb  er, 
al*  Liener  ftriebrieb«  II.  ficb  eine  genaue  Kenntnis 

befien,  »a*  am  ftofe  vorging,  verfAafft  )a  baben. 

6r  rcurbe  als  Ketjer  verbrannt.  —  Sgl.  ÜJtever,  lile 
Kolup,  ber  falfdje  irriebri*  (ffletjlar  1808);  ̂ etri, 

3)er  falf  (be  Jriebricb  (in  ber«  3eitf  (brif  t  beSSBergn'cben ©efdjicbtSvereinS»,  Sb.  2,  Sonn  1864). 
$olgfd)ube,  au*  ipol.;  gearbeitete,  grobe  .vuf* betleibung,  meldbe  entroeber  von  Jöanb  im  3Bege  ber ^auSinbuftrie  ober  mittels  Kopiermafcbinen  (f.  b.) 

bergeftellt  werben.  $aS  geeignetfte  <M\  bierfür  ift baS  iKotbucpenbolj. 

•^ol^fttiubcr,  iRub.  Siegmunb  ̂ reiberr  von, 

^urift,  geb.  22.  3an.  1777  3U  Starnberg  al*  ©lieb einer  boebanaei ebenen  Satricierfamilie,  ftubierte  in 
Ältborf  unb  $tn a  iKecbtSroiffenfdjaft,  mürbe  1799 
ÄbDotat  in  feiner  Saterftabt,  1802  StabtfpnbituS, 
1805  reicbSflöbtifcber  Konfulent.  SiS  1847  übte  6. 
eine  einflußreiche  parlamentarifcbe  SBirlfamteit  im 

bapr.  ganbtage.  Cr  ftarb  20.  ̂ uli  1861  ju  Dürn- 

berg. Sein  umfaijenbfteS  Söert  «Tie  Ibeorie  unb Kafuiftit  beS  gemeinen  ©ivilrecbtS»  (3Sbe.,£pj. 

184S— 54 ;  3.  2lufl.(  bg.  von  3.  G.  Kunhe,  ebb.  1863 
— 64)  bat  al*  öanbbudj  für  bie  gemcinrecbtUdjen Sraltiler  lange  3*it  in  bober  ©eltung  geftanben. 

ferner  febrieb  er  «  Der  bapr.  Sanbtag  vom  3{- 1825 

ffijjiert»  (2  Sbe.,  Erlangen  unb  Dürnb.  1826—27). $ol£fcf)uberfd)e  Tflbafc<baumctbobc,  eine IRetbobe  beS  labatSbaueS,  bie  bem  einbeimifeben laba!  einen  milbern  unb  aromatifebern  ©efebmad 

geben  foll.  3"  biefem  3>ved  werben  nacb  ?lb= nähme  ber  unterften  Slätter  (Sanbgut)  bie  Üabal*= 
ftengel  mit  einem  *6admef)er  angebauen,  fo  baß  bie Sflanten  abjumelten  anfangen.  Dacb  einigen  Jagen 

I  wirb  bie  ganze  "Uflanzc  mit  ber  Spifee  nacb  unten  in gefd)ühten  Räumen  ?um  Jrodnen  aufgeböngt  ober 
in  Jrodenfammern  mit  lünftlicber  ©ärmegetrodnet. 

^ol^fctinjamm,  ber  .f>auSfcbwamm  (f.  b.  unb 
bie  iafeln:  Sihe  IV,  ,vig.  5,  unb  ̂ obnung  II,. 

,yig.  7,  8,  10  u.  11). Qolftfrbtotmnterei,  f.  .f)ol)tran*portwefen. 
$ol£ffuIpr«r,  f.  .^ol^bilbbauerei. •¥>ol Sortimente,  f.  Holzaufbereitung. 

•?>ol^fpnltcmrtfctiincn,       ; zevf leine ru ng*-- mafebmen,  ;ur  3frll<infnmg  beS  Srennbol,<eS 

bienenbe  ÜJiafcbinen.  Sorftebenbe  Slbbilbung  jeigt 

eine  .ftoljfpaltemaicbine  ber  tfbemuihcr  ̂ erticug-- mafebinenfabrif.  3te  beftebt  au*  ;wei  ooneiuanber 

# 
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unabhängigen  Sßorridjtungeu,  einer  Äret«  fflge,  wetdje 

bie  bblhtv  auf  beftimmte  Sängen  3ufd?neibet,  unb 
einer  Spaltemafd?me,  bie  baS  £>olj  jertleinert.  ©ine 

fdjwingenbe  ©abel,  in  weld?er  bie  $oljfd?ette  ein« 
gelegt  fvnb,  wirb  gegen  bie  Säge  bewegt,  bis  biefe 
baS  £olj  burd?gefd?nitten  bat.  SDie  fo  erbaltenen 

6tüd e  tommen  auf  bie  Spaltemajd?ine,  wo  fie  burd? 
ein  auf  unb  nieber  ge&enbeS  Seil  gefpalten  werben. 

S)er  Stöfcel,  an  beffen  unterm  Snbe  baS  3kil  be= 
feftigt  ift,  wirb  burd?  eine  ffurbelfdjeibe  unb  Sd?ub* 
ftange  bewegt.  2>ie  SDtafdjine  madjt  130  Spiele 
pro  äJtinute  unb  jerlleinert  tdglid?  bis  25  SRaum; 

$ol*tyirttu#,  f.  öoljgetft.         [meter  £olj. 
{Mattet«,  f.  öornftein. 
•Qoljftirf),  f.  öoljfdbneibefunft. 
£>oljfriftc,  böljerne  Sdjubftifte,  bie  jur  Serbin* 

bung  beS  Sdjubjoblleber!?  mit  bem  Oberleber  bie* 
nenben,  aus  ©trten«  ober  Styornfcolj  gebilbeten 
SJägel.  2>iefelben  baben  eine  Sänge  oon  10biS20mm 
unb  einen  priSmatifdjen  Sd?aft  oon  quabratifdjem 

Ouerfdjmtt  unb  1 — 3  mm  Stärte,  an  ben  fid?  bie 

oerfd?ieben  geftaltete  Spijje  anfdjttefct.  3e  na*  ber 
$orm  ber Spi&e  untcrfcbeibet man  amerifanifdje 
unb  beutf  d?e  (berliner)  Stifte.  93ei  erftern 
fmb  alle  mer  Seiten,  bei  ledern  nur  jwei  Seiten 

jugcfd?ärft.  S)ie  beutfd?en  Stijte  fronen  baS  Seber 
unb  bie  Seiften  mebr  unb  erleidjtern  bie  Slrbeit.  $ie 

ftabritation  biefeS  SJtaffcnartitelS  mirb  auf$olj-- 
ftiftmafdbinen  ausgeführt.  5)ie  ben  iRobftojt 
bilbenben  Saumftdmme  werben  burd?  eine  ̂ enbel* 
fäge  in  Sängen  von  ungefdbr  2  m  jerfdjnitten  unb 
biefe  Stüde  einer  ÄreiSfäge  jugefübrt,  wetcbe  ben 
Stamm  in  Sdjeiben  oon  ber  Sänge  ber  fertigen 
Stifte jerlegt.  S)ief e gelangen jurSpi&mafdjine, 
welcbe  parallele,  um  eine  Stiftbreite  entfernte 
d?en  einbobelt,  beren  $orm  ben  Spieen  entfpricbt. 
gür  Stifte  mit  ppramibenförmigen  Spieen  müffen 
jwei  Scparen  fid?  reajtwintlig  treujenber  fturd?en 
gehobelt  werben.  3JlittelS  ber  Spaltmafdjtne 
werben  bie  Spifeenreiben  ooneinanber  abgetrennt 
unb  in  einzelne  öoljftifte  jerlegt.  5)ie  burd?  baS 
Spalten  entftanbenen  einjelnen  Stifte  werben  burd? 

fd?meflige  Säure  geb(eid?t,  in  mit  warmer  Suft  ge- 
beijten  trommeln  getrodnet  unb  fdjliefclid?  auf 

Siebmafdjinen  oon  ben  mit  ibnen  gemifdjten  Split; 
tem  befreit. 

$oüfrocK,  bie  öoljplatte,  auf  weiter  ein  6olj» 
fdmitt  peruorgebradjt  wirb.  (S.  Jöoljfcpneibetunft.) 

$ol,tfroff ,  aud?  6oljfd?liff  ober  fcoljjeug 
genannt,  bie  aus  ßolj  gewonnenen  fleinen  Däfern, 

bie  befonberS  als  Ürfafe  ber  fcabern  in  ber  Rapier» 
fabrilation  ißermenbung  ftnben.  über  ben  auf  epem. 
2Bege  burd?  Äod?en  gewonnenen  f>.,  aud?  £olj» 
cellulofe  genannt,  f.  Gellulofe. 

2)ie  non  Jriebrid?  ©ottlob  fleller  (f.  b.)  erfum 
oene  ftabrifatton  beS  auf  med?an.  5Bege  burd) 
Sdjleifen  bergefteüten  &.  (öoljfdjleiferei)  jerfäüt 
in  bie  i>auptoperationen:  Sd)leifen,  Sortieren  unb 

Raffinieren  be§  abgefdjliffenen  Stop  unb  6nt' 
wäffern  beSfelben.  $a$  6olj,  meift  5Rabelbolj, 

#jid)te,  Sanne,  feltener  Kiefer,  wirb  in  V,  m  lange 
fetüden  gefdjnitten,  mittels  Sdjälmafcbinen  forg-- 
fältig  entrinbet,  burd?  3lftbobrer  oon  ben  fd)äb= 
lieben  braunen  Giften  befreit,  wenn  nötig,  burd? 

Spaltmafd?ine  jerfpalten  unb  auf  ben  Sd?leifappa- 

raten  (2)efibreuren,f.  nacbftebenbe ^-ig.  1)  ju^. 
oerfd?liffen.  3)eren  f»auptbe)tanbteil  tft  ein  etwa 

1,5  m  im  2>urd?meffer  babenber  mittclfeiner  Sdjleit^ 
ftetn  aui  Sanbftein  mit  700  m  per  Minute  Um= 

fang^gefd?winbigteit,  go^cn  weld}en  in  greifen, 
parallel  jur  lUdife  liegenb,  bad  öolj  mit  ftetS  gleid?et 
itraft  unter  ©afferäuflufe  angepreßt  unb  baburd) 
jerfafert  wirb.  Tac  Hnpreffen  bc$  öol^ec  geidjiebt 
bureb  Öemidjte,  burd?  Kettenantrieb  ober,  bei  ben 
neueften  Schleifern,  bureb  bpbtaulifdjen  Srud. 

SSon  bem  3)efibreur  gelangt  ber  ftart  mit  ©affex 
uerbünnte  .\\  auf  ben  Splitternfänger,  weldjer  bie 

Aufgabe  bat,  alle  gröbem  Seile  beä  Stoff«  jurüd= 
jubalten;  er  beftebt  aus  einem  eifernen  Srog,  in 

wcld?em  ein  b eherner,  mit  fonifd?  gelod?ten  iUetoil-- 
platten  oerfebener  Haften  burd?  ßrcenter  in  fdjüt* 
telnbe  Bewegung  oerjetjt  wirb.  2>er  bierburd?  oon 
ben  groben  splittern  befreite  Stoff  wirb  bann  bem 

Sortierapparat  (Gpurateur,  Jig.  2)  über* 
geben;  berfelbe  enthält  jwei  übereinanber  liegenbe 
oiebe  oon  gelöstem  fiupferbledj,  bie  oon  einer  6p* 
centerwelle  ihre  Scbüttelbewegung  (500  mal  pro 

itiinute)  erbalten,  wäbrenb  ber  ö.  über  ba8  oberfte 
Sieb  flie|t  unb  burd?  Spriferobre  burd?  bie  feinen 

fiöd?er  binburd?getriebcn  wirb.  Söei  ben  (Sr-linber« 
fortierern  bält  ein  mit  feinem  3Jleffmggewebe  be= 
jogener  ©plinber  bie  grobem  Splitter  jurüd,  wäb* 

8*8-  3. 

renb  bie  normalen  feinen  Däfern  mit  bem  ©afjer 
burd?  bie  ÜRafcben  beS  Siebes  bringen.  i<on  biefem 
Slpparat  erbält  man  brei  oerfdjiebcn  feine  Sorten 

oon  .£>.  für  bie  ̂ apierfabritation.  2)ie  gröbern  &o\y- 
tcile  werben  nod?malS  jertleinert.  2)ieS  gefd?iebt 
burd?  ben  iRaffineur,  einen  2Rablgang  mit  jwei 
fdjarfen,  borijontal  übereinanber  gelegten  Steinen, 
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von  bcnat  ber  untere  ($obenftem)  auflieft  unb  nur 
Der  obere  (Sauf et)  rotiert  %tt  vom  Sotttetapparat 

oblaufenbe  $.  »Übet  eine  banne,  miUbige,  »äffet* 

reUpe  aÄafie,  bte  auf  bet  öotipappenma  j<pine 
<f$ig.  S)  entwdffert  unb  in  banne  pappenapnlidje 
Soften  pon  80—40  $roj.  Stoffgebalt  geformt  uutb. 
Jrtefe  9taf<pjne  beftept  au»  einem  großen  Skbaltet, 
in  ttdäVen  bet  Stoff  einfließt  3n  bem  porbern  Seile 

be*  SebdJtetf  tagt  ein  liegenber  feiner  tDraptcptin- 
ber  etoa*  übet  bte  Oberftta)e  bed  £.  betpor.  ©et 
ber  Drtbung  bief  ti  Drabteplmber*  bleiben  bie  $ola* 
fafern  in  ganj  bünnen  Sdjidjten  auf  bemfelben 
pangen,  »orauf  fte  an  ein  Aber  meprere  2Baljen 
aebenbe*  Sttfttucp  abgegeben  unb  nad?  einer  treffe 

geleitet  werben,  bie  au*  jtoei  ubetetnanber  liegen^ 
Pen  fftatten  eifernen  SBaljen  beftebt. 

S>et  porftepenb  befdgrieb  tue  i).  ift  ber  fog.  ur  j  • 
f  djlif  f,  ioelo>er  ammeiften  petgeftellt  wirb,  unb  bejfen 

5«fl.  3. 
Saferlänge  nur  0,W8  bis  1,jm  mm,  im  Durdjfdwitt 
0^»i  mm  beträgt.  Später  würbe  von  einigen  tjabri: 

lauten  Per  SängSf  djlif f  eingeführt,  ber  eine  wert-- 
»ollere  Jaier  von  0,«»  bis  2,ieo  mm,  im  S)urd)fcbnttt 
oon  1,419  mm  Sänge  bcftht.  Qx  cntjtebt  baburcb, 
Pap  auf  geeigneten  Apparaten  bie  >>oljllöhe  niebt 
parallel  jur  %<b\e  beS  ScbleiffteinS,  fontern  xedbv 
rrinflig  baju  angepreßt  unb  gleichzeitig  bin  unb  ber 
bewegt  «erben.  Der  in  Deutfcplanb  bergeftelitc 

i>.  ift  iog.  fl  a  1 1  f  d)  l  i  f  f ,  »eil  er  ftarl  mit  Söafier  »eT= 
bünnt  ift,  woburd)  bie  infolge  ber  Reibung  beim 
Sdjleifen  entftebenbe  ©firme  unterbrüdt  wirb. 

SReueTbingS  wirb  befonberS  in  Slmerila  aueb  9Barm= 
ober  f>eibfd)lif  f  bergeftellt,  mittel*  gröfeern  DrudcS 

unb  Jlnwenbung  oon  fepr  wenig  Gaffer,  wobei 
gröbere  $robuttion  unb  befjere  ©igen  j6aften  beS  £>. 
ju  erreidjen  ftnb.  ©ine  befonbere  Spectalitdt  bilbet 
ber  braune  ober  gebdmpfte  au*  bem  man  bie 

weit  verbreiteten  braunen  ''JJadpapiere  ober  Rappen 
fertigt,  öierju  wirb  baS  £>oI|  in  gefcfcloffenen  eifer- 

nen Ueffeln  mit  etwa  42ltmofpbären  Drud  ftunbem 

lang  gebfimpft,  bie  ̂ urruften  baburdj  teilweife  auf: 
gelöft,  wobei  fidb  baä  f>ol»  braun  färbt,  unb  bann 
fdjleift  man  bie  JUöfce  auf  bem  Dcftbreur  unb  be= 
banbelt  ben  £>.  weiter,  wie  ben  gewöbnlidjen  £. 

Tie  Jjaf  ernlänge  ift  bebeutenb  gröber  unb  baS  bar  au« 
»erfertigte  Rapier  wefentlicb  fefter. 

SBegen  beS  groben  flraftbebarfS  ber  öoljfdMet: 
fereien  betrieb  man  biefelben  bisher  auSfdjlief.lid? 
burdj  mebr  ober  weniger  bebeutenbe  SBafferfräfte. 

Die  Sleujeit  erft  bat  gewagt,  bei  billigem  Kopien: 

bejug,  groben  Setrieben  oon  1000—1500  <Pferbe= 
ftdrten  unb  fonftiger  günftiger  Sage  Dampftraft 
anjumenben.  Die  gröbere  ®leid?mfi§igteit  unb 
rerlfifügfeit  berfelben  bat  tro&  etwad  böberev  Soften 

ihre  Sknufcung  wertooU  gemacht.  —  UJgl.  2bcniuS, 
Da*  6oIj  unb  feine  DefUllationSprobutte  (2.  Sufl., 

Sien  1895);  Säubert,  Die  fioljftoff:  ober^olS5 
\  djlifffabrilation  (58erl.  1898) ;  fearpf ,  Die  (Srjeugung 
oon  öoljfdjliff  unb  3ellftoff  (SBien  1901). 

^olsfutrogat,  jooiel  wie &oU,  fünftlicpeä  (f.b.). 
Holztäfelung,  fooiel  wie  2afelbielung  (f.  ̂up: 

boben);  audj  footel  wie  Jäfelwerl  (f.b.). 
■^ol^tapeten,  f.  Tapeten. 

$ol&taube>  jooiel  wie  Ringeltaube  (f.  b.). 
©oljteet,  eine  fdbwarje  ölige  ftlüffigfeit,  bie 

neben  ©oljefftg  (j.  b.)  bei  ber  trodnen  Deftillation 
be3  4>olje?  gewonnen  wirb.  Sei  ber  Deftillation  oon 

barjreidbcm  öoli  erbfilt  man 
einen  2eer,  ber  infolge  feines 
Serpenrinölgebalte*  fpecififcb 
leidster  ali  Saff  er  ift,  wäbrenb 

ber  auS  SBudjen:  unb  (lieben- 

bolj  gewonnene  in  ffiaffer  un« 
terftntt.  Der  ß.  ift  rtidbt  iben« 

ti |'dj  mit  bem  Steinlob, lenteer, 
obgteieb  ber  lehtere  ben  £>.  in 

iJLtf****^  *en  me*^cn  änroenbungen  er« 1 1  fefeen  tann.  SWitunter  wirb  ber 
ib.  otjne  SHüdfiAtnabme  auf 

ben  entfte^enben  ̂ oljeffig  ae= 
Wonnen,  mbem  man  in  ein« 
fadjen  Habloorridjtungen  nur 
bte  leidjter  lonbenfierbaren 

einteile  oerbiebtet  unb  bie  übri= 
gen  Dämpfe  entweidjen  läfet 
(Jeerfcbwelerei),  fonamentlid) 

in  3Rufelanb,  wo  man  SMrfen- 
boli  in  ®ruben  ober  Keilern 

oertoblt  unb  bie  Dämpfe  in  SlbleitungSröbren  fo: 

weit  ablublt,  bab  Seer  abfliegt.  Der     enthält  eine 

gan.u  bleibe  von  cbem.  IBerbinbungen,  bte  oon  9tei: 
epenba*  unb  fpäter  oon  31. 30.  öofmann  unterfudjt 
worben  ftnb.  $on  biefen  ftnb  ju  erwfibnen:  Soluol, 

Iplol,  Sumol,  9tapbtbalin,  ©brpfen,  SReten.  ̂ ßpren, 
Jereben,  Paraffin;  femer  Ebenol,  Äreofol,  Örenj» 
tateebin,  enblid?  oerfepiebene  Derivate  beS  $oro 

gallolS;  auf  lefttcre  ftnb  au*  bad  Sebriret  unb  tyit- 
talal  SRcidjenbadjg  jurüdjiufubren,  bagegen  fdjeinen 

ba3  (Supion,  Raponmor  unb  ̂ icamar  9iei(benbad>8 
leine  einbeitlidbcn  epem.  Serbinbungen  ju  fein. 

Durd)  ©ebanblung  mit  Slllalibpbrat  werben  bem 
Ö.  bie  wie  fdjwadje  Säuren  wirlenben  aromatifdjen 
Slltobole  entzogen,  unb  aus  biefer  Höfling  wirb  }t reo 

fot  (f.  b.)  gewonnen.  SBei  ber  Deftillation  gebt  tu: 
erft  leidjte*  öoljöl,  Äienöl,  über,  bann  folgt 
fcbwereSJöoljöl,baS  aüe§  fireofot  entbält,  ber 
iRüdftanb  erftarrt  ju  einer  fdjwarjen,  glänjtenben 

ÜDtaffe,  Sdjufterpedj.  Sluber  §ur®ewinnung  bie* 

fer  s$robutte  bient  ber  iö-  otelfadj  aU  lonicroieren« 
ber  3lnftridj  für  6olj,  gifen,  ?ur  Dadjpappenfabri: 
lation  u.  f.  w.  (f.  Jeer  unb  Dacbpappe);  pbanna: 
ceutifcb  benu&t  man  ibn  äufeerlid)  ,tu  Salben  gegen 
.fcautlcibcn  unb  ?ur  Bereitung  beS  JeerwafferS  (f.  b.). 
Da§  Deutfdje  änneibud)  fübrt  ben  oon  Slbtctineen 

( namentlid)  oon  Pinas  silvestris  L.  unb  Larix  Sibi- 
rien Poll.)  ftammenben  ö.  (Pix  liqnida)  als  offiji« 

nell  auf;  früber  würbe  jiemlicb  auSjcbliefelicb  ber 
auS  iöucbenboU  gewonnene  angewandt. 
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#oljihcc,  SBlutreinigungStbee,  ein  mtU 

fad)  angewenbeteä  fcbweif):  unb  harntreibendes 
äb^e«flemifd>  jur  SBlutreinigung, nad?  bem  T  eu tüten 
2lr,inetbud)  beftebenb  au$  5  leiten  ©uajafbol,», 
3  Seilen  Joaubecbelwurjel,  1  Seil  SüfebolJ  unb 
1  Seil  Saffafraäpolj.  ift  als  Species  Lignorum 
ofnunell.  3ut  Bereitung  be«  6  o  l  j  t  r  a  n  t  3  locht 
man  2  (S&löffel  Sbee  mit  6  Saften  ©affer  ab. 
{tolgtranäporrroefen.  TaS  &crau3f*afien 

be3  J&olje«  auS  bem  Schlage  bi*  m  bem  näcbften 

3lbfubrwege  bezeichnet  man  gewöhnlich  mit  9iüden 
ober  Äusrüden  unb  oerftebt  bann  unter  Öolj; 

tr  an  Sport  obet  £>oljbringung  ba$  'JBetterfÄaffcn 
be*  fjoljeS  nad)  bcn  in  gröfeerer  entfernuna  at= 
legenen  Ronfumtion«:  ober  Sammelplä&en.  Man 
untertreibet  ben  SranSport  ju  fianb  unb  ben 

ju  SB  äff  er.  Qlnnerfcalb  bei  ©albeä  fetbft  untere 
fdjeibet  man  öauptwalbftra&en  unb  Nebenwege, 

ajorübergepcnb  werben  nod)  fog.  Stellweae  an» 
gelegt,  bie  nad)  ben  von  ben  £)aupt  =  unb  Gebens 
wegen  nidbt  unmittelbar  berührten  Sd)lägen  führen. 

3m  Sumpf  boben  ober  auch  im  Sanb,  wo  geeig* 
neteä  Steinmaterial  nur  mit  unDerbältntemdfng 

Krofjen  Äoften  aud  weiter  Jerne  jugefdjafft  werten 
mn,  finben  ©ege  mit  ö ol jbau  namentlich  für 

türjere  Streden,  oielfad)  Änwenbuna.  ©ine  befom 
bere  Strt  ber  mit  &olj  gebauten  ©ege  finb  bie 

S eh m t er ■■  ober  Schleif Wege,  bie  uuu  Sommep 
tranöport  beä  £olje3  im  geneigten  Serrain  bienen. 

Iii  an  belegt  bie  [Jfabrbabn  querüber  mit  Knüppeln, 
jebod)  niebt  hiebt  aneinanber.  Sief«  ©ege  ftnb  na' 
mentlid)  im  (Slfafj  im  ©ebraud). 

3n  neuerer  Seit  haben  bie ©albeif enbahnen 
ff.  b.)  oielfacpe  Slnmenbung  gefunben,  namentlich 

in  ben  jufammenbdngenben  Salbungen  be$  norb= 

beutfcben  Sieflanbe*.  Tic  ̂ ortbemegung  ber  bc- 
labenen  ©agen  erfolgt  entweber  auf  ber  fcbiefen 

(*bene  burd)  baä  eigene  ©ewidit  ober  burd)  "Shn- 
fcpen*  ober  Siertrdfte,  nur  ganj  auSnahmfcmeife 
burd)  tleine  ßol omotioen.  Sine  fchon  in  alter  Seit 
in  ben  Hochgebirgen  angewenbete  SSorricbtung  jum 
Jr>ol$tran«port  finb  bie  iKiefen  (f.  b.). 

$er  6olj»tran*port  %u  ©äff er  erfolgt  fo,  bafc 

man  baS  i>olj  in  einjelnen  Stüden  ober  tn  'ijJartien 
jufammengebunben  auf  tragfäbigeS,  fliefecnbcä 
©affer  bringt.  Sa«  erftere  Stferfapren  nennt  man 
Srift,  aud)  (Sinjelnf löfccrei,  ©ilbf löfcerei, 
6ol§fd)»emmerei,ba8  jmeite  bie  gebunbene  ober 

eigentliche  ftlö&erei.  Stellenweife  wirb  ber  »u«; 
brud  Slöfeen  für  beibe  Verfahren  angewenbet. 

<jür  bie  Slnwenbung  ber  Srift,  für  bie  93eieitt= 
gung  natürlicher  ftinbcrniffc  im  ftlufebett  machen 
fid)  in  ber  SRegel  mebr  ober  weniger  toftfpieligc 
iöauanlagen  notroenbig.  5tod)  me^r  ift  ba*  ber 
#vaU  burd)  bie  Anlage  oon  Söafjerreferüoiren  unb 
»uffanggebduben.  Sic  am  meiften  jur  ©oljtrift 

»errcenbeten  ®ebirg«bä*e  erleiben  einen  perio= 
bifdjen  Seebiel  bc«  SBafferftanbeg,  burd)  Snfamm' 
lung  ber  3uflüffe  tann  man  letztem  in  erforberlidjer 
©eifc  fteigem.  iBcfonberS  ift  bie*  notwenbig  im 
Anfang  ber  Sriftftrafee,  roo  bie  @cbirg*bäcbe  meift 

nod?  wenig  ©äff  er  enthalten.  3"  biefem  3wede  üer= 
roenbet  man  ̂ ufdllig  oorbanbene  Seen  unb  Scid>c, 

Speifefanäle,  «laufen  ober  Sd)tt>ellung$  = 
merteunb  Sdjrocmmteicbe.  SJurd) Speifelandle 

f übrt  man  in  ber  s3idbe  ber  Sriftftrafce  flieftenbe  anbere 
Cucllen  unb  iöd*e  ber  Srif tftrafee  ;u.  ©o  natürliche 
©afferbebdlter  für  bie  Sriftftrafce  fehlen,  ift  ba$ 
©anerberfclben  felbft  auf?uftauen  unb  ju  fammeln, 

um  menigftend  eine  oorübergebenbe  93en>diferung 
berfelben  ;u  ermöglichen.  Qi  gefd)ieht  bieä  burd) 
bie  Anlage  bon  lammen,  bie  bad  Shal  ber  Srift: 
ftrafjc  ober  ein  Seitentbal  berfelben  burcbfdmeibeu 
unb  alles  ©äff er  hinter  fid)  f  efthalt  en.  6inen  f  oldjen 
Tain  in  nennt  manft  lauöbamm,  Scbmellmert, 

©ehrbamm  u.  f. ben  hinter  bemfelben  bc^nb-- 
lidjen,  ba«  ©afier  auf  nehmenben  iHaum  benÄlaud^ 
ho  f.  3n  weiten  Sbdlern  mit  fd>n>ad)em  ©efdlie, 
mit  breiter,  ebener  Sohle  ift  bie  Anlage  tünftlid)er 

Seid)e,  Schwemm*  ober  tflofttcicbe  geboten.  ©db= 

renb  «laufen  unb  Seid)e  eine  oorübergehenbe  ?8e-- 
wäfferung  ber  Sriftftra&e  über  ihren  natürlichen 

©afferftanb  bejweden,  legt  man  ©ehre,  Shal- 
f  d)  wellen,  baju  an,  ben  ©alierftanb  eine«  fliegen; 
ben  ©ewdfferd  bauernb  ui  erhöhen  unb  ein  in  üarted 
©efdlle  berfelben  3U  oerminbem. 

Slufeer  ben  tilaufr  unb  ©ehrbauten,  ben  oft  fehr 

fdjwierigen  93auten  jur  ̂ erbefferung  unb  Sefcfti-- 
gung  ber  Ufer,  finb  oon  befonberer  ©ichtigteit  bie 
§anggebdubc:  6oljred)en,  93odrecben,  Spcrr= 
bauten,  Äangrecben  u.  f.  w.  &  ftdrler  t>ai  QefäUe 
be*  93ad)e«  aud)  am  @nbe  ber  Sriftftrafje  ift,  ie 

mehr  60I3  auf  einmal  getriftet  wirb,  befto  f efter 
muffen  alle  ̂ anggebdube  errichtet  werben.  3lm 
beften  ift  ei,  wenn  ba3  ̂ oli  auf; erhalb  M  .öol.v 

lagerplafee«  burd?  Siechen  feftgehalten  unb  in  letj= 
tern  ganj  allmdhlid)  auf  Randlen  mit  fehr  wenig 
©efdllc  geführt  werben  tann. 

5)ic  befte  3eit  ber  Srift  ift  ba«  grübiabr,  weil 

bann  bie  oon  9tatur  oorhanbene  größere  ©afier; 
menge  benutzt  werben  tann.  Stur  bei  fehr  günftigen 
©atierverbältnifien,  uamentüd)  wo  Diele  unb  gro^e 
©afieneferooire  ju  (Sebote  fteben,  tann  man  ju 

jeber  ̂ ahredjeit  triften,  ©egenftanb  ber  Srift  finb 
hauptidd)lid)  bie  heffern  ̂ Brennho()fortimente,Sd)cit: 
unb  ftdrfereS  ftnüppelholj;  aber  aud)  Sägetl&tie 
werben  getriftet.  Limmer  i)t  eine  gute  SluStrodnung 
be«  Jnr.Uev  geboten,  bamit  eä  beff er  fd)Wimmt.  S)te 
Srift  felbft  erforbert  faft  unaudgefe^t  2luffid?t  unb 

i'eitung  burd)  fad)tunbige  Arbeiter. 
,viir  ben  weiter  gehenben  £>ot,ibanbel  ift  oon  noch 

röterer  39ebeutung  als  bie  Srift  bie  eigentliche 

kM'ierei,  bei  ber  taS  ;u  tran&portierenbe  >>oi; 
nicht  in  einjelnenStüden,  fonbern  in  Partien  3ufam 

mengebunben  bem  ©affer  übergeben  wirb,  ©ine 
folcbe  unter  fid)  ju  einem  ©anjen  oereintgte  Partie 
hoii  nennt  man  ein  ©eftör,  einen  SB  oben,  ein 
©eftride,  eineSraft  (an  ber  ©cicbfcl)  ober  2Jla  = 
tdfdje  (Dberfchlefien).  Sie  SJerbinbung  mehrerer 
©eftbre  bilbet  ein  $lo\,.  Tie  eigentliche ftlofeftrafie 
ioll  ein  möglichst  rupig,  gleicbmdfeig  |lie|enbe« 
©affer  mit  geringem  ©efdU  hohen,  wie  eS  meift 

bie  gröfeern  Ströme  bieten,  eine  ©aif ertiefe  oon 

0,6  bi£  1  in  genügt  in  ber  Siegel.  s)tid)t  feiten  he 
ginnt  bie  Jylbfeerei  jebod)  fd)on  im  obem  l'aufe  ber 
»äd)e,  auf  iog.  ©ilbwaffer.  6ier  bebarf  bie  glöfeerei 
eine«  hebern  ©allcrftanbcd  al&  bie  Srift,  ba  bie 

glöfee  über  aUe^inberniffc  00m  ©äff er  frei  binmeg: 
getragen  werben  müffen,  bamit  fie  nicht  lerretfcen. 

Surcp  tflnftlichc  ©ewäfierungen  mit  ̂ lilfe  oon  ftlau= 
fen  u.  f.  w.,  burd)  Schwellungen  in  furjen  ©ntfer^ 

nungen  auf  ber  ̂ lofeftrafee  felbft  ift  hier  bie  §'(öfjerei 
ju  unterftüften.  3n  Seutfd)lanb  unb  ßfterreidj^Un^ 
garn  wirb  meift  nur  i'angholj  unb  Schnittware  ge= 
flb^t,  bie  türjern  Sdgetlö^e  werben  hdufiger  ge 
triftet.  3Hc3Mnbung  ber  Jlö&c  ift  nach  ber  ©cgenb 
ocridjieben.  ©ewöpnlid)  werben  bie  Stdmme  an 
ihren  Mopfcnbcn  burd)lod)t  unb  bann  mit  ©iebcn 
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aus  jäbem  Ruhten»  oberfcafelbolj  uiöeftören,  biete  I 
ivteber  ju  ftlbfjen  perbunben.  Mitunter  ocntiebt 
Die  Verbinbung  ber  Stämme  ui  ©eftören  auch  burd) 

auer  barüber  gelegte,  berieb,  ieben  befeftigte  Stangen, 
og.  3engelftangen.  üRan  unterfcbeibet  bieöe» 
i  r  r  unb  bie  öauptf lötetet.  ©rftere  finbet  auf 

ren  ((einem  puffen,  Untere  auf  ben  breitem  3tre= 
men  ftatt.  Sie  &auptflöfie  befteben  oft  au«  40—70 
bintertinanber  gebängten  ©eftörenunb  enthalten  bi* 

unb  mehr  Stämme.  Verübmt  finb  in  T  cutiVh 
Lanb  burd)  ihre  SJtcifterfcbaft  namentlich  bie  tflbfser 
m  mittlem  Sdjwanwalbe.  Von  ber  S<bnittbolj» 
rare  merben  bauptfäd?  luii  SBretter  unb  hatten  ju 
iiflenen  ftlöfeen  in  febc  perfebiebener  3©eife  mit 

3engelftangcn  gebunben.  —  über  bie  gefehltdben 
4?or^a>nften  ber  Mftfcetei  f.  b. 
gitteratur.  Scbuberg,  Ser  ©albwegebau  unb 

eine  Vorarbeiten  (2  Vbe.,  Verl.  1873  —  74);  Gr» 
ner,  Sa*  mobeme  Xransportwefen  im  Sienfte  ber 
2anb»  unb  Aorftwirticbaft  (©eim.  1877);  Stofcer, 
SBalbweaebaulunbe  ( Aranlf.  a.  2R.  1877;  3.  Slufl. 
1896);  SRunnebaum,  Sie  ©alteiienbabnen  (Verl. 

188<*>);  ©aber,  porftbenuhung  (8. Slufl.,  ebb.  1894)  , .vörfter,  Sa«  torftlicbc  2ran«portwefen  (2.  Sufl., 
©ien  1888);  Farchet,  ©albwegebautonbe  (Vb.  1, 
ebb.  1898);  Xo&el,  i>anbbu*  be«  forftlid?en  ©cge» 
unb  (f  üenbabnbaue«  (Verl.  1898). 

voi \  unb  2trol)infrrume»i,  f.  Strobnebel. 

$ol MM»  Vejeidmung  für  ©alb  überhaupt,  ae= 
wohnlich  aber  für  Heinere  ©albungen  ober  einzelne 

©ruppen  bon  ©albbäumen,  für  bie  auch  ber  21  u«» 
bmd  ©ebölj  oft  angewenbet  wirb. 

£>ol4t»crt»anb,  <noIiDcrbinbung.cn,  bie  Ver- 
binbung jroeier  .ööljer  (Verbanbftüde)  burd?  eine 

geeignete  Jorm  ihrer  Verübrungefläcben  berart,  bafe 
Üe  entweber  für  ficb  allein  ober  mittet*  befonberer 

$efeftigung«tcile  (Dübel,  tfdgel,  Schrauben,  Vol» 
jen.  Klammern)  ben  auf  ihre  Trennung  wirtenben 
Kräften  roiterftebt.  3Dian  unterfcbeibet  bejüglid)  ber 

Xidjtung,  in  welker  bie  f)öljer  jufammengefügt 
irerben  tollen,  oier  jpauptgattungen  ber  bte 

Her  breit  erung  (f.  b.),  Vertnüpfung  (f.  b.),  Ver» 
langrning  i\.  b.)  unb  Verhärtung  (f.b.)  ber  JD&Uer. 

—  Vgl.  Kretjjcbmar,  Sie  öoljberbinbungen  (©ien 
1885);  ©unjenbauier,  Vautonftruttionen  in  £>olj, 
.1b teil.  1 :  fcoljperbinbungen  (jHaoen«burg  1899). 

£oljmanje  (Xylocoris),  ©attung  ber  Canbwan» 
jen  (f.  ©anjen )  mi  1 4  21rten,  oon  benen  eine,  3—4  mra 
ange  braune  mit  hellem  ©liebmafien  (Xylocoris 
Jomestica  Schll.)  an  Vappeln,  in  Scbwalbeiineftern, 

icntlicp  aud)  in  ©obnbäufern  unb  bisweilen 
Jettftellen  uorlommt.  Unterfcbeibet  ftcb  burd? 

üblantern  Sau  unb  im  au«gebilbcten  3uftanbe  burd; 

ben  SBeftfc  oon  {ylügeln  unb  ̂ lügelbeden  fofort  oon 
ber  Vettwanje. 

Ctal^toaren,  im  weiteften  Sinne  bie  Vejeicbnung 

nicht  nur  für  alle  au  8  Jöolj  gefertigten  ©egenftänbe, 
fonbem  aud;  für  ba«  <do(j  al*  mbettömaterial  f elbft, 
fofem  e*  burd)  oorbereitenbe  3urid)tung 

in  eine  ber  eigentlichen  -Bcrarbeitung  bequeme  @e= 
ftalt  gebrad)t  ift.  3)ied  gefdjiebt  nun  teil«  burd)  3^= 

ipalten,  teil«  burd?  3erjd?neiben  mittel«  öanbfägen 
ober  aud?  mittel«  burd?  Xampi  getriebener  Sage: 
mafd?inen  (f.  hX  4>icrnad?  untcriepeibet  man  Spalte 
boli  unb  3d?nittl?olj.  Sie  t»or;ilgUd)ften  Spalts 

btljer  fmb:  Satten,  5Bübncn  (balbrunbc  Tad)-- 
latten,  burd?  einmalige«  ?lufipalten  bünner  ̂ abel' 

bol.iftangcn  gewonnen),  iKabm:  ober  Slicgelbolj  (ju 
ivenfterftöden  unb  ftenfterrabmen),  3aunftöde  unb 

«roefbou»'  »emifrfotionl  Crrifcn.   14.  «iifl.   9J.  «.  IX. 

©einpfähle,  Sd?a6tel=  unb  Siebränber,  gafeftäbe, 
«Tafereifen  unb  ,\af?bobenbol,;,  ©agenad?fen,  Aeigen 
unb  Speid?en  ,*u  29agenräbem,  HlapiaturbcU  ober 

flefonanjbolj  (ju  s43ianoforten,  SBiolinen,  ©uilarren 
u.  f. ».),  Sd?ubmad)er=  unb  93ud?binberfpäne,  Sd?ic= 
nen  (bünne,  fdjmale  Streifen)  ju  bbljemen  Sieb» 
böben.  Sd?nittböljjer  »erben  in  breite  unb 

fantige  unterfdjiebcn,  je  naebbem  ibre  Öreite  bie 
Dide  bebeutenb  übertrifft  ober  nicht.  3u  erfteru 

gebären  Noblen,  Sielen,  Kadett«  unb  ̂ ourniere; 
ju  le|tem  bie  Satten,  bie  Stollen  ober  Säulen  unb 
oerfdnebene«  tieine«,  nun  ̂ eil  tmmme«  Scbnittbot3 

für  ©agner,  Böttcher  u.  f.  n.,  al«  JRabfelgen,  Mab= 
fpeieben,  AaMtäbe  u.  bgl.  m. 

Sie  burd?  eigentliche  Verarbeitung  be« 
6ol je«  beroorgebenben,  mebr  ober  weniger  tünftlicbe 

2trbeit«metbobm  erjorbemben  Jp.  (äffen  fid?  am  be= 
guemften  nad>  ben  Klaffen  ber  mit  ibrer  Sarftellung 
befd)äftigten  ©emerb«(eute  abteilen.  @«  finb  )u 
nennen  bie  Arbeiten  be«  3immermann«,  Vbttcber«, 

©agner«,  SifaMer«  (58autifd?ler  unb  a)töbeltifd)ler), 
Xred?«ler«,  3nftnim«ntenma*fr^  93ilbbauer«, 
Vüd)fenfd)äfter«,  moU  unb  Aormfcfcneiber«,  £>oljs 
(nopfmad)er«,Vartettfabritanten,,5äfferfabrilanten, 
ber  iDtargueterie  (ober  öoljmofait),  ferner  bie  grobem 

unb  feinern  gefebniftten  ©aren,  toelcbe  ficb  »um  leil 

ben  (hjeugmffen  be«  ̂ oljbilbbauer«  anreiben,  enb- 
licb  bie  Aorbmad?erarbeiten,  roeld?e  man  al«  grobe 

Korbflechterei  (im  Atcbtelgebirge  befonber«  au«- 
gebilbet)  unb  feine  Korbflechterei  (mit  ibrem  iöaupt- 
fiD  in  93erlin)  unterfd?eibet.  3«  bem  engem  unt 
gebräud?licbflen  Sinne  umfafet  ber  2lu«bmd  f). 

nur  jroei  Kategorien  oon  örjieugniffen  ber  Jöolj» 
Verarbeitung,  nämlid?  einerfcit«  bie  grobem  unb 
einfachem  StrtiCel,  welche  burd?  Spalten,  Sägen, 

bebauen,  S*niHen,  Trecfafeln  unb  iHafpeln  bergen 
ftellt  werben,  al«  Scbinbeln,  2tM,  Heller,  ÜJtild?» 
gcfäfjc,  Schübe,  Schaufeln,  2)tulben,  ©afd?:  unb 
Vadtröge,  Jr>übneTbauer,  Vogelbauer,  Kiften  unb 

Kaiten,  vJled?en  unb  Heugabeln,  Veitfcbenftiele, 
Spajierftöde  u.  f.  w.;  anbererfeit«  jene  jabllofen 
feinem  unb  deinem  ©erätfebaften,  welche  au«  i)olx 

gefd?ni|t  ober  gebrecbfelt  unb  meiftenteil«  ju  Kinber» 
fpieluug  beftimmt  finb,  häufig  mit  färben  an» 
geftrid?en,  gebeizt,  lädiert,  oergolbct,  überhaupt  auf 
mannigfaltige  2lrt  perjiert  werben.  Sie  gabri» 
lation  böljemer  Spielwaren  blüht  in  Thüringen 

(Sonneberg),  v3lümberg»5ürtb,  Sachfen  (Grjgebirge) 
unb  ©ürttemberg. 

Gine  mobeme  Art  £>.  finb  bie  öoljgalanteric» 
waren  (©elMaff etten ,  feanbfcbubtäUen ,  Schreib» 
pulte,  Vbotograpbierabmen,  2id?tfd?irme),  in  beren 
Anfertigung  Dürnberg,  Sre«ben,  Verlin  mit  ©Men 
unb  Vari«  wetteifern.  Jin  ber  feinen  Jooljfchnitjcrei 

macht  fid?  in  neuerer  3eit  ber  dinflufi  be«  lunft» 

gewerblichen  IKoment«  geltcnb,  fo  in  ber  Sd?nit(» 
marenfabrilation  pon  9(eicbenball  unb  Oberammer» 

cjau  in  Vapern,  in  ber  Ubrlaftenfabrifation  im 
Schmarjwalbe.  Ginen  berporragenben  3*»«ig 
beutfd?en  Jooljoerarbeitung  bietet  nod?  bie  %abxv 
(ation  ber  ©olbleiften  unb  ©olbrabmen  unb  ber 

Öoljbrdbte  (au«  Äidjten»,  Kiefern»  unb  Iannenbol3) 
für  bie  ̂ ünbbol.uabriten.  Gine  neue  Verwenbung 

be«  v.-.u-  ift  bie  ui  iöolitftoff,  au«  bem  man  jeftt 

(ünftlicbe«  dol.t  (f.  b.)  ju  Setorationen,  ̂ mitatio» 
nen  pon  öoljfaSniftcreien  u.  f.  w.  barftellt. 

3u  ben  ip.  gehören  femer  alle  ÜJtöbel  (f.  b.),  bie 
entweber  ganj  ober  teilweife  au«  60I3  befteben, 

ftrenggenommen  auch  bie  gepolfterten.   Sie  t>er» 
20 
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ftelluna.  ber  gewö&nü<fcn  (gröbern)  $ifche,  Stüble, 

5öänte,  Scbrdnle,  SBettftellen  unb  fonftigcn  ftaui-- 
fleräte  erfolgt  in  ber  Siegel  in  ben  gebirgigen  bolv 
reichen  ©egenben  unb  jwar  au*nabm*to*  in  ben 
Jbälern  aller  bcutfchcn  ©ebirge.  SJeffere  ÜRöbel 
»erben  teil*  im  öanbmertöberrieb,  oorwiegenb 
jebocb  fabrifmäfjig  in  ben  Stäbten  gefertigt. 

Sie  einfuhr  oon  6.  (mit  Slu*fcb lufc  ber  ̂ olftep 
Waren)  betrug  inSeutfcblanb  1880  nur  9460  dz  im 
2öerte  oon  1892000  3Ä.f  1897  jebocb,  309610dz 
im  ©erte  oon  17085000  SW.,  1900  mürben  einge* 

führt  an  £olj-  unb  Schuhwaren  24169820  dz 
(SBert  166,731  9JMII.  9t)  einfach  bearbeitete  ®egen* 
ftänbe  unb  427  478  dz  (31,43*  SRiU.  2R.)  fertige 
f  abrifate.  Sie  Äu*fubr  ift  fehr  bebeutenb.  18H0 
umfaßte  fte  80830  dz  (16,ie«  9H0.  9ft.),  1897: 

576360  dz  (55,om  2JHu*.  2R.),  1900  Würben  au*= 
geführt  1  563 198  unb  763  437  dz  (©ert  18,845  unb 
84,«77  SRiU.  2».).  Sie  meiften  beutfcben  &.  flehen 
nach  ßnglanb,  fcollanb,  Siorbamerita,  nadj  ber 
Schweis  unb  Schweben. 

{toljtoeifttg,  Torf  im  Frei*  SBttterfetb  bc* 
prcuß.  iReg.siBej.  ÜJterfeburg,  am  Stycinbad?,  hat 
(1900)  4066  6.,  barunter  804  «atboliten,  ijßefb 
agentur,  fernfprechoerbinbung;  Sraunloblem  unb 
2pongrube. 

•?>ol(i.rt)cfpcn  (Uroceridae),  eine  Familie  ber 

^flanjcnwefpen  (f.  öautflügler),  bura>  meift  be= 
träcbtlicbe  flörpcrgröße,  fräftigen  93au  unb  langen, 

mit  breiter  fläche  an  ber  ©ruft  angewachsenen  bin- 
terleib  auägejeiebnet.  Sie  Sikibcpen  bringen  mit 
ihrem  in  ber  Siegel  weit  oorftebenben  fägeartigen 

Segebohrer  ihre  Eier  in  bem  6olje  oon  S8aum= 
ftämmen  ober  in  ben  Stengeln  trautartiger  $flan= 

jen  unter,  wo  bie  biden,  walzenförmigen,  mit  brei 
Söeinpaaren  oerfehenen  Caroen  leben.  60  lebt  bie 

l'aroe  ber  bi*  4  cm  langen  SRiefenholjwefpe 
(Sircx  gigas  L.,  f  .oorftebenbe  SbHlbung)  in  ftichtem 
ftämmen.  Sie  £aroe  ber  ©etrcibebalmmefpe 
(f.  b.  unb  Safel:  Snfetten  II,  fig.  16)  benagt  bie 
»alme  be*  Sikijen*  unb  Dioggen*  oon  innen  unb 
oerbinbert  baburd?  ben  ßörneranfaft. 

K> 0 1  3  toi tf c b c ,  fianbgemcinbe im Ärciö ©örbe be* 

preuß.  5teg.'99ej|.  9lrn«berg,  12  km  öftlicb  oon  Sort 
munb,  an  ben  ßinien  SoeffcSdnoerte  unb  Sanum 
Sortmunb  ber  $reuß.  Staat*babnen,  hat  ( 1900) 

4617  «Poft,  Jelegraph,  s+käparanbenanftalt,  »et 
tung*bau*,  ffiafferleitung;  Siingofenjiegelei  unb 
8teintohlenjed?e. 

{taktvolle,  $e?eicbnung  für  bie  bünnen  ge= 
träufelten  £>ol*fpäncben,  bie,  juerft  in  3lmerita  h«: 
geftellt,  oorjug*weife  al*  SSerpadungSmaterial, 

onbere ben  ift 

aber  aud>  al*  ̂ Jolfterung«material,  jum  filtrieren 

oon  f  lüffigteiten,  ja  felbft  an  Stelle  ber  Gbarpie; 
wolle  in  Ärantenbäufcrn  al*  SBerbanbmittel  (befon^ 

berS  in  ̂ oljmolltupfern  unb  <r>ol3mollfiffen)  ange= 
menbet  merben.  Such  lä fu  ftd>  bie  $>.  leicht  in  allen 
färben  färben.  3)ie  gefdrbte  6.  wirb  aufeer  jum 
SBerpaden  oon  Suruggegenftänben  jur  Herstellung 
pon  SWatten  unb  ®cpechten  für  Jeppidje  gebraust, 
ferner  bilbet  bie  6.  einen  wichtigen  Grfafc  für  bie 
©albftreu.  Sehuf*  leichtern  StranSportS  ber  6. 
wirb  biefelbe  in  ̂adpreffen  ju  ©allen  geprefet 

S5ie  Herftellung  ber  &.  geflieht  burdj  be 

ÖoljtDollmafchinen.  $ie  eine  2lrt  berfe 

jo  tonftruiert,  ba|  ba8  6olj  gegen  ein  h«n  unb 
her  gebenbe« ,  geahnte*  ÜJteffer  angebrfldt  »irb. 
93ei  anbern  ftnb  eine  »njahl  Keffer  tn  einer  rotie- 
renben  Scheibe  eingefpannt. 

$ol£toätmer,  veralteter  SluSbrud,  mit  bem  bie 

^njettenlaroen  bejetchnet  werben,  bie  ftcb  oon  bem 
$olj  unb  ber  9tinbe  lebenber  Säume  ober  auch  00m 
toten  öolje  ernähren. 

©ol.vjer  f  let  ner  iing«<tna  f  d)  t  nen,  f.  öoljfpalte^ 

mafchinen. 
•^ol.^cug,  fooiel  wie  Jooljftoff  (f.  b.). 

$ol33inn,  ein  in  runblichen  Hörnern  oortom- 
menbed  Rinnen  oon  etnerfeit*  faferiger,  anberer= 
feit«  tonjentrifch^chaliger  3"ian"nenfc&ung  unb 
boljbrauncr,  an  ber  Oberfläche  oft  taftanienbrauner 
Aarbe;  chemifd)  ift  eä  ein  etwa«  oerunreinigter 
3tnnftein  (f.  b.).  Qi  finbet  ftch  in3»nnfeifenlagern 
oon  (Sornwall  unb  OueenSlanb. 

$ol$jöUe,  3olle  auf  rohe«  doli,  Schnittholz, 
©erlhol3  unb  gemeine  öoljwaren  (fafjbauben, 

9laben,  feigen  u.  f.  w.).  Sil*  ßinfuhrjolle  bienen 
fie  entweber  jur  f  örberung  ber  inlänbifchen  2Dalb* 

probultion  unb  jum  Schutze  gegen  übermäßige  Gin> 
fuhr  au*  9lacbbarftaaten  (Teutfcblanb)  ober  bilben 
f  tnanjjölle  (frantreid?,  Sdjweij),  wo  ba*  3nlanb 
ben  SJebarf  nidjt  beden  tann.  Sil*  2tu«fuhrjolle, 
wie  fie  früh«  in  Greußen  unb  9lußlanb  beftanben, 
folltcn  fie  ben  ÜHaubbau  oerhüten;  1818  legte 
^Sreufien  anftatt  beffen  6infuhrü5Ue  auf  O0I3,  bie 

»war  1865  aufgehoben,  aber  infolge  ber  *apiben 
Zunahme  ber  fioljeinfuhr  in  ber  3ei:  oon  1873  H* 
1875  auf  ba*  120fadje  1879  wieder  eitigeführt  unb 
wege.i  ber  Notlage  ber  Söalbwirtfajaft  1885  erhebt 
würben.  Slm  1.  f  ehr.  1892  trat  nadj  ben  Serträgen 
mit  CfterreiaVUngam  unb  Italien  mieber  eine  teil- 
weife  Ermäßigung  ein.  Sermaliger  beutfdjer  3oll : 

für  öoljborte  unb  ©erberlo^e  50  ̂ f.  (oertrage- 
mäßig  frei)  per  100  kg;  für  Sau-  unb  Shifchol.?: 
a.  roh  ober  lebiglid)  in  ber  Cucrricbtung  bearbeitet ; 

eichene  f  aßbauben  20  ̂Jf.  per  100  kg  ober  l^o  Tl. 
Sir  1  f  eftmeter  (oertrafl^mäßig  gebunben);  b.  in  ber 

idjtung  ber  SängSaa^fe  befdjlagen;  fafjbauben, 
bie  nicht  unter  a  fallen;  ungefchiiltcÄorbweiben  unb 
^eifftäbe;  Stäben,  feigen  unb  Spcidjen  40  ̂5f.  per 
100  kg  (oertrag*mäfeig  30  $f.)  ober  2^0  m.  (l^o) 
per  1  (jeftmeter;  c.  in  ber  2äng*ad>fe  gefägt;  nid)t 
gehobelte  JBretter,  gefägte  tfantböher  unb  anberc 

Säge:  unb  Schnittwaren  1  Tl.  per  100  kg  (80  <jj$f.) 
ober  6  9JI.  (4^o)  per  1  geftmeter.  3n  Dfterreicb^ 
Ungarn  ge^t  Serfholj  fret  ein.  ̂ oljeinfuhrjölle 
befteben  weiter  in  frantreid),  Sdjweij,  Sänemart, 

Belgien  u.  f.  w.  Siüfclanb  hat  nur  einen  Einfuhrzoll 

auf  bebauene*  unb  gefetmittene*  ̂ olj.  —  JöflL 
Sandelmann,  Sie  beutfdjcn  9iut5holil3ßlle  (Söerl. 
1883);  Jlrtifel  forften  im  «^anbrnörterbud?  ber 
Staat*wiffenfd?aften»,  »b.  3  (2.  Slufl.,  3ena  1900); 
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cpftematifche  3ufammenftellung  bcr  3oütarife  beS 

3n:  unb  AuSlanbeS,  hg.  tom  9tetd)Samt  beS  ̂ nnern 
($crL  1898  fg.). 
Ool&|ittfer,Iplofe,  eine  leitet  frpftallifierenbe 

ierart  pon  ber3ufammenfepung  C5H100R ;  fie  gc= 
t  a  Ii  o  ju  ben  f  og.  ̂entof  en  (f.b.)  unb  ftebt  ber  Ära» 

nahe.  Erhalten  wirb  ber  $.  burdb  Erwärmen 

»Ijgummi  (f.b.)  mit  ocrbünnter  Scbwefelfäure. 
Solyungc,  Krantbett,  f.  Attinomptofe. 

Hon».,  bei  naturwiffenfdb.aftlidb.en  tarnen  Ab- 
fünung  für  Sur  Goerarb  fcome  (f.  b.). 
Homagrium  (mittellat. ,  Don  homo,  in  ber  %e 

beutung  »on  SehnSmann,  SSafall),  SebnScib,  fmlbU 
gungSeib  (fcomagialeib)  beS  ÜBafallen  (f.  &ul= 
bigung).  [proiettion. 
fcomalograpbifchc  ^rojcftion,  f.  Karten^ 
Homalopildae,  f.  Safferfcblangen. 

Cornau«,  ^ob.  ©apt.,  Kartenftecher  unb  ©eo= 
grapb,  geb.  20.  SPtfirj  1663  ju  Ramlad)  im  jepigen 
bapr.  Kreife  Schwaben,  war  in  einer  3efuitenfd>ule 

erlogen,  trat  jum  'ißroteftantiSmuS  über  unb  mürbe 
1687  5totar  in  Dürnberg.  S3alb  aber  wanbte  er  ftcb, 

bem  Kupfer=  unb  £anbtartenfticb  ju  unb  begrünbete 
1702  einen  förmigen  fianbfartenbanbeL  Gr  lie= 
ferte  allmählich  gegen  200  Karten,  barunter  ben 
gropen  AtlaS  über  bie  ganje  Seit  in  126  Slättcrn 
(1716)  unb  ben  «Atlas  metbodicus»  in  18  ÜBldttern 

(1719).  'Hui)  fertigte  er  flehte  ©loben,  Armillar= 
fpbdren unb anbere mecban. Kunftwerfe.  2)ieKönigl. 

Alabemie  berSiffenfdjaften  juSöerlin  ermdblte  ihn 
1715  ?u  ihrem  ÜJcitgliebe.  &.  ftarb  1.  Stoli  1724. 

2>aS  <jnftitut  ging  auf  feinen  Sohn  yofcann 
ebrtftopb  6.  (geb.  1703,  geft.  1730)  über,  ber 

feinen  bisherigen  ©ef  djdftSfflbrer  3ob-  ©eorg  GberS= 
berger  unb  feinen  UmüerfitdtSfreunb  3°b-  3Jiidj. 
Jranj  ju  Grben  ber  f>anblung  einfette,  bie  unter 
ber  girma  «f>omannfche  Grben»  fortgeführt  mürbe; 
fie  ertofep  1848  mit  bem  2obe  beS  legten  SefiperS, 
©eorg  <5I?rtftop^  ftranj  Jembo.  Weben  6.  machte  ficb. 
befonber«  ̂ ran.ugeb.  14. Sept.  1700  in  Öhringen, 

geft.  1761)  um  bie  ©eograpbie  uerbient  bureb  @rün= 
bung  ber  erften  geogr.  ©efellfchaft  (1740)  unb  fter* 
ausgäbe  ber  erften  tritifdben  Harte  pon  S>eutfcblanb 

(1750)  u.  a.  —  Sgl.  Sanbler,  ».  £.  ein  SBeitrag 
jur  ©efebiebte  ber  Kartographie  (in  ber  «3eitfcbrift 
ber  ©efellfchaft  für  Grbtunbe«,  3ahtg- 1886,  S3er= 
Un);  berf-,  2>ie  $>.fätn  Grben  (in  ber  «3eitfd>rift  für 
wiffenfcbaftlicbe  ©eograppie»,  35b.  7,  Seim.  1889); 
SRuge,  Abbanblungen  unb  Vorträge  jur  ©efdjicr/te 
ber  Grbhmbe  (3>reSb.  1888). 
Homärns,  ber  Kummer  (f.  b.). 
^omatrop in,  ein  bem  A  tropin  (f. b.)  homologes 

unb  ähnliches  tünftlicbeS,  febr  giftiges  Alfaloib  oon 
ber  3ufammenfe^ung  C„H„NOs,  beffen  bronu 
wafferftofffaureS  Salj  wegen  feiner  fdbnellern  unb 
weniger  anbauembenpupiUenerweiternbenSirtung 
an  Stelle  beS  AtropinS  in  ber  Augenheilfunbe  Sfa« 

wenbung  finbet  unb  als  Homatropinum  hydrobro- 
micum  (Somatropinhpbrobromib)  offtjinell 
ift.  J&emarropinbpbrobromib  ift  ein  weipeS,  geruch* 
lofeS,  rrtjftallinifiheS,  in  Staffier  leidet  lösliche« 
Uuloer.  Sie  baS  81  tropin,  baS  burch  93arptwaff  er  in 
Jropin  unb  Jropafäure  gefpalten  wirb,  auS  biefen 
Serbinbungen  burd?  (Sinbampfen  ber  oermifchten 

oerbünnt'faljfauren  Söfungen  mieber  entfteht,  fo 
üt  baS  J&.  in  gleicher  Seife  auS  Jropin  unb  ber  ber 

Sropafdure  ähnlichen  SRanbelfäure  (f.  b.)  )ufam: 
mengefe&t,mithinber2HanbelfäureefterbeS$ropinS, 

C,  H,  4  N  •  0  •  CO  ■  C7  H,  0  fljbenplglptolplrropet n). 

Homberg.  1)  »reis  im  preufe.  JReg.595ej.  Gaffel, 
hat  320,56  qkm  unb  (1900)  21378  6.,  2  6t(Jbte, 
60  Sanbgemeinben  unb  10  ©utSbejirte.  —  2)  6-  in 
Öeffen,  ÄreiSpabt  imÄrciS  6-, 9 km  oon  Sorten, 
auf  einer  Slnböhe  unweit  ber  Gfje,  an  ber  Sinie 
Srepfa^Seinefelbe  ber  3$reu&.  ©taatSbahnen,  6i& 
beS  fianbratSamteS  unb  eines  Amtsgerichts  (2anb' 
geriebt  Harburg),  hat  (1900)  3413  G.,  barunter 
95  Hatholiten  unb  27  3*raeliten,  ̂ poftamt  ̂ weiter 
Klaffe,  Jelegraph,  ein  eoang.  Sebrerfeminar,  eine 
ftdnbifcbe  Jaubftummenanftalt;  (yabritation  pon 

v)Mbmafchinen,  lanbmirtfcbaftlicben  UKafcbinen  unb 
©eräten.  über  ber  6tabt  auf  einem  93erg  SRefte  ber 

Surg  3n  £>.  hielt  1526  fianbgraf  $hiüPP  ber 
©ropmütige  bie  erfte  eoang.  ÜJanbcSfpnobe  in 

^eutfcblanb.  —  3)  £.  in  Dberheff  en,  ©tobt  im 
Kreis  StlSfelb  ber  beff.  ̂ rooinj  Cberheffen ,  an  ber 

Dhm  unb  an  ber  Nebenlinie  ©emünben:Kircbbain 
ber  $reuft.  StaatSbahnen,  ein  eines  Amtsgerichts 
(fianbgericht  ©iepen),  hat  (1900)  1291  (5.,  barunter 
etwa  23  Hatboliten  unb  80  Israeliten,  $oft  unb 

Jelegraph.  —  4)  am  Dt  bei  n,  2>«f  im  Kreis 
5RorS  beS  preup.  9leg.=2)ej.  5)üffelborf,  am  9tbein, 
5Hubrort  gegenüber,  an  ben  Sinien  Krefelb=9luhrort 
unb  SWörS^ö.  (7  km)  ber  $reup.  6taatSbahnen,  ift 
5)ampferftation ,  hat  (1900  )  6704  6.,  barunter 
1957  HathoUlen  unb  11  Israeliten,  $oft,  Jele« 

graph ;  ̂abrif ation üon  f euerf eften Steinen,  Iampf= 
tnafebinen  unb  ̂ atbftoffen,  bebeutenbe  9teebereien, 

jwei  T  amv-nnüblen  unb  Steintohtenhergbau. 

bombte  (frjv  fpr.  ongbr),  f.  fi'öombre. ?» ombr  urt),  JU  ein  ,  Kolonie  im  Kreis  £>6rbe  beS 

preup.9ieg.=35ej.?lrnSherg,jur@emeinbcKirchhötbe 

(f.b.)  gehörig,  hat  (1900)  7061  (*.,  barunter  4202 
Katbolilen;  SBle*tt)aljwerf,  IKafcbinem  unb  $eilen= 
fabrif,  ̂ ampffchleiferei,  Steintohlenbergbau. 
{tomburg.  1)  ̂ cjirf^amt  im  bapr.  9leg.^e,v 

^falj,  hat  546  qkm  unb  (1900  )  62565  (  30704 
mannL,31 861  weibl.)  G.,  78  ©emeinben  mit  1 81  Ort» 
febaf  ten,  barunter  2  Stdbte.  —  2)  6.  i  n  b  e  r  ̂  f  a  l  g , 
söejirfSftaM  im  SeürfSamt  $>.,  am  Gtbacb  unb  an 

ben  Sinien  Neun!  ireben -.UaiierSlautern  unb  &.--3mi\* 
brüden  (11km)  ber^fälj.  Gifenbahnen,  6ife  be* 
öejirf SamteS,  eineS  Amtsgerichts  ( 2anbgerid)t 
3weibrüden)  unb  Rentamtes,  hat  (1900)  4785  G., 

barunter  1925  Hatholiten  unb  140  Israeliten,  $oft- 
erpebition,  Telegraph,  eine  Satetnfchule,  höhere 
DtAbdjenfchule ,  SaifenhauS;  Seberei,  ©erberei, 
Surfte  unb  Jhonmarenfabrit,  Äunftmühlen  unb 

^-Bierbrauereien.  Tabct  bie  SBurgruinen  £.  unb 
KarlSberg.  —  3)  6.  Porberfcöbe,  fo  genannt, 
weil  eS  an  unb  oor  ber  ööhe  ober  bem  SaunuS 
liegt,  Krcioftobt  im  DbertaunuStreiS  beS  preup. 

SReg.=93ej.  SieSbaben  unb  befucb: 
ter  JBabeort  im  9cS.  pon  grant= 
furt  a.  «Dl.  (f.  Karte:  granh 
furt  a.  SR.,  Stabtgebiet 
unb  StabtlreiS),  in  195  m 

<ÖÖhe  auf  einem  Sorbügel  beS 
SaunuS,  an  ber  Sinie  5rantfurt= 
^.  (19  km)  unb  ben  Nebenlinien 
£>.  ■  Ufingen  (23  km)  unb  ̂ rieb* 

berg=6.  (22  km),  ift  Sip  beS  SanbratSamteS  beS 
CbertaunuSlreifeS ,  eines  Amtsgerichts  (Canbge= 
rieht  Jranffurt  a.  9)1.),  jweier  Doerförftewten  unb 
eineS  SBejirtSgremiumS  für  feanbel  unb  ©ewerbe 
unb  hat  (1900)  9635  G.,  barunter  2390  Katbolilen 

unb  440  Israeliten,  in  ©arnifon  baS  3.  Bataillon 
beS  ̂ üftfierregimentS  »on  ©erSborff  (Hurbeff.) 
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308  Hornburg  (^rin^  öon)  - 

9tr.  80,  ̂ oftamt  crftcr  Älaffe,  ̂ oftagentur,  Ztlt- 
arapb,  £entmäler  Hölberhn«  (1883)  unb  flaifer 
ftriebrid)«  (1892),  je  eine  eoang.  unb  fatb.  (ebemal« 
franj.*  reform.)  Stabtlircbe,  ruff.  Äircbe  (1899), 
neue  Spnaaoge,  ein  ebemal«  lanbgräfl.  Scblof$  auf 
einer  »nböbe,  »nfang  be«  18.  3<»bri).  erbaut,  1835 
erweitert  unb  feit  1866  für  bie  preufe.  flönig«t amilie 
eingerichtet,  mit  einem  lurm  (53  mV,  ber  ©eifce 
2 u im  genannt,  unb  einem  fteinernen iBruftbilb  be« 

iianbßrafen  <yriebricb  II.  oon  Heffen = Homburg  am 
Sbor ,  ein  fiurbau«,  1840  oon  ben  ̂ nbabern  ber 
1872  aufgehobenen  Spielbant,  ©cbrüber  ÜBlanc, 
erbaut  unb  1863  oergröfeert,  mit  glänjenben  Sälen, 
Cefejimmer,  gla«überbedten  ̂ erraffen,  großartigen 
^artanlagen  unb  einem  Ubeater,  ferner  ein  Jteal 

progpmnafium,  eine  ÜDUttelfcbule,  brei  bobere  9)läb= 
cbenfcbulen,  eine  SJibliotbel,  Hrmem,  2Baifen=,  ̂ Ber= 
forgung«bau«,  allgemeine«  Ärantenbau«,  cbriftl 
Äranleninftitut,Kleintinberbemabranftalt,eleHnfcbc 
(Sentrale;  §abrifation  oon  SRafdunen,  Hüten,  Seife, 
Rubeln  unb93lei»eifi.  H-  bat  ficb  feit  1834  ju  einem 

ber  befucbteften  beutfcben  93äber  unb  Sommer= 
irifcben  entwidelt  (über  12000  Kurgäfte).  SJon  ben 
7  loblenfäurcreicben  Duellen  ift  ber  feit  1622  be* 
lannte  ßlifabetbbrunnen ,  beffen  SBafter  auch  oer» 
anbt  wirb,  focfafaljreicber  at«  ber  Jtiffinger  :Ha 

ocjp;  in  ber  9iäbe  eine  Irin  t  balle,  ba«  Halmen* 
bau«  unb  bie  Orangerie.  Saljdrmer,  aber  reicber 
an  öifen  finb  bie  ßuifenquelle  unb  ber  StabU 

brunnen,  ber  )u  ben  eifenbalttgften  Säffern  (furo* 

päd  gebort.  Äaifer--  unb  £ubmig«brunnen  wer: 
ben  bauptfdcblicb  ju  Söäbern  (befonber«  bei  3}lut= 
armut)  benulit.  Sei  lefcterm  ba«  grofie  Waifer^3öil= 
belm«=58ab,  1887— 90nacb  Plänen  oon  2.  3acobi 
in  ital.  9tenaiffancefti(  erbaut.  T a«  SBaffer  ber 

Glifabetb1,  Haiferquelle  unb  be«  £ubmig«brunnen« 
werben  angeroenbet  bei  cbronifcbem  SJlagentatarrb, 
anbauember  SBerftepfung,  bei  Sidbarmlatanben, 
cbronifcben  ©ebärmuttercntjünbungen,  trdger  6ir= 

lulation  im  ©ebiete  be«  sJMortaberfDftem*  unb  gett* 
fucbt.  1898  mürbe  ber  toblenfdureretcbe  Solfprubel 
erfdjloffen;  bie  12  m  bod)  fpringenbe  C.uelle  giebt 
eine  Sole  oon  2,6  ̂roj.,  bie  au«fcbliefilicb  ju  ÜBäbern 

oerwenbet  wirb.  —  3m  12.  $abrb.  waren  bie  Sp* 
naften  oon  (Sppftein  99efitier  be«  Schlöffe«  unb  ber 
Herrfcbaft  H-,  oon  beren  3)urg  ber  nocb  ftebenbe 

löeifee  Üurm  berrübren  mag.  1622—1866  war  H- 

.Öaupt»  unb  SReftbenjftabt  ber  2anbgraffcbaft  Reffen  ■- 
Homburg.  —  QflL  BMU,  %tx  Äurort  H-  (Homb. 
1880);  $)eefc,  H-  unb  feine  Heilfaltoren  (in  ©rofc 

mann«  «Heilquellen  be«  Jaunu«»,  siLUe«b.  1887); 
Supp,  33ab  H.  (5.  Hufl.,  Homb.  1897);  Scbid,  H. 

unb  feine  Umgebungen  (19.  Slufl.,  ebb.  1896);  &t= 
ber,  ©ab  unb  fein  Heilapparat  (3.  Bim.«  ebb. 
1901 ;  aud?  in  franf.  unb  engl.  Sluegaben);  $aum= 
ftart,  Sab  &.  unb  feine  Heilquellen  (SJMeeb.  19011. 
Homburg,  ̂ irinj  oon,  f.  griebrid)  H.,  Öanbgraf 

»on  Heffen-Homburg. 

Hamburger  (<»" ifenbabn ,  cbcntalige  1  rioat^ 
babn  uon  granlfurt  a.  SÖt  nad)  Homburg  x>.  b.Höbe 
(18  km),  1860  eröffnet,  feit  1880preufe.  Staatebabn. 
Home  (engl.,  fpr.  bobm),  Heim,  Heimat,  Hauä; 

H.  Office  (fpr.  offife),  Winifterium  tti  ̂ nnern; 
H.  Secretärv,  sJJlini|ter  be«  ̂ nnern  (f.  ©rofebritan; 
nien  unb  ̂ rlanb,  Herfaffuna).  (S.  aud)  At  home.) 

■Sporne  (jpr.  bobm),  Sir  Cn>erarb,  engl.  Anatom, 
geb.  6.  9Kat  1756  ju  HuU,  geft.  31.  »ug.  1832  ju 
Cbelfea,  war  ̂ rofefior  infionbon  unb  lönigl.  Wunt 
arjt  unb  oeröffentlid?te  ali  Hauptwerf  «Lecturcs  on 

Horner  (gricc^.  2)id)tcr) 

comparative  anatomy»  (6  Sbe.,  1814 — 29),  Worin 
bie  Präparate  ber  Sammlungen  be«  änatomen  ̂ obn 
Hunter  ertldrt  Tinb. 
$ome  (fpr.  bobm),  Henrp,  £orb  Same«,  pbilof. 

ScbriftfteUer,  geb.  1696  m  Harne«  in  ber  ©raffd?af t 
Serwid,  würbe  in  (rbinburgb  1724  Sbootat  unb 
fpdter  mit  bem  $itel  £orb  Rame«  einer  ber  Ober: 
ria>ter  oon  Scbottlanb.  Qv  ftarb  27.  %e$.  1782. 
Son  feinen  Scbriften  finb  beroonubeben:  «Essays 
on  the  principles  of  morality  and  natural  religion» 
(^binb.  1751:  beutfd)  oon  Mautenberg,  2  ißbe., 
iÖraunfcbw.  1768),  «ElemenU  of  criticism»  (3i8bc., 
Gbinb.  1762—65;  beutfd)  oon  2R  ei  nf>arb,£p».  1765; 

3.  Äufl.  oon  Scbafc,  3  v3be.,  1790—91),  eine  fen* 
fualiftifebe  Sbeorie  be«  (DefcbmadS  im@eifte  feine« 
3eitalter«  unb  ber  pbilof.  6d)ule  in  6nglanb, 
«Sketches  of  the  history  of  man»  (dbinb.  1774 

u.  ö.).  —  SJgL  Jptler  (2orb  äBoobboufelee) ,  Me- 
moire of  the  life  and  writings  of  Henry  H.  (2  Sbe., 

ßbinb.  1807  u.  ö.);  Horben,  Tu-  LMhit  Henrp  H.« 
(Halle  1896) ;  Sormann,  Ser  Sdjotte  H-  (i'PJ.  1899). 

Hornel,  ruff.  Srei«ftabt,  f.  ©omel. 
Börner,  iüb.  öetreibemafe,  f.  Gbörncr. 

dornet  (grieeb.  Hömeros),  ber  an  ber  Spibe  ber 

griedj.  Sitteratur  ftebenbe  2)id?tername.  ?Wit  2lue= 
nabme  einiger  @rammati(er  (ber  ü hori •  outen)  hiel- 

ten bie  Sitten  allgemein  einen  Siebter  biefe«  Warnen« 
für  ben  Serfaffer  ber  beiben  großen  Helbengebidjte 
3 1  i  a  « ,  worin  Scenen  au«  bem  Hampf  e  ber  ®ried?en 
unb  Trojaner  um  Iroja,  im  50iittelpunlt  ber  3orn 
be«  3(d)iUeu«,  unb  Cbpffee,  worin  bie  Irrfahrten, 
bie  enblidje  Heimtebr  unb  bie  üKadbe  be«  Cbpffeu« 

an  ben  freiem  feiner  treuen  ©attin  *üenelope  ge» 
fdjilbert  werben.  ̂ ln  älterer  3eit  fdjrieb  man  bem 
H-  nocb  einjelne  ©ebiebte  be«  fog.  epifeben  Spllu« 

(f.  Gpllifdjc  dichter)  fowie  ein  tomifebe«  ©ebiebt 
«ÜJtargite«»  (f.b.),  ferner  ben  «grofcbmdufeler»  (bie 
Satracbompomacbia,  f.  b.)  unb  jablreicbe  Hpmncn 
;u  ,  oon  benen  noch  eine  5  grdjjere  unb  28  Heinere 
Stüde  entbaltenbe  Sammlung  erhalten  ift. 

Sa«  über  bie  s^erf  on  be«  H-  berichtet  wirb,  ift  burd); 
au«  fagenbaft.  @ine  gan](e  :'hr,ob[  oon  Stäbten 
(nach  ber  gcwöbnlicben  ̂ rabition  fieben:  Smprna, 
iRbobo«,  Kolopbon,  Salamis,  6bio«,  Ärgo«,  Stbcn) 

ftritt  fub.  um  bie  Lvliu\  feine  ©eburtäftätte  ju  fein. 
Ich  am  heften  bearünbeten itnfprucb  febeint  Ohio-? 
ui  baben.  ?)od)  tann  e«  ftd)  hierbei  nicht  fotvobl 
um  ben  ®eburt«ort  H  «  a(«  um  bie  Heimat  ber 
Homerifcben  ©ebiebte  banbeln,  ha  bie  Ännabme, 

ba&  ein  einzelner  Siebter  bie  beiben  (*pen,  3lia« 
unb  Cbpffee,  ober  auch  nur  ba«  eine  oon  beiben,  in 
ber  un«  oorliegenben  ober  einer  nur  wenig  baooit 
oerfebiebenen  ©eftalt  etwa  in  ber  SBeife  gebietet 
habe,  wie  Virgil  feine  tineibe,  niebt  baltbar  ift. 

$lu«  bem  Altertum  fmb  oorjügliche  ÜJtarmorlÖpf e 

be«  bereit«  im4.3abrb.o.6br.  au«gebilbetenHomer= 
tppu«  erbalten ;  fo  in  Neapel  (f.  2af el :  © r  i  e cb  i  f  cb  e 
Kunft  III,  (5ig.2)  unbSan«fouri,  jiemlicb  gute  im 
Äapitol  (3lom),  im  iBritifdjen  SDlufeum  (Conbon)  unb 
im  Souore  (^ari«).  Sie  fteüen  ben  Sänger  al« 

blinb  bar,  unb  biefe  Sorftellung  hatte  febon  lbucr>- 
bibe«,  ber  freilich  ben  «blinben  Sänger  DonSbio»», 
ben  3krfaffer  be«  Homer  Hpmnu«  auf  ben  belifdjcn 
lÄpollon,  mit  H-  ibentifijiert. 

2>ie  urfprünglicbc  ©runblage  für  ben  S  toff  ber  Ho* 
merifdjen  ©ebichte  finb  epifebe  ̂ injellieber  (f.  6po«) 
geioefen.  fflann  unb  loie  au«  tiefer  ©runblage  bie 

gropen  Epopöen  al«  einheitliche«  poet.  @an*c«  ge: 
fdiaffen  fmb,  ift  nidjt  überliefert.  Xap  ̂ «fiftratu* 
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bureb  eine  Äommiifion  oon  oier  ÜRdnnern  bie  einjet= 
nen  Stüde  beiber  6pen  ju  jroei  großen  ®an?en  babe 
uriammenf  anen  laffen,  wirb  oon  oielen  für  eine  burd) 

:9lifeoerftanbmife  erjeugte  fiegenbe  gehalten;  wabr= 
icbeinlid)  fei  nur,  bafe  Viftftratud  SBorfdjriften  bejüfl- 
lid?  bed  Vortragd  ber  ®ebid)te  bureb  bie  SHbapfoben 

am  Sanatpenäenfeft  gegeben  babe.  3u  »riftoteled' 3eit  batten  Sliad  unb  Cbpffee  burd)  bie  Sbdtigteit 
ber  f  og.  Siafteuaftcn  (f.  b.)  im  iwfentlidjen  fdjon  bie 
®eftalt  erhalten,  in  ber  fte  auf  und  getommen  finb. 
Xieie  würbe  mebr  unb  mehr  feftgeftellt  burd)  bie 
tritifebe  Stbdtigteit  ber  Slleranbriner,  bed  3«tobot, 
bed  Äriftoppaned  von  i^n;an;  unb  vor  allen  be* 
»riftardwd  (f.  b.).  S5ieic  (belehrten  fuebten  na*  ben 
heften  ?ludgaben  unb  ben  burd?  eigene  Vcobacbtung 
gefundenen  ÜHegeln  Sprad>e  unb  Verdbau  bed  A>. 
fritifd?  feftjuftellen  unb  nad)  einem  oon  ibnen  felbft 
gebilbeten  tritifdj;äjtbetifd)en  Äanon  bad  Unechte 
»omßdjtenjufonbem.  2>iemitbentritifcben3eicben 
©erfebene  Studgabe  bed  Äriftard)  Perfdjaffte  fid) 
balb  maHgebenbe  (Geltung, unb  feine  in  oerfdriebenen 

Schriften  niebergelegten  öomerifeben  Stubien  mur= 
ben  weiter  audgejübrt  burd)  jablreidje  unmittelbare 
unb  mittelbare  Sdjüler,  unter  benen  Slriftonicud, 

Shbpmud,  SRitanor  unb  fterobianud  (f.  b.)  bie  be- 
beutenbften  finb.  SBeniaer  iit  man  über  bie  £>ome= 
rifeben  Stubien  ber  Vergamenifcben  Sdjule  (bed 

Jfrated  oon  sJJlallod)  unterrichtet.  T  ie  odjriften  ber 
genannten  Writiter  hüben  bie$runblage  berScbolien 

jur  3liad,  bie  in  bem  berübmten  (Sober  ber  ©iblio- 
tbet  von  Venebig  erbalten  unb  von  ViÜoifon  juerft 
betannt  gemacht  worben  fmb  (Veneb.  1788).  öine 
ausgäbe  fämtlidjer  Sdwlien  unternahm  3.  Setter 
Q  Vbe.,  Verl.  1825),  eine  neuere  Sinborf  (4  Vbe., 

2vh  1875—77),  fortgefeht  rem  Waa&  (2  Vbe., 
Crf orb  1888).  Sßeniger  rcirtbaltig  fmb  bie  Scholien 
jur  Cbpffee  (bg.  »cm  Sinborf,  8  Vbe.,  fipj.  1855). 
Sucb  finb  Äommentare  ju  $liad  unb  Cbpffee  aud 
ber  bpjant.  3«t  oon  (Suftatbiud  (f.  b.)  erbalten. 
3m  3(benblanbe  mar  £).  mäbrenb  bed  2Jlittelalterd 

fo  gut  wie  oergeffen.  (Srft  mit  bem  SÖiebererwacben 
ber  bumanifrif  dben  Stubien  unb  ber  Verbreitung  ber 

Äenntnid  gried).  Spradje  unb  Sitteratur  in  Sfeeft= 
europa  begann  mieber  bad  eifrige  Stubium  &.d, 

beffen  erfte  gebnidte  Äueaabe  oonS)emetriu*6bal: 
tonbplad  in  iyloreni  (I4*si  cridjien.  2)er  aud  bem 
Altertum  übertommene  Glaube  an  einen  perfön= 
lieben  >> . .  ber  mit  bewußter  Runft  bie  beiben  großen 
(fpen  allein  gebid)tet  babe,  mürbe  nad)  manchen 

oereinjelten  3<oeifeln  früherer  werft  nrifienfd>aft= 
lid)  beteimpft  oon  %.  SÄ.  Söolf  (f.  b.)  in  feinen  be= 
rübmten  «Prolegomena  ad  Homerutn»  (9Jb.  1, 
inaUe  1795;  neuer  Slbbrud,  ebb.  1859  unb  »erl. 

1873;  2.  »ufl.  1876;  ogl.  aud)  Holtmann,  ®e= 

fdriebte  unb  Mritit  ber  ̂ olffd?en  "Jkolegomena, 
2pj.  1874).  (5r  ftcllte  bie  iUnfutt  auf,  an  jebem  oon 
ben  beiben  ̂ pen  feien  mehrere  Tidjter  nad)ein= 
anber  tbätig  geioeien;  einer  babe  ba»  ̂ iebergemebe 

begonnen  unb  anbere  hätten  ei  fortgefettt;  alle-:-  fei 
nur  im  ©ebäd?tnt*  feftgebalten  unb  ̂ [abtbunberte 

binburd)  münblid)  fortgepflanU  toorben,  biä  ̂ i= 
fiftratuö  bie  ©efdnge  auf f treiben  unb  bie  einzelnen 

Jeile  ju  ben  beiben  groften  C'pen  oereinigen  liefe. 
WM\  tafele  faft  nur  bie  äufeern  3^ugniffe,  bie  9ÜiQ> 
richten  ber  ÜUten  über  bie  ®ebid?te,  bie  ejefebkfet* 

lieben  3ctt|mf|c  über  ba«  Sllter  ber  Scbrcibtunft 
bei  ben  Hellenen  u.  bgl.  t  n  v  Sluge,  unb  ei  hat  fid) 
berauägeftellt,  bafe  biefe  leinen  irgenb  juoerlfifftgen 

?luffd)lufe  über  ben  Urfprung  ber  £omerifd)en  &e-- 

bid)te  gemäbren  t5nnen.  9tad)  SBolf  manbte  fid) 

bie  §orfd)ung  mebr  ber  innern  Seite  ber  £>ome: 
rifeben  ̂ rage  ju,  inbem  man  aud  bem  Snfcaltber 
®ebid?te,  namentlich  au«  ben  fad)lidjen  9Biber= 
fpnlcben,  ben  iQieberbolungen  unb  ben  fonftigen 
Unebenbeiten  ber  ̂ ompofttion,  in  neuerer  3eit 
namentlich  aud)  aud  ber  Spracfoform  unb  bem 

Veräbau  Slnbaltdpuntte  für  bie  Seftimmung  ber 
dntftebungdweife  ber  beiben  6pen  ju  gewinnen 
traeptete.  ©ierber  geb&ren  bie  öomerifd?en  Arbeiten 

oon  i'aebmann,  ®.  Hermann,  s)li»ifcb,  ®rote,Höd?lp, 
Sergt,  fiirchboff,  Gbrift,  oon  ©ilamotoi^  u.  o.  a. 

2>afe  biefe  Schriften  bie  ̂ ragemirtlid)  gelöft  bcltten, 
tann  nid)t  behauptet  werben.  9{ur  ungef  dbr  folgen: 
beä  ift  bi«  \e$\  wabrfcbeinlicfa  gemacht  §n  einem 
3eitalter,  wo  ba8  ©riecbenoolt  bie  Scbrift  jwar 

oielleid?t  fd)on  tannte,  aber  noch  nidjt  jur  ?luf jeicb= 
nung  oon  S5td)tungen  oerwenbete,  bat  ei  epifdje 

fiieber  gegeben,  in  benen  Ädmpfe  oon  gried).  Reiben 
gegen  ̂ Barbaren  befungen  würben.  SDiit  ber  Felbens 
fage  oerbanb  fid)  ©btterfage,  fpdter  aud)  baä  tyolli- 
mArcben  («benteuer  beS  Cboffeu«).  «olifdje  unb 
ion.  Stämme  brachten  bei  iprer  Söanberung  oon 
©riedjenlanb  nad)  Äleinafien  biefe  £elbenlieber 
t  ort  hui .  Tic  ̂ olonifationdtdmpfe  gaben  ber  Sage 
neue  ftabrung  unb  wefentlicbe  Süae  tarnen  neu 
hm;u .  3nbtm  fic  fiieber  fpeciell  bei  ben  >nieru 
mebr  unb  mebr  Verbreitung  unb  Pflege  fanben, 
würbe  ibre  Spracbform,  bie  anfangt  bie  dolifebe 
gewefen  war,  allmdblid)  in  bie  ionifdje  umgefetjt; 
bod)  blieb  nod)  eine  :Heibe  oon  4ioli4mcn,  befonberd 
oui  metrifeben  ®rünben,  jurüd.  Tic  itunft  bei 
epifeben  ©efanged  tonnte  üunäcbft  oon  febermann 
im  Volte  geübt  werben.  «Umäblid?  aber  bilbete  fid? 

ein  Sdngerftanb  herai:v ,  bie  :'loben  rl>beimn*  unb 
5)emobotod  in  ber  Cbpffee).  Sie  fiieber  würben 
anfangs  fmgenb  unb  mit  fiautenfpiel  oorgetragen; 
fpdter  tarn  bad  mufitalifebe  Clement  in  SBegfaU  unb 
ei  würbe  nur  recitiert,  oon  ben  f og.  Hbapfoben.  3" 
einer  3rit  nun,  als  bai  epifdje  Voltdlieb  nicht  mebr 
oeuig  numg  war,  a\i  berutemdfeigc  Hibben  ober 

iHbapfoben  fid)  in  ber  Siegel  fdjon  an  eine  feft  über- 
lieferte »vorm  be$  l'iebed  gebunben  fühlten,  tarn 

einer  auf  ben  ®ebanten,  eine  grofeere  i'lnjabl  oon 
Siebern  ju  einer  Einheit  jufammenjiufaffen,  unb  jwar 
mit  iöeniiiui n a  ber  Scbreibtunft.  ̂  in e  gewiffe  plan: 
mdfeige  im n he u  war  fdbon  in  ben  (Mnjelliebern  oor^ 
banben,  ba  bie  Sage  felbft  einen,  wenn  aud)  nod) 
nidjt  o&llig  geglätteten  3ufammenbang  aufmied. 
Gin  foleber  mufete  nun  bergeftellt  unb  bad  ®anje 

tünftlerifd)  abgerunbet  werben.  Ter  Gpopöenoer-- 
f  äff  er  bem;  n  t  e  bie  ibm  betannten  fiieber  it)rem  übep 
lieferten  Wortlaut  nad),  bod)  mufete  er  oielfad)  ritt» 

jelne  Verfe  unb  gan,;e  Verdgruppen  weglaffen  unb 
wieberum  neue,  im  Stil  bed  überlieferten,  bin*uj 

bidjten.  3Bie  oiel  nun  ju  biefer  Ur=3l>ad  unb  Ur- 
Obpfjee  im  einjelncn  fpdter  nod)  binjutam,  ift 

febwer  ju  fagen.  3ad  mciiie,  wad  man  ald  Veweid 
für  eine  febiebtenweife  ßntftebung  ber  beiben  Gpo= 
pden  ald  foleber  oorgebraebt  bat,  beweift  nidjtd, 

weil  ei  aud  ber  Veridjiebenbeit  ber  ju  ©runbe  gc> 
legten  Ginjcllicber  ertldrt  werben  tann.  Slud)  bleibt 
unficber,  ob  $liai  ober  Cbpffee  bureb  benfelben 

Verfaffer  bie Gpopoengeftalt  erbalten  haben;  jeben= 
falld  bat  man  aber  bte  Cbpffee  minbeftend  für  ein 

paar  ̂ abrjebnte  jünger  ald  bie  ,V.  u  ju  balten. 
(Sine  überfui  t  über  bie  in  jablloien  6mjelfd)rif  ten 

jerftreuten  ̂ orfebungen  geben:  )vriebldnber ,  Sie 
Öoraerifcbe  Jtritit  oon  Söolf  bid  ®rote  (Verl.  1852»; 
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©.  GuttiuS,  Stnbeutungen  übet  ben  gegenwärtigen 
Stanb  ber6omerifd?en  grageOJBien  1854);  Sonttj, 
Über  ben  Urfprung  bet  J&omeriicben  ©ebiAte 

(6.  Stuft.,  ebb.  1881);  SJün&er,  f>omerifd>e  Stb= 
banblungen  (£pj.  1872);  berf.,  2)ie  $jomcrifd)en 

fragen  (ebb.  1874);  9Iiefe,  $ie  Gntwidlung  ber 
Somerijdjen  Soefie  (Serl.  1882);  oon  ©ilamowit;, 
6omeri{d?e  Unterfudjungen  (ebb.  1884) ;  SR.  G.  3ebb, 
Homer,  an  introduction  to  tbe  Iliad  and  the 
Odyssee  (3.  Stuft.,  ©laSgom  1888;  beutfd)  oon  G. 

SAIefinget,  93erl.  1893);  SortaiS,  llios  et  l'lliade 
l^ar.  1892);  f>.  ©rimm,  Horner  (3lta3,  2  Sbe., 

Serl.  1890—95);  Ätrdjboff,  Seitrage  jur  ©efdjidjte 
bet  ftbapfobit  (ebb.  1893);  Gbtfcarbt,  Sie  Gnt* 
ftebung  bet  6omerifd)en©ebid)te  (Spj.  1894) ;  (Sauet, 
©runbfragen  bet  $omertritit  (ebb.  1895). 

Slud)  bie  tntijcbe  geftftellung  bce  Jerte*  ift  burd) 
g.  St.  Söolf  mejentlid)  gef  örbert  worben ,  inbem  et 

bie  Serttecenfton  beä  Striftard)  cdi  9totm  aufgeftellt 
bat.  9tad)  bieget  SMorm  tft  aud)  bie  tritifdje  Slu$: 
gäbe  bet  5liad  unD  Cbpfiee  oon  £a  JRodbe  (Cpj. 

1867-76)  fowie  bie  oon  Slrtb.  Subwid)  (ebb.  1890  fg.) 
gearbeitet,  lodbj:  enb  3-  Seifet  in  feinet  legten  Slu«; 
gäbe  (Carmina  Homerica,  2  Sbe.,  Sonn  1858)  unb 

Slug-  9toud  in  feinen  Sluägaben  bet  Cbpffee  unb 
3lia3  (Serl.  1874  u.  1877)  ben  Serfud)  madjten, 
batübet  binauSjugetjen,  am  meiteften  St.  ,s\d,  3)ie 
Öomerifcbe  Cbpffee  unb  2)ie  £>omerifd)e  ̂ lia«  in 
bet  urfprünglidjen  (b.  b..  äolifdjcn)  Spracbform 

bergcftellt  (@ött.  1883  u.  1886).  (Sine  neue  Slu8= 
gäbe  bet  3Ha3  (mit  auäfübrlidjen  ̂ ko(egomena), 
bie  ben  Slnforberungen  bet  Jettltitil  unb  bet 
«böbern»  (b.  b.  SnbioibualOÄriti!  ju  genügen  fudjt, 

bat  253.  Gbjifl  unternommen  (2p,v  1884)*  unter  ben 
$ertau$gaben  unb  bie  oon®.  3)inborf  (mit  ben 
fd)arffmnigen  Slbbanblungen  oon  Sengebufd), 
4.  Slufl.,  2  Sbe.,  ebb.  1873),  bie  oon  ©an  fieeuwen 

unb  9Jtenbe3  ba  Gofta  ($lia$, 2.  Stuft.,  2  Sbe.,  üeib. 

1895—% ;  Cbpffee,  2. Stuft.,  2  Sbe.,  ebb.  1897—98), 
(Sauet  (2  Sbe.,  i'pj.  1890—91),  Skonto  (Crf.  18%), 
untet  ben  SdjulauSgaben  bie  oon  gaefbgranle 

(3Iia8, 4  Sbe.,  6.  unb  7.  Stuft,  Serl.  1880—88), 
fctnet  gaefi^inricbS^ennet  (Cbpffee,  9.  Stuft.,  be= 
arbeitet  oon  Äägi,  ebb.  1%1  fg.)  unb  2lmei3:JDen&c 
<3liaä,  3.  bi3  5.  Stuft.,  £pj.  1889  fg.;  Cbpffee,  9.  u. 
10.  Slufl.,  ebb.  1893  fg.)  beroorjubeben. 

,3um  fprad)ltd)en  unb  facblicben  SerftänbniS  §.$ 

bienen  befonberS  folgenbeSdjriften:  9Uttfd>,  Gr!lä= 
renbe  Slnmertungen  ju  $.3  Dbpfi«  (3  SBbe.,  öannou. 

1826—40);  Stöfletebad? ,  Slnmerlunßen  nut^Ha« 
(3.3lufl.,DonStutenrietb,*nüTnb.  1864);  Söberlein, 
Öomerifd?e3  ©loffarium  (3  5flbe.,  ßrlanflen  1850— 
58);  Suttmann,  Lexilogus  (93b.  1 ,  4.  äufl.,  SBerl. 

1865  ;  33b.  2,  2.  Hüft  1860);  8a  SRoAe,  6omef= 

Unterfudjunaen  (2  3;le.,  2pj.  1869-93);  93u*^oI*, 
Die  öom  eri  fdjcn  iHcalien  (2.  Slufl.,3  93be. ,  ebb.  1 887); 

•fläfldSbad?,  öomerifdje  jtjeoloßie  (3. 2lufl.,  Ijß.  öon 
Slutenrietb,  9tumb.  1884);  öelbiß,  3)a*  öomerifdjc 
(SpoS  auä  ben  2)enlmil(em  erldutert  (2.  ÄufL,  2pj. 

1887);  Sdjudjbotbt^SdjliemanngHuSatabunflen  im 
Siebte  bet  feurigen  2öiifenf(baft  (2.2tufi.,  ebb.  1891); 
Gbeling,  Lexicon  Homericum  (2  93bc,  ebb.  1885); 
Dan  fieeutren  unb  SDtenbeS  ba  Gofta,  35et25ialett 

bet^omerifd^en  Öebid* te  (überfe^t  oon  Webter;  ebb. 
1886);  üDionro,  A  grammar  of  thellomeric  dialect 
(2.  Slufl.,  Orforb  1891):  SBogrinj,  ©rammatit  beä 
/öomerifeben  2>ialelt«  (^aberb.  1889);  2B.  Sdjuläe, 
Quaestiones  epicae  (©üter^lob  1892);  ©ebring, 
Index  Homericus  (2pj.  1891 ;  Slppenbir  1895). 

ÜReuere  Slu^gaben  bet  öometifdjen  ©pmnen  lie- 
ferten ©aumeifter  (2pj.  1860),  ©emoll  (ebb.  1886), 

«bei  (5>pj.  unb^rag  1886)  unb©oob»in  (Dtf.1893). 

SJon  beutfdsen  Übetfeftungen  finb  *at  nennen  bie 
oon  Sofi (juetft, 4S3be., Altona  1793;  uilou t  mit@in- 
leitung  oon  fiautenbacber,  Stuttg.  1893),  2)onncr 

(2  33be.,  etuttg.  1855—59;  3.  Stuft.  1874),  9B.  ?iors 
ban  (Cbpffee,  ̂ rantf.  a.  3R.,  2.  tluft.  1889;  ̂ Ita*, 
2.  Stufl.  1892),  Gbwntpal  (4  »be.,  2pj.  1865  u. 

1879),  6.  ©rimm  (Sliafc,  33erl.  1895);  in  <Crofa 
»on  2mndttüfc  (2.  Stuft.,  2  33be.,  Spj.  1864),  in  nieber« 
beutjeben  93etfen  oon  2)üpt  (Z\.  1, 3lia3,  Kiel  1895). 

Konter,  9Bin3lo»,  ameril.  ©enremaler,  geb. 
24.  gebr.  1836  gu  Softon,  bitbete  fid)  f  elbft  in  Softon 
unb  9?euport,  mad)te  ben  SArgertrieg  ali  3eid)ner 
mit  unb  ftubiette  1867  in  Sarid.  $>.  trat  namentlicb 

burd*  bie  meifterb,afte,  entfd)ieben  reatiftifdje  2>ap 
ftellung  be3  Sebend  feiner  Heimat  b.etoot,  fo  bafe  er 
ali  einer  ber  originellsten  Aünftler  ber  bereinigten 
Staaten  beietd)net  toerben  tann.  6t  malt  neben 

©entefeenen  lolotiftifd)  fein  empfunbene  2anb* 
fdjaften  oon  gefunbem  unb  betbem  iHeaIi«mu«. 

4öomcrtana,  f.  ©cpeimmittel. 

■Öomcrtbcn  nannte  ftd?  ein  ©cfcbUcht  auf  bet 

^nfel  G^iioS,  ba*  iöomer  ali  feinen  Stbnbertn  be= 
ttadjtete.  3"  biefem  ©efd)led)t  pflanjte  ftdb  rcalu  - 
fä>einlid)  bet  münblid^e  (tb.apfobifdje)  Sotttag  bet 
ipometifdjen  ©efänge  etblid)  fort.  $m  wettern 
Sinne  würben  oon  ben  ©riedjen  alte,  bie  in  ber 
9Beife  ber  öomerifdjen  ©ejänge  bidjteten  unb  atd 
9ibapfoben  (f.  b.)  bie  £>omerifd)en  ©ebid)te  5ffentlicb 
oorttugen,  genannt,  ©egenwdttig  nennt  man  f  o 

aueb  bie  Derfd)iebenen  5)id)ter .  bie  (wie  nad)  neue-- 
tet  gorfdjung  wabrfdjeinlid?  ift)  einzelne  Jetle  oon 
SliaS  unb  Dbpffee  gebiebtet  baben.  (S.  öomet.) 

4f»omeriftf)cC  («Acläditcr,  fooiel  wie  taut 
fd?allenbe$  ©eläd)tet;  bet  Studbtud  beruht  auf  eini- 

gen Stetten  ber  Cbpffee  (8,  sze  unb  20,  346)  unb  ber 
3lia3  (1, 599),  wo  oon  bem  «unauStöidtftcben  ©e? 
läd^ter»  (asbestos  gelös)  ber  ©bttet  bie  9tebe  ift, 
unb  ftnbet  ftd)  oieüeid)t  juerft  al*  rire  homerique 
in  fyranfreieb,  J.  S.  in  ben  «Memoires  de  la  Baronne d'Oberkirch»  (1780). 

Momenten,  arab.  Solt,  f.  £>imjartten. 

<>omcroccnttct  (gta>.)#  eine  Sebendgefdbid^te 

^Eefu  mitUnterbrüdung  bet  wirtlidjen  gefdjtdbtlidjen 
5lamen  aud  ganzen  unb  balben ,  biet  tinb  ba  oet- 
änberten,  ."äomeriieben  Serfen  gebilbet  (2344  6era^ 
meter).  £?et-e§  fdjreibt  bie«  2Ra*werl  ber  Äaiferin 
Gubotia  (f.  SttbenaiS),  ber  fiiftoriter  Gebrenu«  bem 
Satricier  Selagiu«  (5.  3abtb-  n.  G^t.)  au. 

&omito&,  f.  dornet. 
ftome  Mulcrtf  (engl.,  fpt.  bobm)  obet  3rif (be 

9lationalpattei,  polit.^attei  in^tlanb,  bie  bie 

Gtlangung  be3  öomc^ule,  b.  b.  einet  einbeimi= 
fdjen  Regierung,  eined  itifeben  Satlament*  unb 
national«  Selbftdnbigfeit  fflt^tlanbbejwedt.  2)et 

9tame  taud*te  lutj  nad;  1870  auf ,  wenn  aud)  bie 

Sewegung  unter  ber  ftübrerfdjaft  D'Gonnetlä  weit 
früher  ibren  Stnfang  nabm,  oon  bet  fog.  ?)oung 

l^relanb  Sartp  f ortgefefct  würbe  unb  aua>  mtt  ben 

weiter  gebenben  Seftrebungen  bet  geniet  (f.  p.)  oet= 
wanbt  tft.  1872  ttat  bie  Sattei  f  örmli*  unter  %ül>-- 
rung  oon  fjfaat  Sutt  (f.  b.)  jufammen.  Slber  e§ 
entftanben  |)wiftig!eiten  burd)  bie  jur  Döllen  fiöf  ung 

bcö  Serbanbe*  mit  Gnglanb  binbrängenben  9tabi= 
lalcn,  bereu  Seiter  SameU  (f.  b.)  nad)  Sutt«  Jobe 
(1879)  bet  anetf annte  Jübtet  mürbe.  §m  Sarlament 
arbeiteten  fie,  ba  fie  mit  ibret  geringen  3abl  bei 
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?lb  jt  immunaen  einen  Sluef  cblag  r.ui' :  geben  tonnten, 
mit  allen  9Jlitteln  ber  Dbftruttion,  um  eine  georb= 
nete  @efebäft*fübrung  unmöglid?  ju  nta(ben.  1885 

tarnen  na*>  bet  letjten  Barlamentsreform  86  £.  in* 
Unterbau* ;  burd)  i^ren  Slnfcblufs  an  bie  Dppofition 

ftürjten  fie  fomobl  1885  ©labftone  »ic  1886  Saite* 

'.  urr .  SDttt  aller  Äraft  unterftüfcten  fie  bie  von 
®labftone  1886  fclbft  ana.erca.te  .v>omC'SRule=@efetr- 
aebung,  bie  aber  bunt  bie  i>iebrbett  be*  Barlament* 
rerbinbert  »urbe.  ©egen  ba*  ÜUiuifterium  Sali*= 
burp  ftanben  fie  1886— HJ  in  i*drffter  Dppofition. 
Äls^arneU  1890  wegen  Gbebni*->  fcnirteiltrourbe, 
entftanb  eine  z  Haltung  in  ber  Partei ,  inbem  fUq 
53 abgeorbnete Pon  ihm  loef  agten  unb  fiaclSanb» 
ju  ibtem  Borfi&enbcn  roablten ;  31  blieben  Barnell 
getreu.  SBei  ben  SBablen  von  1892  errangen  bie  mit 
ben  ©labftonianern  oerbünbeten  Slntiparnelli' 
ten  723Ranbate,»äprenb  bie  Barnelliten,  beren 

Aübrung  na*  bem  lote  BarnelU«  (1891)  SRebmonb 
übernommen  Kitte, nur  9  Sifee  baoontrugen.  Tic 

1893  von  ©labjtone  eingebrachte  £ome= flute = Bill 
unterftü&ten  betbe  fliebtungen,  aber  nacb  ber  Ber« 
»erfung  ber  Bill  burdj  ba3  CbcrbauS  unb  bemiRüd: 
tritt  GHabftone*  entjogen  bie  Barnelliten  feinem 
5ia*folger  SRofeberp  ipre  Unterftü&ung.  Sei  ben 
Labien  oon  1895  mürben  82  f>.  (12  Barnelliten, 
TO  Äntiparnelliten)  gemäht.  31m  30.  $an.  1900 
Dereinigten  n*  beibe  Parteien  mieber  auf  ©runb 

be*  früberu  Programms;  jum  Borfifcenben  »urbe 
flebmonb  gewäblt.  Sei  ben  91eu»aplen  oon  1901 
erbielten  fie  82  Si&e. 
Homespun  (engl.,  fpr.  pofcmfpönn,  b.  b,.  ?u 

fcaufe,  mit  ber  &anb  gefponnen),  ein  meift  braun 
gefärbtes,  urfprüngli*  in  ber  fdjott.  J&auSinbuftric 

gefertigte*.  jiemlicb  robe*,  tucbartige&  2öollenge= 
»ebe,  »elcbeS  gewallt,  geroafepen,  geraubt  unb  ge= 
troduet  wirb. 

^omeftt  ab  (fpr.  bobmftebb),  Stabt  im  ©ountp 
Ältegbenp  beS  norbamerit  Staateä  Bcnnfploanien, 

am  9Jlonongab.ela,  nabe  bei  B»tt*burgp,  t>at(1900) 
12554  (1880  erft  592)  G.  unb  £amegie=Stablroerte, 

bie  feit  1891  au  *  KideU'tabtpanjer  für  bie  Marine 
ben'tellen.  .öier  fanb  1892  ein  großer  Streit  ftatt. Home,  sweet  home  (engl.,  fpr.  bobm  f>iuibt 

bobm),  engl.  Boltelicb  au3  einer  Cper  3.  £.  Baps 
ne»  (f.  b.). 

■C»o  m  eper,  Slleranber  von,  Grnitpotog  unb  Gnto= 
molog,  geb.  19.  $an.  1834  ju  Borlanb  bei  ©rimmen 
in  Bommern,  trat  in  ben  SHilitärbienft  unb  »ib= 
mete  fidj  baneben  bem  Stubium  ber  Ornithologie 
unb  fpäter  ber  Scbmetterling*tunbe.  Sie  erfte 

größere  »iffenfcbaftlicbe  Steife  madjte  &.  1861  nacb 
ben  Balearen.  2ur*  $ablret*e  ornitpologifcbe  21r= 
beiten  (im  «Journal  für  Dmitbologie»  unb  au 
beru  ̂ aebjeitfebriften)  befannt,  »urbe  6. 1874  Pon 
ber  ©eograppifeben  ©efellfcbaft  in  Berlin  jum  6t?cf 
ber  jmeiten  Grpebition  nacb  Gentralafrita  ernannt. 

$.  gelangte  ben  Cuanja  aufwärt*  bie-  na*  Bungo 

Änbongo  (9°  fübt.  93r.),  ertrantte  aber  ̂ ier  unb  über= 
gab  bad  Kommanbo  ber  6rpebition  an  $ogge, 

roeldjer  im  $ej.  1875  baö  ©ebiet  beä  ÜDluatojambo  VC* 
reiebte.  1878  nahm  6-  a(3  3Raior  feinen  3lbi  *i  eb  auö 
bem  anilitärbienft  unb  befdjäftigtc  ficb  bann  mit  ber 

Bearbeitung  ber  pon  i^m  gefammelten  Sdjmetter: 
Hnge  Slngola*  (etn>a5000@tüd).  Bon  europ.Scbmeb 

terlingen  befi^t  er  eineSammlung  oon  30000  Stüd ; 
aueb  pat  &.  eine  Gierfammlung  oon  9000  Stüd. 
£omcper,  (Fugen  3erb.  Pon,  Drnitbolog,  geb. 

11.91od.  1809  ju  Serbin  tm  greife ttntlam,  mar  ©tele 
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oabro  Bräfibent  ber  ©efellfcbaft  für  Drnitboloaie, 
rceleben  Soften  er  1883  nieberlegte.  Gcftarb31.il)tat 
1889  in  Stolp.  Seine  bebeutenbfte  Scbrift  ift:  «2)ic 

Söanberungen  ber  Bogel»  (£pj.  1881).  Äucb  Per= 
öffentlicbte  er  «Seutfcblanb«  Säugetiere  unb  Bögel, 
ib^r  Jaiiaui  unb  Scbaben»  (Jrantf.  1877)  u.  a.  Sein 
lefeteä  Bucb:  «Sie  B5gel  dtorbbeutfcblanbd»,  mirb 

pon  2B.  unb  %  BlaftuS  ;u  Lf übe  geführt. 
•Soutcper,  .Hart  ©uftap,  ̂ urift,  geb.  13.  3tug. 

1795  ju  Söolgaft  in  9ku= Borpommern,  ftubierte  in 

Berlin,  Söllingen  unb  Jöeibelberg  bieStedttte,  babilt- 
tierte  ficb  1821  in  Berlin  für  beutfdjeS  SKecbt  unb 
»urbe  bafelbft  1824  jum  aufserorb.,  1827  jum  orb. 

Brof effor  ernannt.  Slufserbem  »urbe  er  1845  außer' 
orbentlidn :  3JUtglieb  bed  CbertribunalS,  1850  trat 
er  in  bie  SUabemie  ber  3Biffenfcbaften,  1854  in  tai 
öerrenbau*  ein.  $n  bem  gteieben  %ai)Tt  »urbe  er 
ÜJtitglieb  beS  Staatgrate*  unb  RronfpnbituS.  Gr 

ftarb  20.  Ott.  1874.  Deröffentlicbte  eine  mufter- 
gültige  3tu^gabe  »on  «I)e*  Sacbfenfpiegelä  erfter 
Seil»  (guerft  Berl.  1827;  3.  »uSg.,  ebb.  1861) 
unb  «3>e$  SacbfenfpiegelS  j»eiter  Seil,  nebft  ben 

»er»anbten  9tecbt^büd?ern»  (ebb.  1842  —  44). 
Saran  febtofe  ficb.  »eiter  «2>er  Sflicbtfteig  Sanb= 
reebtä  nebft  ßautele  unbBremiS»  (Berl.  1856). 

Stucb  febrieb  er  «Sie  6auS*  unb  ̂ ofmarfen»  (mit 
44  Safein,  Berl.  1870). 

{tomtlcrif  (gr$.),oonöomüie(f.b.),  aueb  £  e  r  p  l  ■ 
tit  (greb.,  Pon  kenrssein,  pertünbigen),  ein  Seil 
ber  praltifcben  S^eologie  (f  .b.),  unb  jmar  bie  Söiffen^ 
febaft  pon  ber  geiftlicpen  Berebfamteit;  fie  erteilt 
als  foldpe  bie  ftunftregeln  für  Stbfanung  unb  galten 
pon  Brebigten  (f.  b.)  unb  fonftigen  tireb.  lieben  9teben 
(f.  Rafualreben).  Sie  £>.  ift  alfo  eigentlicb  nur  bie 
auf  3nbalt  unb  ;\\v<:d  ber  tireblicben  Siebe  ange> 
»anbte  :H betont  (f.b.)  unb  bcbanbelt  bemgemät}  »ie 
biefe  bie  fie^re  Pon  ber  Sluffinbung  beS  ̂ ebeftoffö 
(inventio),  pon  beffen  Slnorbnung  unb  ©lieberung 
(dispositio),  oon  feiner  rebnerifepen  Stugfübnmg 

(elocutio)  unb  pon  bem  münblicben  Bortrage  (de- 
clamatio  et  actio).  Sa*  Stubium  ber  6.  unb  bie 
Übung  in  ber  ätnmenbung  ibrer  Siegeln  ju  förbern 

ift  an  ben  Unioerfitäten  bie  Slufgabe  ber  bomite  = 
tif eben  Seminare.  —  Bgl.  Rraufe,  Sebrbucb.  ber 

(©otba  1883);  Baffermann,  öanbbud)  ber  geift; 
lieben  Berebfamteit  (Stuttg.  1885);  Balmer,  Goan= 
getifebeö.  (6. 3lufl.,  ebb.  1887);  Ärau|,2eb,rbucb  ber 
praltifcben  Sbeo(ogie,Bb.  1  (3reib.iBr.1890);  Siebe» 
Ii*,  Braltifcbe  Sbeologie,  Bb.  1  (2.  »ufjL,  ebb.  1896) ; 
(ib^riftlieb,  öomiletit  (bg.  pon  Sb-  Öaarbed,  Baf. 
1893);  Stodmeper,  6.  Bortefungen  (ebb.  1895); 
iöering,  2eb.rbucb  ber  6.  (Bert.  1895).  31uf  tatp. 

Seite:  Elingmann,  S^eorie  ber  geiftlicben  Bereb= 
famteit  (3.  Äufl.,  2  Bbe.,  ̂ reib.  i.  Br.  1895). 
Homillarlum  ober  Uomiliarlus  über  (lat., 

«Brebigtbucb»),  9iame  ber  im  9Kittelalter  für  ba* 
Hircbenia^r  au*  ben  Scbriften  ber  ÄircbenPäter  ju» 
fammengeftellten  Sammlungen  pon  SluSlegungen 
berBerilopen  (f.b.),  bie  baju  beftimmt »aren,  beim 
©otteSbienft  »orgelefen  ober  oon  ben  B"bigern  al* 
ÜJtufter  für  i^re  Brebigten  benußt  ju  »erben.  3fta? 
nidu  baS  ältefte,  aber  ba*  betanntefte  H.  ift  ba* 

auf  Befepl  ÄarlS  b.  ©r.  oon  Baulud  SialonuS  in 
lat  Spracbe  jufammengeftellte. 

^omilie(grcb.),foDiel»iesJiebe,feitbem4.3alirb. 
Bejeicbnung  für  bie  B"bigt,  gegenmärtig  nur  für 
eine  Brebigtgattung ,  bie,  obne  ficb,  an  eine  fcbul= 
gerecbte3crlcgung  beä  StjemaS  in  beftimmte  febarf 
gefonberte  Seile  (»ie  bie  fpntpetifcbc  Brebigt,  f.  b.) 
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ju  binben,  bie  einjelnen  ©ebantcn,  wie  fje  ftd)  naaV 
ctnanber  auS  bem  Jert  ergeben,  jur  religtöfen  Söe= 
lebrung  unb  Erbauung  ber  3ub&ter  anmenbet. 

■^omilluc,  ©ottfr.  Stug.,  Kircbentomponift, 
geb.  2.  Sehr,  nu  JU  SHofentbal  an  bet  fdcbv 
böbm.  ©renje,  war  Schüler  oon  S.  ©ad?,  mürbe 
1742  Organift  an  ber  ftrauenlircbe  }ü  SrcSben, 
1755  Kantor  an  ber  bortigenKreujfcbuleunb  ÜWufvt= 
bireftor  unb  ftarb  1.  3uni  1785.  iBon  feinen  rr«tt: 
liefen  Kircbentompofitionen  finb  nur  wenige  ge= 
brudt.  Sabin  gehören  eine  « Saf fionStantate » 
(1775),  eine  «5Beibnad)tS!antate»  (1777),  «SedjS 
beutfebe  Strien  im  KlaoierauSjuge»  (1786)  unb 
einige  Motetten  in  ben  oon  feinem  Schüler  filier 
herausgegebenen  «SJtotetten».  &IS  iDtanuftripte 
mürben  oerbreitet  mebrere  Safftonen  unb  Kan- 

taten, bie  Kircbenmuftten  auf  alle  Sonn*  unb  ̂ eft= 
tage,  eine  Slnjabl  Motetten  für  Singftimmen,  meb: 
rere  variierte  unb  fugterte  Choräle  unb  ein  Gborai: 
buch-  93ebeutenb  ftnb  feine  f cd ->  2Ragniftcate 
(a  capella),  bie  fidj  banbfcbriftlicb  in  ber  SBiblio-- 
tbet  bcS  SreSbencr  KreujcborS  befinben. 

Hommage  (frj.,  fpr.  ommabfeb'),  Smlbigung. 
Homme  (fa.,  fpr.  omm),  SJtenfcb,  2Rann;  H. 

d  affaires,  ©ef cbäftsf Obrer,  £auSbofmeifter;  H.  du 
monde,  SJiann  ber  feinen  weit;  H.  du  jour,  Wlann 

nach  ber  Ü)lobe;  H.  d'esprit,  geiftreidjer  SJlann;  EL 
de  lettre«,  fiitterat;  H.  lettre  (litterarifcb)  gebilbe* 
ter  üJlann;  H.  de  qualite,  9Jlann  oon  Stanbe  (oon 
Slbel);  Homroes  obscurs,  f.  Sllbigenfer. 
vommrl,  ftri&,  Drientalift,  geb.  31.  äufi  1854 

ju  SlnSbad),  ftubierte  in  fieipjig,  habilitierte  fub, 
1877  in  SNüncben  unb  mürbe  bort  1885  auperorb., 

1892  orb.  "ißrofefior  ber  femit.  Spraken,  fdmeb 
au&er  Slbbanblungen  in  3eitfd>riften:  «Sie  dtbiop. 

Überfe&ung  beS  "^bpfiologuS »  (Spj.  1877),  «Sic 
Flamen  ber  Säugetiere  bet  ben  fübfemtt.  Söllern» 
(ebb.  1879),  «3mei  3agbinfdjriften  ÄfurbanipalS» 
(ebb.l  879),  «Sie  femit.  Hölter  unb  Sprachen»  (i»b.  1, 
ebb.  1883),  «Sie  ältefte  arab.  JBarlaam=2Jerfton» 
(^nl887),«SIbriBber©efcbidrtebeSaltenCrientS» 
(Wörbl.  1887),  «©efebiebte  SBabplonienS  unb  Bffa 
rienS»  (5krl.  1885),  «Ser  babplon.  Urfprung  ber 

ägppt.  Kultur»  (Onünd).  1892),  «3luffdt»e  unb  Sb- 
banblungen  arabiftiiäVfemitologifcben  3nbaltS»  (I 

—III,  ebb.  1892— 1901),  «Sübarab.  Gbreftomatbtc» 
(ebb.  1893),  «Sumerifdje  fiefeftfidc»  (ebb.  1894), 
«©efebiebte  beS  alten  9)torgenlanbeS»  (2. Slufl.,  tfpj. 
1899),  «Sie  altiSrael.  Überlieferung  in  infebrif t- 
lidjer  ̂ Beleuchtung»  OJDlüncb.  1896),  «Ser  ©eftirm 
bienft  ber  alten  Araber  unb  bie  altiSrael.  Überliefe- 

rung» (ebb.  1900),  «Sier  neue  arab.  SanbfcbaftS* 
namen  im  Sitten  leftament»  (ebb.  1901). 

■Pommrl,  Karl  fterb.,  3urift,  geb.  6.  3an.  1722 
311  Ceipjig,  erbielt  bafelbft  1752  bie  orb.  Srofeffur 
beS  SebnrecbtS,  1756  bieSrofefhir  ber  3nftitutionen, 

mürbe  1763  OrbinariuS  ber  ̂ uriftenfalultät  unb 
ftarb  16.  SJiai  1781  ju  Seipjtg.  (*r  fudjte  einen 
reinern  unb  gefcbmadoollern  ©criebtsftil  etnut: 
führen  unb  mupte  bie  MecbtSroiffcnfcbaft  mit  Kritif, 
©efebiebte,  SlltertumSlunbe  u.  f.  m.  ju  oerbinben, 
roooon  feine  mannigfaltigen  alabemifdjen  Sd>rif ten 
jeugen,  bie  jum  2 eil  oon  SHöf fig  in  ben  « Opuscula 
juris  universi»  (II.  1,  3)apr.  1785)  gefammclt  fmb. 

Seine  »orjüglidjften  Slrbeiten  aber  ftnb  fein  «2eut= 
fdjer  jlaüiuö,  ober  üoUftdnbigc  Slnleitung,  fomobl 
in  bürgerlichen  als  peinlichen  fällen  Urtbel  ab.^us 
f äffen»  (4.  SluSg.,  oon  Klein,  2  »be.,  5)apr.  1813), 
« Hhapsodia  quaestionum  in  foro  quotidie  obve- 

-  ̂ omogen 

nientium  etc.»  (4.  XttfL,  7  95be.,  ebb.  1783—87), 
«  Palingenesia  librorum  jur.  vet »  (2pj.  1 767 — 68 ; 
ali  «Hommel  redivivus»  beforgt  Don  Scbimmeb 

pfeng,  3  $be.,  Gaff.  1858—59),  «Über  SBelobnung 
unb  Strafe,  nadj  türf.  ©efefcen»  (5Bapr.  1772,  unter 
bem  Warnen  »lex.  oon  3od?  bewu^gegeben),  enblicb 
bie  oon  ihm  mit  Slnmerfungen  uerfebene  ̂ latbefcpe 
überfehung  öon  SöeccariaS  Sdjrift  «3Son  3Jerbred?en 
unb  Strafen»  (2  Sbe.,  58re«l.  1788). 
Rommel«*  hämatogen,  f.  hämatogen. 
Homme s  d'armes  (frj.,  fpr.  omm  barm), 

f.  Crbonnanjcompagnien. 
Homo  (lat.),  SWenfd),  SWann;  H.  norus,  Qm\>ov 

Idmmling,  f.  Nobiles;  H.  sui  juris,  einer,  ber  fein 
eigener  £err  ift,  im  ©egenfafe  ju  H.  alißni  juris, 
bem  unter  ber  ©emalt  eines  anbern  Stebcnben; 

H.  propriu8,  fieibeigener.  (S.  aueb  Homo  sum.) 
■V>omo...  (grd?.),  in  3ufammenfeJ|ungen  footel 

mie  gleid)  —  [Oreodon. 
Homooamelui,  foiftle  Säugetiergattung,  f. 
«•omocentrtfdjc^  3trablcnbünbcl,  VutM 

ftrablen,  bie  oon  einem  $untte  berfommen  ober  auf 
einen  ̂ untt  jugeben. 

Kontor  er  ebrin,  Kerafin,  ein  neben  bem  G,e 
rebrin  unb  bem  Gntepbalin  entftebenbe«  unb  biefen 
febr  ähnliches  ftidftoffbaltigeS  3<TfeHungSprobutt 

beS  Protagons  (f.  b.),  baS  beim  Schmelzen  mit 
Kali  höhere  5ettfäuren,^Jalmitin:  unb  Steartnfäure, 
unb  beim  Kochen  mit  Salifdure  einen  3uder  (©a- 
lattofe)  liefert.  Qi  ift  unlöslich  in  SBaffer,  quillt 
aber  barin  gu  einer  gallertigen  Slawe  auf.  3" 
beipem  »Itobol  löft  eS  fieb  bagegen  unb  fd>eibet  fid? 
beim  Slbtüblen  ber  Söfung  miebet  aus.  3n  «tber 
ift  eS  ebenfalls  unlöslich. 

fujmoccrf c  rvifftifrtjruän^c,  äuperlicb  fpmme: 
trifebe  Jifdjfcbnjdnie,  mie  beim  f»ecbt,  gering  u.  a. 
Homo  diluvil  testis  ( « Sintflutmenfcb ») 

nannte  1726  Scbeucbjer  (f.  b.)  bie  bei  Cningen  in 

ben  tertiären  (vJJtiocän=)  Schiefern  gefunbenen  iHefte 
eines  bem  japan.  Siiefenfalamanber  äbnlidjen  Sa= 
lamanberS  (Andrias  Scbeuchzeri  Tschndt),  bie  er 
für  bie  tiefte  eines  menfdjlicben  Körpers  bi«lt. 
6rft  Guoier  crlannte  ben  mahren  Urfprung  ber 
Serfteinerung ,  bie  ftdj  gegenroärtig  in  öaarlcm 
befinbet.  [jabnung,  f.  3abn. 

Oomobönt  (greb.),  Jiere  mit  gleichartiger  Se- 
homogen  (greh  )  ober  gleichartig  ift  ein  ttbv 

per,  ber  in  allen  ̂ unlten  gletcbe  Qualität  (Sichtigleit, 

cbem.3wfammenfe|5ung,  optifcbcS  Serbalten)  bat.  — 
6omogeneiyun!tion(  jorm)  oon  n  Simenftonen 
beifet  in  ber  3Jcatbematil  ieber  SluSbrud,  ber  oon  meb- 
rernUnbcftimmten  abhängt  unb  ber,  mennbieUnbe* 

ftimmten  einzeln  mit  t  multipliziert  merben,  mit  t" 
multipliziert  mirb.  3-  ©• ax  +  by  ift  eine  homogene 

5orm  erften  ©rabeS  (oon  einer'Simenfton,  linear) 
ber  x,  y  mit  ben  Koefncienten  a,  b;  ax4  +  bxv  +  cy1 
ift  eine  homogene  $orm  jmeiten  ©rabeS  u.  f.  m.  — 
fiogifd)  bejeiebnet  man  als  homogen  oerfebiebene 
Slrten  einer  unb  berfclben  ©attung.  So  ftnb  j.  5ö. 
9tofc  unb  lulpe  bomogen  als  Sitten  ber  ©attung 

pflanze.  3m  ©egenfaft  ba  ju  nennt  man  heterogen 
uoei  Slrten ,  bie  oerfdjiebenen  ©attungen  (^flanje, 

tier)  angehören,  y  3).  JKofe  unb  ftunb. 
ÖomogeneS  Vicht,  auch  einfaches  Sicht, 

nennt  man  in  ber  Optit  ein  Sicht,  beffen  Strahlen 
ficb  bureb  ein  ober  mebrere  ̂ riSmen  nicht  meitcr 

jerlegen  laffen.  SaS  in  einer  Söcingciitflamme 
uerflüdjtigte  Natrium  giebt  homogenes  ©elb ,  baS 
Jballium  homogenes  ©rün  (roenigftenS  Idftt  fidj 
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ba*  ©elb  be*  ittatriumlicbte*  bei  ftarter  Verlegung 

nur  in  jupei  febr  wenig  poneinanber  perid>iebenen 

färben  ̂ palten).  3Me  meiften  einfachen  Stoffe  lie: fern  bei  ber  Speltralanalpie  tein  homogene*  ÜiCbt, 
fonbern  uifammengefetite* ,  bod)  ift  ba*  be*  \i\ tbium*  unb  ;\nbium*  anndberung*meiie  bomogen, 
inbem  ba*  9iot  be*  erftern  nur  ein  febr  febmacbe* 
Crange,  ba»  Slau  be«  lehtern  blofe  wenig  it  irl fame*  Violett  beigemifAt  entbdlt.  (S.  Jafel: 
Speftralanalpfe.) 

<y»moIög(grd>.,  «gleidjlautenb»,  «gl«cbnamig»), Seieicbnung  für  etwa*,  ma*  gleiche  Seuebung  bat; 

in  bei  ©eomerrie  bebeutet  £r  iopiel  wie  ähnlich  lic- aenb,  wie  bomologe  Seiten  ober  homologe 
Fintel  in  longruenten  ober  ähnlichen  Treieden; 
bomoloae  ©lieber  einer  Proportion  ftnb 
bie  beiben  Sorben  unb  bie  beiben  £>interglieber 

einer  Proportion.  Über  bomoloae  Serbinbun  = ■nn  unb  iRciben  in  ber  Gbemie  f.  .\Somologit. 
■Qomoiogation,  in  ber  fram.  WccbtC'ipracbe 

Seftätigung  eine*  :jltt?  ber  freiwilligen  ©eri*t*= barteit,  j.  iB.  eine?  Aamilienrat*befaMuffe*,  einer gerichtlichen  Teilung,  bureb  ba*  ©erid>t.  ber 

Cif enbabntarif  e  bejeirbnet  bie  ftaatlicbe  ©eneb: migung  ber  Cifenbabntarife  in  Arantreieb. 

Homologie  i  grCb.) ,  übereinitimmiata,;  in  ber 
Chemie  bie  Wbnlicbteit  gewiffer  oroanijcben  Serbin* bunaen.  $iebomologen Serbinbungen  unter 

tdheiben  fUb  in  ihrer  »Jufammenfehung  um  CH, eher  ein  ganjjabligc*  Vielfache*  bauon,  alfo  nCII, . 
Solcbe  Serbinbungen  laffen  ficb  pon  niebriaem  ju 
immer  boberm  Hoblenftoffgebalte  in  ÜHeiben,  ben 

bomologen  :Heiben,  orbnen.  Tie  cbem.sibnlicb^ feit ,  welche  bie  ©lieber  bomologer  iHeiben  zeigen 
mimen  ,  beftebt  barin ,  bafi  fte  alle  bureb  ba*felbe 
:Reaaen*  in  gleicher  ̂ tteife  umacmanbelt  werben, ba&  alio  bie  entftebenben  Srobufte  wieber  eine 

bomoloae  iHeibe  bilben.  Set  ber  ftet*  gleid  tn  3u< fammenic&ungsbifierenj  tonnen  alle  ©lieber  einer 

:Keihc  bureb  eine  allgemeine  ftormel,  alle  ihre  Ilm- wanblunaen  bureb  au*  folaSen  beftebenbe  allge 
meine ©leidmnaen  au*gebrüdt  werben.  So  ift  j. 95. 

bie  allgemeine  Formel  ber  gewöhnlichen  «lllobole ^•»Ht.  +  tO  ober  rnHJn  +  1  OH,  beren  einzelne 

©lieber  Jloblenitoffgebaltc  pon  l—'M)  unb  mehr Atomen  aufweiten: 

CHS  «OH  ÜDtetbnlaltobol  ober  Jnoljgeift, 
C,H5  -  OH  *itbolallobol  ober  Söeingeift, 
C,HT  -  OH  Sropolaltobol, 
C4H,  -OH  Sutplaltobol, C4H,,OH  Ämplalfobol,  u.  f.  w. 2lu*  ibnen  eutfteben  ).  S.  bureb  bie  Ginmirlung 

pon  Saltfäure  nach  ber  (Gleichung 

C.H,.  +  ,  OH  +  HCl  =  H,0  +  CnHtn  +  t  Cl neben  SJaffcr  bie  roieber  eine  homologe  Weihe  bil= 

benben  illtplcblorüre,  au*  ben  primfiren  'Dtobifita= tionen  bureb  Crvbation  junäcbft  nach  bem  31u*brud 

CnHtB  +  1  •  OH  +  0  «=  H,0  +  C0  HJnO bie  bomologen  ülbebobe,  au«  ben  fetunbären  8(fo> 

bolen  berf  elhen  ©leiebung  gcmäfj  bie  bomologen  Me= tone.  TicSUbebpbe  wieber  liefern  hei  weiterer  Sauer* 
jtoffaufnabme  bie  bomologe  bleibe  ber  Jettfäuren: 

0.^.0  +  0  =  CnHlnOt  ober  C„ H,B  _,0 •  OH wie 

CHO  -OH  »tneiienfäure, C,H,0<MI  (Mfigniure, (   II,«». OH  Sropinu»aure. 
0,11,0 -OH  Sutterfdure, CSH,0  0H  Salerianfdure,  u.  f.  w. 

jt.n  vielen  ACtllen,  in  benen  bie,Suiammenfehung*? bitteren*  nCH,  beträgt,  oerbalten  ficb  organifebe Serbinbungen  burebau*  t?erf ebieben ;  fte  finb  bann 
nicht  homolog.  ?lucb  bei  ben  (SUebem  einer  bomo= 

logen  jMeibe  tann  bie  in.  eine  mebr  ober  weniger  Poll- tommene  fein.  Sie  ift  um  fo  oollftänbiger,  in  je  ,;abl- 
reiebern  unb  je  tiefer  eingreifenbenllmfehungen  wie- ber bomologe  probutte  au*  ibnen  entfteben.  $iefe 
Slnalogie  im  ehem.  Serbalten  ift  abbängig  oon  analo: gercbem.ÄonftitutionberlUoletülc.  Soiftbemiiitljpl: 

altobol,  C,  H5  •  OH  -  CH,  •  CH,  •  OH ,  ber  primäre 
PropDlallobol,C,H;  OH  -  CH,  CH,  CH,  •  <)H, weitgebenb  homolog,  benn  beibe  liefern  bei  ber  erften 

Drpbation  bie  bomologen  SlIbcbpbe<'H3  -  CHO  unb CH, -CH, -CHO,  bei  ber  ̂ weiten  bie  bomologen 

Säuren  CH,  •  CO  •  OH,  (*ffigfäurc,  unb  CH,  •  CH,  • CO -OH,  propionfäure.  Ter  ebenfall*  ber  Formel 
C,H, -OH  entfprecbenbe  fetunbäre  propplaltobol, 
CH,  •  CH  (OH)  •  CH,,  bagegen  ift  bem  «tbolaltobol 
nur  in  befebränttem  ÖJrabe  bomolog,  benn  hei  Drp= bation  giebt  er  ftatt  eine*  Sllbebob*  ein  Heton,  ba* 

Aceton,  CH,  •  CO  •  CH, ,  ba*  bei  weiterer  C  rpbation 
ficb  nicht  in  eine  Säure,  C,HsO-OH,  pcrwanbelt, fonbern  weiter  jerfettt  niirb. 

^er  gleichförmigen  Sinberung  ber  ©lieber  bomo» loger  Reiben  in  ber  3ufanimenfehung  unb  bamit im  ÜJtoletulargemicbt  entfpriebt  ein  paralleli*mu* 
in  ber  iinberung  gewiffer,  namentlich  pbpfil.  Pigen= 
febaften,  beionber*  im  lUolelularpolumen,  im  fpe= 
eiftfchenVicbtbrecbung»permögen,in  ber  Siebepuutt: 
höbe  u.  a.  m.,  fo  bafc  v  ÜB.  bie  Siebepunfte  homologer Serbinbungen  für  jebe  3unabme  be*  IDtoletfil*  um 
CH,  um  einen  gemiffen  Setrag  waebfen;  ber  Setrag biefer  SiebepuntterbSbungen  aber  böngt  tvefentlicb oon  ber  Strultur  ber  Serbinbungen  ab,  ift  alfo  bei 

ifomeren  Serbinbungen  perfebieben.  So  beträgt 

L  S.  ber  3uwacb*  pon  fltbplaltobol,CH3  -  CH,  •  OH 

(78,4°),  »um  primären  Sropplaltobol,  CH,  -  CH,  • CH,  OH  (97,4°),  19°,  .nun  fetunbären  Sropol= altobol,  CH,  •  CH  (OH)  •  CH,  (82/),  nur  4,5°. Über  £>.  ober  morpbolog.  iibnlichteit  in  ber 
3oologie  f.  $lbnlid>leit. vonuilugutuenn,  f,  iHntilegomena. 
■Qomonna  (aueb  f>emunnci,  (^ro^Öemeinbe unb  >>auptort  eine*  Stublbe.urt*  (32685  6.)  im 

ungar.  Komitat  Hemplin,  an  ber  i'aborcja  unb  ber finie  feg^npc-ÜDlibdlpi  l'tejß  Caborcj  ber  Ungar. Staat*babnen,  bat  (1890)  3738  meift  flowat.  unb 

magnar.  (*.,  in  ©arnifon  bie  2.  (5*fabron  be? 1 4.  ungar.  .öuiarenreaiment*  «©labimir,  ©roftfflrft 
pon  iMuftlanb»,  Se,urt*gericbt,  Steueramt,  Sal;amt, Scbnijtereifebule;  befuchte  3ttdrtte  unb  ein  Kaftell 
ber  je|it  au*geftorbcnen  Familie  ̂ omonnap. 

■Qontonnme  'grclv),  Wörter  pon  gleichem  Baute, aber  perfebiebener  Scbeutung  unb  gewöbnlicb  aueb 

perfchiebener  ctpmolog.  ioertunft,  l  S.  Sauer  (Vani-- 
mann  unb  Sogelldfig),  .("»aft— baft.  (S.  Sunonnme.) •^»oinöo  . . .  (grch.i,  in  3uiammenfet)ungen  fopiel wie  äbnlicb .... 

^otnöogrä^b/iergrcb.jbenannteberSnchbructer 
JC»elfmann  fein  Serfabren,  ältere  Trude  auf?  neue 
wieber  abnibruden  unb  |U  bem  3mede  pon  bem alten  T.rud  felbft  eine  Umbrudplattc  ju  cneugen. 

»oinüoniericn  ictriecb.  liomoiomöri'ia,  b.h.  3n= fammeniehung  au*  ähnlichen  ober  gleichen  Seilen), 

in  ber  Shilofopbie  be*  3lnaraaora*  (f.  b.)  bie  qualis tatio  gleichartigen  ieile  ber  i)taterie. Homöopathie ,  eine  teienbere,  pon  Samuel 
inahnemann  (f.  b.)  begrünbete  unb  fpftematifterte 
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2trt  beS Setiend,  bie  am  bcften  tur*  bie  jmet  ariecb. 

©orte  hömoios,  äbnlid; ,  unb  pathos,  Hrantbett(auS 
benen  baS  Wort  6.  jufammengefe&t  ift),  cbaralterv 
fiert  wirb,  meil  ein*  ber  (Srunbprincipien  btefeS 

Verfahrens  bie  beilung  Don  ftrantyeitcn  mit  SWÜ* 
teln  bilbet,  bie  im  Organismus  be*  gefunben  Wltn- 

fcben  jenen  ran t b ei t in  äbnlidje  Spmptome  bero  er 
rufen  jollen.  babnemann  (teilte  bie  b.  bem  ebenfalls 
oon  ibm  gefdjaffenen  AuSbrud  Allopatbte  (f.  b.) 
gegenüber.  Gr  oeröffentltcbte  fein  Spftem  febon 

179G  (im  «Journal  für  prattifebe  Arjncihmbe»,  bg. 
oon  ß.  55).  bufclanb).  3n  feinem  «Spftem  ber 
prattifdjen  bctltunbe»  (3ena  1800)  untermarf  er 
bie  Scbmficben  beS  bamaligen  beilocrfabrenS  einer 
febarjen  ftritif.  Söäbrenb  man  bis  babin  in  niebt 

rationeller  SBeife  bie  Hrantbeiten  nad)  bem  @runb* 
fati  «Contraria  contrariis  curantur»  («Entgegen: 
gefegtes  totrb  burd)  (SntgcgengefefcteS  gebeilt»)  ju 
peilen  gefuebt  babe,  liege  ber  red)te  Weg  ;um  bellen 
in  bem  ©runbfal}  «Similia  similibus  curantur» 
(«SibnlicbeS  mirb  burd)  «bnlicbeS  gebeilt»).  2)kn 
müffe  in  jebemfirantbeitSfall  baS  Littel  anroenben, 
baS  an  unb  für  fieb  im  ftanbe  fei,  ein  bem  ju  i;a 

lenben  Selben  ähnliches  fietben  lünftlidj  be^onu- 

rufen.  Qwc  SBegrünbung  feiner  SBebauptung  führt 
babnemann  Diele  SBetfptele  auS  ber  Citteratur  an. 
Sbatfäcblid)  ift  ber  ©runbfag  «tibnlicfcs  toirb  burdb 
MbnlupeS  geheilt»  aueb  febon  f ruber  auSgefprocben 
roorben,  befonbcrS  Don  3obn  Runter  (f.  b.).  Aber 

erft  babnemann  entmidelte  bief  e  fiepre  ju  einem  ein* 
beitüdjen  ©anjen  unb  maebte  fie  ju  einem  Spftem. 
Um  bie  bomßopatbijdjc  Wirfung  ber  Arjneien  ju 
erforf(beu,  mürben  fie  an  ©eiunben  geprüft,  unter 
genauer  Beobachtung  ber  fid)  babei  entroidelnben 
Symptome  unb  Gmpfinbungen.  Auf  ©runb  biefer 

Symptome  toirb  ein  Arjneimittel  in  folgen  fällen 
bei  flranlcn  oertoanbt,  melcbe  ein  jener  Prüfung 
möglicbft  ähnliches  Spmptomenbilb  barbieten.  I  a 
bie  Wirtung  beS  gegebenen  ÜDtittelS  eine  fpeeipfebe, 
im  Sinne  babnemannS,  ift,  fo  mufe  eS  in  febr  Hei* 
nen  5?ofen  oerabreidjt  »erben,  unb  biefer  Umftanb 

bat  bie  eigenartige  bomöopatbifebe  ®abenlebre  ber-- 
oorgerufen,  bei  melier  ber  Arjneiftoff,  in  feine  Hein* 
ften  Seftanbteile  jcrlegt,  oerabreiebt  nürb.  Eurcb 
anbaltenbeS  Schütteln  unb  Reiben  foll  nad)  babne* 
mann  bie  Wirluna  ber  Arjneien  oerftdrtt  («poten* 
jiert»)  merben.  Xtn  ®runbftoff  biefer  botenjen 
bilbet  bie  auS  frifepen  bflanjen  bergeftellte  Gffenj, 
ober  bie  aus  Jiroguen  bergeftellte  SEinttur,  melcbe 
mit  Allobol  oerbünnt  wirb,  unb  jmar  nad)  ber 
Xecimal:  ober  nad)  ber  Gentefvmalffata  (1 : 10  ober 
1 : 100),  inbem  auS  ber  erften  berbünnung  burd) 
btnjufügung  oon  9  ober  99  Seilen  Allobol  eine 
.?roeite  berbünnung,  aus  ber  letttern  auf  gleite 
Weife  eine  britte  u.  f.  m.  bergeftcilt  »irb,  ein  SBer* 
fabren,  toeld)eS  oon  ben  bomöopatpen  früher  bis 
Sur  brcijjigften  3*ff«r  11110  n°$  bober  fortaefe&t 
mürbe,  ftür  trodne  Arjnetftoffc,  melcbe  in  Alfobol 
nidjt  löSnd)  fmb,  gilt  eine  bejonbere  borfdjrift  bis 

iiur  feebften  $ecimalftufe  ober  britten  Genteftmal* 
ftufe.  Jpicr  merben  im  SkrbältniS  oon  1 : 10  ober 
l :  100  innigfte  Serreibungen  beS  3lrjneiftoffS  mit 

'JJlildjjuder  oorgenommen.  2>ie  3if!«tn/  melcbe  man 
in  ben  jurKrantenbebanblung  nad)  bomoopatbifd)en 
®runbfät»en  bcrauSgegebenen  SBüdjern  binter  ben 
3(rj(netmittcluamcn  angegeben  finbet,  bebeuten  bie 

jpöbe  ber  ̂ erbünnungS*  ober  ̂ otenjierungSftufe, 

alfo  3.,  6.,  9.  u.  f.  ro.  3"  ber  bomöopatbifeben  SHe- 
jeptur  gilt  als  Siegel,  ba$  bei  ben  nacb  ber  % tnmaU 

pQtf)ic flala  angefertigten  5Berbünnungen  Por  biefer  3iffcr 
ein  D  ober  dec.  angebradjt  wirb. 

Tic  $.  bat  eine  'Jieattion  gegen  bie  Slnmenbung 
oon  Strjncien  in  groften  T  c jen  unb  unnötigen  ;\u 

fammenfefcungen  (bie  «langen  SRejcpte»)  beroori 
gebracht  unb  bie  Slufmertfamteit  auf  bie  Statur* 
beiKraft  unb  auf  bie  Skbeutung  ber  Tut  gelentt. 
Sarin  liegt  ibr  einiges,  menn  aud)  nidbt  er^rebteS 
Sierbienft.  Die  neuere  6.  bat  infolge  ber  ftort= 

jdjritte  ber  mebij.  SBijfenfcbaften  jo  manebe  oon 
ibrem  Segrünber  unb  feinen  9cad)folgera  aufge= 

Hellte  Sbeorie  aufgegeben  unb  bie  ben  ®runbftod 
ber  £.  btlbenbe,  rem  fomptomatifdbe  SlrjneimitteU 
lebre  oon  ber  miffenfdjaftlicben  ( allopatbifcpen ) 
^jibarmafologie  beeinfluHen  lafien. 

2  ie  Ausbreitung  ber  >>.  ift  Derb&ItniSmdfrig  bc-- 
beutenb,  aber  ihre  Anhänger  beuchen  jum  größten 

Zt'ti  auS  £aien  in  ber  9Rebijin ,  an  bie  ftd)  aud)  bie 
Sitteratur  ber  >>.  oormiegenb  menbet.  An  bomdo* 
patbifeben  :irtfen  giebt  eS  (nad)  Villmar  Sebmabe) 
in  Seutfcblanb  etma  500,  in  CfterreidVUngam  400, 
in  ber  Sd?mcij  40,  in  Italien  250,  in  englanb  400, 
in  Spanien  300,  in  Anruf  reut  500,  in  Belgien  GO 
u.  f.  m.  AufjerorbentÜd)  oerbreitet  ift  bie  y .  in  ben 
bereinigten  Staaten  oon  Amerila,  mo  eS  3000 

bomöopatbifebe  Sirjte  giebt.  öomöopatbifebe  Ata= 
bemien  finben  fid)  in  (Sbicago,  Sorna,  SBofton,  Ann 
Arbor(iDtid)igan),  St.  SouiS,  Jleuport,  ßleoelanb, 
ßincinnati  unb  ̂ Jbilabelpbia,  jum  größten  Jeil  oer= 
bunben  mit  bomöopatbifeben  .öofpitälern.  Sebmabe 

Sählt  an  lefetern  27  mit  etma  1800  betten,  ̂ n 
Europa  finben  ftd?  bomöopatbifebe Äranlenbaufer  tn 

Öeipsig,  Göthen,  sJJiünd)en,  (^umpenborf  bei  SBicn, 
bubapeft,  Jurin,  bariS,  «Dtabrib  u.  f.  m.;  fiebrftüble 
für  6.  in  Sonbon ,  SDlabrib ,  bariS  unb  93ubapeft. 

^n  ber  bbarmacie  bilbet  bie  6.  eine  Specialttät. 
bomöopatbifebe  Gentralapotbeten  finben  ftd)  in 
mpüig  (willmar  Sebmabe;  Jdf ebner  &  (So.),  in 

bariS  (Satellan  a r e ve •:■  i ,  SRündben,  Sonbon, Peters- 
burg unb  in  9iorbamerifa  (böride  &  Jafel  in  9ieu= 

Port  unb  bbilabelpbia).  3n  2)eutfd)lanb  ftnb  bie 
bomöopatbifeben  iixite  torporatio  oertreten  burd) 
ben  «bomöopatbifeben  Sentraloerein  2)eutfd)lanbS» 
(eingetragene  (Senoffenfcbaft  in  Üeipjig)  fomie  burd) 
v'c  fairere  nie  in  berlin,  Seiptig,  Saebfen  ■■  Anbalt, 
Scbleften,  Württemberg  unb  npeinlanb^SOeftfalen. 
Aufeerbem  befteben  gegen  300  Saienoereine ,  bie 
ftd)  in  Saebfen,  Württemberg,  Bommern,  ben 

bergifeben  i'anben  u.  f.  m.  ;u  SanbeSoerbdnben 
Deretnigt  haben. 

9Jon  ber  umfangreteben  Sttteratur  feien  er* 
mdbnt:  ̂ n  ber  Iber apie:  Hafta,  Tw  bomöopa* 
tbifdbe  i  betaue  auf  ®runblage  ber  pbpftol.  Scbule 

(2  S8be.,  SonberSb.  unb  (Dotba  1863  —  69);  ®rau* 
oogl,  Seprbucb  ber  6-  (9türnb.  1866) ;  3apr,  Älinifebe 
Anmeifung  uir  bomöopatbifeben  bebanblung  ber 

Ärantbeiten  (3.  Auft.,  Sipj.  1867);  fieinigte,  banb= 
bud)  ber  bomöopatbifeben  Ar  jneimirlungSlebre  (ebb. 
1880);  oon  Söatobp,  babnemann  redivivus  (ebb. 
1883);  fiebrbueb  ber  bomöopatbifeben  Sberapie 

(5.  Aufl.,  2  »be.,  ebb.  1891);  ßlotar  9Rüütr,  öaue= 
unb  gamilienarjt  (12.  Aufl.,  ebb.  1892);  ®ro|  unb 

bering,  bergleiebcnbe  ArjneimirfungSlebre  (ebb. 
1892);  bublmann,  banbbueb  ber  bomöopatbifeben 

brariS  (ebb.  1894) ;  SufceS  l'ebrbud)  ber  b.  (13.  Aufl., 
(Sötben  1900).  3n  ber  bbarmacie:  Sebmabe, 
Pharmacopoea  homoeopathica  polyglotta(2.  Aufl., 

l>pi.  1880;  fünffpraebig);  ©runer,  bomöopatbifebe 
^barmafopöe  (G.  Aufl.,  ebb.  1890);  birfcbel,  b°5 
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möopatbifd)er  Ärineifdjali  (16.  SIuR.,  ebb.  1895); 

Qcaüa,  2>elped),  veuorier,  Pharmacopee  homoeo- 
pathique  (^r.  1897);  ftaulmafferunbSöinbclbanb, 
2)eutfd)e  bomöopatbtfdje  Arjneimittellebre  (93erl. 
1900  fg.).  ̂ n  ber  Hierbeillunbe:  Sdbwabc, 
©rofjer  illustriert«  äauitierarjt  (2pj.  1888);  tmb= 
ner,  Sierarjt  (9.  Aufl.,  ebb.  1892).  @efd)id)te: 

Äleinert,  ©efdjiAte  ber  6.  (Sief.  1—7,  2pj.  1861 
—62);  Amete,  Gntftebung  unb  Sklämpfung  ber 
Ö-  (®erl.  1884).  ©egenf  djrift:  JHogeri,  Pre- 
sent  gute  of  therapeutics  (fionb.  1870).  3*lt' 
fcbriften:  Allgemeine  bomöopatbifd)e  ,Seit:uui 

(2pj.  1832—95),  3eitfcbrift  bei  »erltner  iüereini 
bomöopatbifdxr  ärjte  (1881  fg.),  fieipjiger  populäre 

3eitf  Arift  für  &.  (1870  fg.),  f>omöopatbifd?e  Wo- 
nateblätter  (Stuttg.  1876  fg.). 
Oomöoproptieron  (grd).),  bet  ©ebraud)  Dieter 

mit  bemfelben  &ud?ftaben  anfangenber  ©orte  un- 
mittelbar btntereinanber,  j.  5}.  ü  Tite  tute  Tati, 

tibi  tanta,  tvranne,  tulisti. 

{tomoorelenton  (grd).,  «fibnlid)  enbigenb»), 
Älangübereinftimmung  im  Stbluffe  oon  Söcrfen  ober 
SJerigliebcrn ,  bem  IHeim  entfprecbenb ,  finbet  fid) 
befonberi  ̂ duflg  im  Auigang  ber  beiben  Hälften 
bei  Pentameter. 

£>omöotbcrtnc  licrc,  f.  ©firme  (tierifcbe). 
tfonnjpfjö»  (grd).),  f.  SBielftimmig. 
Somoplcrotcn,  f.  (Breiten. 
#omoptercn  (Homoptera),  f.  3>fl>en. 

#omorob=3Umä<<,  ungar.  Ort,  f.  Almdi. 
Homo  »apiens,  joolog.  Siame  bei  3Renfcben 

«ofciftcu  (grd).),  f.  erbbeben.        KT.  b.L 
#omof  crual  (grdvlat.),  mit  tontrörer  Serual» 

empjinbung  bebaftet  (f.  Urningiliebe). 
t>omofpor  (grd).),  bie  ©efäfjtroptogamen  mit 

gleidjartigen  Sporen. 
Homo  Sun,  humani  nihil  *  me  alle  nun 

puto  (lot.),  «id)  bin  ein  3Jtenfd),  nicbta  SJlenfd)* 
lidjei  fd)äfce  id)  mir  fremb»,  (Eitat  aui  bei  Jerenj 
«jjeautontimorumenoi»  (1,  i). 
$otnoufiod  (grd).,  b.  b.  mefenigleid),  nämlid) 

mit  ©ott),  ein  (i  brifi  o  im  Selenntnii  oon  9Hcäa  bei: 
gelegtei  ̂ räbitat;  bie  Anbanger  bieferfieb«  oon  ber 

6omoufie  (©efenigleidjbeit)  würben  Joomou- 
fidften  (öomoufiäner)  genannt,  im  ©egenfaft 
nt  ben  ftomöufiaften  (öomöufianern),  ben 
Anhängern  ber  fiebre  oon  ber  öomöufie,  b.  b- 
ber  ©cfen$äbnUd)teitGbrifti  mit  ©ort  (f.  Arianer). 

tfompefrfj,  illfreb,  ©raf  uon,  Gelinter,  geb. 

16.  -Sept.  1826  ju  Sd)lo&  Soorbt  in  Belgien,  be= 
fu6te  bie  Unioerfttäten  £>eibelberg  unb  Berlin  unb 
mürbe  bann  Siittergutibefilier  auf  &d)lofi  JHurid) 
bei  Sinnid).  (Sr  mar  ÜRitglieb  bei  9lorbbeutfd)en 
:Heid)itagi  unb  ift  feit  1874  Abgeorbneter  »um 

leutjeben  3ieid)itag  für  ben  ©abifrei«  $üren= 
3ülid).  Qx  gebört  ber  Gentrumipartet  an  unb  mürbe 
nad)  bem  SHücftritt  bei  ©rafen  Salleitrem  1893  jum 

ftorfijjenben  feiner  tjwttion  gemäblt.  £>.  ift  aud) 
lebenilänglicbei  SJtitglieb  bei  preufe.  Herren  bauf  ei 

für  ben  ©rafenoerbanb  beriHbeinproDtnj  unb  Äreii= 
beputierter  bei  Äreifei  Grfelenj. 

&o mpef rrj,  §erb.,  ̂ reiben  con,  ber  lefetc  ©rof5= 
meifter  bei  ̂ obflnniterorbcni,  aui  altem,  fpdter  in 

ben  ©rafenfeanb  erbobenem  ©efd?led)te,  geb.  9.  -)iov. 
1744  ju  2)üffclborf ,  tarn  in  feinem  12.  ̂ aljre  nad) 

sJJi  a  L  i  a ,  too  er  com  pagen  bei  ©rofemeifteri  nad) 
unb  nad)  jum  ©rofelrcuj  aufftieg,  lange  ;int  bie 
©efanbtenftelle  bei  ©iener  6ofi  bei  feinem  Drben 
betleibcte  unb  1797  burd)  ben  ßinflub  Ofterreidji 

jum  ©rofemeifter  getufiblt  würbe.  3lli  »onaparte 

auf  ber  pab«  nad)  41gppten  10.  %\mi  1798  cor 
'Jtalta  erfdjien,  Derroeigerte  ö.  bie  Ginfabrt  in  ben 
Öafen  unb  liefe  feine  Üruppen  unter  bie  ©äffen 

treten.  SMefe  tourben  jebod)  burd)  einige  ani  i>anb 
gefeilte  Abteilungen  ber  ̂ ranjofen  febr  balb  über 

ben  i&aufen  getoorjen.  ̂ .,ein  unfähiger  turjfid)tiger 
iDtann,  cerlor  oblltg  ben  Hopf,  !apitulierte  unb  über* 

gab  äauptftabt  unb  Geltung  fiaoalette  ben  /\ran= 
jofen.  .Uaum  maren  fie  im  &eft|  ber  ganjen  ̂ njcl, 
ali  f»e  ben  ©rofemeifter  mit  Strenge  bebanbelten  unb, 
unter  bem  Serfpredjen  einer  idbrlic^en  ̂ enfion,  ibn 
fangen,  mit  ben  Gittern  bie  3>nfel  j»u  üerlaff en. 

jd)iffte  fid)  nad)  trieft  ein,  mo  er  fpdter  feine  ©ürbe 
in  bie  £>Anbe  bei  ̂ aiferipaul  von  sJRufelanb  nieber- 
legte,  berfiebiiju  feinem  Jobe(1801)  befleibeteunb 

eine  ̂ enfion  auife^te.  9tad)  Pauli  lobe  ging  er 
nacb  SWontpellter  unb  ftarb  bafelbft  Anfang  1805. 

4>omron ,  Stamm  ber  Sifcbarin  (f.  b.)  im  füb* 
öftl.  9]ubien,  an  ber  ©renje  Abcffinieni,  j»»ifd)en 
©alabat  unb  ftobaref,  nörblicb  unb  Öftlid)  von  bem 
Setit  genannten  mittlem  Heile  bei  reebti  ̂ um  9UI 

gebenben  Atbara.  2>er  iBoben  bei  ebenfalli  fy.  ge» 
nannten  Sanbei  ift  frudjtbar,  namentlid)  an  ben 

Hüffen;  bod)  ift  ber  iBoltiftamm  ganj  ber  ̂ agb 
unb  bem  sJlomabenleben  ergeben,  i^m  füblid>ern 
Heile  bei  Üanbei  finben  fid)  buntle,  bid)te  ©ebölje, 
in  benenjablreicbe©a.?ellen  unb  Antilopen,  ©iraffen, 
Elefanten  unb  »Übe  Düffel  leben. 

•Oonie*,  Stabt  in  Sprien,  f.  dmefa. 

Homülus,  f.  Every-man. 
HomunooluB  (Homunclo,  lat,  Timinuliü 

oon  homo,  ̂ JJlenfd)),  Heiner,  lleinlid)er  Wenfcb;  in 
©oetbei  *  ,vauft»  ein  auf  (bem.  ©ege  erzeugter 

SDtenfcb,  nad)  ber  Sd)rift  bei  Paracelfui  «De  gene- 
rationereruin  naturalium»,  worin  eine  auifübrlicbe 
Anleitung  jur  dbem.  Srjeugung  bei  H.  gegeben  wirb. 
Od»  (ungar.),  Heimat,  3kterlanb.  (S.  ßönoeb.) 
Hon.,  Abtürjung  für  Honourable  ff.  b.)- 
Q&uan  (b.  b.  bei  [öoang^bo]  ̂ (uffei  Süben), 

d)inef.  Prouini  (f.  .Harte:  Hiittlerci  Oftd)ina, 

beim  Artitel  (Ebina),  173500  (^km  grob,  im  31-  »on 
Scban=fi,  im  91D.  oon  Pe=tfd)i=li  unb  Sd)an«rung, 
im  0.  oon  tfiang-fu  unb  9Igan>broei,  im  S.  oon 

6u=pe ,  im  ©.  uon  Sd)en*ft  begrenjt,  jierffillt  in 
eine  ebene  öftl.  unb  eine  bergige  toeftl.  öfilftc. 

Son  ben  ©ebirgen  ift  bai  böd)fte  ber  Sung-fcban 
(2665  m),  ber  «mittlere»  ber  fünf  belügen  Serge 
<$binai  int  dl,  faft  parallel  Don  ibm  füblid)  ber 

3u "  niu  ■  f d)an  mit  bem  %o\  ■•  jün  fd)an.  Unter  ben 
Jlüfjen  ift  ber  widjtigfte  ber  öoang^bo  (f.  b.),  über 
ben  nad)  91.  aber  nur  ein  tleinei  ©ebiet  binaui* 
reid)t,  bai  öo*pei  mit  bem  ool(reid)en  33ejirt  oon 
Ö»ai=!ing.  2)er  miebtigfte  9tebenflub  bei  Jr>oang=bo 
ift  ber  2o=bo,  an  bem  f>oman=iu  liegt  2>er  S(bu=bo 
unb  ftu  lu  bo  flicken  ;um  Mivai  bn ,  ber  l-at  ho  im 
S.  nun  £>an=tiang.  üRilbe  bei  ftlimai,  §rud)tbar: 
teit  bei  Sobeni  unb  Überfluß  an  ben  toertoollften 

Srjeugniffen  beifelben,  rote  ©etreibe,  bie  ebelften 
Saumfrücbte,  barunter  bie  meiften  europdifdpen 

foroie  iöubbbabanbcitronen ,  cdn  t;e  (Diospyros 

kaki  L.),  3)iaii,  ÜJlobn,  'iöaumroolle,  »ilbe  Seibe 
oom  Ailantbui--  unb  Gid)enfpinner ,  Steinloblen 
u.  a.  m.,  mad)en  $>.  ju  einer  ber  reiebften  ̂ rooinjen 
(Sbinai;  fie  wirb  aber  burd)  bie  Uberfcbwemmungen 
bei  6oang=bo  (befonberi  1887)  fdjwer  betroffen.  $n 

ber  sJtdbe  oon  2u=fd)an  (am  obern  Sd?a*bo)  werben 
oielc  ©laiwaren  erjeugt.  —  Sie  ̂ rooin.t  beftebt 
aui  9  SJcjirtcn  (fu)  unb  96  Hreifen  (bien),  beren 
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Dönberg  —  §onbura3  (ftreiftaat) 

©cfamtbeoöllerung  (1894)  auf  20,i  3rtiU.  gefebättt 
wirb.  j&auptftabt  ift  Kai  feng  (f.  b.).  Gine  anbete 

miebti^e  Stabt  ift  öo-nan  =  fu,  bie  öauptftabt  pe« 
gleichnamigen  Söejtrtd.  Sie  war  bie  Neftbenj  einer 
»njabl  oon  Kaifern  unb  ift  unter  bem  Namen  oon 
Solana  in  ber  ©efduebte  oon  Gbina  berühmt.  3" 
ihrer  Umgegenb  beftnben  ftd?  pracbroolle  ©arten* 
anlagen  unb  jablreicbeörabmäler  alter  djinef.Kaifer. 

Dönberg,  SAlobruine  bei  Tuttlingen  (f.  b.). 

Jf>cutb,  ?lrm  ber  Scheibe  0".  b.). 
£>oitb,  $etru«  be,  f.  Ganiftu«. 
tfonba  ober  San  SBartolomeo  be 

Stabt  im  25epartamento  Tolima  oon  Columbia  in 
Sübamerifa,  am  Unten  Ufer  be«  3Ragbalena ,  ift 
ring«  oon  Söergen  umgeben,  bat  betf»e«  Klima 

(29,5°  C.)  unb  etwa  4000  C.  G«  ift  al«  fcanbel«-- 
plaft  wichtig,  ba  bi«  *u  ben  Stromfdmetlen  bei  i>-, 
bie  bureb  eine  Gifenbabn  umgangen  werben,  bie 
$ampffcbiffabrt  aufwärt«  reicht,  vom  fianbung«« 
platte  führt  eine  Gifcnbabn  (110  km)  nach  Sogota. 
&■  ift  Nieberlage  für  ben  Tabat  oon  Hmbalcma, 
(Shinarinbe  unb  alle  nach  ÜBogotabeftimmten  tBaren. 
1805  würbe  bie  Stabt  burd?  ßrbbeben  jerftört. 

•^onbccof  tcr  (fpr. -tubter),  bolldnb.3J(alerfamt« 

lie.  —  «  g  i  b  i  u  «  ober  ©  i  1 1 i «  $>.,  geb.  1583  ju  «nt- 
werpen,  geft.  1627  ju  ?lmftetbam,  brachte  bie  bureb 
Goninrloo  begonnene  farbige,  betaillierte  Dichtung 

ber  Sanbf<baft«malerei  oon  Antwerpen  nach  6ol* 

lanb.  —  Sein  Sohn  0ij«bert  geft.  1653  ju 
Utrecht,  war  im  Stil  Nachfolger  feinet  SBater«. 

©ij«bert«  Sobn  ÜJielcfeior  geb.  1636  ju 
Utrecpt ,  ber  bie  SNalerfunft  bei  feinem  sJ3ater  unb 
bei  feinem  Cntel  $an  Söapt.  ffieenir  erlernte,  würbe 
ber  Söerübmteftc  feiner  Familie,  (fr  ftarb  3.  ?lpril 
1695  in  Ämftctbam.  Söttt  bcwunbern«mürbigerKunft 
malte  er  Tiere,  Ijauptfdcblicb  $ögel,  beten  Siefen 

unb  Treiben  er  auf«  täufcbenbfte  nachahmte,  nament« 
lidj  kühner,  Truthühner,  Gnten,  ©änfe,  Pfauen. 
Seit  ftintergrunb  bilben  meift  £anbfcbaften.  ©e« 
mälbe  oon  ihm  finben  ficb  in  allen  großen  ©alerien. 
Sein  berübmtefte«  ÜÖilb  ift  bie  fog.  Plume  flottante, 
b.  i.  ̂elitan,  ßnten  unb  Ufau  (nebft  fteben  anbern 
im  Nij!«mufeum  ju  Slmfterbam). 

•Sunbiur? ,  3obocu«  unb  ̂ enbrit,  f.  3Nercator. 
•¥» o nb o.  l)lMio Jyiufj  in  Gentralamerita,  ent« 

fteht  au«  bem  :H  i  o  93raoo  in  ©uatemala  unb  iöootb« 
Nioer  in  iörittfcb-Öonbura«,  bilbet  bie  ©renje  jwi« 

feben  ?)ucatan  unb  ibritifefe  -  öonbura*  unb  münbet 
in  bie  Gpetumalbai.  —  2)  japan.  3 lifci,  f.  Slipon 
unb  3apan. 
Oonbfdioote  (fpr.  b°nb«lobte),  £>auptort  be« 

Kanton«  &.  im  Slrronbiffcment  £üntircben  be« 

fran^.  Deport.  Norb,  an  ber  belg.  ©renje,  beim  Ka- 
nal oon  iöergue«  nach  Sieurne  unb  an  ber  $abn 

fta^btoud  (34  km),  hat  (1901)  1774,  al«  ©e* 
meinbc  3365  (*.,  eine  fdjöne  Kitdje  (16.  3abrb.)  mit 

got.  ©lodenturm;  ISicboricnfabrit  unb  t'einmanb« 
inbuftrie.  £>.  war  oom  11.  3abtb.  an  eine  wichtige 

Stabt  oon  20000  (*.,  mit  T ueb-  unb  Serge*fabrifen. 
ftier  erfoebt  6.  bi«  8.  Sept.  1793  £>oud>arb  einen 
Sieg  über  bie  Skrbünbeten. 
$onburad,  Nepttblit  (fentralamerifae,  wirb  auf 

einer  Strecte  oon  650  km  oom  Jtaribifcbcn  "Slecr, 
unb  in«bcfonbere  oon  bem  nach  ihm  benannten 
&onbura«golf ,  im  S.  aber  auf  etwa  100  km 
oom  Stillen  Ccean  ( # onfecabucht )  befpült,  wäb= 
renb  c«  im  909).  (etwa  150  km)  an  ©uatemala,  im 
SW.  (250km)  an  Saloabor  unb  im  SC  (600  km) 

an  Nicaragua  grentf.  3m  91  gehören  nod?  bie  mid?: 

tigen  ̂ ai  onfeln  (f.  b.)  unb  im  S.  bie  &auptinfeln 
ber  ftonjecabuebt  ju  feinem  ©ebiete,  beffen  ©röfee 
auf  119820  qkm  angegeben  wirb;  jeboeb  ftnb  bie 
©renjen  gegen  bie  Nadjbarlänber  noch  nicht  genau 
beftimmt  (f.  Karte:  (£entralameri!a  u.  f.  w.). 

8obengefito(fit«fl.  Äaum  ein3wanjigftel  be«2an^ 
be«  entfällt  auf  bie  marf chigen,  mit  Stranblagunen 
(@arata«fo',29ro«:/(£ribalagune)  befegten  unb  öfter« 
weithin  überfluteten  ftüftennieberungen,  ba«  ganje 

3nnere  bagegen  ift  ©ebirg«lanb.  2)a«  ©runbgebirge 
be«  Sanbe«  bilben  ttpftaUinifche  Schiefet,  welche  in 

einer  5Än-,abl  paralleler  Ketten  oon  oftweftl.  £  tvoiit 
ridjtung  auftreten  unb  namentlich  in  ber  Sierra 
bei  öfotritu  Santo  unb  im  2)epart.  Clancbo  reid? 

an  ©olb  ftnb.  dbenfall«  oftweftlid)  ftreiebt  ba«  alt« 
eruptioe  «üftengebirge  oon  Norbhonbura«,  ba«  im 
ßongreboppeal  (2450  m)  lulminiert.  Über  ben  hrp« 
ftallinifcben  Schiefern  ruhen  teil«  Äreibefalle  unb 

«Tbone,  teil«  triaffifcbe  Thone,  Mergel,  Konglome« 
rate  unb  Kaltfteine.  T)iefe  2ria«ablagerungen, 

welche  im  S)epart  Tegucigalpa  9)erge  oon  über 
2100  m  $obe  aufbauen,  ftnb  teid)  an  Silber, 
Kupfer«  unb  ©Olbergen.  ,Vmac  Gntptiogefteine 
nehmen  einen  bebeutenben  Änteil  am  Aufbau  be« 
fianbe«  unb  bilben  im  S.  einen  bebeutenben  ,  etwa 

oftfüböftlicb  ftreiebenben  ©ebirg«}ug,  ber  in  ben 
<£erro«  Selaque  etwa  2800  m  ̂ öhe  ettei6t  unb  teich 
an  Silberminen  ift.  3Jon  Sultanen  ift  nur  ber 
Tigre  auf  ber  3nfel  gleichen  Namen«  ju  nennen. 

?luf  bet  atlantifeben  Seite  finben  fiep  bie  gtöftten 
Ströme:  oor  allem  ber  (Sbamelecon,  ber  mächtige 
9iio  Ulua,  ber  Nomon  (Mguan),  ber  Nio  Negro,  ber 
^atuca,  ber  Scgooia  (aud)  Nio  Goc©  ober  SBanle 
genannt).  5)em  paeifiieben  £>ange  gebören  ber 

©oa«coran  unb  Gboluteca  an.  $Ule  Ströme,  na> 
mentlicb  aber  bie  paeififeben,  babon  ein  auberor- 
bentlicb  ftart  mecbielnbe«  ©afieroolumen  unb  ftnb 
meift  bi«  in  bie  Nähe  ber  Küfte  fdmellenreid),  oor 
ibren  SNünbungen  aber  haben  fte  mädjtige  »arten 
aufgebäuft.  Aüt  Nuberboote  ftnb  aber  trofebem  bie 
genannten  atlantifeben  Sttöme  unb  ber  dboluteca 
auf  längerer  Strede  fabrbar.  Süon  93innenfeen  ift 
nur  ber  $ojoafee  (65^J  m  ü.  b.  9t)  ju  nennen,  bellen 
?lbflu&  ber  Nio  Saibique  bilbet.  öauptbäfen  ftnb 

an  ber  atlantifeben  Küfte:  ̂ uerto=6orteg  (Querto« 
(Eaballo«),  Omoa,  Seiba  unb  Trujillo,  an  ber  päd« 
ftfeben:  5>lmapala  (f.  b.). 

Klima.  Aeucbtwarme«,fteberfd>wangere« Tropen« 
tlima  l>c triebt  nur  in  ben  Küftennieberungen,  ba« 

gebirgige  innere  bagegen  barf  im  allgemeinen  auch 
für  (Europäer  al«  gefunb  gelten,  unb  ber  Umftanb, 
bab  bie  fog.  grobe  Trodenjeit  (verano,  Nooember 
bi«  9(pril)  in  ben  mittlem  Negionen  be«  fianbe« 
leinc«weg«  oöllig  regenlo«  ift,  begünftigt  in  einein 
hoben  ©rabe  fowobl  ben  Slderbau  al«  auch  ben 
Seibewud}«  unb  bie  3Meb)ud;t.  Sebr  regenarm 
ftnb  nur  bie  ©ebiete  nahe  ber  paciftfdben  Küfte.  81m 

nieberfd?lag«reicbften  ift  burch  ben  ̂affat  ber  atlan« 
tifebe  £>ang ,  unb  ber  Kultur  be«  &mbe«  unb  bem 
llerfebr  erwaebfen  au«  bem  groben  Ungeftüm  ber 

©äffe  unb  fluten  gerabe  bicr  febr  grobe  cebwierigt 
feiten.  Tie  eigentliche  Kulturfette  oon  fr.  ift  baber 
auch  bi«  auf  weitere«  bie  trodnere  paeififebe  Seite. 

$H  Tegucigalpa  (980  m)  würbe  al«  bie  iDtarimal» 

temperatur  be«  Sommer«  (ÜJlai)  32°  C.  unb  al«  bie 
vJUnimaltcmperatur  be«  3Binter«  (Sejember)  10°  C. 
beobachtet,  ber  Negenfal!  beträgt  im 3abrc  1219mm. 

drwerbejweifle,  .panbel  unb  Serfeljr.  !ßon 
s2lUrtfd)aft«3meigen  ftnb  am  heften  entwidelt  ber 
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Sergbau  auf  Gbelmetall  (befonber*  Silber  in  ben Sergen  ncrMi*  unb  öftlid)  von  Tegucigalpa), 

bie  Siehjucbt  (befonber*  in  ben  Cuellgebieten  be* 
Ulua  unb  'Catuca),  bie  ©ananen=  unb  ttotoenutv (ultur  iomie  bie  jpoljfäUerei  (im  Hüftentieflanbc 

unb  auf  ben  3)ai  =  3nfeln),  wäbrenb  ber  Äaffee-, labaf*,  SBaumwolI=,  3"derrobr:,  sJiei*=  unb  sJWai*= bau  einer  oiel  gröfeern  3lu*bebnung  fähig  fein  umr ben.  Tabaf  liefert  namcntlicb  Gopan,  Kaffee  bie 
Deport.  Santa  Barbara  unb  (Sorte;.  Tie  9lu*fubr 
betrug  1901:  6,is  (1900:  5,m,  1899:  4,7»)  SRuL Doli.  ®olb  unb  erftredt  ftdj  hefonber*  auf  ßbel 

metaüe  (2,»),grücbte  (Bananen,  Holo*nüneu.f.to., 

1^6),  JRinbmeb  (O^e),  Äaffee  (0,**),  öolj  (2Nabagoni= unb  Gebernbolj,  0,»7),  Tabaf  <0,*i),  Jödute  unb  falle 
(0,is)  unb  3nbiao  (O41  Will.  Doli.),  Üauticbul unb  Sarfaparille.  Die  ©infubr  betrug  1901 :  4,n 

(1900:  2,«,  1899:  l,oo)  Wüü.  Doli,  ©olb.  2Sett= 

au*  ber  grö&te  Teil  be*  Jpanbel*  polljog  ftd?  mit 
ben  ̂ Bereinigten  Staaten  (1901  etwa  70  sIkoj.  ber 
Ülu*fubr).  Jm  übrigen  finb  bie  llcinen  "Jiad>bar= republilen  unb  Guba  bie  Hauptabnehmer  j,cg 
Sdjlacbtmeb*,  unb  in  ber  Ginfubr  pon  3nbuftrie= erjeugniffen  jeher  3lrt  beteiligen  ftd>  neben  ben  ©er 

einigten  Staaten  uon  Slmerita  namentlidj  Deutf  A= lanb,  Gnglanb  unb  Aranlreidj.  Der  ©ehalt  ber  in 

i'dmtüAen  i)äfen  eingelaufenen  Schiffe  betrug  1892 gegen  267000  Negifterton*.  Den  grofeten  Teil  be* flufeenbanbel*Derfebr*  vermitteln  aber  bie  £>dfen 

Ämapala  unb  ©uerto=£ortej.  Um  ben  v3innem?er= lehr  ift  e*  noch  febr  übel  beftellt;  eine  75  km  lange 
(f ifenbabn  fübrt  pon  Querto  >  Sorte}  bi*  ©imienta am  :Hio  Ulua,  bie  gortfe&ung  biefer  ßinie  bi*  »um 

©olf  r>on  ftonfeca  fomie  auch  eine  nörbl.  5tüften= babn  ftnb  jur  :\c\t  noch  Gntroürfe.  ©oftämter  gab 
e*  1898:  240,  Telegrapbendmter  1899:  15G  unb 

Telegrapbenlinien  4400  km. 8e»öl!emng.  Die  33er>ölferung  beftanb  nad>  ber 
Söblung  pon  1887  au*  331917  Seelen  (163073 
männl.  unb  168844  meibl.),  baruntcr  325  750  (Sin= 

geborene  unb  6167  grembe.  Der  iMaffe  nad)  foll'.en e*  263045  Sabino*  OJHiidjlinge  pon  Spaniern  unb 
,^nbtanern)  unb  68872  ̂ nbianer  fein.  1900  wirb 
bie  ©oltejabl  obne  bie  roilben  ̂ nbianer  auf  587500 

angegeben,  ftür  bie  55olt*bilbung  forgen  2  Unioer- fitdien,  11  College  (3  für  ÜJcdbcben)  unb  683  ÜBolt*= 
fdjulen,  lefctere  mit  23767  Möglingen.  Die  ©epol: ferung  ift  meift  römifcfriatboliidb,  mit  bem  ©ifebof 
pon  Gomaoagua  ale  ibrem  geistlichen  Cberbaupt. 

Serfoffung  unb  Sermaltung.  Die  gegenwärtig 

geltenbe  Staat*perfaffung  battert  au*  bem  %  1880, iit  aber  im  3-  1894  nicht  unerbeblicb  umgeftaltct 
worben.  Die  ̂ Regierung**  unb@efetjgebung*gewalt 

liegt  banacb  in  ben  JQänben  einer  'Jiationaloer: Sammlung,  beren  9)citglieber  (46)  au-:-  allgemeiner ©olteroabl  bcn>orgcben.  Die  Gretutioc  aber  bat 

ein  ebenfall*  birett  00m  ©olle  auf  4  ̂ abre  ge- 
wählter i*räftbent,  bem  oor  allem  auch  ber  Ober: 

befebl  über  ba*  öeer  unb  bie  Ernennung  ber  Statt- halter in  ben  Departamento*  juftebt.  2ln  ber  Spitte 
ber  9ied>t*pftege  ftebt  ein  unabhängiger  oberfter 

®erid)t*bof.  3eber  Jponburaner  pon  18  bi*  35  fah- ren gehört  bem  attioen  Jöeere  an,  unb  jeber  pon  35 

bi*  40  fahren  ber  iHeferoe,  fo  bafe  bie  militär.  @c- 
famtftärfe  nominell  auf  gegen  50000  ÜNann  )U  oer- anicblagen  ift,  tbatfddjlicb  beträgt  fie  aber  nur  etwa 20000  Wann,  barunter  500  ̂ Iftioe. 

Su^mfden  ber  Verwaltung  jerfdllt.'ö.in  15 Statt' balterfchaften  ober  Departamento*  (legucigalpa 
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mit  ber  gleichnamigen  Staatebauptftabt,  ^araifo, 
(Sboluteca,  61  Salle,  Sa  $aj,  ̂ ntibuca,  ©racia*, 
dopan,  Santa  Barbara,  (Somapagua,  Corte;,  jOoro, 
Clandjo,  Colon  unb  bie  iöai- Unfein);  öauptftabt 
ift  Tegucigalpa  (f.  b.). Da*9Bappen  (f.  naefaftebenb)  geigt  ein  golbene* Dreied  auf  blauem  dintergrunbe;  por  bem  Dreied 
jwei  Türme,  jmifeben  benen  ein  i  im  her  Serg,  mit 
ftrablenber  5reibeit*mü6e  heftedt,  ftd?  befinbet 

Die  beiben  Türme  perbinbet  oben  ein  Sogen,  äuf 
bem  ̂ intergrunb  ftebt  bie^nfehrift:  Dios,  Union  y 
Liberted  (b.  b.  ©Ott,  Ginigteit  unb  gteibeit).  San: be*farben  ftnb  SMau,  2Öeif»,  93lau,  in  ber  ftlaggc 

borijontal  geftreift.  (S*  beftebt  ein  Crben,  ber Santa= Siofa^Drben  (f.  b.). 

Die  Mnanjen  be*  Sanbe*  geigen  fortgefe^t  ba* 

Silb  tieffter  3«rrüttung.  Die  <5taat*einnahmen  bc- truaen  1900:  2842000,  bie  »u*gaben  1662650 
$cfo*.  Die  dufeere  Sdjulb  (oormiegenb  an  Qxxq- lanb),  bie  feit  1872  obne  Serjinfung  blieb,  ift  1898 

auf  17  371  529  ̂ fb.  St.  angewachsen,  bie  innere 
Scbulb  betrug  1899:  309000  Doli. Gkfdjidfte.  >>.  würbe  fchon  1502  pon  Solumbu* entbedt,  aber  erft  1523  pon  ben  Spaniern  form  lieb 

in  Sefti  genommen.  -Man  erhob  bie  Kolonie  311 einer  ilubienja  be*  ©eneralfapitanat*  Guatemala, 
perwanbelte  fte  aber  1790  in  eine  Hone  ̂ ntenbantur 
be*felben,  bi*  fte  ftch  1823  mit  ben  übrigen  Staaten 
(Sentralamerifa*  (f.  b.)  felbftänbig  madbte.  Unter 
ber  ̂ räftbentfehaft  be*  @eneral*  Sabaita*  brach ein  Ärieg  mit  Guatemala  au*,  bi*  1855  Sabona* 

nach  ber  9iieberloge  burch  Sarrera  geftürjt  unb  per- bannt würbe.  $>er  folgenbe  ̂ rdftbent,  @eneral 
Santo*  @uarbiola,  idMof;  barauf  13.  gebr.  1856 
mit  ©uatemala  einen  ̂ rieben*:  unb  ̂ IlUanjoertrag, 
würbe  aber  11.  ̂ an.  1862  bei  einer  Sleoolte  ber  Sol= bate*ta  ermorbet.  än  feiner  Stelle  übernahm  ber 
«iceprdftbenteafteüano*  unb  nach  heften Dobe  1863 
ber  Senator  SJlonte*  bie  ̂ räftbentfdjaft.  211*  biefer 

ftd?  in  bem  3wifcben  unb  Saloabor  einerfeit*, 
(Guatemala  unb  Nicaragua  anbererf  eit*  au*gebroche: 
nen  Kriege  im  fjluli  1863  jur  glucht  genötigt  fab, 
würbe  ®eneral  vJKebina  ̂ röftbent.  Durch  eine  ©m= pörung  ber  liberalen  unter  31  ria*  würbe  er  3Raü872 
geftürjt  unb  biefer  ju  feinem  Nachfolger  erhoben, 
aber  1874  burch  ben  Einfall  ber  Truppen  pon  Sal» 

pabor  pertrieben.  @*  folgten  %  Seioa  1874—76, 
Q.  ©omej  ̂ uni  1876  bi*  ÜJlai  1877, 3oto  1877—83 
unb  iBogran  1887—91.  Der  1891  gewählte  $rm- ciano  Seioa  bantte  1893  infolge  eine*  oon  9iica« 

ragua  unten'tutueu  Hufftanbe*  unter  ̂ olicarpo üöonilla  ab,  worauf  33a*quej  gewählt  würbe.  Diefer 
würbe  1H94  oon  5ionilla  geftürjt,  ber  ftch  barauf 

für  1895—99  jum  ̂ räftbenten  wählen  lief*.  1895 
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trat  ber  Repüblica  Mayor  de  Centro-  America 
(f.  Gentralamerila,  0efd>id)te)  bei  unb  tonftttuierte 

fid)  Dej.  1898  nod)  ber  2luflöfung  be8  ftöberatiü: 
ftaate«  wieber  als  felbftänbige  9tepublit.  pm  $ebr. 
1899  folgte  auf  Jöonilla  ©eneral  Jerencio  Sierra 
al£  $räftbent. 

fittterarnr.  Squier,  H.  descriptive ,  historical 
and  Statistical  (fionb.  1870) ;  fiombarb,  The  new  IL, 

its  Situation,  resources,  opportnnities  and  pro- 
spects  (ebb.  1888);  ̂ olalowffp ,  Die  SRepubliten 
(Eentralameritdä: I.fjonburaS  (in  ber  «3eiifd>rift  ber 
©efcllfdbaft  für  Grblunbeju  Berlin»,  1889);  Gbarle«, 
H.  The  land  of  the  great  depths  (Gbicago  1890); 
Sapper,  Das  nörbl.  Mittelamerita  (SBraunfcbw. 
1897);  5perrp,  Directorio  nacional  de  H.  (9teuport 
1899);  Sapper,  über  ©ebirgSbau  unb  93oben  beä 

nörbl.  Mittelamerita  (Grgän3ung*beft  91r.  127  jiu 
«^etermannä  Mitteilungen»,  ©otba  1899);  berf., 
^Beiträge  jur  Pbpfifdjen  ©eograpbie  oon  $>.  (mit 
«arten  in  1 : 1 000000;  in  ber  «3eitfd?rift  ber  ©efelb 

fd?aft  für  Grblunbeju  Berlin»,  1902).  Karten: 
Sprue,  Mapa  de  la  Repüblica  de  H.,  1:1 000000 
<fteuport  1886);  ©ianconi,  Republiques  de  H.  et 
de  Salvador.  Cartes  commercialcs,  1 : 1000000 
<$ar.  1891). 

©onburo«,  »ritifdje«,  f.  93ritifcb=$>onbura3. 
#onbttra$ora«,  f.  Sftle. 

*onburaeifarfa|>ttttne,  f.  Smilax. 
$öttefo£,  Stabt  im  norweg.  3lmt  33uSterub,  an 

ber  Stabnlinie  Grammen  *9lanb$fjorb,  bat  (1900) 
1984  6.;  £>oljinbuftrie.  33erübmt  finb  bie  beiben 

SBafTerfäQe  be$  93fignaelo  bei  ber  Stabt,  bie  jufam- 
men     genannt  werben. 

$onegger,  3ob,.  3»ti  2itterar=  unb  flultur* 
biftoriter,  geb.  13.  3ult  1825  ju  Dürntcn  im  ttam 
ton  Sürid),  war  erft  Setunbarlebrer  unb  wibmetc 

gleit  1849  adjt  3abje  lang  in  S  u rieb ,  wiegt  in 
rtS  Litterar. ,  ppilof.  unb  gefdjicbtlicben  Stubien. 
n  1857  bis  1861  war  er  fieb,rer  am  Seminar 

ju  Süfenadjt,  1861—65  an  ber  flantonfdmle  in 
St.  Killen ,  erbielt  nacb  Grricbtung  ber  fiebramtS- 
fcbule  an  ber  Umoerfität  3urid)  ben  SHuf  eine« 
Docenten  für  beutfdje  fiitteratur  unb  ©efdndjtc 

unb  mürbe  einige  3aPrc  fpater  jum  ̂ rofeffor  er: 
nannt.  Seit  1890  geifteStrant,  ftarb  er  7.  91oü. 
1896  in  3üri*.  Gr  febrieb:  «.fcerbftblüten»  (tarifebe 

©ebiebte,  2  23be.,  3ür.  1849-52  ;  8.  Aufl.:  lieber 
unb  Silber»,  fipj.  1887),  «Victor  £>ugo,  fiamar* 
tine  unb  bie  franj.  Sprit  im  19.  3abrp.»  (3ür. 
1858),  «Citteratur  unb  ÄulturbeS  19.  3abrb-»  (£pj. 
1865;  2.  Aufl.  1880),  «©runbfteine  einer  allge* 
meinen  Kulturgeschichte  ber  neueften  3cit»  (5  Söbe., 

ebb.  1868 — 74),  «Äritifdje  ©efd?id}te  ber  franj. 
Äultureinflüffe  in  ben  legten  ̂ abrbunberten»  (93crl. 
1875),  «Die  poet.  9tottonallitteratur  ber  beutfaVn 

S4rDei3»,  93b.  4  (©laru«  1876),  aflatednSmuS  bcr 
Jlulturgefducbte»  (fipj.  1879;  2. Aufl.  1888),  «SRuff. 
fiitteratur  unb  Äultur»  (ebb.  1880),  «Allgemeine 
KultuTgcfcbid?te»  (93b.  1,  ebb.  1882  ;  93b.  2, 1886), 

«Da*  beut jebe  Sieb  ber  9leujeü»  (ebb.  1891). 
$oncfrteren  (com  lat.honestus,  ebrenbaft),  mit 

Gbre,  Anfeben  belleibcn;  honestissimus,  bodjadjt- 
bar  (als  jitcl);  honestas  publica,  ber  gute  5Kuf. 

Sonett  (öonnett,  franj.  honnete),  anftänbig, 
red)tfd?affen,  ebrbar,  auch:  nidjt  Inidrig. 

*ocnc^Wronffi,  ^ofepb  Marie,  f.  9Bronfli. 
Honeycomb  (fpr.  pönnalobnt,  «.^ouigfdbeibe»), 

bejeidjnenber  engl.  ?lu$brud  für  bie  fog.  SDaffel; 
^eroebc. 

Honeyauokle  (engl.,  fpr.  bönnjff&dl),  ©ei^ 

blatt  (f.  Lonicera) ;  audj  f ooiel  roie  ®eibblattorna= 
ment  (f.  b.  nebft  Sertfigur  2). 

{tonffcitr  (fpr.  onaflcbri,  Äantonbauptort  im 

»rronbiffement  ̂ ont=l'Ciofque  be«  franj.  Separt. 
Sababod,  in  ber  !Rormanbie,  an  ber  Sübfeite  ber 
Seinemünbung,  gegenüber  von  ̂ arfleur  (f.  b.)  unb 

an  ber  fiinie  ̂ 8ont4'6i5«que=6.  (15  km)  ber  ̂ ran^. 
Sßcftbabn  fd?ön.  gelegen,  mit  öaore  burtb  täglicb 
jweimaligen  Dampf eroerfebr  uerbunben,  bat  (1901 ) 

8852, als ©emeinbe 9610 &, eine  b diente  ct. ttatlu 
rinentirebe,  einßommunal^ollege,  Bff  entlidje93iblio- 
tbe(,  6anbelSgertd)t  unb  ̂ anbelSlammer  unb  einen 
Smfen,  ber  au8  brei  93afftn«,  einem  großen  SBorbafen 
unb  einem  Saffin  be  9ietenue  jur  Sßerbütung  ber 

SBerfanbung  beftebt.  Äufeer  mit  Secbanbel  befebäf- 
tigt  man  fidj  mit  Schiffbau,  Seilerei,  gabritation 
oon  SiSfuit,  3»der,  Cifengiefeerei  unb  bem  Anbau 
oon  Melonen.  Gingefübrt  toirb  bef onberä  norbifebed 

&oU,  Gifen  unb  Steinloblen;  bie  taut1-  unb  riehrir:-- fcbaftlidje  ÄuSfubr  gebt  bauptfdcblicb  nad>  Gngtanb. 
o  n  g  (djinef .),  nadj  ftantoner  3luSfprad>e  (im 

6ang,  fpr.  dbang)  AuSbrud  für  «Reibe,  ©übe, 
Warenlager,  6a«bel8bau8. 

■VcLnnen,  ©emeinbe  im  preufi.  9leg.s93ej|.  unb 
SanblreiS  2lad?en,  9  km  nbrblid)  »on  Stolberg, 
an  ber  flleinbalm  aadjen^ö.  (12  km),  bat  (1900) 

5100  G.,  barunter  100  Gvangelifcbe  unb  58  3*rae= 

Uten,  93oftagentur,  ̂ ernfpredjeinriebtung;  Gifen- 
gie^erei  unb  ein  gropeS  Steintoblenbergroert  mit 
3  Scbficbten,  uon  benen  einer  630  m  tief  tft. 

$on g  foug,  eigcntlid)  ̂ iang'tiang  hVuiiHv 
tong,  «buftenber  öafen»).  1)  3nfel  an  berSüblüfte 
GbinaS,  liegt  recbtS  vor  bem  Gingange  in  bie 

93occa=3:igri8  (f.  b.),  144  km  füböftli*  Don  Äanton, 
64  km  bftlicb  üon  Macao  unb  burd)  einen  fcbmalen 
MeereSarm  oom  geftlanbe  getrennt.  Die  $nfel, 

taum  15  km  lang,  7  — 8  km  breit,  erreicht  im 
58ictoria^eaf  560  m  £&be  unb  befitit  eine  ber  heften 
9leeben  ber  Äüfte  (f.  unten).  Die  3>nfel  bilbet  mit 
einem  Jett  ber  gegenüber  liegenben  öalbinfet  Kau: 
lung  (f .b.)  eine  engl.  Kronl olonie  oon  79  qkm  ©rö^c. 

Dem  ©ouoerneur  ftebt  ein  SRat  für  bte  Grelutioe 

unb  für  bie  ©efe&gebung  ̂ ur  Seite.  Die  ©CDölte= 
rung  betrug  1891  einfcblie&Hcb  ber  ©arnifon  (2800 
Mann)  221441  (157  585  mdnnl.  unb  nur  63856 
roet  bl.)  G.  unb  jroar  8545  2öci&e  unb  2 1 2  896  farbige, 

barunter  210995  ©binefen  unb  1901  3"ber.  Un= 
ter  ben  GuropÄern  waren  (com  Militär  abgefeben) 
bie  .vi  .tüte  ̂ ortugiefen  unb  ein  Drittel  Gngldnber. 

Gine  Sd?Ätoung  üon  1900  ergab  283418  G.,  ba= 
oon  268  6i0  Gbinefen,  9130  9lid)td)inefen,  5678 
Mann  ©arnifon.  Die  3ablung  »on  1901  ergab 

obne  ©arnifon  283955  G.,  baoon  etwa  300—400 
Deutfcbe.  DieGinnabmenberKoloniebetrugenl899 

3610CXX),  bie  Aufgaben  3 163000  Doli.  —  2)  Gngl. 
^adjtflcbiet  auf  ber  öalbinfel  Äau-lung,  im  Ji.  be- 

grenzt burd?  eine  bie  Mir«=  unb  Deep=93ai(Jiefe  93ai) 
I  oerbmbenbe  Siinie,  bat  mit  ber  ̂ nfel  £an<tau  unb 
I  ben  übrigen  in  biefen  93aien  liegenben  §rtftln  auf 
1000  qkm  100000  G.  unb  ift  burd)  Vertrag  uom 
9. 3uni  1898  ton  Gbina  an  Gnglanb  auf  99  3abre 

verpachtet;  Sitj  ber SJerwaltUng  Jaipo.— 3) (Stabt, 

eigentlid)  9iictoria  (f.  umftetyenbcu  Situation*- 
plan),  bebnt  f»d)  an  ber  Dlorbfüfte  unb  ber  Meer* 

enge,  bie  hier  oon  OuaiS  unb  oorjüglidjen  Dod- 
anlagen  umfdumt  wirb,  7  km  lang  auS  unb  lebnt 
fi A  mit  ihren  faubem,  aber  unregelmäbigen  Strafen 
an  bie  fteil  emporfteigenben  .^öben  an.  Die  fdjönfte 
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Strafe«  ift  Oueen'*  iHoab  mit  bem  StabtbauS,  bem Theater,  ben  hänfen  unb  wblreidjen  Verlauf  sbAu: 
|n.  3m  C  liegt  baäi  Gbinefenoiertel.  f>.  ift  Sit» brr  flonfulate  faft  aller  $>anbel£ftaaten ,  barunter 
aud)  eines  beutfeben,  befifct  einen  (Goucerneurpalaft, 

6t  3»bn*  =  Äatbebrale,  fyibuftriemuieum,  Stern= warte  unb  botan.  Warten.  Tne  112  öffentlichen 
Scbulen  würben  1898  von  7327  ßinbern,  bie  jabl= reitben  ̂ rioatfcbulen  uon  über  2500  ittnbern  befuebt. 
.Sablreid)  ftnb  bie  SJUlitArgebAube ,  Slrfcnalc  unb 
Maiemen;  ba*  9Äarinebcpot,  bie  Koblenmaaaüne 

u.  o.  befinben  jidj  jetjt  auf  Kau  ■■  luna ,  wo  aueb  bie brit  Äriegefcbiffe  be$  djinef.  ÖefdjwaberS  cor  ftnfcr 

aeben.  5Me  3ugAnge  ;»ur  fteebe  nie  jum  eigent= neben  f>afen,  ju  beffen  SBerbefferung  ein  neued  I  cd 

mid)tig  ift  aud?  bie  Seiben^  unb  TbeeauSfubr  Uber 
$j.  35er  beutfftc  ?lbfafc  leibet  neuerbingS  unter japan.  Äonhtrrenj.  1900  liefen  5395  Kämpfer,  78 

Segler  unb  35  750  T^fcbunlen  mit  jufammen  9^s 4'iill.  Steaifterton«  in  ben  ftAfen  ein  unb  41233 
Jaljrjeufle  mit  9,w  9RUL  iKefliftertortö  aui;  von  ben eingelaufenen  Sd?iffen  waren  (abaefeben  con  ben 
$fd>unfen  im  Solalwlebr)  ber  Nationalität  nad) 
17*%  3dnne  mit  J'hll.  «fgiftertonä  d mefnd\ 3764  SAtne  mit  4^.9  SRill.  SHegiftertonS  britifcb, 
659  Scbiffc  mit  959000  Negifterton«  beutfd)  unb 
315  Scbiffe  mit  650000  SHeaiftertonä  japanifd;. 
8on  bem  ©efamttonnenacbalt  ber  eingelaufenen Scbiffe  curop.  Sauart  (5,s  DJlill.  iRegiftertone)  lamen 
auf  (Großbritannien  54, 35eutfd)lanb  18,  Gljina  2,3, 

{tong'tong  (Sihiotionlptan). 

feit  1900  im  Sau  begriffen  ift,  finb  burd)  Batterien 

auf  flau  ̂   hing  unb  ber  3nfel  Sfgong  ■■  tfd) un= tiebau  gebedt. 
I  ic  SBebeutung  &.i  ald  öanbelSplafc  toax  \toax feit  bem  Cmportommen  Schanghais  unb  ber  anbern 

'-üertrag^^Afcn  jurüdgegangen,  eS  ift  aber  immer nod?  ein  Stapelplatz  ton  beroonagenber  2öicbtig= 

toi.  ift  ̂rrei^afen ;  am  ̂ anbel  finb  i ;»r of»b r i ta n uien  mit  über  ber  £>Alfte  beS  ©efamtumfa&eS, 

ber  auf  7  9JKU.  $fb.  6t.  gefd?d£t  wirb ,  baneben Citinbien,  2luftralicn,  bie  5Öereintgten  Staaten  oon 

?liucrifa  unb  2>cutfd?(anb  beteiligt,  öauptgegen- ftAnbe  beS  öanbelS  finb  Cpium,  Huder,  ÜJlebl,  Salj, 
SauboU,  itoblcn,  Töpferwaren,  Dl,  SSaumwolle  unb 

95aumwollwaren,Sanbelbol3,6lfenbein,sJlahning§: mittel  aller  2lrt.  Setelpfeffer  unb  Sernftein.  Sebr 

ftranlreid?  4,3,  ̂ Japan  12,j  unb  Norwegen  2,2  ̂Jroji. $>urd)  regelmAfnge  Xampffdjiffab.  rt  ift  oerbunben mit  Srcmerbaoen  (monatlid)  in  44  lagen),  öam= bürg  (monatlid)  breimal),  fionbon  (14tägig  in  37 
Jagen),  aJtarfeille  (14tAgig  in  31  Tagen),  Trieft (monatlid)  einmal  in  39  Tagen),  (Genua  (monatlid? 
einmal  in  43  Tagen),  ferner  dbina,  3>apan,  San 

Francisco,  SJancouter,  Tacoma  u.  a. 

$ie  eigene  ̂ nbuftrie  (meift  mit  d?incf.  Jlrbeitenv erftrcdtfid)Dornebmli(bauf3uderfabrifation,Sdge) 
werf  e,  Seilerei,  ÜRaf  dnnenbau  unb  3iegelei ;  baneben 
beftebt  SootSbau,  ftabritation  won  3»n^l'cljd)en, 
5\Arberet  unb  @la$6lAferei.  Slufeer  ber  Jöauptftabt 

ift  befonberS  nod)  Slberbeen  an  ber  Snbluftc  er= wdljnen,  ba3  feiner  gefunben  ?age  wegen  bielfad) 
oon  ip.  auä  aufgefudjt  wirb. 

Digitized  by  Google 



320 

ft.  war  feit  1839  Hauptftühpunft  Der  brit.  Streit« 
hätte  gegen  Äanton  unb  ba*  6ft(.  ßbina.  Gnbgültig 

im  grieben  oon  SRan-tine  (1842)  ben  Gnglänbern 
abge  treten,  anf  anglich  wegen  feine«  .klima*  oerrufen, 

hob  fieb  ber  %la$  fcbnell  al*  Station  ber  Srieg*= 
marine  unb  als  iÜtittelpuntt  be*  Dpiumbanbel*.— 
Sgl.  Sie  Seehäfen  be*  äöeltoerlebr*,  bg.  oon  3>orn, 

33b.  2,  (SBien  1892);  Hong-kong  Almanac  (Hong= 
long  1892);  Segge,  Guide  to  H.  (ebb.  1893);  Citel, 
Europe  in  China  [A  History  of  H.]  (Sonb.  1895); 

Plan  of  Victoria  City,  Hong-kong,  28  93L,  1 : 720 
(ebb.  1897). 

•$onig,  ein  Süfjftoff,benbieHonigbiene  (f.  3Mene) 
liefert,  jlud>  anbere  Stafetten  liefern  H-,  ber  jebod) 

hier  nicht  in  '-Betracht  fommt.  Ter  >\  ber  Hummeln 
h  9).,  bie  auch  ©iftpflamen  (Aconitum)  befud>en, 

bat  juweilen  giftige  Gigenfcbaften.  Tie93ienen  fam= 
mein  au*  ben  Steltarien  ber  Muten  ben  Sieftar  in 

ibreHonigblafe  unb  febeiben  ben  Überfluß  anSÖaffer 
au*.  93ei  ber  Aufnahme  be*  9ccltar*  unb  bei  bem 
Srgiefeen  be*felben  in  bie  3fUen  ber  Staffen  wirb 
ibm  Vienenfpeicbel  unb  etwa*  Slmeifenfäure,  bie  ibn 
gut  tonferoiert,  beigemengt.  SHeil  ber  H-  überaus 

bpgroffopifd)  ift,  fo  »erfebtiefeen  bie  'Bienen  bie  ge« 
füllten  Sellen  alebalb  mit  $Bacb*bedeln.  H .  geringer 
Dualität  bereiten  bie  Lienen  au*  ben  jüfeen  Säften 

mancher  <vrüd)te.  Guter  H.  beftebt  au*  ftrucbt=  unb 
Iraubenjuder  unb  enthält  etwa«  Schleim  unb  Jarb- 
ftoff.  Slu*  iRobrjuder  fönnen  bie  Lienen  feinen  H- 
bereiten;  tragen  fie  aufgelftften  iRobrjuder  in  bie 

gellen,  fo  frpftallifiert  er  barin  toieber  juSiobrjuder. 
Güte  unb  Gefcbmad  be*  H.  hängen  in  erfter  Sinie 

oon  ben  Vflanjenarten  ab,  au*  beren  5Müten  er  ge: 
fammelt  würbe.  £er  fd)önfte  aromatifdje  H.  ift  ber 
au*  ber  SMüte  be*  Mni*.  Gerübmt  roirb  ber  H.  ber 

«fajie  unb  ber  Sinbe.  £er  Warbonner  unb  ber 
fpanifdje  H.  buften  nach  9to*marin,  ituimian  unb 
Vaoenbel.  ftrifeber  H-  ift  aromatifdjer  al*  älterer, 
weil  fid>  ba*  Siroma  ftarf  oerflücbtigt.  $ie  ftarbe 
be*  H.  ift  ebenfalls  oerfebieben.  Sltajienbonig  ift 

faft  mafferbeU,  ebenfo  frifdjer  fileebonig;  5ni(b: 
weijenbonia  ift  gelb,  Heibebonig  fcbwarjbraun.  2)ie 

übrige  "öefebaff  entjeit  be*  H-  bängt  wefentlicb  oon  ber ?lrt  (einer  Gewinnung  ab.  H-,  ber  in  3ellen  (SBaben) 
in  ben  Hanbel  fommt,  beifot  Scbeibcnbonig  unb 
wirb  teuer  bejablt ;  jarten  Scheibenhonig  bie*jäbriger 
Schwärme  nennt  man  Jungfern  bonig.  beliebt 

ift  je|)t  ber  S  cb  l  e  ub  e  r  b  o  n  i  g ,  ber  mittel*  ber  Honig: 
fchlcuber  (Zentrifuge)  nach  (Sntbedlung  ber  3elleu 
gewonnen  roirb.  &er  Stabilimter,  ber  feine  93ienen  in 

tiörben,  SDaljen  u.  f.  m.  bält,  gewinnt  H.  bureb  Slu*: 
laffen  unb  2lu*preffen.  Sen  auf  faltem  3Bege  burd) 

ein  Haarfieb  au*gelaffenen  H.  nennt  man  Senf: 
bonig  (aud)  ausgelaffenenSungfernbonig). 
Miller  auf  warmem  SBege  gewonnener  £>.  beifit  Seim: 
bonig.  £urcb  ba*  Erwärmen  ber  jerftampften 
üfitaben  nimmt  ber  H.  nicht  blofe  eine  bräunliche 
,yarbe,  fonbern  aud?  2öach*aefcfamad  an,  unb  ber 
bahei  in  ben  w  fommenbe  Rollen  giebt  ibm  einen 

bitterlichen  ©efebmad.  bringt  man  ben  jerftampf; 

ten  unb  erwärmten  6.  in  einen  "JJrefefad,  um  ibn 
auejuprenen,  fo  gewinnt  man  ben  weniger  wert: 
oollen  ̂ reftbontg.  ißerben  bie  Honigwaben  in 
^ällcr  eingeftampft ,  fo  bat  man  Stampf  bonig. 

JjSonigfälfcbungen  bureb  ̂ ermiiehung  mit 
Stärfemebl,  Waly-  unb  fiartoffelfirup  u.  f.  w.  fmb 
feit  Geltung  be*  3tabrung*mittelögciehc*  feiten,  ba: 
gegen  nimmt  bie  $robuttion  be*  Hunftbonig* 
au*  ̂ noertjuder  (f.  b.),  bem  man,  um  ihn  bem 

9iaturbonig  gleich  ju  machen,  einige  $rojente  be* 
le|tern  beimifcht,  ober  auch  mit  fünftlichen  Sfiengen 
parfümiert  unb  mit  Slütenftaub  oerfefct,  immer 

mehr  |u.  3)cr  fo  bereitete  fiunftbonig  ift  Pom  Statur« 
bonig  nicht  ju  unterfcheiben.  5)ie  ^eutfch= 
lanb*  baben  b«*balb  ben  Slntrag  auf  ßrlafe  eine* 

Öefe&e*,  bie  .feerfteüung  unb  ben  35erf auf  oon  Äunft* 
bonig  betreffend  beim  Sunbe*rat  geftellt. 

£>.  ift  ein  gefunbe*  ̂ abning*mittel.  9u*  $>. 
bereitet  man  einen  9Bein,  ber  im  Saufe  ber  ̂ abre 
gutem  3Rabeira  ähnlich  wirb,  ioter  unb  ba  bereitet 
man  au*  6.  aud)  2Ret,  befonber*  in  SDänemart, 

Sdjweben ,  iHufelanb  u.  f.  m.  ®ro^e  Waffen  gerin- 
gem 6-  oerbrauaSt  man  in  ber  Sebfücbnerei. 

neuerer  0eit  wirb  ftatt  be*  SRobxiuder*  reiner 
mit  gutem  (Srfolge  jum  (Sinmacfaen  oon  Jrüchten 
oerwenbet.  Keiner  £.  bält  fich  febr  lange,  wenn 
man  ibn  in  gut  glafterten  köpfen  ober  in  ©läfem 
an  troefnen,  luftigen  unb  fühlen  Crten  aufbewahrt, 
^amit  ber  6.  nicht  ftcuebtigfeit  auffaugm  fann, 
übergießt  man  ihn  1  cm  bid  mit  gefchmol}enem 

Sacb*  unb  binbet  bie  Gefäße  mit  ̂ ergamentpapier 
ober  einer  gereinigten  Sd)wein*b(afe  ju.  filtern  £v 
ber  feft  froftaUifiert  ift,  ftellt  man  mit  feinem  Gefäfe 
in  warme*  31$affer,  ba*  man  nacb  unb  nacb  etbtiu, 
bi*  ber     wieber  f l ufi \ar  geworben  ift. 

3u  pbarmaceuttfd>en  3»«tcn  wirb  entweber  ge= 
wöbnlidjer  reiner  Bienenhonig  (al*  Mel  offyinell) 
benulit,  ober  ber  S>.  wirb  mit  reinem  Saffer  im 
^a))erbabe  eine  Stunbe  lang  erwärmt,  nacb  bem 

3btühlen  auf  etwa  50°  bureb  bichten  Flanell  gefeibt 
unb  burch  mögltchft  bcfcbleunigte*  Einengen  im 
©afferbabc  auf  ba*  fpec.  Gewicht  1^3  gebracht, 
tiefer  gereinigte  ö.  ber  Spotbefen  (al*  Mel 
depuratum  ofminell)  ift  üar,  burcbficbtig  unb  wein« 
gelb  unb  hält  fich  unter  Serfcblufi  febr  lange.  v\n 
ber  §ei(tunbe  oerwenbet  man  ihn  al*  SerfüBung*: 
mittel,  ju  9)Urturen,  Gurgelwäffem  u.  f.  w.  dampft 

man  in  einem  3inngefäß  jwei  ieile  gereinigten  9. 
mit  einem  Jeile  3yeinefftg  bi*  jur  Simp*bide  ein, 

fo  bat  man  ben  Sau  er  bonig  (Oxymel)  ber  Sipo: 
tbefen;  mit  SBaffer  oerbünnt  ift  er  ein  gute*  ©etränf 
für  oicle  Äranfe.  Snbere  Honigpräparate  finb  ber 
ÜReerjwiebelbonig  (f.  b.)  unb  ber  ÜRofenbonig  (f.  b.). 

2>ie  Honigprobuftion  ̂ eutfchlanb*  lant  fich 
banbeleftatiftif*  nicht  fontrollieren ,  ba  febr  Diele 

^mfer  6.  nur  für  ben  eigenen  iöebarf  gewinnen, 
öierju  fommt,  bafe  auf  bem  SJanbe  ber  meifte  6- 
unter  ber  $anb  au*  bem  Haufe  an  bie  Jtonfumenten 
oerfauft  wirb,  ̂ eutfchlanb  befafe  bei  ber  lehtm 

«iebjäblung  (1.  3)ej.  1892)  2034479  SKenenftodc. 
Wlan  oeranfd)(agt  ben  Ertrag  ber  33icnenjucbt 

Seutfchlanb*  auf  30  3JWU.  SW.  ̂ eutfchlanb  probu: 
.liert  iäbrlid?  20000,  Spanim  19000,  Cfterreid) 
18000,  ̂ rantreid?  10000 1  £.  3n  ben  bereinigten 
Staaten  oon  Slmerita  geben  2800000  SMenenftöde 

einen  Honigcrtrag  oon:30000t.  2)ie(Sinfuhr2)eutfch- 
lanb*  beträgt  gegen  2  2Riü\  kg,  wooon  bie  Hälfte 
au*  (Sbile  flammt;  ungefäbr  300000  kg  lommm 
au*  (Euba,  je  100000  kg  auö  ben  Siereinigten 

Staaten  unb  Domingo.  S!er  ̂ urchfcbnittSmert  be« 
trägt  50  Tl.  für  100  kg,  woju  für  ben  inlänbifchen 
«onfum  ber  3oll  in  Höbe  oon  40  SW.  für  100  kg 
tritt.  —  2?gl.  £abn,  fiebre  ber  Honigoerwertung 
(Dranienb.  1888);  ̂ ennler,  Ser  H-  al*  Nahrung 

unb  al*  üRebi3in  (22.  «ufl.,  ebb.  1898);  «JJaulp, 
Xer  H.  unb  feine  prattifebe  Verwertung  (®raj  1890). 

.^ocnig,  grifc  »ug.,  a)tilitärfcbriftfteller,  geb. 
30.2lpril  1848  in  Sornbeim(2anbtreie  Vonn),  nabm 
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an  ben  Kriegen  oon  1866  unb  1870/71  teil,  würbe 
aber  1876  wegen  faft  oöQiger  ßrblinbung  infolge 
einei  in  bet  Scbladjt  bei  SJionoiüe  erhaltenen  93er- 
wunbung  a(S  Hauptmann  oerabfcbiebet  unb  lebte 
bann  aU  Seiter  ber  «Deutfdjen  HeereSjeituna»  in 
Berlin.  6r  ftarb  12.  SWdrj  1902  in  fialbentabt. 
H-  oeröffentlicbte  namentlidj:  «3wei  söriaaben» 
•33erL  1882;  neu  bearbeitet  u.  b.  X.  «Unterfudnin« 
gen  über  bie  Satt«  ber  3utunft»,  4.  »ufL  1894), 
«Sie  STOannSjucbt»  (ebb.  1882;  2.  Hufl.  1897),  «über 
bie  ̂ Bewaffnung,  Drganifation ,  Sluäbilbung  unb 

Serwenbung  ber  Äaoallerie»  (ebb.  1883),  «Die 
Äauaüeriebunfion  al$Sd)lad)tenterver»  (ebb.  1884), 

«ialtijdje  Direttioen  für  bie  Formation  unb  $üb: 
rung  ber  Äaoalleriebioifion»  (1884),  «$rtnj  grieb* 
rieb  ßarl  Don  Sßreufcen»  (ebb.  1885),  «©eneral  ber 
Infanterie  oon  Dbcrnifc»  (ebb.  1886),  «@efcbi<bte 
ber  geftung  Söeidjfelmünbe»  (ebb.  1886),  «Clioer 
GrommeO»  (4  Sie.,  ebb.  1887—89),  «©ine  ffiinter- 
tagSroirflicbfeit»  (ebb.  1887),  «24  Stunben  2JKoltle= 
fd>er  Strategie»  (3.  KüfL  ebb.  1897),  «Der  Kampf 
um  bie  Steinbrüdje  oon  5Roierieul!e*»  (ebb.  1891), 
«©efecbtSbilber  au*  bem  Kriege  1870/71»  (8  33be., 

ebb.  1891—94),  «Da8  ©rofce  Hauptquartier  unb 
bie  DberfommanboS  am  17.  unb  18.  Äug.  1870» 
(ebb.  1892),  «Der  93olt*frieg  an  ber  2ohe»  (2.  XufL, 

6  33be.,  ebb.  1896—97),  «3ur  ©debiebte  ber  S3er- 
teibigung  be*  itircbbofeS  oon  93eaune:la=9tolanbe» 
(ebb.  1894),  «Dieentfcr-eibungöidnipfe  an  berfränt. 
Saale  1866»  (2.  Slufl.,  ebb.  1898),  «Die  ffiabrbeit 
aber  bie  Scbladjt  oon  ̂ ionpiüe- ÜJlard  (a  2our  auf 
bem  linlen  Flügel»  (ebb.  1899),  «ÜJeitrdge  jur 

Stblacbt  »oniBionDille-aKarS  la  2our»  (ebb.  1899), 
«Dofumentarifd^rntifdje  Darftellung  ber  Strategie 

für  bie  Sdjladjt  von  2}ionüille--2Jlar8  la  $our»  (ebb. 
1899) ;  gegen  bie  ibm  wegen  ber  letztgenannten  Söerte 
wiberfabrenen  Eingriffe  unb  ibre  tfolaen  rechtfertigte 
er  nd)  in  ber  Sdjrift  «ÜJtein  6b«npanbel  mit  bem 
Cberft  oon  Scbwarfcloppen  unb  bem  Cberft  von 

«ernbarbi»  (ebb.  1902);  ferner  «Da«  ©efedjt  bei 
Äiffingen  am  10.  3uli  1866»  (Äiffingen  1901). 
Sonigamcifc,  eine  befonbere  gorm  oon  »r* 

beitem  oerfdjiebener  21meifenartcn,  bie  oon  anbern 

^nbioibuen  beweiben  Saue»  (iog.  tfouragicrern) 
mit  füfeen  Subftanjen,  Saft  oon  33lattläufen,  be* 
fonbern  ̂ flanjenjeUen  u.  f.  w.  gefüttert  roirb,  biefen 

Honig  in  fid>  auffpeiebert, 
um,  wie  eS  febeint,  ibn  im 
Jalle  ber  9tot  oon  fid)  $u 
geben.  So  werben  bie  ib. 
ju  lebenben  Honigtöpfen, 
bereu  Hinterleib  ju  einer 
bünnen  JBlafc  aufgetrieben 

ift.  auf  ber  bie  urfprüng* 
lieben  Stüde  ber  Hornrinae 
beS  Hinterleibe»  nur  afe 
Heine  iUättdjen  liegen.  Huf 

iwei  fünften  ber  Grbe  b,a= 

ben  fid)  foldje  H.  unab- 

bdngig  ooneinanber  ent= 
wiclelt,  unb  beibe  gebören 

ganj  oerfdjiebenen  ©attuns 
gen  an:  bie Myrmecocystus 
mexicanus  jinbet  fid)  in 

SRexito ,  bie  Camponotus 
inflatus  (f.  »orftebenbe  Sfbbilbung)  ftammt  au3 

fluftralien.  —  93gl.  Subbod,  «meifen,  33ienen  unb 

©efpen  (£pj.  1883);  SDccGoot,  The  Honey-Ants 
Wbilab.  1882). 

14.  «ufl.   3t.  H.  IX. 

I 

gotttgattgeigev,  fooiel  wie  Honigructucfe  (f.  b.). 
£ont gbär,  f.  99dr  (Raubtier). 
#onigbact)tf  (Mellivora  s.  Ratelas),  eine  Heine 

jwifdjen  Daaden  unb  ÜDtarbern  ftebenbe  JRaubtier: 
gattuna,  mit  plumpem  Äörper,  furjen  Dbten,  ftrup= 
piflem  ̂ elie,  oon  ©eftalt  ben  Dacbfen,  bem  ©ebiffe 

nacb  ben  SWarbern  äbnlicb.  Der  lapfcbeö-  (Melli- 
vora capensis  Cur.) ,  mit  50  cm  langem  Aßrper  unb 

25  cm  langem  Scbwanj,  unten  febwarj,  oben  grau, 
mit  wetfcliAem,  in  ber  SRitte  fidj  oerbreiternbem 
Sdücfenftreifen,  ift  ein  nfio^tlicber,  oon  3nfeHen  unb 
tieinen  SBirbeltieren  lebenber  SBewobner  ber  fübl. 

Hälfte  afrita».  (Sine  anbere  gröbere  Hrt  tommt 
in  3nbien  oor.  SKamentlicb  ber  erftere  gelangt  bau« 
figer  in  bie  ©efangenftbaft,  wirb  leidjt  jabm  unb 
eraöfet  bureb  fein  muntere*  ©efen. 

^ontgbrüfen,  f.  Steltarien. 
«>onigfalfe,  f.  Suffarb. 

$omggefrrjttraIfr,  f.  Salggefcbwuljt. 
Honiggras,  f.  Holen»  unb  Safel:  ̂ utter* 

pflanjenH,  §ig.  10. 

$  oniab;  (fpr.  -nid)),  Gorneli«,  nieberldnb.  Didjter, 
eb.  29.  Ott.  1845  ju  Koog  aan  be  3aan  (unweit 

'mfterbam),  war  erft  Sebrer  in  3aanbam,  fpdter 
}\i  Slmfterbam,  würbe  1872  Spracblebrer  an  ber 
Rykslandboawschool  ju  Söagcningen  unb  1895 

fiebrer  in  Sioolle,  wo  er  5.  »pril  1896  ertranf.  ©r 
trat  al8  Didjter  juerft  auf  mit  «Myne  Lente»,  b.  b- 

«OHein  Jaibling»  (Hrnbeim  1871),  einer  Sammlung 
Siebedlieber;  ergriffen  bureb  ben  2 ob  feines  ftinbeä 
oeröffentlidjte  er  eine  neue  ©ebidjtfammlung  u. 
«Geen  Zomer»  (Haarlem  1880)  in  bem  Sinne,  bafc 

feinem  «grübling»  «feinSommer»  folge.  9torwegen3 

Canb  unb  Seilte  febilberte  er  meijterbaft  in  bem 
Söerfe  «Door  Norwegen»  (2  93be.,  Haarlem  1886 — 
87).  überbie«  fdjrieb  H.  oiele  »uffdlje  über  Sitte: 
ratur,  jumal  für  «De  Gids»,  beffen  anitrebacteur  er 
1881  würbe,  j.  99.  «Björnson»  ( Sonberau*ßabe, 

Haarlem  1887);  aueb  gab  er^ondbloet«  «Geschie- denis  der  Kederlandscbe  letter  künde»  (©roningen 

1894 fg.)  neu  beraub. 
l>ontgbarnrubr,  f.  Diabetes. 

<>onigflee,  f.  Melilotus  unb  tafel:  Butter« 
pflanjen  II,  §ig.  6. 

^onigfutben,  f.  $feffertucben. 
^ontgfuefuefe  (Indicatoridae),  eine  Heine,  au£ 

12Hrten  beftebenbe,  m  ben  JhiduaSöögeln  gebörige 

g5oaelfamilie.  Sie  leben  oon  Söienen  unb  anbern 
ftedjenben  Snfelten,  gegen  beren  Angriffe  Tie  burd? 
eine  bide  Haut  gefdjüftt  fmb.  Sie  legen  iljre  @ier, 
wie  bie  edjten  Hudude,  in  bie  SHefter  anberer  93ögel. 

Sie  finben  fid)  im  ganjen  fübl.  Hfrita,  mit  tLufr 
nabme  ber  $nfeln,  fowie  in  Sillim  unb  93orneo. 

^ouigmauufcher  'Janipffcffcl ,  f.  9tatron= 
bampfleffel. 

■^onigmotte,  bie  Söienenmotte  (f.  b.  unb  Jafel: 
Siene  unb  Sienenjudjt,  %\q.  4). 

•^oniflpilj,  f.  Hallimafd}  unb  drbtreb*  fowie 
ZdM:  Sil  je  L  gfebare  W\%t,  ̂ ig.  2. 

^»oiiigfaugcr  (Meliphagidae),  eine  Familie  ber 
Honigoögel  mit  23  ©attungen  unb  190  ärten;  ibr 
Sdjnabel  ift  mebr  ober  weniger  oerldngert,  gebogen 

unb  oorn  jugefpi&t,  bie  ̂ lügel  baben  10  Hanb- 
f djwingen  unb  fmb  oon  mittlerer  fidnge.  Die  3unge 
ift  am  iBorberenbe  pinfelartig  in  feine  5af em  jerteilt 
unb  oorfrredbar.  Da3  ©efieber  jeidjnet  ficb  bureb 

befonber«  biff erenjierte  gebergruppen  au«.  fin= 

ben  fid)  biefe  üere  oon  6elebe8  bis  3U  ben  Samoa= 
3nfeln  unb  oon  ben  SWolulten  bi«  ju  ben  Sanbwidj: 

21 

Digitized  by  Google 



'622 

$onigfd)abe  —  Honolulu 

infeln  über  bie  gange  auftrat.  Jierregion  verbreitet 
(f.  «arte:  3  t  c  r fl  e  o  gr a  v  b  i  e  I). 

tfontgf  rfjabc,  bte  SMenenmotte  (f.  b.  unb  Safel: 
JBienc  unb  IBienenjudjt,  $ig.  4). 
$onigfrein,  Die  Hit,  ein  gelbe«,  Wie  $onig 

auSfehenbe*  fettgldngenbe*  iUineval ,  gut  Drbnung 
bet  Sake  mit  organifd) en  Säuren  geh  örig,  ba*  bet 
artern  in  Jbüringen  unb  bei  fiufdjiti  in  SBöhmen 

in  SBraunfoblcnlagern,  gu  SWal&wla  im  ©ouoerne^ 
ment  Üula  in  carbonifdben  Steintoblen  gefunben 
wirb.  Cö  früftalliftert  tn  ftumpfen  tetragonalen 

^pramiben,  o[t  nod>  mit  bafif  d>  en 
unb  pri*matifd?en  ̂ lAd?en  ({. 
beiftepenbe  Äbbilbung,  bie  aufeer 
bief  en  aud>  bie  4>euteroppramibe 

geigt);  [ein  free. @emid)t  beträgt 
1,5;  ti  ift  fo  bart  wie©ip*.  Che 

mifcb  befteht  $>.  au*  40,3  ijonigfteinfflurc  ( ÜHellit; 
fäure),  14,4  Sjwnerbe  unb  45,s  $rog.  ffiafier,  ent= 
jpridjt  bemgufolge  ber  gormel  A)(CltOlt  -f  18  aq.; 

man  benufct  ihn  baher  gur  3)arftellung  ber  fwnig- 
fteinfäure,bie  aber  aud?  fpnthetifcbergeugtmorbeni|t. 

$onigftcinfätire,  f.  9JielUtfäurc. 
Honigtau,  au*  sölattbonig,  ba*  Auftreten 

oerfdnebener  }  üfeer  fiebriger  1 1  beruhe  auf  Sldttern, 
Stengeln  u.  f.  w.  3)iefelben  rühren  gum  $eil  »on 

ber  Suäfcbeibung  oon  Getreten  burd?  bie  Slufeen; 
mänbe  ber  Gpibermt*  fcr,  wie  fie  bei  warmer  9Bitte* 
rung  eintritt.  3«  anbern  fällen  ftnb  fic  aud)  auf 

bie  Seiretionen  »on  Slattläufen  gurüdgufübren.  — 
(Sine  gang  anbere  gorm  beS  f>.  ift  bie  im  Gntwid= 
lungSgang  be*  SRuttertornd  (f.  b.)  an  ben  SMüten 

ber  ©etreibearten  auftretenbe  ftlüffigleit.  —  Sögt. 
SüSgen,  2)er  43-  (3enaif<be  3«itfd?rift,  1891). 

$0«igrräger,  f.  SMitbiben. 

■ftoniguö  gel ,  ̂Bezeichnung  für  eine  Mn  ub (  nahe 
»erwanbter  SJogelfamilien,  nämlich  bie  öonigf  auger 
(f.  b.),  bie  Sonnenoögel  (f.  b.),  bie  3uderoögel  (f.  b.) 
unb  enblid)  bie  Dicaeidae  ober  Sölumenpider  unb 
bie  Drepanididae.  Tie  Dicaeidae  finb  107  ätrteit 
in  5  ©attungen ,  oon  benen  ba*  ©enu*  Zosterops 
(SBrillenöögel)  mit  68  Hrten  am  meiteften,  von 

ben  $ibfd}i«3nfeln  bi*  5(apan  unb  oon  SBorber 
inbien  Ober  gang  Sübafrita,  oerbreitet  ift.  3)ie 

Drepanididae,  4  ©attungen  mit  8  Birten,  fmb  b  0 11 
ftänbig  auf  bie  Sanbwid?infeln  befebräntt. 

^onißtucin,  f.  3Ä«t. 
tfonigtuorfKn,  f.  Srlitterwocben. 
•¥» oni g *u tt er,  Söegeidmung  für  »wei  im  SMenen* 

bonig  enthaltene,  »oneinanber  oerjdnebene  3uder* 
arten ;  bie  eine  ift  ber  unter  gewöhnlichen  Umftänben 

lüf  fige  <$Tud?tjuder  (f.  b.),  bie  anbere  ift  trpftallifier» 
)ar  unb  ift  ibentifcb  mit  Jraubenguder  (f.  t>.).  3m 
rifdjen £onia  ift  Unterer  gel&ft,  bei  längerm  Sieben 
ebeibet  er  fut  in  Strpftallen  aud,  woburd)  ba*  Cr 
tarren  bed  ̂ onigd  bebingt  mirb. 
£>öniv,  eine  norbifdje  ©ott^eit,  über  beren 

2Befen  man  nod)  giemlid)  im  2>unteln  ift.  9iad)  ber 
einen  Duelle  gehörte  er  oon  6auS  au*  gu  ben  Sfcn, 
rourbe  aber  nad)  hartem  Briege  ben  Sanen  als 
©eifel  gefanbt.  Qx  mar  eine  ftattlid>e  ©eftalt,  aber 
jiemlid?  befdjränft,  fo  ba^  man  ben  SDlimir  (f.  b.) 
mit  ibm  fanbte  ,  ber  bann  ftete  an  feiner  Stelle  bie 

iRatfcpläge  erteilte,  daneben  erfebeint  fr.  wieber* 
bolt  im  Serein  mit  Dbin  unb  ̂ oli,  o^ne  jebod? 
:Kuia  einzugreifen,  jsie  Slalben  nennen  ibr.  ben 
fa>nellen  Slfen,  ben  feigen  Stfen,  ben  SBafferfbnig. 
3n  ber  toieber  erftanbenen  Seit  erfdjeint  er  mit 
unter  ben  £errf<bem  ber  neuen  6rbe  unb  itoax  al$ 

S 

fem  ber  Sd?idfalelofe.  2Bie  fein  ®efen,  fo  ift  auA 
£>.$  9tame  nod)  ntd)t  genügeub  aufgeflärt.  Ub.(anb 
beutet  i^n  al«  ©ott  ber  Siebe,  3.  ©rimm  u.  a.  aU 
einen  ©affergott,  nod?  anbere  al«  einen  ©ollengott. 

Honl  aoit  qul  mal  y  penie,  f.  llonny  etc. 

•Pont ton  (fpr.  bcniüt'n) ,  ÜRunicipalborougb.  in 
ber  engl,  ©raffdjaft  2)eoon ,  26  km  im  910.  uon 
(fretcr,  am  Ctter,  in  einem  fdjönen  J^ale,  an  ber 
(Hfenbabn  fionbon^reter,  |»at  (1901)  3271  Q.f  eine 
alte  Stinte  unb  ̂ abrifation  berühmter  Spifeen. 

Konten  (fpr.-U),  Stabt  im  2Beft'5Hibing  ber 
engl,  ©raffdjaft  $orf ,  im  S.  oon  f>ubber*fielb  unb 

burd)  ̂ roeigbahn  mit  ibm  »erbunben,  ̂ at  (1901) 
4904  G.  unb  Judjinbuftrie. 

Honnef,  Stabt  im  Stegtrei&  beg  preiift.  9leg.-- 
95eg.  Äöln,  am  9lpein,  gegenüber  SRolanbSed,  am 

ufie  beg  oiebengebirgeg,  an  berßinieÄölnsSRieber 
abnftein  ber  ̂ Jreu|.  StaatÄbabnen ,  bat  (1900) 

5537  6.,  baruntet  672  Goangelifdje  unb  62  3#» 

raeliten,  ̂ oftamt  gmeiterftlaffe,  Telegraph,  3Baf)er= 
(eitung,  eine  b od)  gelegene  ̂ eilanftalt  .\S  0  b  e  n  b  n  n : 

nef  für  Sungentrante,  au  herbe  m  9Bein<  unb  Cbft-- 
bau,  unb  wirb  wegen  feiner  gefdjüfcten  Sage  al« 
Cuftlurort  »iel  befudjt.  3"^  öürgermeifterei  gehört 

ÜJlenjenberg ,  bie  ©rafenmertb,  ber  2ö»en* 
burgerbof  unb  «Hbönborf.  —  SBgl.  Sofe,  2>er  flur« 
ort  6-  (Honnef  1892);  £üfeenlird?cn  unb  »röding* 
^rembenfübrer:  Sab  &.  unb  Umgebung  (3öic*b. 

•Ponnctt,  f.  fconett.  [1899). 
Honneur  et  patrle  (frg.,fpr.  onnöbr  e  patrib; 

«Gbre  unb  Saterlanb»),  5)eoife  be«  CrbenS  ber 
Cb.  renlegion  (f.  b.).  [gungen. 

■fconneurtf  (frj.,  fpr.  onnfib,r),  f.  Gbrenbejeu^ 
•t»  ön  u  t  n  g  c  n  a  m  SR  b  e  i  n ,  2)  orf  im  Hretg  9icumicb 

be«  preufe.  iReg.^eg.  Sobleng,  an  ber  Sinie  Äöln- 
9lieberlabnftein  ber  ̂ reu&.StaatSbabnen,  b.  at  ( 1 900) 

2726  G.,  barunter  229  G»angelif*e  unb  17  ̂ixae- 

Uten,  $oft,  telegrapb,  einen  1894  erbobrten  Säucr= 
ling  (St.  ibubcrtuSfprubel);  Gabrilen  für  flüiftge 
Äoblenfäure,  Sicarbonate  unb  Ghcmitalien  fowie 

sJöeinbau  (2lrenfelfer).  35aö  ̂ ob.e  $au«,  ein  fränl. 
Saalbau,  mirb  urtunblid)  1006  ertoäbnt  Nahebei 
ba«  1851  reftaurierte  Sdrtofe  »renfel«,  Gigentum 

beS  ©rafen  9Befter^olts£>pfenberg. 
Honny  (Honni,  aud)  Honi)  solt  qui  mal  y 

penae  (fn.,  fpr.  onni  ̂ öd  ti  mall  i  pangfe"),  «Sd?anbe bem,  ber  Sdbledjte*  babei  benlt »  (robrtlid?:  entebrt 
fei  u.f.m.,  honnv  ift  altegonn  für  honni,  ̂ Jarticip 
oon  honnir,  terpöbnen,  entehren),  ©a^lfprudj  beo 
ÖofenbanborbenS  (f.  b.). 

•Honolulu,  ̂ auptftabt  ber  Sanbtoicbinfeln  (f. 

Wcbentartc  jur  Karte:  Dceanien),  auf  berSüb; 
lüfte  ber  3nfel  Dahu,  in  einem  3Balb  »on  ftrudjt 
unb  Sierbäumen ,  ift  Sifc  ber  oberften  Sebörben, 
ber  auswärtigen SWinifterrcftbenten  unb  ber  Honfuln 
aller  öanbelöftaaten  (barunter  aud>  eine*  beutfchcni, 
eine«  anglitan.  unb  eine*  latb.  StffdjofS  unb  gäl?l* 
(1900)  39306  (1866: 13521)  G.  S>.,  ba«  in  feineu 
centralen  Jcilen  ein  gang  europ.?lu*febcn  gewonnen 

hat,  befiht  ein  1880—82  im  ital.  Stil  gebautes  Ho-- 
nig*fd?lofe  mit  fd?önem  ©arten,  ein  9iegierung*ge= 
bäube,  7  Hirdjen,  3oUamt,  ©ant,  etn  2hcater, 

lltufeum,  eine  SJibliothcl;  Giiengicfterei  unb  iDia- 
fd?incnfabrit.  G*  werben  in  &.  7  3eitungcn  gebrudt ; 

aud)  cleltrifcbe  Strafeenbcleucbtung,  elcftrifdje  Stra- 
ßenbahnen, ielcpbonoerbinbung  unb  3l^afierleitung 

beftehen  fdhon  feit  fahren.  25e*  milben  KlimaS  wegen 

befudjen  häufig  i'ungenlranle  bie  Stabt.  3er  fcaten 
ift  burd?  eine  boppelte  ftorallenreil?e  gcfdpüftt  unb 
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befitit  einen  8  Seemeilen  ficbtbaren  fieucbtturm. 

;Hegelmäfeiger  $ampferr<ertebr  heftest  mit  San ,rrancieco  (wöchentlich  in  7  Sagen),  webt"  aucb  ein Kabel  iubri,  fowie  nad)  Bancouoer  (oierwöchentlicb 
in  8  Sagen),  Seattle  (japan.  Schiffe,  monatlidj), Neujeelanb,  Sobnep  unb  ,Vuv.n. 

•fconorönt  (lat.),  f.  Gbrenannabme. Honorar  (lat.),  Dorne  bmere  Bezeichnung  be* 
Gntgelt*  fflr  folcbe  Stiftungen,  welche  nicbt  unter 
ben  Begriff  eine*  ©ewerbe*  fallen,  wie  biejeni^en 
ber  Sebrer,  Sdjrijtfteller,  «rjte,  Snwdlte,  %t<b- 
nifer,  Ingenieure  u.  f.  w.  SRebrfacb  bat  bie  ®efeh; gebung  bem  aucb  burdb  Jluffteliung  oon  Jaren  9tcaV 
uung  getragen,  wclcbe  eine  Vereinbarung  über  bie 
höbe  be*  Gntgelt*  erübrigen,  bisweilen  »erbieten, 
mmol  »renn  bie  zu  entfdjäbigenbe  Ceiftung  Hmt*; rflicbt  ijt.  Ter  Kaufmann  berechnet  in  ähnlichen 

i<erbdltniffen  ba*  Gntaelt  für  feine  Xienftleiftung al*  $romtu>n  (f.  b.).  £  a«  bürgert.  ©eie&bucb  fpriebt in  §.  196,  3iff- 13,  oon  bem  £>.  ber  öffentlichen  unb 

c-er  ̂ rioatlebrer  unb  lant  ben  Slnfprucb  barauf  in zwei  oabren  oer  jähren. 

*>onorarprofcffor  (lat.  Professor  Ordinarius honorarius),  auf  einigen  beutjeben  Unioerfttäten 
ein  Jitel  für  oerbiente  aufeerorbentlicbe  ̂ rofefioren ober  für  tyrioatgelebrte,  bie  man  ebren  ober  au* 
praltijcben  ©rünben  mit  bem  alabemifcben  Kör« per  oerbinben  will,  unb  benen  man  eine  orbent- 

lid>e  $rofeffur  ju  übertragen  nid)t  in  ber  Sage  ift. 

3>er  f>.  ftebt  im  sJtange  ben  orbentlicben  ̂ xo-- jefforen  gjeid),  bat  aber  nicht  beren  lorporatioe flechte  (ci&  unb  Stimme  in  ber  Jafultät  unb eoentueü  im  Senatj. 
Honorar  dat.),  f.  Gbrenannabme. 
$onornt,  S  aint  (ipr.  feänfltoiiorab),  eine  ber 

^'erinifeben  ̂ nfeln  (f.  b.). 9onoration,  f.  honorieren. 

Honoratioren  (lat.,  «bie  ©eebrtern»),  in  Hei- 
nern Orten  Bezeichnung  für  bie  angefebenften  Gin« *>onoria,  ber  236.  Wanetoib.  [roobner. $onorta,  3ufta  ©rata,  bie  Siebte  be*  röm. 

Kaifer*  honoriu*,  mar  bie  lodbter  ber  417  n.  Gbr. 

mit  Gonftantiu*  oermäblten  "JJrinzeffin  Blacibia unb  bie  Scbwefter  be*  fpätern  Kaiier*  Baien* 
tinian  HL  2)a  ihre  berrfcbfücbtige  Butter  al*  :He^ 
aentin  ibt  frühzeitig  ben  iHang  einer  «Augusu» 
tiooiel  wie  taiferl.  hobeit)  erteilt  hatte,  um  eine 

t>er  ÜJiutter  unbequeme  Gbe  zu  erfdnoeren,  fo  ergab üd}  &.  ihrem  KammerberrnGugeniu*  unb  mürbe  434 
nacb  Konftantinopel  an  ben  hof  ihrer  fittenftrengen 

'-Safe,  ber  flegentin  Pulcheria,  oerbannt.  hier  nahm h-  bie  (Gelegenheit  wahr,  eine  ber  ©efanbtfdbaften 
(feit  440)  be*  hunnenlönig*  Sittila  ju  benuRen, 

um  biejem  einen  Wing  ju  fenben  unb  fid>  al* «Gattin  anjutraflen.  Äl*  45ü  n.  Gr/r.  Attila  oon ikilentinian  III.  bie  Gbe  mit  h.  ©erlangte  unb al*  SHitgift  bie  herrfdbaft  Wom*  begehrte,  rourbe 
Ö.  nach  iHaoenna  geführt,  zur  Scheinehe  mit 
einem  hofbeamten  genötigt  unb  ju  leben*läng= lid)em  ©efangni*  oerurteilt. 

Honorieren  (lat.),  ehren,  Honorar  jahlen; 
einen  iÖedjfel  honorieren,  ihn  annehmen  unb 
auszahlen ;  baoon  ba*  «ubftantioum  üonoration. 
honorierter,  in  ber  :Hecbtefpradje,  f.  S9ebad>ter. 
HonorinoJobert,  ^ouauetblume,f.  Anemone. Honbris  causa  (lat.),  ehrenhalber. 
9onoriu0,  röm.  Kaifer,  jünflerer  6ohn  2heo= 

bofiu*'  I.  unb  ber  Jlaccilla,  geb.  9. 6ept.  384  n.  (Sbr., rcurbe  393  jum  Sluguftu*  ernannt,  nad)  feines 

5ater*  Sobe  395  erfter  Äaifer  be»  Seftrömifcben iHeid)«,  roäbrenb  feinem  ältem  ©ruber  Slrcabiu* 

(i.  b.)  ba«  bftlidje  zufiel,  refibierte  anfang*  ju  iSlav lanb,  feit  403  aber  zu  jKaoenna.  6ein  Vormunb 
ctilicho  (f.  b.),  ber  für  ben  elfjährigen  Änaben  bie 
Negierung  führte,  bie  Empörung  be*  mauretanif  djen 
dürften  ©ilbo  in  Slfrifa  398  unterbrüdte,  bem  roeft: 
got.  Äbnig  ?UaricJ>  (f.  b.)  im  ̂ eloponne*  396  unb 
in  Valien  402  unb  403  mit  irrfolg  entgegentrat 
unb  406  bie  jablreidjen  german.  Sdjaren,  bie  unter 
iHabagai*  in  Italien  eingebrochen  waren ,  bei  gä= fulä  in  Gtrurien  übermanb ,  fiel  408  al*  Opfer  ber 
^ntriguen  be*  Clpmpiu*.  Seitbem  hatte  aiarid) 
bie  Oberhanb  in  Italien,  ba*  bie  SBeftgoten  erft 
nad?  beffen  lobe  unter  ?1 1 baulf  (ber  4 1 4  be*  Kaif er*, 
feit  408  in  got.  ©efanaenfdjaft  oefinblicbe  Scbroefter Wacibia  fehr  roiber  ©illcn  be*  f>.  heiratete)  oer« 
liefsen  (412),  um  nach  ©allien  ju  jiehen.  än Britannien  traten  feit  407  mehrere  ©egenfaifer 
auf,  oon  benen  Äonftantin  feine  herrfdjaft  aud) 
nach  ©allien  au*bebnte.  3war  befiegte  ihn  411 
ber  3llprier  Conftantiu*  zu  Strelate,  ber  417  jum ©emabl  ber  feit  415  oerroitroeten  ̂ lacibia  unb  420 
zum  ÜUitfaifer  erhoben  mürbe  (aber  421  ftarb),  bodj 

gab  i>.  bie  röm.  öerrfebaft  über  Britannien  tbat= 

l'ächlidj  auf.  6-  ftarb  27.  Hug.  423. Honortul,  RatMC  oon  oier  hüpften: 

6.  L  (625 — 638) ,  au*  Gampanien  gebürtig,  er^ hob  bie  Bi*tümer  S)orl  unb  Ganterburp  zu  6tz: 
bi*tümern,  ftiftete628  ba*  jjeft  berHreuze*erhöhung 

unb  roufete  gegenüber  ben  Ängelfacbfen  unb  iango- barben  ba*  päpftl.  Slnfehen  zu  wahren.  5Jn  ben d?riftoloaifd?en  6treitigfeiten  billigte  er  bie  Stnficljt 
ber  fog.  ÜJlonotheleten  (f.  b.)  unb  würbe  be*halb  auf 
bem  feebften  ötumenifdjen  Konzil  680  al*  Hetjer  oer= 

bammt.  Seo  II.  unb  fpätere  sUäpfte  haben  ben  Bann= fluch  über  ihn  mieberbolt.  Berfchiebene  fath.  6<hrift= 
fteller  fudjten  zwar  feine  SHechtgläubigleit  zu  retten, 
fte  würbe  aber  noch  auf  bem  Batifanifcben  Konzil 

Z.  B.  pon  Jöefele  entfebieben  befrritten.  —  Bgl. •Öefele,  &.  unb  ba*  feAfte  allgemeine  Konzil  (2üb. 
1870);  berfv  2)ie  i>onoriu*:Arage(au*  bem  £atei= nifchen  oon  iHump,  ÜDtünft.1870);  ffiilli*,  The  pope II.  and  the  new  dogma  (l'onb.  1879). &.  11.,  oorher  Bieter  Gabalu*,  Bifcbof  oon  ̂ arma, würbe  wäbreno  ber  ÜRinberjäbrigteit  6einria>*  IV. 
unter  bem  Ginfluff e  beutf d?er  ©rofsen  al*  ©egenpapft 
^llcianber*  II.  in  Bafel  1061  gewählt  unb  zoa  auch 
in  iKom  ein.  Obgleich  ba*  Konzil  ju  ÜHantua  1064 

ihn  abfegte  unb  in  ben  Bann  that  unb  nur  bie  £om- barben  ihm  treu  blieben,  gab  f>.  feine  anfprüebe 

nie  auf.  Suf  ̂ arma  befcpränlt,  ftarb  er  1073.  Gr 
wirb  in  ben  sJJapftlatalogen  nicht  mitgezählt. 

$>.  II.  (1124—30),  porber  fiambert  oon  ̂ agnano au*  Bologna,  Bifcbof  oon  Belletri  unb  Karbinal 
oon  Dftia,  bewog  bie  beutfdjen  gürften  nach  ̂ein« 

rieh*  V.  Jobe  zur  aöah.1  fiotbar*  oon  Sacbfen,  ber fich  bem  Zapfte  nachgiebig  zeigte  unb  oon  ibm  bie 

Betätigung  feiner  s-$abl  eTbat,  wofür  6.  Dftern 
1128  ben  ©cgenlönig  Konrab  oon  ̂ ranlen  bannte. 

'  2;agcvien  mufete  er  bulben,  bafr  ©raf  iHoper  oon  Si- ciüen  ba*  iperjogtum  Spulien  an  fid?  rife  unb  ein 
flanj  Sübitalien  umfaffenbe*  JHeid)  begrünbete. 

fi.  III.  (1216—27),  ein  SRömer,  oorber  Gencio caoelli ,  Karbinal  oon  St.  Johann  unb  6t.  ̂ iaul  zu 

Rom,  Siachf  olger  ̂ nnocenz'  frönte  Jriebricb  U. 1220  zum  Kaiier  unb  wiberfprad)  nicht,  al«  biefer 
feinen  Sohn  Heinrich,  ber  fd)on  König  oon  Sicilien 
war,  zum  König  oon  Deutfcplanb  wählen  liefe,  tfrieb« 21 
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rieb  f  onnte  in  SicUten  We  SRecbte  ber  Krone  triebe 

berftellen,  mufete  bagegen  im  Kampfe  mit  ben  2om= 
barben  ben  Sobietöfprucr;  be«  Zapfte«  anrufen. 
Umfonft  bemühte  fiob.  £>.,  bie  Könige  unb  dürften 
nu  einem  Kreujjuge  ju  bereegen.  211*  gro&er  tfreunb 
ber33ettelorben  beftätigtefi.  bie  3)ominitancr  1216 
unb  bie  ftranjUtaner  1223.  Serie  mürben 
perau«gegeben  Don  fiorop  (in  bet  «Medii  aevi 
bibliotheca  patristica»,  93b.  1—5,  tyar.  1879—83). 
—  33gl.  ̂ rejjutti,  Regesta  Honorii  papae  III 
(2  33be.,  «Horn  1888—95);  33ernet,  £tude  sur  les 

sermons  d'H.  HI  (Spon  1889) ;  Staufen,  $apft  6.  m. 
(33onn  1895).  Äu«gerodplte  33riefe  finben  jtdj  in 
ben  oMonumcnta  Germaniae  historica,  Epistolae 
l'ontificum  Romanoruin  I ». 

6.  IV.  (1285—87),  P  orber  ©tacomo  Saoelli, 
Kanonifu«  ju  ßpdlon«=fur=2narne,  bannKarbinal; 
gleid?  feinem  33orgdnger  2Rartin  IV.  (f.b.)  befd?äf= 
tigten  audj  ihn  fortroäbrenb  bie  ficil.  f>finbel,  inbem 
er  mit  Gnergie  bie  pöpftl.  CberboljeitSredjte  über 

Stcilicn  geltenb  madjte.  —  3igl.  $rcu,  Les  re- 
rtres  de  H.  IV  ($ar.  1887  —  89);  $atolicti, 

IV  (SRünft.  1896). 

$01(00  dat.,  b.  b.  Sbre),  aöttlidje  $erfonifita-. 
tion  be«  tnegerifepen  SRupmc«,  in  9tom  in  nieten 

Jempeln  jum  Jeit  jufammen  mit  33irtu«  (f.b.)  per« 
ebrt.  Stuf  Dlünjen  toirb  er  als  r^albbetteibeter  3jüno^ 
Ung  mit  fianje  unb  aü Ilhorn  bargeftellt. 
Honourable  (engl.,fpr.dnnörräbbl;  abgefürjt: 

Hon.),  ebrenmert,  ebel,  mirb  in  Gnglanb  al«  Xitel 
(in  gereiften  ftdllen  in  ber  3jerbinbung  Right  Hon. 
ober  Most  Hon.)  ben  tarnen  ber  Dtitglteber  be« 
Äbel«  unb  anberer  bodbgeftellier^erf  onen  norgef  e&t. 

Sin  ÜJtarqui«  ift  Most  Hon.,  ein  ©raf,  33i*count, 
S3aron  unb  SRitalieb  be«  ©ebeimen  Stat«  Right 
Hon. ,  jüngere  Kinber  Hon.  3"  ben  bereinigten 
6taaten  unb  in  ben  brit  Kolonien  tragen  ben 
Stitel  bie  SWinifter,  Staatsräte  unb  Senatoren. 

#onoücr,  moberne(oonÄnauetils5)uperTon  fjer* 
rüprenbe)  Gntftellung  non  Ahuna  vairja,  reie  in  ber 

8toeftafprad>c  ba«  h eil igfte  ©ebet  ber  s£arfcn  (nad? 
feinen  Änfang«reorten  jatha  ahu  vairjö)  genannt 
mirb.  5)iefe« ©ebet  gebört  ;u  ben  dtteften Letten be« 

Änefta  unb  ift  im  ©ätbäbialett  (f.  3enbaoefta)  ge* 

fdjricben.  —  Sigt.  ßaug,  35ie  Ahuna-vairja=gormet, 
ba«  bciligfte  ©ebet  ber  3oroaftrier,  mit  bem  alten 

3enb:5lommentar,  3a«na  19  (SRünA.  1872);  ©elb- 
ner, Stubien  jum  »oefta  (5traf?b.  1882);  Stotb  in 

ber  «Beitfdjrift  ber  5)eutfcben  ÜDtorgenldnbifdjcn 
©efelliAaft»,  33b.  38;  be  öarlej  in  33c,wnberger« 
«93eitrdgen  jur  Kunbe  ber  inbogerman.  Sprachen», 
33b.  13;  33artpolomd,  «rifebe  tforfdnmgen,  fceft  3 
(1887);  33aunad,  Stubien,  33b.  1;  %  $armefteter, 
Le  Zend-AYesta,  33b.  1  OJJar.  1892). 
*on=fHiu,  ipon'ftb,  iu,  fooiet  wie  $onbo, 

f.  91ipon  unb  ̂ apan. 
$otti,  ̂ lu^arm  ber  Sd>etbe  (f.  b.). 

V>üh r,  Komitat  im  Königreicb  Ungarn  (f.  Karte: 
Ungarn  unb  ©atijien),  grenjt  im  %  an  Sobl, 

im  v.  an  9?e"ogrdb,  im  S.  an  ©ran  unb  $cft-^iU$= 
Solt'Hteintumanicn  unb  im  38.  an  33ar$,  bat 
2619,83  qkm,  (1890)  123023  meift  tatl?.,  magpar. 
unb  ftomat.  6.  (7602  2)eutfd)e),  barunter  34705 

Goangelifdje  unb  3199  ̂ raeliten,  (1900)  obne 
Dlilitärperfonen  113866  6.  unb  ,;erfdllt  aufeer  ber 

lönigl.  <yreö'tabt  Sdjemnift  unb  ben  Stdbten  mit geregeltem  iWagiftrat  Karpfen  unb  kutane*  in  fünf 
Stuplbejirfe.  Jöauptort  ift  bie  ©rob  =  ©emeinbc 

3polp«Sdg.   55a«  l'anb  ift  üorberrfdpenb  gebirgig 

(norbmeftt.  Karpatenjug)  unb  megen  feiner  9ktur> 
fd>&nbeiten  fomie  feiner  mannigfa(ben  Srjeugniffe 
einer  ber  gefegnetften  2anbftrid?e  Ungarn«.  S)a« 
Komitat  bat  treff lieben  SSein*  unb  labafbau  unb 
liefert  unter  allen  Komitaten  bie  meiften  33ergroerf 8» 
probufte  (©olb.  Silber.  33lei,  öifen).  2)er  33ergbau 

»irb  por.»üglt(!p  non  $!eutfd)en  betrieben  unb  be» 
fdjäftigt  ein  lehntet  ber  33er>dlterung. 
Konter,  eigentlich  ©rofe,  ̂ obiv,  ber  9lefor< 

mator  t er  Siebenbürger  Sacbien,  geb.  1498  in  Krön« 
ftabt,  ftubierte  ju  Krafau  unb  ©Ittenberg  unb  f<fclof» 
ftdj  ber  JHef  ormation  an ;  über  33af  et  teerte  er  1533  in 
bie  Heimat  xurüd,  reo  er  ali  ̂ rebiger  mirtte.  Sein 
«Konfirmation^bucb,»  fanb  fiutber*  3uftimmung. 
Unter  Sinflug  nhlcf?  ftep  balb  bae  gefamte 
33ur)entanb  ber  Deformation  an.  «Kircpenorb* 
nung»  gab  baju  bie  ©runbtage.  6r  reurbe  1544 
enang.  Pfarrer  ju  Kronftabt  unb  ftarb  23.  San. 
1549;  bafelbft  »urbe  i(?m  1898  ein  Stanbbilb  (oon 

NJDlagnuffen)  errichtet.  «JM  au8gerod^Ite  Schriften» 
(3öien  1898)  gab  ftetoliafa  berau«.  —  9}gL  Seutfch. 
2)ie  JReformation  im  Siebenbürger  Sadjfenlanb 
(Jöermannft.  1876;  6.  äufl  1886);  Neugeboren, 

3ob«.  $>.,  ber  ̂ Reformator  ber  Sadj fen  in  Sieben» 
bürgen  (33armen  1887);  tb-ffiolf,  Sofranne«  6on» 
teru«,  ber  «poftel  Ungarn«  (Kronftabt  1894) ;  6öd?a* 
mann,  ̂ o^annc«  &.  (ffiien  1896). 
Hontheim,  ^ob.  9litoL  Don,  aBeibbifdjof  ren 

Xrier,  geb.  27.  $an.  1701  tu  Irier ,  ftubierte  2 'ben ■- togie  unb  tanonifebe«  Sledjt  ju  Jner ,  fiömen  unb 
Seiben.  Scbon  1713  parte  ein  Kanonitat  va 

Jrier  erhalten;  1728  rourbe  er  Äffeffor  unb  aeift« 
licper  9iat  am  Konfiftorium  m  Jrier,  1732  ̂ rofeffor 
ber  ̂ anheften  an  ber  borttgen  Unioerfttfit.  1739 
berief  i&n  Kurfürf»  %x<m}  ©eorg  pon  Sd)önborn  an 
feinen  Jöof  nach  Kohlen j,  ernannte  ibn  }um  Offtjiat 
unb  perroanbte  ibn  al«  nertrauten  ItRatgeber  in  ben 

fchreierigften  ©efdjäften.  1749  würbe  jum  3Beibs 
bifdpof  r>on  Xrier  unb  33ifd?of  pon  3Rpriopb.pt  i.  p.  i. 
ernannt.  Qi  ftarb  2.  Sept.  1790  auf  feinem  Sanb» 

fi&  2)tontquintin.  ö.üeröjfentlidjte:  «HistoriaTre- 
virensis  diplomatica»  (3  33be.,  2lug*b.  1750)  unb 
« Prodromus  Historiae  Trevirensis »  (2  33te. ,  ebb. 

1757).  33efannter  ift  &.  ali  33erfafjer  eine*  ttrd?en» 
polit.  3Berte«,  ba*  er  unter  bem  ̂ feubonpm  3u  fti» 

nu$  ̂ ebroniu«  erfebeinen  liep:  «De  statu  ec- 
clesiae  et  legitima  potestate  Romani  Pontificis» 
(Arantf.  a.  2U.  1763).  Qx  oertritt  in  ber  «rt  ber 
©allifaner  unb  3anf«™ften  ben  ßpiffopalismu« 

ber  alten  Kirdje  gegenüber  bem  mobernen  $apal< 

§iftem.  Scpon  1764  mürbe  ba«  33ucp  pon  ber 
nberfongregarion  oerboten;  tro&bcm  erfd?ienen 

neue  Äu«gaben  unb  überfe&ungen.  3)ie  jab.  (reichen 
©eaenfebnften  (befonberS  ̂ o^aria,  Antifebronio, 
4  33be.,  3Sifa  1767)  beantroortete  &.  in  einem  jreei- 
ten  bi«  nierten  33anbe  (5ranff.  a.  ÜÄ.  unb  2pj. 

1770—74).  ?lud)  fdjrieb  er  einen  21u*jug  u.  b.  ST. 
«Justinus  Febronius  abbreviatus  et  emendatus» 

föranff.  a.  9t  1777).  1778  mürbe  6. 3um  SBiber^ 
ruf  »eranlafet;  iein  « Commentarius  in  suam  re- 
tractationem»(^ranlf.  a.  Tl.  1781)  jeigt  jebod),  bafe 

er  feine  ?lnftd)t  niept  gttlnbert  bat.  —  Sjgl.  3Öofer, 
unb  bie  röm.  Kurte  (ÜJtannb.  1875);  ü)teicr,  ̂ c» 

broniu«,  3Beibbiid?of  ̂ ob.  9litoI.  ton  fc.  unb  fein 
3Biberruf  (2.  Slufl.,  tyreib.  i.  33r.  1885). 

>>  on  t  hin,  ein  neue«  lannineimeihpräparat,  ba« 

gegen  Durchfälle  mebi^inifdj  nerroenbet  reirb. 
»  o  it  t  h  o  r  fr,  ©erarb  Dan,  nieberldnb.  Diäter,  geh. 

4.  9ton.  1590  su  Utrecht,  bilbete  fid)  bei  Slbrah- 
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Sloemaert  unb  in  SKom  unb  Neapel  bei  (Earaoag* 

gio.  £ier  eignete  et  ftd)  bie  grellen,  befonber«  nddjt- 
lidjen  fiidjteffefte  an,  weldje  ihm  bei  ben  Italienern 
ben  Siamen  ®b«rarbo  balle  notti  oerfdjafften. 
Gr  arbeitete  eine  Seit  lang  in  Gnglanb  für  Äarl  l. 
unb  mar  bann  üftaler  be«  $rinjen  oon  Cranien, 

rcobnte  1637 — 52  im  &aag  unb  malte  ciel  auf  bem 

t'uftfcbloffe  im  Sofd)  bei  £aag.  f>.  ftarb  27.  »pril 
1656  in  Utredjt.  &on  feinen  Silbern  finb  beroor* 
jubeben:  2>er  frfi^Iid^e  Spielmann  (»mfterbam, 
Nijt«mufeum ) ,  6b"ftu§  jagt  bie  öfinbler  au«  bem 
Jempel  (»ntmerpen,  3atob«rird)e),  Job  be«  Seneca 
Mtrecbt, gjiufeum),  $er3abnarjt(1622;$re«bener 

Valerie),  £er  oerlorene  Sobn  (1623),  Äimon  im  ©c-- 
f ängni«  oon  feiner  iodster  $cra  genährt,  unb  Gere« 
bie  proferpina  fuAenb  OJDtündben,  Sllte  $inafotbel), 
2>er  ungläubige  Jboma«  (ÜHabrib,  prabomufeum). 
Gr  malte  aud)  SBilbniffe. 
©ein  ©ruber  SBillem  »an  geb.  1604  ju 

Utredtf,  geft.  19.  Sehr.  1666,  arbeitete  al«  Porträt* 
maier,  befonber«  für  ben  branbenb.  £of  (1646  jum 
Öofmaler  ernannt). 

fronto,  footel  wie  £onbo,  f.  Slipon  unb  Sfapan. 
Höntrop,  ßanbgemeinbe  im  Sanbrret«  ©eifern 

firmen  be«  preufc.  9ieg.*93ej.  ärn«berg,  an  ber  Sinic 
t>amm!25ortmunb'2)ui*burfl  ber  $reufe.  Staate 
bahnen,  bat  (1900)  5203  G.,  barunter  2255  Goan* 
gelifdje,  $oft,  Xelegrapb;  6tein!oblenbcT0bau 
(3edjen  2Rarie  31nna  unb  Steinbant). 

•$ont>cb  (fpr.  bönnwebb,  b.  h.  SBaterlanbSoer» 
teibiger)  würben  in  Ungarn  juerft  1848  iene  frei* 
willigen  genannt,  weldje  auf  einige  2Bod)en  ober 
a  gyözelemig  (b.  b.  bi-s  jum  6iege)  angeworben 
unb  gegen  Serben  unb  ftroaten  gefdudt  würben. 
?ll«  ftcb  jebod)  fpäter  ber  flampf  bauptfäcblicb 
gegen  Cfterreid)  rid)tete,  eine  Knjabl  ber  alten 
regulären  Regimenter  ju  ben  Ungarn  übertraten 

unb  jene  freiwilligen  teils  bief en  ̂ Regimentern  ein< perleibt, 

Ängcbörigen  ber  nationalen  Streitlraft. 
3leugeftaltung  ber  öfterr.»  ungar.  Ärmee  nad)  1866 
bat  bie  Sanbwebr  ber  Stepban&fronc  (Ungarn,  Sie* 
benbürgen,  Kroatien  unb  Slawonien)  ben  tarnen 

£ono<bf<g  (fpr.  bönnwebbfd)ebg,  b.b.  Sanbwebr: 
fd?aft)  erbalten, wirb  jebod)  im  gewöbnlidjenSprad)5 
gebraud)  bie  £.  genannt,  wäbrenb  ber  einjelne 
ÜRann  ber  f>.  beifet.  $ie  35ienft>  unb  Äommanbo; 
fpradbe  ber  &.  ift  bie  ungarifdbe  unb  für  bie  troat.« 
flawon. Truppenteile  bie  troatif  ä>flawontfd)e.  2>e«= 

gleiten  führt  bie  >\  ungar.  unb  troat.-Uawon.^ab: 
nen.  SlnK.8ilbung.«anftalten  für  ba«J0ono<boffi3ier«: 
torp«  befteben  bie  au«  ber  £ubooüa2ltabemie  1901 
beroorgegangene  ÜJiilitäralabemte  ju  Subapeft,  eine 

IRilitäroberrealf dmle  ju  Cbenburg ,  eine  flabetten* 
fdjule  ju  f  ünftirdjen  unb  eine  flabettenfdjule  mit 

ber  abteilung  für  bie  J&ono<btaoallerie  in  ©rofo- 
warbein.  »m  21.  ÜRat  1893  würbe  in  Söubapeft  jur 

Grinnerung  an  bie  '5 baten  ber  ungar.  «Rational* 
armee  in  ber  Weoolution  1848—49  ba8  fog.  $on= 

ce'bbentmal  entbüUt.  (6.  audj  Cfterretd)if^Un* 
garifdjeS  i>eeTwefen.) 

9onbeb-9Kabemief  f.  8ubor»ila -Slfabemw. 
^ood)  (f eltener  ̂ oogb),  Rietet  be,  holldnb. 

@enremaler,geb.  1630 juUtredjt,  war  1653  im  J&aag, 

bann  mehrere  ̂ abre  ju  Seift  unb  fdjliefelid)  in 
Slmfterbam  tbätia,  wo  er  balb  nad)  1677  ftarb.  3)a« 
Ginfallen  b*U*n  2id)te3  in  93innenrdume,  in  benen 
einjelne  $erf  onen  bei  bduilidjer  Ärbeit  ju  gewabren 

fmb,  war  ba*  Problem,  ba3  ibn  befonberS  be« 
idrflftigt  bat  unb  ba*  er  mit  feinftem  toloriftifdjen 
(^efübl  in  ber  reijooüften  ©eife  löfte.  Seine  ber 
Hompofition  nad)  febr  einfadjen  SBerte  finben  fid) 

j  in  ben  (Valerien  ju  Slmfterbam  (Speifetammer), 
|  Berlin  (Butter  an  ber  ÜEÖiege),  fionbon  (6of  eine« 

bollänb.  ̂ auje«),  üDtündjen  (öollfinb.  5öauern|'tube), 
^ranlfurt  a.  9R.,  im  Sudingpams^alaft  (flarten= 
fpieler,  1658)  unb  in  engl.  Srioatfammlungen. 
&oob,  91obin,  f.  9lobm  ©oob. 

$oob  (fpr.  bubb),  Samuel,  SUcount,  brit.  9b> 
miral,  geb.  12.  Oft.  1724,  trat  ali  Sd)iff «junge  in 
bie  lönigl.  3«arine  unb  batte  ftcb  beim  Slu^brucbe 
beS  Siebenjährigen  Krieges  bereit«  jum  Kapitän 

ber  flotte  emporgeschwungen.  1758  jum  SJefeble= 
baber  ber  fregatte  ̂ eftaltn  ernannt,  nabm  er  teil 
an  ber  SModabe  ber  franj.  Äüften  unb  würbe  bann 
im  3Rittellänbifd)en  SReere  ftationiert  91ad)bem  er 

1778  jum  99aronet  erhöhen  worben  war,  würbe"  er 
1780  jum  Slbmiral  beförbert  unb  mit  einer  Älotte 
»ur  Serftärtung  iHobnep«  nad)  SBcftinbien  gefanbt. 

^Jm  herein  mit  biefem  fd)lug  er  ben  franj.  äbmiral 
©raffe  bei  ber  $nfel  St.  Gbriftopb  21.  febr.  1782, 
aber  nod)  weit  entfdpeibenber  bei  ©uabeloupe 
14.  ftpril.  ©eorg  III.  erhob  ibn  barauf  1782  jum 
irlänb.  $eer  als  $)aron  \r  oon  (Tat  her  inaton.  1784 
trat  er  xni  Unterhaun,  wo  er  burd)  freimütige Oppo^ 
fttion  grofee  Popularität  gewann;  1788  trat  er  als 
2orb  ber  »bmiralität  in  baS  SWinifterium  ̂ itt  ein, 
bem  er  bi$  1793  angebörte.  IBeim  $)egmn  be« 
Kampfe«  mit  ber  franj.  Slepublit  erhielt  er  ben 
Dberbefebl  im  SWittelmeer  unb  nahm  mit  bem  fpan. 
Slbmiral  Sangara  27.  Slug.  1793  ba«  gegen  ben 
Aonuent  emp&rteXoulon  in  ̂ efih.  $on bem republi* 
tanifdjen  Selagerung«beer  burd)  bie  Gnergie  be« 
jungen  Napoleon  Sonaparte  gebrfingt,  mufate  S>. 
18. 5)ej.  bie  :Heetc  oon  2  c ul on  oerlafjen.  Gr  (egeltc 
in  bie  ital.  Oewfiff er  unb  eroberte  im  SRai  1 794 
gorfica.  SRad)  Gnglanb  jurüdgetebrt,  würbe  er  1796 

mit  bem  Sitel  eine«  3M«count$.oon2Sbitlep  ®ouoer-- 
neur  be«  ̂ ofpital«  ju  (Sreenwid).  Gr  ftarb  27. 3an. 

1816  ju  Satb.  —  Sein  Stoiber  Stleranbei  jp., 
geb.  1727,  ebenfall«  engl.  3lbmiral  unb  peer,  jeid)* 
nete  ftcb  auch  in  ben  Seelämpfen  gegen  frantretd) 
au«  unb  ftarb  3. 3Rai  1814  al«  3tt«count  iSribport. 

$oob  (fpr.  bubb),  2 homa*,  engl,  ̂ umorift,  geb. 
23.  SDlai  1799  ju  fionbon,  war  erft  Kaufmann,  bann 

«upferftedjer,  wibmete  ftcb  aber  feit  1821  au«* 
fd)Uefelid)  ber  Sd)riftftellerei,  befonber«  al«  mu 
arbeiter  unb  6erau«geber  oerf  d)iebcner  3eitfd)rif  ten. 
Gr  ftarb  3. 2Rai  1845  in  2onbon.  Oleid)  feine  erfte 

@ebid)tfammlung  «Whiras  and  oddities»  (1827) 
jeigte  feine  oorjüglid)e  ̂ Begabung  al«  £>umorift; 
bie  folgenben  ©erle  «National  tales»  (1827)  unb 
ber  Koman  tTüney  Hall»  (1834;  beutfd)  oon 
9t  (Srant,  Sau  tum  1842)  fmb  weniger  bebeutenb; 

um  fo  gelungener  waren  feine  poet.  Arbeiten  «The 
plea  of  the  midsummer  fairies»  (1827)  unb  namen  t 
lid)  fein  «Dream  of  Eugene  Aram»  (1829;  beutfd) 
oon  oon  f  rand  unb  SRube,  Sromb.  1841).  Seinen 

Stuf  al«  >>umorift  bebauptete  er  burd)  bie  6erau«< 
gäbe  be«  «Comic  Annual»  unb  burd)  fein  «Up  the 
Khine«  (1839),  eine  Satire  auf  bie  engl,  iouriften. 
3)ie  « Whimsicalities,  a  periodical  gathering» 
(2  Sbe. ,  1843)  waren  jum  grö&ten  jei(  febon  au« 

bem  New  Monthly  Magazine  betannt  Gine  ooll- 
ftÄnbige  3lu«gabe  feiner  2öer!e  erfd)ien  julefet  1882 

I  —84  in  11  IBdnben(Sonbon);  feine  «Poems»  baben 
I  jablreicbe  Auflagen  erlebt  (julefet  2  93be.,  bg.  oon 
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Sligner,  1897).  eine  Hu«wabl  feiner  @ebid)te  gab 

beutfd)  denn,  £arro«  (fiannoo.  1857)  betau«.  — 
©ßl.  Memorials  of  Th.  H.  collected,  arranged  and 
edited  by  his  daughter  (2  ©be.,  fionb.  1860). 

Sein  Sobn  Jpoma«  >Y  ber  jüngere,  be» 
Iannt  all  Zorn  6.,  geb.  19. San.  1836  in  SBanfteab 
(Gijer),  geft.  20.  Moo.  1874  in  fionbon,  febrieb 
«Pen  and  pencil  pictures»  (1853),  «Captain 

Master's  children»  (3  ©be.,  1865),  «Vere  Vereker's 
vengeance»  (1865),  «A  golden  beart»  (Montan, 
3©be.,  1867),  «The  lost  link»  (Montan,  3  »be., 
1868),  «Moneys  worth»  (Montan,  3»be.,  1870), 
«Lovc  and  valour»  (3  »be.,  1871)  u.  a.  Seine 
«Favonrite  poems»  gab  feine  Sdjwefter  berau«  (mit 
»iograpbie,  »ofton,  2Raffa*ufett«.  1877). 
£oofb  (nieberlänb. ,  b.  i.  üaupt),  eine  in«  SWeet 

ragenbe  fianbfpihe  mit  Steilufer. 
Soofbe«,  Jett  ber  Morbfee  (f.  b.). 

ftooft,  -Bieter  £ornelt«joon,  bollänb.  ©ejcbid)t= 
|  ebreiber  unb  Siebter,  geb.  16.  SDldrj  1581  ju  Hmfter: 
tarn ,  bilbete  fut  bureb  ba«  Stubtum  ber  alten  Älaf= 
fiter  unb  bureb  Meifen  in  Italien.  Mad)  feiner  3urüd= 
tunf t  betleibete  er  von  1609  an  bi«  ju  feinem  Jobe, 
ber  im  »aag  21.  lUai  1647  erfolgte,  ba«  Ämt  eines 

Sroften  oon  9Jluiben.  Sacitu«,  ben  er  in«  ̂ ollfin- 
bifdje  übertraft  (ba.  oon  ©ranbt  1684),  mar  ib.m  al« 
©efd)id)tfd)reioer  »orbilb.  Gr  febrieb:  «Hetleven 
van  Koning  Hendrik  IV.»  (Ämfterb.  1626—52) 
unb  eine  «@efd>id)tebe«  Saufe«  ÜJlebici»  (ebb.  1649); 
ben  gröfjten  SBert  bat  feine  «Nederlandsche  Histo- 

rien»  (2  ©be.,  ebb.  1642 — 64;  neuere  9(u«g.  oon 
Öeder,  5  ©be..  ©rön.  1843—46),  bie  oon  1556  biä 
1587  gebt.  Sl«  2)id)ter  gldmte  er  befonberd  in  ber 
erotifepen  ©attung,  weniger  im  SDrama;  überall  ift 
fein  Stil  geiftreieb,  fliefeenb,  mobllautenb  unb  bod) 
Iräf  tig.  Seine  «Gedichten»  (Hmfterb.  1656  u.  6.)  tour« 
ben  oon  ©ilberbi  jl  (3  ©be.,  fieib.  1823 ;  neuere  ?lu«g. 
oon  Ceenbertj ,  2  ©be.,  Slmfterb.  1864,  1875)  unb 
feine  ©riefe,  bie  ebenfalls  als  9)eufter  betradjtct 
werben,  oon  öupbecoper  (1738)  unb  oon  oan  »loten 

(4  ©be.,  fieib.  1855—58)  perau«gegeben.  »on  feinen 
2)ramen  ftnb  tu  nennen  bie  beiben  Jragöbien 
«Baeto»  unb  «Gheraert  van  Velzen»,  ba«  fiuftfpiel 
«Warenar»  unb  ba«  Scbäferfpiel  «Granida»  (bß. 

oon  oan  ben  ©ofd),  3wolle  1890).  —  Sgl.  Siegen = 
beet,  Lofrede  op  P.  C.  Hooft  (1800)  unb  9».  bc 
»rie«,  P.  C.  Hooft  in  «De  Gids»  (1843). 
$ooae  fh.  b.  bie  £>obe),  bie  fd^dnfte  unb  roobl5 

babenbfte  gallig  (f.  fälligen),  »wifdjen  Simrum  unb 

s#ellroorm ,  etwa  600  ha  groft ,  mit  44  Säufern, 
Kirche ,  Sepule  unb  etwa  140  Q..  bie  »um  Seil  nod) 

bie  norbf  rief.,  f  onft  bie  plattbeutf  cbe  Spradje  fpredjen. 
ift  bie  eimtge  gallig  mit  Änfdjlufe  an  ba«  Sele- 

grapbentabel,  ba«  oon  illorbftranb  bi«  Mom  bie  grö: 
Bern  %n\tln  mit  bem  <yeftlanb  oerbinbet;  »oftbilf«: 
ftellc.  mit  regelmäßigem  ©ootoertebr  nad)  ̂ ellworm. 

$oo  acuten,  tfoogc^nnb  (fpr.  böd?efanb), 

f.  Sdjm*  unb  ÜJloortolonien. 
■fcoogn,  Bieter  be,  bolldnb.  SRaler,  f.  £>ood). 

$oogIebc  (fpr.  böd)-),  35orf  in  ber  belg.  »ro« 
eins  SDeuflanbern,  an  ber  ©abn  zlrmenttere«=3:bous 
rout,  mit  ibielt  (33  km)  burd)  Straßenbahn  über 
Mouffelaere  oerbunben,  mit  (1900)  4685  (S.,  an  ber 

Sanbftrape  oon  fyptxn  nadj  «rügge.  ̂ ier  würben 
13.  oinu  1794  bte  Cfterreid)er  unter  (Slerfapt  oon 
ben  eyrantofen  unter  3)loreau  beftegt. 

$oogirj,  engl.  Scbreibung  für  6  u  ß  l  i ,  f .  ©anße«. 

•t>ODßftractcn  (fpr.  bödjftrabten),  alte  Crtfdjaft 
in  ber  beiß,  ̂ rooinj  Stntwerpen,  am  ̂ lüficben  !0larf, 

'  mit  Kntwerpen  (38  km)  über  Doftmalle  burd}  iticU 
nalbabn  oerbunben,  bat  (1900)  2709  6.,  eine  fd)öne 
fpdtaot.  ̂ atbarinenlirdbe  (14.  ,Vibvb,t  unb  ein  %v 
menpau«  (früber  Sa>lob  ber  ©rafen  oon  Süb: 
öftlidb.  bie  Arbeite (clonie  lUcrjcpla*. 

0oo0frraereit  (fpr.  böd?ftrabten),  Samuel  oan, 
ÜJJaler,  ßeb.  1627  *u  3)orbred)t,  würbe  teil«  burd) 

icinen  33ater  2>irf  oan  &.  (1596—1640),  teil« 
burd;  Membranbt  in  bie  ftunft  einßefübrt.  Son 

SDien,  wobin  er  1651  tont,  ging  er  nad?  Mom,  fpd* 
ter  aud)  nad)  fionbon;  er  ftarb  19.  Ott.  1678  in 

2>orbred)t.  6r  malte  oiele  JBilbniffe,  aud)  s$rojpette, 
iBlumen  unb  ,\rü*te,  oorjuaSweiie  aber  ©enre^ 
bilber,  bie  ftdj  burd)  feine  iidptwinunß  unb  male^ 
rifeben  Mei^  au«jeid)nen.  Seine  Slbbanblunß  über 

bie  Maleret  (Motterb.  1678),  mit  eißenbdnbig  Kit? i or- 
ten JBldttern,  gilt  für  ein«  ber  heften  9Berte  biefer 

©attunß  in  jener  3eit. 

^oogfrracter  $ubn,  fooiel  wie  J5amburßer 

SilberiprenW,  f.  Hamburger  4>ubn  unb  Jafel:  ©e- 
flüßel,Wg.  37. 

■ipoogftratcn  (fpr.  böd)-),  ̂ alub  oan,  päpftl. 
^nquifttor  jur  3ett  ber  Meformation,  geb.  um 
1460  in  bem  ̂ (eaen  öoogftraeten  in  ©rabant,  flu* 
bierte  ju  £öwen,  trat  ju  Äbln  in  ben  Sommilaner: 
orben,  würbe  1507  erfter  Megen«  ber  «ätubienanftalt 
feine«  Orben«  ju  ftoln,  bann  $rior  be«  bortig?n 
Honoent«,  ̂ Jrofeffor  ber  Jbeologie  unb  1508  pfipftl. 
Hefeerricbter  für  «öln,  iDlainj  unb  Srier.  %\  biefer 
Gigenfdjaft  jog  er  Meud)lin  wegen  feiner  üdjriften 

ju  ©unften  ber  3uben  jur  üBerantwortunß,  oer= 
brannte  aud>  1514  beffen  «Slugenfpiegcl»  öffentlid), 
würbe  aber  ju  Mom,  a(«  Meucblin  an  ben  ̂ iapft 
appellierte,  1516  abgewiefenunb  in  bie  ̂ rojefjloften 
oerurteilt.  Som  DrbenSfapitel  feiner  Stellung  al« 
3nquifttor  enthoben,  würbe  er  1520  oom  $apft 
wieber  eingefe^t.  3n  ben  «Epistolae  obscurorum 
virorum »  (f.  b.)  würbe  d.  arg  oerjpottet.  ©cge u 
Sutber  febrieb  er  mebrereSdjriften.  6r  ftarb  21. 3an. 
1527  tu  Köln.  Seine  Streitfdjriften  erfd)icnen  ge> 
fammelt  «Bin  1526. 

Ooof  (fpr.  bud),  Xbeob.  Abwarb,  engl.  Montan? 
fdjriftfteller,  geb.  22.  Sept.  1788  xu  fionbon, 
warb  1813  ©eneraleinnebnter  unb  Sdja^meifter 

auf  ber  3nfel  «Dlauritiu«.  1819  leitete  man  in 
Snglanb  megen  Unterfd)(agungen,  bie  einer  feiner 
Unter beamteu  begangen  batte,  eine  Unterfud)ung 

geßen  Uut  ein,  bte  bewirtte,  ba*  er  1823  12000 

Wb.  St.  erfeften  follte.  Unterbejfen  war  &.  Me» 
bacteur  ber  3^tunß  «John  Bull»  ßeworben,  in 
ber  er  bie  ©runbfdtte  ber  £od)toropartei  oerfod)t 

unb  bie  Äönißin  Karoline  anßriff.  §m  Sdjulb' 
türm  febrieb  er  nun  feine  erften  (hidblungen: 

«Savings  and  doings»  (9  ©be.,  fionb.  1826 —  29). 
2)  iefelben  würben  oom  f  ubl i tum  mit  großem  ©ei* 
fall  aufgenommen  unb  bradjten  ibm  4000  ̂ fb.  St. 
ein.  ©alb  barauf  erbielt  f«ne  Sreibeit  mieber. 

1830  erfd)ien  «Maxwell»,  1833  «The  parson's daughter»  unb  «Love  and  pride».  1836  übernabnt 
er  bte  Mebattion  be«  «New  Monthly  Magazine», 
für  ba«  er  «Gilbert  Gurney»  unb  beffen  weit 

fd)Wd<bere  ̂ ortfettung  «Gurney  married»  febrieb. 
3)  ann  folgten  1836  «Jack  Brag»,  1839  «Births, 
deaths  and  marriages»  unb  1840  «Fathers  and 
sons».  Sein  (ettter  Moman  «Peregrine  Bunce» 
(3  ©be.,  fionb.  1842)  erfdjien  erft  nad)  feinem  2obe 
unb  foü  ;um  Seil  oon  anberer  £>anb  berrübren. 

Sdmtlid)e  Arbeiten  jeid)nen  ftd)  burd)  l'ien- 
fdjenlenntni«,  $umor  unb  gewanbte  2arftellung 
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Hook.  - 

au*,  Betraten  aber  bie  £aft,  mit  ber  fte  gefdjrieben 
finb,  unb  treiben  bie  tfomit  bis  |ur  Hanfatur.  Qx 

ftarb  24.  Hu«.  1841  ju  Julbam.  ÖJ  3Serte  er= 
Lienen  beutfd)  in  Au*wabl  t?on  Sfloriarlp  unb 

Sepbt  (20  Jle.,  2pj.  1842—44)  unb  t>on  Äaifer  unb 

,)un!  (30  ©be.,  ebb.  1842—48).  —  Sgl.  «arljam, 
Life  and  remains  of  Th.  H.  (2onb.  1852  u.  ö.; 
neuefte  Aufl.  1877). 

Sein  5leffe,  ©alter  garqubar  geb.  1798, 

geft  1875,  ftubierte  in  Crforb  Jpeolopie  unb  würbe 
Somberr  in  Sincoln,  Äaplan  ber  flftnigin  unb  1859 
2ed)ant  con  Gbidjefter.  6r  pat  ftcp  burd)  ein  «Church 
dictionary»  (14.  üerbefierte  Hüft,  SJonb.  1887),  «An 
ecclesiastical  biography»  (8  99be.,  ebb.  1845 — 52) 
unb  befonber*  burd)  « Lives  of  the  archbishops  of 

Canterbury»  (12  Sbe.,  ebb.  1860—76)  einen  ge= 
adjteten  tarnen  erworben.  —  3$gl.  20.  Dt.  2B.  Stc= 
pben*,  Life  and  letters  of  Dean  H.  (2  ©be.,  1878). 
Hook.,  bei  naturroifienjcpaftlidjen  Flamen  Ab= 

lürjung  für  SMlliam  3adfon  Cooler  (f.  b.). 
doofer,  3)tount:  (fpr.  maunt  buder),  ©erg 

im  iyelfengebirge  in  9torbamerita,  auf  ber  ®reme 
wifepen  ©ritif<b  =  Columbia  unb  bem  Siftritt 

Alberta;  t?om  3Jtount-©rown  burd)  bie  Atbaba*ca= 

^Jortage  (f.  Atbaba*ca,  5lufe)  getrennt.  Am  fr.  ent- 
springen Atbaba*ca  unb  Golumbia.  9tad)  neuern 

ifatfepunaen  beträgt  bie  $öbe  be*  >\  unb  be* 

SJtount « Tronin  beAften*  etwa  2750  m.  —  ©gl. 
Silcor,  The  rockies  of  Canada  (Sonb.  1899). 

$obfe?  (fpr.  buder),  3of-,  norbamertt.  ©eneral, 

fighting  Joe  genannt,  geb.  13.  9tor>.  1815  ju  Clb* 
f>ab(ep  (SJlafladjufctt*),  würbe  auf  ber  ultilitär: 
atabemie  in  ©eftpoint  erlogen  unb  trat  1837  al* 
Unterleutnant  in  bie  Artillerie  ein.  6r  biente  al* 

Äbjutant  unb  in  perfdjiebenen  fonftigen  Stellungen 
in  ber  genannten  Afabemie  bi*  1846,  worauf  er 

am  merit.  Äriege  teilnabm  unb  bis  jum  Oberft= 
leutnant  aüaneierte.  Gr  nabm  1853  ben  Abfdjieb 

unb  würbe  ftarmer  in  Kalifornien.  "Rad)  bem  Au*» 
brueb  be*  ©ürgerfriege*  1861  jum  ©rigabegeneral 
ber  freiwilligen  ernannt,  ftanb  er  erft  unter  jpeinheb 

mann,  bann  im  ©inter  1861—62  unter  ÜR'Clellan 
auf  bem  Unten  ilotomaeufer.  ©eim  ©orrüden 

ÜR'ßlellan*  trieb  er  an  ber  Spifce  einer  Ximfion 
ben  ijeinb  au*  ?)orttown  unb  lieferte  ibm  in  ®t- 
meinidjaft  mit  Äearnep  bie  blutige  Sd)lad)t  bei 

2Dilliam*burg.  An  ber  fog.  Siebentagefd)lad)t  unb 
befonber*  bei  3Ratoern:£)tll  nabm  er  beruorragen= 
ben  Anteil.  Gbenfo  jeidjnete  er  fid)  in  bem  Äuguft; 
felbjuge  am  Stappapannod  au«.  Am  5.  SJtai 

1862  jum  ©eneralmajor  ernannt,  tommanbierte 
bei  Antietam  17.  Sept.  ben  Unten  ftlügel  unb 

trug  burd)  feinen  gelungenen  Angriff  auf  Stone 

wall  ̂ aef i'oii  wefentlid)  Mim  Grfolg  be*  Jage*  bei. AI*  ©urnfibe  ben  Cberbefebl  an  Stelle  SJTglellan* 
übernommen  patte,  würbe  rv  (£ommanbeur  einer 

ber  oon  jenem  gefebaffenen  großen  $imfionen,  mit 
ber  er  famt  ben  übrigen  oor  (yreoerid*burg  13.£ej. 
1862  jurüdflef*lagenWuTbe.  ^m  $an.  1863  folgte 
£>.  bem  ©encraC  ©urnfibe  im  Cberbefebl  unb  erwarb 

fid)  groje  ©erbienfte  burd)  9ieorganifation  ber  Ar 
mee.  (fnbe  April  eröffnete  er  ben  neuen  trirgin. 
felbjug,  ber  jebod)  bereit*  2.  bi*  4.  SDtai  mit  feiner 
totalen  3iieberlage  bei  GbanceUor£oi(Ie(f.b.)  enbigte, 

worauf  *p.  über  ben  iRappabannod  jurüdging.  2)ie 
flonf&berierten  branaen  önbe  Juni  unter  i'ee  burd) 
ba*  Sbenanboabtbal  in  *Diarplanb  unb  ̂ ennfploa: 
nien  ein.  &.  folgte  ihnen,  mufete  aber  28.  ̂ uni  1863 
ten  Cberbefebl  an  2Reabe  abgeben.  3m|>erbft  1868 
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würbe  6-  mit  bem  11.  unb  12.  ÄorpS  nad)  ©barta* 

nooga  berufen,  wo  er  an  ben  Siegen  5  horna-:-'  unb 
Sberman*  unb  an  ber  Atlanta 'Kampagne  wefent^ 

licpen  Anteil  patte.  Seit  (Snbe  1864  anilttftrgouDer«  ' 
neur  beö  Topart.  Cbio ,  Würbe  er  nad)  bem  ̂ rie- 

ten ali  p&cpfter  militdr.  ̂ efepl^paber  nad)  9teuporl 
oerfeftt.  Am  1.  Sept.  1866  Bcrabjdjiebet,  ftarb  6. 

31.  C!t.  1879  in  (Karben  Sitp  auf  Song^*lanb. 
doofer  (fpr.  buder),  Sir  3ofepb  2)aTtonf  engl, 

öotaniler,  Sobn  beä  folgenben,  geb.  30. 3um  1817 
ju  6ale*wortb  (Suffolt),  begleitete  ben  Kapitän 
diofe  al*  Arjt  unb  9laturforfd)er  auf  beffen  antart* 

tifeber  erpebition  1839— 43,  berenbotan.  Ausbeute 
er  in  ber  «Flora  antareticaa  (2  IBbe.,  £onb.  1844 

—47),  «Flora  Novae  Zelandiae»  (2  $)be.,  ebb.  1853 
—55)  unb  «Flora  Tasmaniae»  (2  $be.,  ebb.  18(iO) 
nieberlegte.  1847  unternahm  er  eine  botan.  iHetfe 
nad)  3nbien,  auf  ber  er  über  ben  Himalaja  bi*  nad) 
Jibet  oorbrang,  wo  er  eine  grofee  Anjabl  neuer 

^flanjen  entbedte.  (Snbe  1851  nadj^nalanb  <urüd-- 
getebrt,  Derßifentlid)te  er  feinen  iHeifeberid)t  in  ben 
«Himalayan  Journals»  (2 IBbe.,  Sonb.  1854;  beutfd) 

i'pj.  1857)  unb  würbe  1855  jum  ©ebilfen  feine* 
SBater*  am  botan.  @arten  ernannt.  9iad)  beffen  lobe 
folgte  er  ibm  (1865)  al*  2)irettor  be*  Sotanifdben 

©arten 1871  bmifte  >>.  m  botan.  3>oeden  "Na- 
roflo  unb  beftieg  ben  Orofeen  Atla*,  oon  beffen 

Abbdngen  er  eine  reute  ̂ flantenfammlung  nad) 
.u erc  jurüdbrad)te.  Tiefe  Steife  befeprieb  er  m  bem 
«Journal  of  a  tour  in  Morocco  and  the  Great  At- 

las» (Sonb.  1878).  1877  bereifte  &.  9torbamerita. 
Au  jjerbe  m  erf  djienen  non  ibm :  «The  Rhododendrons 

of  Sikkün  Himalaya»  (3  Tie.,  ebb.  1849—51)  unb 
«The  flora  of  British  India»  (SBb.  1—10, 1872  fg.). 
3m  Serein  mit  SBentbam  bat  er  ein  grofie*  fpfte= 
matiidje*  Söert  «Genera  plantarum»  (3  39be.,  fionb. 
1862—83)  berau*aegeben. 
«oofer  (fpr.  bud«)/  Sir  SBiUiam  3adfon, 

engl.  SJotaniter,  geb.  6.  3uli  1785  tu  3iomid), 
mad)te  1809  eine  botan.  Steife  nad)  3*(anb,  bie  er 
in  «A  Journal  of  a  tour  in  Iceland»  ;  JJarmoutb 
181 1 ;  2.  Aufl.,  2  93be.,  «onb.  1813)  befebrieb.  1815 
würbe  er  ̂ Jrofeffor  in  ®la*gow,  erhielt  1836  bie 
Stitterwürbe  unb  würbe  1840  jum  3)irettor  be*  W 
n  i al.  Sotanif d)en  (harten*  in  Jtew  ernannt,  ber  unter 

feiner  fieitung  ba*  erfte  3nftitut  biefer  Art  in  ber 

vBelt  geworben  ift.  Qx  bat  barüber  in  einer  eigenen 
Sd)rift: 1  KfW  Gardens,  or  a  populär  gnide  to  the 
royal  botanic  gardens  at  Kew»  (öonb.  1847),  SBe- 
rid)t  erftattet.  6.  ftarb  12.  Aug.  1865  ju  Äew.  Qx 
fe&te  ba*  1787  oon  gurti*  geftiftete  «Botanical 

Magazine»  fort  unb  gab  aufierbem  «Botanical  Mis- 
cellany»  (1830—33)  unb  al*  ̂ ortfe^ung  bieroon 
ba* «London  Journal  of  Botany»( 1834—48)  perau*. 

iUon  feinen  anbern  3Berlen  ftnb  ;u  nennen:  «Mus- 
cologiaBritannica»  (mit  2bom.  I  aolcr,  Sonb.  1818; 
2.  Aufl.  1827),  «Flora  scotica»  (ebb.  1821),  «Flora 

boreali-americana»  (2v33be.,  ebb.  1833— 40),  ferner 
«The  British  Flora»  ß'Öbe.,  ebb.  1830—36;  8.  Aufl. 
1860),  «Genera  filicum»  (ebb.  1842)  unb  «Species 

filicum»  (5  »be.,  ebb.  1846—64),  «Filices  exoticae» 
(ebb.  1859). 

#ooferittfeI(fpr.buder-),f.5ranv3ofepb;Öanb. 
•Öoofcfdjc  tHäbcr  (fpr.  budfd)e),  t.  äabnräber. 

Qo9tt1d)tt  ec^läffcl  (fpr.  budi<per),  f.  Uni- 
cerfalgelen!. 

Hook.  fil.  ober  /.  Hook.,  bei  naturwiffen^ 
fcbaftlidjen  Flamen  Ablflrjung  für  Sir  3»ffpb 
Salton  Cooler  (f.  b.). 
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$oof  fiel,  Ort  gemeinte  im  olbenb.  Smt  3eoer, 
©emeinbe  ̂ Jätend,  9  km  im  910.  oon  3eoer,  beffen 
ftöfenort  e£  ift,  an  ber  üHünbung  be$  oon3«oer 
lommenben  SdHffabrt3tanala,Si&  eines  BollamteS 

erfter  Älaffe,  bat  (1900)  493  eoang.  6.,  $oft,  Jele* 
graob;  3ie0«tei. 

ftaor»  (aud?  dorn),  Map,  Vorgebirge  an  ber 
Sübfptfce  oon  Sübamerita  (f.  harter  2a*  VI  ata 

Staaten  u.  f.  m.),  in  55°  59*  fübl.  99r.  unb  67'  16' 
meftL  £.  oon  ©reenmidp.  6$  bilbet  bie  Sübfpifce 

ber  3«f«i  ber  füblidpften  ber  ©ruppe  ber  $cr= 
mite^nfeln,  417  ra  bod\  fteil  na*  6.  abfallenb. 
3)ie  Sübfpi&e  beS  fteftlanbeS  bilbet  Kap  ftrofcarb, 

auf  ber  fcatbinfel  VrunSmid,  in  53°  54' fübl.  Vr. 
£ap  £.  rourbe  im  Oft.  1578  bureb  g.  Srate  entbedt 

unb  29.  3unt  1616  burch  20.  Sdmuten  unb  «J.  £e 
ÜRaire  ?u  Gbren  ber  Stabt  feoorn  (f.  b.)  benannt. 

—  Sgl.  Mission  scientifiqae  du  Cap  Horn  (Var. 
1885  —91). 

^oorn,  6tabt  in  ber  nieberldnb.  Vrooinj  Horb; 
Jiollanb,  34  km  im  310.  bon  Slmfterbam,  in  freunb= 
idper  Umgebung,  am  jjoorner  frov,  einer  als  SReebe 
bienenben  Vucbt  bc3  3"iberfee3,  unb  an  ben  filmen 
ßntyui3en:3lmfterbam  unb  JD.=2Jlebembltt,  mit  6nl= 
buijen  au*  bunt?  Straßenbahn  »erbunben,  trägt 
ben  ©baratter  einer  altbolidnb.  Stabt,  bat  (1899) 

10714  Cr.,  altertümltdpe Vauten  (öafenturm,  Stabt-- 
bauä,  SribunalSbof) ,  ein  neuered  SJlufeum,  in  ber 
©roote  .Her!  ba$  ©rabmal  beä  Äonterabmiralä 

ftloriSjoon;  Schiffbau,  fyifd^erei  fomie  fjanbel  mit 
Vieb,  Vutter  unb  hä je.  yv  mar  etnft  eine  ber  reidv 
ften  Stdbte  £oüanb8.  SJn  £>.  mürben  1416  bie 

großen  9ie|e  jum  feeringgfang  erfunben.  6.  ift  @e- 
burtSort  »on  5ÖUb.  Sdpouten  (geb.  1580),  be3  Um: 
feglerS  beS  Äap  i>oorn,  unb  »on  %o\).%  Goen  (f.  b.), 
bem  1893  ein  Stanbbilb  (oon  fieenpof)  erridjtet  ift. 

$oorn,  aueb  £00 nie  ober  £>orne8,  i;hr 

Upp  II.  oon  ÜJtontmorencp  ■■  9lioelle ,  ©raf  oon, 
nieberldnb.  Gbelmann,  geb.  1518,  mar  ber  Sobn 

SJofepfcS  »on  9Jiontmorencp:?Moelle  unb  ber  SUnna 

»on  Ggmonb  unb  Stiefjobn  be8  ©rafen  ber  ibn 
nebft  feinem  Vruber  ,vlcr ii  unter  ber  Vebingung, 

feinen  Warnen  ju  fübren,  ju  Grben  einfehte.  3)er= 
geftalt  einer  ber  reiiften  Herren  in  ben  9iieberlan= 

ben,  mürbe  >>.  sJieidpdoberjägermeifter  unb  bitter 
be3  ©olbenen  fließe«,  Kammerperr  unb  flapitän  ber 
oldm.  ©arben  bc3  flönigS  »on  Spanien,  (Spef  be8 

Staatsrate»;  ber  Slieberlanbe,  Äbmiral  »on  §lan= 
bern  unb  ©ouoerneur  »on  ©elbern  unb  3ütpben. 

$n  ber  Sdjladpt  bei  St.  Ouentin  1557  jeidjnete  er 
ftp  burdp  gldnjenbe  ipaten  au8,  unb  aud?  an  bem 
Siege  »on  ©raoelingen  patte  er  einen  »orjüglidjen 
Slntcil.  SBie  Ggmonb  (f.  b.)  trennte  er  fid)  fdmefe= 
liä)  »on  ber  entfd)iebcnem  iRicptung  be*  Crimen 
von  Oranien.  Sie  blieben  audp  beim  derannapen 
Sllbad,  mdprenb  Oranien  bas  Sanb  »erließ,  juräd, 
mürben  aber  im  Sept.  1567  »erpaftet  unb  5.  3uni 
1568  ju  »rilffel  entbauptet.  3n  Srüjfel  mürbe  ibm 
unb  dgmonb  1864  ein  Xennnal  (oon  ̂ rai(in)  ge^ 
fe^t(f.xafel:  9lieberlänbifd)eKunftIY,^ig.3). 

—  äudj  f>.3  93ruber,  <y  1 0  r  i  i  6-  »on  2Jlontmorcnc», 
SBaron  »on  ü)tontignp,  geb.  1528,  mürbe  16.  Dtt. 
1570  im  ©efdngniS  ju  Simancai  Eingerichtet;  mit 
ipm  erlofdp  ber  Stamm  ber  ÜRontmorencp^ioelle 
fomte  bie  burdb  SIboption  in  ihnen  fortgefe^te  Sinte 

ber  alten  ©rafen  oon  6.  —  Vgl.  Sufte,  Le  comte 
d'Egmont  et  le  comte  de  Hornes  (Srüff.  1863). 

-^ooruc  ̂ nfclu  (öorninf ein),  jroei  Meine 
3nfeln,  tJotuna  oberjutuna  unbUlofi,  oulla^ 

-  ̂opettt 

niiepen  Urfprung*,  norböftlid)  bon  ben  3ibfd)i=3ns 

fein  (f.Äarte:  Dceanien),  unter  178° roeftl.Ö.  unb 
14°  fübl.  Sr.,  im  Stillen  Ocean,  baben  159  qkm 
unb  2560  tatb.  93en>obner.  Tie  mürben  1616 
oon  ben  öollänbern  £e  OJlaire  unb  Sdjouten  entbedt 
unb  1888  oon  ftranfrekb  befefct. 

•^oofac  ̂ iountaintf  (fpr.  r>uf)dd  mauntin£), 

©ebirge  in  ben  Vereinigten  Staaten  pon  Slmerita, 
Jeil  ber  @reen*3Jtountain8,  gmifeben  bem  Sonnec= 
ticut  unb  bem  jepönen  Jpal  be3  ßoufatonic  in 

ÜJlaffadjujettd  ( f .  bie  Jlebentarte  jurÄarte:  50  er» 
einigteStaaten  oon  3lmerila  in.  Cftlicber 

%t'\\).  5)ie  Söabnlinie  Jbofton ■■  ©reenfielb •■  Jrop 
burebbriept  e«  im  ßoofac^iunnel  (7,»4  km),  ber 
1855—74  für  16  ÜJtill.  3)oll.  erbaut  mürbe. 

^oofnf  tJfoU«  (fpr.  buffid  fabl«),  Stabt  im 
(5ounrpiRennelaerbe«norbamerit.Staate33Reuoorl, 

am  £oofid-'9ÜDer  unb  an  jmei  tabuen,  bat  (1900) 
5671  6.  unb  eine  große  2Rdbmafdjinenjabnl. 

Hop.,  f.  Hopp. 

*opc,  ̂   ort-,  Stabt,  f.  Vort.-öope. 
&opt  (fpr.  bobP),  Sllejranber  %amei  Sereäforb, 

engl.  $oUtifer  unb  3 itri jtftcllcr,  Sobn  beä  folgen; 

ben,  geb.  25.  %an.  1820,  geborte  ju  ber  Sung^Gng: 
lanb=$artei  unb  madjte  jid>  burd)  feinen  (fifer  für  bte 
Söieberberftellung  ber  altengl.  Äirdjenbenlmdler  be* 
lannt.  Seit  1841  Varlamentämitglieb  für  9&aib> 
ftone,  fiel  er  1852  unb  1859  bei  ben9ieiu»aplenburd), 

mürbe  inbed  1865  pon  neuem  für  Stote  gemdblt. 
Seit  1868  »ertrat  er  im  Parlament  bie  Umcerfitdt 

Gambribae.  &.  ftanb  unter  ben  leibenjcpaftlidjften 
Vorfämpf  ern  ber  Sacbe  ber  amerit.  Stlaoenftaaten 
voran,  dugleid)  befaß  bie  enat.  Sodblirdbe  an  ibm 
einen  ibrer  unnacbgiebtgften  Vertreter.  Von  £orb 
Veacondfielb  mürbe  er  1880  jum  ̂ itglieb  X>ti 
Staatsrate«  ernannt.  $>.  ftarb  20.  Ott.  1887  auf 

feiner  Vefi&ung  Vebgeburp  Vart  bei  ̂ rambroot 
(Stent).  SDtan  bat  oon  ibm  «EssayB»  (Sonb.  1844), 

«The  English  catbedrals  of  the  19tb  Century»  (ebb. 
1861),  «The  social  and  political  bearings  of  the 
American  disrnption»  (1863),  «Cathedrals  in  their 
missionary  aspects»  (1872),  «Hints  towards  peace 
in  ceremonial  matten ■  (1874),  «Worship  in  the 
church  of  England»  (1874),  unb  bie  ÜRomane 

«Strictly  tied-up»  (1880),  «The  Brandreths»  (3  Vbe., 
1882)  unb  «Worship  and  order»  (1883). 

£»opc  (fpr.  bobp),  2bomaä,  engl.  Kunjt--  unb 
Hilter  tum  vf  reu  üb,  geb.  1770  gu  Sonbon,  bereifte 

einen  Seil  6uropa3,  SlfienS  unb  Slfrilad.  Sluffeben 
erregten  bie  (Sinridptung  unb  Slugfdpmüdung  feine« 

tmujeS  in  £onbon  unb  feiner  Villa  }u  Seepbene 
bei  Storfing.  Gz  oeröffentlidpte  bie  3«id)nungen  ju 

feinem  &au$gerdt  in  «Household  furniture  and 
internal  decorations»  (ßonb.  1807).  SRadpbem  er 

außerbem  bie  Serie  «The  costume  of  the  an- 
cients»  (2  Vbe.,  Sonb.  1809)  unb  «Designs  of  mo- 

dern costumes»  (ebb.  1812)  berau$gegeben,  trat  er 
mit  bem  Vornan  «Anastasius,  or  the  memoirs  of 
a  modern  Greek»  (3  Vbe. ,  1819  u.  e. :  beutfdp  oon 
St.  Sinbau,  2.  Jlufi..  5  %lt.,  S)re«b.  1828)  peroor, 
ber  ungemöbnlicben  Veifall  fanb.  Qt  ftarb  3.  <jebr. 

1831  ju  fionbon.  1831  erfaßten  nod>  «An  essay  on 
the  origin  and  prospects  of  man»  (Sonbon)  unb 
1835  fem  «Historical  essay  on  architecture». 

$>opcbaIc  (fpr.  bobpbepl)  ober  ̂ offentbal, 

Volonte  an  ber  Dtorbofttüfte  oon  Sabrabor,  et  um-? 

nörblidp  »om  55.°  nörbl.  Vr.,  ift  «DlifrtonSftation  bei 
3Jlfibrtfd)cn  Vrüber  mit  285  (J. 

^opetu,  f.  ©ebeimmittel. 
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(fpr.  bobptaun),  93ejirt  in  ber  SWib= 

lanbproüin»  ber  flapfolonie  0'.  Marte:  Äaptolo* 
nien),  füblidj  pon28eftgrtquaianbunbüomCranic= 
flufe,  bat  1 1 142  qkm  unb  (1891)  6496  barunter 
3030  SBeifee.  Sa*  fianb,  eine  baumlofe  fcocbfläcbe 
mit  »ereinjelten  £>ügelfuppen,  früber  ein  reidje* 

SUgbgebtet,  bient  jeht  al*  ffieibelanb  füt  3d?af  ■  unb 
Straufeenjucbt.  Ser  fcauptort  1100  m  0.  b.  3R., 

mit  751 6.,  liegt  an  ber  Eifenbabn  £apftabt=Himber: 
lep'@ubulumajo,  eine  93rüde  (427  m)  über  ben 
Cranjeflu|  gilt  als  SJteiftermer!  ber  Jedjnit. 

00M ,  Äatl,  öiftoriter,  geb.  19.  $ebr.  1832  ju 
JiQram,  ftubierte  in  Sonn  s3i^itologie  unb  ®efd?id)te, 
habilitierte  fidj  1852bafelbft  unb  mürbe  1862aufser* 

erb.  $rofeffor  $u  ©reifSmalb,  1865  v}kofeffor  unb 
Cberbtbliotbefar  in  Königsberg.  Gr  ftarb  23. 2lug. 
1873  in  SBieebaben.  oeroffentlicbte  in*bef  onbere : 
«De  historiae  ducatus  Atheniensis  fontibus» 

("Bonn  1852),  « iknetobmant.  Mnaleften»  (5Bien 
1859)  foroie  einen  ̂ iftorijdvgenealog.  Sltla*» 
(93b.  1  u.  95b.  2,  1.  bi*  4.  fceft,  ©otba  1858—61) 
unb  bie  «Chroniques  grtco-romanes  inedites  ou 
peu  connues»  (93erl.  1873).  Sebr  gefdjdfct  ift  fein 
©er!  über  ©riedjenlanb*  mittelalterlidje  ©efdjicbte 

in  @rf<b  unb  ©ruber*  «encptlopäbie»,  93b.  85  u.  86 

(2p}.  1867—68). 
topfen  (Humulus L.),  ̂ flan u'netattung  au* ber 

gamihe  ber  Urticaeeen  (f.  b.)  mit  2  arten,  bem  ge* 
meinen^.  (Humulus  lapulas  L.)  unb  bem  \  a  p  a  ■ 
nifdpen  $.  (Humulus  japonicus  Sieb,  et  Zucc), 
einer  einjäbrigen  $flanje  au*  ßbina  unb  Sapan, 
ber  befonber*  in  feinen  buntblättrigcn,  [amen; 
beftänbigen,  leidjt  ju  jtebenben  gormen  (var.  foliis 
variegatis  unb  rar.  lutescens)  feine*  fdjneüen 
2Bad)*tum*  balber  Diel  al*  Scbltngpflan je  in  ©Arten 

gepalten  mirb.  Ter  gemeine  >\  (f-  Safel:  Urt  i 
einen  H,  mg.  2)  ift  eine  au*bauernbe,  redjt*  min: 
benbe  Sdjlmgpflanje  mit  4— 8  m  boben,  rauben 
Stengeln,  gegenftdnbigen,  breü  bi*  fiebenlappigen 
93lättern  unb  jroeibäu)tgen  93lüten,  Don  benen  bie 
männlidjen  med)felftänbige  lodere  Srugbolben,  bie 

meibltdjen  gefrielte,  feiten*  ober  enbftänbige,  einjeln 
ober  traubenförmig  ftebenbe  japfenartige  Äähcpen 
(Xrolle  ober  Selbe  genannt)  bilben.  (Sin  bf- 
beutenber  6anbel*artitel  fmb  bie  ftrudMapfen, 

beren  93lättd?en  (f.  nad?ftepenbe  gig.  1)  mit  jabl= 
reiben  golbgelben  Srüfen  (gig.  2,  ftart  pergrofiert) 

befefct  fmb,  bie  ba*  für  93raujroede  fo  mertpolle  ßu* 
pulin  (f.  b.)  enthalten. 
Sie  ijrudjtftänbe  von 
lultimerten  Sßflamen 
finb  oiel  gebaltreidber 
al*  bie  be*  milben  ö., 

me*balb  erftere  allein 
in  ben  öanbel  fom» 
inen.  Srohbem  mirb 

betmübe$.  bäufig  jur 
ftälfcpungbe*  guten  mit  benuht.  Sabieeinfamigen, 
nmblidjen  grüdpte  bem  93ier  einen  unangenebmen 
©efdjmad  verleiben,  fo  merben  in  ber  Kultur  nur 

meibltcbe  öopfenpflanjen  angebaut,  beren  Samen 
Heb  nieb t  auSbtlben,  mogegen  bie  Slattcben  über  unb 

über  mit  ben  Srüfen  befeht  ftnb.  Um  eine  2lu** 
bilbung  ber  Samen  ju  oerptnbern,  müffen  alle  in 
ber  Stabe  an  3aunen  etma  porlommenben  milben 

Öopfenpflanjen,  unter  benen  ftd?  meiften*  Diele 
männlid)e  Exemplare  befinben,  entfernt  merben. 
Ser£.  hebt  einen  pumu*reicben,  frifdjen,  lebm*  ober 
mergelbaltigen,  marmen  93oben,  tommt  jebod?  aud? 

Big-  L 

nod?  auf  anberm  93oben  fort,  menn  berfelbe  tief« 
grünbig  unb  nabrbaft  ift  unb  nid?t  am  ©runbmaff  er 
leibet. 

3ur  Snlage  einer  ̂ flanjung  benuht  man 

fog.  gedjf  er,  lefctjäbrige  6tammftüde  Don  $inger= 
ftärle  unb  etma*  über  &>anblänge  mit  4 — 5  »ugen. 
95ei  ber  altern  äulturmetbobe  an  Stangen  merben 

bie  SeaMer  im  Üuabrat  gepftonjt,  bellen  Seiten 
eine  Entfernung  oon  1,jo  bt*  l^om  baben.  äuf  1  ha 

lommenfonad)  jroifcben32O0 — öOOO'ißflanjien.  3um 
Slnbeften  ber  boebgebenben  Stengel  be*  6-  merben 
Stangen  (oon  gidjten  ober  2ärd?en)  benuht,  bie  eine 

£änge  oon  6 — 7  m  baben ,  ganj  gerabe  gemaebfen 
unb  glatt  gefebält  fem  müffen.  Somobl  burd)  bie 
erfte  Slnf  djaffung  ber  Stangen,  mie  audb  ibren  fpäter 
jäprlid?  erforberlicben  teilroeifen  6rfa|  ftellen  fid) 
bie  Soften  biefer  ̂ flanauna  }iemlia>  bod\ 
Um  bie*  ju  üermeiben,  pat  man  in  neuerer  3ett 

eine  meniger  loftfpielige  Äulturmetbobe,  ben  \oq. 
Srabtbau,  eingefübrt,  ber  fid?  in Sübbeutfdjlanb 
bereit*  iebr  verbreitet  bat.  Sen  Manjungen  mirb 
In  er  bei  inebr  Siebt  unb  Suft  uiaeiubrt ,  ba*  (Srnten 
ber  Solben  ift  roefentlid?  leidjter,  aud)  !ann  ba* 

Ummerfen  bureb  uBinb  nidbt  fo  leicht  gefrbepen. 
?lucb  hierbei  giebt  e*  oerfdjiebene  Spfteme,  unter 

benen  ba*  $erinfa)e  (f.  umftebenbe  t^ia.  3 — 5,  bie 
3ablen  bebeuten  bie  Gntfemungen  in  2Retem)  bie 

gröfeern  93oqüge  bat.  3"  Entfernungen  oon  8  m 

merben  jmifdjen  je  jrcei  feopfenreiben  ftarfe  ©erüft-- 
ftangen  pon  etma  1 1  m  Sänge  in  ben  93oben  qv 

btaqt,  )o bafj  fie 9,80 m  bod?  über benfelben  beraub 
ragen ,  unb  mit  ftarfen  Srabtjügen  (B)  perbunben, 
bie  6,80  m  über  ben  95oben  binlaufen.  9)on  biefen 

geb.en  febmäa^ere  Srdbte  (C  unb  D)  bi*  ju  ben 
Stanborten  ber  ̂ flanjen  perab  unb  bilben  ein  fut 
treujenbe*  ©ittermerf.  ̂ ig.  3  geigt  einen  Seil  ber 
©runbftäd^e  einer  Wlanjung  unb  bie  Stangen  A, 
bie  mit  Srabtjügen  »erbunben  fmb.  gig.  4  jeigt 
ben  Ouerfdjnitt  einer  foldjen  Srabtanlage,  §<fl.  5 
bie  Seitenanftcbt  ber  ftcb  treujenben  Srabtjüge, 
an  benen  bie  ̂ opfenranten  empormadrfen.  Sie 
^flanareipen  be*  6.  finb  2  m  poneinanber  entfernt, 
in  ben  Reiben  neben  bie  ̂ flanjen  1  m  meit,  fo  bafe 
auf  1  ha  etma  5000  ̂ flanjen  fteben.  Sie  ftoften 

einer  Srabtanlaae  für  £>.  ftellen  jid?  Dter>  bi*  f ünf = 
mal  billiger  al*  bei  ber  Kultur  an  Stangen. 

Eine  £opfenpflanjung  erforbert  eine  iftb.rlidpe 
r ei  et  Ii  ch  e  Süngung  unb  eine  f  orgf  dltige  Bearbeitung, 
Soderung  unb  9tembaltung  be*  93 oben*,  menn  fie 

auf  eine  längere  Weibe  oon  $abren  ertragreid?  «rs 

halten  merben f oll.  3m  jeitigen  ivri'ibjabr  befebneibet 
man  bie  3t öde,  belä|t  jebem  nur  3  Sriebe,  binbet 
bie  fpdter  au*treibenben  Manien,  menn  fte  ftd)  nid)t 
pon  felbft  um  ihre  Stühen  legen,  an  biefe  an  unb 
pernidptet  ober  betämpft  etma  auftretenbe  rierifd)e 
ober  prlaiuUde  Sd>dblinge.  93on  biefen  ift  bie 
feopfenblattlau*  (f.  b.)  am  gefäbrlidjften.  Sie  pon 
ihr  befugten  93lätter  rollen  ftd?  jufammen  unb 

fterben  fmb  zeitig  ab,  moburd)  bie  Spihen  ber  '2  riebe unb  bie  Solben  terfümmern.  Sie  (Srrrete  ber  93latt» 

läufe  erjeugen  ben  fog.  fmnigtau  auf  ber  Dberflädje 
ber  unter  ihnen  b efmblub e n  93lätter,  ber  einen  guten 
SMbrboben  für  ben  :Huütau  (f.  b.)  bilbet.  ©egen 
beibe  Sdjäblinge  menbet  man  Sdjmicrfeifenlöfung 
(2  bi*  3  kg  Seife  auf  100 1  SBaff  er)  ober  bie  fduf  tidje 

Ärügerfcbe  ̂ etroleumemulfion,  bie  mit  einer  $anb= 
fprihe  gleid?mä^ig  auf  alle  93ldtter  unb  Stengel 
©erteilt  mirb,  an.  Siacb  ber  Grnte  müffen  alle  93lätter 
unb  9ianlen  perbrannt  merben.  Siefelben  ÜJlittel 
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werben  gegen  bie  rote  Spinnmilbe  (f.  b.) ,  bie  ben 

ioQ.  Kupferbranb,  baS  Söraunwerben  unb  Söer» 
Dorren  ber  SBldtter,  hervorruft,  angewanbt,  nur  mufe 
oieS  mehrmals  unb  in  ftärfern  fiöfungen  gefcbeben. 
Ter  SReltau  (f.  b.),  ber  ben  blättern  bie  Wahrung 

entjiebt  unb  baburd)  ihr  balbigeS  Abfterben  oer* 
urfadjt,  toirb  im  erften  Stabium  feines  Auftretend 
(eicht  unb  lieber  turnt 93eftäuben mit Scbwefelblumen 
oerniebtet.  &ie nu  bebient  man  fwb  eines  für  biefen 
3»ed  befonberS  (onftruterten  SBlaiebalgS  ober 
einer  auS  ftarten  ©oüfäben  beftebenben  Cuafte  von 
Der  @röfje  eines  ÜJlaurerpinfelS,  bie  an  einer  Stange 
befeftigt  wirb.  Alle  anbern  Schüblinge,  j.  SJ.  ber 
fcopfenfpinner  (f.  b.),  treten  feiten  in  fo  grofter  3abl 
auf  unb  lönnen  baper  leichter  erfolgreich  betämpft 
werben. 

3n Böhmen unterfebeibet  maniRot:  unb  ®rün= 
b  o  p  f  e  n.  Grfterer,  bie  gangbarfte  unb  ebelfte  Sorte, 
roirboorjugSmeifeinber  Saarn  ©egenbgebaut,feine 
hänfen  nepmen  furj  cor  ber  grudjtreife  «ine  rötliche 

ftarbe  an .  3  n  iöapern  baut  man  toieber  5  c  u  h  ■■  unb 
Sp  Atbopfen,  letzterer  ift  jroar  reid)tragenber,aber 

weniger  gepaltreid)  unb  aromatifd).  SÖe rühmt  ftnb 
femer  bie  äopfentulturen  in  9leutomifd)l  in  ber 
fyrooinj  pofen  unb  93udow  in  Sranbenburg,  beibc 

Tarren,  wie  folebe  fdjon  1845  oon  Siemen«  lom 
ftruiert  würben,  ̂ ür  ben  (9ro&betrieb  fmb  bejfer 

bie  engl.  Tarren,  bie  aber  burd)  bie'öilbunfl  fd?roej- 
liger  Säure  gefunbbcitSfcbäblid)  würfen.  Turd)  bie 
(5rricbtung  eines  hoben  ScbomfteinS  tonnen  inbeS 
jene  ©ai«  in  jo  boben  Öuftregionen  verteilt  werben, 
bafe  fie  niebt  mehr  fd?äblicb  wirfen.  3«  forgfältiger 

bie  Xrodnung  gefebiebt  unb  je  reiner  (frei  oon 
feiten  unb  s#iljen)  unb  unüerfebrter  ber  £>.  ift,  befto 
beijer  unb  länger  wirb  er  feine  ursprünglichen  einen; 
febaften  bewahren.  v>.  foll  an  einem  tüblen  Crtc 
aufbewahrt  unb  cor  jveucbtigleit  flefd?ütit  werben. 

3um  $medc  ber  belfern  Monferoierung  wirb  er 

bäufig  gefcbwefelt,  woburd)  feine  eigenfebaften  für 
bie  iiMerbercitung  feineSweg*  beeinträchtigt  werben. 
Um  ihn  bei  ber  Aufbewahrung  befjer  »or  äußern 
einflünen  n«  fdjü&cn,  wirb  ber  >>.  noch  in  SJtetalb 
tiften  ober  $ücbfen  eingepadt  unb  babei  ftart  *u; 
fammenaeprefjt,  bamit  möglicbft  wenig  fiuft  ,iurüd= 
bleibt.  Anbere  Jtonferüierung*metbobcn,  wie  baS 
QJefprengcn  mit  Alfobol,  haben  fieb  nicht  bewährt; 
bagegen  werben  öopfenertralte  befonberS  in 

Amerita  Dielfad)  oerwenbet.  Tiefelben  finb  Präpa- 
rate, bie  bie  wefentlicbftcn  BtfumbteUe  beS  £>.  in 

unoeränbertem  Suftanbe  unb  auf  ein  tleineS  *5o= 

begrünbet  bureb  ben  um  ben  fcopfenbau  febr  vtv 
bienten  Ctonomierat  svolv  3ac.  aI atau. 

Trofc  ber  bebeutenben  ftoften  ber  Anlage  unb 
Unterhaltung  einer  öopfenpflanjung  fomie  ber 
Crnte,  ber  Trodengerüfte  u.  f.  w.  ift  ber  Grtrag  boeb 

lobnenb.  2Uan  tann  »on  1  ha  2—10  6tr."2)olbe 
ernten.  Auf  10  3abte  reebnet  man  2  gute,  3  mitt= 
lere  unb  5  geringe  Ernten.  AIS  bödjfter  JireiS  pro 
Gentner  Saajer  6.  würben  1860:  800  SW.  erjiett, 

als  niebrigfter  1847:  56—80  SK.  Anfang  1902 
würbe  in  Dürnberg  ber  Sentner  Sagerbierbopfcn 

mit  110—115,  feinlterö.mit  135— 140  ÜR.  befahlt. 
5)er  wirb  faft  auSfcbliefelid)  jur  ̂ ierberei: 

tung  oerwenbet  (in  geringer  2)ienge  ju  arjneilicben 

3«edcn,  jur  fiiqueur»  unb  ÜJletfabrifation).  2)ie 

babei  beruorragenb  in  Setracbt  tommenben  ^o-- 
ftanbteilc  unb  baS  fiopf  enmebl  (ßupulin,  f.  b.) 

als  Jräger  ber  würjenben  Stoffe  wie  beS  ätberi= 
feben  ClS  (öopfenol,  f.  b.),  eines  eigentümlicben 
3)itterftoffS  (f.  ©opfenbitter),  JöarjeS  unb  ®ummi 
unb  bie  gerbftoff  baltigen  Tolbenblätter.  Tie  Spin« 
beln,  anbenenbieölätter  fitjen,  ftnb  für  bie  SJrauerci 

wertlos,  unb  baber  berjenige ber  fdjwaAe  grudjt» 
fpinbeln,  fette  ̂ Blätter  unb  viel  tl'Iebl  befit)t,  oon 
arbfeerm  Werte.  An  ber  2uft  oeränbert  ficb  ber  6. 
febr  rafd),  baS  golbflelbe  glänjenbe  2Rebl  »irb 

bunller  unb  ber  Öerudi  wirb  fcblecbt  fafuv  'Jtad? 
ber  (Smte  wirb  ber  f>.  getrodnet.  3»fdmäfeieer 
als  bie  Trodnung  an  ber  Cuft  ift  bie  lünftlidje  in 

hinten  jufammengebrängt  enthalten  follen.  Tiefe 

Jöopfenertrafte  oermögen  aber  nid)t  alle  (Eigen» 
febaften  beS  $>.  ju  erfe&en. 

Ter  6.  ift  in  Europa  einbeimifd),  befonberS  in 

Tcut jcblanb,  (Snglanb  unb  Scbiveben;  er  ftnbet  fid> 
aud)  milb  in  Sibirien  unb  im  fübweftl.  Aften,  feblt 

bagegen  in  $nbien  unb  (Sbina.  SBefannt  war  er 
fdjon  ben  ©riedjen  unb  9lömern  (pliniuS).  AIS 

SBierwürje  ift  er  aber  erft  feit  ber  3«t  ber  Kreuj= 
jüge  oerwanbt  unb  angebaut  worben. 

Unter  ben  bopf  enbauenben  Sdnbem  ber  Grbe  nahm 
bis  in  bie  neueftc  3eit  Teutfcblanb  ben  erften,  @ng: 

lanb  ben  jweiten  "L;;au  ein,  bod)  baben  bie  bereinig' 
ten  Staaten  uon  Amerifa  ben  alten  Äutturlänbern 

aud)  bierin  ben  Vorrang  ftreitig  gemadjt.  %n  Teutf  dj-- 
lanb  waren  1901 :  37506  ha  mit  >Y  bebaut  (f.  bie 
Harte  ber  Sanbwirtfcbaf t  im  Teutfd)en 
9teid)e,  beim  Artüel  Teutfcblanb).  (geringer  ift 
ber  Anbau  inGnglanb,  Cftcrreid),  grantreid)  unb 

Belgien. 

3m  Turcbfdjnitt  ber  %  1874—92  ergab  bie 
Hopfenernte  ber  Grbe  idbrlid)  71700  t;  bie  Grnte 
war  in  Teutfdjlanb  1901  febr  ungünftig.  Ter  Qv 

trag  ergab  nur  12519 1  gegen  21 782 1  im  3- 1900. 
Keffer  war  bie  ©rnte  in  ßfterreieb  unb  3lorbamcrila. 
eingeführt  mürben  190L  in  Tcutfdblanb  6981  1 
(6505  auS  Cfterreid),  393  auS  SRufsIanb),  ausgeführt 

6590 1  (1334  nad)  ©rofebritannien,  1172  nad)  5ßel= 
gien,  1134  nad?  ̂ ranfreid?).  Anfang  1902  toftete  in 
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Starnberg  pro  Xoppelcentner  fog.  OTarftbopfen  156, 
©ürttemberger  43.  200, Spalter  Sanbbopfen  230  2R. 

Xie  Grnte  oon  43-  in  Jonnen  tourbe  beredjnet 

Sdnber 
unb  £anbe*teile 

low 1R<1I 1  ÖJi loJO 

.K  j  rcr  ;i  
4liafc'2otljrinarti  .  . 
»urtif  morrg  .... 

Srcufera  
Obrigrt  Xftttfdjlanb  . 

14  450 
3  900 
9  735 
^  uuo 
1530 

100 

17  473 
5  763 
5  IM 

1  »75 
69 

13  104 
3  173 

3  454 
1477 607 

59 

4  946 
9913 9  595 
1189 

867 16 

SrutWanS 
ffnalanb  
CftertriA  Unflorn  .  . 

ttufctanb  
ubrigfi  tturopa  .  .  . 

34  m 

15  000 
5500 
9000 
1  350 i  IM 

33  103 
91000 
9000 
3  000 
9  400 
4  000 

21  SC  7 17  500 7  800 

9  400 
3600 
3  000 

13  519 
10  200 
11400 

tturcpo 
Brrctiriatc  Staaten  oon 

50  305 

IC  500 
600 

79  509 

30  000 

1  OOÖ 

36167 

94  000 
l  300 

37  400 

3:t*öcjamt 67  405 93  509 81467  |  . 

Xie  ©efamteinfubr  oon  43.  betrug  1901  in  ©rofe: 
britannien  1 16042  cwts  im  SBerte  oon  9,t  WBLWL, 
in  grau  treidb  2168 1  bei.  5,i  2RiU.  9Jt.,  in  Cfterreicb= 
Ungarn  bie  ßinfubr  276  t,  bte  Au*fubr  10159  t. 

3*gl.  Stamm,  Xa*  93ud>  oom  43.  (Saaj  1854); 
oon  Saber,  Xer  praftifebe  43opfenbau  unb  43opfen: 

banbel  (2  Sie.,  $rantf .  a.  0. 1861—62) ;  $crin,  Xer 
jSopfenbau  (Strafcb.  1874);  Jiller,  öopfenbau  mit 
©erüdfubtigung  ber  Brauerei  (^rag  1876);  ©irtb, 
Xer  43opfenbau  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1877);  Seife, 
Xer  43.  (töten  1878) ;  ©eobaebtungen  über  bie  Äultur 

be*  £•  (10®eri<bte,  bg.  Pom  Xeutfd?en  öopfenbau* 
oeretn,  9lürnb.,  bann  2Ründ>.,  1881—88);  Strebe! , 
xwnbbudj  be*  43opfenbaue*  (Stuttg.  1886);  ftru» 
roirtb,  43opfenbau  unb  43opfenbebanblung  (Serl. 

1 888) ;  Struoe,  Xer  43opf  enbanbel  (ebb.1891 ) ;  Stam-- 
ba*,XierationeUeÄ!)OpfentuItur(vBeibenburgl894); 
iBebren*,  Stubien  über  bie  Konferoierung  unb  3u» 
iammenfetjung  be*  43-  (®erl.  1896);  ©rofj,  Xer  43. 
in  botanifd?er,  lanbroirtfcbaftlicber  unb  tedjntfdVr 
Hejiebung,  foroie  als  43anbel*roare  (Sien  1899); 

Wraungart,  Xer  43.  aller  bopfenbauenben  l'dnber 
ber  Crbe  al*  »raumaterial  ( SRündj.  1901 );  3irn* 

giebd,  Xie  geinbe  be*  43.  im  Jter«  unb  ̂ flanjen-- 
reid?  unb  ibre  ©elfimpfung  (©erl.  19021 ;  Allgemeine 

Trauer*  unb  fcopfenjettung  (Dürnberg,  feit  1861), 
JDopfenfurier  (ebb.,  feit  1882). 

topfen ,  $an*,  Witter  oon,  Sdbriftfteller,  geb. 
3.  3an.  1835  in  IRüntben.  ftubierte  bafelbft  bi* 
1858  bie  dteebte  unb  CSJcfdjicfcte,  verblieb  bU  1860 
im  bapr.  Staat*bienfte,  tourbe  in  ben  ÜJlüncbener 
Xid>tertrei*  König  ÜKarimilian*  II.  gejogen  unb 
oon  ©eibel  bei  ©elegenbeit  ber  Verausgabe  be* 

ulUündjener  Xicbterbud)*»  (1862)  in  bie  Sitte-- 
ratur  eingeführt.  1862  lebte  er  in  SSenebig,  1863 
in  ̂ ari*,  1864  in  3Bien,  roo  er  ©eneralfetretär 
ber  Sdnllerftiftung  rourbe,  feit  1866  in  Berlin. 

Seine  Romane  unb  sJlooellen  fmb:  «^Jeregretta» 
(8*4. 1864),  «Sierborben  ju  $art*»  (2S3be.,  Stuttg. 
1868;  2.  Aufl.,  Serl.  1892),  «Xer  $infel  2Mng*» 
(Stuttg.  1868),  «»rge  Sitten»  (2$be.,  ebb.  1869), 
« Xer  graue  jjreunb»  (4  93be.,  ebb.  1874),  «Sufdpi, 
Jagebud?  eine*  Sdjaufpieler*»  (ebb.  1875),  «&er: 
feblte  Üicbe»  (ebb.  1876),  «Xie43eirat  be*  43errn 

oon  ©albenberg»  (3$be.,ebb.l879;  2.3lufl.l884), 
tSRaw,  Xorfgcfcbicfeten»  (ebb.  1878),  «Xer  alte^rab 
titant»  (ebb.  1878;  3.  Hüft.  1891),  «Xie  ©cfcbidjten 
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be«  SRajorS»  (ebb.  1879  ;  3.  «ufl.  1882),  «Äleine 
Ceute»  (ebb.  1880),  «3Jtein  Cntel  Xon  3uan»  (2  *be., 
ebb.  1881),  «Xie  dinfame»  (2  SBbe.,  Xre8b.  1882), 
«Srennenbe  Siebe*  (ebb.  1885), « 3um  ®uten»  (ebb. 
1885;  2.  »uR.  1887),  «Xa*  Slllbeilmittel»  (ebb. 
1885),  «Xer  lefcte  43ieb»  (fipj.  1886;  3.  «ufl.  1896), 

«6in  rounberlidjer  43eiliger»  (ebb.  1886),«3)[lein  erfted 
Abenteuer»  (Stuttg.  1886),  «Xer  GLeniu*  unb  fein 
(hbe»  (ebb.  1887),  «Stöbert  Seicbtfub»  (ebb.  1888), 
«9ieue  ®efd)id)ten  be«  2«aior#»  (»erl.  1890),  «Xer 
SteUoertreter»  (ebb.  1891),  «®länjenbe8  Glenb» 

(ebb.l893),«5m  Sdjlaf  gef  cbentt»  (ebb.  1895 ;  4.  Aufl. 
1896),  «43otel  Äöpf»  (ebb.  1896),  «Xer  SBäter  jroeie» 
(Stuttg.  1898),  «Xie  (fngelmaAerin»  («erl.  1898), 
«Xie  ganje  43anb»  (Stuttg.  19<X)),  «3«bn  ober  elf» 
(ebb.  1901).  43.8«®ebidjte»  erftbienen  in  4.  Auflage 
©erlin  1883.  Xie  «Streitfragen  unb  Grinnerungen» 
(Stuttg.  1876)  enthalten  Cfiane,  ein  93anb « J  beater 
(»erl.  1889)  bie  Scbaufpiele  «Afdjenbröbel  in  93öb= 
men»  unb  «3n  ber  HRart»,  ba8  «91eue  Jbeater» 
(4  »be.,  ebb.  1892—93)  ba*  Sd>aufpiel  «43elaa», 
Jrauerfptel  «Xie  ©ötttn  ber  Vernunft»,  bie  fiuft- 
ipiele  «43erenfang»  unb  «G&  bat  fo  follen  fein»  u.  a. 

•ftopfenbaum,  f.  Ptelea. 
•Oopfcnbittcr,  eine  amorpbe,  ftar!  bitter 

febmeefenbe  Subftanj,  bte  burdj  Crpbation  an  ber 
fiuft  befonber«  bei  (Seflenroart  oon  Gaffer  au8  ber 

Supulinfäure,  C80HTP08,  entftebt,  roel*  lefctere 

man  ben  Xrüfen  ber  ̂ rudjt/iapfen  oon  Humulus 
lapulus  L.  burd)  Sigrom  entjieben  lann.  43.  ift  in 
Gaffer  etroa»  löälicb  unb  oerbält  fi*  toie  eine 
f<broad?e  Säure;  e«  oerleibt  bem  Sier  feinen  btttern 

Öefdjmad. 
•ftopfcnblattlaud  (Aphis  humuli  Sehr.),  eine 

gelblicbgrüne,  1,6  biö  2,s  mm  lange  Watt! auf.  bie 
ftd)  in  ben  erften  ©enerationen  meiftenS  auf  S6)lv 
ben ,  in  ben  fpätern  bagegen  getobbnlid)  auf  ber 
tlntcrfeite  ber  SBlfitter  be8  43opfen8  fänbet  unb  bei 
mafienbaftem  Auftreten  bie  Crnte  eine*  3<*bre3  ganj 
ober  teilroeife  oerniobten  tann. 

•?>opf cnbrü&erfrbaft,  ein  oom  43erj»og  ̂ obann 
bem  Unerf djrocfenen  oon  Surgunb  im  Anfange  be* 

15.  oahrtv  geftifteter,  balb  roieber  erlofcbener  Cr: 
ben.  Sein  3ei<ben  mar  innerhalb  einer  au*  43opfen< 
blättern  unb  43opf  enblüten  gebilbeten  golbenen  Kette 
ein  golbener  Scbilb  mit  bem  fdjroarjen  Cöroen  oon 
iörabant.  SBablfprud):  «3*  fdjroeige.» 

•fropfenburbe  (Ostrya  L.),  ̂ flan^engattung 
au*  ber  Familie  ber  Supuliferen  (f.  b.)  mit  nur 

jroei  Arten,  oon  benen  bie  eine  in  ber  nörbl.  ge* 

mäfjigten  3one  ber  Alten  3öett,  bte  anbere  in  sJRorb: 
amerita  oortommt.  6*  finb  »flume  mit  einfatben 
fiebemeroigen  »Idttern  unb  einbduftgen  »lüten. 
Xie  mdnnltdjen  finb  ju  Idnglidjen  ftäfteben  oereinigt. 
Xie  reeiblicben  »lüten  finb  in  ein  röbrige*  Xecf^ 

blatt  eingef (bioffen,  ba*  ui  einem  brblen ,  bie  iKuf-, 
umfcblie^enben  Srblaud)  oertodebft,  bie  %uxi)U 

fdtjdjen,  faft  in  ©eftalt  berjenigen  be*  43opfen*,  be= 
fteben  au*  ben  badpjiegelartig  übereinanber  liegen: 
ben  3tud)tfd>ldudien.  Xie  ungerippten  Wüfecben 
baben  roenifle  fdjroacbe  Heroen.  3n  Europa  rodebft 
nur  eine  Art,  bie  gemeine  43. (Ostrya  carpinifolia 
Scop.,  Carpinus  Ostrya  L.)\  fie  roirb  taum  20  m 
bod),  ibre  Winbe  ift  im  Alter  raub  unb  fdjuppig. 
Sie  ift  burd)  ganj  Sübeuropa  bi*  in  ben  Orient 

oerbreitet,  aber  oon  untergeorbneter  forftlicber  93e= 
beutung.  Xie  oon  ber  gemeinen  43-  Iaum  $u  unter: 
fAeibenbe  ameritanifebe  43-  (Ostrya  virriniana 
Müh)  finbet  ftdj  in  Xeutf  djlanb  fcier  unb  ba  in  Ödrten. 
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$0j>fe»egttafti0»eawarate,  f.  93ter  unb 
{topfenffee,  f.  Ritt.  [Bierbrauerei  EL 

#opfcnlu}crnc, f. fiu jerne unb 2af  el :  g  u  1 1  e  r » 
pflanjen  I,  frig.  8. 

gopfentneftl,  f.  fiupulin. 
tfopfenö  l,  ein  ät^erifdjed  C l,  ba«  burdj  3)eftil* 

lation  bcr  frifcbenHopfenjapfen  mitSBaffer  gemon^ 
nen  wirb.  G«  beftebt  au«  einem  Kerpen  oom  Siebe» 
puntt  166—171%  einem  fauerftofibaltigen  Körper 

CjoHj.O  (Siebepuntt  150°  bei  60  mm  3>rud)  unb 
einem  SeSquiterpen,  bem  Humulen,  C1SH,4.  2>em 
H.  oerbanh  ba«  93 icr  teilmeife  feinen  ©erucb  unb 
{eine  SBirtuna.  I a«  Kilo  toftet  (1902)  200  ÜJt. 

#opf  enf  c  t&cr,  f.  JBier  unb  Bierbrauerei  II. 

#opfcnip inner  (Ucpialus  bumuli  L.\  f.  nad>* 
ftebenbe  Slbbilbung),  eine  Scbmetterling«art  au« 
ber  gamilie  ber  Holjbobrer  (f.  b.)  unb  jmar  au* 

ber  UnterfamUie  ber  '^;ur;elb obrer  (f.  Hepialinae). 
Sie  ift  bie  gröfete  ber  ein  beimifdjen  Arten,  flaf  tert  40 

— 60  mm.  Die  oben  atla«weifien,  unten  graulidjen 
SDlänndjen  fliegen  im  ̂ juni  unb  3uli  abenb«  um-- 
ber  unb  fuepen  bie  oder  färben,  rot  :itb  gestreiften 

unb gefjedten,  rubig  ft&enbenSBeibdjen.  2)ie  SRaupe 
wirb  bi«  50  mm  grofi,  ift  graulidjweife  mit  fdjwar- 
jen  Suftlöcbern,  ffianen  unb  Sorftenbaaren  unb 
einem  braunen  91adenfcbUb.  6ie  lebt  in  oerfebiebe* 
nen  $flanjenwurjeln  unb  bat  gelegentlid)  ganjc 
Hopfenernten,  befonber«  am  Unterrbein,  oermdbtet. 

4>opfcnftcucr ,  f.  53ierfteuer. 
#opf  garten,  SJcarttfleden  in  bcr  öfterr.  SBe» 

iurlsbauotmannfdjaft  Jtinbitbel,  im  Srirentbale,  in 

619  m  Höbe,  an  ber  ßmie  Salzburg*  SB  örgl  ber 
ßfterr.  Staat«babnen ,  Sifc  eine«  2kijirt«gericbtS 
(401,70  qkm,  6  ©emeinben  unb  Drtfdjaften,  7280 
falb,  beutfdje  G.),  bat  (1890)  910  6.,  Mir.be  mit 
jdjönem  Altarbilb  unb  ift  3lu«gang«puntt  für  bie 
Sefteigung  ber  Hoben  Saloejf.  b.). 

^opf garten,  Auguft,  3Raler,  geb.  17. 3Rdrj 
1807  ju  Berlin,  ftubierte  an  ber  bortigen  Alabemie 
unter  Sdbling  unb  Slieblid) ,  fpdter  bei  SOilbelm 
SBadj.  2)ie  Erlangung  eines  StaatSpreife«  bei 
einer  Konlurrenj  1825  ermögliche  ihm  1827  einen 
bi«  1833  bauernben  Aufentbalt  in  diom.  Seine 
beften  Silber  au«  jener  Gpodje  waren:  93oa«  unb 

iRutb,  $ie  Auffinbung  be«  ÜJlofe«,  S)ie  beil.  Glifa= 
be: b  Almofen  oerteilenb ,  Grmtnia  bei  ben  Hirten 
(nad)  2affo),  Seeräuber  unb  gefangene  Italiener, 

2)er  beiL  ©eorg.  §n  SJerlin  entfaltete  H-  eine  nidrt 
minberreid)eJbdtigfeit,meld)eftd)teil«auf  Staffelei» 

bilber,  teile-  auf  monumentale  SBanbbetbration  er- 
ftredte.  93on  entern  finb  ui  erwdbnen:  fRaffael  fän= 
bet  ba«  aRobeli  jur  ÜJcabonna  bella  Sebia  unb 
Scbmüdung  einer  SBraut  ( 1836 ) ,  2affo  roirb  oon 

üeonore  b'Gfte  begrüfet,  nad)  ©oetbe,  2.  Aft  (1839; 
Serliner^ationalgalerie).  SJonSBanbmalereienent» 
ftanben  bafelbft:  2>ie  Au«gicfmng  be«  Heiligen 

©eifte«,  in  ber  lönigl.  SaMofjfapelle,  2)ie  5yermäb: 
lung  be«  HerculeS  mit  Hebe,  im  Söeftibfil  be«  3)iu» 
feum«.  1853  erhielt  H.  ben  Auftrag,  bie  ©ruft= 

parate  —  Hoplia 

Iopelle  ber  Herzogin  Glifabetb  von  ÜRafjau  auf  bem 

3Reroberg  bei  3Bie«baben  ju  fdjmüden,  mo  er  bie 
Qoangeliften,  vier  Uro p beten  unb  in  ber  Kuppel 

jroöljfGngel  barftellte.  H-  war  feit  1854  "ißrofeff or unb  3ttitglieb  ber  Slabemie  in  «erlin.  (ir  ftarb  ba- 
felbft 27.  3uli  1896. 

^opbra,  bie  bebr.  ̂ orm  für  Slprie*  (f.  b.). 

$o  p  b  tb  a  lmo$,  s^f  eubonom  bei-  Siebter*  ̂ riebr. 
Haug  (f.  b.).  [unb  Sboiboni). 

$opi,  ein  Stamm  ber  $ueblo  =  3rU>ianer  (f.  b. 
$opia,  Ort  im  Somallanb  (f.b.). 

^opfinfon  (fpr.  boppfinpn) ,  ̂obn,  engl.  3n» 
genieur,  geb.  27.  ̂ uli  1849  in  Dianeb elter,  promo- 

vierte 1870  an  ber  London  Univereity,  mar  oon 
1872  bi«  1878  bei  ber  2eud?tturra:3ui«rüftung«: 

5irma  tlbance  &  Comp,  in  ©irmingbam  tbätig,  wo« 
nad)  er  fidj  al«  ©ioilingenieur  in  fionbon  nieber« 
He^.  Seine  erften  Arbeiten  befebäftigten  ftd>  mit 

Jbftmobpnamit,  mit  innerer  Stcibung  bei  Sibra* 
tionen  unb  mit  fragen  ber  ßlafticität,  geftigfeit  unb 

ftatifd>en  ßlettrtcitdt.  Seine  Hauptftubien  aber  be- 
lieben ficb  auf  ÜJlagneti«mu«  unb  % beorie  unb^Jrari« 

ber  3)pnamomajcoine.  1879  geigte  er  junäcbft  bie 
SBidjtigleit  ber  beute  allgemein  (Sbaratterifti!  (f.  b.) 

genannten  fiuroe  für  bie  Sbeorie  ber  2)pnamo» 
mafd^ine.  1883  folgte  fein  erfter  Eingriff  in  bie 
$rari«  be«  5)pnamobaue«  bureb  bie  unter  bem 

9lamen  6bifon«Hoplinfon  =  3Jlafcbine  betannt 

aemorbene  verbefferung  ber  Gbif on ■■  2Jcafdjine  (f. 
Spnamomafd1  ine  unb  gig.3  ber  iajel:  £  onanuv 
maf  deinen  II).  1884  folgte  eine  Xbeone  be«  äBecb^ 
felftrome«  unb  ber  ©ecbfelftrommafcbine,  enblid) 
1885,  neben  einer  :Heibe  tteinerer  2luffdfee,  feine 
grunblegenben  Arbeiten  über  ben  9Jlagneti«mu«  unb 
1886,  in  ©emeinfebaft  mit  feinem  Söruber  Gbmarb 
>>.,  bie  SBorau«bered;nung  ber  ü  baralt  er  in  tl  einer 
3)Qnamomafcbine  au«  ben  S)imenftonen  unb  ben 
gegebenen  ßigenf djaf ten  be«  ßtfen« ;  baburd)  bat  er 

für  bie  ftonftruttion  unb  Seredwung  ber  S)pnamo- 
maiebine  bie  toiffenfcbaftlid?e  ©runblage  gefebaffen. 
H.  war  feit  1878  iUttajieb  ber  Royal  Society  )u 
Bonbon;  1890  war  er  ̂rdftbent  ber  Institution  of 
Electrical  Engineers.  öei  ber  öefteigung  ber 
Petite  dent  de  Veisivi  in  ber  Sdjweij  fanb  er 
27.  Äug.  1898  mit  feiner  ganjen  ©efellfdjaft,  einem 

Sobn  unb  jwei  ioebtent,  ben  lob. 
tfopf titcatttitJcrfität,  f.  Baltimore. 

*op!i  n& u  t  ü  c  (fpr. -will),  Hauptftabt  be«  Sountp 
Gbriftian  im  norbameril.  Staate  ftentudp,  norb» 

weftlicb  oon  ?Rafb»ille,  in  Jlderbau  treibenber  ®e* 
genb,  bat  Jabalbanbet  unb  (1900)  7280  6. 

€>otpH,  Ulrico,©ud>bdnbler,  geb.  18.  gebr.  1847 
in  Huttrop!  (Scbmeij,  Kanton  Sburgau),  taufte  1871 
bie  Jb.  Caengnerfdjeöucbbanblung  (gegrünbet  1840 
oon  Jenbier  unb  Scbdfer)  in  Sötailanb,  bie  f»dj  mit 

bem  Vertriebe  beutfeber  fiitteratur  befcbdftigte,  unb 
bob  Tie  w  einer  ber  angefebenften  UaL  Sortiment«-, 
Verlag«:  unb  SlntiquariatSbucbbanblungen.  2>er 
«erlag  umfaßt  gegen  3000  «dnbe  oon  Sßerten  aller 
SBifienfcbaften,  barunter  eine  SHeibe  oon  Seitrdgen 

jtut  4)ante=2itteratur,  fierila,  Sltlanten,  bie  «Manuali 
Hoepli»  (über  800  SBerte),  bie  «Collezioncina  dia- 
mante  Uoeplia,bie  ißiblioteca  classica  Uoepliana», 
bie  «Monumenti  antiche»  ber  Hlabemie  bei  fiincei, 
ben  «Codice  Atlantico  de  L.  da  Vinci»  u.  a.  Tae- 
Antiquariat  (1881  gegrünbet)  bat  134  Kataloge 

bcrau«gegeben. 
Hoplia,  ©attung  ber  »lattbornläfer  (f.  b.)  mit 

18  europ.  Arten,  oon  benen  8  beutfd)e  fmb.  3)a« 
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flopfidjllb  breit,  hirj,  ©eine  gebrungen  unb  fepr. 
fräfrtg,  ̂ axbt  metallifdj  glänjenb,  einfach,  bebaart 
ob«  beiefcuppt.  Tie  Engerlinge  leben  in  ber  Erbe, 
bie  Ääfer  auf  23lüten.  Tie  bäufigfte  beutfebe  Hrt 

<H.  praticola  Dufl.)  ift  9—10  mm  lang,  febwar* 
mit  braunen  ©liebmafeen  unb  ftlügelbeden,  bie  mit 
perlmuttcrglänjenben  Schuppen  bebeeft  fmb. 

Qopüt,  $feubonpm  oon  SRicbarb  $epl  (j.  b.). 
$oplitcn,  bei  ben  alten  ©riechen  bie  fcpweren 

Sitruppen ,  bie  |ur  ̂ balanr  (f •  b.)  jufammenge« 
t  mürben,  bewaffnet  mit  £e!m,  Sßruftpanjer, 
nfdjienen,  Sdjilb,  2anje  unb  Sd>wert. 

Hoplocampa,  $f  laumenmefpe,  f.  JBIatt» 

•ir>pploniärf)t,  j.  ©labiatoren.  [wdpen. 
£öpnerö  Heilmittel  gegen  ifuitgenlcibcn, 

i.  ©ebeimmtttel. 

Hopp.,  Hop.  ober  Hpp.,  bei  naturmiffen* 
iepaftueben  tarnen  Slbtunung  für  Tapib  £ein* 
rieb  fcoppe,  geb.  15.  To;.  1760  ui  SSilfen  in 
ftannooer,  geft.  1.  Äug.  1846  al«  Mrjt  ju  hegend« 
bürg  fölora  unb  Rd  erf  auna  ber  Sllpen). 

•Qoppegarrcn,  bebeutenbfrer  9ienn«  unb  Jrai« 
nierplafc  Teutfcblanb*,  16  km  öftlicb  oon  Serlin, 

an  ber  33abnlinie  33erün«$üftrin  gelegen,  3n  r>. 
wirb  aueb  bom  Uniontwb  ein  Meine«  SBollblutgeftüt, 
ba*  fog.  Uniongeftüt,  Unterbalten. 
#oppc  Wepler, (jelir, ^bpf'olog unb 6bemifer, 

geb.  26.  Tej.  1825  ju  tfrepburg  an  ber  Unftrut, 
üubierte  in  "balle,  fieipjig,  ©erlin,  $rag  unb  3öien 
lUebijtn  unb  flaturwiffenfepaf  ten,  »irtte  bann  1852 

-54  als  Hrjt  am  33erlmer»rbeit*baufe,  1854—56 
ald  ̂ Jroieftor  unb  ̂ rioatbocent  in  ©reif*walb, 

1856—61  unter  Zirchow  al*  Slffiftent  unb  Dirigent 
be*cbem.2aboratorium*am$atbologifd)en3nftitut 
tu  33erlin.  1860  rourbe  er  auperorb.  ̂ rofeflor  ber 
iWebipn  in  SBcrlin ,  1861  orb.  ̂ Jrofeflor  ber  ange« 
wanbten  Gbemie  in  Böbingen,  1872  orb.  ̂ rofeffor 
ber  pbpfiol.  Chemie  in  Strafeburg.  Grftarb  ll.Slug. 
1895  auf  feiner  93eftfcung  SÖafferburg  am  93obenf  ee. 
Tie  pbpftol.  unb  patbol.  Abernte  perbanten  ihm  eine 

grofee  dietye  widriger  unb  babnbred?enber  gorfebun« 
gen ;  hier  leien  befonber*  feine  Unterfucbungen  über 
bie(Sigenfd?aften  berSBlutfarbftoffeunb  Giweifeftoffe, 
über  bie  3"fantnienfehung  ber  $rotopla*men,  über 
bie  Sütioicrung  be*  Sauerftoff*,  über  bie  ©ärungS« 
projeifeu.a.  beroorgeboben.  3ttufeerjablreicben3our= 
nalauffatjenoeröffentlicbte  er:  «öanbbucbbcrpbpfio- 
logifdj«  unb  patbol.  *  cbem.  Slnalpfe»  (23erl.  1856; 
6.  »ufl.  1893),  «2Rebij.«cbem.  Unterfucbungen» 
(4  £efte,  ebb.  1866—70),  «$bpftol.  ©bemie»  (4  Ile., 
ebb.  1877—81).  Slufeerbem  gab  er  bie  «3eitfcbrift 
für  pbpftol.  ebMnie»  (gp>b.  1—21,  Strafeb.1877— 95) 
btrau«.  —  Sgl.  Naumann  unb  tfoffel,  3ur  Gr« 
innerung  an  ftelir  £>.  (Strafeb.  1895). 

»opetualjer,  f.  Gcoffatfe. 
$or,  im  Riten  Jeftament  ein  iberg  unweit 

Kabe*  !Öamea  an  ber  ©renje  bon  Gbom,  auf  beffen 
©ipfel  Slaron  geftorben  fem  foll.  Ta  man  fd?on 

mr  . ' e i t  be«  ̂ ofepbud  Rabe«  mit  l'etra  gleidjfetjte, 
)o  bat  man  bi«  beute  ben  norbmeftlicb  00m  ©abi 

3Rufa  (=  $etra)  gelegenen,  1329  m  hoben  Tjcbebel 
£>arun  (=  Slaron)  mit  mo«lem.  Heiligtum  fälfeblicb 
für  ben  93erg  f>.  angefeben.  2Peil  ber  58erg  £>.  an 
ber  ©renje  oon  Gbom  lag,  mufe  er  in  ber  5Räbe  beS 

©abi  fl*9ihaf  fübmeftlicb  bom  Joten  3Jleere,  ge= 
fuefct  werben;  oielleicbt  ift  e*  ber  Dfcbebel  3)labara. 

Qot,  4gppt.  ©ott,  f.  £>oru3. 
Hor*(lat.),  3ab"*ieit,  banniageäjeit,  6tunbe, 

f.  Hora  canonica  unb  Öoren. 

#ova,  Statt  auf  €amo£,  f.  @bora. 

9ora,  ̂ uon,  aueb  9Hf o(a  Ur6  (b.  i.  3lHla$  ber 
5Bär)  genannt,  »nfüprer  be«  blutigen  »ufftanbe« 
ber  roalaebifeben  (rumdn.)  fieibeigenen  in  Sieben« 
bürgen  1784.  Tie  faiferl.  Serorbnung  gut  all« 
gemeinen  9Bol!8tonfrription  rourbe  oon  6.  unb  feinen 
©enoffen  3«on  Älo*ta  unb  ©eorg  Ärijfdn  babin 
ausgelegt,  bafeberffaifer^ofepb  D«  ba*  SJolf  gegen 
bie  magpar.  ßbelleute  beroaffnen  roolle.  Slm  31. Ott. 

1784  fanb  bie  erfte  3ufammenrottung  ber  tnege« 
leiteten  SBauern  bei  Äuretp  ftatt;  bie  herbeigeeilten 

Stublricbter  würben  ermorbet.  Ter  Mujftanb  brei« 
tete  fut  fcbnell  über  bad  ätlbenfer,  ̂ unpaber  unb 

3aranber  Äomitat  au8.  SBinnen  furjem  waren  in 
61  Törfern  be«  ̂ unpaber  Romitat«  232  (Sbelböfe 
verbrannt  unb  oerwüftet  unb  28  dbelleute  ermor* 

bet  worben.  ;stu  ganzen  follen  gegen  4000  3)(en< 
fdjen  ibr  2eben  eingebüfet  baben.  Tie  $a\)l  bet 

Slufftdnbifcben  ftieg  bi«  auf  30000  «Kann,  unb  bie 
(hnpörung  lonnte  fcbliefelicp  nur  unter  Aufbietung 

grofeer^ruppenmaffen  bewältigt  werben.  Tic^aupt« 
anfübrer      ftloSfa  unb  Ärijjdn  würben  im  3an. 
1785  gefangen;  ber  üe^tgenannte  erbroffelte m  im 
Äerfer;  bie  jwei  anbern  würben  28.  yjtbv.  1785 
burd)  ba8  9Rab  bingeriebtet.  lebt  noeb  beute  al* 
Wationalpelb  im  Siebe  be«  rumän.  SJoltS  fort. 
Hora  canonica  (lat,  «tanonifebe  Stunbe»), 

Hora  regularis  ober  blofe  Hora,  in  ber  fatb.Äirdje 

bie  Dorgejdjriebene  ©ebet«ftunbe.  Tie  alte  cbriftl. 
Äircbe  bepielt  nad)  »poftelgefd?.  2, 15;  3, 1;  10,  » 

au«  bem  ̂ ubentum  bie  ̂ Beobachtung  breier  täg» 
lieben  ©ebetSjeiten  bei,  ber  3.,  6.  unb  9.  Stunbe, 
b.  b-  9Upr  pormittaa«,  12  Uhr  mittag«,  3  Ubr 
nachmittag*  (apoftolifdje  ©ebetsftunben).  Seit 

bem  3.  3abrb.  lam  in  ben  Älöftern  ba«  gemein« 
fdjaftlicbe  borgen»  unb  Slbenbgebet  (um  6  Ubr 

früh,  unb  abenb«),  feit  bem  4.  Qabrh-  ba«  mitter« 
nflcbtlicbe  ©ebet  »umal  bei  ben  Sigilien  ber  ftefte 

(nach  apoftelgefcp.  16,  is)  binju  unb  julefet  auch 
noch  ba«  Completorium  (c^ollenbung»)  um  9  Ubr 
abenb«.  Tamit  war  bereits  im  6.  3<»^b.  bie  nod) 

jefct  gewöhnliche  Änjabl  oon  7  täglichen  ©ebet«« 
jeiten  (öoren)  erreicht  fnadj  ̂ f.  119,  es,  im).  93t«« 
weilen  tritt  noch  eine  achte  binju  um  3  Ubr  morgen«. 

Tie  einjelnen  3<iten  unb  bie  bafür  beftimmten  ©e« 
bete f elber  fmb:  l)Nocturnummedianum,  oberüJce* 
fonpttion  (greh.),  auch  93igilie,  üJlitternad)t,  gewöhn« 
lid)  oerbunben  mit  ber  2)  SJcette,  Matutina  ober 
Laudes,  3  Übt  früh;  3)  bie  Prima  (b.  b-  bie  erfte, 
nämlich  €tunbe)  6  Ubr  morgen«;  4)  bie  Tertia 
(britte  Stunbe)  9  Uhr  früh;  5)  bie  Sexta  (feebfte 
Stunbe)  12  Uhr  mittag«;  6)  bie  Nona  (neunte 
Stunbe)  3  Ubr  nachmittag«;  7)  bie  23efper  (6  Ubr 
abenb«);  8)  Completorium  (9  Ubr  abenb«).  Dir.  1 
unb  2  fmb  horae  nocturnae  (9tad)tftunben)  unb  bie 

an  ihnen  oeranftalteten  Slnbadjten  bilben  ba*  9ioc« 
turn  (nocturnum  officium);  bie  übrigen  fmb  horae 

diurnae  (Jagftunben)  unb  bilben  ba«  officium  diur- 
num.  (S.  Sborbienft.) 

*orafcn  (cjedj.  Horaci,  b.i.  93ergbcwobner,  audj 

^obboraten),  ©ejeiebnung  für  bie  Bewohner  be« 

böbm.=  mäbr.  ©renjgebirge«,  namentlich  auf  ber 
mäbrifeben,  gegen  bte  SWardj  bin  abfallenben  Seite 

(f.  bie  dtbnograpbifche  ftarte  oon  Cfter* 
reicfa-.Ungarn,  beim  »rtilel  Cfterreicbifcb  =  Un« 
garifche  iDtonarchie). 

Lorant,  in  bem  ©ubrunliebe  ein  Sänger,  ber 

burefa  feine  Äunft,  bie  felbft  bie  unoernünftigeu 
Jtcrc  rührt,  ba«  £er?  ber  jcbönen^ilbe  oon^rlanb 
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für  feinen  £errn,  ben  flönig  Settel  oon  2)anemarf, 
gewinnt.  3n  ber  urfprünglidjen  »tonn  bet  Sage  war 
er  (norbifcp  öjarranbi)  ber  Vater  fiettelg  unb 
biefer  felbft,  wie  eg  fdjeint,  ber  fangeetunbige  6elb. 
Qotapoüo,  gried).  ©rammatiter  ägppt.  &tr- 

tunft,  ber  im  4.  yabrl?.  n.  Gbr.  in  Stlexanbria  unb 

Moni'tantinopel  unter  ilpeobofiug  lebte  unb  lehrte. Gr  oerfafete  flommentare  ju  gried).  Siebtem  unb 
anbern  Sd)riften.  Gin  anberer  ttgppter  biefeg 

sJlameng  lebte  unter  Äaifer  3eno  gegen  Jluggang 
beg  5.  3abrb.  Mm  betannteften  ift  ber  9iame 

burd)  eine  gried).  Sd)rift  über  f>ieroglpppen, 

bie  nad)  ben  £>anMd)riften  oon  einem  ftgppter  £>orog 
ober  f>.  in  ägppt.  Spradje  cerfafn,  oon  einem  Philip: 
pog  in«  ©riedjifdje übertragen  (ein  foll.  2>ieje  toeprift 
enthält  »tele  rtdjtige  Grllärungen  oon  3«tcpen  ber 
ägppt.  fneroglppbenfdjrift.  Sie  hefte  Sluggabe  ift 
bie  oon  Ceemang  (Slmfterb.  18a5). 

#orapolloti, _ägppt.  (Sott,  f.  £>orug. 
Hora  regularia,  f.  Hora  canonica. 

Vororten  (lat),  (Gebetbücher  für  fiaien  ju  ben 
Horae  canonicae,  feit  1480  in  öanbfcbriften,  mit 
tfinfUeriföen  3lluftrationen  in  ÜMniaturmalerei, 
fpäter  aud)  in  2)ruden. 
£ota6, 3)orf  bei  ftulba  (f.  b.). 
fcorafingen,  f.  Gporbienft. 

fcorattcr,  alte*  patricijcbeg  röm.  ©efcpledjt. 
3bm  gehörten  an  bie  brei  £>.,  oon  benen  bie  röm. 
Sagengefcbicptc  enäblt,  bafi  fie  unter  Üönig  ZuQtti 
Öoftiliug  jur  Gntjcpeibung  beg  Äampfeg  jroifdjert 
5Rom  unb  Sllbalonga  ben  brei  alban.  Guriatiern, 

bie  ebenfo  wie  fie  Erillinggbrüber  waren,  entgegen« 
geftellt  worben  feien.  3roei  ber  $>.  waren  gefallen, 
ber  überlebenbe  aber,  oon  fiioiug  Vubliug,  oon 
anbern  ÜJlarcug  genannt,  gewann  ben  Äampf ,  inbem 
er  llug  bie  oernwnbeten  ©egner  ooneinanber  trennte 
unb  emjeln  überwanb.  3Ug  er  ftegreid)  jurüdleprte, 

empfing  ihn  feine  Sdjwcfter,  bie  bem  einen  Gurta* 
tier  oerlobt  war,  mit  SHebtlagen;  im  3orn  ftiefc  fie 
ber  Vruber  nieber.  SDie  9tid)ter  oerurteilten  ihn 
jum  2  ote.  Tas  Voll,  an  bag  er  appellierte,  fpraeb 
ibu  aber  frei,  unb  burd)  ben  Vater  ober  burd)  bie 
$riefter  mürbe  bie  Gntfflpnung  oolhogen,  bei  ber 
er  unter  einem  >  et:  burdjf  (breiten  um  tu  e .  2113  bief  eg 

3  o  vi-  galt  bag  bei  ben  Slltären  ber  o  u  n  c  Sororia  unb 
beg  3anu3  Guriatiug  ftepenbe  fog.  tigillum  soro- 
riam,  bag  big  in  fpäte  3eit  erpalten  würbe.  2>ag  fog. 
@rab  ber  ö.  unb  Guriatier  ift  ein  Sentmal  ber 

Gtrugtijdjen  Äunft  (f.  b.  nebft  Safel,  $ig.  3). 
9]ad)!ommen  bief  eg  #oratiug  waren  9Jt  a  r  c  u  g 

Öoratiug  ^Juloillug,  ber  nad)  3)ionpg  bei 
ber  Vertreibung  ber  2arquinier  mitgewirlt  paben 
foll  unb  oon  ̂ olpbiug  alg  einer  ber  erften  tfonfuln 

ber  JRepublit,  509  o.  6br.,  oon  anbern  ald  9iad?= 
folger  be«  6ouriug  fiucretiu«  im  Äonfulat  genannt 
wirb.  Gr  weihte  ben  oon  £arauimud  Superbug  be 

gonnenen  Tempel  be§  Jupiter  Gapitolinud  ein. 

—  SBetannter  ift  fein  ©ruber  ̂ JubliuS  öoratiuS 
GocIeS  (ber  Ginäugige).  Von  biefem  wirb  erjäblt, 
er  babe,  al«  ̂ orfenna  607  9lom  angriff,  bie  9ifab> 

brüde  (Pons  sublicius),  bie  über  ben  Üiber  jur 
6tabt  führte,  gegen  bte  anbringenben  Seinbe  erft 
mit  jiwei  ®enoffen ,  bann  allein  \ o  lange  oerteibigt, 
big  fie  pinter  ibm  abgebrodjen  gewefen,  unb  fid) 
bann  burd)  Sdjwimmen  iu  ben  Seinen  binüber« 
gerettet,  bie  ipn  burd)  ein  Stanbbilb,  ba«  erfte 
öffentlicpe,  bag  eg  in  9lom  gab,  auf  bem  Gomitium 
ehrten  unb  mit  fo  fiel  £anb,  alg  er  an  einem  Sage 

umpflügen  tonnte,  befd?enlten.  —  Von  ben  übrigen  | 

>>.,  bie  in  bem  3.  unb  4. 3aprb.  ber  Gtabt  teils  alg 

ßonfuln,  teild  alg  ftonfulartribunen  angeführt  wer" 
ben,  ift  au|er  @ajug  goratiug  ̂ uloillug,  ber 
477  unb  457  o.  Gpr.  ÄonfuI  war  unb  im  erftern 
3apre  9lom  gegen  bie  bereitg  auf  bem  ̂ aniculum 
ftebenben  Gtrugter  oerteibigt  haben  foll,  namentlich 
beffen  ©ruber  SJtarcug  £>oratiug  ©arbatug 
erwähnengwert.  3)iefer  erhielt  449  0.  Gpr.  mit 
£uciug  Valeriug  $ublicola  nad)  bem  Stur)  ber 

2>ecemoirn  bag  flonfulat,  bag  er  jdjon  oorher  aroei= 
mal  bell  ei  tet  parte,  unb  würbe  mit  feinem  ftotlegen 

Urheber  ber  widjtigen  G>efe|te  (Leges  Valeria«  Ho- 
ratiae),  burd)  tue  lebe  ben  Vefcplüffen  ber  Xribut^ 
lomitien  unter  gewiffen ©ebingungen  ©eltung  »uro 
ganje  Volt  gegeben,  bie  SDahl  oon  Ohrigteiten, 
gegen  beren  Gntfdjeibungen  eg  lein  Verufunggredn 
gebe,  oerboten  unb  «JSerfon  unb  Vermögen  beffen, 
ber  bie  plebejifchen  Cbrigleiten  oerle^e,  für  ben 
(Söttern  ocrfallen  erllärt  würbe.  Seit  378  o.  Gh^- 
oerfdjwinbet  bag  patricifdje  G>efd)led)t  ber 

$or<>rlu£,  f.  ̂oratier  unb  >>ora;. 
t>oxa&  (Ouintug  ̂ oratiug  ̂ laccug),  r&m. 

Siebter,  geb.  8.  2>ej.  (>5  o.  Gbr.  alg  Sohn  eineg 
ftreigelafienen  ju  Venufia  (jefet  Venofa)  in  Äpulien, 
tarn  fchon  a(g  Knabe  mit  feinem  Vater,  ber  fein 
tleineg  ©runbftüd  oerlaufte,  nad)  9tom,  wo  er  eine 

oorjüglid)e  Grjiepung  unb  fpeciell  ben  Unterrid)t 
beg  ftrengen  ©rammatiterg  Orbiliug  Vupiüug  ge* 
no^.  45  ging  er  iu  feiner  weitern  Hugbilbung  nad) 
Althen,  älg  nad)  Gfifarg  Grmorbung  Vrutug  bie 

röm.  3"flenb  jur  Verteibigung  ber  SRepublif  unter 
bie  SBaffen  rief,  trat  aud)  in  bag  &eer  begfelben 
ein  (43  o.  Ghr.)  unb  nahm  alg  ftrieggtribun  (höherer 

Offizier)  an  ben  ̂ elbjügen  unb  an  ber  für  bie  re» 
publilanifcbe  Partei  oerhdngnigoollen  Sd)lad)t  bei 
^ihilippi  (42)  teil,  aug  ber  er  fidj  burd)  bie  ̂ lucbt 
rettete.  Diacb  91om  jurüdgelehrt,  laufte  er  fid)  mit 
bem  Steft  feineg  ofiterlidjen  Vermögeng  bag  ämt 

eineg  Sdjreiberg  bei  ben  Qufiftoren  (scriba  quaesto- 
riuB),  wanbte  fid)  aber  halb  (wohl  fd)on  feit  41)  ber 

s4>oefie  unb  gwar  gunddhft  ber  iambifd)en  (Gpoben, 
nad)  bem  Vorbilbe  beg  8lrd)ilod?ug)  unb  fatirifeben 

Hü.  2)urd)  feine  ©ebidjte  gewann  er  bie  ftreunb; 
fdjaft  zweier  ber  angefehenften  55id)ter  jener  Seit, 
tti  Variug  unb  beg  Virgil,  bie  ihn  bei  IDldcenag  (f .  b. ) 
einführten.  Jlud)  biefem  trat  6.  halb  näher  unb 
hatte  fid)  feiner  befonbern  @unft  ju  erfreuen,  wclcbe 
sJ)läcenag  burd)  bie  Sdjenhmg  eineg  2anbgütd?eng 
im  fabinifdben  (Debiet  unb  burd)  Gmpfehlung  beg 
2)id)terg  bei  Stuguftug  bethärigte. 

3m  3.  35  o.  Ghr.  gab  f>.  bag  erfte  Vud)  feiner 
Satiren  ober,  wie  er  fie  felbft  betitelte,  «Sermones» 

(b.  p.  ©et'pracb  e ,  weil  fie  in  ihrer  ganzen  .^altuinr an  ben  ©efprdd)gton  antlingen)  heraug  unb  begann 
gteid?  barauf  bie  Jlbfaffung  eineg  »weiten  Vud)eg, 
bag  im  X  30  oollenbet  unb  oeröffentlid)t  worben 

ju  fein  fdjeint.  Um  biefelbe  3«t  hat  er  wohl  aud? 
bie  Sammlung  feiner  Gpoben  (ober,  wie  er  felbft 

fie  nennt,  «Jamben»)  berauggeaeben.  Von  nun 
an  wanbte  fid)  6.  mehr  ber  lorifdjen  unb  Sieber* 
poefie  ju  unb  oeröffentlid)te  im  3-  23  bie  brei  erften 

Vüdjer  feiner  Cben  ober,  wie  er  fie  betitelte,  «Car- 
olina», b.  b-  ©ebid)te,  bie  er  feinem  ©önner  üRdcenag 

wibmete.  hierauf  lehrte  er  ju  ber  bibaltifd)en 
Stiftung,  aber  nid)t  mehr  in  ber  bittern  Stimmung 

feiner  3ugenbjeit,  jurüd,  inbem  er  eine  vJteipe  oon 
poet.  Gpifteln  oerfa|te,  worin  er  in  ruhigem,  oft 
d)althaftem  Jone  feine  Sehengphilofophie  unb  feine 
itterar.  ©runbfä&e  barlegt.  2)ag  erfte  Vud)  gab i 
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et  20  ».  €bj.  berau*  unb  lief»  biefem  in  feinen 
leteten  Seben^jafcren  nodj  ein  jweite*  folgen,  bellen 
Dritte  giftet  gewS&nlid?  al*  befonbere*  ®ebid>t 
u.  b.  %.  «Ars  poetica»  erfcbeint  $n  ty*  entwidelt 
X>.  feine  Slnfidjten  »on  ber  Sicbttunft,  namentlich 
ber  bramatifdjen,  aber  nidjt  nad?  »rt  eine*  Sehr» 
budjeS ,  f onbern  in  ber  ungebunbenen  Seife  eine* 

Briefs.  Sie  «Ars  poetica»  wirb  aud>  nad?  bem 

dornen  ber  Slbreffaten  ali  «SBrief  an  bie  ̂ ifonen» 
«fcbweriid)  2.  (Salpurniu*  $ifo,  Honfut  im  3-  15 
o.  Gbr.,  eper  ©ndu«  $ifo,  Äonful  13  ».  Gpr., 
unb  beffen  66bne)  bezeichnet.  17  ».  ©pr.  bidjtete 
b.  im  Auftrage  beS  Sluguftu*  jur  freier  ber  »on 

Piefetn  »eranftalteten  Sdfularfpiele  ba«  f  oa.  «Car- 
men saeculare»,  unb  17—13  ».  €bj.,  ebenfalls 

auf  Slnbrängen  be*  SluguftuS,  ein  »ierte*  iöudj 
ber  Cben.  Gr  ftarb  27.  5Ro».  8  ».  @br.  unb  würbe 

auf  bem  Cequiliniidien  £fiael  neben  bem  turj  »or* 
her  »erftorbenen  lUvSccnas  beftattet.  3n  SSenofa 

würbe  ihm  18i*7  ein  Stanbbüb  »on  b'Drft  errid?tet 
5*ei  £>.  übenriea,t  bie  iHeflerion,  ber  flare,  nüd)s 

terne  ̂ erftanb.  Xahcr  ift  er  »or  allem  für  bie  fati* 
rifaVbiba!tii*e  Nicbtuna.  angelegt.  Seine  Sd?öp= 
Hingen  auf  biejem  ©ebiete  •teilen  »war  nidjt  bie 
ihibnheit  bc*  Suciliu«  (rooju  aucb  bie  »eränbertcn 
^eitocrbältmffc  beitrugen,  bie  ben  nötigten,  ficb 
volit.  Slnfpielungcn  ui  enthalten),  aber  fie  jeidmen 
ftcb  burcb  feine  ̂ eobac^tinift,  Klarheit  unb  Sd\1rfe 
ber  ffbaratteneicbnung,  anmutigen  3Bifc  unb  £lc 
aanj  ber  Tarftellung  au?,  on  ber  2ürit  jeiat  er  in 

Scberj  unb  (rrnft  eine  bewunbcrung*würbigc  Än- 
mut  unb  feinen  ©efcpmad.  Überall  aber  bewäbjrt 
er  fid?  als  3Rcifter  ber  fpracblidjen  wie  metrifcben 
5orm,  bie  er  nach  ftrengen  ©runbfähen ,  ben  beften 

griedb.  'Huftern  folgenb,  bcbanbelt.  $n  IBejug  auf 
ben  3«balt  feiner  Dichtungen  in  ben  Satiren  unb 
Cpiftcln  ift  $>.  faft  burebau*  originalMrömifcb,  in  ben 
Cben  bagcgen  hat  er  mehrfach  griedb.  Originale, 
befonbcr*  be*  Slkfiue,  ziemlich  treu  nacbgebilbet. 

Sur  ftriti!  unb  CrlMrung  ber  6.f<ben  ®ebid)te 

fin»  au?  bem  fpätern  Altertum  mehrere  Scholien* 
fammlungcn  erhalten  («AeronJl  et  Porphyrionis 
commentarii  in  Quintum  Horatium  Flaccum»,  ba. 

»on  J&autbal,  2  $be.,  39cd.  1864—66),  »on  benen  bte 
bes  vjjorpbprio  bie  micbtigftc  ift  (b.ß.  »on  SS.  SReper, 
Spj.  1874,  unb  .v>olber,  rVmebr.  1894).  Unter  ben 
3u*ßaben  fmb  hcruoruihehen  bie  Iritifct/en  »on 
)i.  iöentlep  (nileht  ̂ crl.  186H),  bie  »on  ÜReinele 
(jule^t  ebb.  1874),  bie  »on  9t.  »aupt  (jule^t  ebb. 

1881),  bie  »on  i'ucian  SRflUer  (Jert  unb  J?ommen= 
tar,  2  He.,  ̂ eter^b.  l'JOO)  unb  bie  »on  fteller  unb 
Öolber  (2.  mtfi.  93b.  1,  8jM.  1899);  al*  braudjbare 
6anbau*flaben  für  bie  (rrtläruna  bie  »on3-  6-  Drelli 

(4. 3ufl.,2  ̂ be.,  SBerl.  1 885— in »,  beforßt  »on  &irf  * = 
felber  unb  sJietre?),  bie  von  Tillemmrger  (7.  ?lufl., 
8onn  1881),  »on  3d>üh  (3  $be.(  Sb.  1  in  2.  Muff., 

Serl.  1880—83),  »on  «iefilinß  (2.  »Up.,  3  SBbe.,  ebb. 
1886—98;  95b.  1,4.  Aufl.,  bearb.  »on  3t  öeinje, 
1901)  unb  »on  fleöer  unb  ödu|ner  (2.  SluSa.,  ?pj. 
1892);  »on  Sonberauoaahen  ber  Cben  bie  »on 

»ofmann-^ecrUamp  (2.  Stuft.,  Ämfterb.  1862),  »on 
»ertt  li'p.j;  1892),  »on  ©.  ̂ .  OTüller  (Strafeb.  1892) 
unb  bie  Scbulau*?aabe  »on  Ä.  9taud  (15.  Stufl.,  iVj. 
1899) ;  ber  Satiren  bie  »on  &einborf  (3.  siufl.,  beforat 
»on  ̂ öberlein,  ebb.  1859),  »on  ftirdjner  unb  JeuRel 

(2  Söbe.,  ebb.  iar>4— 57),  »on  3)öberlein  (lateintfd? 
unb  beutf  d),  ebb.  1860)  unb  »on  $ri&f  che  (2  93be.,  ebb. 

1875— 76);berepifteln»on2)öberlcin(lateinifcb  unb 
ßeutf  d),233üdjer,ebb.l856-58),»onD.5Mibbcd(iöerl. 
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1869);  ber  Satiren  unb  l?pifteln  »on  ®.  Z. ».  Ärüflet 

(14.  »uft.  »on  ®.  Ärüßer,  2  33be.,  2pj.  1898-1901) 
unb»on2.5WüUer(2Ile.,ebb.l891— 93).  93onliber 
fe^ungen  fmb  ju  errodbnen  für  bie  Cben  bie  »on  93ac 

mcifter  (Stuttß.  1871),  bie SluSroab,  l  »on  ®eibel  in  fei- 
nem «Älafftf  eben  eieberbu*»(5.?lufl.,33erl.l888)  unb 

»on  Sttflbl»  in  beffen  «Möm. Serif ern» (2»j.  1880) ;  für 
bie  Satiren  bie  »on  6p.  W.  ©ielanb  (2  % le.,  4.  ÄufL, 
ebb.  1819)  unb  »on  2)öberlein  (2. 8up.,  ebb.  1862). 
für  bie  ßpifteln  bie  »on  (£p.  m.  Sielanb  (2  Sie., 
4.  Stuf!.,  ebb.  1837)  unb  »on  ©aemeifter  unb  Heller 

(ebb.1891).  Ginegute(MamtüberfetmngpatStrobt= 
mann  (2.  «ufl.,  1860)  geliefert.  —  9ifll.  ieuffel, 
Charalteriftil  be*  $>.  (Jüb.  1843);  berf-,  «ine 
litterarbiftot.  Überfidjt  (ebb.  1868);  ffi.  Q.  SBeber, 

6.  a\i  lilenfd?  unb  5)id?tcr  (3ena  1844);  SBalde 

naer,  Ilistoim  de  la  vie  et  des  poesies  d'Horace 
(2.  Slufl.,  2  33be.,  %ax.  1858);  9lo«  be§  »erger«, 
Etüde  biographique  sur  Horace  (ebb.  1855);  £uc. 
Füller,  f>.,  eine  litterarpiftor.  33iograpb.ie  (2pj. 
1880);  SSoiffier,  Horace  et  Virgile  (^Bar.  1886); 

3acob,  £>.  unb  feine  Jreunbe  (2.»uf!.,  33erl.l889); 
Xetto,  6.  unb  feine  Seit  (2.  «ufL,  ebb.  1892);  Wa- 
nitiu«,  3lnale!ten  |ur  ©efehiebte  bei  im  9Jlittel= 
alter  (®ött.  1893);  ®.  frriebridj,  O.  öoratiu* 
^laccu«.  33bilol.  Unterfudmngen  (ßpj.  1894). 

•^oMlbiontit>  ()x>x.  -rdfd)-),  Stabt  in  ber  öfterr. 
33e,ürtebauptmannfcbaft  ©trafoni^  in  S3öpmen,  in 
428  in  Seehöhe,  an  ber  SBottatoa  unb  ben  Linien 

!öubroete=^tl|en=(jger  unb  Sfglau^auS  ber  Cfterr. 
Staat^babnen,  Si&  eine*  Bejirl*gerid)t«  (258,w 
qkm,  20830  fatb.  «edb.  Q.),  bat  (1890)  3304 
c;ccb.  Q.,  alte  ̂ rardirchc  (1250),  Hlofter  ber  Sdjuh 

fdwefteru  mit  l'iabchenpcnfionat,  alte*  SiatbauS, 
neue*  grof;e*  ©emetnbehau^,  altee  (^rager)  2b,or 
mit  Jurm,  haftet  unb  ®raben,  Schlof;  be*  |yQrftew 

Hinflp  mit  .^errfdjaft  (2415  ha);  Spinnerei ,  3ünb> 
höl^chenfabrif,  Spiritug»  unb  Sirupfabrilen  unb 

•,n?ci  ̂ Brauereien.  3n  ber  ©Ottawa  werben  »on  bem 
(trafen  Kinftp  $trlmufebe(n  gejogen,  welche  alle 
brei  ̂ abre  gefifebt  werben.  Stuf  1000  Stfld  tommen 

5—6  wrifre  perlen  im  35erte  bi*  ju  200  gl. 
•?>or b.  1)  Oberamt  im  wflrttemb.  Scbwarjiwalb= 

treiS,  b,  at  187^qkm  unb  (1895)  19839  (9031  mdnnl., 

10808 weibl.),  (1 9<  w »)  2<  >  is  4(5,1  Stabt  unb  28  l'anb 
gemeinben.  —  2)  Cbrromtöftabt  im  Cberamt.v>.,  am 
Stedar  unb  an  ben  hinten  Stuttgart ^mmenbinatlt, 

Stuttgart5jübingen-..v>.  (104  km)  unb  ̂ for^heim 
CSalm^.  (69  km)  ber  3Öürttemb.  StaaWbabnen, 

Sife  be«  Cberamtcis,  eine*  2lmt*flertd)t4  (Vaub- 

gerid>t  Stottmert),  HameralamteS  unb  2Je}irlstom= 
manbo«,  bat  (1900)  2317  (?.,  barunter  442  <5»an= 
gelifcbe  unb  134  3#raeliten,  ̂ oftamt  »weiter  Jtlaffc, 
3  ehemalige  Hl&fter,  1  Cborperrenftift,  Schwefelquelle 

unb  SBab,  gewerblich,  e  5ortbilbungl>f(bule,  Wran!en= 
bau§,Spartafie,Spar:unb^orfd?ufehanl;1858raue^ 
reien,  1  medjan.  ®er!ftdtte,  Jlöfeerei,  Dbft=  unb  if3op: 
fenbau.  8luf  einer  Slnrt&fye  ein  alter  ffiartturn  unb 
eine  SBallfahrtälapelle. 

hörbar tett  eine*  SoneS,  f.  ®renjen  ber 

Öörbarleit. 
Horburg,  3)orf  im  Äanton  Slntolöpeim,  tfreiS 

6oImarbe*iöe<ür!gCberelfafe,red?t#üonber5U  unb 
an  ber  Nebenlinie  5Diar!ol*b.eim:(jolmar  ber  Clfafi- 
Sotb,  r.  6ifenbabncn,  2,5  km  öftlid?  »on  Solmar,  mit 
bem  e*  bureb  Strafienbabn  »erbunben  ift,  bat  (1900) 
995  G.,  barunter  270  Äatboliten  unb  171 3*raeliten, 

^oftagentur,  2elegrapl?;  jmei  Honferoenfabrilen, 

Ziegeleien,  auSgebcbnten  Spargel-  unb  Chftbau.  — 
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&.  fte^t  an  ber  Stelle  ber  Slömerftabt  Slrgentaria 
(japlreidje  tiefte),  Ivo  ©ratian  378  bie  Hlantannen 

befiegte.  >i  12.  ̂ abrb.  wirb  $.  ($oiburc  1125) 
juerfl  crtüäbnt,  befien  Scblofi  1675  oon  ben  ftran: 

jofen  jerftört  würbe.  —  93gl.  £errenfd)neiber,  SR6* 
merfaftcü  unb  ©rafenfdjlofe  6.  (Colmar  1894). 

#orburö  (fpr.  boprbörrej ,  Stobt  in  ber  engl, 
©raffdjaft  f)ori,  im  SEBeft^Dtibine ,  im  SSB.  oon 
©alefielb,  redjt«  oom  ßalber,  bat  (1901)  6736  6. 
unb  ftabrilation  oon  Söolltücpetn  unbftlanell  fowie 
©arnfpinnerei.  [minen. 

■fröret) gang c,  6  c  r  dj  ft  c  1 1  e n ,  f .  ©erteibigung« 
tforctjrjeini,  Torf  im  9U)einlanb,  f.  93b.  17. 
£  o  rbe,  f  ooiel  wie  Sdjar,  umberftreif  enber  »übet 

$aufe,  ein  üöort  oon  afiat.  Urfprung  (ogL  tatar. 
horda;  ruft,  orda;  perf.  orda,  ÄrieaSpeCT,  2ager), 
ba«  nod)  um  1700  oorwtegenb  oon  Jatarenpaufen 
gebraudjt  unb  allmäblia)  oerallgemeinert  mürbe. 
(S.  ©olbcne  £orbe.) 

$orbe  ($ürbe),  ̂ lecptwert  oon  SReifig  ober 
Stäben  unb  ber  barmt  umfdjloffene  SRaum;  im 
tedjnifcpen  Sinne  ein  oteredtge«  <5[cd?tmerl  oon 
Slcifern  ober  Trapt. 

fcörbe.  1)  Äreifi  im  preufe.  9teg.=33ej.  Arnsberg, 
169.W  qkm  unb  (1900)  115754  &,  3  Stäbte  unb 

27  fianbgemeinben.  —  2)  ftreiäflabi  im  Rrei3 
3  km  oon  Tort  nun  ;b ,  mit  bem  e«  burd)  Dampf; 

ftraftenbabn  oerbunben  ift,  in 
107  m  6öbe,  an  ber  (5 m j i) t r  unb 

ben  fiinien  Tortmunb  •■  öamm 
unb  Tortmunb » Sagen  (3ta 
tion  6.*6ad)enep)  ber  $reufc. 
StaatSbapnen  (2  93apnböfe) 

unb  an  ben  Kleinbahnen  i>.= 

Hplerbed  (4km),  £.:33ergbofen= 
SdjWertri  M  km)  unb  T  c  r  t  m  u  nb 

£.  (5  km),  Sih  tti  ßanbrat«* 
amte«,  eines  3lmt3gerid)t8  (ßanbgeridjt  Tortmunb) 
unb  Unterfteueramte«,  pat  (1900)  25 126  6.,  barunter 

11 630Äatboli!en  unb  3473araelitenJ3oftamt  erfter 
klaffe,  Xelegrapb,  2 eoang.,  1  tat&.  Äir(be,Ärieger= 
bentmal  (1881),  progpmnafium,  pöbere  ÜRäbdbem 
kfjule,  eoang.  unb  tatb.  Äranlenfoauä;  äodjöfen, 

Uöaljj,  6ammers,Stat)ltoer!e  be«  öörber  93ergwert$* 
unböüttenoereing,23amp(te|lels,lIJlaf{r;incnfabritcn 
unb  Steinlot) lenbergwerte.  1340  mürbe  £.  jur  Stabt 

erhoben  unb  fam  1609  an  SSranbenburg.  —  93gl. 
Tie  Saus  unb  flunftbentmdler  oon  Söeftfalen,  93b.  6 : 
Kreis     bearbeitet  oon  6. 9löfe  flkberb.  1895). 

■Vorbei,  Torf  im  fianbtreiS  ̂ oAum  be«  preufj. 
9Ug.=i8ej.  JlrnSberg,  an  ber  fiinie  93ocputm3Banne 
(Station  ö.^idel)  ber  ̂ Jreufe.  Staatsbabnen,  bat 

(1900)  4236  (?..  barunter  2043  6oangeIifdje,  ̂ oft= 
agentur,  fternfpredjoerbinbung ;  Steinfoplenberg* 
bau  (3«d?en  öannooer  unb  ÄönigSgrube). 

■$orbcufrf)lnfl,  f.  f  ferd). 
V>orbcuUbgcl(ARelaeus  VicM),  eine  ©attung 

ber  in  Slmerita  b.eimifdjen  Stärlinge  (f.  b.).  Sie 
roerben  in  grofjen  Wengen  ali  beliebte  93olierens 
oogel  nad)  ßuropa  gebradjt.  Ter  ̂ reU  fd^toanlt 
iioifdjen  10  unb  20  9Dt.  für  ba«  Stücf. 
Hordeölum,  f.  ©crftenlorn. 
Hordeum  (lat.) ,  bie  ©erfte  (\.  b.  unb  Safcl : 

©etreibearten,  ^ig.  14—17). 
^örbr,  Torf  in  Unterclfar),  f.  vöb.  17. 
#0te&,  Serg,  f.  Sinai. 
•t>orclntcn,  eine  Partei  ber  ̂ uf fiten,  bie  ihren 

ikrfammlunggort  aut  einem  oon  ibnen  öoreb  ge« 
nannten  2Jerge  t)atte. 

Ikoven  (gried?.  Hor&i;  lat.  Uorae),  in  ber  ̂ lia* 
bie  Pförtnerinnen  be«  öimmelä,  bejjen  ©olfentbor 
fie  unter  Trö^nen  (bed  Tonnerä)  öffnen  unb  fcblie« 
ben,  intern  fte  bidj  te*  ©eroöl!  roeg>  ober  Dorf  dneoen. 

^n  ätben  erbat  man  oon  ibnen  Siegen  ju  redetet 
3«tt  unb  Äbroebr  fengenber  SonnenbTifce.  3n  ältc* 
Her  dtit  ftnb  fie  alfo  ©ottr)eiten  beS  bimmlifdjen 
©olIenmafferÄ ,  bie  burd)  9legen  unb  %cai  ba& 

2Bad)2tum  auf  ber  6rbe  oeranlaffen.  TeSbalb  rvex-- 
ben  ibnen  fpäter  taufeuchte  ©etoänberjugefcbrieben, 
aud)  paben  fie  einen  Brunnen  (baä  3uol(enn>affer), 
worin  fte  baten.  $bucn  oerbantt  bie  6rbe  ipren 

bunten  ̂ rüblingSfcpmud,  unb  fo  tragen  fie  aud? 
felbft  blumige  Äleiber,  Die  fte  felbft  gesponnen  unb 

getoebt  baben ,  unb  werben  überhaupt  ganj  befon: 
berd  al$  ̂ rüblingSgöttinnen,  tote  bie  ibnen  nabe 
ftepenben  ßpariten  (f.  b.),  oerebrt.  Tod)  aud)  bie 
Atiktte  finb  ibre  ©abe,  roedpalb  fie  ju  Sttben,  wie 
im  3Jlai  an  ben  Zpargelien,  aud)  an  ben  ̂ panepfien 

neben  &elio$  ober  3lpoUon  einen  mit  ftrücbten  be» 

banfjenen  3")eig  ali  Opfer  erbalten.  Slu*  ber  regel= 
mäßigen  ̂ olge  ibrer  ©aben  unb  bamit  ber  3abree« 
Seiten  entrcidelt  fid)  ibre  ikbeutung  ali  ©ottinnen 
Oed  Seitemoecbf  eli ,  toäprenb  fie  megen  ibrer  Stellung 

alä  Pförtnerinnen ju  Tienerinnen  überhaupt  toer« 
ben.  ̂ n  biefer  Gigenfcbaft  erfd)einen  fie  neben 
3eu5,  $era  unb  ben  ,vrud)i barf  dt  fpenbenben  ©ott* 
beiten  Slpb^robite,  Tionr/foS  unb  Temeter.  SBie  bie 
ÜJloiren  unb  bie  ©bariten  erfdjeinen  bie  regel« 
mäbig  in  ber  Treijabl.  -Hui  in  Althen  Würben  feit 
alter  Seit  brei  &.  oerebrt:  Sballo,  bie  ̂ orebed 

blütenbringenben  ̂ rübling«,  llu|o,  bie  öore  be« 
2öad)3tum  unb  Steife  beförbernben  Sommer«,  unb 
Marpe  bie  be«  frfld}tetragenben  ̂ erbfted.  Trei 
6.  nennt  auep  öefiob,  bei  bem  fie  aber  Gunomia, 

b. i.  gefetilicbe  Drbnung,  Tite  (f.b.),  b.  i.  ©eredjtig* 
feit,  unb  6irene  (f.b.),  b.i.  triebe,  unb  2  ö  cht  er  be« 
3euä  unb  ber  .ibemiö  beiden.  $iet  unb  aud)  fonft 
zuweilen  erfebeinen  fie  alfo  al«  Vertreterinnen  ber 

Drbnung.  —  3Jgl.  Sebr«,^opuläre  3tuf  fäfte  (2.«ufL, 
öpj.  1875).  unb  bie  Slbbilbungen  bei  anüUet^JBie« 
feler,  Tentmäler  ber  alten  ftunft,  99b.  2  (@ött.  1877 

—81),  unb  ßonie,  Heroen»  unb  ©öttergeftalten  ber 

g^ried).  Äunft  (2  ÄbteiL,  SBien  1874).  —  übet  bie 
y>.  ber  !atp.  Hirie  f.  Hora  canonica. 
$oren,  eine  1795  oon  Sd)iüer  begrünbete  belle* 

triftifebe  3Jlonat«fcf)rift,  bie  bi«  1797  beftanb. 
^ören,  f.  ©ebör. 
•Oorftclb,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffepaft  ©lou* 

cefter,  im  31.  oon  33riftol  unb  burcp  Jrambabn  mit 
biefem  oerbunben,  pat  (1901)  1435  6. 

Jorgen,  l)  »ejirf  im  fd)weij).  Danton  3ürid>, 
bat  102,6  qkm  unb  (1900)  39503  @.  in  12  ©emein* 
ben.  —  2)  IHarftfletfen  unb  öauptort  be«  33ejirt« 
15  km  füblid)  oon  3urid),  am  linlen  Ufer  be«  3ü< 
rieber  See8  (409m),  an  ber  2inie3ürid)=2intptbal  ber 
Sdjweiv  ftorboftbapn  unb  an  ber  Tampferlinie  be« 
See«,  ift  woplpabenb,  ftattlid)  gebaut,  oon  Siefen 
unb  Sßeinbergen  umgeben  unb  pat  (1900)  6914  Q., 
barunter  1156  Äatbolüen,  poft,  Jelegrapp,  eoang. 
unb  latb.  .Hirdjc,  eleftrifcbe  Zentrale,  einen  iöafen 

mit  ©arenbauä;  Seibenftoffwebereien  unb  s'Aärbc: 
reien,  sIDertftätten  für  Seibenfabrifationämafcpinen, 
i'tobel,  H«pba(tfabrit,  Sd)lau(bweberei,  Weinbau 
unb  ÜBeinbanbel.  @twa  1  km  füböftlid)  bie  faft  er« 
feböpfte  93rauufoblengrube  oon  üäpfnad?,  jet>t 
eine  bem  Äanton  gehörige  Gementfabrif,  unb  1  km 

füblicber,  in  453  m  £>Öbe,  auf  ausfidjt^reicper  58erg= 
terraffe  ber  beliebte  Suftlurott  33 o den.  33on  6- 
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nach  c  üb  weiten  fuhrt  eine  23  km  lange  9ßoftftrafee 
über  bie  6 che  beS  öirjel  (736  m)  in  baS  Sibltbal 

unb  nach  ,-jua.  14.  3abrb.  Eigentum  bei  ̂ rei< 
Herren  üon  ©jdjenbacfc,  !am  §. 1406  burch,  Äaui  an 
3üricb,  welche«  barau«  eine  eigene  Sogtet  macpte. 
£örba*re,  f.  ©ebör. 

QorUon,  See,  j.  ©eorgefee. 
fcörigfcir,  ber  in  früherer  Seit  mannigfach,  ab* 

geftufte  3uftanb  jmifcpen  twlltommener  2eibeigem 
tcbaft  (f.  b.)  unb  Jreibeit.  ©ewöbnlicbeä  3Jierfmal 
war  bie  Stellung  nacb  ben  freien,  in  beren  ©ericbt 
ber  festige  ficb  burcb  ben  feettn  vertreten  laffen 

mußte,  ein  bef  onbereS  fiofrecbt  (f.  b.),  baS  ©ebunben= 
fein  an  bie  Scholle;  ferner  3vn*'  unb  SHenftpflicbt 
(f.  irr  c  n  e  i ,  foroie  eine  Abgabe  auS  bem  Stacblaß  unb 
Sefcbrdnfung  in  ber  Sererbung  be«  abhängigen 
©runbbefitteS.  eine  auSgejeiinete  fllafie  ber 

Öörtgen  bilbeten  noch  im  12.  unb  13.  oatnh.  bie 
üRimfterialen  (f.  b.),  weldje  §ule&t  ben  SSafallen  ober 
freien  fiebnSleuten  föllig  gleicbtamen.  35ie  legten 
tiefte  ber  £.  oerfcbmanbcn  erft  1848.  (S.  auch 

Sauer,  Sauerngut,  Sauernftanb.)  —  Sgl.  3"s 
gramrn,  ©efcbicbte  ber  ©Hauerei  unb  ber  (beutfcb 
oon  Raticfeer,  SreSb.  1895). 

herirer,  956llerf(baft,  f.  ©bomiter. 

totin  (fpr.  borjcb-),  Statt  in  ber  öfterr.  SejirfS; 
bauprmannfcbaft  Röniggrdtj  in  Söpmen,  an  ben 
ÄuSldufern  beS  9tiefengebira.eS  unb  an  ber  Cinie 

Jröniggräfc»2Boftromer  ber  Sbbm.  ßommerjialbab: 
nen,  Si&  eine«  SejirtSgericbtS  (233,93  qkm,  30244 
tatfc.  «ecb.  G.),  bat  (1900)  7771  cjech.  6.,  eine  cjecb. 
ftadjjcbule  für  Silbbauer  unb  Steinme|en;  Slttien= 
brauerci,  35ampffdge,  4  median.  Webereien,  SJlalv 

unb  3ud"erf  abril  unb  ift  berühmt  burcb  Sirfcben  nicht. 
Än  bem  nörbltcb  non  fj.  liegenben  Serge  fmb  be* 
rühmte  Sanbfteinbrücpe.  2)ie  ehemalige  gefte  tarn 
1623  an  SBallenftein,  1764  an  ha«  erjbiStum  $rap 
unb  ift  feit  1843  famt  ber  öerrfcbaft  6.  (1789  ha) 
Eigentum  beS  $rager  3i">alibenbaujeS.  Sei 
ficgt e  1423  ;\ isla  über  bie  böbjn.  8bligen,  unb  hier 
würbe  ihm  ein  Xentmal  (oon  SifUet)  errichtet. 

hörtlj,  2Jcarttfleden  in  ber  öfterr.  SejiriSbaupt- 
mannfcbaft  Ärumau  in  Söbmen,  an  ber  2imeSub= 
meiS:Salnau  ber  Cfterr.  Staatfbabnen,  bat  (1890) 
1094  beutfdje  (?.,  ift  betdnnt  geworben  burcb  bie  tyay 
fumSfpiele,  bie  feit  1816  in  unregelmäßigen  3mifcp  en= 
räumen  aufgeführt  Würben,  feit  1893  aber  nacb  bem 

Cberammergauer  Seifpiel  auf  eigens  erbautem  Z\} ta- 
tet alljährlich  im  Sommer  ftattnnben. 

£oHg6at  (oom gried).  horizein,  begrenzen)  ober 
(BeftcbtStreiS,  Sejeicbnung  für  ben  Kreis,  ber 

auf  einer  ganj  freien  ebene,  wo  nicbtö  bie  :'hi-> 
ficht  befcbräntt ,  ober  auf  b  nbem  SWeere  bie  Ober 

flddje  ber  @rbe  ober  be&  J'ieero-  oon  bem  fcbeinbar 
barauf  rubenben  JöimmelägettJölbe  abgrenjt.  3)er 

Seobadjter  befinbet  ficb  im  *Dlittelpunite  biefee 
Äreife*.  5)ie  als  treiärunbe  ebene  erfcbeinenbe 
Öberfldcbe  beifet  bie  feorijontalebene  ober  bie 
Gbene  be«  fe.;  bodj  gebraucht  man  gewöhnlich  bad 
©ort  $>.  auch  ba,  loo  man  eigentlich  öorijontalebene 
fagen  mü^te.  Segen  ber  Rugelgeftalt  ber  erbe  Ijat 

jeher  Ort  feinen  eigenen  fe.  25erfelbe  teilt  bie  fchein= 
bare  feimmeldfugel  in  jroei  gleiche  fealbtugeln,  eine 
fuft bare  unb  eine  unftdbtbare,  ba  nur  biejenigen 

©egenftdnbe  beÄ  feimmel§  fichtbar  finb,  bie  ficb 
über  jener  Gbene  befinben.  ̂ ebe  b.onjontale  fiinie 
ober  ebene  ift  fentreebt  ju  einer  fie  fchneibenben 

Sotlinie.  Tie  Cberfldc^e  einer  jeben  rubig  üehen 
ben  ̂ lüffigteit  hübet  eine  feori3ontalebene. 

etotr&au*'  lTonBfrfation«.£rtiton.   14.  «ufl.  »- «.  TX. 

5Ti  a  u  unterfd>eibet  ben  f  ch  e  i  n  b  a  r  e  n  unb  ben 
wahren  (ober  geocentrifepen)  5.  2er  elftere  ift 
b«  oben  erüdrte;  ber  mafcre  ift  eine  ebene,  hie  wir 
und  parallel  mit  her  ebene  be£  fcheinbaren  6.  burch 

ben  3Jlittelpunlt  ber  6rbe  gelegt  benten.  Seihe  ehe» 
nen  fteben  alfo  ooneinanber  um  ben  öalbmejf  er  ber 
erbe  ah.  (Gegenüber  her  unermeßlichen  Gntfernung 
her girfterne  lommt  biefer abftanbgar nid)t in Se» 
tracht,  unb  man  tann  haher  hei  ber  Seobacb. tung  her 
feöbe  oon  ̂ irfternen  ben  wahren  unb  ben  fdjeim 
baren  ß.  al8  DÖllig  lufammenfatlenb  betrachten, 

änber«  oerbdlt  e«  fid)  bei  ©eftirnen  in  Heiner  6nt.- 
fernung,  wie  namentlich  bem  Wemb.  2)iefeöbe biefer 

©eftirne,  auf  ben  fcheinbaren  $>.  bejogen,  unterf  Rei- 
bet ftch  oon  ber  auf  ben  wahren  fe.  bejoaenen  &öt?e 

bura^  einen  Söinfel,  ben  man  ̂ arallare  (f.  b.)  nennt 
unb  ber  beim  SWonb  faft  einen  ©rab  erreichen  lann. 

Sefinben  wir  und  auf  einem  fünfte,  her  fich 
einigermaßen  über  bie  Oberfläche  ber  Grbe  erbebt, 

fo  üoerfeb.en  wir  mehr  als  hie  öälfte  ber  6immel$: 
fugel,  unb  bie  febeinbare  ©renilinie  jwifchen  &im> 
mel  unb  erbe  liegt  unterhalb  einer  burch  baS  äuge 
bee  SeobacbterS  gelegten  h r ri ; c ntalen  ebene.  Ten 
bie  freie  HuSficbt  begrenjenben  Rveii  nennt  man 

in  biejem  Aalle  ben  natürlichen  £>.  Stuch  hie 
Strahlenbrechung  (f.  h.)  oerurfaebt,  bafe  wir  mehr 
als  hie  fedlfte  ber  öimmelslugel  überfeb,en.  ̂ ie 
HuSfichtSweite  beträgt  in  ebener  ©cgenb  bei  50  m 
erbebung  über  ben  £>orijiont  27,i  km  im  iRabiuS, 
bei  100  m :  38,3  km,  bei  150  m :  46,9  km,  bei  200  m : 
54,i  km,  bei  300  ra:  66,3  km,  bei  400  ni :  70,6  km, 
bei  500  m:  85,6  km,  bei  1000  m:  121,o  km,  bei 
2000  m:  171,i  km,  bei  4000  m:  242,o  km,  bei 

9000  m:  363,o  km.  Unter  Oft:,  Süb--,  9torb: 
unb  3Peftbori3ont  uerftept  man  ben  nach  biefen 

ßimmelSgegenben  gelegenen  Seil  beS —  über  ben 
fünft  liehen  $>.  f.  Sertant.  —  S.  auch  Kimmtiefe. 

{toriftotträl,  wage^  ober  waff errecht,  beißt 
ba8,  waS  bem  gorijont  beS  CrteS  parallel,  alfo 

gegen  eine  lotrechte  ©erabe,  h.  i.  gegen  eine  burch  ein 
frei  bängenbeS  ©emicht  gefpannte  Schnur  (f.  Ser* 

tital)  fcntrecht  ift.  3"*  Seftimmung  einer  boriion= 
talen  Gbene  bient  oft  hie  3Bajferoberfldd?e,  weil 

ba»  fflaffer  unb  alle  flüffigen  Äörper  im  ©leich-- 
gewicht  eine  Sage  annehmen,  bei  ber  hie  Oberfläche 
horiumral  ift,  wobei  jeboch  oon  ber  lapi Haren, 
b.  i.  am  :Hanbe  ber  ©efäße  ftattfinbenben  hohem 

ober  tiefern  Stellung  ber  ̂ lüjfigleit  ahjuiehen  ift; 
tür  genaue  Seftimmungen  her  ßorijontallage  ge* 
braucht  man  bie  Sibeüen  (f.  b.)  ober  ©äff erwägen. 

Oft  bient  hie  Sertüallinie  jur  Sefttmmung  her  6ori' 
jontalebene,  ba  jrftere  auf  lefeterer  jenfreebt  ftebt, 
j.  S.  bei  Slev,  Sdjrot=  unb  Sc&magen. 
f^ovi^ontalbobrntafc^ine,  f.  Gplinberhohr= 
^ort joutalchcnc,  f.  Jöorijont.  L^afchine. 
horizontale  Cftlicbcruug ,  f.  ©lieberung  (ber 
kontinente).  [Schichtlinien. 
horizontalen,  bei  her  JerrainKicbnung ,  j. 
hortjontalmcffung,  f.  gelbmeßtunft. 

hori^ontalparallarc,  f.  l-araüare. 
hori^ontalpcnbcl,  ein  etwa  1835  oon&engler 

in  ÜRüncpen  unter  bem  Warnen  ̂ Jenbelmage  er^ 
funbener  unb  ju  3)emonftrationen  ber  pbpfil.  9tftro= 
nomie  henuhter  Apparat,  ber  aber  ganj  in  Ser- 
gef)enb.eit  geraten  mar  unb  oon  3&Uner  (ÄÖnigl. 
Sdcbftfdje  ©efeUfchaft  ber  ffiiffenfchaften  1869  unb 
1871)  neu  erfunben  unb  oerr>olllommnct  würbe, 
eine  an  ber  einen  Seite  burch  ein  ©cwidjt  he» 
jd?werte  Senbelftange  wirb  burch  jwei  ftraff  ge» 

22 
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338 ^orijontalprojeftioit  —  ̂ ormatyr 

fpannte  SJietallbräbte,  welche  bicbt  nebeneinanber 
an  bem  anbcrn  Gnbe  berfelben  befeftiat  unb  mit 
bcn  freien  Gnben  an  jwei  vertital  übereinanber 
liegenben  Zimten  eines  Stativs  feftgetlemmt  finb, 

in  botijontatc  £age  gebracht.  Sefinben  fid?  bie 
Slufbängepunttc  ntd?t  genau  vcrtital  übereinanber, 

fo  erhält  bie  DrebungSacbie  beS  ̂ enbclS  eine  ge= 
mifje  Neigung  gegen  bie  Sotlinic,  unb  baS  93enbel 
bat  baS  Seftreben,  einen  feften,  burd?  bie  momcm 

taue  sJtid?tung  ber  DrcbungSacbfe  befttmmten  äji* 
mut  einzunehmen.  3ft  biefe  ̂ Richtung  von  ber  Sep 
tifdllinie  nur  wenig  verfd?ieben,  fo  ruft  jebe  tleinfte 
Seränberung  in  ber  Sage  ber  DrebungSad?fe  ober 
ber  Lotlinie  felbft  eine  merflicbe  änberung  ber 
©leicbgemicbtSlane  beS  ̂ enbelS  hervor.  DaS  H.  ift 

baber  fcbr  geeignet  jur  ÜJieffung  Heiner  Schwan* 
fungen  ber  Lotlinie.  3"  wefentli*  vervolltomm: 
neter  ©eftalt  ift  e-3  in  bcn  lejjten  3abtm  ju  fort« 
laufenben  iJlcffungSreibcn  in  biefer  Hinfidjt  von 

G.  von  9tetoiTc$afd}h>t|  («Stftron.  9lad)ricbtcn», 
9ir.  2809  fg.)  benuht  roorben,  ber  auch  crperimenteU 

nad?gewiefen  bat,  bafs  bie  i'otlinte  Scbwanhmgen 
Don  ganj  lurjer  ̂ eriobe  unterliegt. 

^orisotttalprojcfttost,  f.  flartenprojeftion. 

tforijontalrrtrahton,  f.  Strahlenbrechung. 
•V>on joutalfrf)rnffcnmaincr ,  f.  ierrainjeid?-- nung. 

■tfortjontfllftaju-<;>ort,  f.  Xraneportapparate. 
tforisoittnluhr,  f.  Sonnenuhr. 
$ori£onraln)infcl,  in  ber  ftelbmcfthmft  alle 

biejenigen  ffiintel,  bereit  beibe  Scbenfel  in  ber  Hori* 
jontalebene  ($rojettiou*ebene,  Silbfläcbc)  liegen. 
Siefelben  werben  beim  Arbeiten  mit  bem  OJlefttifd? 

ftetS  nur  grapbiieb  beftimmt  unb  unmittelbar  auf: 
getragen.  Seim  Arbeiten  mit  bem  2beoboliten  unb 

d^nliaScn  ̂ nftrumenten  (i.  3)lcf;inftrumente,  geobä: 
tiid?e)  werben  fie  nacb  ©rabmaft  ermittelt  unb  mit: 
telS  2ranSporteur  ober  burd?  Honftrultion  in  bie 

3eia?nung  übertragen. 

tforfio«  (greb.),  Seiname  beS  $c\i*  (f.  b.). 
Sorte,  ftlufc,  f.  Crla. 
-!e>ürmaf(tiincit  unb  Hörrohre,  ̂ nftrumente, 

bereu  fi*  bochgrabig  Schwerhörige  jur  Scrbeffe: 
rung  ibrcS  gejcbroäd?ten  HörcermögenS  bebienen. 
Die  Hörmafdiincn  fuaScn  bie  Slufnabmeflficbc 
für  bie  anbringenben  Schallwellen  ju  vergrö&ern 
ober  aud?  noch  bie  3»leitung  berfelben  ju  erleid?: 
tern  ober  tu  ermöglichen.  H'erju  bienen  bie  bie 

Cbrniuidjcl  na*  vom  brängenben  Apparate  (Cb*5 
Hemmer,  Cbrli|)en,  Scballfängcr,  Hörfcbalen  unb 
SebfterS  Ctapbon)  unb  bie  lleinen  golbenen  ober 
fübemen  Cbrröbrdjen  (bie  foa.  2lbraf?amS),  wcld?e 
faft  unfiebtbar  im  duftem  ©ebörgange  getragen 

werben.  Die  <\älle  jebod?,  in  weisen  letttere  Vor- 
teil gewähren,  fmb  äufeerft  wenige.  Die  mit  einem 

Keinen  iHöbrcbcn  für  ben  äufiern  ©ebörgang  *er> 
bunbenen  Scballfängcr  bilben  ben  Übergang  ?u 
ben  eigcntlidjen  Hörrobren,  welche  burd?  ihre 
^orm  unb  ibr  Material  bie  Schallwellen  nid?t  nur 
in  größerer  Quantität  aufuincbmen,  fonbem  fie 
auch  lonjentriert  bem  eigentlidjen  fchaüempfinbcnben 
Seile  beS  ©ebörorganS  juwleiten  geeignet  fmb.  Sic 
finb  trid?ter=,  poftborn:,  trompeten:,  röhrenförmig 

unb  werben  auS  öolj,  Jöorn,  Gif  enbein, Papiermache 
@uttaperd?a,  (rifenbled?  unb  Silber  geferiigt.  Sa3 
<ine,  für  bie  Aufnahme  ber  Schallwellen  beftimmte 

Gnbe  tft  üerbdltniSmäfjig  weit,  ba#  anberc,  lue  Q\n- 

fügung  in  ben@ebörgang  beftimmte,  eng.  ?tm  bäu-- 
figften  ftnb  jwei  Slrten  von  .^örrobren  in  ©ebraud?. 

Sie  eine  i'lrt  beucht  au£  ben  beiben  eben  genannten 
Gnbftücfen  aus  6orn,  meldje  burd?  eine  60— 90  cm 
lange,  mit  fieber  überzogene  fpiralig  gewunbene 

5ifl.  1. 

»tfl.  2. 
elaftifd?e  Srabtröbre  perbunben  fmb  (f.  oorftebenbe 
;^ig.  1);  bie  anbere  J Iii ..  ba$  ©öppertfehe  ̂ 6r* 
ropr,  ift  auS  einer  ©uttaperebamaffe  gefertigt  unb 
bat  annäbernb  bie  ©eftalt  einer  furjen  jufammen« 
gebrftdten  trompete  (f.  §ig.  2).  einen  eigenartigen 
Hörapparat  in  Serbinbung  mit  einem  SBlifropbon 
bat  ©rapbon  fonftmiert  (f.  Slubipbon).  Sie  95er* 
ftdrfung  ber  Scballeinbrücfe  r>erurfad?t  jebod?  eine 

'-Beeinträchtigung  ihrer  Deutlichkeit.  Den  JBormg 
oerbient  ba&jenige  Hörrohr,  welches  gar  leine  ober 
möglichft  wenige  ̂ ebengeräuiebe  eneugt.  33ct  ber 
^t»abl  eineS  Hörrohrs  mufe  ber  !ücrfucb  entfdjeiben.— 
Gin  anbereS,  ju  mebi,;.  ̂ werfen  (jur  äuSfultation, 
f.  b.)  bienenbeS  Hörrohr  ift  baS  Stetboffop  (f.  b.). 
^ormot>r,3of .,  Jreiberr  von,  ©efd?id?tsf  orfeber, 

geb.  20.  3an.  1782  |U  3"n*hrud,  war  ber  Gnfcl 

^iofeph  oon  HS  (geb.  1705,  geft.  1779  als  ©c: 
beimrat  unb  tirol.  5tan;ler  ju  ̂nnSbrud),  ftubierte 

1794—97  ju  SnnSbrud  bie  iHedjte,  biente  1799  unb 
1800  in  ber  tirol.  Sanbmebr,  avancierte  jum  *Wajor, 
mürbe  bann  ju  Sien  im  OJNnifterium  beS  »u»' 
märtigen  angeftellt,  1803  j»um  Sirtl.  Hoffetretär 
ernannt  unb  überbieS  mit  ber  Direftion  beS  ©eb. 

StaatS:,  Hof»  unb  HauSarcbivS  beauftragt.  Sdjon 
oor  bem  fflieberauSbrud?  beS  ÄriegeS  liefe  H.  im 

GinverftanbniS  mit  bem  Grjberjog  Johann,  ju  bem 
er  in  ben  engften  perfönlichen  Schiebungen  ftanb, 
zahlreiche  gegen  Napoleon  geridjtete  ivlugfcbriften 
erfcheinen,  wie:  «Span.  Slltenftüde»,  «ättenftüde 
über  bie  ̂ noafion  unb  Ginoerleibung  beS  Äircbcn: 
ftaatS»,  «Senbeetrieg»  u.  a.  1809  als  Sntenbant 
;ur  Mrmee  von  3nn"öfterreich  unter  bem  Sefepl 
beS  GriiherjogS  Johann  gefenbet,  brachte  er  ben 
3lufftanb  in  fJtcn,  Sorarlbergunb  fpäter  im  Salj» 
burgifeben  ,;ur  KuSfübrung.  yla&>  ber  Südfebr  in 
feinen  frühem  2öir!ungStreiS  mibmete  fid?  H-  hiflor. 
arbeiten,  bis  fein  93erfud?,  hinter  bem  SKüden  ber 
diegiemng  ben  Stufftanb  in  ̂irol  wieber  anjuf  aeben, 
ihn  1813  auf  ÜRetternid?S  Seranlaffung  in  Haft 
brachte.  1816  Pom  Äaifer  jum  Hiftoriograpben  beS 
3teid)S  unb  beS  taiferl.  HaufeS  ernannt,  lebte  er  nun 
in  9Sien,  bis  er  1828  nad?  München  bemfen,  ÜKtni« 
fterialrat  im  Departement  beS  äuSwdrtigen,  1832 

bapr.  SWinifterrefibent  in  Hannoper  unb  1839—46  in 
Sremen  würbe.  Spdter  erhielt  er  bie  Direltion  beS 
ÜReid?Sard?iDS  tu  OTüncbcn  unb  ftarb  5.  9loo.  1848. 

Unter  H-S  biftor.  Sd?riften  finb  :u  ermdbnen: 
«ibritifcb  Diplomat.  Seiträge  jur  ©efd?id?te  2irolS 
im  SOt ittelalter»  (XI.  1,  Slbteil.  1  u.  2,  3nnSbr. 

1802—3;  neue  SfofL,  ©ien  1805),  «©efd?id?te  bet 
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gefürfteten  ©raffdjaft  Tirol»  (Sl.  1,  Abteil.  1  u.  2, 

Sfib.  1806—8),  «ßftcrr.  $lutard>,  ober  Seben  unb 
SBilbniite  aller  Regenten  be*  öfterr.  Äaiierftaat*» 
(20  99be.,  SSien  1807—14),  «ärd)iD  für  ©efebiebte, 
etatiftit  unb  Staatenhmbe»  (20  93be.,  ebb.  1809 

—28),  ba*  1811  begrünbete,  1820—29  in  Serbin* 
bung  mit  SRebnpanfti  unb  bann  mieber  allein  her 
ausgegebene  «Tafd)enbu6  für  bie  Daterlänbifd>e  ©e= 

Siebte»  (20  58be.;  «Reue  tfolge,  17  SBbe.,  9Bien, 
ÜJlündb.  unb  SBert.  1811—48),  «allgemeine  ©e* 
febiebte  ber  neueften  3«ü\  Dom  Tobe  ̂ riebrid)* 
b.  @r.  bi*  jum  jweiten  $arifer  ̂ rieben»  (3  8be., 

Sien  1817—19;  2.  Suff.  1831),  «Sien,  feine  ©e-- 
fdjidbtc  unb  Senfroürbigteiten»  (9  Söbe.,  ebb.  1823 

—25,  mit  Uctunben,  Plänen  unb  Kupfern),  «kleine 
biftor.  Sdjriften  unb  ©ebäebtni*reben»  (SDlünd). 
1832) ,  bie  Dielfad)  angef odbtencn ,  aber  bö*ft  am 
jiebenben  «£eben*bilber  au*  bem  Öefreiung*triege» 

(3  Sbteil.,  1841—44),  «Sie  golbene  Sbjronit 
von  ©obeniebmangau»  (9Jlünd).  1842),  «Sa*  fianb 
Tirol  unb  ber  Tirolerlrieg  »on  1809»  (2  $be.,  2pj». 
1845) ,  «Anemonen  au*  bem  Tagebud)  eine*  alten 
$ilgermanne*»  (2  SBbe.,  3ena  1845),  eine  Um- 

arbeitung feiner  h©efebid?te  Slnbrea*  £>ofer*»  (Öpj. 
unb  Sltenb.  1817),  «Sa*  fjeer  von  ̂ nneröfterreid) 
unter  ben  ÜBefeblen  be*  Graberiog*  3°bann  im 
Kriege  Don  1809»  (ebb.  1817;  2.  3lufL,  ̂ pj.  1848), 
«Kaifer  ftranj  unb  2)tetternid?»  (Cpi.  1848).  —  ÜBgL 
Ärone*,  3Iu*  t  fterreieb*  ftillen  unb  bemegten  ̂ abren 

1810—12  unb  1813—15  (3nn*br.  1892),  ba*  eine 
©iograpbic  £>.*  unb  beffen&riefe  an  ben  ßrjberjog 
3obann  entbdlt. 
Hormiscium  cerevisiae  Bat?.,  f.  &efe. 

#ormiv<bae<,  $apft  (514—523),  beicitigte  519 
bie  feit  484  jrotfeben  Crient  unb  Cccibent  bejtebenbe 
Äircbenfpaltung,  inbem  er  im  (ünoernebmen  mit 

Äaifer  ̂ uftinianu*  I.  ba*  .penotiton  (f.  b.)  aufbob. 
$orinidba$,  perf.  Könige,  f.  Jöormijb. 
Sortnijb  (fcormisba*,  im  ̂ Ucblemi  Cbr» 

majb;  altperf.  8lurama*bd),  %jme  Don  Dier 
perf.  Königen  au*  ber  Spnaftie  ber  Saffaniben  (f.  b.). 

6- 1-,  ©obn  Sebapur*  I.,  regierte  nur  14  9Rfi* 

nate  (272—273),  bod)  ift  biefe  lurje  6errfd)erjeit 
benfmürbig  buTd)  bie  ̂ Befreiung  be*  Don  be*  6-  23a= 
ter  gefangen  gefegten  9)lane*  (f.  b.) ,  be*  Stifter* 
ber  lÖtanidjäerfette,  beffen  fiebre  unb  beffen  Scbüler 

er  begünfrigte.  3bm  folgte  273  fein  »ruber  23ab= 
Tarn  I.,  ber  biefelben  mieber  oerfolgte. 

£).  II. ,  Sobn  be*  9larfeb  (303—310) ,  mar  ein 
eifriger  änbänger  be*  s$arfi*mu*;  feine  Regierung 
ift  tbatenlo*.  Sein  nadjgeborener  Sobn  mar  6#a- 

pur  (ber  ©ro&e)-,  ber  nod)  Dor  feiner  ©eburt  Dom 
Slbel  be*  fianbe*  *um  König  ernannt  mürbe. 

6.  III-,  Sobn  3ejbegerb*  II.  (457—459),  foUte 
mit  feinem  ©ruber  $erej  (^irofe*)  ben  Ibton  teis 

len,  bei  am  jebod)  balb  Streit  mit  ibm.  ̂ erej  flob 
ju  ben  Jpunnen,  ttwrbe  Don  ber  epbtbalitenborbe 
unterftüftt  unb  tötete  ben  £. 

6-  IV.  (579—590),  Sobn  beS  grölen  Werfer» 
tönig* ,  ÄboSrco  Snöfajarmdn,  unb  ber  Jodjter 
eine*  Stürfendban* ,  baber  Jurljenb,  Jürlenfobn 
genannt,  megen  feine*  tragifeben  6nbe*  ber  betann« 
tefte  fem  allen,  jeigte,  um  einen  Krieg  mit  SBman} 
bertjorjurufen,  bem  Äaifer  Jiberiu*  I.  feine  Zqxon' 
befteigung  nidjt  an.  dr  fodjt  mit  metpfelnbem 
©lud  gegen  bie  Cftrömer,  bie  fdjon  bei  Sircefium 

über  ben  6upbrat  gebrungen  »raren  (580).  9iad): 

bem  fein  deiner  unb  diatgeber  ̂ uuirg  =  i'libr  ge-- 
ftorben  mar,  lie^  er  feinen  Seibenfdjaften  bie|jügel 

fdbie&en  unb  wütete  gegen  bie  ©rofeen  feine«  SReid?*, 
üon  benen  er  Diele  töten  liefe.  2>er  ©eneral  be* 
Äaifer*  aWauritiu*,  ̂ bilippicu*,  fd?lug  bie  Werfer 

(590),bieDon58abrdm=Ifd)6bin,  einem  Siblömmling 
ber  ärfaeiben,  gefübrt  mürben,  ber  einige  3abjre 
früber  glüdlicb  gegen  bie  i  arten  getämpft  patte. 

Sapräm  mürbe  je|t  mit  3cbimpf  unb  Scbanbe  ab> 
gefegt,  aber  er  rief  eine  Empörung  berDor,  bie  einen 

für  6-  unglüdlidjen  2Iu*gang  batte,  inbem  feine 
sUlutter  in  Stüde  gebauen,  er  felbft  in*  ©efängni* 
gemorfen  unb  geblenbet  mürbe.  Sein  Sobn  ftbo*reo 
mürbe  al*  Äönig  au*gerufen,  bod)  JBabrdm  roollte 
ben  Slufftanb  für  fi<b  benutzen  unb  regierte,  roie 

"Diün.ien  au*  feinem  erften  3abre  jeigen,  mirllid). 
Kbo*reo,  bei  ̂ abarman  gefaSlagen,  mufite  ju  ben 
©riedben  flüebten. 

{formt,  eine  eigentümlidbe,  bem  (Splinber  äbm 
liebe  Äopfbebedung ,  bie  früber  bie  Slltenburger 
iBauemmÖbcben  bei  befonber*  feierlicben  ©e(egen< 

beiten  trugen.  2)er  &.  ift  Don  v^appe,  mit  rotem 

Samaft  überjog^en,  mit  mebrern  Reiben  ©olbbldtt» 
eben  bebängt,  bie  beim  ©eben  ein  leife*  ©eläute  er* 

tönen  laffen,  ̂ inten  mit  meit  berabbfingenben  brei* 
ten  SBanbfdjletfen,  oben  offen  unb  mit  einem  balb* 
monbförmigen,banbburd)flocbtenen3opfgef(bmüdt. 
Sie  Trägerinnen  be*£>-  beiden  ̂ ormtjungfern. 

•^ermu^  ̂ nfel,  f.  Drmu*. 
^ormu^afi  (aud)  6urmuj»a!i),  (Fuboriu*, 

geb.  1812,  geft.  1874,  madjte  fid)  febr  oerbient  um 

bie  99utotmna  unb  mürbe  bafelbft  i'anbe*baupts 
mann,  ©r  mibmete  fid?  bauptfäd?licb  ber  ©efebiebt** 

forfebung  unb  febrieb  «Fragmente  jur©e)'4id)te  ber 
Rumänen»  (6  S3be.,  öutareft  1878—86).  Muf  feine 
Anregung  bin  unternahm  bie  rumdn.  Sttabemie  bie 
i>erau*gabe  be*  für  bie  rumän.  ©efdjidjte  äufeerft 

roidjtigen  3)ofumentenroerfe*  «Documente  privi- 
to&re  la  istoria  Romain  1  i  ,  mooon  bi*  1901 
20  IBdnbe  erfdjienen  fmb. 

•?>orn,  tierif  dje*.  bie  eigentümlidbe,  im  mefent* 
lieben  au*  Keratin  (i.  b.)  beftebenbe  Subftanj,  au* 

nelcber  namenthd)  bie  al*  Börner  be^eiebneten,  Der* 
febieben  geformten,  an  ben  dnben  fpi^igen  2lu*= 
roüebf  e  am  Kopf  Dieler  Söieberläuer,  be*  ÜiinbDiebe*, 
ber  3ifßcn .  Düffel ,  Öemfen  u.  f.  m. ,  unb  anbere 
.v^orngercebe  (f.  b.)  befteben.  Siefelbe  ift  Don  üiern* 
lieber  £>ärte,  elaftifd),  burebfebeinenb  bi*  burebftdjtig, 
Don  meiner,  gelblieper  ober  bellgrauer  bi*  febmarjer 

garbe,  Idfet  fid)  im  fiebenben  5ßk»ffer  ober  bei  trod* 

ner  oon  etma*  über  100°  C.  ermeieben  unb 
bann  burd)  iöiegen ,  ̂reffen  in  beftimmte  formen 
bringen  unb  fogar  unter  genügenbem  Srud  unb  bei 
ftdrterer  ©rbittung  ju  gröfsern  Stüden  Derbinben, 

roonad)  fie,  ertaltet,  ibre  frübere  tyeftigteit  mieber» 
erbdlt.  5)urd)  biefe  ©igenfebaften  unterfdjeibet  fieb, 

ba*  al*  sJlobmaterial  ;ablreidber  2[nbuftrien  oor> 
teilbaft  Dom  Änod)en.  Sie  ̂ ontfebeiben  laffen  ficb 

uerbältm*melfiig  leid)t  Don  ben  Knod)enjapfen  treu« 
nen,  inbem  man  bie  mit  biefen  abgefd)lagenen 
»roei  bi*  fed)*  Sßodjen  lang  in  ffiaffer  emmeiebt, 
ivorauf  man  bie  maffioe  eviue  abfdgt  unb  biefe 
iomie  ba*  boble  Stüd  (6otnfd)rot)  für  fid)  Der- 
arbeitet.  Sie  Spieen  roerben  ju  Sred)*lerarbeiten, 

Stodtnöpfen  u.  f.  m.,  Derioenbet;  bie  £>orn)'d)rote »erben  erft  einige  Jage  in  taltc*  Gaffer  gelegt 
unb  bann  burd?  mebrftünbige*  Siegen  in  lod?enbem 
SBaffer  ermeid)t.  9Iad)bem  man  biefe  Grmeidjung 
burd)  Dorfiebtige*  Grroärmen  ber  Sebrote  über 

freiem  Jeuer  f ortgefefct  bat ,  roerben  biefelben  mit* 
tel*  eine*  turnen,  Irummen  ÜJteficr*  ber  Sdnge  nad> 

22* 
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aufgef  dmitten ,  wobei  bic  Sdmtttricbtuna  burd)  bie 

frorm  fomie  burd?  bie  Seilet  be«  bebinat  ift. 
(Sin  Arbeiter,  »elcber  in  jeber  £anb  eine  ftlacb1 
lange  hält,  fa&t  al«bann  bie  beiben  SRänber  be« 
aufgefcbnittenen  £).  unb  jiebt  basfelbe  au«einanber, 

inbera  er  bicfe  8rt  be«  glätten«  burd)  jeitweife« 
erwärmen  unterftü&t.  5)te  f o  entftanbene,  beinahe 
ebene  platte  wirb  an  ben  9länbern,  um  fte  oor  bem 
8lufrei§en  vi  fcbüfcen,  mit  taltem  SEBaffer  benefet 
unb,  beoor  fie  fid?  abtüblt,  jwifcben  jwet  eifenplat* 
ten  in  einen  Scbraubftod  gebracht,  um  einem  ge* 
linben  Inii!  au«gefefct  vi  werben ;  nacbbem  Tie  er< 
faltet  ift,  wirb  fte  nod)  einige  Äugenblide  in  talte« 

Baffer  gelegt.  G«  folgt  nun  eine  nodjmalige  Gr« 
wdrmung  über  fteuer  unb  ba«  Peinigen  ber  Ober* 
fläche  fowic  bie  &efettigung  btdercr  Stellen  mittels 

ein co  SJteffer«.  Sarau)  werben  bie  platten  in  fal- 
le* unb  bann  hirje  3"t  in  warme«  ffiaffer  gelegt 

unb  (ommen,  mit  gef cbmoljjencm  Jalg  beftrteben, 
abwecbfelnb  mit  mannen  (Stfenplatten  gefebitbtet, 

in  eine  Scbraubenpreffe,  in  welcher  fte  unter  ftar-* 
!em  2)rud  fo  lange  bleiben,  bi«  fte  oollftänbig  er- 
tdltet  ftnb.  2)ie  entfprecbenb  befebnittenen  platten 

»erben  ie  nach  ber  «rt  ber  berjuftclleuben  ©egen= 
ftänbe  (allerlei  3>recb«lerwarcn,  SJofen,  Kämme) 

burdj  Sagen,  ftcilen,  Schaben  u.  f.  m.  meiter  be* 
arbeitet  unb  bureb  Sdrben,  Schleifen,  polieren  r>o\l- 
enbet.  2)te  äbfdlle  ber  öornoerarbettung  »erben, 
au  9ßuloer  jertlcinert,  in  2Retallformen  unter  Gr* 
bittung  jufammengeprefjt  unb  vi  Knöpfen,  Ta 
bafsbofen  u.  f.  ».  oerarbeitet.  Tut*  Stnmenbung 
oerftbiebener  cbem.  \narebienjen  (©olbauflöfung 
in  Köntg«maffer,  ̂ öllenftetnaupiung  u.  f. ».)  lä&t 
ftcb  ba«  &.  bem  Sd)ilbpatt  (f.  b.)  ähnlich  machen. 

Tic  fierfteüung  oon öornmaren  erfolgt  jum  Seil 
noch  im  £anbwert«betrteb ,  fabrifmäfiig  nur  ba, 
wo  aleicbjeitig  Glfenbein,  Sdjüblrot  unb  äbnlicbe 
Stoffe  oerarbeitet  werben.  Tie  ̂ abritation  ber 
£ornwaren  ift  oeobalb  (aum  tonjentriert  unb  be= 
febräntt  ftcb  auf  eine  2lnjabl  oon  ÜDcittel=  unb  ©rofr; 
ftäbten.  1900  würben  in  2)eutfd?lanb  etngefüljrt: 
62315  dz  Jierbörner,  6ufe,  Knochen  u.  f.  w.  (al« 
Scbni&ftoff  oer»enbbar)  für  3,ws  3JUU.  9JI.,  3472  dz 

robefeontplatten  (3,05- ÜRtll.On.),  aufgeführt  26502 
bej.  7098  dz  für  2,588  bej.  5,465  <DltU.  3». 

Über  bie  x>.  genannte  Verhärtung  ber  6aut 
f.  öautftbwide. 

€>otn  (ital.  conto;  franj.  cor),  ein«  ber  älteften 
93la*inftrumente.  ursprünglich  nur  ein  einfache« 

Kubs,  Sibber^  u.  j.  m.  iwrn,  in  jeltiger  oeroolllomm: 
neter  gorm  beftebenb  au«  einer  mcifingenen,  inmen« 
big  oerjimtten  Möhre,  bie  am  einen  Gnbe  ein  teffel* 
artig  auSgettefte«  aWunbftüd  bat,  am  anbern  in  einen 
S*aUtricbter,93ecber  ober  Stürje  genannt,  au«* 
Iduft  2>ie  SRöbre  ift  einmal  ober  mehrfach  im  Greife 

gemunben  unb  bie  SBinbungen,  bamit  bie  neben* 
einanber  liegenben  Seile  nid?t  au*  ibrer  Mcbtung  I 
weichen,  ftnb  3ufammengelötet.  iWan  unterfdjeibet  | 
j»ei  Slrten  oon      ba«  einfadje  «atur»,  ©alb«  I 

ober  ̂ aabborn  (corno  da  caccia.  cor  de  chasse)  | 
unb  ba«  «entilborn,  bie  barin  ooneinanber  ab*  ' 
»eieben,  Dan  bie  sJDtannigfa(tig(eit  oon  Sönen  auf  I 
bem  9iaturbom  nur  mittel«  ber  Cippenftellung  unb  | 

-Irt  be«  -Jlnblafen«  (SCnfa|  genannt),  auf  bem  -ikn 
tilbom  jebod)  unter  SJlirwirntng  einer  median,  ̂ or- 
ridjtuna  beroorgebradjt  wirb.  Sie  9töbre  be«  &. 
(beim  ̂ aturborn  burdjau«  obne  Sonlödjer)  bat  am 
SRunbftüd  weniger  al«  1  cm  2)urd)meffer,  erweitert 

ftcb  uon  ba  aümdblid?  bi«  auf  M  cm/  bi«  unge* 

fdbr  1  m  r>or  bem  9lanbe  ber  Stürje,  oon  wo  ab 
tbt  Shtrdjmeffer  allmdblidj  bi«  tum  Snfafc  ber 
Stürje  febr  mertlid)  mdcbft.  2)te  Stürje  felbft 

nimmt  bann  febr  fdjnell  bi«  auf  etwa  2,6  cm  2hircb» 

meffer  an  ibrem  9ianbe  ju.  Tic  dibbtenldnae  be- 
träft beim  C-Joorn  6  m,  ibr  ©runbton  ift  ba« 

16füf5ige  ober  Äontra«C  ber  Orgel.  Dbne  Hn-- 
wenbuna  anberer  SRittel  al«  ber  oerfebiebenen  3lrt 

be«  Stnblafen«  unb  ber  fiippenftelluna  erfdjeint  auf 

bem  $>.,  »ie  aueb  auf  allen  übrigen  Slecbinftrumen* 
ten,  biejenige  Sonretbe,  »elcbe  man  an  Saiten  al« 

mitllingenbe  ober  bannomi'cbe  Cbertöne^  lennt, 
ndmlid)  CGceg(b)c3e(?)g(ä)SHc  u.f.». 
f  Tic  eingellammerten  Tone  ftnb  niept  ganj  rein.) 

SReben  biefen  bem  $.  natureigenen,  offenen  Jenen 

Iaffen  n±  aber  noeb  anbere  erjeugen,  unb  j»ar  ent* 
»eber  burd)  blofjen  Sippenbrud:  tünftlicb  offene, 
ober  inbem  ber  Scballbedjer  mebr  ober  »entger,  für 
aeroiffe  Jone  nur  um  bie  ödlfte,  ein  drittel,  ein 
viertel  ober  ganj  mit  ber  £>anb  geidjloffen  (ge* 
ftopf t)  »irb :  S  t  o p f t  ö n e.  2>ieStopftöne unterfebei« 
ben  ftcb  von  ben  offenen  burdj  einen  gepreßten 

bumpfen  Klang,  madpen  baber  eine  oftlltg  gleid?: 
mä^ig  gefärbte  djromatifcbe  Stala  über  ben  ganjen 
Umfang  be«  ̂ nftrument«  unmöglich.  5)e«balb  gc* 
braudjt  man  in  jonftüden,  bic  in  oerfebiebenen  Jon« 
arten  fteben  ober  anbauernb  in  oerfebiebenen  2on* 
arten  mobulieren,  &.  oon  entfprecbenb  oerfebiebe* 
nen  @runbtönen  ober  Stimmungen.  2)ie  gcw5bn= 
lidjftcn  biefer  Stimmungen  ftnb  bie  in  tief  B,  C,  D, 

Es,  E,  F,  G,  As,  boeb  A,  B  unb  C.  J)ie  Slala  jeber 
bieler  Stimmungen  tann  burd)  Hnfdnebung  eine« 
gebogenen  Stüa«  9tr>bre  (Krummbogen  ober 
aafcftüd),  woburdj  bie  SHöbre  oerldngert  wirb, 
um  einen  balben  Jon  tiefer  aemadbt  werben,  worau« 
bann  bic  noeb  feblenben  Tonarten  fid)  ergeben. 

Sdmtlidje  Stimmungen  werben,  r>on  bem  Normal« 
born  in  C  au«gebenb,  in  C-dur,  obne  ̂ orjeidjnung 
notiert,  unb  jwar  im  SBiolinfcblüffel;  nur  bei  ben 

erften,  tiefften  Sönen  gebraucht  man  ben  Söaf»* 
fcblüffel.  2)a  bie  für  ein  Sonftüd  erjorberlicbe 
Stimmung  niebt  au«  ber  Dotierung  ju  ertennen  ift, 
fo  »irb  fte  angemertt,  j.  33.  Conto  in  F,  C,  B  alto, 
B  basso  u.  f. ».  Sa«  bebe  O£>orn  ift  ba«  einjige, 

beff en  X onbftbe  mit  ber  flotierung  übereintommt ; 

alle  übrigen  Hingen  tiefer,  al«  bie  Scotenfcbrift  an* 
giebt.  5)ie  Sorm  be«  ffialbborn«,  »ie  fte  in  ber 
Hunftmuftt  bleibenb  jur  ©eltung  gelangte,  foll  um 
1680  in  ̂ ari«  entftanben  unb  burd)  ben  ©rafen 
Sport  furj  banacb  in  SKittelbeutfcblanb  eingefübrt 

»orben  fein.  Surd)  Serwenbung  mehrerer  Krumm* 
bögen  für  ein  unb  baefelbe  $>.  entftanb  ba«  3n* 
oention«born.  (S. 33la«inftrumente.)  3Me9ienj 
tile,  bureb  bie  ba«  einfache  SBalbborn  jum  ebro* 
matifeben  ober  93entilborn  (corno  cromatico) 
wirb,  ftnb  1814  Don  Stöljel  erfunben,  nachbem 
^erfuebe  jur  (Srlangung  ber  ebromatifdben  Ibne 
oorber  unter  anberm  jur  ßrfinbung  be«  Klappen» 
born«  geführt  hatten.  (S.  Klappen.)  Üßennöge 
ihrer  tönnen  alle  iöne  ber  djromatifcben  Stalaoff en, 
obne  Beihilfe  be«  Stopfen«,  beroorgebraebt  werben, 
inbem  ber  ©ebraueb  eine«  ober  mehrerer  iöentile 
etwa  ein  F«Jporn  in  ein  E*,  Es-  ober  D«6orn  um» 
manbelt  unb  ftcb  bie  Sonftufen  biefer  Stimmungen 
aläfeann  jur  djromatifdjen  Stala  ergänjen.  Stöljel 
brachte  juerft  jwei  23entile  an;  6.  ».  2RülIer  in 

^JJlainj  fügte  1830  noch  ein  brittc«  binju.  2d&t  man 
bie  33entile  au^er  Zbdtigteit,  fo  oermanbelt  man 
ba«  23entilborn  »ieber  in  ein  einfache«  9taturborn. 
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S5ie  mittlem  f>ornftimmungen  fmb  für  Mnmenbung 
oon  Ventilen  bie  geeignetften ,  2kntilbörner  in  F 

bie  0cbr«Sud?Iid?[ten,  bemndcbft  in  E  unb  Es.  !Ro- 
tiert  mirb  aud)  für  baS  Ventilborn  ftetS  in  C-dur. 
2>a  ber  Klangdjaratter  beS  9taturfyorn3  burd)  -In 
bringung  oon  Ventilen  beeinträchtigt  mirb,  giebt 

bie  itbeoric-  ben  Jtaturtyörnern,  treu  ber  unooll: 
lommenen  Slala,  noeb  lefct  ben  Vorjug.  (S.  auch 
2Huftrinftrumente  nebft  Jaf.  I,  ftig.  11,  12,  13, 

19,  Vb.  17.)  —  £aS  en0lifd?-öorn  (f.  b.)  bat 
mit  bem  SBalbborn  nkbtS  ;u  thun ,  roopl  aber  baS 

r  u  j  f  i  f  d?  e  6.  (S.  SRuffifAe  öornmufit.) 
Sora,  Berggipfel ,  f.  »iguille. 
Oor«,  Kap,  f.  £>oorn. 
#orn.  l)  etabt  im  gürftentum  Sippe,  9  km  im 

SC  oon  $etmolb,  in  223  m  £>öbe,  an  ber  jur  33ef  er 
geben  ben  SBiembede  unb  am  Sippefdjen  2£albe,  Sifc 

einee3lmtÄflerid)t?(^anl»flerid?t5)etmoIb),bat(1900) 
2063  ©.,  barunter  48  Katbolifen  unb  56  Israeliten, 
$oft,  Selegrapb,  «uro.  (1348),  aot.  Kirche,  Spna: 
aoge;  bebeutenbe  Sanbfteinbrücbe ,  2lderbau  unb 

UMebjudtf.  SeftliA  bie  ©rternfteine  (f.  b.).  — 
2)  Sorort  oon  Hamburg  (f.  b.).  —  3)  $«f  bei  93re= 
men,  f.  33b.  17. 
Qom.  1)  \irfoliiiuptmatmidjoft  in  9iieber= 

bfterreid),  bat  762,39  qkm  unb  (1900)  39175  fath. 

beutfd)e(*.  in  110  ©emeinben  unb  150  Crtfcbaften 
unb  umfaßt  bie  ©eriebtabejirte  (Egenburg,  ©eraö 
unb  $>.  —  2)  Statt  unb  Si&  ber  Vejirläbauptmanm 
fd)aft  £.  fomie  eine*  VejirtegeridjtS  (316,50  qkm, 

15490  (*.),  in  einer  merfmürbigen  SWuIbe  beS  @ra-- 
nitbocblanbeS,  an  ber  fiinie  Siegmunb$brcberg:J&.: 
äabereborf  (45  km)  ber  Cfterr.  StaatSbabnen,  bat 
(1900)  2727  <$.,  alte  ̂ farrfirebe  mit  ber  gräflich 
^ucbbeimfdjen  Familiengruft  unb  Dielen  biftorifd) 
mertroürbigen  ©rabfteinen,  intereffanteä  Sd)lofi  ber 
©rafen  r»on  £opoS:Sprin;tenfiein,  ein  öanbeSreal: 
unb  Cbergpmnafium  in  bem  ebemaligen  ̂ iariften: 
Hefter,  eine  Stiftung  ber  ©rafen  6opoS,je&t2anbeS= 
anftalt;  ?lderbau  unb  Viebjucbt.  ©äbrenb  ber 
prot.  Bewegung  im  Sanbe  mar  ber  SDlittelpunlt 
ber  tird)lid?en  Agitation.  £>ter  mürbe  1580  bie  Vift= 
tation  ber  lutb.  ©eiftlid>en  beS  2anbeSteilc8  r>orge= 
nommen,  unb  bic  prot.  Stänbe  üerbanben  ftd)  1609 
jurn  offenen  ©iberftanb  gegen  bie  ̂ Regierung. 
(ont,  Broib  Vernbarb,  ©raf,  febroeb.  Staat«: 

mann,  geb.  1664  in  ftinlanb,  trat  in  febmeb.  KriegS= 
bienfte,  folgte  Karl  XI l.  nad)  $olen  als  BefeblS: 
baber  ber  Trabanten  unb  mürbe  1704  ©eneral» 
leuinant.  Gr  fanb  baneben  aber  aud?  als  Diplomat 
Verroenbung  unb  fefcte  als  erfter  febmeb.  Kommiffar 
1704  bie  Ülbfe&ung  HuguftS  beä  Starten  als  König 
pon  $olen  bureb.  1706  lehrte  er  ali  lönigl.  Sftat 

na*  Sdjrocben  nirüd  unb  mar  feit  1710  als  fianjlei: 

präfibent  baS  einflufereid»fteanitflHeb  ber  SRegierung 
in  Stodbolm.  .v>icr  cnimidelle  er  ftd)  jum  ent^ 
febiebenen  ©egner  ber  tönigl.  Souoeränität,  nabm 

fdjon  »äbrenb  ber  SebenSjeit  ÄarlS  XII.  im  ge= 
beimen  an  ber  JluSarbeitung  einer  neuen  Äonftitu* 
tion  teil,  tote  fpäter  an  ber  Spftemoeränberung 

nad)  bem  %ott  beS  Königs,  ßine  (ürjere  ̂ eit  febieb 
er  auS  ber  JRegierung,  nabm  aber  1720  feinen  *Pla& 
al*  Kanjleipräfibent  toieber  ein  unb  mar  bann  unter 
bem  inbolenten  ftriebrieb  I.  bis  1738  ber  eigentliche 
Senfer  ber  innern  unb  äufeern  ̂ Jolitil  ScbroebenS. 

Älug  unb  bebädjtig,  folgte  er  einer  entfdjieben  frieb^ 
lidjen  ̂ Jolitif,  fud?te,  naa>  ben  etfd?Bpfenben  Kriegen, 
bem  üöoblftanbe  beS  SanbeS  mieber  aufjubelten  unb 
genofe  be*  größten  Änfeb.  ens.  3)(an  uerglid;  ibn  mit 

Mrel  Cjrenftierna.  93or  ber  neuen  oon  jugenblidjem 
Gifer  erfüllten  Iricgerifcfcen  Partei  ber  6üte  mufete 
er  enblicb  roeidjen.  Gr  nabm  freimillig  Gnbe  1738 

feinen  «Ibfcbieb  unb  ftarb  17.  3lpril  1742. 
Qotn,  ©uftao  Äarl^fon,  ©raf  pon  93jörneborg, 

fd?n?eb.  ̂ elbberr  im  2)rei&igidbrtgen  Äncge,  geb. 
23.  Ctt.  1592  ju  OrbpbuS  in  Uplanb,  ftubterte  ju 

s.Hoftod.  $tna  unb  Bübingen,  nabm  unter  ©uftau 
?lbolf  KriegSbienfte,  eroberte  1625  3>orpat,  1630 
Holberg  unb  führte  bann  beim  Vorbringen  ©uftao 
^IbolfS  gegen  ftrantfurt  a.  0.  bie  eine  ödlfte  beS 
febmeb.  öeer*.  3"  ber  Sd>lad?t  bei  ©reitenfelb 
befebligte  er  ben  ltn!en  Jlügel;  aud)  na^m  er  teil 
an  ber  Sd>laa)t  am  Sed).  92ad9  ©uftao  KbolfS 

Jobe  unterfrü^te  er  bie  $ldne  feines  Stbroieger» 
oaterS  Orenftjerna  unb  pereintgte  fi*  in  Sdjma» 
ben  mit  bem  öerjog  93ernparb  pon  Söeimar,  ber 

?egen  feinen  9tat  6.  Sept.  1634  bie  Sdjladjt  pon 
Erblingen  lieferte.  3"  biefer  gefangen  genommen, 

mürbe  6.  erft  1642  gegen  3obann  »on  Söertb  auS» 
gemedjfelt.  1644  füprte  er  bem  ©eneral  Üorftenfon 
roieber  ein  öeer  ju  &\l\t  nad)  Sdjonen  unb  nötigte 

bie  S)dnen  jum  ̂rieben  oon  93römfebro  (f.  b.).  Hudj 
unter  ber  Königin  Sbriftine  unb  unter  Karl  X. 

ftanb  er  in  großem  SInfeben.  (£r  mar  uiletit  9teid)S« 
marfcball,  oerroaltete  fiiolanb  unb  Scbonen  als 
Statthalter  unb  ftarb  10.  SWai  1657  in  Stara. 

>jotn,  ̂ einrid)  ©ilbelm  pon,  preu|.  ©eneral« 
leutnant,  geb.  1762  ju  Sarmbrunn  in  Scplefien, 
fübrte  in  bem  ̂ elbjuge  gegen  ftufelanb  1812  als 
Oberftleutnant  eine  SBrigabe  beS  preuB-  ̂ ilfStorpS 
unb  1813  als  Dberft  eine  foldje  bei  5Dlödern,23au&en 
unb  KönigSmartba.  3n  ̂ cm  Innen  f\elbntgc  1815 
tarn  nid)t  mehr  }ur  triegerifepen  nttion.  1817 
mürbe  er  ©eneralleutnant  unb  Rommanbant  oon 

aftagbeburg,  1820  lommanbierenber  ©eneral  beS 
7.  SlrmeetorpS;  er  ftarb  31.  Ott.  1829  in  biefer 
Stellung  ju  fünfter.  3ur  ßrinnerung  an  ibn  füprt 

ein  gort  bei  2>anjig  unb  feit  1888  aud)  baS  29. 3tt» 
fanterieregiment  ben  *Ramen  $).  Seine  rüdfid)t$* 
lofe  Xapferfeit  fomie  feine  3)erbbeit  maebten  ibn  ju 
einem  ber  oollStümlid?ften©eneraleber93efreiungS» 

friege.  —  93gl.  pon  SBeDmann,  fieben  beS  ©eneral« 
leutnantS  6. 2B.  von  (SBert.  1890). 

Ü>om,Dtto,1|Jf  eubonpm  oon  Sbolf  93äuerle(f.b.). 
&Qtn,  ©.  0.  Pon,  ̂ feubonpm  für  3Bilpelm 

Crtel  (f.  b.). 

Horn,  ober  Hörnern.,  pinter  lat.  ̂ Jflanjen* 

namen  äbtünung  für  3enS  SBilten  öorne« 
mann,  ̂ rofeffor  ber  S3otanif  ju  Kopenhagen,  geft 

30.  3uli  1841. 
$ornaft>ait,  93innenfee  im  fd)meb.  £än  9iorr« 

botten,  oon  bem  Slelleftea:(5lf  burdjftrSmt,  425  m 
ü.  b.  2JL,  ift  282  qkm  arop,  60  km  lang,  2,5  bis  6  km 
breit,  221  m  tief  (tieffter  See  SmroebenS). 

^ontarbeitett,  f.  ̂orn  (tierifdpeS). 
^ornbacrj ,  Stabt  im  SejirtSamt  3n?eibrüden 

beS  bapr.  :Hea  ̂ e ;.  i* ja! ; ,  füblid)  pon  3<veibrüden, 
am  ö.,  in  malbreid)er  ©egenb,  bat  (1900)  1339 
barunter236  Katboliten,  $ofterpebirton,  Telegraph, 
eoang.  unb  lat h.  ̂ßfarrtirebe. 

$ornbanm,aud)Sei^bud)e,  daine,6ain> 
bud)e,  öagebudje  (Carpinus  L.),  ̂ flanjengat' 
tung  auS  ber  gamilie  ber  Supuliferen  (f.  b.)  mit 
9  Birten,  bie  in  ber  nörbl.  gemäßigten  Sont  eine 
auögebehnte  SBerbreitung  beftpen.  ̂ eutfdplanb 
finbet  f»d)  nur  eine  Strt,  ber  gemetne  fy.  ober  bie 
gemeine  SBeifjbucbe  (Carpinus  betulus  L.).  35er  6- 
battraläenförmige,ftftenbemdnnlid?eK5p(pen,beren 
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Sölüten  blofe  auS  einem  fcbuppenförmigen  Scdbldtt- 

d)en  unb  12—24  Staubgefäßen  oefteben.  Tie  toeib= 
lieben  Sblüten  werben  bureb  einen  unterftdnbigen 

ftrucbttnoten  gebilbet,  bet  mit  bem  vier*  bis  adjt= 
adbnigen  Saum  bec  SMütenbülle  unb  jtoei  fabenf 6r= 
migen  Farben  gefrönt  ift;  in  lodern,  bünnen  Man- 
d>en  fteben  immer  je  jmei  beifammen,  oon  benen 
jebe  auf  bem  ©runbe  eine«  geftielten,  breifpaltigen 

ober  edigen  I  edblättcbenS  ftebt,  meldte«  ;ur , vrud? t - 
jeit  udi  febr  t> crarer.ert .  blattartig  wirb  unb  baS 
melnefige,  bidfdjalige  Siüfccben  etnfeitig  bedt.  GS 
ift  ein  ettoa  20—30  m  bei  roerbenber  Saum  mit 
einemmeiftetn>a$getrtmmten,fpannrüdigenScbaft, 

bellen  SRinbe  glatt,  »eisgrau,  nur  an  aanj  alten 

Stämmen  etwa*  IdngSrifftg  ift.  Tie  SBldtter  jtnb 
cilängticb,  jugefpi&t,  faft  breifad)  gefägt,  querfaltig. 

Tic  ülbbilbung  auf  Jafel:  fiaubbölier.  SÖalb- 

b d u m e  II,  a i 9 .  1,  »etat  einen erwaepf enen  aufm-.- 
bem  i  eine  3n>eigfpi&e  mit  mannlichen  unb  metb- 

licben  SBlütenläjjdben,  8  3roeiöjpitje  mit  AnuMIa  li- 
eben, s  eine  männlicbc  SBlüte.  4  Staubbeutel,  5  roeib: 

liebe  ÜUüte,  g  Siüpcben  mit  Tedblatt,  7  Ouerfdmitt 

eines  9fü&d)enS,  8  Triebfpi&e  im  ©inter,  9  Keim- 
pflanze, t,  e,  i,  8  unb  9  fmb  in  natQrlicber  ©röfce, 

s  oertleinert,  s,  4  unb  5  vergröbert  bärgeftellt. 

Ter  6-  trdgt  faft  jäbrlid)  reieblicben  6amen;  bie 
5Reifejeit  ift  im  Dttober,  boeb  bleiben  bie  ftrücbte  oft 
ben  hinter  über  pdngen.  Keimung  erfolgt  erft  im 
itoeiten  tfrübjabr  nad)  ber  ÄuSfaat.  T aS  öol \  ift 

weife,  febr  bart,  ungemein  feft  unb  -,ähe,  wirb  oon 
Tifcblern,  TrecbSlern  unb  Stellmacbern  oielfad?  oer< 
arbeitet  unb  nimmt  eine  fajöne  Politur  an.  3ur 
Öerftellung  gereifter  2Jlafd?inenteile,  mie  Dtabtämme, 
Zapfenlager,  ̂ ocpftempel,  ift  eS  Dor3üglid)  geeignet, 
ebenio  au  Sdjubmadjerftiften;  feine  Tauer  ift  im 
Trodnen  gut,  im  fteuepten  jiemlicb  gering;  aud? 
ift  eS  auSgejeicbneteS  SBrennpolj.  Tae  Sefcbneiben 
oerträgt  ber  v> .  febr  gut,  eignete  ficb  beSpalb  au  ben 
trüber  in  ©drten  beliebten  fpmmetrifcb  augefdmit: 
tenen  öedentodnben.  Slucb  je&t  oertoenbet  man  ibn 
gern  au  lebenbigen  £>eden. 

55er  f).  bat  einen  etroaS  lleinern  SSerbreitungS* 
bejirl  als  bie  iKotbudje.  6r  fcblt  in  Italien  unb 

©riecbenlanb,  überf (breitet  nidjt  bie  sJJprenäen.  Ta« 
gegen  ift  er  nad)  Worboften  toeiter  verbreitet  als  bie 
SJucbe,  benn  er  tritt  in  ben  litauifcben  Salbungen, 
too  lefetere  feblt,  noeb  jablreicb  auf  unb  gebt  tief 

nacb  Dtufelanb  hinein,  SDlebr  ein  -Kaum  ber  Gbene 
unb  beS  ."rmgcllanbeS  als  beS  (Gebirge«,  fteigt  er 
weniger  bod)  als  bie  :Motbud>e,  im  £>ar»  bie  400  in, 
im  Söaprijcben  2öalb  bis  au  700  m,  in  ben  iJogefen 
bis  800  m,  in  ben  Scbroeiier  Slpen  900—1100  m. 
Sin  ben  ©oben  madjt  er  äbnlicbe  Änfpriicbe  toie  bie 
JHotbucbe.  verträgt  aueb  ©efebattung  wie  biefe.  Tie 

öorU'tglicl'c  SluSjcblagfäbigleit  maebt  ibn  befonbere 
geeignet  für  ̂ icber^  unb  ÜNittelwalbbetrieb,  \u 
Hopibolj:  unb  Sdjneibelboljbetrieb.  ^einbeu  unb 
@efabren  ift  ber  £>•  menig  ausgefegt ;  er  leibet  feiten 

»on  #roft,  eber  oon  ber  Jöi^e.  ̂ nfelten  ftnb  nidjt 
au  fürdjten ,  roenn  er  aueb  oon  einigen  Käfern  unb 
Staupen  angenommen  roirb.  ÄrebS,  2öeibfdule, 
Öipfelbürre  u.  f.  rc.  lommen  an  ibm  oor. 

Ter  in  Sübcuropa,  in  ben  HautafuSlänbern  bis 
nacb  ̂ erfien  bin  beimif  cbe  Carpinus  orienulis  MM. 
ift  mebr  6traud?  als  2)aum,  er  bat  Heinere,  niebt 

augcfpiftteiölätter,lleinere(jrüd)te,üerträgtübrigenS 
ben  Idlteften  Sinter. 

Cornberg,  Stabt  im  2lmtSbejirt  Triberg  beS 
bab.  RreifcS  Sßillingen,  an  ber  ©utacb  unb  ber  £inie 

Cffenburg  ■■  Singen  ber  99ab.  StaatSbabnen ,  bat 
11900)  2478  6.,  barunter  514  Katbolitcn,  $oft, 

Telegrapb,  eleltrifcbe  6tra|cnbeleucbtung,  bösere 
5Jürgerfcbule,  Sßergfcblob  mit  öotel  unb  iBrauerei; 

Jabrilation  oon  Steinguttoaren^oljftoffunb'iPapp' 
bedeln,  SSaumroollmeberei,  SBeibgerberei ,  ftoiy- 
febni^erei.  im  lanbfcbaftlicb  febönen  ®utad?tbal 

unb  an  ber  gro&artigften  6trede  ber  6cb»arjmalbs 
babn  gelegen,  mirb  alä  6ommerfrifdje  unb  fiuft» 
furort  bejuebt 

Dornberger  S  d)  ie^en,  befannt  in  ber  Heben»' 
art  «auslaufen  rote  bad  S>.  S.»,  foviel  mie  gar 
(einen  ober  einen  Ildglid)en  Grfolg  baben ;  biefelbe 
foll  baton  ibren  Urfprung  baben,  bab  einft  eine  auf 

einem  iBergoorfprung  bei  Homberg  poftierte  i'lbtet- 
lung  Sürgenoebr  eine  Sßiebberbe  für  ben  nabenben 
jyeinb  bielt  unb  alsbalb  Signalfcbüffe  abgab. 

Dorttoiene  (Eacera^  ©attung  ber  einiam  leben« 
ben  Sammelbienen  (f.lBtenen)  mit  gegen  GO,  befon* 
berS  um  baS  üRittelmeer  berum  (ebenben  SIrten.  $n 
Teutfcblanb  nutet  ficb  eineStrt  (Eucera  longicornis 
Latr  \,  bie  jSotiig  unb  Rollen  audfcblie^licb  oon  ben 
iölüten  ber  3aun«mo!*  (Vicia  sepium  L.)  fammelt 

unb  in  bie  (trbe  sJtöbren  gräbt,  bie  fie  bureb  guere 
Scbeiberoänbe  in  3ellen  aerlegt. 

?>ornb(art,  f.  Ceratophyllum.  [bonten. 

Domblei,  Mineral,  f.  93leicblorib  unb  SBlei* 
^»prnblcnbc,  ein  monoflineS  ©lieb  ber  ̂ mpbi" 

bolgruppe  (f.  Slmpbibole),  ein  auS  Hieietfäure,  Rall , 

ÜUagnefia  unb  (Sifenorpbul,  aud)  »obl  etroaS  Tbon= 
erbe  bcftebenbeS  SÖlineral,  baS  grün,  grau,  fcbtoari 
ober  roeife  gefärbt  erfdjeint.  3)aS  SJlineral  finbet  fiep 
in  ftrpftallen  (bie  am  bäufigften  oortommenbe  Jorm, 

eine  Kombination  oon  ̂ risma,  Klinopinaloib,  ̂ pj 
ramibe  unb  bafifcbem  ̂ inaloib,  jeigt  nacbftebenbe 

Jigur),  trpftaUinifcben  SJiaffen,  berb  unb  ein« 
gefprengt  unb  fcbmiljt  oor  bem  £ötrobr  unter 
Slufroallen  ju  icproarjem,  grünlicpbraunem  unb 

arünlicbtoeifeem  ©lafe.  Tie  bunder  gefärbten  i>or= 
tomnmiffe  ber  6.  fmb  ftar!  pleocbroitifcb.  5DIan 
unterfdjeibet :  1)  ©rammatit  ober  Tremolit;  er 

bilbet  roeibe,  graue  unb  bellgrüne,  langfäulenför* 
mige  unb  breite  Krpftalle  foroie  ftenglige  2lggre- 
gate,  bie  befonberS  in  (örnigen 
Stallen  unb  Tolomiten  einge> 
roaepfen  fmb  (auSgejeidmet  |.  ̂. 
bei  (Sampolongo  unb  im  33al 
Tremola  am  St.  ©ottbarb);  eS 

ift  ein  faft  eifen;  unb  tbonerbe: 
freies  Half  ■  ̂iagnefta = Sililat. 

2)  Strablftein  ober  Slttino- 
litb,  bergs  olioen^,  öl<,  laueb-, 

graS-,  fcbmrirjlicbgrün,  grünlicb-- 
grau  unb  braun  oorlommenb  unb 
uamentlicb  in  ben  Taltfcbieferu 
unblSbloritfcbiefernberöodjalpen 

lange  platte  $riSmen  foroie  Irp* 
itallinifcbeüIRaffenmitoermorrenerfbüfcbeliger^trab' 

liger,  faferiger  unb  ftengliger3ufammenfet>ung  bil* 
benb,  aueb  auf  gcmifien  (jr^lagern,  ift  ein  Silitat  oon 

Kalt,  iDlagnefta  unb  (Sifcnorpbul,  eigentlid)  ein  bureb 
letzteres  grün  gefärbter  ©rammattt.  3)  Gigent« 
liebe  ober  gemeine  >>.,  raben«  unb  pecbicbioar,;, 
bräunlicbfdjjoarj ,  fcbtodrjlicbgrün ,  bläulicbgrün, 
fübrt  aufeer  ben  genannten  ÜJlonorpben  aud?  mebr 

ober  meniger  Tbonerbe  unb  viel  6ifenorpb;  bie  ge* 
meine  >>.  ift  roeit  oerbreitet  unb  ein  ©emengteil 
oielcr  JelSarten,  toie  Spenit,  Tiorit,  Stnbefit,  ̂ ont« 
blenbegneiS  u.  f.  ».  pr  ficb  allein  bilbet  fie  ben 
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jSornblenbefel*  unb  ©ornblenbefcbtefer;  accefforifd) 
finPct  fte  fub  in  SBafalt,  fiaoa,  üJtelapbpr  u.  f.  m. 
unb  in  loien  Äroftallen  in  mandjem  oulfanifdjen 

Juff.  4)  Uta  Ii  t,  eine  UmwanblungepieuPomor; 
Pbofe  von  Äugitfrpftallen  in  grüne  fafetige  unb 
icibengldnjenbe  öornblenbeaggregate  unter  mebt 
ober  weniger  oolltommener  (npaitung  ber  äußern 

?lugitform.  der  Uralit  würbe  juerft  oon  G.  vJtofe 
bei  bent  tatar.  dorfe  «Wulbatajemät  im  Ural  ent= 
bedt  unO  fanb  ficb  fpäter  in  jablreicben  Gejteinen, 
Pcren  ehemaliger  älugil  fid)  in  iolcbe  uralittfdbe  i>. 

umgefe&t  bat.  5)  3u  Per£.  aebört  aud)  ber  21  ** 
beft  (f.  P.)  mit  feinen  oielen  Varietäten. 

{torisblcttbffelö,  Slmpbibolit,  ricbtungelo* 
ftruierte  unP  törnig  ausgebilPete  tteläart ,  Pie 
oorwiegenP  aus  £ornblenPe  oon  bunlelgrüner  ober 

fcbmarger  ftarbe  beftebt.  *UrP  Pur*  $arallellagc= 
rung  Per  Gemengteile  eine  Peutlid)  uHeferige3trut= 

tur  bePingt,  io  fpricbt  man  oon  iöornblenbe- 
fdbicfer  (Ämpbibolfdjiefer).  üJlebr oPer weni- 

ger reichlich  ift  in  Per  :Hegel  nocb  eine  gante  HJlenge 
anPerer  ÜPlincralien  eingcmacbicn,  Pie  ftd)  balP  fcbon 
bem  blofcen  iluge  barbieten ,  balb  nur  unter  Pem 
2Jtifroftop  erfannt  werPen ;  taut  geboren  namentlich 
ftelPfpat,  Cuart,Granat,  Cpibot,Gblorit,ÜJlagnetit, 
Sitaneifen,  üHutil,  ©iel  ieltcner  Juroren,  $oif\t, 
Sfapolitb,  Surmalin.  diejc  Geücinc  treten  na- 

mentlid) im  Bereich  be$  Gneife«,  Glimmerfd?iefer«, 
Splorit febiefer*  unP  ̂ bpUitä  auf,  worin  fie  oft  recht 
mächtige  Cager,  aueb  Stöde  bilPen,  wie  %.  3J.  im 

Mittelgebirge,  (!r;gebirge,  Jößbmer  SöalP,  in  Pen 
lauern  fowie  in  ScbottlanP  unP  Norwegen. 

©ornblcnbcgeüctnc ,  Jjelsarten,  worin  öorn- 
blenbe  als*  wefentlicber  Gemengteil  porlommt;  eä 
geboren  ba.tu ,  abgegeben  oon  Pem  öornblenbefel* 
(i.D.)  unP&ornblenPeicbicfer, per  eigentliche  6penit 
unP  diorit,  Per  Jöornblenbegranit  (  f.  Granit)  unP 
jnornblenPegncie  (i.  Gneie),  gemifjeiJorpbprite  unP 
Iracbpte,  Per  öornblcnPeanPefit. 

•fcornboftcl,  JbeoPor  oon,  ̂ nbuftrieller,  geb. 

29.  Cft.  18l.r>  -,u  "Mim,  bilPete  ftd)  auf  Pem  i^olp-- 
teebnitum  Pafelbft  au* ,  übernahm  nad)  bem  JoPe 
ferne*  Sater*  1841  beffert  SeiPenwarenfabrit,  war 
lange  3eit  Sclrctär  unP  Sorftanb  Pe*  niePeröfterr. 
Gewerbeoerein* ,  1848  2JtUglieP  Pe*  permanenten 

JBürgerau*icbuffe*  unP  tog  mit  Per  Segrüfcung*-- 
beputation  na*  Syranifurt  a.  M.  SBon  2Sien  in 
Pie  deutfebe  ̂ lationaluerfammlung  gewählt,  oer= 
3icbtete  er  auf  Pas  üManPat,  trat  1848  in  Pas 
Kabinett  doblboff  al*  £>anPel*minifter  unP  wurPe 
oon  SReidjenberg  in  ben  tonftituierenPen  jHeid)*tag 
al*  deputierter  gewählt,  die  Cttoberreoolution 
maebte  feiner  Jbätigfeit  al*  ÜRinifter  ein  GnPe. 
dem  polit.  Sehen  blieb  6-  fortan  fern.  Son  1857  bis 
1883  war  er  direltor  Per  ttrePitanftalt  für  ioanPel 
unb  Gewerbe  unP  ebenfo  lange  93erwaltung8rat  Per 
6lifabetb:2Beftbabn.  18<>0  würbe  er  in  Pen  Mitter 
ftanb  erboben.  Qx  ftarb  2.  3uni  1888  in  ©ien. 

Hornburg,  Stabt  im  l'anPlreiSöalbcrftaPt  Pe« 
preufe.  SKeg.^ej».  ÜJlagbeburg,  34  km  im  31®.  oon 
5alberftabt,  an  Per  braunfd?w.  ©renje,  an  Per 
unb  Per  ftleinbabn  ©.»SBöriium  (5  km),  bat  (11)00) 
2458  6.,  Parunter  66  Ratboliten,  ̂ oft,  lelegrapb  ; 

3uder-,  ftonferoen-,  Söagen»  unP  Slderpflugfabril, 
3uderrübenbau  unP  i$tebnicbt. 

^ornbti,  SirGeoffrep  I!\nna->  l>Hry-.\  brit.  :'l r 
miral,  geb.  20.  #ebr.  1825  in  SBinwid  (üancafbire), 

trat  fcbon  1837  ali  2JtiPfbipman  in  Pie  engl.  "Ma- 
nnt, wurPe  1869ÄonteraPmiral,  1875  SiceaPmiral. 

Sei  StuiSbrucb  be*  3Ruffifcb'3;ür!ifcben  Rriegeä  1877 
mürbe  er  $8eiebl£baber  ber  SRittelmeerflotte  unb 
Rationierte  ftd)  bei  Pen  ̂ rin^eninfeln  unweit  oon 

«onftantinopel.  1881—84  war  er  tyräfiPent  pCc 
lönigl.  OTarinefcbule  ju  (Sreenwid).  6r  ftarb  3. 2Jtärj 

1895  in  £onPon.  —  Sgl.  Ggerton,  Admiral  of  the 
fleet,  sir  Geoffrey  Thomas  H.  (Sonb.  1896). 

v>ornrnitlr  ('fpr.  -labfel),  Stabt  in  Per  en 

®raffd?aft  Sincoln,  am  ißain  (9kbenflufe  Pe«  " tbam),  SabnenPpunlt,  bat  (1901)  4038  Q.,  Gerberei 

unP  1'cPerbanbel ;  tempelartige*  denlmal  für  6P» 
warP  Stanbope  (feit  1899). 

■?>ürnd)cn  (Sciuridae),  eine  aud  7  Gattungen 
unb  gegen  200  Birten  beftebenPe  Unterorbnung  Per 

"Jiagetiere,  Pie  mit  HuSnabme  »on  ̂ Dtabaga*(ar  unb 
ben  ÜHaStarencn,  Sluftralien,  ben  weitinP.  Unfein 

unb  ber  Sübbälfte  oon  Sübamerifa  über  Pie  ganje 
(IrPe  Derbreitet  ift.  Sie  6.  beftfien  in  jeber  Unter« 
tieferbälfte  immer  unb  in  jePem  Cberliefer  meift 
oier  Sadjäbne;  fmb  in  (ettterm  fünf  vorbanben,  fo 
fällt  Pod)  Per  binterfte  leicpt  unP  zeitig  au*;  alle 
»rten  baben  gut  entwidelte  Scblüffelbcine  unP  ba> 

ber  eine  bebeutenbe  unb  mannigfacbei'eiftung3fäbig> 
teit  ber  oorbem  ßrtremitäten.  s3lan  redmet  ju  Pen 
ß.  folgenbe  Gattungen:  1)  bie  eigentlicben  Cid?» 
börneben  (f.  b.,  Sciurus),  2)  bie  33adenbörnd)en 

(Tamias),  3)  bie  Jlug-  ober  (jlatterbörncben  (Ptero- 
mys),  4)  Pie  3iefel  (Spcrmophilus),  5)  Pie  ̂rairie» 
bunbe  (Cynomys),  6)  Pie  Murmeltiere  (Arctomys), 
7)  Pie  Stacbeiflatterer  (Anoraalurus)  non  3öcft* 
afrila.  die  fepr  artenreidje  (ymmli*  ift  meift  tabl* 

rcid)  in  allen  soolog.  Gärten  vertreten  unb  bei  'Maxi, 
Gidjeln, Hüffen,  Srot,  ÜJlöbren  unP  Salat  leiebt  ju  en 
balten.  der^rei*  Per  Keinen  9iager  ift  meift  niePrig. 

-0  o  v  n  c  (fpr.  bobrn),  iHicbarP  ßenrp,  engl,  diebter, 
geb.  1.  $an.  1808  |U  Öonbon,  würbe  im  WtmO» 
College  m  Sanbburft  erlogen,  trat  bann  in  Pen 
JlottenPienft  Per  meril.  üHepublit  unP  nabm  an  Pen 
Hämpfen  Perfelben  mit  Spanien  teil.  Qx  bereifte 
Pie  bereinigten  Staaten  ©on  Smerifa  unP  tebrte 

1828  nad)  (htgtanP  turüd.  Sein  erfte*  bebeut  en* 
be*  sBert  war  Pie  tritif cb  =  fatir.  «Exposition  of 
the  false  medium,  and  barriers  excluding  men 
of  genius  from  tbe  public»  (1833),  bem  1834 

Pie  allegorifd) » fatir.  diebtung  «Spirits  of  peers 
and  people»  folgte.  1837  »erßffentlicpte  er  bie 
IragbPien  «Cosmo  de  Medici»  (SteuPrud  1875), 
1838  «The  death  of  Marlowe»  unb  1840  «Gre- 

gory VII.»,  1841  «Life  of  Napoleon»,  1843  ba* 
oortrefflidje  Gvoi  «Orion»  (10.  Slufl.  1874),  1846 
folgte  ein  33anP  «Balla«ls  and  romances»,  1848 
«Judas  Iscariot,  a  miracle  play»,  1850  «The 
duchess  of  Amalfi»  (iragöPie),  1851  Per  Vornan 
«The  dreamer  and  the  worker»  (2  SPe.).  1852 

begleitete  &.  William  .f>owitt  nad)  Jluftralien ,  wo 
er  Pie  Stmter  eine*  ftommiffar*  Per  ftronlänPe» 
reien  für  Pie  GolPfclber  unP  eine*  Wegiftrator*  Per 
SBergwerte  bctleiPete.  ftn  Sluftralien  fdjrieb  er  Pie 

Serie  «Prometheus  the  fire-bringer.  a  lyrical 
drama»  (GPinb.  1864)  unb  «The  South-Sea  sisters» 
(Melbourne  1866).  1869  tebrte  er  nad)  Gnglanb 

jiurüd.  Seitbem  erfebien  oon  ibm:  «Laura  Dihalzo» 

(Jragöbie,  1880),  «King  Nihil's  round  table,  or  the 
regicide's  Symposium»  (1881),  uliible-tragedies» 
(1881)  unP  «Sithron,  the  star- stricken»  (1883). 
(St  ftarb  13.  2Rdr,?  1884  in  Margate. 

Horneburg,  Rieden  im  preufe.  5ieg.=33e^.  unb 
äreis  StaPe,  am  Eintritt  Per  2üpe  in  Pie  Marfcb 

unb  an  ber  fiinie  öarburg=6urbaoen  Per  $reufj. 
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Staatababnen,  tat  (1900)  1724  nana.  G.,  $oft 
Jelegrapb;  Cobgerbereien,  Sdnibwarenfabritation, 
Öol.ifägerei  unb  £oljb  anbei.  [mar!. 

£>ornerf ,  Dttolar  oon,  f.  Dttofar  von  Steier= 
£orueaa,  Skrgf*lo&,  f.  ©unbel«beim. 

fcornefiöotfle  (fpr.  -will),  Stabt  im  Gounto 
Steuben  be«  norbamerif.  Staate«  91euporf,  jmnf*en 
Glmira  unb  Sßuffalo,  Gifcnbabnrnotenpuntt,  pat 
2Jtöbel=,  Sd)ub=,  ©agenfebernfabrifen,  ©erbereien, 
Gifenbabnroertftätten  unb  (1900)  11  918  G. 
Hörnern*,  f.  Horn. 
Jörnen  Giegfrteb,  ©ebi*t  an*  bem  ftretfe 

ber  Ülibelungenfage;  auf  alten  fiiebern  berubenb, 
bic  im  9Ubelungenliebe  nur  »um  f  leinften  %t\{  bv 
nutit  mürben,  erjäblt  e«  bie  erften  Späten  Siegfrieb« 
auSfüprlidj  unb  abroei*enb.  Siegfrieb,  ber  burd) 

bie  gcf*moljene  fjornbaut  eine«  oon  ibm  getöteten 
Söurme«  unocrrounbbar  geroorben  ift,  befreit  bie  oon 
einem  3>ra*en  gefangene  Äönig«to*tet  Rrtembilb, 
inbem  er  erft  ben  9tie]en  ffuperan,  bann  ben  2)ra= 

(ben  befiept.  311*  ©anje«  fi*er  fdjon  um  1400  por* 
banben,  ift  ba«  ©ebidjt  beut  nur  in  T  rüden  bc« 
16.  Sabrb-  eTpalten  (Dürnberg,  um  1540  u.  f.  tü.; 
neu  bg.  oon  ©oltber,6alIif*e  Steubrud  e9tr.  81  u.  82). 
Stuf  ipm  berubt  £>an«  Sadjfen«  Sragöbie  unb  ba« 
junge  ä$olf«bud)  «Gine  munberf*öne  öiftorie  oon 
bem  gebörnten  Siegfrieb  u.  f.  ro.»  (Söraunfdjm.  unb 
£pj.  1726;  bfl.oon ©ottber,  a.a.O.),  ba« fid) fdlfdv 
Ii*  auf  eine  tranj.  Quelle  beruft. 

$0rnetfdplittenfafcrt,  f.  S*litten. 

-©örneroen,  f.  ©ebirn  nebft  jajel,  ̂ig.  4,  Um. 
Öorner^,  öornfilber,  Silberbornerj, 

Äerargpnt,  Gblorfilber,  ein«  ber  rei*ften 
Silbererze,  trpftaUiftert  regulär  (toie  au*  bie  fünft: 
lid)  baraeftellte  SJerbinbung),  namentli*  im  5lpom= 
benbobetacber,  erfdpeint  aber  meiften«  in  Brufen: 

bauten  unb  flrujten  oon  gelblid?grauer  ober  liebt; 
bräunlicher,  aud)  blfiulidjgrauer  §arbe,  biamant* 
artigem  ftettgtanj,  großer  ®ef*meibigfeit  (f>ärte 
1—1,5)  unb  ift  eigentümli*  bur*f*einenb  (roie 
Äubborn,  baber  ber  alte  bergmännif*e  9?ame). 
Spec.  0eroi*t  5,5«  bi«  bfi.  Gpemif*  ift  e«  Gblor« 

füber,  AgCl,  mit  75,3  Silber  unb  24,7  Gblor,  bod) 
in  ber  Siegel  bureb  Giienorpb,  Sbon  unb  anbere 

Stoffe  oerunreinigt.  G«  fa^miljt  febr  leiept  unb  re* 
bujiert  fid)  in  ber  innem  flamme  mit  Soba  rafcp 

$u  Silber;  oon  Säuren  laum  angreifbar.  2Rit  ge- 
biegenem  Silber  finbet  fid?  ba«  ©.  bauptfä*li*  in 
ben  obem  teufen  ber  ©änge,  roe«balb  e«  benn  enut 
auf  bem  Grjgebirge  (<yreiberg,3obanngeorgenftabt) 
im  16.  3flPrp-  *n  reiepen  Slnbrüdjen  oortam;  aud) 
mftong«bcrainWormegen,  S*langenberg  imMltai, 
in  9ieoaba.  Hrijona,  ̂ baljo,  ÜJierifo,  Gbile,  Peru. 
$ornee,  ©raf  oon,  f.  öoorn. 

$>ocvm&,  3Jtorty,  Prdbiftorifer,  geb.  29.  3an. 
1852  ju  2Öien,  ftubierte  in  fflien  unb  95erlin  tlaf* 

fiut e  t' l' ii el eyiic  unb  Slrcbäologie,  manbte  Ttd)  aber 
balb  ber  Urgefducbte  fpecieü  ju.  Gr  madjte  ben 

^clbjug  in  S9o«nien  mitf  mobin  er  aud)  1879  unb 
1880  oom  UnterridjtSmmifterium  bebuf*  ardjäol. 

^orfebungen  entfanbt  mürbe.  Gr  leitete  Sluögra; 
hingen  präbiftor.  ̂ unbftdtten  in  Ädmten,  Ärain, 
^ftnen,  Söoönien  unb  publizierte  beren  Grgebniffe. 
Seit  1885  gebort  er  ald  jhiftoSaPiuntt  bem  9latur: 
biftorifdjen  öofmufeum  ju  SDien  an  unb  ift  feit  1899 

aufjerorb.  sBrofeffor  für  Gtb.nologie  an  ber  Umoer: 
fttat  bafelbft.  $.  utrieb  unter  anberm:  <Dinarifd)e 
fflanberungen»  (fflien  1888),  «Bosnien  unb  bie 
fcerjegomina»  (ebb.  1889),  «3)ie  Urgefcpitbte  be3 

•  ̂ornfcl« 

iUcnicpen  nadj  "bem  beutigen  Stanbe  ber  3öiffen= 
febaft»  (SBien,  W  unb  fipj.  1892),  «Urgefcbicbte 
ber  3Renf*beit»  (5tuttg.  1895),  «UrgefAicbte  ber 
bilbenben  Äunft  in  Guropa»  (©ien  1898).  ?lufeer= 
bem  rebtgiert  6.  feit  1893  bic  «©tfienfcbaf Hieben 
üJtitteilungen  au«  58o*nien  unb  ber  £>crjcgonnna». 

i>oertt€&,  SRubolfJSeolog,  trüber  bc«  vorigen, 
geb.  7.  Oft.  la'iO  ju  9Bien,  ftubierte  in  ®ten  ©eo^ 
logie  unb  Paläontologie  foroie  Zoologie,  begleitete 
1873  bie  arobäol.  Grpebition  oon  Gonze  nacb  Sa= 
motbrale,  roar  1874—76  ^raltifant  an  ber  @eo= 
(ogifcfcen  iHcidjSanftalt  3U  35?ien,  als  roeldjer  er  ftcb 
aud?  an  geolog.  Slufnalimen  in  Sübtirol  beteiligte, 
nnirbe  187G  aufeerorb.  unb  1883  orb.  ??rofef)or  ber 
©eclogie  unb  ̂ aläontoloflte  an  ber  Unioerfität 
©raj.  ̂ lu^er  oielen  3luffäHcn  in  3eitfd>riften  febrieb 
.V).:  «Sie  ©aftcropoben  bcr  aReere^ablagerungen 
bcr  L  unb  IL  mioeänen  ÜJiebiterranftufe  in  ber 
Citerrei*ifcb:Ungarifd)cn  3)lonarcbie»  (®ien  18791, 
«Die  Grbbcbentbeorie  jRubolf  ,\alb?  unb  ibre  roinen* 
fd?aftltcbe  ©runblage»  (ebb.  1881),  «eicnunte  ber 
Paläontologie  (Paläojooloaie)»  (ebb.  1884),  «Grb= 
bebenfunbe»  (Cpj.  1893),  «§a3  Grbbeben  oon  2ai= 
baob  utib  feine  Urfad>en>>  (©raj  1895).  Gr  gab  aud) 
bie  4.  Auflage  oon  Seonbarb«  «03runbiügcn  ber 
©eognofte  unb  ©cologie»  beraud  (2Dien  1889). 

^ornc  %oott  (fpr.  bobrn  tubl),  ̂ obn,  f.  Joote. 
•Vurimi innen  (Ceratorninae),  aud)  Jrago« 

oane  genannt,  eine  ©attung  ber  gafanoögel,  bie 
ben  tarnen  oon  einem  auf  bem  ftinterfopfe  ftebenben 
>>ornpaar  baben.  2)ie  Färbung  be*  2Wännd)end  ift 
uorberrfcbenb  rot  mit  roci^en  ?lugenfleden,  bie  be* 

SeibcbenS  braun.  ̂ enc$  bat  am  öalfe  öautlappen, 
bie  aeroöbnlicb  oöllig  oon  ben  ̂ ebern  oerbedt  fmb, 
im  ̂uftanbc  ber  Grregung  unb  fpeciell  beim  Öaljen 
beroortreten  unb  burd)  ibre  präcbtieje  blaue  unb 

gelbe  Färbung  ;um  befonbern  Sd?mud  bienen.  3" 
ben  biebten  Salbungen  Sübdjinaö  leben  bie  nacb 

ber  3lrt  ber  übrigen  Jafanen.  3Kan  lennt  5  SIrten, 
bie  bereit«  alle  lebenb  in  curop.  Jicrgärten  gebal« 
ten  ftnb.  2lm  bäufigften  ift  ba£  öornbubn 
(Ceratornis  Temminckii  Gray),  bai  mit  etwa 
300  OT.  ba*  Paar  bejablt  roirb,  fcltener  fdjon  ba« 
Satprbubn  (Ceratornis  satyra  L.),  ba«  etma 
500  foftet,  unb  noeb  fcltener  bie  brei  übrigen 
Birten,  oon  benen  ber  6a)ting«'$ ragopan  ber 
fdjönfte  unb  teuerftc  ift. 
$ornfel$,  ein  ctgcntümlicbe«  tfontattgebilbe, 

ba«  fid)  oielort«  ta  jeigt,  roo  ba«  Scbiefcr:  ober 
©rauroadengebireie  oon  ©raniteruptionen  bureb' 
brodjen  rourbc.  bat  ftcb  bafelbft  um  ben  ©ranit 
burd)  Umroanblung  be«  Jbon|d)iefer«  au«  biefem 

eine  febr  fetnlornigc  ober  biebte  ÜJlaffe  mit  fplitteri» 
gern,  (;uroeilen  unbeutlicb  mufcbcligcm  iönid),  oon 

grofjer  .v>ärte  unb  ̂ dpigteit,  von  grauer,  bldulid)-- 
rbcrbrdunlicbgrauer^arbcbcrau«gebilbct,bieinber 

'Hegel  nacb  aufu'n  in  einen  mit  cigentümlicpen  Hnöt» 
djen  oerfebenen  ftarl  glimmerigen  Scbiefer,  it?eiter= 
bin  in  einen  fnötebenfübrenben  Jbonfcbiefer  vev 

läuft,  roorauf  bann  erjt  in  einer  gemiffen  Gntfer-- nung  oon  bem  ©ranit,  oi«  roobin  btc  Umroanblung 

fid?  nicht  mebr  fortjufeften  oermoebte,  ber  gcro&bn« 
liebe  unoerdnberte  Jbonfebicfcr  oorliegt.  Ser 

ta«  probult  ber  am  meiften  gesteigerten  iRetamor» 
vbofe,  beftebt,  mie  erft  bie  milroflopifcbc  Unter« 
juebung  bcr  fdjeinbar  bomogenen  Waffe  ergiebt, 

oorroiegenb  au«  Duarz/Jülagneftaglimmer^agnet« 
ei)en,  rooiu  fut  oft  in  betrad^tlicber  l'iengc  2lnbas 
lufit  flolal  au*  ©ranat,  Jurmalin  ober  (iorbierit) 
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geteilt.  3"  djem.  Öinfidjt  bat  in  tiefen ßontaltbftfen 
ber  Schiefer  taum  eine  erbeblttbe  Seränberuna  er» 
fahren,  bie  Umwanblung  bat  ftd)  alfo  obne  3utubt 
ober  Slbfubr  oon  Stoffen  ooüjogen,  b&d?ften*  ftnb 
bie  am  ftdrtften  umgemanbelten  ]&ornfel*partien 
etwa*  ärmer  an  ©affer  unb  tobliger  lUaterie  al* 
ber  unoeränberte  Sdjiefer.  Sold>e  3onen  oon  &. 

.•riebeinen  j.  SB.  auSgejeidmet  um  bie  ©ranite  be* 
Bamberg*  im  £>arj,  oon  Jtircbberg  im  ßrjgebirge, 
be*  Vennberg*  bei  SBeitiSberga  (füböftl.Ibüringen), 

oon  SBarr-Snblau  unb  $obmalb  in  ben  SBogefen, 
oon  Söidtow  in  Stlanb,  oon  Sornroall  u.  f. w. 

ftornfcffcl,  ber  Siemen,  an  bem  ba3  £tftborn 
über  ber  Unten  ädbfel  getragen  wirb  (f.  gefieD:  bei 
ben  ©alauniformenift  e*  au*  ©olbtreffen  in  reifer 

^ofamenticrarbeit  angefertigt. 
•Smrnmrbbnu  »  tnbianifdpe*  (Jifdjbein, 

ein  au*  SPüfielbcrnern  bergeüellte*,  als  moblfeiler 

(Jrfato  bc*  ednen  Aifd^betn?  btenenbe*  gabritat. 
€»ornfifrt?c  (Bilistidae) ,  eine  ©ruppe  ber  £aft* 

tiefer  (f.  b.)  mit  feitlicb  aifammengebrüdtem,  oon 
feiten  rautenförmigen  cobübern  bebedtem  ober  bureb 
eingelagerte  >>autterncr  raubem  florper,  mitfeblen» 
berober  nur  burd)  einen  Stachel  angebeuteter  $toudj» 
floife.  $iefc  meift  lebbaft  gefärbten  ejrifcbe.oon  benen 
man  gegen  100  Jlrten  tennt,  werben  feiten  über 
60  cm  lang,  bercobnen  bauptfädjlid)  bie  tropifdjen 
©ewäifer  (nur  jwei  SSrten  ftnb  europäifcb),  ernäbren 
dj  oon  barten  ÜJlolIuelen,  bie  fte  mittel*  tbreS 

arten ,  in  jebem  Äiefer  au*  adbt  fdjneibesiabnäbn» 
lieben  Jahnen  beftebenben  ©ebtffe*  zermalmen,  wo» 
burd?  fte  ber  ̂ crlftfcfoerei  böepft  febäblid)  werben 
follen.  Giniae  Birten  geben  einen  grunjenben  Jon 

oon  \\A>.  —  ?lk<  .f>.  werben  bk-n'  eilen  audjbie  Sdjwertj 
fifebe  unb  iwrnbedjte  (f.  biefe  3lrtitel)  bejeidwet. 

vnrufrofd»  (Ceratopbrys),  fübamerit.  ©at= 
rung  ber  ̂ rbfebe  (f.  b.)  mit  7  arten.  2)ie  £.  baben 

eine  raube  6aut,  gro&e,  breite  ÄBpfe  unb  oberbalb 
ietee  3luvie£  einen  bomartigen  ftortfafe  unb  mit 
Schwimmhäuten  an  ben  bintern  ©liebmafjen.  $ie 
betanntefte  Slrt  ift  Ceratophrys  cornuta  ScMeg. 
(I  Safel:  ftröfebe  unb  «röten  II,$ig.  5,  beim 

"Jlrtitel  iyrofdjlurcbe)  au*  bem  fübl.  Sfibamerita. 
■t>orngctticbc  | Tela  Cornea),  ̂ robulte  be* 

obern  fletmblotte* ;  fie  ftnb  bart,  troden  unb  oft 

febr  elaftifcb.  3bre  cbem.  ©runblage  ift  ba*  >tera= 
rin  (f.  b.).  ®a  bie  $).  ftet*  nur  eine  33ebcutung  als 

Sdw&gebilbe  baben,  fo  empfinben  fte  niebt  unb  er: 
mangeln  ber  Sölutgefäfje  unb  SReroen,  baben  aber 

oon  allen  ©eweben  ba*  böepfte  SRegenerationSoer- 
mögen.  (S.  ̂ Regeneration.)  ftnb  namentlich  bei 
Wirbeltieren  weit  oerbreitet  unb  finben  ftd?  al* 
fraare,  Sorften,  6tad?eln,  6*uppen,  6d?ilber, 
überjüge  oon  6cbnöbeln,  fibrnem,  al8  SBarten  im 
ÜJlaul  ber  2öalfiid?c  u.  f.  w. 
ftorn^aufeu,  25orf  im  RreiS  Cfdjer^leben  beö 

preufe.  SHeg.^e*.  üJlagbeburg,  an  ber  5Iebenbabn 
ScböningenCfcbersMeben,  bat  (1900)  3589  Q.,  tax- 
unter  152  Äatbolifeit,i^oft,  jelcgrapb,  eoang.Äirdje, 
OTineralbab ;  Siegelci  unb  SBrauntoblengrubc. 
^ornbaur,  [.  Äuge  nebft  Jafel,  $ig.  1. 
«»ornbautabfee^,  f.  öornbautentjünbung  unb 

Joopoppon. 
«»ornbautentiünbung  (Keratitis),  bie  QnU 

iünbung  ber  fiombaut  be*  SlugeS,  eine  ber  bflufigs 
ften  unb  widjtiaften  31ugenrrantbetten,  tritt  in  febr 

oielgcftaltigen  formen  auf;  balb  ift  nur  bie  Coer= 
fldcbe  ber  ©ornbaut  ertrantt  (oberflä(bli(be 
Keratitis  superficialis),  balb  bie  ganjc  ̂ ornbaut  I 
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(tiefe  ober  parendjomat5fe  Keratitis  pro- 
funda s.  interstitialis,  parencbymatosa),  balb  ift 

ber  (»ntjüntunaeberb  umfd?ricben  unb  geblaßt 

(pblpttänulöfe  ober  jtornealb, erpeS,  Ke- 
ratitis phlyctaenulosa),  balb  nimmt  eine  @efäfe= 

ncubilbuna.'bieganje^ornbautcberflad^c  ein  (p an» nöfe  ö-,  Pannus);  nid>t  feiten  tommt  ed  babet 
gur  Citemna  (eiterige  £>.,  Keratitis  purulenta) 
unb  taburd?  utr  iöilfcung  eine*  ftornbautge» 
id>würeö  (Ulcus  corneae)  ober  eine*  <porn* 
bautabfeeff ti.  (r.öppoppon.)  tiefer  tann  jum 

Turd'brucb  unb  jur  3errei^ung  ber  öornbaut  füb» 
ren  (.v>ornbautperforation).  2)ie  bäufigften 
Urfacben  ber  ö-  fmb  iBerlehungen,  Grtciltungen  unb 

aewiffe  allgemeine  ftranlbeiten,  inöbefonbere  Slut- 
armut,  Strofulofe,  Juberlulofe  unb  Sppbili*;  oft 
fcbliefet  ftcb  oueb  bie  ö-  an  Sinbebautentjünbungen 
an.  ̂ bre  widjtigften  Spmptome  ftnb  iHötuna  be* 
3lugc?,  Trübung  unb  Unburcbftcbtiflfeit  ber  öom= 
baut ,  bauftg  aud)  mit  5öilbung  oon  ©IftSdien, 

iUtfteln  ober  Öejd)würd?en  auf  berfelben,  brüdenbe 
ober  brennenbe  ödjmcrten,  2brcinenfliefien,  beftige 

2id)tfdjeu  unb  Sibframpf.  3lUe  erforbern  burdj» 
au »3  möglicfcft  frübteitiac  unb  fad^funbtge  53ebanb» 
hing,  weil  fte  bei  il<crnadjlöfltgung  leidjt  burd) 
ÜMlbung  oon  Keinem  ober  großem  Farben  unb 
2rübuniien  (f.b.)  ber.v>ornbaut  unheilbare  6d?wad?« 
ftebtigfeit  ober  burd?  eiterige  3"ftbrung  ber  öorn» 
baut  fogar  obllifle  Grblinbung  jur  Aolge  baben 

fbnnen.  2\c  ̂ ebanblung  felbft  muft  teilö  eine  ört= 
liebe  fein  (tüble  ober  feudbtwarmc  Umfdjlage,  3Uro» 
oincinträufelungen,  nartotifdje  3albcn,oorfuttige* 

■J.Uaffteren  u.  bgl.),  teils  eine  allgemeine,  falls  ber 
m.  cin-3  ber  oben  genannten  Mgemeinleiben  ju 
©runbe  liegt. 

Viornbnutrlcrf c,  f.  Trübungen  ber  ̂ ornbaut. 
?»oritbnutnci(1)!mir ,  ̂ ornhautpertura 

tion,  f.  öornbautentjünbung.  [baut. 
>>ortt  bnuttrüluingcn,  f.  Trübungen  ber  .front« 
■vu'viibetfjte  (Belone),  aud)  ©rflntnodjen  gc= 

nannt,  ;u  ben  Scombrefoeiten  flebörifleö  5ifdj= 

aefd">led)t.  benen  ju  einem  Scbnabcl  oerlänflerte 
Mief  er  mit  langen,  fegcl'brmigen  ̂ äbnen  oerfeben 
ftnb.  Tie  ©raten  ber  $>.  ftnb  merfwürbigerweife 
grün  unb  e»  rübrt  baber  ein  jiemlidj  allgemeine* 

Vorurteil  gegen  biefe  in  allen  europ.  3)cccren  bäu» 
ftgen  >yifd?e  als  9tabrung*mittel.  Ginc  3lrt,  ber 
gemeine  ̂ ornbcdjt  (Belone  vulgaris  Flemm.), 
gebt  bi«  in  bie  Cftfee. 

vonibcim,  5r*enanftalt  in  ©aarben  (f.  b.). 
$orttijulyn,  \.  ̂ornfafanen. 
■^ornitttcln,  f.  jpoornc ^nfeln. 

^omt^arinbe  öfter  ö  o  r  n  i  *  g  r  ü  n  b ,  in  3Bürt» 
temberg  .Uahcnlopf  genannt,  bie  bcdjfte  (ll»?G  m) 
Erhebung  be*  n&rbl.  £d?warwalbe§,  auf  ber  ©ren.te 
oon  $aben  unb  Württemberg,  wo  bie  jur  SHtttfl 

gebenbe  3Jiberacb  entfpringt,  mit  Signalturm,  ge» 
n'äbrt  eine  weite  3lu*ftdjt.  Süblid?  baoon  ber 
i'fummeliee  (f.  b.).  [tation. 

#otmftcrtec<  Wiitnmt,  f.  ©ummiwarenfabri» 
^»orniffe  (Vespa  crabro  lt.),  bie  größte  2lrt  ber 

beutfdjcn  ̂ altcuwefpen  (f.  b.),  bie  ftd?  aufeer  ibrer 

©röjje  (baä  ©ctbdjen  wirb  35  mm,  bae  i'tdnncbeu 
25  mm.  ber  Arbeiter  22  mm  lang)  oon  anbern  Slrten 
babureb  unterfdjeibet,  bafi  bie  bei  biefen  fefawarj  ge^ 
färbten  .Ubrpertctlc  bier  jum  Jeil  braunrot  erf  (beuten. 

;">br  9?eft  fmbet  ftcb  in  boblcn  Räumen  unb  ÜJlauer= löcbern.  !Ser  £tid)  ber     ift  febr  fdjmerjbaft  unb 
I  ruft  eine  bebeutenbe  ©efcpwulft  beroor,  gegen  bie 

5 
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^orniffenfcfjmärmer  —  £ornfpäne 

man  Salmtafgetft,  geriebene  Kartoffeln,  93aumöl 

ober  SBleiefftg  anwenbet.  Sie  fdjaben  jungen  Saum: 

pflanjungen,  befonberg  Sfcben,  burd)  Abnagen  ber 
SUnbe,  bte  fie  für  ibr  Sleft  oerwenben.  SJtan  oertilgt 
fie  am  beften  burd)  2lugfcbwefeln  in  ibren  Heftern. 

Sormffenfcfjniärmer,  fooiel  wie  SBienen» 
fcbwärmer,  f.  ©lagfdjwärmer  unb  lafel:  Sdjmet« 
terlinge  I,  jjig.  4. 

£>ormft, ).  Sbielleute. 

#ornfnpfcl,  f.  £uf.  [jen  II,  fttg.  4. 
•9urnflcc,  f.  Lotus  unb  Jafel:  ftutterpflan* 

or  nf  lu  fr,  ein  quer  in  ber  fcorntapfel  beg  dufed 
oerlaufenber  Spalt.  3)ie  6.  erzeugen  in  ber  Siegel 
leine  Stadtteile;  um  aber  bag  Einbringen  frember 
Stoffe  ju  Derbinbern,  »erben  biefelben  mit  öuftitt 
(f.  b.)  nad)  Dorberiger  Entfettung  mit  ätber  ober 
Seife  auggefüllt. 

£>ornf  orallcn,  f.  Otaitinien.  [(f.  b.). 
#ornfraut,  bie  ̂ flanjengattung  Cerastium 
#ornfrcbc< ,  ein  oon  ber  Sjornfdjicbt  ber  Ober« 

baut  auggebenber  Ärebg. 

#oernlc,  Stubolf ,  $nbolog,  geb.  19.  Ott.  1841 
in  Sitanbra  bei  2Igra  tn  Dftinbien  alg  £  c  h  n  eineg 
SNifftonarg  ber  anglitan.  Kird)e,  genofi  feine  SdjuU 
bilbung  in  SBürttembeTg  unb  ftubierte  in  93afel  unb 

Sonbon.  darauf  tebrte  er  al*  SJIiffionar  nadj  3n= 
bien  jurürf  unb  war  $rofeffor  beg  Sangtrit  unb 

ber  s$bilof opbic  am  Jai  Narayan's  College  in  SBe^ 
nareg,  trat  aber  fpäter  in  ben  ftaatlidjen  Sdjulbienft 
be*  Sanbeg  ein.  93ig  1899  war  er  Principal  ber 
SJtabrafab,  ber  mobammeb.  fwcbfdmle  in  Kalfutta, 

unb  iugleid?  ein«  ber  tbätigften  SJtitglieber  be*  ajor= 
ftanbeg  ber  Asiatic  Society  of  Bengal.  Seit  1899 
lebt  er,  Dom  5)ienft  jurüdactreten,  in  Orforb.  33  on 
feinen  SBerten  fmb  junäcbft  bie  folgenben  in  ber 
«Bibliotheca  Indica*  erfdnenenen  Jertauggaben 

unb  Überlegungen  ju  nennen:  «ThePräkrita-laks- 
kanam  or  Ohanda's  grammar  of  the  ancient  (&rsha) 

Prakrit»  (fiallut'ta  1880),  «The  Prithirai  Raaau,  an 
old  Hindi  epic,  commonly  ascribed  to  Chand  Bar- 
dai»  (ebb.  1886;  ein  ftagctlel  einer  engl,  über  je  turnet 

erfdjicn  ebb.  1881),  «The  Uvasagadasao  ....  edi- 
ted  in  the  original  Prakrit  with  the  Sanskrit 
commentary  of  Abhayadeva»  (93b.  1:  Jert  unb 
Kommentar,  ebb.  1890;  33b.  2:  Überfc&ung,  ebb. 

1888),  «The  Sucruta-sainhitä  or  the  Hindu  system 
of  medicine  according  to  Sucruta.  Translated 
from  the  original  Sanskrit»  (J&eft  1,  ebb.  1897). 
ferner  oeröffentlidjte  f).  «A  comparative  grammar 
of  the  Gaudian  languages»  (Öonb.  1880),  «A  com- 

parative dictionary  of  the  Bihärl  language»  (ju= 
lammen  mit  0.  ©ncrfon,  bi*  jefctjwei  Lieferungen, 
Kalfutta  1885,  1889),  unb  im  auftrage  ber  mb. 

Regierung  «The  Bower  Manuscript,  fat  siuiile  lea- 
ves,  Nägarl  transcript,  romanised  transliteration 
and  English  translation  with  notes»  (ebb.  1893  fg.). 

$i)rnli,  Slagelflubberg  im  SNolaffenoorlanbc 
ber  ©larner  Hlpen  (f.  2Bc|talpen  B,  11),  jroifdjen 
2ö|  unb  Jluir  im  [cbweij.  Kanton  Qüxia),  5  km 
bftlicb  oon  93auma.  2  ag     ift  1136  m  bod). 
$ornmcbl ,  f.  öornfpäne. 
#ornut il bcit ,  f.  Oribatidac. 

•^ornmuftf,  bie  nur  con  33lecbinfrrumenten  (be= 

fonberd  Römern,  Jrompcten  unb  ̂ ofaunen)  aug-- 
gefübrte  SJlufit.  (S.  aud?  iHuiriidje  ̂ ornmufit.) 

Hornpipe  (engl.,  fpr.  bobrnpeip,  «öornpfeife»), 
ein  befonberd  in  Walei  gebrdutblidjee  £>olunftru: 
ment,  baS  wie  eine  pfeife  gefdjnitten  ift,  (Srifflöcber 
unb  ein  £orn  an  jebem  Gnbe  bat.  2)a$  eine  ̂ om 

bient  als  3J?unbftürf,  bag  anbere  bilbet  bie  -"im; 
bung.  Stud)  ber  na<b  ber  H.  (ober  bem  3)ubelfad)  mit 
■öu:  unb  :)tod  getanjte  engl.  Stationaltan}  beiM  H. 

ftantrabe  (Bucorvus),  eine  ©attung  ber  9ia8* 
bornoögel  (f.  b.)  mit  febr  bobem  Sauf,  Dorn  fteil 

abgefdbnittenem  unb  offenem  ̂ orn.  2)ic  brei  ftatt* 
lidjen  fdjroanen  3lrten  beroobnen  bag  mittlere 

unb  Übt  Slfrila.  2)ag  Stüo!  foftet  300—500  2Jt.; 
bie  Stabrung  beftebt  Dorwiegenb  auä  ̂ leifcb. 

$omtacf|en(EurYlaemidae),  eine  bunt  gejeid}* 
nete  Familie  ber  KuaudgDögel  (nad)  Sclater  unb 
SBaUace  ber  SingDögel)  mit  fiadiem ,  aber  breitem, 
tief  gefpaltenem  Sd^nabel,  mittellangen  Mügeln,  an 
benen  bie  britte  big  fünfte  Sdjiomge  am  längften 
ftnb.  93on  biefen  trägen,  infeftenfreifenben  Sögeln 
lennt  man  neun  Srten,  bie  Don  ben  abbängcn  beg 
Himalaja  big  Sumatra  unb  93omeo  Dortommen. 

$ornrodE>e,  gifd?,  f.  Stodjen. 
Hönisch.,  bei  naturmiifenfcbaftlidSen  tarnen 

Hblürjung  f ür  5  r  i  e b  r i  d?  §  o  r n f  cb  u  a) ,  geb.  1793, 
geft.  1850  alg  ̂Trofeifor  ber  93otanit  in  ©reifgroalb. 

4J>ornfrt)icbt  ber  Oberhaut,  f.öaut  nebft  iert* 
¥>ornf(t)acrfen,  f.  Cerithiidae.  lfigur,a, 
•Ooruf rtirot,  f.  f>orn  (tierifdjeg). 
$>ornfctitt>ämmc  (Ceratospongiae),  eine  %a* 

milie  ber  S<btoämme,  auggegetcbnet  burcb  ein  bor< 
nigeg  Stelett,  bag,  unb  bigweilen  in  febr  bobem 

©rabe,  jobbaltia  ift  unb  Don  befonbern  wanbern« 
ben  3<Ue"  (ben  fog.  Spongioblaften)  gebilbet  wirb. 
6.  ftnb  namentlid)  in  ben  tropiicben  SJleeren  febr 
bdufig,  nacb  ben  fältern  Siegionen  bin  werben  fie 
jeltener  unb  f eltener;  bie  meiften  leben  in  nur  ge* 
ringen  liefen.  SRancbe  haber.  bie  ©ewebnbeit,  burd> 

aufgenommene  ̂ remblbrper  (Sanb,  SJtufcbelfrag« 
mente,  Siabeln  anberer  Sdjwämme  u.  f.  w.)  ibre 

Slelettfafern  ;su  oerftärlen,  big  ju  bem  ©rabe  oft, 

cor,  bie  eigentliche  öomfajer  nahem  gauj  Derbrängt 
unb  ibre  5 teile  faft  augfcblie^licb  uon  jenen  ̂ rernb* 
törpern  eingenommen  wirb.  $ux  ©ruppe  ber 
gebort  audb,  ber  SSabefcbwamm  (f.  b.). 

$omfchmingelf  beutfeber  Siame  für  Bromus 
Schradcri  Kunth  (f.  Bromus). 

■\ui  r  uifn  (fpr.  bobtnff),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf-- 
febaft  SJlibblef  er,  n&rbl.  Vorort  oon  Conbon  (f.  $lan : 

^nncr^Conbon,  beim  Shtitel  fionbon) ,  an  ber 
©reat*Stortbern  =  eifenbabn,  batte  1881:  22485, 
1901:  72056  6. 

^ot»ftlber,SJcineraI,f.eblorftlberunbJöorner3. 
^ornfo^le,  f.  6uf. 

$orttfpaUen,  ^ufammenbanggtrennungen  in 

ber  Sänggridjtung  ber  Jöomwanb  beg  iM*rt'^lJuiS, 
bie  alfo  in  ber  SSanb  oon  oben  nad}  unten 
ober  umgefebrt  geben.  Sie  ftnb  bei  gerben  iebr 

bäufig.  SJtan  unterfebeibet  in  ber  £)auptiad)c  ober« 
flä<bltd?e  ö.,  bie  nidjt  big  auf  bie  JleüAwanb  oor» 
bringen,  unb  burd^gebenbe  ober  Dollftänbige,  bei 
benen  bie  öornwanb  in  ibrer  ganjen  Side  gejpalten 
ift.  Setttere  oerurfacben  in  ber  Siegel  fiabmbeit.  D\t 

^.  fu<bt  man  burd)  Sluffcbraubeu  eiferner  sl>lftttcben 
ober  burcb  ßinlegen  f og.  6  u  f  a  g  r  a  f  f  e  n  ju  firieren. 

Am  beften  gefdjiebt  jebod)  bie  Zitierung  burcb.  33er* 
nieten  mittel*  eine*  quer  binburd)  getriebenen  feuf* 
nagelg.  Tamit  ber  tranlc  ©anbteil  bag  Gifcn  nidbt 
berübrt,  wirb  er  mcbcrgcjcbnitten. 

aC>ornfpä'nc,  wegen  ibre*  reiben  Stiditoff* 
gebaltg  (14—16  $roj.)  gleich  anbern  bomartigen 
©eweben,  wie  ©aare,  3Bollabaänge,  Aebern  u.  f.  w., 

\ux  3eit  ibrer  3erieHung  ein  febr  Iräjtig  wirlenbeg 

Süngmittel  fowobl  für  Kulturen  beg  freien  t'anbeg 
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als  für  Vflanjen  in  Töpfen.  Vor  t  cm  ©ebraud? 
finb  bie  gröbern  Stüde  burd)  Snmenbung  oon 

Sieben  oon  ben  feinem  ju  fdjeiben.  fiefctere  tre- 
ten bei  ausreicbenbet  Vobenieucbtigleit  balb  in 

©irij am! eit,  mäprenb  jene  jur^erfe&ung  längere 
3eit  gebraudjen  unb,  ju  fpät  m  ben  Voben  ge= 
bradjt,  für  bie  Vflanjen  oon  geringem  ober  gar 

tcinem  9iu$en  finb.  Vorteilhaft  ift  es,  bie  3«: 
fefcung  ber  letztem  burcb  Vermifcpung  mit  Tünger* 
erbe  im  ©erbft,  burd?  Umftecben  bes  $>aufens  im 

Sinter  unb  Vegiejien  tu  befcbleunigen.  ,\m  >>rüb: 
japr  ift  bie  Jlmmonialbilbung  im  Dollen  (Bange  unb 
bie  Grbe  mufe  fofort  oerwenbet  werben  Tas  je&t 
im  £anbel  befinblicbe  öornmebl  (burcb  Stofeen 
ober  Labien  pulcerincncf  .norn)  iü  ben  vcv.w 
Sieben,  weil  es  fid?  leichter  töricht;  man  Dermifcbt 
geringe  3Renncn  mit  ber  Grbe  für  Jopfpflanjen. 

*ornfpü»cn,  i.  sSpxn  ftieriid>ee). 

{tornftcin,  bitter  mitroifopifcp=feintrpitallini.- 
fdber  Cuarj,  ber  fid)  meift  berb,  feiten  in  v4Jfeubo= 

morppofen,  V.  naep  Äaltfpat  unb  ftlufM'pat,  aueb tropf  fteinartig  in  ©efepieben,  großen  Äugeln  mit 
fdjaliget  Slbfonberuna,  in  befonbern  ¥agen  unb 
als  Verfteinerungsmtttel  finbet  unb  fplitterigen 
ober  mufdxügen  Vrudb,  graue,  gelbe,  rote,  braune, 

grüne  färben  ioroie  juweilen  gefledte,  gejtreifte 
ober  gewollte  Widmungen  befifct.  Gine  iäbänbe= 
rung  besf elben  in  ber  $>  o  l ; ft  e  i  n ,  ein  Vertiefelungs; 
material  oon  ööliern,  bas  oft  noch  fohr  ausgejeiaV 
net  bieDegetflbilif^c  Struftur  jeigt  (amÄpffpäufer, 
©egenb  Don  Gbemnig).  jJiancbe  \\  nebmen  eine 
feböne  Politur  an  unb  werben  wie  Jllcbat  ©erarbeitet. 

b  rufte  in ,  Torf  im  ©ericbtelusirl  Vottcnftein 
ber  öfterr.  SejirlsbauphnannfcfcaH  Vaben  in  Hieben 
bfterreiep,  pat  (I89ü)  424,  als  ©emeinbe  930(5. 

Sei  liegt  bas  pracfctüolle  fpatgot.  3cblofj  .«>.  bes 
Gr;bcr;ogs  Seopolb,  oon  bem  Liener  illrcbitelten 
Tbeopbil  .vtanicu  erbaut,  mit  Malereien  oon  :Habl 

unb  feinen  Schülern.  —  Vgl.  Veder,  £>.  in  hieben 
öfterreid)  (3  Sie.  in  4  Vänbcn  mit  »tlas,  Sien  1888). 

$ornftoff,  f.  flerattn. 
•frurnftrabl,  f.  £>uf.         [tung  Cornus  (f.  b.). 
$>ornftraurfi,  beutfeber  Harne  ber  Vflan.?engat= 
$orntang,  f.  Ceramium  unb  Tafel:  ?llgen  1, 

<jig.  7,  unb  II,  £ig.  17.  (comier). 
•Oornticrc,  fooiel  toie  Soblbörner  (f.  Gaoi: 
$>ornu  (fpr.  ornüb),  Torf  in  ber  belg.  Vrooinj 

fjennegau,  im  Vorinage,  an  ber  Üinie  Sramerief- 
6t.  ©bislatn  ber  Staatsbabn,  bat  (1900)  10330  G., 
#oblengruben,2Uafdünenbau  unb3uderfabrifation. 
Hörnum,  füblicbfter,  nur  aus  Tünen  beftehem 

ber  Teil  ber  3nfel  Splt  (f.  b.). 
Körnung,  ber  Februar  (1.  b.). 
ftornöipcr  (Cerastes  aegyptiacus  Dum.  et 

Bibr.),  eine  l?öd)ft  giftige  3d)lange  au*  ber  ttamilie 
ber  Pipern  (f.  b.),  etn>a  60  cm  lang,  mit  einem  born= 

artigen  £autanbang  oberhalb  jebe«  s3lugenlib«.  Tie 6.  ift  in  ben  canbioüftcu  bce  norböftl.  2lfiitaö 
^ontbögel,  f.  9ia3bornoögel.  [bäufig. 
^ornroanb,  f.  £uf. 

.^omruerf,  Seseicbnung  für  ein  in  altern 
/5eftungen  oorfommenbe«  3lufeenn?erl  (f.  b.),  baö 

aui  einer  baftionierten  ̂ ront,  alfo  auä  einer  m  in- 
line unb  groei  falben  Saftionen  befteb.t. 

^orobeuf a.  1)  *t yrrcliaup tmaimfriiaft  in  ©a= 
liuen  (f.  Äarte:  Ungarn  unb  (Salinen),  bat 

904,16  qkm  unb  (1900)  90085  meift  rutben.  gried?.- 
unierte  G.  (15000  «Polen)  in  50  ©emeinben  mit 
101  Crtfdjaften  unb  47  ©utägebicten  unb  umfafet 

bie  ©erid)t*bewrfe  6-  unb  Dberton.  —  2)  Stabt 
unb  Sit)  ber  39ejirt«bauptmannfcbaft  fotoie  eines 
SBejirlsgericbt*  (54Mi  qkm,  55076  meift  rutben.  G., 
barunter  10000  ̂ Jolen),  auf  »eiligem  ©oben,  an 
einem  redeten  3ufluffe  bed  2>njcftr  unb  an  ber  Votab 
babn  3)elatpn=3ale»iicjp!i  ber  Cfterr.  Staatebabnen, 
bat  (1900)  1 1 615  meift  rutben.  G.,  eine  poln.Sanbes* 

3lderbaufd?ule;  £einenroeberei,  Perlgraupen:,  ̂ ott- 
afd>e=,  Äer u* u  unb  Seifenfabrit,  ̂   ampfmüble  unb 
lebhaften  ©etreibebanbel.  ^n  ber  Umgebung  Seil« 

quellen  fotoie  vJJtai*'  unb  Tabalbau. 
ftorologion,  öorologtum  (grd).),  6tunben< 

jeiger,  U&r;  in  ber  gried).  Hinte  ba4  iHitualbucb, 
bad  ben  ausgeführten  ©otteSbienft  ber  fteben  ©e^ 
betftunben,  ben  Slfatbütos  (f.  b.)  u.  a.  entbält.  3u^ 
erft  gebrudt  in  Venebig  1535,  ift  es  feitbem  in 

Dielen  offijicUen  Ausgaben  eridnenen.  —  6.  »es 
tlnbronicu»,  f.  Sltben.  —  3n  ber  flato.  fiiturgie 
beifjt  bas  6-  Gjafosloo  (f.  b.).  — feorolögifcb, 
Ubren  betreffend 
.Qoromctcr  (greb,.),  Stunbenmeffer. 
Qotöpttt  (grep.),  f.  Stuge. 

^oro6>9(|)onoit,foDielroiei5orapo[lon,f.Sorus. 
.V>oroffop  (gr<p.)  bat  breierlei  Sebeutungen: 

1)  t>.  ober  Stunbenf  dbauer  biefeen  bei  ben  alten 

«gpptern  biefenigen  priefter,  melcpen  bie  »eobacb: 
tung  ber  ©eftime  oblag.  Sie  mußten  ju  jeber  3eit 
ben  Stanb  berfelben  »tffen,  unb  batten  bem  ÄÖnige 

ben  Anbruch  bes  Tages  unb  bie  für  bas  beoor* 
ftebenbe  ̂ agemert  günftigen  Stunben  anjujeigen. 
Ten  religiösen  öffentlidben  3luf3agen  gingen  fte, 

aftron.  2Uer!jeuge  tragenb,  ooran.  —  2)  Später  be* 
geiepnet  ö-  benjemgen  Vunlt  ber  Gfliptü,  »eldjer 
gerabe  im  Slugenblidc  eines  beftimmten  Greignines 
aufgegangen  war.  Sejog  fid)  bies  auf  eine  ©eburt, 
fo  mürbe  es  bie  IRatioität  genannt.  3n  tiefem 
^uutt  befinbet  ftcb  im  aftrol.  Sinne  ber  ©enius 
ber  ©eburt,  ber  ©Ott,  unter  beffen  Sdjufce  jeber 
Dermöac  feiner  ©eburt  lebt.  Um  ju  erfahren ,  ob 

ein  beftimmter  Tag  für  ein  wichtiges  Untemebmen 
ober  einen  bebeutenben  fiebensabfdjnitt  einer  Verfon 
günftig  ober  ungünftig  fei,  ift  bie  Konftcllation  (i.  b.) 

biefes  lages  feit  aufteilen  unb  aus  berfelben  ;u  ermit« 
teln ,  in  roelAem  $aufe  ber  ©enius  ber  ©eburt  fid) 
befinbet,  unb  in  toeldjer  ©eije  ipn  bie  Slipetten  (f.b.) 

ber  anbern  Planeten  mobltbätig  ober  nachteilig  be* 
einflutten.  Ter  ©ebieter  bes  Kaufes,  b.  i.  bes 
iierjeiebens,  in  welchem  fid)  bas  6.  befinbet,  ift  ber 

Webieter  ber  ©eburt.  —  Ter  3litrolog  beurteilt  bie 
üeichaffenbeit  bes  gefunbenen  banad) ,  in  wel» 
cbem  ̂ ierteichen  unb  im  ©renggebiete  welches  ©ot< 
tes  ober  Planeten  es  liege;  ferner  in  welchem  3eichcn 

unb  melcber  Umgebung  ber  ©ebieter  bes  Reichen» 
felbft  fteht,  ob  berfelbe  burd)  günftige  ©eftirne  be» 
efatfuift  werbe,  ober  ob  mit  ihm  fernbliebe  Sterne 
jufammentreffen  unb  jufammenmirten.  Vom  ß.  finb 
alle  übrigen  Stellen  abhängig,  bie  auf  bas  Scbidfal 
bes  Neugeborenen  Ginflup  ausüben,  inbem  oon 
bem  3eid>en  aus ,  in  bem  bas  fteht,  alle  übrigen 

fiep  in  ibrer  ©irfung  beftimmen.  Tie  jwölf  Stellen 
bes  ©lüds,  in  bie  ju  bieiem  3wede  ber  öimmelsfreis 
eingeteilt  würbe,  waren  in  ber  Reihenfolge  ibrcS 
2lufflangcs :  1 )  bas.t>.,2lufgang,  ortus ;  2) bas  untere 

Thor;  ."!)  bie  ©bttin;  4)  bie  öimmelstiefe;  5)  ba» 
gute  ©lud;  6)  bas  böfe  ©lüd;  7)  ber  Untergang, 
occ&sus;  8)  bas  obere  Thor;  9)  ber  ©Ott;  10)  bie 
©immclsböhe;  11)  ber  gute,  12)  ber  böfe  Tämon. 
(Vfll.  itiefewetter,  ©efdjichte  bes  Dccultismus,  Tl.  2, 

Öpj.  1895,  S.  243  fg.).  —  3)  6.  hat  Gble  auch  «in 
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oon  i&m  anßeaebene«  einfache«  3nftrument  gc» 

nannt,  mit  melcpem  man  bie  3eit  MS  auf  */•  Minute 
genau  beftimmen  lann. 

Qototoik  (fpr.  borjdjo-).  1)  »ejirfSbttttptmaitn» 
fdjoft  in  SBöbmen  (f.  ffarte:  93öbmen  u.  f. w.),  bat 
574,99  qkm  unb  (1900)  69743  meift  fatb.  c.n\t.  Q. 
in  78  ©emeinben  mit  135  Drtfcbaften  unb  umfaßt 

bie  ©ericbt«be;iirte  SBeraun  unb  6.  —  2)  ©t«bt  unb 
©ife  bcr  Sejirtebauptmannfcbaft  fomie  eine«  S3e= 
airl«ßerid}t«  (338,wqkm,37274  c|ed).&),  an  einem 
Seitenbadpe  bet  SBeraun  unb  an  ber  Öinie  $raa= 
filfen  ber  99öbm.  2Beftbabn.bat  (1900)  3570  CU&. 

(S.,  55etanalltrd?e  mit  oot  J$rc«bpterium,  Sdjlof», 
1737  oom  ©rafen  Norbert  ffirbna  im  3°Pfft'i  er« 
baut,  mit  febonem  Sreppenbau«;  ©mailgefcbirr: 
unb  3ünbböljcbenfabrit,  JBrauerei,  Äunftmüple  unb 
Slderbau.  S5a*  ®ut«gebiet  (11905  ha),  ni  bem 
p.  geborte,  ift  Gigentum  be«  dürften  oon  panau. 

tforrenb  (tat),  grauenerregend  febredlicb. 
Horreur  (frj.,  fpr.  orröbr),  Scbauber,  Hbfdbeu, 

aua>  etwa«  Hbfdjeulicbe«,  ©reuel;  horrible  (bor« 
ribel),  fdjauberbaft,  febredlicb. 
HorrlbÜe  dlota  (Iat.),  f  Ar edlid?  ju  fasert. 
Horribfle  visu  (lat.),  febredlicb  anjufepen. 
•^ornbilicribrlfar,  Xitel  unb  Hauptperson 

eineS  2uftjpiel«  oon  Snbrea«  ©rppbiu«  (Ib.),  ba« 
ftd)  anfd) liefjl  an  bie  längft  ber  bramat.  SBeltlitte: 
raturangebörigeftißurbe«  örofefpredjerifdjen,  aber 
feigen  93ramarba« :  i>.  oon  25onnerfeil  ift  ein  Settern 

ftüd  jum  Miles  gloriosus  be*<JHautu«,  jumlbtafo 
be«  Seren),  jum  Capitano  spavento  ber  ital.  Sto-- 
möbie,  jum  2Ratamore  be«  Corneille.  ©rppbiu« 

ftellt  bem  &.  in  bemfelben  Stüde  einen  feiten &tb 

ben  berf  elben  Srt  jur  Seite,  ben  $  arabiribatumtari- 
be«  SBinbbrecber  oon  Jaufenb^torb. 

#orrib  (lat.),  ftarrenb,  raub,  ftruppiß;  grau«, 
fcbauerlid);  baoon  ba«Subftantioum£orribität. 

Horrlpllatlo  (lat.),  f.  «yroft. 
Hörrohr ,  f.  pßrmafcbmen  (nebft  Sertfiguren) 

unb  Stetboftop. 

Boiror(lat.),«bfcbeu,Sd)auber,<!ntfe|»en,$Toft. 

—  H.  vaeüi  (b.  t.  Scheu  cor  bcr  2eere),  f.  fieere. 
•$orfa,  f.  fienßift  unb  jjorfa. 
£>ürfrf)rtlcn,  f.  &örmafd?inen. 

.$orfct)clt,  Jbeobor,  OJlaler,  ßeb.  16.  SDcdrj  1829 
Ju  ÜRündjen,  bilbete  fieb  bei  Sllbredjt  unb  <yran3 
loam,  unternabm  1864  mit  öadlänber  unb  bem 
Saurat  Sein«  eine  Steife  nad)  Spanien,  bie  5.  bann 
über Älßier  allein  f ortfefete.  Gine  grudjt  biefer JHeife 
waren:  ;Haft  einer  Silasen taramane  in  ber  SBüftc 
(1853)  unb  üJtaurifcbe«  Saaer  bei  Slßter  (1855). 

1858 — 63  nabm  er  al«  ruff.  Volontär  an  bem  Ariele 
im  Äaulafu«  teil  unb  bereifte  im  ©ef  olße  be«  ̂ x\n 
jen  Älbrecbt  oon  ̂ reufjen  Armenien.  sflacb  SPlün: 
eben  jurüdaefebrt,  verarbeitete  er  bie  SHetfeeinbrüde 

in  Scbladptenbilbern ,  wie:  Grftürmuna  ber  Her: 
febamungen  Sdjampl«  auf  bem  5)erge  ©unib  unb 
3)ie  ©efangennebmuna  Sdjampl«  (beibe  im  SSefiö 

bee  dürften  SJarjatinmi).  s3lodj  oorjüfllifber  ßc- 
langen  ihm  bie  jablreicpen  Areibejeicbnunßen,  roclcbe 
in  pbotoar.  JReprobuftion  in  feinen  «©rinnerunaen 

auS  bem  HaulajuSi»  bei  Ulbert  in  SRflttÄen  ( 1 865  fg.) 
erfdjienen.  f>.  ftarb  3.  Mpril  1871  in  Wündjen.  — 
äJßl.  «ooUanb,  ib«»bor  6-  O-Öamb.  1890). 

Hör«  ooncours  (fn., fpr.  obr  fonßtubr),  aufeer 
balb  ber  Äonfurrenj,  b.  b-  an  ber  Slußftcllunß,  aber 
ntdjt  an  bcr  ißreiSberoerbunß  beteilißt. 

Hori  de  combat  (fa.,  fpr.  obr  be"  fonßbd), fampfunfäbiß. 

-  ̂ orfenä 

Bon  <Tam vre  (frj.,  fpr.  obr  böbror),  SBet», 
SIebenroerl;  ̂ ebenßeridjt  (nad?  ber  6uppe);  Stnbau, 

torfprinßenber  leil  eines  ©eböubeS. 
^drfeelenbrra,  f.  ̂brfelberß. 
Horie-Ouarda  (fpr.  bohr?  gabrbS,  «©arbe 

ju  ̂Jferbe»),  bai  britte  Regiment  ber  brit.  ©arbe» 
(HouseholdOÄaoallerie,  »eßen  ber  im  brit.  £eere 

unaenjöbnlicben  (blauen)  ftarbe  feiner  5Röde  ße» 
robpniieb  the  Blues,  aud;  Royal  Blues  ober  Oxford 
Blues  nacb  bem  darl  of  Orforb  genannt,  ber  biefe 
Gruppe  im  ßerbft  1660  crridjtete,  ift  bad  dltefte  bet 
beftebenben  brit.  Äaüalleriereßimenter  unb  barf  be« 
ftimmunß$mAf)ig  ni+t  jum  j^olonialbienft  iftxam 
ßejoaen  njerben.  $)ie  Uniform  befiept  auä  blauem  SRod 
mit  fd)arlad;roten  2luff(blflßen,  pofe  unb  SKantcI, 
anetaUbclm,9leitftiefcl,etulpbanbfd)uben(jur@ala 
»eifeleberne  6ofe,  bobe  Stiefel  unb  Stablfürafe) ;  Se* 

roa^nung:  Säbel  unb  £c:irn  ■-  IRartini  ̂ .Uarabiner. H.  nennt  man  aueb  ba$  Dberlommanbo  be*  brit. 

6eer«,  ba  früber  bieSureau«  be#  Dberbefebl*baber« 
in  unmittelbarer  9täbe  be8  9teßiment8  untergebracht 
waren.  2>iefer  ©ebdubeteil  ber  Whitehall  »irb 

auch  jetit  nod)  als  H.  beieia^net. 

«»örfel,  ber  ftärtfte  Auflud  ber  ffierra  m'Sbü» 
rinßen,  entfprinßt  als  H  leine  Sei  na  über  ̂ infter* 
berßen,  empfclnßt  aud  bem  ©runbe  uon  ̂ riebricb;* 
roba  ba«  Scpilfroaffer,  beifet  oom  S)orfe  fieina  an 
2 ein a  unb  nimmt  bei  bem  aotbaif djen  ̂ farrborf 

Ö&rfelßau,  wo  ba«  au«  bem  i bale  oon 9leinbarb«> 
brunn  bertommenbe  iBabetoaffer  juftrbmt .  ben  3la» 
men  $>.  an.  S)ic  ß.  beßleitet  ben  norbroeftl.  Slbbang 
be«  Übürinaer  33albe«  unb  empfönat  bie  Saudba, 
6mfe,  ben  Grbftrom  mit  bem  Übalwaffer  unb  unter» 
balb  6ifenad>  bie  9leffe,  mit  ber  ftd>  ber  Seinalanal 
oorber  »ereinißt.  [bie  iRofebreiten  (f.  b.). 
Borte  latitudes  (enßl.,  fpr.  b  obr«  Idttttjubb«), 
^0rfelbera(6i)rfcelenberß),  ein406mbober 

Ööbenjuß  labler  f ebroffer  SWufcbellallberße,  ber  ftd> 
Öftltd)  oon  Öifenad)  nacb  bem  ßerjoßtum  ©otba 

bi«  mm  Torfe  Sättelftdbt  an  ber  Jpörfel  rote  eine 
ÜJtauer  binjiebt  unb  burd>  einen  6infd?nitt  in  ben 
©ro&en  £.  (486  m)  unb  ben  toeftlicb  ßelegenen 
Äleinen  |>.  (434  m)  verfällt  (f.  Äarte:  ÄÖnig« 
rei6  Sadjfen/^rooinj  Sadbfen  u.f.  n>.,  beim 
Slrtilel  Sadjfen  [fiöniareid?]).  55er  ©rofee  am 
redjten  Ufer  ber  iiorfel/  badpt  ßeßen  %  fanft  ab,  ift 

aber  ßeßen  S.  in  fdjroffen,  abenteuerlichen  §  ormen 
abßelantet.  Dtx  Sera  ift  ber  Säße  nacb  ber  Sifi 

ber  Seelen  ber  ©eftorbenen,  namentlicb  ber  ©ott* 
lofen  unb  be«  Teufel*.  3lu«  bem  &  b  r  f  e 1 1 o  dj ,  einet 

^clefvalte,  bie  in  eine  niebriße,  etroa  22  m  lange 
pöble  fübrt,  wollte  ber  iBoltäßlaube  roimmernbe 
Stimmen  au«  bem  fteßefeuer  oernebmen.  9?or  ibm 
fi&t  ber  treue  @dart  unb  warnt  bie  Uftenfdjen,  in 

ben  93erg  ju  ßeben.  §m  6-  wobnt  ba«  wütenbe 
öeer,  ̂ rau  Polle,  bie  SJcnu«,  ju  ber  Jannbdufer 
lommt.  (Qq!.  2.  5Be*ftcin,  55er  Sagenfcba^  unb 
bie  Sagenrreife  be«  Jbüringcr  9Balbe«,  ßilbburgb. 
1835;  ffii&fcbel,  Saßen  au«  Jbürinßen,  33b.  1, 
2öien  1886.)  2lm  26.  Dlt.  1813  fanb  am  p.  ein 

©efeebt  jwtfdjen  ben  ̂ reufeen  unb  gtanjofen  ftatt, 
worauf  tyoxd  Sifenacp  befefete. 

«t>orf  cn«»,  Stabt  im  bdn.  Mmte  Slarbu«,  auf  ber 

Oftföfte  ̂ ütlanb«,  am  ßorfen«fjorb  unb  an  bei 
Cinie  Hambrup'Jyreberifg^aon,  ift  gut  ßebaut,  bat 
(1901)  22232  (f.,  eine  bßbere  Sdjule,  eine  Sor 

Steifer«  flirte  ((hlb)erfircbe),  eine  jweite  ̂ ifarr» 
fache  (Älofterlircbc),  latb.ÄirAe  (St.JJofepb«Krchc), 
fiateinfcbule  unb  ßrofee«  3udjtbau«;  2Öeberei,eifen« 
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giefcerei  unb  TOafd)tnenroertftdtten,  eine  Gifenbabm 

fcbroellen  *  ̂inpräanieranftalt ,  öoljroarenf abrif  en, 
Brauereien,  Sabatfabrit,  2)ad)pappe»  unb  6«ment= 
iabTit,ÄaltbrcnnewiunbScbroeineicblficbterei.  9Bicb= 
tig  ift  ber  öanbel;  eingeführt  roerben  Dombmlid) 

SBrotgerreibe  unb  Futtermittel  foroie  Sertilroaren. 
äuegefübrt  roerben  befonbcrS  6icr,33utter(ö£broeine« 
fleiicb  unb  Scblacbtoieb.  $>.  ift  cm  eines  beutfeben 

ÄonfulS.  —  S3gl.  0.  gabriciuS,  öorfenS  ftjebftabS 
SeStrioelfe  og  Jötftorie  (Cbenfe  1879). 

QoticiUoe  ffafl  (fpr.  borSfcbub),  f.  SRiagara. 

Horsf.,  bei  narurroiffenfcbaftlicben  Kamen  Mb- 
tünung  für  Ikmaö  ftorSfielb,  geb.  um  1773; 
er  lebte  lange  3«t  in  3aoa,  ©eröffcntlidjte,  1817 

nach  Gnglanb  surüdgeteprt:  «Zoological  researches 
in  Java  and  the  neigbbouring  islands»  (1821 — 24) 
unb  «Planta«  Javanicae  rariores»  (3  S8be.  mitSltlaS, 

1838—52),  unb  ftarb  1859. 
■f>ot#r orb,  Gbenejar  Horton,  amerif.  Gbemifer, 

geb.  27.  3uli  1818  ju  i'ioscoto  im  Staate  9leuport, 
ftubierte  feit  1844  in  ©iefcen,  roo  ibm  burd)  Siebig 
baä  ont ereM e  für  agritulturcbem.  unb  pppfiobcbem. 

©egenftdnbe  erroeat  rourbe.  9tad)  Hmerifa  jurüd- 
gelebrt,  erhielt  er  1847  bie $rofeffur  für  £t/emie  an 
ber  i>an>arb*UniDerfiiät  ju  (Sambribge  bei  iBofton, 
roo  et  1.  Jan.  1893  ftarb.  SJon  feinen  für  Siebig« 
« Kunden»  gelieferten  Arbeiten  finb  ni  nennen: 
«über  ben  Söert  berfebiebener  oegetabilifcber  91ab» 
rungSmittel,  hergeleitet  aus  ihrem  Stidft  off  gebalt» 
(1846),  «Snalpf  e  ber  äf  che  oon  Trifolium  pratense» 
(1846),  «über  ben  ämmoniatgebalt  ber  ©letfeber» 
(1846),  «über  ben  Slmmoniatgebalt  berätmofpbäre» 
(1850).  1856  erfanb  er  ba*  au*  faurem  phoSphor* 
faurem  Kalt  unb  boppelttoblenfaurem  Natrium  be= 
reitete  SBacfpuloer  (f.  b.).  &.  begrünbete  einen  neuen 
^nbuftriejroeig,  bie  ftonbenfation  ber  2Jtilcb;  roa> 
renb  beS  SecejfioniftentriegeS  erroarb  er  fid)  grojje 
SJerbienfte  burd)  bie  auf  roiffenfdbaftlicber  ©runb- 
lage  bafierte  Verprooiantierung  ber  UntonSarmee. 
Seit  1863  ift  ̂ rdfibent  ber  Rumford  Chemical 
Works  ut  BroDib ence  (9tbobe>3*(arw)  $).  bat  aud) 

3 «.triften  über  3.nbianerfprad)en  unb  bie  dltefte  iBe* 
fiebelung  SlmeritaS  berjafjt:  «The  discovery  of 

America  by  Northmen»  (SBojt.  1887),  «The  pro- 
blem  of  the  Northmen»  (ebb.  1880). 

&  Ortforth,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdbaft  ?)orl, 
im  3Beft'ftibina,  unroeit  lint«  beS  äire,  im  WM. 
von  SeebS,  bat  (1901)  7785  G. 
#orfbam  (fpr.  bobriebämm,  auch  bohrSbämm), 

Stabt  in  ber  engl.  ©raffebaft  Sufier,  32  km  im 
oon  SeroeS ,  bei  ben  Quellen  beS  2lrun ,  ift 

Gifenbabntnotenpuntt,  bat  (1901)  9446  6.,  öanbel 
mit  betreibe  unb  ©eflügel.  2)aS  1897  in  ber  Stabe 
oon  bei  StammerSpam  begonnene  neue  grofp 

artige  ©ebäube  beS  Christ'»  Hospital  ju  fionbon 
(f.  Christ  Church  Hospital)  foll  im  Sommer  1902 
fertig  roerben. 

£orffu,  Srani,  Stüter  oon  fcorffosfelb,  2anb« 
wirt,  geb.  29.  Sept.  1801  ?u  Silin,  befugte  baS 

lanbroirtfcbaftlicbe  ̂ nfritut  in  Ärumau  unb  ftanb 
non  1821  bis  1855  tnoerfdjiebenen6tellunaen,  ju« 
le Ht  als  Söirtfdjaftöbireftor  im  2)ienfte  be§  dürften 
3ob-  Stbolf  Scbroarjenberg.  1860  pachtete  er  Schloß 
unb SJteierei 3Jtüblbaufen  unb  taufte  1862  biegen- 
fdjaft  Äolin,  1868  bad  @ut  Söelmfcblofe  unb  1871 
ba*  ©ut  6aar.  @r  geftaltete  Holin  ju  einer  2Rufter= 

rotrtjd)aft  unb  roirtteoerbienfrooll  als  fteoraanifator 
ber  oäuerlid?en  3Birtfd)aften,  i»u  roeld?em  ̂ roede  er 

aud>  feine  «gelbprefcißten»  bielt.  3u  erwähnen  ift 

aud)  feine  nielfacb  befolgte  l'tetbobe  ber  3)ün0er> 
bebanbtung,  bte  barin  beftebt,  ba^  ber  dünget 
mehrere  üJtonate  im  Stalle  unter  ben  üeren  liegen 
bleibt,  rooburd)  eine  ausgezeichnete  Äonferoierung 
beSfelhen  beroirtt  roirb  unb  Jauchengrube  foroie 
Xüngeftdtte  überflüffig  fmb.  &.  ftarb  6.  Hpril 
1877  in  Kolin.  Qt  fchrieb:  «Tie  r>eroolltomm> 
nete  S)rilltultur  ber  Äelbfrücbte»  ($rag  1851), 

«£anbroirtfd?aftlidjegeTbprebigten»^.bt*  6. $eft, 
ebb.  1861 — 63),  «aÄein  Streben,  ©irlen,  meine 
iHefultate  nebft  prattiiehen  iRatfcblägen»  (ebb.  1874). 

tforölep  (fpr.  -U),  Sohn  (JaUcott,  engl.  ÜKaler, 
oeb.  '29.  ;Vn.  1817  julBrompton,  roar  feit  1831 
3*ü(er  ber  fionboner  Sltabemie  unb  roibmete  ftd) 

bem  ©enre.  Giniaeä  beftfct  baä  8outb!fien{ington« 
üRufeum  foroie  bie 9cationalgalerte,fo:  2)er  3Jirtuo8 
unb  ber  Kanarienvogel,  2er  Stolj  beS  Torfs,  Sei 

oerlorene  Sobn;  femer  f\nb  ju  errodbnen:  ü)lal= 

nolio  in  ber  Sonne,  2'ÄUegro  unb  31  ̂enferofo, 
3ane  ©rao  unb  Sloaer  Sfcham,  2)er  Jag  ber  2oten 
unb  S)ie  Öarmherjigteit  (£bri)ti  («Itarblatt  für  ba8 
£boma$bofpital  in  fionbon).  1845  führte  et  im 
£>auie  berfiorbS  ein  iyreäfo:  ©ciftberSieligion,  unb 
1847  in  ber  Sicbterfcalle  beS  ißarlamentSgebdubeS 
ein  3Banbgemälbe  nach  SJtilton:  SSerrounbung  bed 
SatanS  burch  ̂ tburield  fianje,  auS. 
•$orclctv£unamU  (fpr.  -Ii),  ein  Sprengmittel, 

roelcheS  ?u  ben  SJnnamiten  (j.  b.),  fpecietl  ju  ben 

"Jcobeliten  (f.  b.)  gehört.  6S  beftebt  aud  25  Seilen 
vJtitroalt)cerin,  56  Seilen  chlorfaurem  Valium  unb 
19  Seilen  ©alläpfetn. 

€>orft,  eigentlich  fooiel  roie  Straucbroert,  bann 

bai  auS  ÜRetfern  gebaute  9ceft  ber  9iauboc>gel.  — 
Über  i>.  in  ber  gorftroirtfehaft  f.  93eftanb.  —  Über 
v>.  (^orftgebirge)  in  ber  ©eologie  f.  ©ebirgSbilbung. 
^orft.  l)  jö.  in  6  o  Ift  ein,  $*rf  im  ftretS 

Steinburg  beS  preufs.  9tea.^ej.  SchleSroig,  an  ber 
Üinie  Hamburg  »9ceumüniter«3iambrup  ber  ̂ ireuR. 
Staatsbahnen,  hat  (1900)  2278  meift  eoang.  G., 

$oft,  Selegrapb;  SRafchinenfabrit,  SBollfpinnerei 
unb  »ÜBeberet— 2)  6. an  ber  Stuhr,  fianbaemeinbe 
im  ÄreiS  Hattingen  be8  preufe.  9leg.-93ej.  »rnSberp, 
an  ber  :Kuhr,  hat  (1900)  5129  G.,  barunter  1959 

GDanaelifd)e,<Poft,Ielegrapb;  2  Hochöfen,  ̂ ubbel» 
unb  ffiaUroert,  Scbraubenfabrit  unb  Slcbfenfchmiebe 

ber  ©efellfchaft  Union,  ferner  Brauerei,  2)ampf» 
unb  üöaffermühle ,  Steinbrüche  unb  Steintoblen< 
bergbau.  —  8)  6.  in  Sßeftf alen,  $»rf  im  ßanb« 
frei«  iHedlinghaufen  beS  preufe.  3leg.«S3ej.  fünfter, 
an  ber  Gmfdjer  unb  ben  Äleinbabnen  !öuer=ö.  (5  km) 

unb  £.«6arnap  (2  km),  hat  (1900)  11 284  G.,  bar* 
unter  3548  Goangelifd)e  unb  16  Israeliten,  ̂ Joft, 

Setegrapb,  fatb.  unb  ebang.5hrche;  3Jtafd)inen-  unb 
3ieaelfahritation  foroie  Steintohlenbergbau. 

^orft ,  ̂uliuS  ̂ ofeph  Joachim  Subro.,  ax  et  ber  r 
von,  fifterr.  ©eneralmafor  unb  Staatsmann,  geb. 
12.  april  1830  |u  öermannftabt  in  Siebenbürgen, 
trat  1844  als  flabett  in  bie  öfterr.  Slrmee  unb  rourbe 
1846  Cffijier.  9cacb  bem  Teutleben  flriege  oon 

1866  legte  in  einer  5)entjd)rift  bie  9totroenbigteit 
bar,  bie  fflehrtraft  OfterreichS  nad)  preufe.  SKufter 
umjugeftalten,  unb  rourbe  im  £>erbft  1866  in  bie 
OrganifationStommiffton  nach  Süien,  fpäter  aud)  in 

ben  2JtarfcballSrat  berufen.  2)er  1868  nun  3teid)S= 

triegSminifter  ernannte  Jretberr  oon  Kuhn  beauf» 
tragte  &.  mit  ber  Ausarbeitung  unb  fpdter  aud)  mit 

ber  parlamentarifd)en Vertretung  ber  auf  bie  $eereS: 
organifation  bejüaüdjen  ©eieftentroürfe.  3lad) 
bem  Sturje  beS  iDtinifteriumS  öobenroart  rourbe 
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£>.  mit  ber  Seitung  be«  SJttnifterium«  für  bte  San» 
be«oerteibigung  betraut;  im  2Rärj  1872  erfolflte 
feine  (Ernennung  jum  ÜDtintfter,  1873  jum  5Bir!l. 

©ebeimrat,  1877  feine  Grhebung  in  ben  Freiherren« 
ftanb.  311«  1879  ©raf  Jaaffe  bie  Seitung  be« 
ÜJUnifterium«  übernahm,  blieb  SDHnifter  für  bie 
2anbe«oerteibigung.  81m  25.  2luni  1880  legte  £• 
fein  Ämt  nieber,  »eil  er  bie  oom  SJlinifterium  im 

Innern  eingefcblagene  9itd?tung  nicht  billigte,  unb 
Derjidjtete  gleichzeitig  auf  fein  iDlanbat  im  ÜRetd?«: 
rate.  Seitbem  lebt  er  *u  ©raj  in  Steiermarl. 

$ovitr  Ulricb  2lngelbert,ftreiberr  »on  ber,  fd)Ie«-- 
mig«polftein.  ©eneral,  geb.  16.9loo.  1793  ju  ffftrlin, 
trat  1806  in  bie  preu&.  Srmec  ein  unb  nabm  unter 

-1) oret  1812  an  bem  ruff.  ftelbjuge  teil.  1813  madjte 
<D.  in  ber  9hiffifd>  ■■  2>eutfd)cn  Segion  al«  Slbjutant 
ber  1.  Angabe  ben  gelbjug  mit.  9taA  bem  erften 

^arifer  ̂ rieben  1814  roieber  in  preufi.  Sienfte  über= 
nommen,  lämpfte  er  im  ̂ yiüdjerfcbcn  £>eere  1815 
bei  fiignp  mit  $lu«jeid)nung.  1846  mar  £.  al« 

Dberftbe«  Inkofen  garnifonierenbenl7.3nfanterie« 
regiment«  bei  ber  Unterbrüdung  be«  poln.  Stuf« 
ftanbe«  thdtig,  fd)teb  1847  au«  bem  altioen  $ienfte 
unb  trat  1850  als  ©eneralmajor  in  ba«  fd)le«roig= 
bolftein.  £>eer.  £>.  befehligte  sunäcbft  ba«  Säger« 
torp«,  fpäter  bie  3.  3nfantericbrigabe ,  bie  er 
25.  3«lt  in  ber  Sdjlacbt  bei  ̂ bftebt  mit  2tu*?eicb- 
nung  fübrte.  $ie  Stattbalterfdmft  übertrug 
8.  $ej.  1850  an  Stelle  Sillifen«  ben  Oberbefehl 

über  ba«  jd?le«roig«bolfiein.  Joeer  ;  bod)  waren  bie 
fBerpältmtie  bereit«  fo  ungünfrig,  bafe  militär.  @r« 
folge  von  ©cbeutung  nid?t  mep r  tu  erreichen  maren. 
6-  ftarb  9.  9Jtai  1867  *u  Sraunfdjroeig. 

tforftgebirge,  f.  ©ebirg«bilbung. 
tforftgra&en,  f.  öaoellänbifcber  jpauptlanal. 
tforfttjaitfen,  fianbgemeinbe  in  Skftfalen,  f. 

53b.  17. 

$orfrntae,  Stabt  im  Ärei«  Steinfurt  be«  preufe. 

9leg.«$et.  fünfter,  am  füböftl.  tfufe  ber  S&öppiit= 
ger  Werge  unb  an  ber  Sinie  Oberhaufen«iHbeine  ber 
preufi.  Staat«bahnen,  bat  (1900)  997  meift  latb.  6. 
(56  3«*aeliten),  ̂ Poft ,  Jelegrapb;  Seibenmeberet 
(Öanbbetrieb).  3Jon  £>•  fübrt  ber  gürft  »on  Salm» 
>>orftmar,  ber  bafelbft  grofee  iBeft&ungen  hat,  feinen 
Tanten. 

Hort.,  bei  ̂ flanjennamen,  befonber«  bei  SBarie« 

tdten,  "Jlblürjung  für  ben  ©enitio  be«  Plurals  hor- 
torum  (tat.,  «ber  ©Arten»)  ober  hortulanorum  («ber 

©drtner»),  beutet  an,  bafe  ber  9lame  ber  sJJflanje 
ober  ber  Varietät  in  ben  ©Arten  entftanben,  von 
ben  ©drtnern  feftgeftcllt  ift. 

Ooria  (fpr. or-), fcauptort  ber  Sljorcninfel  ftapal 
(f.  b.)  unb  be«  portug.  2>iftritt*  .<S.  (f.  i'ljoren),  bat 
(1890)  6877  Q.  unb  beutfdjen  SSiceloniul. 
donatio»  (lat.),  (Jrmabnung;  bortatio  ober 

portatörifd?,  ermabnenb,  ermunternb. 
Korten ,  öafenftabt  im  norn>eg.  3lmte  ̂ arl*» 

berg'fiaurüü,  am  SBeftufer  bed  HriftianiafjorbS, 
burd)  Sroeigbabn  mit  ber  Sinie  Grammen  «Stien 
uerbunben,  feit  1818  «öauptetabltffement  ber  nor» 
weg.  Marine  mit  ©erften,  $oa\\  meeban.  ©er!» 

ftätten,  einem  Cbferoatorium,  vJJtagaginen,  einem 
«ranlenbau«  unb  nautifd>em  SUtufeum,  bat  (1900) 
8160  Q.  3)a8  ©anje  roirb  burdj  58efe)tigungen, 
Harl*^obann?oärn,  auf  bem  (M»anbe  foroie 
auf  ben  Unfein  gefd?öHt. 

■?»ortcnfc  (fpr.  ortdngf3),  ©emablin  Subtoig 
©onaparte«,  ÜJiuttcr  Napoleon*  III.,  irar  bie  2o*ter 
be?  ©eneral^  2)eaubarnai«(f.b.)unbber3ofepbine, 

ber  fpatern  ©emablin  Ulapoleon*  I.  Sie  rourbe 

10.  ?lpril  1783  ju  tyatii  geboren  unb  nad?  ber  33er» 
mabluna  ibrer  SDlutter  mit  9lapoIeon  (1796)  in 
Gcouen  Bei  Üftabame  (Eampan  erjogen.  Sie  war  bem 
©eneral 3)efair beftimmt, fdjlugbiefenaberau*  unb 

beiratete  %an.  1802,  nad?  bem  Sßunfcbe  ibre*  Stief= 
oater#,  beffen  iBruber  fiubtoig.  Tic  6pe  toar  feine 

glüdlidje,  ba  $>.i  Sftuf  nid)t  unbeftb ölten  »ar.  JU« 
Königin  oon  J&ollanb  lebte  fte  meift  in  ̂ ari3  unb 

ÜJlalmaifon,  folgte  aber  ;ul-:ut  ibrem  ©emapl  nad) 
Sollanb,  mo  ein  Dertrauteä  ̂ erbdltnid  mit  bem  2lb= 
miral  33erbuel  (f.  b.)  einem  Knaben,  bem  fpätern  fiai« 
f er  Napoleon  111.,'ba* l'eben  gegeben  b,aben f oll,  nad?* 
bem  fie  fd?on  oorper  ibrnu  ©emabl  jwei  c c bm  ae 
boren  patte.  (S.  iBonaparte.)  91ad)  ber  Sbronent» 
fagung  ihre«  ©arten  begab  fte  ftdj  1810  nad)  $ari* 
jurüd,  »o  fie  ungeadjtet  berSdjeibung  ibrer  SRutter 
oon  Napoleon  mit  biefem  in  febr  gutem  hernehmen 
blieb.  Um  biefe3«it  trat  fte  in  intime  S^ejiebung  ju 
bem  ©eneral  ivlabault;  ber  ̂ erjog  oonSRornp  (f.  b.) 

toar  bie  A ru &  t  biefe«  Serbältnifje«.  >>.  mar  im  ̂ velb* 
juge  oon  1814  bie  eimige  unter  ben  9)apoleoniben, 
bie  $ari«  nidjt  »erlief  ̂ ad)  ben  feunbert  Jagen 
b,ielt  fte  ftd)  anfang«  in  Saoopen  unb  ber  Sdm>ei$, 

}H  31ug«burg,  banadj  in  Italien  unb  fpdter  abroed)= felnb  in  Stalten  unb  )u  Strenenberg  (f.  b.)  im  Ranton 
Iburgau  auf.  »I*  1830  ber  Slufftanb  in  ben  rbm. 

3Jlar(en  ausbrach,  an  bem  ftd>  ihre  beiben  Söhne  be* 
teiligten,  reifte  fte  ihnen  auf  ihrer  ̂ lucpt  unter  gro< 
feen  ©efahren  nad)  unb  fanb,  nad) bem  ber  ältere, 
Napoleon,  bereit*  ju  ̂orlt  ben  9Jiafem  erlegen  roar, 

ben  jüngem,  ben  fpdtem  Napoleon  III.,  unmeit  Sin» 
cona,  oon  mo  ftd)  beibc  betmlid)  auf  franj.  ©ebiet 
retteten.  Später  begab  fie  ftd)  mit  ibrem  Sohne 
nad?  Guglanb  unb  barauf  nad)  Sirenenberg  jurüd. 
Sic  ftarb  5.  Oft.  1837  in  Sirenenberg  unb  mürbe  ju 

Üluel  bei  ̂ ari«  beigefe^t.  Sie  fdhrieb  «La  reine  II. 
en  It&lie,  en  France  et  en  Angleterre  pendant 

l'annee  1831»  (^Jar.  1833);  aud)  mar  fte  $id>terin, 
unb  ihr  «Partant  pour  la  Syrie»  mürbe  offtjielle 
ÄriegS^pmne  be*  jroeiten  jtaiferreid)«.  —  SJgL 
2urquan,La  reine  H.  (^Jar.  18%,  beutfd)  £pj. 

1897);  b'Slrjujon,  H.  de  Beauharnais  (^ar.  1897); 
berf.,  Madame  Louis  Bonaparte  (ebb.  1901). 

$ortenfte,  $flantenart,  f.  Hvdrangea. 
fcortenftu«,  Ouintu«,  erneuerte  al«  ̂ )iltator 

286  d.  ßbt.  nad)  einem  HolWaufftanb  ba«  $vb\v 
lifebe  ©efet»  üon  338,  rar-  bie  »efd)läffe  ber  $(eb« 
für  ba«  gante  3Bolt  oerbinblid)  fein  follten. 

ff  o  r  t  cn  ftu  Ouintu«  6-  Öortalu«,  röm.  SRebnet, 

geb.  1 14  ü.  (£pr.,  begann  bereit«  in  feinem  19.  Sehen«* 
japre  bie  rebnerifebe  Saufbabn  unb  mar  69  r>.  &br. 
ftonful.  f>.  galt  für  ben  erften  Siebner  feiner  3«t, 
bi«  ihn  (Sicero  überholte.  6r  hatte  ftd)  ben  blühen« 
ben,  aber  meid)lid)en  fog.  aftanifeben  Stil  (f.  iKbe» 
toren)unb  eine  biefem  entfprecbenbe  SBorrragSroeife 

angeeignet.  £>.  pat  einen  jeil  feiner  JReben  heran v - 
gegeben,  fte  ftnb  aber  ebenfomenig  erhalten  mie 
leine  Srbrift  über  rr;etorif(be  ©egenftänbe,  feine 
31nnalen  unb  erotifdjen  ©ebiebte.  ®r  ftarb  50 v.  Sljr. 

Sortieren  (lat.),  ermahnen. 

-t»ortifu[tur  (neulat.),  ©ärtnerei,  ©artenfunft. 
^»ortolon  (lat.=grd).),  ein  ©artenfunbiger;  ̂ or» 

t  o  l  ö  g  i  e ,  ©artenlunbe. 

Horton  (fpr.  bobrt'n),  Stabt  in  ber  engl,  ©raf» 
idjaft  f)ort,  im  ©eft=3iibing,  im  S2B.  oon  ©rabforb, 
hat  (1901)  al«  Söblbejirt  52454  Q. 
Hortus  deliciarum  (lat.,«£uftgarten»),9tame 

eine«  oon  6errab  oon  2anb«perg,  Übtiffin  be«  fflo« 
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fterS  Hohenburg  ober  St.  Dbilien  im  Glfafj,  in  bcr 
^weiten  £dlfte  beS  12.  ̂ abrb.  für  bic  Tonnen  jum 
3wede  beS  SugcnbunterricbtS  üerfafvten  ©erteS,  baS 
im  Stammen  ber  biblifcben  ©cfdjidpte  eine  furje  Dar« 
ftellung  alles  ©iffenswerten  enthielt.  3)ie  öanb« fcfcrift ,  ;ulefct  auS  324  Sergamentf  oliobldttern  mit 
636  farbigen  faberjeidmungen  beftebenb,  blieb  bis 
?um  16.  §abxb.  bem  Hlofter  unb  tarn  fpdter  in  bie 
Strafeburger  Sibltotbet,  mit  ber  fie  1870  bei  ber 

Sefcbiefeung  terbrannte.  S5ie  jablreicben  SJUnia« turen  im  roman.  Stil  ber  Slüteperiobe,  obwohl 

bilettantifd)  in  ber  Sebanblung,  fmb  eine  £aupt» anelle  für  SEracbt,  Sewaffnung  unb  SebenSweife  ber 

3eit.  Seine  Stellung  in  ber  beutfcben  5funft«  unb 
Jtulturgefd?icbte  wahren  bem  ©erfe  bie  r»on  Sbr. 
TL  Gngelbarbt  gegebenen  lertauSjüge  unb  SJtinia« turenproben:  «$errab  oon  SanbSperg  unb  ibr  ©ert 
ad.»  (Stuttg.  unb  Züb.  1818).  2)te  Kopien  gab ».  Straub  (fpäter  ©.  Keller)  in  $botolitbograpbie 

neu  heraus  (fcfg.  1— 9,  Strafeb.1879— 97).  —  Sgl. &).  Scbmibt,  Herrade  de  Landsperg  (2.  aufl., 
Strafeb.  1897).  [wie  Herbarium. 

Hortus  bIcoub  (lat.,  «trodner  (harten»),  footel $oruf,  eigentlich  Slrubfd?,  belannter  unter 
bem  Seinamen  Sarbaroff  a,  ber  erfte  türf.  öerr« fdjer  in  Slgier,  geb.  1473  auf  ber  Snfel  3Jiibillü 
(SieSboS),  mar  ber  Sobn  eines  jum  $$lam  über« getretenen  SRumelioten.  £.  erwaro  ftcr>  balb  ben  5Huf 

eine«  fübncn  Seemanns,  trat,  nadjbem  er  erft  ägppt., bann  türf.  Sdbiffe  befehligt  hatte,  mit  feinem  Sruber 
(Sbcir«ebbin  (f.  b.)  in  bie  2)ienftc  beS  Sultanä  üon ütuniS  unb  machte  ficb  burcb.  glüdlicbe  unb  fübne 

Unternehmungen  balb  jum  Sdjreden  beS  9Jlittel« 

meerS.  1515  oom  Scbeicb  Selim^Gutenii,  bem  ba- maligen  Seberrfcber  oon  Algier,  gegen  bie  Spanier 
ju  öilfe  gerufen,  erschien  t).  balb  barauf  oor  ber Stabt  unb  »erjagte  bie  fpan.  flotte,  erbroffelte  aber 

uigleidj  ben  ßutemi  unb  liefe  ftd?  j elbft  juni  öerrf  eher Algier«  ausrufen.  Gr  unterwarf  fid?  hierauf  bie  be- 
nachbarten 2anbf djaften  unb  teilte  baS  neu  begrün« 

bete  iReidj  mit  feinem  Sruber  ßbeir=ebbin ,  ber  ben ©eften  mit  ber  iRefibenj  XebleS 
belam,  wäbrenb  f).  felbft  ben 

Cften  mit  bem  ftauptortc  311= 

gier  behielt.  SRad?  wieberbolten Kämpfen  mit  ben  vertriebenen Häuptlingen  beä  SanbeS  fowie mit  ben  Spaniern  fiel  1518 
«n  in  einem  treffen  bei  2 lemfen. 

H  l^r  $oruua,crnc,  ^orungtin i  ,y  bernc,  f.  tsfageftölftinberne. 

J 1  #önn>=£aff,  f.  «llfen. I  Kl    *       Qotu»  (dgppt.  fcor),  aappt. ©ott, cinSonncngott, wirb  fdjon 
r>on  öerobot  mit  bem  griecb. apollonibentifijiert;  baher  aud? 

ber  griedj.  Doppelname  £>or« apollon.  3"  Gbfu,  wo  man 
V i 

fdjwebt,  »orftellte,  ift  berauS 

gangSpunlt  feines  ÄultuS,  ber 

fidj  über  ganj  Slgppten  Derbreitet b,at.  Sem  beiligesS  2ier  ift  ber 
Sperber;  be^halb  wirb  ber  ©ott  aud?  unter  bie» 

fem  Silbe  ober  bod)  als  SRenfd)  mit  einem  Spcr- berlopfe  (f.  üorftchenbe  §ig.  1)  bargcfteQt;  aud? 
fein  9lame  mirb  in  ber  6ieroglopbenfd?rift  mit  bem 

Silbe  eine*  Sperber«  gefdjricben.       ägppt.  9Jtp= 

I 

m  ben  fy.  als  Sonne  mit  ̂ lü- jeln,  rceldje  über  ben  öimincl 

tbu«  fpielt  S.  eine  grofee  Wolle:  er  belämpft  al« Sonnengott  feinen  Sruber  Jopbon  (f.  b.),  ben  ©ott 
ber  ftinfterniS,  ben  er  jeben  uHorgen  befiegt,  um ihm  am  Sbenb  mieber  ut  unterliegen.  9lad>  anberer 
Äuff  äff  una  ift  6-  ber  Sohn  bcS  Sonnengottes  DftriS unb  ber  3HS.  CfiriS 

nurb  uon  feinem  tüdi= fdjenSruberSeth  burdj 

Sift  getötet  unb  ber Öerrf  d?aft  beraubt ;  3fi* 
ffiebt  in  bie  Sümpfe 

UnterägpptenS  unb  ge» biert  hier  ben  £>.  als 
biefer  <ium  Jüngling 

berangewaebfen  ift,  Der* lä&t  er  fein  Serfted, 

um  ben  Job  feines  Wa* terS  ?u  rädjen.  Jlaöo furchtbarem  Äampfe 
wirb  Sctb  beilegt ;  £>.  er« 
hält  bie  ioerrfd?aft  über bie  £rbe,  wäbrenb  fein 
Sater  CfiriS  fortan  als 
oberfter  iRidjter  in  ber 
Unterwelt  regiert.  211^  öerrfeber  über  bie  Grbe 

ift  &.  baS  Sorbilb  ber  Sbaraonen  unb  ber  9?a= 
tionalgott  ̂ IgpptcnS  geworben;  ber  König  nannte 
fid)  felbft  6-  ober  «Sobn  beS  3)er  fpätere 

ägopt.  ÜJtptbuS  unterfdjeibet  perfdjiebene  jbom«f= götter:  fearpotrateS,  ben  jungen  ö-  (f.  5»g-  2), 
ben  Sohn  bcr  3ftS  unb  beS  CiiriS;  öaroeris, 
ben  ältern  ö-,  ber  in  SetopoliS  bei  OJlcmphi*  t>cr« 
eprt  rourbe;  6-  oon  Gbfu  u.  a.  m. $ort>ätt),  Saltbafar,  ungar.  Staatsmann,  geb. 

1.  ̂an.  1822  ju  Steinamanger  in  Ungarn,  ftubierte in  Cbcnburg  unb  ?Raab  unb  würbe  Slbootat.  Qx  trat 
bann  in  bie  Xienfte  feiner  Saterftabt,  würbe  1848 

'JJtitglieb  bc8  Reichstags  unb  nad)  Seenbigung  ber 
iReoolution  oor  baä  ÄriegSgcrid^t  gcftellt.  1850  am« neftiert,  würbe  er  balb  einer  ber  gefudjteften  3lb« 
ootaten  beS  CanbeS;  feit  1856  wirfte  er  als  berr= febaftlicber  änwalt  ber  fürftl.  Sattbpänpifcbcn 
©üter.  9Iad?  bem  Cttoberbiplom  oon  1860  nabm 

er  an  ben  Seratungen  jur  prooiforijchen  3uftij« reform  lebhaften  Anteil  unb  trat  2)edt  näber,  ju 
befjcn  Partei  er  aud?  im  Reichstage  gehörte.  1863 

jumiRechtSfonfulenten  ber  Ungarifcben  Sobentrebit« anftalt  gewählt,  ©erlegte  er  feinen  ©obnfifc  nad) 

Seft.  »IS  1867  baS  neue  ungar.  OTinifterium  ge- bilbet  würbe,  übernahm  i5-  baS  ̂ uftijportefeuttle, 

führte  bie  ©efe^e  über  bie  SluSübung  ber  ridjtcr« liepen  ©ewalt,  über  bie  Trennung  ber  §uftii  von 
ber  polit.  Serwaltung,  über  bie  Unabbängigfeit  beS 

:Hid?terftanbeS  unb  über  bie  SUbfcpaffung  ber  törper« lieben  Strafen  bureb.  Gr  »ertrat  bie  bemotratijcbe 
^Hicbtung  in  ber  ̂ olitit  unb  lam  baburd?  mit  bem 
©rafen  3uliu§  anbräffp  in  Äonflilt,  fo  bafe  er  im 

iütai  1871  fein  2lmt  nicbcrlcgte.  Salb  barauf  über« nabm  er  als  gerichtlich  beftellter  Kurator  bie  Ser« 

waltung  bcr  fürftl.  eiterbdun'cbcn  (^üter  (bis  1884). £x  ftarb  28.  Cft.  1898  in  Subapeit. 

4^oruäth,  ÜUtcpael,  ungar.  ©efd)id)tfcbreibcr unb  Solitifer,  geb.  20.  Oft.  1809  tu  Stentes  im 

Komitat  ßfongrab,  io^metc  ficb  feit  1825  auf  bem 
gciftlicben  Seminar  ̂ u  ©aiften  thcol.  unb  philof. 
Stubicn.  9lad?bem  er  1830  bic  Sriefterwcihc  er« 

langt  batte,  war  er  10  SJabrc  binbureb  an  per« fdjicbcnen  Crtcn  in  bcr  Scclforgc  fowic  als  (5r« jieher  tbätig.  Cr  erhielt  1844  bic  Srofeffur  ber 
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ungar.  Spradje  unb  Sitteratur  am  Ibereftanum  ju 
SBien  unb  folate  1847  einem  Dtufe  al«  tropft  unb 

ffarrer  na*  ©atoan,  würbe  1848  jum  3)ifd)of  oon 

Jandb  ernannt  unb  erholt  nad)  ber  Unabhängig: 
teitSertlärung  Dorn  14.  Stpril  1849  ba«  Portefeuille 
be«  Äultu«  unb  be«  öffentlid)en  Unterrid)t«.  9cad) 

9Ueberwerfung  ber  iReoolution  würbe  er  in  contu- 
maciam jum  Üobe  oerurteilt,  bod)  gelang  e«  ibm, 

nad)  bem  21u«lanbe  ju  entlommen.  Qx  lebte  feit- 
bem  teil«  in^ari«  unb  Druffel,  teils  in  ber  S<t?»eij 
unb  Statten.  1866  erhielt  er  bie  (Srlaubni«,  nad) 
Ungarn  jurüdjutebren,  unb  mürbe  nun  wieberbolt 
oon  ber  6tabt  Sjegebin,  unb  nad)  Seat«  Jobc 

aud)  oon  ber  ̂ nnerftabt  93ubapeft  jum  Slbgeorbne= 
ten  in  ben  9leid)«tag  gewdblt,  wo  er  fid)  jur  ge= 
mdfeigten  Sediertet  pielt.  6r  mar  aud)  tfkdfibent 
be«  2anbe«unterrtd)t«rate«.  &.  ftarb  19.  Stug.  1878 
in  Äarl«bab.  fi.«  bebeutenbfte  Arbeiten  finb:  «A 
Magyarok  törtänete»  («©efd)id)te  ber  Ungarn», 

4  Sbe.,  $dpa  1842—46;  beutfd),  2  SBbe.,  $eft 
1851—55;  neue  Slufl.  1861),  bie  «Monumenta 
Hungariae  historica»  (4  ©be.,  $eft  1857  fg.)  fowie 
eine  eingefeenbe  ©efdjicbte  oon  Ungarn  (6  Sbc., 

ebb.  1859—63;  neue  Slufl.,  8  SBbe.,  ebb.  1871—73). 
Öierju  tarnen  nod)  «Huszonöt  6v  Magyarorszag 
tört^nelmSbol»  («günfunbjwanjig  3ab"  au«  ber 
©efd)id)te  Ungarn«»,  2  SBbe.,  ©enf  1863;  neue 
Slufl.,  3  95be.,  $eft  1868;  beutfd)  2pj.  1866)  unb 

«Magyarorszag  függetlensegi  harczanak  tört6- 
nete»  («@efd)id)te  be«  Unabbdngigfeitötriege«  in 
Ungarn  1848  unb  1849»,  3  2Jbe.,  ©enf  1866;  neue 
Slufl.,  3  33be.,  $eft  1871—72).  ©eine  Heinern  Sßerte 
erfdjienen  gefammelt  in  öier  SBfinben  (peft  1868). 

#ort>atot»U  (fpr.  -toitfd)),  ©eorg,  ferb.  ©e- 
neral,  geb.  29.  $an.  1835  ju  Slobobnica  im 

ftomitat  ̂ ojega  (Äroatien=Slamonien),  trat  in  ba« 
öfterr.  £«r  ein.  3m  ital.  ̂ jelbjuge  ̂ 9  avancierte 

er  jum  Oberleutnant,  trat  18»*>2  in  ferb.  Sienfte, 
rourbe  1872  ÜHajor  unb  1875  turj  cor  bem  31uS= 
brud)  be«  Kriege«  mit  ben  dürfen  Dberftleutnant. 
3n  ber  Sd)lad)t  bei  Knjajeoac  fd)lug  er  4.  Slug. 
1876  ba«  türt.  Zentrum,  tonnte  aber  bie  9lieber= 
läge  ber  Serben  nicbt  buttern.  Slm  25.  Slug.  tarn 
er  bem  ©eneral  Jfdjernajew,  ben  bie  Jürten  bei 
Sllerinac  bart  bebrängten,  ju  >>  Lifo  unb  entfd)ieb 

bie  6d)lad)t  jum  Vorteil  ber  Serben,  wofür  er  jum 
Dberften  ernannt  mürbe.  Slud)  in  bem  jmeiten  Kriege 

1877—78  bat  fid)  f>.  al«  Äübrer  bewäfrrt.  1880 
mürbe  er  jum  aufeerorbentlidjen  ©efanbten  am  £ofe 
ju  Petersburg  ernannt.  1886  flbemabm  er  ba« 

Kriegäminifterium,  trat  aber  1887  wegen  ber  Un-- 
m&glid)(eit,  feine  neue,  von  ber  Sfupfcptina  ange= 
nommene  5eere«organifation  bei  ber  fcbleducn 
3inanjlage  burdjjufübren ,  mieber  jurfld.  Cr  ftarb 
12. OJiärj  1895  in  Seigrab. 

^orjutfl)  (fpr.  borribfd)),  Stabt  in  ber  engl, 
©raffcbaft  Cancafter,  meftnorbweftlid)  oon  Soltow 
teSRoor«,  bat  (1901)  150836.  Horbweftlid)  baoon 
liefen  bie  neuen  grofjen  ÜHeferooir«  ber  Sioerpoolcr 
Üöafierleitung. 

Qovt),  SüaUfabrt«--  unb  «abeort,  f.  Söbmifd?: 
^rübau. 

Sörjcllen,  f.  ©ebör,  nebft  Jaf.  H,  Wg.  4, 10, 

iura  Scrtfiguren.  Ä  [^Bruajftcine  (f.  b.). 
^or^elti,  üüe^eid)nung  für  menig  lagerbafte 

<>ofe,  f.  ftofen.  —  iöeim  ̂ Sferbe  beifet  bie 
um  ben  Unterfajentel  bcrumgelagcrte  SDtuätulatur. 
3ft  tiefe  Partie  breit  unb  mit  bider  OTuStulatur 
oerfeben,  fo  fpridjt  man  oon  einer  vollen  $.  3?a« 

(Gegenteil  bcjeid)net  man  al«  bürftige  &.  ober 
al«  fud)«lenbig. 

^ofe«  (bebr.,  «Rettung»,  t^ilfe»),  ̂ ropb,et  be« 
8.3abrb.o.6b,r.,ber  jtoeite,  oon  bem  eineScbrift  er« 

bauen  ift,  mar  ber  Sofen  be«  jonft  unbetannten  vBeeri, »abrf cbeinlid)  au«  bem  SReidje  3«rael.  J&.  »ei«fagte 

unter  3etobeam  IL  oon  3«*ael  unb  beffen  sJladj= 
folgern.  Sein  93ud)  ftebt  im  Äanon  be«  Sllten  lefta» 

ment«  an  ber  6oifee  ber  jioölf  kleinen  i't opbeten. 
J5.  eifert  gegen  bie  fultifd)e  unb  fittlid)e  5Jerberbni« 

be«  üieidjö  (Ivtvaim.  ̂ 8rael  bat  jroei  grofeeSünben 
begangen:  e«  oerebrt  ftatt  be«  mir  Hieben  ̂ aljroe  bie 
^abtoebilber,  bie  er  Saale  nennt,  unb  batftd)  reibet 
Sabroe«  Söillen  Könige  gefeftt.  3)urd)  biefe  Sünben 
ift  e«  in  ben  3«ftanb  innerer  SJertommenbeit  unb 
äußerer  Scbtodcbc  geraten;  e«  brobt  nun  eine 

33eute  feiner  9ladjbarn  ju  werben.  2Jarin  aber  et* 

tennt  fi.  bie  oon  3abwe  für  ̂ «wel«  Slbfall  oet« 
b.ängte  Strafe.  (Sntfdjeibenb  für  bie  (Sinfleibung 
biefer  ©ebanten  ftnb  bie  perfonlicben  Scbidfale 
be«  &.  gewefen.  6r  batte  ba«  Unglüd,  Dan  ibm 

fein  Gb,eweib  untreu  würbe  unb  entlief,  unb  be- 
mübte  fid)  in  felbftoerleugnenber  Siebe,  baSfelbe 
jurüdjugewinnen  unb  ju  beffern.  ̂ n  biefem  ibm 
miberfabrenen  Sdjidfal  ertennt  er  eine  göttlid)e 
2eben«f übrung.  3ab^  we  b.  at  ibm  an  biefem  Sd)idfale 

fein  Verbal tni«  ̂ u  3«tael  beutlid)  mad)en  wollen: 
^abwe  ift  ber  hebenbe  ©emabl  3«rael«,  ber  fein 
untreue«  Cbemeib  rro|  feiner  Sünben  mit  &eifeer 
Siebe  umfafet  unb  gern  retten  moebte,  fid)  aber 

genötigt  (eben  wirb,  e«  ju  oerfto^en,  wenn  e« 
fid)  nicbt  betebjrt  £>.  bat  ben  fpätern  Rotten  bie 
oilblidje  33ejeid)nung  ber  Abgötterei  al«  Cbebrud) 

unb  Hurerei  unb  bie  SBejeidjmmg  be«  alti«rael.  Äul« 
te«  al«  SBaaltult  oererbt,  aud)  bie  fpfitere  unbiftor. 

Slujfaffung  be«  i«rael.  Königtum«  oorgebilbet.  — 3Jgl.  9lowad,  2>ie  Äleinen  ̂ ropbeten  überfeht  unb 

ertldrt  (@ött.  1897);  iHalcton ,  Arnos  en  EL  («pm= 
wegen  1894,  beutfd),  ©ie&.  1898). 

4^of  ia,  ber  lehtc  König  be«  3leid)cä  ̂ «rael, f  übrt e, 
oon  Jiglatbpilefer  (leglattpbalafar)  734  o.  6br. 
eingefetit,  burd)  feinen  Slbfall  oon  beffen  9?ad)folger 
Salmanaffar  ben  Untergang  beä  famaritanifeben 
Königtum«  722  gerbet.  Sluf  bie  Jtunbe,  bag  \\  mit 
$lgpptcn  oer^anble,  erfd)ien  Salmanaffar  fofort  in 
^aläftina  unb  jwang  ben  >}.,  fid)  auf  ©nabe  unb 

Unguabe  ju  ergeben.  Sein  6nbe  ift  unbetannt. 
^of emann,  Slnbr.,  Ifceolog,  f.  Cfianber. 
^ofemonii,3;beobor,  ©enremaler  unb  Seiebner, 

geb.  24.  Sept.  1807  ju  Sranbcnburg,  bilbete  ftcb  an 
ber  Sttabemie  ui  2)üffelborf  erft  unter  Corneliu«, 
bann  unter  Scpabow.  Saun  fcblofs  er  fid)  ber  1824 

nad)  ÜBerlin  überfiebelnben  lilbograpbi jeben  Slnftalt 
oon  ̂ Bindelmann  an  unb  war  mit  großem  Grfolg 
al«  ̂ lluftrator  tbdtig,  unb  jwar  namentlid)  für 
^ugenbfcbriften,  bod)  aud)  für  ernftere  SBerte,  wie 
bie  Sd)riften  oon  6.  X.  Sl.  öoffmann,  X  ©ottbelf, 

3ad)arid,  Slnberfen,  ©la^brenner  u.  f.  w.  >>icr 
maebte  er  aud)  bie  erften  2Jerfud)e  in  ber  Clmalerei, 

inbem  er  bauptfdeblid)  ba«  berliner  «ßbiliftertum 
t)umoriftifd)  barftellte.  Sie  ÜHebberger  (bie  bama< 
ligen  Gebs  unb  Rarrenarbeiter  Berlin«),  Sie  mufi* 
jterenben  ßrbarbeiter  (1854),  35er  Sanbfub.rmann 
(1855;  berliner  Siationalgalerie),  Sie  Äegelfpieler 

(1855),  93erliner  Sommerwobnung,  ^Berliner  löier* 
trinfer  u.  f.  w.  fmb  trofe  ber  ocralteten,  trodnen 
iecbnif  oon  bleibenbem  ®ert.  1857  würbe  er  jum 

<Brofeflor  unb  1860  jum  3Ritglieb  ber  Sltabcmie  ber 
Äünfte  etnaniif.  6-  ftarb  15.  Oft.  1875  ju  »erlin. 
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$ofe«,  ein  Kleibung«ftüd,  ba«  fdwn  im  Älter» 
tum  bei  mehrern  Böllern  im  (Gebrauch  mar,  wie 

beiben  Seriem,  bie  eng,  anliegenbe  H-  trugen,  unb 
bei  ben  Shrpgiern ,  bie  ficb  trifotartiger  ober  in 

leiste  galten  gelegter  bunter  $.  bebienten.  Aud) 
bie  Ivirtbor,  ̂ armaten  unb  Scptben  befleibeten 
ficb  mit  H-  Tie  ©riechen  beilegen  trugen  niemals 
H-  Sei  ben  @alliern  fielen  fie  ben  SRömern  fo  fehr 
auf,  bafc  fie  einen  Jeil  ©allien«  Gallia  braccata, 
b.  t.  ba«  bebofete  (Pallien,  nannten.  3n  9tom  felbft 

♦anben  bie  H-  erft  unter  ben  Jüngern  neuröm.  Kaü 
iern  allmäblicb  Aufnahme.  Aber  ba«  rauhe  Klima 
batte  bei  ben  gallifcben  unb  german.  Segionen  bie  H- 
aud>  fd)  on  in: her  in  Aufnahme  gebracht,  Honoriu« 
oerbot  ba«  fragen  ber  H.  innerhalb  be«  SBeidv 

bilbe«  pon  :H  o  m .  Siliere,  tränflicbe  i'eute  Ratten  fid) 
ber  Femoi^iaoberb>minalia,einer  Art  Unterhofen, 
auch  früher  bebient,  unb  Auguftu«  felbft  hatte  fie  in 
ben  fpätern  fahren  feine«  Öeben«  getragen.  Sei  ben 
(Germanen  waren  H-  von  alter«  her  in  ©ebraurt. 

Horn  12.3ahrh.  an  beftanben  tote  H.  häufig  aurt  au«? 
jwei  teilen,  au«  bi«  jur  Witte  ber  Dberfrtenfel 
gebenben  Sangftrümpfen  unb  ber  unferer  heutigen 
Sdnoimmbofe  ähnlichen  «Srucb*  ober«Srorte»,  bie 

mittel«  Schnürriemen  aneinanber  befeftigt  waren. 
Sei  ben  $ran§ofen,  bie  im  16.  ̂ tabrb.  bie  ÜJtobe  am 
gaben,  würben  bie  H-  unter  :\xan\  1.  fo  für?  «e- 
tragen,  bafe  fie  noch,  nicht  ba«  Knie  erreichten,  unter 
«einrieb,  III.  würben  fie  iu  einer  blofeen  .v>üftwulft. 
AI«  bie  iReifröde  bei  ben  grauen  üHobe  würben,  hielt 
man  e«  für  notwenbig,  aud?  bie  H.  ber  Herren  ent= 
fpreebenb  au«jupoIitern  unb  ?u  wattieren ,  wa«  in 
(fnglanb  unter  ber  Königin  Glifabetb  fold?e  Timern 

fionen  annahm,  bafe  man  bie  eme  im  Parlament  er- 
weitern muftte.  Unternehmet)  IV.  unb  SubmtgXin. 

oon  «yranlreidh  würben  fie  ju  beiben  Seiten  oon  aufjen 

jugetnöpft  unb  unter  bem  Knie  mit  Schleifen  umc- 

bunben.  Qv\t  unter  l'ubmig  XIV.  erhielten  fie  bie 
itorm,  bie  bann  bie  gcrcübnlirtc  blieb,  bi«  fie  gegen 
(Inbe  be«  18.  ̂ abrb.  bureb  bie  fog.  Santalon«  (f.  b.) 
oerbrängt würben.  ®egen bie  Sl u b e r b o f e n ,  bie 

im  15.  $ahrb.  auflamen  unb  ju  unfinnigen  93er- 
iebwenbungen  Anlaf»  gaben,  eiferten  befonber« 
Cfianber  in  feinem  «öoffart«tcufel»  unb  2Jtu«culu« 
im  «Hofenteufel».  (S.  lafeln:  Koftüme  I— IV.» 
Die  SBeibcrbofe  al«  Unterließ  erfdjeint  mit  ben 
grofeen  9leifröden  be«  16.  3abrh-,  unb  jwar  juerft 
bei  ben  itaL  Gourtif anen ,  wirto  aber  aud)  fehr  balb 
in  $rantreicp  am  Hofe  jtarl«  IX. ,  mobl  unter  bem 
(rinfluife  ber  Katbarina  Den  SJtebici,  SWobe. 

$ofeuabler,  f.  Abler  (Stauboogel). 
#ofenbanborbcn,  Order  of  the  Carter,  Cr 

ben  be*blauenHofenbanbe«,  auch  bod>: 
ebler  Drben  be«  heiligen  ©eorg,  ber  ange= 
febenfte  engl.  Drben,  geftiftet  oon  König  Gbuarb  III. 
über  feine  ßntftehung  erzählt  bie  Sage:  Auf  einem 

'Salle,  ben  Gbuarb  mit  feiner  ©eliebten,  ber  ©räfin 
Sali«burp,  befurtte,  oerlor  ledere  beim  lanje  ihr 
linfe«  blaue«  Strumpfbanb.  25er  König  wollte  e« 

idbnell  aujheben,  ergriff  aber  babei  ba«  Kleib  ber 

Gräfin,  bie  er  fo  bem  Spotte  ber  Anwefenbcn  au«- 
iefete.  Um  benfelben  ;u  befebwiebttgen,  rief  er  au« : 

«Honi  soit  qui  mal  y  pense!»  («Sd^anbc  bem,  ber 
Schlechte«  babei  bentt!»).  darauf  foll  (»buarb  ben 
6ofen=  ober  pielmehr  ben  Kniebanborben  geftiftet 
baben.  9lad)  einer  anbern  ßrjäblung  trat  ber  Drben 
1346  nach  bem  Siege  (!buarb«  III.  bei  Green ,  wo 

ein  blaue«  SJanb  auf  einer  l'anie  ba«  3ei*en  ;ur 
Schlad?t  unb  ber  ÜHittcr  ®eorg  ba«  t'oiung«wort 

«onutrfation«  ßerron.  li.«ufl.  ». «.  ix. 

gemefen  war,  in«  Ceben.  Ten  JHegiftern  be«  Drben« 
zufolge  würbe  berfelbe  aber  19.  „san.  1350  ;ur  Obre 
(Üotte«,  ber  ̂ eiligen  Jungfrau  unb  be«  2Rärtorer« 
Öeorg  geftiftet.  3lur  regierenbe  dürften  unb  ein« 
geborene  pon  hoh«w  Koel  tönnen  in  ben  Drben 
aufgenommen  werben.  Tie  3<*hl  Oltitglieber  mit 
einfcblufr  be«  König«  ift  nad)  bem  28.  5uni  1831 
beftätigten  Statut  26;  bod>  fmb  bie  ̂ rinien  be« 
Üjaufe«  unb  bie  au«mdrtigen  SRitglieber  babei  nicht 

inbegriffen,  »m  23.  äpril  wirb  jährlich  in  ber  Ka= 
pelle  311  ffiinbfor  ein  Drben«lapitel  gehalten.  Slufeer 
ben  eigentlichen  Gittern  ernennt  ber  König  nod?  26 

anbere  fog.  arme  ÜRitter,  bie  gewöhnlich  alte  6ofs 
biener  finb  unb  bie  $flid)t  haben ,  gegen  eine  jclhr= 
lidje  ̂ enfion  pon  300  $Jfb.  St.  für  bie  anbern 
bitter  ju  beten.  Tie  Aufnahme  neuer  Stüter  ge^ 
fdjieht  unter  großem  ̂ Jomp.  Äremben  dürften, 
wenn  fie  bei  ihrer  Aufnahme  niept  anwefenb  finb, 
werben  bie  Drben«ieid?en  burd)  ben  SBappenlönig 

überbradyt.  Tiefe  3eid>en  beftehen  au«  einem 
bunfelblaufammetenen  Sanbe,  ba«  mittel«  einer 
golbenen  Sdjnalle  unter  bem  linfen  Knie  befeftigt 
wirb  unb  ba«  5Dtotto  trägt:  «Honi  soit  qui  mal 
y  pense».  An  einem  anbern  gleichfarbigen  breiten, 
oon  ber  linfen  Schulter  nach  ber  rechten  iöüfte  ge* 

tragenen  ©anbe  hängt  bie  gigwr  be«  bitter«  ®eorg, 
mit  bem  Tradjen  Idmpfenb,  in  ©olb  unb  mit  SrtU 

lanten  uerjiert.  (S.  iafel:  Tie  widjtigften  Dr» 
ben  I,  $rig.  36.)  Auf  ber  linfen  JJruft  tragen  bie 
bitter  einen  adjtftrahligen  filbemen  Stern,  ber  ba« 
rote  Krem  ®eorg«  unb  ba«  Kniebanb  mit  bem 
3Kotto  enthält.  Tie  Drben«lleibung  befteht  au« 
einem  roten  9iod  mit  weitem  gutter  unb  weitem 
Unterjeuge.  rotfammetenem,  mit  ®olb  Pergiertem 
2RanteI ,  fdjwarjem  Sarett  mit  weiter  fteber  unb 

einer  golbenen  Kette.  —  üßgl.  JBelfe ,  Memorials  of 
the  order  of  the  Garter  (fionb.  1841). 

?»ofctibicncn  (Dasypoda),  ©attung  ber  einfam 
lebenben  Sammelbienen  (f.  Lienen),  bie,  wie  bie 
Honigbienen,  ben  Rollen  nur  an  ben  Hinterbeinen 
befeftigt  eintragen.  Sauen  unter  bie  Srbe.  3" 
Teutfcblanb  3  Arten. 

9ofe«boie,  f.  ̂afetenapparat  unb  Jafel:  Stet* 

tuna«wefen  lur  See,  "rfia.  2. 
^ofenlupf,  Jlingfampf,  f.  Schwingen. 
>>uf  fit  roll  cii,  in  ber  Süfmenfpradje  Sejeidj-- 

nuug  für  ü)iännerrolIen  (befonber«  $agen,  aber 
aud)  bie  JHolle  be«  Slomeo,  Hamlet  unb  anberer 
Hauptperfonen),  bie  oon  grauen  gefpielt  werben, 
anbererfeit«  auch  fold?e  weibliche  JHolIen ,  bie  nur 
in  ber  Sertleibung  eine«  3Ranne«  (3.  S.  Seetbooen« 
,vibelio)  gefpielt  werben.  Gine  wegen  ihrer  Tar* 
ftellung  pon  £>.  berühmte  Schaufpielerin  war  bie 
Teiajet  (f.  b.). 

■0  0  fi  a  n  n  a  (hebr.  hdschana,  «®ieb  bochHeil»),  au« 
Sfalm  118, 25  entnommener  5öillfommengruft  beim 

&nm  m  5IJleffja«  in  ̂ erufalem  (Warf.  11,9-10). 
^ofltt«,  Sifd?of  oon  Gorboba  in  Spanien,  geo. 

um  256,  geft.  35i>,  würbe  bereit«  296  Sifdjof,  ftanb 

in  hohem  Anfebcn  bei  Kaifer  Kon^antin  b.  ®r7  ber 
ihn  324  nach  Aleranbria  fanbte,  um  ben  Ananü 
fdjen  Streit  beizulegen  (f.  Arianer).  Hier  lernte 

j  H.  bie  ©ichtigfeit  be«  Streite«  fennen:  nach  oer- 
I  geblieben  Serfurten,  eine  Ginigung  ,?roifd?en  Ariu« 

|  unb  feinem  Sifrtof  Aleranber  berbeijufübren,  oer^ 
I  anlame  H.  ben  Kaiier  jur  Semfung  be«  Komile 

oon  'Jlicäa  (3251,  wo  er  al«  Sorfihenber  für  bie  Ser 
bammung  be*  Ariu«  wirfte.  Aucb  auf  ber  oon  ihm 
veranlagten  Sonobe  oon  Sarbica  (844)  führteer 
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#ofiu3  (Stanislaus)  —  #ofpital6ra!tb 

ben  SBorfifc  unb  oertrat  ba*  s3iicänifd?e  93etenntni*; 
ber  bcn  St  rianern  günftigc  itatfer  Gonftantiu*  per= 
bannte  ihn  nad?  Sirmium  in  ̂ Jannonien,  unb  hier 
mufcte  6.  357  eine  bie  Strianijdjc  Sichre  nur  wenig 
perocdenbe  ©laubeneformel  annehmen,  worauf  et 
na*  ßorboba  jurüdtebren  burfte. 

tfofiuä,  Stanislaus,  Jtarbinal  unb  SBifdjof  pon 
Grmlanb,  geb.  5.  2Rai  1504  ju  flratau,  ftubierte 

bort,  in  <Babua  unb  Bologna  bie  Siechte,  tebrte  1533 
nach  ̂ ßolen  jurüd  unb  mürbe  in  ber  flanket  flönig 

Sigi*munb*  I.  befdbäftigt.  1538  erhielt  6.  ein  Äa= 
nonttat  ju  ̂rauenburg,  1540  ein  foldje*  juflratau, 
mürbe  1549  SMfdjof  pon  Gulm,  1551  von  Grmlanb 
unb  jugleidj  ©laubenäinquifttor  für  bie  Siöcefe 
^omefanicn.  Sabeiroarö.fortroäbrcnbinbiplomat. 

Angelegenheiten  tbätig  unb  übernabnt  roid?  tige  2Jttf< 
fionen  an  flarl  V.,  fterbinanb  I.,  Philipp  II.  u.  a. 
101  ̂ olemiter  gegen  ben  ̂ roteftanti*mu*  übergab 

er  ber  ̂ rooinjialfpnobe  ju^etrifau  1551  feine  «Pro- 
fessio  ridei  catholicae»,  bie  überarbeitet  1557  als 
«Confessio  fidei  catholicae  christianae»  in  2Jlainj 

erfdjien.  .'II-  a  poftolifcber  2egat  roirtte  £>. 1560  ju 
©ien  für  bie  aöiebcreröftnung  be*  Üribentinifcben 
HonjU*  unb  rourbe  1561  jum  Äarbinal  ernannt. 

1561—63  befanb  ftd?  ju  Irient  unter  ben  £ega= 
ten,  bie  ba*  Äonjil  leiteten.  1568  grünbete  er  ben 

3efuiten  ba*  Seminar,  ba*  jefeige  Lyceum  Hosia- 
num,  ju  93raun*berg  (f.  b.);  1569  beftellte  er  Martin 
Gromer  al*  Äoabjutor  cum  jure  succedendi,  begab 
ficb,  nach  SRom,  rourbe  1573päpftl.  ©rofipönitentiar 

unb  ftarb  5.  Stug.  1579  juGapranica  bei  Dtom.  ©eine 

Schriften,  meift  polemifcben  ̂ n^alt«,  ftnb  gejam= 
melt:  «  Opera  omnia»  (2  SBbe.,  Äöln  1584);  feine 
«Epistolaeet  orationes»gabenf>iplerunb3atrjerofti 
(33b.  4  u.  8  ber  «Acta  historica  res  gestas  Poloniae 

illustrantia»,  ffratau  1879—88)  berau*.  &:  9ta* 

tiaturberiebte  fmb  enthalten  in  ben  «sJhintiaturberid>- 
ten  au*  Seutfcblanb»,  Slbteil.  2,  93b.  1  (SBien  1897). 

—  93gl.  St.  Gicbborn,  Ser  ermlänb.  93ifdjof  unb 
Äarbinat  Stani*lau*  6.  (2  SBbe.,  ÜRainj  1854—55). 

$>oi«mcr,  fjarriet,  amerit.  SBilbbaucrin,  geb. 

6.  Dtt.  1830  ju  SGöatertoron  (5Rafjad?ufett*),  er» 
lernte  bie  Slnfang*grünbe  ihrer  Äunft  bei  bem  93ilb= 
bauer  Stepfcenfon  tn  SBofton.  $m  f>erbft  1852  ging 
fie  nach.  SRom  unb  bilbete  ftdj  in  bem  Atelier  pon 
©ibfon  roeiter  au«.  9}on  ibren  »abtreiben  6tatuen 
finb  ju  nennen:  Cnone  (1855,  Marmor),  Seatrice 
(Senci  (1857),  ̂ Jud  auf  einem  $ilje  reitenb,  Senobia 
in  Äetten  (floloff  alftatue),  Schlaf  enber  unb  Söacben« 
ber  Jjaun  unb  2boma*  $>.  öenton  (in  SBronje,  für 
bcn  fiafapetteparl  in  6t.  £oui*).  93ei  ber  Äon= 

lurrenj  für  ba*  fog.  ftreebmen'*  SJlonument  ju 
öbren  fiincoln«  trug  i^re  Sfijje  ben  Sieg  bapon. 
Sie  Ijat  i^ren  ftänbtgcn  2tufcnt^alt  in  JRom. 

•1f»ofpentbaI,  Torf  im  i'dnocij.  ftantou  Uvi  im Urferent^al  (1484  m  ü.  b.  5)t.),  an  ber  9teufi  unb  ber 

Bereinigung  ber  gurfa:  unb  0ottt>arbftrafee,  b^at 
(1900)  281  <*.,  eine  fdj&ne  fiirdje  unb  einen  alten 
langobarb.  iurm,  angeblid?  ein  9teft  be#  Schlöffe* 
ber  Cblen  pon  6. 

Hospes  (lat.,  QJlebrjabl  Hospltes),  ?frembcr, 
OJaft,  ©aftfreunb;  aber  aud)  ©aftiwirt;  aud)  fcoiel 
roieioofpitant  (f.  i)ofpitieren);  pro  hospHe,  al*  ©aft 
ober  Sjofpüant. 
Ho«ploe  (frv,  \m.  ofpibfe),  f.  fcofvi. 

»o f pital  ober  Spital  (oom  lat.  hospes,  greinb- 
ling,  (Saft),  eine  Slnftalt,  in  roeldjer  i»il(*bcbürftige 
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foroobl  Slrmen»  unb  5Berforgung*bdufer  als  auch 
eigentliche  Hranlenanftalten,  roäbrenb  bie  (jtanjofen 
entere  al*  hospices,  Ichtere  al*  höpitaux  unter 

fdjetben.  Sie  £•  al*  allgemeine  Ginria^tung  finb  erft 
in  ber  djriftl.  Ml  entftanben.  3n  ben  frül^eften 

djriftl.  ©emeinben  legten  bie  rooblbabenbern  C>k= 
meinbeglieber  milbe  ̂ Beiträge  jur  Verpflegung  ber 
JIrmen  unb  ftranten  in  bie  fednbe  ber  33ifd?öfe, 
benen  bie  Sorge  ber  Serroenbung  oblag,  wobei  e* 

Ticb.  halb  al*  jroedmä&ig  ̂ erau*ftellte,ba|bie  ipilf*« 
bebürftigen  in  einem  .fcaufe  pereinigt  rourben. 

6inem  foldjen  feaufe  rourbe  ein  £>ofpitalmeifter  por* 

flefeftt,  beffen  Pflichten  unb  notroenbige  ßigenfcbaf^ 
ten  fdjon  auf  bem  fionjil  ju  9licda  325  einer  S3erat^ 
f djlagung  unterlagen.  Sa*  erfte  namhafte &.  rourbe 
pon  »afiliu*  b.  ®r.  bei  Sdfarea  370  gegrünbet  unb 
Pom  fiaifer  93alen*  reich  au*geftattet,  roorauf  nad> 
unb  nad)  mehrere  anbere  entftanben,  fo  bafe  e*  in 

Mom  allein  im  9.  ̂ab^rt;.  fdjon  24  6-  gab.  Sie  Stuf  ■■ 
fid) t  über  biefelben,  roelcbe  bi*ber  bie  93ifch6fe  felbft 
gefübrt  hatten,  crbtelten  fpdter  bie  Siatonen.  9^acp 
@ntfte^ung  ber  geiftlid?en  Crben  rourben  bamit 
bdufig  Ml oit er  perbunben,  fo  ba^  nun  9Jiond)e  unb 
Tonnen  bie  2Bartung  unb  Pflege  ber  Slrmen  unb 

ftranfen  übernahmen.  Sie  6infchleppung  be*  Slu*-- 
fa^e*  in  ba*  Stbenblanb  jur  $t\l  ber  Kreujjüge  be= 
roirtte  eine  bebeutenbe  93ermebrung  ber  i>-  1225 

jäblte  man  in  ̂ ranlreid?  an2000Stu*fa^bdufer(le- 
prosoria).  Seit  biefer  3cit  unb  infolge  ber  febroeren 
Gpibcmien  im  Mittelalter  machte  fich  mehr  unb  mehr 

ba*  33cbürfni*  nach  einem  poUtommenern&ofpital= 
roefen  geltenb.  SUührenb  früher  bie  S3egrünbung 
pon  >v  jeber  Strt  faft  nur  pon  93ermdcbtniffen  unb 
frommen  Stiftungen  abhing,  gelangte  man  all  tu  ab 
(ich  babin,  ba^  bie  ©emeinben  planmdftig  au* 
ihren  Mitteln  für  (Srrichtung  unb  Unterhaltung 

felcber  Stnftaltcn  forgten,  unb  bafe  enblicb  auch  bie 
3taat*regierungen  im  3ntereffe  ber  öffentlichen 
SBoblfahrt  unb  Drbnung  fich  in  ber  perfdjiebenften 

"Betfe  an  bem  £>ofpitalroefen  be*  Sanbe*  beteiligten, 
©egenrodrrig  ift  batjer  teine  bebeutenbe  Stabt  ber 
cioilifierten  Söelt  mel;r  ohne  £.  2Ran  fdjeibet  in 
unferer  3«t  t>ie  fi.  nach  ihrem  3rccde  ftreng  in 
93erf  orgung*  an  ft  alten  (f.  b.),  in  benen  nur  ̂ ev 
laffene,  Schroache,  ©ebreihlicbc  ober  Unheilbare  Stuf: 
nat>me  finben,  unb  in  eigentliche  ̂ citanftalten 
(f.Hranlenhau*),roeldjenurfol<hcÄranteaufnebmen, 
beren  3uftanb  eine  drjtliche  93ebanblung  juldfit. 
S<h.rotmmenbe^.  fmb  Sdjiffe,  roelcbe,  roie  bie 

fiajarettfthiffe  (f.  b.),  jur  Äranlenpflege  eingerichtet 
unb  frei  beweglich  ober  im  ober  auf  See  per= 
antert  fmb.  Sie  finb  neuerbing* ,  namentlich  in 

(Fnglanb  unb  roäbrenb  ber  febroeren  (5boleraepibe= 
mien  1892  in  SRu&lanb,  pielfadj  jur  eneTcjifchern  3fo» 
lierung  infeltiofer  Äranter  unb  jur  Ouarantäme= 

rung  iserbfiebtiger  oerroenbet  roorben.  Stl*  $oden= 
jcbifie  fmb  fie  heutjutage  in  ßnglanb  bauernb  im 

£ofoitfllböractc,f.  iBarade.  L©cbraud>. 
v>ofpitalbranb,  SBunbbranb,  SBunbfäuh 

ni*  ober  SBunbbiphtberie  (Gangraena  noso- 
comialis),  eine  9Bunbtnfettion*trantr;eit,  loeldje  ju 

tranbiger  3«tftörung  Pon  SBunben  unb  ©cfcbroüren 
rührt  unb,  fidj  felbft  überlaffen,  in  ber  iHegel  burch 
SBlutoergiftung  ober  6rfd)öpfung  mit  bem  £obe 

enbet.  Ser  b.  herrfchte  früher  epibemifd?  in  un= 
faubern,  fthledjt  pentilierten,  mit  djirurg.  flranlen 

überfüllten  öofpitälern  unb  bat  unter  ben  Sierroun* 
beten  erfchredenb  piele  Opfer  geforbert,  roäbrenb 

|  er  neuerbing*,  feit  Ginfftbrung  ber  antifeptiidjen 
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§ofpital6rüber  — 

©unbbebanblunß (f. SBunbe),  f aum  mebr  oortommt. 

3Jlan  untertreibet  gmei  formen  be«  H-*.  bei  bet 
«inen,  ber  foa.  pulpöfen  Sarin,  bebeden  fid)  fo* 
wobl  bie  frifcpen  SBunben  als  aud)  bie  filtern,  fdjon 
in  Teilung  unb  SBenarbuna  begriffenen,  fefcr  balb 
mit  einer  gelblicben,  fämieng  breiigen  3Jtaffe,  meld?e 

fid)  nad)  ber  ,\iad)e  ausbreitet  unb  aud)  bie  um* 
gebenbe,  bis  babin  gefunbe  fi au t  überlebt,  wogegen 
fid)  bei  ber  anbern  foß.  ulceröfen  &orm  unretne, 

idjarfranbige,  jaucbenbe  ©efdjroüre  bilben,  weldje 

rafd?  in  bie  £iefe  greifen  unb  bie  branbtße  ,'>er- 
ftörung  ber  benachbart en  3Dtu«teln ,  Herren,  Knor- 

pel unb  Knocben  bewirten.  6in  grofeer  ̂ rojentfafc 

ber  Uranien  erließt  ber  bimutretenben  SMutmgif-- 
tunß  unb  (frjetöpfung;  aber  aud)  bei  ßünftißetn 
9lu«gang  bleiben  niebt  feiten  erbeblidje  Eerftümme: 
(ungen  unb  Störungen  im  ©ebraud)  ber  befallenen 
Körperteile  jurücf.  Übrigend  ergreift  ber  £>.  nidjt 

blofc  größere  ÜSunben  unb  Cperationsfläcben,  ion= 
bern  oft  auch  geringfügige  unb  unbefceutcnbc  5>er= 
letmngen,  wie  23lutegelbine  unb  6*rÖptn?unben, 
roäbrenb  er  niemals  unoerle&te  Hautftellen  befällt. 

Über  bie  Urfacbe  be«  H- 1 ft  man  oolüommen 
im  untlaren.  Ter  ̂ nfeltioneftcff  muß  ein  belebter 
fein  unb  würbe  meift  bureb  bie  Hänbe  be«  Slrjte« 
ober  ber  äüärter,  bureb  unfaubere  i>erbanb|to|ie 
u.  bßL  übertragen.  6«  ift  aud)  wabrfcbeinlieb,  baß 
eine  Übertragung  fcureb  bie  £uft  erfolgen  tonnte. 
SHe  ©etämpfung  be«  H.  mufc  mittels  ftrengfter 

2lntifepfi«  gefdjeben.  ©letcbjeitig  bat  man  burd) 
ftärtenbe  $tät  unb  Heilmittel  bie  Kräfte  be«  Kran* 

len  )u  beben.  —  SBgl.  Heine,  5)er  H.  (in  ̂itba«3Jill» 
rotb«  «Hanbbucb  ber  Sbirurgie»,  99b.  1,  Abteil.  2, 

6tuttß.  1874);  König,  über©.  (2«.  1872);  lRofen= 
bad),  über  H.  (in  33tUrotb  unb  fifide«  «2>eutfd?er 
(Sbirurgie»,  Heft  6,  Stuttß.  1888). 

#ofpitalbrübcr ,  f.  Hofpitaliter  unb  3oban= 
niterorben.  —  H-  be«  beiligen  äntontu«, 
f.  8ntoniu«orben. 

$ofpiralftebcr,  Kollettipbejeidjnung  für  gc; 
roiffe  bösartige  ̂ ieberlrantbeiten,  melcfre  in  über: 
füllten  unb  fdjledjt  ventilierten  Hofpitälern  auf' 
treten  unb  mebr  ober  minber  mörberifdje  Gpibemien 

oetanlaffentönnen.  2Han  pflegt  bierberbenHofpital-- 
branb  (f.  b.),  bie  s$pämte  (f.  b.),  bie  SBunbrofe 
(f.  SRofe)  unb  ben  ̂ ledtppbu«  (f.  b.)  )u  jäblen. 

€>»ipiialit,  ein  in«  Hofpital  Aufgenommener. 
#o  püalttäi  (lat.),  ©aftfreunbfdjaft. 
£of|H*«Iirer  ober  Hofpitalbrüber,  in  ber 

fatb.KircbeaUeyaienbrüberunbaJlönd7e,6borberren 
unb  9Htter  geiftlicber  Crben,  bie  ficb  ber  Pflege  oon 
Hrmen  unb  Kranfen  wibmen.  SDceift  fmb  fie  mit 

eigentlicben  Klofterorben  oerbunben,  f olßen  ber  sJte= 
^lug^lm«  unb  baben  befonbere  Hofpitäler  unb 

enbäufer  unter  ficb.  3"*  3eit  ber  Kreujwüge 
roud)«  i&re  ;]zbl  aufeerorbentlid?,  aueb  bie  meinen 
geiftlicben  SRitterorben  bienten  urfprünglid)  biefem 
3we<f.  3m  befonbern  bejeicb.net  man  al«  H*  ober  als 
Hofpitalbrüber  be«  Heiligen  ©eifte«  (Orben  be* 
Heiligen  ©eifte«)  ben  oom  ©enfer  ©uibo  oon 

Montpellier  um  1190  nacb  Sluguftind  :Uegel  geüi* 

teten,  1198  »om  ̂ apft  ̂ nnocenj  III.  beftätigten  Dr= 
ben,  ber  1204  ba*  Hofpttal  6ta.  9Raria  in  Saffia  in 

:Hoin  ubernahu  unb  jum  äRuttertlofter  erbob.  'iie 
H.,  mit  benen  ficb  nacb  unb  nacb  äbnlicbeSereinigun: 
gen  perbanben,  »urben  1700  in  reguläre  (£borbencn 

oencanbelt.  (6.  aua)  93armber^ige  trüber.) 
$0fpitaUterittttcit,  H  o  f  p  i  t  a  l  f  d?  to  e  ft  e  r  n, 

aud^®  otteSt  ödjter,  «Bereine  »ort  Caienfcbroeftern, 

§o$bad)  (X^eobor)  355 

Älofter*  unb  Sborfrauen  jur  Ausübung  oon  Äran« 
lenpflege,  baneben  aueb  lur  ̂ rjiebung  armer,  bt* 
fonberä  oerroaifter  ÜJläbcben,  foroie  jur  SBefebrung 

gefallener  3Häbcben  unb  grauen.  6ie  entftanben 
tm  12.  §abxt).  unb  »aren  fpäter  in  Italien,  ̂ ranl» 
reieb  unb  ben  9tieberlanben  jablreicb- 

^of^italtitter  U9  ̂ eiligen  «ajatud,  f. 

Sajaru&orben. 
^ofpitalfr^toeftew,  f.  Hofpitaliterinnen. 

•Oofpttalturf),  f.  ©ummiroarenfabrilation. 
^ofpitaltuprjuc<,  [otoiü  roic  ̂ ledtppbu«. 
^ofpitänt,  f.  Hofpitieren- 
Hoipltes  (Hofpiten),  f.  Hospes. 

Qolpititrtu  (lat.),  oll  ©oft  (Hofpitant)  bei« 
roobnen,  befonberö  auf  Univerfitäten  Kollegien 
befudben,  biemanniebt  «belegt»  bat.  Hofpitan: 
ten  finb  aud)  aufeerorbentltcbeaefucber  einer  £d)ule, 
bie  mit  befonberer  ©enebmigung  ber  6<bulbebörbe 

(i.  9).  »egen  ibreä  älter« ,  ober  wegen  lörpcrli*cr 

UJerbältnific,  ober  als  »uälänber)  ber  Unterridjtö-- 
unb  3)i*ciplinarorbnung  nur  teilroeife  unterworfen 
finb.  (S.  audp  ̂ altion.) 

^ofptj  (lat  hospitiuin,  b.  b.  ̂ rembenbau»), 
eine  jum  erftenmal  wobl  noeb  wäbrenb  ber  9iegie= 
rung  Konftantin«  errichtete  tircblicbe  änftalt  jur 

Pflege  ber  ̂ remben  unb  9lot(eibenben.  H.  finben 
fid)  nod?  auf  ber  Höbe  widriger  3llpenpäjic,  wie 
iinont:6eniö,  Kleiner  6t.  93embarb,  Simplon,  6t. 

©ottbarb,  Irlberg  u.  f.  w.,  aii  pon  DKönd^en  an-- 
aelegte  fromme  6ti|tungen,  bie  ben  3»ecl  b]abtn, 

Meifenbe  unentgeltltcb  aufjunebmen  unb  |u  Per-- 
pflegen  unb  ibnen,  wenn  fie  fid)  oerirren,  Hilfe  ju 
leiftcn.  211«  ba«  ältefte  ber  nod)  beftebenben  H. 
gilt  tue  auf  bem  ©rofien  3t.  ̂ ernbarb,  angeblid) 
icbon  962  oon  Sernbarb  be  SJientbon  gegrünbet, 
urtunblid)  aber  erft  1125  erwäbnt. 

^ofpobar  (flaw.,  b.  i.  Herr;  altflaw.  unb  mff. 
gospodarj),  bie  alte  Urtunbentitulatur  ber  Sür« 
ften  ber  Dölbau  unb  ber  fflaladjei.  3"  ber  £am 
be«fprad)e  felbft  biegen  bie  dürften  turjweg  Domnu 
(com  lat.  dominus,  Herr). 

#oftbnct>,  Sbeobor,  prot.  ibeolog,  £obn  bei 
folgenben,  geb.  1. 3uli  1834  in  Berlin,  ftubierte  bier 

unb  in  JBonn,  würbe  1858  ̂ farroitar  in  ber  s)läbc 
oon  2Iad)en,  1861  Hilf^prebiger  an  ber  3erufalem3= 

unb  9kuen  Kircbe  ju  Berlin,  1868  bafelbft  v^rebiger 
an  ber  2lnbrea8tird?e,  1881  Pfarrer  an  ber  Sleuen 
Kirdje.  Qx  ftarb  11.  Hug.  1894  in  ̂Berlin.  H.  war 

ein  berrjorragenbe«  i'Utglicb  bed  $roteftantenoer> 
ein«;  1873  bat  er  in  bem  galle  6pbow  (f.  b.)  bie 
ertlärung,  in  ber  fid)  eine  Slnjabl  ©eiftlicber  SBev 
lind  unb  ber  $rooinj  SBranbenburg  }u  ber  pon 
Spbow  oertreteneu  änfidjt  über  bie  wunberbare 
©eburt  3efu  belannten,  Perfafet.  311«  er  1877  jum 

Pfarrer  an  6t.  ̂ alobi  in  «erlin  gewäblt  worben 
war,  »erjagten  ibm  bie  tird)lid)en  Oberbebörben 
auf  einen  ̂ roteft  ber  ortboboren  ÜJtinorität  ber  ©e» 
meinbe  bin  bie  Seftätigung;  »gl.  baju  «3Jon  ber 

einigtet! im ©eift.  ©aftprebigt  ju 6t.3«iobi»(l.bi« 

5.Stufl.,93erl.  1877),  «»Ittenftüdeberrencnb  bie  il'abl 
be«  $rebiger«H."  (ebb.  1877),  «dntfdjeibung  be« 
(Süangelifd>en  Dbertircbenrat«  u.  f.  w.»  (ebb.  1877). 
1877—89  war  H.  ftcltoertretenber  SBorfifeenber  ber 
Dereinigten  Krei«fpnoben  Berlin«;  feit  1874  gab 

er  mit  6d)mcibler  ben  «treuen  eoang.  ©emeütbe= 
boten»  (SBerlin)  berau«.  6r  oeröffentlidjte:  «Jr.S). 
5d?leiermad)er,  fein  Ceben  unb  Birten»  (4. 2lufl., 

i  v3erl.  1868),  «2)er  ̂ ieti«mu«  in  ber  epang.  Hirdje» 
!  (ebb.  1869),  «Über  ba«  ©ebet»  (ebb.  1872;  in  lett 

23* 

Digitized  by  Google 



356 
§o&badj  (SBUfjelm)  —  $otd)f$ 

«$rot.  SBorträgen»,  IV,  1),  «3>aS  ßbriftentum  ber 
Uracmeinbe»  (ebb.  1877),  «2)ie  Aufgaben  beS 
^roteftantenoereinS»  (ebb.  1879),  «Sinb  irir  nodj 

sUroteftanten?»  (ebb.  1882).  —  »gl  »urggraf, 
Sbeobor  £.  (35erl.  1895). 

$oftböd>,  ©ilbelm,prot.  £beolog,geb.  20.  ftebr. 
1784  ju  Sufterbaufen  a.b. $offe,  ftubierte  in  £alle 
unb  Srantfurt  a.D.,  »urbe  1810 Pfarrer  ju  ̂länifc 
a.  b.  Stoffe,  1815  $rebiger  am  ÄabettenpauS  in 

'■Berlin,  1821  an  ber3e™iafcmSs  u"b  bleuen  Äwbe. 
$.  gehörte  ju  bem  Kreife  ̂ Berliner  Ideologen,  ber 
ftd)  um  Scpleiermadjer  gefammelt  featte;  et  ift  ber 

Skrfaffer  ber  von  jroölf  ̂ Berliner  ©eiftlidjen  oer: 
offentlicpten  «^roteftfcprift»  (Spj.  1826;  f.  9lgcnben= 

ftrett).  Seit  1830  Superintenbent,  fett  1839  «DKt« 
alieb  beS  branbenb.  ftonfiftoriumS  unb  bet  tbeol. 

vlküfungStommiffion,  ftarb  .6.  7.  Stpril  1846.  6t 
fcbrieb:  «3<>b.  3Jal.  «Inbreä  unb  fein  3«talter» 
(SBerl.  1819)  unb  a<ßp.  3af.  Spener  unb  feine  3eit» 
(2S3be.,ebb.  1828;  3.  »uff.  1861);  ferner  etf Lienen 
von  ipm  «^Jrebigten»  (6  Sammlungen,  ebb.  1822 

—43;  7.  Sammlung,  pg.  von  s#if<pon  mit  biogr. 
Hortoort,  flJotSb.  1848). 

«ofT^üfaln  (f  pr.  pöffuK  beutf  d>  2  a  n  g  e  n  b  o  r  f , 
©ro{j=@emeinbe  unb  Stauptort  beS  StuplbejirfS  fc. 
(20803  Q.)  fotoie  ber  Siebenbörfer  im  ungar.  Ho* 
m i tat  Äronftabt  OSraffö)  in  Siebenbürgen,  an  ber 

öinie  Äronftabt^.  (16  km)  ber  Ungar.  Staat«; 
bähten,  Sifc  eine«  39ejirfSaerid)tS,  Kit  (1890)  G420 
magpar.  unb  rumän.,  arieavorient.  unb  eoang.  6., 
Uoft,  Sclegrapp,  eine  bösere  StaatSoolfSfcpule  mit 
Sadjfcbule  für  öoljfcp  niherei. 
Hont,  pinter  lat.  ̂ flanjennamen  SBejeicbnung 

für  Ütitolan  :  t  pomaS  >>oft,  Strüt  unb  iBota* 
nifer,  geft.  1834  ju  Scbönbrunn  bei  fflien. 

£öft,  3enS  ttragb,  bän.  ©efcpicptfdjreiber,  geb. 
15.  Sept.  1772  auf  St.  JpomaS,  mürbe  1801 

?lnejfor  beS  §o]-  unb  StabtgeridjtS,  oerlor  aber 
1808  biefe  Stellung  infolge  freijinniger  Siufierungen 
unb  roibmete  ftd)  nun  ber  Shtteratur  unb  ©efebiebte. 

3u  bem  3wede  einer  litterar.  ännäperungj£äne= 
martS  au  Sdjmeben  grünbete  er  1795  mit  iftperup, 

"^rarn  unb  üBaggefen  bie  Sfanbinaoifdje  Sttteratur* 
gefellfcpaf t ,  bie  baS  «Sfanbinao.  ÜDlujeum»  er» 
idieincn  lief».  Seine  legten  $abxe  »erlebte  er  auf 
^flegaarb  unweit  Kopenhagen,  no  er  aud>  25.  ÜJlär | 
1*44  ftarb.  Unter  $>.i  gefcbicbtlicpen  Starten  finb 

}U  ermähnen:  «©uftao  IV.  Slbolfs  Seben  unb  sJtc- 
gicrung»  (1808—9),  «SRerttoürbigfcitcn  beS  geben* 
unb  ber  Regierung  GpriftianS  VII.»  (1810),  «99ei= 
trag  ju  einer  überfid>t  beS  bän.  Staat«  bei  bem 

Regierungsantritt  GpriftianS  VII.»  (1812),  «Gnt= 
tourf  einer  ©efebiebte  ber  bfln.  SRonardue  unter 

Gbrifttan  VII.»  (3  Sßbe.,  1813—16),  «aitertroürbig: 
feiten  beS  Sebent  unb  ber  Regierung  ftriebridjS  V.» 

(1820),  «SehteS  l'ebenöjapr  ber  Hönigin  Caroline 
iDtatbübe*  (1820),  «^olitit  unb  ©efdudbte»  (5  «be., 

1820—22),  «l'eben  (Sorfa  Ulfelb«  unb  feiner 
mab.Un  Gleonora  (Sbrtftina  Ulfelb»  (1825);  enblid) 
fein  roicptigfteS  Söert:  «Xer  ©ep.  ÄabinettSminifter 
®raf  Struenfee  unb  beffen  2Winifterium»  (3  95be., 

Ä  openb.  182 1 ;  beutfdj,2«be.,ebb.l826— 27).  einige 
Mitteilungen  über  fein  Seben  bat  in  «Grinbrin= 
gcr  om  mtg  eg  mine  Samtibige»  (1835)  gegeben. 

$ofralrtcb  (fpr.  oftalritfcb),  Stabt  in  ber  fpan. 

"Ikpoint  ©crona,malerifd)  in  torlreicber  (Segenb,  am 
.Hüftenfluffe  lorbera,  por  ber  engen  Jorberafcblucb.  t 
unb  an  ber  3kbnlinie  ©erona^arcelona  gelegen, 
mit  (1897)  1276  e.  «uf  fteilcm  rfel«  befinbet  fid) 

ein  fefte«  Äaftell,  baÄ  1810  Pon  ben  «yranjofen  be= 
lagert  rourbe. 

Loftan,  Stabt  tn  ber  öfterr.  ©ejirt*bauptmann= 
febaft  iÖifcbctteiniH  in  Achtum ,  umreit  ber  Krnr. 

®renje,  tm  33öbmer  SBalb,  Sifc  eines  93cüirf#ae- 
riebt*  ( 202,78  qkm,  15293  beutfdje  tatb.  B.),  bat 
(1890)  1258  beutfebe  Q.,  ̂Joft  unb  ein  Sdblofe  be* 
Jürften  SrauttmanSborff  mit  ?Jar(. 

^ofreiit,  S3erg  bei  Siftri*  (f.  b.)  in  3ttäbwn. 

*oftc  ̂ nfel,  f.  ̂euerlanb  unb  Äarte:  üa  = 
%  lata-  c  taat  en. 

^oftertoitj,  Xorf  bei  ̂ illni|  (f.  b.). 
^ofrten  (com  lat.  hostla,  «Sdjladjtopfer»),  feit 

bem  8.  3abrb.  5tame  für  ba«  ungefäuerte  95rot  bei 

ber  üWcpf eier ,  ba$  in  @rb§e  eine*  mäftigen  Helb- 
ftüde*  (feit  bem  11. 3afrrb.)  in  einer  »rt  2Baffet= 
eifen  aud  reinem  ©ei|enmebl  unb  frifdjem  Söatier 

oon  (ircblitp  oerpflicbteten  lierfonen  (meift  filofter= 
frauen)  bergeftellt  wirb,  über  (Erneuerung  ber  Ion* 
iefrierten  im  3;abernatel  befteben  befonbere  %ox- 
fepriften.  3)aS  tonfetrierte  5»rot  ift  nad)  tatp.  fiepre 

ber  Seib  ßprifti,  bie  sDte&feter  bie  unblutige  5)ar= 
ftellung  be3  blutigen  JireujeSopfer*  (euebariftifebe-i 
Opfer,  ba&er  ber  9tame  hostia).  3)ie  tonfetrierte 

^oftietoirb  beiber3Jieffeemporgeboben,inbera)ion' 
ftran  j  (f.  b.)  auf  bewahrt  unb  tniefällig  aboriert.  93ei 
ber  Steformation  behielten  bie  fiutfyeraner  bie  öoftie 
bei;  bie  Uteformierten  wählten  »ieber  gemöbnlicbe« 

v3rot,  toai  bei  ber  Kommunion  gebrod>en  n>irb.  3)ie 
Sitte  beä  iBrotbrecpenS  gilt  auep  al«  Hennjeid^en 
ber  eoang.  Union.  (S.  aud)  Oblaten.) 

$ofW(lat.),feinbli<p;  fioftilität,  5einbfelig= 
feit;  hostiliüum,  HriegSftcuer. 

$oftilifcbe  fturic,  f.  £ullu3  »ofttliu«. 
*ofttn,  @ren;fefte  in  93öbmen,  f.  Ämau. 

^oftomitj,  Stabt  in  ber  öfterr.  ̂ ejirtSbaupt* 
mannfd?aft  unb  bem  ©ericbtSbejirt  öofon)i&  in 

3)öbmen,  an  ber  2inie  hinter  ■■  Ifeban « üocpomiH 
ber  Ofterr.  StaatSbaljnen,  ̂ at  (1900)  als  ©emeinbe 

2402  cjed).  Q.,  ̂ farrttrebe  mit  GbriftuSbilb  von 
ÜBranbl,  2  5Borfd)ufetaffcn;  9togelfcpmieben ,  fianb- 
toirtfebaft,  $iebjud)t. 

^oftrup,  3en*  ßbriftian,  bän.  3)id)ter,  geb. 
20. 3Rai  1818  in  Äopenpagen,  ftubierte  bafelbft  feit 
1837  %  beologie,  empfing  1855  bie  ̂ rieftemeibc  unb 

»irtte  in  ©runbtDigftb.er  iRitptung  erft  in  Silfe^ 
borg  (bis  1862),  bann  in  greberiteborg  bis  1882. 
Seitbem  lebte  er  emeritiert  in  feiner  Stoterftabt, 
wo  er  21.  91od.  1892  ftarb.  Sdjon  als  Stubent 

febrieb  6.  fiuftfpiele,  bie  biet  95eifaU  fanben.  6er= 
oormpebenfinb:  «©jenboeme»  (1844),  «(!nSpum 
i  SranebanbS»  (1850),  «Solbaterlftier»  (1849), 

«ßoentprpaa  "5obreifen»(1850),«1Äefterog  Sterling»- 
(1852),  «©n  «at  meUem  gjelbene»  (1852).  SJon 
feinen  Iwriftfeen  «^ifer  og  SBerS»  fmb  meprere  Sluf^ 
lagen  erfepienen,  bie  loiuc  1872;  eine  neue  Samim 
lung  «Sange  og2)id)te»  tarn  1884peTauS.  1881  ging 

fein  Stbaufpiel  «©i?a»  (beutfd)  in  iHeclamS  «Uni= 
oerfalbibliotpel»),  1886  «ÄarenS  ©arbc»,  1888 
«Unber  Snefog»  über  bie  SBüpne.  6.S  «Samlebe 
Strifter»  finb  berau&gegeben  in  4  SBänben  (1865), 
bie  «fiomebier»  in  3  iöänben  (1886  ;  5.  Sufl.  1888 

—89).  6.1  lefcte  Arbeit  mar  «Grinbringer  fra  min 
Sßarnbom  og  Ungbom»  (ftopenp.  1891). 

^otdifin  (fpr.  bottfep-),  ̂ Benjamin  Serlelp, 
91rtillcrieingenieur,  geb.  1828  in  Sparob  im 
norbamerit.  Staate  Gonnecticut,  »ibmete  fidb  ben 

teebnifeben  ftäd?crn,  beionberS  ber  ©affenfabri-- 
tation  unb  lieferte  bereits  1859  gezogene  .Hanonen 
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für  bie  meril.  9tegierung.  3m  norbamerif.  33ürger 

triege  battf  er  bebeutenbe  fiieferungen  von  ©e- 

ichoiten.  1867  richtete  er  in  2Sicn  eine  SHetall- 
patronenfabril  ein,  bie  1870  nad)  $ari*  oerlcgt 

würbe  unb  1875  an  bie  Steuerung  überging.  1875 

eröffnete  er  in  $ari*  eine  ̂ abrtt  für  leichte  3trtil- 
lerieau*rüftung  unb  2Runttion,  bie  fidj  gut  ent; 
widelte.  £>.  ftarb  1885  ju  $ari*.  Seine  betanntefte 
Konftrultion  ift  bte  37  mm  =  9teoolocrtanone,  ge= 

wohnlich  öotcbtifctanone  (f.  Kartätfcbgcicbübe)  ge= 
nannt.  3>n  feinen  legten  fahren  beid)äfrigte  ftd)  f>. 
mit  ber  Konftruftion  oon  einläufigen  Schnellfeuer 
tanonen.  Sein  ©er!  wirb  al*  attiengefeUfcbaf  t  mit 

einer  Filiale  in  (htglanb  nad)  feinem  lobe  fortge= 
fehl.  Die  ©efcllfcbaft  bilbetc  fein  ®efcbüj»föftem 

weiter  au«  (i.6otcbrift:Scbnellfeueri'anonen).  9leuer= 
btna*  bat  fie  aud)  ein  2Rai<binengewebr  (f.  b.) 
lonftruiert. 

#o  tchf  ift  ■  2 ttjncllf  euerf  a no neu ,  ©ei cbütje, 
bie  ftd)  au«  ben  Jootcblif^Steooloertanonen  (f.  Mar 
tdtfcbgefcbü&e)  entwidelten,  al*  eine  Steigerung  be* 
Kaliber*  ber  ©efebofie  angezeigt  war.  Der  Sierfcblufi 
ift  ein  fenlrecbter  Heil  ($allblodt>erfd)lufj),  ber  bem 
von  ©rufen*  ScbneUfeuertanonen  (f.  b.)  äbnelt. 
Die  f>.  halten  ftd)  oon  ben  Künfteleien  mancher 

franj.  unb  engl.  Süfteme  fern,  obne  inbe*  bie  3SolI= 
tommenbeit  beutfd?er  Konftruttionen  *u  erreichen. 

3n  ben  Kalibern  3,7—5,7  cm  fmb  bie  S>.  inbe*  Diel 
Derbreitet. 

Hötel  (frj.,  fpr.  ot<U),  grofce*  prächtige*  @e= 
bdube,  abiiger  2Hobnft&  in  ber  Stobt,  eine  ftorm 
bei  Sobnbaufe*,  wie  e*  ficb  in  ,yranf  reich  im 

17.  Jabrb.  au*bilbete.  Da*  H.  liegt  meift  nid?t  un- 
mittelbar an  ber  Strafte,  f  onbern  wirb  oon  ifcr  burd) 

ben  (Sbrenbof  (cour  d'honneur)  unb  ein  eiferne* 
©itter  ober  einen  niebrigen  Jborbau  gefdjieben. 
3ur  Seite  be*  v> p f o  befinben  neb  bie  Liener ■  unb 
4Birtfcbaft*rdume,  ber  fmuptbau  (corps  de  logis) 
enthält  ba*  Veftibfll,  bie  ireppe,  gegen  ben  ©arten 
tu  meift  im  (trbgefebofe  bie  Gnfilabe  ber  5«fträume, 
gegen  ben  f>of  tu  bie  2öobnräume.  ÜJlit  bem  maebfen: 
ben  (Jinflufe  ber  franj.  Kunft  würben  aud)  in  Deutfcb 
lanb  H.  gebaut,  beren  Siorbilber  bie  im  Quartier 
St.  ©ermain  ju  ̂ ariS  waren.  So  j.  93.  in  ber 
SSilbelmftrafte  ;u  33erlin.  au*  Sdjlöffer  baute 
man  oft  na*  bem  Spftem  ber  H.  Da*  äUort  II. 
wenbete  man  aud)  auf  arofce  öffentliche  ©cbäube 
an:  H.  de  ville  (fpr.  mil),  Stabtb.au«,  SHatpau*; 

Hötel-Dieu  (fpr.  biöb),  Kranlenbau*;  H.  des  In- 
valides (fpr.  bäfängwalibb),  ̂ noalibenbau* ,  na- 

mcntlid)  ba*  ju  $ari*.  Seit  ©nbe  be*  18. 3abrb. 
würbe  ba*  ©ort  H.  aud)  für  größere  ©aftpäufer 
gebräuchlich,  welche  Sitte  aud)  nad)  Deutfcblanb 

überging  (f.©aftwirrfd>aftunbi>otelwefen).  —  H6- 

tellerie  (fpr.  otell'rib),  2Birt*bau*,  Heiner  ©aftbof. 
Hötel  gami  (fn.,  fpr.  otill,  b.  i.  möblierte* 

fiotel),  eine  Hrt  be*  J&otelbetriebe*  (f.  J&otelwefen), 
bie  ficb  oorwiegenb  mit  ber  ̂ Beherbergung  unb  nur 
teilweife  mit  ber  ̂ Bewirtung  ber  ©äfte  befafet.  3Jteift 
werben  aufeerjrübftüdnurfileinigleitenoerabreidbt. 

2)er  ÄuSbrud  H.  g.  ift  in  jjranrreid)  nid)t  gebrfiud); 
Ud) ;  man  fagte  bort  bafür  Maison  garnie,  in  neuerer 
3eit  ift  gebraud)li(ber  Maison  meublee. 

Hotelier  (frj.,  fpr.  -ieb),  ©aftwirt. 
^otelrocfcn,  bie  moberne  ̂ orrn  bei  betriebe-: 

ber  ©aftmirtfebaft  (f.  b.),  infoweit  fte  neb  auf  bie 
33eberbergung  unb  ̂ Bewirtung  frember  ©dfte  bc 
jiebt,  in  eigen*  ba^u  eingeridjteten  ©ebäuben,  ben 
öotel*.  »uS  ben  Verbergen  (f.  b.)  unb  ©aftfcßf  en  ber= 

vorgegangen,  bat  ba*  >>.  unter  Ginflufj  be#  burd) 

(»ifenbabn  unb  2)ampffdjiffabrt  gefteigerten  Steife» 
oerlebrS  einen  internationalen  Sbarafter  anaenom» 
men.  2)ie  erften  grofeen  öotclanlagen  entftanbeu 
in  ̂ ariö,  bann  in  Conbon,  ber  Schwei* ,  2>eutfcb» 
lanb,  Belgien,  Cfterreid),  3talien,9lufelanb,  Ämerita. 
Üehtcre»  bat  gegenwärtig  bie  grofeartigften  Slnlagen 
biefer  »rt.  2»an  unterf epeibet  3abre«boteU, 
wenn  ber  ̂ Betrieb  bauernb,  unb  SaifonpoteU, 
wenn  er  nur  jeitweilig  ift;  ̂ affantenboteU, 
wenn  ber  Äufentbalt  ber  ©afte  für  gewöbnlid)  nur 
für)  ift,  unb  ̂ amilienbotelä,  wenn  er  oon 
längerer  Tauer  §u  fein  pflegt;  ben  3(nfprüd)en  ber 

"Jteifenben  nad;  r>otel$  erften,  jweiten  unb 
britten  Stange«.  Gine  äbart  ber  ̂ affantem 

botel«  ftnb  bie  fog.Jerminu^boteU  (termi- 
nus,  engl.,  «=  .Uopfftation),  $otel$  auf  ben  iwupt: 
ftationen  ber  Innenbahnen  (namentlid)  in  6ng(anb, 
oereinjelt  aud)  auf  bem  Kontinent).  Dem  J&otel 
oerwanbt  fmb  bie  $enfion  (f.  b.)  unb  ba«  H6tel 
garni  (f.  b.). 
6 i n r i d) t u ng.  Die  für  ein  fwtel  erf orberlicben 

9läumefinb:  1)  SßerbinbungSräume:  6ingang*ball< 
(entree),  öauptballe  (vestibule),  in  gröfeem  ̂ otel« 

aud)  ein  £id)tbof  (cour  d'honneur);  Haupttreppe 
neben  Dienfttreppen  für  bie  angefteliten,  Stdume 
für  bie  2lufoüge,  Horribore.  2)  ©efeUfd)aft*räume : 

Speifefäle,  Ronoerfationdfäle,  Vcie-,  Stauda,  aueb 
Spiel-  unb  sJJtufiljimmer,  Damen  =  unb  Spreda 

jimmer(parlors).  3)©obn=  unb  Sdjlaf räume :  (5in-- 
y&r-,  Doppel  unb  Sobnjimmer(8a!ons),  gamilicn» 

Wohnungen.  4)Xoilettenräume:  33abe=  unbSal'd?: oorrid)tungen,  Klofett*.  5)  SJetrieb* räume:  bie 
Sureau*;  Dienfträume  für*  ̂ erfonal,  bie  in  ber 

9täbe  ber  93erlebr*räume  liegen  müffen,  bagegen  ab- 
aefdjloffen  oon  biefen  bie  Küdpe,  33onat*lammem, 
iHeinigung*räume,  wie  SBafdjlücbe  u.  f.  w.  ftür 
böb^e  anfprücbe  be*  Komfort*  ftnb  erforberlid? : 

(Sentralbeijung,  3Bafferleitung  (für  talte*  unb  war- 
me* 2£affer),  eleltrifd)e*  £td)t,  jum  Seil  Zelepbon- 

oerbinbung  (für  bie  3»wmer),  oft  aud)  eigene*  fpoft« 
bureau,  Verlauf  oon  eifenbabnfabrlarten,  ©epäd» 
beförberung  u.  a. 

Der  33  et  rieb  gliebert  ficb  in  bie  Verwaltung  mit 
ber33ud)baltung,  in  bie  äufcere  Abteilung ,  bie  mit 
ben  ©äften  oerleb.rt,  unb  in  bie  innere  Slbteilung, 
bie  bie  feau*baltung  in  ibrem  ganzen  Umfang 
(fiüdje,  Keller,  3Bäfd)e  u.  a.)  beforgt.  93eträd?tltd? 
ift  ba*  erforberlidje  3"Dcntar.  ©uper  redbnet  bei 
einem  öotel  für  MO  $erri<paften  (300  ̂ erfonen) 
154700  örr*.  auf  2Röbel,  101870  auf  Seiten  unb 
leppidje,  48230  auf  9Bäfd)e,  62494  auf  unb 
Strinlgefdjirr,  5000  auf  Hüd)eneinrid?tung,  auf  am* 
men  runb  375000  5r*.,  b.  i.  1250  <yr*.  auf  jebe* 

aufgeftellte  93ett  ober  1875  av->.  auf  jebe*  berr- 
jd)aftltd)e  93ett.  ©ut  gefd)ulte*  ̂ erfonal  unb  eine 

moblburd)bad)te  Drganifation  mit  f efter  93eftim= 
mung  ber  4JoUmad)t  unb  ber  Sjfidjten  eine*  jeben 
ßinjelnen  ftnb  öaupterforberniffe.  Die  ©rßpe  be* 

angelegten  Kapital*  unb  bie  SRenge  ber  befdjäftig: 
ten  ̂ erfonen  machen  ba*  &.  ;u  einem  wichtigen 

wirtfchaftlichen  ,}af tor.  ©rofee  «ootcl*  ftnb  jum  %ti\ 
in  ben  ̂ änben  oon  aitiengefellfd)aften.  v^n  3Je;ug 

auf  Konieffion  unb  9ted)t*oerbältniffe  fteben  bie  i>o« 
tel*  ben  ©aftmirtfd)aften  gleid),  bie  «efifccr  größerer 
^Betriebe  haben  bie  9ied)te  oon  ©rofilaufleuten. 

3n  ber  Schwei)  gab  e*  1899:  189«  5rcmben> 
hotel*  (einfcbliefelid)  ̂ enfionen),  baoon  945  Saif  on« 
gefcfaäfte,  mit  104876  frrembenbetten,  27  700  Hl* 
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358  Hötensleben  - 

gcftcllten,  einer  ©efamteinnabme  oon  134  unb  einer 

©cfamtauSaabc  oen  98  «DHU.  ftr*.;  in  Seutfcblanb 
nadiK'r^eruiÄjdblunflromli.^unilHyn:  1506.% 
©aftböfe  unb  öotelä  garniö  mit  322 625  männlichen 
unb  weiblichen  ̂ erfonen. 

si*gl.  Ar.  Wichel  unb  (*b.  goumier,  Histoire  des 
hötelleries  (i*ar.  1859);  ©uöer,  2>a$  J>-  ber  ©egcn= 
wart  (3ür.  1874;  2.  Slufl.  1885);  betf.,  Sericbt  über 
baä  ben  gtcmbcnoerlebr  u.  f.  w.  in  ber  Schwei} 

(ebb.  188-1);  üiödmann,  öotel«,  «Rcftaurationen 
unb  Kaffeebaufer  (im  « 2>cutfd)en  99aubant-bud?», 
SJerl.  1884);  £anbbucb  ber  Slrdjitettur,  4.  Seil, 
4.  >>albbanb  (2.  Mufl.,  Sarmft.  1894);  J&egenbartb, 
»anbbud)  beä  öotelbetriebe*  (2.  ÄufL  SLUen  1897); 
^eblenborff,  £er£otelfctretär  (2.  51ufl.,£pj.  1897); 
C.  jiartmanu,  Sehr  unb  Sefcbucb  für  ba£  gaftwirN 
ütaf Hiebe  Gewerbe  (SBetl.  1895);  3eitidirirten: 

3i'pcbcnfcbrift  be§  internationalen  herein*  ber 
©aftbofbefiher  (Jtoln,  feit  18i>9),  ASoteloKcmte  (2iiv 

M,  feit  1878),  ©afterea  (Sitten,  feit  1888),  .v»otel- 
rciuie  (53afel,  feit  1892),  Cfterr.amaar.  ©anbaue 

U'itung  (Sien,  feit  1875),  The  Caterer  (Vonbon, 
feit  1878),  King«  ̂ Uuftrierte  ajtittetlungen  für 

>>otclS  (Hamburg,  feit  1893).  aUctterc  i'ittcratur 
f.  ©aftwirtfebaft. 

Hötensleben,  Torf  im  Kret£  ftcubalteu-Mebeu 

be»  preufj.  9teg.=3kj.  'IRagbeburg ,  4  km  im  SC. 
oon  Sd?öningen,  an  ber  3Bierple  unb  an  ber  Weben; 
bahn  Sd)öningen  =  Cfcber*lcben,  Sih  eine*  ?lmt*: 
geriebt*  (Canbgcridjt  Utagbcburg),  bat  (1900)5075 
(*.,  barunter  1573  Hatbolitcn,  $oft,  Jelegrapb; 
3uderfabrifen,  23rauntoblengruben  unb  3ieacleien. 

voiperutf,  ©ettbeit,  f.  »obbr. 
4&OtOO,^einr.©iift.,Jtunftbiftoriter,fleb.22.Hiai 

1 802  ju  Berlin,  ftubierte  auf  ber  Uniuerfitdt  bafclbft 

anfangs  bic  Siechte,  fpdter  ̂ bilofopbie.  (?r  babili= 
tierte  fieb  1827  ju  Berlin,  würbe  1829  aufcerorb. 
^rofeffor  an  ber  Unioerfitdt  unb  1830  Xirettorial 
ajfiftcnt  ber  ©cmälbegaleric  im  tönigl.  Dhtfeum. 
Seit  1859  mar  er  Sireltor  ber  Kupferfticbfammlung 

bc*  tönigl.  JUluffum«.  .<r>.  ftarb  24.  Tej.  1873  ju 
Berlin.  \vör  bic  ©efamtau<?gabe  ber  9i>crfe  Segel* 
bearbeitete  er  beffen  « Itorlcfungeu  über  Wtbctif  ■> 

(3  5Bbe.,  Bftt  1835—38;  2.  »uff.  1842— 43).  gen 
rtcr  oerc-ffentlicbte  er  «©eiebiebte  ber  beutfdjen  unb 
nieberlaub.  ÜRalerci»  ($b.  1  u.  2,  93erl.  1842—43), 
"Tie  ÜRalerfcbule  Huberts  oan  £pd»  (2  33be.,  ebb. 
1855—58),  «Die  SWciftcrwertc  ber  SRalerei  oom 

tfnbe  beä  3.  bid  JInfang  be*3  18.  3aPrb-  in  pboto- 
unb  pbotolitbograpbifcben  Wacbbilbungen»  (Sfg.  1, 
ebb.  1865),  «©efeptebte  ber  djriftl.  iMalerei»  (unooll= 

cnbet,  Sfa.  1—3,  Stuttg.  1867—72).  ̂ orjüglid? 
finb  auch  feine  % erte  utm  «l*pd=3llbum»  (53erl.  1861) 
unb  jum  «2ürer=»lbum»  (ebb.  1863). 
Norman  (fvr.  ottmänfl)  ober  SotmannuS, 

ijranj,  franj.  ̂ urift,  geb.  23.  2lug.  1524  ju  s4Jari3, 
bcßab  fidj,  nadjbem  er  jur  reform.  Äirdje  über^ 

ßetreten  war,  1547  nacb  i'pon.  €pdter  lebrte  er 
•n  Saufanne,  Stra^burfl,  Talente  unb  JBourße* 
teil«  bie  Ilafftfdje  fiitteratur,  teil*  bie  ÜHedjte;  aud? 
bielt  er  fidj  einige  3eit  am  ̂ ofe  be*  Äßnißg  »on 

5)iat)arra  auf.  ̂ Jacb  ber  panier  ©artbolomduänadbt 
flüchtete  er  in  bie  Scbroei.;,  lebrte  feit  1573  in  @enf 

röm.  rKed-t  unb  begab  [\d)  1579  nacb  $afel,  wo  er 
flleidjfallS  eine  ̂ Jrofeffur  beS  röm.  JHccbtS  erlangte 
unb  12.  %tbx.  1590  ftarb.  Unter  feinen  »telen 
6cbriften  oerbienen  eine  befonbere  (?rmdbnuttfl  bie 

nod?  icin  ne'vtär.tett  Kommentare  ju  ben  .Kctcn  bed 
Gicero,  ju  ben  «^nftitutionen»,  bie  «Observationcs 

•  ̂ )ottentotien 

juris  romaniv,  ber  «Slntitribonian»  (perft  1567; 
bann  $arid  1617 ;  lateinifdj  6amb.  1635 ;  ton  ®eoro, 
Söeper  1704),  worin  er  ba§  r&m.  SHedjt  bcldmpfte, 
bie  «Franco-Gallia»  (juerft  ®enf  1573 ;  julefet  yranlf . 
1665)  unb  bie  u.  b.  2.  «Papae  fulroen  brutum  in 
Henricum  regem  Navarrae»  (Seib.  1586)  üer= 
öffentlid^te  Satire  über  ben  geaen  i&einricb  IV.  Don 

SirtuS  V.  aefcbleuberten  iöannftrab,  l.  6ine  ©efamt= 
augflabe  feiner  Scbriften  befotflte  fiecttuS  (3  5)be., 

(Senf  1599—1601);  feine  «Opuscules  fran^oises» 
erf  djtenen  in  $art$  1616—17. — Sifll.  Pbincjer  in  ben 
«*3eiträaen  jut  oaterlänbifcben  Wefcbicbte»,  SReue 

oleje.  öb.  4,  äeft  i  («ßaf.  1892);  3.  Ütaron,  <yranj 
.8  Stntitribonian  (3Jem  1888). 

#oi  =  2prinfie<,  Jbauptftabt  beS  ßountp  ®ar* 
(anb  im  norbamerif.  6toate  ärtanfafc,  weftfübweft» 

lieb  »on  l't 1 1 Ic OK o d,  in  gebirgiger  unb  f cböner  Sage, 
inmitten  ber  Djartberge ,  bat  (1900)  9973  6.,  ein 

grobes  öofpital  für  f>eer  unb  iDtarine  fomie  jab,l' 
reiebe  ßotel*.  3)tc  6auptftra|e,  gentraUStoenue, 

ift  in  einem  engen  Sbal  beg  6ot=6pring'(£reel  er» 

baut.  £.  fübrt  feinen  tarnen  ton  ben  i'ebr  r^eil- trdftigen  beiden  Duellen,  bie,  80  an  3abl/  auf  einer 
JWcferoation  ber  ̂ Bereinigten  6taaten  gelegen,  jäbr= 
lid)  Don  Jaufenben  oon  Kranten  befuept  werben. 

Hot  «pur  (engl.,  fpr.  bottfpör,  «&eiftfporn», 

b.  p.  6i&topf,  93raufe!opf),  im  1.  Seil  oon  6r;a!c^ 
fpeareä  «^einrieb  IV.»  Beiname  .<Seinricb  ̂ JerepS. 

«ottelftebtet  €tfe,  böcbfter  ̂ unlt  be$  (Stterd- berge«  (f.  b.). 

Qotttntotttn ,  guerft  oon  ben  öollänbern  ge» 
braud?te  SBejeicbnung  für  bie  Ureinwohner  ber  Süb= 
fpihc  Jlfrifa«  (f.  bie  SJölf ertatte  oon  ?lfrt!a), 

mc(d)e  fid)  f clbft  K  p  o  i  s  l  p  o  i  n .  b.  i.  SJtcnf eben,  nen> 
nen  unb  jufammen  mit  ben33ufd)männern  (f.  b.)  eine 

oon  ben  übrigen  SBölfern  bed  Kontinente  oerfebie^ 
bene  SRaffe  bitten.  5)ie  &.  jerfallen  in  brei  Slbtei; 
lungen:biefog.Ko(onialbottentotten  im  Äa»= 
lanb  in  17  Dotationen  im  60.  (gort  JBeauf ort)  unb 

7  im  S2Ö.,  bie  Äorana,  auep  Äora  unb  Äota* 
qua  (b.  i.  Koramänner)  genannt,  weftlicb.  oom  mitt: 
lern  Dranjeflub  unb  norbweftlidj  oon  ÜBeftgriqua= 
lanb,  unb  bie  Warna  ober  Stamaqua  (f.  Jafel: 

Äfritanifdje  SJöttertppen,  gtfl- 18,  beim  Är« 

titel  Slfrila)  oom  untern  Draniefuip  (Äleins9iama- 
lanb)  bi*  jur  2Dalfif*bai  (©renje  oon  ®rob;9iama: 
unb  2)amaralanb ).  5)ie  fd)mu|(igolioengelbc  unb 

f abigraue  ©eftebtäfarbe,  ber  niebrige  Scpdbel  mit 
wolligem,  bid)t  oerfiljtem  ̂ aar,  bie  bureb  meift 
breite,  fepr  beroortretenbe  Söadentnodjen  faft  edige 

®eftcbt§f  orm,  bie  biden  Sippen,  eine  platte,  jmifdjen 
Meinen  Stugen  liegenbe  5iafe,  fowie  ber  tleineSöudj* 
ftnb  bie  djarattenftifeben  Ulerfmale.  3)ie  ®eftd)t5- 
pge  ber  meiften,  namentlich  älterer  ̂ nbioibuen,  finb 
ha&lid)  unb  wegen  beg  ftart  oorftebenben  DRunbee 
affenartig.  Wur  bie  Korana  unterfepeiben  ftcb  bureb 
böbem  2fcud>*,  förperlidjc  Störte,  belebte  Sugen, 
woblgebilbete  ©eficbter  unb  größere  3"teUigenj. 
SRein  finben  ftcb  bie  j5-  nur  in  ben  nörbl.  ©egenben, 
namentlich  unter  ben  9tama$,  wd^renb  bie  inner: 
balb  ber  ©renjen  ber  Kaptolonie  wobnenben,  bie 
1828  bureb  eine  Sitte  be3  brit.  ©ouoemeur«  ©urte 
ben  Reiben  gefe^licb  gleicbgeftellt  würben,  fid)  marn 
nigfacb  mit  Europäern,  Kaffern,  ÜJlalaien,  Siegern 
unb  anbern  Ginwanbercm  oerbunben  paben  (93a: 

ftarbS),  fo  baß  aueb  ibre  Spraye  ;u  einem  au$ 
bottentottifd^en,  bolldnb.  unb  taffernfeben  SBorten 

gemengten  ̂ atoid  geworben  ift.  Obgleich  unrein« 
lieb,  bem  Grünte  im  böcbften  ©rabe  ergeben  unb 
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cufeerft  Ieidbtnnnig,  »erben  fte  boeb  auch,  ba  fte 

willig,  gefällig,  gutmütig  unb  meift  ebriid}  fmb, 
oon  ben  SBaucrn  gern  als  Ritten  unb  ©agenlcnlet 

in  5)ienft  genommen.  $bre  3<*bl  innerhalb  ber  Rap= 
lolonie  betrögt  etwa  12000,  bie  auSgefprocbenen 

l'ltfcblinge,  nrie  bie  ©riqua,  nicht  geregnet.  3&W 
man  aber  bie  Angehörigen  ber  oerfdjiebenen  SJiiiaV 
rajien  ber  £>.  im  ©egenfafc  ui  ben  ffieifcen  unb 
Äaffern  jmfammen,  fo  beträgt  ihre  ©efamtmaffc 

erroa  300 000.  -  Sgl.  $ritf  d?,  2)ie  eingeborenen  Süb; 
afrilaS  (SBreSl.  1873);  flafcel,  SJölterlunbe  (2.  »ufl., 

2  $be.,  2pj.  1894—95). 
£ieSprad)  e  ber£.  toirb  lautlich  burdb  baS3Jor= 

banbenfein  oon  fog.  clicks  ober  Sdmatjtauten  &■  a  ■ 
ralterifiert.  2Jlan  untertreibet  einen  bentalcn,  pa= 
totalen,  cerebralen  unb  lateralen  Scbnaljlaut.  (6. 
Sfrilantfcbe  Sprachen.)  Ober  ben  Sprachbau  ogl. 

ifikillmann,  Stiejormenlebre  ber  9tamaqua=Spradbe 
löerl.  1857);  Ärönlein,  2öortfd>a&  ber  ftboHboin 

l9iamaqua:öottentottcn]  (ebb.  1889). 
^ortentottenfeigen,  L  Mesembryanthemum. 
£otr«ttortcntbce,  f.  iöuefo. 
*Ptti,  Stamm  ber  Slbanefen  (f.  b.). 
Böttingen,  fett  1893  einoerleibte  SluSgemeinbe 

»on  3""*  (f.  *>•)• 
ottin g er,  9(ame  cineS  alten  ©efdjlcdjtS  ber 

Stabt  3öncb,  aus  bem  mehrere  betannte  ©elehrte 
hervorgegangen  fmb. 

3  o  b.  a  n  n  o  e  i  n  r  i  ch  6.,  Crientalift,  geb.  1 0.  ÜJlär3 
1620  ju  3üricb,  ftubierte  in  ®enf ,  ©rontngen  unb 

Reiben  unb  teerte,  naebbem  er  ftrantreid)  unb  Gng-- 
lanb  bereift  hatte,  1641  nach  3ürid?  jurüd,  wo  er 
1642  ̂ ßrofeff  or  ttntrbe.  1655  ging  er  nach  öeibelberg, 
1661  toieber  nach  3ürich,  roo  ihn  1662  bie  SBürbe 
etned  beftänbigen  ÜHeftorS  beS  Collegium  Carolinum 
nber  Spceum  übertragen  tourbe.  Gr  ertranf  1667 
in  ber  Simmat.  Son  feinen  Schriften  haben  noch 

ben  meiften  Söert  ber  «Thesaurus  philologicus,  seu 
clavis  S.  scripturae»  (3ür.  1649;  3.  Hufl.  1696)  unb 

boJ  « Etymologicum  Orientale,  sive  lexicon  bar- 
monicom  heptaglotton»  (grantf.  a.  SM.  1661). 

2$on  feinen  Söhnen  ift  belannt  $obann3atob 

geb.  1652  ju  3üri<b,  geft.  18. 3ej.  1 735  als  tyxo-. 
ieffor  ber  Jbeologie  bafelbft,  unter  beffen  Schriften 

bie  «i>eloet.Hirchengeicbichte»  (3  Sibe./Scfcaffb. 1698; 
i  33be.,  ebb.  1708—29)  gefebättf  loirb. 

ein  Urentel  beS  lefetern,  Johann  ,\a!ob  >>., 

geb.  2.  g«br.  geft.  4.  gebr.  1819  als  ̂ ro= 
feffor  unb  Gborberr  ju  3üridb\  febrieb:  «SJerfucb 
einet  SBergletdbung  ber  beutfeben  Siebter  mit  ben 

©riechen  unb  Römern»  ($reiöfchrijt,  9)cannb.  1789), 
«Sibliothe!  ber  neueften  theol.,  ppilof.  unb  fdjönen 
Sitter atur»  (3  Jbbe.,  3ür.  1784—86),  «Acroama 
de  J.  J.  Bodmero»  (ebb.  1783),  tSalomon  ©efmer» 
(ebb.  1796),  «Opuscula  oratoria»  (ebb.  1816).  ÜJtit 
©ielanb  unb  3acobS  oereinigte  er  fidj  jur  Joerauä= 
gäbe  beS  «bleuen  attifdjen  Üttufeum». 
3obann3otob  £>.,  bjftor.  ScbriftftcUer,  geb. 

18.  2Rat  1783  ju  3ürich ,  ftubierte  bort  unb  in 
Üexvm  Rheologie,  würbe  fiebrer  an  ber  £&d)ter= 
icbule  ju  3flrid>«  1820  ̂ rofeffor  an  ber  Hunftfdjule 

unb  1833  ̂ rofeffor  ber  ©efdjichte  an  ber  Unioerft: 
tat  bafelbft.  Qx  roirfte  in  ber  %olqe  als  ÜRitglieb 

beS  GrjiebungSrateS,  Ui  ©roften  <Hat8  unb  beS 
ÄegierungSrateS  feine«  ÄantonS  toefentlich  mit  an 
ber  9teugeftaltung  beS  jürieberifchen  SchulrcefenS. 
6r  ftarb  17.  SWai  1860.  &.  febrieb:  «©efchidjte 
ber  ßibgenoffen  roährenb  ber  3«ten  ber  fcbn?cij. 

Äirdjentrennung»  ($b.  1  u.  2, 3ür.  1825-27),  bie 

—  £>oubanf)uf)n  359 

eine  ̂ ortfefcung  gu  3o^S.  Don  SWüUerS  tSd?»eijer= 
gefchiebte»  bilbet;  ferner  «£>ulbreicb  3™ingli  unb 
feine  3eit»  (ebb.  1841),  «Sorlefungen  über  bie 
©efebiebte  be«  Untergang«  ber  Gibgenoffenfcbaft 
ber  13  Orte»  (ebb.  1844),  «&an*  Konrab  Gfcber 
oon  ber  £inth»  (ebb.  1852).  3Rit  Sbgeli  gab  er 
iöuUingerS  «SReformationSgcfcbicbte»,  Sb.  1—3 

(jyrauenf.  1840),  mit  Gfdjer  baS  «Slrcbio  für  fchtoeij. 
©efchidjte  unb  fianbeStunbe»  (3  93be.,  3üf- 1827 

—29),  mit  ÜBadernagel  unb  ©erlacb  baS  «Sdjtoei*. 
2)tufeum  für  hiftor.  2Dijfenfcb,aften»(3S3be.,5Tauenf. 
1837—39)  heraus. 

Hottonia  L.,  Sumpfprimel  ober  Saff er- 

f  e  b  e  r ,  ̂flanjengattung  aus  ber  gamilic  ber  $rimu= 
laceen  (f.  b.)  mit  nur  jwei  Arten  in  ber  nörblidjen 

gemäßigten  3one.  ,)n  2)eutfd)lanb  ift  H.  palustris 
L.  (f.  Jaf el :^ßrimulinen, $ig. 4)  jiemltch  häufig 
in  jeidjen  unb  Sümpfen.  3hje  gefieberten  iölät= 
ter  ftnb  im  SBaffer  untergetaucht  unb  bie  ganje 

^Jflanje  finbet  ficb  meiftenS  frei  febtoimmenb.  S)er 
traubige  SUütenftanb  mit  toeißrötlicben  blättern 
ragt  auf  einem  längern  Stiele  über  bie  SBaffep 
Oberfläche  beroor.  Segen  ihrer  jierlidjen  Slüten 

unb  glätter  eignet  ftd)  bie  <pflanje  jur  Sultur  in 
gröfeern  äguanen. 

$oJ»d«,  f.  y uhcll'ro:. •?»oncnpIoö,  oed).  Osoblaha,  Stabt  in  ber 
öfterr.  ScjirfSbauptmannfchaft^ägernborf  in  Cfter^ 
reicbifcb'Schleften,  in  bügeliger  ©egenb,  am  ̂ (ujfe 
&.  unb  an  ber  Sinie  9ibn>erSborf  «6.  (25  km)  ber 
Öfterr.  StaatSbabnen,  an  ber  preufr.  ©renje,  Sife 
cineS  $8e;irlSgericbtS  ( 127.3«  qkm,  12372  latb. 
beutfd>e  6.),  etneS  öfterr.  unb  eines  beutfeben  30II: 
amteS,  bat  (1900)  als  ©emetnbe  3212  beutfebe  G., 
barunter  406  Israeliten  in  einer  eigenen  ©emeinbe, 
eine  fchöne  große  ̂ farrtirche,  anfehnlicb.eS  9tat^auS 
unb  eine  3uclerfabrit. 
^oubaratrappc  (fpr.  ubarab-),  f-  trappe. 

|»oubrafeit  (fpr.  bau-),  ärnolb,  hollänb.  3eicb-- 
ner  unb  ÜJtaler,  geb.  28.  ilJlärj  1660  ju  2)orbrecbt, 

geft.  14.  Dlt.  1719  juSmfterbam,  befebäf  tigte  ftd?  be- 
fonberS  mit  ̂ orträtmalerei,  ftad)  aber  audj  meh« 
rereS  in  ftupfer.  9m  betannteften  tourbe  er  bureb 

fein  lunitgcjcbicbtlicbeS  23erl  *Groote  schouburgh 
der  nederlaudsche  konstschilders  en  scbilderessen 

etc.»  (3  sbbe.,  ülmiterb.  1718;  beutfeb  oon  2llfr. 
oon  Sunbacb  in  GitelbergerS  «Ouellenfcb.rif ten  für 

Hunftgefchicbte»,  93b.  14,  3öien  1880).  —  Sgl. 
öofftebe  be  ©root,  Ouellenftubien  jiur  hollanb. 
Kunftgefdjichte.  Ärnolb  &.  unb  fetne  «Groote 
schouburgh  »  (öaag  1893). 

Sein  Sob.n,  3a!ob  6-, SRaler  unb  Äupferftecber, 
geb.  25.  2>ej.  1698  ju  2)orbrccbt,  geft.  14.  3loo. 

1780  ju  3lmfterbam,  itabnt  ftcb  Gbelinct  unb  9lan- 
teuil  jum  l'iuftcr  unb  ftacb  mehr  als  200 SMlbniffe, 
ausgezeichnet  burdj  Seichtigleit  unb  itraft  bcrSluS^ 

führung.  —  93gl.  SJerhuell,  Jacobus  H.  etson  ceuvre 
fliar.  1875;  Supplement  1877). 
^ouban  (fpr.  ubäna),  ̂ auptort  beS  AantonS 

6-  im  Slrronbiffement  9)tanteS  beS  franj.  2?cpart. 

Seine--etäDife,  an  ber  jur  Gute  gebenben  ̂ egre  unb 
ber  fiinte  ̂ ariS»2)reur  ber  Seftbahn,  hat  (1896) 
2033,  als  ©emeinbe  2095  G.,  einen  runben  2urm 
oon  1105  bis  1137  (fteft  beS  ScbloffeS  beS  ©rafen 
üDIontfort),  eine  got.  Äirdje  aus  bem  11.  3a^  J 
2öoUs  unb  ̂ aumioollfpinncrei,  öutmacberei  unb 
bebeutenbe  ©eflüge(3ucht. 

.^»oubantiubn  (fpr.  ubdng-),  ein  ju  ben  &aubem 
hühnern  (f.  b.)  gehöriges  franj.  £au3fculm,  Iräftig, 
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Weife  unb  fcbwarj  gefcbedt.  Ter  Hamm  beliebt  au  o 
einer  mittlem  unregelmäßig  o»alen  Grbbbung,  bei 
uit  auf  beiben  Seiten  jmei  gejadte  QMätter  am 
fdjliefeen.  Sie  ftebllappen  finb  mittellang,  bie 
Öaube  »oll;  ibr  f  abliefet  fid)  ein  fräftiger  ̂ eberbart 
($ad en=  unb  Äeblbart)  an.  $ie  fiäufe  finb  fd?iefer= 

Eunb  baben  5  3ehen.  (S.  Jaf  el :  ©  e  f  1  ü  g  e  l , 
26.)  $et  Jtörper  ift  breit  unb  fcpwer.  3unge 
en  beginnen  im  Alter  »on  4  ÜJtonaten  mit 

ber  Gierablegung,  eignen  fidj  anbererfeit«  üortrcfr= 
lieb  jur  SHäftung. 

$oubeng  -  (§W>egnir#  (fpr.  ubdng  gonnjib), 

2>orf  in  ber  belg.  ̂ roüinj»  öennegau,  im  "310.  oon 
iLUonv.,  an  ben  Linien  5ttrainede=Gomte-Grquelinne« 
unb  $j.-Soignie«  (14  km)  ber  Staat«babn,  fowie  an 
ber  Strafienbabn  9Horlanmelv^oIimont=!öracque-- 
gnie«,  bat  (1900)  7574,  mit  bem  anftoftenben  &ou- 

bcng-Aimerie«  (fpr.  äm'rib)  15014  6.  5kibe 
Orte  baben  bebeutenbe  Söaljmerte  unb  ©iefcerei. 

•€>oubctot  (fpr.  ubttop),  Glifabetb  gran^oife 

Sophie  be  Salioe  be  9)ellegarbe,  ©räfin  »on,  ßeifl - 
reiche  ftranjöfin,  geb.  1730,  gelangte  befonber«  bureb 
ibre  iöelanntfcbaft  mit  iHouffeau,  ber  ibrer  oft  in 
feinen  Schriften  gebenttunb  ibr»ielepoct.  Anregutv 
gen  »erbantt,  iu  einer  litterar.  iöerübmtbeit.  Sie 
ftarb  22.  $an.  1813  al«  bie  lehtc  au«  bem  «reife 

ber  Gncptlopäbiften.  —  SBgl.  Shiffenoir,  La  comtesse 
d'H.  ($ar.  1901). 
Bonbon  (fpr.  uböng),3ean  Stntoine,  fram.  SBilb- 

pauer.  geb.  1741  gu  SBerfaille«,  mar  Schüler  »on 
Rigolte  unb  fiemaire,  ging  neunzehnjährig  mit  bem 
iHomyroiie  auf  nebn^abre  nadb Italien  unb  Hefe  ficb 
bann  in^iari«  nieber,  mo  bie  marmorne  ©eftaitbe« 
ÜJtorpbeu«  (jefet  in  ber  ̂ arifer  flunftfcbule)  ibm  bie 

Aufnahme  in  bieAfabemie  »erfebaffte.  Gine9Sefta= 
lin,  eine  2Jitner»a  unb  bie  grofce  anatom.  Stubie, 

bie  unter  bem  Staaten  L'ecorcM  in  ben  Schulen 
iDtufterbilb  für  bie  2Jtu«telftrutrur  be«  mcnfcblicben 

Äörper«  würbe,  begrünbete  feinen  9tuf.  Sie  SBer= 
einigten  Staaten  »on  Ameriia  übertrugen  ibm  bie 
Anfertigung  einer  ÜJcarmorftatue  Söafbmgton«,  in 
ber  National  Hall  of  Statuary  fco  flapitol«  ju 
Syafbington.  Sie  im  leichten  Öauf  binutmebenbe 
nadte  &iana,  1778  auf  »eftellung  ber  Haiferin 

Katharina  II.  »on  JRufelanb  für  bie  Gremitage  in 
Petersburg  gearbeitet  (eine  SDieberbolung  in^ronje 
im  £ou»re  ju  $ari«),  ba«  tieine  Sütdbcbcn  mit  bem 
naiven  Au«brud  be«  frieren«,  ben  hinter  »or= 
fteüenb  (!am  in  ben  58efife  be*  Ätmig«  »on  ̂ reufjen), 

unb  ba«  Seitenftüd  baju:  5)cr  Sommer,  »erfinm 
bilblidjt  burd)  ein  reijenbe«,  blumenbeträntfe« 

llläbcben,  fteigerten  feinen  9hif  auf«  boebfte.  Au«= 
gezeichnet  finb  auch  feine  2hlbni«bfiftcn  ber  ftaiferin 
Katharina  IL,  be«  tyrinjen  ̂ einrieb  »on  Greußen, 

£ubmig«XVI.,  üBoltairc«(1779;  f.  Safel:  Ätanjö» 

fifdje  Munft  III,  L^ig.  1),  9touffeau3,  Siberot«, 
25'aiembert«,  5»uffon«,  ©lud«,  Ärantlin«,  t'afapet- 
te«,  ÜJMrabeau«,  ̂ artWlemp«,  Napoleon«  unb  ber 
Maiferin  ̂ ofepbine  u.  a.  ?lud>  feine  ̂ lorrrdtftatuen 
baben  gleiche  itorjflge.  S3erübmt  üt  feine  1781  oelU 
enbete  fi|>enbe  iDtarmorfigur  Voltaire«  im  ̂ operbe* 

Thöatre  franc;ais  ;u  "Ihi n ■;• .  M  ber  Oieoolution  oor 
ba«  9teoo(ution«tribunal  geftellt,  meil  er  eine  bei 
lige  Scbolaftita  arbeitete,  rcurbe  er  bureb  feinen 
SJerteibiger  gerettet,  ber  fie  für  bie  ̂ bilofopbic  er 

Härte,  fy.  ftarb  16.  $juli  1828  in  ̂ ri«.  1891  murbc 
ibm  in  üüerfatüed  ein  Stanbbilb  (oon  ?onp  9ioel) 

erridjtet.  —  SBgl.  Siert«,  Jp.*  geben  unb  5Öertc 
(©otba  1887). 

«»ougpton  (fpr.  baufn  ober  bobt'n),  SRicbarb 
SWondtonüRilne«,  Sorb,  engl.  Siebter  unb  5k>li  ■■ 
tifer,  geb.  19. 3uni  1809  ju  grpfton  ̂ aU  in  ?)orf 
fbire,  erlangte  aU  fonferoatioer  Äanbibat  einen 

^arlament«fi^  für  ̂ ontefract  unb  mirlte  feitbem 
in  tonferoatioem  Sinne  bi«  1816,  mo  er  fid)  ber 
^raftion  ber  $eeliten  anfcblofe.  Später  trat  er  ;u 
ber  »on  fiorb  3obn  9luff eü  geführten  liberalen  Partei 
über.  1863  mürbe  er  mit  bem  litel  JBaron  $>.  im 
Oberbau«  verfemt.  Son  &.  mürbe  1846  bie  erfte 
iöill  jur  JBegrünbung  von  !öefierung«anftaltcn 
für  iugenblidje  2Jerbred)er  eingebradjt.  Gr  ftarb 
11.  ?lug.  1885  in  SBicbo.  3?on  J&.«  Iprifcbem  Jalent 
jeugen  «Memorials  of  a  tour  in  Greece,  chieflv 
poetical»  (1834),  «Memorials  of  a  residence  on  the 
continent  and  historical  poems»  (1838),  «Poems 

of  many  years»  (1838),  «Poems,  legendary  and 
historical»  (1842)  unb  «Palm  leaves»  (1844)  ;  eine 

?lu«mabl  feiner  &id?tungen  erfdjien  al«  «Poetical 
works  of  Lord  H.»  (2.  KttfL,  2  «be.,  1877).  »ufcer= 
bem  erfdiienen  «Life,  letters  and  literary  remains 
of  John  Keats»  (1848),  «Real  nnion  of  England 

personal 

and  Ireland»  (1845),  «Monographs, 

political»  (1873)  u.  f.  m. 

•^ough ton  1  c  Zpv in g  (fpr.  baut' n  ober boht'n), 
ctabt  in  ber  engl.  ©raffd>aft  3)urbam,  im  910.  »on 
3)urbam,  bat  (1901)  7858 G.;  bebeutenben  SJergbau 
auf  Äoblen  unb  Gifenmerte.  (Öague  (f.  b.). 

■?»ouguc,  V  a  (fpr.  ubg),  früherer  $iame  für  Mar 
^onlgate  (fpr.  ublgdt),  Seebab  bei  Saint  SJaaft 

ta^ougue  (f.  b.). 

^oun^loto  (fpr.  haunelob),  Stabt  in  ber  engl, 

©raffebaft  9Ribblefer,  3  km  im  SS9Ö.  non  58rent= 
forb,  linl«  non  ber  Jbemfe,  hat  al«  Äirchfpiel  (1891) 

12863  G.  3n  ber  $>oun«lom^eibe  (Hounslow- 
Heath)  liegen  Slrtillerietafemen  unb^ulnermühlen. 

t»ouplinci^  (fpr.  uplibn),  Stabt  im  ftanton 

Armentiere«,  Arronbifiement  fiillc  be«  franj.  2)e= 
part.  9iorb,  an  ben  Linien  Gomine«=3lrmentiere« 
ber  95elg.  StaatSbabnen  unb  Wallum:  Armentiere« 
ber  ̂ranj.  Worbbabn,  hat  ( 1901 )  7 156,  al«  ©emeinbe 
7883  G. ;  Söaummollipinnerei  unb  Sollfärberei. 

Hour  dls  (frj.,  fpr.  urbib),  italienif  che,  befonber« 

geformte  öobljiiegel  ton  beträchtlicher  gänge,  melche 

?roifcben  febmiebeeiferne  Iräger  eingefeboben  wer- 
ben, jur  Öilbung  non  leichten,  aber  böcbft  tragfäbi; 

gen  magereebten  $eden ,  meld)e  al«  febmamm-  unb 
feucrficher  gelten. 

f^ourtiari  (frj.,  fpr.  urmari),  ein  bei  ber  "^ar 
f  orcejagb  geblaf  ene«  ̂ ornfignal,  ba«  ber  nad>folgen= 
ben  ̂ agb  anzeigt,  bafe  bie  bleute  ober  einjelne  £unbe 
berielben  auf  falfcher  jährte  jagen. 

Houae  (engl. ,  fpr.  bau«) ,  yau«.  II.  of  Com- 
mons,  f.  Common»,  House  of;  H.  of  Lords,  f. 
Lords,  House  of. 
Household  Words  (fpr.  bau«boblb  morb«, 

«?Illtag«roorte»),  au«  Shalefpeare«  «Heinrich  V.» 
(4,3),  »on  Gb.  $iden«  (f.  b.)  3um  Jitel  eine«  Unter 
baltung«blatte«  gewählt.  tf-  Änie. 
HouiemaldBknee  (engl.,  fpr.  bau«mehb«nib), 
Houses  of  Convocation  (fpr.  häufe«  öi 

fonwolebfcb'n) ,  ba«  Parlament  für  bie  innere  ©e- 
fc^gebung  ber  Änglitanifchen  Jlircbe,  befteht  in  jeber 
ber  jimei  itird)enpro»injen  ?)ort  unb  Ganterburp 
au«  einem  Cber=  unb  einem  Unterhau«;  erftere« 

feht  fid?  au«  ben  »ifepofen,  Untere«  au«  ben  2)ia- 
tonen  unb  je  jimei,  in  jeher  2)iöcefe  gewählten  Hie* 
ritern  juiammen.  [(f.  b.). 

^ou*fa  (fpr.  hoüfchla),  »ab  bei  Alt^unjlau 
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£ouffatjr  (fpr.  uffäb),  Prione,  uan;.  9tomam 
idjriftfteUer  unb  Krititer,  geb.  28.  SHärj  1815  ju 
$rupere  bei  üoon  (Äi*ne).  Seine  6tubien  übet 

ba*  18.  ̂ Vibrb.  begrünbeten  feinen  JRuf  alö  Äri* 
titer;  er  war  1849  —  56  Jlbminiftrator  ber  Co- 
medie  framjaise  unb  brachte  fte  ui  \}o\)tm  blo- 
nomifdjen  unb  lünftlerifcben  ©ebeiben.  1856  mürbe 
$).  tum  ©eneralinfpettor  ber  fdjdnen  Äünfte  er: 
nannt.  Gr  ftarb  26.  <tebr.  18%  in  $ari*.  f>.  war 
lange  Gbefrebacteur  be*  «Artiste»,  aucb  fdjrieb  er 
für  bie  «Revue  de  Paris»,  ben  «Figaro»  unb  bie 
«Presse».  Unter  feinen  ©erlen  ftnb  beroorjubcben: 

«Galerie  de  portraits  du  XVIII'  siecle»  (5  üöbe., 
1844;  neue  »ufl.  1858),  «Histoire  de  la  peinture 
namande  et  hollandaise»  (1846),  wegen  welcher  fc. 

von  21.  <Ktcbiel*  be*  Plagiat*  bejicbtigt  würbe, 
worauf  er  mit  ber  Sdjrift  «Un  martyr  litteraire» 

antwortete,  «Histoire  du  41*  fauteuil  de  l'AcadS- 
mie  franc;aise»  (1855),  eine  geifroolle  Äufjdblung 
ber  gröfeten  Sdjriftfteller,  welche  bie  tyranjöfif*e 

fttobemie  nicht  aufgenommen  bat,  ferner  «Leroi  Vol- 

taire» (1858),  «Histoire  de  l'art  francais  au  XVlir 
siecle»  (1860),  «Les  Channettes:  J.  J.  Rousseau 

et  Mme  de  Warens»  (1863),  «Histoire  de  Leonard 
de  Vinci»  (1869),  «Moliere,  sa  femme  et  sa  rille» 
( 1880).  Seine£eben*erinnerungen  erf*ienenu.b.  J. 
«Les  confessions,  Souvenirs  d  un  demi- siecle, 

1830— 80»  (1885— 91)unb  «Souvenirs  de  jeunesse» 
(2  93be.,  1896).  Unter  feinen  Dielen  9U>manen  feien 
genannt:  «Une  pecheresse»  (1836),  «La  couronne 
de  bloets»  (1840),  «La  vertu  de  Rosine»  (1844), 

«Le  violon  de  Franjole»  (1856),  «Mu*  Mariani» 
(1859),  •Mu'Cleop&tre»(1864),  «Les  grnndes 
dames»  (3  Serien  non  je  493bn.,  1868—70),  «Lucy» 

U873),  «Histoire  etrange  d'une  rille  du  monde» 
(1876),  «L'eventail  briset  (1879),  «Contes  pour 
les  femmes»  (5  3Jbe.,  1885—86),  «Rodolphe  et 
Cynthia»  (1888),  «Julia»  (1891),  «Les  femmes 
comme  elles  sont»  (1892),  «Les  lannes  de  Ma- 

thilde» (1894),  «L'amour  comme  il  est»  (1895), 
«Les  femmes  demasquees»  (1895).—  SBfll.  Semaitre, 
Arsene  H.  ORar.  1897). 

$ouffapc  (ipr.  ujfäb),  fcenrp,  franj.  inftoriter 
unb  Äntiler,  Sobn  be*  norigen,  geb.  24.  ftebr. 

1848  *u  vRari*.  3uerft  ocrdffentlicbte  er:  «Histoire 

d'Apelles»  (1866).  fyn  Kriege  Pon  1870  zeichnete 
er  fiep  bei  ßbampignp  au*  unb  erhielt,  23  ̂ .  alt, 
bie  Gbtenlegion.  Später  mar  er  9iebacteur  be* 
«Journal  des  Debats»  unb  ber  «Revue  des  Deux 

Mondes».  Sein  ÜBud?  «Histoire  d'Alcibiade  et 
de  la  republique  athenienne  depnis  la  mort  de 

Pericles  jusqu'aux  trente  tyrans»  (2  $be.,  1873; 
5.  Hufl.  1882)  erbielt  1874  »on  ber  ftramöftfeben 
Slabemie  ben  von  £bter*  geftifteten  breijdbrigen 

•$rei*.  1894  »urbe  6.  *um  ÜHitglieb  ber  L^ranjö= 
fifcben  3ltabemie  gewühlt.  Unter  feinen  übrigen 
Schriften  ftnb  ju  nennen :  «Le  premier  siege  de  Paris 
en  52  av.  J.-C.»  (1876),  «Athenes,  Rome  et  Paris, 

lhistoire  et  les  meeurs»  (1878),  «L'art  francais  de- 
puis  dix  ans»  (1882),  «1814,  Histoire  de  la  cam- 

pagne  de  France  et  de  la  chute  de  l'Kmpire»  (1888; 
9.  »ufl.  1891),  «1815,  La  premiere  Restauration. 

Le  retour  de  l'lle  d'Elbe.  Les  cent  jours»  (1893), 
«1815,  Waterloo»  (1899;  beutfd)  1900). 

#oufton  (fpr.  jubft'n),  fcauptftabt  be*  ßountn 
öarri*  im  norbamerit.  Staate  Stera*,  norbweftlicb 
pon  ©atoefton,  am  lin!en  Ufer  be*  Söuff alo  SJaoou, 
widriger  (Sifenbabntnotenpunlt,  jäblte  1860:  4845, 
1880: 16513, 1900:  44633  Q.  &.  ift  gut  gebaut, 

bat  einefd)öne3Jlarltb  alle,  5reimaurertemtel,Stabt: 
bau*,  @ericbt*gebdube  unb  SBaumwollbörfe.  Unter 
bem  Jrjmnbel  ift  berjenige  mit  Baumwolle  (1890  für 
20  3)fiU.  Soll.),  femer  mit  Saubot3,  3uder,  «ieb, 
(betreibe,  häuten  unb  Söolle  beroorjubeben. 
tig  ftnb  aueb  bie  6ifenbabntDer!ftdtten  ber  Soutberm 

Pacific,  bie  SBaumroollpreffen,  Säge;  unb  5)aum= 
wollölmüblen  fomie  Gidfabritation. 

$  outen  (fpr.  bau-),  Samuel  tun ,  nieberldnb. 
Staatsmann  unb  S<briftfteller,  geb.  17.^ebr.  1837 

in  ®roningen,  »ar  1869  —  94  3lbgeorbncter  für 
feine  Saterftabt  in  ber  ̂ weiten  Kammer,  gehörte 
lange  ;{eit  ,ui  ben  am meiften  f ortfebrittlid)  geftnnten 
SiberaYen  unb  »ar  einer  ber  Slebacteure  ber  3<its 
f  djrif  t « Vragen  des  tijds»,  be*  bebeutenbften  Organ« 
be*  bemorratifeben  iiberali*mu*.  Seiner  ̂ mtia= 
tioe  ift  ba*  erfte  focialpolit.  ®efetj  in  ben  5lieber= 

lanben  )u  nerbanten,  ba*  Seien  -,ur  33tf«brdnfung 
ber  übermd^igen  Arbeit  unb  ̂ ernacbldiTtgung  ber 
Hinber  (19.  Sept.  1874).  1893  aber  entj»eite  er 

fid>  mit  feinen  frühem  greunben  in  Sad>en  bee 
SB ablredjt«,  »eil  bie  Vorlage  be*  liberalen  Winifte r* 

: at  ihm  ;u  »eit  ging.  <h  trat  'IKaw  1894  al*  W\ 
nifter  be*  Innern  in  ba*  neue  SRinifterium  9toell 
unb  legte  nun  felbft  ein  SÖablgefefc  oor/  ba*  ba* 
ÜÖablrccbt  ;mar  bebeutenb  erweiterte,  e*  jebod)  »on 

gewiffen  Sebingungen  (91acbwei*  »on  Söilbuna  unb 
33cfih)  abbdngig  machte.  3n  bm  ;u m  erftenmal nad? 
biefem  ©efe^  porgenommenen  2Babl*n  (3u«i  1897) 
unterlag  &• ,  worauf  er  mit  bem  ganjen  Kabinett 
jurfidtrat.  Seine  bebeutenbften  Sdniften  Ttnb:  «De 
Staatsleer  von  Mr.  Thorbecke»  rJ.  :Huf[.,  >>aar 

lern  1888),  «Bijdragen  tot  den  strijd  over  God, 
eigendom  en  familie»  (ebb.  1878),  oStaatskundige 
Brieven»  (ebb.  1885  fg.),  «$a*  Kaufalgefe|  in  ber 
Socialwifienfcbaft»  (ebb.  1888). 

«ourmatt  (fpr.  baut-),  ßomeli*,  boUdnb.  See- 
fahrer, geb.  um  bie  3Hitte  be*  16. 3Mrb.,  ftfl"b  mit 

Bieter  3)vrt*  Kepfer  an  ber  Spi^e  ber  erften  bollänb. 

i>anbel*erpebition  nach  3nbien  (1595—96).  Sluf 
einer  fpdtem  Grpebition  1599  mürbe  l.Sept. 

1599  auf  Befehl  be*  Sultan*  pon  Jltfcbin  ermor; 
bet,  fein Smber  ̂ riebr ich 6. gefangen  genommen, 
ftriebrieb  erlangte  ipäter  bie  Freiheit  wieber,  würbe 
1605  ©ounemeur  »on  Ämboina  unb  ftarb  1627. 

(5t  ift  ber  SBerfaffer  be*  erften  2Börterbudb*  ber  ma: 
I  laitfcben  Sprache:  «Spraekende  Woordboek  in  de 
'  Maleysche  en  de  Madagascarsche  Talen»  (Ämfterb. 
1604).  3n  ©ouba,  ihrem  ©eburt*orte,  mürbe  1880 

I  beiben  Sorübern  ein  3)entmal  erriebtet. 
•r>ouhjalb ,  (Jbriftopb  6mft,  ,yreiben  pon,  bra^ 

mat.  Siebter,  geb.  29.  9coo.  1778  ju  Straupifc  in 

ber  5iieberlaufiR ,  fam  1793  auf  ba*  "Bdbagogium 
nach  öalle,  ftubierte  bann  Kameralwiffen)d?aften 
unb  wibmete  ftd)  bem  ftdnbifcben  25ienfte  feiner 

Tronin?,  bi*  er  ftd>  1815  auf  iein  fianbgut  Sellen» 
borf  jiurüdmg.  9lad>bem  er  1821  pon  ben  nieber» 
laufi^ifd?en&inbftdnben  nun  ̂ anbfpnbitu*  erwäblt 
»orben  war,  lebte  er  ju  Neubau*  bei  Sübben,  wo 

er  28.  3an-  1845  ftarb.   Seinen  r»on  ßonteffa 

berau*geflcbenen  6rjdblungen  «9tomantifcbe  Sit: 
forbe»  (1.  $bcbn.,  Serl.  1817)  folgte  ba*  «Söucb 
für  Äinbcr  gebilbeter  Stdnbe»  (3  Sbbe.,  Spv  1819 

—24;  neue  »u*g.r  Stuttg.  1869),  beffen  prächtige 
Htärcbcn  noeb  beute  ibren  9leit  nicht  »erloren 

(  haben,  »ber  feinen  5Ruf  bantt      ben  Dramen, 

i  ülufeer  ben  Meinem  tragifeben  Dichtungen:  «Sie 
!  Arcpftatt»  unb  «Sie  ̂ eimtebr»,  liefe  er  feit  1821  bie 
I  Sdjaufpiele  «Sa*  93ilb»,  «Ser  t'eucbtturm»  (lelj* 
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tete  bret  neu  bg.  in  MeclamS  «Unioerfalbibliotbel») 

unb  «;>-lucb  unb  Segen»  erfcbeinen,  bie  ihn  su 
einem  ©auptoertreter  beS  SdjidfalSbramaS  matten, 
obgleid)  er  jur  ©eftaltung  unbarmbenta.er  fatal: 
ftifdjer  ÜDudpt  oiel  gu  roeic^li^  unb  rüprieltg  war; 
ferner  baS  ©elegenbeitsftüd  «3)er  ftürft  unb  ber 
Jöürger»  (2pg.  1823),  bie  Srauerfpiele  «Sic  fyeinbc» 
(ebb.  1825)  unb  «3)ic  Seeräuber»  (ebb.  1830).  Slufeer» 
bent  finb  »u  erwdbnen  feine  ««ermifegten  Schriften» 
(2  Sbe.,  £pg.  1825)  unb  bie  «Silber  für  bie  3ugenb» 
(3  93be.,  ebb.  1829—32;  neue  2lu8g.,  Stuttg.  1874). 

Üine  ©efamtauSgabe  feiner  5öerte  erfebien  in  5  58än-- 
ben  (Stuttg.  1858—60).  —  SBgl.  üHinor,  Die  Sdnd- 
falStragobte  (ftrantf.  1883). 

$otm,  anbere  Schreibung  für  £owa  (f.  b.). 
$ot>t  (fpr.  bobw),  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft 

Suffer,  an  ber  Küfte,  bie  weftl.  elegante  «orftabt  oon 
SBrigbton  (f.b.),  ift  gang  regelmäßig  gebaut,  bat 
(1901)  36542  6.,  Diel  hefuebte  Seebäber{6otel3  unb 

nimmt  an  bem  großen  Sluffdjmunae  iöngbtonS  teil. 
$ot>elac<fue  (fpr.  oioMdcf) .  Slleranbre  Sbel, 

Singuift  unb  Slntbropolog ,  geb.  14.  9too.  1843  gu 

s$artS,  wibmete  fid?  ber3urisprubeng,baneben  unter 
ßpaüiJe  ber  Spradjtoiffenfdjoft  unb  unter  3)roca  ber 
oergleicbenben  Anatomie.  1876  bewarb  er  fidj  um  ein 

'Jflanbat  im  Conseil  municipal  oon  $ariS,  würbe 
mebrmalS  gewählt  unb  1886  unb  1888  gur  SBürbe 

bes  'ißräftbenten  erhoben.  f>.  gehörte  als  SJlitglieb 
ber  2>eputicrtenlammer  (1889  unb  1893  in  $ariS 
gewählt)  ber  ertremften  republitanifdjen  Partei  an, 
als  ©elebjter  (er  mar  erft  $rofeffor  ber  Singuifttl 

an  ber  ßcole  de  l'anthropologie  unb  fpäter  beren 
3)ireltor)  ift  er  unter  bie  nüdjternften  SJcaterialiften 
gu  gäblen.  6r  ftarb  22.  gebr.  1896  in  %axi$.  f>. 

grünbete  mit  ßbaoe'e  unb  anbern  ©elebrten  1866 
bie  « Revue  de  linguistiqae  et  de  philologie  com- 

paree»,  fpäter  baS  «Dictionnaire  d'anthropologie», 
bie  «Bibliotheque  anthropologique »  unb  bie  «Bi- 

bliotheque des  sciencescontemporaines».  3nben 
Slrbeiten,  welche  er  b.ier  fowie  in  ÜBrocaS  «Revue 

d'anthropologie»  erfcbeinen  lief;,  geigte  erfteb.  ftetS 
als  eifriger  Vertreter  ber  3)arwinfdjcn  fiebre.  SBon 
ieinen Söerfen  finb  beroorgubeben :  «Grammairede 

la  langue  Zende»  (1868;  2.äufl,  1878),  «L'Avesta, 
Zoroastre  et  le  Mazdcisme»  (1880),  «La  linguis- 

tiqae» (1876;  4.  Stufl.  1887),  «Langues,  races, 

nationalites»  ( 1873 ;  2.  'II u »l .  1 875),  Notre  ancetre. 
Recherches  d'anatomie  et  d'ethnologie  sur  le  pre- 
curseur  de  l'homme»  (2.  Stufl.  1878),  «Melanges  de 
linguistique  et  d'anthropologie»  (1880),  «Les 
debuts  de  l'humanite,  Thomme  primitif  contem- 
porain»  (1882),  «Precis  d'anthropologie»  (1886, 
mit  ©.  JberoeX  «Les  uegres  de  l'Afrique  sus-equa- 
toriale»  (1889);  gufammen  mit  @.  &tmt:  «Re- 
iherches  ethnologiques  sur  le  Morvan»  (1893). 

tfoodit,  Mineral,  f.  Sploin. 

•?>oUcrbccf ,  £eop.,  Jreiberr  oon,  preufs.  ̂ oliti 
ler,  geb.  25.  3uli  1822,  ftubierte  in  Königsberg 
unb  «erlitt  bie  fechte,  bcwirtfdtjaftete  feine  ©üter 

in  Dftpreuften  unb  würbe  1862  gum  SanbfdjaftS: 
bireltor  ber  Oftpreujjifcben  Sanbidjaft  gemdblt.  3113 
Slbgeorbneter  oertrat  »on  9io».  1858  bi«  1870 
beu  SBa^ltretä  Slllenftein  im  preu^.  Sanbtage,  too 
er  anfangt  ber  grattion  Üßinde  angehörte,  1860 

aber  mit  gordenbed,  Sebrenb  u.  a.  bie  neue  ftxal- 
tion  3ung=2itauen  ftiftete,  au§  ber  1861  bie  ̂ ort^ 
fdjrittSpartei  b.eroorging.  6.  gehörte  feitbem  bis 
jiu  feinem  Jobe  gu  beren  bebeutenbften  3)litgliebern. 
2Jei  ben  91eurc>ab>n  im  91od.  1870  cerjidjtetc  er  auf 

#o»albt ein  fernere«  ÜRanbat.  3m  9?orbbeutfd)en  Keidjstage 

»ertrat  1867—70  ben  gtoeiten  berliner  Sabl= 
frei?  unb  im  SDeutfdjen  3teid?stage  oon  1871  an  ben 

vÜJablfreisSenöburg=Drtelsburg.  Gr  ftarb  12.3lug. 
1875  ju  ©er*au  am  iöiermalbftdtter  See.  —  «gl. 
«ariftus,  fieopolb  ̂ reiben:  oon  $>.  (2  23e.,  93erl. 
1897—1900). 

#ot>cfd),  f.  S)eciu8,  91ilolau8.  [(f.  b.). 
^ooora,  $$amlo,  «feubonpm  für  $an  Dicruba 

9otoaf  mabegaffiicbes  93oll,  bas  au«  bem  Tla- 
laiifd)en  Slrcbipel  unb  jtmar  bcdjft  rcabrf*einlid> 
aus  Sumatra  ftammt.  2>ie  waren  bt$  oor  fur- 
jem  bie  Sßeberrfdjer  bes  größten  leils  oon  9Jtaba* 

gasfar,  baS  fte  oon  ber  ßentralproornj  3me"rina aus  im  ©eborfam  bielten.  SBann  bie  malaiifcbc 

ßinioanberung,  einer  ber  gro|artigften  SBanber; 

Se  aller  3eiten,  ftattgefunben  baben  mag,  läfet 
oorläufig  nidjt  mebr  feftftellen,  aber  baS  t5«bs 
aller  SanShitelemente  in  ben  mabegaffifeben 

Spraken  beutet  barauf  bin,  bafe  fte  in  jtemlid? 

f tüber  3«t  erfolgt  ift.  3<*b*bunbertelang  traten  bie 
6.  wenig  in  ben  «orbergrunb,  bis  fte  im  Anfange 
beS  19.  oabrb.  ihre  üDtacbt  ju  erweitern  begannen 
unb gulefct  baS  ̂ obeitSrecbt  Übergang  SlkbaaaStar 
beanfprud  ton ;  inbeffen  ift  ber  Seften  unb  Süben 
ber  3nfel  nie  Döllig  unterworfen  worben.  Seit 
1861  baben  6^ riftentum  unb  europ.  Kultur  au^er- 

orbentlidpe  '^ortut-ntte  unter  ben  £>.  gemacht.  Tie ieidjnen  fidj  burd)  bobe  Stirn,  gtemlid)  regeU 

mäßige  3üge  unb  fd)lid)teS  ̂ aar  oor  ben  Siegern 
aus,  unter  ben  oorne^mern  Klaffen  ftnbet  fid?  au6 

febr  belle  gdrbuna  ber  Maut.  Ter  9iame  bezeichnet 

eigentlich  nur  bie  klaffe  (bie  Wtildt la \'\ e j  beS  «oltS, über  ber  bie  Jlnbrianen  ober  Slbligen  fteben,  wäbrenb 
baneben  oerfebiebene  Srten  oon  Sflaoen  (Slnbeoo) 

oorbanben  finb.  Unter  bem  ßinflufe  beS  ©briflen» 
tumS  ftnb  oiele  alte  ©ebräuebe  bed  Solls  oer^ 
fd7wunben  unb  bie  Sitten  milber  geworben;  burd) 
bie  franj.  Eroberung  ber^nfel  ift  biefe  (Sntwidlung 

oorläufig  eher  geftßrt  als  geförbert.  (S.  l>iaba- 
aaefar  unb  2afel:  Stf rttanifebe  «5ltertppeu, 

iyig.7,  beim  Slrtilel  Slfrita,  fowie  bie  «Blf  er!  arte 

oon  Sfrita.)  —  Sgl.  ©arol,  Chez  les  Hova 
(*or.  1898). 

•^otoalbt,  ©eorg,  ßrggic&er,  geb.  8.  Hpril  1802 
ju  Sraunfcfawetg,  war  erit  ©olbfebmieb  unb  ging 
unter  bem  öinfluffe  «urgfdjmietS  in  Dürnberg  jur 
«ilbbauerei  unb  iötlbßiefjerct  über.  1835  würbe  er 

£ebrer  am  «olptetfonihim  in  Dürnberg,  1836  «ro= 
feffor  am  ©arolinum  in  «raunfebweig.  6r  gofe  bie 

Statue  fiefftngS  oon  Dtietfdjel  («raunfebweig),  bie 
beS  5)ürgermetfterS  ̂ ranle  oon  SHäfer  (ÜJtagbeburg) 
unb  trieb  bie  Ouabrtaa  für  baS  Oteftbenjfchlo^  feiner 
«aterftabt  na*  9iictfd?elS  SWobeU  in  Kupfer  (1863 
unb  nad?  bem  SBranbe  oon  1865  neuerbingS  1868). 

ferner  go^  er  bie  Statuen  beS  jftationalötonomen 
(jriebr.  fiift  oon  0.  Kie&  für  9teutlingcn  unb  SlrnbtS 

nad?  SlftngerS  3JtobeU  für  ©onn;  1869  entftan^ 
ben  bie  SReiterfiauren  ber  öergöge  Karl  2öilbelm 

Jerbinanb  unb  (yriebrid)  Üßtlbelm,  nach  ben  Gut* 
würfen«önningerSin2öienunb6dbnelSin5)re4ben 
in  Kupfer  getrieben.  Gnblid?  go^  er  baS  «runnem 
benlmal  öeinrtdjS  beS  Söwen  oon  31.  «repmann 

(v-Braunfd)Wetg),  ein  Kriegerbenlmal  für  SÖeimar 
nach,  Härtels  iöiobell ,  ein  Stanbbilb  beS  jugenb* 
Hoben  Ariebrid?  II.  (nach  Suf&manmöellborn  in  fttt-. 
(in),  einen  ©rgengel  9Jlid?ael  als  Kuppclauffa^  für 
bie  Kabettenanftalt  in  £id?terfelbe  nadi  Gngclbarb. 

ftarb  26.  3an.  1883  in  93raunfd?weig. 
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£ot»atb  (fpr.  pau'rb),  alte  engl,  ̂ amilie,  bie 
oiell  eicht  in  bie  anaelidcbv^eit  jurüdteicpt,  ftcp  ab« 
mit  Sicherheit  auf  bie  3«t  ©buarb*  I.  jurüdoep 
folgcn  läfet.  Unter  biefem  mar  ein  Sir  Silliam 

1297—1308  Oberricpter  ber  Common  Pleas. 
Sein  Gnlel  Sir  3°Pn  6.  mar  äbmiral  unter 

(rbuarb  11L,  beffen  Urentel  Sir  SRobert  $>.  bei» 
ratete  9Rargarete,  bie  Socpter  oon  Z\)omaZ  9Jtoro= 
brap,  f>enog  oon  9torf  oll,  unb  fein  Sobn  rourbe  2orb 

1483  öerjog  oon  SRorfoIt  (f.  b.).  6ein  öntel  ©b* 
munb,  ber  SBruber  beS  britten  öerjogS  oon  91orfoll, 
mar  ber  SBater  Äatharina  £>oroarb§  (f.  b.). 

55er  jroeite  Sopn  bed  unter  (Slifabetb  als  §oA)> 
oerrdter  hingerichteten  eierten  öerjogä  oon  3lox- 
folt  mürbe  1693  aii  fiorb  William  $).  mieber  in 

bie  Stedjte  feine«  SSluteä  ringefefct,  unb  befien  Ur- 
enfel 6  bar  leg  $>.  1661  burdp  feine  (Srhebung  jutn 

©rafen  oon  (£. a r 1 1 c- L e  (f.  b.)  ber  Stifter  biefeä 
audj  heute  nod>  blüpenben  ©rafenbaufeS. 

#otoarb  (fpr.  bau'rb),  gran^ta,  ©emablin 
Robert  datxi,  be$  ©rafen  oon  Somerfet  (f.  b., 
aufeerbem  aud)  Suffolt  unb  ßffer). 

Ooroarb  (fpr.  pau'rb),  &enrp,  engl.  6tftorien= 
maier,  geb.  31.  3an.  1769  m  fionbon,  geft.  5.  Ott. 
18-47  ju  Drforb,  btlbete  ftd?  in  SRom  bei  glarman 
unb  folgte  ber  Uafficiftifcpen  fiunftrieptung  feiner 
3eit.  Sein  erfteS  größeres  93ilb:  2)er  Xoh  ÄainS, 
begrünbete  feinen  SRuf  auch  im  SBaterlanbe,  roobin 
er  1794  jurüdteprte.  (Sine  fleipe,  meift  ber  9Jlptbo= 
logie  unb  $oefie  entnommener  Silber  fanben  burd? 

iarte  Sluffaffung  unb  gefälligen  Vortrag  SBeifall; 
{ o  %it  öoren,  S)ie  ©eburt  ber  5ienu8, 2ear  unb  Gor* 
belta,  f>ero  unb  fieanber.  Seit  1808  2Ritglieb,  mürbe 
er  1811  ̂ ßrofefior  ber  Sonboner  Sltabemie,  roo  er 
Vortrage  über  ÜJialerei  hielt,  bie  fein  Sohn  grant 
Ö.  (geb.  1805,  geft.  1866),  gleichfalls  ÜMer,  herauf 
gab  (2  SBbe.,  1848).  [(f.  b.). 

£  oroarb  (jpr.  pau'rb),  £>enrp,  ©raf  oon  ourrep 
{totoarb  (fpr.  pau'rb),  3opn,  engl.  Philanthrop, 

geb.  1726  (roabrfcbeinlicp  2.  Sept.)  u;  £adnep  in 
ber  SRdpe  Pon  Sonbon ,  mar  juerft  Kaufmann  unb 
ging  1765  auf  fein  oäterlidjeä  @ut  darbington  in 
üjkbforbfpire,  mürbe  bort  1773  Speriff  unb  hatte 
ali  folcper  ©elegenbeit,  einen  (ünblid  in  bie  @e= 
jdngniffe  gu  tbun.  3)aburdj  angeregt,  beftc^tigte  er 
jablreicpc  ©efängniffe  6nglanb$  unb  roie$  öffent* 
liep  auf  bie  entfe&licpen  bort  perrfepenben  3uftänbe 

l'in  in  feinem  93ucp  «State  of  the  prisons  in  Eng- 
land and  Wales»  (1777  u.  ö.;  beutjep  im  Slusjug, 

2pj.  1780).  Seit  1775  beimte  er  feine  Steifen  nad? 
&oUanb,  ̂ eutfd;lanb  unb  Hmerita  au«,  befuepte 
aud)  bie  jRrantenl^dufer  («Accoant  of  the  principal 
lazarettos  in  Europe»,  £onb.  1789;  beutfeb.  2pj. 

1791]  unb  ftarb  20.  3an.  1790  in  Gberfon,  roo  er 
bie  $eft  unb  bie  i'iinel  gegen  jie  fenneu  lernen 

im-  Ute.  §n  ber  $aul^tird;e  ju  Sonbon  fomie  in 
Sebforb  (1894)  mürbe  i^m  ein  Stanbbilb  erridptet. 

?tad)  il?m  ift  bie  no<p  beftepenbe  Howard  Associa- 
tion benannt,  bie  für  bie  33erbefferung  ber  ©efdng* 

niffe  unb  gegen  bie  Sobesftrafe  roirft.  —  5ßgl. 
93roron,  Meraoirs  of  the  public  and  private  life  of 
John  H.,  the  philanthropist  (2.  ÄufL  ßonb.  1823); 
tfielb,  Life  of  John  H.  (ebb.  1850);  2)iron,  H.  and 
the  prison  world  of  Europe  (5.  Hufl.,  ebb.  1854); 
rlb,Correspondence  ofH.(ebb.l855);  Stoug^ton, 

and  his  friends  (ebb.  1884);  ©tbfon,  John  H. 
(ebb.  1901). 

{towarb  (fpr.  pau'rb),  ßatparina,  bie  fünfte  ©e* 
ma^lin  6einrid>3  VUL  (f.b.),  geb.  um  1520,  rourbe 

oon  ihrem  ehrgeizigen  Dpeim,  bem  öerjog  oon 

sJcorfolt,  als  ©erfKug  jum  Sturj  feine*  ©egnerä 
Spoma*  Srommell  benu&t.  Ter  itonig  lief;  fia> 
oon  feiner  ©emafjlin  Unna  oon  Gleoe  fdjeiben 

(9.  ?>juli  1540)  unb  heiratete  8.  Hug.  Katharina, 
ftrüpjeitig  gelang  e§  GromroellS  greunb,  ©ranmer, 

bie  Königin  bei  ihrem  ©emapl  ber  chelücn  Un- 
treue ju  oerbfidjtigen.  SWan  tonnte  ifer  unftttlidben 

©anbei  oor  ber  Q\)t  nadjrocifen,  für  ein  JBetge^en 
rofihtenb  berfelben  aber  nur  SBerbacptdmomente  bei 

bringen.  2)o<p  genügten  Jie  bei  öeinrid)  ju  iprem 
^erberben.  2)urdj  eine  $id)tung$bill  liefe  er  fte  oom 

i'arlamentoerurteilenunbl3.5«hf-1542^inrid)ten. 
Howard  Association  (fpr.  baur'b  äffo- 

fei^bfdj'n),  f.  ̂oroarb,  3o^n. 
^otoarbö  StnaUpulocr  (fpr.  bau'rböi ,  fooiet roie  Rnallquedfilber  ().  b.). 

*oroc  (fpr.  bau),  (5liae,  amerif.  ̂ nbuftrieller, 
aeb.  9.  3ult  1819  ju  Spencer  (3Raffad)ufettg),  !on= 
ftruierte  1845  feine  erfte  SRäpmafd?ine,  auf  roeldje 
er  1846  ein  patent  erpielt.  3"  ann,  feine  ßrfinbung 
n  uv  ;ub euten ,  mufete  er  als  6ifenbapnarbeiter  fein 
iörot  oerbienen.  1847  begab  er  fi<p  nach  Snalanb, 
roo  er  fein  patent  an  Söilliam  jpoma*  oerlaufte. 
@r  lehrte  al§  geroöbulidjer  SWatrofe  in  bie  öeimat 
jurüd,  roo  ihm  entlieh  Stnertennung  unb  retepfter 

SSerbienft  errouchS.  6r  grünbete  1862  ui  9ribge= 
port  in  ©onnecticut  eine  9lfihntafd)inenfabril,  trat 
beim  Jlusbrud?  bed  Sürgerrrtegeä  al«  gemeiner 
Solbat  in  ba8  öecr  ein  unb  fcpofs  ber  Regierung 
ben  Solb  für  fein  Regiment  oor.  6t  ftarb  3.  Dlt. 
1867  in  JBroollpn. 

^ol»e  (fpr.  hau),  3ulia  SBarb,  ameril.  Sidjterin, 
©attin  beS  ameril.  ̂ btlanthropen  Samuel  ©riblep 

Ö.  (geb.  1801,  geft.  1876),  geb.  27.  sJ)lai  1819  in 
Steuport,  lebt  in  5)ofton.  3^"  erften  Iprifdjen  ©e* 
Md)te«Passionflowers»  erfepienen  ia54;  ihr  3)roma 

uThe  world's  own»  1857,  ipre  Jragcbien  aLeonore» 
1857,  «Hippolytas»  1858  unb  bie  fpätern  Iprifdjen 
©ebichte  «Later  lyrics»  1866.  6ine  Steife  nadp  Suba 
bef eprieb  fie  in  «A  trip  to  Cuba»  (1860),  eine  SReife 
burcp  ©riechenlanb  in  «From  the  oak  to  the  olive» 
(1868);  ferner  oeröffentlicpte  fie  ihre  93or(efungen 
alä  «Modern  society»  (1881),  ein  «Life  of  Margaret 
Füller»  (1883),  «Is  polite  Society  polite?»  (1895; 
2.  MufjL  1897),  «Reminiscences»  (1899)  u.  a. 

Mottle  (fpr.  hau),  SBilliam,  Discount,  brit.  ©ene= 
ral,  geb.  10.  Äug.  1729,  trat  1746  in  ba$  brit.  £eer 
ein,  nahm  teil  an  ber  (Eroberung  Duebecä  burd? 
©eneral  ©olfe  (1759)  unb  an  ber  einnähme  oon 

vabana  (1762).  Qx  rourbe  1772  ©eneralmajor  unb 
führte  1775  einen  Seil  ber  gegen  bie  norbameril. 
Molonienbeftimmten  engl.  Jruppen,  lanbete  25. 9Rai 
in  S3ofton,  erfocht  17.  yuni  bei  Sunter^hiU  einen 
oieg  unb  übernahm  im  Ottober  ben  Cberbefehl 
auf  bem  bortigen  Kriegstheater,  mufste  jeboch  im 

sMän  1776  Softon  räumen,  jog  ftd?  nach 
Öalifar  jurüd,  feplug  22.  Slug.  bie  Slmeritancr  auf 

2ong^*lanDf  ging  15.  Sept.  auf  gJort^Slanb 
über,  befegte  9(euport  unb  brängte  28af hington 
über  ben  2)elaroarc  gurüd.  3m  3uni  1777  begab 
fiep  £.  mit  einem  Seil  feiner  Gruppen  über  See 
nach  ber  ßbeiapealebai,  roarf  bie  3lmerilaner 
11.  Sept.  am  J8ranbproine  =  (£reel  »urüd,  überfiel 
beren  fiager  20.  Sept.  am  Sdjuplfill  unb  befefete 
27.  Sept.  ̂ pUabelpbia.  6in  Singriff  Söafbington* 
rourbe  4.  Cit.  bei  ©ermantoron  gurüdgefcblagcn, 
boch  blieb  ̂ .  big  jum  iKai  1778  in  bem  befeftigteu 

Sager  oon  v5hilabelphia  unthätig  ftehen.  3)ie9tegie' 
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rung  nun  hülste  fein  ©erhalten,  unb  im  3>uni  1778 
legte  ö.  ben  Oberbefehl  nieber  unb  lebrte  nad)  6ng= 
Ianb  gurüd.  Gr  ftarb  12.  3uli  1814  in  $lpmoutb. 

$ott»eü"3  (fpr.  bau««),  William  3)ean,  atnerit. 
ifloüellift,  geb.  L  9Rärg  1837  gu  Startin'*  $riorp  im «Staate  Opio,  erlernte  bie  Se|erei  in  feines  SBaterS 
©ef<p dft  unb  arbeitete  12  3<»P«  in  bemfelben.  $ann 
fling  er  alS  SJMtrebacteur  be§  «Ohio  State  Journal» 
nad)  GolumbuS;  bort  febrieb  er  eine  SBiograpbie 
Sincolnä  (1860)  unb  erhielt  von  tiefem,  aii  er  vjSrfi: 
fibent  getporben  mar,  1861  ba8  Äonfulat  in  SBenebig, 
mo  er  bis  1865 blieb.  5Rad?6aufegurüdgeteprt,trat£. 
in  bie  ÜRebaftion  ber  «Nation»  in  9teuport  ein,  mürbe 
halb  barauf  Mitarbeiter,  feit  1871  aber  6b*ftebac= 
teur  bcS  «Atlantic  Monthly»,  von  melcbem  er  j e t od) 
1881  gurüdtrat.  6eitbem  lebt  6.  in  SBofton  unb  Reu- 

Bort,  mofelbft  er  für  «Harper's  Magazine»  feit  1886 
«The  editor's  study» b erauSgiebt.  Seine  £>auptroerte 
fmb:  «Venetian  life»  (1866),  «Italian  journeys» 

(1867),  «No  love  lost»,  ein  ©ebidjt  (1868),  «Subur- 
lian  Sketches»  (1870),  «Their  wedding  journey» 
<  1872),  «Poems»  (1873;  neue  ÄuSg.l  885),  «A  chauce 
acquaintance»  (1873),  «A  foregone  conclusion» 

(1874;  beutfd):  «Söoreilige  Sd>lüffe» ,  «Bert.  1876), 
«A  counterfeit  presentment»,  Suftfpiel  (1876), 
«Out  of  the  question»,  Suftfpiel  (1877),  «The  lady 
of  the  Aroostook»  (1878),  «The  undiscovered 
country»  (1880),  «A  fearful  responsibility»  (1881), 

«Dr.  Breen's  practice»  (1881),  «A  modern  instance» 
<1882),  «A  woman's  reason»  (1883),  «Three  vil- 
lages»  (1885),  «The  rise  of  Silas  Lapham»  (1885), 
«Tuscan  cities»  (1886),  «Indian  summer»  (188*3), 
«The  minister  s  charge»  (1887),  «April  hopes» 
<1887),  «Modern  Italian  poets»  (1888),  «Annie 
Kilburn»  (1888),  «A  hazard  of  new  fortunes» 
<1889),  «An  imperative  duty»  (1891;  beutidr. 
«^füdjtgefübl»,  in  Grügelborn*  «Stomanbibliotbet»), 
«The  shadow  of  a  dream»  (1890),  « Christmas 

every  day»  (1892),  «A  little  Swiss  sojourn»  (1892), 
«The  quality  of  merey»  (1892),  «Criticism  and 
fiction»  (1891),  «CoastofBohemia»  (1893),  «Tra- 

veller of  Altruria»  (1894),  «Stops  of  various 
quills»,  ©ebiebte  (1895),  «My  literary  passions», 
(5fiapö  (1895),  «Irapressions  and  experiences» 

<1896),  «The  landlord  at  Lion's  Head»  (1897), 
«The  story  of  a  play»  (1898),  «Their  silver  wedding 
journey»  (1900)  unb  einige  hoffen:  «The  parlor 
car»  (1876),  «The  sleeping  car»  (1883),  «The 
register»  (1884),  «The  elevator»  (1885),  «Monse 
trap»  (1889),  «A  letter  of  introduetion »  (1892), 

«Evening  dress»  (1893),  «Five  o'clock  tea»  (1894). 
tforuell  torpcbo,  f.  Jorpebo. 
#orocfrf}c  (fliücrbrürfcti,  ein  Spftem  von 

fcölgerncn  ©itterbrüden  (f.  »oljbrflden). 

•^oroirt  (fpr.  bauil),  Sorb,  f.  ©rep,  Jamilie. 
{totottt  (fpr.  bau«!)»  William  unb  sjJtarp,  ein 

cnflL  Siebterpaar,  William  6.,  geb.  18.  $eg. 
1792  gu  £>eanor  (Derbpfbire)  alä  Sobn  eine-? 
CudferS.  heiratete  1821  feine  ©laubenSgenoffm 
2J(arp  Siotbam,  geb.  12.  ÜRflrg  1799  gu  Goleforb 

<©loucefterfbire).  SBeibc  »eröffentlid)ten  1823  ae- 
meinfdjaftlid)  eine  Sammlung  von  ©ebtdrten:  «The 
forest  minstrel»,  bie  Seifall  fanb,  unb  1827  bie 
Iprifdje  2)id)tung:  «The  desolation  of  Evam». 
1831  neröffentlicbtc  William  fein  «Book  of  the  sea- 
sons»,ba«  jablreidje Auflagen  erlebte.  £er  «Historv 
of  priestcraft»  (Sonb.  1833  ;  8.  Slufl.  1852)  folgte 
u.a.  «Hural  life  in  England»  (2  SBbe.,  ebb.  18.18) 
unb  «Visits  to  remarkable  places»  (2  SBbe.,  ebb. 

i  1840— 42;  neue  ÄuSg.  1856).  1840-43  lebten  beibe 
Satten  in  j&eibelberg.  i&ier  fdbrieb  3Rarp  «Which 
is  the  wiser?  or  people  abroad»  (Sonb.  1842), 
William  «The  Student  life  of  Gennany»  (ebb.  1841), 
«Rural  and  domestic  life  of  Gennany»  (ebb.  1842) 
unb  «German  experiences»  (ebb.  1844)  unb  nad) 

feiner  SHüdfepr  nad)  Gnglanb  « Hall  and  hamlet, 
or  scenes  and  characters  of  country  life»  (2  SBbe., 
ebb.  1848),  «Homes  and  haunts  of  the  British 

poets»  (2  SBbe.,  ebb.  1847)  unb  «The  year-book  of 
the  country»  (1850).  ©ein  Vornan  «Madame  Dor- 
rington  of  the  Dene»  (3  SBbe.,  Sonb.  1851)  giebt 

ein  fd)öne$  SBilb  von  bem  Sehen  einer  engl.  «bei* 
bamc  oon  altem  Schrot  unb  Äorn.  3m  grüpjabr 
1852  ging  9Billiam  f>.  nad)  Huftralien,  pon  »o  er 
im  2>eg.  1854  nad)  gnglanb  gurüdtebrte.  Jn  ben 
folgenben  fahren  erfd)ienen  «Land,  labour  and 
gold.  or  two  vears  in  Victoria»  (2  SBbe. ,  Sonb. 

1855),  bie  auftrat.  Grgdbtung  «Tallangetta»  (2  SBbe., 
ebb.  1857),  «The  historv  of  discovery  in  Australia, 
Tasmania  and  New  Zealand»  (1865)  unb  ber  Vo- 

rnan «The  man  of  the  people»  (3£5be.,  Sonb.  1860). 
6pdter  menbete  ftd)  >\  bem  Spiritualismus  gu, 

roeldbe  iRtd)tung  in  feiner  «Historv  of  the  super- 
natural in  all  ages  and  nations»(2$be.,£onb.  1863) 

oertreten  ift.  Unter  feinen  fpdtem  6rgeugniffen  ift 

gu  nennen:  «Woodburn  Grange.  A  story  of  Eng- 
lish  country  life»  (3  SBbe.,  1867),  unter  benen  feiner 
©attin  ber  Vornan  «The  costof  Caergwyn»  (3  SBbe., 
fionb.  1864).  ©illiam  f>.  ftarb  3.  aRfln  1879  in 

iHom,  aJtarp  6.  ebenba  30. 3an.  1888.  —  Sßgl.  Mary 
H.  An  autobiography.  Edited  by  her  daughter 
Margaret  H.  (gonb.  1889;  2.  Hufl.  1891). 

■t»ort)rah  (fpr.  baur«),  Stabt gegenüber Äallutta, 
•Bürberg,  SBerg  bei  SBedum  (f.  b.).  [f.  ftaura. 

fWgter.  1)  Stxti»  im  preufe.  9teg.--SBeg.  illinben, 
bat  716,8«  qkm  unb  (1900)56506  6.,  7  6tdbte, 

69  fianbgemeinben  unb  1  ©utSbegiri  —  2)  Wrttc- 
Mab t  im  Hr e i c-  >> . ,  in  90  m  .foöbe,  in  feböner  Sage  am 
Unten  Ufer  ber  SBefer,  über  bie  eine  190  m  lange 
SBrüde  föbrt,  an  ber  8inie  Soeft:{jolgminben  ber 
?3reufe.  6taat«babnen,  Sih  bed  2anbrat«amte4, 

eine«3tmt«gerid)t*(2anbgerid)t^aberborn),6teuer; 
amte«,  einer  SBau-  unb  Ärei^icbulinfpettion,  bat 
(1900  )  7625  6.,  barunter  3322  Äatpoliten  unc 
204  3*raelitf n ,  in  ©arnif on  baS  1.  SBataillon  be* 
Infanterieregimente  ©raf  SBülom  oon  Seuneroili 
(6.  üöeftfäl.)  9tr.  55,  ̂ oftamt  erfter  Älaffc,  Ztle 
grapb,  romanifebe  eoang.  Äilianitirdje  (11. 3abrb.), 

tatb-  ̂ itolaitirdje  (1771),  ©tinoritens  ober  SBrüber- 
tiräSe  (1400),  Spnagoge,  ftönig:2Dilbclm*5@pmna= 

fmm  mit  StlumnaJL  SBaugeroertfdjule,  je  eine  eoang. 
unb  tatb.  böbete  2)täbcbeafd?ute,  tat^.  Ärantenbau*, 

Sd)lad)tbau3 ,  Spartaffe,  SBoltSbant;  2  6ement= 
fabriten  (Slttiengefellfdjaften),  1  Seinem  unb  2  ̂a- 
pierroarenfabriten,  ßifenmert,  ©ummifdbenfabrif, 
je  3  Sobgerbcreien  unb  SBraucrcicn,  4  ÜJtepU, 
1  Sdmeibemüble,  5Biebs  unb  Ärammartte,  öanbel, 
Sdjiffabrt.  2  km  entfernt  tai  Hlofter  Gomei  (f.  b.). 

—  &  ift  ein  fepr  alter  Crt  unb  wirb  fd)on  unter 
Äarl  b.  ®r.  al*  töntat.  üJtcierbof  (villa  regia)  gc^ 
nannt.  Seit  823  bem  Stift  Goroei  gepörig,  rourbe 
fpäter  eine  btabenbe ^anteftabt.  6*  mürbe 20.  Spril 
1634  von  ben  Sigiften  erobert,  im  Ott.  1640  Dorn 

tfrjbergog  Seopolb  unb  ©rafen  ̂ iccolomini  unb 

j  25.  Slpril  1648  üon  ben  Sd?roeben  unter  SBJrangel 
;  eingenommen.  1803  tarn  eä  mit  ßoruei  in  ben 

SBeÜU  bed  6aufe8  9taffau  =  Dranien;  1807—14  gc= 
borte  e^  gum  Königreich  Söeftfalen  unb  tarn  bann 
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an  ̂ reufcen.  —  Bat  Kampf  cbulte,  Gbronit  ber 

Stabt  6.  (Wörter  1872);  Nobtfcfcb,  ©eiträge  jur  ©e- 

t'cfcicbte  ber  Stabt  £>•  (©pmnafialprogramm  1883). #örrerfteinc,  f.  Solling. 

$>on,  bic  jroeitgröfite  ber  fd?ott.  Crtnep=3nfeln 
lf.b.unbKarte:So$ottlanb),ift21km  lang,llkm 
breit,  im  ®arb  fcill  474  m  hoch  unb  bat  1380  6. 

Hoya  R.  Br.,  ̂ jtanjengattung  au*  bcr  Familie 
bet  3*flepiabeen  (f.  b.),  bereu  betanntefte  nrt  bie 
3öacb*  =  ober  ̂ orjellanblume,  H.  carnosa 
R.  Br.  (Asclepias  carnosa  L.),  ift,  ein  pielfacb  im 
Limmer  tultipierter  Rtetterftraucp  Jnhien*.  Seine 
rautenförmigen  Stengel  unb  $ifte  ftnb  mit  Klaim 

mcrwurjeln  befefct,  mittel«  beren  et  fich  2— 3  m 
unb  barüber  an  ÜBaumftdmmen  ober  s®anben  er- 

beben (ann.  Die  gegenftdnbigen,  eirunben,  ;uy;c- 
fpi&ten  Blätter  finb  febr  biet  unb  fleifcbig,  glatt, 

eben  gldnjenb  grün,  bie  rabt'ermigcn  iti  Kolben ttebenbeniölumen  aber  blafv  infarnatrot,  von  road?*= 
artigem  ©lang  unb  pon  angenehmem  ©erueb,  burch 
einen  fünfblartcrigen  amarantroten  Nettarientrani 

oerjiert,  au*  welchem  fich  häufig  ein  tiarer,  lionig« 
jüfcer  Nettartropfen  abfonbert.  Sie  erfebeinen  im 

,5rübjabr  unb  ̂ erbft.  3m  3immer,  wo  fie  im  ̂ Ötn= 
ter  einer  Temperatur  pon  f  12  bi*  15°  R.  bebarf, 
roirb  biefe  ̂ flanje  am  beften  an  einem  tleinen  5en-- 
fterfpalier  aejogen.  3m  Sommer  liebt  fie  Statten 
unb  reichliche  2uft.  Stectlinge  waepfen  unter  einer 
©la*glode  mit  S?eicbtigteit  an.  Änbere  Birten ,  roie 
H.  bella  Hook.,  H.  imperialis  Lindl  u.  a.,  eignen 
ü*  befjer  für  ©ewacb*bäufer. 

na.  1)  ehemalige  Wraffdjaf t  im  preu&.  Neg.= 
99ei.  öannoper,  jwifeben  ber  ®efcr  unb  fmnte 

( f.  Karte :  &  a  n n  o p  e r  u.  f. w.),  grenzt  im  N.  an  93res 
men  unb  Ölbcnburg,  im  0.  an  Serben  unb  Sälen 

berg,  im  S.  an  ÜRinben,  im  30.  an  Diepbolj  unb  Cl» 
Ptnburg,  befiehl  teils  au*  Wloox-,  i>eibe*  unbSanb*, 
teil*  au*  ̂ arfebboben,  welcher  reiche  Srnten  gewäbrt 
unb  fich  trefflich  jur  $iebni*t  eignet.  Ter  Umfang 
ber  alten  ©raffchaft  roirb  iu  ftydOOOakn  angegeben. 
Die  einjige  Stabt  ber  ©raffchaft  ift  Nienburg  (f.  b.). 
©egenwärtig  umfaßt  bie  ©raffchaft  £>.  bie  preufc. 
Krciie  Nienburg  unb  Diepholz  (aufier  bem  3lmt 
Diepbolö.  Tie  ©raf  en  pon  ö-,  bic  juerft  Slniang 

be*  13. 3abrb.  portommen,  oerarfiperten  ihre  frerr-- 
febajt,  namentlich  im  14.  3abrb.  burch  Erwerbung 
ber  ©rajjcbaften  ULlu  unb  Neu^rucb.  häufen ,  unb 
mufcten  nach  3lufl6fung  be*  welfifcben  öerjogtum* 
Sacbfen  lange  3eit  ihre  Neicb*unmittelbarfeit  ;u 
bewahren.  Sil*  Kaifer  SRarimilian  1502  bie  burch 

SluSfterben  be*  3Nann*ftamme*  biefer  fiinie  erle- 
bigte niebere  ©raffchaft  an  ̂ erjog  Heinrich  ben 

IHtttlem  pon  ©raunfebweig  pcrlieb  unb  bann  in* 
iolge  längerer  2ebn*ftreitigteiten  bie  Öerjftge  pon 

i8rauufdjweig=2üneburg  in  3$erbinbung  mit  bem 
$ifd?of  pon  SRinben  1512  bie  ©raffchaft  in  »eftu 
nahmen,  tarnen  bie  ©rafen  pon  erft  pon  1519 
an  nach  unb  nach  wieber  in  ben  $efife  ber  ©raffchaft 
unb  mußten  nun  biefelbe  uon  SÖraunfcpmeig  ju 
Sebn  nehmen.  Semgufolge  fielen  beibe  Teile,  al* 
1582  ba*  alte  ©rafengcicblcdu  au*ftarb,  bem  Qan- 

be*berrn  anbeim.  —  ijgl.  jjjower  Urtunbenbucb,  hg. 
pon  ffi.  pon  öobenberg  (2  5Jbe.,  JöannoP.  1855); 

©abe,  JDiftor.-geoar.-ftotift.  SJefcbreibung  ber  ©raf = 
idbaften  ö.  unb  Tiepholi  (2  *be.,  ebb.  1901).  — 
2)  StvtiS  im  preufe.  JHeg.'iBej.  Jöannoper,  bat  474,io 
qkm  unb  (1900)  2«3355  <§.,  4  Stdbtc  unb  56  i'anb: 
gemeinben.  —  3)  9)iarftflecfen  unb  ftauptort  be* 
Äreife*  ip.,  an  ber  ©efer  unb  ber  Nebenlinie  Qqi-- 
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trup=t>.  (7  km)  ber  ̂ reufc.  @taat*babnen  unb  ber 
Äleinbabn  >>.  •  ucl^bauicn ••  Milien  =  Sofe  (29  km), 
3i^  be*  2anbrat*amte*  unb  eine*  21mt*gericbt* 
(Öanbgericbt  Serben),  bat  (1900)  2191  <§.,  barunter 

50  Hatbolifen  unb  55  3*raeliten ,  v$oftamt  jmeiter 
Klaffe,  Telegraph,  ein  febr  alte*  Schlofe,  ie^t  Slmt*: 
gericht;  Tabal=,  Senf^  unb  (Jfiigfabrit,  <oanbel  mit 
"Hieb,  ©erreibe  unb  lanbroirtfdjaftlicben  SMafchinen. 

■?»ot}c,  SBertjeug,  f.  v ant ramme, 
dotier,  iHammbär,  f.  Stamme, 
dotier,  Rieden  im  Krei*  Tonbern  be*  preufe. 

:Heg.s$}ej.  Scble*roig,  am  9iorbranbe  ber  9)larfch, 
nahe  bei  ber  iHünbung  ber  Söibau  in  ba*  SÖatten* 
meer,  an  bcr  Nebenlinie  Tonbern =f>oper  Schlcufe 
(40  km)  ber  ̂ reufj.  Staat*bahnen,  _  t  n  eine*  Neben: 
;ollamte*,  bat  (1900)  1184  epang.  6.,  ̂ oft  mit 
„Smeigftelle,  Telegraph,  epang.  Kirche,  tleinen  imfen, 
Tampferoerbinbung  mit  Splt;  Tabatfabritation, 
©ollfpinnerei,  Schlächterei  mit  5Haud>fleifchfabrij 
tation  unb  33ieb}ucbt. 

■?»c»ner,  3ob-  ©ottfr.  pon,  preu&.  ©eneralmajor 
unb  3>WitärfchriftfteUer,  geb.  9.20ai  1767  ju  2>re** 
ben,  biente  bi*  1813  in  ber  fäcbf.  «rtiUerie  unb 
würbe  bann,  al*  Cberft  in  preufe.  Tienfte  übernomt 
men,  im  3ngenieurtorp*  angeftellt,  jum  ©eneral- 

major beförbert  unb  enblich  jum  3"fPecteur  ber 
Sefrungen  unb  Pioniere  in  Bommern  unb  ̂ reufeen 
ernannt,  f).  nahm  1825  ben  Slbfdneb,  hielt  ju 

©alle  SJorlefungen  über  Kriea*tunit  unb  Krieg*; 
gefebiebte  unb  ftarb  bafelbft  7. 3)tärj  1848.  6r febrieb : 
«Skrfucp  eine*.öanbbnch*  ber^ontonierwiffenfebaf: 

ten»  (3  «be.,  2pj.  1793—94  ;  2.  Slufl.  1830),  «@e= 
idjichte  ber  Krieg*tunft  feit  ber  erften  Slnmenbung 

be*  Schiefepuloer*»  (2i»be.,  ©ött.  1797— 1800)r 
«Slllgemeine*  SBBrterbuch  ber  »rtiUerie»  (2  93be.r 

Tüb.  1804  — 12;  Supplementbanb  1^31),  «ftllge^ 

meine*  2B&rterbucb  ber  Krieg*tunft»  (3  SBbe.,  'öerl. 
1815—17),  «Sebrbuch  ber  Krieg*bautunft » (22Jbe.r 
ebb.  1817— 18),  «5Befeftigung*tunft  unb  «Pionier 
bienft»  (ebb.  1832),  «fiitteratur  ber  Krieg*n>iffen^ 
febaften  unb  Ärieg*gefchichte»  (2»be.,  ebb.  1831 
—40).  Huftcrbem  gab  er  ba*  «Neue  militär.  ilUa^a 
jin»  (2pj.  1798—1815)  herau*. 

-lc>oncrtf mer ba.  i )  Kreil  im  preufe.  SRefl.=93cj. 
Sicgnih,  hat  868^4  qkm  unb  (1900)  3G778  @.r 
3  Stäbte,  86  Sanbgemeinben  unb  41  ©ut*be.urte. 

—  2)  »enb.  Wojerecy,  Jhreisftnbt  im  Krei* 
an  ber  Scbroarjen  (jl|ter  unb  ber  fiinie  Kaltenbergs 
Hoblfurt  ber  'Ureuf;.  &taat*babnen,  Sit)  be*  Sanb- 

1  rat*amte*,eine*  ?imt*gericht*(2anbgericbt©örlit»)^ 
j  einer  Krei*bauinfpettion  unb  Cberförfterei,  bat 
(1900)  4657  15.,  barunter  262  Katboliten,  ̂ Joftamt 
^weiter  Klaife,  Telegraph,  turfürftlich  fächf.  3agb- 
fdjlofe,  je^t Silber ißebirben;  eifenbabnreparatup 
roertftätte,  Söeberei,  gabritation  pon  Scbubroaren 

!  (über  100  Scbubmachermeifter)  unb  §oblgla*r 

"Brauerei,  Tampf mühten.  99ei  fanb  28.  iDlai 
1813  ein  unentfehiebene*  ©efeebt  jroifcben  -Breuftcn 
unb  (Jran^ofen  ftatt.  lanb  ̂ oolate. 

■C>o  n  I  a  f  c  (fpr.  beulebt),  engl.  Stabt,  f.  3Beft=Kirbi> 
•?»or)lanb,  Nethen  (fpr.  beulänb),  Stabt  in  ber 

engl.  ©raffd>aft  ?)ort,  im  2öeft=Nibing,  im  SSC. 
pon  5öam*lep,  hat  (1901)  12464  (I.,  eine  febönt 

v$farrtircbe  mit  hohem  Turm;  3>egel*  unb «adftein: 
brennerei  fomie  Steintobtcngruben. 

•^onm,  Stabt  im  anhält.  Krei*  Menftebt, 
5  km  im  S3N.  pon  ivrofe ,  in  134  m  Ö5bc,  an  ber 
Seite,  bat  (1900)  3375  e.,  barunter  80  Katboliten 

unb  20  vVraelitcn,  ̂ oft,  Telegraph,  2anbe*fied;cii= 
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anftalt  im  ehemaligen  Sdjlofi;  3uderfabrit,  3i*de-' leien  unb  Mderbau. 

#ot)m,  Karl  ©eorg  jociur. ,  ©raf  pon,  preufe. 
Staatsmann,  geb.  20.  Äug.  1739  ju  $oblotj  in 

&interpommern,  befudjte  bie  Uniperfttdt  ju  §rant= 
furt  a.  D.,  nabnt  1761  9Jlilitdrbienfte,  trat  aber 
uocb  in  bemfelben  ,\abre  als  SluStultator  in  bie 

Sermaltung  bei  ber  fdjlef.  ÄriegS*  unb  Domänen; 
lammet  über.  Gr  mürbe  1762  flriegS»  unb  Do= 
mdnenrat  unb  1767  ©efoeimrat  unb  Rammet: 
biteftor,  1769  flammetpräfibent  in  Slepe  unb 

1770  bitigtetenbet  SJliniftet  in  bet  ̂ ßtopinj  Sd)le= 
{ien.  Setne  SBitlfamlett  auf  bem  ©ebtete  bet 
»äuerlidjen  öerljdltniffe  beteitete  bie  Sieformen  be£ 

19.  %abxb.  por;  3lderbau,  ̂ nbuftrie  unb  Sdnil= 
mefen  Sd?leften8  perbanten  ihm  öebung  unb  göt^ 
berung.  tjriebricb.  SBilbelm  II.  erfcob  ihn  1786  in 
ben  ©rafenftanb  unb  überliefe  ibm  1793  bie  SBer? 
roaltung  Sübpreufsen*,  bie  £>.  1798  toiebet  abgab. 
&.  2-  »on  $elb  (f.  b.)  fdjilberte  im  «Sdjmarjen 
iöud?»  bie  fd?led)te  ftinanjipirtfcbaft  bie  eine 
Jxolge  feinet  meidjberjtgen  SRacbficbt  mar.  9ladj  bem 
§tieben  ju  Silftt  rourbe  et  in  9iubeftanb  Perfe&t 

unb  ftatb  26.  Ott.  1807  auf  feinem  ©ute  ju  Döbern* 
futt  bei  SBreSlau.  SWit  ibm  erlofcfa  biefe  gräfl.  Öinie 

i>.;  bie  jefet  in  jßreufeen  befte&enbe  gräfl.  tyxmüie 
$>.  ftammt  aus  SÜtedlenburg  unb  ift  28.  «pril  1809 
in  ben  ©tafenftanb  erhoben  »otben. 

H.P.  ober  HP.,  äblürjung  für  horse- power 
<engl.),  b.i.  $ferbeftärle  (f.  b.). 

Tipp.,  f.  Hopp. 
$xabann8  WlauruQ  (JRbabanuS  obcr!Ra  = 

banuS  UlauruS),  Sbeolog,  fleb.  776  ju  Dtainj, 

rourbe  imKloftergulbaer3ogen,tratbortinben93ene-- 
bittinetotben,  »utbe  801  Diaion  unb  802  jut  roet= 
tern  StuSbilbung  nad)  JourS  gefanbt  ju  3llluin,  bet 
ibm  nacb  einem  fiiebltngSfdjüler  beS  beil.  iöenebift 
ben  SBeinamen  SJlauruS  gab.  3m  3-  803  übernahm 
6.  SR.  bie  Leitung  bet  fllofterfdpule  ju  ftulba,  bie  et 
,?u  bober  93lüte  erbob.  6t  »utbe  814  $riefter,  822 

-Jün  beS  ÄlofterS,  legte  842  fein  ämt  niebet  unb 
*og  neb  auf  ben  ̂ eterSberg  bet  ftulba  jurüd,  mutbe 

847  &nbijd)of  pon  2)lainj  unb  ftarb  4.  ftebr.  856 
ju  SBintel  im  inbeingau.  901.  mar  bemüht  miriici 
idjärfttng  bet  ÄlofterbiSriplin,  SBermebrung  c  er  Hl B 
ftet,  Jtircben  unb  ÜReliquien,  allgemeine  Ginfübrung 

bet  beutf d?en  s$tebigt  unb  fttenget  lirdjlttr/er  $ud)t ; 
et  btang  auf  baS  Stubtum  bet  heiligen  Scbrift, 
namentltd?  aud)  butd?  (Srlernung  beS  ©nednfeben. 
Seine  SSetbienfte  um  baS  Scbulroefen  erwarben  ibm 

ben  Jitel  bei  erften  beutfdjen  s5}äbagogen  (Primus 
praeeeptor  Germaniae).  ©ottfcb.altd  (f.  b.)  Sebre 
oon  ber  boppelten  ̂ täbeftination  unb  bie  beä  %a- 
\Mni  JHabbertu*  (f.  b.)  übet  bie  £tan3fubftan= 
tiation  bctdmpfte  et.  Seine  Schriften  umfaffen 
faft  ade  SBiffenidpaften ;  von  bleibenbem  SDette  fät 
bie  ©cfdjidjte  bet  beutfdjen  Sptadje  ift  fein  lat.» 
beutfebe«  ©loffarium  jut  Sibel.  3n  feinet  Sdjrift: 
«De  universo  libri  XXII  sive  etymologiarum  opus» 

verfugte  er  eine  Htt  (Encptlopdbie.  aud)  viele  ©e- 
bidjte  ftnb  oon  iljm  überliefert.  Seine  fflerte  gab 
(ioloeneriu«  (6  5Bbe.,  flßln  1627)  6etau«,  miebetbolt 

in  <Dtigned  <«$attologie»  (S3b.  107  —  112),  feine 
«s]}dbagogifd?en  Scbtif ten»  in  beutf djet  9eatbeitung 
3reunbgen  (i)aberb.  1889).  Seine  SJebenebefdjtei= 
Imngen  pon  einem  ̂ ulbaet  ÜJtöndb  (geiefctieben  uot 
H47)  unb  com  SIbt  ̂ o^.  pon  itit^eim  (3tnfang  be3 
16.  3aptt>.)  finben  [iA>  in  ben  «Acta  Sanctorum» 

<f.  b.)  bei  iöollanbiften.  —  W-      Sa*,  2Jtau= 

,  ©raf  öon)  —  £uand)aca 

rud  bet  Sd)6pfet  be3  beutfd) en  Sd)ulmefend  (^ulfca 

1835);  foinftmann,  ̂ tabanud  SRagnentiud  mau-- 
mi  (2)lainii  1841);  Spengler,  fieben  be§  b«ü- 
DtbabanuS  ÜJtauru*  (SRegengb.  1856);  bie  Scbuh 

ptogtamme  Pon  Äöblet  (ßbemnife  1870)  unb  DiiA- 

tei(a)kld?in  1882);  Juni  au,  SRabanud  Iii  a  um-, 
berpraeeeptor  Germaniae  ('Dlüncb. .  1900). 

<»robifeft.  1)  Stabt  in  ÜJldbren,  f.  Ungarifdj- 
^tabifd).  —  2)  GbemalifleS  »lofter  bei  Clmü^  (f.  b.). 

?»rabfrf)in,  Stabtteil  Pon  $tag  (f.  b.i. 
$raib>0rois,  ruf).  KreiSftabt,  f.  ©rapooton. 
<>raref  f.  Borate  unbJafel:  Sätenmatber, 

Sifl.  3. 
H.  R.  H.,  »btütjung  füt  His  (obet  Her)  Royal 

Highness  (engl.),  Seine  (^te)  Äßniglid>e  ̂ obeit. 
«tobbert,  bet  Jöeilige,  t-SHupertu*. 
Qtottoittia,  3)id?terin,  f.  5Hoeroitba. 

-örotrotüin,  -IKadi  in  bet  bftett.  SBejttldbaupt^ 
mannfeb. aft  SJldferifd) -Ätomau  in  ÜJldbren,  Sih  eines 
9)ejirlSgeria?tS  (286^8  qkm,  15332  tat^.  cied).  6.), 
bat  (1890)  1192  cied).  6.,  eine  ©emeinbeipavlaile 
unb  ein  fcböneS  Sdjlofc  mit  ©emdlbefammlung. 

Hrtij.,  L  Hart. 

0fWff0t<M»,  ruff.^potn.  ÄreiSftabt,  f.  ©ru= 
befebow. 

•$»rtH=rf)iang,  djinef. ^Jtopin»,  f.  Sin-tiang. 
H.  s tri.f  btntet  betroiffenfcb.aftli(b,en9enennung 

oon  Söirbeltieren  Äblürjung  für  ben  auS  einer  fldm. 

^amilie  ftammenben  engl.  ÜJlajor  unb  3oologeu 
Hamilton  Smitb,  geb.  26.  Sei.  1776  in  Wxom- 
men^ofen  (Cftflanbem),  geft.  21.  Sept.  1859  in  $>lp= 
moutb. 

Iist.t  bei  natutmiffenicbaftlid)en  tarnen  Slblüt: 
jung  füt  3ob.  ̂ riebr.  Qu«,  öetbft  (f.  b.). 
©uabme,  etne  bet  ftanj.  ©efellfcbaftSinfeln  im 

Stillen  Ocean  (f.  bie 9lebentatte  guthatte:  Dcea« 
nien),  ju  ben  3nWu  Ulrtef  bem  ffiinbe  gehörig, 

etwa  172  km  im  91'B.  Pon  Sabiti,  ift  Pon  einem 
Korallenriff  umgeben,  b.at  73  qkm,  (1897)  1350  Q. 
unb  im  >uem  liobc^ci^c.  2)ie  3nfel  jerfdllt  in  bie 

beiben  Seile  .Our.bine-  Ji;n  unb  >>uabiue-oti,  trel a  : 
burd)  ben  guten  öafen  ßffari'Äoa  getrennt  »erben. 

tmaflaga  (fpr.  uallfabga,  b.  b-  ber  ©ro|e),  ber 
erfte  grofse^lebenflufs  beS  »ImajionenftromS  auf  ber 
reebten  Seite,  entfpringt  am  Serro  be  $aSco  in 

10°  fübl.9r.  unb  münbet,  1500  m  breit,  etma  100  km 
unterhalb  bee  ̂ aftaja  unfern  beS  Dorfes  Saguna. 
$om  $onao  bis  jur  SJlünbung  ift  er  für  Dampfer 

fabrbar.  Qx  ift  etma  1200  km  lang  unb  im  ©egen- 

a&  jum  obern  Ularanon  ein  JieffanbSfttom,  jroi- 
i)tn  ben  SotbiQetaS  centtal  unb  otiental,  tvelcbe 
entere  er  an  ben  SertoS  be  Dtanab. ui  butd>bricb.t. 

^uaOartri  (fpr.  uallja-),  ©ualateiri  ober 
SarangeS,  tbdtiger  Sultan  an  bet  ©tenje  pou 
(Sbile  unb  SBoltPia,  einet  bet  piet  £tad?pttegel  bet 

Sajamagruppe,  unter  18°  30'  fübl.  93r.  unb  69 1 meitl.  2.  pon  ©reenmid?,  ift  etma  6000  m  boefa. 
^uattaco  ober  ©uanaco,  f.  fiama  unb  Xafel: 

Äamele  II,  $ig.  4. 

^uöiicauchca  (fpt.  uant-),  Departamento  ber 

fübameril.  sJiepublit  'sßeru  (f.  Äarte:  Columbia 
u.  f.  IP.),  23967  qkm  grofe  mit  (18%)  223  796  @., 
pon  ben  Sorbilleren  burcb„togcn,  ift  ein  raubeS  ©e= 
birgSlanb,  reieb  an  ©olb,  Silber,  3innober,  fiupfcr, 

(Sifeu  unb  Slei.  —  Die  ̂ auptftabt  etma 
325  km  oftfüböftlicb  Pon  Üima,  in  3798  m  £öbe, 
am  3auja,  1572  gegrünbet,  bat  etwa  5000  6. 

^uanc^öca  (jpr.  uantfdj-K  Ort  in  SBolipia  im 
Departemente  ̂ otoft,  am  Dftfu^  ber  Gorbülera 

Digitized  by  Google 



£uang*f)0  —  #üf>be*<5djleiben 3G7 

tc  loS  graüeS,  in  4102  m  6öpe,  an  ber  Sifenbafcn 

C*uTO:$lntofagafta  (über  äScotan)  gelegen.  Sota? ■■ 
lager  unb  oorjüglicbe  Stlberminen  ftnb  tn  ber  ̂ Jdbe. 

•puang  f>o,  tflufe  in  Gbina,  f.  ̂oang^o. 
$uäno,  Düngemittel,  f.  ©uano. 

•Suanuco  (fpr.  uan-),  Separtamento  in  $eru 
(f.  Harte :  %  o  I  u  m  b  i  a  u.  f .  to.)f 36  331  qkm  mit  ( 1896) 
145309  6.,  umfa&t  bie  Duellgebiete  beS  Slmajonen* 
ftrornS  unb  beS  &uallaga.  —  $ie&auptftabt$., 
270  km  im  9l5tD.  oon  2ima,  am  ̂ uallaga,  in  einem 
prddjttgen  T t  1872  m  bocb  gelegen,  bat  mit  Ilm 
gebung  etwa  7500  G.,  Slnbau  rem  3uderrobr  unb 

Kaffee,  f>.  würbe  1539  gegrünbet.  Gtwa  80  km  roeft- lid? oon    ftnb  diuinen  einer  altinbian.  Stabt. 
•S>uanucorinbc,  f.  (Ibinannbe. 

tfuardj  (fpr.  uar-),  öauptftabt  beS  Separta* 
mento  2lncad>S  in  $eru,  lieat  am  ftluffe  6.  in  einem 

grobartigen  ̂ ätuetbal  ber  (SorbiUeren,  in  3027  m 
t>öbe  unb  an  ber  Gijcnbabn  GbimbotfriHecuap,  bat 
etwa  17000  (?.,  bebere  Scbule,  HranfenbauS ,  iebjt 

befudjte  Sdber;  Selb:  unb  ©artenbau. 

Quarte  (fpr.  udr-),  3uan,  fpan.  Sdjriftfteller, 
geb.  um  1520  in  3f  iebernaoarra ,  mar  um  1590 
praitifdjer  Slrjt  in  SJlabrib.  €ein  um  1557  ge= 

fdjriebcneS  »Examen  de  ingeniös  para  las  seien- 
das»  (©aeja  1575  u.  ö.;  Ufcte  MuSg.  in  «Obras 
escogidas  de  filösofos»,  93b.  65  ber  «Biblioteca  de 
autores  espanoles»,  iUtabr.  1873;  beutfd)  oon  £ef* 
ftng,2.  Hüft.,  ©ittenb.  unb  3erbft  1785)  jeigt  ibn  als 

prattifdjen,  tenntniSreidjen  25enler.  —  9Jgl.  ©uar-- 
bia,  Essai  sur  l'onvrage  de  Juan  H.  ($ar.  1855). 
fmaäcön  (fpr.  uaf-),  Steoabobe.  ©ipfel  ber 

peruan.  ©eftcorbillere,  oberhalb  t  o ■>  SbalS  beS  SHio 
Üwaraj,  in  bem  3>epartamento  2tncad)S,  ift  mit 
6721  m  ööbe  einer  ber  böcbften  Serge  SübamerilaS. 

ftaaöco  (fpr.  udfe-)  ober  ©uaSco,  2)orf  ber 
a>ilen.  $rooinj  Sltacama,  an  ber  <Dtünbung  beS 
JluffeSfr,  bat  (1895)  757  G.,  ein3ollamt;  Kupfer= 
jdjmeljen,  2luSfubr  oon  Silber^  unb  Hupfererj  auS 
iyreirtna  unb  SBallefiar,  toobin  bie  Gifenbabn  fübrt ; 
Seinbau. 

9tt0£teca  (fpr.  uafdjt-),  öuartelen,  &uaS  = 
teten,  3»*ig  ber  iDtaoafamilie,  bie  am  <ßanuco 
unb  feinen  3uflüffen  bis  ;ur  Sierra  unb  am  Ufer 
unb  auf  ben  o  n  je!  n  ber  großen  fiaguna  be  Jamiabua 
mobn ten  unb  nod?  wobnen,  Joelcbe  ©egenben  beute 
Jeile  ber  jur  SHepublil  SDierito  gebörenben  Staaten 
SBeracruj ,  San  ÖuiS  ̂ ßotofi  unb  SamaulipaS  ftnb. 
GS  mar  eine  aderbautreibenbe,  gewerbfleifeige  3k= 
röllerung,  bie  in  bem  frud>tbaren  Siieberlanb  3abl= 
reidje  unb  anfebnlidje  Stäbte  gegrünbet  batte.  35ie 
Crte  ber  alten  Stäbte  finb  beteidmet  bureb  bie  au# 
<hbe  ober  au$  Steinen  aufgefübrten,  teils  runben, 
teils  oieredigen  öügel,  bie  bie  ̂ unbamente  ber 

3iJobnftätten  bilbeten.  3m  Sanbe  »erben  biefe 
JÖüael  fytutt  cues  ( Plural  oon  cü)  ober  cucrillos 
(fleine  cü)  genannt.  Tie  merif. Honige  oermoebten 

troft  mieberbolter  3üge  gegen  fte  nidjt  ibre  £err= 
fdjaft  über  bie«  ©ebiet  auSjubebnen.  Tod)  unter= 
pieltenbie  SDlerilaner  einen  lebbaften^anbeläoerfebr 

mit  ibnen.  Serübmt  unb  gef*änt  waren  bie  lünft= 
lieb  gewebten,  vielfarbigen  iiuartetifcben  ÜJtöntel 
unb  anbere  Kleibungäftüde.  5>en  2)leritanem  galten 
bie  £maitelen  ali  5Beräd?ter  jeber  Sitte,  weil  fie  nur 
$emb  unb  3Jiantel  unb  leine  Scbambinbe  (maxtlatl) 
trugen  unb  bem  X runlc  frönten.  Tiefiuartelen  bef or= 
mierten  ben  Sdjübel,  feilten  bie  3äbne  fpi^  unb  f  ärb= 
ten  fie  f<bwart,  burebbobrten  bie  9iafenfd?eibewanb 
unb  trugen  in  ber  Öffnung  ein  flolbeneS  Dtobrd)en,  in 

baä  fte  rote  ̂ febem  ftedten.  2)ie  Steinbilber  ftnb  ftei* 
fenStil§(f.2afel:»meri!anifd}eaitertümerI, 

Ai o - 15).  dagegen  oerfertigten  fte oorjü^licbe  T  b ni - waren.  äbnlid>  wie  bei  ben  jbongefä&enber^ueblo' 
3nbianer,  ift  ben  buaxtettfcben  Jbongefäfeen  nad) 
bem  Jrodnen  burd)  tfberjieben  mit  bünnflüfftgem 
Ibon  ein  weti;Ii*er,  mehr  ober  minber  glänienber 

©runbton  gegeben  morben,  auf  bem  bann  Swufter 
febr  eigenartigen  Stils  aufaetraaen  würben.  811S 
oefonberS  (baralteriftifdbe  formen  ftnb  berooiu: 

beoen:  Geniel,  Krüge  in  NJ)celoncnform  (^ig.  14)  unb 
folebe  oon  Siergeftalt.  6ine  Sammlung  oon  buax* 
tefifd)en  Altertümern,  bie  erfte,  bie  nacb  (hxropa 

tarn,  bat  Seier  oon  feinen  Reifen  teimgebrad-t 
■  jeut  im  t6nigl.  SJlufeum  für 93öller!unbe  ;u  Berlin). 
$ub,  bei  fd)wingenben  Seilen  oon  2Raf djinen 

ober  Apparaten  ber  2Beg,  ben  ber  febwingenbe  Zeil 
oon  einer  ©remlage  btS  jur  anbern  jurüdlegt. 
(Sin  Kolbenbub  j.  58.  ift  ber  2Beg  jwifdjenben 
beiben  (Snbftellungen  beS  Kolbens  im  dolinber 

(eine«  ÜJlotorS,  einer  $umpe  u.  a.).  (Sin  2)  o p p  e  l  = 

bub  ift  bann  ein  öin=  unb  Hergang  beS  Kolbens 
unb  entfpriebt  bei  ben  mit  gew5bnlicbem  RurbcU 
getriebe  arbeitenben  üDtafd)inen  etner  Umbrebung 
'  T  cur.)  ber  Kurbelwelle. 

■Smb,  heiler  im  SlmtSbejirt  Sübl  beS  bab.  Krei> 

feS  SBaben,  ui  bem  4  km  öftlicb  gelegenen  OtterS^ 
weier  gebörig,  20  km  im  S2Q.  oon  dlaftatt,  bat 
(1900)  723  ö.,  eine  Kodjfalitberme  unb  war  früher 

»ab,  feit  1874  «BejirlSarmenanftalt  (566  Snfaffen). 
•&ubalb,     oh*,  f.  ajucbalb. 
■€»ubbar  b  (fpr.  ubbabr  t .  Nicolas  ©uftaoe,  franj. 

3?ationaldtonom,  geb.  1828  ui  ̂ ourqueux  (Seine* 

et'Dife),  befudjte  bie  Ecole  d'administration  unb 
fdjrieb  bei  beren  Unterbrüdung  «Defense  de  l'Ecole 
d'administration»  (1849).  hierauf  würbe  er  Stb> 
oolat  unb  1851  Setretär  beS  Komitees  für  bie  $n>' 
paganba  ber  Societcs  de  prevoyance.  Qx  ftarb 

21.  ftebr.  1888  in  ̂ iariS.  Gr  fdbrieb:  «De  l'organi- sation  des  soci6t£s  de  prevoyance  et  des  secourd 

mutuels»  (1852,  oon  ber  SÜabemie  gelr&nt),  «Saint- 

Simon»  (1857),  «Histoire  contemporaine  d'Es- 
pague»  (6  9be.,  1869—83)  unb  «Histoire  de  la 
litterature  contemporaine  en  Espagne»  (1875). 

-lud-'  war  er  Slebacteur  beS  Journals  «L'Industric» 
unb  ber  «Republiqne  francaise». 

Qiibbt,  ̂ einrieb,  äBafi'erbautecbniter,  geb. 
23.  Sept.  1803  ui  Hamburg,  würbe  1837  Sa]]<:- 
baumeifter  bafelbft  unb  entwarf  bie  $ldne  jum 
SBicberaufbau  Hamburgs  nad)  bem  großen  Söranbe 
1842.  6r  trat  1864  in  preui  3)ienfte  unb  leitete 
bie  öafenbauten  ju  Stolpemünbe,  9tügenwalbe  unb 
üeba ;  1867  würbe  er  in  baS  fianbelSminifterium  ju 
iöerlin  berufen  unb  ibm  baS  SBajferbauwefen  ber 
^rooinjjen  Satbfen  unb  SdjleSwig^olftein  fowic 
beS  GlbftromS  unterteilt.  Gr  ftarb  l.^uni  1871  ju 

Hamburg.  >\  febrieb:  «9teijebemerrungen  hrc-.i- teebnifefeen  ̂ nbaltd »  (.öamb.  1844),  «Seiträge 
jur  Kunbe  beS  ftlutaebieteS  ber  eibe»  (ebb.  1845), 
«Grfabrungen  unb  Seobadbtungen  im  ©ebiete  ber 
Strombaulunft»  GBL  1,  ebb.  1853)  u.  a. 

$itbbe:$ef)(etben,  Silb-,  ̂ orfcbungSreifenber 
unb  oollSwirtfdjaftlitber  Scbriftftcller,  geb.  20.  Oft. 
1846  au  Hamburg,  ftubierte  Üöolfswirtfdjaft  unb 
3uriSpmben?,  würbe  1869  in  feiner  Saterftabt 
^He*tSanwalt  unb  wdbrenb  beS  Krieges  1870  unb 
1871  bem  beutfdjen  ©eneralfonfulat  in  Sonbon 
attackiert,  bereifte  barauf  Üöefteuropa  unb  lebte 
1875—77  in  SikMiquatorialafrifa,  wo  er  ein  eige« 
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ne*  £anbet*bau*  grünbete.  Seine  piex  gemalten 
Stubien  »eröffentlidjte  er  u.  b.  I.  «Gtbiopien»  (£>amb. 
1879)  .  Sefonber*  bat  fi<b  6.  betannt  gemacht  al* 
Sorfämpfer  für  bie  beutfdjen  Kolonialbeftrcbungcn 

burd)  feine  «  überjeeifdje  Solitif»  (2  Zle.,  $amb. 
1881—83).  6.  fdjrieb  fetner:  «$eutfd>e  Kolonie 
fation»  (öamb.  1881),  «sJDf  otioe  ju  einer  überfeeifeben 
Solttit  2>eutffblanbsi»  (1881),  «38eltroirtfcbaft  unb 

bieftetreibenbeKrafU(£amb.l882),«Kolonifation£- 
polittl  unb  Holonijationetecbni!»  (ebb.  1882),  «3n= 
bien  unb  bie  Snbier»  (ebb.  1898).  3lud>  mibmete  fidb 
$.  occultiftifdjen  Stubien  unb  Deröffentlitbte  auf 
biefem  ©ebiet  «2>a*  2)afein  al*  2uft,  £eib  unb 
Siebe»  (Sraunfdjro.  1891)  unb  eine  Weibe  lleinerer 

tbeofoplnfdjer  Sdjriften.  1886—95  gab  er  aud)  bie 
fpiritiftifcbe  2Jlonat*fd)rift  «Spbinr»  beraub. 

•€>ubbrücf  cn,  berDegucbe  Srüden,  bei  benen  bie 
pon  Pfeiler  ju  Pfeiler  reidjenben  böljernen  ober 
eifernen  Satten  um  fo  oiel  parallel  jur  urfprüng« 
lieben  Sage  fentreebt  gehoben  »erben,  al*  ber  unter 
ber  Srüde  binburdj  geleitete  Serfebjr,  bie  &obe 
ber  burtbfabrenben  Sdnffc,  forbert.  6.  ftnb  nur 
bort  oerroenbet  roorben,  roo  ba*  9Jtaß  ber  öebung 
niebt  ju  bebeutenb  ju  fein  brauebt,  alfo  befonber* 
bort,  roo  Sdbiffe  oftne  ftebenbe  haften  lo  ort  ehren. 
>>anbelt  e*  ftdj  bei  ben  £>.  nur  um  eine  Hebung 
ifeniger  Zentimeter  ober  2>ectmeter,  fo  fdjraubt 
man  bie  Saide  rcoM  nur  um  ein  entfpredjenbe* 

'JDtaß  in  bie  &i>ty.  Sei  größern  Hebungen  pflegt 
man  von  ben  mer  Gden  ber  $u  bebenben  Srildem 

tafel  Drabtfeile  ober  Ketten  lotredu  aufrodrt*  ju  füt)= 
ren,  in  entfpredjcnbcr  6öb.  e  über  Wollen  ober  Wdbcr 

ju  leiten  unb  jenfeit  biefer  Wollen  mit  ©egengeroid)* 
ten  su  belaftcn,  bereu  ©eroidjt  bem  be*  ju  beben* 
ben  Srüdcntetl*  gleidj  ift,  moburd)  bie  Srüde  au*= 

balanciert  ift.  2!ie  großartige,  1893  in  ©bicago  er; 
baute  Smbbrüde  (f.  lafel :  G  i  f  en  b  r  ü  de  n  II,  $ig.  5) 
läßt  bei  einer  £>ubböbe  oon  etwa  50  m  unb  einer 
2urcbfabrt*meite  r>on  39  m  bie  größten  Sdnffe  mit 
aufregten  üRaften  pafficren. 

•$ubc,  Womualb,  poln.  WcdM*gelcbrter,  geb. 
7.  ftebr.  1803  ju  Söarfdjau,  ftubierte  in  SöarfaSau 
unb  Serlin  bie  Wedne  unb  Sbiloiopbie,  mar  bann 

bli  1832  Srofcfior  be*  Kriminalredjt*  an  ber  3öar= 
flauer  Untoerfttdt  unb  bierauf  in  bworragenber 
SJeife  an  ber  ©efefcgebung  für  Wußlanb  (©•  mar 
Öauptrebacteur  be*  neuern  ruff.  Kriminalgefefc« 
bud>e*)  unb  Solen  tki:ig.  1846  unb  1867  begleitete 
er  ben  ©rafen  Sluboro  in  Specialmiffionen  nacb 
Wom;  1877  mürbe  er  jum  ÜRttglieb  be*  Weid)*rate* 
in  Seter*burg  ernannt;  er  ftarb  6.  Sug.  1890  in 

Sarfdjau.  i>.  febrieb  (meift  in  poln.  Sprache):  «über 
Strafred)t*tbeorien»  (1828),  «Soln.  Kriminaliften» 

(1830),  «©runbfäfce  be*  Strafrcdjt*»  (1830),  «Anti- 
quissimae  constitutiones  synodales  provinciae 
Ii  nesueusis»  (Seter*b.  1856),  «Loi  Salique»  (SBoif  dj. 

1867),  ollistoire  de  la  formation  de  la  loi  Hour- 
ßuimonne»  (s^ar.  18<>7),  «  2>a3  poln.  Wed?t  im 
13-Vllabrb1»  (1874),  «Droit  romaiu  et  gr6co-byzan- 
tin  chez  les  peuples  slaves»  ( Sar.  unb  ̂ oüloufe 
1880)  ,  «Soln.  iHed)t  im  14.  3abr^.:  bie  ÖefeH- 

gebung  itafimirS»  (1881),  mo  er  bie  Jlufftellungen 
ioelcel«  mit  ©rfolg  betämpfte  unb  neue  Jerte  berans 
jog;  «Sammlung  ber  dlteften  gcridjtlidjen  Gibfors 
mein»  (3Bar(d>.  1888). 

•«»über,  «IfonS,  ̂ iftoritcr,  geb.  14.  Ctt.  1834 
ju  tfügen  in  ilirol,  ftubierte  an  ber  Unioerfität  ju 

^nn^bmd  befonber«  Öefdjicbte,  habilitierte  fid)  ba= 
»elbft  1859  al«  Sn^atbocent,  mürbe  1863  jum  ̂ xo- 

fenor  ernannt  unb  1887  in  gleicher  @igenfd?aft  nad> 

fflien  berufen ,  mo  er  22.  Wo*.  1898  ftarb.  6r  »er-- 
fafite  außenablreicben  Slbbanblungen:  «3)ie  Üi}alb= 
ftdtte  Uri,  3«.tiro;  unb  Untermalben  biä  iur  feften 
Segrünbung  ber  dibgenofienfdjaft»  (3nn#br.  1861  )r 
«©efebiebte  ber  Seretnigung  2iroU3  mit  Cfterreid?» 
(ebb.  1864),  «@efcbid)te  beä  Serüog«  Wubolf  IY. 
üon  Cfterreid)»  (ebb.  1865),  «©efdjid)te  ber  öfterr. 
Sermaltungdorganifation  bid  jum  llludgangc  be& 

18.  3al?rb.»  (ebb.  1884),  «©efdjiajte  Öfterreid)*  » 
(Sb.  1-5,  ©otba  1885—96),  «ßfterreid?ifd?e  Weid?ä« 

gefdjidjte»  (©ien  unb  «Prag  1895  ;  2.2lufl.,  bearb. 
oon  ?erui\  1901),  «©efd>icbte  ber  ©rünbung  unb 
ber  Söirffamfeit  ber  taiferl.  äfabemie  ber  ffimen* 

fdjaften»  (ÜBien  1897),  «ßfterreid?«  biplomat.  Se> 

.uebungen  jur  Pforte  1658—64  (ebb.  1898).  äußer* 
bem  gab  er  au&  %  A  So  liniere  9!ad>(aß  berank: 
«Fontes  rerum  Germanicarum»,  93b.  4  (Stuttg. 

1868),  unb  «5)ie  Wegeften  be$  fiaiferreieb«  unter 
Haifer  Äarl  IV.  1346  —  78»  (3nn$br.  1877;  mit 
einem  «6rgdnnmg3befte»,  1890),  aui  SBeibtel*  9tad>* 
laß  beffen  «©efebiebte  ber  öfterr.  Staattoermattung. 
1740—1848»  (2  Sbe.,  ebb.  1896—98). 

$uber,  (Sugen,  f  djroei  j.  Wecbtdlebrer,  geb.  13. 5uli 
1849  ju  6tammbeim  im  Kanton  ,Sürid\  promo^ 
oierte  1872  in  3ürid),  mar  1873—75  ̂ irioatbocent 
in  Sern,  mürbe  1880  außerorb.  Srofefiorfürfdjmeij. 
$rioatred)t  in  93afel,  1881  orb.  Srofeffor,  ging; 

1888  nad?  Salle,  1892  nad)  Sern  unb  erbielt  ju: 
gleid)  ben  Auftrag,  ben  Gntmurf  ju  einem  einbeit* 
liebett  fdjroeij.  ̂ rioatredjt  au*juarbciten.  Sein 
Öauptmert  ift  «  Spftem  unb  ©efebiebte  beS  fdjmeij. 
Srioatrecbt*»  (4  Sbe.,  Saf.  1886—93),  baä  aud> 
bie  Unterftüfcung  be<5  SunbeS  gefunben  batte. 

Slußerbem  »eröffentlidjte  er:  «5)ie  febroeij.  6rb« 
reebte  in  ibrer  ßntmidlung  feit  ber  jlblöfung  be* 
alten  Sunbe«  üom  2)eutfd?en  Weidje»  (3ür.  1872), 
«Stubien  über  baS  ebelidie  ©Qterrecbt  ber  Scbmeij» 

(Sern  1874),  «Da*  tötnifebe  Wecbt  in  ben  jäbrin-- 
giften  Stdbten»  (Saf.  1881),  «2)ie  biftor.  ©runb= 

läge  be*  cbeiidnm  ©üterreebt*  ber  Serner  6anb- 
fefte»  (ebb.  1884),  «2)a*  5rieben*rid)teramt  unb  bie 
gemerolidjen  Sdjicb^gericbte  im  fdjroeij.Wedjt»  (ebb. 
1886),  «2>ie  Sebeutung  ber  ©eroere  imbeutfeben 
Sad>enred)t»  (Sern  1894),  «Setracbtungen  über  bie 
Sereinljeitlidjung  be*  febroeij.  drbreebt^»  (Saf. 
1895) ,  «Setradjtungen  über  bie  Sereinbeittidjung 
unb  Weform  be^  fdjroeij.  ©runbpfanbreebt*»  (ebb. 
1898).  Cr  ift  feit  1882  ÜMtberauSgebcr  ber  «3eu* 

febrift  für  fdjroeij.  ÜHecbt». 
«mber,  ̂ rancoi«,  Waturf  orfdjer,  geb.  2. 3uli  1 750- 

;u  ©enf,  erblinbete  bereit«  im  Münglingdalter, 
ftubierte  befonber*  mittel*  ftnnreid?  au*gebad)ter 
Sienenftbdevon@la*bie?laturgefcbicbteberSienen. 
äu*  ben  übereinftimmenben  Scobacbtungen  feine* 

Sebienten  unb  anberer  ftreunbe,  bie  an  feinen  Sru= 
bien  teilnahmen,  jog  er  bie  ßrgebniffe,  bie  er  juerft 

in  Sriefen  an  Sonnet  u.  b.  X.  «Nouvelles  obser- 
vations  sur  les  abeilles»  (©enf  1792;  2.  äufl., 
2  Sbe.  mit  ?ltla«,  1814)  Deröffentlidjte.  SDitt 
Sennebier  madjte  er  bann  bie  Seobadjtungen  über 

ba*  Keimen  ber  Samen,  bie  in  ben  «Memoires  sur 
Tinfluence  de  Fair  et  des  diverses  substances  ga- 
zeuses  dans  la  germination  de  differentes  graines«» 
(©enf  1801)  niebcrgelegt  fmb.  Gr  ftarb  21.  2>e3- 
1831  in  Sr«fln1?  bei  ©enj. 
^ean  Sierre  eobn  be*  »origen,  geb. 

23.  ̂ ian.  1777  in  ©enf,  geft.22.$eM840in2)Der: 
bon,  bat  eine  Weibe  von  Seobadjtungen  über  bie 
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2ebenSart  oon  Stafetten  (§ummeln,  »übe  JBienen, 
fläfer,  SBlattmefpen  u.f.m.)  fotote  baS  nod)  btute 
mafigehenbe  5Berl  «Recherch  es  sur  les  moeurs  des 
fourmis  indigenes»  OBar.  1810)  veröffentlicht. 

tauber,  3ob3.,  fatp.  $bilofopb,jjübr*T  ber  2tlt= 
tatbolilen,  geb.  18.  Äug.  1830  ?u  München,  reo  er 
ftubierte  unb  ftd)  1855  babilttierte  fomie  1859  aufcer* 
orb.,  1864  orb.  Äirofeffor  ber  tUulcn  opino  mürbe  unb 

19.  Märj  1879  ftarb.  gebörte  ju  ben  entfdjieben* 
ften  ©cgnern  beS  UltramontaniSmuS;  febon  feine 

•<  ̂bilofopbie  ber  HwdjenPfiter»  (Münd?.  1859) 
lam  auf  ̂ Betreiben  ber  3*fu»t«n  auf  ben  3nber, 
»äbrenb  fein  nod)  fretfutnigereS  SBerl  «3ob.anne8 
ScotaS  Grigena»  (Münd).  1861)  auffaUenbermeife 
obne  Genfur  blieb.  ITJit  Gntfd?iebenb«tl  beldmpfte 
er  baS  SBatilanifche  Honjil;  6.  mar  Mitarbeiter 
TöUingerS  an  ber  Äuffe&en  erregenben  Schrift: 
«2  er  $apft  unb  baS  Honjil,  oon  3anuS»  (2pj. 
1869);  gegen  öcrgcnrötperS  «ÄntijanuS»  fd?rieb 
er  «TaS  ̂ apfttum  unb  ber  Staat»  (Münd).  1870) 
unb  «Tie  greibeitenber  franj.  Hircbe»  (ebb.  1870). 
Seit  1871  ftanb  £>.  an  ber  Spitje  ber  altfatb. 

iBeroegung  in  SBapcrn.  ©egen  ben  Ultramonta* 
niSmuS  ift  j$erid?tet:  «Ter  3efuiten0rDen  nacb 
feiner  3ßerfai)ung  unb  Toltrin,  SStrtfamlett  unb 
6efd)id)te»  (SBerl.  1873).  Grmäbnung  »erbtenen 
auaj:  «TaS  SerbältniS  ber  beutfd?en  ̂ bilofopbie 
»ur  nationalen  Grbebung»  pöerl.  1871),  «Tie  2ebre 
TarroinS  tritifcb  betrad)tet»  (Münd).  1871),  «Ter 
alte  unb  ber  neue  ©laube.  Gin  JBelenntniS  »on 

T.Srraufe,  tritifd?  gemürbigt»  (9iörbl.  1873),  «Sie 
religiöfe  grage,  toiber  6.  »on  öartmann»  (Münd). 
1875),  «3ur  Hritif  moberner  Schöpf  ungSlcbren » 
(ebb.  1875),  «Ter  ̂ effimiSmuS»  (ebb.  1876).  —  SflL 
3irnaiebl,  3obanneS  p.  (@otba  1881). 

■^ubcrr  2ubm.  gerb.,  belletriftifdjer  unb  polit. 
Scbriftfteüer,  geb.  14.  Sept.  1764  ju  SßartS,  lam 
in  feinem  jroetten  3abre  mit  feinen  Gltern  nad) 

2eipng,  würbe  mit  G^rifttan  ©ottfr.  Körner  unb 
burd)  biefen  1785  mit  Sdnller  in  2eipjig  be= 
freunbet.  1788  mürbe  er  2egationSfelretär  bei  ber 
fdepf.  ©cfanbtfcbaft  tu  Mainj.  Mit  Aufopferung 
feiner  amtlichen  Stellung  nahm  er  fiep  feit  1793 
ber  oerlaffenen  Familie  feine*  greunbeS  ©eorg 
Aorfter  (f.  b.)  an,  beffen  SDitme  Tperefe  (f.  äuber, 
tbewfe)  er  1794  beiratete,  liefe  ftd)  bann  in  bem 
Torfe  93oSlc  bei  9ceud?atel  nieber  unb  roenbete  fid) 
ber  ©cbriftftelleret,  befonberS  ber  politischen,  ju,  bis 
er  1798  nad)  Stuttgart  ging,  mo  er  bie  Stebattion 
ber  «Allgemeinen  Leitung»  übemabm.  1803  jog 
er  nacb  Ulm  unb  mürbe  1804  2anbe3bireltionSrat 
in  ber  Seition  beS  SdjulmefenS  ber  neuen  bapr. 
$rooinj  Schmähen.  Gr  ftarb  24.  Tej.  1804.  grüh 
jog  ihn  befonberS  bie  engl.  2itteratur  an;  er  gab 
baS  Sdjaufpiel  «Gtbelmolf»  mit  SBemerlungen  über 
«eaumont  unb  ftletdjer  unb  baS  dttere  engl.  %f)catex 

berauS  (Tcffau  1 785).  Aua)  bereicherte  er  bie  beutf  d?e 
58übne  mit  guten  Searbcitungen  franj.  fiuftfpiele. 
Tabtn  gehören:  «Dffene  ̂ ebbe»  (SWannb.  1788), 
»Ter  tolle  Jag,  ober  gigan**  i?od);eit»  (2pj.  1785), 
«Tie  Abenteuer  einer  9cadjt»  (üJiännb.  1789)  unb 
anbere  in  feinem  «Beuern  fram.  Ibeater»  (3  S8be., 

2p^.  1795—97;  2.  Aufl.,  granlf.  1819).  33on  feinen 
Driginalfcbaufpielen  patte  «Ta«  bcimliaje  ©erid?t» 
(neue  Aufl.,  Serl.  1795)  Grfolg.  ©Iüdlid?errcar6.  in 
feinen  «ßr3dl)lungen»  (3  Sammlungen,  Sraunfdjm. 

1801—2),  bodb  batten  bie  feit  1793  unter  feinem 
SRamcn  erfebienenen  meift  feine  ©attiu  jur  SJcp 

fafferin.    Seine  «Sfimtlidjcn  Serie  feit  1802» 

Vzodtjaai'  ftonectiation*  Cffifon.  14.  Stull.  9J.  «.  IX. 

(4  93be.,  Jüb.  1806—19)  mürben  »on  feiner  ©attin 
herausgegeben  unb  mit  feiner  SBiograpbic  begleitet, 
^n  ber  Äunftlritil  nabmen  feine  iRecenfionen  in  ber 

«Allgemeinen  fiitteratuneitung»,  meld  o  in  feinen 
«SJermifdbten  Scbriften»  (2  93be.,  ißcrl.  1793)  mieber 
abgebrudt  mürben,  einen  cbrenüollen  9tang  ein. 

Aufjerbcm  fmb  ju  ermäbnen:  «griebenspräliminas 
rien»  (10  58be.,  iBerl.  1793—96).  Aud)  mar  er  iper? 
auSgeoer  ber  «lllio»  unb  ber  «Gurop.  Annalen». 

&ubtv,  Tberefe,  bie  ©attin  con  fiubroig  ̂ erbi« 
nanb  öuber  (f.  b.)  unb  Mutter  üon  Sietor  Aim<J 
geb.  7.  Mai  1764  ju  ©öttingen,  mar  bie  Todjter 
beS  Altcrtum^forfdjerö  .nepne,  verheiratete  ftd) 
1784  mit  ©eorg  yorfter  (f.  b.),  folgte  biefem  nad) 
$oten  unb  brei  3abre  fpdter  uad)  Mainü.  Als 
1792  bie  öeerv  ber  (ranj.  ÜRevublit  in  Teutfdjlaub 
einbrad)en  unb  gorfter  im  ̂ntereffe  grantreidtS 

ju  mirfen  begann,  fenbete  er  feine  ©attin  mit 
ih^ren  beiben  Hinbern  nad)  Strafeburg,  üon  mo  fic 
nad)  9ieuchätel  überfiebelten.  ̂ orfter,  ber  fid)  als 
Teputierter  beS  neuen  franj.  iHpeinbepartement^ 

nad)  $ariS  begeben  hatte,  fab  fte  unb  feine  Äinbcr 

nod)  einmal  am  Sdjluffc  beS  ̂ .  1793  ju  MotierS^ 
Trabers  an  ber  fran^.  unb  fdjmeij.  ©renje  unb  übers 
gab  f»e  feinem  greunbe  2.  5.  öuber,  ber  bei  biefer 

Bufammenfunft  jugegen  mar  unb  nad)  gorfterS  lobe 
1794  ftd)  mit  ber  Sitroc  oerbeiratete.  3brc  erften 

id)riftftellerifd)en  Arbeiten  erfd)ienen  unter  bem  ta- 
rnen ipreS  jmeiten  ©alten.  9iadb  beffen  Tobe  (1804) 

lebte  fie  bis  1814  bei  ihrem  Sdjmiegerfobn,  einem 

augefebenen  ̂ Beamten  in  kapern ,  bann  in  Statt« 
gart,  übernahm  hier  1819  bie  ÜRebaltion  beS  «Mor* 
genblatteS»  unb  fiebeltc  1824  nad)  Augsburg  über, 

mo  fte  15. 3uni  1829  ftarb.  «^orfterS  $riefroed)fel» 
gab  fte  nebft  5Raehrid?ten  üon  leinem  Sehen  (2  93be., 

Öpj».  1828—29)  heraus.  %b re  «Grjdblungen»  er- fdjtenen  nad)  ihrem  Tobe  in  einer  oon  ih.  rem  Sohne 

»eranftalteten  Sammlung  (6  Sbe.,  2p j.  1830—33). 
— 3}gl.2ubm.@eiger,3;bercfeö.  1764—1829. 2cben 
unb  «riefe  einer  beutfdjen  grau  (Stuttg.  1901). 

•^ubcr,  Victor  Ahnl,  2itterarbiftoriter  unb  polt- 
tifd)=focialer  Schriftfteller,  Sob.n  beroorigen,  geb. 
10.  Märj  1800  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  ©ürgburg 
unb  ©öttingen  Mebijin  unb  neuere  Spraken,  hielt 
fid)  1821  in  $ariS  auf  unb  bereifte  barauf  bis 
1823  Spanten,  Portugal,  Sd)ottlanb  unb  Gnglanb. 
Seit  1826  napm  er  mieber  einen  längern  Aufent* 
halt  in  grantreid),  mürbe  1828  2ebter  an  ber  fea"5 
belSfd)ufe,  jpäter  an  bem  ©pmnaftum  ju  Bremen, 
1833  ̂ Brofeffor  ber  2Uteraturgefd)id)te  unb  neuern 
©e)d)id)te  an  ber  Uniuerfität  Softod  unb  1836  orb. 

"Broieffor  ber  abenblänb.  Spraken  unb  2itteraturen 
in  Marburg,  pon  mo  er  1843  in  gleicher  Gigenfd)aft 
nad)  Berlin  überfiebelte.  1851  jog  er  ftd)  nad) 
©erniaerobe  am  £>arj  jurüd  unb  ftarb  19.  $uli 
1869  in  bem  nabe  gelegenen  gleden  3töfd)erobe. 
gehörte  ju  ben  grünblicbften  Hennern  ber  fpan.  unb 
engl.  2itteratur  in  Teutfdjlanb.  Aufeer  bem  «Span. 
2efebud)»  (SBrem.  1832)  unb  bem  «Gngl.  2efebud?» 
(ebb.  1833)  betunben  bieS  vor  allem  «Tie  @efd)id>te 
beS  Gib»  (ebb.  1829),  «Chronica  del  Cid»  (Marb. 

1844)  unb  «De  primitiva  cantilenarum  popula- 
rium  epicarum  (vulgo  romances)  apud  Hispanos 
forma»  (SBerl.  1814).  SorrrcffliA  fmb  feine  «Stt> 

;en  aus  Spanien»  {Zl.l  u.  2,  ©ött.  1828— 3ö; 
Tl.  1,  2.  Aufl.  1845;  21.  3  in  3  Abteil.,  SBremen 
1833J.  Unter  feinen  übrigen  litterarbiftor.  Arbeiten 

ragen  beroer  uTie  neuromantifd?e  s^oefie  in  granf; 
reid)')  (2p3- 1833)  unb  «Tic  engl.  Unirerfttätcn » 
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370  #uberta  - 

(2  See.,  gaff.  1839—40).  K(i  einer  ber  erften  ©ort* 
führet  einer  ftreng  tonfer»ati»en  Partei  in  Breu- 

feen  begrünbete  er  bie  fleitfcbrift  «^anu«»  (1845— 
48).  DenfelbenSlnfdjauungen  unb  Jenbenjen  biente 
audj  eine  Steide  fleinerer  Schriften.  Sil«  e«  nicbt 

gelang,  in  ber  tonfer»ati»en  Partei  tiefere  £eil= 
nähme  für  bie  jocialen  fragen  ju  ermeden,  fagte 
er  ficb  offen  »on  t^r  lo«  unb  griff  fte  in  mebrernBro; 
fdjüren  (j.  ö.  «Bruch  mit  ber  Revolution  unb  9iit= 
terfdjaft»,  SBerl.  1852)  lebhaft  an.  Später  war  er 

bef  onber«  tbättg  al«  Seiter  ber  ©emeinnü&igen  Bau* 
geiellfcbaft  unb  im  Dienfte  ber  ̂ nncrn  9Jiiifion. 
eine  9(u«wabl  »on  £>.«  Schriften  über  Social«? orm 
unb  Olenoffenfd)aft«mefen  gab  in  freier  Bearbeitung 

SMunbing  berau«  (Berl.  1894).  —  Bgl.  Gl»er«, 
Bictor  Sliimf  fc.  (2  Sie.,  Brem.  1872—74). 

ftuberta,  ber  960.  Blanetoib. 

*ubcrtu*,  ber  heilige,  um  709-728  Bifdjof 
»on  Sütticp.  Gr  mar  »erheiratet  unb  hatte  einen 
Sohn,  ftloribert,  ber  ihm  auf  bem  Biid?of«ftubl 
folgte,  vkcb  ber  fpätern  Segenbe  mar  er  ber  Sohn 
be«  fterjog«  Bertranb  »on  öupenne,  lebte  an  ben 
£>of lagern  be«  frön!.  Äönig«  iljeobericb  III.  unb 
Pippin*  oon  öeriftall,  wo  er  einen  weltlichen  ©an- 

bei führte  unb  namentlich  bem  3öeibmert  Imlbigte. 
Sl«  er  einft  am  Feiertage  jagte,  erfdnen  ifcm  ein 
Öirfd?  mit  einem  golbenen  tfreuj  jroifcbcn  bem  (3>e= 
roeib.  Daburd?  jur  Bufee  geführt,  begab  fid)  &.  jum 
Bifcfeof  Lambert,  barauf  jum  ̂ apft  Sergius  I.,  ber 
ihn  ju  Sambert«  Nachfolger  weihte,  ̂ n  Süttid?  er= 
baute  bie  Sambertitirdje.  Gr  ftarb  728  unb  mürbe 

in  ber  Beter«lircbe  ju  Sütticb  beigefefct.  744  mur* 
ben  feine  ©ebeine  in  bie  Sambertifircbe,  825  in  ba« 
filofter  Jlnbain  in  ben  SXrbcnnen  übergeführt.  ift 

ber  Patron  ber  3&ger,  weshalb  audj  an  feinem  ®e= 
bäcbtni«tage,  3.  *>tot>.  (<Dubcrtu«tag),  noch  jettt 
grofee  3aaben  (ftubertudjaaben)  abgebalten 
werben,  ̂ n  Belgien  unb  am  9fieberrt)cin  mirb  ft. 

al«  Scbuhpatron  gegen  bie  Sunbemut  »erehrt; 
bae  Brennen  mit  entern  gesegneten  Scblüffel  (i&u: 
b  e  r  t  u  «  f  d?  I  ü  f  f  e  l )  f oll  bie  Siunbe  cor  ber  Soll  wut 

fdjüfcen.  —  Bgl-  Jeggen,  De«  ̂ eiligen  £.  Sehen 
unb  SBirten  (Glberf.  1875). 

•?>ubcrruei6ab,  Babeanftalt  bei  Sbale  (f.  b.). 

$ubcrru#burg,  ^rrcn=  unb  Mranlenanftalt, 
früher  lurfürftl.  ̂ agbfcblpfi  in  ber  Slmtsbauptmann- 
fd>ajt  Dfdjafc  ber  fdcrjf.  Ärcieljauptmanitfcbaft  Setp 
Vg,  jum  Dorfe  B3erm«borf  gehörig,  bat  (1900) 
2009  C.,  barunter  120  itatholilen.  Da«  Sd?lofj 
mürbe  1721  uonMurfürft  <\ricbridj  Sluguft  I.  erbaut, 
1760  aber  burd?  bie  Brenden  bis  auf  bie  tatl?.  tfa= 
pelle  jerftört,  nachher  notbüritig  mieberbergeftellt. 
Tie  1774  barin  angelegte  tönigl.  Steingutfabril 
würbe  1835  »erlauft,  1849  abermteber  ut  Sanbe«an= 
ftalt«;weden  nirüdgetauft.  Seit  1838  verlegte  man 

uerfebiebene  Straf:  Uiib  Berjorgung«anftalten  naa) 
Ö.  unb  errichtete  neue  Öebäube.  ©egcnroärtig  ift 
ba«  eigentliche  Jiagbfcblo^,  meldjee  bie  1 877  ale  Wv 

litärmaga.un  bcnujrt  murbc,  mit  ̂ rren  belegt.  s3lad? 
Verlegung  ber  Strafanftaltcn  1874  verblieben  in 

>>.  nur  noch  Berjorgung^,  Bfleg^  unb  GrjiehungS- 
anftalten,  »on  benen  in^rotfeben  jebod?  auch  einzelne 
mieber  »erlegt  »rurben;  |o  bie  Grjiehung-janftalt  für 
f±wachftnnige  Minber  unb  bie  Station  für  blöb; 
finnige  Stinber  nadj  Wrofihennereborf  unb  Stoffen, 
bie  Bltnbcnporfdjulc  nach  üJJoritjburg,  bie  SfaftaÜ 
für  epilcptifd?e  ü)Jänner  uad?  iSocbmeihfcben.  Wegen 
mdrtig  befinben  fid>  in  >>.  nech  2  ̂rrenanftalten 
(für  ätlänner  unb  für  [vrauen),  ba?  Sanbeelranfen 

bau?  mit  Siechenabteilung  für  äörperrrante  unb 
Sieche  beiberlei  ©efcbledstä  unb  ba$  Sanbe^hofpital 
für  «Ite  unb  ®ebred>Ud?e  beiberlei  ©efdjlecbtS. 

Cetitere*  ift  eine  »on  ber  Staateregicrung  »er= 
waltete  lanbeebentUdje  Stiftung,  »ufeerbem  ift 

1888  noeb  ein  Bflegbau«  jur  StuSbilbung  »on 

BRegef d?meftern  für  ben  fianbeMnftaltdbienft  er^ 
ridjtet  roorben.  3)ie  3o&J  ber  in  ber  Snftalt  Unters 
gebraebten  berrdgt  gegen 2000,  ber  Hngeftellten372; 

jur  Unterhaltung  tei  ben  9lamen  Bereinigte  2an= 
bcsanftalten  fübrenben  (9an<en  werben  au«  Staate 

mittein  jäbrlicb  etwa  '/«  9Hill.  9W-  »erau^gabt. 
3m  Sdjloffe  6-  unterzeichneten  15.  §ebr.  1763 

Brcufeen,  Cfterreicb  unb  Sadjfen  ben  fog.  6uber  = 
tu^burger^rieben,  welcber  ben  Siebenjährigen 
Mrtca  beenbigte,  naebbem  ja  Baris  10.  ̂ ebr.  1763 
iwif^en  (Großbritannien,  ̂ ranfreieb,  Spanien  unb 
Bortugal  ber  triebe  ju  ftanbe  ge!ommen  mar. 
$iaria  Jberefta  entiagte  allen  ibren  Stnfprücben 
auf  bie  in  ben  ̂ riebcnäfcblüffen  ;u  Breslau  unb 
Berlin  1742  an  Bteu&en  abgetretenen  Brooinjen 
Scblefien  unb  ®laß;  ̂ riebrid?  b.  ®r.  gab  bem  K5nig 

»on  Bolen  unb  iturfürften  »on  Sadofen  fein  Äur= 
fürftentum  jurüd;  ber  2)re8bener  triebe  »on  1745 
würbe  beftätigt  unb  baS  2)eutfd»c  Meid?  namentlid) 
in  ben  Bertrag  mit  eingefcblojien.  —  Bgl.  Berg 

ftrafecr,  3)ie  löniglid)  fäcbf.  Strafanftalten.  $n*: 
befonbere  bie  Strafanftalten  3u  nebft  einer 

©efdjidjte  beö  Scblones  u.f.m.  (2pj.  1844);  <Rie= 
mer,  Da«  Sdjlofe  (Ofchali  1881 );  Berling,  2ie 
$a»ence»  unb  Steingutfabrit  $>.  (3)re«b.  1891). 

<>ubcrtuv^ jagben,  f.  viibertu«. 
•¥»ubertuc*ürbcit,  Santt  £>.,  »om  $>er|og  ®er: 

barb  V.  »on  Jülich  1444  aeftifteter,  29.  Sept.  1708 
»om  fturfürften  5\ob«»m  Silbelm  »on  ber  Bfalj  neu 
errichteter,  30.  2)1  ärj  1800  al«  Crben  be3  feaufc« 

Bapern  beftdtigter  bapr.  Crben.  Gr  beftebt  nur  au« 
einer  JHaffc  unb  ift,  au^er  einer  unbeftimmten  3ahl 
»on  Betonen  regierenber  ftäufer  unb  Äu*länbern, 
auf  12  gräfl.  unb  freiberrlidje  itapitulare  unb  einen 
Crben$:®rof)tomtur  berechnet.  Da«  acbtfpifeige  gob 
bene  Crben«lrcu.t  ift  weife  emailliert  unb  jeigt  auf 

einem  runben  'üJcittelfcbUbe  bie  Betebrung«gefd?i*te 
be«  heil.  Jpubertu«  (f.  b.)  mit  ber  Umfdjrift  «In  trav 
vast»  («3n  2reue  feft»),  auf  bem  5He»er«  ben  iReicb«: 

apfel  mit  Streu,?  unb  bieUinfcbrift  «In  memoriamre- 
cuperatae  dignitatis  avitae.  1708».  Der  £>.  wirb  an 
einer  golbenen  Kette  getragen ,  bie  in  42  ©liebem 

abwed>iclnb  jene  Belebrung«fcene  unb  bie  Buch 
ftaben  T.  V.  (trav  vast)  jeigt.  2luf  ber  Unten  Bruit 

wirb  baju  ein  Crben«ftern  unb  aufeerbem  bei  feier- 
lichen (Gelegenheiten  (wie  am  Drben«feft,  12.  Ctt.) 

ein  Crben«gewanb  in  altfpan.  ©efd?mad  getragen. 

—  Bgl.  Seift,  Der  töniglicb  bapr.  .t>au«ritterorben 
»om  heil,  ioubertu«  (Bamb.  1892). 

■Vniucrtutf friiliincl,  f.  ̂ubertu«. 

&ubtttu&fto(l ,  tönigl.  ̂ agbfdjlcf,  im  Stxtii 

Slngermünbc  be«  preufe.>Jleg.:BevBot«bam,  19  km 
norbweftlid)  »on  Gber«walbe,  in  ber  an  .t>irfd?ert 
reichen  S  dj  o  r  f  b  e  i  b  e ,  im  ©.  be«  3öerbelliner  See«. 

.\>uücrtHCtrtg,  f.  S-nibertu«. 
$>äbtcbcttftetn,  Reifen  bei  (9runb(f.b.)  im^arj. 

«»übler,  Beruh.,  ̂ urift,  geb.  25.  SRat  18:J5  m 
Gottbu«,  ftubierte  in  Berlin  unb  @enf,  trat  1859  in 

ben  preufc.  v^uftijbienft,  habilitierte  fid)  1865  in  Ber= 
lin,  würbe  18G8  aufterorb.  B^ofeffor  bafelbft,  1869 
orb.  Brofeifor  in  ̂ yreihurg  i.  Br.,  1H70  Honftftoriab 

rat  im  pveuft.  5tultu«minifterium,  1872  ®eb.  JHegie-- 
rungo=  unb  vortragenber  sMt,  1875  ©eh.  Cber* 
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regterung*rat.  Gr  fübrte  1879—80  in  3Bien  al* 
preufs.  DegierungäbeopUmdchtigter  feie  erften  !ird?en- 
polit.  2lu*glcid?*Derbanblungen  mit  rem  t ortigen 

$ronuntiu*  ̂ acobint  unb  übernah m  bann  eine  otb. 
Profeffur  in  Berlin.  Gr  fdbrieb:  «3ur  Demfton  ber 
L'ebre  ton  ber  re*tlicben  Datur  Der  Konforbate» 
(lüb.  1865),  «Die  Konftanjer  Deformation  unb  bie 
Äontorbate  oon  1418»  (2pj.  1867),  «25er  Gigem 
iümerbe*Kird>engut*»  (ebb.  1868),  «Ghefcbließung 
unb  gemifd>teGben  inpreußen  nach  Ded>t  unb  Braud) 
ber  Katboliten»  (Berl.  1883),  «Kird>enrecbt*quellen» 
(ebb.  1888;  3.  Slufl.  1898),  «Sie  religiöfe  Grnebung 
ber  Kinber  au*  gemtf6ten  Ghen  im  ©ebiet  be* 

Preufc.  »Ug.  fianbredjt*»  (ebb.  1888),  «Xic  Crga* 
nifarion  ber  Berroaltung  in  Preußen  unb  im  Deut= 
f*en  9teicb»  (ebb.  1898),  «Die  üJtagiftraturen  be* 
»clferredrtlidjen  BertebrS  unb  bie  Grterritorialität» 
(ebb.  1900). 
$ubmaf et»  tuen.  Dampf*  ober  pbbraulifcbe 

3JI  jfcbtnen  obne  rotierenbe  Bewegungen,  ÜJtafdunen 
alfo,  bei  benen  alle  ®etrieb*tei(e  nur  bin  unb  b« 

gebenbe  Bewegungen  ausführen  unb  nur  au*= 
nabm*meiie  (nur  ftubbegrenjung)  $ilf Dotation 

(f.  b.)  angebradjt  ift.  hierher  gehören  bie  Dampf- 
bammer,  9öafferbaltung*  =  unb  eine  große  »njabl 
anberer  pumpmafd?inen. 

flübn.,  bei  naturwiffenfd>aftlid>en  Damen  äb= 
tünung  für  ;Jatob  öübner,  f.  IIb. 
Qäbnrr,  i'lleranber,  ©raf  non,  öfterr.  Diplo= 

mat,  geb.  26.  Do».  1811  ju  Sßien,  machte  feine 
Stubien  auf  ber  bortigen  Unioerfität,  trat  1833  bei 

ber  Staat*tanjlei  ein,  war  feit  1837  ein  ̂ abr  b.in= 

burd?  SUadbe*  ber  öftere.  ©efanbtfdjaft  in  pari*, tebrte  bann  mieber  na*  5Dien  jurücf  unb  mar  feit 
1841  erfter  ©efanbtfcbaft*fetretär  in  SMifabon.  1844 
ging  er  al*  erfter  ©eneraltonful  für  Sadjfen  nach 

Seipjig.  9tad>  StuSbrucb  ber  franj.  Aebruarreoolu^ 
tion  1848  warb  er  bem  Griberjog  Dainer,  bem  ba= 
malten  Statthalter  ber  Öombarbei  ;u  üJlailanb,  jur 
Äübrung  ber  biplomat.  Korrefponbenj  beigegeben, 
vom  dürften  Schwarzenberg  mit  ber  biplomat. 

Korreiponbenj  im  SluSwärtigen  Stmte  betraut,  er- 
bielt  er  im  ÜJtärj  1849  eine  außerorbentlicbe  ÜJtiffton 
nadb  pari*,  unb  einige  ÜJlonate  barauf  erfolgte  feine 
(Ernennung  jum  ©efanbten  bei  ber  franj.  Depublit, 
welche  Stelle  er  auch  nacb  ber  Grricbtung  beSHaifer: 
tbron*  bebielt.  Gr  würbe  1854  in  ben  Freiherren« 
ftanb  erhoben,  nahm  al*  zweiter  öfterr.  BeoollmäaV 
tigter  1856  an  bem  parifer  Kongreß  teil,  tebrte  beim 

Sluebrucb  be*  Kriege«  jroifcben  jvranlreidj  unb  Cfter= 
reid?  im  3lprill859  nadjSBten  jurüd  unb  erhielt  balb 
barauf  eine  außerorbentlicbe  üJtiffion  nacb  Deapel. 
Dacbbem  er  fobann  oon ilug.  b;v  Ott.  1859  PolijeU 
minifter  in  bem  neu  gebilbeten  Kabinett  Decbberg 

gewefen  mar,  übernahm  er  1865  ben  Botfcbafter= 
poften  beim  päpftliäen  Stuhl  ju  Dom,  trat  je: 
bod>  im  Dop.  1867  pon  biefer  Stelle  jurüd  unb  fd>ieb 
bamit  überhaupt  aue*  bem  ctaat^bienfte.  1879 

rourbe  er  $um  leben^länglicben  sJDitglieb  bee  öerren- 
baufe*  be*  öfterr.  Dcicb*rate^  ernannt,  n?o  er  ber 
tlerifaten  Partei  angehörte  unb  regelmäßig  in  bie 
Delegation  gewühlt  rourbe.  1888  rourbe  er  in  ben 
©rafenftanb  erhoben,  er  ftarb  30.  3uli  1892  in 

N2öien.  bat  ein  gro&eS  ̂ yerl :  «Sirtu*  ber  fünfte» 
(25öbe.,  2vi- 1871),  herausgegeben  unb  feine  Qxieb= 
niffe  auf  ben  SBeltretfen,  bie  er  unternahm,  in  ben 

"ffierlen  «(?in  Spaziergang  um  bie  ©elt»  (2 
ebb.  1874;  7.  äuft.  in  1  »b.  1891)  unb  «Turdj  bae 
33ritifd?e  Deid)»  (ebb.  1880;  2.  ?lufl.  1891)  nieber 

gelegt.  Kur}  por  feinem  Xobe  fchrieb  er:  «6in  ̂ ab^r 
meine*  fieben«  1848—49»  (8pj.  1891). 

kühner,  (fmil,  ̂ hilolog,  Sohn  tc->  Waler* 
3uliu3  ö.,  geb.  7.  ̂uli  1834  ju  Düffelborf,  ftubierte 
in  Berlin  unb  SJonn  unb  machte  bann  »tubiem 

reifen  nad?  Italien  unb  ̂ rantreich,  1860  unb  1861 
im  Stuftrage  ber  ̂ Berliner  Slfabemie  ber  SBiffeiv 
fchaften  nach  Spanien  unb  Portugal ;  au*füt»rliche 
« ©pigrapbifdje  Deifcberichte»  Pon  bort  erfdjienen 
in  ben  «3)tonat$berid?ten»  ber  »fabemie,  arcbäolo- 
gifebe  (italienifch)  in  ben  Schriften  be«  Dömifcben 
Slrcbdologifcben  ̂ nftitut*.  2tl*  5rüd?te  biefer  1881, 
1886  unb  1889  roieberbolten  Deifen  erfdjienen  fer= 
ner:  «Die  antiten  $iilbroertc  in  SDtabrib,  nebft 

einem  änb^ange,  entb.altenb  bie  übrigen  antiten 
SMlbroerle  in  Spanien  unb  Portugal»  (mit  2  %a-- 
feln,  93erl.  1862),  ber  2. 5Banb  be«  berliner  «Cor- 

pus inscriptionum  latinarum»  (bie  «Inscriptiones 
Hispaniae  latinae»,  ebb.  1869;  Supplementbanb 

1892)  unb  bie  « Inscriptiones  Hispaniae  christia- 
nae»  (ebb.  1871;  Supplementbanb  1900).  1866 

unb  1867  bereifte  er  für  ba3  gleiche  roiffenfebaft^ 

lidje  Unternehmen  Gnglanb,  Sdhottlanb  unb  3^'- 
lanb.  Die  (Irgebniffe  biefer  Deifen  rtnb  nieber* 
gelegt  im  7.  9anb  be£  «Corpus  inscriptionum 
latinarum»  (ben  «Inscriptiones  Britanniae  lati- 

nae», 3)erl.  1873)  unb  in  ben  «Inscriptiones  Bri- 
tanniae christianae»  (ebb.  1876).  1859  habilitierte 

er  fid)  an  ber  berliner  Unioerfitdt  mit  ber  Schrift 
«De  senatus  populique  Romani  actis»  1859), 
rourbe  1863  aujjcrorb.,  1870  orb.  ̂ rofeffor  ber 

tlafftfcben  Philologie  bafelbft  unb  veröffentlichte 

ben  «©runbrife  ju  vorleiungcn  über  bie  röm.  Sitte-- 
raturgefd>id)te»  (4.  SufL,  »erl.  1878),  foroie  bie 
©mnbriffe  su  Sorlefungcn  über  bie  lat.  ©rammatit 
(2.  Slufl.,  ebb.  1881),  über  bie  ©efdncbte  unb  Cncp^ 
tlopäbie  ber  tlaffifdjen  Philologie  (2.  ttufL,  ebb. 
1889,  u.  b.  £.  «Bibliographie  ber  tlaffifchen  ?Hter= 
tumäroiffenfdjaft»)  unb  über  bie  griedj.  Spntar 

(ebb.  1883).  Gine  ̂ rgdn,<ung  ber  großen  lat.  §n- 
febriftenroerte  btlben  bie  «Exempla  scripturae  epi- 
graphicae  latinae»  (ebb.  1885).  fernere  5ru<Ptc 
ber  epigrapbifeben  Stubien  fmb  bie  «Arqueolopria 
de  Espana»  (Barcelona  1888),  bie  Schrift  über 
bie  «Döm.  £errfcbaft  in  Söefteuropa»  (Berl.  1890) 
foroie  bie  «Monumeuta  linguae  Ibericae»  (ebb.  1 893). 
Bon  1866  bis  1881  rebigierte  6-  bie  3eitf*rift  für 

tlaffifd>c  Philologie  «öerme*»;  1868— 73  gab  er 
aud)  bie  «?lrcbdol.  Leitung»  als  Setretär  ber  3frdiäo: 
logifeben  ©efellfd?aft  «i  Berlin  heran*-  Cr  ftarb 
21.  gebr.  1901  in  Berlin. 

vubner,  ,uil\,  Schulmann  unb  Schriftfteller, 
geb.  15.  Slpril  1668  ju  Jürdjau  unroeit  3tttau, 
ftubierte  »u  iieip^ig,  roo  er  ftd)  aud?  für  ©eograpbie 
unb  Oiefcbichte  habilitierte,  rourbe  1694  Dettor  ber 
Schule  in  Iterfeburg  unb  1711  Dettor  an  bem 

^ohanneum  |ii  ."öamburg,  roo  er  21.  9Jtai  1731 
ftarb.  Seine  «Kurjen  Jragen  au*  ber  alten  unb 
neuen  ©eograpbie»  (iuerft  1693)  erfebienen  no*  bei 
feinem  Öeben  in  36  Auflagen ,  rourben  aud?  in  bie 

meinen  neuern  Sprachen  überfeßt.  2lucb,  feine  "Kur- 
sen fragen  au*  ber  polit.  ̂ iftorie»,  bie  «©an^e 

iöiftorie  ber  Defonnation  in  fünfjig  Deben»,  bie 
«©enealog.  JabcUen»  unb  bie  «Kurjen  fragen  au* 

ber  ©encalogie»,  ferner  fein  Heiner  «Atlas  scho- 
lasticus»  unb  bie  mit  Dicbep  unb  Jabriciu?  bear- 

beitete hamburgifd>c«Bibliotheca  historicaafaneen 
I  große  Verbreitung^  Bon  feinen  «vSroeimal  62  au«: 
erlefenen  biblifcben  .<Siftorien»  (juerft  ̂ p;.  1714)  ers 

21* 
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fdnenen  treit  über  bunbert  Auflagen.  ö.s  jwed 
mäfeigc  örfinbung,  bic  fianbtarten  metbobifd)  ju 
illuminieren,  würbe  juerft  »on  Somann  in  Sfürn: 

berg  feit  1702  in  Slnwenbung  gebradjt.  —  gjgl. 
JBradjmonn,  ̂ obann  f>.  (Santo.  1899). 

Sein  Soljn,  3 o bann  Sv  geft.  26.  ÜJlärj  1753 
als  Stbuotat  in  Samburg,  bat  mebrere  Schriften 

beS  SBaterS  fortgefefct  unb  oon  neuem  herausgege- 
ben, j.  S9.  baS  «Museum  geographicum»  (Samb. 

1726),  ein  SBerjeicbniS  ber  beften  Sanbiarten.  SSon 

feinen  eigenen  iBerfen  fmb  ;u  ermähnen  bie  «Biblio- 
tbeca  genealogica»  (Samb.  1729)  unb  bie  «SBoU- 

ftänbige  0cograpbie»J3  Sbe.,  ebb.  1730). 

.^üLittcr,  ̂ uliuS,  Oftaler,  geb.  27.  Mn.  1806  ju 
ClS  in  Sdjlefien,  begann  feine  Äunftftubien  1821 

in  SBerlin  unter  berfieitung  SB.ScbabomS,  meinem 
er  1826  nacb  Süffelborf  folgte.  91odj  in  ©erlin  war 
er  1826  mit  feinem  erften  Sßilbe:  iöoaS  unb  SHutt>, 
aufgetreten.  3n  Süffelborf  malte  er  juerft  1828 
Rtfcbettna&e  unb  9lirc  (nacb  ©oetbeS  Öallabe; 
Sdblofc  33clle»ue  in  SÖerlin)  unb  bie  Scene  auS 

Slriofto:  SRolanb,  ber  bie  ̂ rinjeffm  ̂ fabeüa  au* 
ber  9lduberböble  befreit.  Söäbrenb  einer  Steife  in 
.stalten  malte  er:  3tbfd)ieb  ber  :Uutb  von  9iaemi 
(1830;  Wationalgalerie  ju  Berlin»,  nacb  feiner  Md- 
tebr:  Simfon,  ber  bie  Säulen  beS  lempelS  einreifst 
(1832),  Seilige  Familie  (1&33;  ÜKufeum  in  Seidig) 
unb  183-1  ein  Sltarblatt:  GbriituS  in  SBolfcn  über 
ben  G»angeliften(  für  bie  Stabtlircbe  ju  ÜWeferib. 
(£S  folgten  SaS Liebespaar beS  Soben  CiebeS,  lihw 
ftuS  an  ber  Säule  (Slltarbilb  in  ber  SlnbreaSlircbe 
ju  Süffelborf),  Sie  im  SUalbe  fcblafenben  Hinber 

unb  ihre  Scbuhengel (1836),  Ta->  fegnenbe ©briftuS» 
Ünb  (1837),  SaS  golbene  Zeitalter  (lefetere  brei  in 
ber  9tationalgalerie  ju  Berlin;  eine  1818  angefep 
tigte  SBieberbolung  beS  Untern  SBilbeS  in  ber  SreS« 
bener  ©alerie),  Stob  unb  feine  ftreunbe  (1838; 
5ran!furt  a.  2tt.,  StäbelfdjeS  3nftitut),  Felicitas 
unb  ber  Schlaf ,  aus  liecfS  «Dcta»ianuS»  (1842; 

siRufeum  ju  JBreSlau).  ftür  ben  Slltar  ber  Stabt« 
lircbe  ju  SRei^eit  malte  er  1843  einen  über  bem 
©rabe  auf  ©ölten  ftebenben  Gbriftu*  für  bie  Äirdje 
;:i  Sommifefcb,  1844  eine  SUuferftebung.  Unter 
leinen  fpätern  SBcrfen  fmb  ber»orjubeben  bie  ßar* 
tonS  ju  ©laSgemälben  für  bie  Sominilanertircbe 
ju  firatau  unb  für  bie  Krppta  ber  Äalbebrale  »on 
©laSgom;  »on  Clbilbern:  Karl  V.  in  San  $ufte, 
iyriebridj  b.  @r.  in  SanSfouei  (beibe  1855;  im  2)lu: 
'cum  ju  Weimar),  3)lagbalena  am  Öeicbnam  ©brifti 
(1859;9tationalgalerie  in  Berlin).  Seine  1866  »oll; 
enbete  Disputation  SutberS  mit  @d  befinbet  ficb  in 
b  er  SreSbener  ©alerie.  6- malte  auch  jablreicbe»ilb= 
niffe.  Seiner  SHicbtung  nacb  gehörte  er  ber  Scbule 
ber  Süffelborfer  iHomantiter  als  einer  ibrer  ftübrcr 

an.  $011  £>.£  bicbterijcben  Schöpfungen  fmb  ju  ncn= 
nen:  «^ellbunfel.  Sonette  unb  Üieber»  (iöraunfcbm. 
1871)  unb  «3eitfpiegel»  (3)re8b.  1871).  6-  lebte 
feit  1839  in  3>reSbcn  unb  mar  feit  1841  ̂ rofeffor 
an  ber  bortigen  Sltabemic.  1871  rourbe  er  Sireltor 

ber  lönigl.  ©emdlbegalerie  in  Srceben,  »elcbeStel» 
Iung  er  bis  ju  feinem  7. 9lou.  1882  in  tfofcbraih  bei 
SreSben  erfolgten  % obe  innebatte. 

•Pübner,  itarl,  ©enremaler,  geb.  14.  Kuiü  1814 
ju  Königsberg  in  ̂reuf^en,  befuebte  bie  Tüllclborfer 

.Hunftfcbule  unter  Leitung  ttarl  SobnS  unb  grün: 
bete  1841  ein  eigenes  Sltcher.  2)en  ©runb  ju  feinem 
iMufc  legte  er  burdj  Sie  Scblefifd>cn  2Bcber,  eine 
Sarftcllung  focialen  Glenbö  (1814).  Sieielbe  ̂ icb= 
tung  »erfolgen:  Ta«  ̂ agbreebt  (1845;  in  Liener 

^rioatbefife,  SBieberbelung  in  ber  ©alerie  Maoen^ 
ju  SBerlin),  Sie  IBerlaffene  (1846;  SWufeum  in  öaiu 
nooer),  Sie  9(u3roanberer,  »on  ben  ©räbern  ber 
übrigen  Slbfcbieb  nebmenb  (1847;  SRationalgalerie 
in  ftriftiania),  Sie  SluSpfdnbung  (1847;  3Rufeum 
in  ßbnigSberg).  Seit  1848  t>ielt  er  eS  für  rät  lieb, 
ber  tenbenjiöfen  focialiftifeben  Äicbtung  niebt  weiter 
ju  folgen,  unb  er  malte  nun  unter  anberm:  Sie 
&eirat$r>ermittelung  (Diujeum  in  Breslau),  Sie9iet= 
tung  auS  5euerSgefabr  (1853),  Serfcbmollenbe  fiieb» 
baber  (Äunftballe  in  ÄarlSrube),  Sie  2öaifen  am 
©rabe  ber  (Sltern  (1852),  ScS  jungen  Seemanns 
Öeimtebr  (1858),  Sie  Sünberin  »or  ber  ßircbentbür 
(1867;  SSerliner  9ktionalgalcrie),  Ser  Söitroe  2roft 
im  ©ebet  (1875;  ©alerie  ju  Süffelborf).  1864 

rourbe  er  jum  <ßrofeffor  ernannt  unb  ftarb  5.  Sej. 
1879  in  Süffelborj. 
$übnerbtug, ).  Sing. 

$ubpumpe,  f.  ̂umpe. 
£>ubrcbuf tor,  f.  ̂nbilator. 

•^übfdi,  ̂ einrieb,  9lrcbitelt,  geb.  9.  gebr.  1795 

ju  äBeinbeim,  befuebte  bic  ätaufcbule  in  fiarlS: 
rube,  unternabm  eine  ÜHeife  nacb  Stalien,  ©rieeben« 
lanb  unb  Ronftantinopel  (1817—20)  unb  lebte 
bann  in  «Horn.  1829  rourbe  6.  SBaurat,  1831  Dber= 
baurat  in  flarlSrube,  1842  Saubirettor  unb  fpätcr 
Dberbaubireftor  in  ÄarlSrube.  Slucb  leitete  er  bort 

längere  3*it  bie  Söaufcbule  am  ̂ Jolotecbnifcben  $n* 
ftitut.  erftarb3.3tprill863inftarlSrube.  &.  neigte 

ficb  »orjugSmeife  bem  roman.  Stil  ju.  3"  Karls = 

rube  felbft  rourben  oon  ibm  baS  ©ebäube  beS  ̂ i-- 
nanjminifteriumS  (1829—33),  ba8  'tUolotecbnifcbe 
Snftitut  ( 1833—35,  feit  1860  »on  2b.  Wjcber 
11803—67]  toefentlicb  ermeitert),  bie  Äunftballe 
(1836—45),  baS  Softpeatcr  (1851—53),  baS  @e= 
bäube  im  botan.  ©arten  aufgeführt,  hieran  reit)en 
ficb  bie  3ollbäufer  unb  ber  ijreipafen  in  SWannbeim, 
bie  latlv  Äirdjen  ju  SBulacb,  Stabringen,  dlottmeil, 

Saiden  u.  f.  n>.  Sie  neue  2rinf balle  unb  baS  Xbea^ 
ter  in  SBaben-Saben  (1843)  fmb  ebenfalls  nacb  ben 

Entwürfen  S-'  auSgefübrt.  Seine  legten  gröbern 
Arbeiten  waren  bie  SöieberberfteUung  ber  Saupt^ 
f acabe  beS  üaiferbomS  ju  Speper  unb  bie  $farr; 
lircbe  ju  SubroigSbafen.  Seine  Hunftanfcbauungen 
ftcllte  er  in  ben  Scbriften:  «3n  »elcbem  Stil  foUen 
wir  bauen?»  (ÄarlSr.  1828)  unb  «Sie  Srcbüeltur 

unb  ibr  33erbältniS  jur  beutigen  Malerei  unb  Stülp* 
tur»  (Stuttg.  unb  Jüb.  1847)  bar;  ferner  febrieb  er: 

«Sie  altcbriftl.  Äirdjen»  (KarlSr.  1859—63). 
•fcübfctimaiin,  ,\nl\  Seinrieb,  Spracbforfcber, 

geb.  1.  3tuli  1848  3U  ©rfurt,  ftubierte  in  3ena,  jü» 
bingen,  Seipjig  unb  SDtüncben,  habilitierte  ficb  1875 
in  üeipjig  für  arifebe  Spraken,  würbe  bafelbft  1876 

au|erorb.  s4lrofefior,  1877  orb.  ̂ rofeffor  ber  »er* 
gleidjenben  Spracbwiffenfdjaft  in  Strafeburg.  Qt 
»eröffentlicbte:  «Gin  ̂ oroaftrifebeS  Sieb»  (DJiüncb. 
1872),  «3u*  SafuSlebre»  (ebb.  1875),  «3wf  ®e* 
f  d)icbte  Armeniens  unb  ber  erften  Äriege  ber  Araber» 
(2pj.  1875),  «Sie  Umfcbreibung  ber  «an.  Spracben 
unb  beS  Slrmenifcben»  (ebb.  1882),  « Slrmenifcbe 

Stubien»  («b.  1,  ebb.  1883),  «SaS  inbo«german. 
SJotalfpftem»  (Straftb.  1885),  «etpmologie  unb 
Sautlebre  ber  offetifdjen  Spracbe»  (ebb.  1887),  «^Ser= 
fifebe  Stubien»  (ebb.  1895),  «Jlrmenifcbe  ©ramma» 
tit»  (IL  \,  SKbteil.  1,  Sjpj.  1895;  »bteil.  2,  1897). 

»ubfrfi  Finnin,  ÜJlaler,  f.  Scbongauer. 
>>ub»cviniubcrcr,  f.  ̂nbitator. 

$ubtt>äffcr,  im  S)crgwcfcn,  f.  ©rubenwäffer. 

tfubsäblcr,  f.  3iMwerle. 
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Quc  (fpr.  ücf),  ©ödTiftc  StegiS,  frang.  ajtiffionar, 
geb.  1.  Äug.  1813  gu  Jouloufe,  »ar  1839—52  in 
(Ibtna  flJtiffionar  unb  bereifte  mit  ffiabet  1844—46 
bie  ÜDlonaolei  unb  übet.  ftacp  ftranlreicb.  gurüd= 
gelehrt,  ftarb  et  26.  2Rdrg  1 860  gu  $ari3.  6-  fdbrieb : 

«Souvenirs  d'un  vo vage  dans  la  Tartarie,  le  Tibet 
et  ia  Chine»  (2  3$be.,  $ar.  1850  u.  ö.;  beutid? 

oon  K.  änbree,  2pg.  1855),  «L'empire  chinois» 
(2  Sbe.,  fax.  1855  u.  &.;  beutfd)  Spg.  1856),  «Le 
christianisme  en  Chine»  (4  93bt. ,  tyax.  1858).  — 
Sgl.  $rin|  ̂ einridj  Don  Crlean$,  Le  pere  H.  et 
ses  eritiques  (9 ar.  1893). 

-?»ucbrtlb  \MmbalD,  fcubalb,  Ubalbuä), 
ein  um  bie  9Ruft!  im  frühen  Mittelalter  febr  oer* 
bienter  2Rönd}  bed  KlofterS  ju  6t.  Slmanb  bei 

Xournai,  lebte  840  —  930  unb  lieferte  bie  erften 
befannten  Nadjridjten  oon  ben  bamalö  beginnenben 
Serfucfcen  in  ber  mebrftimmigen  2Rufit  (bei  ihm 
Organum,  oon  anbern  Siapbonie  genannt),  ßr 
führte  in  ber  iliotenfdprift  ben  ©ebraudj  ber  Sinien 
ein.  Seine  Sdjrif ten,  bie  öauptqueüe gur Kunbe  ber 

jWufil  bief  er  3eit,finb  abgebrudt  in  ©erbertS  «Scrip- 
tores  ecclesiastici  de  musica  sacra»,  9b.  1,  unb 
ßoufjemaferS  «Scriptores  de  musica  medii  aevi», 

Bb.8.  3n  St.Smanb  leitete 6.  eineSdngerfcbule.— 
ÜJgl.  ©ouffema!er,Memoire  sur  H.  (1841 ) ;  £>.  SWüller, 

edjtc  unb  unechte  Schriften  über  iDtufit  (2pg. 
$nd>,  SHicarba,  5>idjterin,  f.  23b.  17.  [1884). 
•öürticlhoucu,  5)orf  im  iRbeinlanb,  f.  9b.  17. 
-Vmriicu,  6cucb,  JRotfifcp  ober  2)onaulad}3 

(Salmo  hucho  £.),  ein  v.i  ben  Sadjäfifcben  ge* 
höriger  grofjer  gifcb,  welcher  in  bem  Söeden  ber 
Sonau  unb  ihrer  9lebenflüffe  lebt  (f.  Karte:  Xier* 

aeographie  II).  6r  »irb  1—2  m  lang  unb  nid>t 
feiten  20—30  kg  fd)»er,  ift  oben  grünlidjblau,  auf 
ben  Seiten  unb  am  Baudje  filbermeifc  unb  uerliert 
im  Älter  bie  fdpwärglicben  Limite  unb  wenigen 

j<b»argen  Rieden,  bie  er  in  ber  3ugenb  hat.  3)er  <&. 
ift  »eit  geftredter  als  ber  NpeinlacbS,  nährt  fieb  mie 
biefer  oon  lleinern  ftiieben  unb  @e»ürm,  felbft  oon 
©afferratten  unb  tfröicben,  fteigt  im  ÜJiärg  unb 
Spril  in  bie  feilten  ©eroäffcr  auf,  um  im  Sanbe 
ju  laidjen,  unb  »üplt  baju  tiefe  ©ruhen  auf,  bie  er 
mit  feinen  erbfengrofien,  hellgelben  Giern  befe&t. 

"Man  fängt  ibn  mit  gliegem  unb  ©urmangeln  unb 
mit  bem  lünftlidjen  Silberpfcb. ,  auch  »trb  er  bar« 
puniert  ober  gefdjoffen.  Sie  Öier  feblüpfen  nach 
fecbS  ©oeben  aud;  bie  audfdblüpfenben  jungen 
baben  einen  runben  Sotterfad.  mi  ijleifdj  ift 
»eip  unb  »oblfcbmedenb.  3"  neuefter3eit  hat  man 
ben  y>.  in  anbern  Stromgebieten  gebuchtet. 

•$uriitenburgti  (fpr.  pöcfatenbörd)),  %an  Dan, 
nieberlänb.  Schlachtenmaler,  geb.  1646  gu  öaarlem, 

batte  in  sJtom  feinen  früh  oerftorbenen  23ruber 
3a!  ob  »an  £>.,  einen  Scbüler  93ergbem§,  unb 

bann  in  tyax'xi  tan  ber  ÜJleulen  ju  Sebrern.  1670 liefe  er  fid)  in  feiner  3Jaterftabt  nieber.  $rinj  (Sugen 
con  Saoooen  beauftragte  ibn,  feine  1708  unb 
1709  mit  bem  £erjog  oon  Warlborough  gelieferten 

Sd?lad?ten  ju  malen,  bie  aud}  in  einem  Hupfer-- 
roerte  (&aag  1725)  erfebienen.  1711  ging  £.  an 
ben  6of  bei  ßurfurften  oon  ber  ̂ Jfal^,  ipäter  lebte 
er  meift  im  6aag  unb  ftarb  1733  ju  £lmfterbam. 

Auffärbe,  x err  im  £anbfreiä  Sortmunb  bei 

SReg.^iöej.  Slrnöbcrg,  an  ber  (?mfd)er  unb  ber  Sinie 

Xortmunb'SWarten  - Sanne  ber  'HJreup.  Staates 
babnen,  bat  (1900)  5005  (5.,  barunter  1351  ßoatu 
gelifebe  unb  33  Israeliten,  ̂ Joftagentur,  Jelegrapp, 
tatb.  Äirche;  Steintoblenbergbau  (3cd?e  ipanfa). 

QädtStotiQcn,  Stabt  im  ärei£  Sennep  be« 

preufe.  9teg.:S5ej.  2)üffelborf,  an  ber  SBupper  unb 
ber  9lebenlinie  Sennep  -Oflarien&cibe  ber  ̂ reup. 
Staat^babncn,  bat  (1900)  3937  £,  barunter  2092 
Hatbolilen,  ̂ oftamt  »roeiter  Klaffe,  SCelegrapb; 
Sollfpinnerei,  üWafdjinen»,  Judjfabrifen,  ©ifen« 
giefeereien  unb  2anbroirtfd?aft.  Sabei  bie  Sanbs 
gemeinbe  92eubüdedmagen  (f.  b.)  unb  bie  1898 
eröffnete  SBeoertbalfperre  (250  m  lang,  25  m 
bod>).  £etitere  bient  baju,  ben  2Bafferlauf  ber  3Bup: 
per  ju  regeln,  oor  überfd)tuemmungen  ju  febü^cn 
unb  ben  unterhalb  ber  Sperre  an  ber  ©Upper  ge* 
legenen  gemerbltdben  Anlagen  ba3  gu  ihren  Metrie 
ben  erforberlidje  ©affer  gleidjmdfeig  gujuführen. 

Güttingen,  2)orf  im  iRheinlanb,  f.  S3b.  17. 
Qud  MM  $orf  arb  (fpr.  b  5dnll  tohrterb),  Stabt 

in  ber  engl,  ©raffdjaft  Nottingham,  imTOB.  ber 
Stabt  Nottingham,  hat  (1901)  15250  6.,  grobe 

©irferei.  3n  ber  Äircbe  liegt  2orb  SBpron  begraben. 
-fruculeu,  anbere  Schreibung  für  ömulen  (f.  b.). 
^ubbcrcficlb  (fpr.  pöbberäpblb) ,  SRunicipaU, 

Sountpt  unb  $arlament£borougp  im  ©eft-Slibiug 
ber  ©raffd?aft  $ort  (f.  Äarte:  3nbufttt«flebiet 
3Kand?eftenSeebg,  beim  Slrtitel  OTancpefter ), 
22  km  im  S2B.  oon  2etb$,  in  gebirgiger  ©egenb, 
am  Unten  Ufer  bei  (£olne  unb  an  einem  nach  Man- 
cbefter  führenben  Kanal  gelegen,  hat  (1901)  95008 
6.,  14  Kirdjen  unb  Kapellen,  KranlenhauS,  grofee 
Turnhalle,  groei  ©olleged,  Statue  ̂ Robert  $}ttü, 

^püofophifdbe  ©efellfchaft  unb  ̂ anbroerlerinftitut. 
Ö.  ift  ein  £auptfi&  cer  ©ollinbuftrie,  inSbefonbere 
für  Shaiolg,  Selourd,  gemengte  ©emebe,  Seiben« 
plüfdje,  leidjte  2udje  unb  feine  2>amenHeibeT;  aud) 
£cinen=  unb  Seibentraren  »erben  fabriziert.  3n  ben 
ßifengiepereien  loerben  befonber«  2)ampftejfel,  pP: 
brautifdje  ̂ reffen  unb  25ampfmafchinen  angefertigt. 
3u  bem  ̂ nbuftriebejirf  Don  £>.  gehören  Kirlburton, 
illmonbburp,  Kirlheaton,  3Jtar3ben  u.  f.  m.,  alle 
mit  Üöollintmftrie  unb  2Raf(binenbau  unb  in§gefamt 

gegen  200000  6. 
4^ubc,  ©emeinbe  in  Dlbenburg,  f.  93b.  17. 
$ube,  Hermann  üon  ber,  Slrcpitett,  geb.  2. 3uni 

1830  gu  Vübed,  »ar  Schüler  be«  öojbauratS  oon 
2lmim  in  4Jotdbam,  ftubiertc  an  ber  ̂ Berliner  ©au= 
afabemie  unb  »urbe  1857  gum  9legierung3bau: 
meifter  unb  1889  gum  lönigl.  93aurat  ernannt.  Seit 

1860  »ar  er  in  93erbinbung  mit  ̂ uliuä  öennide 

(geft.  1892)  in  93erlin  aU  «PriuatarAiteft  tbdtig.  ßr 
führte  in  93erlin  eine  grope  Hngahl  Söobnböufer  unb 

SiUen  aud:  1873—75  baute  er  ben  Kaiferhof,  1878 
—81  bae  ßentralhotcl,  1881—82  bie  9leue  Kirche 
auf  bem  ©enbarmenmarft  (Umbau),  1887—88  bad 
Ücf  fing  Theater  in  33erlin.  Seine  feauptbauten 
auperbalb  Berlind  finb  bie  Kunfthalle  in  >>ant- 

burg  (1863—69,  in  ©emetnfehaft  mit  bem  1864 
oerftorbenen  @.  Sdjirrmacber)  unb  ber  Schlachthof 

ju  »ubapeft  (1869—71). 
•?»ubif«<UöU,  Stabt  in  ©efleborgd  Sdn  in  Scfa»e: 

ben ,  am  33ottnifchen  fteerbufen  unb  an  ber  Qx\en- 
bahn  2ju*bal:f).,  hat  (1900)  4902  (?.,  mehrere 
©erfte  unb  Säge»erle,  median,  ©ertftätte  unb 
Jifdjlerfabrif.  iludgeführt  »erben  oornebmlicb 
Sielen,  Fretter,  ©rubenftü^en  unb  Satten,  j&olj* 
pappe  unb  Sulfitftoff,  ferner  ©ifen  unb  Stahl,  fy. 
ift  Sitj  eined  beutfdjen  93ice!onfuld. 
Huds.,  bei  natur»iffenfa>aftlichen  Namen  2llu 

türgung  für  ©illiam  .^ubfon  (f.  b.). 
v>>ib)cilitcn  (£>ubfailiten),  arab.  Stamm, 

ber  norbarab.  ©ruppe  angehörig,  in  ber  ©egenb 
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pon  Üflelfa  bi*  jum  fübweftl.  Äüftenftrid)  Jihama 

fi&enb,  bellen  ©enealogie  auf  ben  Urahn  £mbfeil 
ibn  2Rubrita  gurüdgefür/rt  wirb.  Die  lieferten 

fowobl  oor  bem  3>*lam  ak  auch  in  ber  erften  3"t 
be*felben  eine  Wethe  bewährter  Siebter;  biefierau** 
gäbe  ihrer  ©ebiebte  bat  Hofegarten  (aCarmina 
Hwlseilitarum»,  93b.  1,  £onb.  1854)  begonnen  unb 
©ellr/aufen  («Süjien  unb  Vorarbeiten»,  §eft  1, 
Verl.  1884)  fortgefefct;  beutfdje  Überfehung  pon 
JHub.  Sbid?t  (3tam*lau  1879). 

$ttbfott  (fpr.  höbbf'n),  ber  öauptfluft  be*  norb= 
ameril.  Staate*  9leuport,  benannt  nadb  i&enrp 
öubfon  (f.  b.),  ber  «amerii.  9H?ein»,  entftebt  in  ben 
2lbironbada  in  1200 in  i>öbe  au*  jmei  $lüffcn,  bie 
uti  65  km  unterhalb  ihrer  dielten  oeremen.  SNad) 
übl.  Saufe  wenbet  er  fid)  bei  ben  3effup*fällen 
oftwärt*  unb  nimmt,  naepbem  er  bei  ben  !&ablep: 
fällen  abermal*  einen  grofteu  Sogen  befdjrieben, 
bei  ben  ©len*fällen  eine  fübl.  SRid)tung  an,  bie  er 
bi*  ;u  feiner  ÜJcünbung  in  bie  Vai  pon  Weuport 
beibehält.  Ter  etwa  521  km  lang,  ift  eine  ber 
wieptigften  ÜBafierftrajjen  ber  Vereinigten  Staaten. 
Von  ben  ©len*fällen  an  läuft  er  in  ber  Grbfpalte, 

weld?e  bie  Slcabian.-ÜJcountain*  ober  bie  Verge  pon 
Weuenglanb  pon  ben  Übrigen  äppaladjen  trennt. 
Vi»  Irop  3eigt  er  noch  Stromfdjnellen,  oon  Sllbanp 
an  erreicht  er  über  600  m  Vreite.  Sein  Jall  ift  biet 

fo  gering,  baft  6bbe  unb  frlut  bt*  über  SUbanp 
hinaufreichen.  Vi*  jurStabtJrmbfon(f.b.),  195km 
oberhalb,  ift  er  für  Seefdjiffe,  bi*  SUbanp  (240  km) 

für  Dampfer,  bi*  2Baterforb  (268  km)  für  Saja= 
luppen  fdjiffbar.  Der 9lebenfluft  ÜJtohawl  (f.  b.)  per: 
binbet  ibn  burd)  ben  er ie -  unb  Dnonbagatanal  mit 
6rie:  unb  Dntariofee,  ein  anberer  Äanal  nu:  o  ham- 

plainfee  unb  Ganaba,  ber  Delaware:  unb  öubfon- 
tanal  mit  ber  Äoblenregion  Vennfploanicn*  unb 

bem  Delaware.  Vor  feiner  SRünbung  bilbet  er  bie 
geräumige  Vai  von  Meuport,  bie  btefe*  311  einem 

ber  erften  |)äfen  ber  ©clt  marbt  (f.  ben  Vlan:  W  eu  - 
9  ort),  über  Vrüdenbauten  über  ben  £>.  in  9ieu= 
Port  f.  b. 

tfubfon  (fpr.  böbbf'n),  fcauptftabt  be*  Gountp 
Golumbia  im  norbamerit.  Staate  Weuport,  am 
Dftufer  be*  füblid)  pon  Sllbanp  (mit  weldjem  e* 
burd)  eine  56  km  lange  eletti Hebe  V ah  11  perbunben 
ift),  in  reieber  Slderbaugegenb  gelegen,  bat  (1900) 
9528,  mit  Sltbenä  auf  bem  rechten  Ufer  11699  G., 

Gifen;  unb  Stridwareninbuftrie,  Vrauerei  unb  eine 
Sabril  oon  Vapiereifenbatnirdbern. 

$ubfon  (fpr.  böbbf'n),  £enrp,  engl.  Seefahrer, 
unternahm  feine  erfte  auf  Gntbedung  einer  norböftl. 
Durchfahrt  gerichtete  Weife  1607  in  einem  tleinen 
/vahneuae  mit  10  ÜJtatrofen,  mufcte  aber,  naebbem 
er  jrotfdjen  ©rönlanb  unb  Spitzbergen  weit  im  Volar: 
meer  oorgebrungen  roar,  nad)  Gnglanb  jurüettebren. 
Huf  einer  jweiten  Weife  1608  lam  er  bt«  ftowaia 
Semlja  unb  beobachtete,  baft  ba*  Älima  bei  Spitt: 

bergen  unter  80"  milber  fei  al*beiWowaja  Semlja 
unter  76u  nörbl.  Vr.  Gine  britte  Weife  unternahm  er 
1609  auf  Äoften  ber  öollänbifaVCftinbifcpen  {£om= 
pagnie  pon  Slmfterbam  au*.  Die  Hoffnung  auf: 
gebenb,  eine  norböftl.  Xurdjfahrt  ju  finben,  fegelte 
er  nad)  ber  Xaoi*ftrafee,  lam  aber  an  ba*  ameril. 

Aeftlanb  unter  44°  nörbl.  Vr.  unb  fanb,  fübmärt* 
ftcuernb,  bie  üJlünbung  be*  nach  ihm  benannten 
Aluffe*  iö-  Seine  letzte  SHeife  trat  er  »ieber  mit 
einem  engl.  Säuft  im  vlvvtl  1610  an  unb  erreid^te 
im  3uni  ©rönlanb.  Seftlid)  fteuernb ,  fanb  er  bie 
il)cecre*ftrafse,  bie  ebenfalls  ieinen  Hainen  führt 

(dubfonftrafte),  unb  gelangte  burd)  biefelhe  an  bie 
Hüfte  pon  Sahrabor,  entheb  in  bie  grofte  Vai,  bie 

gleid)fall*  nach  ihm  jjubfonbai  genannt  toirb.  >> l c r 

üherminterte  er.  Ü)a*  harte  Sehen  machte  bie  i'eutc 
unwillig,  unb  a(*  pollenb*  f>.  brohte,  er  roerbe  bic 

3öiberfpenftigen  am  Sanbe  au*fetten,  brach  bie  2Reu: 
terei  offen  au*.  Die  sDtatrofen  bemächtigten  fid? 
(3uni  1611)  feiner  bei  9tod)t,  banben  ihm  bie  öänbe 
auf  ben  Müden  unb  gaben  ihn  fo  nebft  feinem 
Sohne  unb  acht  anbetn,  bie  ihm  anhingen,  in  feiner 
Sd?aluppe  ber  SBillfür  ber  ̂ Bellen  ober  ben  Slm 

fällen  ber  3Bilben  prei*.  Sein  Scbidfal  würbe  be: 

lannt,  aber  alle  sJcacbfucbungen  blieben  pergeben*. 
—  Die  6atlupt:©efellfchaft  gab  berau*  Henry  H. 
tbe  navigator,  with  an  lutroduetion  by  G.  Asher 
(Conb.  1861);  pgl.  femer  Meab,  Historical  inquiry 
concerning  Ilenry  H.  (3Ubano  1866). 

$ubfoit  (fpr.  höbbfn),  William,  engl.  Votaniter, 
geb.  1730  in  Söeftmorelanb,  geft.  23.  2Jlai  1793 

al*  Spotbeter  in  i'onbon,  perbreitete  ba*  v hineile 
Softem  in  (Snglanb  unb  fchrieb  «Flora  anglica» 
(Sonb.  1762;  3.  Hufl.,  2  Vbe.,  1798). 

{tabfonbai,  Vinneumeer  in 'Jtorbamerila  (i.bie 
Harte :  Vritifcb^lorbamerifa  unbülla*ta), 
jroifcben  Sabrabor,  Äeetoatin  unb  ben  Volarinfeln, 
au  na  her  11D  1 220000  qkm  aror-,  1600  km  lang  unb 
960  km  breit,  hängt  im  0.  burd)  bie  800  km  lange 

(an  ber  engften  Stelle  110  km  breite)  .<Subfon  = 
ftrafee  mit  bem  Ccean  jufammen  unb  fteht  burd> 

ben  ̂ orlanal  mit  ben  Volargeroäffern  in  Verbin: 
bung.  ̂ |m  ©ebiet  ber  $>•  finben  in  jüngftcr  3eU 
fortfd>rettenbe  .Hebungen  ftatt.  Die  burd?fchnittlid> 
130,  an  ber  tiefften  Stelle  200  m  tiefe  Vai  hat 
mehrere  Vuchteu ,  füblicb  bie  grofee  3ame*bai,  im 

9B.  bie  Vort  ■■  Melfonbai ,  bie  Vuttonbai  unb  im 
Wffi.  Ghcftcrfielbinlet;  jahlreid?e  ̂ ylüffe:  GhurcbiU, 

9lelfon,  Sepern,  Hlbanp,  3Roofe,  Rupert*,  Gaft: 
OTain  unb  ©reat:3Bhale,  erfdjlieien  ba*  hinter 
lanb  bem  Verfehr;  an  ihren  ÜDlünbungen  liegen 
bie  ̂ anbel*centren  ber  £mbfonbailänber:  *vort 

6hurchill,  2)orl,  %oxt  Sepern,  Aort  Üllbanp,  Jort 

sDloofc  unb  Rupert*  £>oufe.  Die  Schiffahrt  ift 
wegen  ber  £i*oerbdltniffe  in  ber  Siegel  nur  pon 

(Snbe  3uni  bi*  Gnbe  Cltober  offen.  Mffe,  Sanb= 
bänle  ober  3nf<l"  finben  ftch  nur  an  ber  Cfttüfte, 
Ireibei*  nur  in  ber  3ame*bai,  aber  ba*  burd)  bie 

Dapi*ftra^e  unb  ben  ̂ orlanal  maffenhaft  ange- triebene Vadci*,  welche*  ben  ohnehin  fdjon  burd) 

Unfein  perengten  Zugang  jur  .ftubfonftrafee  faft 
ba*  ganje  ̂ ahr  hinburd)  perfperrt,  läfet  nur 
pom  1.  bi*  15.  3uli  Schiffe  in  bie  i>.  gelangen. 
Der  Sd)iff*pertehr  befebräntt  ficb  baher  auf  3utuhr 

pon  Nahrung*:  unb  % aufd)mitte(n  für  bie  lieber: 
laffungen  ber  .^ubfonbaicompagnic ,  welche  ba* 
Monopol  be*  ̂ ifchfang*  befttit.  Gntbedt  würbe  bie 
frubionftrafee,  wo  nicht  bie  Vai  felbft  febon,  oon 
Sebaft.  6abot  1517;  beibe  aber  würben  befahren 
unb  benannt  1610  oon  .£>enrp  jnubfon  (f.  b.l. 

{tabfonbatcompaantc  (Company  of  Adven- 

turers  of  England  trading  into  1  ludsou's  Bay,  ab: 
getürmt  H.  B.  C),  eine  engl.  i>anbel*gefellid)aft,  er- 

hielt 2.  2Jlai  1670  einen  Freibrief,  ber  ben  Seil: 

habern  unb  ihren  "Jiad)tommen  ben  Sllleinbanbcl  in 
ber  fcubfonbai  u»b  iöubfonftrafee  gewährte  unb 

ihnen  öobeit*red?te,  bic  Verwaltung  unb  ©eriebt*^ 
bavteit  über  alle*  Sanb  Pertieh,  ba*  fid)  nicht  febon 

im  Vefitie  anberer  djriftl.  Staaten  befänbe.  Die 
§>.  entmidelte  mit  ungeheurem  ©ewinn  ben  Velj» 
banbel  in  ben  .^ubfonbailänbern  (f.  b.)  unb  rcufcte 
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ibre  Sorrecbte  ju  bewahren,  (Jine  Ritalin  entftanb 
in  ber  1783  in  Montreal  von  canab.  Seljbdnblern 
gegrünbettn  Norbroeftcompagnie,  bie  ibren 

>>ancd  nad)  jenen  roeftl.  ©egenben  betrieb,  auf 
roeld?e  fid)  ber  tvreibrief  ber£.  nicht  erftredte.  Gifer- 
iudjt  führte  m  Streirigteiten,  1814  fogar  ju  einem 

Kriege  jroifcpen  beiben,  fo  bafe  bie  engl.  Regierung 
;ule&t  oermittelnb  einfdjritt  unb  1821  beibe  ®e= 
ieU)d?aften  unter  Seftdtigung  ibre*  ÜRonopol*  oer= 
einigt  würben.  1838  rourbe  biefc*  burd)  %axia- 
ment*atte  abermal*  auf  21  Jabre  erneuert,  babei 
aber  au*brüdlid>  auf  ben  ©anbei  mit  ben  vu: 

bianern  beicbrdnlt.  Xie  Angelegenheiten  ber  dorn- 
pagnie  fübrten  ibre  Xirettoren  in  Sonbon,  unb 
obgleich  fid)  bie  $eljtiere  allmählich  Derminberten, 
manche  Sejirte  fid)  ganj  erschöpften,  roar  bod)  bie 
ßompagnie  immer  noch  eine  mddjtig«  Äörperfcbaft. 
?ll*  ba*  Privilegium  30.  ÜDiai  1859  ablief,  ging 
nad)  langen  Serbanblungcn  bie  alte  $>.  1863  an 
eine  ̂ Bereinigung  von  Mapitaliften  (International 
Financial  Company)  über ,  bie  bie  Criginalattien 
auftaufte  unb  neue  Atrien  bi*  jtur  ©öbe  be*  frühem 
Kapitale  fefauf.  Xiefe  ©cfcllfcbaft  übertrug  18(30 
ibre  Jpobeit*recbte  in  3lorbamcrifa  an  ba*  Xo- 
minion  of  Sanaba  gegen  3ablung  pon  300(KX) 
$ib.  St.  Gntfd)dbigung,  überlafiung  von  2800000 
ha  fruebtbaren  2anbe*  unb  25  ha  £anbc*  um  jebe* 
ber  £anbel*fort*,  bie  im  3)efi&  ber  ©efcllfcbaft 

blieben.  Xa*  f>anbel*monopol,  obgleich  in  SBirt* 
liebteit  abgelaufen,  beftebt  febod)  befonber*  im 
ätbaba*cas2Radenjie=@ebiet  in  ber  ©egenroart 
noch,  fort  unb  bie  .\v  permittelt  bier  allein  ben  ftanbel 

mit  ben  ̂ nbianem.  1875  batte  t\t  ©efellidjaft  obne 
bie  inbian.  3ä0«r  etroa  1000  Singeftelite,  meift 
iranco=canab.  SRifcblingc,  fog.  Sopageur*;  reine 
iBeifee  finb  nur  bie  #attoreicbef*  unb  bie  tatb.  3Jlif: 
fionare.  1897  »ertaufte  bie  ©efellicbaft  in  t'onbon, 
roo  überhaupt  alle  canab.  Belje  gebanbelt  »erben, 
Selje  im  ©ert  oon  etroa  6,3  (1901 :  4,e)  SHUI.  ÜH., 
barunter  befonber*  95200  $obtl  (1525000 
39418  pehfeebunbe  (1200000  3K.I,  49768  Söiber 
(900000  2R.),  10672  Sdren  (4250UO  ÜJl.),  56035 
Sudjfe  (400000  SR.),  76148  Nörje  (380000  SR.), 
551713  «tfamratten  (280000  Tl.),  9331  Cttcrfclle 
(280000  3R.),  1378  Silberfücbfc  (275000  2JU, 
24552  9totfücbfe  (184000  3H.),  6931  Kreujfücbfe 
(173000  SM.),  4787  oirgin.  CUti*  (144000  SU), 
3483  ©eififücbie  (35000  Ü)t.),  ferner  in  geringerer 

Cuantität  3 hu;!,-,  ©ölfe,  iDiof d)u*od)f en ,  Sieh 
fra&e,  »ermeline  u.  f.  ro.  1902  rourben  an  Sellen 

unter  anberm  jum  Verlauf  angeboten:  56491  *^o- 
bel,  3061  &aar)eebunbe,  45001  Siber,  1967  Saft», 
7087  fdjroarje,  788  braune,  161  graue  unb  170 
roeifee  Sären,  57349  9lör$e,  1 650214  Sifamratten, 
8675  Ctterfelle,  280  Silber,  5912  3tot=,  1 447  Kreuv, 
8487  Seif»  unb  68  SMauf  ücbfe,  5682  clunti',  1347 
iöblfe,  635  iBielfrafee,  16374  Hermeline,  5857 
amerit.  Ranincben,  3679  canab.  ÜJIarber,  1141 

Xacbfe,  321  b\x\&!  unb  ftebfelle,  271  !]){ofd)ue= 

oebfen,  5701  i'uebfe.  9ebr  eintrdglid;  ift  nod?  immer 
baö  2anbgef(bdft.  Qi  rourben  l'dnbereien  für  3tder= 
bau  unb  SBiehjudtt  unb  Saulanb  in  Stäbteu  u.  f.  ro. 
oertauft:  1890/91  für  100677  unb  104620  Xoll., 
1891/02  für  104501  unb  55025  Xoll.,  1892/93  für 
100405  unb  57841,  1897  inägefamt  tat  40608*5, 
1901  für  194000  Soll,  «euerbinge  bringt  bie  6. 
aud?  eine  grofee  2tnjabl  Sücbfen  pon  lonferoiertem 

i.'acbc-  unb  oon  gorellen  jum  Sertauf.  5)a3  Kapital 
ber in  eingejagten  Stnteilfdjeinen  ber  2500  2lltio= 

ndre  betrug  1893:  1300000  ̂ Jfb.  St.  —  »gl.  3)tar= 

tin,  The  Hudson's  Bay  Company'«  land  tenures 
(2onb.  1898);  ©rpee,  The  remarkable  historv  of 
Hudsons  Bay  Company  (ebb.  1900);  JBillfon,  The 

great  Company  1667—1871  (2  9Jbe.,  ebb.  1900). 
$«bfonbailänber,  ebemald  bie  9e)eid;nung 

ber  ben  tfugldnbern  im  Utredjter  Jfieben  (f.  b.)  1713 
jugefprod?enen  ©ebiete  ring*  um  bie  Jöubfonbai, 

bie  aufeer  ben  tolonifierten  $roPinjen  (Settled  pro- 
vinces)  im  Süboften  (€anaba,  9?eufdtottlanb  u.  f.  ro.) 
unb  ben  ̂ nfcln  beö  arttifdjen  9(rd)ipeU  bad  ganje 
Sritif d) :  3(orbamerita  (f.  b.  nebft  Karte)  umfafsten. 

Dladjbem  bereit*  1858  ba*  3^orbroeftgebiet  ober  'Jieu: 
calebonia  unter  Um  tarnen  58ritif (pHgolumbia  (f.  b.) 
nebft  ber  oorliegenben  §n)tl  Sancouper  abgetrennt 

roorben  war,  tonftituierte  man  nad)  ber  1869  erfolg-- 
ten  übernabme  ber  öobeitärcebte  ber  ̂ ubfonbat= 

compagnie  feiten*  ber  engl.  Regierung  1870  bie 
Uror-inj  aKanitoba  (f.  b.)  unb  1882  bie  Xiftrilte 
Siftniboia  (f.  b.),  Alberta  (f.  b.),  Sa*tat*aroan  (f .  b.), 

-H : hüMvui  (f.  b.)  unb  ueuerbing*  ben  Xiftritt  9tet- 
roatin  (f.  b.),  roenn  aud)  ber  alte  9iame  für  bie 

Stiagbgebiete  ber  ebemaligen  nod)  beute  im  ©e; 
brauep  ift.  Xie  geogr.  Prforjcbung  ber  &.  rourbe 
lange  3«t  burd)  bie  (?iferfud)t,  mit  ber  bie  fmbfon* 
baicompagnie  ibr  öanbeUm onopol  bütetc,  ge^ 
binbert.  Xie  gan;e  Kenntni*  be* 2anbe*  beruhte  auf 

ben  fpdrlid)en  *Witteilungen  ber  SJopageurS  ber 
ßompagnie.  Qx)t  burd)  ben  *tnfd)lu|  ber  neutonfti^ 
i inerten  iUopinjen  unb  Xiftritte  an  ba*  Xominion 
of  Sanaba,  oor  allem  aber  burd)  bie  Grbauung  ber 
canab.  ̂ aeifiebabn  mit  ibren  Nebenlinien  rourbe 
bie  Kenntni*  ber  fübl.  unb  roeftl.  ©ebiete  geför: 
bert  unb  ibre  gebirgigen  ieile  al*  mineralreid)  unb 
bie  am  Saätatcbaroan  unb  Stffiniboia  liegenben 

©ebiete  al*  febr  fruchtbar  ertannt.  —  Sgl.  2Rac£ean, 

Notes  of  a  twenty-tive  years'  service  in  the  Hud- 
son  s  Bay  Territory  (2  93be.,  S?onb.  1849)  ;  SButler, 
The  wild  North  Land  (5.  ?lufl.,  ebb.  1874). 

tfubfonlanb,  Xeil  ber  Cfttüfte  ©r5nlanb*  (f.b.). 

^nbfott  *oh>e,  Sir,  f.  i'oroe,  öubfon. 
■tmbf ouitrnftc,  f.  öubfonbai. 

•?>uc,  aud)  .Oue  >u  genannt,  dauptftabt  oon 
Jlnnam  (f.  b.)  in  £>interinbien,  ungefdbr  15  km 
oon  ber  ÜJlünbung  be*  bluffe*  Jp.,  über  roelcben 
eine  «rüde  ton  400  m  2dnge  fübrt,  ift  Sit)  be* 
franj.  ©eneralrefibenten,  bat  30000,  nad)  anberer 

Sdjdftung  etwa  100000  Q.  Xer  Crt  ift  au*  frühe- 
rer Bett  burd)  franj.  Ingenieure  ftart  befeftigt, 

mit  ftarleu  Jlufeen^  unb  ̂ nnenroerten,  einer  Sita^ 
belle,  einer  Kanonengieperei,  3)caga jinen,  2lrfe- 
nalen  unb  Surften  oerfeben,  roelcbe  letztem  an 
einem  bie  Stabt  burdjjiebenben  Sd)iffahrt*tanal 
liegen.  3luf  ben  Söerften  roerben  Krieg*fcbiffe  \um 

Xeil  nad)  europ.  ÜRuftern  gebaut.  Seit  bem  Ser* 
trage  oon  2ien=tfm  (1884)  hat  i>.  für  Jrantreid) 
unb  bie  Gntroidlung  bc*  öanbel*  erhöhte  Sebeu- 
tung.  3lm  5.  ̂ uli  1885  rourben  50000  Slnnamiten 
bei  bem  SerfuaSe,  bie  franj.  «eja^ung  ?u  überrum- 

peln, oöllig  gefcblagen. 
$urco,  ̂ nbianerftamm,  f.  Saronee. 
.^uc=fii,  .fcauptftabt  pon  Älnnam,  f.  öue. 
•$nchuct ciia ng o  uu  ue  uc-),  Xcpartamento  in 

©uatemala  (f.  Karte:  (Sentralamerila  u.  f.  ro. 

unb  Nebentarte),  bat  (1893)  117127  £;  bie  glcid)= 
namige  öauptftabt  mit  10279  Q.  liegt  am  Norb* 
abfall  be*  Küftengebirge*,  am  9tio  Salega. 

•v  ii  e  lü  a  (fpr.  uelroa).  1 )  ̂rot»inj  bc*  Königreid?* 
Spanien^roifchenben^ropinjeneabi^Seoilla/^a: 
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bajoj,  Portugal  unb  bem  3Qlecr  gelegen,  baS  fte  auf 
feiner  Sübfeite  jwifeben  ben  ÜJlünbungen  beS  @ua= 
balquibtr  unb  beS  ©uabiana  mit  ftartem  ©e*eiten= 
n>ed?felbefpült(f.Harte:  Spanien), bat  10136  qkm 
unb  (1897)  253970  (125503  mdnnl.,  128467 
mcibl.)  6.  (darunter  3381  auSldnber),  b.  i.  25  auf 

1  qkm,  unb  jerfällt  in  6  ©eridjtSbejirte  unb  77  @e* 
meinben.  3wci  drittel  ber  ißrornnj  »erben  non 

ben  Scpieferbcrgen  ber  Sierra  9Rorena  eingenom-- 
men  unb  roeifen  nur  f^ier  unb  ba  fruchtbaren  So 

ben  auf.  3n  ber  Sierra  bc  Stracena  neigen  fie  bis  ju 
1000  m  fcölje  empor.  f>icr,  auf  ber  SBafjerfcbeibe 
iroifdjen  ©uabiana  unb  ©uabalquibir,  finb  bie 
Quellen  beS  Cbiel  unb  10  km  füböftltdp  biejenigen 

beS 9tto Sinto.  Ter  grofse 3)ltnengürtel  gebort vor- 
neljmlid)  bem  Siftritt  Saloerbe  an  unbjiebt  in  einer 
Sänge  »on  110  km  »on  Dften  na*  Seften.  £>ier 
liegen  bie  9Jlinen  »on  SRio  Sinto,  Suitron,  &axia, 
ßalafiaS,  SbarfiS,  Sta.  Catalina  unb  (in  Portugal) 
San  SomingoS.  2er  füböftl.  Seil,  inSbefonbere 
ber  Siftritt  Sa  $alma  unb  ein  Seil  oon  ÜJlogucr, 

bat  frudjtbareS  £ügellanb  mit  gelb?  unb  SBeinbau 
unb  gebort  jur  anbaluf.  Sief  ebene.  Bergbau,  ine 
befonbere  auf  tupfcrpaltige  Sdjroefelttefe  foroie 

auf  ÜJlangan-  unb  Slcierje,  ift  ber  &aupterroerb$: 
jroeig;  ferner  3Dcin=  unb  Clbau.  Sie  immergrünen 
<5id>enrodlber  liefern  Biel  Hort,  namcntlidp  in  ber 
Sierra  be  Slracena,  unb  im  SPinter  Giebeln  für  bie 

Scbrocinemaft.  Son  ber  feauptftabt  geben  5  Gifen= 

babnen  aus.  —  2)  $auptftabt  ber  ̂ robinj  6.,  baS 
alte  Onuba,  am  Unten  Ufer  beS  Obiel,  ba,  roo 

biefer  ficb  ;u  einem  äftuarium,  ter  :H i a  bc  >•».,  er' 
»eitert,  5  km  oberhalb  ber  Ginmünbung  beS  :Hio 
Sinto,  an  ben  Sinien  Seoilla^.  (110  km),  3afra; 
Ö.  (179  km),  ÜJtinaS  be  9tto  Sinto  (86  km),  gampo- 
frio-ö-  unb  Sbarfi3:£.(46km),  bat  (1897)  19686  G. 
."5.  ift  eine  fauberc,  gefunbe  Stabt,  befibt  einen  f djönen 
öafen  mit  eifernem  ÜWolo,  ben  bie  i)lio=Sinto^33erg-- 
roerlSgefell^aft  angelegt  bat,  eine  bebeutenbc  3Jia^ 

l'dlinenfabrtl  unb  DJfarmorfdjneiberei.  Sic  unter: irbtfd?e  SBafferlcitung  erinnert  an  bie  SHömerjcit,  bie 

San  s4Jebrotirdje  (cbemalS  2)tofdjee)  an  bie  ÜJtauren. 
Sm  12.  Ctt.  1892  nuirbc  beim  Hloftcr  Sa  9tabiba 
4  km  uon  ein  oon  9t.  SclaSqucj  entworfenes 

toloffale»  GolumbuSbcnlmal  enthüllt.  Sebr  bebeu- 
tenb  ift  ber  £>anbel.  Sic  Ginfubr  im  2öerte  bon 

(1900)  ö1^  SMiU.  SR.  erftredt  fid?  vornebmlid?  auf 
Hohlen  unb  Hots  (93473  t),  Sabnmaterial  unb 
aRafdjinen  (2638  t)  unb  Saubolj;  bie  auSfubr  im 

Serteoon73a)iill.sJ)t.aufiöergn)ertScrjeugniffc,»ic 
Hupfcrpprite  (1004  577  t),  Gifcupprite  (351630  t), 
Gementtupfer  (28  735  t),  iUtanganerj  (130634  t), 
Cucdfilber  (205  t;  nid>t  auS  ber  *romnj  $>.), 
Hupfermatte  (19556  t),  Sleialanj  (525  t),  Kupfer» 
uitriol  (2541  t);  ferner  auf  ©ein  (296151  Iii), 
CUuenöl,  Hortbolj,  Stöpfel  unb  Haftanten.  GS 
liefen  (1900)  1044  Kämpfer  unb  43  Segler  mit  m- 
fammen  994992  MegiftcrtonS  ein,  baruntcr  573 
unter  brit.  flagge.  £•  ift  Sitj  uon  Honfuln  (aud) 
eines  beutfdjcn)  unb  iUcetoufuln  ber  meiften  &an> 
belSftaatcu. 

vue real  C ucr a  (fpr.  uer-),  ajejirle^auptftabt 
im  öftl.  Seil  ber  fpan.  $rm>iltj  aimeria  (anbalufien), 
an  einem  Unten  5iebenflufe  beS  aimanjora  unb  am 
Üiorbabbang  ber  Sieaa  aimagro,  mit  frudjtbarer 
Umgebung,  an  ber  SJabn  3Kurcia=©ranaba ,  jd^lte 

(18'J7)  16064  e.  unb  treibt  aderbau  unb  Sttebjudn. 

\Mtcrtn  (fpan.,  fpr.  ue"r-,  «©arten»),  in  Süb< 
fpanien  Ü^eicbnung  einer  gut  benjäfferten  unb 

a  —  ̂ UcScq 

angebauten  ©egenb,  namentlid)  ber  ©ärten  mit 

fianbbaufem  in  ber  Umgegenb  großer  Stäbte. 
$ucrta  (fpr.  u<r-),  SJtncente  ©arcia  be  la,  fpan. 

2)id)ter  unb  Ärititer,  geb.  9.  «Wärj  1734  ju  3afra, 
ftubierte  tu  Satamanca,  mürbe  frübjeitig  ̂ Beamter 
ber  tönigl.  fflibliotbet,  beS  StaatSfetretariatS  unb 
balb  aud?  SJlitglieb  ber  tönigl.  Spanifcben  ata- 
bemie  fomie  ber  tönigl.  atabemien  ber  ©efdjitbtc 
unb  ton  San  gernanbo.  6r  trat  als  Skrfedjter  beS 
altfpan.  DtationalaefdjmadS  gegen  ben  franj.  Klaffp 
ciSmuS  auf.  Qx  ftarb  12.  TOfirj  1787  ju  ÜHabrib. 
^m  S)rud  erf  dnenen  oon  ibm  bie  «BibUoteca  militar 
espanola»  (SÖtabr.  1760),  «Obras  potHicas»  (2  Sbe., 

ebb.  1778—79;  roieber  abgebrueft  in  ber  «Biblio- 
teca  de  autores  espanolea»,  SBo.  61)  unb  «Tcatro 

espaüol»  (17  Sibe.,  ebb.  1785—86),  eine  roenig  glüd- 
ltdje  ausmabl  altfpan.  «öübnenftüde.  aiS  fipriler 
ift  er  taum  bead?tenSmert ;  feine  Sragöbie  «Raquel» 

(1778;  abgebrueft  in  DdjoaS  «Teatro  espanol», 
iöb.  5,  s$ar.  1838),  »eldje  bie  Siebe  beS  ÄönigS  ai= 
fonS  VÜL  ju  ber  fdjönen  3übin  9tabel  jum  ©eaen= 
ftanb  bat,  ift  bie  befte  ber  3cit;  ber  Stoff  ift  $ia* 
mante  entnommen. 

liefen  (fpr.  u<&-).  1)  *ro»inj  beS  fiöntg* 
rcicbS  Spanien  (aragouien),  bat  15149  qkm  unb 
(1897)  238935  (120585  mdnnl.,  118350roeibl.)  Q. 
(barunter  138  auSlfinber),  b.  i.  16  auf  1  qkm 

unb  umfafct  8  ©eridjtSbejirte  unb  362  ©emein= 
ben  (f.  Äarte:  Spanien).  6.  grenjt  im  9t2ö.  an 
Dtauarra,  im  9B.  unb  S.  an  Saragofia,  im  D.  an 
Seriba,  im  %  an  <yrantreidj.  öier  bilbet  ber  Hamm 
ber  Brenden  bie  ©renje.  2Jon  ben  granitburdjs 
festen  Admmen  aus  alten  Sd?iefern  unb  ben  tmm- 
berfam  geformten,  fteilroanbigen  Haltbergen  ber 
angrenjenben  3ura '  unb  Hreibejone  eilen  bie  jabl= 
reiaSen  Ouellbäcbe,  um  fid)  im  eoednen  dügellanbe 
n?eiter  füblidj  ju  nereinigen  unb  ibr  SSBafier  als  9iio 
aragon,  ©allego,  Ginca  bem  Gbro  jujufübren. 

£>auptprobufte  ftnb  vc-U,  Sßieb,  SBolle  unb  ©etreibc. 
—  2)  fiauptftabt  ber  $rooinj  6.,  Sift  cincS  5)i= 
fdjofS,  liegt  73  km  im  910.  bon  Saragoffa,  in  bem 
tünjtlicb  bercdffertcn ,  mit  Sieben  unb  Dlioenpflaiv 

jungen  bebedten,  30  km  meiten,  >?on  Sergen  um= 
gebenen  Heffel  von  (i>öpa  be  $.),  ampbi« 
tbcatralifdj  an  einem  GOm  boben  öügel,  an  ben 

Sinien  6  =Sarbienta  (22  km)  unb  t>.*aperbe=3<ica 
ber  9iorbbabn.  ̂ .  ift  altertümlicb  gebaut,  mit 
boppelten  ÜNauern  umgeben,  bat  (1897)  12264  6., 

eine  feböne  got.  Hatpebrale  (15.  ̂ ahrb.-  mit  ala- 
bafternem  öodjaltar  Don  jjorment ,  ein  ̂ riefter» 
feminar,  ein  ̂ nftituto,  jroei  ColegioS,  ein  Sbeatcr, 
einen  StiergcjedjtScirtuS  unb  jioei  Hafcrnen.  &.  ift 
Si^  eines  franj.  unb  eines  argentin.  SicetonfulS. 

—  ö-  ift  bae  alte  DSca.  SertoriuS  erridjtete  ba= 
felbft  76  v.  (Sbr-  griedj.  unb  lat.  Sdjulen  unb  marb 
pier  72  ermorbet.  Gäfar  gab  ber  Stabt  ben  ®ei= 
namen  ber  Siegrcidjen;  bie  araber  eroberten  fie 
713,  umgaben  fie  mit  99  Sürmen,  madjten  fie 
ntm  Sollwert  im  Horben  unb  jum  HönigSftg  unb 

nannten  fie  SB efdjta  ober  2Bafd? ata.  Siefen  ent*- 
rip  fie  s45cbro  L  1096.  Serfclbc  erbob  fte  jur  9ie-- 
ftbcnj  unb  »erlegte  ba«  SiStum  oon  %aca  babin. 
Sie  1354  oon^ebro  IV.  geftiftete  Uniocrfitdt  Sex- 
torio  »urbe  1845  mit  ber  in  Saragoffa  oereint. 
Scr  cbemalige HönigSpalaft  bient  \;\\\  einer  Scbule. 
9iodj  jeigt  man  im  ©emölbe  bie  burd)  bie  Sage 
berübmte  ©lode  (la  campaua  de  Uuesca).  dinc 
SÖegftunbe  üon  6.  erbebt  ficb  an  ber  Strafe  nad) 
Sarbaftro  ber  OTontc^aragon,  getrönt  mit  bem 
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;erfaQenen  üttonaftcrio  iReal  mit  bem  ©rabmal  oon 
Sllonfo  el  SBatallabor. 

$Ht#cat  (fpr.uefe-),  SBejirtebauptftabt  ber  fpan. 
$rocm3  (Sranaba,  am  <$ufee  bet  Sierra  be  la  Sagra, 
an  bem  gum  GJuabiana  SWenor  gebenben  ©uarbal, 
in  frudjtbaret  £od?ebene,  bat  (1897)  7987  G.  unb 
Sucbinbuftrie.  3n  ber  Stäbe  eine  ber  ergiebigften 
warmen  Duellen  bee  fütol.  Spaniens,  bie  ftuenca; 
liente,  b.b.  SBanne Quelle.  —  SerÄanaloonö. 

ift  nur  tu  '29  km  8dnge  gebieben  unb  erhalt  nur 
bie  SBaffer  beS  ©uarbal;  er  follte  nad?  ÜDturcia  unb 

Gartagena  geführt  werben,  ift  aber  bei  ber  2Saffer= 
armut  ber  ̂ lüff  e  unausführbar. 

$ttet  (ipr.  bäett),  58u$len,  bolldub.  Sdmft- 
fteller,  geb.  28.  Sej.  1826  im  ftaag,  ftubierte 
in  Reiben  Jbwloßie  unb  würbe  1851  ̂ aftor  ber 

wallonifaV-reform.  ©emeinbe  ju  öaarlem.  Siefer 
Stelle  entfagte  er  1862  unb  war  feitbem  bis  1868 
als  ̂ Dtitrebacteur  bc*  «Haarlemmer  Courant»  tba 

tifl.  2Jon  1868  bis"  1873  war  er  in  Satapia  9tcbac= 
teur  ber  ,  Leitung  «Javabode»  unb  grünbete  bafelbft 
ba*  «Algemeen  Dagblad  van  Nedcrlandsch  Indio». 
1876  liefe  er  ftd?  in  fyaxii  nieber,  wo  er  6.  2Rat  1886 
ftarb.  Gr  oeröff cntlidjte :  «Brieven  over  den  Bijbcl» 

(2  Sic.,  Jöaarlcm  1857 ;  2.  »uff.  1863),  «Kansclrede- 
nen»  (ebb.  1861),  einen  Vornan  «Lidewijde»  (2  Sie., 
Slrnbeim  1868 ;  2.  Mufl.,  Slmfterb.  1872;  beutfd?  pon 

ölafer,  SBraunfdim.  1874),  unb  namentlicb  «Litte- 
rarische Fantasien»  (10  Sie.,  Slrnbeim  1868—80; 

2.  HltfL, 25 Sie.,  ©aarlem  1881—89).  ferner  iebrieb 
er  nod?:  «Hct  land  van  Rubens»  (2lmfterb.  1879; 
2.  äufl.  1881)  unb  «Het  land  van  Kembrand»  (ebb. 
1883;  beutfd?  oon  9Jtobr,  £pj.  1886).  Nad?  feinem 
£obe  erfd?icnen  «Brieven  van  B.H.»  öaarlem  1890) 

unb  «Brieven  aan  B.  U.»  (2  Sie.,  ebb.  1901—2). 
Sic  grofce  Begabung  6.s  jeigt  fid)  beionber*  in  fci= 
ner  rüdftd?t3lofeu  litterar.  Äririt.  —  S?gl.  »an 
£>amel,  Busken  H.  (.v}aarlem  1886). 

$uet  (ipr.  üe"tt),  i*aul,  franj.  'Maler,  geb.  1804, 
flejt.  9.  $an.  1869  ju  ̂lari*,  mar  turje  ̂ eit  Schüler 
oon  ©uerin  unb  ®roe,  mad?tc  Stubtenreifen  in 
Jrantreid?,  Gnglanb,  >>ollanb  unb  Valien  unb  war 
ein  £>auptoertretcr  be&  Paysage  intime,  iBetannt 
würbe  er  burd?  feine  überfebwemmung  in  3t.  Gloub 
(1855);  fein  Stnjeben  mud?£  burd)  bie  Silber:  Sie 
id?warjen  Reifen  ( 1861 ) ,  ©eftabe  oon  inoulgatt 
U863),  Slbenb  in  ben  Stlpen  (1864),  Sa$  2üdlbd?en 

im  öaafl  (1866),  ̂ ierrefonbo  (1868),  35er  i'<ta  jur 
Seit  ber  otlut  im  SBalbe  oon  Ouimperlc  (1869). 

Äud?  betoratioc  ÜJtalereicn,  Stabierunaen  unb  t'itbo- 
arapbien  bat  er  ausgeführt. 

#uet  (fpr.  ü*tt),  Pierre  2>an.,lat.  i>  u  e  t  i  u  3,  f  ran;. 
(Helebtter,  geb.  8.  Jtebr.  1630  iü  Gaen,  erhielt  feine 

löilbung  burdj  bic  3«fuiten  unb  begleitete  1652  fei- 
nen Siebte r  SJodbart  an  ben  feof  ber  Königin  dbriftinc 

oon  Sdjweben.  Spdtcr  würbe  er  mit  SBoffuct  am 
Jöofe fiubwig* XIV.  fiebrerbes  3)aupbin,  färben  er 
mit  Soffuet  bieSlu^gaben  ber  alten  Rlaffiter  in  usum 

Delphini  beforgte.  91acbbem  er  1676  bie  priefter: 
lieben  SBeibcn  empjangen  batte,  erbielt  er  1678  bic 
31btei  Slulnap  unb  1685  ba$  Öietum  coifione,  ba$ 
er  naebber  gegen  ba§  pon  HwamM  oertaufebte. 
Sod7  gab  er  1699  fein  Sbietum  auf  unb  erbielt  ba= 
für  bie  Jlbtei  gontenap  bei  6aen.  Um  gan;  ben 

6tubien  ju  leben,  30g  er  wb  ipätcr  in  bae  v45rofen- 
baue  ber  ̂ efuiten  ju  i^ariö  jurüd,  wo  er  26.  ̂ an. 
1721  ftarb.  8eit  1674  war  er  sl»litglieb  ber  3lla= 
bemie.  Um  bie  Joermeneutit  unb  ®efd)id)te  ber 
Üitteratur  madjte  er  fii?  bur*  bic  cdjriften  «De 

optimo  genere  interpretandi  et  de  claris  inter- 

pretibus*  (tyax.  1661  u.  ö.)  unb  «Sur  l'origine  des 
romans»  (ebb.  1670;  neue  3lu#g.  oon  2)e*effart#, 

1799)  oerbient.  ̂ n  feiner  «Demonstratio  evan- 
gelica»  CtJJar.  1679),  ber  «Censura  philosophiae 
Cartesianae»  (ebb.  1689)  unb  ben  «Mdmoires 
ponr  servir  ä  Thistoire  du  Cartesianisme »  (ebb. 
1692;  neue  »u*g.,  ebb.  1698  u.  1711)  bctdmpfte 
er  bie  $pilofopbte,  befonber*  bic  be*  6artefiu*, 
ber  er  oorber  anbing.  Site  feine  ®egner  traten 
befonber*  Silo.  Siegte  unb  5?lnt.  Ü)luratori  auf. 

Ülufeerbem  gab  fr-  «Carmina  latina  et  graeca» 
(Utr.  1664),  «Histoire  du  commerce  et  de  la  na- 
vigation  des  aoeiens»  (^ar.  1716;  neue  9lu3g., 
lipon  17(>3)  unb  piele*  anbere  b^au*.  Seine 
«Dissertation ->  sur  diverses  matieres  de  religion 
et  de  pbilosopbie»  würben  pon  Sillabet  (2  SBbe., 

vBar.  1714)  berauögegeben ;  feine  pbilof.  unb  litterar. 
sBcmcrfungen  fammelte  Dlioet  in  ben  «Huetiana» 
(ebb.  1722).  Sein  fieben  befdjrieb  er  fclbft  in 
«Commeutarius  de  rebns  ad  cum  pertinentibus» 

Wmfterb.  1718;  franjöftfd)  ̂ ar.  1853).  —  2Jgl.  bie 
tSbaralteriittlen  pon  Sartbolmefe  (^ar.  1850)  unb 

ibaradj  (ü>ien  1862),  unb  >}»enru,  Lettres  inedites 
extraites  de  la  correspondance  de  H.  (1879). 

VMjcttuc*,  ©eleprter,  f.  feuet,  ̂ ierrc  San. 
^»crot \iucn,  merit.  $ol(dftamm,  f.  luia. 

0ttf,  ba*  unterftc  3ebenglieb  bed  s^ferbe«,  Cfel* 
u.  f.  m.  Serfelbe  beftel;t  aui  ber  öornlapfel 
unb  ben  Üöeidjtcilen  (^ufleberpaut,  &uf  = 
bein,  Strablbein,  Sehnen  unb  ibänbern).  2ln  ber 

.v>uilebcrbaut  unterfdieibet  man  bie  Sltanbpartie 
(Aleif dbwanb),  bie  Soblenpartie  (gleifcb  = 
foble)  unb  bic  Strahlpartie  (^leifcbftrapl). 

Sie  ringförmige  2Bulft  am  obem  Gnbe  ber  5l«f*= 
wanb  nennt  man  H  r  0  n  c  n  w  u  l  ft.  Sie  £ornf apfel 
verfällt  in  bic  £>  0  r  n  w  a  n  b ,  bic  .v)  0  r  n  f  0  b  l  e  unb  ben 
$  0  r  n  ft  r  a  b  l.  örftere  teilt  man  in  oerf  d»iebenc  Jcile : 
1 )  ben  porberften  Jcil  ober  ̂ e hc;  2>  bie  Seitenteile 
ober  Seiten mänbe;  3)  ben  binterften  Jeil  ober 
2r ad? ten.  Seit  umgebogenen,  an  ben  Strabl  fid) 

anlcgcnben  Zeil  ber  $ornwanb  nennt  man  vd- 
ftrebe.  Stl  ber  .C>ornfoblc  ift  bemerf endwert  bie 
weifte  SJinie  (i^erbinbung  ;wifd?en  SBanb  unb 
Soblci;  in  biefe  werben  bie  9iägcl  beim  S8efd?lagc 
eingetrieben.  Ser  Strabl  oerlduft  feilförmig  pon 
hinten  nad?  Pom;  er  ermöglid?t  burd?  feine anatom. 
ÜJefdbaffenbeit  eine  Erweiterung  unb  Verengerung 

be#  a>.  (f.  .v3ufmed?aniÄmuS).  S>ebr  wid)tig  fmb  bic 
Öuflraulbeiten  wegen  ibjrer  öaufigleit  unb  ber 
burd?  fie  pcrurfad?teu  Störung  ber  G}ebraud?3fäbuv 
leit.  ipauptfäcblid?  tommen  in  Ü8etrad?t  Steingalleu, 
JÖufgefd?würc,  iBernagclungen,  Siagcltritte,  Stehe, 
Strablfäule,  Strablfrebl,  ferner  abnorme  &Öbun< 
gen  am  <r>.,  .v>ornfpalten,  iionillüfte,  boble  unb 
loie  3öanb,  ber  ̂ laobbuf,  Vollbuf,  3wangbuf, 
33odbuf ,  febiefe  6.  unb  iHebb,uf.  Eine  f orgfältigc 
öufpflcge  unb  jwedmäfeiger  6ufbef*lag  (i.  b.)  ge= 
hören  ju  ben  erften  Grforbemiffeu  ber  s$f erbepflege. 
Ser  f  oll  nid?t  ,;u  oft  befdjlagen  werben ;  im  ÜJtittel 
f oll  bae  Gifen  5  Podien  liegen  bleiben,  ferner  f oll 
ber  .ft.  (be)onbcr*  bie  Strablfurd?en  unb  bie  Gd 

ftrebe)  täglid?  gereinigt  unb  hierauf  mit  einer  fett; 
baltigen  Sd?micrc  beftrieben  werben.  5ici  fpröbem 
.0.  cmpfieblt  fid?  oor  bem  Ginfdjmieren  ein  jTntfbab, 
bamit  ber  >>.  weid?er  wirb.  3ut  Vcrbinberuna.  be-j 
Ginballene  oon  Sd?nee  fmb  bei  ben  berittenen  iniv- 
pen  ber  öfterr.^ungar.  Stnnee  Sd?neeeinlagen,  bie  au« 
Strobjöpfen  jufammengebrebt  unb  mit  Jeer  getrflnlt 
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werben,  eingeführt  woTben.  —  SBflL  ÜJlöller,  Die 
Öufttantbcitcn  be«  ̂ ferbe«  (3.  Slufl.,  99erl.  1895t; 

fieifering'i&artmann,  Der  #ufe  be«  ̂ Jferbe«  (9. 3Xufl. 
Don  Cungwifc,  Dre«b.  1898);  ©utenäder,  Die  i>uf* 
tranf betten  be«  $fcrbe«  (Stuttg.  1900);  Hogelet, 

s$flegetunbe  ber  s}>ferbebufe  unb  ̂ fetbebeine  (i'pj. 1901). 

$af,  in  ber  ©eometrie  ein  burcb  eine  beliebige 
geneigte  Gbene  obflcfcrjnittcner  leil  eine*  Hegel« 
ober  eine«  Gnlinber«. 

£uf  agraffen,  f.  öornfpalten. 
$ufbeiu,  ba«  lehte,  im  jjomfchub,  ftedenbe 

Sebenglieb  ber  Ginbufer  (f.  öuf). 
■»uf bcfriiioq,  beim  iRinb  Älauenbeidjlag 

(f.b.)  genannt,  ©efamtbegri  ff  Derfdjiebener  ted?nifcber 

Öanblungen,  bie  [owobl  jum  Sdjuhe  al«  au*  jur  ©e= 
funberljaltung  ber  £ufe  unb  Klauen  ausgeübt  wcr= 
ben.  A>tcr;u  gehört  eine  Dorftd)ttge$lbnabme  ber  alten 

ftufeifen,  naturgemäße«  SBeicbneiben  unter  3}<rä(t= 
ftcfctigung  ber  $orm  ber  JDufe,  ber  2lbnuftung  ber 
alten  fcufeifen,  ber  Stellung  unb  be«  ©ange«  be« 

Siere«;  Anfertigung  ber  neuen  ümfeifen  (f.  &.)  nach 
beftimmten  iKegeln,  SRitbten  ber  Gijen,  worunter 

man  Derftebt,  baft  ba«  Gifen  genau  bie  Jform  be« 
Öufe«  erhält,  unb  gute«  Sluipaffen  be«  Gifen«  auf 

ben  öuf;  ba«  Gifen  nun";  genau  unb  luftbiebt  auf ben  Dragranb  be«  imfe«  ju  liegen  !ommen ,  nur 

an  ben  Jracbtenwänben  barf  e«  etwa«  weiter  ge= 
balten  werben,  bamit  ber  ftuf,  wenn  er  belaftet  tft, 
auf  bem  gut  angebrachten  iragranb  fid)  erweitern 
tann.  (6. A3ufmechani«mu«.)  Gnblid?  gebort  hierju 

ba«  Hufnägeln  (Suff ablagen)  ber  Gifen  nad)  bc= 
ftimmten  Wegein.  (S.  .fmtnägcl.)  Der  £>•  befd?äf= 
tigt  fid)  aufierbem  mit  bem  $lefd?lagen  fehlerhafter 
unb  tranter  £>ufe  unb  bem  3Jefd)lagen  bei  fehler= 
baften  Stellungen  unb  (Dangarten,  woburd)  oft: 
mal«  allein  nod)  Jiere  bem  Dienft  erbalten  werben, 
iöeim  beutfdjen  A3,  werben,  wie  in  Gnglanb  bei 
ben  meiften  ̂ ferben,  bie  .§ufe  Dorn  mit  Gifen  obne 
©riff  unb  ohne  Stollen,  bie  Jotnterbufe  mit  jwei 
Stollen  ober  mit  einem  äufeern  StoUen,  innen  ba= 
gegen  mit  Streidjfdjenfel  oerfeben.  ftufeifen  mit 
©riff  unb  Stollen  ober  nur  Stollen  aud)  für  bie 
4$orberbufe  werben  nur  bei  3uflPfttben  fajweren 
Schlage«  angewenbet.  Ter  W  int  erbe  fcblag, 

welcher  einem  3lu«gleiten  ber  ̂ ferbc  »orbeugen 
foll,  unterfebeibet  fieb  babureb ,  frais  bie  öufeiien  an 
ben  Gnben  ber  Scbenlel  mit  gefdjärften  Schraub; 
ftollen  ober  Stedftollen,  welche  lefctere  infolge  ibrer 
lonifcben  ̂ orm  in  entfpreebenben  Vochem  feftfihen, 

oerfeben  werben.  —  Vgl.  ©rofe,  ?ebr=  unb  A>anbbucb 
ber  £ufbefd)lag«funft  (4.  Aufl.  1808 1;  Domtnil, 

l'ebrtmd)  über  a>.  (ScrI.  1887);  Söaltber,  Hatecbi«; 
mu«  be«  A3.  (3.  Slufl.,  8pj.  1889);  berf.,  Der  &uf; 
fchmieb  (6.  2lufl.,  kauften  1893);  Graf  Ginnebel, 
©ebanlenjettcl  ju  2lu*übung  be«  englifdjen  $>. 

(10.  »tufl.,  ebb.  1890);  Villmar,  i'ebrbudi  be« 
unb  Klauenbefdjlage«  (5.  Huf!«  oon  ©utenäder, 
SBicn  1892);  G.  51.  Sd)mibt,  Der  rationelle 
(3.  3lufl.,  öte«t.  1899);  ÜNöller,  Anleitung  mm 
«efte^en  ber  Jöuffdjmiebeprüfung  (6.»ufl.,  »erl. 

1897);  ©utenäder,  Die  i'ebrc  oom  ,f>.  (0.  Ülufl., 
Stuttg.  1899);  i'ungwih,  Der  ̂ ebrmeifter  im  & 
(9.  2lufl.,  Tre«b.  1899);  Der  öufi*mieb.  3eit- 

fdjrift,  bg.  Don  i'ungwiti  (Dreeben,  feit  1883). 
$ttfbcfd)la8lcr)rdnfralteit,  in  Dcutfcblanb  ut> 

fprünglicb  mit  ben  tierdr^tlicben  jpod)fcbulen  ter^ 
bunbene  ,^nftitute.  Später  würben  fie  oielfadi  beim 
Militär  (juerft  in  ̂ aben  183H)  unb  in  ben  legten 

3abrgebntcn  aud)  für  Gioilfcbmicbe  eingefübrt.  i>ier 
wirfte  befonber«  förberlid)  bie  9teid)«gewerbeorb^ 
nuna  Dom  1.  ̂ uli  1883,  weld)e  für  ben  Setrieb  be« 
.t>ufbefd)lag«  benSefäbigung«nad)Wei«  forbert.  G* 

würben  jab(retd)e  ö.  gearünbet,  meift  Don  l;rioats 
perfonen,  oft  mit  Unterftütiung  lanbwirtf*aftlid)er 
Vereine.  für  Gioilfcbmiebe  oefteben  in  &aben  (5), 

kapern  (6),  Reffen  (31,  iWedlenburg  (1),  ̂ Jreu» 
feen  (42),  Sadjien  (2;  in  Dre«ben,  jugleid?  fürltfilitär, 
unb  ÜJtillel  bei  Jöaufcen),  Württemberg  (6;  bier 

l'ehrwertftdtten  genannt)  unb  im  9teid)«lanb  (2).  Der 

Äurfu«  bauert  1— 1>  ÜJtonate  unb  bat  je  2—30  ZtiU 
neb,  mer.  über  bie  3lu«bilbung«:  unb  ̂ rüfung«oers 
orbnungen  bei  ben  >>.  Dgl.  Sungmiti,  Der  Sebrmeifter 
im  jr>ufbefd)lag  (8.  Slufl.,  Dre«b.  1896,  3lnb,ang). 
Uber 6.  beim  ÜJHlttär  (lUilitärlebrfdjmieben)  f.  2e$r= 

febmieben.  —  Hud)  in  Citerreid^Ungarn  unterließt 
ber  betrieb  be«  i5ufbefd)(ag«  einer  Äoniteifton.  >>. 

finb  bier  oor^anben  3  bei  Sterarjmei^njtituten,  ao - 

jonbert  8  für  9tUitfit>,  4  für  Gioilfdjmiebe.  3"  ̂"fe5 
lanb  befteben  ö.  bei  ben  Qieterinärfcbulen,  bei  ber 

€fRüier«fd?u(e  in  i^eter«burg  unb  bei  jeber  Ha: 
Dalleriebioifion;  in  ber  Sdjmeij  2,  Däncmar!  2, 

Schweben  3,  Wieberlanbc  3.  3n  Belgien,  Gnglanb, 
5ran!reid>,  Italien  giebt  e«  fürGioilfdjmiebe  leinet», 
yn  ̂ iorbamerifa  bat  man  in  einzelnen  Staaten  be^ 
gönnen,  ben  3)efdbigung«nacbwei«  cin.mfübren. 

$uft  (altbodjbcutf*  huoba;  angelfdd)fifd)  hyde; 
Iat.  mansus;  Mtl.  bool),  ba«  uralte,  auf  eine  3a* 
milie  berechnete,  mit  einem  Pfluge  unb  ©efpanne 

ju  beftellenbe  i?lderlo«  Don  20, 30, 40  borgen.  Cft 

ift  bie  $>.  im  l'aufe  ber  Seit  geteilt,  baber  neben  Voll- 
bauern, ^oUfpdnncrn,  öüfnern,  bie  iöalbbauern, 

Öalbfpänner,  .f>albbüfner.  (S.  iöauer,  SBauern= 

mit«  'öauernftanb.)  Sud)  wirb  bie  .f».  lebialid)  im 
Sinne  eine«  beftimmten  ©runbftüdmafic«  ge- 

braucht, j.  4).  bei  Walbgrunbftüden;  femer  biente 

fie  in  ber  altem  Steueroerfaffung  ali  Steuerein= 

beit;  fo  führte  namentlid)  in  ber  *Dtarl  Sranben^ 
bürg  unb  in  bem  ehemaligen  Crbenelanb  ̂ reufeen 

bie  auf  bie  ̂ .  gelegte  Steuer  ben  Warnen  £>uien  = 
f d? oft.  (S.auch©eneralbufenfcbofe.)  —  SgLWaih, 
Die  altbeutidie  >>.  (©Ött.  18ö4);  Weihen,  ̂ oll«bufc 
unb  tfonigäbufe  in  ihren  alten  ÜDtafeoerbältnifjen 

(^eftgabe  für  ©.  inannffen,  2üb.  1889);  3lrtilel 
A3,  unb  £>ufenoerfaffung  im  «i>anbw6rterbudi  ber 
Staat«wiffenfd>aften»(  *b.4  (vVna  1892),  S.490  fg. 

$ufeifen,  ein  bem  Iragranbe  be«  ftufe*  in  feiner 

Aorm  angepafeter,  2—3  cm  breiter  unb  je  nach  ber 
©ebraud?«art  be«  ̂ ferbe«  Derfcbieben  bider,  hinten 

offener  Gifenring,  ber  Dermittelft  5 — 8  befonberer 
Wägel  Hufnägel,  f.  b.)  an  bem  £ufe  befeftigt  wirb. 

(S.  ©ufbefdjlag.)  Die  .t).  Derhinbern  bie  fchneüe  2lb= 
nuhung  ber  .t»ufe  auf  fteinigem  ober  gepflaftertem 
5öoben.  Wamcntlid»  bebürfen  bie  5?orberhufe  wegen 
ihre«  geringem  ftobenmafie«  unb  ber  Don  Watur 
flachet  angelegten  Sohle  be«  Schuhe«  burch  Aj.; 
bei  Dielen  ©ebraucb«arten  ter  Sterbe  genügt  e« 
auch,  lebialid»  bie  ̂ orberhufe  mit  a>.  tu  befdhlagen. 
3n  ihrer  ,vorm  unterfdieiben  fid)  bie  4<or bereifen 
Don  ben  Sjintereifen;  erftere  finb  mehr  runblid) 
an  ber  Sehe,  lehtcre  bagegen  berjförmig.  Hm 
unterid)eibct  man  ll  bie  bem  Jpufe  unb  bie  bem 

kJöoben  utgelehrte  fläche;  2)  ben  einzelnen  inuf: 
aegenben  entfprechenb  einen  Sebenteil  unb  bie  beiben 

3d?entel,  an  lehtern  wieber  t>ie  Seitenteile  unb  ju= 
binterft  bie  Dracbtenteile.  Die  obere,  bem  .fiufe  ,tu= 
gewanbte  fläche  be«  5<  befiht  aufeen  einen  fchmalen 
jragranb,  währenb  ber  innere  Deil  nad)  unten 
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abgefdjräat  ift  ( H  b  b  a  d)  u  n  g  i .  3)ic  bem  SBoben  ju=  | 
gefebrte  Aläd?e  be*  &.  ift  entweber  ßlatt  unb  mit 

5—8  SSerienrunßen  für  bie  Äöp|e  bet  öufnäßel  oer- 
f  eben,  ober  fte  rraßt  einen  ̂ alj  (galjeifen),  worin 
bie  9iaßellöd)er  liegen.  $Jei  9Hett=  unb  SBagenpferben 

nutet  Unterer  3)ejd)lag  (aud)  engl,  Sefdjlag  ge- 
nannt) faft  au*fcblieftlid>e  2lnwenbung.  $ebe*  i>. 

befitjt  an  bem  3ebenteil  eine*'  febilbförmigen,  nad) 
oben  geriebteten  $ortfa&  (bie  Äappe  ober  ben 

8appenaufjug),ber  bem  Gifen einen feftenSalt 
gegen  $erfd)iebungen  nad)  i)in\en  gewährt.  Slufcer 
biefer  3ebentappe,  mitunter  aud)  an  Stelle  bieier, 
lann  man  i ei t liebe  Mapreu  anbringen.  Vierte ,  bie 
ibre  S.  an  ber  3«b<  ftart  abnu&en,  fei  e*  burd)  eine 
eigentümlidje  ©angart  ober  burd)  ©ebraud)  im 
idjweren  3ug,  erbalten  an  ber  3«be  «ne  Serftärlung 
burd?  ein  redjtedig  geformte*  Stabjftüd  (©riff). 
Hn  ben  Sintereifen  gemöbnltd)  unb  bei  fdjweren 
3ugpferben  an  fämtlicben  oier  Gifen  bringt  man 
außer  bem  ©riff  nod)  bie  foa.  Stollen  an,  ba* 
finb  je  jmei  am  binterften  Gnbe  burd)  Umbiegen 
ber  Gtfenfdbenfel  unb  entfpredjenbe*  3urid?ten  ber= 
felben  gebilbete  (ubifd)e  Grböbungen.  ̂ n  neuerer 
3eit  werben  an  ben  S-  aud)  einfe&bare  ©tollen  an= 
gebrad)t  (Sted-  unb  Sdbraubftollen),  bie  bei 
Eintritt  von  ©lattei*  eingeteilt  werben  unb  baber 
ba*  Schärfen  oon  ©riff  unb  Stollen  (GiSgrtff 
unb  G  i  *  ft  o  1 1  e  n )  überflüf  fig  mad)en. 

2)ie  meiften  S.  »erben  jetit  wobl  fabtifTnäfeifi 
(getemperter  ©ufe  ober  SBaljeifen)  bergeftellt.  SBon 
ben  gabrifeifen  finben  befonber*  bie  au*  fd)mieb= 
barem  ©uffe,  mit  einer  geteerten  laueinlaac  oer 

{ebenen  (Z  a  u  ■■  ober  S  t  r  i  d  e  i  f  e  n)  in  grofien  S  täbten 
mit  oielen  SUpbaltftrafeen  ftarle  ikrwenbung. 

SBefonbere  Honftruttion*arten  ber  S.  ftnb:  ba* 

g  e  f  d)  l  o  f  f  e  n  e  G  i  f  e  n ,  ba*  einen  oolltommenen 
iHing  biibet;  ba*  Stegeifen,  ba*  jtur  «erbtnbung 
ber  beiben  Sd)enfel  im  bintem  drittel  einen  Cuer= 
ftab  trägt  (bie  meiften  Saueifen  ftnb  Stegeiien). 
£a*  ̂ aljeifen  ift  oben  fdjon  erwähnt.  2)a* 
Reffeleiien  befi&t  eine  ungewöbnlid)  ftarle  »b: 
badjung  unb  nutet  «erwenbung  beim  SJefdjlage 
ber  Sollbufe  (f.  b.).  2)a*  balbmonbförmifle  S. 

beftebt  nur  au*  3«b«t5  unb  Seitenteil  unb  am 
Ureioierteleifen  fehlt  ber  iradjtenteil  einer 
Seite.  Jim  2edeleijen,  ba*  bei  Söunben  an  ber 

Soble  unb  bei  bem  f  og.  Straty  Itreb*  (f.  b.)  aufßefd)la- 
gen  roirb,  ift jroifdjen  ben  Giienfcbenteln  eine  eif erne 
blatte  jum  öd)u&e  ber  Soble  eingejebraubt.  —  SBgl. 
2aul,  3Uuftrierte  ©efdjidjtc  be*     (3lUen  1893). 

^ufetfenboflen,  in  ber  2lrd?iteftur  eine  Ütrt 
iöoßen  (i.  b.,  5»ß- 

$ttfctfcnmafltter,  ein  bufeifenförmiß  aeboße= 
ner  SRaßnet  (f.  b.)  ober  Glettromaßnet  (f.  Öleltro- 

maßneti«mud,  $iß.5|,  bei  rceld>em  bie  beiben  v^ole 
nebeneinanber  heßen. 

^ufetfcnnaicii  (Rbinolophidae) ,  eine  aud 
7  ©attunßen  unb  70  Birten  be)tebenbe  Familie  alt- 

toeltlicber  Alebermäufe,  n>eld)e  ftcb  burd)  einen  tom- 
plijierten  ̂ lafenauffag,  au#  einem  bufeijenformißen 
Sappen  um  bie  9kfenlbd)er,  einem  vorfprinßenben 

£änßdtamm  unb  einem  gefalteten ,  rüdmdrtd  ße- 
rid)teten,  lan^ettförmißen  ̂ autftüd  beftebenb,  aui- 
ieiebnen,  eine  ÜBilbunß,  bie  mit  bem  bod)  entmidelten 
©autrinn  biefer  Jiere  jufammenbänßt.  Üon  ben 
Birten  lommen  in  Guropa  cor  bie  ßro|e  Jpuf  = 
eifennaf  e  (Khinolopbus  ferrum  equinum  Schre- 
btr;  f.  Üafel:  ̂ lebermäuie  II,  ,}iß.  1),  36  cm 
llafternb,  mit  4j  cm  langem  Sdiroanj,  oben  rufe= 

braun,  unten  meiftlid)  roftrot,  bie  Europa  com  fübl. 
Gnßlanb,  bem  vai  ,  Sliefenßebirße  bid  nm  äuberften 
Süben  betoobnt  unb  je  weiter  füblid)  um  fo  bauftßer 

mirb,  unb  bieCleine6ujeifennafe(  Rhinolophus 
hipposideros  Bechst.),  bie  weiter  nad)  Horben 
als  bie  ooriße.  3u  ben  erotifeben  Hrten  ßebort  bie 
fieiernaf  e  (Rhinolophus  lyra  Geoffr.),  eine  faft 

50  cm  flafternbe  ̂ lebermau*  ftnbienS  n»»1  Ütofam 
öautauffafe  ber  9iafe,  unb  bie  ßraue  Älappnafe 

(RhinopomamicTopbyllum  Geoffr. ;  f.  2af .  II.  a-uv  3) 
mit  lanßem,  freiem  Sdjwanj  unb  r>erfd)liefebaren 
9iafenl6d)ern;  f»e  bewobnt  bie  iempelßrüfte  äßpp= 

Uni  in  (jrofeen  Sdjaren. 
$ufctfennierc,  i.  Bieren. 
•?»ufclanb,  ̂ btiftopb  2Mlp.,  «rjt,  aeb.  12.3luß. 

17G2  ju  Canßenfalja  in  Jbürinßen,  Uubierte  oon 
1780  an  nad)  bem  iÖciipiele  feine«  SJaterg  unb  ©rofe= 
oater;  (beibe  Weimar.  Seibärjte)  <oeil(unbe  in  ,V:i;a 
unb  ©öttinßen,  wo  er  1783  bie  mebij.  Sottorwürbe 
erbielt.  Sobann  beßab  er  fid)  nad)  ©eimar,  um 
feinen  erblinbeten  $tater  ;u  unterftü|en,  unb  lebte 
bier,  big  ijjm  1793  eine  orb.  ̂ rofeffur  ber  iWebijin 
in  ;*ena  mit  bem  2itel  eine*  Weimar.  Seibaqte* 

unb  öofrat*  übertraßen  würbe,  ̂ inbe*  ging  er  1798 
al«  2Jireltor  be*  Collegium  medicum,  fiorftanb  ber 
Obereramination*(ommiffton,{^nißl.SeibarU,erfter 

Slrjt  am  ©batit^Ärantenbaufe  unb  vJ5titßlieb  ber 
Jltabemie  ber  ©ifjenf djaften  mit  bem  litel  eine*  @e= 
beimrat*  nacb  Berlin,  wo  er  bei  ber  ©rünbunß  ber 

Unioerfität  1809  bie  'irofeffur  ber  ipeciellen  ̂ Jatboi 
loßie  unb  2berapie  übemabm,  1810  al*  Staatsrat 
in  bie  SRebijinalfeftion  eintrat  unb  25.  Stuß.  1836 

ftarb.  6.  gebört  ui  ben  ebelften  erfdjeinungen,  fo- 
wobl  al*  Üxit  wie  al*  iDtenffb.  Seine  wiffenfdjaft! 
liebe  Sbütigfeit  erftredte  \\<b  faft  über  alle  leile  ber 

JDeillunbe;  al*  praltifd?cr  2lr,u  wie  al*  i'ebrer  unb 
Sdmitftellcr  ftanb  er  im  cbrcnDollften  ̂ Infeben. 
Seine  bobe  allgemeine  Silbung,  feine  erfd)5pfenbe 
Äenntni*  be*  ©efamtmefen*  ber  Ü)tcbijin,  Derbunben 
mit  einer  geiftreidjen  Muffaffung  unb  einem  fdjarfen, 
treffenben  Urteile,  leiteten  ibn  bei  $ebanblung  ber 
Äranten,  bei  feinem  Unterridjte  unb  bei  Xbfaffuitg 

feiner  Scbriften,  Don  benen  Diele  aud)  'Jlidttärjten 
eine  Iebrreid)e  Öeltüre  gewäbren.  3?or  allen  ift  bier 
ju  nennen  bie  «ÜDtatrobiotit,  ober  bie  Runft,  ba* 

menfd)lid>c  Öeben  jju  Derlängern»  (^lena  1796; 
neuefte  8u*g.,  iBerl.  1896;  aud)  in  Steclam* 
«UniDerialbibliotbet»),  bie  faft  in  iämtlidje  europ. 

Spradjen,  ja  felbft  in  bie  djinefifebe  überlebt 
würbe,  ferner  iebrieb  er:  «über  bte  Ungewifebeit 
be*  Jobe*»  (ffieim.  1791;  neue  3lufl.,  Salle  1824), 

«(Iber  bie  9latur,  Grlenntni*  unb  ©eilart  ber  SlrofeI= 
!rantbeit»  (Sota  1795;  3.  Slufl.,  »erl.  1819),  «@uter 

iRat  an  ÜJlütter  über  bie  miwtigftcn  v^unlte  ber 
Pbpftfdjen  ©rjiebung  ber  ftinber  in  ben  erften 
v,abrcn»  («erl.  1799;  12.  3lufl.,  Salle  1875),  «©e^ 
iebiebte  ber  ©efunbbeit»  (iBcrl.  1812;  3.  Äufi.  1816), 
«^rattiidbe  Überficbt  ber  DorjügliAften  Seilquellen 
Deutfd)Ianb*»  (ebb.  1815;  4.  Slufl.,  Don  Dfann, 
1840),  «Softem  ber  prattiidjen  Seillunbe»  (2  Jle., 

üumieil  in2.3lufl.,  ,>na  1818—28),  «Enchiridion 
medicum«  ober  Einleitung  ;ur  mebij.  ̂ rari*»  (BttL 
1836;  10.  Slufl.  1H57).  Gin  2eil  fetner  weniger  um= 

fangreid)en  Scbriften  unb  2lu|fätte  finbet  ficb  geiam= 
melt  in  feinen  «kleinem  mebtj.  Scbriften»  (4  $be., 
iöerl.  1822—28»  unb  in  einer  neuern  »uewabl  unter 

bemfelben  Zhel  (*b.  1,  ebb.  1834).  Slufeerbem  oer= 
banlen  ibm  ba*  «Journal  ber  prattifeben  2lr.?nci- 

unb  ©unbarjnetlunbe»  (83  «be.,  Söcrl.  1795  — 
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1835)  unb  bie«9Mbliotbef  bet  pra!tifd?cn  öeilfunbe» 

(86  Sbe.,  ebb.  1799— 1&35)  ibre  SBegrflnbung  unb 
ibre  S3ebeutung.  55on  jeinen  SBerbienften  um  bas 

sJ)ccbijinalwefen  finb  bie  Ginfübrung  bct  Seidjen-- 
bäujer,  oon  benen  baö  erfte  in  ffieimar  unter  ferner 
fpeciellen  tUufficbt  errietet  würbe,  unb  feine  S8e 

mübungen  um  bie  Scbu&podenimpfung  hervor;«- 
beben.  3ln  ibn  erinnert  bie  öuielanb  =  @efelh 
fdjaft,  ein  herein  von  hinten,  ber  bie  tförberung 

ber  mebij.  2Biffenfd)aft  aud)  burd)  'ikeigverteilung 
erftrebt,unb  bie£>ufelanb:Stiftung,  eineUnter: 
ftü&unggtaffe  für  bilfgbebürftige  Ürjte  unb  Slrjt* 
witwen,  ju  ber  6.  beu  ©runbftod  geliefert  l)at.  $>.g 
Selbftbiograpbie  gab  (Sßfdjen  (itferl.  1863)  Ijeraug. 

—  SBflt.  »uguftin,  .ft.g  tfeben  unb  Söirten  für 
ÄMffenfcbaft,  Staat  unb  2Ueufcbbeit  CJJotgb.  1837) 
unb  bie  Biographie  £.g  von  Stourbja  (in  franj. 
Spradbe,  93erl.  1837). 

•$>ufclnube<  Hinbcrpulucr,  f.  Kinberpuloer. 
$ttfenier,  Senftenter,  Sdiu&polfterung  beg 

5)aucbeg  unb  ber  fienben  unter  ber  JHüftung  beg 
10.  big  13.  3abrb. 

$ufcnfct>oft,  f.  fmfe  unb  ©cneralbufenfcbofi. 
Ziffer,  öerm.,  £>iftoriter  unb  iRecbtägelebrter, 

geb.  24.  «Dtdrj  183U  jiu  fünfter,  ftubierte  in  $)onn 
unb  Berlin 9ted)tgmiiienfd)aft  unb  @ef d)id)te,  mad)te 
bann  eine  Stubienreife  burd)  ftrantreicb  unb  Italien, 
habilitierte  fid)  1855  in  Sohn,  würbe  1860  jum 
aufeerorb.,  1873  jum  orb.  ̂ rofeffor  ber  fechte,  1884 

jum  0eb.  3"f^rat  ernannt.  1865  — 66  war  er 
tDlitglieb  beg  preufe.  Slbgeorbnetenbaufeg  (feiner 

ftrattion  angefcörig),  1867—70  beg  vJiorbbeutid?en 
iHeidjgtagg,  wo  er  fid)  ber  freien  Bereinigung  au= 
fdjlofj.  Bon  feinem  J&auptroerf:  « Diplomat.  Ber= 
fcanblungen  aug  ber  Sranjöfifdjen  Öienolution», 

bebanbelt  iöb.  1  «Cfterreid)  unb  Breu&en  gegen- 
über  ber  (jranjöftfcben  Revolution  big  jum  3lbfd?luf> 
beg  Sriebeng  von  Gampo  =  tformio»  (Bonn  1868), 

33b.  2  u.  3  ben  «'.Haftatter  Kongreß  unb  bie  aweite 
Koalition»  (ebb.  1878—79).  2)urd)  Benufcung  ber 
3trd)ive  beinahe  aller  beteiligten  SDlädjte  tonnte  £. 
eine  neue  Sluffaffung  begrünben,  welch,  e  ber  Stellung 

beiber  genannten  Staaten  in  gleichem  "IKcÄw  geredet 
warb.  Unmittelbar  aug  ben  Archiven  gelcböpft  ift 
aud)  feine  Sluggabe  ber  «Duetten  jur  ©efefoiebte  be* 
Zeitalter«  ber  fran,?.  Revolution»  {U.V.  «Quellen 
suröefdiebte  ber  Kriege  oon  1799  unb  1800»,  2Bbe., 

Spj.  1900—1).  Söicbtig  ift  ferner  fein  Sßerl  «2)ie 
Kabinctt*regierung  in  Breuiieu»  (£pj.  1891).  gep 
ner  ucröffentlidjte  « Beiträge  sur  ©efebiepte  ber 
Quellen  beg  Kircbenrccbtg  unb  beg  röm.  9ted)tg  im 

ÜNittclalter»  (ÜJiünft.  1862),  «,}orfd?ungen  auf  bem 
©ebiete  beg  fran3.  unb  beg  rbein.  Kird?enrecbtg»  (ebb. 

1863),  «flbcin.--meftfal.  3uftanbe  ;ur  3eit  ber  ftran-- 
jöfifeben Revolution»  (iHonn  1873),  <»3luv  bem  Vcbcn 
."öeinrid)  .öcineö»  (5)crl.  1878),  «Au  öoetbeö  6am= 
pagnein^ranlreid?»  (tat  «©oetbe^ahrbud?»,  1883), 
«3)ie  neapolit.iRepublit  1799»  (im  «öiftor.2af*en: 
bud)",  1884),  «Annette  oon  5)roftc -öul^boff  unb  ibre 
SBerfe»  (Ootba  1887  u.  189<»),  «^1.  ̂ .  Stenden,  ber 
©rofcoater  be3  dürften  oon  iöiömard»  (Sonn  1890), 
«Der  iHaftatter  Ü)efanbtcnmorb»  (ebb.  1896). 

$ufgelcitf,  beim  ̂ ferbe  bie  gclenlige  Serbin: 
bung  uoifd)cn  bem  mittlem  unb  legten  3^benglicbe, 

bem  Kronen^  unbiöufbein;  bicr?"  tri«  »od)  auf  ber 
bintern  ̂ läift  beS  ftronen:.v>ufbeingelenlS,  biefee 
oeroollftänbigenb,  t>ai  Strablbein.  VeiUerev  bieut 
als  Unterlage  für  bie  dufbeinbeugefehne  unb  bat 
eine  größere  prattifebe  ffiicbtigfeit,  rceil  burd?  feine 

Grlranfung  bie  ebronifebe  imfgelenflaljm&eit  (f.  b.) 

beroorgerufen  »irb. 
$ufae!e»tiaf)mfKit,ein£a^mgebenber$ferbe, 

üeranlapt  bureb  Jtranf^eitgjuftanbe  ber  jum  $>uf» 
gelenl  gebörenben  Jeile.  2)ie  t>.  lann  atut  fein  unb 
roirb  in  bief  cm  ,valle  bureb  eine  ä$erle^ung  (^ageltritt) 
bebingt,  ober  fie  tann,  roa$  größere  Scbrcierigteiten 
bei  ber  Grtennung  bietet,  einen  cbnmtfdjen  Verlauf 

nehmen.  3)ie  cbronifdje  &.  ober  beffer  Strahle 
beinlabmbeit  entftebt  burd)  lariöfe  Herftörung 
beg  jum  feufgelenfe  gebörigen  Strablbetne^.  3)ei 
biefer  Sabmprit  njirb  ber  j\c))el  fteil  gehalten,  ber 
&uf  nimmt  an  Umfang  ab  unb  wigt  mit  ber  3*it 

'Jtiugbilbung.  Die  SBebanblung  ift  im  allgemeinen 
niebt  febr  augftd)t$ooll.  31m  heften  noch  bewährt  ficb 
entfpredjenber  5)efd)lag  unb  tägliche«  6infd)lagen 
be8  tranlen  6ufe«  in  fie^m  ober  äBeibegang  mit 

unbef djlagenen  ̂ ufen.  v"mu  äu^erften  Salle  ift  man 
im  ftanbe,  ein  bufgelenllabmeg  s4Merb  bureb  ben 
9ieroenfcbnitt  noch  einige  ̂ [abre  gebrauchsfähig  ju 
erhalten,  weil  babureb  bie  ̂ cbmerjempfinbung,  auf 
ber  bie  Sabmbeit  beruht,  befeitigt  wirb. 

^>uf  gcirii  hmr,  bcis$ferben  ein  ©efebwür,  ba§  ficb 
bureb  eine  plöhlid  auftretenbe  Sab,mbeit  ;u  ertennen 
giebt.  Seim  Ünterfucben  be§  6ufe§  finbet  man  eine 

jcbmer$bafte Stelle;  an  biefer  ift  ba&öorn  burd)  ein- 
gebrungene5rembfÖrperC5iägelteile,Sanb)unbnad): 
f  olgenbe  i^äulni*  jerftörtbiä  jjur  gleifdjfoble,  mobureb 
tiefe  in  entjüntlidjen,  mit  ßiterung  einp ergeb^enben 

,Suftanb  Dcrf e|jt  wirb,  greilegung  biefer  entjünbeten 
Stelle  unb  beäinfijierenbe  $u&bäber  (Garbolwaffer, 
ßblortaltlöfung)  befeitigen  bie  $).  fdjnell. 

$ufl>ons,  tünftlicbe«,  f.  ̂uflttt. 
v>  ii  m  ttgen,  Stabt  im  31  mtSbejirt2)onauef  djingen 

be3  bab.ftreifc«  Millingen,  3  km  filbltd)  oon  S)onau' 
cfd)ingen,in640mö&be>anben9lebenlinienSonau5 
efd)ingen  =  »5urtwangen  unb  greiburg:2)onauefd)inj 
gen  ber  «ab.  Staat§babnen ,  bat  (1900)  1617  6., 
barunter  57  ßnangelifdje,  $oft,  Selegrapb,,  röm. 
JHuinen  OJiBmcrbab),  gürftenbergicbeS  Sdjlofe,  je^t 

Spital,  SRettungSbaug;  «ilbhauerei,  SDtafcbinen= 
unb  Ubrenfabrilation,  jorfftid)e. 

■l^uffitt,  tünftlid)eö  vu'boni,  heftest  aug 
gleichen  Seilen  von  in  warmem  ÜBaffer  erweichtem 
©uttaperdjaunb  Slmmoniafgummi.  2)urd)  gelinbeg 
ßrwärmen  fcbmiljt  man  bieje  Seile  ̂ ufammen.  (üne 
Kaviere  Konfiftenj  erhielt  man  burd)  weitern  3ufag 

von  Slmmoniatgummi  (3)efap8-- Sörüffel).  Ter  Jp. 
bient  mm  Ausfüllen  üon  Süden  im  öufe  (^ornflüfte, 

.V)ornf palten);  berfelbe  ift  ela)"tifcb,  oerbinbet  ficb  mit 
bem  6ufborn  fe^r  gut  unb  wirb  troden  wie  biefeg. 
!ßor  feiner  Slnwenbung  wirb  bie  betreff enbc£ufftelle 
grünblid)  gereinigt  unb  mit  Sdjwef elätber  entfettet. 

$iiffnorprl,  jwei  gro^e  Knorpel,  bie  fid)  um- 
lid)  üon  ben  fog.  Giften  beg  feufbeing  (f.  b.)  an- 
fetjen.  ̂ ür  bie  ungeftörte  Drtgbewegung  ber  Qin- 
bufer  ift  bie  natürliobe,  elaftifd?e  SBefdjaffenbeit  ber 
i>.  t?on  5öid?tigtcit.  öeht  btefc  bureb  Ü>erfnöd?crung 
ober  diteruug  verloren ,  fo  lahmt  bag  Üier. 

»urf ranf hritiMi,  f.  ,<Suf. 

vuffreb^  ̂ iferbetranlbeit,  f.  Strahltrebg. 
^uf  lattteti,  f .  Tussilago ;  g  r  o  ̂  e  r  6.,  f.  Petasites. 
^ufmec^antdmudirbiemed)an.^eränberungen, 

bie  ber  öuf  beim  Sie-  unb  Gntlaften  f»d)tbar  werben 
lftfct.  Gr  ift  für  bie  ©ebraucbgfälngtrit  beg  Sierc* 

von  größtem  I5'tnfluf>.  Sobalb  namlid)  beim  Stuf: 
treten  mit  bem  .V.ij;e  bie  Saft  beg  Körperg  burd) 

Jöuf=  unb  Strablbein  auf  RcQftrabI,  Gdftrebcn  unb 
Sohle  beg  ̂ ufeg  fällt,  flacht  ftd?  bie  Sohle  nad) 
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unten  ab,  ber  Strahl  fommt  mit  bem  Soben  in  Sc* 
rübrung  unb  übt  ©egenbrud  au*,  hierbei  erweitert 
ficb  ber  J&uf,  junäcbft  am  Kronenranbc,  bann  am 
üragranbe  ber  brachten.  Sei  Gntlaftung  be«  f>ufe« 
wirft  bie  in  ber  ̂ ebenwanb  »orbanbene  ftebertraft 

unb  bringt  ben  Jpuf  wieber  in  feine  frühere  ©eftalt  ju* 
rüd.  2!iefe  Erweiterung  unb  .  ^ufammenjiebung  bc= 
trägt  etwa  3  mm.  Xurcb  bieien  \v  wirb  üuetfebung 
berxöeicb  teile  (öufleberbaut)  oermieben  unb  baburd) 

bem  üere  freiere  unb  elegantere  Semegung  »er* 
lieben,  (frfcbüttcnmgen  oermieben,  bie  Slutcirlula* 
tion  begünftigt,  Sicherheit  im  ©ange  gegeben.  2>iefe 

ßigenfdjaft  erhält  man  bem  £>ufe  burd)  gute  6uf- 
pflege  unb  guten  magereebten  Sragranb  am  6ufe 
unb  am  Gifen. 

tfufmufdicl,  f.  SRieienmufcbeL 
Hufnägel,  jur  Serbinbung  beä  tmfeifen«  mit 

bem  £uf  bienenbe,  au«  Scbmiebeeifen  gefertigte 

unb  in  febmadjer  Spornt  gebogene  3iägcl  (f.  nad>= 
ftebenbe  jjig.  1  u.  2).  Sterben  baben  eine  Sange 
von  45  bi«  75  mm,  in  ibrem  fd>Ian!  fonifepen  Sdjaft 

einen  reeptedigen  Ouerfcbnitt  bei  4—5  mm  breite 
unb  1—2  mm  2>ide  unb  einen  icplanlen,  au«  bem 
Schaft  übergebenben  Kopf.  Sefcterer  ift  entmeber 
wie  eine  Spramibe  ober  wie  ein  Steil  mit  au«' 
gebauchten  Seitenflädjen  geformt  (fonifdje  ober 
bauchige  &.);  je  nacb  ber  toniieben  Slnfcbwellung 
ber  beiben  anbern  Seiten  be«  Kopfe«  unterfepeibet 

man  ftartföpfiae,  runblöpfige  unb  bünnföpjige  $j. 
Sie  hoppelte  Kröpfung  ber  rata,  l 
bewirft  beim  (ünfcblagen  ba«  feitlidj che 

&erau«treten  ber  Wagelfpifee  au«  bem 

£uf ,  fo  bafc  biefelbe  umgebogen  toer= 
ben  lann ;  bureb  ben  f  o  gebtlbeten  £at  en 
wirb  ein  fefterer  £alt  be«  öufeifen« 
am  Jöuf  erreicht.  $ie  Köpfe  ber 
ftnb  an  bem  befeftigten  J&ufeifen  bureb 
ben  Aal be«felben  überbedt.  2)ie  6er* 

»Äff  SIS 
Öufnägelfabrif  oon  OJtoeller  &  Scbreiber  (Serlin 

unb  Sber«walbe)  befcbäftigj  über  1000  Arbeiter  unb 

probujiert  gegen  G  97UU.  etüd  6.  täglid).  —  Sgl. 
2>ioeller,  öufbefdjlag  unb     (Serl.  1888). 

•Hufnagel,  sjJcalcr,  f.  £>oefnagcl. 
■öüfncr,  £ufner,  f.  £ufe. 
•t»uff albc,  f.  Spanifcbfliegenfalbe. 
Suffäugertcre,  f.  Huftiere. 

.Suffrfjlag,  in  ber  Meitbabn  ber^eg,  ben  bie 
Sjerbe  unmittelbar  neben  ben  Sanben  (f.  b.)  unb 
nut  leichter  Slbrunbung  burch  bie  Gden  geben.  $a« 
Sf etb  gebt  auf  einem  i>.,  trenn  ber  2Beg  ber  Sorbanb 
unb  berfeeg  ber  öinterbanb  jufammenf allen;  e« 
gebt  auf  jroei  >>.,  wenn  bie  Sßege  ber  Sorh anb  unb 
ber  J&interbanb  nicht  jufammenfallcn ,  fonbern 
einanber  parallel  ftnb. 

Utif fcfjmicb,  ein  Scfcmieb, bellen  faft  au«fdjlicij= 
liepe  Üljätigteit  ber  &ujbef<blag  (f.  b.)  bilbet.  Sie 

ber  beutfebeu  Kavallerie  unb  Sirtilleric  finb 

©emeine,  welche  auf  ben  militär.  £>ufbefcblaglebr= 

anftalten  (j.  fieprfdjmieben )  ju  gabnenfd?mieben 
(f.b.)  uorgebilbet  werben.  [üüfte. 

Hüftbein,  ^üftbnnfnmm ,  f.  Sieden;  vgl. 
-Oüftc  (Coxa),  93e^eid?nung  für  bie  ©efamtbeit 

berjenigen  Jeilc,  weldbe  baS  öflftgclent  ̂ ufanu 

menfefeen  unb  }itnäd>ft  umgeben.  vl)f an  beüeidjnet 
baber  mit  biefem  tarnen  auf^erlid?  ben  Zeil  auf 
beiben  Seiten  bes  Körper«,  welcher  ficb  Don  bem 
obern  SHanbe  bc£  &  ü  f  t  f  n  o  cb  e  n  i  (os  innominatum 

ober  anonymum)  big  mImu  erftredt,  wo  ficb  ber 
Cberfcbenlel  Dom  5Rumpfe  abfdjeibet.  5«  ber  21na= 
tomie  beifst  biefer  Jeil  bie  öüftgegenb  (regio 

coxae  ober  infrailiaca).  S)as>  6üf  tgelenf  (arti* 
culatio  coxae),  ein  etwa«  befdjränlte«  ©elenf,  wub 
gebilbet  oon  bem  balbfugelförmigen  obern  6nbe 
(Äopf)  be«  Cberfcbenfelbein«  unb  ber  ©elenfböble 
für  ba«felbe  (Pfanne),  welche  an  bem  untern  6nbe 
be«  Sedcn«  (f.  b.)  ba  fi&t,  wo  bie  brei  Stüde  be« 
©edenfnodjen«  (ba«2armbein,SiHbeinunbScbam* 
bein)  jufammentreffen.  Surdj  Sänber  unb  bureb 
ben  äufeern  Suftbrud  wirb  ber  Schenfelfopf  in  ber 

©elenfböble  feftgehalten  unb  bureb  bie  com  SBeden 
jum  Dberfdjcntel  gebenben  3Jlu«feln  bebedt.  2)aS 
Öüftgelent  ift  ein  r*olllommene«  Kugelgelent  unb 
geftattet  bie  allfeitigen  ̂ Bewegungen  be*  Obep 
idjentel*.  (S.©epen.)  3lnberö»nterfeiteber6.oers 

läuft  beiberf  eit«  ber  ftarle  ©  ü  f  t  n  e  r  » (nervus  ischia- 
dicas,  f.  Sein),  Weldjer  au«  bem  £>üf tgeflecbt  fommt 
unb  ftcb,  an  ber  hintern  fläche  be«  Dberfchenfel« 
unb  burdj  bie  Knieleble  binburch  »um  Unterfcbentel 

unb  jyufe  erftredt.  Gr  ift  nicht  feiten  ber  Sifc  einer 
febr  fdjmenbaften  Neuralgie.  (S.  £)üftweb.) 

$uft0cfettfenr£undttstf)  (Coxitis,  Coxalgia, 
Coxarthrocace),  ein  meift  langwierige«  unb  fdjmerj« 

bafte«  Seiben,  welche«  in  jebem  Seben«alter,  bor< 
wiegenb  aber  bei  jüngern  ̂ nbinibuen,  namentlid) 
bei  jebwächlichen  unb  jfrofulöfen  Kinbern  im  Hilter 
oon  3  bi«  10  fahren  rjorfommt.  oiu  letdern  ̂ alle 

hanbelt  e«  ficb  gewöhnlich  um  luberfulofe  ber  sno= 
eben  unb  ber  ©elenffapfel,  unb  e«  fommt  bäufig  jur 

eiterigen  3erftörung  obers-8eröbung  unb  33erfteifung 

be«  Süftgclenl«  unb  bamit  j|U  einer  bleibenben  vex-- fürjung  be«  erfranften  93ein«  unb  ju  bauernbem 
au«gefprochenem  Linien  (f.  b.).  ̂ n  anbern  Sällen 
entfteht  bie  £>.  im  Serlauf  afuter  3nf<fti0n«famts 
beiten  (3Jlafernf  Scharlach,  Soden,  ifcppbu«  u.  f.  w.) 
ober  im  Slnfcblufi  an  Gntjünbungen  ber  Umgebung 
be«  ©elenf«,  befonber«  auch  nach  afuter  (fntjüm 

bung  be«  Knochenmarf« ,  femer  nach  Kuochen- 
brücgett  ber  Sfanne,  be«  Sdjenteltopfe« ,  be« 
Schenfclbalfe«,  nach  Verlegungen  be«  ©elenf«, 
s.  S.  burch  Stich ,  Schul  u.  f.  w.  Gine  befonbere 
tform  ber  £)•  ift  bie  Coxitis  deformans,  ba«  Malum 
coxae  senile  (f.  ©elcntentjünbung). 

2)ie  erften  Spmptome  ber  £>•  j.  S.  bei  ffrofu^ 
löfen  ober  tuberfulöfen  Kinbem  hefteben  gewöhn* 

lieh  barin,  tan  ba«  frante  Kinb  ba«  eine  Sein  am - 
fallenb  fdbont,  bei  längerm  ©eben  etwa«  m&>- 
fcbleppt  unb  leicht  binlt;  halb  ftellen  ficb  bann  auch 
mehr  ober  minber  lebhafte  Schmerjen  im  ̂ üftge* 
lenl  ein,  bie  oon  biefem  au«  über  bie  innere  Sehen* 
felfläcbe  nach  bem  Knie  au«ftrablen  unb  bei  3)rud 

auf  ba«  £>üftgclenl  ober  auf  ben  großen  iHcllhüael 
»erfdilimmert  werben.  Schlie&lidj  wirb  ba«  ©eben 
unb  Stehen  febr  erfebwert  ober  ganj  unmöglich; 
ber  (leine  Kranle  ftü^t  fich  nun  faft  nur  noep  auf 
ba«  gefunbe  Sein,  jiebt  bie  franfe  i>üfte  in  bie 
£öbe,  beugt  ba«  Knie  unb  berührt  ben  .uuVrrbm 
nur  noch  mit  ben  S^ben  (feheinbare  Serfür,<ung  ber 
erfranften  Grtremität).  3n  einem  fpätern  Stabium 

ber  Kranlheit  fommt  e«  nicht  feiten  ju  einer  Ser-- 
längerung  be«  franfen  Sein«,  inbem  burch  eine 

reichlichere  ̂ uffifltatäanfammlung  in  bem  ent* 
jünbeten  ̂   urtgelenf  bie  ©elcnlfläcben  voneinanber 
abgebrängt  werben  unb  ber  Sdjenfeltopf  nidn 
mebr  genügenben  9taum  in  feiner  Sfanne  ftnbet. 
SBurbe  bie  Kranlheit  oon  Slnbeginn  an  forgfältig 
belianbelt,  fo  fann  noch  in  biefem  Stabium  bauernbe 
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unb  völlige  ©enefung  eintreten;  bei  ungünftigem 
Verlauf  bagegen  tritt  gewöhnlich  eine  au«gebebnte 
Gtterung  unb  fttftelbilbung  ein,  ber  Sebent  ellopf  unb 
bie  übrigen  tnöcbcrnen  ©elentteile  »erben  burd?  bie 

eingetretene  3?erfd?wärung  mebr  ober  minber  jer^ 
ftört,  bie  tränte  Grtremität  wirb  in  Söirtlicbleit, 
nid?t  bloß  fdjeinbar,  oertürjt,  unb  ber  Heine  Ärante 
trägt  im  günftigften  ftalle,  wenn  er  nidjt  infolge  be« 
gieber«,  ber  Grfdjöpfung,  allgemeiner  2atbertulofe 
u.  f.  w.  ju  ©runbe  gebt,  nad)  jab"langem  fdjmerem 
Siechtum  ein  vertrüppelte«  iöein  bavon.  9Utr  bei 
5Bead?tung  bet  fr  ü  heften  Ärantbett«ivmptome  unb 
iofort  eingeleiteter  untüchtiger  99ebanblung  ift  Job 
eben  Übeln  Ausgängen  vorjubeugen. 

Die  Sebanblung  bat  Sofort  von  SJeginn  ber 
Ärantbeit  an  für  abfolute  SRube  unb  Unbeweglich 

teit  be«  entjünbeten  öüftgelent«  (bureb  monate= 
lange«  Siegen  in  einem  ©ip«=  ober  anbem  feften 
SBerbanb  ober  bureb  fog.  Grtenfton«verbänbe,  bei 
welchen  bie  tränten  ©elenfenben  burd)  anbaltenben 

3ug  unb  '  Vaenjug  vor  nachteiligem  I  nui  bemabrt 
bleiben)  ;u  forgen  unb  bie  Kräfte  be«  Äranten 
burd?  eine  leid?toerbaulid?e  nabrbafte  Diät,  fowie 

bureb  Gifen*  Unb  Gbinapräparate  möglicbft  ju  er- 
balten.  99ei  eingetretener  Giterung  ift  e«  eine 
Hauptaufgabe  ber  SBebanbluna,  bem  Giter  burd? 
reebtjeitige  ̂ neifionen  freien  illbflufe  nad?  au&en 

3u  verfebaffen ;  mitunter  gelingt  e«  nur  burd)  bie 
operative  Entfernung  (SHejettion)  be«  vereitemben 
Scbenteltopf«  ba«  Sehen  be«  ftranlen  tu  erhalten. 
Sludj  nad?  abgelaufener  Gnt.tünbung  bebarf  ber 
Äranfe,  um  SRüdfäUen  vortubeugen,  nod?  lange 

$eit  binburd?  ber  größten  Schonung;  ba«  ©eben 
ilt  im  Anfang  nur  febr  vorfiebtig  unb  nur  mit  bem 

©ebraueb  von  Hrüden  ober  geeigneten  ortbopäbi- 
fd?en  Apparaten,  wie  be«  fog.  Iaplorfd)en 
Apparats,  ui  geftatten.  5Jet  .»urüdgeblicbcner 

S-Uertürjung  be«  tränten s#ein«  macht  ficb  eine  Unter= 
ftühungbe«  tränten  £ufee«  burd?  eine  erhöhte  Sohle 
am  Stiefel  erforbcrlid?. 

•V»  uff  irre  (Ungulata),  eine  große  ©ruppe  an- 
febnlidjer  bis  gigantifeber  Säugetiere,  bie  nad? 
ben  SBerbältniffcn  ber  ftufbilbung  jn  Multungula 
<®ielbufer  ober  Didbäuter,  f.  b.)  unb  Solidungula 
(Ginbufer,  f.  b.)  eingeteilt  wirb.  Die  neuere  3pftc= 

matit  unterfebeibet ,  namentlich  fleftüht  auf  ;.•>:•: 
reiche,  befonber«  au«  Worbamerifa  betannt  gewor: 
bene  fofftle  formen,  folgenbe  ©ruppen  ber  £>.: 
1)  Artiodactyla  ober  paartebige  £).  (^aar:  ober 
©leid? über),  ausgejeidmet  burd?  paarig  vorban* 
bene  Sehen,  von  benen  bie  beiben  mittlem,  gleiaV 
großen  ben  58oben  berühren,  bie  beiben  äußern  etwa« 
rubimentär  gebilbet  ftnb,  wenigften«  meift  al«  fog. 
Slfterieben  nid?t  mit  bem  3)obcn  in  ÜÖerübrung 

tommen.  Da«  ©ebiß  ift  jebr  verfd?iebcn,  nur  bc-- 
fiKen  bei  allen  gönnen  bie  Sadjäbne  faltenartige 
Gin=  unb  SBorfprünge,  bie  fog.  Sdjmeljf alten.  Dte 
paar,;ebigen  werben  mieber  eingeteilt  in  Artio- 

dactyla paehydermata  (bidbäutige  ̂ aarjeber),  be= 
ftebenb  au#  ben  (lebenben)  Emilien  ber  Suidae 

(f.  Sd?tueine)  unb  Hippopotamidac  ff.  ̂lubpferb), 
unb  in  Artiodactyla  ruminantia  (f.  ©icbertäuer). 

2)  Perissodactyla'ober  unpaarjebigeö.  (Unpaar' ober  Ungleicbjebcr);  bei  biefen  ftnb  bie  3eben 
unpaar,  nämlid?  fünf,  brei  ober  eine,  bie  9)Kttet> 

,?ebe  ftet*  vorbanben.  3)ie)e  ©ruppe  feilt  ftd?  su- 
fammen  au«  brei  Untergruppen:  ben  Tapiridae 
(f.  Japir),  Khiuoceridae  (|.  Olaeborn)  unb  ben  Eqai« 
dac  (^ferben  ober  Ginbufem).  Tiefe  brei  Unter 

gruppen  ftnb  burd?  jab(reid?e  au^geftorbene  übet- 
gänge,  bie  namentlid?  jwifeben  Japtren  unb  ̂ ferben 

unter  fuccefftbem  Sdbmunb  ber  äu&ern  3eben  auf- 
treten, mannigfad?  miteinanber  oerbunben.  Die 

Glefanten  (f.  b.),  bie  man  früber  ben  £>.  jujäb^lte,  bat 
manie^tauf©runbentroidlungeigefd?icbtlicberUnter: 
fud?ungenju  einer  üoUtommenfelbftänbigenSäuge= 
tierorbnung(Proboscidea,9tüffeltiere,  f.b.)  erhoben. 

•$iiftfnod?cn,  f.  $eden  unb  £)üfte. 
.t>iiftlal?tiibcit,  ein  fiat?mgeben  ber  itere  auf 

einem  öinterfufee  infolge  £d?merjbafttgteit  in  bem 
inüftgclent  ober  ben  badfelbe  umgebenben  ÜÄuäfeln. 
Die  b-  entftebt  entweber  burd?  med?an.  Ginflüffc 
(üuetfd?ungen,  Stöfee  u.  f.m.)  ober  burd?  Grfältung 
al*  rbeumatifd?e  ö.  Die  mit  6.  behafteten  üere 
fd?leifcn  ben  ergriffenen  gufe  nad?  unb  bemegen 
ibn  im  Sogen  nad?  außen,  babei  mirb  berfelbe  auf 
bie  Soble  bei  &\x\e$  »oll  aufgefegt.  Seim  SBetaften 
ber  £ufte  empfinbet  ba*  Sier  3d?merj,  menn  bie 
Ö.  burd?  med?an.  Ginflüffe  entftanben  ift.  Die  rbeu^ 
matifd?e  ift  baburd?  cbaratterifiert,  bajj  fte  bei 
längerer  Bewegung  beä  Xxexei  geringer  mirb,  aufeer» 
bem  aber  nad?  erfolgter  Teilung  leiebt  miebertebrt. 

iÖebanblung  bei  ber  erften  gorm  5tüblen  ("QSlci- 
maffer ,  Sebmanftrid?e),  bei  ber  rbeumatifd?en 
bagegen  fpirituöfe  Ginreibungen  (Jtampferfpiritu«, 
lerpentinölfpiritug,  flüchtige«  Smiment)  unb  inner= 
lid?  Salicplfäure  ober  Salol. 

•€<üftlcibci!  ber  ©reife,  f.  ©elententjünbung. 
0ftft(o(6  ober  eirunbe«  2od),  f.  Seden  unb 

Safel:  Da*  Stelett  be«  <Dtenfd?en,  ftig.  1,  42 
unb  2, 32. 

»üfmerb,  f. «Bein unb öüfte,  fotuie  Jafel:  Die 
5tert?en  be«  ÜÄenfd?en,  $ig.  3, 6. 

Qäfrtoeb  (Neuralgia  ischiadica,  Ischias,  Ma- 
lum  Cutunii,  nad?  bem  ital.  .'Inte  Gotugno,  bev 
1764  bie  Hrantbeit  üuerft  befd?rieb),  eine  fd?mer,<= 
bafte  unb  niebt  feiten  febt  bartuädige  Neuralgie 
(f.  b.)  im  ©ebicte  ber  öüftneroen  (f.  f)üfte),  welche 

in  bieten  gällen  ben  ©ebraueb  ber  ertrantten  Gr= 
tremität  erbeblid?  beeinträchtigt  ober  nan;  unm5g= 
lid?  mad?t.  3Kan  unterfd?eibet  jroei  formen  bc« 

ba«  fog.  üorberc  p.  (Ischias  antica,  s.  Neural- 
gia cruralis),  bei  meld)em  bie  neuralcufchen  Schmer^ 

jen  auf  bervorbern  unb  innem  CberfläaSebe«  tjber- 
fdbenlcl«  läng«  be«  Verlauf«  ber  6d?enfelnerueu 
empfunben  »erben,  unb  ba«  ungleich  häufigere 

bintcre  6.  (Ischias  postica,  s.  Neuralgia  femo- 
ropoplitea),  bei  bem  ficb  ber  Scbmcrj  Don  ber  ©c= 
fäßgegenb  läng«  ber  hintern  Scbcntclfläd?e  bi«  jur 
Mnieteble  unb  tn  bie  SPabcn,  felbft  bi«  ium  äufeem 

Hnödjcl  unb  ju  ben  ßebcnfpijien  erftreett.  Der 
Sd?mer«,  rceld?er  nteijt  anfall«roeife  auftritt  unb 
einen  bohrenben  ober  bliftartig  burd?fd?ießenben 

Gb^aHer  befttit,  ift  gewöhnlid?  nur  auf  ein  ibein 

befd?ränlt,  feiten  boppelfeitig;  fd?on  geringe  58c»c- 
gungen  unb  Grfdjüttcrungen  ber  Grtremvtät  tön- 
nen  eine  b^ftige  Stetgerung  be«  Sdjmerje«  bewir- 

ten, »e«balb  bie  Jtranten  am  liebften  im  iöett  mit 
leicht  pettiertem  SBein  liegen  unb  beim  ©eben  ben 
leibenben  Jufe  nur  febr  »orftd?tig  unb  ängftlidi  auf 

ben  iöoben  fetten.  JHei  längerm  iöefteben  be«  £■>. 
magert  ba«  ertrantte  93cin  infolge  be«  9li*tge= 
brauch«  gew&bnlidi  beträchtlich  ab. 

Da«  ».  ift  im  allgemeinen  ein  iehr  bartnädige« 

i'eiben,  welche«  felbft  in  günftig  verlaufcnben  fäl- 
len in  ber  iHegel  mehrere  Soeben  ;u  feiner  Teilung 

bebarf,  in  weniger  gutartigen  fällen  aber  oft  viele 

SRonotc  ober  felbft  ̂ abre  bauert;  aud?  ftnb  iRüd« 
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fälle  bur*au*ni*t  leiten.  Ta*  Seiten  ift  porwie; 
genb  eine  Ärantbeit  be*  mittlem  Lebensalter*  unb 
bei  ÜKännern  uttfllei*  häufiger  al*  bei  grauen. 
Sit*  peranlaffenbe  11  riadben  finb  namentlich  über= 
anftrengungen  ber  ©eine,  anbauernber  mecban. 
Trud  auf  bie  öüftnerpen  (bur*  viele*  Stfren  auf 

barten  Stühlen,  habituelle  Stublperftopfung,  ©e* 
bärmurtertrantbeiten,  ©efAmülfte  be*  Seden*  unb 
ber  Sedenorgane) ,  ftall  unb  Stofc  auf  ba*  ©ef  äfc 

forme  in*befonbere  ftarle  (frtältungen,  fnm  =  unb 
iHüdenmartefrantbeiten  anjufübren. 

Tie  Sebanblung  ift  im  mefentli*en bie  gleicbe 
wie  bei  anbern  Neuralgien  (f.  b.).  3n  frif*en 
fallen  erweiien  ftd?  Settrube  mit  jiwedmäfeiger  «a» 
gcrung  be*  Sein*,  S*röpftopfe  unb  träfrige  £>aut: 
reue  (Senfteige,  Spanif*e  fliegen),  bei  porau*; 
gegangener  ftarler  tfrlältung  eine  energif*e  S*mitp 
lur  enpriefrliA;  ftnb  bie  S*merjen  febr  heftig,  fo 
laifen  fid?  nartotif*e  unb  berubigenbe  Ginreibum 
gen  fowie  ba*  Morphium  oft  nicht  entbehren,  Son 
ben  innern  Mitteln  erfreuen  ficb  ̂ obtalium ,  ba* 
falicvlfaure  Natrium,  Slntiporin,  ̂ benacetin  u.  f.  m. 
eine*  künftigen  ÜRuf*.  Sei  *ronif*er  3**ia*  finb 
»arme  Söäber  (längere  Sabeturen  in  S(a*en,  2ep= 
litt,  SDarmbrunn,  ©ie*baten,  ©aftein  ober  Wilb= 
bab)  fowie  ia*tunbige  Stnwenbunq  be*  galvantf*en 
Strom*  |U  empfehlen,  flu&i  bie  Maffaae  erweift  fi* 
öfter*  rc*t  wtrtfam.  $n  neuefter  3*it  finb  befom 
ber*  bartnädige  gälle  au*  auf  operativem  Wege 

(bureb  gemaltfame  Tebnung  ber  tränten  .'nüftner 
Pen)  gebeilt  worben.  (3.  Weroenbebnung.) 

$>uf  van  tttaren,  f.  jSeuff,  Joban  *lbriaan. 
■Vwinattflc,  ̂ nftrument  jur  Unterfu*ung  be* 

£ule*  auf  febmenbafte  Stellen  bei  Lahmheiten. 
$ng,  3ob.  Leonharb,  lath.  Sbeolog,  geb.l.  $uni 

1765  ju  Honftanj,  war  feit  1701  ̂ ßrofeffor  ber 
neuteftamentli*cn  Theologie  ju  greiburg,  wo  er 
11.  3Jtfln  1846  ftarb.  Sein  von  gebiegener  gor 
f*ung  unb  Unbefangenheit  ?eugenbe*  öauptwert 
ift  bie  «Einleitung  in  bie  S*riften  be*  Neuen  5efta= 
ment*»  (2  Sbe.,  $üb.  1808—9;  4.  Slufl.,  Stuttg. 
1847);  ferner  fcfcrieb  er:  «Ta*  $obe  Lieb  in  einer 
noch  unverfu*ten  Teutung»  Ojreib.  i.  Sr.  1814), 

«©uta*ten  über  ba*  Leben  f^efu,  tritifd?  bearbeitet 
pon  T.  Ar.  Straufe»  (2.  Shtfl.,  2  SBbe.,  ebb.  1854) 

u.  f .  w.  1 «28—35  «ab  er  bie  •  Seitf chrif t  für  bie  ©exft« 
li*leit  be*  (fr.;bi*tum*  greiburg»,  1839  —  48  mit 

$in'*er  u.a.  bie  «3eitf*rift  für  Rheologie»  berau*. 
liüg.,  bei  naturwiffenf*aftli*en  tarnen  ?lb: 

für.wng  für  Marl  Slleranber  Slnielm,  Freiherr  pon 

Jfttiflbalb,  Mon*,  f.  ftuebalb.      |>>ügel  (f.  b.). 
•tmgbirtridi ,  fagenbafter  ftelb  ber  granten 

(.ruigone*),  mabn'*einli*  ber  gef*i*tli*e  König 2beoboridh  Pon  Sluftraften  l  aeft.  534).  3"  «iner 

um  1225  —  30  perfaRten  Ti*tunfl  com  «3Uolft 
bietrieb»  befd)dftiat  fidS  bie  erfte  ftventiure  mit  ihm. 
.f».,au*HonftantinopeUuhtirtia,tommtal*9)läbd)en 
perlleibet  an  ben  £of  MöniflSalaunte  von  Salned 
unb  erjeußt  mit  ber  in  einen  fterler  einaefdloffenen 
Jocbter  be*  flonia*,  .^»ilblmra,  einen  Sehn,  ber, 
aueaefeht  unb  von  ben  SAIftn  aefäugt,  ben  tarnen 

©olfbietri*  (f.  b.)  helemmt.  Jluegabe  pon  Jlme-- 
luna  im  «2>eutfdien  .f)clbenbucb\  ©b.  3  ( SBerl.  1871). 

£ine  fd?6ne  Umbi*tunfl  pon  £>.*  v3rautfahrt  gab 
20.  .ftertt  (Stuttfl.  1863). 

*üficl,  f.  ©erg  (oroorapbif*). 
^»üflel,  grauer,  be*  ©ehirn*,  f.  ©ebirn. 
$ttgcl,  (hnft  eugen,  ftreü)err  von,  mürttemb. 

©eneral  unb  Staat*minifter,  geb.  26.  ?Jlfir^  1774 

—  Hugenotten  383 

5U  2ubtvig*burg ,  mar  ber  Sobn  be*  1801  in  ben 

iHei**freiberrenftanb  erhobenen  mürttemb.  gelb* 
*euameifter*  3<>bann  Jlnbrea*  vonö.  (aeb. 
1734,  geft.  1807),  beffen  ebler  J&umanität  Scbubart 
in  feinen  «©ebidjten  au*  bem  Kerler»  ein  % entmal 

gefeüt  bat.  &.  trat  1785  in  be*  SBater*  «Regiment, 
nahm  teil  an  ben  gelbjügen  1792—1800,  würbe 
1806  SDlajor  unb  ftieg  1807  innerhalb  fed)*9Jtonaten 

bi*  jum  ©eneralquartiermeifter=Leutnant  empor. 
1809  wohnte  er  ben  Sdjladjten  von  2lben*berg, 
Lanb*b,ut,  Gdmübl,  Slfperu  unb  ©agram  bei  unb 
lehrte  a(*  ©eneralmajor  jurüd.  3m  ̂elb.tuge  pon 
1812  ftürmte  6-  mit  ber  1.  ̂ nfantenebrigabe  bei 

Smolen*f  17.  unb  18. 3lug.  bie  beiben  s5orftabte  am 
$)njepr;  bei  Sorobino  eroberte  er  bie  jReboute  be* 
Unten  glügri*-  §m  Äriege  von  1815  war  £•  SRIR« 
tdrtommiffar  im  öauptauartier  Wellington*  unb 
wabrenb  ber  <yrieben*verbanblungen  württemb. 
©efanbter  bei  ben  verbünbeten  Monarchen  in 

v^ari*.  1816  würbe  er  ©eneralleutnant  unb  SBice^ 
präftbent  be*  Ärieg*bepartement*,  1817  Ärieg*- 
rat*präfibent ,  1829  —  42  war  er  flrieg*minifter. 
(fr  ftarb  30.  2Jtor*  1849  in  Mird>beim  unter  Ztd. 

Sein  Sobn, 5reiberr  Äarl  von  geb.  24.3)iai 
1805,  mar  von  Ott.  1855  bi*  Ott.  1864  württemb. 

iltinifter  be*  lönigl.  öaufe*  unb  ber  au*wfirtigen 
Slngelegenbeiten;  er  war  ein  eifriger  Vertreter  ber 

mittelftaatlicben  v$olitit  unb  ftarb  29.  2Wai  1870 

ju  Stuttgart. 
•fcüflcl,  Äarl  31leranber  Mnfelm,  grei^erT  von, 

9leifenber  unb  sJlaturforfd»cr,  geb.  25.  Spril  1796 
ju  iHegen*burg,  ftubierte  feit  1811  ju  J&eibelberg 
bie  fechte  unb  trat  bann  al*  Offizier  in  bie  ofterr. 

3lrmee,  foebt  1814  unb  1815  mit  in  Jrantreid)  unb 
Italien,  nahm  1821  an  ber  Crpebition  na*  Neapel 
teil  unb  blieb  hier  al*  3ltta*<  ber  ofterr.  ©efanbt* 
f*aft  bi*  1824.  Darauf  nahm  £.  al*  ÜJtajorben 

?lbf*ieb,  um  fi*  ?u  "sÜJien  unb  inetüng  bem  Stu= 
bium  ber  3iaturwiffenf *aften  ju  wibmen ,  unb  trat 
1830  eine  ftebenjäbrige  iHeife  an,  bie  tbn  bi*  na* 

9?eufeelanb  führte  unb  auf  ber  er  namentli*  Oft? 
inbien  bur*forf*te.  Seit  ber  JRüdlebr  von  feiner 

großen  9ieife  lebte  er  vorjug*weife  ber  öortifultur. 
ym  Hei.  185«  ging  er  al*  ©efanbter  na*5lt>mt*, 
wo  er  bi*  uir  Vertreibung  be*  ©rofeberjog*  (1859) 
verblieb ,  unb  nahm  bann  ben  ©ef anbtf*aft*poften 
in  Trüffel  an,  ben  er  1869  nieberlegte.  Seitbem 
lebte  er  erft  in  Gnglanb,  fpätcr  in  Trüffel,  wo  er 
2.  3uni  1870  ftarb.  Seine  Sammlungen  würben 
ben  taiferl.  Kabinetten  unb  ber  öofbibliotbet  ju  JDien 
einverleibt.  >>.  f*rieb  unter  anberm:  «Kaf*mir  unb 

ba*  5Hei*  Per  Sitb*»  (4*Bbe.,  Stuttg.  1840—48) 
unb  «Ta*  Habulbcden»  (2  SBbe.,  2öien  1850—52). 

—  %l.  ©iesner,  Marl  Areibea  von  .f».  (Wien  1901). 
$isgf lametfe,  f.  Walbameifc. 
•^iiqclrtncl,  eine  ?lrt  ber  Stare  (f.  b.). 

vninclflnib,  f.  .nflnengrdber  unb  Jafel:  Ut* 

gef*t*te  I,  gifl.  3. 
$ußcniu#,  ©elehrter,  f.  ̂uvghen*,  Gbriftian. 
Hugenotten  (franj.  Huguenots),  urfprüngli* 

Spottname,  bann  allgemeine  3?e;ei*nung  ber  fran;. 

^roteftanten.  Ter  "3iame  ift  wohl  terftümmelt  au* 
tgnots,  Ignenots  (@ibgenofien),  wie  fi*  jeitweilig 

bie  Cppofuion  in  ©enf  nannte.  Tie  Solf*etpmolo: 
gie  hat  bann  na*trägli*  ben  tarnen  mit  alten 
franj.  Sagen  unb  Worten  in  Verbinbung  gebra*t. 

Salb  na*  Seginn  ber  Deformation  in  Teuti*- 
lanb  jetgten  fi*  au*  Anhänger  berielben  in  fixanb 
rei*.  Unter  bem  SdMift  ber  Königin  Margarete  pon 
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Slavarra  erfüllten  SJlänner  wie  ©erbarbStouffel  unb 
^afob  Sefeore  weite,  inSbefonbere  bie  gelehrten 
Kreife  mit  reformatorifcben  Sbeen.  311«  fpäter  dal- 
vin  auftrat,  griff  nad?  einer  GrmattungSpaufe  unter 
bem  3lbel,  bem  SKittelftanbe  unb  ben  Hanbwerfern 
ber  Mbfall  von  ber  röm.  Kird?e  gewaltiger  um  fid?. 

2)ie  Bewegung  war  im  innerftenKern  religiöfer  *lrt, 
aber  fie  begegnete  fid)  mit  ben  Siegungen  eine»  9iücf  ̂ 
f  djlageS  ber  nod)  f  elbftänbig  gebliebenen  frang.  Kräfte 

gegen  ben  überbanbnebmenben  fönigl.  SlbfolutiS- 
mit»,  unb  bie  f ociale  unb  polit.  Unruhe  biefe*  aUge- 
meinen  übergangSprogcffeS  bahnte  aud)  ben  reli» 
giöfen  $been  ben  3Beg.  SalvinS  Sturmtraf t  gewann 
bem  reltgiöfen  Clement  bie  au$fd?liefslid?e  gübrung. 

2>aS  an  bie  alte  Kirche  gebunbene  Königtum  wiber* 
ftrebte,  jugleicb,  im  Sinne  ber  Autorität  gegenüber 
bem  3nbivibualiSmuS  beS  prot.  ©ebanlenS.  Schon 

Jrang  I.  fudjte  1  von  perfönlidjerSpmpat&ien  bie93es 
megung  }u  unterbrüden.  Sdjärfer  nod)  ging  dein: 
rid)  II.  vor  (f.  Chambre  ardente);  bennod)  gewann 
bie  Steuerung  aud)  unter  bem  Hocbabel  Anhänger,  an 
beren  Spifce  bie  brei  Brüber  (Solignp  ftanben;  ber 
©egenfati  ber  Käufer  Bourbon  unb  ©uife  brachte 
parteipolit.  ̂ ubalt  in  bie  Bewegung,  bie  guififebe 

©etoaltberrfcgaft  unter  Jrang  II.  Bereinigte  fyJro-- 
teftanten,  oppofttioneüe  Slblige  unb  Bourbonen 
gum  Slnfdjlag  von  2lmboife,  ber  barauf  hinauslief, 
ben  Köntg  unb  bie  ©uifen  gefangen  gu  nehmen  unb 
Hnton  von  Stavarra  bie  SHcgierung  gu  übertragen. 
Sie  Berfcbwörung  feblug  fehl  (Üftärg  15G0)  unb 
veranlagte  nur  eine  ftärfere  SReaftion.  Sie  unter: 
brach  Karls  IX.  ̂ Regierungsantritt,  bie  antiguififebe 

^olitif  Katharinas  von  ÜRebici  unb  bie  proteftan= 
tifebe,  auf  Slnton  von  Stavarra  ftcb  ftüfeenbe  ̂ olitit 
GolignpS.  2)ie  ©uifen  ftifteten  eine  ©cgenverbim 

bung,  baS  fog.  Triumvirat,  moburd)  Katharina 

vollenbS  genötigt  würbe,  ihren  Halt  in  ben  Bro-- 
teftanten  gu  fudjen.  5>m  erfchien  ein 
(Sbilt,  baS  bie  SobeSftrafe  ber  Ketter  abf djaffte. 
3ur  völligen  Beilegung  beS  Streites  eröffnete  ber 
Hof  im  September  ein  SReligionSgefprä*  gu  Boiffp. 

'Icv  Karbinal  von  Lothringen  (f.  ©uife)  unb 
Sbeobor  Bega  waren  bie  Hauptlämpfer.  Sie 

Unterrebung  l?atte  nur  gur  ftolge,  bafj  ber  Rm'w 
fpalt  ber  Bcfenntniffe  fid)  febärfte,  bie  Brote* 

ftanten  aber,  am  >>ofc  wohlgelitten,  im  ungebrochen 
nen  Vertrauen  auf  bie  SiegeSlraft  ihrer  Sache, 
mit  fteigenber  Kühnheit  auftraten.  (Solignp,  von 

fi'fiöpital  unterftügt,  errang  ben  H.  bie  erfte  ftaat: 
lidbe  Stnerlennung.  2lm  17.  yan.  1562  erfchien  baS 

(fbift  von  St.  ©ermain,  baS  ihnen  ©emiffenS: 
freiheit  unb,  unter  gewiffen  Bcbingungen,  freie 
iReligionSübung  gewährte.  Slbcr  bie  Katbolifen, 
von  Spanien  gebedt,  griffen  gewaltfam  ein;  l.  2Rärg 
1562  entftanb  tu  Baffv  gwifdjen  bem  ©efolge  beS 
HergogS  von  ©uife  unb  ben  ̂ roteftanten,  bie  in 
einer  Scheune  ©otteSbienft  hielten,  eine  von  ©uife 

verfcbulbete  blutige  SJte^cIci.  XieS  iBlutbab  von 
^aj)Q  war  baS  Signal  jum  erften Hugenotten; 

fr  ieg.  Gonbc*  begab  fid)  nach  Orleans  unb  rief  feine 
©laubenSgcnoffen  im  Stamen  ber  lönigl.  (^bilte  |U 
ben  SBaffen,  Währ«nb  fid?  bie  ©uifen  beS  Königs 

unb  feiner  SJtutter  bemädjtigten  unb  bie  s^roteftait: 

ten  für  Slufrührer  erllärten.  v3iad?  langen  itcrbanb= 
hingen  unb  einigen  Belagerungen  lam  eS  19.  Se^. 
,uu  Sd?lad)t  bei  2)reur,  wo  bic  ̂ roteftanten  nad? 

heftigem  j{ampfe  baS  ̂ elb  räumten.  Guiic  jog 
nun  vor  baS  prot.  CrleanS,  verlor  aber  bafelbft 

24. Sehr.  1563burd> SWorbbaS Vcbcn.  TicKönigin= 

Butter  fcblofe  eiligft  19.  ORäri  ben  ̂ rieben  von  'äm- 
boife,  ber  ben  $roteftanten  eine  an  beftimmte  One 
gebunbene,  nur  für  ben  3lbel  ganj  freie  SReligionS: 
übung  verfdjaffte.  äber  bie  ©egenfätie  waren  nod) 

allju  fdjarf,  ber  ̂ riebe  warb  von  ©ewalttbaten 
unterbrochen,  bie  Königin,  auf  il-ve  Selbftänbigleit 
bebad?t,  ben  Jp.  innerlich  abholb,  fudjte  ben  S)unb 
mitSvanien.  (S.i8avonner3ufammenfunft.)  S)iefe 

"^olitil  unb  Befürchtungen  eines  großen  SnfdjlageS 
führten  bie  $roieftanten  v.i  bem  (£ntfcblufi,fi<b  Sept. 
1567  beS  Königs  ju  SJlonceaur  ju  bemächtigen.  Ser 

Öof  flob  jeboep  nach  v?ariS ,  3>erhanblungen  mife» 
glüdten ;  10. 9iov.  !am  eS  bei  St.  SeniS  jiur  Schlacht 

(jweiter  fiugenottenfrieg),  wobei  ficb  c-io  'Uro- 
teftanten  gegen  ben  weit  ftärfern  5einb  helbcnmüticj 
ichlugen,  boch  ob ne  ben  Sieg  bavontragen  gu  t önnen. 

•JU-er  beutfeher  3ujua,  von  bem  pfälj.  ̂ rinjeu 
3ob,.  Äafimir  herbeigeführt  ,jwang  Katbarina  jum 

trieben  ju  ßongiumeau  27.  sJ(ärj  1568,  ber  ben  Ser= 
trag  vonämboife  wieberberftellte,  aber  nur  beftimmt 

war,  bie  6-  iu  täufdjen.  3lad)ftcllungen  ber  Königin 
trieben  (£onb£  unb  (Eolignp  nai>  La  üKod^elle,  wo  aud> 

bic  Königin  3obanna  vonStavarra  mit  ihrem  löjdb/ 
rigeu  Sot»n,bem  fpätern  König  ̂ einrieb  VI.,  eintraf. 

Stacbbem  fid)  bie  ̂ roteftanten  auS  Deutfd)lanb 
burd)  SJtannfcbaft,  auS  &nglanb  burd)  ©elb  unb 

©efduifc  verftärlt  hatten,  begannen  fie  ben  britten 
öugenottenfrieg.  3tm  13.  ÜRärj  1569  verloren  fie 

inbeffen  bei  ̂ arnac  eine  tn-inc  Schladt,  wobei  auch 

Sonbe1  burch  SJieud)e(morb  fiel.  Unter  3o^iannaS 
Jöeiftanb,  im  Slamen  i^reS  SohncS  wie  beS  jungen 

(£onb£,  mit  erneuter  auSlänbifcber  Hilfe  fehtc  (5o  = 
lignp  ben  Krieg  fort,  belagerte  ̂ oitierS,  würbe  von 

neuem  bei  SJtoncontour  gefchlagen,  wu^te  aber  t  cn  - 
nod}  ben  Hof  jum  trieben  ;u  nötigen.  2er  gu  St. 
©ermain-en^fiave  8.  Slua.  1570  gefd)loff  ene  Vertrag 

gab  ben  ̂ roteuanten  Stmnejtie,  freie  5ieligionS= 
übung  an  allen  Orten,  mit  MuSnab.me  von  $aris, 
unb  jaljlreiche  SidjerheitSplä^e. 

(JS  folgte  bie  3*it  einer  Slnnäberung  gwiicben 
ben  H-  unb  ber  Krone,  bie  fdj lie&licp  24.  xlug.  1572 
in  ber  SartbolomäuSnad^t  (f.  b.)  ihr  6nbe  fanb; 
mit  2000  ©enoffen,  benen  in  ben  Bövingen  20000 
nachgefolgt  fein  follen,  erlag  ßolignp  ben  tönigl. 
ÜJlörbern.  2)amit  war  baS  3lufwärtSftrebcn  ber 
Hugenottenpartei  gebrochen,  unb  ba  fie  fid)  bem 
UiubeüSguge  ber  frang.  ©efepichte  unb  ber  3bee  beS 
Königtums  mit  ftänbifdjen  Öehren  entgegenftemms 
ten,  würben  fie  gu  einer  bie  frang.  ßnrwidlung  beut* 
menben,  realtionären,  gum  UntcTgangverurteilten 
Kraft.  ÜHit  1572  beginnt  ihr  Verfall.  Obwohl  ihrer 
3übrer  beraubt ,  griffen  fie  gu  ben  3Baffen  unb  be* 
gannen  ben  vierten  Hugenottentrieg.  Sie 

verfdjloffen  ben  Hoftruppen  it»re  wichtigjten  Stäbte 
unb  verteibigten  fie  mit  Hartnädigfeit.  Ser  Hetjog 
von  Mnjou  (f.  Hcinrid)  III.)  benufete,  nad)bem  er  vor 
SaStodjcllc  fcinHcer  eingebüßt  ̂ atte,  feine  Berufung 

auf  ben  poln.  Königsthron  unb  fdjlofe  24.  $\uni  1573 

^rieben,  wonad)  bie  s^roteftanten  freie  5ReligionS= übung  in  ihren  SidcrhcitSplft^en:  SJlontauban, 

3timeS  unb  t'a  iHodjelle,  übrigens  f  og.  ©ewiffenSfrei* 
beit  erhielten.  Cine  latb.  SlbelS^  unb  Hofpartei,  an 
beren  Spiee  ber  Hergog  von  3llencon,  ber  jüngfte 

Sohn  Katharinas,  ftanb,  trat  fe^t  mit  ben  $rotc-- 
ftanten  gum  gemeinfamen  Söiberitanbc  gegen  bas 
Regiment  ber  Königin  Butter  unb  ber  ©uifen  in 
iöerbinbung.  2lber  Heinrieb  III.  blieb  auf  ben  93ab= 

nen  fath.  Cffcnfivc,  ber  fünfte  Hugenotten» 
Irieg  brach  auS,  nahm  aber  feit  1575  eine  für  bie 
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$roteftanten  gfinftige  Söenbung.  &etnrid)  L  ©onW, 

^ofcann  Kaftmir  ton  bet  Vfal|  unb  SUencon  tet« 
einigten  eine  überlegene  Sttettmad)t,  überbieS 
macbte  öeinrid)  ton  9latarra  in  ©utjenne  trttftige 

5ortfd?ritte.  Set  £of  fdjlofc  beSfralb  6.  ÜKai  1576 
ju  ©eaulieu  einen  Blieben,  bet  ben  Vroteftanten 
enblid)  tolle  SlcIigionSfreipeit  unb  fepr  Diele  Sid)et» 
peitSplätje  geroäbrte.  3«ßleid)  bejablte  bet  König 

bie  beutfdjen  öilfSoöllet.  Ser  ©egenfdjlag  bet  3llt« 
gläubigen  war  bie  Vilbung  bet  tatb.  2iga  (f.  b.) 
untet  öeintid)  ©uife.  Stud)  bet  König  mufite,  um 
bet  58erocgung  &ert  ju  bleiben,  auf  bem  iReicbstage 

ju  SloiS  1576  biefem  Sunbe  beitreten  unb  bem« 
jufolge  benfed)ftenöugenottentrieg  eröffnen. 
7  er  Krieg  rourbe  jebod)  matt  geführt;  fdjon  im 
Sept.  1577  rourbe  vom  König  ju  SBergerac  auf 
©runb  bet  ftübetn  SBebingungen  griebe  gefcplofien, 
unb  Katharina  ttat  auS  VeforgniS  tot  ben  ebj« 
geijigen  Plänen  beS  J&etjogS  ton  ©utfe  mit  £>etn« 
rid)  ton  9latatta ju  91erac  in  geheime  Unterbaut 
langen ,  bie  ben  $toteftanten  nodp  einige  Siebet« 
beitsplä&e  eintragen.  Cine  ©eile  lang  fe«rrfd?te 
:Hube;  ein  fiebentet  £>ugenottentrieg,  ton 
(£onb<  unb  Statarra  1579  aufgenommen,  rourbe 
febon  1580,  obne  bie  Sage  bet  Singe  ju  änbern, 
beenbet;  etft  SllenranS  Job  (1584)  tegte  alles  ju 

ftärtfter  ̂ Bewegung  auf;  gegen  9tatarraS  Jpron« 
folge  bilbete  ücb  ton  neuem  etne  fiiga,  unb  Spanien 
rife  ben  König  ui  antiptot.  Vorgeben  bin-  $n  &em 
(?t>irt  ton  9temourS  ßuli  1585)  roiberrief  bet  König 
alle  ben  $toteftanten  eingetäumten  töedjte,  beroirtte 
babutcb  abet  aud)  eine  träftigere  Grljebung  dein« 
rid)S  ton  iKaoarva  mit  beutfd)er  unb  engl.  Veibtlfe 
fadjteröugenottentrieg).  9tatartaftegtel587 
bei  (EoutraS;  fein  beutfdjeS  ̂ ilfebeer  abet  routbe 
burcp  ©uife  gettotfen  unb  ber  König  burd?  biefen 

;u  immer  f  (bar  fern  3Jtaferegeln  gegen  bie  &.  tet« 
anlafet  3m  9teunionSebitt  ton  9iouen  föuli  1588) 

tertünbigte  et  feine  2lbfid)t,  bie  ©.  gänjlid»  aud« 
}utotten.  Salb  batauf  trieb  jebod)  bet  Konflitt  mit 
ben  ©utfen  unb  beten  Grmorbung  ̂ einrieb  III.  ben 
Vroteftanten  in  bie  Ärme  (1589).  9lad>  feinem  Sobc 
f3tug.  1589)  mürbe  mit  £>einrid)  IV.  ein  fmgenott 

König.  Slber  bie  fiiga  nötigte  ihn ,  »um  KatpoliciS« 
muS  über  iiitreten ;  tiefer  Sd)ritt  mbrte  ju  ernft= 
baften  3roiftigfeiten  feinet  alten  ©laubenSgenofien 
mit  ibm,  benen  erft  baSGbitt  ton  Stante«  1598  ein 
Gnbe  fe&te;  eS  Perliep  ben  &.  freie  SHeltgionSübung, 
mit  HuSnafcme  einiger  Stäbte,  roie  SteimS  unb 

SoiffonS,  mo  befonbere  Verträge  entgegenftanben, 
unbbeftätig^ebiebutd)gebilbeteCrgamfation,roeld)e 
bie  Partei  ftd)  gegeben,  fte  burften  fortan  Spnoben, 

I'elbft  untet  3uj<cbung  auswärtiger  Vroteftanten, »alten,  ifcte  Sbbne  tonnten  gleich  ben  Matboliten 

auf  franji.  Sdjulen  ftubieren,  ebenfo  rourbe  il)nen 
ber  3utntt  tu  allen  Ämtern  unb  Statten  unb  bie 

5)efet*ung  bet  bei  ben  Parlamenten  fdjon  früber 

;ur  Scbücbtung  ber  t'  artet  baut  ei  ernd: t  eten  tribu« 
nale  (Chambres  miparties)  ,utr.n{ilftc  geftattet.  Sie 
überaus  jabjreicben  Si(berbeitSpld|e  follten  fte  no$ 
acht  3iabre  bebalten,  eine  ̂ rift, bie  fpfiter  terlängert 
nutrbc.  Somobl  bie  $5efagungen  biefet  IWr.ue  alä 
bie  ptot.  ©eiftlicben  batte  bet  ÄÖnig  tu  befolben. 
2)a8  ̂ atlament  beftätigte  ba*  ßbift  erft  25.  ftebr. 
1599.  35a26biftfdjuf  ben  6.  einen  Staat  im  Staate, 
nur  fo  tonnten  fie  junädjft  Sidjerbeit  finben,  aber 

bet  SBeftanb  iljtet  Sonberterfaffung  blieb  für  fte 
wie  für  granfreid  eine  ©efabr.  3Jlit  f>einncb  IV. 

lebten  fte,  tro&  manntgfacber  Reibungen,  im  grie« 
«onmfaHoni^ftiton.   14.  Ku|L  ». «.  IX- 

ben;  abet  bie  JReattion  be«  Ulttamontani8mu$,  bet 
nad)  beS  Königs  lobe  mit  SRaria  ton  3Hebici  1610 
anS  Stuber  tarn,  unb  bie  Sleattion  beS  2lbelS,  bet 

fid)  gleichzeitig  gegen  bie  l'bcbt  bet  Krane  erpob, 
tife  aud)  bie  innctMb  beten  bet  mebt  polit. 
feocbabel  fid)  mit  ben  teligiöS » leibenfd)aftli(ben 
^anbroettern  unb  ̂ rebigern,  ben  friebli6en  Littel« 
fdnebten  gegenüber,  ju  einet ättionSpatteiteteinigte 

(f.  Slopan),  in  neue  Jöeroegungen  pinein;  in  93e* 
fotgntS  tor  einem  SBrud)  beS  GbittS  liefeen  fie  fub 
terf  übren,ipre  SWacpt  ben  parteilämpf  enber  ©rofeen 
jut  Serfügung  gu  ü eilen,  unb  tnüpften  felbft  mit 
bem  tatb-  ÖanbeSfeinb  Spanien  gelegentlidp  99e* 
»iebungen  an.  3"  gefd)ttäd)t,  in  iprem  religiösen 
Gbaratter  feit  langem  getrübt  unb  beeinträdptigt, 
verfielen  fie  fo  in  nufrab^t  unb  tarnen  balb  in  ben 

fcproetften  ©egenjai»  jut  fttone.  Subwig  XIIL  untet* 
brüdte  1617  buicp  ein  (Sbitt  bie  tircblidjen  unb  ftän» 
bifeben  (jreibeiten  feines  Grblänbd)enS  «earn.  3)ie 
$roteftanten  grantreidjS  ertlärten  ben  ©eroaltftreid) 
für  eine  Verleitung  beS  @bittS  ton  Nantes  unb  Helten 
ju  Sa  dtoepeUe  eine  Serfammlung,  bie  bet  öof  als 
auftüpterifcb  terbot.  2  ob  gaben  bie  proteftanten, 
an  t  eren  Spige  je  in  bie  beiben  trüber  derjog  ton 

:Kol\tn  unb  l:rin ;  Soubife  ftanben,  niebt  nacb,  unb 
ber  f>of  eröffnete  im  ÜHai  1621  ben  Krieg,  betibnen 
jum  9tad)teil  auSfd>lug.  HUmablidb  fielen  alle  ptot. 
Stäbte  in  bie  rinnt  e  beS  Königs.  (Snblid),  na  dp  bet 

Kapitulation  ton  SRontpelliet  (21.  Ott.  1622),  et« 
folgte  ein  allgemeiner  triebe,  worin  ben  $toteftan* 
ten  baS  (fbitt  ton  9tanteS  beftätigt,  baS  :Ked)t  jut 
Stbbaltung  ton  Serfammlungen  abet  genommen 

»utbe.  5)etKonflitt  ging  »reitet;  1625  erfolgte  ein 
neuer  Äufftanb.  äber  fobalb  JRidjelieu  bie  3ügel 
be^  Staates  f eft  in  feiner  &anb  parte,  »anbte  et  alle 
Ktäfte  auf  bie  (Eroberung  2a  StodjclleS ,  baS  ton 
dnglanb  unter  SBudingbam  energifd)  unterftünt 
mürbe.  Jim  10.  Slug.l  627  tourbe  bie  Belagerung  ton 

2a  iHodjelle  eröffnet.  9lad)bem  bie  Gnglänber  8.  'Hon. 
ton  ber  3nfel  Ste-  tertrieben  ttorben,  lieft  9tid?elieu 
bie  Stabt  aud)  ton  ber  Seefeite  bureb  einen  inS 
3Reer  gebauten  Tamm  einfcbliefeen.  Sie  SBelaget* 
ten  terteibigten  ftd)  jroar  tapfer,  litten  abet  balb 
grofeen  iDtangel.  ßngl.  ßntfatifbtten  mufeten  fub 
1628  jurüdjieben,  unb  28.  Ott.  1628  jroang  enblid) 
bie  3tot  bie  Stabt  jur  Unterwerfung.  35er  Sieft  ber 
einwohnet  »utbe  begnabigt,  bie  ötabt  bingegen 

terlor  ipre  pritilegien  unb  ibre  ̂ eftungSroerle. 
9iod>  baue  9topan  ttele  ttid)tige  platte,  itte  sJUmeS, 
ÜJtontauban  unb  ©aftteS,  inne;  aud)  et  mufete  ftd) 
aber  in  einem  Sertrage  27.  $uni  1629  ju  SllaiS  auf 

gleid^e  Söebing^ungen  untermerfen. 
Sie  polit.  Selbftänbigteit  ber  .vi .  unb  bamit  ibre 

Stellung  als  Partei  im  Staate  mar  ton  nun  an  in 

©unften  ber  franj.  ̂ ationaleinb eit terntd)tet  Mn-- 
ftebtlid)  ibreS  KultuS  erfreuten  fte  ftd)  unter  Stiebe« 
lieu  unb  ÜJtajarin  bet  Sd)onung;  mit  bem  ätnttad)« 
fen  bet  3)lonafd)ie  untet  Subttig  XIV.,  mit  bet 
Steigetung  beS  tönigl.  3tnfptud)eS  auf  SlUeinberr« 
i djaft  aud)  übet  bie  Seelen ,  etpoben  ftd)  abet  bie 
Verfolgungen  etwa  feit  1675  ton  neuem.  Soweit 

Sodungen  unb  übmebung  nid)t  i> erringen,  begann 
man  bte  Seleprung  mit  ©eroalt  Stüdenbe  6in« 
auattietungen  rourben  ben  Sßibetfttebenben  inS 
£>auS  gelegt  (f.  Staaonaben),  Stuppenabteilutigen, 
mit  SJtöncpen  im  ©efolge,  butdpjogen  bie  fübl.  $to* 
tinjen ,  jroangen  bie  Gintoobnet  jut  Verleugnung 

tyreS  ©laubenS,  riffen  bic  Kirdjen  nteber  unb  er« 
morbeten  oft  bic  Srebigcr.  t>unberttaufcnbc  ton 

25 
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Protestanten  flohen  nad>  ber  Sdbweij,  ben  9lieber= 
Ianben,  (Jnglanb,  25eutfd)lanb,  wo  fie  mit  offenen 
Sirmen  empfangen  würben.  Stm  23.  Dtt.  1685  hob 
fiubmig,  bem  man  baS  frugenottentum  als  erlofdjen 

bargeftellt  hatte,  baS  (*bitt  von  Nantes  auf.  frier- 
mit  begann  eine  neue  3lud?t  unb  jugleid)  eine  nodj 
furchtbarere  Verfolgung.  8uS  ber  ©egenb  »on 
SRimeS,  wo  fte  immer  nod)  feb,r  jar/lreidj  waren, 

warfen  fidj  Jaufcnbe  Don  Proteftanten  in  bie  Ge= 
nennen  (f.  b.)  unb  übten  hier  inSgebeim  ihren 
©otteSbienft  aus.  ©egen  biefe  würbe  1702  ber  fog. 
ßepennentrieg  eröffnet,  ber  unter  grofeen  Cvfern 
unb  ©reuein  bis  1705  bauerte.  T er  frof,  burd)  ben 
Spanifdben  Grbfolgctrieg  gebrongt,  gab  enblid)  bie 
Verfolgung  auf,  bewilligte  Smneftie  unb  ft&rte  bie 

Protestanten  niebt  mehr  in  ihrem  ÄultuS.  tycml 
reid?  batte  meb.  r  als  eine  üHillion  feiner  fleipigften 
unb  woblbabenbften  Bürger  »erloren;  au*  bem 

geiftigen  Sieben  beS  äanbeS  war  eine  Straft  aus- 
geben worben,  bie  polit.  Unheil  ,m  ftiften  nietet 

mebr  im  ftanbe  unb  aueb  nirgenbS  mehr  miUenS 

geroefen  war;  im  ftillen  freilidb  blieb  bie  3abl  ber 
proteftanten  immer  nod)  grofj.  35er  Äampf  ber 

Staatsgewalt  gegen  fie,  ber  oft  mit  fd?onunaSlofe= 
fter  ©raufamteit  geführt  würbe,  ging  baS  18.  yabrb. 
binburd)  weiter,  eine  eigene  Verwaltung  maa>te  über 

ben  fr. ,  jablreidje  si)tärtr>rer  litten  in  bief en  «©e* 
meinben  ber  SBüfte»  für  ihren  ©lauben ,  in  weldje 
ber  belbenb.afte  Slntoine  (Jourt  ein  neues  £eben  ge= 
brad?t  hatte.  2>ie  Verfammlungen  beS  tat b.  fileruS 
würben  nicht  mübe,  bie  Verfolgung  ju  forbern,  unb 
baS  Parlament  unterftü&te  bie  3"toleranj.  2>a* 
gegen  traten  bie  litterar.  Vortämpfer  ber  Stuftlä* 
rung  für  bie  fr.  in  bie  Sdjranten;  SJlänner  wie 
3JlonteSquieu  unb  Voltaire  wirtten  für  Joleranj. 
Siubwig  XYI.  enblid)  erteilte  burd?  ein  (Jbift  von 
1787,  baS  freilidb.  erft  1789  einregiftriert  würbe, 
ben  Trauungen  unb  Saufen  ber  Proteftanten  ©üb 
tigfeit  unb  gab  ihnen  bie  bürgerlichen  JHecbte,  mit 
HuSnabme  ber  Erlangung  öffentlicher  ftmter  unb 
SBürben,  gurüd.  3war  mürbe  1789  ein  tintrag  auf 
Pöllige  ßmaneipation  ber  Proteftanten  pon  ber 
9lationataerfammlung  verworfen ;  beffenungeaditet 

nahm  fte  Proteftanten,  felbft  Prebiger  als  ÜDtits 
glieber  auf,  unb  1790  nerfügte  fie  in  einem  3)etret 
bie  JReftitution  aller  feit  Cubmig  XIV.  tonfiSjiierten 
©üter  ber  9iid>ttatbolitcn.  Ter  Code  Napoleon  er= 
teilte  ben  Proteftanten  in  grantreidj  gleiche  bürgere 
liebe  unb  polit.  SRecbte  mit  ben  Äatbolifen.  Dbfdjon 
aud)  bie  pon  ben  Vourbonen  verliehene  Gbarte  bie 
jreibeit  beS  »rot.  ÄultuS  anertannte  unb  ben  Staat 
elbft  jur  Vefolbung  ber  Pfarrer  perpfliebtete,  faben 
ub  hoch  bie  proteftanten  unter  ber  JHeftauration 

mannigfadj  getriinlt  unb  verfolgt.  (Srft  bie  bureb 
bie  ̂ ulirepolution  reformierte  6barte  grantrei** 
protlamierte  überbaupt  bie  greifceit  be#  ©ewiffen« 

unb  bc->  ftultug,  bie  benn  aua>  in  ben  Verfaffungen 
feit  1848  aufregt  erbalten  worben  ift. 

Sitteratur.  S3eja,  Histoire  ecclesiastiqne  des 
£glises  reforra^es  en  France  (3  Vbe.,  1580;  befte 

Sluäg.par.  1883—89);  2lbmon,Synode3  natinnaux 
des  Kglises  reformees  de  France  (2  Vbe.,  1710); 
SbuanuS,  Historiae  sui  temporis  (7  95be.,  befte 

SluSg.,  fionb.  1733);  Solban,  ©cfdjicbte  be«  Pro- 
teftanti«mu«  in  ̂ ranlreid)  (bi*  1574;  2  Vbe.,  2pj. 

1855);  von  Polen? ,  ©efd>id)te  beS  fxang.  6alr>ini4- 
mu*  (bi*  1C.29;  5  Vbe.,  ©otba  1857—69);  Puaur, 
Histoire  de  )a  reformation  francaise  (7  Vbe.,  par. 

1859—64);  Slnquej,  Histoire  des  assemblees  po- 

litiques  des  reformes  de  France  (1573— 1622;  ebb. 
1859);  frugueS,  Antoine  Coart.  Histoire  de  la 
restauration  du  protestantisme  en  France  au 

18*  siecle  (2  Vbe.,  ebb.  1872);  ©mile«,  The  Hu- 
guenota  in  France  after  the  revocation  of  the 
Edict  of  Nantes  (Sonb.  1873;  neue  »uSg.  1877); 

sJReaur,  Lea  luttes  relipieuses  en  France  au 

16-  siecle  (Par.  1879);  Vairb,  Rise  of  the  Hague- 
nots  of  France  (bi8  1674;  2  93be.,  9leubort  1879)  ; 

Keroün  be  i'ettenbooe,  Lea  Huguenots  et  les  Gueux 
(1560—85;  ultramontane«  Jenbenjwerl,  6iBbe., 

Vrügge  1883—85);  frugue«,  LesSynodes  duDesert 
(3  Vbe.,  Par.  1885—87);  »airb,  The  Huguenots 
and  Henry  of  Navarra  (2  Vbe.,  9leuoort  1886); 
OTardS,  (Solignp,  3)b.  1,  l.frfilfte  (Stuttg.  1892); 

Iplor,  The  Huguenots  in  the  17,b  Century  (2onb. 
1892) ;  be  la  (jetriire,  La  Saint-ßarthelemy  (Par. 
1892);  puaur,  Histoire  populaire  du  protestan- 

tisme francais  (ebb.  1894) ;  VergerS,  De  Hugenoten, 
hun  lijden  en  strijden  ( Jlmfterb.  1895 ) ;  SBairb, 
The  Huguenots  and  the  revocation  of  the  Edict 

of  Nantes  (2  Vbe.,  5onb.  1895);  be  $*lice,  Les  pro- 
testants  d'autrefois  meeurs  et  usages  (Par.  1896). 
T.r.u  Bulletin  de  la  Societe  de  l'histoire  du  pro- 

testantisme francais ,  feit  1882  in  Paris  erfdjei- 
nenb,  unb  baS  biogr.  Serifon:  fraag,  La  France 

protestante  (10  35be.,  Par.  1846—59;  neue  HuSg., 
non  Vorbier,  1877  fg.). 

3n  granlfurt  a.  rßl.  bat  ftcb  1890  ein  beurfdjer 
frugenottenoerein  gebilbet  nur  ̂ ötberung  ber 
bugenottifd?en  ©efduebte  in  Teutfdjlanb,  Pflege  be« 
Imgenottifdjen  ©eifteS,  ber  Vertnüpfung  mit  allen 
iHeformierten  SeutfdjlanbS  u.  f.  w.  6r  giebt  «®e= 
fd)id)tSblfitter»  (2Ragbeb.  1890  fg.)  heraus. 

•?> u g c no ttenft i l ,  ber  Vauftil,  ben  bie  au3  ftcanb 
reid)  nertriebenen  frugenotten  in  3)eutf<hlanb  oer< 
breiteten,  ©r  fennjeid?net  ftcb  bureb  Älarbeit  unb 
^fficbternheit.  Sie  b.ugenottifd)en  Stfibteanlagen, 
wie  gjlannbeim,  bie  Cberneuftabt  in  Saffel  u.  a., 

fmb  in  geraben,  breiten  Straften  unb  redjtwintli* 

gen  fräujeroierteln  angelegt.  2)iefrugenottenlird)en 
pnb  meift  im  Sinne  bcS  prebigtfaaleS  gebadjt.  5)ie 
bernorragenbften  bugenottifdjen  Söaumeifter  fmb 
Paul  Surio,  Äarl  PbiliPb  Tieuffart,  3ean  Saptifte 

VroebeS,  sJ)lenno  oan  ©oeboorn  (f.  b.),  Oering  u.  a. 
—  Vgl.  ©urlitt,  ©efd?id?te  beS  Varodftil«  u.  f.  w. 
in  Teutfdjlanb  (Stuttg.  1889). 

ftüggclbafju,  von  fraSbergen  nad?  ©eorg^ 
IRarienbfltte  (f.  Teutfdje  Gifenbabnen,  unter 
©eorg:9ftarienbütte:(£ifenbabn). 

^uggiin?  (fpr.  b, Ögg-),  ©illiam,  engl.  Hftronom 
unb  pbpfiter,  geb.  7.  $ebr.  1824  ju  fionbon,  er= 
riditete  1855  ein  Cbferoatorium  in  feiner  3Bolmung 
in  Julfe  frill,  einer  ber  Sonboner  Vorftdbte,  unb 
wibmete  fid)  pon  nun  an  aftron.  Veobadjtungen. 

(Sine  entfebeibenbe  SRiAtung  erhielten  feine  ?lr= 
beiten  burd?  bie  Gntbedung  ber  Spettralanalpfe, 
beren  weitere  aftron.  äluSbilbung  baS  fraupttiel 

pon  fr.'  wiffenfdjaftlidjcn  ̂ orfdjungen  würbe.  3US 
Vorbereitung  bau«  unterfu*te  er  bie  Spettren  einer 

bebeutenben  Slnjabl  d?em.  Elemente  unb  peröffent-- 
licbte  1864  bie  'Jtefultate  biefer  Arbeit  mit  VlMnl 
bungen  ber  Spettren  in  ben  «Philosophical  Trans- 
actions».  $n  ben  folgenben  3<»btfn  befd?dftigte 
ibn  bie  Spettralanalpfe  ber  9tebelflede,  bann 
bie  Spettralanalpfe  ber  Sonne  unb  ber  Äometen 
unb  bie  Ermittelung  ber  Vewcgung  ber  Sterne 
burd?  Verdnberungen  in  ben  Sinien  ibrer  Spettren. 

Von  fr.'  Sd?riften  feien  r/ier  nur  angeführt:  «Spec- 
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tram  analysis,  applied  to  the  heavenly  bodies» 
(1866),  «On  the  spectra  of  some  of  the  nxed  Stars 
and  nebulae»  (1863  —  68),  «Further  observa- 
tions  on  the  spectra  of  some  of  the  stars  and 
nebulae»  (1868).  [Seacon«fielb. 

^iiflbcnbcu  (fpr.  füenb'n),  3M«count  of,  f. 
#up,bcnbcn  »ionor  (fpr.  jüenb'n  männör), 

$orf  in  ber  engl.  ©raffcbaft  SBudingbam,  unweit 

€bipping--2Bpcombe,  mit  fcbönem  Scblofe,  früber 
Sanbfifc  fiorb  ©eacon«fielb«,  bet  auch  bier  begraben 
liegt;  bie  ̂ farrtircbe  enthält  ein  ibm  »on  ber 
Königin  Victoria  gewibmete«  9Honument  »on  Seit 
aus  ftril.  Marmor. 

^ua qc<<  (fpr.  jub«),  2)a»ib Abwarb,  ber  erfmbcr 
eine«  xppenbrudtelegraphen  (f.  Jelegrapben) ,  be« 

sDtitropbon«  (f.  b.)  unb  ber  3nbuttion«wage  (f.  b.), 
geb.  16.  SJtai  1831  ju  l'onbon,  tarn  1838  nad> 
Prämien,  mibmetc  fid?  junäd)ft  ber  SRuftt,  fpäter 
ber  Scaturwiffenfcbaft  unb  mürbe  1850  ̂ rofefior 
ber  2Huftt,  1851  aurn  ber  $bpftt  am  Gollege  *u 
5Barb«town  in  Kentudp.  1853  jog  er  fid?  nach 
SBowlinggreen  jurüd  unb  bemühte  fut  um  bie 
feerftellung  eine«  Jppenbrudtelegraphen ,  bie  ihm 
aud;  1855  gelang.  I  Jet  fpäter  namentlich  unter 

ber  SWitwirtung  oon  ©eorge  *Dl.  $bclpä  wefent= 
lid?  »erbefferte  Telegraph  lam  1856  juerft  jwtfcben 
©orcefter  unb  6pringfielb  (Üflaffacbufett«)  in  Se= 
trieb,  in  «ytanfreieb  1862,  Italien  1863,  (Snglanb 
1863,  jRufelanb  1864,  $reufeen  1865.  Cfterretcb, 
Sürtct  1867,  öoüanb  1868,  SJapem,  Söurttemberg 
1869,  ber  Scbweij  1870,  Belgien  1870,  Spanien 
1873.  Tie  internationale  ̂ elegrapbentonferenj  in 
2öien  1868  führte  ihn  neben  ben  mit  ÜJlorfefdjrift 

arbeitenben  Scbreibtelegrapben  auf  langen  inter- 
nationalen Sinien  ein ;  1900  waren  über  4000  Mppa- 

rate  in  SBetrieb.  5iei  feinen  Stubien  über  ba«  »on 
ihm  erfunbene  9Ritropbon  entbedte  er,  allerbing« 
obne  fte  weiter  ju  »erfolgen ,  bie  ©runblagen  ber 
frmlentclegrapbie  (f.  b.).  £.  warb  1880  3Jtitglieb 
ber  Royal  Society,  $icepräfibent  unb  2lu«fcbufemit: 
glieb  ber  Royal  Institution  in  £onbon  unb  war  1886 

'Bräfibent  ber  Society  of  Telegraph-Engineers  and 
Electricians  (jefct  Institution  of  Electrical  Engi- 
neers);  er  ftarb  22.  §an.  1900  in  fionbon. 

#ugbcc<  (fpr.  jul>«),  Ühoma«,  engl.  Scbriftfteller 
unb  $olttifer,  geb.  20.  Ctt.  1823  ju  Uffington 
(»ertfbire),  ftubterte  in  Drforb,  würbe  1848  in 

Sincoln'«  ̂ nn  an  bie  $arre  berufen  unb  wirtte  al« 
äboolat.  Seinen  :Huf  al«  Scbriftfteller  begrünbetc 

ber  iRoman  «Tom  Brown'«  school-days»  (1856  u.  ö. ; 
beutfd?  »on  6.  ©agner,  ©otba  1867;  aud?  9lümb. 
1892),  ber  ein  »orjüglid?e«  3Mlb  »on  bem  geben 
in  ben  öffentlichen  Schulen  ßnglanb«  gab.  2>ie 
^ortfe^ung  «Tom  Brown  at  Oxford»  (1861)  war 
weniger  erfolgreich,  Aufeerbem  »eröffentlicbte  J&. 
«Scouring  of  the  white  horse»  (1858)  unb  «Alfred 
the  Great»  (1869).  SBon  1865  bi«  1874  war  £>. 

liberale-?  SRitglieb  be«  Unterbaute«,  gab  aber  bann 
bie  polit.  Saufbahn  auf.  l'iit  feinen  liberalen  3ln 
febauungen  eine  ftreng  boa>tird)liche ©ejinnung  »et 
einigenb,  »eroffentlidjte  £>.  1878  bie  Schrift  «The 
old  Church;  what  shall  we  do  with  it?»  unb  1879 

bie  (*rbauung«fchrift  «The  manliness  of  Christ». 
1880  begrünbete  er  eine  Kolonie  in  bem  walbigen 
£od?lanb  be«  Staate«  Jcnneffee.  3>ie  Kolonie  trat 

unter  bem  tarnen  JRuab»  ine  Sehen ,  febeiterte  je= 
bod)  balb  an  ötonomiieben  Scbwierigfeiten.  Später 
erfebien  »on  ihm  «A  memoir  of  Daniel  McMillan» 

(1882),  «Life  of  Bishop  Fräser»  (1887),  «Living- 

Btone»  (1889),  «Loyola  and  the  educational  System 
of  the  Jesuits»  (1892)  unb  «Vacation  rambles» 
(1895).  (h  ftarb  23.  SUlän  18%  su  Sriabton;  1899 
würbe  ibm  in  9lugbp  ein  uRarmorftanbbilb  errichtet. 

«ugbtoton  (fpr.  jubtaun),  Stabt  auf  einer  ber 
SciUo^nfctn  (f.  b.).  Ige«  (f.  b.). 

*ugli ,  ber  weftlichfte  9Rünbung3arm  be«  @an- 
J?>uflo  ber  ©rofce  ober  ber  2lbt,@raf  »on  fya- 

ri#  unb  ̂ erjog  »on  ftrancien,  Q0i)ti  be«  ©rafen 

iRobcrt  »on  $ari3,  au*  bem  Oefcblecbt  ber  fpäter 
fog.  Äapetinger,  war  feit  923  ber  mäcbtigfte  ©rofee 
in  Starbfrantreicb,  unb  nur  religiofe  Siebenten  follen 
ihn  »erbinbert  haben,  felbft  bie  &rone  ui  nehmen; 
er  begnügte  ftcb ,  ihre  fd>waä>en  taroling.  Präger 
;u  lenlen.  9tacb  bem  Zott  feine«  Schwager«, 
be«  ftönig«  SRubolf ,  fe|jte  er  (936)  ben  Karolinger 

Subwig  IV.  d'Outremer  ein  unb  erwarb  für  ftcb 
löurgunb.  äl«  Subwig  ftcb  gegen  feine  93e»ormun= 
bung  auflehnte,  nahm  er  ipn  945  gefangen;  ber 
Maijer  Otto  I.,  ber  Schwager  ber  betben,  ftiftete 

946  ̂ rieben,  ̂ uch  nach  Subwig«  %ott  954  machte 
Ö-  feine  Slnfprücbe  auf  bie  Krone,  bie  nun  Subwige 
Sohn,  Sotbar,  erhielt,  ö.  ftarb  im  §um  956.  9lacb 
einer  SJoltSfage,  ber  audj  Dante  (Fegefeuer,  XX, 52) 
folgt ,  war  £>.  ber  Sohn  eine«  $arifer  gleifcher«. 
3hm,  folgte  fein  Sohn  f>ugo  Gapet. 

^Uflo  li  a  v  et  (b.  b.  wabrfcbeinlich  «0rofetopf'>), 
Stifter  be«  tapettngifeben  König«^aufe«,  ©raf  »on 
vßari«  unb  £>eqog  »on  graneten  (956  —  996), 
Sohn  be«  vorigen  unb  einer  Scbwefter  Kaifer 
Ctto«I.,  begnügte  ftcb  juerft,  wie  fein  3$ater,  barmt, 
ber  Mäcbtigfte  ju  fem,  unb  überlief  bie  Krone 
bem  taroling.  Scbattentonig  Sothar.   Sil«  biefer 
986  ftarb  unb  ihm  fein  tinberlofer  Sohn  fiubwig  V. 

987  folgte,  liefe  ftcb  »on  ben  ©rofeen  ju  Senli« 

*um  K5nig  au«rufen  unb  3.  %uli  987  tn  Steim-? 
fronen,  ̂ voat  war  noch  ein  SBruber  fiotbar«  übrig, 
Karl,  ber  aber  beutfeber  95afall  war,  weil  ihm  Kat- 
fer  Otto  II.  977  Weberlotbringen  »erliefen  hatte. 
Karl  eroberte  mit  &Ufe  mehrerer  fVanj.  ©rofeen 

l'aon  unb  9teim«,  würbe  hier  aber  »on  &.  belagert, 
jur  ßrgebung  gezwungen  unb  ftarb  gefangen  991. 
4Jon  Karl«  Söhnen  begnügte  ftcb  ber  ältefte,  Otto, 
mit  bem  väterlichen  öerjogtum  9?ieberlotbringen, 
bie  anbern  flüchteten  nach  Teutfdiianb.  So  würbe 

6.«  Königtum  nicht  weiter  beftritten ;  bureb  9tacb= 
Siebigfeit  unb  Scbenlungen  bemühte  er  ftd),  bie 
Inerten  hu  na  ber  ̂ af  allen  ju  erlangen;  bennoeb 

fiel  Aquitanien  ab.  Unter  Kämpfen  ftarb  .ö.  24.  Ctt. 
996;  ihm  folgte  fein  fdjon  988  jum  9tacbf olger  ge= 
trönter  Sohn  Stöbert.  —  Sgl.  »on  Kaldftein,  0e= 
febichte  be«  franj.  Königtum«  unter  ben  erften 
Gapetingern  1877). 

*ugo  ber@rofee,  ©raf  »on  93ermanboi«,  Sobn 
5einricb«I.unb  93ruber  Philipp«  I.  »on  Jtra  n  treieb , 
erlangte  1080  burd)  feine  ©emablin  bie  ©raffebaft 
iBermanboi«,  beteiligte  ftcb  am  erften  Kreujjug  1096 
unb  ging  über  Italien  nach  2>ura;;o,  wo  er  auf 
99efebl  be«  bpjant.  Kaifer«  «lerio«  L,  ben  er  burd? 
feinen  fwebmut  beleibigt  hatte,  gefangen  gefettt 
würbe.  'Jtaeb  längerer  £>aft  in  Konftanttnopel  fret- 
gelaffen,  fdhlofe  er  fub  einem  Kreujheere  unter  bem 
Öerjog  ©elf  IV.  »on  SBapern  u.  a.  an,  ba«  1101 
bem  neu  gegrünbeten  Königreich  ̂ eruialem  &Ufe 
bringen  wollte,  aber  in  Klcinafien  »on  ben  dürfen 
faft  aar.»  »emiebtet  würbe.  enttarn  jwar,  ftarb 
aber  18.  Ott.  1101  ju  Sarfu«. 

»ugo,  König  »on  Italien  (926—947),  war 
»on  taroling.  Hbtunft,  brflngte  ftcb  al«  König  »on 

25* 
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Stieb erburgunb  an  bie  Stelle  eine*  burcfc  ©erengar 
Don  griaul  (905)  geblenbeten  Setter*  üubrotg«  HL 

unb  nabm,  9*25  gegen  Stubolf  II.  Don  Dberburgunb 
Dom  Stbel  na*  Italien  gerufen,  fiubroig«  III.  Sn= 
fprüdje  aud?  bier  auf.  3um  Äönig  (926)  gefrönt, 
Derftfinbigte  er  ftd)  mit  SHubolf  II.,  rocldjem  er  929 
gegen  überlaffung  Italiens  ftieberburgunb  abtrat. 
Gr  fud)te  nun  (932)  burdj  ©ermäblung  mit  3Jtarojia 

(f.  b.),  Jooster  ber  Jbeobora,  9tom  unb  bie  Äatfer* 
frone  ju  geroinnen,  würbe  aber  Don  SJlarojia«  Sobn 

Sllbcrtd)  II.  (f.  b.)  Derjagt.  Gr  beiratete  bann  «Ru* 
bolf«  IL  Söttroe  ©ertba  (f.  b.).  ©egen  fein  ©eroalt- 
regiment  erbob  ftd)  945  ber  lombarb.  Slbel  unter 
©erengar  II.  (f.  b.)  Don  ̂ orea  unb  rief  Cito  I.  nad) 
Italien,  oot  »eldjem  f>.  flob;  feinen  6obn  fiotbar 
lief;  er  al«  Äönig  Don  Italien  jurüd,  er  felbft  ftarb 
947  in  «rle«. 

•$ugo,  Slbt  Don  ftlaDignp,  ©efdjidjtfAreibcr, 

geb.  1064,  würbe  STOönd*  in  St.  Sanne«,  mufete  1085 
au«  polit  ©rünben  flüdjten,  würbe  1096  &bt  oon 

ftlaDignp  bei  2)ijon,  balb  wieber  Dertrieben  unb  nun 
cntfdjtebener  ©egner  ber  röm.  fltrdjenpolitit  im  $n* 
oeftiturftreit  Gr  fdjrieb  eine  Gbtonil  (bi«  1102)  in 
jroei  ©üdjern,  t>on  benen  ba«  erfte  nur  burd)  einige 
mertwürbige  ©ruebftüde  älterer  ffierfe  Söcrt  bat, 

ba«  'weite  aber  baburd),  bafc  e«  viele  Urtunben  ent 
bdlt  unb  £.«  eigene  Erfahrungen  unb  Grtunbigungen 

mitteilt,  freilid*  in  gam  ungeorbneter  ffieife  unb 
oft  mit  ju  grober  Seidjtgldubigleit.  Tic  Gbronif  bat 
©ert}  in  ben  «Monumeata  Gertnaniae  historica* 

93b.  8)  berau«gegeben.— ©gl.3Battenbadj,  2>eutfd)= 
anb«  ©efdjidjtöqueüen,  33b.  2  (6.  Hufl.,  ©erl.  1893). 
$ugo  DonSWontfort,  beutfeber  2>idjter,  geb. 

1357,  au«  bem  Dornebmen  unb  mädjtigen  ®e 

fdjledjt  ber  ©rafen  ton  2Jlontfort= ©regem,  führte 
ein  politifd)  unb  triegerifd)  bewegte«  &ben,  war 
1381  unb  öfter  öfterr.  «ricg«bauptmann,  fianboogt 

in  ber  Sdjroeij,  1413—16  ilanbe«bauptmann  dou 
Steiermart  unb  ftarb  4.  »pril  1423.  Seine  Sieber 

unb  poet.  ©riefe,  bie  meift  feinen  (brei)  ©emab: 
linnen  gelten,  rourjeln  ebenjo  wie  feine  politifdjen, 
memoirenbaften  ober  lebrpaften  SReben  in  ber 
böftfcfjen  Dtitterbid)tung ,  wie  fte  Sabamar  oon 
Saber  unb  ber  jüngere  Siturel  oermittelten ,  obne 
in  Stil  unb  SJtetrif  ben  formellen  ©erfüll  unb  bic 

fiefd-madlo«  realiftifdje  Lanier  feiner  Seit  ju  oet- 
eugnen.  Sluggabe  Don  BademeU  (3nn«br.  1881). 

$U0O  Don  Sanft  ©ictor,  Sdjolaftiter,  roabr 
fdjeinh*  au«  Sacbfen,  geb.  um  1097,  würbe  im 
ftonoent  ju  $amer«leben  gebilbet,  trat  1115  in  bic 
Scbule  be«  Huguftinertlofter«  St.  ©ictor  bei  ©arte 
ein  unb  würbe  fpäter  beren  Stubienleiter.  Gr  ftarb 
11.  gebr.  1141.  Seine  mpftifebe  JRicptung  lebte  in 
ber  von  ihm  begrünbeten  Ideologie  von  St.  ©ictor 
fort  unb  madjte  ibn  jum  ftreunbe  ©ernbarb«  (f.  b.) 
von  Glairoaur.  Sein  öauptroert  «De  sacramenti* 

christianae  fidei»  ift  eine  fpftematijcbe  3)arftellung 
ber  ganjen  ̂ beologte  (bei  Ültigne ,  «Patrologia  la- 
tina»,  ©b.  175—177).  Gine  Ginleitung  ba*u  ift 
feine  Scbrift  «De  cruditione  didascalica»  (baber 

JC>.«  Gbrenname  Didascalus).  —  ©gl.  fiiebner,  f>. 

uon  St.©ictor  unb  bie  tbeol.  9tid*tungen  feiner  :v:u 
(fipj.  1832);  flaulid),  3)ie  fiepren  be«  öugo  unb 

sJlicb.arb  Don  St.  ©ictor  (©rag  1864);  £>aureau,  Les 
cßuyres  de  Hugues  de  St.  Victor  (2.  8luR. ,  ©ar. 

1886);  S'öuillier,  Vie  de  St  Hugues  (Sole«me§ 
1888);  QRignon,  Les  origines  de  la  scolastique  et 
Hugues  de  Saint  Victor  (2  ©be.,  ©ar.  1895); 

Äilgenftetn,  Sie  @otte«lebre  be«  6-  nebft  Unter: 

—  ̂ ugo  (Victor  SKarte) 

I  fudjung  über  ö.«  Seben  unb  feine  ben>orragenb«= 
ften  äBerfe  (©unb.  1897). 
^ugo  von  Grimberg,  3)id?ter,  pon  einem 

5>orfe  imSBürjburgifdjen  fo  genannt,  geb.  um  1230 

juSBerna,  feit  1260  ÜJiagifter  unbJRettor  berS*ulen 
m  ber  SbeuerftQbt,  einer  ©orftabt  »on  ©amberg, 
geft.  nadj  1313,  ift  befannt  al«  ber  ©erfaffer  be« 

«Stenner»  (bg.oon  bem  ©amberger4)iftorifd-en©er- 
etn ,  ©amb.  1833 — 36),  eine«  f einerjeit  fefjr  belieb- 

ten, in  Dielen  6anbf<briftenerpaltenen£ebrgebid)t«, 
ba«  er  1300Dollenbete,  aber  nod)  bi«  1313  mit  man? 

djerlei  3uf ä&en  Derf ab.  Seine  5Did)tung,  bie  ein  ölte* 
re«  unoollenbete«  Sert,  ben  «Samnet»  (Samm^ 
ler,  1266  oerfabt),  erweiterte,  beruht  mehr  auf  tbeol. 
Söcrten,  bem?rreibant  unb  anbern  litteraT.Oucüen, 

al«  auf  fd-arfer  £eben«beobacbtung;  ein  bitterer 
fteinb  aller  profanen  unb  beul  dien  &id)tung,  oon 

ftreng  geiftli<ber  ©eftnnung,  panbelt  ber  weltDer-- 
broffene  ©rei«  abftraft  unb  allegorifd)  mit  Dielen 

Gitaten  bic  fieben  tobfünben  in  breiter,  f<bled)t  bi«= 

ponierter  Slu«fübrung  ab  ,*  bie  feine  ÄlterSfdjwddje 
nidjt  Derfenncn  lä|t.  yn  feiner  yugenb  batte  er  brei 
weltlicbeunb  fünf  geiftli(bebeutfd?e©ü(bleinDerfafet, 
bie  nidjt  erbalten  finb;  Don  feinen  Dier  lat.  Skr* 
f en  erbielt  ftcb  bie  «  Laurea  Sanctorum »  unb  ba« 
«Registrum  multorum  auetorum»  Don  1280  (bfl. 

Don  feuemer,  Wien  1888),  ein  mertuolle«,  Derftfijiicr» 
te«,  für  Sd}üler  beftimmte«  ©erjeiefeni«  ber  beften 
Sdjriftftelier.  —  ©gl.  Söölfel  in  ber  «3eitfd?rift  für 
beutfdje«  Slltertum»,  ©b.  28. 

©uftaD,  Witter  Don,  Jurift,  geb.  23. 9too. 

1764  ju  Sörrad)  im  ©abifdjen,  ftubierte  1782—85 
ju  ©öttingen  unb  würbe  bafelbft  1788  aufierorb., 
1792  orb.  ©rofeffor  ber  9ted?te,  1819  ©eb.  ̂ uftiv 
rat  unb  ftarb  bafelbft  15.  Sept.  1844.  Gr  ift 
nebft  Saoignp  unb  Jöaubolb  ber  ©egrünber  ber 
Öiftorifdien  :)lcd)t*f*ule  in  S)eutfd)lanb  unb  burcp 

grünblidje«  Cuellenftubium  be«  röm.  SRedjt«  au«* 
gejieicbnet.  Sein  ̂ auptwerf  ift  ba«  «fiebrbudj  eine« 

cioili'tifd?en  Äurfu«»  (7  ©be.,  ©erl.  1792  fg.) ;  baran 
fcbUe&t  f»d)  fein  «Gioiliftiidje«  «magajin»  (6  ©be., 
ebb.  1814—37).  ba«  treffliAe  litterar.«lritifd)e  ©ei* 
trage  jur  röm.  3ted?t«gefcbid)te  unb  anbern  ̂ ddjern 
entbdlt,  famt  ber©eilage  «©eitrage  juTcioiliftifAen 
©ücberfenntni«  ber  lefcten  40  Sabre»  (2  ©be.,  ebb. 
1828—29;  ©b.  8, 1845).  —  ©gl.  Gpffenbarbt,  3ur 
Grinnerung  an  ©.  f>.  (©erl.  1845). 

$«80  (fpr.  ügob),  ©ictor  ÜJlarie,  franj.  Siebter, 
geb.  26.  %ebv.  1802  ju  ©efancon  al«  jroeiter  Sobn 
be«  Dber|ten  Sigisbert  ber  fpäter  ©eneral 

unb  ©raf  be«  ftaijerreid)«  würbe,  unb  einer  ©re< 

tonin,  geborenen  Sopbie  Jre'budyet  au«  9tonte«.  Gr 
Derbradjte  feine  erfte  3"genb  teil«  in  ̂ talien  unb 
Spanien,  teil«  in  ©ari«  in  einem  ebemahgen  >t  l oft  er 
ber  fteuillantinnen.  ©om  ©ater  jum  Gintritt  in  bie 
©olptedmifebe  Sd?ule  beftimmt,  trieb  ber  junge  &• 
mit  Grfola  aJtatbematif.  Sdjon  1817  nabm  er  mit 
einem  ©ebi(bt  über  ba«  2 bona  «Les  avantages 
de  Tetude»  an  einer  afabemijcben  ©rei«bewerbung 
teil  unb  würbe  burd;  eine  eprenDolle  Grwäbnuna 
außgejeiebnet.  1818  erlaubte  fein  ©ater  ibm,  ficf> 
ganj  ber  äitteratur  ju  wibmen.  Gine  Cbe  auf  bie 

©ilbfäule  fceinridj«  IV.,  eine  anbere  auf  bie  «3ung* 
frauen  Don  ©erbun»  unb  eine  britte  auf  «sJJRofc« 
am  9til»  würben  1819  unb  1820  oon  ber  »fa- 
bemie  ju  2ouloufe  gefrönt  unb  ber  Siebter  jum 
Maitre  ös  jeux  floraux  ernannt,  ©alb  barauf  er* 
fdjien  feine  erfte  ©ebidjtfammlung  «Odes»  (1821), 
weldjer  bic  «Nouvelles  odes»  (1824)  unb  «Odes  et 

! 
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ballades»  (1826)  folgten.  2)iefe  $oefien,  obaleid) 

•in  bct  ftorm  nod)  Maffifd),  laffen  bod>  in  ber  3ier«* 
behanblung  fdjon  IL  <£bemer«  einflufe  er! ernten, 
bet  fid)  mit  einem  urfprünalidjen  Sd?roung  bet 
Spraibe  unb  unbewohnter  Kühnheit  bet  Silber 
oerbinbet.  fiubmig  XVIII.  bebaute  um  biefe  3eit 
(1823)  ben  lönig«tteuen  Sänger,  für  beffen  polit 

unb  religiöse«  >jüblen  unb  Kenten  bamal*  6bateau= 
fcrianb  mafjaebcnb  mar,  mit  einem  3ahrc«gebalt 
Bon  1500  (fpätet3000)  ftt«.  netbeiratete  fid) 
mit  »bele  $oud)et  (1822)  unb  nertffentlicbte  ben 

SRoman  «Hau  d'Islande»  (4  33be.,  1823),  bet,  mie 
bet  folgenbe  «Bug  Jargal»  (1826),  al*  ein  obne 
bidjterifcbe  Selbftbeberrfcbung  entftanbene«  Grjeug» 
ui8  übetbi&ter  evnbilbung«traft,  fdjon  jeugt  für  ben 
bebentlicben  &ang  feiner  2>id)ternatur,  burd)  ba« 
übertriebene,  ©rauennolle  unb  ereile  ©egenf  äfce  jum 
Orofcen  unb  93ebeutenben  gu  gelangen.  3)et  SBrud) 
mit  bemÄlafftci«mu«  liefe  nicht  auf  fid)  matten;  mit 
bem  33ucbbrama  «Cromwell»  (1827),  beffen  93or« 
rebe,  ein  mettmütbige«  unb  anfprud)  «noUcö  ©emif  cb 
au«  wahren  unb  falfdjen  Spertu«,  bie  äftbetifebe 
Jbeorie  bei  neuen  Schule  entmidelt,  unb  mit  bet 

©ebid)tfammlung  «Lea  Orientales»  (1829)  mutbe 

4).  ba«  öaupt  ber  SRomantiter.  3)ie  «Orientales» 
eroberten  ber  Sprit  neue  Stoffe,  So™«"  u"b  :HbDtb- 
men.  greilicb  fehlte  biefen  orientalifd)  aufgeputzten 
^o«rien bie ̂ elbftctlebte  2Babtbeit.  Tiefe  beftften  cie 

«Feuilles  d'autorane»  (1831),  bie  in  tief  empfundenen 
£iebetn  bie  ̂ oefte  be«  £aufe«  vmp  bet  Familie  »er» 
(unt  en,  ©leidbjeitig  hatte  f).,  naebbem  er  vergeblich 

oerfuept,  fein  2ürama  «Marion  Delonne»  gut  Huf* 
fübrung  ju  bringen,  26.?rebt.  1830  mit  «Hernani 
ou  Thonneur  castillan »  im  Tbeatre  francais  bie 

$robe  beftanben.  <5«  folgten  bann  bie  Tramm 

«Le  roi  s'amuse»  (1832),  nad)  ber  erften  Äuffüh1 
rung  ©erboten,  «Lucreee  Borgia»  (1833),  «Marie 
Tudor»  (1833),  «Angelo»  (1835),  «Ruy-Blas»  (1838). 
entfernt  fr.  fid)  biet  oon  ber  tlaffifcben  33übne  burd) 
Nichtbeachtung  ber  Ginbeiten,  freie  Sepanblung  be« 
Äleranbriner«,  geltnbe  SBeimifcpung  be«  Äomif djen, 
fo  ftefrt  et  ibr  nahe  burd)  fein  betlamatortfdpe«  $a- 
tbo«.  Birne  Stüde  (mebtete  bauon  enthält  aud) 

ÜKeclam«  «Untoetfalbibliotbet»  in  beutfd)et  übet» 
fe&ung)  ftnb  mepr  Iptifd)  al«  btamatifd?,  obne  Der» 
nünftige  öanblung  mit  nur  im  Umrife  gezeichneten 
©eftalten.  liebt  aud)  im  3)rama  bte  Sintitbefe 

be«  im  Bluten  unb  £  ebenen ,  bie  Erhebung  ©efun» 
lener  bureb  ein  reine«  ©efübl  barjuftellen.  ©eine 
3>ramen  ftnb  reid)  an  einzelnen  mirrung«r>oUcn 
Scenen  unb  prächtigen  Iprifcpen  Stellen,  fte  haben 
abet  lein  bauernbe«  Seben  auf  ber  Sühne  gewinnen 
tonnen.  9iur  «Hernani»  bat  fid)  aud)  in  ber  neuern 
3eit  (1867,  1878)  auf  bet  ©üpne  mirtfam  ermiefen. 
!üon  ben  fpfttern  Stüden  ift  «Ruy-Blas»  nicht  frei 
»on  polit.  Jenbenj,  unb  bie  Zrilogie  «Les  Burgra- 

ves» (1843),  bie  bei  ffet  erften  Suffübrung  burd)= 
fiel,  eine  fo  auf  bie  Spi|e  getriebene  3)urchfübrung 
feiner  bramat. fy>een,  ba&  fie  iucM  al«  Selhftparobie 
be«  dichter«  gelten  tonnte.  @rft  in  hohem  Ältet  bat 
$>.  roiebet  ein  2)rama  üeröff entlieht:  «Torquemada» 
(1882),  ein  religio« »polit.  lenbenjftüd  gegen  ben 
<ranati«mu«.  Kaum  mar  .vi.  mit  «Hernani»  jur 
Snerfennung  al«  ̂ ramatiter  burd)gebrungen,  a(« 

er  butd)  feinen  9toman  «Notre-Dame  de  PariB» 
(1831;  beutfd)  non  JBremet  in  JReclam«  «Unioet: 
falbibliothet»)  eine  neue  Seite  feiner  ÜBegabung 
offenbarte  unb  in  bem  Stabmen  einer  fpannenben, 

burd)  ungeheuerliche  ©egenfäfce  mirfenben  &rjäh: 

lung  ein  bunte«,  lebenbige«,  mit  einer  AiUle ,  frei» 
lid)  nicht  immer  juDerläffigen,  ardjäol.  SBifien«  au«» 
geftattete«  SBilb  jeidjnete,  in  beffen  Glitte  fid)  bie 
ebrroürbige  Rathebrale  gleidjfam  al«  bie  ftelbin  be« 
iHoman«  ergebt. 

9lad)  ben  ̂ ulitagen  ftnb  bie  teligiöfen  unb  polit. 
Stimmungen  6  *  anbete  gerootben.  Seine  frühere 
iömg8tteueunbiatt>.@eftnnung  iftoerfd)»unben,  in 
ben  oChants  da  crepascale»  (1835).  bie  überroie» 

genb  politifd)  ftnb,  Su|ert  ftd)  eine  auf  fociale  Snm» 
pat^ien  begrünbete,  wenn  aud)  lopale  monard)iid)e 

Dppofttion.  ̂ 5n  ben  «Voix  interieures»  (1837)  treten 
religiöfe  3metfel  peroor,  aud)  in  «Les  rayons  et  les 

ombres»  (1840;  beutfd)  2pj.  1897)  finben  ftd)  ber= 
artige  Stimmungen.  Sbet,  obgleich  s».  in  biefem 
3eitraum  burd)  feine  poet.  Serherrlidjung  9lapo» 
leon«  aud)  nicht  wenig  gut  3Iu«bilbung  bet  9tapo: 
leonifepen  Partei  unb  Segenbe  beigetragen  hat, 
nahm  er  im  ganjen  eine  fteunblid)e  SJliene  gegen 
bie  Monarchie  Submig  Philipp«  an.  So  mürbe  er 

im  Mpril  1845  jum  s^air  Don  ?frantteid)  ernannt. 
1841  fratte  ftd)  bie  Sltabemie  nerftanben,  ba«  öaupt 
bet  Momantifer  auf june&men.  9Rad)  bem  Sturj  be« 

^ulüönigtum«  mürbe  6.  in  bie  Konftttuietenbe  v5er= 
jammlung  gercäblt.  6t  jäfrlte  fid)  erft  jut  Orb= 

nung«partei  unb  beging  bann  bie  äufeerlidje  3"'- 
tonfequen),  plbulicb  jur  äufeerften  Sinten  überju» 
fpringen.  Seiner  innern  Ülatur  nad)  hinbelte  er 
oielleid)t  fonfequent;  et  mat  ©efühl«polititer  unb 

hatte  ftd)  fd)on  Ifingft  infolge  im  ©emüte  murjeln» 
bet  Neigungen  füt  iBolföfreipeit,  $olt«founerfinitöt 
unb  für  bte  9teligion  bet  Humanität  begeiftert. 
Schon  in  feinem  Seelengemfilbe  «Le  dernier  jour 
d'un  condamne»  (1829;  beutfd)  von  Sinfemann, 
33erl.  1899)  hatte  et  gegen  bie  £obe«fttafe  pläbiert. 
5)ie  (?reigniffe  ber  folgenben  3apre  machten  ipn  ju 

einem  immer  entfdjiebenern  Änpclnger  bemofra» 

tifcher  ̂ beale,  bie  benn  aud)  in  ben  gröfeern  Berten 
fetner  lelUen  30  ̂ abre  burehaue-  in  ben  Sorber» 
grunb  treten.  So  mürbe  bet  Üftann,  bet  einft 
bie  9tapoleomfd)e  fiegenbe  am  meiften  gehegt  hatte, 
ein  erbitterter  2öiberfad)er  iioui«  Stapoleon«.  9tad) 
bem  Staat«ftreid)  (2.  5)ej.  1851)  mürbe  6  «  9(ame 
auf  bie  $rofttiption«lifte  gefeht.  fr.  flüchtete  nad) 
Belgien,  bann  auf  bie  3nf el  3erf  ep  unb  nahm  f  d)liefv 

lid)  feinen  SBohnftfc  auf  ©uernfep,  bem  «Reifen», 

mo  et  ftd)  ein  fütftlicbe«  $au«  (Haateville-House) 
baute  unb  e«  ablehnte,  pon  ber  Hmneftie  Pom 

15.  Sug.  1859  ©ebraud)  |u  machen.  2lu«  ber  93er» 
bannung  fcbleuberte  et  ba«  mit  aller  93itterteit 
burd)träntte  $ampt>let  «Napoleon  le  Petit»  ftBrüff. 
1852)  unb  bi«  jur  Unoernunf t  leibenfd)aftlid)e  ©e» 
bid)te:  «Les  chatimenta»  (ebb.  1852),  gegen  9ta« 
poleon  m.  eine  reife  Seiftung  au«  biefer  3eit  ift 

bie  Sammlung  «Les  contemplations»  (2&be.,  1856 
— 57),  beren  ©ebidjte  meift  bem  eigenen  Sehen  ent» 
nommen  ftnb,  innig  unb  tu  arm,  jefa  liebt  unb  mabr» 
haftig,  obne  gejud)te  Slntitbefen  unb  pomphafte  8er» 
gleidbe.  Sarauf  folgten  noch  «Chansons  des  nies  et 
des  bois»  (1865),  ein  ßrieugni«  fonberbaret  93er» 
irrungen.  6ine  SKeibenfolae  epifdjer  «iftonen  auf 

gefchichtlicher  ©runblage  ftellt  bie  «Legende  des 
siecles»  (1.  IL  1859  ;  2.  unb  3.  ZI.  1877;  4.  21. 
1883)  bat,  reelcbe  ben  gortfepritt  bet  SWenfchhctt 
« »um  Siebte»  in  einzelnen  tppifdhen  ̂ Bilbetn  burd) 
alle  Seitalter  binbur*  bt«  auf  bie  ©egenmart  t>er< 

folgen  follte.  3)ann  begiebt  et  fid)  in  «Les  mise- 
rables» (10  33be.,  1862),  bie  gugleid)  alle  glänjenben 

Seiten  unb  alle  Sdjmädjen  feine«  poet  Kenten« 
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unb  feiner  Darftellung  offenbaren,  auf  ba*  ©ebiet 
be*  focialen  iRoman*;  aud)  «Les  travaillcurs  de 

la  mer»  (3  öbe. ,  1866)  unb  «L'homme  qui  rit» 
(4  SBbe.,  1869)  ftnb  fociale  Fontane. 

9ladb  bem  4.  Sept.  1870  teerte  6.  nad)  «Pari* 
jurüd.  Den  fiegreid?  oorrüdenben  Deutfcpen  mutete 
er  in  einem  glübenben  Aufruf  tu,  um  ,vat  ehren  unb 

ben  gottlofen  (Sebanfen  ber  Belagerung  einer  ctabt 
mie  $ari*  aufjugeben.  Sei  ben  Süablen  8.  gebr. 
1871  nmrbe  er  Dom  Lesart.  Seine  in  bie  National' 
oerfammlung  ju  iBorbeaux  gewählt,  mo  er  feinen 
cifc  auf  ber  äufjerften  hinten  nahm  unb  8.  l'iar  i 
feine  (Sntlaffung  flab.  Mm  18.  5Rärj,  im  Moment 
be*  2lu*brucb*  ber  Commune,  brachte  ß.  bie  fieicbe 
feine*  plöfclid)  geftorbenen  älteften  Solme*  nad) 
$ari*,  begab  fid)  fobann  nad?  Druffel  unb  trat, 
nadjbem  er  furj  oorber  in  jornfprübenber  Dbe  bie 
Senbomeffiule  gegen  bie  Gommunarb*  oerteibigt 
hatte,  in  einem  26.  HJtat  an  bie  «Independance 
Beige»  geriebteten  SBriefe  für  bie  Commune  ein, 
mu|te  aber  bie  Stabt  oerlaffen  unb  f ehrte  nad)  einem 
turjen  Aufenthalt  in  Conbon  nad)  tyaxii  jurüd,  wo 
er  30.  Jan.  1876  jum  Senator  gettüblt  mürbe.  Tic 
Scbrecfniffe  be*  Deutfcb=gran3öfifd)en  Kriege*  fcbil 

berte  er  in  grell  poet.  %oxm  in  «L'annee  terrible» 
("$ar.  1872);  barauf  folgte  ber  9ieoolution*roman 
«Quatre-vingt-treize»  (3  5bbe.,  ebb.  1874;  beutfeb 
oon  Scbneegan*,  3  93be.,  Strafft.  1874;  iüuftriert 
2pj.  1879 ;  2. Hufl.,9Jerl.  1894),unb  u.  b.X.  «Actes  et 

rmroles»  (3  *be.,^ar.  1875—76  ;beutfd)  im  $lu*jug 
c tut ta.  1876)  gab  er  ein  SKemoirenmert  Ober  fein 

Sehen  oon  1841  ab  berau*;  biefem  folgte  «L'bistoire 
d'un  crime»  (2  93be.,  1877—78),  bie  ©efebiebte  bei« 
Staat*ftreicb*  vom  2.  Sei .  oon  einem  Augenzeugen, 

unb  tu*  Iprifcbe  gamiliengemälbe  «L'art  d'etre 
grand-pere»  (1878)  unb  «La  pitie  suprime»  (1879) 
für  iöegnabigung  ber  Sierbredjer  ber  Commune, 
ftarb  22.  9Rai  1885  in  $ari*  unb  rourbe  1. 3uni  im 

6cm$foll  beigefefct.  1902  mürbe  ihm  in  s$ari*  ein 
Dentmal  (oon  G.  SSarria*)  errichtet.  9tad)  feinem 
Jobe  erfdjienen  noeb  «CEuvres  inedites»  (1886  fg.), 
«Th6atre  en  liberte»  (1886),  «Toute  la  lyre»  (pg. 
oon  SJacquerie  unb  2Reurice,  2  58be.,  tyax.  1889), 
eine  Sammlung  oon  Bielen  mittelmäßigen  unb 
einigen  guten  im  91ad>lafe  oorgefunbenen  ̂ oefien, 

feine  «Correspondance»  (2  3M)c,  ebb.  1896—98), 
feine  Sagebüdjer  u.  b.  %.  «Choses  vues»  O-Bb.  1  u. 
2,  ebb.  1897  u.  1900),  «Lettres  ä  sa  flaneee. 

1820—22»  (ebb.  1901)  unb  «Post-Scriptum  de  ma 
vie»  (ebb.  1901).  31(8  £aupt  ber  romantifdben 
Sdjule  in  granlreid)  bat  an  bie  Stelle  litterar. 
irabition,  bie  oon  flafftfd»en  üftuftern  nur  noch 
ben  äufcern  3"f*n»tt  bemabrte,  bie  freie  SBabl 
be*  Stoff*  unb  bie  ungebinberte  ̂ Bewegung  be£ 
©eifte*  gefegt  unb  fo  in  bie  Didjttunft  mieber 
Kraft  unb  eigene*  Sehen  gebracht.  Seine  «CEavrcs 
completes»  erfd)ienen  in  48  Sänben  ($ar.  1880 
— 89)  unb  in  40  Tanten  («Edition  nationale», 
ebb.  1886).  —  Sntereffante  leben*gcfd?icbtli<fce 
9cad)ricr;ten  enthalt  bie  anonpme  Sdprift  feiner 

1868  ju  »rüffel  geftorbenen  grau:  Victor  H.,  ra- 
conte  par  im  temoin  de  sa  vie  (2  Sbe.,  <ßar.  1863 
u.  Ö.;  beutfd)  oon  Diekmann,  2  93be.,  2pj.  1863). 
$gl.  ferner  SBarbou,  Victor  H.  et  son  temps  (tyax. 
1881 ;  neue  Aufl.  u.  b.  Z.:  La  tie  de  V.  H.,  1885 
beutfd)  oon  SÖeber,  2p*.  1882);  Sffeline,  Victor  H 
intime  0#ar.  1885);  Ulbad),  La  vie  de  Victor  H. 

(1886);  Stapfer,  Racine  et  Victor  H.  (v$ar.l887); 
Sd?mebing,  Victor  6-  C-»raunfd?m.  1887);  3ö:5cr, 

Les  manifestes  1  itteraires  de  Victor  H.  (SerL  1890) ; 

iHenouoier,  V.  H.  le  poete  ($ar.  1893);  ̂ tabilleau, 
Victor  H.  (ebb.  1893);  Stidjol,  Victor  U.  A  sketch 
of  bis  life  and  work  (2onb.  1894),  SÜenouoier, 
Victor  U.,  le  philosophe  (^ar.  1900);  2egap,  Le» 
amours  de  Victor  EL  (ebb.  1901);  toleumer,  Die 
Dramen  Victor  6  *  (33erl.  1901);  Öeoin,  Victor  6. 
(Äopenp.  1902);  Glaretie,  Victor  H.  Souvenirs 

intimes  («ßar.  1902);  »runetiere,  Victor  H.  (23Jbe., 
ebb.  1902);  &.S  Cbaratter  mürbe  grell  beleuchtet 
burdj  bie  SBüdjer  2Mrt*:  «Victor  H.  apres  18:30» 
(i^ar.  1891)  unb  «Victor  H.  apres  1852»  (ebb.  1894). 

De*  Siebter*  Söb.ne  Cbarle*  Victor §.  unb 

^rancoi*  üiietor  geb.  }u  <|iari8,  ber  erfte 
2.  3loo.  1826,  geft.  16.  5Diärj»  1871  in  ©orbeaur, 
bet  ̂ »eite  22.  Ott.  1828,  geft.  26.  Dej.  1873  in 
^an*,  traten  nad)  ber  gebruarreoolution  al*  3our= 
naliften  auf.  SBi*  1851  arbeiteten  fte  für  ba*  oon 

ibrem  IBater  begrünbete  Sageblatt  «L'Evenement» 
unb  teilten  nad)  bem  2.  Dej.  freiroillig  beffen  SJeri 

bannung.  Cbarle*  fd)rieb  «Le  cochon  de  Saint- 
Antoine»  (3  *8be.,  $at.  1857),  «La  boheme  doree» 
(2  Sbe.,  ebb.  1859),  «La  chaise  de  paille»  (ebb. 
1859)  u.  f.  tt.  ftrancri*  oerfafete  btftor.  SBerfe, 

j.  Si.  «L'Ue  de  Jersev»  (1857),  unb  überf^te 
Sb^afefpeare  (13  SBbe.,  $ar.  1860  fg.). 
INimAÄpn^  oielgelefene*  beutf  d?e*  Sol(*bucb, 

burd)  (Slifabetb  (f.  b.)  oon  Volbringen  au*  bem 
5ranjöfifd?en  überfe^t,  er?äblt,  wie  fid)  ber  2Reftgers 
f  ob.  n  $.  (^ugo  Capet)  burd)  feine  ÜJtannbaftigteit  bie 
Ärone  erwirbt  (gebrudt  otrafeb.  1500;  erneuert  oon 
öimrod  in  ben  «Deutfcben  Uoll*büd)ern»). 

$ugtte*  (fpr.  üb.g),  Clooi*,  franj.  $olititer  unb 
^ubliüft,  geb.  3.  91oo.  1851  m  ÜRenerbe*  (Deport, 
üßauclufe),  mibmete  ftcb  ber  journaliftifcben  2aufbabn 
unb  mürbe  megen  eine*  1871  in  ber  3ritung  «La 
Fraternite»  oeröffentlid)ten  Artifel*  oom  Ärieg*j 
geriebt  ju  brei  3<>pren  ©efdngni*  unb  einer  ifo^tn 
(Selbftrafe  oerurteilt.  (Srft  6nbe  1875  tarn  er  roiebe c 

frei.  Gr  mürbe  nun  Mitarbeiter  ber  «Jeune  Repu- 
blique»,  tötete  1877  im  Duell  einen  iRebacteur  be* 

bonapartiftifa)en  93latte*  «L'Aigle»,  tourbe  be*balb 
1878  oor  ©eridjt  gejogen,  aber  ̂ reigefprodjen.  1881 
rourbe  er  oom  jweiten  9Bablbe,nrt  oon  2Rarfeille  in 
bie  Kammer  gemdblt,  mo  er  jur  dufeerften  2inlen 
gehörte.  1888  fd)U>&  er  fid?  ben  3)oulangiften  an 
unb  betrieb  im  «Intransigeant»  auf*  eifrigfte  bie 
iHeoifion  ber  SJerfaffung.  1889  oerridjtete  er  auf 
fein  3ftanbat,  mürbe  aber  1893  mieber  gemdblt.  f>- 

hat  einige  ®ebid)tfammlungen  oeröff entlieht:  «La 
petite  muse»  (1877),  «Poemes  de  prison»  (bette 
1875),  «Les  soirs  de  bataille»  (^ar.  1883),  «Les 
jours  de  combat»  (1883),  «Poesies  choisies»  (1892), 
fomie  bie  JHomane  «Madame  Phaeton»  ( 1888),  «Mon- 

sieur le  gendarme»  (1891)  unb  bie  Dramen  «Une 
Etoile»  unb  «Le  sommeil  depanton»(1889).  Seine 
@attin  mürbe  baburd?  betannt,  bafe  fte  27.  3loo. 

1884  im  3ufti3palaft  ben  ̂ ournaliften  ÜJtorin,  ber 
fie  perlcumbet  hatte,  erfd)o|.  3"  bem  barauffolgen» 
ben  fenfationcllcn  iJroje^  mürbe  fte  8.  $an.  1885 
oon  bem  (yefdjrooreneugeridjt  freigefprodjevt. 

*uhn,  f.  6au*bubn  unb  £>übner. 
•dünner,  e d> t e (Gallinae),  aud)  jtammhübner 

genannt,  eine  Unterfamilie  ber  #afanoögel  (f.  b.), 
beren  !lppu*  au*  einer  (Gattung  (Gallus)  beftebt. 
Die  echten  unterfd>eiben  ftcb  oon  ihren  ndepften 
^ermanbten,  mie  3.  4).  ben  ;}afancn,  burd)  nadte, 
f d)laff c  ̂autlappen,  bie  am  5tinu  herabhängen,  einen 
3lciid?lamm  ober  $cbcrbüfd?el  auf  bem  Kopfe, 
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fdjmale  Spitifebern  am  $alfe,  Sporen  beim  ÜJlämv 
eben  an  ben  ftarlen  ftüften ,  beten  ©interjebe  ben 
Voben  nur  mit  bem  3tagel  berührt.  Sie  (6)  wilben 

.»Uten  biefer  ©attung  (eben  alle  in  Cfrinbien  unb 
auf  ben  Sunba^nfeln  in  ben  ©älbern.  ffiie  unfer 
.nausbutm  (f.  b.)  bilben  fie  aud)  gamilien,  bie  au* 
einem  öabne,  20  unb  mehr  Rennen  unb  ben  ÄüaV 
lein  befteben,  unb  ftnb  fdjeu  unb  flüchtig. 

Sie  fpecied  für  bie  ©eiebidote  be*  £au*bubnä 

widjtigfte  ärt  ift  ba*  SB  a  n !  i  v  a  b  u  b  n  (f.  b.  unb  %a- 
fei:  ̂ übnetoöflel  I,  Jig.  5),  bae  in  ̂ nbten  unb 
Saoa  oorfommt  unb  etwa  bie  ©röfee  eine*  tleineu 
üanbbubns  beft&t.  Sein  flamm  ift  gejadt  unb  ber 

t>al*  Ith  einem  Kragen  golbbrauner  ̂ ebern  um- 
geben. 3n  ben  euTOp.  Tiergärten  ift  e*  md)t  häufig, 

ebenfo  nie  bie  folgenben  Sitten :  1)  Sa*  ©ab  et: 
fdjmanjbubn (f. b.) »on 3a»a.  Änberfleble trägt 
ti  einen  unpaarenöautlappen.  Sein  flamm  ift  ganj 
ranbtg,  am  ©runbe  blau,  nad)  bem  iHanbe  ju  aud? 
violett  in  tot  übergebenb.  2)  Sas  Vronjebubn 
(Gallus  aeneus  Tem.),  ebenfoll*  Don  3aoa,  gröfccv 

al*  ba*  üorifle,  burd)  ben  Vefit»  be*  einfachen  fiebl» 
läppend  unb  ben  ungejadten  flamm  ibm  glcicbenb. 
3)  S  ae  S  o  n  n  e  r  a  t  *  b  u  b  n  (Gallus Sonnerati  Tem.) 
au*  Sübinbien  mit  gejadtem  flamm.  Sie  gebetn 

be*  äalfe*  unb  bet  Jlügclbeden  enben  in  einet  btei- 
ten,  wad)*glänjenben  Vlatte.  4)  Sa*  Sfcbungel: 
bubn  (Gallus  Stanleyi  Gray)  von  Geplon  mit 
febwadgejadtem  flamm. 

fcübncraugc  (Derberbt  au*  bem  altbeutfdjen 
hörnin  ouge,  hörnerne*  Sluge),  flräbenauge 
obet  geiebborn  (clams  obet  helos),  eine  bont; 
artige  Verbidung  ber  Oberhaut,  welche  burd)  an» 
baltenben  Srud  auf  eine  beftimmte  öautftelle  ent= 
ftebt,  befonber*  wenn  ftcb  jwiidjen  biefer  unb 
bem  barunterliegenben  Knochen  nur  ein  febwadbe* 
Volfter  »on  gett  ober  ftleifd?  befinbet.  Saber 
erscheint  biefe  Verbidung  am  bäufigften  an  ben 
Kütten,  in*befonbere  auf  bem  iHüden  ber  Beben  bei 
$erfonen,  weldbe  enge  #uf)betleibung  tragen,  feiten 
an  an  com  Körperteilen,  j.  V.  auf  bem  flnie  bei 
Verionen,  bie  Diel  fnien,  mitunter  aud)  am  obem 

Stante  be*  6üfttnod>en*  bureb  ben  2 nid  be*  flor> 
fett?.  Sie  öornmaffe  bilbet  gemöbnlid)  einen  in 
bie  Tiefe  ber  geberbaut  bineinragenben  fleil  ober 

Rapfen,  an  beffen  @nbc  öfter*  infolge  ber  Cuetf  ebung 
951ut  austritt  unb  meift  lebbafter  Scbmerj  ftatt- 
finbet.  3iicbt  feiten  bilbet  ftd)  unter  bem  .£>.  ein 
Heiner  Scbleimbeutcl  im  Unterbautjellgeroebe,  rocl 
dber  ftd)  gelegentlich  entjünbet,  aud)  wohl  vereitert. 
Sa*  &.  oenebwinbet  meift  Don  felbft,  nacb  2luf= 
bebung  ber  Reibung  unb  be*  Srud*,  burd)  ben  e* 
entftanb.  ©efenfterte  Vflafter  (ein  Stüd  3euer= 
idjwamm  mit  einem  god)  in  ber  Glitte,  ein  Jiliiring, 
beibe  auf  ber  Unterfeite  mit  ©ummi  ober  JDeft- 
pflafter  beftrieben)  fcbüfcen  ba*  6.  gleichfalls  Dor 
Srud  unb  bringen  e*  bei  lonfequenter  Slnmenbung 

$um  Verfcbwinben;  gegen  S>.  auf  ber  Jvufcfoble  trägt 
manSiljfoblen  mit  einem  ebenfoldjen  god).  Söarme 

*Äbcr  unb  ̂ flafter  (ÜJlutterpflafter,  Siacbplon-. 
pflafter,  Salicplfeifenpflafter  u.  bgl.)  erweitben  bag 

unb  eä  läfet  fid?  bann  mit  einem  ftumpfen  %n 

ftrument  aufbeben.  "Mit  bem  Keffer  mu|  man 
oorfid)tig  fein,  toeil  ein  ju  tiefer  Scbnitt  gefäbrlidje 
folgen  nad)  ftd)  jieben  tann.  ftbnücbe  Öppertro^ 
pbien  ber  Cberbaut  ftnb  bie  £autf  Aroielen  (f.  b.)  unb 

ba*  i>autborn  (f.  b.).  —  5Bgl.  3JiertenS,  %a$  .f). 
iSBerl.  1893).  [©ebeimmittel. 
^übneraugcnmittcl,  pflafter  it.  f.  tu.,  f. 

■Öitbncrbrttft  ober  ©änfebruft  (Pectus  cari- 
natum),  trantbafte  JormoerSuberung  beS  menfd)» 
lidjen  Srufttaften«,  bei  »elcber  baS  Sruftbein  unb 
bie  Dorbern  9tippenabfd)nitte  ftarf  vorgetrieben,  bie 
Seitenmanbungen  aber  auffallenb  eingefunlen  fmb 

unb  fo  eine  gemiffe  tibnlicbleit  mit  einer  SJogelbruft 
entftebt.  Ste  &.  bilbet  fid)  gemöbnlid)  febon  in 

früpefter  ̂ ugenb  al*  ein  bleioenber  ftolgeauftanb 
ber  6nglifd)en  flranlbeit  (f-  b.)  au*  unb  erforbert, 

ba  mit  il)r  in  ber  Siegel  eine  beträd)tlid)e  9iaum= 
befdjräntung  ber  Sruftböble  unb  bem  entfpred?enb 

eine  mangelbafte  Entfaltung  ber  gungen  einber^ 

gebt,  eine  f orgf ame  pflege  be*  gefamten  3ltmung*= 
apparat*  burd)  fleifeige*  liefatmen  in  reiner  guter 
guft,  gpmnaftifd)e  Übungen,  talte  Safebungen  ber 
abruft  unb  !i$ermeibung  oon  überanftrengungen, 
ertältungen,  ftaubiger  ober  ionft  unreiner  guit  unb 
anbaltenbem  Stubenfthen.  Son  größter  2Bid)tigj 
teit  ift  bie  Skrbütung  ber  6.  burd)  moglicbft  früb* 
ieitige  33elämpfung  ber  6nglifd)en  Äranfbeit. 

.^übnrrcricilcrrt,  @ef lügeltppboib.  vuh 
nerpeft  ober  öübnertob,  eine  febr  oerbeerenbe 
flrantbeit,  bie  nid;t  nur  gan$e  £>übner}ud)ten  bin» 
wegrafft,  fonberu  aud)  in  gleichet  3Beife  ©änfe, 
Guten,  Rauben,  Jrutljübner,  Pfauen,  5afonen, 

felbft  Sperlinge,  Äaben  unb  anbete  freilebenbe 
Sögel  befällt  Sie  ßrreger  ber  £.  Ttub  febt  fur^e 

unbewegliche  Stäbcfceu  oon  etwa*  n?ed)felnber 
©röfee,  burebfebnittlid)  0,5  y.  (ji,  üJtilromillimetcr 
=  »^oo,  mm)  breit  unb  1  jjl  lang.  Sie  finben  fid> 
im  -Kv.u ,  ben  (fingeroeiben,  im  Sarminbalt  unb 
Mot  erfranlter  üere.  Surd)  ben  flot  nutet  bie 

natürlid)e  Verbreitung  ber  flrantbeit  ftatt.  Stufter; 
bem  fann  fte  baburd»  oerfcbleppt  werben ,  ba|  bie 
dingeweibe  von  tränten  gefd)!ad)teten  Bieren  auf 

bie  Süngerftätten  geworfen  werben,  wo  fte  ge* 
funbem  ©eflägel  jugänglid)  ftnb.  flänftlid)  butd) 

Vetfütterung  oon  4Jlut,  flot  unb  flabaoerteilen  er- 
trantter  üere  infizierte  liiere  geben  nad)  12 — 48 
Stunben  ju  ©runbe.  3n  Dielen  fällen  tritt  ber 
j  <t  fd)laganfalläbnlid)  auf.  Sei  längerer  flrant< 
beit*bauer  ftnb  bie  liere  traurig,  fträuben  ba* 
©efieber,  fteffen  niebt,  befommen  Sutd)fall  unb 

ftatlen  Surft.  Sie  entleerungen  ftnb  juerft  weife- 
gelb,  fpäter  wäfferig,  grün  unb  b&d)ft  übelriecbenb. 
Sie  Scbwäcbe  nimmt  ju,  bie  liere  taumeln ,  geben 
fd)lud)jenbe  unb  pfeifenbe  ©eräufd)e  von  fid)  unb 
fterben  unter  3»ttem  unb  Jträmpfen.  3ln  ben  fla» 
baoern  ̂ nbet  man  ben  Sarmtanal  ftart  gerötet,  ben 

Sarminbalt  fdjotolabefarbig.  Sa*  §er,t  ift  rotpunt* 
tiert,  bie  gunge  buntelrot  unb  feft  (ftnlt  im  2Ba)|er 

unter).  Slrjneimittel  tommen  in  ber  Siegel  ju  fpät; 

e*  erliegen  ber  90—100  ̂ Jroj.,  bei  mtlberm  iUex- 
lauf  weniger.  Gmpfoblen  wirb  Saljfäure  in  ftar* 
ter  Serbünnung  bem  2;rintwaffer  jugefetd.  Viel 

wiebtiger  ift  bie  Vorbauung:  Sbfonbern  ber  gefun: 
ben  liere  oon  ben  tränten  (nid)t  umgetebrt,  weil 

ber  gemeinfcbaftlicbe  Stall  ben  änftedung*ftoff  ent* 
bält),  3JeTgraben  ober  Verbrennen  ber  flabaoer, 

grünblid)fte  Se*infeftion  be*  Stalle*  unb  ber  Stall: 
geräte  mit  6t;lotlaltlöfung.  3"t  Verhütung  ber 
&nfd)teppung  ber  in  geiunbe  Veftänbe  empfteblt 
ftd)  eine  Knägige  Quarantäne  für  friieb  angetaufte* 
©eflügel,  jur  Verhütung  bet  6infd)leppung  au* 
bem  &u*lanbe  i  Uunlant,  Italien,  Ungatn)  Sperre 

ober  tierärjtlidje  Unterfud»ung  fämtlicben  lebenb 
ober  gefd)lad>tet  eingeftlbrten  ©eflQgel*.  Vafteut 

u.  a.  paben  eine  Sduihimpfung  gegen  £>.  oerfud;', 
bi*ber  aber  obne  befriebtgenben  (?r|olg. 
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tfüfmcrbarm,  ^flanjenart,  f.  Stellaria. 
«ntbncrci,  f.  Gt.  Ginen  SuroMdmitt  burd)  ein 

fr  jteiflt  Jafel:  Gier  I,  $ig.  I. 

#übncrcifrfinccfc  (Ovulum  ovum  X.),  eine 
mertmürbige,  jur  ̂ amiüe  ber  ̂ orjellanfdjneden 

([.  b.)  geborige,  über  9  cm  lang  merbenbe  oftinb. 
Sdjnede,  beten  ftart  aufgetriebene,  eiförmige  Sd)  ale 
weife  mit  gelber  iDtünbung  ift. 

■ftübnerfufimübc ,  f.  $übr.ermi(be. 
•t>  ü b.  n e  v fl  o ntf,  f.  ©anS  unb  Safel :  6  d> w  i  m  m  < 

pögellll,#g.l. 
$äb»ergtier,  f.  ©eier.  [tiere). 

•^ubnerartnb,  f.  öauttranlbeiten  (ber  <öauS= 
^übnerbabtdjt  (Astur  palumbarius  Gtssncr, 

f.  Zafcl:  galten,  ftig.  5),  eine  Hrt  &ab\i)t  (f.  b.); 
baS  SBeibdjen  ift  nidu  unbetrdcbtlid)  gröfcer  als  baS 
5IJlännd)en.  3n  ber  3uaenb  ift  ber  ft.  oben  braun 
mit  gelben  Rieden  unb  frebertanten,  unten  r6tlidb^ 
gelb,  fpäter  weifigelb  mit  nadten  Sdjaftftridjcn. 

Smhncrrjam?,  £üb  nerftall,  tleineS  ©ebäube 
iiim  Wadjtaufentbalt  ber  öübner,  in  bem  audj  bie 
Hefter  jum  Ablegen  ber  Gier  angebradjt  ju  fein 
pflegen.  $a8  mufc  genügenben  Sdmfe  gegen 
Sfötffl  unb  Äältc,  anbererfeits  aber  audj  gegen  jtu 
rofse  äifoe  bieten.  SBeibe*  wirb  erreicht,  wenn  bie 

ante  nid) t  ju  bünn  finb  unb  jwifdjen  bem  2luf-- 
entbaltSraum  für  bie  fcübner  unb  bem  Sadje  ein 
bidjter,  jiemltdb  tiefer  3n>ifd?enbobcn  liegt,  ober 

wenn  baS  Sadj  ein  Strobbatb  ift.  Tuut  3mii<ben< 
boben  unb  2)ad>  f  übre  man  eine  Wöbre  jum  2)unft* 
abjiuge.  5)ie  SBdnbe  müffen  im  3nnern  glatt  per« 
puttt  unb  mit  flallanftridj  oerfeben  fein,  bamit  ftd) 
mebt  Unge3iefer  einniften  fann.  2)a8  §nntxt  beS 
Ö.  mufi  genügenben  Staunt  jum  Sifcen  ber  öübner 
auf  gleia>boben  (0,w  big  l,oo  m)  Si&ftangen  baben, 
b.  b.  auf  Satten  pon  0,07  m  ©reite,  beren  obere 

f eitlicbe  f  cfcar f e  Kanten  abgeranbet  ftnb ;  jebeS  £>ubn 
bebarf  etneS  SifcraumS  pon  0,is  bis  0,20  m.  Tie 

innere  Ii  Ate  £>öbe  beS  6.  fei  fo  gro&,  bafe  ein  mittel* 
grofier  lUann  aufreept  in  bemfelben  fteben  tann. 
3)ie  Segenefter,  ber  Weinlidjteit  wegen  am  beften 
aus  2)ral>tgcflcd)t  bergeftellt,  bringt  man  an  ben 
ififönben  nidjt  bod)  über  ben  Si|ftangen  an.  Slufjer 
ber  GingangStbüre  müffen  noeb  ein  ober  mebrere, 
0,15  m  breite  unb  0,is  m  bobe,  perfdjliefibare  Gin* 
gangSöffnungen  für  bie  dünner  unb  burd)  2)rabt= 
gitter  »erfdjloffene,  mit  na*  aufien  auffAlagenben 
frenfterflügeln  perfebene  Stdjtöffnungen  oorbanben 

fein.  2er  §uf|boben  wirb  cementiert  ober  aSp^al^ 
tiert,  bamit  bie  auS  ben  Grtrementen  ber  feübner 

ftdernbe  geud;tigfeit  niebt  aufgefaugt  wirb,  eine 
anbere,  aber  nur  wityrenb  beS  Sommer«  brauchbare 

3lrt  öon  6.  lann  man  auS  bünnen  ̂ arbwänben  unb 
bßlgernem  Stoben  berftellen.  GS  wirb  fo  aufgeteilt, 
bafe  fttb.  unter  feinem  S3obcn  ein  freier  ©djuhraum 

»on  minbeftenS  1  m  ööbe  befinbet,  ber  an  ber  siöetter* 
unb  einer  biefer  anliegenben  Seite  gefdjloffen,  als 
Sdju^raum  gegen  Wegen  unb  SBinb  bient.  3u* 
feaupttbüre  führt  eine  treppe. 

-fcüftncrlmnb,  «Borftebbunb,  Stellbunb, 
58ejci<bnung  für  biejenigen  öunberaffen  (f.  feunbe), 
bie  Doriüglidj  <veberwilb  auffudjen  unb  por  bem« 
felben  fteben  bleiben.  2)ie  öauptanforberungen  an 
S>.  fmb:  fie  foUen  baS  SBilb,  befonberS  gelbbübner, 
2Bad)tcln,  SAnepfen,  ,\ajanen,  Guten  unb  aueb 

^afen,  bie  Wafe  boeb  baltenb,  unter  ftetem  >>in- 
unb  frerreoicren  Por  bem  §&Qtx,  leiAt  wittern;  fidj 
bem  5Dilb  bebutfam  näbern;  ba  wo  eS  fia>  brüdt, 
in  einiger  Gntfemung  por  bemfelben  fteben;  bem 

gefunben  ßafen  nid)t  naebiagen,  noA  bem  por  ibnen 
binftreia?enben  3<berwilb  flüebtig  folgen;  ange* 
fdjoffeneS  ffiilb  fogleid),  oljne  eS  iu  brüden  ober  ju 
jerreifien,  apportieren.  3)aS  Söaff er  foUen  fie  iu  lei- 

net 3eit  fdjeuen,  fonbern  an  jebem  pon  bem  yäger 
bejeidjneten  Orte  bineinfabren, überhaupt  bem  leife= 
ften  Söinfe  beS  Jägers  folgen.  3)icfe  Gigenfdjaften 
ftnb  uim  Zeil  angeboren,  jum  Steil  werben  fie  bem 
6.  bureb,  bie  2)rejfur  beigebracht.  %m  bäuflßften 

menbet  man  bie  s4iarforcebreffur  an,  bei  ber  bem 
ötmbe  burd)  Strenge  unb  fearte  Strafen  bie  püntt* 
Ucbc  Jolgf  amleit  gelehrt  wirb.  2)urcb  ftrenge  S)reff  ur 

gelingt  eS  juweilen,  aud)  anbete  öunbearten  voü- 
toramen  für  bie  3agb  auf  ejebermilb  abiuriebten. 
3u  ben  beften  f».  jäblt  man:  bie  englifeben  (^Uoin^ 
terS,furjbaarige,  f.  Safel:  6unbetaffen,^iß.4; 

SettetS,  langbaariae,  3'ig-  M.  bie  gew5b.nltd>  im 
Oalopp  teoieten  unb  febr  flüdjtig  ftnb;  bie  beutfdjen 
(gig.  5),  langfamer,  im  turjen  Irabe  f udjenb,  batt  in 
bet  5)tcffut;  bie  pobolifdjen,  ftart,  fdjwet,  böufig 
mit  gefpaltenet  9tafe,  im  futüen  ©alopp  tepietenb, 
leidner  in  ber  2)reffut;  bie  bünifdjen,  mit  jiemlid) 

langem  ÖodSbaar  ober  raubem  ̂ lodfeaar  unb  einer 
langen  ftabne  an  ber  9lute,  leiebt  in  ber  Sreffur  ;  bie 

framöftfieben,  meift  langbaarig,  weift  mit  bunten 
frieden,  weidj  u.  f.  w.  3»  Gnglanb  gebraucht  man 
bei  bet  öübjterjagb  neben  bem  f>.  nod)  bie  JHe» 
tticpetS  jum  Slpportieren  beS  erlegten  SBilbeS. 
—  Sitteratur  f.  £>unbe. 

■ic»üt>nc rlaus«,  Warne  einer  gan jen  SReibe  auf 
Öübnerpßgeln  febmaro^enber  ©liebertiere ,  pon 
benen  bie  meiften  ̂ Jeljfreffer  (f.  b.)  fmb.  Gine  ber 

befannteften  Birten  ift  LipeuruB  rariabilis  Nitesch 
(f.  Jafel:3nfettenlV,  Rig.n). 

•^ütjucrlcber,  englijebe  Saut  (frj.  c&nepin), 
ein  weifegareS  bünneS,  feines  Seber  aus  ben  gellen 
junger  Scbafe  unb  3^flen<  baS  für  bie  feinften 
Xamenbanbfd)ubc  permenbet  wirb. 

tfübttcrmiibc,  öübnerfufemilbe  (Denna- 
torhyetes  mutans  Ehlers),  eine  3lrt  Äröfemilbe 

(f.  b.)  pon  geringer  ©röfee  (baS  SDeibd>en  pon  0?* 
bis  0,47  mm ,  je  naefc  bem  ©rabe  ber  Sräditigteit, 

baS  sJDidnnd?en  0,s5  mm),  bie  bureb  ibr  ©raben 
unter  ber  feombebedung  ber  ©eine  einen  Sdjorf» 
bie  fog.  a  u  i>  f  x  1;  u  e  ober  GlepbantiaftS  ber  ̂ übner 
(f.  Wdube),  perurfaebt,  ber  ben  Bieren  febr  Idftig, 
ja  jur  JobeSurfadjc  werben  lann.  2)te  ©eine  ftnb 
babei  ftar!  oerbidt  unb  erf  djeinen  wie  mit  fiebnt  ober 
Halt  überwogen  (Ha  IIb  eine). 

■?>üt)ncrmurtc,  ^flanjenart,  f.  Stellaria. 

$ttl)nrrol00,  eine  beutfdj=griea>.  9)liBbilbung, 

foniel  wie  öübner^,  ̂ eberpiebiennet;  \Mibncrr- 

lögie,  Kunbe  bet  ̂ -eberpiebjudbt;  bübnerolc  • gijcbe  ©eteine,  f.  ©eflügeljudjt. 
■tmfjtterpcft,  f.  fiübnercbolera. 
kühner  rtjerf rn,  f.  öubntauben. 

©übner  ctjroarnt,  ̂ flanaenart,  f.  Stellaria. 
^öbncrftall ,  f.  feübnerbauS. 
tfünnertauben ,  fopiel  wie  »ubntauben  (f.  b.). 
«»«bnertob,  f.  öübnerdjolera. 
^übncrtjügcl  ober  Sdbattpögel  (Gallinacei 

Ii.,  Alectromorphae  Huri,  Kasores  Iii.,  f.  bie 
Safein:  £übnetPögel  1  Unb  n  unb  Jaf anen), 

eine  gto|e  Otbnung  ber  ©ögel,  bie  unter  ben 
Weftflüdjtern  ben  erften  Wang  etnnebmen.  GS  ftnb 
meift  auf  bem  ©oben  lebenbe,  perbdltniSmafeig 
febwere  ocael  mit  turjem,  breitem,  meift  tuppig 
berabgebogenem  Sd?nabel,  nadten  ober  fdjmieligen 
Stellen  an  Äopf  unb  £alS,  auS  benen  oft  Äämme 

Digitized  by  Google 







Jpüf>nenuaffer 

unb  Sappen  beTDortpadjfcn,  fräftigen,  befd>ilbeten, 
boben  oiergebigen  ̂ üpen,  beren öintergebe  inbe* 
meift  übet  bem  ©oben  eingelentt  ift,  roäbrenb  bie 

brei  »ortern  3«ben  furje,  breite  unb  ftumpfe,  gum 
Sdjarren  ber  (frbe  geeignete  Sraüen  tragen;  mit 

berbem,  ftraffem,  oft  in  ben  fdjönften  garben  fpie* 
lenbem  ©efieber,  innen,  bidjten ,  geteölbten  aIuocIu 
unb  bäufig  fepr  enttoideltcm  Schwange.  Sie 
leben  tneift  an  ber  Grbe,  fliegen  meift  fdjwer  mit 
raufcpenbem  ftlügelfdjlage,  näbrcn  fiep  oon  Samen, 
Stetten,  SBürmern,  Snofpen  u.f.to.,  madjen,  mit 
alleiniger  2lu*nabme  ber  gamifie  ber  i8auml?übner 
(f.  b.),  welche  auf  Säumen  brüten,  unb  ber  ©rofp 

ppfipner  (f.  b.),  ein  tunftlofe*,  offene*  Steft  am 
oben,  in  bem  fte  Diele  Gier  bebrüten,  unb  leben 

meift  in  SJtelweibetei.  Sa*  9Jtännd?en  ift  in  biefem 

gaüe  oft  gröfeer  unb  fdbßner  al*  ba*  ffieibdjen. 
SRan  tennt  etwa  400Ärten6.,  bie  fi(b  auf  76  @at* 

tungen  unb8 Familien  oerteilen.  Siefe  Samilien  finb 

bie  folgenben:  1)  ftauftbübner  ober  Steppen* 
pfibner  (Syrrbaptidae,  mit  bem  mongol. Steppen* 
bupn  [f.b.],  Syrrhaptes  paradoxus  Iiiig.,  f.  2afel: 

Öüpnero&gelll,  [yig.  2);  2)  Aluabübneri'f.  b., Pteroclidae:  pierfcer  bte  Sanbfüigbübner  [f.  p.)  mit 
bem  fenegalifdjen  Sanbflugfcubn,  Jaf.  II,  <yig.  1); 
3)  Staudjfufebüpner  (f.b.,  Tetraonidae)  mit  ber 
©adjteHCoturnixcommunisBcmti^jJaf.Iljfjifl-^)' 
bem  grauen  Stebpubn  (Perdix  cinerea  Lath.,%a\ .  II, 

§ig.  5),  bem  Stotbubn  (f.  b.,  Caccabis  rufa  Gray., 

Jaf.  II,  <yig.  8),  ber  Sd?optwad)tcl  (Lophortyx  cali- 
fornicu8Bp«.,Iaf.II,5ifl.6),bemöalSbanbfranlolin 

(Pternistes  vulgarisStepÄ.,  jaf  .1, 3ig.3),bem  SJtoor- 
fdjneebubn  (Lagopus  albas  Steph.,  jaf.II,  ftig.  3), 

bem  inaielbu&n  (Tetrao  bonasia  L.,  XajLI,  tfig.  2), 
bem3}irlpubn  (Tetrao  tetrix  L.,  Jaf.I,  jjifl.6),  bem 
3tuerbabn  (Tetrao  urogallus  L.,  Jaf.  I,  pig.  1),  bem 

<Brairiebubn  (Tetrao  cupido  L.,%a\.  I,  fttg.4) ;  4)  bie 
§afanoögel  (f.  b.,  Phasianidae)  mtt  ben  edjten 
,v>übnem(iJ.58.bem5BanliDababn,Galln8ferrugineu8 

Gmd.,  Za\.  I,  <yig.  5),  bem  Spiegelpfau  (Polyplec- 
tron  cbinquis  Müller,  Jaf.  II,  ftig.  9),  bem  Sbnig** 
fafan  (Phasianus  Reevesi  Gray,  f.  Jafel:  aj  = 
fanen,  ftig.  1),  bem  iBuntfafan  (Phasianus  ver- 
sicolor  Viall.,  f.  Jafel:  gafanen,  2),  bem 

ftormofafajan  (Euplocomus  Swinhoei  Gould,  f. 
Zafel:  ejaf  anen,  ftia.  3),  bem  @belfafan  (Euplo- 

comus nobilis  Sei,  f.  lafel:  <yflf  anen,  §ig.  *)* 
bem  £abp*91mber)t^afan  (Phasianus  Amherstiae 
Leadb.,  f.  Jafel:  gaf  anen,  <yig.  5)  unb  bem  Obr= 
fafan  (Crossoptilon  auritum  Gray,  f.  Jafel:  §a* 
fanen,  §ig.  6),  bie  Irut=^Jerlbüb,ner  unb  Pfauen; 
5)  bie  S  a  u  f  b  ü  b  n  (b  e n  (f.  b.,  Turuicidae)  mit  bem 
europ.  Saufbüpndjen  (Turnix  sylvatica  Dtsfont., 
f.  Jafel:  feübnerw&gel  I,  Wg.  7);  6)  bie  ©rofc* 
fufepübner  (f.  b.,  Megapodiidae)  mit  bem  Jale* 
aallabubn  (Megapodius  Lathami  Gray,  %a\.  II, 
Vyiß.  10);  7)  bie  &ottoD6gel  (f.  b.,  Cracidae)  mit 
bem  öotlobubn  (Crax  alector  L.,  %a\.  II,  ftig.  7) 
unb  8)  bie  Steifebübner  (f.  b.,  Crypturidae). 

^äbnerroaffer,  citä).  Kurl  Vody,  Stabt  im 
©eriebtebejirt  Stieme*  ber  öfterr.  9kürt*baupt* 
mannfdjaft  586b.mifd):£eipa  inSBöbmen,  bat  (1890) 
1186,  al*  ©emeinbc  1253  <$.,  ̂ ioft,  Jelegrapb 

unb  ein  Sd)lofe.  Sei  fanb  26.  '>m  1866  ba* 
erfte  ©efedjt  ber  S3orbut  ber  preu&.  ßlbarmee  (®c= 
neralmaior  üon  Sdjöler)  gegen  einen  über  ben  3fer* 
abfebnitt  uorgefefcobenen  Seit  ber  bfterr.  93rigabe 
£einingen  ftatt.  Tie  Cfterrei<ber  mürben  mit  über- 

legener SKadjt  umfapt  unb  jurüdgebrdngt. 

-  §üf}ner3u<$t  393 

^übnerjueht.  3)ie  f>.  bejtoedt  enrtoebet  bie 
ßierprobuttton  ober  bie  5leifd?erjeugung.  2tu&er* 
bem  ift  nodj  bie  Grjüdbtung  oon  feübnern  reiner 
Staffen  von  ©idjtigtett,  teil*  §u  Rnöitiwtdtn,  teil* 

gut  Sefriebigung  ber  in  neuefter  3«t  fe&t  gefteiget« 
ten  Jöübnerliebbaberci.  Siefe  oerfebiebenen  3ud?t= 
rid?tungen  ftnb  nur  oon  @rfolg  bei  jioedmäfiiger 
2lu*»abl  ber  9iaffen  unb  ber  3udbtofigel,  bei  bem 
ridjtigen  93er^ältniffe  ber  Jlnjabl  ber  Rennen  auf 
je  einen  rubn  unb  bei  faa>gemäSer  Unterbringung 
unb  Sebanblung  be*  ̂ ueptftamm*  unb  Slufjiucbt 
be*  91a*»ou<fcfe*,  ber  Süden. 

3ur  (Sierprobultion  geeignet  finb  nur  foldje 

■Hauen,  bie  rei<blid>  dier  oon  bunbfd^nittlicb  60  g 
Scbmere  legen,  unter  biefen  befonber*  bie  nidbt  brü* 
tenben  SDlütelmeerraffen;  jur  gleif djprobultion 
idjroere  Staffen  mit  bünnen  ftnodjen  unb  rubigem 

Temperament:  bie  franj. Staffen,  ba*  Körting*  unb 
in  jmeiter  Sinie  au  cb  ba*  £angfban^ubn;  }ur  Gier= 
unb  5leifd)probu!tion  ba*  ̂ ouban»,  ba*  SafUcbe* 
unb  ba*  SDienorcaliubn.  Sorjüglidje  (»rfolge  in 

beiben  Stiftungen  laffen  n±  au(p  burdj  bie  iKad) - 
fommen  au* jmedentipredbenben  Sreujungen  üev 
f  (biebener  Staffen  e  rreieben ,  wie  burd)  f  oldje  be*  2anb* 
In b:i v  ober  ber  {(bmeren  aftat.  Staffen  mit  öäbnen 
ber  SRittelmeer*  ober  ber  franj.  Staffen. 

Die  9  n  j  a  b  l  ber  einem  Joabn  beijugebenben  J&cn* 
nen  fann,  roenn  e*  nur  auf  (Sierprobultion  anlommt, 

bi*  ju  20  unb  meb.  r  betragen.  93ei  ben  anbern  3udjt- 
ridjtungen,  bei  benen  e*  barauf  anlommt,  bap  alle 
6ier  befruaStet  ftnb,  ift  bie  £>ennenjabl  auf  b5d>ften* 

10  ju  befdbrdnlen.  Sie  ©efamtanjabl  eine*  öübner* 
coli*  fei  jur  SBermeibung  groper  SBetlufte  burdj 
Sranlb^eiten  (eine  allju  grofse. 

kühner  bebürfen  gu  ibrem  ©ebetyen  eine*  mög= 
Udjft  grofeen  Sauf  räum*,  ber  il?nen  Gelegenheit 
;um  ginben  oon  SttfeKen.  2öürmern,  ©rünlraut 
<©ra*  unb  anbern  Kräutern)  unb  Sanb  nebft  Äalt= 
teildpen,  fomie  ;um  Scbuge  gegen  SBinb  unb  Stegen 
ober  Scbnee  bietet.  3um  Stad^taufentbalte  ift  ein 

iiüb.  nerb,  au*  (f.  b.)  erforbertid)  unb  gum  Sebrüten 
ber  (Sier  ein  rupig  gelegener  Srfltraum  auperbalb 
be*  feübnerbaufe*.  33ei  ßrgüdbtung  einer  gröpern 
2lnjabl  oon  Süden  finb  noep  Stäume  erforberlicb 
jur  gefonberten  Unterbringung  ber  jungen  £äpne 
unb  ber  jungen  öennen. 

S)a*  au tt er  für  >>übner  beftebt  au*  lyrudjt* 
törnem,  befonber*  ©erfte,  fcafer  unb  Sudjroei.Kn 

(.öeibelom),  aud?  au*  2Jtai*  beim  sJJtdften;  bagu  au* 
^leifdjabfäUen  ober  ©ürmern  unb  au*  ©rünlraut, 
nenn  biefe*  unb  ̂ nietten  im  Saufraum  ni(bt  gu 
finben  ftnb;  nebenbei  tpun  abgelöste  Sartoffeln 
mit  ober  obne  abgebrübte  S}eigent(eie  gute  T  ienue. 
ffiidjtig  ift,  beftimmte  §uttergeiten  eingubalten;  be* 
Slbenb*  ift  Sörnerfütteruna  groedmäfeig.  Steine* 
Srinttoaffer  foll  ftet*  gur  Verfügung  fte^en  unb 
mu|  oft  erneuert  werben;  gmedbienlicbeSrinlgefä&e 
ftnb  bie  pneumatifd>en  (Sipb.  on*). 

Sie  Sebrütung  ber  Gier  finbet  in  einem  Dom 

.^übnerpaufe  abgefonberten,  ftill  gelegenen  Staunte 
ftatt ;  ba*  Srütneft  ift  am  heften  eine  Vertiefung  im 

Grbboben,  mit  Strop  au*gelleibet ;  aud?  ein  niebrt^ 
ger  Äorb.  Sl*  9)rüterinnen  befonber*  geeignet  ftnb 

Gocpindjina*,  fiangfb^an«,  Dorling*  unb  Irutben^ 
nen.  Sa*  bebrüten  finbet  früb  im  <yrüpjapr  ftatt, 
aber  ni(bt  f rüber,  al*  bi*  bie  2uftroärme  fo  grop 

ift,  bafe  ftdj  bie  Süden  im  freien  beroegen  tonnen. 

Sie  Stuf  guebt  ber  jungen  finbet  gletcbfall*  in 
abgef onbertem  Staunte  ftatt.  Sie  Fütterung  gefdpic^t 
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unter  umgeftülptem  ©ttterforbc,  ber  bie  fübrenbe 
Senne  ( ©  lu  d  e )  abhält,  baS  Küdenfutter  ju  f  refien. 
Üct»t«reö  beftebt  in  ben  erften  Tagen  aus  (Siertäje 
(gefcblagenem  Eün ba It  mit  ÜJtild),burcb,  G rwärmung 
jum  ©erinnen  gebracht),  Stmeifenpuppen  unb  Kru» 
men  ungesäuerten  SroteS;  fpäter  fefct  man  Sirfe* 
töntet  ju  unb  iHegenwürmer;  nur  allmählich  geht 

man  jum  Ritter  älterer  kühner  über,  ©rüntraut, 
befonberS  (salat,  barf  nie  fehlen.  Slucb  tönnen  jur 
Stufutcbt  fog.  Küdenauf jucbt&taften  benu#  »erben. 

3ur  Erlangung  feblerlofer  3ucbtbübner  ift 

unter  ben  Jungen  von  3«it  ju  3eit  befonbere  2tu*; 
mahl  ju  treffen,  mobei  auf  gute  fehlerlofe  Bauart, 
robufte  ©efunbbeit,  Sorbanbenfein  ber  befonbern 

Maffetennjetcben  in  tabellofem  3uftanbe  unb,  fo= 
halb  bie  Scfieberung  »ollenbet  ift,  auf  gärbung 
unb  3ridntung  ju  achten  ift. 

3wedS  Serwertung  junger  kühner  all  S  ch  l  a  ch  t= 
gef  lüget  werben  nicht  nur  junge  Säbne,  bie  üott 
ben  Rennen  getrennt  maren,  fonbern  auch  junge 

Rennen,  beibe  im  Hilter  oon  4  bis  6  Monaten,  fo- 
roie  Kapaunen  (f.  b.)  ber  ̂ Haftung  unterworfen. 

Sie  ju  mäftenben  werben  junäcbft  in  engern  Vau' 
räumen  untergebracht  unb  bier  auSfcbltefelicb  mit 
gru6ttörnent  unb  einmal  am  Tage  auch  mit  ab 
gelochten  Kartoffeln  gefüttert.  Sie  werben  babureb 
fleifcbig,  ohne  fett  ni  fein  (lönterfett).  3ur  Er 

reidjung  ber  gettmaft  u'tn  man  bie  Sühner  in 
geringerer  Slnjabl  in  Heinere,  halb  buntle  ftäumc 
unb  fefct  biefelbe  Fütterung  fort  mit  . [ufag  oon 
Mehlbrei  ober  ÜJteplnubeln.  Sie  Fütterung  mufs 

tu  beftimmten  Reiten  ftattfinben.  '.Hu*  (ann  mau jebeS  Subn  in  einen  iDtäftfaften  iefeen,  ber  an  einer 
Seite  »ergittert  ift  unb  bem  Sühne  feine  Sewegung 
geftattet;  baS  güttern  gefchiebt  auS  einem  oor  bem 
©itter  ftebenben  grefetrog,  ©in  anbereS  Verfahren 

befteht  in  Einführung  oon  üDteblnubeln  ober  %JKais= 
törnern  in  ben  Kropf  oermittelft  her  Sanb  unb  3u= 
fafc  Don  löffelweife  etnjugebenbem  ii  unb  oou 
parfümierenben  ©emürjen.  3lad)  2  bis  3  lochen 
ift  bie  Haftung  oolienbet.  (5.  auch  SauSbubn.) 

»gl.  E.  Säbel,  Anleitung  jur  S.  (2.  Slufl.,  Trier 
1881);  31.  Efpanet,  Sie  3ücbtung  ber  Sühner  unb 
Küden,  Truthühner,  ©änfe  unb  Enten  (beutfeh  r»on 
6.  Säbel,  KaifcrSlautern  1883);  Sungarfc,Sübnev: 

raifen  (i'pt.  1893);  Mufe,  Sa«  Suhn  als  Üiubgeflü= 
gel  (2.  Stuft.,  ÜJlagbeb.  1894);  ©elbert,  Ser  Sühnen 
hof  (11.  Stuft.,  Ilmenau  1895);  greunb,  Sie  S- 

(SerL  1895).  S.  auch  bie  l'itteratur  ,;u  ©eflügeljudjt. 
•^uhiitaubcn ,  Tauben,  bie  fid)  bureb  bubnartietc 

©eftalt,  Körperhaltung  unb  Sewegung  auszeichnen. 
iDlan  unterfdjeibet  5  Slrten  von  S.:  1)  Sie  Ü)tal  = 
tefer  Taube,  ähnelt  einem  runb  unb  ooll  gc 
bauten  3wergbubn,  mehr  hoch  als  lang,  hat  turnen, 
abgerunbeten  Körper,  iebr  breiten,  tur,?en  ÜHüden, 
aufgeftülpteu  Sürjel,  febr  turten,  ganj  aufrecht 
getragenen  Sdjwant,  tleine  boAgetragene  glügel, 
mit  reichem  glaum  befetjten  Steife,  ©olle  nadp  oorn 
gebrüdte  Sruft,  langen,  fchwanenartig  gebogenen 
SalS.  ES  giebt  Einfarbige  in  iBIau,  Silberfarbc, 
Schwarj,  ©eife,  Sraun,  ütot  unb  t^elb,  Öehämmcrt: 
(®efcbuppte),  ÜJeicbedte  unb  SBeifefchilbe.  2)  Sic 

'Dtobenefer  Taube  ift  bie  tleinfte  Suhntaube, 
hat  furjgebauten,  abgerunbeten  Körper,  furjen,  ge= 
bobenen  Schwan j,  flaumfeberigen  Steife,  geftredte 
Seine,  wenig  üurüdgebogenen  SalS  unb  Kopf, 
gärbung  unb  3fid?nung  beS  (SefieberS  ftnb  manniiv 

faltiger  als  bei  anbern  SauStauben,  in  'JUIobena 
unterfcheibet  man  über  150,  in  jwei  grofee  ©nippen 

—  |>uijficr 

geftellte  Spielarten:  a.  eilt'  ober  pollfarbtge 
(schietti)  unb  }war  wirtlich  einfarbige  unb  farbige 
mit  geipri^ten,  gefchuppten,  gehämmerten  ober 
marmorierten  glügelbeden;  b.  garbentöpfe,ge< 
flügelte  ober  ®aj;i,  weife  mit  farbigem  Kopf, 
glügel  unb  S<bwanj.  3)  Sühner fd)eden,  in 

ber  (Bröfee  geringer  als  v])taltefer,  baben  geftredtere 
@eftalt,  weniger  tugelig,  bei  breitem,  ziemlich 
flachem  diüden  mit  wenig  aufgeftütptem  öürjel, 
tur jem ,  febräg  aufwärts  getragenem  Scpwan)  unb 
flaumfeberigem  Steife.  Kopf,  3JorberhalS  unb  Cber* 
bruft,  glügelfchilbe  unb  Schwan*  fmb  farbig  (blau, 
febwarj,  rot  ober  gelb),  alieS  übrige  @efieber  weife. 
4)  Florentiner,  gigur, Saltung, Körperbau  finb 
wie  bei  ben  Waltefem ,  fte  fmb  jeboch  Keiner  als 
biete ,  ber  Schwan)  ift  mehr  ausgebreitet  unb  nicht 
fo  fteil,  berSalS  etwas  türjer,  ber  breite  JKüden 
etwas  flacher,  garbe:  Silau,  Sa>war3,  9lot,  ®elb, 

lUeblfabl;  Kopf,  Kinn,  Kehle,  glügel  unb  Schwan, 
farbig,  übriges  ©efieber  rein  weife.  5)  Sie 
Straffer  Taube  ftebt  in  ber  ©röfee  jwifdjen 
glorentinernunbÜWobencfern.  Kennzeichen:  furjer, 

gebrungen  gebauter  Körper,  turte  glügel,  flach  ge* 
tragener  Scbwanj,  furjer,  aufrecht  getragener  SalS, 

niebrige  Seine,  Steife  ohne  bichtflaunÜQe  Se< 
fieberung.  Äarbe  unb  3eicbnung  wie  bei  ben  ürlorew 
tinern  unb  Wobenefer  ©aju,  3eichnungSfarben  ftnb 
Schwarj,  «lau,  3iot,  ©elb.  Sie  meiften  S.  ftnb 

gute  3u<b>  unb  gleifchtauben. 

HaU«  (frj.,  f pr.  üibl),  Cl ;  H.  de  Cade  (fpr.  f abb'), 
f.  9Bad?olber;  H.  d'olive  (fpr.  bolibw),  Saumöl;  H. 
de  Provence  (fpr.  -wdngfe),  ̂ rooenceröl;  H.  vierge 

(fpr.  wlärfd?'),  Jungf entöl,  feinfteS  Clioenöl;  H. 
volatile  (fpr.  -tibi) ,  flüchtiges  Cl;  Huiles  antiques 
(fpr.  angtibt),  in  ber  slkrfümerie  bie  burdj  Seban^ 
beln  ber  Blüten  mit  Olioenöl  gewonnenen  wohlrte> 

djenben  Cle,  bie  jur  Sercitung  oon  1> omaben  bienen. 
<taitta,  Ott  auf  ber  gleichnamigen  SocbfläaV 

im  Siftritt  ÜRoffamebeS  ber  portug.  Kolonie  Angola 

in  SBeftafrita,  in  hober  unb  gefunber  x'aac,  eignet  ftd) 
üur  Hnftcbclung  oon  Europäern.  S-  ift  mit  einer 
Strafee,  bie  burd)  Sumpata,  ber  3liebcrlaffung  ber 
Soers,  führt,mit  berKüfte(lUofiamebeS)  oerbunben. 

■^uillirrje.  Stamm  ber  Jlrautaner  (f.  b.). 
■^utmling,  f.  Sümmling  (Söbenjiug). 
©ttiömo«,  Dloelof,  f.  Slgricola,  Mubolf. 
Cui^nc  (fpr.  üihn),  glufe  im  nörbL  grantreieb, 

tinter  s3iebenflufe  ber  Sartbe,  entfpringt  im  Separt. 
Drne,  öftlich  »on  Sllencon,  unb  münbet,  132  km 
lang,  unterhalb  Se  3WanS. 

knifftet  (frj.,  fpr.üiff ieb,  uon  bem  altfranj.  hnis, 
Thür,  baS  jetit  nur  noch  in  ber  franj.  ©eriebt«: 
fprache  oorlommt,  j.  S.  huis  clos,  bei  uerfcblofienen 
Tbüren,  b.  b.  mit  StuSfAlufe  ber  Cffcntlichtcit),  fooiel 

wie  Tbürbüter,  Tbürfteber.  grüber  hiefeen  HuisBiers 
de  la  chambre  du  roi  bie  Sofbiener,  welchen  bie 
ätufftebt  über  bie  Tbüren  im  Innern  beS  Schloffes 
anuertraut  war;  HuisHiers  de  la  chalne  bie  S. 
beS  Staatsrates  unb  ber  StaatSfanjlei,  weil  fte 
eine  golbene  Kette  um  ben  SalS  trugen;  Huissiers 

d'armes  bie  Siener,  bie  im  3invmer  beS  Königs 
ftanben  unb  ben  Eintretenben  bie  Tbüren  aufmadv 
ten.  3«ht  beißen  S.  bie  Sebientcn,  bie  ftdj  im  $>op 
»immer  ber  ü)cinifter  ober  anberer  bober  StaatS> 
beamten  aufhalten,  um  bie  ̂ erfonen,  welche  fte 

empfangen,  einjufübren.  3lud)  führen  biefen  SRamen 
bie  Gebelle ,  bie  bei  ben  Sihungen  gewiffer  Körper- 

schaften, 3.  S.  bes  ̂ nftituts,  beS  Senats,  ber  Se= 
putiertentammer  u.  f.  m.,  ben  Sienft  t*rfebcn. 
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$uitfdbt  - 
3n  ber  0  e  r  i  *  t  S  f  p  t  a  cb  e  bebeutete  ö.  urfprüng= 

liefe  audbnur  bie  ©eridjtSbiener,  welche  ben  Zugang 
ben©ericbtSfi&ungen  ju  überwachen  hatten.  ,\cju 

tu  S.  bie  allgemeine  Sejeicbnung  für  biejenigen 
^Beamten,  beren  Aufgabe  eS  ift,  im  SBejirt  beS  (Und 

geriebt*  erfter  ̂ nftanj  ibreS  SlmtSfttieS  3uftellungen 

projeffualer  wie  aufierprojeffualer  Sitte  -,u  bewirten 
(f.  3ufteUunß),  inSbe  f  onbere  Labungen,  $erf  ügungen 
unb  Urteile  beS  ©ertcbtS  ju  wollftreden,  oljo  unfere 
©ericbtSDOlljieber.  Tie  Huissiers  audienciaires, 

welche  baS  ©ertcbt  aüjdbrlicb  au-  ben  Huissiers 
ordina  l  <  s  auSwdblt,  haben  aufserbcm  noch  in  ben 
Sitjungen  beS  Gerichts  ben  $ienft  ju  »erfeben,  bie 
m  »erbanbelnben  Sachen  unb  bie  beteiligten  $er 

fönen  aufzurufen  unb  bie  2lnorbnungcn  »u  ooll^ 
jteben,  melcfee  ber  Sorftttenbe  jur  Slufrecbterbaltung 

ber  Orbnung  erldfit.  5)ie  &.  »erben  auf  Vortrag 
beS  3uftiimtniiterS  com  Staatsoberhaupt  ernannt, 

nach  bem  baS  ©ericbt  feftgeftellt  hat,  bafc  bie  93e= 
bingungen  ibrer  3ulaffung  üorbanben  fmb.  SBie 
alle  itmter  (office*)  ber  fog.  minifteriellen  ̂ Beamten, 

ju  benen  bie  .>>.  geboren,  in  audj  baS  ber  S.  in  ge= 
miffem  Sinne  oerfäuf lieb.  Z  ie  £>.  eines  jeben  Hrron= 
biffementS  bilben  wie  bie  2luoufö,  bie  Notare,  eine 

©emeinicbaft;  fic  mdblen  auS  ibrer  ÜJtitte  eine  2>iS; 
ciplinartammer,  beren  2)iSciplin  Tie  unterfteben. 

twttfelbr,  Ärilb,  ©eicbicbtfcbreiber,  f.  switfelbt. 
Huitre  (frj.,  fpr.  ütbtr),  Slufter. 
#uiljiloporf)tlt  (fpr.  uitilopötfcbtli),  Stamm 

gott  ber  üJteritanet  ober  2ljte!en,  ber  biefelben 
auS  ibrer  fageubaften  Urheimat  Htflan  in  ibrenad) 
maligen  ffiobnft&e  geführt  bat.  Urfprünglicb  ift  eS 
wohl  ein  SBoltenbämon  ober  eine  ̂ lobijitation  beS 

jeucrgotteS,  benn  als  SBaffe  unb  SBahrjeicbcn  fübrt 
et  bie  Aeuerfcblange,  ben  xinhcoatl.  $m  befonbern 
ober  ift  er  als  KriegSgott  gebadbt.  $er  Sage  nach 
ift  er  in  mpftifcber  2öcifc  burcb  einen  com  Gimmel 
f  ommenben  ̂ eberbaü,  ben  feine  Butter  (5  o  a  1 1 t  c  u  e 
in  ihrem  iBufen  barg,  empfangen  worben  unb  mürbe 
gleich  gewappnet  geboren.  Sargeftellt  wirb  er  in 
roeifeer  ftarbe,  gleich  anbern  Söoltenbämonen,  jum 
leil  geftreift.  Unb  als  SelmmaSle  trägt  er  ben 

Kopf  beS  .muniiultn,  beS  Kolibris.  Auf  bergro= 
feen  Icmpelppramibe  in  ber  Sauptftabt  SPlerito  ftanb 

fein  Slltarfcbrein  UBanb  an  2öanb  mit  bem  beS  SBerg-- 
unb  9iegengotte3  Jlaloc.  Sein  Sauptfeft,  tyan- 
q  u  e  & a  Ii  *  1 1 i  («2>aS  Grbeben  ber  Jahnen»)  genannt, 

fiel  in  ben  UJtonat  ̂ ouember  unb  würbe  burd?  Kampf - 
feenen,  bie  bilblicbc  löorfübjung  ber  geuerfdjlange 
unb  burd)  2Jlenfd)cnopfer  gefeiert.  5)er  9iame  be= 
beutet  «berHolibri=8inle».  Sjm  ÜJtunbe  ber  Spanier 
würbe  ba*  SBort  in  UcbiloboS  (fpr.  utfdjilobö«) 
entftellt  unb  deine  bat  barauä  3J  i  &  l  i  p  u  b  l  i  gemad)t. 

•t>utnittiUflit,  alte  merit.  Stabt,  f.  iaraSca. 
Hujus  (lat.,  ©enitio  öon  hic,  haec,  hoc,  biefer, 

biete,  biefeS),  meift  abgelür)t  h.  ober  buj.,  b.  b- 
bie|eS,beSfelben,  ju  ergänzen  mensis  (ÜJtonatS)  ober 

anni  (^abreS)  ober  loci  (Crteö). 
<>nfa  (ober  |>ut!ä,  Dorn  arab.  ̂ ulfkah),  bie  inb. 

3^»ba!«pfeife.  ̂ n  ein  Jbongefdfe  (im  £>inbi  eilam 
genannt)  wirb  ber  £aba(.  ber  gewdbnlicb  mit  etwa» 
URelaffe,  ©ewürü  u.  bgl.  vermifebt  ift,  auf  b"fic 
Äfebe  ober  ein  Stüc!  glabenbe  Aoble  gelegt.  &on 

bort  fübrt  ein  9lobr  ben  M,ni'-  in  eine  .Uola^nufv 
fd?ale,  bie  halb  ooll  SSa^er  ift,  unb  ber  9taud) 
wirb  bann  burd)  ein  Sodp  an  ber  Seite  be3  ̂ KobreS 

eingefeblürft.  3öegen  be8  babei  entftebenben  gur^ 
gelnben  Saute«  baben  bie  Gngldnber  bie  6.  aud? 

Hubble-bubble  genannt.  (5.  audj  'iRargileb.) 
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tfnfet  (bolldnb.  hoeker),  9Iame  für  öodMee* 

fifeberfabrjeuge  mit  @ro&-  unb  Ireibermaft  unb 
Öaffelfegeln.  2)er  ®rofemaft  ift  jium  Ausbringen 
beS  ScblcppnefeeS  jum  Umlegen  eingerichtet. 

•$>uf  f tj,  XabafSpfeife,  f.  ©ula. 

.f>ulagu  (mongol.  Sbulagu),  (Sntel  3)fcbingiS« 
iftmn*  oon  beffen  viertem  Sobn  Sului,  Segrünber 
ber  mongol.  5)pnaftic  in  Werften,  ber  fog.  314«"«/ 

regierte  bafelbft,  nadjbem  er  baS  (Ibalifat  oon  söag= 
bab  geftürjt  batte  (1258),  Don  1258  bis  1265.  3)et 
letue  &errf(ber  aus  bem  @eblüt  2)fd)ingiS  dbanS 

mar  Jogai  2imur,  geft.  1353.  —  ÜJgl.  6ammer= 
$urgftall,  ®ef*id)teber  ̂ Idjane,  b.  i.  ber  2Rongolen 

in  s4ierTien  (2  5Jbev  $armft.  1842—43). 
t>uiba  (ober  So  Iba),  ein  Beiname  ber  großen 

Serman.6intmelSgi5ttin,  bernorbifeben  grigg.ybrem 

lamen  nacb,  ber  oerwanbt  mit  6el  (f.  b.)  i|"t,  ift  fte bie  £otengöttin,  weSbalb  fte  aud>  au  ber  Spi&e  ber 
@ei)terfdjaren  einbezieht.  3"  ber  mittelbeutfdjen 
ÜoUSüberlieferung  lebt  fie  als  grau  Solle  fort. 
3113  2otengöttin  fmb  bie  elbiicben  ©eifter  ik  ̂ olt 
unb  bie  Seelen  ber  ungeborenen  Kinber  bei  ibr,  in 
ibren  Duellen  ober  in  ihren  ööblen,  unb  ju  ibr 

febren  aueb  bie  Seelen  ber  fterbenben  Hinber  311= 
rüd.  Sföie  ibr  ©emabl  Söoban  fäbrt  fte  mit  ib.rem 
(befolge  burd)  bie  Sftfte,  ben  ©uten  ©lüd,  ben 
Söfen  Unglüd  bringenb.  $aburd)  wirb  fte  ©öttin 
beS  Segens  ber  Grbe  unb  beS  SaufeS.  SluS  ibrer 
ebtbonifeben  (unterirbifeben)  Statur  ertlärt  eS  fid> 

aud),  baft  fid)  oft  bie  Seren  in  tyrem  ©efolge  be= 
finben  unb  bie  Serenfabrten  an  oielen  Drten  alä 

Öollenfabtten  bejeiebnet  werben. 
$u(bent>olf,  f.  (»Ifen, 
^ulbgüttinuctt,  bie  ©rajien  (f.  b.). 
^uibiguttg,  ein  bem  CebnSrecbt  entftammenber 

ÜBegrifj;  fte  ift  baS  eiblidje  JreugelÖbniS  beS  SDtsiu 
neS  bei  ber  ̂ noeftitur  unb  heifü  beebalb  aud)  S 0 ■ 
magialeib  (von  homo)  ober  «manscap»  (3)lanu= 
febaft).  SJerfdjicben  baoon  ift  ber  bereits  in  frdnt. 

3eit  bduftg  oorlommcnbe  Z  r  e  u  e  i  b  ber  Untertanen, 
meldjer  ntdjt  nur  nacb  ber  Jbronbefteigung  eine* 
neuen  Königs,  f  onbern  aueb  nacb  ber  ̂tieberwerfung 

eines  AufftanbeS  ober  ber  ikftcllung  eines  Krou- 
prdtenbenten  unb  bei  dbnlidjen  2lnldffen  geforbert 
unb  burcb  bie  ©rafen  ober  befonbere  lönigl.  Kom 
miffare  (missi  dominici)  bem  ̂ olte  abgenommen 
würbe.  9lad)  ÄuSbilbung  beS  SebnSwef enS  (f.  b.)  ge* 

nügte  eS  jur  Sidjcrung  ber  Ireue  unb  beS©eborfamS, 
wenn  bei  jebem  Jbronwedjfel  im  SReidje  ber  Kaifer 

unb  ebenfo  in  jebem  ̂ ürftentum  ober  in  ieber  ©raf= 
febaft  ber  Sürft  ober  ©raf  feine  IBafaUen  Sulbe 
febwören  liep,  ba  ibm  baburd?  aud?  bie  Untert>afaUen 
unb  Sinterfaffen  mit  geftebert  waren.  211S  feit  bem 
14.  3abrb-  bie  Jcubaloerfaffung  oerfiel  unb  ftcb 

bie  v'auPcöheheit  auSbilbete,  erfebienen  an  Stelle 
ber  SSafallen  bie  fog.  Stdnbe  (Örofegrunbbeft^er, 
Kircben  unbKlöfter,  ctdbte  unbanbcrnKommunen). 

Sa  biefe  in  ibren  s45ejirfcn  ©ericbtSgewalt,  $oli}ei, 
93<fteuerung  unb  2)tilitdrbobeit  ausübten,  fo  war 

jur  Sicherung  unb  Slnerlennung  ber  lanbeSberr= 
lieben  ©ewalt  nur  ibr  ̂ reufebwur  erforberlicb ,  ba; 
gegen  würbe  in  ben  einjelnen  ©utsbe3irten  bem 
©utsberrn  oon  ben  ©utSuntertbanen  geb,ulbigt. 
Solange  bie  (anbeSberrUcbc  ©ewalt  nur  ein  auf 
phoatreebtlicben  Titeln  berubenbeS  SlggfomeratDou 
dieebten  unb  iBefugniffen  war,  mur.te  fte  bei  jebem 
KegierungSwecbf  el  für  ben  Nachfolger  gewiffermafeen 

neu  begrünbet  ober  wenigftenS  neu  anertannt  wer= 
ben  unb  bie  6.  batte  baber  eine  fcbwerwicgcnbc 
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iurift.  «Bebeutung.  SIber  auch  nach  ber  Pntnücf= hing  einer  erblichen,  alle  ftaatlicben  £>o^ettdred)te umfaffenben  ftürftengettjalt  mar  bie  £.  oon  »olit. SBicbtigieit.  Senn  ipr  ftanb  gegenüber  baS  33er: fpredbcn  beS  ftürften,  bie  SRecbte  ber  Stdnbe  unb bie  ©eroobnljeiten  beS  Canbeä  ju  achten  unb  ju fcpöticn.  3n  fielen  Territorien  »ar  fogar  ber iRecbtSfafc  burcpgebrungen,  baß  ber  neue  ynbaber be8  gürftentbron«  cor  imftung  biefer  gegenseitigen ©elobnifje  [einerlei  9tegierung3geroalt  ausüben bürfe.  Tie  6.  war  baburcb  ein  nürffameä  Wittel gegen  ben  SlbfolutiSmuS  ber  dürften  geworben, toeitbem  ober  im  mobernen  Staate  einerfeit«  bie 9kgierung8rcd)te  beS  2anbc8bcrrn  unb  anbererfeit« bie  ©eborfamäpflicbten  ber  Untertanen  ftaatarcdjt: lieb  feftgeftelltmorbenfinb,  bat  bie^.ooUjtdnbigibren 

Seebäfen  5nglanb8,  liegt  im  (5aft=3Ribing  ber  ©raf* fdjaft  VJorlibire,  in  flacbcr  ©egenb  am  Sübufer  ber &albinfel  fcolberncß  (f.  b.) ,  an  ber  SRünbung  be$ Mw  ftlüßcbenS  £.  in  ben  öumber, 37  km  oon  ber  SHorbfee,  unb bat  (1901)  240618  6.,  gegen 165690  im  3- 1881.  (S.  ben SituationSpTan.) «Der  ältefte  Seil  ber  Stabt im  SB.  be$  ift  eng  unb  um regelmäßig  gebaut;  er  enthält auf  bem  i'iarttplah  bie  große Jrinitölircbe,  einen  fpdtgot. S9au  (U.^abrb.)  mit  bobemSJlittelturm,  inber^igb3 Street  mebrere  altertümliche  SSauroerte,  ferner  ba8 \ djöne  Stabtb auS  im  Sftenaiffanceftil,  bie  uon  Scott 

£>utl  (6itaatton#ptan). 

Sinn  oerloren.  3ln  ibre  Stelle ift  bie 93ereibigung ber Kammern,  ber  Sfcamtcn  unb  bc*  £>ccra  getreten. 2Bo  noeb  eine  6.  ber  alten,  fog.  feubalen  Stdnbe Dortommt,  ift  fie  eine  reine  Formalität  ohne  alle Tedjtlidje  SSebeutung.  %n  Greußen  f anb  Tie  noeb  1840 naa?  ber  ftbronbefteigung  jjriebricb  SÜJilbelm*  IV. ftatt;  1861  mürbe  fte  burcp  eine  Krönung  erfefct; 1888  fanb  meber  f).  noeb  Krönung  ftatt.  (S.  Wa-- faffungSeib.)  —  SJgl.  dbrenberg,  Kommenbation unb  £>.  nacb  frdnl.  iHecbt  (ffieim.  1877). tfulbrcf olf ,  f.  Gljcn. t>ülf c  u.  f.  ra.,  f.  £>ilfe  u.  f.  m. $ulin,  franj.  ©eneral,  f.  £ullin. Qult,  \.  SlodfcbifT- #ufl  (fpr.  böU),  eigentlich  Kingfton  =  upon  = fiull,  9Jtunicipalftabt,  Parlamentär  (brei  3lbgeorb= nete)  unb  ©ountpborougb ,  einer  ber  bebeutenbften 

rcftauricrtcSt.OTanjIircbe.btc'öörfcunbeincOTarlts balle.  Tic  neuern  Stabttcilc  bebnen  ficb  nacb  Horben unb  SDeften  ;u  au«;  bier  liegen  außer  mebrernKir= eben  brei  große  ̂ arlä,  ein  Seemannäbcim ,  ein ffiaifenbau«  unb  ba$  Royal  Infirmary  für  Kranle. Tenfmälcr  finb  bie  IRciterftatue  SBtlbelmS  III.  unb bie  Säule  mim  «Änbenlen  an  ben  in  S>.  1769  ge borenen  Philanthropen  SBilberforce.  Gine  fiatein» fcbule,  eine  5ecmann4fcbule,  eine  höhere  Jtnftalt  für (Sbcmiler,  ein  2Jtufeum,  botan.  unb  aoolog.  ©arten, üDtufitcereine  unb  mehrere  minenfebaftlidje  @efeQ= 

jebaften  fotoie  baS  neue  :Houal=I bcatcr  bienen  bem Unterriebt  unb  ber  «Belehrung.  3m  ßanjen  ift  bie Stabt  arm  an  febönen  Sauten,  befto  großartiger finb  aüe  (ünriebrungen  jiur  Grleicbterung  bc*  f>an» bel8  unb  «Serfebr«.  Tie  ältem  Tod«,  Dueend-Tocf, ioumber-  unb  vrince!Too?,  umfcbließen  bie  Ältftabt 
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im  SB.;  bie  neuern,  am  immber  fetbft ,  finb  ba§ 
©fenbabnbod  unb  oor  allem  ba*  langgeftredte 
3tlbert=2>od  mit  feinen  weftl.  ftortfefcungen ,  bem 
SBüIiam«2Brigbts  unb  bem  St.  »nbrcw^Sod,  bie 
mit  ifcren  (*ief  abriten ,  Sierpadungagefdjäften  unb 

epeiäern  faft  audfcbltc&licb  bem  'tftfdb»  unb  bem 
©etreibebanbel  bienen.  §m  0.  bet  ältftabt,  oom 
.'>.  unb  vom  fmmber  au£  gugfinglicb,  liegt  baß 
!Bictoria=2>od  mit  feinen  ©uanolagern  unb  gmei 
arofeenSBaffinfi  f  ür  Symbol*  unb  ba8  1885Dollenbete 

»leranbrcSod  (18  ha).  3m  ganjen  bieten  bie  An- 
lagen ,  ebne  bie  iReebe  tti  öumber  f clbft ,  59  ha 

Jöafierfläcbe  bar.  eine  Erweiterung  ber  fcafenein= 
riebtungen  für  1 STOill.  %fb.  6t  ift  in  Vorbereitung. 

£>.  vermittelt  namentlich  ben  Verlebt  mit  ben 

nörbl.  Seilen  beS  Kontinent«.  1899  betrug  bie  6in= 
fubr  28822898,  bie  SuSfubr  22724029  Vfb.  6t. 
yn  ber  Ginfubr  finb  am  mieptigften  (betreibe  unb 
anbere  SlabrungSmittel,  SBaummolle,  f>olj  unb  tl 
faat  SBeijen  (auS  3nbien,  SRufclanb  unb  Mmerila) 

würben  10,**  StilL  Cwt  (für  '6a  Still.  Vfb.  6t.)  im^ 
portiert,  baneben  ©erfte,  SWai«,  Safer,  Vobnen 
unb  (Jrbfen.  5)atu  tommen  Butter  unb  ÜJtargarinc 
(für  3,ss  ÜJtill.  Vfb.  6t.),  iRobbaumwolle  (0^5  2RW.), 
getnfaat  (1,m  aHill.),  f>oU  (l,»i  9RiU.),  3uder 
<0,m  9)till.),  Stolle  (1,«7  3Jtill.),  6pe<f  (\,n  SRill.). 

Vaumroolliaat  (l,o*  UHU.),  ferner  Gifen  unb  Gifen= 
waren  ( l&  2Rill.),  ftifebe,  Gier,  Srüdjte,  Rapier  unb 

vJRaterial  baju,  Söolljeuge,  Petroleum  u.  f. w.  211* 
cpebitiongplafe  ber  gefamten  ̂ nbuftrie  g)orlfbire* 
bringt  Jn.  jur  Stuäjubr  cor  allem  Crrjeugniffe  ber 
3Boll=,  Vaumwoll*,  ?ute»  unb  Seineninbuftrie,  unb 
war  1899: 142,«  Still.  #arbä  Vaummollwaren  (für 

1^5  SRill.  Vfb.  6t.)  unb  29,4  SRill.  Vfb.  SBaummoll: 
garne  (für  M  SRill.  Vfb.  6t.).  21n  Koblcn  (meift 
au«  ben  ©ruben  be8  ©eft'SRibing)  würben  1899: 
1811731  t  (für  1  SRill.  Vfb.  6t.)  ausgeführt; 

(*ifen,  Stahl  unb  Hupfer  werben  rob  in  Halb*  unb 
in  ©anjfabritaten  oerfebifft.  $cr  Sikrt  ber  auSge^ 
fübrten  (meift  lanbwirtfcbaitlid?cn)  SRafcbinen  allein 

beträgt  runb  4  SRill.  Vfb.  6t.  Such  bie  eigene  3n= 
buftric :  SRttj ebinem  unb  6cbiff bau  (meiftenS  eifemc 
Schiffe),  Jabrifenfür  (Jbemitalien,  Vaummolle  unb 

befonberd  für  Cle  (*lu«fubr  1899:  11500  t  «Baum; 
51),  arbeitet  vornehmlich  für  ben  6rport.  SBicbtige 
Vanfen  ftnb:  bie  (viliale  ber  Vant  von  Gnglanb, 
bie  J&ull  SBanfing  (Sempanp  unb  bie  Sonbon  anr 
?)orffbire  Vanling  ßompant).  1899  liefen  in 
ein:  2980  Dampfer  mit  2,3  SRill.  unb  425  Seglev 
mit  195598  iRegifterton* ,  lefctere  meift  mit  $>oU 
labung.  6ebr  bebeutenb  ift  bie  eigene  flotte  (1899 : 

867  6<biffe,  barunter  452  (jifeberboote,  mit  jufam^ 
men  228395iHegifterton3).  iHegelm&^igeriDampfer: 
nerfebr  beftebt  mit  ben  meiften  engl,  unb  fd?ott. 

<näfen  fowie  mit  Hamburg,  iRotterbam,  äntmerpen, 
iöremerbaoen,  9leuport  unb  Jöofton.  ftünf  iBabn= 
linien  unb  ber  ftanal  nach  (3reat:3)riffielb  fübreu 

in*  iöinnenlanb.  f».  ift  6iti  oon  äonfuln  (aud1 
eine«  beutfehen),  Üiccfonfuln  unb  Äonfularagenten 

faft  aUer  4C»anbel*ftaaten.  —  Sgl.  SinbaU  Sötlb 
ribge,  Hall  (1888). 

4>nU  (fpr.  böll),  6tabt  in  ber  $roDinü  Ouebec 
bed  Dominion  of  Sanaba,  am  Unten  Ufer  be& 

Ottawa,  gegenüber  ber  Stabt  Ottawa,  beffen  in: 

buftriereiepe  $orftabt  ei  ift  unb  mit  bem  ed  burd- 
Sdngebrüde  oerbunben  ift,  bat  (1901)  13988  meift 
irant.  6.  unb  bebeutenbe  Saubolnabrilation. 

Hüllblätter  unb  -f> üUthe»,  f.  &ülle. 
•SmlJc,  im  Scewcfen,  f.  ©oblc  See. 

&uUt,  Äopfbebedung,  f.  firüfeler  unb  Jafel: 
Äoftümen,  ftig.  4. 

HuUc  (Invola  emm  ),  biejenigen  ßochbldtter 
(f.  SBlatt),  bie  um  eine  Slüte  ober  einen  SBlütenftanb 
perumfteben;  fie  lönnen  miteinander  oerwachfen 
ober  auch  frei  fein.  $ie  einjelnen  Slattorgane,  welche 
bie  $.  jufammenf et»en ,  nennt  man  Hüllblätter 
ober  ̂ noolutralbldtter;  meift  finb  fte  Hein 

unb  unfcheinlicb,  manchmal  bagegen  baben  fie  gang 
bie  gorm  öon  fiaubbldttern,  wie  j.  bei  einigen 
Snemonenarten.  Äm  bdufigften  finben  fich  bie  £. 

an  gewiffen  Slütenftdnben,  bauptf deblich  bei  ben 
Käptcpen  ber  ftompofiten  unb  bei  ben  Kolben.  SSei 
^ufammengefegten  iHlütenftdnben,  j.  93.  bei  ben 
Umbelliferen,  unterfebeibet  man  neben  6.  auch  noch 

Öüllcben  (involucellum);  unter  >>.  tu'rüoht  man 
bann  biejenigen  Sldttcben ,  bie  ftch  am  ©runbe  ber 

erften  SJerjmeigung  finben,  unter  ̂ üllchen  bie* 
jenigen,  welche  bie  fetunbdren  Solben  umgeben. 
Sie  einzelnen  Sldttcben  ber  $>.  fmb  bier  nichts  an  - 

bcreS  aU  bie  T cdMr.it er  ber  Slütenjweige.  üei-- 
fchieben  oon  ber  £>•  ift  bie  »lütenbülle  (f.  »Ittte). 

Huüctn,  Stabt  in  ber  öfterr.  5Bejirt#bauprmann» 

jdjaft  unb  bem  ©ericbtSbejirt  Äremfier  in  Uldbren, 
m  ber  fog.  $>anna,  an  ben  Linien  fflJiens  Oberbergs 

Ärafau  unb  Äojetein*3Mclih  ber  5taifer--(>-erbinanbd< 
sJtorbbabn,  bat  (1900)  3115  6. 

füllen  er  ̂ cbufanal,  f.  Tabelle  unb  Karte 

}um  Hrtitel  ̂ ebn^  unb  Utoorlolonien. 
Huücr  (engl.,  fpr.  böll-),  Öntbülfunggmafdjine, 

f.  ftaffee  nebft  Jafel  (»b.  17,  $ig.  3). 
QuÜiu  (Sulin,  fpr.  üläng),  $ierre  Sluguftin, 

©raf ,  frang.  ©eneral,  geb.  6.  Sept.  1758  ju  ©enf, 

tarn  als  Ubrmacberlebrling  nach  "Baris,  beteiligte 
fich  am  Sturm  ber  Saftille  (14.  ̂ uli  1789),  trat 
1794  in  bie  älrmce,  würbe  1796  ©eneralabjutant 
ÜBonaparted  unb  war  1797—98  ßominanbant  oon 
ÜTiailaub.  6r  unterftüHte  Napoleon  bei  bem  6taat£< 
ftreieb  be8  18.  iörumaire(9. 9loo.  1799),  Würbe  1804 

Srigabegeneral  unb  gommanbeur  ber  Honfular» 

gatbe  unb  führte  ben  üBorfiji  in  ber  äTtilttärtom* 
miffion,  bie  benöenog  oon6ngbien  jum^obeoep 

urteilte;  ui  feiner  ̂ Rechtfertigung  fchrieb  er  fpäter: 
«£xplications  offertes  auz  honunes  impartiaux  au 
sujrt  de  la  commission  militaire  en  Tan  XII  pour 

juger  le  duc  d'Engbien»  ($ar.  1823).  1806  jum 
©ouoerneur  »on  Berlin,  1807  jum  StöiftonÄgene» 
ral  unb  1808  jum  ©rafeit  ernannt,  mar  Jö.  1812 
©ouoerneur  oon  fyarii,  als  ©eneral  3Ra(et  bad 

©erüebt  oon  bem Xobe bed  datier-:-  audfprengte unb 
einen  Stufftanb  )u  erregen  fuepte.  y.  unterbrüdte 
bie  iReoolution,  begleitete  im  Utärj  1814  bie  Äaiferin 
SRarie  fiuife  nach  SloiS,  unterwarf  fich  aber  bann 
Subwig  XV1IL  SBäbrenb  ber^unbert  Stage  war  er 

wieber  ©ouoerneur  oon  $ariä,  würbe  nach  ber  :U u  d  ■■ 
febr  ber  Sourbonen  lanbe«oerwiefen ,  erbielt  aber 
1819  bie  GrlaubmS  jur  Slüdtebr.  ßr  ftarb  9. 3an. 
1841  «u  tyaxte. 

?»ünf clct) ,  bei  ber  großen  ̂ flan^enfamilie  ber 
Äompoftten  bie  gemeinfdja  tlicfae  Hülle,  oon  welcher 

bie  ju  einem  Köpfchen  (baber  Stöpfcpenblütler)  ui= 

fammengebrdngten  ̂ Blüten  umgeben  finb.  (Sr  be< 
Itebt  aus  einem  Kranje  bach.üegelartig  fich  bedenber 
Öocfabldtter  unb  wirb  an  feinem  ©runbe  bdufig 

noch  von  einem  fog.  Slufeentelcfa,  b.  b.  mebrem  ge< 
brdngt  ftebenben  Sedbldttcben  geftü^t.  (6.  Hülle.) 

$unfttrt>e*,fooielmie(*inbüUenbeKuroen(f.b.). 
H  ü  Ii  mann,  Karl  Sietrid),  ©efchicbticbretber,  geb. 

10.  Sept.  1765  ju  CTbeborn  im  ÜJtanäfelbifcben,  i 
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feit  1792  crft  an  ber  Schule  ju  Älofter«93ergen  unb 
bann  an  ber  9iealfd?ul:  in  Söerlin  angeftellt,  würbe 

1793  «JktDatbocent  unb  1797  ̂ rofeffor  in  ftrantfurt 
a.  D.  unb  tarn  1808  in  gleicher  ßigenfchaft  na* 
Königsberg.  1818  an  bie  neu  begrünbete  UniDerfität 

;u  SBonn  Dcrfefet,  würbe  er  etfter  Slettor  biefer  ©od)- 
fcbule  unb  machte  fid)  tnSbefonbere  um  beten  innere 
Ginrid)tung  Detbient.  &.  ftarb  bafelbft  12.  Mär3 
1846.  SBon  feinen  Schriften  ftnb  berDorjubeben: 

«3)eutfdbe  gtnanjgefcbicbte  beS  Mittelalters»  (Söerl. 

1805)  unb  ber  9tod)trag  baju:  «©cfd)id)te  beS  Ur-- 
fprungS  ber  SRegalien  in  $eutfd)lanb»  (grantf.  a.  0. 
1806)  ,  «©efd)td?te  beS  UrfprungS  ber  Stänbe  in 

2>eutfd)lanb»  (3  SBbe.,  ebb.  1806  —  8  ;  2.  umae= 
arbeitete  Slufl.,  ©erl.  1830),  bie  beiben  9ßreiSfd?rif= 
ten  «©cfdnchte  ber  ®omfinenbenu|ung  in  5)eutfd>: 
lanb»  (grantf.  a.  0.  1807)  unb  «©efcbicbte  beS 
bpwnt.  ftanbelS»  (ebb.  1808),  fein  ioauptmert: 
«Stäbtewefen  beS  Mittelalter« »  (4  SBbe..  SBonn 

1825—29)  unb  fobann  «©efcbicbte  beS  UrfprungS 
ber  beutfdjen  ftürftenwürbe»  (ebb.  1842). 

Qulmatt,  ].  öanuman  unb  Sd)  lauf  äffen  fomie 
Safel:  Hffen  ber  »Iten  fficlt  III,  gig.  3. 

•$ulocf ,  f.  fiangarmaffen. 

$äl#,  'A'uirftfleden  im  ftrei*  Äempen  am  Mein 
beS  preufe.  flieg.  :iBe».  $ü|)elborf,  an  ben  9?ebem 
linten  ÄrefelbsJö.tMdrS  (22  km)  unb  £>.  -3Uerfen 
(21  km)  ber  Ärefelber  (f  ifenbabn,  mit  Ärefelb  burd) 
Sampfftrafeenbabn  »erbunben,  bat  (1900)  6192  @., 
barunter  59  @Dangelifd)e  unb  93  Israeliten ,  ̂oft, 

2elegrapb,  gernfpredjeinriebtung,  Sürgermeifterei, 
tatb.  Kirche,  Spartoff  e,  2öaifenbauS,  Mineralquelle, 
(Öülfer  Sprubel);  2  Sammet:  unb  Seibenfabrilen, 
Sammets  unb  Seibenmeberei  (öauStnbuftrie) ,  6a= 
bemfortiererei,  ©erberei,  Jbonwarenfabrifation  unb 
3«cflelei.  $itt  ©emetnbe  f>.  gehört  noch  baS  2>orf 
»enrab  (1475 (*,  barunter  28  (Soangelifcbe). 

«ülfcfjcib,  2>orf  in  ©eftfalen,  f.  »b.  17. 
ftälfe  (Legumen),  eine  jrudjt,  beren  Schale  fid) 

jur  3eit  ber  iHcife  ber  Üänge  nach  Don  ber  Spihe 
bis  jur  StoftS  in  jwei  öälften  («tappen)  fpaltet. 
(Sine  Scbeibewanb  ift  im  Innern  ber  ftruebt  niebt 
oorbanben  unb  t aber  biefe  felbft  einfädjerig.  Man 
fmbet  bie  $).,  beren  äußere  ©eftaltung  fehr  Der: 
f (bieben  ift,  als  djaratteriftiiebe  |yrud)tform  befon- 
berS  in  ber  arofeen  gamilie  bcr  Seguminofen  (f.  b.). 
3n  einigen  Odilen  tommt  eine  eigentümliche  Slbart 
ber  J&.  Dor,  wo  ber  ̂ nnenraum  beS  iyrucbtgcbäui  eS 
burd?  eine  Menge  Don  Cuerfcbeibemilnben  in  oft 
Diele  gächer  abgeteilt  erscheint,  beren  jebeS  nur 
einen  Samen  enthält.  €inb  bie  6cbeiben>änbe 
öu^erlicb  burdb,  quere  Streifen  ober  (Sinfcbnürunaen 
angebeutet,  f o  erf djeint  bie  grudit  gegliebert.  Man 
nennt  be3f?alb  bie  gef fieberte  ©lieberbülfe 
(lomentum).  Sie  fpringt  nicb,t  auf,  fonbern  fie 
bleibt  entmeber  aefdjloffen  ober  jerfpringt  jur  9teife= 
jeit  in  fo  Diele  ötüde,  als  ftädjer  Dor^anben  ftnb. 

■milfcn,  ̂ flanjengattung,  f.  Hex. 
hülfen,  löotbo  Don,  Jbcaterintenbant ,  geb. 

10.  35e$.  1815  ju  Berlin,  »urbe  1834  Dffijier  unb 
1851  ©eneralintenbant  bc$  öoftbeater«  ju  ̂Berlin, 
eine  Stellung,  bie  fid)  1866  noeb  baburd)  ermeiterte, 
ba^  feine  MaaStbefugniä  aud?  auf  bie  tönigl.Sbeater 
in  €affel,  ̂ 3ie^baben  unb  .^annooer  au#gebebnt 
mürbe.  6r  bebauptete  fid)  in  biefer  Stellung  bis 

ju  feinem  am  30.  Sept.  1886  in  iöerlin  erfolgten 
2obc.  6.  bewährte  fein  ilcrroaltungStalent  in  rüb= 
mendroerter  9öcife;  juoerläffig,  pünltlid)  waren 

feine  entfdjeibungen.  Sein  3$orbilb  blieb  nidfc»t  obne  | 

^ülfenfrüc^tc 

l;intlun  auf  anbere  33übnenleitungen;  als  lang« 
jäbriger  ̂ Jräfibent  beS  3>eutfd)en  iBü^nentartell^ 
DereinS  lonnte  er  nad)  ben  Derfdjiebenften  Seiten 
bin  roirten.  Seine  ̂ urforge  für  bie  Sdjaufpieler 

beroieS  er  burd)  Stiftung  ber  ̂ lerfeDerantia  1855, 
unb  ti  mar  ganj  in  feinem  Sinne,  baf|  ibm  bei 

einem  fünfjigjäbrtgen  35ienftjubiläum  eine  S>ül-- 
en  =  Stiftung,  ein  ftonbä  jur  Unterftütjung  bc 

bürftiger  Öübnenmitglieber,  übertoiefen  mürbe.  — 
6.S@attin,6elene  Don  ö.,  geborene ©räjui^ae» 
feler,  geb.  16.  gebr.  1829  ju  SBlanlenfelbe,  bat 

©ebiebte  («9lu8  öerj  unb  Seben»  unter  bem  $feu- 
bonpm  Helene,  1867),  Slijjen,  9loDeUen  unb3Ro= 
manc  («tilimar»,  2.  Saß.  1880;  ««RemefiS»,  1883; 
«Silber  auS  ber  mobernen  9Belt»,  1882)  unb  auS 
bem  9lad)laffe  ibre*  ©atten  «Unter  jroei  Äönigen. 
Erinnerungen»  (SJerl.  1888)Der6ffentlidjt.  Sie  ftarb 
8.  Mai  1892  in  Berlin.  —  SSon  feinen  Söhnen 
mürbe  ber  filtere,  Sie  trieb,  1894  unter  bem  tarnen 

<Öülfen--6aefeler  (f.  b.)  in  ben  ©rafenftanb  erboben; 
ber  jüngere,  ©eorg  Don  geb.  15.  3uli  1858 
in  iöerlin,  preufe.  flammerberr,  ift  feit  1894  3nten= 
bant  beS  iooftbeaterS  in  3Die8baben. 

.^ülfcnfrüct)tc,  öülf engeroäAf e,  öaupt= 
gruppe  ber  ©emüfe  (f.b.),  ;u  ber  gamilie  ber  2egu= 
minofen  (f  b.)  geböriae  $flanjen,  beren  Samen  ben 
Menfd?en  unb  ben  Bieren  uir  9tabrung  bienen. 
Öierju  gebören  bie  (Srbfe,  bie  fiinfe,  bie  Äicbererbfe, 
bie  $latterbfe,  bie  SBobne,  bie  fiupine,  bie  örbnuft, 

bie  Sojabohne  u.  a.  I  ii'  &ülfe  einiger  m. ,  nament- 
Ud)  ber  Übobne  unb  ©rbfe,mirb,  folange  bie  Samen 
nod)  nid)t  ausgereift  unb  bie  hülfen  nod)  grün  fvnb, 
als  moblfabmedenbeS,  leid)t  DerbaulidjeS  ©emüfe 
gegeffen.  2)ie  reifen  Samen  ber  (hbfen,  2infen, 
iBobnen  bieten,  meil  fie  namentlid)  im  Segumin 
Diel  (?i»eife  enthalten,  febr  beadjtenSmerte  9Jab= 
rungSmittel,  bie  an  Stidftoff  reidjer  ftnb  als  bie 
©etreibeforten  unb  beShalb  bie  gleifdjnabrung 
menigftenS  teilroeife  gu  erfe^en  im  ftanbe  ftnb. 
3ln  (5i»ücif3ftoffen  entbalten  Örbfen,  Söobnen  unb 

Cinfen  22—26  «Proj.,  an  Stfirtemebl  52—55,  an 

Jett  lfi  bis  über  2,  an  Äali  0^— l,s,  an  ̂ oS= 
pborfäure  0^— 1,j  $roj.  Sepr  bod)  ift  ber  teiroeifc 
gebalt  ber  nur  als  Sdjaffutter  oermenbbaren  gelben 

l'upine,  ber  im  Mittel  38  $roj.  berrfigt  unb  bis 
52  -Uro;,  fteigt.  $ie  Sojabobne  unb  namentlid)  bic 
drbnufi  }eid)nen  fid)  burd)  boben  gettgebalt  auS 
unb  bienen  Dielfad)  ber  Clgeroinnung,  bie  Soja^ 
bobne  enthält  33$roj.  eitoetfe  unb  17^^roj.  gett, 

bie  ßrbnufi  29  ̂iroj.  eimeife  unb  45  ̂ roj.  gett.  — 
? or  boben  sJ(äbrtraft  ber  Samen  ber  ̂ .  ftebt  ihre 
fdnoere  ̂ erbaulid)(eit,  bauptfäd)(id)  bejüglid)  ber 

ßiweiftftoffe,  gegenüber,  meldje  burd)  f  orgffiltige  3u= 
bereitung  (Kocben,  6ntf djalen,  Mablen  u.  f.  m.)  nur 

teilroeife  gehoben  »erben  !ann.  übermdpiger  ©e= 
nuft  Don  ö.  hat  leid)t  SerbauungSftörungen  ;ur 

golge;  burd)  ju  reid)lid)en  ©enu&  Don  s^latterbien 
(Latbyras),  aber  aud?  Don  anbern  6-  tonn  bei 
Menfd)en  unb  Bieren  eine  d)ronifd)e  Vergiftung 

(^atbpriSmuS)  beroorgeruf  en  werben,  bie  3iüden: 
marlsaffeltionen  unb  baber  i'ähmungen  bcr  Mue> 
lein  jur  $olae  bat.  55ie  reifen  Samen  ber  $>.  laffen 

ftd)  im  trodnen  ̂ uftanbe  leiebt  aufbewahren ,  roer= 
ben  auch  ,tur  ̂ erftellung  Don  fionferDen  (6rbS= 
wurft  u.  f.  w.)  benuftt;  halbreife  ©rbfen  unb  SBob^ 
nen,  in  &led)büd)fen  eingemacht,  halten  fid)  lange 
3eit.  2)ie  unreifen  Samen  unb  grüebte  haben  bei 
befferer  Serbaulid?leit  aUerbingS  einen  geringem 
9lfibrwert  als  bie  reifen,  ba  wol?l  nur  75  ̂ roj. 
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ibre*  StidftoffgebalteS  fidj  in  5orm  oon  Gimeiß  in 
ihnen  oerfinbet. 

©enngieicb  auS  rodrmern  £flnbern  ftammenb, 
werben  bie  f>.  bei  unS  noch  als  Sommerfrücbte 
(vereinzelt  fogar  als  SßMnteTfrücpte)  angebaut,  ba 
ibre  ©acbStumaperiobe  eine  turje  ift;  je  nad)  Slrt, 
Ältma,  Soben,  3abreSmitterung  gelangen  fte  bei 
uns  in  3  bis  8  3Ronatcn  jur  Weife.  3mmerbin  ift 
ibr  ©ebeiben  in  bobem  ©rabe  oon  bet  3abreS= 
Witterung  abhängig,  fie  finb  unliebere  ftrücbte;  i^r 
Snbaugebiet  im  SDeutfcben  5Reid)e  beträgt  aud? 
taum  3\,  Sroj.  ber  bebauten  ftläcbe.  Jrott  ihrer 
Unficberbeit  ift  jeboeb  bie  Ginfdbaltung  ber  in 

bie  iyrucbtfolge  empfehlenswert  wegen  ihrer  hoben: 
oerbefiernben  t^genfebaften,  inbem  fte  mit  ihren 
Slattorganen  ben  Soben  weit  mehr  befdjatten  al$ 
bie  ©etreibearten ,  burd>  ihre  tiefgebenben  S&urjeln 

ben  Soben  bis  gu  größerer  liefe  lodern  unb  auf- 
fcbließen  unb  ber  Äderfrume  9iäbrftoffe  auS  bem 
Untergrunbe  jufüfrren,  enblid)  bureb  ibre  Spmbiofe 
mit  Saftericn  ben  ©oben  an  Stidftoff  bereichern 

(f.  Stidftofffammler).  über  ben  Umfang  ber  Sro= 
bultion  oon  f>.  ftnb  auch  nur  einigermaßen  juoer= 
Iäfftge  Labien  nicht  gu  ermitteln. 
hülfen  acte ler ,  Jietrid),  ©raf  oon,  preuß. 

©eneral,  geb.  13.  ftebr.  1&52  in  Berlin  aU  dltefter 
Sobn  beS  ©eneralintcnbanten  Sotbo  oon  hülfen 

(f.b.)  unb  feiner  ©emablin,  geborenen  ©räfin  &ae= 
feler,  nntrbe  1870  veutnant  im  Äatfer  <  tUffMtotc* 
regiment,  befud)te  bie  ftriegSatabemte  unb  würbe 
1882  »um  ©eneralftab  fommanbiert.  1889  würbe 

er  bienfttbuenber  ̂ lügelabjutant  beS  ÄaiferS  unb 
1894,  nadbbem  er  unter  Bereinigung  feines  vlamenS 
mit  bem  ber  öaefeler  in  ben  ©rafenftanb  erhoben 
war,  SRilttärattach i  bei  ber  SBotf djaf t  in  SBien.  1 895 
junt  Cberften  beförbert,  lehrte  er  1897  als  Gotm 
manbeur  beS  ©arbefüftlierregimentS  nad?  ̂ Berlin 
jurüd  unb  würbe  3Rärt  1899  unter  Seförberung 

■mm  ©eneralmajor  jum  Gh*f  beS  Stabe«  beS  ©arbe= 
forpS  ernannt,  f>erbft  beSfclben  3ahreS  erhielt 
er  baS  Kommanbo  ber  2.  ©arbeinfanteriebrigabe,  im 
2Rai  1901  würbe  er  nad)  bem  iRüdtritt  beS  ©enerals 

oon  ftabnle  jum  (Sbef  be$  üDitlitärtabtnettS  ernannt 
unb  1902  jum  ©eneralleutnant  beförbert. 

^ülfcntourm,  f.  Sanbwürmer.  &.  beißen  aud) 

bie  Saroen  ber  Äöcberjungfern  (f.  b.). 
$vlfi  (fpr.  böllft),  Stabt  in  ber  nieberlänb.  Sro= 

»inj  Seelanb,  26  km  norbmeftlid)  oon  Antwerpen, 
an  ber  Sinie  9RecbeIn  =  3;erneu;ien,  Stto  ber  3oll= 
behörbe,  ift  regelmäßig  gebaut,  bat  (1899)  2804 
ein  üatt liebe-  !Ral bau->  unb  eine  got.  Kirche,  bie  feit 
1807  <ur  fjiSlfte  ben  ̂ roteftanten,  jur  anbern  ben 
Äatbolifen  gehört. 

tfultfdi,  Jtriebr.,  ̂ Bbilolog,  geb.  22.  $Juli  1833 
;u  2>re«ben,  ftubierte  in  L'eipug  Philologie,  würbe 
1867  fiebrer  an  ber  WtolaifAule  bafelbft,  ftebelte 
aber  balb  nacb  3widau  über,  oon  wo  er  nach  breU 

jdbrigem  ©irfen  an  bie  Hreujichule  nad)  25re«ben 
berufen  würbe.  Sle|»terer  ftanb  ir>.  feit  18«>8  ale>  5Rel= 

tor  oor,  1889  trat  er  in  ben  iHubeftanb.  Qv  ift  SM\- 
glieb  ber  tfönigl.  6<Sd>fifcben©efeUfd>aft  ber  Siffen= 
febaften.  Seine  £>auptwerfe  ftnb:  «®ried>.  unb  röm. 
Metrologie»  (»erl.  1862;  2.  »ufl.,  ebb.  1882)  unb 

bie  HuSgabe  ber  tScriptores  metrologici»  (2  *3be., 
£pj.  1864 — 66);  femer  bie  fritifdien  Searbettungen 
oon  öeronS  «Geometrica  et  Stereometrica*  (35crl. 
1864),  ber  Schrift  be$  6enforinu8  «De  die  natali» 
(Cpj.  1867),  ber  «Historiae»  beS  polohiuS  (4  93be., 
iBerl.  1867-72;  Sb.  1  u.  2  in  2.  Slufl.  1888-92), 

ber  matbem.  Sammlung  beS  pappuS,  beren  Crigt= 
naltert  jur  gröfeern  £>dlfte  bisher  nod)  unebiert  war 

(3  93be.,  ebb.  1876—78),  bie  SluSgaben  be«  Sluto-- 
(OCUS  «De  spbacra  quae  movetur  Uber»  ivvt.  1885) 
unb  ber  «Scholien  gur  Sphdrit  beS  £beobofto$»  (ebb. 

1887),  bie  5lhbanblungen  «2'ie  erjfiblenben  St\t= 
formen  bei  ̂ olpbioS»  (in  ben  « Hbbanblungen  ber 
Rönigl.  Sächftfcben  ©efellfcbaft  ber  SSiffenfcpaften», 
1—3,  1891—93),  «Sie  (Elemente  ber  dgppt.  Zei- 
lungSrecbnung»  (1.  ̂ tbbanblung,  ebb.  1895),  «3)ie 
©ewichte  be*  Jlltertum*»  (ebb.  1898). 

Oultfctitn ,  Stabt  im  ftreiS  'Jtatibor  beS  preuß. 
SReg.=$et.  Cppeln,  1  km  oon  ber  öfterr.  ©rentc, 
an  ber  Cppa,  2ii*.  eines  91mtdgerid>tS  (Sanbgerid)t 
:Ratibor),  Hatafter-- unb  ?RebenjoUamteS,  bat  (1900) 
3013  6.,  barunter  54  ©oangelifcbe  unb  46  Israeli* 
ten,  $oft,^elegrapb ;  Strumpfwirterei  unb  ̂ Brauerei. 

Vruüun«*  Verfahren,  ein  gur  Äldrung  oon 

2lhwdjfern,  namentlich  oon  3uder«  unb  Javier 
fabriten,  93rauereien  unb  Färbereien,  gebrdudjItcbeS 

©erfahren  @S  beftebt  in  ber  Fällung  ber  fufpen» 
bierten  Stoffe  unb  3lhfd)eibung  gemtffer  gelöfter 
Seftanbtetlc  bureb  Sufafc  oon  Qi)er\',  Jbonerbe=, 
ÜJtagneftafalten  unb  ilttlalf  unb  naebheriger  Sdt= 
rigung  beS  gefldrten  3tbwaffcrS  mit  Äoblenfäure 
behufs  93inbung  bcS  überfdjüffigen  ̂ fetaltS. 

■fntntöcflo,  SMfhitt  im  0.  ber  ̂ nfel  ̂ ortorilo 

mit  (1899)  100866  Q.  unb  gletdjnamtger  fiaupt-- 
ftabt  oon  ettoa  14000  Q. 

#um a ita  (fpr.  um-),  Jyeftung  ber  fübamerif.  9Hc= 
publi!  $araguap,  am  iHio  ̂ iaraguap,  in  beherr= 

fehenber  i'age,  42  km  oberhalb  ber  llltünbung  in 
ben  $arana,  1855  angelegt  unb  fpdter  oerftdrtt, 
würbe  im  Äriege  oon  1866  bis  1870  wichtig.  §m 

Jcbr.  1868  erzwangen  brei  braftl.  SJlonitorS  ben 
Durchgang  unb  befepoffen  3lfuncion,  im  3uli  18<J8 
fiel  f>.  ben  Serbünbeten  in  bie  Sfinbe.  6.  hat  etwa 

3000  Q.  [tanS,  f.  «öatt. 
$umatntt  (niebt  -jürn),  eine  Titulatur  beS  Sul: 
turnet iiin,  Sobn  bed  ©roßmogulS  3)abar  (f. b.) 

unb  Sater  Jübars  b.  ©r.,  gelangte  1530  auf  ben 
Sbron,  führte  erfolgreiche  Hrtege  gegen  bie£obiunb 
gegen  SRalma  unb  ©ubfdbrat,  würbe  aber  1539 
unb  1540  oon  bem  afgban.  Statthalter  SBengalenS, 

bem  großen  Scher  Schab,  gcfdjlagen  unb  auS  3"! 
bien  oertrieben.  >> .  flüchtete  an  ben  perf .  m  im  ,  oon 
roo  er  1556  mit  einem  öeere  gurüdtebrte  unb  burd) 
bie  Sdjladjt  bei  ̂ anipat  bie  6errfd)aft  über  S)ebli 
unb  3lgra  wiebergewann.  SBalb  barauf  ftarb  er  in 
3)eblt,  wo  fein  großartige«;  ÜJtaufoleum ,  welche^ 
noep  je|t  erhalten  ift,  1857  ber  Schauplatt  ber  9l\t- 

berme^elung  ber  legten  <prin|en  auS  bemfcaufe  ber i  i  muri  freu  würbe. 

{tamäit  dat.),  menfdhltcb,  menfchenfreunblich; 
im  ftttlicben  Sinne:  waS  ber  SBürbe  beS  SRenfchen 

als  ftttlicher  $erfon  entspricht,  inSbefonbere  ein 
Serhalten,  baS  bie  SRenfcbbeit  in  ber  $erfon  beS 

anbern  achtet,  ihn,  nad)  ber  Äantii \& en  Formel,  nie 
bloß  als  3Rittel,  jonbern  ftetS  gugleid)  als  ;!rceef 
anfteht;  Humanität  ift  bie  Jugenb ,  ein  folcbeS 
Serhalten  gegen  ieben  ju  beobachten.  3n  anberer 

Sebeutung  begeichnet  Humanität  baS  3beal  ber  voll  ■- 
lommenen  StuSbilbung  beS  ÜRenfch liehen  im  9Rem 
fchen,  ober  ber  Srheoung  beS  &injelnen  auf  bie 
iööhe,  bie  ber  SRenfchheit  überhaupt  erreichbar  ift. 

^n  biefem  Sinne  war  Humanität  baS  große  fttt' 
Itcbe  ̂ beal  ber  dtenaiffancejeit  (f.  ̂ umani^muS); 
hoch  erftrebte  man  babei  nicht  bie  Erhebung  iebeS 

(Sinjelnen  3ur  boebften  Stufe  menfd?lid)er  Sollfom= 
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menbeit,  fonbern  bie  oolHommene  AuSbilbung  ber 

eigenen  Jßerfönltcbfett ;  baber  ber  fmmaniSmuS  mit 
einem,  eigentlich  recht  inhumanen ,  JnbiüibualiSmuS 

ober  geiftigen  GgoiSmuS,  bei  auf  bie  klaffe  ber  Un« 
gebilbeten  gleichgültig  ober  oerachtenb  berabfab, 
fid)  febr  Wobl  oertrug.  ,\m  Sinne  ber  aUicitv.cn 
AuSbilbung  ber  menicblid)cn  ̂ erfönlid?Ieit  war  &u« 
manität  aud?  baS  $beal  ber  beutfeben  tlafftfdben 
fiitteraturperiobe,  mit  bem  j.  JB.  bie  Sßerebrung  ber 
Antite,  baS  Streben  nad)  SBerftfinbniS  unb  Aneig» 

ber  Söeltlitteratur  überhaupt  jufammenbing. 
gl.  Stablbetg,  Tic  Humanität  na*  ibrem 

SBefen  unb  ibrer  ßntwidlung  (^renjlau  1895) ;  sDlor 
Scbneibewin,  3)ie  antife  Humanität  rÖerl.  1897). 

•Humaniora  (tat.) ,  in  ber  v}$dbagogit  bie  Stu« 
bien  beS  tlaffifcben  Altertums,  bie  in  ber  3eit 
ber  Renaijfance  burd)  ben  Ginflufs  ber  üumaniften 
»um  ÜDlittetpuntte  mebt  nur  ber  gelehrten,  fonbern 
auch  ber  allgemeinen  löilbung  würben,  fo  bafc  fie, 
gegenüber  ben  ftaebtenntniffen  unb  ber  tedjnijdjen 
AuSbilbung  in  ben  einzelnen  SBiffenSjweigen ,  bie 

gemeinfame  ©runblage  aller  hohem  unb  ebtern  Gr- 
jiebung  bilbeten.  3bte  ̂ Berechtigung  baju  liegt  in 
ber  formal,  fpradjlidj  unb  logifd)  bilbenben  Kraft 
ber  antiten  Spradjen  unb  in  bem  ShlbungSgchalt 
ber  gried).  unb  röm.  fiitteratur.  Siefe  SBebeutung 
wirb  ibnen  immer  gefiebert  bleiben,  obgleich  baS 

geiftige  Sieben  ber  neuern  3eit  ebenfo  eine  AuSbil; 
bung  beS  naturwijlenfcbaftlicben  $8eobad?tenö  unb 
beS  mathent.  2>entenS  als  SBeftanbteit  ber  gemein^ 
famen  5Hlbung  oerlangt  unb  bie  mobemen  Sprachen 
teilweife  einen  Grfafr  für  bie  alrllaffifdjen  Stubicn 
bieten.  2)iefe  moberne  Richtung  ber  ©eifteStultur 
bat  3U  ber  Spaltung  ber  böbern  Scbulbilbung  in 
jwei  fiinien,  eine  bumaniftifebe  (©omnafium) 
unb  eine  realiftifdbe  (SReatfc^uIe,  Oberrealfcbulc, 
Realgomnafium),  geführt.  (S.  aud)  ©pmnafium.) 

$ttma»tftereit(frj.),  menfdjlicb  machen,  bilben. 
$u  m  ein  i  d  um  9,  bie  mijf  enfcbaf  tlicbeRidbtung  ber 

SRenaifiance,  welche  aus  ber  (£infeitigteit  unb  iöc= 
f  ebräntung  beS  mittelalterlicben  2>entenS  ju  einer  all= 
gemein  menfdblicbcn,  «humanen»  SBilbung  baburd)  ju 
gelangen  fudjte,  baf*  fie  mit  begeiftertem  Stubtum  in 
bie  fiitteratur  ber  ©riech  en  unb  Börner  (f.  Humaniora) 
einbrang,  baS  fieben  ber  Haffifcben  Kelter  ;u  einem 
HJtufterbilbe  menfcblicberSJollfommenbeit  ibealifiertc 

unb  baSfelbc  litterarifd),  politifd),  focial  nacbjubil- 
ben  traebtete.  35er  6.  erwarb  [ich  bamit  baS  groftc 
SJerbienft,  ben  lange  unb  oielfacb  oertannten  SBil= 
bungSgebalt  beS  tlaffifcben  Altertums  wieber  auS= 
jugraben  unb  für  bie  Stunft  unb  SBiffenfdjaft  ber 

europ.  SBftlter  lebenbig  iu  machen,  unb  wenn  er  fid? 
auch  in  manche  Gmfeitigteiten  oerlor,  fo  bleibt  eo 
boeb  unbeftreitbar,  traf}  er  für  bie  gefamte  mobemc 
Shlbung  bie  wefentlicbe  ©runblage  gefdjaffen  bat. 

6r  begann  mit  bem  14. 3<*brb.  in  Italien  unb  brei- 
tere fid)  im  15.  unb  16.  aümäblict  mit  fiegreicbcv 

Kraft,  welche  fid)  oielf ad)  gegen  bie  mittelalterlidjc 
ScbolafHt  unb  ihr  gefamteSiBilbungSfpftem riebtete, 
über  ganj  Guropa  aud.  Am  fdjwarhftcn  blieb  er  in 

Gnglanb;  am  meiften  mit  ber  Kultur  ber  SanbeS- 
fpracbe  oerbanb  er  fid)  in  Jrantreid),  am  lebend: 
Iräftigften  würbe  er  in  $eutfd)lanb.  öier  rief  er 
leboafte  Kämpfe  gegen  bie  Xbeologie  beroor  unb 

.  wußte  wiffenfcbaftlicbe  Sefdjäftigung  oon  ber  4k 
oormunbung  burd)  bie  Xbeologie  ;u  befreien.  Da- 
burd)  bahnte  er  oielfad)  ber  9teformation  ben 
9Beg,  wenn  aud)  bie  ̂ Jfabe  ber  Reformatoren  unb 

Öumaniften  fid)  fpfitcr  wieber  fdjietcn.  ßin  wei=  | 

■  ̂umanSbotp 

tereä  Serbienft  ber  ̂ umaniften  beftebt  in  ber 

burd)  fie  angeregten  Reform  ber  ̂ ugenberjiebung, 
für  welche  fie  bie  Haffifcben  Stubicn  jum  ü)«ttel* 
punltc  madjten.  fflenn  bicr  urfprünglid)  bie  Gin> 
fübrung  ber  3ufl«n&  bie  fiitteratur  unb  in  ben 
@eift  ber  alten  Hölter  ber  leitenbe  ©efid)tdpuntt 

war,  fo  tft  nicht  ju  oertennen,  bafi  in  ber  golge  oiel* 
fad)  bad  Wittel  hau;,  ber  Spracbunterricbt,  jum 

alleinigen  -Itucrf  würbe,  bie  Realien  oernad)ldifigt, 
bie  nationalen  Sprachen  abficbtlid)  in  ben  hinter* 

grunb  gebrdngt  würben  unb  an  bie  Stelle  ber  fri» 
idjen  fiebenbigfeit  ein  geiftlofer  (jormalismud  trat. 

—  8flL  w  ©e|d)id)te  be«  £.  beeren,  ©efcbidjte 
bed  ctutunu»  ber  flaififcben  fiitteratur  (2  Sbe., 
©Ott.  1797  u.  1802);  fiacroir,  Les  sciences  et  les 

lettres  au  moyen  age  et  a  l'epoque  de  la  renais- sance  ($ar.  1877);  ©.  5ßoigt,  5>ie  9Bieberbelebung 
beö  Haffifcben  Slltertum*  (3.21ufl.,  bg.oon  fiebnerbt, 
2  «be.,  iÖerl.  1893);  3-  »urdbarbt,  2)ie  Kultur  ber 
Renaijfance  in  Italien  (6.  »uff.,  2  »be.,  fipj.  1898); 
fi.  ©eiger,  Renaiffance  unb  t>.  in  fyalien  unb 
2:eutfcblanb  (Serl.  1882);  33c.  .öerrmann,  Ä.  oon 
6pb  unb  bie  ̂ rübjeit  be*  beutfeben  £•  (ebb.  1893); 
berf.,  2>ie  Reception  t>ti&.  in  Rümberg  (ebb.  1898). 

{tatnanffr,  f.  öumanidmud;  bumaniftifd), 

f.  Humaniora. 
Humanitär  {ftL),  menfcbenfreunblid) ;  man 

nennt  fo  im  allgemeinen  alle  »eftrebungen,  bie  auf 
bie  ftörberung  bed  2Bob.lä  ber  Rebenmenfd)en, 

namentlid)  ber  leibenben,  gerichtet  finb,  wie  Straten* 
pflege,  Krantcnoerforgung  u.  a.;  bann  aii  Sub* 
ftantio  f ootel  wie  Philanthrop  unb  ̂ umanitarid« 
mu«  fooiel  wie  ̂ bilantbropinidmud  (f.  ̂ihitanthro* 

pie),  weil  btefer  in  ber  ßriiebung  ber  ̂ ugenb  eine 
humane  äkbanblung  bef  onberd  betont  wifien  wollte. 
$umanttart0mu0,  f.  &umanitdr. 

Humanität,  f.  «öuman. 
4öuina n»,  Kart,  Ingenieur  unb  SIrchaotog,  geb. 

4.  ̂an.  1839  ui  Steele  in  Rheinpreu^en,  war  bei 

ben  bauten  für  bie  »ergifcb-^ärHfcbe  difenbahn 
thdtig,  befuebte  bann  bie  ißauatabemie  jtu  SBcrlin, 
mufete  aber  18G1  feiner  angegriffenen  ©efunbbcit 
wegen  ein  fübt.  Klima  auffueben.  Gr  ging  jundd)ft 
nad)  Samod,  wo  er  mit  (jrfolg  Ausgrabungen  an< 
ftellte,  ipdter  nad)  Smprna  unbKonftantinopel.  5m 

»uftrage  ber  türt.  Regierung  bereifte  er  1864  |alä« 
ftina,  um  ba8  fianb  ui  ntoellieren  unb  eine  Karte 
bcäfelben  ju  entwerfen;  ebenfo  erforfebte  er  fpcltcr 
ben  öftl.  33a!!an  unb  nahm  eine  Karte  beäfelben  auf, 
1866  aud)  ̂ orberaften.  *on  1867  biö  1873  leitete 
er  ben  Stusbau  etned  grO|ern  Stra^enne^ed  in 
»orberafien.  6auptfdd)lid)  würbe  6-  betannt  burd) 
feine  Ausgrabungen  oon  ̂ ergamon  (f.  b.),  bie  er  im 

Sept.  1878  begann  unb  1880— 81,  bann  1883—86 
fortfefcte.  3"»  Auftrage  ber  berliner  Afabemic  ber 
3öiü enfcbaf ten  machte  er  ferner  Aufnahmen  oon  An« 
tifen  in  Angora,  am  obern  Guphrat  unb  in  Rorb* 
fprien.  1884  würbe  er  «im  Abteilungibtrettor  bei 
ben  fem, iL  SJtufeen  in  Berlin  ernannt,  febod)  mit 
ber  Anweif ung  feines  9i}obnfifee8  in  Smqrna,  um 

bie  ̂ ntcreffen  ber  tönigl.  ultufeen  im  Crient  wahr« 
junehmen.  1888  leitete  er  bie  Ausgrabung  oon 
Senbfchirli  in  Rorbfpricn  unb  eine  Serfud)SauSgra< 
bung  in  XralleS,  unb  feit  1890  grub  er  3Jtagnefia  am 

vJJcäanbcr  auS.  Gr  ftarb  12.  April  1896  in  Smprna. 
SRit  C.  ̂ udjftein  gab  er  berauS:  «Reifen  in  Klein« 
afien  unb  Rorbfprien»  (mit  AtlaS,  9)erl.  1890). 

•tuimancborp,  »ejirt  in  ber  füböftt.  ̂ rooin} 
ber  Kaptolonie  (f.  Karte:  Kaptotonien),  an  ber 
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Sübtüfte,  nabe  roeithcb  von  ̂ ort.-Cnwabetb,  bat 
5050  qkm  unb  (1891)  11841  <§.,  barunter  4126 
iüteifce.  2>aS  2anb  umfdjliefjt  eine  reijenbe  gut 

beroalbete  Hügclgegenb  mit  Slderbau  unb  3Meb= 
»udjt.  Set  3i*»ammaforft  K«fert  bodjgefdjä&teS 
Saubolj.  Set  Hauptort  6-  &at  551  6. 

Humb.,  bei  naturroifjenf c^aftlidjen  tarnen  %b- 
lünung  für  Äleranbet  oon  Humbolbt  (f.  b.). 

tmmb  er  (fpr.  pömmb'r),  Üftuar  an  ber  Dfttüfte 
ßnglanbS  (f.  Harte:  ßnglanb  unb  SöaleS), 
roirb  gebilbet  burd?  bie  gemetnfcbaftlidje  9Ilünbun(\ 
oon  Dufe  unb  Srent.  2)er  H.  ift  60  km  lang,  trennt 

bie  Höbenjüge  fiincoln'HetgbtS  unb  ?)otl:3BolbS, 

bat  bi£  &uU  eft L,  bann  füböftl.  :Uid- 1 nun.  2lm Ktt* 
gang  gut  See  ragt  bie  Spi&e  bet  Halbtnfel  Hol* 
bernefe,  Spunt'Heab,  roeit  nacb  S.  oor.  2)ie  Ufer 
ftnb  flacb,  mit  roeifeem  Scblamm  bebedt  Hiet  liegen 

bie  roiebtigen  Häfen  Hüll  unb  ©reatförimSbp  l'oroie im  innerften  SBinfel  ©oole. 

Gumbert  (itat.  Umberto),  SRainer  Karl 6ma= 

nuel  ̂ obann  *erbinanb  Gugen  H-,  König  oon  ̂ ta* 
lien,  tobn  SMctor  GmanuelS  II.,  mürbe  14.  Ü)Iärj 
1844  in  Jurin  geboren.  31n  ben  2teftrcbungen  ber 
ital.  Patrioten  naljm  er  regen  Snteil,  biente  als 
Hauptmann  im  ita(.  gelbjuge  oon  1859  unb  jeidjnete 
fut  186«)  bei  SBillafranca  als  (Generalleutnant  ber 

16. 3)ioifton  auS.  i)icui  Dem  er  fcierauf  an  ber  Um= 
bilbung  beS  ital.  HeerroeienS  mitgemirtt  Jiatte,  über= 
nabln  er  als  Generalleutnant  nacb  ber  ßinnatmte 
oon  SRom  ben  5tefebl  über  bie  bortieje  Xiüifion  unb 
rourbe  1871  ©eneraltommanbant  beS  bort  igen 
3lrmeetorpS.  2tm  9.  ̂an.  1878  lam  er  auf  ben  Sljron, 
leiftete  19.  3an.  ben  Gib  auf  bie  ÜBerfafiung  unb 
eröffnete  7.  lliärj  baS  Parlament.  2)em  Angriff 
^affananteS,  ber  ben  König  17.  91oo.  1878  am 
Sdjlufie  einer  mit  feiner  ©emablin  2Jlargberita 
unb  bem  Kronprinzen  SJictor  ßmanuel,  Crimen 
oon  Neapel,  gemadjten  Diunbreiie  in  Neapel  anfiel, 

folgte  eine  ftürmiidje  Kunbgebung  bei-  fianbeS  für 
baS  Königtum.  Ser  fcarte  Sdjlag,  roelcber  baS  im 

3nnern  butdj  bie  SHabitalen,  *RepubIüaner,  $rre= 
bentiften  unb  Klerilalen  beunruhigte,  mit  bem 
^apfttum  megen  ber  5tefehung  oon  viom  noch  un= 
oerföpnte  SJanb  bureb  bie  SÖefefcuug  oon  2uniS  oon 
feiten  iJranfretcbS  traf,  oeranlafete  H.  jum  Slnfdjluf* 

an  baS  beutfep-öfterr.  Sd?u&bünbniS.  2luf  ben  3tat 
SismardS  begab  ftd?  fi.  mit  2Jtancini  27.  Ott.  1881 
nacb  Söien,  unb  Slnfang  1883  erfolgte  ber  3lbfd)lufe 
beS  Sreibunbee  jrotfeben  2)eutfd?lanb,  Oft  erreich,  unb 
Italien.  ©rofee  SUoltStümlicbleit  ertoarb  ftd?  ber 
Hönig  bureb  fein  menfcbenfreunb(id?ed  Auftreten  bei 
bem  Chrbbeben  in  (Safamicciola  1883  unb  bei  ber 
(Sboleraepibemie  in  Neapel  1884.  SeniÖeiudjKaiier 
9öilbelm#  II.  in  9iom  1 1.  bis  19.  DU.  1888  enoiberte 
.t).,  begleitet  com  Kronprinjen  unb  oon  (Sriipi, 
21.  bii  26.  HJcai  1889  in  Stettin,  roo  er  eine  glängenbe 
Jluinaljme  fanb.  2)cn  iöeiudj,  ben  König  unb  Kö= 
nigin  oon  Stalten  20.  bis  24.  ̂ uni  1892  in  ̂ oti- 
bam  unb  5terlin  madjten,  enoiberte  bag  Kaiferpaar 

bei  ber  filbernen  öoeb^eit,  bie  bad  ital.  KönigS- 
paar  im  Slpril  1893  unter  großen  $eftlict)Ieiten  be- 

ging. 2Iucb  fpäter  empfing  £>.  noch  mel>rmald  ben 
Öefucb  beä  beutfcb,en  HaiferS.  9Jacbbem  er  22.  Slpril 
1897  einem  Attentat  glüdlicb  entgangen  mar,  mürbe 
er  29.  3uli  1900  in  SJionga  oon  bem  2lnarcb.iften 
Srefci  bureb  einen  SHeooloerfdntp  ermorbet.  6-  bat 
fonjobl  in  feiner  auswärtigen  ̂ olitit,  in  ber  er  bie 
oom  Sater  eingejcblagene  Üiinte,  tri feiner  frühem 
Hinneigung  ju  Jranlreicb,,  feftiul;alten  fuebte,  roie 

»rotf^auA'  flonofriation*.ßfj{fon.   14  «uft.  ».  «.  IX. 

I 

in  feinem  93er^a(ten  gegenüber  bet  SBerfaffung,  bie 
et  butcbauS  jur  iRidjtf ebnur  nabm ,  3uoetläf ftateit 
unb  SBeftänbigleit  beroiefen.  (6.  Italien,  ©efebicote.) 
Seit  22. 2lprill868marü.oermäblt  mit  feiner  6ou» 
ftne  2)Urgberita  2Jlaria  J^erefia  (geb.  20.  9too. 
1851),  Softer  feines  D^eimS  ̂ erbinanb,  öerjogS 
oon  ©enua.  liefet  6be  entftammt  als  einügeS 
Kinb  fein  ftacbjolget,  ajictorgmanuel  III.  (f.  b.). 

—  SBgl.  %tebrotti,  Vita  e  regno  di  Umberto  I  re 
d'  Italia  (5Reap.  1900). 

Gumbert  (fpt.  onaba  br  i,  ©uftaoe  3Imlb£'e,  ftang. 
DiecbtSgelebttet  unb  ̂ Jolitüet,  geb.  28.  3uni  1822 
ju  3Re$,  ftubierte  bie  LUcdjte  ;u  $ariS  unb  tourbe 
rodbrenb  ber  iRcoolution  oon  1848  jum  Untetptd' 
fetten  in  XbionotUe  ernannt,  mufjte  abet  1851  fein 

Smt  niebetlegen  unb  teerte  nacb,  »IJariS  jurüd,  wo 
et,  nüe  ootbet,  jurift.  ̂ rioatuntettiebt  erteilte.  9tad)- 
bem  et  1859  ben  Sitel  eines  Agrege  erhalten  batte, 

ing  et  als  $rofeffor  beS  töm.  StedjtS  nacb  Jou* 
ouie.  5öei  ben©ablen  oom  8.  gebt.  1871  jum  2tb* 

georbneten  beS  Deport.  Haute -©aronne  ernannt, 
iUcitglieb,  bann  SMcepräfibent  bet  tepublitanifcben 
hinten,  tbat  et  ftd)  als  iHebnet  befonberS  in  ben 

jurift.  fragen  betoot.  1875  »arb  et  jum  lebene- 
länglicben  Senatot,  1877  jum  ©enetalptofurator 
an  ber  SHedmungStammer,  30.  3an.  1882  bei  bet 
®ilbung  beS  Kabinetts  Jrcpcinet  jum  ÜJlinifter  bet 

uftij  etnannt.  6t  befleibete  biefeS  "Jim t  bis  jum 
üdttitt  beS  aJliniftetiumS,  29.  3uli  1882.  3)ann 

routbe  et  SJiceptäfibent  beS  Senats  unb  im  3)cdr* 
1890  jum  ̂ rdftbenten  beS  Cberften  9iecbnungSbofS 
etnannt.  6t ftatb  24. 6ept.  1894 ju  93eaujelle  (Hauten 
Öaronne).  Db  unb  roie  roeit  et  bei  bem  3abte  lang 
betriebenen  unb  etft  1902  aufaebedten,  großartigen 

iBetrug  beteiligt  roat,  roobutep  fein  Sobn  §reberic 
Ö.  unb  beffen  >vrau  auf  ©runb  einer  fingierten  (5rb* 
febaft  50—60  «Will.  $tS.  erf cbroinbelt  batten,  ließ  ft* 
noeb  niebt  naebroeifen.  H-  febtieb,  aufeet  ;ablteid?eu 

tedjtSgefcbicbtlicben  3luffä|en  in  bem  «Recueüde 
l'Acaaämie  de  l^gislation  de  Toulouse»,  ber  «Revue 
historique  de  droit»  unb  anbem3citfcbriften>  einen 
«Essai  sur  les  finances  et  la  comp tabili te  publique 

chez  les  Romains»  (25)be.,  ̂ Jar.  1887)  unb  «Organi- 
sation de  1  Empire  romain»  (1892). 

■Vmmbol bt,  Hleranbet,  gtei^ett  oon,  geb. 
14.  Sept.  1769  ju  Stetlin,  aenofj  gemein fcbaftlicb 
mit  feinem  filtern  ruber  Silbelm  einen  forgfdltigen 

$rioatunterrid?t,  befuebte  im  Sömter  1787—88  bie 
llnioetfttät  ̂ tanlfurt  a.  0.  unb  lebte  ben  folgen: 
ben  Sommer  unb  SBintet  roiebet  in  Jöerlin,  teils 

um  £ecbno(ogie,  auf  baS  ̂ abritroefen  angeroenbet, 
ju  ftubieren,  teils  um  ©rieebifeb  ju  lernen.  Sa- 

rnau fdjlofe  er  ftd?  bem  Sotaniler  fflillbenoro  an  unb 

überfeßte  JbunbergS  Slbbanblung  «De  arbore  ma- 
cassariensi»  inS  '^ranjöftfcbe  («Sur  le  Bobon-Upas 
par  un  jeune  gentilhomme»).  XieS  ift  feine  erfte, 
anonpm  gebrudtc  litterar.  2lrbeit.  1789  pörte  ö.  in 

©ötttngen  juerft  philologtfcbe,  fpäter  natunoiffen* 
fd^aftlicbe  Sorlefungen  bei  Slumenbacb,  Stedmann, 

©melin,  fiiebtenberg  unb  Sinf,  unb  madttte  '.Keifen 
in  ben  öarj  unb  an  bie  iHbeinufer.  $nt  §rübjabr 
1790  begleitete  »on  ÜJiainj  aus  ©eorg  gorfter 
auf  einer  Steife  bureb  Belgien,  Hollanb,  6nglanb  unb 
tjrantreid).  3"»  ̂ uli  1790  ging  er  nad)  Hamburg 
auf  bie  HanbclSalabemie  oon  Söüfcb  unb  ßbeling, 

roo  er  bie  günftigfte  ©eleaenbcit  jur  (fbung  in  leben* 
ben  Spradjen  tanb.  9tad)  einem  fünfmonatigen 
ülufentbalt  im  müttcrliaVn  Haufe  bejog  er  im  ̂ uni 
1791  bie  Sergafabemie  ju  Jreiberg.  Hier  genofe  er 
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ben  Pritatunterridjt  SBernerS  unb  bie  ejwunbfcbaft 
^reieSlebenS,  Seopolb  ton  SucbS  unb  SlnbreaS  2)el 

iHioÄ.  1792  begleitete  er  ben  SJtinifter  ton  £>einifr, 
bet  ibn  {d?on  im  gebruar  beSfelben  3obteS  gum 
Slffcffor  im  Sergbepartement  ernannt  b,atte,  in 

bie  SLRarfgraffd?aft  öapreutb,  warb  alSbalb  Ober- 
bergmeifter  in  ben  fränf.  ̂ ürftentümern,  ein  Ülmt, 
baS  er  big  1797  mit  »erfdjiebenen  Unterbred)ungen 
terwaltetc.  SamalS  fd?rieb  er  über  bie  Statur  ber 
©rubenwetter  unb  lonftruierte  eine  niebt  terlöfd?enbe 
fiampe  unb  eine  StefptrationSmafd)ine  nad)  bem 
Princip  ton  SebboeS. 

5>er  £ob  feiner  SJtutter  im  Stot.  1796  reifte  in  fj. 
ben  ßntfdjlufj  gu  großen  wijfenfd)aftlid?en  Steifen. 
9tad?bem  er  im  SJtärg  1797  feine  amtlichen  2?er^ält= 
niffe  gelöft  tiatte,  terbrad)te  er  gunädjft  brei  SJtonate 
in  inniger  SBerbinbung  mit  ©octbe  unb  Schiller  gu 
3ena  unb  trat  bann  im  Stot.  1797  mit  2.  ton  Sud) 
eine  Steife  nad?  Italien  an,  burd?gog  Saigburg  unb 
Steiermark  fab,  fid?  aber  bann  burd?  ben  in  Italien 
auSgebrodjenen  Krieg  genötigt,  feinen  sJMan  auf: 
gugcbcn.  6r  begab  fid?  nun  nad)  Paris,  reo  er  bie 
guoorf  ommenbfte  Sluf  nabme  feiten«  ber  berübmteftcn 
(belehrten  fanb.  Stucb  befreunbete  fid)  bier  J&.  mit 

bem  Sotaniter  SUrne"  Sonplanb  (f.  b.),  mit  bem  er 
ben  Söinter  in  Spanien  gubradjte.  Sie  aufser= 
orbentlid?e  ©unft,  beren  fid)  an  bem  fpan.i>ofe 
in  Slranjueg  bret  Monate  lang  burd;  Sermittelung 
beS  fädj).  ©efanbten  Saron  ton  <yorell  gu  erfreuen 

batte,  eröffnete  ibm  ben  3u9anfl  ?u  allen  fpan. 
Sefthungen  in  Ülmerifa  unb  bem  Stillen  Ocean. 

SJtitte  SM  terliefi  f>.  SJtabrib,  ging  nad?  gorufia, 

fdjiffte  fid?  mit  Sonptanb  5.  3uni  1799  auf  ber  §re* 
gatte  Pigarro  ein  unb  lanbete  19.  ,\imi  im  &afen 
»on  Sta.  6rug  auf  Jeneriffa.  f).  unb  Sonplanb 

erftiegen  ben  pic  unb  jammelten  gablreidje  Seobad?= 
tungen  über  bie  3nfcl.  3tm  16.  ijuli  1799  betraten 

fie  ben  ©oben  SfmerifaS  bei  Gumana.  6ine  ftor- 
fcbungSreife  burd)  bie  probingen  beS  jefcigen  örei= 
ftaate«  Seneguela  wäbrte  18  SJtonate,  bann  ging  e$ 
ton  Garaca«  nad)  Süben,  über  bie  SJlanoS  gum 

Crinoco.  Sluf  Snbianerfäbnen  (auSgeböbJten  Saums 
ftämmen)  brangen  6.  unb  Sonplanb  burd?  bie  Ka* 
taratten  von  SlrureS  unb  SJtaipureS  fübwärtS  bis 
}ur  Ginmünbung  beS  Sltabapo,  bann  biefen^luf; 
aufwärt«  burd)  bie  SBälber  ton  Pimid)in,  wo  bie 
Kdbne  über  Canb  gebogen  »erben  mußten,  gum  Stio 

Stegro,  unb  biefen  großen  Stebenflufi  beS  Ämagonen: 
ftromS  binab  bis  -um  füblid)ften  ©rengpoften  ber 
Spanier,  bem  gort  San  GarloS  am  Stio  Stegro. 
Son  ba  gelangten  fie  burd?  ben  Gafiquiare  »iebcrum 
in  ben  Orinoco.  Sie  fubrcn  fobann  ben  Strom  biö 
Slngoftura  hinab  unb  erreid?ten  Sumana  am  6nbe 
einer  Steife,  bie  juerft  auf  aftron.  Seftimmungen 
aeflrünbete  Kenntnis  ton  ber  fo  lange  beftrittenen 
Sifurtation  beS  Orinoco  geliefert  bat-  £>.  unb 
Sonplanb  fdjifften  fid?  im  Slug.  1800  nad?  ftabana 
ein  unb  begaben  fid)  im  ÜJtärj  1801  nad)  ©artagena, 
bann  auf  bem  SRagbalenenftrom  bis  ̂ onba  unb 
ton  ba  nad)  39ogotd.  $m  Sept.  1801  ging  bie  Steife 
nad?  Süben  fort  nad?  Quito.  Jünf  SJtonate,  tom 

6. 3an.  bi«  9.  ̂ uni  1802,  tergingen  biet  mit  Unter* 
fud?ungen  im  öodjtbale  ton  Ouito.  I  er  (i himlo ■ 
rajo  rourbe  23. 3uni  1802  bii  gur  ̂öb,  e  ton  5810  m 
erftiegen.  £>■  ftanb  bier  auf  bem  böd?ften, Je  torb.er 
ton  9Jtenfd)en  erftiegenen  fünfte  ber  (rrbe  unb 

rourbe  nur  burd?  eine  tiefe  Sd?lud)t  an  ber  6r^ 
tlimmung  ber  äufeerften  nod?  um  500  m  böbeni 
Spi|»e  gebinbert.  über  Guenca  unb  bie  (5binan?dlber 

ier,  grei^eTr  öon) 

ton  Soja  frieden  fie  in  ba«  Jbal  be«  obern  3lma« 
jonenfluffe«  bmab,  erreichen  ben  iteftl.  Slbfall  ber 

Gorbilleren  ton  s^eru,  gelangten  bei  Xrujillo  an 
bie  Küfte  unb  ton  ba  nad)  Sima. 

@nbe  2)ej.  1802  fd)ifften  fie  fid?  ton  (Saüao  nad? 
Slcapulco  ein  unb  erreid)ten  im  Slpril  1803  bie 

Öauptftabt  SJterifo«,  ton  n>o  fie  bie  ̂ Jrotinjen 
SJterif  o«  burdjftreiften  unb  im  3an.  1804  nad)  ißera= 
cruj)  unb  7.  S)tärj  1804  nad?  £>abana  gingen.  Stad? 

jjtei  SJtonaten  fd)iffte  fid?  6.  mit  SBonplanb  unb 
SJtontufar  nad?  ̂ ßbilabelpbia  ein,  erfreute  fid)  einige 
©od?en  ju  2öafpington  ber  freunbfd?aftlid)en  Stuf- 
nabme  3efferfon«,  terliefe  Slmerifa  9. 3uli  in  ber 
SJtünbung  be*  Selamare  unb  lanbete  3.  »ug.  1804 
in  SBorbeaur,  reid)  an  Sammlungen,  befonber«  aber 
an  5öeobad?tungen  au«  bem  rceiteften  ©ebiete  ber 
Staturwiffenfdjaften,  ber  ©eograpbie,  Statiftit  unb 
Gtbnoarapbje. 

blieb  junädjft  in  $ari«,  befud)te  bann  feinen 
Sruber  in  Stom  unb  ging  mit  Seop.  ton  Sud?  jum 
Sefut  unb  enblid)  über  bie  tllpen  nad?  Serlin. 
Son  b.ier  begleitete  er  ben  ̂ ringen  ÜBH^elm  ton 
^Ureufeen  im  Spätberbft  1807  auf  feiner  fd?roierigen 

polit.  SKiffion  nad?  ̂ ari*.  35a  ̂ ari*  6.  am  ge- 
eignetften  erfd)ien,  ̂ ier  feine  tielumfaffenben  9Berfe 

berauSgugeben,  fo  erbielt  er  tom  König  bie  Qx- 
laubni«,  ju  bleiben.  Seitbem  batte  er  feinen  bauerm 

ben  9Bo^nfi^  bi&  1827  gu  $ari«,  wo  aud)  fein  gro^e« 
Steifemerf  erfd)ien.  S)ie  großen  polit.  (^reigni^e 
gioifcben  bem  erften  unb  gweiten  ̂ arifer  ̂ rieben 
boten  ©elegenb,  eitgu  meb.rern  Steifen  nad?  6ng= 
lanb  unb  1818  nad)  Had?en,  no  ibn  ber  König  unb 
$arbenberg  n?dbrenb  be«  Kongrejfe«  in  ibrer  Stäbe 
gu  bobe:i  n>ünfd)ten.  Slud)  begleitete  er  ben  König 

gum  Konßrefe  nad?  Verona,  Stom  unb  Steapel.  2)er 
ÜBunfd?  be«  SJtonardjen,  in  feiner  Umgebung  gu 
behalten,  mürbe  erft  1827  erfüllt.  3m  ffiinter  1827 

—28  bielt  6.  in  ber  Uniterfität  unb  in  ber  Sing: 
atabemiebie  berühmten  Sorlefungen  über  pb.pfifd?e 
3GBeltbcfd)reibung. 

3m  Äpril  1829  unternahm  Jö-  mit  Gbrenbcrg  unb 

©.  Stofe  bie  auf  Sefebl  be*  Kaifer«  StitolauS  grop= 
artig  ausgestattete  ©rpebition  nad?  bem  ruff.  Äfieu 
(Ural  unb  Slltai,  ber  d)inef.  Sfungarei  unb  bem 
Kafpifd?en  SJteere).  Sergmännifdje  Unterfud?ung 
ber  ©olb:  unb  ̂ latinlagerftätten,  bie  Gntbedung 
ton  diamanten  aufeerbalb  ber  SBenbefteife,  aftron. 
DrtSbeftimmungen ,  magnetifd?e  Seobad?tungen, 
geognoft.,  botan.  Sammlungen,  neue  Stnftd?ten  über 
bie  Stid?tung  ber  ©ebirge,  über  bie  Sobcnptaftil  beS 
innern  Erbteil«  waren  bic  $)auptrefultate  ber  Steife. 

Sie  Steife  batte  aud?  nod?  bie  ̂ olge,  toi-  bie  faiferl. 
?llabemie  magnetifd?e  unb  meteorolog.  Stationen 
ton  Petersburg  bis  geling  unb  fpäter  burd?  ö.S 
Sorftellung  an  ben  öerjog  ton  Suffer  in  ber  fübl. 

ftalbfugel  anlegte.  Später  mad)te  \v  mcb.rfad)e 
polit.'biplomat.  Steifen,  fo  1842  nad?  9ßariS,  bann 
aber,  aufjer  einem  abermaligen  SBefud?  gu  Paris 
ton  Ott.  1847  bis  3an.  1848,  nur  nod)  gtoei  fürgerc 

Steifen  au^erb,alb  Seutfd)IanbS,  unb  gn?ar  als  Se* 
gleiter  König  ̂ riebrid?  Söilb,  elmS  IV.  nad)  Snglanb 
1841,  nad?  Sänemarl  1845.  Sein  ftdnbißer  3öobn= 
ort  blieb  Serlin,n?o  er  feinJ5auptn?erf,ben«KoSmoS» 
(f.  b.),  terf afete.  j&.  ftarb  6.  SWai  1859  gu  Serlin  im 
90.  SebenSjabre ;  fein  unb  feineS  JBrubcrS  ©rab  bc= 
finbet  fid)  in  Segel.  2Jtit  SluSnabme  ber  £agebüd?er 

(einer  amerif .  Steife,  bie  ber  berliner  Sternwarte  ter= 
bleiben  follten,  termad?te  er  Sibliotbet,  Staturalien 
unb  anbere  Sammlungen  feinem  langjäbrig«n 
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Siener  Seifert.  2)ie  SBibltotbet  würbe  bei  einem 
SBranbe  beS  äuftionSlolald  in  Sonbon  großenteils 
nernicbtet,  ber  übrige  Sacblafe  in  Berlin  nerfteigert. 

SBeit  über  jwanjig  Sabre  bauerte  bie  SBearbei» 
tu  na  unb  6erau8gabe  beS  amerif.  Seifewerted  in 

tyxriS,  baS  bie  berübmteften  ftadjmänner  (Olt* 
mann«,  Äuntb,  Sunier,  fiatreilie,  SßalencienncS, 
©ap*2uffac,  Sßauclm,  Stbenarb  u.  a.),  bie  beften 

Äünftler,  üftaler  unb  Kupferftecber  btlfrcid?  för- 
derten. GS  giebt  nur  eine  nollftdnbige  SluSgabe, 

bie  iofl.  grofce  in  30  SSänben  (20  in  golio  unb  10 
inCuarto);  bie  fog.  Heine  SuSgabe  cntbdlt  nur 
einige  einzelne  inerte  ber  gro£en  HuSgabe  in 
mieberboltem  äbbrucf  in  Cttan,  oft  mit  Kürzungen 
unb  3"fä|en.  5er  ©efamttitel  ber  »oUftänbigcn 

i'luSgabe  ift:  «Voyage  aux  regions  equinoxiales 
du  Nouveau  Continent,  fait  en  1799 — 1804  par 
Alexandre  de  H.  et  Aim6  Bonpland,  redige  par 
Alexandre  de  H.  Grande  edition  etc.»  Sie  *er: 
fäUt  in  folflenbe  fccbS  Abteilungen:  I.  «Relation 
historique»  (33b.  1—3,  fyat.  1814—19,  ober 

13  33be.,  8°,  ebb.  1816—32);  fie  blieb  unnotlenbet, 
reid>t  nur  bis  jur  «Reife  nach  $eru  (Spril  1801) 
unb  erfcbien  beutfd?  oon  Jberefe  6uber  (6  SBbe., 

Stuttg.  1816—32;  beffer  unb  nadb  68  eigener  Mn* 
orbnung  etwaS  actum  oon  6erm.  6auff ,  4  SBbe., 

ebb.  1859—60).  3ur  Originalausgabe  fieberen: 
«Atlas  geograpbique  et  physique»  (39  platten, 

aoI.)  unb  «Atlas  pittoresque»  ober  «Yues  des  Cor- 
dilleres  etc.»  (1810,  60  platten,  goL).  II.  «Obser- 
vations  de  zoologie  et  d'anatomie  comparee» 
(2  SBbe.  unb  55  platten,  $ar.  1811  u.  1813,  mit 
Üeibtlfe  t>on  Gunter,  Satreille  unb  SßalenrienneS). 

III.  «Essai  politique  sur  le  royaume  de  la  Nou- 
velle  Espagne»  (5  SBbe.,  $ar.  1811;  2.  Stitfl., 

4  SBbe.,  1825;  beutfd),  5  SBbe.,  Süb.  1809—14; 
baju  «Essai  politique  sur  Tisle  de  Cuba»,  2  SBbe., 

5Jar.  182*3 — 27  unb  «Atlas  geograpbique  et  phy- 
sique du  royaume  de  la  Nouvelle  Espagne», 

33b.  l,  gol.  unb  21  platten,  ebb.  1812).  IV.  «Ob- 
serrations  astronomiques,  Operations  trigono- 
mötriqties  et  mesures  barometriques.  redigees 

et  calcnlees  par  Jabbo  Oltmanns»  (2  SBbe. ,  l'ar. 
1808—10).  Sie  «Unterfudjungen  über  bie  ©eo= 
grapbie  beS  bleuen  Kontinents,  gegrünbet  auf  bie 
aftron.  SBeobacbtungcn  unb  barometrifeben  ÜJtejfun* 
gen  Slleranber  non  6.8  unb  »on  3abbo  OltmannS» 
2  SBbe.,  1810)  mürben  »erniebtet  unb  eriftieren  nur 
n  wenigen  Gremplaren.  V.  «Physique  generale  et 
geologie:  Essai  sur  la  geographie  des  plante*, 

aecompagne  d'un  tableau  physique  des  regions 
equinoxiales»  ($ar.  1807;  beutfd),  ©oetbe  gemib* 
met,  Stuttg.  1807).  VI.  1)  «Plantes  equinoxiales, 
redigees  par  A.  Bonpland»  (2  SBbe.,  %ol.  mit  144 

Watten,  $ar.  1809— 18);  2)  «Melastomacees  et 
autres  genres  du  meme  ordre,  rediges  par  A.  Bon- 

pland» (2  SBbe.,  §ol.  mit  120  platten,  ebb.  1806— 
23);  3)  «Nova  genera  et  species  plantarum  etc.» 

(7 SBbe.,  <yol.mit  700SHatten,ebb.  1815—25).  6ier$u 
gebort  »on  6-  bie  Einleitung:  «De  distributione 
geographica  plantarum  secundum  coeli  temperiem 
et  altitudinem  montium»  (ebb.  1817);  4)  «Mimoses 
et  autres  plantes  IGgumineuses,  redigees  par  C.  S. 

Kunth»  ($ol.  mit  60  platten,  ebb.  1819—24); 
5)  «Revision  des  grarainees  par  C.  S.  Kunth» 

(3  SBbe.,  $ol.  mit  220  platten,  ebb.  1829  —  34); 
6)  «Synopsis  plantarum;  auetor  C.  S.  Kunth» 

(4  SBbe.,  ebb.  1822—26).  Sie  Sefultate  ber  ruff. 
Seife  ftnb  niebergelegt  in  6-,  Gb«nberg  unb  Sofe, 

«2){ineratogiid>=geognoft.  SRcife  nad)  bem  Ural,  3IItai 
unb  bem  Äai»ijcben  ÜJleere»  (2  SBbe.,  SBerl.  1837— 
42)  unb  in  fi  J  «Fragments  de  geologie  et  de  clima- 
tologie  asiatique»  (2  SBbe.,  SJJar.  1831;  beutfd) 

Don  £ömenberg,  SBerl.  1832)  unb  «Asie  centrale, 
recherches  sur  les  chalnes  de  montagnes  et  la 
climatologie  comparee»  (3  SBbe.,  %ax.  1843;  beutfeb 

non  aKablmann,  2  SBbe.,  SBerl.  1843—44).  SBgl.  au* 
Mletfe,  6.8  Seifen  im  europ.  unb  afiat.  Stufjlanb 

(2  SBbe.,  öerl.  1855— 56).  Sßon  ber  grofeen  3abl 

ber  lleinern  Sdjriften  ftnb  oor  allem  bie  «Än- 
fidjten  ber  Satur»  (2  ©be.,  Stuttg.  1808  u.  ö.; 
aud)  in  9teclam8  «Unioerfalbibliotbel»)  ju  nennen, 
bie  feitbem  in  }ablreicben  Auflagen  unb  überfetnnv 

gen  crfdjienen  finb;  nätbftbem  ber  erfte  (unb  ein= 
}ige)  SBanb  «Kleinere  Sd?riften,  geognoft.  unb 

pboftt  Erinnerungen»  (ebb.  1853).  Sein  erfte*  felb« 
ftdnbigeS  ©erl  waren  bie  «ÜRineralog.  SSeobacbtun^ 
gen  über  einigeSBafalteam3Rbcin,nebftllntcr{ud)un= 
gen  überSnenit  unb  SSafanit  ber  3llten»  (anonnm, 

SBerl.  1790),  welchem  bie  «Flora  subterranea  Fri- 
bergensis  et  aphorismi  ex  physiologia  chemica 
planUrum»  (ebb.  1793)  unb  bie  «Sßerfucbe  über  bie 

gereisten  2Jru8tel-'  unb  Sernenfafern,  nebft  3jer= 
mutungen  über  ben  (bem.  ̂ rojefs  beS  SebenS  in 
ber  üers  unb  ̂ flanjenwelt»  (2  SBbe.,  ebb- 1797 

—99)  f  olgten.  9cod?  ift  ju  nennen  «Examen  critique 
de  l'histoire  de  la  geographie  du  Nouveau  Con- 
tinent»  (5  SBbe.,  Sßar.  1836— 39 ;  beutieb  non  $belcr, 
3  SBbe.,  SBerl.  1836—51).  ©ine  »ollftänbige  «SBibliogr. 
überftdjt  non  &.i  S?Derlen,  Sdjriften  unb  jerftreuten 

Hbbanblungen»  giebt  %  Söwenberg  im  jroeiten 

SBanbe  non  SBrubnS'  Slleranber  non  £>.,  eine  wiiien= 
fcbaftliAe  SBiograpbie  (3  SBbe.,  £pv  1872).  (Sine 
SluSwabt  feiner  ÜBerfe  erfcbien  in  5  SBänben  (Stuttg. 
1874).  Umfangreich  ift  ber  SBricfwecbfel  6.8,  ber 
nach  feinem  Stöbe  erfcbien:  mit  SBarnbagen  (1.  bis 
5.  S«fL|  £pj.  1860),  mit  einem  jungen  ̂ rcunbe 
(^IltbauS,  SBerl.  1861),  mitäeütr.  SBergbauS  (3  SBbe., 
3ena  1863),  mit  SBunfen  1869),  gancrin  (ebb. 
1869),  mit  ÜÄarc.  »ug.  Rietet  (in  «Le  Globe», 
SBb.  7,  1868),  mit  Qriebr.  »on  Saumer  in  beffen 
«Citterarifcbem  9tad?lafe»,  SBb.  1  (SBerl.  1869),  mit 
©oetbe  («lltitteilungen  auS  ©oetbeS  banbfcbrift= 
liebem  Sacblaffe»,  SBb.  3,  bfl-  t>on  SBratranel,  £pj. 
1876),  mit  ©auf»,  bg-  oon  SBrubnS  (ebb.  1877), 

mit  3oacb- öeinr.  Gampe  in  beffen  «£eben8bilb» 

»on  Sepfer  (SBraunfcbm.  1877).  6.8  «Correspon- 
dance  scientifique  et  litteraire»  würbe  oon  S£)e  la 
Soquette  (^ar.  1865  u.  1869),  «SBriefe  Hleranber 
oon  6.8  an  feinen  SBruber  ©ilbelm»  non  ber  §a= 
milie  non  6-  (Stuttg.  1880),  «^ugenbbriefe  an 
Sffiilb.  ©abr.  SBegener»  (fipj.  1896)  non  SL  2ei&= 
mann  berauSgegeben. 

3n  feiner  miitcnfcbaftlicben  STbdtigleit  Dereinigte 
6-  jwei  Siebtungen.  er  war  gro&  in  ber  Aneignung 
unb  erfirterung  beS  einzelnen,  boeb  ebenf  o  gro|  auch 
in  ber  3luf faffung  unb  SBegrünbung  ber  allgemeinen 
©efe^e.  9öie  fein  anberer  bat  er  ein  unermefelicbeS 

üJcaterial  auf  ben  nerfdjiebenen  ©ebieten  ber  Satur= 
wiffenfcbaft,]afelbftber  biftor.^orfcbungangebäuft, 
baneben  aber  aueb  jeberjeit  bie  Stufgaoe  feftaebab 

ten,  ben  innern  3uf ammenbang,  bie  ©efetilicbfeit 
ber  Singe  pl  ergrünben  unb  bte  Specialitäten  ju 
einer  empirifdjen  ©efamtanfebauung  jufammenju^ 
fafjen.  3U  ber  faeblicben  ©ebiegenbeit  ber  6-fcben 
fieiftungen  gefeilt  ftd?  bie  poct.  Äuffaffung  ber  Satur 
ba,  wo  e8  barauf  anlommt,  anfd?aulid?e  ©efamt* 
bilber  ju  entwerfen. 

26* 
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2)ie  Arbeiten  fi.S  in  einzelnen  gddj em  ftnb  flau» 
nenStoert  burd)  ihren  Umfang  unb  bie  ÜRannig* 
fattifttett  ihrer  9tid)tung.  Sie  finb  am  {jrünb* 
licbften  oon  einzelnen  gacbmännern  geroürbiat  in 

bem  oon  örubnS  herausgegebenen  stierte  «2ller= 
anber  oon  6.,  eine  miffenfcbaftltcbe  SBiograpbie» 
(3  Sb«.,  2pj.  1872).  Stu&erbem  erfdjtenen  noch  Söio« 
grapbien  &.S  oon  Älende  (7.  XufL  2pj.  1882),  Ule 
(4.  HufL  SBerl.  1870).  ©üntbcr  (Vielef.  1900)  u.  a. 
SücrtDoUeS  Material  enthält  aud)  bie  (Sentenar* 
icbnft  «Siffcnfcbaftlicbe  SBcitrdgc  jum  @ebäd)tni« 
bct  bunbertjäbtigen  3üiebertebr  be«  Antritt«  oon 
8L  oon  6.«  SHcifc  nad)  Stmerita  am  5.  3uni  1799» 
(Verl.  1899). 

Stanbbilber  fmb  ibm  errichtet  roorben  im  ̂ air* 
mount^arf  ju  lU?i(at dubia  (1876;  oon  2)rate),  in 
ct.  fioui«  (1878;  oon  §erb.  SRiller  b.  3-)  unb  oor 
bcr  ̂ Berliner  Unioerfität  (fi&enbe  2Rarmorngur,oon 
%  SJegaS;  1883).  $j.S  Flamen  tragen  in  Serlin 
aud)  ber  dumbolbtbatn  (f.  SBerlin,  Stbfcbnitt: 
Öffentliche  ftnlagen),  bieöumbolbtftiftung  unter 
bcm  Äuratorium  bet  Sllabemie  ber  ffiifienfcbaften, 

mit  bcr  Slufaabe:  ftörberung  ber  9£aturmiifen= 

fcbaften  unb  mi  j|enfd)aftlid)er  jHeijen,  unb  bie  6  um = 
bolbtatabemie  (f.  b.). 
#umbolbr,  5Bilb-,  greiberr  oon,  ©ruber  beS 

oorigen,  beutfcber  ©elebrter  unb  Staatsmann,  geb. 
22.  yuni  1767  ju  ̂JotSbam,  erhielt  nad)  bem  früben 
Sobe  feine«  SJaterS  mit  feinem  $Jruber  auf  bcm 

elterlichen  Scbloffe  Segel  unb  ni  iBerlin  eine  aus* 
gezeichnete  mif)enfd)aftlicbe23orbilbung  unb  ftubierte 
bann  ju  granffurt  a.  D.  unb  ©Öttingen  bie  Stechte, 

baneben  aber  mit  gleichem  Gifer  SlltertumSroifien* 

fdtpaft,  töftbetif  unb  flantifd?c  s£bilof  opbie.  Stadlern 
er  auf  Steifen  bureb  baS  meftl.  2)eutfcblanb ,  nad) 

v$ariS  unb  in  bie  Scbmeij  reiebe  33elttenntniö  ge= 
monnen  unb  ftd)  mit  0.  Sorfter  unb  g.  fr  3acobi 
innig  befreunbet  batte,  lebte  er  1789  unb  1790  in 
Arfurt  unb  Seimar  unb  trat  bur  in  ein  engere« 

Verhältnis  }u  bem  floabjutor  oon  Balberg  unb  ju 

Sd)iUer,  bem  ficb  in  fpdtern  fahren  ein  nicht 
minber  nabeS  ;u  ©oetbe  anfcblofj.  2Rit  bem  Sitel 

SegationSrat,  ben  er  mäbrenb  eine«  turjen  2luf= 
enthalt«  in  SBerlin  (ab  Steferenbar  am  Mammer- 
gerid)t)  erhalten  batte,  febrte  £>.  obne  Steigung  iu 
amtlicber  Sbdtigteit  nacb  Grfurt  ,uirüd,oermäblte  ftd) 
1791  mit  fror  ihm  an  Seift  ebenbürtigen  Caroline 
oon  Sadjröben  (geft.  26.9Jtärj  1829)  unb  lebte 
anfang«  meift  auf  ben  tbüring.  ©ütern  feiner  grau, 
ieit  1794  aber  in  3ena,  um  biet  mit  Schiller  unb 

einem  tieinen  ftreunbeSfretfe  ein  Sehen  ooll  regfter 

©eifte«tbättgteit  unb  be«  ibealften  ©ehalt«  tu  tei- 
len, al*  bejfen  ftruebt  teil«  eigene  biebterifebe  unb 

wiffenfcbaftlicbe  arbeiten,  teil«  eine  oielfadje  Gin« 
roirfung  auf  Scbiller«  2)id)troerte  beroorgingeu. 
(!in  bauembe«  S)entma(  biefer  greunbfebaft  bilbet 
ber  « SBrieftoecbf el  jmifeben  Scbiller  unb  ©ilbelm 
oon  ̂ ).»  (Stuttg.  unb  £üb.  1830;  2.  3lufl.,  oon 
Vollmer  beforgt,  Stuttg.  1876).  Won  1797  bi« 
1799  lebte  i>.  nacb  mannigfachen  Steifen  mit  feiner 

gamilie  in  v^ari«  unb  ging  bann  ju  Idngerm  3luf= 
enthalt  nacb  Spanien,  oon  too  er  mit  reicher  »oiffem 
febaftlicber  8lu«beute  jurudlebrte.  1801  nahm  er 
bie  Stelle  eine«  preuft.  üJlinifterrefibentcn  in  iHom 
an.  6ier  oertoeilte  er,  feit  1806  al«  beooUmäcbtigter 
OTinifter,  bi«  1808,  feine  3eit  jmifeben  eigenen 
roiffenfcbaftlicben  unb  tünftlerifcben  Stubicn  unb 

ber  liberalsten  görberung  junger  ©elebrter  unb 
Äünftler  teilenb.  Stuf  be«  greiberrn  oom  Stein 

Empfehlung  tourbe  er  1809  al«  Web.  Staatsrat  in 
ba«  3Jlinifterium  be«  3*mern  berufen  unb  mit  2ei= 
tung  ber  geiftlicben  unb  Unterricbt«ange(caenbeiten 

beauftragt.  3)ie  geiftige  Siebergeburt  ißreu^en« 
ift  »efentlicb  mit  5-«  tarnen  oerbunben,  m«befon» 
bere  ift  bie  berliner  Unioerfttdt  feine  Schöpfung. 
2)ocb  oerliefc  er  auch  biefe  Stellung  fdjon  im  5lug. 

1810,  um  mit  bem  Stange  eine«  ©eb-  Staat«mini^ 

fter«  al«  auf|erorbentlid?er  ©efanbter  unb  beooll' 
mdebtigter  2Jtinifter  nacb  2Bien  ju  geben.  1813  mar 

er  »dbrenb  be«  SBaffenftillftanbe«  auf  bem  ̂ ric= 
ben«longre|  inv4}raa,  1814  auf  bem  Hongrep  su 
©bAtillon  unb  bei  Slbfcblufj  he«  erften  ̂ arifer  grie ■■ 
ben«,  ben  er  mit  Sarbenberg  unterzeichnete,  1814 

—15  auf  bem  SBiener  flongrefe  a(«  jmeiter  SBe- 
ooUmdchtigter  $reu|en«.  Seine  bamaligen  polit. 
2)entfdjrif ten  zeichnen  ficb  burd)  überaus  feine  ̂  i  r, 
lettit  au«.  (Sgl.  Sdbmibt,  ©efebiebte  ber  beutfebeu 
93erfaffung«frage  mäbrenb  ber  ©efreiungSlriege 
unb  be«  Söiener  ÄongreffeS,  Stuttg.  1890.)  über 
bie  diele  ber  öfterr.  $olitiI  täufebte  er  fid)  lange 

ßeit  gdn|licb.  3Jtit  bem  ̂ riegSminifter  oon  ÜBoqen 
hatte  er  bamal«  ein  3)ueU.  Qt  nahm  auch  an  ben 

Sierbanblungen  über  ben  jUoeiten  ̂ arifer  ̂ rieben 
teil  unb  mar  1816 — 1 7  als  Ultitglieb  ber  ierntoriaU 
tommiffion  in  granlfurt  a.  2)1.  bei  Drbnung  ber 
beutfeben  ©ebietSfragen  unb  bei  ©rünbung  be« 

9)unbeStaaj3  Iba  luv  Salb  nachher  mürbe  er  Ü?iit = 
glieb  beS  Staatsrates,  oerfeinbete  fid>  aber  bureb 

feine^altung  in  ber  Steuerreformfrage  mit  öarben- 
berg,  ber  eS  burebfefete,  bafe  6-  als  ©efanbter  nacb 
Sonbon  gefcbiclt  mürbe;  bann  mürbe  er  roieber  1818 
bei  bem  Kongreß  oon  Stachen  jugejogen,  ging  noeb 

einmal  nad)  {yrantfurt  jur  ßrlebigung  ber  2errito= 
rialocrbanblungen  unb  mürbe  11.  San.  1819  jum 
ÜDtinifter  beS  Innern  mit  bem  Steffort  her  ftdnbifcbcn 

unb  äommunalangelegenbeitcn  ernannt.  6r  er- 

ftrebte  nun  eine  SBerfaflung,  bie  mit  ber  Selbftocr- 
maltung  ber  ̂ roDin^en  unb  Greife  ein  auS  um 
mittelbaren  2BabLu  heroorgehenbeS  dteitbSparla: 
ment,  gegliebert  nad)  Stdnben,  oerbdnbe.  Sein 

übleS  Verhältnis  ju  £>arbenberg  unb  fein  Stuf- 
treten  gegen  bie  Äarl«baber  iBef d)lüff e  führten  aber 
noch  in  bemfelben  3°bre  ju  £>.«  Stüdtritt  (gleich- 
jeitig  mit  Söopen  unb  ibepme).  Urft  feit  1830  maro 
er  mteber  ju  ben  Si^ungen  be«  Staatsrate«  berufen, 

nad)bem  er  ba«  "sab:  oorher  an  bie  Spi^e  einer 
Kommiffton  jur  Leitung  be«  Saue«  unb  ber  Qin= 
riebtung  be«  lönigL  9)tufeum«  geftellt  roorben  mar. 
Seit  1819  lebte  er  mit  geringen  Unterbrechungen 

3U  Segel,  ba«  er  burd)  treffliebe  Stnlagen,  mehr  nod> 
burd)  eine  auSerlefene  Sammlung  oon  SDteifter- 
roerten  her  iöilbbauertunft  oericb&nerte.  (Sr  ftarb 
8.  Slpril  1835  in  Segel,  ©or  ber  (Berliner  Untoerfttai 
rourbe  al«  ̂ enbant  ;  u  bem  3)taTmorbenrmal  feine« 
»ruber«  baS  feinige  (oon  %  Otto)  1883  errichtet. 

6.«  frübefte  litterar.  Arbeiten  mürben  oon  ihm 
fclbft  gefammelt  in  ben  « üftbetifeben  SJerfucben» 
(SBb.  1,  SBraunfcbm.  1799),  bie  unter  anberm  ben  über 
Sd)illerS  «Spajiergang»,  über  ©oetbeS  «^ermann 
unb  Dorothea»  (biefer  aud)  befonberS  in  4.  XttfL, 

ebb.  1882,  mit  einem  UJormort  oon  ©ettner  er^ 
fchienen),  über  «Steinefe  gud)S»  u.  f.  tv.  enthalten. 
Seine  «©efammelten  Söerle»  (7  SBbe.,  SBerl.  1841 

—52)  umfaf)en  aud)  einen  Seil  feiner  jablreicben 
©ebiebte.  Unter  benfelben  ragt  befonberS  bie  CUr 
gie  «iRom»  (SBert.  180*»)  beroor;  feine  Sonette  fmb 

bureb  SJolIenbung  bcr  gorm  unb  ©ebantentiefe  auS= 
gejeidmet.  SJon  SBebeutung  für  Grforfcbung  ber 
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«rieäV  Spraye  unb  2Rerri!  tft  bte  üfcerfefcung  be* 
^ifcbpleifdbm  «ägamemnon»  (2p$.  1816;  2.  SlufL 
1 857 ;  auch  in  Sleclam*  «Unioerf  albibliotbel»).  SOMt 
Vorliebe  mibmete  fidb  H-  auch  bet  uergleicbenben 
Spracbforfcbuna.  211*  grücbte  feine*  Stubium* 
ber  baSt.  Spracbe  finb  jundcbft  bte  «  ©eri d] tigungen 
unb  3ufdfce  ju  Sbelung*  ÜJUtpribate*  über  bie  cam 
tabrifdje  ober  baSt.  Sprache»  (Serl.  1817)  unb  bie 
muft  ergültige  «©rüfung  bet  Unterfucpungen  über 
bie  Urbewobner  Hifpanien*  oermütelft  bet  baSf. 
Spracbe»  (ebb.  1821)  ju  nennen.  3"  bie  3«* 
be*  «ufblüben*  bet  altinb.  Stubien  in  $eutid)< 
lanb  fallen  unter  anbernt  bie  gröfjern,  in  ber  SBer» 
liner  SUabemie  gelefenen  Stbpanblungen:  «Über 
bie  unter  bem  5lamen  ©pagaoab^Öbita  belannte 
<rpifobe  be*  3Jlababbarata»  (©erl.  1826),  «Über 
ben  Dualis»  (ebb.  1828)  unb  «über  bie  ©ermanbt« 
fcbaft  ber  CrWaboerfarien  mit  bem  Pronomen  in 

einigen  Spraken»  (ebb.  1830).  H-*  Hauptwer! 
aber  auf  biefem  (Bebtete:  «über  bie  ftawifpracbe 

auf  ber  $nfel  $a»a»  (3  ©be.,  ©erl.  1836—40), 
würbe  ern  nacb  feinem  Jobe  von  Gbuarb  Söufcb* 
mann  ber  Cffentlicpfeit  übergeben.  ÜRamentlicb  ift 
bie  Ginleitung  iu  biefem  23er!e,  bie  auch  u.  b.  Su 

«über  bie  ©erf  epieben  beit  be*  menfcblicben  Sprach« 
baue*  unb  ihren  Ginilufe  auf  bie  geiftige  Gntwid* 
lung  be*  Dienjcbengefcblecbt*»  (©erl.  1835;  neu  bg. 
von  ©Ott,  3.  Vlufl.,  ebb.  1880)  befonber*  erfcbien, 

in  ber  ©efcbicbte  ber  Spracpwiffenfcbaft  epocbe: 
macbenb  geworben.  Sein  «Yocabulaire  inödit  de 

ia  langue  taitienne » würbe  ebenfalls  burd)  ©ufdj* 
mann  in  beffen  «Apercu  de  la  langue  des  iles  Mar- 
quises  et  de  la  langue  taitienne»  (©erl.  1843)  oer* 
öffentlich.  9tocb  fpdter  elf  (feien  ba*  fdjon  cor  1800 
aufgearbeitete,  aber  bamal*  nur  in  ©rucbftüden 
oerönentlidjtc,  aufeerorbentlicb  gebanlenreicpeSBert: 

«3becn  ju  einem  ©erjucb,  bie  ©renken  ber  2BirIs 
famteit  be*  Staate*  ju  oeftimmen»  (©re*l.  1851 ; 
auch,  in  iHeclam*  «Unioerfalbibliotbef»).  Herau** 
geber  war  G.  Gauer.  5)ie  übertriebene  SBobliabrtS* 
solitit  be*  Staate*  im  Sinne  be*  aufgelldrten 
3)efpoti*mu*,  war  ber  ©runbgebante,  jerftört  bie 

.Strafte,  welche  eine  freie  Gntwidlung  ber  3nbioi* 
bualitäten  hervorbringt.  Schiller  patte  ficb  Der« 
geben*  bemüht,  einen  Serleger  bafür  tu  ftnben. 
<  ©al.  ©oebete,  ©efd>dft*briefe  Schiller*,  Spj.  1875.) 
Seine  bie  Spracpwiffenfcbaft  betreff  enbe  banbfdjtift* 
lid?e  Sammlung  oermacbte  H-  ber  tönigt.  ©ibliotbet 
ju  ©erlin.  Stcintbal  gab  H-*  «Spracppbilof.  SÖerte» 
mit  Gr!  Idrungen  (93erL  1884)  berau*.  «Secp*  unge« 
brudte  Suffä&e  über  ba*  f  laf  fifcbe  Altertum»  Don  H. 
oeröffentltcbte  Cei&mann  (Öpj.  1 806).  2>afj  H-  aud?  ber 

jartefte  unb  fürforQlicbfte  Jreunb,ber  ebelfteüllenfcb 
geroefen,  jeigt  fid?  in  .f).*  an  Gbarlotte  2)iebe  (f.  b.) 

gerichteten  ««riefen  an  eine  ̂ teunbin»  (2  33be.,  2pj. 
1847;  13.  Slufl.,  in  einem  iöanbe,  1898,  aud?  in 
fteclam*  «Unioerfalbibliotbef»),  bie  einen  iReiajtum 
ber  feinften  Seobacbtungen  unb  Urteile  enthalten, 
©oetbe*  53riefroecbfel  mit  ben  ©ebrübern  oon  ö- 

1795—1832  »eröffentlicbte  93ratranet  (Sp,t.  1876); 
SBriefe  an  Gbriftian  ©ottjrieb  fiörner  gab  3<maS 

u.  b.  2.  «2lnfid?ten  über  «itbetit  unb  ilitteratur» 

<«erl.  1879),  6-*  ©riefe  an  g.  &.  SJacobi  (6aUe  1892) 
21.  Seigmann,  ö.«  (unb  6.  9K.  Mrnbt*)  ©riefe  an 

^o^anna  sJJtotberbp  (2pj.  1893)  OTet*ner,  6-*  unb 
leiner  ©attin  ©riefe  an  ©coffroi  Scbroeig^aeufer  in 
frani.  Überfettung  Öaquiante  (^ar.  1893),  6*  ©rief« 
trecbfel  mit  Scbiller  (3.Äu«g.,  Stutta.1900)  ÜJlunder, 
5.«  ©riefe  an  9ticoloüiu*  £apm  (©erl.  1894),  ö.« 
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«Jagebud?  von  feiner  SReife  nacb  9Iorbbeutfcblanb  im 
3.  1796»  (ebb.  1895),  ben  «©riefwecbfel  Äaroline 
oon  6  *  mit  <Habel  unb  ©arnbagen»  (SBeim.  1896) 
foroie«^eue  ©riefe  von  Äarolineoon6.»(6allel901  j 
Selbmann  berau*.  ̂ amilienbriefe  §.$  enthält  aueb 
ba*  2Ber!:  «©abriele  »on  ©ülo»,  Jodjter  SBilbelm 
von  6.*.  ©in  fiebenSbilb»  (©erl.  1893;  10.  Slufl. 

1902).  —  ©gl.  Scblefier,  Erinnerungen  an  SBilpelm 
von  6-  (2  ©be.,  ©tuttg.  1843—46);  6liia  3Jlaier, 
SBilbelm  oon  6.  Sicbtftrablen  au*  feinen  ©riefen 

(2pi.  1850;  6.  »ufl.  1881);  befonber«  aber  öapm, 
ffiilbelm  von  6-  (©erL  1856);  ferner  Spcob.  ̂ iftel, 
2lu*  SBilbelm  oon  &.$  legten  fieben*iabren  (Sipj. 
1884);  ©ebbarbt,  SBilbelm  oon  6.  al*  Staatsmann 

(2  ©be.,  Stuttfl.  1896—99);  Jtittel,  Söilbelm  von 
Ö.8  gefcbicbtlicbe  Söeltanfcbauuna  (2pj.  1901). 

<»umboIbtafabemier  eine  m  ©erlin  feit  bem 
öerbft  1878  befte^enbe  freie  ißebranftalt,  beren3wed 
üt,  «foleben  ©erfonen,  »elcbe  bie  Unioerfitdt  nicht 
befueben  lönnen  ober  bereit*  verlaffen  haben,  bureb 

iöftematifAe  ©ortrag*cptlcn  unb  anbere  geeignete 
Wittel  ©eleaenbeit  jju  einer  batmonifepen  tmffeiv 

fdjaftlicben  äßeiterbilbung  ut  geben  unb  fie  in  3": 

I ammenbana  mit  ben  Sortfchritten  ber  ficbentroidcln  - 
ben  SBiffenfcpaft  ju  palten».  Sie  mürbe  auf  Sn= 
regung  unb  nach  bem  ̂ lan  be*  Dr.  SWar  fjirieb, 
ber  aud>  al*  ©cneralfelretdr  »irlt,  von  einer 

aröfjern  änwbl  ©elebrter  unb  greunbe  ber  ffiijfen- 

idjaft.  Dereinigt  im  SBiffenfdjajtlicbcn  ßentraber- 
ein,  beflrünbet.  Sie  Gptlen,  bie  in  ber  Siegel  au* 

je  10 — 12  ©ortrdgen  im  Saufe  eine*  Quartal*  be- 
l'teben,  finben  metft  in  ben  nbenbftunben  ftatt.  3eber Gptlu*  foü  eine  befrimmte  2;i*ciplin  ober  einen 

.Öauptabfdjnitt  berfclben  al*  abgefdjloffene*  ©an- 
?e*  bebanbeln;  ba*  ©efamtjiel  be*  Seprplan*  ift 

t?ie  möglicbfte  ©ollftdnbigteit  in  ben  öauptgebicten 
unb  9iicptungen  be*  SDiffen*,  fomeit  e*  ber  all- 

gemeinen bö^ern ©ilbung bient.  Tie  Ginfcbreibung 

.  r  ncrer  unb  Hörerinnen  erfolgt  gegen  ein  mäßige* 
Honorar  (al*  9iorm  5  üfl.,  ©erem*mitglieber  unb 
jablreicbe  errndfeigteßateßorien,  wie  ßebrer,  ©eamte, 
Arbeiter  3  3R.  pro  (Epflu*),  Unbemittelten  mirb  voll; 
ftdnbiger  ßrlafe  gemdbrt.  Seit  1897  werben  nament= 
lieb  in  ber2ebrftdtteÄönigftabtfedj*ftünbifle«Bolf*= 
tümlicbe  ©ortrag*reiben»  in  ben  fpätern  8lbenb= 
ftunben  für  nur  50  ©f.  pro  Keibe  gehalten  unb  bc= 
ionber*  oon  nrbeitem  japlreid?  befudjt.  6*  befteben 
fetjt  in  ben  oerfdnebenen  Stabtgeflenben  ©erlin* 
8  fiebrftdtten  (barunter  bie  lönigl.  aitufecn,  wo  bie 
©orlefungen  »or  ben  ftunftmerten  gebalten  werben), 
1  in  (£barlottenburg  unb  1  in  ©ot*bam,  bie  (ehte 
mit  gefonberter  ©erwaltung.  5)ie  3abi  ber  Gptlen 
unb  Hörer  ift  in  ftetigem  SBacbfen;  1882/83: 
25  Gptlen  mit  536  Hörern,  1896/97:  177  epllen 
mit  5117  Hörern,  1901/2:  278  gpflen  mit  11743 
ftdnbigen  Hörem  (obne  einige  Hunbert  Hörer  auf 
einjcltarten);  bic3aplberaltiDen2oceutenbetrdat 

62.  —  ©gl.  ÜJlar  Hirfcb,  Söiffenfcbaftlicber  Gentrab 
oerein  unbH-  Stiue  ihrer  jbätigteit  unb  Gntwid- 
lung  1878—96  (©ert.  1896);  berf.,  ©olt^bocb^ 
fdjulen,  ihre  Siele ,  Organisation ,  Gntwidluna, 

•^ropaganba  (ebb.  1901). 
{tambolbtbat,  ©ud?t  be*  Stillen  DceanS  in 

Kalifornien  (f.  töarte:  ©creinigte  Staaten  non 

Hmerila  I.  Söeftlicbcr  2eil),  ift  3—4  km 
breit,  25  km  lang  unb  gegen  ba*  offene  ÜRecr 
bureb  ?wei  fcpmale  fanbftreiten  gefebfl^t,  bie  nur 
einen  400  m  breiten  Hingang  offen  laffen.  2ln  ber 
H-  ließt  Gurefa  (f.  b.). 
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§umbolbtbut  (SWeerbufen)  —  £wme  (Eamb) 

tfumbolMbai,  SDceerbufen an ber  9Zorbfüftc oon 

Neuguinea,  an  ber  ©renje  bes  beutfdjen  unb  nieber« 
Idnb.  ©ebieteS. 

tfumbolbrgcbirgc  nannte  ̂ Jrfcheroalfü  1880 

ein  mit  ewigem  Schnee  bebedteS  ©ebirge  in  Gen= 
tralafien  (f.  Rarte:  3snnerafien,  beim  Slrtifel 

Slften),  an  ber  9lorbgrcnje  oon  übet,  baS  norb- 
roeftl.  Gnbe  beS  ©ebirgeS  3lan»fdwn. 

$umfeolbtbaüt,  i'art  in  Berlin  (f.  b.  [Offent= 
liebe  Slnlagen]). 

\>»mbolbt  "Mii)cx  (fpr.  riroro'r),  ftlufs  im  norb* 
ameril.  Staate  9ieoaba,  crgiefjt  fidj  nach  einem 
2aufeDon480km  in  ben&umbolbtfee(350qkm). 
Die  Gentral^acific=5Babn  begleitet  feinen  fiauf. 

❖  um boibtcbcrgc ,  jroei  parallele  ©ebirgS jüae 
in  9tet?aba  in  3lorbamerifa  (f.  Rarte:  Vereinigte 
Staaten  oon  XmetHaL  ffieftlicber  Seil), 
im  nörbl.  Seile  beS  ©ro&en  SBaffinS,  sieben,  etroa 

220  km  ooneinanber  entfernt,  jmifeben  40  unb  41° 
nörbl.  Vr.  unb  115  unb  118°  roeftl.  2.  oon  Horben 
nach  Süben.  Die  ßftl.  Rette  trdgt  im  9t.  einen 

3077  m  boben  ©ipfel.  Die  5Beft:£umbolbt:9tange 
begleitet  ben  unterften  üauf  beS  JDumbolbt^Jiioer 
(f.  b.)  unb  ben  $umbolbtfee. 

Outnbolbrfce,  f.  6umboIbt:<Rioer. 
«umbolbtfrifrung,  f.  £>umbolbt,  Stier,  oon. 

■Smmbolbtftroi»  (Veruftrom),  |.  Stiller 
Dcean  unb  Rarte:  2JteereSftrömungen,  heim 
itrtitel  SWeer. 

❖  umbug  (fpr.  bömmbögg),  ein  auS  bem  engl. 
Slang  (f.b.)  in  bie  Umgangs*  unb  in  bie  Sdjrif tfpraebe 
übergegangenes  5öort,  baS  Scbroinbel,  Suffcbnei* 
berei  ober  2)h)ftifitation  bezeichnet.  Der  Urfprung 
beS  SöorteS  ift  zweifelhaft.  9m  roabrfcbeinlicbften 
ift  eS  aus  hum  =  foppen ,  bintergeben  unb  bug 
=  Scbredbilb,  Popanz  zufammengefe&t  unb  febeint 
üuerft  im  Sinne  oon:  falfdter  INSm ,  falfcbe  }caeb* 
riebt  gebraucht  roorben  ju  fein,  ober  bumbug  ift 

Nebenform  zu  humbaz  (roeftenglifcb)  =  JBrumim 
idfer,  Scbnale,  Schnurre,  SumS,  VlauerDunft. 
3uerft  belegt  roirb  eS  jroifcbcn  1735  unb  1740  auf 
bem  .Titel  oon  RilligreroS  «Universal  Jester»  oor- 
lommen;  im  allgemeinen  ©ebraueb  ift  eS  erft  feit 
bem  Anfang  beS  19.  ̂ [abrb-  Gin  ftumhugger  ift 
ein  SDtann,  berauf  Roften  feiner  9lebenmenfcben 
lebt  unb  ihre  Seicbtglduhigteit  mißbraucht. 

\>umc  (fpr.  jubm),  Daoib,  engl.  IMnlofopb  unb 
Süftorifer,  geb.  26.  April  1711  ju  Gbinburgb,  mar  erft 

Kaufmann  unb  ging  bann  nach  ftranfreieb,  um  un= 
abbdngig  ber  wiilenfcbaftlicben  ÄuSbilbung  feinet 

©etftcS  zu  leben.  Gr  rourbe  1745  Rubrer  beS  jungen 
gcifteSfranlen  Marquis  oonStnnanbale  unb  (obann 
Selretdr  beS  ©eneralS  Saint^Slair  auf  beffen  Grpe* 
bition  an  bie  franj.  Rüfte  unb  ber  ©efanbtfdjaftS: 

reife  nach  Sßien  unb  Üurin,  naebbem  feine  Ve- 
roerbung  um  baS  Sebramt  ber  3Roralpbilofopbte  ju 
Gbinburgb  am  SiMberftanbe  ber  ©ciftlicbleit  ge^= 
febeitert  roar.  1749  tebrte  er  nacb  S<bottlanb  ;uräd 
unb  mürbe  1752  Muffeber  ber  Mboofatenbibliotbe! 
in  ßbinburgb.  Gr  begleitete  1763  ben  ©rafen  oon 
öertf  orb  al#  ©efanbtfdjaft«fefretär  nad)  tyani,  roar 

1767—68  UnterftaatSfetretdr  unb  jog  ftcb  bann 
nad)  Gbinburgb  v.iruet ,  roo  er  25.  9lug.  1776  ftarb. 

erfte«  Serf ,  bie  pfodjol.'tritifcbc  3lbbanblung 
«A  treatise  on  human  nature»  (3Sbe.,  2onb.  1739 

—40;  beutfd)  oon  3atob,  3  33be.,  öalle  1790—91, 
unb  oon  Röttgen  unb  ßipp*.  33.  1,  $amb.  1895), 

machte  oollftdnbig  ̂ iagfo.  Grft  bie  «Essays,  moral 
and  political»  (Gninb.  1741;  neue  oermehrte  HttfL, 

2onb.  1748;  beutfeb  oon  Jennemann,  tyna  1793) 
bearünbeten  feinen  fcbriftftellcrifcben  )Kubm.  Spdtcr 
arbeitete  er  ben  erften  Zeil  f  eines  Grftlingäroerf  eS  um 

unb  liefe  ibn  u.  b.  Z.  « Philosophical  essays  con- 
cerniDghumanunderstanding»(2onb.  1748;  2.oer: 

mehrte  $lufl.  1751),  1758  al^  «An  enquirv  con- 
cerning  human  understanding»  (beutfeh  oon^enne^ 
mann,  3ena  1793,  unb  oon  ̂ atbanfobn,  Spj.  1893) 
erfebeinen.  Üöeiter  oeröffentlicbte  er  «An  enqniry 
concerning  the  principles  of  morals»  (Sonb.  1751), 
«Political  discourses»  (2  Sbe.,  ebb.  1752)  unb 

bie  «Natural  history  of  religion»  (ebb.  1755). 

Seit  1752  roanbte  er  pcb  gefebiebtlicben  ̂ -orfchungen 
ju.  Gr  fdjrieb  junäcbft  1754  —  56  bie  ©efebiebte 
Gnglanb2  feit  ber  Jhronbcftcigung  be*  öaufed 
Stuart,  1759  bie  beS  öaufc*  2ubor  unb  1761 
bie  Darftelluna  ber  frühem  ̂ erioben.  2)a«  bureb 

Klarheit  ber  Spraäe  unb  Sluffaffung  au$gejeicb: 
nete  ©efamtroert  erfebien  bann  al8  «History  of 
England  from  the  invasion  of  Julius  Csosar  to  the 
revolutionof  1688»  (8SBbe.,2onb.  1763;  feitbemin 
zahlreichen  ?lu^gahen  unb  mit  ben  Sortierungen  oon 
Smollett  unb  ̂ ughed;  beutfeh  oon  Dufch,  6  $be., 

iöreSl.  1767— 71).  9tacb  feinem  Jobe  erfebienen 
feine  Autobiographie  (englifcb  oon  9lbam  Smith 

herausgegeben,  2onb.  1777;  lateinifd)  1787),  bie 

meifterpatfen  «Dialogues  concerning  natural  reli- 
gion» (ebb.  1779;  beutfd)  oon  ̂ aulien,  SBerl.  1876) 

unb  ber  Gffap  «On  suicide  and  immortality  ofsoul» 
(Sonb.  1783;  beutfeb  oon  ̂ aulfen,  93erl.  1876). 
Seine  gefammelten  ©er!e  erfebienen  in  Gbinburgb 
(1826)  unb  fionbon  (1856).  Die  hefte  SuSgabe  feiner 

philo)'.  Schriften  ift  bie  oon  ©reen  unb  ©rofe  (4  Sbe., 2onb.  1875).  Gine  beutfebe  Überfe^ung  oon  ̂ .8 
nationalötonomifcfoen  Mbhanblungen  erfd;ien  oon 
SliebermüUer  (2pi.  1877). 

$>.  ift  ber  abfchliefeenbe  ©eift  be5  3eitalter«  ber 
3luifldrung  in  Gnglanb  unb  geigt  beffen  gröftte 
fpetulatioe  Vertiefung,  oii  ber  theoretifeben  ̂ hil^ 
\ opbie  ift  feine  Sehre  ber  oollenbetfte  MuSbrud  ber 
oon  Söacon  unb  Sode  eingefchlagenen  empiriftifdjen 
unb  erlenntnidtritifcben  Siichtung:  er  oerjicfatet  auf 
©runb  ber  Untersuchungen  oon  Sode  unb  Söertelep 
auf  febe  übereinftimmung  ber  menfcblicben  3>or 
ftellungen  mit  einer  oorauägefefcten  aofoluten  ®ir!' 

liebleit  unb  fuebt  ben  Slaehroeid  ju  führen,  bat';  alle 
s-Borftellungen  nur  Serbinbungen  ber  urfprünglicbeii 
«3mpreffionen»,  ber  ©abrnepmunaen  be3  äuberu 
unb  be*  innern  Sinnes,  finb.  Die  Seiiehungen  ber 
Subftantialitdt  unb  ber  Kaufalitdt,  nach  benen  roir 
unfere  Siorftellungen  gu  orbnen  pflegen,  finb  ihm 

beöhalh  nur  Grjeugni*  einer  fieh  immer  gleich  blei- 
benden 3Jerfahrung«roeife  bei  $ercufUfema,  t>a% 

bie  feelifchen  Ginbrüde  teils  gleichzeitig  jur  93or= 
ftellung  beS  DingeS  (ber  S  uhitanj),  teils  in  feftcr 
ItHegelmdftigleit  ihrer 3eitlieben2lufeinanberfolgc,iur 

Äategorie  ber  Urfaehe  unb  Sirtung  (ber  Rauf ali  = 
tdt)  iiufammenfdilicbt,  fo  bafe  oon  einer  ©irtliehfeit 
berSöabrnehmungcn  unb  Segriffe  außerhalb  unferS 
erlennenben  SeroufetfeinS  feine  Siebe  fein  !ann. 

Stile  9Biffenfchaften  haben  bcShalh  nur  fo  roeit  ©e= 

roiftbeit,  als  fie  entroeber  baS  Verhältnis  oon  Ge- 
griffen bemonftratio  entroidcln,  rooju  nurbieSllatbe- 

matit  im  ftanbe  fei,  ober  als  fte  bie  thatidchlicheu 
Söeziebungen  dufeerer  ober  innerer  ©ahrnehmungen 

fefthalten  (empirifebe  ober  GrfahrungSroiffenfchafj 
ten).  Die  überjeugung  oon  einer  bie  Grjabrung 
beroorrufenben  unb  außerhalb  unfererVorftcllungen 
beftehenben  ©irtlichteit  ift  nicht  beweisbar,  fonbern 
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407 Sache  be*  ©lauben*.  35  a  6.  bie  ©eltung  jeher  bie 
(hfabruna  überfdneitenben  2ftetapbpftt  befreitet, 
bat  man  ipn  al*  Steptifer  cbaTatteriiiert,  ebenfo  »eil 
er  auf  religion*pbiloi.  Gebiete  lebiglicb  Den  pjpcfaol. 
©eftebtepuntt  geltenb  machte,  bte  Religion  au*  beut 
innern  Bebürfni*  unb  bem  Borftellung*mecbani*« 
mu*  ber  SDlenfcben  ableitete  unb  bie  fo  oebanbelten 
Sebren  aller  iHcligtonen  einer  fd)onung*lofen  Äritit 
ibrer  moralifcben  golgen  unterzog.  2)ie  moraliicbe 

Beurteilung  felbft  enblicb  grünbet  er  auf  bie  SBirt- 
iamtett  be*  moralifd?en  ©efübl*  inber3öertfcbä|»ung 
Don  @baratteren  unb  Sanblungen  unb  eutmidelt 
au*  bentfelben  bie  ÜHeibe  ber  Juaenben,  bie  er  in 
natürliche,  ba*  Söobl  be*  ßintelnen  beförbernbe, 
unb  gefellige,  ber  ganten  menfeblicben  ©efellfcbaft 
m  gute  fommenbe,  einteilt.  Sange  3ett  bureb  bie 
tirdlicben  Borurteile  feiner  fianbäleute  jurüdgefefct, 
ift  ö-  erft  im  19.  ̂ abrb.  auch  in  ßnglanb  in  feiner 
babnbredjenben  Bebeutung  gemürbigt  worben.  311* 
einer  ber  bebeutenbften  Vorläufer  be*  mit  ihm  be- 

fremdeten 2lbam  Smitb  mar  £.  einer  ber  eminent 

teften  ̂ orfdjer,  roelcbe  bie  ära  ber  neujeitigen  dla- 
tionalötonomie  eingeleitet  baben. 

Bgl.  5.  S.  Sacobi,  Saoib  S.  über  ben  ©lauben, 
ober  3beali*mu*  unb  SRealiSmu*  (BreSl.  1787); 
Burton,  Life  and  correspondence  of  II.  (2  Bbc., 

(*binb.  1846  u.  1850);        fieben  unb  Bbilofopbie 
2)  .  £.3  (Salle  1872);  ©.  pon  ©ijpctt.  Sie  Ctbit 

S-*  in  ibrer  gef cbid?tlicben  Stellung  (»tri.  187«) ; 
IReinong,  Sume=Stubien  (2  Sie.,  ©ien  1877  u. 
1882);  B.  iKidjter,  S-*  Äaufalität*tbeorie  (Salle 
1893);  Suriep,  Hume  (2onb.  1895);  Brebe,  2er 

Untcrfdueb  ber  l'ebren  S*  im  Treatise  unb  im 
Inquiry  (Salle  1896);  ©öbel,  2)a*  Bbilofopbifcbe 
in  S*  ©efebiebte  non  ßnglanb  (ÜJtarb.  1897); 

Galberwoob,  David  H.  (i'onb.  1898);  Klemme,  2Me 
oolfswirtfdjaftlidien  «nfiebten  Sapib  S-*  (3cna 
1900). 

9ttmc(fpr.iubm),£>amilton,auftral.§orfcbung^s 
reifenber,  geb.  18.^uni  1797  ju  Baramattam  9leu» 
iübroale*,  entbedte  febon  Stug.  1814  ben  Siftritt  pon 
Bcrrima  unb  1818  ben  Batburftfee  in  ber  ©raffdjaf t 
«rgple.  Qx  füprte  1824  eine  (jrpebition  über  bie 

Blauen  Berge  unb  pollenbete  in  ©emeinfepaft  mit 
Sopell  bie  erfte  überlanbreife  pon  SHeufübtoaleS  nach 
Bictoria,  bei  welcher  ©elegenbeit  er  ben  nach  ibm 
benannten  Sumeflufj,  ben  Sauptneben flufe  be*  3l\ix> 
rap,  auff anb  unb  bie  Sluftralifcben  Sllpen  juerft  fab. 

1828  begleitete  erSturtauf  feiner  erftenGntbedung*-- 
reiie.  Gr  ftarb  19.  Hpril  1863  m  ?>&  in  Eeufüb- 
male«.  SRit  Sooell  peröffentlicpte  er  «Journey  of 
discovery  to  Port  Phillip,  New  South  Wales,  in 

1824—25»  (Spbnep  1837),  ferner  allein  «A  brief 
Statement  of  facts  in  connexion  with  an  overlaml 

expedition  front  Lake  George  to  Port  Phillip,  in 
the  year  1824»  (9)afe  1855;  3.  Hllfl  1874). 
Humeotantia  dat.),  anfeudbtenbe  Littel. 
«u  men,  djinef.  9iame  ber  Bocca Sigrid  (f.  b.). 
Öumcnnc,  ungar.  D)larltfleden,  f.  Somonna. 

aumrräle  (lat.),  Scbultertucb,  f.  "Jlmictuo. 
Hamerns  (lat.),  Oberarmbein,  f.  Slrm;  SWebr* 

jabl  humeri.  €d)ultern  (i.  b.). 
^Htnlb  dat.),  feud)t;  Sumibitat,  ̂ euebttgteit. 
¥>  u  m  t  ft  f  et  1 1 0  n  1 1  a  t   Sumudbilbung  (f.  Sumud). 

•^umiliatctt  (lat.,  b.  b-  ©ebemütigte) ,  bie  '."ai 
glieber  einer  Bereinigung,  bie  lombarb.  Slblige 
nach  ibrer  SRüdftbr  au*  ber  ©efangenfdjaft  in 
3)  eutfd>lanb,  teild  ;ui  Bulübungen,  teil*  ;u  gemein« 
famer  Sanbarbeit  bilbeten.  »I*  ibr  Stifter  tptrb 

ber  maildnb.  Gbelmann  ̂ oh.  pon  Sleba  genannt. 
Ste  entftanben  1017  ober  1134  ober  1160.  Ur* 
fprünglicb  bilbeten  bie  >>.  eine  reine  £aienperbin< 
bung,  beren  2Jlitglieber  betraten,  aber  feinen  Gip 
febroören  burften.  12. 3aPrP-  fonberte  ftd)  ein 
engerer  ftrei*  pon  ebelo*  unb  Uöfterlicb  nad)  ber 
Benebiltinerregel  fiebenben  au*.  2)aju  trat  fpäter 
eine  Äongregation,  ber  nur  Briefter  angebörten. 
3iad?bem  fiep  bie  nidjt  Uöfterlicb  lebenben  $>.  ben 
Salbenfern  angefcbloffen  hatten,  bie  barum  auch 
felbft  $>.  genannt  mürben,  orbneten  fteb  bie  anbern 
um  f 0  enger  bem  Bapfttum  unter,  unb  ̂ nnocenj  III. 
gab  bieien  «tatbolifcpen»  t>.  1201  eigene  Statuten. 
Unter  biefen  griffen  fpfiter  lUtübratidje  Bla^;  al* 
ber  Jtarbinal  Borromeo  (f.b.)  fie  reformieren  wollt?, 
machte  ber  Briefter  2a  Marina  einen  iDlorboerfucb 

gegen  tbn.  ̂ nfolfletocffcn  bob  B«u*  V.  ben  Drben 
1571  auf.  —  tsebon  gleich  anfang*  hatten  bie  grauen 
ber  ftdb  ebenfall*  iu  ftrengen  Bu^übungen  per- 
einigt ;  fte  nannten  ftcbSumiliatinnen  ober  nach 
ibrer  Stifterin,  ber  ÜHailänberin  Slara  Blaffoni, 

Blaff  onifebe  Wonnen;  in  Italien  befteben  fünf 
poneinanber  unabhängige  Slöfter.  —  Bgl.  Brcger, 
Beiträge  »ur  ©efebiebte  ber  ÜBalbefier  (ÜJlüncb. 
1875) ;  Ä.  2Hüller,  2)ie  SBJalbenfer  unb  ihre  einzelnen 
©nippen  bi*  Anfang  be*  14.  ̂ abrb.  (©otba  1886). 

^»umtlicrcn  (lat.),  bemütigen,  tränten;  bumi« 
licint,  bemütigenb,  erniebrigenb;  ibumiliation, 
Demütigung;  ©umilität,  iHiebrigteü,  35emut. 

Jöumitt,  ̂ uintiifnurc,  f.  £umu£. 

.^umiuftoffc,  braune  bi*  fd?roar^e,  burd?  ,)äul» 
ni*  entftanbene  3erfeöung*probutte  organtfeber 
Subftanjen ,  bie  überall  in  ber  6rbe  (Sdertrumc, 
Sorf  u.  f.  m.)  porbanben  ftnb.  Siefen  ähnlich  ober 
mit  ibnen  ibentifd)  ftnb  bie  fcbtoarjien  halfen  mit 

fauren  (Sigenfchaften,  bie  bei  Ginroirtung  von  Säu» 
ren  ober  «Italien  auf  Äobleppbrate  entfteben. 

Hurnivagae,  f.  «ganten  unb  teguane. 

•t>um  man,  «ffe,  f.  Sanuman  unb  Scblantafjen 
nebft  2afel:  SIf  fen  ber  tllten  SBelt  III,  gig.  3. 

■v>  11  nunc l .  ̂nfettengattung,  f.  Summein. 

Hummel  ober  Stimmer  (jran j.  bourdon ;  engt, 
drone),  biejenige  Saite  ober  Bfeife  an  alten  \K  1:1 1! 
inftrumenten,  melche,  folange  man  ba*  ̂ nftru; 
ment  fpielt,  in  einem  unb  bentfelben  tiejern  lone 
roäbrenb  ber  üRelobie  forttlingt  ober  tote  eine  S. 
fummt.  Solche  orgelpunttartig  au*baltenbe  Saiten 
giebt  e*  an  ber  Srebleier ,  unb  berartige  Bfeifen 
bat  ber  Subelfad.  9)tan  führt  auf  ihren  dinflufe 
niebt  mit  Unrecht  bie  Gnttoidlung  ber  aecorbifepen 

Sarmonie  3urüd.  —  .y.  ift  aud)  eine  ilrt  be*  Xubel? 
fad*  (f.  b.). 

Hummel,  3ob.  (^rbmann,  OTaler,  geb.  11.  Sept. 
1769  ?u  Gaffel,  befua?te  bie  Äunftfcbule  bafelbft, 

ging  1792  nacb  Italien,  lebte  feit  1800  in  Berlin, 
feit  1809  al*  $rofei)ot  ber  »rebitettur,  Berfpettioc 
unb  Dptit  an  ber  «tabemie.  Qx  ftarb  26.  «ug.  1852 
in  Berlin.  £■  malte  anfang*  ßanbfcbaften;  fpäter 

perfuebte  er  fieb  al*  ©enre*  unb  Siftorienmaler,  al* 

Bortrdtift  unb  .'l  1  d  tt etturmaler.  3« Tupfer  ftacb  er 
feine  12  Äompofttionen  au*  bem  Sehen  unb  ̂ Birten 
iDlartin  2utber*  (1806).  1824  erfebien  fein  2ebr* 

bueb  "  T 10  freie  ̂ erfpettipe  für  s$lo\et  unb  ,Ur<t?i- 
tetten»  (2  Bbe.,  Berlin;  2.  Stuft.  1833—42). 

■On mittel,  ,\oh.  Wepomut,  ̂ laoierfpieler  unb 
fiomponift,  geb.  14. 9top.  1778  ju  Biburg,  erbielt 
muftfalifeben  Unterriebt  burd)  feinen  Bater, 
fepb  S-,  unb  war  fpäter  Schüler  ÜRojart*.  Bon 
1788  ab  erwarb  er  ficb,  auf  Jiunftreifen  ben  diu) 
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eine«  ber  erften  beutfeben  fllaoietfpielet,  befonber« 

bureb  feine  SJmprooifattonSlunft.  tfapellmeifter: 
ftellungen  betleibete  6. 1803—11  in  ßfterbaj,  1816 
in  Stuttgart,  oon  1820  big  »u  feinem  Sobe  (17.  Ott. 
1837)  in  Söetmar.  6in  Sentmal  (oon  Xilgnet) 
mürbe  i&m  1887  in  ̂ refeburg  errietet,  ein  anbete« 
(oon  $5önninger)  1895  in  SBeimar.  3n  etteidjte 
bie  ßlaoierlunft  ber  SBiener  Sovile  oon  £>apbn  unb 
SDtojart  iljten  £öbepuntt.  Seine  (Srfaferungen  unb 
©runbfäfce  i?at  &.  in  einet  otogen  «$ianof  ortefdjule» 
unb  in  Stubtcnftüdcn  bargelegt,  bie  freilidb  ju  einet 

^ett  et febienen,  wo  bereite  eine  neue,  bie  fog.  roman» 
ttfd?e  Stidbtung  ftd?  3)a^n  ju  btedjen  begonnen  batte, 
unb  bie  nun  nidjt  mefcr  bie  SBebeutung  erlangen 
tonnten,  bie  fie  früher  hätten  beanfprudjen  tonnen. 
&.«  Äompofitionen  beftefcn  in  flonjerten,  Xxxoi, 
Sonaten,  Dielen  tleinetn  Älaoierftüden  unb  me&rern 
tireblicben  unb  btamat.  9öetten.  Se&tere,  batuntet 

bie  Cper  «SJtatbilbe  oon  ©uiic»,_waren  ob.ne  Gtfola, 
wogegen  feine  jroei  grofcen  9Jte)len,  bie  Sonate  in 

Fis-moll,  bie  beiben  xonjerte  in  H-moll  unb  A-moll, 
ba«  Septett  in  D-moll,  einige  Xrio«  unb  anbete 
Sadjen  bleibenben  SBert  behalten. 
Rummel,  Karl,  SanbfdjaftSmaler, geb.  31.SIug. 

1821  ju  ©eimar,  Sobn  oon  ̂ obann  ÜRepomut 
ttat  1835  bafelbft  in  greller«  Sd>ule,  wo  et  fteben 

3afcte  oerweilte.  Suf  jafclreidjen  Reifen  nad?  ̂ talien 
unb  in  bie  Scbweij  etlangte  et  feine  tünftlerifcbe 
SluSbilbung.  Sie  nteiften  SIrbeiten  £>.§  befinben  fidj 
im  SBeftö  be«  ©rofefjerjog«  oon  Söeimar,  batuntet 

bic  foeroorragenbfte:  Sie  3«ubetgdtten  bet  Slrmiba 
(1861).  Seme  fianbfcbaf ten ,  auSgej eicb.net  butd) 
forgfättige  58e&anblung ,  ftnb  meift  ital.  ©egenben 
entnommen  unb  waren  urfprünglicb  im  Sinne  feine« 
2Jleiftet8  ibeal  ftilift«rt.  f>.  wanbte  fid)  iebod)  mebr 
unb  mebr  bet  Statur  au,  wie  bie«  bie  Stnftdjt  be« 
Wrtenjer  See«  (1858),  ©egenb  im  Sautetbtunnet 
2bal  (1859;  beibe  im  SRufeum  juCeipjig),  Set 
(Satten  oon  Selriguarbo  (1862),  Set  9Konte* 
Stotonbo  auf  ©otftca  (1874),  Gapo  bi  Sottento 

(1877),  eimta-ßafteUana  (1879)  unb  bet  SJtonte; 
Sotacte  jeigen.  Spätet  entnahm  et  feine  SDtotioe 
aud)  bem  titolifeben  unb  einbdmifdjen  ©ebiet,  wie 

im  Sorapi«  im  Slmpejjotbal  (1886)  unb  ©alblanb* 
fdjaft  bei  2Rt<feaelftein  (1888).  Seit  1859  ift  £. 

s4Jtofeffot  an  bet  fiunftfdbule  in  2Beimar. 
tfmnmelcfceii,  eine  tleine  Slrt  beS  Subelfad« 

•(»ummclflicßcn  (Bombyliidae),  eine  tjamilie 
bet  Stiegen,  meift  oon  anfe^nlidjet  ©töfee,  mtt  jiem« 
lid>  Tangen  bünnen  Seinen,  bummelartig  bebaartem 
.Vförper  unb  bunlel  gefledten  Slügeln.  Sie  Satoen 
fcfymaro&en,  foweit  betannt,  in  ben  fiaroen  anbetet 

3nfelten  (Sdmtetterlmge  unb  öautftäglet).  ̂ ierber 
gebort  bet  gto&evBoltfd?tt)ebet(Bombylius  majori/., 
f.  gig.  1  jum  Sirtitel  Stiegen).  —  &.  feigen  audj 
bummeld^nlidje  ©ieSftiegen  (f.  b.)  unb  bie  Sdjireb* 
fliegen  (f.  b.). 
tummeln  (Bombus),  ©attung  bet  Sienen 

mit  gebtungen  gebautem  Äötpet,  bet  überall  mit 
einem  bieten,  fammetattigen  ̂ el$c  betleibet  ift. 
3Jtan  tennt  gegen  40  eutop.  (18  beutfdje)  Sitten,  bie 
fdjmet  untetfebeibbat  ftnb,  benn  einesteils  tritt  eine 

Sltt  in  feljt  oerfdjiebenen  Sdrbungen  auf,  anbern« 
teil«  tragen  oft  ganj  betfebiebene  Sitten  ein  aleidj 
geffitbtc«£»aartleib.  Sie .6.  leben  gefellig  in  Heftern, 
bie  entwebet  untet  bet  Gtbe  in  einet  Höhlung  ge» 
botgen  obet  an  ber  Grrboberflädje  üon  einer  au8 
yjtoo«  unb  furjen  ©raSbalmen  gefertigten  öülle 

umgeben  werben.  2>en  ©runb  jum  Slefte  legt  im 
Arübiabr  ein  übetwinterte«  äOeibcb^en,  bad  eine 
Stnjab.1  oon  6iern  mit  öonia  unb  SHlütenftaub  in 

unregelmäßige  napfförmige  wad?  «jeden  ablegt  unb 
au«  biefen  Sltbeitennnen  etjie^t.  Siefe  unterstützen 
ba«  ffieibeben  beim  ©au  unb  bei  ber  Stufaudbt 
anberer  Slrbeiterinnen,  fo  bafe  beren  3abl  im  Som« 
mer  auf  mehrere  öunbert  fteigen  fann.  9tun  werben 

3Jlännd)en,  fpfitet  aueb  SBeibcben  etgeuat,  bie  be* 
fruchtet  werben  unb  überwintern ,  wdprenb  alle 
übrigen  Sewobner  be«  9?efte«  im  Spdtberbft  ju 
©runbe  geben.  Sie  gemeinften  beutfdjen  Strten  ftnb 
bie@attenb.ummet  (Bombus  hortorum  L),  bie 
Gtbb.ummel  (Bombus  terrestris  L.)  unb  bie 
Stein^ummel  (Bombus  lapidarius  L.).  Sie  £>• 
nü&en,  inbem  fie  bie  Seft&ubung  (f.  b.)  mandjet 
flulturpflanjen  »ermitteln.  So  erjielte  man  in  3ltv 
feelanb  erft  burd)  ßinfübtung  bet  6-  Äleefamen. 
3n  ben  DJeftetn  biefet  6.  finbet  man  ̂ dufig 

Scqmato&etbummeln  (Psithyrus),  eine  ben 
6.  nafee  »etwanbte  unb  im  Slulfebcn  gleidjenbe 
äienengattung,  bie  abet  teine  SXtbeitet  befifet  unb 
i^re  Farven  bon  ben     auffüttern  Idgt. 
$ummclfefah>ätmet,  bei  un«  ein^eimifd>e 

Scbmettetlinge  au«  ber  Familie  bet  Slbenbfalter, 
beten  glafigc  ̂ lügel  im  ganj  frifdjen  3uftanbe  eine 

feine  fdjillernbe  SBeftäubung  jeigen.  Sa  bie  Sdj met* 

tetlinge  einen  paarigen,  nottigen  fieib  befi^en,  a Um  - 
eben  fie  gewiffen fummeln  iebr;  fie  ftnb  nicht  mit 
ben  @la«fd?wärmern  (f.  b.)  ju  oerwccbfeln.  ̂ tc 

binten  mit  einem  .vorne  betfe^enen  gefätbten  Stau- 
pen leben  auf  niebernlßjlanien  offen  unb  ftei.  93ei 

un«  einbeimijcb  finb  jwei  im  Stübfommet  bei  Jage 

im  Sonnenfdjein  fliegenbe  Sitten,  bet  £».  (Macro- 
glossa  bombjliformis  Ochs.,  SHaupe  auf  federn 
firfd)e  unb  ̂ (bnecballen)  unb  bet  Scabiofen* 
febwätmer  (Macroglossa  fueiformis  L.,  Staupe 

auf  Scabiofen  unb  Sabttaut). 

^ummclMmtu.  Sotf  im SDeftttei« be«  fienog-- 
tum«  SadjfcnsSlltenbutg,  10  km  im  9ßö.  oon  9teu-- 
ftabt  a.  b.  D.|  in  walbteitbet  ©egenb,  ̂ at  (1900) 
385  6.,  ̂ oft,  Jelegtapb,  ein  ptadjtige«,  oon  $bne 
unb  Stegmüüet  «baute«  Ijetiogl.  3agbfd?log  mit 

{irogem  3Dilbpart  unb  wirb  al«  Sommerfrif*e  bc= 
uebt.— SBgl.Silber,Sd?lofi6.  (2.Slufl.,58erl.  1900). 
^ummcltonntt  ( Sphaerularia  bombi  Duf.), 

f.  ©ürmer  nebft  2afel,  gig.  14. 
■Vinn mer  (Homarus),  eine  bem  Stu|rrebfe  iebr 

nalieftefyenbe  ©attung  bet  langfcbwdnjigen  Arufter. 
Äopfbruft  mit  beutluber  Dtadenrinne  unb  fdjarf 
au«geprdgter  2dng«rinne  in  ber  2Ritte,  Stirnbom 

jcblant,  jeberfeit«  mit  brei  bi«  oier^älmen,  Supler: 
jebuppe  feljr  tiein,  jeberfeit«  20  fitemen.  Sd?eten 
|c|jt  gtofi  mit  3ö^nen  unb  Rödern  an  ben  9tdnbem, 
tn  bet  Siegel  ungleid),  bie  eine  bidet,  bie  anbete 

jdjlanfet;  bie  dufeem  Sübler  länger  al«  ber  flörpet. 
warben  mit  bem  Untergrunb,  auf  bem  bie  £iere 
leben  (meift  Seifen),  wedjfelnb;  fiopfbruft  gelbbraun 
weif}  (unten)  unb  graublau  marmoriert,  Weine  unb 

Sdjwanjfloffe  bisweilen  himmelblau,  ftübltt  toral* 
lenrot,  Slugen  fdjwarj  gldnjenb.  Heimat:  ftfiften 
oon  Europa  oom  3Hittelmecr  bi«  jum  ̂ olartreife, 

befonber«  auf  fteiniaen,  mit  ̂ iflanjen  bemaebfenen 
©rünben,  in  ber  Cftfee  feblenb.  Ser  europäifebe 

Ö.  (H.  vulgaris  M.  Edw.)  unb  ber  norbameri^ 
tanifd>e  (II.  americanus  M.  Edw.)  ftnb  nur  um 
bebeutenb  ooneinanber  oerfdneben.  Cetiterer  wirb 

wefcntlid)  fdnoerer,  ndmlicb  bei  50  cm  Sänge  (ge= 
meffen  oon  ber  Spitie  be*  Stirnborn«  bi«  jur 
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Sebwanifpifce)  bis  ju  10,5  kg  fcbwer,  wdbrenb  ber 
Helgoldnber  H-  bei  gleicher  Körperldnge  nur  4,5  kg 
Gewicht  erreicht,  »eil  feine  Scheren  wefentlicb 
Heiner  bleiben  als  bie  ber  ameril.  Strt.  Niemals 

»erfolgt  ber  H-  offen  unb  frei  feine  SBeute,  fonbern 

aus  bem  SJerfted  im  ̂ flanjengemirr  unb  in  ac!->- 
böblen  fdbleubert  er  bie  mächtigen  6(beren  mit  übert- 

raf cbenber  ©ewanbtbeit  auf  oorüberf  ommenbe  2iere 
aller  2lrt,  in  ber  Haupt  fache  wahrscheinlich  nacht*. 

$n  ber  ©efangenfcbaft  füttert  man  ibn  mit  toten 
Aijcben  unb  jerftampften  Krabben  r>erf epiebener  9lrt. 
Seibeben  mit  Giern  am  Hinterleib  finbet  man  ju 
allen  JabreSjeiten ,  ba  bie  Srutperiobe  febr  lange 
<etwa  11  SJlonate)  bauert;  bie  Eiablage  erfolgt  meift 
im  5JuIi  unb  Stuauft  unb  in  3wifcbenräumen  Don 

ie  2  fahren,  bie  3abl  ber  Gier  beträgt  12  —36000, 
in  ber  Siegel  15—18000  Stüd.  Seim  amerifanifeben 
H.  würben  Sablen  bis  ju  97000  beobachtet 

2)aS  ÄuSicblüpten  ber  8  mm  langen  £an>en  auS 

ben  Giern  finbet  bauptfdcblicb  in  ben  Sommer* 
monaten  ftatt.  2)ie  fiaruen  beroeaen  ftcb  anfänglich 
nur  febwimmenb  ur.b  nehmen  baS  Sehen  am  ©runbe 
erft  auf,  naebbem  fie  ftcb  innerbalb  weniger  Soeben 

mehrmals  gehäutet  unb  babei  f cbliefelicb  bie  ©eftalt 
beS  auSgebilbeten  JiereS  angenommen  baben.  2)ie 
bae  SacbStum  begleitenben  Häutungen  folgen  ftcb 
anfänglich  in  türjern  3toif<b*nräumen,  bann  (beim 
SJlittelbummer,  wie  er  im  Hanbel  ift)  etwa  alle 

^abre  unb  bei  dltern  Bieren  in  noeb  längern  3eit* 
räumen.  Säbrenb  beS  erften  SebenSjabrcS  erfolgen 

etwa  14 — 17  Häutungen.  Stach  ber  14.  Häutung 
mißt  ber  H.  etwa  5  cm.  Gin  12  cm  langer  H.  bat 
ficb  gewöhnlich  febon  20  mal  gebäutet.  2)er  ge» 
fcblecbtSreif  geworbene  H-  oon  24  cm  Sänge  bat 
ftcb  etwa  25  mal  gebäutet  unb  ift  geaen  5  3-  alt, 
bei  einem  ©ewiebt  »on  etwa  450  g.  3>te  Häutung, 
bei  welcher,  wie  beim  ̂ mf.trebv ,  auf  ber  Oberfeite 
jwifeben  Kopfbruft  unb  bem  erften  Slbbominalring 

ein  Heiner  Ouerfpalt  entftebt,  erfolgt  in  ber  Siegel 
im  Saufe  beS  Sommers  unb  ooUjiebt  fub  nachte  im 

Sierfted  unter  gewaltigen  unb  erieböpfenben  2ln= 
ftrengungen  feitenS  beSliereS.  Slacb  etwa  4  Soeben 
ift  ber  anfänglich  weiche  neue  ̂ anjer  »öllig  erhärtet. 

S)er  Hummer  fang  gefebiebt  meift  mittels  eifer« 
ner  ober  böljerner  Hummerfallen  ober  =Körbe,  welche 
an  einem  mit  Klotten  »erfebenen  Jau  »erf enlt  wer* 
ben,  nachbem  fie  »orber  mit  hieben  betöbert  morben 
ftnb.  Stach  einigen  Stunben  werben  bie  Korbe  wieber 

aufgenommen ,  ba  ber  H-  f onft  wieber  herausgebt. 
Sin  ber  franj.  Küfte  unb  auch  in  Slmcrifa  eriftieren 
grofee  HummerparlS,  in  benen  bie  H-  |u  Jaufenben 
gehalten  unb  gefüttert  werben,  um  je  nach  iöebarf 
in  befonberS  baju  eingerichteten  gabriicugen  »er» 
fchifft  |u  werben.  Stuf  ben  beutfehen  SJlärften  finben 
(ich  »ormiegenb  nur  H-  von  Helgolanb  unb  auS  ben 
itanbina».  Sdnbern.  3"  Helgolanb  werben  jährlich 

burebfcbnittlicb  etwa  GO— 70000  Stüd  H-  im  Serte 
»on  70—80000  SR.  gefangen.  2>iefelben  werben 
bis  »um  SJerfanb  in  großen  ftiicbiäften,  welche  in 
grober  3ahl  auf  ber  Sleebe  von  Helgolanb  »erantert 
liegen,  aufgehoben  unb  gefüttert.  Jluf  bieje  Seife 
ift  eS  mbalidp,  ju  allen  ̂ abreSjeiten  H-  ju  belommen, 
auch  im  ftrengen  Sinter,  wenn  bie  Kälte  baS  iyijcben 
binbert,  unb  währenb  ber  SommerfchonKit  (Utitte 

ouli  bis  i'iü:e  September),  welche  bie  Helgolänber 
Bücher  nach  freiwilliger  übereinlunft  mit  befonberer 
^öerüdftcbttflunfl  ber  Hauptbabejeit,  bie  ihnen  anber= 
weitige  ÜBefchäjtigung  bringt,  eingeführt  haben. 
Such  beftebt  in  Helgolanb  bie  Schonoorfchrift,  bafe 

—  #umor  409 

H.  »on  weniger  al«  9  cm  fiänge  ber  Kopfbruft  (ent= 
fptechenb  einer  Körperldnge  Don  etwa  20  cm  unb 
etnem  ©ewicht  oon  250  g)  nicht  gefangen  werben 
bürf en.  2>ie  H-  werben  in  ber  iRegellebenb,  jWifcben 

frifchem  Sang  oerpadt,  oerfanbt,  f önnen  aber  5jroft 
nicht  ©ertragen.  3lm  wohlfchmedenbften  fmb  bte  H- 

im  Sommer  unb  Herbft,  wenn  fte  fi<b  in  gutem  Qr-- 
näbrungSjuftanb  befinben;  in  ber  falten  3abreSjeit 

fcheinen  fte  nur  wenig  Nahrung  auf junebmen  unb 
fieb  meift  ju  oertriechen,  um  eine  2lrt  Stnterfchlaf 
tu  halten.  biefem  letbargifeben  3uftanb  werben 
te  bisweilen  im  Sinter  bei  febr  niebrioen  Soffen 

tdnben  mit  ber  Hanb  gegriffen,  «m  wobl= 
cbmedenbften  ftnb  H-  »on  1—2  ̂ Jfb.  ©emiebt;  ganj 

gro^e  iicre ,  in  ber  Siegel  alte  uon  ber  Herbe  abge- 
irrte iKdnncben,  fmb  immer  ;abm.  Sie  alt  folebe 

Zint  ftnb  unb  werben  (önnen,  ift  ooUfommen 
unbelannt.  Z  to  ircine ,  butterarticte  Waffe,  wel6e 
man  beim  gelochten  H-  unter  ber  Schale  antrifft,  ift 
nicht  gett,  wie  gewöhnlich  bebauptet  wirb,  fonbern 
baS  in  ben  fiatünen  beS  Körpers  beim  Kochen  ge= 
ronnene  SMut.  Sticht  minber  wohlfcbmedenb  als 
biefeS  ift  bie  in  ber  Kopfbruft  liegenbe  grünliche, 
meift  umfangreiche  Seher;  bagegen  müffen  SJlagen 
(im  »orberften  Zeil  beS  KopfeS)  unb  2)arm  auS  bem 
cjetochten  H-  entfernt  werben.  SJian  bot  berechnet, 
bafi  in  Storbeuropa  allein  jalnlich  an  5  SJttU.  H. 
oerjiebrt  werben. 

4>&mmltHfl  (ober  Huimling),  fanbiger  Höhen» 
»ug  in  Hannooer  (i.  Karte:  Hannooeru.  f.  w.), 

bilbet  bie  Safferfcheibe  iwifcben  Haafe  unb  Seba 
unb  erreicht  im  Sinbberg  bei  Börger  94  m  Höbe. 

{tämmltitg,  KreiS  im  preufe.  :Hen.--^e;.  Oina> 
brüd,  bat  808,86  qkm  unb  (1895)  15768  (7921 
männl.,  7847  weibl.)  6.  in  35  fianbgemeinben  unb 
1  ©utsbejirt.  2  m  beS  fianbratSamteS  ift  Sögel. 

»n  in  u r  (lat.  hümor),  urfprünglich  bie  tüeuchtig' 
(eit,  burch  beren  richtiges  Verhältnis  im  menfeblichen 
Körper  bie  alten  virue  baS  geiftige  unb  t or verliehe 
Soblfein  wefentlich  bebingt  hielten.  So  betambaS 
Sort  bie  2)ebeutung  oon  guter  Stimmung,  heiterer 
Saune  unb  würbe  enblid?  am  ßnbe  beS  18.  %a\}xb. 

ber  allgemein  übliche  HuSbrud  für  bie  in  d'theti- 
f eher  üöeuebung  höcbfte  §orm  beS  Komifchen.  Sdhs 
renb  baS  Severe  nur  bie  heitere,  wihige,  Idcher» 
liehe  Seite  einer  oerfchrobenen,  wiberftnnigen,  un= 
gewöhnlichen  Sache  oberHanblung  barftellt,  fucht 
ber  H-  beren  ernfte  Seite  herDorjutehren  ober  auch 
umgetebrt  bie  heitere  Seite  einer  ernften  Sache  unb 
Hanblung  barjuftellen.  Seine  Sirfung  ift  baber 

auch  nicht  nur  ein  flüchtiger  Steij  auf  bie  SachmuS- 
feln,  wie  beim  Sil,  fonbern  eine  nachbrüdlicbe,  baS 
©emüt  bewegenbe.  Gr  berwenbet  babei  abftcbtlicb 
ober  unabftchtlicb  bie  Komit  ber  Situation  ober  ber 
fpraeblichen  HuSbrudSmittel,  um  eine  beftimmte 
3bee  }u  erjeugen  ober  ut  unterftü^en,  nicht  aber, 

um  eine  folebe  blob  )u  branbmarten  unb  au  $er; 
ftören,  wie  bic  Satire  (f.  b.)  eS  tbut.  2)aS  !lafft)cbe 
Altertum  tannte  ben  H-  als  abgefonberte  Kunftart 
faft  gar  nicht.  £aS  Mittelalter,  obgleich  Doli  beS 
luftigften,  oft  berbften  SchwanlS  unb  ber  febärfftm 
Satire,  erhebt  ftcb  ,?um  reinen  H-  nicht,  weil  ihm  bas 
fubiettioe,  fclbftänbige  ©cmütSleben  abgeht,  bae 

jum  H.  notwenbig  gehört;  boch  finbet  er  fia?  oerein^ 
jelt  febon  bei  GeruanteS,  Sbalcfpeare,  HanS  Sachs 
unb  ©rimmelSbaufen.  2)ai  18.  3<>brb.  brachte  in 

Gnalanb  ben  bumorii'tiicben  Sloman  beroor,  unb 
biefe  $otm  ift,  wie  namentlich  2idenS  oemeiit,  oon 
ben  Gnglänbcrn  bis  in  bie  neuefte  3«t  mit  grofeer 
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Sorliebe  gepflegt  worben;  bet  bebeutenbfte  Ser* 
tretet  be*  englifcben  6.  war  Sterne;  Don  2lmcrifa- 
nem  au*  neuerer  3cit  »ft  befonber*  SJearf  Jroain 

al -  öumorift  ju  nennen.  Slu*  ber  Anregung  ber 
engl,  öumortften  ftnb  aueb  bie  beutidjen  bumo* 
riftifdjen  Nomone  b^Dorgegangcn,  bie  am  6nbe 

b  e  ■>  1 8.  ̂abrb.  maffenbaft  auftauchten  unb  Don  benen 
bie  Starte  Jbümmel*,  fcippel*  unb  ̂ ean  Saul* 
bleibenben  2Bert  baben;  ber  £>.  ber  Nomantiter, 
namentlicb  lied*,  (Siemen*  Srentano* unb  .Horner*, 

tft  niit  t  feiten  gefuept ;  aueb  in  anbern  ©attungen  ber 

Soefie  fanb  ber  &.  Serwenbung,  )'o  im  (Spo*  unb 
Srama  unb  namentlicb  in  munbartlicben  ItcHun- 
gen  aller  Art.  §m  19. 3abrb.  baben  ficb  fttifc  Neuter, 

©ottfrieb  fleUet,  ©uft.  ?freptag  unb  S&ilb.  Naabe 
fowie  ber  3eidmer  9Silb.  Sufcb  al*  Dorjüglicbc 
.Öumoriften  beroäbtt;  Don  neuem  ScbriftfteUeru  ftnb 
auf  biefem  ©ebiete  öeinr.  Seibcl,  £>an*  £>offmann, 
ß.  Don  SBoljogen,  0.  (5.  ©artleben  u.  a.  ju  nennen. 
25en  Sitteraturen  ber  roman.  Hölter  feblt  ber  £. 
faft  Dollftänbig. 

Aud?  in  ben  bilbenben  Äünften  finbet  ber  £>. 

febon  frühzeitig  eine  Stelle;  fo  auf  pompejan.  SLtanb: 
gemälben  (Hutten  in  brolligem  treiben,  Spgmden 
u.  bgl.)  unb  bei  antiten  plaftifcben  Sßerten,  j.  S. 
bei  bem  Nubenben  Nil,  bem  eine  ©an*  mürgenben 
Knaben  u.  a.  3n  ber  neuern  3eit  fmb  e*,  abgefeben 
Don  ben  feit  bem  15.  3<*bfb.  gemalten  Jotentäm 
jen  (f.  b.),  befonber*  bie  nieberlänb.  2Jceifter  be* 
17.  3abrb-,  »Die  Abr.  Srouwer,  %  Sruegbel  ber 
ältere,  §ran*  öal*,  Bieter  Dan  üaer,  21.  Dan  C  ftabe, 

Denier*  ber  jüngere  u.  a.,  bie  in  fog.  ©ambocciaben 
(f.  b.) ,  f onfttgen  ©enrebilbern  unb  (Sinjelfigureu 
PiUdelbering,  Don  .£>al*)  bumoriftifebe  Scenen  jur 
Darftellung  brachen;  bie  ̂ taftit  be*  17.  Sabrb. 

fdjuf  unter  anbern  ba*  berb^naiDe  2)lannefcn=St* 
in  SÖrüffel.  Aueb  bie  moberne  Kunft  fann  in  ihren 
SAöpfungen  tro&  ber  Sdjmere  ber  focialen  U}er* 
bältnifje  glüdlicberweife  be*  6.  nidjt  entraten;  oor 
allem  fommen  b»«  biejenigen  ©enremaler  in  SBe* 
traebt,  bie  ganj  allgemein  be*  öcben*  fiuft  im  Silbe 
preifen.  ferner  ©rüfcner  mit  feinen  Ntöncb*bilbern, 
2>efregger  mit  feinen  tiroler  ©enrefeenen;  fobann 
bie  Scpöpfer  Don  Äinberfcenen  Ojjröfcbl,  Knau*, 
Pieper  Don  Bremen,  Glorie  SDunfcb  u.a.),  Don 
Affenbilbern  (%  3Jicperbeim,  ©.  2Rar  u.  a.)  u.  f.  to. 
Sebliefjlicb  finb  bier  bie  ÜJleifter  ber  ©riffelfunft, 

in*befonbere  bie  3«dmer  für  bie  «§liegenben  Slät= 
ter»  ().  b.)  unb  anbere  Söijjbldtter  ju  nennen;  boeb 
fallen  bie  Scböpfungen  biefcrHünftler  pielfacb,  fdjon 
unter  ben  begriff  ftarilatur  (f.  b.).  Son  mobernen 
Silbbauern  baben  unter  anbern  (Sberlein,  Nub. 

ÜRaifon  felbftänbige  bumoriftifebe  ffler!e  gefdjaffen, 
mabrenb  anbere  ibre  bumorDolle  fiünftleritimmiuig 
auf  bem  ©ebiete  ber  ornamentalen  Waftif,  bei 
^riefen,  3ierbrunncn  u.  bgl.  betätigten.  2)ie  2lrt, 
bem  gemütDolIen  iö.  Äu&brud  ju  geben,  ift  in  erfter 

l'inie  ben  beutfeben  Äünftlern  eigen;  im  übrigen 
Gutopa  nimmt  ber  ü>.  leidjt  einen  febärfern,  frioo^ 

lern  5öeigefcbmad  an;  eine  eigenartige  SJlifcbung 
beiber  Seiten  be$  jeigen  bie  bumorittifeben  iPilb» 
roerte  ber  3abaner.  —  Gine  üortretilicbe  pfocbol. 

i'lnalpfe  beS  6.  finbet  ficb  bei  CajaruS,  2a?  l'eben 
ber  Seele,  33b.  1  (3.2lufl.,  Serl.1883);  »gl.  außer» 

bem  l'ipp«,  Äomit  unb  ö.OÖamb.  1898);  sJietto  unb 
Hagener,  ̂ apanifeber     (2pj.  1901). 

^umorälpotljologic,  i.  (SeUularpatbologie. 
Humor  aqueus,  Humor  vitreu«,  f.  2luge 

(be*  2)lenfd>en). 

-$umorct?f  c ,  eine  furje,  bumoriftifcb  gefärbte  Gr* 
jäblung,  Stbilbcrung  ober  fonftige  feuiUetoniftifcbe 
2)  arfteilung. 

■tiumorift,  f.  >>umor.  [mudboben. 

■Dumo^  (lat.),  bumu^reid),  f.  öumud  unb  &vl-- 
Öumpata  (San  ̂ anuario),  Ort  im  Zutritt 

3)  loffamebed  ber  portug.  Kolonie  Angola  in  Seft- 
aftita,  liegt  biebt  am  öftl.  #u6  be*  Scbellagebirge*,  in 
fruchtbarer  ©egenb  unb  günftigem  Älima.  £)ier  liepen 
ficb  1880  fünf bunbert  iöoet*  au*  ̂ ran*uaal  nieber. 

<> umpeu ,  ein  größere*  Srintgefäp  Don  cplinbri' 
feber  ober  bauebiger  ,\orm ,  gewöbnlicb  noeb  mit 
einem  niebern  gup  unb  einem  Sedel  Derfeben.  2ie 
6.  werben  au*  eblem  üJletaU  ober  ©las  bcrgeftellt 

unb  oft  tunftooll  Derjiert.  (S.  Jafel:  ©olb« 
fcbmiebetunftll,gig.7.)  Namentlicb  im  16. unb 
17.  ̂ abrb.  würben  &.  in  cplinbrifeber  5orm  au* 
©la*  mit  Silbern  bet  Rurfürften  (Hurfürften* 

g  I  ä  f  e  r ) ,  ber  Slpoftel,  be*  9teicb*:  unb  anberer  2Bap: 
pen  gefertigt  (f.  ̂icbtelberger  ©läfer).  (sine  befom 
bere  4lrt  fmb  audj  bie  fog.  ÜJiünjbumpen  (f.  b.). 

.ttumprr bittet,  Engelbert,  Komponift,  geb. 
1.  Sept.  1854  in  Siegburg  (^tbein(anb) ,  befuebte 

ba*  ©pmnaftum  in  s^aberborn,  ftubierte  1872— 7G 
auf  bem  ÄonfetDatorium  in  Köln  unter  gnrbinanb 
Jöiller,  tarn  al*  Stipenbiat  ber  2Jiojartftiftung 
(grantfurt  a.  9JI.)  naep  ÜJtündjen  ju  granj  Üacbner 
unb  erbielt  feine  weitere  2lu*bilbung  unter  3offPb 

Mbeinberger  an  ber  tönigl.  ÜJlufitfcbule  in  'Jltüncben 
(1877—79).  2)er  ibm  ju  teil  geworbene  s^rei*  ber 
Jelif  =  3Jlenbclsfobn»  Stiftung  (Serlin)  fübrte  ibn 
bann  nacb  A:  -  .iou .,  wo  er  in  Neapel  diiebarb  2£ag: 
ner  tennen  lernte,  bem  er  nacb  Sapreutb  folgte,  um 

ibm  (1880—82)  bei  ben  Vorbereitungen  jur  %\x\- 

fübrung  be*  «^arftfal»  bebilflia)  \n  fein.  Nacb  län» 
gern  Netfen  in  Italien,  ̂ yrantreieb  unb  Spanien  al* 
Stipenbiat  ber  ̂ leperbeerftiftung  (Berlin)  wirttc 
er  in  £ebrerftellungen  an  ben  Konferpatorien  in 

Barcelona  (1885—86),  Köln  (1887—88)  unb  1890 

— 96  am  öoebfeben  KonferDatorium  in  §rantfurt 
a.  3)t.,  gleichzeitig  aueb  al*  Wufitreferent  ber  <  v;a:t t 
furter  Leitung».  %m  3lug.  1896  würbe  er  Don  Hai* 
ferSfiMlbelm  II.  jum  ̂jirofeflor  ernannt.  1897  nebelte 
Ö.  nacb  Sopparb  über,  Don  wo  er  1900  al*  Vorfteber 
einer  atabemifeben  *Weifterfcbule  für  mufitalifcbe 
Kompofitiou  unb  Witglieb  be*  Senat*  ber  tönigl. 
SHabemie  ber  Äünfte  nacb  Serlin  berufen  würbe. 
Qx  ift  ber  erfte  beutf cbe  bramat.  Aomponift,  ber  nad) 
Nicbarb  SBagner  al*  felbftänbige  unb  eigenartige 
Grfdjeinung  berporttat  unb  gleicb  mit  bem  erften 
fflette  auf  biefem  ©ebiete,  bem  dJtärcbenipiel  «6änf el 
unb  ©retel»  (Jert  Don  feiner  Scbwefter  Slbelbeib 
Sßette;  erfte  Aufführung  1893  in  Weimar),  ba*  in 

turjer  3<it  alle  gröjjern  Sübnen  be*  3n»  unb  2lu** 
lanbe*  eroberte,  einen  burcbfd)lagenbendrfolg  hatte. 

Sluperbem  bat  A3,  f olgenbe  Jtompofitionen  oeröffent» 
liebt:  eine  öumore*te  für  Drcbefter  (1880),  «Xa* 
©lüd  Don  Gbenball»  cBallabe  für  gemiiebten  (ibot 

unb  Crcbefter,  1884),  «2)ie  ©allfabrt  nad?  Keolaar» 
(Sallate  für  Soli,  gemifebten  Gbor  unb  Crcpeftcr, 

1887),  bie  iRuftt  ju  ben  sJ)lärcben*Ü)lelobramen  »Äö» 
nigetinber»  Don  (Srnft  No*mer  (1896)  unb  «Sorm 
röecben»  Don  dbeling«5»lb**  (1902),  fowie  eine 
u^Diaurifcbe  Nbapfobie»  für  grope*  Drcbefter  (1898) ; 

ferner ©efänge  für  gemifebten (Sbor(«5Tübling*febn: 
fuebt»  Don  Saltbet  Don  ber  Sogelweibe),  für  Dier» 
ftimmigen  Ü)lännercbor  (zwei  Solt*lieber  unb  «Sb« 
fdjieb»  au* $Jbfen* «Momöbie  ber  Üiebe»)  unb  mehrere 
lieber  für  eine  Stimme  mit  KlaDicrbegleitung  (i'ic* 
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tercptluS  ■  Trifolium»,  «Sonntagsruhe»,  «'S 
Strdufele»,  «SiebeS-Ctatel»,  «SaS  fiieb  vom  ©lud», 
«S ie  ftebcn  @ei*lcin»  u.  a.).  $ür  tote  beutfcbe  Sübne 
bat  et  3tuberS  brctaftigc  9J(ärcbenoper «SaS  eberne 
$ferb»  tertttd)  unb  mufttalifcb  bearbeitet  (1889). 
^umphrcp*  (ipr.  bömmfriS),  £enrp  9toel,  engl. 

SdjriftfteUer  unb  ̂ Uufrrator,  geb.  4.  San.  1810  ju 

Sirmingbam,  würbe  in  ber  King  Edward's  School 
feiner  2üaterftabt  unb  auf  bem  Jeitlanbe  erjogen. 
5ladbbem  er  fid)  längere  3eit  in  iKom  aufgehalten 
batte,  oeröffentlicbte  er  1840  feine  iöefcbreibung  ber 
Äupferftid>e  in  3B.  8.  (EooleS  «Views  in  Home  and 
its  surrounding  scenery»  unb  gemeinsam  mit  3-  0. 
SikfttDOOb  «British  butterflies  and  their  transfor- 
mations»  (1841;  3.  Stuft.  1860)  unb  «British  moths 
and  their  transformations»  (2  2)be.,  1843 — 45). 
hierauf  folgten  «Illuminated  illustrations  of  Frois- 

sart's  Chronicles»  (1844),  «The  illuminated  books 
of  the  middle  ages»  (1847 — 49),  «The  coin  collec- 
tor  s  manual»  (2  33be.,  1847),  «The  art  of  illu- 
mination»  (1849),  «The  coinage  of  the  British  em- 
pire»  (1854;  2.  Stuft.  1868),  «A  history  of  the  art 

of  printing»  (1867),  «Kembrandt's  etchings»  ( 1871). 
X>.  fcbrieb  aud)  mehrere  anonpm  oeröffentlicbte  9to= 
mane  unb  bie  bramat.ftooellctte  «Goethe  in  Stras- 

burg» (1860).      ftarb  lO.^uni  1879  in  Bonbon. 
•^umpolen ,  Stabt  in  ber  öfterr.  93e.?irtSbaupt: 

mannfdjaft  Seutfcbbrob  in  336bmen,  19  km  füb= 
roeftlicb  oon  Seutfcbbrob,  in  530  m  £öbe,  an  ber 
Öinie  Seutfcbbrob  (26  km)  ber  Cfterr.  StaatS= 
babnen,  Sit»  eines  SÖcjirfSgericbtS  (310,75  qkm, 

25990  meift  tatb.  cjecb.  (*.),  bat  (1900)  5832  c*ecb.  6., 
oed?.  ©ebicbule,  ÄrantenbauS;  5  Judjfabriten, 
iörauerci  unb  Aelbnürtfcbaft.  Stuf  einer  Slnböbe 
(673  m)  in  ber  9iäbe  bie  auS  bem  14.  %at>Tt).  ftam= 
menbe  SBurg  SBorlit. 

•fmmc,  Statt  in  Strien,  f.  (rmefa. 
#umteuf,£auptftabtber3nfelSfcbebabo(f.b.). 
Humülus  L.,  ber  topfen  (f.  b.  unb  Safel: 

Urticinen  II,  #ig. 2). 
Qumnd  (lat.),  im  meitern  Sinne  bie  oberfte 

pflanjentragenbe  Schiebt  ber  ßrbe,  alfo  gleich* 
bebeutenb  mit  Stdertrume  (f. b.)  ober  Sammerbe. 

Ser  eigentliche  £>.  ober  3)lober,  entftanben  bureb 
allmähliche  3erfetjung  animalifcber  ober  oegetabu 
lifdjer  Stoffe,  erfcbeint  als  eine  leicht  aerreiblicbe, 
lodere,  braune  bis  fdnoarje  9Jtaffe ,  bie  nach  ber 

Sauer  beS  ,)dulniS  =  ober  3}enoeiungSpro$effeS 
oerfcbiebenartige  pbpftt.  Gigenfcbaften  unb  Sufam« 
menfettung  jeigt.  (sr  bilbet  bie  öauptmaffe  ber 

Sorf :  unb  2Jleorablagerungen,  bie  bei  SlbfaMufe  ber 
vu't  auS  unter  ©a^er  gefeHten  Siegetabilien  ent* 
ftanben  ftnb.  iDlan  bat  auS  bem  oeriduebene 
.K&rper  ifolieren  ju  tönnen  geglaubt  unb  bat  biefe 

Ulmin,  öumin,  Ulminjäure, £>uminfäure, 
Cuellfäure,  Ouellfa&iäure  u.  f.  ro.  benannt. 
Sllle  tiefe  finb  cbemifcb  fcbroer  befinierbare  Serbin* 
bungen,  übergangSprobulte  oon  ber  ̂ flamenfub* 
ftanj  bis  iu  ibrer  entliehen  Sluflöfung  in  Hoblern 
j äure  unb  9öaff er.  3n  f ruberer  3eit  betrachtete  man 
ten  als  ben  »ertoollften  ©eftanbteil  beS  iöotenS 
unb  febrieb  ibm  allein  üöebeutung  für  bie  Ernährung 

ter  ilflanjen  ju  (^umuStbeorie).  Siefe  *e* 

beutung  befi&t  er  jebod)  nicht.  Sie  ̂ flanjen  neb- 
men  tetne  bumofen  SBeftanbteile  beS  Kobens  auf, 
lönnen  alfo  burd)  6.  nicht  emdbrt  »erben,  mie  }w 
erft  üon  Siebig  gelebrt  unb  burd)  Unterfudningen 
oon  ftnop,  Sachs,  Stobmann  u.  a.  erperimentell 
erroiefen  ifr.  5©enn  baber  bem  i>.  aud)  tiefe  tRolle 
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nid)t  jufällt,  fo  ift  boeb  feine  Slnmefenbeit  im  ©oben 
für  taS  iMlanjenmacbStum  von  großer  ̂ Bicbtigteit, 

tnbem  er  bie  Pbofit.  iBefcbaffenbeit  bes  ÖobenS  oer» 
beffert.  Ser  h>  lodert  bie  SBobenbeftanbteile,  er  er» 

böbt  feine  roaiierbaltenbe  Ärajt,  oermebrt  fein  Slb» 
lorptionSoermögen  für  2öa)lerbampf  unb  @afe, 

fteigert  fein  SluffaugungSoennögen  ber  SBärme* 
ftrablen  unb  ift  bem  SJoben  bureb  feine  beftdnbig 
fortfdjreitenbe  Serroefung  eine  ftete  Cuelle  ber 
Söärme.  ferner  baben  bie  ̂ umuSfauren  für  manche 
in  reinem  Saffer  nicht  löslichen  i$erbinbungen,  mie 

bie  ̂ boeobate,  eine  bebeutenb  auflöfenbe  Kraft.  — 
Sgl.  %  Q.  iDlüller,  Stubien  über  bie  natürlid?en 
ÖumuSformen  (99crl.  1887);  DUecb,  Ser  6.  unb 

feine  ̂ 8e;iebungen  jur  33obenfrucbtbarteit  (ebb. 
1890);  SSollnp,  Sie  Verfettung  ber  organiidjen 
Stoffe  unb  bie  immuebilbung  mit  Olüdftcbt  auf  bie 
Sobenfultur  (öeibelb.  1897),  foroie  bie  Vitteratur 

jum  Slrtitet  Soben. 
■frumutf pflanzen,  bie  Sapropbpten  (f.  b.). 
.»umu^boben,  ein^Boben,  in  bem  bie  minerali< 

fcbett33eftanbteile  in  geringem  Klengen  oorfommen 

(Jorf-,  3)ioorboben).  6umoS  beifet  ein  iöoben,  ter 
reichen  ̂ umuSgebalt  befiRt,  bei  bem  aber  bie  mine» 
raliidjen  Stoffe  überroiegen(Slue-,  ÜJtarfd)-,  SBrucb» 
boten).  Sebr  b,umoS  ift  bie  in  Sütrunlanb  ftcb 
finbenbe  Sd)roar,?erbe  ober  ifdjernofem  (f.  b.)  unb 
ber  ÜBaumroollenboben  in  Sorberinbien. 

•t>uimunhcüric,  f.  ̂umuS. 

*u»,  oftinb.  ©olbmünje,  f.  v$agobe. 
ftu  itnn  (b.  b.  Süben  beS  Seee),  d)inef.  ̂ rooinj, 

füblid)  oom  mittlem  3ang=tfe  tiang,  200500  qkni 
grop,  mirb  im  9t.  oon  öu=pe,  im  S.  bureb  bie  9ians 
ld?an  genannten  ©ebirge,  bie  »on  Mwang  =  tung 
unb  Hroangrfi  trennen,  im  D.  »on  Hiang=ft  unb 
im  3ü.  oon  Kroei=tfcbou  unb  S.;e:tfcbtt)an  begrenzt 
(f.  Äarte:  ßbina  u.  f. ».).  SluRer  im  910.  roirb  ̂ . 
oon  niebem  söergjügen  eingenommen  unb  mfAUt 
in  mehrere  getrennte  ibeden.  Qtma  in  ber  Glitte  ber 

^rooinj  liegt  ber  Joengo'cban^  ber  füblicbe  ber  fünf beiligen  Serge  GbinaS.  $m  SO.  iübrt  ein  ftart  be* 

gangener  ̂ antelsroea  turd)  tie  ̂ rooinj  Äiango"» über  ben  9Jcei»ling  =  1ia6  nach  Hroang^tung.  Sie 

grbptcn  jjlüffe,  fdmtlicb  jum  ?ilu^gebictbeS  ̂ lang=tfe» 
hang  gebörenb,  fxnb  ber  in  ihoang=ft  entfpringcnbe, 
unterbalb  »on  Stfüan=tfcbou  Jb-  betretenbe  Siang* 

ober  öen£=!iang,  redjtS  mit  tem  ilui-bo,  lintS 
mit  bem  ̂ fe^liang,  femer  ber  in  ihoei=tfdjou  ent» 

fpringenbe  ̂ üen^iang  unb  ber  fii-  ober  Jeng-ticbui. 
Stile  trei  mftnten  in  baS  93eden  beS  2ung--ting--bu 
im  910.  ber  "Brooin j  (f.  bie  Harte :  9JU 1 1 1  e  r  e  S  0  ft  ■ 
ebina).  Siefer  über  5500  qkm  grope  See  beftebt 

nur  jur  3eit  ber  grofeen  3ang=tfc=tiang:überfcbrocm« 
mungen  im  Sommer,  jju  anbem  3abreS,;eiten  bat 
feine  ftlddSe  nur  bie  fidufe  ber  genannten  fomie 

einiger  tleinerer  'ijlüfie  auf juroeifen.  Sieie  oerlaifen 
oereinigt  baS  Herten  bei  \o  =  tfd?ou  unb  münben 
etwa  10  km  unterbalb  in  ben  3ang=tfe  tiang.  Sie 
ermähnten  ̂ lüffe  finb  alle  auf  grofjc  Streden  febiff» 

bar,  ber  ̂ üemtiang  troR  einer  Stromfcbnelle  ober« 
halb  Sd?in=tfcbou.  ift  eine  ber  fruebtbarften  unb 
beftberodfferten  ̂ rooinjen  oon  gan«  ßbina.  SllS 
.t>aupterjeugniffe  finb  ju  nennen  2bee  (ber  befte 

auf  bem  Äün=fchan--6itanbe  im  Jung=ting=bu)  unb 
Saumroolle.  Stucb  an  (Sncn  unb  bcfonberS  itoblen 
ift  6.  reich;  bie  ergiebigen  Hoblenbergroerte  finb 
oberhalb  Jöeng-tfchou  am  2ui=bo.  Sie  iBeo6ltemng 
mirbton  Supan  auf  (1894)  15200000,  b.  i.  76  auf 

1  qkm,  gefebätit.  —  $>.,  baS  früher  mit  4»u  pc  als 

Digitized  by  Google 



412  £unb  - 

£u-twang,  p.  ̂ rooinj  beS  grofecn  See«,  ein  *u* 
fammenbängenbeS  ©anjeS  bilbete,  jcrfätlt  in  9  SBe- 
jirfe  (fu) ,  7  u n abhängige  Siftritte  unb  64  Areife 

(bien).  Sie  £>aupt|tabt  ber  "l>romn-,  unb  beS  gleich* 
namigen  iör.irte ,  £fd>ang*fd}a,  liegt  am  Siang* 

tiang  unter  28°  12'  nörbl.  58r.  unb  112°  46'  öftt.  2. 
oon  ©reenmicb,  bat  etwa  300000  6.  unb  ift  Sih 

einer  taü).  2JUf  fion.  2öicbtia,e Orte  finb  ber Vertrags * 
baten  3o-tfd>OU  (f.  b.),  j OWU  S fdjang  te  unb  Sd)in* 

tfdwu  am  3üen*fiang,  *p,au*!ing  am  Sf^fiang, 
£>eng=tfd)ou  am  Siang^fiang.  —  sßgl.  iHidrtbofen, 
Gbina,  $b.  1,  2  u.  4  («erl.  1877—83);  »ridmore, 
Sketch  of  a  journey  from  Canton  to  Hankow 
(im  «Journal  of  the  China  branch  of  thc  Royal 
Asiatic  Society»,  New  Series,  IV). 

$uttb,  Saugetier,  f.  fmnbe. 

$unb  ount),  im  SBergbau  ein  jum  ̂   ort - 
\  (baffen  ber  in  ©ruben*  ober  Jagebauen  gewonnenen 

(Srj*,  ©eftein*--  ober  Äoblenman'en  in  ber  ©rube  unb über  Jage  benutzte«  ,5örbergefäjj,  beftebenb  in  einem 
längliaVoieredigen,  oben  offenen  Haften ,  berauf 
einem  ©cftell  mit  oier  JRfibern  rupt.  SDtan  unter* 
fdjeibet  gwar  £unbe*  unb  Söagenförberung,  bod> 
geben  bie  33ejäcbmmgen  ineinanber  über,  fo  bafc 
man  auf  ftonftruttion,  oerfdjiebene  £>öbe  berjRäber 
iL  bgl.  begrünbete  Unterfduebe  nid)t  madjen  follte. 

—  3n  ber  9Beberei  bebeutet  ö.  ben  3Benbe*  ober 
Scbaltbaf en,  ber  baS  Prisma  ber  Sacquarbinafdnne 
bebufS  2öeitcrfd)altung  ber  Äarte  abf a&weife  brebt 

»uufc,  laufenber,  Ornament,  f.  SÖläanber. 
$nnb,  9Jame  jweier  Sternbilber,  oon  benen  baS 

eine,  ber  ©rofje  ber  füblidjen,  baS  anbere,  ber 
51  leine  .v  ber  nörbl.  jfjalbtugel  beS  jpimmclS  am 
gebort  (f.  bie  Sternfarten  beS  füblidjen  unb 
nörblidjen  Gimmel??,  beim  drittel  Stern* 
tarten).  l^ebeS  berf elben  entbält  einen  Stern  1.  ©röfsc, 
ber  (Srofje  £>•  ben  SiriuS  (f.  b.),  ber  Äleine  ben 

s$rocpon  (f.  b.).  ferner  befinbet  fidb.  im  ©roften 
ein  pradtooller ,  bem  blofcen  3Iuge  als  ftemartiger 
^ebclflcd  Haftbarer  Stembaufen. 

(Hätte  (Canidae),  Säugetierfamilie  ber  Drbnung 

ber  reifeenben  ober  Raubtiere,  beren  &ngebörige  fo 
beftimmte  gemeinfame  Gbaraltere  befi&en,  ba&  bte 
oerfdjiebenen  ©attungen,  in  bie  man  fie  gebraebt 
bat,  mit  wenig  SluSnabmen  wertlos  finb.  SaS  @e> 

Infi  ber  ß.  jetgt  42  Qäbne,  oben  unb  unten  fcdjS 
oebnetbeäbne,  jeberleitS  oben  unb  unten  einen 
grofeen  (rdjabn ,  oben  brei ,  unten  oier  93adjälme, 

einen  großen  iHeifcjabn  unb  hinter  ibm  oben  unb 
unten  jwei  $)öderjäbne.  SaS  ©ebifc  ift  mitbin  ein 
geringer  bifferenjierteS  JRaubtiergebift  als  baS  ber 
Haften,  oon  benen  fia>  aud?  bie  &.  jugleid?  bureb  bie 
nid>t  jurüdjicbbaren  .Urallen  unb  bie  glatte  3unge 
unterfdjeiben.  Sic  £>•  finb  3cbengänger  unb  paben 
an  ben  oorbern  güfcen  meift  fünf,  binten  oier  3cben, 
eine  Slfterbrüfe  feblt,  mit  2tu3nabme  beS  Spänen* 

bunbes  (f.  b.),  allen,  boeb  finbet  jid)  oft  eine  Srflfe 
an  ber  Scbmannourjcl  (§,  bie  ftinlenbe  &iole 
beim  Judi«,  f.  b.).  Unter  ben  Sinnen  ber  ftebt 
ber  ©erud?  oben  an,  faft  ebenfo  bod)  ift  aud?  bafi 
©ebör  entwidelt,  wogegen  ba*  ©eftebt  nur  teilweife 

bei  ben  iteppenbewopnenben  formen  gu  por jüglicber 
Scbärfe  au^gebilbet  ift.  ̂ m  ©egenfat»  ju  ben  Äa{jen 
leben  bie  £>•  gefellig.  Sie  finb  faft  über  bie  ganje 

Grbe  perbreitet,  finben  ficb  Pon  ben  ̂ olen  big  jum 
Äquator  unb  von  ber  ÜRecrc&tüfte  bis  bj.ti  in  bie 
©ebirge  binauf .  Sic  fcblen  auf  ben  weftinb.  3"feln, 
2RabagaSfar  unb  ben  DJaMarenen,  auf  ben  auftral. 

unt>  occanifd>en  3"f<ln  (mit  «uSnafymc  bcö  2>ingo 

^unbc 
auf  Suftralien)  unb  auf  Keufeelanb.  (3.  Äarte: 
Siergeograpbi«  I.) 

Sie  bilben  4  ©attungen  mit  54  Srten,  näm* 
lid>:  1)  (  unis,  ed:te  .\v,  Pom  (ibaralter  ber  Familie. 
1  'lau  bat  bie  ©attung  in  13  9lebengattungen  pon 
f  epr  bebingtem  SBer  t  e  {erlegt,  bem  &abitud  n  a  eb  lann 
man  brei  ©nippen  unterfdjeiben:  a.  SBölfe  (Lu- 
pinae)  mit  runber,  feiten  elliptifdjer  Pupille;  biet* 
ber  ber  SBolf  (f.  b.,  nebft  Jafel),  ber  Singo  (f.  b., 
Canis  Dingo  Shaw ;  f.  bie  beigefügte  Jafel:  ©ilbe 

Öunbe  unb  Spänen  II,  §ig.  3),  ber  SWäbnen* 
wolf  (f.  b.;  Saf.  I,  ̂ig.  5),  ber  ßopote  (Canis 

latrans  Say;  Za]. II,  ,yig. l),  A'nn !  -  ober  $rairie* W  o  l  f ,  00  cm  lang  mit  40  cm  meff enbem  h  eb roanje, 

bewobnt  baS  fübl.  Slorbamerifa  oon  55"  nörbl. 
SDr-  bis  'URtfxlo,  grau,  nad)  ben  Totalitäten  mit 
bcllern  ober  buntlern,  türgern  ober  (ängern  öaa* 
ren,  immer  mit  fdnoarjer  Sd)wan3fpifte.  b.  Sdja* 
l  a l  e  (Sacaliinae) :  ber  S  d) a  t al  (f.  b.,  Canis  aureus 

h.\  2  a>.  I,  T\:a.  4),  ber  Sberiab  (Canis  pallipes 
Sykes)  ober  inbifcbeäDolf,  etwas  grfi^er  ald  ber 
Sdjafal,  mit  geftredtem  Äopf  unb  fpifcer  Sdjnauje, 
rötlidjgelbem,  I;ellerm  ober  bunllerm  $elj,  auf  bem 
iHüden  buntel  gefprenfelt,  Sdjwanj  mit  fdjwarjer 

Spi^e,  bewobnt  ̂ nbien;  ber  Sapannenbunb 
(f.  b.,  Canis  cancrivorus  Desni.;  Za\.  I,  >\ig.  6). 

c.  (jüd)fe  (Vulpinae):  bercJud)S  (f.  b.,  Canis  vnl- 
pes  L.\  %o\.  I,  fyifl.  2),  ber  'sBolarfuaj«  (f.  b., 
Canis  lagopus  L.  \  %a\.  I,  ftig.3)  unb  ber  Rennet 

(f.  b.,  Canis  Zerda  Zimmermann',        I,  (ytg.  1). 
2)  Dbtbunbe  (f.  b.,  Otocyon)  mit  nur  einer 
älrt  (Otocyon  caffer  LicJitst.\  %a\.  II,  §ig.  5). 

3)  Spänenbunbe  (f.  b.,  Lycaon),  gleid)faUS  mit 
nur  einer  $lrt  (Lycaon  pictus  Desm.;  2af.ll,  §ig.6). 
4)  SQJalbbunbe  (f.  b.,  Icticyon),  aua>  nur  eine 
3lrt  (Icticyon  venaticus  Lund). 

,\nbor  ©cf  angenf  djaf  t  b  alten  faft  alle  Slngebörigcn 

biefer  großen  Familie  gut  au§,  wenn  fie  an  et?  bureb 
ben  penetranten  ©erueb  bödjft  läftig  werben.  Sie 
meiften  pertragen  unfern  SBinter  unb  nur  einige 
afrif.  Slrten  bebürfen  gröfsercr  2öärme.  Uli  jyuttcr 
genügt  in  ber  Siegel  $ferbefleif(b,  bod?  nebmen  fte 
audb,  »rot  unb  Ooft  gern  an. 

Sgl.  Hamilton  Smitb,  The  natural  history  of 

dogs  (Söt.  25  u.  28  pon  ̂ arbineS  «The  naturalist's 
library»,  Gbinb.  1839—40;  Sb.  18  u.  19  ber  jmeiten 
SluSg.,  1844—55);  SDlioart,  Dogs,  jackals,  wolves 
and  foxes :  a  monograph  of  the  Canidae  (Conb.l  890). 

Ser  £>auäbunb  (Canis  familiaris  L.)  ift  un* 
,;weifelbaft  baS  ältefte  Saudf  äuge  Her,  ras  mit  bem 
ÜJlenfdjen  auf  baS  innigfte  oerbunben  ift.  SJlit  ibm 
bat  er  ficb  über  bie  ganje  6rbe  perbreitet  unb  mufjtc 
fid?  mit  ber  ben  öunbearten  eigenen  2lnpaffungS* 
fäpigteit  beffer  al$  jebed  anbere  SauStier  an  bie 

perfebiebenften  SBerbältniffe  ju  gewftbnen. 
Über  baS  Stammtier  biefeS  nirgenbS  im  eigent* 

lieb  wilben,  aber  bin  unb  wieber  im  perwilberten 
3uftanbe  oorlommenben  ©efdjöpfeS  ift  man  bis  jeut 
noefo  niebt  pollftdnbig  aufgetlärt,  wenn  eS  au<b  nad? 
ben  Unterfucbungen  pon  yeitteleS  wabridjeinlid)  ift, 
baf»  perfdjicbene  fflaffengruppen  pon  perfdjiebenen 
wilben  3lrten  ftammen.  5rafll  m&n  bie  Sorgefdjicbfe, 
jo  finbet  fid),  baft  ber  Sunb  baS  erfte  SauStier 
war,  weldjeS  ber  lUlcnfdj  in  Guropa  befafe,  unb  bafe 
in  ber  jüngem  Steinzeit  überall,  oon  Sänemarl  bis 
;uben  SUpen,  nur  eine  einüge,  febarf  dural teru 
fierte,  eber  Keine  als  gro^e  Siaffe  oorlam,  bie,  nacb 

gtütimeperS  Unterfucbungen,  jroijcben  bem  21>ad)tcl* 
bunbe  unb  bemSüpnerbunbe,  bod>  bem  erfternnäb,er 
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ftanb.  Stefe  urfprünglicpe  öunberafle  toax  »apr* 
fcbrinlidb  eine  roilbe,  Dorn  9Jtenjd>en  3uerft  gejähmte 
Slrt.  Sie  Sergleicpung  ber  ©<bÄbel  jeigt,  ba&  bie* 
fet  Jorfpunb  unb  feine  Slachtommen,  wohin  bie 
rinne,  kommet,  Sad)3>  unb  üBacptelpunbe,  Pim 
fcber  unb  Stattenfdnger  gehören,  oon  bem  nocfc  iefet 
teilten  Scbatal  (Canis  aureus  L.)  abftammen.  (Srft 

in  benjenigen  Pfahlbauten,  welche  aud)  ©egenftänbe 
oon  detail  (vronje)  fmben  laffen,  *eigt  ftd?  ein 
grofcer,  ebenfalls  geahmter  SöoliSbunb,  ber  mit 

ben  Sdm>eifi--,  §aQt>--,  Schäfer*,  2i>inb=  unb  Sor 
ftebbunben  oon  bem  inb.  Söolfe  (Canis  pallipes 
Sykes)  berftammt.  Sie  auf  ben  ä«ppt.  Sentmälern 
baraeftelltcn  Soggen  unb  ber  Strafrenpunb  bed 

Oriente  ftammen  oon  bem  großen  6(ba(a(  ober  Sib 
(Canis  lupaster  Ehrenbg.),  bie  dgppt.  Söinbpunbe 
oon  beffen  fcblanterer  SBarietät  (Canis  Anthus  F. 
Cuvier)  ab.  3n  Slmerita  fanben  bie  ßutbeder  icbon 
jabme  bie,  nad)  Jfcpubi,  oon  ben  europäischen 

oerfdpieben  ftnb  unb  eine  eigene  Slrt  bilben  (f.  ̂nta- 
bunb).  3n  Suftralien  unb  Sleufeelanb  fanb  man 
ebenfalls  bei  ber  Sntbechmg  jahme  ober  palbwilbe 
.v>.  (Singo)  cor.  ©o  bie  oertoilbern,  roerben 
fie  cinanber  iebr  ähnli6  unb  burd)  ibre  fpilten  Obren, 
ben  fteif  getragenen  Scpwan3,  baS  ftruppige  Saar 
bem  Scpatal  ähnlich. 

Sonad)  fd)eint  bie  grage  pitrficptlicb ber  Jlbftant' 
mung  unferer  öauSbunbe  für  bie  Waffen  beS  alten 
Kontinents  oorldufigba^ingelöftbasroabrfcbeinlidb. 
weber  ©olf  noch  gucbs  an  ihrer  Söilbung  teilhatten , 
bap  fte  aber  toenigftenS  brei  toilben  öunbearten  ein 

ftammen,  bem  Scpatal,  bem  Sib  (in  feinen  Starte; 
täten)  unb  bem  inb.  SBolfe,  A^benab  ober  Sanbgap 

genannt,  bie  ftd)  leidet  oon  bem  SJtenfdjen  -.ahmen 
liefen  unb  fpäter  burd)  ibre  Kreutungen  bie  oer- 
fcpiebenften Staffen erjeugten, bie  alfo  alle  mehr  ober 
minber  93aftarbe  unb  ©fenblinge  todren. 

Sie  £auSbunbe  roerben  in  oerfebiebene  Staffen 
eingeteilt,  welche  man  jroedmd|ig  in  jmei  grojjc 
(Gruppen  jufammenfa^t: 

A.  ̂ agbbuabe. 
1)  Sdjmeifsbunbe  (f.  b.).  Jöierper  gehört  a. ber 

bannooerfdje  Scbweipb, unb  (f. Jafcl:  6unbe- 

raffen,  gig.  7),  b.  ber  baprijdje  ÖehirgS; 

febweiphunb,  c  ber  engli)"(be  öcpweippunb, 93lutbunb(93loobbounb, gig. 6).  Sefcterer, feit 
mehrern  Sahrhunbertcn  in  Gnglanb  beimifcb,  roirb 
beute  nicht  mehr  jur  $agb  oerroenbet,  biente  früher, 
um  bie  Spuren  flüd? tenber  SJtörber  ju  oerf  olgen,  unb 

roirb  aud)  in  neuerer  3eit  roieber  ;u  biefem  Qtoede 
benufct.  (Sfciaralteriftifcb  an  ibm  iit  ber  Kopf.  Ser 

Scpäbel  ift  fcpmal,  b,ocbgeroölbt,  mit  ftart  peroor 
tretenbem  ämterbauptbeme;  bie  bünneöaut  liegt 
lofe  unb  in  ftarlen  galten.  Sic  Sippen  (Sefjen) 
bangen  ftart  berunter.  Sie  21ugen  liegen  tief,  bie 
untern  Stugcnliber  fmb  heruntergezogen  unb  jeigen 
bie  rote  2)inbebaut.  Sebang  fepr  lang  unb  tief  an= 
aefefct,  nad)  innen  gebrebt.  Ser  Körper  ift  Iräftig, 
öobe  70,  Sänge  beS  SlüdenS  74  cm;  Saar  grob; 
Aarbe  lopbraun  mit  fdjroarjem  Sattel.  3Beifee 
Aleden  ober  Slbjeicben  nitbt  erroünfcfct.  Sie  jog. 
3ilutbunbe,  roelcbe  auf  Guba  3ur  Stlaoenoer= 

folgung  bienten,  baben  mit  biefer  klaffe  nidjtS  ge= 
mein,  entftammten  oielme^r  einer  Mreujung  oon 
äUinbbunben  unb  SBullbongen. 

2)  Sie  beutfdjen  iöraden  (33ilbboben  = 
bunbe)  roerben  unterf epieben  in  a.  bolfteinifdje 
Stöberfcunbe,  b.  öeibbraden,  c.  Sauer ldn  = 
ber  £oljbrade,  d.  Steinbrade.  2Ule  baben 

3)littelgt6fee,  ödngeol^ren  unb  fmb  toolf Sfarben,  roft* 
gelb  ober  fcfaroarj  mit  gelben  Slbjeidjen.  Sie  bienen 
baui,  baS  Silb  lautfagenb  oor  ben  Sd)ü^en  ju 
bringen. 

3)  Sie  öfterreidjifdje  Srade.  ÜJtittelgröfee, 

garbe  febmarj  mit  roftbraunen  ober  gelben  %b- 
jeidjen.  sJ3ebang  unten  abgerunbet.  diutetScbroanj) 
niebt  ju  ftart  geträmmt.  üöeine  gerabe,  träftig. 

4)  Sie  Sdjroeiur  Sauf  bunbe  (f.  Sauf  bunbe). 

5)  Sie  franjöfifdjen  Saufljunbe  (f.  Sauf» bunbe). 

6)  Sie  englifdjen  SBraden.  a.  Ser  JudjS» 
hunb  (gortjounb,  »tig.  10)  »irb  inßnglanbunb 
aud)  Seutfcblanb  in  beuten  aebalten  unb  ;u  $ar< 

forcejagben  (f.  b.)  benutzt.  Sie  .vud--?hi:ioo  jagen  baS 
ffiilb  mit  ber  9lafe  unb  follen  eS  burd)  SluSbauer  er^ 
müben,  niefet  an  Sd^nelligteit  übertreffen.  2er£>unb 
foll  beS^alb  ftdmmig  unb  trdftia  fein,  Sdufe  gerabe, 

Pfoten  gefcbloffen,  iRüden  niebt  ,;u  lang,  «inter* 
banb  muStu(5S,  ̂ alS  lana  unb  biegfam,  Sebang 

tief  angefet(t,  glatt  berabbängenb  (roirb  meift  halb 
abgefepnitten  jur  vermeibung  oon  Verleitungen 
beim  3agen  burd)  (Seftrüpp ) ,  dtafe  lang  mit  roeit 
offenen  91afenl&(pcrn,  SBruft  breit,  kippen  tief,  öalS 
opne  SBamme,  Ellbogen  nid)t  nad)  au^en  gebrebt. 

J&aar  grob,  an  ber  fdbelförmigen  Stute  dürfte  bil< 
benb.  Sie  5Jarbe  ift  Siebenfache:  rot  mit  febroarjem 
6attel,  meip  mit  jd)roarjen  ober  roten  platten,  aud) 
breifarbig,  toolfSfarbig,  nidbt  ganj  fdjioarj.  b.  Ser 
Öarrier  (f.  b.),  Heinere  ?lrt  bcS  ftucbSbunbeS. 
c  Ser  Staghounb  (öirfcbbunb),  gröpere  9trt 
beS  $ud)ShunbeS.  (rnglanb  roerben  bie  größten 

gud)Sljunbe  jur  J&irTdjjagb,  bie  tleinften  3ur  £>af en- 
jagb  be:m ;;t,,  roeSbalb  man  bie  eben  genannten  brei 
rumt eranen  a(S  febtoere,  mittlere  unb  leichte  gud)Ss 
bunbe  bejeiepnen  tann.  d.  Ser  ̂ Beagle  «luiv  unb 
rauhhaarige  5orm),  tleinfte  5lrt  ber  engl,  iöraden. 
Stiebrig  gebaut,  fteht  auf  feinen,  geraben  Saufen, 
bat  breite,  lange,  unten  abgerunbete  behänge  unb 
ftarten  Stimabfafe.  SluSgejeidjneter  öafenftöherer, 
bem  ber  3^ger  iu  fyifa  folgt. 

7)  Ser  Dtterhunb  (f.  b.). 

8)  Sie  3iorftehs  ober  öübnerhunbe  (f.  b.). 
Sie  f  udjen  oor  bem  ̂ Ager  reoierenb  unb  $eigen  ihm 
baS  aöilb  burd)  fefteS  Vorfteben  ober  Vorliegen. 

a.  Sie  beutfdjen  Porfteb bunbe.  b.  Ser 

turjbaatige  beutfd)e  iBorftehhunb  (^ig.  5), 
SJUttelgröfee,  60 — 60  cm  Sdntlterböbe,  öünbin 
etroaS  niebriger,  §i«ur  trdftig,  aber  leineSwegS 
plump;  im  rubigen  (9ange  roerben  jr>alS  unb  Kopf 

mäfiig  aufgerieptet,  bie  Stute  meift  febrdg  hod)  ge- 
tragen. Ser  @efid)tSauSbrud  ift  ernft  unb  oerftdn« 

big  unb  roirb  bei  Anregung  freunblid);  ber  Kopf 

ift  nidjt  ju  fdjrocr,  leicht  geroölbt,  baS  Slafenbein 
breit,  oor  ben  31ugen  nicht  oerfd?mdlert;  Per  gang 
(Sd?nau,;e)  breit  unb  abgeftumpft,  bie  Sippen 
gut  überfallenb.  ibebang  mittellana,  oben  nicht 
;n  breit,  unten  ftumpf  abgerunbet,  oben  in  ganjer 
breite  angefeilt,  ohne  Srebung  glatt  berabbängenb. 
Sluge  leicht  ooal,  tlar,  nicht  tiefliegenb  ober  rote 

Siber  jeigenb,  je  nach  Haarfarbe  hell-  ober  buntel» 
braun,  niemals  gelb.  Stafe  braun,  Soppclnafe  un= 
juläfftfl.  Äehlhaut  am  öalfe  gefcbloffen  anlicgenb, 
teine  Stamme.  Stüden  breit  unP  gerabe,  über  ben 
Stieren  fanft  gewölbt.  Saud)  nad)  hinten  mäjng 
aufgewogen.  Stute  gerabe  ober  febroaep  getrümmt, 
an  ber  untern  Seite  teine  dürfte  tragenb.  Gin 
Srittel  berfelben  foll  coupiert  roerben.  Seine  gerab 
unb  träftig.  gufeberbunb  gefcbloffen.  garbe  braun. 
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£unbe 
weift  mit  braunen  platten,  weiftbraun  gefdummelt 

mit  braunen  platten.  Slot,  gelb,  febwarj,  grau  fehler* 
baft,  cbenfo  21b$eid)en,  wie  fie  bie  SacbSbunbe 
haben,  ß.  Ser  langhaarige  beutle  Sorfteb1 

bunb.  (Sbaraftcriftit  wie  beim  borigen,nur  Sruft- 
torb  feitlid)  mehr  jufammengebrüdt,  ;5al8  ctmaS 
länger  als  beim  furjbaarigen.  Sebaarung  lang, 
feibenbaaria,  meid)  unb  glänjenb,  fanftunb  fladj 
gewellt  (niaSt  geträufelt),  im  ©efubt  tun.  btdjt  unb 
meid? ,  am  Sebange  unb  beffen  Stänbern  überbän« 
genb,  io  baft  berielbe  grofter  erfebeint  als  er  in  ber 
£bat  ift,  an  Kehle,  &al8,  93ruft  unb  Saud)  eine 
gewellte,  überftebenbe  <yranfe,  an  ber  xnnterfeitc 
ber  3$orber=  unb  ipinterläufe  eine  geber,  an  ber 
Unterfeite  ber  Mute  eine  #abne  bilbenb,  wela?  Ich- 
tere  in  ber  Witte  ber  Stute  ihre  arftfite  Sänfte  er- 

reicht unb  nad)  bem  (Jnbe  v,t  fid)  allmählich  verliert, 

ftarbe  wie  beim  borbergebenben.  f.  Ser  fttd)el* 
haarige  beutfd>e  Vorftebbunb.  ftigurwiea. 

Sebaarung:  barfcb,  auf  bem  Körper  4—6  cm  lang, 
in  ber  KörperriaStung  oon  bom  nacb  binten  glatt 
aufließenb,  faft  glanjloS,  an  ber  öinterfeite  bet 
fiäufe  etwas  länger.  Unter  bem  langen  Sedhaar 

ftetS  eine  Untermolle,  bie  im  Sommer  oft  ganj  oer* 
fdmünbet,  im  Sinter  beutlicb  ju  feben  ift.  2ln  ber 
Schnake  Schnurrbart,  auf  bem  Stafenrüden  öaar 
turj  unb  raub,  nidrt  lang  unb  weich,  gebrummt  ober 
übcrfallenb.  Huf  bem  behänge  etwas  länger  als 
beim  fur^baarigen  ftunb.  Sie  Augenbrauen  bufdjig 
nad)  oben  ftebenb,  an  ber  Stute  teine  Jahne,  «jarhe 
braun  unb  weift  meliert  mit  braunen  platten. 

b.  Sie  englifAen  Sorftebbunbe.  a.  Ser 
Sointer  (f.  b.,  Atg.  4).  ß.  3er  Setter  (f.  b„ 
gig.  1).  y-  $cr  Stetriener  (f.  b.). 

c.  Sie  franjöf  ijd>en  Sorftebbunbe.  a.  Ser 

furjbaarige  Sraque  b'arret, unferm  beutfAen 
ähnlich,  aber  febwerer.  ß.  Ser  raubige  ©rif  fon, 

Sei  formen :  ä  poil  dur  unb  a  poil  long.  Untere 
eibet  ftcb  bom  beutfdjen  fticbelbaarigen  Sorfteb* 
nbe  burd)  baS  gehlen  ber  Unterwolle,  burdj 

einen  längern  Sau  unb  eine  reichlichere  Sebaa* 

rung ,  namcntli*  auf  bem  Kopfe.  Ser  Sarbet  ift 
ein  bem  ©riffon  »erwanbter  £>unb  mit  lrauSgelod= 
tem  £aare.  y.  Ser  ßpagneul,  langbaariger 
fians.  Sorftebbunb,  niebriger  als  unfer  beutfdjer, 

jiemlid)  langet,  nicht  febr  wetcbcS,  etwaS  geträu= 
feite«  £>aar.  gatbe  weift  mit  braunen  platten.  Huf 
bem  Kopfe  ein  cbaralteriftifd)eS  .t>aarbüfd?cl. 

9)  Sie  Stöberbunbe.  a.  Sie  Spaniel«: 

Suffer=,  ßlumbcr:,  fcbmar3er,Storfolb,  (Soderfpaniel 
(f. Spaniel),  b.  SieSDaff  erfpanielS (f. Spaniel), 
c.  Ser  Saff  et,  ein  franj. Stoberbunb,  lurjb. aarig, 
niebrig,  febwer.  3wei  formen:  trumm«  unb  gerab= 

läufige.  SJteift  bie  "qaxbe  mie  ber  engl,  gorbounb, bem  er  aueb  bis  auf  bie  furjen  Sdufe  febr  gleicht. 
10)  Sie  Crbbunbe.  a.  Ser  SacbSbunb  (f.b., 

gig.  3).  Jöauptjrocd:  Verfolgung  beS  guchfeS  unb 
SacbfeS  in  beren  unterirbifebe  Saue,  roo  er  fo  lange 
laut  oorliegt,  bis  man  bieStöbren  geöffnet  b,  at.  Äommt 

als  furjs,  lang'  unb  raubbaariger  SadbSbunb  ober 
2edel  oor.  3"  3orm  unb  Sarbe  jollen  alle  brei  Xvtcn 

übereinftimmen.  SJUebrifle ,  lanfl  geftredte  Sauart 
(roiefelartig),  bie  üorbern  Cäufe  (Seme)  im  Änie  ein» 
märt«,  mit  ben^üftenroieberauStDärtS  gebogen.  ®e- 
mid? t  nieb t  über  10  kg.  ftopf  lang  geftredt,  fpit»f djnaiu 
jig,  oon  oben  gefeben  am  breiteten  am  iointertopfe, 
Oberlopf  breit,  päd)  genftlbt.  Sebang  mittellang, 
giemlid)  breit,  unten  ftumpf  abgerunbet,  glatt  ber^ 
«nterbängenb.  9taum  jroifdjen  Sluge  unb  Dbr 

grftfter  als  bei  irgenb  einem  anbern  ö.  Sruft 

tief,  sJtute  mittellang,  gerabe  ober  mit  geringer 
Krümmung  getragen,  ftarbe:  fd)»arj  mit  gelb- 

braunen Slbjeicben  an  fiopf,  ̂ alS,  Sruft,  Saucb, 

Säufen  unb  unter  ber  Stute,  ober  buntelbraun,  golb= 
braun,  bafengrau  ober  afd)=  unb  filbergrau  mit  bunt- 

lern platten  (Iigerbad)S),  immer  mit  roftroten 
Stb^eicben,  nur  bei  natu  roten  ober  gelben  SacbSs 
bunben  nidjt.  2Beift  nur  als  Heiner  Sruftftreifen 
»uläfftg.  Seim  langhaarigen  SadjSbunb  ̂ aar 
fanft  gewellt,  feibenartig  mie  beim  ©orbonfetter 
(f.  Setter),  beim  raubbaarigen  Sad)Sbunbe  £>aar 
bid  unb  hart ,  abftel?enb,  dbnlid)  wie  beim  ©riffon 
ä  poil  dar.  b.  Ser  gojterrier  (glatt«  unb  rauh- 

haariger). 6ngl.  £unb  oon  18  ̂ fb.  9Keiftge»id)t. 
Soll  weber  bocbldufig  nod)  niebrig  geftellt  fein,  fur3 

im  iHüden.  Sdmeibiger,  muStulftfer  .Cnmb,  träftige, 
turj  coupierte  Stute,  garbe:  weift  Dorberrfa>enb, 
febwarje  ober  rote  Statten,  namentlid)  auf  bem 
Ropfe,  audj  breifarbig.  Ser  raubbaarige  unterftbei» 
bet  fid)  nur  burd)  baS  v aar. 

11)  Sie  Söinbbunbe.  a.  Ser  !im-  ober 
glatthaarige  3Binbbunb  (f.  b.,  ̂tg.  22),  aud) 
©repbounb  genannt,  b.  Ser  langhaarige  ober 
ruffifd)e9Binbbunb  (f.  b.,  5ig.  23)  oberSarf  öi. 

c  Ser  rauhhaarige  SBinbbunb  ober  Seer-- 
bounb  (f.  9Binbbunb). 

B.  ifnjruo  ,  3rf)iiK  unb  $fad)tbnnbe. 

1)  Siebeutfd)eSogge  (gig.  8),  früher  unter- 
febieben  in  Ulmer  Sogge  unb  bänifebe  Sogge 
|  aui.  9),  welcher  Unterfcbieb  als  unhaltbar  aufge- 

geben würbe.  Sie  Sogge  hat  Weber  baS  febwere  unb 

plumpe  beS  engl.  'JJtaftiff,  noch  foll  fte  an  ben  SBinb: 
bunb  erinnern.  Sie  bürfte  ein  9tad)tomme  beS  heute 
ausgestorbenen  öatjrüben  fein.  Sei  bebeutenber 
&x  ö  fte  foll  fte  eine  träftige  unb  elegante  Sauart  haben, 
©eitcr  Sdiritt,  ftol^e  Haltung,  Kopf  unb  $al£  hoch, 
Stute  meift  abwärts  ober  horizontal  getragen,  in 

ber  Erregung  fdhräg  ln\b  gerichtet,  ohne  bebeutenbe 
Krümmung.  Kopf  mäftig  lang  geftredt,  eher  bod) 
als  feitlid)  jufammengebrüdt.  Stirn  im  Profit  nur 
wenig  bober  als  Stafenrüden,  Don  »orn  gefeben 
nidjt  auffällig  breiter  als  ber  ftart  cntwideltc 
Sdjnaujenteil.  Stafe  groft,  Stafenrüden  faft  gerabe. 
Sippe  Dom  fentreebt  aDgeftumpft.  äuge  tiein,  runb, 
mit  fdjarfem  SluSbrud.  Obren  mittelgroft,  geftußt, 

fpi^  julaufenb,  aufredet  ftebenb.  öalS  obnefflamme, 
Stüden  gerabe,  öaar  febr  turj,  bidjt,  fein,  an  ber 

Unterfeite  ber  Stute  nidjt  nerlängert.  5arbe:  ge= 
flammt  (geftromt)  einfarbig  gelb,  febiefergrau,  afäV 
grau,  bellfilbergrau,  fdjwarj;  gefledt:  ©runbfarbe 
weift  ober  hellftlbergrau  mit  unregclmäftig  aerrifte- 
nen  unb  oerteilten  fdjwarjen  unb  grauen  Rieden. 
Sie  Scbulterbftbe  eineSStüben  foll  minbeftenS  76  cm, 
bie  einer  fiünbin  minbeftenS  70  cm  betragen. 

2)  Ser  grofte  bänifebe  feunb. 
3)  Ser  englifdje  ÜJtaftiff  (f.  »vig.  17),  wahr= 

fcbeinlicb  SerwanbterbeS  Dorigen,fd)wercr,maffiger 

6unb,  Kopf  febmer,  bieredig,  öaut  runjlig,Scbnau;e 
tur^,  Hugen  tiein,  weit  boneinanber  entfentt,  Stafe 
fd)warj,  nid)t  jtugefpi^t  ober  aufgeftülpt,  fonbern 
breit.  Obren  tiein,  bünn,  turj,  glatt  an  ben  SBangen 

anliegenb.  Stumpf  fdjwer,  breit,  tief,  Iang,bon  mäd)5 
tigern  Sau  auf  weit  auSeinanber  liegenben  fiflufen. 
Stute  bod)  angefeftt,  bis  ;u  ben  Sprunggelenten  ober 
ein  wenig  baruntcr  reidjenb;  Sehaarung  turj»  unb 

glatt  anliegenb,  nid)t  ju  fein,  garbe  rötlichgelb,  filber* 
grau  ober  buntelgraubraun  geftromt;  Scbnauje, 
Ohren,  Stafe,  Partie  um  bie  sugen  fchmarj. 
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4)  Xer  Scrnbarbiner  ( 3t.  Sernbarbebunb). 

p.irei  Aormen:  turj*  unb  langhaarige.  Stammen 

vom  Hofpij  auf  bem  'ct.  Sernbarb  in  ber  34wcij, 

too  fie  jum  Sluffucben  r»omS4ncex?eri4ütteter  Ver- 
tonen oerwanbt  mürben,  a.  Xer  turjbaarige 

«ernfcarbiner  ßig.  14a):  traftig,  bo4,  inaUcn 

Seilen  ftramme,  muetulofe  ftigur  mit  ma4tigem 

.Mopfc  unb  intelligentem  ©efi4t$au$brud.  S4nau;e 

turj,  ni4t  oerjüngt,  tiefer  als  lang,  Mafenrüden 

aerabe.  Sefjen  beS  Cbertieferä  ftart  entroidclt,  m 

iebonem  Sogen  in  ben  untern  Manb  übergebenb, 

Vef;en  be#  Unterliefere  bürfen  niebt  herabhängen. 

<*ebife  im  Serbältnie  jum  Kopfe  nur  mäfeig  uart. 

<öebang  mittelgroß  ;,iemli4  bo4angefcftt,lei4t  ab- 
ftebcnb,  bann  in  fd?arfer  Siegung  feitlicb  obne  jebe 

Xrebung  abfaüenb.  Xie  3lugen  fteben  mebr  nad) 

t>orn  al*  nad)  ben  Seiten,  nufebraun,  ?lugenliber 

fcbliefeen  in  ber  Megel  niebt  »olltommen.  Waden 

febr  mustuloS  unb  feitli4  gewölbt,  baburd?  für,»  cr= 
f4einenb.  ©ut  au$gefpro4ene  Keblwamme.  Müden 

lebt  breit,  nur  in  Per  Senbenpartie  etwa*  gewölbt, 

fonft  gam  gerabe.  Mute  fang  unb  febr  f (ferner,  en- 

bißt  in  triftiger  Spitie ,  wirb  abmärta  bängenb  ge= 

tragen.  Xa£  Haar  ift  febr  biebt,  grob,  glatt  an* 
Uegenb;  Keulen  leidjt  beboft,  Mute  am  *lnfaft  länger 
unb  bidjter  bebaart.  garbe:  weife  mit  rot  ober  rot 

mit  weife,  weife  mit  graugclben  bi*  graubraun  gc= 
üromten  platten  ober  ebenbiefe  färben  mit  treiben 

l'lbu'icben.  Unbcbingt  nötig  fmb:  weifecSruft,  "lMo= 
ton,  Mutenfpihe,Maienbanb  unb  Halabanb;  ©enid: 

fied  unb  Slaffe  fmb  febr  crwünfdjt.  b.  2er  lang; 
baarige  SÖernbarbiner  (,jig.  14),  polltommen 
berielbc  wie  bor  turjbaarige,  nur  im  i>aar  unter 

idjieben,  r»eI4e«  mittellang,  fd?lid)t  bis  lei4t  ge= 
trollt ,  nie  gerollt,  geträufelt  ober  langjottig  fein  barf . 

5)  Xer  M  c  u  f  u  n  b  l  ä  n  b  e  r  (i'abraborbunb/S-tg.l  1 ). 
©rofeer,  triftiger,  leiebt  berceglicber,  langhaariger, 
meift  fdiraner  >>unb  (roftbraune  ober  f4war;weifee 

[t'anbfeerMeuiunblänberJ  tommen  au4  nor).  Höbe 
TO  cm  für  Gliben,  f>5  cm  für  Hünbinnen.  ©cmi4t 

38 —  45  kg.  Xie  Xibetbogge  f<ytfl.  12)  bagegen 
ober  ber  % ibetaner  SJtaftiff  ift  ein  bem  Meufuiuv 
länber  ähnlicher  Hunb,  nur  fdbroerer  als  biefer, 
weniger  ebol  gebaut  unb  mit  gelben  2lbjei4en. 

6)  Xie  engliicbe  SBullbogge  (^ig.  lti),  aud) 

ÜB  II  1 1 1  n  b  c  i  |  e  r  genannt,  ber  Mationalbunb  ber(?ng= 
länber;  turjbaariger,maffioerHunb,  niebrig  gebaut, 
breit,  trdftig,  Kopf  auffallenb  ftart,  34nauje  breit, 

fbBBpf.nacb  aufrcärttf  gerietet  A'dufe  ftarlunb  xnui- 
tulö#,  Umfang  bes  3cbabel*  foü  gleid)  Sdjulterbbbe 
fein  ober  großer.  Xaä  Cbr  bodb  angefetjt,  jurüd= 
fallenb,  niebt  coupiert,  ebenfotrenig  bie  IHute,  roelcbe 
alatt  berunterbdngt.  5>arbe:  einfarbig  ober  mit  bun- 

tein 31b',eicben,  geftromt,rot,roeif>,  febodig.  Öeir-icbt 

etroa  SB  kg.  S)iente  ftüber  jum  'ißaden  ber  Stiere, 
mirb  aber  beute  fo  rciberfmnig  gcjücbtet,  bafe  er 
taum  nod)  ;u  geben  im  ftanbc  ift. 

7)  Xie  Scbäf erbunbo.  a.  Xer  beutfebe 
Scböferbunb  (§tg.  19).  Xient  jum  4>üten  ber 
Scbafe;  tluge,  treue  2iere,  leiebt  ?u  breffieren. 
©irb  falicblub  al^  3tammr>ater  aller  ©unberafien 

angefeben.  Xrei  3lrten:  turv,  lang=  unb  raub= 
baarige.  Cbrcu  immer  bod)  getragen,  iebarf  gefpit»t, 
innen  biebt  bebaart.  ööbe  55  cm,  öünbinnen  50  cm. 
Aarbc:  fd^roari,  eifengrau,  afebgrau,  rotgelb,  meife, 
meift  mit  platten,  b.  Xer  fcbottifdje  Schäfer 

bunb(l£ollie).  x?ang=  ober  tursbaarig.  3nSd?ott= 
lanb  beute  nodi  ?um  Scbafbüten  perrcenbet,  ent= 
midelt  grofee^iertigleit  im  3luffud>en  oon  im  3(bnce 

ceriebütteton  Scbafen.  2£irb  viel  al*  Suru^buub  ge= 
balten  unb  ift  bei  unS  feinem  Serufe  oollftdnbig  ents 
frembet.  Irin  febr  feboner öunb,  roaebfam,  treu,  gegen 

Arombe  oft  biffig.  2lugen  nahe  ;ufammcnftebenb, 
bierburdi  liftiger  ©cfuitgau&brud;  Obren  ticin, 

üomltcb  nabe  uifammen  an  ber  Spifte  be8  SebAbeU" 
ftcbenb,  in  ber  »aldlraufe  faft  gam  perftodt,  balb 

aufgeriefctet.  Sttufe  aerabe,  mu^tulö«,  5Hute  lang, 
berabbfingenb,  beim  kaufen  gorabe  getragen.  5ftc 

$arbe  sulaffig,  50—60  cm  bod). 
8)  Xer  SpU  (Pommer,  ftubrmannsfpift, 

§ig.  20).  Stets  roaebfam,  faft  ben  gan;en  Sag  am 
Klaffen.  Bioei  grofee  (Gruppen: 

a.  (55  r  o  c  S p i  c.  Xam  gebort :  <x. ber  f  4 »  a r  j o, 

ß.  berroeifee,  y. ber  graue  6pi|  (gufrrmann* 

ober  2öolf*fpt^).  fiöbe  30-45  cm,  turj  ge= 

bruugeu,  tedo  «Haltung,  fu4?dbnli4cr  .Hopf.  v3e= 
baarung  rei4U4,  loder,  mäbnenartiger  Kragen 
am  ü>alic;  Obren  fpin;  Kopf,  Obren,  Pfoten  turj 
unb  butt  bebaart.  OkofUe  yänge  be«  yaareS  unter 

bem  öalfe  unb  an  ber  Mute.  Jarbe:  o.  einfarbig 

»olfögrau  ober  af4grau,  mit  f4n?är^li4em  t'lu- 
fluge,  an  ber  S4nau3e  gelbli4;  rein  roeifj  obne 

gelbli4en  2lnflug;  r  gldn^enb  blauf4»arj  (au* 
bie  &aut).  Sei  allen  brei  färben :  Maie  unb  Magel 

f4rcar*,  31ugen  buntelbraun. 
b.  Xer  ticin e  ober  3mergfpih,  genau  biefclbe 

SebaarungroiebcrgrofeeSpi^,5igMrllfinfr3auart 
feiner.  Obren  febr  tiein,  äuperft  fein  bebaart;  Jarbe 

i4marj,  roftbraun,  ftlbcrgrau  obne  ?lbjci4en.  ©e- 
rrtebt  ni4t  über  4  kg.  klugen  unb  Mafe  immer 

f4roar,;,  Mdgel  bunlel.  Xer  Seibenfpih,  toebf 
f4einli4  Krcuumg  oon  ̂ roergfpiö  unb  ÜJtaltefer, 
unterf4eibet  fi4  oon  erfterm  bur4  prd4tige,  lange, 

feine,  feibenrcei4e  Sebaarung,  bie  roeber  lodig  no* 
rccllenförmig,  ionbern  gcrabc  abftebenb  ift. 

9)  Xer  eatimobunb  ((vig.  15).  33ei  un«  wenig 

betannt,  bient  ben  Böllern  beS  hoben  Morben«?  an 

Zugtier,  ̂ arbefebroerutueben:  roeifr,i*man,molf$= 

grau  unb  fahlgelb.  Obren  [pi|  unb  m  bic  i>öbe  ge= 
ri4tet.  Mute  aufroärtS  getragen  lrie  beim  Spitj. 

fym  laug  unb  fteif,  im  ©efutt  unb  an  ben  i'orber lAufen  tur?,  an  ber  Mute  länger,  buf4ifl.  3™ 
Älintericit  bat  biefer  .öunb  Unterraoüe. 

10)  Xer  ;^ub cl (3tg.  13).  SBcgcn  feiner ©elebrig= 
teit  unb  feinet  ftattlicben  iiiufioru  beliebter  Stubcn= 
bunb,  erforbert  aber  gute  Haarpflege,  trüber  unter 
f4icb  man  trau* baarige  unb  34nürcnpubel, 

bo4  bat  man  bieje  Unterfcbeibung  roieber  fallen  ge^ 
laffen,  ba  letzterer  Slbart  be^  erftern  infolge  anberer 

y>aarpflcge  i  34nüre.l.  Kcde,  felb|tberouf-,te  Haltung, 

grofee  3lufmerffamleit  für  biefen  »unb  4aratteri= 

ftif<p.  Sigur  dbnli4  ber  be8  Sorftebbunbe*.  i\arbe 

einfarbig  roeife  ober  einfarbig  f4marj  obne  jebe*  2lb^ 

jei4en,braune5arbc  weniger  beliebt.  Mafentuppege= 
n?bbnli4  f4roar,i,  bei  braunen  braun.  Jebler:  fpiHe 

S4name,  ju  tur jer  33ebang,  gefledte  »yarbe,  fleif4= 
farbencMafe,unbeftimmteSef4affenbeitbcgic»aare§. 

11)  Xer3wergpubel.  SBoblKreujungoon^U' 
bei  mit  sJJlaltefer.  @eroi4t  bi#  6  kg.  fflolle  feiner. 

12)  Xer  rauhhaarige  beutf4c  s5iinf4cr 
(Mattler,  Mattenf Anger).  Scbr  intelligent 
unb  mutig,  befter  Stallbunb  wegen  feiner  ̂ affton, 
Matten  unb  2Jldufe  ju  oertilgen.  ©emi4t  jroif4en 
5  unb  10  kg.  deicht,  jebod)  f ebnig  gebaut,  etwaö 

lang  geftredt,  ohne  tur^äufig  ;u  crf4eincn.  Obren 
unb  Mute  in  ber  ̂ ugenb  meift  geftuht.  Haar  fo 

hart,  ftraff  unb  biebt  al«  meglicb,  nie  lang  unb 

jottig;  lurier  S4nun=  unb  Knebelbart.  ̂ arbe: 

♦ 
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$unbc rofti  ober  graugelb,  jcbrcarj,  fdnodrjlid)  eifengrau, ftlbergrau,  oft  mit  blaßgelben  Slbjeicben  an  klugen, 3<fmaujeunb2äufen.  Mdgelbuntcl.  ̂ e^Ier :  ̂lump= beit,  Doppelnafe,  ftart  getrümmte  Mute,  abftebcnbe Obren,  roeidjeS  ober  geioeüteS  >>aar. 13)  2er  beutfdje  raubbaarige  3roerg- pinjcber.  3rocrfltonn  bei  vorigen,  bcm  er  bis  auf bie  ©rößenoerbältnijfe  volltommen  aleid)  fein  foU. ©emidbt  niebt  über  31/»  kg.  Reifet  in  Belgien  Griffon bruxellois  unb  roirb  bort  nur  in  gelber  garbe  ge= jfldjtct. 14)  Der  Sffenpinfdjer  (gig.  25),  bem  vorigen äbnlicb,  aber  roeicb  im  6  aa  r ,  bocbgeroölbter  Cbertopf ; runbe,große,vorfpringenbe31ugen,roelcbe  mit  einem Kranje  längerer  Jpaare  umgeben  finb. 15)  Der  Dalmatiner,  äbnelt  in  ber  gigur bem  ̂ mnter.  garbe  roeiß  mit  rein  fdjroarjen  ober leberfarbigen,  jitavf  begrenjten,  regelmäßig  ver- teilten Rieden  von  20  bis  30  mm  Durdjmefier.  Stute barf  niebt  geringelt  getragen  roerben.  ©uter  !Öe= gleiter  für  Sitegen  unb  Meiter. 16)  Der  Bullterrier,  ein  meiner,  glattbaariger, engl,  ̂ infdjer,  Behaarung  tun,  fteif,  ©eroid)t jdjrcantt  jroifdjen  7  unb  22  kg.  Z  hren  Uctc- ,  Mute nie  geftufct,  [entere  turj, bid  am  sJ(n j a n,  in  eine  Spi He auSlaufenb,  nie  über  ben  Müden  getragen. 17)  DerJBlad  anb  tan  Serrter,  ein  febroar= jer  engt.  'Unlieber  mit  roftbraunen  Slbjeidben.  Steigt febt  ju  ©aar*  unb  i>auttrantbciten. 18)  55er  SBlad  anb  tan  top  Serrier,  3roerg= form  be$  vorbergebenben.  Sei  beiben  Mute  nie, Cbren  immer  geftufct. 19)  Tie  raub:  unb  f eibenbaarigen  engli  = feben  lerrier«.  a.  SBelfb  Serrier,  fdjroanmit lobfarbenen  Jlbjeidjen.  b.  Der  r  a  u  h  b  a  a  r  i  g  e  f  d?  o  t : tifdje  Üerrier,  ftabl5  ober  eifengrau,  gefprentelt ober  gefdjedt,  f dotuarj ,  fanbfarben  ober  ftrobgelb. Mid)tüber8kg.  c  'Ter  raub  baar  ige  midie  I  er rier,  öauptunterfebieb  vom  vorigen:  bärtereKopf bebaarung  be3  in feben.  garbe  muß  einfarbig  fein, am  beften  bellrot,  bann  gelb,  grau.  >>aar  febr  bar: (fticbelig),  niebt  frauä.  7  —  10  kg.  gebler:  falfebeä Öaar,  roeiße,  rote  ober  gefledteMafe.  d.  Der  f)  ort- ibire  lerrier.  SBabrfdjeinlid)  Kreujung  beg iölad  anb  tan  Üerrier  mit  bem  SJtaltcfcr.  fiang bebaartcr  Sdroßbunb,  £>aar  auf  bem  Müden  gleidv mäßig  gefebcitelt.  garbe  leudjtenb  ftablblau,  an ber  Sdmauje  buntefgelb.  ©croidjt  böcbftenS  5  kg. e.  Der  Sipe  £ errter.  Sluffallenb  lang  im  fßtt* hdltnid  jur  ö&be.  l'änge  beS  öaareS  auf  bem  Müden 9—14  cm,  von  barter,  brabtiger,  mafferbidjter  Se= febaffenbeit.  Hegt  obne  ju  ringeln  flacf)  am  Körper 

an.  garbe  febr  veri'cbieben,  am  gefd)ä$»teften  buntcU unb  bellblaugrau  unb  buntel  ■  ober  bellfltau  mit guten  fduoar jen  2lb$eid>cn.  ©eroid)t6 — 7  kg.  f.  Der Danbie  2  inmont  Zerrter.  &aar  etwa  5  cm lang,  auf  bem  Müden  bart,  auf  ber  Unterfeite  meid), garbe  eifengrau  ober  gelbbraun,  an  ber  Bruft  meift roeiß.  ©eroid?t8kg.  g.DerBeblingtonJenier. l'eiebt  gebaut,  aber  träjtig.  £>aar  bart  mit  birbtem Unterhaar,  aufgewbtct,  jublt  fid)  fpröbe  an,  garbe bunlelgraublau,  lobjarben,  fanbfarben.  f)öbe  38— 40cm.  ©croiebt  10— 11  kg.  h.  Der  Slirebale  2er« rier.  Kräftiger,  mutiger  |>unb,  Cbren  wie  beim  gor« terrier,  Saar  raub,  oon  biebter,  brabtiger  SBefdjafien» beit,  frei  von  molligem  ober  feibigem  $>aar.  garbe bed  MüdenS  buntelgrau,  alle«  anbere  lobfarben. ©eroiAt  15— 20  kg.  gebler:  weiße  2lbjcid)cn,  fur^er lintertiefer,  i.  2er  iSlpbcebalc  lerrier,  »on 

ber  ©rofee  be§ötpe3!errterg(f.  oben).  &aax  febr lang,  rjodig  jeb liebt,  obne  Meigung  fidj  iu  ringeln ober  ju  träufeln,  obne  jebe  UntermoUe.  garbe  von blaugrau  b\i  belirotgelb. 20)  2)cr  bcutfdje  glattbaarige  $infd>er 

(f.  qimfeber). 21)  Der  beutfd>e  glattbaarige  ^trera- pinfdjer  f$ig.  24,  f.  ̂injeber). 22)  Set  iltopä  (f.  b..  gig.  18). 23)  3)aS  2öinbfpiel, Ytal.  Söinbbunb  (f.  SBinb-- fpiel,  J«g.  21). 24)  3)ie  3wetgfponi«l*/  aud)  unter  ben  Mamcn Solognefer  £)ünbcben  ober  SBadjtelbunb (gig.  2)  betannt  (f.  Spaniel). 25)  3)er  9Jtaltefer(f.  b.). 26)  S)aS  ödjipperte  («Scbifferdben») ,  nament= lid)  beliebt  bei  bollänb.  Sdjiffern,  Heiner  treuer ©adjtbunb,  mißtrauiffb  gegen  grembe  (f.  nad)- ftebenbe  Mbbilbung  1).  ©eroidjt  4—9  kg;  tieffebman, obne  ]ebe£  2(bjeicben.  Mute  fehlt  gänjlid),  oft  febon bei  ber  ©eburt,  fonft  mirb  biejelbe  coupiert,  Cbten gerabe,  Sluge  buntelbraun,  Saar  reid)(icb  unb  im ©efübl  bart,  am  Kopfe  unb  an  ben  Cbren  glatt, an  £al$  unb  5)ruft  eine  SDtäbne. 

S>8-  L 27)  Der  japanifd)e  (Sbtn.  öat  viel  ölbnlid-- teit  mit  bem  King  (Sr^arled  (f.  Spaniel),  ift  aber höber  geftellt,  bat  für;ere  Cbren  unb  ift  im  >>aar nid)t  fo  biebt  mie  biefer.  ©emiebt  3  bii  10  kg. 28)  M  a  d  t  e  6.  3roc«  Birten :  ber  merit.  nadte  öunb unb  ber  dunef.  nadte  >?unb,  einige  errodbnen  au* nod)  ben  afrit.  nadten  £)unb.  Der  merit  an  ifebe  ift gana  n ad  t ,  grau  mit  gelbücbmeißcngleden  ober  umge» tcbrt,einem2op»3;errier  äbnlid).  ©roß* fdjtpantt jmifdjen  1  unb  10  kg.  Der  d)inefifd)e  nadte X)unb  (f.  umftebenbe  Hbbilbung  2)  ift  einfarbig firau  ober  f d?roar,<grau ,  bat  .ftaarbüfcbel  an  ben Cbren,  auf  ber  Stirn  unb  an  berMutenfpi^e.  5Denn bie  anbern  6.  bie  £aare  »ed?feln,  ftoßen  bie  nadten bie  obere  Sdjidjt  ber  £><uit  ab.  —  !^n  Sübamcrita unb  bem  Crient  finben  ficb  vertoilberte  6.  (Sattai) in  großen  Utaffen  cor,  meldje  eine  beftimmte  Mafien^ eigentümlicbteit  niebt  ertennen  laffen. Die  Jbünbin  mirb  jmeimal  im  3abte,  meift  im grübiabr  unb  Sommer,  läufig.  Die  öifce  bauert 9—21  Jage,  bie  Sragcjeit  9  Soeben.  3n  ber  Me= gel  roerben  mebrere  ?unge,  bis  i»u  15  unb  20,  ge= roorfen.  Kleine  6-  roerfen  meift  nur  1  ober  2, roelcbc  aber  unoerbdltnismäßig  groß  finb  unb  ba= 
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ber  bdufig  ein  ®eburt*binberni*  abgeben.  Set  b«r 
©eburt  ftnb  bie  äugen  nod)  gcfd)loffen,  bod)  öffnen 

ftc  ftd>  na(b  10—11  Jagen.  3>ie  3unflen  »erben 

5—8  ®od?en  lang  gefdugt.  2)er  6unb  erhält  feine 
.Dlildbfcbneibeiäbne  im  Öauf  e  ber  erften  5 — 6  Söodjcn 

nad)  bet  ©eburt,  bie  9Jltld)baten  nad)  4  -Ji'cd'cu, 
bie  btei  erften  OJJtitdV)  Sadjäbnc  nad)  6  3öod?en 

unb  ben  ©olf*jabn  im  4.  bi*  5.  ÜRonat.  2)te  9Jtilcb-- 
fdjneibetäbne  rcechieln  \t  nad)  ber  Serfcbiebenbeit 
ber  Staffen  (ob  früher  ober  fpdter  reif)  mit  bem  3. 
bte  6.  SJlonat,  bie  öaten  nad)  etwa  einem  balben 

Aabre.  Sie  2Rild)badt.dbne  »erben  mit  5— 5l/t 
Monaten  erfefct,  unb  bie  brei  lebten  Sadjflbne 

fd)liefeltd)  brechen  mit  4—5,  5—6  unb  6—7  Wo- 
naten burd).  Tu- Sdmeibejäbne be* iöunbe* fmb ba* 
burd)  au*ge?eicbnet,  baji  fte  an  ben  Dorbern  glddben 
in  brei  Cdppdjen  fleteilt  finb.  Xiefe  Säppcben 
Derfd)»inbcn  an  ben  3<*nßen  mit  1  ̂abf ,  an  ben 
SRtttelsäbnen  mit  et»a  2  unb  an  ben  Getanen  mit 
et»a  3  ̂ abren.  ̂ nbeffen  »edjfelt  ba*  angegebene 
Serbältni*  je  nad?  ber  Dor»iegenben  9tabrung,  bie 
ben  £.  gereicht  »irb;  bie  2dppd?en  Derfdmrinben  um 
fo  eber,  ie  mebr  ber  öunb  bie  ©elegenbeit  befifct, 

»ifl.  r 

Knochen  ju  freffen.  W\t  ungefäbr  10  fahren  fangen 
bie  Sdmeibejäbne  an  lofe  ju  »erben  unb  fallen  ge* 

wöbnlid?  mit  14  SJabren  ganj  au*.  3)ie  befte  9iab= 
rung  für  junge  5.  ift  bie  SHuttermild?;  ba*  Gnt= 
»öbnen  mufi  mitSorftd)tgefd)ebenunb  bann  trdftige 
Stabrung  gereicht  »erben.  Später  »erben  Knochen 
eine  unentbehrliche  3ugabe  J"T  9tabnmg.  $ie 
$reffur  mufe  fo  früb  al*  möglich,  begonnen  unb 
lonfequent  mit  ftrenger  9)tilbe  burdjgefübrt  »erben, 
unnötige  ÜRobeiten  Derberben  jeben  &unb.  Da* 
Älter  großer  tann  bis  ju  30  3.  betragen,  »äb: 
renb  tieine  feiten  über  10—12  X  alt  »erben. 

SEBie  bie  übrigen  JDau*tiere,  fo  bat  fid?  aud?  ber 

ftunb  in  feiner  9tabrung  ber  2eben*»eife  be* 
lllenfcben  angepaßt,  unb  ein  großer  leil  bat  faft 
pollftdnbig  Dergeffen,  bafe  er  früher  ftleifcbfrefier  ae= 
»efen,  inbem  fid?  fein  klagen  an  biefelbe  Stelfeitig: 
feit  ge»öbnt  bat,  »ie  ber  be*  ÜRenfcbeu.  Gbenfo 
»ie  bei  biefem  trifft  man  oft  auf  eine  Verfeinerung 
be*  ©efebmad*,  »eld?e  bie  iÖefi^er  in  nidjt  geringe 
Serlegenbeit  uerfeht,  »dbrenb  anbere  »ieber  mit 
3la*,  Abfällen  unb  »ie  bie  G*timc.bunbe  mit  5ifd?en 
in  frifdjem  unb  geräuchertem  3uftanbe  fürlieb  neb- 

®ru<ft)ju4'  ftontifrfationl--£r(iton.   14.  Bufl.  9t.  B.  IX- 
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men  müffen.  Einmalige  ober  j»eimaltge,  aber  Irdf- 
tige  lUahUeit  genügt  in  ber  Siegel,  frtfdje*  Raffet 

aber  mufc  jeberjeit  jur  Verfügung  fteben.  Gin  oor» 

jüglicbe*  gefunbe*  öunbefutter  von  b,  obem  Nähr- wert, »eld?e*  niebt  auf  gettbilbung  »irtt,  ftnb  bie 
Öunbetucben  ober  ber  ftleifdbjroiebad  (©ebr. 
£>erbft,  5Ragt>eburg;  6pratt*  patent,  Berlin;  3J. 
^ubbart,  Samberg),  bod?  foll  biefe  3tabrung  nidbt 
augjcbliefrlid)  gereiebt  »erben.  2)ie  Sinne  ber  £>. 
finb  in  ber  SRegel  febr  bod?  entroidelt;  beionber«  fein 
ift  ©erudj  unb  @ebör,  »dbrenb  ba*  ©efubt  in  oft 
bebenfliebem  @rabe  jurüdtritt.  ©ei  einjelnen  9taf« 

fen,  »elibe  jtd>  r>otlftdnbig  an  bad  Sibmaroberrum 

beim  sIRenfdpen  gemöbnt  baben,  »ie  3)i*öpfe,  6eiben< 
pinfeber  u.  f. ».,  ftnb  audb  erftere  in  Diel  geringerm 
©rabe  audgebilbet,  »dbrenb  fte  bei  anbern,  »ie  ben 
Öübnerbunben,  burd)  !ünftlid?e  3ud)tTOabl  bi*  ju 
einem  oft  »unberbaren  (Srabe  oerfeinert  ftnb.  Siffig: 
teit  unb  mfirrifdjeS  SBefen  3eidjnet  bie  Söinbbunbe, 

oft  au  vi'  bie  Doggen,  fiuft  unr.  Sacieren  ben  Xacb*= 
bunb,^reue,HnbänglicbteitunbA(ugbeitbie!Doggen 
unb^übnerbunbe.  befonber*  aber  ben  $ubel  au*,  bei 
bem  fid?  aud)  nod)  ein  brodiger  öumor  binjufinbet, 

»ie  er  ben  v^infdjem,  Siattenfdngern  unb  5pihen 
in  io  bobem  ®rabc  ju  eigen  ift. 

Ter  ©  e  b  r  a u  <b  be$  Jöunbe*  ift  cbenf  o  mannigf ad) 
aU  bie  Völler  Derfdjieben  ftnb,  unter  »eUben  er  lebt. 
Unter  arttifdjen  Söllern  nurb  er  als  3"ßtier  be* 

nuftt,  auf  Dielen  Sübfee^nfeln  gemdftct  unb  ge» 
geffen.  2)em  ̂ euerldnber  ftebt  er  bei  im  ̂ ifdjfange 
unb  im  äuffueben  Don  ÜDiufcbeln,  unb  unter  anbern 
Söllern  »irb  er  ju  ben  Derfdjiebcnften  3lrteu  Don 

^agb,  tum  Jrüffelfucben  ober  aud)  ju  unaewöbn- 
luben  pdu*licben  Ticm'ten  abgeästet.  Uber  bie Serroenbung  ber  &.  beim  öeere  f.  ÄriegSbunb. 

ffienigeliere  fmb  fo  ̂ablreicbeu  Hranlbeiten 
»ie  bie  ö.  unterworfen,  unter  benen  bic  öunb«»ut 
eine  ber  furdjtbarften  ift.  2>cr  .f>unb  ift  aber  aud)  ein 

gemeingef dbrlid)e*  ©efeböpf ,  »eil  er  bie  gröfjte  ̂ ara^ 
fttenberberge  ift,  bie  im  Jierreid)  überhaupt  erifriert. 
©anj  befonber*  tann  er  Sdjaben  bringen,  »eil 
in  feinen  Stirnhöhlen  bdufip  ba*  Pentastomum 
taenioides  Rud.  (oanb»urmdbnlid?er  ^ünfmunb) 

»obnt ;  biefer  Sd)maroher  bringt  aber  bem  SR enf eben 

unb  aud)  ölonomifcben  vJiuhtieren  burd)  feine  unge- 
fd?led?tlid)e  Sorftufe,  burd)  ba*  PenUstomum  denti- 
culatum  Rud.  (gejdbnelter  ̂ Ünfmunb),  Scbaben. 
3)er  6unb  ift  ferner  Üräger  Don  Dier  Sanb»ürmern, 
ndmlid)  Don  Taenia  echinococcus  Sieb.,  Taenia 
serrata  GoeUe,  Taenia  coenurns  Sieb.,  Taenia 

marginata  BaUsch.  Söerben  6ier  Don  Taenia  echi- 
noeoecus  be*  ̂ unbe*  oon  3)ienfd)en  ober  &au*tiereu 

aufgenommen ,  fo  entfteben  au*  ihnen  bie  in  fieber 
unb  t'ungen,  aber  aud)  in  f  onft  igen  Drganen  ber  neuen 
Söirte  fdjmarokenben  2ierbülfen»ürmer  (Echino- 

coccus polymorphus);  Derjebren^afen  ober  Kanin» 
d)en  Gier  ber  Taenia  serrata,  fo  entroideln  fid)  au* 

f  old)enbie  erbf  enf  örmigen  Rinnen ;  au*  Giern  bcrTae- 
nia  coenurus  geben  innerhalb  ber  tlöiebertduer  bie 
bie  5)rebtrantbeit  Derurfadjenben  ©ebirnquefen  ber= 
por;  au*  Giern  ber  Taenia  marginata  innerhalb  fcer 
5öiebertduer  unb  Sdjmeine^eä^ot^unbStebirilbe* 
bie  langbalftge  ginne;  biefe  ©ürmer  fdjdbigen,  »ic 

fold?e*  Slajen»ürmer  (f.  Sanbroürmer)  ut  tbtui 
pflegen.  Gbenfo  fdjeinen  pflanjltdje  Sd)marohcr 

(Trichophyton  tonsurans  Malmst. ,  f.  Jpauttrant= 
peiten  [ber  £>au*tiere]),  bie  öauttranfbeiten  bei 

beroorrufen,  auf  geiunbe  ''Dlenftben  übergeben  ju 
tonnen;  aud)  haftet  ihm  mandierlei  Unge$iefer  an. 
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418 
$unbe  (fliegenbe)  —  .^unbeSfjageit 

Sie  3  ü  d)  t  u  n  g  beä  j&unbeS  roirb  heute  burd?  gab  l5 
reid)c  Vereine  geförbert.  3»  Scutfcblanb  bitten  bie 
roiebtigern  berfclben  bie  Selegiertenlommifiton, 
luetcbe  ein  «ScutfcbeS  öunbeftammbud) » fuhrt  unb 

fidj  bureb  alljährliche  Veranftaltung  von  i'lusfteliun: 
gen,  VrüfungMucben  oon  „ftübnerbunben  u.f.ro.  oer= 
bient  gemacht  bat. 

fiitteratur.  Vero  Sbarr>,  Saä  illuftriertc  Sud) 
»om  £unbe  (beutfeb  fivfl-  1Ö83);  Wricbler,  tfated>i3= 
mu£  bec  £>unberaffen  (ebb.  1892);  gihinger,  Ser 
Öunb  unb  feine  Waffen  (Züb.  1876);  liorneli,  Sie 
beutfeben  üorftcbbunbc  ( Serl.  1884 );  Sperling, 
Waffebunbtppcn  (Gber^iualbe  18%) ;  Sedmann,  ©e= 
iebiebte  unb  Sefdireibung  ber  iHa|)en  beä  Jjjunbeä 

(->  Sbc.,  Sraunfcbto.  1894—95);  JRaii<lennjcid?cn 
ber .V).  nach  offiziellen  rteftfcfcungcn  (2. Slufl.,  l'Jüncb. 
1 8%) ;  Kridjler,  Ser  3iagbbunb  (£pg.  1895) ;  Vctcrf  en, 
^inbbunbe,  laut  jagenbe      Sd?rocij5bunbc  (3ür. 
1897)  ;  Dlüller,  Ser  gefunbe  £unb.  9laturgefd?id)tc, 
Mörpcrbau,  Waffen,  2lufuicbt  unb  Pflege  (Serl. 

1898)  ;  Sperling,  Ser  Sagbbunb  (ebb.  1899);  &off: 
mann,  Sa*  Sud)  uom  gefunben  unb  franfen  öunbe 
(©ien  1900);  3orn,  Sc*  cblen  £iunbe*  Slufiucbt, 
Pflege,  Sreffur  unb  Sebanblung  feiner  Hrantbeiten 
(9.  lUufl.,  3abna  1901);  Sdjufter,  Ser  ftunbcircunb 

üpj.  1902);  Stuber,  Sieprabiftorifcbcn  v». 
Sejiebung  ju  beu  ie&t  lebenben  Waffen 

901);  Sjröfe,  llnfcre  £>.  (2  Sbc.,  9icubamm 
,  bie  Sreff  urbücber  von  ©erbing  (.v>amb.  1886), 

bem  herein  gur  3üd?tung  beutfeber  Sorftebbunbc 
(2.  «up.,  Weubamm  1891),  Söör?  (2.  Slufl.,  2Ründj. 
1894),  Däroalb  (9.  Slufl.,  iipg.  1902),  von  iSrepjj 
<  Jleubamm  1899),  Cberlänber  (4.  Äufl.,  ebb.  1899), 
„Sborgill  (19.  »ufl.,  Serl.  1900 ;  mnemonif  cbe  Srcnur : 
15. Slufl.,  ebb.  1900) ;  über  imnbelranlbeiten :  ©corg 
ilfüller  (Serl.  1892),  Konbäufer  (2.  Sufl.,  ̂ ien 
1896 ) ,  Slrnou*  ( Serl.  1895) ,  Glatcr  ( 7.  »ufl. ,  fipj. 
1 899)  unb  Sraun,£>anblerilon  ber  ftunbelranlbciten 

(üJiündj.  1901).  ̂ icitfebriften :  ̂roinger  unb  l,}elb 
(.Öannooer),  Ser  »unbefport  (l'lüncben),  SiMlb  unb 
£ninb  (Berlin). 

$uabe,  fliegenbe,  f.  ̂leberbunbe. 
$unbcblumc,  f.  Taraxacuin. 
»mtbcclcnb,  f.  Staupe. 

•»mibe Hol)  (Ceratopsyllus  canis  Dug.),  eine 
2—3  mm  lange,  auf  $unbtU  unb  tfa&en,  worüber: 

aebenb  uud)  auf  bem  ÜJienfdjen  fd)maro&enbc  v21rt 

$lob,  oom  ll>t*enfd}enflob  (f.  b.)  burd)  geringeres Springucrmögen  unb  lammartig  gcftellte  Stad?eln 
au  .ijintcrtopf  unb  Sorberrüden  cerftr/ieben. 

•$ttitbcbaare,  fooiel  itue  s»unböbaare  (f.  b.). 
^unbe^nfel  (3le  =  aur  =  lSbienS),  f.  3aint 

Pierre  unb  ÜJtiquelon. 

^unbetuc^en^  f.  yunbc  (vJiabruug). 
.^ii üb clauc«,  »roet  auf  bem  öunbe  äuperlid) 

fdjmaroHenbc  ̂ nfclten:  Haematopiaus  piliferus 
Bunn.,  eine  2  mm  lange,  gelbe  ober  braungelbe 

eigentliche  Saud  (f.  Saufe),  unb  Trichodectes  cauis 
Daj.,  ein  1—2  mm  langer  buntelgelbcr  ̂ cljfreffer 
(f.  b.)  mit  braungefledtem  Äopf. 

■?»unbcmcufdjeu,  f.  öaarmenieben. 
$uubcpcft,  f.  Staupe. 

•*>unbcrnffcit,  f.  fiiutbc  nebft  Safcl:  5unbe< 
»unb cron,  f.  Staupe.  [r  äffe u. 
^unbert  Warben,  f.  Ccntpardes. 

>>uubcrtjäbtigerJtalenber,  ein  bem  Slbtcbee 
.Ülofter*  fiaugbeim,  l^auritiuÄ  finauer  (1612—64), 
jugefebriebenei,  o|t  aufgelegte^  i^clldbud),  rcorin 
mitGinmifdjung  afttol.unb  anbcrcraberglftubifdjer 

SBorfteHungen  eine  überficbt  be3  Calenberg  auf  ein 
ganjeä  ̂ abtbunbert  gegeben  »irb. 

|>ttitbertmänner,  f.  Centumviri. 
■t>uribcrtfd)aft,  f.  Gent. 

*tt»bertf|»iel,  ein  ®efeUfdjaftS!artenfpiel  unter 

einer  beliebigen  änjabl  »on  IJJerfonen,  bad  mit 
feber  ftarte  gefpielt  »erben  fann.  Sie  SJlätter 
gelten  wie  üblid),  Jrumpf  giebt  ei  nidjt,  f onbern  A 

fpielt  i.  iB.  irgenb  ein  21*  au«  unb  ruft  11,  B  giebt 
eine  10  ju  unb  fagt  21,  unb  bie*  gebt  fo  fort,  bi# 
iemanb  bie  100  coli  madjen  ober  überfebreiten  mufe, 

womit  er  ba8  Spiel  oerliett.  —  ?lucb  ein  ©piel  mit 
36  JBlättern  unter  Sreien  ober  Bieren,  wobei  ber 
aeroinnt,  ber  burd)  Snfagen  unb  Stiebe  juerft  100 
klugen  hat,  bet^t 

4C>unbertftcr  Pfennig,  eine  33ennögengfteuer, 
f.  ©emeiner  Pfennig. 
Rimbert  ia«e,  le&tc  öerrfebaft  IRapoleonS  L 

(S.  Cent-Jours  unb  granfreid),  0efd)id?te.) 
öunbefeuerje,  f.  Staupe. 

■9 Unbehagen,  3ob.  6hri)tian,  gorftmann, 
aeb.  10.  Stug.  1783  ju  $>anau,  befudjte  bie  Unioet: 
fität  £>eibelberg,  rourbe  1818  Sebrer  an  ber  ftaat$s 

Wirtfd)a[tlid)en  ̂ afultät  gu  Bübingen,  1821  norit- 
meifter  m  gulba  unb  Sireftor  ber  bortigen  gorft= 
lehranftalt,  1824  orb.  ̂ rofefior  an  ber  UnioerTität 
©iefjen,  jugleid)  Sirettor  einer  nod)  gu  grünbenben 
gorftlehranftalt.  Sefttere  rourbe  1825  eröffnet,  1831 
mit  ber  Unioerfität  Dereinigt,  nadjbem  x>.  oon  ber 
Sireltion  gurüdgetreten  roar.  ftarb  10.  gebr. 
1834.  (Sr  roar  ber  sBegrünber  einer  neuen  5ormel= 
ober  tRormaiDorratämethobe  (f.  iDIaffenmethoben) 
gur9cred)nung  be£3Balbertrag3,be3  fog.9tugung3s 
progent«,  unb  febuf  ein  neue«  Spftem  ber  §orft= 
roiffenjdjaft,  in  roeldjem  er  bie  gorftftari!  al*  be= 
fonbere  ffiiffenfcbaft,  als  2ebre  oon  ber  3Hcfifunft 
ber  forftlidjen  Äräfte  unb  ©rfolge  bebanbelt.  Qt 

fdjrieb:  «ßncpllopöbie  ber  gorftroii)en|d)aft»  (3  Slb= 
teil.:  «(jorftlidbe ^robuttion^lebre»,  «gorftlidje  ®e» 
roerbslebre»,  «Jorftpoligei»,  Süb.1821— 31 ;  4.aufl., 
beforgt  oon  Älaupred)t,  1842  —  59),  «Sie^orft^ 
abidjä^ung  auf  neuen  roiffenfdjaftlidjen  ©runb^ 
lagen»  (ebb.  1826;  2.  8ufl.,  oon  filaupreebt,  1848), 
«fiebrbud)  ber  lanb?  unb  forftroirtfd?aftlid?en  9ktur 
tunbe»  (3  Sbtetl.,  ebb.  1827—30;  4.  »bteil.,  bg.  oon 
Klaupredjt .  ÄarlSr.  1840).  9Jon  einer  burd)  6.  be 

grünbeten  3eitfd)rift  (1824):  «Beiträge  gur  gefamten 
(jor|troiilenld)af>,  ftnb  nur  8  öefte  erfdjienen. 
^unbeebagen,  Marl  Sernb.,  prot.  Sbeolog, 

Sohn  be«  oorigen,  geb.  30.^an.  1810  gu  grieberoalb 
bei  fjeräfelb,  ftubierte  in  ©tefien  unb  öalle,  babili- 
tierte  fid)  1831  in©iefien,  rourbe  1834  ̂ Jrofenor 
an  ber  Unioerfität  Sern,  1847  in  öeibelberg  unb, 
infolge  ber  bab.  Äirdjenpänbel  mit  ber  bortigen 
yanbeStirdje  gerfallen,  1867  in  Sonn,  roo  er  2. 3uni 
1872  ftarb.  Son  feinen  Sdjriften  fmb  hetoorgii' 
beben:  «Sie  Monflilte  be3  3n)ingliani3mud,  Suther= 
tiutio  unb  SalotniSmuS  in  ber  bernifchen  SanbeS^ 

!ird)e  1532—58»  (Sern  1842),  «Ser  beutfd)e  ̂ 0= 
teftantidmui3,f  eine  Vergangenheit  unb  feine  beu  ttgeu 
fiebenSf ragen»  (grantf .  a.  ü)t.  1846;  3.  »uff.  1850), 
«Sie  SetenntniSgrunblage  ber  oereinigten  eoang. 
Hirdje  im  ©rofepetgogtum  Saben»  (ebb.  1851), 
«Sa«  v5rincip  ber  freien  Scbriftf orfdjung  in  feinem 
Verhältnis  gu  ben  Spmbolen  unb  ber  ftird)e» 
(Sarmft.  1852),  «über  bie  9Jatur  unb  bie  gefchi(bt= 
lid?e  Gntroidlung  ber  öumanitätsibee»  (Serl.  1853), 

«Ser  3Beg  gu  6l)rifto»  (Jrantf.  a.  3R.  1853;  populär» 
tpeol.  Sortrclge)  unb  bie  oortrefflidjen  «Seitröge 
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#unbefteuer 

iut  fiircbenDerfaffung*ge{chid>te  unb  Stirdjenpolitit, 
w*befonbere  bei  $roteftantt*mu*»  (»b.  1,  2Bie*b. 
1864).  1865  übernahm  &.  mit  ftiefcm  bie  Mebattion 
ber  «ifceol.  Stubicn  unbßrititen».  Slu*  feinem 

ftadjlafegabGbriitlieb  a&u*gewäWtetleinmSchrif= 
ten  unb  Slbbanblungen»  (2  SJbe.,  ©otba  1874—75) 
beraub.  —  Vgl.  bie  biogr.  Stilen  pon  Gbriftlieb 
(©otba  1873)  unb  iHicbm  in  ben  *Xi)eol  Stubien 
unb  Krititen»  (ebb.  1874). 

■Sunbeftcuer ,  eine  Dom  galten  bet  &unbe  er= 
bobene  Slufwanbfteuer,  bie  teil*  unter  bie  Kategorie 
bet  £uru*fteuern  (f.  b.)  ju  rennen  ift,  teil*  al*  eine 
au*  fanitätgpolijeilidKn  ©rünben  faur  Sefdjräntung 
ber  Üollwut)  erhobene  ©ebübr  erftfceint.  Sie  i|t 
entweber  Staat*'  ober  ©emeinbefteuer,  juweilen 
an*  eine  Verbinbung  au*  beiben.  SDer  Ertrag  wirb 
»on  ben  ©emeinben  päuftg  für  bie  Drt*armenpflege 
Derwenbet.  $$n  Vreufeen,  wo  früher  bie  Erhebung 
ber  6.  ben  ©emeinben  geftattet  unb  ber  6öd)ftbetrag 
auf  20  Üft.  feftgefe&t  war,  ift  bie  SBeftcuerung  ber 
Öunbe  ieftt  burco  ba*  Äommunalabgabengefeh  Dom 
14.  3uli  1893,  §§.2,  16  unb  93,  in  Verbinbung 
mit  ber  9iooelle  Dom  30.  ̂ uli  1895,  Mrt.  3,  unter 

Aufhebung  aller  ältem  Vorfdjriften  ben  ©emein* 
ben  unb  Hreifen  freigegeben  worben.  Vcibc  tön* 
nen  nebeneinanber  eine  >>.  ergeben,  unb  .war 

fmb  bie  ©emeinben  unbefebräntt  in  ber  geft= 
jeftung  ber  v  i  be  berfelben,  wäbrenb  bie  Ärei*bunbe: 

fteuer  jährlich"  5  3R.  für  ben  fjunb  nicht  überfteU genbarf.  3"*apcrn ftnblaut@efefeDom31.3an. 
1888  bie  ©ebübreu  nad)  ber  ©röjie  ber  ©emeinben 

Don  3  bi*  15  9Jt.  abgeftuft.  9kd>  3tb$ug  ber  Ver= 
Haltung**  unb  Grbebungstoften  gebt  ber  Ertrag 
je  jur  i>älfte  an  ben  Staat  unb  an  bie  beteiligte 
©emetnbe.  3n  &ej  j  en  wirb  für  jeben  &unb  eine 
Staat*fteuer  oon  10  3JI-  (Dor  1899:  5  SW.)  erboben, 

aufserbem  finb  ben  ©emeinben  ̂ Jufcbläge  bi*  ju 
gleicher  öohe  geftattet.  on  2  ach]  en  fliegt  bie  Don 
ben  ©emeinben  Deranlagtc  £>.  (weriigften«  3  2JI. 
Dom öunb) ber Ärmentafie ju.  3n Württemberg 
betragt  bie  Steuer  7  9)t. ;  bie  öältte  fdUt  bem  Staat, 
bie  öälfte  ber  Slrmcntafie  ju;  aujjerbem  wirb  für 
bie  Staat*taffe  ein  3ufa>lag  »on  1  9J(.  erhoben; 
feit  1889  bürfen  bie  ©emeinben  einen  3ufd)lag  bi* 
12  2«.  erheben.  3n  SBaben  teilen  ftd)  Staat  unb 
©emeinben  in  bie  Steuerfumme;  bie  Steuer  be* 
trägt  nach  bem  ©efefc  Dom  4.  9)tai  18%  in  ©e^ 
metnben  bi*  ju  4000  ß.  8  5DI.,  im  übrigen  16  9JI. 
3n  Gnglanb  mar  bie  &.  oon  1796  bi*  1889 

Staat*fteuer,  anfang*  mit  Slbftufungen  nach  2lrl 
unb  3ahl  ber  $unbe  eine*  iöefi&cr*  unb  SBefreiun: 
gen  wegen  Sirmut  unb  für  ftirtenbunbe,  feit  1853 
mit  einem  mieberholt  gednberten  Ginbeit*fa&  unb 

befebränttern  Befreiungen.  Seit  1889  ift  fie  @e= 
meinbefteuer.  3n  Urlaub  würbe  bie  Staat*ftcuer 
1823  aufgehoben,  jebod)  1865  eine  Sotalabgabe  Don 
2  Sdjill.  für  ben  £unb  wieber  eingeführt.  3n 

prant reich  ift  bie  &.  ©emetnbeabaabe ;  untere 
janeben  wirb  jwifdben  3agb=  unb  Vuru*hunben 
«inerf eit*  unb  ä&adjbunben  anbererf eit* ;  bie  Sähe 

bewegen  ficb  jwifdjen  1—10  <yr*.  3u  Cfterreidi 
ift  in  einzelnen  Äronlänbern  bie  Erhebung  einer  &. 
bi*  ju  beftimmten  ftödjftfä&en  geftattet  (j.  V.  in 
ftieberöfterreieb.  bi*  ni  2  gl.,  in  Kärnten  bi«  ju 
5  %Ll  3)ie  Regelung  beruht  auf  ben  ©efeMn  ber 
«imelnen  Äronlänber  unb  ift  beöbalb  Derfdbicben. 

o»  Win"; Line-,  wo  fdhon  früher  bie  ctabt= gemeinben  eine  ö.  erheben  burften,  ift  burdj  ©efe^ 
»om  1.  Dej.  1897  (alten  Stil*)  biefc.  in  ben  Stäbtcn 
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neu  geregelt.  Sie  barf  hiernach,  böd)ften*  3  SRubel 
für  einen  ftunb  betragen,  höhere  Sä&e  finb  nur  mit 
©enebmigung  be*  Imnifter*  be*  Innern  im  Quv 
Dernebmen  mit  bem  ginanjminifter  juläffia.  2>ie 

S3ilbungbefonbererfllaffenmitDerfdhiebenentoteuer= 
fäfeen  wirb  geftattet.  £>ofhimbe,  bie  an  ber  ßette 
gehalten  werben,  öunbe  Don  oorübergehenb  (bi*  ju 
1 2)ionat)  in  ber  Stabt  wcilenben  $erf  onen,  feunbe, 

bie  ben  jruppentcilen  jugewiefen  finb,  unb  £unbe 
au*länbifd)er  biplomat.  $erfonen  bleiben  frei. 

$nnbettagciif  eine  urfprünglidjbciben  granten 
unb  Sd?  waben  unb  bann  im  ganjen  2)eutfdjcn  9teid?e 

üblidje  Strafe  für  abiige  £anbfneben*bred)cr.  ®ie: 
felben  mu fiten  nämlicp,  beoor  ba*  2:obe*urteil  an 

ihnen  Dolljtrcctt  Würbe,  einen  6unb,  wie  im  gleichen 
galle  ber  2>ienftmann  einen  Sattel,  ber  Söauer  ein 
^flugrab  unb  ber  Pfaffe  einen  ©ober,  au*  einem 
©au  in  ben  anbern  tragen,  Woburdj  fpmbolifcb  aiv 
gebeutet  Werben  follte,  rar,  fie  beffer  gethan  hätten, 

bei  ihrem  ©efd)dft  )u  bleiben,  al«  unberufen  Krieg«: 
wirren  anjuftiften.  So  liefe  938  Äaifer  Otto  L  bie 

2lnb,änger  be*  aufril^rerifdjen  öerjog*  ßberharb 
unb  Äaifer  griebridj  1. 1155  ben  rb.em.  ̂ ifaligrafcn 
Jeimann  unb  bellen  ©enoffen  öunbe  tragen. 

•9 unb c»u ad) c,  bienftlia?  SJUttelwadje,  in  ber 

Seemann*fprachc  bie  Schiff*wadje  (f  .b.)  pon  2)iitter= 
naebt  bi*  4  Uhr  morgen*. 

•^unbetourmer,  alle  (Singeweibewürmer  be* 
öunbe*;  im  engern  Sinn  ber  $unbebanbwurm. 
(S.  2cberechinococcu*.) 

*uube,^etf  c,  f.  Moljbod. 

•5>unbtj  c  im,  Sanbgemeinbe  im  Stmt*bejirt  5Bcrt= 
^eimbe*  bab.Äreife*  9)lo*bad),fübweftlich  Don  5Bert 

beim,  hat  (1900)  752  tath.  6.,  iJJoftagentur,  gern- 
fpredhoerbinbung  unb  ift  betannt  burdp  ba«  ©efeebt 
Dom  23. 3uli  1 866  jwif djen  Teilen  ber  ̂ioifton  a  l u  I; 
Don  ber  preufe.  SKainarmee  unb  bab.  Bataillonen. 
Handred,  ber  angelidcbf.  9lu*brud  für  ba« 

beutfehe öunbertfdjaf t  (f.  Gent).  II.  bejeid^net  in  be v 
angelfädjf.  3<it  eine  Abteilung  ber  ©raffdjaft  (sliire  | 
unb  bie  innerhalb  berfelben  wobnenbe  angelfäd?). 

BeDölferuna,  ba  man  in  ber  SBerfaffung  ber  Boll«; 
wehr  bie  Unterabteilungen  al*  öunbertfehaften 

unb  3fihntfd?aM:n  bejeidhnete,  med- ten  bei  berlln? 
gleidhheit  ber  &u*bebung*beairte  aud)  mebr  ober 
weniger  SDtannfcbaften  aufgebraßt  werben.  Da* 
II.  (centena)  entfpricht  bemgemäfe  ungefähr  ben 
mobernen  3lmt*bejirten.  3um  3wed  gegenfeitiger 

3Red?t*btlfe  geftalteten  ftd>  aud)  freiwillige  Serbin; 

bungen  ober  ©ilben,  grieben*bürgfchaften  (fridli- 
borgs),  in 3eh^ntfd;aften  ober  $unbertfchaften,  b.  b. 
Unterabteilungen,  weldpe  bie  Verpflichtung  über= 
nahmen,  biejenigen  ihrer  3Jtttglteber,  welche  ein 
Verbrechen  begingen,  Dor  ©ertdjt  m  ftellen  ober 

fubftbiarifd)  für  ben  Sdjaben  einjufteljen.  3"  ber 
normann.  Seit  würbe  ba*  H.  gefefelicb  für  haftbar 

crllärt  für  heimliche  Rötungen  unb  ftrieben*brüd?e 
in  feinem  Bejirt,  eine  $oli)eieinricbtung,  au*  ber 

wiajtige  ©ericht«:  unb  Äommunalinftitutionen  fpd= 
terer  3cit  b,  erDorgtngen.  3lod)  bi*  in  bie  jüngfte  3«it 
tonnte  iemanb,  helfen  Gigentum  innerhalb  eine*  II. 

burd)  ̂ riebeneftörung  befchäbigt  würbe,  bie  ©c= 
famthett  ber  0  nur  ebner  be*  II.  auf  Schabenerfall 
Dertlagen.  2)ie  Riot  Act  Don  1886  beftimmt,  bafe  in 

ber  <yolge  befchäbigte  3Jerfonen  Sdjabenerfaft  dou 

ber  juftänbigen  Volijeibetjörbe  ,ui  beanfprueben  be- 
rechtigt finb.  fnernüt  würbe  bie  lefete  praltifd?e 

Sebeutung  ber  H.  befeitigt;  bod)  haben  Dielfach  bie 
neuern  Einteilungen  bie  ©renjen  ber  alten  H. 

27* 
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(fpr.  bönnbrlbwebt),  engl. 
&anbel«gewicbt,  f.  Avoirdupois. 

S>unbricfcr ,  ßmil,  93ilbbauer,  geb.  13. 2Rarj 

1846  ju  König«berg  i.  tyc.,  trat  nach  »ollenbeten 
?Ilabemieftubien  m  93erlin  in  Siemcring«  Sltelier. 
Wad?  längern  Weifen  begrünbete  er  eine  felbftdnbige 

Serlftatt  unb  fertigte  bie  Statuen  #riebricb  Sil5 
beim«  III.  für  bie  Wubme«balle  «n  Berlin  (SBronje, 
1884),  Kaifer  Silbelm«  I.  mie  Schlüter«  für  ba« 

sBolwtecbmlum  in  Gharlottcnburg,  bie  Sutberftatuc 
für  9PI  agbeburg  (53ronie,  1 88(5),  bic  ftHcnbcOJl  armor  • 
figur  ber  Königin  £uife  für  bie  ̂Berliner  National: 
galerie  (angetauft  1895).  Seine  ©rabgruppe  Xcx 
/{riebe  erhielt  1801  in  Wlünd?en  bie  grofje  golbenc 

iWcbaille.  Tfüv  SJlerfeburg  mobelUertc  er  ba«  Äaifer- 
5riebriaV2)enimal  (93ronjeftatue,  1894),  für  Berlin 
bie  in  Kupfer  getriebene  Kolofialftatuc  ber  $erolina 
(1895).  Witt  bem  Slrcbitcften  33.  Scbmi&  fdjuf  er 
ba«  Scnfmal  Kaifer  Silhelm«  I.  auf  bem  Kofv 

bäufer  (1896)  fomie  ba«  Kaiicr*  Silbelm  »Sentmal 
bei  Koblenj  (1897).  Sein  93ronjeftanbbilb  SBi«; 
mard«  in  Wlannbcim  mürbe  1900  enthüllt ;  bei  ber 

Äonlurrenj  um  ein  Wi£barb  =  Sagner  ̂ cnlmal  in 
Berlin  erhielt  er  1901  einen  erften  ̂ keiS.  ft.  lebt  in 
Gbarlottenburg  al«  ̂ rofeffor  ber  lönigl.  ?ltabemie 
ber  Künfte. 
$mtb$offe  (Wtaaot),  f.  Wtatato  unb  Safel: 

Äffen  ber  Sllten  Seit  IV,  ftig.  1. 
•?»uit  bc<f  c  I  b,  Stabt  im  Krci«  t l«  be«  preufc.  Wcg.= 

33ej.  93re«lau,  7  km  im  WD.  üon  33rc«lau,  jroifcben 
ber  Seibe  unb  bem  3uliu»burgcr  Saffer,  an  ber 
2inie  53re«lau=Cl«  unb  ber  Webenlinie  .f>.:2xcbni& 

(20  km)  ber  <ßreufi.  Staat«babnen,  Sit»  eine« 
Steueramte«,  bat  (1900)  1935  (f.,  barunter  659  Ka» 
tboliten,  $oft,  STelegrapb,  eoang.  unb  latb.  Kirche; 
Aabritation  »on  Surft  unb  $adjpappe,  3iegelcien, 
Sldcrbau  unb  SJiebjucbt. 

■S>unbCfifd)  (Umbra),  ben  fechten  nabe  m- 
wanbte  Atfdjgattung,  üon  ber  ftd?  bie  eine  Slrt 
(Umbra  Cremen  Fitz.)  bisweilen  im  füböftl.  Gu= 
ropa,  in  Ungarn,  bie  anbere  (Umbra  limi  Kirtland) 
im  centralen  Worbamerifa  finbet. 

C»ujibc<flcd)tc,  f.  Peltigera  unb  lafcl:  ̂ Ied?  = 
tenl,  $ig.  8. 

#uubtfflleifie(£>unb«pcterfilte),f.Aethusa 
unb  Jafel:  ©iftpflanjen  II,  jig.  5. 

.»unbCgrac«,  beutfeber  Warne  für  Dactylis  glo- 
merata  L.  (f.  Dactylis  unb  Jafel:  ̂ utter; 
pflanjen  I,  «ig.  21). 

^mibcgrottc  (ital.Grottadcl  canc),  etnemegen 
ihrer  Wlof  etten  berühmte  ööple  jwifeben  Weapel  unb 

•l>o;;urli.  am  Wanbe  be«  .Kraterfee«  Ägnano  (f.  b.), 
ift  etwa  3  m  tief,  1  m  breit  unb  3  m  bod?.  Kleinere 
Üiere  (j.  95.  6unbe,  mober  ber  Warne),  bie  man 
in  bie  Joöble  bringt,  rcerben  betäubt  ober  erftiden. 

-ijninbchanrc,  ©ranncnbaarc,3icgen: 

baare,  f  alfdje  feaare,  Stichelhaare,  bie  lan- 
gen, groben,  nicht  geträufelten  $>aare,  rcie  fie  im 

wieb  ber  Schafe  unb  anbercr  Solle  liefernben  Jiere 

neben  ben  geträufelten  feinen  £>aarcn  ber  ©runb= 
wolle  oortommen.  Sie  finben  fieb  oormiegenb  bei 

Riegen :  unb  Kamelwollen.  3n  ber  itammgam= 
fpinnerei  werben  fte  bureb  ben  Kämmprojeft  ent= 
femt.  3n  ber  Strcid?garnfpinnerei  ftnb  fie  läftig, 

ba  an  ber  Stelle,  wo  £>.  fifcen.  oft  Aabcnbrücbe  ent= 
•«iiutbobn i,  f.  öaififrte.  tfteben. 
•V»mibc«t)irfc  (.<?unb«jabn)/  f-  Cynodon  unb 

Safel:  Gramineen  V,  Aig.3.  |(f.  b.). 

*>unbe<f nmilic,  bie  kVflan.;cngattung  Anthemis 

^unbMirfrfic,  bie  Seere  ber  meinen  Saunrübc 
(f.  Bryonia  nebft  jertfigur). 

•t>unbe<f  otjlr  f-  Apocynum. 
■^»unbc<f raut,  f.  Solanum. 

$tt»bäpeterftlie,  f.  Aethusa  unb  Jafel:  ©if  t- 
pflanjen  II,  ̂ig.5. 

£>unbe*rippcntnbtancr,  f.  Im:u1i 
•öunb^rofr,  f.  JRofc  (^panjengattung). 
*u»b«räcf en,  ©ebirge,  f.  £mn«rüd. 

^unb^fdjtoon^ ,  ̂flanjengattung,  f.  Cynosu- 
^unb^ftem,  f.  Siriu«.  [rus. 
■$«nböftcrnpcriobc,  f.  Kalenber. 
?»unbtftagc,  bie  3eit,  in  ber  bie  Sonne  bie 

©rabe  120—150  ber  etliptit  ober  ba«  3eicben  be« 
Dörnen  burebläuft  unb  bie  um  ben  24.  ̂ uli  beginnt 
unb  um  ben  24. 3lug.  enbigt;  fie  beifet  be«balo  fo, 
weil  bie  entfprecbenbe  3abre«,?eit,  bei  ben  ©rieeben 
Opora  genannt,  baburd?  beftimmt  mürbe,  baf)  ber 
6unb«ftern  ober  Siriu«  bann  mit  ber  Sonne  aufs 
unb  unterging.  3)iefe  3«»t  ift  in  ©riedjenlanb  febr 
han;  aueb  in  $eutfa)lanb  gilt  fte  für  bie  beihefte 

3eit  be«  ̂ labre«,  roieroobl  gegen  ibr  ©nbe  bie  Hb-- 
nähme  ber  Sdrme  öfter«  fepr  merllicb  wirb. 

■^unbetage« fliege  (Anthomyia canicularis L.), 
tieine  Stubenfliege,  5 — 6mm  lang,  ÜBruftftüd 
graufebmarj,  oben  mit  brei  buntein  fiinien,  feinter; 
leib  grau.oorn  an  ben  Seiten  gelblid)  burd?fdjeinenb, 
finbet  fid?  im  Spätfommer  bdufig  aud)  in  Käufern 
unb  wirb  cbenio  läftigmie  bie  gemeine  Stubenfliege 

•QunbÖtoeuen,  f.  Agropyrum.  [(f.  b.). 
.^»unbCttJoIle,  ̂ flanje,  |.  Apocynum. 

(tanbätoürger,  ̂ flanje,  f.  Cynanchum. 
■X>uiib(*mut,  Suttrantbeit,  Tollwut, 

Safferfcbeu  (Lyssa,  Rabies canina),  eine  eigen» 
tümlicbe,  febon  im  Altertum  betannte  unb  bereit« 
oon  Slriftotele«  unb  Celfu«  meifterhaft  beschriebene 
atute  3nfettion«trantbeit,  meldje  urfprünglid)  bie 
.fcunbe  unb  bie  bem  £>unbegefd)led)t  angebörenben 
Jicrc,  bie  S6lfe,  Spänen,  Scbatale  unb  ̂ yüdjfe, 
befällt,  aber  oon  biefen  auch  auf  ben  ÜJlcnfcben,  bie 

Kafce,  auf  j&ornoieb,  auf  ̂ ferbe,  Scbmeinc,  3Reer« 
fdjröeindjen  unb  Kanind?en,  oieüeicht  felbft  auf 
}$ögel  übertragen  werben  fann.  5)ie  Spmptome 
ber  iollbeit  an  £mnbcn  ftnb  naA  Waffe,  jempera^ 
ment,  Älter,  ©cfcblcdjt  u.  f.  w.  oerf  (hieben;  man  fa&t 
aber  biefelbe  richtig  auf,  wenn  man  fte  al«  eine 

fieberhafte,  mit  Delirien  unb  anbem  $unltion«ftö-- 
rungen  oerbunbene  ßrfranfung  be«  (Eentralneroen: 
fpftem«  betrachtet.  $en  hauptfdcblichften  .Uran! 
heit«jeicben  nad)  (äffen  ftd>  jebod)  bie  febon  (ängft 
angenommenen  jwei  Sauptformen  be«  Übel«,  bie 
raf  enbe  unb  bie  ftille  Sut,  beibehalten,  obfebon 
biefe  ftd)  nur  in  feltenen  fallen  ftreng  febeiben. 
2)ie  erftere  giebt  ftcb  befonber«  babur*  tunb,  ba^ 
bie  £>unbe  mit  bem  Anfange  ber  Krantljeit  ihr  bi«= 
hcrige«  betragen  (befonber«  auffällig  gegen  ̂ Jer 
fönen,  benen  fte  fonft  jugetban  ftnb)  änbern,  eine 
medifelnbc  ©cmüt«ftimmung  unb  grofee  Unruhe 
3cigen,  ungewöhnlich  herumfebweifen,  überhaupt 

arofeen  9jagicrtrieb  tunbgeben,  oiel  an  talten  ©egen= 
ftftnben  leden,  bie  Snrfsluft  oerliemt  ober  fremb^ 
artige  ©egenftflnbe,  wie  öolt,  Strob,  Steine,  Wäaet 
u.  f.  w.,  ocrfchlingen,  weber  hellen  noch  in  ber  ?lrt 
ber  gefunben  .Qunbe  heulen,  fonbern  einen  eigene 
tümlidicn  beifern  2on  oon  ficb  geben,  ber  jmifchen 

jenen  licmlid)  mitteuinne  fteht,  früher  ober  fpäter 

eine  febr  heftige  Weigung  |um  '-üeipen  rafd?  an  ihnen 
fid>  oorheibewegenber  Singe,  enblicb  gegen  Kafjen, 

bann  gegen  £»unbe  unb  ptlefet  gegen  tWenfcben  jei- 
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den,  oft  auch  in  bie  bloße  fiuftfcbnappen,  in  ihrem 
äußerlichen  2tnfeben  zwar  im  2lnfange  weniger  Der» 
änbert  finb,  nach  einigen  Sagen  aber  gerötete  unb 

baju  febr  matte  Sluaen  befommen,  in  tur;er  ,-ieit 
infolge  ber  ftetigen  Aufregung  febr  abmagern  unb 

ein  raubeä,  ftruppigeS  Außere  erhalten  (fog.  ma» 
niatalifcbeS  Stabium).  Sie  ftille  SBut  (mc 
lancpolifcbeS  Stabium)  unterfcbeibet  fid)  ton 
ber  rafcnben  baburcb,  baß  ber  Unterlief«  vermöge 

einer  Zähmung  feiner  !DcuSteln  berahbängt,  weshalb 
alled,  waS  in  bie  SJlunbböple  gebracht  wirb,  gleich» 
wie  aud)  ber  Speichel,  wieber  perauSflie&t,  baß  ber 
Srieb  zum  JBeifecn  unb  Umherlaufen  nicht  fo  heftig 

ift  (bocb  tann  trojj  ber  gelähmten  UntertiefermuS» 
lein  gebiffen  meroen),  baß  bie  veränberte  Stimme 
nur  feiten  gehört  roirb,  baß  halb  Unempfinblicbteit 

gegen  äußere  Ginmirlungen,  Cäbmung  beS  fnnter» 
teils,  Seilnamlofigteit  unb  Betäubung  hinzutritt 

fog.patalptiffbeS Stabium).  3bten i&errn er» 
ennen  bie  tränten  £>unbe  in  ben  fpätern  Stabien  ber 
Krantbeit  häufig  erft,  roenn  fie  angerufen  (aus  ben 
Delirien  ermectt)  werben.  SBafferfcheu,  Slbneigung 

gegen  glänjenbe  ©egenftänbe  zeigen  bie  \mnbe 
nicpt  immer.  SaS  Sicht  fcheuen  fte  nur,  roenn  bie 
Slugen  entjflnbet  finb ,  unb  ben  Schwanz  sieben  fie 
ein  (laffen  ihn  hängen)  nur  bei  Säbmung  ber  hin» 

tern  Körperpälfte.  Ser  Sob  erfolgt  6—8,  längftenS 
bis  12  Sage  nach  bem  erften  Stuf  treten  ber  Krant» 
beit;  vereinzelt  ftnb  auch  Teilungen  fid)er  beobachtet 
Horben;  bocb  beruhen  anbere  Sälle  angeblicher  Sei» 
lungen  auf  Berwedjfelung  mit  ähnlichen  Grtran» 
fungen.  Sei  ben  Settionen  finben  ficb  leine  djarat» 
teriftiidjenBeränberungen,  am  häufigften  noch  ftarle 
Blutüberfüllung  innerer  Organe,  namentlich  beS 
SchlunbeS unb  T  arm f  anal * .  häufig finben  ftch  auch 

ungenießbare  ©egenftänbe  (l'eber,  Solz,  9lägcl, 
.Viaare  unb  aus  folgen  jufammengefiljte  3öpfe, 

Steine  u.  j.  m.) ,  roelche  bie  Siere  in  ihrer  2öut  ver» 
fcbludt  haben,  im  ÜJlagen  ober  Sarai,  grüber  hielt 
man  baS  Bortommen  von  tleincn  vereiternbenBläS» 

eben  (üHarocbettifdje  BläScben)  unter  ber  $unge  ?u 
beiben  Seiten  beS  3ungenbänbd)enS  für  einen  cha» 

ratteriftijcben  Sef  tionSbefunb  ber  2But,  bocb  finben 
Ticb  biefelben  auch  bei  gefunben  foroie  bei  miljbranb» 
tränten  j&unben.  Slucp  ber  fog.  Sollwurm,  b.  b. 
eine  Pom  Körper  beS  3ungenbeinS  beim  £>unbe  me» 
bian  in  baS  3ungenueifch  einbringenbe  normale 
Banbmaffe,  galt  früher  als  Urfacbe  ber  &.  unb 

mürbe  beShalb  ton  ben  Jägern  bei  jungen  öunben 
operativ  entfernt.  Sie  Settion  betätigt  nur  bann 
bie  Annahme  ber  2But,  wenn  fie  im  Körper  fonft 
nichts  finbet,  was  bie  fchmere  Grtranfung  erllärt. 
Sie  Grtennung  ber  Sollbeit  ift  mit  großen  Schmie» 
riateiten  verbunben,  unb  nur  forgfältige  fortgefc&te 
Beobachtung  fiebert  bie  Siagnoie.  WeuerbingS  ift 
von  franz.  gorf  cbern  mitgeteilt  roorben,  baß  bei  ber 
Sollwut  bie  ,  |abl  ber  polpnufleären  meißen  Blut 
törpereben  befonberS  turj  vor  bem  Sobe  im  Ber» 
hältniS  ju  ben  übrigen  meißen  Bluttörpercben  ftarf 
vermehrt  ift.  Siefer  Befunb  foll  fo  regelmäßig 
auftreten,  baß  ein  Bermiffcn  ber  3"nabme  ber 
polpnufleären  meißen  Blutlörperdjen  bie  Siagnofe 
Söut  auSfdjließen  foll. 

Bereits  im  nnfang  biefeS  ̂ abrbunbcrtS  mürbe 
bie  &.  mittels  Speichels  routtranter  Jounbe  über» 
impft.  Sie  Grfotge  maren  meift  unficber,  eine  Graft» 
beit  erlangte  bie  ÜJletbobe  ber  gorfdjung  erft  in  ben 

äänbenBafteurS  unb  befien  Schüler.  Bafteurfud>te 
zunäepft  nach  bem  amtroben  ber  f>.,  fanb  ihn  aber  I 

nicht;  er  tonnte  jeboeb  nachreifen,  baßber^nfet» 
ttonSftoff  gänzlich  rein  unb  vodvirufent  im  cen» 
tralen  9leruenfpftem,  hauptfächlich  aber  im  üerlän» 
gerten  3Jlar!  enthalten  fei.  Gr  fanb  auch  eine  fo 

fiebere  3)ietbobe  ber  ̂ notulation  (fubburale  ̂ n- 
jeltion  terriebener  ©ehirnmaffe,  b.  i.  beren  Übcr= 
impfung  unter  bie  harte  ynrnhenm,  baß  bie  6-  bei 
gefunben  Sieren  ftetS  ficber  erjeugt  merben  !ann, 
unb  jmar  mit  einer  oerhältniSmäßig  !ur?en  $n» 
lubationSbauer.  3n  neuefter  3eit  finb  oerfchiebene 
ÜJlifroorganiSmen  als  Grreger  ber  angegeben 
loorben:  BruSchcttini  machte  einen  Bacillus  bafür 
»erantwortlich,  ÜRcmmo  einen  Blaftompceten  unb 

©rigorjem  glaubt,  baß  ber  Grreger  ber  3öut  ein 
tierifeber  $arafit  fei  unb  ju  ben  ̂ rotojoen  gehöre. 
SDtit  Sicherheit  ift  bisher  ber  Grreger  ber  £>.  nicht 
nachgemiefeu  morben;  alle  bahin  gebenben  Befunbc 
bebürfen  ber  Betätigung.  Gnthalten  ift  ber  3nfel» 
tionSftoff  im  Speichel,  auch  mit  Selreten  anberer 

Prüfen  hat  man  ab  unb  ui  bie  Krant^eit  erzeugen 
fönnen;  am  reinften  unb  mirtfamften  ift  er  im  9?er» 
»enfpftem  gefunben  morben.  3>aS  Blut  enthält  ben 

f\nfe!tionSftoff  nicht,  übertragen  tann  er  auf  oer» 
febiebene  ffleiie  werben;  eS  wirb  aber  baS  BiruS 
von  ben  einzelnen  Gkweben  nicht  gleich  gut  auf» 

genommen,  was  auch  ertlärt,  warum  bie  ̂nfettionS» 
gefabr  je  nach  ber  Stelle  unb  Siefe  beS  BiffeS  gro- 

ßen Scbwantungen  unterworfen  ift.  Slm  gefähr 

liebften  fmb  jene  Biffe,  bie  burch  bie  6aut  unb  baS 
fubtutane  ©ewebe  in  bie  SRuSteln  bringen,  unb 
jene,  bei  benen  SReroen  getroffen  werben.  GS  ift 
auch  »erfuebt  worben,  ben  ehem.  SBirtungSftoff  ber 
$>.  berzuftellen,  allein  ohne  rechten  Grfolg.  Sieber 
ift,  baß,  wenn  man  virulente  Dleroenmaffe  mit  ZtoaV 
falzlöfung  verreibt  unb  burch  ein  $orzellanfilter 
filtriert,  baS  giltrat  fogar  in  großen  Mengen  bie 
Krantbeit  nicht  erjeugt. 

Sie  Bimlenz  beS  ̂iifettionSftoffcS  ift  unter  ver» 
fchiebenen  Berhältniuen  verfebieben.  SBenn  baS 
bem  ©ehim  eines  herumfrreichenben  wuttranten 
öunbeS  entnommene  BiruS,  baS  von  Bafteur  als 

StraßenwutviruS  bezeichnet  würbe,  einem  Ka- 
ninchen burch  Srepanation  ber  Scbäbelböble  unter 

bie  harte  öirnbaut  geimpft  wirb,  fo  ertrantt  baS 
Sier  burebfebnittlich  nach  15  Sagen  an  333ut ;  biefer 
mittlere  SDert  ber  Birulenz  tann  bureb  übertragen 
auf  anbere  Siere  nach  Belieben  erhöbt  ober  er» 
niebrigt  werben.  Grböht  wirb  bie  Birulenz,  wenn 
baS  StraßenwutviruS  von  Kanineben  auf  Kaninchen 

fortgeimpft  wirb.  Bei  ber  178.  Baffage  burch  baS 
Kaninchen  hatte  baS  BiruS  baS  DJcarimum  ber  Bi» 
rulcnz  eneiebt;  eS  war  fo  ftart  geworben,  baß  nun» 
mehr  Kaninchen,  welche  bamit  geimpfj  würben,  am 
iecbftenSage  ertrantten.  Gineroeiterc toteigerungber 
Birulenz  war  nicht  ju  erzielen.  SaS  auf  bicfe  Sücifc 
fonftant  geworbene  BiruS  nannte  Baftcur  fireö 
BiruS  ober  BaffageviruS.  Gbcnfo  wirb  baS 

BiruS  ftärfer  bei  fortgefe&ten  Übertragungen  auf 
Ka^en ,  wäbrenb  eS  bei  tiberimpfungen  von  fcunb 
Zu  6unb  unb  befonberS  von  Slffen  auf  2lffen  ab» 
gefdjwäcbt  wirb.  Berfchiebene  pbpfit.  unb  ehem.  Gin» 
wirfungen  veränbern  bie  Birulenz  beS  3nfeftionS= 
ftoffeS  mannigfaltig;  fo  wirb  er  burch  $i*t,  2uft 
unb  SluStroefneu  allmählich  zerftört,  abgefebmdebt 

wirb  baS  BiruS  auch  bureb  ftarte  Berbünnung.  — 
Sie  KranlheitSerfcheinungen  ber  auSgebrochenen 

Söut  weifen  barauf  bin,  baß  ber  Si^  ber  Kranlheit 
im  centralen  S^ervenfpftem  zu  fudjen  ift.  2Bo  immer 

I  auch  an  ben  verfchiebenen  Körperteilen  bie  natür» 
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liebe  ober  fünftlidje  3nfeltton  iu  ftanbe  (am,  bai 
2öutmrui  mufc  in  bai  centrale  fReruenfpftem  ge* 
langen  unb  ftdj  bort  oermepren,  bii  cnblicp  bie  im 

Stoffroecpfel  bei  Werpenfpftemi  entftanbenen  Ser» 
dnberungen  bie  funltionellen  Stöntngen  ber  &.  er^ 
jeugen.  3«  bai  centrale  3cert>enfpftem  gelangt  ber 
^nfeltioniftoff  uon  ber  ̂ mpfftelle  aui  auf  ben 
9cert>enbabnen. 

2öirb  ein  9Henf<b  Pon  einem  mutfranfen  Jiere 
gebifien,  fo  bridjt  bei  ipm  bie  ftrantpeit  meift  am 
20.  bii  60.  Jage  na*  ber  Snfettion  au«,  feiten 
fpater.  $er  ©runb  biefer  bebeutenben  jeitltcben 
Scbwantungen  ber  fyttubationibauer  liegt  einmal 
in  ber  terfcbiebenenStrulenj  bei  3"feltioniftoffei, 
fobann  fpielt  bie  ßmpfängUcpteit  bei  ̂ nbiüibuums, 
bie  Spenge  bei  auf  genommenen  Sinti  unb,  wie 
oben  ermähnt,  ber  Ort  ber  Serwunbung  eine  {Rolle. 
Sie  burd)  ben  Stfe  gefegten  SDunben  feilen  meift 
im  Saufe  ber  Intubation  ebenfo  wie  gewöhnliche 

2Bunben.  (Segen  Gnbe  ber  3n!ubation  treten  bc= 

reit*  neruöfc  Störungen  auf.  Gi  -.einen  bie  Äranten 
eine  auffällige  Serftimmung,  fuepen  bie  Gtnfamfeit, 
belommen  Slngft  unb  Setlemmung,  ber  Sdjlaf  luirb 

unrubig  unb  bie  SRefpiration  nimmt  einen  tränt: 
haften  (Sbaratter  an.  Gnbltcb,  bridjt  bie  Krantb.eit 
felbft  aui,  bie  fid?  befonberi  babureb  djaratteriftert, 
ba|  bie  Äranten  beim  Serfucb,  (ylüffiflteiten  ju 
fdjluden,  fa  fdjon  beim  Slnblid  bei  ©etränti  bai 
©efüpl  haben,  ali  fdmüre  ftch  ihnen  SBtuft  unb 

Äeple  jufammen;  baber  bie  immer  intenfvoer  »er: 
benbe  ÜBaff erjepeu.  $abet  perbreitet  ficb  ber  flrampf 
ber  Stmungimuifeln  auch  auf  anbere  3Jtuiteln,  bie 

bfiftere  ©emütiftimmung  bleibt  erhalten  unb  med;: 

feit,  inibefonbere  hei  rober  Sebanblung,  mit  Sin: 
ällen  pon  iHafcret  unb  Sobfucpt.  2>ie  Ärampf= 
unb  Üöutanfälle  teuren  j»ei  bii  brei  Sage  immer 

häufiger  »ieber,  verlieren  ftcb  bann  mit  ber  lunep: 
mengen  Schwäche  bei  Äranten,  unb  enblid)  tritt 
ber  Job  unter  ben  Grfdjeinungen  ber  Säpmung  unb 

Grfcböpfung  ein.  Seim  ÜJJenf  eben  verläuft  bie  aui= 
gebrochene  ÜBut  meift  in  biefer  ber  rafenben  2But 
entfpredjenben  gorm;  aber  aud)  bie  paralpttfdje 
5orm  trifft  man,  obwohl  feltcner,  beim  2Rcnfcbcn  an. 

SBci  bem  Scrbacpte,  von  einem  tollen  Üiere  ge: 
biffen  worben  ju  fein,  umfdjnüre  man  fofort  bai 
verle&te  Ölicb  oberhalb  ber  ffiunbe,  laffe  bie  le&tere 
burcp  Srüden  unb  Äneten  ber  umgebenben  ©eich; 
teile  ober  burd)  Sejien  von  Sdjröpftöpfen  gebörig 
auibluten,  »afdje  fte  fobann  mit  peifiem  SUaffer 
ober  einer  ftarten  Garbolfäurelöfung  tücbtia  aui 
unb  äfce  fte  bierauf  mit  raudjenber  Salpeterjäure, 

ftfttalt  ober  einer  glüpenben  Äoble.  2>iefe  2Jtaf?-- 
nabmen  vermögen ,  wenn  fte  gleidj  nadj  ber  Sen 
»unbung  getrotfen  werben,  in  maneben  fällen  bai 
Sinti  nodj  an  ber  ̂ nfeltioniftelle  jU  jerftören; 
allein  eine  Sicherheit  »irb  pierburch  nicht  geboten, 
ba  ftch  bäufig  ber  ̂ nfettioniftoff  binnen  »entger 
Minuten  oerbreitet.  Gi  mufj  baper  fteti  ein  ärjt 
ju  Mate  getogen  »erben.  $urd>  31berla^,  Sdber, 
Brechmittel,  »bfübrmtttel  unb  fdjroct^treibenbe 
ÜJtittel  ben  Sluibruch  ber  Ärantbeit  ju  »erhüten, 
roic  häufig  oerfudjt  »irb,  ift  oolltommen  auificb,ti= 
loi.  -Ii:-:  bie  japlreicpen  ©eheimmittel  gegen 
bie (arcana  antilyssica)  paben  ftch  fömtlicp  ali 
roirlungiloi  eraiefen.  Sei  ber  fcplimmen  ̂ rognoic 
cer  ̂ uttranlhcit  unb  ber  üollfommcncn  Unroirt: 
famteit  aller  tperapeutifdjen  3Rethoben  gegen  bie 

auigebrodjene  Hrantbett  ift  bie  allgemeine  ftaatlidje 
fo»ie  bie  inbioibueUe  ̂ roppplarii  oon  ber  gröfeten 

IBebeutung.  5)ie  Serminberung  ber  öunbejabl  bureb, 
m&glicpft  bebe  SBefteuerung  ber  Suruitiere,  bie 
ftrenge  polijeiltepe  Jöeaufftdjtigung  aller  b«um: 
ftreifenben  £>unbe,  bei  oortommenben  2öutf  ällen  bie 
Slnorbnung  bei  allgemeinen  Srageni  tjon  ÜDlaub 
törben  für  längere  ,ieit  fo»ie  bie  Jöefeitigung  ber 
»ütenben  unb  »utoerbfiepttgen  £>unbe  unb  bie  $er= 
nieptung  aller  Don  ben  tränten  Sieren  mit  Speichel 
u.  bat.  bejubelten  (Seaenftänbe  haben  ftcb,  ali  fepr 
jmectmäfiiße  unb  erfolgreiche  OJtittel  ermtefen.  3)ie 

für  bai  2>eut|cpe  9teid)  geltenbcn  6unbi»utbeftim: 
mungen  ftnb  tn  ber  neuen  Raffung  wom  1. 9)lai  1894 
in  bem  JReichiDiebfeudjengefeJ»  enthalten;  ftercurben 

in  ber  urfprünglidpen  Raffung  am  23.  3uni  1880 
auigegeben. 

Jrofc  tiefer  ̂ olijeitiorfchriften  tommt  ei  nicht 

gan3  feiten  »or,  t>afj  3)tenfcben  ton  »uttranten 
Öunben  gebiffen  »erben.  2>ieje  tönnen,  »ie 
fteur  gefunben  bat  ,  bttret;  einimpfung  tünftlich 
mobtftjierten  SButgiftei  gegen  ben  Sluibruch  ber 

ftrantbeit  gefehlt  »erben.  9lacbbem  $afteur  er: 
tannt  hatte,  bau  bai  Sinti  rein  unb  oirulent 
im  (SenrralnetDenfpftem  oorjuftnben  ift  unb  bureb 
Serimpfen  uon  Seilchen  bei  ($ebirni  »uttranter 

Siere  mit  Stdperb^eit  SBut  hervorgebracht  »irb,  be< 
gann  er  ftcb  mit  Sdjutjimpfungen  ju  befebäf: 
tigen.  (Sr  ftellte  junäcbft  feft,  bafe  bie  Sirulenj 

bei  5(nfettioniftoffei  abgeänbert  »erben  tönne  unb 
arbeitete  eine  ÜDtetpobe  aui,  mitteli  »elcber  vtx- 
fepiebene  ®rabe  ber  Sßirulenj  fteber  peroorgebraebt 
»erben  tönnen.  2Bie  er»äbnt,  fanb  er,  ba&  bai 
Sinti,  »enn  ei  com  »unb  auf  ben  Slffen  unb 
von  biefem  »ieber  auf  Slff en  terimpft  »irb.  ftcb  bei 

ieber  neuen  Serimpfung  immer  mehr  abfepmäebt, 
jo  bafe  ei  fchliefelich  betm  ̂ unbe,  felbft  »enn  ei 
birett  unter  bie  harte  ötmt/aut  gebracht  »irb,  ntebt 

mehr  im  ftanbe  ift,  bie  &.  heroorjurufen,  »obl  aber 

bai  Sier  immun,  unempfänglich  gegen  bie  Krant: 
heit  tu  machen.  Umgetebrt  fteigert  ftep  bie  Sirulenj 
bei  SDutgiftei,  »enn  ei  Dorn  £>unb  auf  Kaninchen 
unb  Don  tiefen  »ieber  auf  Kaninchen  ober  von 

'iSleerfcbwemtpen  »ieber  auf  9Jteerfcb»eincpen  über: 
tragen  »irb.  3Benn  bai  Sinti  burd)  biefe  über» 
tragungen  bai  iUarimum  ber  Sintlenj  erreiebt  bat 
(f.  oben),  fo  »irtt  ei  bei  ber  üRüdübertragung  auf 
ben^unb  ftärter  ali  bai  gewöhnliche,  bureb  ben 
Sifj  einei  tollen  inunbei  einoerleibte5öutgifL  Söenn 
man  aber  ein  foldbei  SKüdenmart  von  einem  »üb 

frantenflantncbenmitberfed)itägigen5;ntubattoni: 

bauer  unter  Scohachtung  ber  f  orgfälttgften  :H  ein  Ii  &  ■ 
teit  in  Stüde  fchneibet  unb  fte  in  troaner  Sttft  auf< 

pängt,  fo  üerjebrombet  bie  Sirulen)  allmählich  unb 
erlifdu  fcblie^lid;  aan;,  unb  5 war  geflieht  bai  um 

jo  fchneller,  fe  bünner  bie  Schnitte  ftnb  unb  je 
pöper  bie  Sufttemperatur  ift.  öierburd)  ift  man  im 
ftanbe,  fowobl  ein  ungemein  ftartei,  ali  auch  ein 

äufeerft  fdjwadjci  ©utgift  }u  erjeugen  unb  fiep  be» 
liebig  alle  9cuancierungen  tn  ber  Strulenj  ̂ u  oer: 
fchaffen,  welche  ̂ »ifeben  biefen  beiben  (jrtremen 
liegen,  yn  ber  Behanblungmitberart  mobifi.uertem 

Struibemht'iBafteuri3Jtethobeberproppplattifcben Sutimpfung. 

Um  einen  vnmb  in  oerbältniimäftig  tur^er  3ett 

unempfänglich  gegen  bie  Sßuttranlbeit  ;u  machen, 
oerfubr  ̂ afteur  folgenbermafeen.  3"  eine  SRcibe 

oon  »cttbalfigen,  mit  beiinftjierter  2Öatte  r>tx- 

fcblo)lenen©iaiflafcbcn,bcren  l'uft  burcp  Stüde  oon 
flijtali  troden  erbalten  »irb,  htng  er  täglich  ein 

Stfld  00m  frifdjen  9tüdenmart  einei  an  aöutfranl» 
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beit  oerenbeten  ßaninchena  auf,  bei  welchem  bie 
©ut  fecbS  Jage  nach  ber  Impfung  auSgebrodjen 
war.  9tun  würbe  bem  fmnbe  täglich  eine  Praoajfche 
Sprifte  Doli  fterili  jierter  ftleiicbbrübc,  in  welcher  ein 
tleineS  Stfid  von  bem  ber  Jrodnung  unterworfenen 
9iüdenmart  oerrieben  war,  unter  bie  £>aut  gefpri  nt, 
unb  jmar  begann  Pafteur  babei,  um  ficfcer  ju  fein, 
baß  bie  oorgenommene  f^mpfung  unfcbäblitb  war, 

mit  einem  Stüdeben,  welches  an  einem  Dom  3mpf« 
termin  möglicbft  weit  entfernten  Jage  (14.  Jage)  in 

bie  Jrodenflafdje  eingelegt  würbe.  ,\n  ben  folgen: 
ben  Jagen  üermenbete  er,  regelmäßig  fortjcbreitenb, 
immer  frifcbereä  iRüdenmart,  b\i  er  jiule&t  einen 
Jag  alteS,  febr  ftarl  nirulenteS  nabm.  §t$t  war  ber 
£unb  immun  ober  wutfeft,  b.  b.  man  tonnte  ib.  m  baS 
SButgift  fublutan  ober  burd)  eine  JrepanationS* 
Öffnung  ober  burd)  ben  SBiß  eines  tollen  öunbeS 
beibringen,  obne  baß  er  bie  Jollwut  befam. 

Siacbbem  Pafteur  feine  2Jtetbobe  an  50  binficbtlid) 

ber  klaffe  unb  be«  Älter«  nerfcbiebenen  öunben  er» 
probt,  bat  er  biefelbe  6.  3ult  1885  jum  erftenmal 
n  ber  gleichen  ©eife  aud)  am  3Henfd?en  au«ge* 

i-  l'rt.  Seitbem  ftnb  bis  tum  31.  2)ej.  1900  in  bem 
ür  tiefe  3mpiungen  in  pari«  erricpteten  ̂ nftitute 
24760  oon  tollen  ober  mufoerbäcbtigen  fmnbcn  gc» 
biffene  Perfonen  geimpft  worben,  r>on  benen  107 
nicht  gefd)ütit  würben.  SSäbrenb  in  ben  erften 

3abren  faft  1  pro*,  ber  ©eimpften  ftarben,  be* 
trug  in  ben  tefcten  fahren  ibre  Sterblidjteit  unter 
0,3  proj.  2lucb  beim  9Menfcben  gefdjeben  bie 
pfungen  in  ber  2Beife,  baß  man  juerft  mit  einem  feit 
14  Jagen  trodttenben  SRüdenmart  impft  unb  fort: 
fthreitenb  ju  friidjcrm  SDIart  übergebt,  bii  man  am 

10. 3mpfung£tage  wit  bem  feit  einem  Jage  trod= 
nenben ,  in  pokern  ©rabe  birulenten  IHarl  f djlieftt. 

Später  bat  pafteur  feine  Sebanblung  infolge  mehr- 
facher 2Jlißerfolge  etwaä  mobifijiert,  inbem  er  na» 

mentlicb  bei  tiefen  unb  jaljlreidjen  95iffen  im  @c= 
fid)t  täglid)  oier  3wpfungen  r-omabm  unb  fo  in 
jebn  Jagen  brei  ̂ wpffericn  »ollenbete,  beren  jebe 
mit  bem  frifdjeften  ÜÄart  fd)loß.  $ie  erften  Schutv 
impfungSanftalten  außerhalb  pariS  fmb  in  iHufe= 
lanb  (Petersburg,  SWoSfau,  Cbeffa,  SBarfcbau,  €a= 
mara)  errichtet  worben;  fpäterbin  würben  aud)  in 

SNailanb,  3ceapel,  Palermo*,  5Jubapeft,  öabana  unb 
9*io  be  Janeiro  ̂ mpfinftitute  erridjtet,  jeht  begeben 
folcbe  ̂ nftitute  faft  in  jebem  Sanbe. 
Ta  bei  ber  ietugen  ̂ eroolltommnung  ber  Tic- 

bobe  irgenb  eine  Sdjäbigung  burd)  bie  3wpfung 
elbft  nid)t  ;u  erwarten  ift,  fo  ift  ei  nicht  nur  mün« 
djenSwcrt,  jonbem  birelt  geboten,  jebe  Don  einem 
wuroerbädjttgen  $unbe  gebiffeneperfon  ber  Schuft 
impfung  ju  unterbieten,  ©leicbwobl  erbeben  fid) 
aud)  jefct,  nathbem  bie  ©irlfamfeit  ber  Pafteurfdben 
Scbuiiimpfung  feftftept,  Stimmen,  welche  gegen  bie 
Scbu&impfung  fpredjen.  (*iner  ber  J&aupteinmänbe 
ber  ©egner  beftebt  barin,  baß  auS  ben  ftatift.  3": 
fammenftellungen  burcbauä  ntcbt  mit  Sicber^eit  ;u 
erfeben  ift,  ein  wie  großer  Projentiatt  ber  ©e= 
impften  tpatfäcblicb  von  wirllicb  tollen  /^unben  nr 
biffen  worben  ift.  Sobann  ift  weiter  ju  erwägen, 
bafj  burdpauS  nicbt  alle  von  tollen  £>unben  <v 
biffenen  aud)  wirllidj  an  ber  Jollwut  ertranfen  (oon 
100  burcHcbnittlicb  nur  20),  unb  baß  bei  einem 
großen  Jeil  ber  Don  Pafteur  ©eimpften  balb  nad) 
bem  Siffc  Hu^äfjungen  ber  SBunbe  uorgenommen 
worben  waren,  ̂ nfol^e  biefer  unb  äfcnlidjer  8Ä* 

gungen  haben  audp  bie  beutfd;en  Regierungen  lange 
Seit  bie  Grrid?tung  Pafteurfdjer  ̂ mpfinftitute  ab* 

gelernt  unb  n*  auf  bie  iBelämpjung  ber  >\  mit« 
telS  polijeilidjer  aUaßnapmen  beidjräntt.  allein  bie 
3ap l  ber  SBißuerleftungen  Don  ÜJlenfdjen  burd)  tolle 
ober  ber  Jollwut  oerbdeptige  Jiere  bat  im  Saufe 
ber  $apre  berart  jugenommen  (1891:  78;  1899: 
287;  1891—99: 1207),  baß  man  fiep  genötigt  fap, 
im  Sommer  1898  bei  bem  ̂ nftitute  für  5infeltionS* 

trantyeiten  in  ̂ Berlin  eine  Abteilung  für  Sdjuh- 
impfung  gegen  i3.  einjuridjten.  38om  18.  3uli  bii 
31.  Tej.  1898  würben  137  Perfonen  baf elbft  be< 
banbelt,  oon  f am: lutea  Patienten  ift  naep  ber  S3e= 
panblung  bei  einjähriger  ̂ Beobacbtung^jeit  teiner 

an  Jollwut  ertranft.  1899  nabmen  bie  "öilfe  ber 
Abteilung  384  Patienten  in  Änfprud?.  Son  biefeu 
braep  bei  6  Patienten  cor  Seginn,  wäprenb  ober 
fo  hirje  3eit  (unter  2  SBocpen)  nad)  93eenbigung  ber 
Sebanblung,  baß  bie  erforberlidje  Immunität  nod) 
nidjt  gewonnen  war,  bie  Jollwut  auä,  bie  anbern 
378  würben  gebeilt.  $ie  Slrt  ber  JBepanblung  ift 
bie  von  Pafteur  eingeführte. 

fiitteratur.  Kettwig,  2)ie  Äranlpeiten  ber 
ßunbe  unb  beren  Teilung  (2.  HufL,  JBerl.  1880); 

£obnen,  35ie  Sutlrantbeit  (2)ürcn  1874);  3ürn, 
$)ie  Söutrranlbeit  ber  ipunbe  unb  ibre  ©efabr  (2pj. 

1876);  SRueff,  j)ie  $>.,  ibr  Söefen,  ibre  @rtennung 
unbUrfadjen  (Stuttg.  1876);  Pafteur,  Methode 
pour  pr(ivenir  1&  rage  apres  morsure  (in  ben 

iComptes  rendu9  des  seances  de  l'Acadämie  des 
sciences»,  iBb.  101 ;  im  «Bulletin  de  l'Academie  de 
medecine»,  1885,  9ir.  43;  1886, 9tr.  44;  in  ber  «Ga- 

zette des  hopitaux»,  1886);  Somil  unb  Sabe«,  Les 
Bact^ries  (3.  Sufl.,  2  5öbe.,  Par.  1890);  gol,  La 

rage  canine,  sa  cause  et  prevention  (in  ben  «Ar- 
chives  des  sciences  physiques  et  naturelles»,  ©enf 

1886);  ton  ftriftb,  J)ie  93ebanblung  ber  Söuttranl* 
beit  (SDicn  1887);  JBauer,  2)ie  3«tubationSbauer 
ber  2Butlrantbeit  beim  3Wenfd)en  (ÜJtünd).  1887); 

ÖögpeS,  fipffa  (in  Sb.  5  ber  «SpcciellenPatbologie 
unb  Jberapie»  von  Siotbnagcl,  2öienl897);  »r« 
beiten  Don  pafteur  unb  feinen  Sdjülern  über  6-  in 
ben  «Annales  de  Tlnstitut  Pasteur»  (Pari*);  SBe- 
ridjte  über  bie  Jbätigleit  ber  Abteilung  jur  Teilung 

unb  Grforfdjung  ber  Jollwut  am  ̂ nftitut  für  3"' 
f ertion*tranlb«itfn  in  »erltn,  oerönentlicbt  im  «KU' 
nifeben  3abrbud)»  Qtna). 
$unMtoutimpfung,  f.  öunbSwut. 

•^unb^abn,  pflanjengattung,  f.  Cynodon  unb 
Jafel:  ©ramineen  V,  gig.  3. 

9nnb«säbne  (Dentes  canini),  fooiel  wie  Gd-- 
ober  €pifoäbne  (f.  Rabn). 

^>unb«c* jeef  c,  f.  iooljbod. 

■^unbet^unge  (Pleuronectes  cynoglossus  L.\. 
ein  bii  50  cm  lang  werbenber,  ,ui  ben  Stollen  (f.  b.) 

geböriger  gifd),  ber  ftd;  in  ber  Stäbe  ber  ftüften  beä 
nörbl.  atlantifdben  Dcean*  finbet.  J)ie  öouptfär: 
bung  ift  fdjmu&igbraun,  bie  §loffen  fdjwarjgefledt. 

#ttnb$juugc,Pflan«ngattung,f.Cynoglossum. 
•V»  unb  tu  Dl  (öunbwil),  pfarrborf  im  SBejirf 

Öinterlanb  be§  fefeweij.  Äanton«  2tppenjeU=21ußcr= 
rboben,  4  km  f  üböftlicb  uon  SeriSau,  in  793  m  v  o  !v , 
auf  einer  93crgterraffe  am  nörbl.  ftuße  ber  feunbwpler 

■Ööbe  (1298  m),  über  bem  rechten  Ufer  ber  Umäfdj, 
bat  (1900)  1504  <?.,  barunter  200  Jtatbolifen,  neue 

6d?ulpäufer,  SBafferleirung ;  SJaumwollinbuftrie 
(Stiderei  unb  ffieberei),  aipenwirtfchaft  unb  3abr= 
märfte.  3n  6-  »erfammelt  ficb  abmecpfelnb  mit 
Jrogen  bie  2anb«gemeinbe  »on  Sußenboben. 

•^uene,  Äarl,  greiberroon^oiningen-,  poli= 
titer,  geb.  24.  Ctt.  1837  in  Äöln,  ftubierte  1856 
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— 59  in  JBerlin  tic  SRedjte  unb  trat  bann  in  ba* 
preufc.  Heer  ein.  Gr  nabm  an  ben  tyelbjügen  1864, 
1866  unb  1870/71  teil  unb  liefe  fidj  1873  al«  ÜJta* 
jor  »erabfdjieben,  um  bie  Verwaltung  feinet  ©ute* 
©rofpiDlableuborf  in  Oberfdjlefien  ju  übernebmen. 
Seit  1877  geborte  er  mit  turjer  Unterbredjung  bem 

preufe.  lUbgeorbnctenbaufe  an  unb  1884—93  mar 
er  aud)  ÜJtitglieb  be*  SHeid)*tag*.  Gr  fdjlofe  fid> 
bem  Gentrum  an,  in  bem  er  balb  eine  bervex. 
ragenbe  Stellung  einnabm  unb  mit  anbern  meift 
abiigen  grattion#ßenofien  eine  gemäßigtere,  ber 
SRcflicMin o  mefcr  entgegenlommenbe  SRicbtung  Der* 
trat.  Sefonber*  betannt  rourbe  er  burd)  ba*  von 

ibm  im  preufe.  iianbtage  beantragte  ©ejefe  (bie  fog. 
Lex  H.)  com  14.  SJtai  1885,  nacb  melicm  ber  auf 
Greußen  entfallenbe  Stnteil  au*  bem  Grtrage  ber 

(betreibe-  unb  SJidscllc,  abjüglid)  eine*  SJetrag* 
oon  15  SJ)ÜU.  ütt.,  ben  Hommunaloerbdnben  für  ihre 
eigenen  3*»ede  überroieien  mürbe.  Surcb  bie  neue 

preufj.  Steucrgcfefcgebung  1893  mürbe  biefe  Uber* 
meifung  mieber  abgefdmfft.  iBci  ber  Beratung  ber 
iDtilitärr-orlage  im  9ieid)*tage  1893  bemühe  ftd> 
H-,  entgegen  ber  Haltung  ber  9Jccbrjabl  feiner  r>on 
fiieber  gefübrten  tjra!tion*genoffcn,  eine  Sßerftäm 

bigung  mit  ber  diegiemng  ju  ftanbe  )u  bringen; 
bod)  »ermodjte  er  für  feinen  uon  ber  Regierung 

angenommenen  Kompromifjantrag  bei  ber  entfdjci5 
benben  Slbftimmung  oon  feinen  $arteifreunbcn 

nur  elf  ;u  uet?  bcrüberjujicbcn.  Gr  trat  infolge^ 
beffen  au«  bem  SJorftanb  ber  Gentrum*fraftion 
au*  unb  mürbe  bei  ber  Weumabl  *um  9leidi*tag  am 

15.  3uni  nid?t  gcwäblt.  2iua>  bei  ber  ffleicbatagä: 
erfa&rcabl  in  iHöbnif  im  Sej.  1895  unterlag  er  bem 
poln.  ©egentanbibaten.  §m  äug.  1895  mürbe  er 
jum  ijkäfibentcn  ber  neu  gefdjaftenen  preufe.  Gern 

tralgenofienfdjaftfi'laiie  ernannt,  (seit  1890  war  er 
SDütgtieb  be*  preufe.  3taat*ratv.  Gr  ftarb  13.  üJlärj 
1900  auf  ber  9iüdreife  vom  ©arbafec  in  ©offenfafi 
in  Stirol.  H.  fdjricb  « Beiträge  *ur  ©efcpidjte  be* 
©arbegrenabierregiment*  Äönigin  Gliiabetb». 
*üncn,  lautlid)  gleid)  Hunnen  (f.  b.).  Sa* 

9Bort  mirb  gero&bnlid)  auf  bie  Ungarn  belogen,  be- 
ftanb  aber  fd?on  r>or  beren  Sluftreten  in  altgerman. 
Gigennamen.  Seit  bem  13.  ̂ abrb.  rourbe  ber  2Iu*: 
tvuet  >>.  glcicbbebeutenb  mit  liefen,  unb  man  fdjricb 
ibnen  bie  großen  Steingrabftätten  ,ui ,  bie  noeb 

beutigentag*  in  v)torbbeutf  cblanb  Hünengräber  (f.b.) 
genannt  »erben,  obroobl  biefe  oon  »iel  filtern  Böl- 

lern berrübren. 
Hünengräber,  r>oll*tümlicbe  SJe.mdmung  für 

alle  großen  ©rabanlagen  au«  Dorgcf*id)tlicber3eit 
(f.  Hünen).  2Jlan  unterfdbeibet  mebrere  Birten: 
1)  bie  grofsen,  au*  roben  unbearbeiteten  Steinen 
aufgetürmten  Steinmonumente  mit  Sedfteinen 
(i.  Solmcn);  2)  ©räber,  bie  nur  eine  Umfaffung 
»on  mächtigen  Steinblfcdcn  jeigen  (eigentlicbc  H-); 
3)  Stcintreife  (f.  Gromlcd?);  4)  ©anggräber  (f.  b.), 
mit  großen  regelmäßigen  Stcintammcrn,  ober 
5)  Hügelgräber,  einfache  lünftlicbc  Grbbflgel,  bie 
unter  ber  Grbe  mit  ober  obne  Steinfefcungcn  Stelette 
ober  Urnen  mit  £eidienbranb  enthalten. 

Sie  eigentlicben  H-  (i.Jafel:  Urgefcbidjte  I, 
5jig.  4)  lommen  am  bäufigften  in  Slanbinaoicn, 
bann  in  Bommern  unb  tKügen,  ̂ rouinj  Sad?fcn 
unb  Hannooer  ©or,  femer  in  ben  Dlicbcrlanbcn, 

Arantreid?  unb  Spanien.  Sic  gebören,mie  alle  mega=  i 
litbi)d)en©auten,berSteinjeit  an.  2)ieH.  in  Slam 
binaoien  unb  Slorbbeutfdblanb  ftnb  üielieidjt  fdjon 

»on  ©ermanen  eaidjtet  morben.  Sie  unter  sJlr.  5  i 

Imufafotj 

auf  gefübrten  Inbluigel  ober  Hügelgräber  (ftig.  3), 
mie  fie  am  beften  genannt  merben,  breiten  fidj  über 
ganj  Guropa  au§  unb  gebören  febr  üerfd;icbenen 

3eiten  an,  von  ber  Steinjeit  bic-  in  bie  fpäte  6ifen= 

jeit  bincin.  ̂ ibre  Orö^e  ift  oerfdjieben,  je  nad?* 
bem  fie  ein  (Sinjelgrab  ober  ORafiengrab  barftellen; 

oft  finbet  man  aud>  sJ]ad?bcftattungen  au*  jpätern 
3eitcn,  fo  bafe  man  in  einem  Hügel  febr  tcrfdjicbene 
Hulturperioben  antrifft,  ©erabe  bie  SRorbbeutfdjc 

Tiefebene  ift,  mie  nod)  au*alten6bwniten  unb  jBc- 
ridjten ju  erfeben,  früber  reid)  an H- ber  »erfdjieben^ 
ften  Slrt  gemefen,  aber  im  Saufe  ber  Sabjbunbcrte 
fmb  bie  meiften  oerfdjmunben.  [burger  SBalb. 

•Oüu cur tug,  kleiner  unb  ©rofeer,  f.  Jeuto^ 
«üuerruatf  er,  böbm.  Stabt,  f.  Hübnermaffer. 

•Ounfnlut)/  3ob-.  ungar.  ©eograpb,  Sruberbc* 
folgenben,  geb.  20.3"nt  1820  ju  ©rofe'Sdjlagen= 
borf  in  ber  3ip3#  mürbe  1846  ̂ Jrofeffor  ber  Sta= 
tiftit  unb  ©efd^iebte  am  Spceum  gu  Me*marl  unb 
nabm  1848  al*  Witglieb  be*  Komitat*au*f(buffe* 
an  ben  polit.  Debatten  kr  haften  Anteil.  Seit  1853 

lebte  er  ;;i  i'cu ;  1866  erbielt  er  bie  orbentlicbe  i!ro 
fcffur  ber  Statiftit,  ©eograpbie  unb  ©efdjidjte  am 

^ofcpb*'^olpted?nilum  au  Ofen,  1870  ben  8ebr> 
ftubl  ber  ©eograpbie  an  berUnioerfttät  ju^ieft.  Qx 
ftarb  6.  2)ej.  1888.  93on  feinen  Sdjriften  fmb  ber- 
»oriubcbcn:  «Egyetemes  törtinelem»  («Slllgemeine 

2öcltgcfd>icbte»,  3  ÜJbe.,  s^eft  1850—51;  2.  Slufl. 
1862),  «Ungarn  unb  Siebenbürgen  in  Original? 
anfidjten»  (Sarrnft.  1856  fg.)  unb  r>or  allem  «A 
magyar  birodalotn  terme^szeti  viszonyainak  lei- 
rasa » («^bofiftbe  ©eograpbie  be*  ungar.  SReid?*», 
3  2Jbc.,  ̂ eft  1863— 66).  1859  bearbeitete  H.  im 
Auftrage  ber  Ungar ifdjen  SUabcmie,  bie  ibn  1858 
jum  lorrefponbierenben,  1865  jum  orbentlidjcn  9Jlit' 

gliebe  ermdblte,  bie  dlcifen  l'abi*lau*  üRagpar*,  bie 
er  aud?  in*  Seutfdje  (lieft  1859)  übertrug.  Sein 
Hauptmert  ift  bie  auf  fünf  3)änbe  geplante  grofic 
fcÜUIgemeine  ©eograpbie»,  üon  ber  er  aber  nur  bie 
jroci  erften  SJänbe  (üJb.  1 :  «Sübeuropa»,  Subapeft 
1844 ;  3)b.  2:  «Ungarn  unb  feine  9iebenlänber»,  ebb. 
1886)  ueröffentlidjte.  Sen  britten  iöanb  («9Beft 
unb  sJtorbeuropa»)  bat  au*  feinem  9iad)laffe  ©uft. 
^Hmr.g  (^Bubapeft  1890)  berau*gegeben. 

V>unfalut),  'V-ciui,  ungar.  Sprad?for|c^er  unb 
Gtbnograpb,  geb.l2.^ärU810ju©ro^scblagen? 
borf  in  ber  3ip«/  mitimcte  fid)  erft  auf  bem  fte*mar!er 
üpeeum,  bann  auf  ber  Unioerfität  ju  ̂eft  bem 

Stubium  ber  3uri«prubenj  unb  mürbe  1842  ̂ ro- 
fcffor  ber  9tcd>te  am  cuang.  Kollegium  ju  ftc*mar!. 
3um  Slbgeorbncten  eine*  iöeürl*  ber  3ip*  für  ben 

ungar.  l'anbtag  1818  geroäblt,  gab  er  feine  2ebr: 
tan;cl  auf  unb  harrte  al«  sJJtitglieb  ber  National" 
oerfammlung  bi*  jur  Hataftropbc  oon  ÜJildgo*  au«. 

Hierauf  mantte  er  ficb  nad)  ̂ eft,  ujo  er  feinen  blci= 
benben  Slufentbalt  nabm  unb  au*fcblie^licb  ber 

SiMficnfcbaft  unb  Sitteratur  lebte.  Gr  ftarb  30.  ̂ JIoü. 
1891.  H-  begrünbete  1856  bie  ̂ eitfebrift  «Magyar 
Nyelv&zet»  («Ungar.  Sprad»Diffcnfdjaft»,  6  $*bc, 

*Ueft  1856  —  61),  bie  feit  1862  in  ben  «Nyelvtudo- 
mäuyi  Közlemenyek  »  (« Spracfemiff enf ebaftlid? e 

sJ){itteilungcn>>)  fortgefetit  mürbe,  unb  begann  eine 
«Chrestomathia  Fennica»  (5ib.  1,  ̂e\i  1861).  gen 

ner  erfdjiencn  »on  ibm:  «Utazäs  a  Ualt-tenger  ri- 
dökein»  («Steife  bureb  bic  baltijd?cu  Sänber»,  233be., 

i  k4>cft  1871;  l.  Öb.  bcutfdj:  «iKci)e  in  ben  Cftfcc» 

prooinjen  iRuftlanb*»,  l'pj.  1873),  «A  Kondai  Vo- 
gul  nyelv»  («Sie  Spradbe  ber  Konba=2öogulen», 

[  i*eft  i872),  «Az  £jszaki  osztjak  nyelv»  («Sie 
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$ünfclb  - Spradje  ber  nörbL  Oftjaten»,  SBubapeft  1875)  unb 
< Magyarorszäg  Ethnographiaja»  (ebb.  1876; 

ccutirt-  von  £  d) ro id er :  «ßtbnograpbie Pon  Ungarn», 
ebb.  1877).  1859  würbe  f>.  orbentlidjeS  9)litgUeb, 

fpäter  aud)  Dberbtbliotyetar  ber  Ungarifdjen  2Ua= 
bemie.  ̂ tn  Auftrag  berjelben  veröffentlid) te  et  1877 
—81  «fiitterarifdjc  Veridptc  au*  Ungarn».  3"  bem 
v*3erle  «Die  Völter  tfterreid)  =  Ungarns»  lieferte  £>. 
ben  fünften  Sanb:  «Die  Ungarn  ober  9Ragvaren» 

llefdjen  1881).  ferner  veröffentlicbte  er  bie  Streit* 
fdjnft  «Die  SRumdnen  unb  ibre  Slnfprüdje»  (Jeftfcen 
1883)  unb  *ablreid)e  fprad)wiffenfd)aftlid)e  Stubien 
unb  war  3JUtberauSgeber  ber  «Ungar.  9ie»ue»  (1881 
—95)  ber  Ungariidpen  Slfabemie. 

$unf cl b.  1)  »rei*  im  preuß.  9teg.--$Be3.  Gaffel, 
bat  443,58  qkm  unb  (1895)  23278,  (1900)  22515 

Q.,  1  Stabt,  76  fianbgemeinben  unb  10  ©ut*be= 
ürle.  —  2)  ÄretSftabl  im  Kreis  £>.,  im  ."oaune* 
tpale,  in  278  m  £öbe  am  <yuße  beS  MböngebirgeS, 
an  ber  ßinie  SBebra^antfurt  a.  31.  ber  Vreuß. 
StaatSbabnen ,  Sifc  beS  SanbratSamteS ,  eine* 

:3lmtSgerid)t*  (2anbgerid>t  £anau),  Katafter:  unb 
SteueTamtcS,  bat  (1900)  1854  (?.,  barunter  297 

Gvangeliftbe  unb  74  Israeliten,  ̂ oftamt  jweiter 
Mlaffe,  Selegrapb;  medjan.  SBcberei,  Vapierfabrit 
unb  Sftienjuderfabrit.  Sie  Stabt  brannte  29.  Ctt. 
1888  größtenteils  ab.  93ei  &.  fanb  4.  3ult  1866 
ein  ®efed)t  jmifeben  ber  Divifion  93eper  ber  preuß. 
üRainarmee  unb  ber  bapr.  9tefervetavallerie  ftatt, 
bie  ftd)  jurüdjieben  mußte. 
Hungaria,  tat.  9iame  für  Ungarn. 

Hungen,  Stabt  im  Kreis  Giießen  ber  beff.  %xo-- 
oinj  Oberteilen,  an  ber  öorloff,  ber  Sinie  töteßem 

<$elnbaufen  unb  ben  ÜRebenlinicn  £).  =  2aubad> 
(IM  km)  unb  $>.=#riebberg  (23,8  km)  ber  Vreuß. 
StaatSbabnen,  £tß  eine*  2lmt*gerid)tS  (&mb; 
geridjt  ©ießen),  bat  (1900)  1364  (?.,  barunter  38 
Katboliten  unb  93  SSraeliten,  Voft,  Selearapb, 

Sd)loß  ber  ©rafen  SolmS=33raunfelS;  Öarbenfabrit, 
Vraunloblen=  unb  Gifenfteinbergbau. 

Junger  (Farnes),  fubjettiv  baS  ®efübl  tec-  Olab* 
rungSbebürf niffeS ,  objettio  ber  burd)  mangelnbe 

"JlabrungSjufubr  bervorgerufene  3uftanb  beS  Cr= 
ganiSmuS.  DaS  Joungergefübl  ale bloße  ßßlufl 
ober  Appetit  tritt  normaler  Üücife  jur  gemobnten 
GffenSjeit  ein  unb  berubt  auf  unbestimmten  (?m= 
pfinbungen  von  Seere  beS  SDlagenS  unb  aud)  be* 
DarmS,  bie  mabrftbeinlid)  bureb  fenftble  Nerven, 
befonberS  burd)  ben  VaguS  vermittelt  werben.  SBirb 
bie  ßßluft  nidjt  burd)  3iab,rungejufub.r  befriebigt, 
bann  verfebwinbet  fte  aud)  fo,  um  bann  bei  ber 
näd)ften  (ii)cnSjeit  oft  in  verftärltem  ÜJlaße  wieber 

auf  jutreten.  SBet  lang  bauernbem  'Jf  abrungSmangel 
nimmt  bie  Gßluft  immer  mebr  ben  Gbaratter  beS 

cigentlicben  JoungergefüblS  an,  inbem  fid)  ben  Qm- 
pfinbungen  ber  üecre  bee  ̂ erbauungelanal*  nod? 
unbeftimmtere  @mpfinbungen  oon  allgemeinem 
Stoffmangel  be£  Drgani^mu*  binjugefellen.  Slber 
aud)  biefc«  ioungergefübl  ift  meift  lein  anbauernbeS, 
fonbern  nur  }u  ben  gewobnten  G|len*jeiten  bemerf: 
bar;  in  ber  3ro0cbcnJät  oerweigern  pungernbe 

'JDienfcben  oft  bie  2lufnabme  bargebotener  Jlaprung, 
weil  i^nen  ber  Slppetit  baju  fcblt.  2)ie  Stgrle  biefeö 
JOungergefüpls  ift  inbioibuell  feb.r  perfdjieben.  Ski 
ben  einen  Sienfdpen  oeranlafet  ess  nur  furje  3uftänbe 
leidsten  UnbepagenS,  bei  anbern  ift  e*  mit  heftigen 
ÜRagen:  unb  ̂ opffd^menen  perbunben,  ja  es  tann 

fogar  ju  fd?weren  pfpdjifcben  Störungen,  wie  $e< 
linen  unb  Jobfudjt  fübren  unb  bie  unnatürlicbften 
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unb  entfefclicbften  öanblungen  jur  %olw  baben. 
Solcbe  ̂ nbivibuen  verfallen  balb  bem  £»ungertobe, 
wäbrenb  bei  ben  anbern  mit  ber  3"t  bad  oungeT* 
gefübl  oollftanbig  perfd?winbet.  Sin  feine  Stelle 
tritt  bann  ba*  ©efübl  größter  Scbwädje  unb  J&tn« 

fdlligleit.  Sdjlicfelicb  lommt  c*  ju  fdjmeren  Cbn= 
madjten  unb  anbauernber  Sewufetlofigleit,  bi*  ba» 

Seben  faft  unbemerfbar  erlifdjt. 
2>er  öungeriuftanb  bei  Organismus  ift  vor 

allem  babura?  getennjeiebnet ,  ba|  ber  Hörper  ab- magert  unb  fem  @ewi*t  abnimmt.  Der  SJerluft 

an  Körpergewicbt  lann  bi*  jur  ödlfte  be*  urfprßng- 
lidjen  ©ewidjt«;  betragen,  beoor  beröungertob  ein- 

tritt; boeb  ift  ba3  abbfingig  oom  drnäbrungÄjuftanb 
cor  ̂ Beginn  be*  ̂ ungern*,  wie  überbaupt  beffen 

ganjer  Verlauf  unb  aud)  bie  int  bi&  jum  Ein- tritt bed  tobe*  baburd)  beeinflußt  wirb.  Sa  ber 
Organismus  bie  £eben*projefie  bei  mangelnber 

^abrungSjufubr  auf  Koftcn  feine*  eigenen  Stoff* 
beftanbe*  Unterbalten  muß ,  fo  wirb  er  ba*  um  f o 
langer  leiften  tonnen,  je  größern  SSorrat  er  an  jenen 
Stoffen  befifct,  an  beren  Verbrennung  unb  3Jer= 
braudj  ba*  Sieben  gclnüpft  ift.  3ft  ber  ö-  ein  ab= 
foluter,  b.  b-  werben  gar  feine  DkbrungSftoffe  ju= 
aef übrt,  f o  muß  fid)  biefer  Vorrat  nacb  tüqerer  ober 
längerer  3*i*  crfdjöpfen  unb  ba*  Seben  erlöfdjen. 
Dabei  betrifft  ber  Stoffoerluit  nidjt  alle  Organe 

be*  Körper*  in  akutem  ÜJiaße,  fonbem  bie  lcben*: 
wid^tigen  weniger  al*  bie  anbern.  So  erleiben  ba* 

Serj,  p'uir.rn  unb  iRüdenmarl  unb  bie  Sltemmu*-- 
teln  faft  leinen  Verluft,  wdbtenb  bie  übrigen  3Hu*: 
fein,  Seber  unb  SDlil,?  um  bie  ödlfte  unb  mebr  an 

Wewidbt  abnebmen  tönnen.  Da*  Äörperfett  oer= 
fd)Winbet  faft  oollftänbig.  Von  feiner  urfprung* 
lieben  xJ)ienge  ift  por  allem  bie  9öiberftanb*fäbigtett 
be*  Organismus  gegen  ben  £>.  abbangig.  oit  ber 
>>.  partiell,  b.  b.  ift  bie  lugefübrte  9labrung  in  ihrer 
3ufammenfeftung  ober  in  ibreriDtengeunjureidjenb, 

bann  finb^wei  ̂ älle  möglicb:  entweber  bie  gereifte 
^; abrann  tft  abjolut  ungenügenb,  bann  pert&Ut  ber 
OrganiSmu*  ebenfalls,  wenn  aud?  etwa*  fp&ter, 
bem  öungertob.  So  tann  j.  SB.  ba*  Seben  bet  einer 
f  onft  reid)lid)en,  aber  eiweißfreien  Äoft  auf  bie  Dauer 

niebt  befteben ,  weil  bie  SebenSprojeffe  an  einen  b  e  - 
ftimmten  ßiweißoerbraucb  gebunben  ftnb  unb  babet 
ber  bierju  geeignete  (Siweißoorrat  be*  Körper*  mit 
ber  3«t  erfeböpf t  werben  muß ,  ober  bie  gereifte 

-Juibnuia  ift  nur  relativ  ungenügenb,  b.  b-  üe  ift 
md)t  im  ftanbe,  ben  bureb  einen  beftimmten  6rnäb: 
rung*,uiftanb  be*  Ctgani*mu*  bervorgerufenen 
Stoffverbrautb  ju  erfetjen,  bann  fommt  e*  nidjt 
.tum  £)ungertobe,  ber  Körper  magert  nur  fo  lange 
ab,  bis  ber  GrnäbrungSjuftanb  erreidjtift,  beffen 
Stoffoerbraud)  bie  mgefübrte  Slabrung  nunmebr 
ba*  ölfiebgemiebt  hält  (^ungertur,  f.  b.).  Der 

."nunger.mftanb  ift  ferner  baburd)  ebaratterifiert,  baß 
ber  btoffoerbraud?  beS  Organismus  immer  Heiner 

wirb.  Die  ftfirfite  2lbnab_me  geigt  fid)  in  ben  erften 
xmngertagen.  Später  ift  fte  nur  nod)  gering;  cS 

tritt  ber  faft  ftationare  3"ftanb  eines  Stoffmed)fel= 
minimum*  ein.  M  un  cor  bem  ̂ ungertob  fommt 

eS  aber  mieber  }u  einer  3una^e  beS  Stoffoer= 
braudjS,  beionbcrS  ift  bann  bie  Giweißjerfetiung 

mdd)tig  gefteigert  (prämortale  Steigerung).  sJleben 
bem  Stonverluft  bebingt  ber  ö.  nod)  folgenbe  Gr* 
fdjeinungen:  bie  feerjtbdtigteit  wirb  fdjwädjcr,  bie 
3abl  ber  £>erjid)läge  ift  oerminbert.  SBilllürlidje 
iyiuSfelbewegimgen  werben  auf  baS  außerfte  be- 
fdjrdntt.  Die  Körpertemperatur  erleibet  jebod)  erft 
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426  #unger&runnen 

furj  bor  eintritt  be*  lobe«  eine  erbebltd)«  %b- 
na\)me.  Sie  öarnmenge  wirb  Heiner,  entfprecbenb 
bem  oerminberten  Sebürfni*  nad)  ffiafferaufnabme, 

ober  e*  jeigt  ftd)  aud)  bier  eine  berräcbtlidje  prA* 
mortale  Steigerung.  Sod)falj  unb  ̂ nbifan  ber* 
fdj»inben  ganj  au*  bem  6arn.  Sie  Hotentteerun= 
gen  »erben  feilen  unb  fpfirlid).  Sie  iöaut  wirb 
t reden  unb  riffig,  bie  6aare  fallen  au*,  unb  bie 
3*lbne  »erben  loder.  Sie  Slugen  ftnfen  in  bie 
»ugenböblen  jurüd ,  »eil  ba*  ftc  ftü&enbe  ̂ fctt= 
Petitor  berbrauebt  »irb. 

Sie  Sänge  ber  3«t»  »eld)e  ber  SJtenfd)  ober  ein 
Jier  obne  9tabrimg*mittel  jubringen  tann,  ift  febc 
berfdjieben;  taltblütige  Jiere  ertragen  ben  6.  biel 

länger  al*  warmblütige;  fo  lann  man  $öafferfala: 
manber  unb  Scbilbtröten  jahrelang  obne  Jlabrung 

erbalten,  »ogegen  $Jögel  nur  5—28  Jage,  £unb: 
25—36  Jage  obne  Speife  unb  Jrant  leben  tönnen. 
©efunbe  iiiennhen  ertragen  6.  unb  Surft  meift 

nid?t  Idnger  al«  1—2  Soeben,  bei  Söafferaufnabmc 
jebod)  aucb  länger. 

93efonber*  »urbe  bie*  bargetban  bureb  junger* 

b  e  r  fu  d)  e,  bie  bon  ercentrif  eben  s#erf  onen  au  f  ©runb 
oon  Seiten  ober  au«  :H  c  t 1  a  m  c  f  udi  t  angeftellt  rourben. 
Siefeöungerberfucbe  baben  mandje  intereffante,  ber 
aSiffenfcbaft  förberlicbe  Seobacbtungen  anjuftellen 
ermöglicht.  Sen  Steigen  ber  freiroilltgen  junger; 
leiber  eröffnete  ber  amerif.  Slrjt  Dr.  öenrp  Janner 
in  9teuport,  »eldjer  fid)  infolge  einer  eingegangenen 
ffiette  anbeifdjig  mad)te,  40  Jage  lang  ju  faften, 
obne  et»a*  anbere*  al*  28affer  ju  genießen,  unb 

com  28. 3uni  bi«  7.  äug.  1880  unter  ftrenger  Sluf * 
fid?t  biefe]rei»illigej$aftenjeit  trob  mancherlei  übler 
3ufälle  glüdlid)  ju  (fnbe  fübrte.  Sanner  bat  fpäter 
bieie*  Crrpertment  mehrmals  »ieberbott.  Sein 

5teijpiel  »urbe  bon  bem  ital.  t$orfd)ung*reifenben 
®.  Succi  naebgeabmt,  ber  fid?,  allerbing*  mit  &ilfe 
eine*  opiumbaltigen  Siqueur*,  bom  18.  Slug.  bi* 

17.  Sept.  1886  ;  u  üJtailanb  einer  30tdgigen  junger: 
für  unterjog  unb  »dbrenb  biefer  ganjen  3<it  leine 

Spur  »on  ber  Sdjwdcbe,  (*r)d)laffung  unb  ben  Übel- 
feiten  barbot,  »eldje  bei  Janner  bdufig  borlamen. 
iöeibe  £ungerbirtuofen  »urben  nod)  übertroffen 
burd)  ben  2Ujäbrigen  ital.  iBtaler  SRerlatti,  welcher 
oolle  50  Jage  binbureb,  Dom  27.  Ott.  bi*  15.  Sej. 
1886,  unter  allerbing*  nicht  ganj  einwanbSfreier 
drjtlidjer  Kontrolle  im  großen  Saat  be*  ©ranb 
&6tel  ju  $ari*  bungerte;  er  raudjte  blofe  täglid) 

einige  ©igarren  unb  tränt  etwa*  filtrierte*  Söaffer. 
3tm  (*nbe  be*  ftaftoerjud)*  »ar  fem  Hörper  auf  ba* 
äufserfte  jufammengefebrumpft,  bie  öänbe  unb  #üfje 
erfdjienen  ungewöhnlich  lang,  ba*  ©efiebt  »ar  aufeer: 
orbentlid)  abgemagert,  bie  Utafe  auffallenb  fpijj, 
unb  au*  feinem  StuitiM  entftrömte  ein  ©erueb,  »ie 

ibn  »ilbe  Jiere  in  ".Menagerien  »erbreiten;  bie  erften 
SBerfucbe,  »ieber  Wahrung  ju  ficb  3u  nebmen,  batten 
bartnädige*  ©rbreeben  jur  {folge,  "nb  erft  nad) 

ffiodjen  batte  fid?  fein  3Jtagen  »ieber  f o  »eit  gelräf* 

tigt,  ba&  er  ein  einfacbe*  sJ(abl  oertrug.  sJIad>  einem 
fpatern  öungeruerfud)  ging  er  elcnb  ju  ©runbe. 
2tu«  ber  dltern  3"*  füprt  übrigen*  fdjon  Jiebe« 
mann  einzelne  »oblbeglaubigte  ̂ dUe  an,  in  »elcben 
Öungernbe,  bie  Söafjer  genießen  tonnten,  50  unb 
mebr  Jage  au*bauerten. 

3n  Hrantbeiten,  namentlid)  be*  SDlagen*,  be* 

Gentralneroenfpftem*,bei?}erf(bluf)ber  Speif  erobre 

u.  f.  ».,  beobachtet  man  niebt  feiten,  bafe  faft  boll-- 
tommene*  ̂ ungern  lange  3«it  ertragen  »irb.  211* 
UbbaftereSUifierungen  be*  ̂ ungergetübl*  erfebeinen 

—  Hungersnot 

ioeiHunger  (f.  b.)  unb  ̂ dbbunger.  ßrfterer 
fallt  bereit*  unter  ba*  ©ebiet  ber  trantbaften  Qx- 
fd?einungen,  legerer  ift  blo|  eine  intenfioere  3orm 

be*  —  "ögl.  Suciani,  Sa*  jungem  (beutfd?  oon 
(jrdntel,  §amb.  1890). 
junger brunnen,  fouiel  »ie  ̂ ungerguellen, 

f.  Quellen. 
Vungcrqrubc,  bei  ben  öau*tieren  eine  nor= 

mal  eingefallene,  breiedige  Partie  in  ber  glanfen^ 
gegenb  jroifdjen  binterm  SRippenbogen  unb  ber 

|>ante  (f.  b.)  jeitlicb  bon  ben  2enben»irbeln.  Sie 
6.  tritt  bei  fdjlecbtgendbrten  Jieren  befonfcer*  ber: 
»or;  fte  berfd)»inbet  unb  »irb  ju  einer  nad)  aufcen 
gewölbten  glädje  beim  Slufbläben  (f.  b.). 

junger barfc,  ber  ̂ Jfcrberecben  (f.  b.). 

•^un gerige  iöarc,  in  ber  aöirtereitedmit  2lu*= 
brud  für  folebe  2Dare,  bei  roeldjer  für  bieö«rftellung 

berbältni*mdfeig  ju  feine*  (bünne*)  ©arn  oerwenbet 

»urbe,  fo  bafe  größere  Süden  jwifeben  ben  ̂ aUn- 
lagen  bleiben;  ift  ba*  ©am  ju  ftart,  nennt  man  bie 
SDare  üolt,  böllia;  ift  ba*  Sßerbältni*  jroifcben 
Icilung  unb  gabenftdrte  ba*  ridjtige,  fo  »irb  bie 

Sare  al*  gefebjoffene  h^eidjnet 

^ungerfr  auf  betten ,  ÜBejeidmung  für  infef- 
tiöfe  ©rtrantungen  mit  meift  epibemtfebem  &ba- 
ratter,  »ie  (Jledtppbu* ,  Speenterie,  Storbut  u.  a., 
bereu  (5ntftebung  burdb  bte  ungenügenbe  6rndb: 

rung  begünftigt  »irb. 
Jpttngerfttt  (Curat  io  perinediam;  Nestothera- 

pia)  ober  Gnt|iebung*tur,im  allgemeinen iebe* 

drjtlidbe  ̂ erfal-rcn,  »elcbe*  bureb  bie  6nt)ieb.ung 
eine*  Jeil*  ber  bem  Äörper  nötigen  9labrung«= 
menge  eine  35erminberung  ober  gänjUdje  ?luf= 
bebung  be*  Stoffaniat?e*  unb  baburd)  bie  Teilung 
»on  Hrantbeiten,  in*befonbere  bon  ent^ünblicben 
unb  bp*trafifcben  3uftänben,  betbeijufübren  fuebt. 
9iocb  einareifenber  »irtt  bie  ̂ erbinbung  einer  j>. 
mit  gleicpjeitiger  SBafferentjiebung,  »te  bei  ber 
Sd)rotbfd)enfiur(f.  b.),  bei  roeldjet  ber  Patient 
»odjenlang  nur  mit  trodner  Semmel  ernäbrt  »irb. 

3n  neuerer  3«t  bat  Sd)»eninger  eine  Äur  au*= 
gebilbet,  bei  »eldjcr  neben  geringer  9?abrung«s 
aufnabme  eine  cingreifenbe  ÜJtaffage  %\a$  greift. 

3n  früherer  3«t  legte  man  berartigen  Gntjiebung«^ 
luren  einen  großen  vißcrt  bei,  namentlid)  in  ber  Joe* 
banblung  ber  Sppbili*.  ©egenroärtig  ift  man  ber 
5Hnficbt,  bafe  ein  Hörper  eine  firantbeit  um  fo 

febroteriger  überwinbet,  je  aefcb»öcbtcr  berfelbe  ift, 
unb  man  forgt  baber  jelbft  in  Hrantbeiten,  bei 
benen  man  fonft  am  liebiten  gar  nid)*  geniefjeit 

liefe,  »ie  3. 58.  beim  Ippbu*,  lür  eine  jeitige  3u- 
fubr  gutnöbrenber  unb  leid)tt>crbaulicber  Speifen 
(ÜJtilcb,  »eidje  Gier  u.  f.  ».),  um  ber  6rfd)öp|ung 
uorjubeugen,  unb  bat  fid)  bamit  ber  beften  Grfolge 

ju  rübmen.  fjn  ber  5e«f"*t  (f.  b.),  »0  bie  6.  nod) 
ben  meiften  (trfolg  ju  oerfpreeben  febeint,  bat  fie 
fid)  al*  böllia  unj»edmö|ig  ermiefen.  Sagegen 
»irb  burd)  9Jerabreid)ung  bon  reiner  »jleifcbtoft 

unb  Gntu'ebung  aller  ̂ ettbilbner  (ijett,  Stärte= mebl,  3udcx)  cm  au*giebiger  $ettfd)»unb  beroirlt. 
(S.  Santingtur.) 

■Oungcrmooc*  (ftenntiermoo*),  f.  Cladonia 
unb  Jafel:  glecbten  II,  §ig.  4. 
■^unncmiün^cn,  jum  Stnbenlen  an  OTift»ad)S= 

jabre  gefcblagene  ©elbftüde.  —  Sal  Pfeiffer  unb 
iKulanb,  Pestilentia  in  nurnmis  (lüb.  1882). 

tfnngcrniicUcn,  f.  Duellen.  [tiere). 
Jf»ungcrrriubc,  f.  öauttrantbeiten  (ber  öau*= 
$»uugcrc*itüt,  f.  Neuerung. 
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Jpungcrftein 

#nngerftein  ober  SBfannenftein,  ber  beim 

Sßerfteben  beS  Baliti  auf  bem  SBoben  ber  Sub* 
pfannnt  bleibenbe,  größtenteils  au«  ©ipS  beftebenbe 
fefte  ftüdftanb. 

$ttngerfucb,  ftaftentud)  (Pallium  quadra- 
gesimale),  ein  fd)lid)teS  obet  in  ©eifcwug  geftidteS, 
aud>  mit  biblücben  Silbern  bemalte«  Sudj,  baS 

roäbtenb  ber  ftaftenjeit  in  fatb-  Äirdjen  jjur  Söer; 
h  niiui  ki  beS  Hreuje^  oor  bem  Slltar  aufgehängt 
rotrb.  Soldje  giebt  eS  nod)  auS  bem  @nbe  beS 

13.3aprb.  foroie  auS  bem  15.  Jahrb.,  3.  SB.  in  ©üg* 
lingen  (©ürttemberg)  unb  in  SreSben. 

£ungcrtt)priu<<,  f.  giedtppbuS;  ogl.  aud?  9lüd-. 
falltppbuS  unb  SpppuS. 

•e>ungerttjefpcn  (Evaniidae),  ̂ amilie  bet 
Scblupfroefpen  (f.  b.),  beten  f>interleib  ntdjt  am  (?nbe 
beS  SBruftftücfä ,  fonbem  roeitet  nad)  oben  nabe  ber 
3Jlitte  angeheftet  ift.  Sie  legen  ibre  Gier  in  Samen 

oon  Anleiten,  öierper  gehört  bie  burd)  ftatt  oer= 
lürjten  .Hinterleib  auffallenbe,  in  SSeutfAlanb  fei» 
tene  ©attung  Evania,  beten  Sitten  in  ben  (ütapfeln 
unb  Sarpen  ber  Sd)aben  febmaroften,  unb  bie  ©  i  &  1 1 
ober  Äeulenbungetroefpe  (Foenus),  gtofee  21p 
ten  mit  langem,  in  ber  9tube  aufgerichtetem  Linters 
leib,  patafitdr  in  ben  Samen  anberer  öpmenopteren. 

•Sungerroufie,  f.  Söeb^aMiala. 
?>unflcr^äbnr ,  bie  ftarf  unb  fdjarf  entroideltcn 

2Rild)fd)neibe,uibne  ber  gertel. 
^ungerjrcterfrfie«,  f.  Exoascus  unb  Jafel: 

Sßf  lanienfranlbeiten,  §ig.  9. 
#unia ,  ein  bet  £>allina  (f.  b.)  äbnlidjeS  grobes 

Üudj  (5Bollengeroebe),  roeld?eS  befonberS  in  SBrünn 

aud  groben,  namentlicb  ungar.  Sdjur*  unb  @erber= 
roollen  erzeugt  roirb.  3)ie  £>auptmaffe  ber  >>allina= 

unb  $unia-(rrjeugung  bient  jur  3eit  jur  öerftellung 
oon  Sdniben,  bau»tiäd)ltd)  füt  bie  iübflaro.  Sanb* 
beoöllerung. 
Rüningen,  ftauptftabt  beS  ÄantonS  f>.  (22954 

6.)  im  Km*  OTülbaufcn  beS  5JejirtSCberelfa|,  4  km 
unterbalb  SBafel,  lintS  00m  5Hbein,  am  i>üninger 
3roeiglanal,  ber  biefen  mit  bem  3lbein=9tbone'Äanal 
oerbinbet,  unb  an  ber  Sinie  St.  Subroig^Sörraeb  ber 
SBab.  StaatSbabnen,  Sifc  etneS  SSmtSgericbte  (Sanb: 
gerirtt  ÜRülbaufen)unb9tebenjoUamteSerfterÄlafie, 
bat  (1900)  2936  (£.,  baruntet  810  (£pangelifd?e  unb 
61  ̂ raeliten,  SBoft,  Telegraph,  fatb.  2)efanat,  eine 
feit  1843  beftebenbe  Sdnffbrücfe  unb  baneben  feit 
1878  eine  fefte  ©ifenbabnbrüde;  ebemifebe,  Hnilin* 
iarbens  unb  Qigarrenfabrifen ,  Seibenfärberei  unb 
Äppreturanftalten  unb  bebeutenbe  ftlöfeerei.  3  km 
oon  £.  liegt  bie  f  aiferl.  3  i  f  d)  3  u  d)  t  a  n  ft  a  1 1  1847 
gegrünbet,  eine  SDluftet*  unb  Seb,rftätte  für  ratio* 

nclle  ̂ ifcbjucbt.  —  £.  t»ar  roegen  beS  bequemen 
MbeinübcrgangS  fdjon  früh  roieptig.  Änfanglid) 
benSBifdjftien  pon  SBafel  gehörig,  lam  eS  in  bet^olge 
an  bie  Habsburger,  1680  mit  ben  übrigen  oorber* 
öfterr.  iBeft^ungen  an  5yranlreid>.  Subroig  XIV. 
liefe  ben  Ort  burd)  Süauban  ftarf  befeftigen.  !Racb 

bem  Slüdjuge  vJHoreau«,  ber  26.  Clt.  1796  bier  über 
ben  9tbein  gegangen  roar,  belagerten  bie  Cfterreicber 
6-/  tonnten  aber  nur  bie  Räumung  ber  äuftern  Söerfe 

erjroingen.  Ulm  14.  Slpril  1814  erlangten  bie  Cfter* 
reteber  unb  SBapetn  bie  tibetgabe  ber  bi§  babin  nod) 
nie  eroberten  ««ftunfl  (*>gl.  bierju:  2>arftellungen 
auv  ber  bapr.  «rieg3=  unb  6eere$gefd?id)te,  öeft  10, 
Slünd).  1902).  »ueb  1815  mufete  ö.,  nad>  tapfefer 
^ertetbigung  burd)  ©eneral  Söarbancgre,  26.  Äug. 
an  6rjberjog3obann,  berbiegeftungäroerfefdjleifcn 
lid,  fapirulieren.  1871  lam  i>.  roteber  an  5)eutfd?= 

—  #unncn  427 

(anb.  —  SBgl.  Ar  aud  Satruff  e ,  Haningue  et  Bale 
devant  les  traites  de  1815  (ilaf.  1863);  Jfcbanu 
bet,  ©efd)id)te  bet  Stabt  £.  (St.  Subroig  1894); 

(Eafteig,  Ladefense  d'Huningue  en  1815  (^Jar. 1898). 
#uhf  jär  (eigentlid)  (5  In  n !  j  a  r ) ,  eine  Titulatur 

be3  Suttani  im  ÜJiunbe  oon  beffen  Untertbanen. 

Ta§  ffiort,  bem  ̂ erftfdjen  entlehnt,  ift  auS  chund- 
kiar,  für  chodawenkjar,  berrlidje  Saaten  oetrid)' 
tenb,  ju  erllärtn. 

{tarnten ,  aftat.  nomabifd)eS  9teitetPolf,  ba& 
untet  Slnfübrung  SBalamir«  nad)  SBefiegung  ber  2Ua« 
nen  mit  biefen  oereint  375  ben  2)on  überfebritt,  bie 

Oftgoten  unterwarf,  bie  2£eftgoten  über  bie  3>onau 
brdngte  unb  bann  faft803abre  lang  nörblid)  oon  ber 
3>onau  ba«  bettf dje nbe  SToll  roar.  5)ie  3eit  oon  433 
bis  454,  unter  ber  9tegterung  MttüaS  (f.  b.),  bilbete 
bie  ©lanjpetiobe ber  hu n n.  3ftad)t.  Unter  ibm  roaten 
aufeet  ben  ugrifd)en  €tdmmen  aud)  bie  SUlatjircn 
ober  bie  SBorfabren  ber  Gbafaren,  roeldje  türl.  Äb> 
fünft,  unb  ein  großer  Jeil  ber  flaro.  unb  ber  german. 
H5blfer  »ereinigt.  9tad)  »ttila«  2obe  (454)  erbob 
fid)  6rreit  jroifdjen  feinen  Söbnen ;  bie  ̂ .  rourben 
namentlicb  burd)  ©epiben  unb  Oftgoten  gefebtagen 

unb  bis  binter  ben  l;rutb  unb  Xnjepr  jurüdge: 
brängt  hin  ftanben  fie  roiebet  untet  einjelnen 
dürften;  einer  pon  biefen,  2)infeic  obet  2)engi?id?, 

Jlttilaä  6obn,  fanb  ben  Job  um  468  gegen  bie  Oft* 
goten,  unb  bamit  oerfebroinbet  ber  Warne  be«  b"nn. 

s)ieid)d.  3n  rcn1'  KriegSbienfte  tommen  punn. 
Scbaren  no6  in  bem  fieere  oor,  bai  9larfeS  gegen 
bie  Oftgoten  führte.  2)a§  Soll  felbft  erfdjeint  nun 
unter  bem  tarnen  ber  Huturguren  ober  ftutti« 
guren  roeftlidj  unb  ber  Uturguren  obet  Uti> 
guten  öftlid)  00m  $on,  pon  benen  namentlicb  bie 
etftern  im  6.  3abrb.  bem  Dftrömifcben  SKeidje  burd) 

ibre  einfalle  furchtbar  roaten.  Sie  febeinen  biefel» 
ben  ui  fein  roie  bie  SBulgaten,  bie  ftd)  nad)  bem 
Sbjuge  bet  Oftgoten  im  9tömifd?en  9teid?e  feftfetjten 
unb  im  Saufe  bet  3«t  flaroif'crt  fmb. 

über  bie  iRarionaütdt  ber  ö.  l?errid)en  perfdjie-- 
bene  2lnfi(bten.  ffiäb«nb  SeguigneS  unb  9ieumann 
fie  für  bie  iöiungmu  (f.  b^  ber  epinef.  Sdjriftfteller 
unb  bemnad)  für  mongol.  Stamme*  hatten,  erltdren 
anbere,  roie  Älaptotb  unb  fiunfalop,  f»e  füt  Sinnen 
im  allgemeinen  unb  fomit  aud)  für  bie  SBorfabren 
ber  ÜJtagparen  im  befonbern.  3)ie  Meinung  ?r 
guigneS  unb  9leumannS  ift  roobl  bie  rid)tige,  nur 
roaten  bie  £ming=nu  nid?t  Mongolen,  fonbem  Ofb 

türlcn  (Uigur,  f.  b.),  bie  jdjon  oor  Gbrifti  ©eburt 
00m  .nraiuvbo  allmäh  Ii*  nad)  Söeften  gebogen 

roaren  unb  im  1.  3obrb.  unferer  3citrecbnung  jiroi« 
fd?en  Ural  unb  bem  äralfce  roobnten.  5)ieS  erflätt 
aud)  baö  fpdtete  Sluftteten  ber  bunn.  Stammnamen 

Hutriguren,  Utiguren,Dniguren  unb  Sari- 
guten.  SDttt  biefen  Uiguten  permifd)ten  fid)  in 
ber  $olge  oerfebiebene  oftfinn.  93ölterfd)aften ,  bie 

nad)  ben  uigurifdjen  ̂ errfcberfamilien  ben  "Hamen 
Ugrier  erhielten,  ©inen  folcpen  SBölterftamm  bil* 
beten  aud)  bie  3)tagparen,  bie  oon  ben  nbrbl.  Nach- 

barn 3u0t«  ober  yungrer  (Ungarn)  genannt  rout- 
ben.  SBiele  alttün.  ffiörter  bet  ungar.  Spraaje 

»eifert  auf  eine  febr  frühe  SBerquidung  mit  Oft' 
türfen  bin.  Sie  ungar.  3rabition,  roe(d)e  bie  v». 
als  SBorfabten  ber  Ungarn  bejeidjnet,  bejiebt  fid? 

gerotf»  auf  bie  SUbftammung  ber  bei  ben  erften  Un* 
garn  berrfd)enben  uigurifeben  ©efcbled)ter. 

Sßgl.  5)eguigneS,  Histoire  gön^rale  des  Huna, 
des  Turcs,  etc.  (5  Söbe.,  Sßar.  1756—58);  9ieu« 
mann,  Xic  SBöller  be«  fübl.  3tufclanb8  (Spj.  1847); 

Digitized  by  Google 



428 
$unnenfd)lacf)t  —  #unt  (#oIman) 

Gaff  (L  3Ragpar.  »Itertümer  (»erl.1848) ;  «.Jfjierrp, 

Histoire  d'Attila,  de  ses  fils  et  de  ses  successeurs 
O^ar.  1856  u.  ö.;  beutfd)  ©on  SBurdbarbt,  4. 3tu*g., 
2  3Jbe.,  £pz-  1874);  SRabloff,  Sa*  tfubatlu  33ili! 
(Seil  1,  ßinteitung,  $eter*b.  1891). 

■tmnncnf  rfjl  nrfit,  bie  Schlad) t  auf  ben  Sotolau« 
nifd?en  §elbern  (f.b.),  bie  mit  ber  SRteberlage  Sittila* 
<f.  b.)  enbete;  bilblid)  bargeftcllt  in  einem  berühmten 
©anbgcmälbe  von        oon  Haulbad)  (f.  b.). 

•tum ol b,  Herzog  oon  Aquitanien,  folgte  735 
feinem  Vater  G  ubo  unb  fud)te,  unterftüijt  oon  feinem 
trüber  öatto  unb  feinem  Sotme  Söatfar,  Slquita: 
nien  mieber  »on  ben  tfarolingern  unabhängig  ju 

machen,  ̂ citmeife  trat  x>-  in*  Älofter,  übernahm 
aber  nach  Uöatfar*  $obe  768  ben  Jtampf  lieber,  oi* 
«r  769  »on  Marl  b.  ©r.  gefangen  würbe.  Gr  ftarb  774. 

•tmnolb,  (Sbriftian  tfriebr.,  Scbriftftetler  unter 
bem  SRamen  URenante*,  geb.  1680  in  3Banber*= 
teben  unweit  Slrnftabt,  ftubierte  in  ̂ ena  bie  SRed?tc 
unb  tarn  1700  nad)  Hamburg,  wo  er  Unterridjt  in 

iHcbe:  unb  Sicbttunft  gab  unb  für  einen  Slboolaten 
arbeitete.  Sein  erfter  Roman:  «  Sie  verliebte  unb 
galante  SÖclt»  (Joamb.  1700),  obgleich  im  fd)led)teften 
<5efd)macl  ber  fiobenfteinfcben  Schule  geschrieben, 
machte  fo  grofee*  ©lüd,  bafe  er  noch  ähnliche,  wie 
«Ser  europ.  i>6fe  Siebe*«  unb  $jelbengefd)id)te» 
<ebb.  1704;  neue  Slufl.  1740)  unb  ben  gemeinen 
«Satir.  Montan»  (ebb.  1705  u.  1732)  folgen 
liefe.  üefctere*  2Bert  nötigte  ihn  aber,  Hamburg  ;u 
»erlaffen,  weil  er  barin  Diele«  au*  ber  borttgen 
Chronique  scandaleuse  an*  Siebt  flejoflen  hatte. 
Slufeerbem  fchrieb  er  zahlreiche  ©ebicbte,  Operntertc, 
VJebrbüdjer  ber  Sttltftil,  SHbetoril,  Voetil,  Übtf 

Sunden  u.  a.  SRad)  mehrfad)  mecbfclnbem  Slufent= 
t  liefe  er  fut»  1708  in  walle  nieber,  roo  er  al* 

cent  ber  fechte  lebte  unb  6. Slug.  1721  ftarb.  — 
33gl.  (SiJebel,)  ©eheime  5Rad)rid)ten  unb  ©riefe  von 
Jöerm  SDtenaittcaV  fieben  unb  Schriften  (fiöln  1731); 
Vogel,  Ghriftian  ftriebrid)  fc.  (£pj.  1897). 

punfe  (fpr.  bönn-)  ober  fwnje,  ftlufe  in  ber 
nicberlänb.  Vro»inj  Srentfce,  cntftebt  au*  brei 

dächen,  gebt  burd)  ba«  3uiblaarber  SDleer,  tritt  in 
bie  ̂ rootnj  ©roningen  al*  Schuitenbiep  unb 
münbet  al*  SReitbiep  ober  &.  bei  ben  Söabben  in 
bie  Caumerjee,  einen  Vufen  ber  SRorbfee. 

©ünciboöcn,  f.  ©eilentircben. 
•t»  u  u  c  rü  cf ,  6  u  n  b  *  r  ü  d  c  n  (b.  b.  ber  t^o^c  SRüden), 

Äaltfd)iefergebirgc  in  ber  preufe.  iRbeinprooinz,  »on 
bem  3aunu*  burd)  ben  SRbein,  »on  ber  trifel  burcb 
bie  2Rofel  unb  von  bem  VtälzerVerglanb  burcb  bie 
Wabe  getrennt  (f.  «arte :  SR  b e  i  n p r  o  »  i  n  j  u.  f .  w.  II. 
S üblicher  Seil).  Gr  hübet  eine  »on  S®.  nach 
310.  ftreichenbe,  breite,  auf  etwa  600  m  anfteigenbe 
Jöochfläcbe,  bie  au*  Sanbftctn,  ÜRufcbcltalt,  Zbon- 

f  chicf  er  unb  Cuarzböben  heftest,  Gr  beginnt  im  'S 38. 
im  Saarthal  mit  bemöodjmalb  (^obmalb),  ber 
c  t  um  44  km  breit  bi*  )ur  Strafee  oon  iBirtenfelb  nad) 
Öemtaftd  sieht,  au*  bem  weftlid)  gelegenen  C*= 
burger  unb  bem  öftl.  Scbmarjrcalber  Jöodjttjalb  be= 
ftebt  unb  im  ©alberbeetopf,  bem  höd?ften  Wipfel 
be*  6-,  816  m  erreicht.  Sin  ben  £odnoalb  fcbliefet 
fieb  nach  SRO.  an  ber  3barn>alb,  ber  in  einer 

l'änge  oon  22  bi*  30  km  bi«  jum  745  m  hohen 
^barlopf  binnebt;  anbere  ööhen  ftnb  bier  bie  3roei 
Oteine  (765  m)  unb  ba*  Steingerüttel  (757  m). 

SU«  l'ü^el'Soon  unb  Soonmalb  fettt  fid)  bann 
ber  3ug  30  km  rccit  bi*  Sacbarad)  a.  Mb-  fort  unb 
<rrcid)t  im  Scbanjerlopf  nod)  644  m  £>öhe.  Sie 
iUbfälle  gegen  ba*  Saar:  unb  Wabetbal  fmb  febr 

fteil  unb  an  le&term  burd)  bie  ?\o:m  vereinzelter 
Hegelbergc  d?arattcrif»ert.  3)ie  Slbbachung  nach  bem 
SHbein  unb  ber  ÜRofel  bilben  Heine  Shalroeitungen, 

bie  aber  oielfadb  burefa  engere  Sctjludjten  unb  T)or> 
fpringenbe  £öben  unterbrochen  roerben.  2)a,  mo 
fid)  bie  Ebenen  ben  ̂ lüffen  juneigen,  mirb  treffliches 

SDintergetreibe  gebaut;  in  ben  böbern  fteinigen  sHe 

gjonen  geheimen  ©erfte  unb  ̂ afer,  oonügltcb.  aber 
^lach*  unb  vanf.  Such  baut  man  viel  itlee  um  be* 
tarnen*  miüen,  ber  über  J&ollanb  nad)  (fnglanb  oer= 
fenbet  mirb.  Sie  niebrigern  Sanbfdjaften  bagegen 

ftnb  aufeerorbentlid)  frudbtbar  unb  erzeugen  vor 
trefflid)e*Obft  unb  ausgezeichnete  SBeine.  Sic^äcbe 
ftnb  reich  an  Forellen  unb^rebfen.  Sie  mineralifchen 

Schotte  befcbrdnten  fid)  auf  ßifen,  Achate  unb  na- 
mentlich Steintoblen  zmifd  on  Cttmeiler  unb  Saar- 

brüden.  6in  übeaeft  rem.  Stationen  unb  iöefcfli* 
gungen  ift  ber  Stumpfe  2urm  bei  SBcberatb,  7  km 

fttböftlid)  oonJöernlaftel;  1901  würben  betSbro^ 
neden  bie  ©runbmauem  eine*  röm.  Jcmpelbejirl* 
ausgegraben,  bei  welcher  ©elegen^cit  auch  eine 
SRenge  ©egenftänbe  au*  Jcrracotta  sum  Sorfdjein 
tarnen.  Unter  ben  £ouriftem>ereinen  tritt  für  6r- 

fcbliefeung  bc*  Jc>.  ber  herein  für  ÜRofel ,  >>n anrate 
unb  6.  ein  (f.  louriftil).  —  5Jgl.  üodjwalb:  unb 
!Öun*rüd: Führer  (4.  Slufl.,  Äreujnad)  1898)  unb 
SUieper,  3ur  Äenntni*  be*  6.  (in  ben  «Sorfdbungen 
jur  beutfdjen  2anbe*=  unb  9Jolt*tunbe»,  SBb.  11, 
Öeft  3,  Stuttg.  1898). 

£nn$rücf  baftn,  1889  eröffnete  Mebcnba^n  ber 
preufe.  Staat*bahnen  oon  2angenlon*beim  an  ber 
SRhein-Dcahesibabn  nach  Simmern  (37  km). 

■tuinftanton  Saint  (vbmunbc*  (fpr.  beim- 

ftännt'n  fe^nt  ebbmönnb*),  Ort  in  ber  engl.  ©raf= 
febaft  SRorfolt,  am  Sübufer  be*  Saf bbufen*,  ift  ein 
aufblühenbe*  Seebab  mit  fd)önem  Stranbe. 

$unr,  im  öergwefen,  f.  £iunb. 

^nnt  (fpr.  bönnt),  Sllfreb  SüMUiam,  engl.  3Ralcr, 
geb.  1830  ju  Öioerpool,  geft.  3.  SIRai  18%  ju  £on= 
bon,  würbe  oon  feinem  SÖater,  einem  fianbfdjaft*: 
maier,  unterrichtet.  Seine  fianbfebaften  unb  3Ra: 
rinebilber  ftnb  meift  ben  engl,  unb  fd)ott.  Hüften^ 
gegenben  entnommen,  wie  #lut  unb  3Binb  (1860), 
iRorgenncbcl  am  öod)  SWaree  (1870),  ©oring  £od 

an  ber  Sbemfc  (1871),  Hüfte  oon  SJortfbire  (1877) 
u.  f.  w.  Sind'  feine  Slquarcllbilberftnb febr gefeböfct. 

$unt  (fpr.  bönnt),  ©eorge  Sarb,  engl.  Staat*= 
mann,  geb.  30.,^uli  1825  zu  iflud^urft  in  Öerlf^ire, 
l ob u  be*  ̂ rebiger*  ©eorge  £>.,  würbe  in  6ton  unb 

Drfotb  hcrangebilbet  unb  prattizierte  bann  mcb: 
rere  %a.%xt  al*  Slboolat.  1857  für  Worthampton 
al*  lonferoatioer  Slbgeorbneter  gewählt,  erlangte 

£*>.,  burdb  '.Rebetalent,  ©efd)äft*tenntni*  unb  prafti= 
fd)e  Energie  in  feiner  Partei  beroorragenb,  1866 
im  ilRinifterium  Serbp  ben  Soften  be*  >vinanj: 
fetretdr*  ber  Sdjafctammer,  »on  bem  Si*raeli 

(f.  58eacon*fielb)  it)it  im  iyebr.  1868  3um  Sd>a^tanjler 
beförberte.  9cad)  ber  SRieberlagc  ber  Jtonferoatioeu 

im  Sez.  1868  folgte  er  feinen  Äollegen  in  bie  Dp: 
pofition.  i\ti  ber  3ulbung  be*  zweiten  SDcinifte^ 
rium*  Si*raeli  Qtbx.  1874)  würbe  ihm  ba*ÜRarine= 
minifterium  übertragen.  Seine  Verwaltung  war 
burd)  eine  SReihe  oon  SlRifegriffcn  unb  ÜRifegefdpiden 
bezeichnet.  Seiner  leibenben  ©efunbheit  wegen  ging 
er  nad?  Hornburg,  wo  er  29.  ̂ uli  1877  ftarb. 
^nnr  (fpr.  bönnt),  öolman,  engl.  SKaler, 

geb.  1827  zu  Sonbon.  war  Schüler  ber  Älabcmie 
bafelbft,  ftellte  1849  eine  (£&ri|tenfamilie,  bu  einen 
IRifftondr  oor  ber  Verfolgung  ber  Smiben  fdjüht, 
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bar,  welche*  ein*  ber  erften  Serie  ber  prdraRaeliti* 
feben  iRicbtung  ift.  Gr  grünbete  mit  iHoffetti  unb 
3JliUai*  bie  ÜÄalerfcbule  ber  ̂ rflraffaeliten  (f.  b.). 
1854  malte  er,  naebbem  er  ben  Orient  bereift  batte, 

fein  fitdyt  ber  ©elt,  für  beffen  »tufftellung  in  Crforb 
eine  eigene  Äapefle  gebaut  würbe,  1860  Sbriftu*  im 

%  empel,  beibe*  SÖerfe  eine*  ftrengen,  in  jeber  6injel= 
beit  wie  im  ©efamtton  treuen  5Reali*mu* ,  ber  mit 
einer  tiefen  ̂ nnerlicbteit  »erbunben  ift.  Sur*  eine 
iHetbe  im  Stil  ganj  inbioibueüer  Silber  meift  reib  | 

giöfen,  oft  fogar  mpftifeben  3nb<*lt*  forote  foleben 
au*  ber  ©cfdncbte,  welche  regelmäßig  Söiberfprud? 

wie  ̂ Begeiferung  erwedten,  betdmpfte  er  bie  alabe= 
mifebe  Äicbtung  unb  griff  tief  in  ben  Söanbel  be* 
engl,  ©efebmad*  ein.  iöeroorjubeben  j\nt  unter 
feinen  Silbern  nodj:  9lad)  Sonnenuntergang  in 
Ebbten  (1867),  Ser  Schatten  be*  Jobe*  (1872; 
^Jluicum  ju  3Rancbefter),  Ser  ©lietlina.,  ftlucbt 
nach,  ägppten  (üJtufeum  ;u  2i»erpool),  Söunber  be* 
beil.  Seuer*  in  ber  ©rabeelirdje  ju  ̂icnifalem. 

•Smnt  (fpr.  b&nnt),  fieigb,  engl.  Sd?riftftcUer, 
geb.  19.  Ctt.  1784  3u  Soutbgate  bei  fionbon,  er= 
hielt  eine  einträgliche  Staat*anftelluna,  bie  er  aber 
wieber  aufgab,  um  ftcb  ber  ̂ ournaliftif  ju  wibmen. 
Sd>onung*lo*  in  SBefprcdjung  tircblidjer  unb  polit. 

Herbdltniffe  («On  the  folly  and  danger  of  metho- 

dism»,  1809;  «The  reformist's  reply  to  an  article 
on  the  State  of  parties  in  the  Edinburgh  Review», 
1809),  »ertrat  er  ben  iHabitaliärnu*  am  geiftreidiften 
in  ber  Öonboner  treffe,  befonber*  in  bem  »on  ibm 
flcmeinfdjaftli*  mit  feinem  SBruber  3obn  1808 
gegrünbeten  «Examiner».  1812  Würbe  er  wegen 
eine*&bell*  auf  ben^rin^iHegenten  ju  jweijdbriger 
@efdngni*baft  »erurteilt.  1816  grünbete  er  burd? 

«The  story  of  Kimini»  (beutjd)  »on  9t.  »on  3Jleer- 
beimb  in  iRedam*  «Unwerialbibliotbef»)  feinen 
siubm  al*  Siebter.  Seine  SMerteljabr*fd)rift  «The 
Reflecton  unb  eine  anbere,  «The  Liberal»,  bie  er 
mit  Sbellep  unb  SBoron  bfrau*gab,  mißlangen, 

bagegen  mad?te  «Lord  Bvron  and  some  of  bis  con- 
temporaries»  (1828)  groV*  Äu^feben,  wenn  aud) 
Die c-  Such  auf  feinen  6 t>a rart e c  ein  wenig  gflnftige* 
l'idjt  wirft.  9iad?bem  er  Jaffo*  «Aminta»  (1820) 
überf  cht  unb  eine  Slu*wabl  feiner  profaif djen  Sdjrif ; 
ten  (2  JBbe.,  fionb.  1834)  bewuSgegeben  batte,  »er= 
öffentliche  er  1840  ba*  Srama  «A  legend  of  Flo- 

rence»,  in  bemfelben  §a\)rt  «Notices  on  Moxon's 
edition  of  the  dramatic  works  of  Wycherly,  Con- 
greve,  Vanbrugh  and  Farquhar»  unb  1842  ba*  i 
crjdblenbe  ©ebiebt  «The  Palfrey»,  in  welchen  bie 
üppige  Ginbilbung*fraf  t,  gldnjcnbe  Spratfogercanbt- 
beit  unb  malerijcbe  Sarftellung*weife  fidj  »on 
ber  »orteilpaftelten  Seite  jeigen.  Son  feinen  fom 

ftigen  2Berfen  fmb  ju  nennen :  «One  hundred  ro- 
mances  of  real  life »  (1843),  «Imagination  and 
f*ncy»  (1844),  «Wit  and  humour,  selected  from 
the  English  poets»  (1846),  «Stories  from  the 
Italian  poets  with  lives»  (1846),  «  A  iar  of  honey 
from  Mount  Hybla»  (1848),  «A  book  for  a  corner» 
(2  SBbc,  1848),  «Readings  for  railways»  (1849) 
IL  f.  W.  3n  «Religion  ot  the  heart»  (1853)  legte 
er  feine  Slnficbten  »on  ber  natürlicben  iReligion 
nieber,  unb  «The  old  court  suburb»  (2  93be.,  2onb. 
1855)  gab  eine  ̂ Beitreibung  Äenfington*.  Seine 
«Autobiography  and  reminiscences»  erfebien  1850 
(:lSbe.,eonbon;neue^ufl.  1860).  Crftarb28.?lug. 
1859  ju  ̂ Jutnc».  Sein  Sobn  r-eröffentliditc  b.i 

<  Correspondence»  (2  3ibe.,  2onb.  1862),  Strdjerunb 
i?ome  au#0en?flblte  «Dramatic  essays»  (ebb.  1894).  I 

©ine  ©efamtausgabe  ber  «Poetical  works»  erfdjict* 

Sonbon  1875,  eine  äu$wabl  (2  33be.)  ebb.  1891.  — 
$gl.  6.  Äent,  Leigh  H.  as  poet  and  essayist  (1889) ; 
3Kon!boufe,  Life  of  H.  (fionb.  1893). 

{taste,  ber  größte  lin!e  9iebenfluf>  ber  5Befer, 
entfpringt  in  6anno»er,  5  km  roeftlid)  »on  iöuer, 
fließt  nacb  9i.  in  ben  See  Gümmer,  b.  b-  Jiefmeer, 
bittet  bie  Örenje  jroifdjen  Clbenburg  unb  j&annooer, 

»enbet  fid)  bann  nad)  9WB.,  »on  ber  Stabt  Clben- 
burg an  nad?  9iC,  unb  münbet  nach  einem  Sauf 

»on  188  km  oberbalb  dlöfletb  in  bie  jöefer.  3Jom 

Sümmerf  ee  an  ift  bie$.  febiffbar.  3)urcb  ben  u  n  1 1- 
6mg  =  Äanal  (f.  Tabelle  unb  ftartc  gum  Strtifet 
^ebns  unb  SRoorfolonien)  ftebt  bie  ö.  mit  ber  fieba 
(einem  redeten  Nebenfluß  ber  Gm#)  in  Serbinbung. 

•Lünten,  (?mil,  Sdjlad?tenmaler,  geb.  19.  %an. 
1827  ju  ̂ariä,  genoß  ben  erften  Unterriebt  bei  Slanr 
brin,  arbeitete  bann  »on  1849  bis  1851  bei  SBapper« 
unb  SJpdman«  unb  ging  1851  nad?  2)üffelborf,  »» 
ibn  (Sampbaufen  unb  Ä.  Seffing  anzogen.  3)em 
1852  entftanbenen  Silb:  ̂ reußifdje  Hüraffiere  au* 

^riebrid)*  IL  ßett  über  eine  Srüde  fprengcnb  (^rin.r 
jriebrid)  Äarl),  folgten  weitere  2)arfteÜungen  au8 
bem  Siebenjdbrigen  5triege,  mie  bie  Sdjladpten  bei 

3ornborf  unb  Jtrefelb  (Äieler  2Rufeum)  unb  bie  fya-- 
trouille  ber  Sebblitifcben  Jtüraffiere  ( 18*54  au*0e^ 
ftellt).  1861  begab  er  fid)  nad?  bem  ÄrieaSfcbauplatj,. 

reo  er  roäbrenb  be*  Sturm*  auf  bie5?üppelerS(ban- 
jen  ben  Äampf  flijjierte.  2lu*  biefen  Aufnahmen; 
entftanben  jtrei  Clgemälbe  für  oen  Kronprinjen. 
Gbenfo  beteiligte  ficb  ber  Äünftler  1866  an  bem 
Jelbjuge  gegen  Cfteneicb;  Jyrücbte  biefe*  Stubium* 
waren  bie  ©cmdlbe:  iHe!ogno*cicrung«ritt  be8  Wla- 
jor*  »on  Unger  bei  Saboroa  (1867)  unb  Suf  ben 
$aum  gebt*  lo*  (au*  ber  Scb(a<bt  »on  ftöniggrd^ ; 
1870).  Gnblicb  ging  ö.  1870  mit  nacb  ftranlreicb. 
Unter  ben  zahlreichen  Arbeiten,  roeldje  biefem  Äriege 
ibre  Gntftebung  oerbanfen,  fmb  beionber*  ju  nennen : 

Sie  b<ff-  Sioillon  bei  St.  sBri»at  (1872),  Sie 
2.  ©arbe:3>ragoner  bei  ̂ Bionotlle  (1875),  'Jranj. 
ffüraffierattade  bei  ©lfaßbaufen=ffiörtb  (1877 ;  18er= 
liner  iRationalgalerie),  ?lttade  be*  2.  SHbein.  ̂ u= 

farenregiment*  bei  öe'be'coiirt  (1880),  Sie  ÜBremer 
bei  i'oignp  (1882;  Bremen,  Watbau*),  Sa*  9iieber- 
rbein.  pfilierregtment  3lr.  39  in  ber  Sdjladjt  bei 
®ra»elotte  (188G;  ©alerie  in  Süffelborf),  Se&te* 
Arieben*quarticr  be*  ©roßberjog*  »on  Reffen  in 
Sonn*  ( 1 889),  Sie  1 1 .  öufaren  bei  *ion»iUe  ( 1 890). 
«uf  ber  Hunftau*ftcllung  ju  Berlin  1893  fab  man 
oon  ibm:  Sie  11.  £»ufaren  bei  fiignp  1815,  auf  ber 

»on  1895:  v$rinj  Jriebrid)  Äarl  »or  Crlean*.  Sa* 
1893  gemalte  Wlb:  Slttade  ber  5.2Beftpreuß.Äüraf= 
ftere  bei  2obitfcbau  15. 2M»  186<>/  beftnbet  fid?  im 
«efifc  be*  iHegiment*.  Leiter  malte  er  1879  für 

Raifer  Söilbelm  L  bie  Äaiferparabe  bei  6u*lirdjen 
1877,  unb  1885  für  bie  ftaifenn  3lugufta  bie  Jiaifer-- 
parabe  bei  £ommerfum  1884,  fpäter  für  bie  5Öer* 
liner  iRubme*balle  Sie  Sdjlacbt  bei  Röniggräft. 
3m  Auftrage  einer  belg.  ©efellfcbaft  malte  er  mit 
m  Simmler  ein  Panorama  ber  Scblacbt  bei  St. 

^ri»at  (in  SBerlin,  feit  1881,  unb  anbern  Orten 
au*fleftellt).  3n  legten  ̂ abren  fdjuf  6.  bie 
Meiterbilber  ̂ friebrieb*  b.  ©r.,  Raifer  fflilbelm*  L 

unb  Raifer  2Bilbelm*  II.  mit  feinen  "^alabinen.  Gr 
ftarb  1.  5ebr.  1902  in  SüffelDorf. 

Runter  (enfll.,  fpr.  bönn-,  «^äfler»),  ein  ̂ aflb= 
pf  erb,  ba*  in  Gnglanb  befonber*  tür  biefen  3roed  ge= 
jüd?tet  wirb.  Sic  heften  £>.  geben  au*  einerRreujung 
»on  SMblutbcngftcn  unb  ?)or!fbireftuten  \)tnox. 
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430  Runter  (3ftu|) 

Stemüfien  ftarflnocbig,  lurjbetnig,  rumpfig  unb 

muelulöS  fem  unb  einen  fluten  'Sünden  haben,  um 
audj  fdjwereS  ©eroicbt  bei  ben  ipe&iaflben  über 
coupierteS  Terrain  fidler  forttragen  zu  tönnen.  u. 
$ferb  nebft  Safel:  $f erberaffen,  giß.  8.) 

{tautet  (fpr.  b&nn-),  Küftcnflufj  in  ber  brit. 
Kolonie  SReufübroaleS  in  2luftralien,  entfpringt  in 
ber  Sioerpoollette  unb  ntünbet  nad>  Aufnahme  beS 

<9oulburn  bei  Dterocaftte  (etroa  33°  fübl.  33r.).  3luf 
jeinem  etma  483  km  langen  Saufe  burcbflie&t  er 
fruchtbare  ebenen. 

Gunter  (fpr.  bönn-),  ̂ nfelgruppe  an  ber  9torb* 
toeftf  üfte  SaSmanienS ,  303  qkm  grof). 

Runter  (fpr.  bönn-),  3obn,  engl.  Anatom, 

'■Bbpfiolofl  unb  ©birurß,  fleb.  14.  3an.  1728, 
ftubierte  in  Drforb  unb  rourbe  1756  ©unbarjt  am 
St.  ©eorgSbofipital.  1760  nabm  er  als  StabSdnrurg 
$ienfte  in  ber  armee  unb  mobnteber  Grpebition  nadj 

5ielle=3Sle  unb  bem  ftelbjuße  ber  Gnglänber  in  $or* 
tugal  bei.  9lad?  Conbon  juriid gelehrt ,  mibmete  er 

jidp  ber  ebirurß.  ̂ raris  unb  bem  Stubium  ber  Der ■■ 
gleidjenb en  Slnatomie  unb  ̂ bt) [iologie.  6r  mürbe 
1768birigierenberffiunbarjtamSt.@eorgSbofpital, 
1776  ffiunbarjt  beS  Königs,  1786  zweiter  unb  1790 

erfter  ©eneraldjinirg  ber  »rmee  unb  @eneralinfpel: 
tor  ber  9Jtilitärbofpitäler  unb  1792  Üiicepräfibent 
beS  neu  errichteten  iierarzneifoUegiumS  in  fionbon. 

ftarb  16.  Ott.  1793.  Seine  grofce  Sammlunß 

anatom.  Präparate  mürbe  »on  ber  iHegierung  an- 
getauft  unb  bem  lönigl.  Kollegium  ber  ©unbärzte 
flberlaffcn,  in  meldjem  aUjäbrlid)  eine  ©ebadjtmS: 
rebe  auf  $>.  (Hunterian  oration)  gehalten  mirb  unb 
feit  1864  fein  ÜJtormorbentmal  ftebt.  6ine  ©efamt= 
ausgäbe  feiner  Schriften  lieferte  Dalmer  (4  $)be., 
yonb.  1838,  mit  JBiograpbie  »on  2>ren»rp  Otlep). 
35ie  bemerfenSmerteften  baoon  finb:  «Natural 

history  of  the  human  teeth»  (2  9)be.,  1771  —  78 
u.  Ö.),  aOn  the  veuereal  disease»  (1786  u.  6.), 
«A  treatiseon  theblood,  inflammationand  gunshot 
wounds»  (1794  u.  ö. ;  beutfd)  oon  öebenfrreit,  2  SBbe., 
fipj.  1797).  aus  feinem  91ad)laffe  veröffentlichte 
iHidj.  Omen  «Essays  and  observations  on  natural 

history,  anatom  v.  pbysiology,  etc.»  (2  2Jbe.,  iJonb. 
1861).  —  3Jgl.  %  abamS,  Memoirs  of  the  life  and 
doctrines  of  the  late  John  II.  (2. ÄufL,  Conb.  1818) ; 
^aget,  John  H.  (ebb.  1897). 

Itaitter  (fpr.  bönn-),  Süilliam,  enßl.  anatom, 
Chirurg  unb  ©eburtSbelfer,  iöruber  beS  norigen, 

fieb.  23.  SWai  1718  zu  iong=Galbermoob  in  ber 
djott.  ©raffebaft  fianarf,  mibmete  fidj  bem  6tu: 
bium  ber  $eiltunbe,  feit  1740  in  Gbinburgb  unb 
feit  1741  in  Sonbon,  reo  er  1746  mebij.  Üiorlefun= 
ßen  beßann.  1747  machte  er  eine  nuffenicbaftlidje 

'Keife  na*  öollanb  unb  Sranlreidj  unb  befebaf: 
tißte  fid?  bann  in  fionbon  norzugSroeife  mit  @c* 

InirtSbilfe  unb  Anatomie.  'Hai)  ber  glüdlidjen  (*nt= 
binbunß  ber  Königin  mürbe  er  1764  zum  £eib= 
arjt,  bei  ber  ©rridjtunß  ber  afabemic  ber  fdjönen 
Künfte  1768  pm  ̂ rofefior  ber  Slnatomie  ernannt. 
Sein  bebeutcnbeS  iBermöflen  menbete  er  ba3u  an, 
ein  fdjöneä  ©ebftube  aufzuführen,  in  roeldjem  er  ein 
anatom.  Jbeatcr  für  feine  üüorlefunßen  einrichtete 
unb  feine  bebeutenben  Sammlungen  an  anatom. 

Präparaten,  Süd^ern,  iWincralien  unb  ÜWünjen  auf = 
ftellte,  bie  nad)  feinem  Jobe,  30.  iütärj  1783,  erft 
an  feinen  Neffen  unb  bann  in  ben  93efi&  ber  Unir»er= 

fität  y.i  ©la^ßom  aelanßten.  2)aS  iSauytmert 

ift  fein  berühmtes  sjjirad?troert  «Anatomia  huniani 
«ravidi  uteri»  (58irminßh.  1774;  enfllifd?  Öonb. 

—  ̂ untingbott 

I  1794; beutfeb oon  Aroriep, fSeim.  1802), melcbeS bie 
©nmblaße  aller  f  pätern  ttarftellunßen  bief  ti  ©egen< 
ftanbe*  mürbe.  Slufterbem  fchrieb  er  eiele  2lbhanb= 
lunßen  in  ben  «PhilosoDhical  Transactions»,  in 

ben  Schriften  ber  'JJtebumijcben  ©efeüfdjaft  in 
£onbon  unb  in  feinen  «Medical  commentaries» 
(Öonb.  1762,  nebft  Supplement  1764),  meldje  »on 
Mübn  flefammelt  unb  überieht  mürben  (2  *be.,  2pü. 

1784—85).  —  3Jßl.  gor,  William  H.  (2onb.  1901). 
Runter  (fpr.  bönn-),  Sir  5öilliam  SBilfon,  brit. 

Staatsmann  unb  Scbriftfteller,  ßeb.  15.  ?[uli  1840  ju 
©laSßom,  trat  1862  in  ben  inb.  Sioilbienft  unb  erhielt 
eine  Slnftellunß  in  Aalfutta,  mo  er  fich  balb  burch 
feine  Kenntnis  beS  SanSfritS  mie  ber  neuern  inb. 
^ollöfprachcn  auszeichnete.  1866  rourbe  ihm  bie 

aufriebt  über  ben  SBoltSunterricbt  in  Driffa  übertrat 
ßen,  um  beffen  Jörberunß  er  fidj  ßrofee  Serbien  fte  er« 
marb.  6ine  «yruebt  feiner  Grfahrunßen  Tinb  bie  oor- 
trenlichen  «Annals  of  rural  Bengal*  (3  9be.,  1868 

—72  u.  fi.;  ber  2.  u.  3.  J8b.  aud)  apart  u.  b.  £. 
«Orissa»)  unb  ein  «Comparative  dicüonary  of  the 
languages  of  India  and  High  Asia»  (1868).  1869 
—70  arbeitete  6-  »on  neuem  bei  ber  Meßierunß 
in  Äallutta;  1871  mürbe  er  ©eneralbireftor  bcS 
Statiftifchen  SureauS.  SllS  fokter  orßanifterte  er 
ben  erften  allßemeinen  SenfuS  üon  ̂ nbien  (1872). 
Aür  feinen  «Statistical  aecount  of  Bengal»  (20$be. , 

1875—77)  empfing  6-  ben  öffentlichen  San!  ber  9k= 
gierung.  1883  mürbe  er  SRitßlieb  beS  ©ebeimrateS 
beS  SBicefömgS.  1887  trat  er  in  ben  9lubejtanb  unb 
lehrte  nach  Gnglanb  jurüd,  mo  er  auf  feiner  23e- 
fi^ung  Cafen  f>olt  bei  Drforb  mifienfcbaftlidjen 
Arbeiten  lebte.  2)ort  ftarb  er  6.  ̂ebr.  1900.  Bufeer 
ben  fchon  ermahnten  Serien  fdjneb  er  «The  Indian 
mussulmans»  (1871),  «A  life  of  the  Earl  of  Mayo» 
(2  93be.,  1875),  «The  Indian  Empire,  its  history, 

people  and  produets»  (1882 ;  3.  aufl.  1896),  «Eng- 
lands work  in  India»  (1881;  10.  Kufl.  1890),  «A 

brief  history  of  the  Indian  people»  (1882;  20.  Stufl. 

1892),  «A  school  history  and  geography  of  Nor- 

thern India»  (Äallutta  1891),  «Bombay  1885—90» 
(Öonb.  1892),  «Bengal  Ms.  records»  (4  S3be.,  ebb. 
1894),  «The  old  missionary»  (Drf.  1895),  «Life 
of  Brian  Houghton  Hodgson»  (1896),  «The Thacke- 
rays  in  India»  (1897).  Sein  grofeeS  Söerl  «A  his- 

tory of  British  India»,  33b.  1  u.  2  (&mb.l  899— 1 900;, 
blieb  unoollenbet.  2US  befte  Duelle  für  inb.  Sn= 

gelegenbeiten  ßilt  fein  «Imperial  Gazetteer  of  In- 
dia» (9  Ebe.,  1881 ;  14  ÜJbe.,  1885—87).  —  3)ßl. 

Sfrine,  The  life  of  Sir  William  Wilson  II. 

(Sonb.  1901). 

*unti«flbon(fpr.hönntinßb'n).  1)  ©roffrfioftin Gnßlanb,  umgrenzt  »on  Siortbampton,  ßambnbge 
unb  söebforb  (f.  Karte:  6nglanb  unb  3BaleS), 
hat  929  qkm  unb  (1901)  57773  6.,  b.  i.  62  auf 
l  qkm.  £>.  bilbet  im  fübl.  unb  meftl.  Seil  eine 
locllenförmige  unb  fmdjtbare  Gbene;  bernorböftl. 
Seil  gehört  zu  ber  großen  ̂ ieberung  ber  genS  ober 

sI>iordfte  unb  Sümpfe,  bie  aber  bureb  Drainage  in 
©rafungen  »erroanbelt  fmb.  2)er  fdjiffbare  (ÖreatO 
Oufe burdjflie^t  benSüboftcn,  bergen  bilbet  bie 
Dtorbrocftgrenze.  Sanbmirtfdjaft  ift  Dorherrfdjcnb 
unb  liefert  befonberS  piel  »uttcr  unb  fldfe.  2)er 
jeinfte  engl,  itafe,  ber  Stilton,  führt  feinen  9lamen 
nach  bem  Hirdpfpiel  Stilton  (21  km  im  9t.  ber  Stabt 

ß.).  S)ie  ©raffdjaft  fdjidt  zroei  'SWitglieber  in  baS 
Parlament.  —  2)  ̂auptftabt  ber  ©raf idjaft  ö.  unb 
9Jtunicipalborough,linISam(©reatOCufc,übcrroelf 
djen  brei  prüden  nach  ber  3Jorftabt  ©obmandjefter 
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Huntington 

führen,  tat  ( 1 901)  4261  G.,  fünf  Kirdjen,  ein  Sweater, 
eine  2ateinfd?ule,  ein  roinenf(baftlid?eS  ̂ nftttut  mit 
IRufeum  unb  SBibliothel;  2BoQ*  unb  Kornbanbel, 
Sitogenfabritation,  ©emüfe*  unb  ölumengucbt. 
«inft  bebeutenber,  bat  fein  altertümlidjc*  »uSfeben 
bewahrt  unb  ift  ©eburtSort  Dlioer  GromroellS. 

Huntington  (fpr.  pönntineu'n  mehrere  Crte 
in  ben  SSeretnigten  Staaten  oon  Ämerita;  barunter 
1)  etabt  im  Gountp  Gabell,  im  roeftlidjften  2Bintel 

beS Staate-:  2S«ftoirginien, am Unlen Ufer beS Ohio, 
oberhalb  beS  GinflufieS  beS  33ia  Sanbp^toer,  Gifen= 
babntnotenpuntt  mit  anfebnlid?em  ftanbel,  einer 
Sabril  oon  Gifenbabnroagen,  tat  (1900)  11 923  G., 

aea.cn  3174  im  1880.  —  2)  $ouprftabt  beS 
liountpß.  in^nbiana,  fübroeftlid)  oon  #ort2Öapne, 
in  Slderbau  treibenber  ©egenb,  Knotenpuntt  jroeier 

«ahnen,  mit  beträdjtlidjer  Kalfgeroinnung ,  3i«J 
geleien,6oljinbuftric  unb  (1900)  9491  G. 

Huntington  (fpr.  bönntingt'n),  GoUiS  Rottet, 
amerif.  ftinanjmann  unb  Gifenbabnfpetulant,  geb. 

22.  Clt  1821  in  öarroington  (Gonnecticut),  betei- 
ligte neb  trüb  an  Gifenbabnfoelulattonen  unb  mürbe 

M>räfibent  ber  Soutbem:Paciric=9iailroab=Gompanp, 
«ieepräfibent  ber  Central *  Pacific  :5Railroab  =  Gom: 
panp,  9koolImäd)tigtcr  ber  Atlantic  anb  Pacific^ 
SelegrapbGompano  unb  3>ireltor  ber  DccibentaU 
dnbCrientalSteamfbip'Gompanp.  Gr  ftarb  13. 2lug. 
1900  in  ÜRaquettefiate. 

Huntington  (fpr.  bönntingt'n),  Daniel,  ameril. 
JiSiftorien*  unb  Porträtmaler,  geb.  14.  Oft.  1816  m 
Weuport,  bilbete  fidj  guerft  bei  bem  Porträtmaler 
GUiott  im  Hamilton  College  auS  unb  trat  1833  in 
baS  ätelier  oon  SJiorfe,  beS  fpätern  Jelegrapbem 

osrhcpererS  unb  bamaligen  Präftbenten  ber  natio- 
nalen SDtalerfdjule,  ein.  1839  gina.  er  nadb  9tom  unb 

iyloreng,  roo  er  fidj  ber  Darstellung  bii'tor.  Stoffe roibmete.  bie Heimat  1840  unb  oon  einem  groei= 
ten  Seiud?  1846  ;urüdgetebrt,  manbte  £).  neb  hier 
bem  Porträtfad)  ,;u.  Berühmt  finb  bie  Porträte 
oon  üincoln,  Sir  GbarleS  Gaftlale,  SBan  Suren, 

^ameS  fienor,  fiouiS  Slgaffu,  Gullen  Srpant, 
»cberman  u.  f.  m.  £>.  mar  1862  —  70  in  fteuport 
Präfibent  ber  genannten  Kunftfd)ule.  Unter  fei* 
nen  SBitbcm  »erbienen  unter  anberm  genannt  gu 
Ivetten:  Tie  SibpUe,  Königin  9Jtaria  untergeidjnet 
baS  SobeSurteil  ber  Sabp^ane  ©rep,  3ane  ©rep 
im  Joroer,  ̂ einrieb.  VIII.  unb  Königin  Katbarina 

Parr,  Mercy'g  Dream,  Gbriftiana  unb  ibre  Kinber 

<nadj  söunpanS  «Pilgrim's  progress»),  Jijian  unb Karl  V.,  2)e8  ©olbfcbmiebS  Sodjter. 
Huntington»«  (fpr.  pönntingtauer) ,  5Burg  in 

ber  fdjott.  ©rafjd>aft  Sorfar,  4  km  im  91S.  oon 
pertb ,  ift  belannt  burd)  ben  Siunb  ber  englijdjen 
Prot  ÄbelSpartei  unter  &>rb  ÜRuthoen,  ©rafen  von 
©ororie,  ber  1582  Sennor  unb  Slrran,  bie  ©ünft* 
linge  3alobS  VI.,  ftürgte  unb  ben  jungen  König  fcier 
burd?  ©efangenfeftung  gur  9iad)giebtgfeit  jioang. 
«ig  1600  bic|  baä  Sd)lof>  9tuttoen  =  Gaftle. 

^untltj  (fpr.  bönntU),  fdjott.  Peermürbe  in  ber 
Familie  ©orbon  (f.  b.),  bie  naa>  bem  3lu$fterben 
ber  ̂ auptlinie  ber  Öorbon  mit  Sir  2lbam  ®or: 

bon  oon  >>.  1402  in  •iviur,  ber  5iad)Iommen  oon 
beffen  mit  Hier.  Seton  »erheirateten  Jodjter  Gli= 
fabetb  überging.  3t?r  So^n  rourbe  1450  jum  ®r a  = 
fen  oon  erpoben,  unb  bellen  ältefter  Sobn 

britter  G^c  übernahm  mit  bem  ©rafentitel  ben  ga= 
miliennamen  ©orbou. 

©eorge  ©orbon,  oierter  ©raf  »on  ö., 
mujbe  1546  £orbtanj(er  oon  Scpottlanb  unb  »ar  | 
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ein  eifriger  Selämpfer  beäproteftanti^mu§.  Slld  er 
ftd;  mit  ©eroalt  ber  Königin  QRaria  Stuart  bemäaV 
tigen  mollte,  um  fte  mit  feinem  Sobne  ju  oenuab 
(en,  rourbe  er  bei  Gorria^ie  nalje  ztberbeen  com 
©rafen  ÜJlurrap  gcfdjlagen  unb  fam  felbft  um* 

i'eben,  28.  Dft.  1562.  Sein  ältefter  So^n  SJobn 
rourbe  enthauptet,  ber  jüngere,  ©eorge,  al$  iioeb- 
oerrdter  oerurteilt,  aber  begnabigt  unb  in  bie 
oäterlid?e  SBürbe  roieber  eingefe^t.  Seffen  So^n, 
©eorge  ©orbon,  fedjfter  ©raf  fa.,  rourbe 
1599  jum  SRarquiS  oon  .{\  erhoben.  Gr  baue 
fidj  1594  mit  anbem  ©ro^en  jur  SluSrottung  tsci 

proteftant ie-nuiö  erbeben,  srar  aber  oerbannt  irov 
ben  unb  trat  felbft  nad)  feiner  SRüdfe^r  (1596)  jjum 
reformierten  ©lauben  über.  Gr  ftarb  1635.  ffite  er 
ein  treuer  Anhänger  oon  ̂ alob  I.  roar,  fo  fein 
Sofen  ©eorge  ©orbon,  »weiter  3Jlarqui*4>., 
oon  Karl  L,  als  beffen  gepeimer  Parteigänger  er 
30.  SRäri  1649  enthauptet  rourbe.  Sein  ältefter 
-obn  ©eorge  roar  1644  an  ber  Spi^e  ber  tönigl. 
iHeiterei  bei  Slforb  gefallen,  ber  jroeite.  3flmcß, 
fod?t  unter  SRontrofe  für  ben  König  unb  ftarb  nad? 
Karld  L  $inrid)tung  alä  $lüd)tling  in  ̂ rantreid). 
3)er  oierte,  Gt»arleS,  rourbe  1681  oon  Karl  IL  für 
feine  2ienfte  gum  ©rafen  oon  SIbopne  tv 
hoben,  al$  britter  9Äarqui8  $>.  folgte  ber  britte 
Soljn,  Seroid  ©orbon,  geft.  1653.  2)effen  Grbe, 

©eorge  ©orbon,  oierter  OTarqui*  övttJurt'e 
1684  jum  ßergog  oon  ©orbon  erhoben.  211© 
Katboli!  unb  Anhänger  ̂ alohS  Ii.  fudjte  er  Gbiiv 
burgh  für  biefen  ju  halten.  Gr  ftarb  1716.  9Jttt 
©eorge  ©orbon,  fünf tem$><tjog  oon  ©orbon,  erlofa? 
1836  bie  £>ergogdroürbe,  feine  ©üter  gingen  auf 

ben  Sohn  feiner  älteften  Sdjroefter,  G&arle$  fien« 
nor,  fünften  öerjog  oon  illidjmonb,  über, 
beffen  Sobn  GbarleS,  fed?fteröerjog  oon  SHiajmonb, 
1876  aua?  ben  £erjog£titel  oon  ©orbon  erhielt. 

Xai  QRarquifat  ging  an  ©eorge  ©orbon,  fünf; 
ten  ©rafen  oon  nbopne,  aB  neunten  Dlarquiö 
oon  über,  beffen  Gnlel  GharleS  ©orbon, 
elfter  SRarquiS  oon  $>.,  geh.  5.  2Rärj  1847, 
heuttßer  Jräger  be*  9lamenS  ift. 
^nnt^oifle  (fpr.  bönntSroill),  ̂ auptftabt  beS 

Gountp  Üllabifon  im  nßrbl.  Üeile  beä  norbameril. 
Staates  Alabama,  an  ber  Senneffee^allep^ahn, 

ein  hübfdher  Ort,  hat  Saumroollroareninbuftrie  unb 
(1900)  8068  G.  &.  roar  früher  StaatShauptftabt. 

■t»un»iab  (fpr.  hünnjabb),  Komitat  in  Ungarn  (f. 
Karte:  Ungarn  unb  ©alijien),  baS  grö&te 

Komitat  SiehenhüraenS,  geengt  im  91  an  2orba= 
SlranpoS,  im  D.  an  Unterroei^enhuraiinb  6ermann= 
ftabt,  im  S.an  bie  3Ba(ad)ei  unb  im  $B.  an  VI  reib  unb 

Mraf)6=Sjörenp,  hat6932/k4qkm  unb  (1890)  267895 
G.  (238486  Rumänen,  17 167  ÜRagparen  unb  8047 
2eutfd?e),  barunter  190018©ried)t|a7:Drientalifdje, 
50520  ©ried?ifd?=Katholifd)e,  15121  SRömifd?=Ka= 
tholifche,  9553  Goangelifd?e  unb  2470  Israeliten, 
(1900)  302546  G.  unb  umfa&t  au^er  ben  Stäbten 
mit  aeorbnetem  ü^agiftrat  T^oa,  Satfgeg,  $rooö 

unb  iBajba  10  Stuhlbejirle.  öauptort  ift  2!<foa 
(f.  b.).  Xai  Sanb  ift  gebirgig.  9?amentlidb  hefteben 
bie  fübl.  unb  fübroeftl.  Jette  aus  hoben,  mit 
Ungeheuern  SBalbungen  hebedten  unb  faft  gan3 
unoeroohnten  ©ebirgen,  roeld>c  man  in  bie  öuupa: 

ber  Sllpen  unb  bie  Parengs  ä5ullan=  unb  Stetjejit- 
ober  fidtfueggruppen  einteilt.  2)ie  bodjften  Punlte 
berfelben  finb  ber  2Jtanbra  (2520m),Pclaga  (2506m), 

:Rct  jegdt  (2496  m),  an  beffen  <yufj  bieSRuinen  bcS  alten 
Sarmijegetufa  im  ̂ orfe©rabiStpe(?Jarbelp)  liegen. 
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Siefen  Ketten  oorgelagert  ift  ba«  Sebe«frelper  ©e= 
birge  (©obianu  1659  m).  Sie  weftt.  ©ebirge  be«  Ko= 
mitat«  gehören  sur  Gerna  unb  ÜRu«!a=@ruppe,  bie 
nörblicben  jum  Siebenbürgifcben  ßrjgebirge.  Ser 
Vullanpafe,  beffen  böcbfter  Ubergang  944  m  ift,  führt 
in  bie  3Balaa>ei,ba«  in  ben  Kämpfen  gegen  bieJürten 
berühmt  geworbene  ßiferne  £bor  (t.  b.;  656  m) 
nad)  Ungarn.  Sie  9Haro«  burcbftrömt  ben  nörbl. 
Jett  be«  Komitat*  in  oftmeftl.  Richtung.  Sa«  jwcite 
iöaupttbal  mit  bem  wegen  feiner  röm.  Senrmäler 
berühmten  fmtfjeger  Herfen  wirb  oom  Strciu  unb 

feinen  Rebenflüff  cn  bemäffert.  parallel  bamit  ftreidjt 
ba«  Gernatt?al,  in  bejfcn  ©ebtrgen  unerfeböpfliebe 
ßifenfteinmaffen  abgelagert  finb.  §m  6üben  befin= 
bet  fidb  ba«  ©iulubeefen  mit  99raun!obtenfl6jcn  bei 
Vetrofenp.  Sie  Sradjptgebirge  nbrblid)  oon  ber 
ÜJlaro«  enthalten  ©olb=  unb  Silberernftätten  mit 
merhoürbigen  Jellurerjen,  befonber«  bei  Ragpdg 
(©rofrSlftborf  ober  Sjeteriinb).  Sa«  Klima  ift  im 
allgemeinen  milb,  bodb  im  einjclnen  feb,  r  oerfdueben. 
$m  SJlaroätbal  ift  ber  Stoben  ergiebig  unb  aud)  gut 

bebaut;  an  ben  böber  gelegenen  Stellen  trifft  man 
nur  ?llpenwciben  unb  Sßalbungen.  Sie  Vtebjud>t 

bilbet  ben  üjauptjweig  ber  @rwerb«tbdtigteit;  au^er- 
bem  nod)  2lgritultur,  SBergbau  unb  Kleingewerbe. 

$unbabi=36ito«*iBiriertt>affer  (fpr.  pünn 
jabbi  japnofd)),  f.  SBubapeft  unb  33itterwäffer. 

•<>  u  n  uabtj  (fpr.  bünnjabbi),  3ol>ann,  ungar.  £elb, 
ber  Sopn  eine*  SBaladjen  SÖopf,  ber  »om  König 
5igt«munb  für  feine  Sienfte  1409  mit  anbern  93er= 
roanbten  bie  SBurg  öunpab  in  Siebenbürgen  er= 
halten  batte,  würbe  »on  König  ?llbred?t  II.  1438 
Htm  SJanu«  »on  Seoerin,  »on  SUbredjt«  5RadV 
folger  SKMabiflam  L  jum  SBojmoben  »on  Siebem 
bürgen  ernannt.  1442  erfodjt  er  jwei  glänjcnbe 
Siege  über  bie  dürfen.  2Rit  noeb  gröfjerm  9iubm 
tdmpfte  er  gegen  btefe  1443,  inbem  er  fie  über 
ben  Halfan  jurüdbrfingte.  Ser  93apft  meinte  nun, 
bie  dürfen  au«  ganj  Guropa  vertreiben  ju  fönnen; 
aber  ÜBlabiflaw  I.  fdjlofe  mit  ilmen  etnen  jelm= 
jäbjrigen  SHaffenftillftanb ,  ben  aueb  ö.  billigte. 
Ser  päpftl.  Segat  fanb  barin  einen  Verrat  an  ber 

(Sbriftenbcit,  unb  ber  ©affenftillftanb  würbe  ge= 
brodjen.  £».  führte  ba«  ungar.  6eer  bi«  Varna  am 
S&warjen  SJleer.  Sie  Sdjlacbt,  bie  er  biet  lO.ÜRo». 
1444  lieferte,  ging  verloren,  ©labiflaw  L  fiel,  unb 
$.  übernahm  als  i)ieid>«ftattbalter  für  ben  nad?ge= 
borenen  Sobn  Sllbrccbt«  II.  unb  berKönigin=SDitwe 
C?lif abetb,  2abi«lau«  V.^oftbumu«,  bie  Verwaltung 

Ungarn«,  ba«  er  mit  grofiem  ©efdud  gegen  bie  mie- 
berbolten  Einfalle  ber  Sürten  »erteibigte.  3war 
würbe  er  19.  Clt.  1448  auf  bem  Slmfelfelbe  (f.  b.)  in 
Serbien  gänjlidi  gefdjlagen  unb  bann  oom  ferb. 
Sefpoten  ©eorg^öranlowitfd)  längere  3eit  gefangen 
gehalten.  Slacbbem  er  aber  auf  ̂ ürfpradje  ber 

ungar.  Stänbe  feine  ̂ reib,  cit  wiebercrlangt  batte, 
liefe  er  }unddtf)  ben  ̂ erb.  Sefpoten  feine  ganje5lad>e 
empfinben,  bi«  bie  stänbe  1451  einen  ̂ rieben  oer= 
mittelten.  9tad)bem  fiabi«lau«  V.  1453  bie  Regie- 

rung felbft  übernommen  batte,  fah  ftcb  6.  in  arge 
ftflnbel  mit  bem  ibm  fcinblidben  ©rafen  oon  Gilli 
oerwidelt.  ̂ nbeffen  bewährte  er  nod?  einmal  feinen 
alten  SRuljm  gegen  bie  lüden  burd)  bie  bclben= 

mütige  Verteibigung  iWelgrab«  unb  einen  lühneu 
Überfall  bc«  türt.  Säger«,  ber  ben  Sultan  ÜJtobam: 

meb  II.  jutn  ÜRüdjiug  jwang ;  in  ben  [erb.  i?oll«liebem 
beiftt  er  Sibinjanin  ̂ anlo.  ö.  ftarb  11.  ?lug. 
1456  ui  Semlin  an  ber  $eft.  —  Sein  flltefter  Sohn 
Sab i el au«  ij.  würbe,  weil  er  ben  Grjfeinb  feine« 

$ater«,  ben  ©rafen  Ulrid)  oon  (JiUi,  getötet  batte, 
16.  SJlari  1457  ju  Dfen  binaeriebtet.  Ser  jweite 
Sobn,  ÜRattbia 3  gelangte  1458  al«  MaU 
tb,ia«  I.  ( f.  b. )  Soroinu«  auf  ben  ungar.  £bron. 

—  33gl.  jeleli,  A  Hunyadiak  kora  Maygarorszägon 
(5)a«  3eitalter  ber  feunpabp,  $eft  1852—57). 

•löun^c,  nieberlänb.  glufe,  f.  öunfe. 
*üon,  f.  Oberon. 

«»uongolf  (fpr.  üong),  SJtcerbufen  an  ber  Cft- 
lüfte  Neuguinea«,  im  SO.  ber  beutfeben  Kolonie 
Kaifer=2ytl^elm«=Sanb  (f.  Karte:  Kaifer«2Bih 
belm«:2anb  u.  f.  w.),  t>om  Kap  Srttin  im  31.  bi« 
jum  5Utitrafelfen  im  S.,  würbe  7.  bi«  13.  Clt.  burd> 
ben  Sanbe«pauptmann  oon  Sd)leinife  unb  im  9b». 
1886  burtb,  Hauptmann  Tregor  genauer  erforiebt. 

6r  enthält  jablrcicbe  Korallenriffe  unb  »iele  Gin= 
bucbjungen,  barunter  bie  Ißreufeenreebe,  in  bie  ber 
iDtartbamflufj  müubet,  unb  ben  Slbolfbafen.  Sin 
ber  Süblüfte  tommen  au«f*liefelid?  Urgeftein  unb 

metamorppifd)e  ©efteine  fowie  Altere  febimentdre 
unb  »ulfamfdje  gormarionen  »or,  worau«  auf 

leid?tere  3ugänglidjfeit  be«  golbreidjen  ̂ nnern  ge= 
fcbloffen  werben  fann.  55er  gebirgigen  SBefttüfte 
lagern  Iteine  3nf<lgruppen  »or.  Sie  Ufer  ftnb  nur 

fpärtieb  bewobnt.  —  Vgl.  JHübiger,  Ser  6.  im  Süb= 
often  »on  Kaifer*9Bilbelm«^2anb  (in  ben  «  Verbanbs 
lungen  ber  @efellfd?aft  für  örbfunbe  ju  Serlin», 
99b.  24,  Söerl.  1897). 

$uottinfe(it,  f.  ̂eucalebonien. 

•?»upc,  Signalinflrument ,  ein=  unb  jweitönig, 
bient  Jeuerwebren,  9iad)ts  unb  §euerwäd)tern, 
33abnwdrtern  u.  a.  jum  Hlarmieren  unb  Signa* 
lifieren;  Oriau  für  Signalborn. 

$tt  pc  (b.  Horben  be«  See«),  djinef.  ̂ ro= 
mn*  am  mittlem  3ang-tfc=tiang  (f.  bie  Karten: 
ßbina  u.  f.  w.  unb  «Mittlere*  Dftcbina), 
181400  qkm  umfaffenb,  wirb  im  %  »on  Sd)cn  =  fi 
unb  öo^nan,  im  0.  »on  9!gan:bmei,  im  S. 

»on  Kiang --fi  unb  feu^nan  unb  im  SB.  »on  Sjte- 
tfdjwan  unb  Scben-fi  begrenjt.  6.  bilbet  teil= 
weife  mit  6u:nan  (f.  b.)  eine  gut  bewäfferte  Sief- 

ebene, bie  nadj  einem  ebinef.  Sprichwort  ber  Korn- 
fpeieber  be«  9teid)«  ift.  33egren,U  ift  bieielbe  bureb 

Öügcllanb,  ba«  fid)  im  9B.  an  ba«  ©ebirge  oon  Sje- 
tfdbwan,  im  %  an  ba«  Jfuvlings  im  0.  an  ba«  ftwai* 
3ang=©ebirge  anfdjliefet.  Von  90.  nad)  D.  wirb  £»• 

oom  3ang=tfe:liang  unb  oon  SJWD.  nad?  SD.  oou 
feinem  ebenfall«  fchiffbaren  Siebenflufe  £>an=tiang 
burdjftrömt.  Um  bie  Ü)lünbung  be«  letjtern  finbet  ftd> 

eine  gro&e  Hnjabl  oon  Seen.  3u  ben  33obener?eug= 

niffen  gehören  3:bcc  unb  33aumwolle.  Sie  33eoölte= 
rung  wirb  (1891)  auf  28300000  6.  gefdjd&t,  alfo 
156  auf  1  qkm.  £•  heftest  au«  10  SJejirten,  einem 

unabb,dngigen  Siftrilt  unb  67  Kreifen.  «oauplftabt 
ift  fflu^tfdjang  (f.  b.).  Sonftige  bcmcrlen«werte  Orte 
fmb,  aufecr  ben  oon  9Bu4fd)ang  nur  burdj  ben  3iang- 
tfe=tiang  unb  £>an=tiang  getrennten  fean^jang  un^ 

6an-lou  (f.  b.),  bie  aufeer  öan=Iou  ben  Jremben  gc^ 
önneten  Strombäfen  3=tfdjang  (f.  b.),  Scba=fd)i  unb 
8u*K*tou,  ferner  King=tfd)ou  unb  öwangMfdjou  im 
3ang=tfc^bal,  Siang  jang^fu  am  £>an=tiang,  mit 
bem  gegenüherliegenbcn  3an=tfdjeng  unb  3ün=jang 

im  S3WÖ.  6-  ift  Sih  eine«  apoftolifdjen  Vilar«, 
unter  bem  ital.  tfranjiStaner  wirlen. 

$upfelb,  Jöennann,  prot.  Jbeolog  unb  Drien? 
talift,  geb.  31.  üJlärji  1796  ju  Harburg,  ftubierte 

bafelbft,  war  1819  —  22  sUrofeffor  am  ©omnaftum 
m  xianau,  habilitierte  ficb  1H24  bei  ber  plnlof.  §a= 
lultät  ju  $)allc,  mürbe  1825  in  Harburg  au&erorb. 
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ber  Xfceoloflie,  1827  orb.  ̂ rofefior  ber 
orient.  Sprachen  unb  1830  aud)  bet  Sinologie  ba* 

felbft,  1843  ©efeniuä'  9lad)f  olger  in  £aUe;  et 
ftarb  24.  Spril  1866.  Sein  eregetifd)  •  rritifdjeS 
jSauptmert  ift  bie  «Überfettung  unb  Auslegung  bet 

^falmen»  (4  ©be.,@otba  1855—61 ;  3.äufl.,bg.»on 
Wovoad .  2  SBbe.,  1888);  aufeerbem  ftnb  ju  nennen: 
«Exercitationes  aethiopicae»  (£pj.  1825),  «De 

emendanda  ratione  lexicographiae  semiticae  com- 
mentatio»  (SWarburg  1827),  bie  unoollenbetc  «2lu$-- 
fübrlicbe  bebr.  ©rammattt»  (iL  1, 6aff.  1841),  «Übet 
SBc^rtft  unb  ÜJietbobe  bet  fog.  bibüfcben  Einleitung» 
(2Jiarburg  1844),  «Sie  Quellen  bei  ©enefiS»  OBetL 
1853),  «Commentatioqua  festorum  memoriae  apud 

rerum  hebraicarum  scriptores  cum  legibus  mo- 
saicis  collatae  examinantnr»  (4  C>efte,  jSaUe  1852 

— 65),  •  Sie  beutige  thcoi" opbif ct>e  unb  mptbolog. 
Rheologie  unb  Sdjtifterflärung»  (SBerl.  1861).  — 
©gl.  iHiebm,  Dr.  f>ermann  £.  (Öalle  1867). 

J&üpf  er ling  (Cyclops  canihocarpoides  Fisch.), 
f.  Gopepobcn  unb  2  a  fei :  r  u  ft  e  n  t  i  e  t  e  I,  §ig.  9  u.  8. 

«mpf mäufc,  f.  Springmäuse, 

«mptfannnen  (Attidae),  Familie  bet  Spring' 
S innen  (f.  b.)  mit  8  in  3  Guerreiben  ftebenben 
ugen,  bie  mittlem  bet  elften  Querreibe  anfebn= 

lieb,  bie  bet  ameiten  am  fletnften.  SaS  Kopfbruft= 
ftüd  ift  bedp  betreibt ,  bie  ©liebmafien  ftnb  furj, 
aber  (räftia.  2 i  e  £>.  »eben  (eine  3tefce,  abet  böblen- 
artige  Sduupfnefter,  welche  fte  jeitweilig  oerlafjen, 
um  auf  9iaub  auszugeben;  auf  ibre  SBeute  ftürjen 
fte  fid)  mit  einem  Sprunge. 

•£>ucppe,  ̂ erbinanb,  ippgieiniler  unb  93a!te= 
riolog,  geb.  24.  9lug.  1852  ju  öebbeSborf  in  ber 
prett&.  SHbemprooin?,  würbe  1889  als  Srofeffor  bet 
öoaieine  an  bie  beutjd?e  Unioerfität  in  $rag  bc 

rufen.  .v>.  beteiligte  ftcb  am  SluSbau  ber  mttrobio: 

logifd?en  SRetbobit  unb  mieS  nacb,  bafe  bie  3n|e!= 
tionelraft  auS  bem  SapropbptiSmuS  ber  "©alterten 
b er ui [etten  ift,  unb  bafc  gewiffe  fog.  fpeeififebe  patbo= 
gene  ©afterienarten  nur  parafitijd?e  lUnpaffunge^ 
tormen  oielgeftalttger  2JHfroben  fmb.  ferner  ftellte 
6.  Unterfudjungen  barüber  an ,  ob  gegen  bie  3"5 

feltion  mit  giftigen  Batterien  bie  Impfung  mit  art- 
oerwanbten  barmlofen  ©alterten  febüfet;  enblid?  er- 

mittelte er,  bafe  bei  bet  ©Übung  oon  Salpeter  auS 
?lmmoniat  btefe  Orpbation  ben  fog.  nitrifijierenben 
ÜJiilroben  bie  Energie  liefert,  roelcbe  fte  befähigt, 

aueb  im  Sunleln  Äoblenffiure  iu  afftmilieren.  pJ 
Arbeiten  über  ©etämpfung  ber  ̂ nfetrionSfranlbeU 
ten  fübrten  gu  einet  wesentlichen  ©ereinfaefcung  bet 
SeSinfeftion;  auf  ©runb  feiner  Ermittelung,  bafe 
cae  ©runbwaffer  bereits  in  geringer  Stefe  leimfrei 
fei,  forberte  6.  fdjon  1887,  bafe  baS  ©runbwaffer 

in  gröfcerm  2)faftftabe  jur  ©afferoerforgung  fytran- 
gebogen  werbe,  hieben  jablrcid^en  Stuffd^en  tn  ,nuV- 
jeitfajriften  oerfafete  er:  «2>ie  formen  ber  3Jal= 
terien»  (2Bie8b.  1886),  «über  bie  iöeüebungen  ber 

,T<Sulni8  \u  ben  ̂ nfeftionSlranlbeiten»  (<8erl.  1887), 
«über  ben  Äampf  gegen  bie  ̂ nfeltionefranlbeiten» 
(ebb.  1889),  «2)ie  iUtetboben  ber  iBafterienforfcbung» 
(5.  Hüft,  SSieSb.  1891),  «2)ie  dboleraepibemie  tn 
Hamburg  1892»  (©erl.  1893),  « Über  bie  Utfadjen 
ber  ©arungen  unb  ̂ nfettiDnälranlbetten»  (ebb. 
1893),  «^arurnjiffenfdjaftlicbe  ©infübrung  in  bie 
Salteriologie»  (2Öie8b.  1896),  «3m  Waffen»  unb 
Socialbogieine  ber  ©riedjen»  (ebb.  1897),  «Jöanb= 
bud)  ber  j&pgieine»  (33erl.  1899). 

Huxa,  eine  ;  u  ben  dupborbiaeeen  (f.  b.)  geb&rtge 
$flanjengattung  mit  nur  einet  3trt,  bem  6anb  = 

i4.  «ruft. 

büdjfenbaum,  H.  crepitans  L.,  einem  auf  ben 
Slntillen  beimifdjen  Saum  oon  20  m  6öbe.  Sie 

jjrudjt  bat  etwa  bie  Aorm  einer  (leinen  etwad  ju« 
fammengebrüdten  SJlelone,  ift  gefurdjt  unb  entbält 

einen  lei*t  giftigen  sJ«iId)faft.  3b«  5äd?er  fpringen 
jur  3eit  ber  Steife  mit  einem  lauten  Knall  auf.  Sie 
unreife  -Umtt  böblt  man  aus,  ftebet  fte  in  Ol  unb 
maebt  barauS  febr  jierlicbe  6anbbud)jen. 

4>uram,  fiönig  oon  2pru«,  f.  fciiam. 

Kurbel,  beutfa?e  ©ulgdrbenennung  be$  3Ba{fer> 
f»ürbe,  f.  .vi orte  fölecbtwerf).      [bubnd  (f.  b.). 
&üx benrennen  (engl  hurdle  races);  eine  Slrt 

oon  i>tnberni*rennen  (f.  b->,  bei  benen  bie  £inber* 
niffe  au3  Würben,  einem  ©efüge  oon  Straudjwerf 
oon  etwa  1  m  .nebe  (f.  au  *  £>orbe),  befteben. 

#urbto<nr,  f.  fearfcwar.  [Srebteier. 
Hnrdy-gurdy  (engl.,  fpr.  börbi  görbi),  f. 
|tari£  (arab.,  «bie  olenbenbweifeen»,  ridjtig: 

Alhür),  bie  $arabiefe*jungfrauen ,  weldje  nad) 
mobammeb.  ©lauben  jur  Selobnuna  bet  Seligen 
geböten  foüen.  6te  ftnb,  nadj  bet  6d)ilberung  be* 
Woran«  (Sure  55),  oon  blenbenber  Scbönbeit,  «wie 
Rubinen  unb  perlen»,  in  immer  frifeben,  reid)= 

bewdilerten  ©drten  ruben  fte  in  2auben,  auf  grü-- 
nen  ftiffen  unb  ben  fd?önften  ieppieben. 
^urmu^af t,  rumän.  feiftoriler,  f.  öormujati. 

*urott,    otU,  Stabt,  f.  v4Jort:A>uron. 
^uronen,  ein  oormald  mäkliger  3nbianer: 

ftamm9torbameri(aS,  jur  großen  irolefifcbenSpracb* 
familie  gehörig,  nabmen  im  17.  3ab*b.,  etWa 
30000  Seelen  ftarl,  einen  ungefäbr  6000  qkm  gro* 
feen  fianbftrid?  an  ben  öftl.  Ufern  bti  nacb  tbnen  be* 
nannten  öuronfee«  ein.  Sie  £>•  waren  ein  auä  oier 
aneinanbet  gtenjenben  Nationen  gebilbetet  99unb, 
ju  bem  fpötet  nod)  eine  fünfte  pinjutant.  Set 
Stamm  wutbe  in  (£(and  geteilt  unb  oon  Sacbemä 
obet  Häuptlingen  tegiert,  weldje  bureb  roeibtiebe 

Erbfolge  beftimmt  würben.  1632  festen  bie  3e* 
fuiten  bie  bereite  oon  Sranjidfanern  begonnene 
^Dliffton  bei  ibnen  fort.  3^  ber  legten  Hälfte  beä 

17.  yabfty.  würben  bie  6.  burd?  Hungersnot  unb 
einen  Äneg  mit  ben  ibnen  oerwanbten  ^«^fen 
(f.  b.)  teils  oernidjtet,  teils  oerfprengt.  Einige  et» 
gaben  fut  ibren  ̂ einben  unb  würben  ibnen  einoer* 
leibt,  anbere  oon  ben  ̂ efuiten  in  bie  Umgegenb 
oon  Cuebec  gefübrt,  wo  fte  ftcb  unoermifebt  nur  in 
febr  geringer  ;\.\b\  erbalten  baben.  Sie  jdblten 
1736  60  ober  70  waffenfähige  3)tdnnet;  1872  wat 
bet  Stamm  264  Seelen  ftatt.  Sie^ionontate, 

jene  fünfte,  fpdter  binjugelommene  Nation  bc« 
©unbc^,  floben  nad?  2iJiSconftn,  nabmen  jebod)  nad) 
ibret  überftebelung  nacb  SanbuSfp  in  Obio  ben 

"Oiamen  3öp anbot  an  unb  wanberten  1832  in  bet 
Stärle  oon  687  köpfen  nad)  ftanfaä  aus,  oon  wo 

fte  1855  in  baS  ̂ nbianerterritorium  oerlegt  wurs 
ben.  Sied- nannten fid) D n ( w a o n w e , b. b- wabre 
Wdnner,  unb  als  Stamm  SBenbat  (Söpanbot); 
ibren  unter  unS  geläufigen  tarnen  erhielten  fte 
oon  ben  ̂ yranjofen  wegen  ibret  eigentümlid)en 

f>aarrrad)t  (hures,  SBilbfd)weinS(öpfe).  —  Sgl. 
^arlman,  The  Jesuits  in  North-America  (©oft. 
1867 ;  beutfd)  Stuttg.  1877).  [tion. 

•ftutonifrfjc  Formation,  f.  Urfd?ieferforma= 
Curo ntt,  SRineral,  f.  Sorbierit. 
C»uronf  ee  (engl.  Huron  Lake,  fpr.  jubren  !ebl), 

ber  mittelfte  bet  fünf  großen  6anabifd)en  Seen,  balb 

tu  (Eanaba,  b.atb  jum  Staate  3Rid)tßan  gehörig  (f. 
Harte:  ©er  ein  igte  Staaten  oon  21  merila  III. 
D  ftlicberieil),  bebedt  bei  einem  Umfang  oon 
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1875  km  etroa  G2000  qkm  unb  toirb  burd)  bie 
langgejtredte  &albinfel  beS  Äap  fcurb  unb  bie 
Gruppe  ber  üJtanitoulin^nfeln  in  jwei  3  eile  ge» 
teilt,  beten  u  ort»  lieber  ben  tarnen  ©eorgianbai 
fübrt.  S)er  See  liegt  177  m  fl.  b.  2R.  unb  ift  im 
$urd>fdmitt  230  m  tief;  feine  größte  Siefe  beträgt 
525  m.  ©äbrenb  bie  nörblidjen,  oom  Saurentu 
nifdjen  ©ebirge  eingenommenen  Äüftenlänber,  bie 
in  fteilen  ©ranitmauern  jum  6ee  abftürjen,  ju 
ben  unmirtlicbften  beS  ganjen  ÄontineMS  get?6ren, 
erftreden  ftd)  an  feiner  Dfttüfte  bie  bidjtbeD&lfertften 
Seile  Sanabad.  2>aS  raube  filima  unb  bie  bdufigen 

Stürme  baben  ein  (hnporblüben  ber  Sfbiffabrt  Der» 
binbert,  nur  wenige  Stäbte  haben  fidj  an  feinen 

Ufern  entwidelt;  bebeutenb  ift  bie  jjifdjerei  in 
fernen  ©ewäffern,  ebenfo  wie  ber  öoUreidjtum  ber 

ÜJlidugan--£albinfel,  fonft  fehlen  ben  Äüftenldnbem 
natürlicbe  «öilfäquelien.  $m  913B.  ftebt  ber  See 
burd)  bie  Strafte  von  2Radinac  ober  ÜJlid)ili=2Jiadi= 
nac  mit  bem  DJlidiiganfee  unb  bunt  bie  fcbmale, 

75  km  lange  unb  wegen  ibrer  Stromfdmellcn  ge* 
fäbrlicbe  Strafte  »on  Ste.  SRarte  mit  bem  Cbern 
See  in  ißerbinbuna.  §m  S.  fübrt  ber  52  km  lange 
unb  für  Sd) oner  f  abrbare  Saint  ©lair  in  ben  S  a  i  n  t 
©lairfee,  ber  etwa  50  km  SDurcbmeffer,  aber  nur 
eine  geringe  2Baffertiefe  bat.  2lu8  biefem  fübrt  ber 

2)  etroit|"trom  (52  km  lang)  fübmärts  in  ben  Griefee. 
#urrnh,  ein  fdjon  im  ÜRittelbod)beutfd)en  cor- 

fommenbeS  Äni,  baS,  im  18.  oabrb.  als  :Kut  bei 

Jöefcen  unb  3agben  gebrdudjlidj,  fub,  oon  ben  Stuf* 
fen  übernommen,  feit  ben  SBefrciuitgSfriegen  als 
Sd?lad?truf  bei  ben  beeren  eingebürgert  bat  unb  in 
ber  beutfeben  Slnnee  für  t>en  SBaionettangriff  ber  3n* 
fanterie  unb  bie  Stttacte  ber  fiaoaUerie  reglementa* 
rifdj  ift.  SDaS  2Bort  wirb  entweber  oon  bem  tatari= 
fdjen  üri  bergeleitet  ober  für  einen  ̂ mperatio  (mit 
uerlängernbem  Stblufrootal ,  äbnlid)  wie  in  3«ter 
morbio)  üon  mittelbodjbeutfd)  harren,  fid)  fdjnell 
bewegen,  gcbalten. 

•?>urricanc  (engl.,  fpr.  börrilebn),  gewöbnlid) 
3Deftinbta»6urrtcane,  aud?3JarbaboS*6ur* 
ricane,  bie  Suftwirbcl  (f.b.),  bie  über  bie  ̂ nfeln 
SöcftinbicnS  jiemlid?  bdufig  binmegjieben.  bil= 
ben  ficb  in  ber  Wäbe  ber  Stapcerbifdjen  Snjeln,  jieben 
quer  über  ben  Ccean  nad)  Söeftinbien,  btea.cn  bier 
febarf  um  unb  ftreidjen  im  allgemeinen  IdngS  beS 
©oljitromS  nad)  Europa  ju.  6S  ift  unjmeifelbaft, 
baft  ihr  2öefen  mit  ber  UJteereSftrftmung  eng  oer 
tnüpft  ift.  Siele  finb  mit  ben  beftigften  Stürmen 
unb  eleltrifcben  dntlabungen  uerbunben ,  bie  fie  ju 

ben  groftartigften  unb  furdjtbarften  9laturerfd?ei= 

nungen  ftempeln.  !8arbabo8:f>urricane  bcifu-n  fie 
Don  bem  groften  Ortan  im  Sept.  1790,  ber  baupt* 
fdeblid)  bie  $nfel  SarbaboS  ferner  traf.  2>ie  6. 
treten  jwar  ju  allen  SJabreSjeiten  auf,  am  bdufigften 
aber  rjon  SJuli  bid  Dftober,  alfo  in  ben  befonberS 
warmen  yftonaten.  —  Sgl  Weue,  2>ie  SBirbel: 
ftürme,3;ornabo§  unb  ®etterfaulcn(öanno».  188U). 

«mrrur,  fianbfebaft  in  Dftafrila,  f.  fcarrar. 

tfurtäbo  (fpr.  ur-),  2)iego  £>.  b«  SDtenboja,  f. 
2Renboja. 

■JLiurtabo  (fpr.  ur-),  Suis  £>.  be  Jolebo,  fpan. 
3)  idbter  be8  16. 3abrb.,  geb.  gea.en  1530  ju  jolebo, 
wo  er  als  Pfarrer  ber  Kird^e  San  Siccnte  tbdtig 

war  unb  nad)  1589  ftarb,  oerfaftte  eine  $rofaüber= 
fe^ung  ber  «üJietamorpbof  en»  beS  Dmb  (Jolebo  obne 

^abr),  eine  «Historia  de  S.  Joseph»  (ebb.  1589)  in 
Herfen,  eine  9lnjabl  oon  ©ebid^ten  unb  poet.  ̂   uv 
logen,  bie  jum  Steil  in  ben  «Cortes  de  casto  amor 

^ufaren 
cortes  de  la  muerte»  (1557)  Oeröff entlidjt ,  jum 

eil  no$  ungebrudt  ftnb;  ein  £>irtenfpiel  «Edoga 
Silviana»  (^olebo  1553)  u.  a.  Sie  Diel  beftnttene 

^rage,  ob  ihm  ber  SRitterroman  «Palmerin  de  Ingla- 
terra»  (Jolebo  1547)  juertannt  werben  bürf e,  wirb 
nod)  baburd)  lomplijiert,  baft  1548  ein  anberer  fiui« 
>>., ein  iUenboui  auS  SDtabrib, bietete.  £)5d)ft  wahr- 

fdjeinlid)  ift  ber  v$ortugiefe  3KoraeS  ber  Sierfaffer.  — 
«gl.  €.  m.  be  SBaSconceUoS,  Palmeirim  de  Ingla- terra  (Salle  1883). 

gurtet,  ̂ riebrieb  »on,  ©efcbicbtfdbreiber,  geb. 

19.  W&t}  1787  ju  Sdjaffbaufen,  ftubierte  in  ©öts 
tingen  euang.  Jbeologie.  würbe  1808  ̂ faner  ju 
SScßgingen,  1810  ju  iiöbningen,  1824  ßoabjutor 
be«  «ntifte«  ju  Sa>affbaufen,  1835  ÄntifteS  unb 

2)elan  bafelbft.  älS  foldjer  fd?rieb  er  feine  bie  mit* 
telalterlidje  feictardjie  Derberrlidjenbe  «®efd?idjte 

^apft^nnocenj'HI.  unb  feiner  3eitgenoffen»  (4  99be., 
feamb.  1834—42).  6.  tarn  beSbalb  in  ben  Sßerbadjt 
beSKrpptolatboliciSmuS  unb  geriet  mit  feinen  Ämt£; 
brübern,  gegen  bie  er  bie  idnirte  93erteibigung  «3)er 
SlntifteS  5-  oon  Scbaffbaujen  unb  feine  fog.  ÄmtS* 
brübm  (Sdjaffb-  1840)  fdjrieb,  in  Streitigleiten, 
legte  1841  feine  Steüe  nieber  unb  trat  1844  in  SRom 
jur  tat h.  Hivcbe  über.  Siefen  schritt  fuebte  er  in 
ber  Sdjrift  t@eburt  unb  SBiebergeburt»  (3  93be., 

Sdjaffb.  1845—46)  ju  erllären.  1846  al*  fiofrat 
unb  laiferl.  ̂ iftoriograpb  nacb  SBien  berufen,  Der* 
lor  er  infolge  ber  6reigniffe  t>on  1848  biefe  Steh 
hing,  bie  er  jeooeb  1852  jurüderbielt ;  jugleicb  würbe 
er  in  ben  erblichen  Slbel^ftanb  erboben.  Qx  ftarb 
27. 9ug.  1865  ju  ©raj.  3)aS  bebeutenbfte  oon  £.3 

fpdtern  biftor.  5öerlen  ift  bie  «©efdjicbte  ̂ erbi« 
nanb«  II.  unb  feiner  (Sltem»  (SBb.  1—11,  Scbaiib. 

1850—64);  fonft  fmb  ju  nennen :  «Senfwürbigteiten 
auS  bem  leiten  SDecennium  beS  18.  3abrb  B  (ebb. 

1840),  «$biliPP  Sang,  Äammerbiener  iRubolfS  It.» 
(ebb.  1851),  «3ur  ©efdjicbte  SEBaUenfteinS»  (^Teib. 
i.  58r.  1855),  «©allenfteinS  ticr  lettte  fiebcnSjabve» 
(ffiien  1862).  —  3igl.  öeinr.  oon  öurter,  (ynebrieb 
uon  6-  unb  feine  3<it  (2  öbe.,  ©raj  1876—77). 

Butter,  ̂ ugo  oon,  !a:b.  Sbeolog,  Sobn  beS 

oorigen,  geb.  11.  $an.  JU  Sd?affbaufen,  ftu« 
bierte  in  Äom,  wo  er  1855  bie  ̂ kiefterweibe  em» 
pfing,  trat  1857  in  ben  3«fu'tenorben  unb  würbe 
1858  ̂ rofeffor  ber  5)oflmatit  in  ̂ nnSbrud. 
oeröffentlidjte:  «über  bie  9iecbte  ber  Semunft  unb 

beS  ©laubenS»  QnnSbr.  1863),  «Sanctorum  Patrum 
opuBeula  selecta  ad  usum  praesertim  studiosorum 

theologiae»  (48JBbe.,ebb.l868— 85;  Series  altera, 
6  93be.,  1884  —  92),  «Leonardi  Lessii  de  summo 
bono  et  aeterna  beatitudine  hominis  libri  IT» 

At  eib.  i.SJr.  1869),  «Nomenciator  literarius  recen- 
tioris  theologiae  catholicae»  (3  93be. ,  ̂nnSbr. 

1871—86;  2.  Slufl.  1892—95;  5)b.  4, 1899),  «D. 
Thomae  Aqainatis  sermones»  (ebb.  1874),  «Theo- 

logiae dogmaticae  compendium»  (3  S3be.,  ebb.  1878; 

10.  Slufl.  1899—1900),  «Medulla  theologiae  dog- 
maticae» (ebb.  1880;  6.  Slufl.  1898). 

£u$,  3ob.,  Reformator,  f.  feuft. 
•t»uf  aren ,  urfprünglicb  baS  ungar.  Aufgebot  ju 

gßf erbe  (haszar),  fo  genannt,  weil  oon  je  20  Käufern 
(magpar.  hüsz  =»  20)  ein  bewaffneter  Weiter  geftellt 
werben  muftte.  Sie  tarnen  juerft  gegen  baS  (fnbe  beS 
15.  3>abrb-  unter  Ü)lattbiaS  GoroinuS  oor,  waren 
junäcbft  aber  gepanjerte  unb  fdjmer  bewaffnete 
Weiter;  erft  fpfiter  entwidelte  fidj  auS  ibnen  eine 
irreguläre  leidbte  Weiterei  in  ungar.  Wationaltracbt 
(^elj  unb  Solman).  ©egen  @nbe  beS  17.  3abrb- 
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würben  in  Cfterreich  bie  erftcn  fmfarenregimenter 

al«  ftehenbe,  wenn  auch  nocb  irreguläre  Gruppe  er: 

rietet,  unb  bie  übrigen  6eere  folgten  biefem  93ei* 
fpiel  balb  in  gröfierm  ober  geringem  Umfange. 

$n  ben  fcblef.  Kriegen  traten  fidp  bie  ungarifcben  £>. 
in  ber  tyübrung  be«  Kleinen  Kriege«  b error  unb 
waren  namentlich  in  ben  beiben  erften  fd?lef.  freie- 
?\m  gefätnute  ©egner  ber  bamal*  nocb.  üomlicb 
cbwerffilligen  preufe.  Kaoaüerie;  im  Siebenjährigen 
Kriege  traten  ihnen  bereits  bie  preufrifeben  §.  als 
minbeften«  ebenbürtige  ©egner  gegenüber.  3" 
fyreufsen  würbe  juerft  1721  ein  fchtoacbe«  öufaren* 
torp*  errichtet  au«  poln.  SJlannf cbaf ten ,  fpäter 
frrebte  man  banad),  womöglich  geborene  Ungarn 

unb  ungar.  ̂ ferbe  für  bie  6.  ju  erhalten.  %xieb> 
rieb  b.  ©r.  fanb  bei  feinem  Stegierung*antritt  jwei 
imfarenregimenter  oor,  beren  Stellung  in  ber 
Slrmee  eine  wenig  geachtete  war;  in  einem  nacb  ber 
Schlacht  bei  SRollmig  erlaiienen  Stage*befebl  be* 

Königs  beifet  e*  in  wenig  I  meicbelbafter  $ufam= 
mcnftellung:  «SBeiber,  £.  unb 'ijkdfnecbte,  bie  beim 
sElünbern  ertappt  werben,  follen  fofort  gebenlt  wer-- 
ben.»  Sil*  ©egengewidjt  gegen  bie  lablreicben  unb 
gefährlichen  leisten  Gruppen  ber  efterreidtter  oers 

mebrte  jjriebricb  b.  ©r.  bie  6-  bebeutenb ,  unb  in 
feinem  Söeftreben ,  biefe  neue  Sruppe  al*  Specials 
maffe  ju  einer  muftergültigen  leiebten  Kaoallerie  ju 
erjieben ,  würbe  Jyriebricb  unterftuht  bureb  ̂ eroop 
ragenbe  Kaoalleriefübrer ,  wie  3»«ien,  Scpblift, 
Delling,  ̂ utttamer,  Sta&mer,  Sjetulp  unb  Kleift. 

pm  Siebenjährigen  Kriege  jeiebneten  fid)  bie  preufji; 
feben  ö.  bureb  oorjüglicbe  Seiftungen  au«.  Unter 
ftriebrieb  b.  @r.  ftieg  bie  Stärle  ber  preu&ifdjen  $>. 
auf  10  Regimenter  ju  10  G«labron«;  jebe«  iHecji- 
ment  war  in  2  ̂Bataillone  geteilt.  Seit  ber  9teu 

geftaltung  be«  preufc.  £>eer«  nacb  1806/7  hören  bie 
6.  auf,  eine  Spccialwaffe  ju  fein,  ba  oon  jebem 
Kavallerieregiment  bie  gleichen  Seiftungen  »erlangt 
würben;  auch  in  ber  Crgantfation  unterfebieben  fieb, 
bie  \v  nicht  mehr  oon  ber  anbern  Kaoallerie. 

Da*  beutfebe  £>eer  bat  20  Jöufarenregimenter  (i. 
2>eutf  che*  fceerwef  en,  Beilage  :2)ieiruppenteile 
be*beutfchen6eere«).  bewaffnet  finb  bie  £.  wie 
bie  übrige  Kaoaüerie  mit  Sanje,  leichtem  frummen 
Säbel  (feit  1889)  unb  Karabiner  8«.  »I«  befonbere 
rrabitionelle  Slu*rüftung*ftüde  ftnb  aufeer  bem  oben 
bereit*  erwähnten  ̂ jielj  unb  Dolman  ju  nennen  ber 

Kalpat,  bie  ̂ lügellappe,  ber  Sittila,  bie  Scboitafcb- 
bofen  unb  bie  Säbeltafcben.  Süle  gröfeern  &eere 
Guropa«  haben  öufarenregimenter,  mit  Slu«nabme 
bee  Köniareidb*  Italien;  in  Stufelanb  fmb  gegen* 
wärtig  mit  Slu«nabme  oon  jmei  ©arbebufarenregb 

mentern  alle  &.  in  Dragoner  umgewanbelt.  —  8aL 
ükebow,  Da*  äufarenbueb.  ©efcbidjte  ber  preufei: 
feben  £.  (Köln  1894). 

•^ufarenaffe  (Cercopitbecus  ruber  Geoffr.), 
Sallitridje,  ein  3lffc  au«  ber  Sippe  ber  illeer* 
!a|en  (f.  b.),  oon  60  cm  Sänge,  mit  einem  ebenfo 
langen  Schwanke,  wet&bebaarter  Slafe,  braunrotem 
todjeitel,  oben  fahlrotem,  unten,  an  ben  Sangen  unb 
ben  3nnenfeiten  ber  ©liebmafeen  wet|lid>em  ̂ Jelj. 
Semobnt  Slubien,  Sennaar,  Korbofan  unb  Darfur. 
3n  bie  joolog.  ©ärten  gelangen  meift  nur  iunge 
SCiere,  bie  etwa  40  SR.  toften,  aber  feiten  lange 
halten.  2)ie£aKung  cntfpria>t  ber  ber  übrigen  Slffen 
(f.  b.),  nur  oerlangen  fie  mehr  SBärme. 
£ufarenmut?c,  bie  bem  6elm  unb  Sfchafo 

bec,  anbern  9BafTcu^attungen  entfprcchciibe  Hopf.- 
^ufaten.  Si£  beftebt  au«  9tt>t)i,  ba*  i 

mit  6eebunb*fell,  bei  Dffijieren  mit  Ctterfea  über* 
;ogen  ift;  auf  ber  ö.  befinbet  fut  ber  Kalpat  (f.  b.). 
3ur  Sefeftigung  bienen  Schuppenfetten.  93orn  an 
ber  &.  wirb  ber  ©arbeftern  ober  ?Ramen*3ug  ge* 

tragen,  oon  ben  L  unb  2.  Ceibhujaren  unb  ben 
braunfebm.  öufaren  ber  Jotentopf  al«  alte«  SBahr« 
}eichen  bafür,  ba^  fie  weber  Karbon  nehmen  noch 
geben,  fowie  ba*  Seoifenbanb  ober  Sanbwehrtreuj. 
(S.  fiaarbufdh.)  [(f.  b.). 

tfufatentafdje,  eine  Slrt  ber  Schinfenmufchel 
£ufrf),  rumän.  Stabt,  f.  feufi. 

Sufciife ,  ©eorg  ̂ hüipp  ßbuarb,  fjurift  unb 
%ül)x«x  ber  feparierten  lutb.  Kirche  ̂ Jreupen*,  geb. 

26.  puni  1801  ju  SRünben,  ftubierte  9techtSwitfem 
fchaft  in  ©bttingen  unb  SBerlin,  habilitierte  fich  1821 
m  ©Otlingen  für  röm.  Stecht,  würbe  1824  orb.  ̂ ro* 
feffor  ber  Siechte  in  Woftocf,  1827  in  »TcSlau,  1836 
Senior  unb  Drbinariu«  be«  Spruchfollegium«  ba^ 

felbft  unb  fpäter  ©eh-  ̂ uftijrat.  3ufll«<v  nahm  er 
fich  ber  Sache  ber  in  Schienen  hart  bebrängten  lutb. 
©emeinben  an.  (Sine  1835  infolge  be«  burch  bie 
Union«ftreitigfeiten  beroorgerufenen  £>önigemfcben 

Slufruhrprojeffe«  gegen  ihn  eingeleitete  Kriminal- 
unterfuchung  enbete  mit  Jreifprechung  oon  ber  in 
erfter  ̂ nftanj  über  ihn  oerbängten  r;albiäbri^en 
geftungöftTafe.  1841  trat  er  al*  $)irettor  be«  1845 
auchoom  Staate  anerfanntenOhertirchentollegium« 
an  bie  Spifte  ber  au«  bem  SOiberftanb  gegen  bie 
Surchführuna  ber  Union  hervorgegangenen  eoang.» 

luil'.  Kirche  ̂ reufeen«.  Sil«  folcper  fuchte  er  bie 
©cgenfä&e  unter  ben  feparierten  fiutberanern  au«* 
uigleichen.  6r  ftarb  7.  ftebr.  1886  in  »re«lau.  SU* 
^urift  oerfolgte  £>.  oor,utg*weife  bie  biftor.  =  pbilol. 
Dichtung.  SJon  feinen  Slrbeiten  finb  hetoorjubeben: 
«Stubien  be«  röm.9techt«»($b.l,3Jre«l.l830),«2)ie 
SBerfaffung  be«  König«  Seroiu*  Juüiu*»  (4>eibelb. 
1838),  bie  2lu*gabe  oon  be«  ̂ vlaoiu«  Spntrophu« 
«Instrumentum  donationis»  i^reel.  1838),  «über 

ben  )ur  3^it  ber  ©eburt  ̂ efu  gehaltenen  (Senfu«» 

(ebb.  1840),  «über  ba*  Siecht  be*  N'exum  unb  ba«  alte röm.  Schulbrecht»  (2oj.  1846),  «Über  ben  Genfu* 
unb  bie  Steueroerfafiung  ber  frühem  röm.  Kaifers 
jeit»  (3Jre«l.  1847),  «@aju*.  Beiträge  jur  Kritit 
unb  uuu  SBerftänbni*  feiner  ̂ nftitutionen»  (Cpg. 
1855),  «Jurisprudentiae  antejustinianae  quae 
supereunt»  (ebb.  1861 ;  5.  Sufl.  1886),  «Justiniani 
institutionum  libri  IV»  (ebb.  1868),  «2>ic  o*lifchen 

unb  fabeUifdjen  Sprachbentmäler»  (Glberf.  1856), 
«S)ie  Sguoifchen  Jafeln  nebft  ben  tleinern  umbris 
fdjen  ̂ nfchriften»  (fipj.  1859),  «3u  ben  altital. 
Xialeften»  (ebb.  1872),  «2)ie  neue  o*tifche  9)Ieitafel» 
(ebb.  1880),  «3>a«  alte  röm.  ̂ ahr  unb  feine  Jade» 
(93re*l.  1869),  «Sie  Multa  unb  ba*  Sacramentum» 
(fipj.  1874),  «^)a*  Stecht  ber  $ublicianifcben  Klage» 
(Stuttg.  1874),  «3ur  ̂ anbeltentritU»  (fipj.  1875), 
«3)ie  iüngft  auf  gef  unbenen  S&rucbftüde  au*  Schriften 
röm.  fünften»  (ebb.  1880),  «3)ie  Sehte  be*  röm. 
Siecht*  oom  Sarlehn»  (ebb.  1882).  Sion  feinen  tbeol. 
unb  firebenpolit.  Schriften  feien  genannt:  iffiol 
lehret  ©otte*  STOort  über  bie  ©h<fd?eibung?»  (Spj. 

1860),  «Da«  Stach  mit  ben  fieben  Siegeln  in  ber 
Offenbarung  St.  ̂ obanni«  5,  i  fg.»  (ebb.  1860), 

«2>ie  ftreitigen  Schren  oon  ber  Kirche,  bem  Kirchen* 
amt,  bem  Kircbenregiment  unb  ber  Kircbenregie: 
rung  » (ebb.  1863). 

$nf<f)feÖ  («cliör^ähuc,  benannt  nach  ihrem 
©ntbeder  Gmil  fcufcpfe  (geb.  14.Dej.  1797  ,m 
SBeimar,  geft.  19.  >ni  1868  al*  SBrofefior  bei 
ilnatomic  w  3'na).  f.  ®eböt 
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$ufcbfpittue  (Micrommata) ,  ©attung  au8  ber 
3amiliebcrKrabbcnfpinnen(i.b.)  mit  jwei  beutfd?en 

»rten.  treiben  fid?  in  SBalbungen  auf  ©ra«,  bc= 
fonber«  gern  auf  Blumen  herum,  wo  fie  mit  aus* 
gebreiteten  ©einen  ftunbeniang  regungslo«  fifcen, 
öerfteben  aber  aud?  febr  rafd)  ju  laufen  unb  MWD 

namentlid)  eine  grofte  ftertiglcit,  fid)  beim  Verfolgt; 
werben  blitsfdjnell  auf  bic  untere  Seite  ber  Vlattcr 
u.  f.  W.,  auf  benen  fie  fiftcn,  berunnufcbwingen. 

£afebe,  Stfcwefelbab  bei  Sittttlage  (f.  b.). 

^ufefn  (£uf  fein),  ber  jweite  Sohn  tei  merteu 

6b,  alifen  jüngerer  Vrubcr  bed  6afan  (f.  b.),  t>er= 
trat  nad)  bem  Gmporlommen  bcö  ÜJtoämija  bie  2ln= 

!prüd?c  ber  Familie  beö  Slli  auf  baö  Gbalif  at.  Gr  t>er* 
udjte  ju  Veginn  ber  Regierung  be«  ̂ efib,  bed  jweh 
ten  Dmanaben ,  feinen  Änfprücben  mit  ben  SBaffen 
©eltung  ju  üerfefeaffen  unb  traf  in  ber  Gbenc  von 

Kerbcia  (f.  b.)  auf  bie  ibn  unter  ilm»  '-öef  ebl  entgegen^ 

gefanbten  Gruppen,  £ier  fiel  10.  Ctt.  68«"».  Äuf bem  platte,  wo  er  ftarb,  mürbe  eine  Dlofcbec  er- 
richtet, als  Wallfahrtsort  ber  Schiiten  betannt  unter 

bem  Warnen  üflefebbeb  £>•  2)«  2obe3tag  bc3  £. 
(10.  ÜJlobarrem),  2lfdnira  genannt,  welcher  pon  allen 
SJlobammebanern  ate  religiöfer  ©cbenltag  (roobl 
eine  mobammeb.  Umbcutung  be«  10.  Jifcbri  ber 
?uben)  aefdert  wirb,  gilt  ben  Sdniten  al*  Jag 
öffentlicher  2rauer,  an  welchem,  namentlich  in  Ver- 

fielt, baö  traurige  ©cfdnd  ber  Familie  Jllis  bra: 
matifcb  vorgeführt  wirb.  Solche  Xramen  finb  unter 
bem  Warnen  Jauja  betannt.  Rad)  ber  Sage  ber 
ägppt.  Rlobammebancr  ift  ber  Hopf  be£  £>.,  welcher 

ursprünglich  in  £amaetu£,  fpdter  in  Sldtalon  be- 

ftattet  war,  in  ber  sl)iofcbce  >>afanejn  in  Kairo  be; 
graben,  wohin  bie  Reliquie  1 153 übergeführt  worben 

fein  foll.  Xiefe  lUofdjee  ift  benn  auch  am  Slfd>ura= 
tage  ber  Sd?auplah  groficr  Jeftlicbfeitcn. 

i^ufeniottW^ibcobor^harmafolog^eb.lS.^an. 
1833  in  £etmolb,  ftubierte  in  (Böttingen,  iUüriburg, 
Verlin  unb  Vrag  DJebijin,  liefe  fieb  bann  in  feiner 
Jöeimat  ali  3lrjt  nieber,  nebelte  1860  nad)  (Böttingen 
über,  habilitierte  ftd?  hier  1865  für  Vbarmatologie 
unb  Jorifologie  unb  würbe  1873  jum  aujjerorb. 

«Urofcnor  ernannt.  Gr  ftarb  bafelbft  13.  ̂ ebr.  1902. 
Gr  ücrcffentlichtc:  «JDanbbud)  ber  Sorifologie»  (mit 

feinem  Detter  :H  u  g  u  ft  <j>.,  Verl.  1 862 ;  Supplement 
banb  1867),  «Sie  Vflanjenftoffe  in  ehem.,  phpfiol., 
pbarmatolog.  unb  toritologiicber  £mi  ficht»  (mit  beim 
felben,  ebb.  1871 ;  2.  Slufl.  mit  j?ilgcr,  1884),  «panb^ 
bud)  ber  gefamten  9lr.;neimittellebre»  <2  Vbe.,  ebb. 
1873—75;  3.  Slufl.  1892.1,  bie  Slbidmitte  über  bic 
Vergiftung  mit  Cpium  unb  lUorybium,  Rilotin, 
Gurarc,  Sigitali«,  Ritroglpccrin,  Petroleum  unb 

sÜhirftgift  in  ̂cafdjfaö  «.«anbbueb  ber  gerichtlichen 
SMebijin»,  Vb.  2  (£üb.  1882),  unb  über  bie  Vcbanfc 
lung  ber  Vergiftungen  bureb  Vcrbinbungcn  ber  ̂ ett= 
reibe,  burd)  aromatifrte  Stoffe,  ̂ flanjengiftc  unb 
Jirrgifte  in  ̂ emolbb Stintjingö  «,v>anbbud)  ber 

fpecuUen  Iberapie»,  v^b.  2  i^ena  1895».  ̂ n  ben 
legten  fahren  war  er  torjugoweife  mit  Stubien  ber 
©efebiebte  ber  ÜJtebijin  uuo  ̂ harmacie  bcfchdftigt, 

bie  ibn  ju  intereffanten  Gntbcdungcn  über  bie  iUn« 
dftb^fie  burd?  Scblaf)\twämme  im  iltittelaltcr,  über 
Ältere  Jrichiuenepibemien,  über  bie  Vbarmalopben 

be«  16.  ̂ abrh.  u.  f.  w.  führten;  eine  ̂ ruebt  tiefer 
Stubien  ift  auch  feine  Schrift:  «3)ie  fblnifcben 
*barma!opöen  unb  ihre  ikrfaffer»  (Verl.  1899). 

|»ttfi  (£ufcb),  >Sauptftabt  bo*  rumdn.  *nctie« 
Jalau  (Dölbau»,  unweit  ber  ruij  ©renje  unb  bei 
^rutb,  tift  eine«  iPif*of*.  bat  HR99)  1^484  G. 

ein  ̂ riefterfeminar,  eine  1491  erbaute  jtathebrale 
unb  6  Äirdjen.  Gine  fdjmalfpurifle  Sabn  fübrt  oon 
ber  Station  Graäna  an  ber  &auptlinie  ̂ erlab^affp 
nach  >> .  2)er  öanbel  ift  gegen  früher  jurüdgegangen. 

#ufiattin.  1)  8estr(«baaptntaunfii)aft  in  ®a-- 
liüen  (f.  Karte:  Unaatn  unb  ©aluien),  hat 
872^3  qkm  unb  (1900)  93788  G.  in  50  ©emeinben 

mit  114  Drtfd^aften  unb  46  ©utdgebieten  unb  um-- 
fa|t  bie  ©endjtebejirte  t>.  unb  Koppcjpnce.  — 
2)  aJeorftfte«fe«  unb  Si^  ber  SBejirtäpaüptmann' 
f dhaft  ö- ,  burd)  ben  jum  2)njeftr  gebenben  3brucj 

Don  ber  ruff.  Stabt  ©uäjatin  getrennt,  an  ber  Sinie 
Strppi).  (296  km)  ber  Ofterr.  ötaatSbabnen  (©alij. 
Jranöoerf  albahn),  Si&  cine«93ejirfggcrid)tg  (377^1 
qkm,  42286  G.),  HoUamte«,  bat  (1900)  5721  meift 

iö vael.  po'.n .  G.,  eine  Kontumajanftalt  unb  ̂ anbel 
nacb  bem  benachbarten  ̂ obolien. 

«»uftneQ,  DJcarttfleden  in  ber  öfterr.  Sejir!«» 
hauptmannfebaft  unb  bem  ©eriebtsbejirt  ̂ raebatift 

in  ̂ Böhmen,  an  ber  £o{albabn  3Bobnan-^rad)ati^ 
im  Setriebe  ber  öfterr.  Staatäbabnen,  bat  (1890) 

l695cjed).G. ;  Strumpfwirlerei,ffioUfpinnerei,5c3:, 
3ünbböl3cbens,2)rabtiabri!,Sägewert,Kunftmüble. 
,\n  älterer  :?eü  würbe  in  ber  $(amtt  bei  ©olb  ge« 
wafeben  unb  uor  Ginfübrung  ber  i>oljfcbmemmc  war 
ber  ©acb  reiefa  an  ̂ Jerlenmufcheln.  6.  ift  ©eburtSort 

pon  3ohanrffe«  öu| ,  beffen  ©cburt$bau8  eine  ©e» 
benttafel  mit  feinem  Mruftbilb  trägt. 

$ufing,  eine  bünne,  aui  v.vd  &anfftrdna,en  ut= 
fammengefd?lagene  geteerte  Seine,  bie  an  Starb  Diel« 
fad?  in  berSalelung  ali  ftarfer  Sinbfaben  (Sdnbfel) 
iöerwenbung  finbet. 

^uöfiffon  (fpr.  bö&liiTn),  3BiUiam,  engl.  $0* 
lititer,  fleb.  11.  2)ldrj  1770  in  \JBorcefterfbiie,  tarn 

jung  nacb  granfreid),  nabm  in  tyaxii  am  ̂baftillen« 
tfurm  teil  unb  lehrte  erft  1792  nad)  Gnglanb  jurüd. 

1796  trat  er  in«  ̂ artament  unb  mar  1804—6  unb 
1807—9  6d)afclammerfetretdr.  1814  mürbe  er 
©eneralbireltor  ber  gorften  unb  SDIitglieb  be*  ®t> 

beimen  9tateS ,  1822  "üräfibent  be«  öanbelgamteS 
unb  in  GanningS  SRinifterium  1827  Staatöfetretdr 

Tin-  bie  Kolonien.  Gr  begann ,  wenn  aud)  mit  Vor: 
)id)t,  an  bem  Softem  ber  hoben  6d)u|)6Ue  }u  rütteln 
unb  burebbraeb  juerft  bie  Veftimmung  ber  Waoiga: 

tion^afte  (f.  b.),  bie  nod)  immer  ben  $anbel  frem' 
ber  Sd)iffe  mit  Gnglanb  ftart  einfcbrdnlte,  Gr  f ebieb 
balb  nad)  bem  Antritt  be£  Jorpminifterium*  SBeU^ 
ington  im  2Rai  1828  au«.  Uli  bie  Gifenbabn  iwi - 
fdjen  Sioerpool  unb  3Jtand)efter  eröffnet  würbe,  fiel  er 

beim  Ginfteigen  unter  bie  iHdber  unb  ftarb  an  bem» 
felben  Jage  an  feinen  Verlegungen  (15.  Sept.  1830). 
Gine  äuämabl  feiner  «Speeches»  erfdjien  1831  ju 
Bonbon  in  brei  Vänben. 

^uöruf c,  Vergrüden,  f.  öau«rucf. 
€>nfi  (richtiger  $  u  3 ,  cjed).,  b.  b-  ©an«),  3ob«.,  bet 

Reformator  Vöbmen«,  geb.6.3uli  1369  iu  £ufmeti 
bei  Vvadiatin  im  fübl.  Vohmen  ald  cobn  armer 
Vauern  ciecb-  Stamme«,  ftubierte  feit  1389  )u 

Vrag,  erhielt  bie  Vriefterweibe,  würbe  1393  Vacca-- laureu«  ber  freien  Künfte,  1394  ber  Jbeologie, 

1396  ÜHagifter  ber  freien  Künfte.  1398  begann  er 
al«  foldjer  Vorlefungen  an  ber  Univerfität  iu  bah 
ten  unb  war  Pon  Ott.  1402  bi«  «pril  1403  flettor  ber 
Vrager  Unioerfität.  Schon  bei  einer  3)i«putation 
Don  1399  jeigte  fid),  bafe  $>.  in  utandjen  fünften 
ben  Üebren  Sökltf«  (f.  b.)  juftimmte.  ?lad)  feiner 

Gniennuug  ̂ um  Vfarrer  an  ber  »3etblebent*!apellc 
in  ̂ raa  (1402)  trat  b-  immer  entfd)iebener  gegen 
bie  Vemeltikbung  ber  Kirche  auf.  3wb  artig  et  in 
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feinen  SReformbeftrebungen  junficfaft  nidjt  über  ben 
Sabinen  ber  Ivb.  Stixe) e  binau«,  fonbern  ©erlangte 
nur,  bafe  burcb  eine  grünblidje  iHeform  berÄirdje 
an  6aupt  unb  ©liebem  bie  fcbreienben  SDlifeftänbe 
beseitigt  würben.  2>aber  erflfirt  ei  ficb,  bafe  er  nidjt 
blofe  weite  Kreit  e  be«  SBoüS,  f onbern  aud>  bie  ©unft 
be«  König«  unb  be«  ßrjbtfcbof«  gewann.  König 
©enjel  beftellte  6.  jum  Veidjtoatcr  ber  Königin 
Soobie.  2> er  (Srjbifdwf  Sbpnto  ernannte  ibn  1403 
jum  Spnobalprebiger ,  übertrug  ibm  focar  bie 
Ünterfucbung  übet  ba«  fog.  SBilSnader  ffiunberblut 

(f.  ©U«nadjunb  oerbot  auf  ©runb  feine«  ©ut* 
adjten«  bie  ©allfabrten  an  jene  ©unberftätte.  (Sin 
Konflitt  entftanb  juerft  an  bet  Unioerfität.  &iet 
würben  1403  au«  ben  Stritten  ©iclif«  45  Sä^e 

ali  tetierifdje  Irrtümer  bejeicbnet.  Vergeben«  be* 
bauptete  jene  Sä&e  feien  oon  SBiclif  gar  nidjt 
in  bem  ibnen  beigelegten  Sinne  gcfdjrieben.  9tar 
bie  böbm.  Station  trat  ibm  bei,  wäbrcnb  bie  brei 
übrigen  in  ber  Verurteilung  SBidif«  einig  waTen; 
1408  würbe  fte  wieberbolt.  3U  fll«d>«  3«t 
fügte  König  ©emel,  um  bie  3ufttmmung  unb 
Untcrftüljung  ber  Üniocrfität  Vrag  für  feine  $cliti! 
in  Saasen  be*  päpitl.  6<bi»ma«  ju  erbalten,  burd) 
ein  Setret  oom  18.  %an.  1409,  bafe  bie  böbm. 
Station  in  allen  Ängelegenbeiten  ber  Unioerfität 

brei,  bie  übrigen  bret  Stationen  (Vapern,  Sacbfen 
unb  93olen)  gufamnten  nur  eine  Stimme  baben  irll- 
ten,  wäbrenb  fonft  iebe  Nation  eine  6timme  baue. 
Die  ̂ olge  war,  bap  Jaufenbc  von  Stubenten  mit 
ibren  fiebjern  auSmanberten  unb  bie  Unioerfttät 
Seipjtg  grünbeten.  SBelAen  »nteil  an  biefer 
lUaferegel  gebabt  bat,  läfet  fidj  ntdjt  fidjer  f eftfteUen, 
bod)  bat  er  fpäter  felbft  bebauptet,  fte  oeranlafet  ju 
baben,  unb  bie  Unioerfität  irahlt e  ibn  fofort  nad) 
jenem  Greigni«  ju  ibjemiHettor.  audj  ber  »bei  bielt 
großenteils  ju  £>.,  wäbrenb  bie  ©eiftlicbtcit,  bie  ficb 

burd>  ibn  in  ihrem  anfeben  unb  in  ibren  (Sin* 
fünften  bebrobt  fab,  ibm  mebr  unb  mebr  enU 
gegentTat.  infolge  ibrer  VeidjweTben  entjog  ibm 

ber  Grjbifdwf  1408  ben  Auftrag  al«  Sonobalprcbi* 
aer,  unterfagte  ibm  balb  barauf  alle  pricfterliajen 
,vun!tionen  unb  oeranlafete  Vapft  aieranber  V.,  in 
einer  Vulle  com  20.  2)ej.  1409  bie  Verbreitung 

"©idifitifdjer  Srrlebren  unb  ba«  Vrebigen  an  an< 
bern  al«  ben  b'dömmlidjen  Orten  bei  Strafe 
ber  Crtommunitation  ju  oerbieten.  3nfolgebeffcn 
liefe  ber  Crjbifcbof  16.  Juli  1410  mebr  al«  200 
Vänbe  oon  tedjrijtcn  Söidif«  oerbrennen,  unb  ali 
er  beäbalb  Dorn  Volle  o erbcbnt  Würbe,  lub  Jo* 
bann  .Will  £.  ju  feiner  Verteibigung  nadj  ftom. 
Srott  aller  3Jerwcnbungen  \>ei  ÄönigS.  Äbel«  unb 
ber  UnioerfUAt  würbe  £>.,  weil  er  nia?t  erfdnenen 
war,  rurteilt,  unb  6bpn!o  fprad?  18.  ̂ |uli  ben 
$ann  über  ibn  au«.  >>  jebodb  trat  immer  ent- 
fcbiebeneT  für  eine  Reform  ber  Äirdje  ein.  2>er 
2ob  b<*  (Srjbifdjof«  (28.  6ept.  1411)  fübrte  nodj 
einen  turnen  Stillftanb  beö  Kampfe«  berbei. 
»l«aber^apft3obannXXIIL  imöerbftHll  für 

einen  Ärcujjug  gegen  König  Sabiälau«  oon  9leapel 
einen  »blafe  au«fa>rieb,ber  im  SJlai  141 2autb  in^rag 
feilgeboten  würbe,  trat  6.  mit  aller  Grntfcbiebenbeit 

bagegen  auf.  6«  tarn  ju  lärmenben  3Jolt«auflftufen, 
wobei  bie  päpftl.  Fullen  oerbrannt  würben,  fo  bafe 

bet  neue  (Srjbijdjof  »Ibi!  im  auftrage  be«  $apfte$ 
ben  bereit«  gebannten  &.  au*  nod>  mit  ber  äd?t, 
bie  6tabt  mit  bem  3"terbtlt  bebrobte.  Snfo'g^ 
bejjen  »erlief  unb  l^ielt  ücb  auf  »erfcbiebe* 

8«t 

ber  5lube  benu&te  er,  feine  3lnficbten  feftet  ju  be» 

grünben  unb  in  einer  -Mäht  oon  Sd)riften,  beten 
betanntefte  «De  ecclesia«  ift,  barjulegen.  ̂ n  feiner 
2epre  erweift  er  ftd)  burdb,  au«  oon  Üöiclif  abbängig. 
(«gl.  barüber  Sofertb,  ö.  unb  Söiclif,  jur  ©encfi« 

ber  buffitifdjen  Sebre,  slirag  1884.)  3)a*  ©efefc 
©brifti,  b.  b-  bie  Offenbarung  ©otte«  in  ber  6ei» 
ligen  Sdjrift,  ift  unbebingte  Slorm  unb  Cuelle  bet 
religibfen  «rtenntni«,  bat  eine  Autorität,  weit 
beber  al«  bie  ätabition  ber  Kirdje  unb  bie  91u«< 
fprüdje  be«  itapfte«.  3)ie  Äirdje  ift  bie  ©efamtbeit 
ber  ©rwäblten  unb  ntdjt  bie  äu&ere  ©emeinfebajt 
berer,  bie  ben  rem.  $apft  al«  ibr  Cberbaupt,  bte 
rftm.  ̂ ierardjie  al«  ba«  wabre  ̂ rieftertum  aner* 
tennen.  3m  ©fgenfali  m  3Biclif  bidt  an  bet 
2ebre  oon  ber  2ran«fubftantiation  feft,  baber  et 
aud>  ben  ©enub  be«  äbenbmabl«  untet  beiberlei 
©eftalt  niemal«  al«  notwenbig,  fonbern  nur  al« 

juläiftg  be?cidmete. 
»I«  ba«  KonftanjerKonjil  (f.  b.)  in  »u^fidjt  ftanb, 

fodte  aud;  bie  fiöfung  ber  tirdjlicben  SBirren  $öb* 
men«  bort  oerfudjt  werben.  £>.  war  bereit,  f»d)  jut 
Verantwortung  ju  ftellen.  König  Sigi«munb  gab 
ibm  einen  ©eleit«brief,  genau  in  berfelben  eyorm 
wie  anbern  ;»um  Konjil  reifenben  Verfonen,  unb 
trug  brei  böbm.  ©ro|en  auf,  für  feine  Sidjerbeit 
Sorge  ju  tragen,  am  3.  Sloo.  1414  langte  &.  in 
Konftanj  an.  3>a  er  biet  9Heffe  la«  unb  in  Vrcbig» 
ten  feine  anfiebten  frei  au«fprad),  würbe  er  28. 9too. 
1414  auf  Vefebl  be«  Vapfte«  oerbaftet  unb  feit 
6.  Tt\.  im  3)ominiIanertlo)ter  gefangen  gebalten. 
Vergeben«  war  ber  Ginfprud)  ber  böbm.  ©rofeen 
unb  ber  3orn  König  Sigi#munb«.  3n  ber  Sladjt 
be«  Valmfonntag«  1415  liefe  ber  Vijcpof  oon  Kon* 
ftanj  ben  ©efangenen  auf  feine  Vurg  ©ottlieben 
am  Äbein  in  ftrenge  £>aft  bringen;  am  31.  9Jlai 
würbe  er  al«bann  in  ba«  ̂ ranjietanerllofter  ;u 
Konftanj  übeTgefübrt.  auf  bte  Stadjridbt  oon  feiner 

Verbaftung  eilte  .<>.'  avcuhc  unb  @eftnnung«genoffe 
^ieronpmu«  oon  Vrag  nacb  Konftanj,  um  ibm 

beijufteben.  ai«  anfläger  waren  feine  erbit* 
tertften  (jeinbe,  unter  ibnen  fein  früberer  (yreunb 
■2t ep bau  Valecj,  oon  Vöbmen  nad)  Konftanj  ge* 
tommen.  Sdjon  4.  9Jlai  l?attc  ba«  Konjil  bie  Ver* 
fon,  Sdjriften  unb  Öebren  SLMclifS  oerbammt.  am 

57  7.  unb  8.  3uni  1415  mürbe  mit  fy.  oerbanbelt 
(üne  :H ei  be  von  2rt&en  au«  feinen  Sdjriften  würben 
ibm  al«  anllagepuntt«  oorgelegt.  einige  bejeidmete 
&.  al«  in  feinen  Sdjriften  nidjt  oorbanben,  anbete 
erfannte  er  al«  fein  Eigentum  an  unb  erflärte  ftd) 

bereit,  fte  ju  wiberrufen,  jobalb  fie  au«  ber  Sdjrift 
al«  irrtümlicb  erwiefen  feien.  Sid>  bebingung«* 
Io«  bem  Konjil  ju  unterwerfen,  wie  ibm  bie  einet 

freiem  IRicbtung  bulbigenben,  aber  feinen  dtabita* 
li«mu«  befürd?tenben  ÜDtttglieber  be«  Konjil«,  Veter 

b'Ülillp  u.  a.,  rieten,  lebnte  ö-  entfepieben  ab.  2)ar* 
aitf  würbe  er,  auob  oom  Kaifer  axii  polit.  ©rün* 
ben  prei«gegeben,  in  ber  öffentlidjen  Si^ung  be« 
Konjil«  oom  6.  ouli  1415  jum  Zote  oemrt eilt,  oon 
Sigi«munb  bem  Kurfürften  2ubwig  oon  ber  $falj 
unb  oon  biefem  bem  SRagiftrat  oon  Konftanj  jur 

Öinricbtung  übergeben.  Dai  Urteil  würbe  fofort 
oolljogen,  unb  .">.  erlitt  mit  grofeer  Stanbbaftigfeit 
bie  Dualen  be«  5<i»ertobe«.  Sein  2obe«tag  würbe 

in  Vöbmen  lange  al«  nationales  unb  Krcblicpc«  jjeft 
gefeiert  unb  erjt  burd?  bie  feeiligfpredjung  be«  fog. 

Jobann  oon  «Repomut  (f.  b.)  oöllig  oerbränat.  — 
Über  bie  Kämpfe  ber  anbanget      gegen  König 
unbKirdje  fyuf fitenfriege)  f.  öuftftVn. 
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#ufe  (SKognuS  üon)  —  §u[fiten 

Sieben  feinet  Sebeutung  als  litd)lid)et  Sleforma« 
tot  SöbmenS  nimmt  6.  aber  aud)  eine  beroorr  agenbe 

Stellung  ein  al«  görberer  ber  qed).  Spradje.  6t 
gab  i t?r  eine  neue  Orthographie  (lateinifd)  unb 

cjedjifd) ,  hg.  von  £embcta,  SEÖien  1867),  bie  nod) 
iejjt  mit  »enigen  Serflnberungen  beobachtet  »trb. 
Shtrd)  ben  mufterhaften  Stil  leinet  cjed).  Srebig* 
ten,  jrattate,  Srieje  u.  f.  ».  (gebammelt  von  (frben, 
aMistra  Jana  Husi  Sebran6  spisy  ceske»,  3  Sbe., 

^irafl  1865—68)  gehört  ju  ben  beroorragenbften 
cjed).  Sdmftftellern.  «SuSgercäblte  Srebigten»  oon 
Ö.  gab  SangSborff  beraub  (Spj.  1894).  Sud)  gilt 
et  als  Siebtet  Don  btei  aeiftlicben  Siebern  in  cjed). 

Sprache  (abgebrudt  im  «Ktali&er  ßancional»  1576). 
9kd)bem  febon  fmtten  einige  Schriften  oon  &. 

im  I  nid  herausgegeben  batte,  etfebien  eine  gröfcete, 
aber  aud?  manebe  bem  niebt  gebörenbe  Stüde 

entbaltenbe  Sammlung  u.  b.  Z. :  «Historia  et  monu- 
menta  Joannis  Hussii  et  Hieronymi  Pragensis» 
(2  Sbe.,  91ürnb.  1558;  neu  unb  petmebtt  berauS= 
gegeben  1715).  eine  Sammlung  oon  Utfunben  jut 
©eiebiebte  beS  6.  finbet  fid)  in  ben  «  Fontes  rerum 
austriacarum»:  ÖMcbidjtfcbreibcr  bet  bufitifeben  Se^ 

»egung,  bg.  »on  ööfler  (8  Sbe.,  SBien  185« — 66), 
unb  namentlid?  bei  Salactp,  aDocumenta  Magistri 
Joh.  H iis  vitam,  doctrinam,  causam  etc.  illustran- 

tia»  flJStOfl  1869). — Sgl.  6.  Seder,  3)ie  beiben  böbm. 
JReformatoren  unb  SRärtpret  ̂ obann  ©.  unb  öieto» 
npmuS  von  Srag  (Wötbl.  1858);  «abringet,  Sie 
Sotreformatoren  (2.  ÄufL,  Stuttg.  1879);  Joöfler, 
9Jtagifter  3ol;anne*  6.  0$tag  1864);  Krümmel, 
©eiebiebte  bet  böpm.  Deformation  (©otba  1866); 
^JalacfpS  einfebläaige  Kattien  in  feinet  @efd?id)te 

pon  Söhnten  (befonberS  in  bet  cjed?.  3lu8gabe); 
Serger,  ̂ banneS  6.  unb  König  SigiSmunb(ÄugSb. 
1872);  Üecbler,  3ob.  oon  SBiclif  unb  bie  Sot= 
gefdjidjte  bet  «Reformation  (2  Sbe.,  2p§.  1873); 
G.  2)eniS,  Huss  et  la  guerre  des  Hussitcs  (Sar. 

1878);  oan  bet  $8gen,  Jean  H.,  expose  de  sa  doc- 
trine  (Hteneon  1887);  Sedjlet,  %  h.  (ßaüe  1890). 

•?»uf?,  9J?aanuS  oon,  fdjroeb.  Slrjt ,  geb.  22.  Ott. 

1807  in  bet  "Bfarre  2oip  in  ÜRebelpab,  ftubiette  in 
Upfala  ̂ bilofopbie  unb  9Jtebijin,»urbe  lSSö&brer, 
1846  otb.  ̂ tofeifot  bet  ÜJtebijin  am  Karolinifcben 

SJnftitut  ju  Stodbolm,  »ar  1860—64  al*  Sbef  beS 
aflcbijinaltollegiumS  unb  1860  —  76  al*  ©eneral* 
birettor  bet  febmeb.  ̂ ttenbeilanftalten  tbfitig.  1857 
etf olgte  feine  (frbebung  in  ben  JlbelSftanb.  (fr  ftatb 
22.  Stptil  1890  ;u  Stodbolm.  $.  bat  ben  etftcn 

oollftanbigen  tlinifcbcn  Untetticbt  in  Sdjweben  ein- 
gefabtt,  befonbet«  jut  Hebung  bet  ̂ ttenanjtalten 
Sdjrcebenä  beigettagen  unb  etfolgreicben  Kampf 
gegen  ben  2llfobolimf|btaud)  gefubtt.  (fr  fdjtieb: 
•Alcoholismus  chronicus»  (2  Sbbe.,  Stodp.  1849 

— 51;  beutfebe  3luSg.,  ebb.  1852),  «Ora  Sveriges 
endemiska  sjukdomar»  (1851),  «Om  Typhus  och 

Typhoidfeberns  statistiska  forhallanden  och  be- 
handling»  (18H5),  »Sällsyntare  sjukdoms  fall» 
(1K56),  «Om  Lunginflammationens  statistiska  for- 

hallanden och  behandling»  (1860).  Sie  finb  inä 
Seutfcbe  unb  in  anbete  Sptacben  Obetttagen. 

$tsft:?lu#(äiittit,  in  maneben  Öftett.  Stäbten 

bie  Sejeidmung  füt  vai  lauten  um  9  Übt  abenbä, 
tat  utfptfinglicp  »um  ©ebet  um  SIbioebt  bet  v  m 
fiten  auffotbetn  follte. 

puffern,  anbete  Sdjteibung  füt  öufejn  (f.  b.). 
Muffeln  Mtuni  i'afcha ,  o$man.  ©enetal  unb 

Staatsmann,  geb.  1819  ju  Soft^töi,  einem  Sotfe 
bti^^batta,  im  fübweftl.  Rleinaften,  mutbe  1853 

©enetalftabäoffijiet  unter  Dmet  Safdja.  %m  Krim» 
triegejum  Dberften  emannt,aing  ctmit  Dmet^afcba 
nad)  bet  abdjaüfdjen  flüfte  ab,  nabm  an  bet  Sdjlacbt 
am  a lu n e  ̂ngut  teil  unb  toutbe  jum  Sima  («rigabe^ 

general)  befötbert.  ̂ m  Äri«6e  mit  ÜDtonteuearo 
1859—60  »at  et  5)toifion«genetal,  »utbe  abet 
oom  Ktieggfcbauplatte  abberufen  unb  an  bie  Spifte 
vti  5?riegämimfteriai(olIegium£  geftellt.  1864tourbe 

)um  3Ruf(bir  (©enetal),  )um  Kommanbanten 
be«  ©crbearmeelorpg  unb  «um  ftelloertretenben 
Serasfiet  (Äriegäminiftet)  ernannt,  aber  1866  in 
ben  Stur|  ̂ uab  Safdpad  mit  oermidelt  unb  erft 
1867  mieber  aU  Kommanbant  gegen  bie  3"!"^ 
genten  auf  Kreta  oertoenbet.  3tad?ber  befehligte 
er  ba§  Obferoation8!orp8  an  ber  gried).  ©renje, 
febrte  aber  balb  al$  ©eneralifftmuä  nad)  Kreta 
jurüd,  wo  er  ben  Slufftanb  oöllig  bämpftc.  hierauf 
jum  Krieg^minifter  ernannt,  führte  er  ein  löngft 
geplantes  3Bert,  bie  Sdeorganifation  ber  o3man. 
iSrmee,  burd).  3lad)  bem  Jobe  Slali  ̂ afdja«  (Sept. 
1871)  oerlor  er  feine  Stellung  als  ÄrtegSminifter 
unb  rourbe  mäbrenb  mebteter  uRonate  nad?  ̂ Sbatta 
oetbannt.  6rft  naebbem  (1872)  SRibbut  $afd)a 
©roferceftr  gcrootben  »at,  febrte  nad?  Konftanti* 
nopel  gurüd.  %m  gebr.  1874  gelangte  er  felbft  jum 
©ro&mefttat  unb  bebauptete  ftdb  auf  biefem  Soften 
bi*  25.  Slpril  1875.  hierauf  nadb  Smprna  al* 
©eneralgouoerneur  ber  Srooinj  Slibin  gefenbet, 
nabm  er  balb  feinen  Äbfd)ieb,  »ar  25.  Äu<j.  bi* 
1.  Oft.  1875  ttieber  KriegSminifter  unb  ging  bann 

als  ©eneralgouoerneur  ber  v$rooinj  KbobaroenbU 
fjat  nad)  S3ruffa.  Slm  11.  SRai  1876  übemabm 
er  »ieber  ba8  5lmt  eine«  KriegSminifterS  unb  f  pielte 

al«  foldjer  bei  ber  »bfetmng  be«  Sultans  31bb  ul« 
W  in  ber  3laa)t  oom  29.  gum  30. 3Jlai  bie  öaupt* 
rolle.  3)er  $>afe  ber  &nbänget  beS  gefallenen  ö*n* 
fdjerS  richtete  ftd)  babet  am  beftigften  gegen  6.,  ber 
am  Mbenb  beS  15.3uni  bei  einet  2Riniftetoerfamim 
lung  im  6auf e  ÜJltbbat  $afd)a3  oon  bem  ifdjerfeffen 

Öaffan  iöei  ermorbet  »urbe. 
^uffetntte,  Orben  be«  ipaufeS,  1850  oon 

?ld?meb  Sei  geftifteter  tunef.  Drben,  mit  nur  einer 

Klaffe  für  in*  unb  au«ldnbifd)e  Srinjen.  3)a*  ninbe 
golbeneOrbenäjeidjen  ift  mit  diamanten  befettt  unb 
»irb  oon  einer  2>iamantagraffe  gehalten.  2)aS  Sanb 

ift  grün  mit  roter  Ginfafiung. 
pufferen 'föefferliMg,  ©emeinbe  im  Kanton 

St.  ämarin,  ÄreiS  Jbann  be«  SejirtS  Cberelfap, 
3  km  norbmeftlid)  oon  St.  Kmarin,  an  ber  ̂ bur 
im  St.  9lmarintbal,  an  ber  Sinie  3Rülbauien<£». 
(33  km)  ber  6lfafe=2otbr.  (frfenbabnen,  bat  (1900) 
1000  6.,  baruntet  49  (frangelifdje,  Soft,  Jelegtapb, 

latb.  Kitcbe;  gtofte  Saummollfpinneteien  unb  - 
beteien  ioroie  Äattunbrudereien  unb  Sleid)creien. 

{tätigen,  3obS.,  f.  OtolampabiuS. 
^uffucn,  öfter«  aud)  Setblebemiten  (f.  b.) 

genannt,  bie  Slnbänger  be4  3°Panne^  Öufe  (f-  b.)  in 

Sobmen ,  beffen  Scrbrennung  fie  auf 4  Aufierfte  er« 
bitterte.  3m  Sept.  1415  fanbten  452  bftb».  «b* 
lige  einen  feierlidten  Stoteft  an  baS  Konftanjer 
Konjil  unb  fd)loffen  miteinanber  ein  SünbniS:  bie 

freie  Srebigt  be«  SDorteS  ©otteS  auf  ibten  Sefthun* 
gen  au  fd?itmen,  Setotbnungen  ber  Sifdjöfe  unb 
beS  SapfteS  nur  f o  »eit  anjuctlcnnen ,  als  fie  mit 
ber  Sdmft  übeteinftimmten.  Sopft  SKartin  V.  be« 
»og  König  SHenjel,  gegen  fie  einjufdjteiten;  biefet 

ftarb  aber  16.  &ug.  1419,  unb  feinen  SruberSigtS- 
munb  (f.-fe.)  »oütew  nie  $>.  niebt  als  König  aner« 

!ennenr,  b2f  er  toi  »«nt  ̂ ufe  otn'ptod?ene  iuieve  ©e' 
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Int  ni * t  gehalten  h q t; c .  Gin c  Steide  blutiger  Kriege 

(6uf  f  itentriege)  mar  bie  j|olge.  3)ie  von  refi* 
aiöfer  unb  nationaler  SBegeifterung  erfüllten  f>. 

f  dblugen  1420—27  alle  Angriffe  ber  3)eutfcben  fieg= 
reicb  ab;  nadjbem  fte  am  3i«taberg  (1420),  bei 

^antrafc  (1420),  bei  5)eutfd):$rob  (1422),  bei  Slujfig 
(1426),  bei  SOTiefe  (1427)  gefiegt  batten,  gingen  fie 

ibrerfeit«  jum  Angriff  über  unb  unternahmen  Oers 
beerenbe  Krieg«jüge  nacb  3)eutfd)lanb.  obre  Selb: 
berren  3i*la  (f.  b.)  unb  $rot op  (f.  b.)  maren  tücbtige 
ftübrer,  bebienten  fid)  be«  @efd?ü$e«  mit  großem  @e* 
f<bid  unb  ftbufen  ein  trefflidje«  ftußvolt,  ba«  ber 
feproeren  beutfdjen  iHeiterei  erfolgreich  entgegen* 
trat.  3Kit  Vorteil  benufiten  bie  öeere«baufen  ber 
Ö.verteibigung«fäbtge3toftroagen  jurSedung  be« 
fiaaer«  in  ber  Scblad?t  unb  auf  bem  9Jtarfd)e. 

»18  aud)  ein  Kreujjug  gegen  bie  geführt  vom 
Karbinal  ßefarint,  mit  ber  TOeberlage  bei  Jau« 
(14.  äug.  1431)  enbete,  betrat  ba«  SBafeler  Konjil 
ben  2Beg  ber  Skrbanblungen.  2!a«  führte  §u  innem 
3miftigteiten  unter  ben  £>.  SBon  Anfang  an  gab  e« 
unter  ibnen  eine  gemäßigtere  unb  eine  ftrengere 

sJlid)tung;  mäbrenb  bie  Strengern  nur  gelten  lanen 
mollten,  ma«  bie  Sd)rift  au«brüdlid)  vorfdbreibt, 
liefen  bie  ©emäßigtern  fid)  manche«  gefallen ,  ma« 

jrcar  bie  3d?rif  t  nidbt  (ebrte,  aber  aud)  nid't  miber  fie 
ftritt.  $te  Gemäßigtem,  »eil  fie  in  Univerfität 

unb  6tabt  $rag  ibre  fcauptftütje  batten,  «^rager» 
genannt,  befdjräntten  ibre  ̂ orberungen  auf  bie 
Anertennung  ber  vier  Präger  Artitel  (3uli  1420): 
freie  $rebigt  ton  ©otte«  ©ort  in  ber  Canbe«fprad)e, 
Spenbung  be«  Abenbmabl«  unter  beiberlei  ©eftalt, 
baß  bie  roeltlidjc  £>errfd>aft  unb  irbifdjen  ©üter 
bem  Äleru«  genommen  unb  alle  Jobfünben  in  jebem 
Stanbc  abgetban  würben.  Üöegenbergorberungbe« 

Kel*e«  (lat.  calix)  für  bie  Üaten  hießen  fte  Kalir> 
t  i  n  er ,  megen  ber  ,vorbcrung  be«  Abenbmabl«  unter 
beiberlei  ©eftalt  (lat.  sub  utraqae  specie)  Utra  = 
quiften.  2>ie  Strengern  oermarfen  auch  bie fiebre 
vom  gegefeuer,  bie  Anbetung  ber  heiligen,  ben 
SMlberbienft  u.  bgl.  m.  Sie  batten  ihren  Stü&punlt 
in  ber  ftefte  iabor  unb  biegen  banacb  Üaboriten. 
3br  erfter  gübrer  war  9titolau«  von  öufineg 

(von  ̂ iftna),  ber  weite  3ob.  3i«fa.  s31ad)  beffen 

2nbe  mäblte  bie  WMnm  "Brotop  b.  @r.  jum  ̂ üb* 
rer,  mäbrenb  eine  tieine  .SaM .  bie  fog.  SBaifen 
iL  rp bar.it en),  fübrerlo«  blieb.  AI«  nun  ba« 
5ßafeler  ÄonjU  (f.  b.)  ficb  ju  SBerbanblungen  ge» 

nötigt  fab,  gelang  e«  bureb  bie  ̂ rager  Kompatta-, 
ten  (aud?  Sktfeler  Kompattaten)  »om  30. 3ton.  1433 
bie  gemäßigten  6.  ju  befriebigen.  2)er  Saienlelcb 

»urbe  suaeftanben  unb  aud)  betreff«  ber  freien 
bigt  be«  Sorten  ©otte«,  ber  Haltung  be«  Hleru«  unb 
ber  Sittenjucbt  mürben  ̂ erfpreebungen  gegeben. 

Tamtt  mar  bie  Einheit  ber  &.  gefprengt,  benn 
bie  Jaboriten  unb  ÜBaifen  weigerten  fwp,  ibren 
^rieben  mit  ber  Äircbe  ju  fdpliefien.  3«  ber  Sdjlacbt 
bei  95bmif(b-$rob  unb  vivan  mürben  bie^aboriten 

oöüifj  gefdjlagen  (30. 3Kai  1434);  fte  oerfebwanben 
al«  eigene  Partei,  bod)  erf dttienen  äuSläufer  berf tb 
ben  mieber  unter  ben  SBöbmifcben  IBrübern  (f.  b.). 

2)ie  Äalirtiner  gemannen  bie  öerrfdfctaft  unb  bie  M  cm  - 
pattaten  mürben  Dom  Sanbtage  gu  ̂glau  (5.  Ii 
1436)  feierHdj  beftätigt  unb  con  Stgi«munb  be« 
febrooren,  ber  nun  ald  König  von  üBöfymen  aner: 
lannt  mürbe.  Stldbalb  aber  Derfucbte  er  bie  ben  $>. 
aemadjten  3ugeftänbnifie  mieber  aufzubeben,  ebenfo 

Jein5nad)folger8tlbred)tII.  (1437—39).  »  beffen 
tobe  errtiianb  in  SBöptnen  fo  grofee  SBemvirrung, 
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bafi  bie  $.  bie  JDabl  ©eorg  ̂ obiebrab«  1458  jum 
fiönig  »on  Söbmen  burebfe^en  tonnten,  ̂ reilicb 
ertlärte  ̂ apft  ̂ }iu«  U.  31.  2Rän  1462  bie  Horn* 
pattaten  für  aufaeboben  unb  moUte  ©eorg  $obie* 
brab  nur  bann  al«  König  anertennen,  roenn  er  ftdt> 
oerpfliAte,  bie  Ke^erei  in  S3öpmen  auszurotten; 
aber  ber  gegen  93öbmen  unternommene  Äreunjug 
mürbe  glän;enb  abgefcblagen.  Slud)  ©eorg«  fatb. 
Dkcbfolgcr,  ber  poln.  $rin»  SBlabiflaro  IL  (1471 

— 1516),  mußte  auf  bem  Sanbtage  ju  Kuttenberg 
1485  bie  Kompattaten  betätigen,  unb  ber  3lei<b«tag 
non  1512  vcTlicb  $.  unb  Katboliten  volle  ©leid?» 

bereebtigung.  911«  fid)  biebeutfebe  Deformation  voll: 
noa,  trat  unter  ben  ö.  eine  Scbeibung  ein.  ßinige 

teerten  jur  tatb.  Kirdje  nurüdf  anbere  fdjloffen  ftdj 
ben  ̂ roteftanten  an  unb  vereinigten  fid)  mit  ibnen 
1575  auf  ©runb  ber  Confessio  Bohemica. 

Über  bie  Sttteratur  f.  $ujü;  vgl.  ferner:  Senfant, 
Histoire  de  la  guerre  des  Hassites  (Slmfterb.  1729; 

Utr.  1731);  SB.  %.  Scbubert,  ©efcbidjte  be«  öuf» 
Titentriege«  (Sieuft.  1825);  «(Jalacfp,  Urtunblidje  »et» 
träge  jur  ©efdjidjte  be«  fmffttentriege«  1419—36 
(2  »be.,  $rag  1872—74);  ©egolb,  Sur  ©efdjicbte 
be«  öuffitentum«  (üJiünd).  1874);  berf.,  König  Sig» 
munb  unb  bie  iHeicbstriege  gegen  bie  (3  Zlt., 

üRünd).  1872—77);  ©rünpagen,  3)ie  &uf fttenfriege 
ber  Sd?lefter  1420—35 (Sre«l.  1872);  Sofertb,  33ei« 
träge  jur  ©efdjicbte  ber  buffitifeben  ©emegung  (I— 
V,  ©ien  1877-95);  ̂ uritfeb,  $er  britte  Kreujjug 
gegen  bie  6- 1427  (ebb.  1900). 

$uffitenfeft,  f.  Naumburg. 
^uffttenfriefle,  f.  6uf fiten. 
{tafftrenfd)ait}e»,  f.  öeibenfebanjen. 
Ruften  (Tussis),  ein  baftige«,  tönenbe«,  meift 

Irampfbaft,  b.  b-  bureb  iKeflerreijung  erfolgenbe* 
?lu«ftoßen  ber  fiuft  au«  ben  Sungen  unb  obern 

Suftmegen,  mobei  in  ber  vorber  irampfbaft  oer> 
engten  Stimmri((e  ba«  duftengeräufd)  entftebt. 

üJieift  gebt  eine  tiefere  unb  träftigere  Snfpiration 
oorau«;  ift  bie«  mebt  ber  Sali,  fo  entftebt  ba« 
S>  ü  ft  e  l n.  2>er  6.  mirb  in  ber  Megel  verurfad) t  (außer 
bei  rein  tvilltürlicbein  tüfteln)  burd)  eine  Heijung 
ber  vom  Nervus  vagus  abftammenben  (5mpfinbung«s 
nerven  an  einer  befdjräntten  Stelle  ber  Unterfeite 
ber  Stimmbänber,  burd)  ben  fog.  ̂ uftenti^el. 
SMefe  ÜReiüung  teilt  ftcb  bann  bem  IHefl ercentrum  im 
obern  jHüdcnmarl  mit  unb  ergreift  von  ba  bie  S8e* 
tvegung«nervcn  ber  2ltmung«mu«feln  be«  ©ruft» 
taften«  unb  ber  SBaudjmänbe.  S)er  fiuftenreij  wirb 
bei  gefunben  2ltmung«tvertiteugen  bureb  Einbringen 
fefter  ober  ätienber  Körper  in  ben  Kebllopf  unb  bie 

L'uftröbre  bervorgebraebt  (Staub,  ̂ lüfftgteit  beim 
^erfd)(uden,  reuenbe  ©af e, 2abat«raud),  Sdjleim), 
tommt  aber  aueb  bei  @nt)ünbung  unb  gef<bmürigen 

•ißrojeffen  ber  Suftmege  |u  ftanbe.  3"  anbern 
fällen  mirb  er  burdj  bie  Sleiwng  be«  Nervus 
vagu3  an  anbern  Stellen  feiner  SJeräftelung  bervor« 
gerufen;  fo  tann,  mie  manepe  bebaupten,  eine  9leu 
jung  ber  in  ber  Scbleimbaut  be«  Wagen«  fid)  ver* 
breitenben  iifte  refleltorifd)  auf  bie  Sungenäfte 

überftrablen  unb  fo  ben  fog.  SRagenbuften  pervor« 
rufen.  3n  a im  int  er  SBeife  giebt  e«  einen  91  a eben« 
buften,  Cbcenbuften,  ÜRihbuften  u.  f.  m. 

Mitunter  tritt  ber  £>.  aud)  al«  felbftänbige  «Reuroie, 
unabbängig  von  anbermeitigen  ikränberungen  in 
ben  Suftmegen  auf  (fog.  Kebltopfbuften, 
Tussis  laryngealis);  meift  banbelt  e«  fid)  babei 
um  blutarme  unb  nervöfe  ̂ nbivibuen,  befonber« 

grauen,  bie  aud)  an  fonftigen  nervöfen  ober  bbfte» 
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riidjen  Sefcbwerben  leiben.  6inb  bie  fiuftroege  fepon 
an  fid)  Irant,  fo  bringt  fdjon  ein  fefet  leidjter  iHeij, 

j.  SB.  bie  Hnbäufung  be«  Sd)leim*{  fr.  iu  Söeae. 
Sonad)  ift  ber  fr.  leine  etgentflmlube  Kranlbeit, 
fonbern  nur  ba*  Spmptom  eine«  regelroibrtgen 
Buftanbe*,  ber  manchmal  nad)  £in»egnabme  ber 

uriacben  fcbwinben,  oft  aber  aud)  nid)t  entfernt  »er- 
ben fann,  rote  bei  ber  2ungenid)»inbfud)t  unb  ben 

anbern  ̂ entcnmaeUantyeiten  ber  Stefpiration** 

organe.  £ält  ber  fr.  längere  3«»t  <w,  h  ®-  8—14 
2age,  opne  fid?  gu  »erminbern,  fo  ift  er  immer  al* 
ein  ernftbafter  3ufall  ju  betradjten,  ba  jeberKatarrb 
in  üunaenenttünbung  übergeben  ober  ju  allerlei 
bebenllidjen  Übeln,  wie  Gmpppfem  ber  fiungen, 
Sungenblutungen,  SBlutanbrang ,  befonber*  na* 
bem  Kopfe,  bisweilen  aud)  SBerftung  oon  ©efäfcen 
(Stafenbluten ,  Sdjlagflufe)/  (5inge»eibebrud)en, 
Slbortu«  u.  bgl.  führen  fann.  Su«  biefem  ©runbe 
tnufe  aud)  in  jenen  gälten,  in  benen  bie  betreffenbe 
©runburfadje  nidjt  entfernt  »erben  fann,  ber  fr. 
»enigften«  fpmptomatifd)  betämpft  »erben,  »a« 
teil*  burd)  milbe,  laue,  fd)leimig= ölige  3>inae  ge> 
fd)ieb,t  (j.  99.  bureb  »arme  9Jlild>,  Ceintbee,  Söruft» 
tpee  u.f.».),  teil*  burd)  nartotifdje,  ben  öuftenlihel 
unb  bie  Sleflerreijbarfeit  milbernbe  2Rittel  (befon» 
ber«  9Jtorppium,  Opium,  SBittermanbelreaffer,  Sil= 
fenfraut,  Söellabonna,  Gploralppbrat),  teil«  burd) 
fcbleimlöfenbe  ober  erpettorierenbe  Littel  (»ie  bie 
loblenfauren  SUfalien,  bie  meiften  2Rincral»äffer), 

teil*  bur*  Ableitungen  auf  bie  6aut  (j.  JB.  $ecb= 
papier,  S8lafenpfla)ter,  Senfteige,  »arme  SBrei» 
umfd)läge),  »eiche  man  meift  Dorn  auf  ber  SBruft 
anbringt  Äm  entfdjiebcnften  tritt  ber  trampfbafte 

unb  fdjäblidje  Sbatatter  be«  fr.  bei  bem  fog.  Keud)= 
buften  (f.  b.)  b«n»or. 

Ruften ,  Rieden  im  preufe.  Steg.sSBej.  unb  Krei« 
Arnsberg,  am  Ginflufe  ber  SH&pr  in  bie  SRupr,  an 
ber  Sinie  SBebra=Sa)iel=S(b»eTte  (Station  9}ebeim= 
fr.)  unb  an  ber  Kleinbahn  StebettmSoeft  ber  $reufe. 
etaatöbahnon,  bat  (1900)  4715  G.,  barunter  315 
Goangelifdpc  unb  56  3«raeliten,  W.  Selegrapb, 
latb.  Kircpe;  ̂ iubblina«»  unb  2öali»ert. 

#uftenelirir,  fomel  »ie  SBruftelirir  (f.  b.). 
#ufrcnirfir,#uircnpaFrilicu,  f.  ©epeimmittel. 
Ouftcnpult) er,  fooiel  »ie  Sßruftpuloer  (f.  b.). 
$«fte»tbee,  fooiel  »ie  $rufttbee  (f.  b.). 

Hustings  (engl.,  fpr.  böfs-),  bie  (Jrbobung  ober 
JBüpne,  oon  »o  au«  bie  Bewerber  um  Parlament«' 
fifee  Sieben  an  bie  SBdpler  halten, 

fcufrpulucr,  fran»öftfd?e«,  f.  SBruftpuloer. 
•?»iifum.  l)  Mrei*  im  preufe.  9teg.*2}ej.  6d)le«= 

»ig,  bat  850,40  qkm  unb  (1900)  38486  6.,  2  Stäbte, 

25  Sanbgemeinben,  3  ®ut«bejirfe.  —  2)  Äreiöftnbt 
im  Krei«  £>.,  an  ber  fanalifter: 

/ten  f>ufum  =  2lue,  bie  3  km 
;nterhalb  in  eine  SBudjt  ber 

Storbfee  mimtet ,  vor  ber  bie 
3nfel  Siorbftranb  liegt,  4  km 
oon  ber  fteoer,  bie  bie  gort; 
ie|ung  ber  Aue  im  SBatt  unb 
5  km  vor  fr.  eine  fiebere  Sieebe 

bilbet,  liegt  an  ben  ginien 

Öeibe « Jonbern ,  ̂übet  •■  6. 
(26  km)  unb  ber  Nebenlinie  $  :®arbing  (32  km)  ber 
$reu§.  6taat«babnen  (2  JBabnböfe),  burd)  regel< 
mfifeige  S)ampffd?iffabrt  mit  9lorbftranb,  ?ßell»orm 
unb  bem  ©eebab  3öpf  auf  %bhx  uerbunben,  ift  6i& 

eine«  3mt«geriast«(Canbgerid?t  Flensburg),  Neben* 
joüamte«  erfter  tflaffe,  einer  2ßafferbauinfpe!tion 

unb  9teid)«ban!nebenfteQe  unb  bat  (1900)  8268  &, 

barunter  97Äatboli!en,  ̂ Joftamt  erfter  Ätaffe,  Jele= 
grapb,  S)enhnal  Jbeobor  Storm«  im  Sd?lof$garten 
( 1898),9iatb,au«(17.3aprl).)#rinen  Keinen  £>afen,  ein 

6d)lo|,  i' ebenen  Stabtpart,  ein  lönigl.  @pmnaftum, 
1527  geftiftet,  eine  SBürgerfdjule,  SJolt«banf,  Spar» 

unb  Seibtaffe;  ̂ anbel  unb  (Be»erbe,  i1  Ufer  bau  unb 
siUebjudit  93ebeutenb  fmb  bie  ̂ iebmdrtte  fo»ie  bie 
S-Bajfm«  im  ber  Statt  jur  Slufbe»abrung  ber 
auf  ben  fcble«».  93än!en  gefangenen  Muftern.  3n 

ber  Stäbe  Sdjlofe  fi.,  Sig  be«  £anbrat«amte«.  — 
.V>.  erhielt  im  16.  ̂ abrb.  2Bi«bper  ieereebt  unb 

»urbe  1582,  al«  f)erjiog  3lbolf  ben  SBau  be«  6d)lof» 
fe«  beenbigte,  jum  SDtarttfleden  unb  1608  tur  6tabt 
erboben;  1634  unb  1717  würbe  e«  burd?  ffiaffer» 
fluten  oerbeert. 

IVufjt, örofe=®emeinbe  unb £>auptort  be«  ctubU 
bejirt«  6.  (41 147  ©.)  be«  ungar.  Komitat*  ÜRar« 
maro«,  an  ber  fiinie  6»erenc«  •  aJldrmaro«  *  6p 
get  ber  Ungar.  6taat«bapnen,  '3 in  eine«  SBejirf«* 
geridjt«  unb  Steueramte«,  b.at(  1890)  7461  rutb..  unb 

inagpar.  6.  (1513  3)eutfdbe),  barunter  4333  ©rie= 
*t)d)«,  1094  9lömifd?=Äatpolif(be,  473  Gtmngelifdbe 
unb  1560  ̂ «raeliten;  ®etreibe=  unb  §lad>«bau.  oit 
ber  Näbe  auf  einem  93ergtegel  bie  Stuine  ber  1766 
burd)  JBliljfdjlag  jerftörten  gefte  $>.  (1191  »on kMa  HI.  erbaut). 

{tat,  Kopfbebedung  mit  runbberum  geb.enber 
Krempe,  f.  öutfabritation.  3)ie  6itte,  ben  Äopf  \u 

bebeden,  ftammt  fd)on  au«  bem  frupeften  »Iter« 
tum.  T'te  @ried)en  gingen  meift  barpaupt,  ber 
5anb»erler  aber  fehle  bie  runbe  Kappe,  ben  $ilo«, 

auf.  Stuf  Steifen,  im  Kriege  unb  auf  ber  ̂ agb 
trug  auep  ber  »orne^me  ©riedje  ben  breitranbigen 

^etafo«,  bieKaufia,  bie  beim  9ttd)tgebraud)e  an 
einer  6d;nur  pängenb  auf  ben  Slüden  ftcL  Slunbe, 
aud)  fpitie  iö-  tarnen  bei  ben  SRömern  in  ©ebraud), 

bie  |ie  bei  Sdjaufpielen,  heften  unb  bei  ̂ Begebung 
beiliger  ©ebräudbe  trugen  unb  bie  ben  $.  jum 

Sombol  ber  ̂ reib.eit  erpoben,  »e«palb  aud)  bie 
Stlaoen  bei  ibrer  fjteilaffung  einen  fr.  erhielten- 

Nad)  Cäfar«  ©rmorbung  festen  SBrutu«  unb  6af* 
Tiu«  ben  fr.  al«  3eid?en  ber  Sreipeit  jwifdjen  j»ei 
Solcben  auf  SJlüngen,  »a«  fpäter  bie  Stepubli!  ber 
bereinigten  Nieberlanbe  nad)  ber  3lb»erfung  be* 

fpan.  %o<i)S  nadjabmte.  Allgemeiner  »urbe  bie 
Sitte,  fr.  ju  tragen,  bei  ben  Slomcrn  nad)  Nero« 
lote.  $n  $eutfd)lanb  lommen  bie  fr.  juerft  im 
10. 3aprp.  »or,  ber  Stro^but  ift  ein  Sbjeidjen  be* 

Sacb'enftamme«;  mannigfaltig  »ar  ipre  ̂ orm  be* 
reit«  im  12.  unb  I3.3aprp.,unb  1360  gab  e«  inSiürn» 
berg  6utmad)er ;  et»a«  fpäter  »erben  fie  in  <$ran!» 
reid)  erwäbnt.  3n  Seutfd)lanb,  öollanb  unb  ber 
Sd)»eii  trug  man  im  16.  $)[aprp.  unb  nod)  fpäter 
höbe ,  fpik  julaufenbe  fr.  mit  breiter  Krempe,  wie 
man  fte  in  ber  6d)»ei)  unb  in  £irol  nod)  gegen: 
»ärtig  finbet.  Slber  aud)  bie  Jorm  unfer«  Splin* 
ber*  finbet  ftd)  bereit*  im  16. 3abrb.  unb  früber. 

fjn  Srantreid)  »urbe  bereit*  feit  ̂ einrid)*  IV. 
3eit  bie  eine  Krempe  aufgefcplagen.  Sil*  man  unter 
£ubnrig  XIV.  aud)  bie  anbere  Krempe  auf juf djlagen 

anfing,  entftanben  nun  bie  fog.  breiedigen  fr.,  bie 
faft  em  ganjeö  3aPrbunbert  tn  ber  SJlobe  blieben, 
allgemeine  iBerbreitung  fanben  unb  allmählich?  in 

ben  gefd)madlofen  fr.  k  l'Androsman  fibergingen, 
ber  fid)  jum  9tapoleon«put  oertleinerte. 

SBie  bie  Kleibung  überpaupt,  ift  aud)  bie  gorm 
unb  (jarbe  ber  fr.,  namentlid)  in  neuerer  3eit, 
oft  ba«  Spmbol  polit.  Parteien  ge»efen.  Gine  polit. 
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Partei  inSdjweben  führte  ben  Kamen  berf>üte  (f.b.), 
unb  fdjon  vor  1848  galten  bellgraue  (jiljbüte  mit 
breitem  :Hanbe  ali  ba$  flennjeidpen  bemotratifcper 
©efinnung.  Sefonberi  mar  bog  fragen  bet  fog. 
Jöedertmte,  oon  meift  peller  ftarbe,  breiter  Krempe 
unb  deinem  tunben  ober  fpt&en  Kegel,  nacb  1849 
©egenftanb  polijeUidper  Verfolgung. 
©eweipte  »cm  Sapft  in  ber  Gpriftnacpt 

geweipt,  mürben  ebebem  oon  bemfelben  an  ̂ürften 
unb  ̂ elbperren,  bie  fid?  SBerbienfte  um  bie  röm. 
.vtircbe  erworben  hatte» ,  ober  bie  man  für  bief elbe 
tu  geroinnen  fudjte,  gleid}  ben  geweipten  golbenen 
3lo|enocrjcbenit.  S)en  legten  erpieltnad)  ber  Scblacfct 

bei  öodjtirdp  1758  ber  ©eneral  Daun.  —  Santrot* 
tierer  mürben  fonft  in  ̂ rantreidp  mit  grünen,  in 
Deutfcplanb  mit  gelben  auägeftellt;  aud)  bie 
3uben  mußten  fonft  in  Spanien  unb  anberwärtS 

gelbe  [pifce.J& .-tragen.  —  3n  &er  öeralbit  nennt 
man  >>.  biejenige  SBappenoeriierung,  bie  bei  be 
ftimmten  geiftliaSen  fowopl  ald  weltlichen  Stänben 
bie  Stelle  beS  fcelma  ober  ber  Krone  oertritt. 

Seim  tatfcolifdjen  Kleruä  ffipren  bie  Sroto: 
notarien  ber  päpftl.  Kurie  fcpmarzc  &.  mit  Ouaften; 
bie  Mar  finale  rote  $>.  mit  15  Ouaften  (f.  lafel: 
Kronen  II,  gig.  49).  Der  (fribifdjof  füprt  einen 
folAen  mit  10  (&g.  50),  ber  Sifdjof  mit  6  (3ig.  51), 
ber  Äbt  mit  3  Ouaften  auf  ieber  Seite. 

Sei  weit lid) en  Herren  ift  ber  § ü r  ft  e  n  p u  t  (f .  gür 
ftentroneunbJafel:  Kronen  I,$ig.  2;  II,Sig.36, 

37,  39 — 41,  43)  auSgejeidmet ,  ber  jWiidjen  ber 
©rafen=  unb  KönigStrone  mitteninne  Hebt.  DaS 
^eiepen  ber  beutfepen  Kurfürften,  ber  Kur  put 
(f.  Kurf ürftenbut  unb  Jaf.  I,  frig.  4),  wiep  oon  bem 
,\ürftenbut  infofern  ab,  ai$  er  feine  3Retallfpangen 
batte.  (S.  Toqne.) 

{hti,  eifern  er,  f.  Grzlagerftätten. 
#utaffc  (Macacus  sinicus  Geoff.;  f.  Jafel: 

Slf feit  ber  »Iten  3Öelt  IV,  $ig.  6),  9Jlalbrut, 
Kronaffe,  ein  Slffe  aug  ber  (Sattung  üJlafalo  (f.b.) 
oon  50  cm  Sänge  mit  ebenfo  langem  Sdjwanje. 
Sluf  bem  Kopf  ift  ba3  Jöaar  oerlängert  unb  bilbet 
eine  9lrt  ̂ erüde  ober  j&ut.  Der  ̂ el*  ift  oben  grum 
liebgrau,  unten  graulicbweip.  Tie  f>änbe  unb 
Cpren  finb  fdjwarj,  bie  übrigen  nadten  ftautftellen 

finb  flciid>|arben,  bleifarben  überhaucht.  Iu-  frei 
mat  ift  JJialabar.  I  er  .n.  gebort  ju  ben  gewöbm 
lidjften  ©rfdjeinungen  auf  bem  europ.  Xiermartt 
unb  fein  $rei$  ift  febr  niebrig  (10—20  ÜÄ.). 
Qut  bti  erijletcr  unb  Rietet  bei  $ut, 

NecbtSfpricbmort,  f.  Sdngft  fieib,  Ifingft  ©ut. 

■^utcfjcf  on  (jpr.  pöttfdpif'n),  ̂ anciS,  ber  bebeu= 
tenbfte  Vertreter  ber  Sdnile  ber  fog.  Scbottifdjen 

lipilofoppie,  geb.  8.  Bug.  1694  im  nörbl.  ̂ rlanb, 
ftubierte  in  ©laSgow,  gtng  bann  na<p  ̂ rlanb  ju= 
rüd,  mo  er  einige  3eit  als  $rebiger  einer  Diifenter: 
gemeinte  mirtte,  unb  menbetc  ftep  hierauf  nadj 
Eublin,  um  eine  Sepranftalt  ju  grünben.  1729 
mürbe  er  ̂ rofefjor  ;u  ©laSgow,  wo  er  1747  ftarb. 
&.  fuepte  baruitbun,  tan,  mdbrenb  mir  unter  ben 
unfern  SBillen  beftimmenben  l^lotiocn  bie  beiben 
grofeen  Gruppen  ber  jelbftfüdjtigen  unb  ber  mobl= 
roollenben  unterfdjeiben,  mir  nur  ben  le^tern  unb 
ben  au$  ipnen  peroorgegangenen  öanblungen 
unfern  ÜBeifall  geben,  unb  tan  tiev  nur  auf  einem 

urjprünglidjen,  oon  ber  9catur  und  eingepflanzten 
mmili(il,<n  Sinn»  »erupen  knn.  £ie3  *tincip 

ift  MDsanbt  Mit  bem  mm  bbafte*buia  tiegrütr« 
Stten  «moralitcberr  (B  itt nuid 1  ip.btarantae  e«  '.n  , 
feinem  «EnqairT  iato  tke  origkuU  of  flor  idew  «f  I 

beauty  and  rirtue»  (2onb.  1725;  beutfd)  grantf. 

1762)  unb  in  feinem  «Essay  on  the  nature  and 
conduet  of  passions  and  afiections»  (Sonb.  1728) ; 
er  füprte  ei  ndper  auä  in  feinem  oon  Seecpman  mit 
einer  SBiograppie  be«  SBerfaffer*  herausgegebenen 
•System  of  m oral  philosophy»  (©ladgoro  1755). 
Seine  Serie  erfdjienen  ?u  ©laögom  (5  SBbe.,  1772). 

—  Sgl.  Scott,  Francis  H.  «Sambribge  1900). 

«mtebinfon  (fpr.  pßttfcbtnf'n),  öauptftabt  be* 
Sounto  9leno  im  norbamerit  Staate  Kanfaä,  am 
nbrbl.  Ufer  be*  ärlanfa«,  in  reidper  Äderbaugegenb, 
ift  Öifenbabnlnotenpunlt,  bat  (1900)9397  Q.  (gegen 
1540  im  %  1880);  Salzgewinnung,  ©ro|f*lad?terci, 
öanbel  mit  Saubolj,  Sadfteinen  unb  Koljle. 

$ut epinfon  (fpr.  pöttf dptnf 'n) ,  3opn,  englifdjer 
Ibeol.  Sd?riftfteller,  geb.  1674  ju  Spennitbome  bei 
iiiibble^am  (?)orlfpire),  mar  fmuSpofmeitter  beim 
.v>erjog  oon  Somerf et,  begleitete  benf elben  auf  feinen 
: Heiien  burd?  (hiropa  unb  erhielt  burdp  ipn  oon 
©eorg  I.  eine  Sineture.  1724  oeröffentlicpte  er  ben 

erften,  1727  ben  weiten  Seil  feiner  «Mose's  prin- 
eipia»,  worin  er  bie  mofaifepe  KoSmogonic  oer» 
tetbigte  unb  bie  oon  Newton  aufgeftellte  ©raoi« 
tationdt^eorie  angriff.  ftarb  28.  SSlug.  1737. 
Seine  gefammelten  SÖerle  oerftffentlicpten  Spear» 
man  unb  Sate  (12  Sbe.,  1748;  Supplement  mit 

Siograppie,  pg.  oon  Spearman,  1765).  Sein  Seli» 
giondfpftem,  am  beften  bargelegt  in  «Thoughts 
concerning  religion»  (©binb.  1743),  fanb  japlreidje 
?lnbdnger,  fiutepinfonian«  genannt.  9tad>  &.i 

Sebre  entbdlt  bie  föetlige  Sdjrift  fomobl  bie  ©runb« 
lagen  aller  ̂ bilofoppie  aU  auch  ber  Religion. 

^ntep inf on  (jpr.  pöttfdjlnf'n) ,  3obn  6elp«, zweiter  ©raf  oon  3)onougpmore,  brit.  ©eneral,  geb. 
15.  3Jcai  1757  ju  Dublin,  ftubierte  ju  6ton  unb 
Dublin  unb  trat  1774  in  ben  üftilitdrbienfL  <St 
nabm  ali  Cberftleutnant  1792  an  bem  ̂ elbjug  in 
ber  ßpampagne  im  Hauptquartier  be«  öerjog«  oon 
Sraunfcbmeig  teil  unb  hob  1794  auf  eigene  Koften 
ein  Regiment  au*,  t>ai  er  mit  &u§zeidmung  in 
Alaut eru  führte.  Sfacpbem  er  jurllnterbrüdungber 

irifdjen  iHcbcllion  beigetragen  ̂ attef  würbe  et  1796 
©eneralmaior  unb  lämpfte  1799  in  öodanb.  >>. 

fepiffte  ftd)  1801  nad)  ügppten  ein  unb  übernahm 
naep  ber  Serwunbung  be*  ©eneralS  aberaombp 
in  ber  Scblacfot  oon  äleranbria  (2 1 .  3Rörj)  ben  Ober» 
befebl  ber  brit.  Slrmee.  Gr  eroberte  Garnierte  unb 
:>iamanicb,  icblof;  Kairo  ein  unb  notigte  ben  ©eneral 
Saiarb  (27.  3uni)  mit  14000  Wann  mr  Kapitu* 
lation.  Dann  wanbte  er  fid)  gegen  nleranbria, 
fd)lug  alle  3lu8fälle  Ü)ienou3  jurüd  unb  jwang  tiefen 
enblidp  31. 9ug.,  ftd)  mit  feiner  gangen  10000  SDtann 
itarlen  Ärmee  ju  ergeben.  §ür  biefen  glänjenben 

^elbzug  würbe  Jö- 1801  jum  Sorb  6-OonKnod* 
lof  tp  erhoben.  9tad)bem  er  1803  ben  Slang  etneä 
©eneralleutnantd  erhalten  hatte,  würbe  er  1806  aU 
au|erorbentlid)er  Sotf(pafter  nacb  dtufilanb  gefanbt 

unb  wohnte  im  ©ejolge  beä  Kaiferö  Slleranber  ber 
Sdiladjt  oon  ̂ rieblanb  bei.  Wacp  bem  ̂ rieben  oon 
Silftt  (1807)  leprte  er  nad)  ßnglanb  »urüd.  1825 

folgte  er  feinem  Sruber  9tid?arb  alä  ©raf  oon  2>o» 
uougbmore  unb  ftarb  6.  ̂uli  1832  in  Knodloftp. 

Sem  9teffc  3opn  .nelu^.nutitiuion,  tritter 
©raf  oon  Donougb m ore,  geb.  1787,  mar  Ka« 
pitän  in  ber  brit.  Slrmce  unb  madjte  ficb  1815  burd) 
bU  Stetrung  be*  jum  Sobe  oerurteilten  fiaoalette 

(f.  k)  Waunt,  ben  er  mit  Seibilfe  Sir  Stöbert  3Bil» 
fou«  ub  btd  Kapitänd  Sruce  in  engl.  Offijierd« 
ujufwm  üb«  bie  belg.  ©renje  bradjte.  Gr  ftarb 
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12.  Sein.  1851  al*  Sorblieutenant  oon  iipperarp 
)u  ̂almerftomfcoufe  in  der  ©raf fepaft  Dublin. 

#utchinfon  (fpr.  böttfcpinPn),  Xboma*  3°f» 
engl.  ftorfd?ung*reifenber,  geb.  18.  $an.  1820  ju 

Stonpforb  in  yrlanb,  mibmete  ftep  ber  är»tltcben 
Saufbabn,  maepte  1851  eine  Steife  naep  Söeftafrita 
unb  nahm  1864 — 56  al*  frauptarjt  an  ber  Sttger* 
erpebition  teil.  1855  würbe  er  engl.  Äonfuf  in 
ber  5öoi  oon  Siafra  unb  auf  Jernanbo  $o,  rr>etdt> 
Unteres  et  feit  1867  int  Auftrage  ber  fpan.  SRegie* 
mng  aueb  als  ©ouoerneur  verwaltete ;  1861  würbe 

er  «onful  in  ÜRofario  in  Argentinien.  £ier  bur ±- 
formte  er  ba*  Salabotbal.  1870  würbe  er  flonful 
tn  Gallao;  feit  1873  lebte  er  auf  feinem  Sanbgut  in 
3rlanb  unb  ftarb  23.  SRarj  1885.  Son  £.  erfepien 

«Narrativc  of  the  Niger-Tshadda-Binuö  explora- 
tion  of  1854—55»  (1856),  «Impressions  of  Western 

Africa»  (1858),  «Ten  years'  wanderings  among  the 
Ethiopiaiis»  (1861),  «Buenos  Ayres  and  Argentine 
gleanings»  (1865),  «Parana  and  South  American 
recollections»  (1868),  «Two  years  in  Peru»  (1874), 
«Summer  rambles  in  Brittany»  (1876). 

^utepinfonianS,  f.  fmtepinfon,  3<>bn. 
f>ftte  unb  Wütjen,  SRamen  ftpweb.  Parteien 

roäbrenb  ber  fog.  greibeitSjeit  (1719—72).  £üte 
mürbe  bie  au*  ber  1731  gegen  Aroib  dorn  entftan- 
benen  Cppofttion  hervorgegangene  Partei  genannt. 
Sie  Seirun o  übenrabmen  einige  5Jtitglieber  ber  alten 
bolftein.  Partei,  unter  benen  flarl  ©pllenborg  unb 

»on  Zopten  hervorragten.  3«  *en  Jübrern  in  fpü* 
terer  3eit  gehörten  C.  @.  Jeffin  unb  Ärel  gerfen 
ber  ältere.  Seit  1734,  wo  (jrantreid)  oergeben* 
oerfudjte,  Scpmeben  in  ben  poln.  Jbnmfolgetrieg 

bineinjujieben ,  gingen  ibre  $ldne  au*  auf  bie 
auswärtige  $olittt.  Auf  betn  JRei<p*tage  oon  1738 

E"  mg  e*  i bucn ,  bie  ©egner  ju  üerbrüngen,  unb  e* ite  raf<p  eine  Umwälzung  in  ben  fiufrem  unb 
em  Sierbältniffen  Scpmeben*.  dorn  an  ber 

Spilie  ber  Partei  ber  üRüfcen  hatte  ftcb  jum  3tel 

gefüllt,  burcp  eine  ̂ jiolitit  be*  ̂ rieben*  unb  ber 
€  pari  am! ei t  bie  burdj  Äarl*  XII.  Kriege  erfcböpttc 

Äraft  ber  Station  mieberberjuftellen.  Sie  £üte  ba« 
gegen  ftürjten  ba*  9teid)  in  neue  unb  unglüdlicbe 
Kriege  (mit  9tu&lanb  1741—43,  mit  ̂ reupen  1757 
—62).  3^r<  innere  Verwaltung  jeigt  einen  engen 
Anfcplufe  an  ba*  SJtertantilfpftem;  ber  Aderbau 

warb  oernadjliiffigt,  Ginfuproerbote,  Subventionen, 

Prämien  unb  ̂ rtoilegien  riefen  ein  rege*  tommer- 
jielle*  unb  inbuftrieUe*  Sehen  beroor,  bae  aber  nur 
ein  fünftlicpe*  unb  auf  eine  maffenbafte  ©anfnotem 
emiffton  gegrünbet  mar.  Sie  $üte  mufsten  1766 

weichen.  Sicneucnv.DcüjtenwarenaberDonben  ältern 
j ebr  uerf  djieben.  Sie  ftü&ten  ftd)  auf  bie  bürgerlichen 
Staube  unb  fdjlofjen  ftdj  eng  an  SRufilanb  an.  3Jon 
je&t  ab  löften  neb  bie  Parteien  rafd?  in  ber  iHegierung 

ab  (SRüfeen  1765—69,  fcüte  1769— 72f  wiePer 
3)lüHen  1772)  unter  ftetS  roaebfenber  ©rbittcrung, 
bidberStaatSftreid)  ®uftaoS  III.  (19.  biä  21.  Aug. 
1772)  betn  Sßarteiroefen  ein  6nbe  madjte. 

Smctct,  Karl,  (£birurgr  geb.  27.9Ioo.  1838 ^u 
Harburg  tn  deffen,  ftubterte  bafclbft  sJJtebijin, 
tourbe  1863  »fftftent  am  s^atbologifd?en  Snftitut, 
im  folgenben  ,\al-ro  an  ber  Sangenbedfcpen  epirurg. 
Mliui t  ju  Berlin  unb  habilitierte  fteb  1865  an  ber 
bortigen  Unioerfttät.  1868  rourbe  er  ̂Jrofeffor  ber 
ßbinirgie  unb  2)ireltor  ber  ebirurg.  Slinit  in  to* 
ftod,  1H69  in  ®reif«roalb.  Seit  1881  geborte  er  «cm 
S)eutfd>en  5Reidj#tag  (gortfdjrittdpartei»  «n. 
ftarb  12.  Mai  1882  ju  Berlin,  d.  bat  h(p  Wert 

eine  9leibe  fdbarf  finniger  erperimenteller  unb  mifro« 
ftopifd}'patpol.  llnterfucpungen  um  bie  (Äbuur^ie 
grofce  Serbienfte  erworben  unb  befonberä  bie  Sepre 

oon  ben  Welenttranlbeiten,  »om  jeptifdjen  unb  ppä« 
mifepen  Riebet  fonne  »on  ber  2)tpbtberiti«  febr  ge« 
förbert.  6r  febrieb:  «3)ie  formen entroidlung  am 
Slelett  be§  menfcplidjen  Sborar»  (fipj.  1865),  «3)ie 

jeptidjämiicpen  unb  ppdmifcpenjTieber»  (im  «öanb« 
budb  ber  ßbirurgie»  oon  oon  #ttba  unb  JBillrotb, 
33b.  1.  Abteil.  2,  erlangen  1869),  «Älinit  ber  ©elent* 

Iranlbeiten»  (Öpj.  1870—71 ;  2.  Aufl.,  3  Jle.,  1876— 
78),  «Iraebeotcmie  unb  Sarpngotomie»  (im  «£anb* 
buep  ber  Chirurgie»  Don  oon^Jitpa  unb  ̂ iilmtb, 
»b.  3,  Stuttg.  1875),  «Allgemeine  gbirurgie»  (£pj. 

1873),  «©runbrife  ber  ßbinirgte»  (2  t\t.,  ebb.  1880 
—82;  XL  1,  6.  Aufl.,  bearb.  oon  Soffen,  %l  2, 
7.  Aufl. .  oon  bemfelben  1889—92).  «3)er  Arjt  in 
feinen  9)e,üebungen  jur  9iaturforf<pung  unb  ben 

vJlatum)iffenfcbaften»  (ebb.  1878).  Auch  birigierte 
er  mit  fiüde  bie  «Deutfdje  3<itf<prift  für  Gbirurgie» 

(Seipjig,  feit  1871). 
(taifabrtfario«,  bie  ber  Serfcpiebenpeit  ber 

üJlaterialien  entfpredbenb  auf  oerfdjiebene  felbftdn* 
bige  Snbuffriejtoeige  verteilte  Anfertigung  oon 
Öerren»  unb  Samen^üten.  Sie  midbtigften  biefer 

^nbuftriejweige  ftnb  bie  ̂ ilnbutfabrüatton  (LtJils« 
fabritation)  unb  bie  Stropbutfabrifation  (f.  Strop* 
putfletpterei).  über  «aftbüte  f.33aft;überSparterie* 

püte  f.öoljgcroebe;  über  ̂ apierbüte  f.^apiermacpe'. Unter  ben  düten  aus  gewebten  Stoffen  ftnb  bie 
Seibenbüte  (f.  b.)  beroorjubeben. 

Sie  ö.  bat  in  Seutfcplanb  einen  iebr  bea<pten£: 
werten  Auf ftpwung  genommen ,  obgleicp  in  feinern 

iöerrenbüten  $ari$  noep  immer  tonangebenb  ift, 
oor}ug$weife  aud)  bc^wegen,  weil  tyaxxi  für  ben 
ffieaMel  in  ber  ÜHobe  ben  Au^icplag  giebt.  1900 

würben  in Seutfcblanb öerren-  unb  Samenbüte  aller 
Art  au*  Seibe,  £»aar=,  SBollfilj,  Beugftoffen,  Strob, 

x.Hobr,  33aft  lt.  f.  w.  im  Söerte  oon  10515000  sJJt. 
ein»  unb  für  8626000  2R.  au*gefül?rt.  %üx  gilj* 
hüte  (feibene  £>fite)  ftnb  bie  öauptpldfee:  ©erlin, 
Sreälau,  Altenburg,  Seipjig,  ©üben,  Sudenwalbe; 
fürStrobhflte:  Sreöben,93erlin,Stuttgart,ißre*lau; 
für  Stoff  1  nie :  Berlin  unb  Sreälau.  Sa*  Sappen 
ber  Wmadjer  jeigt  Jafel:  3unftwappen  I, 

Jig.  7,  beim  Artifcl  fünfte.  —  «gl.  Seutfdje  6ut« 
mad?er=3eitung  («erl.  1870  fg.). 

4^ut0erect|tigfcitffooielwie6utung*red)t(f.b.). 
^uttjauc,  f.  3ed?e. 

V  u t in  (< o n g a ,  cubanif(per  9lame  für  Capromys 

pilorides  Desm.,  eine  Art  ber  gertelratten  (f.b.),  bie 
bi*  60cm(au*f(plief)li(p  be*  20  cm  langen,  fcbmaa> 
bebaarten  S(pwanje*)  lang  wirb.  3b"  Cberfeite  ift 
braungrau,  unbeutlid)  grau  geftreift.  Sa«  Zitx 

bewopnt  auefdjliefelicb  (Euba. 
^ttrmann,  iöergbeamter,  ber  bie  ©ejd^e  im 

fcutbau«  (f.  3e<pe)  beauffi*tigt  (bütet). 
$urmorcrjeI,  f.  Morchella. 
•Öutmöue  (Larus  melanocephalus  Natterer). 

flapujinerm  o  o  e  eine  45cm  (wooon  12  cm  auf 

öen  Sdpwanj  entfallen)  lange  *Dtöoe  mit  einem  im 
Sommer  ftpmarsen,  im  3Binter  weiften  Äopfe.  Sie 

j  nutet  ftep  am  iUittelmeer  unb  ift  oielleicpt  blo|  i 
fübl.  JHaffe  ber  Sacbmooe  (i.  üJlöoen). 

*u=tf epou,  djinef.  Stabt,  f.  Jfd?e=tiang. 
I    tHHlf ,  jeber  frafctftc  JDtt,  an  mdd?em  1 
I  SvUnc  «nt  Wrtteif  <widiüftt  tft.  (»Per  bie 

[  »uinj  ber  Jr  im  üeeitf  i  Kütten  «b«  bie  «xpu|« 
I  baitniif. i*i  '  •  •  ;  •  •      .    n  •MUy*t*&mq 
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£&tte,  Müttenroert,  in  ber  SRetallurgte 
(f.  b.)  eine  bauliche  Einlage  jut  ©erarbeitung  pon 

Robmaterialien  (@la«--,  Sdjtoefel*,  Slrfem,  3iefteU 
bütte),  im  befonbern  jut  büttenmdnnifcben  ©eroin: 
nung  (©erbüttung,  3ugutemad)ung)  von  SDletallen 
au«  (Srjen  (©leibütte,  3intbütte). 

P&ttt,  bec  alterte,  }um  großen  Seil  au«  2Jta= 
fcbinenbauern  beftebenbe  herein  pon  Stubierenben 

bet  Sedmifcben  öodjfcbule  ju  ©erlin,  nmrbc  ge- 
grünbet  16.  9Rai  1846  pon  (Suler,  bem  «fjütten- 
ratet».  3)ie  rliele  be«  ©erein«  ftnb  miffenfc^afttidbe 

unb  gefellige.  2)a«  berporragenbfte  pon  vuittenmst  ■ 
aliefcern  berau«gegebene  Wext  ift  «2>e«  Ingenieur« 
Safcbenbudj»,  beffen  18.  Auflage  1902  erfcbienen  ift. 
Ter  ©erein  uiblt  (1902)  150  attipe,  35 inattipe  3)tit= 
glieber,  1600  alte  öerten  unb  25  (Sbrenmitglieber. 
(Sin  eigene«  ©ereinebau«  befi&t  bet  ©erein  tn  ©er= 
lin  RS.,  ©aepftrafse  3. 

Nüttel  botf,  ©orort  pon  2öicn,  feit  1890  jum 

größten  Jeil  mit  beffen  13.  ©ejirt  (ßie&ing)  oer- 
einigt, ließt  im  Jbale  bei  2öien,  in  ben  2lu«ldufern 

be«  9ßienet  2Balbe«,  an  ben  Sinien  Sßien-Saljbura 

unb  SBien-^tatetftetn^aupUoUamt^.-iDacting  ber 
Cfterr.  Staat«babnen,  bet  Vofalbabn  ö.*JDading» 
ßeiligenftabt  (13  km)  unb  bet  Sötener  Stabtbabn 
unb  bat  (1890)  2628  (S.;  einen  grofeen  Stabtbabnbof 

unb  eine  alte  ©rauerei.  3m  öillertbal  bie  1805  er: 
baute  f oft.  Sllbertinif d>e  Söafferlettung,  meiere  früher 
einen  Steil  pon  SBMen  mit  Süaffer  perforgte. 

Hutten,  Ulrid)  oon,  einer  ber  mutigften  ftdm= 
pfer  für  getftige  tjrei^ett  im  Reformation«3eitalter, 
ftammte  au«  einem  alten  fränt.  Öefdjlecbt  unb 
mürbe  auf  ber  jeljt  in  Ruinen  liegenben  Stammburg 
feinet  Samilie,  Stedelberg  bei  $ulba,  21.  Slpril 
1488  geboren.  10  3.  alt,  lam  er  in«  Stift  nad) 
ftulba,  flob  jebod),  um  nidjt  2Jtönd)  werben  }u 
mäfien,  1505  mit  jftilfe  feine«  <$reunbe«  Grotu« 
Rubianu«  nacb  Köln;  1506  manbte  er  fid)  nad? 

Arfurt,  K>o  er  (Sobanu«  irjeffu«  jum  ̂ reunb  ge= 
wann,  bann  nad)  grantfurt  a.  0.  unb  Seipjig.  ©on 
ber  bamal«  epibemifd)  auftretenben  Juftjeucbe  er= 
griffen,  ging  er  1509  nad)  ©reif«malb,  n>o  er  balb 

mit  feinen  (Saftfreunben ,  bem  styrof effor  £oe&  unb 
beffen  ©ater,  jerficl.  211«  er  mitten  im  Söinter  nad) 

Roftod ging,  überfielen  ihn  ib.  re2)iener  unb  plünber ■■ 
ten  1  b:t  au«.  Jobfrant  fdjleppte  er  fid)  nad)  iHoftccf, 
roo  et  gaftlidjeSluf  nähme  fanb  unb  feine  poet.  klagen 
gegen  bie  fioefc  perfafite.  1511  mar  et  in  3öitten= 
berg,  mo  er  übet  bie  ©er«funft  ein  SBert  t>erau«gab; 
1512  ging  et  nad)©apia,  rourbe  abet  bei  beffen 
Eroberung  burd)  bie  in  Äaiier  Sölarimiltan«  L 

2)ienften  ftebenben  Sdjioeijer  aller  feiner  öabe  be= 

täubt  unb  y  1-  tuii  genötigt,  nacb  Bologna  ju  ipan- 
bem.  ©änjlicber  Langel  oeranla^te  ihn  ootübet« 

g^ebenb  beim  Äaifet,  beffen  Hdmpfe  gegen  SBenebig, 
(jrtanlteid)  unb  iKom  i^m  juetft  pattiotifdje  unb 
papftfeinblidje  äierfe  entlodten,  Ärieg«bienfte  ju 
nebmen.  SBeite  Ärcife  geiuann  et  batauf  in  bet 
^eljbe  gegen  ben  öerjog  Ulrid)  oon  Württemberg, 
ber  einen  Detter  ß.*,  ßan«  oon  6.,  gemorbet  batte 
unb  ben  et  nun  in  Plegien,  Sieben  unb  ©riefen 

fd)onung«lo«  angriff.  3loä)  berühmter  »urbe  er  in 
ben  iHeud)Unf$en  Jödnbeln  mit  bem  Sominifaner 
Öoogftraten  in  Äöln,  in  benen  er  fid)  be«  oerfolgten 
SReudjlin  (f.b.)  in  Sdjriften  auf«  frdftigftc  annahm 

unb  aud>  an  bet  älbfaffung  bet  Epistolae  obscu- 
rorum  Tirorum  (f.  b.)  änteil  ̂ atte. 

(St  befudjte  juetft  SRom,  bann  SBologna;  allein  fdjon 
1517  lehrte  er  über  SBenebig  in«  ©aterlanb  §urüd 
unb  mürbe  in  2lug«burg  vom  ftaifet  3Jtarimilian 

?um  5)id)tet  geftönt.  3n  Italien  batte  et  ba«  Ütei» 
ben  bet  flurie  oollenb«  fennen  gelernt  unb  M  mit 

grimmigem  nationalen f>afe  gegen  biemelfieJpran» 
nei  erfüllt.  CbiroM  >>.  e«  roagte,  feine  2lu«gabe 
ber  Sdjrift  be«  Sorenjo  SJalla  (j.  b.)  gegen  bie  Hon» 
ftantinifdie  Sdjenlung  bem  ̂ apft  £eo  X.  mit  einet 
fpottenben  ©ottebe  ju  mibmen  unb  obwohl  et  feit 

bem  sJieicb«tag  pon  1518  gegen  bie  Äurie  einen 
litterar.  Singriff  nad)  bem  anbern  richtete,  tonnte  er 
bod)  bi«  1520  im  3)ienft  be«  (5rjbifd)of8  ?llbred)t 
oon  Dtainj  bleiben.  1519  madjte  et  ben  Bug  be« 

Sdjrcäbifdjen  93unbe«  gegen  Ulrid)  pon  SBürttem» 
berg  mit,  loobei  er  Sidingen  fennen  lernte.  2Rit 
fiutber,  ben  er  anfang«  mit  ben  2)unlelmdnnern 
jufammengerootfen  ^atte,  trat  er  juerft  butd)  feinen 
©rief  Pom  4. 3uni  1520  in  9e}icl)ung  unb  übte  f  d>on 
lurje^eit  barauf  einen  unoetfennbaten  ßinflup  auf 
ben  Reformator  au«,  rodljrenb  er  felbft,Pon9lom  au« 
perfolgt,  auf  ben  ©urgen  feine«  wreunbe«  Sidingen 
6d)ug  fanb  unb  burd)  feine  beutfdjen  6d)riften  (t  @e» 
fptäd)bftd)lein»  Ifptadjlid)  erneuert  in  ÜHedam« 
«Uniperfalbibliot^ef»],  «Klag  unb  SScrmaljnung») 
bie  ganje  Ration  nun  Kampfe  gegen  bie  ßierardpie 

aufrief.  2 ein  3Da^lfprud),  früher  «Jaeta  est  alea», 

lautete  ietjt :  a^d)  ̂ ab'«  genjagt».  35od)  gelang  e«  i^m 
nid)t,  bidingen  mdptenb  be«  ©ormfer  5Reid)«tag« 

ui  getoaltfamem  ©orgeln  in  Sadjen  Sut^er«  fort« 
jureificn.  ̂ n  ben  Sturj  feine«  ©efebüfter«  mit  per» 
»idelt,  fuebte  tränt  unb  Pon  Mitteln  entblbftt, 
pergeben«  eine  greiftdtte  in  ©afel,  Pon  »0  Gra«mu« 
ifon  petttieb;  et  ftarb  enblid),  pon  3^ingli  gütig 
aufgenommen,  tränt  unb  gebrochen  23.  Slua.  1523 

auf  bet  fjnfal  Ufnau  im  3ürid?er  See.  SÖtit  il)m 
batte  bie  ,Vr  e  e  ber  Befreiung  3)eutf djlanb«  Pom  tircb< 

lieben  unb  polit.  %od)t  inver.  enetgifd)ften  unb  V e- 
geiftettften  #vüfctet  perloren.  (Sin  bron  jene«  Topp  et« 

itanbbilb  Ulrid)«  pon  $>.  unb  Sranj'  oon  Sidingen, 
pon  Ä.  (Sauer  mobelliert,  ftebt  feit  1889  auf  bet 
(Sbetnbutg  (f.  b.). 

(Sine  pollftdnbige  Sammlung  pon  &.S  Sdjriften 
gab  Söding  (5  ©be.  unb  2  Supplementbdnbe,  2pj. 

1859—70)  betau«,  ber  ein  «Index  bibliographicus 
Huttenianus»  (ebb.  1858)  potou«gegangen  n>ar. 
Seine  «3ugenbbid)tungen»  mürben  oon  3Jtünd) 
(Stuttg.  18:58),  feine  t@efptdd)e>  (fi»3. 1860)  pon 
Straup  in«  3)eutid)e  übertragen.  Slufeet  ben  dltern 
^iograpbien  pon  ©urd^arb  (3  %  lt.,  SBolfenb.  1717 

—23),  Sdjubart  (anonpm,  üpj.  1791),  SBagenfeit 
(«Rürnb.  1823)  unb  ©ürd  (fipj.  1846)  ift  befonber« 
bie  oon  Strauß  («Ulrid)  pon  ö.»,  2  ©be.,  ebb. 

1857;  6.  Stuft.  1895)  berporju^eben.  —  ©gl.  noeb 
v.  l^vnn,  Ulridb  pon  .>>.  (im  «Reuen  $lutard)>, 
©b.  4,  2p3. 1876);  Reicpenbacb,  Ulrid)  pon  6.  (ebb. 

1877);  Sjamatölfti,  Ulrid)«  Pon  6.  beutfebe  Sd)rif= 
ten  (Stta^b.  1891). 

Kütten,  Untettunft«bauten  füt  bie  im  Steierl 
lagembe  Gruppe,  n?eld>e  je  nad)  bet  3at»te«3<tt  unb 
Potau«ftd)tlid)en  lauer  bet  ©enu&ung  in  ibten 
rtotmen  unb  ibtet  S(u«ftattung  febr  oerfd)ieben  fein 
fönnen.  3ln  Rtaterial  fteben  meift  nur  Stangen^ 
Ruten,  StrauAroett  unb  Strob  jut  ©etfügung. 

$üt  türjere  ©itoat«  begnügt  man  fid)  mit  ben 
einfadbften  ©itoat«^)ütten.  (Snttoebet  ftedt  man 
?roei  3Eöinbfd)irme  Pon  etwa  3  m  £dnge  gum  ©iebel* 
bacb  jufammen,  fcbliefet  eine  ©iebelroanb  ganj,  giebt 
ber  anbern  eine  übüre  (f.  umftebenbe  $ig.  1)  unb 

Digitized  by^Google 



444 
^üttcnorbcitcn  —  Hüttenrauch 

erhalt  bei  einer  Sänge  bet  Sinie  a  Don  4  m  Sager: 
räum  für  10  Wann  (3lrbcit*jeit  für  6  9Kann  4—5 
Srunben) ;  ober  man  ftedt  jwei  bleiben  biegfamer 

Stuten  in  bie  6rbe,  oerbinbet  bie  ,un amme ng eboße= 
nen  obem  Gnben  ber  einanber  aegenüberftebenben, 
belattet  fte  unb  befefttgt  barauf  bie  au*  belaubten 

3»eigen  ober  Strob  beftebenb«  2)ede.  2)ie  ©iehel= 
feiten  »erben  gefcbloffen  unb  ber  gewölbeartige 
58au  giebt  bei  2,so  m  Sängen«  unb  SBreitenabmeff  ung 
9taum  für  4—5  SWann;  4  SWann  fteUen  tbn  in 
2  Srunben  ber  (ftia.  2). 

Sagerbütten  für  längere  5knnmmg  baut 
man  meift  in  ©iebelfracbform  in  etwa-j  gröftern 

Vlbtnetfunaen 
unb  mit  ftdrfcrn 
Sparrftangcn, 

auch  giebt  man 

ibnen  unten 
herum  eine  ̂ cx 

tfrbautfdjüt« 
tung,  bie  man 
innen  mit  Strob 

ober  iRafen  be 
lleibet,  jum 

befiern  Scbut* 

ber  Sagerfteilen. 
l'lucb  tann  man 

burcb3lu*fcbadj= 

tuiu.ibc*^nnen= räume*  (QJM  m) 

.ftöbeunb&iobn: 
liebfeit  oermebren.  3^ei  6—9  m  Sange  unb  ß  m 
breite  erbält  man  dtaum  für  20—30  sMann  unb 
braudjt  102lrbciterauf7— 8Stunbcn.  SBenigeroor» 
teilbajt  finb  bic  runben  in  flegelform  bergeftellten  £>. 

Bei  Sagerung  im  hinter  legt  man  mit  ;Hnct»idbt 
auf  leichtere  (Erwärmung  tfrbbüttcn  an,  intern 

mau  ben  ̂ nnenraum  80—125  cm  in  bie  (5rbe  ucr= 
fentt,  bie  SBänbe  [teil  abftiebt  unb  barfibcr  in 

@iebel«pber^ultbad)formau*ebarrftangen,t'atten 
unb  Tedmaterial,  aud?  Bobenbefcbüttung  ba*  Tacb 
bcrftcllt.  3m  Innern  Hellt  mau  Cfen  auf.  Soldie 
Crbbätten  bilben  im  6üboften  Europa*  ( Silbrig 

lanb,  Bulgarien,  iMumänicn)  bie  ftclnbigc  Unter: 
tunft  eine«  ieil*  ber  Sanbbemobner.  Umfangreiche 
Berwenbung  fanben  bie  (hbbütten  im  Jtrimtriege. 

siHabrcnb  aber  in  ben  feblerbaft  angelegten  Qxl- 
luitten  ber  Berbünbeten  bic  Sagerfeiuten  wüteten, 
befauben  fieb  bie  iHufjcn,  bie  in  ber  Einlage  von 
drbbütten  erfabren  waren,  in  ben  ibrigen  febr  wobl. 
^lucb  im  ̂ rieben  jinb  neuerbing*  in  iHufilanb  ganje 
Regimenter,  wellte  Cnienbabnlinien  ju  flberwadien 
hatten,  in  (Srbbütten  untergebracht  woibcn;  ihr  (V 
funbbeitöjuftanb  war  teilweijc  befici  al«  m  teil 
Xafematten.  Srohbem  lonnen  tfrtbüttcu,  wie  üu&- 

bie  188(5  von  ber  beutfeben  fteerceih-rmaltumi  an- 
georbneten  Übungen  ergeben  haben,  nur  a!«  not« 
bürftige  Untertunft  gelten. 

#ü  ttenar  bc  it  en,  bie  auf  einem  öüttento erf  jum 
3»ed  ber  ißarftellung  oon  Metallen  au*  (Srjen  dop 
umebmenten  Arbeiten,  bie  je  nach  6rf orberni*  ent< 
weber  auf  trodnem  ®cge,  SÜöften,  Schmelzen,  ober 
auf  naffem  ©ege,  b.  b.  bureb  Sluflöfen  unb  gälten, 

ausgeführt  werben.  S)ie  babei  befebäftigten  Slrbei» 
ter  nennt  man  Hüttenarbeiter,  ben  leitenben 
Beamten  öüttenmeifter,  ben ^robierer  ber  (Sne 

öüttenwarbein  (f.  SBergwarbein),  ben  reo?» 
nungfübrenben  Beamten  $üttenfd)reiber  ober 
öüttenraiter. 
$ätrcnberg,  SDlarftfteden  im  ©eriebtsbejirt 

Gbcrftein  ber  öfterr.  BejirtSbauptmannfcbaft  6t. 
Seit  in  Kärnten,  am  ©örtfcbi&bacb,  in  790  m  &b\)t, 

an  ber  Sinie  Saunaborf »6-  (30  km)  ber  Cfterr. 
Staat  »bahnen,  bat  (1900)  al«  ©emetnbe  2237  Q. 

unb  ift  berühmt  bureb  ben  fdjon  feit  ber  teltifd?» 
norifdjen  unb  röm.  3«t  mehr  al«  2000  Sab«  b»"' 
bureb  betriebenen  Bergbau  auf  difenerj  am  früt» 
tenberger  Grjberg,  ber  oon  brei  Seiten  bear» 

beitet  mtrb.  %'\t  bis  t»0  m  mächtigen  Sager  liegen 
im  rroftallinifcben  Äalt  ftür  bie  er;förberuna  be« 
ftebt  ein  Softem  oon  horizontalen  difenbabnen  unb 

Bremsbergen.  *\ux  Verhüttung  bienen  brei  $}oä)' 
Öfen  in  Sölling  ( 1534  6.),  bret  feoeböfen  unb  eine 
großartige  Senemcranlage  bei  Jöeft,  ein  Hochofen  in 

ßberftein  (f.  b.)  unb  imei  Hochöfen  mit  ©effemer« 
bütte  unb  großen  ©aljwerten  in  ̂ räoali,  i amtlich 
ber  2tlpinen  9Jtontangefellfcbaft  gehörig.  —  9$gl. 
Seelanb,^eröüttenbcrger©Tjbcrg  unb  feine  nädjfte 

Umgebung  (vBien  1876). 
$ftttenfrft,  f.  Saubbüttenfeft. 

^ftrtenöla«,  ©laStafeln,  bie  in  ber  3Jtaffe  ge* 
färbt  ftnb,  im  ®egenfa^  ju  benen,  beren  garben 
nur  auf  ber  Oberfläche  eingebrannt  finb. 

$ftrten6eint,  $orf  im  Äanton  SBenfclb,  Rrei* 
(Mtein  be*  ©e.ürt*  Unterelfaß,  tint*  oon  berM, 

bat  (1900)  2017  6.,  barunter  88  (loangclifcbe;  b<: 
beutenbe  aSaumwollfpinnerei  unb  »SBeberei  (1200 

Arbeiter)  fowie  i aha! bau . 
«»ütteniagb,  bie  3agb  au*  ber  Äräben«  unb 

SuberbOtte,  f.  Uhu  unb  Subem. 
€>üttcnfanc,  Äranlbeit,  f.  93letraucb. 
■lOüttcnf uubc,  f.  ÜJtetallurgie. 
•?»iittcninciftcr,  f.  öüttenarbeiten. 
•t>üttcunicrit,  f.  Hüttenrauch. 
•t>üttenraitcr,  f.  iwttenarbeiten. 
•?»itttenraufh,  iSiitt cnu ich t,  (^uhtftaub,  bie 

)eim  ÜR&ften ,  Schmelzen  ober  anbern  büttenmänni« 

eben  ̂ro,«fjen  entftebenben  ftaub-,  bampf«  ober  ga*= 
örmigen  sVrobutte,  bie  mit  ber  3ug=  ober  Öebläfeluft 
au*  ben  Öfen  entweber  in*  (freie  jieben  ober  in  Sppa« 
rate  jur  weitern  Verarbeitung  übergeführt  werben. 
2>a*  Streben,  bie  beim  Slöften  unb  Schmelzen  auf 
meeban.  ober  ehem.  ®ege  entftebenben  2Jerlufte  gu 
oenninbern,  fowie  ben  Um  Muren  ßinflufe  be*  h. 

,<u  befeitigen ,  bat  »ur  Einlage  toftfpieliger  6tnricb.s 
tunken  geführt,  glugftaub  unb  glugaeftübbe, 
bureb.  3«fl5  ober©ebläfeluft  meebanifeb  fortgeriffene 

o'i;  oberiBefchidung*tei(chen,  fängt  man  in  langen 
Handien,  flammern  ober  turmähnlichen  ©ebäuben 
auf;  fublimierbare  kämpfe  uon  Schwefel,  Slrfen, 

3tntimon,  Ouedfilber,  iBlei,  3int  tüblt  man  in  äbn= 
liehen  »Apparaten  ab  ober  tonbenftert  fie;  ©afe, 

in#befoubere  febweflige  Säure,  werben  entweber 
auf  ebfm.  ÄJege  in  nuftbare  ̂ robutte  übergeführt 
ober  burd?  Äuffaugen  unter  UPajfer  möglidjf 

jdjäblirb  aemaebt.  —  «gl.  gering,  " be«  $>.  (Stuttg.  1888). 
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ftörtc  nf  in  g  ex  (Sialia  sialis  L. ) ,  SB 1  a  u  f  &  n  g  e  r , 
einer  ber  gewöhnlichen  fremblänbifcbcn  SBögel  be* 
£anbel«,  Per  um  feine«  prächtig  gefärbten  ©e» 
fieber«,  weniger  be«  fanften,  tunftlofen,  wenn  auch 

llangoollen  ©efange«  willen  beliebt  ift  ".'in  bet 
ganjen  Oberfeite  ift  erprachtooll  blau,  an  bet  Unter» 
feite  rötlicbbraun.  2>a«  Söeibcben  ift  oben  rötlich* 
blaugrau,  mit  reinen  blauen  klügeln  unb  £  d)  wanj , 
unten  büfter  rotbraun.  Seine  Heimat  ift  bet  Cften 

oon  fliorbamerita,  wo  er  al«  ßugoogel  lebt  3113 
HäjigDogel  ift  er  träftig  unb  niftet  unfcbwer.  $rei« 
für  ba«  ©änncben  8  2«.,  für  ba«  2Beibcben  4  ÜJi. 

Kütten frfcr  eiber,  f.  öüttenarbeiten. 
Süttcnfrfjulc,  JRbeinifcb'Weftfälifche,  ui 

58ocbum,  f.  3Jietaliinbuftriefcr?ulen. 
$ürfcniobJc,  ber  $ufjboben  einer  £ütte,  ohne 

ober  mit  58elcgung  oon  f>olj,  Stein»  ober  6ifcnplat» 

•(•»iittenroarbetn,  f.  SBergmarbein.  [ten. 
$mtrcnrocrf,  f.  fcütte  (metallurg.). 
£urtenjin$ ,  bie  Abgabe,  welche  einem  fjütten« 

wert  gezahlt  wirb,  ba«  für  frembe  Rechnung  unb 
gegen  SRüdgabe  ber  ßnbprobutte  Grje  ober  Kütten» 
probufte  verarbeitet. 

Butter,  ficonbarb,  lutb.  Geolog,  geb.  im  $an. 
1563  in  Mellingen  bei  Ulm,  ftubierte  feit  1581  in 
Strasburg,  Seipüg,  ©eibclberg  unb  3ena,  hielt  in 
le&terer  Stabt  feit  1594  tbeol.  SSorlefungen ,  folgte 
15%  einem  rUuf  nach  Wittenberg,  wo  er  23.  Clt. 
16 IG  ftarb.  £.  ift  einer  ber  entfebubenften  unb  ein» 

flufereichften  Vertreter  ber  luti\  «Recbtgldubigteit, 
Paper  redonatus  Lutherns  genannt.  SDeähalb  gab 
Harl  oon  öafe  feinem  flompenbium  ber  altlutb. 
Dogmatil  auch  ben  £itel  «Ilutterus  redivivus». 
Sein  «  Compendium  locorom  theologicorum  ex 
scripturis  Bacris  et  libro  Concordiae  collectam » 
CBittenb.  1610  u.  ö.;  JBerl.  1863)  ruht  ebenfo  auf 
ber  Äonlorbienformel  wie  bie  «Loci  communes 
theologici»  (©ittenb.  1619).  ©egen  ben  6aloini*= 
mu«  fdjriebf).  bie  aConcordia  Concors»  (ebb.  1614), 
bie  er  ber  «Concordia  discors»  fjofoinian*  oon 
1607  entgcgenftellte.  3>er  übertritt  be«  Kurfürften 

3»obann  SigiSmunb  oon  58ranbenburg  jur  reform, 
«irebe  (1613)  oeranlafcte  6.  ju  ber  Schrift  «Cal- 
vinista  Aulico-Politicus  alter»  (SBittenb.  1614). 

Button  (fpr.  bött'n),  3ame«,  engl,  ©eolog,  geb. 
3.  ̂uni  1^26  ju  (fbinburgp,  ftubierte  bafelbft  unb 
in  £eiben  3Rebi.un,  lebte  nach  1749  auf  feinem  2anb= 
gute  in  3krtfb«re  unb  fpäter  in  Gbinburgb,  too  er 

26. 3Jlärj  1797  ftarb.  @rft  furj  oor  feinem  iobe  oer* 
örjentlichte  er  feine  berühmte  «Theory  of  the  earth» 
(2  93be.,  1795),  worin  er  fid)  in  birelten  SBiberfpruch 
mit  ber  ©ernerfepen  ib,eorie  oon  ber  rein  neptunü 

ftifeben  (*ntftebung  ber  @ebirg*gefteine  fe&te.  So 
würbe  er  ber  Schöpfer  ber  fog.  plutonifcpen  fiebre, 
ba&  alle  ungefdjidjteten  frpftallinifcben  ©efteine 
ohne  Äu«nabme  früher  in  gefebmoljenem  3"ftanbe 
au*  bem  (Srbinnern  Ijeroorgebrungen  feien.  2)ie 
Änftdjten  $>.$  unb  feine«  Sdjüler«  $lapfair  (nieber» 
gelegt  in  bem  2Ber!  «Illustrations  of  the  Hutto- 
nian  theory»,  6binb.  1802)  blieben  unbeachtet,  bi8 
y all  unb  Satt  burd)  ibre  @rperimente  nad?wiefcn, 
ba^  ti  au^er  ber  ftrpftallifation  auf  naffem  ©ege 

auch  gelingt,  au*  bem  Sajmeljflufe  oöllig  trpftalli» 
nifepe  SWanen ju  erhalten. 

Huttrop,  Söauerfcbaft  im  JRbeinlanb,  f.  58b.  17. 
£urm>t)l,  Stabt  im  ̂ Bejirt  iradjfcltoalb  be« 

)d)me\i.  Äanton«  Sem,  in  642  ra  ftöbe,  im  emmen- 
tbal,  an  ber  fiaugeten,  bat  11900)  3912  ig.,  Barunter 
59  Ratb.olifen,  ̂ oft,  tclegrapb  unt  tanbioirt» 

f (baf t.  ̂ier  mürbe  1 653  ber  SBunb  ber  ©auern  gegen 
bie  i>errf(baft  ber  Stäbte  befdjrooren. 

€>«tii,  93ogeI,  f.  Sfigeraferu 
tfuruna.,  f.  SDetbe. 
9utunflc*rc(t)t  ober  Seibegerecbtigteit, 

ein  in  febr  oerfdjiebenen  mirtfdjaftUdjen  unb  jurift. 
formen  oor!ommenbe*  9ted)t,  ba«  nur  )um  Zeil  a(« 
Seroitut  anjufeb.en  ift.  ©efonber«  bdufig  erfdbeint 

e«  al«  1)  2Beibered?t,  melcbe«  fid)  ber  ©utd^err  oor* 
behalten  bat,2)  SBeiberecbt  ber  ©emembegenoff  en  auf 

ben  ©emeinbegütern,  ber  Slllmenbe  (f.  b.),  3)  *Recbt 
ber  ju  einer  ©emeinbe  geljorenben  iöauem,  ibr  93iep 
in  einer  oereinigten  Serbe  auf  ben  ©runbftüden  ber 
einjelnen  iWitglieber  meiben  ju  laffen  (Roppelbut, 
ßoppelmeibe).  Nsu  bie  ;]ab[  be«  aufiutreibenben 
^iehe«  nid)t  befttmmt,  io  gilt  meift  bie  9iegel,  ba^ 
ber  6ofbefi|er  fo  oiel  $heb  auftreiben  tann,  al«  er 
mit  bem  »yutterertrage  be«6of«  burd?rcintcrn  tann. 

2»ie  ©eibegered?tigleiten  würben  infofem  al«  fcpdb« 
lieb  empfunben,  al«  fie  ben  Seither  an  ba«  9Beibe> 
redjt  minbernben  Aulturdnberungen  oerbinberten. 
55ie  ©emeinbeit«teilungen  (f.  b.),  ̂ ufammenlegung 
(f.  b.)  ber  ©runbftüde  unb  3lblöfungen  berJReallaften 
(f.  b.)  haben  ben  Seibegereobtfamen,  befonber«  ben 
©emeinweiben,  meift  ein  6nbe  bereitet. 

4>uturu,  3nfel,  f.  93arrier*3«lanb«. 
«»uttteibe,  f.  2Bcibe. 
^nrtoetgen,  f.  SBciien. 

^u^clbtot ,  öuftelmeden,  SBirnenweden, 
in  Sübbeutfdjlanb  übliche«  2Beibnacbt«gebiSd  au« 

gelobten  unb  fleingefchnittenen  ÜBimen  unb  ̂ flau« 
men  i  miiuln,  Sögeln),  bienebft  ÜJlanbeln,  ÜRo« 
finen  unb  ©ewürj  in  einen  Sioggenmehlteig  getnetet 
werben,  au«  bem  man  bann  länglidje  ©rote  bädt. 

*«*ler,  Sara,  Sdjrif tfteUerin ,  ©attin  be« 
Sdjaufpieler«  3ofeph  Äainji  (f.  b.). 

$ntj}uefer,  f.  3uderraffinerie. 
Huxl.,  bei  naturwtffenfdjaftlicben  tarnen  Slb« 

türumg  für  $homa«  öcnrp  öurlep  (f.  b.). 
$tulet)  (fpr.  \)ht\i),  ibemaö  £>enrp,  engL 

3Raturforfdjer  geb.  4.  9Jlai  1825  ju  ßaling  in 
iUibblefer,  ftubierte  3Rebhm  in  fionbon.  211« 

ftttfftHli  be«  Ärieg«fd)iff«  9lattlefna!e  beteiligte  er 
fid)  1846 — 50  an  einer  (Irpebition  nadj  Muftralien 
unb  ber  Iorre«ftrafee,  würbe  1851  jum  9)iitglieb 

ber  Äöniglichen  ©ejellfdjaft  gewählt,  gab  1863 jeine 
Stellung  al«  Sd)ift«arjt  auf,  erhielt  1854  ben  Sehr» 
u  Li  hl  ber  91aturgefd)i<hte  an  ber  lönigl.  SBergfdjule 

ju  i'onbon  unb  würbe  ,nnu  Witglieb  be«  Royal 
College  of  Science  ernannt.  1855  mürbe  er  jus 

gleid;  ̂ rofeffor  ber  ̂ bofiologie  an  ber  Royal  In- stitution. $on  1863  bt«  1869  fungierte  $>.  al« 

^rofeffor  ber  oergleichenben  Anatomie  an  bem  Col- 
lege of  Surgeons,  feit  1870  al«  SRitglieb  ber  lönigl 

ftommiifionfür3örberungbe«wtffenfd)aftlichenUn' 
terridjt«.  1892  würbe  er  jum  SKitglieb  be*  ©ebeimen 
9tatc«  ernannt.  (Sr  ftarb  29.  Sunt  1895  in  Sonbon. 

3)ie  ÜRefultate  ber  auf  feiner  Steife  gemachten  Unter» 
Hirblingen  legte  er  in  cThe  oceanic  hydrozoa»  (Sonb. 
1 858)  nieber.  Gr  erregtebefonber«  burch feine  tubnen 
Theorien  über  ben  Urfprung  be«  3Jlenfd)engefchlecbt8 

in  aMan'a  place  in  nature»  (ßonb.  1863;  beutfeh 
oon  58.  «aru«,  58raunfd?w.  1863)  äuffehen.  liefern 
2öerle,  in  welchem  ber  91acbwei«  geführt  wirb,  bafc 
bie  anatom.  58erfcbtebenheiten,  welche  ben2flenfcben 
oom  ©oriHa  unb  Schimpanfe  fcheiben,  nicht  fo  gro| 
finb  al«  bie,  welche  ben  ©orilla  oon  ben  niebrigften 

Slffen  trennen,  folgten  «On  our  knowledge  of  the 
causes  of  the  phenomena  of  organic  nature» 
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(1863;  beutfcb  oon  K.  Stoßt,  2.  Hüft  oon  »raem, 
93raunfcbto.  1896),  bie  «Elements  of  comparative 

anatomv»  (£onb.  1864),  «Lessons  in  elementary 
pbysiology»  (ebb.  1866;  neue  au*ß.  1885;  beutfd) 
oon  9tofentyaI,  3.  »ufL,  £amb.  1893),  bie  berübmte 
3lbbanblung  aThe  physical  basis  of  life»  (Öonb. 
1  ses^toorin  et  feine  ̂rotopla*matbeorieenttoi<f  clte, 

eine  Sammlung  feiner  Hentern  Schriften  unb  SSor* 
lefungen  u.b.2.  «Lay sermons»  (ebb.  1870;  2. 3tufl. 

1871),  eine  Sammlung  feiner  pbjlof.  unb  ted?noloß. 

fraßen  betreff  enben  abbanblunßen  u.  b.  Z.  «Cri- 
tiques  and  addresses»  (1873),  femer  «Hume»(1879), 
«Science  Primere:  Introductory»  (1880;  beutfcb 
oon  0*1.  Scbmibt,  3.  HitfL  oon  £enfel,  SJre&b. 
1895),  «Science  and  culture»  (1881),  «Essays  on 
controverted  questions»  (1892),  «Evolution  and 

ethics»  (1893),  «A  manual  of  the  anatomy  of  verte- 
brated  animals»  (1871 ;  beutfd?  oon  9tafcel,  S3re*l. 
1873) ,  «Practica]  Instruction  in  elementarybiology» 
(mit  SJcartin,  £onb.  1875),  «American  addresses» 
(1877;  beutfd?  oon  Spenflel,  JBraunfcbro.  1879; 
2.  Slufl.  1882),  «Anatomy  of  invertebrated  animals» 
(1877 ;  beutfd)  oon  Spenflel,  fipj.  1878),  fotoie  «The 

crayfish»  (4.  äufl.  1884;  beutfd?  ßpj.  1881)  unb 
«Physiography»  (1877;  2.  Äufl.  1880;  beutfd?  fipj. 
1S84).  Seit  1893  erfcbeint  eine  Sammlung  feiner 

Gifap*  unter  oericbicbenen  Sitein ;  in  beutfcbcr  Über-- 
feljunfl  erfdjienen  «Sociale  Gffap*»  (SBeim.  1897). 
3)ie  «Scientific  papersof  Thomas  Henry  H.»  flab  3)1. 
Softer  (4  5»be.,  fionb.  1 897),  bie  «Scientific  memoire» 

Softer  unb  SRao  ßantefter  ($b.  1  u.  2,  ebb.  1898—99) 
berauS.  —  4$ßl.  «Mitchell,  Thomas  Henry  H.  (£onb. 
1900);  £.  öurlep,  Life  and  lettere  of  Thomas 
Henry  H.  (2  SJbe.,  ebb.  1900). 

Qut),  &i> benjuß,  f.  $uptoalb. 
£utj  (fpr.  fiib),  Plflm.  fcoep,  Stabt  in  ber  belfl. 

Skooinj  fiüttid),  an  beiben  Ufern  ber  2Raa*  unb 

be*  bier  münbenben  öopouj:,  an  ben  Linien  üüttid)1 

9lamur  ber  9lorbbabn  unb  l'anben ■ (Sinep  ber  Staat** 
bahn,  mit  SBaremme  unb  Samfon  burd?  3)ampf> 
trambabnen  oerbunben,  bat  (1900)  14644  (5.,  eine 

fcböne  flot.  ÄoUegiatttrd?e  9(otre«3)ame  unb  eine 
1822  errichtete,  1892  oerftdrfte  Gitabelle,  bie  mit 
Serraffenbatterien  uun  lba\t  abfällt  unb  an  ber 
Stelle  ber  1718  oon  ben  £oQänbern  gefdjleiften 
fteftung  ftebt.  8luf  ber  promenabe  ein  Stanbbilb 
be*  1794  in  &.  fleborenen  Staatsmannes  %o\.  £e* 
beau ,  oon  SB.  ©eef*.  bat  bebeutenbe  Gabrilen, 
befonber*  in  SJapier  unb  Gifenbled?,  ßifengiefierei, 
ißrannttoeinbrennerei,  Söeinbau.  3"  ber  vlabe  bie 
ebemalifle  abtet  9ieumouftier  mit  bem  ©rab  SJeter* 
oon  amien*  fotoie  Mineralquellen,  ßifen-, 
unb  Stemtoblengruben.  —  2)ie  Stabt  tourbe  1595 
oon  öaraitßuicre  im  5camen  ber  ©eneralftaaten,  1675 
oon  ben  granjofen  unter  Dlarfcpall  (Srequi,  1693 
oon  biefen  unter  SMUeroi,  22.  2luß.  1703  burcb 
3Jtarlboroußb  unb  Soeboorn  erobert. 

•t>tmbccopcr  (fpr.  beube-),  SBaltbafar,  bolldnb. 
Spracbforfcber  unb  Siebter,  ßeb.  1695  ju  amfter* 
bam,  belleibete  in  feiner  Stoterftabt  ba*  Vlmt  eine* 
Schöffen  unb  ftarb  bafelbft  24.  Sept.  1778.  Sie 

dichter  oerfuebte  er  ftcb  in  oier  Irauerfpielen:  «Ar- 
saecs»  (1715;  2.  Slufl.  1743),  «De  triompherende 
standvastigheid,  of  verijdelde  wraakzucht»  (31ms 
fterb.  1717),  nad?  ©alprenibe*  SRoman  Äleopatra, 
«Edipus»  (1720),  nad?  %  ßorneille,  «Achilles» 
(1719).  ferner  lieferte  er  1726  eine  profaifdje  unb 

1 737  eine  metrif  d?e  fiberfefeunß  oon  i>ora  j'«Satiren» 
unb  «Briefen»,  eine  Sammlunß  feiner  @ebid?te  er= 

jebien  nad?  feinem  £obe  (Ämfterb.  1788).  ©rojje 

v5erbienfte  bat  6-  al«  Spracbforfcber.  Seine  Änmer« 
funßen  »u  SBonbelS  überf eftunfl  oon  CoibS  « Uleta* 
morobofen»  («Proeve  van  taal-  en  dichtkunde,  in 

rrijmoedige  aanmerkingen  op  Vondel's  herechep- 
pingen  van  Ovidius»,  Ämfterb.  1730;  neue  oen 

belferte  ?(udfl.  burd?  fielpoelb  unb  ötnlopen,  4  <Bbe., 
8etb.  1782—88)  unb  feine  SluSßabe  unb  ßrldute« 
runß  ber  iReimcbronif  be«  Meli*  Stote  (8  JBbe., 
fieib.  1772)  bürfen  neben  ben  arbeiten  fiambert  ten 
ftateS  alä  ber Stnfanß berloiffenfcbaftlicb  nationalen 

3prad?forfd?unß  in  ben  9tieberlanben  ßelten. 
©ut)gbend<,  öupßen*  (fpr.  beud?-),  ©bnftian, 

latiniftert  ̂ uaeniu*,  b»U4nb.  ÜJcatbematiter, 
SJitjpfiter  unb  ?lftronom,  Sohn  be«  fotßenben,  ßeb. 
14.  »pril  1629  im  öaag,  ftubierte  feit  1645  3ura, 

fpdter  Ulatbemat«.  9iad?bem  er  1656  feine  ab« 
banblunß  «De  ratiociniis  in  ludo  aleae»,  ba*  erfte 

wahrhaft  toiifenfd?aftlid?e  3Bert  über  bie  Sßabr« 
fd?einlici?teit#red?nunß  oeröffentlid?t  hatte,  machte 
er  in  ben  folaenben  fahren  mehrere  SReifen  nad? 

Gnßlanbunbijranfreicb.  3n  ̂ari*  erhielt  er  burd? 
ben  Minifter  Volbert  einen  anfebnlichen  ©ebalt  unb 
eine  SBobnunß  in  ber  (önißl.  ̂ ibliothet;  aud?  tourbe 
er  Mitßlieb  ber  afabemie.  9iacb  ber  aufhebunß  be* 

ßbiftS  oon  *)iantec-  oerliefe  er  $ari*  unb  lehrte  in 

fein  Skterlanb  jurüct,  »0  er  fortan  aan|  ben  SBiffen« 
fdjaften  lebte.  5)ie  Dptil  oerbantt  U?m  bie  93erbeffe* 
runfl  ber  Fernrohre;  er  oerf  ertiate  eine  anjabl  ber» 
felben  oon  unßero6bnlid?er  ©röpe  unb  fdjenfte  felbft 
ber  (onißl.  afabemie  in  öonbon  jmei,beren  ein*  38m 
unb  ba£  anbere  41  m  ̂ olalldnfle  hatte.  ,\u  feiner 

abhanblunß  «JBon  bem  Siebt»  ftellte  er  bie  Unbula« 

tion*tbeorie  be«  fiid?t*  auf  (f.  öuoßben*'  ̂ rineip); 
aueb  ßab  er  eine  fmnreid?e  ©rtldrung  ber  Goppel» 
bred?unß.  1655  entbeette  er  ben  ßr6|ten  ber  ad?t 
Satelliten  be*  Saturn«,  befien  Umlauf *jeit  er  be» 
reebnete,  unb  nachher  aud?  bie  9Unßform  be«  ©ebib 
be«,  oon  bem  ber  Saturn  umgeben  ift.  Um  bie 
IHatbematil  unb  ©eometrie  machte  er  ftd?  oerbient 

burd?  feine  ftomplanation  ber  Monoibe  unb  Spbd» 
roibe,  feine  SDlethobe,  bie  JReltifitation  ber  fturoen 
auf  bie  Ouabratur  berfelben  jurüd.uifübrcn,  burd? 

feine  Ouabratur  ber  (Siffoibe;  ferner  burd?  bie  auf> 
finbuna  ber  raabren  ©eftalt  fc er  Kettenlinie,  burd? 
bie  auf  finbunß  ber  Jautocfarone, burd?  bie  ßrftnbuna 
unb  auSbilbuna  ber  Theorie  ber  Gooluten  unb  burd? 
bie  Wormeln  über  bie  ©entrifußaltraft  berjeniaen 
Körper,  bie  ftd?  in  ber  Peripherie  eine*  Jt reife* 
betoeßen.  1656  erfanb  er  bie  penbeluhr.  6r  mar 
e*  aud?,  ber  bie  Sänße  be*  einfachen  Selunbenpen« 
bei*  al*  9cormalIdnßenma^  oorfd?Iuß  unb  jußleid? 

;eißte,  ba^  bie  £dnae  biefe*  ̂ enbel*  ba*  einfad?fte 
ilUtttel  ßiebt,  bie  :Befd?(eumßunß  ;u  beftimmen, 

welche  frei  faUenbe  Körper  burd?  bie  Schwere  erlan- 
gen. x>.  ftarb  8.  ,Vum  1695  im  i>aaß.  6r  fd?rieb: 

«Horologium  oscillatorium»  rUar.  1673),  «Systema 
Saturnium»  (1659),  «Trait6  de  la  lumiere»  (pa. 
oon  SBurdbarbt,  2p?.  1885;  beutfd?  oon  Commel, 
ebb.  1890).  Seine  ffierfe  ßab  ©raoefanbe  (4  SBbe., 
Seib.  1724  unb  amfterb.  1728)  berau*.  (Sine  neue 

©efamtauSgabe  («(Euvres  completes»)  oeranital- 
tet  bie  $olldnbifd?c  ©efellfcbaft  ber  SBiffenfchaften 

(?8b.  1—9,  £aaß  1888—1901).  —  »al.  SBoöfcba, 
CSbriftian  5-  (beutfd?  oon  Gtißelmamt,  2pj.  1895). 

•^un^bcit«»,  feupaen*  (fpr.  heud?-),  ©onftam 
tijn,  6err  oon  3uplid?em,  bollänb.  25id?ter,  geb. 
4.  Sept.  1596  im  ümaß,  »urbe  1625  ®ebeimfd?reiber 
ber  ̂ rinjen  oon  Dranien,  toeldje*  amt  er  62  3ahre 
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lang  oerroaltete.  (fr  ftarb  28.  2Jldrj  1687  im  £aag, 

wo  i^m  1897  ein  Sentmal  geiettf  rourbe.  "üb- 
gelben  von  feiner  oft  bunllen  'Sprache  ift  et  einer 
ber  urfprunglicbften  Siebter  £>oUanb<?.  Seine  (*t 
bidjte  gab  er  felbft  u.  b.  %.  «Otia,  Ledighe  wen» 
(I825runb  «Korenbloemen»  (1658—72)  berau« 
(neue  »u«g.  oen  SBilbertijt,  1824;  pon  van  flöten, 
8  Sie.,  £d?iebam  1864;  von  3i?Drv,  ©roninaen 

1892  fg.).  Söefonber«  finb  ;u  nennen:  «Costelkk 
Mal»  (Itibbelb.  1622;  Üeeuro.  1865,  bg.  von  2Jer= 
roij«),  «Batava  Tempo  (Uiibbelb.  1622;  geeuro. 
1824)  unb  «Hofwyck»  (£aag  1653;  bg.  von  Qvmocl, 
ßulemborg  1888)!  31  ud?  oeröffentlicbte  er  1625  lat. 
©ebiebte  u.  b.  %.  «Momenta  desultoria».  Üieuer 

bing«  erfdücnen  von  ibm:  «Memoires»  (bg.  von 
3oriffen,  £aag  1883)  unb  «Musique  et  musiciens 

an  17'  siecle.  Correspomlance  et  oeuvres  musi- 
cales  de  Const.  H.»  (bg.  r»on  l^cndbloet  tmo  ganb, 
$ar.  1883).  —  ©gl.  3orif/en,  Gonft.  £.  f3lmfterb. 
1871), unb  jetniagebud?,  bg. oonllngcr  (ebb.  ins;»). 

ftuDgrjfnd'  i*rtnci»>,  eine  fürbaß  iterftänbni« 
ber  9latur  be«  £i*t«  roid?tige,  ton  tfbr.  inirgben« 
(f.  b.)  aufgehellte  fyeom,  ju  beren  Erläuterung  fol 

fienbc«  biene.  Senn  man  auf  bie  in  einer  ®eraben 
iegenben,  gleicb  rreit  poneinanbet  abftebenben 

fünfte  a— m  (f.  Dorftebenbe  ftig.l)  einer  Saffer* 
flddje  in  gleiten  3e»tinterpallen  6teindjen  fallen 

Idfet,  f  o  entfielt  burdbiebe«  fpdter  einfallenbe  Stein= 
eben  ein  Hemerer  Seüenfrei«.  25er  SRaum,  auf 
ben  ficb  bie  SeUenberoegung  beim  Suffallen  be« 

Gteindjen«  in  m  er= 
ftredte,  ift  jroifd?en 
ben  ®eraben  m  p, 

m  q  eingefcbloffen. 
3nben®erabenmp, 

m  q  treffen  bie  Sel= 

lenbetge  ber  Eimel-- »eilen  am  bidjteften 

nufammen  unb  ftel- 
Jen  eine  ftdrlere  ge» 
Inidte  Sellenlinie 

pmq  bar.  Seroegt 

%ia.  t.  Ud)  ein  ©djiff  gleid?- 
förmig  »onanacbm, 

fo  erjeugt  e«  am  Sug  beftdnbig  foldje  Einjelroellen, 

bie  jufammen  bie  SöugroeQe  pmq  bilben.  f>ier= 

bei  ift  sin  t  —      »renn  ber  Sintel  p  m  a  mit  ot, 

bie  5ortvffanjung*gefcbtt)inbigteit  ber  3BelIen  mit 
y,  bie  ©efdmnnbigteit  be«  ©djiff«  mit  w  bejeiebnet 
roirb.  pungben*  ftedt  ftd)  nun  bor,  bafc  bie  oon 
einet  in  0  erregten  Seile  getroffenen  Seildjen  a,  b, 

c,  d,  e  (ftig.  2)  ficb.  in  geroiffer  Seiiebung  ebenfo  per; 
balten,  af«  ob  in  ibnen  bte  Sellen  erft  erregt  roür 

ben,  bie  fortfdjreitenb  unb  jufammenroirfenb  bie 
Seile  mnopq  bilben.  Sa*  SBerftdnbni«  be«  etn= 

fadjen  ̂ alle«  einer  Äugelroelle  roirb  bjerburd)  niebt 
erleidjtert,»obl  aberba«iemgefomplijierterer<ydlle. 

(Sine  au*  febjr  großer  Entfernung  tommenbe, 

alfo  ebene,  fentredjt  gegen  einen  6d)irm  fortjdjrei= 
tenbe  ffieÖe  trifft  alle  fünfte  ber  ̂ ebirmöffnung 

a  b  (Jig.  3)  jugleidj.  2)ie  oon  bief en  fünften  aui- 
gebenben  Etn^elroellen  treffen  am  biebteften  unb 
gleicb}eitig  in  bem  ab  longruenten  unb  parallelen 

Ebenenftüd  a'b'  jufammen,  ebenfo  nadbfcer  in 
a"b"  u.  f.  ro.,  roorau«  bie  gerablinige  5jort= 

pfianjung  be«  Siebt«  perftdnblidj  roirb.  3)ie  3Bir- 
fung  in  etnem  feitrodrt«  liegenben  v43unrt  P  föig.  4) 
fdllt  feb^r  »erfebieben  aui,  wie  ̂ re*nel  bemertt 

bat ,  je  naebbem  bie  SBegunterfcbiebe  ber  in  P  ju« 
fammentreffenben  SBellen  biele  ©ellenldngen  ober 

a 

i 
b 

nur  einen  Srudjteil  einer  ®ellenldnge  betra« 
gen.  3m  erftern  gali  ftnb,  roie  in  ftig.  5,  alle 
$bafen  gleicb  oertreten  unb  jerftören  ftd)  gegen= 
feitig,  tvai  gercöbnli*  f"r  ba«  £id)t  jutrifft,  beffen 
2öellenldnge  gegen  bie  Dimenfton  a  b  ber  ßffnung 
geroöbnlid)  Derfdferoinbet.  3m  j»roeiten  $all  treffen 

bie  Sellen,  roie  in  gig-  6,  jufammen  unb  unter* 
ftü&en  ficb  merllicb.  Sie«  finbet  geroöbnlid)  für 
ben  6d)all  ftatt,  aber  aud?  für  ba«  Öid)t,  roenn  ab 
Ilein  genug  ift 

(f.  Seugung 

[be«  fii(bt«J). 
eine  2id)troeUe  B«a-  »• 

feb,  reite  unter  ber 
Neigung  a 

(^ig-  7)  gegen bte  Trennung«:  gig.  c 

fld*e  jrocier 
SJtittel  oor.  Sie  ®efd?roinbig!eit  u,  mit  ber  bie  Gr* 
regung  ber  ̂ unlte  in  ber  irennungeflädje  fort» 

f djrcitet,  ift  bann  burd>  —  =  sin  o  beftimmt,  wenn 

t  bie  Sellengefdjwinbigleit  im  erften  Wittel  ift. 
Sie  Neigung  ber  Seile  im  jrociten  Kittel  ift  aber 

burd?  -  =  sin  p"  gegeben,  roenn  bie  Sellcngc= 

fdjroinbigfeit  in  biefem  ift.  feierau«  folgt  JJ*  *  -  *r 

Sa«  «erbdltni«  ==-J  Reifet  ber  93rca?ung«erpo* 

sin  ß 
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nent  ber  beiben  Littel  (f.  SBredninß  [ber  Stdjtftrab- 
len]);  baber  ift  au*  ba«  Serbältni«  ber  ©eUen< 
ßefdbminbißfeit  ßleid)  bem  S8recbunß«erponentcn. 
steuere  Unterjuctounaen  über  &.  ̂ J.  rühren  »on 
Stotel  unb  Jtircb^off  ber. 

4e»ut|^monö  (fpr.  beu«-),  3orri«  Marl,  f ran ;.  SRc  - 
manicbriftfteller,  ßeb.  5.  gebt.  1848  ;u  $an«,  war  im 
flJliniftertum  be«  Innern  anßeftellt  unb  mibmete  ficb 
fpäter  au«fd)lie&lidj  ber  Sdjriftftellcrei.  Gr  fdjrieb: 
«Le  drageoir  ä  epices»  ( ̂ar.  1874),  «Marthe» 
(SBrüfi.  1876),  «Les  soears  Vatard»  (1879),  «Cro- 
quis  parisiens»  (1880),  «En  menage»  (1881),  «A 
rebours»  (1884;  beutfd)  93erl.  1897),  «En  rade» 

(1887),«Certains>  (1889),  «La-bas»  (1891),  «A  vau- 

l'eau»  (1894)  u.  o.  6.  aebörte  erft  ber  naturalifti* 
fä)en  Sdjule  an  unb  ßab  fett  1880  mit  3ola  u.  a. 

bie  SBodjenl'cbrijt  «La  Comedie  humaine,  organe du  naturalistne»  berau«,  fpäter  manbte  er  ftd)  ber 
mpftiicben  iHicbtunß  m,  fagte  fid)  »on  3ola  lo« 
unb  fdjrieb  1895  ben  frommen  Vornan  «En  route», 
iv oi  in  bie  Variier  Kirdje  Notre  Dame  des  Victoires 
unb  ba«  ftlofter  £a  Urappe  bie  Hauptrollen  fpielen. 
1899  trat  er  foßar  al«  Orben«bruber  in  ben  SBene^ 

bittinerorben  ju  fiißuße"  ein.  1898  erfcbien  ber  SRe 
man  «La  caihedrale»,  1899  «Pages  catholiques», 
1901  «Sainte  Lydwine  de  Schiedam». 

$ut)fum  (fpr.  beufömm),  ,\an  Dan,  nieberlänb. 
Slumen«  unb  ftrucbtmaler,  geb.  15.  Spril  1682  ju 
Hmfterbam,  ßeft.  7.  gebr.  1749  bafelbft,  würbe  »on 

feinem  SJater  3uftu«  $>.  (IG59— 1716)  nimfianb: 
fdjaft«maler  ßebilbet.  Grft  im  reifern  alter  ftnß 
er  an,  93lumen=  unb  <yrucbtftüde  ju  malen,  worin 
er  alle  feine  ißorßfinßer  übertraf.  3Jteifterftüde  »on 
ibm  finben  fid)  in  ben  ©alerien  ui  SÖien,  ÜJlündjen, 
$re«ben  unb  bcfonber«  in  6t.  UJeter«burß. 

&.  batte  brci  trüber,  bie  ebenfalls  SDtaler  waren ; 
3uftu«,9Ulolau«  unb^atob  »an  &.  fieserer, 
ßeb.  1680,  fleft.  1740  in  fionbon,  lopierte  tdufdjenb 
bie  Slumen«  unb  <yruä)tftüde  feine?  SBruber«. 

•^upiualb,  Hup,  nieberer,  bemfcarj  »oraelaßer; 
ter  bemalbeter  ööbenjuß  in  ber  preufe.  $roüinj 
Sacbfen,  jwifa)en  3)arbe«beim  unb  Sdjroanebed 

(f.  Karte:  £>arj),  au«  33unt|'anbftein  unb  SJtufdjel: 
!all  beftebenb,  ftciflt  in  ber  iRäbe  be«  ebemalißen 
üBenebitlinerUofter«  f>  u  »«  b  u  r  a  bi«  305  m  &öbe  an. 
$u*ulen,  rutbcn.  3Joll«ftamm,  bewobnt  bie 

norböftl.  Sbbänßc  ber  Karpaten  im  öftl.  ©atmen 
unb  ber  SJutowtna  (f.  bie  Gtbnoßrapbifcbe 
Karte  öon  Cfterreia)=Unßarn,  beim  Strtitel 
Cfterreidjifcb'Unaariicbe  üttonarcbie)  unb  treibt 
bauptfdd?Ii(b  iUebuurt.  ©cfcbä&t  ftnb  bie  ftujulen= 
pferbe.  2>ie  3abl  ber  $>.  beträgt  etwa  200000;  bei 
ben^olfgjäblunflen  werben  Tie  mit  ben  anbern  rutben. 

Stammen  jufammenflemorfen.  —  SJal.  Kainbl,  Jiie 
6.  (ffiien  1894) ;  berf .,  Haue  unb  ßof  bei  ben  (ebb. 
1897);  berf.,  Sei  ben  6.  im  ̂ rutbtbal  (ebb.  1898.) 

£tt$t>ärefcö,  frilber  flame  für  ̂ ebleoi  (f.  b.). 

$t>aI0ente,  ̂ nfelflruppe  an  ber  nortoefl.  Süb= 
lüfte,  20  km  fübltd?  »on  Jvteberil*ftab,  unweit  ber 
fdjweb.  ©renje,  bat  2500  G.  unb  lebbafte  Sifdjerei. 

«t»Ärf  ̂ nfel,  f.  ßeftna. 
^>oc»,  jdjweb.  Jnfel  im  Crefunb,  norbweftlid? 

t>on  fianböirona (f. Karte:  2)änemarl  unb  Süb  = 

fd^weben),  iablt  auf  7,6  qkm  über  1000  @.,  fle> 
b&rt  ju  3)Jalmöbu«  San  unb  würbe  im  SRoeStilber 

^rieben  (1658)  »on  5)änemart  abfletreten.  Jpdjo 
SBrabe  würbe  1576  mit  ber^nfel  belepnt  unb  liefe  bier 
6d?lo& Uranienbora  mit  ber  Stemmarte  St  jemebotfl 
erbauen,  beren  SKefte  feit  1901  burd)  ?lu*9rabunfl 

-  ̂>9acttttf)C 

freißcleßt  werben.  Gine  Süfte  2p(bo8  »on  $rofeffor 
Süllen  würbe  1901  enthüllt. 

•?>öcrgcl mir,  mptboloß.  IBrunnen,  f.  Gtioagar. 
^oibtcnlnnb,  ^nfelßruppe  »on  ̂ ranj^ofepb» 

Canb  (f.  b.). 

•«»»itfclbt  (ober  ßuitfclbt),  »rilb,  bän.  ©e» 

fdncbtfcbreiber,  ßeb.  11.  Sept.  1546,  war  1586— 
1609  sJieicb«!anjler  unb  ftarb  16.  2)ej.  1609.  Gr 
fdbrieb  «3!anmart«  Dlißc*  Äronile»  (10  99be.,  Jtopenb. 

1597—1604;  neue  3lufl.,  2  S3be.,  1650—52),  ein 
sBerl,  baä  burd)  bie  Stellunß  t>ei  !Serfaffer3  eine 
öauptqucüe  für  bie  bän.  ©efdjitbte  bii  jum  2j)be 
Gbriftianä  III.  ift. 

//.  v.  M.  ober  H.  v.  Mey.,  bei  naturbiftor.Slamen 
Jtblürjunß  für  ̂ ermann  »on  2Reper  (j.  b.). 

■Kwai  jaufl  ̂ ebir^c,  Cftenbe  beg  flmen=lun 
(f.b.  unb  Karte:  Mittleres  Dftdjina  u.  f.  w., 
beim  Slrtitel  G^ina). 

^manß^bni,  djinef.SWeerbufen,  f.  ©elbeS  2Jleer; 
!oreanifd?e  $ro»inj,  f.  5twanß=bai. 

■^iuaiiß^i),    luü  in  (5  Im  na,  f.  .^nana  bi\ 
*mci  jücn,  Stabt  in  6b»na,  f-  Kulbfdja. 

<»tl,  eine  ber  Jocbriben,  f.  3ona. 
« t)  a  c  i  n  t  b ,  Gbelftein,  3Jarietdt  be8  Sirton«  (f.  b.). 

Jief  rote  Grcmplare  werben  al«  ̂ bantafteftetne  (f.  b.) 

febr  ßcfdjätit,  ftnb  aber  feiten.  —  über  bie  foß.  6- 
»onGompoftelaf.  Gifenlief  el. 

^tiaciutbararn  (Sittace  hyacinthina  Latham), 

ein  prficbtißer  $apaßei  au«  ber  ©attunß  ber  :Ura- 
ra«  (f.b.)  »on  buntel  tobaltblauer  garbe;  bie  Unter: 
feite  ber  ftlüflel  unb  be«  SdjmanjeS  ftnb  febwarj, 
bie  nadten  ©cfid?t«teile  oranßerot.  er  42  cm 
lanße,  mit  einem  52  cm  lanßen  Scbroanje  »erf ebene 
ißoßel  bewobnt  Sraftlien  »om  SlmajonenftTom  bi« 

jum  16.°  fübl.  5ör.  Gr  toftet  etwa  300—450  ÜK. 
^Qactntbc,  «Pflanjenßattunß,  f.  Hyacinthns. 
«»tincintbc,  canab.  Stabt,  f.  Saint  £>pacintbe. 

^tiacintbc  (fpr.  tafiäußt),  $ater,  mit  Familien* 
namen  Gbarle«£opfon,  fran  jöft  j  djet  f  at  b  •  Kandel« 
rebner,  ßeb.  10.  SUlärj  1827  ju  Orkan«,  würbe 

1851  $rofeffor  ber  'ijJbilofopbie  am  ©rofeen  Semi« 
nar  |U  Soißnon,  1854  ̂ Jrofeffor  ber  25oßmatit  am 
Seminar  in  9lante«.  1856  jum  Sifar  an  ber  ftirdje 
6t.  Sulpice  ju  ̂Jari«  ernannt,  entfaltete  er  bier 
juerft  feine  ©crebfamleit.  1858  würbe  er  in  ben 
3)ominilanerorben  aufßenommen,  ben  er  1862  mit 
bem  Äarmeliterorben  »ertaufebte.  ?ln  »crfdjiebe* 
nen  Dtteit,  jule&t  in  ̂ aris,  trat  er  al«  ße|eierter 
Kanjelrebner  auf.  9lamentlidb  erregte  3luffeben 

ber  tjreimut,  mit  bem  er  Hrcblidje  sJ)lifebräudje  ßei» 
feelte.  3"folß<  jefuitifdjer  ̂ ntrißuen  würbe  ibm  im 
3uli  1869  »on  feinem  Drbcn«ßeneral  Sdjweißen 

geboten.  6-  antwortete  mit  bem  Sentit  auf  bie 
Kanjel  »on  iRotre^ame  unb  feinem  9Iu«tritt  au« 
bem  Älofter.  Grlommunijiert,  nabm  er  nacb  bem 
9lu«ßanß  be«  %}atitanif(ben  Konjil«  für  bie  alttatb. 
©eweßunß  Partei,  beteilißte  ftd)  im  Sept.  1871 
am  SRündbener  3llttatbolifen!onßre6,  »erbeiratete 
ftd?  1872  mit  einer  Slmerifanerin  unb  würbe  1873 

jum  Pfarrer  ber  djriftlatb.  ©emeinbe  in  ©enf  ße* 
wäblt;  ba  aber  beren  SHeformbeftrebunßen  weiter 
ßingen  al«  bie  feinißen,  legte  er  fd?on  1874  biefe« 

$fanamt  nieber  unb  lebrte  nacb  s$ari«  jurüd. 
ßier  wirlte  er  burd)  SJorträße  für  fein  3beal  eine« 
rom»  unb  papftfreien,  nationalen  Katbolici«mu«, 
würbe  aber  barin  burd)  ba«  llerilale  2)tinifterium 
iBroßlie,  ba«  ibm  jebe  Sebanblunß  boßmatifd)er 
unb  tird?lid)er  fraßen  »erbot,  einßefd)ränlt.  3kd) 
einem  lurjen  Slufentbalt  in  91orbamerila  ßrünbete 

Digitized  by  Google 



Hyacinthus 
449 

er  1879  bie  « ©allifanifcbe  Kird?e »,  intern  er  eine 

bureb  bie  SKittel  eines  Smerilaner*  errichtete  Ca- 
pelle weibte,  in  ber  er  in  fram.  Spraye  SPceffe 

laS  unb  prebigte.  Gr  febrieb  befonber«:  «La  so- 
ciete  civile  dans  ses  rapporta  atec  le  christia- 
nisme»  (Var.  1867),  «De  la  reforme  catholique. 
I.  :  Lettres,  fragments,  discours»  (ebb.  1872), 
II.  :  «Catholicisme  et  protestantisme»  (ebb.  1873), 

«L'Ultramontanisme  et  la  rerolution»  (ebb.  1873), 
«Les  prineipes  de  la  reforme  catholique»  (ebb. 
1878)  ,  «Programme  de  la  rtforme  catholique»  (ebb. 

1879)  ,  «Liturgie  de  l'Kplise  catholique-gallicane» 
(ebb.  1879;  4.  3lufl.  1883),  «Mon  Testament»  (ebb. 
1893).  Seit  1891  erfdjeint  unter  feinem  (ünfluß 

bie  3eitfd?rift  «Catholique  francais». 
Hyacinthus  L.,  >>pacintbc,  $ftanjengat: 

fungauSbergamilieberfitliaceentf.b.).  2Han  tennt 

etwa  30  Srten,  bie  faft  fämtlid?  ber  jjlora  ber  ÜJtit* 
telmeerlänber  angehören,  fd?ön  blübenbe  3nnebel= 
aewöebie  mit  grunbftänbigen,  fdimallinealen  ober 
banbjörmig  oerbreiterten  blättern,  Die  auS  Klein* 
afien  {tammenbe  ©artenbpactntbe  (H.  orien- 
talis  i.)  ift  eine  ber  beliebtesten  3iervflanjen  fo* 
wohl  wegen  ber  febönen  garbe  als  aud?  wegen  beS 
anflenebmen  ©erucbS  ibrer  Vlüten.  Sie  ftammt 
aus  bem  Crieut,  tarn  in  ber  jreeiten  öäljte  beS 
16.  3abrt>.  Pon  Vaabab  nacb  ?lleppo  unb  würbe 
1596  fd?on  in  Cnglanb  tultioiert.  3m  Öaufe  ber 
3eit  rourbe  fte  im  fübl.  Syranfretd?  unb  in  Italien 
naturalifiert  unb  in  faft  aanj  duropa  im  freien 

i'anbe  ober  in  Söpfen  gebogen,  nirgenbS  jeboeb  fo 
febr  wie  in  öollanb,  inSbefonbere  in  ber  Umgebung 

oon  Joaarlem,  reo  jäbrlid?  2—300  ha  bamit  bebaut 
reerben.  Dort  ift  aud?  bie  größte  3abl  ber  Varie* 
täten  (Sorten)  crjielt ,  bie  fid?  bureb  bie  £>öbe  beS 
VlütenfcbaftS,  bie  3abl  ber  Vlumen  unb  bie  ©röße 
unb  Vefcbaffenbett  berf elben ,  bie  entreeber  einfacb 

ober  gefüllt,  b.  b.  jmei*,  brei*  ober  fogar  pierfad? 

fmb,  bauptfäcblicb  aber  burd?  bie  jjarbe  ponein* 
anber  untertreiben.  Die  urfprünglicbe  blaue  ober 
inbigoblaue  ftarbe  reanbelte  fid?  nacb  unb  nad)  in 

sJ£eiß,  SHofa,  vüot,  Karmin,  Vorjellanblau,  Purpur, 
Violett,  baS  fid?  gleich  bem  Vlau  häufig  bem 
Scbrearj  näbert;  aud?  finbet  man  bei  Urnen  ©elb 
unb  Crange,  ftrüber  mebr  als  jefct  gab  eS  aud? 
Blumen,  welche  mit  mebr  als  einer  ftarbe  auSge* 
ftattet  waren,  fog.  Vijarren. 

3n  Sübeuropa,  bef  onberS  in  ftranfreieb  unb  3ta* 

lien,  wirb  bie*  römifd?e  ober  Varifer  f>pa* 
cintbe  (H.  praecox  Jord.)  tultioiert.  Diefelbe 
unterfdjeibet  fid?  oon  ber  gewöhnlichen ,  bie  man 

sunt  Unterfcbiebe  oon  jenen  aud?  großblumige 
ober  bollfinbifcbe  £pacintl?e  nennt,  burd?  Diel 
frühere  Vlütejeit  fowie  burd?  Heinere  unb  fpärlicbere 
Blumen  an  einem  Vlütenfdjaft.  Söegen  ber  frühen 
Vlütejeii  werben  einige  Varietäten  tiefer  9ta«fe, 
befont  er?  bie  Sorte  Romaine  blanche,  }ur  ̂ rüb* 
treiberei  im  Stopember  unb  Dejember  perwenbet. 

Die  $>pacintbe  wirb  meiftenS  burd?  Vrutjwiebeln 
fortgepflanzt.  Sie  ÄuSfaat  tann  nur  ben  3toed 
haben,  neue  garbenoarietäten  tu  ergeben;  bod? 
blühen  bie  Sämlinge  meiften$  erft  im  fünften  ober 

feebften  $abre.  6ine  3wiebel  ber  fipacintbe  blübt 
gewöbnltd?  mebrere3abre  nadjeinanber,  ja  fie  febeint 
ftd?  fogar  lange  3ab"  in  ibrem  SBeftanbe  ju  erbat* 
ten,  in  ber  J bat  aber  erneuert  fie  fid?  fort  unb  fort, 
unb  war  oon  ber  SJtitte  au#. 

Die  ör/acintben  perlangen  ju  ibrem  ©ebeiben 
einen  fanbigen,  gut  hiltipterten  SBoben  mit  einem 

m&glicbft  gteicbmäfiigen  ©runbwafferftanb  uon  etwa 
1  m,  fo  baft  bie  ̂ urjetn  bie  gteicbmäfiig  feuchten 
Sobenfcbicbten  erreid?en  tönnen,  bie  3»icbeln  aber 

in  ber  obern  Sd?id?t  oerbältni§mäfjig  troden  liegen. 
3n  Sanbboben,  ber  aud?  in  ben  tiefem  Schichten 
au*rrodnet,  bleiben  bie  3wiebeln  tiein  unb  in  ju 

feuchtem  geben  fie  bureb  Jäulni*  ju  ©runbe. 
25ie  Kultur  im  grofeen  wirb  nur  in  öollanb  in  ber 

Umpegcnb  oon  Baadern,  bei  SBerlin  unb  oon  einem 
3ücbter  in  ©ent  in  Selgien  betrieben.  Sei  Verlin  ift 
bie  Kultur  ber  öpacintbe  auf  eine  geringere  3&bl 
oon  Sorten  befd?räntt,  viele  Varietäten  tönnen  aud? 

bort  nid' t  mebr  mit  C nol^,  tultioiert  werben.  T a- 
gegen  gebeiben  in  ̂ollanb  alle  Sorten  unb  wirb 
oon  bort  ber  bei  weitem  größte  Seil  be*  Vebarf«  ber 
ganjen  2öelt  jum  treiben  im  Jöinter  gebedt.  (S. 

Blumenzwiebeln.)  2)ie  3ablher  in  öollanb  jum  Ver* 
tauf  tultipierteu  ̂ pacintbenforten  beträgt  jeM  nod? 
über  500,  früher  warbief  elbe  eine  bebeutenb  größere. 

2)ie  öpacintben  müff  en  bei  ber  Kultur  im  großen 

jebe$  3abT  in  neuen,  60  cm  tief  rigolten  ungebüng* 
ten  Voben,  ber  mel?rere  3ab*e  wit  ©emüfe  ober 
anbern  ©ewäcbfen  bebaut  unb  wäbrenb  biefer  3«it 

gut  gebüngt  worben  ift,  gelegt  werben.  Grft  nad? 
einem  3wifd?enraum  oon  3  bi£  ß^abren  barf  ein  Vo* 
ben,  auf  bem  öpacintben  tultipiert  worben  ftnb,  wie* 
ber  für  benf  elben  3wed  benufet  werben,  l'i  a  n  pflan.it 
in  tdltern  Cagen  pon  SRitte  September  an,  fonft 

gewöbnlid?  im  Dttober,  fpäter  aber  baben  bie  3wie= 
beln  fd?on  ju  febr  auf  Koften  ibrcS  Vorrats  an 

iKejerpeftoffen  getrieben,  unb  ber  glor  fällt  bann 
wefentlicb  geringer  aud.  2Jlan  fcljt  bie  3wiebeln 
15  —  20  cm  poneinanber  in  eine  mit  ber  $anb 
gemachte  tieine  J&öblung,  brüdt  fte  bloß  feitlid?  an 

unb  bebedt  fte  6 — 8  cm  bod?  mit  drbe,  bei  ftarlem 
groft  mit  fiaub  ober  Strob,  ba§  aber  beim  dintritt 
milberer  Witterung  immer  wieber  abgeräumt  wer: 
ben  muß.  9tad?  ber  Vlüte  bebt  man  fie,  wenn  bie 
Vlätter  polltommen  bürr  geworben,  oorftebtig  auS 
(etrea  (ffnbe^uni),  breitet  fte,  gegen  beiße  öonne 

gefdjütjt,  auf  trodnem  Voben,  etrea  in  ©arten* 
roegen  aud,  oebedt  fte  mit  etread  Sanb,  febneibet 
naep  etrea  ad?t  Sagen  bie  Vlätter  unb  Stengel  ab 
unb  bereabrt  bann  bie  3roiebcl  an  einem  trodnen 
Crte  big  ,iur  Vflanjteit  auf. 

Der  bei  weitem  größte  Seil  ber  jährlich  gejüd?» 
teten  blübbaren  3>°iebeln  wirb  jum  Sreiben  im 
hinter  oerwenbet  unb  bie  fd?wacben  3»iebeln  pon 
billigen  Sorten  jur  Vepfjanjung  pon  Vtumenbeeten 
für  ben  ÄrüblingSflor  henuht.  3um  Sreiben  wer* 
ben  bie  ̂ pacintben^wiebeln  im  September  einjeln 
ober  gu  mebrern  jufammen  in  Söpfe  gepflanjt, 

mäßig  angegoffen,  mit  ben  Söpfen  in  40  cm  tiefe 
(Abgruben  geftellt  unb  mit  (Srbe  bebedt  ober  im 
Keller  in  Sanb  eingegraben.  Dort  bleiben  fte  f  o 
lange  fteben,  bis  fte  jum  Sreiben  benuht  werben 
follen.  Anfang  Januar  tann  man  im  3immer  mit 
bem  treiben  ber  ̂ fiebeln  mit  itusftcbt  auf  ßrfolg 
beginnen  unb  bebt  ju  biefem  Qvotd  einen  Seil  ber 
Söpfe  aus  ber  drbe,  ftellt  fie  an  einen  warmen 

Wati  be«  3immer§  un0  bebedt  bie  Spieen  ber 
3wiebeln  mit  einer  Vaptertüte,  woburebba«  hängen* 
wad?Stum  ber  Vlätter  unb  beS  VlütenfcbafteS  ge< 
förbert  wirb.  SBenn  biefer  podftänbig  ftcbtbar  ift, 
reerben  bie  Vapiertüten  abgenommen  unb  bie  Söpfe 
auf  baS  ac  tut  er  breit  geftellt.  DaS  SÖacbStum  förbert 
man  burd?  ©ießen  mit  lauwarmem  Sßafjer. 

3um  Sreiben  auf  Söaffergläfern  eignen  ftd?  nur 
gef  unbe  3wiebetn  leicht  >u  treibenber,  cinf  ad?  blübem 
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bei  Sorten.  1  ic  ©läfer  »erben  fo  weit  mit  Siegen« 
ober  ̂ lufswaffer  gefüllt,  bafi  beriBoben  ber  auf' 

gefegten  |}wiebeln  ben  Söafjerfpiegel  nid)t  ganj  be» 
rüprt.  I  >ie  mit  3»o»ebeln  befejiten  ©täfer  fe&t  man 

minbeftend  6— 8  ©od) en  in  einen  Heller  ober  an 
einen  anbern  füllen  bunfeln  Ort,  bamit  fid)  bie 
3wiebeln  gut  bewurjeln  tonnen.  3Benn  bied  ge 

[a>eben  ift,  fo  tann  mit  bem  treiben  im  3«ntmer 
begonnen  werben.  Sie  tleinblumigen  röm.  fcpa= 
cintpen,  befonberd  bie  Sorte  ÜHomaine  blande, 
tonnen  ofcne  Sdpwierigteit  fd)on  oom  Stooember  ab 

aud)  im  Limmer  jur  Sblüte  aebradjt  »erben,  ba= 
gegen  ift  bieS  bet  ben  großblumigen  gewöpnlid) 
erft  von  Glitte  $ejember  ab  moglid). 

,nmi  ben  ̂ Berliner  £>anbeldgärtnereien  werben  bie 
Öpacintpen  meift  |uerft  in  einem  warmen  buntein 
3Jtiftbeet  von  SWitte  November  ab  angetrieben  unb 
ierauf  in  einem  warmen  Ireibbauje  jur  931üte  gc 

radjt.  3U  &en  am  leid)te|ten  früp  ju  treibenben 
£>pacintbcn  mit  einfachen  Quinten  gebören:  1)  tun- 
felrote:  äomeru«  (bie  allerfrüpefte  Sorte),  ©ellert 
unb  ©eneral  ̂ fliffier;  2)  bellrote:  JKaria  Cornelia, 
Storma  unb  (fmiliue;  3)  weifte:  SMandjarb,  ©ranb 

öebette  unb  Üorb  ©rap ;  4)  bellblaue:  (*miliu$  9tim= 
rob  unb  ©ranb  i?ila3;  5)  buntetblaue:  Söilbelm  I., 

JBrinj  oon  Sad)fen:3Öeimar  unb  $aron  oon  ibupl. 
£  u  in  Serlin  tultioierten  3wiebeln  laffen  fid)  leid?- 
ter  treiben  als  bie  aud  öollanb  belogenen. 

3)ie  ̂ acintbe  ift  mebrern  Hranlpeiten  unter: 
worfen,  bie  oft  ben  Untergang  großer  Pflanzungen 
nad)  fid)  jiepen.  Mm  meiften  oerbreitet  ift  bie 

Stingelfrantbeit.  ÜDtan  ertennt  fte  beim  Tur*- 
fcbneiben  bed  3wiebelbalfeä  baran,  tat;  fid)  burd) 
bie  Sdmittfläcbe  ein  feiner  brauner  ÜRing  jiefct,  ber 
Anfang  einer  trodnen  3erfeßung,  welche  oon  oben 
na*  bem  Söoben  ber  3wiebel  poridjreitet  unb  bie 
SBertrodnung  berfelben  berbeif  flbrt.  2>er  fd)  war  je 
Stoß  tritt  anfänglich  als  f>auttrantbeit  auf,  inbem 

bie  äußern  S  Aalen  ber  3*oiebel  mit  fd>warjen  läng: 
lieben  ober  runblicpen,  erbabenen  Rieden,  aud)  wopl 
mit  großen,  buntein,  genarbten  H  ruften  befeßt 

ftnb.  Sorauer  («<j>anbbud)  ber  ̂ flanjentrantbeiten», 
2.  Sufl.,  SJerl.  1880)  bält  einen  pilj  (Pleospora  hya- 
cinthi  Sor.)  für  bie  Urfadje  biefer  trantbaften  fer= 

febeinunq.  2)urd)  eine  anbere  filiform  entftebt  ber 
weifee  5Hot»,  burd)  ben  bie3wiebel  in  eine  fdjmie: 

rige,  gelbliche  Waffe  oerwanbelt  wirb.  —  äigl. 
JHteßfcbel,  In-  £>pacintbe,  ibre  Kultur  in  köpfen 
unb  im  freien  fianbe  (Öpj.  1H<<)). 

#üöcintrju<<,  in  ber  ÜJJptbologie,  f . £>patintpo3. 
■Sijabcit,  SIpmpben,  bereu  .  UiH  unb  2lbftam= 

mung  oerfdjieben  angegeben  wirb,  f>efiob  fübrt 
fünf  Jö.  alä  ben  Gbariten  äbnlidje  Slpmpben  an, 
ibale*  jwei,  ̂ beretpbeä  fecb*  ober  fteben,  welche 
oom  %tu$  ben  5)ionpfo$  jur  Pflege  erbielten  unb 
fpäter  pon  ipm  unter  bie  Sterne  oerfeßt  würben. 
Stach  euripibe«  finb  fie  2o<pter  bc*  Gredjtbeu^, 
brei  an  3<»bl;  nad?  anbern  foll  bie  Oteanibe  Äit^ra 
ober  ̂ letone  bem  ?ltla4  jwolf  Jöcbter  unb  einen 
Sobn  Jöpad  geboren  baben.  9113  biefer  auf  ber 
^agb  »on  einer  Sdjlange  ober  einem  Dörnen  getötet 
worben  war,  würben  au$  SDtitleib  pon  Retd  fünf 
Sdjweftem  unter  bem  Flamen  unter  bie  Sterne 
perfekt.  Wie  fd?on  ihr  Stame  fagt,  fmb  bie  Jp- 
(gried).  hyein,  regnen  laffen)  regenfpenbenbe,  b.  b. 
ÜÖoltengöttinnen,  unb  al*  folebe  finb  fxt  bie  Bimmen 
be«  Öotte«  ber  Vegetation  Sionpfod. 

beifit  aud?  eine  Sterngruppe  am  ftopfe 
be«  Stiert,  beren  bellfter  Stern  illbebaran  (f.  b.)  ift.  | 

—  $9äne 

<»pa  «>pa=«öum,  f.  TabernaemonUna. 
^pafintboc*  (lat.  .«wacintbu«),  ber  Sobn  be* 

fpartan.  RbnigS  Slmptlad  unb  ber  3)iomebe,  war 
ein  Jüngling  oon  auBerorbentlidjer  Scbönbeit  unb 
würbe  oon  Hpollon  unb  3^PPpro3  (ober  Soreadj 
geliebt.  (Hferfücptig  auf  Äpoüon,  lentte  3fP^prod, 
ali  einft  npollon  ben  f>.  im  SUtodwerfen  unter 
riebtete,  bie  5öur  f  f  ebeibe  gegen  ben  Kopf  X>ei  f>.,  fo  ba^ 
biefer  entfeelt  ju  Soben  ftürjte.  3)a  ibn  Spollon 
ni*t  mebr  \ni  Seben  jurüdjurufen  oermoebte,  lie^ 
er,  um  wenigftenS  bad  Slnbenten  an  ben  (beliebten 
m  oerewigen,  eine  Slume,  bejeidjnet  mit  ben  Klage 
lauten  AI  AI,  au«  feinem  JBlutc  entfpriefeen.  Unter 
biefer  ̂ lurne,  bie  na*  anbern  au$  bem  Sölutc  bed 
Sliad  entftanben  fein  foll,  vertu*:  man  jebod}  m*t 

fowobl  unfere  öpacintbe,  ali  eine  3"3art. 
<>pal in,  ein  bem  6b.  itin  (f.  b.)  äbnlicpe*  tierifdbe« 

@lptoftb ,  ba$  jl*  in  ber  SEBanb  ber  (iebinolotten: 
blafen  befinbet  unb  ji*  oom  Sbitin  baburd?  unter 

fdjeibet,  ba|  ee  fid?  jdjon  beim  Kodden  mit  oerbünn^ 
ter  Sdjmefelfäure  unter  Spaltung  löft. 

$9«Itt,  Mineral,  f.  ©la^opal. 
p  a  h  t  g  I  a  «< ,  V  a  u  a  g  l  a  3 ,  ju  Kunftgej *  f ,  c  n  oer? 

wenbete,  glfinjenb  febwarje,  unburdjficbtiae  ®laä-- 
maffe,  bie  burd)  Verfdjmeljen  oon  Gifenf cblade,  2k= 
falt  ober  Saoa  mit  Koplenpulper  unb  Knod)enafd?e, 

ober  burcbtfdrben  eine<3  gewöbnlidjen  ©ladfluffe*  mit 
Kobaltorpb,  Söraunftein,  Äupferorpb  unb  ßifenorpb 
bargeftellt  wirb.  Sluä  bem  j>.  werben  aud)  ®latf 
fnftpfe,  ftlafd?cn  unb  93ü*fcn  pergefteüt,  in  benen 
licbtempfmblidpe  Subftanjen,  wie  j.  ööllenftein= 
lofung,  aufbewab.rt  werben  tarnen. 

$9alüi0  (gr*.),  bie  gntjünbung  be*  ©la*= 
törperö  im  3luge.  [pban). 

•^tialodjromieit ,  bunte  Tiapbanien  ().  Iia 
^tjalogtapljic  (gr<b.),  f.  ©laSbrud. 
Hyalonema  Thomaonl   W.  Marslutll,  f. 

©laäiAroämme  nebft  Jafel,  Jig.  2. 
#r)alopf)att,  ein  in  feiner  öufeern  §orm  bem 

Drtbotlaeäbnlidjedmonotlined'DlineraUarbloSunb 
mitunter  fletfdjrot,  oon  ber  Jodrte  6  unb  bem  fpec. 
©ewid)t  2^,ba3  auf  ©runb  feiner  3ufammenfeßung 

(52,7  ̂ roj.  Kiefelfdure,  21.i  Jbonerbe,  15  Siarpt, 
10  Kali  unb  sJtatron,  1 ̂   Kalt,  SRagnefia  unb  ©affer) 
a[&  ein  barptpaltiger  (.yelbfpat  gelten  tann.  6.  finbet 

fid?  fepr  feiten  bei  ̂ mfelb  im  Söallifer  »innentbal 
im  tömigen  Dolomit  unb  ju  ̂atobäberg  in  "Betm 
lanb  (Sdbweben). 

StjoloplaöHna,  f.  3eUe  (Pflanjenjelle). 
■Cipolofibcrit,  Mineral,  f.  Clioin. 
Opalofpongie»,  bie  ©la3fd)Wämme  (f.  b.). 

•C>i)alotr)pic  (grd).,  «@la£brud»),  eine  Lanier 

)ur  ̂ erftellung  pon  ̂ ocbbrudplatten.  2  ie  3eicb-- 
nung  wirb  auf  einer  ©ladplatte  erzeugt  wie  bei 
ber  £pa!ograppie  (f.  ©laebrud),  toa)  nid)t  geiißt, 
fonbern  bient  al$  SkgatiD  \ux  Srjeugung  einer 
Kopie  auf  lid)tempfinblid)em  Rapier,  bie  bann  auf 
3int  umgebrudt  unb  boebgedht  wirb. 

■i>\\a\ urg ic  (grd).),  ©ladbereitung,  ©ladmacber: 
tunft;  öpalürg,  ©ladmacber. 

*pänc  (Hyaena),  eine  ju  ben  Staubtieren  ge^ 
börige  Säugetiergattung,  weld)e  früber  ju  ben 
&unben  gered)tict  würbe,  aber  oon  biefen  burd) 
ben  turjen  Kaßentopf,  ben  SJtangel  eined  untern 
>H\ter;ahH-> ,  burd)  abfd)ü)figen  Siüden  unb  ben 
Qcfi|  oon  mir  oier  3et)en  an  ben  Sorberfflpen 
unterf d?icb en  ift,  woburd)  bie  Gattung  eine  3wif d)cn= 
ftellung  jwifd)en  £>unben  unb  Hatten  einnimmt.  Die 

I  Kiefer-  unb  £>al«muäteln  ber  i).  fmb  fefcr  ftarl. 
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Sie  fmb  näcbtlidje,  febj  gefräßige,  bo<b  feige  9taub= 
riere,  meld>e  aud>  lebenbe  Zmt  anfallen,  bauprjädv 
Hob  aber  pon  Hai  leben  unb  Seitben,  bie  nicbt  rief 

oergraben  fmb,  au$fd>arren.  Sie  fcaben  ein  wiber-- 
lidje4,  tüdifcbeS  Slnjeben,  ba*  nod>  vermehrt  wirb, 
wenn  fie  bie  £>aare  fträuben.  Tie  befanntefte,  faft 

in  allen  Menagerien  ju  finbcnbe  9lrt  ift  bie  flt> 
ftreif  te  f>.  (Hyaena  striata  Zimmcrm.),  in  Söeft= 
aften  unb  Worbafrifa  einbeimifd?,  graubraun,  mit 
unregelmäßigen  bunlelbraunen  ober  fdjwarjen 
Cuerftreifen  unb  einer  lurjen  SJläbne  auf  i>al*  unb 
Wüden.  $n  managen  ©egenben,  wie  in  Stbeifinien, 
ift  fie  außerorbentlidj  hu:  mv.  fie  läßt \\±  oollftänbig 
lähmen.  2Jtan  befahlt  in  Suropa  für  junge  Stere 
etwa  200  Tl.,  für  erwacbfene  500  2».  ba*  Stüd. 

^br ,  reie  ibren  Serwanbten,  genügt  Fütterung  mit 
febniaem  ̂ ferbefleifcb.  Hucb.  unfer  Klima  ertragen 

alle  £>.  gut,  wenn  fie  nur  ein  gcfcbühteä  i'ager 
baben.  3br  äbnli*,  nur  gefledt,  ift  bie  gefledtef*. 
(Hyaena  crocuta  Zimmerm.;  f  .Saf  el  iSütlbe&unbe 
unbftpänenll,  ftig.2,  beim  3lrtifel  6unbe),  ber 
fog. tigern» olf  am  Äap  ber  Öuten Hoffnung.  Tic 
braune  (Hyaena  brunnea  Thunb.),  r>on  ben 
Kapbauern  Stranbwolf  genannt,  ift  weit  weniger 
bäufig;  fie  bält  ftcb  Porjüglicb  am  Stranbe  auf  unb 
näbrt  ftd)  PorjugSweiie  pon  3Jleertiercn.  öine  be= 
fonbere,  au«  brei  Slrten  beftebenbe  Unterfamilie  ber 
Ö. bilbet  ba*  ©enu*  Proteles,  Q  r b  w  o  I  f  ( .  b.),  befien 
bäufigfte  21  rt  Proteles  Lalandii  Gtoffr.  Jig. 4)  ift. 
®ie  bäufig  einft  bie  &■  gewefen  fein  müffen,  bejeugt 
bie  2Henge  ber  f  of  filen  Änodjen berioöblenbpäne 
(Hyaena spelaea),  wie  in  ben  ftöblen  beS  Sapreutber 
WebirgeS,  oon  flirfbale  unb  pon  übet.  Crigentlicbe 
y>.  finben  fut  fdjon  im  mi  ttlern  Sertiär  (ÜHiocän) 
pon  Öriecbenlanb  unb  l^nbicn. 

«M)änrnf)unb  (Lycaon  pictus  Dem.;  f.  lafel: 
3Bilbe  Jjjunbe  unb  Spänen  U,  ftig.  6»  beim 
Slrtifel  fmnbe),  iöunbeart  mit  6pänend>aratteren 

-  VHen  einer  äußerlid?  wabmebmbaren  ̂ nneinebe 
an  ben  Sorberpf  oten ,  Sorbanbenfein  einer  Äfter: 
brüfe),i)t  etwa«  über  1  m  lang,  breifarbig,  weiß,  gelb 
unb  idbroarj;  bie  färben  finb  ganj  unfpmmetrifd) 
verteilt.  2>er  f>.  bemobnt  Central:  unb  Cftafrila;  er 

fod  fut-  mit  bem  £>aud(nmbe  treuen,  unb  bic  fo  er- 
hielten iBaftarbe  werben  al$  porjüglidje  ̂ agbbunbe 

gerupmt.  Wad)  Europa  tommt  ber£>.  nur  feiten  unb 
tu  weit  fdjwieriger  tu  erbalten  ali  Spänen  unb 
SAatale,  bie  er  an  Hlunterf eit  meift  übertrifft.  Dtx 
Ürei*  febwantt  jroifcben  600  bt#  1000  2R. 

Hyaenictls,  f.  Cynodon  (foffile*  Staubtier). 

Hyaenödon,  foffile  Sdugetiergattung,  f.  ftreo= 
e»pa<3,  f.  fcpaben.  [bonten. 
£pa^intqc,  ilflanjengattung,  f.  Hyacinthus. 
#  ti  b  t  a ,  im  Altertum  Warne  mebrerer  Stäbte  in 

Sicilien.  1)$).,  ba§  «größere»  benannt,  eineur^ 
fprünglid?  filelifd?e  Stabt,  um  72«  o.  6br.  pon 
5?orem  aud  ÜJlegara  folonifiert,  unweit  oon  Sora; 
fuS  am  2Reere  gelegen.  3lad)  ber  9Jtuttcrftabt  ber 
neuen  Hnftebler  nmrbe  ber  JDrt  aud>  ÜRegara 
Jö-  genannt.  (5$  geriet  fdjon  im  5. 3abrb-  in  bie  ®v 

malt  oon  SpratuS.  —  2)  ö.  ®eleäti*  ober  ba« 
«Heine»,  eine  gleicbfall^  urfprünglid;  fttelifebe,  aber 
früb  ̂ eUenifierte  Stabt  am  Buße  bed  vitna,  ber  im 
Altertum  pon  biet  beftiegen  ju  toerben  pflegte.  ®e= 

ringe  SHefte  fmb  beim  jehtgen  "Jlatemo. 
Buborn,  -?»r(  b  o  f  c  (grd>.),  £>5der.  [pflanzen. 
<>nbrtbation,  -fcnbrtbcn  (botan.),  f.  5baftarb= 
^Dbribifd»  (bibribifd),  bibrib,  lat.),  pon 

jmeierlei  fcertunft,  blenbling^arlig;  vox  hibnda, 

ein  jufammengefe&te*  ®ort,  beffen  Seftanbteile 

oerfdjiebenen  Spradjen  angebören.  —  Sgl.  2Bit' 
totofti,  De  voeibus  hybridis  apud  antiquos  poetas 
Romanos  (Stralau  1892). 

$>pbantotn,  Ölptolplbarnftoff ,  eine  2Jer= 
binbung  oon  ber  3ufammenfe^ung  C3H4NtOt>  bie 

al#  Ureib  (f.  b.)  ober  ftarnftoffuetbinbung  ber  @lp= 
lolfäure  aufjuferffen  ift  unb  bie  Jormel 

coCNH-CO 

NH  -  CH, 

befi^t  £.  trpftallifiert  au*  beißem  5öaffer  in  Nabeln, 

bieoei216afdbmel}en  unb  neutral  reagieren.  SBcim 
ftoeben  mit  Sarptmaffer  gebt  t°>  inöpbantoin* 
iäure  ober  ©Iploturfäure ,  NHf  CO-NH,- 
CH,  COOH,  über.  93eibe  SBerbinbungen  fteben  ju 

gereiffen  ̂ arnfäureberioaten  (SUantoin,  ̂ Uloran- 
Iäure)  in  naber  33ej|iebung  unb  lönnen  au$  biefen 
burd)  9lebu!tion  mit  ̂ obwafierftofffäure  erhalten 
werben.  Slud?  fpntpetifd)  fmb  fte  bargefteüt  morben. 

«»pbärtbroe*  (grd?.),bie©clenl»anerfud?t(f.  b.). 
.^ribäfpcfi*  (im  Sandtrit  SBitaßta),  alter 

grieeb.  3kme  be«  weftlicbften  bluffe«  im  jefeigen 

"Uanbfdjab  in  Sorbcrinbien;  fein  jeftiger  Warne  ift 
öitaßt(a),  »ibat  (»ebat),  meift  aber  2)fä)i  bs 
lam  (f.  b.).  Qx  fällt  in  ben  beutigen  2fdunab  (per= 
fif<b:  Sammelroaffer),  ber  im  Sanötrit  bie  Warnen 
2fd)anbrabbägbä  (Monbteil)  unb  fißitnt  (barauÄ 
ber  gried}.  Warne  Sltefine*)  fflbrte.  Der  $>.  unb  ber 
31te)med  pereinigen  fieb  mit  bem  öftlicbern  ÜHarci 

(Sandtrit:  SliraPati,  oulgär  ,Xrcti;  grieeb.  rnv.ro 
tc«,  öpbraote«,  Slbri«,  Wbuabi*);  tiefet  ebenfall« 
Ifcbinab  ober  Sltefme«  genannte  breifacbe  Strom 
oereinigt  fid?  weiter  füblicb  mit  bem  oon  allen  biefen 
Strömen  am  öftlidjften  fließenben  Satlabfd?  (Sani- 
Irit:  Satabru;  gried».  ,Sarabro«,  3a^bre«;  lat. 

ÖefibruSj,  ber  febon  weit  oor  bem  3ufammenfluffe, 
an  ber  teübweftgren^e  ber  $ioifion  ü}fd>a(anbar, 

ben  SBiaß  OBejaä  [Sanetrit:  SBipaßa;  gried).  £>p= 

pbafi*  oberSÖibafioä])  aufgenommen  bat.  5)ie  5Jer- 
einigung  beä  2ltcüuc-?  (^fd>inab)  unb  bed  ̂ eftbru* 

(Sat(abfcb)nun  beißt  Aünfftrom  (Sanetrit:  inin- 
tfebanaba,  b,  eute  nod)  s^antfcbnab,  oft  aud?  Ifdjinab) 
unb  fäUt  bei  2>iitban  =  fiot  in  ben  3nbu*. 
Hydaapitherlum,  f.  Sivatberium. 
•C>i)batt ben,  f.  Sanbwürmer. 
■^ttbattbcnmolc,  f.  Mole  (mebi).). 
Hydatina  «enta  Müü.,  \>ai  ftrpftaUfif(bd>en, 

i.  Wäbertiere  unb  Jafel:  Bürmer,  $ig.  32  u.  35. 

-C»tibatogcnc  (tfefteinc,  [.  ©eftein^bilbung. 
45pbätopprogene  ©eftci»r,f.&ruptiogefteinc. 

■^tibe  (fpr.  beib),  Municipalborougb  in  ber  engl, 
©raffebaft  ebefter,  11  km  im  SC.  Pon  2Rand?efter 

(f.ftarte:^(nbuftriegebietMand>efter^eebd, 
beim  Slrtilel  Mandjefter),  an  bem  ju  ÜJlerfcp  geben' 
benlame,  pat(1901)32768e.;  SBaumwoUfpinnerei 
unb  Kohlengruben. 

©Jjbe  (fpr.  beib),  Gbwarb,  f.  Glarenbon. 

^pbfparf  (fpr.  beib-),  $art  (158  ha)  in  fionbon 
(f.  b.  nebft  Stabtplan),  im  weftl.  Jeile  ber  Stabt, 
im  0.  ber  Äenfington^ÖJarbeng,  unter  ber  Königin 

Glifabetfo  nod)  ein  3(agbreoier,  ift  jefet  ber  Sammel- 
plah  ber  oomebmen  viöclt.  §m  t».  fanb  1851  bie 
erfte  ffleltaudftellung  ftatt. 

*l|be  ̂ arf  (fpr»  beib),  Stabt  im  Gounto  Wor: 
f ott  im  norbamerit.  Staate  sJ)taffadjufett*,  füblicb 
oon$ofton,  an  mebrernöabnen,  bat  über  10000 ö. ; 

Äafcbmir-,  Rapier-  unb  Saumwollfabrilen. 
•t>pbcr  pon  i' er  na,  f.  i'ernäifdje  Sdjlange. 
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452  #9berabab  - 

$t)ber*bab,  f.  ftaibarabab. 
$öber  Olli,  cnglifd)  für  £>aibar  Hli  (f.  b.). 

HydnM  ( 6 9  b n e  e  n ) ,  Unterabteilung  ber  $i(}- 
familie  ber  £>pmenompceten  (f.  b.). 
Hydnophytum,  f.  Slmeifenpflanjen. 

Hydnum  L.,  S 1  a  d)  e  l  f  d)  »  a  m  m ,  'JJil  jgattung 
au«  ber  Emilie  ber  öpmenompceten  (f.  b.)  mit 
utblreicben  Slrten,  etwa  50  in  Teutfcblanb.  2)te 
Anicbttörpcr  haben  eine  oerfdjiebene  (Seftalt,  meift 

jtnb  fte  jiemlid)  ̂ rof;  unb  fleifcbig ,  oft  aud)  leber- 
ober  boljartig ;  fie  maebfen  auf  bem  (Srbboben  ober 
aud)  an  altem  iwlje.  2>a«  öpmenium  befinbet  fid) 
>ei  ben  meiften  Birten  auf  ber  Unterfeite  ber  but* 
örmigen  ̂ rucbtlörpcr;  bei  einigen  flach  ber  Unter* 
age  angewaebfenen  Birten  liegt  c«  auf  ber  Cber- 
eitc;  e«  wirb  ftet«  aud  fpifccn,  ein; ein  ftebenben 

Stacheln  gebilbet.  *Dteb?ere  Birten  ber  (Sattung  II. 
finb  eßbar,  wie  j.  58.  ber  in  9labelwälbern  oorfoim 
menbe  Joabidbtfcbmamm,  aud)  Öirfcbjunge 
ober  flebf eil  genannt.  H.  imbricatum  L.  (f.  Ja» 
fei:  $ihe  I.  eßbare  $ilje,  ,via.  12),  bereinen 
tn  ber  ürfitte  etwa«  eingebauten  Braunen  öut  be= 

filjt  unb  mit  bunlelbraunen,  fpäter  fdjwarj  werben-- 
ben  Schuppen  bebedt  ift;  ber  Stoppel  vi  Ii  ober 

Süßling  (H.  repandum  L.,  gig.  11),  ber  in  lid?* 
ten  Sälbern  bdufig  oorfommt  unb  einen  gelblidv 
weißen  ober  flcifcbfarbenen  £>ut  oon  fetjt  oerfd)iebe: 
ner  @röße  befifct ;  ber  üHanb  bcrfelben  ift  meift  etwa« 
gef ebreeif t.  gerner  gehört  herber  ber  am  faulenben 

ibol?  wadjfenbe  Korallenicbwamm  (II.  coral- 
loldes  Scop.)  mit  größerm  dftigen  grudjtlörper  oon 
weifeer,  fpdter  gelber  garbe;  ähnlich  ift  ber  ebenfalls 

an  mobernbem  alten  öolje  oorlommenbe  ^gel-- 
j ihm  am  m  (II.  erinaceus  ItaH).  ©iftig  ift  leine Srt, 
icbod)  finb  oielc  wegen  ber  bdutigen  ober  boljigen 
löcfctyaffenbeit  ibrer  $rud)tlörper  nicht  eßbar. 

$t)bör  (grd).),  ba«  Söaffer,  bdufig  in  flufammen« 
fetmngentöpb...,6pbat...,£pbr...,f>obro...). 

Hydra,  f.  Süßwanerpolpp;  H.  fusca  L.,  f.  Ja« 
fei:  (Sölenteraten  II.  Sig.  7. 

■iMibra,  Stcrnbilb,  f.  Söafferf anlange. 

-$*)öra  oonöerna,f.  i'ernäifdje  Solange. 
•V>nbra,  im  Altertum  öpbrea,  gried).  3nfel 

nabc  ber  Sflboftlüfte  oon  «rgoli«  (f.  Karte: 
ÜJriecbenlanb),  56qkm  groß,  bcfteljt  au«  einem 
oon  Sübwcft  nad)  9lorboft  ftreidjenben  $ergutge, 
ber  faft  überall  ben  nadten  Kallfeld  jeigt  unb  faft 
fian.i  baumlo«  ift;  nur  im  mcftl.  Jeil  finbet  fid)  eine 
rud)tbarere  Strcde.  £>.  gebört  jum  grieeb.  Womo« 
Slrgoli*  unb  bat  ( 18%)  7177  Q.  (gegen  40000  im 
3.  1820).  5)er  gleichnamige  cinüge  Ort  ber  $nfel 

erbebt  fid)  ungefäbr  an  ber  SUlitte  ber  9torbfüftc 
ampbjtbeatralijd)  über  bem  fiebern  ftafen.  ift  Sil} 
eines  griech.iöiicbof«  unb  eines  franj.Konfularagem 
ten,  bat  7u57  melcbc  audfdjliefelid)  bon  ber  6d?itt= 
fabrt,  befonber»  uon  ber  Scbwammfifdbcrei  leben. 

3m  i?lltcrtum  geborte  bie  3nfel  t,er  6tabt  6er-- 
mionc,  mürbe  ibr  aber  Don  famifeben  Giraten  ent-. 
riffen  unb  ben  Jröjeniem  übergeoen.  ̂ m  15.  unb 
IG.  Ijalirb.  unb  nadjber  mieber,  nad)  SScrtreibung  ber 

Uienetiaucr,  namentlidj  feit  1715,  beoöllertcn  flüd?-- 
tige  Sllbanefen  aud  Worea  unb  iHumelicn  unb  einige 
©riechen,  befpnbcrd  au$  STOonemDafia,  bie  3nf«I" 

Spcüjia  unb  Äalauria  (^oro*).  ?luf  ben  6bcn 
Selellippen  waren  fie  für  ibren  Unterbalt  auf  baö 

iüleer  angetoiefen  unb  balb  mürben  bie  Jppbrio: 
ten  unb  topejuoten  bie  beften  Scbiffcr  unb  unter; 
nebmenbften  jlaufleutc  ®riecbenlanbd.  3Uäbrenb 
bes  18.  ̂ abrb.  bebnten  bie  JrSpbrioten,  bie  mit 

•  Hydrangea 

ben  Spejjioten  ben  @etreibebanbel  mit  bem  fübl. 
ftufelanb  faft  auefdjliefelid)  betrieben,  i&re  ©efcbdfte 
nad?  §ta\itn  unb  ftrantreidj,  felbft  bid  in  bie 
Oftfee  unb  nad)  Slmerila  au«.  9lad>  audbrud?  bed 

UnabbdngigleitÄlampf  ti  ( 1821 )  toarb  bie  jur  ftriegjfe« 
flotte  umgercanbclte  feanbeldmarine  ber  ̂ nfeln  4?., 

Spejjia  unb  ̂ ifara  ein  »iebtige«  Söerljeug  jur  Ü3e* 
freiung  ©riecbenlanb« ;  inSbefonbere  nabmen  bie 
Öpbrioten  am Äampfe  ben  lebb.afteften Anteil.  5^urd) 
ben  Jlrieg  unb  ba«  Sluftommen  ber  2)ampffd)iffabrt 
erlitt  ber  ffloblftanb  ber  3nfel  einen  ferneren  6tofe 

unb  lonnte  ftd>  nid- 1  mieber  erbolen. 
^pbracetin  ober  $probin  (tat.  Pyrodinam 

germanicum),  ein«  ber  jiablreid?en  neuent  ̂ vieber» 
mittel,  mirb  aber  megen  feiner  gefäbrlidben  Vteben» 
»irlungen  ((Srbre<ben,  2)ur<bfall,  ®elbfucbt,  Sölau» 
fud)t,  ftollap«)  nidjt  mehr  angetoanbt.  ift  äcetpl= 
pbenp(b.pbra3in  unb  mirb  au«  $benplbpbra)in  unb 

(Siaefftg  gewonnen.  (?«  bilbet  gefdjmad*  unb  geru*= 
lofe  mcifje  Ärpftdllcben.  3)a«  engl.  Aerobin  cntbdlt 
ju  einem  drittel  ö-,  neben  mirlung«lofen  Stoffen. 

Hydrachnldae,  f.  sBaffermilDen. 
Hydra  corallinae,  eine  Unterorbnung  ber  6Pl 

broibpolppen  (f.  b.),  beren  Birten  feftfitienbe  Stöde 
00m  £>abitu«  ber  Korallen  bilben.  Sie  befteben  au« 
einem  SBallenroerl  »erlallter  :H  obren,  in  bem  bie 

Sellen  ber  einjelnen  "^olppen  fiften.  3)iefe  finb  oon 
zweierlei  Srt:  größere  5iäbrpolppen  (Gastrozooida) 
mit  einem  si)tunbe  unb  munblofc  Jaftpolppen  (Dac- 
tylozooida),  bie,  bi«weilen  in  ftreife  angeorbnet, 
um  jene  berumfteben.  §rüber  mürben  bie  H.  ibred 
Kalif lelett«  balber  ;u  ben  eebten Korallen  gereebuet. 

3)ie  Unterorbnung  jerfdllt  in  jroei  gamilien:  Sty- 
lasteridae  (f.  b.)  unb  Milleporidac  (f.  b.). 

^Dbrofrijlfättre,  f.  Ulilcbfäure. 

^pbrämic  (grd?.),  bie  Irantbaft  mäfferige  5Be= 
fdjaffenbeit  be«  Slute«.  (S.  Blutarmut.) 
$l|bramitte,9mine,bieroieba«0rpätbplamin, 

NH,-C,H4.OH,  noeb  f>pbrorplgnippen  an  ben 
Sllfplrabitalen  entbalten.  Sie  üereinigen  in  ficb  bie 
ßigenfdjaften  oon  Slmmoniatbafen  unb  ̂ lllobolen. 

3u  ben  &.  gebören  einige  pppfiologifd;  midjtige  3Jer= 
binbungen,  j.     ba«  ISbolin. 
^pbrnmiüon  ober  öpbramnio«  (grd?.),  bie 

übermäßige  Slnfammlung  oon  grudjtmafjer  (f.  b.). 

Hydrangea  "^flanjengattung  au«  ber  ,\a- 
milie  ber  Sarifragaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30  Srten  im 

öftl.  ilfien  unb  im  gemäßigten  9lorb«  unb  Sübame^ 
rila.  6«  finb  Strdudber  ober  Säume  mit  einfachen, 

großen  blättern  unb  in  Sdjeinbolben  ftebenben  SMiV 
ten,  oon  benen  bie  be«  Sianbe«  oft  unfrud^tbar,  aber 

größer  finb.  Sie  f djonfte  Slrt  ift  bie  ö  0  r  t  e  n f  i  e ,  H. 
Hortensia  DC.  ( H.  hortensis  Sm. ,  H.  opuloides 
Lam),  eine  alte  dnnef.'iapan.  Kulturpflan}e,  bie 
1767  oon^ibilibert  (Sommerfon  in  Gbina  gefammelt 

unb,  angeblicb  nad)  feiner  ibn  auf  ber  SReife  beglei» 
tenben@eliebten6ortenfe93arr<,Hortenfliagenannt 
mürbe.  Sie  jeiebnet  ftd)  burd)  große,  lugeligc,  bi«  ju 
30  cm  im  3)urd)mefier  baltenbe  Sdjeinbolben  au«, 

bie  au«  unfruchtbaren,  eicht  geftellten,  rofenroten 
SUütcn  jufammengefefct  fmb.  Sßenn  bie$flanjen  in 
eifenbaltige  5Dloorerbe  gepRanjt  werben,  färben  fid? 
bie  fluten  bellblau.  6«  wirb  bie«  auch  baburd) 

erreicht,  baß  man  ber  6rbe  feine  difcnfeilfpdne  gu= 
fetit  unb  bie  $flan?en  mit  Söaffer  begießt,  in  bem 
etwa«  Sllaun  aufgelöft  worben  ift,  ober  ftatt  beffen 
Gifenoitriol  ber  (Srbc  beimifdjt  ober  bem  ©ießwaffer 

uife^t.  5)ie  Varietät  üuksa  bat  febr  große  bunlel= 
rofa,  Thomas  Hogg  weiße,  jebod)  halb  fdjmuhig 
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4pgDrant  • merbenbe  Blüten  unb  fol.  rar.  wetßbunt  v  an  a  d)i<  rt  e 

Blätter.  Sie  öortenfie  gehört  wegen  tyrer  langen 
Blütenbauer,  ihrer  febr  großen,  leud?tenbrofenroten 
Blütenbolben  unb  ibrer  letzten  Kultur  »u  ben  be-- 
liebteften  3ierpflanj(en.  Sie  ucrträgt  ben  hinter  im 
freien  nid?t  unb  wirb  baber  in  Jöpfen  unb  Kübeln 
tultioiert,  im  .u  alt  häufe  ober  Keller  froftfrei  burd?« 
wintert  6ie  liebt  eine  nahrhafte  ÜDcoorerbe,  halb* 
jcbattigen  6tonbort  unb  reid?ltd?e  Safiergaben. 

iDlan  oermebrt  fie  burcb  Stedlinge  Don  jungen 
(rautartigen  trieben ,  bie  fid?  unter  ©IdS  leidet  bc- 
rourjeln  unb  wenn  fie  jeitig  im  ftrühjabr  fleftecft, 
mehrmals  im  Saufe  be*  SommerS  perpflan.U  unb 
ftfterd  mit  Sungwaffer  begofien  werben,  fid>  bis 

;um  näcbften  ̂ ahre  $u  ftarlen  Gremplaren  mit  4— 
<j  ftarfen  Blütenbällcn  entmideln  (bnnen.  ̂ Mehrere 
norbamerü.  Arten,  fomeit  fie  nicht  ju  empfinblid) 
ftnb,  werben  als  Blütenfträucber  beS  freien  CanbeS 
gefcbdlit  unb  bdufig  angepflanjt.  H.  arborescens 

L,  ber  oirginif  che  Söaf f erftraud),  HS  l*U  m 
>od?,  bat  große,  eiförmige,  fpijje,  gejäpnte,  beiher* 
eitS  glatte,  grüne  Blatter  unb  im  3uni  Heine  weiß; 
idbe  Blumen  in  großen  Dielblumigen  Scbeinbolben 

an  ben  Spi$en  ber  Zweige;  ftar!  entwidelte  Stanb; 
bluten  fehlen.  Qi  wirb  mebijinifd?  gegen  £?arm 
ftein  unb  anbere  Blajenleiben  benuttt.  Bon  btcfem 

Strauche  giebt  eS  eine  Ahart  mit  berjjörmigen  SMät: 
lern.  H. radiata Walt. (H. nirea Mchx.)  ift ein 3ier- 
ftraud)  mit  breit  =eif  örmigen,  oben  febön  grünen,  um 
ten  fepneeweißen  Blättern  unb  im  3uli  mit  großen 
flachen,  weisen  Srugbolben.  Aud)  einige  anbere 
Arten,  wie  H.  pabescens  Dem.,  quereifolia  Bartr. 
unb  vestita  Wall,  (heteromalla  Don.),  ftnb  f  i) önc, 
aber  jiemlidj  empfinblicbe  Strducber.  Befonberer 

©unft  erfreut  fid?  in  ben  (Störten  bie  l1/,  m  boeb 
werbenbe  H.  paniculata  Sieb,  auS  3apan,  nebft 
ibrer  großblumigen  Barietät  (var.  grandiflora). 
3bre  an  ber  Spi&e  grajtöfer  3»eige  ftebenben 
großen  Blütenftänbe  weißer,  fpdter  rötlicher,  um 
fruchtbarer  Blüten  ähneln  benjenigen  ber  jnortenfie, 

fmb  aber  mehr  geftredt  unb  nad)  Pom  jugefpigt. 
3n  Seutfdjlanb  itt  biefe  Art  meift  oöllig  winterbart. 

•$r»br<mt,  £pbranrcnf often,  f.  Aeuerbahn. 
•^tjbrarctioc*  (grd>.,  b.  i.  Beberrfcber  ber  @e* 

wäffer)  nannte  Koch  einen  von  ihm  in  9iorbamerila 
aufgefunbenen  9iiefenma(.  (S.  3euglobonten.) 
$pbrargiatt,@ibbfit,  ein  in  jebeinbar  h  cr.v 

gonalen,  aber  bem  monotlinen  Spftem  ungehörigen 
Xäfelcben  unb  Säulcpen  trpftallifierenbeS  Mineral, 
welches  d?emifd)  baS  normale  Aluminiumbpbrorpb 
AU  (OH),  ober  AI  (OH),  mit  65,41  Sponerbe  unb 
34,57  ©affer  barftellt.  Sie  Jäfelcben  fmb  farblos, 
blaßgrünlicb  ober  rötliebweiß,  pertmuttergldnienb 
auf  ber  ooUtommenen  bafifd?en  €paltungefldd>e, 

burcbidjeinenb  unb  optifcbsjweiacbftg,  uielfad?  iu 
tugeligen  unb  balbtugeligen  Aggregaten  uijammen 
gebduft;  bie  öärle  beträgt  2fi  bi£  3,  ba#  fpec. 
widjt  2^4  bi*  2^9.  2)cr  wirb  por  bem  fiötrobr 
weiß  unb  unburdjfnptig,  blättert  fidj  auf,  leuchtet 
febr  ftart,  obne.jebod)  \n  fcbmelten;  bas  9Daffer 

ueri'd>winbet  Pöllig  erft  burdb  ftarteö  ©lüben;  mit 
Äobaltlbfung  wirb  e*  fdjön  blau;  beiße  Saljfäure 
ober  Scbwefelfdure  loten  e£  etwad  fdbwierig  auf. 
Der  yv  finbet  fid)  an  ber  6d>ifcbimflaja  unb  9(afim= 
f(aja:@ora  bei  Slatouit  am  Ural,  ferner  bei  Sange< 
funb  in  3iorwegen,  bei  iHicbmonb  unb  fienor  in 

sj)iajfad?ufettg  unb  bei  SiUa  «Rica  in  93rafilien. 
^pbratflprtafie<,  öpbrarg^rie,  £>pbrar< 

gpriSmu*  (grd?.),  f.  Ouedfilberwergiftung. 
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^pbrargprtüerbtnbungen,  bie  bem  Oued; 
filberorpb  (f.  b.)  entfpredjenben  Ouedfilberpeibim 
bungen. 

«»pbrargprofe  (grd?.),  f.  Cuedftlberoergiitung. 
^pbrargproo  er  bin  bungen,  bie  bem  Cued> 

filberorpbul  (i.  b.)  entfpred?enben  Ouedfitberuer-- binbungen. 

Hydr&rgyrum  (grd?.),  Cuedfilber.  über  bie 
auf  ylejepten  porlommenben,  mit  H.  aufammem 
gefegten  lat.  ̂ Benennungen  ber  oerfebiebenen  Oued» 
jilberprdparate  f.  Cuedfilbermittel.  [densis. 

4>pbraftm,  ̂ »pbrafttnin,  f.  Hydrastis  cana- 
Hydräiti«  o&n&d^naU  L.,  canabif  d)e# 

©aiferlraut,  eine  in  5iorbamcrifa  beimtfebe 
9tanuntulacee,  beren  :Kbi:,cm  (©elbwur^i,  $)el* 

lowroot)  außer  Eiweiß,  $\xdtx,  ßrrrattioftoffen 

unb  ̂ arjen  ̂ erberin  unb  ein  eigentümliches  "Ulla-- 
loib,  öpbraftin,  C„Ht3NO, ,  enthält.  5)a« 
jbpbraftiSrpijom  (Khizoma  Hydrastis)  ift  ofjt= 
jinell  unb  hat  bie  6igenfd)aft,  bie  Blutgefäße,  na< 
tuen! Ii*  bie  beÄ  Unterleibs  unb  ber  ©enitalien,  ju 
oerengen  unb  babureb  relatipe  IBlutleere  beroorjm 
rufen.  Qi  wirb  beSbalb,  bauptfäaMicb  in  ̂orm  bes 

^fluibertrattS  (f.  unten)  gegen  Blutungen  ange* 
wenbet  ;  aud)  gegen  BerbauungSftörungen,  Katarrhe 
unb  ©onorrhöe  ift  eS  empfohlen  morben.  25aS  $PJ 
braftin  wirb  aud)  innerlich  gebraust;  eS  fteht  in 

feiner  äBirtung  bem  Chinin  febr  nahe.  Gin  Crpba; 
tionSprobult  beS  öpbraftinS  ift  baS^pbraftinin, 

CjtHjjNO,,  beffen  faljfaureS  6alj,  baSöPbra= 

ftininl?pbrocblorib,al$  Hydrastininum  hydro- 

chloricum  offijinell  ift  unb  in  <yorm  von  1' .nullen 
ober  ©elatinelapfeln  gegen  Blutungen,  inSbefonbere 

gegen  ©ebärmutterblutungen  permenbet  wirb.  f>p* 
braftininbpbrodjlorib  ift  ein  gelblichweißes,  IrpftallU 

nifa^eS  $ulper  ober  bilbet  febwaeb  gelbliche  nabele 
förmige,  gerucblofe,  bitter  fchmedenbe  Krpftalle,  bie 
in  2Baffer  unb  »Ito^ol  leicpt  löslich  fmb.  ©ie  f>p= 
braftininhpbrod)lorib  wirb  aud)  baS  offijinelle  4»p  = 

braftiSfluibertralt  (Extractum  Hydrastis  flui- 
dum)alS  gefdßperengenbeS  3Rtttel  bei  Blutungen 
unb  iKenftruationSbefcbwerben  angewenbet. 

$tjbrafpftein,  eine  pon  bem  SBarenbauS  öpbra 
in  «nwenbung  gebradjtc  Art  beS  ©efdjäftSbetriebS, 

f.  ©utfdjeinbanbel. 
$t)bratationdtoärme  wirb  biejenige  SBärme 

genannt,  welche  fid)  bei  ber  ehem.  Berbinbung 
anberer  Körper  mit  9Baffer,  ).  B.  bei  ber  Bilbung 
oon  Krpftallwafferucrbinbungen,  entwidelt. 

€>pbratc  ober  öpbrorpbe,  ehem.  Bcrbinbum 
gen,  bie  fi*  Pom  2öa)ier  baburd)  ableiten,  baß  ein 
Atom  ÜDafferft nff  burd)  ein  Atom  eines  anberu  6le< 
mentS  ober  ein  SKabilal  pertreten  wirb,  baS  alSbann 
mit  ber  perbleibenben  einwertigen  Atomgruppe  OH, 
bem  £tpbrorpl,in  Berbinbung  tritt.  6o  entftebt  aus 

Kalium  unb  Üüajfer  (K  4-  HÖH)  Kaliumbpbrorpb 
(KOH),  wdbrenb  1  Atom  SBaff erftoff  frei  wirb.  ; > :re r 

wertige  Körper  binben  auf  gleiche  sBeife  jweiöbbro= 
rple,  fo  ift  baS  öpbrat  beS  zweiwertigen  Calciums 
=  Ca(OH),;  fed)Smertige  Atomgruppen  nehmen 

fecbS  öpbrorple  auf.  JerripDbrorpb  j.  B.  bat  bie  For- 
mel Fe,(OH),.  Sie  6., bie  ÜJletaUe  ober  Wetallc  er= 

ieticnbe  iHabilale  enthalten,  entfpreeben  ben  frühem 

SDietallorpbhpbraten  ober  baftfäien  f».,  fo  baS  Ka= 
liumbpbrorpb  bem  Kalibpbrat,  baS  Galciumbpbro: 
rpb  bem  Kalfbpbrat,  baS  gerribpbrorpb  bem  Gnem 
orpbbpbrat.  Söirb  ber  vertretbare  ©ajferftoff  beS 
©afferS  burd)  ein  fäurebilbenbeS  SHabital  erie^t,  fo 

entfte^en  bie  Säuren.  So  leitet  fid?  bie  Salpeter» 
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$t)braulif  —  #t)braulifcf>cr  Äomprcffor 

teure,  NO.OH,  uom  3Öafter  ab,  inbem  NO,,  ba* 

sJtitrpl  genannte  iHabilal  ber  Salvetcrfäure,  an  bie 
Stelle  bon  einem  2ltom  ffiafferftoff  antreten  ift,  ober 
fie  ift  eine  3$erbinbung  be*  5iitrvld  mit  ftpbrorpl. 
Unb  ebenio  roie  bie  jrcei-  unb  mebrroertigen  sKetalle 
gwei  unb  mehr  öpbtorple  binben,  fo  ift  e*  aud)  mit 
ben  fäurebilbenbeniHabifalen:  ba*  jmeiroertige  9ta* 

bital  S04  ©erbinbet  fid)  mit  jmei  fcpbrorplen  ju 
S04(OH)4  ober  Scpmefelfäure,  ba*  breiwertige  $a- 
bital  PO  mit  brei  fcpbrorplen  ju  PO(OH),  ober 
i*bo*pborfäure.  Sie  trübere  (Sbemie  betrachtete  bie 
y.  al*  SBerbinbungen  ber  anbpbrifdjen  Drpbe  mit 
ffiaffer  unb  fdjrieb  j.  ÜB. ,  unter  ännabme  be*  bal= 
ben  mirflidicn  Söerte*  für  ba*  Htomgen>td)t  be* 
Sauerftofi*,  Calcium*  unb  Schwefel*  unb  für  ba* 

2Jcolefulargett>id)t  be*  Sajfers- .  ba*  Kaliumbpbrat 
KOHO,  ßalciumbpbrat  CaOHO,  bie  SdjroefeW 

fäure  HO  •  SO,,  <l$bo*Pborfäure  3 HO  •  POs  u.  f.  tu. 
#t)braulif  (grd).J  ,  aud)  öpbrobpnamit  ge« 

nannt,  ein  Seil  ber  angeroanbten  sJJlatbematit  unb 
im  bei onbem  ber  :ppbromed)anit  (f.  b.).  Ter  91ame 
wirb  im  »eitern  unb  entern  Sinne  gebraust:  im 
erftern  beareift  >>.  bie  rotffenfcbaftlicbe  ̂ Betrachtung 
alle«  beffen,  »a*  auf  bie  ̂ Bewegung  tropfbarer 
rtlüffigteiten  Steiug  bat;  im  lefctern  Sinne  (unb 

bann  prat  Hiebe  ö.  genannt)  befd?äftigt  fie  ftd? 
nur  mit  ben  prattifd)en  3(nrr>enbungen,  bie  r>on  ber 

Bewegung  be*  Sßaffer*  gemadit  werben,  umiaßt 
alfo  ben  &ai| erbau  (f.  b.),  ferner  bie  Unterfud)ung 
ber  Quellen,  bie  SBajjerbebung  fotoie  ben  iBau  ber 

UBaffermotoren  (f.  b.).  —  Uber  tbeoretifebe  6-  ©gl- 
ÜJleißner,  Die  ö-  (2.  KttfL  oon  ̂ ebertcb  unb  9iotr>af, 

Jena  1895-99);  Huerbad),  Sbeoretifdbe  6pbro= 
bpnamit  (SBraunfdno.  1881);  Jöaton  be  la  ©ou* 
pilliere,  £>•  unb  bpbraulifdje  Motoren  (beutfeb  oon 
Maufcber,  £pj.  188(5);  oon  28er,  Die£>pbrobpnamil 
(ebb.  1888);  Scpeffler,  Die  6.  auf  neuen  ©runb* 

lagen  (ebb.  1891);  Klimpert,  ̂ ebrbud)  ber  ̂ eroe- 
gung  flüffiger  Körper  (SBb.  1  u.  2,  Stuttg.  1892— 
94);  £amb,  Hydrodynamics  (Gambribge  1895); 

Hben,  l'ebrbud?  ber  fcpbrobpnamit  ( i'pj.  1900).  — 
(Iber  bie  prattifdbe  \v  ogl.  SHTtblmann,  \n- tromeeba: 
ni!  (2.  IM.  1880)  unb  bie  i'ittcratur  ber  »rtttel 
N^umpe,  ffiafferbau  unb  USkjfermotoren. 
Hydrauli*,  Süafferorgcl,  f.  Crgel. 
•?»r)braultfrr)f  ttremfe,  eine  oon  SB.  Siemens 

merft  bei  ©efcbü&en  angeroanbte  'Sßremfe.  Sie  be= 
ftebt  aus  einem  Gplinber,  ber  mit  ftlüffigleit  (©lp= 
cerin)  gefüllt  ift,  unb  au*  bem  Kolben,  ber  fict?  im 
ISülinber  bewegt  unb  bem  ©Ipcerin  nur  geringen 
Durdjfluß  geftattet.  Öiner  oon  betben  Seilen  ift  an 
ber  Cberiafette  ober  bem  ©eicpüjirobr  fclbft,  ber 
anbere  an  ber  Unterlafeltc  ober  ber  iÜMege  (f.  b.) 
befeftigt.  Sritt  nun  beim  Sdniß  ber  iHüdlauf  ber 
Dberlafettc  ober  be*  Möhr*  ein,  fo  ietit  ba*  @lp= 
cerin  ber  Bewegung  De*  Kolben*  unb  baber  aud) 
ber  mit  ibm  oerbunbenen  Seile  einen  energifdjen 

Söiberftanb  entgegen.  Qi  giebt  oon  ben  i">.  SJ.jebr 
oerfebiebene  Birten,  je  nad)  ber  $orm  ber  2)urd)flu^ 
Öffnungen  für  baä  @lpcerin  unb  ob  bieie  mflbrcnb 
bei  iHüdlaufd  gleich  grofi  bleiben  ober  niept,  fomie 
ob  ftc  burd)  Ventile  geid?lofjen  finb  ober  niefct. 

j5-  33-  werben  neuerbingö  bei  öefebü^en  ber  oer* 
iebiebenften  2lrt,  insfbefontere  au*  bei  Oifiberlaf  etten, 
cerrcenbet  (f.  ©efebüft  unb  ftobrrüdlauigeidnitt). 

^Qbranlifr&e  l'aicttc,  eine  Lafette,  bei  ber 
entmeber  jum  hemmen  be§  Jiüdlauf«  ober  gum  iKidj» 
ten  beS  JKobr«  ober  enblid)  <um  bewegen  be^  ganjen 
@e?d>ühe$  .f»pbraulif  benuht  wirb. 

^pbraulifcrjc  9Rafebtit<n,  f.  SBafiermotoren. 
«»pbraultfdie  treffe,  f.  greifen. 

-?>ubraulifrf)c  ^reff ung,  bie  iDirtung  ber 
fanteriegefd^offe  innerhalb  be&  Tnenfdjliaben  unb 

tierifeben  ÄörperS  (f.  Cflejcbobroirfung).  3)en  aus- 
gangäpunft  ber  auf  bie  f>.  %  geridjteten  Unter= 
Buchungen  btlbet  bie  Sbatfacbe,  ba|  @efcboffe  com 

Kaliber  11  mm  unb  mehr,  meldte  auf  nabe  Gntfernun: 

gen  geaen  üRcnicben*  unb  Sierlörper  abgefeuert  wer: 
ben,  erftaunlicb  febmere  Scbu^munben  erzeugen.  Der 
SchuMana!  ermeitert  ficb  unregelmäßig  gegen  ben 

äuiHdnifs  bin,  ti  geigt  tut  eine  gemaltige 
febmetterung  unb  3«trümmcrung  ber  SBeicpteile 

unb  Knocben,  bie  ÄulMbu^bfl nunjj}  ift  bis  ju  10=  ober 
20mal  größer  ali  bie  @ingangeöffnung.  Siefe  auf = 
fallenben  (Srfdjeinungen  gaben  im  Jvelbuige  1870/71 

auf  beiben  Seiten  ju  ber  iflnfcpulbigung  3Jeran= 
laflung,  ber  $yrinb  febieße  au*  inanbfcuenoaffen  mit 
berbotenen  Sprenggefdioifen.  ̂ erfuebe  non  ßbinir» 
gen  haben  bie  Urfacbe  ber  ermähnten  Eigentümlich 
leiten  ber  Scbufirounben  auf  6.  %  be*  ̂ cuebtigteits: 
aebalt«  ber  ®emebe  lurüdgefübrt,  bie  nad)  Srt  eine* 
Sprengftoff*  na*  allen  Seiten  mirft  unb  bie  ©eroebe 
oon  innen  nad)  außen  jerreißt  unb  fortfd)leubert. 
Die  MuSbebnung  ber  3one  biefer  erplofioen  iliUrlung 
ift  in  ben  einzelnen  Öeweben  je  nach  beren  pbpfit. 

(ligenfcbaften  febr  mecbfelnb.  So  tommt  bie  Jb- 1^- 
beim  Kaliber  llmm|u  ftanbe  in  ber  Seber  unb  ÜRilj 
bi*  800  m  Schußweite,  im  derben  bi*  500,  in  ben 
großen  SRöbrenlnocpen  bis  300,  tn  ben  3Jlu*leln  unb 

t'ungen  nur  bi*  150 — 200  m  (nad)  :Ueaen.  9)ei  ben 
Kalibern  8—6^  mm  ift  bie  3one  ber  .v>.  %  Heiner. 
—  3*gl.  SanitiltSberiobt  über  bie  beutfd?en  4>eere  im 
Kriege  gegen  Srantreid)  1870/71,  J6b.  4  (»erl.  1884) ; 
iHeger,5)ic®erocbrfd)ußrrunbenber  91eujeit(Straßb. 

1884) ;  58run«,  Die  SefAoßwirtung  ber  neuen  Klein« 
talibergemebre  (Süb.  1889);  2Bagner,  Beiträge  jur 
5<enntni*  ber  ©efefooßmirtung  be*  tleinlalibrigen 

©emebr*  ("iffiien  1892) ;  Rabatt,  Die  ©efcboßroirlung 
ber  8mm=ir3anbfeuerwaffen  (ebb.  1892);  berf-.  Da* 
Kleinlaiiber  unb  bie  üöebanbtung  ber  Scbußroun; 

ben  im  «jelbe  (ebb.  1894);  Kodjer,  3"t  Cepre 
ton  ben  t&cbußrounben  burd)  K(eintalibergefd)one 
<  (San.  1895);  öon  2)run*,  Über  bie  aiiirhing  ber 
neueften  engl.  ?lrmeegcid?ov)e  (2.  Slufl.,  Süb.  1899 1  ; 

aud)  Krieg*ted)nifd)e  3eiifd)rift  (33erl.  1900);  s3lüu 
tflr*2Sod)cnblatt  (ebb.  1902). 

^iibraultfdjcr  Stnfgug,  f.  Hufiug. 

©pbraulifdjcr  Cammer,  f.  Scpmiebepreffe. 
©rjbraulifrficr  JTalf ,  j.  (Sement. 

■tfnbraulif d)c  r  ompre ffor ,  ein  burd)  SBaffer; 

fräfte  unmittelbar  ober  burd)  ©affermotoren  (iur= 
binen,  Söaff  erritber)  mittelbar  betriebener  Kompreffor 
jur  drjeugung  bon  Drudluft,  ̂ m  erftern  tyalle 
wirb  ba*  ©efälle  ber  ©affertraft  in  ben  (£nlinberu 

be*  Kcmpreffor*  nad)  bem  principe  be*  öpbraii' 
lifeben  SBibber*  (f.  b.)  nu^bar  gemad)t.  Die  in  ben 

längern  Schenlel  eine*  beberartigen  Wehre  mit  ac 
eigneten  ilbfcblußorganen  (Ventile,  Klappen)  plön= 
lid)  einfrrömcnbe  SBaffcrfäule  berbidjtet  bie  in  bem 
türjern  Scbentel  be*  Siobr*  befinblicbe  £uft  unb 
brüdt  fie  in  einen  Sammelbehälter.  Derartige,  ton 
SommeillererfunbeneKomprefforen  merben  au*  alo 

5Bafferfäulenluftpref |"en  ober  a(*  bpbrau« lif d)e  Stoßlomprcf f oren  bejeidmet;  fie  fanben 
unter  anberm  beim  iBau  be*  3Ront:(£eni*:Sunnel* 

t<erroenbung.  N3leuerbing*  würbe  ber  £>.  K.  bom  21me» 
rilaner  Saolor  für  große  ̂ eiftungen  lonftruiett,  unb 
mehrere  bebeutenbc  Anlagen  biefer  9lrt  finb  burd) 
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bie  vor  mebrern  fahren  gegrünbete  Javlor;  (Gefell: 
icbaft  bereite  au*gefübrt  worben.  $iagog  (I5a= 
naba)  erjeuat  ein  150pferbiger  flompreffor  Trud» 
luft  von  5  ?ltmoipbären  jum  SBetrieb  ber  Arbeit*: 
mafdjinen  einer  Äattunbruderei;  ein  5oupferbiger 
Kemprefior  ift  in  3tin*wortb  ($ritifd>(Folumbien) 

aufgeteilt,  ein  TOOpfeTbiger  in  lUarmcra  lü'anaba), 
ein  1500pferbiger  in  "Jlorwid)  (Connecticut».  §n 
Teutfcblanb  bejtebt  eine  3*erfud)*anlage  im  >>utten; 
wert  Tillingcn  a.  b.  Saar. 

Stjbraultfdier  ÜWörre!,  f.  Viertel. 
$t)braultfct)cr  Propeller,  ein  ©afferftrabl, 

burd)  ben  Sd?iffe  fortbewegt  werben.  G*  giebt 
zweierlei  Ärten,  biejen  Strahl  ju  erzeugen.  $n  bem 
einen  $alle  ift  im  untern  jfaum  be*  Sdüft*  eine 

Sifterne  au*  Cücnbled)  gebaut,  beren  SBoben  burd): 
lödbert  ift,  fo  bafe  ba*  Gaffer  Zutritt  bat  unb  in  ber 
(interne  fo  boeb  ftebt  n>ie  aufeenborb*.  Gine  bureb 
iDtaidnuenfraft  getriebene  Gentrifugalpumpe  nimmt 
bieje*  ©afier  auf  unb  wirft  e*  mit  großer  (Sefcbwiw 
bigteit  burd)  Wöhren,  bie  auftenborb*  mQnben. 
Turd)  bie  (Segenwirtung  biefer  Strahlen  wirb  ba* 

Schiff  in  entgegenaefefttcr  iRidbtung  fortbewegt.  Da 
jebod)  burd)  bie  Bewegung  ber  (&entrifugalpumpe 
unb  anbere  Reibung  ;u  fiel  Kraft  verloren  gebt, 
bat  biefer  Propeller  (bpbraulifd)e:Heattion  genannt) 
leine  Verbreitung  gefunben.  Tie  »weite  Ärt  be* 
6.  %  ift  ber  £pbromotor  (f.  b.).  3n  neuefter  3*it 
verfudjt  man,  Scbinen  feitwdrt*  angebrad)te  £.  i*. 
zu  geben,  um  bie  cteuerfabigteit  ju  erhöben,  unb 
eine,  wenn  auch  langfame,  Seitwärt*iortbewegung 
bc*  3d)iff*lörper*  ju  erjielen. 

•fcöbraulifefjer  Jtcgulator,  f.  Regulator. 
\>tibrnulifrtier  etowfompretfor ,  f.  yu^rau: 

lifdjer  Jtompretior. 
$t)br<tulifrtjcr  HJcrfdilufc,  »ot?iel  wie  ©affer= 

rrrfd>lufe  (f.  b.). 

^Dbroulifdjer  "ÜJibber  ober  Stofebebcr, 
eine  ©afferbebemafdjine,  bei  ber  al*  bemegenbe 
Kraft  ber  Stofe  be*  burd)  ein  (Gefälle  in  Strömung 
verfeMen  ©affer*  benuht  wirb.  3n  ber  nad>fteben= 
ben  fog.  l  ift  ein  £.  ©.  fdjematifd),  in  #ig.  2  natb 

3ifl.  L 

Hu*fübrung  bargefteüt.  Ta*  ©afier  ftrömt  au* 
bem  Sebdlter  a  burd)  ba*  ÜHobr  b  in  ben  Apparat, 
ber  mit  einem  Sperrventil  c,  Steigventil  d,  ©inb< 
leffel  f  unb  Steigrobr  g  verfeben  ift.  $ft  ber  Stppa: 
rat  in  jRube,  fo  füllt  fid)  ba*  Steigrobr  bi*  jur 
JÖöbe  be*  Oberwafferfpiegel*  im  ©efäfe  a,  wie  in 
ber  ftigur  burd)  bie  horizontale  angebeutet  ift.  ©irb 
ba*  Sperrventil  c  aufgeftofeen,  fo  beginnt,  wdbrenb 
ba*  Steigventil  d  gefcblofien  ift,  ©äff  er  au*zu= 
fliefeen.  Tie  ganje  ©affermenge  im  Mobre  b  tommt 
in  Semegung.  Sobalb  aber  ba*  ©afier  eine  gewiffe 
©efobwinbigfeit  erreid)t  bat,  fdjliefet  ber  ©äff erbrud 
ba*  Sperrventil.  Tie  ganje  in  :H o br  b  in  Bewegung 
gelommene  ©affermenge  (ommt  jeboeb  bann  nid)t 

jur  SRube,  fonbem  ftö&t  ba*  Steigventil  d  auf. 
©in  Seil  be*  ©afier*  tritt  in  ben  ©inbtefiel  unb 
ba*  Steigrobr,  unb  in  lehterm  fteigt  ba#  ©affer 
böber  al*  im  SBebäUcr  a. 

6be  f»d)  bierauf  ba*Steio: ventil  ganj  fd)lie§en  lann, 
nimmt  bie  ©affemienge 
im  JHobre  b  vermöge  be* 
überbrude*  burd)  ben 

b&bern  ©afferftant  int 
Steigrobr  eine  ge; 

ringe  3tüdWArt*be^ 
wegung  an,  burd) 
weld>e  ba*  Sperr- 

ventil c  felbfttbdtig 
wieber  geöffnet 

wirb,  fo  bafs  ba* 
Spiel  von  neuem 

beginnt. 
*>tibraultfrfK  Tclcgrapbcn,  Telegraphen 

(f.  b.),  bei  benen  eine  mit  ©affer  gefüllte,  vom  3lb= 

fenbungSortebi3.tum(*mpfang$ortereid)enbe*Höbre 
vorbanben  ift  unb  im  ©äff  er  Truddnberungen  u.  bgl. 
fortgepflanzt  werben,  welche  al*  telear.  3«id)en  biej 
nen.  ̂ m  4.  3abrb.  v.  6bt-  fdjlug  &nea$  lattilo* 
einen  fy.  Z.  vor,  bei  bem  bie  Jiefe  ber  Sentung 
be*  Spiegel*  in  jwei  an  beiben  Orten  vorbanbenen 

©affergefäfsen  al*  tclegr.  3«id)cn  genommen  wer= 
ben,  IBeginn  unb  (?nbe  be*  ©afjerauefliefeen*  aber 
burd)  je  ein  gadelfignal  marliert  werben  follte. 

.$tibraultt'rf)c  Jufrtjlägc,  f.  Sement. 
^»Pbraztbe,  f.  'iChcnplbpbrajin. 
$> t>b r a } in  ober Tiamib,  H,X— NH, , Stamm= 

fubftanj  ber  wid)tigen  organifd?en  öpbrajine  (f.  b.). 

ü)(an  erhält  ba*f(bwerlö*lid?c  Sulfat,  N4H#  •  H,S04, 
burd)  Erwärmen  von  Jriajocffigfäure  mit  fonjem 
trierter  Sd)wefelfäure.  Dber  man  erbi&t  Jlmtbos 

guanibin,  erhalten  au*  9titroguanibin  burd)  Mc- 
buttion,  mit  Natronlauge  8—10  Stunben  am  iHüd= 

flufifübler,  filtriert  vom  au*gefd)iebenen  sJlatrium-- 
carbonat  ab  unb  fallt  au*  bem  Ailtrat  burd)  lom 

zentrierte  Scbwef  elf  dure  ba*fd)werlö*lid>c£>vbrazin: 

fulfat HtNC— NH-NII,  +  2  NaOH  +  H,0=NH,NH, 

[+2NH,  +Na,CO,. 

Stu*  ftidorvbfd)wefligfaurem  Kalium  entftebt  e* 
buraVJlebuttion:  KjSU.  XjOi  +  3H,  =  N.BL  HjO 

-f  K4S04.  Ta*  freie  wirb  au*  reinen  Salden, 
wie  ba*  hpbrorplamin  (f.  b.),  bargeftellt;  e*  ift  eine 

glüffigleit,  bie  bei  114  flehet  unb  bei  Oa  erftarrt. verbinbet  fid>  mit  ©affer  ;,u  einem  febr  beftdn^ 

bigen  .t>pbrat,  NtH«*ILO#  einer  an  ber  SJuft  rau» 

d)enben,@la*  dtjenben  '^lüffigleit  vom  eiebepunft 
119°.  ÜHit  Sduren  bilbet  jmei  Reiben  von  Sal» 
jen.  Tiejenigen,  in  benen  e*  fid)  wie  eine  zwei1 
wertige,  ben  ©rballalien  dbnlidbe  ̂ Bafe  verhdlt,  fmb 
unbeflänbig  unb  geben  leiebt  in  bie  Salze  mit  einem 

ilguivalent  Säure  über.  Ta*  tfblorib,  N,  BL«  2  H(  1, 

jerfdUt  bei  1003  in  HCl  unb  N,  H4  •  HCl.  Tie  «er« 
binbungen  be*  fr.  fmb  für  niebere  Crgani*>men 
ftarle  @iite  unb  werben  wegen  ihrer  ftart  rebuzie: 
renben  (ügenfebaften  in  ber  ana(ptifd)cn  (£bemie 

verwenbet. 

^>öbra^ine,  .^pbrazinverbtnbungen ,  eine 
Weibe  eigentümlidjer  organifd?er  ißafen,  bie  fid) 

vom  öpbrajtn  (f.  b.)  ableiten  unb  fomit  jwei  Stid= 
ftoffatome  im  IKoletül  enthalten.  Sßon  ben  Aminen 

(f.  Smmoniafbafen)  unterfd>eiben  fte  ftcb  burd?  ibre 
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leidjte  Orpbierbarteit,  inebefonbere  burcb  il?re  äbig; 
feit,  altalifdje  Hupfcrlefung  ( tfeblingfdje  töfung, 

f.  b.)  ju  rebujieren.  Je  nadjbem  in  t>cr  einen 
Slmibgruppc  be*  onbrajin*  ein  ober  jroei  Söafier: 

tofiatome  burcb  Slltobolrabilale  erfefct  finb,  untcr- 
djeibet  man  primäre  £>.  (y  58.  üKetbplbpbrajin, 

CH,  •  NH  •  N Ht)  ober  f  e !  u  n b  ä  r  e  £>.  ( \.  %  3) iätbpb 
bpbrajin,  [C4H6],  N  NU,).  Sinb  hingegen  jroei 

sJÖaffcrftoffatome  au*  beiben  Slmibgruppen  burcb 
anbcre  (aromatifcpc)  sJiabitale  crfcBt,  fo  nennt  man 
biefe  Skrbinbungen,  bie  fiel  fd>wäd)ere  $afcn  finb, 
t>  p  b  r  a  j  o  v  e  r  b  i  n  b  u  n  g  e  n  (f. .fipbrajobcn  iol).  X ie 

entfteb. en  burd)  iHebuttion  ber Wtrofamine  (f. b.). 
idjtiger  als  bie  i>.  bcr  Jettreibe  finb  bicjenigcn 

mit  aromatifdien  ftabitalen,  in*bejonbcrc  bai 

v}Jbenplf>pbraiin  (f.  b.). 

V>»brn^olien^ol,  eine  organifd^e  i'erbinbung 
von  berÄonftitution*formelC4IVNHNHC,H6. 
(5*  ift  ber  iHcpräfentant  einer  ganzen  Jtlai)e  »on 
33crbinbungen ,  ber  £>pbrajiouerbinbungen, 

s-l$erbinbungcn ,  bie  fid)  vom  >Spbrajin  (f.  b.)  burcb 
ipmmetrifcbe  erfctiung  jweier  äBaficrftoffatome  in 
beiben  Slmibogruppen  burd?  aromatijd>e  ftabitalc 
ableiten,  fnibrajooerbinbungen  mit  iMabifalen  ber 
,)ettreibc  finb  unbetannt.  Sie  finb  ijorner  mit 
jetunbärcn  iipbrajinen  ().  b.),  bie  unfnmmetrijcbc 
Ülbtömmlinge  besf  i^ptra^inö«  finb;  fo  ift  j.  2J.  bas 

Sipbenplppbrajin,  (C4Hr,)4N  -NH„  ijomer  mit  £>. 
•  Xie  i>pbrajot?erbinbungen  finb  trpftallifiertc ,  in 

SÖafier  fdpwer  lö*licbe,  farblofe  Subftanjen,  bie  au* 
ben  gefärbten  Sljoverbinbungcn  burd?  :Hebuttion  mit 
Scbwefelammonium  ober  3tntftaub  cntfteben, 

C.H,N:NCaH5  +  211  -  ((II.,  NII  NH  (8Ha 
Uljobfiiiol  vubta.^obciijot. 

2a*  £>.  ift  ein  tampfcrartig  riecbenber,  in  v-ölütt= 

eben  com  Sd?mcl$punft  LH"  trpftallifierenber 
Äörpcr,  ber  burd?  Crobation  wieber  Sljobcnjol 

liefert,  burcb  Harte  9iebuttion*mittel,  wie  Siatrium-- 
amalgam  in  Slnilin,  r„H:,  MI4,  verfallt  unb  burd) 
bie  Söirfung  ftarfcr  Sauren  eine  eigentümliche,  (ich 
bei  iaft  allen  £pbrajoverbinbungcn  analog  wiebcr 
bolenbe  llmlagcrung  in  ̂ cnübin  (f.  b.)  erfährt: 

CeH6  NU-Ml  (  flH5  -  NH,  •  C, H4  •  Ce H4  -  NU,. 
#r)brajone,  f.  ̂bcnulhöbra$in. 
$t)ora£öttfarbftoffr,  tünftlidje  Jarbftoffe,  bie 

burd?  Ginmirtung  von  s$beni)l  =  ober  9tapbtbpl= 
bnbrajin  auf  fetouartige  iüerbinbungen  entfteben. 
yierber  geboren  Jartrajin  (f.  b.),  Oifatingelb  (f.  b.) 
unb  ̂ benantbrenrot  (f.  b).  |£>pbra*obenjol. 
Jr>pt>rinouerbinbungcn,  f.  >>r>bra.üne  unb 
9t»br*a,  gric*.  Snfel,  f.  £ptra. 
^tjbria,  altgricd).  SBaffcrtrug  mit  einem  ©entel 

am  Müden  unb  jwei  Keinen  an  ben  Seiten  (f,  2afel : 
JUaf  en  I,  Aig.  iJ  u.  5). 

•^nbeinttif  (gut  ),  f.  Haltmanerlur. 
«r^briai,  »ewopner  ber  ̂ nfel  öpbra  (f.  b.). 
$ttbro...,  f.  öPbor. 
O^bro«  (grdi.i,  3cbroittblä*d)cn,  f.  jnibroa. 
$»t)brobnr  Igrcb.),  ffiaffertretcr,  Sd)»imm= 

limftler. 
4&t)broboracit,  3){ineral,  f.  iBoronatrocalcit 

">nbrubruitiiäure,  ^romivat'ferftofffäure,  \. ^romwaiicrftoff. 
09brocarbon(ta^  f.  JPafferga*. 

-?>pbrocarbür,  ^botogen,  ÜJUneraUl  ober 
£  ebieferöl,  ein  uir  Ükleucbtung  mittel*  Campen 
bienenbe*,  farblojeä  ober  gelblicpc*  Ct,  baS  au* 
bem  bei  ber  trodnen  Teftillation  Per  bituminöfen 

^w(t?ifjtrr  bcr  --^ikiiinlol  Itii^  ttc  *i,or|z  mit*  C'ir 

beabtob,leentftebenbenXeerabgefcb.iebentDirb.  Seine 
üöereituna,  unb  Slnwenbung  cerbantt  ti  SSerfud>en, 
bie  eeüiaue  in  $arid  feit  1834  aufteilte.  Seine 
grofee  ftlücbtigteit  unb  Seicfo.tentjiünbiicpteit  maepte 
ba*  f rüper  im  £>anbe(  beftnblidbe  &.  in  bebeutenbem 
Grabe  f euergefäbttitp ;  burd)  feinen  unangenepmen, 
ben  Kopf  einnepmenben  ($erucp  tonnte  ti  unter  Um« 
ftdnben  befdwerlicf;  fallen.  Turdi  forgfdltiger  auS= 
geführte  Steinigung,  Pie  je^t  allgemein  in  ben  Äabri» 
ten  vorgenommen  toirb,  pated  biefe  äbeln  (figem 
febaften  verloren, unb  tai  je m  von  ten  i  t büring. 
Paraffin fabrifen  unter  bem  tarnen  t> b  ot  o  aen  in 
ben  feanbel  gebradjte  $>.  ift  bem  beften  Petroleum 

gleidjjufeuen.  Qi  fiebet  jwifdjen  100  unb  300°  C unb  bat  baä  fpec.  ©eroiebt  0,705  bid  0^05. 
^tjbrocarotiu,  f.  21ngelitamurieL 
^pbrocelc  (grd).),  ber  SBafferbrucp,  f.  öoben. 

Hydrocele  chylösa,  f.  Gbplocele. 
■?>pbroccllulof c,  ein  Ummanblung*probutt  ber 

Gellulofe,  tai  Purcp  6inmirtung  oon  md^ig  Der« 
bünnter  6cbmefelfäure  auf  $aumroolle,  Rapier 
u.bgl.  entftebt  unb  angeblich,  ber3ufammenfet(ung 

CnH.,0,,  entfpriept.  Sie &.  unterfebeibet  fid)  oon 
gewöpnlidjer  (Setlulofe  baburd),  bafj  fie  gewiife  §arb= 
ftoff e,  bie  »on  ber  ßcllulofe,  SJaummolle  u.  bgl.  nid>t 

aufgenommen  merben,  birett  unb  opne  ;-Ju1mIic 
napme  eined  anbern  HÖrperd  firiert.  Sluf  Örunb 

biefer  Gigenfd^aften  hat  man  bie  $ilbung  Per  in 
ber  Färberei  ber  ©aumwollftoffe  ju  perroerten  ge« 
fuept,  wobei  aber  gro&e  SJorfidjt  anjumenben  ift,  ba 
Pie  <9emebe  leiept  babei  )erft5rt  werben.  Söei  ber 
Sabrilation  »on  ̂ Jergamentpapier  »erben  bie 
^apierfafern  oberfläeblid)  in  fy.  umgemanbelt. 

*Dbtoce>^ai««  (grep.),  ̂ afferlopf,  üJepirn-- 
maffcrfudjt  (f.P.). 

^brot^tttibaceeÄ(i)pbrod)ariPeen),  mo- 
nototplebonifcbe  $flan}enfamilie  aui  ber  Crbnung 

ber  öelobien  (f.  P.)  mit  gegen  40  Strien  in  ben  rodr- 
ment  unb  gemdpigten  ©egenben  ber  gangen  ©rbe. 
i£dmtlid?c  Slrten  finb  ©anerpflanjen  unP  in  iprem 
Öabitu*,  bauptfdeblid)  in  Per  jorm  iprer  »lätter, 

fepr  oerjdbieben.  Xie  Blüten  finb  getrennt'gefcplcdp: 
tig,  meift  tiein  unb  tpeif}  ober  rötlich  gefdrbt.  Sie 
ühen  oft  auf  febr  langen  Stielen,  bamit  fie  bi*  an  bie 
Dberfldcbe  be*  Safferd  gelangen  tonnen.  :lu  ben 

*5.  gebört  unter  anberm  bie  Safferpeft  (f.  Elodea  ca- 
naaensis),  ber  Jrofcbbife  (f.  Ilyilrocharis)  fomie  bie 
oielfacb  in  Slquarien  gejogene  Vallisneria  (f.  P.). 
Hydro ohäris  L.,  $rofd>bif),  ̂ flanjengat* 

tung  aui  ber  Jamilie  Per  öpbrodjaribaceen  (f.  P.). 
OTan  tennt  nur  eine  ?lrt,  H.  morsua  ranae  L.  (f. 
i  en rniu r  2  ;u  Slrtitel  ̂ clobien),  Pie  in  Europa  unb 

im  mittlem  Elften  verbreitet  ift.  Qi  ift  eine  "Baffer: 
pflanje,  melcbe  fdjroimmenbe,  tretörunbe,  an  Per 
3)afi*  lief  perjförmige  3)ldtter  unP  fcb&ne  weifte 

SBlüten  befi^t.  Sie  finPet  fid)  in  Xeutfcblanb  jiems 
lidj  bdufig  in  ftebenben  Öewdffern,  Ördben  u.  bgl. 
$a  fie  fid)  leidet  tultioieren  laut ,  wirb  fie  vielfach, 
al*  ̂ ierpflanjc  in  Slquarien  gejogen. 

»rjbrorninon,  eine  epem.  3>erbinbung  von  ber 

3uf  ammenfet»ung  C,  Ha0,,  bie  al*  ̂ arabiorpbenjol, 

l^H|  (0H)f,  aufiufaffen  ift,  P.  p.  al*  ein  SBenjol,  in 
Pem  jwei  in  ber  ̂ araftellung  befinblicpe  SEDaffer^ 

ftoffatome  (f.  Slromatifdje  3ierbinbungen)  Purcp  JÖP-' 
brorplgruppen  erje^t  fmb.  ift  immer  mit  bem 
Sken.tfatednn  unb  bem  iHeforcin  ■  Crtpo«  unb  ÜDieta- 
biorvbenjol).  6.  finbet  fid?  in  bcr  Statur  in  bem  &\X)- 
tofib  ülrbutin  mit  3uder  verbunben  unb  wirb  fpntbe; 
tifd?  am  leiepteften  burd)  Mcbultion  von  Gpinon  (f.  P.) 
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mit  fcpwefliger  Säure  gewonnen.  Sa*  $>.  trpftaUt- 
fiert  in  zweierlei  formen,  farblofen  monotlinen 
Blättcpen  unb  beraaonalen  ̂ ri^men,  fcbmiljt  bei 

169"  unb  fublimiert  leid)t.  ©*  löft  ficb  in  SBafter, 
Slltobol  unb  ätber.  Sie  tofiffcrige  fiöfung  fcpmedt 

fdbwadj  füfclicp.  Älfalifcbe  i'öfungen  bräunen  fuf 
Purcb  Crpbation  an  ber  Suft  f>.  wirb  turnt  Zvota- 
tionfcmtttel  (wie  ©ifendblorib)  wieber  in  Gbinon  über 

Oefübri,  wobei  f  cbwar  sannt  e?  Gbinbpbron  al^1™* 
icbenprobult  entftebt.  Qi  wirb  ali  2<*mh;m\Z 
äufeerlid)  ju  Umfdjldgen  bei  Stugenfrantbeiten,  ju 
SSafdwngen  u .  f.  w.,  in  (Sinjelgaben  bon  0,s  bi* 1  g 

gegen  (jieberjuftänbe  benufct.  SBegen  feiner  Gügen= 
ftfcaft ,  ßbelmetalle  ju  rebujüercn,  wirb  e*  als  Önt; 
midier  in  ber  Photographie  »erwenbet.  Sa*  Äilo 

reinfte*  6.  toftet  (1902)  im  ©rofebanbel  10»/,  Wl. 
^pbrodjlorf  äurc,  fooiel  toie  Saljfäure  (f.  b.). 
Hydro choeruB  oapybara  Erxi.,  ba*  SBaf* 

ferjdjwein,  9tagetier,  j.  (Eappbara  unb  Jafel: 
Nagetiere  III,  §ia.  5. 
Hydrocörei,  f. _2Bafferwanjen. 
Spbrocörultgnon,  f.  (Sfbriret. 
Jcjpbrocpättfäurc,  fomel  wie  Slaufäure. 

#pbrobpnamif  (grdj.),  ein  Jeil  ber  öpbro= 
mecpamt  (f.  b.),  bie  Sebre  von  ben  Bewegungen  ber 
glüffigieiten  (f.  £>pbraulit). 

^t)btobtjnomifd)er  Sauf,  nach  3at.  18er 

noulli  Benennung  für  jene  Bermebrung  ober  Ber-- 
minberung  be*  bpbroftatifcpen  I  ru  de* ,  bie  burcp  bie 
Bewegung  ber  ftlüffigleit  eintritt,  Sentt  man  fupal* 
einfacbften  ̂ aU  ein  horizontale*,  an  oerfcbiebenen 

,  j  Stellen  unflleidjroeite^^Hcbr 

•4 — "j      "~T"-»^<   (f.  beiftebenPe  ftiaur),  ba* 
— 1  !  ]  H  gleichmäßig  pon  #lflffia!eit 

•  burcbftrömt  wirP,  unb  fiebt 
man  ber  ßinfacbbeit  wegen  oon  ber  Steibung  ab, 
fo  mufc  burd)  jeben  Ouerfcbnitt  in  berfelben  3rit 
gleicpoiel  ftlüffigfeit  binburcpftrömen,  unb  baber 

inufe  bie  ©efdjroinbialeit  bem  Cuerfcbnitt  umge* 
tebrt  proportional  fem.  Sie  ©efcpwinbigtrit  lann 
aber  von  1  nach  2  nur  abnehmen ,  wenn  ber  Srud 

in  2  arener  ift  al*  in  1,  fte  tann  oon  3  nach 
4  nur  lunebmen ,  wenn  ber  Snid  in  3  großer  ift 
al*  in  4.  Surcb  bie  Strömung  entfteben  alfo  in 

ben  wettern  Ouerfdmitten  (bpProbpnamifcbe)  Srud= 
juwütbfe,  in  ben  engem  Querschnitten  Srudoermim 
berungen,  bureb  bie  bie  in  ber  Stube  beftebenben  (bp= 
broftattfdjen)  Sruduerbältnifie  abgeänbert  werben. 

*r>broeIrftrif  Ae  »über,  f.  Cleltrotberapie. 
#tjbrocleftrifd>e  Elemente,  £tobroe  leftrt* 

fcfjc  Stetten,  f.  ©aloanifcbe*  Clement.  [fdjtne. 
^pbroelcftrificrmaictiine,  f.  (Slettrinerma* 

^^broerrrartcur  (gräVfrj.,  fpr.-tbbr),  «in  QnU 
wdjferung*apparat,  fpecieü  eineGentrifugaltroden: 
majebine.  (6.  ßentrifugen  unb  Slppretur.) 

$$brogcii,  Hydrogenlam  (greb.),  9Bafferftoff. 
^tjbrogräpbie  fgrd).,  b.  b-  ̂cfdjreibung  beä 

3Baffer^),  berjenige  Jeil  ber  pbpfif.  Weogropbie  ober 
(»Jeopbpftt  unb  im  befonbern  ber  ÜJlorpbolegie  ber 
(eften  (Irbrinbe,  weldjer  bie  ̂ boftt  bei  Söafferd  be§ 
Eeftlanbed  jum  @egenftanbe  bat  unb  aueb  wobl 

pbrologie  (® ewdf f ertunbe,  ÜÖaffer^ 
!  u  n  b  e )  genannt  wirb.  Sie  fy.  befdjdftigt  fid?  mit 
ber  $3efd>rcibung  aller  Sanbgewdffer,  ber  Ouellen,  | 
^lüffe  unb  Seen,  f owie  mit  ber  Grllärung  ibrer  QrxU 
ftebuna  unb  ber  in  ibnen  jur  ©irfung  tommenben 
Staturfrdfte.  Sie  jerfällt  in  bie  2  i  m  n  o  l  o  g  i  e  ober 

Seenhinbe  (f.  Seen)  unb  in  bie  91  b  e  o  l  o  g  i  e  ($ota* 

mologte)  ober  ̂ lu^funbe  (f.  ftlflffe).  Slud?  bie  ©la' 
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ciologie  ober  ©letfdjertunbe  (f.  ©letfeber)  gebört  ibr 

in  gewiffem  Sinne  ju.  Spbrograpbifdie  Äar-- 
t  en  ftellen  ̂ lufene^e,  Sßafferfcbeiben,  Seetiefen  unb 

alle  pppfit.  unb  geolog.  Gigenfcbaften  bei  fließen^ 
ben  unb  üehenben  Safferd  ber  ßrbe  bar.  Seit 
1902  beftebt  in  Stalin  eine  r renn.  Sanbcganftalt 

für  ©ewdffertunbe,  meld  e  bie  ä)eobad)tungen 
über  ben  Hbflufeoorgang  bei  ftbiffbaren  unb  n\<bv 

febiff baren  ©ewäffern  fammelt  unb  bearbeitet,  fo= 
wie  bie  bafür  mafegebenben  ̂ erbdltnijfe  in  ber 
9ktur  ermittelt,  ftud)  in  anbern  Staaten  befteben 
berartige  Snftalten. 

Sefcpreibung  unb  $bpfit  ber  üieere  bilbet  einen 

befonbern  3>w»g  ber  pbpfit.  ©eograpbie,  Pie  0  c  e  a  * 
noarapbte  (f.  b.)  ober  ÜReeresfunbc,  weldje  jeboeb 
aud)  ald  Unterabteilung  }ur  §.  im  weitern  Sinne 
binjugeredjnet  wirb.  Sie  für  bie  9Jautit  wiebtigen 
IbatfadSen  ber  SReereSfunbe  fammelt  unb  »er: 

arbeitet  bie  9tautifd?e  Abteilung  be«  :He:d--- 
marineamteS  (f.  6pPrograpbifd»eÄ  2fmt ).  —  Sfll. 
^pbroar.  Mitteilungen,  ha.  von  bem  <ppbrograpbi: 
fdjen  JBureau  ber  taiferl.  Äbmiralitdt  (©erl.  1873 

—74);  Slnnalen  ber  $>.  unb  maritimen  SOTeteorolo; 
gie  (ebb.  1875  —  90);  Annales  hydrographiques 

(Uar.  1872  fg.);  ätlaS  ber  .f>.  in  9}ergbau*,  ̂ bpFit. 
?ltla#  (®otba  1886—92).  Seit  1898  erfdjeint  ju 

i'eipjig  bie  o3eitfdjrift  Per  ©ewdfferfunbe»,  bg-  »on ©raoeliu«. 

©nbrograpbifcbc  flarten,  f.  öpbrograpbie. 

^»t)brogrtjpbifd)ec<  tlinr  be--  fteicpgmarine: 

amted  (feit  bem  ̂ rübjabr  1893  «Rautifcbe  »b« 
teilung  genannt),  ̂ nftitut  jur  Stuebilbuna  aller 
3weige  ber  prattifepen  9tautit,  bie  für  bie  ÜÄarine 
in  IBerracbt  fommen.  6i«3U  gebört  namentlid?  bie 

Jtu^fübrung  oon  'öermeffung^arbeiten  an  ben  beut^ 
fdten  ftüften,  bie  unter  ÄuffiAt  oon  SeeoffijieTen 

("-Uermefiungjfbirigenten)  bureb  befonberS  eingeriep: 
tete  $$ermefiung*fabrjeuge  gemaebt  werben,  unb 
bie  fartogr.  Bearbeitung  ber  Slefultate;  ferner  bie 

Prüfung  aller  nautifepen^nftrumente  für  bieRrieg*: 
marine  unb  bie  JoctauSgabe  ber  «üNadjridjten  für 

Seefahrer»,  bie  ftd?  auf  SJerdnberungen  ber  #abr: 
waffer  unb  Seejeicben  bejieben.  Sie  3<itf*rift 
«tJlnnalen  ber  £pbrograpbic  unb  maritimen  9Ke* 
teorologie»,bie?tuffdHe  »on  allgemeinem  nautifebem 
^interefle  bringt,  wurPe  bi*  }um  3.  1891  ebenfall* 
00m  6.  8.  berau^gegeben ,  ift  aber  feitbem  ber 

Seewarte  in  Hamburg  jugetcilt  worben.  Sin  gr5-- 
bem  Arbeiten  finb  oon  Pem  £>.  VI . ,  bereits  in  meb/ 
rem  Sluf lagen,  erfd)ienen:  «J5anbbud>  ber  $\ax>\- 
gation  mit  befonberer  3)erüdfi(ptigung  oon  n omva \\ 
unP  dbronometcr»,  «öanbbud?  ber  nautifeben  2|n; 
ftrumente  ,  « Segelanweifungen  für  9torbfce  unb 
Cftfee»,  «SJerjeiaSni«  ber  Seucptfeucr  unb  9lebeb 
fignalftationen  aller  SWeere»  (erfd>eint  jdbrltdi), 

«Sie  (Jrgebniffe  ber  ©ajelle^rpebition»,  «Sie  Un= 
terf  ucb,ungen  ber  9i  orbf  ee  burd)  &ermeffung8f  abr<eug 
Sracpe»  unb  bie  jdbrlicb  erfebeinenben  «©ejeitens 
tafeln»  (idmtlid)  bei  Mittler  &  Sobn,  Berlin). 

•Onbro nropbtfcpe^  ̂ npicr,  eine  Slrt  Rapier, 
auf  welchem,  inPem  man  mit  reinem  Söaffer  barauf 
febreibt,  fdjwarje  ober  blaue  Sd>rift,\üge  wie  ton 

2inte  bemorgebraept  werbm.  Sa^felbe  ift  ein  ge= 
w6bnlt(beS  Schreibpapier,  ba3  mit  ©alldpfelabfub 
ober  einer  Sluflofung  oon  Blutlaugenfalj  gctrdnU 
unb  nad>  Pem  2rodnen  mit  boebft  fein  gepuloertem 
weifetalciniertem  Gifenoitriol  eingerieben  ift. 

•ttnöroibpoltipcit,  >'m  t  roiben,  aueb  Oual« 
lenpolppen  (Hydroidea,  Hydrozoa),  eine  Crb» 
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nung  nieberer  Seetiere  au*  ber  Klaffe  ber  $olppo= 
mebufen  (f.  b.),  weldje  meift  m  Kolonien  in  ber 

Sonn  oon  SBäumd)en  oereinißt  leben.  Sie  Jier* 
ftodcben  fmb  oon  einem  bornißen  übermge,  bem 

^erifarf ,  umgeben  unb  im  Innern  oon  einem  tont* 
munuierenben  rieh!  räume  burdbjoßen,  ber  al*  w- 
meinfamer  9cabrung*tanal  in  bie  ßinjeltiere  fid) 

fortfet)t.  '.Meie  ty>lppen  fmb  jebr  tiein  unb  unter» fcbeiben  ftcb  oon  ben  Korallenpolppen  burd)  ibren 

einfacbern  SBau,  inbem  ihnen  bie  9Jlagenfd)eibe: 
mänbc  unb  ba*  Sdblunbrobr  manfleln.  (*me  »eitere 
(5igentümli#teit  berfelben  ift  ibre  bäuftfl  ungleich 

artiße  ßntmidlunß ,  infolge  beren  Derfdjieben  ße= 
ftaltete  ̂ nbioibuen  mit  oerfcbiebenen  iieiftungen  an 

bem  Stode  auftreten  unb  fid)  namentlich  in  bie  Muni- 
tionen ber  Grnäbrunß  unb  Sortpflanjunß  teilen. 

Sie  Släbtpolpven  finb  mit  ftanßarmen  unb  Steffel: 
Organen  ;um  Ergreifen  unb  Semältißen  ber  Seute 
auScjcftattet,  wätjrenb  bie  ©efd)led)t*polppen 
ober  (Bonoblaftibien  an  ibrer  2eibe*wanb  bie 
foß.  ©cfd)led)t*ßemmen  ober  ©onopboreu 

erzeugen,  bie  entroeber  im  einfacbften  galle  unmittel- 
bar bie  @efd)led?t*ftoffe  probutieren  unb  in  ba* 

©affer  entleeren  ober  aber  in  ibrer  böcbften  Gut-- 
faltunß  ftcb  ju  Sölebufcn  (Jöpbroibquallen)  au*= 
bilben  unb  vom  Stode  fid)  lo*löfen,  um  ald  frei- 
fcbwimmenbe  ©eid)led)t*generation  weiter  tu  leben, 
äu*  ben  oon  ibncn  erzeugten  Giern  cntmideln  ftd) 
Farven,  bie  neb  feftfejjen  unb  burcb  Hnofpung  wiebcr 

ein  öpbroibpolopenbdumcben  beroorbringen.  (** 
fiiibet  fomit  ein  ©eneration*wed)fel  (f.  b.)  ftatt.  Slber 

wie  e*  £>.  ßiebt,  bie  fid)  obne  freie  ÜDiebufen  oermcb: 
ren,  fo  ßiebt  e*  aud)  ,;n  biefer  ©ruppe  in  rem  Saue 
nad)  ßeböriße  2Kebufen  (£rad)pmebufen),  bie 
ftcb  birett  obne  ̂ olppengeneration  entroideln.  Sie 
2)lebufenber6.,weld)e  nicbt  mit  benScbeibengualleu 

ober  Jlfalepben  oerwedjfelt  werben  bürfen,  untere 
idjeiben  ftd)  oon  tiefen,  abßefeben  oon  ber  meift  ge= 
rinßem  ©rofse,  burcb  bie  ßerinßere  3abl  oon  (4 — 8) 
iHabiärtanälen,  bie  nicbt  oon  £>autlappen  bebedtcn 
Sinne*organe  am  Scbeibenranbe  unb  ben  SBeftfe 
eine?  mu*lulöfen  üHanbfaume*,  be*  Segel*  ober 
Selum  an  bemfelben  (Craspedota).  Sie  Spftematit 
ber  ift  burd)  cen  ©eneration*med)fel  unb  bie 
Dielen  3Jlobifitationen  be*felben  febr  oerwidelt;  man 

trennt  im  allßemeinen  bie  ©attungen  obne  bedjer; 

förmige  öülle  ber  s#olppentöpfd)en  oon  benen,  bie 
eine  foldje  befitten.  Sie  üuallengeneration  ber 
erftern  ift  burcb  Slußenfleden  am  Sdjirmranbe,  bie 
ber  letztem  burcb  ©ebörblä*d)en  au*ßejeid)net.  3u 
jenen  wMen  aufeer  ben  marinen  Birten  oon  6 1  a  cb  e  h 
polppen  (Hydractinia)  unb  Möbrenpolppen 
(Tubularia)  aud?  einer  ber  wenigen  Vertreter  ber 

(Sölenteraten  im  füfeen  ©affer,  ber  »ttbma  jfer* 
polpp  (f.  b.  unb jafel:  ßölenteraten  II,  §tß.  7) 
ober  öpbra  unb  ber  im  Sradroaffer  lebenbe 
Äeulenpolpp  (Cordylophora) ;  legerer  ift  burd) 
feine  ßinwanberuitß  in  ba«  füfec  ©affer  {&ai>eb 

feen,  öamburßer  ©afferleitunß  u.  f.  w.)  inter= 

effant  ßeworben.  ,->u  ben  Se&erpolppen  mit  <Ranb* 
blä*d)enmebufen  geboren  bie  Sertularien 

■  "ua.  5)  unb  Gampanularien  (Jiß.  2  eine 
Cualle  unb  friß.  3  eine  ̂ olppenlolonie).  Sie  9iab! 
runß  aller  £).  beftebt  in  minjißen  Zieren  unb  ihren 
Caroen,  milroflopücben  CrßaniSmen  aller  Slrt;  ibr 
^orlommen  erftredt  fid)  über  alle  3Jteere,  wo  fte 
auf  Steinen,  Üllßen,  am  ̂ oljwerl  ber  Öäfen  unb 

Sdjiffe,  oielfad?  aud)  an  ben  cdjalen  ber  2DRolluö= 
len  unb  anberer  Jiere  feftfifeen. 

— ■  ̂tybtoutotot 

«Pbroiöbfäurc,  ^obmafferftofffäurc,  f.  3ob> 
toafferftoff. 

«»pbrofotarnin,  ein  im  Cpium  (f.  b.)  entbaU 
teneö  Üllfaloib,  jufammenßefetjt  CltH,5N0,. 

^pbrolößic  i  eueh  ) ,  fooiel  mie  vuibroßrapbie; 
au*  bcfcbrdnltcr  bie  üebre  »om  ®afferbau«balt 
«pbroloa ium  (ßreb.),  ©afferubr.  K^orel). 

^^brolöfe  (ßrd).),  bie  Spaltunß  cbem.  Serbin» 
bunßen  unter  ßleitfcjeitißer  Jlufnabmc  ber  ÜJcolefüle 
be*  Baff«*  Seif  pi  el  fei  ber  bpbrolptif  ebe  Verfall 
be^iHobrjudermolelüleinJraubenjuderunbfnicbts 
mder,  bie  beibe  bie  3ufammenietiunß  CeH^O,  be^ 

fifeen,  anßefübrt: 
Ct.H^O,,  +  HtO  =  2CclIltOt. 

Solcbe  Spaltungen  erleiben  bie  hebern  Hoblen- 
bpbrate,  ©Iploftbe,  (üroeifeförper  unb  Diele  anbem 
Subftanjen  burcb  bie  ßinmirlunß  DtrbQnnter  8äu: 
ren  ober  Slllalien  in  ber  3Bärme  ober  burcb  ßewiffe 

(^pbrolptifcbe)  Fermente. 
£t)broIbtr  (ßreb.),  Scjetcbnunß  für  bie  in  ©affer 

auflöSlicben  Iltineralien.  Sie  im  ©affer  leiebt  lt$s 
lieben  SDlineralien  finb  nicbt  febr  jablreicb,  ba  btefe, 
wenn  fie  nacb  ibter  Silbunß  nicbt  befonber£  oor 
bem  3utritt  be$  ©afferd  ßefebü^t  fmb,  ßlcid)  wie* 
ber  vergehen.  <§£  aebbren  baju  einige  Sauerftoff» 
ia!;e  i  Sota,  ©lauberfaU,  ZbonerDeiuliate,  iMien 

fulfate,  bie  natürlich  uorlommenben  Alaune,  Si» 
triole,  Salpeter)  unb  ̂ aloibfalje,  namentlid)  @blo* 
ribe  (Steinfalj,  6plDiu,  Salmial),  aueb  toeniae 
Säuren  (arieniße  Säure,  Saffolin).  2lnbere  fpärlicbe 
ÜJcineralien  fmb  iebroer  in  ©affer  löSlicb,  j.  SB.  ©ip«. 

^pbromäuic  (areb.,  «©affermut»),  übertriebene 
Vorliebe  für  ba*  ©affer,  nam entlieh  alä  Heilmittel. 
^pbromantic  (ßrd).),  ©abrfaßung  au*  bem 

©ajfer,  wobei  im  ©affer  eridjeinenbe  Silber  Cralel 
erteilten.  $113  wabrfagenbe  ©ewfifi er  galten  im  Sllter- 
tum  bie  w. I r, Heben  Cuelleu  auf  Sicilien,  bie  ju 
tra3  in  ilcbaia  unb  ba*  ̂ imcwciffer  ju  Gpibauru^. 

$t)bromcd)äitif  (ßrd).),  biejenige  ©iifenfebaft, 
bie  unter  Slnwenbunß  ber  üDcatbematit  bie  6in> 
wirhinß  Don  Kräften  auf  tropfbare  tflüffißteiten 
unterfud>t.  Sie  verfällt  in  jwei  ̂ aüptteile:  bie 

©leid)ßewid)t#lebre  ber  ̂ lüffißteiten  ober  £>pbro= 
ftatit  ((.  b.)  unb  bieSeweßungelebre  ber  glüffigteitcn 
ober  fepbraulit  (i.  b.).  Rf,  b.). 
^t)bromebufenf  fooiel  wie  ̂ olDpomebufcn 

$t)bvometeore  (grd).),  bie  wäfferigen  9tieber» 

fcbläge,  bie  burd)  Serbicbtunß  be*  in  ber  fiuft  ent-- 
baltenen  ©ajferbampfö  entfteben,  wie  £au,  9ieif, 

dtaubfroft,  Jeebel,  ©ölten,  :Hegeu ,  6cbnee,  ©rau= 

peln,  feaßel,  Gienabeln.  «ber  ibre  3eid?en  i.  3Reteo- roloßie. 

#tjbrotncte*  (ßrd).,  «©afiermefier»),  fjnftru:  . 
ment  mm  SDleffen  ber  ©efdjwinbißleit  be*  flie&en» 
ben  ©affer*.  (6.  ©efcbwinbißteit*meffung.)  50lan 
nennt     aud)  SOorricbtunßen  mr  Seftimmung  be« 
fpecifiicben  ©ewid?t*  oon  §lüffißleiten ,  |.  SB.  ba* 

oon  Slleranber. 

t>ubroinctra  (areb.),  bie  Sadwa ff erfuebt  ber 
©ebärmutter,  f.  ©ebarmuttertrantbeiten. 
Hydrometra,  f.  ©ajferldufer. 
!C>pbronictrtc  (ßrd).),  ©afiermeffuna  (f .  b.). 

^pbromotor  ( ßrd).  =  tat.),  ein  oon  6.  ̂leiicfcer 
in  Sre*ben  erf unbener  Jopbraulifcber  Propeller  (f.  b.) 
mr  Semcgung  oon  Sdjiffen  burd)  ba*  Äu*ftofeen 
oon  ©afferfäulen  nacb  bem  ̂ rineip  ber  Saoerofcben 
©afferbebemafd?inen.  Ser  Äeffel  mr  ©rüengung 
be*  Sampfe*  ftebt  mit  aufrechten,  boblen,  febmiebe« 
eifernen  Splinbern  in  Setbinbung,  bie  etwa  1  chm 
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SRauminpalt  baben  unb  beren  3abl,  2,  4,  6,  8,  fid) 
nad)  ber  ©röfee  ber  Schiffe  ricbtct.  3ion  bem  «jufee 
bet  gplinber  geben  Ebbten  nacb  aujjenborb*,  bie 
fid)  beim  Austreten  au*  ber  Sd)iff*wanb  in  ber 
Rielricbtung  in  jroei  äfte  nacb  Dorn  unb  binten 

teilen.  3n  ben  Gplinbern  befinben  fitb  balbtugel= 
förmige  fcbmiebeetferne  Schwimmer  mit  brebbaren 
Stangen,  bie  burd)  ben  Dedel  ber  Gplinbet  fahren 
unb  mit  9iuten  oerfeben  finb.  Dentt  man  ficb  einen 
ber  Gplinber  mit  ©affer  gefüllt  unb  ben  Schwimmer 
auf  feinem  bödjften  ̂ untt,  fo  bat  Icntcrcr  bie  Stange, 
in  beren  Stuten  er  mit  Stafen  eingreift,  fo  gebrept, 
bafe  biefe  ba*  Dampfjula&ijentil  be*  Äeffel*  öffnet 
unb  ber  Dampf  oben  in  ben  Gplinber  ftrömt.  (fr 
treibt  bann  ba*  ©aijer  burd)  ben  ftufe  be*  (Splinber* 
aufeenborb*,  unb  jmar  mit  einer  ©efcbwinbigteit 
oon  20  in  pro  Sefunbe,  unb  bie  ppbraulifcbeiHeaftion 
be«  Strahl«  erjeugt  bie  Fortbewegung  be*  Scbin«. 
Tie  burd?  ba*  Sinten  be*  Schwimmer*  erzeugte 
weitere  Drehung  ber  Stange  jdblicftt  rcdjtjeitig  ba* 
Dampf  gulafroentil,  li&t  ben  eingetretenen  Dampf 
tonbenfieren  unb  gewährt  burd)  ein  Ventil  in  ber 
Sd?ifT*wanb  bem  ©affer  wieber  3"tritt  ju  bem 

Pallium  in  bem  geleerten  Gplinber.  Daburd)  gebt 
ber  Schwimmer  in  bie  ööbe  unb  ba*  Spiel  beginnt 
mit  ben  übrigen  ßplinbern  alternierenb  auf«  neue. 
(Sin  auf  ber  Kommanbobrüde  leicht  unb  lieber  ju 
regierenber  fcebelapparat  fefct  ben  macbbabenben 
Ctfiüer  in  ben  Stanb,  obne  irgenb  welchen  nad)  ber 

'IRaicbine  erteilten  SSefebl  biefelbe  f  of  ort  um  m  lehren, 
b.  b-  ba*  ©afier  an  einer  ober  an  beiben  Seiten 
be*  Sd)iff*  oorwärt* ,  ftatt  rüdwdrt*  au*ftrömen 
;u  (äffen  unb  baburd)  ba*  Sd)iff  fd)nell  ju  breben. 
So  einfad)  aud)  bie  @inrid)tung  biefe«  v>.  ift,  bat 
er  fid)  bod)  nid)t  mit  ben  »orsügltcben  Seifrungen 

ber  <BropeUerfd)raube  (f.  b.)  meffen  lönnen,  ba  bei 
geringer  ©efcbwinbigteit  ber  Kol>lenoerbraud)  be 
reit*  ein  febr  grober  ift. 

#p  b  t  o  mp  flu ,?  (grd).),  :K  u  d  e  n  m a r  t  * w a f  f  er  = 
iud)t,  eine  meift  angeborene  ©afferanfammlung 
im  Gentralfanal  be*  ftüdenmart*  mit  pathol.  @r= 
Weiterung  be*felben. 

#pbröueue<  (grd).),  ©affergeiebwulft. 
■Opbroncpprofc  (grd).),  bie  ©afferfudjt  be* 

}iierenbeden*  (f.  Bieren). 

#pbroitcttc  (frj.),  $flanjenfprifce  mit  Sauge= 
fcblaud),  f.  ©artengerätc. 

^pbroorpgcngai?,  ©emenge  oon  jmei  Vo- 
lumen ©aiieritoffga*  mit  einem  Volumen  Sauer: 

ftoffga*.  f>pbroorpgenga*lid?t,f. Drummonb* 
Kaltlicbt  unb  Änallga*.  [mitroftop  (f.  b.). 

■$pbroor,pfjctigac<niifroffop ,  eine  Ärt  SBilto- 
#pbropäth  (grd).),  ©äff  erarjt  ;£pbropätbie, 

©afferbeiltunbe  (f.  Haltroafferlur) ;  bpbropä-- 
tpijd),  auf  bie  ©afferbeiltunbe  bejftglid?,  baju  ge= 
börig.  [mat)erfud)t  (f.  b.). 

€>pbropericarbium  (grd).),  bie  ©crjbeutel' 
^pbropbän,  ein  matter  unb  an  ber  .Imme  tle* 

benber  Cpal  oon  £>ubertu*burg  in  Sacbfen,  ber,  in 
©affer  gelegt,  fid)  bamit  ooUfaugt,  ganj  burdV 
febeinenb  roirb  unb  ein  bem  dbelopal  äbnliipe* 
feböne*  Jarbenfpiel  erlangt.  Xurd)  Üterbunften  be* 
Jffiaffer*  tritt  bie  frübere  matte  llnburd)fid)tigteit 
toieber  ein.  5)er  Stein  biefe  bei  ben  alten  SWinera= 
logen  aud)  Seltauae  (Oculus  mundi). 
Hydrophldae,  f.  ̂leerfcblanaen. 
#Pbro  p  b  il  er  iBerbanbftoff,  8  e  r  b  a  n  b  m  u  1 1, 

loder  gemebte*  Saummolljieug,  bient  an  Stelle 
ber  Gbarpie  ju  33erbanbj»eden. 
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*pbropbilibcn  (Hydrophilldae) ,  eine  Oruppe 
berpentamerenÄftfermit  a$U  ober  neungliebrigen 

tfüblern,  ooalem,  Iräftigem  Äörper.  Ginielne  ̂ or= 
men  erreieben  eine  anfebnlid)e  ©röfee,  bie  meiften 

leben  im  ©aller,  anbere,  befonber*  Heinere  (Sphae- 

ridium),  in  frifdjem  ÜRift.  25er  belanntefte  'JKeprdfen- 
tant  ift  ber  fog.  ftarpfenfted)er  ober  Kolben^ 

w  a  j  |  e  r  t  ä  f  e  r  (Hydrophilas  aterrimus  L. ;  f.  laf  el : 
Ääf  er  I,  frig.  16),  ein  fdjmarjer,  35—44  mm  lam 
ger  Saffertäfer,  ber  fd)led)t  fdimimmt,  ftd)  pon 
»egetabilien  erndbrt,  mäbtenb  feine  fleifd)ige  Saroe 
ein  lübner,  ©on  ©affertieren  lebenber  iHäuber  ift. 
Die  Gier  merben  in  einem,  in  eine  ÜRöbre  au*= 
gezogenen,  auf  bem  Gaffer  flottierenben  Gocon 
abgelegt,  ̂ äung  in  Mitteleuropa. 

l^tibropbobic  (grd?.),  bie  2Bafferid>eu  ober 
i)unb*rout  (f.  b.). 

•$pbr opbon  (grdi.),  ein  telepbonifd)er  Apparat, 
burd)  meld)en  jur  ̂ erteibigung  oon  Dieebcn,  änter: 
Plänen  unb  ÜRinen  bie  Hnnäberung  eine*  2:orpebo= 

boote*  ober  anbem  feinblicben  $abr|eugen  bei  J I ad'  t burcp  ein  fid)tbare*  ober  bbrbare*  Signal  gemelbet 
merben  f  oll.  $n  einer  £iefe  Don  9  bi*  30  m  toirb  ein 
alodenförmiger  eiferner  Saften  am  ÜJJeere*boben  be: 
feftigt,  an  meld)em  oben  eine  in  6d)hnngungen  oer 
fetibare  platte  angebrad)t  ift.  5tommt  ein  Soot  auf 
etwa  800  m  im  Umfreife  in  feine  9läpe,  f o  oerfe^en 
bie  oon  ber  Scbiff*fibraube  beruoraerufenen  ©eilen 
bie  platte  in  Sd)n?ingungen,  melcbe  elettrifd)  auf 
ben  Apparat  an  ber  Hüfte  übertragen  merben.  3n 
^rantreid)  bat  man  aud)  com  fabrenben  Sd)iff  au* 

v'er)Uvte  mit  einem  am  $ug  be*  Sd)iff*  in*  SBaffer 
gefenften  >>.  gemad)t.  —  3Jgl.  $)anarV,  Les  colli- sions  cn  mer  ($ar.  1889). 

iMibropbür  (grd).,  « aßafferjubringer >• ) ,  eine 
fabrbare  5euerfprifee  obne  ©affertaften,  melcbe  im- 
befonbere  für  grofee  SBafferlieferungen  bereebnet  ift 

unb  für  3uleitung  oon  ©affer  an  bie  oon  ber  ©afier* 

ftation  entfernt  ftebenben  unb  am SBranbplat? e  thast- 
gen  tjeuerfprilien  iUermenbung  finbet.  —  BaL  &l«is 
ld>er,  2)er  (Äiel  1882);  3Ht*lep,  2>ie  Sd)iff*ma- 
fdjine  (3.  «ufl.,  ebb.  1891  fg.). 
^pbropboriea  (grd).,  b.  b.  ©affertragefefte), 

oon  ben  ©riedjen  in*befonbere  in  311  ben  unb  auf 

ber  ,\njel  ̂ igina  gefeierte  Aeiie.  Sltben  binnen 
bie  ib.  mit  bem  lotenfult  jufammen  unb  rourben 

jundebft  ben  in  ber  2)eu!alionifd)en  $lut  Umge= 
tommenen  ;u  6bren,  aber  tr ob i  im  3ufammenbang 
mit  bem  allgemeinen  Sotenfeft,  roabrfcbeinltd)  an 
einer  Kluft  begangen,  in  welche  ba«  ©affer  ber  ftlut 
uilent  abgeflouen  fein  follte.  Kirf  ägina  beftanb 
ba*  Aeu  in  einem  ©ettlauf  oon  Jünglingen,  bie 
mit  Gaffer  gefüllte  3lmpboren  trugen,  unb  mürbe 
ju  (fliren  bee  ilvollon  Delpbinio*  gefeiert. 

Qt)1>xoißt)tkälmn#  (grd).),  eine  entmeber  ange= 
borene  ober  fid)  in  ben  erften  £eben*jabren  ent= 
midelnbe  Sergrbfeerung  be«  Slugapfel*.  Die  Aranf: 
beit  befdllt  meift  beibe  Hugen;  Vererbung  fpielt 

babei  eine  nwbtige  'Jiolle.  2a*  Sluge  ift  oon  un< 
gembbnlicber  ©rofee,  bie  bünne  Seberbaut  erfdjeint 

bläulid)  infolge  2>urd)fcbimmern*  be*  VI  verbaut: 
pigment*,  bie  £>ombaut  ift  pergrbbert  unb  ftflrfer 
gewölbt,  meiften*  tlar,  f eltener  biffu*  getrübt  unb 
bie  oorbere  Slugentammer  ftart  Dertieft;  aud)  bie 
:Hegenbogenbaut  neigt  eine  ̂ Idtbenoergröficrung. 
Die  Spannung  be*  Sluge*  ift  beutlid)  erhöbt.  Da* 
Sehoermögen  gebt  meift  unter  (Entwidlung  einer 
Sebneroenerfaoation  ju  ©runbe.  ©enn  aud)  bie 

I  3iatur  ber  Rranlbeit  noch  nicht  oollftänbig  aufgellärt 
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ift,  fo  fpielt  jebenfalla  bie  intraofulare  I rud fteige= 
rung  eine  Hauptrolle  Mb  et ,  au3  roetebem  ©runbe 

fte  aud)  alä  ©lautom  bei-  M  i  üb  t  3  a  1 1  e  r  •>  bc= 
3eicb.net  wirb.  2>aS  befte  bittet,  um  (frblinbung 
)u  Derbsten,  ift  bie  3"bettomie  ober  Stlerotomie. 

#ijbropbülIaccen ,  ̂flanjenfamilie  au*  ber 
Orbnung  ber  Jubifloren  (f.  b.)  mit  gegen  150  faft 

augfdjliefelid)  norbameril.  ärten.  6*  fmb  ein* 
idbrige  ober  auSbauernbe  trautartige  ©eroäcbfe 
mit  meift  getappten  ober  ̂ erteilten  blättern  unb 

lebhaft  geffirbten  93lfiten  mit  fünflappiger  Stauen« 

frone,  fünf  Staubgefäßen  unb  einem  unterftän= 
bigen  orruebttnoten  mit  fabenförmigem  ©riffel. 
2)ie  SBlüten  fmb  m  reiebblüpenben,  einfeitSroenbi» 
Sen,n>idelartigen  33lütenftänben  pereinigt.  2Jteprere 
[rten  fmb  Rierpflanjen. 
#t)bri>pbptcn,  f.  Stromatoporen. 

«»pbröpifeti  (grd).),  roafierfücbtig;  £pbro  = 
plfie  ober  öpbropUmuS,  SBafierfucbt. 

^t)bropncumattfrf)c  itfrcmfc ,  eine  23remfe, 

bei  ber  ber  Söiberftanb  einer  Jlüffigfeit  (f.  öpbrau- 
lifdje  SBremfen)  unb  ber  pon  eingefcbloffener  2uft 
nun  33remfen  beä  :Hi:cf Lauf 8  eine*  ©efebü tie->  ober 
nur  bev  ©efebüttrobreä  benufct  mirb;  juerft  bei  ben 

ppbropneumatifefaen  ÜJtoncriefflafetten  (f.  ©egenge: 
toicbtälafetten)  auSgebilbet;  bie  gepreßte,  bei  man: 
eben  Slrtcn  auch  Perbfinnte  fiuft  wirb  juglei cb  baju 

benufet,  baä  ©efebüfc  Tefp.  ©efcbüfcrobr  mieber  vor- 
iubringen.  3)ie  neuen  franj.  gelbgefcbüfce  baben 
eine  &.  93.  für  ba8  ©efcbü&robr  (f.  ©efebüfc),  beren 
ftonftruftion  geheim  gehalten  mirb,  unb  bie  im 

2)repfu$-$rojeB  eine  Ütolle  gefpielt  bat. 
tfpbropneumatifche  «afette,  früher  eine  2lrt 

SSerfdjnrinbungälafette  (f.  b.),  bei  ber  ber  SRüdftofe 

beim  Schüfe  baju  benufct  mirb ,  Cuft  jufammenju« 
preffen.  $a*  Slu8be&nung8beftreben  ber  (efeteai 

bebt  bann  ba$  gelabene  unb  gerichtete  @efcbü&  wie- 

ber  in  bie  Scbufeftellung  empor,  §um  3ufantmen= 
preffen  unb  namentlich,  jur  Schichtung  ber  £uft 
mirb  eine  ftlüfjigfeit  benuttt;  neuerbing«  mirb  >>n 
bropneumati!  aueb  für  anbere  Safetten,  befonberS 

Sdjnellfeuerfelblafetten,  jur  Hemmung  be8  SRoljr- 
rüdlaufS  perwenbet  (f.  JöpbTOpneumatifdje  ©remje 
unb  ©cfdjüfe). 

£>t)bropncumotborar.  (greb-),  Hnfammlung 
pon  i'uft  unb  feröfer  ober  eiteriger  glüffigtrit  in  ber 
93ruftfellböble.  (3.  auch  23ruftroaffcrfucht  unb  $ikw 
motborar.) 

Hydrops  (greb.),  f.  SBafferfucht;  H.  anasarca, 
f.  öautroafferfucbt ;  II.  articüli  chronicus,  f.  ©elent= 
wafferfuebt;  H.  ovarli,  f.  (*ierftodroafferfud)t;  H. 
pericardii,  j.  .fccrjbeutelroafferfucbt;  H.  peritonaei, 
f.  Söaucbrcafferfudjt ;  H.  saceätus,  f.  Sadroafferfudjt ; 
II.  ventriculörum ,  f.  ©ebirnroaff erf uebt. 

Hydropyrum,  ^flanjengattung,  f.  Zizania. 

Hydro rrhachia  (grd).),  j.  s.Hüdenmarf3frant= 
Reiten. 

\Mibrorrfjoc  (grd).),  toäfieriger  SluSflufe.  Hy- 
drorrhoea  gravidarum,  mafferiger  Äatant)  ber  ©e^ 
bärmutter  rod^renb  ber  €cbroangerfcbaft. 
$ubrofanbftetu,  fopiel  mie  Kaltfanbftein  (f.b.). 

•V->t»broff opic  (greb.),  Unterfud?una  pon  Gaffer 
nacb  feinen  33eftanbteilen;  aud)  fopiel  mie  SDaffen 
f  üblen  (f.  SibenSmuS) ;  6  pbr  o  f  l  öp,  Ouellenfinber. 

$t)brofpermtc  (greb.),  ju  roäfierige  33efd?affen= 
beit  be«  SamenS. 

•IMjbrofptiärc  (grd>.),  bie  Pom  SBafter  bebedten 
Jeile  ber  (frboberjläcbe  (f.  Crbe)  unb  ber  vBaffer= 
bampf  ent^altenbe  Jeil  ber  SItraofpbäre. 

—  ̂ ^brof^Iamin 

^ttbroftätif  (grd?.),  berjenige  Ztil  ber^pbro« 
med)anit,berbie6inroir!ungpon  Kräften  auf  §lüffig= 
feiten  betrachtet,  f  of ern  lefctere  babei  im  3uftanbe  ber 
iHu^e  (beS  ©leicbgenncbt«)  bleiben;  fie  erörtert  alfo 
bie  ©efe&e  beS  Sanerbrude«  (ppbroftatifchen 
$rude£)  in  ©efd^en  unb  dtöpren,  ba#  Verhalten 

bed  SBafferS  gegen  barin  eingetauchte  Kbrper,  ba§ 

fpeeififche  ©ewteht  ber  ?flüf|igteiten,  beren  3"J 
fammenbrüdbarfeit  unb  beren  Sluäbebnung  burd) 
bie  ffidrme.  (6.  Ärdometer,  Auftrieb,  93obenbrud, 

Hommunijierenbe  SHö^wn,  Scbmimmen.)  —  95gl. 
Älimpert,  fiebrbueb  ber  ©tatit  flüfriger  Rörper 
(©tuttg.  1891). 

■¥>Dbroftatifche  ^reffe,  auf  bem  Sobenbrud 

(f.  b.)  berubenbe  (frtrabierungf preffe  oon  N3teaL 
^«abroftätifehe«  »ett,  f.  3Bafferbett. 
•*dt)broftätifchc<!<  ^arabor.on,  f.  «obenbrud. 
f»t)broftättfchc  iöaje,  eine  Süage  jum  crperi= 

mentellen  9cad)roete  be3  &a$t$  Pom  auftrieb  0.  b.); 
aud?  baä  Ärdometer  (f.  b.)  jjeifrt  f>.  3Ö- 
Hydrotea  meteorloa  L.,  f.  ©emitterfliege. 
K> t)b r o terfi ni f  (grd>.),  Syafferbaufunft.  ö P b r o  - 

tett,  SBafferbaumeifter. 
•?»Ubrotticrüpic  (grd?.),  bie  ©afferpeilfunbe, 

befonber«  bie  ftaltroafferfur  (f.  b.). 

■V>nbrotbionämte  (grd).),  bie  93ergiftung  be« 
33lute*  bureb  Scbreefelroafferftoff. 

«•Pbrotbioufäurc,  Scbroefelroanerftoff  (f.  b.). 

■*d  t)b  r  o  tt>  o  r  ar.  (grd;.),  bie  ibruftmafferjuebt  (f.  b.). 
•^pbroücrbinbungcn,  in  ber  orgamfeben  t£be- 

mie  93crbinbungen ,  bte  ftch  bureb  SBafferftoffan^ 
lagerung  (iRebuftion)  pon  anbern  mafferftoffärmern 
33erbinbungen  ableiten.  93om  33enjol,  C,H9,  |.  ®. 

laffen  fieb  bie  33erbinbungen  2>ib.pbroben}ol,  C0HS, 
Jetrab^pbrobenjol,  C6H,0,  unb  iöerabpbrobenjol, 

Cfl  H] , ,  ableiten. 
■?»pbror.nbc,  \.  Abrate, 
^pbrornt,  bie  3ltomgruppe  OH,  baä  Sabifal 

be«  9öaffer#.  (S.  öpbrate.) 
^tibrortjlrtnun,  NH,  OH,  ein  aU  bpbrorpliet' 

teS  «mmoniat  anjufeljenber  d?em.  Äörper,  b.  b.  als 
ein  Smmoniat,  in  bem  ein  fttom  II  burd?  bie 
einwertige  öpbrorplgruppe  OH  erfe^t  ift.  Änalog 
jenem  perbinbet  e$  fia>  mit  Säuren  ju  bpbrorplierten 
3lmmoniumfaljen.  3"t  3)arftellung  bec?  freien  6. 

;crlegt  man  faUfaure*  ö.  burd?  ytatriummetbo- 
lat  in  metbplaltobolifdjer  fiöfung  (HCi-NH,OH 
+  NaOCH,  -  NH,OH  +  NaCl  +  CHsOH),  ent^ 

femt  baä  Sblot'natrium  burcp  Filtration  unb  befti(; 
liert  unter  oerminbertem  Trurf  juerft  ben  3Retbpl: 
alfobol  im  SBafferbabe,  bann  ba«  i>.  über  freiem 
^euer  ab.  %ai  £>.  frpftallifiert  in  gerucblofen 

M ai tdH'n  unb  Nabeln,  melcbe  ©la$  angreifen.  ̂   •:■ 

fcbmiljt  bei  33°  unb  fiebet  bei  58°  unter  22  mm Xrud.  3iei  Stmofpbärenbrud  erbiet,  verfällt  e* 
unter  (frplofion.  löft  ficb  leiebt  in  Söaffer  unb 
Alfobol,  febr  wenig  in  ätber;  bie  Söfungen  3erfetien 
fid>  oeim  (hbi^en  unter  Abgabe  oon  Smmonia!, 
inbem  fich  baS  Jn.  teilmeife  in  Stidftoff,  Stidorpbul, 

9lmmoniat  unb  SBaffer  jerfetit.  l)ie  Salje  unter= 
ftheiben  ft6  Pon  benen  bed  SmmoniatS  namentlich 
burd)  bie  ftäbigteit,  ge^lingfcbe  fiöfung  (f.  b.)  fchon 
in  ber  Kälte  ju  rebujieren.  Man  tann  auf  ©runb 
biefer  9tealtion  bad  polumetrifcb  burch  titrieren 
beftimmen.  5>a8  cblorplatinmaff erftoff faure 

Ö.  ift  in  ©ajfer  unb  3lltobol  leicht  töSlicb  (irennung 
beS  pon  ammonial).  6aljf aured  entfteht 
burd)  9lebuttion  pon  Salpetcrfäure,  falpetriger 
Säure  ober  Stidorpb  mit  3inn  unb  Saljfäure,  ebenf  o 
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bureb  SRebuttion  be*  Salpetcrfäureätbvlefter*.  Slm 
bebten  gewinnt  man  biefe*  Sblorwafferftoff falj  bureb 
(Erwärmen  von  MnaUaucdfilber  mit  tonjentrierter 

Saljfäure.  9tacbbem  man  vom  entftanbenen  Cueds 
filbercblorür  abfiltriert  unb  ba*  gelöfte  Cuectftlber 
bureb  Sdjmefelwafferftojt  entfernt  bat,  bampft  man 
jurSrocfnc  ein  unb  trpftallifiert  au*  beifeem  Ältobol 
um.  iUan  erhalt  monotline,  in  Staffer  leicht,  in 
Slllobol  idjwieriger  Iö*lid?e  33lättd)en  unb  Vri*men, 

NH,(0H)HC1.  Xa*  f  djwefelf  aure  £>.  toirb  tecb« 
nif(bcTbalten,inbemmanburd)Mifd}enber2öfungen 

von  jmei  3Holctülen  Statriumbifulfit  unb  einem  2NoIe= 
tul  ftatriumnittit  jtun&cbft  bpbrorplaminbt» 

[  ulfof  aure*  Natrium,  HONfSO.ÖNa^bar* 

(teilt  unb  bie  anacnüicrte  Üöfunfl  auf  100—130°  er* wärmt.  G*  entliehen  bie  Sulfate  be*  unb  be* 

Natrium*,  bie  burdi  JtnMtalliiation  getrennt  mcr= 
ben.Xa*bpbrorolaminbiiulfojaureflalium 
tommt  unter  bem  9tamen  JHebmierfalj  (f.  b.)  in  ben 

Sanbel.  —  Xa*  finbet  al*  sJtebuttion*mittel  fo* 
wie  al*  widjtige*  iReagen*  auf  Slbebbbe  unb  Jtetone 

Jlnwenbung.  Seine  Verbinbungen  fmb  giftig.— 3n 
ber  Sic  Dum  wirb  ba*  ö.  bei  £>autleiben,  mimen: 

lidj  bei  ̂ foriafi*  vermanbt,  bo*  ift  e*  wegen  feiner 
©iftigteit  nicht  febr  im  ©ebraueb. 

.$Vbrorimnictfäurc,  ß -^benplpropion* 
fäure,  eine  einbaft}*e  organifd>e  Säure  Don  ber 

3ufammenfefcung  C»H100,  unb  ber  Äonftitution*= 
ormel  C,H5  •  CH,  •  CH,  •  COOH ,  bie  bureb- 58aff  er* 

lagerung  OHebuttion)  von  3immetfaure  ent- 
unb  al*  Spaltung*probutt  ber  Gimeifeftoffe 

ber  ftäulni*  berfelben  aufgefunben  worben  ift. 

Sie  trpftalliftert  in  feinen  Nabeln,  bie  bei  47° 
fd?mel,?en,  bei  280°  beftillieren  unb  in  beifeem  ©affer 
unb  Slllobol  leicht  lö*licb  finb. 
Hydrozoa,  f.  ftobroibpolppen.  föarn*. 
^nbrärte  (grd?.),  Übermäßiger  3Baff  ergebalt  be* 
<M>e,  Slnt  on,  Freiherr  von  6  V  e 8  ©  l  u  n  e  d ,  öfterr. 

Staatsmann,  geb.  26.  SJlai  1807  ju  ©leint  (©luned) 
in  Cberöfterreicb,  ftubierte  in  SBien  unb  mürbe  1833 

orb.  ̂ rofeffor  ber  9lecbt*pbilofopbie  unb  be*  Strafe 
recht*  an  ber  Xbffefianifcben  IHitteratabemie,  1838 
an  ber  Univerfität  5öien.  311*  gefeierter  atabemiidj er 

gebrer  einflußreich  bei  ber  l^ugenb, n>ar  ibr  Söorts 

fübrer  in  ben  vJtärjtagen  von  1848.  3nt  Sommer 
be*felben  Safere*  trat  er  in  ba*  3uftijminifterium, 
bem  er  bis  1867  angehörte.  93on  3un»  $e*- 
1867  war  er  Suftisminifter  im  Sabine«  53euft  unb 
zugleich  Seiter  be*  Unterri<bt*minifterium*.  3m 
Öerrenbaufe,  beffen  SJtitglieb  6.  feit  1869  mar,  ftanb 
er  auf  feiten  ber  liberalen  Partei.  3(13  ftänbiger 

iKejerent  be*  9teid?*geri(bt*,  bem  er  feit  1869  an= 
gehörte,  gab  er  eine  «Sammlung  ber  @rtcnntniffe 

be*  öfterr. :Heicb*gericht*«>  (9  93be„  Söien  1874—94) 
berau*.  Xer  Strafcobcr  von  1852  ift  eine  Schöpfung 

£>.*.  Xurd)  bie  von  ibm  eingebrachte  s3Iovcllc  »um 
StrafgefehbuA  vom  15. 9lov.  1867  mürbe  in  Cfter; 
reid)  bie  ftettenftrafe  unb  bie  Strafe  ber  törperlicben 

3ö*tigungabgeid)afft.(5rftaTb8.Xe3.1894in2Dien. 
$ttire*  (fpr.  iäbr),  Stabt  unb  tltmatifdjer  Sur= 

ort  im  Srronbiffement  Soulon  be*  franj.  Xepart. 

S5ar,  an  ben  fiinien  Ca  ̂ auline:£e*'Salin*:b'f>. 
(18  km)  ber  SDlittelmeerbabn  unb  St.  SRapbaekft. 
ber  Sübbabn,  4  km  r*om  SReere,  ampbitbeatralifd> 
auf  unb  an  ber  293  m  bolzen  $üge(tette  Ce*  3Jlaurct= 
te*  gelegen,.bat  (1901 )  9949,  al*  ©emeinbe  1 7  659  Q. 
£>.  befitit  ein  alte*  Scblofe,  Sibliotbe!  unb  OTu= 
feum,  Xenfmal  2RaffUlon*  unb  einen  joolog.  ©ar= 
ten.  Xa«  milbe  unb  febr  trodne  ftlima  (3abre*= 

temperatur  15°  C.)  geftattet  bie  (Snrtoidlung  einer 
berrlicben  Vegetation  von  Orangen,  Halmen,  Vor: 
beer  unb  Oliven.  6aupterroerb*3»eig  ift  ©arten« 
bau  unb  Cbftlultur,  ferner  Seibenraupenjudjt  unb 
Seibenfpinnerei,  ̂ abritation  von  Olivenöl,  ̂ ar= 
fumerien  fomie  3lu*beutung  ber  Sitten  unb  9teuen 
Saline  (400 unb  500  ha,  jebe  mit  jäbrlicb  10000 1 
Saljgemmnung).  §n  ber  9iäbe  (5  km)  haben  1843 
grofee  2tu*grabttngen  röm.  Saurocrte  ftattgefunben. 

Xie  «Reebe  von  6.  (150  qkm),  im  0.  ber  ftalbinfel 
von  ©ien*,  bient  bem  franj.  SDlittelmeergefdjroaber 

ut  feinen  Manövern.  —  SgL  Xeni*,  HM  ancien  et 
moderne  (4.  Äufl.,  £pere*  1882);  Q.  ißibal,  Les 

climats  d'H.  et  le  Sanatorinm  maritime  (ebb.  1888). 

^verifebe  3ttfcln  (^le*  b'^pere*,  bie 
Stödjaben  ber  Stlten),  3nfelflmppe  an  ber  Süb* 
rufte  grantreieb*.  im  Xepart.  sBar,  por  ber  JReebe 
von  5p*re*,  umfafet  brei  gröfeere  3"f«ln ,  mebrere 
ßilanbe  unb  flippen  (f.  Äarte:  9Jlittel»unbSübs 

frantreidj,  beim  3trtitel grantreid), 33b.  17). 
bu  fievant  ober  bu  Xitan,  bie  öftlidjfte,  bi* 

129  m  fcodj,  ift  mineralogifd)  intereffant  roegen  be* 
SJortommen*  von  flrpftallen,  ©ranaten,  ̂ urmatin, 
3t*beft,  Xitan,  bat  ein  Seucbtfeuer  unb  eine  Kolonie 

von  jungen  Strafgefangenen.  s$ortcro*  ift  4  km 
lang  unb  2,5km  breit,  bi*  207  m  bo*.  $orqur ; 
rolle*,  bie  meftlicbfte  unb  größte,  8  km  lang  unb 
2  km  breit,  hat  300  6.,  ftarte  33efeftigungen  unb 
ein  ©enefung*beim.  6ine  vierte  ift  je&t  al*  6alb= 
infel  von  ©ien*  lanbfeft  geworben. 

•erietograpbiftbc  ftarte,  foviel  wie  Stegen* 
tarte  (f.  unter  anbermbieJRegentarte  ber  6rbe, 
beim  Sirtitel  SRegenverteilung). 

^tjetometet  (grd).),  Apparat  jur  93eftimmung 

ber  aftenge  ber  atmofpbärifdjen  9tieberfdjläge,  in*' 
befonbere  be*  Stegen*,  f.  Stegenmeffer. 

«»pgioma,  f.  Siäbrpräparate  (93b.  17). 

$t)8tea,  flried?.  ©öttin,  f.  i5pgieia.  —  ,n.  ift 
aud)  ber  5tame  be*  10.  $lanetoiben. 

^Ugicia  (öpgiea),  bie  grietb.  ©Öttin  ber  ©e; 
funbb^eit,  würbe  von  ben  ©neeben  gewöhnlich,  mit 

ihrem  SJater  3l*llepto*  ̂ ufam» 
men  Perehrt.  3n  @in^elftatuen 

erfcheint  fte  al*  fd?(ante,vollbe: 
tleibete  Jungfrau,  gewöhnlich 
mit  einer  Schale  in  ber  $>anb, 
au*  ber  fie  bie  Solange  be* 

3l*tlepio*  füttert.  (S.  bei* 
ftehenbe  äbbilbung.) 

^  V  g  ie  i  n  c  ( £  p  g  i  e  n  e ) ,  bte* 
jenige  iüiffenfdjaft,  bie  alle  bie 
Vorgänge  in  ber  Umgebung  bc* 

ÜJtenfcben,  welche  bie  törper= 

liehen  Munitionen  beeinträchtig 
gen  unb  babureb  bie  Seiftung*: 
fäbigteit  h«rahfct»cn,  ju  erfor= 

fchen,  fowie  wirtfame  93orbcu; 
gung*ma^nahmen  gegen  biefe 
febäbigenben  6inflüffe  ju  ei» 
grünben  hat,  alf  o  bie  Verhütung 
ber  Ärantheiten  anftrebt.  9ßäb= 
renb  bei  ben  alten  Äulturvöltem 
bereit*  viele  äJorfdjriften  unb 
ßinriebtungen  beftanben,  bie  ertennen  (äffen,  bafj  bie 

öffentliche  ©efunbheitöpfleqe  im  Stltertum  bereit* 
hoch  entmidelt  war,  tarnen  im  Mittelalter,  al*  man 
fpftematifch  barauf  au*ging,  ben  Körper  ju  tafteien 
unb  ba*  ftleijcb  ju  töten,  bie  guten  (Einrichtungen 
allmählich  in  Verfall,  ßrft  nad?bem  ba*  Stubium 
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ber  Waturwiffenfebaften  unb  sJJ(ebijin  wieber  auf- 
lebte, tarnen  wieber  anbere  Anflehten  unb  würben 

SJerfudje  gemacht,  bie  Derfdjiebenen  (gefahren,  bie 
ba*  Sieben  beeinträchtigen,  ju  betämpfen.  3unädjft 
war  man  bei  ben  SJcaßnabmen  allein  auf  Empirie 
angewiefen,  erft  ̂ ettentofer  fdjuf  burd)  Sludbilbung 

ber  experimentellen  ö.  eine  wiffenfdjaftlidje  99afi* 
für  bte  ÜBeftrebungen  ber  prattifdjen  ©efunbbeit** 
pflege.  5Dlan  bat  ber  £>.  Porgeworfen,  fic  fei  nur 
für  2Bob  Ibabenbe  beftimmt  unb  oerteure  ba*  Sehen ; 
allein  babureb  baß  fie  lebrt ,  nie  j.  99.  bie  öeijung 
unb  Beleuchtung  befdjaffen  fein  muß,  bamit  mit 

möflücbft  wenig  ftoften  ein  möglicbft  großer  :'am 
effelt  erjielt  wirb,  toie  WabrungSmittel  jufammen= 
geftellt  unb  jubereitet  werben  müffen,  bamit  fie 

vom  Äörper  möglidjft  poüftänbig  au*genufct  wer= 
ben,  inbem  fie  burd)  93erminberung  ber  Ärantbeitä= 
tage  ba*  i<olf  lciftung*fäh  iger  macht,  febafit  bie  £.  f  o 
viele  Vorteile  unb  bewahrt  vor  fo  Dielen  Ausgaben, 
baß  eine  fachgemäße  Öefunbbeitspfleae  bas  Beben 
fogar  billiger  geftaltet.  Sie  prattifdjen  (Jrfolae  ber 
ib.  würben  pon  ÜJtaltbuä ,  Spencer  u.  a.  anacciriffen. 

Grfterer  fab  in  einer  SJerminberung  ber  Sterblich1 
feit  eine  große  ©efabr  für  bie  tommenten  WefcMertV 
ter;  ba  bie  93ermepruna  ber  llnterbaltung*mittel 
mit  bem  3uwad)fe  ber  Sepölferung  nidjt  gleiten 
Schritt  halten  tönne,  fo,  meinte  er,  würben  bie  l om 
menben  ©cfcbledjter  ihren  Söebarf  an  2eben*mitteln 
nidjt  mebr  beden  tönnen.  Spencer  befürchtete,  e* 

werbe  babureb. ,  bai;  ber  Kampf  um*  2)afein  erleid)* 
tert  werbe,  bie  SBcpölterung  allmählich  weniger 
leiftung*fäl)ig  werben,  ̂ nbeffen  ift  ber  3ritpunft, 
an  bem  ber  WahrunaSbcbarf  nidjt  ju  beden  wäre, 
nodj  weit  entfernt,  außerbem  ift  e*  mahrftheinlicb, 
baß  bie  SBiffenfdjaft  allmäblid)  Diele  bieber  jur 
Wahrung  nidjt  perwenbbare  Stoffe  ju  geeigneten 
Wabrungsmitteln  madjen  wirb.  Tom  (iinroanbe 
Spencers  ift  entgegenjubaltcn,  bafi  bie  bpgieinifdjen 
Maßnahmen  nidjt  nur  ben  S*mädjltngen  ju  flute 
tommen,  unb  tan  bcionberS  burd)  bie  itfrophplarc 
ber  ̂ nfettionetrantbeiten  bie  üJtorbibität  gerabe  ber 
träftigen  Slrbciter  günftig  beeinflußt  unb  fomit  bie 
Grwerbafäbigleit  gefteigert  wirb. 

6*  ift  ber  e r p er i  m en  t e 1 1 e n  f>.  bieSBeredjtißung 
abgefprodjen  werben,  als  gefonberte  wiffenfcbaftlicbe 

Disciplin  aufzutreten,  weil  bie  fragen,  bie  fie  be 
banbelt,  außerorbentlicb  mannigfaltig  finb  unb  fie 
auf  febr  perfdjiebene  ©ebiete  übergreift.  Allein  biefe* 

fibergreifen  auf  ©ebiete  perwanbter  wiffenfd)aft= 
lid)er  2>isciplinen  ift  lein  willtürlicbc* ;  außerbem 

üt  bie  5™G«fteUunfl  «ne  fwn»  befonbere,  unb  enb= 
lid)  giebt  e*  auch  Diele  SWetboben,  bie  ber  6.  faft 

allein  jutommen,  j.  23.  bie  ftatiftifaVepibemiologi; 
fdjen  Beobachtungen,  bie  batterio(ogifd)en  ̂ orfebun* 
gen  u.  a.  Söürbe  bie  £>.  nid)t  al*  gefonberte  mifjen: 
fdjaftlidje  £i*ciplin  bebanbelt,  fo  müßten  bie  be- 
treffenben  fragen  Don  ben  perfdjiebenften  SlUffen: 
febaften,  ber  SJotanit,  3oologie,  ßljemie,  Geologie, 

vJ)leteorologie,  Söautunft  u.  a.  bearbeitet  werben, 
hierunter  müßte  bie  6-  leiben,  ba  bann  bie  einfyeit* 
lieben  ©efid)t$pun!te  feblten.  I  io  nt  bebanbelnben 

fragen  finb  aud)  Diel  ;u  fpecieU,  al*  baß  fte  neben^ 

bei  erörtert  werben  fönnten.  ftür  bie  l'öiung  bpgiei' 
nifeber  fragen  ift  am  geeignetften  ein  Jh;t .  ber 
mit  ben  einjelnen  Unterfud)ungemetboben  Dertraut 

unb  b'\4  ,?u  einem  gewifien  ®rabe  in  bie  Hernie, 
vJ}tcteorologie,  ©eolögie  u.  f.  w.  eingeweibt  ift.  3n- 
folgebeifen  finb  aud)  in  ben  lehten  ̂ abrüe^nten  an 
faft  aUen  Unirerfitäten  für  bie  6-  ale  befonberer 

wiffenfcbaftlid)er  3)idciplin  fiebrftüble  unb  ̂ op 
iebungörnftitute  errid)tet  worben.  (S.  öbgieinifd>e 
^nftitute.)  Seitbem  finb  mit  raftlofcm  meiße  bie 

einjelnen  Kapitel  ber  ©efunbbeUöpflege  bearbeitet 
unb  bie  einjelnen  fragen  erperimenteu  in  ?tngrifr 
genommen  worben,  unb  ei  giebt  »ur  3«t  faum  ein 

@ebiet,  welcbei  mit  ber  ©efunbpeitäpfltfle  in  ;lu- 
iammenbang  ftept,  auf  bem  burd)  biefe  Arbeiten  nicht 

eine  Äldruna^  ber  2lnfid)ten  erjielt  worben  wäre. 
So  ift  bie  wage  berjrinlwaf  f  eroerf  orgung 

(f.  SBafferDerforgung)  erfolgreid)  bearbeitet  worben. 
Solange  bie  Unterlud)ung  unb  33eurteilung  bee 
Ürintwafferö  in  ben  ̂ änben  ber  €bemiter  war, 
würbe  bai  £>auptgewid)t  auf  bie  cbem.  Slnalpfe  oe 
legt.  Qi  würben  ©remjablen  feftgeftellt  für  ben 

©ebalt  an  organifdjen  Subftanjen,  Sblonben,  9ii= 
traten  unb  Nitriten,  bie  nidjt  überfebritten  wer 
ben  burften,  wenn  bai  Söaffer  ju  $rintjweden  ju 
gelaffen  werben  follte.  %a  nun  befonber*  in  ©roß 
itäbten  bae  Wrunbwaffer  nidjt  ben  ̂ orberungen  ber 
(ibemifer  euiipradj,  nabm  man  feine  3uflud)t  jum 
CberflädwtroaiKr,  beffen  d)em.  Slnalpfe  niebrige 
J^crte  crtiiebt.  i'ian  bat  fid)  aber  bapon  überjeugen 
müffen,  baß  tiefer  ©riff  nid)t  glüdlicb  war.  2)ie 

lemperatur  bei  Cberfia*eim>afferö  ii't  febr  berräd)t= lieben  Sd)wantun^cn  au^aefeht,  anbererfeitä  ift 

•Cberfiädjenwaffer,  be fonber'j  ,vlußmaffer,  nie  Dbllig 
infettioneftd)er;  aud)  bie  forgfamfte  Filtration  Der 

mag  ei  nid)t  ju  binbern,  baß  gelegentlid)  Krant- 
beiteleime  in  bie  SBafferleitung  tommen,  wofür  eine 

niebt  geringe  ftnjabl  febwerer  £pppud>  unb  aueb 
Gboleraepibemien  ein  berebte«  3eugniü  ablegen. 

$nf  olgebeffen  ift  jur  ©runbmafferDerf  orgung  jurüd= 
fletebti  worben,  jumal  ertannt  würbe,  baß  ein  über 
ben  aufgehellten  ©renjwert  binau^gebenber  ©ebalt 
an  organifdjer  Subftanj,  Gbloriben  ober  Nitraten 
nid)t  obne  weitered  bebentlid)  ift,  unb  baß  bei  ber 
Beurteilung  einer  SBafferDerforgung  bai  .Oauvt 
gewid)t  auf  bie  Snlage  ju  legen  fei.  Weben  einem 
guten  $rintwajier  ift  für  bie  Slffanieriuig  ber  Stäbte 

eine  geeignete  (Entfernung  unb  Verwertung  ber 

%  b  f  a  1 1  ft  o  f  f  e  bai  ÜlUcbttgfte.  sBenn  aud)  ber  = 
ben  bie  ihm  überantworteten  organifdjen  Stoffe 
oerarbeiten  unb  unfebäblicb  machen  tann,  fo  ift  boeb 

hierju  3*it  erforberlid);  wirb  bem  Soben  juDiel  ju« 
gemutet,  fo  Derfcbmu^t  er.  Cb,  um  biefe*  ju  Der= 
hüten,  Slbfuhrfpfteme  ober  Sd)Wemmfanalifatiou 
bai  aeeignetfte  ift,  barüber  finb  heftige  ̂ ebben  aui- 
gefoä)ten  worben;  heute  ift  man  allgemein  ber 
^lnftd)t,  baß,  wo  ei  bie  geolog.  ̂ erbftltnifie  einer 
Stabt  erlauben,  eine  gut  angelegte  ftanalifation, 
mittels  ber  bie  Mfallftoffc  fdjneU,  bevor  fie  fid)  jer= 

fe|ien  tönnen,  aui  bem  Bereiche  ber  Stabt  wegge^ 
führt  werben,  am  eheften  geeignet  ift,  ben  93augrunb 
rein  ju  erhalten.  (S.  Stäbtereinigung.)  SJiel  Ärbeit 
ift  barauf  perwanbt  worben,  geeignete  ÜJtethoben 
ber  3lbwäf ferreinigung  ju  febaffen,  um  aueb 
ba,  wo  im  3lnfd)luß  an  bie  Schwemmtanalifation 
bie  Ginrid)tung  Don  iHiefelfelbem  niebt  angängig 

ift,  burd)  Phpfit.,  djem.  ober  biologifche  Öerfab= 
ren  bie  Hbmftfjer  unftbäblid)  ju  machen;  inbeifen 

ift  biefed  Problem  bisher  nod)  nidjt  pöllig  hefrie^ 
bigenb  gelöft.  (S.  Söafferreinigung.)  ©efentlid» 

geförbert  worben  ift  bie  £ebre  pon  ber  Ernäh- 
rung (f.  b.)  unb  bie  Wahr  ungSmitteltjpgtetne. 

2)aS  WabrungSbebürfni«,  bie  fieiftung  ber  perfdjie 
benen  Währftoffe,  be*  (SiweißeS,  ber  Hoblehpbrate, 
beä  Setted  ift  burdj  eratte  SJerfucbe  feftgelegt  wor 
ben.  3)er  95erfälfcbung,  bem  «erberben  unb  ber 
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.Honieroierung  (f.  6.  unb  ÄonjeriHerung«mittel)  her 

"Nahrungsmittel  ift  beionbere  Äufmertfamteit  ju« 
gewanbt  worbcn.  üe  Frage  ber  tünftlid?en  Stuf; 

Tütterung  (f.  b.)  ber  .Hintor  unb  ber  i'iiUt- fterilifatton  (f. b.)  ift  oielf  ad?  bebanbelt  roorben 
unb  roirb  noch  bearbeitet.  !?a*  ©ebiet  ber  Kleb 

Qung*bPgieine  (f. Äleibung),  auf  bem  vielfach 
ganj  mpftifdje  Vorftellungen  über  bie  ffiirfuna  ber 
©runbftoffe  (©olle,  Vaumroolle,  Seinen  u.f.  ro.) 

benfebten,  an  benen  »um  teil  aud)  je&t  noch  feftge= 
galten  wirb ,  ift  mittet«  erafter  ÜHetboben  erf  orfebt 
unb  babei  gefunben  worben,  bafr  ba*  Wruntmateri  öl 
ber  Äleibung  nur  von  geringem  (rinfluft,  uielmebr 
bie  ffiebart  ba*  aueiebtaggebenbe  ift.  $ie  3Boh  = 
nung*hpgieine  (f.  SUobnung)  bat  fich  einmal 
befafet  mit  ben  fragen  ber  Ventilation,  Vebeinmg 
unb  Veleudnung,  anbererfeit*  ift  bie  Äufmerham* 
feit  gclcntt  wove-cn  auf  bie  Vefcbaffung  geeigneter 
^obnungen,  ba  ertannt  würbe,  baf»  bie  si?obnuuav: 
not  ber  Verbreitung  ber  Volktranfbciten  rref entlich 

Vorfdsub  leiftet.  I*«  finb  taber  Bebauungspläne 
für  bie  Stäbte  aufgeteilt  unb  bejonber*  auf  bie 

Schaffung  üon  2lrbcitenr»obnungc  n  I  f.b.)  ba*  Slugen= 
mert  gerichtet  worben.  Sikfentlicre  Verbefierungen 
fmb  auf  bem  (Gebiete  ber  ©efängni*hpgieine 
(f.  b.)  unb  ber  Sdjulbogieine  (f.  b.)  flefdjaffen 
worben.  §ür  bie  ̂ oblfabrt^cinriduungen  unb  @e= 
iefcgebungen  baben  bie  Arbeiten  auf  bem  ©ebiete 
öer@ewerbebpgieinebie  ©ruublage  gefchaffen. 
35ic  FabrU*  unb  Wetr>erbebr>gieine  mufe  für  einen  bie 
©efunbbeit  ntbglicbft  wenig  icrniDigenben  betrieb 

iorgen.  ̂ unädift  lommen  bei  bem  (%roerbebt"trieb 
d>em.  ccbäbltcbfritcu  oor:  burd)  Vlei,  Guedjilber, 

^Irfeuif,  Kupfer,  Bhe-jybor,  irrefpirable  unb  giftige 
Hafe  u.  f.  w.  (3.  ©ewerbefranl betten  unb  ©a«= 

inbalation-Mrantheiten.)  ftieT  ftnb  al*  Vortebrung*= 
mittel  Ventilation,  ftrenge  3>iät,  ̂ folierung  be* 

Arbeiter*,  Schwämme  oor  SJtunb  unb  s3lafe  in  21n= 

wenbung.  ̂ Interen'eitl  giebt  e*  Scbäblichteiten,  bie bei  mandvnt  Mnnft-  unb  ©ewerbebetrieb  auf  bie 
©efunbbeit  meebanifeb  einwirten  unb  bc^balb  be^ 

jonbere  Schürt-  unb  Vorficbt«mafjregeln  crticifdbcn. 
(S.  Staubinbalationelraulbeiten.)  Tie  iiber- 
waebung  tiefe*  leite  ber  oijentlitben  ift  in  ben 
nteiften  Äulturftaatcn  burd)  bie  (Einrichtung  ber 

Jabril:  unb  (>Sewerbeinfpettoren  (f.  t\abriiinfpettor) 
gewäbrleiftct.  Vefortbcr«  berrjorfteebenb  aber  ftnb  bie 

i'eiftungen  in  ber  Vetämpfung  ber  ;^nf  ettion*  = 
traut beiten  (f.  b.)  infolge  be*  fdmellen  3luf= 
icbwunge*  ber  Vattcriologie.  6«  ftnb  bie  ßueger 
einer  großen  ̂ ahl  oon  Volt*tranlbeiten  nicht  nur 
aufgefunbeu  worben,  fonbern  ba*  Stubium  ber 

l'eben*bcbingungcu  unb  ber  Verbreitung«meife  bie 
fer  tat  mele  epibemictogiiebe  fragen  gettärt  unb 
aueb  »iTtiame  Wittel  jur  Vetämpfung  berSeucben 
an  bie  £>anb  gegeben.  Dtebr  unb  me^r  ift  erlannt 

roorben ,  ba|  ber  traute  Ittenfdi  mit  feinen  :'lu-> 

fdjeibungen  für  bie  Verbreitung  be*  Qnfettion«' 
ftoffe*  faft  allein  in  tfraß*  tommt.  3»M"lgebeffen 
ift  man  ©on  ben  früher  übtieben  ftrengen  Slbfpen 

rung*fpftemen,  bie  nie  .^uoerUifitg  Durcbgejübrt  roer-- 
t>en  tonnten  unb  eine  fd^vere  cebäbigung  für  ftan= 
bei  unb  ̂ nbuftrie  mit  fieb  bradjtett,  abgegangen. 

"Jleuerbing*  werben  lebiglid)  bie  tvirtlid)  itranten 
ifoliert  unb  bie,  bie  mit  ibnen  in  Verübruug  getom^ 
men  fmb,  entfpre*enb  ber  ;Vitubation*jett  ber  bt- 
treffenben  Äranfbeit  beobaebtet.  )>ür  bie  Vemieb= 
tung  ber  au*gefcbiebenen  Mraufbeit^erreger  fmb 
roirlfame  3?e#infeftion*metboben  au*aear: 

beitet  roorben,  bie  e*  gleidneitig  geftatten,  ba* 
Eigentum  ju  fd>onen.  (S.  5De*infettion.)  @*  ift 
aud)  gelungen  für  mehrere  Ärant^eiten  roirlfame 

5cb.utjimpfungen  (f.  b.,  Impfung  unb^mmunl 
tat)  aufjuftnben,  ja  für  einige  fogar  fpeeififebe 

fera  ju  gewinnen. 
3i^a*  infolge  ber  toifjenfd^aftlid^n  -vciutunqen 

al*  richtig  ertannt  roorben  ift,  bient  bann  jur  SRidjt 

fa>nurfür  bie  offentlid)e©efunbt?eit*:(6ani 
tdt*OVfleger  bie  biejenigen  Vebingungen  im 
i?eben  ber  ©emeinfeb,  oft  ̂erju|tellen  bat ,  roeld^e  bie 
©efunb^eit  überhaupt  etnerfeit*  por  ben  ihr  au* 
bem  Vertepr  be*  ©efamtleben«  erroaebfenben  ©e: 
fahren  fdjü^en,  anbererjeit*  bie  6ntroidtung  einer 
großem  gefunbenÄraft  in  berSJeoölterung  förbern 
rönnen.  3)ie  2Bal?mel>mung  ber  3"tereffen  unb 
Aufgaben  ber  Sffentlidjen  4>.  liegt  einmal  in  ben 
Ödnben  ber  Vebörben,  al*  Organen  ber  Vermal; 
tung ,  junäcb,  ft  in  benjenigen  ber  ©efunbb.  eit*«  ober 
5anität*beamten;  anbererfeit*  wirb  ba*  öffentliche 
©efunbb.eit*roefen  baburd?  erfolgreidj  geförbert,  bafe 
Üd)  nod>  größere  Greife  ber  Veuölterung  felbft  ber 

3ad>c  annehmen  unb  mit  9iat  unb  Jbat  ben  gemein ■ 
gefdbrlicben  3uftdnben  entgegentreten.  6djon 
fett  mebrem  jahrje^nten  geb.  t  in  tiefet  Vejie^ung 
ba*  engl.  Volt  anbern  al*  nad^ahmungdroerte* 

Veifpiel  üoran.  3n  neuerer  3<»t  begann  aud>  in 
3)eutfd?lanb  eine  Veroegung  in  gleidjem  Sinne. 

C  bgleid)  man  nun  fürbieprattifdjeVflegebe*  öffent- 
lichen @efunbheit*roefen*  bie  Beteiligung  größerer 

Vepölterung*rteife  förbern  mu&,  fo  roirb  bod)  bie 
ffliffenfehaft  ber  öffentlichen  &•  immerhin  al*  ein 
Jeil  ber  roiffenfchaftlichen  ̂ eiltunbe  ju  betrachten 
fein.  Tonn  f  ebon  bie  (Erörterung  über  bie  (Entfteintng, 

ÜlMrtung  unb  Vorbeugung  ber  ltranl^eit*urfachen, 
welche  bte  Aufgabe  ber  mebijinifdben  Ätiologie 
ift  unb  auf  beren  (frgebniMen  bie  öffentliche  £>.  fuf^t, 
tennjeichnet  lefetere  al*  leil  ber  aJlebt.un.  Such  ift  bie 
mebijinifdjeStatiftit,mitberenöilfemanfolcbe 

(Erörterungen  im  grofsen  anftellt,  üugteieb  Vorbei 
bingung  unb  Kontrolle  fürba*  prattifchc  Sanität« - 
wefen.  Tagegen  wirb  ftd)  immer  in  ber  Vrari*  ber 
öffentlichen  i>.  mehrfach  bie  Vei^ilfe  ber  jechnit, 
wie  ber  Gbemie,  Vautunft  u.  f.  w.,  nötia  machen 

2)iefer  (SJeftdjtepuntt  tarn  in*befonbere  auf  ber  1870 
m  Vrüffel  ocranftalteten  internationalen  Slu*ftcl 
lung  unb  3ufammentunft  (Äongrefe)  für  6., in  einem 

noch  l'cheuu  ©rabe  auf  ber  £>pgieineau*ftel- 

(ung  }u  Verlin  (1883)  foroie  in  ben  Verhanblun- 
gen  be«  alljährlich  uifammentretenteu  T  eutfdjen 
Verein*  für  öffentliche  @efunbpeit*pf lege 

jur  ©ettung. 
35en  Slnfang  einer  felbftänbigen  Crganifation  be* 

öffentlichen  ©efunbheit*roefen*  bezeichnet  bie  Qin 
führung  ber  amtlich  beftellten  Drt«ärjte,  bie  man 
auch  Vbpftci nennt.  Tann rourbe inTeutfchlanb 

bie  Verwaltung  ber  ö.  mit  Veginn  be«  18.  ̂ aprb. 
einem  eigenen,  au*  wiffenfcbaftlicb  gebilbeten  slrjten 

3ufammengefetiten  Körper,  bem  Collegium  medi 
cum  ober  Collegium  sanitatis,  übergeben,  ̂ m 

19.  ̂ abrb.  nahm  biefen  Organi*mu*  ba«  SDiini: 
fterialfpftem  in  fich  auf,  wobei  bie  Kollegien  bie 
Stellung  al*  beratenbe  unb  Dberaufftcht  fübrenbe 

Organe  De*  2JUnifterium*  be*  Innern  erhielten. 
Turdj  Verufung  oon  Fachmännern  für  bie  böchften 
Stellen  würben  gleichzeitig  bie  Stnforberungen  ber 

föiffenfchaft  gefichert.  6rft  in  neuer  3«t  geftattete 
man  bem  £>eilperfonal  in  einigen  Staaten  Teutfcb 
lanb*(Sacbfen,  Vraunfcbweig,  Vat>ern  unbVaben) 
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eine  mitberatenbe  Beteiligung.  >  ̂ reu&en  ift 
bem  ÜRtnifterium  ber  geiftlidjen,  Unterrichts»  unb 

SRebijinalangelegenbeiten  eine  « wifjenfcbaftltcbe  De« 
putatton  für  baS  SRebijinalmefen»  nad)  ber  $|nftrul= 
tion  oon  1817  unb  eine  «tecbnifdbe  Deputation  für 

pbarmaceutifcbe  Angelegenheiten»  als  fadboerftdn: 
bigrr  SBetrat  wir  Seite  gegeben  ( entfpredjcnb  in 
kapern  bet  ODermcbijinalauefcbufe,  in  Sacbfen  baS 

SanbeSmebijinaltolleaium),  mäbrcnb  als  «Wittel« 
bebörben  unter  bent  CberpräTibentcn  jeber  ̂ rooinj 

SJlcbi.unaltollegien,  bei  jeber  Regierung  SRebijinal« 
röte  fungieren;  bie  örtliche  Verwaltung  beS  Sani« 
tdtSwefenS  ift  betn  Sanbrate  jugeorbnet  in  ftreis= 
mcbijinalbeamten:  fi v ck-  an t ,  .urcK-tnmbar.u,  Ärei« 
tterarjt.  5lud)  fmb  neuerbingS  bie  gefrästen  ilrjtc» 
fammern  befugt,  im  ̂ ntercffe  ber  öffentlichen  6. 
Vorftellungen  unb  Anträge  an  bie  StaatSbebörbcn 
*u  richten.  Von  SHeicbSwegen  mürbe  als  oberfte 
Sadjoerftänbigeninftanji,  fowte  inSbefonbere  jur 
Vorbereitung  ber  gcfcfcgeberifdben  Arbeiten  ba* 
«Äaiferlidje  ©efunbbeitSamt»  1876  errietet  (i.  ©e« 

funbbcitSamt)  unb  bent  SleicbSamt  beS  3nnfrn  im- 
terfteUt.  Veim  ©efunbbeitSamt  ift  1901  ein  9leid?e= 
gefunbbeitSrat  (f.  b.)  eröffnet  werben,  beffen  Aufgabe 
vor  allem  barin  beftebt,  bie  wiffenfdjaftlicbcn  Gr« 
nmgenfebaften  ber  gratis  anjupaffen.  3"  neuerer 
.Seit  mürben  aud)  oon  vielen  Stabtgemeinben 
DeutfdjlanbS  ©eiunbbeiteämtcr  errietet  mit  ber 

Aufgabe,  ben  Vebörben  SDtafiregeln  ju  bpgieinifdjen 
Verbefjerungen  oormfcblagen.  (Sin  öpgiememufeum 
beftebt  feit  1886  in  Berlin. 

SnCfterreid)  würbe  erft  1870 ein  ©efetj  über  bie 
Crganifation  beS  SanitätSwefenS  erlaffen,  baS  bie 
Cberaufficbt  ber  StaatSoerWaltung  über  baS  lefetere 

unb  ben  SBirtungSlreiS  ber  ©emeinben  im  ©efunb« 
beit^mefen  genau  regelt;  lanbcSfürftl.  Vcjurleärjite 
fmb  ben  VejirtSbauptleuten  als  ftaatlicbe  SanitätS« 
beamte  beigegeben;  bei  jeber  polit.  CanbeSbebÖrbe 
ift  ein  3Rebuina(tollegium  als  beratenbeS  unb  begut- 
acbtenbeS  Crgan  für  bie  SanitätSangelegenbeiten 

eingcfe&t,  unb  beim  SWinifterium  beS  Innern  funt« 
tioniert  ein  Obermebi;imaltollegium  fomie  aufjerbem 

ein  Arjt  als  SanitätSreferent.  —  $n  Italien  emi- 
ttieren nacb  ©efefc  oon  1865  ein  CberfanitätSrat 

unter  bem  'JJlinijterium  beS  Innern,  in  jeber  Vro= 
oinj  ein  Sanitatärat,  in  jebem  Äreife  ein  foldjer 
unb  in  ben  ©emeinben  Sanität«lommiffiouen. 
Diefe  Crganifation  fdjliefst  ficb  in  oieler  Vejiebung 
ber  in  ̂ rantreid)  an,  mo  ein  Comit6  consultatif 

d'hygienc  publique  auS  Sintert,  Jed?nifern  unb 
Beamten  bem  iDlinifterium  beratenb  obne  alle  3ni= 
tiatioe  beiftebt,  mährenb  als  iölittelbeborten  in 

ben  Departements  Conseils  et  comites  d'hygiene 
publique  auf  Verlangen  ber  Vräfelten  ©utaebten 
abgeben  unb  jebe  ©emeinbe  baS  Siecht  bat,  eine 
Commission  des  logements  insalubres  einzurichten, 
was  freilicb  noch  wenig  gefebeben  ift.  Über  bie  >\  in 

(Snglanb  f.  Health  Acts.  —  3"  ben  bereinig: 
ten  Staaten  oon  Amerila  giebt  eS  feine  ge« 
meinfame  Crganifation  beS  ©efunbbeitemcfenS; 
oielmebr  ift  es  jebem  Staate  überlaffen,  ftet;  eine 
foldje  ju  febaffen.  So  oerfab  fidj  benn  erft  1866 
Weuport  mit  einer  ©cfunbbeitSalte. 

2)ie^ürforge  fürbie@efunbbeit  beS  Ginjelnen  ift 
an  ftd)  nid^t  Stufgabe  be&  Staate^ ;  biefer  bat  jefcoeb 

bie  Slufgabe,  für  tai  3iorbanbenfein  beS  erforber= 
lidjen  wiffenfdjaftlicb  oorgebilbeten  iirjtepcrfonalS 
fowie  für  bie  eriorberlidjen  feeilanftalten  ju  formen. 
3um  »ebufe  ber  är.Ulidjen  Sluebilbung  befteben 

befonbere  StaatSanftalten ,  bie  mebij.  ̂ atultdten 

an  ben  Unioerfitdten,  |ur  j^eftfteUuna  einer  g^ 

nügenben  SBorbilbung  ftnb  Staatsprüfungen  etn= 
eendjtet  (f.  Ärjt).  SBon  ber  erfolgreidjen  Slblcfluna. 
biefer  Staatsprüfungen  ift  jebod)  bie  SluSübung  ber 
Öeillunbe  niebt  abbdngig;  biefe  ift  an  fttb  frei,  nur 

biejenigen  ̂ ctfonen,  weldbe  fid)  als  «rjte  (fBunb« 
ärjte,  Äuflenärjte,  ©eburtSbelfer,  3abn4rjte  unb 
lierärjte)  ober  mit  aleidjbebeutenben  Titeln  bejeid?- 
nen  ober  feitenS  bcS  Staates  ober  einer  ©emeinbe 

als  fol<be  anertannt  ober  mit  amtlid>en  ̂ unttionen 
betraut  werben  f ollen,  müffen  jene  Prüfungen  ab= 

gelegt  baben.  %nx  bie  unbemittelten  Äranlen  wer- 
ben feitenS  ber  ©emeinben  befonbere  Slrmenarjte 

beftcllt,  wäbrcnb  ben  arbeitenben  Älajjen  feit  bem 
Crlafe  beSHranlenoerfidberungSgefeheS  oom  lö.^uni 
1883  im  GrtranfungSfalle  japlreicbe  Haffenarjtc  jur 

SJerfügung  fteben.  «yerner  forgt  ber  Staat  im  yn-- 
terefje  ber  öffentlichen  >>.  für  materielle  Heilmittel, 
inbem  er  Sipo t beten  unb  Stpotbeter  mit  SRedpten 

unb  s4Jrioilegien  oerfiebt,  aber  aud)  nur  an  foldje 
?lpetbeter  Monjeffion  erteilt,  weldje  bie  oorfebrift*: 
mäßige  Prüfung  beftanben  baben.  (Sine  aefefelicbe 
Slrjneitare,  ein  SJerjeidmiS  unb  3Jorfdjriften  über 
SiereitungSweife  ber  ju  baltenben  3lr,meten  (b.  b- 

eine  %Bbarmatopöe),93eftimmungen  über  (Sinricbtung 
ber  3(potbete  unb  regelmäßige  ̂ iifitationen  oerbuten 

in  Deutfdjlanb  jene  3luSfdjreitungen  beS  Slpotbeler» 
gewerbeS,  weldje  in  (Snglanb  unb  Slmerila  nidjt  ge« 
ringe  9iad>teile  für  baS  ̂ ublilum  mit  ficb  bringen. 

1872  würbe  eine  allgemeine  ̂ barmatopöe  im  X  cu t  ■ 
fdjen  iHeidje  gefeMid?  eingeführt,  bie  oon  ber  3.  &ue= 
gäbe  an  als  «Strjneibucb  für  baS  Teutfdje  9tetdj » 
(4.  »uSg.,  SBerl.  1900)  erfdjien.  Die  »uSbilbung 
oon  flrantenwärtern  unb  feeilbienern  trat  mit 

Sefeitigung  beS  alten  ©aber»  unb  (SbirurgengeroeT- 

beS  in  ein  neueS  Stabium.  DaS  Hcbaminen- 
wefen  ift  in  Deutfdjlanb  weit  beuer  alS  in  anbeni 
Staaten  georbnet,  inbem  bei  uns  überall  eigene 
Sebammenfcbulen  errichtet  fmb  unb  bie  SHegierung 
nad)  ben  söeftimmungen  ber  neuen  ©ewerbeorbnung 
für  bie  SluSübuna  ber  £>ebammen(unft  eine  bef  om 

bere,  burd)  baS  ablegen  einer  Sßrüfung  6ffentlid> 
anertannte  ̂ Bilbung  forbert,  aud)  bie  Hebammen 
an  bie  3Jorfd)riften  einer  ̂ nftrultion  biubet  ̂ ür 
Öeilanft alten  forgen  Staat  unb  ©emeinben 

burd)  Einrichtung  allgemeiner  ßreiS«  unb  Stabt 
fTantenbclufer  (f.  ßrantenbauS)  unb  fpecieller  9ln< 
ftalten  für  beftimmte  Übel  (3tren*,  ̂ iinben»,  Sic* 
eben»,  ortbopäb.  unb  Xaubftummenanftalten),  bann 
aber  auch  bureb  Anlegen  unb  Unterhalten  oon  öffent- 

lichen Söabeanftalten  unb  ©efunbbrunnen.  <Snblid> 

bebürfen  "JJrioatfranlciv,  EntbinbungS:  unb  -.^rrens 
anftalten  befonberer  ftaatlicber  ftonjeffion. 

Slu6erbem  febügt  ber  Staat  bie  ©efunbbeit  beS 
Ginjelnen  im  ̂ntereife  ber  ©efamtheit  burd)  bie 

ftaatSgefeMichen  SSorjdjriften ,  bie  obligatorifcbe 
mebi).  SicberungSmapregeln  allgemein  für  alle 

Untcrtbanen  oorfAreiben,  fo  bie  gefe&licben  Sor» 
febriften  über  baS  ̂ mpfmefen  (f.  Impfung).  §  erner 
ift  in  Deutfcblanb  burd?  bas  iHeicbSfeucbengefet»  oom 

30. 3luni  1900  unb  oerfchiebene  trrläffe  in  ben  ein» 
seinen  33unbeSftaaten  bei  gewipen  Äranlbeiten  eine 
jlnjeigepflicbt  oorgefebrieben,  bie  ben3>oed  r  erfolgt, 
burd)  bie  Wöglicbfcit  fofortigen  6infd)reitenS  eine 
weitere  Verbreitung  ber  ̂ ranlbeit  ;u  oerhinbern. 
3um  Sdjuft  gegen  anftedenbe  Äranlheiten  ftebt 
ferner  bem  Staate  baS  Stecht  ju,  SlbfperrungSmafe= 
regeln  jeber  Ülrt  ju  oerbängen,  fei  eS  in  beftimmten 
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Käufern  ober  ?lnftalten,  fei  eS  burd)  bollftänbtge 

3ujeblie&ung  ber  Grenje.  Slud)  fann  et  bebuiS  Skr* 

niebtuug  berSlnftedungstetme  geroiffeTeSinfenionS-- 
ma&regelu  »orfdjreiben  ober  burd)  feine  eigenen  Or- 

gane jur  'Surcbfübrung  bringen.  2er  fr.  im  See* 
oerfebr  bienen  bie  fog.  Guarantäneanftalten  ber 
Staaten  für  Sd>iffe,  28arcn,  ÜJtenfAen.  (S.  Cuaram 

täne.)  Bei  ber  $ebeutung  von  Cuarantänemafc« 
nahmen,  bie  burd)  $Wcpränlung  beS  SJerfebrS  oiel» 
f  atb  f  dbroere  roirtfa^aftliAe  Stbdbigungen  uerurf  aAen, 
ftrebt  man  nad)  intentationalerDtegelung.  (finefolcbe 
mürbe  für  bie  Spolera  bereits  angebahnt  auf  ben 
Kongreifen  in  $ariS  1851,  Konftantinopel  1866, 

©ien  1874,  SBajbington  1881,  Stern  1886,  «enebig 
1892,  unb  15.  Slpril  1893  rourbe  auf  bem  Hongrefe 
in  SreSben  bie  SBetämpfung  ber  (Sbolera  mittel« 
einheitlicher  3Jta&regeln  befdbloffen.  $ie  Staaten 
baben  ftd)  eerpflicbtet  ju  fofortiger  gegenfeitiger 
Mitteilung  bei  Grntftebung  eon  Gboleraberben,  ferner 
bie  Ülrt  unb  baS  DJlafs  ber  überroadjung  von  tyex- 
fönen  unb  Sßaren  bei  (Sboleragefabr  geregelt,  inS« 
befonbere  aud)  bie  ©ebanblung  oerfeuepter  ober  per« 
bäcbtiger  Schiffe.  Jyür  SJelämpfung  ber  ̂ jJeft  ftnb 
analoge  Sdjritte  getban  werben. 

SBefonbere  gcfeiilicbc  ober  poltjeiHcbe  IBorfdjriften 
ergingen  in  melen  Staaten  junt  Schufte  ber  fletnen 
Kinber,  bie  gegen  Entgelt  in  frembe  Pflege  gegeben 

ftnb,  ber  fog.  3\ei)--  ober  Koftfinbtr. 
,\n  umfaflenber  Süeife  bat  baS  2)eutf che  9teid) 

im  Gejeh  eom  U.  ÜWai  1879  gefehg/berifebe  %ür- 
forge  auf  bem  Gebiete  ber  fr.  getronen  burd)  SSop 
febriften  gegen  geiunbbeitSgefäbrlicpe  9cahrungS  = 
ober  Genufcmittel,  baS  Gefeh  Ijat  jugleicb,  eine  etn= 
areifenbe  Kontrolle  über  bie  in  93erlel)r  gebrauten 

WabrungS*  unb  Genuftmittel  burd)  bie  s4Jolijei  ge» 
febaffen,  weite  Kontrolle  fid)  aud)  auf  93efletbungS* 

gegenftänbe,  l;t.  unb  JrintgefcbirTe,  Spielmaaren, 
Tapeten  rid)tet.  (6.  'Jlab,  rungSmtttel  unb  3tabrungS= 
mittelgefefe.)  Um  «ben  rafd)  roeebfelnben  ̂ raltifen 
ber  5Berfätfcbung«lunft  (f.  iBerfälfcpungen )  mit  ber 
erforberlidjen  Sdjnelligleit  begegnen  tu  tönnen»,  ifi 
bem  Kaijer  Oberbiel  ein  böd))t  umfanenbeS  33er= 
orbnungSrecbt  eingeräumt  morben.  Jür  bie  erf  orber* 
lidjen  ted)nifd)en  Unterfudbungen  befteben  Dielfad) 

öffentliche  Slnftalten,  an  welche  bie  auf  Grunb  beS  (;V 
fefteS  Derbängten  Gelbftrafen  fallen.  (Sine  fpftema: 

tifebe  ftrenge  Kontrolle  beS  ̂ (eifcbbanbelä  ertolgt  in 
ben  öffentlichen  Sdjlaefctbäufern,  roelcbc  in  allen  grö= 
feern  unb  aueb  jablreicben  lleinern  Stäbten  $eutid)= 
lanbS  als  Gemeinbeanftalten  mit  SknuhungSjroang 
erridjtet  finb.  (S.  gleiföbefc&au,  SdjladjthauS, 
Sd)lad>tjroang.) 

Umfangreich  ftnb  bie  gefeilteren  93eftimmungen 
auf  bem  Gebiete  ber  Gcroerbebpgieine.  5)ie  in 
$eutfd)lanb  gültige  Geroerbeorbnung  Dom  21. 3uni 
1869  mürbe  abgeänbert  unb  ergänjt  bureb  bie  3lo- 
oelle  Dom  17. 3uni  1878  unb  burd)  bie  Gefefte  com 

1.  ̂ uli  1883  unb  1.  ̂ uni  1891.  öiernad)  ift  für 
(Srrtcbtung  eon  Slnlagen,  bie  für  bie  Nachbarn  erbeb» 

liebe  3lad)teile,  ©efabren  ober  93elfiftigungen  berbei-- 
fübren  lönnen,  bie  öcnebmigung  ber  juftänbigen 
iÖebörben  erforberlid);  ferner  ftnb  jum  Scbuwe  ber 
Arbeiter,  befonberö  jugenblicber  unb  meiblicber  2lr= 
beiter,  ̂ öeftimmungen  erlaffen  unb  3lufftd)tdbeamte 

(Geroerberäte,  gabrilinfpettoren,  f.  b.)  —  für  ̂ reu= 
feen  feit  1875  —  ernannt  morben,  für  bie  eine  3>ienft: 
anmeifung  unter  bem  24.  Ulai  1879,  abgeänbert 
burd?  (Srlafe  »om  23.  Ü>tar$  1892,  ausgegeben  morben 
ift.  3tö*en  3lbfd)lufe  fanben  in  Seutfcblanb  bie  auf 

Bro<ri>our  »onBfrfatisn«  Sfjifon.   14.  Slufl.  9t  SL  IX. 

baS  2Pol)l  ber  arbeitenben  Klaffen  gerichteten  gefeh? 
lieben  3Jca|nab,men  in  bem  Krantentaffen;,  Unfall« 
tjerftdjerungSj  unb  SUterS«  unb  StDalibenoerftctjes 

run^aefeh. 
funfidjuid)  beS  S3eerbigungSroefenS  befteben  reidjS» 

rechtliche  3$orfd)riften  infomett,  als  jeber  SobeSfall 
tum  (^ixtilftanbSregifter  angemelbet  metben  mufj. 

2)ie  33orfd)riften  über  ficidienfcbau  (f.  b.),  sJJlinimal> 
unb  ÜRajimaljeit  bis  jur  Öeerbigung  (f.  Seftattung 
ber  Joten),  iöegräbniSftätten  u.  f.  m.  ftnb  Don  ben 
ßinjelftaaten  ju  erlaffen;  fte  ftnb  fehr  uerfchieben 
unb  teilroeife  ungenügenb.  3n  5kpem,  Sadjfen, 
39aben,  feeffen  beftebt  obligatorifcpe  6eid)enfd)au,  in 
iPreu^en  bagegen  nicht.  93ef onberc  S3orfd)riften  ftnb 
in  allen  Staaten  t>ort>anben  für  bie  an  anftedenben 
Krantheiten  SJerftorbenen.  3"  Sachfen  müffen  bie 
Gemeinben  fieiebenhäufer  bei  ben  Kirchhöfen  errid)» 
ten.  Scbauftellung  öon  Ceidjen  ift  in  ißreu&en  »er» 
boten.  Seförberung  einer  deiche  oon  einem  an  einen 
ant  ern  Ort  fann  regelmäßig  nur  auf  Grunb  eines 

polheilid)en  2eid)enpaffeS  erfolgen;  aufeerbem  mer» 
ben  feitenS  ber  6if  enbabnuerroaltung  2lnforberungen 
binftchtlich  ber  Skrpadung  unb  ̂ Begleitung  geftellt 

(f.  fieichentranSport).  über  ßntfemung  oon  93egräb= 
niSftätten  Don  beroohnten  Crten,  Gröfee  unb  Jiefe 

ber  Gräber,  33elegungSturnuS  gelten  befonbere  ortS» 
polijeilid?e  3Jorfd?riften. 

Sejüglid)  beS  3lbbederetrcefenS  befteben  aUent' 
halben  befonbere  Sorfchriften  jum  Schutje  ber 
menfd)lid)en  Geiunbheit  (f.  ÄaS). 

Unter  ber  umfangreichen  fi  i  1 1  e  r  a  t  u  r  über  öff  ent* 
liehe  fr.  ftnb  uon  neuem  Serien  ju  nennen :  Rappen» 
heim,  Jöanbbudb  ber  SanitätSpolijei  (3  93be.,  söerl. 
1858—64  ;  2.  Mufl.,  2  Sbe.,  1868—70);  Sanber, 
Xie  engl.  SamtätSgejc&gebung  ((Slberf.  1869); 
Geigel,  ©irt  unb  SWettel,  Jbanbbuch  ber  öffentlichen 
GefunbbeitSpflege  unb  ber  Geroerbelranlheiten 

(2.  IfaifU,  i}pj.  1875);  Cfterlen,  öanbbud)  ber  fr., 
ber  prioaten  unb  öffentlidpen  (3.  Slufl.,  %nb.  1876); 
Calenberg,  ßanbbuA  ber  Gemerbebpgieine  pöerl. 

1876);  Uffelmann,  Joanbbud)  ber  prioaten  unb  öf* 
f entlichen  fr.  beS  KinbeS  (2p j.  1881);  berf.,  6anb« 
buch  beS  öffentlichen  GefunbheitSroefenS  (2  Söbe., 

ebb.  1881—82);  berf.,  iöanbbud)  ber  fr.  (ffiien 
1889);  Stein,  35ie  innere  5Berroaltung  (l.feaupt* 
gebiet,  2.  ZI:  2)aS  öffentlidje  GefunbheitSroefen 
in  2)eutfd)lanb,  (Snglanb,  ̂ rantreid)  unb  anbern 
Sänbern,  2.  Slufl.,  Stuttg.  1882);  oon  fetten* 
lofer  unb  uon  3iemffen,  öanbbud)  ber  fr.  unb  ber 
Geroerbelranlheiten  (3  He. ,  jum  Zeil  in  3.  Slufl., 

£pj.  1882  fg.);  Gulenberg,  öanbbud)  ber  öffent» 
liehen  GefunbbeitSpflege  (2.  Slufl.,  ebb.  1885);  frirt, 
Spitem  ber  GefunbbeitSpflege  (4.  Slufl.,  SBreSl. 

1889) ;  iylüQge,  Grunbrifj  ber  fr.  (4.  Slufl.,  2p.t.  1897) ; 
berf.,  t>pgteinifd)e  UnterfucbungSmcthoben  (ebb. 
1881);  3)ammer,  öanbroörterbuch  ber  öffentlichen 

unb  prioaten  GefunbbeitSpflege  (Stuttg.  1 890—91) ; 
Kotelmann,  GefunbbeitSpflege  im  ÜJlittelalter 
(f)amb.  1890) ;  iKuff,3Uuftrierte*  GcfunbbeitSlerilon 
(5.  Slufl.,  Strafeb.  1893);  ioanbbud)  ber  fr.,  hg.  uon 

sJßepl  (10  58be.,  ̂ ena  1893  — 1901;  5rgänjungS= 
banb  1,  ebb.  1901);  SHemid)  unb  ÜBehmer,  2cpr» 
buch  beS  öffentlichen  GefunbheitSroefenS  (Stuttg. 

1894);  Sllbrecht,  öanbbud)  ber  praftiid>en  Geroerbes 

bpgieine  (9erL  1894  —  96);  GefunbbeitSbücblein, 
bearbeitet  im  laifcrl.  GefunbhcitSamt  (ebb.  1894; 
8.  Slufl.  1899);  Karlinfb,  «ber  bie  gefdücbtliche 
C5ntroidlung  ber  internationalen  GefunbbeitSpflege 

(ilHcn  1895);  Käufer,  Tie  geiamte     in  30  Bor» 
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trägen  (Serl.  1895);  Pfeiffer,  «emaltungSbpgicine 

(ebb.  1895) ;  s#iftor,  $a*  ©eiunbheitewefen  in  ̂reu: 
feen  (2  93be.,  ebb.  1895—98) ;  Gemard),  JpDflieinifcbe* 
Jafcbenbud)  (ebb.  1896);  SHecfnaflel,  Halenber  für 

©efunbbeit*tcebnifer  (Münch,  unb  i»pj.  1897);  ©drt= 
ner,  l'eitfaben  ber  6.  (3.  Stuft.,  SBerl.  1898);  öucppe, 
.franbbucb,  ber  (ebb.  1899);  SRubner,  fiebrbucb  ber 

£.  (6.  »ufl.,  2Bien  1899);  i'cbmann,  Tie  Metb,  oben 
ber  praftifcben  (2.  «ufl.,  2öie*b.  1900);  $rau*= 
nife.  ©runbjüge  ber  &.  (5.  Säufl.,  Münch.  1900); 

s2lrtitel  ©efunbbeitspfleae  im  «&anbwörterbuch  ber 
StaatswiffenfAaften»,  #b.  4  (2.  »ufL,  3ena  1900) ; 
9tapmunb,  Ta*  öffentliche  ©cfunbbeitftwefcn,  »Uge; 
meiner  Seil  (Ity.  1901);  ©ottftein,  ©efdncbte  berö. 
im  19. 3<»prp-  (»erl.1902).  Mu&er  ben  3eitfd?riften 
für  StaatSarjneilunbe  oon  3. Äopp,  S.  ipente, 
Silbberg,  Sdjneiber,  (Jasper  befcbäftigen  ftcb,  mit 

öffentlicher  rv  bie  Annales  d'hygiene  publique  et 
de  medecine  legale  (^ari* ,  feit  1829),  bie  SBtertel* 
jabjfcprift  für  gerichtliche  3Jlebnin  unb  öffentliche* 
Sanität*wefen  ( hfl.  pon  ßulenberg,  feit  1896  pon 
Scbmibtmann  unb  Strafemann,  Jöerl.  1852  fg.), 
bie  Teutfche  Siierteljabrfcprift  für  öffentliche  @e= 
funbheit*pfleae  (hfl.  Pon  Hbide*,  Büchner  u.  a., 
iöraunfcbw.  1869  fg.),  bie  SBeröffentlicbungen  bc* 
Äaiferltd)  Teutfdjen  ©efunbbcit*amte*  (5)erl.  1877 
fg.),  (Sentralblatt  für  allflemeine  ©efunbbeitspflegc 
(hg.  Pon  Sent  u.  a.,  93onn  1882  fa.),  Hrehio  für  £. 

(begrünbet  Pon  s£ettenfofer,  Mündt».  1883  fg.),  3eit- 
fcbnft  für  £>.  (hfl.  Pon  Äod)  unb  Jlügge,  2p  j.  1886fg.), 
^ortfcbritte  ber  öffentlichen  ©efunbbeitäpflege  ( ba. 

oon  Hanauer,  ftranff.  a.  9t  1892—96),  ©cfunbbett 
(hfl.  oon  Kubner,  »alle,  juerft  (?lberfeU>  1875  ffl.), 
Weiunbbcit*ingenieur  (hfl.  oon  Wntlam,  Münch. 
1878  ffl.). 

<ty8teitiifdK  ̂ nftitutr,  Slnftalten  jum  Unter= 
rieht  in  her  öpgieine  unb  du  beren  Pflege,  bie  in  ber 

neuern  ; 'eit  (meift  in  ̂ erbinbuna  mit  einer  öod): 
Jcbule)  an  zahlreichen  Orten  Teutfcblanbe  unb  bed 
lu*lanbe*  begrünbet  würben,  ©röfeere  >>.  be* 

Tinten  ftcb  in  ̂Berlin,  loo  mit  bem  ̂ nftitut  ein  grofe= 
artiges  öpgieinemufeum  in  Userbinbung  jteht, 
in  München,  fieipjia,  9)re*lau,  Salle  a.  S.  u.  f.  w., 

in  SBien,  3Jubapeft,  ftlaufcnburß  u.  f.  to.  Tiefe  2ln= 
ftalten  bienen  in  erfter  fiinie  bem  linterriebt  unb  ber 
^orfchunfl.  9  ber  auch  jur  prattifeben  $etpätigung 
ber  ©efunbbeitSpflege  mürben  6.  3.  errichtet.  Sic 
bienen  als ^flegeftätten  teils  für  baS  getarnte ©ebiet 
ber  öffentlichen  JDPflicine,  teils  nur  flewiffer  3weifle 
berf  elben,  namentlich  ber  ̂ ropbplare  ber  y nf eltionS; 
tranlbetten,  wie  bie  neuen  ̂ nftitute  oon  ̂ afteur, 
ba*  £>Pßiciniicbe  ̂ nftitut  in  Joamburg  u.  a.  m. 
$9gieinif4e  ttormrtllnmpr ,  f.  Petroleum« 

lampen. 

.t>naicnc ,  «nflieuifdr,  anbere  ccbreibunfl  für 

öpateine  (f.  b.),  A>pgtemifd>. 
AM)flinui<,  ber  ̂ eilige,  Sifcbof  oon  9lom,  un- 

gefähr 136—140.  Unter  ibm  traten  bie  ©noftifer 
ßerbon  (f.  3Jtarrion)  unb  Salentinu«  in  JHom  auf. 
©ebäcbtnietag:  11.  Januar. 

9t)ßinu0,  ©ajud  ̂ uliu*,  röm.  ©rammatiter  im 
3eitalter  be*  Sluguftu*,  Schüler  be3  Ülleranber 

"IJolpbiftor  unb  {freunb  beS  Coib,  roar  ein  >vrei= 
gelaufener  bed  Äaifer*,  ber  ihn  boch  i.Va»;:c  unb  311m 
llorfteher  ber  ̂ialatiniicben  JBibliotbel  ernannte,  (h 

febrieb  unter  anberm  pielleicbt  über  ital.  Stdbte,  be= 
rühmte  2Uänner  ber  röm.  ©efebiebte,  fammeltc  unb 
tommentierte  allerlei  ju  röm.  Siebtem  u.  f.  to.  Seinen 
tarnen  tragen  .uoci  Kompilationen,  ̂ ic  eine  führte 

ben  ©efamttitel  «Gene»lofciae»,  würbe  aber  00m 
enten  £>erau*fleher  «Fabulae»  benannt,  toeil  ber 
jtoeite  größere  i eil  bie  <jr ;ah lang  flrieeb.  SRpthen 
au*  flrieeb.  Cuellcn  enthält  unb  beSwegen  befonber* 
toerrooll  ift.  I  i  e  zweite  Schrift,  in  filtern  äudgaben 
«Poeticon  astronomicon » ,  in  ben  öanbfcbriften 
«De  astronoraia>  betitelt,  ift  ein  SBert  über  Stern: 
fagen,  bie  Elemente  ber  t>immel«runbe  unb  ber 
Sternbilber,  ebenfalls  nach  flrieeb.  fiebrbücbcrn 
(frratoftbene«  u.  f.  n?.).  Grftere  ©ebrift  benu^te  man 
bis  tief  in*  Mittelalter  hinein  al*  Schulbuch  ;  fte  ift 

in  feht  oerftümmelter  $orm  auf  un*  fletommen. 
Xad  le^tere  3Dert  »urbe  im  Mittelalter  oiel  flelefen 
unb  ift  etroa*  beffer  erhalten,  ̂ eibe  5öerfe  würben 
in  ben  «Mythographi  latini»  pon  Munder  (2  IBbe., 

Slmfterb.  1681),  in  ben  «Auetores  mythogr.  lat.» 
pon  oan  Staoeren  (2  S9be.,  Seib.  1742)  unb  in  ben 

«2at.  SWpthoflraphen»  pon  Sunte  (öeft  1,  SBrem. 
1852),  bie  «Fabulae»  oon  bemfelben  (ßpj.  1857), 
mit  tritifch  berichtigtem  X ert  oon  SM.  Sehmibt  (^ena 
1872),  unbbie«Astronomica»pon33unte(£pj.  1875) 
herausgegeben, .  ftigleite . . . ,  feucht .... 

■fctjgro. . .  1 00m  grch.hygros,  nafe,  feucht),  (jeueb- 

^Uflrojjra»»l»  (ard?.),  «ejeidjnung  für  ein  $n- 
ftrument,  ba*  bie  fiuftfeudjtigteit  (f.  b.)  fetbftthä^ 
tig.  ununterbrochen  ober  in  beftimmten3eitrfiumen 
auffdjreibt.  Man  tann  bierju  alle  bie  Metboben 

anroenben,  »elebe  beim  Hrtilel  Sbermograph  er= 
wdhnt  werben ;  c*  mufe  bann  nur,  wie  beim  ̂ fpehro^ 

meter  (f.  b.),  au|er  bem  trodnen  J  hermemeter  noch 
ein  bauernb  befeuchtete*  SEhwmometer  regiftriert 

werben.  Sehr  bequem  ift  bie«,  wo  photogr.  9legi- 
ftrierung  ober  Martierung  burch  Sonben  ange= 
wenbet  wirb.  &uch  ba*  Saarhpgrometer  (f.  b.)  tann 

jur  SRegiftrierung  eingerichtet  werben,  e*  braucht  nur 
ber  3«fl«  mit  einem  Schreibftift  oerfehen  roer= 
ben,  wobei  man  allerbinfl*  ein  S3ünbel  Saare  an- 
wenben  mufi.  dnbliob  hat  man  audtt  oerfucht,  %b- 
forptionSbogrometer  (f.  b.)  al*     j|u  oerwenben. 

^ngrolögic  (grd?.),  Sehre  Don  ber  fteuchtigteit, 
befonberg  ber  2uft. 

\Mjgrom  (grd).),  Sd?leimgefd)wulft  ber  S<hnen= 
fcheiben  unb  ber  Sehleimbeutel. 

^grometet  (greb.)  ober  «Rotiometer,  ^n= 
ftrumente,  bie  jur  ©eftimmung  ber  Öuftfeuobtigteit 
bienen,  wie  ba*  ?lbforption*hpgrometer,  ba*  &aav 
bogrometcr,  baS  Äonbenfationsbogrometer  unb  ba$ 

iM'pchrometer  (i.  biefe  Ärtifel).  6in  felbftregiftrie= renbe*     heict  .ftpgrograpb  (f-  b.). 

■^iigromctcrblumcii,  f.  sJBetterblumen. 
•^ngrometr ic  (grd).),  bie  fiehre  oon  ber  95eftim= 

mung  be*  3eud)tigleit*gehalt*  ber  fiuft  (f.  Suit^ 
feuebtigteit);  bie  baju  bienenben  ̂ nftrumente  finb 
bie  öpgrometer  (f.  b.). 

•XMigroffop  (gr*.,  b.  i.  (jeudjtigleitSanjeiger), 
93eieiebnung  für  ̂ nftrumente,  bie  bureh  ben  blofeen 

^[ugenfehein  einen  Scblufe  auf  bie  größere  ober  ge- 
ringere Suftfeuehtigteit  ju  machen  geftarten.  Sic  be- 

ruhen, wie  einige  .t>pgrometer  (f.  b.),  auf  ber  öpgro« 
i  fopicität  organtfeher  Hörper  ober  gemiffer  Salje,  wie 
bie  Ü^etterblumen  (j.  b.). 

\>tigroffopicitat,  bie  (figenfehaft  ber  Stoffe, 
bureh  Aläebenanjiehung  bampfförmigeS  Söaffer  an 

ihrer  Oberfläcbc  ober  in  ibrem  kirnen:  ju  perbiehs 
ten.  Tiefe  ßigenfebaft  lommt  in  befonber*  hohem 
©rabc  oielen  orgamfdjen  ©ebilben,  öaaren,  ©olle, 

Seibc,  i*flanjentcilcn,  Stärtcmehl  iu.  Tie f>.  biefer 
Körper  ift  fo  grofe,  bafe  fte  ftcb  oöllig  troden  nur  in 
einer  tünftlicb  auegetrodneten  Ätmofpbäre  aufbe^ 
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wabren  lajien.  Hobair  fie  im  lünftlid)  getrodneten 
3uftanbe  ber  gewöhnlichen  fiuft  au*gefegt  werten, 

neunten  fie,  ohne  irgenbwie  feucbt  ju  erscheinen,  in 
fürjefter  grift  au*  berfelben  fo  Diel  Sauer  auf,  bafe 

fie  ihr  ©eroicbt  um  10 — 20  yxoy  oermebren.  Die 
sJDlenge  ber  fo  abf  orbierten  jyeucbtigteit  ift  oericbieben 
nad?  bem  augenblidlidjen  Saftergebalt  ber  3ltmo= 
jpbdre,  berart,  bafe  fidj  bie  betreffenben  Körper  be= 
ftdnbig  mit  bem  Saftergebalt  ber  Slrmofpbdre  in* 
©leiobaewicbt  fe|en.  3  o  geben  fie  an  relatip  trodne 
Üuft  Safter  ab  unb  nehmen  au*  feuchterer  Saftet 

auf  ;  hiermit  ift  eine  :Ua  um--  unb  ©emid)t*dnberung 
Derbunben,  wa*  bei  ben  £>pgrometern  (f.  b.)  benufet 

wirb.  ̂ ieÖerftimmunflber©treid>infrrumenten)4b: 
renb  be*  Kontert*  ift  ebenfalls  auf  ein  fteucbtmer: 
ben  ber  bpgrojfopifcben  Darmjaiten  jurüdjiufübren. 

SRandje  cbem.  Stoffe  (Salje)  finb  fo  ftart  bbgrofto* 
vi  ich ,  tan  fie  eine  Safterbampfmenge  aufnebmen, 
bie  ju  ibrer  Suflöfung  hinreicht ;  fouhe  Stoffe  nennt 

man  jerf  liefe  lieb,  wie  j.  99.  v$otta\te,  (Jblor* 
calcium,  Sblormagnefium  u.  a.  nud)  figfeiten, 

wie  j.  8J.  Sllfobol  unb  Sd)mefelt"dure,  ftnb  pMcofUH pifdj.  (S.  auch  (?rficcator.)  Die  Kenntnt*  ber  URenge 
ber  in  einer  Subftanj  entbaltenen  Jeucbtigleit  ift 

für  oielc  §voedt  von  bober  95ebeutung,  fo  *.  SB.  im 
&anbel  mit  ©efpinftfafern,  beren  geud)tigteit*gcbalt 
burcb  Konbitionierung  if.b.)  feftgefeRt  wirb. 

©Dgroff opifd)  (grcb.),  bie  tfeucbtigteit  ber  Suft 
anjiebenb  (f.  £>pgroftopiritdt). 

#öf f oo  (b.  i. öirtentönigej,  in  ber  altdgppt.  ©e* 
fd?icbte  bie  nfiat.  Gröberer,  bie  in  ben  3eiten  be* 
Skrfall*,  bie  ber  Slütejeit  be*  mittlem  ÜReid)*  folg: 
ten,  Unterdgppten  eroberten.  3b«  Könige  gehören 
nad)  Üflanetbo  ber  15.  bie  17.  Dpnaftie  an.  Die 
Stammc*juaebörigteit  ber  £>.  ift  nicht  erroiefen. 
Sabrfcbeinlid?  waren  e*  femit.  Skbuinen,  bie  in 
grofeen  Scharen  in  ber  Mgppten  benachbarten  Süfte 
nomabifterten  unb  bie  Scbw«d?e  be*  dgppt  9teid)* 
benu|ten,  um  ficb  be*  fruchtbaren  3tiltbal$  ju  b« 

mächtigen.  Über  ben  (*inf  all  ber  £>•  erjdblt  3Jcanetbo 
(bei  3oiepbu$,  Contra  Apionem,  1, 75  fg.),  bafe  unter 
bei  »egierung  be*  König*  Jimaio*  bie  ©ottbeit 
gejürnt  babe  unb  unerwartet  Don  Dften  ber  ßeute 
unanfebnlicber  Joertunft  gegen  tigpptcn  gebogen 

feien,  fid)  ohne  JJiubc  be*  Sanbe*  mit  ©emalt  be- 
mächtigt, bie  i>errfd)er  befiegt,  bie  Stdbte  perbrannt 

unb  bie  Jempel  ierftört  beuten.  3br  erfter  König 
<z alit i*  babe  in  uJiempbi*  refibiert,  oon  roo  au*  er 
im  obern  unb  untern  fianbe  Steuern  erbob  unb  in 

bie  geeigneten  <ßlä&e  ©arnifonen  legte.  SBor  allem 
babe  er  ba*  öftl.  T  c 1 1 a  befeftigt  unb  hier  auch  bie 

£>auptftabt  i'luari*,  öftlid)  vom  bubaftitifo>en  vJlib 
arme,  im  fetbroitifeben  ©au,  angelegt.  Seine  9kaV 
folger  waren  9)non,  5lpad?na3,  5lpopbi*,  5lnna*, 
Slfiiä.  5lad)bem  bie  Jp.  etwa  511  3*P"  über  $igpp= 
ten  geb.errfd>t,  hatten  fid?  bie  dürften  ber  2  bdv.i-> 

unb  be*  übrigen  ägpptene  gegen  bie  Jremben  er= 
boben,  fie  in  einem  langwierigen  Kriege  au«  bem 
Vance  oertrieben  unb  auf  bie  ©egenb  oon  Sluaris 
befcbrdntt.  Gnblid;  fei  aud)  biefe*  nad)  langer  ̂ c 

lageruna  gefallen  unb  bie  &.  nad)  Sprien  abgezogen, 
liefen  Seriobt  Wanetbod  beftdtigen  unb  benötigen 
bie  dgppt.  Senhndler.  $or  allem  ift  bie  dtegie^ 
rungöbauer  ber  £>.  ju  berichtigen,  bie  troM  auf 

nidjt  mebr  al§  200  ̂ abre  (1800— IGOOd.  6br.)  an= 
uijenen  ift.  9lud)  war  ben  .»>.  nidjt  bae  ganje  Rid 
tbal  unterworfen;  oielmebr  werben  ficb  in  Cber= 
ägppten  bie  fladjtommen  ber  einbeimifeben  König^^ 
gefcblecbter  behauptet  baben.  3)ie  £».  baben  fid?  im 

Delta  unb  ber  ©egenb  Pon  ÜRempbi*  feftgefe^t  unb 

ftd)  bier  balb  bie  (Sipilifation  ber  Untersten  an= 
geeignet  3bte  Könige  fübren  jum  Jeil  fogar  ägppt. 
tarnen  unb  tragen  bie  Titulatur  ber  $baraonen. 
Sud?  Pon  einer  3erftörung  ber  Tempel  baben  fie 

fid)  mobl  fern  gebalten;  nur  perebrten  fte  an  erfter 
Stelle  niebt  bie  ttgppt.  9{ationalaötter  :He  unb 
>>cnt>?,  fonbern  beren  Siberfa6er  Set  ober  Suted) 
(f.^ppbon),  unter  bem  mobl  ber  femit.  iöaal  iu  Der: 

fteben  ift.  3)er  Sefreiung^tampf  würbe  ben  i* omi : menten  }ufolge  pon  bem  tbeban.  König  iHafetnen 
laa  begonnen  unb  unter  beffen  ̂ weitem  9tad)folger 
lUmofie,  bem  erften  König  ber  SDpnaftie,  mtt  ber 

Eroberung  Don  Sluari«  |u  (Snbe  geführt.  —  58on 
Xenhndlern  ber  6.  ift  nur  wenig  erbalten.  Ob 
einige  in  2ani£  unb  im  ̂ ajurn  gefunbene  Statuen 
unb  Spbinre  ibnen  gujuweifen  finb,  ift  fraglid), 
wabrfebeinlid)  gebört  eine  in  SBubaftid  gefunbene 
Königdftatue  einem  Kulturgejd>id)tUd)  wid)tig 
ift,  bat;  bie  (fiufübrung  Iti  ̂ Jferbee  in  ̂ Igppten 

auf  bie  jurüdgept.  —  Die  baben  pielfad)  bad 
ijnterefte  ber  Sibelforfdjer  erregt,  bie  entweber  in 
ibnen  bie  ̂ baraonen  erblidten,  ju  beren  3eit  bie 
3$raeliten  in  bad  Sanb  ©ofen  einwanberten,  ober 
fie  wobl  gar  felbft  idrael.  Urfprungd  fein  laften. 
$eibe  Annahmen  finb  biftorifd)  nicht  \u  halten. 

Hyla,  ber  Saubfrofd).  U.  arborea  L.,  ber  europ. 

yaubfrofd) ;  H.  Peronii,  ̂ Je*ron*  SJaubfroid)  (f.  l'aub: 
fröftbe  unb  Jafel :  §r ö  f  d)  e  u n b  K r  ö  t e n  II,  §ig.  4, 
unb  I,  §ig  1,  beim  Srtitel  55rofd>lurd?e). 
^Placomnluc,  ^lacomilu*.  grdcifierter 

"Jiame  be«  beutfeben  Koämograpben  ÜJlartin  Sal$^ 
müller,  burd)  melcben  ber  (Erbteil  Omenta  Ij.  b.,9tame) 

feinen  tarnen  erhielt 

Hylaedaoty lidae ,  eine  formilie  ber  ATD]\h- 
lurdje  (f.  b.),  auägejeidjnet  burd)  frötenartigen  ©es 
famtbabitu* ,  ebne  Cbrbrüfen,  aber  mit  Dollftdnbu 
gern  ©ebörapparat.  Die  Srten  bewobnen  ba«  fübl. 
unb  tropifdte  Mfrifa,  Sübafien  unb  Jlufttalien.  Die 
betanntefte  ©attung,  Hylaedacty  lus,  £  a  u  b  f  t  o  f  d)  j 
fingier,  bat  an  ben  33orberfüfien  iehr  verbreiterte 
3ebenenbcn,  bie  Sd>wimmbäute  fmb  rubimentär, 

,4dbne  feblen  im  ̂ flugidjarbein ,  bie  sJJcännd)en 
baben  einen  Kebljad.  Die  ©attung  bat  Birten  in 

Sübcbina,  auf  ben  Sunba^nfeln  unb  ̂ abagadtar. 
Hylapleeildae,  eine  Familie  berjvrofcblurcbe 

(f.b.),  welcbe  in  wenigen  (10)  %rten  bieiöaumwipfel 
ber  ©ebirgdwdlber  t>t$  tropifd)en  Sübameritad  be* 
wobnen.  Die  H.  baben  feine  Cbrbrüfen,  leine 
Stbwimmbäute,  quer  perbreiterte  3ebenenben  unb 
einen  Dollftänbig  entwidelten  ©eböTapparat  Die 
ÜRdnnd)en  befitien  einen  Keblfad.  Die  Birten 
ber  einzigen  ©attung  SBaumfrofd)  (Dendrobates 
Wagt,  Hylaplesia  Günth.)  finb  teilweife  febr  bunt 

(,l.  Ö.  Dendrobatea  fantasticus  Wagl,  Hylaple9ia 
tinetoria  Bote]  f.  Jafel:  Jröfdje  unb  Kröten  1, 
Aig.  4). 

*nla<?,  Sobn  t>ei  2beiobama3,  Liebling  be« 

*5eral(e* ,  ben  er  auf  bem  Slrgonautenjuge  begieß 
tete.  Sil*  er  an  ber  *roponti*  an*  2anb  geftiegen 

mar,  um  Safter  jtu  fdjöpjen,  jogen  ibn  bie  vlajaben 
in  ibre  fluten  btnab.  Sebtlagenb  fudjte  Jöeralle* 
ben  ©eliebten  überall;  unterbe*  aber  feilte  ba* 

ScbiftSlrgo  bie  Steife  fort  unb  liefe  jenen  jurüd.  — 
itgl.  Züxl,  De  Hvla  (&re*l.  1895). 
Hylastea ,  f.  Stafttdfer;  H.  cuniculiria,  f. 
ffplt  (grd).),  f.  Materie.  Oid>tenbafttäfer. 
HylesinuB ,  ©attung  ber  ©aftläfer  (f.  b.)  mit 

'  5  beutieben,  ben  Laubbäumen  fcbäblid)  werbenben 

30* 
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Srten.  3)ie  belanntefte  2Irt  ift  ber  Gfdjenbaft* 
täfet  (H.  fraxini  Fabr.;  f.  Stafel:  ©tbflblidje 
ftorftinfeften  I,  [yig.  8,  a  unb  b,  beim  ätrtitel 

ftorftinfetten),  fcpioarj  mit  braunfcbroarjen,  braun» 
beicbupptcn,  gelbbeljaarten  ftlügelbeden. 
Hylidae,  bic  fiaubfröfdie  (f.  b.). 
-ftnllotf ,  5obn  be*  fceratle*  unb  ber  Setaneira, 

©emal)l  ber  3ole,  mürbe  mit  {einen  @efd?roiftem 

nad)  ̂ erattc«'  Jobe  burd)  Gurpftbeu«*  geinbfebaft 
überall  oertrieben,  bi*  et  enbltd)  in  ätben  bei  Z\>i* 
feu*  ober  beffen  3  ohne  Semoppon  Aufnahme  fanb. 
»I*  ßurpftbeu«  bie  Vertreibung  be«  >>.  au*  Sltben 
mit  UBaffengemalt  ju  entringen  fudjt,  opfert  fid? 

lalario,  öeratle*'  Xocpter,  für  ipre  ©efdjtoifter, 
@urpftf)eu*  nrirb  jurüdgefd?  lagen  unb  oon  £>.  getötet. 
Spdter  mirb  oon  bem  2)orierfürften  3ligtmio* 
in  Üpefialien  aboptiert,  unb  ba«  Königtum  ber 
1. orier  gebt  an  ihn  über.  Huf  ba«  ®ebot  be«  2)el« 
pljifdjen  Dralel«,  bie  ©roberung  be«  SReid)«  be« 

(Surpftpeu«  erft  nad)  ber  «btitten  Srudtf»  ju  oer* 
f udjen, bringt  er  i i a ±  brei  fahren  in  ben  ̂ ieloponne« 

ein,  wirb  aber  oon  SUreu*,  bem  Wacbfolger  be*  Qun- 
ftbeug,  gefdjlagen  unb  füllt  im  3roei!ampfe  mit 
üdjemo*,  bem  Könige  oon  Jegea.  (Irft  bem  «britten 

©efdjledjt»  nad?  ihm  gelang  bie  Eroberung  be*  i;c l o ■■ 
ponne*.  (6.  &eralliben.) 

Hylobates,  f.  Sangarmaffen.  H.  agilis  Cur., 
f.  Sofel:  Slffen  ber  SUten  Söelt  in,  §ig  2. 

£plob  tcr  (grd).),  Salbbetoogner. 
Hylobltt»  plnetl  Fabr. ,  j.  SRüffetidfer.  H. 

abietisi.,  f.2afel:6d)äbltd)egorftinfettenI, 

§ig.  4  a— c,  beim  ärtilel  ftorftinfelten 
•&rjlotbctften  (vir*.),  biejenigen  'tßtnlofoppen, 

bie  ©ott  unb  bie  aflaterie  (fcple) für  ein*  galten. 
£.,bte  Wofenblattroefpe,  f. Hylotöma 

Slattmefpen. 

£t)lo,}oii<muö  (oom  grd).  hyle,  Stoff,  2Jtaterie, 

unb  söon.  Sebenbige*),  in  ber  $I)ilofoppte  bie  Mei- 
nung, bafe  bie  Materie  an  unb  für  fid),  unb  fo  aud) 

jebe*  materielle  Sing,  belebt  unb  befeelt  fei.  Stefc 
iUletnung  ift  bem  2)tenfd)en  oon  £au*  au*  iebr 

natürlid?  unb  finbet  fid)  bei  allen  «Raturoöllern. 
Sud}  bei  ben  ©rieben  begann  bie  $pilofoppie  mit 

bem  $>.  3n  ber  mobernen  ̂ pilofoplne  ift  bie  :'ln 
fdjauung,  bafi  bie  SPtaterie  nidjt  eine  blofj  raunt« 
audfüllenbe  klaffe,  fonbern  bie  ©rfmeinung  eine* 

geiftigen,  nidjt  burd)  9iaum  unb  3eit  bebingten  3n« 
palt*  fei,  am  cntfdnebenften  oon  6djopenpauer  au«» 
gefprodjen  toorben. 
#pmanc  (fpr.  beim-),  öenri,  belg.  Kunftfcprift» 

fteller,  geb.  8.  Sug.  1836 ju  Stntroerpen,  befudjte 
bie  Äunftafabemie  in  SBrüffel,  erhielt  1857  eine  Än» 
ftellung  an  ber  lönigl.  Söibliotlje!  bafelbft,  an  ber  er 
bann  Monferoator  be*  Äupferftidjtabinett*  mürbe. 

1879  mürbe  er  ̂rofefjor  ber  'iiftljetit  an  ber SHabemie 
ber  fdjönen  fiünfte  in  äntmerpen,  1886  am  Institut 
6up6ricur  ber  fdjönen  HQnfte.  Gr  »eröffentlicpte 

namentlid):  «  Compositions  d^coratives  et  altego- 
riqnes  des  maltres  de  toutes  les  ecoles»  (2  ÜBbc, 

ßüttid)  unb  ̂ ar.1870— 85),«La  gravure  dans  l'ecole 
de  Rubens»  (3JrüH.  1879),  «Le  realisme;  son  in- 
Huence  sur  la  peinture  contemporaine»  (ebb.  1884) , 
«P.-P.  Rubens,  sa  vie  et  son  oeuvre»  (mit  Ö.  Serg» 

grün,  ̂ .  6ompn*  6arr  u.  i.  vo.,  ebb.  1886),  «Bru- 
xelles  ä  travers  les  ages»  (5Hb.  3  be*  uon  feinem 
JBruberioui*^-  begonnenen  ©erleS,  1889),  «Lucas 
Vorstennan.  Catalogue  raisonne  de  son  ceuvTe» 

(Ürüf).  1893),  «Brügge  unb  3)pcrn»  (»b.  7  ton 
««erübmtc  «unftftätten»,  fipj.  1901);  aud)  übcrfefcte 

er  Äarel  Dan  Sftanber*  «Le  livre  des  peintres» 

(2  »be.,  $ar.  1884—85). 
#t)man£  (fpr.  peim-),  fioui«,  belg.  ©efd?id)t« 

ftfcreibet  unb  $ublijift,  SBruber  be*  oorigen,  geb. 

3.  SJtai  1829  ju  'Jiotterbam,  roanbte  fidj  ber  3ouma* 

liftit  unb  poltt.«piftor.  Stubien  nu.  9Jon  1857—59 
mar  £>.  9iebacteur  ber  «Etoile  beige»,  1859—70 
ÜJlitalieb  ber  5?ammer.  6r  ftarb  22.  SWai  1884 

93rüjfel.  6eine  bebeutenbften  gefd)idjtlid)en  Sdjnf« 
ten  finb:  «Histoire  popalaire  de  la  Belgiqae» 
CÖrüfT.  1860),  «Histoire  popalaire  du  regne  de 

Leopold  Ier»  (ebb.  1864),  «Histoire  politiqoe  et 
parlementaire  de  laBelgique»(ebb.  1869),  «Histoire 
parlementaire  de  la  Belgique  de  1831  a  1881» 

(5  Xlty  1878—80),  «Bruxelles  a  travers  les  ages» 
( $rüf{.  1883).  Unter  feinen  9tomanen,  9Iot?ellen 
unb  6li?jen  ftnb  ̂ eroorjur/eben:  «La  famille 
Buvard»  (2%\t.t  Sörüff.  1858),  «Hirta»  (ebb.  1875), 
«Six  nouvelles»  (ebb.  1882;  beutfd}  oon  Älara 
ü)tobr),  «Lettres  moscorites»  (ebb.  1857),  «Type» 
et  silhouettes»  (ebb.  1877).  Sil«  Tiefet  er  machte 
f>.  fidb  einen  9iamen  befonber«  burd?  bie  polit. 
lieber  «La  Belgique  depuis  1830»  («rüjf.  1855), 

«Leopold  Iw»  (ebb.  1856). 
Ritten  ober  öpntenaio«  (grd>.),  urfprüngli* 

ber  6od)jeit*gefang  (f.  öpmenäu*);  bann  ber  4>odb= 
jeit*gott  felbft.  Slud)  wirb  erjagt,  $>.  fei  ein  fcb.  öner, 
aber  armer  at&enifdper  ober  argioifeper  Jüngling 

gemefen,  ber  eine  Jungfrau  au*  oornetfmer  Familie 
liebte,  al*  er  ib.t  einft  in  SJMbdjentleibung  jum 

2)emeterfefte  nad)  Gleuft*  gefolgt  mar,  entführten 
ihn  nebft  ben  bort  oerfammelten  Jungfrauen  £  ee 
rauber,  meldje  ©.  tötete,  al*  fie  auf  einer  3"fe» 
einfeb lief en.  hierauf  febrte  er  nad)  Sltfcen  jurüdt  unb 
uerfprad),  bie  ©eraubten  jurüdjubringen,  menn 
man  ihm  bie  ©eliebte  gdbe.  Sie*  gefd)ap,  unb  oon 
nun  an  gebaebte  man  feiner  in  aüen  Srautgefängen. 

2Öirflia)er  Hultu*  be*  6.  ift  jebod)  nur  für  ärgo* 
nad?roei*bar.  2>argeftellt  roirb  er  al*  jarter  Jüng= 
ling  oon  faft  meiblidjer  Sdjöntyeit  mit  iBrautfadel 
unb  Äranj  in  ber  feanb,  befonber*  auf  6artoppag= 
relief*.  —  SJgl.  6d)mibt,  De  Hymenaeo  etTalasio 
(Xiffertation,  Riel  1886). 

turnen  (grd).),  ba«  3ungfernpäutd)en,  f.  ©t 

fd)Ied)t«organe. 
Hymen&ea  L.,  J&euf d)re<fenbaum,  ^Jflam 

«ngattung  au«  ber  Familie  ber  Seguminofcn  (f.  b.), 
Abteilung  ber  Sdfalpiniaceen,  mit  nur  ettoa  ad)t 

tropifdj-amerit.  Strten,  (jrofie  Sidume  mit  leberartij 

gen  blättern,  bie  au«  je  jmei  j^teberbldttdjen  be- fteben.  2)ie  93lüten  ftnb  anfeljnlid?  unb  mei|,  ftefeen 

bid)t  ju  enbftänbigen  6träu|en  georbnet.  2)ie  Srücpte 
ftnb  Idnglidje,  bidlebcrartige  ober  ̂ oljige  hülfen, 
mit  nur  wenigen  Samen  mit  fefter  Saale.  25ic 
Ärten  ftnb  megen  ibteS  $>arjretd)tum«  inbufrriell 
roid)tig,  liefern  einen  gro&en  Jeil  ber  fübameril. 
Äopale  3ur  Sarftellung  oon  2aden  unb  «yirniffen. 
Sie  befanntefte  Slrt  ift  ber  meftinb.  2o!uftbaum 
(H.  courbaril  L.).  $on  ibm  roirb  aud)  ba«  lehnt 
braunrote,  fe^r  harte  6olj  in  ben  ̂ anbel  gebrad)t 
unb  al«  Gourbanlbolj,  Bois  de  Courbaril, 

jur  £tcrftellung  feiner  35töbel  oerroenbet. 
•»unu-iiriu«  (grd).  6pmenaio«oberßpmen), 

bei  ben  ©riedjen  ber  öodijeit*gefang,  ben  bie  Be- 
gleiter ber  S3raut  fangen,  wenn  biefe  au*  bem  oätcr= 

lieben  ftaufe  in  ba*  be*  Bräutigam*  geführt  würbe. 
(S.  aud?  £pmcn  unb  (^pitbalamium.) 

^tjmenttttn,  biejenige  S*icbt  an  ben  (yrudit» 
lörpern  ber^ilje,  auf  ber  bic  Sporen  gebilbet  wer* 
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fcen.  Sowohl  bei  ben  Slscompceten  (f.  b.)  al*  aud) 
bei  ben  55aftbtomoceten  (f.  b.)  roirb  ber  SluSbrud 
6.  gebraucht,  bei  b«n  erftern  für  bie  Schichten,  in 
teerten  ficb  bie  Schläuche  (asci)  ober  bie  6onibien= 
laßer  bilben,  bei  ben  lefctern  für  biejenißen  Scbid): 
ten,  in  benen  bie  53aftbien  fteben. 

»nntcnomtKctcn ,  £>autpilje,  biejeniaen 

"$ilje  au*  ber  ©ruppe  ber  93aftbiompceten  (f.b.),  bei 
benen  ba*  öpmenium  (f.  b.)  an  ber  Slufeenfeite  ber 

$rud)tlörper  ließt  unb  au*  lurjen  leulenförmtgen 
$aftbien  beftebt,  bie  an  ibrem  Scheitel  je  oter  Spo* 
Ten  auf  pfriemenförmtgen  lurjen  iiftcben,  ben  St e* 
rigmen,  bilben.  Sie  grucbtlörper  felbft  befteben 
au*  einem  bieten,  nicbt  aaUertißen  öppbengeflecbt 

unb  ftnb  ibrer  gorm  nad)  aufeerorbentlid)  oerfcbie-- 
benartiß  ßeftaltet ,  aud)  bie  £age  be*  Jijpmenium* 
vi  bei  Pen  einjelnen  Unterabteilungen  eine  febr 

mannigfaltige.  3"  ben  £.  gehören  bie  meiften 
cerjenigen  %ht,  welche  man  im  gewöhnlichen 
üeben  al*  Schwämme  bejeidmet  unb  bie  burcb  ibren 
fcutf  örmigcn ,  »erfcbieben  gefärbten  grudjtförper 
ebarattertftert  fmb.  Stach  ber  ?lu*bilbung  be*  f>p» 
menium*  unterfdjeibet  man  mebrere  Unterabtei' 
iunaen:  1)  Agaricini  (f.  lajel:  $ilje  t  Gfebare 

*$tlje,gig.l— 7;  II.  ©iftige^ilje,giß. 1—  6; 
IV,  giß.  4);  bei  tiefen  beftebt  ba*  i>pmenium  au* 
ftrablenförmißen,  blatt*  ober  leiftenartißen  £amcl= 
len,  bie  ber  Unterfeite  be*  grucbtlörper*  anßemacb- 

fen  fmb.  2)  Polvporei  (f.Saf.  I,  giß.  8—10;  II, 
friß.  7  u.  8;  IVf  §tß.  5);  hier  bilbet  ba*  £>pmenium 
«ine  oon  jablreicfcen  cplinbrifcben  ober  prismatiidjen 
Jtandlen  burebtoßene  Waffe,  bie  ebenfalls  auf  ber 

nad)  unten  ßelebrten  Seite  be*  grucbtlörper*  auf-- 
ft£t.  3)  Hydnei  (f.  Saf.  I,  giß.  11  u.  12);  ba*  fronte» 
nium  bilbet  bier  jtadjel:  ober  jabnartiße  sBorfprünße 
auf  ber  Unterfette  ober  beftebt  au*  :Kobrai  ober 
galten,  bie  jebod)  nicbt  miteinanber  oerwacbfen  fmb. 
4)  CUTariei  (f.  £af.  I,  giß.  13);  ba*  £pmenium 

überjiebt  ben  gru&tf orper  auf  feiner  ßanjen  Cber= 
fldcbe  unb  bilbet  eine  ßleiäM örmtge  ßlatte  £>aut,  ber 
grucbtlörper  ift  mciit  oeräftelt  ober  teuleniörmig. 

$tomcnopt)t)Hacccn,  öautfarne,  gamilie 
aud  ber  Gruppe  ber  garne  (f.  b.)  mit  ßeßen  300 

.mmeift  tropijcbcn  Birten.  C*  fmb  febr  garte  moo*= 
öbnlidje  garnträuter  mit  eigentümlichen,  über  ben 
iHanb  be*  95lattc*  binau*ragenben  gruebtbäufeben 
(sori;  f.  Jafel:  ©efäfelrpptogamen,  giß.  2a), 
bie  pon  einem  gemöbnlid)  beeberförmigen  Scbleier 

umgeben  ftnb.  2!ie  Sporangien  baben  einen  voll: 
ftänbigen,  idjief  ober  horizontal  oerlaufenben  ÜKing 

flL  garne)  unb  fpringen  ber  i'änge  nad)  auf.  Sie 
Blätter  befteben  meift  nur  au*  einer  einigen  Schiebt 

parend?pmatiid)er  3«H«n  unb  beftfcen  leine  Spalt« 
Öffnungen.  3"£euticblanbfinbetfid)  oon  ben nur 
eine  einzige  rlrt  au*  ber  ©attung  Hyroenophyllum, 
nämlich  Hyroenophyllum  tunbridgenae  Sm.  (f.  %a> 
fei:  ©efäfetrpptogamen,  gig.2);  ftelommt  nur 
im  Uttewalber  ©runbe  in  ber  SdcbfifdjenSAroci  j  oor. 

^tjmcnoptcrcn  (Hymenoptera),  f.^autflügler. 
❖tjmcttoi?,  ein  fd)ön  im  Rittertum  burd)  feine 

33ienenträuter  unb  ben  treff  lieben  blaugrauen  War- 
mor  berübmter  S)ergrüden  in  «ttila,  jeljt  Jrelo« 
ouni  genannt,  liegt  füboftlid?  oon  Stben  (f. b. nebft 
<StaPtplan),  »erläuft  Don  S.  nad)  %  unb  erreidjt 
1027  ro  6bbe.  35er  feonig  »om  bat  bi*  je&t  feinen 
^tubm  bebauptet. 

^tjtnne  ober  ̂ pmnu*  nannten  bie  ©rieeben 

einen  @efang,  ber  ju  Cbren  Don  @ottcrn  ober  f>c= 

roen  bei  Cpfern  unb  geften  mit  vDtufjfbegleitunß 

unb  Jansen  gelungen  mürbe  unb  nad)  ben  ©Ott* 
beiten  9lamen  unb  6bara!ter,  g.  95.  2)itbpram* 
bu*,  ̂ Jdan,  erbielt;  bann  aud)  jebe*  feierlid) 
fd)mungbafte  Soblieb.  Tie  frübeften &.  fmb  epifd), 
ober  e*  finb  Ginleitung*ßcf finge  ($robmien)  ju 
Idngern  epifdjen  Vorträgen.  5)ie  fpätern,  roie  bie 
be*  ̂ inbar  unb  Äallimad)u* ,  fmb  raebr  Iprifcber 
Hrt,  nod)  jüngere  näbem  ftd)  ber  dteflerion,  ja  ber 
SibattU.  5)ie  y  f  a l m  en  (f .  b.)  ber  Hebräer  fmb  aud) 
6-,  nur  erbabener  al*  bie  6-  ber  ®ried?en  unb  gleicb 

ben  altinbifdjen  (i.  9iigoeba)  ftet*  religio*.  Sie  d)  r  i  ft« 
lieben  6-,  gang  Iprifd)  unb  meift  mit  fißurierter 
l^ufit  ßefungen,  ba  bie  gleidjförmig  f ortfd?reitenbe, 

oft  ßebebnte  Welobie  be*  ̂ boral*  (f.  b.)  ben  fou= 
rigen  glug  ber  >>.  bemmt,  fpreeben  ba*  ©efübl  be* 
üDfenfcpen  au*,  ber  ftd)  ju  bem  Unfidjtbaren  erbebt. 
Sie  erften  £>.  ber  ßried).  Hircbe  foll  ber  93ifd)of 
Öierotbeu*,  ber  lat.  ftird)e  Jöüariu*  oon  ̂ oitier* 

©erfafet  baben;  fpätere  t>pmnenbid)ter  rcaren  ber 
betL  älmbroftu*  (f.  b.),  $rubentiu*,  gortunatu* 
unb  bie  $äpfte  Wclaftu*  unb  ©reaor  b.  ©r.  Der 
Iiturgifd)e  ©ebraud)  mürbe  burd)  ba*  (oierte) 
ilonul  m  2olebo  G33  beftätigt.  (6.  ftircbenlieb.) 

93etannt  fmb  befonber*  ber  ?lmbroftanifd?e  l'ob» 
gefang  («Te  Deum  laudamus»),  ber  ÜJtarianif  d>c  unb 
ber  ber  Gngel  (f.  Sorologie).  (9iaL  Saniel,  The- 

saurus hyronologicus,  5  93be.,  fipj.  1841—56; 
ÜRone,  Cateiniidje  f>.,  3  öbe.,  greiburß  1853—55; 
ttapf er,  Beiträge  jur  ©efd?id)te  unb  Grflärung  Per 
alten  Äirdjenbpmnen,  2  93be.,  ̂ aberb.  1886  ;  3)re» 
De*,  Analecta  hymnica  medii  aevi,  93b.  1 — 38, 2px. 
1886—1902  |oon  95b.  24  an  mit  Giemen*  95lume]; 
£»pmnologifd)e  95eitrdge,  bß-  »on  95lume  unb  Treoe*, 
95b.  1  u.  2,  ebb.  1897  unb  1901;  Julian,  Dictionary 

of  Hyranology,  fionb.  1891.)  —  2)a*  eoangelif  d)e 
^irdjenlieb  gab  mit  ber  lat.  Spradpe  aud) 
ben  £>pmnend)aralter  auf,  obgleich  vutber  unb 
%  ©erbarbt  einjelne  alte  in  Gbordle  umbieb» 
teten.  gaft  nur  Hlopftod  nähert  ftd)  in  feinen  reli< 
gibfen  Biebern  mieber  bem  Sd)munge  ber  \\ 
teuere  Siebter  menben  bie  gorm  meniger  auf 
eigentlieb  religifife  ©egenftänbe  (wie  nod)  Wooali*) 
al*  auf  eine  pbilof.«  bibattifdje  2Iu*ftrömung  tiefer 
gragen  unb  ©efüple  an ,  f o  ©oetbe  in  ©ebiebten 
roie  «^Jrometbeu*»,  «Sdjroager  Ärono*»  u.  äbnl., 
in  Gnglanb  Spellen,  in  Jrantreid)  ÜJtuff et.  &.  biefer 
3lrt  febuf  namentlid)  ©ölberlin;  aud)  öerber*  &. 
unb  ̂ laten*  Oben  haben  jum  2eil  einen  oerwanbten 
(ibaralter  (f .  Cbe),  roäbrenb  Änebel,  95ofe,  gr.  Stol* 
berg,  ber  junge  Sd)iller  einen  bramatifebern  2on 
anfeblugen. 

^tjm«if(grd).),6pmnenbiebtung,6pmnenpocfie; 
bpmnif  eh,  ber  $>.  eigen,  barauf  bezüglich. 

V>t)mttobcn,  bei  ben  alten  ©riedjen  bie 
ber  öpmnen  (f.  £>pmne). 

^tjmnoßräpl)  iard).),  6pmnenbid)ter. 
^tnnoldgie  (grd).),  bie  Söiffenfepaft  oon  ben 

fiirdjcnliebern  unb  ihren  Siebtem. 
$>tjnutu0,  f.  öpmnc. 
X^nnbcüabeü^ü,  glufe,  f.  Wdlarfee. 
t»t)orf)ölfäure,  ba*  ber  (Sbolfäure  (f.  b.)  ber 

Cdjfen-  unb  ÜJtenidbengalle  entfpreebenbe  Späh 
tung*probult  ber  Säuren  ber  Sebroein*galle,  ba* 
in  ber  £>poglptod)oliäure  mit  ©Iptofoll,  in  ber 
Öbotauroeholfdure  mit  Jaurin  verbunben  ift. 
Hyodontidae,  Emilie  ber  84lunbblafenftfdbe 

(f.b.)  mit  nur  einer©attung(Hyodon)  inben  füfeen 
©eroäitem  Ülorbamerita* ,  oon  länglicher  ©eftalt, 

I  feitlid)  mfammengebrüdt,  mit  3äbnen  an  allen  ba» 
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470  §gona  — 

iUaul  begrenjcnben  Knodjen.  Tio  etnjige  Ärt 
(Hyodon  tergisus  i>*.)  wirb  gegen  50  cm  lang 
unb  ift  filberiggrau. 

#pona,  eine  bec  £>ebriben,  f.  ,uMia. 
HyonetU,  (Sattung  ber  (Enten  (f.  b.). 

Hyopaödus,  fofflle  Säugetiergattung ,  f.  Pa- 
laeotheriutn. 

•OtjoiO*ctn,  ein  n-br  giftiges,  mit  "oPoScpamin 
(f.  b.)  unb  Sltropin  (f.  b.)  ifomcreS  Sllfalotb,  baS  fiA 
neben  J&poScpamm  im  S&ilfenfraut  finbet.  (ES  bilbet 
Heine  gelbliche  »riSmen ,  wirft  pupillencrmeiternb 
unb  wirb  als  berubigenbeS  Wittel,  bauptfäcblid)  bei 
®eifteSlranfen,  angewenbet.  SaS  brommafierftoff: 

f  aure  Sali,  baSfcpoScinbpbrobromib  ( Hyosci- 
num  hydrobromicum) ,  mar  in  bie  3.  i'Uitl.  beS 
Teutleben  rtrjneibucba  aufgenommen  worben,  ift 
aber  gegenwärtig  nidjt  mehr  offivinell. 

#  t)  otfcp  am  ut,  ein  Slllaloib,  baS  aus  bem  5Bilf  en= 
fraut  (f.  Hyoscyamus)  gewonnen  unb  auf  bem 
2öege  ber  Sarftellung  beä  ©olbaMoribboppelfaljeS 
rein  erhalten  werben  tann.  (ES  ift  ifomer  mit  bem 
Htropin  (f.  b.)  unb  wie  biefeS  auS  Sropin  unb 
Sropafäure  tufammengefefct.    £.  bilbet  feiben= 

flldnjenbe,  bei  108°  febmeljenbe  Hrpftalle,  löft  ftd) 
(ferner  in  Baffer ,  fliebt  aber  mit  tsduren  IftSlidie 
Salje.  Seine  Söirfung  ift  ber  beS  Stropin*  äbnlid). 
Hyoioyimua  L.f  iöilfenlraut,  »flanjen: 

gattung  au*  ber  gamilie  ber  Solanaceen  (f.b.)  mit  nur 

wenigen  Slrten  in  ber  nftrbl.  gemäßigten  $one.  Ser 
beroorftecbenbfte  ©baralter  ift  bie  in  bem  Keldjrobr 
eingewaebfene,  jweifäcberige  Kapfei,  beren  oberfter 
Seit  bedelartig  ringSberum  abfpringt.  >re  /vdeber 
enthalten  viele  Samen.  Sie  Wüten,  welche  einen 

röbrigen,  fünfjdbnigen  .Hei*  unb  eine  triebterför; 
mige  ÜMumentrone  haben,  fteben  in  ben  Siebteln 
grüner  Sedblätter  alle  nad)  einer  Seite  gewenbet 

unb  btlben  beSbalb  bebldtterte  ftbren.  Sie  »er- 
breitetfte  unb  in  Seutfeblanb  einuge  »rt  ift  H. 

niger  L.  (f.Safel:  (j)if  tpflanjen  II,  ftig.S),  ba* 

gemeine  ober  fdj  war ;  e  ÜBilfentraut,  *Hafen  = 
wurj,  3igeunertraut,  Scblaflraut,  Ztu- 
fetSwurg,  Sulllraut,  Sullbill,  eine ein*  ober 
jweijdbrige,  auf  Scbutt,  in  Sorfern  an  Jpeden, 
dauern  unb  auf  fettem,  bebautem  »oben  ;er|treut 
Dorfommenbe  »flanje,  mit  etwa«  fetten,  tiefbudjtig 
gejäbnten  SBldttern,  weld?e  nebft  bem  Stengel  mit 
weieben,  weisen,  gegiieberten ,  llebrigen  ftaaren  be 

bedt  ftnb,  unb  fd>mutug  gelbmeifcen,  oiolettmefeabe: 
rigen  unb  am  Scblunbe  ganj  moletten  »lumen= 

Ironen.  SaS  frtfebe  Kraut  bat  einen  wibrigen,  be- 
täubenden (Semd)  unb  faben,  etwa«  bittern  ®e- 

fdjmad.  Qi  ift  als  Herba  Hyoscyami,  ber  Samen 
war  früber  als  Semen  Hyoscyami  offijinell.  2er 

Srdger  beS  nartotifcb  wirlenben  ®ifteS,  beffen  ®e= 
nuf»  Kopffcbmerjen,  Sebroinbcl,  (Erbreeben,  (Ermcite: 
rung  ber  Pupille  mit  Suntclfeben,  3RuStelfcbwdcbe, 
Seblaffucbt  unb  wilbe  Seltnen  oerurfaebt  unb  ben 
Sob  ber  bei' li  b  vc  ti  tann,  ift  neben  f>t>o$cin  (f.  b.) 
ba •;•  frpoScpamin  (f- b.).  HIW  Sal;e  biefeS  ÄltaloibS 
ftnb  Oberau*  giftig,  ftn  ber  3Jlebijim  werben  bie 
Salje,  ba*  Äraut  unb  bie  barauä  b«gcfteütcn 

Präparate  («ilfenrrautertralt,  -Salbe,  ̂ flafter 
unb  =ClJ  alö  f(bmerü:  unb  Irampfftillcnbe  ÜJtittel 

bei  Wagenlrampf,  <  ,ufidjt*id>men,  3abnf(bmencn, 
Heud?buften,  fdjmerjenben  ©eiebwülften  unb  (»e= 
febwüren,  Unterleib^cntjünbungen  u.  f.  w.  Äußerlich 

(in  $orm  oon  (Einreibungen,  UmfdiUlgen,  Mlpftie^ 
ren!  unb  innerlich  melfad?  benuht.  $a£  offijinelle 
JBilf  enlrautertralt  (Extractum  Hyoscyami)  ift 

#WCT  .  .  . 
bidflüificn  grünlidjbtaun  unb  wirb  burd)  MuSjieben 
be«  serftofeenen  blübenben  JTraute«  mit  353ktifer, 

^ufat?  oon  9öeingeift  unb  Ginbampfen  bergeftellt. 
Ta-?  bräunltcbgrüne  $H(fentraut(l  (Oleum 
Hyoscyami)  wirb  nad)  bem  Teutleben  Hrineibucb 
erhalten  burd)  (Erwärmen  oon  40  leiten  Clioenöl 
mit  4  Jeilen  «rtleinerten  Silfenfraut*,  ba$  oorber 
mit  3  Seilen  Seingeift  burd)feud)tet  war.  (S>  finbet 

nur  ju  (Einreibungen  ̂ erwenbung.  Sie  3kbanb= 
lung  ber  sBilfenlrautoergiftung  ift  biefelbe  wie  bie 
ber  33ellabonnaoergiftung.  (S.Atropa.)  Swei  bem 
fdjwarjen  SBilfenfraut  nabe  oerwanbte  «rten,  H. 
albus  L.,  ba#  weifte,  unb  H.  aureus  L.,  ba*  g  o  l  b= 

gelbe  ©ilfenlraut,  beibe  in  Sübcuropa  wadb- 
fenb  unb  bort  anftatt  be«  febwarjen  $Mlfentraut$ 

mit  gleidjem  ©rfolg  ju  benfelben  £><iliweden  oer= 

wenbet,  finbet  man  niebt  feiten  ali  Sommerjier-- 
pflanzen  be*  freien  l'anbe*  in  ̂ Blumengärten.  — 
lögl.  Siim^enfen,  JBeiträge  jur  botan.  unb  r?barma= 
tognoftifdjen  Kenntnis  oon  H.  niger  L.  (Stuttg. 
4lMP...,f.&W0....  |1901). 
f>tipafüftc  (greb.),  oerminbertc*  |>6rt>crmögen. 

^rjpalbuminofc  (greb.),  oerminberter  (Simeife-- 
gebalt  be«  5Blute*. 

€»npänic<,  im  Altertum  3(ame  ber  beiben  ruff. 

pfiffe  *ug  unb  Kuban. $t)päntc  (grd?.),  f.  8id?tmeife. 

^r>pafp(ftf«t  (grd?.,  «Scbitbtrdger>),  92ame  ber 
^auStruppen  ber  macebon.  .Honige,  bie  Stleranber 
b.  ®r.  bebeutenb  üermebrte.  %m  (SJegenfafce  j»u  ber 
fcbwerfdUigen  ̂ balanr  waren  fte  ein  beweglieber 
Seil  be£  fcpweren  ̂ uftoollS,  ben  9lleranber  oorjugä» 
weife  oerwenbete.  5öie  bie  ̂ balangiten  waren  fte 
mit  einem  lebernen  öelm,  einem  Sebmert  unb  einem 
er.tbeicblagenen  Sebertoller  bewehrt,  trugen  aber 
wabrfebeinlieb  etwa«  leiebtere  Sebilbe  als  jene  unb 
ftatt  ber  uubebilfliefeenStofelanje  einen  furjen  Spieft. 

4f>t)päftbffic  (greb.),  üerminberte  (Empfinbung. 
■f)t)pätbraltcmpcl,  ein  oneeb.  Sempel,  bellen: 

mittlerer  Seil  unter  freiem  Gimmel  (grd).  hypai- 
tbron)  ohne  Sad?  war.  ÜJean  bat  geglaubt,  bafe. 

folebe  Cffnungen  im  Saeb  jur  (irleuebtung  ber 
Sempeli eil a  gebient  bfltten;  boeb  lann  als  fteber 
gelten,  baft  ber  innere  Sempelraum  fein  viebt  burd> 
bie  gro|e  ©ellatbür  erhielt.  —  »gl.  5Hofc,  Ser  f>. 
(in  ben  «6ellenita»,  f>eft  1,  f>aUe  184«);  «öttidjer, 
Ter  >>.  (^}ot9b.  1847);  Gtnping,  Memoire  sur  k» 
temple  hvpaethre  (in  ber  «Revue  archeologique», 
3<cue  Serie,  »b.  35,  1878). 

©tjpatia,  ber  238.  Wanetoib. 

«»npattö  au*  rlleranbria,  Soebter  beS  iUatho- 
matiterSSbeon,  ebenfo  berflbntt  wegen  ibrerSebön- 

beit  unb  Sittenreinbeit  wie  wegen  ihrer  (9elebrfam- 
leit,  wibmetc  fteb  bem  Stubium  ber  2Ratbematil  un\> 

neuplatonifcben  ̂ bilofopbie  unb  trat  in  ibrer  $ater= 
ftabt  als  Mehrerin  auf.  Sureb  baS  bohe  Slnfebenr 
in  welchem  fie  aueb  bei  bem  ̂ rtlfetten  con  ilgppten. 

ftanb ,  geriet  fie  in  ben  93crbaebt ,  benfelben  ;  u  ben 
iltaftrcgeln,  meldje  er  bem  berrfebfüebtigen  tya- 
triareben  dprilluS  (f.  b.)  gegenüber  traf,  bewogen 

ju  baben,  unb  würbe  oon  einem  fanatifiertcn  3JolIS- 
baufen  aus  2Inlafe  ber  oon  (Sprill  oeranlaftten  »er^ 
treibung  ber  3"ben,  415  n.  6br.,  ermorbet.  §br 
Sdudfal  würbe  oon  KingSlep  in  einem  Vornan 

tbeutfeb,  6.?lufl.,2!öbe.A*pv  I892)bebanbelt,  ebenfo 
oon  aJUutbner  (Stuttg.  1892).  —  »gl.  ffi.IL  Steper, 

oon  3llcranbria  (öeibelb.  1886). 
*»tjpcr.  ..(greb.),  über...,  in3ufammenfefrungen 

bftufig  baS  Übermaß,  ba*  übertriebene  bejeiebnenb. 
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.ptjperQntte  - 

getarnte  (grd).),  bie  Überfüllung  bet  @e= 
fäfee  be*  Sörper«  mit  &lut.  Stab  fämt  liebe  ®t 
fäftc  mit  ©lut  überfüllt,  fo  banbelt  e*  ficb  um  alh 

gemeine^,  (^letbora,  Sollblütigteit),  ftn= 
bet  fid)  aber  bie  J&.  nur  an  einjelnen  florperfteUen, 
{o  nennt  man  fie  eine  örtlid?e.  Sei  ton  ert  lieben 
\\  finb  nur  bie  Haargefäße  mit  ben  angrenjenben 
lleinen  Arterien  unb  SJenen  beteiligt,  unb  jroar  in 

jweierlei  Ärt,  entmeber  bureb  ©rfcblaftung  ber  ©e= 
iflß»änre  (attioe  f>.)  ober  burdb  xBadbfen  ber 
©iberftänbe  in  ben  SBenen  (paf f ioe  &.).  Sie 

attioe  >\  beißt  audb,  »eil  fie  burdb  einen  Va bm una >>  ■ 
niftanb  ber  Arterien  ju  ftanbe  tommt,  xiäbmung*: 
bpperämie  (paralptifdje,  atoniftbe,  relaratioe), 
unb  »eil  fie  am  bäufigften  bie  Srterien  betrifft, 

arterielle  f>.  grübet  nannte  man  fte  SBlutwal* 

lung  (jjlurion)  ober  Stongeftion.  Hu*  äbm 
lieben  ©rünben  mirb  bie  pafffoe  §.  aueb  med)a= 
nifdbe  ober  oenbfe  SHutftauung,  9)lut= 
ftodung  genannt.  (5.  iBlutanbrang.)  feie  arte» 
Helle  $.  entftebt  ent»eber  burdb  allgemeine  ober 

örtlicbe  Steigerung  be*  SBlutbrude*,  »ie  3.  33.  bei 
erböbter  ̂ erjtbätigfeit ,  bei  ber  fog.  follateralen 
Jlurion,  bei  »eldjer  ba*  ÜBlut  burdb  fletoifTe,  in  bie 
Slutbabnetngefdcaltete&inberniffe  gezwungen  roirb, 
nadb  ben  benachbarten  ©efäßen  bin  au*3u»eidben 
unb  biefe  ju  überfüllen,  ober  burdb  Sbnabme  be* 

öiberftanbe* ,  weisen  ber  ©lutftrom  unter  nor= 

malen  USerbältnijfen  feiten*  ber  ©efäßroänbe  er- 
fahrt, »ie 3.  8.  nacb  Entfernung  be*  fiuftbrude*  bei 

berÄnioenbung  be*  ©djröpf topfe«  ober  be*  ̂ unob* 
fdben  Sdbrbpfftiefel*,  nadb  ber  Slu*fcbfilung  großer 

©eicb»ülfte  au*  gefftßreicben  ©egenben,  bei  ge= 
roiffen  ©efäßfrantpeiten,  »elcbe  bie  (Slafticität  ber 
©efäßwanb  »erminbern  u.  f.  ».  J&ierb«  geboren 

audb  bie  burdb  Säbmung  ober  ßrfcblaffung  ber  (V 
fäßmu*tulatur  entftebenben  3)lut»allungen,  »ie  fte 
am  au*acfprodbenften  nadb  ber  Surdbfdmeibung 

genriffer  ©efflßneroen  unb  auf  reflettorifdjem  SDege 
burdb  SReijung  fenfibler  9teroen  (Sdjmerj)  fowie 
burdb  pfpdpifdje  Vorgänge  (Sdpamrfite  u.  bgl.)  be 

obadjtet  werben.  Sie  pafftoen  ober  Stauung*-- 
bpperämien  (3Mutftodungen)  entfteben  bagegen  um» 
gelehrt  burdb  »bnabmc  be*  SMutbrude*  unb  3u» 
nabme  brr  Siberftanbe,  roelcbe  fidb  bem  ftromenben 

SJlute  feiten*  ber  ©efäßroänbe  entgegenftellen;  hier» 

bet  geboren  medjan.  Srud,  SBirtung  ber  Sdb»er- 
traft  bei  ber  Sentung*bpperämie  ober  6ppo» 
ftaf  e,  bei  ber  e*  infolge  lernet  anbaltenber  :Kücfeir 

läge  unb  gefebroäcbtcr  jner*tbfitiflteit  ju  Verlang: 
famung  bc*  SBlutftromö  unb  boebgrabiger  93Iut= 
ftauung  in  ben  Cungen  tomrnt,  »eiterbin  SJerfdt/luß 
ber  2ienen  bureb  ©efcbrcülfte  unb  ©erinnfel,  er 
fdbtoerter  vuniup  be*  iüenenblute*  in ba* redete f>«rj, 

nie  bei  ben  meiften  Sungen--  unb  jöcrtf ranf  heilen. 
Sie  £>.  tann  atut  ober  dbronifdp  fetn,  eine  Ärant= 

beit*erjdbeinung  ober  einen  normalen  3uftanb  bil» 
ben.  $ie  ÜHagenfcbleimbaut  3.  9.  roirb  mäbrenb 
ber  SJerbauung  bPperämifdb.  ©ei  ber  arteriellen  £>. 

röten  fidj  bie  befallenen  Jeile,  »erben  beider,  feb»el= 
len  an,  Hopfen,  Sdbmerj  ift  gering  ober  fehlt  cum;, 
e*  (ommt  ;u  3tu*fcb»i^ungen  unb  ̂ Blutungen.  Sie 

oenöfe  £».  bagegen  oerurfaebt  eine  bunlle,  blöuliebe  | 

gflrbung  be*  ftörperteil*  (f.  Slaufucbt),  feine  Jem-- 
peratur  »irb  niebriger,  Blutungen,  3tu*fcb»itjun: 
aen,  Snfdb»ellungen  tommen  gleicbfall*  ju  ftanbe. 

»ei  beiben  6.  »irb  bie  Jbötigfeit  ber  ertrantten  Cr; 

gane  geftört,  febodb  nadb  ber  art  ber  unb  je  nadb 
bem  Crgan  in  eigentümlid>cr  5Deife.  Sie  attioefc. 
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oeranlafet  oonug*»eife  entjünbung*erf(beinungen 

(erböbten  6toff»ecbjel),  bie  pafftoe  bagegen  ©rfd?ei= 
nungen  ber  ffietfferjucbt  (banieberliegenben  Stoff = 
»ecbfel),  auf  Scbleimbäuten  ebrontfebe  Äatarrbe. 
®ei  ber  ©ebanblung  finb  porerft  bie  ber  6-  ju 

©runbe  liejenben  Urfacben  |u  erforjeben  unb  ju  be= 
feitigen.  (S.  ßntjünbung  unb  SÖafferfudbt.) 

£>.  ber  fieber,  f.  fieberanfeboppung. 

^perÄf»^«itie(greb.),einbober®raboonÄraft« 
lofigfeit  unb  (?rfcböpfung. 

*ljper«fitljefte  (grdj.),  übermäßige  6nipfinbli(b= 
feit,  bei  ber  fdbon  geringe  9teije  in  ben  Heroen  ober 
Sinnesorganen  lebbafte  ©mpfinbungen  beroor= 
rufen.  Sie  benibt  meift  auf  Grtrantungen  be* 
9?eroenfpftem*.  (S.  Sd?merj  unb  3biofpnfrafie.) 

^»t)pcrbafi«,  öPPerbäton  (gr*.),  eine  gram» 
matifepe  ftigur,  ̂ erfe|jung  ber  ffiörter  außerbalb 
ihrer  natürlichen  Crbnung.  >>icr;u  geb&ren  3.  SB. 
Jtnaftropbe,  ̂ Inatolutbon,  ßofteron  proteron  u.  f. ». 

■?»tlpdrbf  I  (grdj.  hyperbole),  in  ber  © e  ometrie 
ein  Äegelfdjnitt  (f.  b.),  ber  entftebt,  »enn  bie  fdbnei* 
benbe  Gbene  beibe  jeile  be*  Soppellegel*  trifft 

(f.  Jafel:  giädjen  I,  ̂ig.  3).  Sie  entftebenbe 
Äuroe  (f.  nadbftebenbe  Sigur)  beftebt  au*  3»ei  jur 

öinie  Y  fpmmetrifdb  liegenben  tongruenten  Awe'v- gen,  beren  jeber  gm  in*  Unenblicbe  oerlaufenbe 

r 

4lfte  befiRt.  Sie  einanber  am  ndcbften  liegenben 
fünfte  s,  St,  in  benen  bie  öpperbeUioeige  am 
ftdrtften  gelrümmt  finb,  peifan  bie  Scb eitel  ber 
.n.  Sie  liegen  auf  ber  6  p  m  m  e  t  r  i  e  a  d>  f  e  X,  beren 
oon  ben  Scheiteln  begrenzte*  Stüd  al*  5auptacbfe 
ber  £>.  be ;ouiMtet  »irb.  »uf  ber  Sinie  X  liegen  bie 
beiben  Sörennpuntte  F,  F,  ber  St.  Sie  baben 

bie  ßigenfebaft,  ba|  bie  Stfferen»  ibrer  ßntfer» 
nungen  uon  irgenb  einem  öpperbelpuntt  H  immer 
gleicp  ber  Jöauptacbfc  SS,  ift,  ober  e*  ift  für  jeben 

ÖPPerbelpuntt:  HF,  —  HF  -  SS,.  2Rittel*  biefer 
(ügenfebaft  laffen  fid?  beliebig  oiele  fünfte  ber 
lonftruieren.  Surd)  ben  SWittelpunlt  0  tann  man 
3»ei  ©erabe  a  unb  aj,  Stfpmptoten  genannt, 
;ieben,  trdebe  bie  .\v  umfcbließen,  unb  )»ar  fo,  baß 
fid)  ihnen,  je  »eiter  man  ficb  von  0  entfernt,  bie 
&pperbe(äfte  immer  mehr  nähern,  ebne  fte  febod) 

in  enblidber  Gntjernung  3U  erreieben.  (S.  itfpmptote.) 
Sieben  bie  2l)pmptoten  redjtrointlig  3ueinanber, 
fo  beißt  bie  &.  gleicbfeitig  (f.  2afcl:  Äuroen  1, 

tfig.  3). Sie  ©leiebung  ber  t>-,  auf  bie  äebfen  X  unb  Y 

X»  v* 
be3ogen,  lautet:        "b*  -  1#  noUi  a  bie  baloe 
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472  £tjperbcIfunfrtonen  — 

Öaupt  actio  S  S,  unb  b  bie  balbe  fog.  Siebenacbfe  BBt 
bebeutet,  bie  au*  imaginäre  Slcbje  beißt,  ba  fie  bie 
f>pperbel*»eige  nidjt  trifft  unb  nur  analog  ber 
Ueinen  2ld?fe  ber  ©llipfe  al*  Sldbfe  bejeidjnet  roirb. 
T 10  mit  ben  Slfpmptoten  parallelen  Koorbinaten 

Ha,  Ha,  haben  lonftante*  l'rctutt ;  taha  betommt 
bie  auf  bie  Slfpmptoten  belogene  ©leicbung  ber 

bie  einfache  5orm  x,  y,  =  k,  wobei  x,  =  Ha,  y,  = 
Ha,  ift  unb  k  eine  Konftante  bebeutet  Sinb  böbere 

otenjen  biefer  Koorbinaten  ju  einem  lonftanten 
robult  Dereinigt,  fo  nennt  man  bie  einer  foleben 
leidjung  entfprecbenbe  Kuroe  eine  böbete  f>. 

Sluf  Safel  Kuroen  I,  M'8- 12,  ift  eine  Sdjar  6. 
gejeiebnet,  bie  mit  einer  Sdjar  ©Uipfen  lonfolal 
ift.  3n  $ig.  13  berfelben  2afel  finb  gleidjfcitige  J&. 
als  ortbogonale  Srajeltorien  bargeftelit. 

3n  ber  35  o  c  til  unb  :Ub  c  t  or  t  f  ift  £.  ober  6p  ■ 
perbole  Übertreibung  (übermäßige  SBergröße: 
rung  ober  SBerfleinerung)  be*  SluäbrudS,  j.  93. 
«Sem  :Kubm  reiebt  an  bie  Sterne»,  ober  «3)a$  33lut 
floß  auf  bem  Scblacbtfelb  in  Strömen» ;  im  anbern 
Salle  (ber  SBerlletnerung ,  bann  aud?  SDteiofiä 
genannt)  bient  biete  Diebefigur  bureb  ben  Kontraft 

ber  bpperbolifcben  Morm  unb  ber  Kleinbeit  be*  3n-- 
baltd  jur  2>arftellung  be*  fiäcberlicben.  öpper» 
bolifdj  beißt  überbaupt  alled  übertriebene. 
£öpcrbeIfunftioncn,  gemiffe  Munitionen,  bie 

mit  benKreiäfunltionen  ober  trigonometrifeben  Munt* 
tionen  unb  ebenfo  »ie  biefe  mit  ber  (Srponential* 
funttion  ineinfad&em  3ufammcnbang  fteben.  6inge= 
f übrt  fmb  fte  oon  iHiccati  (De  quarundam  aequatio- 
num  radieibus  dissertatio  mathematica;  Opus- 
culaI,93onn  1757,  S.48fg.).  $ie$).  fmb  folgenber= 
maßen  befiniert :  sin  hz  (sinus  hyperbolicus  Don  z) 

=  sin  (z  V^T)      e'  —  e— 

cos  hz  (cosinus  hyperbolicus  oon  z) 

=  C0S  (zV=l)  =  £±flt 

»orau*  man  bann  tg  hz  =  sin  hz :  cos  hz  unb 
cotg  hz  =  cos  hz  sin  hz  erbfllt.  Sie  boben  eine 
äbiüute  33ebeutung  für  bie  gleicbfeitige  öppcrbel 

(x* — y*  =  l)  »ie  bie  Rreiafunltionen  für  ben  ÄreiS. 
3)ie  redjt»inlligen  Koorbinaten  eine*  fünfte*  x,  y 
ber  gleicbfeitigen  öpperbel  finb  ndmlicb  x  =  cos  hz 
unb  y  =  sin  hz,  »obei  z  ber  hoppelte  3nbalt  be* 
Öpperbelfeltor*  ift,  ber  oon  ber  x^lajfe,  bem  SlabiuS 
»ector,  ber  Pom  SHittelpunlt  nad?  bem  flkntt  ber 

JOpperbel  gejogen  ift,  unb  oon  bem  öpperbelbogen 
begrenjt  wirb.  Slnge»enbet  »erben  bie  .f>.  namenU 
lieb  in  ber  nicfcteullibifcben  ©eometrie  bei  ber  93e» 

redmung  »on  Mläcbem  unb  flörperinbalten.  —  93gl. 
©üntber,  2)ie  fiebre  oon  ben  ge»öbnlidjen  unb  ocr= 
allgemeinerten  f>.  (Salle  1881). 
#M»crbclräbe*,  f.  3abnräber. 
^Werbolifch,  f.  £>ppcTbel. 

¥»t)|>erbanfd)e«  ^arabol otb,  f.  Skraboloibe. 
•Siipcrüolotb,  eine  ftlädje  weiter  Drbnung 

(f.  Slddjc),  bie  burd)  Gbenen  in  £>pperbeln,  Gllipfen, 
Parabeln  gefebnitten  »erben  tann.  sJDtan  unters 
fcfceiben>a*  einfdjalige     beffen  ©leiebung  lautet: 

^i-  +  |i  —    =  1,  unb  ba*  jroeifdjaHge  Jp.  mit  ber 

X*       V*  z* 
©letdjung :  —  ̂   4  —  ̂ -  =  1 ,  roorin  a,  b  unb  c 

bie  fcalbadjfen  bc§  6.  fmb  (f.  Safel:  Släcben  I, 

^^pcrgcometrifc^c  Wtf)t 

5ig.  5  u.  6).  Stuf  bem  einf (baiigen  £>.  liegen  jmti 
Sdjaren  oon  ©eraben ;  e*  gehört  beäbalb  ju  ben 

©erablinigen  glädjen  (f.  b.).  23a«  3»eifdjalige  ent= 
halt  leine  reellen  ©eraben. 

•¥>t)pcrboloibr(ibcr,  f.  3abnrdber. 

•if>tipcrborccr,  nad>  antiler  Slnfcbauung  ein 
mptbti<ber  SJolleftamm.  3^"  Sage  fdbließt  fwb 
überall  an  flultftätten  be*  Slpollon  an,  indbejonbere 
an  2>elpbi  unb  3)elo«,  unb  jtoar  ersäblt  man  fett 
Öefiob  meift  oon  einem  »interlicben  ̂ lufentbalt  bei 
Sipo  11  or.  im  $pperboreerlanbe,  tai  feine  eigentliche 
Heimat  ift,  unb  feiner  dlüdlebr  baber  im  Jyrüblincj, 
fotoie  oon  ber  »ntunft  bPPerboreifdjer  ©efanbt* 
&>ai\en  mit  Cirnteopfern.  5)abei  wirb  ba3  2anb 

felbft  nad?  bem  dußerften  3Beften  ober  Dften,  fpäter 
aud)  infolge  einer  Slbleitung  beS  9iamen5  oon 
iBoreae  naep  Horben  oerlcgt,  unb  bad  iBolt  wirb 
nie  ein  Soll  ber  Seligen  gef  dnlbert,  bad  in  ett>igem 

^rieben  bei  froben,  ju  @b?en  bed  Slpollon  begangen 
nen  Dpfermablen  fein  fieben  binbringt,  Kranlbeit 
unb  Slltcr  aber  nidjt  lennt.  2)a8  2anb  ber  ©reifen 

unb  ber  Slrimafpen  ift  ibnen  benadjbart.  —  6. 

ift  au  et  bie  gegentoärtige  SBejeicbnung  ber  9JolIe= 
ftämme  im  äußerften  Diorboften  SftenS  (f.  SDlem 

febenraffen  nebft  Äarte). 

^t)»>crbü!le  (grd>.),  übermäßige  2Biacn*!raft. 
•?»r)pcrchlörfäurc,  f.  übenplorfäure. 
*t)pcrcibe«,  gried).  9lcbner,  f.  öPperibe«. 
$i)pcrclltptif(t)c  ffuttfttoncn,  eine  Serail- 

gemeinerung  ber  6Uiptl|d)en  Munitionen  (f.  b.),  cn;- 
Heben  burd;  Umfebrung  pon  algebratfdben  ̂ ntegra: 
len,  beren  3"tcgranben  rationale  Munitionen  ber 
3ntegration«oanabeln  x  unb  ber  Ouabratmurjel 
au*  einem  Sluöbrud  fünften  ober  fedbften  ©rabeä  in 

x  ift.  Sie  ftnb  unabhängig  noneinanber  faft  gleicb= 
jeitig  oon  ©öpel  ati  «Slbelfdje  Sranfcenbenten  erfter 
Drbnung»  (o Journal  für  reine  unb  angemanbte 
iDlatbematit»,  33b.  35,  1847)  unb  uon  Diofenbain 
ald  aumlebrungen  ultraeUiptifdjer  integrale  erfter 
©attung»  0$ari«,  «Mömoires  des  savants  etc.», 
33b.  11, 1851)  unterfudjt  »orben.  S)iefe  Morfdier,  fo= 
nne  mandje  fpätern  (ftraufe,  Ärajer,  $rpm,  2bomä, 
$>.  2Seber,  SBirtinger)  menben  Derallgemeinerte 
Ibctafunltionen  an,  mäbrenb  in  neuerer  Stxt  oon 
Klein  («2Ratbem.  ännalen»,  93b.  27)  unb  93urlbarbt 
bie  SBeierftraßfd^en  Sigmafunttionen  für  tiefen 
3»ed  oerallgemeinert  würben.  Slngetoenbet  »erben 
bie  4).  M.  jur  Sluflöfung  oon  ©leid>ungen  ( Älein, 
«Diad^ricpten  ber  Königlichen  ©efellf *af t  ber  9Biffen* 
febaften  v.i  ©öttingen»,  1888),  jur  33ebanblung  oon 
median.  Problemen  (33e»egung  eine«  Körper*  in 
Mlüffiflteit:  6. 2Beber,  «2Ratbem.  »nnalcn»,  33b.  14, 
1879)  unb  bei  geometr.  Slufgaben  (3)arfteÜung  ber 
Kummerfcben  §läd?e;  Ifirjeftc  Sinten  auf  Mläd>en 
;»eiten  ©rabcä,  oon  93raunmübl,  «SJlatbem.  Än« 

nalen»,  33b.  20, 1882).  (S.  aud)  3;b«tafunltionen.)— 
3igl.  K  raufe,  2>ie  2ran*formation  ber  bppetellipti5 

l'cben  Munitionen.  SDlit  Slnwenbungen  (2p j.  1886). 
•«»Dpcrcntcfit?  (grd).),  übermäßige*  Grbredjen. 
•Vtipcrgcomctrifrtjc  iHcibi',  bie  unenblicpe 

^oteiijrcibe: 

F(«ßTx)  =  n-a  + 
bie^ulerauerft  bebanbelt  bat  («AcUAcad.Petrop.», 
1 778,33b. Xü,S.58).  2)er 9lame rübrt oon ^faff  ber 
(3)iffertation,  öclmftebt  1797).  ©auß  bat  gejeigt, 

baß  ein  großer  Jeil  ber  bclanntcn  iHcibenentroid* 
lungen  SpecialfäUe  ber  &.  9t  fmb  (j.  ».  sinx  = 
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#Wergoifte  - 

*F  («,  ß,  ̂ ,       )  u.f . ».)  unb  baß  fie  eine  Söfung 
2       2     aP'  y  —  (a  +  3  +  l)x 

bec Differentialgleichung  y"  +      x(l-x)  * 

—  >(lBj.x)  y  -  o  ift.  («©efammelte  2Berte»,  III, 
6. 123—162.)  flummer  («Journal  für  reine  unb 
angetoanbte  aHatbematil»,  33b.  15, 1836)  hat  mit 
feilre  beä  UmftanbeS,  baß  bie  6.  9*.  fiöfung  einer 
linearen  Siffcrentialglcicbung  Reiter  Drbnung  ift, 
bie  oon  ©auß  gegebenen  Delationen  gnnfd)en  £.  9t 
DerooUftdnbigt  unb  auf  oerfdriebene  Munitionen, 
unter  anberm  auf  eüiptifdbc  integrale,  angcroenbet. 
S5ie  9t  tt>ar  feitbem  mehrfach  ©egenftanb  feinerer 
Unterfucbungen  ber  moberucn  Aunttionentbeorie 
(Siemann,  1857;  «©efammelte3Berte»,2.äufl.,£pj. 

1892, 6.67—83),  unb  bie  ßrtoeiterung,  inbem  man 
bie  Variable  x  als  fompler  annahm,  hat  gur  Söfung 

tpeiterer  Probleme  beigetragen,  g.  95.  toenn  bie  6-  9t. 
«ine  algebraifdje  Sunüion  oonx  ift(cd}toarg,«3our: 
nal  für  reine  unb  angetoanbte  3Jtatbematil»,  93b.  75, 
1872;  filein,  «OTatbem.  Slnnalen»,  93b.  37,  1890; 
Shilling,  «2Jcatbcm.  »mwlen»,  93b.  44,  1894). 
Serner  bat  man  bie  6.  9t.  erweitert,  inbem  man 

entroeber  bie  : labt  ber  Parameter  a,  ß,  ■■■  (Ibomä, 
«SKatbem.  »nnalen»,  23b.  2,  1870)  ober  bie  3ahl 
ber  Argumente  oergrößert  (Bocbbammer,  «Journal 
für  reine  unb  angetoanbte  äJlatbematit»,  Bb.  71, 
1870;  -Hm  11,  «Journal  de  Mathematique»,  III, 

93b.  8,  1882;  £om,  «Acta  mathem.»,  93b.  15).  — 
Bgl.  5-  Älein,  Über  bie  ̂ ppergeometr.  <yunItion. 
Slutograph.  Borlcfungsheft  (2pg.  1894). 

tfnpcrgcufic  (greb.),  Iranlbafte  Berfdjärfung 
ber  ©efcbmadScmpfinbung. 

•fcppcrhibrofc  (greb.),  übermäßiges  SchroiHcn. 
£>t)pertcaccen,  Bflangenfamilie  auS  ber  Drb= 

nung  ber  ßiftifloren  (f.  b.)  mit  gegen  200,  mit 

sJluc- nähme  ber  talten  3onen,  faft  über  bie  gange 
(Shrbe  oerbreiteten  Slrten.  fmb  meift  Kräuter 

ober  Sträudjer,  feltener  Bäume,  mit  einfädln,  ge= 
ro&bnlicb  oon  Keinen  burdjfidjtigen  prüfen  burd?* 
festen  Blättern.  S)ie  93lüten  ftnb  regelmäßig,  ge* 
wöbnlid)  fünffeitig,  faft  immer  gelb;  Staubgefäße 
in  unbeftimmter  ?,aM,  balb  frei,  balb  ,ui  bret  ober 
fünf  93ünbeln  oerbunben.  Anuttf  unten  frei,  mit 

brei  ober  fünf  gdebem  unb  ebenfo  inclen  ©riffeln; 
er  toirb  gu  einer  brei-  ober  fünftlappigen  fiapfel, 
f eltener  |u  einer  fleifchigen  Beere. 

Hyperlcvim  T  ,  £artbeu,  Bflangengattung 
auS  ber  Jamilie  ber  iöppericaeeen  (f.  b.)  mit  gegen 
150  ärten,  Ärdutern  ober  Strdudjem,  mit  runben 
ober  oierlantigen  Stengeln  unb  einfanden,  oft  mit 
gablreidjen  ölbrüfen  burdjfegten  unb  infolgcbeffen, 
gegen  baS  £id)t  gehalten,  burebfiebtig  punltierten 

Blättern  unb  oft  gu  rüpigen  Srugbolben  gruppier: 
ten  gelben  93(üten.  £Bei  manchen  Strien  ftnb  bie 

Helcbiipfel  am  9tanbe  brüfig  gerrümpert,  bei  anbern 
bie  Blumenblätter  unb  f  elbft  bie  Staubbeutel  f  ebroarj 
Seftricbelt  unb  punltiert.  2)ie  hdufigfte  ärt  ift  baS 
[obanniSlraut  ober  gemeine  J&artbeu,  H 

perforatum  L.  änbere  mebr  ftraudjige  Slrten  raer= 
ben  in  ben  ©ärten  als  3'*rb«  angepflangt,  unter 

bief en  am  bdufigften  H.  calycinum  L. ,  auS  bem 
Orient,  eine  fdböne,  immergrüne  Bflange  mit  ;abl= 
reichen ,  oft  nieberliegenben  Stengeln  unb  grofeen, 
aber  einjeln  ftebenben  93lumen.  Änbcre  geidjd^te 
ärten  fmb  H.  androsaemum  L.  (Androsaemum 
officinale  L.)f  bad  ed?te  ftonrabStraut,  aueb 

©runb^ieil,  93lutbeil  ober  9Jtann$blut  ge» 
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nannt,  unb  II.  Kalmianum  L.  aud  93irginien.  55ie 

iebönfte  :1r; ,  H.  oblongifolium  Wall.,  im  £>ima< 
laja,  ein  bU  2  m  bober  immergrüner  93uf(b  mit 
roten  tlften  unb  Steigen  unb  großen  Blättern  unb 
Blumen  in  einem  gabeldftigen  93lütenftanb ,  ifft 
nidjt  »interbart. 

Ööpcribcn  (Hjperidae),  f.  globlrebfe. 
■ÖDpcnbcc«  (^ppereibea),  gried).  9lebnerf 

trieb  pfeilof.  unb  rljetorifdbe  Stubien  (er  foll  bei 
$Iato  unb  of nlrateö  gehört  haben),  trat  bann  ali 
Sinnalt  auf,  beteiligte  ftd?  aber  balb  am  poiit 
Sehen  unb  gmar  im  entfebieben  antimacebon.  Sinne, 
trat  jebod)  im  33efte<bung«pro;efe  be*  ̂ arpalu« 
gegen  SJemoftbene«  (f.  b.)  auf.  äm  6nbe  be«  3-  323 

hielt  er  im  atheniidjen  Keramitod  bie  i'eidjenrcbe 
m  ßhren  tti  gefallenen  ̂ elbherrn  Seofthene«  unb 
1einer@enoffen.  tili  nadj  ber  unglüdlidjenScbladjt 
bei  firannon  (322)  Sintipater  bie  Auslieferung  ber 
antimacebon.  9tebner  gur  93ebingung  beS  griebend 
für  bie  »thener  machte,  flüchtete  &.  nach  ber^nfel 

&gina,  rourbe  aber  bort  ergriffen,  gu  äntipater  ge» 
bracht  unb  auf  beffen  23efehl  graufam  hingerichtet. 
Bon  feinen  zahlreichen  Stehen  (52  erlannten  bie 
Sllten  ali  echt  an)  toaren  nur  gragmente  erhalten, 

bii  feit  1847  burch  bie  6ngldnber  ̂ arriä  unb  fix- 
ben  oier  9teben  teils  in  bebeutenben  Brucbftüden 

(9tebe  gegen  2)emoftheneS ,  BerteibigungSrebe  für 
Splophron,  ©rabrebe),  teil«  oollftdnbig  (9tebe  für 
ßurenippuS)  auf  BappruSrollen  in  dgppt.  ©rdbern 
entbedt  unb  oeröffentlicbt  »urben.  ©ne  fünfte  9tebe 

(gegen  äithenogeneS)  fonb  ficb  ebenba  1889.  '2\t heften  SluSgaben  eingelner  9leben  beforgten  Ba= 
bington  (2onb.  1850  u.  ö.),  6obet  (fieib.  1858  u. 
1877),  Baiter  unb  Sauppe  in  ben  «Oratores  attici» 

(  JaScitel  VIII,  3ür.  1848),  9)tüller  in  ben  «Oratore* 
attici»,  Bb.  2  (Bar.  1858),  unb  ßomparetti  (Bifa 

1861, 1869)  ;  alle«  erhaltene  finbet  ftdj  in  ber  %\ii- 
gäbe  oonBlafe  (3.  «ufL»  2bV  1894);  eine  beutfebe 
Überlegung  lieferte  Jeuffel  (Stuttg.  1865;  2.  Slufl. 

1882).  —  Bgl.  Baffi,  Le  qaattro  orazioni  di 
Iperide  (Jur.  1888)  fomie  bie  Sitteratur  gum  Slrtilel 

SemoftheneS. 
$t)pcrinöfe  (grd).),  bie  Iranlhafte  Bermehrung 

beä  gaferftoff*  im  Blute. 
Hyperion  (grd).),  b.  \\  ber  oben  (am  Gimmel) 

2Banbelnbe,  ift  ber  9lame  eines  ber  Jitanen  unb  ber 
Beiname  beä  ̂ elioS  (f.  b.),  ber  nach  äefiob 

Sohn  ift.  —  fb.  heißt  auch  «in«  her  Saturnmonbe. 
^^»jerlu»,?lnbrcaS,  prot.  Jbeolog,  geb.  16.  Tlax 

1511  in  SJpern,  ftubierte  in  Bari*  BhUofopbie 

unb  2beologie  unb  »urbe  1541  ̂ rofeffor  ber  % heo» 
logie  in  üJtarburg,  mo  er  1.  gebr.  1564  ftarb. 
6.  gehörte  her  milben  ajleland;ibonfcben  9ti*tung 
an.  Seine  «Methodi  theologiae  libri  tres»  (Baf. 
1566)  geben  eine  (unoollenbete)  fpftemotifdje  QnU 

midlung  ber  chriftl.  Sehre.  S)ie  Schrift  «De  for- 
mandis  concionibus  sacris»  (9))arh.  1553)  ift  bie 

üerbreitetfteJoomiletit  beS  16.  Sabjh.  3"  bemBucbe 
«De  recte  fonnando  theologiae  studio  libri  IV» 

(Baf.  1556)  giebt  ö.  bie  erfte  wiffenfcbaftliche  (?nco» 
llopäbie  unb  sJD(etbobologie  ber  Rheologie.  Sie 
heiben  leljtern  Schriften  würben  oon  bem  fpan. 

Sluguftiner  BiUaoicencio  als  lath.  Sehrhücher  neu 

herausgegeben  (Slntw.  1565).  S)em  6.  oerbanlt  bie 

beif.  Äird?e  bie  große  SanbeSagenbe  oon  1566.  — 
Bgl.  K.  5.  9)iüller,  SlnbreaS  S>.  (fiiel  1895). 

$tobcrjobfäitre,  fooiel  wie  überiobfäurc  (f.b.). 
©bpcrfotalcftifcb,  f.  «ataleyiS. 

I    $wcrK»efe  (grd).),  9)tuSfcltrampf. 
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^Utjccfritif  (grcb.),  übertriebene,  $u  ftrenge 
Hritit.  [gehenb. 

^Dpcriagif tf)  (grd).),  über bie Vernunft  hinau«« 
#r>pcrmanaanfaurctf  Rottum  (Kaliam  hy- 

permanganicum),  übermanganfaure«  Kalium,  f. 
Kaliumpermanganat. 
#npmnctamorpnofc(  arcb),  f.Wetamorppoie. 

#t)pcrm*tet  (flr*.),  ein  Ver«  mit  einer  über» 
jäbligen  Silbe  am  Sdjlujfe. 

#r)pcrmcttöp  te  (grd).) ,  f.  ̂pperopie. 
•$t)pcrmncftra,  eine  SanaiPe  (f.  Sanao«). 
•Onp  crörfja  (grd).,  «Überfdjufj»),  ber  bem  Vfanb: 

fdjulbner  jumdjugemäbrenbe  überfdjufe  be«  Grlöfe« 
au-?  bem  $fanboer!aufe,  welcher  nad?  Vefriebigung 
Pe«  ©läubiger*  oerbleibt. 
HyperodapÖdon,  f.  SBrüdenedjfen. 

Hyperollns  flavomaoulatug  Gray,  ui  ben 
Sllntiben  gehöriger  grofcblurd),  f.  Jafel:  gröfdje 
unb  Kröten  I,  %ia.  3,  beim  iHrtitel  Jvrofdjlurcbe. 
Hyperoodontldae,  Emilie  ber  Selpbine  mit 

einem  ober  jwei  Jahnen  in  jeber  Untertieferbälfte, 
fdmabelartig  oerlängerter  Sdmauje  unb  ju  einem 
Spriftlocbe  oereinigten  9iafenlöcpern.  Von  ben  12 
3trten  ift  ber  S  6  g  l  i  n  g  (f.  Selpp  ine)  bie  belanntefte. 
#npcröpie,  öppermetropie  (grd).)  ober 

ttberfid)tigtett,  eine  8orm  ber  Ametropie,  b.  p. 
be«  oon  ber  iHorm  abrocicpenben  91efraftion«jiuftan= 
be«  be«  Sluge«,  bei  ber  im  Siubeauftanbe  ber  jlceom* 
mobation  paraüel  einfallende  £td>tftva^Ien  nid)t, 

wie  beim  normalen  Stuge,  auf  ber  SReljhaut,  fonbern 
erft  hinter  berfclben  tbre  Bereinigung  in  einem 

fünfte  finben.  (*in  bpperopifebe«  Äuge  oermag 
loäbrenb  ber  2lccommobationSrube  alfo  nur  lonoer» 

gent  einfaUenbe  Straelen  ju  einem  utarten  SBilto- 
puntte  auf  feiner  9iel?baut  ju  Bereinigen.  Söäp renb 
ba«  normale  3luge  beim  Sepen  in  bie  jjerne  feine 
ftecommobation  ruhen  läfct,  ntufc  ba«  ppperopifd^e 
biefelbe  unter  allen  Umftänben,  für  gerne  unb 
Släbe,  in  einem  mit  bem  ©rabe  ber  6.  proportional 

waebfenben  Wa|e  gebrauten:  bie«  führt  jur  Slftpe^ 
nopie  (f.  b.),  bie  burd)  fragen  berjenigen  .Konter 

gläfer  al«  Vrillen  jju  oermeiben  ijt,  bie  ben  ©rab 
ber  £».  auäbrüden.  Sicfe  iHefraftton«anomalie  ift 
mein  ber  ©runb  ber  Gntwidlung  be«  Schietens 

nad)  innen.  So  fann  bie  91ccommobation«anfpan-- 
nung,  beren  ber  an  ,n.  £eibenbe  )um  betulichen 
Sehen  bebarf,  häufig  nur  mit  Einleitung  einer  oer: 
mehrten ,  niept  mehr  burd)  bie  Sage  be«  ©eftept«* 
objelt«,  fonbern  lebiglid)  burd)  ba«  $lccommoba= 
tion«bebürfni«  beftimmten  tf onoergeng  erreicht  wer* 

ben.  G«  ergiebt  ftd)  Heran* ,  bafe  bie  bie  .>>.  fern- 
gierenbenÄonüerglcifer  in  fepr  Dielen  fällen  ein  au«» 
gejeidmete«  Wittel  gur  niept  operativen  Vefettigung 
ber  in  Webe  ftebenben  jornt  be«  Stielen«  bilben. 

•€>npcroftof  c  (grd?.),  bie  öppertropbie  ber  Hno= 
Chen,  tritt  entweber  al«  eine  umfebriebene ,  runb^ 

Ii  ein-  ober  böderige  ©efebmulft,  als  ßroftofe  (f.b.) 
ober  a!e  eine  gleichmäßige  biffufe  Vertiefung  be« 
ganjen  HnoCben«  (£.  im  engern  Sinne)  auf;  im 
lentern  [vallc  betrifft  bie  Hnodjcnbilbung  pduftg  nur 
bie  Oberfläche  be§  Knotend,  fte  fann  aber  aud) 
bie  SDtarfräume  im  Innern  be#  Änod>en*  befallen 
unb  bie  letztem  burd)  neu  gebilbete$  Knod)engen>ebe 
mepr  ober  minber  oollftänbig  jum  ̂ Berfdjminben 
bringen,  rcoburd)  ber  oorber  fdjroammige  (fpom 
giöie)  Knocben  in  eine  lompatte,  fefte,  elfenbeinb^arte 
Waffe  oerroanbelt  wirb  (Stlerofe,  ßburnea= 
tion  ober  Verhärtung  tei  tfnodbenä).  lie 

$>.,  melcpc  am  bäufigften  bie  großen  SHobrenlno*en  1 

$Qpertropt)ie 

beS  fiörperS  fowie  bie  8d)äbcHnodjen  ergreift ,  ift 

metft  bie  ̂ olge  einer  fcbleid;enben  Knod)en:  ober 
Knod)enpautent|ünbung,  tritt  nidjt  feiten  im  Wtx- 
laufe  ber  fonftüutionellen  SpppiliS  auf  unb  pflegt, 
toenn  fie  einmal  einen  beftimmten  ©rab  erreidjt  hat, 

ftcb  nid)t  mieber  gurüdjubüben. 
*t)pcrort)bc,  f.  Crpbe. 

4>r>pcrp prtft f rt)  (grd).),  über  ba«  ftatürlidje  pin* 
audgepenb,  übernatürlid). 

■t>t)pcrpläftc  (grd?.),  f.  jpppertroppie.  [beit. 
C>t)pcrföpt)tc  (grd).),  übermeiäbeit,  Supertlug^ 
^rjpcrfthc«,  ein  rbombifdjeS  Wineral,  ba*  in= 

fofem  ein  ©lieb  ber  ̂ Jprorengruppe  bilbet,  al*  e* 

ebenfalls  ein  ̂ iriema  oon  931/,0  unb  86V  Äan= 
temointel  beft^t  unb  6emifd)  ein  SHftlitat  t-ar 
ftellt.  ©emöb,nlid)  ift  ber  £.  nur  berb  unb  ein? 
gefprengt;  frei  auägebilbete  Krpftalle  finb  nur  auf 
^oblräumen  tradjptifdjer  ©efteine  am  2Ront'55ore 
(Sluoergne)  unb  oon  Werften,  in  Sludroürflingen 

be*  Saadber  See«  unb  in  bem  5Jreitenbad>er  Weteor-- 
eifen  befaunt.  Sie  Spaltbarteit  ift  nad)  ber  £dng«- 

flddie  febr  oolltommen  (pier  erf<peint  ein  meiall- 
artig,  oft  fupferrot  fd?illernber  ©lanj),  nadp  bem 
Prisma  beutlidr,  bie  bräunlidjfdbmaqe  ^arbe  toirb 
burd)  eingeroad)fene  braune  mitroflopifcpe  Samellen 

heroorgebrad)t.  Sie  &Mt  beträgt  6,  ba«  fpec.  05  e  - 
roidjt  3^.  ßbemifd)  beftept  ber  6-  au«  Äiefelfdure, 

ÜJlagnefia  unb  Gifenorpbul  (Mg,  Fe)SiO,;  in  meb5 
rem  pat  man  aud)  etnen  ©ebalt  an  Xfeonerbe  \m 

f  unten.  Säuren  greifen  ibn  nid)t  an;  cor  bem  £öt- 
ropr  fdpmiljt  er  mepr  ober  weniger  leid)t.  2)er  f>. 

bilbet  einen  »efentlidben  ©emengteil  be«  f>pper- 
ftpenit«  (f.  b.)  unb  mamter  Slnbeftte,  aud)  einen 
accefforifdben  in  manchen  ©abbro«,  unb  finbet  fiä> 

i.  JB.,  aufeer  Pen  erwähnten  55ortommniffen,  na» 
mentlid)  fd)6n  mit  farbenfpielenPem  Sabraborit  ju= 
fammen  auf  ber  ̂ auUinfel  (baher  aud)  ̂ aulit 

genannt)  an  ber  5tüfte  oon  Sahrabor. 
«»ppcrftpcntt,  ein  ©eftein,  ba«  in  erftet  fiinie 

au«  «Plagiolla«  unb  Jöpperftben(f.b.)  beftept,  »oju 
neb  nod)  Xitaneifen  unb  Wagneteifen,  ab  unb  ju 
aud)  Siallag,  Slugit  unb  Oltoin  gefeiten  lönnen. 
Sie  Struftur  ift  oft  fepr  groblörnig,  ber  Hiefeh 
fäuregehalt  oerhältnismdfiig  gering.  Siefe  Jel«art, 
bie  bem  ©abbro  am  näd)ften  oermanbt  erfd)eint, 

aud)  infofern,  al«  fte  .um  ieil  geologifd)  )u  Pen 
Iroftallinifcpen  Scptefern  aehßrt,  befigt  in  ihrer 
tppifepen  ?lu«bilbung  feine  fonberlicbe  Verbreitung ; 
man  tennt  fte  j.  V.  oon  ber  $aul«infel  an  Per 

Hüfte  oon  t'abrabor,  au«  bem  laurentifdjen  Scbid)- 
tenlompler  in  6anaba,  an  ber  Söeftlüfte  oon  yitu- 
funblanb  unb  an  Per  Wünbung  Pe«  St.  fioreng: 
ftrom«,  oon  .t>itteröe  in  5?orn>egen,  oon  Äroieu  im 
Separt.  äoepron.  (S.  aud)  91orit.) 

Onpcrtridiotic«,  mip  ertrid)iafi«  (grd).), 
überntäfiiger  .^aanoueb«  an  3 teilen,  bie  überhaupt 
mebt  ober  nicht  in  bem  betreffenben  £eben«alter  ober 

bei  bem  betreffenben  0eid)lcd>t  eine  Sehaaruna  ̂ u 
tragen  pflegen.  Sie  f>.  tann  eine  aUgemeine  fein 
(Hypertrichosis  universalis,  f.  ftaarmenfepen)  ober 
eine  partielle. 

•^tipcrtröpbtc  (grd).,  b.  i.  Übemäbrung),  bie 
Waffen^  unb  ©eroid)t«jiunahme  eine«  Organ«,  bie 
entmeber,  wie  bei  ber  echten  ober  wahren  r>.,  auf 

einer  Vermehrung  ber  urfprünglidjen  ©emeb«ele= 
mente  (j.Sö.  Wu«tclgemebe.  gett,  Srüfengewcbe)  bc= 
ruht  ober,  wie  bei  ber  f  alf  eben  6.,  burd)  eine  9teu* 
bilbung  frembartiger  ©ewebe  (j.  93.  gett,  Vtnbe: 

I  gewebe)  gu  ftanbe  fommt.  3n  legterm  galle  gebt 
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babei  päufig  ba*  Organ  (j.  9.  ber  2Jlu*tel)  ju 
©runbe.  SBei  bcr  ed?ten  £>.  ftnb  entmeber  bic  ©e» 
»eb*teile  in  normaler  ÜHenge  borbanben,  aber 
vergrößert  (einfache  f>.),  ober  e*  haben  alle  ober 

fcie  wefentlicpen  @ewcb*elemente  an  §al)l  juge= 
nommen  (numerif  d)e  £>.,  öpperplafte).  93eibe 

Srten  aeben  bielfad)  ineinanber  über.  2)ie  $>.  be= 
treffen  balb  ba*  ganje  Crgan,  balb  nur  einen  Zeil 
be*}elben,  unb  bann  ift  e*  unentfd?ieben,  ob  man 
ba*  ©ebilbe  £>.  ober  @ef  cbmulft  (f.  b.)  nennt.  £ie 

©ad?*tum*:,  ßirtulation*:  unb  Grnüj?rung*gefet»e 
ber  fmb  ganj  biefelben  wie  bie  ber  normalen 
©ewebe.  $ie  cd?te  bewirft  in  ber  Siegel  eine 
Steigerung ,  bie  falfd?e  bagegen  eine  33ernid)tung 
ber  #unltionen  be*  betreffenben  Crgan*.  2)ie  VLv 
fad?en  ber  £.  ftnb  bermebrte  Sunttionierung  (j.  93. 
ÖerjbbPertroppie  burd?  anbaltenbe  Steigerung  ber 
jperjtbätigteit),  cbcm.  unb  medjan.  SÄetje  aller  Vitt, 
pifariierenbe  93errid?tung  (j.  93.  &.  ber  einen  Stiere 

bei  Untergang  ber  anbern),  erblicbe  Anlage,  epi' 
bemifd)e  unb  cnbemifdje  ©erbältntfje  (wie  j.  93.  beim 
flropf)  u.  bgl.  $ie  meiften  formen  ber  wapren  f). 

erweifen  fid?  einer  erfolgreichen  93ebanblung  unju« 
gänglid? ;  nur  oereintelt  gelingt  e*,burd>  anbauernbe 
:Kube  be*  bppertroppifd?en  Organ*  fowie  burd)  ben 
©ebraud)  gewiffer  ben  StoffanfaU  unb  bie  @eweb*> 
bilbung  eridjwerenber  2Jiebitamente  (3ob,  C.uect 

filber  u.  a.)  ba«  übermäßige  2Sad?etum  ju  befdjrän- 
ten.  —  SJgL  Dtibbert,  Xa*  patbol.  ©adtftum  ber 
©emebe  bet  ber  £.  u.  i. w.  (93onn  1896). 

3n  ber  93  o  t  a  n  i  I  nennt  man  fj.  eine  übermäßige 

21nt*twüung  einjelner  ̂ flan jenteile,  bieberfd?ie> 
bene  Urfadjen  baben  tonn,  Slm  bdufigften  wirb  &. 
mobl  burd)  Ginwirtung  von  tierifd?en  ober  vflanv 
lieben  ̂ Jaraftten  beroorgerufen;  bapin  geboren  i.  93. 

bie  ©allenbilbungen  {).  ©allen;.  Kufcerbem  lann 
erjeugt  werben  burd?  Eingriffe  in  bie  normale 

(frndbrung  ber^flanjen,  burd?  ftarte  3ufubr  BOfl 
Stäbrftoffen,  j.  93.  burd)  ftarle  Tüngung,  ober  aud? 
burd?  Entfernung  oon  einzelnen  Zweigen  ober 
Jxrüd?ten,  moburd?  ben  jurüdbleibenben  Partien 
reichlichere  Währung  ju  teil  wirb. 

#b,pb  .. .,  f.  feppo.... 
Gaertn.,  Hft=  ober  Xumpalmc, 

^flanjengattung  au*  ber  ̂ amilie  ber  Halmen  (f.  b.) 
mit  neun  ärten  im  tropi}d?en  Slfrifa,  in  Arabien 
unb  auf  9Jtabaga*far.  Xte  belanntefte  :Hrt  ift  bie 
in  Oberdgppten  etnbcimijcbe  H.  thebaica  Mart. 
(Cocifera  thebaica  L.  \\.  Zaf  el :  $  a  l  m  e n  I,  ̂  ig.  1 ), 
bie  für  jene  ©cgenb  ihre*  eßbaren  ftrud?tflei|d?e* 
balbcr  eine  wichtige  .NabrungSpflanje  bilbet;  H. 

ventricosa  Kirk  wirb  im  norbUcfcften  Teutfd?--Süb: 
»eftafrila  au*  bemfelben  ©runbe  lultipiert.  2)ie 
93ldtter  aUer  Slrten  benu|t  man  utr  feerftellung  oon 
oerfdjiebenem  )jled?ntjert.  Xer  ictamm  ber  meiften 
Hrten  unterfd?eibet  ftd?  bon  ben  anbern  Halmen 
baburd?,  baft  er  nid?t  unberjmeigt  bleibt,  fonbem 
fid?  mebrfad?  gabelig  teilt;  ieberbieferSweigeenbigt 
mit  einer  Ärone  gefiebert  er  93ldtt  er,  fobafeberSBipfel 
tiefer  $alme  au*  einer  Jlnjabl  mehr  ober  weniger 
grofecr  Einjellronen  jufammengefest  ift. 

"*fW,  SluM.  £>pbafpe*. 
c  (grd?.),  "^flanjenteile,  f.  SHpcelium. 

(grd?.,  «in  ein*»),  ba*  3ufamw.fn: 
jieben  zweier  fflorter  in  ein*  unb  ba*  3*id?en 
bafür  (93inbeftrid>). 
Hyphomyoetea,  f.  (jabenpilje. 

^rjpinofe  (grd).),  ber  berminberte  Jyaferftoff: 
flebalt  be*  93lute*. 

*ppnal,  Jncbloracetplbimetbplpbenpl* 

pprajolon,  eine  burd?  3Rifd?en  (onjentrierter  £fi< 
fungen  gleicber  Zeile  bon  (i Moraliu^rat  unb  Snti- 
pprin  ftd?  bilbenbc  ̂ erbinbung;  J&.  wirb  neuerbing* 
al*  S^lafmittel  empfoblen. 

^ppnobat  (grd).),  6d?laf-,  9tad?twanbler ; 
pnobätie  ba*  6d?lafwanbeln. 
^ppnon,  f.  Slcetopbenon. 

«>ppno<<  (lat.  6omnu8),  gried).  ©Ott  be* 

£d?laf*,  Sobn  ber  9tad)t,  ̂ willing*bruber  be* 
Übanato*  (f.  b.).  3n  ber  %\ai,  weld?e  ibn  nur 
rem  menfdjlid)  geftaltet  fennt,  trägt  er  mit  2b<»! 
nato*  ben  2eid)nam  be*  Sarpebon  nad)  üptien. 

Ein  anbermal  finbet  ibn  öera  auf  i'emno* ,  wo 
fte  ibn  berebet,  3*u*  einjufd?(äfern.  sJtad?  Obib 
rubt  er  bei  ben  Äimmenern  in  einer  ©ebirg*« 
böble,  in  bcr  fein  Sonnenftrabl  leud)tet,  ftd> 
tein  (ebenbige*  ©efen  jeigt  unb  bor  ber  nur  2Robn 
unb  anbere  feblafbringenbe  Kräuter  wad?fen,  auf 
einem  Sager  oon  Ebenbol},  umgeben  von  feinen 
Rinbern,  ben  gabllofen  Zraumgöttem.  (Sin  Kult 
be*  f>.  ift  nur  für  Jröjen  nad?wei*bar.  SBon  ber 
Äunft  würbe  er  bem  Jöbe  äbnlid?  bargeftellt,  wie 
fd?on  auf  bem  Jlppfelo*taften  bie  9tpr  ben  6.  unb 
Jbanato*  al*  weifeen  unb  fcbwarjenÄnaben  auf  ben 

Ärmen  trug.  9luf  93afenbilbem  erfebeint  er  al*  ge- 
flügelter Jüngling  mit  feinem  äbnlid),  nur  mänm 

lid?er  unb  bärtig  gebilbeten  93ruber  einen  Zoten 
tragenb;  bann  wirb  er  aud)  fpecieller  d)aratteriftert, 
al*  ein  (eid)t,  wie  im  Zraume  babinwanbelnber, 

jarter  Jüngling  mitglügeln  an  ber  Stirn  unb  einem 
2Robn|tengel  in  ber  einen  £anb,  in  ber  anbern  ein 
6orn,  au*  bem  er  Sd)laf  auf  Subenbe  nieberträufeln 

läfet.  So  ift  er  in  einer  fd)önen,  in  3Jlabrib  befinb* 
lidjen  SDlarmorftatue  bargeftellt.  Später  erfdjeint 
6.  al*  fi&enber  ©rei#,  in  beffen  Sd?o|  ber  Sdjläfer 
rubt.  —  Bttl  SBinnefelb,  fippno*  (Stuttg.  1886). 

<>ppnöf c  (grd).),  f.  fippnoti*mu«. 
Hypnoai«  (grd).),  f.  S6laffud?t. 

^•rtpnoffop  (grd).),  ein  von  ©egmann  ange> 
gebene*  ̂ nftrument,  beftebenb  au*  vier  ringförmig 

angeorbneten  f?ufei|enmagneten ,  beren  ad)t  ̂ Sole 
gegen  einen  engen  9taum  tonbergieren,  in  weldjen 

ber  Zeigefinger  geftedt  werben  !ann.  Xurd)  eigen« 
tümfid?e(5mpfinbungen  in  bem  lehtern  foll  ber 81ppa= 
rat  anjeigen,  ob  eine  9$erfud?*perfon  ftd)  leid)t  ppp: 
nötigeren  (fi|t  ober  nid)t.  Gin  äbnlicbe*  3nftru= 

ment  batte  borber  fd?on  Od)orowicj  angegeben.  — 
9Jgl.  ©e&mann,  2Ragneti*mu*  unb  4>ppnoti*mu* 
(2.  Sufl.,  SBien  1805). 

^tj^nortftt  (grd).),  f.  93erubigcnbe  Wittel  unb 
5Rartotifd?e  Wittel. 

#tjpnottc<mue<  (grd?.),  ein  bon  bem  engl.  Srjte 

3ame«  93raib  (f.b.)  auf  ©runb  ber  bon  ibm  borge» 
nommenen  Unterfucbungen  eingefübrter  äu*brurf, 
ber  urfprünglid)  bie  burd)  Änftarrcn  berborgerufene 

6ppnofe(93raibi*mu*)  im©cgenfa^e  ju  berbureb 

fog.  magnetifdje'SillenSefflubien  übertragenen  (bem 
tierifdjen  9Jtagneti*mu*,  ajle*meri*mu«) 

bejeiebnen  follte.  ©e^enwärtig  jafjt  man  ben  Äu*- 
brud  meift  tn  einem  mel  allgemeinem  Sinne,  fo  bafr 

aud?  ba*  au*gebebnte  ©ebtet  ber  euggeftion  (f.  b.) 
jum  arofeen  teil  baburd?  mit  umfafet  wirb.  G* 

banbelt  fid?  babei  im  wefentli*cn  um  tünftli*  ber» 
bbrgerufene  3"ftänbe  abnormer  ©ebirntbätigleit, 
bie  burd?  febr  berfdjiebene  Slrten  oon  Sittlttteitl« 
brüden  bei  geeigneter  Vorbereitung  unb  namentlid) 

bei  genflgenber  ̂ effelung  ber  Mufmertfamfeit  er= 
jielt  werben  tonnen.  &ppnotiiiert  ober  im  3"1 
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ftanbe  ber£>ppnofe  ift  berjenige,  ber  von  einem 
anbern  sJDtenf  djen  (Dem  öppnotheut)  burd?93lide, 
Berührungen,  3untfe  ober  3""ben  (Eingebung, 
93erbalfuggeftion )  berart  in  feinen  93orftellungen 
beeinflußt  wirb,  baß  er  einen  Vorgang,  ber  in 
2öirtlid>teit  nidjt  ftattfinbet  ober  ftattgefunben  tat, 
als  gefdjehenb  ober  gefcpcben  anficbt;  es  rebet  $.93. 
ber  öppnotifeur  ber  SJerfutbSperfon  ein,  fie  fei  im 
93egrifi  einjufcblafen  ober  fie  fdjlafe  fd)on.  ©elinat 
biefe  Eingebung,  haftet  fie  in  bem  93eroußtfein ,  fo 
fdjließt  bie  ̂ erfon  bie  Stugen  unb  fällt  in  einen 
3uftanb,  ber  fid)  fdjeinbar  nid)t  wefentlid)  von  bem 
geroöbnlicben  normalen  Schlaf  unterfepeibet.  25iefe 
gäbigteit,  bie93orftellungen  ober  Eingebungen cineS 
anbern  3)tenfcpen  fo  auf  fiep  einwürfen  ju  laffen,  baß 
im  93cwußtiein  bie  Empfinbung  auftritt,  als  panble 

eS  fid-  um  eigene,  in  bem  eigenen  ,\d>  entftantene 
93orftellungcn  ober  ©cbantenoerbinbungen  (?lffo» 
ciationen),  befi&t  jeber  geiftig  gefunbe  SJlenid)  in 
mebr  ober  weniger  hohem  ©rabe;  man  nennt  biefe 
Eigenschaft  Suggeftibilitdt  unb  baS  berartig 
empf änglidje  ; \ n c ioi c uum  f  u  g  g  e  ft  i  b  c  l.  Tie  35ie= 
pofttion  erforbert  einerfeitS,  baß  jemanb  einer  ge= 
willen  Spannung  ber  Slujmertfamtcit  fäbig  ift  (waS 

j.  93.  bei  Minbern  häufig  niebt  ber  ̂ all  ift),  anberer- 
f  eitS,  baß  er  nidjt  burd)  ftörenbe  Eigcnvorftellungen 

(Slutofuggeftionen)  bem  ffiillen  beS  iippnoti- 
feurS  entgegenwirte  ober  fid)  feiner  Einwirlung  cnt= 
jiebe.  Sei  vielen  ©eifteStranfen  ift  bie  Suggefti= 
bilität  raber  geringer,  ober  fie  fehlt  ganj.  Söirb  in 
einem  SDlenfdjen  bureb  einen  anbern  eine  93orftellung 
erwedt,  i  93.  bie  beS  balbigen  ober  f ofortigen  3  cb la 
feg,  fo  ift  eS  natürlich,  baß  biefer  Eingebung  eines 
außergewöhnlichen  3uf,anbeS  (P^r  ScblafeS 

wäbrenb  beS  JageS)  gewiffe  ©egenoorftellungen  cnt= 
gegentreten;  biefe  finb  von  bem  ftppnotifeur  ahn 
febwäcben  unb  \u  überwinbeu.  ES  geht  febon  auS 
bem  innern  3ufammenbang  ber  bei  ber  Euggeftion 
fid>  abfpiclenben  feelifeben  Vorgänge  pervor,  baß 
bejonbcrS  folche  ̂ nbioibuen,  bie  ;u  imponieren 
vermögen,  eine  wirtfame  Euggeftion  ju  geben 
im  ftanbe  ftnb;  aud)  muß  ber  ̂ opnotijeur  lelbft 
von  feiner  93efät)igung  unb  von  ber  SlUrtjamteit 
ber  £>ppnofe  in  gewiffem  ©rabe  burebbrungen  fein. 

35er  l?r»pnotifd?c  3uftanb  ift  bei  ben  einjelnen  9Jlen= 
feben  oeriepieben;  com  leidsten  Schlaf  bis  jum 

tiefen  (bem  Somnambulismus,  f.  b.)  giebt  eS  japl* 
reid?e  Übergänge.  3rßfnb  Mim  ©renjen  fd)cincn 
ber&ppnofe  nidjt  geftedt  ;u  fein,  benn  man  ver; 
mag  in  ipr  alle  geiftigen  3?orftellungen  ju  erzeugen, 
ju  befdileunigen  ober  ju  bemmen;  fo  fann  man  nidjt 
nur  bie  Bewegung  ber  ©lieber  aufbeben,  fog.  fata« 
leptifcpe  Starre  unb  93iegfamteit  erjeugen, 

f  onbern  aud)  auf  bem  2Bege  beS  Sßef  e^l§  unb  ber  9lad): 
abmung  bie  allerr>crfd)iebenften,  tompli.ncrteften  unb 

ffm  Seil  fonberbarften  iPewegunjg^arten  auälßfen 
(^ewegungSautomatie),  <sinne£ftcrungen, 

2Dabnuorftellungen  (^Hufionen  unb  s4>bantaSmen) 
fccrDorrufcn.  3fl  jemanb  burd)  3uw^f»  fo  weit  be- 

einflußt, baß  er  fid)  in  tief  er  j>ppnofe  befinbet,  fo  lann 
man  ibn  in  biefem  3uftanbe  eingeben,  baß  er  alles, 
waä  wäbrenb  beröppnofe  gefd>iept,  vergißt  unb  feine 
ber  fuggerierten  ̂ orftellungen  ein  bleibenbee  iMlb  in 
ber  Erinnerung  jurüdläßt.  2lnbercrfeitd  tonnen  in 

ber  öppno[c  neben  ber  völligen  Grinnerungelofigtcit 
aud)  gewine  £>aubluugen  anbefohlen  werben  (poft^ 
bppnotifebe  Suggcftionen,  f. Euggeftion).  ,\n  äpm 
lieber  SBeife,  wie  anbere  ̂ Jerfonen  SJorgäuge  in 
unferm  Siervenipftem  auSlöjen  lönnen,  vermögen 

wir  aud)  felbft  in  un$  Sorftellungen,  bie  einen  ̂ vp» 
notifd)en  3uftanD  iur  \)&ben,  ju  erweden 

(2Iutol?ppnofe).  3*  "be  mir  j.  VB.  ein  einju» 
fcblafen;  ift  bie  Slutofuageftion  wirtfam,  fo  tritt 
tbatfäd)lid>  Sdjlaf,  ber  fid)  von  bem  gewöhnlichen 
6d)laf  in  md)t$  unterfebeibet,  ein. 

Über  ben  ÜBert  ber  ippnofe  aU  ärjtlicbcr  93e* 

banblung^methobe  jur  Teilung  beftimmter  Hrant* 
heilen  ftimmen  bie  2lnftd)ten  nod)  feineiswegd  über« 
ein ;  in  2)eutfd)lanb  verhält  man  fid)  gegenüber 
berartigen  therapeutifdjen  iJerfudjen  im  gropen  unb 
aanjen  jiemlid)  fteptifd),  weil  man  eine  fdjäblicbe 
ÜBirtung  be«  £>.  ( Jlufregungöjuftdnbe  finb  ».  93. 
nad)  ungefebidter  2lnwenbung  ber  fjppnofe  fchon 
bäufia  aufgetreten)  befürchtet,  ̂ ebenfalls  foUU 

bie  Verwertung  ber  öppnofe  alfi>  99ehanblung#« 
methobe  nur  mit  93orficbt  unb  von  fachoerftänbiget 

ärjtlidjer  Seite  verfud)t  werben, 
2er  in  vorftehenbem  gefdjilberte  ber  fid)  im 

wcfcntliiben  ber  Eingebung  burd)  SBorte  bebient, 
bat  fonacb  nicht*  (ibertrbifAeS  unb  Slußergewöhn« 

lilbtil ;  ber  ganje  95organa  ift  einfad)  unb  verftänb* 
lid)  unb  bat  eine  wiffenfebaf  tltd)e  ©runblage.  Ülnber* 
ift  ei  mit  ber  oben  erwähnten  ältern  $orm  bei 
bem  2NeiSmerismu3  (f.  2ierifd)er  ÜJlagnetiemuj>. 

9igl.  ̂ ireper,  2!er  Sorlefungen  (2ßien  1890); 
göret,  2!er  .t».  (4.  »ufl.,  Stuttg.  1902);  SBunbt,  &. 

unb  Suggeftion  (t'pj.  1^9-2);  Scbmibtunj,  3)eri).in 
gcmeinfaßlid?et  3)arftellung  (Stuttg.  1892);  flrafft* 
Ebing,  Eine  crperimcntelle  Stubie  auf  bem  ©ebiet 
be«  i).(3.2lufl.,33erl.  1893)  ;  &irfd),  Euggeftion  unb 

iSopnofe.  Ein  lurje*  fieprbueb  (2pjj.  1893);  23incent, 
SicElemente  bee  £>.(3fnf  189-1);  Enftft^  tubien  übet 
ftpfterie,  Euggeftion  (33onn  1894);  33jornfrröm, 
5)er  feine  Entwidlung  unb  fein  jetziger  Stanb* 

vuntt,  beutfd)  von Sarodjelle  (Sieob.  lb'M\;  Judev, 
^fpdjotperapie  ober  33ehanblung  mittel*  6.  unb 

Euggeftion  (auS  bem  Englifd)cn  von  Jahel,  9leu* 
Wieb  1895);  Sdjapira,  35er  6«  in  feiner  pfpd?ol. 

33ej(ie^ung  unb  forenfiid?en  33ebeutung  (93crl.  1893^ ; 
^iavrdtil,  Sie  Elemente  ber  pfpd)ifd)en  Therapie 
(9Bien  1896);  Stabelmann,  35er  Wpchotperapeut 

(ffiürib.  1896);  Cöwenfelb,  Sebrbud)  Per  gefam= 
ten  <Pfpd)otherapie  (2Bieeb.  1897);  berf.,  2er  $>. 
(ebb.  1901);  3i«hen,  s4Mpd)otberapie  (in  Eulenburg 
unb  Samueln  «£eprbud)  ber  allgemeinen  Jh^ravio», 
93b.  2, 9Bien  1898) ;  <|Jrcper  unb  33in$wanger,  KxttlCI 
ÖPpnotiSmuSinber«9lealencptlopäbicbergciamten 
Öeiltunbe»  (3.  Stuft.,  33b.  11,  Sien  1896);  3eitfcbrift 
für  3Sfp6otherapie  forote  anbere  pfpcbopbofiol. 
unb  pfpcpopathol.  gorfd)ungen  (ebb.,  feit  1892).  6. 
aud)  bie  Sitteratur  ;u  Euggeftion. 

2tud)  in  ber  Tierwelt  finb  bupnotinbe  Erfd)ei< 
nungen  burd?aiiö  niebt  feiten,  ja  bier  länger  gelaunt 
ali  bei  bem  3)lenfd)en.  Schon  2ltbanafiuö  Airchec 

erwähnt  in  feiner  «Ars  magna  lucis  et  umbrae» 
:Kcm  1646)  ein  «experimeutum  mirabile»,  barin 

bejtehenb,  baß  er  eine  i>enne,bcren  33eine  jufammen-- 
pehunben  waren,  auf  ben  93 oben  nieberlegte  unb 
in  querer  9tid)tung  von  jebem  ihrer  Slugen  ab  nad) 
außen  einen  Areibeftrid)  jog,  worauf  ba&  2ier  aud) 

nad)  SJöfung  ber  Reffet  längere  3ett  regungslos  lie» 
gen  blieb.  Ejermal  hat  biefeS  Erperimcnt  wieber« 
holt;  ei  gelang  aud)  ohne  ben  Üreibeftrid),  fixerer 

mit  ihm  ober  wenn  ben  lieren  etwas  (eini)ol,<reiter« 
eben,  Stüdeben  2Bad)Slid)t  u.  f.  w.)  auf  ber  Sdma* 
bei wurjcl  bef eftigt  würbe.  Ejermat  meint,  baß  bie 

iiere  biefen  fremben  ©egenftanb  unoermanbt  firie« 
ren  unb  baburd)  fd)ließlid)  in  einen  fo  hoebgrabigen 

Digitized  by  Google 



Hypnum  —  £>9potf)onbrie 
477 

3uftanb  neToflfcr  (Jrmübung  geraten,  bafe  fie  f  ogar 
einfdjlaf  en.  Sud?  bie fa*cinierenbeÄraft  be* Sdblan* 
genblid*  fdjeint  bei  Meinen  Bieren  uniioeifelfcaft, 
oieUeid)t  iogar  bei  neroöien  SMenfdjen  ähnliche  Öx- 
fdjeinungen  beroorjurufen.  itfabrjcbeinlicb  ift  aud) 

ba*  Sicbtotftellen  oieler  ̂ njelten  fomie  bet  tau* 
melnbe  i$lug  com  9left  aufgef&eucbter  Äiebifce  unb 
anbeTer  iJögel  weniger  golge  einer  fiift  unb  Hugen 
Überlegung,  al*  oielmebr  £äbmung*erid)einung 

infolge  be*  por  Ängi't  geicbrounbenen  Selbftbe* 
»ufetiein*.  'Breper  untericpeibet  jrcci , >uitänbe  bei 
ben  nad>  Qjermat*  Srt  be  hantelten  Bieren,  eine 
€dbredroirtung  (Äataplerie  ,  ber  aud)  bie 
SBirtung  be*  bannenben  Äuge»  beim  SJtenfcpen 

entfprecpen  foll  (Sejauberung,  3<*$cination), 
unb  ben  eigentlichen  —  Sgl.  ßiermat,  NaAmei* 
edjter  bppnotifdber  6rfd>einungen  bei  Jieren  (3Bien 
1873);  ̂ reper,  Die  ftataplerie  unb  ber  tierifcpe 
(3«na  1878);  berf.,  Gin  tnertnrürbiger  jvall  pon 
fta*eination  (Stuttg.  1895);  Serworn,  Die  fog. 

fcppnofe  ber  liere  0a.  1  ber  tSJeiträge  *ur  $bpfio« 
logie  be*  Sentralneroenfpftem*»,  ^cr\a  1898). 
Hypnum  Dill,  Äftmoo*,  üaubmooSgattung 

flu-?  ber  ftamilie  ber  SBrpaceen  (j.  ̂ aubmoojej, 
beren  japlreicpe,  über  bie  ganje  6rbe  oerbreitete 
arten  einen  dftigen ,  bicbtbeblätterten  Stengel  l>a* 

ben ,  au  3  bellen  Seiten  (meift  gegen  bie  Spifce  ber 
tlfte  bin)  bie  langen  Stiele  ber  #rud?ttapieln  (iöüd?j 
f«n)  entspringen.  Diefe  finb  eitörmig*ldngli<jb  ober 
waljenförmig ,  mehr  ober  toeniger  gebogen,  mit 

ßetoMbMegelförmigem  Dedel  unb  oollftänbig  ont • 
roideltem  $eriftom,  ba*  au*  einer  äuftern  iHeibe 
©on  16  quergerippten  3dpnen  unb  einer  innern 
Gefurchten  unb  gejäbnten  ÜJlembran  befteb,t.  äuf 
bem  T  cd cL  ber  mcb t  ji m  anfangt  eine  halbierte 
2Hüfee.  Tie Sftmoofe madjfen namentlich auf feudj* 
tem,  befebattetem  SBoben,  an  fdjattigen  Stoumftäm* 
men  unb  gelfen.  I  er  bide  9)too*teppicb  fepattiger 

Akt  ton-  unb  Jannenroälber,  befonber*  in  nebel* 
reidjen  ®ebirgen  (6arj,  Jbüringer  sJöalb,6r3igebirge, 
tfidjtelgebirge,  SRiefengebirge,  Böhmer  ffialb  unb 
ödjioarjroalb  u. f.m.),  oeftept  oorjug*roeife  au*  fol- 
epen,  oft  Millionen  f^nbioibuen  nur  toeniger  &rten. 
Die  meiften  Slftmooie  frultifijieren  feiten.  Sie  finb 
iebr  bpgroftopifch  unb  bienen  baber  mebr  al*  anbere 

viRoofe  baju,  bie  atmofpbdrifdjen  Söaffer  aufiufau* 
gen  unb  feftjubalten.  ©etrodnet  finb  fie  §u  Streu, 

tum  Su*|topfen  oon  aflatra&en  u.  f.  m.  oermenb« 

bar.  Die  Jafel :  2R  o  o  f  e  I,  $ig.  5,  jeigt  H.  cuspida- 
tam  L.,  eine  auf  Sumpfmiefen  häufige  Ärt. 

$bpo...  ($ppp...,  6pp...,  (jrd).),  unter, 
unten  befinblicb,  päufig  in  3ufammenfettungen. 

^ppobloft  (greb..),  baS  innere  fteimbiatt,  f.  C^m 
brpo  unb  Heim. 

Hypocaustum,  f.  93ab.  [Säure  (f.  b.). 
^t)pod)loritc,  bie  Salje  ber  Untercblorigen 
^ööottiönbcr ,  ein  an  Sjppocponbrie  (f.  p.)  ̂ei» 

benber,  grämlid?er  SWenfd). 
f^bborbönbne  (Pom  gried).  hypochöndria,  ber 

Unterleib,  bie  Unterrippengegenb)  ober  Ü)l  i  l  *  f  u  d)  t , 
lat.  Morbus  eruditorum  s.rlataosus,  ein  ben  ®eiftesf: 

l  ranf  bei  ton  nahe  uehenbe*  ".V'errenleiben,  meld?  Cd  ftd? 
(baratteriftert  bureb  bie  tüctn  ober  niebt  binlänglid) 

begrünbete,  ben  mirflidjen  Serb.ältniffen  niebt  ents 

fprecbenbe  Sorge,  bie  iVunC'heit  oerloren  ju  baben 
ober  fie  balb  ju  oerlieren,  unb  bureb  eine  bierin  be- 
grünbete  traurige  unb  trübe  @emüt*ftimmung,  in 
toeldjer  bie  Hufmerlfamleit  be«  Itranlen  anb^altenb 

ober  pormiegenb  auf  bie  3"ftdnbe  be§  eigenen  Ä6r» 

per«  ober  ®eifte3  geridjtet  ift.  35afcer  b,at  man  bie 

Kran f bei t  au cb  gcrabeju  al -?  1' a t bor1  b o b i e  (grd)., 
«Aurcbt oor flrantbeit») bejeiebnet.  Tie 6p p o c© on« 
ber  befi|en  infolge  einer  pfpdjif (ben  ̂ erftimmung 
ein  allgemeine? unbeftimmte$föanfbeit3gefübt, finb 

jebetjeit  beftrebt,  ben  Sife  ib.  rer  permeintlidjen  Ärant« 
beit  genau  ju  ergrünben,  unb  perfallen  babei,  megen 

iltangel*  beftimmter  5cranlb,  eit»iei(ben,  auf  bie  pct» 
fdjiebenften  Ännabmen.  93alb  galten  fie  fid)  für 

berifranl,  balb  für  fd?minbfQdjtig,  balb  für  fppbis 
litifd),  balb  fürdjten  fie  9tüdenmart*=  ober  ©ebirn» 

tran!$eiten,  ̂ mpoten»  ober  aRa^enfreb«,  alle«  ab* 
toecbfelnb  unb  oft  in  feltfamem  Söiberfprud)  ju  iprem 

päufig  blübenben  3lu«feb,en.  2)ie  forgfame  Unter* 
fudjung  ibre*  s4}ul«f(blag«,  ibjer  3unge,  ibre« 
äludnurf«,  Urin«  unb  ibrer  Stublentleerungen  füllt 
einen  nid)t  geringen  leil  ibre«  Jagemerf«,  unb  ba« 

Stutium  oon  ärjtliAen  Ratgebern  unb  anbern  po= 
pularen  mebij.  Schriften  gebort  ju  ibren  Siebling«» 
befebäftigungen,  bietet  ibnen  aber  ftattJroft  unb 

feilfe  immer  nur  neue  ̂ abrang  für  ibre  pppoefcon« 
brijebe  Sierftimmung.  2)a*  jdjroere Ärantb.  eit«gef übl 

ber  i>ppocbonber  fdnie^t  übrigen«  bie  febmadje  6off: 
nung  m  genefen  niebt  au«;  raber  lommt  e«,  baB 

öppoebonber,  obmot>l  fie  beftänbig  oom  Sterben 
fpredjen,  boeb  nur  feiten  f>anb  an  ibr  2eben  legen 

unb  Dan  fte  nid1 1  mübe  toerben,  immer  toieber  neue 
tinte  ju  diäte  ui  jiep en  unb  neue  Kuren  ju  per* 
fudjen.  Slufeer  ber  gefdjilberten  pfpdjifdjen  SJerftim« 
mung  merben  bie  Kranlen  päufig  pon  mancberlet 

nerpfifen  33efd?t©erben  i.Uorv  unb  dtüdenjdpmerjen, 
fubjeltipen  ®erud>«<  unb  ©efcbmadSempfinbungen, 
©pperäitbefien  unb  Neuralgien,  (rmpfinblicbfeit  ge» 
gen©itteruiig?einflüne,  2lmeifenlriecben  unbflälte* 
gefubi  in  ben  dftremitäten  u.  bgl.)  fomie  oon  oer- 
^djiebenartigen  Störungen  im  3?erbauung«appa» 
rate,  mie  Trucf  unb  Sölle  in  ber  ÜDiagengegenb, 

Äuffto^en,  Sobbrennen,  Kuf treibung  be«  Unter* 
leibe*  unb  ̂ artnädiger  33erftopfung  beimgefudjt. 
Xtx  6mäb.rung*juftanb  ber  Uranien  ift  oft  lange 

Seit  ganj  ungeftört;  allmäb^lid)  aber,  mie  bei  popen 
Taben  ber  Kranlpeit,  magern  bie  Äranlen  ab  unb 

betommen  ein  ftetpe«  unb  fable«  3lu«febm  Scbmere 

formen  ber  &.  lönnen  in  au*gefpro<bene  @eifte*> 
ftörung,  in*befonbere  in  allgemeine  S3errüdtb,eit 
(p  ppoeponbrifepe  Serrüdtpett)  übergeben. 

3)ie  Äranlfeeit  tritt  meift  bei  3Rännem  jmifdjen 

bem  20.  unb  40.  $abje  auf;  mandpmal  ift  fie  ange« 
boren,  häufiger  mirb  fte  burd)  fdptoäebenbe  ©inflüffe 

aller  :»l rt ,  nameni heb  bureb  übermäßige  geiftige  Sln< 
ftrengungen,  bur<b  gefcblecbtlicbe  Sludjcbroeifungen, 
bie  Entbehrung  frifeber  £uft  unb  eine  bauernbe 

filjenbe  l'ebcn«roeiie  fereie  burd?  ein  untätige«  fie* 
ben,  bureb  überfättigung  Pon  ©enüffen,  burdb,  ba* 
anb,altenbe  Uubebagen  Uber  getäufa>te  Hoffnungen, 

über  oerf eblte  Spetulationen ,  über  ein  falf d)  ange* 

menbete*  fieben  berporgerufen.  (ihroniide  SDtagen* 
unb  Tarmf atarrhe,  @etd;lecbt*tranlpeiten ,  ba*  fie= 
fen  populärer  mebij.  IBücber,  bie  Sejcfcäftigung  mit 
Hranlengefcbidjten,  Jobe*fällen  fomie  ber  Umgang 
mit  ,v>ppod?onbern  beförbern  ben  äu«brud)  ber 
Kranlheit.  Da*  Veiten  bat  meift  einen  langmieri* 

gen  Verlauf  unb  bleibt  baufig  in  mecbfelnber  ou- 
tenfität  mäbrenb  be*  ganjen  fieben*  befteben. 

Öinfidjtlid?  ber  SBefoanblung  fommt  e*  oor 
allen  Dingen  auf  eine  nütilube  &ejcbäftigung  be* 

Hranten,  burd;  eine  jmedmäfsige Slbtoecbfelung  um- 
fdjen  lörperlidjer  unb  geiftiger  Arbeit  unb  ange* 
meffenen  3erftreuungen  an.  fleißige  Äörperbeioe* 
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fiungen,  tn«befonbere  Turnen,  9ieiten  unb  Stab: 
abren,  Kegeln  unb  Villarbfpielen,  Spajiergänge  in 

anregenber  ©efellfdjaf  t ,  Holtbaden  unb  ©arten» 
arbeiten,  Schwimmen,  Scplitticbublaufen,  Jagen 

unb  ftufereifen  fomie  tiefe*  unb  träftige*  Atmen  im 
freien  bienen  barum  bei  ber  Vebanblung  ber  H-  al« 
treffliche  Heilmittel.  Tie  T  tat  {et  leieptoerbaulieb 
unb  reu [ oi ;  alle bläbenben, fcpwer ©erbaulichen unb 

fetten  Speifen  fowie  alle  erbi&enben  unb  aufregen- 
ben  ©etränfe,  namentlich  ftarte  ©eine,  ibiere  unb 

Kaffee,  fmb  ftreng  ju  vermeiben.  2>er  Krante  lebe 
in  jeber  Hinficpt  einfad)  unb  m  einig,  fcblafe  ntdjt  ju 
lange  unb  nicht  in  erbiftenben  <yeberbetten,  effc  be 
fonber«  be«  Abenb«  (venia,  unb  forge  jeberjieit  burd) 
Klpftiere,  milbe  Abführmittel  unb  öftere«  Kneten 
unb  Sieiben  be«  Ceibe*  für  bie  nötige  2eibe«&ffnung ; 
geschlechtliche  Hxcefle  fmb  burebau«  ui  meiben.  Slucb 

bie  gehörige  ̂ flcae  be«  Hautorgan«  bureb  regel= 
mäßige  falte  Söafdjungen  unb  Abreibungen  be« 
gangen  Körper« ,  burd)  zeitweilige  Kaltwafferfuren 
ober  Seebäber  ift  gewölmlid)  von  au&erorbentlid) 

günftiger  SBirtung.  Sliemal«  barf  babei  aber  aufeer 
aebt  getaften  werben,  bat?  bie  eben  gefebilberte 
£eben«wctfe  aud)  nacb  erfolgter  Teilung  noeb  vwihre 

binburdj  tonfequent  beibehalten  werben  imiii,  weil 
anbernfaU«  Stüdfälle  felbft  nacb  längerm  Sobl= 
ergeben  leicht  einnitreten  pflegen.  —  Vgl.  ,\alret,  De 

l'hypochondrie  (Var.  1822);  freutet,  I  :n t .  com- 
plet  de  rbypoebondrie  (Var.  unb  fipon  1844) ;  vBitt= 
maad,  $ie  H.  in  patbol.  unb  tperapeut.  Vejiebung 

($91. 1857);  ̂ oUp,  Hppodjonbrie  (in  von  3iemffen« 
«Hanbbud)  ber  fpeciellen  Vatbologie  unb  Jberapie», 
Vb.  12, 2.  Hälfte,  ebb.  1878). 

Hypoohondrlum  (gret?.,  Regio  hypochon- 
driaca)  ober  :H  i  p  p  enmetepe,  bie  rechte  unb  linte 
fettlidje  Vaud?gegenb,  foweit  fte  an  bie  Stippen 
grenjt,  im  ©egenfafc  ju  ber  barunter  gelegenen 
j)armweidje  ober  Regio  iliaca,  welche  an  ba« 
Darmbein  arentf.  (S.  Vaucp.) 

Sppociftenfaft,  f.  Cyti  nus. 
£r)poctifloibc,  f.  gptloibe  unb  lafel:  Kur» 

»en  II,  gig.  6.  [i.  Hautbremfen. 
Hypo  derma,  eine  ©attung  ber  Vie«fliegen, 
Jr>r)pobcrmatifrf)  (greb.),  unter  ber  Haut  befinb- 

licb;  bppobermatifepe  Jnjettion,  f.Jnjettion. 

.fcnpogäafäurc  (Hppogäf dure),  eine  jur  Cl= 
fäurereibe  gehörige  Säure  von  ber  Sufammenfe&ung 

t'ieHsoO,,  bie  ftd)  al« ©Ipcerib  (f.  b.)  im  Grbnufeöl 
(oon  Arachis  hvpogaea  L.)  finbet.  Sic  trpftallifiert 

in  Nabeln,  idjmiljt  bei  33".  £urd)  falpetrige  Säure 
wirb  fte  in  bieifomere  ©aibinfäure  übergeführt, 

bie  bei  38"  f6miljt. 
.^Tjpügaftrium  grd  Regio  hypogastrica),  bie 

untere  Vaucbgegenb ,  reiebt  vom  Viabel  bi«  mr 
Schambeinfuge  (f.  Vaucb);  bPPOßaftrifcb,  auf 
ben  Unterleib  bcjüglid). 

■t>r)pofläum  (grd?.),  unterirbifebe«  ober  in  ben 
,yel«  gebauene«  ©ewölbe,  in«befonbere  Jotengruft, 
Katafombe;  im  allgemeinen  ber  Staunt  unter  ber 
tfrboberfläcbe. 

Hypogl6«»n»  (Nervus  hypoglossus),  ber 
Unterjungcnnen?,  f.  ©efepmad. 

Hypogynus,  bppogpnifd)  (greb.,  «unter: 
weibtg»), ).  Vlüte  nebft  Jertfigur  17. 

•>M)poformttuni  :•.  v  Sdjmcicbelwort,  Kofe= 
wort,  ein  ©ort,  ba«  burd)  eine  befonbere  irorm  ben 

iBegriff  be«  Jtofenben,  3ärtli(foen  erbdlt;  ba«  ß.  ift 
oft  wie  ein  Ximinutioum  (f.  b.)  gebilbet,  bat  aber 
aud)  anbere  Wlbung«wcifen.  (S.  ̂ erfonennamo 

#ppof ri fie  (grep.),  fa>aufpielerif(be  ̂ erfteüung, 
Heuchelei;  bppotritif d),  beudjlerifd). 

Hyiwlai«,  $ogel,  f.  ©artenfdnger. 
•¥>t)pomod)[ion,  Hppomocblium  (grd).),  ber 

$reb=,  Unterftü^ung«puntt  be«  Hebel«. 
Hyponomeuta.  Hr.,  ©efpinft motten, 

©attung  jiemlicb  großer  6d>aben  (f.  b.)  mit  in  ber 

Siegel  gelblidbmeifeen,  fcbworjpunftierten  $orber= 
flügeln  unb  grauen  Hinterflügeln.  3)ie  gleia>fa(l« 

Sslben,  fcpwar.tgefledten  Staupen  leben  im  SJlai  unb 
uni  gefellig  in  großen,  etwa«  fiebrigen  ©efpinften, 

welcbe  fcpleterartig  Strftud>er  unb  niebere  £aub< 
bäume  überleben.  5°  biefen  ©efpinften  werben  fie 

aud)  ut  puppen,  welcbe,  jebe  noeb  in  einen  (Eocon 
eingefcbloffcn,  tlumpenmeife  in  uertifaler  Stellung 
nebeneinanber  fteben.  ̂ ie  galtet  erfdbeinen  Gnbc 
vuuu  bi«  SJUtte  ̂ uli.  Tie  einzelnen  Slrten  fmb  nicht 

gan)  leia>t  ut  unterf  Reiben,  unb  ba  her  her  riebt  in 
tbrer  Spnonpmie  ftellenweife  nod)  Verwirrung. 
man  bat  gelegentlia>  verfuept,  bie  ©efpinfte  ut  Seibe 
ui  verarbeiten,  jeboeb  mit  feinem  ober  bodb  nur 

äufeerft  geringem  ©rfolg.  Sie  befannteften  Ärten 

fmb:  bie  gaulbaumgefpinftmorte  (H.  padi  Zell), 
Staupen  auf  ber  Abltirfcbe  (Prunus  padus  L.)\  bie 
oerftnb erlute  ©efpinftmotte  (H.  variabilis  Zell),  al« 
Staupe  meift  auf  Stemobftbäumen  unb  StrSutpern ; 

bie  Spinbelbaumgjfpinftmotte  (H.  evonymella 
Sri,},.  <,  Staupe  auf  Spinbelbaum  unb  Hedentirfcbe; 
bie  Slpfelbaumgeipinftmotte  (H.  malinella  Zell), 
Staupe  auf  Apfelbäumen.  JBefpritien  ber  befallenen 

©ewäcbfe  mit  Seifenlauge  ober  mit  Scbmefel- 
tatiumiöfung  (1  Ztü  auf  500  Zeile)  werben  al« 
©egenmittel  empfohlen. 

$pp0pbo0pf)Ue,  f.  Unterpboepborige  Säure, 
^ppopppfic*  (grd).),  ber Hirnanpang,  f.  ©ebirn. 
^npopläfic  (greb.),  oerminberte  Au«bilbuna. 
^ppopfälma  (grd).),  in  ber  Siturgie  ber  gried?. 

Äircbe  ber  bem  ©efange  be«  ©eiftlicben  antmortenbe 
(refponbierenbe)  ©borgefang. 

•¥>ppopnon  (grd).)  ober  Eiterauge,  bie  An» 
fammlung  von  Giter  in  ber  vorbem  Augentammer, 

entftebt  entweber  infolge  einer  eiterigen  Hombaut= 
entgünbun^  (Hornbautabfce^)  ober  im  Verlauf 
einer  eitengen  ßntjQnbung  ber  Stegenboaenbaut. 
Kleinere  diterberbe  werben  oft  wieber  aufgefaugt, 

wdbrenb  größere  nid)t  feiten  bleibenbe  Trübungen 
ber  Hornbaut  binterlaffen ,  we«balb  man  fte  bei 

^ögember  Auffaugung  ju  entleeren  fuebt. 
•^ppordicma  (grd).),  Sanjlieb,  ein  aewöbnlid? 

in  fretifeben  Verfen  gebiepteter,  bem  iVäan  nape 
»erwanbter  ßborgefang,  »on  SJtuftf,  2anj  unb 
©ebärbenfpiel  begleitet. 

?»tipof cenium  (greb.),  im  altgried).  i beater  ber 
Staum  im  Innern  be«  ̂ ellbaufe«,  b.  i.  binter  ber 

Scenenroanb. 
t>npoff Icrit ,  ein  von  $reitpaupt  fo  genannter 

grunlid)grauer  bi«  olioengruner  trifliner  gelbfpat 

von  Arenbai  in  Slorwegen,  ber  aber  böepft  wabr- 
fcbeinlid)  ein  mit  etwa«  Augit  gemengter  Albit  ift. 

#ppö«<ntic  (grd).),  nermmberte  ©erud?«empfin= 
.V>tipofpabiäuc«,  f.  Hppofpabie.  [bung. 
•V»npyfpobic  (grd).),  angeborener  Vilbung«feb- 

ler  ber  männlicben  Hamröbre,  wobei  biefe  niaSt  an 

ber  Spifcc  ber  Gid)el,  fonbern  febon  in  ber  SUitte 
ober  felbft  an  ber  ©urjel  be«  i*eni«  ibre  Cffnuna 
bat  unb  ben  Urin  ausfliegen  läfet.  ©eringere  ©rabe 
berH-  beeinträchtigen  ba«3eugung«vermÖaennidjt ; 
bei  böbern  ©raben  ift  ber  Venia  häufig  febr  lurj, 

ber  Hobenjad  gejpalten  unb  bie  ̂ efebaffenbeit  ber 
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äußern  (Genitalien  jwitteräbnlid?.  Ein  mit  SBe 

hafteter  wirb  £ppoipabiäu»  genannt.  Sie  $e* 
banblung  ber  f>.  ift  cbirurgifcb. 

$ppoftafc  (flti.hyposUisis),  Unterlage,  (Grunb; 
läge,  bann  ©ton  ober  (Gegenftanb  (einer  Diebe,  fLb- 
banblung  u.  j.  um  ,  au  cp  fooiel  nie  ©efen,  Subftanj 
einer  Satbe ;  m  ber  SWebi  jin  bie  Sentung  be»  SMute» 
nad>  unten,  fo  befonber»  bie  SBlutftauung  in  ben 
Hungen  bei  Scbwertranten  (Sungenbppoftafe, 
f.  fwperämie)  unb  in  tiefgelegenen  Jeilen  an  ber 
Veid?e  (fieicbenhppoftafe). 

■t»ttpoftaftcrcn  i vom  grd).  hyposUsis,  f.  nppo* 
ftafe),  in  ber  ppilof.  Äunftfpracbe  eine  blofc  ge^ 
tanflicbe  Kbftraftion  ober  eine  blofee  ©ebanlenform 
<j.  bie  3<f?peit  al*  »u»brud  be»  »emufetfeui» 
überhaupt)  m  einer  für  fid»  gegebenen  Sache,  jur 

Subftanj,  machen  wollen.  SBeifpiel  bie  «^aralogi»: 
men  ber  reinen  Seelenlehre»,  bie  ber  Äriti!  Äant» 
erlagen.  (5. ^aralogi»mu».)  {tum. 

$t)pottatifd)c  Pneumonie,  f.  Sungenentjün' 
^tjpotcnufc  (grep.),  in  einem  redjtwtntligen 

Sreied  bie  bem  rechten  Fintel  gegenüberliegenbe 
Seite,  im  (Gegenfafce  ju  ben  beiben  anbem  Seiten, 
welche  Äatbeten  [f.  b.)  peifcen.  ©eitere«  f.  unter 
i>Dtbagorei[cber  &brfa|. 

#ppothcf  (grd?.  hypotheke,  «tlnterpfanb»),  im 
rbm.  cinne  s$fanbred?t  ebne  SBeft&  ber  perpfän= 
beten  Sache,  im  (Gegenfag  ju  pignu9,  bem  Söefiö- 
ober  ̂ auitpfautredn.  mobernen  iRecbt  ift  für 

bewegliche  Sachen  ba»  ftauftpfanbprineip  ange* 
nommen  unb  bie  Stellung  eine«  ̂ fanbreebt*  ohne 

Übergabe  au*gefd?loifen.  iUlan  oerftebt  be*balb  j ein 

unter  ö.  nur  ba»  '1-ian Drain  an  (Grunbftüden  unb 
an  ben  Orunbftüden  gleid?gefefcten  felbftdnbigen 
Berechtigungen,  bie  ein  sßlatt  im  ©runbbuebe  (f.  b.) 
erhalten,  wie  in»befonbere  bem  $ergwert»eigentum 
<j.  b.)  unb  bem  Erbbaurecpt  (f.  b.). 

Sa»  9ted?t»gcfcbäft,  burd?  ba»  bie  6.  begrünbet 
wirb,  ift  jefat  abweiebenb  oom  röm.  SRed?t  überall  f  or= 
maliftert.  :Hegelmäfsig  wirb  (Eintragung  in  ein  öffents 
liebe»  93ud?  perlangt.  (3.<öppotbetenbüd?er.)  Surd? 

richterliche  Verfügung  (3ubttat»bppotbet)  ent* 

flehen  3wang**  unb  .'Irreftbppotbeten,  bod? 
ift  au&  bei  btefen  Eintragung  erforberlicp.  Uber 
Entitebung  t?on  £.  burd?  (Gefe&  f.  (Generalbppotbel. 

Sie  moberneö.  bewahrt  im  (Gegenf  alte  jur  (Grunb: 
fcbulb  (f.  b.)  ober  felbftänbigen  bie  röm.  Jlbbdn 
gigteit  »on  bem  SBeftanbe  einer  burd)  fte  mit  3<nfen 

unb  Äoften  gefieberten  tforberung;  bod?  bat  biefe 
fog.  accefforiute  Jiatur  ber  £>.,  bie  bie  Jorberung 

al»  bie  ba-j  $fcmbttd}t  nad?  fid?  jiebenbe  £>aupt- 
f acbe  erfd^etnen  löftt,  burd)  ben  öffentlichen  (Glauben 
bee  (Grunbbucbe*  (f.  Bona  fides)  eine  »eitgebenbe 

SJiobifitation  babin  erlitten,  ba|  ber  95eftant>  ber 
eingetragenen  ̂ orberung  ju  fünften  eine»  gutgldu* 
biaen  Crtoerber»,  aueb  rcenn  bie  ftorberung  niept 
begeben  ober  Ginroenbungen  unterworfen  fein  feilte, 
fingiert  toirb  (Xeutfdje*  «ürgerl.  ®efet>b.  §.  1138). 
JÖterburd)  ndbert  ftcb  bie  ib.  ber  (Grunbfcbulb ,  loae 

fid)  aud)  barin  jeigt,  bafi  ber  Eigentümer,  ber  ju= 
gleid?  perfönlidper  cdmlbner  ift,  bie  6.  (bei  ber  al«; 
bann  von  einer  gefuperten  ̂ orberung  gegen  ben 
3cbulbner  nidjt  mebr  bie  5Hebc  ift )  erwerben  tann 
(f.  6igentümerbppotbe(). 

25a  ti  bei  ̂ orberungen,  bie  bem  ̂ Betrage  nacb 

ungewiß  finb,  im  ̂ ntereffe  be*  Eigentümer»  unb 
3cbulbnerö  liegen  tann,  ba$  bie  £>•  in  ftrenger  %b- 
bdngigleit  t?on  ber  geficperten  5orberung  bleibt,  fo 
laffen  bie  neuem  ÜJefeljgebungen  aud> mit  ftreng 

accefforifeper  Eigenfdpaft  ju  (Sidjerung«:  ober 
Raution«bppotpeten,  $eutfd>e*  bürgert.  ®t= 
fet»b.  §.  1184).  Sie*  tann  in  ber  Söeife  gefeptpen, 
faf,  nur  ein  ̂ öcbftbetrag  eingetragen  wirb,  alf  o  ba* 
(Grunbbud)  benSeftanb  einer  ̂ orberung  überhaupt 

niept  feft  angiebt  (Ultimat»,  SWarunah  ober 

6 ö <p ft 1 1 p p o t b e t ;  §.1 190).  2)a* gemein) ame  DUd- 
mal  ber  6id}erung«bppotpeten  beftebt  barin,  bafc 

bie  Seftftelluna  be*  betrage*  ber  jvorberung  oorbe: 
halten  wirb.  Sie  Ultimatpppothet  ift  ein  bequeme* 

iDiittel,  um  für  eine  bem  betrage  nad>  nod)  unbe= 
ftimmte  tünftige  Hrebitgebung  Sicherheit  ju  leiften. 

ftür  bie  6.  haften  neben  bem  (Grunbftüde  beffen 

3ubehör,  in*befonbere  bie  oorpanbenen  "Früchte, 
$ad)t-  unbWietgelbforberungen;  bejüglicb  be*  3n= 
oentar*  f.  b.;  bejüglidj  ber  Jorberung  au»  einer 
(jeueroerficherung  f.  b. 

über  bie  ̂ .  mit  feftem  Setrage  tö"nnen  ̂ ppo- 
thetenbriefe(6ppothetencertifitate)au*ge= 
fertigt  werben.  3ur  Übertragung  von  unb  ,\c i - 
berung  ift  entweber  Übergabe  be*  Briefe»  (Briefs 
hppothet)  ober  Umfdjreibung  im  öppotbetenbuep 
(Sucbbppothet)  erforberlich.  Sie  erfte  $orm  er 
leichtert  ben  £opotbetenoertebr,  inbem  fie  ühertra: 
gung  Bug  um  3ug  gegen  3ablung  be*  Öegenwert* 
ennöglicbt.  S  ie  iöuchbppothet  erf  part  bem  (Gläubiger 
bie  Aufbewahrung  ber  Urtunbe  unb  bie  mit  ihrem 
Serluft  oerbunbenenUnüutrdglichteitenunb  gewährt 

ihm  bie  Sicherheit,  traf,  er  oon  Einleitung  be» 
3wang»oerfteigerung»;  ober  3wang*Derwaltung*: 
verfahren*  über  ba»  Wrunbftüd  Nachricht  erhält. 

Sa»  Seutfche  Sürgerl.  (Gefe|h.  §§.1113  fg.  tennt 

1)  3Jerlebr«bppotbet  mit  feppotbetenhrief  ('Brief = 
bopotbet)  al*  SHegel ;  21  Serfebr*hBbotbf  t  obne^ppo* 
tbetenbrief  GBucbtiopothet);  hier  ift  Erteilung  eine* 
Briefe*  üertrag*mäfeig  au*gefchlojfen;  3)  Sid>e= 

rung*bppotbet;  hier  ift  Erteilung  eine*  «riefe»  un= 
juläifig. 

Ser  moberne  Sertebr  hat  auch  jum  SBebürfni* 
einer  hppotbetarifcpenSicherftellungoon  ^orberun: 

gen  au*  ̂ nhaberpapieren  geführt  (fog.  ̂ nhaber-- 
hppotbeten).  Semgemäfe  tennt  biefe  Srt  oon  6-, 
wie  früher  ba»  bab.,  tvn.  unb  hapr.  Stecht,  auch  ba» 
JBürgerl.  ©efeftbud?.  Natürlich  mu&  für  biefe 
erleichterte $eftellung  unb  fibertragung  möglich  fein. 

3ur  ©eftellung  genügt  bie  Ertlärung  be*  Eigen; 
tümer»  gegenüber  bem  Orunbbuchamt,  bafr  er  bie 

fy.  beftellt ,  unb  bie  Eintragung  in  ba»  (Srunbbucp 
(babei  ift  aber  nicht  ju  Bergenen,  bah  3"baberpapiere, 
in  benen  bie  3ablung  einer  beftimmten  Welbfumme 
oerfprochen  wirb,  nur  mit  ftaatlicber  (Genehmigung 
in  ben  Sertehr  gebracht  werben  bürfen).  gerner 
wäre  bie  Verfügung  über  bie  6.  erfchwert,  wenn 
ficfa  ber  Eigentümer  immer  an  bie  Inhaber  ber 
Scpulboerfchreihungen  wenben  mü&te.  E*  tann  ba- 
her  burd?  Eintragung  in  ba»  (Grunbbud?  für  ben  je= 
meiligen  (Gläubiger  ein  iBertreter  mit  ber  Söefugni» 
beftellt  werben,  mit  Söirtung  für  unb  gegen  jeben 
jpätern  (Gläubiger  beftimmte  Serfflgunacn  (i.  iö. 
Rünbigung)  über  bie  .n:  treffen  unb  ben  (Gläubiger 
hei  (Geltenbmachung  ber  6.  ju  oertreten.  Gbenfo 
tann  anbererf  eit»  ber  Eigentümer  oon  bem  Vertreter 
bie  Vornahme  ber  Verfügung  oerlangen,  bie  er  oom 

(Gläubiger  ©erlangen  tann  ('-Befreiung  eine*  Irenn- 
ftflde»  oon  ber  Wartung),  ̂ mmer  tann  bie  ̂ nhaber: 
hppothet  nur  eine  Stcberung*bPpotbet  fem.  Sie 
gleichen  9led?t»fä^e  gelten  für  bie  £>.  \u  (Gunften 
einer  irorberung  au*  einem  inboffabeln  Rapier 
(Söecbfel  u.  f.  w.). 
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35ie£.  gab  nach  röm.  Siecht  bem  nicht  befriedigten 
©Idubiger  bie  2Jefugni*,  mit  bec  bppotbefarifdjen 
Klage  bie  ̂ Jfanbfacbe  in  feinen  SBeftti  ju  bringen 

unb  jie  bem  3wede  feine*  Slecbt*  gemäfc  burcb  35er» 
tauf  in  ©elb  umaufefcen.  2tn  bie  Stelle  biefe*  Selbft- 
oerfauf*  festen  bie  mobemen  Erelution*orbnungen 
ben  Serlauf  burd)  ba*  ©eridjt  im  Subbaftation*» 
oerfabren.  Dabei  liefe  man  ba*  ©runbftüd  gänjlicb 
bppoibetenfrei  aufbieten.  3)ie  neuern  ©efefcgebun' 
gen  baben  ba*  fog.  2)edung*princip  (f.  b.  unb  Sub' 
baftation)  angewenbet.  —  93gl.  aufeer  ber  beim  3lr' 
titel  ©runbbucb  angefübrten  fiitteratur:  2>eutfcbe* 

Joppotbetenredttt.  Slacb.  ben  Üanbe*gefefcen  ber  grö-- 
frern  beutfcben  Staaten  fpftematifd)  bargeftellt,  bg- 

oon  93.  oon  Meibom  (9  <Bbe.,  2pj.  1871—91 ;  Söb.  3 
in  3.  «ufl,  ebb.  1897);  »rtilel  f>ppotbeten'  unb 
©runbbudjmefen  im  «i>anbmörterbucb  ber  Staat*« 
wiifenfdjaften»,  58b.  4  (2.  »ufl.,  3ena  1900);  Witte!' 
ftein,  2)a*£>ppotbefenrecbt  be*  Söürgerl.  ©efe&bucb* 

(Üamb.  1898);  tiallbauex,  2>a*  öppotbefenre'cbt  be* Sürgerl.  ©efefcbucb*  (fipj.  1901). 

$»t)pothcfartfdic  Silage.  3)en  Stnfprucb  auf 
93efriebigung  au*  bem  oerpfänbeten  ©runbftüd  oer' 

folgt  ber  ̂ fanbgläubiger  bei  bem  Wen* t ,  in  beffen 
SBe  jirt  ba*  ©runbftüd  Itegt,  gegen  ben  im  ©runbbucb 
als  Eigentümer  (Eingetragenen  ober  gegen  ben  nidjt 
eingetragenen  Eigentümer,  oberaud)  gegen  ben,  wel« 
cber  ba*  ©runbftüd  beft&t,  obne  Eigentümer  »u  fein. 
2>a&  ber  iBetlagte  perföniieber  Scbulbner  für  bte  burcb 
bie  £ppotbef  geficberte  gorberung  fei,  ift  nicht  erfor* 
berlid).  2>er  dritte,  welcher  nicht  Scbulbner,  aber 
Eigentümer  ober  Söefifcer  be*  oerpfänbeten  ©runb* 
ftüd*  ift,  lann  aber  auch  ben  ̂ fanbgläubiger  nid)t 
mehr  (wie  früher  nad)  ©emeinem  Siecht  mittel«  ber 
Einrebe  ber  $Borau*llage )  an  ben  perfönlidjen 
Scbulbner  oerweifen,  bamit  er  gunädbft  oon  biefem 
Gablung  ju  erlangen  fudje.  2)er  3»ed  ber  Älage  ift, 
bafj  ber  ©Idubiger  burcb  gerichtlichen  3wang*oertauf 
aus  bem  fiaufpreife  ober  burd)  gerichtliche  3wang*» 
oerwaltung  au*  ben  grüebten  unb  Einfünften  be* 
©runbftüd*  befriebigt  »erbe,  frür  ben  Slealfrebit 

äufierft  wichtig  ift  e* ,  bafe  na*  ben  neuern  J&ppo' 
tbelengefefcen  bem  Eeffionar,  welcher  eine  öppotbel 

in  gutem  ©lauben  erworben  bat,  Einreben  au*  bem 
perfönlidjen  Scbulboerbältni*  (3.  33.  bafi  ber  ur* 

jprünglidje  öppotbelgläubiger  bem  SJetlagten  gerabe 
fooiel  au*  einem  anbern  ©efdbdft  fdjulbe,  ober  bafi 
ber  Setlagte  jenem  ©Idubiger  bie  Sd)ulb  bejablt 

babe,  obne  bafj  ßöjdjung  erfolgt  fei)  nur  entgegen: 
gefefct  werben  bürfen,  wenn  fte  bem  Geffionar  bei 
Erwerbung  ber  £>ppotbet  belannt  waren  ober  wenn 
fie  fid?  au*  bem  ©runbbucb  ergeben.  E*  oerftebt  fic^ 
oon  felbft,  bafe  ber  britte  Eigentümer  ober  öefitjer 
bie  Klage  befeitigen  tann,  wenn  er  ben  öppotbeten» 
fildubiger  oollftänbig  befriebigt.  3"  biefem  *all 
ann  er  Abtretung  ber  öppotpet  forbern.  —  9iad) 
franj.  Siecht  ift  ber  britte  SÖefi&erDerpflicbtet,  bem  ein» 
gefd?riebenen  öppotbetgläubiger  bie  fällige  Scbulb 

tu  bejablen  ober  bie  Siegenfdjaft  aufzugeben.  2>er 
©Idubiger  bat  bem  3}eft&er ,  wenn  biefer  niebt  t»on 
bem  ̂ urgation*oerfabren  (f.  öppotbetenreinigung) 

©ebraud?  gemaebt  bat ,  bie  nun prberung  jur  3abs 
lung  ober  »um  2lufgeben  ber  iiegenfd^aft  unb  ju» 
gleia>  bem  Scbulbner  einen  3ablung*befepl  zugeben 

^u  laffen.  öat  ber  üßefitjer  binnen  30  Jagen  leine 
tfolgc  geleistet,  fo  lann  ber  ©Idubiger  gegen  ibn 

ba*  ©runbftüd  jur  Herfteigerung  bringen,  ."öat  er 
ben  SBefiti  an  ben  ©Idubiger  aufgegeben,  womit  er 
aber  nid)t  ba*  Eigentum  oerliert,  )o  wirb  ein  Pfleger 

—  $9pot§cfengc|'c^äftc 

beftellt  unb  gegen  biefen  ba*  ©runbftüd  ©erdufeert. 
Tic«  ift  ba*  droit  de  suite  (Cod.- civil  2lrt. 2166 fg.). 

•S>t)potbcfcnbanf cn,  f.  SBobentrebitbanlen. 
•¥»Hpotbcfcnbctt>anrcr  (Consenrateurs  des 

hypotheques),  in  ben  Sdnbern  be*  franj.  SRedjt* 
93eamte,  bie  bie  J&PPotbefenregifter  unb  bie  Iran*' 
ffription*regifter  (f.  Iran*ffription)  führten  unb 
ibren  tarnen  baber  hatten,  ba n  fte burdb  Eintragung 
unb  Erneuerung  ber  naep  10  Sabren  erlöfd)enben 

Eintragung  bie  fippotbelen  fonjeroierten. 

$9potfjcrcnbrief,  f.  öppotbel  unb  ̂ fanbbriefe. 
^ppotbefenbärher ,  bte  oon  einer  öffentlicben 

SBejjörbe  (©eridjt  ober  ©emeinbe)  geführten  3Jü<per, 
in  bie  bie  ̂ ifanbred>tc  an  ©runbftüdcn  unb  an 

ibnen  gleicbgead)teten  Soeben  unb  iKecbten  einge' 
tragen  würben,  16.  unb  17.  o abrb.  hatten  bie 

in  bie  &.  eingetragenen  <|ifanbred)te  al*  Öffentlidje 
ein  5Borjug*redjt  oor  ben  nid)t  eingetragenen;  nad> 

ben  neuern  5ppotbetengefe$en  entftanb  bie  ̂ ppo^ 
tbet  nur  burd)  ben  Eintrag  in*  6ppotbetenbud).  33ie 
dufjere  Einrichtung  ift  entweber  bie,  baft  für  ben 

Eintrag  oon  ©runbetgentum  unb  öppotpelen-  unb 
anbern  Saften  ein  unb  ba*felbe  33ud) ,  ba*  ©runb- 
unb  Joppotbetenbud)  ober  ©runbbucb  (f.  b.),  geführt 

wirb;  ober  ba*  öffentliche  99ud>  ift  nur  für  bie  93e- 
grünbung  oon  öppotbef  en  beftimmt.  Erftere*  Spftem 
tft  ba*  be*  beutfepen  !tReicb*recbt* ,  Untere*  galt  in 

Sapern/JJledlenburg,  grantfurt  a.  SR.  unb  Württem- 
berg. 3n  SBürttemberg  würben  bie  4».  überbie*  nad> 

^ierfonenf  olien  geführt,  fo  baf(  für  jeben  in  ba*  ©ütet' 
bud>  eingetragenen  Eigentümer  ein  ̂ olium  angelegt 
würbe,  wenn  juerft  für  ihn  ein  Eintrag  ;u  machen 

war,  wdbrenb  fonft  nur  bie  nad)  ©runbftüd^' 
folien  geführt  würben.  (Spftem  ber  Skrfonah  unb 
ber  Realfolien.)  Tie  Einfupt  ber  wirb  nid>t  blofe 

bem  ©runbeigentümer  unb  bem  öppotbelengldu' 
biger,  fonbern  febem  geftattet,  ber  ein  restliche* 
^ntereffe  nadjweift.  JTbriefe. 

^Upotbef encertt ft f at,  f.  <&ppotbet  unb  $fanb' 
^ppottjcf  engef cf)äf tc ,  oon  öppotbefenattien» 

banfen  ober  JBobenlrebitbanten  (f.  b.),  Don  ben 

Öppotpelenabteilungen  anberer  JBanlinftitute  unb 
oon  lanbwirtfebaftlichen  Ärcbiroerbdnben  (f.  fianb« 
febaften)  betriebene  ©efebäfte,  bie  in  ber  SBeleibung 

oon  ̂ Jmmobilien  (©runbftüden  unb  Käufern)  gegen 
llerptänbung  biefer  Sachen  beuchen,  ©enannte 
3nftitute  fmb  in  ber  Segel  ermächtigt,  in  ber  66be 
ihrer  pppotbelarifcben  ftorberungen  SJfanbbriefe 

(f.  b.)  au*]ugeben,  bod)  barf  biefe  Slrt  von  ©efebäf' 
ten  nach  bem  Sppotbetenbantgefet)  vom  13.  3utt 
1899  au*fcblie|licb  oon  Slftiengefellfcpaften  ober 

Rommanbitgefellfcbaften  auf  SUtien  betrieben  wer* 
ben.  5)ie  Statuten  beftünmen,  ob  bie  Marleben  in 
barem  ©elbe  ober  in  ̂ fanbbriefen  }um  Siennwert 
ober  ieweiligen  £ur*wert  gewährt  werben,  unb  in 
welcher  SBeife  fie  rfldjablbar  fmb.  SDirb,  wie  häufig, 

ba*  2)arlebn  in  SJfanbbriefen  jum  Siennmert  ge» 

Sehen,  fo  lann  ber  Sdjulbner  e*  ebenfall*  in  ̂ fanb= 
riefen  al  pari  jurüderftatten.  ©cw&bitUd)  erfolgt 

aber  bie  SRüdjablung  fo,  ba^  neben  bem  idbrlidjen 

3in*  eine  Ouote  jur  allmählichen  Tilgung  be* 
Kapital*  ju  entrichten  ift.  2)ie  Scbulb  ift  bann 
innerhalb  einer  burcb  SilgungSolan  oorauSbc 
ftimmten  3eit  jurüdbejablt  (f.  Annuität). 

Sieben  ibren  ö.  betreiben  oerf  (biebene  J5Dpotbe!en' 
banfen  aud) ba* ftommunallrcbitgefdjäft, 

inbem  fie  gegen  3lu$gabe  oon  fog.  Äommunal» 
Obligationen  an  ̂ rooinjen,  Streife,  ©emein» 
ben,  xeidjoerbänbc  u.f.  w.  Marleben  gewähren.  2er 
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3fieid)*bant  (f.  b. )  iinb  wegen  ibre*  9totenprioileg* 

unb  ebenfo  ben  s$rioatnotenbanien  (f.  b.),  wenn  ibre 
Söantnoten  im  ganzen  5Reid)$gebiet  )oütn  jur  3abj 
lung  oerwenbet  werben  bürien,  f>.  oerboten,  »eil 
6.  ba*  Sßorbanbenfein  rafd)  flüfüg  ju  madjenbcr 
Littel  »ut  (Sinlöfung  ber  9ioten  »erbinbert.  Sie 
Hommunalbant  be3  tfönigreid)*  Saajfen  betreibt 

Dieien  @efd?äft*imeigau*fAlicBlicb.  (S.auASoben» 
trebitbanten  unb  £anbwirtfd)aftlid?cr  flrebit.) 

•*>r)potbcfcnrccbr,  f.  >>oootbef. 
£ijpotriefenremiauufl(Purge),  eine  bem  franj. 

SKecfct  eigentümliche  21rt  ber  Silgung  oon  £ppo= 
tbeten,  bic  ber  (Erwerber  eine*  mit  &ppotbeten 

belofteten  ©runbftüd*  baburd)  berbeijufübren  be- 
fugt  ift,  bafe  er  fieb  erbietet,  ben  (Erwerb*prei* 
jur  Verteilung  unter  bie  Gläubiger  ju  perwenben. 

'.Beantragen  bie  letttern  niebt  unter  Abgabe  eines 
SRebrgcbote*  oon  einem  3ebntel  3toang*uerfteigc* 
rung,  fo  fmb,  iobalb  ber  (Erwerber  ben  tyxtü  binter» 
legt  ober  in  ber  erwäbnten  ffieije  oerwenbet,  bie 
nidjt  oon  ibm  fclbft  berrübrenben&ppotbeten  ibrem 

$efamtcn  betrage  nacb  getilgt.  6 oll  biefe*  ÜJer» 

Tapren  fieb  aueb  auf  bie  gefeljlicben  nppotbeten  er- 
ftreden,  fo  mufj  ein  Aufgebot  biefer  oorbergeben 
(purge  legale).  Sa*  3n)titut  ber  £>.,  bureb  ba* 
ber  ©laubiger  ieberjeit  gejwungen  werben  (ann, 
Die  3wang*oeritcigerung  ju  betreiben  ober  ben  an* 

gebotenen  "^rcic-  anjucrteimcn  ober  3ablung  anju» nebmen,  ift  wirtfAaftlid?  nur  ba  gerechtfertigt,  wo 
ftillf cbwcigenbe  unb  allgemeine  sppotbeten  befteben. 
3m  Teutleben  JBürgerl.  ©cfefcbud)  ift  baber  mit 

-Jtccbt  nidbt*  iümlicbc*  beftimmt. 
•Cmpuibcf  cii frtju Iben,  bie  auf  ©runb  t£-  iReal> 

frebtt:  aufgenommenen  Sdjulben,  bei  benen  bie 
33crpfänbung  ber  iacben  in  $orm  ber  öppotbet 
(f.  b.)  ftattfinbet.  Sie  bppotbelarifdje  Sierfdjulbung 
bat  auf  bem  SBoben  ber  berrfebenben  Ärebitfreibett 

mit  ber  f ortfdbreitcnben  (Entwidlung  be*  Sirtf  djaf ts-- 
unb  3Jer!ebr*leben*  eine  beroorragenbe  SJebeutung 
gewonnen.  Seim  ftäbtifeben  ©runbbefifc  fübrte  ba* 
Harte  Hnwacbfen  ber  söeoollerung  ju  einer  lebhaften 
(Entfaltung  ber  Söautbätigteit  unb  bamit  ;u  einer 
ungewöhnlichen  Vermehrung  ber  43.  (Ein  ©leiebe* 
ift  beim  Iänblicben  ©runbbefifc  eingetreten,  teil* 

infolge  be*  burd?  bie  gegenwärtigen  lanbwirtfd?aft' 
lieben  93etricb#©crbättnivfc  gefteigerten  Verlangen* 

nacb  SJtelioratione*  unb  fonftigen  'JJrobuttiofapi; 
talien,  teil*  burd)  bie  üblidjen  formen  bei  (Erb= 
recpt#,  teil*  burd)  bie  9iotwenbigteit,  bie  Seficitä 
ju  beden,  bie  ber  9iüdgang  ber  ©etreibepreife 
mit  fid)  bradjte.  Ter  bppotbetarifdje  Ärcbit  wirb 
oielfacb  bureb  befonbere  ©efdjäftäbetriebe  vermittelt. 
(5.  Joppotbctengefchäfte.)  Sie  3uuabme  ber  £)•  bat 

•ui  ber  beftebenben  Slgrartrifi*  erbeblid)  mitgewirft. 
Ser  (Ertrag  liefe  in  ben  lefcten  %a\)ten  niebt  mebr 
eine  Vcrjinfung  be*  burd)fd)nittlid)en  Hauftoert* 
ju;  baber  Langel  oon  Mitteln  v.ir  Seiablung  ber 

bie  Aolge  viele  eubbaftationen.  Sie  33e)eiti: 
gung  biefer  lülifeftänbe  bilbet  einen  ̂ auptbeftanb^ 
teil  ber  beutigen  SgTarpolttif. 

Unter  foldjen  Umftänben  ift  bas  ̂ öcbürfniS  einer 
6tatiftitber£».in  allen  Multurftaatcn  beroorgetreten, 
unb  iroar  bieten  bic  2luf,icidMiunacn  in  ben  @runbs 
unb  öppotbcfcnbfldjcrn  fowie  bic  SteuerUften  bie 
iDlcglicbfcit,  Stanb  unb  Bewegung  ber  Verfdnilbung  j 
ju  ermitteln.  (Sine  berartige  Statifti!  bat  ben  Gegen* 
faH  oon  ftäbtifebem  unb  länblidjcm  Grunbeigentum, 

bic  Dcrfcbiebcncn  Gröfu'nllaffen  bcö  Ichtcm,  wo* 
mögltd)  aud?  bie  iöeruf*ocrbältniffc  bei  3cbulbncr*, 

2"rc£rijöi:5-  flr r.rrrfa:ir^?  i'rf-'cn.    Ii.  ?tufJ.    Ä.  9!.  IX. 

bie  Sd)ulburfad)en,  bie  Grofee  ber  cdjulbpoften,  bie 

©6bc  be*  3»nSfufie8,  bie  ̂ rage  ber  Äünbbarteit  ber 
&.  u.  f.  n.  ju  berüdfid)tigen.  3U  einer  nötigen 
2Bürbigung  ber  VerfcbulbungSoerbältniffe  ift  ee> 
notroenbig,  neben  ber6öb<  ber^.  aud)  ben^öert 
unb  ben  Grtrag  be*  ©runbeigentumS  ju  tennen. 

'Bon  ben  aufecrbcutfd?en  Staaten  baben  nament« 
ltd)  Cfterreid)» Ungarn,  Italien  unb  bie  lieber» 
lanbe  au3fübrlid?e  ftatift.  (hbebungen  über  bie  bor= 
tigen  6.  oeranftaltet.  &on  ben  grö^ern  beutfebeu 
3)unbe*ftaaten  werben  faft  burdjweg  fortlaufenbc 

Unterfucbunaen  über  bie  Bewegung  ber  vov- 
genommen.  Sie  Gintragungen  unb  Üöfcbungen  Pon 
A3,  betrugen  in  ben  3abren  oon  1891  bi*  1898  bei 
ben  preu|.  21mtggerid)ten  in  SWiUionen  ÜJlarl: 

HU 

3abre 

(finrra( 

iungrn 
jngrn 

fg
l 

Stabt £anb 
6tabt 

£onb 1891^3 1445 

641 
686 

965 
1892/93 1486 

670 

736 461 
959 

1893,-94 145G 688 

771 

459 914 

1894i95 1611 

694 
868 457 

980 
189&/96 

1676 758 »91 

4S7 

950 
189697 
1897,SS 1643 

763 899 

505 
1099 179» 

819 877 
491 1943 

2Jgl.  21.  Sudjenberger,  Slgrarweien  unb  Stgrar* 
politit,  Sb.  2  (in  Sagner*  «&b? :  unb  ̂ anbbud)  ber 
polit.  Ctonomie»,  £pj.  1893);  2lrtitel  6ppotbeten= 
fcbulben  im  «Jöanbw&rterbud)  ber  3taatäwiffcn= 
id?aften»,  ®b.4  (2.  Jlufl.,  3ena  1900);  Siedmann, 
Sie  3Jerfd?ulbung  beä  Iänblicben  ©runbberifte*  (im 

«^abrbud)  für  9cationalb!onomie  unb  8tatiftil», 
^ena  1895). 

«Dpotbcf  cuUcrHrticriuifl,  eine  Jlrt  berürebit= 
oerficberuna,  bie  ben  c  ±uu  ber  öppotbetengläubi; 
ger  gegen  ißerlufte  au*  fionturfen  ober  £ u bh aiia 
tionen  oon  ©runbftüden  bejwedt.  9?acbbem  bie  auf 

SJeranlaffung  oon  Gngel  errid)tete  Säcbfifcbe  i3ppo= 

tbetenocrfidjerung«  •■  2utiengefellfd)aft  ju  SreSben 
liquibiert  bat,  aueb  eine  SBiener  Slnftalt  biefe*  3>oci- 
ge*  eingegangen  ift,  beftebt  gegenwärtig  eigentlid) 
nur  nod)  eine  A3ppotbetenoer(id?erung*anftalt,  bie 

feit  1862  arbeitenbe  ̂ reufiijcbe  mm  tbeten-- 
2Jerf  id)  erung*-21ttien«©ef  ellfdjaft  in  Berlin 
i illtientapital  15  2)tiU.  3)1.),  ba  bie  ̂  o r bb e u t j d) e 
©runbtrebitbant  oon  1869  bereit*  feit  1.  Slpril 

1883  bie  Jöerfidjerung  oon  J&ppotb.  eten  gegen  6ub= 
baftation*oerluft  soUftänbig  eingeftellt  bat.  Sie 
£>ppotbetenoerfid)erung*bantcn  wollen 

«ürgfebaft  leiften  für  GrfüUung  ber  Verbinblid)^ 
leiten  be*  &ppotbetenfd)uIbner*,  Kapitalien  auf 

Öppotbelen  jinSbar  unterbringen,  (oerfid)erte)  i3p- 
potbetenforberungen  beleiben,  erwerben,  oerpfäm 
ben,  oeräufeern,  öppotbetetibarleben  »ermitteln, 
Kapitalien  unb  ,;i:ne;i  einrieben ,  unbeweglid)e* 

(Eigentum  erwerben,  verwalten,  oerpfänben,  oer- 
äufeern.  Sie  oon  ibnen  gelciftete  SJerficberung  foll 

ben  Gläubiger  gegen  etwaigen  2Ui*faU  bei  3ub-- 
baftationen,  gegen  ̂ Berlufte  ober  3ablungöoer3G= 
gcrung  bei  eingetlagten  i3ppotbetenforberungen 

fcbüfcen  unb  bem  oor  6ubpaftation«föcrluft  ge= 
(Qfi|tetl  öppotbetengläubiger  wäbrcnb  ber  Sauer 
be*  6ubbaftation*ocrjabrcn*  bie  3infen  gewäbr= 
leiften.  Sie  §.  betriftt  jc&t  meift  nur  nod)  öppo-- 
tbeten,  bie  obnebin  ficber  3U  fein  pflegen,  b.  b-  bei 
benen  ber  2£ert  bei  Untcrpfanbe*  bie  A>ppotbeten= 

fcbulb  gcmlgcnb  überwiegt;  bie  Xnftaltffl  biefe-ä 
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Zweige*  ftnb  in  3Birtlicbteit  mebr  Jpppotbcfen 
trebitanftalten  unb  ibr  3^riicberung*gefcbäft  nur 

unbebeutenb.  Da  bie  6.  inbe*  nia?t  fpetulteren, 
fonbern  ber  Sicherheit  be«  Söobenlrebtt«  bienen  foü, 
fo  hilft  fie  gleichwohl  in  Reiten  ber  ©elbtnappbeit 

unb  größern  Scbulbenftanbe«  einem  wir!  lieb  r>or= 
banbenen  bringenben  33ebürfni*  ab  unb  ift  bann 
naturgemäß  leben«fäbig;  fie  muß  ieboeb  in  ber 

.vtauptfaAe  bureb  Betreibung  oem  3Öecbfelbi«font= 
unb  üombarbgefdjäften  fomie  Gffettenantauf  unb 

Verlauf  u.  i.  w.  notwenbigerweife  üieljadj  in* 
eigentliche  33anff  ad?  hinübergreifen.  (c.auaS^Boben- 
trebitbanlen.)  —  93gl.  Scbönberg,  £>anbbucb  ber 

polit.  Ctonomie,  33b.  2  (4. 9lufl.,  2üb.  1898);  fcanb- 
rctrlerbucb  ber  3taat«wijfenfcbaften,  »b.4  i2.Slufl., 

3ena  1900). 

.Siipotbcfcnrocdifcl,  eigene  obcrtrodne'JBecbfcl 
mit  ber  Stlaufel,  baß  ber  Scbulbner  für  bie  2Becbfel= 
icbulb  fein  SBermögeu  oerpfänbet  (sub  hypotheca 
bonorum).  2>iefe  JUaufel  gab  nad)  beutftben  par 
titulargefe&en  einen  Siorjug  im  Wonf  urfe,  ma«  bureb 
bic  Deutftbe  £ontur«orbnung  beseitigt  ift.  Die 
itlaufel  machte  übrigen»  bcn5ßed?fel  al«  foleben  uiebt 
ungültig.  De«balb  nwb  bem  2öcd>fel  feine  SSecbfel 
fraft  auch  nicht  entjoflen  burdj  eine  in  ben  lert  auf 
genommene  33erpfänbung  von  Sachen,  welche  ud>  im 
Pfaiibbefi&  be*  Söecbielgldubiger«  befinben.  5n 

Cfterreicp  fiebt  man  foleben  siöed>fel  al*  ungültig  au. 
-ftnpotfjrfr  (grd).,  «Unterlage»),  bie  SJebingung 

ober  2Jorau«fe&ung ,  auf  bie  fich  etwa*  anbere* 
alä  ftolge  ftütjen  foll.  Ön6befonbere  beißt  fo  bie 
bloß  vorläufige  Annahme,  bie  nod?  unbemiefenc 
$orau«fe&ung  einer  Urfadje,  bie,  fall»  fie  oorbanben 
ift,  eine  gegebene  ©rfebeinung  ober  Dbatfacbe  ,ui 
ertlären  geeignet  ift.  Tod?  ift  biefe  gewöbnlicbfte 
üBebeutung  ber  nicht  bie  uriprünglicbe.  !jn  ber 
Sdnile  Plato*  unb  »on  baber  (burd?  33ermitte* 
lung  be«  Simpliciu«)  noch  im  SpraAgebraud)  ber 
pbpfiler  unb  Sftronomcn  im  16.  unb  17.  Sabrb. 

bejeidbnet  £>.  fo  jicmlicb  unfern  begriff  be«  «©e- 
fefce«»;  fie  bebeutet  bie  einheitliche  Slnfuht,  auf 
©runb  beren  eine  Vielheit  »on  (ftfebeimmgen  fid? 
auf  einen  einftimmigen  3lu?brud  (b.  b.  eben:  auf 
ibr  ©eie&)  bringen  läßt,  So  fuebten  ftopernifu« 

unb  (eine  Nachfolger  bie  £>.,  welche  bie  Bewegungen 
ber  Planeten  sutreffenb  au«brüdte.  2lu*  einer  Hep; 
lerfcben  Definition  ber  «wahren  fdjeint  Newton« 
Definition  ber  «wahren  UrfaAe»  (b.  b-  be«  ©eietie«) 

Sorgegangen  ju  fein;  wübrenb  er  juglei*  bc jtete,  eine  Pböfif  ftobne  £.*  (b.  b-  ohne  an« 
efene  Ännabmen)  ju  begrünben.  33ci  Plato  ift 

cinerfeit»  basf  5Dijfen  ex  hypotheseös  (au^'öorauö: 
fcfcungen)  ber  ?lu*brud  für  bie  Sebingtbeit  ber  Qx- 
fabrungöerfenntni*  im  ©egenfati  .?um  3iorau*= 
fe^ung^lofen  ober  Unbebingten  unhypotheton), 

nämlid)  ber  ̂ bee;  anberer feite  aber,  fofern  eben 

bie  ̂ bee  bie  le&te  (felbft  unbebingte)  «SSebingung» 
3U  allem  Sebingtcn  barftcllt,  beißt  fie  felbft  aud> 

gerabeju  £>.  (nebenbei  einer  ber  llarften  ibemeife 

bafür,  baß  ̂ Jlato  unter  bem  Namen  ber  ̂ bee  eigent= 
lieb  nidjtä  anberee  fuebt  unb  meint  a\i  bae  ©efe^). 

^>np o t b et i » rti  i v t  beißt, ma* bloß bebingung*: 
ober  oorauef e^ungsmeife ,  ober  bloß  als  .{ippotbefe 
(f.  b.),  b.  b-  vorläufig  unberoiefene  ännabme  gilt. 

.'Öppotbetifcbeö  Urteil  beißt  ein  Urteil  »on  ber 
,Wm:  wenn  A  ift,  fo  ift  B,  alfo  ein  Urteil,  in  roel- 
djem  ber  NacbfaH  nur  gilt  unter  ber  ilorauefehung, 
baß  aud)  ber  llorberfa^  (bie  öppotbefe)  gilt.  Daher 
beißt  bPpotbetifcber  Schluß  einfolcher,  unter 

—  #t)pftlantt£ 

beffen  ̂ rämiffen  bPPotbetifd)e  Urteile  cortommen, 
j.  39.  wenn  A  gilt,  fo  gilt  B,  menn  B  gilt,  fo  gilt  C, 
alfo,  toenn  A  gilt,  fo  gilt  C  über  bopotbetifebe 

")l  o  t  m  e  n  b  i  g  t  e  i  t  \ .  Notroenbigleit ;  über  b  p  p  o  t  b  e  = 
tif  che  6d^e  in  ber  ©rammatit  f.  Honbitionalfätte. 

Hypotrloha,  f.  'föimperinfuforien. 
^»Upornntbin,  Sarün,  (\H4N«0,  ein  ;u  ben 

Nutlemhafen  ober  Jt'antbinftoffeu  gehörige»  Cm- 
purin  (f.  ̂ urinbafen).  6«  ift  ein  6paltung*probuft 
ber  Nulletne,  finbet  ftcb  in  Spuren  in  allen  ©c 
meben  unb  Sdften  be«  Äörpere,  in  etwa*  großem 

jRenge  im  unoebenmar!  unb  befonberä  in  ber  -))t\U, 
wo  e»  au*  ben  Äemftoffen  ju  ©runbc  gegangener 
weißer  SSluttÖrperdien  entftebt.  3u  ber  Jöarnfäure 

ftebt  e$  in  naber  djem.  'sPejiebung  unb  gebt  bei  ber 
Drobation  im  ÄÖrper  in  biefe  über.  C*  bilbet  Heine, 
farblofe  Hrpftallnabeln,  bie  in  Sßaffer  lo*lid)  fmb. 

sJJlit  6aljfäure  unb  iMfrinfäure  oerbinbet  e*  ftcb 
SU  fd)merlfr*Ucben  6aljen.  £>.  ift  auch  iontbetifeh 

bargeftellt  worben.  —  itgl.  ̂ .  #"vifd?er,  Über  bie Honftitution  De*  Gaffeln*,  £antbm*,  ,ö.  unb  per^ 
wanbter  33afen  (Serl.  1897). 

^»tjpfö^  ̂ luß  in  Sicilien,  f.  5)elice. 
•^up fil a n 1 1 1?  ( f) p f  i l  a n  t  i ) ,  ber  Name  einer  h( 

rühmten  ̂ anariotenfamilie,  bie  burd)  33ermanbt: 
fdjaft  müttcrlicberfeit*  mit  bem  bp;ant.  Äaiferbaufe 
ber  Homnenen  perbunben  ift. 

?lleranber  Jp.  (ber  ältere), geb.  um  1726,  Sobn 
be*  Johanne*  ö-,  würbe  ̂ fortcnbolmetfdjer  unb 

bann  iwfpobar,  suerft  1774—77  in  ber  Saladjei, 
1787  in  ber  Dölbau  unb  1796—98  mieber  in  ber 

^alad)ei,  wo  er  ba*  6taatdwefeu  unb  bie  l'oi: anftalten  reorganifierte  unb  oiele  Schulen  unb 

tfrantenbäuier  crria>tete.  :Mi an  oerbantt  ihm  ferner 
ba«  erfte  ©efetibud)  in  ber  2Sala6ei.  Qx  würbe 
im  3an.  1807,  weil  er  fuh  ber  Pforte  r>erbäd)tig 

gemadbt  hatte,  |U  Konftantinopel  enthauptet. 
ilonftantiu  geb.  1760  ,  3obn  be»  oorigen, 

ftubierte  in  Dcutfa^lanb,  würbe  1796  sVfortenbob 
metfeber,  1799  öofpobar  ber  9Jlolbau  unb  18(>2  ber 
ÜMaobei.  Durch  bie  frans.  Diplomatie  bei  ber 
Pforte  aU  ein  Parteigänger  ÜRußlanb*  perbdebtigt, 
mürbe  er  abgejefct  unb  flob  28.  Slug.  1806  nach 
Siebenbürgen.  Nach  2lu3brucb  bed  Kriege*  jwifeben 
Nuffen  unb  dürfen  tebrtc  er  24.  Dej.  1806  an  ber 
Spitie  von  mff.  %  nippen  nad)  33u!areft  jurüd,  wo 
er  eine  griecb-  Legion  bilbete,  unb  nabm  an  ben 
Unternehmungen  be«  ruf)  Jtabinett*  gegen  bic  pf  orte 
Anteil,  sog  ftcb  aber  nad)  bem  Dilftter  ̂ rieben  1807 
nach  Kiew  surüd  unb  ftarb  bort  24.  ̂ uni  1816. 

il  l  e  r  a  n  b  e r  A>.  (ber  jüngere),  Sobn  be*  torigen, 
geb.  12.  Des.  1792,  trat  1809  al*  Hauptmann  in 

bie  laiferlich  ruf),  ©arbe  su  Pferbe.  $m  Nufftfch 
tfransofifeben  flriege  oon  1812  würbe  er  infolge  eine* 

gegen  bie  »vransofen  in  Polost  mit  Kühnheit  au*; 

geführten  fiberfall«  *Diajor  bei  ben  ©robnoer  öu= 
jaren  unb  machte  al*  foleber  mit  Äu«seicfanung  ben 
tfelbsug  in  Deutfcblanb  mit,  in  bem  er  bei  Dre«bcn 
27.  Slug.  1813  bureb  einen  Äartätfcbenfchuß  bic  rechte 
Öanb  ocrlor.  Später  ftieg  er  sum  Cberften  unb 

Slbjutanten  be«  Äaifer«  iHleranber  I.  auf  unb  1817 
erbtelt  er  ben  ©rab  al*  (Generalmajor  unb  ba« 
Mommanbo  einer  .t>ufarenbrigabe.  3u  jener  3<ii 

batten  bie  Pläne  ber  ftetärie  (f.  b.)  sur  '-Befreiung 
©ricchcnlanb«  bereit«  eine  beftimmterc  Nichtung  ge 
wonnen ,  unb  nad>bem  Äapobiftria«  ibre  Einträge 

abgelehnt  hatte,  nahm  27.  ;^uni  1820  ba«  Sit* 
erbieten  ber  £>etäriften,  an  ibre  Spihc  su  treten,  an 

unb  eröffnete  7.  ÜJiärs  1821  in  ben  Donaufürften^ 
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tümern  ben  Aufftanb  ber  ©riechen  gegen  bie  Pforte. 
Tie  Schlad»  bei  Traga?  ani  (Tragafd>an)  oerniaV 
tele  19.  3uni  1821  jebc  Hoffnung  bcr  ftetäriiten, 

unb  ."n.  mufitc  nacb  Cfterreid)  fliegen,  (fr  mürbe 

b .iriv.it  teils  in  ÜRunfiv;  in  Ungarn,  teils  in  Tbere- 
fienftabt  in  Böhmen  gefangen  gehalten,  unb  als  er 
im  jncrbft  1827  burd)  Bermittclung  beS  flaifcrS 
WfolauS  oon  SRufelanb  bie  ̂ eibcit  erbielt,  war 
feine  ©efunbbeit  fo  angegriffen,  baft  er  1.  Slug.  1828 

auf  ber  iHeife  nacb.  Berona  in  sBien  ftarb. 
T  c  m  e  t  r  i  o  S  Jö.,beS  oorigen  ©ruber,  geb.  25.  Tej. 

1793,  zeichnete  ücb  ebenfalls  in  ruf).  KriegSbienften, 
oor;üglicb  im  5elbjuge  »on  1814  mehrfach  auS. 
3m  Slpril  1821  übemabm  erben  Auftrag,  im  3iamen 

feines  BruberS  in  ©riecbenlanb  anbie  SpifcebeS  Auf  •• 
jtanbeS  ju  treten,  unb  lanbete 20.  ̂ uni auf  fcpbra  unb 
na*  11  Jagen  ju  AfrroS.  Anfang  1822  würbe  er 
oon  ber  9iattonaloerfammlung  ju  GpibauroS  jum 
Ikäfibenten  ber  Siomotbeten  erwählt.  9cad?bem  er 

ücb  fcbon  mebrfacb,  unter  anberm  burcb  Berteibi: 
gung  ber  Gitabelle  oon  ArgoS,  ausgezeichnet,  über- 
nabm  er  nacb  ber  Antunft  beS  Bräftbenten  ftapo= 
biftria*  im  ;^an.  1828  ben  Cberbefebl  über  bie 
Jruppen  in  Cftgriedjenlanb  unb  lieferte  ben  Türfen 

24.  Sept.  1829  bei  Bctra  baS  leftte  ©ejeebt  beS 
Krieges,  nabm  1.  ̂ an.  1830  feine  Entlüftung  unb 
ftarb  10.  Aug.  1832  ?u  9tauplia. 
Hypsiprymnus,  f.  Äängururatten. 

s>wp  ftpoi  c,  Tochter  beS  Königs  TboaS  pon  i'em^ 
noS.  Tic  grauen  ber  ̂ nfel  würben  pon  Apbrobite, 
»peil  biefe  ficb  Pon  ibnen  pernacbläffigt  fanb,  mit 
üblem  ©erueb  befrraft.  Ta  fie  beSbalb  pon  ibren 
3Jlännern  gemieben  würben  unb  biefe  ftcb  grauen 
oon  auswärts  bolten,  ermorbeten  fte  ibre  3)iänncr; 
nur  rettete  ibren  Bater.  Als  bie  Argonauten 
ftcb  auf  fiemnoS  aufhielten,  würbe  >>.  burcb  ̂ afon 

NJRuttcr  beS  (funeoS  (unb  TboaS).  Später  würbe 
bie  Rettung  ibreS  Baters  entbedt,  mufcte  fliehen, 
würbe  r>on  Seeräubern  gefangen  unb  an  ben  König 

&>turgoS  ju  s)Jemea  pertauft.  Tort  perlieft  fte,  um 
ben  oorbetjiebenben  Sieben  gegen  Theben  eine 
Cuelle  ju  zeigen,  ben  ihrer  Cbbut  anoertrauten 
*£obn  beS  iipturgoS,  CpbclteS,  oon  AmobiaraoS 
bann  ArcbemoroS  genannt,  unb  follte,  ba  biefer 
in  ihrer  Abmefenbeit  ton  einer  Schlange  getötet 
würbe,  jur  Strafe  bafür  fterben,  würbe  aber  burcb 

bie  Borftellungen  beS  AmpbtaraoS  ober  bie  Ta; 
jwifcbeniunft  ihrer  Söbne  gerettet. 

*tH>fiftarter,religiöfeSertcbeS3.unb4.3abrb. 
in  Kappabocien,  beren  £ebre  in  einem  Wemifcb  Pon 

Öcibentum  unb  3ubentum  beftanb.  ̂ ibren  tarnen 
bat  fte  oon  ber  Berebruna  beS  etnen  03otteS 

(grieeb.  hypsistos,  «ber  ipöcbfte»).  —  Bgl.  UUmann, 
De  hypsistariis  (Joeibelb.  1833) ;  Böhmer,  De  hvpsi- 
stariis  (Berl.  1834). 

•f}V)pfiuo<<  (greb.),  Beiname  beS  3«"*  (i-  b.). 

••öttpfomcicr  (greb.,  b.  i.  £>öbenmeffer),  ein  jur 
IBaromerrifcbcn  ßöbenmeffung  (f.  b.)  eingerichtetes 
Aneroib  (f.  b.)  ober  audj  Jpppfotbermometer  (f.  b.). 

atipfomtrrie  (greb.),  fooiel  wie  £>öbenmcf|ung. 
* ttp f o tti er m um c te r ,  Tbermobopfometer, 

Barotbermometer,  Tbermobarometcr,  ein 
1724  oon  Sabrenbeit  erfunbeneS  ̂ nftntment,  beffen 
ftauptteil  ein  Thermometer  bilbet,  welches  nur  bie 

Temperaturen  oon  etwa  80  bis  101°  C.  umfafct, 
babei  aber  in  */ioo  Wrabe  geteilt  ift,  fo  baft  Tau^ 
fenbftel  eines  ÖJrabcS  noch  mit  einiger  Sicherheit 
abgelefcn  werben  tönnen.  Seftimmt  man  an  irgenb 
.einem  Crt  mit  biefem  Jnftniment  bie  Temperatur 

beS  TampfeS,  welcber  ftcb  aus  bem  in  einem  offenen 

®efäfe  ftebenben  Söffet  bilbet,  fo  erhält  man  bier- 
bureb  ben  jur  ̂ ett  ber  Beobachtung  berrfdjenben 
Cuftbrud,  ba  pon  biefem  bie  Siebetemperatur  beS 

SafferS  abhängig  ift.  3"  biefen  Ermittelungen 
wirb  bem  Siebetbcrmometer  ein  paffenb  tonftruier- 
teS  Siebegefäft  beigegeben,  unb  beibe  jufammen 

bilben  baS  ̂ .  Eine  $Jorftellung  ber  3ufawmen- 
gebörigteit  beiber  ©röfeen  bietet  folgenbe  Tabelle: 

«ifbftrmpfrarur lüaronif  ti*r- 
flanö 

6f#  Drtf«  über 
bem  l'JffrfJiBifarl 

82 

38M ">  4.1 1  m 

84 

410^ 

4797  ■ SO 450,3 

4170  •> 

88 
486/s 

3551  » 

9<) 

525,4 

2940  « 
92 

566,7 

2337  » 

94 
610,7 

1742  » 
96 

657,4 

1168  » 

98 
707^ 

573  » 100 760,«) 

0  > 

Sgl.  ̂ elinef,  £>PP)ometertafeln  für  baS  bunbert= 
teiliae  Tbcrmometer  nacb  ben  oon  sBilb  berechne« 
ten  Tafeln  (3Bien  1871). 
Hypudaeus,  f.  SübJmauS. 
^Uroceum,  Surrogat  beS  Bibergeils,  f.  Biber 

<  Säugetier  K 
•^riräcibcn,  f.  Rlippbacbfe. 
Hyraootheriazn,  f.  Uippotherium. 
Jr>tirarc  ober  6 rare  (Galictis  barbara  Wagn.\ 

f.  Tafel:  Bärenmarbcr,  «yig-  3),  eine  Säugetier: 
art  aus  bcr  ©ruppe  ber  Bärenmarber  (f.  b.) ,  pon 

bcr  ö<\xbe  beS  Harbers,  60— G5  cm  lang,  Schwan* 
45  cm ;  feine  fteimat  ift  ̂ araguao.  5Dtan  fteht  e« 
häufig  in  ber  ©efangenfebaft,  wo  eS  mit  ̂ Jferbe 
fleifcb,  Tauben  unb  Sperlingen  genäbrt  wirb;  Söert 
50  SR.  baS  Stüd. 
Hyrax,  f.  KlippbaAfe.  [f.  öprlanien. 

Hjrroanum  mar© ,  .'nprtantf d?eS  OTccr, 
$Yjrfanicn  (b.  h.  Ti'olfSlanb),  im  Altertum  9lame 

beS  fcbmalen  fübl.  Küftcnftricb*  beS  Rafpifchcn 
3JleerS,  baS  beSbalb  aud)  öprtanifcbeS  3)tcer 
(Mare  Hyrcanum)  genannt  unb  lange  3eit  für  einen 

Bufen  beS  nörbl.  iCceanS  gehalten  würbe,  am  9iorb  = 
abbange  beS  ElburS.  T)ie  Pom  ©ebirge  in  baS 
Rafpifdje  Wcer  ftrömenben  ©affer  machten  bie 
Ihäler  unb  9liebcrungcn  aufjerorbentlich  ergiebig 
an  Dbft,  (betreibe  unb  SDein.  Tic  Berggegenben 

waren  bagegen  raub  unb  unfruchtbar.  Tic  Bewoh- 
ner waren  wegen  ihrer  SBilbbcit  perrufen,  ö.  bil 

bete  einen  Teil  beS  3Hebcr=  unb  fpäter  beS  Werfer: 
unb  ÄlcranberreichS  (f.  Harte:  Slleranber  b.  Wr. 
:Heid?  u.  f.  w.);  in  ber  Tiabodjenjeit  rift  eS  ficb 
( Witte  beS  2.  ̂abrb.  p.  6hr.)  pon  ben  fpr.  fterrfeberu 
loS,  würbe  einige  Seit  unabhängig  unb  behauptete 

feine  Freiheit  auch  gegen  bie  "^arther  in  picleit 
Kämpfen.  Tie  öauptftabt  .f).S  war  3abracarta.  ö. 

ift  baS  beutige  perf.  Söeft  ■  (9ilan  unb  ÜJiafenberatt. 
•ötirfanuc«,  jmei  jüb.  £>ebepricfter  unb  dürften 

aus  bem  8ktj cblecht  bcr  JöaSmonäcr  (f.  b.).  ̂   o  b  a  n  < 
ncS  I.,  Simons  Sohn,  bcr  135  —  105  p.  ISbr. 
regierte,  war  anfangs  oon  ben  Sorem  abhängig. 
Tie  innere  Schwäche  beS  fpr.  Weichs  ermöglichte  eS 
ibm,  beträchtliche  Stüde  baoon  an  ftcb  ,ui  reißen. 
I5r  eroberte  Sichern  unb  Teile  beS  OftjorbanlanbcS, 

unterwarf  bie  Samaritancr  unb  3crftörte  ihren  Tcm= 

31* 
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484  $grtl  — 

pel  aufbem  33ergc  ©arijim  (129 o.  G  br.  | ;  aua?  $wang 

er  bie  ybumäer jur  SInnabme  ber  SBefcbneibung  unb 
beä  ©efefcc$.  $ur  Surdjfübrung  biefer  weltlichen 

^Jolitif  jjielt  er  »dj  eine  griedj.  Sölbnerrruppe.  Ur= 
fprünglidj  ein  s$barif8er  (f.  b.),  trat  et  fpäter  auf 
bie  Seite  ber  Sabbucäer  (f.  b.).  Gr  Unterliefe  fünf 
Söfone,  oon  benen  Striftobul  unb  Stlejanber  unter 
bem  Sitel  von  Königen  regierten. 

$.11.,  (Sntel  be$  oorigen,  SlleranberS  S  o  b n ,  würbe 
69  d.  d\)x.  in  3erufalem »um  König  ausgerufen, 
aber  uon  feinem  jüngern  ©ruber  Striftobul  II.  nicht 
anertannt,  bei  Jericho  gefcblagen  unb  |ur  SBerji<b> 
(eiftung  auf  bie  tönigl.  unb  bobenpriefterlicbe2Bürbe 

gejmungen.  23on  bem  ̂ buroäer  Stntipater  ange» 
reijt,  fuebte  er  nacbmalS  mit  £>ilfe  be3  StretaS  oon 
$etra  ben  Zitron  wieber  Zugewinnen,  jebod)  erfolg: 
lo§,  ba  ber  65  in  ̂Jaläftina  erfdjeinenbe  röm.  ©eer* 

fübrer  ScauruS  auf  StriftobulS  Seite  trat.  StlS  je* 
boeb  63  SSompejuS  in  sßaläftina  crfdjien,  gelang  e$ 
Striftobul  nid?t,  biefen  für  fid)  ju  geroinnen.  9cad> 
Groberung  beä  JempelbcrgeS  nabm  $ompeju3  Stri* 
itobul  alä  Kriegsgefangenen  3um  Sriumpbjuge  mit 

fieb,  fdjaffte  bem  Verlangen  beS  93ol!S  gemäfe  ba« 
lüb.  Königtum  ab  unb  fegte  &.  als  öobenpriefter 
unb  dürften  ein.  ßäfar  betätigte  ibm  47  o.  6br. 

feine  erbliche  £ot>epriefterwürbe.  StlS  StntigonuS, 
SlriftobulS  Sobn,  mit  £ilfc  ber  ̂ artber  König  unb 
Öoberpriefter  geworben  roar,  liefe  er  £.  bie  übten 

abfdjneitcn,  um  ibn  jum  $rte[tertum  unfähig  ju 
machen.  Sie  ̂ art^er  führten  ibn  40  v.  Gbr.  mit 
fid?  fort,  gaben  ibn  aber  balb  roieber  frei,  roorauf  er 
in  Seleneta  lebte.  Stuf  bie  Sürbitte  2Rariamme$, 
einer  Gntelin  bcö  geftattete  ibm  öerobeS  bie 
:Hüef!ebr,  liefe  ihn  jeboeb  nad?  ber  Schlacht  bei 
Stctium  (31  o.  Gfcr.)  unter  ber  SBefdjulbigung  beS 
JÖocboerratS  hinrichten. 

$t)rtl,  3°!-,  Stnatom,  geb.  7.  (nacb,  StuSmetS  ber 

DrtgmatrUel  10.)  Sej.  1810  ju  Dberberg « Gifen« 
ftabt  in  Ungarn,  ftubierte  ju  SÖien  befonberS  2tna= 

tomie  unb  arbeitete  1833—37  als  ̂ Jrofettor  an  ber 
Unioerfität  fieifeig  an  ber  ̂ Bereicherung  beS  2ütener 
anatom.  SJlufeumS.  1837  rourbe  er  jum  ̂ rofefior 
ber  Anatomie  in  ̂ kag  ernannt,  1845  aber  in  gleicher 
Gigenfcbaft  nad?  SBien  jurüetberuf en.  Seine  winen» 

fdjajtlicben  Arbeiten  betreffen  oornebmlicb  bie  Stna« 
tomie  beS  ©ebörorganS,  üerfebiebene  Partien  ber 

feinern  ©efäfelebre  unb  ber  ocrgleidjenben  Stna* 
tomie,  infbefonbere  ber  ftifdje.  »ufeer  jab. Ireia^en 
ülb^anblungen  in  ben  «iDiebij.  3a^rbüd)ern  be3 
öften.  5laiferftaatef»  unb  anbern  gatbjeitfdjriften 
gehören  l^ierperbie  «Sergleidjenb'  anatom.  Unters 
fudpungen  über  bai  ©e^5rorgan  be£  3Henfd;en  unb 

ber  Säugetiere»  rjkag  1845),  uLepidosiren  para- 
dox»» (ebb.  1845),  «93eiträge  jur  üergleidjenben 

Stngiologie»  (2öien  1850),  «Beiträge  jur  5Dtorpbo! 
logie  ber  Urogenitalorgane  ber  $ifa?e»  (ebb.  1850), 
«XaS  uropoetifdje  Spjtem  ber  Hnodjcnfifdje»  (ebb. 
1852),  «über  bie  accefforifdjen  jiiemenorgane  ber 
Glupeaccen»  (ebb.  1856),  «Slnatom.  iDlitteilungen 

über  Mormyrus  unb  Gymnarchus»  (ebb.  1856), 
«Sie  Slutgefäfee  ber  mcn|d?lid)en  Diadjgeburt»  (ebb. 
1870),  «Cranium  cryptae  Metelicensis»  (ebb.  1877). 
Sie  roeitefte  Verbreitung  unter  feinen  Sdjriften 
l\;bcn  jebod}  gefunben  ba$  faft  in  alle  lebenben 
topradjen  überfe^te  «iieljrbud)  ber  Slnatomie  UZ 

anenfeben»  (N^rag  1846;  20.  Slufl.,  2Dien  1889)  unb 
baS  «£>anbbud?  ber  topogr.  Slnatomie»  (2  Sbbe., 
©ien  1817;  7.  Sufl.  1882),  mit  bem  er  biefe  3lid)= 
tung  ber  Slnatomie  in  Seutfdjlanb  begrünbetc. 

<POfterie 
Slufeerorbentiictc  Vcrbienfte  l\u  fidb  ferner  um 

ben  tedjnifdjen  Jcil  ber  anatom.  2Bif)enfdjaft  er= 
roorben,  über  roela>cn  augfü^rlid)  fein  fepr  gefdbä^ 

te*  «fianbbud)  ber  pra!tifd?en  3erglieberuna*: 
tunft»  CBten  1860)  b,anbelt.  Seine  mitroffopijdjen 
^njeltionäpräparate,  bie  alleä  in  biefem  fiato  ®v 

leiftete  an  Sdj&n^eit  übertreffen,  fmb  aufeerorbent= 
Heb  oerbreitet;  ebenfo  berühmt  fmb  feine  OJelor- 
unb  $  Obenpräparate  geroorben.  Sad  audgejei(b.nete 
ÜJluf  eum  für  d  er  gl  eiebenb  c  Slnatomie  in  Sien  rourbe 
oon  £.  gegrünbet  unb  aud)  befdjrieben  (©ien  1865i. 
3118  iReftor  ber  ©iener  ̂ ocbidbule  oeröffentlidjte  er 

bei  beren  öOOjä^riger  Jubelfeier  bie  §eftfdbrijt 
« Cryptobranchus  Japonicas»  (SBien  1865).  Seit 
feiner  6meritierung  1874  lebte  er  ganj  lurüdgejogen 
unb  faft  erblinbet  ni  ̂JerdjtolbSborf  bei  2Bien,  wo 

er  17. 3uli  1894  ftarb.  Sort  fdjrieb  er  no*:  «2>aä 
Strabifcbe  unb  fecbräifdje  in  ber  Slnatomie»  (SiMcn 
1879),  «Onomatologiaanatomica»  (ebb.  1880),  «Sie 
alten  beutfdjeu  Äunftroorte  ber  Slnatomie»  (ebb. 
1884).  &.  grünbete  in  2Röbling  ein  SBaifenbaus 
unb  in  $erd>tolb$borf  eine  Äinberberoapranitalt. 
ftod)  bei  iJebjeiten  (1889)  rourbe  ibm  in  ben  SM* 
ben  ber  SiMener  Unioerfuät  ein  überleben^grofeel 

üDiarmorftanbbilb  erriebtet. 

■^>t) f o n  (engl.,  fpr.  l-cn*n ;  djinef.  hi-tshun),  eine 
Sorte  be«  grünen  dnnef._2:bee3  (f.  b.).  [?)fop. 
Hyasöpus  officinalla  L. ,  oalbftraud},  f. 

^>r>ftä|pcc<  (altperf.  unb  jenb.  Vishtäcpa),  ber 

58ater  Sariuä' I.,  Äönig*  ber  Werfer,  Sobn  brö 
SIrfane«,  (Intel  beS  Striaramne»,  roeld?  testetet  ber 
©ruber  beS  ©prüf  roar.  9Jad?  einer  oon  öerobot 
(1, 209)  enäblten  Sage  foll  (Sprud  auf  bem  3"flf 
gegen  bie  3)taffageten  burd;  einen  i raunt  oor  ben 
9tadb.ftellungen  bed  bamald  mub  jungen  Sariud 

geroarnt  roorben  fein,  roorauf  ber  ben  Itbnig  beglei< 
tenbe  SSater  bad  &eer  oerliefe ,  um  in  Werften  bie 
etwaigen  Stritte  be«  Sobneö  ju  überroacben.  ̂ adj 

ber  Jnfdjrift  »ou  Sifutun  roar  6.  fpäter,  unter  ber 
Regierung  fce«  Sariud,  S tat t balter  ton  ̂ artbien 
unb  öprtanien  unb  roarf  einen  Stufftanb  biefer 
^rooinjen  nieber  (517  x>.  6br.). 

■öpftcrälgic  (greb.),  (Slebörmuttedcbmerj. 
Jfuftercfic  (greb.,  «bad  3utüdbleiben»),  aud? 

magnetif(be  ̂ rdgbeit  ober  magnetifd)e 
iH  e  i  b  u  n  g ,  nennt  ßroing  bie  bei  auf  unb  ab  ftetaen 

ber  JDtagnetifierung  aujtretenbe  Sifferen.i  jroifdjen 

bem  erzeugten  sDlagnettdmud  unb  bem  lÖiagnetie: 
mu$,  roeldjer  ber  erjeugenben,  magnetifierenben 
Kraft  entjpridjt.  Söarburg  ertannte  juerft,  bafe  ber 

oon  ber  S-förmigen  2Jlagnetificrung3turoe  einge= 
fcbloffenc  :Hatim  ein  2Jlafe  ift  für  bie  aiertufte,  roeld* 

bei  folcben  f>ins  unb  ftermagnetifierungen,  roie  fie  in 
ben  Sifenteilen  ber  Secbfelftrombpnamomafcbinen, 
Transformatoren  u.  f.  ro.  oortommen,  auftreten. 

■5»i)itcric  (oom  grieeb.  hyst^r»,  lat.  Uterus,  ©e* 
bfirmutter),  eine  auf  tonftitutionclier  ÜBeranlaaung 

berubenbe,  b<S"f»g  ererbte  unb  febon  in  früher  Jtinb= 
beit  beginnenbe,  unter  äufeerft  manniaf altigen  6r= 

fdictnungen  auf tretenbe  ©eifted «  unb  s)leroentranl= 
beit,  bie  ftd>  bauptfäcblicb  burd)  Störungen  ber 
6mpfinbli(bteit  (Senfibilität),  ber  ©eroegung  CNo- 
tilität),  ber  geiftigen  $unftionenunbber(!roftbfung 
tunbgiebt.  Sie  5Öejeid?nung  rübrt  baoon  ber,  baf> 
man  uriprünglidj  ben  «roilb  geworbenen»  Uteru» 

als  Urfadje  bei  faft  auäfcblicfelid?  bei  grauen  be- obachteten Reibend  anfab.  Sie  bat  jebodj  mit 
bem  UtcruS  unb  feinen  Slbneren  unmittelbar  nicht 

bat  geringfte  ju  fdjaffen.  Sie  ScnftbilitätSftörung 
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«igt  ftdj  entweher  al«  allgemeine  Grabung  ber 
;Hei*bar!eit  O&tjperäftbeüe)  in  einet  Steigerung  ber 

Sa>ärfe  ber  Sinne,  bie  häufig  Guede  grofjen  Unbe= 
bogen«  wirb,  ferner  in  gewifjen  Sbiofpntrafien  ober 
aud?  in  einem  3uftanbe  anbaltenber  Grregung  gc 
wiffer  9ier»engebtete.  Änbererfeit«  macht  fid?  bäufig 
GmpfinbungSlofigleit  geltenb.  35ie  £pperäftbefie 
oerletbt  ben  Kranfen  eine  oft  aufeerorbentlidje,  an« 

SBunberbare  grenjenbe  Schärfe  ber  Sinne,  info= 
fern  biefelben  burd?  ben  ©erudj,  ba«  ©efübl,  ba« 
©ebör  Unterfduebe  mabrnebmen,  bie  ©efunben 

üöllig  entheben,  Slufeerbem  lieben  fie  Sinne*ein= 
brüde  (j.  33.  ©erücfce),  bie  ©efunben  juwiber  finb, 

roäbrcnb  fie  foldje,  bie  ©efunben  angenehm,  mioer« 
lieb  finben.  fyt  (meift  einfeitiaem)  Kopffcbmeri,  ber 
oft  nur  an  etner  lleinen  um}d)riebenen  Stelle  be« 

Scbäbel«mpfunbenmirb(cla\mshy8tericu8),in  bef= 
tigen  ©elenlf  djmerjen (ben bpftertf(ben@elenh 
neurefen),  in  flimmern  cor  benSlugen,  SBraufen 

in  ben  Cbten  mad?t  ftd?  bie  anomale  <Ren?enerre: 

gung  weiterbin  bäufig  geltenb.  Slbcr  aud?  bie  Qm- 
pfinbungeloftgteit,  bie  befonber«  bäufig  auf  eine 

Körperbälftc  befdjräntt  ift  (bbfterifdje  öemi  = 
anäftbefie),  ift  oft  fogrofc,  bafe  ftd)  biefe  Kranlen 
ohne  Sdjmerjen«äufeentng  fteeben,  brennen  unb 
anbern  fdbmerjbaften  eingriffen  unterwerfen  laffen. 
daneben  baben  fie  eine  »crlebrte  SSabmebmung 

t»on  innern  Crgastcn:  £crsllopjen,  entwerte«  Slt= 
men,  abnorme  ©efüblc  im  IFtagcn,  in  ber  oreife 
röbre,  in  melchcr  häufig  bie  Gmpftnbung  entftebt, 
al*  fteige  eine  Kugel  vom  internen  uir  Mehle  hinan? 
( fog.  bp  ft c r i f  *  e  M  u g e l ,  jrlobus hystericus) u. bgl. 
Krämpfe  unb  Zähmung  finb  nid?t  feiten,  ftbminben 

aber  oft  überrafebenb  fdjnell;  bie  Krämpfe  äußern 
fidj  entroeber  nur  al«  »ereinjelte  3"<fungen  gewiffer 

vJ}tu«telgruppen,  befonber«  ber  Arme,  ober  al«  tom= 
plijiertere  lonoulfnrifcbe  ̂ arorp«men  (fog.  fiaaV, 
2öcin*  unb  ©äbnträmpfe),  ober  enblid?  ale 
b«ftige  Konoulftonen  be«  gan,;en  KSrper«,  meldje 
bic  gröfete  Slbnlid?leit  mit  epileprifd?en  Krämpfen 
barbieten  fönnen  (£>pfteroepilepfie).  9leben 
ben  Krämpfen  tommen  au*  bnfterifebe  Säbmungen 

üor,  bie  balb  nur  einzelne  il'tuvlelgritppen,  einen 
Arm,  ein  Sein,  bie  tfebliopfmusteht,  balb  eine 

ganjeKörperbälfte  betreffen,  unb  bie  ba?  Gigcntüm: 
lidje  haben,  bap  fte  oft  ebenfo  fd?ncll  oorübergeben 
ober  ibren  Sit»  toedjfeln,  wie  fie  entftanben  fmb, 
unb  c  afj  bie  gelähmten  2TtnSfeIn  nidjt  abmagern 
unb  febwinben,  aud?  in  ganj  normaler  Seife  auf 
ben  IReij  be«  elcltrifd?cn  Stroms  reagieren.  3lud? 
bpfterifebe  Kontrafturen  fmb  bäufig;  fte  treten  teil« 
für  fid?  allein,  teil*  mit  Säbmungen,  Stnäftbeften 
unb  anbern  bofterifdben  Spmptomen  auf  unb  finb 

oft  iehr  bartnädig,  wäbrenb  fte  aber  in  anbern 
fällen  glcid?  ben  Säbmungen  oft  ganj  plöfclid?  t?er= 
febwinben.  üiefe«  bem  Saien  überaus  frembartige 

Serbalten  ber  bpfterifeben  KranlbeitSerfdjeinungen 
ift  nur  oon  bem  ©efid?t«punttc  au«  oerftänbltcb, 
bafc  alle  biefe  Srmtptome  mehr  ober  weniger  burd? 
frantbafte35orftellungcn  (auf  autofuggeftincmSöcge) 
erjeugt  unb  burd?  ÜDermäd?tigh?erben  anberer  ent» 
gcgemoirlenben  SBorftellungen  mittel«  Selbfc  ober 
eyrembiuggeftion  jum33erftbroinben  gebrad?t  »erben. 

!DUt  großer  £eid?tigleit  tritt  bei  öpfterifdhen  ein 

oft  überrafebenb  fdjneller,  meift  unmotioierterSBedj: 
fei  ber  Stimmung,  ein  oft  ganj  plettfidjer  Übergang 
»on  au8gelaffener£>eiterleit  in  tiefe  Jraurigleit  ein, 
boeb  finb  fte  meift  traurig ,  »ebmütig ,  Perjmeifeln 
an  ibrem  ©efdjid,  ̂ elbft  wenn  ihnen  alle?,  tra*  ba* 
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fieben  beglüdt,  ju  ©ebote  ftebt,  unb  baben  ein  gro&e* 

'-öebQrfnid,  fia?  auf mtlagen  unb  audjumeinen.  9ld 
eigentümlid?e  pfpcbifcbe  ürfdjeinung  madjt  fid)  aud) 

ein  2>rang,  jidb  midjtig  unb  intereffant  ju  madjen, 
ihre  lörperlid?en  Ceiben  jebermann  mitzuteilen  foroie 

eine  grobe  Neigung  ju  Übertreibungen  unb  \u  93e< 
trug  geltenb,  »äbrenb  ba§  2>enfPermögen  fid?  in 

gefunber  5Beife  äu&ert.  Qi  ift  bie«  ber  fog.  bpfte» 
riiebe  6baralter.  25od)  gebt  in  böbern  ©raben 
unb  bei  längerm  Sefteben  bie  Kranlbeit  juroeilen 

au*  in  fd?mere  formen  ber  ©eifteSftörung  ( bp|'te= rifdbe  SDlelancbolie,  9Jianie,  bbfterifdje  93errüdtbeit 
ober  Paranoia)  über. 

3)ie  9Hd>tbcfriebigung  ober  unnatflrlicbe  SBefriebi* 
gung  be«  ©efcbleebtstriebe«  trägt  an  ber  Kranlbeit 
viel  ieltcner  bieSdpulb,  al«  oberflädjlicbe  $Jrjtc  be= 
baupten.  ̂ n  roeit  bäufigern  fällen  liegen  fdjroere 
©emüt«affettc,  Seelentt?unben  (ßulenburg),  ganj 
befonbere  unau«geglid?ene  fd?mete  Angftjuftänbe, 

bie  aüerbing«  mit  bem  ©efcblcdjtsleben  pfammen-- 
bängen  lönnen ,  bem  Stuäbrucb  ber  Grfranfung  ju 
©runbe.  2Bo  ftd?  bie  ©runburfacbe  nidjt  beben 

lä|t,  ift  oerftänbiger  3ufpnid? ,  geregelte«  tbätige« 
öeben  oft  Pon  großem  Vorteil;  ber  Kranlbeit  wirb 
in  oielen  fällen  burd?  eine  »ernünftige  Grjiebung 
oorgebeugt.  3"«befonbere  ift  bei  ber(jrjiebung 
2Jläbd?en  febon  früb3eitig  barauf  bin3un?irfen,  ba& 
bie  leiUem  fd?on  oon  früher  ̂ ugenb  auf  ©emüt«= 
hcircyiungen  ju  bemeiftern,  uncrbeblidje  Sd?merjen 
leicht  ju  ertragen  lernen  unb  in  jeber  93ejiehung 

fleinig  unb  lörpetlid?  abgehärtet  werben.  3)iel= 
fad?  empfehlen  fid?  Sanb-,  See=  unb  ©ebirg«auf= 
enthalte,  Glettricität,  ©pmnaftit  unb  Sport,  Kalt: 
mafferturen  ober  bie  S3ehanblung  in  gefcblofjenen 

unb  gut  geleiteten  Slnftalten.  ift  aber  feft= 
;uhalten,  ba&  c«  oiel  weniger  auf  bie  angewanbten 

Littel  al«  auf  ben  fie  anwenbenben  'Jhv>  unb 
benen  (Sinflub  auf  ba«  ©emüt«leben  ber  ̂ ofte^ 

rifien  anlommt.  —  Sgl.  Slmann,  Über  ben  Gm* 
tlun  ber  weiblia)en  ©e(d?led?t«rranlbciten  auf  ba« 
9ien?cnfbftem  mit  befonbcrcrS3erüdfid?tigungber^. 

(2.Slufl.,  ßrlangen  1874);  $o\lx),  &.  unb  öppodjon^ 
bric  (in  3ifniffen«  «öanbbud?  p«  fpeciellen  ̂ 5atbo= 
logie  unb  Sberapie»,  S3b.  12,  2.  öälfte,  2.  Aufl., 
Öp3. 1877);  ©Ulenburg,  Sebrbud?  ber  9iert?cntranf 

beiten  (2.  HufL,  S3erl.  1878);  ̂ itre«,  Le^ons  cli- 
niqaes  sur  l'hyst6rie  et  l'hypnotisme  (2  93be.,  ̂ Jar. 
1891);  Söwenfelb,  Pathologie  unb  Jl?erapie  ber 
9teuraftbcnie  unb  ö.(2öie«b.  1894);  (Sffcrfc,  Stubien 
über  6bpnoti«mu«,  Suggeftion  pöonn  1894)  ; 

©ille«  be  la  Sourette,  Trait6  clinique  et  thera- 

p«utique  de  l'hysterie  (2  2le.,  ̂ ar.  1891—95; 
beutf  d?  oon  ©rube,  9Dien  1 894) ;  33reuer  unb  §reunb , 
Stubien  über  f>.  (ebb.  1 895) ;  5Hanfd?burg  unb  öa j6«, 
DIeue  Seiträge  jur  pfod?ologie  be«  b»fterifd?en 
©eifte«juftanbe«  (ebb.  1897);  Sollier,  Nature  et 

genese  de  l'hysterie  (2  33be.,  iBar.  1897). 
^tjftcrtfefj,  an  £>pfterie  (f.  b.)  leibenb,  burd? 

i?t?fterie  bebingt.  I  »ugcl,  f.  «nüftcrie. 

■\it??'tcrifrf?c  ̂ emianöftbefte,  ^^ftcrifdjc 
^Dftcvtfrbed  ©elenflcibc«,  f.  ©elentneurofe. 
Hysterium  Fr.,  SHi^enf djorf ,  ̂iljgattung 

au«  ber  Familie  ber  ̂ i«compceten  (f.a«compceten). 

Ginige  ?lrtcn  leben  parafitijcb  auf  ben  Nabeln  ber 
•JiuccIbeUcr.  Sie  hüten  Heine,  fdjwarje,  elliptifcbe 
ober  lineale  (yrud?t(5rper,  bie  al«  SBülfte  au«  ber 

Slattfubftanj  b^roortreten.  S)ie«  gefebicht  geroöbn- 
lidj  erft,  wenn  fid?  bie  Nabeln  gebräunt  baoen  unb 
abgefallen  finb.  $ie  9l«cofporen  reifen  erft  im 
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nä4ften  Jrfibjapr.  Jllä  uu^tuvtc  Birten  finb  va 

nennen  ber5t4tenrifcenf4orf  (f.b.),bcr  2Beif?: 
tannenrifcenf4orf  (f.  b.)  unb  ber  JHefern  = 

ri^enf eborf  (j.  b.).  ßrfterer  erjeuqt  bie  ?H4ten< 
nabclröte  ober  ftidjtenfcbütte,  le&tercr  ift  eine  ber  Ur 
fadben  ber  niclfadj  oerbcerenb  auftretenben  Schütte 
(f.  b.)  ber  Miefern. 

$>\)  ft  c  r  o  c  c  l  e  (ar4.),  ©ebärmutterbru4,  f  eb; 
lerbafte  2aa,e  ber  ©ebärmuttcr,  wobei  biefelbe  burd? 
ben  Seiften*  ober  Sdjcnlelfanal  au*  ber  iöau4böble 
nach,  aufeen  tritt  unb,  con  einem  iörucbf  ad  umlleifcet, 
äufeerlidj  unter  ber  £>aut  in  füblen  ift.  (3.  $ru4.) 

■V»tiftcrocüilcpftc,  f.  Jöpfteric. 
•^nftfron  proteron  (flrd).,  «ba$  Spätere 

»oran»),  üHebefiflur,  bei  ber  ein  Satiteil  ober  ein 
Wcbefafi  einem  onbern,  bem  er  nacb  3eitfolo,e  ober 

Voflit  nadjfteben  follte,  Doranfleftellt  wirb;  es  ge- 
febiebt  ba*  namentlid?  bann,  wenn  ber  in  loßifdjer 
tfolge  juleftt  tommenbc  Söeßriff  bem  Spreebenben 
ber  miebtiaere  unb  baber  mehr  beroorjubebenbe  ift  ; 

?.  58.  «üöeibe,  nadjbem  fic  erjoej  unb  oebar  bie  flßtt= 
liebe  2Jcutter»  (Horner).  (Sntfprecbenb  beifct  fc.  p.  in 

ber  fioßi!  34lufc-  ober  iÖeroeiafcbler,  bei  bem  mit 
Ukrfebruna.  ber  natürlichen  Orbnuna.  au*  bem  ut 

^olaernbcn  oefolgert  ober  au*  bem  311  iöemeifenben 
bemiefen  roirb  (petitio  prineipii). 

•Stifter opt)ov  1 aul\  1,  ©cbärmutterbalter. 
tfnircropbptcn,  Orbnuna.  au*  ber  (Gruppe  ber 

Titotnlebonen,  bie  al*  Slnbana,  »ir  Slbteiluna.  ber 
ßfjoripetalen  (f.  b.)  ßeftellt  mirb.  Sie  umfafet  meift 

^ftcrocclc  —  3antf>e 

S4maro&era.eroä4fe  oon  feb,r  oerfebiebenem  fra* 
bitu*,  bereit  5Hermanbtf4aft  mit  anbern  Familien 
bö4ft  unficbcr  ift.  IDlan  reebnet  hierher  bie  Aami* 
lienberSriftolodnaceen,Wafflefiaceen,Santalaceen, 

i'orantbaceen,  Salanopboraccen.  (S.  bie  einzelnen 
Sirtitel.)  Joterju  bie  laf ein :  6 p  ft  e  r 0  p  t> p  t  e  n  I  u.  1 1 ; 

jur  ©rtläruna.  f.  iKafflefiaceen,  Brugmansia,  Ct- 
tinus,  Asarum,  Aristolochia,  Viscum,  Loranthus, 
Langsdorffia,  Scybalium,  Cynomorium. 

•tf  m'tcroptofc  (ard?.),  ©ebärmutteroorfall. 
■Stifte roffopic  (ardb.),  bie  Unterfudjuna  ber 

©ebärmutter  oermittelft  be«  Ü}cutterfpiea.cl* 
bärmutterlranlbeiten). 

XMiftcroftomatömic  (ar4.),  bie  blutiae  Cr 
meiteruna,  be*  ©ebärmuttermunbee. 

Vuiftcrotomic  (ard?.),  ber  ftaiierfdjnitt;  £0= 
fterotom,  ba* ^nftrument  baju.  [dbelfcbweine. 

Hystrichldae,  Emilie  ber  9]afletiere,  i.  Sta- 

$t)ffrict0mu0  (uom  flrieeb.  hystrix,  3ta4el- 
f4mein),  ber  bö*fte  ©rab  ber  ̂ ifcbfdjuppcnlranl: bcit  (f.  b.). 

Hystrix  cristata  L.,  f.  Stad?elfd?meine  unb 

£afeu  "Jcaacticre  I,  Tvifl-  3. 
\Mi tbc  (fpr.  beitb),  iDlunicipal:  unb  Parlament*' 

borouab  in  ber  enfll.  ©raff4aft  Heut,  beftebt  au* 
einer  Strafte  länaä  ber  Hüfte  unb  bat  (1901)  5557  e. 
unb  eine  25nfanteriefd)iefefd?ule.  Cftlitr;  von  ö- 
Sborncliffe  mit  2ruppenlaa,er.  .v>.  mar  einer  ber 
Cinqne  Ports (f.b.);  ieftt  ift  ber öafen  Derfanbct  unb 
bie  Stabt  febr  3urüdaefommcn. 

3f  bei  ben  ©riedjen  (iota)  ber  jebnte  ̂ uebftabe, 

mürbe  bei  ben  Lateinern  (nad>  :'l u->ia  11  bc£  theta) 
unb  banadj  in  unferm  Jllpbabet  ber  neunte.  2)ie 

Wriedjen  febrieben  in  älterer  ̂ cit  bae  fjcbrodicne 
3  ba*  an  bie  pbönij.  $orm  erinnert,  fpäter  ba^ 
flerabe  I,  ba^  aUflcmein  einflcfübrt  mürbe,  meil  ba* 

aebroobene  ,ut  leidjt  mit  bem  3cid?en  für  s  oerweib: 
{elt  roerben  tonnte.  2lud)  bie  italifdjen,  barunter  bai 

lateinifebe,  unb  bie  au*  ihnen  abgeleiteten  fllpba= 
bete  braudicu  ohne  3(u*nabmc  I  al*  i.  (*in  Unter= 
fd>ieb  jmijcben  i  unb  j  mirb  nicht  aemaebt.  Sluch 

ber  ̂ unlt  über  bem  3  fehlt  in  ben  ̂ nfebriften  unb 
ältern  >>anbidjriften.  IUI  3at»M«id>en  brauchten 

bie  (9rie*en  1  =  10  (f.  @ried?iiche  Schrift).  SU  Sattt 

a,ebört  i  ui  ben  totalen  (f.  b.  unb  H'aut). 
ÄlS  Sibtürsunfl^jeicbcn  Hebt  1  in  röm.  $n= 

fchriften,  Jöanbfcbriften  u.  f.  m.  für  imperator;  ale 
^ahljeicben  für  1.  ̂ n  ber  ̂ b,pfit  ift  I  häufig  bie 

'Jlbtürjuna.  für  bie  ̂ ntenfität  einer  5Dirfunfl,  be= 
fonber*  für  bie  elettrifchc  Stromftärte.  ?luf  beut: 

^{cid^vimnuni  bejeidj net  I  (J)  ben  dltünjort 
.namhurfl,  auf  ältern  franj.  iötünjen  Üimocjc^. 

^afrtioc«,  f.  2;ionp)o*. 
^nnibc,  bie  Stlaom  M  Mtoi  unb  ber  D)teta= 

neira,  erheiterte  nad>  bem  öomerifeben  .v»pmnu«  auf 
Demeter  burd)  ihre  Scherte  bie  trauernbe  Demeter. 
3^re  iRoÜe  mürbe  an  ben  {yeften  ber  2cmetcr  in 

Sltben  fortaefpielt;  aud)  ber  iambifdic  "ikxi  mirb 
mit  biefer  tfiaur  ber  elcurmifd>en  Saac  in  Serbin: 
bunfl  pebradit. 

^rtinbcubtdituitn,  eine  bem  ion.Hlcinafien  ettt> 
ftammenbe  Tichtunoiegattunfl,  bereu  i>aupt»crtrctcr 

?lrd)ilocbus  (i.  b.),  Simonibes  (i.  b.)  unb  f>ipponar 

(f.  b.)  maren ,  unb  bie  ihre  5Hüte  im  7.  unb  (>.  wor» 
cbriftl.  ̂ abrbunbert  hatte.  Qi  mar  anfänfllicb  bie 

^oefte  ber  im  s^arteitampfe  roie  in  perjönlicber 
i^chbe  anflrcifcnb,fpottenb,refleftierenb  fid?  äupern« 

ben  Subjettioität.  tyte  #oxm  mürbe  oon  ber  atti- 
feben 3racj6bic  unb  Mom5bie  weiter  entmidelt.  ■•[v.c bie  lierfabel  hebiente  fich  ihrer  häufig. 

^amblidjiK1«,  neuplatonifchcr  ̂ bitofopb,  au3 

GbalcisS  in  Sölefpricn,  Schüler  be«>  v4Jorpht)riu*, 
ftarb  um  3.%  n.  (Sbr.  2urd)  ihn  artete  bie  neu= 
platonifchc  ̂ bilofophie  in  müftefte  Xämonoloflie 
unb  Ihcuroic  au  ■:• .  meebalb  er  auch  bei  feinen  34fr 
lern  ben  iHuf  eine*  ©eifterbci4n>örcr*  unb  ©unbers 
thäter*  erbielt.  Sin  bem  Kaifer  Julian  fanb  er,  ale 

i5erteibicjcr  beä  alten  ©öttcrglaubenS,  einen  b«« 
aeifterten  Verehrer,  iton  feinen  Dielen  S4riftcn  finb 

ciniflc  erhalten  (bß.  »on  Hiefelinfl,  Spj.  1813—15). 

^antbltd|U^F  flrie4.  'Jlomanf4riftftellcr  con 
fpr.  Jlbtunft,  f*rieb  unter  tfaifer  Üuciu*  iteru* 
(ßeft.  169  n.  Gtjr.)  «Habyloniaca»  in  35  Büchern, 
in  benen  bie  rounberbaren  Slbcnteuer  beö  l'icbei» 
paare*  iRbobancä  unb  Sinoni»  ßcf4ilbert  maren. 
35on  ben  erften  16  SBü4ern  ift  ein  turjer  ?lu*.mfl 

be*  ̂ atriar4en  "^botiu*  erhalten. 

^ambtt^  (0r4  ),  ein  aud  einer  fuvu-ii  unb  lan< flen  Silbe  _)  beftchenber  3ier*fufe,  ali  beffen 
(^rfinber  ber  ßric*.  ̂ id)ter  2lr4ilo*u*  galt,  ber  ihn 

in  einem  Jeilc  feiner  ©ebi4tc  anaemenbet  bat.  ?\<im- 

bifebe  vi>erfc  merben  nach  Xipobien  (f.  b.)  aemefien. 

Ter  betannteite  iambif*evHere  ift  ber  Srimcter  n'.b.). 
^antöe,  ber  9s.  'Ulanctoib. 
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HYSTEROPHYTEN.  I. 

(DIKOTrLEDONES.  Chorlpetaleo.) 

1.  Uafflesia  Haaselti.  2.  Apodanthes  Flacourtiana.  3.  Brujrmanfia  Ziptx>lii.  4.  Cvtinus  hypociatis.  6.  Asarnm 
europaeum  ( Haselwurz);  a  Blüte  Im  Durchschnitt,  b  Griffel  und  Stnubgefaise  ( verjtr.).  G.  Aristolorhla 
clematitia  (Osterluzei);  a,  b  Bluten  geöffnet,  a  vor,  b  nach  der  Bestäubung,  e,  d  Pistill  und  Staubgefafse, 

c  vor,  d  nach  der  Bestäubung. 

Brockbaus'  Kunreriutioni  -  Lcxikou.    U.  Aufl. 



HYSTEROPHYTEN.  II. 

<  DIKOTYLEDOXKN:  Choripetalen.) 

1.  Visruin  album  (Mistel);  a  mannlii -Im-  ,  6  weibliche  Blüte  im  l>urc hschnitt,  e  Fracht.  &  desgl.  im 
Durchschnitt,  e,  f  Schnitte  durch  die  Anheftungastclle  einer  Mistel  und  der  von  ihr  befallenen  Xähr- 
ptlanze.  2.  Loranthus  europaeus  (  Kiemen ulume );  o  Blutenstand  vergr.,  b  BlUte  im  Durchschnitt,  c  Staub- 
gefafs,  d  Frucht.      3.  Langsdorf tia  hypogaea.      4.  Seybalium  fungiforme.      5.  Cynomorium  eoecineum 

» MalteserKchwamni  >. 
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3apdos  — 
3<M>tto4,  ein  -titane,  ber  sobn  bei  Urano* 

unb  bcr  ®aia ;  ibm  gebar  bie  Jodjter  u  inee  58ru= 
ber*  Cteano*,  Klpmcne  (ober  Afia),  ben  Atlas, 

l>rometbeui ,  (*pimetbcui  unb  NlRenoitio*  (bie 
^apetibenj.  Ali  iBater  be§  $rometbeui ,  be* 
Vater*  oon  Xeutolion ,  ftebt  er  an  bcr  Spifce  ber 
beUemfdjcn  Stammtafel.  Felder  u.  a.  galten  ibn 
für  ibentifd)  mit  bem  biblifdjen  ijapbet. 

SapltuQ,  einer  ber  3aturnmonbe. 

apqben  (Japuben,  Iamdesi,  im  Altertum 

ein  burd)  lapferteit  unb  Söilbbeit  gefemueid)-" 
neter  illpr.  Stamm,  im  nörbl.  Kaimanen  oon  ber 
See  bis  jum  obern  ©ebiet  bei  tfluffce  ßolapii 
i  jeft  t  Kulpa)  fejjbaf  t  (f.  Karte :  &  e  r m a n i  c  n  u. j.  ro.). 
lie  Hüftengegenben  mürben  fdwn  129  p.  Gbr.  oon 
ben  ̂ Römern  unterworfen,  bai  innere  ibrei  vanbe« 
erft  34  o.  Sbr.  burd»  Cctaoian  nad) , |erft öru ng  ibrer 
.vtauptftabt  iDictullum  i jefct  ÜJtetluta  ober  !R öttling) 

ber  sJkooinj  Solmatien  einoerleibt.  Sa«  ganje 

i.'anb  rourbe  aber  fpdtcr  anfdjeincnb  jroifdjen  biefer 
unb  Vannonien  geteilt. 

3<M»t)ftia,  im  Altertum  bie  füböftl.  Hüftenebene 
otaliene  jtoiidjen  Barium  unb  bem  iBrabanuiflup, 
angeblid)  oon  einem  tfüprer  cingeroonberter  Kreter 
benannt.  Ter  Stoben  roar  für  ivom  unb  Clbau 

geeignet,  ̂ ferbe^  unb  Sd)af3ud)t  blühten;  bie  .'v 
roobner,  bie  Peucetii  ober  Poediculi  (i.  Horte:  3 ai 

alte^talien,  beim  Artitel  Italien)  biefecn,  gebör= 
ten  bem  illpr.  Vollsftamme  an,  mürben  inbeffen 

früb  beüenifiert.  Seit  bem  4.  ̂ abrb.  o.  ßbr.  mürbe 
ber  9tamc  3-  auf  bie  game  &albmfel  füblicb  De*  ©er- 

ges  (Jiarganu*  au*gebebnt.  Anfang  bei  .').  ̂ jabrb. p.  Gbr.  ergriffen  bie  JRömer  pon  bem  fianbe  wfilj, 

t  a  ■>  bei  ibnen,  mie  nod)  je&t,  Apulia  biefe- 
^afion  ober  3<»fio*/  »n  ber  gried).  Sage  ein 

Ureter,  ben  Demeter  liebte;  bie  3™d)t  ibrer  Siebe 
mar  Slutoe  (b.  i.  ber  Grntefcgen).  ̂ n  ber  fpdtern 
Überlieferung  mürbe  er  nach  Samotbrate  oerjetu 
unb  bie  Sage  oon  ibm  mit  bem  bortigen  Halnrem 
bienft  oerinüpft;  er  mirb  bann  ein  Sobn  be*  3eu* 
unb  ber  Glcltra,  ber  trüber  be*  Xarbano*  genannt. 

3afio0,  f.  ̂afion.  —  3.  beifet  audj  ber  Sater 
ber  Atalante  (f.  b.). 

Csafon,  in  ber  grieeb.  Sage  ber  Rubrer  ber 
Argonauten  (f.  b.),  mar  ber  Sobn  bei  Aifou  unb 

fcer  "^olpmebe.  Sein  Sater  mar  redjtmdfeigcr  »err= 
i  cber  oon  ̂ oltoi  in  ibeflalien,  aber  pon  feinem  $>alb- 
bruber  Udia*  (f.  b.)  oerbrdngt  morben  (nad)  anbern 

tte  er  ibm  bie  öerrfdjait  ireimillig  übergeben), 

rourbe  auf  bem  "JJelion  oon  bem  Kentauren 
»eiron  erjogen.  Ginft  oeranitaltcte  ̂ elia*  bem 

iJofeibon  ein  feierliches  Cpfer,  ju  bem  aud)  3-  ge- 
laben  mar.  AI*  biefer  auf  feinem  2Öege  nad)  }oUoi 
an  ben  $lufe  3tnauroö  !am,  fanb  er  öera  in  @e- 
ftalt  einer  alten  grau,  bie  ibn  bat,  fte  über  ben  Jjlufe 
,;u  tragen.  3-  tbat  biei,  lief;  aber  ben  einen  feiner 
Scbube  im  Scblamme  ntrud.  So  tarn  er  ju  Seliae, 
bcr  über  feinen  Änblid  in  SAreden  geriet,  roeil  ein 
Cralelfpnid?  ibn  oor  bem  Ginfdmbigen  gewarnt 
batte.  Selia«  fragte  ben  Xt  «oa^  er  roobl  mit  bem 

fenigen  mad)cn  mürbe,  ber  ibm  oon  bem  C  ratet  al-j 
fein  ÜJlbrber  oertünbigt  roorben  roäreY  Stuf  6in= 
gebung  bcr  f>era  antroortete  3-,  er  roürbe  ibn  nad) 
Holcbi*  utndtit,  um  ba$  0olbenc  Sliefe  31t  boten. 
Xiefen  Auftrag  erhielt  %  nun  felbft  oom  Sdiaä. 
Xie  Scene  ift  auf  einem  febönen  pompejanifeben 
JBanbgemdlbe  bargeftellt.  iWad>  Sinbar  (im  4.  pn 
tbifeben  ®efang)  tarn  ali  er  oolljäbrig  gc 

roorben  roar,  in  bcr  JÜcibung  eines  lUagnci'tcr*, 
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mit  einer  Seoporbenbaut  um  bie  Scbultern  unb 

mit  jroei  i'an^en  beroaffnet  nad)  oclfoc  an  ben 
£of  bc*  iJelia«.  211*  "lkliai,  ber  ibn  nidjt  tannte, 

aber  fab,  baft  er  nur  am  redeten  »"yufee  befdjubt 
mar,  fid?  nad)  feiner  &ertunft  ertunbigte,  ant= 
roortete  er  freimütig,  er  fei  3(ifoni  Sobn,  ÜeB 

fid)  bann  bie  SBobnung  feined  Sateri  jeigen  unb 

feierte  bafelbft  mit  feinen  Gltero  unb  feinen  Ser= 
roanbten  fünf  Jage  lang  ba«  Jeft  bei  SBieber» 

febeu:-.  .hierauf  gingen  fte  ju  ̂eliai  unb  oer- 
langten  bie  Abtretung  be8  !wei*d.  ̂ elia«  aitt* 
roortete,  bafe  er  bereit  fei,  e*  3-  3"  überlaffen,  roenn 

biefer  juoor  bai  ($olbenc  Slie^  roieber  nad)  ?Iv'm lien  jurüdgebrad?t  babeu  roürbe.  So  lub  benu 
bie  berübmtcften  gelben  ®ried?enlanb*  jur  Jabrt 
auf  ber  Argo  ein  (f.  Argonouten).  Unterroege 

zeugte  3-  mit  dppfipple  ().  b.)  auf  Scmno*  *roci 

Söpne.  Son  ̂ IRebeia  (f.  b.)  unterftü^t,  oollfübrte 
er  bann  feine  Aufgabe  unb  tebrte  mit  ibr,  aii  feiner 

©emablin,  nad)  langem  Umherirren  in  bie  Päter= 
liebe  Heimat  jurüd.  vier  rdd)te  er  nad)  ber  fpatertt 
Sage  bie  Grrmorbung  feiner  6(tern  burd)  ben  oon 
^lebeia  beroirlten  Job  bei  Scliaä.  9iad)  &e[\ob 

berrfebten  3-  unb  SRebcia  in  .\olto-j ;  ibr  Sobn 
3)tcbeiod  rourbe  oon  (ih-mm  erlogen;  nad)  ber  ge= 
roöhulicben  Überlieferung  überliefe  A.  freiwillig  ober 
gelungen  bie  Jöcrridjoft  bem  Atafto*,  bem  cobne 

bei  "^eliaS,  unb  jog  mit  feiner  ©cmablin  nad) 
Horintb.  via-  lebten  beibe  ;ebn  ,\abrc  in  glüdlia>er 
Qbe,  bii  3-,  ber  sJJlebeia  überbrüffig,  fid)  entfd)lon, 
©laute,  nad)  anbern  Hrcufa,  bie  locbter  bei  torintb. 

König«  Kreon,  ;u  beiraten  unb  feine  ©emablin 

unb  Kinber  ui  oerftofeen.  'Diacbbem  fid)  'JÜIebeia  in 
fd)redlid)er  Seife  gerdd)t  hatte,  foll  fid)  3.  nach 
einigen  au«  Serjroeiflung  getötet  haben;  nach  an 
bem  rourbe  er  am  Dleeresufer  oon  einem  auf  ibn 
berabftür,)enben  Stüd  ber  Argo,  bei  Sd)iff£,  rocldte« 

ibn  nad)  Kolct  1  •  gebracht  batte,  erfcblagen.  Anbere 
erjdblen,  bafe  ̂ .  mit  Seib  unb  Kinb  nach  Kertora 
audgeroanbert  ober  nach  KoldbU  ̂ urüdgetebrt  fei ; 
fein  Sobn  SJlebcioS  foll  ben  Biebern  ben  Flamen 

gegeben  haben.  %  roirb  aud)  unter  bie  ̂ äger  bei 
Ialpbonifdjen  Gberi  gewählt;  aber  feine  uriprüng= 
lid?e  SJebeutung  beidjränttfid)  auf  baeöerbeifdjaffen 
bei  ©olbeucn  Süefeeä,  er  ift  ber  Detter  Q.  bebeutet 

t>eilanb),berbembürren!daubebiefrud)tbare9{egen= 
motte  berbeifübrt;  bie  iüugern  @rtdblungeu  pon 

feiner  Serbinbung  mit  xJ){ebeia  baben  feinen  Jperoen- 
roert  berabgefeitt,  (furipibe*  l&fet  ibn  f ogar  eine  un> 
roürbige  iHolle  fpielen.  2ieä  febeint  ber  örunb  |U 
fein,  warum  roenn  er  aud)  in  einigen  $afen> 
ftäbten,  befonberä  bei  Scbroarjen  iDIceri,  beroifdje 

(^breu  geuofi,  pon  ber  bilbenben  Kunft  oernacb: 
Idffigt  rourbe;  nur  in  dieliefä  unb  Saienbilbent, 
bie  auf  bebeutenbere  ©emdlce  jurüdgeben  mögen, 

finb  feine  told)ifd)en  2  baten  bargeftellt.  üBctannt 
ift  eine  3afonftatue  aud  2>tarmor  oon  ihorroalbfen 

(f.  lafel:  StanbinaoiidjeKunit  III,  ,>ig.  3). — 

gol.  .öepbemann,  3.  in  Koldji«  (öallefcbeA 
SlUndelmann  ■  Programm,  188ti). 

Csatric  (grd).),  drj|tlid)e  Ihätigtfit  unb  Kunft. 
3atrod)eimc  (greb.),  bie  Dichtung  ber  tfbemie, 

!  bie,  oon  ber  ÜJiitte  bei  16.  bi*  gegen  Ifnbe  bti 

!  17.  3flbrh.  bauernb,  fid)  bauptfadilicb  mit  ber 

|  tldrung  ber  pbpfiol.  unb  patbol.  Crfcbeinungen  be* 
menfdjlidjen  Körper*  burd?  cbem.  ̂ uftanbe  unb  Vor- 

gänge abgab  unb  bie  Kranfbeiten  bemaemafs  burd> 
ebem.  Präparate  ;u  heilen  fuebte.  eingeleitet  rourbe 

fie  burd)  bie  Anüebt  bcr  :'tlcbimi!ten,  tafe  bcr  Stein 
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3atromatfjematifer  —  3&orra 

ber  SEBeifeu  jugleid)  ba$  untoerfellfte  unb  mddjtigfte 
Heilmittel  fei,  unb  bie  Gntbedung  Dielet  auf  ben 
Organismus  in  beftimmter  2Beife  mirfenben  d?em. 

Präparate.  3n  leftterer  iöejiebung  bilbet  nament= 
Ii*  ber  lehte  grofce  Slldjimift,  J&afUiuS  SBalentinuS, 

ben  tibergang  non  bet  reinen  3lld)imie  jum  iatro^ 
djem.  3eitalter.  2)er  crfte  eigentlidje  SBegrünber 
ber  aber  ift  ̂ aracelfu*.  §m  2lnfd)lufi  an  bie 
aldjimift.  Jheonen  von  ber  3ufammengefehtheit 
ber  9Jietalle  auS  philof.  Ouedfilber  unb  Sd)»t>efel 
ertlärte  er  biefe  bciben  jufammen  mit  bem  pbilof. 
Salj  alä  bie  ©runbbeftanbteile  aller  organifdjen 
Körper.  9lid)tige  9Jcifamng  biefer  brei  ©runbftoffe 

bebinge  ben  normalen  pppfiol.  3"ftanb,  beffen  Sor= 
gängc,  namentlid)  bie  SBerbauung,  burd)  ein  üom 
menfcblidjen  SDillen  unabhängige*  geiftigeS  Siefen, 
ben  31  r cbeuS,  reguliert  mürben.  3ebe  $lnberung 
in  ben  9)tifdnmgSDerhältntffen  ober  Gntmifdnmg 
bemirle  Kraßheiten.  6o  f ollte  baS  überbanbnebmcn 
beS  Sdjroefels  gieber  unb  $eft,  beS  CucdfilbcrS 
iMbmungen  unb  Schwermut,  beS  SaUeS  2!urd?= 
fälle  unb  2Bafferfud)t  heruorrufen  u.  f.  m.  2)eS 
SlrjteS  Slufgabe  fei  eS,  biefe  Sßerhältniffe  ju  er» 
tennen  unb  mit  ridjtig  gemähten  djem.  Heilmitteln 
baS  normale  9Jcifd)ungS»erhältniS  burd)  Entfernung 
beS  fdjäblidjcn  überfluffcS  ober  Grfah  beS  Langel* 
an  einem  ober  bem  anbem  ber  brei  ©runbbeftanb; 
teile  mieberb,  erjuftellen.  2)aju  fei  natürlich  aud)  bie 
ÄenntniS  ber  d>em.  3ufammenfefcung  biefer  fitU* 
mittel  erforberüd).  Siefc  Kenntnis  unb  bie  2>ar= 
ftellung  ber  Heilmittel  fei  Slufgabe  ber  Chemie, 
^ambaftc  Vertreter  bery.  (3atrod?emif  er  ober 

Gbemiatriter)  nad?  v$aracelfuS  ftnb  unter  anbern 
Seonb,  arb  Sfmrnepfien,  % urquet  be  ÜHaperne,  2iba= 
viuS  (Sibauj  unb  cor  allen  in  felbftänbigercr  SBeife 
wan  Helmont  unb  feine  9tad?folgcr  $ram  be  le  Soc 
(SploiuS)  unb  2ad?eniuS.  9lad)  van  Helmont  ift 
neben  ben  übrigen  namentlid)  baS  SOaffcr  einer  ber 
roid?tigften  ©runbbeftanbteile  ber  Organismen,  eine 

ber  Haupturjadjcn  ber  normalen  unb  abnormen 
ycben$pro3cne,  ber  ©ärung  u.  f.  m.  Sie  ̂ Jeriobe 
ber  3-  bereicherte  burd?  ihre  Gntbedungcn,  unter 
beuen  namentlid?  aud)  bie  Unterfdjeibung  oerfd)ie= 
bencr  gasförmiger  Stoffe  burd?  »an  Helmont  be= 
beutungSooll  mürbe,  baS  djem.  Jbatfadjenmaterial 

fo  feljr,  bafj  eine  unabhängige  miffenfd?aftUd?c  if  r-e- 
mie  ermöglid)t  mürbe.  (S.  s4tyloaiftiid)e  Ghemie.) 

Cvafromathcmattfcr,  im  Altertum  SBejeid?: 
nung  berjenigen  ölrjte,  n>eld?e  nod?  neben  ihrem 
eigentlichen  JBerufe  matbem.  ©iffenfdjaften,  befon- 
berS  Slftronomie  unb  Slftrologie  trieben  unb  mopl 

aud?  biefe  beiben  ©iffenfebaften  aus  eigenem  Slber^ 
glauben  ober,  um  fiel)  mehr  Slnfeb.cn  3u  »erfdiaffen, 
mit  ber  SJlebijin  oerbanben,  obne  gerabe  in  bie 
Klaffe  ber  üJtagier  ju  gehören.  3n  *>er  neuern  3eit 

bebeutet  biefer  Dtame,  meld?em  ber  ber  ̂ atro- 
med?aniler  ober  Satrophpfiter  gleidjfteht, 
bie  Anhänger  einer  eigenen  mcbtj.  6d)u(e,  meld)e 

bie  ©efetje  ber  'ipbpftt  im  lebenben  gefunben  unb 
trauten  menfd)lid?cn  Körper  als  baS  pauiPtfäcblid) 
roirlfame  Sfloment  nadj.ntmeifcn  fud?te.  2)ie  ältere 
(Scbule  biefcS  Samens  feierte  ihren  Haupttriumph 
in  ber  burd)  Harucp  (1616)  gemadjten  (Sntbedung 
beS  SluttreiSlaufS.  <Sd?on  Santorio  8antoro  aus 

(Sapobiftria  (1561  —  1636,  s4$rofejfor  3«  ̂ Jabua 
unb  Sßenebig)  ftellte  phpftol.  9Jerfud)e  3ur  Cnt* 
bedung  pbpnt.  ©efetie  im  tierifdjen  Körper,  inSbe^ 
fonbere  jahllofe  genaue  2Jtefj ungen  unb  fflägungen 
jur  Seftimmung  ber  HautauSbünftung,  ber  ticri* 

fd?en  SEBärme,  beS  Stoffumfa|jeS  unb  beS  ÄreiS* 
laufS  an,  unb  nad)  ihm  ertldrte  Sllfonfo  Sorelli 

(1608—79,  ̂ rofeffot  in  SJJifa)  in  bem  nad)  feinem 
£obe  (1679)  erfebienenen  iBucpe  «De  motu  anima- 
lium»  Olom  1680)  bie  ̂ roieffe  im  lebenben  Drga: 

niSmuS  nad)  ben  ©efefeen  ber  ©tatit  unb  Hpbrau- 
lif,  inbem  er  ihn  mit  einer  einfadjen  ÜJlafd)ine  per 

glid).  SorelliS  Spftem  fanb  feine  meiften  Slnbänger 

in  Italien,  unter  benen  befonberS  x'orcmo  93eÜmi 
(1643—1704,  «Profeffor  in  ̂ Jifa)  unb  ©iorgio 
^aglioi  (1669—1707,  ̂ rofeffor  in  SRom)  ju  nen= 
nen  ftnb,  unb  in  Gnglanb,  mo  befonberS  ?$ameS 
Keill,  3"rin,  ©eorge  Ghcpne  begeifterte  Serbreiter 
ber  neuen  5ehre  maren.  3n  ̂eutfdjlanb  mürbe 
biefelbe  nur  ber  Hauptibee  nad)  anbern  Spftemen, 
j.  58.  bem  won  S8oerbaat>e,  5-  Hoffmann,  ju  ©runbe 
gelegt.  2)o*  mar  bie  bamalige  ̂ bpfif  nod)  ju  arm 
an  ertlärten  Sbatfad)en,  als  ba^  fte  SluSreiaSenbeS 
unb  SauernbeS  für  bie  99egrünbung  ber  är3tlid)en 

3Btffenfd)aften  hätte  liefern  tönnen.  2)ie  neuere, 

burd)auS  auf  unbe3meifelbare  mathem.  Sähe  be- 
grünbete ^bpfit  bietet  beffen  um  fo  mehr  unb  ift 

baher  aud)  ;u  biefem  3roe(fe  allfeitig  angemenbet 
morben.  5)ie  mebij.  2ßii|enfd?aft  ber  ©egenmart 

lonftatiert,  ba&  eine  SUtengc  ber  mid?tigftcn  SBor= 
gänge  im  gefunben  unb  franlen  mcnfd)lid)en,  tierü 
fd)en  (unb  pflan3lid)en)  DrganiSmuS  rein  auf  pbpfif. 
(ober  d)emif*cn)  Vorgängen  beruht  unb  nad)  p^pfit. 
©efefeen  ©ollftänbig  erflärbar  ift. 

^trttromcrtianifcr ,  Ciatrophnfifcr ,  f.  ̂atro- 
matbcmatiler.  [fonberS  2Bunbar3neifunft. 

natrotedjnif  (grd).),  pra!tifd)e  HeiHunft,  be- 
5<»SÄrte8,  ber  alte  9iame  beS  Spr  (f.  b.). 
Ib.f  Stbtürumg  für  Ibidem  (f.  b.). 
1  ü  a  U  a  o,  3nfel,  f.  Samar. 

jarfj,  SRubolf,  ̂ ianofortebaucr,  f.  S8b.  17. 
babnn,  HanbelSplah,  f.  ̂ioruba. 

bnbljitcn,  ein  3^eig  ber  dbäribfd?itifd)en 

Partei  ber  9Jtohammebancr,  benannt  nad)  Slbbal= 
läb  ihn  Sbäbb,  meldjer  unter  bem  lehten  omajia^ 
bifdfen  ßbalifen  DJlermän  II.  lebte.  Sic  Gbäribfcb> 

ten  in  Oman,  Sanfibar  unb  bem  3)lfab=2anbe  gc= 
hören  ber  Seite  ber  an. 

36afltti  (fpr.  -geb),  Hauptftabt  beS  Separta= 
mento  Solima  ber  iübamcril.  Slepublif  Columbia, 
hat  (1886)  12000  C;  bebeutenben  Sergbau  auf 

Sdjmef  cl  unb  3«nn  f  omic  Sranfithanbcl  üom  SJiagba^ 
lena  nad)  bem  Gauca. 

^bai \nb cl,  baSüficr  9iamc  oon  Silbao  (f.  b.). 
Ibalia  oultellator  Isitr. ,  f.  ©allmefpen  unb 

Jafel:  3nfelten  II,  gig.  12. 
36ar,  9(ebenflufe  ber  meftl.  DJloraüa,  entfpringt 

im  Sanbfdjat  ̂ oüipajar  auf  ben  norbalbanifdjen 
3llpen,  flicht  nad)  D.  bis  311m  2lmfelfelb,  nimmt 
üon  S.  bie  Sitnica  auf,  menbet  ftd)  nad)  %  burd) 
bie  hohen  ©ebirge  beS  fübmeftl.  Serbiens,  empfängt 
bie  lHa£la  unb  münbet,  178  km  lang,  bei  Kraljeoo. 
Sein  ©ebiet  bebedt  9407  qkm. 

vibari,  afril.  Strom,  f.  Kaffai. 
göötra  ober  ̂ mbabura,  Hauptftabt  ber 

$rooin3  ̂ mbabura  in  ber  fübameril.  5Hepublit 
Gcuabor,  liegt  2225  m  ü.  b.  9)1,  100  km  im  9(0. 
pon  Quito,  nörblid)  Dom  SttCtatl  3-  (4582  m),  bat 
etroa  5000  (?.,  eine  höhere  Sd)ule;  Sanbbau,  Wieb 

3ud)t,  S5)oll=  unb  33aumrcollroeberei.  3.  mürbe  1G0+I 
angelegt  unb  6. 2lug.  1868  burd)  Grbbeben  jerftört. 

^barra,  3oaqutn,  fpan.  Sudjbrudcr,  geb.  1725 
3U  Saragoffa,  geft.  23.  9iod.  1785  als  HofbuaV 
bruder  ju  9)tabnb,  bradjte  bie 5}ud?brudertunft  in 
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Spanien  auf  eine  bobe  Stufe.  Seine  |>auptleiftun= 

gen  fmb:  SßradbtauSgaben  ber  Sibel,  beS  «vDtojara= 
frifrten  2JKffalS»,  einer  überfelwng  beS  Salluft 
pom  Infanten  $on  ©abriel  (1772),  SDtarianaS 

«Historia  di  Hispana»  (2  33be.,  1780)  unb  (Stx- 
oanteß'  «Don  Quichote»  (in  Guart,  4  3tee.,  1780, 
unb  in  Cftao,  4  Sbe.,  1782),  benen  feine  ©Uwe, 

bie  baS  ©efdjäft  fortfe&te,  binjufügte:  tDiccionario 
de  la  lengtia  castellana»  (1803). 
Ibbenbüren ,  Stabt  im  RreiS  Tedlenburg  beS 

preufe.  9leg.*99ej.  9Rünfter,  an  ber  Smie  6annooer= 
üRbeine  »er  $reufe.  StaatSbabnen  unb  bet  9icbem 

babn  3.  =  ©üter3lob  (68  km;  Teutoburger  2Balb= 
bahn),  6i|(  eines  SlmtSgeridbtS  (Canbaericbt  ü)iün* 
fter) ,  RatäfteramteS  unb  einer  SSerginf peftion ,  Kit 
<1900)  5068  G.,  baruntex  1979  Goangelifcbe  unb 
55  Israeliten,  ̂ Joftamt  jroeiter  Rlaffe,  ̂ cioarapb . 
iHettoratSfcbule,$meiprioatehöbere%Mbcbenfdmlen, 

RranlenbauS,  SAlacbtbauS,  RreiSfpartdffe;  2Bebe= 
reien,  ©laSfabrilcn ,  Sampfmabl»  unb  Schneibe= 
müblcn,  2Bafiermühlen,  jjabrit  lanbrnirtfebaftlid^er 

SJlafdjinen,  Stfirtejabril  unb  in  ber  9ld^e  Bergbau 
auf  Steintoblen  (f.  Sbbenbürener  Steinloblenge: 
birge)  unb  Gifenftein ,  Sanb  *  unb  Raltfteinbrüdje. 
Sie  fianbgemeinbe  3.  bat  (1900)  5945  G.,  bar* 
unter  1527  Goangelifcbe. 
^bbenbürener  2tcinfoblcngcbirgc,  ber 

norbmeftlid?fte  »uSläufer  beS  Teutoburger  ©atbeS, 
erbebt  fid)  oereinjelt  auS  ber  Tiefebene;  eS  ift  ein 

15  km  lange*  unb  5— 6  km  breites,  febr  ergiebiges 
Roblenlagcr,  »on jungen  Schiebten  umlagert. 

3bb0,  öfterr.  Stabt,  f.  WbbS. 
Thea.  (I.  B.  £.  A.i,  Slbtürrnng  für  Imperial 

British  East  Africa ,  baS  ©ebiet  ber  ehemaligen 

Gnglifd)  =  Cftafrifanifd)en  ©efellfcbaft  unb  bcS  engl. 
^rotettoratS  Sanfibar  (f.  b.  unbGnglifcfcCftafrita). 
ebelin,  Stabt  in  ̂ aläftina,  f.  3amnia. 

benhorfit,  ©utSbeiirl  im  Kreis  öepbelrug  beS 

preufe.  SHeg.-2)e3.  ©umbinnen,  am  Äurtfcben  £aff 
jroifdjen  ÜHuft  unb  ©ilge,  bat  (1900)  62  G.  unb 
große  (jorften  (6437,3  ha;  1  Dberförfterei  3-  unb 
5  (jörftereien )  mit  fumpfigen  Grlenbeftdnben,  in 
benen  noch  baS  Glentier  (f.  b.)  gehegt  wirb. 

Oberer  (lat.  Iben.  Iberes),  Sßolt  in  Hispania 
(f.  b.),  baS  in  jablreidie  Stämme  jerfiel.  Slderbau 
unb  5Biebsud)t  ftanb  in  Dielen  ©egenben  in  33lüte. 

Unter  ben  3nbuftriejweigen  batte  im  Süben  na= 
mentlicb  bie  fünftlcrtfcbe  Bearbeitung  ber  3){etalle 

eine  bot)e  Stufe  erreicht,  unb  ber  Sergbau,  befon^ 
berS  auf  Silber  unb  3»nn,  mürbe  jiemlid)  fdjwung* 
ooll  betrieben.  Sie  3.  batten  eine  weitverbreitete 
nationale  Schrift,  beren  Urfprung  in  febr  frübe  Seit 
hinaufzureichen  nt cm:,  iyur  bie  cioilifiertefte  iber. 
SJöllerfcbaft  galten  bie  Turbetaner  im  untern 

Änbaluften,n)eld?egefd?id3tlidje?lufieid)nungen,alte 
£>elbenlieber  unb  gefebriebene  ©efefce  bef afeen.  Slucb 
bie  T  u  r  b  u  l  e  r ,  bie  baS  obere  91nbalufien  unb  einen 

Teil  CufitanienS  innehatten,  ftanben  auf  einer  jiem? 

lieb  hoben  SöilbungSftufe.  ferner  fmb  v.t  nennen 
Gantabrer,  3lergeten,  SöaSlen  (f.  bie  Ginjelartilcli 
u.  a.  Unter  ben  erhaltenen  tieften  ber  altiber.  Rulhir 
fmb  befonberS  eine  2lnjabl3Jlünjen  beroor?ubebcn, 

bie  4j»eife  in  feiner  «Description  generale  des  mon- 
naies  antiques  de  l  Espagne»  (^Jar.  1870)  unb 
3)elgabo,  «Nuevo  m6toiio  de  clasificacion  de  las 

medallas  antonomas  de  Espa:  .1  (Sevilla  1871 — 

79),  bef djrieben  haben.  2>te  infdhriftlidjen  Sprad)- 
refte  fmb  herausgegeben  von  ftübner,  Monumenta 
linguae  ibericae  (^öerl.  18931.  (S.  auch  ̂ beria.) 

ebtv§,  iBerg  bei  ©runb  (f.  b.)  im  ftar,;. beria,  bei  ben  Sllten  Dtame  ber  faft  ringS  von 

©ebirgen  umf  djloffenen,  00m  e  GpruS,  je^t  Rur, 
burd?ftrömten,  an©etreibe,öl  unb  Sein  fruchtbaren 

Gbene  beS  fautaf.  $fttmtu*,  bie  im  9t.  burd)  ben 

RaufafuS  00m  i'anbe  ber  Sarmaten  gefa>ieben,  im 
3B.  an  HolcbiS,  im  S.  an  Armenien,  im  0.  an  bie 
Rafpier  unb  Albaner  grenjte  unb  bie  (im  Sanbe  felbft 
Rbartbli  ober  3Jer  genannt)  feit  bem  11.  3abrb. 
ben  tarnen  ©eorgien  (f.  b.)  ober  ©rufien  trfigt  (f. 
fiarte:  2)a8  9lömifdje9leid)u.f.».,beim?lrtitel 

«Rom  unb  9ißmifd>eS  »leid?).  $ie  Ginmohner,  bie 

Oberer,  ton  nidjtarifdjem  Stamme,  trieben  OOT* 
nebrnli*  ?lderbau  unb  febieben  fid?  in  röm.  3eit 
in  oier  Raften:  Gble,  ̂ riefter,  gemeine  ̂ reie  unb 

leibeigene.  SBetannt  würbe  ihr  Sanb  burd?  ben 

tyelbjug  beS  ̂ ompejuS  65  0.  Gbr.  3>auernb  ftanb 
eS  unter  röm.  fterrftbaft  oon  Trajan  bis  nach 

bem  Tobe  Julians  (363);  bann  unterwarf  eS  ber 
perf.  Rönig  Sapor  II.  Unter  Slnerlennung  ber 
perf.  Dbcrbobeit  behielt  ̂ .  feine  nationalen  durften 
mit  bem  RönigStitel,  bie  im  5. 3abrb.  nahe  ber  alten 
fcauptftabt  Ü)t|»dietb  (ÜJteSdjitba)  bie  neue  Tbilifi 
(TipbiliS,  jet»t  TifliS)  erbauten.  3-  würbe  feit  bem 
4. b. ÖOn  Armenien  aus  djriftiamfiert. — 3-  biefe 
aueb  nadj  bem  Solle  ber  Oberer  (f.b.)oor^luffommen 

beS  Samens  öifpania  bie  <Cprendifd>e  öalbinfel. 
Iberis  L.,  Schleifenblume,  SJauernfenf, 

^flanjengattung  auS  ber  ftamilie  ber  Rruciferen 
(f.  b.).  Sie  umfa&t  etwa  2()  im  fübl.  Guropa,  be= 
f onberS  auf  ©ebirgen,  unb  in  Rleinaften  einbeimifdhe 

haut;  ober  ftrauepartige  v5flanjen  mit  biebt  fteben- 
ben ,  oft  lebhaft  gefärbten  flöten.  T5ic  belanntefte 
unb  in  ben  ©örten  bäufigfte  Slrt  ift  I.  amara  L., 

einjöheifl»  etroa  20  cm  boeb,  mit  gefpreijten,  bolben= 
artig  gcftellten  flften  unb  »eifien,  roohlriecbenben 
SJlumen.  3e  nach  ber  3eit  ber  ÄuSfaat  blüht  fie 
oon  2ttai  ober  3""i  bis  September  unb  Ottober. 
I.  umbellata  L.  wirb  höher  unb  bat  nod)  entfd)ie= 
bener  bolbig  ftebenbe,  einen  ausgebreiteten  Ropf 
bilbenbe  äfte.  Sie  SÖlumen  finb  blauoiolett  ober 

purpurn,  größer,  unb  ihre  bolbenförmigen  Trau* 
ben  »erlängern  fid)  nicht  in  bemfeluen  9)iafee,  wie 
bei  jener  ̂ Irt.  $Jlüte3eit  oon  yuni  bis  Sluguft. 

2)ei  ber  im  freien  üanfce  auSbauernbcn,  immer: 
grünen  I.  sempenirens  L.  fmb  bie  bolbentraubig 

georbneten  SBlumen  filberwei^.  Gine  feböne  Topf- 
pflanje  ift  L  semperflorens  L.,  auf  Sicilien  unb 
in  ̂Jierfien  «t  öaufe,  ein  Heiner,  50  cm  hoher  öalb= 
ftraueb  mit  immergrünen,  fubftanjreidhen,  fpatel= 
förmigen  blättern  unb  blenbenbmeifeen  großen 

33lumen.  ÜJlan  überwintert  fie  frofttrei  unb  er= 
jiebt  fie,  wie  aueb  bie  vorige  iUrt ,  auS  Stedlingen 
im  Sommer,  wdbrenb  man  bie  übrigen  Sd)leifem 
blumen  im  feerbft  ober  im  9Jtärj  fdt. 

tberifehe  $albtnfel,  f.  Spanien. 
Dcrifdicc<  (s^cütrnf  fbftcm  (fpan.  Sistema 

Bjcrico  ober  Cordillera  Iberica),  jufammenfaffen: 

ber  sJiame  ber  öftl.  iHanbgcbirge,  welche  in  Spanien 
bie  beiben  caftil.  £>od)ebenen  gegen  baS  ©ebiet  bcS 

Gbro  unb  ber  weiter  füblicb  ber  sj)tittelmecrtüfte  ju- 
gelehrten  ̂ lüffe  abfchliepen.  SJon  ben  Duellen  beS 
Gbro  an  erftredt  eS  ficb ,  900  km  lang,  bis  jum 

Gabo  bc  ©ata.  GS  jieht  ficb  juerft  in  einem  Viertel: 
Ireife  oon  TcK\  nach  SC.,  um  ficb  bann  nad)  S. 
hin  weit  auszubreiten.  2)er  jwifeben  bem  obern 
Gbro  unb  bem  obern  ü£uero,  oom  Gaftilifchen  Ranal 

bis  jum  3alon  gelegene  Teil  enthält  brei  burd?  Gins 

fenlungen  getrennte  ©ebirgSmaffioe.    t'ängS  be« 
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Sübufer*  cc->  obecn  Gbro  jiebcn  auf  hohem  Plateau 
©ie  übet  1000  m  hoben,  au*  Äalt  ber  Kreibeiornnv 
tion  beftebenbcn  klonte*  fce  93urgo*,  füböitlicb 
bacon  erbeben  fid)  bie  3Jlonted  be  Cca;  im  SC. 
liegt  ber  au*  filurif  d>cn  ©efteinen  unb  ,V.i ratall  ;u 

femmengefebtc  mächtige  ©ebirg*ftod  ber  Sierra  be 

Semanba  (Gcrro  be  San  t'orenjo  2305  m).  2a- 
oon  gefdüeben  erbeben  ficb  im  S.  bie  Sierra  be 
Mila  (mit  ben  2252  m  hoben  ̂ ico*  be  Urbion) 

unb  bie  öftlicbere  rtortietuing,  bie  Sierra  Gebollcra, 
mit  einem  2170  ni  hoben  %\t.  Sflieberum  im  SD., 
baoon  gefebieben,  ergebt  iich  im  C.  oon  Soria  bie 

Sierra  bei  ÜDioncapo,  welche  bie  oben  s#aramera* 
oon  Soria  con  ben  warmen  öügelgelänben  oon 

Sarajona  unb  )8orja  trennt  ̂ br  böcbftcr  ©ipfel, 
jugleid)  ber  böcbfte  be*  ̂ .  ©.  überhaupt,  erreicht 
2349  m.  Auch  bie*  ©ebirge  beftebt  au*  filurifcber 
örauroade  nebft  ̂ urajebiebten.  Süblicb  Pom  ̂ alon 
beflinnt  ber  3meite  2eil  be*  Softem*,  etwa  hoppelt 

fo  grob  al*  ber  erfte,  bie  frommen  leruel,  ®ua- 
balajara  unb  Guenca  erfüllenb.  3unäd)ft  ift  e*  ber 

mächtige  'JUall  ber^aramera*  be  lÜlolina,  im  91.  ber 
Sierra  bc  Albarracin ,  ber  im  0.  gegen  ben  Gbro 

bin  in  breiten  Stufen  binabfmtt.  Süblicb  von  lUlo- 
lina  lagert  öftlicb  oon  ber  meitgebebnten  Serrania 
be  Guenca  ber  9lubo  (©ebirg*tnoten)  be  Albarra= 
ein,  ba*  legte  ©lieb  in  ber  SÖafjerfcbeibe  gegen  ben 
Gbro.  Jöieran  febüeben  ficb  bie  lllontc*  Unioerfale*, 
in  meldten  ficb  bei  ber  Cuellc  be*  la\o  unb  be* 
©uabalapiar  ber  1610  m  bobe,  au*  ̂ uralal!  be= 
ftebenbe  üJtuela  be  San  §uan  erbebt;  nabe  im 
VW.  oon  ihm  ftebt  ber  1800  m  hohe  Gerro  be  San 
Felipe.  Alle  biefe  @ebirg*maficn  unb  xwcbfläcben 
finb  niebriger  al*  bie  im  nörbliebem  Seile.  Citlicb 

baran  reiben  ficb  bie  norboalencianiicbcn  Küftcn- 
gebirge.  7  ie  Gorbillera  Aberica  fdjlägt  von  ben 
jjjconte*  Unioerfale*  an  fühl.  iHidjtung  ein  unb 
imar  jwifdjen  Gabriel  unb  Aucar  al*  Sierra  be 
l<albemeca.  Seiter  füblidj  finb  nennen*mert  bie 
Sierra*  bc  Alcaraj  in  Albacetc  jwiicbcn  bem  Cber= 
lauf  be*  ©uabarmeno  im  2H.  unb  bem  be*  ÜJiunbo, 

be  Segura  auf  ber.  Cjtictte  ber  'JSrooinj  ̂ aen,  be 
Sagra,  unb  bann  gebt  e*  am  Cftränbe  ber  ̂ rooinj 
Almeria  über  niebrigerc  33erg$üge  hin  jum  Gabo  bc 
©ata.  (S.  Karte:  S  p  a n  i  e  n  u n b  t*  o  r  t  u  g  a  l.) 

vtbcrifdK*  SMeer,  Seil  be*  üJiittcllänbifcben 
lllcer*  (f.  b.  nebft  Harte),  ber  mcftlicbite  3: eil,  oon 
ben  ÜBalearen  bi*  jur  Strafte  oon  (Gibraltar. 
3berü,  Mineral,  f.  Gorbierit. 
3beru*,  alter  5iamc  bc*  ftluffe«  Gbro  (f.  b.). 
rbex,  Untergattung  ber  Riegen,  ju  welcher  ber 

Stcinbod  (i.  b.)  gehört. 
Station  unb  £>auptbanbel*plah  ber  engl. 

vJcigcrcompagnie,  liegt  am  linlen  Ufer  bc*  mittlem 
*öinue,  nörblieh  oon  ̂Julari,  im  SC.  ber  engl.  Kron- 
lolonie  "JJorbnigcria.  .öicr  münbet  bie  Karawanen^ 
ftrafec  au*  bem  iBalilanbe  in  'Jlorblamcrun ,  pon 
8.  ̂ intgraff  1HS8-89  jum  erftenmal  erforfcht. 
Ibidem  dat.,  meift  abgelürjt:  ib.  ober  ibid.), 

chenbafelbft,  an  bcmfclhen  trtc,  befonber*  bei  Gi- 
taten:  tn  bcrfclbcn  Schrift,  auf  bcrfclbcn  Seite. 

Ibididae,  f.  ;^biffc. 

^üijnra,  f.  Dingel cehfen. 

Jbijau,  f.  Iagfd?läfer. 

Jbi*,  f.  CXbiife. 
,»bitdj,  Uflamcngattuug,  f.  Hibiscus. 
^biffc  (lbididaej,  (Gattung  ftorebartiger  Stel.v 

oögel  mit  langem,  nad)  unten  gebogenem  Sd>uabel 
unb  mehr  ober  weniger  nadtem  Hopfc,  bereu  .;ahl 

reiche,  meift  fcbßn  gefärbte  Arten  nur  »ärmere  (&v 
genben  ber  3Uten  unb  Stcuen  5öelt  bewohnen.  Ärn 

belannteftcn  ift  ber  heilige  ̂ bi*  (Ibis  s.  Thres- 
kiornis  religiosa  Savigny ;  f.  2af el :  S  t e  l  j  v  ö  g  e 1 1, 
.via.  1),  etwa  40  cm  bo& .  ganj  wei^  bi*  auf  bie 
Alügclipigen,  Schnabel,  Kopf,  Jöal*  unb  Mit, 
»eldbe  febwarj  finb.  Gr  würbe  oon  ben  alten  ägop- 
tern  heilig  gehalten  unb  nach  bem  2obe  cinbalfa= 
miert.  Gr  mar  ba*  Spmbol  be*  Jbotb,  be*  ägppt. 

£>erme*,  be*  ©otte*  ber  3Bei*heit  unb  aller  Hennt= 
ni*,  baber  biefer  ©Ott  aud?  bäufiA  unter  bem  iöilbe 

be*  ̂ \bi*  rierebrt  ober  mit  einem  ftt>i*topfe  bar- 
teUt 

würbe,  wie  auch  fein  bioroglnphifd>er  s3Iame 
jebeneit  mit  bieiem  S^ogel  gefchrieben  wirb.  i\n 

ben  lempeln  be*  2botb  pflegten  mehrere  %  unter- 
halten iu  werben,  unb  bie  cchonung  biefer  $ögel 

war  fo  allgemein,  bab  fie,  wie  berichtet  wirb,  in  ben 
Stdbtcn  unbeldftigt  auf  ben  Strafeen  umherliefen. 

Gegenwärtig  finb  fie  im  ganjen  i'anbe  äufeerft  feb 
ten,  bagegen  füblieb  oonGhattum  häufig.  Ter  l<ogc[ 

nährt  ficb  t>orj»ug*weife  oon  ̂ nfeften.  3n  ber  ®e= 
bangenf  cbaft  finbet  man  jumeift  ben  a  u  ft  r  a  l  i  f  tb  e  n 
3b i*  (Ibis  strichipenni9  Gould),  ber  bem  oorge= 
nannten  in  ber  Färbung  gleicht,  fid)  aberbureb  mebr 
befieberten  dal*  oon  ibm  unterfebeibet.  jtueb  ber 
Stachelibi*  (Ibis  spinicollis  James),  nad)  ben 
ftarren  lanzettförmigen  Jjebem  am  .t>alfe  f  o  benannt, 

ift  in  ben  legten  ̂ abren  häufiger  nach  Guropa  gt= 
lommen.  %m  gemeinften  ift  ber  braune  Sidjler 
(Ibis  falcinellus  L.,  Falcinellus  ijrneus  BecluttA, 
ber  über  alle  wärmern  Seile  ber  Alten  ÜEBelt  uer 

breitet  ift.  $on  ben  genannten,  bureb  fcblantcn 
Körperbau  ftcb  auficidmcnben  formen ,  weicht  ber 
iörillcnibi*  (Ibis  melanopis  (im.)  au*  Gbile 

burch  feine  plumpe  ©eftalt  febr  ah.  Seine  daupt» 
färbung  ift  braun,  ©eftebt,  Schwingen  unb  Sd>wan.; 
febwarj.  Sie  halten  fidj  faft  burdjweg  gut  in  ber 
öefangenfebaft  unb  pflanzen  fich  unfehwer  fort. 

Nahrung  erhalten  fie  gemahlene*  Jyleifcb  mit  s2yeiB 
brot  unb  ©arncelenfebrot  gemifebt  unb  fleine  cur. 
wafferfifebe.  3m  hinter  ocrlangen  fie  einen  frojt 
freien  ̂ laum,  boeb  febabet  ihnen  »orübergcbenbe 

Kälte  nicht.  2>er  v4>rei*  beträgt  für  ben  braunen 
Sichler  etwa  15  SR.,  für  ben  auftralifcben  70  2H„ 
für  ben  heiligen  unb  Stacbctibi*  150  2R. 

3  b  t )  a  ( 3  o  i  j  a )  ,einc  ber  ̂ itpufen  im  ÜMittelmeer, 
ni  ber  ipan.  ̂ rooinj  ber  Galeeren  (f.  Karte:  Spa  = 
nien  unb  Portugal)  gehörig,  bat  mit  ben 
Webcninfeln  597  qkm  unb  bilbet  mit  gormentera 
(f.  b.)  einen  ©cricbtebcAirt  oon  «10  qkm  unb  (1897) 

24  273  G.  Tie  $nfel  (ba*  Ebusus  ber  SHömerl  be= 
ftebt  au*  bemalbctcn  bergen  unb  fruchtbaren  Jbcb 

lern.  AI*  ̂ auptprobultc  finb  2l*eijen  (5000  ha 
Anbaufläche» ,  ©erfte  (2170  ha),  £>afcr  (2608  hm. 

Cl,  Aeigen,  Apfelfinen,  Sec|alj  unb  ̂ ifebe  an;u 
führen.  Sie  Stabt  ̂ .  auf  ber  eüboftfeite  hat  5545G. 
unb  einen  geicbüWen  »afen,  oon  wo  jährlich  80000 1 

Seefal*  au*gefübrt  werben. 
3frH#  (au*  bem  grieeb.  diabolos),  3lame  be* 

Icufcl*  bei  ben  iWobammcbanem;  lommt  bereit* 
im  Koran  oor.  [Sohn, 

^bn  (arab.),  Gbn,  fooiel  wie  93en  (f.  b.),  b.  b. 
^bn  tibi  Uwcibi  a ,  aud)  Cbeibi  a  ober 

Ufcibi  'a,  iöiuwaffat  abbin  Abu  bAbbä*  Abmcb 
ihn  abKäfim,  arab.  Arjt  unb  .t>iftoriter  ber  ÜHebi^ 
uu ,  geb.  Gnbc  bc*  12.  3abrb.  in  Kairo,  ftammte 

!  aus  einer  heroorragenben  arab.  ewmilie.  Sowohl 
!  fein  ©ronoatcr  al*  auch  fein  ̂ ater  betleibeten 
!  hohe  äijtlichc  Soften  unter  ben  Gjjubiben.   Gr  er 
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bielt  feine  3lu*bilbung  in  ägppten  unb  Sprien; 
bort  genofe  er  ben  Umgang  beS  berühmten  Slbb 

aUfiatif,  in  SamaStuS  ftubierte  er  1227—33.  3m 
^.  1234  würbe  er  nim  Cberartf  am  Sluribofpital 

in  TamaStuS  ernannt,  folgte  aber  jwei  ̂ abre  fpä- 
ter  bem  iHufe  als  £>ofarjt  beS  CmirS  oon  Sfar= 
cbab  in  Sprien,  in  welcher  Stellung  er,  bäufige 

:Heijen  nacb  JiamaShiS  unternebmenb ,  bis  ju  fei- 
nem Jobe  1269  ausharrte.  Sein  3tame  ift  bureb 

ein  biogr.  va iton  über  bic  berühmten  Vinte  beS 

mobammeb.  CrientS  oerewigt,  weldjcS  Söüften; 
felbS  «©efdndite  ber  arab.  iirjtc  unb  9iaturfor= 

icber»  (öött.  1840)  unb  i'eclercS  «Histoire  de  )a 
medecine  arabe»  (2  iöbe.,  ̂ ar.  1H7G)  ju  ©runbe 

liegt,  unb  au»  welchem  jablrcicbc  Slrtitcl  oon  Stein- 
idmeiber,  Sanguinetti  u.  a.  bearbeitet  würben.  (Srft 
Üluguft  IRüller  lieferte  eine  oollftdnbigc  SluSgabe 

12  *be.,  Kairo  1882;  KönigSb.  1884)  biefer  reich* 
baltigen  Cuelle  für  bie  ©eiebiebte  ber  Siffenfdiaft, 

Kultur  unb  fiitteratur  beS  3*lam3»  fowie  3lbbanb= 
lungen  über  bie  CntitebunaSgefdncbte  unb  Sprach 

eigentümtiebteiten  beS  SSeneS.  —  HgL  Slug.  ÜJtüllcr, 
über  3-  u»rt>  feine  ©efcbidjte  ber  SUjte  (fieib.  1885). 
3&*  ahSübir,  3»$  al  bin  ?lli  ibn  2Jlobammcb 

aUXf<bajiari,  arab.  ©cfcbicbtfcbrcibeT,  würbe  1160 
;u  I  uteum  Cmar  in  iJtcfopotamien  geboren, 

lebte  jumeift  in  sJloful,  wo  er  1230  ftarb.  Cr  oep 
faßte  mehrere  ©efdricptSwerfc,  oon  welchen  bie  be= 
rübmteften  finb:  «Usd  al-gh&ba»,  über  bie  ©enoffen 
SRobammebS  (in  5  33bn.,  Kairo  1286  ber  Jöibfdjra) 

unb  baS  «Kainil»,  welche«  burd?  Cornberg:  «Ibn- 
el-Atbiri  Chronicon  quod  perfectissimiim  iuscribi- 
tur»  (14  2Jbe.,  t'eib.  1851—71),  fowie  in  5»ulaf 
(12  Sbe.,  129t)  ber  £>ibfd>ra)  unb  Kairo  (12  Söbe., 
1302  ber  inbfd>ra)  herausgegeben  mürbe.  2luS  am 
bern  2öcrtcn  beS  3-  oeröffentlidjten  2c©uigneS  unb 
:  Hcir.au  d  (in  feinen  «Historiens  des  croisades»,  ̂ Jar. 

1829)  Fragmente.  Sein  Runja^^örterbucb  «Kitab- 
al-Murassa»  gab  Scöbolb  heraus  (Söeim.  1896). 

3fai  al  =  <Sf»ari&,  i.  Tvachr  al=bin  al-Mil 
hbn  al  Jlifti,  f.  Kifti. 

3bn  Sir  abfermb,  "»Ibmeb  ibn  lliohammeb,  viel; 
feittger  arab.  Scbriftfteller,  geb.  1388  ?u  lamai 

tu*.  Sei  ber  Eroberung  SprienS  bureb  Simur 

würbe  3-  mit  feiner  ganjen  jyamilie  in  bie  0e= 
fangenidjaft  nacb  Samarlanb  geführt,  wo  er  fieb  in 
ben  mobammeb.  Üöiff enfcfeaf ten  auSbtlbetc  unb  feine 

SpracbtenntniS  bureb  baS  Üürtifcbe  unb  ̂ erfifebe 
erweiterte.  ©rofee  Stubieureifen  führten  ibn  bis 
nad?  ber  SJlongolei  unb  3lftracban,  über  bie  Krim 
ging  er  nach  Slbrtanopel,  wo  er  vom  Sultan  als 
Überfefcer  arab.  3Berte  ins  ̂ erfiiebe  unb  Sürtifcbe 
oertoenbet  würbe.  9tacb  2amaStuS  üurücfgelebrt, 
ftarb  er  1450.  Unter  feinen  ÜÖerten  ift  baS  bclanm 
tefte  feine  ®efdjid?te  beS  iimur,  bg.  Don  ÖoliuS 
(fieib.  1636)  unb  in  Kallutta  (1812;  2.?luSg.  1818), 

überfe^t  lateinifd)  uon  sl)langer  (i'eeu  warben  1767— 
72),  franjöfifd)  »on  Mattier  ("^ar.  1658).  (Sin  am 
bereS  von  ©.  SB.  tfreptag  arabifd)  unb  lateinifd? 
u.  P.  2.  «Fructus  imperatorum  et  jocatio  ingenio- 
8orum»  (2  üBbe.,  33onn  1832 — 52)  herausgegebenes 
SUert  beS  3-  ä.,  burcbgebenbS  in  gereimter  "^rofa, 
banbelt  in  gorm  einer  ̂ Habmenendblung  über 

etbifebe  i'ebren,  namentlich  über  ̂ ürftenerjiebung. 
9§M  »d&bfdia,  31bu  «etr  Mobammeb  ibn 

3ab  jd,  mit  bem  SÖeinamen  3bnahSjajigbl  Sohn 
beS  ©olbfcbmiebeS),  beffen  Jlamc  in  ber  mittelalter- 

lichen i'itteratur  inSloempacc  ober  Sloen  %acc 
»erberbt  würbe,  arab.  3lrjt  unb  ̂ bilofopb,  würbe 

in  S.aragoffa  gegen  Gnbe  beS  11.  3abtP-  geboren. 

Seine  3uß*n&  fällt  in  bie  3eit  ber  (Eroberung  3ln= 
balufienS  burdj  bie  SUmoratnben.  ücr  Statthalter 
oon  Saragojfa  9lbü  ©clr  ibn  3brÄbim,  Sdjwager 

beS  SUmorambentünigS  -Jlli,  wdblte  ibn  uim  Ver- 
trauten unb  ernannte  ihn  «;u  feinem  erften  SJlinifter; 

bie  Segünftigung  beS  im  ©eruebe  beS  Unglaubens 
ftebenben  v^btlofopben  verbitterte  aber  bic  Solbatens 
beS  StattbaltcrS  fo  febr,  bafe  ein  grofeer  Zeil  ibn 
oerliefe.  1119  ift  %  33.  in  Seuilla,  wo  er  fieb  für 

Idngerc  Seit  nieberliefe  unb  mebrere  feiner  Mbbanb' 
lungen  über  Sogit  »erfaßte ;  oon  bort  jog  er  uao> 
©ranaba,  fpdter  nacb  ̂ eS,  wo  er  fieb  ber  ©unft  beS 
almoTaoibifd)en  öofS  erfreute.  Cr  ftarb  1138,  nad> 

einigen  infolge  oon  sUer(jiftung  bureb  drjtlicbe  5^e- rufSgenoffen,  beren  Giferiudjt  er  erregt  hatte. 
war  ber  erfte,  ber  bie  peripatetifebe  lUuloMrKe  in 
?lnbalufien  einbürgerte.  Seine  Scbriften  bebanbeln 
üumeift  bie  Slriitotelifcbc  ̂ bilofopbie;  auch  einige 

mebi.?.  SÖerlc  werben  erwdbnt.  2lm  bemertenSwer= 

teften  ift  fein  iöueb  über  «Xtc  Seitung  beS  t$in- 
famen»  (utadblr  al-mutawahhid»),  worin  er  ben 
Söeg  barftellt,  auf  bem  ber  Utenfcb  inmitten  ber 

JÖinberniffe  beS  focialen  i'ebenS  jur  Selbftoerooll- 
lommnung  gelangen  lann.  £en  mpftifeben  ̂ eftre- 
bungen  beS  @baj.;äli  wiberfprecbenb,  lebrt  er,  bafv 
nur  bie  fpclulatioe  3Öiffenfd?aft  iur  geiftigeu 
lommenpcit  führen  lönne;  auch  er  entmidelt  gleid> 
feinem  großen  Vorgänger  2lU,>ärdbi  bie  Jbeorie 
oon  ber  Bereinigung  beS  inbioibuellen  mit  bem 

tbdtigen  ̂ ntelleft.  3)ic  ortboboren  ̂   beoloaen  oer- 
v eateu  bie  Öcbren  unb  baS  bie  diitualaefette  beS 
3SlamS  wenig  beaebtenbe  Öeben  beS  3-  <5r  foll 
aud)  in  ber  3)lufit  febr  tüdjtigc  Kenntniffe  befenen 

haben;  auch  biebterifebe  Bcrfucbc  fmb  oon  ibm  er= 
halten.  —  Bgl.  Dtunl,  Melanges  de  philosophie 
juive  et  arabe  (tyxr.  1859). 

3bn  ̂ ntutn,  ?lbü  Slbballab  ÜJcobammeb,  ber 
bebeutenbfte  dteifenbe  ber  Slrabcr,  geb.  24.  ,vebr. 
1304  ju  langer  in  Utarolto,  trat  1325  feine  grofee 
Weife  an,  auf  welcher  er  $igppten,  Sprien,  fernen, 

3Rej opotamien ,  Arabien,  bie  Cftlüfte  SübafrilaS, 
Kleinaften,  bic  Krim,  Sübrußlanb,  (Sbiwa,  iöiubara, 

(Sboraffan,  3lfgbaniftan,  .*oinbuftan,  (Seplon,  bie 
Sunba=3nfcln  unb  China  befudjte.  (Fr  lehrte  i:J49 
burd)  ̂ crfien,  Arabien  unb  baS  ̂ {ittellänbiicpe 
^Dleer  wieber  nacb  feiner  Heimat  jurüd,  ging  aber 
halb  natb  Sübfpanien  unb  wanbte  fieb  1352  nacb 

(£entrala|rila,  wo  er  bie  3imbuttu  tarn.  Cr  ftarb 

1377  in  #eS.  Sein  iHeifewerl  gaben  Xefre'mero  unb 
Sanguinettt  (4  *be.,  ̂ ar.  1853—58;  2.  Slufl.  1874 
—77  mitfranj.  UberfeHung)  heraus ;  eine  engl,  mit 
^Inmerfungen  oerfebene  Überfe^ung  oeröffentlicbtc 

ber  inb.  ©elcbrte  'Dlubammeb  öuffein  («The  travels 
of  I.  B.»,  l'abaur  1898). 

3bn  ̂ balbütt,  SBalf  abbin  %bü  3eib  3lbb  aU 
Wabmdn  al=6abbrami,  ber  bebeutenbfte  arab.  ©e= 
fcbicbtfcbrciber,  ftammte  aus  einer  na*  Spanien 
eingewanberten  gamilie;  er  würbe  1332  ui  Junis 
geboren  unb  trat  nacb  Beenbigung  feiner  tbcol. 

!SuSbilbungl351  in  tuuefifeben  StaatSbienft,  würbe 
aber  balb  m  ben  Xicnft  beS  vJÖcberrfd)erS  oon  jveS 
berufen,  wo  er  oiel  oon  3ntrtgucn  |U  leiben  hatte. 
1362  befanb  er  fieb  in  ber  Umgebung  beS  Sultans 

oon  ©ranaba,  in  beüen  2luftrag  er  bie  AriebenS^ 
oerbanblungcn  mit  Ton  i^ebro  oon  (iaftilien 

führte.  ,Swci  3abre  fpdter  war  er  in  ih'orbafnla  an 
polit.  .v>dnbeln  beteiligt  unb  würbe  1374  etnge= 
lerlert.  2lucb  bie  Olüdlebr  in  feine  Baterftabt  1378 
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ocrjcfoaffte  ibm  leine  9iube.  1382  enticblofe  cr.fi*, 
bie  Silgerfabrt  nad?  üJlella  ju  unternehmen,  blieb 
aber  auf  bem  SBege  babtn  brei  3abre  in  Zumuten, 
mürbe  bort  jum  ̂ irofcffor,  fbäter  jum  Dbertabi  ber 
iDtäliliten  ernannt.  9lad?  Solljug  ber  Sügerreife 

lebte  er  in  Slgppten  unb  Sprten;  bier  ging  er  1400 
inS  Sager  beS  ftegreid?en  iimur  über.  SRacbbcm  er 
in  ben  näcbften  $abren  biermal  als  Kabi  ein*  unb 
abgefegt  morben  war,  ftarb  er  1406  in  Kairo.  Sein 
berübmtefteS  Sert  ift  eine  «®efd?id?te  ber  Anfänge 
ber  Nationen,  ber  Slraber  unb  Serber»  (7  Sbe., 
Sulät  1284).  Soll  bon  intereffanten  ©efidstS* 

punlten  ift  bie  bajugebörige  gefditd?tSpbilof.  (*üv 
leitung  (bg.  bon  Ouatremere,  3  Sbe.,  Sar.  1858; 
SBeirut  1882),  franjöfiid?  überfeht  bon  9Jtac@udin 
be  Slane  (3  Sbe.,  Sar.  1862);  üon  lefcterm  ift  aud? 
bie  «Histoire  des  Berberes  et  des  dynasties 

musulmans  de  l'Afrique  eeptentrionale»  arabifd? 
herausgegeben  (2  Sbe.,  3llgier  1847—51)  unb  in* 
^ranjöfifdje  überfeht  morben  (4  Sbe.,  ebb.  1852— 
56).  —  Sgl.  31.  bon  Kremer,  X  (L  unb  feine  Kultur* 
geid?id]te  ber  iSlamtfcben  Söller  (Sien  1879). 

3bn  ©tjaUifän,  Sd>amS  al=bin  2lbü  vmm 
2lbmcb,  geb.  121 1  juSlrbeia,  geft.  1282  in  SamaSf  u§. 

Sein.ftauptmerl  ift  ein  biogr.Serilon  u.b.S.  «JobeS* 
jeiten  ber  berübmteften  Serjonen  unb  bie  ©cfd?id?te 
berSöbne  ber3eit»;  baSfelbe  ift  eine  ber  nühlicbftcn 
Quellen  für  bie  £itteraturgefd?id?te  ber  Slraber  wab* 
renb  beö  2.  big  7.3abrb.ber  £>ibf  d?raunb  ift  wieberbolt 
herausgegeben  bon  Süftenfelb  (13  f>efte,  ©ött. 

1840—65),  bon  2Rac©udin  be  Slane  (Sar.  1838— 
42),  jugleid?  überfeht  bon  bemfelbcn  (ebb.  1842 fg.; 
aufeerbem  Sulaf  1275).  6ine  Überfid?t  ber  Sirtitel 

botS.  Jpbemann,  Conspectus  operis  Ibn-Challi- 
kani  de  vitis  illustrium  virorum  (2eib.  1809). 

$bn  Surejb,  3lbü  Selr  97cubammeb  ibn  al-- 
Öa)an,  arab.  $b;i[olog ,  geb.  838  in  SaSra,  würbe 
bafelbft  erlogen,  »erweilte  jwölf  3abre  in  ber  arab. 
Srobinj  Oman  unb  ging  bann  nad?  Serfien,  fpäter 

(920)  nad?  Sagbab.  Qx  ftarb  933  infolge  ber 
Srunlfudit.  Son  feinen  Dielen  p^ilol.  Serien  finb 
bureb  Ausgaben  jugänglid?  fein  bon  <y.  Süftenfelb 
(@ött.  1854)  herausgegebenes  genealog.*etpmolog. 
Jöanbbud?  über  arab.  Stämmenamen,  ein  etbifcbeS 

<3ebi<bt  in  230  Serfen,  unter  bem  Flamen  «Maks- 
süra»  belannt  unb  öfters  berauSgegeben  (oon  Gberb. 
Sd?eib,  ftarberwift  1768  u.  1786;  £>aitSma,  ftra= 
nefer  1773;  Soifen,  Kopenb- 1828;  bollänb.  Üben 
fehung  bon  Silberbijt,  fcaag  1798  u.  1808),  unb 
eine  bon  Xfyoxbede  berauSgegebene  2lbbanblung 
über  SWebrbeutigteit  ber  arab.  Sprad?auSbrüde 
«Kitab  al-nialähin»  (Joeibelb.  1882). 
3b»  Vi  if  rf)  dm,  2lbü  SRobammeb  älbbalmalit  ibn 

Q\\ub,  arab.  (Selebrter  au§  Sa§ra,  in  ber  Sittera* 
turgefdjidjte  belannt  burA  feine  Überlieferung  unb 

^Bearbeitung  ber  bon  3bn  3fbal  (geft.  768)  berfafeten 
fiebenägefdndHe  üUobammebd;  biefelbe  rourbe  ara» 

bifdj  bon  Söüftenfelb  (2  Sbc,  ®5tt.  1858—60)  bcr= 
ausgegeben  unb  uon  ®uft.  Seil  (Stuttg.  1864)  in« 
2)eutfdje  überfcht.      .t>.  ftarb  833  in  SUttairo. 
3bn  Siutrtilm,  3lbü  Wubammeb  9lbballdb  ibn 

OTuSlim,  arab..Sbilolog,  Sitterarbiftoriler unb ®v 

fcbi*t)d)reiber,  geb.  828  in  Sagbab  (nad?  anbem 
in  Kufa) ;  er  lebrte  anfangs  in  Sagbab  ba$  nabttb 
(f.  b.),  belleibete  fpäter  in  2)indtoer  ein  iltiditeramt, 

unb  befdjlofe  fein  l'eben  883  ober  889  in  Sagbab 
mit  bem  Unterridrt  feiner  Serie.  Unter  benfelben 

finb  bie  berübmtcften  fein  pbilol.  Sert  *Adab  al- 
Kdtib»  (Kairo  1300;  bg.bon  örünert,  Reiben  1900), 

baS  ©efd?id)tSroert  &  Kit4b  al-ma  'arif »  (b.  i.  ba* 
Sud?  ber  Äenntniffe,  bg-  bon  %.  ÜSüftenfelb,  Öött. 

1850;  Orient.  JluSgabe  Sulat  1300)  unb  feine  Sio= 
grapbien  ber  altarab.  3)id?ter,  bon  meld?en  biSber 
blofe  bie  lebrreid?e  ßinleitung  beröffentlid?t  morben 

ift  (beutfebe  überfefaung  bon  9lölbete  1864;  im 
arab.  Original  unb  bblldnb.  überfc|iung  bon  :Ha 

terSbaufen,  fieib.  1875).  —  Sgl.  Sproull,  An  ex- 
tract  from  l.  K.'s  Adab  al-Katib  (8pn.  1877). 

^bn  iWofdjb,  arab.  Sbilofo&br  f-  Slberroee. 
hbn  Sin«,  arab.  Sbilofopb,  f.  Sloicenna. 

3btt  Jofoil,  %bii  Sefr  2Robammeb,  arab.Sbi; 

lofopb»  geb.  Anfang  be«  12.  3abrb-ju  ®uabir  in 
ber ^robinj  ©ranaba,  geft.  1185  ju  ÜJlarolfo.  %Z. 

verfajjte  mebrere  Sd?riften  über  peripatetifd?e  Spilo- 
f  opbie  unb  Slftronomie,  in  toeldier  er  über  ̂ JtolemduS 

pinauSging.  Sein  91ame  ift  burd?  einen  pbilof.  9io- 

man  «£>ajj  ibn  3alb|?dn»  berübmt,  worin  er  nad) 
Slbicenna  (f.b.),ber  ein  Sud?  unter  bemfelbcn  Sitel 
berfa^t  batte,  im  Sinne  ber  bon  gardbi  unb  $bn 

Sdbbfd?a  angebabnten  ̂ ntellelttbeorie  ben  Gntwid^ 
lungSgang  etncS  ÜJlenfdjen  fd?ilbert,  weld?er  fern 
oon  aller  menfd?li<bcn  @efellfd?aft  burd?  bie  benlenbe 

Setracbtung  ber  Statur  jur  böd?ften  (SrlenntniS  ge= 
langt.  5)ieS  2öcrt,  weld?eS  3Jiofe  Slarbonne  ins 

•öebrdif  d?e  überfe|>te,  ift  in  Europa  unter  bem  tarnen 
aPhilosophas  autodidactus »  belannt  unb  Würbe 
arabifd?  unb  lateiniid?  bon  Q.  Socod  (Drf orb  167 1 

u.  1700)  herausgegeben  unb  mebreremai  inS  (Jng- 
lifd?e,  öolldnbifdbe  unb  2)eutfd?e  (oonSritiuS:  «2)er 
»on  fid?  felbft  gclebrte  Seltmeife»,  ̂ ranlf.  1726; 
bernad?  bon  Gicnborn:  «3)er  Slaturmenfd?  ober  @e= 
fd?id?te  beS  6ai  tfbn  ?)otbban»,  Serl.  1782)  über^ 
fegt.  2>aS  arab.  Original  würbe  neueftenS  in  Äairo 
1299  ber  &tbfd?ra  gebrudt. 

3bo  (Söaribo),  «eine  3nfel,  bebeutenbfte  ber 

C.uerimba«3«f<Inr  juSortugiefifcb^Cftafrila  (f.  sMo- 
sambtque)  gebörig,  liegt  nörblid?  oon  ber  ÜJiünbung 
beS  SDltepweft,  ungefdpr  in  ber  SRittc  jwifdjen  bem 
Kap  5)elgabo  unb  bem  ftafenplafc  DJtojambique. 

Xer  Ort  3.  bat  guten  öafen.  ̂ er  SBert  ber  Gin= 
fubr  belief  fid?  1900  auf  469,3%  ÜRill.  Weis,  bie  MuS= 
fubr  erftredte  fid?  bef  onberS  auf  Glfenbein  (2363  kg), 
Hautfcbul  (93983kg),SacbS(81 598 kg),  Sef am  unb 
Grbnüffe,  femer  auf  Whama  (2)urra,  223328  kg), 
(£o(ombowur3eln,  Kopal,  ©renabillbolj,  Sabal  unb 

SJtufcbeln. 
3bo,  Slegerftamm  unb  SReid?  in  9?orbwcftafrila, 

im  Süboften  ber  Sereinigung  beS  Sinue  mit  bem 
UUger,  mit  unbeftimmbaren  ©renjen ,  beffen  polit. 

Ginflufe,  wie  bie  Sprache  ber  %,  nad?  ̂ oruba  unb 
bis  ;um  Siigerbelta  unb  0  lb=6alabar  reid?t  (f.  Karte : 
©uinea).  2>ie  3-  baben  aud?  bollreid?e  9öobn= 
fit»e  am  ̂ luf»  Opobo ,  ber  fid?  jwifeben  bem  Sonno 
unb  Grofe-iHiber  in  baS  9Keer  ergiefet.  Sie  finb 
Kannibalen ,  aber  bödjft  intelligent  unb  inbuftriell, 

jeigen  lünftlerifd?cn  ©efd?mad  in  ben  sJluftern  ibrer 
Sebcreien  unb  in  ber  9iuSfd?müdung  ibrer  Käufer, 

unb  befiften  feböne  gerben  oon  iKinbbieb,  Sdjafen 
unb  3iegcn.  Jpauptort  ift  baS  auf  einem  20  m  boben 
Ufenjorfprung  beS  SligcrS  liegenbe  ̂ ibba  mit 
10000  6.  35ie  3.  baben  fid?  in  ben  adjtütger  ̂ abren 
beS  19. 3abrb.  größtenteils  ber  öerrfdjaft  bet  engl. 

Royal  Niger  Company  unb  beS  Niger  Coast  Pro- 
tectorate  unterworfen,  gebören  alfo  fegt  jur  engl. 

Kolonie  Sligeria. 
rtbrdbim,  bie  arab.  <jorm  für  Slbrabam. 

gbrabtm,  Sultan  ber  OSmanen  (1640—48), 
geb.  4.  Slob.  1615  als  britter  Sobn  »tbmebS  L, 
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folgte  feinem  Stoiber  2Rurab  IV.  al«  einziger  über 
lebenber  $rinj  au*  bem  &aufe  C*man«  unb  trurbc 
M  bet  Stammoater  aller  folgenben  Sultane.  3« 
begann  1645  Krieg  mit  ben  iöenetianern  um  ben 
■öefttj  oon  Kreta,  beffen  33eenbigung  er  nidjt  mebr 
erlebte.  dr  mar  äußerft  graufam,  wollüftig  unb 
oerfcbwenberifd).  Sa  er  aud)  bie  geiftltdjen  ©üter 
mit  Abgaben  belegte,  oerbanben  fidj  bie  Ulema« 
mit  ben  3anitfd)aren,  bie  burd)  fd)  ledbte  Solbzabjung 
erbittert  waren,  unb  fetrten  3.  8.  Äug.  1648  ab; 

wenige  Jage  barauf  würbe  er  erbroffelt.  3hm  folgte 
fein  feobn  iDlobammeb  IV. 

^brafjim  ̂ afdja,  dgppt.  gelbperr,  geb.  1789 
:,u  Kaoala  in  ÜJtacebonien,  ber  aboptierte  Stieifobn 
JJiebemeb  Ali«  (f.  b.),  batte  al«  beffen  rüAtigfter 
.Öeerfüprer  bebeutenben  Anteil  an  ber  3)efeftigung 

unb  Grweiterung  be«  in  flgppten  begrünbeten  Sa- 
iallenftaate*.  9tad)bem  er  1816—  19bte23abbdbiten 
gejücptigt  unb  aud  ben  h  eiligen  Stäbten  3Jtella  unb 
JJiebina  oertrieben  borte,  füprte  er  1824  eine  große 
platte  mit  etwa  17000  ÜRann  dgppt.  Jöilf «truppen 
gegen  bie  aufftdnbiicpen  ©riechen  nad)  ber  ÜÄorea, 

'"türmte  9?aoarino  unb  unterftü&te  :Hefd)ib  $afd)a bei  ber  Belagerung  oon  OKejolongion,  würbe  nad) 

ber  Semid? tung  ber  türf.  flotte  im  f>afen  oon  9la- 
oarino  (f.  b.)  in  ber  SWorea  blodiert  unb  führte  fein 
Öeer  laut  Vertrag  Dorn  16.  Sept  1828  nad)  Sigppten 

jurüd.  (S.  ©riedjenlanb,  ©efd)id)te.)  3-  %  «or= 
ganifterte  hierauf  ba*  dgppt.  J&crr  nad)  fr  an  .  3Jlufter 
unb  rüdte  1831  in  Sprien  ein ,  beichte  ̂ Jaldftina, 
icbluq  bie  Surfen  in  ber  @beneüon3*nn,  erftürmte 
27.  2Hai  1832  Atta,  f  d)lug  bie  Surfen  bei  öom«,  93ei* 
lan  unb  Konia  unb  erjroang  14.  2Rai  1833  einen 
Rieben,  in  bem  bie  Pforte  Snrien  an  DRepemeb  Sil 

abtreten  unb  ihn  felber  ur.it  Abminiftrator  oon  (Si* 
licien  ernennen  mußte.  Sud)  al«  1839  ber  Krieg  oon 
neuem  auöbrad),  feblug  3.  %  24.  3u«ü  ba«  türf. 
Öeer  bei  9tiftb  bergeftalt  auf*  Jöaupt,  baß  ohne  bie 

(Sinmif d)ung  ber  vJ(dd)te  ber  Krieg  f of ort  fein  6nbc 
gefunben  haben  würbe.  (S.  ügppten,  ©efdjidjte.) 

Sa aber al«  Statthalter  Sprien*  fi A  feine  com-- 
catpien  im  Solle  erworben  batte,  fo  gelange«,  bie 

'Bewohner  gegen  ipn  aufzuwiegeln.  Seine  Stellung 
würbe  ganz  unbaltbar,  al->  eine  engl.  =  öfterr.« türf. 
tflotte  im  Sommer  1840  an  ber  fpr.  Küfte  erfd?ien, 
unb  nur  mit  ber  größten  Anftrengung  braepte  er 
einen  tleinen  SHeft  feine*  £eer*  nad)  iigppten  jurüd. 

3.  ̂S. ,  bem  ebemeb  21  Ii  r-on  ber  Pforte  bie  3tacpf  olge 
im  söicetönigtum  erwirft  parte,  führte  bie  ̂ Regierung 

jd?on  feit  3uli  1848  für  feinen  geifte*f*wad)  ge» 
worbenen  Sater,  bod)  ftarb  er  bereit«  10. 9Joo.  1848 
in  Kairo;  bort  ift  ibm  1872  ein  JReiterftanbbilb  (oon 

Gorbier)  errietet  worben.  Sein  Sohn  war  ber  fpd= 
tere  ßb«bio  S«"**"^  ̂ afd?a  (f.  b.). 

Cibrif  (türf.),  SBaffertanne  mit  bünnem  £>al«, 
oralem  3)aud)  unb  langem  Ausflußrohr. 

Bbfatn L>u  1,  f.  Ilm  Simbel. 
bfc»,  frenril,  Norwegen*  bebeutenbfter  Xidjter, 

geb.  20.  ÜJldrj  1828  ju  Stien,  mufete  wegen  ber  un^ 
günftigen  SJermögenälage  feiner  Altern  (bie  ÜJtutter 
ftammt  au*  einer  beutfeben  Familie)  in  ©rimftab 

al£  31potpefer  lernen.  Sobon  al$  Jüngling  fdjlofe 
er  fiep  begeiftert  ben  reoolutionären  ̂ becn  an,  benen 
er  in  bem  Xrama  «ISatilina»  (1850)  einen  ftür= 
mifepen  äuebrud  gab.  Oiileicb^eitig  ging  3-  «ad) 
jfriftiania,  um  noeb  ÜRebijin  ju  ftubieren.  öier  gab 

er  mit  %  Sorten'öanfen  unb  31a£munb  l>inje  baö 
Bodjenblatt  « Slnbbrimner »  berau«,  befebditigte 
ficb  mit  ber  altnorb.  (Sefcbi^te  unb  Soltetunbe  unb 

febrieb,  beeinflußt  burd)  bie  Serie  ber  bdn.  3)id)tet 
Cblenfdjldger  unb  6-  Öerh,  eine  Steipe  2)ramen. 
1851  beriet  «tan  ipn  al*  fieiter  be*  Sfeeaterö  nad? 
©ergen.  ̂ on  befonberm  Ginflufe  auf  tyn  würbe 

eine  9ieife,  bie  er  1852  nad)  Sweben  unb  5topen> 
bagen  unternahm,  wo  bamaU  Xeorient  unb  2.  Jöet* 
berg  bie  Sbeater  leiteten.  2)ie  folgenbe  3e»t  ift  für 
3-  bie  ̂ eriobe  be«  romantifd)en  unb  gefdjicptlicpen 
Dramas,  baS  er  aud)  nod)  weiter  pflegte,  ali  er 
1857  aß  Seiter  be8  «orwegifdjen  SbeaterS  naa> 
Kriftiania  ging.  Sein  ttefnationaled  Sprad?gefübl 
unb  ein  intereffterte«  Stubium  ber  altnorb.  oagen 
unb  Solldlieber  gab  feiner  bramat.  Sittion  einen 
frdftigen  Jon,  ber  gegenüber  ber  fanften  Stimme 
ber  bamal*  alleingültigen  bdn.  §id)terfd)ule  einen« 

jiemlid)  fdjroffen  Crinbritd  mad)te.  <£i  entftanben 

«^ru  3"8w  til  ßftraat»  3"flfö*r.b  t>on 
Cirrot»,  1855),  worin  bie  norweg.  Serbdltniile  tut* 

oor  ber  Deformation  gefd)ilbert  werben,  «©übet 
pa  Solpaug»  («2)aä  geft  auf  Solbaug»,  1856),  ein. 
Stüd  aud  bem  iBoItSleben  gefd)öpft,  bad  ;uorft  ,V- 
Otamen  in  weitere  Äreife  bradjte,  «&oermcenbene  paa 
©elgclanb»  («9lotbif6e  öeerfa^rt»,  1858),  ba*  in 
2lnlebnung  an  bie  Sigurbäfage  unb  bie  iSlänb. 

^amilienfagen  in  bie  Sitingerjeit  führt,  «ÄongS- 
emnerne»  («Sie  Ütronprdtenbenten »,  1864),  baS- 
ben  Kampf  um  bie  Äönigälrone  jwifeben  bem  red)t? 

,  mäfeigen  Könige  Jöafon  unb  feinem  frübern  ßerjog. 
Sfuli  enthalt.  Sen  Kampf  gegen  bie  tranfbaften 

2lu*wüd)fe  ber  Oefellfdjaft,  ben  er  fpdter  mit  3ior= 
liebe  führte,  napm  er  bereit«  mit  «Kioerligbeben^ 
Komebie*  («Komöbie  ber  Siebe*,  1862)  auf.  1864  et* 
hielt  er  ein  9teifeftipenbium  in«  31u§lanb.  33on  nun 
an  hielt  er  ftd)  in  9iom,  SreSben  unb  9Ründ)en  auf, 

oon  wo  au«  er  um  fo  offener  bie  engherzigen  om  - 
hältnine  feiner  Heimat  fdpilbern  fonnte.  So  erfepie^ 
nen  «SÖranb»  (1866),  worin  er  bie  3bealgeftalt  beS» 
alle«  forbernbenSöillen«menfd)en  gegen  bie  2BiUen* 
loftgfeit  ber  3»t  hinftellt,  ba«  bramat  ©ebidpt 

In'or  ®pnt»  (1867),  bie  33uf>prebigt  eine«  unbeug* 
famen  3bealiften,  worin  er  bie  romantifdhe  ßpmraf  1 
terlofigfeit  feiner  Sanb«leute,  bie,  in  Xrdumereien 
fdjwelgenb,  nimmer  ju  hanbeln  ftd)  erlühnen,  geißelt,. 

«SeUnge«  ̂ orbunb»  («Ser  iöunb  ber  3uflenb», 
1869),  worin  bie  Oberfldd)lid)teit  polit.  Agitatoren, 
unb  @(üd«iäger,  wie  fte  ftd)  in  ben  f ecb ua cv  3ahten. 

.zeigte,  fd)onungs>lo«  aufgebedt  wirb,  il'itt  bem  leh= 
tem  Stüd  fchldat  3.  bie  ̂ iiebtung  ein,  burd)  bie  er 
al«  naturaliftifdjer  Siebter  babnbre*enb  geworben: 

ift.  93eoor  er  jebod)  auf  bieiem  neu  etngeidjlageneu 
iüege  weiter  ging,  rebtgierte  er  feine  3ugenbbich- 

tungen  unb  nahm  einen  alten  $lan  ju  bem  groß- 
artigen Srama  «Kcjfer  og  ©alilaer»  (1873)  wieber 

auf.  Qi  ift  3.«  größte«  SBerf,  ein  Soppelbrama,  in 

beffen  ÜJtittelpuntt  Kaifer  3ulian  fteht,  jugleid)  ba«- 
lehte  biftor.  Srama.  Sie  folgenben  Sramen  ftnb* 
naturaliftifd),  e«  ftnb  ©efellfdjaftöbramen,  in  benen 
er  ber  Krantbeit  ber  mobernen  @efellfd)aft  bie  Sia^ 

gnofe  ftellt.  2luf  «Samfunbet«  Ste-tter»  («Stühen 
ber  Oefellfcpaft»,  1877)  folgten  «(5t  Sullcpiem» 
(«N3iora  ober  (Sin^uppenheim»,  1879),  ba*  bie  im» 
iriirbige  Stellung  ber  ?ftau  in  ber  ©efellfdjaft  wie 

in  ber  Ghe  zeigt, unb  «©iengangeme»  («©efpenfter»r 
1881),  worin  er  bie  brutale,  fdjamlojc  iHüdficbt«: 
loftgteit  be«  2Rannc«  im  Gbelcben  fdnlbcrt  unb  ihre 

grauien  pbpfifdjen  wie  pfpd)ifd)en  Jolgeerfdieinun: 
gen;  bann  «Gn  ̂ olfeficnbc»  («Cin  Ü>oll*fcinb», 
18H2),  eine  Antwort  unb  eine  Sclb)tocrteibigung, 

gegen  bie  c*mdbungen,  bie  ibm  bie  lehten  Stüde: 

» 
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eingebracht  hauen,  «Silbanben»  («Tie  Silberne», 
1881),  roorin  er  von  neuem  Pie  Üüge  unb  Halbheit 
Per  Wtenfcben  angreift.  TaS  pincbologifdje  unb 
fpmbolifcbe  ßlement  in  bcm  legten  I  vama  tritt  noch 
ftärter  bervor  in  bcn  folgenden,  bie  feine  feciale 

tragen  bebanbeln ,  f onbern  bie  greibeit  ber  3nbi= 
»ibuen  unb  ihr  Wedjt  gegen  anbere,  unb  iomit  Seelen^ 
unb  3bcenbramen  finb.  3n  ben  nädbften  brei  Ülr- 
Peiten:  «WoSmerSboIm»  (1886),  «<yruen  fra  ftavet» 
<«Tic  #rau  vom  ̂ teere»,  1H88)  unb  «Jöebba  ©abler» 
(1890),  fmb  tfrauengeftalten  bie  £>auptperfonen. 
Seine  jüngften  ©erte  fmb:  «Sugmefter  Solnefi» 
(«Saumeifter  Solnefe»,  1892),  «CiUe  Cpolf»  (1894; 
:i.  Wufl.  1895),  «3oban  ©abriel  «ortman»  (1896) 
unb  «War  vi  bebe  vagner»  («Söenn  mir  Joten  er= 
wadjen»,  1900).  Sluper  ben  Tränten  verfafete  3- 
eine  Weibe  ©ebidjte.  Weben  ber  Sammlung  «Tigte» 

<1871;  beutfeb  von  l'.  ̂ afjatfle  in  WeclamS  «Uni-- 
verfalbibliotbel»)  erfdjienen  viele  in  tfeitfebriften ; 
in  ibnen  jetgt  er  ftd)  namentlid)  als  bcaeifterter  3$cr= 
teibiger  ber  norbiieben  SJerbrüberung,  als  Verfechter 
Per  freien  perfönlicben  Gntroidlung  gegenüber  bent 
Zwange  unter  ber  Staatsgewalt.  1891  ftebelte  3- 
loieber  in  feine  \vm:at  über  unb  lebt  in  Kriftiania, 
»o  ihm  1900  ein  Skonjeftanbbilb  (oon  Sinbing) 
vor  bem  Wationaltbcater  errichtet  rourbe.  3-  «ft  ber 

■©rünber  ber  naturaliftifeben  Schule  niebt  nur  in 
Stanbtnavien,  f onbern  aua)  in  TeutfcblanP,  roo 

fid)  namentlicb  in  SJerlin  eine  3bfengemeinbe  ge= 
bilbet  bat.  ̂ .S  Scbarffinn  bat  ibn  viele  SMftpen 
Per  @efellfd)att  aufbeden  laffen,  bie  er  icbonungSloS 

^eifielt  unb  beren  oerberblicbejYolgen  er  fein  p(ncbo= 
lofliftb  Parlegt.  Slllein  fein  ©abrbeitSbrang  wirb 
nid?t  feiten  jur  ©abrbeitSmanie.  Ter  Siebter  ftellt 
ibeale  gorberungen,  bleibt  aber  nidjt  feiten  bie 
Vöfunß  icbulbig.  hieben  bcm  WaturaliSmuS  aebt 
Purd)  bie  Tramen  3-3  «in  mpftifeber  3ug,  ber  oft 
als  « SpmboUSmuS»  hervortritt  unb  unvermittelt 

Per  SötrflicbteitSjeicbnung  gegenüber  ftebt.  tfaft 
Alle  Dramen  %i  mürben  roieberbolt  ins  Teutfd)c 

Aberfept:  «£>.  $.S  2Serte»,  bg.  von  %  «oofforp,  «b.  1 
—4  (8iü  1889—91);  ■&  3.3  fämtlicbe  Skrle», 
^g.  von  ©.  SkanbeS,  3-  ̂KaS  unb  %  Sdjlentber 
<9  SBbe.,  ebb.  1898  fg.);  bie  meifteu  erfdnenen  au* 
in  WeclamS  «Univerfalbibliotbef»  (als  «©efammelte 

*®ertc»  in  4  93bn.  1893),  mehrere  in  WteperS  5*oltS= 
büd)cru.  —  Vgl.  3$.  VafeniuS,  H.  I.s  dramatiska 

diktning  (A>elftngforS  1879);  berf.,  Ett  skalde- 
portratt  (1882);  ̂ Jaffarge,  Jt  (t'pj.  18^3);  ©. 
s-8ranbeS,  2)et  moberne  ©jennembrubS  sJDla?nb  (3Jlo- 
Perne  (9eifter,  «openb.  2.  Wufl.  1891);  C. 

Srabm,  ."ö.  %  ein  öffap  («erl.  1887);  i>.  ̂ äaer, 
JÖcnrit  3.  (ebb.  1888;  beutfeb  »on  ».  3fd?alig, 
2.  Slufl.,  ̂ reSb.  1897);  .ftaloorfen,  Worft  Jyorfatter 
lerilon,  Shtilel  «^bfen»  (Hrift.  1889);  Jn.  ̂ dger, 
JÖ.  3.  00  banö  Dörfer  (ebb.  1892);  HnbreaS= 

Salome*,  >3. 3-3  Jraucngeftalten  ('-öerl.  1892) ;  iKeicb, 
.<&.      Dramen  (3.  3lufl.,  2)re«b.  1900);  Horner, 

5  «  3w0cnbbramcn  (iltünd).  1895);  oon  öau- 

ftein,  S.  als  ̂ bealift.  «orträae  (i'pv  1897) ;  ©arbe, 

5)er  (SrunPoebanle  in  3-*  2?icbtun0  (beut)"*  von Äücbler,  ebb.  1898);  ̂ ranbeS,  iienril  ;\  (Hopcnb. 
1898);3Boerner,i3enrit3.i255be.,  üölüncb.  1899fo.); 

£ilunann,3.S  Dramen.  1877— 19<J0(öamb.  1901). 
3burn.  1)  RretP  im  preuß.  Me0.:^c3.  CSna« 

brüd,  bat  ;308,48qkni  unb  (1900)  273(50  Q„  l  Stabt 

unb  40  Sanbgemeinben.  —  2)  Steden  unb  öauptort 
PeS  KreifeS  3-  W  km  roeftlid)  oon  ÜJtelle,  am  3üb- 
flbban0C  beS  Jcutoburaer^albeS  unb  an  ber  Weben' 

babn  3bbenbüren:@üter3lob  (Teutoburger  föalb= 
babnl,  €ih  PeS  t'anbratSamteS  unb  eine»  StmtSge« 
rid?tS  (SanbgeriAt  CSnabrud),  bat  (1900)  928  (f., 
barunter  199  ßvanpelifdje,  ̂ oft,  Jelegrapb,  2  fatb. 
ftirepen,  ccang.  3)etfaa(,  ein  alteS  6£blofi  auf  Pen 
Wuinen  einer  alten  Sadjfenburg,  ein  ebemalioeS 

"sBenebiftinerflofter  mit  renovierter  00t.  Äirdje;  Sei= 
lereien,  Äallbrennereien,  SanPfteinbrüdse  unP  mirP 

als  fiuftfurort  befudjt.  (1\q\.  Änote,  2a3  $aru»= 

la0er  bei  3„  Stert  1900.)  —  3)  »urgminc  bei  £ri= 
Ibycter,  f.  ©eierfalten.  [bur0  (f.  P.). 

3bqfn9,  0riedj.  öpriler  in  ber  jmeiten  ̂ tdlfte 
PeS  6.  3abrb.  v.  ISbr.,  3«itß<noffe  beS  Jlnatreon, 
mürbe  tu  Wbegium  in  Unteritalien  0eboren,  0ing 

auf  Weifen  unb  verweilte  namentlid)  am  .»>ofo  beS 

s^olptrateS  ;  u  SamoS.  (5iner  i  ao  o  nacb ,  bie  aud) 
Schiller  in  feiner  Stollabe  «2)ie  Kraniche  beS  3  » 
bebanbelt  bat,  rourbe  er  auf  einer  feiner  Weifen  von 

Wdubern  überfallen  unb  ermorbet;  bie  Kraniche  fübr= 
teu  bie  (^ntbedung  Per  WtörPer  berbei.  3?on  3-  et- 
roöbnen  bicStlten  fieben  iBüAer  Iprifdjer  ©ePicbte  in 

borifcb  aefdrbtem  epifd^em  Violett,  roelcbe  meift  ero= 
tifchen  3nbaltS  roaren  unb  ftcb  bureb  ©lut  ber^han^ 
tafte  unb  i'eibenfcbaft  aus  jeiebneten,  roie  bie  nod?  vor = 
banbenen  üörucbftüde  beroeifen.  Sie  finben  ftd?  am 
heften  0efammelt  unb  fritifd)  bearbeitet  in  35er0ls 
«Poetae  lyrici  graeci»  (i.  Slufl.,  ZI  3,  2p.?.  1882); 

mit  beutidier  Überfehun0  bat  fic  Wartung,  «Tic 
0ried}.  Sprifer»,  SJP.  5  (ebb.  1856),  b«au30egeben. 

3f«  (fpr.  ifun,  aud>  ̂ utumapo  genannt,  linier 
Webenfluft  PeS  WmajonenftromS  in  Sübamcrita, 
entfpringt  am  Cftabbang  Per  Cftcorbillere  von 
Columbia,  fliept  meift  in  fübßftl.  Wicbtung  unP 
müubet  nach  1580  km  Stromlauf  bei  Säo  Antonio 

bo  3-  im  brafil.  Staate  "JlmajonaS.  Ter  3-  fübrt 
©olb  mit  fid),  burebftrömt  meift  Urroalb,  ift  auf 

1400  km  febiftbar  unb  rourbe  1878,79  von  Grcvaur 
aufgenommen. 

*jca,  Tepartamcnto  Per  Wepublit  ̂ eru  (f.  Karte : 
S  o  l  u  m  b  i  a  u.  f .  ro.),  v^renjt  im  W.  an  fiima  unb  f>uan= 
cavelica,  im  0.  an  ?lpacucbo,  im  S.  an  Ülrequipa, 
umfafet  ben  Steilabfall  ber  flnben  von  Äpacucbo 
unb  bie  Küftenehencn ,  hat  auf  22586  qkm  (1896) 
90962  Q.  Tie  öauptftabt  ̂ .  liegt  im  2pale  pes 

gleidmamigen  JluffcS,  bat  gegen  9000  (*.  unb  ift 
mit  bem  £>afenort  "|MSco  burd)  3kbn  verbunben. 

3cacopflnumc  (K of  oSpf  laume),  f.  Chryso- 
balanus  unP  Safel:  Wofifloren  I,  $ig.  6l>. 

Icariens  (frj.,  fpr.  -ifing),  3tarier,  Pie  3ln= 
bänger  PeS  franj.  Kommuniftcn  (Sähet  (f.  P.). 

Icauna,  f.  ?)onnc  '  vlufs). 

Z.  O.  D.,  jlblör^ung  für  Jesu  Christo  Duce 
(lat.,  b.  h.  unter  Rührung  3efu  ßbrifti). 

Ice- cream  (engl.,  fpr.  eip  tripm),  ©efro= 
reneS  (f.  b.).  [papier. 

Xoed  paper  (engl.,  fpr.  e'ijj'b  pehpifr),  f.  GiS= 
%d),  \n  pbilof.  Kunftfprad>c  oft  als  Subftantiv 

gebraust  («PaS  3*»),.  ift  ber  ̂ luSbntd  PeS  Selbft= 
beroufetfeinS  (f.  3ierouf?tfein).  Wtan  unterfdbeiPct 

(nach  Kant)  jroiicbcn  empirifebem  unb  tranfcenPen= 
talem  3d?.  3cneS,  baS  jebem  fd?led»tbin  eigene 

3nbivibualbcrouptfein,  ift  eigentli*  blop  eine  'Art 
Wicberfchlag  ber  perfonlicben  Erfahrung,  ein  ge- 
roiffer,  im  gropen  unb  ganjen  blcioenber,  im  einjeU 
nen  febr  verfdjiebbarer  Kompler  von  Erinnerungen 

beS  eigenen  l'ebenS,  burd)  roclcben  beffen  3ufam^ 
menbang  uns  für  unfer  eigenes  ©eroufetfein  ge= 
roahrt  bleibt.  .f>ume  nannte  bicS  empirifdje  3<b  ein 

i-'i&ünbel  von  Horftellungen».  3™  Unterfcbieb  von 
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3d)bewuf$tiein  - 

ibm  bedeutet  ba*  tranfcenbentale  ̂ cb  niebt  ioroobl  I 
«in  inbtvibuclie*  öeroufctiein  al*  bie  5orm  ber  93e= 
rouptbeit  überhaupt  (^ebbeit),  befonber*  iofern  fie 

ben  letiten  Slngelpuntt  ber(*Tlenntni*  unb  aller  ihrer 

©ciefce  hübet.  25et  Kant*  'Nachfolgern,  aanj  befon-. 
ber*  bei  Atdte,  bat  bieier  an  ftcb  roohlbegrünbete 
Segrifi  aUerbing*  ju  metapbvnicben  (Srbicbtungen 
geführt ;  siebte  namentlid»  iuebte  au*  ber  ̂ cb^ett, 
al*  bem  bloßen,  für  ftd>  ganj  inbaltlecren  üöeroupt= 
fein  ietner  f elbft  alle  Xinge  abzuleiten. 

3rfibctt>ufctfcin,  i.  Seroufctfctn. 

3d>  bte»%  nach  ber  Überlieferung  Devife  bei» 
Königs  Jobann  von  Bobinen ,  ber  in  ber  Sd)lad?t 
von  ßreep  134G  fiel.  Der  Sohn  (fbuarb*  III.  von 
Cnglanb,  Gbuarb,  ber  Scbroarje  Srinj,  nahm 

Johann  ben  £elmid>mud  mit  biefer  Devife  ab,  unb 
feitbem  führen  bie  Prinzen  von  ®ale*  bic  Deviie, 

bie  bemgemdfe  biejeniae  be*  söatb  Crben*  (f.  b.)  ift. 
^djen  häufen,  3)iarttfleden  in  3d>roaben,  f. 

33b.  17. 

34  hob V  getoagi,  ber  ̂ abtiprud)  Ulrich* 
von  Hutten  (f.  b.),  ben  er  faft  ftet*  feinen  beutjeben 
Serien  al*  Sdjlufe  anhängt. 

3  d?  n  ru  mo  n,  f. Herpcstes  unb  Dafel :  S d>  l e  i  cb  ■ 
la&en,  #ig.  1. 
Ichneumonldae,  f.  Schlupf  roeipen. 

^djiium,  ber  dltere  gried).  Warne  ber  Jitfel 
Sarbinien,  angeblid?  wegen  ber  iiljnltcbicit  mit  einer 
^ufefoblc  (gried).  ichnos). 

3rfior  (grcb.i,  in  ber  ÜRptbologie  bie  dtberifebe 

Alüffigleit,  roelcbe  ben  ©öttern  ftatt  be*  Slute*  ju= 
geidmeben  mürbe;  ber  i'eben*faft;  in  ber  Chirurgie 
foviel  roic  ̂ aud>e  (f.  b.);  ̂ eborrbämie,  3Jlul= 
Vergiftung  bureb  31uf  nähme  fauliger  jaudüger  Stofie 
ober  Spaltpilje  in  bie  Slutmaffe  (f.  Septicbämie); 
Seborrhöe,  bie  jaudjige  ©eicbroür&abfonberung. 

3  d)  'Hornau,  eine  yiomanbiobtung ,  beren  Jöcl- 
ben  iclbft  bie  Grjdblung  in  ben  ÜDtunb  gelegt  roirb. 

3d)t erlaufen,  iDlarttfleden  im  2anbrat*amt 
©otba  be*  Herzogtum*  Sacbfen  =  (£eburg  =  ©otba, 
B  km  iüboftlid)  von  9leubietcnborf ,  an  ber  öera 

unb  ber  9iebenbabn  2lrnftabt=;v  (5  km),  bat  (1000) 
2638  Q.,  barunter  etwa  70  Katboliten,  Soft,  iele= 
grapb,  evang.  Sfarrtirdje,  alte*  Schloß  mit  Straf* 

anftalt  für  ̂ erjonen  beiberlei  (Sefcblecbt* ,  Sor= 
febufr  unb  Koniumoeretn ;  bebeutenbe  3iabclfabril 
unb  &anbel*müble. 

Csdittjalbin ,  eine  Serbinbung  von  Giroetfi  mit 

3d>l bpo !  (f.  b.),  bie  gerucb=  unb  gefcbmadlo*  ift  unb 
fid)  Deshalb  jum  innem  ©ebraud)  an  Stelle  be* 
3<htbpoi*  bei  Slndmte,  Sfrofulofe,  Tannatome 

unb  Darmtatarrtj  eignet.  'Üufeerlid)  roirb  e*  ju  Qin- 
ftdubungen  bei  ent3änblicben  unb  gonorrboifeben 
Srojefien  benuttt. 

^cfitbargaii,  eine  Silberverbinbung  be*  3cb= 
tbpol*  (f.  b.),  bie  man  als  üWittel  gegen  (9onorrb6e 

gebraucht. 
o  rti  t  Ii  o  f  o  rm ,  ein  fionbenfationgprobutt  ber  %<b* 

tbpolfulfofdure  unb  bed  ̂ ormalbe^pb*.  (?#  finbet 

ak-  Slntifeptüum  du&erlid)  unb  innerlid)  bei  Darm: 
inf efttonen,  Diarrb.öen  u.  i.  »v.  SBerwenbung.  — 
Sgl.  Süfemann,  über  ̂ .  (SBerl.  1900). 

3<4tf)oföt,  eine  Kombination  von  3d)tbvlams 
monium  unb  ̂ reoiotearbonat,  bie  man  aU  Littel 

gegen  i'ungentuberfulofe  in  Snmenbung  bringt. 
Ichthydlum,  ©attung  au*  ber  ©urmarupve 

ber  Gastrotricha  (f.  b.),  mit  ftacbligem  iMüdea, 

i'dng*reiben  von  SMmpem  auf  ber  Hörperunter= 
feite,  laftbaaren  am  Hopf  unb  einfader  ccbroanj^ 

-  ̂ djtf)9opf)agcn  495 

gabel,Jtörpcrldnge  Q,w  bte  0,4  mm.  ̂ n  ben  füfeen 
(^emdnern  Xeutfilanb*  finben  fid)  7  Birten,  bereit 

bdufigfte  1.  podura  Müll,  unb  I.  larus  Müll.  fmb. 
Ichthyocölla,  f.  &aufenblaie. 
Ichthyodöa,  f.  .Hicmenlurd)e. 
3<*>ti)t)oböttten  (greb.),  fofftle  Ati*;dbne;  bie 

von  ̂ aififdien  berrübrenben  nannte  man  in  frübern 
3abrbunbertenGlossoi>etra  (^ungenfteine)  ober  auf 
beutfeb  3(blangenjungen,  meil  man  fte  für 
vom  Gimmel  gefallene  jungen  von  coblangen 
biclt.  Sie  rourben  ale  Amulette  jum  S*uh  gegen 
Hpilepfie  getragen. 

o  rfi  t  h  ti  ob  orulitbcn  (greb., «  Aiidjlan.nenftetne»), 
bie  einer  ilanjenfpi|te  dbnlid?en  ̂ loitenftrablen  f of - 
filer  iyifdje,  bie,  metft  ̂ drter  al»  ba*  übrige  Stelett, 

bdufig  ifoltert  erb  alten  blieben.  (S.  /v.iriid-e.  1 
o et) tb u 0 g ra p b  ic  ( grd). ) ,  ̂ifebbefebreibung ; 

icbtbpograpbif cb,  bie  ̂ id?befd?reibung_  be= 
^rtitbnofcntaurcn,  f.  Snton.  [trefienb. 
^rtitbtioJ,  ̂ ifcböl,  ein  tviberlid)  riedienbe*  CA, 

bae  erhalten  ivirb  bur6  trodne  Tcfttllatiou  von 

bitumin&jen  ®efteinen,  bie  ftd)  namentlid)  bei  See= 
felb  in  2irol  finben  unb  teilweise  burd)  natürlid>e 
Serdnberung  von  JifAleibem  entftanben  ju  fein 
fd>einen.  Da*  3-  entbdlt  ftoblenftoff ,  SDafferftoff, 
Saucrftoff  unb  Sdjroefel,  ift  aher  djemifcb  noeb 
nicht  genügenb  charaftertnert.  3)urcb  Gintvirfung 
von  tomentrierter  Schivefelfäure  roirb  e*  in  eine 

Sulfonfdure  verroanbelt,  beren  Ammonium:,  'Ju-. 
trium-,  i'itbium:,  3»nt:  unb  Duedftlberfaljie  braune 
ftntpbide  klaffen  von  eigentflmlid?  aromatifdjem 
Werucb  barftellen  unb  alä  Heilmittel  verroenbet 

roerben,  aber  leine  rooblcbaratterifierten  cbem.  Ser: 

binbungen  finb.  infolge  feine*  hoben  Scbroefel- 
Aebalted  unb  feiner  leichten  l'öelicbfeit  im  Sitafjer 

bat  ba*  5.  eine  au*gebehnte  tberapeutifd^e  %n- 
roenbung  gefunben;  befonber*  mtrrfam  erroeift  eo 

fieb  gegen  bie  verfebiebenartigen  rbeumatifdjen  Riffel  ■■ 
tionen,  in*befonbere  aluten  unb  ebroniieben  ®elent= 
rbeumati*mu* ,  3*d>ia*  unb  frereni&ufe ,  gegen 

S-Branbrounben ,  Jyroftheulen  unb  *>autlranfbeiten, 
befonber*  au*  gegen  :Hofe.  3)ie  fdjmertbaften 
unb  erfranlten  Körperteile  roerben  mit  lauroartnem 

Seifenroaffer  forgfdltig  abgeroafd?en,  nad)  bem  Slb- 
rrodnen  mit  bem  ̂ chtboolammonium  eingerieben 
unb  fobann  mit  JÜJatte  ober  Flanell  hebedt,  worauf 
bi*roeilen  ein  fcbnelle*  Siadjlaffen  ber  Schmerjen 
erfolgt.  Tie  ödufigfeit  ber  Slnroenbuug  febroantt 

jroifchen  ein:  bis  jroeimal  tdglich  unb  eim  bi*  jroei^ 
mal  ro&cbentlicb.  Unterlid)  roirb  ba*  3-  namentlich 

gegen  ÜJtagentatarrb ,  ebronifche  i'eberleiben  unb 
habituelle  Serftopfung,  Katarrbe  ber  2Umung*= 
organe  u.  f.  ro.  angeroanbt.  ißlan  verorbnet  ee  bier= 

bei  in  rodfferiger  l'bfung,  Hillen  ober  Äapfcln. 
sJlu*gebehnte  Serroenbung  finbet  ba*  3-  hei 
rtrauentrantbeiten.  —  Sgl.  Unna,  über  3-  wnb 
Jteforcin  (ibamb.  1887). 

Jditlinorttbcit  (grd?.),  verfteinerte  ̂ ifehrefte. 
^ttithuolögif  (cvrdO,  i'ebre  von  ben  mfeben; 

3  cb  t  b  p  0 1 0  g ,  itifcfclenner. 
^dithtjupbagcu  (areb.,  b.  i.  Aifcfacffer),  hei  ben 

2Uten  5lame  mehrerer  Hölter;  biebclannteftenroobn- 
ten  an  ber  norböftl.  Küfte  2lrahien*  unb  in 

brofien,  bem  beutigen  Selutfdjiftan,  am  3lrabifd)= 
Serfifchen  i)leer.  Die  lehtern  roerben  auch  afiat. 

•iitbiopier  (f.  b.i  genannt;  fte  bauten  angeblich  ihre 
Hütten  au*  Aifchgrdten  unb  ÜJiufcbelfcbalen  unb 
rourben  bureb  bie  ,\ahrt  be*  9teard>ue  (325  v.  (Ihr.) 
ben  (frieden  ndber  belannt. 
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3cfctbt)opbtnälin,  Mineral,  f.  JtvopbpUit. 
Iohthyopsldae  nennt  fturlcp  bie  vereinigten 

Rlaffcn  ber  >yifd)c  unb  Amphibien.  (5. SBirbelttere 
unb  ämpbibien.) 

)tf)»Joptcrtiflicr,  f.  Ichthyosaurus. 
Itbuor  nunc  tt  (Icbthyornlthes,  «ftifcbvögel») 

ober  Dbontornitben  («^ahnvögcl»),  warnt  einer 
au«geftorbenen  iBogelgruppe  von  teilweife  fepr  an- 
fet»nltd?en  Simcnfioncn  au«  ber  norbamerif.  Kreibe, 

rccldbe  3äbne  unb  jum  Seil  Dorn  unb  hinten  aui- 
gebohlte  ( fifdj artige )  ffiirbel  befafe.  Sie  einen 
(Odontotormae)  hatten  lange  plaget,  bie  anbern 
(Odontolcae)  mit  normalem  Wirbel  rubimentdre.— 
33gl.  üttarfb,  Odontornithes  (®af hington  1880). 
Ichthyosaurus  («ftifcbetbcchfei»),  eine  au«» 

geftorbene  fteptiliengattung,  welche  bie  Drbnung 
ber  ̂ chthpopterpgier  btlbet  unb  beren überreite 
namentlich  in  ber  iha«formation  Seutfdjlanb«  (bei 

39olI  in  SBürttemberg  unb  bei  33anj  in  fronten)  unb 

(Snglanb«  (bei  2pme*!Regi«  an  ber  Sübtüfte)  vielfach 
vortommen.  Set  itopf  btefer  Jiere  (nadjftehenbe  :'l  b  -- 
bilbung  jeigt  ein  »olle«  Stelett)  ift  f«bt  grofc,  bie 
langen  Riefer  finb  mit  mehrem  £unbert  gefalteten 

natürliche  ober  tänftlichc  $epjim>erbauung  fowie 

burch  bie  Jäu  1  r.i •:• ,  ober  bureb  Srhi&cn  auf  70  .  Surcb 
Sialpfe  wirb  e«  bagegen  nicht  verdnbert.  Sa«  3-  »ft 

al«  ein  giftiger  Giweifef  örper,  unb  jwar  al«  ein  Sllbu- 
min,  anjufehen;  e«  gehört  nicht  ;u  ben  fog.  6n- 

jpmen  (f.  jjermente),  ba  e«  weber  auf  Stdrfe  noeb 
auf  eiweifelörper  eine  tyermentwirtung  au«übt  unb 
ba«  3Jlut  ungerinnbar  macht  ©äbrenb  bie  ©ebrüber 
Iflofio  bauptfdcblid)  mit  bem  SBlute  be«  ÜJleeraal« 
unb  ber  3Jturdne  (Muraena  helena  L.)  arbeiteten, 

hat  Springfelb  ba«  Serum  be«  $lu&aal«  unter- 
fucht;  baSfclbe  ift  ebenfall«  giftig,  wenn  auch  etwa« 
idjwddjer  als  ba«jenige  von  Conger.  !jnbc«  ftebt 
bie  ©iftigfeit  be«  «lutfcrum«  ber  iDturdniben  niebt 
gang  veretnjelt  ba;  nad?  neuern  llnterfuchungen 
erroeift  ficb,  ba«  Sölut  vieler  Jiere  für  anbere  al« 
©ift,  wenn  e«  ihnen  in«  931ut  eingeführt  wirb. 

3  cht  hu«?  (grcp.,b.i.(ytfch),ein  au«  alter  3eitftams 
menbc«  «5^riftu«monogramm  (f.  b.),  bie  anfangt» 
buchftaben  ber  griedj.  SBorte  Jesus  Christos  Thea 
Yiös  Soter  (b.  b.  3efu«  ebriftu«,  ©otte«  Sohn, 
£>eilanb),  oft  vcrbilblicbt  burch  einen  ftifeb. 
3ebtbö*nm$  (greb.),  f.  ̂ifebgift. 

Hegeljdhnen  bewaffnet,  bie  2lugen  von  einem 
tfnoebenringe  umgeben,  ein  eigentlicher  £>al«  fehlt 
ganj,  bie  Saudbregion  ift  ftart  entwidelt,  ber 

Scbwanj  febr  lang.  Statt  ber  Sjljje  befafcen  bie  L 
Stoffen,  bie  ftet«  mehr  al«  fünf  Änocbenreiben  auf» 
weifen.  Sie  lebten  au«fcbliefjlich  im  ÜJteere,  ndhrten 
fich  von  ftifeben  unb  2lmmoniten  unb  erreichten  10 

unb  mehr  2/leter  fidnge ;  fte  gebaren  lebenbige  3unge. 

«Reuerbing«  ftnb  ju  ̂ ohmaben  bei  Kirchheim 
u.  %.  in  SSürttemberg  brei  Heinere  (Sremplare  von 

I.  gefunben  worben,  an  benen  auch  bie  öaut  er* 
halten  ift.  Sie  Unterfucbung  eine«  bcrfelbcn  burd? 

G.  <yraa«  ergab,  baft  bie  bi«berigen  SSerfucbe,  bie 
äußere  ©eftalt  ber  Siere  ju  relonftruieren,  oerfehlt 

getoefen  ftnb;  e«  hatten  bie  ̂ cht^pofauren  ndmli6 
auf  bem  Öiüden  eine  größere  ,Mo)»o  unb  eine  Slnjabl 
(leinerer  ̂ autlappen  unb  ber  Scbtuan*  enbete  mit 

jtoei  fentreebt  ftetjenben  Sappen  ober  ()lof)en,  in  beren 
untere  ba«  Önbc  ber  SBirbelidule  mit  einer  an  ben  Sie» 
leiten  febon  oft  bcobadjteten  Änidung  hineinreichte. 
Ichthyosis  (greh.),  f.  5tfdjfcbuppenlranll>eit; 

I.  linguae,  f.  £euloplatic. 
^  cli  t b»i ot or  in,  ein  in  bem  Slute  ber  3fturdniben 

(f.  Muräne)  enthaltener  Stoff,  ber  für  anbere  iiere, 
befonber«  Sdugeticre,  ein  äu^erft  heftige«  ©ift  ift. 

Söirb  ba«  58lutferum  oom  ÜJlecraal  (Conger)  Sarm- 
blütern  unter  bie  £>aut  ober  in«  S3lut  eingeiprint, 

fo  tritt,  befonber«  in  le&tcrm  ̂ alle,  balb  ibcfcbleu^ 

niguug  ber  Sltmung  ein ,  bann  aber  i'dbmung  ber 
nerobfen  Gentren,  fo  bat*  ba«  Jier  unbeioeglid)  unb 
unempfinblidj  ift,  worauf  ber  2ob  erfolgt.  3n  bcn 
Ziagen  gebradit,  äufeert  ba«  Slalfcrum  bagegen  feine 
©iftroirlung,  ba  ber  giftige  Seftanbteil  beefelbcn 
bei  ber  iDlagenuerbauung  üerftort  wirb.  Sa«  ©ift 
wirb  burd)  reine  2Jlineralfduren  ober  ?lllalien  leidn 
»Olltg  jerftert,  aber  niebt  geeilt;  ebenfo  bur±  bic 

Cirfitiab ,  bie  «Referee  be«  türl.  ̂ eer«  (f.  D«ma= 
nifdje«  Steid;,  öeerwefen). 

3cbloätt  ai4ofä,  f.  £autere  Srüber. 

Ioioa  Aitbl,  «ßflanjeng^attung  au«  ber  Familie 
ber  Surf eraeeen  (f.  b.).  6«  fmb  hohe  Sdumc  mit  jer= 
ftreut  ftehenben,  unpaarig  gefieberten,  leberartiaen 
blättern  unb  fleinen  jwittengen  oberpolpgamifdben 
Blüten.  Sie  meiften  wachf en  im  tropif d)en  Slmerifa, 

nur  wenige  im  tropif  d?en  it^en.  Mehrere  Strten  lie- 
fern ba«  fog.  (Slemihar}  (f.  b.);  ba«  braftlian.  ölemi 

ftammt  von  I.  Icicariba  DC.  Sie  im  ganjen  tropi: 
fdjen  Sübamerila  oerbreitete  I.  heptaphylla  Aubl. 
liefert  einerfeit«  ba«  columbifche  äalahamaf  (i.  b.), 
anbererfeit«  mit  anbern  Birten  ber  Gattung  ben 
2Beibrauch  von  €apenne  (Olibanum  americanum). 
überhaupt  enthalten  ade  Srten  giemlicb  reicblicb 

harzartige  Stoffe.  9ieuerbing«  wirb  I.  3ur  @at= 
tung  Protiam  gesogen. 

o c i 1 1 er,  ein  röm.  ̂ lebejcrgefchlecht,  ba«  fid?  an 

ben  Ädmpfen  ber  Plebejer  um  polit.  ©leidjftellung 
mit  ben  $atriciern  lebhaft  beteiligte.  Schon  492 

o.  6hr.  foll  Spuriu*  3ciliu«  ba«  für  bic  ent= 
widlung  be«  2ßott«tribunat«  unb  ber  Stechte  bc« 
^leb«  wichtige  3eiltfche  ©efefc  burchgebradjt 
haben ,  wonach  e«  bei  Strafe  ©erboten  war ,  einem 
iöoll«tribunen ,  ber  vor  einer  plebejifcben  ̂ oll«- 
oerf ammlung  fprach ,  in«  SJÖort  ju  fallen. 
Suciu«^;ciliu«9tuga  fe^te  al«  $olt«tribun 

(456  v.  6br.)  bie  Serteilung  be«  bi«  bahin  unbc= 
wohnten  3loentin«  unter  bic  Plebejer  burd?.  Gr 
erfebetnt  (449)  in  ber  fagenbaften  ©efebiebte  von  ber 
Virginia  al«  beren  Verlobter  unb  al«  ein«  ber 
Ödupter  ber  Empörung  gegen  bic  Seccmvirn  (f.  b.). 

^m  40*J  v.  (ihr.  follen  brei  3.  Solfstribu- 
nen  gewefen  fein  unb  al«  folche  jum  crftenmal 
bic  SPaM  von  (brei)  Plebejern  (neben  nur  einem 
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3cilin«  - 

^atricicr)  ,;u  Gudftoren  unb  berna d)  bie  von  Kon= 
fulartribunen  an  ber  Stelle  oon  Konjuln  burd?= 

gefefct  haben.  Seit  biefer  M'a  aber  oerfdmnnbet biefeä  ©efcbledjt  auä  ber  ©eicbicbte.  fdjarb. 
äcütitf,  OuintuS,  9Mitärfcbriftftcller.  f.  ©ui 

^  Seelen,  $ifd>,  f.  Utelep  unb  Jafel :  3  i  f  *  e  III, 

Valentin,  ©rammatifer,  geb.  um 
1500  in  iHotbenbura  o.  b.  Jauber,  mürbe  »nfang 

1525  beutfeber  Sdjulmeifter  in  fetner  baterftabt,  be= 
teiligte  ftcb  bort  an  ben  bureb  Karlftabt,  für  beffen 

l'ebre  3-  oneb  fdmftftellcrifd)  eintrat,  genährten 
^auernunruben,  floh  im  Juni  152G,  mie  e8  fdjeint, 
nad)  Srfurt  unb  fvdter  na*  2lug3burg,  reo  er  ju 
Scbmentfelbt  in  Seiiebungen  trat;  er  ftarb  nad? 

1537.  3>urcb  feine  «iHedtfe  ©eis  auffä  tür*ift  lefen 
;u  lernen*  (um  1527)  mürbe  3-  ber  bater  ber  2au= 
tiermetbobe  in  ber  beutfeben  Sdjule.  Sud)  feine 
•Jeutfdje  ©rammatica»  (um  1534;  91eubrud  oon 

Hobler,  ftreiburg  1881,  unb  $ed)ner  in  «SJier  fel= 
tene  Scbnften  be3  IG.  3abrb.»,  berl.  1882),  bie  erfte 
beutfebe  ©rammatit  überbauet,  tommt  über  2efe= 
unterriebt  unb  Crtboarappie  taum  binauS,  madjt 
aber  ben  berfud)  pbpfiol.  Siautbefcbreibung.  SBeibe 

Schriften  gab  Job  9ttüller  in  ben  «OueUenfdjriften 
unb  ©efebiebte  beS  beutfcbfpracblicben  Unterricbtä» 
(©otba  1882)  beraub. 

3cle«,  ber  280.  blanetoib. 
X.  O.  N.,  Slblürjung  für  In  Christi  nomine  (tat., 

b.  b.  in  ßbrifti  9tamen). 

ftcolmf  ifl  (fpr.  ilömmüll),  ßebribeninfel,  f.^ona. 
Jcöncc*  (3tone$),  ÜJcebrjabl  ju  ̂ ton  (f.  b.). 
Hcottittm,  ber  alte  v)lame  ber  Stabt  Konia  (f.  b.). 
IconocauBtae.  Iconomacbi  (grd).),  SBilber- 

feinbc,  f.  Silberbienft. 
Icosandrus  (grd).,  b.  i.  jmanäigmännig),  eine 

bifite  mit  20  ober  mebr  freien  Staubgefäßen.  5>a= 

ber  nannte  fiinne*  bie  12.  Klaffe  feine«  SpftcmS,  bie 
bie bflanjen  umfafct,  bie  in  ihren  jmitterigen  SBlüten 
20  ober  mebr  perigpnifcb  angefügte  freie  S  taubgef  äfec 
befiljen,  Icosandrla.  (S.  Polyandria.)  Slufierbem  b  t 

jeiebnete  er  au*  mit  Icosandria  eine  Drbnung  in  ber 

22.  Klaffe,  bie  bie  jwcibdufipen  bflanjen  mit  icofan* 
brifdjen  blüten  unb  perigomf ober  Einfügung  umfaßt. 

3cofium,  6tabt  in  Mauretanien.  ]ciu  Algier. 
L  C.  T.,  Äblürjung  für  Jesu  Christo  Tutore 

(lat.,  b.  b-  unter  bem  Sebufce  3efu  Sbriftt). 
Ictoridae,  bögel,  f.  Stärlinge. 
Ic  tera»,  bie  ©elbf  ud)t  (f.  b.) ;  I.  gravis,  bösartige 

©elbfud)t;  L  neonatorum,  ©elbiucbtber9leugebore= 
nen;  L  saturninus,  ©elbfudjt  burd?  bleioergiftung. 

Ictloyon,  f.  2Balbbunb. 
IcUb,  SRaubtier,  f.  frrett. 

^ctttljcncn,  fofftle  «Raubtiere,  f.  Cynodon. 
Iotonyx,  afrif.  Stinltier,  f.  banbilti*. 
ICtai ,  äbffirjung  für  Jure  (Juris)  consultus 

(lat,  b.  1 5Red)t«gelebrter).  [f.  9tbbtbmu3. 
Iotas  (lat.,  «Sdjlag»,  «Stieb»),  in  ber  berStunft, 

'3b  (axab.,  b.  t  ftefttag),  bei  ben  arabifd)  rebenben 
9J(obammebanern  Benennung  ber  oon  ben  iürten 
ali  Sairdm  (f.  b.)  bejeidjneten  geiertage. 

id.,  abfürjung  für  idem  (f.  b.). 
Id.,  Stbtürjung  für  bennorbamerit.  Staat^babo. 

J3ba,  ein  urfprünglid)  wabrf  obeinlicb  nicht  grieeb., 

onbern  pb^bgif*«  ©ergname,  mit  roelcbem  im 

Iltertum  gtoet  oebeutenbe  ©ebirge  bejeiebnet  mür- 
ben: 1)  ein  quellen^  unb  malbreicber  ©cbirgdjug  im 

norbtoeftl.  H (cinafien  (f.  Karte :  ̂   a  [  f  a  n  b  a  l  b  ■ 
in  fei),  ber  ben  fübl.  Seil  ber  Sanbfcbaft  £roa3 

Bcoftau*'  INn»frfflHon««2riiroii.  14.  «uft.  «.  «.  IX. 
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einnimmt  unb  beffen  böcbfter  ©ipfel  oon  ben  ?l(ten 

©argaron  (i.  b.)  genannt  rourbe.  Kn  ba«  im  Ulter* 
tum  ber  pbrugifdpen  ©öttermuttcr  9ibea'Kpbele  (bie 
banacb  aucbbtc^bäifcbeWutter  genannt  mürbe) 
aemeibte  ©ebirge  (f.  5lbea)  tnüpften  fid>  jablreidjc 
ü)lptben,  »ie  bie  ©om  Waube  be«  ©anpmebe«  (f.  b.) 

unb  oom  Urteil  be*  ̂ SariS  (f.  b.).  —  2)  3)ie  mittlere 
©ruppe  ber  bie  $nfel  Kreta  (f.  Karte:  ©ri erben« 

l  a  n  b )  in  ibrer  ganzen  Ödnge  oon  SBeft  naa)  Oft  burd?5 
üebenben  ©ebirge.  2Jer  b5d)fte  ©ipfel  biefe«  gegen 

Süben  unb  Sübroeften  fteil  abftürjenben,  gegen  9ior« 
ben  unb  Slorboften  in  niebrigem  dürfen  unb  £er« 
ra  jfen  allmdblicb  abfteigenben  ©ebirgeS,  meld>ed  jefvt 

L'nloritt>j  (entftanben  aud  hypselön  öros,  «bober 
iöerg»)  genannt  mirb,  ift  2456  m  bod?.  Unterbalb 
tiefe«  ©ipfel*  jeigte  man  eine  ©rotte,  in  mcldjer 
ber  nad?  tretiieber  Sage  auf  bem  ofttiebem  ©ebirgg; 
juge,  ber  I)ilte,  geborene  3eu$  oon  ben  ibdifdjen 
iHpmpbcn  ernäbtt  roorben  fein  follte.  Somobl  ber 
tretifebe  ali  ber  troifdbe  %  galt  in  ber  grieeb. 

Sage  al«  3öobnfife  ber  ibdifeben  2?altplen  (f.  b.).  — 
3-  flt  aueb  ber  9lame  be«  243.  ̂ jJlanetoibcn. 
3babo  (fpr.  eib*bob),  einer  ber  bereinigten 

Staaten  oon  Slmerita,  jmifeben  42  unb  49°  nörbl. 
br.  unb  111  bi«  117°  10'  meftl.  S.  oon  ©reen« 
Wieb,  mirb  im  D.  oon  ÜJlontana  unb  2Booming,  im 
S.  oon  Utab  unb  5lcoaba,  im  9B.  oon  Dreaon  unb 

'iBafbington  begrenjt  unb  itof.t  im  91. an  bie  brit.  9)e« 
HHungen  (f.  Karte:  bereinigte  Staaten  oon 
Mmerüal.  SBcftlicbcr  Jeil).  3.  bat  219 620 
qkm  unb  (1900)  161772  (  93367  mdnnl.,  68405 
mcibl.)  b.  i.  0,7  auf  1  qkm,  24604  Q.  waren 
im  Huglaub  geboren.  Sebr  »ablreicb  (1890: 14805) 
finb  bieüJeormonen.  3"  ber9lefcroation  leben  (1900) 

4226  3nbianer.  2)a8  £anb  ift  gebirgig,  im  31.  oiel* 

faeb  bcrcalbet.  etwa  Vi  ift  20eibelanb,  lU  ©ebirge, 
%  3lderbau=  unb  %  ©albgebiet.  S)er  Snafe^Jtioer, 
bei  ben  3nbianern  Sbofbone  genannt,  bilbet  bie 
©renje  im  er  empfängt  rcaStsf  ben  93oife,  ben 
SalmomSRioer,  ber  ein  grofee«  Canon  bilbet,  foroie 
ben  Slearmater.  2>ie  geolog.  berbältniffe  finb  febr 

mannigfaltig,  umfaffen  faft  alle  Formationen  unb 
fmb  nur  unoollftänbig  erforfebt.  $)ai  Klima  ift  febr 

gefunb  unb  nicht  fo  ertrem  wie  in  ben  Staaten  oft« 
roärtS  oon  3.  Sie  mittlere  Temperatur  oon  boife« 

ISitp  ift  13yC;  42°  C.  unb  —25°  C.  finb  feltene 
Örtreme.  £i&e  unb  Kälte  ftnb  ber  trodnen  unb  reinen 
Vuft  (man  jäblt  260  llare  Jage)  wegen  nidjt  febr 
fiiblbar.  3"  ben  bodjgclegenen  Siftritten  ftnb  bie 
hinter  ftreng.  3m  S.  bebarf  ber  2Joben  tünftlirber 
5)e»äf)erung.  1896  maren  315000  Scre8  lünftlid? 

bemäffert.  <5«  mürben  1899:  3^  (1900:  3,i)  «Will. 
SBufbel  2Beijen,  0^  3RiU.  bufbel  Kartoffeln,  1,1 
(1900:  1^5)  Wliü.  95ufbel  ̂ afer,  0^  9WiU.  SBufbel 
©erfte  unb  0,5  2JUU.  t  6eu  geerntet.  jVrücbte,  na» 
mentlid)  Pflaumen,  merben  oielfad)  oerfanbt.  1896 

roaren  20000  %cxti  mit  $rüd)ten,  namentlieb  bflau« 
men,  ilpfeln  unb  Sirnen,  beftanben.  biebjucbt,  aud? 

im  großen,  mirb  eifrig  betrieben;  befonberä  Scbaf* 
jurbt  nimmt  ju.  1899  gdblte  man  2^  lUill.  Schare, 
0^  2RiU.  JHinber  unb  128000  bferbe.  6in  fwupt» 
ermcrb*3njeig  ift  ber  Sergbau.  ©olb  mürbe  1852 
entbedt  unb  mirb  je&t  allenthalben  gewonnen,  oor 

allem  aber  Silber  unb  93lei  im  Soeur » b'Sllen es 
2Jiftritt;  baneben  aueb  etwa*  Koble.  1898  würben 

83000  Urnen  (1,7  ÜJliU.  35oU.)  ©olb,  6  «Will.  Unjen 
(6^  9WiU.  $oll.  9)lün<wert,  1900: 8^  SWiU.)  Silber, 
71  ÜHtU.  bfunb  SBlei  (2,5  Will.  Soll.)  unb  1,«  2Rill. 

bfunb Kupfer probujiert.  (?i>enbabnenwaren(1900) 
32 
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Sbäijdje  ÜJcuttcr  —  3bealfortfurreit,$ 

1999  km  in  betrieb.  I ie  Union^acific  begleitet 

im  Süben  ben  Stute  ;Hioer,  bie  5Rortbem'vacific 
burcbfdmeibet  bfn  9?orben.  X  jerfdüt  (1900)  in 

23  Gountie*.  Jpauptftabt  ift  SBoife  6itp.  Tie  öffent^ 
Heben  Schulen  würben  1899  oon  32000  Kinbern  be= 
Hiebt;  eine  6taat*unioerfität  beftebt  in  2Ho*cow. 
3-  bat  21  Senatoren  unb  49  Slbgeorbnete,  bie,  wie 
bet  ©ouoerneur,  auf  2  3abre  gewählt  werben;  e* 

fcbidt  1  SWitglieb  jum  Steprdfentantenbau*.  —  3- 
ift  urfprünglid»  ein  2  eil  be*  1803  oon  ftrantreid) 
Gerauften  fiouiftana.  Sm  3. 3Rdrj  1863  würbe  es 
al*  Jerritorium  organiftert  unb  3.  3uli  1890  al* 
Staat  aufgenommen. 

"  >äif die  :l>f  urtcr,  f.  3ba  unb  Kpbele. Ho,  f.  Slpbrobite  unb  3balium. 
_  >al\»m,  im  »Itertum  Stabt  in  ber  öftl.  £>d[fte 

bet  3"H  Gppern  <  |e|tt  Tali),  wirb  oon  ben  alten 
Tidjtern  häufig  erwähnt,  weil  bier  ein  Jempel  unb 
ein  beiliger  &atn  ber  Slpbrobite  waren,  bie  be*balb 

aud>  ben  ̂ Beinamen  3balia  erhielt.  3"  ber  Um: 
gegenb  ftnb  Diele  SUtertümer  gefunben  worben. 

C?bor,  Stabt  im  olbenb.  Sürftentum  SBirlenfelb, 

Söürgcrmeifterei  Oberflein,  am  3^atbad)  unb  am 
fübl.  Slbbange  be*  öodnoalbe*  unb  an  ber  Äletn= 
babn  3-Oberftein  (4  km),  Sit»  eine*  ©ewerberate*, 
bat  (1900)  4632,  al*  ©emetribe  4816  (*.,  ̂ oftamt 
jwetteri<lafte,Jelegrapb,9iealfdmle  (jufammenmtt 

Cberftein,  f.  b.),  höhere  SWdbcbenfchule,  Qivbtn-  unb 
3HobeUicrjd>ule  für  gewerbliche  Arbeiter;  Jkhat  . 
f>albebelftetn=  unb  6belfteinfd}leiferei  unb  ̂ Schnei* 
berei  (©raoierung)  fowie  gabrttation  oon  unechten 

Scbmudwaren,NBer!«u0en/Dtafd>inen.  — 3J0l.6t!: 
fericb,2)ie3bar=Dberfteiner3nbuftric  (Dberft.  1894». 
(S.  aud)  Hcbat.) 

^barrunlb,  ein  Zeil  be*  öun*rüd*  (f.  b.). 
^ b a c< , gried). £>ero*,  Sohn be* Slpbareu*  i.Tioo 

turen).  Seine  ©attin  ift  SDiarpeffa. 

3bba  (3ba),  öauptftabt  ber  3bo  (f.  b.). 
^bbccMcigb.  (fpr.  ibb*lt),  Sir  Stafforb  6enro 

SRortbcote,  ©raf  oon,  engl.  Staatsmann,  geb.  27.  Ott. 
1818  ju  £onbon,  würbe  in  Gton  unb  Drforb  heran 

aebtlbet,  war  1843—45  ̂ rioatfetretär  ©labftone*, 
folgte  ibm  jebod?  bei  feiner  ©enbung  tum  tfiberali*: 
«tu«  niebt.  1855  trat  er  in*  Parlament,  würbe  185!) 
Sdjatfetretär  unter  Terbp,  1866  JDanbel*minifter, 

1868  Staat*felretär  für  3"bien  unb  würbe  1874  un- 

ter  l  i*raeli  i  v'Vaeonsfielb  1 3d>atttantler.  1876  folgte 
er  biefem  nad)  feiner  (Erhebung  ine  Oberbau*  al* 

Unterbau*fübrer  unb  leitete  ebenfo  1880  —  85  bie 
Oppofition  gegen  ©labftone.  $evo<b  oerbrängte  ibn 
ber  energifdje  2orb  iHanbolpb  GburdnU  au*  biefer 
Stellung,  io  baß  er  bei  ber  $i(bung  be*  Kabinett* 
€ali*burp  im  3uni  1885  al*  erfter  üorb  be*  Schatte* 
jum  ©raf  en  oon  3-  erhoben  würbe.  3"  Sali*burp* 
jweite*  iHinifterium  trat  er  im  »ug.  1886  al*  SDÜ 
nifter  be*  l?lu*wärtigen  ein ;  al*  aber  im  Tejember 

auf  ben  Stüdtritt  Öorb  i  lutrcbill*  mehrere  ̂ erfonal' 

peränberungen  folgten ,  würbe  er  uir  v)lieberlegung 
jeine*  3lmte*  oeranlafet.  Gr  ftarb  12.  3an.  1887 
in  fionbon.  —  2Jgl.  i'ang,  Life,  letters  and  diaries 
of  Earl  l.  (2  Söbe.,  l'onb.  1890). 

v!bbo,  3nfel  bei  l'ago*  (f.  b.). 
3beabör,  ÜJlobifilation  be*  flaleibofTop*  (f.  b.). 
^beal  (lat.  Ableitung  oom  gried).  idea),  eigentlid) 

(al*  Slbjeltio) :  ber  3bec  entfpredjenb ;  al*  3ubftan= 
tio  (ba*  X)  oertrttt  bae  Wort  oielfa*  gerabeju  bie 

s$latonifa>e  3bec  (f.  b.),  b.  b.  ba*  oolllommnere  Ur 
bilb,  ba*  wir,  fei  c*  beim  tünftlcrifcben  Schaffen 
ober  beim  fittlicben  ftanbeln  ober  aueb  beim  Qxttn 

nen  im  ©ebanten  baben  unb  bem  wir  naebftreben, 
e*  aber,  gleicbf am  wegen  ber  Spröbigfeit  be*  Stoff*, 

an  ben  wir  babei  aebunben  bleiben ,  nie  »5Uig  er= 
rei*en;  ein  ©egen)ah,  ber,  in  ber  ̂ büofopbie  oon 
iUato  unb  Äant  tieffinnig  erörtert,  in  ben  pbilof. 

$id)tungen  S6iller*  (befonber*  a3)ai-  3-  unb  ba* 
i'eben »)  einen  großartigen  31u*brud  gefunben  bat. 
Qi  ift  aud)  ein  SAiUerfdjer  ©ebante,  ber  aber  feine 

29ur$e(n  gleicbfall*  in  ber  i'ebre  Ä ant*  bat ,  bafe 
wenigften*  in  ber  Aunft  ber  SBiberftreit  jwifdben 
3-  unb  SBirtlicbfeit  in  gewiffem  Sinne  überwunben 
werbe.  3n  ber  Kunft  bat  baber  ba*  3-  f«ne  eigent- 
licbfte  Stdtte.  3bealifieren  beift  ba*  Statur* 
objelt  burd)  bie  tünftlerifcbe  3bee  jum  S<bönen  ai 
ftalten;  im  ©egenfall  baju  will  ber  (dftbetifdje) 
3ieali*mu*  bie  5iaturwabrbeit  jum  ̂ rineip  aud> 
für  bie  Kunft  macben. 

^bcal  i  cmui?,  ein  pbilof. Kunftau*brud  oon  i  ehr 

oerfebiebener  SBebeutung.  3"  ber  e  rfenntiu--- 
tbeorie  oerftebt  man  barunter  bie  pbilof.  91m 
febauung,  bie  alle  Tinge  al*  bloße  iBorftellungen 
be*  Sub]e(t*  betradbtet  (©egenfalt:  iRea(i*mu*). 
3)aran  lebnt  fwb  aueb  ber  Hantifd>e  Spracbgebraucb 
an,  bodj  unterfebeibet  er  feinen  tritifdien,  formalen 
ober  tranfcenbentalen  3-  vm  ̂ m  bogmatifeben, 

materialen  ober  empirifeben  3-  öerlelep*  u.  a. ,  fo-- 
fern  er  nidjt  behaupten  will,  baß  bie  Tinge  üben 

baupt  nur  in  unferer  ̂ orftellung  oon  ihnen  be= 
fteben,  fonbern  nur,  baß  wir  oon  ben  ©egenft&nben 
nur  ba*  ;u  ertennen  vermögen ,  wa*  ben  formalen 
Öebingungen  unier*  Horftellen*  gemdß  ift.  3n 
rer  im  h  sf  oerftebt  man  unter  3-  ben  ©lauben  an 
ba*  ftttlicbe  ,\ceal  unb  ba*  Seftreben,  bie  eigene 

fieben*fübrung  ben  ̂ orberungen  biefe*  3?eal* 

gemäß  ju  geftalten  (©egenfati:  etbifd>er  OTateriali*^ 
mit*).  3"  ber  ̂ iftbetit  bebeutet  3.  im  ©egenfalt 

jum  stfaturaU*mu*  bie  2lnfd>auung,  baß  bie  Stunft 
bie  SBeftimmung  habe,  3lx«n  barjuftellen ,  nidjt 
lebtglid)  bie  natürli*e  ©irfliAlcit  naa>jubilben. 

—  3Jgl.  ©illmann,  ©efAiAte  be*  3.  (3  93be., 

5iraunfd?w.  1894—97). 
obealität,  im  Unterfcbieb  oon  Realität  bie 

Gigenfcbaft,  bloß  in  ber  ̂ orftellung  (ober  3bee) 
tu  eriftieren  ober  tu  gelten.  So  reibt  Kant  bem 

:Haume  unb  ber  . " o 1 1  tranfcenbentale  3-r  obwohl 
emptrifebe  SKealitdt  ju,  b.  b-  ex  erlennt  fte  an  al* 

gefettmäßtge  33ebingungen  ber  SJtöglicbteit  ber  Gr? 
jabrung,  leugnet  bagegen,  baß  ihnen  außer  ber  Söe* 
tiebung  auf  mögliche  (Erfahrung,  ndmlid)  in  9kjug 
auf  Tinge  an  ftdj,  objettioe  ©ültigteit  jutomme. 

obealf  ouf  urrcu  'v  im  Straf reept  ber  ̂ aü,  wenn 
eine  unb  biefelbe  öanblung  mehrere  Strafgefe^e 

ober  ba*felbe  Strafgefe^  mebrmal*  oerle|t  (un= 

gleicbartige  unb  gleichartige  3-).  Ta*  gef djtept  j.  -}S.t 
wenn  A  ben  B  baburd)  imndnkeh  tötet,  baß  er  ba* 

van •:• ,  worin  B  fd?ldft,  in  $ränb  ftedt  (:Heicb*ftrai 

gef  et»b.  §§.  21 1  unb  306),  ober  wenn  ein  sJWann  ge- 
waltfam  an  einem  anbern  ÜÄann  wibernatürlicbe 
Untucbt  oerübt  (§§.  175  unb  240),  ober  wenn  A 
bem  B  eine  Ohrfeige  oerfetit  (§§.  185  unb  223),  ober 

wenn  jemanb  burd?  einen  Sdjrotfcbu^  mehrere  "JSer= 
fönen  oorfättlicb  oerlettt.  3"  ben  $&Uen  ber  un- 

gleichartigen 3-  tommt  nur  ba*  ©efe£  jur  Slnwen^ 
bung,  ba*  bie  fdtwerfte  Strafe,  unb  bei  ungleid?en 
Strafarten  ba*,  weldje*  bie  febwerfte  Strafart  an= 

brobt.  iöon  ber  3-  ift  oerfebieben  bie  »Jtealfonturrenj 
(f.  b.)  unb  bie  ©efehe*lonfurrenj.  3Jon  letiterer 

ipriebt  man,  wo  nur  fAeinhar  eine  Verlegung  mtb- 
rercr  Strafgcfette  vorliegt,  inbem  bie  eine  J&anblung 
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jmar  ben  Jbätbeftanb  mehrerer  Paragraphen  er* 
füllt,  aber  nach  bcr  Slhficbt  bcs  Wefe&geberS  nur 
unter  einen  einigen  fallen  f  oll,  j. 93.  bei  allgemeinen 
unb  fperieüen 2batbeftänben  (einfadjer  unt  fcbmerer 

Tiebftabl),  bei  ©ubfibiarität  bcr  ©rrafgefe&e  (Sin* 
ü'.ftuna  unb  Beihilfe  im  ̂ crbnluttc-  jur  öaupttbat), 
bei  Äonfumtion  einer  ©traf brobung  b  ut  ch  Die  anberc 

(Nötigung  unb  Stotjudjt).  Sie  Sepre  bon  ber  9kr* 
brecbenStonfurrenj  ift  eine  ber  beftrittenften  ber 

aanjen  ©trafrecbtsmiffenicbaft.  —  33gl.  öeinemann, 
2)ie  ficbre  bon  ber  3.  (93erl.  1893);  SBacbenfelb, 
I  beorie  ber  SJerhrecbenSlonrurrenj  (ebb.  1 893) ;  Höh  ■ 
ler,  2)ie  ©renilinien  jwifcben  3-  unb  ©efe&eSton* 
turrenj  (5Rüna?.  1900). 

ebealmün^cn,  f.  StecbnungSgelb. 
bcalprufilc,  f.  @eotoflifd?e  Profile, 

^bcalrcalicmuc«,  93e}eidmung  neuerer  pbilof. 
©pftcme,  bie  in  ibren  metapbpfifcben  Stnjcbauungen 
berphpfifcbeu  unb  ber  pfüdnicben  SBeÜ  gleich  gerecht 

werben  unb  jwifcben  ÜftaterialiSmuS  unb  ©piri- 
tualiSmuS  babureb  binburcbfteuern  wollten,  baß  fie 
bie  finnlicbe  unb  bie  geiftige  SBelt  auS  einem  beben: 

gemeinfamen  ©runb  ber juleiten  baepten.  9)on  ©pi* 
noja  angelegt,  finbet  ftd}  bieS  Streben  fdjon  in  bem 
fog.  abfoluten  3bcaliSmuS.  3n  ber  mobernen 
djologie  bezeichnet  man  als  3-  bie  Slnfidjt,  bafj  bie 
törperlicpen  unb  bie  geiftigen  Vorgänge  nur  als 
oerfebiebene  ©eiten  eine*  unb  bcSfelben  SBefenS 
aufjufaffen  feien. 

$bee  (gried?.  idea,  ©eftalt),  bei  Elato  (f.  b.)  baS 
Cbiett  beS  reinen 93egriffS,  ober  bie  leide  begriffliche 

©runbgeftalt,  auf  bie  cm  jebeS  Grfcbeinenbe  jurüd* 
wbejieben  ift.  6ie  ift  unwanbelbar  einig  unb  i tcr, 
tifcp,  über  bie  ©ebranten  beS  MaumS  unb  ber  3e»t 

wie  über  alle  93ebingtbeit  unb  Melatioität  hinaus* 
gehoben,  «rein»,  b.  b-  unoermifebt  mit  allem  ©inn* 
lieben,  ©ie  ftebt  baber  im  vollen  ©egenfag  jur 

fmnlicb=empirifd)en  SBirllidjteit ,  bie  jur  3- 
ijinftrebt,  aber  ftetS  Inntor  ibr  uirüdbleibt  unb  baber 
nur  alä  unoolltommeneS  93iib  ober  ©IcidmiS  auf 

fie  jurüdmeift  ober  an  fie  erinnert;  ein  93egriff,  bcr 
ungefähr  unferm  (baber  abgeleiteten)  beS  3bealS 
( f.  b.)  entfpriebt.  3)ief er  Watonif cbe  ©inn  ber  3-  tarn 

in  ber  neuern  slibilofopbie  3iemlicb  in  Stcrgeffenbcit, 
feit  2)eScarteS  unb  Sode  baS  ©ort  3-  in  ber  bul* 
gären  ©ebeutung  SJorftellung  in.  ben  pbilof. 
«Sprachgebrauch  aufgenommen  hatten.  $od>  griff 
tfant  auf  $lato  jurüd,  inbem  er,  mit  auSbrüdlicbem 
jrj>inmeiS  auf  ibn,  unter  3-  SJernunftbegrifj 
»erftebt ,  bem  lein  longruenter  ©egenftanb  in  ber 

Erfahrung  gegeben  werben  tann.  ©o  oertritt  bie 
3.  namentlid)  in  etbifßer  93ebeutung  baS  ©ein* 
foüenbe  (welches  hoch  bieUeidjt  niemals  ift,  war  ober 
fein  wirb),  alfo  baS  fittliäe  3beal.  $er  beutige 

gebrauch  beS  SBortcS  febwantt  jwifcben  biefen  bei- 
ben  ganj  oerfcbiebeiien  93ebeutungen.  9Jcan  oerftebt 
barunter  jumeift  wobl  etwa*,  toai  man  im  @c= 
banten  unb  etwa  bei  irgenb  einem  Serl  als  Stuftet 
cor  klugen  bat,  bem  aber  bie  wirflidjc  9tu3fübrung 
nur  mebr  oberminber  unoolKommen  entfpriebt.  ©0 

fprid)t  man  oon  ber  3-  «ine«  Äunftmerl«  u.  f.  w.  — 
Über  biejire3beef.b. 

^b  et  II,  nur  in  ber  3bee  ober  $orfteQung  be 
ftebenb.  ©egenfaß:  recD.  (©.  3beal,  3bealität.) 

3beciiaffociotiün,  in  ber  ̂ fpd?ologie  bie 

<9runbtbatf acbe ,  baß  $orftellungen  ftcb  mitein- 
anber  berartig  ocrgcfellfd?aften  unb  ju  ©nippen 

ober  ju  iReibenbilbungen  oerlnüpfen,  bap  bie  er* 
neuerte  ©ewuptwerbung  ber  einen  aud?  bie  ber 

anbern  mit  fid)  'u brt.  ̂ irfn  nur  ber  unwilitürüche 
^orftellungdoerlauf  (.*.  33.  bie  ̂ raumoorftellungen) 
ftebt  unter  ber  Jöerirjcbaft  ber  3-»  fonbern  aud?  bie 

abfidjtlidjen  SJenlbcwegungen,  bie  willtürlicbe  Qx' 
innerung  unb  baS  9lacbbenten,  tonnen  ibr  3iel 

nur  baburd)  erreidben,  bafc  Tie  IJrojeffe  ber  dte= 
probuftion  bermöge  bcr  Slffociationen  audlöfen. 

2luf  bie  93ebeutung  tiefer  ibatfacbe  aufmerlfam 
geworben  ju  fein ,  ift  baä  Sjerbienft  ber  oon  Sode 
angeregten  pfpdjol.  93etrad)tung  ber  Gngldnber 
be3  18.  3fbrb-,  unb  foweit  in  ber  (fttlärung  bcr= 

felben  Jpartlep  unb  ̂ rieftlep,  bie  fog.  Stfiociationd-- 
pfpd)ologen,  anbererfeitä  SHeib  unb  in  nod)  anberer 
siöeife  6ume  auäcinanber  geben  motten,  fo  waren 
fie  boep  einig  in  ber  Slufftellung  bon  bier  ©runb- 
gefeBen,  naep  benen  ftcb  bie  93orftellungen  mr inn- 

ren \o Ilten:  1)  im  93crbdltniS  ihrer  ̂ bnlicbteit, 
2)  auf  ©runb  ibreS  Äontrafte«,  3)  infolge  ihrer 
seitlichen  ober  räumlichen  33erübrung,  4)  infolge 
»on  hegrifflichen  93ejiebungen,  j.  93.  ber  Äaufalitfit, 

ber  ̂ npdrenj  u.  f.  w. 
3>ie  ̂ fpchologic  beS  19.  3ahrb-  hat  biefem  ©e* 

genftanbe  befonbered  3ntereffe  jugewenbet,  unb 
namentlich  hoben  bie  llnterfuchungen  bon  ©tuart 

i'Jfill,  öerbart,  vone  unbSBunbt  oiel  neue«  Siebt 
barüber  nerbreitet.  SWan  mufe  jundebft  jmifchen 

'Jlffociation  unb  iHeprobuttion  unterfcheiben,  nicht 
nur  als  jwei  befonbern  ̂ rojeffen,  fonbern  auch 
weil  beibe  nicht  notwenbig  ooneinanber  ahhdngen. 

GS  gieht  ndmlich  einerfeits  fog.  freifteigenbe  93or= 
ftellunaen,  hei  benen  alfo  nicht  ein  uorauSgebenber 

ober  gleichzeitig  gegebener  ̂ nbait  reprobujierenb 
gewirrt  hat,  unb  eS  werben  93orftcllungen  bureb 
bie  leßtern  heroorgerufen,  bie  noch  nie  mit  ihnen 

äff oeiiert  waren,  ym  öinblid  auf  bie  le&tere  Jbat* 
fache  fdjeint  ein  befonbereS  ©efeß  formuliert  wer* 
ben  ju  müff en :  ähnliche  3"balte  reprobuiieren  ben* 
felben  3nbalt.  ©0  wirb  baS  einen  Hlaffenbegriff 
reprobujierenbe  9i3ort  (j.  93.  blau)  burch  jeben  neuen 
unter  benfelhen  fuhfumierharen  ̂ nbalt  (j.  93.  eine 

neue  blaue  §arbennuance)  fofort  reprobujiert.  9Bdb* 
renb  fid)  hwt  eine  Slfiociation  erft  auf  ©runb  einer 
iHeprobuttion  hilbet,  tommen  anbererfeitS  auch  2lf= 
foctationen  ̂ wifchen  urfprünglichen  Inhalten  bor 

unb  ift  bie  Sbatfacbe  einer  ftfjociation  nicht  not* 

wenbige  3kranlaffung  einer  9iepro_buttion  beS  ent* 
fprechenben  ©liebeS.  Unter  ben  Stltociationen  aber 

jinb  bie  unbeftimmten  unb  bie  beftimmten  ju  unter* 
Idjeiben.  %tnt  fmb  babureb  cbaralterifiert ,  bafj 

eine  größere  ?ln,iahl  bon  ̂ nbaltcn  mit  einem  unb 

bemfelben  Inhalt  in  93erbmbung  i'tcben ,  wie  etwa baSfelbe  Suftgefühl  mit  6inbrüden  berfdnebener 

©inne  ober  baSfelbe  9Bort  mit  einer  :Heibe  von  9}or- 
ftellungen;  biefe  enthalten  eine  einbeutige  Moria* 
tion  beftimmter  3nhalte  miteinanber,  wie  *.  93.  bie 

Sorftellung  eines  gewijfen  OhfeltS  unb  eineS  ihm 

eigentümlichen  SJcertmalS.  genier  bat  man  3U  unter* 
febeiben  jwifchen  ber  93erjchmeljung  unb  ber  9Jer* 
tnüpfung  oon  Inhalten.  Grftere  macht  bie  einzelnen 
Inhalte  ju  ©liebem  eines  ©angen  oon  einheitlicher 

Sebeutung  unb  5öirtung ,  lehtere  läfet  bie  oerbun* 
benen  3nhalte  als  felhftänbiae  ©röfeen  heftehen. 

Sie  9}erfchmeljung  tritt  überall  ba  ein,  wo  bie  Gm* 
bfinbungen  ober  ©efüble  räumlich  unb  jeitücb  un= 
gefonbert  auftreten,  mäbrenb  wir  eine  93ertnüpfung 

gerate  im  entgegengefeßten  pralle  lonftatieren.  Sern 
gegenüber  ift  bie  ?lffociation  nur  eine  93ebingung 

ber  'Jteprobuttion,  bie  babureb  ni  ftanbe  lommt,  bafi 
gewiffe  §n\}al\t  im  93ewuptfein  aufammentrefien 

32* 
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(Stffoctation  nadj  ©leidjjeitigteit  unb  Succeffion). 

Die  geftigteit  ber  Stjfociation  ift  abbdngig  von  bei 
ilxi  beS  3ufarameilPanß3  iljrer  ©lieber,  Don  ben 
i^tflenfdjaftcn  bei  leiste™,  Don  ber  ääufigieit  ihrer 

Nl?crbinbung,oon  ber^lufmertfamteit,  ber  Übung  u.a. 
Die  Unterfucpung  aller  tiefet  93ebingungen  ergiebt 
eine  Slnjabl  »on  ©cfefcen,  bie  an  bic  ötelle  ber  nur 

berfllaififiiation  bicnenben  alten  2lriftotelifcben«@e: 
fefce»  3U  treten  haben.  Sobann  mufi  noefc  auf  bie 
wichtige  Jfcatfadje  tungemiefen  werben,  bafc  jwei 
3Jorftellungen,  bie,  gleidjöiel  auf  welcpe  Söeife,  mit 

einer  britten  oerbunben  jtnb,  bann  and?  mitein: 
anber  in  eine  berartige  btrette  SJerbtnbung  treten 
tonnen,  bafi  fte  einanber  ebne  33ewufitwerbung  ber 

»ermittelnben  SBorftellung  ju  reprobujieren  oer- 
mflgen  (©efett  ber  SluSfd)altung).  Die  aögemeine 
Mcptung  ber  SiorftellungSbcwegung  enblid)  wirb 
burtp  baS  ©efüljlsleben  unb  ben  2Billen  in  peroor* 
ragenbem  3Rape  beftimmt,  fo  wirb  eine  traurige 
Stimmung  oorjugSmeife  f  oletje  93orftellungen  repro: 
bujieren,  bie  bie  perrfdjenbe Stimmung ;  u  b egrunben 
ober  ju  erhalten  fabia  finb.  60  wichtig  aber  tiefer 
Vorgang  ber  2tffociation  für  bie  elementaren  Uro  jene 

beS  Seelenleben S  ift,  [0  verfehlt  mar  bie  Neigung 
beS  18.  ̂ ^trh.,  alle  pjpdjifdjen  6rfd)einungen  au» 
Slffociationen  abjuleiten,  unb  fo  richtig  mar  bie 

V'eibnijfcbe  i'ebre,  bafi  ber  Slffociation  bie  Äpper: 
eeption  (f.  b.)  als  eine  eigenartige  unb  noefc  viel 

widrigere  gunttion  gegenüberftebt.  ÄuS  bem  93ro: 
jefe  ber  Slpperceprion  freiließ  ergeben  fidj  bann  burd) 
bie  begrifflichen  33ejiebungen  neue  unb  jwar  bie 
beften  uiibfefteften Slffociationcn.  (S. ©ebddjtniS.) 

Clbecnflurfir,  bie  trantbafte  iöefajleunigung  beS 
Verlauf  eS  (beS  3BecbfelS  unb  ber  Dauer)  ber  «or* 
Teilungen  (3been).  3n  ben  milbern  formen  bdngen 
Untere  nod?  inpalttidMlogifd))  jufammen,  eS  roerben 

formell  richtige  Säfce  (Urteile)  gebilbet,  boeb  tommt 
ber  Strante  vom  £unbertften  in*  Saufenbfte ,  ein 
®ebante  jagt  ben  anbern.  3n  oen  hebern  ®raben 
wirb  jeber  logifdje  3ufammenbang  ber  aufeinanber 
folgenben  33orftellungen  vermint ;  ber  Kraute  reifet 
1,  33.  ©ort  an  SBort,  opne  bap  eine  wirtlidje  Satj: 
bilbung  beroortritt.  2Reift  beb. errfdb,en  foier  bie  fog. 

^IfTociationSflcfetie  bie  Stufeinanberf  olge;  j.  93.  &\}n- 
lieb  flingenbe  Söorte  treten  rafd)  pintereinanber  auf 
Reimereien  obne  tiefern  Sinn).  Sdjlieplid)  fpridjt 
ber  .Uran  te  nid)t  einmal  in  ganjen  2Börtern,  fonbern 
nur  33rud>ftüde  folcper  roerben  aneinanber  gereiht. 

5;n  biefen  l>öd)ften  ®raben,  weld)e  immer  eine 
iebwere  (wenn  aud)  nidjt  unb,  eilbare)  Stellung  beS 
©epirnS  anbeuten,  beftebt  ein  oölliger  Sötrrwan 

ber  ®ebanten  (tbeenflüdjtige  verworren* 
beit).  flrante  mit  3.  fmb  meift  unruhig,  fdjwaft: 
baft  u.  bgl.  m.  3**  ben  bödjftcn  ®raben  rann  Job: 
fuefct  ober  aud)  völlige  9iegung§lofigteit  befteben. 

3be!er,  Gbriftian  Subw.,  flftronom  unb  Cb.ro: 
nolog,  geb.  21.  Sept.  1766  ju  ®rofc:93refe  bei 
^rleberg,  rourbe  1794  Sftronom  für  bie  93ered)= 
nung  ber  tfalenber  im  preup.  Staate,  mar  1816—22 
Vehrer  ber  $rinjen  SBilbelm  ̂ riebrid)  unb  Äarl, 
bann  Stubienbircltor  beS  Äabettenforp«,  würbe 
1821  $rofeffor  an  ber  Unberfität  33erlin  unb  1839 
auswärtiges  5Kitglieb  bc«  5ran^fifcben  ̂ nftitutS. 

Gr  ftarb  10.  Bug.  1846  ju  SBerlin.  Sein  £>aupt: 
werf  ift  ba8  «^anbbud)  ber  matbem.  unb  tedjnifAcn 

Chronologie»  (2  33be.,  33erl.  1825—26;  2.  2lufl.( 
*re*l.  1883),  ba8  er  aud?  ali  «fiebrbud)  ber  €pro: 
nologie»  (93erL  1831)  bearbeitete,  ßine  Grgdniung 
Paju  bilbet  «Die  3eirred)nung  ber  Glnnefen»  (Serl. 

—  3bcntität 

1839).  9RU  :Koltc  gab  %  heran-?  «£anbbucf}  ber 
San},.  Sprad>e  unb  Citteratur»  (33b.  1, 14.  Slufl.; 

b.  2,  8.  »ufl.;  93b.  3,  6.  Hufl.,  33erl.  1874),  weU 
rbem  fein  Sob.n  einen  werten  Sianb  (2.  Slufl.,  ebb. 
1842)  fomie  einen  öinlcitungSbanb  («®efdjicbte 

ber  aUfranj.  Vitteratur  bis  auf  .\ran;  I.»,  ebt1. 
1842)  ̂ injufügte.  äud)  ju  bem  «©anbbud)  ber 
engl.  Spradje  unb  Citteratur»  (ebenfalls  mit  3iolte, 
93b.  1,  6.  Hüft.,  33erl.  1844;  33b.  2,  4.  XuJI.  18T.2) 
oerfaftte  Unterer  einen  britten  Zeil  (ebb.  1838)  unr> 
D.  »fber  einen  üierten  Jeil  (1853). 

Sein  ältefter  So^n ,  ̂uliuS  Subwig  ft,  geb. 
3.  Sept.  1809  ju  33erlin,  ftubierte  feit  1828  ÜWebiün 

unb  9laturwiifenfd)aften  ju  33erlin,  bann  9Jlatbe- 
mati!  ju  ÄönigSberg.  dr  babititierte  fid)  ju  33erlin, 
ftarb  aber  fd>on  17. 3uli  1842  bafelbft.  Gr  fdjrieb: 
«Meteorologia  veterum  Graecorum  et  Romano- 

rum» (93erl.  1832),  «Hermapion»  (2  33be.,  2v3. 
1841),  «Die  Sage  »om  Sdjup  beS  Seil»  (33erl.  1 836), 
unb  gab  3Berfe  von  SlriftoteleS,  einen  topt.  ̂ falter 
unb  GinbarbS  «Seben  unb  Söanbel  Harte  b.  ®r.» 

(2  93be.,  feamb.  1839)  berauS. 
3b*Ier,  Äarl  ©ilb.elm,  ̂ fpd>iarrifer,  ein  93er* 

roanbter  ber  oorigen,  geb.  25.  Oft.  1795 ;  u  93enbwif  d> 
in  ber  SRart,  ®et>.  SKebijinalrat  unb  $rofeffor  ju 

93erlin,  juglcid?  Xireftor  ber  Abteilung  für  ®ei|'te#» 
tränte  in  ber  ßbarite*,  geft.  29.  3uli  1860  ju  «um* lofen  (5treiS  Süefrpngni ft).  Seine  ̂ auptwerte  finb : 
«®runbri&  ber  Seelenbeiltunbe»  (2  33be.,  33erl. 

1835—38),  «93iograpbien  GeifteStranter»  (ebb. 
1841),  «93erfud>  einer  jpeorie beS  religiofen  2Bab.n« 

fmnS»  (2  93be.,  ̂ alle  1848—50),  «Öcbrbud)  ber  ge* 
riAtliajen  ̂ fpdjologie»  (33erl.  1857). 

Idem  (lat.),  berjelbe,  baSfelbe;  idem  per  idem, 
®leid>eS  burd?  ®leid?eS  (beweifen). 

^ben  (tat.  idus),  bei  ben  alten  Römern  ber  13. 
ober  15.  Jag  beS  9RonatS  (f.  Jtalenber).  Gr  war 
bem  Jupiter  bctlig. 

^bentift gieren  (neulat.),  als  ibentifd)  anfeben, 
barftellen ;  bao  on  baS  Subftantio  3^entifitation. 

^bfntifrb  (00m  lat.  idem,  baSfetbe)  wirb  baS* 
jeniae  genannt,  waS  mit  einem  anbern  eins  unP 
baSfelbe  (ndmlid)  bem  93egriffe  nad>)  ift.  Gin 

ibentifdjer  Sa|>  Reifet  ein  folcper,  worin  Subjefte: 
unb  tyräbitatsbegrijf  ibenHfd)  finb.  3rrtümlicb 
glaubten  2ode,  fieibniii  u.  a.,  ba&  bie  3a^fäftc 

wie  1  4- 1  =  2,  beSgleidjen  bie  ?lriome  ber  ®er>: 
metrie  ibentifd)e  Sä^e  feien  unb  bafe  fd)lieplid> 
alle  GrtenntniS  auf  fold)en  juletn  beruhen  müffe. 

(S.  Sbntb.  efiS.)  —  3n  ber  Wl  a  t  i}  e  m  a  t  i  t  nennt  man 
ibentifd)  folepe  Dinge,  bie  DoUftdnbig  gleicpbebeu- 
tenb  finb.  So  finb  jmei  $luäbrüde  ibentifd),  wenn 
fte  beibe  auS  benfelben  ®rö&en  gebilbet  finb  unb  auf 
eine  unb  biefelbe  Sorm  gebradjt  werben  tönnen. 
Se|it  man  jwei  folebe  ?luSbrüde  gleid),  fo  erhält 
man  eine  ibentifepe  ©leiebung  (f.  b.).  DaS  33er: 
fahren  ber  böbern  Utatbematil  befteht  pauptfäd?lid? 
m  ber  93erwertung  ibentifdjer  ®leicpungen. 

S^bcntifrtje  9ltt}t)antpunftc,  f. 
 9uge. ^bentitat  (neulat,  b.  t.  SBefenSeinpeit),  bad 

bilof.  Äunftwort  bafür,  bap  eins  mit  bem  anbern 
egrifflid)  baSfetbe  ift  (Ginerleibeit).  ̂ .  bebeutet 

baper  eigentlid)  bie  93cftimmtpeit  beS  33cgriff  Sinbalt  d 
ober  bie  unoerdnberlid)  feftjufyaltenbe  Einheit  bed 

@eficptSpuntteS  beS  DentenS.  Sie  beruht  itei-> 
auf  SpntpefiS,  bilbet  aber  eben  barum  jugleid)  bad 
$rincip  aller  StnatpfiS  ber  33egriffe.  Der  togif6e 

Saft  ber  3-  (prineipium  identitatis),  ber  befagt, 
ba^  ber  einmal  gefehte  33egriff  unoerönbert  fo  feft= 
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jubalten  fei,  wie  er  gefeilt  ift,  foOte  eigentlich  nur 
als  äufbrud  ber  fpntbetifcpen  ßinbeit  oerftanben 
werben,  bie  bem  SBegriff  elbft  erft  ben  Urfprung 

fliebt;  nur  abgcleiteterweife  brüdt  er  eine  9}ebin= 

gung  au  -;• .  ber  ieber  gegebene  iBeariff  genügen  mu|, 
wofern  er  SBabrbcit  paben  foll.  2>ocb  ift  bie  Untere 

Sluffaffung,  bie  fug  Diel  mehr  auf  bie  Snalpfif  als 
auf  bie  Spntbefif  ber  Segriffe  begebt,  bie  bcrlömm' 
liebe ;  baber  pflegt  man  ben  3  a  u  ber  3-  burch  bie 

logifcbe  ©leicbung  A  =  A  aufjubrüden;  wobei 

überfeben  wirb,  baf}  im  ©ebrauebe  bef  SegriffS: 
;eid?enf  A  ber  ibentifcb,  beftimmte  ©eßrinsinbalt 

febon  ooraufgefekt  ift.  —  3.  ber  2Barcnr  im  3<>U: 
mefen  baf  ©leidpfein  pon  ein»  unb  wiebet  auf= 
geführten  2Baren,  wie  ef  namentlich  beim  $ben- 
titätf  naebweif  (f.  b.)  in  Sctracbt  tommt. 

^bentitättfn athto cic,  ber  bei  ber  2luf  fuhr  oon 

©aren  auf  bem  ,Scllaebiet  geforberte  SRacbweif 
ber  ̂ bentitdt  oon  auf:  unb  eingeführten  2öaren, 
worauf  im  3ntcreffe  bei  Jranfitbanbelf  unb  ber 
Crportinbuftrie  unter  gewiffen  Umftänben  eine 

Süderftattung  ber  bei  ber  einfuhr  ber  ffiaren  be: 
3ablten  3ollfähe  ftattfinbet.  ?Racp  bem  beutfehen 
Skreinfjollgefeh  tritt  j  ntebe  SRüdocrgürung  unter  3- 
bei  allen  ©egenftänben  ein,  bie  $ur  Verarbeitung, 
^eruolltommnung  ober  Reparatur  mit  ber  Seftim= 
mung  ;ur  2Dieberauffubr  eingeführt  worben  finb 
(fog.  Sercbelungf  oertebr) ,  ferner  bei  ben 
uuocrlauft  Gebliebenen ,  vom  Üluflanb  jiu  Steffen 
unb  SRärttcn  cingebrad>ten,  auch  ben  ju  öffentlichen 
Stuf  ftellunaen  gefanbten  OeaenftäbciL  3nfofern 
eS  ficb  aber  um  3Rüblenfabritate  banbelt,  bie  ganj 

ober  teilweifc  oon  auflänbifebem  ©etreibe  berge; 
ftellt  finb,  wirb  ein  gegenftänblicber  %  nicht  gefor= 
bert,  ei  genügt,  tan  bie  3bentität  bef  ̂ wporteurd 
unb  ßrporteurf  feftftcbt.  3lutb  wirb  lein  3.  oer: 
langt,  wo  ei  ficb  um  iHüdoergütung  ber  im  ̂ nlanbe 
bezahlten  Steuer  bei  ber  Sluffubr  von  Sabal  unb 
Iabatffabriiaten,3uder,Sier,Sranntmein  banbelt. 

lie  aufbebung  bef  ̂ .  für  (betreibe  bilbete  eine 
jum  erftenmal  fepon  bei  Beratung  bei  3oUtariff 

oon  1879  geltenb  gemalte  gorberung  ber  oftbeut= 
feben  fianbmirte.  Gin  auf  ben  Beratungen  bei  2luS; 
febuffef  ber  Bereinigung  ber  Steuer»  unb  2öirt= 
iebaftfreformer  beroorgegangener  Slntrag  bei  ©ra= 
fen  Stolberg  unb  ©enoffen  (Juni  1887)  oerlangte 
bie  bare  3&blung  einer  bem  6infubrjollfa|e  ent- 
fpredbenben  Summe  an  ben  Importeur  bei  ber  2luc  ■ 
fubr  oon  jeglichem  (iw  unbaufldnbifcpem)  ©e= 
treibe  (f.  Crvortbcmifitation);  ein  im  Februar  unb 

"Sl&ti  18?vS  im  'Jlcicb'MaG  oerbanbelter  Kompromiß 
antrag  Slmpacb  unb  ©enoffen  oerlangte,  bafc  für 

jebef  Ouantum  aufgeführten  ©erreibef  ein  Gin« 
tuhrfepein,  eine  Strt  Acquit-k-caution  (f.  b.)  ge= 
geben  werbe,  welcher  bie  jollfreie  Ginfubr  einer 

gleichen  ©emicbtSmenge  berfelben  ©etreibeart  ae- 
ftatteL  Seibe  Anträge  gingen  oon  ber  richtigen  8ln= 
ficht  auf,  ba&  bie  beutfehen  ©etreibejölle  bem  über= 
wiegenb  auf  lanbroirtfcbaftlicben  Grwerb  angewie* 

fenen  beutfehen  Often  am  wenigften  ju  gute  ge-- 
tommen  feien.  2)a3  öftl.  ©etreibe  ging  früber  in 

erfter  Sinic  nach  Snglanb,  nach  Crrbcbung  ber  ®e- 
treibejfiDe  hingegen  nach  SBeft'  unb  Sübbeutfchlanb ; 
b;e  Iran  ort  tonen  babin  ftnb  aber  fo  teuer,  bab 
fie  ben  oröficrn  Steil  ber  bureb  bie  ©etreibe^ölle  be 
wirtten  $reiäerh&bung  abforbieren.  Tie  Aufhebung 

bei  %  fotlte  bie  3lu§fubr  nach  @nglanb  wieber  ex- 
möglichen  unb  ben  SRufccn  ber  ©etreibe3ölle  bem 
Cften  mehr  a\i  bisher  utfübren. 

Ter  Slmpachfcbe  Eintrag  fanb  jwar  weniger 

SÜMberfprucb  al*  ber  Stolbergfche,  aber  erft  ber  Slb- 
icblu^  be*  beutfeh-ruff.  ßanbelSoertrag«  ftimmte  bie 
iKeinung  311  ©unften  ber  Aufhebung  bei  3-  um,  unb 

ci  tarn  bai  ©efe^  oom  14.  Stpril  1894  |u  ftanbe, 
welches  im  mefentlicpen  ba*  3tmpachf cbe  Softem  oer= 
wirflichte,  hiernach  werben  bei  ber  Slugfubr  oon 

©eijen,  Joggen,  Safer,  ̂ ülfenfrüchten ,  ©erfte, 
:»tav-ö  unbiRübfaat  aud  bem  freien  Berlehr  be$  MU 
inlanbeS,  wenn  bie  aufgeführte  3Jtenge  minbeftenö 

500  kg  betragt,  auf  Eintrag  bei  ßrporteurä  6 in* 
fuhrf Cheine  aufgeftellt,  wel6e  ben  3nhaber  be- 

rechtigen, innerhalb  einer  oom  93unbef  rat  auf  läng: 

ftenf  6  9Äonate  ju  bemeffenben  5"ft  eine  bem  3oll= 
wertebiefer  Scheine  enffprcchenbeWenge  ber  gleichen 

SSarengattung  jollfrei  ein3uführen.  $ie  iHbfem 

gung  jur  ?luf  fuhr  finbet  nur  bei  ben  burch  ben  ©un- 
betrat  •>  u  beftimmenben  3ollfteUen  ftatt.  Aufnahme 
in  eine  öffentliche  ̂ ieberlage  ober  in  ein  Stranfit; 

lager  unter  amtlichem  2Ritoerfcblufi  neben  ber  9lue= 
fupr  gleich-  -  u'  auf  reinen  Xranfitlagern  (f. 
berlagen)  ohne  amtlichen  9Jlitoerfchlub  jur  Auffuhr 
abgefertigten  Söarenmengen  werben,  foweit  fie  ben 
jeweiligen fiagerbeftanb  an  auf  Idnbif eher  SBare  nicht 
überf (breiten,  oon  biefem  SJeftanbe  abgeschrieben, 
im  übrigen  aber  als  inlänbifche  SBaren  behanbelt. 
Qi  lönnen  auch  gemifchte  Tranütlaaer  bewilligt 
werben,  beren  iBeftänbe  alf  auf  Idnbif  che  3Bare  ;u 

behanbeln  ftnb,  unter  Slbfchreibung  berienigen  30U* 
freien  SJtenge,  welche  für  baf  3nlanb  beftimmt  ift. 
25urch  SBerorbnung  bef  SBunbeS ratf  oom  13.  Sölai 
1896  ftnb  bie  gemifchten  Xranfitlager  aufgehoben 

worben.  Such  bie  Inhaber  oon  SRühlen  unb  ̂ ui l- 
jereten  lönnen  ßinfuhrfebeine  erhalten  (f.  ©erebe: 
lungf  ocrlehr).  2)ie  3luf  führungf  beftimmungen  ju 
bem  ©efeb  finb  oom  Sunbef  rat  in  ber  Sifcung  oom 

21.  Spril  1894  feftgefeht.  —  Sgl.  Kuhn,  3)ie  2luf= 
bebung  bef  3-  bei  ber  beutfehen  ©etreibeauffubr 
(£reib.  i.  IBr.  1891);  Hrtilel  3bentitätf nachweif 
im  «feanbrnörterbuch  ber  Staatf wiffenfebaften », 
58b.  4  (2.  2lufl.,  3ena  1900). 

3bentttä^pbtlofopbtc  wirb  bie  $bilofopbie 

ScheUingf  unb  f>egelf  genannt,  weil  biefe  Spfteme 
baf  abfotute  ©efen  ober  ̂ Jrincip  allef  3)afeinf 

al*  bie  3bentitdt  ber  tiefften  ©runbbegriffe  befi-- 
nieren,  ndmlicb  ber  Segriffe  bef  Subjeltf  unb  Db= 
jeftf ,  bef  3becUen  unb  Reellen,  bef  ©eiftef  unb  ber 
Watur,  bef  55enlenf  unb  bef  Scinf. 

ocpriyt,  bie  niept  ben  söegrtn  einer  caepe  burcp  bie 
einjelnen  Saute  bef  äDortef  wiebergiebt,  fonbern 

bie  Sache  felbft  burch  fein  SBilb  wiebergeben  will. 

Neine  3.  bilbet  alfo  bie  »ilberfcbrift  (f.  b.)  ber  3n-- 
bianer.  3w  iigpptifcpen,  in  ber  affpr.  fleilfehrift 

finb  ibeographifche  Elemente  oorhanben. 
3bfolögic  (grd>.) ,  eigentlich  ̂ ibe entehre,  bei 

ben  granjofen  bie  Söiffcnfcbaft,  bie  fie  an  bie  Stelle 
ber  Sületaphpfit  gefegt  haben,  eine  »rt  philof.  eiletti: 
eifmuf ,  beffen  SSertreter  ̂ eftutt  be  Jracp  («Ele- 
raenU  Ideologie«,  5  93be.,  Sar.  1801—16),  JRoper^ 
Ii 0 Harb  unb  6oufm  (f.  b.)  waren.  Slufeerbem  be 

zeichnet  man  mit  bem  Sorte  jebef  unfruchtbare 
fpftematifebe  Teufen  unb  ©rflbeln,  namentlich  über 
polit.  unb  fociale  Serbdltniffe. 

3beomot0rifd)e  $Bett>egungenf  folche  ISflnh 
telbewegungen,  welche  mau  unbewußt  aufführt, 
wdhrenb  man  tut  biefelben  lebhaft  oorftcllt.  Sie 
f pielen  eine  wichtige  Solle  beim  ©ebanlenlef en  (f.  b.), 
beim  Sifcbrüden  (f.  b.)  unb  ähnlichen  Sorgdnaen. 
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Id  est  dat.,  «bgelürjt  i.  e.),  ba«  ift,  ba«  botf-.  I 
3bhun,  in  ber  beutfd>en  £id?tung  be«  18.  Jahrb.  j 

aud)  3  t  Ii  ii  a  genannt,  eine  (Göttin  be«  norb 
german.  6eibentum«,  Jocbter  be«  3»«g«  S^lb'. 

(Sattin  von  SBragi,  bem  Sötte  bet  $id)tlunft,  i)'t oornebmlid)  al«  öüterin  ber  tipfet  befannt,  oon 
beren  Söefifc  bie  ewige  ̂ ugenb  ber  ©ötter  abbing. 
Ter  SRiefe  Ibiaü  jioang  ben  oon  ihn  gefangenen 
Coli,  3-  fawt  ben  tipfein  ibm  ju  ©erraten  unb 

,u ui'u bren  ;  bod)  geroann  fte  i'oti  balb  barauf  für 
bie  Jlfen  (f.  b.)  jurucf.  3Jon  anbern  tbrer  SRptben 
haben  fid)  nur  anbeutungen  erbalten.  3br  Stfc  ift 

^runnatr,  b.  b-  SJrunncnfelb ,  ba«  v3teidj  mit  bem 
alle«  belebenben  Jungbrunnen. 

Abiglai,  affpr.  «Harne  be«  ligri«  (f.  b.). 
^bio . . .  (grd).),  in  3ufammengefe&ten  ©orten 

l'omcl  »ie  Eigen.... 
^biodiromatifd)  (grd).)  ober  farbig  beifu  ein 

Körper  (j.  ÜJ.  ein  "äJlineral)  bann,  roeitn  er  eine 
eigene,  unmittelbar  au«  feiner  d)em.  Konftitution 
beruoraebenbe  garbe  befifct.  iHübrt  bie  garbe  oon 
einer  Beimengung  ber ,  fo  ift  ber  Körper  gefdrbt. 

3biom  (grd).,  b.  i.  6igentümlid)feit),  gemöbnlid) 
gebraucht  im  Sinne  oon  eiaentümlidjcr  Spreda 

roetfe,  $ialett  ober  SRunbart.  3)ie  SRebnabl  3bios 
mdta  bebeutet  in  ber  $ogmatit  bie  Hefenteigen: 
tümltdjteiten  ber  beiben  Staturen  CSIjriftL 

^biopattjtfd)  (grd).)  nennt  man  biejenigen 
(ranlbaf ten  Erfdjeinungen,  bie  unmittelbar  au«  ben 
Ktantbeit«urfadjen  beroorgeben,  im  ©egenfafc  ju 
ben  fpmpatbifdjen,  burd)  ÜHitleibenfdjaft  ent 
ftebenben.  Söenn  L  ib.  nad)  einer  Überlabung  bet 

klagen«  aufeer  <5tel  unb  Erbrechen  aud)  Kopf* 
febmerjen  unb  Sd)»inbel  erscheinen,  fo  ftnb  eTftere 

Erfcbeinungen  bie  ibiopatpifepen  (b.  b-  bie  be«  Iron- 
ien Organs),  letztere  hingegen  bie  fpmpatbifcbcn 

(b.  b-  bie  eines  mitleibenben  fernen  Organ«).  2>aS 
Umgelebrte  finbet  ftatt,  »enn  SMutanbrang  nad) 

bem  ©ep^irn  bei  Kopfberletiungen  unb  anbern  fd?db 
lieben  Einwirfungen  auf  biefeS  Organ  mit  ubelfeit 
unb  Erbreepen  oerbunben  ift.  Sa  bie  fpmpatbifdjen 
Krantbeiten  ein  Spmptom  beS  ©runbleiben«  bar 

?;ellen,  nennt  man  fte  aud)  fpmptomatifd?e  (fe: 
unbdre)  Kranfbeiten. 
3btopl6#ma  (ard>.),  f.  Erblidjfeit. 
3biortr>f|tr)mifrf)  (grd).)  tjeifit  im  gried). 

ü}lönd)Stum  ein  Klofter,  wo  bie  ÜJlöiicbe  bei  er= 
laubtem  Etgenbefijj  gemeinfame«  £ad)  unb  ge= 
meinfamen  ©otteSbienft,  alle«  übrige  aber  für  fid) 
haben.  2?iefe  Klöfter  haben  fid)  im  SÖiberfprud?  mit 
ber  tirdjlicben  ©efefigebung  im  StuSgang  be«  2Rit 

telalter«  gebilbet.  §bxt  Siegierung  ift  teil«  mon= 
ardnfd),  burd)  einen  &egumeno«  (f.  b.j,  teil«  bemo= 
Iratiid),  burd)  einen  HuSfdjufe.  $bre  £ebcn«meife 

ift  weniger  frreng  at«  bie  ber  Koinobien  (f.  b.),  bod) 
»erben  in  ibnen  Rünfte  unb  ©ifienfdjaften  beficr 
aepflegt  al«  in  jenen.  3u  ben  ibiorrpptbmifdjen 
.«löftern  flebören  bie  reidjften  be«  2ltl?o«  (f.  b.),  ba« 

Jtlofter  auf  v£atmo«  (f.  b.)  u.  a. 
3btofr>nfräftc  (grd?.),  eine  eigcntümlidje  Cm= 

pfiublidjteit  be«  OrganiSmu«,  bie  fid)  auf  bie  Hrt, 
niebt  auf  bie  Stdrte  be*  iHeije*  bejiebt.  SWtt  3. 

^Bebaftete  empfinben  SReije  in  anberer  Slrt  al«  ©e= 
funbe ,  nuten  ©erüd)e ,  roeld)e  ©ef unben  miberlid) 

ftnb,  wie  ben  verbrannter  gebern,  eine«  glimmen: 
ben  üid?t«,  angenebm,  »dbrenb  ibnen  SBobl 
gerüd)e  unau«ftcb(id)  finb.  9lud)  für  anbere  Sinne 

i©ejd?mad'  j.  befteben  3.  .$ierber  «ebört  au* 
ba«  abweidbenbe  «erbalten  mand>er  2Renf*en 

gegen  gemiffe  Speiien  unb  ©etrdnfe;  fo  »erben 
manche  X- < v enon  regelmdftig  nad)  bem  ©enu^  r*on 
Grbbeeren,  Krebfen  u.  bgl.  »on  SReffelfudjt  befaQen 

u.  f. ».  ®enn  bagegen  ̂ ieije  in  ibrer  eigcntüm= 
lid)en  Ärt,  aber  mit  oerdnberter  Stdrle  empfunben 
»erben,  wenn  $>pfterifd)c  bei  bem  ftarlen  ©erud> 
oon  SBlumen  in  Cbnmad)t  fallen,  fo  ift  bie*  feine 

örfdjeinung  oon  %,  fonbern  bie  ̂ olge  einer  6  p  - 
r  orä it b cu o,  einer tranfbaft gefteigerten dmpfinb: 
lid)teit  ber9teroen,  »ie»obl  beibe  abdnberungen 

ber  Sinne«empfinblid)teit  nebeneinanber  Dörfern^ 
men  fönnen.  2)ie  3-  finbet  fid)  oorjug«»eife  bei 
ber  fipfterie  (f.  b.)  unb  anbern  Weroenleiben. 

3biot  (grd).),  urfprünglid)  ein  jeber  ßinjelne 

gegenüber  bem  Staat,  b»<p  bei  ben  @ried?en  r»or: 
uig«»eife  jeber,  ber  an  ben  Staat3gejd)äften  (einen 
Anteil  napm,  mitbin  einerfeit«  ber  %}rir>atmann  im 
Segenfa^  jum  Staatsmann,  anbererfät«  ber  11  n 
lunbige,  ber  fiaie,  im  ©egenfa^  jum  Kunbigen, 

£inge»eibten,  ber  Ungebilbcte  im  ©egenfa^  ju  bem 
©ebilbeten.  !üie  Börner  oerftanben  bemnad)  unter 
3.  un»iffenbe  unb  unerfahrene  ÜRenfd?en,  Stümper 
unb  ̂ fufeper  in  2öijfenfd)aft  unb  Kunft.  3n  btefem 
Sinne  »irb  ba«  3Bort  }»ar  aud)  gegen»ärtig  nod> 

aebraudpt,  in  ber : K ecu'  l  inbe«  nur  für  geifie«fd)»a(be 
jnbioibuen  (f.  Jbiotie). 

3biotcnanftaltcn,  aud)  Slöbenanftalten, 
3ln|talten,  in  benen  mit  ©eifte«fd?»äd)e  behaftete 
Kinber  unb  @r»ad)fene  uir  Pflege  untergeoraebt, 

möglid?ft  gebilbet  unb  ju  nü^lid)er  ̂ efdjAftigung 
angebalten  »erben.  SMbrenb  bie  %  früper  lebiglicb 
^rioatunternebmungen  »aren,  Tobann  oon  ber 

Innern  SRiffton  begünftigt  unb  ©egenftanb  freier 

^creinetbdtigleit  »urben,  geben  je$t  bie  polit.  '^er 
bäitbe  baran,  3-  in  ber  Seife  ber  SMinben*  unb 
^aubftummenanftaltcn  ju  eniefeten  unb  ju  üerwaU 
ten.  SRanrethnet,  ba|  in  Seutfd)(anb  40000 Sbioten 
oon  über  30  3abren  oorbanben  fmb. 

3biötic,  3bioti«mu«  (grd).),  in  ber  Webijin 

ber  3nbegriff  aller  formen  oon  ©eifte«fd)»d*e 
(f.  b.),  bie  burd)  frübjettig  (im  Kinbe«alter  ober  vton 
oor  ber  ©eburt)  eintretenbe  Störung  ber  ®ebirn= 
enrroidlung  iu  ftanbc  tommen.  SDtan  unterfdmbet 

oerfdjiebene  ?lrten  unb  ®rabe.  Unter  erftem  ift  be^ 
fonber«  bie  mit  lörperlidjer  9)li^geftaltung  oerbun* 
bene  gorm  ber  3  .  ber  H  r e  t  i  n  i «  m  u  « (f.  firetinen ), 
oon  ber  einfadjen,  b.  b.  ohne  foldbe  cinbergebenbe 

3-  ju  trennen.  ?llle  Kretinen  ftnb  ̂ Mhon,  aber 
nur  ein  tleiner  Zeil  ber  Jbioten  leibet  an  Kretini«; 
mu«.  5)er  ©rab  ber  @eifte«fd?»äcbe  jeigt  grofec 
Serfdjiebenbeiten,  oon  ber  einfad)en  Dummheit  bi* 
jum  tiefften  33löbfmn.  »0  oon  geiftiflen  Regungen 
coent.  nur  SDutaff  elte  nad)»ei«bar  fmb.  früher  legte 

man  (3.  SB.  ©riefmger)  grofee«  ©eroidjt  auf  bie  Unter- 
id)eibung  ber  fprad)lofen  unb  ber  fpraaMdbigen 

^bioten  unb  glaubte  in  bem  2Rajje  ber  Sprad'-- 
beffibigung  einen  ©rabmeffer  für  bie  geiftige  £öbe 

gejunben  ju  baben.  ; {irnü-I lo-  ift  ber  Unterfd)icb tnfofern  bebeutfam,  al«  bie  fprad)lofen  oMotm 

meift  unfdbig  ftnb,  SDorte  oerfteben  ;u  lernen  unb 
abftratte  begriffe  ju  bilben,  aber  nid)t«befto»eniger 
ftepen  mandpe  fpradjlofe  ̂ bioten  geiftig  böber  al« 
viele,  »eld)e  mebr  ober  »enig  fpreepen  lernen. 
3»edmd^iger  ift  e«,  brei  ©rabe  \u  unterfd)eiben, 
einen  fd)»crem,  mittlem  unb  leidjtern.  S3ei  erfterm 
fehlt  ba«  Vermögen ,  ©abrnebmungen  ju  madjen 
unb  im  ©ebdd)tni«  feft.mbalten,  oon  einer  geiftigen 
Ibdtigleit  ift  laum  bie  iHcbe.  $>it  3bioten  mittlem 

©rabe«  fpeidjcm  Erinnerungen  auf  unb  finb  ge- 
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legentlicb  in  biejer  i>inft(bt  ungewöhnlich  begabt. 1  german.  SDlotbologie,  Die  halb  al*  gütige  Scbufo: 
abet  nur  einfeitig,  y  S.  für  3ablen.  $ie  Segrtffe,  I  geifter,  halb  al*  feinblicbe  Elemente  auftreten, 

bie  fie  btlben,  ftnb  tn  ber  ftauptf ad>e  tontreter  Art,  j  3bnen  mürben  Cpfer  gebracht,  bie  fog.  3)ifen-- 
abftratte  vermögen  fie  nut  in  aanj  befdjränltem  t  opfer.  Auch  bie  jlBaltvren  gehören  ju  ben  3-,  »ie 

üJtafte  ober  gar  ni(bt  ju  faffen.  Sei  ben  mit  leid?-  j  bet  erfte  aJtcrfcburger  3auberfprud)  jteigt.  SDa* 
tem  ©raben  ber  3-  Sebafteten  icblt  vielfach  nur  SBort  ift  febr  oft  ber  jroette  Seftanbteil  norbifeber 
bie  geiftige  Selbftdnbtgteit,  bie  $robu(tivität ,  fie  Eigennamen,  wie  ftrevbi*,  Jbörbi*,  A*bi*  u.  bgl. 
lernen  unter  Umftdnben  mel,  aber  fie  !önnen  nicht  ̂ biftatufuc,  bei  aaeitu*  eine  SRieberung  auf 
frei  mit  bem  erlernten  fcbalten.  fonbem  e*  nur  bem  reebten  Ufer  ber  mittlem  SBefer,  wo  16  n.  Ehr. 

meebanifeb  anwenben.  3"  ben  leiebtern  (Kraben  ae=  bie  Börner  unter  Etermanicu*  Armin*  o  beruhtem 
bört  no<p  bie  moralifebe  X  (angeborene  Moral  in-  unb  beren  beutfeben  Serbfinbeten  einen  blutigen 
sanitr,  f.  b.),  b.  b.  bie  Unfäbiflleit,  fmlicbe  Segriffe  j  Sieg  abgewannen.  3Jlan  fuebt  ben  $lat»  gewöhnlich 

;u  biiben,  wobei  in  ber  Siegel  auch  f onft  eine  gewiffe  j  bei  §effifcb:Olbenborf  am  Jufce  be*  Süntelberg* 
Schwäche  ber  Anteiligen?,  tn*befonbere  ber  urteil*:  |  unbbe*£>obenftein;  anbere  haben  ftd>  für  bie  bliebe« 

traft,  beftebt.  —  3e  nadj  ber  Urfacbe  verbinbet  fieb  rung  bei  $eter*bagen ,  25ören ,  Üöiebeniabl  unb 
3«  auch  mit  anbern  nervöfen  Störungen,  befonber*  |  Südeburg  ertlärt.  AI*  Deutung  von  3-  bat  tylcb 
mit  epileptifcben  Krämpfen,  eine  böcbft  ungünftige  Örimm unter Seränberung  be*  Stamen*  in^bifia« 
Erfcbeinuna.,  wobei  Teilung  in  ber  Siegel  auS-   vtfo  vorgefcblaaen :  SUiefe  ber  ffialbgötttnnen, 

Tie  Urfadjen  ber  3-  finb  febr  mannigfaltig.  Säbr,  Tie  Crtlidjteit  ber  Schlacht  auf  3biftavtf o 
JDlan  !ann  unterfebeiben  erbliche  Urfadjen :  Kranh  (Salle  1888). 
beiten  ber  Eltern  jur  3eit  ber  3eugung ,  feien  e*  3bi*n,  Sultangruppe  im  Cften  von  3<roa  (f.b.). 

(Reifte«-  oberSlcrventrantbeiten,  Sppbili*,irunten=  $ble  (fpr.  eibl),  Stabt  im  5Beft#tibing  ber  engl, 
beit  iL  bgl.  m. ,  Scbdblicbtciten,  welche  auf  ben  ftd)  Öraffcbaft  ?)orl,  5  km  im  9191C.  oon  Srabforb, 

entwidelnben  $ötu*  einwirten  unb  hierbei  ju  Er=  nahe  ber  Aire  unb  bem  l'eebe^ioerpool  Kanal,  bat 
trantungen  be*  ®ebtrn*  (Slutungen  u.  f.  w.)  ober  (1901)  al*3ftblbe<irt  16128E.  ;Steinfoblengruben, 
feiner  ödute  (Entjünbung)  führen,  Cuetfdjung  be*  Scbieferbrücbe  unb  Söollwarenfabrifen. 

Kopfe*  bei  ber  (Geburt,  frübscitige  Sertnöcberung  [  r*bofta«*,  2Rineral,  f.  Sefuvian. 
ber  Sdjäbelnäbte,  fdjäblicbe  Einflüffe  in  ber  falbe-  I  3bol  (grieeb.  eidölon,  «®eftalt»,  «Stlb»),  @5feen< 
ften  Äinbbeit  Oüerenerfranfungen ,  ungünftige  Gr  bilb;  ̂ bololätrie  ober  Jboldtrie,  Silberbienft 
ndbrungÄoerbdltniffe,  fd)le<bte  Sflege).  9Ron  finbet  (f.  b.),  ®ö|enbienft  (f.  b.),  Abgötterei, 

bemgemd^  bei  ,\Motr.i  bie  oerfdnebenften  tränt  ^bomeneu««,  König  von  Kreta,  ein  erntet  te* 
haften  3"ftdnbe  bc*  ©ebirnd  unb  feiner  J&üUen,  iWino*,  Sobn  be*  Xeulalion,  führte  nad)  ber  3lia* 
iRangel  einzelner  Jeile,  Serdnberung  ber  Kon=  mit  2Jlerione#,  bem  Sobne  feine*  £>atbbruber$,  bie 
fiftenj  unb  Struttur  ber  Öehirnlappen,  Sdjdbet  Kreter  in  80  Schiffen  gegen  Iroja  unb  mar  bier 
oerbilbung  u.  bgl.  m.  3n  manchen  Jdllen  fehlen  I  einer  ber  tapferften  iöelben.  9kd)  Seenbigung  be« 

inbe*  grobe  materielle  Serdnberungen.  Kriege*  lehrte  er  glüdlicb  mit  Werione*  in  bie  $ei* 
Eine  erfolgreiche  drjtlicbe  Seh anblung  ber  o-.  wat  jurüd.  Spdtere  Sagen  berichten  über  ihn: 

fomeit  biefelbe  ftcb  nicht  gegen  lörperlidje  Sealett:  |  oon  einem  Sturme  auf  bem  üWeere  ergriffen, 
erfebeinungen  ber  @cifte*fdjwdcbe  (Krämpfe  u.  f.  w.)  habe  er  gelobt,  wenn  er  glüdlicb  nach  Jpaufe  jurad* 

rid)tet,  ift  faft  nur  in  Odilen  möglidj,  wo  ungenügenbe  tebre,  ba*jenige  -,u  opfern,  wa8  ihm  auf  bem 
Ernährung,  unjmedmäfeige  öeben*weife  bie  geiftige  heimatlichen  Sobcn  juerft  begegnen  werbe.  2>iefe* 
Entwidlung  hemmen;  bie  neuerbing*  oorgenonv  war  fein  Sohn.  2Peil  er  nun  biefen  opferte  unb 
mene  tünftlicbe  Erweitentug  ber  Scbäbelhöble  burch  barauf  eine  ̂ 8eft  au*bra*,  vertrieben  ibn  bie  Kreter. 

üu*fcfoneibung  von  Knocbenftüden  (Craniectomie  [  Er  begab  ftd?  nach  , Valien,  wo  er  in  Ealabrien 
Lannelongue)  bei  Sdjdbelenge  bot  wenig  Stufen  ber  Athene  einen  Jempel  baute,  ton  ba  aber  wieber 

geftiftet.  Swu^rifl^^nn  nur  burd)  jmedmdfetgen  j  nach  Kolopbon  unb  mürbe  auf  bem  Serge  Kertapbo* 
Unterricht  (womöglich  fchon  vom  fünften  3<tbte  an)  |  begraben.  sJtacb  Xiobor  würbe  fein  ®rab  jiu  Knofo* 
eine  möglicbft  reiche  Entfaltung  ber  etwa  vort)an-  auf  Kreta  gejeigt  unb  er  bort  als  5>ero*  verehrt, 
benen  geiftigen  Anlagen  angeftrebt  werben.  E*  ge=  Xdotheldae,  Klappenaffeln,  eine  Familie 
iebtebt  bie*  am  heften  in  ̂ biotenanftalten.  —  Sgl.  ber  Affeln  (f.  b.),  auSgejeidmet  bureb  einen  geftredten 

Sollier,  Psychologie  de  Tidiot  et  de  l'imbecile  Körper,  längliche*  SdiWanjfdjilb,  ju  bem  entweber 
ri^ar.  1890;  beutfeb  von Srie,JDamb.  1891);  Soiftn,  alle  f>interleib*ringe  ober  blob  bie  hintern,  mit 

L'Idiotie  (%ax.  1893);  iUper,  3«t  Ätiologie  ber  ̂ .  Au*nabmeber  ftart  vertürUen  vorberften  verfcbmol« 
(Serl.  1893);  J&ammarberg,  Stubien  über  Klinit  jen  finb.  Xie  fünf  vorbern  Seinpaarc  be*  hinter* 
unb  Pathologie  ber  3-  (au*  bcin  Schmebifcben  von  leib*  ftnb  ju  Atmung*organcn  umgeftaltet,  ba* 
Serger,  Upfala  unb  $pj.  1895).  fed?fte  ju  Klappen,  bie  ben  Hinterleib  vebeden.  2)ie 

rtbiotif oh  (greb  ),  f.  3bioti*mu*.  1. ,  von  benen  9  (Gattungen  unb  einige  80  Arten 
^btoHCmu*  (grcb.i,  eigentlich  bie  Sprecbweiie  betannt  ftnb,  bewohnen  ba*  ©affer,  aber  nur  wenige 

be*  gemeinen  Sötanne*,  be*  Ungebilbeten  (^bioten,  ba*  füfte.  öemein  an  ben  europ.  Küften,  aueb  tn 
f.b.);  in  ber  Sprachmiffenfchaft  verftebt  mau  ber  Cftfee,  ift  bie  baltifcbe  Klappaffel(Idothea 

aber  gewöhnlich  barunter  Eigenheiten ,  bureb  bic  tricuspidata  Dum.),  2,5  bi*  3,5  cm  lang,  mit  $abl= 

ftcb  eine  Spradre  ober  ein  Tialett  von  anbern  im  reichen  jjarbenvarietäten  unb  teilweifer  ̂ ähigfeit 
Au*brud  unterfebeibet.   Eine  3ufammenftellung  be*  Jaroenwethfel*. 

foleber  3bioti*men  beifet  ̂ biottf on.  —  3n  ber  3bröc,  Antoine.fr anj.  Silbhauer,  geb.  1849  ju 
Sfpcbiatrie  wirb  3-  a»<b  gleichbebcutenb  mit  Iouloufe,warScbülcr von®uiUaume,Eavelierunb 
^biotie  (f.  b.)  gebraucht.  3algui*re.  Er  errang  1873  ben  röm.Srei*  unb  ftellte 

C^bifcn  ober,  wie  fie  bie  altnorbifchc  Öitteratur  1878  auf  ber  internationalen  Au*ftellung  einen  von 

nennt,  H  tf  ir,  göttliche  weibliche  5Pefen  in  ber  alt=  einer  Siene  geftoebenen  Amor  unb  1879  im  Salon 
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einen  SDlerhir,  weiter  bei  bei  Veobacbtung  eine* 
fid?  um  feinen  Stau  ringelnben  Sd)langeupaare* 
auf  bie  Grfinbung  be*  (Sabuceu*  gebradjt  wirb 

i  •."iarmov;  im  fiurembourg  iu  Vari*),  au*.  1882 
folgte  eine  lUtarmorftatuc  ber  Salammbö  (nad)  %lau- 
bert*  Stoman;  ebenbort),  mit  melAer  er  fid)  al*  oolh 
enbeten  Uleifter  in  ber  $arftellung  be*  91adtcn 
erwie*.  (Fr  ftarb  28.  $ej.  1884. 

3brdr  Oberem  ober  Abraffen,  ber  ju  SKa= 
rolto  gebonge  Seil  be*  Sltla*  (i.  b.). 

^brin,  Vergftabt  in  ber  öfterr.  5Beiirf*baupt: 

mannfdpaft  Coitjd)  in  Ärain,  in  470  m  ijöbe,  in 
einem  tiefen,  leflelartigen  Sbal,  meld?e*  bie  3brija 

bewäffert,  iiemlid)  jerftreut  auf  einzelnen  Mügeln 
gelegen,  8i&  eine*  SBejirt^aendjt'ü'  (322,2«  qkm, 
16296  meift  flowen.  G.)  unb  Vcrgamte*,  bat  (1900) 
al*  ©emeinbe  5772  meift  flowen.  6.,  ein  Sdjlofj 

©ewertenegg  ober  ©ewertenburg,  1527  oon  ben  ®c= 
werten  erbaut,je&tSi& ber  Vergbirettion.einefiaupt- 
idjule,  5ad))d)ule  für  Spifcenllöppelei,  ein  Sbeater; 
fieinenweberei ,  Spi&entlopvclei  unb  Söadjolber* 
branntroeinbrennerci  unb  ijt  bcrübmt  burd)  feine 

1497  entbedten  CuedfUbergruben.  53ie  erjfübrcnben 
©efteinc  geboren  ber  obern  unb  untern  2na*forma= 
tion  an.  Sie  Grje  finb  3«nnobereri,e,  bod)  tommt 

aud)  gebiegen  (iog.  3ungfernO  Ouedfilber  oor,  in*= 
bejonbere  im  Sdjiefer,  baber  Silberfdjiefer  genannt. 
2>ie  3innobererj(e  «erben  in  ber  f>üttenanlage  am 
redjten  3brtja:Ufer  in  10  Sdjadjt',  3  Sd)ütt= 
unb  6  Aortia^aufelöfen  ©erarbeitet.  $a*  Sierßwert 

(1242  Wfl=,  244  Hüttenarbeiter),  feit  1580  im 
Vefi&e  be*  Staate«,  lieferte  1899:  99323  t  Oucd^ 
filbererje  unb  535,5  t  metalliidje*  Ouedfilber  im 
iSJerte  oon  etwa  2.4g  SWill.  Hronen.  Unter  ben  bier 
oortommenben  Sülinccalicn  ift  ber  3brialit  (f.  b.) 
m  erhabnen.  (Vßl.  2>a*  Cuedftlberberßwert  ju  3-» 

ffiien  1881.)  —  Xai  Verglanb  oon  %  ift  ber  Seil 
be*  Jtarftc*,  ber  fid)  jwifdjen  bem  ;Mon,io,  iiaibad) 
unb  2lbel*berg  ben  3ulifd?en  3llpen  im  S.  oorleat; 

bie  ©renje  gegen  biefe  »erlAuft  om  Gioibale  über 
(^nale,2olmein,Kird?beim,^ollaubunbiöijd?oflad 
nad;  Krainburg.  (i  *  beftebt  au*  Aalt  unb  Dolomit 
unb  ergebt  fid)  im  Sernooaner  ÜDalb  bi*  über  1400m, 
im  Virnbaumer  Salb  bi*  13U0  m.  3*nfcit*  ber 
füböftl.  ©renie  bc*  ©ebiete*  btlben  bie  (ablen,  jer= 
Hafteten  unb  böblenreid>en  Malffladjen  be*  Ärainer 
unb  3ftrifd)en  Sarfl  ben  Übergang  ui  ben  ©ebirgen 
ber  Valtanbalbinf  el  unb  erbeben  fid)  mit  bem  cd?nee= 
berg,  füblid)  com  3irtniher  See,  ju  179G  ro  £öt;e. 

^brinlut,  f.  3brialit. 
3brialtt,0uedf  ilberbranber3,ciniu3bria 

in  Wrain  oortommenbe*  Mineral,  ba*  teil*  felbftän* 
bige  Knollen  von  blätterigem  ©efüge,  teil o  Anfinge 
auf  bem©angßefteinbilbet;  äSem.  3ufammenfejiunß: 
o mal  in  (f.  unten)  mit  3'im°b0t  etmad  Miefel- 
ffiure,  Jljonerbe,  Gifenlie^  unb  HaUgemenat;  öfirtc 
1  bi*  1,5,  fpec.  ©enuAt  1,4  bid  1,6.  3.  ift  milbe, 

piftauenorün,  getoobnlid)  aber  oerunreinißt  burd) 
©anßfcbiefer  mit  3iunober  unb  bann  ßraulid):  bi# 
braunlid)fd>n)arj,  matt  bü  fettßlanjenb,  tödlt<jb  in 

tonjentrierter  beider  Scbmcfelfäure  mit  tief  inbißo; 
blauer  3arbe;  beim  Verbrennen  ober  Seftillieren 

ßiebt  er  ein  feinfd)uppißed  ftrobßelbed  T  om ilation$= 
probuft  (C,H„  ̂ brialin),  wobei  bie  Verunreinig 
ßiuiß  aU  braunrote  3lfd?e  jurudbleibt. 

£tbrf^  f.  ̂brifiben. 

3brifi,  3lbü  HbbaUäb  Ü)iubammeb,  al--5d?erif 
aU^brifi,  aud)  unter  bem  tarnen  (?l  Cbrifi  be^ 
lannt,  arab.  ®eoßrapb,  ftammte  au4  bem  ©ef*led>t 

—  3bfd)tltd' 
ber  3brifiben  ().  b.)  unb  tourbe  ßegen  1100  in  ßeuta 
ßeboren.  ßr  ftubierte  in  ßorboba,  burcbioanberte 
einen  Jeil  oon  Spanien,  9iorbafrifa  unb  Äleinafien 
unb  folgte  fpater  einer  Ginlabunß  be*  fiönißä  oon 
Sicilien,  iHoßer  II.,  in  beffen  Jlnftrage  er  fein  1154 
ooUenbetea  ßeoßr.  ©ert  uerf afite,  n>cld)e$  al*  er= 
tldrenber  Je^t  für  bie  bem  Höniße  ßewibmete  filbeme 
Sanbtarte  btenen  follte.  Ter  europ.  SBiffenfcbaft 
würbe  bie*  bebeutenbe  Sßerl  erft  burd)  bie  an  Dielen 

'JJtanßeln  leibenbe  fran».  flberfejiunß  3aubert$ 
(2  93be.,  $ar.  1836—40)  üuaanßlicb,  beim  bie  in 
iHom  1592—97  »eranftaltete  Slu^gabc  unb  bie  oon 
3ti>ei  l'iar muten .  ©abriel  Sionita  unb  ̂ ob v .  bei- 
ronita,  u.  t.Z.  «Geographia  Nubiensis»  (^iar.  1619) 

erfducnene  lat.  überfe^ung  bieten  nur  einen  'Jl  n-- 
,;uß.  Ginjelne  Seile  be«  arab.  Serted  \)abtn  3.  s-öt- 
Hartmann  (Africa,  ©ött.  1796,  unb  Hispania, 
5Jb.  1  u.  2,  lUarb.  1802),  9tofenmüller  (Svria, 

i'pj.  1828),  ©ilbemeifter  (Palacstina  et  Syria  in 
«Analecta  arabica»,  III,  IBonn  1885),  To;ü  unb 

be  ©oeje  (Description  de  l'Afrique  et  de  1'Espagne, 
Üeib.  1866),  ben  auf  Italien  be.iüglidjen  Seil  iJlmari 
unb  (Soeleft.  Scbiaparelli  (9iom  1878)  peraudgegeben ; 

Somafd>eid'£3er(,«3urKunbeberöamu*--HalDinfel» 
(2  Sie.,  ffiien  1881—86),  ift  ba*  bejüßlidje  Kapitel 
beä  3-  ju  ©runbe  ßeleßt.  Slucb  in  ber  mebi j.  SBiffen: 
febaf t  unb  ber  Sotanit  bat  fid)  X  beroorgetbau  unb 
m  ßrünbUdjer  Veobad)tet  erroief en.  5)a* SobeSjabr 

be*  3-  ift  unbefannt. 
3brtfibcn  (audb  Gbrifiben),  arab.  Spnaftie, 

bie  im  »eftl.  9brbafrita  791—926  berrfebte.  Sie 
f D^rt  ibren  Urfprunß  auf  3bri*,  einen  ?lbtömm- 
linß  be*  31  Ii  jurüd,  reeller  784  cor  ber  Verf olßunß 

ber  9(bbäfiben  nad)  bem  norbmeftl.  iUfrila  'Wob  unb oiele  ̂ Berberftämme  oon  feinen  @bAlifenred)ten  über= 
leußte,  anbere  mit  ©etoalt  unterwarf  unb  foßar  oom 

dürften  oon  Slemfen  al*  ber  red)tmafciße  ̂ m&m 
(f.  b.)  anerlannt  würbe.  9lad)  lurjet  JHeßierungÄ: 
bauer  würbe  er  791  auf  Veranlaffuna  be*  £>ärun 

al:sJiafd)ib  oerßiftet.  3bri*'einjigerSobn3bri*  II. 
(nad»  be*  Vater*  Sobe  ßeboren),  ber  (Srbaucr  Der 

nunmeb^rißen  ÜHefibenjftabt  acc- ,  erweiterte  burd) 
Groberunßen  bie  ©remen  be*  Staate*  ber  3.  unb 
ftarb  nad)erfolßreicber9teaierunß829.  Unter  feinem 

lohn  unb  vJiad)folßer  ai(ob.ammeb  würbe  ba* 
ganje  :Heid>  unter  ben  Söb,  nen  3bri*  II.  aeteilt  unb 
fo  ber  Keim  jum  Verfalle  bc*felben  gelegt.  916 

unterlaß  %a\}\&,  ein  burd)  ©clebrfamfeit  unb  Herr= 
febertußenben  au*ßc,icid)neWr  gürft,  ben  Sruppen 
be*  Veßrünber*  ber  ̂ atimibifeben  Tmiaüie;  3abjä 

würbe  enttbront  9Rur  turje  3«it  tonnte  fein  5iacb^ 
folßer  Hafan,  ber  fid?  926  wieber  ber  Hauptftabt  §e* 
bemädjtißte,  ben  ftätimiben  wiberftcr}en. 
IdrU  Jagfhl,  f.  gitronellaol. 

brof cc,  See  in  ber  ital.  $rooinj  93refcia,  oom 

©biefe  ßebilbet  (f.  Ülcbentarte  jur  Äarte:  Sit  ol  unb 

Vorarlberg),  368m  ü.  b.  3)1.,  10  km  lang  unb 

bi*  2  km  breit,  ßeßenüber  oon  fflocca  b'Slnfo  122  m 
tief;  er  bebedt  1410  ha  unb  ift  febr  reid)  an  Forellen. 

ebrtil,  f.  ̂(uorantben. bfrftmd'  (arab.,  b.  i.  übereinftimmunß),  in  ber 
mobammeb.  Sb,eoloßie  bie  übereinftimmunß  ber  ae ■ 
famten  mobammeb.  9Belt  in  Vejuß  auf  irgenb  ein 
Moment  be*  ©lauben*  ober  ber  religiöfen  Übung 
dat.  consensus  ecelesiae).  2)er  Umfang ,  ben  ba* 

3.  umfaftt,  ift  in  oerfebiebenen  Rreifen  oerf Rieben 
tefiniert  worben.  ,m  ben  tbeoL  Spulen  bat  man 

in  fpaterer  3*>t  ba*  3.  auf  bie  übereinftimmenbe 

tMitfcbeibung  einer  ̂ rage  in  ben  ort&oboren  Sd»ul« 
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Sbftebt  — ri*tungen(i..<i>ancjuen)  be;ogen;  anbere  befcbrdnlen 
baS  %  auf  bie  im  ftrciie  ber  «©enofien»  beS  ̂ Sn>: 
pbeten  nachweisbare  übereinftimmenbe  SRetnung 
ober  Übung.  TaS  %  wirb  als  eine  ber  vier  Duellen 

ber  ©efetdunbe  im  ̂ Slam  betrautet.  (S.  %\U).)  — 
S$gl.  Snoud  Öurgronjc,  Nieuwe  Bijdragen  tot  de 
kennis  van  den  Islam  (1883). 

^bftebt ,  Torf  im  preufi.  9leg.*$ej.  unb  ÄreiS 
Schleswig,  nörblicb  »on  Schleswig,  bat  (1900)  378 

coang.  Q.,  '$oftagentur,  jjenifpreobocrbinbung,  ift 
betannt  burd?  bie  Schlacht  vom  24.  unb  25.  ̂ uli 

1850,  in  welcher  bie  ScbleSmig=£>oliteincr  (27  000 
l'Jlaim)  unter  bem  vre  mV  ©eneral  oon  ffiillifen  ben 

Dänen  (38000  'Bann)  unter  ©eneral  oon  Ärogb 
ba*  Scbladrtfelb  überliefen.  Ter  mr  Erinnerung 
an  bie  ScblaaM  oon  ben  Tfinen  1853  erriebtete  fog. 

«,vlenSburgcr  Sflwc»  würbe  1804  oon  ben  ̂ reufeen 
erobert  unb  ift  jefct  oor  bem  ttommanbanturgebäubc 
ber  Habettcnanftalt  in  £id?ter;clbe  auigcfteUt.  Sie 
tfrricbtung  einer  Äircpe  $um  ©ebädjtniS  an  bie 

fd>le*m.'holftein.  ftreibeitstdmpfe  ift  geplant. 
3b  frei«,  ctabt  im  UntertaunuStreiS  beS  preufi. 

:Reg.=33c;.  SlMeSbabcn,  am  sIBörSbad>  unb  an  ber  ginie 
Atantfurt  a.  vJUt.=2imburg  ber  s|<reun.  StaatSbabnen, 
Sih  eines  Amtsgerichts  (Öanbgeridjt  SiMeSbabcn), 

UnterfteueramtcS,  einer  i'anbeSbanfagentur  unb 
zweier  Cberforftereten,  bat  (1900)  3(WU  G.,  barunter 
44G  tfatbolitcn  unb  92  Israeliten,  Warnt  jmeiter 
mUimc,  Telegraph,  ein  fdjöncS  Scblofj  (aus  bem 
IG.  ̂ abrb.),  beffen  Slrcbio  nacb  SöicSbaben  oerlegt 

ift,  eine  'Jlealicbule,  33augewertenfcbule,  $biotem 
anitalt ;  Safnanfabril. 

3bnmäa,  im  allgemeinen  bie  grieeb.  33ejeicb- 
uung  beS  oon  ben  6bomitem  (f.  b.)  bewohnten  ©e= 
l»icteS(i.ftarte:  TaS  alte  ttgpptenl,  beim Slrtitel 

*igopten).  würbe  im  befonbern  auch  gebraucht,  um 
baS  oon  jenen  im  4.  ober  3.  3abtb.  o.  Gbr.  befe^te 

(Gebiet  im  $1*.  beS  Toten  SDleerS,  bie  Umgebung  oon 
Hebron,  ju  bezeichnen. , )  i i  bief ein Sinn  wirb  J.  bdufig 
neben  jubda  (f,  b.)  genannt  ober  baju  geregnet. 

^buna,  ©ötttn,  f.  $bbun. 
^öunnn,  ber  176.  ̂ lanctoib. 
Ida«,  im  Äalenber,  f.  3ben. 
Idus,  jifebgattung.  f.  Sllaub. 
^btiüc  (gried).  eidyllion,  b.  i.  tleiue*  Sitb),  93e» 

Zeichnung  für  bie  bidjterifcbe  Tarftellung  einfach' 
patriarcbaliicbcr  SebenSuiftänbc  (nach,  ̂ can  fyavA: 
beS  93ollglüdS  in  ber  33efcbrdnlung).  ,\c  mehr  bie 
iUlenfcbcn  fid)  oon  bem  Naturleben  unb  ber  Sitten: 
einfalt  ber  f  rübeften  3eiten  entfernten  unb  je ftdrter 

ber  ©egenfafc  ber  beengenben  iüerbdltniffe  ber  bfir* 
flerlidjen  Äonoenienj  peroortrat,  um  fo  febnfütbtü 

ger  mußten  fte  auf  ba&  urjpriinglid)e  9taturleben 
aU  ein  oerlorene*  ibeale«  2Jaf ein ,  alä  ein  fieben 

ooll  dinfalt  unb  Slube  lurüdbliden,  ba*  in  ber  ®e* 
friebigung  ber  einfa<bften  iBcbfirfniffe  @(fld  unb 
Genüge  fanb.  3u  ber  i  Kit  gebört  baber  bie  , V ,  als 
eigentümliche  3id)tform,  überall  einer  foteben  ;Wü 
an,  in  ber  bae  einfad>e  Staturleben  ber  iöirtlidjleit 
gegenüber  als  ein  ibealer  3uftanb  bereit«  in  eine 
poet.  ̂ ernc  ;urüdgetreteu  mar.  Sarum  »dblten 

bie  ̂ bplknbidjter  oon  jeber  am  liebften  ÜRenjd)en, 
Sceneu  unb  ̂ or^dnge  beä  ldnblid)en  Saieind, 

inebefonbere  bed  $>irten  =  ,  Scbdfer-,  Jyifcbers  unb 
0(dgerlcbenS,  au  ihren  ®emälben,  unb  namentlid) 
gab  bad  barmlofe  £>irtenleben  ber  alten  Hölter  mit 
bem  ̂ bcal  eine*  Ötolbenen  Zeitalter«  ober  einer 
UnicbülbärocU  ju  foldjeu  Sd)ilberungen  reieben 
Gtoff.  Tiefe  .r»irtcnbicbtungeii  werben  autb  (oom 
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atieeb.  bukölos,  dlinberbirt)  aU  bulolifebe 
$oefie  bejeiebnet.  Tie  erften  Spuren  btefer 
Tid)tgattung  finbet  man  im  Orient,  nur  bafe  fie  bier 

nod)  niebt  als  für  fteb  beftebenbe  @attung  ausge- 
prägt ift,  fonbern  balb  mebr  als  (frjdblung,  mie 

baS  Sud;  ftutb,  balb  toie  KalibafaS  *<>ktuitala» 
mebr  als  2)rama  mit  ibplUfd?em  Sbarafter  erf ebeint. 
äud?  bei  ben  ©rieeben  mar  fte  anfangs  mebr  epi= 
fd>er  Ärt,  bod)  fd?on  mit  Seimifcbung  eineS  Iprifcben 
(flementS,  mie  bei  SteficboruS,  ber  bie  Seiben  beS 
TapbniS  gum  @egenftanb  mdblte.  91S  felbftdnbige 
(Gattung  tritt  bei  ibnen  bie  erft  ;n  ilnfang  beS 
3tleranbrinifd>en  3eitalterS  mit  i  bc  o f  n :  auf,  ber  in 
forgfdltig  ausgeführten  Silbern  ooruigSroeife  baS 
9Iaturlcben  ficil.  Birten  )ur  9(nfd)auung  bringt. 

3bm  fAlie^cn  fidj  Sion  unb  ü)lofd?uS  an.  Unter 
ben  röm.  Tidjtern  nimmt  Virgil  bie  erfte  stelle  ein. 

3(uS  ber  Nachahmung  Virgils  entfprang  bie  ; "V  ber ital.  Stcnaiffancebicbtung,  bie  bialogifdje  Aorm  ent^ 

midelte  fid)  ,»ur  bramatifdjen,  jum  Scbäferfpiel  (^a-- 
ftorale)oon  Safjo,  ®uarini,  Sannajaro,  Hlamanni. 

TicfeS  Sdjäferfpiel  manberte  nach  Spanien,  granl= 
reich,  Teutfdjlanb  unb  dnglanb,  mit  lotettem  3iaf= 
fmement  baS  naio  Unmutige  in  baS  toiberlid)  Slffcl- 
tierte  unb  füfelicb  Sentimentale  oerjerrenb.  §aft 
uoei  3abrb unter! o  bat  biefe  Unnatur  geberrfebt,  bis 
bie  neu  erftebenbe  Slüte  ber  beutfeben  Sitteratur 
eine  trdftige  Sleattton  brachte.  Sdprenb  Solomon 
@e& ncrS  grajü&fe^rofaibpllen  noch  gan)  in  ber  alten 
oerjopftifentunentalen  9iid)tung  murjeln,  führte  ber 
offene  Sinn  ber  fog.  Sturm*  unb  Trangpcriobe  für 
baS  Urfprünglicbe  mieber  jurüd  uuu  naio  ®efunben 
unb  3Bahren.  Tie  Söenbung  wirb  beionberS  bur* 

bie  $fäl)er  %  beS  9Raler  SHülier  bezeichnet;  $.^\\ 
in  feiner  «fiuife»  unb  anbern  %  unb  befonber^ 
öoethe  in  «ÄleriS  unb  Tora»  unb  bem  Hafftfcb 

oollenbeten,  ibpllifcben  @poS  «^ermann  unb  To 
retbea»  toufsten  biefe  ̂ .  f  ogar  auf  bie  $>&be  ed>t  antiter 
5yormenhobeit  ?u  heben.  3"  neuerer  3«t  bat  bie  3- 

beionberS  nach  jmei  Seiten  bin  eine  mefentlicbe  Um-- 
bilbung  erfahren.  SinerfeitS  eine  Steigerung  nach 
bem  SollStümlichen  bureb  Aufnahme  ber  Sotalfarbe 
beS  SollSbialcttS;  ber  ©egrünber  btefer  9fid>rung, 
bie  febon  Sofe  bureb  einige  plattbeutfche  ©ebiebte 
oorbereitet  hatte,  ift  &ebcl  mit  feinen  «Slamann. 
©ebichten*.  SlnbererfeitS  eine  Steigerung  nach  bem 
tonfUttooll  banbelnben  Sehen,  melcheS  baS  ©ebiet  beS 
JHomanS  unbTramaSift;  Segrünberbief  er  Dichtung 

ift  fynmermann  mit  feinem  olHüncbhaufen»,  mäb- 
renb  befonberS  SJertholb  Auerbach  unb  3««maS 

©otthelf  bie  3-  uir  Torfgefchicbte  möbelten. 

^b^ubara,  3|ubara,  ̂ jugahara,  feit  1899 
bem  Jluiu-n hauM  eröffneter  japan.  £>afen  auf  ber 
3nfel  Tfufbima,  Äen  Nagafali;  ßinfubr  (1900) 

79788,  Ausfuhr  29074  $en,  meteorolog.  Dbferoa- 
torium.  [heilt»). 

I.  e.,  Slblürjung  für  id  est  (lat.,  «baS  ift»,  «baS 
rjerne  (^rlanb),  f.  öihemia. 

3ff  ß'ile  bu  ebdteau  b'3f ,  gelfeninfel  im  SB. 
beS  öafenS  oon  9)tarfeiUe,  3  km  oon  ber  Äüfte  ge* 
legen,  mürbe  burd)  Aranj  I.  befeftigt,  ift  betannt  als 
ÖefdngniS  SWirabeauS  (1774)  unb  burd)  Slleranbrc 

TumaS'  Vornan  «Ter  ®raf  oon  3Jlonte=6hrifto». 
L  t.,  »btürjung  für  ipse  fecit  (lat.,  b.  b-  er  felbft 

hat  eS  gemacht). 

Offerten ,  ber  beutfebe  Name  oon  .' luerbon  (f.  b.). 
3ffeSb«im,Sanbgemeinbeim31mtSbe,4ir!iHaftatt 

beS  bab.  ÄreifeS  Saben,  unroeit  beSlRljeinS,  bat 
(1900)  1782  lath.  6.,  ̂ oftagentur,  Telegraph  unb 
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506  3fflanb  - 

lath.  Kirche.  $ür  bie  hier  alljährlich  @nbe  Stuguft 
abgehaltenen  großen  »ferberennen  ift  feit  1895  eine 

»abnoerbinbung  mit  »aben  unb  Do*  berflei'tellt. 
3fflanb,  2lug.  mit).,  Sd>aufpieler,  Jbeater= 

bidjter  unb  Dramaturg,  geb.  19.  äpril  1759  ju 
•Öannooer,  wo  fein  »ater  iHeaiftrator  bei  bet  Kriegt 
tantfet  roar,  routbe  für  ba*  Stubium  bet  Jbeologic 

beftimmt.  T urd)  bie  »orftellungen  ber  Stdermann- 
fdjen  ©efeüfcbaft  rourbe  ieboeb  in  ihm  bie  Seigung 

für  bie  »übue  erroedt;  et  ging  in  feinem  18.  ̂ ahre 
beimlid?  nad)  ®otba,  bilbete  ftcb  biet  untet  Öetrung 

tffbof*  ().  b.)  au*  unb  rourbe  1779  SSitalieb  be* 
Mannheimer  J beater*.  £iet  legte  et  ben  (Srunb  j;u 
feinem  Sulmt,  ben  er  burd)  ÖaftDorftellungcn  halb 
über  gani  Deutfdjlanb  ausbreitete.  179G  tarn  er 
nad)  Berlin,  roo  er  Direttot  be*  Sationaltbeater*, 
1811  ©eneralbireltor  aller  lönigl.  Scbaufpiele  rourbe 
unb  22.  Sept.  1814  ftarb.  »or  bem  Jbeatet  in 
^Mannheim  routbe  tom  1864  ein  »tonjeftanbbilb 
(nad)  2öibnmann*  ÜJcobclI)  errietet.  Seine  Ibeater= 
leitung  bezeichnet  eine  »lüteteit  ber»erliner»ühnc. 
Die  tlaffifcben  Dichtungen  ©oetbe*  unb  Schiller* 
brachte  er  tafch  unb  in  reicher  2lu*ftattung  jur  $luf  ■ 
führung.  Daneben  pflegte  er  ba*  ihm  felbft  am 
nächften  liegenbe  bürgerliche  Sdjaufpiel,  roähtenb  er 
ben  »erfudjen  ber  Somantifcr  lübl  gegenüberftanb. 
311*  Sdjaufpieler  nahm  3-  einen  hohen  Sang  ein. 
Seine  feintomifeben  ßbaraftere  zeichnete  er  mit 
großer  Sauberteit,  in  boebtomifeben  Mollen  Der 
febmähte  er  auch  eine  ftarte  SBütje  nicht.  Seine 
eblen  »iebermännet,  feinen  SBeltleute,  vornehmen 
dürften  roaren  muftergültig.  OJeftalt  unb  Organ 
machten  ihn  für  ba*  Urauetfpiel  weniger  geeignet; 
auch  fehlte  ihm  ber  bichterifdje  Schrouna;  bod)  be 
roähtte  auch  hier  fein  eblet  Stil  bet  Darftcllung 
feine  großen  »orjüge.  3$  Jh^tcrftüde  jeugen 
oon  üoUenbetet  »übnenprartil,  grofecr  2Jtcnfcben= 
tenntnt*  unb  fittlicbem  Streben;  namentlich  haben 

fid?  «Die  3äger»,  «Dienftpflicbt»,  «Der  Spielet», 
«Die  SJlünbel»  unb  «Die  öagcftolten»  bi*  ie&t  auf 
bem  Sepertoire  erhalten.  311*  tüchtigen  Drama: 
tutgen  |eigt  ftcb  3-  in  ben  theoretifeben  Slbbanb 
lungen  unb  Sluffähen  feine*  «Sllmanacb  für  ba* 
Ihcotet»  (»etl.  1807— 9,  1811  —  12).  3ln  bie 
Sammlung  feinet  «Dtamat.  3Berle»  (16  »be.,  2p,t. 
1798—1802)  fcbloffen  ficb  bie  «Seuen  bramat. 
Serie»  (2  »be.,  »erl.  1807—9).  6ine  2lu*roabl 
enthalten  bie  2lu*gaben  in  11  »änben  (Spj.  1827 

—28)  unb  in  10  »änben  (ebb.  1844  unb  Stuttg. 
1858 — 60);  einzelne*  auch  in  Seclam*  «Uniüerfals 
bibliothef».  —  Sgl.  K.  Dundet,  3.  in  feinen  Scbrif= 
ten  a(*  Äünftler,  Lehrer  unb  Direltor  ber  ̂ Berliner 

»übne  (»erl.  1859);  Koffla,  3.  unb  Dalberg  ffipL 
1865);  »riefe  »on  9luguft  SBilhelm  %  unb  t 

Sdjröber  an  ben  Scbaufpielcr  sJöerbp  (hg.  »on  C. 
Detment,  Jt anlf.  a.  iL  1881);  ftolftein*  (Einleitung 
ju  ber  neuen  2tu*gabe  bet  Selbftbiographie  3.*: 
»über  meine  theatralifebe  Saufbahn»  (J&eilbr.  1886); 
®cn(t,  3.*  berliner  ibeaterleitung  (»erl.  1896). 

Afriftja,  f.  Juni*  (Staat). 

^göfurin,  ein  Slltaloib  bet  »redmüffe,  ift 
äuperft  giftig  unb  bilbet  roeipe,  in  heilem  2Baffer 
febroet  löglicbc  »ri*men. 

3fleI(Erinacea8),?ubeninfeltenftcffenbcn9laub= 
tieren  gehörige,  14  Birten  umfaffenbe  Säugetiergat= 
tung,  jppu*  einet  gamtlie  (Erinaceidae),  ift  be- 
fonber*  merfroürbig  burch  bie  Stacheln,  roelche  bie 
obere  Körperfeite  Dorn  Scbeitel  an  bebeden.  Diefe 
Stapeln  fmb  eigentlich  jufammengeroaebfene  öaar 

-  3QClfu§ 

bflnbel  unb  bienen  bem  Jiere  al*  £  cfcmhuvhr,  inbem 

ber  eigentümliche  »au  feinet  ̂ autmu*teln  ihm  o,c- 
ftattet,  ficb  betgeftalt  jufammen,?utollen,  bafi  et 
bem  angteifenben  ̂ einbc  nach  allen  Sichtungen  ftcb 

tteujenbe  Spi&en  entgegcnfteOt.  Det  in  ganj3Äittel= 
unb  Sübeutopa  einbeimifebe  gemeine  3-  (ErinA- 
ceus  europaeus  L.\  f.  Xafel:  3°f ettenf ref  f et, 
ftig.  1)  roirb  jobr  nun  lieh,  inbem  er  meift  rjon 
Sdjneden,  Sßürmern,  ̂ nfelten,  befonbet*  abet  oon 
Käufen  lebt,  »erfuche  haben  beroiefen,  bafe  ihm  bet 

@enu^  Spanifcbet  fliegen  nicht  nachteilig  ift,  aueb 
f oll  bie  giftige  Itteu^ottet  ihm  gleich  anbern  Scblan^ 
gen,  ̂ töfchen  unb  fttöten  eine  roilllommeneSabtung 
bieten  unb  f oll  ihr  »ift  ihm  nicht  nachteilig  fein,  roa* 

inbe*  oon  j)UDet(äffigen»eobachtetn  beftimmt  in  Hb: 
tebe  geftellt  roirb.  Die  nadten  3ungen  finb  f  chon  nad) 
24  Stunbenmit  Keinen  Stacheln  bebedt,  bieanfang* 

roeife  finb.  Die  jum  Karben  be*  Judj*  oon  ben  9iö- 
metn  angeroenbeten  3A<(fel(e  machten  ebebem  einen 
roiebtigen  £kmbel*attitel  au*.  Den  SBintet  bringt 
bet  3.  fcblafenb  ju.  Gt  ift  leiebt  ju  jdhmen  unb  mit 
Aleif ch,  Käufen  unb  Gietn  ,u  etnäht en.  Die  übrigen 
»tten  finb  über  ba*  ̂ eftlanb  Hfien*  unb  Sübafhta 
Derbreitet,  fehlen  aber  in  Hmerita  unb  Huftralien. 
2luf  ben  Sunba:3nfe(n  tommt  eine  eigentflmlid^e 
(Gattung  Spiftratten  (Gymaun,  mit  einer  Slrt 
Gymnura  Kartlesii  Horsf.)  mit  langem  nadtem 
Schroanje  cor.  Hu*geftorbene  Ätten  »erben  im 
IDIiocdn  Europa*  gefunben. 

3flr!,  im  ÜHafchinenbau  bie  mit  tammattig  roir- 
lenbcn  Stahlfpi^en  befchte  5öalje  bet  Sttedroeiie, 

Mrempelmafchinen,  t>ed?elmafcpinen.  —  3-  lanb- 
roirtfcbaftlidbe*  3nftrument,  i.  6gge.  —  3.  hie|  aud? 
eine  3lufftellung*art  ber  Sanb*lned?te  ().  b.). 

3gel,  Mu%,  f.  3glaroa. 
Jfld ,  Dorf  im  pteuft.  Seg.:»ej.  unb  Sanbtrei* 

Irier,  linl*  oon  ber  SDlofel  unb  an  ber  Sinic  Jriet* 
©afferbillig  ber  »reup.  Staat*bahnen,  hat  (1900) 
466  faib.  (f.,  ̂ oftagentur,  ̂ ernfpreeboetbinbung, 
eine  bocbaclcgene  Äitdje  unb  Söeinbau.  Jpiet  fteht 

ba*  jepönfte Denfmal  (3gelerSäule)  betSömer 
bie*fcit  bet  Hlpen,  ein  23  m  höbet,  obrli*lcnartiget , 
oierlantiget  »au  au*  tätlichem  Sanbftein,  bet 

fchrift  jufolge  von  Seambiniu*  Hoentinu*  unb 
Secunbimu*  Securu*  ibren  oerftotbenen  (Sltern 
unb  »lut*oerroanbten  al*  Ghtenbenfmal  errichtet 

3gclfifdic  (Diodon),  ein  fonbetbare*,  ;>i  ben 

Öafthefern  gehörige*  gifchgefchlecht ,  beffen  ̂ aut= 
platten  mit  je  einem  ttäftigen  Knochenftacbel  be^ 
roehrt  finb.  Die  %  haben  bie  mertroürbige  $<5higJ 
feit,  fiuft  in  eine  (Erweiterung  be*  Sdjlunbe*  hineins 
tutreiben,  woburch  fie  ficb  tugelig  aufblafen  unb, 

bie  grofeen  klugen  unb  ben  Süden  nach  unten  ge- 
rietet, bie  Stacheln  nach  allen  Seiten  abgefpreijt, 

an  bet  Oberfläche  be*  iDteer*  treiben.  Die  üier 
Birten  bewohnen  bie  tropifd?en  Seile  be*  Htlanti- 
fefaen,  3nbifcben  unb  Stillen  Ocean*.  3hte  fcharf en 

!  Sd^nabelränber  erfcheineu  oben  unb  unten  ungeteilt. 
Dutcb  eine  mittlere  Saht  in  beiben  Schnabelbälf  ten 

unterfd>eibet  ftcb  bie  ©attung  Tetrodon,  bie  aufjer: 
bem  nur  ein  feine*  Stach  c  II  lex  h  trägt.  Det  j\  a  b  a  f  a 
(Tetrodon  Fahaka  Hassdq.)  lebt  im  Sil  unb  bient, 
wenn  et  nad)  bet  Oberfcbwemmung  in  ben  Sachen 
3urüdbleibt,  alt  unb  jung  jur  »eluftigung. 

3gclfuft,  auch^gelhufpStraubfutt,ndifem 
bet  au&fdilag  amllntetfu^e  be*  $ferbe*,  weichet 

8'  'jlieftlich  ju  ftarler »erbidungbet^autmitroatiiget efdjaffenhctt  ber  Oberfläche  führt.  Die»ejeichnung 
rührt  boher,  ba|  bie  ftaare  auf  bet  erftanften  f»aut 
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trie  Stapeln  fteben.  I ic  Bcbanblung  ift  febr  f  cbrcic: 
rig;  jungen  führen  am  ebenen  uira  8»clc. 

30tlfjuf, f.  ̂fldno";. jgclfafcr,  f.  Hispsi.  jteen,  Aiß. 
Jflclfaftuei,  f.  Echinocactus  unb  Jafcl:  Mal 
Jflflfct  lenfafttttf,  i.  Eohin»cereus  unb  Tafel: 

Äaf teert,  Ata- '.». 
^grlfctincifc  (Kicinula),  Kattune  ber  Purpur 

febneden  (}.  b.)  mit  eiförmiger  Schale,  tunem  ©e= 
minbe,boderigenbi*bornige:rßmbungen.  25  Strien 
leben  in  ben  märmern  afiat.  i'teercn. 

Sflelfdiuft,  f.  ."nattcl  (artiUeriftiicb)  unb  ©efebefr. 
Oflclfchloamm,  ).  Hydnum. 

3geltoet&eu ,  ©menfpiclarten  mit  n?eit  ab= 

ftebenben  ©rannen  unb  lleinen  hörnern  ()".  2lleijen 
unb  Jafel:  ©etreibcarten,  Aia.  .'>  u.  4). 

3flti«rgt>ar,  Babi  in  ber  Sahara  (f.  b.). 
Jflibt,  J eil  ber  rceftl.  Sahara  (f.  b.). 
^qitgilic«,  alte  Stabt  in  '.Mauretanien ,  ba« 

jeftige  Dfcbibfcbelli  (f.  b.). 

Igrilium,  ber  lat.  'Jiatue  für  ©iglio  (f. b.). 
SftlfUI.  l  (Bejirfolmttprmannfdwftunt  ©erid?t«: 

beurl  in  ÜJtäbren,  bat  509,51  qkra,  (1900)  37027 

fatb.t?.  in56©emcinbenmit86Crtfcbaften.— 2)3-, 
ck*.  Jiblawa,  Stobt  mit  eigenem  Statut,  eine  ber 

Altciten  unb  nacb  Brünn  bie 

gre-ftte  Stabt  itrAUäbren,  an  ber 
böbm.  ©renic,  in  552  m  .vSöbe, 
an  ber  3glama,  über  bie  eine 
fteinerne  Brüde  führt,  unb  an 

benl'inien^ien  Kolin -Tctfcbcn 
ber  Cfterr.  'Jlorbmeftbahn  unb 
^.uaber  (99  km)  ber  Cftcrr. 
£taat*bahncn,  iit  SiK  berBe* 
juUbauptmannjcbajt,  eine* 

BcjirtSgericbt« ,  Ärei«gericfat«  forme  einer  ̂ inan^ 
beiut«birettion  unb  bat  (1900)  24387  meift  beutfebe 

!atb.  (*.  (4200  6Kd>en),  barunter  250  (h>angclifcbc 
unb  1500  3^Taeliten ,  in  ©arnifon  3  Bataillone 

be«  81.  mäpr.  3nfanterieregiment«,  feböne  Marfan» 

lagen  auf  bem  ,\ran-vMarl*  Berg,  einen  grofeen 
Stabtplati  (328m  lang,  114  m  breit),  ein  Staat«: 
»mnaftum,  eine  £anbe«oberrealfcbule,  2  Bürger- 

len, 10  Bolt«fcfcu!cn,  eine  gemerblicbe  unb  eine 

taufmännifebe  Jortbilb ung«fdmle.  Unter  ben  ©e= 

bäuben  zeichnen  fid>  au«:  bie  St.  3atob«pfarT- 
tirebe,  bie  megen  be«  alten  Äreujgange«  feben«merte 
üJiinoritenfirdje,  bie  St.  3gnaJtircbe,  bie  euang. 
BfarrtirdK  (1876),  bie  tleine  Äircbe  am  Jobanne* 

bügel  (799),  ba«  :Kat  hau i ,  bie  au«  einem  uon  ftaifer 
v>ofepb  H-  aufgebobenen  Dominitanerllofter  (jum 
©eiligen  .Urea;  -  her  a  dt  eilte  arme  Jt  aferne  unb  ba« 
J  uebmeifterbau«.  Sin  Stelle  be«  im  T  rei v, i gj a h ria  en 
Kriege  erlofcbenen  Bergbaue«  entroidettc  frdj  bie 
Tucbinbuftrie  in 3- 1»  bober  Blüte;  e«  beiteben  jabh 
reiche  lucbmadjertveditattcn,  Spinnereien,  Färbe- 

reien, SBolljeugroebereien,  Brauerei,  (Sigarrenf  abrit 
(über  2500  Arbeiterinnen) ,  Dampfgla«fcbleiferei, 

2  Dampfmüblen  unb  Sbonmarenfabriten.  Der  <oan= 
bei  mit  ®etreibe,  Jud)=  unb  S^afroolheueen,  ftlacb« 
unb  ̂ auboU  ift K^miicb  bebeutenb.  Tic Stabt  halt 

Dier^abrmärfte  ab.  —  ̂ .roar  ebebem  eine  Bergftabt 
unb  f  oll  febon  799  Silberberflbaitflebabtbaben;  uralt 
ift  ibr  Statte  unb  Bergrecht,  roelcbe«  febon  1250  Don 
Hbniq  3Benjel  I.  erneuert  unb  beftätigt  mürbe,  l  1 1  c 

tar  I.  (1198— 1230)  errichtete  b»er  ein  Bergamt  fo= 
roie  eine  9)(üTtjftdtte.  Slm  5.  Ruit  1436  mürbe  ber 
^glauer  Beraleid?  abgefcbloffen,  morin  Äaifer 

sigi«munb  bie  Präger  Hompaf  taten  befebmor,  unb 

1470  würbe  3-  *on  Äönig  ®eorg  "^obiebrab  oon 
Böhmen  belagert.  1523  mürbe  bie  gan}e  Stabt  ein 

ftaub  ber  flammen,  unb  roäbrenb  be«  ̂ reif;uv- 
jäbrigen  Kriege«  mürbe  fte  jmeimal  eine  Beute  ber 
Scbmeben.  2(m  4.  £ej.  1805  fiegte  b»er  ber  Qxp 

berjog  Jerbinanb  b'öfte  über  ein  bapr.  ftorp«  unter 
©rebe.  —  Bgl.  2)'Gl»ert,  ®efcbicbte  unb  BefcbreU 
bung  ber  Stabt  3.  (Brünn  1850);  ̂ rufit,  3)ie  ®t- 

meinbe  3.  unb  ibr  Birten  in  ben  3. 1865—90  (3g= 
lau  1892);  Dfterr.  Stfibtebud?,  in  (Söien  1891). 

^  g  1  ä  roa  ober  3  g  e  l ,  rechter  SJJ  ebenflufj  ber  Sbapa 
im  lübmeftl.  a)ldbren,entftebtbeibem  Dorf  e3blamta, 
fliefet  nacb  SD.,  nimmt  bei  dibenfdnli  Unf«  bie 

Cf  lama,  reebt«  bie  Slofirna  auf,  Bereinigt  )ut  unter  - 
halb  dibi«  mit  ber  Scbmarjama  unb  münbet  175  km 

lang  unterhalb  Ülhifcbau  in  bie  Tbana. 

3glefio«,  ioauptftabt  be«  ftreiie«  3.  (100002  6.) 
auf  Sarbinien,  10  km  oon  ber  Seftfüfte,  w  ital. 

$rooinj  ßagliari  gebörig,  an  ber  fiinie  6agliari=3- 
(54  km)  ber  Sarbin.  Öifenbabn,  Si|  eine«  Bifcbof« 
unb  Wittetpuntt  ber  blübenben  SJlontaninbuftrie  auf 
Blei,  3ürt  unb  ©almei,  bat  (1901)  a(«  @emeinbe 
21011  @.,  eine  Bergingenieurfcbule,  eine  Katbebrale 

bon  1215,  alte  SWauern,  eine  1325  oon  ben  Mrago» 
niern  bergeftellte  Burg;  Cl=  unb  ffieinbanbel. 

^glotme*,  Miguel,  Bräftbent  oon  Beru,  geb. 
18.  3utg.  1822  in  (jajamarca,  ftubierte  bie  iKecbte, 

mar  mebreremal  Borftt>enber  be«  Departement«; 
rate«  ton  (Sajamarca  unb  mürbe  1861  jum  8lb= 
georbneten  gemäblt.  Beim  9(u«brucb  be«  Striege« 
gegen  d\file  (1879)  mürbe  3-  jum  Dberften  unb 
balb  barauf  jium  Ärieg«miniftcr  ernannt,  tebrte  jum 
attioen  Tienft  jturüd  unb  nahm  an  ben  Schlachten 
von  So«  SIngele«  (22.  üJiar*  1880)  unb  Jacna 
(26.  ÜÄai  1880)  teil.  Balb  barauf  übernabm  er 
roieber  ba«  Ärieg«minifterium,  mürbe  gum  ®eneral 
beförbert  unb  fehte  auch  nacb  ber  entfebeibenben 
9Ueberlage  ton  ÜHtraflore«  (15.  3an.  1881)  ben 
itampf  gegen  bie  fiegreicben  ßbilencn  fort.  9cadV 
bem  er  1883  jum  Braftbenten  gcmablt  mar,  fcblofe 
er,  ba  meiterer  SBiberftanb  au«ftcbt«lo«  mar,  noeb 

in  bemfelben  ̂ alne  ̂ rieben  mit  (ihilc.  Seine  9ie- 
gierung,  bie  ernftlicb  barauf  bebaä>t  mar,  bie  burd) 
ben  Äneg  jerrütteten  Berbältniffe  3U  beffem,  mürbe 
burd)  f ortbauernbe  Stuf ftanb«oerfucbe  be«  ©eneral« 
Gäcere«  beunrubigt,  bem  e«  enblidj  aud?  (1.  3)ej. 

1885)  gelang,  3-  ju  ftürien,  morauf  biefer  fta?  nacb 
Spanien  begab. 

3glcfi«c<  be  1«  Safa,  ,\on;,  fpan. Siebter,  geb. 
31.  Ott.  1748  ju  Salamanca,  icblofj  mdbtenb  feiner 
Stubienjeit  auf  ber  bortigen  Unioerfttdt  mit  feinem 
Areunbc  l^elenbci  unb  anbern  einen  Dicbterbunb, 
ber  unter  bem  tarnen  Satamantinifcbe  Schule 
cinflu|rei6  mürbe,  unb  bilbete  ftcb  f aft  au«) cbliefelicb 
nacb  ben  tlaffifcben  Dicbtern  feine«  Baterlanbe«, 

oorüüglicb  nach  Balbuena  unb  Duewebo.  9lacb  »oüs 
enbeten  Stubien  empfing  er  1783  in  <Dtabrib  bie 
Brieftermcibe  unb  rourbe  Bfarrer  oon  Carobrigo, 
bann  oon  Garbajofa  im  Bi«tum  uon  Salamanca, 
ftarb  aber  fdbon  26.  3tug.  1791.  (Srft  7  3abrc  nacb 
feinem  2obe  mürben  feine  Webirbtc  gefammelt 

(2  Bbe.,  Salamanca  1798),  feitbem  aber  fepr  oft  roie= 
ber  aufgelegt,  neuerbing«  in  ber  oßiblioteca  de 
autores  espanoles»,  Bb.  61.  3-  gcb&rt  unter  bie 
Üiebltng«btcbter  ber  Nation,  unb  oiele  uon  feinen 
fcberjbaften  ©ebidjten  leben  im  SWunbe  be«  Bolt«, 

befonber«  bie  fatirifeben  fog.  Brieftein,  «Letrillas». 
Dabei  ift  feine  Spradje  ba«  reinfte  Gaftilianifcb, 
icin  Ber«bau  oon  ungemeiner  Ceicbtigteit.  ÜJlin* 
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ber  gelungen  ftnb  feine  ernften  ©ebidjte  in  Hat. 
Stropben.  6tne  Heine  &u»»abl  ift  oon  Stadler 
überfettt  (Sani.  1862). 

3gi6,  aucb  9Uuborf,  Stabt  mit  georbnetem 
ÜJtagtftrat  im  ̂ ipfer  Äomitat  in  Ungarn,  linf»  am 
gluffe  fernab,  in  458  m  £öbe,  an  ben  Linien  Raf  djau* 

berberg  unb  3  -2öcfe  (2eutfd)au;  13  km)  ber  Ra- 
fdjau^Dberberger  Gifenbabn ,  Si&  eine«  ©ejirl»ge= 
ridjt«  unb  einer  ©ergbauptmannfdjaft,  bat  (1890) 
7345  beutfdbe  unb  floroat.  G. ,  in  ©arnifon  1  ©a= 
taitlon  be»  67.  ungar.  Infanterieregimente,  eoang. 
unb  fatb,.  ftixdje,  eoang.  Dbergpmnafium,  Staate 
lebrerfeminar,  bßbere  2Räbd>em,  2|nbuftriefdntle; 

Serabau  auf  flupfer  unb  Gifen,  Gijenbämmer,  ©i- 

triolfabrit,  -piefeglanjfcbmeljbütte, Rupferbammer, 
Steingut;  unbStärtefabrilen,  2eincn»eberei,Sunft= 
müblc  unb  lebhaften  ftanbel.  grüber  »ar  3-  ü)aupt= 
ftabt  ber  3»Pfer  ftreiftäbte  unb  Si*  be«  »Jipfer  Si< 
ftritt»grafen. 

Sgl*,  Sorf  bei  3nn»brud  (f.  b.). 
flitamcnbatarc,  f.  Dioscorea. 

Ignatla,  Straud),  f.  Strychnos. 

gqnatiantt,  fooiel  »ie  ̂efuiten. 
gnöttcff,  anbere  Sd)retb»eife  für  Ftanatje». 

3gnariu«<,  ber  fcetltge,  3)ifd?of  oon  Äntiodua 
unb  UJtartprer,  genannt  Xb,  eopboro»,  b.  i.  ber 
©ott  im  Jöerjen  trägt,  gilt  al»  einer  ber  Stpoftolifcben 
©äter  (f.  b.),  »eil  ibm  mebrere  ©rief e  gugefdjrieben 

toerben  unb  er.  nad)  ganjunoerbürgter  fpäterer  %xa-- 
bition,  ein  Sdjüler  be»  Slpoftel»  ̂  obanne«  gewefen 
fein  foll.  ÜRacb  ben  erhaltenen  Sarftellungen  fei: 
ne»  ÜJiärtprertobe»  foll  er  entmeber  oon  Srajanu», 
al»  berfelbe  in  Slntiodjia  »eilte,  jum  $ran»port 
nacb  SHom  unb  jum  Üierlampf  bafelbft  verurteilt 

ober  fofort  nacb  JHom  transportiert  fein,  um  biet 
bem  Äatfer  unb  Senat  oorgefübrt  unb  gemartert 

;u  »erben.  Sa»  neuerbing»  von  Sreffel  im  ©ati= 
tan  gefunbene  ÜJtartorium  fefct  biefe  Greigniffe  unb 

feinen  Job  im  Girfu»  unter  bem  Jtonfulat  be*  Su^ 
buranu»  unb  aJtarcellu»  (104  n.  Gbr.)  an.  Sa= 
neben  ift  aucb  bie  Wacbricbt  oertreten,  bafj  er  in 
Slntiodna  felbft  bei  $rajan»  bortigem  Stufentbalt 
au»  Slnlafe  be»  ©artbertriege»  115)  bingeriebtet 
ei.  311»  fein  2obe«tag  galt  im  Orient  überroiegenb 

ber  20.  Sej.,  in  Diom  ber  1.  gebr.  Sie  fieben  ibm 
beigelegten  ©riefe  in  gried?.  Spradje  follen  auf 

ber  'JJtärtprerrcife  nacb  iHom  verfafet  fein,  lönnen 
ieboeb  au»  innern  ©rünben  niebt  bereit»  am  An- 

fang be»  2.  3abrb-,  fonbern  erft  etwa  um  170 

oerfafct  fein.  Seit  fte  im  17.  3abjrb-  »ieber  ent- 
bedt  »urben,  ift  über  bie  Unecbtbeit  einer  anbern 
weit  längern  ©eftalt  biefer  ©rteffammluna,  oon 
breijebn  auöfübrlicben  tedjreiben,  fein  3»eifel 
mebr.  Siefe  ftnb  eine  au»  bem  4.  Sab.  rij.  ftammenbe 

Grroeiterung  ber  fieben  ©riefe.  Gute  brüte,  neuer= 
bing»  oon  Gureton  gefunbene  ©eftalt  («Corpus 
Ignatianum»,  bg-  oon  Gureton,  ©erL  1849),  be= 
ftebenb  in  brei  turjen,  fprifcb  gefebriebenen  ©riefen, 

ift  ein  2lu»jug  au»  ben  fieben.  l'efetere  finb  alfo 
bie  urfprQnglicbe  ̂ orm  ber  Sammlung,  beren  llu 
ed)tbeit  aber  aud)  fo  ben  tritifeben  i: flogen  ©aur 

(Die  3gnatiu«»  ©riefe  unb  ibr  neuefter  Äritiler, 
5£üb.  1848),  fiilgenfelb,  ©ollmar,  Vipfiu»  u.  a.  feft= 
ftebt.  teuere  ©earbettungen  treten  für  ibre  Gcbt= 
beit  ein,  fo  namentlid)  3abn,  3-  oon  9lntiod)ien 

(©otba  1873),  unb  beifen2lu»gabe:  Patrum  Aposto- 
licorum  opera,  ©b.2  (£pi.  1876);  ferner  Cigbtfoot, 
The  apostolic  fatliers,  Part  II,  S.  Ignatius  and  S. 

Polycarp  (3©be.,  Conb.  1885  -  89);  fruit,  Sic 

Sgrtatjen) 
Gcbtbeit  ber  3gnattu»=©riefe  (Züb.  1883)  unb  feine 
^iu»gabe:  Opera  patrum  Apostolicorum ,  ©b.  1 
(ebb.  1881 ;  2.  Slufl.  1887).  ©ölter,  Sie  ignatianu 
fd?en  ©riefe,  auf  ibren  Urfptung  unterfudjt  (Züb. 

1892),  oertritt  bie  öertunft  berfelben  oon  bem  cpni= 
fd>en  ̂ bitofopben  $eregrinu»  ̂ roteu».  ©gl.  nod> 
oon  ber  ©olg,  %  oon  SIntioduen  al»  Gbrift  unb 

Sbeotoge  (£p).  1894);  ©rufton,  Ignace  d'Antiocbe ses  epltres,  sa  vie,  sa  th&üogie  vikix.  1897). 

^gnariu<<,  ̂ atriard?  oon  Ronftantinopel,  Sobn 
Raifer  Sfticbael»  I.,  geb.  um  790,  tourbe  burd)  2eo  V. 
ben  Armenier  entmannt  unb  in»  Rlofter  gefperrt. 

Seit  847  ̂ Jatriard),  lämpfte  er  gegen  bie  äöilltür= 
berrfdjaft  unb  Stttenlofrgreit  3J3icbael»  III.  unb 
feine»  Obeim»  ©arba»,  tourbe  be»balb  abgefegt 
unb  ̂ botiu«  (f.  bO  an  feiner  Stelle  jum  $atriard?en 

erboben  (857).  Sie  bierau»  entftanbene  Riccben-- 
fpaltung  fuebte  ber  £>of  bureb  itapft  9titolau»  I.  w 
befeitigen.  SBäbrenb  ber  ©apft  ©artei  für  3-  nabm 
(863),  lie|  ©botiu»  burd>  ein  Uonjil  (866)  foroobt 

beffen  al»  aud)  bie  2lb|et?ung  be»  ©apfte»  au»> 
f predjen  unb  legte  bamit  ben  erften  ©runb  }ur 

Hirdjentrennung.  Raifer  ©afiliu»  I.  fetite  ̂ .  al» 
iiatriara>en  roiebet  ein  (867);  al«  foldber  flarb 

er  878.  Sie  gried).  ftirebe  feiert  feinen  ©ebäcbrni»-- 
tag  23.  Oft. 

0«atfit0  oon  Sopola,  f.  £ooota.  [nos. 

gnatlndbobne^anatiu^frrau^f.Strych- 
gnaticro,  9iitolai  ̂ arolonitfd),  ruff.  ©eneral 

unb  Siplomat,  geb.  29.  (17.)  3an.  1832  ju  ©eter»= 
bürg,  rourbe  im  ©agentorp»  erjogen,  trat  in  bie 
©arbe  ein,  nabm  am  Srimlrieae  teil,  mar  1856 
ruff.  aJlilitärbeoollmädjtigter  in  &mbon  unb  ©ari». 
Sem  ©ouoerneur  oon  Cftftbiricn,  ©eneral  3Jlura»= 
je»,  al»  biplomat.  ©eirat  jugeteilt,  erlangte  er  oon 

Gbinaburd)ben©ertragoon3ligun  (28.<Dlai  1858)  bie 
Abtretung  be»  Slmurgebiete»  unb  fdjlofj  fobann  x>ox- 
teilhatte  £>anbel»oerträge  mit  Gbi»a  unb  ©ud)ara. 
3um  ©efanbten  in  ©ering  ernannt,  gelang  e»  ibm 

1860,  einen  für  vJlufelanb  günftigen  6anbel»oertrag 
mit  Gbina  abunebliefecn.  9ladi  feiner  Siüdlebr  oon 
bort  1863  »urbe  er  ;um  Sirettor  be»  Slfiatifa>en 

Separtement»  unb  1864  jum  ©efanbten  in  Kon- 
ftantinopel  ernannt,  ̂ n  ber  ©efdjidjte  ber  ruff. 

Orientpolitit  ift  3.»  Slmtefübrung  babureb  folgen^ 

rcid)  geworben,  bafe  ber  anfang»  oon  ibm  Lwjun- 
fttgte  »ufftanb  auf  xreta  (1866)  unb  @ried>en(anb» 
ieilnabmc  für  benfelbeu  oon  ber  ruff.  ̂ Regierung 
Kiiiefüidi  beSaoouiert  »urben,  unb  bau  er  in  Sacben 
be»  griedp.^bulgar.  ftirebenftreite»  entfebieben  für  bie 
©ulgaren  ©artet  ergriff,  baburdj  aber  ju  einer  o6Ui= 
gen  »bwenbung  be»  üellenentum»  »on  ber  Sacbe 
iHu|Ianb»  ©eranlaffung  gab.  ̂ n  ben  ©ang  ber 
Orient.  Greigniffe  oon  1875  unb  1876  griff  2J.  nad>» 
balttg  ein,  tnbem  er  bie  ̂ ntereffen  ber  ©o»nier  unb 
©ulgaren  entfdneben  begünftigte  unb  ju  ber  ©olitit 
ÜJlibbat  ©afdja»  in  febroffem  ©egenfaj;  ftanb.  9]ad? 
ber  Ronferenn  ber  ©roftmäebte  oom  Sej.  1876  unb 

^|an.  1877  jeitweife  abberufen,  unternahm  3- 
ü)Iärj  be»felben3abre»  eine  ftunbreife  an  bieeurop. 

Ööfe,  bie  nt  bem  s2lbfcb(uf)  be»  fionboner  ©rototoll» 
oom  31.  SDlärj»  erljeblid)  beigetragen  bat.  Ser  burib 
ben  ©erliner  Itongrefe  fpäter  »efentlicb  mobifijierte 
©ertrag  oon  San  Stefano  (3.  lUärj  1878)  mar 

bauptf  äd)  I i d;  3-»  Üöert.  Unmittelbar  na cb  ber  i  b  v  o  i ; 
befteigung  SUeranber»  III.  »urbe  %  jum  SRtnifter 
ber  Somänen  unb  1.  Tlai  1881  an^orid^elitome 

Stelle  jum  2)liuifter  be»  Sintern  ernannt.  Gr  f  udjte 
feine  neue  Stellung  im  Sinne  ber  nationalen  ©artet 

! 
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au«junufeen,  aber  feine  läffigt  altung  bei  ben  61 
ceflen  gegen  bie  Juben  in  Volen  um  ihn  Singriffe 
ron  leiten  Kattom«  ju,  bie  im  3uni  1882  feine  6nt 
lafiung  herbeiführten.  Seit  1888  ift  er  Vräfibent 

lex  3lamifcben^obltb&tigti'itögefellf(baftin^etor&: 
bürg.  —  VgL  Siegm.  .frabn,  Muff.  Staatsmänner 
unb  Xiplomaten  ber  ©cgenroart  (in  «Unferer  Seit», 
Aabrg.  1877,  L  Wülfte);  »u«  ber  Petersburger 

ÖeieUfcbaft  (5.  Slufl.,  l'pj.  1880);  Muff,  ©an*; 
lungen  (ebb.  1882). 

Sein  Vruber,  »lerei  Varoloroitfcb,  ©raf  3-, 

geb.  1842,  ©eneralleutnant ,  mar  1889—97  @enc= 
ralgouoerneur  oon  Hiero. 

Igni  et  ferro  dat.),  mit  Reiter  unb  Scbroert. 

3gnipunftur  (lat.),  in  ber  Gbintrgie  ba«  33reu= 
nen  ertranlter  ©croebe  unb  Crgane  oermittelft  ein* 
geftoebener  glübenber  Irifen  ober  Vlatinftifte. 

Igni«  et  aquae  interdictio  (lat.),  Unter 

iagung  be«  3'<uk*  unb  Üßaffcr«,  umfdjreibenbe 
/Tormel  für  Verbannung,  eine  Strafe,  bie  ba«  Altere 

rem.  sJied)t  nicht  tannte.  (6.  6ril.) 

Ignis  purgatorius  dat.),  ,\egeicuer  (]'.  b.). Ignoblles  (lat.),  bie  Unebeln,  f.  Nobilea. 
Ignorabimus  (lat.,  b.  b-  mir  merben  e«  nicht 

miffen,  mir  merben  nie  bie  bem  mcnfdjlicben  ©etite 
geftedten  ©renken  be«  9Jaturcrlennen«  überschreiten 
tonnen),  fpricbroortlicb.  gcroorbenc«  Scblufiroort  oon 
iii  Vot«  Ncpmonb«  Nebe  über  bie  ©renjen  be« 
3iatureriennen«  (1872). 

rtgnoränt  (lat.),  ein  Unmiffeiiber. 
^gnorantenürüber,  f.  Sdjulbrüber. 
Ignorantia  Juris  nocet,  facti  ignorantia 

non  nocet,  b.  b.  iHecbt«untenntni*  febabet,  tlui 
iädjlicbcr  Irrtum  fdjabet  niebt.  tiefer  ©ebante  be« 
röm.iHccbt«  mill  fagen:  ©cunba«  bürgerliche  jHecbt 

Berufung  auf  entidpulbbaren  3ntum  uilaj-.t ,  fo  ift 
barunter  orrtum  über  tbatiäcbltcbe  Vcrbältntffe  ju 

oerjteben;  bagegen  tann  fiep  niemanb  auf  9licbt= 
(ennen  ber  ©e)e|e  berufen,  um  bie  Gntfcbulbbarteit 
ieines  3ntum*  *u  begrünben.  So  nod)  Cftcrr. 
Vürgerl.  ©efefcb.  §.  2.  Süejen  Safc  pflegte  man  au« 
lern  ©ebanten  ju  ertlären,  bafe  bie  ftecbtöorbnung 
nur  auifpreebe,  roa«  im  SHecbtsbcroufuiein  eine« 
leben  lebe  ober  leben  feilte.  2 ad  Seutfcbe  Vürgerl. 
©efe&bud)  bat  bie  UnteTjcbeibung  jroifcben  entfebulb^ 
barem  unb  unentjchulbbarcm  unb  bamit  jugleicb 

bie  tfoifcben  tbatfdcblicbem  unb  !Hecbt«irrtum  aus- 
gegeben. Von  bejonberer  Vebcutung  ift  ber  San 

im  Strajrecbt,  mo  er  lautet:  Iguorantia  juris  cri- 
minalis  nocet,  b.  b.  auch  mer  eine  ftrafred)tlicbe 
Vorfcbrift  nicht  tennt,  roirb  boch  beftraft,  roenn  er 
fie  übertritt. 

Ignorantins  (frj.,  fpr.  injorangtdng),  3gno  = 
ran  tiner.  f.  Scbulbruber. 

3gKorän|  (lat.  ignorantia),  Unroiffenbeit,  lln 
tenntni«;  ignorieren,  nicht  miffen,  oon  etroa* 
teine  Kenntnis,  9ioti  |  nehmen  ;3gnoran»eib,bie 

eibliche  Verficberung,  baj  man  oon  einer  behaupte; 
ten  Zbatfacbe  nicht«  mii)e. 
Ignoratio  elenohi  (lat.),  Unlenntni«  beffen, 

roa«  ju  beroeifen  ift.  (S.  Veroei«  [logifch].) 
3flo«%  ber  91ame  mehrerer  rujf.  Surften : 
1)3-/  ber  Sohn  iHuril«,  tarn  912  nach  Cleg  jur 

^Regierung  unb  untermarf  bie  3) reroljanen  auf«  neue. 

I  ann  oeranftaltete  er  jroei  ftelbjüge  nach  ©riechen- 
Ianb;  beim  erften,  941,  mürben  ihm  feine  Schiffe 
burch  ©ricchifebe«  5euer  oerbrannt;  beim  weiten 
Jelbjug  944  bot  ber  grieeh  Äaifer  Romano«  gleich 
im  ooraui  f  öfegelb  unb  einen  oorteilbaften  pari- 

bel«rertrag.  §m  3-  945  rourbe  3-  bei  ber  Erhebung 
ber  Abgaben  unter  ben  Jremljanen  oon  biefen  er« 

fchlagen. 
2)  3.  Clgomitfch  oon  5Romgorob  Sjemewt  unter- 

nahm 1144  einen  ,>elb,;ug  nach  ©alijieu  unb  Voleu, 
mar  bann  turje  3cit  ©rofefürft  oon  Äiero ,  rourbe 
oon  oMailair  enttbrout,  mu^te  in«  Klofter  geben 
unb  mürbe  1 147  bei  einem  Volt«aufftanb  in  Jiiero 
ermorbet.  Später  nahm  man  ihn  in  bie  ;)ab\  ber 

ruff.  ̂ eiligen  auf. 

3)  3.  Srojatoflaroitfcb ,  fttixit  oon  sJ(omgorob- 
Sjeroer«! ,  Sohn  be«  dürften  Srojatoflam  II.  oon 
ildjcmigoro,  geb.  1151,  geft.  1202,  führte  1185  mit 

feinem  Vruber  ffiferoolob  einen  unglüdlichen  gelb-- 
üug  gegen  bie  Volorojer,  rourbe  am  glufe  Äajala  ge« 
icblagen  unb  gefangen  genommen,  entfloh  aber 
tpäter.  5)en  Selb.tug  befingt  baS  ̂ gorlieb  (f.  ben 
folgenben  Jlrtitel). 

^igorlicb,  eigentlich  bie  (hjdblung  00m  jpeerc*= 
jug  ogor*  (SIoto  o  polku  Igoreve,  ba*  einjige 
profanpoet.  Tentmal  ber  altruff.  Sitteratur),  ift 
nad)  einer  Slnftcht  ein  Vrobult  oolt«tümli6en 
Schaffen« ,  nach  einer  anbem  ein  f olebe«  böfifd:er 
(jpit,  nach  einer  britten  (ogl.  SUfcroolob  üJitUer,  Q\n 

Vlid  auf  ba«  2ieb  oon  $gor3  Heerfahrt,  9Ro«tau 
1877)  ein  in  bpjant.  Kanter  nacb  bojant.  unb  flaro. 
Quellen  oerfafetc«  altruff.  tttteraturerjeugniS.  (5« 
erjählt  ben  3»g  be«  3gor  (f.  b.)  Srojatoflaroitfcb 
oon  3lorogorob  -  Sjcroer«f,  bie  ©efangennahme  be« 
dürften  unb  feine  ftlucbt.  2)ie  Originalbanbfcbrift, 

1795  00m  ©rafen  nlerej  ÜJtufftn^Vufcbtin  in  einem 
Sammelbanbe  00m  6nbe  be«  14.  ober  Anfang  be« 

15.  3flbrb.  gefunben,  ging  1812  bei  bem  Vranbe 
oon  vJJto«tau  unter,  ̂ ine  Jlbfchrift  mit  Varianten 
mürbe  18G4  unter  ben  Vapieren  Katharina«  II. 
aufgefunben  unb  oon  Vetarftij  (Veter«b.  1864) 
herausgegeben.  Wach  ber  erften  Mu«gabe  be«  Ori; 
ginal«  (1800)  folgten  aubere,  foroie  Kommentare. 
5)eutfche  überieftungen  oon  3oiepb  ÜJlüller  (Vrag 
1811),  3Bolffobn  (in  ber  «Schöuroiffenfchaftlichen 
Citteratur  ber  Muffen»,  tfpj.  1843),  Voll  (Verl. 
1854)  unb  Slbicbt  (fipj.  1895). 

3gorroten,  Voltöftamm  in  3lorb*fiu^on  (Vbi* 
lippinen),  ©croehnlicp  (nicht  fo  bie  Spamer,  bie  3- 
alle  unabhängigen  bei  tu.  Ginroobner  SujonS  n  am; 
ten)  oerfteht  man  unter  biejem  ftamen  bie  triege 
nuten  Vemobncr  ber  Tiftritte  Venget  (Venguet) 

unb  Sepanto  im  SB.  oon  3Jorb=2ujon.  Söie  bie 
Xäjat  (f.  b.)  ftnb  fte  roegen  ihrer  Äopjjagbcn  be* 

rüchtigt.  Sie  ftammen  oon  eingeroanberten  i'i.v 
laien  ab,  bie  bie  Urbeoolterung,  bie  9{egrito  (f.  c.  , 
üurüdbrängten ,  fpäter  aber  oon  neuen  malaiifchen 
^ujüglern  oon  ben  Äüften  in  ba«  3nnere  getrieben 
mürben.  Vorftehenbe  Slbbilbung  jeigt  ein  oon  ben 

5.  al«  sBaffe  unb  3Bertjeug  benufete«  öadmeffer, 
bolo  ober  itak  genannt.  —  Vgl.  f>an«  2Jleper,  @ine 
Söeltreife  (£pj.  1885):  fL  Vlumentritt,  Verfucb 
einer  Sonographie  bec  Philippinen,  Grgän  tung«bef  t 
9lr.  67  »u«Vetermann«  Mitteilungen»  (©otha  1882). 

^gitalabn,  Ve)irt«hauptftabt  in  ber  fpan.  Vro; 
oinj  Varcelona,  70  km  im  SUSI©,  oon  ̂ Barcelona, 
am  Sübmeftfu^e  be«  Wontferrat,  linl«  an  bem  tum 

2lobregat  gehenben  N3lopa  unb  an  ber  Vahn  l'»ar= 
torell=3- (38  km),  ift  mit  ̂ lauern  umgeben,  hat  (1897) 

10419  Q.\  Vaummollfpinnerci ,  c£abritation  oon 
Scinmanb,  Sammet,  3?ollftoffen  unb  Cifengiefterei. 

Digitized  by  Google 



510 Iguana  —  3farifd>e3  9Hecr 

(.  Leguane. 
Ig-uanödon,  ein  ji-tu  ausgestorbenes  Reptil 

x>on  riefiger  ©röjje,  bencn  9icfte  in  ber  untetften 
ftreibe  namentlich  ©nglanbS  unb  93clgienS  nidjt 
feiten  fmb.  Ter  I.  bewerte  fid?  na*  ?lrt  beSMAiv 
guru  auf  ben  Hinterbeinen ,  wobei  ber  Iräitige 
Schwan;  als  Stühe  biente  (f.  beifteheube  ftigur). 
Seine  länge  ber  Doppelten  Scbueibe  gcterbten  3abnc 
baten  eine  bödjft  cbaratteriftifcbe  fpatelförmige 

©eftalt,  an  bie  bor  3äbne  ber  heutigen  L'eguane 
(iRuami,  babcr  ber  Warne  I.  =  Üeguan^abn) 
erinnerub,  unb  waren  für  ̂ flau^nnab: 

eingerichtet. 
tan,  f.  öegumenos. 
tcn.  lj  ftreiöim  norocitt. 

ruft.  ©oupernement* 

SJlin*l,mit  lebmig--fanbigem,  }iim 
Teil  mit  Scbwarjerbe  permifcb= 
tem  Sieben,  bat  10074  _qkm,  j 
235  65lJ  (*.,  metft  SBetferuffen ; 
IMerbau  unb  SBalbinbuftrie. 

—  2)ftreidftabtimMret* 
70kmfüboftlicb 

pon  SWinSf,  an  ber  3gumenta,  bat  (1897)  4579  6., 
barunter  2700  3Sraehten,  $oft  unb  Telegraph,  eine 
raff.,  eine  fatb.  Kirche  unb  eine  Spnagoge. 

gumenoe*,  fVguman,  f.  $egumenoS. 
guümifdjc  tafeln,  f.  ßugubinifebe  Tafeln, 
gutmim,  alte  Stabt  in  2Rittelitalien  (Um= 

brien),  baS  je&ige  ©ubbio  (f.b.),  berühmt  burd) 
biebort  gefunbenen  3gu»»nif<pen  ober  (Sugu* 
btnifeben  Tafeln  (f.  b.). 

3  bering  (fpr.  jebring) ,  <Red)tSgelebrter,  f.  3^ 
ring  im  93ucbftaben  3ob. 

lef Anal,  f.  ̂lauenfdjer  Kanal. 
Im,  f.  gering  (ftifdj). 
lot»,  Gbriftian  oon,  f.  §lo\v. 
lotucr  ̂ cbnfannl,  f.  Tabelle  jum  Slrtifel 

(5ebn=  unb  Ü)ioorlolonien. 
3ft»a  (©rojie  3),  Stuf»  tri  Bommern,  preufe. 

3Reg.=93ej.  Stettin,  lommt  aus  bem  ©njigfec  im  91. 
pon  Dörenberg,  nimmt  oberbalb  Stargarb,  wo  fie 
auf  60  km  für  Ääbne  febiffbar  wirb,  bie  <jaule 
auf  unb  münbet  nach  einem  Saufe  pon  112  km  tn 
Pen  Tammfcben  See. 

^buc,  SBübelm,  Wotog  unb  HltertumS- 
forfd?er.  geb.  2.  ftebr.  1821  ju  tfürtb,  ftubierte  in 
sBonn,  lebte  einige  3ab«  als  tf rjieber  in  (Snglanb, 

mar  1817—49  am  ©pmnafium  iu  (Slberfelb  tbfitig 
unb  Icltic  bann  nacb  Gnglanb  jurüd,  wo  er  als 
3)ireltor  eine  Sdjule  ju  Stoerpool  leitete.  Seit  1863 

lebte  3-  in  .fceibelberg,  wo  er  1873—1901  als  &ono: 
rarprofeffor  an  ber  Unioerfitdt  tbdtig  mar  unb 

22.  SWai  1902  ftatb.  6r  fdjneb:  «^orfebungen  auf 
bem  ©ebiet  ber  röm.  93erfaffimgSgefcbicbtc»  (tfrantf. 
1847 ;  englifcb  Conb.  1853),  eine  «iKeebtfertigung  bc* 
ÄaiferS  jiberiuS»  (Plea  for  the  Emperor  Tiberius, 
fiioerpool  1856;  übetf.  oon  9B.  Schott,  Strapb.  1892) 

unb  eine  «9Köm.  ©efdncbte»  (8  93be.,  £pj.  1868—90; 
bie  beiben  legten  93änbe  fmb  jum  gröfjern  Teil  baS 
Sert  pon  ft.  SB.  3umpt;  93b.  1  unb  2  in  2.  Slufl. 

1893—96).  3-  gab  aueb  bureb  ßinjprucb  gegen  ben 
ital.ßbaraitcrbeSMrcbfologifcbenynftitutS  m9tom 
ben  Bnftofi  jur  Umgcftaltung  beSfelben  (1885). 

J.  Hook.,  bei  naturwiffenfebaftlicbert  tarnen 
Slbfürjung  für  Sir  3ofepb  Talton  Hooter  (f.  b.). 

3^«,  Peraltete  anrebeform,  f.  Tujen. 

^bräm  (arab.),  tai  ̂ ilgergemanb,  roekbe*  bie 
ÜJtobammebaner  jtur  3eit  be$  Habbfcb  (f.  b.)  beim 

betreten  bed  ©ebiet eS  beS  metta 

nija>en  Haram  (f.  b.)  anlegen  unb 
erft  nacb  53eenbigung  aller  6«re= 
monien  ablegen. 

^bringen,  Torf  in  $aben,  f. 
93b.  17. 

XHS(grcb.IH2,  »oH  baS 
lange  e  bebeutet),  ein  SbriftuS- 
monogramm  (f.  b.),  ba«  oon  ben 
3efuiten  angenommen  nnirbe,  bei 
benen  e*  audj  nadj  lat.  Sdjrift, 

roo  H  alfo  b  bejeiebnet,  als  9b- 

lärjung  für  Jesum  babemos  so- 
cium  (mir  baben  3efu3  ̂ um  Siun= 
beSgenoffen)  ober  Jesus  hominum 
salvator  (3efuS  ber  ÜKenf  eben  öei: 

lanb)  gebeutet  wirb;  aud?  ift  e* 

Slblürnmg  für  In  hoc  signo  [Tin- 
cesl  (f.  Hoc  signo  vinces). 

Ji,  93ujen  beS  ̂ uiberfeeS,  f.  ?). 
3f jar,  m  ber  biblif  eben  Spracbe 

3  io ,  bei  ben  3"ben  ber  8. 3Wonat 
im  bürgerlicben,  ber  2.  im  jyeft 

jabr,  bat  29  Tage  unb  entfpriebt  ungefdbt  ber  3«t 
pon  Witte  Sprit  bis  SWitte  SWai. 

pjoltrf) ,  ein  bureb  diamfap  unb  93ergt/ell  1891 
in  feiner  SelbftÄnbigteit  erfannteS  ©eftein,  baS  baS 
grofee  3)taffip  beS  93ergeS  3iwa^a  (an  ben  Duellen 

beS  ftluffeS  3»it»ti  wnb  bem  See  3iiärr>i)  im  nörbl. 
ftinlanb  bilbet.  TaS  ©eftein,  »efentlieb  ein  @e= 
menge  pon  6(dolitb  unb  febwar jem  21ugU,  entfpriebt 

unter  ben  alten  granitifcp=iörnigen  SWaffengefteinen 
feiner  ÜJiineralfombination  nacb  bem  tertiären 

Wepbelinit.  ßingemengt  iftpielHpatitunbpartien= 
weife  ein  buntler,  metallifcb  glänjenber  titanfäure; 
reieber  flalteifenorpb  ©ranat  (3iwaarit). 

3iffeö,  Slüjfe  in  ben  "Jiieberlanbcn,  f.  Dffel. 
gf,  jwei  Jlüjfe  in  «lanb.  1)  Sinter  5leben» 

fluB  ber  uir  wolga  gebenben  .Haina,  465  km  (ang, 
nicht  febiffbar,  bilbet  im  Oberlauf  bie  ©ren}e  jmu 

jdjen  ben  ©oupernementS  Ufa  unb  Samara  unb  ge^ 
bort  im  Unterlauf  ganj  bem  erftern  an.  —  2)  iRecb- 
ter  Webcnfluf?  ber  jum  Ural  gebenben  Sahnara  im 
©oupernement  Drenburg. 

•^fnamaui,  bie  Sbrbmfel  Pon  SIeufeelanb  (f. b.). 
f atia,  3nfel,  f.  3faroS  unb  9litaria. 
fatter,  f.  Icaricns. 

_[f«r!o«  ober  3täroS,  ber  HeroS  beS  attifeben 
TemoS  3'atia,  nabm  ben  nacb  Sittita  tommenben 
TionpfoS  freunblicb  auf,  wofür  ibm  biefer  bie 
Kenntnis  beS  SBeinbaueS  mitteilte.  9tacbbem  er 

ben  erften  2Bein  geleltert  batte,  fubr  er  ibn  in  S(bläu= 
eben  umber,  um  ibn  m  perf  cbenten.  Ta  aber  einige 
Birten  unb  99auern  beraufdjt  würben,  fo  tötete  man 
ibn  in  ber  SÄeinung,  bafe  er  Tic  pergiftet  babc.  Sein 
©rab  finbet  enblicb  mit  ftilfe  beS  treuen  öunbeS 
9Jlaira  feine  Tochter  tfrigonc  unb  erbdngt  fieb  auS 
Kummer.  Sie  wirb  oon  3*uS  ober  TionpfoS  als 
bie  3ungfrau,  %  als  93ooteS  (f.b.),  üJtaira  als 
ÖunbSftcrn  an  ben  Gimmel  perfetjt.  über  bie  un^ 

banlbaren  Sltbener  tarn  eine  "lieft,  ober,  wie  anbere 
er^dr;lcn,  eine  SHaferei  über  bie  3»ngfwuen»  fo  baji 

fie  fieb  wie  Crigone  erbangten.  3ur Sübnungwurbe 

eine  faxet  jfibriieb  begangen,  93ater  unb  Tocbter 
aud>  fonft  bei  ber  Söciulefe  oercljrt. 

gförifdje^SWec^f.^gäifcbeSgneerunbSfaroS. 
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r,  Sofcn  be«  Taibalo*  (f.  b.),  »urbe  mit 

feinem  »ater  im  fiabprintb  }u  Äreta  gefangen  ge= 
Ijalten.  Cr  flob  mit  bem  Spater  oermittelft  tünftltd? 
mit  SBad?«  3ufammengcfügter  ftlögel,  ftürue  aber, 
»eil  er  ber  Sonne  trog  ber  väterlichen  SSarnung 

}u  nahe  flog  unb  biefe  feine  aIu a el  f imolj,  umoeit 
bet  §n\tl  öamo«  in«  SReer.  ©ein  »ater  begrub 
ibn  auf  ber  fortan  nad?  ibm  benannten  3"f el 3  t  a  r  i  a 
(je|t  9Hforia,  f.  b.),  unb  ba«  2Reer  in  ber  ©egenb 
jener 3nf  el  biefe f  eitbem ba«3tarifd?e3Jteer.  Tie 
Sage  finbet  ftdb  auf  einem  9telief  ber  »illa  Sllbani 
in  3tom  (Taibalo«  oerf  ertigt  mit  feilf  ef  eine«  Sobne« 
bie  Flügel)  unb  auf  pompeiantfd?en  ffianbbilbern 

(=turi  be«  X)  baraefteUt.  [(f.  b.). 
larta,  Sutenje,  redner  ftebenflufj  be«  Äaffai 

i-lcmba,  linier  9lebenfhife  be«  fiongo  (f.  b.). 
iltf ,  türl.  Silbermünje  oon  2  ̂iaftern,  */,.  be« 

Silber=il{ebid?ibieb  ober  ̂ irmilil  (f.  b.)  =  24,957  $f. 
:Keid?«»dbrung.  (S.  aud?  ̂ iafter.) 

^ftftjima,  Heine  japan.  3njtl,  norb»eftlid?  oon 
ber  3nfel  ftiufbiu,  jum  fien  Sflagafali  (ebemaliflc 
iJrooini  Öi3en)  gebörig,  bat  auf  133  qkm  (1898) 
36530  <*. 

31  Woruel,  ̂ feubonpm  be«  ameril.  Sdjrift: 
ftellcr«  Tonalb  ©ranb  2Jtitd?ell  (f.  b.). 
3?o«  (OTebrjabl  3löne«;  gried?.  eikön),  »üb, 

s2Ibbilb  (f.  (Silon);  ilonif  d?,  ein  gleid?e«  »ilb  bar= 
fteHenb;  itonifd?e  Statue,  Statue  in  Sebent 

im  ©egenfafce  3U  floloftalftatue,  aueb  ju 
tatue.  [(f.  b.). 

rottton,  ber  altaried?.  5Rame  ber  Stabt  fionia 
fontferje  Tnnaftic,  f.  Selbfd?uten. 
Fottobor&ett  (ruff.),  »ilberftfirmer. 

_  Ponobnlie  (grd?.),  »ilberoerebrung,  fooiel  n?ie 

Slonolatric;  SJlonobülen,  fooiel  »ie  »ilberoer: 
ebrer.  (S.  »ilberbienft  unb  »ilberoerebrung.) 
3fonoa,rapb  (fltdj.),  »ilbf ebreiber,  ein  ber 

3lonograpbie  (f.  b.)  fiunbiger;  aud?  ein  bem  Stord?* 
jdjnabel  dpnlid?eä  3nfrrument. 
3fonogräpf)te  (3lonologie,  gried?.,  b.  b. 

»ilbni«tunbe),  bie  9iad?roeifung,  »erjetebnung  unb 
©efebiebte  oen  »ilbniffen  plaftifdber  Sltt  (Statuen, 
Wen,  »orträtt&pfc  auf  ÜJlünjen,  flJtebailleu,  ©env 
men  u.  f.  to.)  unb  malerifcber  Slrt  OJtortrflt«  im 
eigentlichen  Sinne;  f.  »ilbni«malerei).  »efonber« 
bat  fxcp  bie  Sorfd?ung  ber  be*  llaffifcpen  Sllter 
tum«  geroibmet ;  fo  ©anini  tn  feiner  «Iconografia» 
(9tom  1669),  »i«contt  in  feiner  «Iconographie 

grecque»  (3  »be.,  »ar.  1808),  «Iconographie  ro- 
maine»  (4  »be.,  ebb.  1817—33)  unb  3ob.  3af. 
Sernouüi  in  «JHömifdje  3-»  (2  ile.,  Stuttg.  1882 

—94)  unb  «®ried)if*e  3.»  (1.  XL,  Wünd>.  1901). 
ferner  oerftebt  man  unter  3-  aud>  bie  Äenntni«  ber 
Attribute,  Embleme  unb  Spmbole,  mit  unb  unter 
roelcben  ©eftalten  ber  SWptbologie  unb  inSbefonberc 
djriftl.  Eilige  unb  ̂ Begriffe  bargeftellt  3U  »erben 
pflegen,  ©runblegenb  für  lefctern  Sroeig  ber  ilono^ 
grapbifdjen  SBiffenfcbaft  fmb  bie  Slrbeiten  oon  3M= 
bron  (f.  b.)  unb  wL  Springer  (f.  b.)  geworben.  —  5Bgl. 
femer  Leiber,  5)ie  topolog.  ©ilberfreife  beS  ÜJltttet= 
alters  (SBien  1859);  berf.,  Beiträge  jur  djriftl.  %^ 
pologie  (im  «3abrbud>  ber  1. 1.  ßentraltommiffion», 
!öb.  5,  ebb.  1861);  iRaboroife,  3-  ber  ̂ eiligen  (in  ben 
«©efammelten  Sdbriften»,  58b.  1,  SBerL  1852);  811t, 
3)ie  öeiligenbilber  (ebb.  1845);  SBejfelp,  3.  ©otteö 
unb  ber  ̂ eiligen  (Spj.  1874);  barbier  be  OTontault, 

Traiti  d'iconograpliie  chretienne  (2  93be.,  s^ar- 
1890);  Teftel,  (Sbriftlicbe  %  (2  »be.,  ftreft- 1-  3Mr. 
1894-96). 

3  f  ott  of  loft  (grd?.),  »ilberftürmer ;  3 1  o  n  o  1 1  a  8  ■ 
mu«,  93ilberfturm.  (S.  »ilberbienft  unb  2ulber= 
oerebrung.)  —  %  tft  aud)  ̂ Jfeubonpm  bei  engl, 
^olitiler«  S3rablaug$  (f.  b.). 

3fonolätric  (grd?.),  93ilberanberung.  (S.  SBit* 
berbienft  unb  ©ilberoerebrung.) 

3Tottolögie  (grd?.),  f.3lonograpbie. 
gf  ottomädtte  (grd).),  5öilberbeldmpfung,Äampf 

gegen  bie  freiligenbilberoerebrung. 
3fouomän  (grd?.),  SBilberfcbiodrmer,  einer  ber 

für  SWalerei  fdjwärmt,  aud?  ein  fdjrodrmerifdjer 
3ierebrer  oon  öeiligenbilbern. 

3tottoftä6  (3tonoftdfi8,  g v * . ) ,  i n  ber gried?. 
fttrd?e  bie  mit  £?euigenbi(bern  bebedte  SBanb,  biebad 
Sanftuarium  oon  bem  ÜRaum  ber  ©emeinbe  trennt. 

3t9»,  $orf  auf  ber  3nfel  ßbelibromia  (f.b.). 

3f  of  oeber  (gr*.),  ein  oon  20  gleidjf  eitigen  S)rei* 
eden  begrentfeS  ̂ olpeber ;  frp= 

tallograpbifd?  eine  oon  20 
8  gleicbfeitigen  unb  12  gleid?j 

d?enlligen )  35reieden  um- 
ebtofiene  (jorm  (f.  beiftebenbc 
3lbbilbung),ioeld?eburd?J!om: 
bination  beS  ̂ entagonbobe* 
laeberS  mit  bem  Drtaeber  ent* 

ftebt.  —  2)a*  3-  bat  au*  in 
ber  böfcern  SRatbematit  eine  Sebeutung ,  »eil  bie 
Trcbungen  be«  3-  um  feinen  3RUtelpunlt,  bie  e* 
mit  ftd?  felbft  jur  S)edung  bringen,  mit  linearen 
Subftitutionen  jufammenbdngen,  bie  in  ber  Übeorie 

ber  ÜRobulfunltionen  (f.  b.)  gebraucht  »erben.  — 
»gl.  %.  filein,  »orlefungen  über  ba«  3- unt>  ̂ uf5 
l5fung  ber  Wleichmaen  vom  fünften  ©rabe  (2pj. 

3fofar,türf.3ilbermünu%f.3irmilil.  [1881). 
gfdfiterracbcr  (grdvi,  .Urpftallform  be«  regu= 

lären  Spftem«,  umfcplofien  oon  24  Teltoiben  mit 
48  (24  Idngern  unb  24  turpem)  fianten  unb  26  o  de  n 

breierlei  i'lrt  (8  breifldd?igen ,  6  gleid?lantig  unb 
12ungleid?!antigoierflä*igen);trpftallograpbifd)e« 
Rieben  mOm.  (S.  Jafel:  Hrpftalle-I,  $ig.  6.) 
Ta  ber  Seucit  (f.  b.)  faft  au*fd?Ue&lid?  im  3.  Irp: 

ftaüiftert,  nannte  man  ba«  3-       i'eucit oeber. 
"  fra  (ruff.),  ber  fiaoiar. 

eüben,  f ooiel  »ie  Stärlinge  (f.  b.). 
f tivnö,  bie  ©elbfud?t  (f.  b.). 

Jffbmf,  gried?.  »rdjitelt  unter  ber  Staat«* 
leitung  be«  «perifle«,  Grbauer  be« ^Jartbenon  (f.b.) 
auf  ber  Sfropoli«  ,^u  Htben.  Sud?  f  oll  er  ben  3>mpel 
ber  Demeter  unb  ̂ erfepbone  in  Gleufi«  unb  ben  be« 
3lpoIIon  (fpifurio«  3U  »affd  (f.  b.)  erbaut  b.  oben. 

3f tue,  f.  JHbptbmu«. 
II,  ber  ital.  mdnnlid?e  älrtitel.  3Rit  biefem  be> 

ginnenbe  tarnen  ftnb  unter  2Beg(affung  be«  Är* 
titel«  auftufueben,  3.».  II  Diritto  unter  Diritto. 

i.  8.,  2lbfürjunfl  Hit  3m  2id?ten  (f.  b.). 
3taconttlu£,  .v>iilacomplu«,  gräcifierter 

9iame  bee  bcutid?en  Jto«mograpben  *Dtartin  2Bal&c= 
m Aller,  burd?  »eldjen  ber  Grbteil  9lmerifa  (f.  b.) 
feinen  tarnen  erbielt. 

3läliabo&,  inbobrit.  Stabt,  f.  9lllababab. 
oirtimn  ober  üdnun,  fpan.  3Hano«,  ein 

Stamm  auf  ber  $b.ilippineninfel  iDttnbanao  im 
5B.  ber  3nfel,  »obnt  um  bie  3Uanabai  berum. 

Tie  3-  gepören  ut  ben  f  og.  ̂ iratenftämmen,  fie  finb 
bie  sJ{iicbtommen  mobammeb.  Malaien,  bie  au« 
»orneo  einroanberten.  —  »gl.  »lumentritt,  »erfud? 
einer  ßtbnograpbie  ber  Philippinen  (©otba  1882). 

o  l  «TV v  roman.  0 1  i  6  n ,  ital.  3  a  n  t  e ,  Stabt  unb 
£>auptort  bc^  «reife«  3-  (4901  &)  im  »ejir!  ©lennec 
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t  c ■>  jdjweij.  Kanton*  ©raubünbcn,  bie  oberfte  Statt 
am  Slbrin,  fübtoeftlich  von  ©bur  am  JÖorberrbein,  in 
718mj&öbe,  umoeit  ber  ilRünbung  be*  ©lenner* 

(f.  b.),  bat  (1888)  787  roman.  unb  beutidje  6.,  bar= 
unter  316  Äathnlitcn ,  L> o Tt .  2  elegrapb ,  neue  tatb. 

Kirdjc.  viele  altert  um ii du-  mit  Söappenfdnlbern  ae 
iierte  ©ebdubc,  j.  £  dj  l c ©rüned  mit  prächtigem 
Saal  (1640),  einen  lurm  De*  ehemaligen  Sd}loffe* 

Sängenftein,  jefct  ©lodenturm.  91abe  bei  3-  alte 
febr  mtereffante  eoang.  Hirdje  St.  Wartin  (in  783  m 

£öbe).  —  1526  fanb  biet  bie  2>i*putation  ftatt, 
burd?  welche  bie  ̂ Religionsfreiheit  in  ©raubünben 
eingeführt  würbe.  Jrübcr  al*  Sit»  be*  oberlänbifdjen 
Slbel*,  be*  93unbe*tag*  unb  be*  fianbgeriebt*  be* 
©rauen  SBunbe*  (Ligia  Grischa)  wichtig,  ift  3-  K&t 

glärd), f.  Mt.  eine  ftillc  Sanbftabt. 
(ät  (arab.  lUural  vom  tür!.  U  =  Stamm),  ©e* 

famtname  ber  ba*  vl$erftfcbe  SRetd)  bemobnenben, 
meift  tuet,  ̂ omabenftdmme,  im  ©egenfafe  w  ben 
iejjbaften  Jäbjdul  perf.  Nationalität. 

^Ibctcui,  Stabt  in  »Ibanien,  f.  Glbaffan. 

^Iburg,  Sd)lofj,  f.  Cilenburg. 
Vilttian,  f.  6 bam 

51  Hefter  (fpr.  iUticbtft'r)  ober  3  o  e  l  d?  e  ft  e  r,  3)orf 
in  ber  engl,  ©raffebaft  Somerfet,  27  km  im  SC. 
von  Sribgmater,  am  i)to,  mit  (1891)  1849  6.,  bief» 

bei  ben  iiöretonen  s^ont--3öeI-6oeb  unb  mar  §ur 
jnömerjeU  &auptftation  auf  einer  jekt  gofiemap  ge= 
nannten  Strafte, 

^lbn rnm,  Sorftabt  oon  Slbrianopel  (f.  b.). 
5le  (grdj.),  im  macebon.  Jpeerwefcn  eine  5Reiter= 

abteilung  von  burcbfdmittlicb  200  Wann  unter  3tn= 
fübrung  eine*  3lard)en;  »n  Sparta  eine  Unter ■ 
abteilung  c er 21  a,  e  1  a  (ipaujen),  in  welche  bie  Knaben 
bei  ihrer  gemeinsamen  ßrjiebung  eingeteilt  mürben. 

Ile  (ftj.,  fpr.  ibl),  3nfel. 
3lctur. rjicm?  (fpr.  tbl  o  icbidng,  £unbe» 

infel),  f.  Saint  ̂ ierre  unb  iöliquelon. 

3le  «onabartc  (fpr.  ibl  bonapart),  1809—14 
ttame  ber  3nfel  Steunion  (f.  b.). 

3le  b'«is,  f.  2Iir. 
vUe  be  ttourbon  (fpr.  ibl  b*  burböng),  älterer 

9larae  ber  Jnfel  StAinion  (j.  b.). 

frani.  ffromnj,  f.  3*le=bc^ance;~2)  frani.  Harne 

3lc<be  Trance  (fpr.  ibl  kl  frangfe),l)  ehemalige 

r,  2) 
 ■ 

ber  3nfel  3Jlauritiu*  (f.  b.). 

3lc  be  Sie,  an  ber  fron*,  ffikftfüfte,  f.  JRe". 
3le  bu  $i<tb(e  (fpr.  ibUübiabl',  Seufel*; 

iufel),  f.  ©uapana  III. 
3lc  bu  getaut  (fpr.  ibl  bfl  lewdna),  3le  bn 

Hitöii  (fpr.  ibl  bü  titdnfl),  f.  J&perifdje  Unfein, 

b'^cu,  frani.  Snfel,  f.  ?)eu,  31«  b'- lcocüfnlaurrcn,  f. XppbuS. 
leocöfalflabbc,bie55linbbarm!lappe,i.3)arm. 

lcott)phuc<,  ber  Unterleib^tppbud,  f.  Xppbu*. 
Jlerba  i c tu  .  driba),  alte  befeftigte  Stabt  ber 

3lergeten  (i.b.)am  Sicori*  (je&t  Segre)  in  Hispauia 
Tarraconensis;  bier  belagerte  (Sdfar  49  v.  d\)t.  bie 

Legaten  Äframuä  unb  "^ctreiuS  unb  aroang  fie  jur 
Kapitulation.  —  »gl.  Sdmeiber,3lerba  (»erl.  1886). 

3lcrgc tc«,  im  Altertum  'tarne  eine*  iber.  ̂ oUc 
in  ber  nörbl.  ©dlfte  be«  fpÄtern  ̂ Iragonien«,  faft 
gan»  auf  ber  SRorbfeite  be*  Gbro.  93elannt  ift  ber 

König  ber  3-  3n*>»bili*,  ber  im  jroeiten  $uni- 
fdjen  Kriege  auf  feiten  ber  Kartbager  ftanb  unb 
212  ein  röm.  6eer  unter  %  ßorneliu*  3cipio  oer» 
nidjtetc;  er  fiel  205  im  Kampfe  mit  ben  Wörnern. 

3le  m Dtial c  (fpr.  ibl  roajdll),  iröber  Otame  uon 
Kap  «reton  (f.  b.). 

bu  Salut  (fpr.  ibl  bü  fealü),  §n\t[n  vox 
ber  Hüfte  oon  ,vranjöfif  d)-(^uaoaua  (f.  Wuapana  III). 

Ilöu«,  Kotbrecbcn,  f.  ÜJUferere. 

Hex  L.,  ̂ flanjengattung  aus>  ber  Familie  ber 
^(quifoliaceen  (f.  b.).  2>ie  nrten  berielben,  ctma 

150«  finb  bauptfäfblicb  in  .Hmenfa  einbeimifd),  in 
-H rn  ta  unb  iluftralien  finben  ftd)  nur  toenige.  3bre 

acbfelftänbigen,  einzeln  ober  in  Ürugbolben  fteben: 
ben  Blüten  baben  einen  gejäbnten  Keld) ,  eine  rab= 

förmige,  balb  getrennt-,  balb  gan;tblätterige53lumen-- 
Irone;  ibre  Jyrucbt  ift  eine  mer  bi*  fünf  Steinlerne 
enthaltende  ̂ eere.  An  6uropa  finbet  fid)  b!oft  eine 

3lrt,  ber  öülfen  ober  bie  Stecbbülfe,  Sted>  = 
eid)e,  Sted)palme  (I. aquifolium  L.),  ein  fAöner 
Straud)  ober  deiner  $aum  mit  gldngenbgrünen, 

am  :Hant e  ftad)lig  gebud^teten  (feltener  ganjranbi; 
gen,  mebrlofen)  blättern,  berwon  Bommern  an  bi* 

Portugal  in  ben  Küftenldnbern  oorfommt,  nament^ 
lid)  in  ben  Wieberlanben,  9iorb«  unb  Söeftfrantreid) 

unb  9torbfpanien  bdufig  ift  unb  in  mand>en  van-- 
bern  (j.  IB.  öollanb  unb  Snglanb)  allgemein  als 

Sierftraud)  in  Dielen  SBarietäten  (j.  mit  ganj- 
ranbigen,  mit  fraujen,  mit  toeitV  unb  gelbgefledten 
blättern )  tultioiert  toirb,  im  norböftl.  I eu t i\t lanb, 
mit  o n a b m e  ber  Seelüften,  einen  leidsten  Sinters 
Kbup,  verlangt.  @r  bat  meine  Blüten,  fd)arlad?rote 

Seeren,  ein  febr  feinfaferige*,  barte*,  bidjte*,  gelb* 
lid>e*  .ö  cU  unb  liebt  ben  Statten.  Tie  SBlätter  ber  in 
Sübamenta  eiubeimifcben  1.  paraguayensis  St.  Hü. 

(f.  Mo.  2j|um  3lrtilel  grangulinen)  liefern  bie  fog. 
;.'Jerba  iUate  ober  ben  t>araguat)tbee  (f.  b.). 
Jlucb  oon  ber  norbamerit.  Strt  I.  vomitoria  AU. 

merben  bie  SBlätter  jur  ©ereitung  »on  ib«  (Äpa* 
ladjentbee)  oertoenbet,  wegen  iprer  ßigenfdjaften 
al«  SKrpeipflanie  ift  fte  ben  3nt>tanern  heilig  unb 
mirb  tum  ihnen  bei religiöfen  ©ebrdud?en  oermenbet. 
^  ie  SUdtter  be*  brafiL  Straucbe*  I.  gongonha 
Lamb.  (Cassine  gongonha  Mart.)  bienen  ebenfall* 

,?ur  Bereitung  eine*  £bee*,  ber  al*  C5  ai  ji  n  en  t  b  e  e, 
(Sondjonga,  ©ongonb]a,6anaudba  in  ben 
JÖanbel  tommt.  I.  Dahoon  Walt.  (Jjloriba)  liefert 
ben  inbianifd)en  X Ijee  (J)aupon). 

gieif,  aud?  3lejtij  ©orobol,  früher  3lej* 
taja  Stanija  genannt,  Stabt  im  ruft,  ©ebiet 
unb  Kret*  Ural*!,  an  ber  ÜJlünbuna  be*  3lel  in 
ben  Ural,  &at  (1897)  7277  G.,  $oft  unb  Jelegrapb, 
;met  Kird)en ;  Slderbau  unb  iBiebbanbtl. 

3Ujfaia  Safdqtfrfjita,  Stabt  im  ruff.  &on 
oernement  unb  Krei*  Orenburg,  5  km  red?t*  vom 

3lel,  bat  (1897)  1 1 802  6.,  <|$oft  unb  2elegrapb,  jroei 
ruff.  Hirdjen,  3)lofd>ee  unb  bie  SJermaltuna  ber  nahen 
3legfd)en  Saljbergmerte  (^robultion  jdbrlid> 
1^  2»iU.  ̂ ub  febr  reinen  Salje*)-  5)ie  minbeften* 

180  m  maebtiae  Saljdagerftdtte  bebedt  4,.-.  qkm. 
3lfelb.  1)  ftrei»  im  preu|.  :Hcg.  ̂ ej.  ̂ ilbe*^ 

beim,  bat  273^  qkm  unb  (1900)  15827  (?.,  1  Stabt, 
21  fianbgemetnben  unb  6  ©ut*be|ir!c.  —  2)  Hrtcrf cn 
unb  ̂ auptort  be*  Hreife*  %,  in  260  m  .\Scbe,  am 
Gingang  be*  romantifdjen  ©äbretbal*  unb  an  ber 

Worbbaufen  ■■  SÖJernigerober  Gifenbabn  (fearwüer* 
bahn;  Station  3-:2iMeger*borf),  Si|  be*  fianbrat** 

amte*,  eine*  3lmt*gerid)t*  (iianbgerid?!  5terbbau- 
fen),  einer  lönigl.  unb  einer  fürftl.  Stolberg=2i>er- 
nigerobifdjen  Cbcrförfterei,  bat  (1900)  1279  meift 

eoang.  (?.,  s$oft,  ielegrapb,  Krei*fpartaffe ,  eine 

Klofterfcpule  (©pmnafium)  mit  Alumnat;  '^apier- 
unb  vlJarlettfabrilation,  lJafebolsibauerci ,  SBrauerei unb  ö)ip*müble.  4  km  norböftlid?  ber  ̂ oppenberg 

1600  m),  aud>  ,vürft  Ctto«>  >>öb(  genannt,  mit  einem 
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3lfot> 
au*ficbt*rutin. — Set  Dtt  oetbantt  feine  ©ntftebuna 
bem  ©rafen  Sfatx  U.  m  £obnftein  unb  feinen  9tuf 
bet  Klofterf <bule ,  rcclie  au«  bem  vom  ©rafen  31* 

att  III.  1196  gegifteten  <BrdmonftTatenferttoftet 
bervoraegangen  tft  Set  2lbt  Jboma*  Stange  ©et» 
wanbeftc  1546  ba*  Kloftcr  in  eine  evang.  Sdjule 
unb  berief  1550  jum  2ebrer  93tid)ael  9teanber,  einen 
Sd)üler  2utber*  unb  93teland)tbon«,  rrcLdbcr  1559 
9tettor  ber  Sdjule  mürbe  unb  ber  33egrünber  ibre* 

3iubm*  ift.  9tad)bem  1629—31  unter  Ribufiu*  in» 
folge  be*  9ieftüution*ebitt*  ein  93tönd)*tlofter  in  3- 

eingerichtet  war,  würbe  1634  bie  3 dwle  wiebcr  in -3 
2eben  gemfen  unb  1867  reorganisiert,  %  %.  ffiolf 

bat  piet  1779—82  gewirft  unb  feinen  Stuf  begrün» 
bet  —  Sgl.  3.  @.  fieucff  elb,  Antiquitates  Ilfeldenses 
(üueblinb.  1709);  £>aocmann,  SRitteilungen  au« 

bem  geben  93ti(bael  9teanbcr*  (@ött.  1841);  görfte» 
mann,  Monumenta  reram  Ilfeldensium  (jtorbb- 
1843  u.  1853);  K.  931eper,  ©efdjidbte  be*  fllofter* 

3.  (2pj.  1897). 
3 (f  ot»,  Krei*  Ütumdnien*  (f.  b.  nebft  Karte),  mit 

52U0  qkm  unb  (1899)  545766  <S.  fcauptftabt  ift 

üButareft  (f.  b.J. 
CUfracombe  (fpr.  illfrelubm),  Stabt  unb  See» 

babeort  in  ber  engl,  ©rajicpaft  Seoon,  14  km  im 
9?9t2B.  r>on  SBarnftaple,  am  Kanal  oon  Söriftol,  mit 
(1901)  8557  6.,  einem  ©afen  unb  fdjöner  Umgebung. 
31g,  SUbert,  Scunftfcbriftfteller,  geb.  11.  Ott. 

1847  iu  SBien,  ftubierte  bafelbft,  war  Herauf  f>ili*- 
arbeiter,  fpdter  Kufto*  im  Cfterreidjifdjen  93tufeum 
für  Äunft  unb  3nbuftrie,  würbe  1873  Soeent  ber 
Kunftgefd?id)te  unb  1876  93orftanb,  1878  Sirettor 
ber  jweiten  ©ruppe  ber  tunftpiftor.  6ammlungen 
be*  Kaiferbaufe*,  1891  9iegierung*rat.  Qi  ftarb 
29.  9too.  1896  in  SBien.  §ür  bie  oon  ditelberger 
begrünbeten,  feit  1888  oon  3-  herausgegebenen 
«CueUenfd)riftenfürÄunftgefdjid?te»(3üien  1871  fg.) 
überfefete  unb  erläuterte  er  (JeUini*  «JBud)  oon  ber 

Kunft»,  öeracliu*'  «93on  ben  färben  unb  fünften 
ber  9iöracr»,  SBionbo*  «83on  ber  bocbebeln  Malerei», 
gonbioi*  «Scben  be*  93iid)elangelo»  (mit  Dtub. 

Salbet),  5beopbitu*'  «Schedula  diversarum  ar- 
tium».  ferner  o«töffentlid)te  er:  «über  ben  fünft» 
biftor.  2Bett  ber  jjppnerotomadjia  93olipbili»  (SBien 
1872),  «Sie  @la*inbuftrie»  (mit  2obmepr  unb 
Soebeim,  Stutta.  1874),  «Sie  tunftgewerblidjen 
ijadjf  «faulen  be*  f.  t.  ibanbelenünifterium*  »  (Sien 
1876),  «©eid)id)te  unb  Terminologie  ber  alten 
Spi&en»  (ebb.  1876),  «Ornamente  für  Slrdjitettur 
unb  Kunftinbuftrie»  (ebb.  1876),  «SBiener  Scbmiebe» 
merfbe*  18.3abrb.»  (mitKdbbcbo,  Src*b.  1878  fg.), 
«3<itftimmen  über  Kunft  unb  Künftler  ber  Sier* 
gangenbeit»  (ffiien  1881),  «93teNerfd)mibt*  2eben 
unb  SBetfe»  W5rag  I88ö),  «Kunftbiftor.  Gbaratter» 
bilber  au*  ßfterreicb»  Ungarn»  (ebb.  1893),  «Sie 
gifdjer  oon  (Srladj.  I»  (SBien  1895).  Seit  1892 

gab  3.  bie  «ßfterr.  »ibliotbet»  (ffiien)  berau«. 
^Igc»»  .^cinrut  9lubiger  von,  preu^.  Staate» 

mann,  geboren  um  bie  ÜJtitte  beS  17.  %abx\).  ju 
SWinben,  mar  jundcbft  Selretdr  bed  branbenb.  Si» 
plomaten^ranjttonÜJteinberä,  fpdter  ©eb.  6etretdr 
bed  ©rofien  Kurfürften  unb  ̂ riebrid}«  III.  Gr  be< 

ftdrtte^riebricr;  III.  in  bem  Streben  nad?  ber  König«» 
trone,  würbe  bafür  1701  fleabelt  unb  jum  IKitglteb 
be*  ©ebeimrat«  ernannt.  Unter  Kolbe  oon  harten» 
berg  lentte  3>  bie  au^märti^e  ̂ olitit  ̂ Ureu^en«  unb 
blatte  au£p  auf  bad  ,\irti(iri^i\  auf  bie  Somduen» 
oerwaltung,  bei  ber  er  fid)  al«  ein  ©egncr  be^ 
6rbpadjtfpftem«  fiuben«  oon  2Bulffen  ermie^,  unb 

0TO<f(>aui'  ftonöfrjation»  Sfiifon.   14.  Hufl.  «.  a.  IX. 
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auf  bie  &eered»ertr<altung  bebeutenben  6influ|. 
9iad?  bem  Sturje  Hartenberg*  1711  tourbe  3-  bet 
leitenbe  3Kinifter  be*  Staate*.  Unter  griebrid)  ffiil» 
beim  I.  bereit  etbteSeirung  ber  auswärtigen $oliti( 

unb  jeidjnete  fid?  burd)  3lrbeitßfraft  unb  ©emanbts 
beit  au*.  3.  ift  ber  erfte  iKinifter  bc*  1728  nadj 

feinen  9latf<pldgen  neu  organifterten  preu^.  au*» 
toärtigen  9mte*  (be*  Kabmett*minifterium*)  ge< 
»efen.  %  ftarb  6.  Sej.  1728. 

^Igcu,  Karl  Sapib.  6d)ulmann,  geb.  26.  ̂ ebr. 
1763  }u  Surgpolj^aufen  bei  6dart*berga  in  bet 

preufe.  ̂ Jrooinj  Sadjfen,  ftubierte ju  Seipjig  J^eo« 
logie  unb  «Cbilologie,  murb«  1789  SKettor  ber  Stabt» 
fdjule  jiu  Naumburg,  1794  orb.  ̂ Jrofeffor  ber  Orient. 

Sprachen  an  ber  Unioerfitdt  ̂ u  §tna  unb  1802 
SReltor  bet  £anbe*fd)ule  ;u  $forta.  Siet  trat  et 

al*  trditiget  unb  fttenget  Reformator  ber  verfalle» 
nen  Sd)uljud)t  auf.  9lad)bem  er  1830  feine  Gnt» 
laffung  genommen,  »enbete  er  fid)  1831  nad?  95er» 
lin  unb  ftarb  bort  erblinbet  17.  Sept.  1834.  3.* 

ooriüglidjfte  p^ilol.  ©erte  fmb  «Homeri  hymni» 
(Öalle  1796)  unb  bie  «Scolia,  hoc  est  carmina  con- 
vivalia  Graecorum»  (Oietm  1798).  Son  feinen  tbeol. 
Scbriften  enegten  feine  freimütigen  ̂ orfcbungen 
über  ba*  93ud>  vuob:  «Natura  atque  rirtutes  Jobi» 
(2p 1. 1788)  unb  bie  «Urlunben  be*  erften  SBudje* 
IDlou*  in  ibtet  Urgeftalt»  (Salle  1798),  »uffeben. 

Seine  tleinern  Ülbbanblungen  erfdjienen  al*  «Opus- 
cula  varia  philologica»  (2»be.,(!rf.  1797).  —  Sgl. 
53.  R(aumann),  llgeniana  (2pj.  1853). 

3U>a  (portug.,  fpr.  ilja),  3nfel;  3.  bo*  2 um» 
pinambarana*,  f.  Slmajonenftrom. 

^lhat»o  (fpr.  iljabrou),  Stabt  in  ber  portug. 
?5roöinj  SBeira,  Stftritt  aoeiro,  6  km  im  662Ö. 
oon  Sloeiro,  am  Sübufer  ber  Sagune  be*  Souga, 

bat  (1900)  12545  6.;  ̂ifcbfang  unb  Salzgewinnung. 
Gtwa  3  km  im  S.  bie  ©la*»  unb  ̂ orjellanfabrif 
3iifta=2tlegre.  Sie  SBeoöllerung  ftammt  jum  2eil 
von  bollänb.  ̂ tfcbem  ab. 

3Ii,  einer  ber  &auptflüffe3nnerafien8,  entfpringt 
unter  bem  9tamen  2ete*  am  Slorbabbange  be* 

Jtnan^fcban,  Öftlid)  oom  ßbantenflri  (7230  m)  unb 
bem  !Dtufartpaffe.  6t  füefst  in  nörböftl.  :Uut tuna 
unb  erb.dlt,  nadtbem  er  oon  0.  ben  Kunge*  auf» 
genommen,  ben  Rainen  %,  nimmt  auf  feinem  weftl. 

Saufe  ben  oon  910.  tommenben  Kaf cbflufi  unb  unter» 
balb  Kulbfcba  bie  redeten  Rebenflüffe  Korga*  unb 

alffll  Oöorodwbfir),  von  S.  jwifdjen  78  unb  79° weftl.  2.  ben  Jfdjarpn,  weiter  weftlicb  ben  Jfdjilit 

auf,  wenbet  fid)  ln-:vau'  weftlid)  von  3lii*t  etwa  77° 
öftl.  2.  mebr  gegen  9195).  unb  ergiefjt  fidj,  nadj  einem 
2aufe  oon  1300  km,  wooon  740  be*  Unterlauf*  auf 

ba*  ruff.=centralafiat.  ©ebiet  Semirjetfcben*!  fom» 
men,  etwa  unter  76°  öftl.  2.,  eine  93t enge  nad)  unb 
nacb  ocrfiegenbe  2lrme  burd)  bie  2ßüfte  fenbenb,  in 
ben  $ald)ajd)fee.  Ser  3-  ift  oon  ber  93tünbung  auf 
eine  Strcde  oon  680  km  fd)iffbar;  fein  glufegebiet 
beträgt  175880  (auf  ruff.  ©ebiet  108705)  qkm;  in 
feinen  Sd)ilf(jrünben  fmbet  fid)  ber  Tiger  unb  ba* 
ÜUlbfcbwein. 

3lt,  d)inefifd)er,  frütjcr  unter  bem  Cberbefebl*» 
baber  ber  93tanbfd)utruppen  (tsiang-kiin)  in  Kul» 
bfdja  ftebcnber  ©renibütritt,  welcbcr  vor  1863  ba* 

©ebiet  be*  3ffvt  tul  umfaßte,  bann  etwa  80°  öftl.  SL 
vom  jlufie  ̂ orodjubiir  (üfiül)  begrenjt  würbe,  nad) 

bem  ru||.:d)incf.  Sertrage  von  1881  aber  oom  ©bor» 

go*  jwifcben  HO  unb  81°,  von  beffen  93tQnbung  bie 
©renje  erft  nad)  SO.,  bann  über  ben  Sumbe  unb 

Tete*  am  Urten  ÜJtufart-jjluffe  entlaug  bi*  in  bie 
33 
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514 Ilia  —  3tja  ättüromea 

ftfibe  be*  flJJujartpaffe*  läuft.  3m  %  grenjt  ba* 
©ebiet  an  Jarbagatai  unb  Muvfara  U[ju,  welche  ju 

Et  im  weitern  Sinne  gehören,  im  D.  an  ba*  ®e= 
biet  ton  Äarafcbar,  im  S.  an  ben  Jbian-fcban  unb 
bie  ©ebiete  ton  tfutfeba  unb  2ll=fu.  Sa*  1881  oon 
JHuftlanb  an  Gbina  jurüdgegebene  3lig<biet  wirb  auf 
70000  qkm  mit  etwa  70000  6.  berechnet  unb  bilbet 

einen  Seil  ber  je&igen  *jJroDin;»  Sin-tiang  (f.  b.  unb 
ffartc:  ̂ nnerafien,  beim  Slrttfel  Elften).  Sa* 
fianb  ift  oon  GJebirgen  umfcblofjen,  nur  nach  9l<. 
öffnet  fieb  ba*  ftlufetbal.  Scr  Söoben  erzeugt  mehrere 

(Setreibearten,  iKei*,  Saummolle,  Jabat,  <Dlebn, 
Apfel,  Granatäpfel.  S  er  nicht  lange  hinter  ift  ftreng, 
ber  Sommer  beift.  Sie  ibeoölterung  beftebt  aufeer 
türt.  ftderbauern  (Jarantfdn)  au*  manbernben 
Mofalen  (Hirgifen),  tfalmüdcn  unb  eingewanberten 
Gbtnefen,  ÜJlanbfdm  unb  Mongolen.  £auptftabt  ift 
Jtulbfcba(f.b.). 

lila  (tat.,  Plural  »on  ile,  «ber  Sarm»),  bie 
Seitenteile  be*  Unterleibe*,  weil  unter  ibnen  »um 
Seil  bie  Sarmwinbungeu  ließen;  baber  Os  ilium 
ober  ilei,  ba*  Darmbein.  |f.  :Hea  Siloia. 
3Ha,  bie  3\\Mex  be*  iRomulu*  unb  Memu*, 
XUaooe  intra  moros  peooätur  et  extra 

(lat.),  «^nncr*  unb  außerhalb  ber  ̂ lauern  oon  ̂ Uum 
roirb  gefünbigt»,  b.  b.  auf  beiben  Seiten  (terall: 
gemeinert:  auf  allen  Seiten,  überall)  werben  gebier 

gemacht.  Gitat  au«  ftora*'  «Gpifteln»  (1,  2,  IG). 
3ltafi,  ;>fel,  f.  Silo*. 
3lia0,  ba*  eine  ber  beiben  grofeen  Gpcn  be* 

Horner  (f.  b.).  —  llias  malörum  (tat.),  Mlagelieb  über 
eine  Wenge  oon  Unglüd*iällen ,  Gitat  au*  Gicero 

«Ad  Atticum»  (8,  n),  nach  Wautu*  «Miles  glo- 
riosns»  (7,  «);  llias  post  Homcrum,  eine  3.  nad) 
Horner,  b.  b.  etwa*  Überflüffige*. 

^Hberriö  (^lüberi*,  «Oteuftabt»,  jeht  bie 
Ruinen  oon  Sierra  Gltira  bei  *ltarfe,  meftlicb  oon 
Giranaba),  im  Altertum  Stabt  ber  üurbuler  in 
Hispania  Baetica  am  Singuli*  (©cntl).  Sie  Stabt 
ift  betannt  burd)  bie  .ttircbenocriammlung  ton  306 
it.  Gbr.,  bie  bier  ftattfanb. 

^licinccn,  fooiel  wie  3lquifoliacecn  (f.  b.). 
^ l ib  ;,c  (fpr.  -bfebe),  Sorf  im  bo*n.  Strei*  Sera= 

fewo,  an  ber  Minie  Serajemo^Dtoftar  ber  3Jo*n.- 
.Öerjegowin.  Staat*babncn,  bat  ( 1895)  331  G., 
Swwefelqucllen  unb  eine  oon  ber  Manbesregiening 
präd?tig  eingcriaMete  ̂ abeanftalt,  bie  in  ber  neueften 

,Seit  fiel  befudu  wirb  (über  2.r»<K>  Jturgäl'te  unb 
4000  Surcbreifcnbe).  3n  ber  Nabe  liegen  bie  $o*na: 

quellen.  —  Vgl.  GA'ubwig,  Sdiwefelbab  §.  bei 
Sarajewo  in  ̂ oonien  (6.  Slufl.,  Milien  1902). 

3lim,  rc*ter  Nebenfluß  ber  Vlngara,  bie  ton 
hier  an  ben  tarnen  Cbere  Sungufta  annimmt,  im 

jtrei*  icirenef  be?  ruff.jfibir.  03outernement* 
3rfut*f,  entspringt  auf  bem  ̂ limfcben  Mamm  unb 
münbet  na*  6<Mikm.  :Hecbt*  am  VV  liegt  bie  Stabt 
3lim*t  mit  (l«97t  629  G. 

Jlion,  ̂ l  to*,  f.  Sroja. 
Cslitrhc  Jefcl  (Tabula  iliara),  ein  Heine*, 

in  einer  ̂ alombino  genannten  iWannorart  gear= 

beitete*  Basrelief,  treldn-*  man  in  ber  ̂ weiten 
Jpälfte  bc*  17.  ̂ abrb.  bei  ben  Ruinen  be*  ton  2i- 
beriu*  geftifteten  Heiligtum*  be*  ̂ ulifcbcn  03e= 

fcblecbt*  an  ber  "Jlttüiten  Strafte  fanb  unb  be'jbalb 
mit  bem  tarnen  ,v  S-  belegte,  weil  barauf  bie 
.<Sauptbegebetibetteu  be«?  Jrojanijcheii  Hriege*  abge= 
bilbet  fmb.  Xa*  (^an^e  war  in  eine  3lnjab(  ton 
Streifen  unb  Aclbern  eingeteilt  unb  burd>  ;wei 
Pfeiler  in  brei  .s>auvtabteihingcn  geiebieben;  faft  bie 

fiAIftc  mit  bem  erften  Pfeiler  ift  terloren  gegangen. 
Sargeftellt  waren  laut  ben  auf  ben  Weilern  in 
lleiner  grieeb.  Scbrift  beigefügten  3nbalt*angaben 

aufeer  ber  $[ia$,  welche  audj  ben  Stoff  für  ben 
grbfsten  Seil  ber  Sarftellungen  lieferte,  bie  bem 

rlrftinu*  beigelegte  'iitbiopi*,  bie  Se*cbe*  juge« 
fchriebene  tletne  Jlia*  (f.  Gptlifche  Siebter)  unb 

bie  3K"Petff*  (nad)  Steftchoru«);  Untere  ift  auf 
bem  i>auptbilbe  in  ber  Glitte  bargeftellt.  Gine  3n- 
fdjrift  nennt  einen  gewiffen  Ibeoboro*  al*  Ser= 
fertiger  ber  jebenfall*  »u  Unterricbt*,;weden  erfolgten 
^ufammenftellung.  Sie  befte  Slbbilbung  be*  je|t 

im  Hapitolinif  djen  sJHufeum  .;u  9lom  befmblid>en  3te= 
lief*  gab  C.  3<»bn,  «®rie<b.  Silberdjronilen»  (Sonn 
1873).  Gin  in  Jaranto  befinblicbe*  Söruchftüc!  einer 

Tabula  iliaca  ift  ton  G.  Stöbert  in  ben « Annali  dell' 
Instituto»  (3tom,  ?iabrfl.  1875)  veröffentlicht  worben. 

3lif»#  (^liflu*),  Heiner  ftlufe  ber  attifeben 
Gbene,  ber  £>auptflufj  2ltbcn*  (f.  b.  nebft  v^lan). 
Gr  entfpringt  am  ©pmetto*,  fliefet  füblich  an  31tben 
torüber  unb  münbet,  mit  bem  grö^ern  ̂ tephijo* 

(f.  b.)  tereinigt,  in  ben  *Bbalerifcbcn  ÜJlecrbufen. 
vi  Ii  tbuia,  G>eburt*göttin,  f.  Gileitbpia. 
Cviüfdipur  (Glitfchpur,  Gllitf djpur ,  engl. 

Gllicbpoor,  Gllidbpur),  .t»auptftabt  be*  gleicb= 
namigen  Siftritte*  ber  i'anbfcbaft  Serar  (f.  b.),  am 
^urna,  einem  9iebenflufie  ber  Hapti,  ift  oon  einer 
20  m  hoben,  1^  m  biden  Steinmauer  umgeben,  hat 
(18911  mit  bem  tfantonnement  36240  G.,  einen 

si>alaft  be*  ehemaligen  Slawwab  ton  tiele  ftatt- 
liche  ̂ obnböufer  unb  Sajare  au*  Sadftcinen. 

v7 M um,  lat.  Harnt  für  Sroja  (f.  b.). 

v7liuperfie(  (gr*.,  b.  b.  ̂ lion*  ̂ erftörung),  }Um 
epifeben  Gtflu*  (f.  Gtlliicbe  Sidner)  gebörenbe* 
WebidU  in  jwei  Büchern,  ba*  wie  bie  tfitpiopi*  bem 
^Irttinu*  oon  ÜJlüet  nugefdbrieben  würbe.  Sem  In- 

halte nad)  fcbloft  fuh  bie  an  bie  iitbiopi*  an,  unb 
leibe  führten  bie  >Sanblung  ber  ̂ lia*  weiter  fort. 

Sie  'iitbiepi*  enablte,  wie  bie  Amazonen  unter 
"^entbefileia  unb  bann  bie  "iitbiopen  unter  SKemnon 
ben  Jroern  ui  j£»ilfc  eilen  unb  ton  Sldnll  befiegt 

werben,  wie  Schill  felbft  bureb  *Uari*  unb  3lpollon 
fällt  unb  ber  Streit  um  feine  Waffen  ben  IMia*  in 
SHabnfinn  ftür.U  unb  ium  Selbftmorb  treibt.  Sie 

VV  berid^tete  barauf  bie  Vift  mit  bem  böhernen 

$ferbt,  ba*  Gingreifen  unb  ba*  Gnbe  be*  i'aotoon unb  fcbltef>licb  bie  „^erftörung  ̂ lion*.  Senielben 

Stoff  bebanbelte  ber  i'orifer  cteficboru*  (f.  b.)  in 
einem  v\  genannten  Gborliebe,  auf  ba*  fid)  ba* 
ftauptbilb  ber  iog.  Flüchen  Safel  (f.  b.)  beüebt.  Gin 

figurenreiebe*  grofje*  ̂ anbgemalbe  be*  ̂ oltgnot 
(f.  b.i  in  ber  $eriammlung*balle  ber  Hnibier  ;u 
Selpbi,  ton  bem  ̂ aiiiania?  eine  au*?übrliche  Sc: 
febreibung  giebt,  bebanbelte  benfelben  Stoff. 

ei  inmitten,  Sultan  auf  ̂ Ua*ta  (f.  b.). 
Ija  •.Viuromc,  (b.  i.  Glia*  oon  OTurom),  ac= 

nannt  ber  «Sllte  Höfa!»,  ber  .^elb  be*  ruff.  %oili: 
epo*,  ba*  ficb  an  ben  Jürften  ©labimir  b.  @r.  oon 

.Uiew  Inüpft  (ber  fog.  \!lMabimirfcbe  Gtllu*).  (§e- 
boren  in  ber  Stabt  üJlurom,  foll  %  W.  oon  ftinbheit 

an  bt*  ni  feinem  30.  i'eben*iabre  lahm  an  ̂ dnben 
unb  Stilen  geweien,  bann  aoer  genefen  fein,  grofre 
Alraft  erlangt  unb  *abllofc  .ftclbentbaten  terrtebtet 
haben.  Gine  ber  Sage  ut  Wrunbe  liegenbe  biftor. 

vUerf5nlicbleit  ift  nicht  naebtuweifen.  Sie  erften 
idiriftlicben  Nachrichten  über  %  1U.  ftammen  au* 

bem  Ui.  oahrh.  Seine  Reliquien  werben  unter  be* 
nen  ber  ̂ eiligen  be?  vßblenllofter*  in  «icw  gejeigt. 

—  Sgl.  Wambaub,  La  Russie  epique  (%ax.  1876); 
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Zöllner,  Untersuchungen  über  bie  33oIl*epit  ber 
©roferunen  (Spj.  1879). 

^Ifcfton  (fpr.  illteft'n),  SRunicipalborougb  in 
ber  engL  ®raffd>aft  Serbp,  18  km  im  }IC.  von 

Serbp,  an  ber  ̂eicefter=(Ft>efterfieII)-(*i)enbabn ,  bat 
(1901)  25383  (E.;  (Eifengiefeerei  unb  Jabrilation 
»on  Seibenroaren,  Strümpfen  unb  Spieen. 

3tf le«  (ipr.  illtlc) ,  Stabt  im  SeftiHibing  ber 
engl.  ®raffdiaf  t  ?)ort,  21  km  norbweftüd)  oon  Üeeb*, 
an  bem  reebte  jur  Cufe  gebenben  ©barfe,  bat  (1901) 
7455  (E.  unb  mehrere  Kaltwafierbcilanftalten. 
3a,  früber  eil  ober  Joel,  3llu$,  »Ha,  5tu| 

im  (Elfafc,  entfpringt  in  ben  nörblicbften  2lu*laufern 

be*  3ura^'  6  km  f  übweftlid)  oon  ̂ firt  im  Kreide  »lt= 
tird),  fliegt  in  norbwcftl.  iHicbtung  bis  Stltftrcb, 
tritt  bei  ÜRülbaufen  in  bie  SHbeinebene,  burebfliefet 
Strafiburg  (f.  b.  nebft  Stabtplan)  unb  erliefet  ficb 
6ei  bem  Sorfe  3Ban*enau  15  km  unterhalb  Strafe 
bürg  lint*  in  ben  iKbein.  Sie  3-  Öt  205  km  lang, 

wooon  99  km,  com  i'abbof  bei  Colmar  an,  fd?inbar 
finb.  ̂ uflüfie  ber  3-  finb  lint*  bie  *!arg,  Soller, 
Sbur,  ¥aud\  Aedrt,  ber  (Stefeen,  bie  Slnblau,  (Ebn, 
Breufcb  unb  Büffel,  recht*  bie  Slinb,  Sutter,  3fd>ert 

unb  3cntb$.  Sie  ift  ein  miebtige*  Verbinbungeglieb 
im  Mbcin  :Hb6ne:  unb  im  iNbein^Jlamc^Hanal. 

3U,  rechter  tfebenfruft  bc*  JHbein*,  entipringt 
au*  benöletfcbernbe*  Vi*  Buin  unb  Silorettaborn* 

in  Vorarlberg,  an  ber  ©renje  be*  Kanton*  Wrau= 
bünben,  1860  m  bod>,  burcbfliefit  ba*  lltontafon= 
tbal,  nimmt  bie  „Suflüffe  au*  bem  Klofter  =  unb 
Skilfertbal  auf  unb  münbet  7  km  unterhalb  #elb: 

lireb  nacb  einem  i'aufe  oon  75  km.  Vor  Reiten  bat 
ficb  bie  3-  in  ben  Vobenfee  ergoffen. 

TtL,  aueb  Iiis.,  Ülbtürjung  für  ben  norbamerit. 
Staat  Sllinoi*.  [jung  für  ̂llifler  (f.  b.). 

///.,  bei  naturmifieniebaftlicben  iHamen  um* 

;ilampu  (fpr.  illja-),  Vcrg  in  Bolioia,  f.  Sorata. 
i Hanf c,  fomel  wie  Seeforelle  (f.  Jorellen). 

\üano$  (fpr.  illjä-),  Volt*itamm,  f.  ̂länun. 
illnpcl  (fpr.  illja-),  ölufe  in  (Sbile,  f.  (Ebuapa. 
JUapel  (fpr.  illja-),  .ySauptftabt  bee  Separta* 

mento*  3-  (1895:  27 745 (E.)  ber  dülen.  Vro»in? 
Goquimbo,  am  aIub  gleichen  tarnen*,  bat  3170 (E. 
Sil*  £af  en  bient  £o*  Vilo*  in  ber  Vrotün.rilconcagua. 

^  IIa  reu  (lat.  illüta;  beutfeb:  (Eingcbracbtee ), 

bicienigcn  Vermögenegcgcnftanbc,  welche  bie  (Ehe-- 
frau  mit  in  bie  (Ehe  bringt,  im  WcgenfaHe  |U  bem 
wäbrenb  ber  (Ehe  (Erworbenen.  Samit  bae  (Einge= 
brachte  3Jtitgift  im  Sinne  bee  röm.  :Kecbte  tdos| 

würbe,  beburftc  ee  einer  auebrüdlicben  ober  ftill- 
iebweigenben  ©illeneertlärung  babin,  bat;  ba*  i>er= 
mögen  bee  ÜDlanne*  dotis  causa  »ermebrt  werben 
folle  (Dilation»,  äbulieber  ©eife  bebarf  ce 
nacb  bem  Code  civil  1541,  1891,  wenn  fi* 

bie  (rbegatten  bureb  Vertrag  bem  SotalreAte  unter: 
worfln  haben,  einer  Vereinbarung,  bie  nur  r*or 
(Eingebung  ber  Che  getroffen  werben  lann,  weldje 

öcgcnftänbe  bie  (Eigenfd?aft  ale  i'Utgift  haben 
follcn.  —  Sil«  lnvecta  et  illata  bc;eid)nctc  man  im 
©emeinen  jHecht  biejenigen  OJegenftänbe,  welche  ber 
SWieter  ober  Richter  in  bae  gemietete  ober  gepaaMete 
©runbftüd  gebracht  bat.  nn  tiefen  ©cgenftänben 
ftebt  bem  Vermieter  ober  Verpächter  ein  gefeftlicbes 
Vfanbrccbt  ju.  (S.  Witte.) 

Dilation  (lat.),  im  röm.  ;Hecht  bie  auf  Söeftellung 
•einer  ÜJUtgiftldosi  geridUetc^iUlleneertlarung  bee= 
fenigen,  weldjer  bie  i'iitgift  beftellt,  mag  ee  bie 
Arau  ober  ein  dritter  fein  (f.  xMlaten).  —  3.  wirb 
^ueb  im  Sinne  üon  Sipporte  (f.  b.)  gehraucht. 

3tt*t><t/  Älein:®emeinbe  unb  öauptort  beS 
Stublbejir!«  3.  (26994  (E.)  im  ungar.  Äomitat 

Jrentfdjin,  lint*  »on  ber  ©aag,  an  ber  üüvie  ®a= 
lanta  =  Sillein  (©aagtbalbabn)  ber  Ungar.  Staate 
bahnen,  bat  (1890  )  2213  meift  flomat.  Q.  unb  in 

ber  s3iäb«  «in  flrofee*,  ehemals  ®raf  ftönig^eggfdje* 
Schlofe,  je(»t  3"d)tbaue\ 

^Llntonrra,  Siftritt  in  ber  brit.=auitral.  Äolonie 
Steufübwale«,  im  S.  t>on  Spbnep,  jmifdjen  berÄü 
ftentette  unb  bem  3Heer,  ift  febr  fruchtbar  unb  biebt 
bewöllert  (1891:  121360  6.),  bie  2mid)tammer  für 
Spbnep.  Slud)  Sohlen  unb  (Eifencrje  werben  febr 
viel  gewonnen.  Ser  in  herrlicher  Umgebung  gele= 
gene,  14  km  lange  unb  5  km  breite,  fifdj=  unb  wilb= 
reiche  ̂ llflwarrafee  ift  burd?  einen  engen  flanal 
mit  bem  3)leere  »erbunben  unb  wirb  ton  Dielen 

iouriften  bejucht  ;  bie  Einlage  eine*  öafen*  ift  ber 
Vollenbung  nabe.  Sie  Jöauptorte  be*  Xiftrilt*  finb 
5©ollongong  unb  Hiama,  heibe  bureb  (Eiienbabn  mit 
Spbne»  »erbunben. 

3Ue  (ipr.  il),  ̂ lufe  im  norbweftl.  J^anfreid), 
Separt.  Alle^et^Vilaine,  tommt  au*  bem  5öoulet= 
2eid)c,  flieftt  in  engem  Jbalc  nach  S.,  nimmt 
lint*  ben  ,Uct  (32  km)  auf  unb  münbet,  45  km 
lang,  bei  töenne*  redjt*  in  bie  Vilaine.  3bt  35?affer 

fpeiit  ben  3lle  =  :Hance-$<anal  (H4,7  km). 
3üe,  (Ebuarb,  3eicbner  unb  lUaler,  geb.  17. 3)iai 

1823  w  München,  war  an  ber  bortigen  Sllabemie 
Sdnller  »on  5uL  Schnorr  unb  Scbminb.  Üucxfr 
Derfucbte  er  fttb  mit  einigen  Slltarbilbern,  manbte 
ficb  aber  halb  bem  8eicbcnfach  ML  Sani  boten  ihm 

namentlid)  bie  lUiinchener  «  Jliegenben  SölAttcr  >» 
Welegenbeit,  mcUbem  Unternehmen  3-  oon  ?lnfana 
an  al*  3ci*ner  wie  al*  Siebter,  längere  3eit  auch 

al*  :Hebactcur  feine  Äräfte  wibmete.  Später  folg- 
ten gröfeerc  Sd)öpfungen:  Sie  fteben  2:obfünben,  in 

mobemem  ©ewanbe  ©eranfchaulidjt  (JoolMdjnitte, 
Stuttg.  1861),  Sie  oier  Temperamente  (Kiüncben), 

2lu*  beutfeber  Sage  unb  Weidiicbte,  Silber  ni  Sorn- 
röechen,  Jiotläppchen  unb  Arofcblönig  (i&erl.  1876), 
ein  Karton  ju  AOuquiJ*  «Ünbine»,  ̂ Uuftrationen 
U»  Ar.  Vifcber*  Cpo*  «Ser  beutiebe  Krieg";  ferner 
ein  SlquareUbilbcrcpllue  « Sha(efpeare:0eftalten>» 
(12  Blätter).  Aür  bae  Scblofi  i)Ieufchwanftein  febuf 

1H80— 82  a*t  Jcmperabilber  au*  bem  £ebcn 

vi^altbere  t»on  ber  Vogelweibe.  3-  ift  ber  (Erftnber 
ber  beweglichen  VilberhüdKr.  Seit  1868  war  er  ̂ ro^ 
fcffor  an  ber  Sltabemie  in  München;  er  ftarb  bafelbft 

18.  Se,<.  19(^>. 
olle  -ct-SMln ine  (fpr.  il  e  wiUäbn),  frani. 

Separtement,  nad)  ben  Alüfien  3lle  unb  Vilaine 
benannt  unb  au*  bem  norböftl.  ieile  ber  Cber= 
bretagne  gebilbet  (f.  Karte:  ArantreiaY»,  grcnU 
im  SJ{.  an  ben  Kanal  unb  ba*  S  epart.  blanche,  im  C. 
an  iUancnne,  im  S.  an  l'oire  Onfeneure,  im  2i*. 
anlKorbiban  unb(Sötc*  bu^Jiorb  unb  hat  6726,  nach 
Berechnung  bee  Kricgeminifteriume  6990  qkm  unb 
(1901)  611477  IE.,  b.  i.  91  auf  1  qkm  unb  gegen 
189»;  eine  Sltmabme  von  0,<»7  Vro>.  ̂ .  verfällt  in  bie 

6  2lrronbiiieiuente  Menne*,  St. 'JDtalo,  l'ioutfort, 
Mcbou,  Vitrt'  unb  ̂ oug^re*  mit  43  Kantonen  unb 
359  Öemcinben.  ÄSauptftabt  ift  iKennee.  Sa*  Se= 
partement  ift  ein  im  ganzen  einförmigee  (Kranit: 

plateau,  im  )L  von  einem  A>öbenjuge  burchl'chnitten, welcher  bie  ̂ afjerfcheibe  ̂ wifdben  bem  Kanal  unb  ber 
Vilaine  hilbet.  SieKüfte  ift  ftarf  gcgliebert  (Baien 

uon  St.  üJialo,  Gancale,  ä)lont=St.  l'iichel),  teil*  fei» 
fig,  teile  mit  Sümpfen  unb  üJioräften  bebedt.  Sa* 
Klima  ift  milb,  lühl  unb  feuebt.  124726  ha  be* 

33* 
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Stoben«  rourben  1897  mit  ffieijen  unb  7925  ha  mit 
Stoggenbefdt  unb  lieferten  1870890  unb  110950  hl 
ftrudjt;  auierbem  »erben  $>afer  (1,1  9Jtill.hl  Grnte), 
©erfte  (607500  hl),  6anf,  ftlacb«,  Kartoffeln,  Dbft 
unb  Jabal  gebaut.  Der  geringe  Ertrag  an  SBein 
(1 897 : 383  hl  auf  15  ha)  wirb  burdb  bebeutenbe  ©iber* 
bereitung  (1888—97  burcbf  cbnittlid)  2  448  838, 1 898 : 
2307230 hl)  erfe&t.  Die  fetten  Jriften  an  ben  glup* 
ufern  unb  bie  entmäfferte  Sumpf  eoene  oon  Dol  be* 
günftigen  bie  5}iebjud)t.  6«  werben  oorjüglidje  Stin* 
ber  (1897 : 348 152Stüd),  fräftige,  febr  au«bauernbe 
sterbe  (69079),  auperbem  oiel  Schweine  (110239) 
unb  febr  oiel  SBienen  (96260  Stöde,  421074  kg 
JÖonia)  gejogen.  Die Au«beutungunb <Jabritation 
be«  &fen«  (12  SBergtoerfe),  be«  93leie«,  bie  Sein» 
manbweberei  unb  bie  Sanbn>irtfcbaft  fmb  bie  b  au  v  t- 

jäcblicbften  Grmerb«jmeige.  Dabei  beftebt  mancher* 
let  3nbufrrie,  Schiffbau,  Sifdjerei,  Aufternfang  bei 
©ancale  unb  öanbel  in  ben  Stdbten,  namentlich 
in  ben  £anbel«bfifen  et.  Seroan  unb  6t.  SJtalo. 
Da«  Departement  bat  oiel  gute  Sanbftrapen  (1899 : 
725  km  Stationalftrafjen);  Knotenpuntt  ber  ®apn* 

linien  (1897:  524  km)  ift  Kenne«.  —  9}gt  Drftn, 

Geographie  pittoresque  du  departement  d'llle-et- 
Vilaine  ( »RenneS  1882);  ÄrbouinsDumajet,  Voyage 
en  France  5:  lies  de  la  Manche  et  Bretagne  (4#ar. 
1896).  ISegal  (f.  b.). 

^llcgal  (neulat.),  ungefe&lid),  ber  ©egenfajj  oon 
^Oegirtnt  dat.),  ber  ©egenfah  bon  Seattim 

(f.  b.),  unrecbtmdpig,  gefeferoibrig  ;yllegitimttat, 
Ungefeftlicbfeit ,  Unredjtmäpigfeit ,  namentlich  in 

Grb'  unb  Jbronjolgefragen. 
3ncgiHmiiät$fIaaef33erleua.nung.$llage, 

bie  Klage,  mit  ber  bie  Legitimität  eine«  von 
einer  Qt}t\vau  geborenen  Kinbe«  angefochten,  alfo 

bie  Anertennung  begehrt  mirb,  bat-,  ba«  Kinb  von 
bem  ̂ bemann  ber  äftutter  nicht  erzeugt  fei.  Die 
Seftfteliung  ber  ehelichen  ©eburt  erleichtert  ba« 

pofitine  Stecht  bureb  Aufstellung  ber  Vermutung, 
baft  ein  in  ber  Gfce  ober  innerhalb  einer  beftimmten 
ftrift  nad)  i&rer  Auflöfung  geborene«  Kinb  ba« 
Kinb  be«  bemann«  fei.  Tie  erfte  Vermutung  ift 
bureb  bie  i<er^dltniffe  be«  Sehen«,  bie  jroeite  burd) 
bie  Stüdftd)t  gerechtfertigt,  bafs  bie  6mpfang«j»eit 
nicht  immer  mit  Sidjerijeit  f eft aufteilen  ift.  Die 

jrift  betrögt  10  SJtonate;  e«  mirb  alfo  au«  Stüd* 
ficht  auf  dbjre  ber  ftrau,  Sage  be«  Kinbe«  unb 
Stube  ber  Familie  ber  feltene  Sali  bcrüdficbtigt.  bafi 
ein  Kinb  erft  am  Gnbe  be«  10.  SJtonat«  geooren 
wirb.  Da«  ©emeine  Stecht  regnete  300  Sage,  ben 

Jag  ber  möglich. en  Beugung  (legten  Sag  ber  (*bc) 
unb  ben  Sag  ber  ©eburt  mit  eingefcbloffen,  fo  bafj 
iWrifdjen  jenem  unb  biefem  298  Jage  in  ber  SWitte 
lagen,  ebenfo  ber  Code  civil  Art.  315.  Da«  Deutfche 
Söüraerl.  ©efe&b.  §.  1593  rechnet  302  Jage,  jäblt 

babei  aber  ben  (*mpfängni«tag  nicht  mit,  fo  bafj 
301  Jage  in  ber  ÜJtitte  liegen. 

Stad)  ©emeinem  Siecht  galt  ba«  in  ber  (Sbe  ge* 
horenc  Kinb  bann  al«  Kinb  be«  Gfyemann«  (pater 
est  quem  nuptiae  demonstrant),  menn  e«  frübeften« 
am  182.  Jage  nad?  Eingebung  ber  Gpe,  tiefen 

Jag  unb  ben  Jag  ber  ©eburt  mitgerechnet,  ge* 
boren  war,  obne  bap  ber  Ehemann  ben  ©egen* 
beweis  foatte,  ba«  Kinb  müffe  nad)  bem  ©rabe  ber 
Steife  r>or  ber  @be,  alfo  r»on  einem  anbem  erzeugt 
fein  (alfo  Serüdfidjtigung  ber  feltencn  SäUe,  bafe 
ba«  Kinb  fdjon  am  Anfang  be«  7.  SHonat«  geboren 
wirb).  Dicfc  6  ÜJtonate  haben  aud)  ber  Code  civil 
«rt.  314,  ba«  Cfterr.  »ürgerl.  ©efefth.  §.  138  («im 

SHerttffen 

jiebenten  OTonat  nad)  gefcbloffener  (Sbe»)  unb  ba«- 
Deutle  bürgert,  ©efe^b.  §.  1592.  9cur  rechnen  fte 
»ieber  uerf  ebieben :  ba«  Deutf  cb  e  93ürgerl.  ©efetihuch 

jdblt  181  Jage  unb  rechnet  ben  ßmpfängni«tagr 
nidjt  aber  ben  Jag  ber  ©eburt  mit;  bie  berrfebenbe 

ÜHeinung  be«  franj.  9ted)t«  jählt  180  Jage  unb  rech- 
net ben  Jag  ber  ©eburt,  nicht  aber  ben  Jag  ber  Qfy- 

fdjlie&ung  mit.  9iad)  bem  Deutfdjen  bürgert.  @e- 
(e&bucb  fmb  Slnjeicben,  bie  auf  bie  SJaterfdjaft  eine« 
Dritten  führen  (6b.  ebrueb),  in  ber  Siegel  unerheblich. 
Die  9tüafid)t  auf  ba«  Kinb  oerlangt,  bafi  e«,  menn 
e«  ©om  (^bemann  erzeugt  fein  tann,  aud)  al«  eh^elid) 
heljanbelt  wirb.  9tur  wenn  bie  (frjeugung  bura> 
ben  üRann  ben  Umftänben  nach  offenbar  unmöglich 
mar,  gilt  e«  al«  unehelich.  9(aa?  bem  Deutschen 
Sürgerl.  ©efeftb.  §.  1594  tann  bie  %  nur  binnen 
3abje«frift  nad)  Kenntni«  bon  ber  ©eburt  erfolgen; 
ba«  ©emeine  Siecht  fannte  feine  ftrift.  Slnbere  Siechte 

unterfch.eiben  Anfechtung  ber  ß^elicpfeit  be«  oor  unb 
be«  innerhalb  ber  tritifepen  3<tt  geborenen  Äinbe«. 
3n  erfterm  fralle  tritt  nach  Cfterr.  ©efefebud)  bie 
Vermutung  ber  Unebelicbfeit  ein,  aber  nur,  menn  ber 
ÜJlann  binnen  brei  SRonaten  nach  erhaltener  Slad)- 
rid)t  »on  ber  ©eburt  be«  Rinbe«  ber  Saterfchaft 

gerichtlich  nnberfprodjen  tiat,  nad)  Code  civil  famt 
ba«  Hin d  niefct  verleugnet  merben,  menn  ber  STtann 
cor  ber  Gbe  »on  ber  6d)roangerfd)aft  Äenntni« 

hatte  ober  hei  Aufnahme  be«  ®eburt«alte«  üugegert 

gemefen  ift  unb  of)ne  ̂ orbebalt  ben  Sttt  unterjetd): 
net  ober  in  ibm  ertldrt  bat,  ba^  er  nid)t  febreiberc 

tönne,  ober  menn  ba«  Äinb  nid)t  lehen«fö^ig  |ur 

SÖelt  getommen  ift.  tym  jmeiten  %aüt  ift  bte  <yrift 
nach  Ofterr.  ©efetjb.  §.  158  3  SRonatc;  ba«  franj. 
Siedjt  fefet  bem  anweienben  93ater  eine  ̂ pft  bon 
1  2Ronat  feit  ber  ©ehurt,  bem  ahmefenben  eine  grift 
üon  2  SWonaten  feit  ber  3urüdfunft  unb,  menn  ihm 
bie  ©ehurt  oerbeimlid)t  tjt,  oon  2  iDlonaten  feit  ber 
Gntbecfung  für  bie  Srbehung  ber3$erleugnung«t(age 
ober  bie  auBergerid)tlid)e  STerleugnung,  ber  jeboeb/ 
bie  Alage  innerbalb  eine«  üftonat«  folgen  mu|.  (S. 
Slnertennung  unb  Anfechtung.)  Allgemein  gilt  ber 

Sati,  bafe  Ancrtcnnung  bie  3.  au«fchlie|t ;  fo  auch/ 

Deutfche«  bürgert,  ©efe&b.  §.  1598.  Slad)  beut= 
fdjem,  öfterr.  unb  franj.  Siecht  lann  im  3"tereffe 
oon  Äinb,  grau  unb  gamilie,  abgefehen  uon  meniger 
nichtigen  2lu«na^mefäUen,  nur  ber  @b*ntann  bie 
Gbelicpleit  anfechten. 
Adenau,  SanbeSirrenanfialt  im  Amt«hejirt 

Achcrn  be«  bab.  Äreife«  Sahen,  ju  Acbern  gehörig, 
uon  S^riftian  griebr.  Sloller  (f.  b.)  gegrünbet,  für 
430  ftranfe.  -  «gL  (Stoüer,)  3-,  @efd)id?te,  »aa 

u.f.m.(Harl«r.l865);  Aeftfcbrift  jurjeier be« 50jfib= 
rigen  3(uhiläum«  ber  Anftalt  3-  (Öeibelb.  1892). 

Zsllev,  rechter  Slebcnflu|  ber  Donau  in  9)apem, 

ent)tebt  au«  ber  93reitacp,  «stillad)  unb  Jrettacfa,  bie- 
fid)  bei  Dherftborf  (in  ben  AUgduer  Alpen)  r>er= 
einigen,  burcbJKefet  ba«  jiemlicp  breite  SSeden  be«- 
ebemaligen  Dherftborf  er  feee«,  nimmt  bei  Smmen* 
ftabt  ben  Abflufi  be«  Alpjee«  auf,  fliegt  in  breitem, 
üiclfad)  überfchmemmtem  Sette  über  Kempten  nad) 
St.,  eine  lange  ötrede  bie  ©renje  jroifdjen  3öürttem= 
berg  unb  Öapcrn  bilbenb,unb  münbet,  165  km  langr 
bei  Ulm.  Da«  Stromgebiet  umfapt  2170  qkm. 

"Hon  lint«  empfängt  fie  bie  Aitracb. 
^Ucibithn,  oon  Steuslllm  üoer  SJtemmingen 

nad)  Kempten  (85,2  km,  1862  unb  1863  eröffnet^ 
al«  ̂ rioatbabn  gebaut,  fet»t  bapr.  StaatSbabn. 

3Dertiffen.  l)  «ejirftfamt  im  bapr.3teg.=3ki. 
Sdjroaben,  bat  300,89  qkm  unb  (1900)  18953  6. 
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in  44  ©cmeinben  mit  86  Crtfcbaften.  —  2)  SKarh 
unb  ftauptort  be*  Se»risamte»  3-,  in  513  m  £tebe, 

redjt»  an  ber^Uer  unb  an  ber  £uuc  Ulm=Äemptcnber 
Sapr.  Staatebabnen,  Siti  be«  SejirtSamtes,  eine» 

*3(mtÄgcrid?tö  (Santgerid?t  Wemmingen),  ÜHcnt= 
umtc*,  jorftamtce  unb  einer  Cberjörvterci,  bat 
ü&UO)  (?.,  bammec  90  (jpangeliicbe,  Soft, 
lelegrapb,  frtone»  SiatbauS  (1891);  Seegras 
Ginnerei,  ttorbmeibenbau,  Scbireine;,  SHinbctet1 
unb  Jaubcnmärtte.  Nahebei  auf  einem  £>ügcl  eine 
mittelalterlicbe  Doppelburg,  jerit  3  in  ber  Scherben. 

^Uibcröl  (lat.),  (Seaman  »u  liberal  (f.  b.). 
^UtbcriS,  alte  Statt,  f.  3libcrri#. 
Illicite  (lat.),  Perbotenermeife. 
IHloium  L.,  Sflan.iengattung  au*  ber  (jamilie 

bet  Wagnoliaceen  (j.  b.)  mit  fünf  Strien  in  9torb» 
amerita  unb  im  öftt  »fien.  G»  finb  Strauß«  ober 
(leine  Säume  mit  immergrünen  Blättern  unb  roten 

ober  gelblichen  Blüten,  bie  einen  brei»  bi*  \ti)i- 
blättengen  «cid?,  »ablrcidje  Blumenblätter,  Staub* 
gcjä&e  unb  5rud)tblätter  befi&en.  Jim  miebtigften 
ift  ba*  erft  1888  betannt  geworbene  1.  verum  Hook., 
in  Sübcbina  häufig  tultioiert;  oon  biefer  (ommen 
(dt  3abjbunberten  bie  fternförmigen  grüebte  als 
3  t  er  na  ui«  (seinen  anisi  stellati)  in  ben  £anbel 

unb  werten  }u  mebij.  3weden,  $ur£erftellung  feiner 
Siqueure,  *.  B.  be*  änifettc,  unb  al»  ©ewür*  per* 
roenbet;  ibrtöeicbmad  ift  aniäartig.  ©ine  ftart  giftige 
Hrt,  I.  religiosum  Sieb,  et  Zucc.,  gilt  in  ,Vumu  al$ 
beilige  Sflan»?.  ̂ rütfcte  unb  Siinbe  bienen  bort  ;u 
iKäucberungcn  in  ben  Jcmpcln. 

3flie*,  Salb"  <jpr.  mall  billieh),  linte*  Seiten* 
tbol  ber  iKböne  im  Seiürt  Wontbep  be»  fdjn»eij».  flan* 
ton»  Söalliö,  erftredt  fid?  22  km  lang  Pom  (jJrcn» 
tamm  jmijcben  UnterrraUiö  unb  $od)faDOpen  norb» 
oftli(b  bU  Wontbep  (421  m),  wo  fein  Bach,  bie 
&iige,  tn  ba*  iHbcnetbal  heraustritt.  Sintd  wirb 
ba*  ibal  oon  ben  Sergen  be»  Gbablai»,  redbt«  oon 
bem  wilben,  pergletf djerten  Waffio  ber  2  tut  bu 
Wibi  (3260  m)  umfdjloffen,  unb  ben  fnntergrunb 

bilben  bie  ftirn*  unb  $el§bäupter  ber  Sour  Sal* 
liere*  (3227  m)  unb  beS  Wont-iHuan  (3078  m)  foroie 
bie  lange  jadtge  JelSmauer  ber  Dent*  BlancheS 
(2700m).  ?>n  ben  brei  (Semeinben  JroiStorren»,  Bai 

b*3.  unb  Gbampcrp  ;ablt  ba*  Bai  b'3.  (1888)  3087 
tatbolifcbc,  franjofifd}  fpredjenbe  6.,  beren  £>auptj 
crroerbäquclicn  ber  Slderhau  unb  bie  3llpenmirt> 
fepaft  finb.  »I»  Suftturort  ift  (Sbamp<rp  (1052m, 
638  <$.)  betannt,  ba»  mit  Wontbep  burd)  eine  13  km 
lauge  ̂ oftftrape,  mit  ber  Sallle  be  Sirt  in  ̂ aucignp 
burd?  ben  Saunupeg  über  6ol  be  Sou|  (1970  m)  unb 
4£ol  be  (Öolefe  unb  ben  fdjroinbeligen  ̂ u^pfab  über 
ben  Sol  be  6ageron  (2413  m)  oerbunben  ift.  ,wi 
bem  (linten)  6eitentbal  fßal  be  SKorgin  liegt  tn 
1343  m  t>ob.e,  oon  Älproeiben  unb  9labettoalbungen 
umaeben,  ber  fiuftrurort  Sab  3)lorgin». 

;  Utgcr,  3ob-  ÄariaBilb.,  9iaturforf<per,  geb. 
19.  vioo.  1775  )U  Sraunfcbmeig,  ftubterte  auf  bem 
bortigen  Äollegium  ßarolinum,  }u  ̂elmftebt  unb 
(Söttingen,  tebrte  1802  nad?  Sraunfdjroeig  jurüd 
unb  übemabm  1810  bie  Slufficfct  über  bie  tönigl. 
^aturalienfammlung  in  Serlin.  Qx  ftarb  bafelbft 
tn  ber  9tacbt  com  9.  »im  10.  ÜRat  1813.  3-  gab 

1802—7  ein  «SJiagajin  für  ̂nfettentunbe»  (6  Sbe., 
$raunfd)meig)  berau»  unb  peröffentlid)te  auf;erbem 
namentlid)  «Protlromus  systeniatis  mammalium 
«t  avium»  (2Jerl.  1811). 

3Mraä»i  (fpr.  iüii-),  Sera  in  ben  fübamerif. 
CorbiOertn,  tn  ber  JRepubliC  Solioia,  20  km  füb* 

öftlicb.  pon  Cajßaj,  etma  6400  m  bod).  3)er  3.  tourbe 
1898  burd)  Snartin  Sontoap  oon  Sa  ̂ a;  auc«  er 
ftiegen  unb  )u  6405  m  £>&be  berecb.net.  Mm  §upe 

be»  3'  bri*t  ber  9iio  be  la  $aj  jum  «Rio  »eni  burd) bie  Slnben  binburdj. 

^nimiriert  (lat.),  unbegrenzt,  unbefdbräntt. 
^Uingcn --©cnntucilcr.  £orf  im  SHbeinlanb, 

f.  Sb.  17. 
3Ui»oi£  (fpr.  -neu  ober  -neu*),  ,\im;  in  bem 

norbameril.  Staate  entftept  im  Countp  @runbp 
im  norböftl.  Xeile  be8  6taate3  burd)  bie  Bereinigung 

be*  flanfalee  unb  be»  5)e*  ̂ laine8,  pon  benen 
erfteret  im  nörbl.  Seil  oon^nbiana,  legerer  im  füb= 
öftl.  2Bi»conrin  entfpringt.  2)er  3.  flie&t  in  toeftl. 
Züchtung  bis  öennepin.  bann  fübmeftlid)  unb  enb» 
»cfc  füblid),  bi<8  er  nad)  einem  Sauf  pon  800  km 

ettoa  32  km  norblid)  pon  ber  Sttünbung  be»  sDUf= 
fouri  lint»  in  ben  2Riffiffippi  fällt  (St  ift  390  km 

roeit  fd?iffbar;  nur  an  ber  Dh'mbung  be*  Senn 1 11  ton, unweit  2a  6alle,  bat  et  6tromfd?nellen,  »e»l>alb 

pon  bier  ber  150  km  lange  3Uinoi^ünUcb,igan>Aanal 
(f.  b.)  bi»  (Sbicago  gebaut  tourbe.  3uflüffe  ftnb 
re± t-ö  ber  <\oi,  6poon unb  Sroofeb^Sreet,  Uni*  ber 
Sermillion,  ber  aJtadina»  unb  ©anaamon. 

SUtnot«  (fpr.  -neu  ober  -neu»;  ftbtürjung  111. 
ober  11U.),  einer  ber  Bereinigten  Staaten  oon 
Jlmerita,  iroifdjen  bem  SMifFiffippi,  Db»o  unb 

'IDabafb,  toirb  im  6.  begrenit  oon  Rentudp,  im 
D.  oon  ̂ Jnbiana,  im  91.  com  Sölicbiganfee  unb  2Di8 
confin,  im  2ö.  oon  3«»oö  unb  3)tiffouri  (f.  Harte: 
Bereinigte  Staaten  oon  Hitetita  V.  SDiö 
confin  unb  3Hinoi*).  2)ie  ©coßlterung  betrug 
auf  146720  qkm  1810:  12282,  1830:  157445, 
1880:  3077871, 1890:  3826351,  1900:  4821550 
(2472782  männl.,  2348768  toeibl.)  GL  b.  i.  33 
auf  1  qkm,  baoon  waren  966747  Suislänber, 
85078  Aarbige.  Ter  Sobeu  ift  meift  flad),  im 

31.  bügelig,  aber  febr  fruchtbar,  yner  finben  fidj 
meift  ̂ rairien,  roäbrenb  ber  S.  me^r  beroalbet  ift. 

3.  gebört  faft  ganj  ber  fioblenformation  an,  nur 
ben  3t  bilbet  Silur.  Sanbmtrtfcbaft,  Siebjucbt  unb 
Sergbau  ftnb  in  gleicb  n  ro Bartiger  Söeife  entroidelt; 
in  Sejug  auf  ÜJlai*  unb  ̂ afer  nimmt  3.  mit  3otoa 
ben  erften  Stang  unter  ben  Bereinigten  Staaten  ein. 
2)te  (Srnte  oon  1899  ergab  247  (1900  :  264)  9JUU 
Sufbel  9Jiaig  im  Söerte  oon  64  (84 Vi)  3JU11.  Sott., 
12  (1900: 18)  Ü7till.  Sufbel  Söeijen  im  ©erte  oon 
8(llVt)9)lilt2)oU.,  127(1900: 133,c)  ÜJliU.  Suibel 
Safer  imSBerteoon  28(30,:)  9M.2)oU.,  für  18  3)liU. 
Doli,  jpeu,  für  6  Will.  Doli.  Kartoffeln,  unb  etroae 
9iogaen,  ©erfte  unb  Sudjmeijen.  9lud)  Jabat, 
Alad?8,  Sorghum,  alle  3lrten  Dbft,  ßonig  unb 
mieb*  werben  in  ̂ ülle  gewonnen.  Die  3abl  bei 
Sterbe  betrug  983000,  ber  3Äaulefel  79000,  ber 
Hiilcbrübe  1  JJtiU.,  anberer  9tinber  M  3Riü.,  ber 
Sdjafe  637000,  ber  Schweine  etwa  2  9JliU.  Stüd; 
ber  ©efamtmert  be»  Sicbbeftanbe»  etwa  140  SJiill. 
Doli.  1900  förberten  920  flofclengruben  mit  35203 
»rbeitern  25,«  2Rilt  t  floble  im  ffierte  oon  22^  2KiU. 
Doli.  Cl  unb  natürlicbe»  ®a»  tommen  oor,  aber 
niebt  in  erbeblicben  Wengen.  Bon  würben 

etwa  30000 1  probujiert.  Slet  finbet  fid)  im  9lorb^ 
Weften.  1898  ftieg  bie  Brobultion  pon  ©u^eifen 
auf  1 ,3  Will,  t,  Stahl  auf  1,9  Will,  t  unb  gereal.» 
tem  (Sifen  unb  Stahl  auf  1,1  Will.  t.  Der  Genfu* 
oon  1890  jäblte  20482  inbuftriede  Slnlagen  mit 
312000  Ärbeitern,  171  Will.  Doli.  Söhnen  unb 

einem  3ahre»probuft  oon  908  Will.  Doli.  Bon  let» 

terer  3abl  entfielen  212  Will.  Doli,  auf  ®roM*läch- 
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teret,  52  3mil.  Spirituofen,  47  ÜJMll.  2Jtdnnertleiber, 
39  3WU.  SMdrinen,  38  W\\i.  ÜJteblc,  37  «tili.  Gifen 

unb  Stabl,  32  9JltU.  $ud?bruderei,  25  «DHU.  Hder= 
baugerdte  unb  25  DMU.^auboljroaren.  55er  £anbel 
roirb  burd)  fdjiffbare  ftlüffe,  wie  OJtiffiffvppi,  Cljio, 

ffiabafb,  3-(  unb  burd)  bcn  aRidüganiee  begünftigt. 
Ter  3Uinoi3 •  9)cicbigan « Kanal  (f.  b.)  oereinigt 

GljicaßO  mit  s#eru  am  ̂ llinoi«»  ̂ Jiioer  unb  fo  bie 
grofeen  Seen  mit  bem  ÜJhffifftppi.  Gifenbabm 
neb  betrug  (1900)  17  707  km.  Tie  öffentlichen 

Säulen  mürben  (1899—1900)  oon  958911,  burd?' 
fdmittlid)  tägltd)  oon  737  576  Kinbcrn  befwfct  unb 
mürben  bon  26313  Sebrern  geleitet;  bie  31  GollegeS 
jäblten  10265  männl.  unb  4114  roetbl.  3öglinge, 

bie  Staateunioerfttät  in  Urbana  (1901)  3000  3tu= 
benten.  Ter  Staat  ift  in  102  GountieS  geteilt; 
&auptftabt  ift  Sprtngfielb ;  roeit  bebeutenber  ift  aber 

Gbicago.  Slnbere  Crte  finb:  Veoria,  Cuincp,  Med- 

forb,  Qoiiet  unb  SBloomington.  Ter  ©ouoerneur 
unb  bie  51  Senatoren  werben  auf  4,  bie  153  9tc 

prdfentanten  auf  2  3abre  gerodblt.  33et  ber  tyrd= 
ftbentenroabl  bat  3-  24  Stimmen ;  im  Stepräien: 
tantenbaufe  be$  KongreffcS  ift  ei  burd)  22  $lbge= 
orbnete  oertreten.  —  3.  nnirbe  1809  als  Territorium 
organifiert  unb  3.  Tej.  1818  im  jetzigen  Umfange 

al§  21.  Staat  aufgenommen.  1870  nnirbe  bie  Ver= 
faffung  reoibiert.  Slbrabam  Öincoln  unb  U.  S. 

©rant  ftammen  au«  3-  —  Vgl.  GbroarbS,  Historv 
of  I.  from  1778  to  1833  (Springfielb  1870) ;  Vroron, 

The  history  of  1.  (sJicuport  1844);  Dteonolbä,  Pio- 
neer history  of  I.  (2.  «lufiL,  Gbicago  1887);  3Jto- 

\t»,  Ulinois  (33b.  1,  ebb.  1889). 

30ta*W  -Cciirral  (^tfcnbabn,  f.  Hmerila 
(Giienbalmgefellicbaften). 

jllinoiä  Wiriiiflnn  ttnunl,  150  km  langer 

Sanol,  ber  Gbicago  am  3)lid)iganiee  mit  s#eru  am 
fduffbaren  ̂ llinoi«  unb  fo  bie  großen  Ganabifcben 
Seen  mit  bem  iWiffiffippi  oerbinbet.  Gr  rourbe 
1836  begonnen,  1848  oollcnbet  unb  toftetc  mebr 
alä  6  «tili.  Toll.  Gr  ift  18,s  m,  am  »oben 

11  m  breit  unb  mar  urfprünglid)  1,8  m  tief.  iJtad) 
1871  mürbe  er  jmifdjen  Chicago  unb  ̂ oliet  »er= 
tieft,  fo  bafj  bas  Gaffer  be*  Ü)tidnganice$  burd? 
ben  Kanal  in  bcn  ̂ llinoi«  fliegt. 

SUtpcfcrt,  f.  Vaffiafette. 
3Utqutb  (neulat.),  baä  ©egenteil  oon  fiiquib 

(f.  b.),  nidjt  flüffia;  unerroiefen,  niebt  verfügbar. 
3Uitterat  (lat.),  ungelcbrt,  niebt  roifjcnfcbaft: 

Udb  gebilbet. 

^Üiturgic*  (je^t  roabrfcbeiiüid)  Gfpclui),  alte 
Stabt  ber  iurbetaner  in  Vdtica,  ber  füblicbften 

v£rovint  Spanien*,  am  SBdti«  (©uabalquioir), 
oon  %  Scipio  jerftört  (210  o.  Gbr.)  unb  als»  röm. 
Kolonie  (Forum  Julium)  roiebererbaut. 

JfUfircf)  (trafen  ftaben,  Tori  imKanton©ci*= 
poläbetm,  Krciö  Grftein,  bce  VcjirtS  Unterelfaf;, 
8  km  füblidi  von  Strafeburfl,  an  ber  Jll,  unroeit  be* 
lHbcin=9lbönc  .Hanaläf,  an  ber  fiinie  3trafebura:33afcl 
ber  Glfa&:2otbr.  Gifcnbabnen  unb  ber  3traj}en= 

babn  Strafebura^iarlole-bcim,  Sih  eine«  2lmt£-- 
aeri*ti?  (i'anbßcridit  Strafiburg)  unb  Stcueramteö, 
beftebt  aus  bcn  beiben  Crtfcbaftcn  ̂ lltird)  unb 

©rafenftaben  oon  3ufammcn  3  km  t'dnflc  unb  bat 
(1900)  6111  (?.,  baruntcr  2717  itatboliten  unb 

31  3*r*cliten,  $oft,  Jelcarapb;  Iltajcbinenfabrit 
unb  (JifcnaicBerei  (15<J0  Arbeiter)  fomie  eine  ber 

ßrofeten  iWaltcnmüblen  bc«  i'anbc«.  —  3n  ̂lltird?, 
ba3  roic  ©rafenftaben  bi*  nir  Aran,;öfifdben  JHeoo: 
lution  |ii  ben  »efitiungen  Don  Strasburg  flebörte, 

baf»n  —  3auminatcn 

mürbe  30.  Sept.  1681  bie  Kapitulation  unter  jekbnct, 

roobureb  Strafiburg  an  i'ubmia,  XIV.  fam. 
3Qo,  (Ebriftian  oon,  f.  Wom. 
rtUobtnsa^ntttaffcr,  f.  ©cbetmmittel. 

Cvllora  (fpr.  illj-),  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ roüinj 

©ranaba,  am  (Jbarcön  unb  an  ber  Sinie  Sobabilla- 
©ranaba,  bat  (1897)  9418  G.      oon  ben  Mauren 
«ba*  Stugc  oon  ©ranaba»  genannt,  bat  burd?  Grb= 
beben  oiel  gelitten, 

vi  II  oto,  Cbriftian  oon,  f.  ̂lom. 

Jaoöttl  (fpr.  iUödjall),  ©egenfaft  ju  Sopal  (f.  b.), 
gefe|»-,  pflitbtroibrig.  [febrSmefen). 

o ll  -^licin  Jtn im l,  f.  Gif aft  =  2 otbringen  (»er» 

Uli. ,  Slbtürjung  für  ,Mlin oiv  (f.  b.). 
^Uub icrcit  (lat.),  mit  etmaS  fein  Spiel  treiben, 

ee»  oerböbnen,  umgeben  (©efet»),  oereiteln. 
^Ouminären  (lat.,  b.  t.  Grleucbtete),  anfang* 

»on  ibrem  Stifter  aud?  ̂ erf ettibiliften  ge- 
nannt, ein  ©ebeimbunb,  ber  1776  oon  Slbam  2Bei«= 

baupt  (f.  b.)  $u  ̂ngolftabt  gegrünbet  rourbe  unb  fid> 
juerft  in  ißanern  oerbreitete,  fpdter  aber  aud)  im 

prot.  Teutfd)(anb  ̂ ufe  faftte.  ,Sn>ed  be?  Crben*  mar 
bie  3$erebelung  feiner  sJ)litglieber  burd)  bie  3)e; 
tdmpfung  oon  Vorurteilen,  Pflege  aller  Tugem 
ben  unb  einer  alle  2Ritglieber  oertnüpfenben ,  auf 

gjegenfeitige  i3od)ad)tung  unb  Siebe  gegrünbeteu 
tyreunbfebaf t ,  Verbreitung  geiftiger  33ilbung,  Se= 
tdmpfung  beS  Togmenglauben«  unb  3{üd!ebr  gut 
■iRaturreligion ,  fomie  enblid)  bie  »etämpfung  be* 
Tefpoti'?mu*  aller  Srt.  Grreitbung  biefer 

3mede  follte  einerfeit*  bie  bem  Sefuitenorben,  bef* 
fen  iDlitglieb  ©ei§baupt  gemefen  mar,  nad>gebilbete 
Crganifation  beS  Crben«  unb  bie  ben  ÜRitglicbern 
im  Orben  31t  teil  merbenbe  Grüebung,  anbererfeitS 

bie  ©eminnung  poltt.  Ginfluffe«  burd)  Aufnahme 
old?er  Seute,  bte  fid>  in  miebtigen  StaatSdmtem  be= 
änben,  fomie  bie  möglicbft  aue^gebebnte  33efetiun& 

>er  le^tern  burd)  CrbenSmitglicber  beitragen.  — 
2tei  ber  ©rünbung  bee»  Crben«  batte2öei#baupt  nur 
bie  CrbenSftatuten  unb  bie  brei  ©rabe  ber  erften 

Klaffe  ( Vflan;icbule )  aufgearbeitet.  Ter  1.  ©rab 

mar  bas  ̂ ooijiat.  3m  2.  ©rabe,  bem  9JUnert»aW 
grabe,  rourbe  bauptidd?ticb  roiffenfcbaftlidi  gearbcU 
tet.  3m  3.  ©rabe  (llluminatus  minor)  empfingen 
bie  3Jiitglieber  ben  erften  Unterriebt  über  bie  2lrt, 

bie  Untergebenen  ,w  leiten  unb  w  bilben.  Tie  3Bor-- 
fteber  ber  erften  Klaffe  biegen  Mreopagiten. 
Um  feinen  Crben  mbglidft  fdjnell  nt  oerbreiten, 

ocrpflanjte  5Bei«fbaupt  ben  3Uuminati$muS  in  bie 

Freimaurerlogen.  Gr  felbft  batte  1777  in  2Äüncben 
bie  Slufnabme  in  eine  Freimaurerloge  erlangt;  bod> 
erft  bic  Verbinbung  mit  bem  Jreiberrn  bon  Knigge  ju 

§ranlfurt  unb  bem  barmft.©ebeimrat  ÜBobe  tu  Wei- 
mar, jroci  bercorragenben  Freimaurern,  oerfebaffte 

bem  3Uuminati*mue  einigen  Ginflufe  auf  bie  l'ogcn 
ber  ftriften  Dbferoanj.  Söeibe  traten  bem  3Uumi- 

natenorben  bei  unb  mürben  eifrige  "5&rberer  feiner 
rcede.  Knigge  gemann  balb  grofeen  Ginfluft  im 
rben  unb  arbeitete  im  Sluftrage  SBeifbauptÖ  nad> 

beffen  Materialien  ba§  Spftcm  meiter  au«.  Tüe 
2.  Klaffe  umfaßte  bie  fpmbolifdje  Freimaurerei  unb 
jmar  ber  4.  ©rab  ( llluminatus  major  ober  fd)Ott. 
^ooi?)  bcn  3nbalt  ber  3obanniämaurerei,  ber 
5.  ©rab  ( llluminatus  dirigens  ober  fd?ott.  9Utter) 
bie  febott.  Maurerei  unb  bilbetc  bae  2bor  ber  böbern 

ÜJtaurerei  ;ur  sJ)ipfterienllaffe.  Tie  1.  Abteilung  ber 
3.  Klaffe,  bte  lleinen  ÜJtpftcrien,  umfafete  al8  fedpften 

bcn  ̂ riefter;  unb  al*  ftebenten  ben  SKeaentengrab; 
bie  2.,  bcn  8.  unb  9.  ©rab  umfaffenbe  Abteilung  ber 
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3.  fllaffe  ift  nie  in*  Sehen  getreten.  2Jceinung*per= 
fcbtcbenbetten  führten  \u  einer  Entfrembung  ber  bei 
ben  jSdupter,  bie  ficb  balb  ;u  einem  völligen  Srucbc 

fteigerte.  Änigge  jagte  ficb  1784  Dom  3Uuminati*= 
mu*  lo*.  Muri  jupor  hatten  mehrere  Vrofefforen 
ber  ü)larianifcben  äfabemie  ihren  3lu*tritt  au* 
bem  Crben  ertlärt.  ©ierauf  ließ  bie  Staat*bebörbe 
eine  Unterfucbung  anorbnen,  infolge  beren  alle 
geheimen  ©eiellidjaften  in  Sapern  burd)  turfürftl. 
Erlaß  pem  22.  3"ni  1784  »erboten  würben.  £ie 

3-  fmb  nicht  ibentifcb  mit  ben  franj.  3(lumtn<* 
(ipr.  illümineb),  ein  Warne,  wehtet  alle  mpftifdjen 
Schwärmer  umfaßt,  bie  im  18. Jahrb.  in  Jrantreicb 

aufgetreten  fmb.  —  Vgl.  Wei*baupt,  Stpologie  ber 
3.  I^rantf.  unb  2v\.  1786);  berf.,  Vollftänbige  ®e* 
icbicbte  ber  Verfolgung  ber  3.  in  Sapern  (Sb.  1 
ISb.  2  ift  nicht  erfcbienen],  ebb.  1786);  berf.,  2  a* 
oerbefferte  Spftcm  ber  3-  (neue  2lufl.,  ebb.  1788); 
berf.,  Nachtrag  jur  Rechtfertigung  meiner  Stbftdncn 
(ebb.  1787);  ?lrtitel  ̂ Uuminaten  im  «Allgemeinen 

jSanbbucb  ber  Freimaurerei»,  Sb.  2  (l'pj.  1865); 
Viffraber,  Sic  bapriicben  3-  unb  ber  Mleru*  im 
Surggraienamte  unb  Vintidjgau  wäprenb  ber 

Csabre  1806—9  (3nn*br.  18«J8). 
niuminatio  (lat.),  f.  Erleuchtung  (tirdjlicb). 
rtlluminnttou,  f.  illuminieren. 
illuminieren  dat.),  erleuchten,  befonber*feftlicb 

erleuchten  (&äufer,  Straßen  u.  f.  W.) ;  farbig  auemalen 
(£>anbfd>riften,  i>oljicbnitte,  3eidmungen  u.  bgl.;  f. 

Sriefmaler);  Illumination,  feftlicbc  Erleuch- 
tung; farbige  ?lu*malung.  lf.  Sriefmaler. 

^Iluminiftcit  ober  Illuminatoren  (lat.), 
^11  ii müh  (lat.),  Jäuidmng,  Einbilbung;  im 

(Gebiet  ber  fdjönen  fünfte  bie  läufcbung ,  oer= 
möge  beren  man  ftch  ber  angenehmen  Einbilbung 
bingiebt,  al*  wäre  ba*  2)argcftellte  bie  Sache  felbft, 
obfcbon  wir  wtffen,  baß  mir  e*  nur  mit  einer  Waa> 
bilbung  be*  Wirtlichen  ju  tbun  haben.  Sie  ift  nur 

bann  äftbetifcb,  wenn  fieal*  vDcittelbient,ba*  Sdjöne 
barjuftellen,  unb  nicht  etwa  bie  Verwechselung  be* 
Scheinbaren  mit  bem  Wirtlichen  felbft  mr  3tbficbt 

bat.  VI u-:-  biefem  Eirunbe  wenbet  man  bei  tbeatrali= 
fchen  Vorstellungen  nicht  wirtliche  Säume,  wirtlid>c* 
Raffet  an,  fonbern  lünftliche  ÜHittel,  bie  in  un*  bie 
Vorftellung  folcber  Waturgegcnftdnbe  erweden  unb 
unS  in  eine  äftbetifchc  3.  pcrfehen.  Ein  ftauptgrunb 
biefe*  Wohlgefallen*  liegt  in  ber  ÜMttbätigteit 
unferer  Vbantafie,  bie  ficb  in  eine  finnliche  Um 
gebung  pon  eblern  formen  unb  bebeutung*oollern 
Segcbenbeiten  bineinträumt,  al*  fie  bie  alltägliche 

©egenwart  tu  bieten  pflegt.  —  3n  ber  V  f  p  d)  i  a  t  r  i  e 
ift  3.  eine  ?lrt  pon  Sinnc*täuicbung,  unb  war  bie 

falfcbe  (illuforifche)  Wahrnehmung  wirtlich  nu- 
panbener  äußerer  C  bjctte  unb  Vorgänge  auf  örunb 

pon  Vertnüpfung  ber  burcb  lehtere  angeregten  3in= 
ne*einbrüde  mit  lebhaften  Vbantafieporftcllungen, 

j o  baß  heibe  (Sinne*einbrud  unb  Vbantafieoorftel: 
lungen)  m  einem  einheitlichen  ©anjen  vaummen* 
fliegen ,  j.  S.  bie  Stuf faffung  eine*  beliebigen  ©e* 
räuiebe*  al*  gefproebene*  Wort  (©ebör*illufion), 

eine*  Saumftumpfc*  al*  menfehliche  ©eftalt  (0c= 
ftchteillufion).  (S.  ©allucinationen.)  —  Vgl.  Sullp, 
Sie  3.  (Sb.  62  ber  internationalen  wiifenfdjaft; 
liehen  Stbliotbet»,  *fpj.  1884);  |.  auch  Sinnee= 
täufdmngen. 

3lluforifrii,  nur  in  ber  Einhilbung  (3Uufion) 
beftebenb,  trügerifch;  aud^  roirtung*lo*,  Pergeblid\ 
ülnstrated  London  News  (fpr.  illöftrebteb 

Iönnb'n  njub*,  «3ll"frricrte  fionboncr  Rachrichten»), 

in  £onbon  erfcheinenbe  illuftrierte  ffiodbenfehrift, 
bie  erfte  regelmäßig  mit  3lbbilbungen  au*geftattete 

3eit|chrift.  6ie  würbe  14.  *Wai  1842  pon  bem  Vuch- 
bruaeT  Herbert  3ngram  begrünbet  unb  ging^  nach 
beffen  Job  (1860)  in  ben  Sefift  feiner  beiben  cöbne 

William  unb  Eharle*  3ngram  über,  pon  benen 
William  in  Verbinbung  mit  feinem  £  ohne  Vruce 

S.  3ngram  gegenwärtig  noch  bie  Öcitung  be* 
Vlatte*  hat.  »n  ber  3lfuftrierung  beteiligten  ftch 

gleich  anfang*  berporragenbe  Hünjtler,  fo  nament= 
lid)  Sir  3°bn  ©ilbert,  femer  Virtet  Softer,  3°bn 
Öeecb,  fpäter  9Killai*,  Verlorner,  gilbe*  u.  a.  3n 

gleichem  Verlane  erfcheinen  auch  ba*  «Penny  III u- 
strated  Paper»  unb  «Sketch»,  beibe  hfl-  oon 

3obn  t'atep. ^Uuftrntion  (lat.),  Veranfchaulicbung,  hefon= 
ber*  burch  Slbbilbungen  (f.  3Uuftrationen). 

Illustration,  L  (fpr.UUüftraßiöng),  feit  1843 

in  sJkiri*  erfcheinenbe  allgemeine  illuftrierte  Wochen* 
febrift,  ba*  ältefte  unb  bcbeutenbfte  ber  franj.  illu- 
itriertenSlätter.  Sluflagc:  54000;  Verleger;  3J(arc 
&  6o.;  9tebacteur:  iJucien  Tiare. 

SUufirattonett,  Silber,  bie  *ur  Erläuterung 

unb  Veranfchaulicbung  be*  ierte*  bienen  unb  ent- 
weber  in  biefen  eingefdjaltet  ober  ihm  auf  befom 
bern  Slättem  beigegeoeu  ftnb.  3"fofern  bie  SuaV 
ftabenfebrift  ficb  aus  ber  Silberfcprift  entmidelt  bat, 

fmb  3.  ba*  ältefte  ÜJtittel  ber  Wiebergabe  oon  ©e= 
banten  unb  aud)  auf  ben  älteften  ägppt.  3nfd?rifteu 
begleiten  Silber  regelmäßig  ben  bieroglppbtfchen 

2ert.  Später  begannen  bie  ©riechen  pbarmaceu= 

tiid?c  Schriften  mit  Zeichnung  ber  Vflanjen  ju  oer- 
feben  (Anfang  be*  1.  3<>brb.  D-  Ehr.),  bie  Börner 
tolgten  mit  ähnlidjen,  aud?  hiftor.  Werten  nad). 
Srudjftüde  einer  öomerhanbfdjrift  (be*  5.  3ahrb  ) 
unb  einer  Virgilhanbfdjrijt  (etwa  be*  4.  3aprb.) 
fowie  eine  Sio*toribe*banbfdt*rift  (be*  6.  3äbrp.) 

mit  Silbern  haben  ficb  noch  erhalten.  3.n  ber  Ha- 
rolingerjeit  tarnen  illuftrierte  öanbfdjriften  pon 

neuem  auf  unb  blieben  währenb  be*  ganjen  Littel: 
alter*  in  öebraud),  natürlich  nur  al*  befonbere 

Vracbtftüde,  %.  S.  ber  Horms  deliciarum  (f.  b.)  ber 

iibtiffm  Jöerrab  oon  i'anbsperg  (12. 3*brh.).  9tacb 
Erfinbung  be*  jSoltfämtte*  fEnbe  be*  14.  ̂ a\)x\).) 
würben  3-  gewöhnlicher,  teil*  al*  Einblattbrude 
(lafelbrude),  teil*  al*Slodbücber  (f.b.j.  Ein  turjer 

Jert  würbe  meift  rplograpbiidj  ober  noch  hanb= 
fchriftlid)  beigefügt.  Xie  älteften  gebrudten  Sücher 
mit  3-  Hnb  pon  Wibrecht  Vniter  in  Samberg  (1461 
— 62)  mit  ben  lopen  ber  :i6jeiligen  Sibel  gebrudt : 
1)  Soner*  «Ebelftein»  (2.  21u*g.),  2)  «Xie  Pier 
ftiitorien»,  3)  «Biblia  iiaupcrum»;  beutich  (2. 2lu*g.) 

unb  lateinifd),  4)  «Klage  gegen  ben  2ob».  3)ie  3- 
jener  3eit  waren  roh,  bie  Verwenbung  ber  &olp 
fchnitte  läfet  auf  eine  große  Jcaioetät  fowobl  ber 
Xruder  ale  be*  ̂ ciepublitum*  fchließen.  3n  ber 

pon  Veter  Scböffcr  14i»2  gebnidten  «Sad)fen- 
Ebronit»  fiubet  man  j.  S.  alle  größern  Stäbtc  unb 
viele  Silbniffe;  biefe  3-  heftchen  aber  nur  au* 

einigen  Stäbtcbilbcrn,  ein  paar  Witter,  £ainen= 
unb  Sifcbof*bilbern,  bie  willtürlid)  uerwenbet 
werben;  baeiclbe  Stäbtebilb  ftcllt  Wom  unb  Salv 
webcl,  ein  anbere*  .v>albcrftabt  unb  ÜJlünfter  vor 

u.  f.  w.,  ber  baju  gebrudte  9tame  ift  ba*  cinug 
Unterfdjcibenbe;  ebenfo  oerbilt  ee  ftd)  mit  ben  Vilb* 
nifien.  Eine  rübmlicbc  Jluenabme  bilbet  «Srepben: 
bad>e  Weife  in  ba*  gelobte  Vanb»,  beffen  ooin  SDCaler 
iHewid)  bergeftellten  Slnfidjten  unb  $igurcn  treue 
Originale  fmb  (i486). 
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Slufeer  ben  Genannten  zeichneten  fid)  im  15. 3af?rb. 
burd)  häufige  Slnrcenbung  pon  öoljf  dpnitten  f  olgenbe 
58ud)bruder  au3:  ©üntber  .  lauter,  Johann  ibamler 

unb  £anS'  Sdjönfperger  in  Äugäburg,  3°bann Rainer  in  Ulm,  Slnton  ttoberger  tn  Stürnberg  (ber 
bier  eine  iplographenfcbulc  in«  Sehen  rief,  an 

beren  Spi&e  ÜKidjael  Soblgemutb,  ber  i'ebrer 
2)ürer8,  unb  UBilbclm  ̂ Jlcpbenmurf  ftanben),  öubmig 

i&ohenmang  unb  Seonbarb  £>ol  in  Ulm,  5Üartbolo= 
mau$  ©hotan  in  Sübed,  SDlartin  Scpott  unb  3oh- 

©rüninger  in  Strafeburg,  Slntoine  SBe"rarb  unb Simon  ÜJoftre  in  tyaxii.  Sieben  bem  £>oljfchnitt 

lam  aud)  ber  SJietallfdjnitt  unb  flupferftid)  in  ®t- 
braudj;  jumeilen  finben  fui>  beibe  Slrten  im  näm- 

lichen 2>rud.  Sroepnbepm  ftacb  bie  tafeln  311m 
«?ßtolemau3»,  bie  nad)  feinem  £obe  pon  Jlrnolb 
Sulding  pollenbet  mürben  (1478);  aud)  in  9iiccolö 
bi  ÖorenjoS  «Monte  Santo  di  Dio»  ($lor.  1477) 
mürben  Wupferfticbe  als  3-  perroenbet.  ÖefonberS 
SBenebiger  jtünftter  jcicbnctcn  ficb  burd)  fd?öne  3-  im 
SHenaiffanceftil  au§;  berühmt  ift  $ranc.  GolumnadjS 

ftppnerotomaebia  mit  ftigur  (1499  bei  SUb.  Dtanu: 
tiu*).  3m  folgenben  ̂ abrbunbert  entmidelte  fid) 
bie  yUuHrotion  m  berrlidper  3Müte.  3"  $cutfd)lanb 
lieferten  bie  berflbmteftcn  SJialcr:  2)ürer,  Eranad), 
öolbein  3.  ober  bod)  3eid)nungen  ju  f>oljfd;nitten 
für  Südjer;  aufeer  ibnen  tbaten  fiep  beroor:  ber 
Diürnberger  Sormfdmciber  fticronpmuS,  3oft  ?lnv 
man  (f.  b.),  f>an3  Sd)4ufelein  (f.  b.)  unb  3oft  Tien* 

eder,  bie  ben  «Jbcuerbant»  (f.  b.)  illuftrierten,  pani 
Söurglmatr  (f.  b.)  in  Slugsburg,  35aniel  J&opjer  in 
Slugeburg,  Skrnbarb  $\obin  in  Strasburg,  §alob 
ÜuetuS,  9iitolau8  9lerlidj,  ÜJtartin  Sd)öoe,  Virgil 
Solid  (f.  co.  (Ein  in  Strasburg  gemachter  iBerfud), 

Öoljjdjnitte  in  $arbe  ju  bruaen,  mifeglüdte;  bie 
^re||en  unb  formen  roaren  baju  nod)  niebt  ge: 
eignet  3"  ftranircid)  jeidjnetc  ftd)  um  biefe  3eit 
©eofrop  £orp  als  SlbqkntW  au3,  Italien  bagegen 

Ktgte  in  jenem  3abrbunbert  einen  Rfldfjtftitt  in  ber 
^Uuftration ,  ber  im  folgenben  aueb  in  ̂ eutfcplanb 
eintrat.  3Jlan  jog  ei  cor,  ben  58ücpern  beffern  3ns 
baltS  fleine  Jtupferfticbe  (Vignetten)  heimgehen, 
mabrenb  ber  öoljfcbnitt  roh  unb  banbrocrtSmdfeig 
geübt  unb  nur  ju  Kaienbern  unb  3Joltebüd)crn 
t»crmenbet  mürbe.  Erft  in  ber  jroeiten  Wülfte  be8 
18.  3ahrh.  mürbe  er  burd)  JbomaS  Stemid  (f.  b.) 
mieber  jur  Itunftletftung  erhoben  (f.  Jöoljfd?nitt). 
fteutuitage,  100  fid?  bie  illuftricrtc  iitteratur  über 

alle  &inbcr  Perbreitet,  liefern  bie  Srudercien  aujjer 
einfad?  fcbroarjgebrudten  3-  (6olifd;nitt,  Stahlftidj, 
Mupferftich,5Habierung,  Citbograpbi«,  Äupferifeung, 
3inlä^ung)  aud)  foldjc  in  faroigem  3)rud  (5arben= 

boljfdmitt,  ̂ arbenbrud,  "Jreifarbenbrud)  unb  jrcar 
in  einer  früher  ungeahnten  Hollenbung. 
3*  nadj  bem  Qmede  tann  man  je&t  mehrere 

Stlaffcn  ber  illuftrierten  Citteratur  unterfdjeiben. 
SSorroiegenb  2ehr.»mcdc  perfolgen  bie  3-  natup 

gcfducbtlicbcu,  phpfit.>  geolog.,  teebnifeben  unb  per: 
manbten  ÜÖertcn,  foroie  bie  üöilbniffe,  SBappen, 

Slutographen,  s$ldne  u.  f.  m.  in  hiftorifdjen,  bie  Äb« 
bilbungen  pon  ©egenftdnben  ber  flunft  unb  bed 

Kunftgercerbcä  in  fünft:  unb  tulturgefdjidjtlichen 
©erten,  beren  £>oUfcpnitte  unb  Slutotppien  bie 
tafeln  in  tfupferfticp  ober  Lithographie  faft  gan} 

»erbrfingten.  Jlnberd  perhdlt  ei  fjdj  mit  ben 
Schriften,  benen  baS  S3ilb  mebr  jur  3»crbc  als  jur 
Erläuterung  bient,  ben  eigentlichen  fog.  illuftrierten 

5öerlen.  Ähgefeben  pon  ben  Hinber-  unb  3ugenb* 
fepriften  gehören  ̂ ter^er  biejenigen  Crjeugniffe  ber 

JBucbbrudpreffe ,  bei  benen  bie  pon  flünftlerhanb 
gejeidjneten  Sbilfcer  bie  .ftauptfacbe,  berjert  mehr 
ober  minber  Siebenfache  ift  ($rad)talbum8), 

bann  aber  auch  bie  illuftrierten  3lu§gaben  berpor= 
ragenber  Citteraturmerle  (^raebtmerte).  J)ie  5- 
fmb  in  biefen  fallen  fünftlerifdje  Seiftungen,  bie 
ben  ®enufe  ber  poet.  Schöpfungen  erhöben  follcu. 

3n  2>eutfcblanb  lieferten  aufeer  felbftanbig  arbei: 
tenben  ßoljfdjneibern  unb  Criginalrabicrem  aud) 
benjorragenbe  ÜJlalcr  3eid)nungen  ju  3-  in  6013= 
febnitt  ober  flupferftieb,  befonberS  für  bebeutenbe 
Xicbtircrle;  fo:  fiubmig  5Kid?tcr,  Slbolf  jDtenjel, 
Schnorr  pon  ßaroUfclb,  feofemann,  Eugen  9ieu= 

reuther,  35).  pon  Äaulbadj,  ̂ üprieb,  Scpröbter,  3or- 
ban,  ̂ übner,  5)enbemann,  xlnbred,  in  neuefter  3«t 
lautier,  Sbumann,  SBurger,  2)iej,  Scbeuren,  ®rot: 
jobann,  ̂ riebrid)  u.a.  3n  ftranfreid)  haben 
gefebidte  3cid)ner,  mie  bie  Sörüber  2!ep<ria  unb 
3ohannot,  ©apami,  ©ranbpille,  SReiffonier.  JHaffet, 
BettaL  $ore\  fiorace  kernet  u.  a.,  einegrofte ^üüe 
geiftreieber  Erpnbungen  in  illuftrierten  Söüdjem  unb 
3eitfdjriften  niebergelegt.  3«  illuftrierten 3*it  = 
febriften  herrfebte  junäcbft  ber  JSoltfcbnitt  imbe= 
bingt  por,  ja  bie  journaliftifdjc  3U"ftration  ift  erft 
mit  unb  burd)  ben  teebnifdjen  gortfebritt  ber  iplo= 

grapbie  möglich  gemorben;  neuerbingg  mirb  ie= 
bod?  biefelbc  in  übermiegenbem  ÜKa^e  burd)  3'nlo: 

grapbie  (.üoebfiftung),  indbefonberc  burd)  bas  9ier= 
fahren  ber  Slutotppie  erfefct.  2)ie  erften  illuftrier: 
ten  3citfd)riften  mürben  in  Gnglanb  begrünbet, 
mo  ba8  «Penny  Magazine»  (1832)  unb  einige  3*»t 
barauf  bie  «Illustrated  London  News»  (f.  b.,  1842) 

bie  s.Borbilber  für  bie  beiben  f>auptllaffen  aller  iüu: 
ftrierten  5)l<stter  ber  «^otge^cit  gemorben  fmb.  3n 

5)eutfd)lanb  erfebien  1833—53  ba«  «Wcnnig^aßa: 
jin»  (f.  b.),  t>ai  ber  SPorläufer  einer  grofeen  Snjabl 
pon  illuftrierten  ©lottern  für  Unterhaltung  unb 
^Belehrung  mürbe,  benen  fid)  bann  bie  illuftrierten 

SSlatter  bumoriftijd?en  unb  fatir.  3uhalt8,  bie  illu: 
ftrierten  iDtobenjcitungen,  bie  illuftrierten  flunft^eit: 
fehriften  u.  f.  m.  anfcbloffen. 

5)ie  nampafteften  illuftrierten  Silitter  unb  Rrffe 
febriften  3)cutfchlanb8  finb,  nad)  bem3ahr ihrer 

3)egrünbung  georbnet,  folgenbe:  «3Uufrrierte  3«T 
tuna»  (1843), « jliegcnbe  »lütter»  (1844),  «JUabbercr 
batid)»  (1848),  «©artenlaube»  (1853),  »3Uuftriertc 

Söelt»  (1853),  «»ojar»  (1855),  «SBeftcrmannS  3Uu: 
ftrierte  2)eutfche  2Jtonat$befte»  (1856),  «5)aheimi> 
(1864),«ü)(obennjelt'»  (1865),«3eitfdjrift  für  bilbenbc 
ftunft»  (1866),  «39ud)  für  HUe»  (1866),  «3üom  jyelS 
jum  SWeer»  (1881),  aUnioerfum»  (1884),  «Jtunft  für 
3llle»  (1885),  «üJloberne  Äunft»  (1886),  «5Belbagen 
unb  Älafmg«  SDlonat*  hefte»  (1886),  «Suftige  Blatter» 
(1886),  «3ur  guten  Stunbe»  (1887),  «SBiener  ÜJlobe» 
(1888),  «$ur  alle  Seit»  (1894),  «3ugenb»  (1896), 
«Simpliciifimu*»  ( 1 896),  «2)eloratioeKunft»  ( 1897), 
«$ie  äßoebe»  (1899).  33on  illuftrierten  »lättem  be« 

Üluelanbcd  fmb  hctPorjuheben:  «Illustrated  Lon- 

don News»,  «Graphic»,  «L'lllustration». 
3ur  ältern  @efd)id)te  ber  3-  Dfll.  bie  Citteratur 

jum  Slrtifel  5iud)Derjierung. 
oUuftrotioucifarben,  f.  93ud)brudfarben. 

3Uuftrator,  f.  3U«|trieren.  [erlaucht. 
Illustre  (frj.,  fpr.  illüitr),  gldu.tenb,  berühmt, 
Illustres  (lat.,  «Erlauchte»),  im  ̂ pwntinifcpen 

5Heid)  bie  unmittelbar  unter  bem  Äaifer  ftehenben 

^ürbenrräger.  3)ie  frdnl.  Könige  nannten  ftdt> 
felbft  vir  illuster  unb  bie  ©roficn  ihre*  9teid)* 
illuster  vir. 
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3fluftrieren 

3Huftricrcn  (latj,  in«  fiidjt  fe|en,  erldutern, 
»erteutltd?en  (burd)  SJeifpiele  unb  befonber«  burd) 
Slbbilbunflen),  mit  3U"itrationen  (f.  b.)  oerfeben; 
flllufträtor,  6rlduterer,  9Serberrlid)er,  befonber« 
Scidjuer  für  illuftrierte  SBerle. 

illuftrierte  Kettling,  in  Seipjig  im  ©erlag 
oon  3-  3-  SB'ber  ericbeinenbe  Söodbenfdjrift,  bie 
eine  »on  gabjreicpen  Slbbilbungen  begleitete  ti  hronit 
bet  3eitereigniife  auf  ben  oerjdjiebenften  (Gebieten 
be«  geben«  giebt,  bie  dltcfte  unb  in  SBejug  auf 
iHeicbbaltiglett  unb  tünftlerifd)en  SBert  ibrer  3Uuj 
ftrarionen  beroorTagenbfte  bet  iüuftrierten  beut« 
fd?en  3eitfdmften.  Sie  mürbe  L  3uli  1843  oon 
3op.  3at  ffieber  (i.  b.)  in  Seipjig  nad)  bem  Mufter 
ber  tlllustrated  London  News»  begrünbet.  ̂ ad) 

feinem  Jobe  (1880)  übernahm  oon  feinen  brei  Söb» 
nen  ber  iüngfte,  Dr.  m\u  ffieber,  m«befonbere  bie 
Leitung  ber  3.  3.  Sie  Auflage  betragt  etwa  22000 

(fremplare,  —  Uber  illuftrierte  3«itungen  im 
allgemeinen  f.  3Uuftrationen. 

3U^,  Kirdjborf  im  SÜrronbtifement  Seban,  Kan« 
ton  Seban«9Iorb,  be«  franj.  Deport.  Slrbenne«,  6  km 
norböftlid)  oon  ber  tjeftung  Seban,  bat  (1896)  al« 
(Semeinbe  740  6.  Stuf  ber  öocbflddje  fübweftlid)  oon 
3-  oereinigte  fid)  wäbrenb  ber  Sd)lad)t  bei  Seban 
l.  Sept.  1870  ber  redjte  Flügel  be«  »on  35iller«* 
(Sernap  oorbringenben  preu&.  ©arbelorp«  nad)« 
mittag«  um  2  Upr  mit  bem  linfen  ftlügel  be«  oon 
6t  Menge«  anrüdenben  preufj.  11.  Jlrmeelorp«. 
Damit  mar  bie  Ginfdplicf.una  be«  franj.  £>eer«  ooll« 
enbet.  (6.  aud)  Seban.) 

3ttt)ticu#,  Geolog,  f.  ftlaciu«,  Mattbia«. 
jHOrten ,  ein  mm  ««leitpanif  d)  en  Zeil  ber  öfter« 

reid)ifd):Ungarifd)en  Monardpie  gehörige«  König« 
reid)  (f.  Karte :  K  ä  r  n  t  e  n  u.  f. w.),  bat  28 251 ,»  qkm 
unb  (1900)  1630875  Q.  unb  jerfdUt  feit  1849  in 

brei,  fünf  Kronldnber  umfaffenbe  SBerwaltung«« 

gebiete:  ba«  äerjogtum  Kärnten  (j.  b.),  ba«  £erjog« 
tum  Kram  (f.  b.)  unb  ba«  Küftenlanb  (i.  b.). 

Da«  Sanb  ift  nad)  ben  alten  3Upriern  (f.  b.)  be« 
nannt,  beren  ftauptftabt  Stobra  (Stutari)  mar. 
Set  fübl.  Seil  bi«  jum  Stoffe  Brilon  (jc&t  Drin), 
bie  Hirns  graeca  ber  iRömer,  mar  feit  PbilipP  IL 
unb  nlexanber  b.  ©r.  }eitroeife  mit  Macebonien 
oerbunben;  norDltob  baoon  lag  Illyris  barbara,  bie 
in  3ftnen,  Ooppbia,  Sibureia  unb  Dalmatia  jerfiel. 
Sdjon  im  3. 3abrp- 0.  6br. »urben bie räuberifdjen 
3üprier  in  Streitigteiten  mit  ben  ÜHömern  oermidelt, 
unb  229  mürbe  ibre  Königin  $euta  oon  ben  ̂ Hörnern 

befiegt.  168  o.  6pr.  mürbe  Sübillprien  röm.  Pro« 
»inj.  Die  enblid?e  Unterwerfung  ber  3Upn«  ge« 
lang  aber  erft  bem  Suguftu«  in  ben  3. 35—33  0. Gpr. 
Unter  ib.  m  erftredte  fid)  ber  Segriff  be«  illpr.  San« 
berfprengel«  nid?t  nur  über  Möfien,  Dalmatien, 
Pannonien,  fonbern  aud)  über  Sioricum  unb  3ibä« 
tieru  3n  ber  ftonftantinifepen  9ieid?«orbnung  bil« 
bete  3ll0ticum  eine  ber  oier  großen  ̂ rdfetturen 
unb  umfaßte  alle  ofteurop.  ̂ rooinjen,  mit  2lu«« 

nabme  Sb.rauen«  unb  be«  eigentlid^en  ,'Ul prtcum, feitper  Illyricum  occidentale  genannt,  meldte«  bem 

iuMtorii\tftri'riVcften  oon  3.talien  }ugemiefen  »urbe 
unb  bem  3lbenblänbifd>en  fiaifertum  oerblteb,  bei 

beffen  Verfall  (476)  e«  an  Dboater  unb  Jpeoboria), 
na*  bem  t^alle  be«  £ftgotiid)en  dieid)«  aber  an  bie 
morgenldnb.  fiaifer  fiel.  (SBgl.  SipVtl,  2)ie  röm. 
^errfAaft  in  3.  bi«  auf  Huguftu«,  fipj.  1877.)  3m 
7.  3abrb.  tturbe  ba«  2anb  burd)  einrcanbernbe 
f law.  SBölfer,  Kroaten  unb  Serben,  befeht,  benen  e« 
balb  gelang,  fid)  »on  ber  fdjroadjen  bpjant.  9le« 
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gierung  frei  )U  machen  unb  unabhängige  Seiitc  ju 
grünben.  über  bie  weitere  ©efepiebte  be«  Sanbe« 
f.  3>almatien,  Kroatien  unb  Slawonien,  Serbien. 

SU«  9lapoleon  I.  nad)  bemjyrieben  ju  Sdjön« 
brunn,  14.  DIt  1809,  bie  oon  Cfterreid)  an  granl« 
rcid)  abgetretenen  fidnber  öftlid)  oon  Italien  al« 
befonbere«  Sermaltung«gebiet  organifierte,  nannte 
er  fie  3ll0tif*e  $rooin»en  (f.  feiftorifebe 
Karten  oon  (Europa II,  7,  beim  Srtitel  Europa). 
$iefe  blieben  nun  unter  fran).  öerrfebaft  bi«  ;um 

Stur|  9lapoleon«,  worauf  Cfterreid)  au«  biefen  @e« 

bieten  (aber  opne  35almatien)  ba«  Königreid)  %  bil« 
bete.  1822  würbe  ba«  ungar.  Sitorate  mit  bem  &afen 
^riume  unb  ber  mit  3-  oereint  gewefene  £eil  oon 
Kroatien  ju  Ungarn  gefcplagen,  bagegen  1825  aueb 

ber  Klagenfurter  Krei«  bem  Königreidj  3-  <inoer« 
leibt  unb  1849  teuere«  wieber  in  bie  etngang«  er« 
wäbnten  $erwaltung«gebiete  aufgelöft. 
^Un efer,  im  Slltertum  9iame  meprerer  Söller, 

weldje  ben  öftl.  Küftenteil  be«  «briatifd?en  3)icer« 

oon  ber  üJlünbung  be«  %o  bi«  jum  3onifdjen  sMcev 
bewohnten.  Äl«  iupr.  Stdmme  werben  oon  ben  älten 
aufgejdplt:  ̂ iburner,  2)aorfer,  SBuliner,  Manier, 
Slutariaten,  Ärbpder,  2)arbanicr  u.  a.  3ur  3*ü 
ber  fog.  borifdpen  SBanberung  (12.  %uiprb.  0.  ßpr.) 

brangen  bie  %  nad)  6piru«,  ätolien  unb  Sllarna« 
nien  ein  unb  oerbrdngten  grö^tenteil«  bie  bort  fefj« 

pafte  bellenifdje  SSeoölterung.  @rft  3aprbunbcrte 
fpdter  würben  biefe  £anbe«tetle  burd)  unau«gefe^te, 
meift  au«  bem  $eloponne«  tommenbe  Kolonifation 
wieber  griedjifd).  3ablrcicbe  Sdjaren  ber  3.  siogen 
aud)  über  ba«  >nij,tc  Meer  unb  festen  fid)  in 

ü alnbr ien,  oerein^elt  aud)  in  ̂ ucanien  unb ^icenum 
feft;  bie  SBeneter  in  Cberitalien  fmb  ebenfall«  illpr. 
Stamme«.  2>a  man  auf  biefe  Söeife  3-  feit  früber 
3eit  an  beiben  ßnben  ber  Stpemünenbalbinfel  an« 

trifft,  fo  ift  bie  lange  3*it  berrfd?enbe  (intümlicbe) 
2lnfid)t  entftanbcn,biefe«3Joll  bilbebieUreinmobner 
Stalten«,  bie  erft  burd)  bie  oon  Horben  oorrüdenben 
o«fifd)«latinifd)en  Stämme  au«  ihren  Siften  Oer« 
trieben,  in  bie  dufeerften  Sinfel  ber  £>albinfel  ge« 
brdngt  morben  feien.  —  Der  illpr.  5Joll«ftamm  ift 
bi«  auf  einen  febwadjen  tiberreft,  bie  Sllbanefen 

(f.  b.),  au«geftorben. 
rtlltjrifc^,  f.  3Upri«mu«  unb  Serbifcbe  Spradje. 
Allnrifd)e  0olbinfcl,  f.  SMlanbalbinfel. 

Jüorifcfje  ifirtetotur,  f.  Kroatifd)e  Sitteratur. 
gUDrifc^e  ̂ roOinje»,  f.  3Uprien. 

SttyrtdntuÖ,  bie  national^polit. Bewegung  un- 
ter ben  Sübflawen,  bie  burd)  ben  troat.  Sdjriit* 

fteller  unb  Parteiführer  fifubewit  ©aj  (f.  b.)  1835 
peroorgerufen  würbe,  um  bem  ganzen  fübflaw. 

Stamme  be«  «illprifd)en»  Dreied«  eine  gemeinfame 
Sd)riftfprad)e  ;n  fdpaffen,  wofür  ©aj  ben  oon 
Karabjtf  jur  ferb.  Sdbriftfpradjc  erhobenen  fübferb. 

(Öerjegowiner)  2 ialef t  ebenfall«  annahm.  Die  '^e- 
wegung  ging  auf  ba«  polit.  ©ebiet  über  unb  lam 
bier  mit  bem  9Jtagpari«mu«  in  ©iberftreit,  ber 
31.  9Rai  1842,  9.  Dej.  1843  unb  9.  3uli  1845  Ul 
blutigen  Strafeentdmpfen  in  Slgram  fübrte.  Die 
33c)eid)nung  ber  2itteraturfprad)e  al«  «illprifd)»  ift 

nid)t  mebr  üblid).  —  SBgl.  ©efd)i*te  be«  3.  (mit 
Vorwort  oon  3öad)«mutb,  £pj.  1849);  (Wcot,)  Les 

Serbe»  d'Hongrie  (Prag  unb  $ar.  1874);  Kula« 
lowftij,  Der  X  3"f  ©efebiebte  ber  Iroat.  fiitterafur 
(ruinfd?,©ari*au  1894).  (S.KroatifdjeSitteratur.) 

U  5a rf),  Dorf  im  Kanton  £>ab«peim,  \{xcv-:  -n;  u [; 
baufen,  be«  ©ejirl«  Dbereljafe,  an  ber  3U  unb  ber 
Strafeenbabn  Mülbaufen«2Bittenbeim,  bat  (1900) 
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2753  (?.,  barunter  1184  @i>angeltfcbe,  <Boftagentur, 
Jelearapb,  eoana.  Hird?e,  St.  i}atob«ftif  t ,  ewang. 

!©aifentnabenan}talt,  epang.  üHettung«bau«  für  ge= 
fallene  vJMbd)en ,  33linbenanftalt ;  ftammgarnipm= 
nerei,  ̂ abrifation  von  Skinfcbwar*,  3apenceöfen 
unb  Rapier,  ÜJtüblenbau  unb  Ziegeleien. 

31m,  1 )  Sinter  Webenflufe  ber  Saale,  entftcbt  auf 

ber  Worbfeite  be«  Thüringer  Sl^albe«  bei  bem  Dorfe 
Stü&erbad)  au«  ber  Bereinigung  breier  SHalbbadK: 
bem  tjreibad?  (von  ber  Sdbmüde),  bem  Taubad) 

(vom  Ainftcrbcrgc )  unb  ber  l'engwitt.  Da«  oer= 
einigte  SJergwaffer  burcbfücfct  bcn  fcbönen  Wane= 
bacber  ®runb ,  tritt  bei  Ilmenau  au«  bem  ©ebirge 

unb  münbct  nach  einem  1*1  km  langen  i'auf  bei 
törofeberingen  in  bie  Saale.  Da«  Thal  bilbet  böcbft 

anmutige  Partien,  f  o  beionber«  in  ber  Umgebung  üon 

berta  (j.b.).  Ter  Hart  ,u  Weimar  unb  ber  ,ut  Tiefurt 
»erbauten  ber  3.  einen  groften  Teil  ihrer  :Hei,e.  — 
2)  recbter  Webenflufc  ber  Donau  in  Cberbapern, 
entipringt  nörblicb  pon  Nltomünfter  unb  fliegt  nach 

bann  nad)  Sl. 

o I tinUa c,  Warne,  ber  bem  330.  Hlanetoiben  gc= 
geben  mürbe ,  weiden  man  fpäter  al«  ibentiid)  mit 
bem  298.  (Baptiftina)  ertannte.  Deshalb  lieft  man 

in  ber  Weibe  ber  Hlanetoibe  bie  330* ausfallen;  bcn 
tarnen  3-  fuhrt  jetu  ber  385.  Blanetotb. 

^Imf,  ̂ lufr  in  ber'preufc.  itropin,  >>annoper, entipringt  im  Sollinger  Ü3alb  unb  münbet  unter* 
halb  C^inbecf  lint«  in  bie  Seine. 

rumcbnh»,  \.  Deutjcbe  (*ifenbabnen  C,  II. 
3lmritau  (Ölmcnau),  Unter  Webenflufe  ber 

Glbe,  entfpringt  auf  ber  Süneburger  fteibe  au« 

mebrern  Stechen,  bie  bei  v3obcnteicb  ben  Warnen  3. 
annehmen,  unb  münbet,  105  km  lang,  bei  ftoopte. 
Sie  ift  pon  Lüneburg  an  fdnffbar. 

^  I  im  i  n  a  Ii,  Stabt  unb  Kurort  im  itcrwaltung«; 
beurt  Weimar  be«  Wrofsbcnogtum«  Sacbfcn,  in 
einem  .vSocbtbale  ber  ̂ lm,  in  473  m  &öbe,  an  ber 
Worbfeite  be«  Thüringer  Sitalbe«  unb  au  ben  Weben 

Union  s£laue  %  (19  km)  ber  Breitf».  Staatebabncn 
unb  iVWrofebreitenbad)  (19  km)  ber  Sübbeuh 

feben  (5ifenbabngeiellfcbaft ,  ift  Sifc  eine«  3lmt«= 
geridbt«  (Vanbgericbt  tfijenad)),  eine«  Wccbnung«: 
amte«,  Skrgamte*  unb  einer  grofsberjeglicb  fflebf. 

Hrüfung«anfta(t  für  Thermometer  unb  ®la«inftru» 
mente  unter  Kontrolle  fcer  HbPfitalifcb  -  tedmif  dien 

Weicb*anftalt  in  (fharlottenburg,  bat  (  1*mmi)  1041«» 
(!.,  barunter  284  Hatboliten  unb  «54  ̂ *racliteu,  Hoft: 
amt  erfter  Klaffe,  Jelegrapb  mit  ̂ roeigftelle,  upei 
Kirchen,  Dentmal  von  Jvriebr.  £>ofmann,  Tednüfum, 
Wealfdnile,  33üraerfd?ule,  ftaatlicbc  ftewerbcicbule, 

ivacbfdnile  für  Wasinitrumentenfabrifation,  Wläb; 
(benpenfionat;  ,\abrifation  pon  Honellan,  Hapicr= 
macbewareu ,  2 erralitbfignren ,  ¥>\i<b-  unb  3tein= 
brudf arben,  ftanbfebuben,  Huppen  unb  Spielmaren, 
ferner  ;wei  Wlaabütten,  Wlaemftrumcntenfabriten 
(Thermometer,  Barometer,  ehem.  unb  pbnfit. 
räte),  Werberei  unb  Üeimfieberci.  Wn  Stelle  bc« 
S3ergbaue«  auf  filberbaltigcn  Äupferfcbiefer  werben 

nur  noch  SBraunftein,  ̂ luftfpat,  Sd»it>erfpat  unb 
Steinfohlen  gewonnen.  ;Y  ift  ein  in  rafeber  <int= 
toidlung  begriffener  iftabeort  (1901:  KVji  Slnx- 
gafte);  1838  »urbe  eine  Haltwaffcrheilanftatt  ge= 
grünbet,  ;u  ber  1H51  Jtiefernabelbäber  getommen 
fiub;  würbe  ein  Iteucl  Öftbehaue  erbaut  für 

Maltwafferturen,  .Hiefernabelbäber,  tünftiidie  vlUinc- 
raU  unb  clettrifebe  ̂ dber,  1H91  eine  ©afferbeÜ' 
anftalt,  Sanatorium  für  Wervcnlrante.  Der  ̂ au 
einer  Setunbarbabn  (teilweife  mit  ̂ abnrabbetrieb) 

nad)  6d)leufingen  ift  geplant.  Sübweftlid)  über  % 

erbebt  ftcb  ber  Kidelbabn  (f.  b.).  ̂ i.  gehörte  einft 
ben  Orafen  oon  Hdfernburg.  Xie  iBurg  %  mürbe 

125K)  auf  Befehl  Waifer  Wubolf«  oon  .f>ab«ourg  »er- 
ftört.  Der  Crt  geborte  1343—1585  jur  ©raffd)aft 

^enneberg  unb  feit  1G60  ,^u  Sacbfen  Weimar.  — 
«flt.  (>il«,  *ab  unb  feine  Umgegcnb  (4.  XttfL, 
bearb.  oon  greller,  .tiilbburgb.  1886);  Saujcb,  ̂ . 

unb  feine  Umgebung  (2.  Slufl.,  ®otpa  18«3)  •  Gdarbt, 
öiftor.=ftatift.  Siefcbrcibung  ber  Stabt  3-  (Ilmenau 
1891 ) ;  öafi enftein,  Führer  burd)  5Öab  %  (ebb.  1897) ; 
Soerl«  Weiiebanbbücber:  Jübrer  burd?  ̂ .  unb  Um= 
gebung  (2.  31ufl.,  Spj.  1901). 

Almenifdje  '^erge,  f.  Ural  (®ebirgc). 
menit,  Varietät  be«  Ditaneifenerje«  (f.  b.). 

^Imcnuim,  ein  öemenge  »ou  Wiobium  unb 
2antal,  ba«  zeitweilig  für  ein  befonbere«  Clement 
gehalten  würbe. 

3 Imcm'cc,  See  im  ruff.  föouoernement  Wowgo^ 
rob,  18  m  über  bem  ,\innif eben  Dleerbufen,  9 1 8,5  qkm 

grofe  (f.  flarte:  ffieftrufilanb  unb  Cftieepro^ 
oinjen,  beim  3lrtitel  WuManb).  Seine  größte 

ülu«bebnung  betrdgt  oon  C.  nad)  21*.  4M,  Don 
nad)  S.  39,5  km;  ber  Umfana  19H,«  km.  Die 
liier  fmb  meift  niebrig,  jum  Teil  fumpftg.  Da« 
SBaffei  ift  trübe ,  nirgenb«  febr  tief.  Jöauptjuflüff e 
fiub  im  %  bie  3Jlfta  (413,9),  im  S.  ber  gomat 
(497,i),  im  SB.  ber  Scbelon  (249,9  km);  ben  »bfluti 

utm  ifabogafee  bilbet  ber  2i?old>om  ( 299,4  km ). 
$m  Sommer  geben  Dampf febiffe  oon  Wowgorob 
über  ben  3.  burdn  ben  Cowat  unb  beffen  Webenflufe 
Holift  nacb  ber  Stabt  Staraja  :Huffa.  Durd)  bie 
ÜJtita  ift  bcr,V  mit  bem  Jtanalfpftem  oon  5üpfd?nii 
SBolotfcbot  üerbunben. 

3(minft er,  Stabt  in  ber  engl,  ©rafidjaft  Somer= 
fet,  23  km  im  SSD.  oon  ̂ ribgewater,  am  Gharb= 
tanal  unb  an  ber  £aunton-<ibarb:(fifenbabn,  bat 

(1901)  2287  Q.\  ftanbcl  mit  "Mali  unb  Üeber  unb 
^abritation  von  Seibenwaren  unb  £>anbfd)uben. 

^Imorma,  Holf«ftamm,  f.  @alla. 
^lu  x^Iü,  Diftritt  auf  ber  bcn  bereinigten  Staa= 

tenüoniHmeritagebbrigenbbilippinen^nfel'i'ianaD, 
hat  (1900)  472798  (*.;  ber  glcidjnamige  Jr>auptort 

unb  ftafen  lie^t  an  ber  Sübofttüfte  ber  ̂ nfel.  km- 
fuhr  von  .öant,  ̂ uder,  Jabat,  (Sigarren  unb  llopra. 

ysiot,  auch  Ujlat,  urfprüngltd)  SBplat,  polit. 

(Dcmeinbc  unb  .vSauptort  bc«  Stublbeurt«  ,">. 
(22330  (.*.)  im  «omitat  Spanien  in  Hroahen=Sla* 
wonien,  redjt«  an  ber  Donau,  am  ̂ ujje  ber  ̂ ru*fa^ 
(%ra,  Station  ber  Douau:Dampifd)iffabrt«:Öefell: 
fd>aft,  Sift  eine«  tbnigl.  beiurt«gerid)t«,  bat  (189<)) 
7273  meift  tatb.  troat.  (?.,  ̂ oft,  Telegraph,  ein 
(>ranu«tanertlofter  mit  bem  ©rabe  be«  beil.  <yram 
u«tu«  von  «apiftran ;  Seibenjudit,  Jyifcberei,  Schiff - 
fahrt  fowie  £anbel  mit  SÖein,iHorftenDieb,  SÖrannt- 
wein  (Sliwowitj)  unb  Dörrobft. 

Ci l f  P »in  g 0 ,  See  in  ber  centralamerit.  Wepublit 
Salr»abor,  füböftlid)  oon  ber  Stabt  San  Salpabor, 
9,-.»  km  lang,  7,3  km  breit,  fifcbreid)  unb  mit  bkbt 
beoölfertcr  Umgebung;  20.  $an.  1880  entftanb  in 
ihm  nad)  oorangegangenen  (irberfebütterungen  ein 
noib  jeht  tbatiger  Sultan. 

oiorui,  Stabt  in  Worbweftafrita,  in  ber  engl. 
Hrontolonie  Worbnigeria,  an  bem  reebt«  jum  Wiger 
flicfienben  3lfa,  in  412  m  .t>öbe,  bat  nacb  Woblf« 
7()<xxj  (nach  anbern  50(MH»)  (J.  Der  Umfang  ber 

Stabtmauer  betragt  über  20  km.  Die  meiften  93cj 
wobner  fmb  ̂ oruba  unb  Dappa;  aufeerbem  wobnen 

hier  Wupe,  ̂ ulbe,  £>auiia  unb  Haniti.  Sie  bilbeten 
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eine  SRepublif,  bie  unter  ber  <jübrerfd>aft  ber  ftulbe 
ihre  Selbftänbigfeit  gegen  bte  Nacbbaritaaten  fidb 
bewahrte,  bi*  im  3-  1897  3.  von  ben  Gnglänbern 

erobert  würbe.  —  3-  b«fjt  audj  eine  ber  9  ̂ remnjen 
Norbnigeria*. 

Gnfel  be*  Tarbano*  (f.  b.). 

3l0to(3llow,$llo,3blow),Gbriftian,3rei= 
berr  von,  ©eneral  im  Treifcigjäbrigen  Kriege,  um 
1585  in  ber  Neumart  geboren ,  Dermäblte  fieb  1628 
mit  ber  Derwitweten  ©räfin  Sijicjan,  2od>ter  be* 
©rafen  Don  Jürftenberg,  trat  zu  Seginn  be* 
Xreifeigjabrigen  Kriege*  in  taiferl.  Ticnfte,  zetdv 
nete  ficb  al*  Cberft  unter  $ illp  bei  Stabtlobn  (1623) 
au*  unb  befehligte  bann  unter  ©allenftein ,  bellen 
Vertrauen  er  gewann.  1  »533  würbe  er  Jelbmarf  cball. 
Gr  war  ein  Intrigant,  babfücbtig  unb  gewaltfam; 
bie  Hoffnung  auf  ©ewinn  liefe  ü>n  an  Skillenftcin* 
^Unen  teilnehmen,  er  war  e*,  ber  mit  Xcrzid  zu= 
fammen  bie  Cberften  zur  Unter jei<bnung  be*  Ireu= 
gelübbe*  an  Sallenftein ,  be*  Silfener  Neoerfc* 

(1*2. 3an.  1634),  bewog.  Gr  begleitete  ben  »Aelbbcrrn 
nach  Gger  unb  würbe  hier  nod»  oor  beffen  Grmor; 
bung  bei  einem  Sanfett  be*  Kommanbanten  ©or^ 
bon  mit  feinen  ©enoffen  Jerzta  unb  Kinfto  über 

fallen  unb  erf*lagen  (25.  ftebr.  1(534).  Sein  Leich- 
nam würbe  zu  Hhe*  beftattet,  fein  Vermögen  lon= 

fifziert.  3-  hinterließ  leine  9taddommen. 
31t  nn  ober  Gif  an,  eine  tomifebe  ©cftalt  ber 

beutfeben  ftelbenfage,  ein  greifer  ÜJlönd),  in  bem  bie 
alte  Kampfe*luft  munberlicb  burebbriebt.  Nad>  ben 
meiiten  Cuellen  ber  «ruber  öilbebranb*  (f.  b.), 
fämpft  er  in  bem  ©cbi&tc  Dom  «Nofengarten»  auf 
ber  Seite  Tietrieb*  Don  Sern  fiegreieb  gegen  Solfer 
unb  füßt  bie  feböne  Kriembilb  mit  feinem  ftruppigen 
Sarte  blutig  ;  in  bem  Siebe  Don  ber  «iHabenidjlacbt» 
tötet  ibn  Tietrieb,  weil  er  bie  ibm  anoertrauten 

Söbne  ber  Reiche  niebt  forgfältig  genug  behütet  bat. 
3lfe,  ber  249.  Slanetoib. 

5flfe,  fttüftaVn  bei  nörbl.  öarze*,  entfpringt  auf 
ber  Cftfeite  bei  Srodcn*  an  ber  .fteinriebsböbe 

unb  mflnbet  im  ÜKeg.-Sev  £ilbe*bcim  ber  preuß. 
Srooinz  &annoDer  recht*  in  bie  Cler.  Ta*  3Me: 
thal  beginnt  in  einer  .ftöbe  Don  etwa  1000  m,  an 
ber  rauben  Scbluebt  be*  f  og.  Scbneelocb*  (f.  «roden), 
wohin  ba*  SPaffer  be*  in  1128  m  £>Öbe  gelegenen 
J&erenbrunnen*  abfällt,  unb  ftürjt  fo  raieb  abwärt«, 
baß  auf  einer  horizontalen  Gntfernuna  Don  2000  m 
ber  <yall  330  m  beträgt.  3br  ©efälle  bi*  3lfcnburg 
ift  1 : 10,5.  Salb  über.Wollfteinefpringenb,  balb  über 
5el*blöde  binabftürjenb ,  bilbet  bie  3.  malerifdje 
©ruppen  Don  Ka*faben  unb  erhöbt  baburob  bie  iHeiic 
be*  Thal*.  25er  f drtnfte Suntt  ift  ber 3lfenftein  (f.  b.). 

3ifcntiurg ,  Utarttfleden  in  ber  ©raffebaft  unb 
im  Krei*  ©ernigerobe  be*treuß.9tcg.=Sez.  ÜJlagbe= 
bürg,  4  km  Don  ber  braunf d?w.  ©renze,  9  km  norb= 

weftlicb  Don  Mi'emigerobe ,  an  ber  3lfc,  wo  fie  au* 
bem  ©ebirge  tritt,  in  238  m  &öbe,  am  norbnorb: 
ßftl.  <faße  be*  «roden*  unb  an  ber  Nebenlinie 

Öeubeber  •■  Tannftebt  ■■  ULWrnigerobe  =  Jöariburg  ber 
5keujj.  Staat*babnen  in  romantifd>er  Umgebung, 
bat  (1900)  38G8  G.,  barunter  15  MatbolÜen,  Soft, 
Telegraph,  ein  in  ber  neuern  3eit  reuoDierte*  fürftl. 
Scblofe,  «otbobau  genannt,  mit  Kirche,  1087  ge* 

weibt,  1120 — 29 umgebaut;  ferner Gifenbütten:  unb 
JÖammerwerte,Äunftgiefeerei,!ötafcbinenfabri!ation, 

2lchfenfcbmieben,2l<aljwerleunbXrabtbüttcn,Säge-. 
unb  anbere  sJDtüb(en,  ein  Kupf erwerf  unb  wirb 
al«  Sommerfriftbe  befuebt  (1901:  5400  Hurgäfte). 

$a*  Sd?lob,  998  als  «cnebittinerabtei  gegrün: 

bet  unb  1525  im  Sauemfriege  bis  auf  ÄapiteU 
faal  unb  lUefettorium  (12.  3abrb  )  iierftört,  würbe 

im  17.  3<>brb.  um=  unb  1862  ausgebaut.  —  Sgl. 
3acobe,  Urfunbcnbu*  be*  Klofterö  3.  (2  Z le.,  ̂ alle 

1 875— 77) ;  beri.,  3-  al*  Sommerauf  enthalt  (5.  ShtfL, 
^ernigerobe  1901). 

3 1 » f  n  ft c  i  n  ( 3 1  f  c  ft  e  i  n ) ,  ̂elgluppe  im  Joarj, 
ragt  fenfredbt  au*  bem  3tfctbal  empor,  umgeben 
Don  fiuftern  Klüften,  oben  mit  einem  eifernen  Kreuz 
geuert,  weld?e*  19.  Ctt.  1814  ©raf  «nton  Don  StoU 

berg:®ernigerobe  al«  !?enfmal  für  feine  im  ftrei- 
beit*fampfc  gefallenen  ̂ eunbe  errichtete. 

3lfcthnl,  f.  3lfc  (,vlüfscben). 

3lff|0.  1)  »reid  im  ftftl.  Jeil  bc*  ruff.=poln. 
©ouDernement*  Dtabom,  hat  1802,s  qkm,  (1897) 

1 1 1 657  G. ;  Slderbau,  Töpferei.  —  21 3.,poln.  3 1 1  a , 
Sretäort,  früher  Stabt,  31  kra  fübtieb  Don  9tabom, 

am  A-upe  eine* Serge*  unb  an  ber  *ur  ©eiAfel  geben: 
ben3libanta,  bat (1897)  42<JOG., Soft, brei Kirchen; 
SoneUanfabrit,  Töpferei,  ©erberei,  ÜJiüblen. 

3lfbofcn,  Stabt  im  Cberamt  x>all  be*  würt; 

temb.3agftfreife*,anberi'inieGrail*beim=öeilbronn 
(Kocberbahn)  ber  Sürttemb.  Staatöbabnen  (Sta= 
tion  Gdartebaufen),  bat  (1895)  1025,  (1900)923  G., 
barunter  36  Hatbolifen,  Soft,  Jelegrapb,  eoang. 
Sfarrfircbe,  San!  für  Canbwirtfcbaft  unb  ©ewerbe. 

ober 9i a MPutoriusfoetidus Gray;  f.2a= 

fei:  Warb  er  I,  $ig.  2),  ein  jur  Familie  ber  sMax- 
ber  (f.  b.)  gehörige*  ÜHaubtier  Don  42  cm  Sänge, 
mit  17  cm  langem  Sdjmanjc»  buntelbraunem 

Saucbe,  hellerm  iKüden,  weiter  Schnauze  unb  Chr= 
{pihe,  ift  im  gemäßigten  Guropa  einbeimifeb.  Ter 

3-  ftellt  ben  J&afen,  Kanineben  unb  bem  wilben  ©e- 
Tlügel  nach  unb  ift  ein  gefährlicher  wnb  ber  £>übner= 

böfe  unb  laubenbäufer.  Sowohl  wegen  be*  Scha* 
ben*,  ben  er  anrietet,  wie  wegen  leine*  Saig* 
(f.  3Hi*felle)  wirb  er  eifrig  Derfolgt. 

3 1 ti f am  (arab.),  fopiel  wie  Sa*t,  in  ber  Jürlei 

eine  inbirelte  Steuer,  beren  Grträani*  Don  ber  sJie-- 
gierung  zeitweilig  an  SriDatperfonen  Derpad*tet 
wirb.  Ta*  3ltifamfnftem  bat  zum  iHuin  ber  türf. 
Finanzen  Diel  beigetragen  unb  ieine  Sefeitigung 
fängft  al*  eine  ber  notwenbigften  Reformen  gegol- 

ten. Tie  Grmerber  eine*  3.,  gewöhnlich  armenif*e 
Sanlier*,  beifien  iliultejim. 

3lti<üfeUe,  bie  Sälge  be*  3lti*  (f.  b.),  haben  ein 

bidne*  gelbliche*  &aar  mit  braunen  ober  fd>wärz= 
lieben  Spihen  unb  bienen  in  ben  Sinterfellen  al* 
leichte*  Selzwcrt  311  Unterfutter,  Serbrämungeu, 
i)lü^en  u.  a.,  bie  langen  £>aare  an  Schwanz  unb 
Cbr  auch  zu  Sinfeln.  Tie  heften  ivelle  liefert  bie 
bapr.  Hochebene,  bann  iöollanb,  Norbbcutfchlanb, 
Tänemart,  weniger  gute  :Hußlanb,  Solen,  Ungarn, 
©eftreifte  3-  Don  Mustela  zorilla  Iiriss.  fommen 
au*  Sübafrifa,  gefledte  ober  2igerilti*f eile 
Don  Mut>tela  sarmatica  Pallas,  etwa*  (urzbaarig, 
au*  Sübrufelanb.  Tie  oirginifeben  3-  Ober 

Sc  tan,  mit  feböner,  ftarler,  bunlelbrauner  Se= 
baarung,  flammen  Dom  canab.  Harber  (f.  b.)  unb 
werben  in  iHußlanb  zu  teuern  ̂ errenpelzcn  (bort  ilki 

IGiniabl  ilka]  genannt)  oerwenbet. 
31rji,  3lt1*i,  Stabt  in  Cftturleftan,  f.  Kbotan. 
yi, lur.  Derberbt  au*  Glura  ().  b.). 

^ltia,  alter  Name  ber  3nfel  Glba. 
3lucrc*gclun cit,  Torf  im  preup.  iHeg.^Sez.  unb 

öanblrei*  Grfurt,  mit  Grfurt  jufammenbängenb 
unb  burdj  Sffrbebabn  oerbunben,  an  ber  Schmalen 
©era  unb  ber  Linie  91orbbaufen  =  Grfurt  unb  ber 
Nebenlinie  Grfurt=Langcnfal}a  ber  Sreufe.  Staato- 
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524  II  y  a  des  juges  ä 

babnen,  bat  (1900)  8411  <5.,  baruntct  733  Statbo: 
lilen,  $oft,  jelegrapb ;  ftabrilation  von  2Jloftrid), 

S3einfd)»varj,  ©ffiflfprit,  Swalj,  Scptvarabled)*  unb 
<5maillett>aren,  Campen,  SRolljaloufien,  Scbälerbfen, 

©raupen  unb  öafergrüfce.  55a*  1855  bier  auf» 
gefunbene  Steinfaljlager  (24  m  mädjtiaj  jcrbert 
läbrlid)  an  20000  t  Steinfalv 
n  y  a  des  Juges  a  Berlin  (frj.r  fpr.  iltd 

bd  fdjübfd)  a  bcrldng,  b.  b-  ti  giebt  [nodjl  9ttd)ter 
in  Berlin),  ein  3lu*fprucb,  roelcber  getvobnlid),  aber 
burdjau*  unverbürgt,  an  ben  ̂Jrojefj  be*  33eftticrS 
einer  SBinbmüble  bei  San*fouci  angetnüpft  wirb. 
2>iefer  follte  bem  fiönige  faiebrid)  IL  ben  Verlauf 
berfelben  verweigert  unb  bei  ber  2)robung  be*  Äönig* 

au*gerufen  baben:  «3a  n*m  baS  berliner  Äam- 
mergericpt  nidjt  n>dre.»  2)er  fram.  Sdjriftfteller 
Slnbrieur  beljanbelte  bicd  in  einer  Meinen  poet.  Gx* 

jläblung  «Le  meunier  de  Sans-Souci»  (1797);  ber 

Ver*  barau*:  «Oui,  si  nous  n'avions  pas  de  juges 
a  Berlin»,  ift  in  ber  obigen  »bfürjung  gum  geflüget* 
ten  Söort  geworben. 

ait)at(5,  oerberbt  au*  3lat  (f.  b.). 
ylj,  linier  WebenfluftberSJonau  in9tteberbapern, 

bilbct  fid)  im  Vobmcr  SBalbe  au«  ber  bem  9lad)elfec 
entflicfsenben  ©ropen  unb  ber  bem  ßufen  entfpringem 
ben  kleinen  D\)t  unb  fliefjt  in  {übt.  iHi dj hing  in 
wunbenem,  54  km  langem  Saufe  unb  in  romam 
tifd?em  X bale  bi*  Vaffau.  3um  beffern  ̂ Betriebe  ber 

äoljtrift  ift  fie  bei  6al*  burd)  ben  fog.  2>urd)-- 
brud),  einen  130m  langen  Tunnel,  ßeleitet. 

3*id,  firei*ort,  f.  3lfba. 

^maflinnbcl  (tat),  bentbat. 
gmoginer  (tat.),  nur  in  ber  Ginbilbung  be* 

rubenb,  eingebilbet;  imaginäre  ©röpen,  in  ber 

Sllgebra  alle  geraben  Söurjeln  au«  negativen  Lab- 
ien. Stile  SRedjnungSoperationen  mit  foldjen  ©röpen 

laffen  fid)  einmurf*frei  unb  folgerichtig  befinicren, 

wenn  nur  bie  imaginäre  6inb,eit  i  =  V—  1 
in  ba«  3ablfbftem  aufgenommen  wirb.  (S.  ffom« 
plere  3<>hfen-) 
imaginärer  Oetoinn,  ein  im  Sceverfidje* 

tung*vertebr  vortommenber  3lu*brud,  ber  ben  von 

ber  Stntunft  ber  ©üter  am  Veftimmung*ort  er* 
»arteten  ©eminn  bebeutet.  $erfelbe  fann  ©egen* 
ftanb  ber  Verfidjerung  gegen  bie  ©efabren  ber  See» 
fdbiffabrt  fein.  2Bar  er  burd)  Vereinbarung  ber 
Parteien  auf  eine  beftimmte  Summe  feftgeftellt 
(«tariert»),  fo  mufc  ber  Verficberer,  wenn  er  bie  !Jare 
anfechten  will,  beweifen,  bap  biefclbe  ben  jur  3eit 
be*  3lbfd)luffe*  be*  Vertrag*  nad)  taufmdnnifdjer 
^Berechnung  mdglicberweife  ju  erwartenben  ©ewinn 
überfliegen  babe.  SBenn  ber  Verfid)erung*wert  ber 
©fiter  tariert  unb  3-  ©•  mitverfid)ert  ift,  nicht  aber 
beftimmt  mürbe,  welcher  Zeil  ber  2are  auf  lebtem 
fiep  bejiebe,  fo  wirb  angenommen,  bap  auf  ibn 
10  Vroj.  ber  Jare  entfallen.  Gbenfo  werben  al* 
3-  ©.  10  Vroj.  be*  Verfid)crung*wertc*  ber  ©üter 
al*  verfiebert  betrachtet,  wenn  im  ftalle  ber  SRütKP 

fidjerung  be*  3-  ®.  ber  Verfid)erung*n)ert  ber  ©üter 
nidjt  tariert  ift.  Sotaberluft  in  Stnfebung  be*  3-  ©. 
liegt  vor,  menn  bie  ©üter  ben  H3eftimmung«ort  nid)t 
eneid)t  baben.  ®aren  inbeffen  bie  ©üter  mäbrenb 
ber  Sieife  fo  günftig  tertauft,  ba&  ber  ÜReinerlö* 
mebr  beträgt  al*  ber  Verfidjerungdmert  ber  ©üter, 

ober  ift  für  fie  in  großer  Jöaoerei  (f.  b.)  ober  wegen 
<5rfahoerbinbIid)feit  be*  SHeeber*,  3jerfrad>ter*  ober 
6cbiffer*  gemd^  §.611  be*  £>anbel«gefettbud;e*  mebr 
aU  jener  ©ert  vergütet,  f  o  tommt  ber  überfdjufe  von 
ber95erfid?erung*fummebe*3.©.in3lb}ug.  f>aben  | 
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bie  ©üter  ben  SSe[timmung*pafen  nur  teittoeife  ober 
in  befd)dbigtem  ftanb  eneiebt,  fo  toirb  ber  auf 
entgangenen  3>  ©•  ?u  vergütenbe  6d>aben  nad) 
bem  Verbdltni*  be*  aBerte*  ber  nidbt  angelangten 
©üter  jum  ©efamttoert  aller  ©üter  ober  nad)  bem 
Verbältni*  ber  feöbe  ber  Söefdjdbigung  jum  Ser« 
fid?erung«n)ert  ber  ©üter  bered)net.  SBar  ber  nidjt 

angelangte  $eil  ber  ©üter  mit  Vorteil  oertauft  toor: 
ben  ober  bat  ber  Verftdjerte  bafür  in  großer  Joaoerei 
ober  fonft  eine  ben  wert  überfteigenbe  Vergütung 
erbalten,  fo  (ommt  von  bem  6d)aben  ber  Überfdjup 
in  Slbjug  (^anbel^gefepbud)  §§.  799,  801,  802). 

Imagination  (lat.),  Ginbilbung*traft,  bie 
^äbtgteit,  fut  irgenb  n>e(d)e  S)inge  ober  Vorgänge 
anfd>aulia>  oorjuftellen. 

Imag-lnea  (lat.,  SWebrjabl  von  imago,  «Vilb»), 
bei  ben  alten  Römern  au*  SBadb*  gefertigte  unb 
bemalte  $ortrdtma*!en  (cera)  Verftorbener;  fie 
mürben,  roabrfdjeinUcb  auf  Vüften  befeftigt,  an  ben 
ömterroänben  be*  Sltrium*  in  Meinen  tempelartigen 
£d?rdnten  fannaria)  aufbemabrt  unb  fo  angeorbnet 
unb  burd)  Stnten  oerbunben,  bab  fie  ben  Stamm: 
bäum  (stemma)  ber  Familie  barfteüten.  Unter  iebem 
Vilb  befanb  fid)  eine  3nfd?rift  mit  allen  Söürben 
be*  Vcrftorbencn.  3)ieic  Jlbnenbilber  würben  bei 

feftlicben  ©elegenbciten  betrdnjt,  bei  £ei(benbegdng: 
niffen  bem  Verftorbenen  oorangetragen.  Sa*  i^edjt, 
Slbnenbilber  ju  fübren  (Jus  imaginum),  »ar  ein 
Vorredtf  ber  Mobilität  (f.  Nobiles),  ba*  erft  mit  IBe» 

Heibung  ber  curulifd?en  ilbilitdt  erlangt  nmrbe.  — 
3n  ber  3oologie  ift  Imago  ba*  voUtommen  au*> 
gebitbete  3nfett  im  ©egenfafe  jur  Sarve  unb  Vuppe. 

Imago,  f.  Imagines. 
imäni  (arab.,  «Vorfteber»,  «Dberbaupt»),  im 

mobammeb.  SReligion**  unb  9ied)t*mefen  gebräud?: 
lidje*  Söort  von  verfebiebener  Vebeutung.  3undd)ft 

beKi6netmanbamitbie5hiltu*beamtenberv})tof(bee. 
6taat*red?tlidj  ift  3-  ber  3nbaber  ber  oberften  mclt= 
lieben  unb  tbeotratifeben  ÜRacbt,  alfo  ber  Gbalif; 
bemnad)  fübrt  aud)  ber  türt.  Sultan  biefen  SiteL 
3>ie  frage  ber  3mdmtvürbe  ift  ber  meift  umftrittene 

Vuntt  ber  mobammeb.  Setten  unb  Varteien.  28äb: 
renb  ber  funnitifebe  3*l«m  ben  3-  ou*  ber  freien 

übereinftimmung  (f.  3bfd)md')  ber  mobammeb.  2l*clt 
bervorgeben  Idfst,  laffen  bie  Sd)iiten  bie  3Bürbe  be* 
3-  nad)  bem  £obe  2Robammeb*  auf  feinen  Scbmieger  ■ 
fobn  ?llt,  nad)  beffen  $obc  auf  feine  JRacblommen 
burd)  5fltima,  bie  Jocbter  9Jlo^iammeb*,  übergeben ; 
fie  ertennen  bemnad)  roeber  bie  SRedjtmäfjigteit  be* 
3mamate*  ber  brei  erften  @balifen  nod)  bie  ber 

Dma|jaben  unb  ?lbbäfiben  an.  Sie  finb  jebod) 
aud)  mnerbalb  bieferJSehre  in  verfdbiebene  Varteien 

geteilt.  —  3-  beiden  aud)  berübmte  Autoritäten  ber 
tbeol.  ©iffenf d)aft,  namentlid)  bie  ©rünber  ber  vier 
ortboboren  ©efepe*fd)ulen  (f.  öanefiten). 
imotmtc«,  3mdmijia  (arab.),  bie  Snpdnger 

jener  Vartei  ber  fanitifeben  aJtobammebaner,  meldbe 
bie  SBürbe  be*  3mdm  (f.  b.)  von  SM  in  biretter 
fiinie  von  Vater  auf  Sobn  bi*  auf  ben  11.  2lb= 
tömmling,  ben  3mäm  öafan  a(:9l*tari  (geft873), 

forterben  laffen;  beffen  Sobn  sDt  ob  am  meb,  ber 
12.  3mäm,  verfd)tvanb  nod)  al*  Änabe  vor  ber  Vcr= 
folgung  ber  Slbbäftben,  unb  bie  o.  glauben,  bab 
er  fid)  feitber  in  einer  6ifterne  in  öiUep  bei  Vagbab 

verborgen  bält  unb  von  bort,  wenn  bie  3«t  erfüllt 
fein  wirb,  al*  9)tabbi  (f.  b.)  roieber  jurüdlebren 

wirb;  baber  beifeen  bie  ju  tveld)en  fid)  ber  über» 
miegenbe  leil  ber  Sd)iiten  betennt,  aud)  3tbnä* 
afdjarijja,  b.  b.  3wölfer.  Von  ibnen  unterfa>eiben 
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3niQn  — fidj  anbete  fdjiitifcbe  grattionen,  j.  99.  bie  3«ibi» 

tenf  trcld'c  in  ber  SKeibenfotge  ber  3»ame  beim 
5.  >  a  m  oon  ben  3-  ab  jmeigen.bie  3  *  m  d i l  i  t  e  n , 
weldje  Dom  7.  §mam  anbete  3»ame  redjnen  al3 
bie  meinen  fdnitifdjen  SWobammebaner. 

^  m  a  ii ,  ein  au«  bem  Slrabifcben  in  bie  übrigen 
iälamit.  Spraken  übergegangene*  ©ort,  bebeutet 
ben  ©tauben  unb  jmar  t>orjug*weife  ben  wabren 
(Glauben,  b.  b.  be*  >lam.  (jrbabi*3man, 
©laubenäleute,  ftnb  bemnacb  3Jtobammebaner. 
3manbr«,  See  auf  ber  f>albinfel  Kola,  im  KTei* 

Slleranbromtt  be*  rufi.@ouoernement*  3trd>angel*t 
(i.  Karte:  Guropaifdje*  SHufetanb,  beim  SIrtifel 
Mufelanb),  80  km  lang,  burdbfdjnittlicb  10  km  breit, 
852  qkm  grofj;  Riefet  bureb  ben  tflufe  9li»a  (35  km) 
in  bie  Kanbalaticbatuidjt  be*  2Beif?en  SWeer*  ab. 

m&oQ,  im  Altertum  Stame  bei  äimalaja  (f.b.). 
mar  et  (arab.),  2öobltbätigteit*anftalt  (fjofpi* 

tal,  Strmentüdje  u.f. ».),  befonber*  jebe  Spcifc» 
anftalt  für  armeSdnller  unb  Stubenten.  3m  tür!. 
iHeidje  erriebtete  juerft  Urdjdn  L  (1336)  foldbe  3lm 
ftalten  in  9ttcäa. 
Imatoph^llum  mini a tum  Hook.  (Clivia 

miniäta  Lindl),  f.  Clivia  unb  Jafel  :2öarmbau*« 
pftanjen,  gig.  2. 

3mätra,  malcrifcbe  StromfcbneQen  in  ginlanb, 
etwa  65  km  nörblid)  von  SBiborg,  an  ber  :\w<uv 
babn  Stntrea»3.  ber  fiinie  3Biborg>Sarbobo(,  bie 
vom  ©uoren,  6km  nadb  feinem  8lu*flufi  au«  bem 
Saimafee,  gebilbet  »erben.  2)er  Strom,  am  obem 
Jeil  405  m  breit,  üerengt  fid)  auf  46  m  unb  ftürjt 
fidj  mit  furdjtbarem  Joben  in  einer  engen  iRinne 
bureb  ©ranitfelfen.  (h  fdllt  babei  auf  850m  um  19  m. 

3märtaftetne,  eigentümliche  Kontretionen  oon 

fanbigem  unb  tbonigem  toblenfaurem  Kalt,  bie  fid) 
m  einem  grauen  fanbigen  ©lacialmergel  bei  bem 

^matrafall  in  ginlanb  finben;  fte  fmb  oon  runb= 
h* er,  abgeplatteter  ober  fd>eibenförmiger  ©eftalt 
unb  auf  ber  Cberflddje  mit  parallel  »erlaufenben 

ringartigen  kippen  unb  tjurdjen  oerf  eben,  auch,  wobl 
iujweien  oberbreienfettltdjmiteinanberoerwacbfen, 

wobureb  briUenäbnlidje  gönnen  entfteben.  üJtancb* 
mal  enthalten  fte  im  Innern  ein  ̂ etrefalt.  G*  fmb 
ben  Septarien  ju  Deraleicbenbe3ufammenba[lungen 
be«  loblenfauten  Kalt«  innerbalb  be*  ÜJtergcl*  ober 
f onberbar  abgefcbliffene  ©erölle.  [(f.  b.). 
^mäutf ,  grieeb.  unb  lat.  9tame  be*  Himalaja 
^mbaburtj,  norböftlidbfte Vrooinj  Don Gcuabor 

(f.  Karte:  Solumbia  u.  f.  m.),  grenjt  im  SB.  an 
G*meralba«,  im  0.  unb  91.  an  Golumbia,  im  S. 
an  bie  ̂ rooinj  Vidjincba,  bat  16256  qkm  unb 
68000  G.  3  enthält  ben  gteidmamigen  Sultan 
(4582  m),  ferner  ben  etroa  5000  m  boben  Gotacadji 
unb  an  ber  Sübgrenje  ben  (Sapambe,  £auptftabt 
beifet  ebenfall*  3  ober  ̂ barra  (f.  b.). 

3  m  b  a  ub  a  ü  a  um ,  f.  Cecropia  unb  2afcl:  3t  m  e  i  ■ 
fenpflanun,  gig.  2. 

3nt6ecia  (lat.),  fdjmadj,  blöbftnnig;  3mbe* 
citlitfit,  6(bn?4d)e,  namentlid)  ©eifteefdjmfldje, 

6tumpjfmnigteit. 
Imbibition  (tat.,  «dinfaugung»,  «2)urcbfeucb: 

lung>),  ba«  Vermögen  anorganifeber  gebrann» 
ten  poröfen  2bon«)  unb  organifeber  Körper  (tieri* 
f  d>er  unb  pflanUicbcr  Öcrocbe),  glüf  ftgteiten  jtoifdjen 
ben tleinftenJeildjen in ficb  aufjunehmen.  !öei einer 

)){(\\}e  oon  Körpern  mirb  burd?  ba«  (Einbringen  ber 
^lüffigfeit  in  bie  ̂ jJoren  (einerlei  3Jerflnberung  ber 
IWaije  unb  ©eftalt  bewirft  (tapilläre3.);  ti  bam 
belt  ftd?  bter  ftet«  um  Körper  mit  fdjmammigen, 
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[einporöfem  (9efäge  ( ;.  2bon).  SBet  ben  organt* 
|<ben  Körpern  bagegen  ( SB.  Seim,  Starte,  Gitreip, 
6oU  u.  f.  ».)  tommt  burd>  ba«  (Anbringen  ber 
glüffialeit  in  bie  ̂ oren  unb  9Jtotetularinterftition 
eine  $o(um3unabme  unb  @eftaltoeranberung  ui 
ftanbe  (3-  mit  Sotumjunabme,  Cuettung). 
häufig  oerbinbet  fi<b  mit  ber  3-  <m<  beträdjtlicbe 
Kraftenttoictlung;  fo  beträgt  nacb  ̂ amin  bie  ̂ m- 

bibition^traft  ber  Stdrte  unb  be*  ̂ olje«  5 — 6  3tt» 

mofpbären  2)rud*,  unb  bei  trodnen  organijd>en  £ub-- ftanjen  tann  bie  SBärmeerjeugung  infolge  ber  3« 
2 — 3°  C.  betragen. 

3)ie  SJeränberung  ber  ©cftalt  tann  febr  oerfdjies 

benartig  fein.  2)a  bie  pflanjlidjen  organifierten  ®e^ 
bilbe  nidjt  bomogen  finb,  f  onbern  meift  au«  Sdjicbten 
oerfd)ieben  geftalteter  unb  mit  verfdneben  großen 

SBafferbätlen  oerfebener  SRiceden  beiteben,  fo  mflf> 
fen,  ba  bterbureb  bei  Cueltung  bie  Verteilung  ber 
3mbibition«flüfrigteit  teine  gleicbmäfiige  fein  tann, 
innere  Spannungen  entfteben,  bie  beim  Oberroinben 
ber  Kobäfton  einzelner  Sd}id)ten  \\i  9tif)en  fabjren 

tönnen.  Sinb  j.  Sö.  in  einem  tugeligen  Körper  bie  ab* 
roedjfelnb  na fierreiebern  unb  »äff erärmern  Sdjidjten 
tonjentrifd)  gelagert,  f o  werben  bei  Duellung  f omobl 
rcie  beim  SluStrodnen,  fobalb  bie  Kobäfion  über» 
tounben  mirb,  rabiale  SRiffc  auftreten.  Soldjeä  finbet 
an  Störtetörnern  immer  ftatt.  3)iefe  Spannungen 

tönnen  eine  ganj  bebeutenbe  i^öhe  errcieben,  ba  bie 

SlngiebungStraft  w\\± en  ben  ÜHiceüen  unb  ber  ein: 
bringenben  glüffigteit  in  oielen  fällen  eine  febr 

grobe  ift.  So  finbet  j.  93.  in  bem  Jballu*  oon  La- 
minaria  nod)  Ouellung  ftatt,  wenn  berjelbe  einem 
25ruct  t>on  40  ätmofpbdren  ausgefegt  ift.  3ebcn* 
fall*  gebört  aber  ein  nod)  Diel  böperer  5)rud  baju, 
um  bie  SBafferaufnabme  unb  bie  baburdj  bebingte 

Vergrößerung  überbaupt  ju  oerbinbern. 

S)a§  iBerbalten  terfdbiebenartiger  ̂ tüffigteiten  m 
ben  oraanifeben  ©ebilben  ift  natürlich  aud)  Derfdjte« 
ben.  ffiäbrenb  biefetben  in  Mlfobol,  Ütbex  u.  f.  to. 
gar  nid)t  quellen,  tritt  bei  9Baffer  ober  fdmradben 
Säuren  unb  verbünnten  attatifcben  Söfungen  eine 

Ouellung  ein,  unb  jroar  ift  biefe  bei  ben  lefctern 
ftärter  ald  bei  reinem  SBajfer.  3tber  in  beiben 

fallen  gebt  nacb  Stnmenbung  mafferentjiebenber 
Nüttel,  mie  »Itobol,  ©Ipcerin  u.  bgl.,  ber  gequollene 
Körper  nrieber  auf  fein  trübere«  Volumen  jurüd. 
5)ie«  finbet  jebod)  nid)t  ftatt,  roenn  ftarte  Sduren 
ober  Slltalien  bie  Ouellung  beroorrufen.  3"  biefem 

galle  wirb  bie  ÜHicellarltruttur  jebenfall*  berart 
geänbert,  bab  bie  frübere  Snorbnuna  ber  ÜJticeUe 
nidjt  toieber  erreidjt  werben  tann.  üJtandje  93ota' 
niter  glauben,  baß  bie  SJ.  bei  ber  fieitung  be*  ffiaff  er* 
in  ber  ̂ ftanje  eine  mid)tiae  Stolle  fpielt. 

2)urd)  ?tufnabme  oon  SBaffcr  ober  oon  SBaffer* 

bfimpfen  (benn  aud)  biertur,*.--  tann  bei  Konben« 
jation  ber  ©afe  in  ber  Membran  eine  Ouellung 
peroorgerufen  werben)  »erben  mandjerlei  93e- 
»egungen  erjeugt,  bie  ftd)  beim  3lujfpringen  oon 
grüdjten,  3tntbcren,  Sporenfdjtäudjen  u.  f.  ». 
ftnben.  So  treten  j.  33.  an  ben  £cUfrü<btd)en  ber 
Grobiumarten  ftarte  Jorftonen  bei  ber  Ouellung 

unb  beim  3tu«trodnen  auf  unb  be»irten  ein  Q'm- 
bobren  berfelben  in  ben  33oben.  übnlidje  Crfdjci- 
nungen  finben  fidj  an  ben  ©rannen  mandjer  öafcr= 
arten  fo»ie  an  ben  langen  gortfäfeen  ber  geber* 
gräfer  (Stipa).  2)ie  ̂ Bewegungen,  »eldje  biefe  @e= 
bilbe  bei  aufnabme  oon  Safler  ober  Safferbampf 

au*fübren,  finb  jum  Jeil  fo  anfebnlid?e,  bab  man 
fic  al*  ̂ Pgroftope  benu^en  tann.   3n  mannen 
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©egcnben  werben  aud?  mirtlid)  jene  (orfKicberarti^ 
gewunbenen  Arücbtdjen  von  Erodium,  bie  fub  bei 

feuchter  Cuft  aufrollen,  bei  trodnerwieber  juiammen* 
rollen,  al*  J&pgroftope  infofem  benutjt,  al*  man  au* 
ibren  Bewegungen  auf  eintritt  ton  Stegen  ober 
febönem  Söetter  fdjliefet.  (3.  Erodium.) 

3ntboben,  «e.»irt  im  fdjwei Kanton  ©raubun- 
ben,  an  ber  «ereinigung  »on  Sorber «  unb  hinten 
rbein,  bat  206,5  qkm  unb  (1900)  5950  G.,  barunter 

266-1  Goangelifcbe ,  in  7  ©emeinben  unb  verfällt  in 
bie  2  Kreife  9tbd»ün*  (3  ©emeinben,  2902  G.)  unb 
Srin*  (4  ©emeinben,  3048  G.). 

SJmbriani,  «ittorio,  ital.  Siebter  unb  Krititer, 
geb.  27.  Ott.  1840  ju  Neapel,  ftubierte  bafelbft,  in 
3üricb  unb  «erlin  Philologie  unb  Pbiloiopbie, 
machte  bie  tfelbjüge  »on  1859  unb  1866  mit,  lebte 
bann  in  Neapel,  5Hom,  Jloren»,  unb  erhielt  1884 
bie  «rofefjur  ber  ilftbetit  an  ber  Uni»erfitdt  Neapel. 
Gr  war  aber  bereit*  fo  tränt,  baß  er  ben  Üebrftubl 
nicht  mebr  befteigen  tonnte,  unb  ftarb  1. 3an.  1886. 
Seine  leibenfd>aftticbe  &eftigteit ,  mit  ber  er  in  ber 
«olttit  (al*  ertremer  iHonarcbift)  unb  in  ber  Sitte- 
ratur  feine  Slnficbten  »ertrat,  jogen  ibm  tablreicbe 
Quelle  »u.  ©ei  nicht  unbebeutenber  ©elebrfamteit 
binberte  ihn  iHctbtbaberet  fowie  feine  Steigung  »um 
Sonberbaren,  »um  Kteinlram,  ein  3Öcrt  »on  bleiben^ 
bem  2Berte  ju  febaffen.  ©cfcbdtit  ftnb  feine  Samm= 
lungen  »on  «oltefagen  unb  Biebern,  wie  «Canti 
popolari  delle  provincie  meridionali»  (2«be.,2ur. 

1871 — 72),  «Dodici  canti  pomiglianesi»  ('Jteap. 
1876),  «La  novellaja  fiorentina»  (Cioorno  1877), 
«Posilecheata  di  Pompeo  Sarnelli»  (9teap.  1885). 
Gine  bleibe  fleiner  Schriften  beliebt  fieb  auf  Sante, 
io  «Quando  nacque  Dante?»  (9icap.  1879),  «La 
pretesa  Heatriee  rigliuola  di  Dante»  (ebb.  1882) 
u.  f.  ro.  $n  «Farne  usurpate»  (9teap.  1877)  wollte  er 
unter  anberm  bie  Sertloftgleit  »on  ©oetbe*  «ftauft» 
erweifen.  «on  feinen  ©ebiebten  erfebien  eine  Samim 

lung  «Esercizj  di  prosodia»  (9teap.  1874). 

^mbriani  v4Jocrio,  jftatteo  9tcnato,  ital. 
«otitifer,  geb.  28.  9lo».  1843  »u  Neapel,  befuchte 
ba*  Kabettentorp*  »u  Jurin  unb  trat  1861  in  ba* 

tönigl.  >>ecr  ein;  18G6  war  er  Stbjutant  be*  ©ene= 
ral*  Gofcn,»,  nach  bem  ©efeebt  bei  9Jtentana  OJlo». 

1867)  gab  er  jeboeb  feine  Gntlanung.  1878  grün= 
bete  er  mit«ooio(f.  b.)  unb  anbern  bie  Jlrrcbenta 

(i.  ̂rrebentiften)  unb  fdirieb  bie  Leitung  «L'Italia 
degli  Italiaui».  311*  Antwort  auf  bie  «Italicae  Res» 
bes  Cberft  .ftapmcrle  »eroficntlicbte  er  in  (>)emein= 
fchaft  mit  «o»io  unb  General  SRejjacapfl  ben  «anb 
«Pro  Patria».  Unter  bem  gleichen  Uitel  leitete  er 

1881—84  eine  Leitung  in  Neapel,  beren  .v>aupt,»wcd 
war,  Cfterreicb  |u  befämpfen.  1889—97  SDtitglicb 
ber  Seputicrtentammer,  »erfocht  er  bort  mit  größ- 

ter 9tücfficbt*lofiglcit  feine  breibunbfeinblicben  rabi= 
talcn  5lnfid)tcn.  Gr  ftarb  13.  Sept.  1901  in  San 
lUartino  «alle  Gaubina. 

Imbricaria  conspersa  Ach.,  bic  Scbüfieb 

flechte,  f.  Pannelia  unb  lafcl:  flechten,  ,vig.  8. 
Imbricatus  (tat. ,  «bobl»iegelförmig»),  in  ber 

«otanit  »on  «flanienteilen,  bie  wie  Sadijicgcl  fid? 
mit  ben  9tänbern  unb  Spieen  beden. 

Imbroglio  (ital.,  fpr.  -brolljo,  b.  b.  «erwir: 
rung) ,  in  ber  l'tufit  eine  befonbere,  unregelmäßige 

%xt  ber  «etonung ,  bei  ber  in  »erfcbicbcncn  glctcb-- 
jeitift  ertlinctenbeu  Stimmen  bie  betonten  unb  mv 
betonten  Jaltteile  fo  miteinanber  perwecbfelt  ober 
ineinanber  gewirrt  werben,  ban  eine  i?ermifcbung 
ber  geraben  unb  ungeraben  Jattart  bercorgeruien 

wirb.  Gin  I.  einfachster  Slrt  entftebt  j.  95-,  wenn 

bie  Cberftimme  in  */,=ialt,  ber  Safe  in  \  geführt  ift. 
ombroc,  türt.  3mrö*,  3niel  be*  «igäifcben 

OTeer*  (f.  Harte:  ©riechenlanb),  20km  im  9iD. 
»on  fiemno*,  an  ber  Unten  Seite  be*  Gingang*  jur 

Sarbanellenftrafee,  256  qkm  grofe,  mit  etwa  9116 
grieeb.  G.  5)ie  au*  oultaniichen  ©efteinen  jujammen« 
geiet»te  ̂ infel  ift  im  &agio*  3lia«  597  m  boep :  Serge 
unb  flachen  ftnb  tabl,  taum  ein  siebtel  be*  ̂ Boben* 

ift  tulturfdbig.  3)tan  treibt  iBienen^  unb  ;Uc,u':i 
;ucbt.  Toi  ̂ auptort  Kaftron  ift  Siti  eine*  grieeb. 
IHetropoliten.  3-  gehört  »um  Sanbfcbat  5?emno* 

be*  türt.  ÜÖüajct*  2Jfcfaefatri=<8abri:Sefib.  —  «gl. 
Cberbummer,  jintbro*  (in  ben  ««eitrigen  jur  alten 
©cfdjicbte  unb  ©eograppte.  fteftfebrift  für  Äte- 
pert»,  «erl.  1898). 
Smburjcira^  Jrrücbte,  f.  Spondias. 
^ntcr,  Gbouarb,  franj.  £anbfcbaft*maler,  geb. 

25.  35ej.  1828  m  Sloignon,  befuchte  jwar  mehrere 
Atelier*  bebeutenber  Künftler,  bilbete  fid)  aber  in 

ber  dauptfacbe  burch  ba*  Stubium  ber  i'üitur  au*. 
Gr  war  ein  Sanbfcbaftsmaler  »on  feiner  S  timmung*s 

fdhigteit  unb  großartiger  Stuff äff ung.  Seine  3Hotiuc 
finb  faft  au*  allen  öänbem  Guropa*  gewäblt.  «or= 
ulglicbe  ©erle  3  *  Hnb:  Sie  ÜHuinen  oon  Grownt, 
Sie  ifödlle  von  3ligue*morte*,  Ser  Seich  »on 
Soumabre  (1855),  Sie  ©arbbrüde  (1861),  Sie 
Öerninifchen  ̂ nfeln  (1863),  Ser  ©olf  3onau  (1863). 
3luch  lieferte  er  malerifcbe  Stnftdjten  au*  SBcnebig. 
3-  ftarb  13.  ̂ uni  1881  ;u  waarlem. 

^im-ra  tncribionöle,  aWs,,  f.  Salto. 
^meretien,  fianbfchaft  in  2ran*tautaften,  ehe 

mal*  felbftilnbige*  Üteid?  im  «affin  ber  tfwirila 
unb  be*  :K;m  bi*  »um  .•{..t-niK-  ;!vba!i,  umfaßte  bic 
jctiigen  Hreife  Scharopani,  Hutai*  unb  Otatfcba  be* 
ruff.  ©ouwemement*  ftutai*.  (S.  ©eorgien  unb 

Karte:  ftautajien,  beim  5lrtitel  SluBlanb.) 
^ in i'  vc i  i  ii 1 1  i  j ,  ̂lleranber  Konftauttnowitfcb, 

gürft  93agration  =  ̂mcretinftij,  ruff.  ©eneral, 
geb.  24.  Sept.  (6.  Ott.)  1827,  au*  einem  ebemals 

iou»erdnen  ̂ ürftengefcblecbte  »on  3m^etienf  be= 

iuebte  1859—62  bie  sJiitolaj  =  Ätabemie  ,«i  «eter*-- 
burg,  au*  ber  er  in  ben  ©eneralftab  be*  ©arbelorp* 
übertrat.  1863  nahm  3-  an  ber  Meberwerfung  be* 
poln.  ̂ lufitanbe*  teil  unb  würbe  1869  Stab*cbef  be* 

Cberbcfcbl*baber*  über  bie  iruppen  im  •.•iJilitär 
bewirte  ÜÖarfcbau.  JlMbrenb  be*  Jürtcntriege*  tom-* 
manbiertc  ij.  eine  ̂ nfanteriebiüifion  »or  «leona,  er= 
ftürmte  unter  bem  «efebl  be*  ©eneral*  Stobelem 
3.  Sept.  ̂ ova;,  nahm  bann  an  ber  Selagerung  »on 

«le»na  bi*  jur  Groberung  be*  «lat;e*  teil  unb  über= 
fchritt  ben  «altan.  Dlacb  bem  $rieben*fchluffe  würbe 
%  ©cneralleutnant  unb  ©eneralabjutant  be*  Kaifcr* 

fowie  1879  Gbcf  be*  ©eneralftabe*  im  vJJlilitdrbejirte 
«eter*burg,  1881  (bi*  1891)  ©eneralproturator  unb 

Gbef  ber  ©eueralbirettion  ber  sJD(ilitdrjufrt,i  unb  1897 
©encralgouüerncur  oon  «Jarfcbau.  Unter  ftrenger 
Nahrung  ber  ruff.  Staat*intereffen  führte  er  ben 
«olen  gegenüber  ein  gemäßigte*  iHegiment.  Gr 

ftarb  (17.)  30.  vJ»o».  1900  in  ̂ arfchau. 
"sincrino,  ̂ ro»in,i  in  ̂ abagaefar  (f.  b.). 
^mhof,  Heinrich  2Har,  fdiwcij.  «ilbbaucr,  geb. 

14.  iüiai  1798  im  Manton  Uri,  bilbete  fieb  1820—24 
bei  Sanneder  in  Stuttgart  au*  unb  arbeitete  bann 

in  9t om  unter  Jborwalbfen*  t'citung.  1826  trat  er 
mit  bem  «a*relief  3lmor  unb  «fpcoe  beroor,  ba* 
ihm  »ahlreiche  «eftcllungen  einbrachte,  ftür  ben 
Kronprinzen  »on  «reußen,  nacbmaligen  König 
Ariebrich  Silbelm  IV.,  febuf  er  einen  Sa»ib  mit 
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bem  Raupte  ©oliatb*,  im  Auftrage  König  £ub* 
»ig*  L  pon  kapern  bie  lüften  ÜRarimilian*  L  unb 

$op.  iHeucblin*  für  bie  Walhalla.  Tann  führte  er 
etne  Slnjabl  altteftamentlicber  ©eftatten  in  'JRarmor 
au* :  Tapib  mit  ber  frarfe,  Nebeffa ,  2lu*f ettuna  be* 

s.Ucofe*,  $>agar  unb  ̂ ^mael,  Xobia*  mit  bem  Kinbe, 
Siutb,  3alob  unb  Nabel ;  ferner  ̂ ilbroerte  mptbolog. 
3nbalt*:  ßurpbice  por  ber  Scblange  fliebenb,  Slmor 
unb  ftebe,  Ämor  mit  bem  ÜJlertur  ringenb.  (?tn* 
feiner  beften  Werfe,  bie  überlebensgroße  ©eftalt 
ber  (h?a,  febmüdt  ben  3)unbe*palaft  in  «ern.  Seine 

le&te  Arbeit  mar  ein  Entwurf  ui  bem  fürSUtborf  be: 
ftimmten  Tcllbenlmal.  5-  ftarb  4. 3Nat  18ti9  in  Nom. 
emboff,  Amalie  pon,  Tidjterin,  f.  £eloig. 

mtjoof  iölttincr,  ftriebr.,  Numi*matiler,  geb. 

11.  SJtai  1838  in  Wintertbur,  mar  anfänglich  [ür 
einen  prattifeben  &ben*beruf  beftimmt,  roibmete  |icb 
aber  fpäter  flaffiicben  Stubien.  eine  pon  ̂ uaenb 

auf  gepflegte  Sammlung  febmei».  lUünien  unb  "Mt- 
baillen  von  nabeui  11000  Stüd  febentte  er  1871 

bem  üJlufeum  feiner  itoterftabt,  um  ficb  tortan  au*= 
fcbliefeli*  ber  Numi*matil  be*  grieeb.  Slltertum*  ju 
nübmen.  2luf  au*gebcbntenNeifen  brachte  er  mit  ber 
3eit  eine  ber  gropartigften  Sammlungen  altgriecb. 

aROnjcn  (über  20000  3tüd)  uiiammen,  bie  1900 
für  ba*  lönigl.  iltünjtabinctt  in  Berlin  angefauft 
mürben.  Tie  Scbätic  feiner  Sammlung  bat  er  nim 

großen  X eil  oeröffentlicbt  in  « Monnaies  grecques » 
<Ämfterb.  1883)  unb  «©riech.  üHunjcn»  (ÜJiüncb. 
im».  Weitere  wichtige  Schriften  pon  ibm  finb: 
«,Sur  3)iün$lunbe  unb  ̂ aläograpbic  iööotten*» 
(Wien  1871;,  «Tie  HJtünjen  Sllarnanien« »  (ebb. 

1878),  «"Horträtlöpfe  auf  iröm.  ü)tün;en»  (2.  Slufl., 
i?pt.  181*3) ,  «Tie  IJlünjen  ber  Tpnaftie  pon  Set» 
gamon»  (üöerl.  1884),  «Horträtföpfe  auf  antifen 
iDlünjien  belleuiicber  unb  bellenifierter  Völler«  (Üpv 
1885),  <  ̂ur  l>(ünjlunbe©rofH}ried)cnlanb*,  Sici= 
lien*,  Kreta«  u.  f.  m.»  (Wien  188U),  «Tier=  unb 
Hflanjcnbilber  auf  DJümen  unb  ©emmen  be*  tlaf- 
fifebeu  Altertum*»  (mit  C.  Keller,  £93.  18*t»), 
bifebe  Stabtmün<en»  (©enf  1807t,  «Hleinafiat.lDiün: 
jen»0-öb.l,WienK»Ol).  Unter  feiner  Veitung  erideint 
ba«  pon  ber  Jkeufui*en  2lf  abemie  ber  Wifi  enf  Raiten 

herausgegebene  Werf  «Tie  antifen  lliunjen  Noib= 

grieebcnlanb«»  Werl.  18'.is*  fg.).  1«.H)1  icbenltc  er  ber 
berliner  Mabcmtc  ber  Wificnfcbaften  100  000  ,vr«. 
jur  tförberung  ber  numi«mat.  Arbeiten. 

3ntboicp,  ägppt.  ©Ott,  oon  ben  ©rieben 
3  m  u  t  b  e  «  genannt.  (5r  mürbe  namentlid»  in  SMtra* 

pbi«  oerebrt  unb  für  einen  Sohn  be*  x^btba  gebalten. 
SKan  ftellte  ibn  gemöbnlid)  al*  einen  fabllopfigen 
ÜRenf*enbar,  ber  inciuer^apprusrolle  lieft.  Später 

galt  er  al*  SAopfer  ber  »öeiUunbe. 
3mi,  bi*  tfnbe  1871  in  Württemberg  ein  gcfet»: 

liebe*  Alüffigleit*mafe  =  1  „  trimer  ober  10  jSell= 
aiebmafe,  alfo  18^:o  1.  (S.  ̂ liAmaß.) 

3miba£ol,  f.  ©looral. 
Amtbbafen,  fetunbäre  Jlmmonialbafen  (f.  b.). 
3mibef  ielunbäre  21  mibe,  diem.  Serbin- 

bungen,  bie  ficb  pom  ?lmmonial  bureb  Subuitu- 
tion  pon  ?mei  Wafierftoffatomen  burd)  uneiroettige 
Säurerabilale  ableiten  laifen.  Sic  enthalten  bcm= 
uacb  bie  jmeiroertivie  Sltomgruppe  N  H ,  roie  bie 
^mibbafen  unb  bie  ̂ mine.  Sowohl  oon  Crnfduren 
al*  au*  von  iroeibauieben  Säuren  leiten  ficb  folebe 

3.  ab ;  fo  Don  ber  ÜNildiäurc,  CH3  CHIOH»  •  (  OOH, 

ba*  t'altimib,  pon  ber  ̂ btbaliäurc,  (  „HjCOUH),, 
ba*  i>btbalimib,  pon  ber  Hoblenfäure  bie  C>focpan= 
fäure  (iSarbimib): 

^NH  ^-CO^ 
CH,CH^  1       C,IL  NH  CÜ:NH 

Snttimib  *b»balimib  Caitiimib. 

enttborarbamtb,  f.  ©uanibin. 
mteli«f  Torf  in  Cberfdjlcfien,  f.  v»b.  17. 

^mier,  3>al  Saint,  2bal,  f.  Saint  Jmier. 
"vttuitc,  organif*c  SJafen,  bie  ficb  pom  %m- 

moniat  baburd?  ableiten,  bafs  jmei  ©afierftoffatome 

be*felbcn  burd?  ein  jmeiroertige*  Slllobolrabital  er-- 
feftt  finb.  Sic  ftnb  alfo  eine  befonbere  ©ruppe 

unter  ben  ̂ mibbafen  ober  felunbären  Aminen.  Qi 

geboren  ;u  ihnen  eine  :Heibc  roidjtigcr  'iserbinbungen. 
311*  «eifpielc  feien  angeführt: 

CHg^ 

1  JSE 

«tWmimin  ober  Sprrmin 

CH'CH^NH  CIirCH,CH^NH 

CIL.-CH,-"  ^CII,  •  CH| IrtramrtbOlfntmin  ob«  UrnJanifibnlfnimiii  ob« 
«Orroltbin  «iurribin. 

CUtiuitflarn,  nur  au*  ̂ aummolle  beftebenbe* 
©am.  Tie  iperftellung  erfolgt  mie  bie  bcö  Streich^ 

garn*  (f.  Mammgarn);  e*  wirb  ba*  Spinngut  eben- 
falls gefärbt  unb  oor  bem  Krempeln  beleihen  finbet 

ba«  benötigte  Dlücben  ber  ivarben  unb  Sorten  ftatt. 

"üox\  bem  3.»  ebenfo  mie  pon  bem  lUcognegarn  pcp 
langt  man  ba*  geträufelte  unb  moofige  iMusfebcn, 

ma*  bem  Streichgarn  eigen  ift ;  e«  ift  in  bicicr  SB«» 
jiebung  ftarl  abmeiebenb  pon  bem  geroöbulieben 

glatten  i&aumroollgarn. 
Imltatlo  Christi  (lat),  f.  Nachfolge  Gbrifti. 
Imitation  (lat.),  Nachahmung,  inebefonbere  bie 

Nachahmung  toftbarer  lUateriaucn  unb  3lrbeit*= 
meifen  bureb  geringroertige.  —  (Iber  bie  3.  ber  Obel1 
fteine  f.  l5belfteiuimitationen.  —  über  bie  3-  in  ber 
lliufit  i.  Nachahmung. 

o  m  i  t  a  t or  (lat.),  Nachahmer,  Nacbäffer ;  i  m  i  t  a  1 
törif  cb,  naebabmenb. 

emtttcren  (lat.),  nad?abmen. 
mttt,  ber  ̂ ienenjücbter;  o^terei,  bie  3Me= 

neivwcht.  (S.  k-bicne.) 
C?m  Virtual,  liebte  Weite  (abgetunt  L/2. 

ober  i.  1'.),  technifeber  2lu*brud  bei  Vingahe  be« 
innern  iKafjc«  (3.  ̂ .  Turchmcfferö)  eine*  bohlen 
©egenftanbe*L 

oiiiittatulüt  (lat.),  fledenlo«,  unbefledt;  Im- 
maculata coneepno,  unbefledte  Cmpiängni«  (ber 

Jungfrau  SPiaria,  f.  ÜJiaria,  bie  ilUutter  3cfu); 
^mmatulateneib,  bei  ben  itatbolilen  bie  eib= 
liehe  i>erficbcrung  be*  ©lauben*  an  bie  unbefledte 

(hnpfängnie  ber  Jungfrau  ̂ illaria. 
^mmniu'itt  (lat.),  ma*  barin  bleibt.  So  beifet 

bei  Kant  immanenter  ©ebrau*  ber  Vernunft  ber= 
jenige,  welcher  in  feinen  rechten  ©renken  (ben 
©renicn  «.  möglicher  Griabrung«)  bleibt  unb  auf 
ben  boeb  frucbtlofen  ̂ erfueb  einer  Übericfareitung 

bcrfelben  liranfcenben.i)  oerjicbtct.  Jw  fcbolafti: 
fchen  Sprad>gebraud?  biefe  causa  immanens  (im 
Untericbieb  oon  causa  transiens)  eine  Uriad>c,  bie 
in  bem  Tinge  felbft  liegt,  welche«  bie  Wirlung  er- 

fährt, gegenüber  ber,  bie  pon  einem  Tina,  auf  ba* 
anbere  hinübergeht.  So  beifit  nod>  hei  Spinoza 
O^ott  bie  immanente,  nicht  tran«eunte  Uriacbe  ber 
Welt,  b.  b.  er  ift  mit  ihr  im  lohten  Wcfen  ein«  unb 
wirft  alfo  nicht  oon  außen  ber  auf  fic  ein. 

^mmattenü,  ba*  innewohnen,  bie  (Ügenfdjaft, 
immanent  311  fem;  ber  ©egenfai?  ift  Iraufcenbenj; 
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immanieren,  einet  6ad)e  wefentlid)  anhaften, 

innewohnen.  (S.  ̂ mmanent.) 
Immanuel  (bei  ßutber  6 tn  a n u  e  l ,  bebr.,  «©Ott 

[ift]  mit unS»)  wirb  infolge bet Stelle  2Rattb.  l,«ffl. 
alS  .Käme  beS  SDteffiaS  gebraucht.  2>ic«  beruht  auf 
irriger  StuSlegung  einer  SeiSjagung  beS  3cfaiaS. 
tiefer  meiSfagt  (Kap.  7)  bem  König  2tpa§  für  ben 

Sali,  bajj  ec  fidp  auf  ©Ott  oerlaffe,  ben  balbigen 
eturj  feiner  {jeinbe,  ber  oerbünbeten  Sprer  unb 
Gphraimiteu,  unb  giebt  (BerS  14)  als  Bor.icicben 
an,  ba|  eine  febwangere  iunge  ftrau  baä  oon  ihr 
geborene  Kinb  «9Jlit  un*  war  ©Ott»  nennen  »erbe, 
weil  bei  feiner  ©eburt  baS  fianb  oon  fteinben  be» 
freit  fein  werbe.  2)ie  6teüe  bejiefet  fid)  bemnadj 
niebt  auf  ben  ÜJteffiaS. 
^mmateriöl  (neulat)  ober  immateriell 

(frj.),  untörperlid),  frei  oon  jeher  Befcbränhmg  burd) 
bie  Materie;  baoon  3mmaterialitflt. 
?mmateriali£trtn6,  bie  pbilbf.  Behauptung, 

bie  Seele  ober  ber  ©eift  burcbauS  oon  ber 
SJcaterie  oerfebieben  fei;  ober  aud)  bafc  ei  gar  teine 
IDIaterie  gebe,  fonbern  nur  ©eift. 

immateriell,  f.  3mmaterial. 
^mmatrifulicrcn,  3mmatrifulation,  f. 

^mmc,  jooiel  wie  Biene  (f.  b.).  [ÜJtatritel. 
^mmebicit  (tat.),  unmittelbar,  bejeidjnet  be» 

fonberS  in  öffentlichen  Berbdltniffen  biejenige  Be» 
jiebung  jur  r?öd?ften  Spifce  ober  Stelle,  bei  welcher 

bie  Mtänbigteit  ber  Swifdjenglieber  nicht  eintritt. 

So  fpriebt  man  oon  3mmebiateingabe,  \\m-- 
mebiat  fachen  unb  ̂ immebiatoorftellungen, 
welche  mit  Übergebung  ber  näcbftjuftänbigen  Be» 
b örbe  gleich  bei  ber  böcbften  3nftanj  ober  felbft  bem 

Regenten  oorgebradbt  unb  erlebigt  werben,  hefon* 
berS  aber  im  ehemaligen  Teutleben  9ieicbe  oon 
3mmebiatftänben  (ymmebiatftäbten,  3m» 
mebiatftiftern),  b.  b.  bem  Kaifer  obne äwiftyen* 
lebnSberrn  untergebenen  reicbSunmittelbaren  Stirn 
ben.  3n  ähnlicher  Seife  würben  in  ben  Serritorien 
bie  ber  Staatsgewalt  ober  bod)  ben  höbern  (mitt» 
lern)  BermaltungSftellen  unmittelbar  unterftchenben 
3mmebiatftäbte  oon  ben  umäctjft  in  gutSperrlicber 
xlbbängigfeit  ober  in  Unterorbnung  ju  ben  unter» 

ften  BermaltungSbebörben  fid)  befinbenben  SOtebiat» 
ftdbten  unterschieben,  fieserer  Unterfcbieb  ift  in  ben 
neuern  ftaatSrecbtlicben  3uftänben  gegenftanbSloS. 
3ntmemorialtieri<iorung,unoorbentli(b.e^ep 

jährung,  f.  Unuorbenüidjtcit. 
3nunr  nbi  ngen,  2>orf  in  Baben,  f.  93b.  17. 
gratnenljaufcn,  Stabt  im  KreiS  Hofgeismar 

beS  preufj.  9teg.=Bej.  Gaffel,  11  km  im  SD.  oon 
Hofgeismar,  in  244  m  Höbe,  am  weftl.  Saume  beS 
5HeinbarbSwalbeS,  an  ber  Üinie  Sd)erfebe»Gaffel  ber 
Breuf».StaatSbalmen,  hat  (1900)  1671 G.,  barunter 

64  Katboliten,  Boftagentur,  Jclegrapb,  (jernfpred)» 
oerbinbung,eme  alteStabtmaucr,fd?öne  got.  Kirche 

3  mm  cur  nfer,  f.  Biencntäfer.  [(1440). 
-oin nie lau,  unermeßlich,  unenblid) ;  baoon 

baS  Subftantio  3  w  m  e  n  f  i  t  ä  t. 
emmenf er ,  Drtfcbaft  am  3uger  See  (f.  b.). 
mmenftabt,  Stabt  im  BejirtSamt  Sonthofen 

beS  bapr.  iReg.»Bej.  Schwaben,  am  StuStritt  ber 
3Uer  aus  ben  Stlpen,  an  ber  2inie  SJlüncben^Bucbloe» 
Öinbau  unb  ber  Nebenlinie  3-!Sontbofen  (8  km)  ber 
Bapr.StaatSbabnen,  Sifc  eines  3lmtSgerid)tS  (2anb= 
gerid)t  Kempten),  SHent*  unb  JorftamteS,  bat  (1900) 
3903  6.,  barunter  385  (hiangelifdjc,  ̂ oft,  Jele» 
grapb,  ein  Kapujinerllofter,  eine  DJaturbeilanftalt 
( Jriebridjebab )  nad?  Kneipp«  Spftem;  ferner  eine 

3mmcrmann 

33inbfabenfabrit,  mehrere  Kdfefabriten  unb  bebeu* 
tenbe  93iei?mdrtte. 

3mmcnfurä6d  (lat),  unme^bar;  3mmen« 
furabilitdt,  Unmefebarteit 

^  m  m  cn  to  o  l  f  (3mmenooge0,f.  93ienenfreffer 
unb  Hafel:  Kududiodgel  II ,  ̂ig.  1. 

^mntergeten,  wenig  gebräudblidhe  Bezeichnung 
für  bie  Slnpänger  ber  3mmerfionStaufe  ().  b.). 

^mmergieren  (tat.),  eintaudjen,  untertauchen. 
immergrün,  Sinter«  ober  Sinngrün, 

Warne  einiger  2lrten  ber  jur^amilieberSlpocpnaceen 
(f.  b.)  gehörigen  ©attung  Vinca,  fleine  Sträucher, 
bie  burd?  eine  tellerförmige  33lumenlrone  mit  langer 
Wöbre  unb  fdjiefen  Saumlappen  gelennjeicbnet  finb. 

3)ie  93ldtter  fmb  oon  ooaler  ober  lanjettlidber  ®f- 
ftalt.  3n  ben  ©drten  wirb  häufig  baS  in  Europa 
heimiftpe  Vinca  minor  L.,  \>ai  {leine  3-,  tulrioiert, 

beffen  nicbtblühenbe  zahlreiche  Stengel  nieberge* 
ftredt,  reich  bebldttert  unb  wurjelfcblagenb  fmb, 
wäbrenb  bie  blütentragenben  aufrecht  flehen.  5)ie 
Slumen  fmb  langgeftielt,  blau,  bei  einigen  SpieN 

arten  weif; ,  violett,  rot,  purpurn,  einfach  ober  ge- 
füllt. sJiocb  fdjöner  ift  Vinca  major  L. ,  in  allen 

Seilen  größer,  mit  lürjern  Blütenftielen  unb  hcU* 
blauen  Blumen.  Sine  ihrer  Spielarten  (fol.  rar.) 
hat  gotbgelb  geaeidmete  Blätter.  @ine  ähnliche 
Barietät  giebt  eS  auch  oom  tleinen  3* 

S)iefe  beiben  Ärten  benutu  man  oorjugSmcife  jur 

SluSfdjmüdung  fdjattiger  unb  feudjter  Stellen  be* 
0artenS ,  bod)  fmb  fie  auch  auf  Steingruppen  unb 
$Öfd)ungen  am  $la(ie  unb  als  $lmpelpflanjen  ju 
oerwenben,  inSbefonbere  ihre  buntblätterigen  gor» 
men.  Sehr  häufig  ift  in  ben  ©ärten  auch  bie  aus 
Ungarn  ftammenbe  Vinca  herbacea  W.  et  Kit., 
eine  auSbauernbe  frautftenglige  2Crt  mit  bunfel» 
oiolettblauen  Blumen.  Stile  biefe  Ärten  blühen 
febon  oom  SKärj  an  bis  jum  3"ni  unb  oft  nod> 
einmal  im  ̂ erbft.  2Jlan  oermehrt  fie  burd)  Teilung 
ber  Stöde  ober  burd)  HuSläufer,  bie  fid)  häufig 

fdjon  bewurjelt  finben.  Vinca  rosea  L.,  eine  auS* 
bauernbe  ?lrt  ber  Stntillcn,  ift  eine  ̂ iflanje  für 

warme  ©ewäcbSbäufer  unb  tann  in  gefd)ü^ten  war* 
men  £agen  im  Sommer  auf  Blumenbeete  gepflanjt 

werben.  Sie  befi&t  fehr  langgeröhrte  buntelrofen* 
rote,  im  Sdjlunbe  purpunie,  eine  Spielart  meifee, 

im  Sd)lunbe  gleichfalls  purpurne  Blumen. 
^mntcrflrüitctrrje,  f.  6id)e. 
Zmmerito  (tat.),  unoerb ienterweife. 

^mmermmiit,  Karl,  bramat.  dichter  unb  SRo» 
manfchriftfteller,  geb.  24.  Slpril  1796  ju  9Jlagbe* 
bürg,  wo  fein  Bater  Kriegs»  unb  3)omdnenrat  war, 
befuchte  baS  ©pmnafium  ju  SÖtagbeburg.  Seine 
auf  ber  Unioerfität  ju  Salle  1813  begonnenen  fünft. 
Stubien  unterbrach  er,  inbem  er  in  bie  JReiben  ber 

BaterlanbSocrteibiger  trat;  am  Weroenfieber  er* 
trantt,  tonnte  er  ieboeb  nur  am  gelbjuge  oon  1815 
teilnehmen.  9laa>  6aUe  jurüdgetehrt,  würbe  er  in 
einen  unter  ben  bortigen  Stubenten  auSgebrod)enen 

3wift  oerwidelt,  inbem  er  gegen  ben  JerroriSmuS 
beS  BerhinbungSwefenS  auftrat;  fein  «2e|te8  Sort 
über  bie  Streitigtciten  ber  Stubiercnbcn  in  Salle» 
(2pj.  1817)  würbe  bei  bem  Söartburgfcft  mit  oer* 
brannt.  Balb  barauf  trat  er  als  9teferenbar  in 

ÜHagbeburg  in  ben  StaatSbienft,  würbe  1819  9tubi> 
tcur  in  fünfter.  1823  Kriminalricbter  in  OTagbe» 

bürg  unb  1827  Sanbgerid)tSrat  in  $üffelborf ,  wo» 
hin  ihm  aud)  bie  oon  ihrem  ©atten,  bem  ÄreitorpS* 

Shrer  oon  Üüfeow,  gefobiebene  ©räfin  Glifa  oon 
hlefelbt  (f.  b.)  folgte,  bie  er  bereits  in  2Rünfter 
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battc,  unb  Die  nun  biä  *u  ieiner  3Stx- 

lobung  (1838)  mit  einer  Enfelin  bcö  Kanzler*  vJüc= 
meoer  bei  ib,m  lebte.  3n  Xüficlborf  übcrnabm  3- 

tie  llerroaltuug  beS  Sbeater*,  unb  e»  gelang  ibm, 
auss  jum  Seil  idjmacben  Kräften  ein  por.ulglicb  ge 
fdjulte*  Enfcmble  ju  bilben;  bennod)  fdjeiterte  ba* 
Unternebmen,  unb  3- Irat  in  fem«  amtlicbe  Stellung 
surüd.  Er  ftatb  25.  «ug.  1840.  Sronjeftanbbübcr 
würben  ibm  in  liiagbcburg  (1899)  unb  Süifclborf 
(1901)  errichtet. 

3n  3-*  Srauerfpielen  tritt  überall  ba3  eingebenbe 
Stubium,  ba*  er  Sbalefpeare  roibmetc,  berpor. 

©rop  in  ber  Anlage,  bebeutfam  in  ber  libarahe^ 
riftil,  tief  in  ber  ©cbantenentrcidluna.,  baben  fie 

etmaö  &erbe*  unb  Scbroffe*.  tünftleriicb  Unbefrie; 
bigenbeä,  roenn  fie  aud?  i'laten*  Slugrifie  burebau* 
uidjt  perbienten.  ̂ m  allgemeinen  fmb  feine  Srauer 

fpiele,  ebenfo  roie  feine  i'uftjpiele,  mebr  für  bie 
^ettüre  ale  für  bie  tbcatralifcbe  Sirfung  berechnet. 
E3  eriduenen:  «Tie  ̂ rmien  pon  Spralus»,  ein 
^uftipiel  (i>amm  1821);  bie  brei  Srauerfpiclc :  «Sa* 

Sbal  Don  Moncepal»,  "Ebroin»  unb  «^etrarca»  (ebb. 
1822);  cGin  ganj  frifd?  jebön  Srauerfpiel  pon  "JSater 
8rep/bemfalfd5en^ropbeten>'(lTlünft.l822j,üeran^ 
lafct  burdj  ̂ uftludjeittf  «Sanberjabre» ;  baä  greueb 
Polle  Srauerjpiel  «König  ̂ erianber»  (Sonn  1823); 

ba*  i'uftfpiel  «SaS  Sluge  ber  Üiebe»  (Joamm  1824); 
bicSragöbie  ̂ Earbenio  unb  Eelinbc-  (;Bcrl.  1820); 
baß  febr  bemerlenöwerte  bramat.  ©cbidjt « Srauer 
ipiel  in  Sirol«  (ftamb.  1827 1 ;  ba*  Srauerfpiel  «Kaiier 
Ariebri*  II.»  icbb.  1828;  pal.  SSeeticn,  3.$  Kaifer 
friebrid?  IL,  2krl.  1902;;  bie  $!uftfpiele  «Sie  1kx= 
fleibungen»  (ebb.  1828)  unb  «Sie  Scbule  ber  Jront: 
men»  ( Stuttg.  1829 ) ;  bie  bebeutenbe  biftor.  Sri 
logie  «SUerio»  (Süffelb.  1832),  bie  tieffinnig-pbam 
taftifdje  iötmbe  «Berlin»  (ebb.  1832;  ual.  3abn,  X» 
Berlin,  iöcrl.  1899)  unb  ba*  Srauerfpiel  «Cdbie- 
monba,  ober  bie  Cpfcr  be*  Sdbrceigcn* »  (im  «Za- 
fdjenbudj  bramat.  Criginalien»,  bg.  »on  ̂ ranef, 
3.  3ab.rg.,  Spi.  1839).  ferner  fdjrieb  3.  Den  £alb 
roman  «Sie  ̂ apierfenfter  eine*  Eremiten»  (jSamin 
1822),  «ilRiecellen«  (Stuttg.  183oj  unb  ba*  «Mcife 

journal»  (Süffelb.  1833).  2ludj  im  üprifdjen,  ba* 
ib,m  femer  lag,  perfudne  er  fid?  in  feineu  u©ebid>ten  • 
(»amm  1822;  «Meue  Solae»,  Stuttß.  1830).  Ein 
brollia,ed  il)tara?eu  ift  «iuliffintdjen»  (6amb.l830; 
illuftncrt  pon  .nofemann,  iöcrl.  1861).  ©einer  un= 
erquidlidjcn  jebbe  mit  ̂ laten  entftammt  bie  mift 
glüdte  Satire  « Ser  im  ̂ iagarten  ber  i'ictrif  um: 
bertaumelnbe  Gaoalier»  (.v>amb.  1829).  Geitaus 
am  böcfrften  aber  fteben      epifdje  Sid>tungen.  An 
feinem  Vornan  «Sie  Epigonen»  (3  5Jbe.,  Xüffelb. 
183G;  2.  ?lufl.,  33erl.  1854)  fud?t  er  feine  ,]cit  ebenfo 
abjufdjilberu,  tote  bae  Woetbe  einft  im  Silbelm 

Weiftcr»  geglüdt  mar,  unb  troh  Dtangeln  ber  Korn 
pofition  bat  er  bie  orofcen  Jenbenjen  ber  ̂ cit,  ;u 
mal  ben  Kampf  ber  neuen  foctalen  i'tacbt  ber 

buftrie  gegen  beu  i'lbel,  vielfeitig  unb  reid?  bargc= 
ftcllt.  £>bbcr  nod)  ftet;t  feine  ebenfo  au  braftifdjer 
Satire,  roie  an  cmft  peet.  Partien  unb  meifter 
bafteu  Scbilberungcu  aui  bem  meftfal.  Torfleben 

reidjer  «lUünd?baufcn^  (4  söfce.,  Süffelb.  1838—39; 
2.  Slufl.  1811) ,  einer  ber  beften  beutfeben  Montane. 

Sic  berübmtcfte  (^ifobe  baraus1:  «Ser  Cbcrbof", 
unferc  rceitauö  fdjöufte  Sorjgefdjid)te,  rourbe  öfter 
befonberä  berau^gegeben,  illuftriert  ton  lautier 
(5.  ätufl.,  öamb.  1894).  3lod)  ift  Ijerooriubeben 
geniale  Mad^biditung  bei  (5poö  «Sriftan  unb  ̂ folte 
(Süffelb.  1841 ;  2.  auft,  SBerl.  1854)  unb  bie  «2Jlc= 

«onBfrtotion*«fifrifon.   14.  «ufl-   9JH.  IX. 

morabilien»  (3  Sie.,  $amb.  1840—43).  Seine  fraft= 
oolle  feftgegrünbete  lUäunlidileit ,  fein  ebrlicber 
Sabrbeitsfinn  prdgt  allen  feinen  Sdjöpfungen  beu 

Stempel  ber  bebeutenben  v^erfönlid?leit  auf.  Seine 
«©cfammelten  S*riften"  (14  iöbe.i  erfebienen  in 

Süffelborf  1835-4;Hueue2lu3g.  mitiöiograpbieunb 
Einleitungen  pon  ihV-üorberger,  2< )iöbe.,iierl.  1883  ; 
2Iu?mabl  pon  i'i.  Kod}  in  Kürfcbnera  «Seutfdjcr 
Mationallittcratur«  unb  pon  3.  i'iunder  in  (>  ottaä 
«Sibltotbef  ber  ©eltlitteratur»,  «  v-öbe.,  Stuttg. 
1897).  ̂ utlih  gab  3-*  <  ibeaterbricfe"  (ÜJerl.  1851 » 

beraub  unb  i'cbrieb  «3tarl  3-  Sein  l'eben  unb 
feine  Serie»  (2  »be.,  ebb.  1870).  2Jgl.  nod)  Wifr. 
Seere  jBriefmedjfcl  (bg.  üon  G.  pon  Sd?ent,  £pj. 

1837);  (vreiligratb,  Karl  3-  Blätter  ber  Erinnerung 
anibn  (Stuttg.  1812) ;  Karl  3.  Eine  Wcbdcbtni? 
febri  t  mit  Beiträgen  pon  Acllncr,  ö.  unb  3-  Weffden, 

SR.  1 1  IReper,  a  S*ultbep  (öamb.  1890).  Jö.  lUül- 
ler  pon  König^ipintcr  bat  ibn  in  «3-  unb  fein 

Kreia»  (2pj.  1861)  jum  ©egenftaube  eine«  Moman* 

gemadjt. 3  m  in  o  r  m  i>  u  i  lat.),  ba-3  Gintaud?en,llntertaud)en ; 
in  ber  2Iftronomicgleid?bebcutenb  mit  Eintritt,  b.  b. 
Einfang  einer  Sternbcbcdung,  f.  iBebedung;  über 
bie  3.  in  ber  DUtroftopic  f.  l'tifroftop. 

3mmerfton*taufe,  Saufe  burd)  Pöllige^  Untere 
taudjen  be§  Säufliug*  ini  Saffer,  unb  ;mar  mei^ 
ften§  in  fliefienbe*  Safier  (bei  ben  iBaptiften,  f.b.). 

3nuuertlml,  Sanlt,  f.  Saint  3mier. 

3mmert0äl)renber  Stalrnbcr,  ein  Kalenber, 
auä  roeld?em  baö  Saturn  eines  jeben  9ieumonb£ 
für  ein  gegebene^  ̂ abx  birelt  entnommen  roerbeu 
tann.  Seim  3ulianifd?cn  Kalenber  feftte  man 
;u  biefem  Smed  bie  bie  entfprecbenbe  Mummer  ber 
3abre  im  i'Jonbcnllu^  bcjcidjncnbc  ©olbene  3abt 

(f.  b.)  neben  bie  i'ieumonbetage  t-ci  ibr  cntfprcdjcn- 
ben  3abre-5.  Sa  ber  Meumonb  beö  erften  (£p(lue- 
iabres  auf  ben  23. 3nn.  fiel,  fo  erbiett  biefe*  Saturn 
bie  3abl  I,  bie  aisbann  jebe^mal  abmedjfelnb  neben 
ben  folgenben  29.  ober  30.  Sag  gefeht  mürbe.  211* 
lehter  Mcumonb  bc-5  erften  Cptluejabro*  ergab  ficb 
fo  ber  13.  Sej.  unb,  wenn  man  pon  bt«  30  Sage 
weiter  jdbttc,  ale  erfter  Meumonb  be^  weiten  3ab^ 
res  ber  12.  3an.  Siefer  crbiclt  nunmebr  bie  3ü= 
fer  II,  ebenfo  ber  10.  ̂ ebr.,  ber  12.  Didr,  u.  f.  f. 
^üx  einen  (Angern  3fitraum  genügt  inbeffen  biefer 
Kalenber  niebt,  ba  nad)  310  3abten  bie  ÜJlont 
pbaicu  um  einen  Sag  trüber  eintreffen,  als  e$  nad) 
ber  Sabelle  ber  iyall  fem  müfete. 

3m  immenräbrenben  ©regorianifdjen  Ka= 
lenber  bienen  jur  Sluffiubung  ber  Meumonbc  bie 
baä  lUonbalter  t>ti  Meujabr^tage«  angebenben 

Gpalten  (f.  b.).  3«be  Epaitc  roirb  neben  bem 

jenigen  Sagen  eingetragen,  aui  roclcbc  bie  Meu= 
monbe  bc3  mit  ber  betreffenben  Epafte  bejeiebneten 

3abrcä  fallen.  So  ftebt  bei  bem  1.  3«"-.  mit  mel= 
djem  ber  Änfang  bes  erften  mit  einem  Meumonb 

beginnenben  Eplluejabrcä  3ufammenfdllt,  ein  * 
(=  0  ober  30),  bei  bem  2. 3an.  29,  bei  bem  3. 3an. 

28  u.  f.  f.,  bii  am  31.  $an.,  ber  im  erften  Eptlue= 
jabre  roieber  auf  einen  Meumonb  trifft,  bie  Meibe 

»on  neuem  mit  *  beginnt.  Sa  jebe  ber  breifeig 

Epatten  ftd),  entfprecbcnb  ber  Sauer  beä  fpnobi^ 
fdjen  ÜDtonati,  abroecbfelnb  in  3ntervallen  pon  29 
ober  30  Sagen  roieberbolcn  mufe,  fo  »erben  in  beu 
29tdgigen  3nterpaUen  je  einmal  jmei  Epalten  (25 
unb  24)  neben  ein  Saturn  gcfe&t.  Sie  nacbftebenbe 
Sabelle,  in  meldjer  bie  unter  ben  Mubrilen  ber  ein 
jelnen  Monate  eingetragenen  3ablcn  bie  Epatten 
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530 jmntt  —  .yrnmo  neuen 

barftellen  r  giebt  einen  nad?  tiefem  »Jirincip  gcorb= 
neten  3.  Ä.  Jür  ba$  ̂ ahr  1903,  befien  Spalte 
3  ift,  ergeben  fidj  biernacb  als  Ticumonfcetage 
ber  28.  Jan.,  27.  gebr.,  28.  9Kfirj,  27.  April, 

26.  Iflai,  25.  3uni,  24.  3uli,  22.  «lug.,  21.  Sept., 
20.  Clt.,  19.  3ipd„  18.  Xej. 
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§mm i,  fipweij.  ©etreibemafe,  f.  ©mine. 
mmigricrcn  dat.),  einroanbern;  3mm  t» 

grau;,  (sinmanberer ;  Immigration,  SiniDan= 
berung. 

3mrmntnt  (tat.) ,  nahe  beoorfteb, enb ,  brobenb; 
3  m  m  i  n  i  n  j ,  nahes  Skoorfteljen. 
3mminenrer  ftonfurd  (wörtlich:  brobenber 

flonlurS)  ober  materieller  ÄonlurS,  früher 

oielfad)  als  ©egenfal)  jum  formellen,  b.  p.  bem  mirt= 
lieb  eröffneten  HonfurS,  jur  ̂ Bezeichnung  ber  3ab: 

lungSunfäbtgteit  (3ahlungSeinftcllung,  Überfcpul-- 
bung)  beS  SdmlbnerS  gebrauebt,  burdj  welche  bie 

Eröffnung  beS  förmlichen  ÄonfurSoerfabrenS  %t- 

rechtfertigt  mürbe.  -Uad?  beutigem  'Hein  wirb  nur 
ber  eröffnete  ÄonhirS  als  ÄonlurS  bejeiebnet. 

^mmtffiou  (tat.,  «J&ineinfenbung»),  eine  $>anb> 
lung  ober  Unterlaffung  beS  5tad) ba rS ,  bie  üeran= 
lapt,  bafc  oon  bem  eigenen  auf  baS  frembe  ©runb= 

früd  <5lü)'figteiten,  9taucp  ober  bergleicpen  einbringen 
ober  binüberfliegen.  9la<b  2)eutfcbem  iBürgerl.  ©e* 
iet»b.  §§.  906  unb  9072  tann  bei  3-,  bie  baS  gewöbm 
lid^e  9Ka&  überfebreitet,  auf  Unterlaffung  foCcber 

«unjuläffiger  Ginwirtungen»  getlagt  werben.  —  6o* 
bann  helfet  3-  l,n  ©emeinen  Siecht  bie  richterliche 
ßinweifung  in  ben  ©efi&  einer  Sache  ober  eines 
SBermftgenS  (töacblaffeS,  f.Söefi&einmeifung).  3Begen 
ber  ßinweifung  ber  ©laubiger  in  baS  ifcermögen 
beS  ScbulbnerS  f.  Missio  in  bona. 

immobil  (tat),  unbeweglich.  3-  »erben  Jrup' 
penteile  genannt,  bie  nid?t  für  ben  Ärieg  im  freien 
^elbe  auögerüftet,  f onbern  nur  für  ben  5)ienft  in  ber 
Heimat  bestimmt  fmb.  fbit. 

3mmobiIiärttcbÜf  f.  2anbroirtf*aftli(per  Kre» 
gntmoWIiärmaffe,  f.  Immobilien. 

^mmobiliärt>crrtcf)cmng,  f.  Seuerperfi^ 
rung  unb  S3erfid>crungSroefen. 

Immobilien  (lat.)  Hub,  im  ®tatn\ab  ju  3Jlo- 
bilien  (f.  b.)  ober  ̂ abrniS,  ©runbftüde,  b.  b.  bie 
burdj  bie  ©renje  (f.  b.)  auögefdjiebenen  leile  ber 
Crboberflddje.  SBeientlicpe  «Seftanbteile  beS  @runb= 
ftücfS,  auf  biebaS  9ied>t  am  Orunbftüde  fid)  erftredt, 
fmb  bie  mit  bem  Soben  feft  perbunbenen  Sacben 

(Soften,  3flune,  Sflo^renleitungen  u.f.».),  inSbe^ 

fonbere  bie  ©ebäube  (superficies)  unb  bie  Pon  bit- 
fem  nod)  nidjt  getrennten  (Sr)eugniffe  beS  SobenS. 

5)er  rbm.  6a|j:  superficies  solo  cedit,  ber  ein  Son- 
bereigentum  an  bem  Aufgebauten  (f.  SuperfigieS) 
auSfd&lofe,  erleibet  nad)  franj.  iHedjt  SuSnapmen. 

3n  ©ejiebiung  auf  bie  (Sntftepung  unb  bie  Seenbi^ 
gung  ber  bingU(ben  s.Hcd?tc  legen  bie  neuern  Q)cfeH: 
gebungen,  abmeid^enb  Pom  röm.  9ted>te,  bem  Unter 
jd)iebe  jroifcben  SJtobilten  unb  3.  eine  ertoeiterte 

öebeutung  bei.  (S.  ©runbbudj.)  $n  biefer  SHicb^ 
tung  werben  ben  ©runbftüden  in  meiterm  Umfange 
pererblidje  unb  beräufjerlidje  iRecbte  an  ©runbftüden 

(Sergbauberecbtigunaen,  (Srbbauredjt ,  6rbpa<bt= 
redjt,  Sbbauredite,  SlpotMerprioilegium  u.  f.  to.) 
gleicfegefe^t  (2)eutfd>eS  ©ürgerl.  ©efeftb.  §.1017, 
GinfüprungSgefeH  »rt.  63  unb  68);  bie  ©eredjtig^ 
leiten  erhalten  alSbann  ein  23(att  im  ©runbbudjc . 

9i*a<b  franj.  9ied)t  b^aben  Smmobiliarcbaratter  9iiefp 
brau*  unb  (Smp^pteuftS,  nad)  pielen  sJled)ten  IBerg^ 
roertslure.  —  über  bie  Unterfcbeibung  r>on  bemeg: 
l i <b e m  unb  unbeweglichem  Vermögen 

f.  SKobilien. 
3mmobiliarmaffe  ift  baS  ©runbftüd  mit 

allem,  roaS  an  5Red)ten,  Seftanbteilen  unb  3ubep6r 

ju  ibm  gepört,  aud)  mit  ben  jugebörigen  SDlobilien. 
6ine  fteftfteüung  ber  3.,  eine  Trennung  ber  nur 
fepeinbar  ju  ibr  gehörigen,  in  ©abrbeit  felbftfinbig 
gebliebenen  ÜDlobilien  pon  ber  3mmobilienmaffe 

roirb  erforberlid)  im  flonfurfe,  »enn  ©laubiger  por= 
banben  finb,  bie  ein  ÄbfonberungSrecgt  an  einem 

©runbftüd  geltenb  mad)en,  bei  ber  3roangSoerfteige^ 
rung  eines  ©runbftüdS,  ober  menn  nad)  SanbcS 
gefe^en  ober  nad)  lebtroilliger  Serfügung  bie  %  an 
anbere^erfonen  oererbt  roerben  oberaIS93ermäd)tniS 
fallen  als  bie  ÜJiobilien  (3)eutfcbeS  iBürgerl.  ©efefeb. 
§§.  1120  fa.,  3»angSoerfteigerungSgefefe  §§.  20  fg.). 
rttnmobüienbanbei,  f.  öanbel. 

3mmobiUfierfn  (neulat.),  bctoegticpeS  ©ut  ju 
unbeneglicbem  madjen. 

mmobilificrungc*Pcrbäubc,  f.  iBerbanb. 
mtnoralität  (neulat.),  Unfittlidjteit. 
tnntortoUtät  (lat),  Unfterbticbteit. 
in  m  orte  II  cn  (frj.,  b.  i.  Unfterblid)e),  b  teienigen 

IBlumen,  bie,  naebbem  fie  abgeiebnitten  »orben,  m» 
f  olge  ber  trodenbdutigenSöefdbaffenbeit  i^rer  Slüten= 

püllbldtter  ibre  ̂ orm  unb  ibr  fnfcbeS  Änfeben  nod) 
für  lange  3eit  beroabren  unb  bafcer  für  bie  $ou 
quets  unb  Rranjbinberei,  befonberS  aud)  jur  3luS- 
fdjmüdung  ber  Sdrge  unb  Wrabftätten,  oerroenbet 
werben.  öS  giebt  meprere  ̂ flan jengattungen,  beren 
Arten  folebe  unoerroeltlicbe  SBlumen  ben  neu,  unb 

f  ait  alle  gehören  ber  ̂ amilie  ber  ftompofiten  an. 
yn  erfteriinie  fteben  bie  Jlngjbörigen  ber  ©attung 
Heiichrysum.  3bre  meift  in  6übafrila  oortommen^ 
ben  Arten  haben  Blüten  (erb  eben  mit  bacbjiegeUg  ge- 
orbneten,  trodenhäutigen ,  meift  gldmenb  golbgel 
ben,  feltener  roeifcen  f)üUfd?uppen.  SÜdbrenb  man 
oonugSroeife  bie  Arten  mit  Keinen  tugeligen  Sblü 
tenlörbcben  als  3-  bejeiebnet,  nennt  man  bie  grop 
löpfigen  mit  ausgebreiteter  ©Nie  Strohblumen. 
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3ntinuit  — 

Die  »iebtigfte  ift  bie  orientalifcbe  >mot> 
teile  (Helichrysum  Orientale  £.),  gewöhnlich 

franiöfifcbe  Smmotteüe  genannt,  eine  au«* 
bauernbe  ̂ Sflan^e,  beren  tleine  Blütenlöpfcben  an 
ber  5p; he  be«  Stengel«  gebrängte  X  olbentrauben 
bilben,  bie  bot  allen  anbern  ba«  9Katerial  ju  Jrauer» 
tränjen  liefern.  Sie  ift  ber  ©egenftanb  eine*  nicht 
unerheblichen  &anbel«  unb  in  ber  Provence  einer 
jiemlicb  gewinnreicben  SRaffenhiltur.  eigentlich  ift 

fie  eine  ftelfenpflanjie,  bie  am  beften  in  ber  bren» 
nenbften  Sonne  gebeizt.  3n  Seutfcblanb,befonber« 
in  Arfurt,  »erben  ihre  Blumen  oielfad)  auch  gebleicht 
unb  mit  lünftlicben  färben  au«geftattet.  $tbnlicbe, 
aber  nicht  in  bemfelben  SPtafee  gebräuchliche  Blumen 
fmb  bie  be«  Helichrysum  (Gnaphalium  L.)  stoechas 
unb  arenarium  L.,  bie  Sanbimmortelle  ober 

<$uhrmann«blume,  ^u^rmanndrödcben, 
»eil  bie  Jubrleute  gern  ibrcn  .vmt  mit  ben  golbgelben 
Blfitentöpfcben  biefer  Slrt  fcbmüden. 

Tie  »icbtigften  ber  Strohblumen  fmb  bie  ein« 

jährigen Helichrysum bracteatum  Willd.,  tie  iU  a  l  - 
maifonimmortelle,  unb  Helichry»um  ma 
cranthum  Beniii.,  j»ei  auftraL  Äompofvten  mit 
mebr  ober  weniger  grofeen  gelben,  orangegelben, 
golbbraunen,  rofenroten,  purpurroten  ober  atla«= 
»eifeen  Blumen,  bie  in  ihrer  natürlichen  ftärbung 

(naturell),  bie  meinen  bagegen  in  oerfdjiebenen  tünft= 
lieben  Srarben  ju  9xoxi\  unb  Bouquet  Ber»enbung 
finben.  Sie  »erben  in  oielen  ©ärten  eigen«  für  bief  en 

3»ed  gebogen.  So  aud)  Xeranthemum  annuum  L., 
bie  einjährige  $apierblume,  mit  »eijjen  ober 
oioletten  Blumen,  bie  bur<b  Snmenbung  oerbünnter 
Sauren  gebebt  »erben  unb  baburtb  eine  lebhaft 
rote  gärbung  erhalten.  3U  b«"  3-  »erben  femer 

gerechnet  Ammobium  alatum  Ii.  Br.  (f.  Ammo- 
bium),  Acroclinium  roBeum  Hook,  mit  rofenroten, 

aud}  »«tfcen,  Rhodanthe  Manfrlesii  Lindl.  (Äufrra* 
lien)  mit  fdjen  rofenroten,  purpurn  oter  larmin> 

rofenroten  Blumen,  bie  fapifeben  Ilelipterum  8pe- 
ciosissimum  DC.  mit  grofien  fugelrunben  Köpfchen 

mit  »eifeen  unb  braunen  Hüllblättern  unb  Helipte- 
rum  eximiam  L.  mit  purpurroten  Köpfchen,  Gom- 
phrena  elobosa  L.  (f.  Gomphrena)  mit  oioletten, 
neifchfarbigen,  »eifeen  Blumen  unb  anbere  Slrten. 
>mun  (lat.  immunis),  frei  (oon  £aften,  21b- 

gaben,  Strafe);  unempfänglich  (für  Slnftedung*-- 
gifte).  (S.  3mmunitdt.) 
Immunität  (Gmunität,  Emunitas,  lat, 

«tjreiung»).  l)  3m  Sinne  ber  german.  91  echt« - 
gefchichte:  bie  nach  Borbilb  ber  laiferl.  Somdnen 
im  fpdtröm.  SUccfet  feit  fränl.  3eit  ben  lönigL  ©ütern 
juftebenbe  unb  vielen  tirchlichen  Bedungen  unb 
manchen  weltlichen  ©rofcen  für  ihre  Befifrungen 
burch  lönigL  ̂ Jrioileg  gewährte  Befreiung  oon 
ber  8mt«ge»alt  ber  örtentlicben  Beamten.  Siefen 
war  bie  Bornahme  jeber  2lmt«hanblung  innerhalb 
biefer  Befi&ungen  unterfagt,  in«befonbere  burfte 
(ein  gerichtlicher  Slft  vorgenommen  unb  leine  öffent; 
liehe  Abgabe  erhoben  »erben.  Sin  oon  ber  3m= 

mumtdt«berrfcbaft  befteüter  Bogt  übte  im  3m- 
munitdt«gebiet  bie  niebere  ©erid)t«barfeit  au«  unb 
»ermittelte  ben  Berfebr  mit  ben  ftaatlichen  ©erichten 
(Aufteilungen,  3lu«lieferung).  3"  ber  3-  liegen  bie 
Snfdnge  ber  fpätern  f elbftdnbigen  Staaten.  2)  Ä  i  r » 
cb  en  r erb  1 1 id> ,  aber  bom  Staat  jum  gröfeten  Seil 
nicht  mehr  anerlannt:  a.  Freiheit  ber  ©eiftlichen 
unb  ber  kirchlichen  ©üter  oon  öffentlichen  Sienften 
unb  Abgaben  (Privilegium  immunitatis);  b.  fifpl* 
recht  unb  »erbot  ber  ̂ rofanation  lirchlicher  Drte. 

3ntmunität  531 

3)  S  t a  a  t «  r  e  d)  1 1  i  ch :  bie  bem  ©runbf  afc  ber  ©leid) = 
heit  bor  bem  @efe|i  »iberftrebenben,  jum  größten 
Seile  befeitigten,  eingehen  Stänben  juftebenben 

Befreiungen  oon  öffentlich-rechtlichen  Berpflicbtun: 
gen,  ).  B.  bie  Befreiung  ber  Stanbe«herren  bom 
Mlitdrbienft  unb  ihre  ̂ noitegierung  binftcbtlicx)  ber 

ÜBefteuerung.  4)Strafrecbtlicb  oerftebt  man  un= 
ter  3.  bie  Straffreiheit.  2)iefe  3.  ift  im  3ntereffe 
ihrer  Unabhdngigleit  ben  SJlitgliebem  ber  beutfeben 
ßanbtage  unb  be«  3teich«tag«  in  §.11  be*  25eutfcben 

Strafgefetibuche«  unb  in  Slrt.  30  ber  9Uicb«»er= 

faffung  gemdhrleiftet.  Sie  bärfen  »egen  ihrer  21b- 
ftimmung  ober  »egen  ber  in  2lu«übung  ihre«  99c: 
ruf«  gethanen  (münblichen,  fchriftlicben,  fpmboli: 
fchen)  ilu&erungen  außerhalb  ber  Berfammlung 
nicht  j uv  Serantmortung  gejogen  »erben,  dbenfo 
in  Cfterreich  na*  bem  ©efefc  »om  21. 3)ej.  1867  unb 
bem  ©ef  et)  oom  3.  Ott.  1861,  beftdtigt  im  Strafgefejv 

entmurf  oon  1893.  Sie  3-  ift  ferner  ge»dhrt  »abr* 
heit«getreuen  Berichten  über  Berhanblungen  beut: 
fcher  S^anbtage  (§.  12  be«  Strafgefetibucbe«)  unb  für 
Berichte  über  öffentliche  Si|»ungen  be«  iHeicb«tag<> 
(ilrt.  22  ber  iHetcb^rcrfanung).  ebenfo  in  Cfterreich 

(füT  :Heicb*rat,  i'anbtafle  unb  Delegationen)  nach 
bem  s4>reBflcieR  com  17.  3)ej.  1862  unb  bem  Gnt= 
murf  be«  Straf gefe^e«  oon  1893  (Art.XIH).  5)  3n 
oöllerrechtlicber  öinftcht  bebeutet  3<:  &• 

bot  ber  (yeftnabme  frember  Staat«organe,  bie  bienft* 
lieh  über  bie  ©renje  lommen  (»ie  im  <jall  Schnäbele, 
f.b.);  b.  Unoerlehlichleit  gereijfer  ̂ erfonen,  Sachen 

unb  ©ebiete  im  Kriege  ( =  Neutralität). 
3n  ber  s^bpf  ioloaie  ift  3-,  im  ©egenfa^  )ur 

ßmpfänglicbleit  ober  25i«pofition,  bie  Unemp'fäng» lichleit  eine«  Drgani«mu«  gegen  3nfclti»n  mit 
itranheit«erregem.  Sie  ift  nicht  tmmer  abfolut,  f or. - 
bern  tann  grabuelle  Abftufungen  ieigen,  angeboren 
ober  enoorben  fein. 

Sie  angeborene  ober  natürliche  3-  'ann  auf 

Xft*.  Waffen-,  inbioibuellen  unb  Älter«bifferenjen 
beruhen;  fo  ift  j.  B.,  fo  »eit  bi«her  betannt,  nur  ber 
SRenjcb  für  eine  3nfeftion  mit  Spphili«,  ©ononböc 
unb  Scharlach  empfänglich,  »ährenb  fich  alle  barauf 

hin  geprüften  Berfuch«tiere  al«  immun  (refraltär ; 
enoiefen;  fo  fmb  ferner  9iatten  gegen  Smlgbranb, 

Öühner  gegen  Jetanu«  immun;  umgelebrt  »erben 
.iievc  oon  oiiu-fiic!K'!;-anlbeiten  beimgefu^t,  bie 
nicht  auf  ben  uRenfcben  übertragbar  ftnb;  al«  Bei= 

fpiel  oon  SRajfenbifferenjen  fei  bie  3-  ber  9leger 
gegen  ©elbfieber,  ba«  unter  ber  »eifjen  SHaffe  in 

ge»iffen  ©egenben  ber  Jropen  fo  hfftig  »ütet,  er= 
»ät^nt;  enblich  »irb  auch  }»eifello«  hdufig  eine 
inbioibueüe  3-  beobachtet,  »obei  j.  B.  unter  mehrern 

gamilienmitgliebern,  bie  alle  in  gleicher  SBeife  ber 
Anftedung  mit  Sholera  au«gefegt  finb,  faft  ftet«  nur 

»enig  ertranicn,  bie  SJtebuabl  infolge  oon  3-  g*: 

l'cbüht  ift,  u.  f.  m.  Sie  öäufigteit  ber  inbioibuellen 
angeborenen  3-  ift  berfebiebenen  3nf*lti&n«ftonf: 

heiten  gegenüber  fehr  oerfchieben-  »ährenb  fie  j.  B. 
ber  Ghofera  unb  noch  mebr  bem  Zppbu«  gegenüber 
recht  häufig  ift,  erfdjeint  fie  nur  fehr  feiten  gegenüber 
ÜRafern  unb  ̂ oden,  oon  benen  »ielmehr  faft  alle 

mit  3nfrttion«ftoff  in  Berührung  lommenben  ̂ Jer= 
fönen,  bie  bie  betreffende  Äranlhcit  noch  nicht  burd?: 
aemadjt  haben,  bejallen  »erben.  Sil«  Beifpiel  einer 
„V  burch  SUtertbinerenjen  fei  bie  oolltommene  lln 

empfänglicpleit  ber  (ntoaeofenen  gegen  Scbäblid): 
feiten  er»äbnt,  »eiche  bei  Säuglingen  ju  ben 

fch»erften  SWagen  *  Sarmaffeltionen  (Cholera  in- 
fantum) führen. 

34* 
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2BaS  bie  erworbene  3-  betrifft,  fo  ift  eS  eine 
längft betannte  I batf adje,  bafj  9Jtenfdjen,bie $oden, 

Scbartadj  u.  f.  w.  überftanben  haben,  für  immer  ober 
bodj  für  febr  lange  3ett  gegen  eine  neuerli<be  gleich- 

artige ^nfeltton  geicbüht  ftnb.  9tad>  anbern  3n» 
fettionSl rantbeiten  freilich  ift  ein  foldjer  Sdjufc  nur 
für  türjere  Mt  wirtfam,  fo  3. 93.  bei  (Sbolera  meift 

nur  für  mehrere  3Jlonate;  nodj  anbere  3nfettion3« 
franfbeiten  binterlaffen  gar  feine  3 -Jonbern  bemir 
!en  fogar,  wie  Sungenentjünbung,  SÖunbrofe  u.  a., 

eine  gefteigerte  SiSpofttion  für  eine  erneute  3]t= 
feftion.  93on  befonberer  praltifdjer  ©idjtigtett  ift 
nun  aber  bie  ebenfalls  fdjon  langft  betannte  %t)aU 
fadhe,  bajj  audj  nadj  ganj  leidjten  drtrantungen  an 
Oer  betreffenben  3nfetttcm  tro&bem  ein  »oUftänOtger 
Scbufc  gegen  fpätere  ßrtrautungen  gegeben  ift; 
biefe  JbatfaAe  würbe  febon  im  18.  3at?rij.  3ur  9)e= 
tämpftmg  ber  ̂ oden  (f.  3mpfung)  oerwertet,  inbem 
man  ©efunbe  abftdjtlidj  ber  3nfeftion  mit  notorifcb 
leichten  $odenf allen  ausfegte,  um  fte  oor  fpätercr 

fdjwerer  ̂ nfeftion  }U  behüten.  3"  fceit  oolllomme^ 
nerer  SDetfe  wirb  baSfelbe  ̂ Jrinciö  in  neuefter  3eit 

bei  ben  ÜRetboben  ber  tünftlidjen  3"»muni.' 
fierung  oon  Jieren  angemenbet;  biet  roirb  ju= 
nädjft  am  normalen  Zitt  eine  ganj  leiste  3m 
ieltion  auSgelÖft,  fei  eS  burdj  2fnwenbung  einer 

febr  geringen  SWenge  beS  SBiruS,  fei  eS  burd)  Sln= 
wenbung  abgefcbwadjter,  j.  SB.  älterer  ober  unter 
ungünftigen  Kulturbebingungen  fortgejüdjteterKul= 
turen  (wie  bei  $afteurS  ̂ mpffebuft  gegen  ̂ übner 
d)olera),  fei  eS  buraj  gleidjjeitige  SBerabfolgung  eineS 
3lntifeptiiumS  mit  ber  oerimpften  Kultur  (wie  3.  58. 
bei  SBebringS  früberer  ÜDletbobe  ber  Sipbtberie* 
immunifierung,  wobei  jugleidj  mit  bem  SSiruS  baS 
ftart  antifepttfdj  wirfenbe  3obtridjlorib  injiziert 
würbe);  nach  turjer  3eit  bat  fidj  bann  eine 3.  gegen 
größere  Soien  beS  SJiruS  auSgebilbet,  bie  nunmebr 
anftanbSloS  oertragen  werben,  wäbrenb  fie  bem 
normalen,  nicht  oorbebanbeltenjter  bereite  oerberb: 

lidj  wfiren*  burdj  fucceffvoe  3mpfungen  mit  ftetig 
iteigenben  Mengen  beä  SÖiruS  gelangt  man  bann  ju 
immer  böbern  (Kraben  ber  3-  $a  biefe  2Jletbobe 

Oer  3mmunifterung  febr  langwierig  unb  nidjt  ganj 
ungcfäbrlidj  ift,  eignet  fie  ftd)  für  bie  Stnmenbung 
beim  2Rcnfd)en  nicht.  Um  biefem  eine  3-  für  bie 
Sauer  ber  3nfettionSwabrf cbeinlidjleit  au  »erleiben, 

werben  tfjm  baber  bie  betreffenben  ̂ Batterien  abge- 
tötet infiriert,  maS  in  großem  Umfange  bei  ber 

inb.  Slrmee  jur  Grjeugung  oon  SppbuStmmunität 

geübt  wirb,  ̂ nbejfen  aud?  bicfcS  ißerfabren  ift 
mit  Unbequcmlidjleiten  oerbunben.  Ohne  oorauf= 
gegangene  ©iftbeljanblung  !ann  3-  baburdj  ber* 
oorgerufen  werben,  bafc  Slutfenim  eine«  burdj  fuc; 
cefnoe  3mpfungen  bodjgrabig  immunifterten  JiereS 
einem  anbern  injiziert  wirb.  Surdj  biefeS  SJctj 
fahren,  baS  bie  SafiS  ber  öeilferumtperapie 
bilbet,  gelingt  ed,  bem  aJienfdjen  bie  grüebte  eines 
langwierigen  unb  immerbin  nidjt  ungefdbriidjen 

3mmunificrungSprojeffeS  oolllommen  ju  nufee  ju 
maefeen,  obne  tbn  bodj  bem  SRififo  unb  benUnbc 
auemlidjleiten  ber  eigenen  6rf ampfung  ber  3«  burdj 
Überfteben  wieberbolter  3"f^tionen  auSüufefeen. 
SaS  3?erfabren  ber  Übertragung  einer  fertigen  3- 
burdj  Seruminjeltion  wirb  al£  paffioe  ymmunü 

fierung  bejeidjnet,  im  ©egenfafe  ju  ber  crftgeidjil-- 
berten  attioen,  bei  ber  bad  %\ex  mit  ben  Kräften 

be3  eigenen  Organismus  bie  3-  im  Kampfe  gegen 
bie  wutlidj  erfolgten,  wenn  audj  fdjwadjen  ̂ ntcl= 
tienen  erringen  mufete.  3lllerbing§  ift  ber  Sdjufc, 

ben  eine  ioldje  paffioe  3mmunifierung  gewdbrt,  oon 
oiel  f  Oberer  Sauer  (immerhin  )ebocb  einige  ffiodjen, 
was  prattifdj  obllig  auSreidjt)  ali  bie  ̂ eftigung  beS 
aftio  immunifterten  JiereS.  2)er  3  dum ,  ben  ein 
altio  ober  paffio  immunifterteS  3«bioibuum  erhält, 

ift  ein  ftreng  fpejififdjer,  er  ridjtet  ftdj  lebiglid)  gegen 
ba«  5ötruS,  mit  bem  bie  3mmunifierung  ftattgefun^ 
ben  batte. 

Für  bie  (Sntftebung  ber  6dju^ftoffe  bat  (Sbrlid* 
ber  SafiS  djem.  SBorfteüungen  eine  febr  geniale 

Ibeorie,  bie  fog.  6eitentettentheorie,  aufge= 
ftellt.  6r  nimmt  an,  bafj  ein  Satteriengift  auf  ben 
DrganiSmuS  nur  bann  mirfen  fann,  wenn  eS  an 
beftimmte  3«Hcn  bcS  CrganiSmuS  gebunben  wirb. 
60  mufe  j.  SB.  baS  ©unbftauframpfgift  an  bie 
©anglienjellen  beS  SRüdenmartS  gebunben  werben, 
wa§  mittels  beftimmter  2ltomgruppen  biefer  3«Qen 

gefdjiebt.  2)iefe  Sltomgruppen  nennt  er  Seitenletten 
ober  in  neuerer  3*it  SReceptoren.  3"foIfl<  ber 
Scbäbigung  nun,  bie  bie  3<Ue  burdj  biefe  Sinbung 

erfährt,  wirb  fie  angeregt,  bie  betreffenben  Sltom- 
gruppen  neu  ju  bilben,  unb  »war  tbut  fie  tote*  ent= 
fpredjenb  einem  allgemeinen  oiologifdjen  Oefe^je  im 
tibermafj.  Saburdj,  ba|  nun  burdj  neu  eingeführtes 
®ift  bie  Sleceptoren  wieber  befefct  werben,  wirb  bie 

3eQe  immer  wieber  jur  Silbung  berfelben  ange- 

halten  unb  gleidjfam  baraufbin  trainiert  Heh- 
ltet? finben  bie  SReceptoren  an  bem  SiweiBmolefül 

ber  3elle  nidjt  mebr  ̂ lafe,  fie  werben  abgeftojjen, 

gelangen  inS  5Mutferum  unb  bilben  baS  Sintis 
torin.  Sie  ndmlidjen  Sltomlomplere  alfo,  bie  an 
ber  3eüe  bie  SBirfung  beS  ©ifteS  ermöglichen,  wer- 

ben, in  bie  93lutbabn  abgeftofeen,  jum  Sdjuiftoff, 

inbem  fte  baS  ©ift  bort  neutralifieren  unb  fo  oerbin - 
bern  ju  ben  giftempfänglidjen  3ellen  oorjubringen. 

W&i) renb  bei  ber  3mmunifterung  gegen  Siphtbe^ 
rie  unb  9Bunbftarrlrampf  berartige  antito^if  dje 

Sera,  bie  bie  ©ifte*  ber  »alterten  neutralifieren 
unb  }.  39.  ben  Sipbtb.  eriebacilluS  iu  einem  unfdjäb; 
lidjen  unb  barmlofen  ©ewobner  ber  9ladjenfdjleim= 
baut  madjen  lönnen,  entftehen ,  werben  nadj  $t\ytb 

tion  ber  @rreger  beS  3:pphuS,  ber  Cbolera,  «(Jeft 
unb  anbere  Sdju^ftoffe  gehilbet,  bie  bie  lebenben 
iöalterien  abtöten,  bie  in  ober  an  ihnen  befinblicben 
©ifte  bagegen  nidjt  becinfluffen.  Sie  Sdjulftoffe 
in  biefen  batterieiben  6era,  bie  biSber  nur  für 
bie  3mmunifierung  beS  ©efunben,  nidjt  aber  für 
Teilung  beS  ertranften  3"bioibuumS  oerwertbar 
finb  —  ber  Krante  frirbt,  wenn  audj  bie  lebenben 
99alterten  abgetötet  werben,  infolge  ber  Sirlung 

ber  betreffenben  SBatteriengijte  —  befteben  auS  jwet 
Komponenten.  SSon  biefen  ift  bie  eine,  oon  6brlid> 
alS3mmuntörper  bejeidjnete,  für  jebe  Krantrjeit 

fpeeipfd)  unb  baburdj  auSgejeidjnet,  baf3  fie  gegen 
fdjäbigenbe  (Sinwirtungen,  wie  b&bere  £emperatu> 
ren,  wenig  empfinblidj  ift,  bie  anbere,  oon  ßbriieb 
Komplement,  oon  Sudjner  Slejcin  genannt, 

nidjt  fpecififdj  unb  wenig  wiberftanbSfäbig.  3JtittelS 
beS  3mmuntÖrperS  wirb  baS  Komplement  an  ba* 

"öaltcrium  gebunben  unb  bringt  bieS  jur  3luflöfung. 
Sa  ber  3mmunlörper  aber  für  jebe  39alterienart 

ftreng  fpecififd)  ift,  fo  ift  audj  biefe  Stuflöfung  ber 
Batterien  burdj  bie  batterieiben  Sera  fpecififdV.  fo 

ba|  fte  für  bie  Trennung  febr  nape  oerwanbter  39at= 
terien  wie  ber  g^olerabacillen  oon  ben  Vibrionen, 
ber  2ppb.  uSbacillen  oon  nabe  oerwanbten  Batterien 
oerwenbet  wirb  (^feifferfdje  Wealtion,  f.  6b,olera). 
tfeben  bem  antitorifdjen  ober  batterieiben  Vermögen 
erbdlt  baS  S9lutferum  eines  immunifterten  3nbtoi- 
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buumS  aud)  bie  Jabigfeit ,  Stuffdjroemmungen  beS 
be treffen* cn  Sßatt enum g  ju  agglutinieren,  b. p.  »enn 
ju  ein«  berartigen,  völlig  a.letd)mät$igeri  ̂ Uincbrrem 

mung  eine  Spur  von  bem  betreffenben  Serum  juge= 
fügt  ttrirb,  fo  baüen  ftd)  bie  Batterien  ,;u  §loden  ju= 
iammen,  bie  ftd)  a  11  nid b  1 1 et?  abfegen.  Xiefe*  21  g g  l u  * 
t  inationäoermö  gen  roitb  ebenfalls  ,;ur  ̂ benti 
ficierung  oon  93a!terien  oertoenbet  (Pfeiffer« 
©ruberfdje  SReattion);  anbererfeits  !ann  bar* 
aud,  bat»  eine  bobe  HyialutinationSfäbigteit  beS 
93lutferumS  eines  fieberhaft  örfranften,  bei  bem 
bie  fltnifebe  25iagnofe  niefct  tlar  ift,  j.  93.  gegenüber 
2ppbuSbacillen  feitgefteltt  wirb,  falls  ber  betreffenbe 

nidjt  früher  an  InpbuS  gelitten  bat,  gefdbloffen  »er* 
ben,  baf»  bie  beitebenbe  fraglidje  ßranlb,eit  2;ppbu8 

ift  (SBibalfcpe  3iea!tion).  —  5lid)t  nur  gegen 
93alterien  unb  beren  ©ifte  »erben  im  Organiemu;- 
Hntilörper  gebilbet,  fonbern  aud)  nad)  ber  Anjeltion 

oon  ©eroebstellen  beS  RörperS  felbft  gan$  fpecififd?e 
Stoffe,  bie  fog.  ßptolpfine,  bie  bie  betreffenben 
Sellen  aufjulöfen  oermögen.  6o  erhält  j.  baS 

93lutferum  eines  MeerfdjtoeincbenS ,  baS  Sperma* 
tojoen,  tote  33luttörperd)en  ober  6pitheljellen  eines 
RanindjenS  inmtert  erhalten  bat,  bie  ftäbigleit,  biefe 
in  £*f ung  }u  Dringen.  6S  ift  niept  unmöglid) ,  bafc 
biefe  ©ptolpftne  in  ber  93elämpfung  ber  bösartigen 

@ef djroülfte  bereinft  eine  5Holle  fpteleu ;  bisher  haben 
fte  im  toefentlidjen  miffenfdjaitlidjeS  3ntereif  e,  inbem 
fte  ba8  93erftänbniS  für  bie  Sßtrlung  ber  baltericiben 
Sera  erfcplofien  haben.  2lber  aud)  felbft  wenn  flüffp 

{ieS  tierifcbeS  Material  einem  Jiere  etngefprifct  roirb, 
o  treten  in  beffen  Serum  geroiffe  SReattionSprobultc 
auf.  Sobalb  i.  93.  einem  Ranind)en  93lutferum  eine« 
Mcerfd)ioeind)enS  inji.uert  roirb,  erhält  baS  Ranim 
cbenferum  bie  ̂ dpigteit»  in  Jluffd)röemmungen  oon 
Meerfdjroeincbenferum  fe  nad)  ber  Ronjentration 
einen  SRieberidjlag  ober  eine  Trübung  beroorju: 
rufen.  2)iefe  ̂ räetpitine  ftnb  ebenfall*  fpecififd), 
unb  ibnen  iommt  ein  hoher  2Bert  in  ber  gericptlidjen 
Mebijin  }u.  Suf  biefe  Seife  läfit  fiep  mit  bisher 

ahntet  Schärfe  feftftellen,  ob  3. 93.  ein  93lut- 

S felbft  ein  cor  langer  3eit  angetrodneter,  oon 
fd?enblut  ober  oon  bem  93lute  traenb  eine«  Iie= 

reS  frerrüprt,  ob  in  einer  Söurft  ̂ ferbefleifd)  ent- 

halten ift  u.  a.  m.  Tie  SBerfucpe,  bie  bei  ber  ̂ mmu^ 
nifterung  auftretenben  SiealtionSprobulte  mit  Um; 

.gebung  beS  £ier!örperS  ju  geroinnen,  ftnb  bi*ber 
tämtlid)  aefdjeitert. 

SBgL  $ieubonn£,  Sdm&impfung  unb  Serum* 
tberapie.  3uiammenfaifenbe  überftdjt  über  bie 
SmmunitdtSlebre  (2. Slufl.,  2pj.  1900);  berf.,  über 
3.  unb  3mmuntfterung  (®ür  jb.  1901 ) ;  Metfcpniforo, 

L'immunite  dans  les  maladies  infectieuses  flSar. 1901). 

3mm  u  t  a  b  cl  (tat.),  unroanbelbar,  unoeränberlid). 
^ tnnau ,  Xorf  im  Cberamt  öaigerlod) beS  preufe. 

5Rea.-93ej.  Sigmaringen,  bei  öaigerlod),  in  374  m 
J&öpe,  an  ber  6pad)  unb  an  ber  Hleinbapn  &qai}- 

iDaigerlod)  =  Stetten,  pat  (1900)  483  G.,  barunter 
20  (roanaelifepe,  ad)t  Gifenfäuerlinge,  ton  benen  bie 
manganpaltige  5tafparquelle  bie  nueptigfte  ift,  foroie 
eine  neue,  nad)  altröm.  sDlufter  eingertdjtete  93abe= 
anftalt.  —  98gl.  Wod,  %ai  Stablbab  3.  in  £oben= 
3olIern  <3mnau  1873);  jRitter,  Xie  Rur*  unb99abe= 
anftalt     oormalS  unb  jefet  (Stotenburg  1880). 

Linola,  fiauptftabt  be$  ÄreifeS  (81  243  Q.) 
in  ber  ital.  ̂ Jrooinj  Bologna,  an  ber  fimie  93oloana 
Simini  bei  Jlbriatifcpen  Heftes  unb  mit  Jrambahn 

nad)  Bologna,  auf  einer  «einen,  00m  Santerno  ae= 

bilbeten  3nfel,  in  reijenber  £age,  ift  mit  URaucrn, 
Jürmen  unb  ®räben  umgeben,  feit  422  ber  SiU 
eine«  33ifd)of*,  bat  (1901)  als  ©emeinbe  33210  <5., 
ein  ©pmnafium  unb  eine  tecpnifd)e  Sd)ule,  ein 
alte«  Schloß  unb  mehrere  Äircpen,  barunter  bie 
mobern  reftauriette  Äatt>ebrale  unb  bie  flirdjen  ber 
2)ominitaner  unb  ber  93rüberfd)aft  r>on  San  €arlo. 

^auptnaprungdjroeig  ift  ber  Seinbau;  baneben  Ce 

Per«,  ftar/ ence*,  ®laS=  unb  Seibenfabritation.  3"  ber 
b  e  Mineralquellen.  3., nad)  feinem  Erbauer  Sulla 

Forum  Cornelii  genannt,  ftanb  im  SRittelalter  1262 

—92  unter  99ologna,  1424—38  unter  ben  SiSconti 
Don  ÜRailanb  unb  tarn  1609  an  ben  ßirepenftaat. 

3möla,  ̂ nnocenjo  ba,  eigentlid)  3nnocenjo 
^raneucci,  ital.  Maler,  geb.  um  1494  }u  ̂mola, 
erlernte  bie  Malerei  bei  $ranc.  ̂ rancia,  bann  in 

£lorenj  bei  Mariotto  SUbertinelli  unb  rourbe  in  ber 
$olac  einer  ber  eifrigften  Juntabmcr  diaffaelS.  Qt 
lebte  meift  in  93oloa.ua  unb  ftarb  um  1550.  Seine 

5tompo)ition  ift  meift  einfad),  fein  Kolorit  guroeilen 
nidjt  opne^drte;  bagegen  (äf»t  ftd)  in  bem  oft  j  ebenen 
unb  trdftigen  Sludbrud  ber  Köpfe  bre  Stnmut  bee 
jvrancia  ertennen.  Seine  öauptmerte  ftnb:  ̂ eilige 

jjamilie  (im  2)om  ju  gaenja),  ferner  Mabonnenbilber 
m93ologna,9iom,  93erlin,5rantfurt  a.  M.,  Mündjen. 
amofdiavn,  afrit.  ̂ olfvitanun,  f.  93erbern. 

^moffi.  1)  »eitr(«>paBptmannfd)aft  unb  töe- 
rtcbtSbejir!  in  3)almatien  (f.  Äartc:  93oSnieu 
u.  f.  ro.i,  pat  646^6  qkm,  (1900)  36789  meift  latp. 

ferb.«troat.  (S.,  in  1  ©emeinbe  mit  24  Drtfdjaften.  — 
2)  3-,  ital.  $mofcpi,  ferb.  3motfti,  «tobt  unb 
Sit»  ber  93e,ttrlSr)auptmannfd)aft  unb  beS  93ejirfS= 
gerid)tS  o . ,  62  km  im  SO.  Pon  Spalato,  im  öftl.  b  0  ch  • 
gelegenen  Seile  non  2) almat  ien  nahe  ber  her,? eaoro in . 
©reme,  bat  (1900)  als  ©emeinbe  36789  Q.,  unb 
ift  infolge  iprer  beperrfepenben  Sage  auf  einer  £öbe 
unb  ber  Stra^enoerbinbung  fotoobl  mit  bem  W\i 
tellanbe  unb  ber  Hüfte  als  mit  ber  £>erjegoroina  oon 
Ijeroorragenber  93ebeutung. 

Imp. ,  Slbtünung  für  Imperium,  Imperator, 
Imperativus ;  aud)  für  impressit  (f.  Rupf  erfted)lunft) . 
Impanatio  (00m  tat.  panis,  eigentlid)  «hinein* 

oerfe&ung  inS  S3rot»),  eine  oon  ber  toty.  93olemit 
gebilbete  33ejeid)nung  für  bie  lutljerifdje,  aber  oer= 

einjelt  fd)on  in  älterer  Seit  (bei  Rupert  oon  I  cm-, , 
geft.  1135,  unb  3<>bann  oon  $ariS,  geft.  1306)  oer* 
tretene  SlbenbmablSlebre,  nad)  ber  jroar  teine  93er* 
roanblung  beS  93roteS  in  ben  fieio  ©b,rifti,  roobl 
aber  eine  gebeimniSoolle  ©egenmart  beS  SeibeS 
Gptifti  in  bem  93rote  behauptet  roirb. 
Impar  dat.),  ungleich;  impäri  Marte  («mit  un 

gleid)cm  MarS»),  in  ungleidjem  Äampf. 
Impartial  (fo.,  fpr.  dngparfeidll ) ,  unpar= 

teiifd);  Impartiaux  (fpr.  änßparfeiob;  bie  Un= 
parteiifdjen),  in  ber  franj.  iHeoolutionSjeit  baS 
(Sentrum  im  Ronoent. 

Csmpafi  (franj.  impasse,  fpr.  dngpdfe),  eigentlid) 
Sadgaffe;  einen  3. madjen, impaff ieren, auch 

poftmeiftern,  febneiben,  reiten,  beim  Rarten^ 

fpiel  baS  Sted)en  mit  einer  niebrigem  Rarte,  in- 
bem eine  b  c  b  e  r  e  oon  berf elben  ̂ arbe  aufgef part  roirb, 

in  ber  Hoffnung,  bamit  bie  bei  bem  ©egner  nod)  oer= 
mutete  Karte  oon  berfelbett  garbe  iu  ftedjen. 

^mpafto  (ital.,  oon  impastare,  tneten,  oerllei* 
ftern ;  fran  j.  6  m  p  ä  t  e  m  e  n  t ) ,  in  ber  Malerei  ein  oer* 
altetcr  21u3brud  für  baS  bide  3luf tragen  ber  garbe. 

Impatiens  L.,  $flan,tengattung  auS  ber  %a- 
ntilie  ber  33alfaminaceen  (f.  b.).  3b*e  jablrcicben, 
faft  über  bie  aanje  (hbe  jerftreut  oortommenben 
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Slrten  ftnb  faftoolle  einjährige  jfräuter  mit  einfachen 
blättern  unb  adpfelftänbigen  Stielen,  bie  mehrere 
blüten  tragen.  2)ie  betanntefte  in  Scutfcblanb 
roacbfenbe  Slrt  ift  ba*  an  f  chattigen,  feuchten  Orten 

häufig,  oft  majfenfraft  roacbfenbe,  gelbblübenbe 
Sprtnglraut,  3ubenhütler1i  ober  9lüt»rs 
mutniitan  (I.  noli  me  tangcre  L.;  f.  Xafel: 

©ruinalen,  fjfig.  4),  beffen  reifenbe  Äapfel  bei  ge* 
linbem  S)rud  elaftifdr;  auffpringt  unb  bie  Samen 
von  fidb  fdjleubert.  ÜJlehrereau*länbifcbe Slrten  ftnb 

3ierpflanjen  geroorben,  unter  roelcpen  bie  Söalf a« 
mine  (f.  b.)  ben  erften  SRang  einnimmt;  bod)  wirb 
biefe  gewöhnlich  al*  befonbere  Slrt  oon  I.  getrennt. 

Slnbere  Slrten  üon  geringerer  bebeutung  finb  L  tri- 
cornis  L.,  glanduligera  üoj/7cunb  Candida  Lindl. 
au*  3"bien,  bie  lieb  burd)  ibre  Samen  leicht  oer« 
mehren  laffen.  2Ran  fät  biefelben  im  grühjabr 
in  ÜJliftbeete  ober  Jtöpfe  unb  oerf« tu  bie  jungen 

"^flanjen  im  3"ni  in*  freie  Sanb,  roo  fie  mit  igren 
faftgrünen  Stengeln  unb  fdjön  gefärbten  blumen 

hübfdje  ©nippen  bilben.  3n  ©eroäcbsbäufern  roer» 
benmehrereaü*bauernbeSlrtenal*banibareblüher, 
eine  Slrt,  I.  Marianae  Hort.,  ibrer  filbergeaberten 

Blätter  wegen  tultioiert  bon  erftern  oerbient  na» 
mentlid?  L  Sultani  Hook.ß.  au«  bem  tropifdjen 
Stfrita  hervorgehoben  ju  »erben,  ba  fie  faft  ba* 
ganje  3ab.r  mit  {arminroten  blumen  bebedt  ift  unb 
fid)  auch  als  ©ruppenpflanie  filrö  «jxeie  roäbjenb  be* 
Sommer*  eignet.  3Rit  grö frern  bluten,  aber  weniger 
bantbar,  blüht  I.  Hawkeri  Hook.  fil.  unb  Hookeri 
Arn.  alle  genannten  au*bauernben  Slrten  ftnb  fehr 
leiebt  au*  Stedlingen  ober  Samen  ju  vermehren. 
^mpatronicten,  ^mpn troniuereu  (neulat.), 

(fid))  al*  £err  (Patron)  in  etroa*  einfe&en. 
Impavldum  ferlent  ruinae  ( lat. ) ,  6itat 

au*  £oraj'  «Oben»  (3,  3, 7),  bem  bie  2Borte  vorher* 
gehen:  Si  fractus  illabator  orbis,  b.  p.  Senn  ber 
öimmel  jufammenbrecpenb  einftürjt,  werben  bie 
nieberftürjenben  krummer  mich  nicht  fdjreden. 
Impeachment  (engl., fpr.  impihtfehment),  eine 

Slntlage,  bie  roegen  Hochverrat  ober  anberer  Staat*; 
verbrechen  gegen  botje  Staat*beamte  auf  Eintrag 
be*  engl.  Unterhaufe*  cor  bem  Obernau*  unter 

s-Borf»&  be*  Lord  High  Steward  verhanbelt  roirb. 
Da*  teilte  L  fanb  1805  —  6  gegen  Sorb  ÜJMville 
(f.  b.)  ftatt.  I.  ift  auch  in  ben  bereinigten  Staaten 
von  »merifa  gegen  jeben  beamten  juläffig.  2>en 
©ericbtSpof  hübet  ber  Senat.  31m  berühmteren  ift 

Der  Impeachments$ro}ef}  gegen  ben  bräftbenten 
3obnfon  (f.  b.). 
3mpcbang  (vom  lat.  impedire,  htnbern),  l?eif;t 

per  fdjeinbare  Söiberftanb  eine*  Seüer*  mit  Selbft- 
inbuttion,  an  beffen  Gnben  eine  periobifd)  veränber= 
licpe  eleltromotorifdje  ßraft  roirft,  unter  bereu  Gin= 
flufc  ber  Seiter  von  einem  ©echfelftrom  burcbfloffen 
roirb.  Seat  man  an  bie  Gnben  eine*  Seiter*  Dom 

2eituna*roiberftanb  w  eine  fonftante  eleltromoto: 

rifd)e  Kraft  e,  fo  ift  bie  Stromftdrte  i  =  e :  w.  3ft 
e  nidjt  fonftant,  fonbern  (in  Sinu*form)  periobild) 
oerdnberlid),  fo  treten  an  Stelle  r>on  c  unb  i  bie 

fog.  «effeltioe  Spannung»  unb  bie  «effeltioe  Strom= 
ÜiSrle»,  ba*  finb  bie  äöurjeln  au*  ben  jeitlidjen 
Mittelwerten  ber  Ouabrate  ber  jeweiligen  Spam 
nungen  unb  Stromftdrfen.   Sin  Stelle  pon  w  tritt 

bie  3.,  b.  i.  ber  2tu§brud  Vw»  +  (2TtnS)«,  mo  w 
ben  Db^mfdjen  SBiberftanb,  S ben  Selbftinbuftion*= 
loef fkienten  (f.  Selbftinbuftion)  be*  Seiter* ,  n  bie 
^eriobenjaljl  be*  Strom*  pro  Selunbe  bebeutet; 

ben  9lu£brud  2^nS  beieidjnet  man  al*  3nbut; 

—  Imperator 

tan).  SBei  großen  $erioben}ab(en  unb  großer 
Selbftinbultton  mirb  bie  3"bultan)  fo  gro^,  bafe 

w  ibr  gegenüber  oerfebwinbet;  e*  roirb  bann  bie 

Stromfarfe  in  bem  Seiter  com  Dljmfcben  Söiber* 
ftanb  nähern  unabhängig. 

entpebiment  (lat),  £>inberni*. 
mpcgno  (itaL,  fpr.  -penio),  33erpfdnbungf 

Verpflichtung,  Obliegenheit,  Serwidlung  in  etroa*; 

i  m  p  e  g  n  i  e  r  t  .juerroidelt  (in  etroa*),  Derantroortlicb. 

Cvnipcnctrnbcl  (lat.),  unburdjbringlid) ;  3m' 
penetrabilitdt,  Unburd)bringlid}leit  (f.b.). 
Impennes,  fooiel  Wie  TJrinatores  (f.  b.). 
^mpettfen  1  lat  ),  tlufroenbungen.  3Rad>tiemanb 

auf  eine  Sa$e,  roelebe  ihm  m  du  gehört,  ober  bei  ber 

Rührung  eine*  ©efchdft*  für  frembe  ̂ Rechnung  Stuf- 
roenbungen,  f 0  wirb,  wenn  bie  Slufroenbung  nüfelidb 
ober  notroenbig  war,  hierburd?  ba*  Vermögen  be* 
berechtigten  bereichert,  ohne  ba&  berfelbe  ein  Siecht 
hierauf  pdtte.  3lu*  biefem  ©runbe  roirb  in  folchen 
Jvdllen,  oft  mit  Serüdfichtigung  be*  guten  ober 
böfen  ©lauben*  be*  SBerroenbenben,  bem  bereicher- 

ten eine  Grfa^pflicbt  auferlegt,  (bgl.  Konfur*orbn. 
§.  49,  3.  7,  ferner  bürgert,  ©efe&b.  §§.  256,  257, 

538, 670, 683, 693  u.  a.  m.)  bei  ber  oon  bem  Gigen* 
tümer,  binglich  berechtigten  ober  bem  Grben  gegen 
ben  beft&er  erhobenen  «läge  auf  iHeftitution  einer 
Sache  ober  eine*  Vermögen*  tann  ein  ähnlicher 
Grftattung*anfpruch  einreberoeife  gcltenb  gemacht 
roerben. 

Imperata  Cyr. ,  bflanjengattung  au*  ber  Ja» 
milie  ber  ©ramineen,  mit  einblütigen,  von  langen 
Seibenhaaren  umhüllten  ährchen.  SWan  fennt  fünf 
über  bie  tropifebe  unb  fubtropifdje  3one  ber  alten 
unb  SReuen  SBelt  ©erbreitete  Slrten.  X  arundinacea 

Cyr.  bilbet  ben  öauptbeftanbteil  ber  Sllang=Sllang= 
gelber  im  9Maüicbrn  Slrdjipel  unb  roirb  bort  auch 

5um  Dachbeden  benu^t. 
^Htpcrarit)  (lat.),  bie  befehl*form  be*  ber^ 

bum*.  3n  ber  ©rammatit  rechnet  man  fte  geroöhn^ 
lid)  }u  ben  SHobi,  roa*  infofem  berechtigt  ift,  a(* 

ein  großer  2eil  ber  ̂ mperatioformen  m  ben  inbo* 

german.  Sprachen  ftonjunltio'  ober  Optatioformen 
finb.  2)a*  Deutfdje  hat  nur  nod?  bie  jroeite  s$erf on 
im  Singular  unb  $lural  («nimm»,  «nehmt»);  Spra* 

d)en  auf  älterer  Stufe,  roie  San*trit,  ©riechifch  unb 
Sateinifch,  beftften  auch  bie  brüten  Sßerfonen  (j.  b. 

lat.  legito,  er  foll  lefen;  legunto,  fie  follen  lef en). • 
—  über  ben  ta  tegorifdjen  unb  bbpotheti* 

fdjen3.  f.  Sollen. 
Imperator,  bei  ben  Stömern  ber  3nfaber 

be*  Imperium  (f.b.);  befonber*  führte  ben  Xitel 
ber  Dberbefebl*haber  im  gelbe.  SRegelmdfeig  burf* 
ten  ihn  bie  gelbherren  nach  einem  entfeheibenben 
Siege,  ben  fie  erfochten,  annehmen,  fei  e*,  ta%  fie 
vom  Senat  biefe  Grlaubni*  erhielten  ober  von  ben 
Solbaten  al*  I.  unter  allgemeinem  Mxw  begrübt 
rourben.  2)od)  burfte  ber  2itel  nur  fo  lange  geführt 

roerben,  al*  bie  gelbberren  ba*  Imperium  roirllicb 
innehatten.  Grft  ̂ dfar  rourbe  er  auf  Seben*Kit  mit 
bem  Siechte,  ihn  rociter  ju  oererben,  oerliehen;  Gdfar 
führte  f eitbem  biefe  bejeidmung  al*  ftdnbigen  Xitel 
cor  feinen  anbern  Xitetn,  unmittelbar  hinter  bem 
tarnen.  !Rad)  ihm  nahm  ihn  (nierft  40  0.  (5hr.) 
Dctaoian  al*  Xeil  be*  von  feinem  Slboptiooater 
ererbten  5Ramen*  an,  unb  jroar,  ba  er  ihn  »or  alle 
feine  anbern  tarnen  (teilte,  al*  eine  Slrt  b  omamen; 
pierauf  führten  ihn,  au^er  Octaoian*  (Sluguftu*) 
ndchften  3lachf olgern,  alle  Haifer,  nachbem  bi*  ju 
9tero  unb  feinen  ndcbften  Nachfolgern  in  ber  Stcb 
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lung  be«  Stamen«  nod)  eimae«  Scbwanlen  ge* 
berrfdjt  hatte,  al«  Vornamen,  yn  b a«  ,vr an ibfij dj  t 
ift  I.  in  bcr  %oxm  Empereur,  in  ba«  Gnglifc^e  in 

ber  §orm  Emperor  jur  "Se^eidjrtung  be«  Kdifer* 
titele  übergegangen. 

Imperatoria,  Pflanjengattung ,  f.  Peuceda- 
empcratorm,  f.  peucebanin.  [ r:uin. 

mpcrat  orf  f  ä  ja,  <Bud>t  im  3apamfd)en  2Jceer, 
an  ber  Küfie  be«  rujf.*fibir.  Küftengebiete«,  be* 

fteht  au«  oter  ̂ ucbten ,  oon  benen  bie  in  49°  1' 
nörbL  93r.  liegenbe  Konftantinomfdje  bie  günftigftc 
ift,  jebod)  ift  bie  3.  fed)«  3Jconate  mit  <5i«  bebedtt 

Imperatri  ce  (tau  fpr.  dngperatribfe'),  Kaiferin. 
ampctcetmbel  (frj.),  unwabrnepwbar. 
jmpcrfcft  (tat.),  unooUtommen ,  unoollenbet, 

unoollftänbtg. 

^mpcrf cfrum  (tat.),  eine  ber  formen  be«  ;]&.■■ 
ro orte« ,  burd)  irclcbc  bie  $anblung  als  vergangen 
bargefteUt  wirb,  gorm  unb  SBübung  beffen,  wa« 
man  jefct  in  ben  oerfebiebenen  Spraken  3.  nennt, 
finb  ganj  oerf (bieben.  Sa«  urfprünglidj  t\l  bei  inbo* 
german.Spracpen  ift  eine  Dom  Stamme  be«Präfen« 
abgeleitete  iöilbung  mit  bem  Augment  (f.  b.);  ba« 
Eateinifdje  bilbet  fein  3-  Dut£b  3ufammenfefcung 
mit  einem  t>ilf«oerbum  (ama—  bam).  2Da«  man  in 

ber  ©rammattt  be«  9leubod)beutfcben  ober  in  an- 
bem  german.  Sprad)en  3-  nennt,  ift  jum  Seil  (bie 
fog.  ftarten  formen,  wie  «id)  blieb»,  im  ©egenfafc 
ju  ben  febwacben,  »ie  «id)  lobte»)  ba«  alte  inbo= 
german.  perfeltum.  (6.  Sempu«  unb  Präteritum.) 
^mperforobcl  (neutat),  unburdjbobrbar. 
Imperforata,  f.  Kammerlinge.  f(f.  b.). 
emperf oratiou  (neulat),  fooiel  wie  »trefie 

mpcriäl  (lat),  taiferlid),  grobartig.  2U«  Bub-- 
ftantto:  ein  au«  ©remor  Sartari,  (Sitronen,  3uder 
unb  SSaffer  bereitete«  @rfrifd)ung«aetränt;  ferner 
ein  febr  grofeeS  Papierformat,  früper  67:78  cm, 

jefct  in  ber  ©röfee  fdbmanlenb;  aU  Kartonformat 
Tür  pbotograpbien,  Pbotograoüren  u.  bgl.  etwa 
66 (70): 85  cm;  in  ber  SJudjbruderfunft  eine  Sd)rift= 
gattung  ton  ungefäbr  150  rppogr.  fünften;  aud) 
ein  Kartenfpiel  (f.  Imperiale). 
3mpertal,  ruf),  ©olbmünje,  feit  1897  geprägt 

in  Stüden  oon  15  (ber  3.),  7'/,  (ber  £alb» 
imperial)  unb  5  9tube(n,  wobei  ber  bureb  bie 

Utafe  oom  3.  (15.)  3an.,  29.  Sug.  (10.  6ept.)  unb 

14.  (26.)  9(oo.  1897  in  «Rufelanb  eingefübrte  ©olb« 
rubel  (genau  =  2,i6ou  beutfdje  ÜRart)  iu  ©runbe 
gelegt  ift,  alfo  =  32,*o;  16,»;  10,w>  3R.  35er  ©olb» 
gebalt  beträgt  beim  15«  SHubelftüd  2  Solotnit 

69,3«  Soli,  beim  7l/t«lRubelftüd  1  Solotni!  34,e-s 
Soli,  beim  5«9iubel|tüd  87,u  Soli,  fdmtlid)  mit 
einem  Seingebalt  »on  900  Saufenbftel.  Ser  3-  be» 
ftebt  in  Stufelanb  feit  1755  ale  ©olbmünje  in 
ganjen  (10)  unb  balben  (5  JRubel)  Stüden.  1805 

— 85  würben  nur  £>albimperiale  (aud)  ruffifdje 
piftolen  genannt)  geprägt  ju  5^987  §einge»idjt 

unb  916*/,  Saufenbftel  fein,  alfo  =»  16,78«  beutfebe 
5Dtart;  feit  1886—%  waren  fie  in  @ewid)t  unb  $ein> 
beit  be«  20»$rantenftüd« ,  alfo  —  16,w  Tl.  3)ie 
alten3-unto  ©albimperial«  werben  bi«  auf  weitere« 
ju  15,  bej.  7  V«  9iubel  in  neuen  ©olbmünjen  ober 
RrebitbiUet«  angenommen, 

imperial,  ibeeforte,  f.  Zbte. 

Imperial  buihel  (engl.,  fpr.-pipriäll),  f.93ufoel. 
gtnpcrialbuf aten,  ruff.  3Kün|e,  f.  Zutaten, 
nperiale  (in,,  fpr.  dngperidU),  Gimmel  einer 

ihitfdje,  eine«  ©immelbett«;  ba«  mit  6ifeen  oer» 
febene  herbei  eine«  2Dagen«.  gerner  ber  9lame  für 

ein  Äartenfpiel  jwifeben  2$erfonen  mit  einer^iauet= 
tarte  oon  32  blättern,  oon  benen  ber  König  ba« 
bödjfte  ift  unb  ba«  31«  erft  na*  bem  Suben  folgt. 
3eber  erbält  12  Karten,  bie  25.  ift  2rumpf.  6«  mufe 
Jarbe  bebient  ober  geftoAen  werben.  3ebe  Quarte 
major,  be«gleicben  4  Könige,  4  Samen,  4  ÜBuben, 
4  Slffe  unb  4  Sieben  I?eit3en  ein  I.  Carte  blanche 
gilt  2  L  2öer  juerft  6  ber  le&tern  ober  18  Point« 
martiert,  bat  bie  Partie  gewonnen.  3Han  fpielt  L 

aud)  jwifeben  3  perfonen  mit  36  ̂ Blättern. 
Imperial  Föderation  Leagne,  f.  33b.  17. 
^mperialformat,  f.  3mperial.       [f.  ©allon. 

Imperial  grallon  (engl.,  fpr.-pibriäO),^oblma^, 
Imperial  Institute  (engl-,  fpr.  -pibridU 

inftitjubt;  «iHeidjöanftalt»),  eine  Slnftalt,  bie  ben 
©ebanfen  ber  (Sinbeit  be«  brit.  Söeltreid)«  oertörpern 
unb  weiter  entwidelnfoll,  unb  bie  bei©elegenbeitbc« 

fünfiigjäbrigen  5tegierung«jubiläum«  ber  Königin 
Sictoria  1887  begrünbet  würbe.  S)a«  umfangreiAe 
©ebäube  in  Conbon,  ba«  ibren  3weden  bient,  würbe 
11. 3Rai  1893  oon  ber  Königin  in  ?lnti>efenbeit  oon 
Slborbnungen  au«  allen  Seilen  be«  brit.  9teid?«  er< 
öffnet.  2>a«  L I.  entbält  grobe  21u«ftellung«räume, 
in  benen  3)lufter  ber  ßrjeuaniffe  ber  oerf Aiebenen 
Kolonien,  Pbotograpbien  iprer  (baralteriftifcbften 
©egenben  unb  3)entmäler  ibrer  Kultur  fid>  beftnben, 
ferner  Konferenjjimmer  unb  Säle  für  Vorträge, 

iWe.tfmmer  unb  «ibliotbelräume  mit  ̂ eitfdjriften 
unb^acbfcblagewerten  namentlid)  über  bieKolonien, 
enblid)  aud)  iHdume  für  ben  gefelligen  SSertebr  ber 
Kolonienbewobner,  bie  ftd)  in  £onbon  aufbalten. 
3m  3ufammenbang  mit  bem  I.  I.  ftebt  aud)  ein 
Sureau  für  21u«lunft«ertetlung  über  bie  Kolonien; 

aud)  erfepeint  ein  3<>brbud)  «The  Year  Book  of  the 
1. 1.»  (fionb.  1892  fg.)  unb  feit  1895  bie  aHonat«« 

fajrift  «L  I.  Journal». 
3nt9eviali6nttt0  (oom  lat.  imperium),  bie  3le- 

gierung«weife  einer  abfoluten  2Jlonard)ie,  bie  ftcb 

oorjug«weife  auf  ba«  Militär  ftü^t,  aud)  Säfari«-' 
mu«  (f.  b.)  genannt  9leuerbing«  wirb  jebod)  ba« 
Söort  meift  tn  einem  anbern  Sinn  gebraudjt,  unb 

jmar  oerftebt  man  barunter  ba«  Jöeftreben  eine« 
Staate«,  eine  6errfd)aft  nacb  2lrt  be«  röm.  2Mt= 
reid)«  (imperium  Romanum)  ui  grünben,  b.  b. 
feinen  3Rad)tberei(b  in  wirtfdpaftlicper  unb  polit. 

ißejiebung  über  feine  natürlidjcn  @ren§en  binau« 

au«jubebnen.  Sie«  ̂ efd)iebt  namentlich  bureb  iöe» 
Srünbung  oon  Kolonien,  unb  }War  bulbigen  biefem 

j.  jur  3«»*  foft  alle  europ.  ©robftaaten  einfdjlieb- 
lid)  ber  ̂ eremtgten  Staaten  oon  ilmetila.  9Bäbrenb 
©rofebritannien  feit  3abtbunberten  feine  Kolonien 
fortwäbrenb  in  allen  Seilen  ber  6rbe  oermebrt  bat, 

begann  5ranlreid)  nad)  bem  Seutfd)-(jranjöftfd)en 
Kriege  in  fremben  Erbteilen  Grfa&  für  bie  oerlorcnen 
prooinjen  }u  fud)en,  unb  aud)  Seutfcblanb  trat  feit 

1884  in  bie  :Hc:be  ber  Kolonialmdd)te  ein.  "Jiu\\ 
lanb  gewann  burd)  fein  Vorbringen  in  Sentralafien 
neue  ungebeure  ©ebiete,  unb  enblid)  baben  aud) 
bie  ̂ Bereinigten  Staaten  oon  Slmerila  burd)  bie 
ännerion  ber  Sanbwidjinfeln  unb  ber  ebemalig,en 
fpan.  Kolonien  ((Euba,  portorifo,  Pbilippinen)  nd> 

)u  einem  imperialiftiidjen  Staat  entmidelt.  OJMbere« 
f.  Kolonien,  ©efd)id)tlid)e«).  [f.  Cuarter. 
Imperial  qaarter  ( jpr.  -pipridll),  £>oblma|, 
3mpcriälfcf)arlarti,   fooiel  wie  93iebrid?er 

Scbarlad)  (f.  b.). 

Imperial  Standard  (engl.,  fpr.  -pif)riäll 

ftännb'rb;  beutfd)  iHeid)«normalO  bejeidjnct  bie  für 
©ro&britannien  unb  3rlanb  feit  1826  geltenben  5Hor= 
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malmafee,  3.  SB.  Imperial  Standard  yard,  b.  t>.  SReid)** 
normaleQe.  (6.  auch  91ormalmafe.) 

^mpcnalftil,  fooiel  »ie  @mpire:Stil  (f.  b.). 
Imperium  (lat.),  bie  ben  rem. Moniten,  bann  in 

berSftepublit  bcn  bobern  ÜJtaaiftraten,  namentlich, 
ben  Konfuln,  X ittatoren  unb  Vrdtoren,  vom  SJolte 

burch  eine  Lex  cariata  übertragene  b  öd?  fte  militäri= 
fdje.  richterliche  unb  auSübenbe  ©e»alt.  DaS  ©ort 
I.  tft  urfprünglicb  mit  Potestas,  »mtSgercalt, 

Jpnonpm.  Von  bet  3<it  obtx,  »0  eS  neben  ben 

lödjften  2Jtagiftraten  nocb,  lliaeuftrate  mit  bef  cbrant 
ter  VefugniS  gab  (rote  namentlich  bie  (Senioren), 
blieb  baS  Söort  I.  nur  fflr  bie  SRagiftrate  in  ©eh 
1 11  n vi ,  »eiche  »enigftenS  ber  2beorie  nacb  bie  volle 
böcbfte  Amtsgewalt  befafcen,  wdbrenb  baS  2Bort 
Potestas  (2Jladtf,  ©e»alt)  infofern,  als  eS  bie  2Jla*t 

bejeidjnete,  »eiche  jebem  üJcaQifrratuS  feinem  »mte 
gemdjj  lufam ,  fo»obl  in  »etterm  Sinne  bie  oode 
als  bie  befd?rdntte  Amtsgewalt  beuurtuuut  tonnte, 

fo  bajj  bann  I.  unb  Potestas  (im  engern  Sinne) 
oerfdnebene  Begriffe  »urben.  DaS  I.,  als  beffen 
»efentlidjeS  3*i<hen  bie  Siltoren  galten,  mar  mit 
bem  JRedjt  jur  »nftellung  ber  böbern  Slufpijien 

oerbunben.  3«  h«t  fpdtcrn  3<iten  ber  röm.  JRe* 
publit  »urbe  ben  Äonfuln  unb  Vrdtoren  nacb.  9iie- 
berlegung  ibreS  Amtes  baS  I.  prorogiert  ober  Der 
Idngert,  bamit  fte  als  Vrotonfuln  ober  Vroprdtoren 
bie  Vrooinjen  oerwalten  tonnten.  Die  Triften 
ber  rßm.  Aaiferjeit  unterfdneben  baS  I.  merum, 
b.  i.  baS  reine  L,  baS  baS  ius  gladii  enthielt ,  b.  i. 
bie  ©e»alt  übet  Velen  unb  2ob,  »eld>e  ber  Äaifer 
ben  Vrooinsftattbattern  unb  ben  Vrdfetten  ber  Stabt 

unb  beS  Praetorium  übertrug,  unb  baS  fidj  »efent; 
lieb,  auf  bie  bürgerliche  ©ertcbtSbartett  bejiebenbe 
L  mixtum  (gemifcbteS  L).  [feit  (f.  b.). 
3m>ermeöbilität  (neulat.).  Unburcbbringlia> 
Imperion&le  (lat.),  f.  Verbum. 
impertinent  (lat.),  ungehörig,  unoerfchdmt, 

frech;  baoon  baS  Subftantto  ̂ ntpertindnj. 
Impetigo  (lat),  f.  f>autlrantbeiten. 

^mpctrnnt  (lat.),  im  dltern  $ro}efire$t  'der- 
jenige, »elcber  im  Vro3efet>er  fahren  auf  einfeitigeS 

Vorbringen  bin,  namentlich  in  Ärreftfadjen  unb  in 
ber  eretutionöinftanj,  eine  Verfügung  gegen  feinen 
(Gegner  (ben  ̂ ntpeträten)  er»irtte. 
ImpetuöBO  (con  impeto,  ital.),  mufitalifebe 

VortragSbeaeicbnung:  mit  Ungeftüm,  rafcb,  feurig. 
Impetus  (lat.,  «Angriff»),  im  jurift.  Sinne  bie 

leibenfcbaftlictie  (Srregung,  roorin  ber  Vorfah  ju 
einem  Verbrechen  gefafct  wirb,  Ajfett,  im  ©egenfah 
3ur  ruhigen  Überlegung,  Vrdmebitation  (f.  b.). 

Binpf bünger,  f.  Stidftofffammler. 
mpfung  ober  Jnolulation,  im  »eitern 

Sinne  bie  Übertragung  oon  ÄrantbeitSftoff  auf  ein 
gefunbeS  Snbioibuum.  Sie  erfolgt  in  eine  Derne 
ilöunbe  (Schnitt,  Stieb,  SbfAürfung.)  ber  &aut  ober 
einer  Schleimhaut,  ober  burch  ßinfprituing  unter 
bie  £>aut,  in  bie  Vauohböble  ober  in  bie  Vlutbalm. 
So  bebient  man  fich  ber  3.  beim  experimentellen 

batteriologifchen  Arbeiten,  um  burch  ben  lieroerfud? 

bie  Diagnofe  ju  fiebern  (3.  93.  bei  ber  IBeft,  Juber- 
fuloie,  Diphtherie,  JDunb«n?ut  u.  f.  10.),  ferner  um 

burch  Übertragung  »on  abgetöteten  ober  abgc^ 

fdJitJdcfatcn  ÄrantbeitSerregcrn  ober  beren  Stoff-- 
rced>fclprobutten  ben  geimpften  Organismus  ̂ ur 

SBilbung  oon  Schuhftoffen  (attioe  Immunität)  an= 
juregen  (f.  ̂ntmunihit  unb  Schutjimpfung),  cnblicb 

um  bei  Stieren  bureb  regelmd|ig  »ieberbolte  Q'\n- uerlcibung  ton  Krantbeiteerregem  ober  beren  Stoff 

—  3mj>fung 

roechfelprobutten  in  fteigenben  SDlengen  eine  ber= 
artige  Anreicherung  oon  Schuhftoffen  in  bem  Vlut- 
ferum  hetborjurufen,  bafj  mittel*  eine«  berartigen 
SerumS  ein  Schuh  gegen  Snfettion  oerliehen,  paf* 

Tioe  3mm"nitdt,  ja  fogar  £>eü»irtungen  bei  er* 
trantten  ̂ nbioibuen  hervorgerufen  »erben  fönner. 
(^eilferumtherapie).  engern  Sinne  ift  ,V 
bie  Übertragung  be«  änftectungSftoff  &  ber  Kubpode 
auf  ben  SDlenfcben,  rcoburch  bie  (jmpfdncjltcbteit 

biefe«  für  ba«  Äontagium  ber  ÜUenfdjenblattern  be^ 
trdchtlid)  »erringert  unb  bamit  ein  roirtfamer  Schuh 

gegen  jene  Seuche  gewonnen  wirb. 
«schon  febr  früh  machte  man  bie  Beobachtung, 

bafe  bie  Dorfen  (f.  b.)  jur  :\e\t  epibemifchen  5uf  - 
tretend  befonberS  gefährlich,  in  fporabifch  auftreten 

ben  fällen  foroie  bei  ber  Übertragung  be3  93lattern= 
gifte«  burch  tleine  öautoertefcungen  bagegen  un= 
gleich  milber  unb  gutartiger  »erliefen,  meöhalb  bie 
tünftlidje  Einimpfung  ber  enfcbenblattern 
ober  bie  Variolation  fchon  im  altertum  geübt 

n>urbe.  ̂ n  bie  ̂ ulturftaaten  6uropaS  mürbe  bte  na- 
türliche Blatternimpfung  burch  Sabp  iWontagu  (f.  b.) 

1718  eingeführt  unb  fanb  hier  rafcp  burch  Surton, 

Jiffot,  Zensier,  Vortal,  feufelanb  u.  a.  grofce  Ver-- 
breitung.  freilich  fte  Ute  ftch  gar  balb  heraus,  bafc 
bie  Variolation  n>eber  eine  ungefährliche  Operation 

mar,  noch  bie  3<>hl  ber  Slatterntranlen  in  ber  ©e- 

famtbeoölterung  ju  oerminbern  oermochte;  im  @e- 
genteil  rourbe  burch  fte  penobifcb  bieSterblicbteit  in 
ben  grofjen  Stdbten  oermebrt,  »eil  jeber  ©eimpfte 
leiebt  eine  Ouelle  ber  »nfteefung  für  alle  noch  nicht 
©eimpften  ober  ©eblatterten,  bie  in  feine  9ldbe 

tarnen,  »urbe,  roeShalb  bie  lünftlidje  93lattem= 
impfung  ©nbe  beS  18. 3ahrh-  immer  feltener  geübt 

»urbe.  3n  einigen  fidnbern  erhielt  fie  ftcb  jeboeb 
noch  hiS  jur  SRitte  beS  19.  Sabril  in  $reu&en 

rourbe  fie  burch  baS  SRegulatio  oon  1835,  in  Gng- 
lanb  erft  im  %  1840  oerboten,  in  ber  aftat.  Jürtei 
»irb  fie  gegenioflrtig  noch  bäufio  ausgeführt.  6b 
»arb  Senner  (f.  b.),  Ärjt  in  Serfelep  in  ©loucefter 
f lürc,  »urbe  burd)  bie  ̂ Beobachtung,  ba^  burch  «üb 
poden  2lngeftedtet>on  Vlattern  nicht  befallen  »urben, 
m  ber  »icptigen  ßntbedung  geführt,  bah  hie  über 

impfung  beS  flüffigen  ̂ nhalts  ber  Äubpoden  (ber 
Vpmpbe )  unb  bamit  bief er  Jtrantheit  felbft  auf  ben 

3Renjchen  al*  moerläfftgeS  Schuhmittel  gegen  bie 
fo  gefürchteten  2Renfd)enblattern»irte.  3Rachbem  er 
iuerft  14.  SWai  1796  einen  adjtjabrigen  Änaben, 

ijameS  VhippS,  mit  ber  Äuhpode  einer  ÜJtelterin, 
oarah  9ielmeS,  geimpft  unb  barauf  j»eimal  oer= 
geblid)  ber  Variolation  unterworfen  batte,  erfolgte 
rafd)  nach  »eitern  Prüfungen  bie  allgemeine  Ver= 
breitung  ber  ituhpodenimpfung  in  Gnglanb,  roo 
bereits  1799  baS  erfte  öffentlid>c  ̂ mpfinftitut 
errichtet  »urbe,  unb  bis  6nbe  1800  »aren  be* 
rettS  über  12000  9Jlenfdjen  mit  humanifierter 

Spmphe,  »ie  man  bie  00m  SDlenfcben  abgenom: 
mene  Vpmpbe  beifet,  geimpft.  ,\ w  Deutjchlanb  »urbe 
bie  Vaccination  1799—1800  hauptfdchlich  burch 
bie  ärjte  VaQhorn,  Stromcper,  6eim,  feufelanb, 
Sömmering  u.  a.,  in  ̂ rantreich  burch  Slubert,  in 
Italien  burch  Sacco  eingeführt;  burch  be  (Sarro  in 

Sien  gelangte  auch  Kuhpodenlpmphe  über  Äon= 
ftantinopel,  Vagbab  unb  Vaffora  nach  Ofttnbien 
unb  Seplou. 

Die  A  u  bpo  den:  ober  Schuhpodenimpfung, 
Vaccination  (vaccinatio),  hat  ftch  im  Saufe  ber 
3eit  als  bie  grofjartigfte  unb  folgenreichfte  fieiftung 
auf  mebi3.  ©ebiet,  als  eine  fegenSreiche  SSobltbat 
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für  baö  gefomte  üJt  enfd>engefcbledu  erroiefen.  Wicbt 

nur,  bafe  vorbcm  in  5Hatternepibemien  bie  Sterb« 
liAteit  eine  aufierorbenllid?  grofce  mar  (fo  ftarben 

1796  allein  im  Königreid)  "'JSreufoen  an  bieler  Krönt' 
beit  weit  über  30000  9Jtenfd?en),  fonbern  bie  bem 
Jobe  Entgangenen  blieben  oft  in  fdjredlicber  2Beife 

verftümmelt,  blinb,  taub,  beS  ©ebraud?S  ibrer  ©lie= 
ber  beraubt  3n  D«r  ©efd?id?te  ber  9Rebijin  ift 
teine  Xbatf  ad?e  f o  feft  begrünbet  als  ber  Grfolg  ber 
Saccination,  namentlich  burd?  bie  3)emübungen  ber 

engl.  SKegierung,  roeldje  alle  einfd?lägigen  Grfabrun: 
gen  unb  ftatift.  ßrb«bungen  bierüber  jufammeugej 
ftellt,  bie  ©utaAten  Dieler  ber  gröfiten  Slrtfe  gefam= 
melt  unb  bie  Sftefultate  in  einem  berübmten  93lau= 
bud?  («Papers  relating  to  the  history  and  practice 
of  vaccination»)  niebergetegt  bat,  roelcpeS  1857 
bem  engl.  Parlament  vorgelegt  mürbe  unb  jum  ge* 

fefclidjen  Smpfjroang  in  (Snglanb  führte,  ©leid): 
mobl  mirb  von  ben  ̂ tmpfgegnern  bis  in  bie  neuefte 
3eit  bie  SBirtfamteit  ber  Sd?u&podenimpfung  in 
Zweifel  gebogen,  meil  ein  abfoluter  Sd?ufe  nidjt 
»erliefen  mirb.  6S  bleibt  immerhin  möglid?,  bafe 
«in  ©eimpfter  (Jmpfling)  auSnabmSroeife nod? 
von  ed?ten  Dorfen  befallen  mirb;  ebenf omenig  ift 
aber  aud?  jemanb  nad?  bem  überfteben  ber  »apren 
Dorfen  cor  einer  neuen  ßrtrantung  an  benfelben 

ijefid?ert.  Sie  3-  gerodbrt  nur  auf  eine  gemifie  3«* 

Sd?ufc,  unb  jroar  im  allgemeinen  auf  10—12, 
böcbftenS  15  3abre;  nad?  btefer  3eit  ift  }Uf  meitern 
Sicherung  beS  3nbivibuumS  bie  üöieberbolung  ber 
3-,  bie  fHeoaccination,  notroenbig.  93ct  wÄ* 

brueb  einer  ̂ odenepibemie  namentlich  jollten  fieb 
baber  alle  nodjmalS  impfen  laffen.  Grlrantt  eine 
geimpfte  $erfon  roäbrenb  einer  ̂ odenepibemie  an 

ben  ÜJtenffbenpoden,  fo  treten  biefe  bann  in  aufeer= 
orbentlid)  milber  3orm,  als  SB  a  ri  o  l  o  i  b  c  n  (f .  b.)  au  f . 

Slufier  bem  3metfel  an  ber  Sötrtfamteit  madjeti 
aber  bie  3mpfgegner,  ;u  benen  anfangs  aud) 
ärjte  jäblten,  neuerbingS,  feitbem  ba*  iHedjt  ju 
impfen  lebiglicb  approbierten  Anten  juftebt,  gerabe 
bie  §einbe  ber  roiffenfdjaftlicben  ÜDlebijin,  mie  Statur* 
ärjte,  SJegetarianer,  Homöopathen  u.  f.  m.  gehören, 
gegen  bie  Öaccination  geltenb,  bafe  mit  ber  fipmpbe 
KranlbeitSteime  ber  oerfebiebenften  Slrt  auf  ben 

^mpfling  übertragen  merben  tonnen,  befonberS 
etrofuloje,  SppbiliS,  verfd?iebene  Hautausschläge 
unb  ber  3mpfrotlauf  (3mpferpfipel).  63  mufe  aud? 

jugegeben  merben,  bafe  ;u  ber  3eit,  als  mit  buma= 
nifierter  tfpmpbe  geimpft  mürbe,  eine  Übertragung 

von  £>autau$)'cblägen  unb  SppbiliS  nicht  nur  mög; lid?  mar,  fonbern  aud?  tbatfdcblid?  oorgelommen  ift. 
3nbeffen  mar  bieS  aud?  bamalS  bereits  mit  Sid?er= 
beit  ju  vermeiben,  menn  gum  Slbimpfen  lebiglid? 
völlig  gefunbe  Kinber  auSgetefen  mürben,  ©anj 
auSgefcblojfen  ift  bie  Übertragung  von  Kranfbeiten, 
bie  lebiglid?  beim  3Jlenfd?en  vortommen,  feitbem 
nur  mit  ?pmpbe  geimpft  mirb ,  bie  mebrere  ©ene: 
rationen  ptnburd?  von  2ier  auf  Zkx  übertragen 

morben  ift  (animale  fipmpbej.  2>afj  bieS  mög-- 
Ii*  ift,  bat  juerft  1840  9tegri  in  Neapel  gezeigt, 
ber  )uerft  von  Kalb  ju  Kalb  geimpft  bat  unb  als 
ber  3Jater  ber  animalen  SJacctnation  bejeid?net 
roerben  lann;  in  2>eutfd?lanb  bat  fid?  befonberS 

Wifin  feit  1865  um  bie  Ginfübrung  ber  ̂ .  mit 
animaler  £pmpbe  oerbient  gemad?t.  Qx  ernd?tete 
ein  fyiftitut  jur  ©eminnung  oon  animaler  Spmppe, 

baS  in  Seutjcblanb  längere  3«t  bie  einzige  ber- 
artige  9lnftalt  mar.  ̂ n  Belgien  mürbe  baS  erfte 
ftaatlid?e  3nftitut  für  ©eminnung  oon  ticrifebem 

?;mpfftoff  1868  in  Trüffel  errid?tct,  1875  mürbe 
eine  berartige  ftaatlid?e  SInftalt  in  Hamburg  unb 
1877  oon  5ürft  in  Seipjig  eröffnet.  6eitbem  mirb 
in  allen  SpmppgeroinnungSinftituten  ber  ̂ mpfftoff 

burd?  Übertragung  auf  fiälber  gemonnen.  —  Hber 
aud?  ba&  burd?  bie  %  Strofulofe  auf  ben  Smbfling 
übertragen  merben  tann,  erfd?eint  nad?  ben  neueften 

Unterfudjungen  Kod)S,  bie  bie  ©acillen  ber  menfd?= 
lieben  Jubenulofe  unb  ber  ̂ erlfud?t  als  uerfd?ieben 
erroiefen  paben.  ebenfalls  auSgefdjloffen;  jebod? 

felbft  menn  bie  s4$erlfud?tbacillen  auf  ben  sJDtenfd)en 
übertragbar  finb ,  ift  eine  ̂ nf ettion  mit  ihnen  bei 
f orgfamer  ©eminnung  beS  ̂ mpf ftofjs  leid?t  ]u  »er^ 
metben.  '2  er  Sinmanb  enblid?,  t>a%  feit  ßinfübrung 
ber  Sdju&podenimpfung  nad?  ftatift.  Material  meb: 
ftinber  an  IDtafern,  6d?arlad),  Krupp  u.  f.  m.  ei 

tränten,  ift  nur  fd?einbar  mapr:  bie  6rtrantung3: 
3iffer  ift  allerbingS  abfolut  gr&fier  gemorben,  ba 

na6  erfolgreid?er  Sktdmpfunp  ber  $oden  mebr 
Mm  Der  gröfter  merben;  mirb  bie  GrtrantungSjiffer 
mit  ber  3aW  ber  oorbanbenen  Hinter  oerglidjen, 

fo  ergiebt  f»d>,  bafe  eine  Steigerung  jener  flrant: 
tpeiten  nid?t  eingetreten  ift. 

3Rit  mebr  £bered)tigung  baben  bie  ̂ mpfgegner 

ben 3mpfrotlauf  (baS  ,">mpf erpjipel)  als Saffe  gegen  ben  ̂ mpfjmang  benufet.  @S  mufe 
ohne  meitereS  jugeftanben  merben,  bafe  im  8ln= 
fd?lu^  an  bie  menn  aud)  nicbt  b&ufig,  fo  boeb 
ab  unb  ju  erpftpelatöfe  (Srtrantungen  beobachtet 
morben  ftnb,  bie  ftd?  Don  ber  ̂ mpfftelle  auS  auf 
oerfebieben  grofte  Streden  beS  Körpers  oerbreiten. 
Senn  biefe  aud?  mobl  taum  einmal  einen  töblid)en 
Verlauf  genommen  baben,  fo  mufete  man  bod?  ver 

langen,  ba&  biefe  9iebenertrantungen  mit  6id?er= 
beit  auSgefcbloffen  mürben.  Sorgfältige  in  ben 
lohten  fahren  angeftellte  battcriologifdbe  Untere 
fud)ungen  baben  eraeben,  baf)  ber  ̂ uftelinbalt  ju 

ber  ;',ett ,  mo  bie  Slbimpfung  vorgenommen  mirb, 
Siti  teimfret  ift,  mdbrenb  in  ben  vöd?orfen  reid)licb 

atterien  unb  unter  biefen  aud}  bie jjemöbnlicben 
Gitererregcr  ju  finben  finb.  2>iefe  Batterien  fmb 

fomit  als  eine  jufälüge  Verunreinigung  anju- 
fpred?en,  bie  von  auften,  oon  ber  6aut  b«,  in  bie 
5d?orfc  gelangen.  25a&  fie  mit  ber  SBirtfamteit 
ber  Spmpbe  nid?tS  »u  fd?affen  baben,  ift  baburd?  er= 
miefen,  bafe  ältere  fipmpbe,  befonberS  menn  fte  mit 
©Ipcerin  oerfeitf  aufbemabrt  mürbe,  febr  teimarm, 
aud)  oöllig  fteril  fein  tann,  ohne  bap  fte  meniger 

mirtfam  gemorben  märe.  3n  neuerer  ,"!eu  bat  man 
nun  fein  Sugenmert  barauf  geriebtet,  eme  mirtfame 
Spmpbe  obne  jeben  Keimgebalt  berjuftellen.  S)ie^ 
ift  aud?  bis  ju  einem  geroiffen  ©rabe  baburd?  ae 
lungen,  ba|  man  bei  ber  ©eminnung  ber  Spmpbe 
bie  SRegeln  ber  SlfepfiS  unb  ?lntifepfiS  ftreng  be* 
folgt.  6S  merben  gefunbe  jtälber  längere  ;leu 
beooaebtet,  bann  am  $)aucbe  raftert,  beSinfi^iert 
unb  mittels  großer  fladter  &d?nitte  geimpft.  Sie 

3mpffläd?e  erbält  fobann  einen  £d?ugoerbanb ,.  io 

bafe  eine  3"fettion  beS  Anhalte»  ber  $ufteln  aa*-- 
gefAloffen  ift.  9lad?  etma  5  Xagen  merben  tie 
wtoln  abgefebabt  unb  in  fterilen  6d?alen  unter 
3ufa^  oon  ©Ipcerin  oerrieben.  S5ie  Jiere  merben, 
naebbem  bie  Sßunbfläcbe  am  93aud?e  abgebeilt  ift, 

gefd)lad)tet,  genau  unterfud)t  unb  nur  baS  Material 
oon  benjenigen  meiter  oerarbeitet,  melcbe  fid?  aU- 
ootllommen  gefunb  erroiefen  baben.  So  ift  eS  mög 
lid),  eine  tabellofe  ßpmpbe  ju  erbalten,  bie  bann 

aud?  bei  ber  3-  nur  geringe  iHei^erfdieinungen  ber- 
vorruft.  Hnf  biefe  ffieife  mirb  bie  Spmpbe  jur  3eit 
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in  allen  gr&fecrn  3»pfinftüuten,  fo  in  Serlin,  Äöln, 2)reSbcn,  Hamburg,  Veipjig,  ÜRüncben ,  Stuttgart, JÖalle,  Oppeln  unb  SBien  gewonnen.  2llS  »irt= fanter  Stoff  bcr  Spmppe,  als  SBaccineerreger, finb  im  £aufc  ber  3abre  oerfcpiebcne  aus  ber  fipmpbe gejücbtete  Batterien  angefproehen  »orben.  SlUein eS  bat  ftdj  ftetS  b  erau^geftelit ,  baf}  bas  betreffenbe iöatterium,  ein  auf  bcr  ßaut  ©orfontmenber  Sa= Sropbpt,  nur  jufdllig  in  bcr  ̂ pmpbc  mar,  baf,  Uber: aupt  ein  üöattcrium  bcr  Sacctneerrcger  ift,  ift  aber aud>  unroabrfcbeinlicb ,  ba  auch  o&Uig  teimfreic Üpmpbe  »irtfam  ift.  3Me  §orfcbungen  oon  Pfeiffer (Söeimar)  unb  Don  Söaftelewfft,  roeldjer  lefctere  au? ber  Äanincbenbornbaut  Spmppe  bureb  jablreiebc ©cnerationen  oerimpfte  unb  bann  au*  ber  £orn= baut  einen  »irtfamen  ̂ mpfftoff  gewann,  machen eS  bagegen  febr  wahrscheinlich. ,  bat)  ein  in  bie dpitbeljellen  etnbringenbeS  Öcbewefen,  baS  )u  ben ^rotojoen  gebärt  unb  als  Cytorvctes  variolae  be* jeiebnet  wirb,  ber  lange  gefachte  Saccineerreger  ift. Äucb  bei  ber  3.  felbft  mu&  nach,  ben  @runb- fatjen  bcr  ntobernen  ©unbbebanblung  torgegangen »erben.  2)ie  Impflinge  follen  tn&glicbft  juoor  ge= babet  baben  unb  muffen  mit  reiner  äüäfcpe  bei  bcr 3-  erfebeinen.  ©ine  noimaligeSRcinigung unb  2)eSinfeltion  bcr  3mpf  (teile  ift  bann entbebrlid;.  33on  einer  2)eSinfettion  mufj fogar  abgeraten  werben,  »eil  ber  (frfolg. ber  X  in  ̂ rage  geftcllt  »irb,  fobalb  auf ber  ©aut  eine  öpur  oon  bem  SeStnficienS jurüdbleibt.  2>ie  jur  X bienenben  3nftrumente jollen  leicht  fterilifierbar lein.  SCuS  bem  ©runbe ift  man  mebr  unb  mebr oon  ben  f ruber  üblidjcn jufammenllappbaren 

BH.  i 3mpflanjetten  (f.  oorftepenbe  ftig.  1)  jurüd-- gclommen  unb  wählt  ̂ anjetten,  beren  Scheibe  feft mit  bem  metallenen  Griff  oerbunben  ift  (f.  ftig.  2 u.  3).  iöefonber*  ju  empfeblen  finb  fytipjlanjcttcn mit  einer  Sdmeibe  auS  v4Matuv3ribium  ().  §ig.  4). Xicic  lönnen  in  ber  flamme  ausgeglüht  unb  fo leiebt  ftcrilificrt  »erben. 8US  Ort  ber  3-  Pflegt  man  ben  Oberarm,  ober,  »ie bieS  jtumal  bei  ben  Jöcptcrn  ber  beffern  Stdnbe  in ,vraniretcb  unb  3lorbamerila  oielfad;  gefepiebt,  ben Cberfdjenfel  ju  wählen.  Um  bie  3»Piftelle  fpäter gegen  9tcijung  unb  3nfettion  ju  fdjü&en,  ftnb  oer» febtebene  SBcrbänbe  angegeben  »orben.  Slm  meiften empfehlenswert  ftnb  3mpffcbu&tapfcln  auS Gelluloib ,  bie  mittel*  £ef tpflafterS  über  ber  3»Pf  '■ fteUc  befeftigt  werben.  Sie  fcbü&en  bie  3mpiftellc fidier  unb  bebinbern  nicht  bie  ÜBcrbunftung  oon  bcr 

£>aut,ba  in  ihnen  einige  Meine  Ößcheroorgeiebenfütb. Sei  ©rftimpflingcn  finb  auf  bem  reebten  ärm  4 — 6, bei  SBieberimpflingen  auf  bem  Unten  6— 10  Schnitte }u  machen,  welche  */« — 1  cm  lang  unb  1  %  cm  oon« einanber  entfernt  fein  follen,  bamit  bie  einzelnen ^ufteln  nid'  t  ineinanbergeben.  Senn  leine  ̂ oden- epibemie  betritt,  impft  man  nur  gefunbe  Jtinber, Iranlc  erft  nach  ber  ©enef  ung,  f  djwdcblicpeminbeftenS erft  nad)  Ablauf  be*  erften  yabre«.  Sm  brüten  läge nacb  ber  3-  entftebt  an  bcr3mpfftelle  ein  lleineS  roteS Änötcben,  ba*  am  fünften  bii  feebften  Sage  jum iHlä^djen  »irb^roelcbe*  am  adjten  Jage  linfengrofi ift  unb  in  ber  2Ritte  einen  beutlidpcn  (Sinbrud  (sJla- bei)  bat.  3iom  neunten  Sage  an  »irb  ber  oorbent tlare  3nbalt  bed  95lddcbend  trübe  unb  eiterig,  unb tiefeö  trodnet  fpdter  jum  braunen  Sdjorf  ein,  ber in  ber  brüten  üBocbe,  auönabmö»eiie  autp  erft  nad) Monaten  abfallt  unb  eine  anfangs  leiebt  gerötete, ipäter  »eifee  ftrablige  ober  ftreifige  9krbe  binterldfet. Ül^brenb  beö  Sluäbrucb«  ber  6d?uhpodcn  beftebt  ein lekbteä  lieber,  »elcbed  jeboeb  mit  ̂ Beginn  ber  flb- trodnung  rafcb  oorübergebt.  Tao  %uden  in  ber 3mpfftelle  madjt  bie  Äinber  jum  Kräften  geneigt, »oran  fie  inbeö  ju  binbern  finb ,  »ad  am  »irtfam^ ften  burd?  bie  3»Pffd?uft(apieln  gefebiebt  Sei  ber 'Jieoaccination  finb  bie  ortlicben  ̂ HeaCtionderfd^ei- nungen  in  ber  Segel  »eit  geringer,  bie  allgemeinen ba  gegen  faft  regelmäßig  viel  intenfiocr,  beftebenb in  fdjmer.ibafter  6cb»euung  bed  Uxmi,  ber  StdbfeU brüfen,  »«eber  u.  f. ». dine  il'far, nähme,  bie  eine  fo  »id>tige  unb  iruf fame  2Baffc  gegen  bie  93(atternfeucbe  tu  bie  >>anb giebt,  »ie  bie  Scbuftpodenimpfung,  barf  niebt  bem guten  Hillen  ber  6injelnen  übcrlajfcn  bleiben;  v\c\ mebr  bat  ber  Staat  unjmeifelbaft  bad  9icdjt  unb bie  ̂ fluht ,  für  bie  geeignetfte  3luöfübrung  bcrfelben Sorge  ju  tragen.  6in  gefeMidj  geregelter  3»Pf 1 3»ang  erfebeint  in  ber  £bat  um  fo  gerechtfertigter, als  burd)  ben  SBibcrftanb  einzelner  3nbioibucn, »elcbe  ftdj  aus  Unocrftanb  ober  egoiftijdben  3n= tereffen  bem  93erfabren  entjieben,  bie  vBirl)amlcit biefer  »idjtigen  Scbuftmafjregcl  roefentlicb  beein- trdebtigt  unb  abgefcb»ddbt  »irb.  3n  3)eutfd)lanb »urbe  auS  biefem  ©runbe  juerft  (in  Sapern  1807, in  Saben  1815,  in  öannooer  1821)  bie  gefeftlicbc 3-  in  auSgcbebntcm  Uiafce  eingeführt,  bann  aud)  in anbern  vanbevn,  »dbtenb  man  {ich  in  ßnglanb, bem  3Jaterlanbc  3f"nerS,  bis  1857  ber3»ang*: impfung  emvhrte ,  bis  aueb  hiev  baS  mdebtige  (,->e \vii)t  ber  in  bem  oben  ermdbnten  Slaubucb  enthal- tenen Sortimente  bie  ßinfübrung  ber  3mpfbiü  oer= anlaste.  Allein  am  12.  Slug.  1898  »urbe  in  ßnglanb ein  neues  ®efefc  erlaffen,  burd)  baS  bie  3»Pfpflid?t fo  gut  »ie  aufgehoben  »orben  ift,  inbem  bie  6ltem unb  Sormünber,  bie  oor  ber  Scbörbe  erflüren, bie  3-  f*i  gegen  ihr  ©emiffen,  oon  ber  1:  flieht,  bie Äinber  impfen  ju  laijen,  frei  finb.  3n  iMufelanb, Cfterreich,  Spanien  unb  Aranlreicb  beftebt  auch beute  noch  lein  ftreng  burchgefübrter  3'npf.?»ang. 3m  Seutfchen  9ieiche  nntrbe  früb)eüig>  als  man ertannte,  baf)  bie  einmalige  3*  einen  lebens- länglichen Schutt  gegen  bie  blättern  nicht  getrahrtc , in  ber  Slrmee  bie  SlHeberimpfung  eingeführt,  fo  in SUürttemberg  1833,  'ißreufsen  1834,  öannooer  1837, Saben  1840,  Sapcm  1843,  bagegen  im  Äönigrcicb Sachfen  erft  1868  unb  in  £>effen  1869.  55a  man »äbrenb  beS  ßpibemicjabreS  1871/72  ftch  ber  Gr* IcnntniS  berSirtung  ber  Schuhpodenimpfung  nicht mebr  oerfcbliefecn  lonnte,  inbem  bie  beutfehe  3lrmce 
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bis  auf  bie  Kontingente,  in  benen  Die  ftepaccination 

nod)  nicht  pollig  Durchgeführt  war,  troft  ber  retcb= 
lieben  Gelegenheit  *ur  ̂ infettion  pon  ben  3)lat= 
lern  faft  perfdjont  blieb,  roäbrenb  bic  mangelhaft 
geimpfte  franj.  Slrmee  unb  auch  bie  iBeoölterung 
in  SeutfcManb  jelbft  bebeutenb  ftärter  unter  ber 

5eucbe  ju  leiben  hatten,  fo  ift  troto  lebhafter  2lgi- 
tation  ber  ̂ mpf  gegner  burd)  bai  3  m  P  f  fl e  i e  & 
pom  8.  ̂Ipril  1874  tie  jmangStoeife  unb  Sieber* 
impfung  gejehlid)  eingeführt  roorben,  wonach  jebe$ 
nicht  porber  burcbblatterte  ftinb  por  Ablauf  beS 

auf  fein  ©eburtäjabr  folgenben  Kalenderjahres 
impfpfliebtig ,  unb  jeher  Schüler  einer  ottentlidjeu 
ober  pripatlebranftalt  innerhalh  beS  Jahres,  in 
bem  er  baS  12.  Lebensjahr  jurüdgelegt  fcat,  fofern 

i  ober  ©efängnisftrafc,  wenn  nicht  nach  bem  Straf« 

j  gejehbudbe  härtere  Strafe  perroirlt  ift. 
Welchen  großen  Segen  bic  obligatorifchc  3-  in 

I  Seutfcblanb  geftiftet  bat,  gebt  au3  folgenben  Labien 

berpor.  3n  Preufeen  ftarben  in  ben  %  1810  —  70 

jährlich  pon  100000  E.  7,s2— 02  an  ben  poden, 
1  in  ben  Epibemiejaljren  1871  unb  1872  betrug  bie 
Sterblid>leit  fogar  bis  ;u  203.  Dia*  Einführung 

be*  MeicbäimpfgefcheS  ftarben  in  Greußen  in  ben 
3.  1875—80  pon  100000  E.  nur  0,si— 3,62  an  ben 
Dorfen,  im  3- 1808  im  gan;en  Seutfdjen  iHeid?  nur 

15  perionen  =  0,oa  im  ̂ abrjehnt  1880,95  =  0,23 

auf  je  100000  E.  ©inen  Vergleich  ber  Podenfterb-- 
liebteit  in  Seutfdjlanb  mit  ber  beS  SluSlanbeS  er= 
möglidjt  nacbftebcnbe  Tabelle: 
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er  nicht  nach  ärjtltcbeni  3eugnt8  in  ben  lefeten  fünf 
3abren  bie  natürlichen  iBlattern  überftanben  bat 
ober  mit  Erfolg  geimpft  roorben  ift,  ber  SReoaccina» 
tion  ju  unterwerfen  ift.  2ßar  bie  %  ohne  Erfolg, 
f  0  mu|  fte  fpäteftenS  im  f  olaenben  %abvt,  unb  roenn 
fie  bann  auch»  erfolglos  bleibt,  im  brüten  %abrt 
roieberholt  werben.  Ein  Smbfofli^tißer,  welcher 

obne  ©efabr  für  fein  Sehen  ober  für  feine  ©efunb* 
heit  nid- 1  geimpft  toerben  tann ,  ift  binnen  $a\) reS- 
frift  nad>  Sufb, ören  bc?  biefe  ©cfab^r  begrünbenben 
3uftanbeS  ber  VV  ;u  unterjieben.  SBeiterbin  toirb 
in  ber  beutfe^en  Srmee  jeher  neueingeftellte  6olbat 

ber  Wepaccination  unterworfen.  2)ie  lanbeggefefe» 
lidjen  Seftimmungen  über  ̂ roangäimpfung  bei 
i'hichrui:  einer  3ßodenepibemie  bleiben  neben  bem 
reidjSgcfe^licben  Smpfjroang,  befteb,en.  3)ie  % 
burd)  ben  ̂ mpfarjt  erfolgt  unentgeltlidj;  aufeer 
ben  lanbeSgefe^lid)  beftellten  ̂ mpffinten  fmb  nur 

ärjte  ju  3.  befuat.  Seit  1887  tft  bie  als  obliga- 
torifdjer  Unterrid)t#gegcnftanb  an  ben  Unioerfttäten 
unb  alS  befonberer  $rüfung«abfdjnitt  ber  arjtlicben 

äpprobationSprüfung  ertlfirt  roorben.  3)ie  2anbeS« 
regierungen  b,aben  nad)  änorbnung  bcS  JöunbeS» 
ratS  bafür  ju  forgen,  bafe  eine  angemeffene  Änjab.1 
oon  3mpfinftituten  jur  Sefdjaffuna  unb  (Srjeugung 
pon  Sdbutjpodenlpmp^e  eingerichtet  toirb.  Sie 
^mpfinftitute  geben  bie  Scbufcpodenüjmplje  an  bie 

bffentlicben  3mpfärjte  unentgeltlid)  ab.  2)ie  öffent» 
lieben  Simpfärjte  finb  oerpflidbtet,  auf  Verlangen 

öcbutjpodenlpmpb,e,  jotocit  ib,r  entbehrlicher  SBorrat 
reicht,  an  anbere  »rjte  unentgeltlich  abzugeben. 

Eltern,  Pflegeeltern  unb  SBormünber  finb  ptv 
ppiebtet,  mittel«  ber  oorgefchriebenen  Sefchcini» 

gungen  ben  9ta<hh)eiS  ju  führen,  bafe  bie  %  ber 
Kinber  unb  Pfleglinge  erfolgt  ober  aus  gefe&liebein 
©runbe  unterblieben  tft.  5)ie  ißorfteb.  er  oon  Schulen 

baben  bei  ber  Jlufnabme  feftjuftellen,  ob  bie  gefeöä 
liehe  3.  erfolgt  ift.  2>ie  Unterlaffung  ber  Erfüllung 
ber  gefe&licben  Verpflichtungen  ift  mit  ©elbftrafe, 
bie  Unterlaffung  auf  amtliche  Suff  orberung  auch  mit 
Öaftftrafe,  3.  burd)  Unbefugte  mit  ©elbftrafe  ober 

A3aft  bebrofrt,  Sabriafjigleit  bei  ber  3.  mit  ©elb* 

Stach  tiefer  3ufammenftellung  finb  in  allen 
Stäbtearuppen  beS  HuSlanbeS  burchfebnittlich  toeit 

mehr  $odentobeSfalle  oorgefommen  als  in  ben> 
jenigen  beS  X  eutfdjen  9icichS.  6e|t  man  bie  Ser< 
bältniSjiffer  ber  le^tern  =  1,  fo  entfiel  auf  bie 
Stdbte  EnglanbS  etwa  bie  4fache  3aW,  auf  bie  ber 
lUicbertant e  bie  öfadje,  granfreni  ̂   bie  22fache,  ber 

Scbroeij  bie  25fa<he,  Belgiens  bie  86fache,  Cfter- 

reich«  bie  121fa<he  ,'Ubl. 
£itteratur.  33on  neuern  Schriften  über  bie  3< 

finb  berporjubeben:  Pfeiffer,  Sie  93accination,  ihre 

erperimentellen  unb  erfabrungSgemäüeti  ©runb^ 
lagen  unb  ihre  Jechnit  (Xüb.  1884):  ber}.,  Sie 
Sdjutjpodenimpfung  (ebb.  1888);  Piffm,  über  ben 
rounben  puntt  in  ber  animalen  Saccination  (in 
ber  «berliner  llinifcben  Söochenfchrift»,  1890);  3Jc. 

Sdjulj,  3.,  Smpfgefchäft  unb  3mpftechnit  (3.  »ufl., 
5öerl.  1892);  Smartem  unb  todjuftpodenimpfung, 
bearbeitet  tm  fiaiferlichen  ©efunbbeitSamte  (ebb. 

1896);  SJciguta,  Ser  jleimgebalt  unb  bie  SBiber» 
ftanbSfäbtgleit  ber  ̂ Batterien  ber  animalen  ßpmpbe 
(Jtarlsr.  1898);  Peiper,  Sie  Sdntupodenimpfung 
(3.  »ufl.,  Sien  1900);  Slafe,  Sie  3-  unb  ib,re 
ledmi!  (2.2tufL,  fipj.1900);  Äübler,  ©efdjichte  ber 
poden  unb  ber  3.  pBerl.  1901);  Sornträger,  SaS 
Sud?  Pom  3mpfen  (2p,i.  1901). 
^nipfunn  ber  Siefen,  ein  bei  ber  Smlage 

oon  Äunfrroiefen  nach  planierung  ber  flache  an< 

geroenbeteS  SSerfabren  jur  rafchen  Erjielung  einer 
©raSernte,  barin  beftepenb,  Dap  bie  auoor  abge= 
fcbälten  unb  bei  Seite  gelegten  9tafenfoben  in 

Streifen  ober  gröfeern  ober  tleinern  recbtroinllis 
gen  Figuren  auf  ben  Voten  gelegt  unb  fcugeiral.u 
roerben.  Siefelben  bienen  nach  bem  stnroacbfen 
als  HuSgangSpunlte  für  bie  Entroidlung  ber  neuen 
©raSnarbe,  bie  fich  bon  bort  auS  nach  ben  tablen 

Stellen  perbreitet.  —  3n  ber  ©drtnerei  ift  3- 
footel  toie  Serebelung  (f.  b.). 

empf ̂rpona,  f.  3mpfung. mpittät  (Tat.).  2«angel  an  Pietdt,  Pflicb> 
peraeffenbeit,  gottlofeS,  lieblofeS  betragen. 

3mj>rafabel  (lat.),  unoerföbnlid),  unerbittlich. 
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Implantation  (neulat.),  Ginpflanjung,  Qin- 
Pfropfung;  implantieren,  etnpflan§en,  euv 
pfropfen,  einimpfen. 

3mplicit  (tat.,  b.  b.  berTOtdelt,  uneut  nudelt  ) 

nennt  man  eine  gunftion  (f.  b.),  ju  beren  Veftim= 

mung  man  erft  eine  ©leidjung  auflöfen  muß.  6r  = 
pliett  aufgebrüdt  ift  hingegen  eine  ©röfre,  roenn 
fie  bureb  eine  ©leidjung  benimmt  roirb,  bie  fdjon 
nad)  ihr  aufgelöst  ift. 

Implioite  dat.),  terroidelt,  obne  aufbrüdlichc 

«Nennung  in  etroa«  mit  einbegriffen;  implijie^ 
ren.  in  etroa«  mit  einschließen,  mit  einbegreifen. 

.Jmploränt  (lat.),  im  frühem  Vrojeßrecbt  ber: 
jemge,  roelcber  in  ber  eretution«inftam  ben  Antrag 
auf  gerichtliche  $ilfe  gegen  feinen  Gegner  (ben 

3mploräten)  ftellte  (f.  auch  3mp«trant),  im  alt= 
preufe.  Vrojeffe  auch  roohl  biejenige  Partei,  toeldjc 
bic  9tid)tigtcit«befchroerbc  einlegte. 
3mpluPtum  (lat.),  eine  Vertiefung  im  <Mboben 

be-3  rem. 31trium«  ( j. b.)  jur  3luf na bme  t e«  burd)  ba« 
offene  lad)  (ßomplubium)  hinabfliefjenben  Stegend. 
(Sin  aut  erhaltenes  3-  jeigt  in  Pompeji  ba«  ©au« 
be«  $anfa  ff.  bie  Jertfigur  beim  Sirtitel  Pompeji). 

3>tnponbcrnbi(tcn  (neulat.,  b.  i.  untragbare 
Stoffe),  in  ber  Vbpfit  bie  unbetannten  Urfachen, 

burdb  bie  man  früber  bie  Grfdjeinungen  be«  Siebte 
(f.  b.),  ber  ©ärme  (f.  b.),  ber  (Slettricität  (f.  b.) 
unb  be«  ÜJtagnetifmu«  (f.  b.)  erllären  roollte.  iDtan 
nahm  für  jebe  fitaffe  biefer  ©rfebeinungen  ba« 
Vorbanbenfein  einer  eigenen  ober,  roie  bei  bcr  (5lct= 
tricität  unb  bem  2Jtagneti«mu« ,  gar  jroeier  polar 

entgegengcfetiter,  febr  feiner,  nicht  febroerer,  bt- 
fonberer  Materien  an,  burd)  beren  Veroegung  ober 

iHube,  SDtangel  ober  Überfluß  u.  f.  ro.  unter  &er= 
Jd)iebenen  äußern  Vebingungen  jene  Grjdjeinungen 

>ervorgebrad)t  mürben.  Jn  neuerer  ,  ',at  uerfuebt 
man  mit  Vorteil,  Diele  Waturerfcpeimmgen  al«  vei- 
febiebene  Veroegung«üorgänge  eine*  unb  besfelben 
Stoffe«,  be«  üichtätber«  (f.  fctber),  aufjufaffen.  — 
3n  übertragenem  Sinne  gebraucht  man  ben  2lu«= 
brud  3-  für  folebe  thatfadjen  unb  Umftanbe  (na= 

mentlid)  geiftiger  Statur,  roie  $.  V.  bie  Voltfftim-- 
mung),  beren  ©riftenj  unb  ÜDhtroirtung  man  oor 
auffefct,  beren  (ebenbige  Äraft  aber  im  voraus 
jablenmäßig  feftjuftellen  unmöglich  erfdjeint. 
imponieren  (lat.),  einen  mächtigen  Ginbrud 

machen,  3ld)tung  gebieten. 

empört  (lat.),  f.  Ginfubr. 

mportance  (fr|.,  fpr.  ängportdngß'),  3  mp  o  r  * 
tdnj,  3Bid)tigteit ,  Vebeutiamfeit ;  importdnt, 
roiebtig,  bebeutenb. 

^mportation  (lat.),  fooiel  roie  Import;  im  = 
Portieren,  Söaren  einführen;  ton  Gelang  fein. 

oinportidtetnc,  Ginfubrf d)eine,  Übertrag* 
bare  jollamtlid)e  Vefcbeinigungen  (3ollquittungen) 

über  bie  einfuhr  einer  Ouantität  jollpflicbtiger  au«- 

länbifdjer  sii?aren,  welche  jum  iHüdempfang  be« 
aufgelegten  Roüci  berechtigen  für  ben  A all,  rar. 
binnen  einer  beftimmten  Heu  eine  gleiche  Cuantität 
inlänbtfd)er3Baren  aufgeführt  roirb.  Vermöge  biefer 
3-.  welche  roeber  auf  9tamen  nod)  Ort  lauten,  roirb 
bie  Verforgung  ber  cinjelnen  Vläfce  foroie  in«be* 
fonbere  bic  Verteilung  bcr  SBarenmaffcn  in  bobem 

©rabe  erleichtert-  (S.  aud)  Acquit-i-caution, 
portbonifitation,  St'fntitätfnaabmeiä  unb  Verebe: 
lungfvertebr.) 

3mpofdnt  (frj.) ,  fooiel  rcie  tmponierenb,  na» 
mentlich  oejügltch  in  bie  Sinne  fallenber  öigen- 
fdiaften. 

—  3mpotcnj 

Impositio  manüum  (lat.),  f.  Auflegung  ber 

Ödnbe. Imposlto  «ilentio  (tat.),  mit  Jluferlegung, 

unter  ber  Vebingung  ber  Verjdmnegenheit. 

empofftbet  (laL),  unmöglich, tnpdfr  (mittcllat.;  ital.  imposta),  inlirette  31b 
gäbe  für  ben  Verbrauch  irgenb  einer  SSare,  roie 
Salj,  ©etränle,  ©etreibe  u.  f.  ».;  in  ber  Vautunft 
fooiel  roie  itämpfer  (f.  b.). 

Impostor  (lat.),  Vetrüger;  Irapostöres  docti, 
gelehrte  Vetrüger,  bie  abficptlich  Schriften  falfchcu 
Verfaffern  unterfdjieben ,  eine  Stelle  abfichtlicb 
falfd)  citieren  ober  auflegen  u.  f.  ro.  «De  tribus 

impo8toribus»,  2itel  einer  auf  bem  16.^ahrb.  ftam-- 
menben  S*rift,  bie  bie  brei  SteligionSftifter  ÜJtofes, 
3efu$  unb  !l)Johammeb  alf  Vetrüger  bezeichnet,  ben 
©lauben  an  eine  göttliche  Cff enbarung  oerroirft  unb 

bie  btblifchen  Grjdblungcn  mit  ben  pe»bn»  ©ötter= 
mpthen  auf  eine  Stufe  feftt.  311«  Urbeber  jene? 
breieinhalb  ̂ abrhunberte  dltem  frioolcn  SBortco 
oon  ben  bret  Vetrügern  fuchte  Vapft  ©regor  IX 

ben  Kaifer  (Vriebrid)  II.  ju  oerbdchtigen.  —  Vgl. 
bie  Sluf  gaben  »on  ©enthe  (2pj.  1833)  unb  ©ellcr 
(2.  Slufl.,  öeilbr.  1876);  femer  Steuter,  ©efdbidjte 
ber  religiöfen  31uftldrung  im  Mittelalter,  Vb.  2 
(Verl.  1877). 

3mpören£  (lat.),  männliche«  Unoermögen 
ober  *Dtanne«f(brodd)e  (impotentla  coeundi),  ba« 
Unoermögen,  ben  Veifchlaf  überhaupt  ober  in  nor= 

maier  ffieife  auszuüben,  roährenb  al«  impotentia 
generandi  bie  männliche  Unfrud)tbarteit überhaupt, 
bie  Sterilität  be«  Wanne«  berftanben  ju  rcer 

ben  pflegt.  3)ie  3-  tft  entroeber  angeboren  ober  er= 
iporbcn,  tann  oorübergehenb  ober  bauernb  beftehen 

unb  beruht  balb  auf  törperlichen,  halb  auf  pfpcbi' 

fdjen  Urfadjen.  3u  ben  törperlichen  gehören  cor-- 
jug«roeife:  fehlerhafte  Vilbung  be«  Veni«  unb  ber 

Öoben,  Sltrophie  ober  3crftörung  ber  ledern,  tör- 
perliche  Scbrodchejuftänbe  jeber  2lvt ,  in«bcf onbere 
nach  fortgef eftten  gefchlechtlichen  31u«fchroeifungen, 
angeborene  $ rdgheit  jum  ©cf d)ted)t«genu6 ,  ferner 
2runtfud)t,  übermäßige  ̂ ettleibigteit,  3)iabete«, 
Ärantpciten  be«  9ier»enfpftem«  (befonber«  be«  ©e 

hirn«  unb  sJiüdcnmart«)  unb  manche  chroniiehen 
Vergiftungen  (Opium,  Vlei,  3lrfenit  u.  a.).  2)ie  pfp= 

djif d?en  Urfad)en  Tinb  oor^üglid):  Safe  unb  31bnei- 
gung  gegen  ben  anbern  Seil,  Schüchternheit  unb 
ÜJtangel  an  Sclbftoertrauen,  befonber«  mit  bem 

Veroufctfein  einer  aufjehroeifenben  Vergangenheit, 
ferner  übermäßig  heftige  Vegicrbe  jum  Veifchlaf, 
befonber«  bei  übergroßer  9tetibarteit  be«  Nerven 

fpftem«,  beprimicrenbe  ©emütfberoegungen  (Äum= 
mer,  Sorgen)  unb  anbaltenbe  3lnftrcngungen  be« 

©eifte«.  2)ie  Vehanblung  muß  allen  biefenllm: 
ftdnben,  foroie  auch  ber  meift  borbanbenen,  oft  febr 
hochgrabtgen  feclifchen  Verfrimmung  ber  Äranten 
in  forgfältiger  SDeife  Stecbnung  ju  tragen  fudjen. 
Vci  oorhanbener  törperlicher  Scbroäche  ftnb  ju  ein 

pfeblen  nahrhafte  animalifche  «oft,  reichliche  Äör- 
perberoegung  in  freier  fiujt,  Slufenthalt  auf  bem 
iianbe,  roarme  Väber  unb  fühle  3lbroafd)ungen  ber 
©enitalien ,  unter  Umftänbcn  bie  31nrocnbung  ber 
Irlettricität;  bon  ben  Slr^neimitteln  ftnb  (Jifen  unb 

ßbinapräparate  öfter«  nütili*.  5>cn  ©efd)lcd)t«= 

teilen  fclbft  muß  felbftücrftänblid)  längere  3eit  b'm-- burd)  völlige  :Hulv  unb  Schonung  gegönnt  roerben; 
fte  bürfeu  roeber  burd)  örtliche  SÖtittel,  nod)  burd) 

aufregenbe  ©cbanten  unb  Vilber  in  Shätigteit  ber= 
feht  roerben,  ba  jebroebe  3lufregung  nur  bie  oorban= 
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bcne  Schwäche  fteigert.  Stile  flehen  bie  3-  empfobs 
lencn  ©ebeimmittel  finb  unnüfcc  Gbarlatancricn; 
fhenio  tft  por  bem  ©ebraucb  aller  Slpbrobiftata 

tf.  b.)  jsu  warnen. 
2  i  c  a  l S  ?t ;c  o  f  p  e  r  m  i  e  unb  ?l  f  p  c  r  m  a  1 i 8  m  u  ? 

bejcicbneten  tranlbaften  ̂ uitänbe  haben  mit  ber 
eigentlichen  3-  I.  ber  impotentia  coeundi )  nicht?  ju 
iebaffen ,  f onbern  fieberen  bem  ©cbietc  ber  männ- 

lichen Sterilität  an.  Unter  :?( joof  permie  wirb 
ber  üttangel  ber  Samenfäbcn  (Spcrmatojtoen)  in 

ber  Scfrucbtimgsflüffigfeit,  unter  vJlfpermati?= 
m  u?  ber  ÜRangel  berSamenabfonbcrung  überhaupt 
ober  ber  Samcncntlecruna,  na*  aufcen  perftanben. 
Surcb  bcibeBuftänbe  wirb  natürlich  nicht  bie  Qxel 

non$-  unb  SJeifcblafSfäbigtcit ,  wohl  aber  bie  ~\ort- 
pflaniung?fäbigleit  gänjltcb  aufgehoben. 

2Jgl.6ammonb,  Scruelle  ̂ .  beim  männlichen  unb 

weiblichen  Öefcblccbt  "fbcutfcb  »erl.  1889);  iSafper, Impotentia  et  sterilitas  virilis  (OJtüncb.  1890); 
Gulenburg,  Seruale  Neuropathie  (£pj.  1895);  SJedi 
pon  ©purtopeebfp,  Pathologie  unb  Jbcrapie  ber 
männlichen  3.  (2.  3lufl.,  ÜBien  1897);  Ringer  unb 
Sänger,  Sie  Pathologie  unb  Therapie  ber  Steri- 

lität hetber  ©efcblecbter  (Jl.  1,  £pj.  1898);  $ür= 
bringer,  Sie  Störungen  ber  ©efcblccbt?funftionen 
be?  3Jtanne?  (2.  Sufl.,  2Bien  1901).  [fteuer. 

Impöt  unique  (frj.,  fpr.  ängpoh  üm'd),  f.  6im ^mprägniernnö  ober  Imprägnation  Hat), 
3ln]chroängerung ,  Jränfung  ober  Sättigung,  wirb 
befonber?  pon  gewiffen  teil?  ber  (itjemie,  teil?  ber 
Wecbanif  angeberenben  projeffen  gebraucht.  60 

»erben  poröje  Körper,  2Pollc  u.  f.  w.  mit  Ol  ober 

^ett,  ftlüffigteitcn  mit  Salden,  bie  fich  in  ibnen  auf- 
lösen, ober  mit  ©aparten,  £olj  ober  ©ewebe  mit 

feuerbeftänbigen  Subftan,;eu,  um  fic  felbft  flamme» 

fidjer  ;u  machen,  imprägniert.  (S.  £)ol,;imprägnie= 
rung  unb  £lammenfcbuftrnittel.l  Nichtig  ift  auch 

ba?  Srorrägnicren  bf-  ftolje?  mit  perfcbiebcn= 
artigen  Stoffen  jur  SJerhinberung  ber  jäulni?, 

Schroammbilbung  unb  ber  ̂ erftörung  bur*  $n)d ■■ 
tcn.  (S.öoUlonfcroicrung,  >>au?icbwamm.)  —  SJaJL 
.«oller,  Sic  3mpragnicruna?tcdmif  (üöien  1896).  — 
Über  bie  Imprägnation  al?  Grjlagerftätte  f.  8qi 
lagerftätten;  über  3.  in  ber  lierjuebt  f.  3nfenion?: 
tbe*ne.  [tbunlicb. 

3mpraftifabcl  (Iat.-gr*.),  unausführbar,  um 
^ntprefano  (ital.),  in  Italien  ber  Sireltor  einer 

Scbauipielergefellfcbaft.  3"  Seutfcplanb  beifet  3. 
ein  Opern;  unb  Äon.iertunternebmer. 

3m|»tefftoii([at.),(?int'n[cf;impreffionäbel, 
für  Ginbrüde  empfänglich. 
3»*»« ff» o« tft,  Vertreter  einer  Dichtung  in  ber 

mobernen  Malerei  (^mpreffioniSmuS,  Pom 
fram.  impression,  b.  1.  Ginbrud),  bie  gegen  Gnbe 
ber  fecb.ügcr  3afcre  be?  19. 3abrh-  juerft  tn  ftranf 
reich  aufgetaucht  ift.  Sa*  »streben  biefer  Äünftler 
ift  barauf  gerichtet,  ben  Ginbrud  im  ©emälbc  feit; 
zuhalten,  roelcben  bie  farbige  Oberfläche  eine3  ®cgen= 
ftanbe*  in  ber  9iatur  (möglicbft  in  freier  Cuft,  nicht 

im  ?ltelier)  ohne  febea  ftoffliche  ̂ ntcrclle  auf  baS 
Üluge  aueitbt.  banbelt  fidj  hier  in  erfter  tinie 

um  Sanbfcbaftebilber,  bei  benen  einerfeit?  bie  Riqu- 
ren  pon  Ificnfch  unb  lier  nur  al?  ̂ arhenflcd  in  ber 
freien  Jlaiux  gelten,  anbererfeit?  ber  momentane 
(Sinbrud  ber  ,ut  pcrfchtebcnen  jagel^eiten  unter  bem 
Ginftufe  be?  roechfelnben  Üicfat?  entftebenben  atmo= 
iphdriieben  Grfdjeinungen  in  ihren  pcrfchnümmen- 
ben  unb  perfchtpehenben  5 önen  (f.  auch  öcUmalerei) 
naturgetreu  lviebergegebcn  roirb.  .fteutjutage  finb 

bie  3.,  beren  ti  roie  in  ̂ ronfreid)  (unter  anbem 
SegaS,  ÜHonet,  $iffaro,  9ienoir,  6i*lep)  fo  aud)  in 
ben  übrigen  ftulturftaaten  eine  gange  Slnjabl  flieht, 
von  bem  gebämpften  Jon  fchon  mehr  \u  größerer 

Sathigfeit  unb  i'uftigteit  hei  einer  bie  Sotmnt  mehr 

anbeutenben  pointillierenben  Sehanblung  flberge'- 
gangen.  (S.  ̂ ranjoftfebe  Äunft,  2lbfd?mtt  3.)  — 
&gL  Suret,  Les  peintres  iropressionistes  ($ar. 
1878);  ajeutber,  ©efdjicbteberaJtalerei  im  19.3ahrh. 

(3  93be..,  aJlünd).  1893—94). 
Impressment  (engt.),  f.  ̂reffen  ber  ORatrofen. 
Imprimatur  (tat,  b.  i.  <i  roerbe  gebrudt,  ab> 

getürjt  impr.),  gormet,  mit  ber  bie  ßenfurbet)ötbe 
ben  Srud  eines  »uebe«  erlaubte ;  auch  auf  Äorrettur' 
bogen  feiten?  be?  5icrfaffcT?  ober  Verlegers  üblich. 
(6.  auch  Stpprohation,  tireblicb.) 
^mprobabcl  (tat),  unroabrf djeintieb ;  3tnpro» 

babihtät,  Unroabricbeinlichteit 

emprobität  (tat.),  Unreolicbfcit. mpromptu  (frj.,  fpr.  dngprongtüh;  00m  tat. 
in  promptu,  in  SBereitfchaft),  ©tegreifroi^,  eine 

unnorhereitete,  ftnnreicbe,  ber  Stimmung  unb  St« 
tuation  be8  2tugenhlid?  angemevjene  iiufterung  in 

$rofa  ober  in  Herfen,  beftebe  fte  nun  in  einem 
einjetnen  ffii|roorte  (bon  mot)  ober  in  einer 
jufammenhängenben ,  abgerunbeten  2)arfteUuna 

(3mpropifation).  3"  ber  beutfien  fiitteratur  fpielt 
ba8  3-  kau  SRoHe;  bie  3-  ber  fog.  SpruaMprecber 

be«  15.  unb  16.  3abri>.  fmb  meift  breit  unb  form* 
lo?.  ©ute  3-  fammette  3incgref:  «icutfehe  Sipo 

Pbtbegmata»  (2  «be.,  Strafet».  1626—31 ;  auf  3  Jette 
permehrt,  5lmfterb.  1659 ;  81u?roabl  Pon  ©uttenftein, 

SJJiannh.  1835).  —  3n  ber  SWufit  bebeutete  3-  früher 
ein  itnpropifterteSStüd;  jetjt  werben  befonberS  Ria- 
pierftüde  in  ber  entroideltern  Siebform  fo  genannt. 

^mproperien  (lat.,  «^Bortoflrfe»),  feit  bem 
10.  3<*bjb.  portommenbe  Stüde  ber  HarfreitagS' 
titurgie,  Etagen  be?  >>eilanbes  über  bie  Untreue 
feineö  93olt£.  iBon  ̂ aleftrina  tomponierte  %  ton- 
ben  jährlich  in  :Hom  pon  ber  päpftl.  Kapelle  gefungen. 

^mpropriati an  (neulat.),  idelebnung  mit  ftir< 

cbengütem;  geiftliche  v^frünbe,  bie  ein  fiaie  ju  per^ 
geben  hat 
^mprobifabc  (frj.;  ital.  improvrisata),  eine 

3mpropifation,  impropifierte*  ©ebidjt. 
^mproüifniiün  (fr;.),  ein  Vortrag  ohne  93or> 

bereitung,  eineStegreifbidjtung;  auch  Pom  mufita* 
lif djen  ÜBortrag  gebraucht.  (©.  3ntpropif atoren  unb 

3mpromptu.) 
o mp r  oui f  a 1 0 ren  (ital.  improwisatori), in  3ta> 

(ien  Sichter,  bie  aui  bem  Stegreif  (tat  ex  impro- 
viso)Jebe8  aufgegebene  2bcma  fogteieb  ausführen, 
ihre  SJerfe  betlamieren  ober  unter  Begleitung  eines 
3nftrumentS  abfingen.  93ei  SBöltern  pon  lebhafter 
unb  fruchtbarer  $hantafte  tommt  bie  ©abe  be? 
3mpropifierenS,  befonber«  burd)  SWuftt  angeregt, 
häufig  por,  l  95.  bei  5Regerftämmen  unb  unter  ben 
Slrabern.  SaS  lebhaftefte  3ntereffe  im  äbenblanbe 

für  bie  impropifterte  ̂ oefte  herrfdjte  feit  ber  SRe* 
naifiance^eit  ftetS  in  Stalten,  an  ben  &öfcn  pon 
Urbino,  ̂ errara,  9)lantua,  SNailanb  unb  Neapel. 
Suf  ber  Äunft  ber  3»  beruhte  auch  bie  Commedia 
dell'  arte.  Gnbe  be«  15.  unb  Snf ang  be?  16. 3ahrh- 
roaren  berühmt  in  biefer  Äunft  Griftof  oro  auS^lorenj, 

genannt  l'3IltifHmo,unb  93ernarbo  Slccolti,  genannt 
l'Unico ,  ber  ftcb  pon  bem  gewonnenen  ©elbe  baS 
^erjogtum  9cepi  laufte,  fieo  X.  lichte  bie  3-  fehr,unb 
unter  ben  an  feiner  Safel  oerfammelten  ©elehrten 

jeichnete  ftch  Slnbr.  OTarone  (1474— 1527)  als  3m« 
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prooifator  au«,  ber  lateinifd)  improotfterte.  ©rofeen 
SHuf  erlangte  Süoio  Slntoniano  (geb.  1540);  6. 
Soja«  Satiren  f  ollen  improoifiert  lein;  einerbet 
berübmteften  3.  aber  mar  iöernarbino  ̂ erfettt  au« 
6iena  (1680—1747),  beffen  improoifterte  ©ebicbte 
1748  (2  93be.)  erfd)ienen.  Sud)  9Jietaftafio  jietgte 

oon  früber^uflenb  an  ein  feltene«  3mPn>oifation«= 
talent.  SBertinajji  mar  als  SBübnenimpromfator 
fo  gemanbt,  ba&  er  ftünf  alter  obne  SInbalt  fpielte. 
Slnbere  berübmte  italiemfdje  3-  waren  $ucco  (^eft- 
1764),  ber  an  bem  Slbbate  Öorenji  einen  mürbigen 

Jeßling  unb  Sadjfolger  hinterließ ;  ber  Sboolat 
iöernarbi  in  üRom;  Öuboo.  Serio  unb  Suboo.  SHofft, 
beibe  Opfer  ber  neapolit.  Ummdl  jungen  pon  1799; 

ferner  (Jhrance«co  ©iannt;  Jommafo  Sgricci  (1798 
—1836),  ber  fid)  im  bramat.  gad)  wie  im  lprifd?en 
au«jeid)nete;  Giccont,  ber  1829  in  5Hom  eine  aanje 
ßpopöe  impropifierte,  unb  ber  aud)  in  Seutfeplanb 
betannt  geworbene  SBinbocci  au«  Sicna. 

Unter  ben  al«  3-  begabten  grauen  würbe  2Jtab= 
balena  ÜJioralli  pernanbej  au«  ̂ iftoja  (geft.  1800) 
am  meiften  gefetert,  in  ber  Slabemie  ber  Slrlabier 

Gorilla  Olimpica  genannt.  Sdcbftbem  finb  ju  er= 
mdbnen  Jerefa  SBanbettini  (1763—1837),  ftortu; 
nata  Sulgber=5antaftict  au«  fiioorno,  SRofa  Xabbet 
au#  5Rom,  befonber«  aber  aJlajjei,  geborene  fianti, 

unb  neuerbing«  53catrice  bi  ̂ ian  begli  Dntani  unb 
bie  Sicilianertn  ©iooannina  Willi.  Sluffallenb  ift 
e«,  ba|  bie  meiften  3-  in  £o«cana  (»gl.  £>•  ßoebin, 
Boccace.  fitudes  italiennes,  $ar.  1890,  4.  Sirtitel) 
ober  33enetien ,  namentlid)  in  Siena  unb  Serona, 
geboren  finb  unb  biefc«  Jalent  fidb  bi«  auf  bie 
©egenwart  an  biefen  Orten  fortgepflanzt  bat.  3n 
Seutfd)lanb ,  wo  iBolt«d)aratter  unb  Spradjform 
ben  3-  ntdjt  günftig  ftnb,  finbet  ftd)  faft  nur  in 
Stetermarl  unb  Sirol  einige«  Talent  für  bie  Steg; 
reifbiebtung.  Unter  ben  wenigen,  bie  bamit  öffent= 
lieb  auftraten,  ift  0.  £.  SB.  SÜolff  beruorjubeben. 

ferner  fmb  ju  nennen:  San.  Scbonemann,  SDi 
fiangenfdjmarj,  Ä.  Siebter,  grau  Raroline  £eon= 
barbt  =  £pfer,  6b.  Speermann  au«  0«nabrücl  unb 
BNft.  öerrmann  au«  üöraunfdjweig ,  neuerbing« 
ber  öfterr.  ©pmnaftalprofeffor  iHid).  9ceubaur.  3« 

jjranlreid?  oerfuebte  ftd?  al«  3ntprooifator  feit  1824 
(rugene  be  ̂ rabel,  bem  befonber«  Heine  ©ebid)te, 
namentlid)  bie  fog.  bouts-rimes  (f.  b.),  trefflieb  ge= 
langen,  unb  in  öollanb  Söilbelm  be  ßlercq. 

omprouificrcn  (frj.j,  obne  alle  iBorbcreitung 

jpredjen  ober  bidjten  ober  2Jluftlftüde  fdjaffen.  (S. 
3mprooifatoren.) 
Impuberes  (tat.),  Unmünbige,  f.  Sllter. 
3nttoubcnt  dat.),  unoerfdjdmt,  fdjamlo«; 

3mpube"ni,  Unoer  jcbdmtbeit;  3mpubicitdt, Sebamlofigteit,  Unjücptigteit. 

3mtouflnatton  (lat.),  Angriff,  änfeebtung ;  3 m • 
pugnation«fd)rift,tm  frübern  gemeinen  %x  0  jefj 

bie  ̂ rojefefdjrift,  in  welcber  eine  Partei  bieSJemeiS« 
fübrung  be«  ©egner«  fritifterte. 

^mpülct  (lat.),  Slntrieb,  Anregung  juetwa«; 
impulf  io,  Dormdrt«brdngenb,  feurig. 

3m»ulfioii$toin&e,  SÖinbe,  bie  Orten  bo&en 
fiuftbrucfe«  entftrömen. 

3nnmirtt>e$  3rtefcttt,  f.  ©etfte«!rantbeiten. 
Impune  (lat.),  ftraflo«. 
imputieren  (lat),  einem  etwa«  juredmen, 

fdjulb  geben,  einen  bef djulbigen ;  3mputation, 

ßureebnung  (f.  b.);  imputabel,  juredwung«: 
fdbi^;  mit  Serantwortlidjleit  Pertnüpft;  impu  = 
tatto,  |urea>nenb,  befdjulbigenb. 

3mrn  ul>5lci«,  arab.  2>id)ter  be«  6.  3aprb., 
ftammte  au«  bem  fübarab.  Stamme  ber  ftinbab, 
welcber  bie  Xpnaftie  ber  l^acbmiben  ftürjte.  93alb 
Würben  aber  bie  Rinbiten  wieber  Derbrangt;  ber 
SBater  be«  3-  *<>nnte  fid)  gegen  bie  aufrübrerifeben 
Stamme  nid?t  lange  bebaupten  unb  würbe  ermorbet. 
3)em  Siebter  gelang  e«  nidjt,  bie  ̂ errfdjaft  wieber 

ju  gewinnen.  §uU%l  wanbte  ftd)  3-  nad)  Äonftan* 
tinopel,  wo  erJ&tlf«truppen  erhielt,  aber  balb  barauf 
beim  Raifcr  oerleumbet  würbe,  ber  ihn,  wie  bie 
fiegenbe  erjflblt,  mittel«  eine«  oergifteten  ÜJlantel« 

töten  lief».  3n  Slngora  ereilte  ber  iob  ben  3-  3n  jei= 
nen  ©ebicbten  ftnben  f«b  »iele  Sejicbungen  au?  ferne 
wedjfeloollen  iebcn«f(bidfale.  Sein  3)iw4n  ift  Pon 
0)(ac©ud in  be  Slane  OUar.  1837)  unb  in  «blwarbt« 
Divans  of  the  siz  ancient  Arabic  poeta  (Sonb. 

1870)  oeröffentUcbt,  unb  oon  Äücfert  in  SBerbinbung 
mit  ber  iötograpbie  be«  2)id?ter«  metfterbaft  bear- 

beitet morben  («3lmrilfai«,  ber  Siebter  unb  flönig; 

fein  Öeben  bargeftellt  in  feinen  2iebern»,  Stuttg. 

1843).  3.  ift  ber  Siebter  einer  ber  fieben  Moalla- 
kat  (f.b.);  biejelbe  ift  einzeln  oon  fiette  (fieib.  1748) 
unb  iSengftenberg  (^onn  1823)  »erbffentlidbt. 
3mf».  1)  SBejirfötmuptmonnfcbaft  in  2irol, 

bat  1704,«  qkm,  (1890)  22050,  (1900)  21556 
beutfebe  tatb.  6.  in  26  ©emeinben  mit  63  Ort 

fdjaften  unb  umfafet  bie  ©erid)töbejirle3.nnbSilj 

(ba«  Ofetbal  umfaffenb).  —  2)  UWarftficifen  unb 
©auptort  be«  Dberinntbal«  (ürol),  50  km  weftlid? 

oon  3nn«bruel,  Pom  ÜJlaleb«  unb  Älpbad)  burcb= 
ftrömt,  an  ber  öinmünbung  be«  ©urgltbal«  in  ba« 

3nntbal,  auf  einem  Sdjuttlegel  (826  m),  an  ber 
fiinie  3nn?brud=»regenj  (Slrlbergbapn)  ber  ßfterr. 
Staat«babnen  (5Bat?nbof  3  km  entfernt),  Sil  ber 

SBcjir!«bauptmannfcbaft  unb  eine«  58ejirl«aeriebt« 
(661,8jqkm,  9705  6.),  bat  (1900)  2570  (f.,  eine 
nacb  bem  SBranbe  üon  1822  neu  gebaute  Warr« 

lirdje,  reftaurierte  3obanni«lird)e,  einen  Raloarien« 
berg  mit  feböner  3lu«ftd)t,  Äapujinertlofter,  3nfti= 
tut  ber  SBarmberjigen  Scbweftern,  Spital,  Äinber= 
afpl,  Hleinlinberbewabranftalt,  i>anbwerlerfd)ule, 

3Bajfcrleitung ;  sBapiep  unb  f)oljftofffabrit,  2SBaum-- wollwcbereien,  Srudereien,  Färberei,  ©erberei  unb 

2  SBrauereien.  3n  ber  sM\)t  ift  bie  Stofengartlllamm, 
eine2Ballfabrt«tapelle, ferner  ©urglgrünunbiBogel« 
bübel,  auf  ber  meftl.  iöergftufe  gelegen,  mit  fd)öner 
Slu«ftd)t,  Sdjlofe  Starlcnberg  (Brauerei)  unb  Suinc 
Hltftarlenberg  fowie  bie  ?mcbricb  ■  Huguft  Capelle 
bei  SBrennbücbl  (f.  b.).  Sie  Umgebung  wirb  im 
Dftcn  00m  Jfdjirgant  (2366  m),  im  Seften  Dorn 
3)tuttclopf  (2771  m)  beberrfebt. 

3mriödorbcit  (Nischan-i-Imtias),  türt.  Ser« 
bienftorben,  geftiftet  1879  oon  Sultan  9lbb  ub 
Öamib  II.,  bat  brei  Älaffen. 

3m  «ritt,  f.  ©leiebfebritt. 
^mut^c«,  figppt.  ©ott,  f.  Smbotep. 
In,  djem.  3eieben  für  3nbium  (f.  b.). 
In  absentia  (lat.),  in  Slbwefenbeit. 

In  abstraoto  (lat.,  «im  abge.^genen  [Sinn]»), 
lo«gelöft  oon  ber  ftnnlieben  Slnfd)auung,  an  fid) 
betraebtet.  (S.  Sbftralt.) 

^naccefftble  3<*lo"^  (fpr.  inädfee'fftbl  eilanb), 
brit.  3nfel  im  fübl.  »tlantifd?en  Dcean  bei  Jriftan 
ba  Gunba  (f.  b.). 

3näd)o0,  im  Altertum  Same  be«  meift  wajfer: 
lofen  feauptfluffe«  ber  fianbfdjaft  Slrgoli«;  ieht 

^anitta. ^nädjod,  in  ber  gried?.  (argioifdjen)  Sage 
Stromgott  unb  flönig  oon  SSrgo«,  ber 
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t eulalionifcben  ftlut  bie  93e»obner  be*  Sanbe*  com 
©ebirge  in  bie  (f  bene  geführt  unb  ben  in  fein  93ett 

jurüdgeleitcten  jjlufi  nad)  ftcb  benannt  baben  fott. 
6t  galt  al*  Sobn  be*  Dteano*  unb  jeugte  mit  einer 

Stpmpbe  ober  feinet  Sd)»efter  Slrgeia  ben  $boro* 
neu*  unb  bie  3o,  nad)  einet  Überlieferung  aud)  ben 

«rao*  (f.  b.)  jjanopte*. 
inabäquät  (tat. i,  unangemeffen,  unpaflenb. 

^»äbififarioit  (lat),  (Srricbtung  eine*  ©ebdu* 
be*.  Sie  0-  bat  jur  <jolge,  ba|  ba*  ©ebdure,  ba* 
oerbaute  frembe  ̂ Baumaterial ,  in  ba*  (Eigentum 
bellen  tritt,  bem  ©runb  unb  93  oben  gehört,  nad) 
Seutfebem  93ürgerl.  ÜJefeUb.  §§.  94,  95,  946  jebod? 
bann  nicbt,  wenn  fie  in  Ausübung  eine*  binglicben 

sJted)t*  an  einem  fxemben  ©runbftüde  gefdjiebt. 
(6.  Gigentum*erroerb  unb  Superfaie*.) 

3na  gü  a,  uoei  ber  93abarna=3n)'eln  am  äujjerften 
6übenbe  be*  Snbipel*  (f.£arte :  M  n  t  i  1 1  e  n).  @  r  o  &  ■■ 
<©reat)*3nagua,  95  km  im  9tD.  ber  $unta  be 
ÜNaifiuon  (Euba,  ift  1723  qkm  grofe,batben£auptort 
2Ratbe»:Jo»n,  Si&  eine*  beutfdjen  Äonfularagen* 

ten.  15 km  im  9tD.  Ä  l  e  i n(2ittle)=3  n  a  g u  a  (94  qkm). 
93eibe  fmb  niebrige  Roralleninfeln  mit  SBeibelanb. 

Zstiattw  (neulat),  untbdtig,  auger  »ttioitdt, 
aufet  (namentlid)  beruf Srndfuger)  Jfcdtigteit;  ba« 
oon  ba*  Subftantio  3nattioitdt. 

3naltcnäbcl  (neulat.),  unoeräu&erlid)  (befom 
ber*  oon  SRedjten).  [»anbeibar. 

§naltcrabcl  (neulat.),  unoerdnberlid) ,  un< 
nama  «tcrncgg,  Kart  2$eob.  oon,  Statio* 

nalfitonom  unb  Statiitifer,  geb.  20.  3an.  1843  ju 

2lug*burg,  ftubierte  in  ÜJiüno$en  ©efdjicbte,  3uri*« 
prubenj  unb  Staat*»iffenfd)aften,  habilitierte  fid) 
bafelbft  1867,  »urbe  1868  aufeerorb.  ̂ rofeffor  in 
Snnebrud,  1871  orb.  $rofeff  or  bafelbft,  1880  an  ber 

nioerfUdt  93rag  unb  übernahm  l  s.s  i  bießeitungbe* 
Statiftifcben  93ureau*  in  Sien;  gleidjjeitig  mürbe 
er  öonorarprofeffor  an  ber  bortigen  Unioerfitdt, 
1884  93rdftbent  ber  I. !.  6tatiftiid?en  Gentraltonu 
miffion,  1890  1. 1.  Seltion*cbcf,  1891  al*  (eben* 
Idnglid)e*  2Jtitglieb  be*  äerrenbaufe*  berufen.  3. 
ift  ein  Vertreter  ber  biftor.  Sdjule  ber  National 

ölonomie.  Seine  öauptfdjrif  ten  finb:  «Verwaltung*» 
lebre»  (3nn*br.  1870),  «  Unterf  udjungen  über  ba* 
Öoffoftem  im  SNittelalter»  (ebb.  1872),  «Sie  <5nt 
»idlung  ber  beutfd)en  Sllpenbörf er»  (im  «äiftor.  Ja» 
fdjenbud)»,  1874),  «über  bie  Ouellen  ber  beutfdjen 
SBirtfd)afts5gefd)id)te»  (ffiien  1877),  «Sie  %uib\U 
bung  ber  grofjen  ®runbb errfebaften  in  Seutfd)lanb 
»dbrenb  ber  Rarolingerjeit»  (2pj.  1878),  «Seutfcbe 
2Birtfd)aft*gefd)id)te»  (93b.  1,  ebb.  1879;  95b.  2, 
1890;  93b.  3,  1901),  fein  6aupt»ert,  «3«  93er: 
fafiungsgefd)td)te  ber  beutfdjen  Salinen  im  3JUttel= 
alter»  (ebb.  1886),  «Sallanb*ftubien»  (Jüb.  1889), 

«Slbrifc  ber  beutf  d)en  2DtrtfcbaH*ge}d)id)te»  (in  53aul* 
«©runbrifj  ber  german.  tybilologie»,  1889),  «Sie 
perfönlid)en  Verpdltniffe  ber  SDiener  Slrmen»  (SDien 
1899).  3ftit3inger(e  gab  er  berau*:  «$ie  tirolifd)en 

Söet^tümer»  (93b.  1—3,  SBien  1875—80).  ferner 
oeröffentlicbte  er  eine  SReibe  ftatift.  »bbanblungen 
in  ber  oon  ibm  rebigierten  «Statift.  ÜJtonatafdmft». 
Sie  amtlid)en  ̂ ublttationen  ber  f. !.  6tatiftifd)en 

©entrallommiffion:  «Cfterr.  Statiftil»  (Cuellen- 
»er!,  bi*ber  59  93be.),  «Statift.  öanbbud)»  (bi^ber 
19  ̂ abrgdnge)  unb  «Cfterr.  Stdbtebud)»  (3Bien 
1887  fg.)  finb  oon  ibm  in*  fieben  gerufen  toorben; 

aud)  ift  er  ÜJlitberau*geber  ber  «^eitfd)rift  für  Soll* 
rcirtfebaft,  Socialpoliti!  unb  Siertoaltunfl»  (ebb. 

^ncimbar i,  0 '.u\\  in  Sübamerita  an  ber  ©renje 
j»t|d)en  93oliota  unb  ̂ Jkru,  bi*ber  al*  9Jebenfluj$ 
be*  3Wabre  be  2>io*  (f.b.)  bejeiebnet,  neuerbing*  al* 
beffen  feauptquellarm  erlannt.  35ie  ungenügenbe 
äenntni*  feine*  Sauf*  bat  ®ren)ftreitigteiten  itov 
fd)en  $eru  unb  93olioia  fönambarifrage)  oeranla^t, 

bie  nad)  93ereinbarung  00m  25.  9loo.  1901  fd)ieb*= 
ßericbtltd)  entfAieben  »erben  follen;  1893  bat  ber 
^täfibent  oon  93olioia,  $anbo,  1898  ber  granjofe 
3]ieiUcrobe  ben  3.  befahren.  Sa*  ©ebiet  be*  %  ift 
»iebtig  burd)  Sorlommen  oon  Äautfd)uL 

^  nam  b  u  (Rhynchotus  rufescens  Tcmm.),%  a  m  > 
p  a  *  b  u  b  n ,  ein  in  bie  Familie  ber  Steifeb&bner  (f .  b.) 
gehöriger  fübbrafiL  £>übneroogel  oon  42  cm  Sdnge 
unb  52  cm  Älafterbrcite,  oon  brdunlidj'roftroter 
Jarbe  mit  fd)»arjen  93dnbern  unb  »eifilicber  Äeble. 
Sa*  3-  gelangt  bdufiger  in  europ.  Xiergdrten,  bod) 
ift  e*  nur  feiten  gelungen,  e*  längere  3eit  lebenb 
ui  erbalten.  Sa*  Srüd  wirb  mit  etwa  30  2R.  benagt. 
^namoüibcl  (neulat.),  unoerfefebar,  unabfefc* 

bar;  3na«nooibilitdt,  Unabfefibarleit  ber  93e* 
amten,  namentlid)  ber  rid)terlid)en.  (S.  SmooibeL) 

ananttät  (lat.),  fieere,  «Sitelleit,  <Rid)tigleit. 
3nanttion  (lat.),  in  ber  Jb«ologie  berStanb 

ber  (Srniebrigung  (Sbrifti;  in  ber  SDtebiiin  6nt: 
trdftung,  Srmattung,  6rfd)öpfung  au*  3)2angel  an 
ftabrung,  äu*bungem,  9Jerbungern;  3nani« 
tion*Iur,  ̂ ungertur  (f. b.).  !^abr. 

In  annum  sequentem  (lat),  auf*  folgenbe 
In  anteoesBum  (tat.),  nad)  altem ^ertommen; 

im  oorau*,  auf  9lbfd)lag. 

inappellabel  (neutat.),  burd)  JlppcUation  (93e» 
rufung)  niitt  angreifbar. 

Inaequltelarlae,  Spinnen,  f.  Ung(eid)»eber. 

3«ött,  See  in  Äinlanb,  f.  (fnare. 
gnarja,  Sanbfajaft  in  äbefftnien,  f.  «5narea. 
In  armls  (lat),  unter  ben  Raffen. 
3nartifultcrt  (lat),  unbeutlid)  (in  93e)ug  auf 

bie  3(u3fprad>e),  ba*  ©egenteil  oon  artituliert 
(S.  »rtitulierte  Zbnt.) 

In  aeternum  (lat.),  auf  e»ig. 

enaugutalöiffcetation,  f.  Inauguration, 
naugnration  (lat),  bie  feierliche  Ginroeibunp 

einer  ̂ ßerfon  ju  einem  Slmte,  eine*  Orte*  ju  einem 

beftimmten  $»ede  u.  bgl.,  befonber*  burd)  9Jor» 
nabme  religiöfer  öanblungen.  Sie  »urbe  bei  ben 
Römern  burd)  (Einholung  ber  oon  ben  Sugurn  ge= 
leiteten  3lufpi^ien  (f.  b.)  oorgenommen  unb  fanb 
fd)on  bei  ben  Königen  ftatt,  um  ihnen ,  nad)bem  fie 
00m  9Jol!e  er»dblt  »aren,  bie  religiöfe  SBeibe  für 

ba*  oberfte  priefterlicfcc  Umt ; u  ge»dbren.  Uni« 
oerfitdt*»efen  bebeutet  3«  bie  feierliche  93erleibung 
ber  Soltonoürbe  an  einen  ©elebrten:  3naugu» 

ralbiff ertation,  bie  gu  bem  Qvotd  ber  Grlan« 
aung  ber  Soltor»ürbe  gefebriebene  unb  oon  ber 
betreffenben  Salultfit  angenommene  Scbrift. 
inaugurier ch  (lat),  einroeiben;  feierlid)  in  ein 

Slmt,  in  eine  SBürbe  einfe^en. 
In  bannum  mlisio  (lat.).,  93efronung  (f.  b.). 
Inbegriff,  im  ̂ Jreu^.  fianbred)t  93ejeicbnung 

für  ©efamtfad)e  (f.  b.).  [»edjfel  unb  ̂ iren. 
In  blanoo  (bianco),  f.  Blanco,  93  tan  fett,  93lan(o< 
In  bona  pace  (lat),  in  gutem  ̂ rieben. 
In  bond  (engL),  unter  3oUoerfd)lufe. 
In  brevi  (lat),  in  furjem. 

3acar  93eürt*^auptftabt  ber  fpan.  93alearen 
auf  iDlaUorca,  liegt  in  frudjtbarer  Gbene  norbbftlidj 
oon  ber  Stabt  $alma,  an  ber  Sd)malfpurbal)n 

^alma^Ulanacor  unb  bat  (1897)  7364  S. 
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In  oaplta  (lat.),  nach  Stopfen,  f.  Caput 

Jncarccratton,  f.  3nfarcerarion. 
gneirrnabiit  (frj.,  fpr.  dngtarnäbäng),  bta&rot, 

rofig,  al«  §arbe  bcr  menfcblicben  feaut  (f.  3ntarnat). 

3nearnabine  (fpr. ängtarnabibn)  ift  in  ber®ärt= 
netei  bcr  9tame  einet  fleifcbfarbenen  Slnemonenart 

In  oum  (itaL),  bar,  f.  Cassa.     f(f .  Anemone). 
Incastratüra  (neulat.),  Hemer  Schalter  in  ben 

ältarfteinen  jur  Aufbewahrung  oon  Reliquien. 
In  casum  (tat.),  für  ben  gall;  in  casum 

contraventionis ,  für  ben  Übertretung«fall ;  in  ca- 
sum necessitatis ,  für  ben  Notfall;  in  casum 

succumbenUae,  für  ben  <jall  be«  Unterliegen«  unb 
be«  Streitoerluite«. 

3ncc=in-Wnferficlb  (fpc.  infe  in  mebt'rfiblb), 
3  tat  t  in  ber  engt.  ©raff  cbaft  Sancaf bire,  2  km  im  6. 
von  SBigan,  an  ber  Cifcnbabn  Sölgan^lemton.  bat 
(1901)  21270  6.;  Vaumwollfpinnerei,  Steintoblen= 
InoonBarium, f.  Incensorium.  [gruben. 
Inoensatio  (neulat),  in  ber  fatb.  Kirche  ba« 

Verbrennen  be«  SBeibraucb«  beim  ©ottcSbienfte 

unb  ba«  93eräucbern  einer  Verfon  ober  Sadbe,  be= 
fonber«  be«  SSltar«. 

Znoenilo  lunae  (lat.,  «Stnjünbung  be«  "Slow- 
be«»),  Steumonb.  [ftauebpfanne. 
Inoensorium  (Incensarium,  lat.),  9iaud)fa|, 
Inoerta  persona,  (lat.),  unbeftimmte  Herfen. 

2)aS  ältere  rem.  3fted?t  ertldrte  bie  Grbetnfefeung 

einer  fog.  I.  p.,  b.  b.  einer  Verfon,  beren  3nbioi= 
bualitdt  ber  6rblaficr  ficfo  nidjt  al«  foldje  (tontret) 

oorftellen  !ann,  für  unjuläffig.  Ungültig  mar  bc«- 
balb  }.  93.  bie  Ginfefcung  eine«  burch  ein  fünf; 
tige«  6reigni«  ju  Veitimmenben,  wie  be«  tünftigen 
ßbemanne«  ber  Jocbter,  bie  Ginfefcung  eine«  nod) 
nid? t  (Geborenen  u.  f.  w.  9iad)  bem  fpätern  ©emeinen 
iHedjt  mar  nach  ber  Stnfid^t  vieler  eine  folebe  6rb= 

einiehung  juläffig  (über  ba«  Grmeffen  eine«  Drit- 
ten f.  Dritte),  mäbrenb  nad)  ber  Meinung  anberer 

bie  Ginfetjung  einer  I.  p.  fowie  bie  Vermdcbtni«: 
juwenbung  an  eine  foldje  nod)  immer  unjuläffig 
lein  follte;  oielmebr  feien  nur  au«brüdlid>  aufrecht 

erhalten  bie  Verfügung  ju  ©unften  eine«  taubge- 
borenen (f.  b.)  ober  für  einen  wohltätigen  3»oed, 

ober  wenn  bie  Unbeftimmtbeit  fpdter  geboben  wer^ 
ben  tonne,  enblicb  ju  ©unften  einer  erft  in  ba«  fieben 
ju  rufenben  iurift.  Verfon.  Die  neuem  ©efehe 
febroeigen  faft  au«nabm«lo«  über  biefe  Iftrage,  fo 

aud)  ba«  Deutfcbe  Vürgerl.  ©efe&bucb.  $jn  einem 
gewifien  3ufammenbange  biermit  ftebt  bie  ]yrage,  ob 

e«  juläffig  fei,  eine  fofort  mirtfame  $uwenbung  an 
Verfonen  $u  machen,  welche  noch  ntdjt  empfangen 
ftnb  unb  otelleicht  niemal«  jur  ©ntftebung  gelangen, 
».  58.  an  Slbfömmlinge  eine«  Kinbc«  ober  QnMi. 
Stach,  Deutfcbcm  Vürgerl.  ©efe&bucb  tann  ©rbe  nur 
«erben,  mer  jur  3«'t  be«  (Abfall«  lebt,  minbeften« 
bereit«  erjeugt  mar;  ein  noch  nicht  ßrjeugter  tann 

jeboeb  al«  9tacberbe  (f.  b.)  eingefefct  ober  mit  einem 
Vermäcbtni«  bebaebt  werben  (§§.  1923, 2101,2178). 
Dafc  Verträge  abgefcbloifen  werben  tönnen  mit  L  p., 

ift  nid?t  mebr  ftreitig;  namentlich  tann  bem  Stell= 
»ertretcr  einer  ungenannten  Verfon  für  biefe  Gigem 

tum  an  beweglichen  Sachen  übertragen  merben,  wie 
j.  V.  wenn  eine  Dienftperfon  hn  offenen  Caben  für 
ihre  bem  Vertäufer  nidjt  betannte  i)errfcbaft  gegen 

Var  tauft.  So  tann  auch  bie  Seeoerfidjerung  abge= 
fcbloffcn  merben  >  für  Rechnung,  men  e«  angebt»; 
ber  ÜJtatler  (f.  b.)  tauft  unb  ©erlauft  für  einen 

bem  «egenfontrabenten  nicht  genannten  3luftrag= 

geber  ;  ber  Sluefteller  eine«  Crber-  ober  ̂ nbaber 

-  3nciticrcn 

Papier«  oerpfliebtet  ftcb  nicht  bie  f.  bem  erften  Rehmer, 

fonbern  auch  ben  "iierfonen,  an  meldje  ba«  Vapier 
burch  ̂ nboffament  ober  Übergabe  gelangt. 
Incertum  opus,  lat  $ejeicbnung  für  ba« 

Vrucbfteinmauerroert.  (S.  Steinoerbänbe.) 

Jnc^ft  (lat.),  f.  ̂lutfcbanbe. 
^nccft^uctit  f.  ̂njucht. 
Inoh  (engl.,  fpr.  tntfeh),  ber  engl.  3oU,  ber 

12.  Seil  be«  engl,  ̂ ufee«  =  IjM  cm. 
^nrfibalb  (fpr.  tntfcbbablb),  eiijabet^  geborene 

Simpjon,  engl.  Schauipielerin  unb  Scfariftftelle= 
rin,  geb.  15.  Ott.  1753  ju  Stanningfielb  bei  Vuru 
St.  öbmunb«  (Suffolt),  betrat  juerft  in  2onbon 
bie  Sübne  unb  beiratete  ben  Sdjaufpieler  3-  (g<ft. 
1779).  Sie  ftarb  L  »ug.  1821  in  Äenfington.  Von 
ihren  19  Dramen  fanben  namentlich  bie  $offe  «The 
Mogul  tale»  (1784;  gebrudt  1824)  unb  ba«  iJuftfpiel 
«IUI  teil  you  what»  (1785;  beutfd)  fipj.  1798)  3)ei 

fall.  Stuch  gab  fte  «The  British  theatre,  with 
biographical  and  crilical  remarks»  (25  Vbe.,  180<> 

—9)  unb  ähnliche  Sammlungen  berau«.  3b"  beiben 
Romane  «A  simple  story»  (4  ©be.,  1791)  unb 
oNature  and  art»  (2  Vbe.,  1796;  beibe  neu  bg.  mit 
Viograpbie  oon  9B.  V.  Scott  1880)  fanben  günftige 
^lufnabme.  %hxe  Memoiren  unb  Vriefe  gab  Voaben 
berau«  (2  Vbe.,  2onb.  1833).  Iftod. 

^ncb'Sape  (fpr.  intfd)  tebp),  ̂ elfenbant,  f.  Veü^ 
Inohoativa  (oom  lat.  inchoare,  anfangen), 

Verba,  bie  ben  Anfang  einer  öanblung  ober  baö 
übergeben  in  einen  3uftanb  bejeiebnen  (j.  V.  lat. 

remimsci,  fid)  in«  ©ebäcbtni«  jurüdtufen,  albes- 
cere,  rccife  merben). 

^ uci beul  (lat),  lufdüig,  heiläufig,  ̂ neibent* 
fachen  hie|en  im  frübern  gemeinen  ̂ irojelrecht 
folche  im  Verlaufe  be«  ̂ rojeife«  auftauchenbe 

fragen,  meldte  ntdjt  unmittelbar  bie  ftreitige  Sache 
felbft  betrafen,  »ie  j.  SB.  ©efuebe  um  griftoerlänge-- 
rung,  ©iebereinfehung  in  ben  oorigen  Stanb  gegen 
Veriäumniffc.  Da«  Verfahren  barüber  nannte  man 

3ncibentocrfal>ren.  Die  Deutfdje  Gioilprojefe= 
orbnung  bat  für  bergleicben  ̂ neibentpuntte  ba« 
^nftitut  be«  3»oifd?enftreite«  ff.  b.)  eingeführt  Sie 
geftattet  aber  auch  ben  Varteien,  hi«  ,;um  Schluffe 

berjenigen  Verbanblung ,  auf  meldje  ba«  Urteil  er» 
gebt ,  burd)  (hmeiterung  ber  ftlage  ober  bureb  Qx- 
bebung  einer  3£ibertlage  ju  beantragen,  bafe  ein  im 

iJaufe  be«  Vrojeffc«  ftreitig  geworbene«  iHecbt«oer^ 
bältni« ,  oon  beifen  Vefteben  ober  ̂ ichtbefteben  bie 

dntfeheibung  be«  5Hecht«ftreite«  abhängt,  burch  riefen 
terlidje  GnMcheibung  feftgeftcllt  werbe;  unb  eine 

folebe  Klage  wirb  Vräiubijial=3ncibentllagegenannt. 
äncibtn*  (lat.),  3ncibenjfall,  ^wifcbenfaU. 
^ncibcn^tuinrcl ,  fooiel  wie  6infall«wintel 

(f.  Vrecbung  unb  9tcflerion  [ber  fiicbtfrrablen]). 
Inoidlt  In  Scyllam  qui  vult  vltare 

Charybdim,  f.  ßbarpbbi«. 

Snctncration  (neulat.),  ba«  Ginäfchern,  Vcr= 
brennen  ju  3lfdje,  auch  ba«  Vcftrcuen  mit  2lfche. 

^neipicren  (tat),  anfangen;  ̂ ncipie'nt,  2In= 
fänger;  Inclpit,  f.  Explicit 

^neifiott  (tat.),  ba«  dinf ebneiben,  ber&infcbnitt, 
befonber«  bei  Operationen;  über  3-  in  ber  Vere» 
fünft  f.  Ventameter;  ineifio,  einfehneibenb;  3": 
eifioen,  bie  Scbneibejäbne ;  ̂ neiforium, 

cfairurg.  3nftrument,  fooiel  wie  Viftouri ;  ̂  n  c  i  f  u  m , 

(Jinfchnitt;  htrjer  3w«ffbenfat>;  3"ciTür,  (!in- 
fd>nitt,  2lu«b&btung. 

^netrierrn  (lat.),  anregen,  anreijen,  antreiben ; 
incitäbel,  erregbar,  reijbar;  3ncitabilität, 
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Sctjbarteit ,  Grrcgbarleit;  ;}ncitamente,  Ins- 
tantia, SRitttt  jur  Anregung  ber  SebenStbdtigleit, 

'.Heilmittel;  incitattn,  anregenb,  anretjenb. 
Ind.,  Jlbtürjung  für  Inclusive,  f.  ̂idtuftne. 
Inolangoxinxn  (neulot.),  ©lödcben,  womit 

cor  Grfinbung  beS  ©todenguifc*  baS  3<uben  Jum 
i>5otteSbienfte  gegeben  würbe. 

Inclüsi  ober  Reclusi  (lat.,  b.  b.  eingeicblof: 

jene),  im  ̂ Mittelalter  «über,  bic  bei  Stäbtcn,  £ör= 
iern  ober  Älöftern  ficb  in  3eUcn  einfebluffen  unb 
bcftdnbig  baSfelbe  ©ewanb  trugen. 

In  commune  bonnm  (In  commanem  utili- 
tätem,  tat.),  uim  allgemeinen  heften. 

In  commanl  dat.),  inSgemein,  gemeinfcbaftlid). 
In  ooena  domlnl  (lat.),  b.  b.  Seim  2Rabl  beS 

>>errn,  Slnfangemorte  bet  urfprünglicb  oon  Sapft 

Urban  V.  berrübrenben ,  buraS  SiuS  V.  1568,  Ur- 
ban VIII.  1G27  erneuerten  93ullc  (fog.  9iacbt  = 

m  ab  IS  bulle,  Bulla  coenae  domini),  beren  2In: 
länge  im  12.  ̂ abrb.  in  ber  Slufitellung  ber  päpftl. 
iKeferoatfälle  liegen  unb  bic  bic  feierliche  Grtonv 

munitation  ganjer,  nacb  unb  nacb  auf  jwanüg  f eft= 
geie&ter  Klaffen  oon  Serbreebern  enthielt.  2Segen 
SiberftanbeS  ber  Regierungen  tonnte  fte  nur  in 
:Kom  Jährlich  am  ©rünbonnerStag  oerlefen  werben. 

XieS  gefebab  bis  18G9.  i'utber  oerbeutfebte  unb 
gloffterte  fte  in  ber  Schrift:  «SHeSulle  oomäbenb: 
Treffen  beS  31  Uerbeiligften  tterrn,  beSSattfteS»  ( 1 522). 
—  Sgl.  Se  Söret,  Sragmatiicbc  ©efebkbte  ber  Sülle 
I.  c.  d.  (2.  Ütufl.,  4  Sbe.,  ̂ ranlf.  unb  2»j.  1772). 

In  concreto  dat.),  in  einem  beftimmten  Jolle. 

(6.  Koniret.) 
In  oontanti  (itaL),  in  barem  (Selbe. 
In  contumaciam  ocrurtcilcn,  f.  Mcntumaj. 
In  corpöre  (lat.),  in  ©efamtbeit,  inSaefamt. 

Incroyables  i  fr  \  ,  fpr.  ängtrödidbl,  «Unglaube 

liebe»),  jur  ßett  beS  SirettoriumS  Sejeicbnung  ber 
©eden ,  welche  bie  neuerbingS  oom  Liener  ©igerl 

mieber  teilweife  beroorgefuebte 

l'ädjerlidjleit  begingen,  ibre 
©eftalt  nacb  bem  $beal  beS 

X>ä&licben  tu  tleiben.  (3.  bei- 
ftebenbe  jigur. )  Sie  waren 
eigentlich  politifcb  parteilos 
unb  gewannen  erft  ben  SHuf 

rcpubüianifcber  3uoerläfftg: 
leit,  als  fie  ficb  1797  mit  ben 

iRopaliften ,  bie  f ebrcarje  Klei- 
ner trugen  (baber  Collets  noirs 

genannt), täglich  aufbenSoulc; 
varbS  bcrumprügelten  unb  bie 

Partei  ber  Collets  rouges  ent- 
Heben  liefen.  1799  mar  ber 
Unftnn  ber  I.  überwunben,  ber 
9lame  blieb  aber  ben  oon  ibneu 

getragenen  öüten  mit  breitem 
SRanbe.    2>ie  weiblichen  L  biegen  Merveilleuses 

etteubation,  f.  Intubation,  [(f.  b.). 
ncttbutf  ober  ̂ ncübo,  bei  ben  alten  [Römern 

baö  Älpbrüden  (f.  nlp).  ilJian  glaubte,  bafi  ein  ju 
ben  Jaunen,  Siloanen  ober  Sanen  gehöriges  ©efen 

in  jolcbcr  ̂ eife  bie  ÜJlenfcbcn  qudle,  unb  in  iHüdftcbt 
auf  ähnliche  wollüftige  Jräumc  erj&blte  man,  bafj 

bie  3ncubi  bie  Jraucn  in  unjücbtiger  Slbficbt  über= 
mannten.  [auf  bem  Siatbaufe. 

In  curla  (tat.),  an  öffentlicher  ©ericbtSftclle, 
Incus  (lat.),  Slmbop,  baS  mittlere  ber  brei 

©ebörtnöcbelcben.  (5.  ©ebör  nebft  2af.  I,  Jig.  3, 
4— «,  unb  laf.  II,  Jig.  3,7.) 

SSrotfljaus'  «?ncfr[ii:ion«'£ff  ifoit.   14,  'Hui.       «.  IX. 

(lat.,  gu  ergänzen  nummi,  b.  1\  ciliar 
fcblagene  düngen),  bie  cütermümen  grieeb.  ctdbte 
SübitalienS,  »eldje  auf  ber  einen  Seite  ein  wertief  te*, 
auf  ber  anbern  ein  erhabenes  iöilb  jeigen.  Dtünjen 

biefer  Slrt  giebt  ti  nicht  nur  t?on  ber  509  o.  ©hr.  jer-- 
ftßrten  Stabt  SbbariS,  fonbcm  felbft  »on  Siriß, 

baS  um  580  d.  6br.  ju  criftieren  aufhörte;  fte  ge= 

hören  ju  ben  ältefteu  I'enrmcilern  ber  Üllünjlunft. 
IncuBum  (lat.),  ber  ben  SeoerS  ber  ältern  an= 

tifen  ÜJlünjen  (bis  jum  5. 3<>hth. &\)v.  ctroa)  auö^ 
füllenbe,  meift  quabratifche  Srägftempel. 

I.  N.  D.,  Slbtarjung  für  baS  lat.  In  nomine 
Dei  (ober  Domini),  im  ̂ tarnen  ©otteS  (beS  £crrn). 

Ind.»  'i  iürumg  für  ben  norbamerit.  Staat 

^nbiana. ^ubai^cli,  einer  ber  gröfeten  Jylüife  Scbwebeitif, 

entipringt  an  ber  norroeg.  ©renje,  burchfliebt^emt^ 
lanb  unb  nimmt  erft  in  feinem  untern  Saufe  ben  ta- 

rnen 3-  an.  Gr  bilbet  mehrere  Safferfälle,  worunter 

ber  71  m  hohe  6bf  orfen,  unb  münbet  20  km  nßrb= 
lieb  oon  Sunb«Dallz400  km  lang,  in  ben  üßottnifcbcn 
lUeerbufen.  35aS  totromgebiet  oetrdgt  27000  qkm. 
^nbaimnc,  grüne  bis  blaue  organifebe  $axb- 

itofte,  bie  burd?  Ginmirtung  »on  Slitrofobimethpl' 
anilin  auf  Jimine,  j|.  auf  Ximethplanilin  ober 
burch  ;>uiammenorpbierai  von  Sarabtaminen  unb 
lUonoaminen  in  ber  Kälte  unb  in  neutraler  Söfung 
entftehen.  lex  einfachfte  iReprdfentant  ift  baS 
3nbamin  ober  Shcnplenblau, 

v-'C^Ht  •  NIL 

I  ̂CeH4  •  NU 
baS  bei  ber  Crpbation  eines  ©emifebe«  von  Sara= 
ppenplenbiamin  unb  SInilin  mit  Äaliumbtchromat 

entftebt  unb  burd)  SHebuttion  in  Sarabiamibo- 
-  H4  •  NU  •  C,  H4  •  NH2,  bie 

(farbftoffe 

N: 

biphcnplamin,  NH,  •  C, 
ÜJlutterfubftanj  biefer  Jarbftoffc,  übergeht.  Slle 
SIbtömmlinge  beS  ShenplenblauS  lönnen  Jarbftoffe 
wie  baS  Sinbf djcblerfche  ©rün 

C.H^NfCH,), 
-C,H4  •  N(CH3)4C1 

unb  baS  ̂   o  l  u  p  le  n  b  l  a  u  betrachtet  werben,  ©egen 
Sduren  ftnb  bie  X  fehr  empfinblich  unb  werben 
burch  (inen  überfepul  berfelben  in  ßtünone  unb 

limine  jerlegt.  SIuS  biefem  ©runbe  finb  bie  %axb- 
ftoffe  nicht  teebnifeb  oerwenbbar,  haben  aber  thcore= 
tifcheS  3"tcreffe  als  3roifcbenprobultc  bei  ber  Xar: 
ftellung  ber  Safranine. 

Snbanilute,  foniel  wie  ̂ nbamine  (f.  b.). 

jnbauc  (engl,  ̂ nborc),  früher  ̂ nbrawor, 
»auptftabt  ber  Senkungen  beS  ÜJtabrattenfürften 

.Dollar  in  93ritifd)55nt|ien,  liegt  unter  225  42'  nörbl. 
Sr.  unb  75°  54'  ö)tl.  2.  in  einer  (Sbene  am  Knien 
Ufer  ber  Katli,  mürbe  erft  1707  gegenüber  von 
Xfchemna  ober  3llt^nbaur  erbaut  unb  jdblt  (18!ii) 
mit  bem  Kantonnement  92 329  (nur  39 902  wcibl.) (r.. 
barunter  19981  ÜJtobammebaner.  22  km  füblicbcr 
liegt  ÜRhou  (engl. 2)ihom),  wo  ficb,  unweit  einer 
Stobt  gleichen  9iamen$,  ein  (Sampment  für  einge^ 
borene  unb  engl.  Gruppen  beftnbet^  mit  31 773  Q.. 

Kircbe,  Sibliotbef,  l'ejehalle,  Jbeatcr.  SaS  ©ebiet 
beS  sJJtaharabfcpa  Dollar  von  X  bilbet  eine  9tejU>ent< 
fchaft  unter  bem  polit.  ?Igentcn  für  Gentralinbicn.  — 
X er  Staat  X  roirb  jejd  im  31.  begrenjt  oon  einein 
Seil  beS  ©ebieteS  beS  Sinbhia  oon  ©maliar,  im  C. 

»on  ben  Staaten  2?emaS  unb  Sbar  unb  bem  1\- 
ftritte  Tlimar,  im  S.  ton  bem  Sombawer  Xiftrilt 
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^ubajin  —  Independance  beige,  L* 

ttbanbefdj,  im  2ß.  pon  Barwani  unb  Sbar  unb  hat 
(mit  einigen  (^tlapen  in  IHabfcbputana)  24928qkm 
mit  (1891)  1009990  (?.,  bauptfäcblid?  Wabratten 
unb  neben  biefen  anberc  Sunbu,  Wobammebancr, 

©onb  unb  Bbjl.  Sa*  £anb  ift  allenthalben  frud)t= 
bar,  erzeugt  2öeijen  unb  anbcre  ©ctreibearten, 
J&ülienfrüdjte ,  3uderrobr,  Baumwolle,  2abaf  unb 

befonber*  Opium  in  grofier  Wenge.  Sic  Wilttär- 
macht  beträgt  5250  Wann  Infanterie,  3300  Wann 
Äapallerie  unb  340  Wann  Artillerie  mit  24  Jelb- 
aefcbütien.  —  ©rünber  be*  Staate*  war  ber  Wabratte 
Walbär9täo,  einSubraau*bcrScbäfcrtaftc,  welcher 

»päbrenb  ber  erften  ̂ nuafton  ber  Wabratten  in  sJtorb= 
binbuftan  1733  bie  StabtS.  al*  iVbn  empfing.  Ser 
bebeutcnbfte  unter  feinen  Aacbfolgern  war  Sfcbafe 
want  iHäo,  ber  1804  in  ba*  eigentliche  ininbuftan  ein- 

fiel, aber  27. Woo.  bei  5arrud>abab  Pom  brit.  ©cneral 
£afc  gcfcblagen  würbe  unb  einen  Jeil  feine«  ©ebicte* 
an  bie  Gnglänbcr  abtrat.  3bm  folgte  1811  Walbär 

sJiäo,  ber  1817  ben  ftrieg  »cm  neuem  begann,  aber, 
21.  Sei.  bei  Webibpur  pöllig  gefcblagen,  im  Ber 
trage  pon  Wanbefiar  1818  mit  feinen  Befthungen 
in  bie  Weibe  ber  brit.  Bafallen  trat.  311*  er  1833 
tinberlo*  ftarb,  fanben  Sbronftreitigfeiten  ftatt,  bie 
1844  Jufabfcbt  9täo  Dollar  auf  ben  Sbron  gelangte. 
Scrfclbe  blieb  ben  tfnglänbern  wäbrenb  be*  Auf; 
ftanbe*  1857  treu  unb  erhielt  1862  unbefebräntte* 
Stecht,  einen  5tad>folaer  ju  aboptieren.  1886  würbe 
fein  ältefter  Sobn  Scbiwabfcbt  fltäo  pon  ben 
länbern  oft  Wabarabfcba  cingefeftt. 

^nba^in ,  ein  jur  ©ruppe  ber  ̂ nbuline  (f.  b.) 
gebörenber  Jarbftoff,  ber  bureb  Gmwirtung  oon 

Aitrofobimetbplanilin  auf  Sipbcnpl  =  m  =  Bbe nple u = 
biamin  erhalten  wirb.  jbeden. 

3«bebecfe»,  f.  Abeiniicb-Seftfäliicbe*  Koblenz 
Indeblte  (lat.),  ohne  Berbinblicbfeit;  Indebi- 

tum,  9lid)tfd>ulb;  Indebiti  soluüo,  irrtümliche  Sc 
jablung  einer  9Ucbtfcbulb;  Indebiti  condictio,  f.  Öc* 
reteberung  unb  Bercid?erung*flagc. 

^nbecer»  (lat.),  unfebialicb;  änbecln},  Ulf 
d?idlicbleit,  befonber*  folchc,  bie  fid?  auf  ba*  @c 
d?lecbt*perbältni*  begeht. 
Indeclinabüla  (lat.),  unbetlinierbare  Wörter, 

5.  B.  lat.  pondo  (Bfunb).  [terlaffung. 

In  defeota  (lat.),  in  Ermangelung,  burch  Un= 
Zndefinitam  (lat.,  511  ergänzen,  pronomeu), 

unbeftimmtcejvürroort :  jemanb,  irgenb  einer  u.  f.  m. 
3nbeflinabel  ilat.,  ̂ unbeugf  am») ,  nicht  bctlü 

nierbar  (oon  SDörtern). 
Indelebllis  (lat.),  unjerftorbar ;  baher  im 

Sprachgebrauch  ber  fath.  Kirche  ber  Au*brud  Oia- racter  indelebilis  (f.  b.). 

enbelifät  (neulat.),  unzart,  unfein, 

ttbelta  (b.  b.  eingeteilte),  bie  in  Schweben  auf 
©runb  be*  ̂ nbelningepcrl*  ton  altere  h« 

aufgebrachten  Gruppen,  welche  in  ̂ riebensjeit  ben 
meitau*  größten  Seil  (pon  26  iRegimentern  19  unb 
5  Bataillone  ber  Infanterie,  pon  8  SRegimcntern  5 
unb  1  ̂ägertorp*  berflaoallcrie)  be*  ftebenben  ftecr* 
bilbeten  unb  bei  ber  Mobilmachung  burch  Cinftellung 

pon  BepäringjfWilijOWannfcbaften  auf  ungefähr 
bie  hoppelte  Starte  gebracht  werben  tonnten.  Sie 
Jlnbeltafolbaten  würben  vom  Umbuchen  ©runbbefitK 

geftellt  unb  unterhalten.  Sie  ©runbftüde  ber  ein- 
«Inen  Bropinjen  waren  in  (9ruppen  geteilt,  beren 
jebe  einen  Wann,  bei  Abgang  einzelner  Seute  auch 
ben  erfaft  bafflr  üi  ftellen  hatte.  Ter  Solbat  erhielt 

einen  jorp  Oiöobnbau*  mit  Slder)  unb  einen  iäbr= 
lieben  i'obn  in  ©elb  ober  ̂ robulten,  baneben,  wenn 

er  unn  Sienfte  berufen  würbe,  Solb  von  ber  Ne« 
gierung;  feit  1875  belogen  bie  Dffijiere  unb  Unten 
offijicre  ftatt  be*  (yinfommen*  au*  bem  2orp  u.f.  w. 
fefte  öefolbung.  Sie  SDtannfcbaft  würbe  geworben 
unb  blieb,  folange  fie  rüftig  war,  im  Sienfte.  9lach 
ber  neuen  öeereeorganifation  Pom  1901  f ollen 

an  bie  Stelle  ber  3.  fog.  Volontäre  treten  if.  Sd>we- 
bifebe*  feeerwefen). 

^ttbemnifteren  (irv),  entfehübigen ,  fcbablo* 
balten,  ̂ nbemnität  (f.  b.)  erteilen. 

3nbemRttä't  dat.),  Strafloftgfeit.  Sie  fpielt 
namentltd)  im  engl.  Serfaffung*leben  eine  wid? 
tige  9lolle.  Süenn  bie  Regierung  irgenb  etwa*  ge= 

tban  bat,  woju  ihr  nach  ber  Serfaffung  ein  for- 
melle* 9ied>t  nicht  juftanb,  wa*  fie  aber  im  ̂ nten 

eife  be*  Öanbe*  für  geboten  hielt,  fo  bringen  bie 

Winitter  beim  näcbften  Parlament  eine  Jnbent: 
nititebill  (liidemtiity-bill)  ein,  beren  2ln 
nähme  ben  Serjicbt  be*  Parlament*  auf  ©eltenb^ 
mad>ung  ber  Serantwortlicbteit  enthalt.  Auch  in 
ben  tontinentalen  Staaten  bat  fieb  bie  gleiche  $rari-> 
eingebürgert,  inobefonbere  für  Gtateüberfcbreitun 
gen  unporbergefebener  Art.  3n  neuerer  ̂ eit  würbe 
luftorifch  bebeutung*poll  bie  welche  ber  ftönig 

oon  "i5reuften  in  feierlicber  Jhronrebc  Pom  5.  Aug. 
1866  nach  Seenbigung  bee  Seutfcbcn  Kriege*  pon 
1866  beim  ?anbtage  einholte  wegen  be*  wäbrenb 
ber  Konflitt*jeit  ohne  Sufrimmung  ber  £anbe*pep 

tretung  geführten  Staat*bau*balte.  (S.  slkcufcen 
unb  Jtontlift*pcriobe.) 

Cinbcn,  CÄ,  ein  bei  178°  fiebenbe*  tl,  ein .stoblenmafferftoff ,  ber  fowobl  au*  Steintoblenteer 
wie  burch  Spntbeie  gewonnen  werben  tonn. 

^itbcugi,  eine  ber  Santa=6ru,v3nfeln  (f.  b.). 

oitbcnt  (engl.)  ober  ̂ nbentgef cbfif t,  33e= 
jeiebnung  für  em  por  etwa  20  fahren  im  3>ertebr 
mit  Cftafien  aufgefommene*,  je&t  auch  in  anber: 
weitigem  Sertebr,  j.  58.  mit  Aufträlien,Portommen^ 
be*  ©efebäft,  bebeutet  im  eigentlichen  Sinne  ben 
Vertrag,  burch  wcldien  ein  überfeeifche*,  pon  (?uro 
päern  geleitete*  £>anblung*bau*  einem  eingeborenen 
>>finbler  beftimmte  europ.  ©aren  in  einem  in  ber 

l'anbeemünje  feftgefetjten  greife  ju  liefern  perfpriebt. 
Siefer  Vertrag  bat  lebiglicb  bie  Statur  eine*  Äauf= 
pertrag*.  Unter  3.  perftebt  man  aber  aueb  femer 

benjemgen  Vertrag,  wel*cn  ba*  überfeeifche  f>anb- 
lung*bau*  bebuf  0  Anfcbaff  ung  ber  bemeingeborenen 
>?>änbler  ju  liefernben  AJare  mit  einem  europ. 
^abritanten  ober  £>anblung*baufe  (in  ber  Siegel 
burch  Sermittelung  eine*  in  Ihiropa  befinblicben 

Agenten  ober  Vertreter*)  abfchliefit.  Siefer  letz- 
tere Vertrag  lann  pon  fo  perfebiebenartiger  recht 

lieber  Statur  fein,  al*  e*  perfdjiebene  Anfchaffung*- 
gefebäfte  im  iöanbelepertebr  giebt.  ̂ n*befonbere 
tann  er  fidj  fowobl  al*  Äauf^  wie  al*  Hommiffton*: 

gefdjäft  barftellen. 
Independance  beige ,  L  (fpr.  längbepang- 

bingb'  belfd?',  «Selgifcbc  Unabbfincdgtett»),  1890 
gegrünbete,  täglich  breimal  in  Srüiiel  erfebeinenbo 

liberale  3eitung.  Auflage:  60—80000;  Verleger 
unb  £>erau*geber:  ©afton  Serarbi.  (5*  erfebeinen 

auch  jwei  2Bocbenau*gabcn  u.  b.  J.:  al/Indepen- dance  internationale»  (mit  einer  litterar.  Beigabe) 

unb  «I/lndependancc  d'outre  mer»  (für  ba*  ent= 

femtere  Au*lanb),  aufeerbem  u.  b.  S.  «Le  Mouve- 
ment  ̂ cononiiqne»  eine  beionbere  AJocbenfcbrift  für 
©ewerbe,6anbelunb©elbwefen.  Sie  I  b.,bie  früher 

oL'Independant»  bieft  unb  feit  1843  ihren  jetugen 
litel  führt,  ift  ba*  perbreitetfte  Blatt  in  Beigten 
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unb  bat  burcb  ihre  rocitocr$roetgten  Schiebungen 
einen  porroiegenb  internationalen  Gbaratter. 

Ctnbcpcnbcncc  (fpr.  -pennbenfo,  frauptftabt  beS 
(iountp  ̂ adion  im  norbameril.  Staate  SOttffouTt, 

nabe  bei  HaniaS  Gitp,  bat  (1«.)00)  6974  G.  [toS. 
§n  b  epc  n  be  n  c  t  a ,  =  t  a  1 1  in  Uruguap,f .  JraP  93en= 
nbcpcnbcntcn  (neulat.)  oberHongregatio  = 

naliften,  ©attungSname  für  folebe  eoang.  (Fbri- 
ften  in  ©ngtanb  unb  Smerita,  bie  für  jebe  GinjeU 

getneinbe  Polle  Unabbängigtcit  in  35e;ug  auf  i'ebre 
unb  5*crfailung  beanfprueben,  ben  ©ottcSbienft  nacb 
felbftdnbigem  ©rnteffen  einrichten  unb  icbctferrfcbaft 
beS  Staates  ober  einer  flird?enbeborbe  über  baS  rcli- 
Sifife  Üebcn  perroerfen.  2lucb  lein  SetenntniS,  lein 
JlaubcnSfombol,  leine  öierarebie  unb  lein  fpecifiicb: 
geiftlidjcr  ßbarafter  beS  Jfyeologen  wirb  pon  ihnen 
anerlannt.  Ter  Urfprung  ber  3-  lifgt  in  ber  3*ü 
ber  engl.  üReformationStämpfe,  als  bie  Puritaner 
(bie  ftrengen  Galpiniften),  an  ber  bijcböfl.  3Jerf  afiung 
unb  bem  tatbolifterenben  Kultus  ber  Staatetircbe 
iirgernis  nebmenb,  beren  KonformitätSupang  £roh 
boten  unb,  als  9(onfonformiften  (f.  TiffcntcrS)  pct: 
folgt  unb  flftcbtig,  jtuerft  in  ben  9Jieberlanben  unb 
Slmcrila  fidb  ju  ©efeUfdbaftcn  gemeinfamer  Meli* 
gionSübung  ober  Kongregationen  (baber  ber  9iamc 

Hongregationaliften)  nifammenfcbloffen.  ftenrp  ?a= 
cob  grünbete  1616  bie  erfte  ©emeinbe  pon  3-  «» 
&mbon,  unb  roäbrenb  ber  Revolution  batten  fie, 

pon  Gromroell  begünftigt ,  in  6eer  unb  Parlament 
entfcbeibenben(*influfe.  (S.©rofibritannien  unbjr; 
lanb,  ©eiebiebte.)  ?luS  ihnen  fammelte  ©eorge 
3©?  bie  ©cfcllfcbaft  ber  ftreunbe,  Ouäter  (f.  b.) 
genannt.  1686  traten  mehr  als  bunbert  ̂ nbepen^ 
bentengemeinben  in  ber  Saoopperfammlung  ju 
gemeinfamer  Beratung  über  JBelcnntnie  unb  Wir 
ebenorbnung  jufammen.  Tic  Sieftauration  braebte 
über  fie  febroere  Sebrüdung  unb  ©efängnisftrafen. 
Sie  fuebten  in  Slmerila  eine  jroeite  Heimat,  roobin 

ibnen  febon  um  162«)  «bieiMlgerpäter»  porangejogen 
waren.  Tic  Tolerantaltc  ©ilbelraS  oon  Cranicn 

gab  ibnen  168«)  ftaatlicbe  Slnertennung.  Seitbem 
haben  fie,  bie  Vertreter  ber  loleranj  unb  ber  Jrei- 
roilligteit  als  tirebenreebtlicben  ©runbfaheS ,  immer 
mehr  Hncrtennung  unb  SluSbebnung  gewonnen, 
aud)  burcb  Pflege  cbriftl.  S2tcbeSroerte  unb  tbeol. 

StfftnMaft  ftcb  grofee  Scrbienfte  erworben.  —  33gl. 
Aletcber,  llistorv  of  Independeney  in  England 

U  33be.,  i'onb.  1 862) :  Seingarten,  Tie  NeoolutionS; 
tirtben  ©nglanbS  (£pj.  1868);  SHabbington ,  Con- 
Kregational  history  (5  33be.,  l'onb.  1869—80); 
Sarclap,  The  inner  life  of  the  religious  societies 

of  Commonwealth  (3.  KitfL,  ebb.  187«) );  Werter, 
The  Congregationalism  of  the  last  three  hundred 

years  (ebb.  1880);  ©reen,  Histon"  of  the  English 
pcople,  SBb.  10  (ebb.  1896);  ©regorp,  Puritanism 
in  the  old  world  and  in  the  new  (RcuDort  unb 

(ibicago  18%).  [runa. 
In  deposlto  dat.),  in  (gericbtlicbcrl  ̂ erwab^ 
3«brr.  5)ie  einzelnen  ̂ eftanbteilc  ber  33e»oI= 

terung  t>on  Cftinbien,  in  ihrer  iHaffenabftammung 
febr  perfdueben,  3eigen  in  Sejug  auf  ttorperbtlbung, 

geiftige  Slnlagen,  Vebenömeife  unb  3Jefd)dftigungen 
gro§e  $erfd)iebenbeiten.  iDlan  fann  brei  3*ölter^ 
febiebten  unterfebeiben:  1)  bie  arifeben  öinbu  (i.  b.), 
2)  bie  fog.  ̂ rftoi^a  (f.  b.)  unb  3)  Äolarier  (f.  b). 

Daw  lommen  in  ben  t'änbern  am  |>ufec  be^ Himalaja 
Völler  mongol.  SHaffe,  fpcciell  tibetan.  Slblunft. 

Siie  arifdSen  öinbu  jeiebnen  fid>  burcb  einen 
febön  unb  regelmäßig  gebauten,  bie  ööbe  oon 

Im  ra  feiten  überfebrettenben ,  betocglicben  unb 
elaftifdjen  ftörper,  Heine  unb  fd?&n  geformte  Jpänbe 

unb  jüfee  au£.  Jbre  Hopf-  unb  ©efid?täbilbung  ift 
bie  ber  laulafifcben  (inbo^europ.)  SRaffe,  näbert  fidb 
aber  mebr  ben  bunlcln  romanifeben  als  ben  lid?ten 
german.  Woltern  (hiropa*.  3lugen  unb  öauptbaare 

finb  fdsroar,;,  bie  lehtern  lang  unb  glatt;  bie  3Jlän- 
ncr  baben  ftarlen  ̂ artmuebs.  3)ie  Hautfarbe  jeigt 
alle  »yarbenübergänge  jmifeben  gelblichem  2Öei^, 
CliPcnbraun  unb  ber  föufefarbe  bi*  ju  pölligem 
ccbroarj  (lehtere«  bei  gemifebten  6tdmmen).  $ie 
brauen  unb  auch  bie  uftdnner  auS  ben  böbern  im 

oermifebten  Haften  jeidjnen  ftcb  burd?  bellere  6aut= 
färbe  aue.  Tie  reiche  geiftige  Begabung  ber  arifdjen 
3.  gebt  aus  ber  febr  hoben  Stelle  beroor,  roelcbe  fie  als 
uraltes  Kulturvoll  einnehmen  (f.  ̂ttbtfcbe  Stcligion, 
^nbifebe  Kunft  unb  3"bifcbe  Sitteratur),  f omie  aus 
ben  (jr,eugnif)en  ihrer  getoerblicben  Jbötigleit,  roie 
aus  ben  burcb  ,yeinbcit  unb  Farbenpracht  auSgejeicb- 
neten  ©eroeben  auS  iPaumroollc  unb  Seibe,  ben 
3barolS  unb  ben  2eppid?cn.  5PemerlenSroert  ift  bie 
ftarlc  SluSbilbung  ber  ̂ bantafie.  Xcr  Gbaralter  ber 

>>inbu  bat  burd?  bie  tiefe  Ginroirtung  uralter,  für  nn- 

antaftbar  gehaltener  ̂ inftitutionen,  roic  ber  Haften : 
einteilung  unb  beS  fpeciftfcb  inb.  ̂ olptbetSmuS, 

beS  ̂ rabmaniSmuS,  roie  aueb  infolge  ber  'öeberr 
iebung  CftinbienS  burcb  frembe  Stationen  feit  faft 
einem  ̂ abrtaufenb  ein  eigentümlicbeS  ©epräge  er 
halten,  ©am  befonbcrS  nachteilig  bat  bie  £err 
iebaft  ber  mobammeb.  ©roherer  eingeroirlt,  obgleid) 
baS  eigentlich  inb.  Hulturelement  pon  bem  central 

afiatifcbäSlamitifcben  immer  getrennt  geblieben  ift. 
Tie  Jöinbu  ftnb  toenig  Iriegcnfcb,  Iriecbenb  böflieb, 
aber  f  alf  cb  unb  un  juperläf  ftg,  febr  fmnlicb,  lügnerifcb, 
bartbenig  unb  racbfücbtig.  ̂ ugenben  ftnb  ibre 
OTäfeigleit  (bie  ©efcblecbtSliebe  ausgenommen), 

iKeinlidjleit,  ©cbulb,  Vorliebe  für  frieblidje  Söcfdjäf- 
tigungen,  namentlich  Slderbau,  Sembegierbc  unb 

.'ÖocbfdjäHung  ber  ©iffenfebaft.  Über  fortfcbrittlicbe 
Bewegungen  unter  ben  3-  f.  fnnbuberoegung. 

Tie  brapibif  eben  Völler  im  Telan  haben  bic 
laulaf.  Scbfibeh  unb  ©cftcbtSbilbung ,  aber  ihre 
Hautfarbe  ift  im  ganjen  bunller  als  bie  ber  nörb 
liebem  £>inbu,  pon  benen  fie  fid?  auch  burd)  ibre 

Sprache  unterfebeiben.  $n  ber  Hautfarbe  Pcr^ 
febiebener  5?ollSftämme  im  ©üben,  namentlich  an 
ber  Horomanbellüfte,  ftid>t  mebr  baS  ©clb  bernor. 

Turcb  eine  oon  bem  faufaf.  JppuS  roefentlicb  ab; 
roeid?enbe  Hopf;  unb  ©eficbtSform,  eine  gröbere 
unb  traftigere  ftörperbilbung  unterfebeiben  fid? 
pon  ben  arifeben  .vunbu  bie  fog.  fio tarier,  roie 
bie  3*bil,  Hbonb,  Rolb  unb  anbere  SoltSftämme 
auf  ber  öalbinfel  ©ubfebrat ,  in  ben  Tbdlcrn  bce 
SlUnbbjagebirgeS ,  in  ber  öanbfcbaft  Criffa  unb 
anbern  ©egenben,  roelebc  für  mebr  ober  roeniger 
mit  ben  fremben  Ginroanberern  pcrmifd?te  ober 

ganj  unpermifdjt  gebliebene  liberreftc  ber  Urbcpöl= 
lerung  gebaltcn  roerben.  Tiefe  2$&ltcrfcbaf ten  fmb 

auch  bunller  gefärbt  als  bie  arifeben  öinbu,  roie- 
roobl  unter  ibnen  auch  Stämme  mit  lichterer  öaut 

porlommen,  roie  namentlich  bic  SBbil.  Näheres  f.  3n= 
bifebe  ßtbnograpbic,  33b.  17. 

38bercrmtni*niis0,  bic  (bem  TetcrminiSmuS 
entgegengefeirte)  Slnfiebt,  bafe  nicht  alles  ©cfd>cbcn, 
namentlid)  nicht  bie  freien  SDillenSbanblungen  ber 
üJlenicben,  mit  unabänberlieber  9cotrocnbigleit  bc- 
ftimmt  (beterminiert)  fei.  (£.  Tetermination.) 

^nbegdaD/anjeifler^^cgifter/öcrjeicbniS ;  inS= 
befonbere  (pollftänbig  Index  librörara  prohibitö- 
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3nbtf  (£^äbelinber)  —  ̂ nbffjiffern 

ruxn)  bae  im  Stuftraae  beä  tyipfte«  oeröffcntlicbtc 
Berjeicbnt*  l>er  in  ber  Idtb.  Kirche  oerbotenen  Bücher. 
Sie  erften  berartigen  Berjeictmifie  mürben  1524 
— 40  in  bcn  9iieber(anben  oon  Karl  V.,  1526—55 
in  (Snglanb  oon  £)einricb  VIII.  unb  engl.  Bifdjöfen 

befannt  gemacht.  Umfaffcnbcre,  alpbabetifcb  ge= 
orbnetc  Kataloge  oetbotener  Bücher  ocrönentlicb= 
ten  bic  Sdmener  Unioerfttät  1546,  1550  unb  1558 
unb  bie  ̂ arifer  tbeot.  gatultdt  1544,  1547,  1551 

unb  1550.  $n  Spanien  publizierte  ber  ®encral= 
inquifttor  Balte«  1551  ben  Sowener  Matalog  oon 
1550  unb  1559  einen  eigenen.  3"  3ia^cn  würben  I 
isunäcbft  oon  lolalen  Bebörben  folcbe  Berjeicbniffc 
oeröff  entlieht,  tu  Succa  1545,  ju  Benebig  1549  unb 
1554,  ju  ÜJJatlanb  1554.  Sae  erfte  berartige  Ber 
icicbni« ,  bas  ben  tarnen  3-  trägt  unb  ?u  5Rom  er 
fd?icn ,  veröffentlichte  bie  3nquifttion  im  Auftrage 
Bauls  IV.  1559.  Siefer  3.  hat  brei  Klaffen:  in  ber 
erften  iteben  bie  tarnen  ber  Schrtftfteller,  beren 
idmtlicbe  (über  religiöfe  Singe  hanbelnbe)  Schriften 
oerboten  fein  follen,  in  ber  feiten  Schriften,  bie 
mit  bem  Tanten  ber  Berfaffcr  erfdnenen  finb,  in  ber 
britten  bie  anonomen.  Siefer  3-  »urbe  oon  einer 
Kommiffion  bes  Inbcntinifdjen  Konzils  reoibiert, 

crgänjt,  oerbeifert,  gemilbert,  mit  $elm  Kegeln  oer 

mehrt,  unter  persönlicher  Beteiligung  Bius'  IV. 
fuperreoibiert  unb  1564  publiziert.  Siefer  fog. 
Srien  ter  ̂ .  (Index  Tridentinus)  ift  bie  ©runblage 
aller  f olgenben  röm.  ludices.  Gr  tourbe, mit  3uf ätten 
oermebrt,  oon  ̂ b,ilipp  II.  unb  bem  £er$og  oon  iüba 

1570  ju  Antwerpen,  oon  bem  portug.  GJcneral-- 
inquifitor  Salmeiba  1581  ui  Siffabon,  oon  bem 

odpftl.  sJiuntiua  Uiinguarba  1582  ju  iDlündjen,  oon 
bem  (9eneralinquifitor  Cuiroga  1583  .ut  l'Jabrib 

publiziert,  ̂ ßiud  V.  errichtete  1571  bte  3nher; 
tongregation  (congregatio  indicis),  bie  (neben 
ber  ̂ nquifition)  neue  Bücberoerbote  erlaffen  unb 

neue  üluägaben  bes  3-  beforgen  follte.  Scr  oon 
Sirtuö  V.  1590  publijicrte  3-  »urbe  nach  feinem 
lobe  jurüdgejogen  unb  1596  unter  (Siemen»  VIII. 
burch  einen  neuen  erfefet,  in  bem  ju  ben  einzelnen 
Ülbteilungcn  bes  Jrienter  3.  3"fä&e  (Appendices) 
unb  ju  ben  Siegeln  besfelben  noch  ̂ nftruttionen  bei: 

gefügt  finb.  —  Bgl.  Weufcb,  Sie  ludices  librorum 
jirohibitorumbeä  16. 3abrb.gefammelt  unb  herauf: 
gegeben  (176.  Banb  ber  •  Bibltotbet  c-cv  fiitterarijdjett 
ilcreind  in  Stuttgart»,  Xüb.  1886). 

hieben  ben  Indices  nrobibitorii,  bie  nur  Ber 
jiciebniffe  oerbotener  Bücher  finb,  erfebienen  im 

16.  ̂ aljrb.  auch  einige  Indices  expurgatorii,  worin 
bie  (stellen  angegeben  werben,  bie  in  Büabern  ju 
ftreieben  ober  ju  dnbern  finb,  fall*  fte  oon  Katbo= 
Ulen  benutzt  werben  bürfen.  Soldjc  3nbicc$  wur 
ben  auf  Befehl  Bbilipps  II.  1571  ju  Antwerpen, 
uon  Cuiroga  1584  3u  3Jcabrib  ocrönentlicbt;  aud? 
ber  £iffaboncr3-  oon  1581  entbdlt  ©rpurgationen. 
3n  9tom  mürbe  1607  oon  bem  Sominitauer  ©uan: 
>clli  ausBrifigbella(brasichellensis)  ber  erfteBanb 
eines  Index  expurgatorius  oeröfientlicbt.  Siefer 
mürbe  aber  balb  barauf  unterbrüdt,  unb  eö  ift  in 
:Hom  lein  anberer  berartiger3-  erjebienen.  Söenn  in 
bem  römifeben  3-  ein  Buch  mit  «donee  corrigatur» 
oerboten  wirb,  fo  bebeutet  bieä,  ba^  eine  nacb  ben 
oon  ber  ̂ nberlonaregation  einjubolenben  SBetfutt« 
gen  «oerbefferte»  xlufigabe  gebrudt  werben  barf. 

Ser  romifebe  3.  ift  feit  (Siemen*  VIII.  in  jeber 
neuen  Auflage  bureb  bie  iujwifdien  oon  ber  3>\\bcy- 
tongregation,  oon  ber  3nquifition  ober  birelt  oom 
Zapfte  oerbotenen  ©ücber  oennebrt  »orten.  Sie 

erfte  Klaffe  würbe  nidSt  mehr  oermehrt;  nur  oon 
einer  JlniaM  oon  fpdtent  ccbriftftellfrn  würben 
f Amtliche 2Bertc oerboten;  nad;  ber  j»eiten  ̂  rienter 

URegel  finb  aber  alle  audbrüdlich  über  9ieligion  bau« 
belnbe  Schriften  oon  fe&erifdjen  (prot.)  3ierfaffern 
allgemein  oerboten.  3"  her  1664  unter  SUeram 
ber  VII.  erfdnenenen  3Iu*gabe  »urben  bie  brei 
Klaffen  in  ein  Sllphabet  oereinigt,  in  ber  1758  unter 

Senebilt  XIV.  erf  djienenen  manche  gebier  oerbefiert , 
Selrete  über  bie  oerbotenen ,  nicht  im  25.  ftehenben 

a-  unb  eine  ausführliche  ̂ nftruftion  für  bie 
Genfur  beigefügt.  3n  Spanien  oeröffentlichte  bie 
^uquifition  im  17.  unb  18.  ijabrh.  unabhängig  oon 

bem  römifchen  %  eine  9ieihe  oon  Indices  prohibi- 
torii  et  expurgatorii.  Ser  hetanntefte  barunter  ift 

ber  in  £pon  ober  (Senf  nad)gebrudte  oon  31.  Soto- 
maoor  oon  1640,  ein  ftarter  ̂ oliobanb.  Ser  leftte 
fpanifd?e3.  crichien  1 790,  ein  Supplement  haju  1 8U5. 

Kach  ben  pdpftl.  ̂ erorbnungen  barf  niemanb 

ohne  au*brüctlid?e  Grlaubnid  bed  s4tapfte£  ober 
eine*  feiner  Beoollmäcbtigten  Bücher  (efen,  bte  im 
3-  fteben.  Sie  Strafe  ber  bem  ̂ apft  referoierten, 

ohne  weitern  Urteil^fpruch  erf  olgenben  Grtommuni: 

tation  ift  burch  $iud  IX.  auf  ba*  liefen  oon  Büchern 
befebräntt  morben,  bie  jur  iWrteibigung  ber  Ke^erei 

gefchrieben  ober  burch  befonbere  pdpftl.  örlaffc  ©er- 

boten finb.  3n  einigen  tath.  l'dnbern,  namentlich 
in  ivranlreich,  würben  früher  Bücberocrbote  aL->  nicht 
oerbinblich  angefeben.  Sie  ftreng  röln.slatb.  Jbc"- 
logen  lehren  feit,  ber  3-  fei  überall  oerbinblich;  ein 
entgegenftebenbeä  (Gewohnheitsrecht  erfeunen  fie 
nur  für  gewiffe  3)Ulberungen  (Öefen  ber  Bücher  oon 

sfyroteftanten ,  fowohl  profanen  als  religiöfcn  3n= 
balt*,  unb  bgl.)  an.  Sie  lircblicbe  Autorität  »er* 
langt  oon  einem  cenfurierten  Hatboliten  Unterwer- 

fung (laudabiliter  se  subjecit).  Slm  24. 3an.  1897 
bat  Öeo  XIII.  über  bie  Genfur  unb  ben  3.  eine  neue 

umdnbernbeKonftitution  «Officiorum  ac  munerum* 

herausgegeben  (ogl.  ba$u  ben  Kommentar  oon  >>oll- wed,  Sa*  lircblicbe  Bücheroerbot,  2.  Slufl.,  ÜJtain} 

1897  unb  Bermecrfch,  De  prohibitione  et  censura 
librorum,  lournai  1897).  (5ine  reoibierte,  ben  Be= 
bürfniffen  ber  neuern  3eit  angepaßte  Ausgabe  be* 
3.  (mit  ber  genannten  Konftitution)  erfchien  1900 

in  ber  ̂ atifanifeben  Sruderei.  Sie  3abl  ber  oer= 
boteneu  Büdner  ift  jiemlid)  rebuuert  worben.  ̂ Beg- 
gelaffen  finb  oor  allem  Bücher  älterer  Sheologen 
(oor  160C»)  unb  au&erbcm  SBerle  profaner  Schritt; 
ttcller,  namentlich  beroorragenber  Siebtet  ((Soetbe, 

jreiligratb).  —  Bgl.  ftcfeler,  Sa«  lirchliche  Bücher 
oerbot  (©ien  1858);  iHeufcb,  Ser  3.  ber  oerbotenen 

Bücher  (2  Bbe.,  Bonn  1883— 86). 

gntej,  Schäbelinber,f.  iüceiifcbcnraffen. 
idex  Florentinus,  bas  ber  florentin.  Jöanb» 

f djrif t  ber  vlianbetten  (f.  b.)  beigelegte  Ber jeiebni*  her* 
ienigen  39  röm.  3"tiften  unb  ihrer  Sdjriften,  ou* 
welchen  bic  Grcerpte  ju  bcn  Banbelten  genommen  finb 
(f.  (Corpus  juris). 

3«^  er  Ziffern  (engl.  Index  numbers)  nennt  matt 
bie  insbefonbere  oon  31.  Saucrbed  in  ionbon  oerr 
öifentliihten  Bergleid>»jahlen  gur  Beranfd)aulid?ung 
bes  3tuf=  unb  Jhebergang*  ber  (^rofthanbelspreife. 

Ser  Berfaifer  nimmt  45  marltgängige  2öarenj 
gattungen,  ie&t  ben  Surchfcbnittspreis  berfelben  für 
bie  jebnjährige  i^eriobe  1867—77  mit  100  ein  unb 
ftnbet  nun  burch  Berechnung  be*  aritbmet.  Wittel*. 
Ntft  fte  beiipielsweife  wert  waren  1873:  11 1, 1880: 
H8, 1885:  72, 1890:  72, 1895:  62,  1900:  75, 1901: 

70.  l'lucb  bic  monatlichen  ̂ luttuationen  ber  $rev|e 
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werben  auf  fold)e©eiie  ermittelt  unb  oeranfcbaulicbt. 
3m  fionboner  Kronomist  werben  bie  SWarttprcife 

oon  22  Söaren,  bie  in  ben  3-  1845—50  in  Bonbon 
unb  Wancbefter  notiert  waren,  je  aleid}  100,  jufam= 
men  alfo  gleich  2200  gefegt  unb  piermit  perglicben 
für  fpütere  3abre  3. 99.  folgenbe  3iffern  gefunben: 
1 .  3an.  1870: 2689, 1880: 2538, 1890: 2236, 1895: 
1923,  1900:  2145,  1901:  2125, 1902:  1948.  gür 

Deutfdjlanb  bat  juerft  Soetbeer  bie  &  für  114  Hx 

titel  in  8  Mafien  berechnet,  beren  greife  pon  1>*47 
tot*  1850  gleich  100  geietU  ftnb.  Die  Wetbobe  ift 

bann  von  ita*pepre*,  'Jtaafcbe,  »an  ber  SBorgbt  unb 
beionber*  pon  Gonrab  in  ben  3aprbüd>ern  für 
Stationalötonomie  unb  Statiftil  weiter  ausgebaut 
worben.  gür  bic  bereinigten  (Staaten  pon  Slmcrita 
bat  t*rofeffor  %  galfncr  ebenfalls  3.  pon  233  SÖaren 
für  bie  ̂ eit  Pon  1860  ab  berechnet  unb  tiefe  3lrbeit 

für  1 890—99  für  eine  f leinere  3abl  Pon  ©aren  fort' 
geieM.  Die  Wetbobe,  burdj  3-  bie  brei*bemegung 
barjuftellen ,  bat  fid>  neuerbing*  fet>r  perbreitet. 

—  ityl.  £anbwörterbucb  ber  Staat*wiffenfcbaften, 
«b.  6  (2.  Slufl.,  3ena  1901),  6.  196  fg. 

^nb«afofcr,  fooiel  wie  Slgapefafer  (f.  b.). 
3ubian,  ba*  Truthuhn  (f.  b.  unb  Tafel:  ®e  = 

flügel,gig.  39). 

3nbi a  11  a  (fpr.  -Anne* ;  abgefürjt  Ind.),  einer  ber bereinigten  Staaten  pon  3lmerita,  im  91.  an  Staat 
unb  See  Wicbigan,  im  C.  an  Cbio,  im  S.  an  ben 
gluß  Ohio  unb  Äentuch),  im  2tf.  an  3H»not*  grem 
jenb  (i. Starte:  bereinigte  Staaten  pon  2tme  = 
rifa  III.  Cftlicber  Seil),  bat  94140qkra  unb 
< 1900)  2516462  (1 285404  männl.,  1 231 058  weibl., 
banon  57505  garbige)  &,  b.  i.  27  auf  1  qkm; 
142121  waren  im  Äuetanb  geboren.  9tur  bie  ©e= 
genb  am  Dbio  ift  bügelig,  alle*  übrige  meift  flad> 
unb  größtenteils  brairielanb.  @eologifd)  gehört  3- 

ber  Silur-,  Deooiv  unb  ftoblcnformation  an.  1900 
betrug  bie  Jtablenförberung  6,45  Will,  t  im  Söertc 
oon  6,65  Will.  Doli.  Der  üöert  be*  9taturgafc*  (feit 
1886  erbobrt)  erreichte  1893  ben  ftöbepunlt  mit 
5,7  ÜRill.  Doli,  unb  betrug  1898:  5  Will.  Doli.; 
Petroleum  wirb  feit  1889  gewonnen  (1900  :  4,87 
Witt.  gäffer  im  Üöerte  oon  4,7  Will.  Doli.).  Der 
Wext  ber  «altftcinprobuftion  mar  1898:  Li  Will. 
Doli.  Die  3nbuftrie  nimmt  ju;  berporjubeben  finb 

(betreibe*  unb  Sagemühlen,  ©roßicbldcbterei,  ga= 
britation  pon  Sitagen,  ©aggon*,  Jltferbaugerdten, 

<$Ha*,gäiIern,  Pöbeln  unb  Spirituofen.  DerGcnfu* 
oon  1890  jäblte  12354  etabliffement*  mit  124000 
Slngeftellten ,  52  Will.  Doli.  Söhnen  unb  einem 

3ahre*probutt  pon  227  Will.  Doli.  6aupterwerb*= 
jmeig  ift  ber  Slderbau.  Die  ©rote  pon  1899  ergab 
142  (1900: 153)  ÜHill.  bufbel  Wai*  im  SHerte  pou 
38  (1900:  49)  Will.  Doli.,  25  (1900: 6,  1891 :  52,8) 
Will.  SBufbel  SBeijen,  34  (1900:  45)  Will,  «ufbel 
Safer,  3  Will,  »ufbel  Sartoffeln,  2,1  Will,  t  f>eu, 
außerbem  ÜHoggen,  Tabat  u.  f.  w.  Wan  jäblte 
(1898)  577000  Werbe,  1-3  WiU.  Schweine,  1,1  Will, 
ftinber,  0,c  Will.  Schafe.  1899  1900  befuebten 
565000  ftinber  bie  öffentlichen  Schulen  unter  ber 
fieitung  non  156(K)Öebrern;  College*  beftanben  13; 
bie  Indiana  University  ju  iöloomington  würbe 
(1901)  pon  1137  Stubierenben  befuAt.  Der  Staat 

ift  in  92  Gountte*  geteilt;  dauptftabt  ift  3nbtanas 
»oli*.  Der  ©ounerneur  unb  bie  50  Senatoren  wer= 
ben  auf  4,  bie  100  ̂ Hepräfentanten  auf  2,  bie  oberften 

9iid)tcr  auf  6  ̂abre  gewäblt.  ,'mii  Kongreß  ift  ̂ . 
bureb  13  tKeprdfentanten,  bei  ber^rdfibentenwabl 
bureb  15  Stimmen  pertreten;  bie  ütaatSfdmlb  be= 

trägt  (1899)  5,i  Will.  Doli.  Da*  Giienba&nne* 

umfafete  (1900)  10413  km.  —  3.  würbe  juerft  1702 
pon  §ranjofen  bei  S3incenne8  befiebelt,  1811  jum 
Territorium  erhoben  unb  1816  al$  6taat  in  bie 

Union  aufgenommen,  ^nbianerldmpfe  fanben  na- 
mentlicb  1790—95  unb  1813—15  ftatt.  —  ©gl 
DiUon,  History  of  I.  (1859):  Droer,  Studics  in  I. 

Geography  (ierre  öaute  1897). 
anbiona^dltd(fpr.inbUnäpp-),6auptftabt  unb 

größte  Stabt  beS  norbamerit.  Staate*  3«biana, 
liegt  inmitten  einer  fruchtbaren  dbene  in  walbiger 

(5Jegenb,  im  SB.  00m  2öbite=9tiper  unb  gall  Greet 
begrenjt.  3.,  1821  angelegt,  jäbltc  1840:  2692, 
1860:  18611,  1880:  75076,  1890:  105436  unb 
1900:  169164  6.  Die  Straßen  finb  breit  unb 
fdjneiben  ftd>  rechtminllig  mit  3Iu«nahme  pon  oier 
biagonalen  3lt>enueS,  bic  non  bem  bart  Wonument 
blace  auöftrahlen,  mo  unter  anberm  ba*  5frieger= 
benlmal  fteht.  Die  Stabt  befitjt  acht  anbere  ̂ arfö 
unb  berporragenbe  öffentliche  Öcbäubc,  wie  ba*  Äa= 
pitol  unb  baä  6ountp=®ericht*bau8,  ba*  Slrfenal, 
baä  broppläum,  ein  litterar.  ̂ nftitut  für  grauen, 

"JJofh  unb  3ollamt,  ©ibliothet,  Jomlinfon  fat, 
Freimaurerlogen,  ferner  eine  93linben=,  2aubftum= 
men-  unb  Jrrenanftalt,  pcrfcbiebcnc  fchöne  Äirdjen, 
eine  Unioerfitdt  unb  ein  College  für  grauen.  3.  ift 
bebeutenber  (Sifenbahntnotcnpunlt;  16  Bahnlinien 
münben  in  einem  gemeinfamen  baffagierbabnbof ; 
eine  ©ürtelbabn  Permittclt  ben  3Bagcnauetaufdi. 
Dem  ©etreibebanbel  bienen  mehrere  denatoren  mit 

1  Will,  «ufbel  Hapacität,  bem  biebbanbel  bie  Stod 
$arb*,  welche  4000  iHinbcr  unb  35000  Schweine 
beherbergen  tönnen.  Die  3nbuftrie  umfaßt  Wa- 

fchinenbau,  (5ifenWerte,ierracottabrennerei,  gleifcb-- 
perbadung*gefcbdfte,  Wehlfabrifation,  Wöbel=  unb 
sJitageninbuftrie.  Wan  fchdHt  bie  3at/l  ber  Stnlagen 
auf  1 100,  ber  Arbeiter  auf  25000  unb  ben  SDert  be* 
3abre*probutt*  auf  70  Will.  Doli. 

vtubiancr,  bie  Ureinwohner  pon  Slmerila,  f. 
Siothdute  unb  3lmcrifanifd?e  klaffe.  [ornb). 

^nbionerrot,  foniel  wie  barifer  Slot  (f.  Cifen= 
3nbianerfd)lirten,  f.  6d>litten. 

^nbiaucrfüuintcr,  f.  Slachfommer. 
^nbtnncrtnuüc,  bie  lleinfte  aller  Orientalifchen 

Tauben  (f.  b.  unb  Tafel :  © e  f  l  ü  g e  l ,  gig.  12).  Wan 
unterfcheibet  bie  f ranjöfifche  unb  englifebe 
welche  fid)  beibe  3icmlich  gleich  ftnb,  nur  ift  letttere 

etwa** für jer  unb  gebrungener  gebaut,  unb  bie  Iteine 
iächfif  che  3  /  nod)  tleiner,  etwa  30  cm  lang. 

3»btmtcrtcrtitoriutn ,  ein  noch  nicht  organi» 
fierter  Teil  ber  bereinigten  Staaten  pon  Slmerita,  ber 

180.3  mit  bem  Übrigen  tfouifiana  pon  ̂ yranlreicb  er» 
worben  unb  ben  früher  öftlicb  oom  Wtffiffippi  wob- 

nenben  unb  ben  auf  biefem  i'anbfrrich  eingefeffenen 
Stämmen  ref  erniert  würbe  ( 5R  e  f  e  r  P  a  t  i  0  n ;  f .  Äarte: 

bereinigteStaaten  PonSlmerüall.  Witt- 

lerer  Teil).  Da*  3.  liegt  jwtfcben  33u  35' 
unb  37°  nörbl.  ©r.  unb  $mifd?cn  94u  20*  unb  98° wcftl.  M.  x>on  ©reenwi*  unb  wirb  begrenjt  »on 

Ctiahoma  unb  Äanfa*  im  %,  Wiffouri  unb  3lr= 
lanfa*  im  0.,  Ctiahoma  im  20.  unb  wirb  im  S. 

bur*  ben  iMeb-Slioer  »on  Tera*  getrennt.  Da*  3- 
bat  81320  qkm  mit  (1900)  392060  (*.,  b.  i.  5  auf 
1  qkm  ;  banon  leben  etwa  139000  in  ber  Gbidafaw:, 
102000  in  ber  Gberolee=,  100000  in  ber  Gboltaw:, 
40000  in  ber  ßreef-  unb  4000  in  ber  Seminolen-- 
nation  unb  waren  ber  Nationalität  na*  302680 

Sßeiße,  36850  Neger  unb  52500  3nbianer.  Seit 

1890  ift  ba*  in  ber  Witte  gelegene  Ol(at>oma=Ter* 
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ritorium  (f.  t.)  abgetrennt  »orten,  ebenfo  fcer  meftl. 

Streifen,  «Wicmantc*  Öanb»  (No  man's  laud), 
1892  ©ebiete  ber  Gbepcnnc  unb  Slrapaboe  unb  1893 
ber  Gherolec  Dutlet.  Tai  %  wirb  im  S.  burcb  ba* 

ijlu&fpftem  be*  Web=Wiocr,  im  9L  burcb  ba*  be*  %x 
ianfa*  bewäffert.  35er  bauptiätblicb  ber  Koblenfor= 
mation  angebörenbe  99oben  ift  meift  wellig.  Tai 
Klima  ift  gefunb  unb  angenehm.  Tai  iianb  ift 
fruchtbar,  jum  2Werbau  unb  jur  öiehjudbt  geeignet, 

welche  nebft  ber  3agb  bie  Grwerb*guellen  ber  3n* 
bioner  bilben.  G*  »erben  jährlich  etwa  4  3Jiill . 

iöufhel  ÜRai«,  ferner  SJaummollc,  SDeijen,  fcafer 
unb  Kartoffeln  gewonnen,  Koblcnmincn  befinben 
ftcb  im  S.  unb  C.  im  ©ebiet  ber  Gbidafaw=  unb 
Gbottawnation;  1900  ergab  bie  Koblenförberttng 

1,9  SDltJL  t  im  Shkrte  oon  2,8  2>till.  Soll,  flu*  21«; 
ppalt  wirb  probujtert.  Tie  fünf  cioilifierten  Stämme 
(nations)  baben  \um  Seil  eine  Vi v t  Konftitution  unb 
©eie&c.  Weger  tönnen  ftellcnwei*  t>ai  ̂ Bürgerrecht 
erlangen,  unb  2öeifee,  bie  ̂ nbianerinnen  beiraten, 

werben  aii  Sürger  betrachtet  unb  bürfen  0runb= 

eigentum  befigen.  Tu*  ÜKcgierung  ber  Union  ift  bei 
jebem  Stamme  bura)  einen  Agenten  oertreten.  $u 
ber  Gberoteenation  liegen  Salequab  am  3Uinoi*  mit 
einem  Kapitol  unb  (1900)  1482  G.,  finita  (2339  (5.), 

Gifenbabntreujunaöpunlt,  unb  jort  ©ibfon.  $jm 
ber  Greefnation  befinbet  ftd)  'Jöluscogcc  (4254  G.) 
am  3lrlanfa*  unb  Gufaula  am  Worth  $oxl  of  (Sana: 

bian  (757  G.).  ̂ n  ber  Gbottawnation  liegen  i'ebigb 
(1500  G.)  unb  ÜJicSlllifter  (646  G.),  beibe  mit  Mob; 
lenminen  unb  wie  Wludcogce  unb  Gufaula  an  ber 

lUiifouri:Kanfa*  =  2era*  =  v-Babn.  2er  wcftl.  Seil, 
bie  Gbidafawnation,  wirb  oon  ber  3ltd?ifon=Iopela= 
Santa  ,Vvime  hurebiebnitten.  Sin  berfelben  liegen 

S-Burcell  (2277  G.)  am  GanahtatvWioer,  unb  2lrbmore 

(5681  G.).  $n  ber  Seminolennation  liegt  SBe--roo:ta. 

^»birtuti'cticr  Thcc ,  f.  Hex. Anbianifchc*  fttfebbetn,  f.  .\>ornfifchbein. 
^ubianifdic  «ogelncftcr,  fatfdje  Sfcjctcbnung 

für  ̂nbifebe  iJogelnelter  (f.  b.). 
3«btanlfi,  Kenner  ber  Sprachen  Snbien*. 

Indlan  mall  (engl.,  fpr.  inbien  mebD, ).  Über; 
lanbpoft.  [rantbinfäurc. 

Indlan  yellow  (engl.,  fpr.  inbien  jcllob),  f.  Gu= 
3ubta  iMubbcr  (fpr.  inbie  röbber),  beffer  3n 

bian  Wubber,  bie  engl.  Sejeidjnung  für  ̂ ber= 
barj  ober  Kautjcbuf. 

Ciiibicau,  cbem.  SBerbinbung,  f.  ̂nbifan.- 
Indicatoridae,  f.  öonigludude. 
Cinbtcetf,  SDlebrjabl  oon  3nber  (f.  b.). 
Indiclum  (lat.,  aJlebrjabl  indicia),  f.  ̂nbijien. 

In  diöm  addictlo,  f.  «Ibbittion. 
3nbtcn,  bei  ben  ©rieben  unb  Wörnern  Warne  be* 

am  meiften  gegen  Cften  gelegenen  Sanbe*  ber  Grbc, 
ioweit  ibnen  btefelbe  betannt  war.  Sic  umfaßten  mit 

tiefem  Wanten  bie  ganje  jenfeit  te*  3nbu*  gelegene 
Vänbermaffc,  beibe  inb.  Jjalbinfeln  unb  fogar  Gbina, 

obne  oon  tiefen  Sänbcru  etwa')  Wabere*  ju  wiffen. 
Tie  Mgppter  tagegen  unb  SbSnuin  ftanben  febon 
in  febr  alter  3eit  mit  ber  ©eftfüfte  oon  Horber; 
inbien  in  öanbeläoerbmbungen.  Sa*  Wenige,  wa* 
bie  (Sricdien  in  älterer  3«t  &on  3-  wußten,  erfubren 
fic  cntftellt  auf  Umwegen  über  ̂ erfien ,  wie  j. 

burd>  Htefias  (f.  b.).  .tierobot  nennt  bie  tuntelge= 
färbten  inb.  6ilf*truppcn  im  öeere  öcd  .\errc* 

«litbiopier  oon  bem  Sonnenauf  gange»,  unterfdjeibet 
fic  aber  ganj  ridjtig  oon  ben  afnl.  Wegern.  3u  einer 
rocfentlidjen  Grwcitcrung  ibre*  ffliffen^  gelangten 

bie  @ricd>cn  unb  turdi  fic  bie  SRJtncr  bur*  ten  3ug 

3Ueranter*  t.  (Sr.  Unter  ten  tyolemäeru  in  Ügpp* 
ten  unb  ben  Scleuciben  in  Sprien,  namentlid)  burd> 

ben  3ug  ton  Seleucud  Wicator  bie  an  ben  ®ange*, 
fomie  burd?  bie  söeridbtc  feine*  ®efanbten  3)Jegaftbe= 
neö  an  ben  iwi  be*  König*  Sanbrototto*  (Ganbra= 
gupta)  ju  ̂ataliputra, erweiterten  ftd)  bieKenntnine 
oon  aud)  gelangten  inb.  Gr^eugniffe,  namentlich 

überiigppten,nad)ßuropa.  Gratoftbene*  (27G— 193 

o.  Gbr.)  tanntc  febon  bie  fübl.  ̂ ufpttjung  oon  Sior- 
berinbien  fowic  Geolon  (^aprobane),  ocrlegtc  aber 

ben  ©anged  a\i  öftl.  ©renjfluB  weit  nad)  WC.  füt= 
lieb  von  Sbina  (Gbina).  Unter  Kaifer  Glaubiuö 
(amen  ©efanbtc  bed  König«  Wocbia*  oon  Geplon 
nacb  ÜRom  unb  unter  jPtarcuö  3lureliu»  römifebe 

über  ̂ interinbien  nacb  Gbina.  "^tolemäu*  (f.  b.) 
erwäbnt  bereit*  Porter-  unt  öinterintien,  Geplon, 
tie  iDtalaiifcbe  öalbinfel  (Chersonesus  aurea),  3ata 
unt  antere  int.  ̂ nfcln.  3m  ÜJlittelaltcr  gelangten 
Grjeugniffc  3*  teil*  auf  tem  Karawanenweae  turd) 
3nneraften  nacb  ben  Küftenlänbern  be*  Kaipifcben 

unb  Scbwarjeu  'Jtecr*,  teil*  bureb  bie  Araber  nacb 
iigppten,  unb  oon  bort  burd?  tie  Wepubliten  ©enua, 

s4iiia,  ̂ lorenj  unt  iBenetig  nacb  bem  europ.  heften. 
Xurcb  tie  Weifcbcricbtc  oon  ÜJlarco  'iJJolo  (i.  t.), 

oon  Cboricb  oon  ̂ orbenonc  unt  oon  Wiccolö  tei 
Gonti  lentte  ftcb  bie  91ufmertfam(eit  wieber  auf 

3.  unt  "IJolo*  aoltreicbc  ̂ änber  Katbai  (Gbina) 
unb  3ipangu  (,Vpan)  bin,  weldje  für  Seile  oon 
Öinterinbien  gebalteu  würben.  2er  ©ebante,  3- 
burd)  eine  Sabrt  gegen  Söeften  ju  erreieben,  gewann 
um  fo  mebr  Waum,  al*  bie  Cfttüfte  be*  2anbe*  ber 

Serer  (Gbinefcn)  von  ̂ tolemäu*  um  51,  oon  3)Ia= 
rimt*  Jpriu*  gar  um  96  oollc  ©rat  ju  weit  gegen 
Cften  oerfeftt  würbe  unb  Soseanelli,  ̂ citgenoiie 
oon  Golumbu«,  bie  Gntfernung  jwifdjcn  Portugal 

unt  Gbina  nur  auf  52  ©rabe  fdYättte.  5ÄI*  Golum= 
bu*  12.  Ctt.  1492  juerft  bie  ̂ nfel  ©uanabani  be= 
trat,  glaubte  er  ftd)  auf  einer  inb.  3nfcl  unweit  ber 
©angeamünbung  }U  befinben.  Grit  al*  1498  Sa*co 

ba  ©ama  (f.  b.)  ben  Seeweg  nacb  tem  3-  be*  3llter* 
tum*  gefunben  unb  iBalboa  (f.  b.)  1513  juerft  ben 
ctillen  Ccean  erblidt  hatte,  würbe  ba*  ©errennt: 
icin  ber  neu  entbeetten  iJänber  be*  Söeften*  oon 

ben  üänbern  ber  $nber  unb  Serer  im  äu&erften 
Cften  jur  ©ewifep eit. 

2)er  Warne  3.  ift  ben  3nfcln  Gentralamerifa* 

oerblieben,  matt  unterfd>ieb  biefelben  aber  al*3&ft= 
inbien  (i.  b.)  oon  bem  aftat.  Cftinbien  (f.  b.).  3>er 

Warne  «^nbianer»  würbe  fpäter  auf  alle  Urbewob; 
ner  be*  neuen  Kontinent*,  ja  felbft  auf  bie  33ewob: 

ner  ber  Unfein  ber  Sübfee  unb  -Muftralien*  au*' 
gebebnt.  Grft  in  neuerer  3eit  ̂ at  ftd)  ber  Unter-- 
idiieb  jwifeben  «3nbianer»  unb  «^nbier»  ober 
«3nber»  al*  iöölternamen  berau*geoilbet  unb  bie 

|  le&tern  beiben  werben  je&t  au*fcbliefeli*  für  bie 
I  Bewohner  oon  Cftinbien  gebraucht.  2er  Warne  3- 

|  ift  mabrfebeinlich  oom  3nbu*  (f.  b.)  abgeleitet. 
^ubtcngelb,    Sliofdtttegelb ,  3l}ogelb, 

;  3t  joflaoin,  ein  gelber  ̂ arbitoff,  ber  tureb  Gim 

j  mirlung  oon  Salpeterfäure  (Witricrung)  auf  2)i- 
pb,enplaminorange  (f.  t.)  entftept.  G*  tient  jum 
färben  oon  SÖolle.  [(f.  t.). 

rtnbie ntte  (frj.,  fpr.  ängtie^nn),  eine  2trt  Kattun 
jnbtenftftcUttng ,  im  Seewefen  ba*  fertig; 

ftcUen  eine*  Scbin*  für  bie  Seefahrt  bura^  Gin- 
febiffen  ber  Sefahung  unt  Ülnboronabmc  ber  3lu*^ 
rüftung.  Ser  ̂ eitpunft  ber  %  wirb  bejeiebnet  burd) 

ba*  auf  söefebl'be*  Kommantantcn  ausgeführte 
.vSeifeen  oon  Alagge  unb  ©impcl.  Hon  tcr  3-  ab 
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gilt  ba*  3d)ifi  al*  icbroimmcnbcr  Truppenteil  bi* 
üur  Slufeerbienftftellunfl  (f.  b.). 

Rubine  reut  (lat.i,  ununteriebieben ,  o,lcicbaü[: 
tifl;  in  ber  Cpemic  beiden  ielcbe  Slörpcr  inbifferent, 
bie,  mit  ben  gewöhnlichen  Silentien  bcbanbclt,  leine 

eber  nur  ganj  febrcadje  Neaftioncn  jeigen;  inbif  = 
f  c  r  e  n  t  e  *  ©leiebgeroicht,  i.  Gleichgewicht.  — 
Über  ba*  ̂ ntxfie  rentc  in  ber  3  ittenlebre  f.:?lbiapbora. 

^nbmcvcnticmui«,  bie  Neigung  jur  Glcidv 

aültigteit  in  Angelegenheiten,  bie  i'onft  für  roiebtig 
gelten,  ?.  5*.  in  religiöfcn  ober  fireblicben,  fittlicbeu 
ober  polit.  Gräften.  IKeift  liegt  barin  ber  T<orrourf 
bcr  3chlaifbcit,  bc-5  ©ebenlaffen*.  [aültigteit. 

3nbif?erc»$  (tat.),  Unterfd?ieb*lofigfett ;  Gleich; 
Jnbiffcrcnjpunft,  in  ber^hpfit  ein  fo  leb  er 

ikmlt  eine»  vDlagnctcn  ober  eine«  elcttriicb  influen= 
üerten  Körper*,  ber  roeber  noxt  noch  iübmagnc= 
tifeb,  roeber  pofitio  noeb  negatip  elcltrücb  ift.  Tic 
^crbinbungalinie  aller  3.  auf  ber  Cbcrfläcbe  eine* 

icleben  Hörpel  beifet  *>nbiffercn?linie,  au* 
onbiffcrcn.;gürtel  ober  ̂ nbifierenjjone.— 

^>u  bcr  itfpcbologte  u't  bic  Grenjc  $roif<beu 
Vluft-  unb  Unluftsiu'tanbcn,  bei  bcr  ein  Gleichgewicht ber  Gefübl*lagc  erreiebt  ift.  3o  tonnen  gcroifje 

Soritcllungcn  obncSeglcitung  angenehmer  ober  un= 
angenehmer  Gemüt  ierregung,  b.  h.  gleichgültig  fein, 
tfbenfo  gebt  bei  ber  Steigerung  einer  in  mäßigen 
(Kraben  mohltbucnbcn  3innc*rei,uug  ba*  Gefühl 

bcr  l'uft  bureb  einen  allmählich  in  ba*  bcr  lln- 
luft  über.  3lud>  beim  Temperaturfum  rebet  man 

Don  einem  3-  ift  biejenige  Temperatur,  bie  neu 
tral  empfunben  wirb,  beren  Steigerung  iSärme. 
beren  £>crabfe$ung  Halte  errät  Tieier  pbpftol. 

i'iullpunft  wirb  mit  ber  neutralen  .öauttemperatur 
ictrca  W  C.  im  Turcbfdmitn  ibcniiiuicrt. 

3»tifferrn jjcir,  |.  fritfutn. 

oiibiffcrcn v',oiti*,  f.  onbincrempunlt. 
o»bifl,  iopieimic  ̂ nbiao  (f.  b.). 

^itbinblau,  o»biflOtin,  (',«  II10  N3  Oä,  bcr 
wcrtpollc  idrbcnbe  Seftanbtcil  tti  natürlicben  ijn- 
bigo$,  ber  etwa  40 — so  vi>ro,i.  bapon  cutbält.  $ur 
:Neinbarftellung  pcrwanbelt  man  ̂ nbigo  bureb  Me- 
bultion  in  eine  altalifcbe  Cöfuug  von  ̂ inbiameif, 
(f.  b.>.  Seim  änfductn  iaüt  baSfelbe  in  Dioden  au* 
unb  wirb  beim  Schütteln  mit  Vuft  unter  ilufnabme 

pon  3aucritc.fi  in  ,V  übergeführt.  Jlucb  auf  fünft = 
'id>em  Seae  läfit  ftd>  barfteüeu.  :>ll*  Ausgange^ 
material  bient  bierui  nach  $actyec  bie  3immetfäure 

m*  b.),  bie  junddift  bureb  rauebenbc  SalpctcrftSure  in 
l>ara-  unb  Crtbonttrojimmetiäurc  umgewanbclt 
ipirb.  9iur  bie  letjtere  ift  für  bic  Taritcllung  bc*  3. 
perwenbbar  unb  wirb  bureb  Srom  in  ein  Tibromib, 

C,  II«  (NO,)  •  CilBr  •  CHÜr  •  C< »OH  ,  übergeführt. 
Mod)t  man  baö  Crtbonitro.iimmetfdurcbibromib  mit 

einer  alfobolifcbeu  Söfunfl  pon  Malibpbrat,  io  ent= 
itebt  Crtbonitropbenplpropiolfäure ,  C*H«(NOg)< 
C  — C-COOH,  bie  auch  fur.iipeg  ̂ ropiolfäure 
aenannt  ipirb.  ̂ lu*  bieier  3äure  bilbet  fid?  leiebt 

js.,  ipenn  aui  bie  allalifcbe  l'efung  :Xebuftion*= 
mittel,  wie  Iraubcnjuder  ober  rantboflenjauri\< 
'Jiatron,  einmirlen.  Unter  Jlufnabme  pon  viÖaffer= 
«off  unb  ilbfpaltunfl  pon  itoblcnfaure  unb  2Da«cr 
pereiniflcu  ficb  hierbei  jroci  ÜJiolctülc  ̂ ropiolfdurc 
nacb  folflenber  ©leiebunfl: 

•je, h4 (no4) . c ;  c  •  co< m  f-  4  h  -  rltH10otxt 
f  2C0S  |  2H,0. 

Sei  einer  anberu,  ebenfalls  von  Sacoer  ange; 

aebenen  3r;ntb,efe  be»3  3-  9^t  manpem  DrtbomtrO' 
benjalbebob  au«-,  ber  mit  Aceton  ̂ u  Crtbonitro 

pbenplmild)iauremetbölfeton  fonbenficrt  >pirb,  einer 
3ubftan>,  bie  mit  jllfalien  liefert.  3>m  öanbel 
ift  bic  Dlatriumbifulfitcerbinbung  Crtfjonitro 

pbenplmilebidurcmetbplfeton'ö  alä  ̂ nt>iflofal>: 
biefec-  bilbet  eine  meifec,  <x\ii  Hrpftallblättcben  bc 

ftebenbe  '^aftc  unb  wanbelt  ftd?  beim  l^rbi^en  mit 
3Ü(a(i(auflen  in  3nbigo  um;  e-J  bient,  ebenfo  wie 
bic  ̂ ropiclfdure,  nur  für  ̂ nbijjobmd  (in  ber 
Mattunbrudcrci). 

"Jiacb  bcr  neuern  3outbefc  pon  .öeumann  erb.if.t 
man  s43^enpli\lpcin,  CaHj.NH-CH^COjII  (au* 
Anilin  unb  lUottocbloreifiafäure),  mit  iitjtali,  loft 
bie  Sdjmelje  in  üfiJafjcr  unb  orpbicrt  ba»3  entftan 
bene  ̂ nborpl  an  ber  fiuft.  Turd?  Scbanbeln  mit 
rauebenber  3d7tt?efelfäurc  credit  man  aue  ̂ Jljcnpl 
flipein  bireft  ̂ nbiflbiiulfonfdurc. 

2ie  beften  sJlujbeuteu  an  3.  erhält  man,  roenn 
man  pou  ber  ithenplalpeinortbocarbonfdurc  au*: 
aebt,  bic  man  au->  i'lntbranilfdure  burd?  Grbi^cn  mit 

llUonocblorcfrm'äure  nacb  ber  Wleicbuna: 

CeH4(ML)t  OjH  |  ClLrK'O.ll  =  HCl 
+  C,*1I4  (S  H  •  Cl  L  •  C04  II)  CO,  H 

bavftcllt  unb  burd)  fcbmeljenbe-S  Halibpbrat  in  ̂ M': 
borplcarbonfäure  überführt,  eine eubftan;,,  bie 
bureb  (fripdrmen  mit  ü«a«cr  unter  Luftzutritt  febr 

leicht  %  bilbet.  Siefe  teebnifebe  3pntbefe  be* 
,X  tpirb  porau-jficbtlid?  binnen  cinifler  ;}cit  bie 

ipinnunfl  bc«  ,\  am  ber  ,"\nbiaoptlante  perbrängeu. 
Tie  cbem.  Honftitution  be*5  XV  i«  fchr  wahrfdiein 

lid?  folgenbe: 

C1K 

5nb»L 

(II 

6*  i)'t  bemnad)  ein  Jlblömintinrt  beeo"bole  (f.  b.). 
2a*  X  ift  ein  bunfelblaucs  i^ulper  mit  rötlichem 

3d)immcr  unb  roirb  burd>  bleiben  fupferrot  unb 

metaUalcmjenb.  ^n  jaft  allen  Sfunaemitteln  ift 
e*J  unlöslich.  %>n  Chloroform  unb  bcifeem  2lniliji 

löft  ei  ficb  in  geringer  SMcnac  mit  blauer,  in  fle- 
idimolieuem  1>araifin  mit  roter  ̂ arbe.  2lu>>  beifcem 
Terpentinöl  {rpftalliftert  ee  in  ?d)öneu  blauen  Ta- 

feln. Sei  .'U»üü  perroanbelt  ei  ficb  in  purpurroten 
Xampf.  £3  perbinbet  ]\a)  Weber  mit  3äurcu  nod' 
mit  3llfalien;  in  faltcr  tomentriertcr  3cpipefelfäure 

löft  c^  fiep  unb  »oirb  burd»  "iu'rbünnen  ber  £öfuua. 
mit  2Bafier  alö  äufeerft  feince  "^uIpct  niebergefcbla 
oen;  bei  odinber  SBörmc  roirb  ei  burd)  lomentrierto 

ccbroefelfdure  in  ̂ ubiamono-  unb  =bifulfonfdurc 
(i.  ̂(nbiflblauidMPcielfduren)  umgcroanbelt.  Xurdi 
rebuuerenbc  SKtttel  acht  c*  in  ̂nbiarocifj  über;  beim 

(5rhiHcn  mit  Äalihpbrat  entftcht  2lnilin;  3alpctci- 
fdure  orpbicrt  e*  su  gelhrotcm  oiatiu  (f.  b.). 

Csnbiflblnuirtni»cfclfntii'cu,  jroei  perfebiebene 
iulfonffiurcn,  bie  entftehen,  roenn  man  auf  ,>nbifl- 
blau  ober  auf  febr  fein  aepulocrteu  ̂ nbigo  lonjeu- 

trierte  3cbroefclfdure  bei  4(t  -50"  C.  einroirleu  läfet. 
^e  nach  bcr  Sauer  ber  ̂ ieaftion  unb  ber  iPtenae  ber 
cäure  entftebt  entroeber  ̂   n  b  i  a  m  0  u  0  f  11 1  f  0  u 

|  & u  r  e,  (',,  IIB  N» 0, SO, ( HI,  ober  aber  3  »  b  i a 
b ijul(o!tf flute,  C»t  H,  Ka  0, 2 (SO,  OH). 

Jnbiflmonofulf oufäure,  auch  y£bötüciu  = 
fcbrocfclfdurc,  ̂ >nbiflpurpur  unb  ̂ urpuv- 
fcbrociclfäurc  flcnannt,  erhalt  man,  inbem  man 

1  Zeil  feinflepulpcrten  ̂ nbiflo  mit  20  Teilen  3cbroc- 
ielfäure  pon  ilti"  D.  bei  acipöhnlicher  Temperatur  fo 

\ 

Digitized  by  Google 



552 
Snbigbifuffonfäure  —  3nbigo 

lange  biaeriert .  bis  ftch  ein  Kröpfen  ber  3JUfd>ung 
tlar  in  SÖaffer  löft.  $te  fo  erhaltene  ftlüffigfeit  ift 

bie  3nbigtompofition  ber&laufärber,  ̂ nbig* 
tinftur.  SDirb  bie  fiöfung  mit  Üüafier  verbünnt, 
f  o  fällt  bie  Säure  in  purpurroten,  in  fäurel?altigem 
Söaffer  unlöSlidjen  ftloden  nieber,  bie  mit  »er; 
bünnter  Saljfäure  gemafdien  werben,  um  bie  über 
febüfftge  Sdjwefelfäure  jm  entfernen,  ©etrodnet 
itellt  fie  eine  blaue  üRaffe  bar,  bie  ein  rötlidjeS, 
in  Gaffer  unb  Allobol  löSlidjeS  Pulver  giebt. 

3nbigbifulfonfäurc,  Görulinfcbwcfcl- 
fäure,  Sulfinbigfäurc,  Sulfinbolfäurc, 
wirb  gebilbet,  inbem  man  Snbigo  in  raudjenber 

Sdjwefelfäure  löft.  9öirb  bicf\lüffigteit  mit  SBaffer 

verbünnt,  fo  fdjeibet  fid?  mei'ft  etwas  Sftonofäure auS ,  von  ber  abfiltriert  wirb,  bringt  man  Solle 
in  bie  fo  erhaltene  ftlüfftgleit,  f  o  färbt  fie  ftd)  intenfw 

blau  unb  erfeböpft  bie  i'öfung  völlig  an  ftarbftoff. 
D\t  blaue  ©olle  jüebt  bie  Säure  an  AUalten  letdjt 
wieber  ab,  unter  SBilbung  von  leichtlöslichen  blauen 
Saljen.  9Jerfet»t  man  bie  bureb  Ükrbünnen  ber  ur= 
iprünglidjen  £öfung  erhaltene  tflüffigteit  mit  Äoa> 

f  alj,  f o  entftcht  baS  Watriumfalji  ber  Snbigbifulfom 
fäure  als  ein  in  Saljlöfung  unlöSlidjer,  m  SSafter 
leidjtlöSlicber  Webcrfcblag,  ber  nad?  bem  Abprcffen 

ber  ftlüfftgteit  einen  mid?tigen  ftarbftoff ,  ben^n* 
bigfarmiu,  bilbet,  ber  im  ©anbei  in  ©reiform  unb 

trotten  vortommt  unb  bics)iamcn  blauerftarmtn, 
löSlicbeS  3nbigblau,  gefällter  ̂ nbigo, 

(Sörule'in,  ̂ nbigotin,  Gbemifd?  Slau, 
ÜBunbcrblau  führt  unb  früher  Dielfad}  jum  fär- 

ben von  3BoUc  unb  Seibe  biente,  in  neuerer  3eü 
aber  burd?  billigere  unb  echtere  Jccrfarbftoffc  (j.  9. 

Uatentblau)  größtenteils  verbrängt  ift.  ?nbig= 
Pifulfonfäure  entfteht  lünftlitb  beim  (Srbiften  von 

s4>henplglpcin  mit  rauebenber  Scbmefeliäure. 
^nbtgbtfulfonfäurr,  f.  ?;nbigblaufcbwefel= 
fäuren.  Ibijch,  einbetmiieb. 

^nbigcu  (lat.  indigena,  «eingeboren»),  inlän^ 
3»bigcn, £>anbelSname  für  ̂ nbuline  (f.  b.). 
^nbtgcnat  (vom  lat.  iudigena,  eingeboren), 

früher  Sflejeidmung  fowoblfür  ̂ taatSangebörigteit 
wie  für  CrtSangebörigteit;  gegenwärtig,  unb  auch 
PaS  nicht  mehr  \o  päung,  nur  für  Staatsangehörige 
feit,  wäbrcnb  bie  Crt*angel?örigteit  £>eimatSrccbt 
(j.b.),  ©emeinbered)t(f.b.)u.bgl.  genannt  wirb.  3m 
:Keid?Sred?t  hat  3.  nod?  eine  hefonbere  Sebeutung. 
Stad?  ber  iReiASverfaffung,  Art.  3,  heftest  für  ganj 
Teutfdjlanb  ein  gemeinfameS  3.  mit  bem  Snpalt, 
bafe  ber  Angehörige  eine*  jeben  (5iiuel{taatei>  in 
jebem  anbern  Cinjelftaate  burd?  bie  ©eiefzgebung 

(©cgenfalz:  SkrwaltungSpolitit)  nicht  ungünftiger 
bcbanbelt  werben  barf,  al*  ber  Angehörige  bieieS 
letztem  Staates  (ber  ̂ nlänber).  löeftimmt  alfo 
t.  iß.  ein  SJanbcSrecbt,  bafz  Staatsfrcmbe,  weldje  bie 
StaatSangcbörigfeit  erworben  haben,  erft  nad) 
längenn  SBefift  bcrfelhen  pafft»  wahlfähig  fvnb 
(V  ©.  preufc.  ̂ erfaffung,  Art.  74),  fo  finbet  biefc 

^eftimmung  auf  s4krfonen,  weld^e  bisher  einem 
beutfehen  Staat  angehörten,  leine  Slnwenbung. 
Art.  3  bejiebt  fid>  nicbt  auf  Aufnahme  in  ben  0c= 
meinbeverbanb  unb  Armenverforgung;  in  le&terer 
^cjiehung  bat  aber  baS  UnterftüHungSwobnft^gefe^ 
für  ben  größten  Üeil  beS  5Heid>«  (5inbcitlidjfeit  gc 
iebaffen.  ̂ raltifche  ̂ Bcbeutung  bat  Art.  3  inebefon^ 
bere  aud)  für  „^ulafiung  ju  öfientlidjen  Amtern.  2)ie 
^ermaltungSprari*  barf  Jinlänber  bevorjugen. 
Art.  3  gilt  auch  für  AuSlänber,  bie  ftcb  in  ben 

beutfeben  Schutzgebieten  nieberlaffen ,  unb  Cinge^ 

borene  berfelben ,  wenn  biefelbcn  bureb  ftaturalifa* 
tion  bie  beutfebe  SRei6Sangehörigleit  erwerben 

(3<but*gcbiet$gefe&  Pom  19.  «ülai  1888,  §.  6).  $ie 
wirtlid?e  StaatSangebörigleit  ift  mit  bem  3-  bec> 
Art.  3  nod)  nid? t  gegeben.  Sie  mufe  befonber«  er= 
worben  werben.  $ie  JRegeln  hierüber  finb  für  bas 
©eutfdb,e  iReid)  unb  feine  ©liebftaaten  einheitlich 
feftgeftellt  burd)  baS  ©efeft  vom  1.  3uni  1870.  Co 
beruht  auf  bem  @runbfa&,  bafe  jwar  bie  Weiche = 
angeh&rigteit  ohne  Weiteres  burd)  bie  Angeböngteit 
ju  einem  beutfeben  Ginjelftaat  erworben  wirb,  nicbt 
aber  Pennittelt  bie  Angepörigteit  ju  einem  (Hnjeb 
ftaat  ohne  weiteres  auch  biejenige  $ü  einem  anbern ; 

eS  bebarf  bierfür  vielmehr  eines  hefonbern  £r- 
merbSatteS.  (S.  auch.  9iaturalifarion  unb  Staats^ 
anaebörigleit.) 

gnbifleftio«(lat.),58  er  b  a  u  u  n  g  S  b  e  f  d?  w  e  r  b  c, 
im  weitern  Sinne  jebe  Störung  ber  Herbauung, 
im  engem  Sinne  eine  foldje,  bie  aus  übcrfüllung 
beS  ÜJiagenS  ober  auS  Aufnahme  unverbaulidjer 
Stoffe  in  benfelben  entfpringt.  2)te  gemöhnlicbern 

örfd)einungen  in  letztem  fällen  ftnb:  Unbehaalicb-- 
leit  mit  Wefühl  von  Schwere  im  ÜJtagen,  Auftrei= 
lumg  beSfelben,  Unbehagen  ober  Sdjmerj  beim 
Cinbrürfcn  in  bie  SDtagengegcnb ,  SDiangel  an  Oft* 
luft,  Gtel  vor  Speifen,  Auffto^en,  Sobbrenncn, 
(rrbrechen  unb  Surcbfall.  5)ie  SBcbanblung  ber  J. 
fällt  mit  ber  beS  ÜJlagentatarrbS  (f.  b.)  jufammen. 
^nbigegrroft,  burd?  AuSwafchcn  mit  verbünnten 

Säuren  unb  SBaffer  von  fremben  Stoffen  befreiter 
Jnbtgfrtrberei,  f.  Snbigo.  f^nbigo. 

^nbtgirfn,  ̂ lufe  im  ruf),  ©ebiete  ̂ alutSl  in 
Cftfibirien,  entspringt  am  nörbl.  Abbang  beS 
StanomoigebirgeS  in  ben  j»wei  Quellenflüffen  Äuj 
bufun  unb  Cmelon,  fliefet  juerft  meftlid),  bann 
nörblid)  bis  Safd?iwerSt,  juletit  nad)  Sit.  unb 
münbet  mit  einem  großen  Selta  inS  9törblid)e  CiS= 

meer.  160  km  oberhalb  SajdnmerSt  bilbet  bie  3. 
einen  gefährlichen  Strubel.  Sie  ift  1046,5  km  lang 
unb  bat  ein  ftlufigebiet  von  3U6019  <jkm.  Sieben; 
flflffe  linlS:  Arga,  iWoffodja,  lljanbina,  red?te: 

-Mema. 

Indigritamenta  (lat.,  b.  h-  Anrujungen), 
altröm.  Ritual  Iitaneienartige  $er<(eid)niffe 

jenigen  ©ötter,  bie  bei  beftimmten  Anläffen  an= 
gerufen  werben  mußten.  Sie  waren  notwenbig, 
weil  bie  röm.  dieligionSanfcbauung  bei  beftimmten 
Öanblungen,  wie  3. 58.  bei  ber  (5befd)ltcfmng  ober 
bei  ber  AuSf aat  ber  #elbfrud)t,  jebe  einzelne  ißerrid? ; 
tung  als  unter  bem  Schufee  einer  befonbern  ©Ott 
heit  ftehenb  anfal). 

3nbtgfarmln,  ^ubigf ompofi t iou,  f. ̂ nbig^ 
^nbigfüpc,  f.^nbigo.  |blaufd)mefelfäuren. 
onbiglucin,  CaH10Oa,  ein  ju  ben  3uderarteu 

gerechneter,  aber  fchr  wenig  bclannter  Hörper,  ber 
bei  ber  Spaltung  beS  3nbifanS  entfteht. 

gnbigmonofttlfdnfttnt^f.Snbigblaufcbwefcl: 

fäuren. 
^nbignarion  (lat.),  (Sntrüftung,  gcred)ter  Un-- 

wille;  inbigniert,  entrüftet,  aufgebraßt. 
^ubigitität  (lat.),  f.  Grbunwürbigleit. 
3nbtao,  einer  ber  wiebtigften  ̂ arbftoffc,  ber 

?um  Järoen  ber  verfdjiebenften  ©efpmftfafem  bient 

unb  beffen  $arbe  fid?  burd)  hohe  Sd)önbeit  unb 
größte  Ccbtheit  auSjeicbnet  unb  ber  infotgebeffen 

fd?on  im  Altertum  als  $edfarbe  311m  ÜJlalen  benutzt 
worben  ift.  3ur  ©ewinnung  btenen  verfd)iebene, 
urfprünalid)  in  Oftinbien  hetmifebe,  fpäter  aber  in 
bie  verfepiebenften  tropifd?en  unb  fubtropifcbenSän^ 

tm 
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bei  cetpflanste  unb  fultioicrte  Sfrten  von  Indigo- 
fera  ().  b.).  Ser  3-  ift  niAt  al*  foldxr  in  ben 

"URansen  enthalten,  fonbern  er  entftebt  au*  einet 
iWuttcrfubftan', ,  bem  ̂ nbitan  (i.  b.),  burA  QMU 
rung.  Sie  ffrbigopflanjen  »erben  jur  $eit  ber 
^Hüte  btAt  über  bem  99oben  abgefAnitten  unb  meift 

im  frtf  Aen ,  feiten  im  getrodneten  3uftanbe  "er* 
arbeitet.  Sie  »erben  babei  in  Stüde  jerfebnitten 

unb  in  geräumigen  JBebältern  mit  ©affer  übcr= 
^oifen.  2er  Saft  gerät  nadj  turjer  3eit  freiroillig 
in  ©ärung,  e*  bilbet  fid>  eine  SAaumfAtAt,  unb 
ammoniatalifAer  ©eruA  maAt  ftA  geltenb.  ,\ti 
bieiem  3uftanbe  »irb  bie  in  Slmmoniat  gelöfte, 
^nbig»eift  (f.  b.)  entbaltenbe  fvlüfftateit  in  anbere 
Behälter  abgejogen,  worin  fte  burA  anhaltenbes 
SAlagen  unb  Mühren  mit  SAaufeln  in  innigfte 

^Berührung  mit  ber  fiuft  gebraAt  »irb.  Ser  ftelb= 
UAgrüne  Saft  färbt  fiA  blau ,  inbem  ba*  ,  utbig; 
weife  ju  S^iflblau  orvbiert  wirb;  Untere*  ift  un= 
lösliA  unb  fAetbet  fid>  bei  ruhigem  Stehen  ale 
f  Alammiger  WieberfAlag  ab.  9iad>  bem  Äbuehen 

ber  flar  geworbenen  ̂ lüiftgfeit  wirb  ber  lieber: 
f  Alag  an  ber  Sonne  gettodnet  unb  im  balbttodnen 
3uftanbe  metedigen  Stüdcn  gef  Anitten,  bie  bann 
völlig  ausgetrodnet  »erben. 

^möanbel  unterfebeibet  man  oitinbifAen  unb 

weftinbifAen  3.  frrfterer  wirb  ale  »engal--, 
.UoromanbelXubb.  =,  ÜRabra*:,  KarratfAi1,  3Äanila- 
unb  ̂ apa  ̂ nbtflo,  ber  weftinbifAc  ale  (Guatemala: 
<3aloabor),  Caracas,  Sleugranaba;  unb  ÜDtcrilo= 
^nbiao  tlaffifijiert.  Sie  ̂ Srobuttion  fAwantt  naA 
bem  JMuefall  ber  (frnte.  SurAf  AnittliA  liefert  SBeiv 

galen  4,5—5  »tili,  kg,  3ava  1—1,5  3RiU.  kg,  Sal= 
vabor  700000  kg.  Seit  ber  ftabrifarion  be»  fünft= 
UAen  3-  (i-  unten)  ift  jU  im  SRüdgang  begriffen, 
©äbrenb  SeutfAlanb  18%:  2024600  kg  im  ©erte 
von  21,25»  2Jlili.  SM.  ein=  unb  Ü00200  kg  im  ©erte 
von  6,w>2  SHill.  2R.  aufführte,  betrug  bie  dinfubr 
1900  nur  no*  564300  kg  im  ©erte  oon  3,95  Will. 

SJH.,  wäbrenb  bieSluSfuhr  bietföbe  oon  1 872800  kg 
im  ©erte  von  9,3«  SWilL  ÜR.  erreichte.  1  kg  SJengaU 
inbigo  toftet  (1002)  im  ©rofchanbel  10%  3R. 

Ser  3-  al*  folAer  ift  feine  Aem.  ÜJerbinbung, 
f  onbem  ein  ©emenge  r>erf  AtebeneT  3ubftan;en,  ron 
boten  bie  etnüg  wertvolle  bae  Jnbigblau  (f.  b.)  ift, 

gute  Sorten  enthalten  bat>on  70— yo^jjroj.,  mitt 

lere  40—50  s$ro;.,  geringe  20  ̂ koj.;  aufeerbem 
finben  ftA  barin  ̂ nbigleim,  ̂ nbigbraun,  ̂ nbigrot 
unb  Dcrfd)iebene  anbere  Storje;  niAt  feiten  ift  ber 

3.  mit  Sanb  unb  (*rbe  cerfdlfAt.  3U*  duftere 
MennjeiAen  ber  (9üte  bient  feine  ̂ yeftieffit,  fein 

l'lußfehcn,  fein  ©eroiAt.  2ie  IciAteftcn,  tiefblau 
gefärbten,  beim  ÜHeiben  tupfrigrot  gldn;enb  werben^ 
ben  Stüde  gelten  ald  bie  heften.  9cim  (frbihen  auf 
einem  SHeAe  oerflüAtigt  fiA  roiner  3-  unb  ent- 
widclt  einen  purpurroten  Tampf. 

Seine  Jöebeutuna  oerbanlt  ber  ̂ .  iciner  %et-. 
roenbung  in  ber  ̂ drberei.  Sie  mit  3.  erzeugten 

blauen  Färbungen  gehören  ju  ben  bauerbafteften 
unb  eAteften;  fie  »mberfteben  ber  Ginwirtung  pon 

sJöaffer,  Seife  unb  SiiAt  in  bj>bcm  ©rabc  unb  lai)en 
ÜA  gleiA  gut  auf  Solle,  eeibe,  i^aummollc  unb 
Veinen  hervorrufen;  fte  »erben  aberan^leibeeAtbeit 
von  manArn  Sllijarinblaufärbunaen  übertroffen. 

Ter  ̂ .  lann  niAt  unmittelbar  auf  bie  ftafer  über-- 
tragen  »erten,  ba  er  im  ©afjer  voUtommen  unlöe= 
liA  ift  unb  nicht  biteft  von  ber  <yafer  aufgenommen 
»irb.  2>urA  geeignete  rebuuerenbc  Siebanblung 
lä&t  er  ftA  aber  in  eine  in  altalifAcm  ©affer 

leiAt  lö*UA<  farblofe  SJerbinbung,  ̂ nhigmeie 
(f.  b.),  überführen,  bie  burA  3urntt  beä  Sauer 
itoff*  ber  Suft  »ieber  in  blauen  %  venvanbell 
»irb.  Jrdnft  man  nun  bie  ju  fdrhenben  Stoffe 

mit  einer  folAen  i'öfung  von  ̂ nbigtoeift  unb  feht 
man  fte  ber  2uft  au£,  fo  bilbet  fiA  y.  in  unmitteb 
barer  Berührung  mit  ber  Safer  unb  haftet  bann 

fehr  feft  an  berfelbcn. 
Stuf  biefen  Jhatfa Aen  beruh,  t  bie  Hudführung  ber 

Jnbigfdrberei,  unb  Untere  jerfdllt  bemnaA  in 

bie  Tarftellung  be»  ̂ nbigwetjjieä  unb  ca--  ̂ lu^fär= 
ben  ber  Stoffe.  Sie  t'öiung  bee  $nbia»eifce§  ntnni 
man  in  ber  ̂ drberei  Äüpe  Onbigtüpe).  2Ran 

unterfAcibet  falte  Aüpen  (Vitriol',  3>nfftaub-, 
.^vbrofulfitfüpe  füt  Saumwolle  unb  Sethe)  unb 
»arme  ober  ©ärung*lüpen  (für  ©olle).  Ser 
jum  2lnfe^en  ber  Äüpen  verwenbete  3-  »•"&  in  einer 

^nbigomüfjle  (f.  vorfte^enbe  Mhbilbung)  mit 
©affer  gum  jarteften  SAlamm  ocrmablen  werben. 

£ür  bie  tBitrioltüpe  oerrührt  man  in  ftufen  von 
joolj  ober  Gement  l  leil  3-  mit  ftaltmilA»  bie  au* 
3  Seilen  gebranntem  Kall  bergeftellt  ift,  unb  fettt 

bann  3  leile  l^ifenoitriol  unb  im  ganjen  100—250 
ieile  ©äffet  hinju;  wenn  bie  l'öfung  golbgelh  gc 
wotben  ift,  »itb  bie  ilüpe  mit  einem  Sedel  gut 
vetfAloffen  unb  bleibt  ftehen,  bid  ber  entftanbene 

WeberfAlag  ftd>  abgefegt  bat  unb  bie  ̂ lüfftgfeit 
oollfommen  flar  geworben  ift.  3n  bie  Alüffigfeit 

werben  bie  »orber  oollftdnbig  mit  ©affer  burA^ 
trdnften  Stoffe  eingetauAt,  bann  auegerungeu 

unb  ber  SL'uft  ausgefegt.  9taA  lurjem  Verweilen 
an  berVuft  tritt  juerft  Oirünfdrbung  ein,  naA  rini« 
ger  3cit  entwidelt  fiA  bie  blaue  iyarbe.  Um  bieie 
ju  erhöhen ,  bringt  man  bie  Stoffe  noAntal*  in  bie 
Küpe  unb  roieberholt  bie?  fo  oft,  bie  ber  ge»ünf Ate 

g^jarbenton  erreiAt  ift.  ̂ n  allen  groften  Färbereien 
at  man  eine  Slnjabl  von  Äüpen  (20  —  30),  unb 

man  arbeitet  bann  fo,  baft  man  bie  Stoffe  juerft 
in  bie  am  meiften  erf Aöpftc  Küpe  bringt  unb  julettt 
in  einer  frifA  angeftellten  auefdrbt.  iltan  erreiAt 

baburA  eine  m&gliAft  oollftdnbige  3lu*nutning  ber 
»^arbe  unb  jugletA  eine  mögliAft  fAönc  gdtbung, 

inbem  in  bet  Küpe  neben  bem  ;}nbig»eift  noA  an= 
bete  Jatbftoffe  enthalten  finb,  bie  fein  fAönee  33lau 
geben ,  bie  aber  burA  bae  letzte  Auffärben  in  ber 
frifAen  Küpe  verbedt  »erben.  WaA  bcenbigtem 
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färben  werben  bie  Stoifc  in  einem  Öabc  oon  febr 
öerbünnter  Sebmefelfäure  gejebont  (f.?lt>imcren)  nnb 

Dann  grünblicb  gewaieben.  <vür  bic  Siufftaub-- 
füpe  gebraucht  man  auf  10  Xcilc  3.  5— 10 Seile 
Sinfftaub,  cbeniooiel  Halt  unb  1000  Seile  SBaffer; 
bei  ber  stjbrofulfitfüpe  ftellt  man  aue  faurem 

icbmcfligiaurem  "Jiatrium  unb  ,Sintjpduen  ̂ infbo- 
brofulfit  bar,  baS  mit  Soba  in  Watriumbribrofulfit: 
löfung  übergeführt  wirb;  Dicfe^  wirft  febr  energifcb 
rcbuucrcnb  unb  bient  jur  Bereitung  (onjentrierter 

^nbigweiftlöfungcu,  bie  nacb  Bebarr  oerbünnt  wer= 
bcn.  2ic  Wärungdf üpc  fent  mau  mit  SBatb, 
Kleie  unb  gelöicbtcm  Malt  unter  Erwärmen  auf  45 

— ">Ou  an.  Künftlicben  3-  <f.  unten)  färbt  man 'in 
ber  ©pbrofulfitfupe  unter  3ufatt  oon  Vcimlöfung 

unb  eruclt  wegen  be$  fehlen*  ber  braunen  unb  roten 
Aarbftoffe  gleichmäßigere  unb  tiefere  Färbungen. 

"£er  bie  Solle  birett  anfärbenbe  ̂ "bigtarmin 
(  Säcbiifcbblaufärberct»  ift  burd?  echtere  Zcex- 
farbftoffc  Dollftänbig  oerbrängt  morben. 

2llS  ebinefifeben  ober  grünen  X  bezeichnet 
man  bcn  *arbftoff  I5biucfifcbe$  (Shrfln  (f.  b.).  9>eut> 
ieber  X  wirb  oielfacb  ber  Saib  (f.  Isatis)  genannt. 

(Gefällter  X  ift  Anbigbifulfonfäure  (f.  ̂nbigblau; 

id)wefcliäurcn).  4j)iiueralif  eher  3.  oberlHinc^ 
raltnbig  ift  molphbäniaureS  illolnbbänorpb. 

präparierter  0-  W  ber  in  Aarbmüblctucin  3er: 
riebenci^.  Über  ben  roten  f.Crfeilie.  Sä>war= 
ten  3-  bat  man  baS  tfnilinfdjwar.;  (f.  b.)  wegen 

1'ciner  gro&cn  tfcbtbeit,  in  ber  ee  bem  3.  gleicbtommt, aenannt.  K  u  n  ft  l  i  cb  e  r  3-  firb  unter  bem  tarnen 

3.,  tein,  XY,  l  ü  n  ft  l  i  d? ,  namentlich,  oon  ben  jSöcbftcr 
,\arbmerlen  bergeitellt  unb  in  ben  öanbel  gebracht. 

(*r  wirb  b,auptfad)lid)  aus  ?lntbranilfäure  burdi 
iiberfübrung  in  ̂enplglpcincarbonfäure  unb  $ier= 
febmeljen  berfelben  mit  Halt  gewonnen  unb  tann 

bei  feiner  3lu$giebigteit  unb  bem  fehlen  ber  "iiex- 
unreinigungen  beS  natürlichen  X  mit  bem  }tatur= 
probutt  im  greife  fonfurrieren.  (h  ftellt  ein  äufeerft 

ieineS  blauet  '^uloer  bar  oon  etwa  95  -#xoi.  $axb- 
ftoffgeljalt,  ober  einen  2cig  oon  20  %vot. 

Bgl.  tHubolf,  Sie  gefamte  3"btflo=Müpenblau 
Färberei,  iHeferuage;  unb  iitjbrudcrei  [Blaubrudl 
auf  Baumwolle  unb  deinen  i$v$.  1885);  seltner, 
2>ie  3nbigotüpcn,  beren  Slnftellung,  (Scbraudb  unb 
pratttfebe  Bcbanblung  (ebb.  188<>);  3lnbrf,  Cultur 
en  bereiding  vau  I.  op  Java  (Slmfterb.  1891);  »on 

(ScorgieuicS,  2)er  3.  (Sien  1892);  3.  sB.  i'cc,  I. 
manufacture  (i'onb.  1892);  rHcifjert,  Wefcbicbtc  unb 
Snftematit  ber  ̂ nbigof  umliefen  (Berl.  1898». 

Indigofera  /  ,  ;\nbigopf lanjc,  v}$flan$en= 
gattung  auS  ber  ,vamtlic  ber  Veguminofen  (f.  b.), 

Abteilung  ber  sJ>apilionacecn,  mit  etwa  200,  baupt 
iäcblid)  im  fühl,  unb  tropifeben  Slfrita  einbeimifdien 
Birten.  Einige  haben  grofic  inbuftriellc  Bebeutung 
erlangt,  ba  fte  bcn  betannten  blauen  ̂ arbftoff  ,^n= 

bigo  (f.  b.)  liefern.  (**  finb  mei)"t  ftrauebartige ^flanjen  mit  unpaarig  gefieberten  blättern  unb 

rofenfarbigen  ober  purpurroten,  in  irauben  ejeorb^ 
neten  iölfiten.  'Jim  wicbtigfteu  ift  bie  oftinbi)cbc  L 
tinetoria  L.  (f.  X af el :  i'  c  g  u  m i  n  0  j  e  n  I.  %  a p  i  ■■ 
lionaeeen,  #ig.  2).  cie  wirb  febou  feit  langem 
in  ̂ Inbien  bebuf*  (Gewinnung  bce  ,varbftoff*  fulti- 
»iert.  ̂ nfolgebeffen  baben  fid)  mehrere  Kultur- 
ttarietdten  entwidclt,  ju  benen  oermutlicb  auch  bie 

ebenfalls  in  tyfobtn  iowic  in  iSentral^  unb  Büt 
amerifa  üielfacb  gebaute  I.  anil  L.  gebort.  1.  tine- 

toria wirb  auch  im  jübl.  ̂ Ifien  unb  in  bebeutenbeu 

IRcngen  in  Jtmcrita  gebaut,  i^on  ben  übrigen  jur 

^nbigobereitung  »erwenbeten  Birten  finb  ju  erwnb» 
nen  bie  abeffinifchc  I.  argeutea  UHcr. ,  bie  oft* 
inbifche  I.  pseudotiuetoria  H.  Br. ,  bic  ben  befteu 

^nbigo  liefern  joll,  unb  bie  ebenfalls»  au*  Jiwbieu 

l'tammenbc  I.  dispenna  L.  Slüe  biefc  Strten  fowie 
oerfebiebene  Varietäten  werben  fowobl  in  Jünerifa 
al«  aud)  in  Cftinbien,  Arabien,  5iorbafrita  u.  f.  w. 
tultioiert.  Gine  lobnenbe  Kultur  ber  3nbigopflan= 

jen  ift  in  allen  i'änbcrn  mit  lu-ipem  unb  $uglrid> 
feuchtem  Sommer  möglicp.  ̂ er  Same  wirb  in  beut 

gut  gebüugten  unb  gepflügten  $oben  in  30 — 50  «  in 
ooneinanber  liegenben  Reiben  gebrillt.  1  .um  wirP 

ba*  j5elb  gefcbleift,  bamit  ber  Same  nicht  jujiei 
in  bie  tfrbe  tommt.  3)et  günftiger  Witterung  er 
febeinen  bie  Sämlinge  febon  nach  einer  äöoebe,  unb 
oon  ba  an  ift  Reinhaltung  beS  #clbc*  von  Untraut 
bie  einzige  Kulturarbeit.  Ungefähr  brei  Monate 
nach  ber  Sluäfaat  tritt  ber  3nbigo  in  bie  lölüte  unb 
mufi  fofort  gefcb.nittcn  werben,  unb  ,;war,  ba  ber 
untere  Stengelteil  feinen  Aarbftoff  enthält,  etwa 
12  cm  über  bem  Soben.  »eint  £Mnben  unb  Qin- 
fahren  ber  Grnten,  beren  man  in  guten  Üagen  breir 
mancbmal  fogar  oier  im  ̂ abre  erhält,  ift  barauf  iti 

achten,  bafi  bic  ̂ flaujcn  nicht  ,m  febr  geprc|t  wer- 
ben, über  bie  OJewmnung  be>>  Aarbftoffe  f.  3"bigo. 

2)ic  auS  bem  Himalaja  ftammenbe  I.  Dosua  Ham. 

wirb  wegen  ihrer  fehönen  Blüten  al»  3iwfla«^v 
in  ®ärten  gejo^en  unb  hält  bcn  beutfeben  Sinter 
unter  leichtem  cd)ufe  auS. 

enbtQofinr,  f.  ̂raebtfinfen. nbigolith,  Mineral,  f.  2urmalin. 

3 ubigol ö  I  ung,  93ejcicbnung  für  bic  ̂ nbigblau* 
ichwcielfäuren  (f.  b.).  _ 

3nbt0omonofulfonfänrc  ober^nbigmouo- 
fulioniäure,  f.  3lnbtgblaufchwefcliäuren. 

oitbigomühlc,  f.  ̂nbigo.         (papier  (f.  b.l. 

Jubigopapicr,  mit  3"bigo  beftrichenw  st<xu<.' 
^nbigopflau^c,  f.  Indigofera. 

^nbigofdla,  f.  ̂nbigblau. 
vtnbtgofapfHr,  ."öanbelSname  bcS  blauen  Sa- 

phirs (f.  b.). 
3nbtflof(6ttiefelfäure ,  3  n  b  t  g  0  \  u  l  f  b  n 

fäurc,  iöcjeicbnung  für  bie  ̂ nbigblaufcbmefel- 

^ubtgutiit,  f.  ;N)nbigblau.  [fäureu. ^nbigotittttur  ober  ̂ nbigtinttur,  f.  Jnbig^ 
blaufchwefclfäuren. 

^nbigooügcl,  f.  ̂rachtftnten. 
jittbtßpnrttur,  f.  xVibigblaufcbwefelfäuren. 
Onbigf diiuor \,  Bezeichnung  bc  ̂ Inilinfcbwar^ 

iieS  (f.  b.)  wegen  feiner,  berjenigen  bcS  ̂ nbigoS 
gleichfommenbcn  (rehtheit. 

^nbigtiiif tur,  i.  ̂nbigblaufcbwefclfäurcn. 
^iibigtuciM,  eine  djem.  s^erhinbung  t?on  ber 

,uiammenfefeung  (',„11, ,>.',().,  bie  fieboom^nbia- 
lau  (f.  b.)  bureb  einen  xJülebrgebalt  oon  2  Suaffer» 

ftoffatomen  unterfcheibet  unb  febr  wahrfcheinlid)  b;c 
Konftitutioneformel 

C<H^  MI  -C-C^  NH  -C,H* 

befiRt.  (5S  ift  ber  wesentliche  Beftanbtcil  ber  ̂ nbig» 
tüpen  ber  Blaujärber  (f.  Jinbigo).  2luS  bem  ̂ nbig= 

blau  läfjt  eS  ficb  barftellen,  wenn  man  biefc*  fein-- 
gepuloert  in  altalifcben  Alüfftgteiten  mit  :Xcbut: 
tionSmitteln  (!rauben;uder,  (vifenvitriol)  bei  Hb- 

feblufe  oon  l'uft  bebanbelt.  XaS  gebilbetc  bat 
pbenolartigen  ßbaratter  unb  löft  ftch  baber  m  ber 

altalifcben  ̂ lüfftgteit.  "Benn  man  biefe,  immer 
unter  Slbfcblufj  »on  i'ujt,  mit  Saljfäure  fällt,  fo  er= 

8 
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bdlt  man  ba«  9|.  al«  weites  trpftalliniiAc«  fculot x fea«  ftdb  in  Ältobol,  iitbcr  unb  ̂ Italien  mit  gelb 

lieber  ftarbe  le it.  :>lu->  ber  ßuft  nimmt  e«  begierif 3 ancrftoff  auf  unb  geht  wieber  in  ̂ nbigblau  über ^nbifau,  C„  II..  N017  (?),  eine  organijcbc  8» binoung,  bie  jur  Klaife  ber  ($Uptofibe  gebort  unb in  allen  l^nbigo  liefernben  $flamen  cntbalten  ift ibaber  $fl  anuninbilan,  im  ©egenfah  ui  (em tfaminbtlan,  i.  b. ).  G«  ift  ein  nabeju  farblofer 5irup,  ber  lieb  beim  Grrodrmen  jerfeftt,  oon  bitternt (Sefcbmad  unb  faurer  :Healtion,  lö«lid)  in  2öa»)er unb  Slllobol.  I a->  ,V  ift  bie  Cuelle  be«  mertooUen ,\nbigofarbftoff«.  ibeim  Kochen  mit  oerbünnten säuren  ober  bureb  (9drung  ber  mit  datier  über 

aoffenen  ̂ nbigopflanien  wirb  e«  unter  ̂ Ibjcbeibung einer  3ucferart  «rieht  unb  an  ber  l'uft  ,ui  Jnt  ige probiert,  ber  ficb'al«  blaue*  Uuloer  abfettt. ^nbifotioti  dat.,  «2ln;eige»),  öeilanjeifle, ta*ienige  .Äeilocrf abren ,  weiche«  im  gegebenen Kranlbcitsfallc  ;ur  ibefeitigung  ber  Krantbcit  ober ber  Kranlbeit«crfcbeinungen  erforberlicb  ift.  SDtan pflegt  im  allgemeinen  vier  Klaffen  oon&eilan;eigcn ju  unterfebeiben:  II  Tic  urfäcblicbe  SJ.  (indicatio rausalis),  beren  2lufgahe  ift,  bie  Uriacben  be« Kranlfein«  ut  entfernen  unb  bamit  ba«  (efttere  felbft ;u  beseitigen,  ̂ ureb  Erfüllung  ber  urfdcblicben  j. wirb  in  ben  meifteu  Aällen  auch  bie  Kranlbcit  be- hoben; fo  wirb  ib.  bie  Krdhlranlbcit  fidjcr  gebeilt, menn  bei  ibr  bie  urfddjliche  ,V  erfüllt,  b.  b.  bie  bie Kranfbeit  oerurfadjenben  Krähmilben  getötet  wer: ben.  2)  Sie  Wef  entliehe  3.  (indicatio  essentialia s.  morbi)  nimmt  ben  wefentlicbften  Urojcfe  in  bem Kranlheit«fallc  in  Eingriff,  in  ber  5Jorau«fehung, baft  von  jenem  alle  übrigen  Störungen  abhängen unb  mit  ibm  befeitigt  werben,  tann  aber  nur  oer= bältni«mäfng  feiten  auf  eine  genügenbe  iWcifc  er= füllt  werben.  :;•  Tie  fnmptomatif cb,e  ,Y  (indi- catio symptomatica)  riet» tet  ficb  im  toefentlidb.cn  nur naeb  ben  Krantbeit«crfd?einungen  unb  jud)t,  unbc tümmert  um  ba«  ühkjen  be«  Kranfbeit«projieife*, einzelne,  befonber«  Idftige  cnmptomc  (cebmerjen, ccblaflofigleit,  Grbredjen,  Durchfall  u.  bgl.)  ju  be= feitigen  ober  ju  milbern  unb  brobenben  (Gefahren, fic  oon  3febenumftänben  abbängeu,  reebtjeitig  ent« gegen jutreten.  4)  cebr  oft  muji  ber  3lr*t  feie  fonti ptomatifebe^-  bei  plöhlid)  eintrctenbcrVcbcn*gefabr ;u  erfüllen  fudjen;  man  pflegt  in  f oleben  Aällen  von einer  indicatio  Vitalis,  b.  b-  von  einer  Aorbcrung, caö  Sehen  ju  erhalten,  ju  fpreeben.  i&tcnu  VH. beim  Krupp  ber  Job  bureb,  Grftidung  brobt,  fo  üt fofort  berSuftrohrenfcbnitt  vorzunehmen  unb  bamit umädjft  bie  augenblidlicbe  (Gefahr  ju  befeitigen; erft  bann  tommt  bie  urideblicbe  5-  in  SJctradU. 33i«weilen  ift  ein  Heilmittel  ober  i>ciloeriabrcn au«  allgemeinen  Örünben  wohl  angezeigt,  aber  im gegebenen  ,uill  bureb  gcwtlic  uifatiigc  ober  inbioi buelle  Umftänbe  oerboten  ober  loutrainbijiert;  ba» 

nennt  man  eine  ®egenanu*igc  ober  Kontra: tnbitation.  co  fann  j.  ib.  Cpium  bei  heftigen cdjmerjen  mohl  im  allgemeinen  angejeigt,  in  einem einzelnen  Tvall  aber  bureb  ein  gleichzeitig  oorhan^ itxxei  öerjlciben  burebau«  lontrainbijiert  fein. ^nbif attu  (lat.),  bicienige  ̂ orm  be«  Zeitwort«, weldbe  bie  £>anbluug  obne  mobale  ̂ drbung  aue= brüdt.  (S.  ÜJlobu«  unb  «erbum.) C>ubifator  (lat.,  «Sinniger»),  in  ber  cbemi- i eben  3Inalpfe  (f.  b.),  befonber«  in  ber  oolumc^ triieben,  Körper,  bie  bureb  befonbere  auifallenbc Crfcbeinungen ,  Aarbenternnbcrungen  ober  (?nt= 

ftebung  oon  cbaralteriftifcben  ̂ ieberfcbldgen  bie 

ibeenbigung  einer  'Jlealtton  anzeigen.  Der  am längften  angewanbte  ift  ber  ,<rarbftoff  be«  iad um"',  ber  in  altalifcben  $lüffig(citen  rein  blau  er- febeint,  beim  geringften  überfcbuR  oon  ecluren rocinrot  wirb  unb  in  fauren  jlüffigleiten  uoiebelrot 

ift,  rodbrenb  ber  gcringite  überfebup  oon  v.Hltali  mie; ber  bie  weinrote  Färbung  hervorruft.  "Jlofolfdure, Ubenolphthalem  u.  a.  fdrben  faure  /ylüffigleiten laum,  werben  aber  intenfio  rot  beim  geringften 

überfcbufi  oon  KUalt  3tdr(elöfung  jeigt  burd' intenftoe  iblaufdrbung  einen  Itberfcbu^  oon  ̂ or- Ibfung  beim  titrieren  oon  febwef liger  unb  arfeuiger cäure  an.  Kaliumebromat  ift  ber  3-  beim  titrieren oon  ßblorvcrbinbungen,  inbem  Oer  erfte  iropten cilberlöf ung ,  ber  naeb  beenbigter  ̂ erictuma  cer iSbloribe  zugefügt  wirb,  bie  Gntftchung  eine*  roten Jlicberfcblagö  oon  djromfaurem  cilber  berrorruft. 

—  Sgl.  ©lafer,  3-  ber  ?(cibimetrie  unb  Jllfalimetrie rWie«b.  1900). 

3m  'JHafdrinenbau  ift  3-  ein  ̂ nftrumeut,  ba« }ur  Entnahme  oon  ̂ nbilatorbiagrammen  (f.  b.) 

oon  DJiotoren  unb  Gumpen  gebraucht  wirb.  Tor  rx>. würbe  febon  oon  ih?att  augewenbet  unb  üt  jettt  ;u großer  Itolllommenbeit  gebracht  worben.  (Tin  für höhere  S ampfbrude  unb  grofsc  UmbrebuugÄjableu beionber*  geeigneter  ̂ .  iehiger  Stu*f übrung  t  oon Treocr,  3tofenlratij  k.  Sroor»  in  .^annooer)  ift  in  Oer nachitchenben  gig.  1  bargcftcllt.  ̂ u  bem  2luBen- 

■ 

cnlinber  a,  per  mittel«  Konu«  unb  Iiüerciitialoer» id)raubung  (z  in  $ig.  2)  mit  einem  ̂ Ibfperrhabn (Ii  in  ̂ ig.  2)  oerbunben  wirb,  welcher  (entere  mit 

einem  am  Dampfcolinberbefeftigtouili'inlelftüdeoer-- fchraubt  ift,  befinbet  ficb  ber  ̂ infahcplinber  a,  mit bem  bampfbieht  genau  eingefebliffenen ,  aber  leicht bewegliehen  Kolben  b.  Surcb  ben  (tinfaH  %$,  c-er iiutcrbalb  bei  keinen  Zaiupfuiautti  hütet,  (ollen 
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ungleiche  :&armeau»belmungen  jmii&en  onbitator cpltnber  unb  .Halben,  bie  ein  hängenbleiben  be* (e&tern  jur  {folge  haben  würben,  Permi  eben  werben, iöebuf*  genauer  SBeftcbtigung  unb  Steinigung  läfet fid)  ber  l?infjh  leicht  au*  bem  Gplinber  a  beraub« nehmen,  unter  Umftfinben  au*  bur*  einen  neuen rrfehen.  Ter  mit  Änopf  p  perfehene  Trebfcbieber  s 

m  3- geftattet  in  jeber  Vaac  be*  ̂ .  bie  ?lbleitung  be*  über bem  Molben  befinbliaVn  ̂ afier^.  Ter  (iplinber  a ift  oben  mit  einem  Tedel  d  perfeben,  bureb  beu  bic Holbenftangc  e  binburebgefübrt  ift.  Cinerfeit*  am Tedel,  anbererfeit*  am  Holben  ift  nun  mit  3*rau= bengeroinbc  eine  3d?raubenfcber  f  bef  eftigt.  i.'äfct man  burd?  Cffnung  be*  ̂ nbifatorljabn*  ben  Tampf unter  ben  .Kolben,  fo  wirb,  ba  bie  ̂ eber  fieb  flehen ben  Tedel  ftü&t,  biefelbe  juiammengcbrüdt,  ber Holben  fteigt  empor  unb  audi  ta*  6nbe  ber  Holben^ ftange  e  bewegt  fid»  entfprecbenb  ber  3uiammcn; brüdung  ber  fteber.  Ta  biefe  Bewegungen  an  ftdi tiein  finb,  ift  e*  notwenbig,  fic  bind?  eine  (-üerab; fübrung  (f.  b.)  }U  pergröfcern,  welche  bewirft,  bafi ber  Gnbpunlt  p  be*  Bebele  fieb  entipreebenb  bem Holbenbub  bc*,v  in  einer  (Kraben  parallel  jur?ld^fe be*  onf,ruTntnt*  bewegt.  Tiefe*  .vScbelenbe  g  trägt einen  cdjrcibftift.  Ttcgan$e(9erabfübrung(bier,mte audj  beim  Tbompfoninb  i  tat  or,  ein  (jpan«fdjer Genfer)  ift  auf  ber  platte  r  angebradjt,  welche  breb= bar  auf  bem  Tedel  d  fiht,  fo  bafe  fieb  ber  8cbreibftift mittels  eineä ftanbgri ff»  an  bie  Jrommcl  b  anbrüden unb  von  berfelben  entfernen  laftt.  Tiefe  Irommel ift  brehbar  unb  erbalt  ihre  Bewegung  permoge  einer Scbnur  pom  Hreu;topf  ober  ber  Holbenftange  ber ju  unterfuebenben  iDiafdune  au*,  berart,  bafc  bie Trebung  ber  Trommel  genau  bem  Molbcmceg  in  ber ÜJtafdune  entfpriebt.  Ta  ber  Umfang  ber  Trommel aber  gering  ift  im  Verhältnis  uim  d'tafdjinenbnb. fo  muH  biefe  Bewegung  perringert  werben,  was mit  jöilfe  be*  ftubrebuf tor*  ober  dubpermin: bererS  (#ig.2)  acut n-M.  üefttcrer  befteht au» einem (fleftell  A ,  weld>e*  an  einem  feiten  ̂ unlt  ber  9Jta= iebinc  ober  auch,  wie  in  ftig.  2,  birett  am  3- tmter  ber  Trommel  angei&raubt  wirb.  3ln  bem (9eftell  finb  auf  gemeinfÄaftlidjer  Sldbfe  jwei  9tol len  R  unb  r  befeftigt,  pon  benen  bie  größere  R  ein 

für  allemal  am  (9eftell  befeftigt,  bie  Heinere  r  je nach,  bem  gewünfdjten  überfe$ung*perbältni$  au* wechfelbar  ift.  )Bon  einem  $un(t  be»  ftreujtopfs ber  9Jtafd>ine  wirb  eine  3 dmur  S  Aber  bie  grofic Nolle  geleitet,  pon  ber  Keinen  Stolle  ab  gebt  bie Sdjnur  i  nach  ber  Trommel  am  3.  2Ran  wählt nun  bie  Heine  iRoüe  fo,  bab  bei  3ngangfe|jung bie  Trommel  beS      jiemlid?  eine  gan;e Umbrebung  maaM.  T)iefe  öubrebuttoren fbnncn  obne  weitere  Vorbereitungen  bei ber  Unterfuchung  angebracht  werben.  3U 'Jlebuttoren  werben  auch  cinfa&e  ober  bop= pelarmige  Jpebel  benuht,  beren  Trebjapfen an  ber  Ü)tafdbine  festgemacht  unb  beren längerer  Slrm  bann  permittelft  eine*  3»i fdjengliebe«  Pom  Hreujtopf  bewegt  wirb, mäbrenb  man  bie  Bewegung  be*  tünem 3lrm*  mit  «rebnuren  auf  bie  ̂ nbitator» trommel  überträgt.  Tie  befdjriebene  Gin rid)tung_  f unltioniert  in  folgenber  SBeiie. s-öeim  Cnnen  be*  i^nbilatorbabn*  wirb  ber (V  mit  bem  Tampfraum  im  linlinber  ber iDiafdjine  in  Verbinbung  gefegt.  2)ie  Tmid febwantungen  }eigen  ftdb  aUbann  bureb  grö: feere  ober  geringere  ̂ ufammenbrüdungen ber  Jeber  innen  unb  burd?  $luf=  unb  9lb geben  be*  ccbreibftifte*  aupen.  6tedt  man nun  auf  bic  Trommel  einen  ̂ apierftreifen. fo  befebreibt  ber  Scbrcibftift  wäbrenb  ber gleid>;eitigcn  Trebung  ber  Trommel  ba* ^nbilatorbiaviramm  (f.  b.).  Gine  hierbei  an gefpannte,  im  Webäufe  ber  Trommel  lie genbe  cpiralfeber  bewirft  ben  felbfttbatigen  :Hn.i gang  ber  Trommel  in  bie  ftubelage;  e*  (ann  ein neuer  ̂ 'apierftreifen  auf  biefelbe  geftedt  werben. ri 

uadbbem  jupor  ibre  Verbinbuiig  mit  ber  ui  unter- fuebenben ÜJlafcbine  gelöft  ift.  Zuweilen  ift  bie  Trotm mel  mit  einer  2lnbaltePorrid?tung  perfeben,  bie  ba* 3luffteden  eine*  neuen  ̂ apierftreifen*  obne  8lu*= löfung  ber  8d)nur  geftattet.  !'ei»tere  bleibt  fonad) 
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ftetS  pefpannt.  <$S  werten  aucb  3.  geliefert  mit  einer 
Vorrichtung  jum  Aufzeichnen  einet  gröfcern  Anzahl 

r>on  Diagrammen  auf  einem  roageredbten  fort  lau» 
fenben  Vapteritreifen  (etwa  2,5  bis  3  m  lang), 
ferner  folcbe,  bie  zur  ©rreidmng  behielten  StoedeS 
mit  einer  felbfttbätig  lotrecht  »crftellbaren  Vapier 

trommel  auSgerüitet  jinb.  Dieie  3-  fmb  fo  einge- 
richtet, bafc  man  bie  angecrbnete  ̂ crn-tuibverrid-- 

tung  aucb  abftelien  unb  bann  ba«  ̂ nitrument  als 
einfachen  0-  benutzen  fann.  SBegen  ber  grö&ent 

Dlafien  ber  Jrommeln  fmb  biefe  5-  iebod»  nur  für 
geringe  Tourenzahlen  geeignet. 

ftig.  3  zeigt  einen  ̂ .  (oon  Drewer,  iRofenlranz  & 
Droop  in  öannooer»  mit  aufeen  unb  Paper  fübl  lie- 
aenbcrKolbenfeber,  wie  er  »ür  hohe  Dampfbrude  unb 

für  überbieten  Dampf  oon  200— 350c  C.  Verwes 
bung  finbct.  5s«  nacb  Cntfernung  ber  Butter  u 
geöffneten  Stänber  a  wirb  bie  mit  bem  Kopf  rar  oer» 
Schraubte  fteber  f  oon  oben  eingeftedt,  auf  baS  ©e» 
winbe  g  beS  als  Verlängerung  ber  Kolbcnftangc  k 
bienenben  VügelS  b  gefcbraubt,  hierauf  burcb  bie 
Butter  n  feft  angezogen.  Der  #eberftänber  a  ftütjt 
fid?  auf  eine  bohle  ctablfäulc  s  unb  wirb  burcb  eine 

„Sugftange  z  in  feiner  Sage  gehalten.  Der  gcfd?li|tte 
Jeu  ber  Rolbenftange  nimmt  bie  mit  Kugelgelcnt 
angef cbl offene  Sentftange  beS  SAreibbebelS  auf. 

«ei  bemDoppelinbitatoroon  Sd?äffer&Vu» 
benberg  in  üJtagbeburgVudau  ftcbt  ber  iHaum  über 
unb  ber  unter  bem  Kolben  gleichzeitig  mit  je  einer 

«Seite  beS  Dampf  cplinberS  in  Verhärtung;  bie  3u» 
fammenbrüdung  ber  ̂ nbitatorfeber  entfpriebt  alfo 
bem  auf  ben  Mafcbinentolben  ober  3«hitatorlolben 
wirfenben  ttberbrud. 

Der  oon  Q.  doSpitalicr  unb  3.  Garpentier  er» 
funbene2icbtftrablinbitator(oon  ben  Erfurtern 
OTonograpb  genannt)  bient  zur  Aufnahme  oon 
^nbitatorbiagrammen  fcbnelllaufenber  ÜJtafcbinen, 
wie  j.  V.  ber  GrplofionSmotoren  ber  SJtotorwagen, 

bie  mit  700  unb  mehr  minut  lieben  Umbrebunaen  ar- 
beiten, ftig.  4  Idfst  bie  Irinrichtung  biefer  %  erlennen. 

fön  treisförmiger  Spiegel  s  ruht  auf  ben  breiStüfc» 
puntten  a,  b,  c  unb  wirb  burcb  Gebern  gegen  üc  ge* 
brefet.  Der  $untt  a  liegt  unoerrüdbar  feft.  Vuntt 
b  ift  ber  eine  (Snbpuntt  eine«  Stäbchens,  beffen  an» 
bcreS  Cnbe  ftcb  auf  ein  Diaphragma  ftütjt,  baS  mit 

1  öilfe  einer  iRobre  r  ben  Druden  im  (Splinber  unter- 
worfen ift.  Der  Vunlt  c  unb  ber  Stab  d  erhalten 

eine  bem  ÜRafdnnenbub  entfprcdjenbc  Vewegunß, 

inbem  burcb  eine  biegfame  Jüklle  w,  ein  Stirnräber» 
paar  unb  ein  Kurbelgetriebe  ein  öcbel  auf  unb  ab 
bewegt  wirb.  DaS  J&anbräbd?en  h  unb  baS  mit  ihm 
in  Verbinbung  ftehenbe  Scbncdenrabgetriehe  haben 
ben  3wed,  baS  Stirnräbergetriebe  fo  zu  breben,  bafr 
bie  Sdjwingungen  beS  ben  Stift  d  bewegenben 
.«ebelS  ber  Kolbenbcwcgung  jcitengleich  werben.  Die 

l'age  beS  Spiegels  im  SHaume  unb  bementfprecbcnb 
bie  Dichtung,  in  ber  ein  mit  Jöilfe  eineS  $riSmas 
auf  ihn  fallenber  Üicbtftrabl  zurüdgemorfen  wirb, 
Üt  alfo  eine  Junltion  beS  DlajcbinenbubeS  unb  ber 
Drüde  im  (Splinber,  unb  wenn  man  ben  jurüdgemor* 
ienen  Sicbtitrabl  auf  eine  matte  ©laSfdjcibe  fallen 

l«-.v.t,  fo  erfd}eint  bei  ber  Schnelligkeit  beS  Vorgänge« 
bem  3luge  ein  fünhitatorbiagramm,  oorausgefetjt, 
bafc  bie  Slbmelfungen  entfprecbenb  gewählt  finb. 

"Man  fann  aua>  an  bie  Stelle  ber  üHattfcbcibe  eine 
pbotogr.  platte  ietjen  unb  auf  biefe  2Beife  ba« 

Diagramm  feftbalten.  —  Vgl.  Vieler,  Der  unb 

fein  Diagramm  (2.  3lufl.,  9Bien  1895);  iHofen-- 
tranj,  Der  (6.  2(ufl.,  Verl.  1900);  frteber,  Der 

^.  (3.2lufl.,  Duisburg  1Ü00);  Vullen,  Indicator  dia- 
graras  CiDlan&efter  19<X))  ;  ̂idwortb,  The  indicator 
hand-book  (ebb.  1901);  ©rimSbcw,  Vorbereitunci 
jur  Cntnabme  oon  ̂ ubilatorbiagrammcn  (2. 2lufl., 
£>annoo.  1902). 

^Hbtfatorbiaflramm ,  ba»  mit  bem  ̂ nbitator 

(f.  b.)  »on  einer  Dampf-,  ©a$:  ober  fiuftmafcbine 
ober  Vumpe  genommene  Diagramm,  welches  nicht 
allein  bie  t>on  ber  ÜJlaicbine  gcleiftete  ober  vtx- 
brauchtc  Arbeit  beftimmen,  fonbern  auch  einen 

Scbluf}  üeben  läfet  auf  bie  innern  Vorgänge  in 
ber  SRafcbine,  auf  bie  minttion  ber  Steuerung, 
auf  ben  3"ftanb  ber  Äolben  unb  Steuerungsteile, 

cnblicb  auf  ben  Sttftonl)  beS  jur  Verwenbung  !om» 
menben  motorifchen  SölittelS.  Jig.  1  ftellt  baS  Dia» 
gramm  einer  Dampfmafcbine  ohne  Äonbenfation 

bar.  Die  Sinie  A  B  ift  bie  atmo» 

fpbärifcbe  fiinie.  Sic  wirb  gc* 
jogen  bei  gefcbloffcnem  ̂ nbifa» 
torbabn  unb  entipriebt  bem  je» 

wcilig  oorbanbenen  i'uftbrud. 

Bü.  i. 

Die  Sänge  beS  Diagramms,  auf  ber  31bfciffenlinie 

CD  (f.  aud?  ftig.  2  u.  3)  gemeffen,  entipriebt  bem 
-  Kolbenhub  ber  SDlafcbine;  letjtcrcr  wirb  mit  bem 
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Mtebuttor  (f.  ̂nbifator)  bie  auf  eine  Strede  oon 
100  mm  bie  60  mm  je  nach  ber  ©röfee  bee  benutzten 

^nbifatore  oerringert.  Sie  Crbinaten  im  Sia^ 
gramm,  oon  ber  atmofpbärifcbcn  fiinie  an  gemeffen, 
geben  bcn  liberbrud  bee  im  dplinber  befinblicben 
Sampfee  über  ben  Sttmofpbarenbrud  an.  33er 

SPtaftftab  ber  Srude  bängt  oon  ber  in  bae  $nftru= 
ment  eingeteilten  ftcber  ab,  welche  man  fo  wählt,  bafc 
bie  Siagrammbobe  ft<t>  ber  Jrommelböbc  anpafet. 

2lu«  bem  Siagramm  ift  ber  mittlere  ttberbrud  auf 

ben  Holben  ju  beftimmcn.  AMerju  wirb  bie  tylad^c 
ber  fttgur  mit  bem  Vlanimeter  auegemeffen  ober  mit- 

tele uer  SimpfonfAen  Formel  berechnet  unb  in  ein 

.'Hccbtcd  oermanbclt,  bae  bie  Siagrammlänge  ale  bie 
eine  Seite  bat.  Sie  anberc  Seite,  im  ÜJlafrftab  ber  ̂ n- 
bifatorfeber  abgemeffen,  giebt  ben  mittlem  Holben; 
uberbrud  i>„.  3ft  F  bte  wirtfame  Holbenfläcbe, 
s  ber  Holbenbub,  n  bie  £ouren?abl  ber  iütaiebine 

in  bev  ÜJUnute,  io  gtebt  -  1*  "-  fe  -  X,  bie  oon  ber 
Üttafdbinc  gclciftcten  inbijicrten  (f.  Snbijierte  Arbeit) 
Vfcrbcftärten  an. 

?lucb  bie  Vbafen  ber  Sampfoerteilung  finb  au* 
bem  3.  }ü  entnebmen.  Sei  a  (f.  ftig.  1),  wenn  ber 
Holben  im  toten  tymtt  ftebt,  ift  ber  eintrittetanal 

fo  weit  geöffnet,  bafc  ber  Sampf  feine  volle  Span- 
nung befifct.  2öäbrcnb  ber  Veriobe  ton  a  bie  1>  ift 

Sampfeintritt  (}lbmtffion).  Sei  b  finbet  ber  3lb= 
ieblufe  ber  tfintrittalanäle  ftatt.  Sa  bie«  niebt 
plötzlich  oor  fieb  gebt,  bilbet  bie  Siagrammlinie 
einen  Sogen  unb  gept  allmählich  in  bie  ähnlich  ber 
.vmperbel  gefrümmte  (rrpanftonefuroe  über,  welche 
ben  Srudabfall  wäbrenb  ber  (Jrpanfion  anzeigt. 
Sei  e,  nod)  beoor  ber  Holben  im  anbern  toten 
Vunlt  angefommen  ift,  wirb  ber  iJluetrittelanal 
geöffnet.  Jpier,  in  ber  Veriobe  bee  Vorauetritte,  finlt 
bie  Hurte  rafeber  bie  jum  ftubenbe  unb  erreicht  bei 

Seginn  be$  Holbenrüdganged  faft  bie  atmofpbä- 
rifebe  fiinie.  Vi«  e  finbet  nun  ber  5luetritt  bee 
Sampfe«  ftatt.  Sann  wirb  ber  Sluetrittetanal  ge= 
fdjloffen,  bie  Hompreffion  beginnt,  bie  Siagramnv 
linic  fteigt  bie  f  cntfprccbenb  ber  Srudftetgcrung 
be«  fomprimierten  Sampfee  roieber  an  unb  erbebt 
neb  in  f,  im  ffitmftc  be«  Voreintritte  bei  Eröffnung 
ber  Gintritt«fanälc  wieber  bie  )U  ber  ber  Ülbmif 

fion«fpannung  entfpredjenben  Jpöbc.  Sobann  r»oll- 
3iebt  ftd)  ber  Hreielauf  oon  neuem. 

ftig.  2  ift  bae  3.  einer 

3  J  Sampfmafcbinc  mit  Hon^ 
benfation.  Ser  fiinicn*,ug 
lauft  bie  unter  bie  atmo: 

fpbärifdje  fiinie.  Sie  Crbiuate  pu  im  Jebermafiftab 
gemeffen  entfpridjt  bem  im  Honbenfator  oorbanbe^ 
nen  Vafuum. 

Qin  anbere*  Wuefeben ,  entfpredjenb  ben  abweb 
cbenben  innern  Vorgängen,  erbalt  bae  3>  eine« 
©aemotorS.  (?in  foldie£,  einem  Viertattgaemotor 
entnommen,  ift  in  <$ig-  3  bargcftellt.  3ln  bem  fünfte 
a  befinbet  fid>  ber  Holben  im  äußern  toten  fünfte. 

Sa«  ©emifd)  oon  (9a*  unb  oon  Serbrennunge= 
lttft  ift  im  (folinber  fomprimiert  auf  einen  Srud, 

ben  ber  3lbftanb  be*  ̂ unlte*  a  oon  ber  atmo 

fpbärifcben  fiinie  A  B  angiebt.  Sie  ©ntjünbung 
bee  ©emifebee  tritt  ein;  infolgebeffen  fteigt  ber 
Srud  mdb^enb  bed  Sortodrtegangee  be*  Holbene 
febr  rafcb  bi§  ,^um  ̂ unlt  b ,  loo  bie  Verbrennung 
oollenbet  ift  unb  bie  drpanfton  ber  Verbrennung«: 

gafe  beginnt.  Siefe  bdlt  bie  c  an,  too  ber  Vorati  v- 
tritt  ftcb  bureb  bae  Abfallen  ber 
t'inie  bemertbar  madjt.  Ser 
Srud  finft  bann  toäbrenb  bee 
Holbenlaufe  oom  innern  jum 
fiubern  toten  Vunttc,  bie  d,  jur 

i?  - ii  ■ 
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atmofpbfirifdien  fiinie  berunter.  3öfibrenb  biefer 
Veriobe  »erben  bie  Verbrennungegafe  aue  betn 
Cptinber  binauegefeboben.  Von  d  bie  e  oerläuft 
bie  Siagrammlinie  gcrabe,  eS  ift  bie  Saugperiobe 

für  fiuft  unb  0ae.  Von  c  bi*  a  finbet  bie  ftom^ 
preffion  bee  angeiaugten  0)cmif(bee  ftatt,  bie  Huroe 
fteigt  toieber  bie  a  an,  oon  100  ber  Vrpjefe  oon  neuem 
oor  fid)  gebt. 

Cin  anberee  ©epräge  tragen  bie  Siagrammc  oon 
Vumpen  (,^ig.  4);  bae  3.  bat  bier  in  ber  feauptfacbe 
reebtedige  Aorm.  Ser  Holben  ber  Vumpe  ftebe  bei  a, 

bae  Gaffer  werbe  angefaugt.  Sic  Saugperiobc  er: 
ftredt  ftd>  bie  l»,  bie  fiinie  oerläuft  gerabc  unb  liegt 

n 

etroae  unter  ber  atmofpbärifcben  fiinie  A  B.  3"  I»  be- 
ginnt bie  Srudpcriobe.  Sie  Siagrammlinie  fteigt 

plötdid?  bie  tu  bem  Srud,tt)eldje  ber  'Aörberböbebee 
baffere  entfpridjt.  3"  biefer  ööbe  bleibt  bie  fiinie 
bie  jum  Cnbe  ber  Srudpcriobe,  oon  c  bie  d.  3n  d 
fmlt  bie  Huroe  mieber  plötilid)  bie  3ur  atmofpbfi: 
rifeben  fiinie,  bie  Saugperiobe  beginnt  unb  oolUicbt 
fid)  auf  bem  Holbenmege  oon  a  bte  b  u.  f.  xo.  Ser 
i\läd)eninbalt  bee  Vumpenbiagramme  entfpriebt  ber 
uim  .Cieben  bee  9Baffere  oerbrauebten  inbijierten 
Arbeit.  Sie  Schwingungen  ber  Siagrammlinien 
bei  c  unb  a  ftnb  eine  $olge  ber  bewegten  3Jlaffen 

am  ̂ nbitator.  —  fiitteratur  f.  beimSlrtifcl^nbilator. 
3nbif  otrig  (neulat.),  in  ber  Sbeorie  ber  trummen 

Cberfläcbcn  ber  unenblicb  Heine  Hegelf ebnitt,  ber 
oon  einer  ber  langentialebene  eince  ̂ läcbenpunltee 
unenblicb  naben  parallelen  Cbene  auegefebnirten 
wirb.  Sie  oerfebiebenen  formen  ber  %  bangen  oon 

bem  Vorjeicben  bee  Hrümmungemabee  ab  (f.  Hrüm= 
mung).  Sie  ift  elliptifcb,  wenn  baefelbe  pofitio  ift, 

bie  $lficbe  liegt  bann  auf  einer  Seite  ber  jangen= 
tialebene  unb  ift  fonoer.  Sie  ift  bbberbolifcb  bei 

negatioem  Hrümmungemaft;  bie  Tangentialebene 
fdmeibet  alebann  bie  iattclf örmige ,  f onoer=tontaoe 
Aläcbe.  ?ür  2Rinimalfläcben  (f.  b.)  fpeciell  ift  bie 
3,  eine  gleicbfeitigc  öoperbel.  Sei  gerablinigcn 
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(».  b.)  unb  alnoidelbaren  (i.  b.i  ,3läd>en  ̂ erfAUt  t>ic 

'„v  in  gcrabe  i'inien.  Tie  3;.  iit  guerit  pon  Tuptn 
<  18221  betrachtet  worben  unb  betftt  be*balb  auch 

Tupinfcber  Äcflctf cbnitt.  —  über  bic  3-  bei 
ber  ftartenprojettion  i.  b.  |cptlu*. 

3»b»frio»(lat.,«5lntünbigunfl»),f.3nbittionen= 
Snbiftioncnctiflu««,  f>  n  b  i  t 1  i  o  n  *  c  p !  I  u  * ,  ein 

unter  ben  fpätern  röm.  Äatfern  eingeführter  unb  in 

bic  3eitrcd?nung  übergegangener  15iäbriger  Zeit- 
raum, in  bem  fid)  gewific  Seitpuntte  $ur  (»rbebung 

ber  Steuern  wieberbolten.  Seit  Witte  bc*  4.  3<»brb. 

vflcate  man  bie  3at>re  unjerer  tfeitreebnung  auch, 
bureb  Eingabe  ibrer  ̂ nbittion  (^nbittion*: 
jabl,  aud?  :Hömenin*;abl  ober  .Kaifcrjabl 

genannt)  ;u  bezeichnen,  b.  b.  man  gab  an,  ba*  wic: 
inelte  $abr  e*  innerhalb  biefer  1 5jährigen  ̂ criobe 
war.  Ter  3tu*gang*puntt  war  babei  ber  l.Sept. 
312  n.  ßbr.  iHedjnet  man  pon  ba  rüdwärt*,  fo  ex- 
giebt  fid)  ber  1.  Sept.  4  o.  Ghr.  al*  einfand  einer 
^\nbittion*periobe;  ba*  3abr  8  p.  Chr.,  beflen  erftc 

neun  'Dtonate  bem  erften  (Sptlu&jabre  angehören, 
iit  Demnach  mit  ber  3abl  1  .w  bezeichnen.  Tic  3"5 
btttion  eine*  ̂ abre*  wirb  nun  aefunben ,  wenn  3 
zu  ber  ̂ abresjabl  (pon  CSbrifti  (Geburt  an  gcred); 
uet)  abbiert  unb  bie  Summe  bureb  15  bioibiert 

wirb;  ber  ÜHeft  ift  bic  gefuebte  ̂ nbiftion.  ©cht  bie 
Tioifton  gerabe  auf,  io  ift  bic  ̂nbiltion  15.  Sieben 
tiefer  Pom  1.  Sept.  312  n.  Gbr.  au*gebenben  griceb. 
oocr  tonftantinopolitaniieben  ^nbtttion*ära,  bic  im 

"IRorgenlanbc  foroic  auaS  im  Slbcnblanbe  lange  in 
©eltung  war,  beftanb  noch  bic  be*  SBeba  («74— 735), 
bic  wegen  ihrer  Slnwenbung  unter  ben  taroling. 
ttaijern  auch  al*  taiferlidie  bezeichnet  wirb,  unb  eine 
römifebe  ober  päpftlicbe,  bic  in  3iom  im  11.  ̂ abxb. 
auffam.  Tiefe  beiben  lefetcrn  Siren  haben  mit  ber 
ariedjifcben  ba*  3abr  312  al*  Su*gang*punft  ge 
mein,  unterfAeiben  fid?  jeboeb  in  bem  Saturn,  inbem 
bie  tatferl.  Üxa  mit  bem  24.  Sept.,  bie  päpftlicbe  ba 
gegen  mit  bem  3Heipnacbt*tage,  an  beffen  Stelle 
fpäter  ber  1.  $an.  trat,  begann. 

Jnbircft  (tat.),  ©egenfatt  |u  birett,  nid?t  gc< 
rabcui,  mittelbar;  inbtrclter  iöewei*,  f.  3lpa= 
g.oge;  inbirette  Äonfanguinität,  f.  Anzucht; 
inbirelte  iHebe,  f.  Tircttc  Nebe;  inbtretter 
Schuft,  f.  jvlugbabn. 
3 iib treffe  Steuern,  nach  ber  gewöhnlichen 

?tu*legung  folebe  Steuern,  welche  nidjt  unmittel' 
bar  pon  benjenigen  entrichtet  »erben ,  bie  fte  nadi 
ber  »bfiebt  bce  ©efetifleber*  tpirtlid?  tragen  f ollen, 

fonbern  pon  3Jermittlent ,  ).  50.  ben  s^robuscnten 
fteuerpflidjtifler  Sebenömittel,  gcn?if| ermaßen  Por= 
fd>u6»eife  bcjablt  unb  bann  auf  bie  ciaentlidjen 
Steuerträger  abgemäht  »erben.  Diefc  Definition 
itimmt  inbes  mit  bem  Sinne ,  in  bem  gewöhnlich 

pon  3-  ̂ -  gesprochen  wirb,  nicb,t  gan;  flberein. 
SJad?  anbern  ftnb  S.  folebe,  bic  nid)t  Pom  SBeftfc, 
fonbern  pon  einer  ©anblung,  ober  foldhe,  bic  nicht 

pon  ber  'Urobuttion,  fonbern  pon  ber  Äonfumtion, 
ober  aud?  fold?e,  bie  nicht  pon  befttmmten  s^erfoncn 
in  planmäßig  feftgefetjtenSeträgcn  erhoben  »erben, 
fonbern  ge»iffe  i?erbrau*egegenftdnbe  ober  Ort* 

tebrealte  belaften.  (*inc  neuere  »egriff*beftimmung 
gebt  babin,  bafj  S.  folebe  finb,  bei  »eichen  man 
nid?t  bireft  pon  ben  Ginna^men  ober  bem  SBefi»»  auf 
bie  2eiftung*fdbigtcit,  fonbern  pon  ben  Sluegaben 
auf  bic  Einnahmen  unb  fomit  erft  inbtreft  auf  bie 

l'eiftung*fäbigteit  fdjliept.  (S.Cctroi,Steuern,s^er= 
brauchöfteuem,  Sertebrsfteueru,  Soll.)  |ilJieer. 
3«bifdM*rabtfehe*  »ircr,  i.  3(rabifd)efl 

rvnbifctic  W  ruft  beeren  ,  f.  Zizvphus. 

Jnbifdjc  Cvichc,  v  J  .Mil  ol; 
Jnbifehc  (fthnogro^bie,  f.  5Bb.  17. 
3nbifcbe  ̂ ctge,  f.  Opuntia. 
^nbifene  Wräntmatif ,  f.  ̂nbifd^c  i'itteratur. 
aitbifcbe  Rartoffel,  fooiel  »ie  «atate  (i.  b.). 
3nbifrfe>  «ronc  (Drbcn  ber  Snbifdjen 

Krone),  i-  ttronenorben  2. 

^nbifetje  51  uttü,  bie  auf  bem $oben Sorber=  unb 
>Sinterinbien*,  inebefonbere  im  Öebiet  be»  58rabma: 
ui*mu*  unb53ubbbi*mu«,  en  tftanbene  ftunft.  (.f»icr,?u 
bie  Gbromotafel:  3npilcbe  Äunft  I,  unb  bie 
lafeln:  ̂ "bifche  Äunft  II  unb  III.) 

1)  SBaulunft.  2>ie  herporragenbfte  Stellung 
unter  ben  bilbenben  ftünften  ̂ nbiens  nimmt  bie 

'flautunft  ein ;  ihre  ©efebiebte  lann  man  bis  in  ba* 
3.  porchriftl.  ̂ abrbunbert  perfolgen.  Tie  älteften 
Tentmdler  ahmen  nun  in  ber  Slnlage,  ber  ̂ orm 
ber  lonftruttipcn  ©lieber  unb  bem  ganzen  Gbarattcr 
her  Cmamcntil  in  fibcrrafcbenbcr  Seife  ben  &oly 
bau  nach.  Tie*  macht  e*  »at)rfd>einUch ,  bafe  eine 

bochentwidelte  /poljarcbitclrur  Piele  ̂ abrbunberte 
lang  blühte,  ehe  man  jum  Steinbau  überging  unb 
bie  am  £olj  ausgebilbete  Iccfanit  auf  Stein  über 
trug.  2>er  Übergang  hatte  fich  lange  oor  ber  Seit  ber 
un*  erhaltenen  dlteftcn  Tenfmdler  polljogcn,  »eil 
biefe  febon  eine  bochentwidelte  Jccbnit  unb  Sicher 

heit  in  ber  SBearbeitung  be*  «Material«  in  weit 
poneinanber  entfernten  Seilen  3"bien*  beweifen. 

%\t  älteften  freiitebenben  Xenlmdler  finb  bie 
lopen  (f.  b.)  ober  Xagoba*  (f.  3)aflopen),  folibe, 
roenigften«  auf  ber  ftufeenieite  mit  bebaucnen 
Steinen  betleibete  öügel,  pon  Subbhiften  über 
Reliquien  ober  jur  liBerberrlicb.ung  benrroürbiger 
Stdtten  errichtet.  Sie  ruhen  auf  einer  Plattform 
unb  befteben  au*  einem  cpUnbrifcben  Unterfatt  mit 
einer  >>albtugcl  barüber,  beren  Turcbmeffer  bi* 

»eilen  über  bunbert  Sttfe  beträgt,  ©ei  iDliniatur= 
bagopen  unb  aueb  bei  gröfiern  au*  jüngerer  Seit 
iit  ber  Unterfah  mand>mal  b,  ober  al*  bei  ben  dlte)ten 
^eifpielen,  io  bafe  bie  gan?e  2ope  »ie  ein  breiter 
lurm  mit  Äuppelbad?  erfcheinen  fann.  ®etrönt 
rourbe  bie  2ope  pon  einem  fubifdjen  Sluffah,  ben 

brei  nad)  aufecn  porfpringenbe  platten  bedten.  Tie 
großen,  ältern  Jopen  waren  oft  pon  einem  fonjem 
trifdien  Stetngelänber  umgeben,  ba*  au*  fenfrechten, 
10  3uft  hoben  Pfeilern  beftanb,  bie  burd)  bret  in  fte 
eingelaffene  Ouerballen  pon  linfenförmigem  Turd)^ 
febnitt  perbunben  waren  unb  oben  einen  fortlau^ 
fenben  ®eftm*balfen  trugen.  Tie  f entrechten  iöal 

ten  unb  oft  auch  bic  wagereebten  waren  mit  großen, 
tunftpoll  gearbeiteten  ÜJiebaillon*  flejicrt,  unb  auch 
fonft  bot  jicb  hier  ben. Hünftlemöclegenbeit,  Stülp; 
turen  unb  2lrabe*ten  anzubringen.  (*in  äbnlidje* 
Steingelänber ,  aber  al*  grofee*  9ted)ted,  umgab 

auch  ben  alten  93ubbbatempel  unter  bem  33obbi: 

bäum  in  ©aja.  (s^gl.  Gunninabam ,  Mahabodhi, 
üonb.  1892.)  Statt  be*  ©elänber«  finbet  man  bei 
Jopcn  auf  (Jeplon  freiftebenbe  Säulen.  Hör  ben 
picr  3»gängen  in  bem  Steingelänber  befanben  fich 

portale,  pon  benen  j.  v3.  in  Santfchi  (i.  ©bilfa)  ein* 
35  tfufj  boeb  ift  unb  au*  jwei  Pfeilern  beftebt ,  bie 
oben  burch  borijontale  Ouerbalten  Perbunben  finb. 

Stile  Seile  finb  mit  ̂ aörelief*  bebedt  unb  mit  frei= 
ftebenben  Figuren  ge.üert.  Tie  2open  finben  fid)  in 
pcrfd)icbenen  Seilen  3"bicn«,  aufierbem  in  ßeplon 
unb  einem  Teile  pon  Jtfflbaniftan.  Tie  älteften 
gehören  bem  3.  3abrb.  p.  &i)x.  an,  bie  jüngften  etwa 
bem  7.  Sabrh.  n.  (£br.  Tie*  gilt  pon  ben  großen 
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Monumenten;  bie  (leinen  Sagoba*,  bie  bie  Stelle 
oon  Slltäten  in  bubbhiftifeben  Sempein  Deuteten, 
trifft  man  an,  iolange  bubbhiftif eher  Kultu*  in  ;tabien 

befteht.  —  Sgl.  (Eunningbam ,  Tbe  Bhilsa  Topes 
(2onb.  1854);  berf.,  The  Stüpa  of  Bharhut  (ebb. 

1879);  Surgefc,  The  Amarävati!Stftpa(im«Arcbaeo- 
logical  snrvey  of  Southern  India»,  Sb.  3). 

Sic  .öftblentempel  (f.  b.),  ©rottentem; 
pel,  gleichen  ben  Safiliten  (f.  Safilita);  fte  le- 

iteten auä  einem  Schiff  unb  balbrunber  Slpfi*,  beren 
Stelle  in  ben  dlteften  Sempein  eine  runbe  eUiptif  che 
iSclla  wertritt.  3"  &«  3tPf'«*  feebt  ein  Sagoba  an 
Stelle  be*  2Utar*  unferer  Kirchen.  3n  ben  meiften 
Aällen  ift  ba*  Schiff  burd)  jmei  parallele,  hinter  bem 
Sagoba  jufammcnlaufcnbe  Säulenteihen,  weldje 
ba*  tonnenförmige  Sad)  tragen,  in  ein  breite* 
.öauptfdnff  unb  }tot\  fcbmale  3iebenfd)iffc  geteilt 

(f.  Saf.  III,  Jjig.  2  unb  ben  ©runbrijj  gig.  1).  Sorn 
idjliefit  ba*  cebiff  bis  jum  Anfang  ber  2acbroölbung 
eine  Mauer  ab,  in  ber  ein  Shor  jum  öauptf ebiff  unb 

meii't  jtoei  Sföttchen  ;u  ben  Seitenfdnifen  führen. Darüber  ift  ein  ber  ffiölbung  be*  £ad)e*  angepap= 
te*,  fdjroad)  reifenförmiges  ̂ enfter;  oetHeincrte 
Nachahmungen  biefe*  Jenftet*  in  Stein  fmb  ein  iebt 

beliebte*  Ornament ,  ba*  an  ber  ̂ acabe  unjäblige- 
mal  roiebettebrt.  Jbäufig  ftebt  cor  bem  ©anjen  noch 

ein  portal,  ba*  oon  jroei  wuchtigen  Pfeilern  ge= 
tragen  wirb.  Sie  Simenfionen  ber  einzelnen  Seile 
finb  oerf  ebieben ;  in  bem  ööblentempel  ju  Marli  (f.  b. 

unb  Saf.  III,  $ig.  1  u.  2)  beträgt  bie  l'änge  etwa 
1 2<»,  bie  breite  unb  i>öhe  etwa  45  #ufs.  Tie  dlteften 

Säulen  fmb  bie  Siegesfäulen  "H^otai  (gegen  260 
o.  Gfor.),  jefct  ildtb  genannt.  Sie  fteben  frei  unb 
tragen  meiften*  einen  ftfeenben  Dörnen.  t?*  finb  runbe 

ober  polpgonale  Säulen,  bie  gewöhnlich  einen  qua- 
bratifeben  Södel  unb  oben  einen  oaienförmigen 
Knauf  baben.  Sa*  Sorbilb  »ar  wabrfcbeinlicb  ber 

Cpfetpfoften,  ber  oben  einen  Knauf  trug.  211*  tra-- 
genbe  Sdulen  erhalten  fie  ein  Kapitäl  au*  oieredü 
gen,  nad)  oben  breiter  werbenben  platten,  bie  einen 
poh  en  3lbacu*  tragen,  um  ben  in  Stein  gearbeitete 
Figuren  ftebeu.  Der  Knauf  ift  gebrungener,  einer 
umgefebrten  Safe  gleichcnb.  Ter  <$ufi  ber  Säule 

Üt  oft  ber  Spifce  analog  gebilbet,  io  ba&  er,  auf  eben* 
fall*  breiter  roerbenben  platten  rttbenb ,  einer  auf; 
recht  ftebenben  Safe  gleicht  (f.  Saf.  III,  gig.  2).  Sie 
©runbform  be*  Pfeiler*  fdjeint  ein  im  Cucrfcbnitt 

quabratifdjet'pilaftermitlräftigenKonioIengeroefen 
;u  fein.  Oft  ift  nur  ber  mittlere  Seil  abgetantet,  oft 
ber  ganje  Pfeiler  polpgonal.  Säulen  unb  Pfeiler 
werben  fpäter  ber  Aorm  nad?  oermiffbt;  aud)  finb 

bie  Säulen  unb  Sfeiler  mit  31tabe*ten  unb  Stulp-- 
turen  bebedt.  —  Seit  jahlreidjer  al*  bie  ©rotten; 
tcmpel  finb  bie  in  ben  # el*  gehauenen  Eremitagen 
(vihara);  manchmal  finb  e*  einfache  oieredigeKlau= 

jen  mit  einer  Sbür,  öfter*  aber  liegen  mehrere  ber= 
ielben  in  einer  Vinte  nebeneinanber  Mutet  einer 
jleibe  von  Sdulen,  bie  einen  herbei  bilben ;  meiften* 

liegen  fte  um  eine  in  ben  (jel*  gehauene  roeite  otet* 
edige  fcalle,  beten  Scde  oon  Pfeilern  geftüttf  roirb. 
$l  lefeterm  ftalle  roirb  oft  eine  (Sella  jur  KapeUe 
erweitert,  unb  roenn  bann  bie  Klaufen  fortfallen, 
fo  ̂ at  man  eine  neue,  allerbing*  iebr  fpäte  31rt 
oon  ©rottentempeln.  Sie  ööblenbauten  finben  fid) 
bauptfdcblicb.  im  rocftl.  2)clan,  lommen  aber  aud)  in 
anbern  leilen  ̂ nbien*  uor;  fte  rübren  jum  grofien 
2eil  oon  Subbbiften  ber.  Sie  dlteften  bcrfelbenftam- 
men  au*  bem  3. 3abt|>. ».  C^r.,  bie  fpdtefteu  au*  bem 

7.  ̂abrb-  n.  Gbr.  —  «gl.  ̂ erguffon  unb  5?urgep, 

The  Cave  Ternples  of  India  (Conb.  1880);  99urgef>, 
Archseological  report  of  Western  India  (33b.4u.5). 

Gin  metfroürbige*  ©egenftüd  juben  $öplenbauteu 
bilben  bie  au*  einem  <vcl*blod  aufgehauenen  ober 
au*  einem  Reifen  au*gefparten  Sempel.  Sie  erftere 
3trt  ift  in  mehrern  Seifpielen  au*  bem  6.  ̂ abrb. 
n.  6hr.  unroeit  ÜRabra*.  bie  lefttere  burd)  ben  bc< 
rühmten  Kaila*  bei  ©Iura  (f.b.)  au*  bem  8.  ̂ ahrb. 

oertreten.  Sie  ftnb  bie  früheften  Vertreter  be*  für»-- 
inb.  Stil*.  Sen  ̂ uiammenhang  mit  bet  in  ben 
Ööblenbauten  oetfteinetten  31td)iteltut  beroeifen  bie 
foroobl  tonnenförmigen  ali  aud?  luppelförmigeu 
Sädjer  biefet  Monumente  unb  ber  an  ihnen  an- 

gebrachten $amllon*  foroie  ba*  al*  Ctnament  oer 
wertete  ißogenfenfter.  Ser  roiebtigfte  ieil  eine*  lern  ■ 
pel*  ift  bie  Gella,  bie  ba*  ©ötterbilb  enthält  unb 
meiften*  nicht  oon  ben  ©läubigen  betreten  wirb.  Sie 
bat  nur  eine  Sbur,  bem  ©ötterbilb  gegenüber.  Klei- 

nere Sempel  befteben  oft  nur  au*  ber  tSella.  ?iebod> 
ift  berfelben  gewöhnlich  eine  Vorhalle  oorgelagert, 
in  ber  bie  ©läubigen  ihre  Slnbacbt  »errichten.  Sie 

(Eella,  meift  mit  turmiörmigem  Sacb,  übertagt  an 
•Ööbe  bie  siothalle  (mandapa),  wähtenb  bieie  an 
Gleite  unb  Siefe  ben  lichten  ftaum  jener  oielfacb 

übertrifft.  3utt>cüen  fchlie^en  ficb  au  bie  erfte  3ior= 
halle  noch  anbere  an  ober  an  ibten  brei  freien 
Seiten  befinben  ficb  portale.  Ser  ganje  Kompler 

lann  in  einem  oon  einer  Mauer  umgebenen  £em= 
pelbof  liegen,  in  bem  je  nach  ̂ Bebürfni*  Heinere 
Kapellanen  errichtet  werben. 

3n  bem  norbinbifefaen  iöauftiliftber  ©runb' 
rif;  ber  15 e IIa  urfprünglid)  quabratifch;  ba*  turm= 
förmige  Sach  hat  fchwacb  gebogene,  oben  ftätter 

gelrümmte  flächen  unb  ttägt  eine  wuchtige  Iinfen- 
förmige  Scheibe  mit  geterbtemJHanbe,  wonlber  noch 

ein  ipt&er  Muffaft  ftebt  (f.  Saf.  ll,jtg.  1).  Sie  ©lie= 
berung  ift  burchau*  oertital,  ben  fflätiben  finb  breite 

HUaiter  aufgelagert,  bie  mandjmal  audj  eine  9iach- bilbung  be*  Sache*  in  oerlleinertem  Mafiftab  tragen . 
Sie  Sorballe  hat  lein  turmförmige*  Sacb;  meift 
fteigt  e*  treppenförmig  auf  unb  roirb  im  Innern 
burdb  Säulen  geftü|»t,  ja  jurocilen  oerroanbelt  fid> 
bie  Sorballe  in  eine  mehr  ober  weniger  offene  Säulen; 
halle.  Sie  Cmamentierung  ift  reich,  2lrabe*fen, 
Slulpturen  unb  Statuetten  pnb  überall,  namentlich 

im  $nnern  angebracht.  Gine  tlbart  bieie*  Stil*  ift 
bet  log.  Sfchainaitil.  Ctjeicbnet  fich  butch  feine 
bomf ötmigen Manbapa*  au*;  biefclben ttagen  auf 
oiet,  acht  obet  mebt  Säulen  eine  Kuppel,  bie  bureb 
Übertragung  oon  Steinbalien,  bie  auf  bem  2lrd)ittar> 
ruhen,  gebilbet  Üt.  einigen  fällen  ift  ber  ganje 

ober  gr öftere  Seil  be*  Sempelbof*  in  eine  Säulen- 
halle oerwanbelt,  inbem  je  4  Säulen  eine  Heinere 

Kuppel  tragen  unbbajroifcben  mehrere  gröfcereSomc 
al*  Manbapa*  eingeschaltet  fmb  (f.  Sa}.  III,  ftig.  3). 

Entfernter  oerwanbt  mit  bem  norbinbifchen  ift  ber 

iog.  Sfchaluljaftil  im  mittlem  Seil  be*  Setan. 

3n  bemfelben  ift  ber  ©runbrip  ber  (£ella  fternf  ör= 
mig,  ihr  Sad)  poramibenförmig  mit  horizontaler 
©Iteberung.  Siefe  Stilarten  erhielten  ftch  im  iiaufe 
ber  3eU  nicht  rein ;  bie  jüngern  Sempel  baben  meift 

jietlidjete  unb  fchlantete  Jormen. 
Stbwcicbenbejermenjeigt  ber  braoibiidje  S  t  i  1 

im  Süben  be*  Sclan.  Ser  ©runbrip  oon  Gella 

unb  Sorballe  ift  urfprünglicfa  ein  Nedjted;  über  ber 
ßella  erbebt  ficb  ein  au*  mebrern  Stodwerten  be= 
ftehenber,  ficb  allmählich  oerjüngenber  Surm,  ber 

eine  Kuppel  ttägt  (f.  Saf.  II,  'm.'2).  Manche Sempcl  fmb  oon  einem  oietedigen  £cf  umgeben, 

Digitized  by  Google 





INDISCHE  KUNST.  II. 



» 

3.  L)M'hiilnt«'nip»'l  zu  Alunuilabatl. 

Brockhau«'  Konver«ati»na  -  Lexikon.    14.  Aufl.    K.  A. Digitized  by  Google 



Snbifdje  fiitteratur 561 

su  welchem  jwei  ober  üicr  überbauten  f übten;  biefe 
haben  einen  ppramibenartigen  Xurm,  ber  in  tnebrere 
Stodwerte  geteilt  ift  unb  eine  tonnenförmige  Äuppel 
trägt.  Cft  umgiebt  ein  »weiter,  ja  britter  % empelbof 
ben  erften ,  unb  bann  ftnb  bie  duftem  Xborbauten 

bober  unb  prächtiger  al*  bie  innern.  3"  ben  Zern- 
pelböfen  ließen  planlo*  anbere  Heiligtümer  unb 
©artenanlagen  gerftreut.  SWeiften*  ift  eine  £  c.ulcn 
balle  angebracht,  bietaufenb  Säulen  enthalten  feilte 
(f.  Zal  Ii,  5ia.  4). 

33on  geringerer  Serbreituna  al*  bie  genannten 
Sauftile  ift  ber  tafcbmirifcpe,  in  welchem  bie 

Gella  ein  j<r<rägeS  ppramibenf  örmiae*,  jmetftödige* 
9 acb  unb  bie  2bür  berfclbcn  einen  poben  bretcdigen 
©iebel  mit  Ueeblartarrigem  innern  Sogen  bat.  Xie 
6du(en  fmb  ben  borifcben  ähnlich.  3n  91  e pal  be= 
ftebt  ebenfall*  ein  befonberer  Stil.  Xa*  Xacb  fpringt 
an  allen  Seiten  weit  not  unb  ift  burcb  fcbräge  Stre= 
ben  geftüttt :  meift  ftnb,  wie  bei  ben  dnnef.  Bagobeu, 
mehrere  foldjer  Xdcber  übereinanber  angebracht. 
Sibnltcb  ftnb  bie  Jempel  in  Äanara. 

Bon  Önbien  ging  bie  Baufun  ft  Xibct*,  6inter= 
inbien*  unb  ber  inb.  %n\eln  (Sana  u.  f. m.,  f.  Boro= 
Bubor)  in  frühen  ̂ abrbunbcrten  au*.  2)fan  erfennt 
überall  ben  inb.  ©eift,  wenn  auch  biefe  Bauftile  ftcb 
in  fclbftänbiger  2£ciie  weiter  cntwidelt  haben. 

Bgl.  fterguffon,  History  of  Indian  and  Eastern 
architecture  (Conb.  1876);  bie  Berfcbiebenen 

Bdube  pon  Gunniugbam,  Areha>ological  survey 
of  Western  India;  jHdm  WO,  Essay  on  the  archi- 

tecture of  the  Hindus  (i'onb.  1836);  Wea,  South 
Indian  Buddhist  antiquities  (ebb.  1805). 

2)  Bilbnerei.  Xie  Bilbneret  hat  ftcb  in  ̂ nbien 
nicht  ju  rechter  Sclbftänbtgteit  entmidelt;  fiebient  }U* 
meift  ber  ?lrcbitettur  al*  betorattoe  Äunft  (f.  Xaf.  II, 
5tg.  2).  Xie  freiftebenben  fttguren  finb  meift  fteif 
unb  unnatürlich,  bie  in  Hochrelief  gemeißelten  ohne 
febarfe  ©barafterifrit  unb  in  ben  Stellungen  nur  tu 
oft  cerjerrt  (f.  Xaf.  II ,  ̂ig.  3  u.  5).  Xaß  bie  griedj. 
Slulptur  auf  bie  inbtiebe  Ginfluß  gebäht  bat,  3eigen 
Jvunbe  im  norbmeftl.  Jlnbien. 

3)  9)laler ei.  Xie  Ulalerei  tritt  ebenfalls  oft  im 

Xienfte  ber  Baulunft  auf,  hoch  ift  fte  auch  al*  felh^ 
ftänbige  Äunft  gepflegt  worben.  jibre  5öerle  fmb 
natürlich  febr  pergänglicb.  Xocb  bie  5öanb:  unb 
Xedengemälbe  in  ben  ©rottenbauten  pon  Stbfcbanta 
(f.  b.)  beweifen,  ju  welcher  Höbe  bie  ÜNalcrci  in  frühen 

3abrhunberten  gelangt  war.  (Bgl.  Burgeß,  Arehaeo- 
logical  survey  of  Western  India,  9lr.  9.)  2lud)  jeht 

noch  begegnet  man  unter  melen  rohen  unb  jcbema= 
tifeben  Bilbwerlen  manchen  uon  befferm  ©efebmad. 
Namentlich  finb  bie  IRiniaturen  auf  Elfenbein  mit 
iHecbt  berühmt. 

Da«  Äunft  ljanbmerf  bat  in  3»tbien  pon  jeher 

in  bobeT  «Blüte  geftanben.  Sie  Sorgfalt  be*  Orient. 
Slrbetter*  in  ber  SluSfübrung  audp  be*  lleinften 

Tctailv,  fein  ©efühl  für  gefdlliae  formen  unb  wirl= 
fame  (jarhenlontrafte  haben  auf  allen  (Gebieten  be? 
Äunftgewerbed  ©ewunberung*werte*  ju  Jage  ge- 

förbert.  (S.  Jofel:  3"bifche  Äunft  I.)  -  Sgl. 
®rünwebel,  5}ubbbiftifd>e  Äunft  in  ̂ nbien  (58b.  4 
ber  «^anbbücher  ber  tönigl.  i^lufeen  ju  Berlin», 
»»erl.  1893;  2.  ?lufl.  1900). 

3nbifd»e  Sittetarur.  Xie  3-  2.  tritt  un*  in 
ihrem  dlteften  Xentmal,  bem  Ugveda  (gewöbn» 
lieb  9ligveba  [f.  b.]  genannt),  ü(8  ein  P5dig  ab: 
gefcbloiicne«  unb  national  febarf  ausgeprägte« 
©ante«  entgegen.  Uber  bieReit  be*  iHigoeba  läfet 

fich  Seftimmte«  nicht  fagen.  vir  muf»  jahrhunbertes 
©totf^aur  »onortfaiionJ-Sfriton.   U.  Hüft.  IX- 

lang  bor  99ubbba,  alfo  minbeftenä  um  1000  p.  6br., 
fdjon  Äutoritdt  gewefen  fein,  ba  bie  fpefulatiee 

V c bre  33ubbba$  bie  ̂ bilofopbte  ber  Brahmana  por= 
auöfeM,  bie  wieber  bie  vHeben  jur  ®runblage  haben. 
Suf  ®runb  aftron.  Berechnungen  haben  5idl  ©an' 
gäbbar  Xilat  (The  Orion  or  researches  into  the 

antiquity  of  the  Vedas,  39ombap  1893)  unb  ̂ acobi 
(  Jeftgrufe  an^ubolf  poniRoth,  Stuttg.  1893)  wabr= 
fcbeinlidh  ju  machen  gefudjt,  bafe  bie  3<»t  pon  4500 
ober  4000  bi*  2500  bie  Äulturperiobe  gewefen  ift, 
in  bie  bie  meiften  lieber  be8  5Rigteba  31t  fetten  Tinb. 
teuere  llnterfud?ungen  von  C  Ibenberg,  Ibibaut  unb 
ÜBbitnep  haben  jeboch  biefe  31nfid?t  febr  unwabr= 
fcheinlicb  gemaefct.  ÜKan  erftebt  au*  bem  JHigpeba, 
baft  ba*  inb.  SJolt,  ba*  bamal*  poriug*weife  im 
weftl.  ̂ nbien,  por  allem  im  $anbfcbab  faft,  bereit* 
auf  einer  febr  hohen  Stufe  ber  Äuttur  angelangt 
war.  GS  ftanb  unter  einer  Slntabl  pon  Äonigen, 

bie  offenbar  eine  loftfpielige  Hofhaltung  in  be-- 
feftigten  Stäbten  hatten.  Xen  dürften  unb  Weichen 
fdjmeicpelten  bie  Xichter,  bie  bafür  reichlich  belohnt 
würben,  untereinanber  in  heftiger  Äonturrenj 
lebten  unb  in  öffentlichem  ©ettftreit  fidj  ben 
Wang  abjulaufen  fuebten.  @olb,  Äübe  unb  SRoffc 
werben  leibcnfcbaftlicp  perlangt;  man  fronte  bem 
©ürfelfpiel,  bem  Xnmfe  unb  bem  Wettrennen;  ba* 

Hetdrentum  war  ftart  entwidelt  unb  gefdiled)t= 
liehe  ̂ ergeben  bdufig.  Xer  iHigoeba  ieltt  bereit* 
einereith  entwideltc,  mannigfaltige  Soefte  üorau*: 
lieber  auf  ©fttter  unb  Äönige  (gathäs),  auf  frci= 

gebtge  dürften  unb  reiche  ÜJlänner  (nflrftcamsi,  dä- 
nastuti),  epifd)e  Grjdblungen  mit  eingelegter  sUrofa 
(itihüsa),  ©enealogien  ber  ©ötter  unb  lUenfcben, 

eine  reiche  ©ötterfage,  lieber  hiftor.  ̂ nbalt*,  !Hfitfel= 
fragen  unb  Ütdtfelfprildje  u.  bgl.  sj)lan  erfiebt  au* 
einjelnen  Brfthmanas  unb  SQtras,  baß  bei  beftimm= 
ten  feftlicben  ©elegenbeiten  ber  Jlönig  ober  ein  an= 
bererinelb  ber^orteit  pon  Sautenfpielent  befungen 

würbe,  unb  viele  biefer  i'ieber  ftnb  mit  Perbältni*' 
mäßig  geringer  Umdnbenmg  bi*  in  ba*  tlaffifcbe 
Gpo*,  ba*  Mahabhärata,  binübergenommen  wor= 
ben  unb  werben  febon  bei  ihrem  erften  Gricbeinen 
al*  alte  vereus  memoriales  citiert.  3"  feiner 

je^igen  ©eftalt  enthält  ber  Wigucba  oorwiegenb  2ie= 

ber  religiöfen  ̂ nbalt*,  bie  Xicbtern  gan.t  perfd?ie= 
bener  ©enerattonen  unb  febr  ungleichen  Xalente* 
angehören.  6ine  Sammlung  pon  Siebern,  wie  fte 

ber  Wigoeba  ift,  nennt  man  im  SanStrit  Samhitu 
(Sammlung),  unb  e*  ift  üblich,  bie  ältefte  3-  2.  in 

brei  sJJerioben  tu  teilen,  in  Sambitä  =  ,  3Jrä t; - 
mana=  unb  Sütraperiobe.  Xer  erften  teilt  man 

bie  uier  Beben  ju,  ben  Rgveda,  Sämaveda,  Yajur- 
veda  Oabfchurpeba)  unb  Atharvaveda,  ber  zweiten 

bie  bogmatifdHpefulatiüen  Xraltate,  bieBrähroana, 
ber  brttten  bie  in  turjen  Sd|en  abgefaßten  Cebr: 
bücher,  bie  Sotra.  ̂ eber  SBeba  mürbe  in  einer  Sln^ 
jabl  oon  Schulen  ftubiert,  bie  in  ihren  3luffaffungen 
oft  febr  erbeblid)  »oneinanber  abweichen  unb  beren 

anfehauungen  un*  bie  Brähmana  famt  ben  Ara- 
nyaka  unb  Upanishad  unb  bie  Sütra  geben.  Xie 
ganje  Ginteilung  ift  jeboeb  nur  ein  Notbehelf,  weil 
e*  an  djronolog.  Jöanbbaben  fehlt.  Schon  innerhalb 
berSamhitas  befteben  große  jeitlicbe  Schwantungen. 
So  trägen  im  allgemeinen  bie  ben  Jabfchurveben 

eigentümlichen  Strophen  (rcas)  ein  jüngere*  ©e» 
präge,  bie  für  fte  angegebenen  Berfafjer  jüngere 
Namen,  al*  e*  im  Nigocba  ber  ftall  ift.  Slber  ba= 
neben  erscheinen  auch  recht  altertümliche  Bcrfe  mit 
Bcrfaffernamen ,  bie  auch  bem  Nigpeba  angehören. 
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Siibtfdje  fiittcratur 

Der  3nbalt  be*  3(tbarvaveba,  ben  man  für  bie 
iüngfte  Samhita  hält ,  ift  uralt  unb  erflärt  bie 

{pracblicbe  «erf  djiebenbeit  volltommen.  Stiele  Sieber 
be*  iHigoeba  reiben  ohne  3n>ctfel  in  bie  3«it  hinab, 
n?o  man  fid>  bereit*  mit  Öregefe  ber  altern  be- 
febäftigte,  unb  viele  Upanifbab*  aeben  bis  auf  unier 

^abrbunbert  jurüd.  3"  berfelben  3*it»  mo  bie 
£>pmnen  be*  9tigveba  entftanben,  »urbe  geivifc  aud) 

bie  meltlicbe  Didjtung  geübt,  ivie  bie  »venigen  er= 
baltenen  groben,  fo  ba*  berrlidje  Coblieb  auf  Ronia 
^arttibit  im^ltbarvaoeba,  steigen,  unb  ftet*  bilbeten 
beftimmte  tfürftenböfe  ba*  Gentrum  ber  litterar. 
unb  roifienfdjaftlidjen  SBeftrebungen. 

Die  tviifenfdjaftlidje  fiitteratur  ber  Rafft« 
feben  3c't  er  am  eh:-  unmittelbar  au*  ber  vebifd>en. 
«on  früher  Seit  an  tvurbe  biegrammatif  d>e  Jorf  djung 

gepfleat.  Sil*  ältefte  ffierte  ber  i  n  b  i  f  cb  e  n  ©  r  a  m  ■ 
matil  bat  man  bie  fog.  Pratic,akhya  anjufeben, 
2ebrbüd>cr  ber  ̂ bonetit,  beren  ;u  jebem  «eba  eine* 
neben.  Da*  Rkpr&ticÄkhya  ift  bg.  von  töegnier 

(3  SBbe.,  «ar.  1857—59)  unb  von  vJJtor  ÜJiüller  mit 
beutfeber  überfehung  (2pj.  1869);  ba*  jum  Sorna* 
veba  gehörige  llktantravyakarana  von  Sumell 
CDtanaalur  1879),  ba*  Väjasaneyiprätic&kbya  von 

Sllbr.^eberf-^nb.etubien^b.^SBerl.lSöShbad 
TäittiriyapräticAkhya  von  zßbitnep  (  T,t\v  ■  Öaoen 
1871,  unb  in  ber  «Bibliotbeca  Indira»  von  SHdjen» 

braläla  9Hitra,  Haltutta  1 872),  ba*  A  tharvavedapra- 
ticAkhya  ebenfalls  von  SBbitnep  Cftetvftaoen  1862). 

Dte  Praticäkhya  umfaffen  nur  einen  Seil  ber  ©ram= 
matü;  nod?  enger  ift  ba*  ©ebiet  ber  Cikshas,  beren 
Öauptjtoed  ift ,  bie  Siegeln  für  bie  inecitation  ber 

«eben  ju  geben.  (**  finb  meift  junge  siöerte,  von 
benen  man  febon  30  bem  tarnen  nad)  lennt,  eine 
SlnjaH  vollitänbig.  Die  (Jtpmologie  bebanbelte 
3ä*ta  im  Nirukta  (bg.  von  JHotb,  ©ött.  1852, 
unb  in  ber  «Bibliotbeca  Indica»  jugleidj  mit  ben 
Hommentaren  be*  Devaräbfdja  unb  Durga,  4«be., 

Haltutta  1882 — 91),  einem  Kommentar  ;u  einem 
Seile  eine*  gleidjnamigen  altern  SBerfe*.  Hu* 

, \a ■> la  erfiebt  man,  bat)  ftd>  idjon  frübjeitig  mehrere 
tHidjtunaen  febroff  gegenüberftanben  unb  tan  e* 
eine  große  ;>aH  grammatifdjer  8  ehrten  gab.  Den 
©ipfelpuntt  erreichte  ba*  arammatifdjc  Stubium 
in  bem  3öerte  be*  Martini,  beffen  #eit  allerbing* 

nodj  gar  nid?t  beftimmt  ift,  an  ba*  fid?  bie  Värttika 
be*  Hätjäjana  ober  «ararutfebi  unb  ber  grojje  Horn« 
mentar  be*  «atanbfdjali,  ba*  Maliäbhashyam 
ober  Vvakarana - Mahabbashyam  (ba.  von  Miel- 

born,  4"*be.,  iBombap  1880—85;  *b.  1  in  2.»ufl., ebb.  1892),  fotoie  bie  fpdter  j»u  ermAbnenbe  Kacjka 
anfd^ließen.  Unbeftimmt  ift  aud?  bie  Seit  be* 

iöba||öbfcbibilibita,  be*  iüerfaffer*  ber  SiddhänU- 
käumud»  (bfl.  juleht  33ombap  1894)  unb  be*  ̂ ara= 

baräbjd)a,  be*  iBerf affer*  ber  Laghukäumudi  (bfl. 
üon  Söallantpne,  3.  Slufl.,  Senare*  1881  u.  ö.  in 
^nbien).  öiner  anbem  3iid?tunfl  al*  ̂ änini,  ber  t)on 
Surnell  (On  tke  Aindra  School  of  Sanskrit  Grara- 
raarians,  ÜJtanflalur  1875)  Sdjule  ber  Slinbra^ 
flrammatiter  genannten,  aeb5rt  an  ba*  Kätantram 

(bfl-  »on  Gflflelinfl,  Haltutta  1874—78;  unt>oll= 

enbet);  in*  13.  3abrb-  ßebort  'Öopabeoa*  Mugdha- 
bodba.  Sluberbem  fliebt  e*  noeb  eine  grobe  ; iah 
oon  ©rammatifen  unb  'inerten  grammattfa^er  ;Ktd' 
tunfl,  bie  fog.  Dhatupätlia,  Ganaputha  u.  f.  ro. 
3m  Slnfcblub  an  bie  llpanifbab*  enttoidelte  ftd? 

bie  inb.  ̂ bilofopbie,  von  ber  fecb*  Spfteme  al* 

ortbobor  gelten  (f.  ̂nbifebe  i^bilofopbie)  unb  au* 
ben  Dbannasütra  bie  Dbarma^astra,  urfprünglid) 

au*  v?rrofa  unb  SBerfen  gemifdjt,  bann  rein  in  SJerfen 
gefebrieben  unb  al*  folebe  Smrti  ju  nennen.  Die 
erfte  Stelle  nimmt  ein  ba*  DharmacAstra  be* 

ÜJlanu ,  ndd)ft  ihn  ba*  be*  ̂  ä m &< na o a 1 1 ja.  Da* 
be*  9täraba  (bie  Naradasmrti)  bat  ,\alln  beran- 
gegeben  (Haltutta  1885),  bie  Visbnusmrti  berfelbe 
(ebb.  1884).  28  oerjd?iebene  SBerte  biefer  ftrt  fmb 
vereinigt  in  bem  DharmacästrasamgrahaCiBombap 
1883).  («gl.  ̂ ollp,  Outlines  of  an  histonr  of  tbe 
Hindu  law  of  partition,  inheritance  and  adoption, 

Haltutta  1885;  berj.  im  ©runbrifc  ber  inbo^arifdjen 
Philologie  unb  ?lltertum*tunbe,  58b.  2,  6eft  8, 
Strabb.  1896;  ©eft  unb  »übler,  A  digest  of 
Hindu  law,  «ombap  1867-69;  3.  Sufl.  1884.)  3n 

ber  9tbetortt  ift  ba*  dltefte  $Bert  ba*  Bbarattyan.i- 
tyac&stra,  ba*  an  ben  Anfang  ber  f(affifd?en  Seit 

gehören  bürfte  (bg.  in  ber  «KavyaraalA»,  9lr.  42, 
«ombap  1894).  Hulturbiftoriid;  tntereffant  ift  ba* 
Kämasütra  be*  «ätfpäpana,  bie  inb.  ars  atnatoria 
Oöombap  1891;  überfeht  von  %  Sdjmibt,  Spj. 
1897).  Slud?  über  SWebijin  heftet  man  viele  3Berfe, 
njorunter  ba*  berübmtefte  ba*  Ayurvödagastra  be* 
Sucruta  ift,  banacb  bie  Samhitä  be*  Ijehuah 
(hg.  Haltutta  1877  u.  fonft;  Überfe^ung  begonnen 
von  Slbinafb  (Sbanbra  Haoiratna,  Haltutta  1891) 
unb  ba*  Ashtangahrdaya  be*  «ägbbata  (bg.  von 

Hunte,  2.aufl.',$omb'ap  1891).  CCgl.©ife,Conimen- tary  on  the  Hindu  System  of  medicine,  2.3lufl-,  ̂ onb. 
1860.)  ?lu*  bem  ©ebiet  ber  Sierarjneitunbe  finb 
un*  betannt  ba*  Acvavaidvaka  be*  Dfcbajabatta 
unb  ba*  Acvacikitsita  be*  ̂tatula,  beibe  über  diofv 

beiltunbe  (bg.  in  ber  «Bibliotbeca  Indica«,  Haltutta 
1887),  ferner  ber  Hastyäyunreda  pe*  ̂ älatäpja 
über  (Slefantenbeiltunbe  (ba.  in  ber  «Änandäsrama 
sauskrit  series»,  9lr.  26,  ihona  1894).  SSon  ber 

Sittevatur  über  3Rufit  ift  nod;  tvenig  betannt.  (sBgl. 
lagore,  Hindu  music  from  rarious  authors,  Hal= 

tutta  1875;  ©rofiet,  Contribuüon  &  l'etude  de  la musique  hindoue,  ohne  Drt  unb  3abr.) 
Die  dltefte  tjorm  ber  epifdjen  (rridblung 

toax  eine  SÖtifdJung  von  grbunbener  iHebe  unb 
$rofa.  @o  lann  man  e*  noch  an  ben  bubbbiftifoben 
Jätaka  beobachten,  unb  eben  barauf  iveifen  bie 
epifchen  Sieber  be*  dtigveba  bin.  giriert  maren  nur 
bie  $erfe,  »dbrenb  ber  verbinbenbe  «rofatert  von 
ben  iHbapfoben  jebe*mal  frei  binjugefügt  würbe. 
Da*  ©leidje  gilt  von  ben  Anfängen  be*  Drama*, 
ba*  eine  burd?au*  nationale  6d)öpfung  ber  3nber 

ift.  Der  dtigveba  enthält  eine  9lnjabl  bramatifd? 

gehaltener  i'ieber,  unb  im  vebifeben  Ritual  finben 
ftcb  ©ebräu(be,  bie  einen  ganj  bramat.  Sbaratter 
tragen;  im  (tpo*  treten  bie  banbelnbcn  perfonen 
ganj  mie  bei  Horner  immer  felbft  rebenb  auf,  unb 
©eiang,  ̂ nftnimentalmufit  unb  Sanj  »aren  von 

ältefter  M'a  an  beliebt.  3n>ifd>en  bie  ©efdnge  unb ?  an ;c  tvurte  anfänglich  ein  improoifterter  Dialog 
eingefdjoben,  eine  Stufe  ber  (hittoidlung,  auf  ber 
bie  fog.  yatras,  bie  «oltdfdjaufpiele  in  Bengalen, 
beute  noch  fteben.  feier  wirb  in  SBübnenamvei: 
fungen  nur  ber  «erlauf  ber  öanblung  angegeben, 
bie  nähere  2ln*fübntng  bleibt  bem  Sdjaufpieler 
felbft  überlaffen.  Da*  gleiche  ©epräge  jeigen 

Stüde  au*  '.Kerai  unb  teütveife  ba*  Drama  Ma- 
h:\nataka  ober  Hanumannataka,  ba*  trän  ftarter 
Oberärbeitung  für  bie  ©efd)(d)te  be*  inb.  Drama* 
von  gröfeter  ©iebtigteit  ift.  ißi*  in  bie  fpdtefte  3eit 

hinein  finbet  man  Stüde,  in  benen  nur  ein  Scbau-- 
' vieler  auftritt  unb  bie  lebiglicb  eine  31rt  :Heetta; 
tion  ftnb.  Da*  llafftfcbe  Drama  bat  bie  Grinne; 
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3nbifdje  | 

rung  an  feinen  Urfprung  nod?  treu  beroa^rt.  e* 
wecbfelt  oud)  hier  $rofa  mit  gebunbener  5Rebe  ab ; 

Stauen  unb  ̂ erfonen  niebriger  fjertunjt  fprecben 
fyräfrit.  Sebr  einfach  mar  bie  Tecbnit  be*  inb. 
Trama*.  Ta*  Sd?aufpiclbau*  würbe  au*  2ebm 
unb  feolj  errichtet,  Säulen  unb  bemalte  SBdnbe 
machten  bie  ganje  Teforation  au*;  alle«  übrige 
brüdte  ber  Scpaufpieler  burdj  beftimmte  33ewegtm: 
gen  be*  ÄörperS,  Stellungen  ber  ftfinbe  unb  burd? 

©egenftänbe  au*,  bie  er  in  bie  feanb  natym.  Ter 
^bantafie  be*  3ufd?auer*  blieb  ba*  metfte  über: 
laffen.  Seiber  fmb  filtere  Dramen  gar  nid?t  er: 
balten  unb  aucb  »on  ber  großen  Blaffe  ber  übrigen 
Sitteratur,  abgegeben  »on  ber  erwähnten,  ber  in 

$äli  gefcbriebenen  i'itteratur  ber  33ubbbiften  unb 
ber  Ut^Jrärrit  gejcbriebenen  Sitteratur  ber  Ticpain, 
fmb  bt*  jum  6.  Jabrb.  n.  Gbr.  Cinjelmerte  faft 

gar  nid>t  erbalten.  Ter  $>auptgrunb  liegt  feben: 
fall«  barin,  bafe  alle*  wag  an  Sage  unb  ÜJMrdjen, 
an  erptfcber  ertäblung  unb  ©Ötterlegenbe  in  Jnbien 

umlief,  in  ba*  grofee  Wationalepo*,  ba*  Mahä- 
bhärata  (f.  b.)  unb  bie  Purana  (f.  b.),  aufgenommen 
unb  bort  überarbeitet  würbe.  Ta*  irocite  National' 
epo*,  ba*  Rämayana  (f.  b.),  ift  einKunftgebicbt  unb 
gehört  fd?on  an  ben  Anfang  ber  Ilaffiftben  3ett  felbft. 

Tiefe  flaffifcbe  3«tt  pflegte  man  erft  mit 
bem  6.  Jabrh  n.  6br.  beginnen  jtu  laffen  unb  SJlar 
ÜJlüUer  («Jnbien  xn  feiner  weltgefd?id?tlid?en  33e« 
beutung»,  fiberfefct  »on  6.  Gappeller,  2p j.  1884, 
S.  245  fg.)  wollte  ein  litterar.  Interregnum  am 
nehmen,  ba*  »om  1.  Jabrb.  ».  6br.  bis  menigftenS 
jum  3.  Jabrb.  n.  6hr.  gebauert  habe.  Tie  inbofcp: 
tbifepen  fiönige,  bie  feit  bem  1.  Jahrb.  ».  Gbr-  W 

obernb  in  jnbien  »orbrangen,  aber  nur  einen  Heinen 
Teil,  »orwiegenb  ben  3Be|ten,  bauernb  beberrfepten, 
haben  jeboeb  nicht  ftörenb  in  bie  entwidlung  ein: 
gegriffen,  »ielmebr  fid?  ibrerfeitS  bem  einfluffe  ber 
inb.  Kultur  nidjt  entziehen  tonnen.  TaS  beweift 

namentlid)  Hanifbfa,  ber  mdcbtigfte  biefer  ̂ ürften, 
ber  ftcb  78  n.  Gbr.  jum  Könige  frönen  lieft  unb 

»on  biejem  Jcibje  feine  üxa  batierte,  bie  noch  beute 
in  Jnbien  eine  ber  beiben  öauptären  ift,  nad? 
benen  man  reebnet,  (fr  war  ein  grofeer  ©önner  be« 
^ubbbismue  unb  bie  inb.  Trabitton  »eric&t  glaub» 
würbig  an  feinen  f>of  ben  Slc^oagbof ha ,  ben  Siebter 
be*  Dnddhacarita  ober  Buddbacaritakavya,  eine* 
Kunftgebirttc* ,  ba*  nicht  »ollftfinbig  erhalten  unb 
»on  bem  nepalcfifden  ̂ Janbit  Amrtänanba  1830  er» 
gfinjt  worben  ift  (bg.  »on  Gomell  in  ben  «Anecdota 

üxoaiensia»,  Crforb  1893;  übern1  tu  »on  bemfelben 
in  ben  «Sacred  Hooks  of  the  East»,  93b.  49,  ebb. 
1894).  Tiefe«  ©ebidt  ift  420  n.  6br.  bereit*  in* 
Gbinefifcbe  überfettt  worben  (in*  ©nglifdje  übertra» 
gen  »on  S.  33eal  in  ben  «Sacred  Books  of  the  East», 
33b.  19,  Crforb  1883),  im  7.  ober  8.  Jabrb-  in* 

Jibetanifcbe,  unb  rrfigt  bereit*  »öllig  ben  ßbaratter 
ber  fpfitem  Äunftgebidjte,  ber  fog.  maliakAvya  (f. 
unten).  9lc»agbofba  ift  bt*  \  cm  ber  dltefte  belannte 
Stidjter,  ber  in  ber  Slrt  ber  llaffifdjen  3<it  biebtete 

unb  biefer  «©nniu*  ber  Uaififcben  3cit  ber  Sansfrit» 

poefie*  beweift,  traf-  biefe  vitteratur  »iel  älter  ift  al* 
man  bi*her  annahm.  Tie  ̂ nf ebriften  »eigen ,  bafc 
fdjon  im  2.  Jahrb.  n.  Gbr.  bie  ̂ oefie  eifrig  gepflegt 
würbe ;  bie  Jnf  chriften  ber  Könige  unb  Satrapen  ber 

mächtigen  ®uptab»naftie  (hg.  »on  %ittt  im  «Corpus 
inscriptionum  indicamm »,  95b.  3,  Äaltutta  1888) 
beweifen,  baft  im  4.  Jahrb.  n.  ßbjr-  bie  93ocfie  unter 
genau  benfelben  93ebingungen  blühte  wie  in  ber 
»ebifeben  3ett.  S)te  ©uptainfdjriften  unterfebeiben 
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fid>  in  Sprache  unb  form  burebau*  nidjt  »on  ben 

Ticbtungen  bc*  6.  Japrb.,  bem  £>6bepunft  ber  llaffi5 
fdjen  3eit.  (23gl.  93übler,  Tie  inb.  jnfebriften  unb 
ba*  älter  ber  inb.  fiunftpoefie,  in  ben  «Sihung*» 
beritbten»  ber  SSiener  Ulabemie,  53b.  72, 1890.) 

©in  93erfud>,  bie  J.  2.  chronologifdj  anjuorbnen, 

mufe  ftd)  anlehnen  an  bie  (Mcbicbte  ber  inb.  fiönige. 
Unter  ihnen  ragt  beroor  lUframäbitja  »on  Ub= 

bfdjajim,  ber  früb  »on  ber  Sage  ummoben  wor: 
ben  ift,  an  beffen  gefcbidjtlicher  $erjönlich!eit  aber 
nidjt  gezweifelt  werben  barf.  Tie  mb.  jrabition 
fettt  ihn  in*  G.  Jahrb.  n.  dbr.  unb  Ififtt  an  feinem 

Jöofe  bie  o s3ieun  perlen »  leben:  Tbanoantari, 
flfpapanafa,  Slmarafimba,  §anlu,  33etä: 
labhaUa,  ©bafalarpara,  Hälibäfa,  33a: 
räbamtpira  unb  33ararutfdji.  33on  biefen  ift 

weitau*  ber  betanntefte  Äälibäfa  (f.  b.),  ber  berübm: 
tefte  Ticbter  Jnbien*.  33on  ©batatarpara  ftnb  nur 

jwei  Heinere  ©ebiebte  erbalten,  jü  21  unb  22  Stro: 
pben,  wooon  ba*  eine,  ba*  Yamakak&vya  (oft  ber: 
ausgegeben;  mit  beutfeber  Überfettung  »on  Turfcb, 

33erl.  1828),  tro|  feiner  Äünfteleieu  in  Jnbien  hoch: 

gefeiert  war,  fo  bafe  e*  fogar  »on  bem  (Jai»apbilo= 
fopben  ?lbbina»agupta  lommentiert  worben  ift. 
Tbanoantari  febrieb  ein  SBörterbud)  ber  Materia 
medica,  Slmarafimba  ift  berühmt  al*  Serilograpb, 
unb  fein  5Börterbucb,  ber  Amarakö^a  (hg.  »on 

Soifeleur  TeSlongcbamp*,  ^iar.  1839  —  45;  »on 
Melborn,  2.  Slufl.,  93omba»  1882  u.  ö.  in  Jnbien), 

ba*  dltefte  unb  angefebenfte  unter  ben  fpnonpmi^ 
fd>en  9Börterbücbern.  Sil*  Ticbter  ift  er  un*  bi*bcr 
nur  burd?  fecb*  Stropben  betannt.  33aräbamihira 
war  ale  Hftronom,  33ararutfd)i  al*  ©rammatiter  be^ 
rübmt;  »on  ben  breiübriaen  weife  man  bi*  je&t  nidjt* 
ober  nur  Unficbere*.  ein  älterer  3e«tgenoffe  ber 

«5Reun  perlen»  ift  ber  Slftronom  3lrjabbata  unb  ber 
3eit  nad)  nid)t  fern  fteben  wirb  ber  Spriler  Slmaru. 

Tem  6.,  »ielleicbt  noch  Anfang  be*  7.  Jahrb.  ge= 
bören  ferner  an  bie  gefeierten  Ticbter  93bära»i  unb 
ber  jüngere  9Jlagha ,  wahrfcbeinlicb  aud)  33ba||i. 
Sie  fmb  bie  Jöaupt»ertreter  ber  raahükavya  («grofeeS 

©ebiebt")  genannten  TichtungSform.  Tiefe  mahü- 
kävya  entlehnen  ibren  Stoff  meift  bem  Mah&bhärata 
unb  Räm  iyana  ober  fd)ilbernba*  Öcben  fürftl.©öm 

ner  ber  Tidjter  in  übertriebener,  oft  gan»  märeben: 
bafter©eftalt.Sd)Wung»olle  ÜDtetren  unb  Künfteleien 

follen  über  ben  Langel  an  wirtlicher  s$oefie  binweg= 
helfen.  Tie  Jnber  reebnen  ju  ben  mahäk&vya  auch 
Hcilibafa*  epen,  bie  fid)  aber  »on  ben  übrigen  burd) 

ihre  emfaebbeit  abbeben,  namentlicb  ber  Kumä- 
rasamhhava.  33on  biefer  ©attung  feien  nod)  ge: 

nann't:  baSNäishadhacaritam  be*  6ribarfba(3:i.l, 
bg.  ftaltutta  1836;  2.  Bu{L  1870;  Tl.  2,  »on  JHöcr, 
in  ber  «Bibliotheca  Indica»,  ebb.  1855;  beibe  Seile, 

ebb.  1875—76;  jtulefct  bg-  oon  Si»abatta,  33ombap 
1894),  beS  Sobne*  be*  fura,  ber  aud?  noch  eine 
SHeihe  anberer  9Ber!e  »erfafet  bat  unb  beffen  3«t 

nidjt  fieber  ift;  ba*  ̂ rikauthacarita  be*  ÜJtantba 
ober  SWanlbala  (bg.  in  ber  KiUyamülä,  9lr.  3), 
ber  auch  ein  SanStritwörterbucb  »erfafet  bat  unb 

um  1140  blühte,  ba*  BAlabhäratam  be*  Sltnara- 
tfebanbra,  eine*  Tfchain  im  Anfang  be*  13.  Jahrb., 
ber  aud?  gretmmatifebe  unb  rbetorifd?e  3Öerte  »er 
fafet  bat.  Ta*  Bälabhäratam  war  lange  nur  in 

ber  grieeb.  überfe^ung  be*  Temetrio*  ©alano*  be= 
tannt  (Mtben  1847 ;  jeijt  berauSgegeben  im  «Pandiu, 
3\t.  40—64;  eine  neue  SluSgabe  ift  in  ber  «Kävya- 
mala»,  5]r.  45,  erfdjienen).  9ion  ber  jweiten  ©attung 
ber  mahäk&vya,  ben  pfeubo  •  biftoriieben,  bie  jebod? 
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immerhin  aud?  für  bie  ©efd?id)te,  ttorfic^tig  benubt, 

nicht  opne  2Bcrt  finb,  feien  genannt  baS  Navasaba- 
sänkacarita  beS  5$abmagupta  ober  ̂ arimala,  ber 
im  lebten  Viertel  beS  10.  unb  im  Slnfange  beS 

1 1 .  ̂iibrb.  lebte  ( bg.  von  3$ lämpurfar  in  ber  «Bom- 

bny  sunskrit  series»,  9lr.  53,  3*ombap  1895;  33b.  2 
ioli  bie  fiberfebung  entbalten),  baS  Vikramanka- 
ilcvacarita  beS  ÜBilpana  auS  ber  .weiten  J&dlfte  beS 
11.  %a\)i\).  unb  bie  Kirtikäumiuli  beS  Sömcc.vara 
(um  1200),  bfl.  von  Kätbavate  (Siombap  1883). 
•Vtcvher  flebören  aucb  bie  in  ̂ kätrit  flefcbriebenen 
mahäkävya,  jur  erften  ©attunfl  berRävanavahö, 
jUtr  jiveiten  ber  Gattdavabö  (f.  ̂ rätrit).  §m 
6.  ̂flbrb.  lebte  tvobl  aud)  noch  fcanbin  (f.  b.)  unb 
ber  93erf  affer  beS  SramaS  Mrccbakatika,  wenn 

biefer  nidjt  2)an£in  ift.  Somit  ift  in  biefem  3abr= 
bunbert  bie  23lütejeit  beS  (*po8  verftrid?en.  2ln 
feine  Stelle  ftnb  bie  mahäkävya  getreten,  bercn 
l£bara!ter  ein  vornuegenb  Ipnfdjer  ift,  unb  ber 
iltoman  in  ̂ Jrofa,  juerft  vertreten  in  SianbinS 

Dacakumäracarita.  2>ie  Spril  blühte,  ebenfö  baS 
Srama,  von  2Biffenfd?aften  bie  3l|tronomie,  9He* 
bijin.  Ccrilograpbie,  Öibctorit,  ©rammatif,  bieje 
in  engftem  Slnfcblufo  an  ̂ JJänini.  SBie  weit  bie 
Siebter  biefeS  Zeitalter«,  baS  man  baS  93i!rama= 
3eitalter  nennen  tann,  mirllid?  originell  finb,  ent= 
jiebt  fid)  unferer  Beurteilung. 

j)ie  *)id?ter  beS  folgenben  7.  ̂abrl}.  ragen  nidjt 
burd)  Originalität  hervor.  Sin  ibrer  Spibe  ftebt 
ber  3«t  nacb  Subanbbu,  ber  Berfaffer  beS  SHomanS 
Väsavadattä  (bg.  mit  widriger  Ginleitunfl  ton  $>all 

in  ber  «Bibliotbeca  Indica»,  Kaltutta  185«J ;  Slnalpfe 
von  SBeber,  «3nb.  Streifen»,  1, 369  fa..  Sjerl.  1868), 

ber  in  fdjwülftifler  sJkofa  gefebrieben  ift.  Unter  ben 
dürften  biefeS  ̂ aprbunbertS  ift  ber  «vreunb  ber 

<£ idjtfunft,  (Jrlbarfba  (JTläbitja,  Könifl  von  Känja= 
tubbfdja,  über  ben  man  burdj  ben  djinef.  Pilger 

J5iuen=t|'anfl  auSf flbrltcbere  9tad?rid)ten  bat  unb  na* 
bem  man  biefeS  3"talter  baS  ̂ iläb>iticr-  3<italtcr 
nennen  fann.  Sein&ofpoet  n>ar  93äna  (f.b.).  9tad) 
inb.  Jrabition  war  SöänaS  Konfurrent  in  ber  fiprit 
lUlajüra,  ber  von  mandjen  jum  Sdjwiegervater  beS 
Bäna  gemacht  wirb.  Sein  Öoblieb  auf  bie  Sonne  in 
100  Strophen,  baS  Süryac;atakam,  ift  ein  einförmi= 

«es  ©ebiebt  (bfl.  von  fcäberlin  in  ber  «Kävyasaro- 
graba»,  ftaltutt a  1 8 17,  S.  1 97  f  fl.,  unb  in  ber  «fcavya- 
mälä'»,sJtr.  19,  mit  bem  Kommentare  be$  5ribbuvana= 
pala).  2ln  bemfelben  &ofe  lebte  ferner  ber  i?erfaffer 
breicr  Tramen,  ber  liatnävali,  ber  Privadargika 
unb  be$  ̂ ftgänanda ,  ber  nad)  b6fifdjer  Sitte  feine 

Üß)er(c  unter  bem  tarnen  feineä  Patrone«  veröffent- 
lid>te,  fo  baft  ̂ ribarfba  felbft  als  3)id)ter  erfd)eint. 
iöermutUd)  ift  ber  Tidjter  2)bäoaIa.  3)a8  inter 
effantefte  biefer  Stüde  ift  ber  Nacänanda,  weil 

ei  belleä  i'idjt  auf  bie  reliflibfen  Sicrbältniffe  ber 
bamaliaen  3«it  wirft.  Qi  mürbe  aufgeführt  an 
einem  Aefte  be8  3nbra,  in  ber  (5inleitunfl8ftropbc 
wirb  Subbba  anflerufen  unb  ben  bubbbiftifdjen 
Jbelben  ruft  Oiäurt,  bie  grau  bed  (f  ioa,  bie  aud?  von 
ber  öelbin  verebrt  wirb,  in8  Vcben  jurüd.  6erau8= 
flefleben  ift  ber  N&gananda  JtÖlhltlO  18G4  u.  1873; 
neue  3lu8flabe  von  93b*nap  (itombav  1892),  in8 

(infllifcbe  überfebt  von  Dalmer  33opb  (i'onb.  1872), 
in8  <yranjö)ifd)e  von  93erflaiflne  (w.  1879).  ̂ ie 
beiben  anbern  Stüde  ftnb  nad)  ber  üblieben  Sdjablone 

gearbeitet,  jcidMun  fid?  aber  burd?  einfadje,  tlare 
Spracbe  au8.  !£ic  Ratnävali  ift  am  beften  berau«: 

flefleben  von  Gapveller  (in  93öbtlinfll8  «Sanetrit- 
direftomatbie»,  2.3lufl.,  ̂ cterSb.  1887,  S.  290  ffl.) 

ßtttcratur 

I  unb  febr  oft  in  ̂ nbien;  in8  2>eutfd?e  überfebt  von 
Grifte  (Gbemnih  1878);  bie  Priyadar^ika  ift  bfl- 
Kaltutta  1874,  beffer  93ombaq  1884. 

2)ie  Sprud)bi(btunfl,  unb  fttvar  bie  erotifebe 
>vie  bibattifdje,  fanb  in  biefem  jabrbunbert  bureb 
iöbartribari  (i.  b.)  bervorraflenbe  3>ertretunfl.  9lad? 
feinem  Vorgänge  unb  bem  beä  Stmaru  bat  fid)  eine 
überaus  reiebe  Sitteratur  biefer  3lrt  gebilbet,  bie 

^atata=l!id)tunfl,  bie  a!8  eine  ber  beliebtcften  ©at 

tunflen  ber  inb.  i'oefie  anaefeben  merben  mu|  unb in  ber  eine  ̂ ülle  von  Sepen8toei8beit  unb  feiner 
92aturs  unb  Sittenfcbüberungen  niebergelegt  ift. 
tfinet  ber  filteften  9ierfaffer  eine«  Catakam/  b.  b- 
einer  Sprudibicbtung  in  100  (unb  oft  etwa«  mebr) 

Stropben,  ift  Thalia; a  (bg.  in  ber  «Karyam.ila», 
9ir.  4,  140  fg.),  ber  nidjt  fpdter  fein  fann  als  baS 

10.  3abrb.  unb  au8  Äafdjmir  ftammte.  ®anj  ver= 
febiebenen  3^iten  gebfiren  bie  Sprücbe  an,  bie  unter 
bem  tarnen  bed  Stfcbänatja,  be8  IDtinifterS  be§ 

Königs  ̂ fd)anbragupta  (f.b.),  in  jablreicben  Samm^ 
hingen  vereinigt  toorben  finb  (Sitteratur  bei  i'ton 
feur,  Canakya,  ̂ ar.  1887).  53em  Jfdjänalja  felbft 
bürf te  feiner  ber  Sprücbe  angeboren ;  aber  bereits 
im  7.  3aPfP-  war  e'"<  Sammlung  unter  feinem 

tarnen  befannt,  bie  bie  Siebten  beS  ÄönigS  be^ 
banbelte.  Senielben  Stoff  batte  fein  angebUdjer 
Sdjüler  fiämanbati  verarbeitet ;  baS  unter  feinem 

tarnen  auf  unS  gelommene  9Bert,  ber  Kämanda- 
klyanltisara  (bg.  in  ber  «Bibliothcca  Indica», 
Jert,  Äal!utta  1861 ;  Kommentar,  ebb.  1884),  ift 

ebenfalls  ftar!  überarbeitet,  ̂ brem  3nbatte  nad) 

ftnb  bie  (.'atuka  teils  rein  religiös,  wie  bie  beS 
vH.ina  unb  iDtajüra,  teils  erotifd),  tvie  baS  beS 

3lm'aru,  teils  bibattifd>,  roie  bie  Cataka  beS  Kfbe= 
menbra  unb  bie  ̂ fa)äuatia--Sammiungen,  teils  ero- 
tifdb  unb  bibattifd),  toie  ̂ bartrbari,  ibrer  ̂ orm  nad; 

jebr  mannigfadb.  Qin  fpdternutor.Stämatfd^anbra, 
pat  eS  verftanben,  in  feinem  Rasikaranjanam  (ab' 
gefaxt  1523,  bg.  in  ber  «Kävyamäla»,  9ir.  4, 80  fg., 
unb  von  9t.  Scbmibt  mit  beutfdier  Uberfebung, 
Stuttg.  1896)  bie  SDorte  fo  ju  rodbten,  bafe  fie  ie 
nacb  ber  verfdjiebenen  Abteilung  unb  Interpretation 
tut  auf  Siebe  ober  Seibenf(baftS(ofigteit  begeben, 

ein  Kunftftüd,  baS  in  ̂ nbien  febon  vor  ibm  be- 
liebt mar.  Slm  belannteften  ift  in  biefer  £uijid?t 

ba§  Ragliavapändaviya,  beffen  93erfaffer  Äavirä= 

bjebafun  am  (fttbe  beS  12.  §ab]x\).  lebte  unb  fein  ©e- 
bid>t  f o  abgefaßt  bat,  bafe  eS  jugleid?  ben  ̂ nbalt  beS 
Mah&bh&rata  unb  beS  Ramayana  roiebergiebt,  für 
unS  eine  Sllbernbcit,  für  ben  Jnber  ber  ©ipfcl  ber 
Äunft.  9}on  ber  großen  93eliebtbeit  ber  SprucbpoeHe 
veugen  bie  in  fpdterer  gemalten  Slntbologien. 
iic  dltefte  ift  bie  Sattasai  beS  >>.iia  in  Sßrjtrit;  auS 

bem  Gnbe  beS  13.  ̂ abrb.  ftammt  bie  ̂ arnpadbara- 
paddhati  (bg.  von  ̂ eterfon,  93ombap  1889),  auS 

bem  15.  ̂ abrl;.  bie  Subbäsbitavali  beS  SaUabba^ 
beva  (bg-  von  IJcterfon  unb  2)urgäpra|äba,  ebb. 
1886);  anbere  ftnb  nur  banbfdjriftlid)  befannt. 

3n3  7. 3abrb.  gehört  vielleicht  auch  noeb  ̂ icälba' 
batta,  ber  Siebter  beS  XramaS  Mudräräksliasa  (bg. 
von  Jelang,  33ombap  1884;  inS  $eutfcbe  überfebt 
von  tyrit»e,  £p>.  1886),  eins  ber  bcbeutenbften  unb 
eiflenartigften  SBerle  ber  ̂ nber.  Sie  ©rammatit 
blühte  weiter;  in  biefer  3eit  febrieb  niebt  nur93bar= 
trbari  feine  flrammatifd}en?Derte,  f  onbern  eS  entftanb 
auch  bie  Kacjka,  ber  beftc  unb  tlarfte  Kommentar  ju 

^änini,  baS  ©ert  beS  Hämana  unb  Xfcba  jabitja,  ge» 
grünbetaufbengrofeenKommcntarbeS^atanbicbali, 
baS  MahabbAsbyara,  beffen  3cit  nid)t  feftftebt. 
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öcr> 
3m  ?lnfanfl  be*  8.  3abrfc.  lebte  ber  nad?  Kälibäfa 

berübmtefte  Xramatifer  $nbien«,  33baoabbütt  (f.b.), 
unb  nicfct  oiel  fpfiter  wirb  93batlanäräjana  fallen, 
bet  SJerfaffer  be*  $rama*  Venisamhära  (bß.  oon 
©rill,  2p  j.  1871,  unb  f  ebr  oft  in  3nbieh),  unb  üMuräri, 
ber  2)id)ter  be*  Xrama*  Anargharaghava  (bß.  in 
ber  tKavyamäia»,  9ir.  5),  beibe  in  ynbien  boaV 
gefeiert,  Sil*  öpiter  blübte  bamal*  4Järpatiräbfd?a, 
ber  9}erf  affer  be*  fdjon  erwähnten,  in  ̂ rätrit  ße= 
färiebenen  GaQdavaho,  unb  al*  SRbetorifer  wahr 
fdjeinlid)  3*amaria,  ber,  wie  oiele  feiner  SBorßänßer 
(Ubbba  ta,  SBbämaba,  Tanbin),  auch  eißene  Stroppen 
in  fein  SüBert,  bie  Kävyalamkäravrtti,  einlegte  (bß. 
oon  ßappeller,  $ena  1875;  unb  oon  33orooab,  KaW 
tutta  1883 ;  ba*  letjte  Äapitel  ift  beutf  cb  überfest  oon 
£appeller,  «SJämana*  Stilreßeln»,  Strafeb.  1880). 
©eßen  (fnbe  biefe*  ̂ abrbunbert*  (788)  würbe  ber 
aro^e  (Jioaift  (Jamfaräcärja  geboren,  ein  eifriger  unb 
bebeutenber  Vertreter  ber  ̂ bilofopbie  be*  SJebänta, 
ber  fdjon  820  im  Slitet  oon  32  3-  ftarb.  (f  amtara 
bat  Kommentare  t>erfafit  jumBrahmasütrabe*!öä= 
baräjana  felbft,  ju  einer  Sfaiaty  Upanishad,  jur 
Bhagavadglta.  ,\hm  wirb  au rh  eine  bleibe  eigener 

Heiner  Schriften  jur  3?ebänta=itbilofopbie  juaeteilt, 
oon  benen  ibm  felbft  feine  ßeboren  bürfte.  Bon  ben 

jablreidjen  ibm  uißefcbriebenen  ©ebicbten  fieberen 
tbm  vielleicht  anbieÄuandalahari,  ein  f>pmnu*  auf 

"Jiäroatt,  bie  graute«  eiua, in  103Stropben,unb  ber 
Möhamudgara,  eine  ̂ jrebißt  im  Stile  be*  Äbrabam 

a  Santa  (Slara  (beibe  bß.  von  Jpdberlin  in  bem  «Ka- 
vyasamgraha»,  Kaltutta  1847,  6.  246  fß.  u.  fonft). 

Slu*  bem  9.  3abjb-  fmb  ju  nennen  ber  SHbeto» 
rifer  SRubrata,  ber  burtbweß  eißene,  jum  Jeil  febt 
oiel  citierte  unb  woblßelunßene  Strogen  feinen 
3Berfen  einverleibt  bat  (Kavyalamkara,  bß.  in  ber 

«Kavyamila»,  9ir.2;  (,'rngaratilaka,  bfl.oontyfcbel, 
Kiel  1886,  unb  in  ber  «Kävyamäla»,  «Kr.  3, 111  fß.), 
unb  iKatnätara,  ber  Didier  be*  mahakavya,  Haravi- 
jaya(bß.tnber*Kävyam&ia^9U.22),moriner93dna 
nachahmt,  unb  ber  Vakröktipancäcika  (bß.  in  ber 
«Kävyamala»,  9tr.  1 , 101  fß.),  50  Strophen,  bereu 
Pointe  in  SBortfpielen  ließt.  9ttd>t  oor  biefem  3abr= 
bunbert  fanb  aucb  ba*  PancaUntra  feinen  Slbfdjlufe 

in  ber  bef annteften  nörbl.  <$afi"nfl  >  jünßer  ift  ber  II  i- 
topadeca,  ber  ?lu*jüße  au*  bem Paücatantra ßiebt. 
9f  id>t*  wftimmte*  läfet  fid)  faßen  über  bie  3eit  ber 
iÖtärcbenfammlunßen  Ve^lapancavimc,atika  ( bß. 
oon  Üble,  £pj.  1881),  Simhasanadvatrim$ikä  ober 
Vikramacarita  (SBeber,  «3nb.  Stubien»,  93b.  15, 
ebb.  1878,  unb  bß.  Kalhitta  1881)  unb  Qakasaptati 
(bß.  oon  SR.  S(bmibt,  2pj.  1893;  überfe&t  oon  bem^ 
felben,  Kiel  1894),  bie  in  3nbien  febt  beliebt 
unb  in  faft  alle  neuern  Spradjen  be*  Horben* 

unb  Süben*  überfeftt  worben  finb.  2)ie  Wardlbis 
überfegunß  ber  (^ukasaptati  ift  mit  beutfcber  über: 
fe^unß  berauSßeßeben  morben  »on  SR.  Sdjmibt 
(2p$.  1897).  (5nbe  be* 9.  unb  Mnfanß  be*  10. 3abrb. 

blübte  ber  S)ramatitet  -Uan^au-fbara  (f.  b.). 
3)a«  10.  3abrb.  roeift  erft  in  feinem  legten  Jeile 

einiße  audflejteidjnete  2)i(bter  auf.  9)littelpunlt  ber 
i^fleße  ber  Kunft  mar  bamalS  bie  Stabt  Sbar  in 

i'iaiuu,  ido  ba*  ©efcblecbt  ber  s^aramara*  eine 

madjtvolle  Stellunß  ft<b  erntnßen  batte.  3iätpati- 
räbfcba  II.,  belannter  unter  feinem  SRamenaRunbfcba 

(ßeft.  etma  995),  »irb  al«  2)id)JterfTeunb  unb  frei= 
ßebißer  <yürft  ßepriefen.  Unter  tb,m  lebten  bie  iBrib 
ber  X banambjdia ja  unb  ?  Knii t a .  Don  benen  ber  erfte 

ein  rbetorifdje*  ffictt,  ba*  Dacarüpa  (bß.  oon  ̂ all 
in  ber  «Bibliotheca  Indica»,  Kallutta  1865),  vcx- 

fa^te,  ber  ureite  e*  lommentierte.  $on  bciben  ßiebt 
e*  aucb  ©ebicbte.  ferner  fcbrieb  bamal*  ̂ aläfubba 

feinen  Kommentar  ju  bem  Chandahsütra,  bem  2ebr- 
bucb  ber  ÜRetrit  be*  ̂ tnoola,  mit  eißenen  SJerfen 

(bß.  in  ber  «Bibliotheca  Indica»,  Kallutta  1874);  bic= 
fem  &alä|ubba  ßebort  aucb  an  ba*  Sandtritroorter; 
bud?  AbhidhänaratnamaU  (bß.  üon  Äufrecbt,  Öonb. 

18C.1)  unb  ba*  Kavirahasya,  ein  ßrammatifdje*'3Bert 
in  Awm  eine*  i'obgebicbte*  auf  ben  Köniß  «  nM  :u 
ratjda  (vgl.  geller,  §älapubba*  Kauirabafpa,  ©&tt. 
1894).  Ubenfo  lebte  unter  iDtunbfdba  Sbanapäla 

ber  Sierfaffer  be*  s3rälritroörterbucbe*  Paiyalaccbi 
(bß.  oon  93übler,  @ött.  1878)  unb  anbercr  Sßerle. 

Unter  SDtunbfcba*  Siacbfolßer  unb  93ruber  Sinbbu= 
räbfcba  bietete  $abmaßupta  ober  ̂ arimala  fein 
mahakävya,  ba*  Navasahasankacarita.  3m  legten 
Viertel  be*  10.  unb  ber  erften  Hälfte  be*  1 1. 3abrb. 

lebte  ber  ßrofje  <|aü>a '"Ubüofopb  Slbbinaoaßuptj, 
ber  ftcb,  aucb  al*  SRbetorilcr  au*jetd?rtete  unb  einen 

Kommentar  }u  bem  Dhvanyalöka  be*  ilnanba= 

oarbbana  ßefdjrieben  bat  (bß.  in  ber  «Kävyamftla-, 
9lc.  25). 

93efonbere  93lüte  erreid)te  bie  2>id)ttunft  im 
11.  3abtb.  Sinbburäbfdja*  Sob.n,  93böbfcba,  i)t 
einer  ber  ßefeiertften  dürften  ̂ nbien*,  ber^elb  jabl= 
reicber  Saßen  unb  3)(ärd)en.  5)ie  fpätere  &ßenbe, 
roie  fie  namentlicb  in  bem  Bhoiaprabandha  be* 
93alläla  enthalten  ift  (oielfad)  perau*ßeßeben  in 

3nbien,  j.  33.  Kalhitta  1883  unb  SBombap  1883), 
verfemt  alle  berübmten  Siebter  ̂ nbien*,  Kälibäfa, 

9iararutfd)i,  93äna,  SRajüra,  93baüabbüti  u.  f. an 
feinen  6of  unb  erjäblt  SÖunberbinfle  von  feiner  Jrci= 

ßebißteit  ßeßen  bie  X tdbter.  Unter  ibm  ioll  Xämöba= 
ramicra  ßelebt  babeti,  ber  bie  93rucbftüde  eine*  alten 
Xrama*  ;r  bem  Mabanntaka  verarbeitete.  Tom 

$3böbfdja  felbft  wirb  ba*  rbetorifaje  ffljer!  Sarasvati- 
kanthäbkarana)Ußefcbrieben(bß.oon33orooab,Kal: 
tuttä  1883).  &böbf(ba  lebte  nodt),  al*  33ilbana  (f.  b.) 
bereit*  ein  benihmter  Siebter  mar.  33ilbana  ift  ein 

93eifpiel  für  bie  ©anberluft  ber  3Janbit  unb  jeißt, 
»ie  e*  moalid)  mar,  ba|  fid?  ber  SMuf  eine*  beruor^ 
raßenben  ÜNanne*  fcbnell  über  ßan)  3"bien  ver- 

breitete. XieKöniße  befcbdftißten  eine  ßrofie  Slnjabl 

Sdjreiber,  unb  "Jöerte,  bie  ibnen  aefieleu,  mürben  in 
Öunbertenvon(*remplarenabßefcbrieben  unb  burd? 
33oten  überall  bin  oerf  d)idt.  Stüter  33ilbana  ßeberen 

in*  ll.^abrb.  vor  allem  nodj  ber  äu^erft  fruchtbare 
unb  oielfeitiße  Siebter  Kf^emenbra  unb  Sömabeua, 

ber  Sierfaffer  be*  Kathasaritsagara,  be*  «Ccean* 
ber  Ströme  ber  (5rj4blunßen».  Unter  ben  9Berlen 
be*  Kfbemenbra  (oßl.  S.  Öeui,  Journal  Asiatique, 

1885, 21. 6,  S.399,  2lnm.  4;  oiele  ber  «einem  2lr= 
betten  fmb  jefct  in  ber  «Kävyamala»  berau*ßeßeben) 
befinbet  ftd)  aud)  bie  Brhatkathätnanjari  unb  biefe 
ift  ebenfo  mie  Sömabeoa*  Kathasaritsagara  (bß. 

oon  iörodbau*,  2pj.  1839—66;  neue  3lu*ß.,  93om= 
bap  1888;  überfegt  oon  Jaronep,  2  93be.,  Kai; 
tutta  1880—84)  eine  93earbeitunß  in  San*frit  be* 
älteften,  noeb  nid?t  ßefunbenen  ÜJlärcbenrcerfe*,  ber 
Brhatkatha  be*  ©unät  bja,  bie  in  ̂äi^äet  ßef  ebrieben 
mar.  93eibe  Ticbter  bäben  benfelben  Stoff  jiemlid) 

ßleidjjeitiß  bebanbelt  unb  aucb  jiemlicb  oerfdiieben. 
Sömabeoa  ift  obne  3>oeifel  ber  llarere  unb  ein 

fadiere.  ̂ n  biefe*  ̂ abrbunbert  ßebört  roabrfcbeinlidi 
noeb  ba*  Xrama  Prabodhacandrödaya  be*  Krf bna^ 

mu;ra  (bß.  oon  93rodbau*,  fipi.  1835—45,  unb 
oft  in  3"bien;  überfeht  oon  ©olbftüder,  Keniß*b. 
1842),  ein  tbeol.'pbilof.  Stüd,  moriit  alle  ̂ erfonen 
aUeßorifd)  ftnb.  (?*  oerfpottet  bie  oerfebiebenen 
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Seiten,  ibre  Scbeinbeiligleit  unb  Slrroganj,  unb  ift 
mit  SBifc  unb  6d)5rfe  gefdmeben. 

«m  Slnfang  be«  12. 3al?rlj.  ift  ber  Sih  ber  $id)t« 
tunft  Sensalen.  2lm  Jäofe  be*  König*  2alfbmana= 
fena,  ber  1 1 19  jur  Regierung  tarn,  lebten  bie  «<yflni 

perlen»:  ©öoarbbana,  (farana,  1  1  baja  = 
beoa,  Umäpatibbara  unb  J  Ihm  mit  bem  Sei- 

namen (ftuti*  ober  (frutabbara,  ber  ber  «König 
ber  $id)ter»  genannt  wirb.  $  er  dltefte  unter  ihnen, 
Umäpatibbara,  lebte  febon  unter  Sibfdbajafcna,  bem 
jweiten  Soraänger  be*  2aljbmanafeua;  eroerfa&te 
auf  ihn  eine  Atifdprift,  in  ber  er  fein  2ob  fingt,  aufeer* 
bem  anbere  ©ebid) te,  bie  nod)  niebt  herausgegeben 

fmb.  Son  ©öoarbbana  befifeen  mir  bie  Aryasapta- 
cati,  «Sie  700  Strophen  im  Stria  =3)tetrum»  (bg. 
Tacca  1864,  unb  mit  bem  Kommentar  be*  Slnanta 

in  ber  «Kavyamala»,  '.Kr.  1),  eine  nad)  bem  iDlufter 
oon  i>äla«  in  Sräfrit  gefdjriebener  Sattasai  ge= 
bidjtete  Sammlung  Heiner  Iprifdjer  Stimmung«; 
bilber in alpbabetifdjer Drbnung,  nid)t  ebne  ©efdpid 
gemacht.  iHlle  überragt  meit  $fcbajabeoa,  einer 

ber  glänieubften  Nidder  ̂ ubiend,  wa«  ©lut  ber 
(*mpfinbung  unb  Seberrfcpung  von  Spraye  unb 
Metrum  anlangt.  Son  ben  brei  übrigen  lidjtero 

ift  nur  wenig  befannt.  (Sgl.  Sifdjel,  "I'ic  Öof 
biebter  be*  2atfbmanafena,  ©ött.  1893,  in  ben  «31b> 
baublungen  ber  ftomgl.  ©efeUfdjaft  ber  2Biffen= 
f  (haften»,  Sb.39.)  £a«  1 2. 3abrb.  weift  nod)  anbere 
beroorragenbe  tarnen  auf.  Genannt  feien  nur 
Kalbana,  ber  Serfaffer  ber  Uäjatarangini  (bg. 

oon  Iroper,  mit  franj.  Überfe&ung,  3  Sbe.',  $ar. 1840—52;  oollitdnbig  Kalfutta  1835;  neu  oon 
Stein,  Sb.  1 ,  Sombap  1892;  7  ©efänge  aud)  oon 

Durgäprafäba  in  ber  « Bombay  sanskrit  series », 
9ir.  45,  Sombap  1892),  be«  einzigen  gröpern  biftor. 
Oeries,  ba*  man  bi*  jefcl  lennt.  Sie  giebt  eine 
©efduebte  Kafcbmir*  oon  feiner  (Sntftebung  an  bi* 
auf  bie  3eit  be*  Serfaffer*  (um  1 120),  Dielfad)  ganj 
unbiftoriid)  unb  märdjenbaft.  2)ann  ift  ju  nennen 
ber  grofje  Solpbiftor  £>ematfd>anbra,  ein  Xfdjain, 

ber  auf  faft  allen  Gebieten  ber  i'itteratur  gearbeitet 
bat.  (Sgl.  Sübler,  (Iber  ba*  2eben  be*  ̂ aina* 
s]Jlönd>e*  i>ema<banbra,  SBien  1889.)  Si*b«  fmb 
oon  ihm  berau*gegeben  jroei  San*fritmörterböd)er, 
ber  Abhidh&nacintämani  (von  Söbtlingt  unb  :Kieu, 
Seteräb.  1847)  unb  ber  Anekartliasamgraha  (Kai* 
lutta  1807 ;  neu  oon  3ad?ariae,  ©ien  unb  Sombap 

1893),  ein  grammattfebe«  SBert,  ba«  Un&digana- 
sütra  (oon  Kirfte,  SBien  unb  Sombap  1895),  ein 
^räfritwörterbudb,  bie  Decjinamamäla  (oon  iUftfcel 
unb  Sübler,  Sb.  1,  Sombap  1880),  eine  ©ranv 

matit  ber  'JJrätritfpracben  (von  Sifdpel,  2  Sbe., 
£>aUe  1877—80),  ba«  Sthavirävalicarita  ober  Pa- 
ri^ishtaparvaa  (oon  .Vurdu  in  ber  «Bibliotkeca 

lndica  >,  Äallutta  1883—84),  eine  Sammlung  oon 
©eiligengef  d?id?ten,  ein  3lnbang ;  u  bem  Yoga^astram 
(oon  3ßinbifd)  in  ber  «^citjebrijt  ber  Teutfdjen 
Ü)lorgenlänbifd)en©efcllfcbaft»,  Sb.28,  6. 185  fg.), 
einer  poet.  2>arftellung  ber  (5tbit  ber  3>fd?ain. 
3n8  13.  3abrb-  mtrb  ber  ©rammatiler  Söpa» 

beoa,  ber  Serfaffer  beä  Mugdhabodha  (bg.  von 

Söbtlingt,  vJ$eterab.  1847),  »erlegt;  im  14.  §abrb- 
blöbte  bie  llaffifobc  I'itteratur  im  l!efan  am  fiofe 
Ui  Hönigd  Sratäpa  'JUibrabeva  Kätateja  in  ̂ a- 
rangal,  mo  ber  auägeieidmete  Kommentator  ber 
Gpen  ftälibäfad  u.  a.,  u)lallinätba,  unb  fein  3obn 

ÄumäraöDämin  lebten,  bie  oebifdjeunbpbilof.^itte- 
ratur  in  Sibjänagara,  mo  c.-.j.uta  bie  Scben  lom- 
mentierte.  %m  16.  3<»prp.  unter  ftaif er  Sltbar  unb 

feinen  9tad?folgern  lebten  eine  ganje  Jltuabl  lefen*» 
werter  Slutoren,  »on  benen  am  betannteften  ift 

Ü>fd)agannätb,  ber  Serfaffer  bed  ßhäminiviläsa  (bg. 
mit  franj.  überfe^ung  von  Sergaigne,  Sar.  1872; 

mit  engl.  Überlegung  oon  Sbiordm  ÜJlabäbeb  Sa= 
rdnjpe,  v4Joona  1895;  oonS.  ®.Snl,  Sombap  1895; 
bon£befbabri  ,Var,  Sombap  1895,  u.ö.  in  ̂ nbien), 
bed  rbetorifd^en  3Der(ed  Hasagangädbara  bg.  in 
ber  «Kävyamäla»,  9ir.  12)  unb  jablreicper  lleinerer 
3öer!e.  Qx  lebte  unter  Därä  Sbätöp,  ber  audj  50  ber 
oorjüglicbften  Upanishad  in«  Serfifdje  überfein 
Her.,  bie  SlnquetU  ini  vatcmiudc  übertragen  bat. 

hieben  ben  S'icbtungen  in  i&anätrü  giebt  t$  eine 

gjemaltige  lUaffe  oon  ©erfen  in  ben  beutigen 
toprad)en  ̂ nbien«  fdjon  oom8. 3abrb.  n.  6br.  an, 
namentlid?  in  fnnbt,  wo  Sanb  Sarbäi  (um  1190), 

Sür  Da*  (um  1550)  unb  ia>>  (um  KJOO)  bie 

gefeiertften  2üa>ter  fmb.  (Sgl.  örierfon,  The  mo- 
dern vernacular  literature  of  Hindustan,  KaKutta 

1889.)  Unter  ben  Siebtem  in  3)larä(bt  ift  ber  be» 
beutenbfte  2utäräma  (um  1609).  9(u^er  Soltdlic 
bern,  bie  nod)  nid}t  gefammelt  fmb,  Ihm  cht  biefe 

Sitteratur  faft  nur  au$  überfegungen  unb  9tact>= 
abmungen  oon  Sanätritmerlen  unb  ift  fad>tid)  meift 

obne  ̂ ntereffe,  fpraeblid}  aber  oon  hohem  SBert. 
(Sine  jufammenfaffenbe  ©efdjidjte  ber  3.  2.  feblt 

nod).  3u  nennen  fmb:  «War  3Jtüller,  A  history  of 
ancient  Sanskrit  literature  (2.  Hufl.,  Sonb.  1860); 
vi.  SBeber,  Sttabemifcbe  Sorlefungen  über  inb. 
Citteraturgefdjicpie  (2.»tt(L(  Serl.  1876);  2.  oon 
Stpröber,  ,\n ticno  Sitteratur  unb  Kultur  in  piftor. 

C^ntmidlung  (2p j.  1887) ;  ©runbrifc  ber  inbo  arifdien 
^bilologie  unb  Slltertumdtunbe  (bg.  oon  »übler, 
Strafeb.  1896  fg.). 

3nbif4e  ̂ hilofopbic.  Sie  Sbilofopbie  bat 
fid)  in  ̂ nbien  im  engften  3lnfd)(ufi  an  bie  iKeligion 
unb  obne  nad?toei£bare  Seeinfluffung  oon  an  neu 

entmidelt.  3bre  3lnfdnge  laffen  fid)  bis  in  ba«  3e!ls 
alter  ber  oebifdjen  <Dpmnenbid)tung  iurüdoerf  olgen, 
mo  bereits  bie  fragen  nad)  bem  Sefen  berGottbeit, 
nad)  bem  Urfprung  ber  933clt,  nad)  bem  Serbdltnift 
be3  Seienben  ;um  9{id)tfeienben  u.  bgl.  aufgeworfen 

werben.  91ud>  bie  Srabmana«  befd)äftigten  fid)  gc- 
legentlid)  mit  Setrad)tungen  biefer  ̂ Irt;  einen  wirf* 
liep  pbilof.  (iharaftcr  jebod)  tragen  erft  einjKlne 
Seile  ber  Upanifbaben,  in  benen  ein  fpiritueller 
SantbciömuS  unb  bereit*  bie  ooüftdnbige  ©eien- 
einbeit  ber  (Sinjelfeelc  (atman)  mit  bem  Srabman, 
ber  iöcltfeele,  bem  ©runbe  alle*  Sein«,  gelehrt  wirb. 
3lu*  biefen  Mnfdngen  entwidelten  fid)  allmählich  bie 

fecb*  brabmanifdjen  6pfteme,  dar?ana,  b.  b.  Hn* 
fcpauung«weifen  genannt,  wie  wir  annebmen  bürfen, 

nod)  in  oorcbriftl.  ,;',ci t,  wenn  fid)  aud)  ihre  Sarfteh 
hing  in  2ebrbüd)ern  üd e r  über  einen  Idngern  *\eil* 
räum  oerteilt  bat.  Söabjrf d)einlid)  finb  bie  fed>*  Sp- 
fteme  in  f  olgenber  iHeibenfolge  aufgetreten :  Sämkhya 

(begrünbet  oon  Kapila),  Yoga  ;  >om  ,  oon  d'atan 
bid)ali),  Mimamsa  (bem  sJ)tptpu«  nad)  begrünbet 
oon  Sfdbaimini),  Ved&nta  (oon  Sidfa  ober  Säba^ 
räjana),  Vai^esbika  (oon  Kandba),  Nyäya  (^jafa, 
oon  @otama  ober  ?Ufd)apäba). 

Siefe  Spftcme  gelten  für  ortbobor  (astika)  au« 
bem  dufeerlicben  ®runbc,  weil  fie  bie  Autorität  bc* 
Seba  unb  bie  brabmanifebe  Drbnung  anerlennen. 

Stile  feeb«  Spfteme  geben  oon  bcrfelben  Sorau«> 
fegung  au*  unb  haben  ein  gemeinfame*  ßnbjiel. 
Sie  fepen  bie  Scelenwanberung  al*  etwa*  ©egebe* 

nc*  an  unb  wollen  bie  «Dtittef  uir  Sefreiung  ber 
Seele  au«  bem  qualooüen  Krei*lauf  ber  (Sriitenjen 
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(saihsara)  lehren,  ber  anfang*lo*  ift  unb  ewig 

wdbrt,  wofern  nicht  bie  ̂ rlöfuna  (mukti)  bureb  bie 
pbilofoppie  erteilt  wirb.  6in  Spftem,  ba*  biefe* 

$itl  nicht  in  »u*jicht  aefteUt  hätte,  würbe  in  Snbjen 
unbeachtet  geblieben  fein.  3n  ber  3trt  unb  SPeife, 
wie  bie  Grlöfung  gewonnen  werben  foll,  unb  in  ber 
»uffaimng  be*  3uftanbe*  ber  befreiten  Seele  weichen 
bie  Spfteme  wesentlich  ooneinanber  ab. 

Schon  früt?jcitiß  Kit  e*  brabmanifebe  $t;Uo- 
f opben  gegeben ,  benen  teini  ber  fedj*  «pfteme  ge= 
nügte  unb  bie  be*balb  bie  oon  ben  oerfdjiebenen 
Schulen  porgetragenen  Lepren  auf  befonbere  Steife 
fombinierten.  «emertenemert  ift  in  biefer  ef letti- 

feben  Richtung  eine  jüngere  Upanishad,  bie  C,ve- 
tacjvatara- Upanishad  (oon  2uar  sUculler  in  ben 
«Sacred  Books  of  the  East»,  «b.  15,  Crforb  1884, 

überfefct),  unb  in  böberm  ©rabe  ba*  in  ba*  Ma- 

häbharaueinper(eibte^bUof.Sebrgebid)tßliagaTad- 
Gitt  (f.  b.),  itvlcbee  bte  «ebänta*,  Samtbpa:  unb 
Doaalebre  ;u  oereinigen  fudjt. 

liefen  fog.  ortboboren  Spftemen  fteben  bie  bete- 
roboren  (nastika)  ber  «ubbbiften,  2  vbain  unb 
Ifcbäroäta  gegenüber.  Güten  überblid  über  bie 

©eichichte  ber  ̂ .  bietet  R.  ©arbe  in  bent  oierten 
ftapitel  ber  Einleitung  ju  feiner  Säinkhvar«büo* 
jopbie  (2PV  1894).  Sgl.  ferner  6.  Z.  Golebroote, 

On  the  philosophyof  the  Hindus  (in  ben  »Miscel- 

laneous  Essays»,  «b.  1,  2.  KilfL  oon  Gowell,  l'onb. 
1873);  ÜJtar  SHüllcr,  «Beiträge  jur  ffenntni*  ber 
3.  «.  (in  ber  «Beitfcbrift  ber  Seutf  Aen  ÜJcorgenläm 
bifdben  ©efeUfcbaft»,  «b.  6,  7);  8L  G.  ©ougb,  The 
philosophy  of  the  Upanishads  and  ancient  Indian 
Metapbysics  (Sonb.  1882);  %  Neuffen,  Allgemeine 
©cfcbicbte  ber$btlofoppie,  53b.  l  (gpj.  1894);  berf., 
Secbjig  Upanifbab*  be*  «eba,  au«  bem  Sanefrit 
überiefct  (ebb.  1897)  unb  bic  in  bem  Strtilel  «ebänta* 
Spjtem  angeführte  Citteratur. 

änbtfcbe  V\d lcc<,  f.  Mixed  Pickles. 

^nbtfrhet  «lrd>M»el,  l  vJJcalaiifcper  «rchipel. 
anftifrfarr  '-önlfam,  f.  tyeruöianrfcber  «aliam. 
^ubifchc  iWcgion,  f.  Tiergeographie  uebft 

«arte  L 

^nbtfrtic  Religion.  3nbien  ift  ba*  für  bie 
©eichichte  ber  Religion  wiebtigfte  2anb  ber  Erbe, 

weil  wir  biet  bei  ben  arijdjen  §n\>ttn  beffer  al* 
irgenbwo  fonft  bie  (*ntmidlung*gefcbicbte  einer  Re= 
ligion  oerfolgen  tonnen,  3n  ber  3.  (äffen  iut 
al*  «bafen  unlerfdbeiben :  bie  «ebifebe  Religion 
(f.  b.),  ber  «rabmaniemu*  (f.  b.),  ber  «ubbbi*mu* 

(j.  «ubbba  unb  «ubb£i*mue),  ber  3)fchaini*muS 
f.  3)fdjain)  unb  ber  x>inbui*mu*  (f.  b.).  Räbere* 
.  ̂nbtfdhe  Religionen  («b.  17).  3»fawmenfaffenfce 
SPerte  ftnb:  ©olebroote,  Essays  on  the  religion  and 
philosophy  of  the  Hindus  (2.  Aufl.,  fionb.  1858) ; 

SPilfon,  Select  Works,  «b.  1  u.  2  (ebb.  1861—62); 
^Jttuir,  Original  sanskrit  texts,  «b.  4  (2.  Aufl., 
ebb.  1873)  unb  93b.  5  (ebb.  1870);  SPurm,  ©efebiebte 
ber  3.  9L  («af.  1874);  «artp,  Lea  reügions  de 
rinde  (^ar.  1880;  englifch  oonSPoob,  fionb.  1881); 
fcoptin*,  The  religions  of  India  («oft.  1895); 
«artb*  «berfiAten  in  ber  «Revue  de  Thistoire 
des  religions». 

tbtfdjet  fflödi«  (3ute),  f.  Corchorns  un
b 

:  Columniferen,  |y1g.  4. 
bifdicr  WaUutf,  f.  «ablach, 

btfdjcc  -if»anf  (Cannabis  indica  Lam.),  eine 
f  rdftige  Slbart  tti  gewöhnlichen  6anf  e«,  finbet  unter 
bem  tarnen  Herba  Cannabis  indicae  in  ber  Slrjneü 

tunbe  aU  Äraut,  alloholifcheä  ©rtratt  (Extractum 
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cannabis  indicae)  unb  Tinttur  (Tinctura  cannabis 
indicae)  93erwenbung  unb  tommt  ald  «bang  (f.b.), 

eburru«  (f.  b.)  unb  Ganjah  (f.  b.)  pauptfacblicb  über 
Sonbon  in  ben  &anbel.  55er  3. 6-  enthält  Üarl  nar^ 
lotifd)  mirfenbe  Stoffe  (oor  allem  ßonnabin,  f.  b.i. 
beren  3folierung  noch  nidjt  mit  »olliger  Sicherheit 
gelungen  ift.  «on  ben  Orientalen  werben  bie  getrod 
neten  unb  jerfchnittenen  ̂ iflanjen  geraucht,  ober  ee 
werben  heraufebenbe  ©erränle  barau«  bereitet,  auch 
bienen  fte  mr  ̂ erftellung  beS  feafchifch  (f.  b.). 

3»bif(ft)er  ftalmu««,  häufige  «cjeidjnung  bess 
3ngwerä  (f.  b.). 

^nbifdjer  ftaufafud,  @ebirge,  f.  ̂inbufufch. 
^nbifcxjer  Ocecrtt  ober  ̂ nbif che«  3Jleer,  ber 

füblich  »on  ?lfien  jwifeben  Äfrüa  unb  Stuftralieu 
gelegene  Teil  be8  9Beltmeer8.  (öierju  Äarte:  3": 
bifeper  Ocean.)  Seine  ®renjen  ftnb  gegen  31. 

bie  Jtüften  ?lrabien2,  Werften«,  «orberinbieng,  «ir- 
ma£  unb  3)tala!ad  b\i  uir  engften  Stelle  ber  Strafte 
oon  9Jtalata;  im  D.  bie  9torb«  unb  9Seftlüfte  oon 
Sumatra ,  bie  Sübtüften  oon  3aoa,  «ali,  fiombof, 
Sumhawa,  Sumba,  Saou,  tRotti  unb  eine  oon  hier 
über  bie  Sabulbant  nach  BtarbmeftauftraUen  unb 

fobann  weiter  längä  berieft:  unb  Süblüfte  3luftra= 
ttend  bt«  jum  ©ingang  ber  «afeftrafee  gejogene  unb 
an  ber  ©efttufte  oon  Jaemanien  bi^  jum  Süblap 

biefer  3nf«I  oerlaufenbe  fiinie ,  bie  bann  am  iReri-- 
bian  btefe*  Süblap*  (147°  öftl.  S.  oon  ©reenmieb) 
entlang  bi$  )um  füblichen  «olartroi»  verlängert 
wirb,  tiefer  bilbet  im  S.  felbft  bte  ©renje;  im 

SP.  giebt  fte  ber  SWeribian  be3  ÄapS  3lgulba*  (20° 
öftl.  ä.)  bis  jur  Sübfpi^e  3lfrita«,  fobann  bie  ganje 
Cfttüfte  Mfnta«  bi*  Sue$.  innerhalb  biefer  ©ren« 
}tn  umfafjt  ber  eigentliche  3.  0.  eine  fläche  oon 

72563400  qkm,  moju  bann  noch  al*  v)lebenmeere 
ba«  Rote  ü)teer  mit  448  800,  ber  Herftfche  9Reerbufen 
mit  236800  unb  ba3  tlnbamanifche  Ranbmeer  mit 

790600  qkm  tommen,  unb  fo  htägefamt  eine 

fläche  oon  74  039  600  akm  (nach  ÄarftenS  unb  Ärüm= 

mel)  bitten ;  hieroon  liegen  mehr  al«  */5  innerhalb 
ber  Tropenjone  unb  nur  auf  ber  nörbl.  ̂ emi* 
fppäre.  Rechnet  man,  entfprechenb  ben  oertebrS* 
gefchichtlicben  «ejiebungen,  auch  ba*  Sluftralafta- 
tifche  OTittelmeer  jum  ©ebiet  be3  3.  D.,  fo  erhöht 

[ich  beffen  ©efamtareal  nod)  um  8  081  800  qkm, 
inbem  man  bie  Dftgrenje  oon  ftomiofa  über  bie 
Philippinen  nach  öalmahera  unb  Reuguinea  führt ; 
bie  phpfoefae  WeereStunbe  weift  jeboeb  ba*  genannte 
OTittelmeer  bem  «ereiche  be*  Stillen  Dcean*  (f.  b. 

unb  ÜJleer)  ju.  Jöauptteile  Ttnb  ber  SJteerbufen 
oon  Slben,  au*  bem  bie  Strafte  «ab  el=SWanbeb  in 
ba*  Rote  SJteer  führt,  ba*  burch  ben  Sue*tanal  mit 

bem  SRittellänbifcben  sJReere  in  «erbinbung  fteht; 
ber  bureb  bie  Strafte  oon  Drmu*  mit  bem  @ol|  oon 
«erften  oerbunbene  ©olf  oon  Cmän;  ber  ©olf  oon 

Ü'ambap  iwifdjen  ber  öalbinfel  ©ubfebrat  unb  ber Rorbwefttüfteoon  «orbetinbien;  ber  fid?  norböftlid) 

ju  ber  paltftrafee  oerengernbe  ©olf  oon  sJRanar, 
«wif  eben  ber  Sübfpitje  oon  «orberinbien  unb  Geplon, 

lowie  ber  9Jleerbufen  oon  «engalen  jwifchen  «orbcr= 
unb  öinterinbien. 

2)ie«obenaeftalt  ift  jwifchen  6eplon  unb  50ta« 
baga*tar  ziemlich  wechfelooU,  boch  erreichen  bie 
gröHten  Jiefen  taum  5iK>üm,  wäbrenb  fiep  an  ber 
Rorboftfeite  be*  «eden*  ganj  nabe  an  ben  3nicl; 
lüften  oon  ben  Ritobaren  an  nach  S.  unb  SO. 

größere  iiefen  finben,  bie  im  Sunbagraben  füblich 

oon  Jomhot  in  11°  22'  fübl.  «r.,  116°  50'  öftl.  Ö. 6205  m  al*  llarimum  erreichen,  ©röftere  üefen 
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568 3nbtfcf)er  Oceon 

alä  5G00m  ftnben  jicb  audj  in  ber  grofeen  Sübauftra» 
lifdjen  9Jlulbe  nicbt.  3n  b*n  böpern  iörcUen  fcbemen 

für  im  2B.  bie  breite  Grojetjdjwelle  unb  in  bec  iKitic 
bie  nocb  größere  Äerguelenfcbwelle  oon  fremder  ali 

4000  m  auäjubcbnen;  »Die  weit  bie  oon  ber  Seut= 
fcpen  Jieffec=Grpebition  im  Sejembcr  1898  entbedtc 

jro&e  Siefenmulbe  (bi«  5700  m)  im  S.  ber  (Srojct- 
cbwelle  nad)  Serguelen  binauf reicpt,  ift  nod)  ntd?t 
eftgeftellt.  Sie  mittlere  Stiefe  be«  3.  D.  beträft 
na*  tfarftenS)  3654  m;  er  ftept  barin,  wie  aucb  tn 

jen  SDiarimaltiefen,  ben  anbern  großen  Dceanennad?. 
Ser  3-  0.  W  m<bt  reicb  an  Unfein.  Sie  mciften 
liegen  in  ber  9cäpe  be«  ipn  begrenjenben  fteftlanbe«. 
öierju  gebören  ÜJlabagaetar,  bie  2Jia«larenen, 
2)  cauritiu«,  SReunion  unb  SRobriguej;  weiter  nörb= 
Ii*  bie  ©ruppe  ber  Slmiranten  unb  Seriellen  unb 
nod)  weiter  öftlicb  bie  Tfcfeagog^nfeln,  nörblicb 
oon  biefen  bie  ÜDtalebioen  unb  fiatlabioen;  Öftlid) 
oon  ber  Worboftfpt&c  2lfrila$  bie  3nfel  Solotra;  an 

ber  Sübfpifce  pon  $orbcrinbien  Seplon  unb  meftlid? 
oon  öinterinbien  bie  ©nippen  ber  Snbamanen  unb 

ber  Sfttobaren;  bie  9Jcentawei=3nfeln  bei  Sumatra; 
bie  fübweftlid)0on3aoa  gelegenenßeelinginfeln  unb 
bie  Uöeibnad)t«infel,  fowie  nod)  weiter  gegen  Sübcn 
5Reu;2lmfterbam,  S 1.  ̂aut,Äcrguclen  unb  bie  Grojet: 

unb  ̂ rinj-6buarb-5|nfeln. 
Sie  öauptjuflüffe  be«  3-  'lut  oon  Äfrila 

ber  fiiinpopo  unb  Sambefi,  oon  Slfien  bie  oereinigten 
©upbrat  unb  Sigri«,  ber  3nbu«,  bie  9tarbaba,  ber 
2apti,  bie  ftiftna  ober  Jtrifdjna,  ber  ©obamari,  ber 
3)  tabanabi,  ber  ©angeä  unb  Skabmaputra,  ber 
3ramabi  unb  ber  Saluen.  2; er  größte  S  a  1 3  g  e  b  a  1 1 
be«  3. 0.  finbet  fid)  im  SRoten  lIHeer,  unb  jwar  in 
bereit  nörbl.  Öälfte  bis  42  Promille;  über  36  ̂ ro^ 
mille  erbebt  fid)  aud)  ber  größere Jcilbe«  3lrabifdjen 

Üfleerd  weftlid)  oon  etwa  67°  öftl.  fi.  unb  nörblid) 
00m  Äquator.  Sagegen  ift  bie  Worbbäljte  be«  Sem 
galifdjen  ©olf«  unter  33  Promille,  bie  äquatoriale 
3one  oon  ben  Üfdjagoä^'Melit  bis  nad)  Sumba  bin 
unter  35,  unb  nur  ba§  ©ebiet  be«  Süboftpaffat« 

jwifdjen  80  unb  110°  öftl.  fi.  wieber  über  36  $vo-. mille  aiivaÜT.in.  Sie  hoher,  fübl.  breiten  fübwärtg 

oon  48"  l'übl.  \Hv.  haben  weniger  al«  34  Promille. 
Sie  CberflAdjentemperaturen  finb  im  ftrüp: 
iabr  befonber«  pod)  im  arabifdjen  unb  benaaltfdjen 

©ebiet  mit  iaft  30°  C,  wäbrenb  im  Noten  üJleer  unb 
^erfifdjen  SÖleerbufen  im  Sommer  bi$  34°  C.  oor* 
lommen.  Sagegen  tritt  an  ber  Hüfte  oon  Somal= 
lanb  unb  Sübarabicn  bureb  bie  Jriftmirfung  fco 
ftarren  Sübweftmonfun^  faltet  Siefenwaffer  an  bie 

Cberflaa?e,  fo  bafc  bier  bisweilen  nur  14  bi«  15°  C. 
gefunben  werben.  Sie  böbern  fübl.  breiten  finb  febr 

glcicbmäfeig  temperiert:  in  45°  fübl.  23r.  berrfdjen 
faft  in  allen  SJlonatenWaffertemperaturenpon  etwa 

10"  C.  Sie  SBärmeoertcilung  in  ben  Siefen  ift  oon 
®.Sd)ott  auf  ber  Seutfcben  Siefiee^rpebition  in 
umfaffenber  SBeife  unterfuebt  worben ;  fte  ift  im  rro= 
pifdjen  ©ebiet  normal  mit  erft  rafdjer,  bann  lang= 

jamer  Slbnabme  ber  Temperatur  bi$  1 ,2°  C.  am  SJoben 
in  5000  m  Jiefe.  $n  ben  böbern  fübl.  breiten  Rnb 
bie  Sobentemperaturen  niebnger,  im  £reibei*gebiet 

füblid)  oon  55°  fübl.  SBr.  etwa*  unter  0°  C. ,  babei 
bie  sJBärmefcbid)tuna  weniger  einfad),  inbem  an  ber 
Cberflädje  lalteS  Sd)meliwaffer  (33  Promille  Salj= 

gebalt  bei  —1  bi«  — U4  C),  in  mittlem  Sdjidjten 
(oon  150  bi«  2000  m)  wärmere«,  aber  faljigere* 
äüaffer  (über  34  Promille  Sal3gebalt  bei  +  0,6  bi« 

+  1,6°  C.  3ö4rme)  unb  barunter  wieber  unter  0°  C. 

temperiertes  Gaffer  mit  -0^°  C.  am  $oben  liegt. 

ananlannööauptwinbgebiete  unterf  d>eiben. 
Sübwfirt«  00m  35.  fübl.  SJr.  berrfdjen  ba«  ganjc 

^aljr  binburd)  frifebe  fflefh  unb  Slorftweftwinbe. 

3wiid;en  bem  35.  unb  25.°  fübL  93r.  weben  oerdnber- 
U(be  Sinbe  unb  bie  Stallungen  (f.  b.)  be«  Süboft 

paffat*.  3wifd?en  25  unb  10°  fübl.  $Br.  liegt  ba«  @e= biet  be«  ftetigen  Süboftpaffat«.  SBom  10.  fübl.  S3r. 
bi#  uim  Äquator  finbet  man  bie  Äquatoriale  Rone 
ber  ̂ affatmallungcn,  fowie  oerdnberlidje  Söinbe 
unb  .Halmen,  ilor b  war te  Pom  Äquator  liegt  ba«  W e 

biet  ber Sübmeft'  unb  3Iorboftmonfune  (f.  ältonfune). 
Spfloue  fommen  oor  in  ben  Monaten  9{ooember 

bi«  <Dtai  bei  SRauritiu«;  fie  entfteben  meiiten«  etwa 

in  80*  öftl.  £.  unb  15°  fübl.  JBr.,  feltener  weiter  im 
s3lorbo|'ten.  Ser  Sdjeitel  ibret  !öabn  liegt  gewöbn« 
ltd)  in  ber  5Iäbe  ber  >Kl  'JDlauritiu«;  bann  turot 
bie  33abn  bi«  ungefäbr  na*  ben  Unfein  St.  ̂aul  unb 
5Reu=2lmfterbam  bin.  SiefeCrfane  ridjten  bi«weilen 
ungebeure  ÜBerwüftungen  an.  3"  berfelben  3rit 

lommen  ffibmeftwärtä  laufenbe  Drfane  an  bcr9lorb-- 
weftlüfte  Sluftralien«  oor.  SWelbrum  bat  nadjgemie-- 
fen,  ba^  bie  Mauritiud'Crtdne  um  fo  bdufiaer  ftnb, 
\e  mebr  Rieden  auf  ber  Sonne  fidjtbar  rinb(elfjdbrige 
>riobe).  3™  Sengalifdjen  ©olf  treten  zweimal  im 
ibr,  am  Stnfang  unb  Gnbe  be«  Sübweftmonfun«, 

im  3lpril  unb  3Rai,  fowie  im  September  unb  Dlto= 
ber  (£otlone  auf.  Sebr  feiten  finb  fold?e  im  ©olf 
pon  äben,  wo  im  3uni  1885  bie  beutfdje  Äoroette 
3lugufta  unb  mebrere  anbere  Sampfer  oon  einem 
Gptlon  oerniebtet  würben.  SBeim  Hav  ber  ©uten 
Hoffnung  trifft  man  befonberg  im  3lpril  febr  beftige, 
oftwart«  laufenbe  Gpllone.  3m  ©ebiet  ber  ©eft; 
winbe  fmb  oftwärt«  perlaufenbe  ©pllone  oielfad) 
beobadjtet  worben.  überpaupt  erfdjeint  ber  3. 0.  im 

"-Uergleicb  ju  ben  anbern  Weltmeeren  an  ftürtuifeben 

ffiinben  bef onber«  reicb-  $>*on  ben  berrfebenben  SBin> 
ben  werben  bie  iDleere«ftr5mungen  beberrfd)t. 

Ser  3-  £  beft^t  wie  ber  Sltlantifcbe  eine  wejtl. 

'ilquatorialftrömung,  bie  in  100  bi«  110°  6fM.fi.  t>e= 

ginnt,  jwifeben  3  unb  23°  fübl.  Sir.  fid)  au«bebnt, 
12—60  Seemeilen  ©efdjwinbigleit  in  einem  ©mal 
(=  24  Stunben)  bat  unb  ficb  an  ber  Slorboftfpi^e 
3)tabagadtar«  in  bie  ̂ tabaga«tarftr5mung  (läng« 

ber  Dftlüfte  oon  9Jlabaga«lar)  unb  in  ben  3Jtojam= 
biqueftrom  fpaltet.  Ser  Ütojambiqueftrom  läuft  mit 
30—48  Seemeilen  im  (Stmal  burd?  bie  gleichnamige 
Strafte.  2ln ber  afrit. S übf  üfte  wirb  feine  gortf  eftung, 

bie  24—96  Seemeilen  ©cfcbwinbiglcit  erreiebt,  ber 
fiap-  ober  2lgulba«ftrom  genannt.  Serfelbe  über 
fdjreitet  bie  fiänge  be«  Äapä  ber  ©uten  Hoffnung 

unb  wenbet  ficb  in  15°  6ftl.  fi.  unb  38°  fübl.  33r. 
füboftwärt«,  in  bie  öftl.  Sriftftrömuna  ber  ftarten 
Weftminbe  (f.  unten)  übergebenb.  Sie  tflabagastfar 

ftr&mung  läuft  fübwärt«  bid  jum  35.°  fübl.  ̂ r.  unb 
brebt  bann  allmäblid)  oftwärtd.  Sntgegengefe^t  v; 
ber  ilquatorialftrömung  gebt  ber  tiquatorialgcgeiu 
ftrom  nad)  0.  3m  9t.  wecbfelt  mit  bem  Wint>  aueb 
bie  Strömung.  3ur  3rit  be«  ftorboftmonfuu« 
berrfdben  im  Slrabifdjen  iReer  unb  im  ̂ engalifd)en 

©olf  fübweftwärt«  gericbteteJriftftrömungen;  wäbj 
renb  be«  Sübweftmonfun«  baben  biefe  9iorboftri*= 
tung.  Sin  füblen  Strömungen  entfpriebt  ber  ©eft= 
auftralifcbc  Strom  ber  SBenguellaftrÖmung  be«  Sit 

lantifdjen  Dcean«;  fübwärt«  com  40.°  fübl.  ̂ r.  ift 
bie  öftl.  Iriftfrrömung  allen  brei  groben  Dceanen 
gemeinfam.  Ser  Äerguelenftrom ,  ber  weftlicb  oon 
ben  fterguelen:3nieln  nad)  Süben  geben  foll,  ift  bi« 
fe&t  nur  au«  bem  geblen  oon  di«bergcn  gcidjloffen 

Worben.  (S,  bie  «arte:  aiteeredftrömungen, 
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beim  »rtilel  ÜRcerO  Dag  Sretbeig  ift  im  roeftl. 
Seile  beg  Ä  D.  im  September  unb  Cltober  febon  big 

auf  36°  fübl.  93r.  ooraebrungen.  93et  ben  rojet: 
unb  ̂ tinj:6buatb:^nfeln  finbet  man  com  De}em» 
ber  bis  jum  Slpril  in  einjelnen  3°bren  Gigberge. 
Sei  M  erguelen  ift  erft  1895  unb  18%  &i  beobadjtet 
roorben,  bod?  oftroärtg  baoon  bringt  bag  (jig  häufiger 

big  auf  etroa  43°  fübl.  93r.  oor. 
Die  Scbif  fahrt  |roifd>en  ©uropa  unb  bem  öftl. 

Slften  finbet  für  Segelfdnffe  nod)  immer  um  bag 
Vorgebirge  ber  ©uten  Hoffnung  ftatt,  nur  Kämpfer 
benujjen  ben  Sueglanal,  todbrenb  bie  Strafte  x>on 
ÜRalata  iroifdjen  ber  2Jtalaiijd>en  £>albinfel  unb  ber 

^nfel  Sumatra,  foroie  bie  Sunbaftrafee  gmifdjen 
(sumatra  unb  ̂ aoa  bie  ftauptoerbinbunggroege 
jroifcben  ber  nörbl.öälfte  beg  3. 0.  unb  bem  roeftl. 
Seile  beg  Stillen  Cceang  barftellen  unb  baber  für 
bie  Scbiffabrt  unb  ben  Jöanbelgoerlebr  oon  gröpter 
iHUcbtigteit fvnb.  Die  S e g e l f cb i ff i ro e 0 e im 3- 0. 
richten  ftd>  nad)  ben  b errfebenben  SÖinben.  Slug  bem 
fltlantifcben  Ccean  tommenb,  paf  ftereu  bie  Segler  in 

39  big  43°  fübl.  $r.  bag  Kap,  unb  benu&en  bann  bie 
fog.  «braDen»  3Beftroinbe.  Diefe  fübren  fic  bie-  nad) 
2luftTalien,roenn  fie  bortbin  bcjtimmt  finb.  Die  na* 
3nbien  fegelnben  Schiffe  oerlalien  bie  ©eftroinbe  bei 

ber  Sjfnfel  9icu=3lmfterbam  unb  fteuern  oon  ba  nörbl. 
Kurfe.  Die  nad)  Cftaften  unb  nad)  ben  inb.  3nfelu 
befttmmten  nebmen  von  9ku OMmftertam  aug  einen 

etroag  oftroärtg  getrümmten  Kurg  auf  bie  Sunba: 
ober  SSaliftrabe.  Von  3nbien  rüd febrenb ,  fteuern 
bie  Segler  fübroärtg  big  jur  vtme  unb  nebmen  bort 
gerabeu  Kurg  nad?  bem  Aap  ber  (guten  Hoffnung; 
bie  burd?  bie  Sunba*  ober  üöaliftrafce  rüdtebren= 
ben  Schiffe  nehmen  fofort  Rurg  nacb  bem  Kap  ber 

Öuten  Hoffnung.  Um  bie  •.VicwiiuVi^r.c-  unb  Map 
ftr5mungauS|unu^en,  fteuern  bierüdtebrenben  Seg= 

ler  an  ber  Sübfpifce  s]Habagastarg  unb  an  ber  Süb= 
lüfte  Slfritas  entlang.  Die  oon  Sluftralien  tom= 
menben  Segler  laufen  an  ber  Sübrocftfpitte  ftuftra* 

lienS,  bem  Kap  l'ecuroin,  oorbei  norbrocftroärt«  in 
ben  Süboftpaffat,  big  fie  in  bie  iHoute  ber  oon  ber 
Sunbaftra&e  nad?  bem  Kap  ber  ©uten  Hoffnung 
fegelnben  Schiffe  treffen,  in  bie  fte  ungefähr  auf  ber 
fiänge  oon  Dtauritiug  einbiegen.  Der  lebbafteftc 

Scbifieoerfebr  oon  Segelfdjiffeu  finbet  alfo  im  füb= 
roeftlicbften  Seile  beg  3. 0.  ftatt,  roäbrenb  ber  Dam= 
pf  eroertebr  im  ©olf  oon  Slben  am  ftärlften  ift.  Die 

Dauer  ber  Segelf  d?iffgreifen  oom(S8ritifd)en) 
Kanal  nach  ben  inb.  JHeifcbäfen  beträgt  etwa  110, 
jurüd  130  Jage.  9lad?  ben  fübauftral.  fcdfen  rechnet 
man  etwa  100,  in  umgetebrter  iHicbtung  100  big 
115  Sage.  Die  Dampferroege  ftnb  gewöhnlich 
bie  lürjeften  Serbinbungen,  bie  bie  Karte  erlaubt. 
Die  ̂ oftbampfer  rechnen  oon  Sueg  bii  nad)  Slben 
4  biä  5  Sage,  oon  3lben  nad;  Solombo  ((Seplon) 
7  Sage,  oon  (Eolombo  nad)  Singapur  6  in*  7  Sage; 
oon  »ben  nad)  93ombap  5  Sage,  oon  Stben  nad) 
Sanfibar  7  Sage,  oon  3lbcn  nad?  5Hauritiu$  8  Sage ; 
oon  ßolombo  nad)  ̂ remamle  12  unb  Melbourne 

19  Sage;  oon  Kapftabt  nad)  'iReufeelanb  24  Sage. 
(S.  überf tdjtefarte  beS  ©eltoerlebr«,  beim 
2lrtilel  ffieltoerlebr.)  3u  ben  ftd)  btdbcr  auf  bie 
tüftennaben  Seile  bed  3-  0.  befdjrdntenben  Kaoeln 
(f.  bie  Karte)  gefeilte  ftd)  1901  ein  ben  ganjen  Dcean 
burcbqucrenbeS,  ba§  bie  3"fel  Kobriguej  unb  bie 
Keelinginfeln  berüfert. 

2 1 1 1  e r a  t  u  r.  Senrice  hydroiraph ique  de  la  ma- 
rine ii  anraise.  Ocean  Indien  (^ar.  1887);  Cyclone 

tracks  in  the  Soutb  Iodian  Ocean  (Sonb.  1891); 

<L  X).  Seemann  unb  58.  Köppen,  Sropifaje  2Birbel= 
ftürme  im  f üblichen  3-  D.  (6amb.  1892);  Deutfdbc 
Seeroarte,  Segelbanbbud)  für  ben  3-  D.  (ebb.  1892; 
3ttlaS  mit  35  Karten  baju,  ebb.  1891 );  3mrap  unb 
3enlin8,The  Indian  Ocean  Pilot  (2onb.  1900) ;  @. 

Jinblap,  The  Indian  Ocean  (ebb.  1900);  Karl  Gbun, 

3lu8  ben  Siefen  be«  SöeltmeerS  (3ena  1900);  Söiffen-. 
f£baftlid)e  (hgebniffe  ber  Deutfcben  Sieffee!trrpebi= 
tion,35b.  1 :  ©.Sdjott,  Cccanograpbie  unb  maritime 
^Meteorologie  (ebb.  1902);  Kon.  Nederlandsch 

Meteorol.  Instituut:  Waarnemingen  in  den  Indi- 
schen Oceaan  (3ltla3;  Slmfterbam,  im  Grfdjeincn). 

^»bifebet  «nlpctcr,  f.  Salpeter, 
nbifdjrr  5pcif,  ̂ flanjenart,  f.  Valeriana. 
;ubifcbe  etbÄufel  (*aggerfd>aufel),  i.  »agger 

nebjt  Sertftßur  2.  Kf.b.). 

eUhMbtS   tutz,  fooielroieSengalifdjee  geuer 
nbtftfiec?  $ecrtocfen,  f.  Cfttnbien. 

^ubifchco  4&ubn,  ba8  initlmlm  (f.  b.  unb 
Safel:  ©eflügel,  ̂ ig.  39). 

gnbifebeci  ttcufcrrcirtj  (British  Empire  in 
India),  f.  Dftinbien. 

enfc  if  rt)cc<  Wie  er,  f.  3>ibifd)er  Ocean. 
nbtfebe  «prartirn,  im  roeitern  Sinne  bie 

ganje  betrdd)tlid)e  ;Hr. uH  ber  in  Vorberinbien 
einbeimifd n  Sprachen,  toeld)e  in  folgenbe  oier 

Spracbengruppcm  jerfalien:  1)  bie  braoibifctye 
im  Süben,  2)  bie  lolarifd)e,  bauptfdd)lid)  tn 

(Sentralinbien  (f.  Detanifcbe  Spradjen),  3)  bie  tibc= 
tifd)e  unb  4) biearifd)e  ober  inbogermauifebe 

in  ben  ©imalaialänbern.  —  3m  engem  Sinne  oer= 
ftebt  bie  9Biffcnfd?aft  unter  3-  S.  nur  bie  ber  ari* 
uten  @ruppe  angebbrigen  3hiome.  ̂ ierju  ge= 
hören  ba«  Sangtnt  (f.  b.)f  $rätrit  (f.  b.),  ̂ Jäli 
(f.  b.),  fämtlid)  mit  febr  reicher  üittcratur  (f.  3n= 
bifche  iiitteratur).  Slud  bem  3.  3<*brb-  »•  ®br.  ftnb 
in  ben  gelfen=  unb  Sauleninfcbriftcn  beg  König« 

ac,ola  (j.  b.)  bie  erften  Denlmäler  mehrerer  SBolfg- 
fprachen  erhalten.  6rft  oom  12.  3Qbrb-  n.  u  in. 
an  treten  bie  neuinbifd)en  Sprachen  in  ber 
Öitteratur  heroor.  Sie  ftnb  im  ©egenfab  ju  ben 

alten  in  ihrem  ganjen  18au  analptifd).  Die  &afug 
unb  bie  ̂ e.tiepungen  beg  Crteg,  ber  3*it  un& 
ber  5ht  unb  Seife  toerben  burd)  lofe  angebdngte 
Suffirc  bejeidjnet.  Die  Konjugation  hat  faft  nur 
noch  jufammeugef efete  formen,  roic  «ich  bin 

gjebenb»  für  «ich  gebe».  Den  ©ortfcbaH  ber  neuinb. 
Sprachen  teilen  bie  einbeimifchen  ©rammatüer 
in  brei  Klaffen:  bie  tatsam&s,  b.  b-  bie  ibenttfd)  mit 
bem  Sangtrit  ftnb,  bie  tadbhavas,  b.  h-  bie  ibrett 
Urfprung  im  Sangfrit  haben,  unb  bie  de^yis  ober 

dc^ajas,  b.  b.  bie  ̂ rooinjialroorte,  bie  jioar  faft 
alle  aud)  arifeben  Urfprungg  ftnb,  aber  ftd)  ntebt 
oon  einer  Sangtritrourjel  ableiten  laffeu  ober  com 
Sangtrit  abroeidjenbe  Sebeutungen  ober  Suffire 
baben.  9taturgemdb  ift  bie  zweite  Klaffe,  roelcpe 
bie  ÜWaffc  beg  pratritifd)en  @tementg  barftellt,  bei 

»eitern  bie  jahlreidjfte.  —  9)ian  pflegt  fieben 
Sprachen  augjuf onbern ,  welche  ftd)  aug  bem 

Inalrit  in  ganj  analoger  Säeife  toie  bie  rontau. 
Spradjen  aug  bem  Vulgärlatein  gebilbet  haben: 

1)  <Uanbfd)abi  (f.  b.)  im  9torbroeften,  2)  Sinbbi 
(f.b.)  am  untern  3nbug,  3)  ©ubfehrati  (f.b.),  bie 

Spradje  ber  öaloinfel  ©ubfehrat  unb  ber  ̂ avjen, 
4)  ÜHabrati  (f.b.),  oon  berKüfte  oon  ̂ ombap 

big  nach  SKabjchputana,  5)  &  inb i  (f.  b.)  in  iHabfd)5 
putana  unb  bem  ganjen  ©ebiet  jnufeben  Himalaja, 
SBinbbja,  bem  Satlabfd)  unb  bem  ©angegbelta,  in 

jroei  ©nippen,  bem  eigentliajen  j^inbi  big  etwa 
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Denare«,  oon  bo  an  SBihari,  6)  SB  a  n  g  a  l  i  (f.  Senga* 
lifcfee  Sprache  unb  Sitteratur),  bie  Spracfee  Senga* 
lenS  unb  7)  Uria  (f.  b.),  bie  Sprache  CriffaS.  — 
55aS  öinbuftani  (f.  b.),  bie  oerbreitetfte  Sprache 
beS  heutigen  3nbienS,  ift  ein  £>inbibialert  mit 
ftarfen  perf. arab.3kimifcbungen.  Auch  bie  Sprache 
ber  3iflcunet  (f.  b.)  ift  als  ein  neuinb.  3biom  ju 

betrachten.  —  Aufier  biefen  finb  namentlich  nocfe 
ju  nennen:  im  SRorboften  Afami  unb  bie  nörbl. 
©ruppe:  SRepali,  Kamaoni,  ©arboalt,  Dogri, 
Kafcfemiri  unb  bie  Sprachen  bcr  Darbu  unb  KafirS, 
mit  benen  bie  Sprache  ber  3i0euner  am  näd?ften 
oermanbt  ift.  3"  ben  arifcben  Sprachen  gehören 
auch  bie  meiften  Sprachen  beS  öinbutufd). 

$8gl.  SBcameS,  A  comparative  grammar  of  the 
modern  Aryan  languages  of  India  (3  ibbe.,  Sonb. 

1872 — 79);  Seitner,  The  languages  and  races  of 
Dardistan  (2.  Aufl.,  Saborc  1877);  (Stift,  A  sketch 
of  the  modern  languages  of  the  East  Indies 

(Sonb.  1878);  £>örnle,  A  comparative  grammar  of 
the  Gaudian  languages  (ebb.  1880);  SJibbulph, 
Tribes  of  the  Hindoo  Koosh  (Kaltutta  1880); 
Seitner,  The  Hutua  andNagyr  Handbook  (2.  Aufl., 

ffioting  1893);  ©runbrifj  ber  inbo^arifdjen  Philo- 

logie unb  AltertumSlunbc  ( begrünbet  oon  <8ü h'.cr , 
fortgcfe&t  oon  Kiclborn,  Strafeb.  189«  fg.). 

^notfrfK«  3 ini Ij ol f.  ̂Baternoftercrbfen. 
SttbiffW  ©oaclnrftct  ober  eßbare  Hefter, 

bie  töffelartigen  SJiefter  mehrerer  an  ber  Seelüfte  ber 
oftinb.  Unfein  {ich  aufbaltenber  Birten  ber  6ppfc= 
libengattung  Collocalia,  ehebem  als  3et<feen  beS 
iReicbtumS  3'ibienS  häufig  angeführt.  Die  in  ben 
Jpanbel  fommenben  Hefter  ftammen  oorjugSmeife 
oon  jroei  Arten,  bem  Sähet  (Collocalia  nidifica 
Gray,  f.  Salangane  unb  Safel:  Sanghänber, 
/Hg.  2)  unb  bem  Sintjih  (Collocalia  fuciphaga 
Wallace).  Sic  gleichen  einem  halben  ßllipfoib  aus 
einer  ber  weifecn  £>aufcnblafe  ähnlichen  SDtaffe,  finb 

2— 3  cm  hoch  unb  5—7  cm  breit,  etwa  je  10  g  f (feiner 
(man  rechnet  100  Stücf  auf  1  kg),  hart,  fpröbe  ünb 
löfen  ftch  burd)  lochen  in  eine  jähe  ©aüerte  oon 

fabem  ober  febwaeb  faltigem  ©efdjmad  auf,  welche 
blofi  burd)  ©ewürje  einige  Scbmadhaftigtett  erhält. 
T  ic  Hefter  beftehen  nur  auS  bem  fiebrigen  Speichel, 
ber  auS  jablreidjen,  in  ber  SlRunb=  unb  üiacfeenhöble 
beS  Bogels  angebrachten  Prüfen  abgefonbert  wirb. 
Sie  hängen  in  biebten  Leihen  in  Jelfenböblen,  ju 
benen  man  niefet  feiten  nur  bureb  öerablaffen  an 
einem  Seil  gelangen  fann.  Die  söögel  brüten  oier« 
mal  im  3abre;  um  fte  nicht  ju  oertreiben  ober 
gar  auszurotten,  fammelt  man  ihre  Hefter  jebod) 
nur  breimal  unb  läftt  ihnen  eine  5Jrut.  Auf  ben 
inb.  3"feln  werben  bie  Hefter  nirgenbS  als  SRab' 
rung  oerwenbet,  fonbern  nur  in  (Shina  als  Seder* 
biffen  ber  SReidjen.  Sie  werben  ohne  ©runb  für 
ftimulierenb  gehalten.  Der  Stapelplafc  beS  SBogel; 
nefthanbelS  ift  Kanton.  Die  jährliche  ©efamteinfubr 

wirb  auf  120OsBitul8  (etroa  85000  kg)  oeraufcblagt. 
Der  süiful  enthält  etwa  7000  Stüd  unb  roirb  in 
befter  Sorte  mit  3—4000  Doli,  hejablt,  geringere 
Dualitäten  mit  1600—2800  Soll.,  bie  fcblecbteftcn 
mit  200  Doli.  Die  feinften  Sorten  werben  nur  für 
ben  taiferl.  öof  in  geling  geliefert. 

3»btfcf>8Cl&,  fooiel  wie  Kobaltgelb  (f.  Ko-- 
baltnitrit). 

^ubifctirot,  f.  Jürlifcferot;  auch  fouict  wie  $a» 
rtfer  iHot  (f.  (fifenorpb). 

^nbt^riplui  (lat.),  3ucfetlofigleit,bcr  ©egenfafc 
pon  DtSciplin  (f.  b.);  inbiScipliniert,  jucfetloS. 

3nbi$frct  (lat.),  nicht  üerf cbwiegen ,  unoorftcb* 
rig,  ©egenfatt  oon  btSfret;  3nbtStretion,  Unoor» 

ficfetigteit,  rüdftchtslofe  s$lauberhaftigfeit 
Ciubicf  utäbr  1  (neulat.),  waS  niefet  erörtert  wer» 

ben  tann  ober  barf. 

3«bi$t>c«fttMc:Srr«fte  (fpr.  -pennfcebl),  SDtee* 
reeitrafee  jwifdjenben  engl.  Salomoninfeln  ÜJlalaita 
unb  3fabella^nfel. 
3 n Disponibel  (neulat.),  unoerfügbar;  inbiS^ 

poniert,  unaufgetegt,  unpäßlich;  ̂ |nbtSpofi> 
tion,  Unaufgelegtbett,  Unpäßlichkeit. 
^nbium ,  cbem.  3«id>en  In,  Atomgewicht  118,7, 

ein  breiwertigeS,  felteneS  unb  nur  in  jinfifefeen 

Grjen  unb  barauS  bargefteüten  ̂ Brobuften  aufge» 
funbeneS  Metall ,  oon  9teid)  unb  dichter  1863  tnU 

bedt.  3Jtan  gewinnt  eS  beim  2luflöfen  oon  Äret* 
berger  3tnf  in  Säuren  unb  Digeftion  ber  Sbfunfl 
mit  tiberfebüffigem  3inf,  wobei  eS  neben  anbern 

sDtetallen  i^lei,  Kupfer)  als  fefewammiger,  grauer 

v3Ueberfcfelag  abgefifeieben  wirb  unb  bann  tur^  weit* 
läufige  efeem.  Operationen  oon  le&tern  ;u  trennen 
ift.  Das  burd)  ©lüben  mit  Natrium  auS  feinem 
Ornb  abgefefeiebene  3Retall  ift  weil  unb  gldujenb, 
bem  Platin  unb  3«nt  ähnlich ,  nidjt  trpftallinif d?, 
weicher  als  3Mei,  leiefet  befenbar,  oon  1a  fpec.  (3t- 
wicht,  wirb  burd)  Lämmern  niefet  oerbiefetet,  fcfemiljt 

bei  176°  unb  ift  weniger  flüchtig  als  Kabmium  unb 
3inl.  Qi  bleibt  an  ber  Suft,  felbft  beim  Scfemeljenv 
unoeränbert  glänjenb;  bei  ftarlem  ©lühen  bagegen 
entjünbet  eS  ftch  unb  oerbrennt  mit  blauer  glamme 
unb  braunem  ÜRauch  ju  gelbem  Orpb.  %on  oer» 
bünnten  Säuren  wirb  eS  unter  ßntwidlung  oon 
iBafferftoff  gelöft;  baS  ©aS  oerbrennt  beim  QnU 

jtünben  mit  rötlichblauer  flamme.  Die  ̂ nbium- 

falje  jeigen  im  Spe!tralapparat  eine  dujserft  tnten-- 
fioe  blaue  unb  eine  fdjwäcbere  oiolette  Sinie,  bie 
auefe  gur  Muffinbung  beS  3.  führten.  (S.  %ahl: 
Spcltralanalpfe,  Str.  6.)  DaS  %  fcfelie|t  fid) 
am  ndd?ftcn  an  baS  Aluminium  unb  ©aliium  an ; 
fo  bilbet  eS  ben  3llaun,  ln1(804),-(NH<)t804  + 
24H.O.  —  Sgl.  SR.  (5.  SUleper,  DaS  3.  (ßpj.  1868). 

Clubtuibunlificrcn,  baS  fflefen  beS  3nbiow 
buumS  (f.  b.)  aus  feinen  Seilen,  Skfonberfeetten 

unb  (Sigeubeiten  feftfteüen;  ̂ erjonen  je  nach  ihrer 
oerfchiebenen  ̂ nbioibualität  oerjefeieben  befeanbeln. 

^[nbtoibualidmncl  (neulat),  in  ber  SIR  et  a* 

php  fit  bie  SUnfcbauung,  ba|  nur  ben  (Jinjelwefen 
(  Dingen  wie  ̂ erfonen)  Sclbftänbiateit  unb  wabr* 
bafteS  Sein  jiutommt,  gegenüber  ber  Vfeilof  opfeie  beS 
UnioerfaliSmuS,  bie,  wie  j.  58.  bei  ̂ lato,  Sptnoja, 

S*openhauer,  nur  baS  unenblicfee  ©anje  ber  5Dirf  > 
ltd?teit  als  wahrhaft  feienb  betrachtet  unb  bie  Selb« 
ftänbigfeit  ber  ßinjclbinge  leugnet.  Die  ̂ eroor< 
ra^enbften  inbioibualiftifcpen  Spfteme  in  ber  neuern 
ilbilofopbie  ftnb  bie  oon  Seibnij,  öerbart  unb  Softe. 
3n  ber  ßthit  oerfteht  man  unter  3-  bie  SRicfetung, 
bie  baS  3iel  beS  Sillens  unb  ben  3Bert  beS  DafeinS 
überhaupt  im  3nbioibuum,  nicht  in  ber  ©emein* 
fefeaft  ober  ber  ©attung  fuebt.  3bre  ertremfte  ©eftalt 
ift  ber  fdjroffe  ßgoiSmuS  StirnerS  unb  SJtie&fcheS; 

ifer  ©egenfaft  ber  Altruismus. 
3n  ber  iBolfSwirtfcfeaf t  ift  ̂.  bie  Sfeeorie  ber 

freien  Konlurrenj,  bie  abfolute  wtrtfcbaftlicfee  §rei: 
peit  unb  ̂ Rechtsgleichheit  beS  dinjelnen,  bie  ̂ olitit 
beS  «laissez  faire,  laissez  aller»  als  bie  haitvtfäcb« 

liebften  Sebingungen  für  bicsBohlfa()rt  ber  ©efamt* 
heit  hinftellt.  Der  3-  berührt  fufe  in  feinen  ©runb» 
anjdjauungen  mit  bem  ̂ hpftotratiSmuS  (f.  b.)  unb 
bem  Spftem  pon  Abam  Smitfe  (f.  b.).  Der  Staat 
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fann  nach  biefer  Üfoeorie  burd>  fein«  ipofitme  2Rit= 
wirrung  an  ben  Aufgaben  ber  9}oltdwirticbaft  unb 
an  ber  tförberung  bec  Ginjelintereffen  nur  fd}db(ict> 
Wirten  unb  ift  nur  ald  ein  notwenbiged  übet  anju» 

jehen,  welchem  allein  bie  2lufgabe  jufällt,  bie  ftrei- 
beit  ber  slkrjon  unb  bed  Gigentumd  gu  befd)üften. 
$emgemäfe  verwirft  ber  3-  jebcd  ftaatltcbc  Gingreifen 

in  ber  Arbeiterfrage,  j.  33.  bie  gefamte  3abritgefc&.- 
gebung.  SUd  vornebmfte  Vertreter  biejer  Üttcptun^ 
aalten  Gobben  unb  3obn  93right  inGnglanb,99aftiat 

tn  3ranlreid),^rince:6mitl>  unb  Sauger  in  Teuti^= 
lanb.  (S.  (Jteibanbel  unb  tfreibanbeldpartei.) 

enbiutöunlitat,  f.  ̂nbiiMbuum. 

nbioibtinlpoten.},  bie  bervorragenbe  tkx-- 
erbungdfähigteit  eine*  3"*ttiet8  gegenüber  ber 
Vererbung  von  raffereinen  lieren. 

3itöit>tbimlred)t,  bad  iHedbt  bed  Ginjelnen, 

welcher  in  einem  ©cmeinfchaftd*  ,  einem  ©efell= 
fcbaftd*,  ©enoffcnfchaftdoerbältnid,  bem  9Jerbanbc 

einer  iurtft.  "IJerfon  ftebt,  infofera  er  jened  Utecht 
unabhängig  von  biefem  SUerbanbe  ober  gegen  iUcljr 
beitdbeicblüjfe  gettenb  machen  (ann. 

enbtbtbuea,  f.  3nbioibuum. 
»biücbiium  (tat.),  eigentlich  bad  Unteilbare, 

in  ber  2ogit  bad  Ginjelne,  bad  unter  einen  a  II 

gemeinen  93egriff  fällt,  im  Unterfcbieb  von  ber 
Ärt  unb  ©attung,  bie  eine  9Jietbeit  von  Ginjelneu 
unter  einem  gemeiufamen  Wertmal  jufammenfafet. 

3nbioibuelt  heifet  baber  ein  "JJtertmal,  bad  baju 
bient, ein Ginjelned ald  folcbed  iu  tenujeicbnen.  9ior- 
jugdweife  wenbet  man  beibe  xludbrüde  an  auf  bic 
einzelne  menfd) liebe  Herfen  in  ihrer,  fie  von  allen 
anbern  unterf cb eibenben  Gigenart  ( 3  n  b  i  v  i  b  u  a  l  i 
tat  i ;  unb  jtwar  bentt  man  babei  überioicgenb  au 
bie  geiftige  Gigentümlid)feit.  [(f.  ©röftc). 

Snbivifibel  (neulat.),  unteilbar  ober  einfad) 

3»bi|Iett  (lat.  indicla,  «Anjeicben»),  Jbatfacben, 
von  welchen  auf  anbere  für  einen  :)ted)tdftreit  erbeb; 
liebe  Jbatfacben  ,ui  fcbliefien  ift.  Sie  haben  um  fo 

gröBern  5ikrt,  je  jwingenber  unb  fieberer  ber  Sd)tuf*. 
ift.  3'"  Straf  projefj  unterf  Reibet  man  21  n 
jettben  ber  Scbulb  unb  3lnjcid)en  ber  Un 
jcbulb  (©egenan  jeidjen),  bedgleidjen  all 
gemeine  Slnjcicben,  welche  (wie  j.  93.  vorherige 
2!robungen,  bte  Slnwefettbeit  bed  SJcibädnigen  am 
Crte  unb  jur  ;{at  ber  3  hat  i  mit  Verbrechen  jebev 
Hit  in  9ierbinbung  fteben  tonnen,  uub  befonbere 
S  nj  e i  cb  e  n ,  bie  auf  ben  2batbe)tanb  eined  beftimm= 
ten  einzelnen  Verbrechend  binweifen,  tote 93.  ber 
heimliche  Söefttt  von  ̂ rägeoorriebtungen  auf  SNüni> 

ffilfdung.  Umftdnbe,  toeldje  bie  notwcnbige3Joraud> 
je&ung  bed  Verbrechend  bilben  ober  auf  bie  @eneigt= 
beit  einer  gewiffen  IJerfon  jur  SBegebung  ber  ftrclf 
lieben  iba!  fcbtic^en  (äffen,  tute  fcbledjter  Sehend 
maubel,  gute  ©clegeubeit  unb  eine  befouberd  mfidjtigc 
93et  f  ud?ung  jur  Serübung,  liefern  vortjergefeenbe 

?t  n  j  e  i  cb  e  n ,  rodbrenb  bie  Spuren  ber  ($egenroart  bed 
93ei  bäcbtigen  am  Orte  ber  Jbat  ober  unmittelbare  Gr = 
gebniffe  ber  letjtern,  »ie  SBIutflcden  an  ben  fileibevn 

bed  einer  iötung  Hngefdjulbigten,  ju  ben  g  t  e  i  d)  j  e  i  •■ 
tigen  Hn^eicben,  ferner  alle  9ierbad?tdmomente, 
bie  ficb  aud  einer  93enuttung  ber  bureb  bad  93ei  breeben 
erjiclten  ajovteite  ergeben,  t.  93.  auffallenbe  ®elb= 
audgabeit  eined  vorber  in  ©elbverlegenbeit  beftnb= 
lieben  Wenfcben,  ober  auf  ein  6cbulbbemu|tfein  bin: 
beuten,  tu  ben  nacbf olgenben  Stnteicben  ge< 
bören.  vla<b  bem  (Srabe  bed  bavureb  begrünbeten 
93erbacb.td  fmb  bie  Stnjeicben  nabe  ober  entfernte. 
3iei  ber  Jiüglidjteit  bed  blo&en  6d?eind  unb  bei  ber 

UnmÖglicbteit,  einmal  vollzogene  Strafertenntniffe 
toteber  rüctgdngig  tu  macpeii,  inufe  bem  Siebter, 
melcber  auf  3.  fein  Urteil  grünben  will,  bie  gröfjte 
3)orficbt  unb  3urüdbaltuug  }ur  $flid>t  gemadpt  wer- 

ben. 9lad)  ber  Carolina  (f.  b.)  rechtfertigte  bad  95or= 
banbeufeiu  von  ugenugfamen  unb  reblicben»  9(n< 
jeidjen  lebiglidj  bie  Stniuenbung  ber  Jortur  (f.  b.), 
um  burd?  bad  ©eftdnbnid  einen  biretteu  Scbulb« 
betveid  ju  erlangen,  unb  bie  Gfefefte,  tvetcb.e  feit  ber 

jroeiten  Jödlftc  bed  18.  3ab.rh.  mit  Sbfcbaffung  bec 
Aolter  vorgingen,  geboten  bei  blofeem  3n»>J'ens 
peroeife  bie  Slmvenbung  einer  gelinbern  «au&er* 
orbentlidjen»  Strafe.  Grft  in  ber  neuern  3«>t  unb 
feitbem  bie  geroiffenbafte  Überjeugung  ber  Siebter 
burd?  bie  ©efefcgebung  von  bem  3»vange  beengenber 
93cweidregeln  befreit  tvurbe,  ift  aueb  in  $>eutfd)Iaitb 
ber  3  n  b  i  j i  e  n  b  e  tv  e  i  d  allgemein  ald  vollmertig  am 
evtannt.  3u  einem  vollen  93emeife  biefer  Strt  geb.Ört 

jebod)  ein  fold?ed  ̂ ufammentreffen  unb  ̂ neinanbert  / 
greifen  ber  ?(n)eiAcn,  baf;  ed  fich  nur  aud  bereu 
Sufammenbang  mit  bem  SJerbrecben  ertldren  I4|t, 

uub  caf-,  bie  3urüdfüb,rung  ber  93erbad?tdgrünbe 
auf  unverfänglid)e  5Berb.dltnijfe  blofj  mit  ftilfe  ber 
uniDabrfd)einltd)ftenHnnab.menjuermöglidjen»4re. 
Sie  Strafpiojefeorbnung  für  bad  3)eutfd>e  9leid) 
beftimmtim§.2ü0:  «Über  bad  Grgebnid  ber93eweid= 
aufnähme  eutfd?eibet  bad  ©et  id?t  nad?  feiner  freien, 
aud  bem  ̂ rtbeflrtffe  ber  9ierbanblung  gefd?Öpften 

übet  jcttgung»,  unbftellt  nur  in  §.  266  an  bie  Urteild< 
begvünbttng  im  <jall  bed  3"bi}ienbetveifed  bie  Än« 
f oiberung,  baf$  bie  ibatfacben,  aud  roelcben  ber  93e: 
toeid  gefolgert  wirb,  angegeben  werben.  $n  ber  Cfterr. 
Strafpro}<ftorbnung  fprtct>t  §.  253  ben  örunbfatj 

ber  freien  93ewcidwürbigung  aud.  —  Gine  äbnlidje 
9Ubetituug  wie  im  Stratprojeft  bat  ber  ;>inbijiienbe' 
wetd  imGivilpro}e^.  l ub t  btofs  wenn Hniprücbe 
aud  unerlaubten  öanblungen  verfolgt  werben,  fom 

bern  in  jebem  Givilprojeffe,  in  wclcbem  ed  an  biret^ 
ten  ̂ eweifen  fcblt  ober  bie  Olaubmürbigteit  ber 
biretteu  93eweidmittct  in  frage  gejogen  wirb,  hat 
ber  Siebter  von  bem  ©ewiffen  auf  bad  Ungewiffe  ju 

fdjüefecn  nad)  bem  aud)  für  ben  Gioilprojcfi  gelten« 
ben  WrunbfaH  ber  freien  93eweidwürbigung  (§.  286). 

—  9Jgt.  ©lafer,  Beiträge  jur  2eb.re  vom  93eweid 
3«bijient»etoet«>,  f.  ̂nbijieru      [(«pt.  1883). 
frtbijierendat.),  anjeigen,  auf  etwad  btnweifcn 

(f.  3nbitation;  vgl.  aud)  ̂ nbiuen). 

3nbi|ierte  Arbeit,  bei  4J)totoren  bte  »rbeit, 
welcbe  vom  motorifd)en  Wittel  (Sampf,  ©afe)  an 

ben  Kolben  ber  Wafcbine  abgegeben  wirb,  i'ian  be> 
ftimmt  fie  mit  bem  Snbitator  (f.  b.).  23on  ber  3. 3t. 
wirb  ein  Seil  baju  vermenbet,  bie  Reibungen  in  ber 

l>tafd)ine  wäbrenb bed  ©anged  ;u  überwinben.  T : o 
Sifferen)  jtwifd)en  3-  H.  unb  dieibunadarbeit  ftebt 
bann  von  ber  £>auptwelle  aud  ald  ef fettive  Jtr« 
bei t  .tum  93etrieb  von  Slrbeitdmafcbinen  ju  ©ebote. 
3n  g(eid)em  Sinne  ipriÄt  man  von  inbi.tierten 
$ferbeftärtcn  im  ©egenfatt  ju  ben  effettiven 
^ferbeftärfen,  bie  ben  9tu&effelt  bed  Wotord 
barftellen  (f.  Gffett). 

^nbodmtne,  foviet  wie  3nbamine  (f.  b.). 
AnbobrittirJ)cc<  ÜReiet),  f.  Cfttnbien. 
,^itb o  (>  litnn,  Indo-Chine  (fpr.  dngbo  fd)ibn), 

f.  j£)interinbien  unb  Srantöftidj^nbo^Gbina. 
£tnbod)tncftfrf)e  ^atbtnfel,  f.  öüiterinbien. 
3ubud)i iteft f di c  Z pradjen  unb  Wülfer.  Wit 

bem  Stamen  3nbod)inefen  bezeichnete  man  urfprüng; 
tid)  (unb  tbut  ed,  freilich  mit  Unrecht,  juweilen  auch 

iejjt  noch)  bloß  bie  Hölter  ber  binterinb.  i>albinfet. 
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Der  Siame  mürbe  junäcbft  wopl  nur  von  ber  geogr. 

£age  ir)rer  SBohnft&c  genommen;  mclleid}t  ift  aud> 
gleich  ju  Anfang  fepon  feie  ̂ Beobachtung  maßgebenb 
gewefen,  baß  tiefe  SBewobuer  3"*«"*  in  9taifen= 
tppuö  unb  Sprache  ftpnlicpteit  mit  ben  ©btnefeu 
traben ;  {ebenfalls  tarn  man  ui  ber  Annahme,  t a ü  fie 

eine  eigene,  bem  £bjneftfd?en  oerwanbte  Sprach- 
familie  bilbeten.  SBei  genauerer  Unterfudntng  pat 
ftd)  nun  herauSg eitcii t ,  baß  biefe  Definition  auf  ber 
einen  Seite  ju  weit,  auf  ber  anbem  ;u  eng  ift.  Denn 
ben  ftorfebungen  ©.  ÄuhnS  («^Beiträge  jur  Sprachen: 
tunbe  fctnterinbienS»,  in  ben  «Sifcungsberichten»  ber 

«Dtündjcner  Atabemie,  1889,  pbjlof.'philol.  Jtlaffe2) 
üerbantt  man  ben  9tad?weiS,  bap  bie  Rbmer  (in 
Äambobfdia),  bie  ÜRon  ober  jalaing  (in  ̂ egu),  bie 
Annamitcn  unb  bie  Jfchampa  (beibe  in  Annam) 
nebft  einer  Anjaljl  lleinerer  GebtrgSoölter,  wie 
Äpaft,  ̂ Jalaung  u.  a.,  mit  ben  übrigen  ̂ itfaffen  bcS 
£anbeS  nicht  oerwanbt  ftnb;  oielmehr  bilben  bie 
ilJton  unb  Äb,mer  mit  jenen  fleinern  Stämmen  eine 
eigene  Sprachfamitie,  ber  aud)  baS  Annamitifd)e 
nahe  ftebt  (man  bat  fie  baber  mon:  annam  tfdjc 
Sprachen  genannt),  unb  biefe  SpracbfarnUie  jeigt, 
worauf  febon  ÜJtafon  unb  Schott  binaemiefen  Ijatten, 
auffällige  übereinftimmungen  im  xBortfdmfe  nid  t 
tiefe  mtt  ben  Spraken  ber  Urbewobner  ÜJlalataS 

unb  ber  3nfcl  Slancowrp,  f  onbem  aud)  mit  ben  Rolbs 
pradjen  33orberinbienS.  3a,  eS  ift  nicht  unwahr« 

dpeinlicp,  baß  alle  biefe  Spraken  in  t)erwanbtfd>aft= 
ieper  Söejiep  ung  ui  ben  malaüfcben  ftepen,  ju  benen 
baS  Z\ d?ampa  fo  wie  fo  geb.  ört ;  man  fcplteßt  baS 
(ogl.  fjimlp ,  über  bie  2Bortbilbung  beS  2Ron,  in 
ben  «Sitzungsberichten»  ber  SDlüncpener  Atabemie, 

1889,  philof/philol.  Älafje,  S.  2GO— 277)  barauS, 
baß  bei  ben  2Ron,  flbmer,  ftolp  unb,  wie  man  neuer- 
bingS  gefunben  pat,  aud)  bei  ben  Kbaft  biefelbe 
ilBortbilbung  burd)  »orbanben  ift,  bie  man 
ald  ein  fceroorftedjcnbeS  üDtertmal  ber  malaiifchen 
Spraken  lermt.  Somit  muß  bie  mon=annamifd)e 
Sprachfamilie  uon  ben  anbern  Spradjen  6intcr= 

inbtenS,bems«Birmantfd?cn  unbSiamef  ifeben, 
getrennt  werben.  Unb  jmar  ift  fte  bödjft  Wabrfdieinltd) 
als  bie  ber  Urbeoölterung  ber  öalbinfel  anjufchen, 
ftnb  bod)  j.  93.  bie  Siamefen  erft  in  gcfcbicbtlicbcr 

3eit  oon  Sübcbina  per  in  baS  je&ige  Siam  einge- 
bruugen.  Diefc  aber  unb  bie  Birmanen  famt  ben 
fleinen  Stämmen  in  93irma  ftnb,  wie  baS  ebenfalls 

bie  Spradjrtergleicpung  gelehrt  bat,  auf  baS  innigfte 
nicht  bloß  mit  ben  (Sbinefen,  ionbent  außerbem  aud) 
mit  ben  Jibetern  unb  ben  febier  aabllofen  ̂ Böllern 

unb  93öltd)en  »erwanbt,  welcpe  bie  Sübabbänge  beS 
Himalaja  unb  bie  weftltcpften  ̂ rooinjen  ©bina«  be= 
mofenen.  Sliefe  riefenb,aftc  IBbllerfamilie  (oielleid?t 
biegröBte,  bieeägiebt),  bie  fid)  in  ununterbrodjeuem 

gufaminenfjange  über  bae  ganje  eigentlidje  6t>ina, 
Jibet  bii  jum  fiufu=nor  unb  ben  größten  Jeil  hinter» 
inbienö  ausbreitet,  ift  ti  nun,  bie  man  iefet  mit  bem 
Flamen  inbodjineftfd)  bejetebnet.  Siefer  5lame  ift 

aud)  fo  übel  nidn,  jumal  wenn  man  ihn  ali  bie  Söc= 
»eidinung  einer  familie  auf fafet, bie, mit  ben  Gbinefen 
ftammüerroanbt,  innerhalb  ber  uorberinb.  Äultur= 
jpbäre  wobnt ;  unb  bad  ift  ja  ber  .u!l  bei  allen  biefen 
Böllern,  bie  ßbinefen  niaSt  auggenommen. 

Dem  iHajfentppuS  naep  gepören  bie  FJnbodnnefen 
ut  ben  Mongolen;  ali  cparatterifiifcbe  eigenfd^afteu 
trjrer  Spradjcn  giebt  man  gemeiniglid)  an,  bafe  fte 
einftlbig,  ifclierenb  unb  (teilmcüe)  ftngenb  ftnb,  b.  b. 
bafe  jebeS  iljrer  Stammrebrter  nur  au*  einer  Silbe 

beftefyt,  ba&  fte,  ba  biefe  Stammwörter  in  ber  SHegel 

unoeränberlicp  finb,  alle  ,;  ;  ebungen  ber  ©örter  )ti 
einanber  nur  burd)  bie  Stellung,  burcp  lodere  3Bort; 
üerbinbung  unb  jugefe^te  ßilföwörter  auSjubrüden 
uermögen,  unb  bafe  bei  bem  grofccrn  5eil  oon  ib.  neu 

jebem  äBort  ein  beflimmter,  ib^m  untrennbar  an*- 
baftenber  Jonfall  (lonaccent)  eigen  ift.  2)iefe  Dt-- 
ftnition  ift  inbeffen  nidjt  mepr  ganj  jutreffenb.  93ei 

genauerer  Unterfudjung  bat  ftdp  nämlicp  gejeigt, 
tafe  ein  n idu  unanfebulid^er  Zeil  ber  bajugepörigeu 
Spraken,  j.  93.  bie  Spraken  oon  9tepal,  oon  Stffam 
unb  9torbbirma,  weit  eper  ui  ben  agglutinierenbeu 

gehören.  ber  J & at  ift  bie  fjf olierung  faft  nirgenbe 
ganj  rein  ©orljanben.  S)a*  Slltdjineftfdje  jwar  bavf 
ald  ein  dufter  biefer  Spracbform  gelten  (wätjrenb 
baö  9teud)inefifcpe  auf  bem  Übergang  jur  Slgglutü 
nation  ftel)  t),  Z  ibetifcp  unb^Birmantfd?  bagegen  jeig'" 
wenigftendnoa>beutli(peSpurenoon?(gglutination. 
So  ftnb  bie  äonjonantenbäufungen  im  Ülnlaut  ber 
Söörter  in  ber  tibet.  Sdjriftipradpe,  bie  überbie*  aud) 
teilmeife  bie  (Sinftlbigteit  burdpbredjen,  Don  Scpftu*, 

^upn,  @abelen&  u.  a.  ald  epemalige  s}Jräftrbilbungen 
nad^gcwiefeit  worben,  unb  im  %mnanifd)en  werben 
burcp  ein  ̂ jJräfir  jweiftlbige  Nomina  gebilbet;  beibe 
Spraken  jeigen  auf?erbem  einen  entfd)tebenen?(nfah 
jur  t^Iejrioit  in  ber  lluterfdjeibung  beö  intranfttioen 
unb  tranfttioen^Berbi*  burd)  ?litlautoeränbemng  (bie 

ftd)  übrigen«  aud)  im  Siatneftfdjen,  6pinejtfd)en  unb 

fonft  pat  nadjweifen  lauen),  unb  bem  £ibeti|'d)en allein  eigentümlid)  ift  eine  regelmäßige  Jempud< 
bilbung  burd)  Ablaut,  di  jeigt  ftd)  alfo,  baß  eine 
ganje  Sfala  berfdjiebenartiger  SpraAformen  ju 

biefer  gamilie  gehört.  Unb  nun  ift  ed  höd)ft  wabr^ 
fepeinlid),  baß  ftd)  alle  biefe  formen  aui  ber  aggtu: 
tinierenben  entwidclt  baben.  Qi  läßt  ftd)  jetgen,  baß 

bie  Cinftlbigleit  ber  Stammwörter  in  ben  meiften 
Aällen  burd)  bie  3ufammenjiepung  meprftlbiger 
Wörter  beroorgerufen  worben  ift  unb  immer  noep 
wirb.  Gbenbarau3  haben  Sepftud,  :H.  Douglas  u.  a. 
glattbwürbig  bie  Z onaccente  abgeleitet,  unb  felbft  bie 
Sfolierung,  b.  t».  bie  ftarren  StellungSgefe^e,  weift, 
wie  Äubtt  gezeigt  hat,  auf  eine  vormalige  freiere, 
burd) ^ormelemente  unterftflfete Stellung  pin.  9)tan 
wirb  alfo  bie  inbod)ittef.  Spradpen  fortan  al«  folcpe 
bejeidjnen  bürfen,bic  bei  fonft  oerid)iebenartigem 
Sprad)bau  folibarifd)  ftnb  in  ber  ftavten  lenbenj  jur 

einrUbigfeit,  3folierung  unb  ̂ rjeugung  oon  xon-- accenten. 

?Ratürlid)  tann  eine  fo  große  unb  bei  manchmal 
oerblüffenber  9Rähe  ber  93erwanbtfd)aft  im  cinjelnen 

bod)  fo  oerfd)iebene  Spratpraffe  nidjt  ohne  Unter» 
abteiluugen  fein.  2J2au  tann  benn  aud)  jwei  große 
Gruppen:  eine  weftlicpc  (tibeto  =  birmaniid)e) 
unb  eine  öftlidje  (fiamcfifd)sd)inefifd)e)  im  all» 

gemeinen  beutlid)  unterfd)eiben,  bie  f  owohl  im  SBort» 
fd?a^  wie  im  Sprachbau  bifferieren.  Die  weftl. 
Gruppe,  bie  im  ganjen  ben  ältern  JppuS  bewaprt 

hat,  neigt  mehr  }ur  Agglutination  unb  ftellt  ge- 
wöpnlid)  bad  Cbjett  oor  baS  SJerbum,  bad  Attribut 
uor  fein  dornen  (attributtoe  Spradjen),  bie 
eftliche  ftellt  ba«  Cbjett  nad),  in  ber  Stellung  bed 
Attributs  bagegen  Weidjen  bie  Jaiipradjen,  bereit 
betanntefter  Vertreter  baS  Siameftfdje  ober  Üai  t|t, 
oom  ©bineftf djen  ab,  mit  bem  fte  fonft  recht  innig 

jufammenhängen:  jene  fteüen  eS  ebenfalls  naep 
(präbifatioe  Sprachen),  baS  (Ebvneftfcbe  aber 
vor,  wie  benn  biefcS,  mit  Steintbal  )u  reben,  bie 
brei  ©runboerbällttiffe  ber  menfchlichen  9lebe,  baS 
attributioe,  objettioe  unb  präbitatioe,  fdjarf  burd) 

bie  Stellung  auSeinanper  h,ält.  0ntfRfn  ftnb  b»«fc 
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Unterfcbiebe  feine*weg*  binbenb  für  alle  Spracben 
berfelben  ©nippe;  fo  ftebt j.  SB.  im  ftbamti,  fa*  jur 
Jaifamilie  gehört,  ba*  Dbjeft  immer  vor  bem  9?er= 
bum,  unb  ba«  tann  aud)  im  Siamejifcben ,  Schau 

unb  9leud?inefifcben  gefcbcben,  ja  jogar  ba«  ?llt= 
cbinefifcbe  bewahrt  Spuren  biefe*  ©cebiel«,  j.  99.  in 
ber  »ntcpofttion  be«  Pronomen*  al«  Cbieft.  Sa« 
ift  eben  noch  ein  SReft  ber  alten  freiem  Stellung. 

innerhalb  biefer  groften  ©nippen  eine  ganj  ge* 
naue  Einteilung  uonunebmen,  ift  nod)  nid)t  möglich 
gewejen.  31m  wenigften  in  ber  weftlicpen.  feier  bat 
man  al*  Äulturfpracbcn  ba«  Sibctifcbe  unb  ba«  ©in 

manijcbe,  beibe  oon  jnbten  au*  (jene  im  7.  >itn b. 
n.  6br.,  toiefc  wobl  fcbon  cber)  mit  Schrift  unb  Sitte- 
ratur  oerfepen.  2Öie  fid)  aber  bie  jablreiAen  tleinern 
Spraken  unb  Sialette  um  Tie  Gruppieren,  ba« 
bleibt  nod)  ju  ermitteln.  §a,  e«  fd?weben  fogar  nod? 
©renjftreitigteiten  jwifcpcn  Per  toeftl.  unb  ber  öftl. 
©ruppe  im  aanum.  §ent  erftredt  ftd)  bis  nad) 
Sjestfdjwan  unb  ̂ ünman  hinein,  aber  aud)  bie 
Jaiuölter  breiten  ftd)  vom  ©olf  oon  ciam  big  nad) 

3ümnan,  obeT,  wenn  bie  3Jliao  =  tfe  in  ibnen  ge- 
boren,  wa«  [ehr  wabrfcbeinlicp  ift,  aud?  btd  flwei; 

ticbou  auS.  Sie  Scbeibung  wirb  baburd)  erfcbwert, 
tan  man  gerabe  von  ben  Stämmen  biefer  ovo  d in  ien 
nod)  wenig  ©enaue«  wetp.  Vorläufig  wirb  man  bie 

Solo,  Stfau,  Wan-|te  u.  a.  in  >n  mr.t  als  ZaU 
ftdmme  anfeben  bürfen.  Sonft  ift  e*  bei  ber  Bftt 
©nippe  beifer  beftcllt.  Sie  JaiübHer,  fo  genannt, 
weil  fte  alle  ben  Stammnamen  Üai  führen,  gliebern 
ftd?  Peutlid)  in  bie  Sao,  oon  benen  bie  Siamefen  nur 
ein  3meig  ftnb,  bie  Sdxm  unb  bie  Äbamti  (bie  Slbom 
in  Sffiarn  ftnb  au*geftorben),  bie  fämtlicb  ebenfall« 
oon  Önbien  au*  lultimert  morben  finb;  ba«  StyU 
nefifcbe  mit  feinen  minbeften«  tebn  großen  Sialelten 
(beren  innere  flbgren.uing  übrigen*  nod)  nidjt  in 
allen  $dllen  ftcber  ift)  ift  moblbelannt. 

X  ic  inbocbinef.  Sprad)»ergleid)ung  liegt  nod;  ju 
febr  in  ben  Jtnfängen,  al«  bafe  fie  ficb  fd?on  mit 
ber  obnebin  pretdren  (frage  nad)  ber  Urheimat  ber 
inbocbinef.  Voller  bitte  abgeben  fönnen.  E«  ift 
jebocb  au*  ocrfcbiebenen  ©rünben  febr  wabrfcbeim 

lieb,  bafe  ibre  2iUege  irgenbwo  im  weftl.  lihtna  ge= 
ftanben  bat.  —  Sie  Religion  ber  meinen  inbocbinef. 
Helfer  ift  ber  Vubbbi«mu«,  ber  felbft  in  Gbina  ben 
größten  leil  be*  niebern  3}ol!«  ̂ u  jeinen  3lnbilngern 
jidblt.  ̂ c&>  lallen  fid?  Spuren  eine*  gemeinjamen 
©eifterglauben*  (Sd)amani*mu*)  überall  nadjroeb 
fen;  bie  llcinen  Stdmme  bulbigen  ibm  tum  Jeil 
nod),  unb  er  ift  bie  ©runblage  be«  dunef.  ©lauben*. 
Gr  mag  »iel  n  ber  Entartung  be*  ̂ ubbbi*mu* 
beigetragen  baben,  bie  man  al*  nörbl.  23ubbbi*mu* 
bezeichnet. 

93gl.  Cr.  flubn,  über  ̂ erlunft  unb  Sprach/  ber 
tran*gangetifchen  Hölter  (SDlünd).  1883);  Ctufbing, 
A  sketch  of  the  modern  languages  of  the  East  In- 
diea  (Conb.  1878) ;  oon  ber  ©abelenfc,  Gbinef.  ©ram^ 
matit  (2\>i.  1881);  ©rube,  2)ie  fprad?gef<piibtlicbe 
Stellung  be«  6binefifd)en  (ebb.  1881);  Gonrabp, (Sine 
tnbo6inef.  6aufatio=2)enominatiu=33ilbung  unb  ihr 
3ufammenbang  mit  ben  Sonaccenten  (ebb.  189G). 

^n&ocuropäifcri,  f.  ̂nbogermanen. 

Indo  -  European  TelegTaph  Company, 
^nboeuropdiicbe  %  elegrap^engef  ellfcbaf  t, 
eine  ̂ rioattelegraphengejellfcbait  in  fionbon,  bie 
für  ihre  Linien  jmifefaen  Englanb  unb  Werften  über 
S)eutjchlanb  unb  Äufilanb  ben  lelegropbenuerlehr 
»ermittelt  unb  bem  internationalen  lelegrapbeiv 
pertrag  beigetreten  ift. 
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^n bog rr matte it,  gegenwärtig  in  $eutjd)lanb 
ber  faft  allgemein  angenommene  ©efamtname  für 
ben  großen  Sprachftamm,  befjen  Vertreter  einen 

Jeil  jlfien«  (namentlich  ilorberinbien  unb  "lierfien) 
unb  faft  gan}  Europa  beo&ltern,  feit  einigen  §a\)x- 
bunberten  ficb  aud?  nach  Jlmerila,  Sluftralien  unb 
einteilten  ©ebieten  be«  nörbl.  unb  öftl.  ?lfien«, 

tljrila*  unb  ̂ Jolijnefien*  oerpflannt  haben.  5)ie 
SBemanbtfcbaft  fetner  einzelnen  ©lieber  jeigt  ftd) 
§mar  auch  in  ber  fibntiebteit  be*  p^pfifchen  ̂ ppu* 
unb  in  Ebaralterjügen,  roie  fie  fid)  in  ben  geiftigen, 
fittlidjen  unb  religiofen  Schöpfungen  ber  einzelnen 

Nationen  »iberfpiegeln;  ba«  fiebere  flenmeieben 
ber  3ufammengehörigteit  biefer  Hölter  ift  aber  bie 
Spratbüerwanbtfcbaft,  unb  erft  burd)  bie  Entbedung 

biefer  würbe  e«  tlar,  bafe,  wie  bie  inbogerman. 
Sprachen  auf  eine  Urfpracbe,  fo  aud)  bie  inboger- 

man. Hölter  auf  ein  Uroolt  jurüdgeben,  ba«  frei* 
lieb  im  Saufe  ber  ©efd)icbte  eine  Wenge  ftamm= 
frember  33eftanbteile  in  ficb  aufgenommen  bat. 

; Unit  i  v tl  ftnb  baber  bie  beute  inbogermanifd)  ipre- 
cbenbeu  Hölter  antbropologifd)  ganj  unoerwanbt 

mit  ben  alten  3-  Xtefe  Sprad)oerwanbt)'cha[t ,  im 18.  Saprb-  entbedt,  ift  oon  beutfeben  Spracpforfcbern 

wiffenfcbaftlicb  begrünbet  worben,  nad)  einigen  33or= 
Idufem,  j»u  benen  jriebrid)  »on  Scblegcl  (j.  b.)  ge= 
bört,  namentlich  fon  ̂ ranj  33opp  (j.  b.j,  ber  al* 

ber  eigentlidje  93egrünber  ber  inbogerman.  Sprad)= 

wiffenftbaft  (f.  b.)  ju  gelten  bat.  Sieben  ber  5Be= 
;oi vr  nu  im  inbogermanifd)  finben  fid)  aud)  bie  Warnen 
inboeuropdifd)  (bei  $opp  unb  engl.,  franj.  unb 

ftanbinao.  ©elehrten,  weniger  in  Seutfd)lanb  ge= 
bräucblid))  unb  arifcb  (namentlia>  bei  frant.  unb 
engl,  ©elehrten) ;  f  a  n  « l  r  i  t  i  f  d)  (SB.  oon  frumbolbt), 
j  a  p  b  e  t  i  f  cb  (6upf  clb,  ©örre«)  unb  mittellänbifd) 
(Eipalb)  haben  fid)  leine  allgemeinere  ©eltung  »er 

febaffen  (önnen. 
9lad)  ben  neueften  gorfdjungen  laffen  ficb  fdmt= 

liehe  lebenbe  ©lieber  be«  inbogermanifchen 

Spracbftamme«  in  acht  Unterabteilungen  (§a= 
milien)  anorbnen,  beren  jebe  au«  Eintelfpracben  be= 
ftebt,  bie,  wie  bie  entfpreebenben  Hölter,  wieber  in 
engerer  ̂ erroanbtfcbajt  untereinanber  al«  mit  benen 
anberer  Familien  fteben.  1 )  Sie  arifebe  ©ruppe  (f. 

Ärier)  um|afet  a.  bie  fjnbifcben  Sprachen  (f.  b.j, 
an  beren  tpijje  ba«  SanStnt  (f.  b.)  ftebt,  in  feiner 
Altern  ,\n nu  in  vielen  9)ejiehungen  eine  ber  alter 

tfimlidjlten  unb  baber  für  bie  Jyeftftellung  ber  ur= 
inbogerman.  SJerbdltniffe  eine  ber  mid)tigften  Spra 

eben  be«  gefamten  Spracbftamme«;  b.  bie  ̂ rani- 
f  eben  Spra  eben  (f.  b.),  al«  beren  dltefte  ©lieber 
ba«  ?lltperfifcbe  ber  ad)dmenibifd)en  Aeilfd)rifteu 
unb  ba«  fog.  ̂ t(tbaltrifa>e  ober  3enb  (f.  b.)  ju  be 
trachten  ftnb.  2)  Da«  31  r  m  e  n  i  f  d)  e ,  früher  für  eine 

iran.  Spradje  gehalten,  jet)t  aber  al«  ein  felbftdn- 
bige«  ©lieb  ber  inbogerman.  Familie  erwiefen.  (S. 

«rmenifebe  Sprad)e  unb  Schrift.)  3)  Sa«  91  Iba; 
nefifepe,  f ruber  mit  Unrecht  jum  ©ried)ifd)en  n-: 
reebnet.  (S.  9llbanefifd)e  Spraye  unb  Sitteratur.) 
4)  Sie  grieebifebe  «vamilie.  (S.  ©rieebifebe 
Sprache.)  5)  Sie  italif  eben  Sprachen, al« beren 
wiebtigfte  Vertreterin  ba«  Satcinifdje,  bie  Butter  ber 

9toinanifd)cn  Sprad)en  (f.  b.),  gelten  mup.  (S.  ̂ ta= 
lifcbe  Völler  unb  Spradjen.)  6)  Sie  Keltif eben 

Sprachen  (f.  b.).  7)  Sie  ©ermanifeben  Spra^ 
djen  (f.  b.).  8)  Ser  baltifeb  =  flawifd)e  3»»fig» 
iierfallenb  in  a.  Valtifcb  (Sitauifch,  Settifcp  unb 
3lltpreufjifd),  f.  Sitauifcbe  Sprache);  b.  Slawif  ehe 
Spraeben  (i-  b.).  Von  ausgeflogenen  Sprachen 
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waren  ferner  ftdjer  inbogermanifcb  ba«  TbrajifaV 
Bbrpgifcbe  unb ba« SUprif dje.  Slud)  im Sigurifcben, 
im  (ytru«tifcben  unb  einigen  tleinaftat.  Spraken 
bat  man,  jum  Seil  wohl  mit  Unrecht,  inbogennan. 
^biorne  gefeben. 

Aber  bie  Ärt,  wie  man  ftcb  bie  Berjwetgungen 

be«  ganten  Spracbftamme«  in  bie  einjelnen  Aami-- 
lien  $u  benlen  babe,  gingen  bie  Meinungen  früher 
weit  au«einanber.  Stach  ber  Hnficbt  Schleicher« 
löfte  ftcb  Pom  Urpott  juerft  ein  .f>auptaft  lo«,  ber 
ftd)  mieber  in  bie  ©ermanen ,  Litauer  unb  Slawen 
oertweigte.  Ser  jweite  jpauptaft,  ber  ftcb  pon  ben 

Urji&en  trennte,  begriff  bie  fpdtern  Familien  ber 
Äclten,  ©riechen  (mit  ben  tbraj.sillpr.  Stdmmen) 

unb  $taler  in  ftcb.  Tie  le&te  ©ruppe,  bie  pon  ben 
gemeinfcbaf  Hieben  Urfttten  au«wanberte,  mar  bie 

arijebe:  Ifriber  unb  gramer.  Scbleidjer  perftnnlicbte 
biefen  Borgang  burd)  ba«  Bilb  eine«  Stamm* 
bäume«,  baber  feine  Theorie  turj  Stammbaum* 
tbeorie  genannt  wirb.  Qx  nahm  bemnacb  brei 
©nippen,  bie  norböftliaVeuropäifcb«,  bie  fübroeftlidj» 
europdifebe  unb  bie  aftatifdje,  an.  Um  ba«  %  1870 
waren  bie  meiften  Sprachforscher  ber  Stnftcbt,  ba& 
ber  Spracbftamm  ftcb  juuddjft  in  jroei  ©nippen,  bie 

afiatifcbe  (^nber  unb  panier)  unb  bie  europdifebe 
(©riechen,  ytaliter  tt.  f.  m.),  gefpalten  babe,  ledere 
ftcb  bann  erft  weiter  auflöfte.  (Bgl.  3t.  ftid,  Xie 
ebemalige  Spracbeinbeit  ber  3-  Europa«,  ©6tt. 
1876.)  Beibe  Slnftcbten  geben  oon  ber  Saraus 

fefcung  au«,  taf>  bie  einzelnen  ©nippen  unb  Fami- 
lien burd?  3lu«wanberung  unb  wirtliche  Trennung 

»om  Urpolf  ober  einem  Steil  be«felben  entftanben 

feien,  (*ine  ganj  anbere  Slnfidjt  (begrünbet  pon 
*Job.  Scbmibt,  «T>ie  Berwanbtfcbaft«ocrbdltniffe  ber 
inbogerman.  Spradjen» ,  Seim.  1872),  nach,  ber 
»wifdpen  ben  einjelnen  inbogerman.  Familien  leine 

fdjarfen  Trennungen,  fonbern  nur  aUmdblicbe  über: 
gdnge  anjunebmen  ftnb,  gewann  Verbreitung,  boeb 
leine  allgemeine  Slnerteunung.  £>cujutage  gewinnt 
bie  Stammbaumtbeoric,  ba  ]a  bie  Helfer  wirflieb 
bäufig  auSgewanbcrt  ftnb ,  wieber  an  Boben ,  unb 
man  tarnt  mit  Sicherheit  jwei  grojte  Tialelte  unter 
febeiben,  einen  weftlidjen,  ju  bem  0)ried?ifcb,  3talifch, 
Äeltifd},  ©ennaniid?  unb  vielleicht  ̂ Hprifcb  gehören, 
unb  einen  öftlicben  mit  ben  übrigen  Spraken.  Socb. 
mufe  man  barauf  oerjicbten,  innerhalb  biefer  ©nippe 
weitere  Unterabteilungen  anjunebmen.  9hir  ift  e« 
nidjt  unwabrfcbeinlicb ,  baji  fieltifdj  unb  3tal»fd> 
enger  jufammengebören. 

Tne  erftc  Surcbforfcbung  be«  gefamten  Sprach* 
ftammeS  gab  Bopp  («Berglcicbenbe  ©rammatit», 
G  Tie.,  Berl.  1833—52;  3.  Slttfl.,  3  Bbe.,  ebb. 
1868—71),  bann  Schleicher  («Äontpenbium  ber  Den 
gletebenben  ©rammatit»,  4.  KllflL.  Seim.  1876), 
Brugmann  («©runbrift  ber  oergleidjenben  ©rams 

matil  ber  inbogerman.  Spradjen»,  4  Bbe.  unb  3ie- 
gifter,  Straftb.  188G— 97;  neue  Bearbeitung  mit 
B.  Selbrüd,  5  Bbe.,  1897  —  1900);  einen  SluSjug 
barau«  bilbet  Brugmann«  «Äurje  pergleid?enbe 

©rammatit  ber  inbogerman.  Spradjen»  (Strafib. 
1902);  lerifalifcb:  ftid  («Bergleidjenbe«  Sorten 
buch  ber  inbogerman.  Sprachen»,  4. 3lufl.,  2  Sie., 

©ött.  1891— 94).  2er  Grforfcbung  ber  inbogerman. 

Spracbgcfcbidite  bienen  f oiejeube  ,^eiti(brif ten :  «3eit= 
febrift  jür  »ergleicbenbe  epraebforjebuna  auf  bem 
©ebiete  ber  beutfeben,  griedj.  unb  lat.  Sprachen», 
1850  begrünbet  oon  X,  Huhn,  unb  «Beitvdge  jur 
pergleicbenbcn  Spradiforfcbung  auf  bem  ©ebiete  ber 

arifdjen,  telt.  unb  t'law.  Sprachen»,  bg.  »on  Äubn 

unb  Schleicher  (33erl.  1858— 76j,  betbefett  1876  jur 
«3fitfd>rift  für  »ergleicbenbe  Sprachforfcbung  auf 
bem  ©ebiete  ber  inbogerman.  Sprachen»  Bereinigt; 
«5)citrdge  |ur  Äunbe  ber  inbogerman.  Sprachen», 

bg-  Bon  SBejjenberger  (©ött.  1876  fg.);  «inbo- 
german. ftorfebungen»,  bg.  üon  Srugmann  unb 

Strciibcrg,  nebft  einem  «3lnjeiger  für  inbogerman. 
Sprach«  unb  Mltertumätunbe»,  hg-  bon  Srreitberg 
(Stra|b.  1891  fg.). 

£ur<b  Vcrgleid>ung  ber  in  ben  inbogerman.  Spra= 
eben  etpmologifch  übereinftimmenben  Äulturwörter 
bat  man  uerfucht,  bie  ©efittung  be«  inbogerman 
nifchenUroo(t«oor  feiner  Trennung  feft.tuftellen. 

2ocb  ftnb  bie  ?lu«fagen  ber  Sprache  meiften«  un= 
jureidjenb  unb  nicht«  weniger  al«  ftdjcr,  unb  infolge 
baoon  berrfcht  eine  betrddjtliche  Berfchiebenhett  ber 
Meinungen,  ja  man  leugnet  bie  ÜDcöglidjfeit,  auf 

biefem  Sege  etwa«  \u  eueidjen.  Unter  3ubilfe- 
nabme  ber  älteften  9iadjricbten  über  ba«  Sehen  ber 
Böller  unb  ber  präbiftor.  gunbe  ergiebt  fieb,  ba^  bie 

3-  jum  Teil  wenigften«  einen  einfachen  Slderhau 
betrieben  unb  baneben  einige  gelähmte  $au«riere, 
wie  iHinb,  Sdjaf,  3^8«»  Äunb,  teilwetfe  wobl  aud) 
ba«  Sdjwein  befafeen.  Sie  tannten  auch  ba8  Bf  erb, 
perwenbeten  e«  aber  Weber  jum  Sieben  nodj  jum 

Weiten.  Äatte,  ©fei,  Faultier  unbTämtltcbeS  Jpau«-- 
geflügel  fehlten  nodj.  9Jlan  jdhlte  nach  ̂ dchten, 
U)lonbmonaten  unb  SBintent.  ?ll«  ©etränt  biente 

ber  ÜJlet.  2)ie  Äflnfte  be«  Jledjten«,  Sehen«  unb 
Spinneng  waren  erfunben.  Bon  ben  3JtetaQen  war 
nur  ba«  Äupfer  betannt.  2Ran  wohnte  in  einfachen 

Kütten.  Slu«brüde  für  einen  primitiven  Taufch^ 
banbel,  für  ben  Begriff  be«  2Haf$cg  unb  für  bie 
3ablen  bi«  100  waren  oorhanben.  SDlan  tannte 
Boote  unb  JRuber,  ba«  Tleti  unb  ba«  Salj.  $ie 

auf  ftauf  be«  Seibe«  hcrubenbe  inbogerman.  ga= 
milie  war  rein  agnatifd).  £«  gab  Bejeichnunaen 
f  ür  Batcr,  OJlutter,  Sohn,  Tochter,  Bruber,  Scbwefter, 
Bater^bruber,  Schwiegertochter,  für  bie  Altern  be« 
Wanne«  (nicht  für  bie  ber  <Vrau),  für  üJtanne«bruber, 
ilUanne§fchwefter,  für  bie  Sitroe  (nicht  für  fflitwer). 

SDtan  lebte  in  ßlanen,  bie  in  Sippen  unb  gamilien^ 
perbdnbe  jerftelcn  unb  von  ©auberren  ober  Äönigcit 
geleitet  würben.  $ie  Baft«  ber  iHccbtSpflege  war 
bie  Blutrache.  3)ie Religion  war  berflultu«  einjelncr 
Staturträfte  unb  bie  Slbnenoerebrung  auf  ©runb 
eine3  au«geprdgten  Seelenglauben«. 

Seldjeg  bie  anthropol.  aJlertmale  be«  Urpolt« 
gemefen  feien,  ift  fdjwer  ju  befttmmen,  ba  e«  in 
ben  neu  befe&ten  fidnbern  ftarten  ü)tifchungen  mit 
ben  Ureinwohnern  unterlag.  Sie  dltern  ©elebrtcu 

(Bott,  Soffen,  3.  ©rimm,  ÜR.  ÜÄüUer.  Bietet)  wa^ 
ren  geneigt,  ben  ?lu8gang8puntt  ber  3.  in  iötitteh 
aften,  etwa  in  ben  ©ocbldnbern  am  obern  Cru« 
unb  iararte«  tu  fachen,  wa«  aber  ganj  unmöglich 
ift;  neuere  ftorfeber  fprethen  ftcb  mebr  unb  mehr  für 
unfern  ©rbteil  au«:  für  Ofteuropa  Satbam,  Böfche, 

für  3)eutfd?lanb  S.  ©eiger,  Söber,  fflr  ganj  9]orb- 
ettropa  (Juno,  für  Stanbinaoien  Benta,  für  Süb= 
rufelanb  Benfep,  Tomafchet,  Sdjraber,  für  bie  weft^ 
baltifchen  Sdnber  Diu*. 

Bgl.  8L  Jtuhn,  3ur  dlteften  ©efebiebte  ber  inbo= 
german.  Böller  (Berl.  1845);  B'^et,  Les  origines 
indo-europ6ennes  (2Bbe.,  Bar.  1859—63);  £>ebn, 
Hulturpflanjen  unb  <pau«tiere  (7. 2lufl.,  Berl.  1902 ) ; 
SaSraber,  Spracbocrgleichung  unb  Urgefdjicbte 

(2.  »Infi.,  3ena  1890);  Telbrüd,  S)ie  inbogennan. 
Berwanbtjcbaftgnamen  (Spj.  1890);  3ob.  Scbmibt, 
Sie  Urheimat  ber  3.  unb  ba«  europ.  3ablipftem 
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(Serl.  1890);  3hering,  Soraefcbichte  ber  3nbo> 
europäer  (Sipj.  1894);  Äretfcpmer,  Einleitung  in 
bie  ©efd)id?te  bet  gried).  Sprad?«  (©Ott.  1896); 

D.  Scbraber,  JRealleriton  ber  inbogerman.  2llter= 
tumetunbe  (StrafcV 1901);  SJlud),  Sie  &eimat 
ber  %  im  fitste  ber  urgefchicbtlid?en  §orfd?ung 
C-Öerl.  1902). 

,"in>om ,  ein  inbigblauer,  febr  ed?tcr  ftarbftoff, 
ber  gleich  jeitig  Safranim  unb  ?l.;ofarbftoflf  ift. 

3nbol,  eine  cbem.  tBerbinbung  von  ber  ;\u;a-r.- 
menfefcung  C4HTN,  bie  au*  bem  3nbigblau  burd? 
Mebutticn  unb,  neben  bem  homologen  Statol  (f.  b.), 

bei  ber  gäulni*  von  Giweifc  ober  beim  Sdjmeljen 
be*felben  mit  Äali  entftebt.  6*  finbet  fid)  baher 
aud?  bei  ber  Cimeifefäulm*  im  £arm,  wirb  in  ba* 

SHut  aufgenommen,  ju  3nborpl  orvbiert  unb  bann 

ale  fiarmnbifan  (f.  t.)  mit  bem  £arn  wieber  au*= 
Sefdneben.  Seiner  cbem.  Üonftitution  nad)  ift  e*  ein 
onbenjatton*probutt  eine*  Öenjoltern*  mit  einem 

^orroltern  im  Sinne  ber  ftormel 

HC'
"' 

II **CII- 

1 

c. 
CH 

ha 

Secbnifcb  verwenbet  wirb  nur  ba*  al*  3nbo« 
ppenol  fcblecbtptn  in  ben  £anbel  tommenbe 
Jtaplj  tt?  olblau: 

N^C,H4.^(CII.). 

G*  ift  aud?  fpntbetifd)  bargeftcllt  worben  al«  eine 

in  glänjenben  93lfittd?en  frvftallifierenbe  Subftanj 

von  ftart  fäfalem  ©erud).  (5*  fcbmtljt  bei  52 °,  ftebet 
unter  Rerfetuing  bei  245°  unb  ift  mit  3Bafferbämpfen 
leia?t  flüchtig.  311«  ̂ mibbafe  bat  c*  febmad?  bafifebe 
(ügenfepaften.  G*  ift  fcpwer  loelid?  in  ©äff er;  feine 

ung  färbt  einen  mit  SaUfäure  angefeuchteten 
gidjtenfpan  rot.  $a*  3.  ift  ber  3lu*gang*puntt 
einer  fepr  grofeen  Slnjapl  von  SJerbinbungen,  ju 
benen  ber  3nbigofarbftoff  gebort. 

^nboltnj,  (lat.),  eigcntlid)  Scbmertfofigfeit, 
überbaupt  unempfinblicbteit ,  ©leicbgültigteit  unb 
Jrägbeit  ober  Apathie,  alfo  ein  3"ftanb,  in  welchem 
man  weber  von  angenehmen  nod)  unangenehmen 

Jreianiifen  leidjt  j»um  öanbeln  erregt  wirb.  2ie-- 

er  3uft°nD»  welcher  entiveber  von  9iatur  ange- 
egt  ober  burd?  Slbftumpfung  ber  Gmpfinbungen 

infolge  von  Snftrengungen,  Hummer  ober  ?lu#- 
djtveifungen)  entftanben  fein  tann,  beruht  barauf, 

>afe  geringe  geiftigeGrregbarteit  von  Unentfd?loffen- 
beit  unb  Cangfamleit  im  £>anbeln,  umgeleprt  ein 
bober  ©rab  geiftiger  2cben*tl>ätigteit  von  großer 
iHegfamteit  im  fianbeln  begleitet  ju  fein  pflegt. 

Indöles  (lat), Staturanlage;  L  anlmi,  ©emüt** 
befebaffenbeit;  I.  morbi,  bie  9latur  ber  Äranlbeit. 
^nbonenen,  uifammenfaffenbe  SBeieicbnung 

für  bie  3nfeln  be*  3)lalaiifd?en  »rdüpel*  (f.  b.). 
3«boncftf rt)cc  SWtrtclmeer,  Jeil  be*  Stillen 

Ccean*  (f.  b.). 

^nbopbcuiii ,  ein  blauer  ̂ arbftoff  von  ber 
3ufammenfetjung  C,tntNOS,  ber  beim  Schütteln 
von  Jeerbenjol  mit  lonjentrierter  Sdjwefelfdure 

unb  Sfattn  au«  bem  im  9)emol  enthaltenen  Jbio= 
pben  gebilbet  wirb.  Xa*  3-  bcfi^t  leine  praltifcpe 
iBebeutung. 

3nbopfjenole,  Jarbftoffc  von  db,nlid>er  d?em. 
Äonftitution  wie  bie  ̂ nbamine  (f.  b.);  fie  entbalten 
öpbrorvlgruppen  an  Stelle  ber  Slmibogruppen. 
5)ie  einfadjften  3.  finb  *ai  Slmibodb,  inonanilib  unb 
ba#  G^inonppenolimib: 

V-^C,H4  •  N  II,       m~~C|IL  •  (Hl r»^r<  ix  rt ^C,II40 

«mibodjinononiliJ 

>C,H40 

afeinonrtrnoliniit.. 

ba*  bei  Ginmirfung  von  9Jitrofobimetbplanilin  auf 
B-^apptfeol  ober  bei  Crpbation  eine*  ©cmifdjeS  vrn 
Slmibobimetbplanilin,  KH,  •  C,  H4  •  N(CH3)t ,  unb 
«•^Rapbtpol,  C10HTOH,  entftebt.  2)ie  3.  lönnen 
oueb  au3  ben  ̂ nbaminen  burd)  bie  Gintvirfung  von 
Sl  Italien  erhalten  »erben.  Siefmb  wie  bie  ̂ nbamine 
unbeftdnbig  gegen  Säuren;  baper  ift  bie?lnivenbung 
be«  9lapbtbolblau3  befdjränlt. 

^HtopbcnpUncift,  eine  jiinnMtige,  gelblid)^ 
roeifie  ̂ afte,  bie  burdj  Slebultion  von  ynbopbenol 

mit  3»nno«tat  entftebt.  3-  roirb  *n  Der  Sdrbcrei 
unb  Xruderei  venvenbet.  Stacfebem  ba*  3-  auf  ber 

jsafer  firiert  ift,  wirb  ei  an  ber  £uft  ju  blauem 
^nbopbenol  orpbiert. 

3nbopf)ör,  ̂ nborplearbonfdure,  item.  Serbin' 

bung  ber  Formel  CyHiOgH.  entftebt  aui  ̂ Jhenvl: 
glvanortb.ocarbonfdure  burd)  fdjmeljenbc«  Rali  bei 

200°  al*  graugrünlicpe«  Pulver,  beifen  alfalifdje 
l'&fung  burcp  Gimvirlung  ber  2uft  3nbigo  bilbet. 
Qi  bient  jium  ̂ nbigoblaubrud  auf  ̂ aummoQe. 
3nbov  (Snbore),  oftinb.  Stabt,  f.  ̂nbaur. 
In  dorso,  f.  ̂nboffament. 

enbeffable  Rapiere,  f.  Crberpapiere. 
tiboff iintcut  ober  ̂ nboff o  (ital.;  franj.  en- 

dossement;  engl,  indorsement,  endorsement),  bie 
Übertragung  ber  SHedMe  ani  einem  ©ecbfel  ober 
einem  anbern  ber  fog.  inboffablen  ober  Crberpapiere 

(f.  b.)  auf  einen  anbern  mittel*  eine«  vom  SRemit= 
tenten  ober  bem  tveitern  Inhaber  auf  ba*  Rapier 

ober  eine  Allonge  (f.  b.)  gefegten  fdjriftlitpen  3kr- 
mert«.  ©leidjbebeutenb  gebraucht  man  ben  3lu* 

brud  ©iro  (f.  b.).  2)ie  öanblung  jene*  über- 
tragen* beifit  3nboffieren  (©irteren).  §n- 

boffänt  (öirant)  ift  ber,  welcher  ba*  Rapier 
überträgt;  ̂ nboffatär  (©iratar)  berjenige 

auf  n>eld)en  e*  übertragen  nrirb.  2)er  ̂ Jnboffatai 
wirb,  tvenn  er  feinerfeit*  ba*  Rapier  auf  bie  näm 
lidbe  Seife  weiter  begiebt,  baburd)  felbft  jum  3n 
boifanten.  Seinen  9iamen  3-  bat  ber  Übertragung* 
vermert  bavon,  bafe  er  urfprünglid?  auf  ben  dtüden 
(ital.  in  dorso.  indosso),  bie  Dtüdfeite  be*  Rapier«, 

gefegt  ;u  »erben  pflegte,  »a*  aud)  nod)  ie^t  üblid) 
ift.  «orgefeprieben  ift  biefe  SteUe  für  ba*  3.  aber 
nid)t,  ebenforoenig  »ie  bie  #oxm  bc*felben.  fiebere 

ift  ge»öbnlid? « §ür  mid)  an  . . .»,  ober  «an  Drber 
be*  . . .»;  juläffig  aber  aud?  bloft  «3ln  . . .«,  ober  «uv 
bofftert  an...».  3ufl<laffen  ift  aud)  bie  übertrat 
gung  obne  Benennung  beifen,  an  ben  übertrafen 

wirb,  ba*  fog.  SMantoinboffament.  Sil*  \ol 
dje*  gilt  bie  einfache  9iamen*unterfd)rift,  wenn  fie 
auf  ber  Slüdfeite  be*  Rapier*  ftebt.  ̂ cber  3nbaber 

be*  SßkdMel*  tann  ba*  93lan!oinboffament  au*: 
füllen,  ben  ffieepf el  aber  aud)  ohne  2lu*f  üllung  weiter 

inboffieren,  ipn  aud)  opne  3-  burd)  SBenutnmg  be* 
ölanfoinboffament*  übertragen.  Sie  ©irhtng  be* 

3-  ift  bei  jebem  inboffablen  Rapier,  bafe  e*  ba*  Gigen: 
tum  an  bem  Rapier  unb  mit  bemfelben  ba*  9iedit 
au*  bem  Rapier  berart  überträgt,  ba&  jeber  reblid?e 

Erwerber,  b.  i).  ein  foleber,  welcher  bei  bem  Grwerb 
in  gutem  ©lauben,  b.  p.  aud?  nicht  grob  fabrläfftg 

war,  e*  geltenb  machen,  alfo  j.  53.  beim  Secbfel  3ob: 
lung  forbern  unb  iRegrefe  nehmen  lann,  opne  an= 
bere  Ginreben  fürchten  ju  müffen  al*  folche,  bie  au« 
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bem  Rapier  betvorgeben  ober  ibm  felbft  unimttel= 
bar  gegenüber  entftanben  fmb,  immer  vorau*gefe&t, 
ba&  ber  Snbabcr  burch  eine  bi*  auf  ihn  hinunter* 
gebenbe  bleibe  von  3-  als  Eigentümer  legitimiert 
ift.  $a*  erfte  3.  mufe  beim  ißJecbfel  vom  5Kemitten* 
ten,  jebc*  f  olgenbe  mit  bem  tarnen  be*jenigen  unter: 
widmet  fein,  welchen  ba*  unmittelbar  vorbergebenbc 

al*  ynboffatar  benennt  ( $eutfd)e  SBecb)elorbn. 
SKrt.  36  unb  Seutfcbe*  Joanbel*gefe&bud)  §.  3G5). 
3>urcb  ba*  Slanfoinboffament  be*  vorbergegan: 
gcnen_3nboffatar*  wirb  natürlich  auch  ber  folgenbe 
^nboijant  legitimiert;  auch,  tonnen  mehrere Slanto= 
inboffamente  aufeinanber  folgen.  Sein  «blieben 
©rroerber  febabet  e*  nicht,  roenn  ba*  3-  gefälfebt, 

ba*  %ax>iet  geftoblen  ober  verloren  unb  von  bem 
$iebe,  ftinber  mboffiert  ift.  SRur  wenn  ba*  3.  am- 

brüdlich  mit  bem  Germer!  «jur  Ginfafi'ierung»,  «in 
Srotura»,  «in  Sollmadjt»,  «jum  3ntaifo»,  «für 

meine  iRecbnung»  verfeben  ift,  fog.  BtoiUfA» 
inboffament  im  ©egenfafc  jum  fog.  33 o 1 1<  ober 
Segebung*  inboffament,  überträgt  ba*  3- nicht 
ba*  ßigentum,  f  onbern  ermächtigt  nur  al*  SBoUmacbt 
ju  allen  ilBecbfelatten,  ßintlagung  unb  Cinjiebung. 

2lUe*  bieö  gilt  aud>  vom  3-be*ili$echfel*,  roenn 
feine  3nboffabilität  nid>t  bureb  bie  iHeltatlaufel 
(f.  SHettaroedjfel)  au*gcfcbloffen  ift.  Seim  ̂ ecbfel  bat 
ba*  3-  aber  nod)  bte  bef onbere  SBirtung ,  baß  ber 

3nboffant  jebem  nad)folgenben  3"baber  be*  3Bed?- 
fel*  f  e l b ft  roedjfelmäjiig  für  SHnnabme  unb  ,  lablung 

haftet,  roenn  er  bie*  nidjt  burd)  bie  fog.  Cbligo- 
flaufcl  (f.  grei  von  Obligo)  au*gefcbloffen  bat.  $at 

ber  3nbofjant  nur  bie  2öeiterbegebung  feinem  3n= 
boffatar  burd)  bie  Wettatlaufel  unterlagt,  fo  bat 
ba*  bie  ilÖirtung,  bafe  er  nur  feinem  3nboffa< 
tar  roecbfelmäftig  haftet,  aud)  wenn  ber  Sedjfel 
rociter  inboffiert  rourbe.  Über  bie  Sorau*fetiungen, 
ben  Umfang  unb  3nbalt  biefer  Haftung,  roeld?e 
eine  iMcgrejjpflicbt  ift,  roeil  fie  erft  eintritt,  roenn 
ber  ftauptfcbulbncr  be*  Skcbfel*  OHcceptant,  Xu* 

fteller)  feine  Serbinblicbteit  niebt  erfüllt,  f.  2Decbfel= 
regreft,  Üikd)felprotcft,  ̂ Hecbfeltlagen.  2>urcb  bie 
in  bor  i^aftung  fämtlicber  3nboffanten  enthaltene 
Serftärtung  ber  2Bedjfclgarantie  ift  bie  ötonomifebe 
Sebcutung  be*  3  »  tvelcbe  in  ber  Grmöglicbung 

ber  6irtulation*fäbigteit  be*  Rapier*,  feiner  SBer- 
roertung  vor  unb  feiner  bequemen  (Jinfaffterung 
bei  Verfall  liegt,  beim  Vechtel  erhöbt. 

3nboifabcl  ift  ber  ÜUedjfel  auch  nach  Serfall 
(9lad)inboffament).  3ft  vor  bem  3-  Sroteft 
mangels  Gablung  erhoben,  fo  überträgt  ba*  3-  hie 
Stechte  au*  bem  3Becbfel  gegen  bie  Sorinboffanten 
unb  ben  Joauptfcbulbner  be*  ©ecbfel*,  obne  bie 
9lad)inboffanten  roecbfelmäfiig  ju  verpflichten.  3ft 
bie  Srotefterbebung  verfäumt,  fo  ift  ba*  ÜRadv 
inboffament  vollroirtfam  gegen  alle  9tacbmboffan: 

ten,  giebt  auch  bie  Stechte  au*  bem  Süecbfcl  gegen 
ben  öauptfcbulbner,  foroeit  nicht  auch  er  burd)  ben 
unterlaffenen  Sroteft  befreit  ift  (f.  SBecbfelprotcft 
unb  3)om»ilroechfel),  natürlid)  aber  feine  iRechte 
gegen  bie  3jorinbofianten,  ba  biefe  bureb  ben  untere 
faiienen  ̂ jJroteft  befiniti»  befreit  fmb. 
3n bor n l ,  eine  organif che  ̂ erbinbung  von  ber 

3ufammenfefeung  C,  H,  NO ,  bie  als  ein  pbenol= 
artiger  Ülbtömmling  beS  3nbolg  (f.  b.),  C8  H,  (OH)N, 

betrachtet  roerben  mu|.  T  3-  mtftebt  im  Orga: 
nidmud  bureb  Crpbaticm  aui  bem  3nbol.  ÄIS  tn= 
borplfchroefelfaure*  Äalium  bilbet  eS  ba*  6arninbi= 
(an  (f.  b.)  unb  tann  auch  fvntbctifcb  bargeftellt  roer^ 
ben.  G*  ift  ein  mit  ©afferbämpfen  nicht  flüchtige*, 

in  SBajjer  ziemlich  leicht  I6*liche*  tl  ou  foujen« 
trierter  6al5fäure  löft  e*  fid?  mit  roter  ̂ arbe; 

e*  ift  febr  unbeftänbig  unb  geht  in  ammoniatali= 
fcher  Söfung  an  ber  l'uft  ober  in  fatüfaurcr  Sö< 
fung  burefa  bie  orpbierenbc  ©irfung  von  Gifen' 
d)torib  in  3nbigo  über. 

3nbo£t)Icarbdnfättr(#  f.  3nbighlau  unb  3n= 
bopbor. 

enbojfllfrfjtucfclfäurc,  f.  ̂arninbitan. 
nbra,  ber  hödjfte  ©Ott  ber  3nber  in  ber  äl- 

teften  Seit.  3-  ift  ein  rein  inb.  ©Ott,  an  ben  bie 
meinen  Sieber  be*  Sligueba  gerichtet  fmb  unb  von 
bem  bort  bie  meiften  Sagen  berichtet  roerben.  3- 

fteht  an  ber  Spitie  eine*  jüngern  ©öttergefchlecht*, 
ber  2)eva*,  ba*  ein  ältere*  mit  3taruna  (f.  b.)  an  ber 
cpitie  mrüdgebrängt  hat.  Hoch  im  Sligveba  ftretten 
int  3-  nnb  Martina,  roer  ber  grdftere  fei;  fattifch  aber 
ift  ber  Sieg  3-*  bereit*  entfehieben.  wfonber*  rotrb 
fein  Äampf  mit  bem  ffiollenbämon  Srtra  gefdjilbert, 

ben  3-  tötet,  roobureb  er  bie  jurüdgehaltenen  ®e= 
roäffer  be*  öimntcl*  für  bie  Ulenfdjen  ftrömen  macht. 

3luch  in  ber  epifeben  §ti\  heipt  3-  noch  «Äönig  ber 
©ötter»  unb  fteht  an  ibrer  Spihc  im  Äampfe  gegen 
bie  Xämoncn,  auf  bie  er  feine  SBaffe,  ben  ionner* 
teil,  fchleubert.  (fr  fährt  auf  einem  3Bagen,  ben 
fein  $reunb  unb  SEßagenlenter  ÜJlätali  leitet  unb 
ben  1000  ober  lOOOO^Jferbe  jieben,  ober  er  reitet 
auf  feinem  roeifcen  Elefanten  Slirävana,  ber  bei  ber 
Ouirlung  be*  liiilcbmeer*  bureb  bie  ©ötter  jum 
SJorfdiein  gelommen  ift.  Qx  lebt  in  feinem  Gimmel 

auf  bem  Serge  ÜJtanbara,  roo  in  ber  Stabt  8lmarä= 
väti  fein  von  bem  Suftbain  Smnbana  umgebener 

prachtvoller  s^alaft  fteht,  umgeben  von  bienenben 
©eiftem.  ©anbharven  (f.  ©anbbarva)  unb  Hpfara* 

(f.  b.)  fingen  fein  Öob  unb  führen  vor  ihm  Jänje  unb 
©efänge  auf.  fortbin,  roo  e*  roeber  Hilter  noch  Job 
giebt,  tommen  auch  bie  in  ber  Schlacht  gefallenen  frei- 

ten. Seine  $rau  ift  (Jatfcbi,  fein  Sobn  Sfchajanta; 
er  felbft  gilt  im  Epo*  al*  Sohn  be*ftacjapa  unb  ber 
3lbiti.  $n  ber  fpätern  3eit  tritt  er  hinter  Erabma, 

6iva,  Sifbnu  gam  jurürf.  —  Ülgl.  ÜJluir,  Original 
Sanskrit  Texts,  öb.  5  (2onb.  1870),  S.  77  fg.; 

Sergaigne,  Religion  vedique,  58b.  2  (^ar.  1889), 
S.159fg.;^ommünniHbcr«3citfd>riftber5)eutfchen 
iinorgenlänbifchen  ©efellfchaft»,  Sb.  32,  S.  290  fg. 

3nbragiri ,  $lu&  in  ber  öftl.  Hälfte  ber  3ufel 
Sumatra,  entfprmgt  mit  feiner  öauptquelle  in  ber 
Stefibentfchaft  ̂ banger  Dberlanb  be*  nieberlänb. 

©ouvernement*  ber  2Öeftf  üfte  von  Sumatra,  bureb-- 
flieht  ben  See  von  Singfarat,  roinbet  fieb  nach  Dften 

burd)  bie  nörbl.  Hälfte  be*  Sariffangebirge*  unb 
münbet  mit  brei  öauptmünbungen  in  ba*  Süb- 
chinefifche  Tleex.  Qx  bilbet  einen  Jeil  ber  grofjen 
3lUuvialebenc  ber  norböftl.  Seite  ber  3nfd. 

3?er  gleichnamige  itafallenftaat,  in  älterer 
Seit  ber  füblicbfte  Seil  be*  Steid?*  Siat,  rourbe 

fpäter  Safallenftaat  ber  nieberlänb.-inb.  iHegicrung 
unb  gehört  jur  Stefibcntfchaft  SRiau;  er  umfafjt 
3-1244  qkm  mit  etroa  70000  G. 

^ttbrnpura,  fit  von,  ober  Äorintii,  Sultan 

aufSumatra,  in  ber  nieberlänb.  5Hefibent|cbaft58en: 
tuten,  376G  m,  nach  anberer  3Äeffung  3G90  m  hoch. 

enbratoar,  oftinb.  Stabt,  f.  3nbaur. 
nbre  (ipr.  ängbr),  Unter  Siebenflufj  her  2oire, 

nad)  roelchem  jroci  Departement*  benannt  fmb,  ent- 
ftebt  in  ben  granitifeben  Sergen  von  St.  3Jtarien  im 
2)epart.  Gber,  in  43G  m  .<j)öbe,  fliegt  gegen  9MB.  über 
2a  Gbätre,  ßbäteaurour,  Coche*  unb  SJtontba.ton 
burd?  ein  fruchtbare*,  an  ̂arurfchönheiten  reiche« 
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3nbre  (Departement)  — 

Z\)al  unb  münbet,  245  km  lang  unb  nicht  fdjiffbat, 
30  km  unterhalb  I  cur*. 

3  «br  c  (fpr.  dngbr),  franj.  Departement,  gebtlbet 
au*  bem  treftt.  Jeu  ber  alten  ̂ ropini  95errn  unb  f  lei« 
ncrn  Stüden  t>on  Crleannai*  unb  Warthe,  wirb  von 
bcn  Depart.  2oir*et:Gper  (31.),  ©ber  (C),  Greufe 
unb£)aute=2?ienne  (S.),  SBienne  (Sm)  unb  ̂ nbre^et* 

Soire  (912B.)  begrenjt  (f .  Äarte :  3DI i 1 1  e  1 1  u  n b  S  ü  b-- 
frantreieb,  beim  «rtifel  granfreid?,  35b.  17),  bat 
6795,  na*  58erecbnung  be*  Äriea*minifterium* 
6905  qkm  unb  (1901)  286961  G-,  b.  l.  42  auf  1  qkm 
unb  eine  3unabme  von  0,o«  $roj.  gegen  im»-;. 
G*  jerfdUt  in  bie  4  SUrronbiffement*  Gbäteaurour, 

Se  33lanc,  £a  Gbdtre  unb  Sfioubun  mit  23  Äanto= 

nen  unb  245  ©emeinben.  $auptftabt  ift  ß  1-  atecu» 
rour.  G*  ift  ein  flachet  Sanbftricb,  welcher  ftdj  nur 
in  bem  mm  gtanitifcben  Gentralfranlreicb,  gehörigen 
Süben  bt*  459  m  hoch  erbebt  (bie  wenig  fruchtbare 
Sanbfcbaft  SBoi*cbaub)  unb  mit  feinen  ©emdffern 

ii  her,  ,v  unb  ©teufe  mit  ber  Glaife  ganj  utm  v3eden 
ber  Soire  gehört.  Der  H  der  bau  ift  wemg  entwidelt. 
$auptfad>licb  baut  man  Süeijen  (1897: 1203958hl), 
in  geringerer  ÜJlenge  Joggen  (136512  hl),  $afer 

(1384376  hl),  ©ein  (burcbfcbnittlicb  1888—97: 
93353  hl,  1898  aber  nur  74160  hl),  giber  (1898: 

20662  hl,  1888—97  burcbfcbnittlicb  jährlich  29725 
hl),  £>anf,  3udcrriiben  unb  berühmte  Raftanien.  Die 
Siefen  unböutungen  fmb  pon  großer  Äuebebnung, 
fo  bafr  bie  Sieb5,  befonber*  bie  Scbafmcbt  (524 133 
Stüd)  blübt.  Da*  ̂ Mineralreich  liefert  Gifen,  93au* 
unb  Sittbograpbiefteine,  SJlarmor  u.  f.  ro.  Die  wich; 
tigften  ̂ nbuftriejmeige  fmb  bie  Gifenerjeugung  unb 
bieJucbfabrilation.  Slufierbem  fmb  Rapiers 33aum> 
rooüjeug  unb  fcutfabrifen  foroie  SBaumwoll»,  ßeim 
unb  ÜBollfpinnereien,  Sabatefabriten,  fobgerberei 

uub  Jöpferci  anfebnlid).  Die  Gifenbabnlinien  2 ou» 
loufe^ari*  unb  Sa  Gbatre^Iour*  mit  ämeigbabnen 
(1897  :  305  km)  burebiebneiben  ba*  Departement. 
Die  Station  alfrrafcen  haben  (1899)  eine  Sänge  pon 

404  km.  Da*  Departement  befiftt  pon  böbern  Unter= 
ricbt*anftalten  1  Cpceum  unb  3  College*.  —  Sgl. 

Joanne,  Geographie  du  departement  de  l'Indre 
(Uar.  1879). 

3*<bre  (fpr.  ängbr),  ©emeinbe  im  Srronbiffc 
ment  unb  Kanton  Waiite*  be*  franj.  Deport,  fioires 
^nferieure,  bat  (1901)  2663,  al*  ©emeinbe  3792  G. 
unb  beftebt  au*  ben  Crtfiaften  33affe»3nbre 
unb  ̂ nbret,  lehtere*  auf  einer  3nfel  ber  Coire,  mit 
©iefterci  unb  Sföafdnnenbauanftalt  für  bie  flotte. 

^nbre  et  t'oivc  (fvr.  dngbr  e  löabj),  Departe« 
ment  im  mittlem  grantreieb  (f.  Äarte:  9iorböft; 
liebe*  ̂ rantreiep,  beim  Slrtifel  SVranfreicb),  ge= 
bilbet  au*  Jouraine  unb  Keinen  teilen  von  Cr- 

leannai*, ^oitou  unb  Jlnjou,  wirb  pon  ben  Depart. 

i?oir5ets6ber  TO.),  Snbre  (SC),  «ienne  (Sffi.), 
3)taine=et:£oire  (SB.)  unb  Sartbe  (913B.)  begrenjt, 
bat  6114,  nad?  33eredjnung  be*  Äriegeminifterium* 
6157  qkm  unb  (1901 )  334073  G.,  b.  i.  55  auf  1  qkm 
unb  eine  Slbnabmc  »on  0,37  $roj.  gegen  1896.  G* 
jerfdllt  in  bie  3  Slrronbiffemcnt*  Jour*,  Gbtnon 
unb  Üocbe*  mit  24  Aantonen  unb  282  ©emeinben. 
iöauptftabt  unb  ein  be*  Grjbifcbof*  ift  Jour*.  Da* 

Vanb  ift  faft  ganj  flacb  unb  gebort  jum  33affui  ber 
üoire,  roeltbe  c*  beinahe  halbiert  uub  bier  linf*  ben 
6ber,  bie  3nbre  unb  bie  33ienne,  redjt*  nur  Heinere 

5lüffe,  j.93.  bic33renne,  aufnimmt.  Die  ©egenb  ;u= 
ndcbft  ber  l'oire,  beionber*  im  Süben,  ift  iebr  frud>t« 
bar.  Da*  15000  ha  grofje  Plateau  ber  yalunihe* 

liefert  mit  feiner  ungebeuern  Jülle  pon  9ncer= 
Vrocf^auC  tJonpr t'nürn? -£'rjr i Fe n.    14.  ÄufL    JJ.  II.  IX. 

Onbuftion  (in  ber  yociif)  ö77 

mufdjeln  unb  organischen  tieften  ben  loitbarfteu 
Dünger.  Die  höbet  liegenben  ©egenben  unb  reich 

an  SÖalb  unb  SBeinp^anrnngen,  baben  aber  auch 
au*gebebnte  faubige  Reiben.  <yaft  ein  Sccbitel  ber 
(jtäcbeift  unprobultin,  ein  Sleuntel  fmb  Siefen. 
Die  Jöaupterjeugniife  ftnb  ©etretbe  (1897 : 815680hl 
2Bei?en  unb  79950  hl  joggen,  fobann  125000  hl 

©erfte,  1576000  hl  Jöafer),  ferner  ftanf,  Dbft,  na-- 
menttich  bie  ffialnüffe  (16600  Sentner)  unb  bie  be^ 
liebten  Pflaumen  pon  Jour*,  por  allem  aber  ©ein, 
von  bem  1898  :  477952  hl,  im  jebnjäbrigen  Durch2 

febnitt  (1888  —  97)  688080  hl  gewonnen  mürben, 
unb  Giber  (1898:  43600  hl,  1888—97  burcbfdmitt= 
lieh  idbrlicb  35941  hl).  *l;ut  baut  man  im  groben 
Slni*  unb  ftorianber,  33olmen,  fomie  iHuntelrüben 
jur  3uderfabritation.  Unter  ben  ioau*tieren  fmb  bie 
Schafe  (148850)  unb  bie  Ulinber  (122650)  am  jabl= 

reiebften.  Unbebeutenb  ift  bie  ̂ nbuftric.  2)tan  un- 
terbalt  ©erbereien,  SBoll«,  Seibenjeug«,  9läael-, 
Jeileir-,  Keffel=,  Rapier:  unb  anbere  gabrifen.  9iMd>: 
tig  fmb  ̂ ulDeriabritation  unb  93udbbruderet.  Der 
^anbel,  begünftigt  burd)  bie  Soire,  fieben  in  £our* 
jufammenlaufenbe  Gifenbabuen  (nebft  3rocigbab- 
nen  1897:  702  km)  unb  (1899)  317  km  National: 
ftraften,  fubrt  mebr  93obcnerieugniffc  al*  iHtanu' 
fafturen  au*,  namentlich  Pflaumen  (pruncaux  de 
Tours).  Da*  Departement  befifet  oon  böbern  33it* 

bungeanftalten  ein  ̂ Jpceum  unb  ein  Gollege.  —  9jgl. 

Garre^  be  33uff  erolle,  Dictionnaire  geographiqueetc. 
d'Indre-et-Loire  (693be.,iour*  1 878—84) ;  Joanne, 

Geographie  dudepartementd'lndre-et-Loire  (v$ar. 
1881);  33arbet,  Orographie  et  hydrographie  du 

departementd'Indre-et-Loire(ebb.  1886);3lrbouin: 
Dürnast,  Voyage  en  France,  Serie  1 :  Morvan,  val 
de  Loire  et  Perche  (ebb.  1894). 

Indresinae,  f.  Halbaffen  nebft  laf.  I,  ftig.  2. 

gnbri,  f.  Halbaffen. »  dubio  (lat.),  im  3tt>cifel,  im  3»eifel*faUe. 

eubuf tauj,  f.  ̂Tnpebanj. nbuftton  (lat.;  grireb.  Gpagoge),  in  ber 
gogit  ber  Schluß  Pom  Gintelnen  unb  33eionbern 
auf*  Allgemeine.  Die  »ollftdnbige  3.  erfeböpft 

fdmtliche  möglichen  ̂ dlle  ( \.  ber  $eroei*  eine* 
Sage*,  ber  oon  allen  Dreieden  gelten  foll,  burd> 
befonbern  93emei*  für  ba*  rccbt=,  |piftj  unb  ftumpf= 
tuin(lige).  Dabei  roirb  natürlich  eine  pollftdnbige 

Dt*iun(tion  (erfdjöpfenbe  Ginteilung  be*  Sub: 
iettsbcgrifj*)  porau*gefefct.  Gine  unoollftäubige 

~]|.  v,\u);  überall  ba  genügen,  tvo  eine  Grfcböpfuug 
ber  möglichen  %&üt  nicht  fid)er  ju  erreichen  ift. 
3n  biefem  galle  ift  ber  allgemeine  Sdjlufe  eben 
logifcb  nicht  ooüftdnbig  begrünbet.  Da^  man  ibn 

beimoch  magt,  beruht  auf  ber  grunbfdglicben  2ln= 
nähme ,  bau  iut  unter  gleichen  9}orau*fegungeu 

auch  bie  gleichen  folgen  ergeben  müffen.  Die  ©c= 
mi^beit  ber  9L  bängt  baber  mefentlid)  baoon  ab,  ob 
man  bie  Umftdnbe ,  bie  für  ba*  fragliche  Verhalten 

bebingenb  fmb,  richtig  getroffen  bat.  Diefe  ©eiüiji' 
beit  berubt  !eine*roeg*  auf  ber  3abl  ber  betdtmten 
Ginulfdlle;  e*  ift  gar  nicht  feiten,  tan  au*  einer 

einzigen  Beobachtung  auf  ein  allgemeine*  Verhal- 
ten gültig  gefcbloffen  »erben  tann;  e*  braucht  eben 

nur  ber  fragliche  Ginielfall  genau  bie  Vebingungen, 

uon  benen  ba*  betreffenbe  Serbalten  allgemein  ab; 
bängt,  ju  entbalten.  übrigen*  ift  bie  Jj.,  auch  wo 
fie  leine  oolle  ©eroifcbeit  bat,  bamm  nid>t  rocrtlo*; 
nur  barf  man  iipr  Grgcbni*  nicht  al*  bennefenen 

Saft,  fonbern  blofe  al*  Joopotbefe  anfeben,  b.  b.  al* 
eine  Slnnabmc,  beren  ©eftdtigung  burd)  weitere 
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578 Snbuftion  (ele(trifcf)e) 

5öeobacbtunßen  ober  fiebere  Scbluffe  vorbcbatten 
bleibt.  Gine  Jbeorie  ber  3-  baben  nad)  SJacon* 
iBorßann  namentlich  Will  unb  Spelt  {bie  betreffen* 
ben  Serie  f.  unter  Soßif J  geliefert.  2>a$  Verfahren 
ber  ©ewinnunß  allflcmciucr  SäBe  bureb  %  bt'fet 
inbultiuc*  Verfahren,  eine  2ötffcnfdjaft ,  bie 

fid)  biefcä  Verfahren«  überwießenb  bebient,  inbut» 
tiweaöiiienfcbaft. 
^nbnftton,  eleftrifcbe.  Slraßo  beobachtete 

(1824)  bie  mertwürbiße  Sbatfacbe,  bafe  eine  über 
einer  Jtupfcrfcbcibe  fcbwtnßenbc  ÜDtoßnctnabel  Diel 
rajeber  jur  dtube  tarn,  als  wenn  bie  Sd)minaun= 
\tn  über  einer  ßleicbweit  abftebenben  ©la$; 

"cbeibe  ftattfanben.  Sefote  man  eine  Äupfer* 
cbeibe  in  Srebunß,  bie  von  einer  frei  aufße* 
jdnflten  Üliaflnetnabel  bureb  eine  ©laSfcbeibe 
ßetrennt  war,  fo  Wfl  erfterebie  ÜJtaßnetnabcl 

nad)  fid)  unb  feBte  biefelbe  ebenfalls  in  ülota* 
tion.  Gä  inufite  bemnacb  eine  eigentümliche 
©ecbfelwirtuuß  jwifeben  einem  ÜJtagnet  unb 
einem  gegen  bcnfclbcn  bewegten  Seiter  befteben, 
wobei  fiaS  annäbembe  leile  einanber  abftieften, 
fid)  entfernenbe  einanber  anzogen.  Obgleich 
man  bie  verfebiebenften  tförper  in  ber  Wabe 
von  Wagnetnabcln  in  Dotation  verfeBte,  fanb 
man  bie  GrfUrung  bod)  nicht  unb  begnügte 

fieb,  ba$  ganje  Gebiet  JHotattonSmagne: 
tiSmuS  ju  nennen. 

5>urd)  Slragrö  Gntbedung  ber  üDtagnctifierung 
be$  weichen  GiiewS  burd?  ben  Strom  würbe  $om> 
bap  (1831)  bie  ftrage  n«be  gelegt,  ob  nid)t  and) 
umgefebrt  ber  ÜUagnet  einen  Strom  ju  erregen 

ücrmöcbte.  !?n  eine  burd)  ein  ©alvanometcr  M  gc= 
|  cbloff  ene  2)ral>tfpule  A  (f.  nadjftebenbe  giß.  1 )  würbe 

noib)  wirft,  lag  ti  nahe,  in  verfudjen,  ob  eine 

burebftrömte  Spule  beim  Ginfcbieben  ober  öerau*: 
Hieben  au*  einer  burd)  ein  ©aloanometer  gefcblof: 
fenen  $ral)tipule  nicht  ebenfalls  ftromerreßenb 
Wirten  würbe.  5"  ber  Jbat  entftanben ,  burd)  baä 
©alvanometer  ertennbar,  in  ber  Spule  A  (Sig.  2) 
beim  Ginidjicben  ber  Spule  B,  in  welcher  ein  pom 
(Clement  E  erzeugter  Strom  fliegt,  entgegenßefe&te, 
beim  &erauäjieben  von  B  ßleicbfinniße  Ströme, 
©lieb  bie  Spule  B  in  A  unb  würbe  in  B  ber 
Strom  burd)  ein  rinßefcbalteteä  üuedftlbernapf* 

ein  ÜJtaßnet  N  S  ßeleßt.  Gä  jeißte  fid)  nun  jwar 
lein  Strom ,  folanße  ber  3Jtaa.net  in  ber  Spule  laß, 
boeb  trat  jebeämal  beim  Ginlegen  unb  £>erauä; 
nehmen  bed  SDlagneten  ein  augenbUdlicbcr  (Sab 

vauometerauSfcblag  ein  unb  jwar  in  beiben  3'ällen 
im  entgegengeieBten  Sinne.  Sichtete  Jarabap  auf 
ben  Sinn  ber  Slmpirefcbcn  Ströme,  bie  man  fid) 
im  ÜJtagnet  jubenten  bat  (f.  Gleltromagnetiämu*),  io 
war  bei  ber  3lnnaberung  ber  Strom  in  ber  Spule 
jenen  Strömen  bem  Sinne  nach  entgcgcugeieBt,  bei 
ber  Gntiernung  bc*  üJtagneten  benfclbcn  glcld)  gc= 

richtet.  $a  ein  ÜRagnet  wie  ein  Stromgcwinbe  (Sole= 

eben  p  ßefcbloffen  unb  geöffnet,  fo  war  bieä  gleich* 
wertiß  einer  plötjlicben  3lnnäberunß  von  B  an  A 

auS  febr  ßrofoer  ̂ eme  unb  einer  plötzlichen  G'nt 
fernunß  von  B.  3n  ber  2bat  traten  im  erften  gall 
augenblidlidje  entßeßenßerichtete,  im  ̂ weiten  #aU 
ßlcicbfmniße  Ströme  in  A  auf.  ftarabap  nannte 
bie  Grreßunß  f  oleber  außcnblidlichen  Ströme,  bie  bei 
3kweßunß  ober  Stdrleitnberunßen  von  SRaßneten 
unb  Strömen  auftraten  unb  beren  2)auer  auf  bie 
Stouer  ber  Snbecuiu  befchrdnlt  war,  SRagneto* 
ober  2Jolta  =  3«buition. 

3ur  bequemern  Gr  jeußunß  ber  inbU3ierten  Ströme 
ober  ̂ nbuttion^ftröme  pfleßt  man  ben  Strom 
ber  Spule  B  (Siß.  2)  burd)  ein  SBlifcrab  (f.  b.)  ober 
einen  Üöaßnerfd)en  Cammer  (f.  b.)  mecbanijcb  ober 
automatifd)  ;u  unterbrechen.  Slucb  wenn  nur  eine 
£rabtfpule  uorbanben  ift,  entfteben  in  berfelben  bei 

'ilnberunßen  ber  Stromftärfe  3nbutUon$ftröme,  bie 
garabap  Grtraftröme  (f.  b.)  nannte. 

Senj  bradpte  bie  auf  ©eweaunß  bejüßlichen 

^nbuttiondßefe^e  in  eine  überficfatlicpe  «jocm, 
inbem  er  jeißte,  bafe  bei  jebet  ©eweßuna  eineä 
burd)ftrömten  Seiter«  in  einem  anbern  ße|d)loffe» 

neu  i'eiter  ein  Strom  inbuiiert  wirb,  ber  eleltro» 
bpnamifd)  (f.  Glelrrobpnamif)  ba*  ©eßenteil  ber  33e* 
weßunß  beroorbrinßen  würbe, 
burd)  bie  er  entftanben  ift. 

hierbei  ift  ein  Stromfcblufj  aii 
Hnnaberunß  unb  ein  SRaßnet 
aUctromßewinbeaufjufaffen, 

um  bau  ©efel}  allßemein  au 
wenbbar  ju  machen. 

Senn  einnorbmaßnetifched 

leildjen  y.  (5iß-  3)  einem 
Stromleiter  8  8  ßeaciiübers 
ftebt,  fo  erfdbrt  baSfelbe  bei 
bem  anßebeuteten  Stromfinne  einen  eintrieb  bin: 
ter  bie  i>apierebene.  S^lßt  bemfelben,  fo  wirb 
hierbei  auf  Koften  beS  Strom*  Arbeit  ßelciftet, 
ber  Strom  mufr  alfo  notwenbiß  ßefd)Wäd)t  »et» 
ben,  b.  b-  ti  wirb  bei  biefer  ̂ eweßunß  ein 
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©eßenftrom  inbujiert.  Ser  Stromleiter  mürbe  um* 
ßetebrt  oor  bie  itapierebene  Betrieben,  unb  babei 
mürbe  biefelbe  3-  eintreten,  JHJürbe  man  baßeßeu 
oen  Stromleiter  mit  (Semalt  binter  bie  ̂ ktpierebene 
treiben,  fo  mürbe  man  nod)  Slrbeit  binjutbun,  bie 
Stromenerßie  müfete  »erßröfecrt,  b.  b-  ein  Strom 
im  Sinne  be*  $feil*  inbujiert  »erben,  Siebtet 
man  auf  bie  maßnetifAcn  Kraftlinien  (f.  b.),  bie  oon 

Ii  ausgeben,  fo  ftebt  man,  tat"-,  bie  SBeroeßitnß  be* Stromleiter«  fenf  recbt  ßeßen  biefelben  bie3>  bebinßt. 
§.  Weumann  unb  £elmbols  baben  bie  matbem. 

Jbeorie  ber  3nbuttion*ftröme  au*  bem  ©eftd)t** 
punft  be*  ßnerßieprincip*  bebanbelt.  <§i  fei  bie 
in  bem  Stromfrei*  »irffame  elettromotorifcbe  Äraft 
ber  Batterie  E,  11  ber  ßefamte  SBiberftanb  unb  1 
bie  Stromftdrte.  Sann  mu&  in  bem  3eittcilcben  x 
bie  Arbeit  in  ber  Kette  unb  im  Stromfreife  ßleicb 
fein,  b.  b-  E I t  ==  K 1 4 t  (f.  3oule*  ©efeij).  28enu 
nun  ba*  maßnetifd>e  Jeilcben  »i  burd)  ben  Strom 
bemeßt  mirb  unb  bie  ber  Stromftdrle  1  unb  bem 
Ü)laßneti*mu*  1  entipredjenbe  Arbeit  in  ber  3etfc 
einbeit  V  märe,  fo  ift,  meil  aucb  biefe  Slrbeit  burd) 

bie  Stotterte  aufßebradjt  merbcn  mufe,  E1t  =  RI»t 

+  IjaVt,  roorau*  folßt  I  =  ̂j^— •  Öiernad)  ift 
in  biefem  gall  bie  elettromotorifcbe  Kraft  um  y.V 
Derminbert,  bemnacb  ein  ©eßenftrom  inbujiert  unb 
jroar  unabbänßiß  Don  ber  im  Stromleiter  beftcben: 
ben  Stromftdrte. 

SBefonber*  einfad)  ßeftaltet  fid)  ba*  3nbultion*: 
liefen  in  einem  maßnetifcben  gelbe,  ba*  überall  eine 
aleid)ßerid)tete  unb  ßleidjßrofoe  Kraft  auf  bie  Gin* 

beit  ber  maßnetifdjen  '.Menge  au*übt,  in  einem  foß. 
bomoßenen  gelbe.  Öießt  ein  ßeraber  Stromleiter 
Don  ber  fidnße  1  fenfredjt  ju  ben  maßnetifcben  Krdf« 
ten  üon  ber  3ntenfitdt  T,  unb  mirb  er  mit  ber  ©e« 
fdjmmbißteit  u  fcntrecr/t  $u  ibuen  beroeßt,  fo  ift  bie 
elettromotorifcbe  Kraft  ber  3-  ITu. 

3eber  Glettromotor  beftept  au*  minbeften*  jroei 
Stromfpulen,  ßeroöbnltdj  mit  roeidjen  Gtfenternen, 

bie  fid)  infolge  be*  (*lettromaßneti*mu*  ßeßen= 
einanber  bei  Surdbleitunß  be*  Strom*  in  einem 
bestimmten  Sinne  beroeßen.  Sa  bie  Seroeßung 

Arbeit  erforbert,  fo  mufj  ber  Strom  1'  be*  berceß- 
ten  SDlotor*  fd>rodd?er  fein  al*  ber  Strom  1  bei 

angehaltenem  SJiotor.  treibt  man  aber  ben  sJJcotor 
mit  ©eroatt  im  umßelebrten  Sinne,  al*  er  felbft 
laufen  mürbe,  fo  Derftdrtt  man  burd)  3-  feinen 
Strom.  Schliefet  man  ben  2Jtotor  obne  ̂ trom  in 

fid),  fo  »irb  bei  fd>mad)em,  remanentem  SKagneti*« 
mu*  ber  Kerne  burd)  ben  umßelebrten  Slntrteb  all= 
mäblicb  ein  mdebtiger  Strom  entmidelt,  morauf 
bie  Spnamomafcbinen  (f.  b.)  berubeu.  Sud)  wenn 
man  bie  eine  Spule  eine*  2Hotor*  burebftrömen 

läfst,  bie  anbere  tn  fid?  ßefcbloffene  bemeßt,  inbu 
jiert  man  Ströme.  So  fann  man  jeben  <Sle!tro= 
motor  in  einen  3nbuttor  üermanbeln. 

Surd)  garabap*  (Sntbedung  ber  %  rourbe  nun 

aucb  ber  3lraßofd)evJlotation*maßneti*mu*oerftdnb= 
üd).  DJ  an  ertannte,  bafe  in  ben  ben  Dlaßttetpolen  fieb 

relatio  annäbernben  Sdjeibenteilen  nad)  bem  £enj= 
feben  ©efe&e  abftojtenbe,  in  ber  fid)  entfernenben 
Scheibe  anjiebenbe  Ströme  inbujiert  merben.  ?lud) 
bie  Sdmpfuna  ber  fdjminßenben  HHaßnetnabel  (f. 
Sdmpfer)  ertldrt  fid)  nun  burd)  ber  inbmicrenben 

Seroeaung  entßeßenmirtenbe  ?|nbultion*ftröme.  — 
2}ßl.  Norrie,  Induction  coils  (^onb.  1902). 

3nbuftion,  maßnetifd)e.  9(dbert  man  einem 

meidjen  Gifenftcibcben  einen  sJiaßnetftab,  fo  mirb 

erfterc*  buui)  ben  Ginflufe  be*  lefetem  maßnetifcb; 
entfernt  man  beibe  Stdbe  ßenüßenb  meit  ooneuv 
anber,  fo  oerfd)minbet  mieber  ber  !Dtaßneti$mu*  im 
Orifcnftdbcben.  sMan  faßt  t>on  einem  (»ifenftdbeben, 
ba*  nur  burd)  bcn  einflufj  eine*  naben  ÜJtagneten 
maßnenfd)  ßemorben,  e*  ift  burd)  üJerteilunß. 
ynf  lueni  ober  3.  maßnetifd?.  Um  bie  3.  burd? 
^erfudje  m  jetßen,  näbert  man  (rote  in  nadjftebenber 
Staut)  bem  in  einem  Statio  lotredjt  einßefpanntett 
ütfenftdbdicn  Don  oben 
einen  träftißen  ÜJlaßnet^  tgi 
pol,  mdbrenb  man  ba* 
untere  (Snbe  be*  (iiien 
ftabe*     in    Cifenjetic  A.«*m  \  <rl  sTÜL 

tauebt.  5*  bleibt  bann  1  jT ̂''■^■^«y*' 
eitt  93üfcbel  (Sifenfeile  an  J 
bem  untent  Önbe  bdn=    j  \ 
ßen,  ein  Semei*,  bafe  ber  1  I 
Gifenftab  jutn  aJcagnet  |  ]f 

ßemorben  ift.   Sobalb  1  ii^ 

man  aber  ben  SDtaßnet'  ST^ pol  entfernt,  fdüt  bie  1 
©ifenfeile  ab,  meil  bann  j 
bie  maßnetifebe  %  auf=  S 

bört,  alfo  ba*  Gifenftdb=  ..1L. 

Aen  niebt  mebr  maßite-  ^JBZfr' 
tifcb  ift.  «ei  ber  maßne=  — m 
tifeben  3.  beftBt  ba*  bem  erregenben  ÜJtaßnet» 
pol  jiußcmcnbete  6nbe  be*  Giienftdbdjen*  bie  ent* 
ßeßenßefcHte  ̂ olaritdt,  ba*  abßeroenbete  aber  bie 
ßleidmamiße.  2lud)  Stablftdbcben  tönnen  burd)  3. 
maßnetifd)  merben,  jebod)  Diel  (attßfamer  unb 
febmdeber;  baßeßen  bleiben  bieielben,  aud)  nad)  ber 
Gntfernunß  be*  Derteilenben  DlAßucten,  maßne= 
tifd).    Sie  maßnetifebe  3.  ift  ietjr  dbnli*  ber 
(^leftrifcben  3nfluenj  (f.  b.),  meldje  bie  ̂ Udjtleiter 
bei  Snndberunß  eleltrifd?er  Körper  erfabren.  ©ei 
9iid)tleitern  ftnb  bie  elettrifd?en  ifabuttßen  ebenfo 
nur  im  iKolelül  (leroeßlid),  roie  bie  maßnetifcben 
Cabunßen  in  tnaßitetifierbaren  Körpern. 

^nbuftionCappnratc,)  ,iiituttion:iitaid)ineu. 
giiburtioitcicIcfrricUät,  bie  burd)  3nbuttion 

(f.  b.)  erjeußten  elettrifcbcn  Ströme. 
a«buftio»#e!eftromototeii,  i.  3nbultion* 

mafcbineit. 
3nbufttott«öefefte,  f.  3nbuftion  (eleltrifdje). 
3nbufttott(*mafcr)incu,  aud)  3nbuttton*: 

apparate  ober 3nbuttion*ete!tromotoreu, 
alle  3Jorridituttßen  jur  (frjeußunß  eleltrifdjer 
Ströme  bureb  3nbuttion  (f.  b.).  Gntroeber  roerben 
träftiße  Stablmaßttete  jur  3"bultion  Derroenbet, 
inbem  man  mit  Sputen  ummunbene  Cifenferne  al* 
Sinter  an  beren  ̂ olen  Dorbei  brebt,  rote  bei  ben 
maßtteteleltrifdien  3)lafd)inen,  ober  man  Id^t  in  einer 
Spule  burd)  einen  Saßnerfd)en  Cammer  einen 
Strom  automatifcb  unterbrechen,  um  in  einer  jroeb 

tenbie  erfterc  umfd)liefecnben  Spule  reßelmd^ißc  3n= 
bttttion*ftröme  ju  erbalten.  Sa  bei  ben  Separaten 

ber  lehtem  Strt  bie  erfte  Spule  ßemöbulidi  einen  roei= 
eben  (^tfentern  entljdlt,  ber,  inbem  berfelbe  perio= 
bifd)  maßnetiftert  unb  entmaßitetifiert  mirb,  mefent= 
lid?  ben  fabulierten  Strom  oerftdrf t,  pfleßt  man  biefe 
?lpparate  aud)  e  l  e  1 1  r  om  a  ß  n  e  t  if  d)  e  3-  ju  nennen. 

3u  bcnleHternßebörtber  Suboi*f  cbeSd)  litt  en  = 
apparat,  ber  feinen  Flamen  baoon  bat,  bafe  bie 

inbuuerte  Spule  auf  einem  Sd)litten  ber  inbu» 
jicrenben  beliebiß  ßenäbert  roerben  fann.  Surcb 

eine  febr  ßrofee  Sinjabl  ber  SDinbunßen  ber  inbu= 
I  gierten  (felnnbdren)  Spule  fann  man  bereuten,  bafe 
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ber  Cffnung«ftrom  eine  Öuftftrede  in  gorm  eine« 

Junten*  überfpringt.  3ft  M*  eleftromotorifdje 
ftraft  ber  3nbultion  in  einet  ©inbung  «,  beren 

SBiberftanb  r,  unb  ift  bie  SBinbung  in  fid)  gefdjlof« 

fen,  fo  ergiebt  fid)  al«  Stromftfirfe  i  -  ~.  Die  £in< 

jufügung  be«  grofeen  3Diberftanbe«  1  einet  £uft» 

ftrecfe  fefct  bie  Stromftdrte  i'  =  ̂   fofott  faft  auf 
9cuQ  berab.  9Ummt  man  abet j.  99.  10000  9Bin« 
bungen,  fo  wirb  jwar  mit  bet  elettromotorifcben 

flraft  aud)  bet  SBiberftanb  bet  ffiinbungen  in  glei» 
dbem  SDcafce  pergröfcert,  bod)  oerfcfcwinbet  bann  1 

gegen  10000 r  unb  man  bat  i  -  Jq^^  t  t  ■  -J 

biefelbe  Stromftdrte,  wie  in  einet  in  fid)  gejdjlojfe« 
nen  ffiinbung.  Huf  biefem  ©ebanten  berupen  bie 

oon  JHubmforff  (1861)  tonftruierten  gunten» 
inbuttoten.  Söeg^n  bet  Grttafttöme  (f.  b.)  lann 
nut  ber  Cffnung«inbultion«fttom  bie  Üuftftrede 
überfpringen.  2Han  mufe  aud)  bafflr  folgen,  ben 

CffmingSertrafttom  bet  inbujierenben  Spute  mög« 
lid)ft  abjutür.Kn.  Die«  gefd)iebt,  inbein  man  bie 
Unterbredntngbe«  inbujierenben  (primären)  Strom« 
in  einet  fd>leib:  (eitenben  glüffigteitoornimmt.  Der 

nad)  bem  ̂ tincip  be«  Süagnerfdjeii  Jammer«  eiit- 
aeridjtete  goucaultfdje  Unterbrecher  bewegt  einen 
^(attnftift .  bet  abwed)felnb  bie  Leitung  berftellenb 
in  Ouedfiloer  taud)t  unb  fid)  bann,  ben  Strom  uiUci- 
breebenb,  in  bie  übet  bem  Oucdfilbet  Iagetnbe 
Äl!obolfdjid?t  ergebt,  in  bet  bet  Crtraftrom  balb 
unterbrüdt  wirb.  Damit  bie«  nod)  beiiet  gelingt, 
finb  bie  Gnben  bet  ftauptfpule  mit  ben  Belegungen 

einet  großen  grantlinfd)en  Jafel  (au«  öattaummi- 
b(Attern),  be«  fog.  Honbenfator«,  perbunben, 
bie  bet  Qf  ttafttom  labet,  wobei  wegen  bet  grofoen 
Jtapacität  ba«  Potential  febt  berabgefeht  wirb.  Bei 

Slnwenbung  be«  slöagnetfd?en  .Rammet«  felbft  lann 
man  nad)  einem  neuem  ̂ orjdjlag  üon  UJacgarlan 
iJtoore  jum  gleicb.cn  3wede  gebet  unb  ̂ Jlatiitlonlalt 
be»  Rammet«  in  eine  ftatt  au«gepumpte  ©laäröbre 
einfdjlie&en,  in  bei  bann  nut  ein  fept  febwacber 
£ffnung«funte  ju  ftanbe  tommt. 

(Stoffe  gunfeninbuttoren  entbalten  in  bet  fetun« 
bäten  Spule  übet  10  geogt.  SDleilen  Drabt  unb 

liefetn  Junten  oon  50  cm  Sd)lagweite.  ÜJlan  fe&t 
burd)  biefelben  bie  Ströme  oon  fleinet  eleltromoto« 
tifdjet  flraft  in  tutj  bauetnbe  Ströme  oon  fefcr 
bobet  eleftromotorifdjer  fltaft  um,  mit  benen  man 
alle  Grfcbeinungen  bet  WeibungSelettricität,  Cabung 

pon  glafdjen,  meeban.  Sirtungen  u.  f.  w.  beroor* 
bringen  tann.  Die  ,V  bienen  jur  ©a«jilnbung,  uim 

IJiinenfprengen,  ©efdjüjjabt'euern,  jur  (Sneugung eletttifdjet  Ciditerfcbeinungen,  bet  Wöntgenftrabten, 
feniet  in  bet  Glcttrotberapie  (f.  b.  nebft  Ze( tfig.  1), 
in  ber  gunfcntelegrapbie  (f.  b.)  u.  a. 

3nbitrtiots0frröntf,  f.  3nbu!tion  (elettrifcbe). 

3nbuftioii$rt>age,  jmei  miteinanber  oerbun» 
bene  ̂ ubuItiou«roUen  pon  fold)er  ßinrid)tung, 
bajj  ber  in  ber  einen  3nbultion«rolle  burd)  Unter« 
bredjungen  be«  &auptftrom«  entftebenbe  .^nvA 

tion«ftrom  burd)  ben  in  ber  anbern  3nbuttion«* 
fpule  inbujierten  ©egenftrom  aufgehoben  wirb. 
Die  3.  ift  jwar  eine  (Srfinbung  ber  jüngern  3«it 
(1880),  fie  berubt  jebod)  im  wefentlidjen  auf  bem 
fdjon  früber  (1838)  pon  Dote  erbauten  Differenz 
tialinbuftor,  ber,  unter  paffenber  Slnwenbung  be« 
iniwifd)en  erfunbenen  ÜJUtrop&on«  unb  Steleppon«, 

uir  3-  umgeformt  wotben  ift.  31  m  befannteften 
ift  bie  %  oon  Jcntgbe«  (1881).  Diefelbe  befielt 
(f.  nad^ftebenbe  gigut)  au«  \\vc\  aufreibt  ftebenben 
.Hobren  au«  ̂ appe,  &o\},  @bonit  obet  betg(eid)en, 
bie  im  obern  Jeile  ie  eine  DtabttoUe  H  unb  h  unb 
ebenfo  unten  anbete  Dtabtfpitalen  J  unb  i  tragen. 
Die  SBinbungen  biefer  iM ollen  finb  poneinanbet 

burd)  Seibenumfpinnung  ifoliett,  unb  bie  Dtabt< 
lange  in  je  einet  jHolle  bettdgt  etwa  100  m.  Die 
beiben  obem  Wollen  werten  »om  gemeinfamen 

Öauptfttom  ber  SBatterie  B  butd)laufen.  ̂ ehtevor 
witb  petiobifd)  unb  fcbaOenb  nntot  brodjen,  j|.  9J. 
pon  einem  3)littopbon  M,  ba«  pon  einer  tiden^ 
ben  $enbelubt  in  Sibtationen  verfemt  wirb.  Die 

beiben  3nbuttion«tollen  J  unb  i  finb  entgegen« 

gefegt  gewunben  unb  miteinanber  ju  einem  2 trom - 
freife  uerbunben,  in  bem  ein  Üelepbon  T  einge* 

fdjaltet  ift.  SBenn  bie  ?JerpÄitnif|e  auf  beiben  Sei= 
ten  ber  y.,  bi«  auf  bie  ©egenwinbungen  ber  3n= 
bu(tion«roUen,  gleid)  finb,  fo  peben  fid)  bie  ̂ nttul- 
tion«wirfungen  auf,  unb  man  veniimmt  baber 
burd)  ba«  2 elepbon  nuUt  oon  bem  Ziden  ber  Ubr. 
Sobalb  man  jebod)  in  bie  eine  ber  beiben  Wöbren 
eine  SDtünje  einfd)iebt,  werben  aud)  in  biefer  ele(> 
trifdje  Ströme 
inbujiert,  »0»         ^  B 
burd)ba«@leid?«  /««,,raw^l•|lH^^ 

gewiebtber         r  , 
burd)  ba«  2e(e< 

pbon  treifenbeu 

^nbuttion«' ftröme  geftört  i 

erfibeint,  we3«  if balb  man  nun  I 
bie  Ubr  burd)  \ 

ba«  Telephon  < 
börenlanu.  Die 
3.  ift  fo  enuf 

ppnblicb,bapfie  | 
bie  geringften 

d)em.  ober  pbu; 
fil.  Unterfcbiebe 

jweier  aWctaU* 

maffen,  oon  be» neu  je  eine  in  ie  eine  ber  Wöhren  J  unb  i  an  bie 
gleidjliegenbe  Stelle  gebracht  wirb,  oerrät;  fie  tann 
baber  bajtu  bienen ,  f alfdje  u n ; c u  oon  cd)ten  ju 
unter  .Veiten  u.  bgl.  nt.  SDeil  ferner  ba«  tjMeidV 

gewiebt  ber  ,Y  fd)onoerfd)Winbet,  wenn  man  ein« 
ber  ̂ nbultorien  berfelben  einer  ÜDtetallmaffe  nur 

nfibert,  f 0  bat  man  bie  3.  aud?  angewenbet,  oerbor« 

gene  ÜJIetaUe  ju  entbeden,  1.  3).  unterirbifd)e  s2Uc 
tallabern,  fubmarine  iDtetallgegenftänbe,  bie  ftugel 

im  Äörper  ber  burd)  Sdjuj»  ©ettoffenen  aufju« 

fudien  u.  f. ». 
^nbuftio  (lat.),  f.  ̂nbuhiou  (in  bet  Sogit). 
^ubüftor  (lat.j,  altere  Sejeicbnung  jür  ben  Sinter 

ber  Dpnamomafd)inen,  bie  beute  faft  nur  nod)  für 
bie  beionbere  gorm  be«  ßplinberinbuttor«  (i.  b.) 

gebraucht  wirb.  —  Stupmtorf ffdjer  3-/  f-  3«s 
bu(tion«mafcpinen. 

In  duloi  Jubilo  (lat.,  «in  fü|em  3ubel»),  ber 

Anfang  eine«  alten,  balb  lat.,  palb  beutfebeu  $i)eib- 
nacpt«ltebe«  (bie  jweite  3eile  lautet:  «Wun  finget 

unb  jeib  frob9),  weld)e«  au«  einer  ba«  2eben  be« 
IRoftiler«  ̂ einrieb  Sujo  (f.  b.)  entbaltenbeu  fwinb« 
idjriit  be«  14.  3agrb-  ftammt  (ogl.  $offmann  oon 
Jyaller«leben,  I.  d.  j.,fwnnoo.  1854);  fpridjwörtlid) 
f  ooiel  wie  in  Sau«  unb  33rau«. 
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5«biil0^«j  Hat.),  f.  Hblafe. 
^»bttl  in  e, 91 i  g  t  o  f  i  n,  5)  e  n  §  a  l  i  n  (ftanj.  Indigo 

artificiel,  Bleu-Noir,  Gris  Coapier;  engl  Blackley 
Blue),  eine  Älaffe  oon  Hnilinfarbftoffen,  feie  teils  in 
fpritlö$lid)er,  teils  in  maiferlöSlicber  <$orm  oielfad) 
ÜBerroenbung  in  bet  Färberei,  bem  3eugbrud,  ber 
üinten*  unb  Sadiabnfation  finben.  GS  gebt  ibnen 
aüerbingS  bei  Slam  unb  bie  cd?  cnbeit  beä  jucbfinS 
unb  äbnltdjer  Jarbjroffe  ab,  bagegen  unterfobeiben 
fie  ftd)  von  jenen  oorteilbaft  butrcb  eine  gr5^ere 

©iberftanbSfär/igteit  gegen  fiuft  unb  £id)t.  Sie 
bienen  namentlub  jur  ß x  \t u  p  u n  g  Don  grauen, blauen, 
oioletten  unb  febmarjen  Mobeftoffen  unb  werben  ba* 
bei  entweber  für  ftcb  ober  mit  anbern  Anilinfarben, 

anilinblau,  'JJietbploiolett,  Gurcuma,  Drfeille,  ©er» 
manbt.  3um  gerben  oon  Serbe  »erben  bie  fprit: 
loSlicben  färben  im  angesäuerten  Seifenbab«  oer- 
wanbt;  ̂ Baumwolle  jdrbt  ftd)  nad)  oorberigem  ©ab 
lieren  unb  Seiten  mit  3innfal},  Staun  ober  93red)= 
weinftein;  Söolle  erforbert  ein»  bis  jweiftünbigeS 
Kodden  in  einer  wdfferigen  Söfung  ber  SBerbinbungen. 

5>iefe  ̂ arbftoffe  entfteben:  1)  burtb  Ginwirluna 
oon  Mmiboajobenjol  auf  faljfaurel  3lniltn  (2>ale  & 
Garo  1864);  2)  burd)  Grollten  oon  reinem  Sljobenjol 

mit  reinem  faljfaurem  Stnilin  (Garo,  SBabifdje  Sni» 

lins  unb  Sobafabrit  l'ubwigSbafen  1869;  MnoSp, 
Stuttgart);  3)  burd)  3erfc&ung  »on  Iduflidjem  9U« 
trobcnjol  mit  fahfaurem  Slnilin  bei  ©egenwart  von 

9tebuttionSmitteln  (Soupier).  Tie  fpritlöSlidjen 
formen  ber  3-  ftnb  bie  falifauren  Salje  oerjcbie= 
bener  SBafen,  bie  mafferlöSlicben  formen  ftnb  9la« 
tronfalje  ber  auS  ben  3.  b.  eroorgepenben  Sulfom 

fduren.  2>aS  einf aebfte  fjnbulin  i|"t  baS  3J  i  o  l  a n  i  l  i  n ober  SUobipbenplblau,  eine  SBerbinbung  tum 
ber  3uiammenfe&ung  C19  Hl5  ,  bie  aud)  bei 
btretterCrpbation  oonänilin  ftd)  ju  bilben  jrbeiu: 
unb  folgenbe  flonftitution  befifet: 

H  H 

HN H 

H        I  H 

CeH8. 

Snbulinfarbfroffe,  footel  roie  3nbuline. 

nbnlt(lat.,  b.  i.  9lad)ftd)t,  3uge]tdnbniS),tnber 
:Hed)tSfprad)e  im  allgemeinen  ©ejetebnung  für  bie 

ftrift,  bie  jemanb  jur  Erfüllung  einer  3$erbinblid)= 
feit  oerftattet  wirb  (fo  j.  SB.  als  SebnSinbult, 
imlult mit  feudale,  aueb  ©otteSbrief  genannt, 

wegen  Grneuerung  ber  Cebne  burd)  ben  3tad)fol: 
geT),  bann  inSbefonbere  fooiel  als  SlnftanbSbrief 

ober  Moratorium  (f.  b.).  —  Äircbenredjtlid):  baS  an 
Jyürften,  ftarbindle  ober  anbere  bocbftebenbe  Äirdjem 
initglicber  ocrliebene  rWe.tt.  aeiftlicbe  ̂ ifrünben  ober 
bobe  geiftlicbe  hinter  neb)t  Ginlünften  ut  pergeben. 
Gin  foUpeS  3-  gelangte  j.  S.  burd)  Vto  X.  an  Hönig 
^vram  I.,  burd)  Hleranbcr  Vit  an  £ub)oig  XIV. 

3>ie  ifarbinfile  paben  ba*  3.  traft  eines  mit  s^aul  IV. 
abgefd)lofienen  Vertrag«,  ber  fie  felbft  beredjtigt, 
eine  $frünbe  in  commendam  (f.  ̂ommenbe)  ju  bc 

ftimmen.  —  3m  äJöllerredtf  ift  3.  bie  ©unftfrift,  bie 
ber  eine  Iriegfübrenbe  Zeil  ben  bei  Sludbrud)  bei 
ftriegeö  in  fernen  fedfen  befinblicben  ̂ rioatfdjiffen 
be«  gegnerifdjen  Staates  für  ?luSlaben,  ßinlaben 
unb  Uierlaffen  beS  ̂ afenS  gcnjdbrt.  5)ie  ̂ rift  ift 
meift  eine  fed)Sroöd?ifle.  SoldjeS  3-  »wrbe  juerft  im 
Drientalifdjen  ßriege  oon  1854  gerodbrt.  OÜ  babjn 

unterlagen  bie  feinblidjen  ̂ rtoatfd)iffe  mit  Äriegsf= 

auSbrud)  fofort  bem  Embargo  (f.  b.)  nad)  bem  all' 
gemeinen,  fonft  aud)  nod)  bem  beutiaen  Sölferrecbt 

angebörenben  Saft,  bafs  feinblid>eS  ̂ rioateigentum 
jur  See  ÄriegSobjelt  tft.  —  3«  einigen  ©egenben 
^DeutfcblanbS,  ).  iB.  in  Miel  unb  kapern,  braud)t 
man  baS  SBort  3«  ober  5)ult  für  3abrmartt  ober 

3Jie|ie.  SBeaen  beS  babei  ftattfinbenben  3ufammen= 
laufS  oon  Menfd)en  h>urben  bie  3)(dr(te  bdufig  auf 
mit  Neffen  unb  Slbldffen  oerbunbene  Äirdjenfefte 

gelegt. Clnbüno,  ©irolamo,  ital.  3Jlaler,  geb.  1827  ju 
OTailanb,  mar  Sd)üler  ber  Slfabemie  bafelbft.  1848 

beteiligte  er  ftd)  an  ber  s£erteibiguiiA  NJ{omS  unb 
würbe  babei  feproer  oerrounbet.  6rft  nad)  feiner 

5Bicberberftellung  mibmete  er  ftd)  ber  ÜJlalerei  unb 
trat  1855  m  Sßavii  mit  Keinen  SBilbem  oon  ©ari= 
balbianern  auf,  bie  großen  Seifall  fanben.  daneben 
beoorjugte  er  ©eaenftänbe  ber  diotolojteit  unb  beS 
biftor.©enreS.  Seme  beften3Perte  ftnb:  2)er31bfd)ieb 
bf  *  Äoitftribierten  oon  feiner  ©eliebten,  2)er  galante 
ÖauSfreunb,  Gin  ©aribalbianer  als  Sd)ilbmad)e, 

^reubige  Gnoartung,  Ceonore  b'Gfte  unterliegt  bem 
©ram  um  Jaffo,  Sd)lad)t  bei  ÜJiagenta,  9iia  äppia 
bei  SRom.  Gr  ftarb  Mitte  3an.  1891  in  SRaüanb. 

In  daplo  (lat),  boppelt. 
ftnbur,  oftinb.Stabt,  f.3nbaur.  [©efd?toulft. 

^nburatiott  (lat),  in  ber  2Rcbi*in  ̂ erbdrtung, 
3nburU,  ein  raud)fd)»acpeS  Sd)ie|puloer,  bv 

ftebeitb  auS  einem  ©emifd)  oon  9tttrocellu(ofe  mit 
9iitrobenjol.  [Strafe  ertennen. 

In  darius  (lat.)  erfennen,  auf  eine  bärtere 
3nbnd  ober  Sin bb(Sinbbu),  ber  öauptftrom 

beS  toeftl.  äJorberinbienS,  entfpringt  in  iibet  unter 

32"  nörbl.  SBr.  unb  81°  30'  öftl.  2.,  tn  6500  m  Jööpe, 
unweit  nörblid)  beS  SanbfeeS  ÜJtanaffarowar  (f.  b.), 
oon  welcbem  roeftlid)  aud)  ber  Satlabfd),  öftlid)  ber 

s^rabmaputra  ihren  Urfprungnebmen,anbcm  nörbl. 
2lbbange  beS  SSergeS  ©artttflDot)d)e  (f.  ©angri).  Gr 
»h.f.t  gegen  ,  oerbinbet  ftd)  252  km  unterhalb 
feiner  Cuelle  lintS  mit  bem  oon  bem  SBeftabbange 
beS  ©arinabotfd)e  berabtommenben  ©artol  ober 

0)attanfl:tfd)u={yluffe,  burdjftrömt,  unter  bem  s)tamen 
Singb-la^bab  (Söioentbor),  juerft  eine  fcodjflädje, 
bringt  bei  bem^affe  Sa=©ang:äiel  in  eine  enge,  ben 
.H  ifen  hm  oom  Himalaja  trennenbe^balfpalte,  fliegt 
burd)  fiabad),  nimmt  unterhalb  ber  £>auptftabt  fieb, 
in  3753  m  >>chc,  ben  reibenbcn  3aS(ar,  toeiter 
unten  ben  35raS  auf  unb  tritt  in  Skltiftan  ein,  wo 
ber  oon  bem  jtaratorumgebirge  b,erablommenbe 

Sd)ajo(  rrd)tS  einmünbet  unb  er  ben  tarnen  Vlb  a 
S inb b. , b. p.  eigentlid)er3.,  erbdlt.  Ungefdb. r 40ktn 
unterhalb  nimmt  er  etwas  oberbalb  ber  ̂ auptftabt 
3Slarbo  ober  Sfdrbo  (f.  b.)  an  feiner  redeten  Seite 

ben  Sdjigar  unb  weiter  unten  nod)  anbere  @ebirgS= 
ftröme  auf.  $on  Starbo  flicht  er  135  km  gegen 
R9tfD.,  worauf  er  ben  ©ilgpit  aufnimmt,  nad) 

S.  umbiegt,  inbem  er,  burd)  bie  untere  fumalaja- 
Iette  eine  3000  m  tiefe  Sd)lucbt  bred)enb,  bie 

©egenb  nörblid?  oon  ber  brit.  $eftung  $(tal  (j.  b.) 
burebfrrömt.  Unmittelbar  oberbalb  oon  ?ltal  er= 
iefet  ftd)  ber  Äabulflufe.  31n  biefer  Stelle  bat  ber 

eine  breite  oon  250  m  unb  bei  b.  obem  3S)affcr- 
wnbe  20—25,  bei  niebrigem  10— 12  m  liefe.  SMS 
$ttat  gebt  bie  Sdnffabrt  ftromaufwfirtS.  3Jon  feiner 

Quelle  bis  babin  fdllt  er  auf  1,6  km  i'auf  6—7,  oon 

bort  bis  3um  Meere  - 1 :>;.">.••••  km)  nur  nod)  0^3  m. 
Unterbalb  Sita!  burd?brid)t  ber  3-  baS  Salj- 

gebirge  (SalPJlanße)  in  einem  ftd)  bis  ju  90  m  ocr= 
engenben,  60  m  tiefen  gelfenbette  unb  tritt  bei 

( 

Digitized  by  Google 



582 
Snbuftenfatt  —  Snbuftrie 

Rakvbagb,  185  km  unterhalb  Sita?,  450  m  breit  in 

bicGbene.  Ungcfäbr5km oberhalb vJJlitban--tf otoer- 
binbet  fieb  an  feiner  BftC  Seite  mit  ibm  Der  au« 
Cent  3ufawmcnfhiffc  tti  Didnblam,  Sicbinab, 
Mawi  unb  Satlabfd),  bie  in  ibrem  obern  Üaufe  mit 

Dem  be$  %  ba8  berühmte  inb.  Vanbfcbab  (Sflnf* 
ftromlanb)  hüben,  entftanbene  Vanbfcbnab(b),  beff  en 
breite  1700  m  beträgt,  wäbrenb  ber  %  felbft  bei 

aleiAer  Jiefe  (4— 5  m)  nur  600  m  breit  ift.  Dberbalb 
ber  Stabt  Mubri  OHori),  in  ber  Sanbfcbaft  Sinbb, 

trennt  fid)  uon  ihm  ber  Cft=9iara,  welcher  gegen  60. 
burd>  bie  ©fifte  lauft  unb  nur  bei  hohem  ffiaffer 
ba$  üJleer  in  ber  Äorimünbung  erreidjt.  ©r  burcb: 
bridjt  bann  ein  niebrige«  flaltgebirge,  worauf  fid) 
29,s  km  unterhalb  Mubri  ber  SBeft^Iara  (190  km) 

oon  ihm  abjweigt,  ber  nach  Vilbung  be$  9)tantfd?ar: 
fee3  fid)  mit  bem  ftauptftrom  wieber  pereinigt. 
Unterhalb  Datta  tritt  bie  fcauptfpaltung  in  jwei 
i\rof,c  Sirme  ein,  Weldje  fid)  nun  wicberboltf  palten, 

^m  ganjen  jAblt  man  ohne  bie  ̂ roijdientanälc  unb 
unbebeutenben  Slrme  13  ÜJtttnbungen.  Die  ffiaffep 
n?ege  bcS  DeltaS  finb  ben  größten  Veränberungen 
unterworfen,  ©egenwdrtig  ift  ber  .fiabfcbamro:3lrm 
Die  Jnauptmünbung,  an  bereu  Gnbe  ein  £eud)tturm 
ftebt.  Die  3lu$bebnung  be3  DeltaS  läng*  ber  Äüfte 
beträgt  250  km;  bie  Spi&e  bei  latta  liegt  126  km 
oon  ber  See,  unb  cbenfo  weit  fteigt  bie  jlut.  Vci 
Öochwaffer  ift  ba*  gante  Delta  (töerfebwemmungen 
au*gefeht.  Tie  Stromlänge  beträgt  8180  km,  ba* 
Stromgebiet  960000  qkra.  Sehr  bebeutenb  ift  bie 
Sebimentmaffe,  bie  ber  ̂ .  jährlich  in*  ÜJleer  führt. 
Da«  erfte  brit.  Dampffd)iff  befuhr  ben  %  1835. 
Seit  1843  unb  1849  erlangte  er  al*  ©reniftrafce 
immer  höhere  Vebeutung  in  polit.  unb  ftrategifeber 
Veiieljung.  Tod)  fehlen  grofcere  £»anbel«plä&e. 
Die  Dampffcbiffahrt  ift  neuerbing*  burdj  bie  flon* 
turrenj  ber  bem  Strome  parallel  laufenben  Gifen= 
bahn  fehr  jurüdgegangen.  Von  ftrategifeber  3Did?- 
tigleit  finb  bie  (rifenbabnbrüden  oon  Sltaf,  welche 
ßifdjamar  (f.  b.),  unb  t?on  Sattar,  weld?e  ben  Vo= 
lanpafe  unb  Cuetta  (flweta)  mit  Jnbten  perbinben. 

^ttbnficnfrilf,  ein  Äaltftein  ber  tertiären  Süjj= 
tuafferformation  ber  Sluoergne  mit  jablreid)en  fur= 
scniH&bren,  bie  oon  Vbrpganeenlarüen  herrühren 
unb  au$  lauter  uifammengelitteten  tleinen  Scbneden 
Paludina)  aufgebaut  finb 

Induslum,  f.  garne  nebft  iertabbilbung,  gig.  1  i. 
Indastrlal  partnershlp  (engl.,  fpr.  inbbfi 

triäll  -fcbiPP),  f.  ©ewinnbeteiligung. 
^nbuftric  (uom  lat.  industrla,  ivleife,  Vetrieb' 

iamteit),  urfprünglid)  überbaupt  bie  probuftipe  Ibä= 
tigfeit,  nach  bem  beutfdben  Spracbgebraud)  aber 
befonber*  bie  gewerbliche  Vrobultion  (©ewerb  = 
ileif»),  alfo  bie  Verarbeitung  pon  SRobftoffen  ober 
öalbfabritaten  (f.  ©ewerbe),  unb  jroar  namentlich 
Diejenige,  welche  nidjt  al*  Kleinbetrieb  (f.  b.  unb 
öanbwerf) ,  fonbern  al*  ©roftbetrieb  (f.  b.)  mit  ben 
.vjilf*mittcln  be*  ü^afcbincnwefenS  unb  ber  MrheitS 
teilung,  ober  boeb  für  ben  ?lbfaö  auf  bem  großen 
.Ularfte  betrieben  wirb,  ̂ bre  f»auptformen  ftnb  ber 
,tabrifbetrieb  (f.  gabrif )  unb  bie  ftauSinbuftrte  (f.  b.). 

Die  luiffenfdjaftlicben  Behren  von  ben  2lrbeit8= 
projieffen  unb  Crjeugniffcn  ber  3-  faftt  man  unter 
Dem  Kamen  Technologie  (f.  b.)  uifammen. 

Die  Statiftit  ber  3.  ift  nod?  nicht  gcuügenb  au$= 
^ebilbet  unb  bad  für  bie  einzelnen  Staaten  oor< 
liegenbe  Material  rcenig  vergleichbar,  liber  ben 
Weiamtumfang  unb  ben  ©efamtmert  ber  ̂ robuftion 
lafjen  ftcb  be&balb  genauere  Angaben  nicht  macben. 

Um  inbefieu  eine  Vorftetlung  pon  ber  ungefähren 

jJibrlicben  öerftellung  gcmerblicber  ̂ Jrobufte  ui  er= 

möglichen ,  werben  nad)ftebenb  bie  Gracbniffe  ber» 

jenigen  ßrbebungen  gegeben,  bie  ba$  Slrbeitömini- fterium  ber  Vereinigten  Staaten  über  ben  SPert  ber 
^robuftion  in  ben  bauptfä*lid)ftcn  ̂ änbern  bettelt 
»erbffentlicbt  bat.  Danad)  betrag  1897  ber  9Pert 

ber  ̂ abreSprobuftion  ber  gefamten  Jj.  in  ben  Ver- 
einigten Staaten  pon  ilmerifa  7000,  ©roftbritan- 

nien  4100,  Deutfcblanb  2915,  granfreieb  2245,  iHufe 

lanb  1815,  Cfteneicb=Ungarn  1625,  Italien  605,  Vel 
gien  510,  Spanien  425,  ber  Sdjweij  160  2JKII.  Doli. 

Die  für  Deutfcblanb  im  'Jletdj^amt  be*  Innern 
Pom  9f.  1897  ab  erhobene  Vrobultionßftatiftit  (ogl. 
Nachrichten  für  öanbcl  unb  %,  Verl.  1Ä90  fg.)  berüd: 
fid>tigt  in  ber  .üauptfad>e  nur  bie  Vfobuition  per 
©rofiinbuftrie,  erfaßt  baber  bie  Vrobultion  nicht  in 
ihrer  ©cfamtbeit,  ba  faft  bie  gefamte  drjeugung  be* 
Öanbwerf*,  alfo  eine*  großen  jeild  ber  angeführten 
©ewerbearten,  fehlt.  Gine  Aufrechnung  ber  ba*  ein 
seine  ©eroerbc  betreffenben  3ittem  üt  femer  äufeerft 
febroierig,  ba  pielfad?  in  ben  Söert  ber  Vrobultion 

einer  beftimmten  3-  bie  ̂ erte  einer  anbern  einge- 
f chl offen  finb,  roie  j.  V.  ein  Teil  beS  ©erte*  ber 

Hohle  in  ben  ftabritaten  ber  Jertil-  u.  f.  w.^nbuftrie 
enthalten  finb.  Die  trohbem  angeftellten  ©ertbered»: 
minien  ergeben  eine  Summe  Pon9113,ui  SWill.  ÜR., 
welche  fid?  auf  bie  einzelnen  ̂ nbuftrieimeige  wie 

folgt  oerteilt: 

^nbuftriejweigc 

I.  TfjttliiiHifirif. 
Baumtooll"  unb  etrfirtjflarn 

Riad;«,  unb  jjl.  " ,>:::.':::)  . 

t>anfflarn Uammgarn 

Cl)ap»>«    .  . 

n.  I  in 

IBaumrootlfnf«  9Jab,<  unb  Stritfgarn  ■ 
»abflarn,  «ä^ioirn,  ©cllmoarrn,  lau. 

au«  »ladj»,  ̂ onf  u.  f.  «o.  .  .  . 

iHaumreontorbfrri  
üeinrnrorbtiri  
Sutrrorbrrrt  
ßanf«  unb  fonftior  iöaittaifrrorbciti 
lud»-,  »urfitin«,  Slonenfabrifation  . 
ScnfHaf  «Jotlrofbftfi  
«fmifd»tf  «Btbcrri  
Sdbfntofbfrfl  
»arbinrnrorbfrei  
TOirfroarrn  
■gfMMtni  
6lt<fcrrifn  
WfÖfobritatf  .  .  

II.  fiRontaii'  unb  CPifrninbuftTir. 
IBcrgbau:  Strintob.lfn  

fBrauntoplm  
«rj«  
Salje  

ßodiofrnittbuflrlf  
gln&.  u  Sdimrifinicnfabrifation,  Walj. 

nexU :  Wobirfiifncn.  3ngot*  .  .  .  . 

^albfabrilatr  ,<■■•:.;•  1  [  1  :  f  ltf  

Oirftrrribttrirb,  {trflrüdimirbracbritrn 
unb  S-.frntonftTutticmru  aller  Wrt 

ÜRaldtinrniitbuftdc   • 
L'olomotiDrn  unb  £otomobilrn  .  .  .  . 
Sdjijfbau   
ttiifnbalm-  unb  Strafcf ubahinuaacnl-au 

Run  ii 

Wf  nflf  in 

338  3M 

34n.»l 91  415 5  757 
56  336 

178 524  071 

7  485 
T!  633 447 

74  W8 

136  007  229 

90  451  497 

26  914  396 
1 1  938  080 
I  155  69« 
5  981  144 

5  555  509 

1  653  915 
5  061  793 

2  052  625 886  272 
67  910 

110  000 

175  865 
154 

©frt  In 

473,906 

42,538 37.916 

3,688 274,896 

2.40Q 
29,199 

12,617 
448,416 

361,270 
265,67» 
114,943 

194,950 
13,331 

141,330 
1  >I."H4 

53,708 

2,708 
1914,601 

2749,94i 

739,719 

78,037 131,702 

33,647 
326,901 

442,557 
144,084 
686,537 

irsdM« 619.610 

«3,1 
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3nbuftrie$wetge 

III.  S Urmiftfir  3»bttflrte. 

Bett  in 
TOiü\  TO. 

IT.  «M^fa^lff  »«> 
•efamttnrobuftion 

Y.  Stcinbrndjinbuftric  «Hb  Gemelli' 
frttiiariöti. 

»rauitgtreinnung  
6anbfteingeroinnung  
ftalfbrrnnerei  
Srtnentfabrifation  .  ... 
SenfctgeÖrottge  bft  Stdnbrudjinbuftrif 

8  311  279 

15  896 

TL 

üctngutwaren 

gteinjeugtoaten 

t  bft  rrraoujd)fn  3ui>uftrie 

78  148 
66  267 
7  668 58  859 

92  834 114  377 
47  279 

summe  VI 
T1L  <BU*iab«ftrir. 

Bon  fcoblgta«,  mt\%  u.  f.  tu. 
•  »  Wrüngla«  
»  •  ftenfttr-  nnb  Zafelgla« 
>         ■  eptffltlglo*,  grblnfrn, 

0IIo«pf rirn  *  0Ha4Mnmen ,  QHaMtumte 
£umme  VII 

Till,  f  a»lerfnb»1tfie. 

465  432 

133  273 
258  835 
79  487 

53  321 
991 

524  907 

769  000 
•J.'.O  69S 

947,903 

79,132 

11 .324 

1 8,450 25,964 

74,189 30.659 

160,5*6 

51,257 

27,345 

1,590 
3,369 16,085 

9,721 
4,410 J1S.777 

49,310 29,675 
17,302 

24,971 
0,757 

115,21! 

26,428 48,414 
204,701 

(summe  \  i±l 
IX.  ̂ npirrBcrnrtitituiifif.inbiiftrir. 
£unupapiet(abritaHon  
^aonlaHon  von  feinem  Uainetmarrn  . 
•  •  gröbrrn  •  . 

•roftbiicbbinberfi,  VIbumfabrilation 
•(id)Jil4büdier1abrifaticn  
JtlrinbuAbin&etei  
Jabrifonon  t>.  fiarronnaflcn  u.  i.  w.  .  . 

>        »  «orion.  nnb  »imrpapier 
•  »  $apiennad)e,4)artpapier. 

»aten,  Suppen,  Spitlroaten  u.  f.  m. 
Steinbntartei  nnb  beren  tlbarten  .  . 
taprtenfabtitation  
$rageanftaüen  
■Sieprabuttionaanftalteu  
«nbere  8">f>fl/  bn  Sapierveravbet» 

1  797  674 

55 
Summe  IX 

X.  SebrrinSuftrlf . 
lebet  oon  OatbfeQen  
Hebet  

ton  »inb»  unb  9ioB&4uteu  . 
unb  Badjctebet  

279,543 

31,949 14,671 

21,269 
11,730 
11,121 
17,418 
27,908 
23,860 

16,902 
61,281 
17,031 

4,128 
3,934 

8,454 

Sebet  fflt  teänijoV  Brorrfe  
«egetbte  Wbtafle  
SJrbrt  »ericfiiebenet  *tt,  6ämijo>Iebet 
Jt  t bffl (7  CO  &  LI  f  t  C     •    ■    •    ■    «    »    ■    9    ■    *  * 

XI.  *aia»inbu(»tie. 

(ligaretten 
TOifle 

» 

.  <U 

6  500  000 
1  100  000 

270  000 
42  500 
41  500 

271,655 

61,958 58,217 
50,372 
48,426 
34,441 

21,763 
18,634 
14,633 
8,376 
8,637 10,776 

250,000 

11.000 
40,000 
13,175 
10,891 

Summe  XI 
XH.  etStfefcbtitation. 

(Belum  tptob  uf  H  on 303  573 

324,996 

45,576 

119,301 

Sei  ber  Searbeitung  ber  beutfdjen  SerufSjäMun-- 
gcn  Dorn  5.  3uni  1882  unb  14.  3>uni  1895  würbe 
unter  bet  Sejeidmung  3-  eine  Hauptabteilung  ge» 
bilbet,  wclcbe  aud)  bcn  Sergbau  fowie  bie  Sau; 

gewcrbe  unb  alle  «oanbwertsbetriebe  umfaßt.  Sei 
einer  ©efamtbeu&ltcrung  von  45222113  (1895: 
51  770284)  Seelen  tarnen  auf  biefe  Abteilung 

6  396  465  (  8  281230)  (SrwerbStbfitige ,  barunter 
99076  Mngeftellte,  4096243  Arbeiter  (263745  21m 
geftellte,  5955711  Arbeiter)  als  Unfelbftanbige; 

mit  (ünfdjlufo  ber  ftamilienangeb&rigen  unb  2)ie* 
nenben  für  bäuslicbe  $ienfte  belief  fid)  bie  inbu- 
ftrieüe  Seu&lterung  auf  16058080  (  20253241) 

.Uöpfe,  b.  i.  35,5  (39,i)  $roj.  ber  Set-ölterung. 
Nufeerbem  mürben  in  ber  3-  (1895)  bie  ?lrbeitsfraft 

von  üJlotoren  in  127650  $>aupt=  unb  12037  91eben-- 
betrieben  benutzt.  5lad?  einer  Seredmung  beS  taiferl. 
Statiftifdicn  SlmteS  ftellen  bie  im  beutfcben  (bewerbe 

»erwcnbeten  Motoren  mit  3,4  SRill.  *ßfcrbeftärten 
bie  SlrbeitSfraft  von  82255800  Serfonen  bar;  im 

öewerbe  tbätig  waren  im  £aupt=  unb  Diebenberuf 
8900606  Vertonen.  (SS  wäre  alfo  inSgefamt  bie 
MrbeitSfraft  von  91156406  Serfonen  erforberlid) 

gcwefcn,  wenn  bie  ilrobultion  au#id?lie6Udj  mit 
menfcbliAer  flraft  bÄtte  betrieben  »erben  follen. 

5öal.  ©rotbe ,  Silber  unb  Stubien  im  ®efd)icbte 
ber  3.  unb  be$  9Jlaf(binenniefenS  (Serl.  1870; 
2.  Huri  u.  b.  I.:  Silber  unb  Stubien  jur  ©efd>id?tc 
vom  Spinnen,  9öeben,  Diaban  u.  f.  tu.,  ebb.  1875); 
.vjauSbofer,  $er  ̂ [nbuftriebetrieb  (Stuttg.  1874); 
oon  Sfberjcr,  ®cltinbuftrieu  (ebb.  1880) ;  berf .,  2>asf 
wirtfcbaftlicbe  Sebeu  ber  Sölfer  (?»^.  1885);  Sra^ 
cbelli,  Sie  Staaten  Europa«  (4.  ?lufl.,  Srünn  1884 ) ; 
«ofdier,  Softem  ber  Solt*roirtf(t)aft,  Sb.  3  (7.  Stuft., 
Stuttß.  1899);  Sd?5nberfl,  i>anbbucb  ber  polit. 
Cfonomic,  Sb.  2  (4.  »ufl.,  Süb.  1896);  3)per,  The 
evolution  of  Indnstry  (£onb.  1895);  Slbrefebud?  ber 
©ro^inbuftrie,  be3  (3rofc  unb  ßrportbanbel*  be« 
2)eutfd?en  5Heid)?,  Cfterreid)  *  Ungarns  unb  ber 
Scbroei.t  (3  Jle.,  Cpj.  1897) ;  ®ie  inbuftrieUen  Berte 
$eutf<blanb$.  Öefcbicbtlicbe  3)arftellung,  ibre  ©nt= 
ftcbung  unb  (^ntwidlung  (Socbum  1900). 

3nbufTrtcdu0fic(luitgcn,  jeitmeilige  onont- 
liebe  SluSftellungen ,  burd)  bie  ein  überfuttlicbeä 

Sitb  ber  Seiftungen  eines  CanbeSteilS,  eines  fian= 
beS  ober  mehrerer  Sdnber  auf  inbuftriellem  ®ebiet 

im  auSgebebnteften  Sinn  gegeben  werben  foü.  SluS- 
fteüungen  tleincrn  UmfangS,  roelcbe  ftcb  uorjua§= 
weife  auf  bie  ©raeugnifie  beö  ÄleingeroerbeS  be» 
jcbrdnten,  nennt  man  ©ewerbeauSftellungen. 
(S.  Sluetftellungen,  SluSftellungSgebdube  nebft  laf .  I 
unb  II,  unb  SeltauSftellungen.)  [babnen. 

Sttbuftriebabnctt,  f.  transportable  6ifen- 
^itMiftricll,  geroerbfteifjig,  bie  ̂ nbuftrie  be- 

tretfenb.  [lidpeS  (Eigentum  (f.  b.). 

enMiftr ic Ifc c  Eigentum,  fouiel  wie  ©eroerb^ 
n  Mi  ftr  i  cp  a p  icre,  im  8fi ettcnbanbel  bie  Vitien 

aller  Untemebmungen  mit  SluSnabmc  oon  Santcn, 

(SifenbabnenunbScrficbeningi!anftalten,ferneraucb 
biefturc  (f.b.)  oon®erDerti(baftcn  (f.b.).  ̂ ic  erftern 

beiden  im  ©cgenfat)  n;  ben  Muren  aueb  SHuibenben; 
papiere  (i.  2>ioibenbe).  C^in  börfcnmäfuger  §anbel 
in  Äurcn  finbet  in  2)eutfd?lanb  bauptffld?lid)  nur 
in  einigen  Srooinjftdbtcn,  wie  (?fien  a.  SRubr, 

Xüffelborf,  3widau,  ftatt,  ben  OTittclpuntten  an= 
febnlidjer  unb  jabheid>er  SergwcrtS  ■  unb  öütten^ 
reoiere.  X oeb  notiert  aueb  Scipjig  3)?anSf elber  unb 
ßlSmjjer  Äure.  3lucb  bie  3ln?abl  ber  börfenmÄpig 
gebanbelten  JRure  ift  nid?t  erbeblieb.  2>cr  amtlicbe 
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Hurtjettel  ber  3üod>enbe>rie  ju  Cjfen  a.  Diubr  dct= 
Ktcbiwte  im  !?lprü  1902  bie  Kursnotierung  von  nur 

-19,  Derjenige  ter  ÜPocbenborfc  ju  Snffeltorf  oon  nur 
64  oerfd)ietenen  Huren.  Sie  bic  unten  folgenben 

Ziffern  lehren,  iü  bie  Beteiligung  r-on  BermctgenS* 
befit»ern  im  jSanbel  oon  ,V  ven  fo  weittragenber 
Bebeutung,  bat?  nicht  nur  oom  Staate  gefetdiebe 
Beftimmungen  über  bie  (5mtfjion  (f.  b.)  fokber 
Rapiere  getroffen  »orten  finb,  fontern  auch  bei 

ihrer  Einführung  an  ber  Bon'e  uon  ten  Dörfern 
fommiffiouen  bie  Bcröffentlicbung  eine«  gemiffen 

Anforberungen  ©einige  leiftenben  ̂ rofpettS  oer- 
langt  wirb,  um  ben  ©efabren  leidnftnmger  unb 
betrügerifeber  ©rünbungen  (f.  b.)  unb  einer  gewittern 
lofen  Ausbeutung  ber  Altienjcidmer  ( Subilribenten) 
ooriubeugen. 

31ad>  tet  Socbenfcbrift  «Seutfcber  tfonomift», 
3abrg.  1902,  betragt  bae  für  lUftien  beutf eher  3nbu< 
ftriegeiellfehaften  aufgebrachte  Kapital  18!»1— 1901 
im  Nominalwerte  1954,55  SMill.  2Ji.  unb  im  Kurt: 
werte  3031,«  SHill.  i't.,  wa*  einen  Agiogewinn  von 
etwa  55  pro*,  ergiebt.  liharatteriflifcb  für  biefe* 
3abr;cbnt  aufierortentlidier  wirtfd>aftlicber  Entfal« 
hing  SeutfdjlantS  ift  eS,  bafe  1*91  fca^  aufgebrachte 
Aominaltaptlal  nur  24,8  iUill.,  bagegen  1899 

515,9  i'i'itl.  iU.  betrug,  woran?  allein  febon  bie  bebe 
Bebeutung  be*  JlftienweienS  für  ben  beutfdben  SDirts 
fcbaft»>!orver  erücbtlicb  wirb,  Bon  tem  l'litte  1900 
mit  10,8  üJlilliarbcn  D  .  ermittelten  ©runttapital 

aller beutieben  Altienge  elb'cbaften  entfallen  5,«  üJiil 
liarbeu  auf  >buftriege  ellichaften.  3n  ber  ̂ cit  com 
L  $an.  1891  bi*  81.  Sej.  1897  finb  nach  berfelben 
Quelle  781  3nbuftricgeicllid'afien  mit  einem  üJcmt» 

nalfapital  t>on  881,78  2Rill.  iDt.  gegrünbet  worben. 
Jh  Cfterreid?  ift  bie  $abl  ber  3nbuttrtegeieUfcbaften 
Diel  geringer,  was  ftch  barauS  ertlärt,  tafe  bafelbft 
bte  ©rünbung  einer  Altiengefellfcbaft  ber  ftaatlidum 
©enebmigung  bur*  bie  al*  «Bercinsfommiffion» 
befannte  Gehörte  bebarf. 

"Hai)  SalingS  Börfen  Jahrbuch  19012  ergiebt 
fieb  für  ba*  Aeininaltapital  ber  um  bie  Glitte  beö 

VY  1901  in  Berlin  gebanbelten  3nbuftriegeiellj(baf.- 
ten  tolgenbe  überfielt: 

^nbuftriegcfellftbaften 

Wri-flWfTff  unb  Kütten  (105  rinaclnr  Ärf.) 
Stau»,  Ifrrain-,  lyotcU  unb  Spfit^rrgcffll» 

(rfiaftf  n  (34) 
{Hfliimatfrialflrffniffiaftiti:  Cfmrnr  .  Cffn«, 

8tf8fHabvtffii,  «airbrennf«ifn  (SS)  .  .  . 
»raiimtrti.  liiilarrrtrn  unb  »rennrrfirn  (6») 
CfünnifAe  fribritfn  unb  {Mrbnrirn  (2*)  .  . 
«flfubobjibrbarf*-   uub  *lafd>infnb<iuflfffll. 
Mafien  (71)   ...  . 

tflfririritAt^fli-ifOicbaficu  (24;  
unb  «.liu-rlfitunnrn  (10)  

Win*.  «orifDan  unb  gtrinout  (1«)  
Wiirnmiworfn  (11)  

taainbuftrifflefcafcftaftcn   
■MMOl  (9)  
Bapirr,  l'appcn  unb  lo^ftfn  (17) 
4ran«Dort  (»u  ©aRrr)  (14)  

(ju  Üonbf:  ttitin-,  äolaU  uub 
£tra6fubabntn,abrr  o&ne  Ctifrnbafi,ufn)  (S2) 

S'JoUinbuftrif,  lu*.  unb  Autfabrifrit  (19).  . 
erbf«tfn;>S»)innrrfifn,  Ranunlubritfu  (29) 

 (s«) :::::: : 

Vlttif  nTapital 

in  «K. 
»89  391  000 

104417  820 

7«  051  200 
164  616  900 
157  436  400 

315  926  700 
450  560  000 
63  579  000 
Sfi  275  000 
22  953  OOO 

193  963  600 
21  574  000 
44  907  000 

253  250  000 

283  708  200 
61  400  000 
77  396  400 
32  684  000 

151  OiOOOO 

3  : Ii 3)er  Hantel  in  tiefen  papieren  Dollüeht  fieb,  mit 
febr  wenigen  2lu«inahmen,  auefcbliefdicb  in  Ocfottf« 
ten  per  (assa  (f.  Caasa  unt  Hurt).  5)urd)  taä 
^örfenflefefe  »om  22.  3uni  1896  ift  ter  «bicblufe 

von  Serminaefcbdften  in  Kütten«  unt  ̂ abrirunter« 
neb.mungen  unt  in  allen  papieren  oon  Unterließ 
munejen,  teren  Sltttentapital  unter  20  IKill.  9R. 

betrügt,  oerboten  »orten.  3Me  §a\)l  von  3.,  in 
tenen  an  ter  SBerliner  99örfe  Jermtnßefdjdfte  ftatt« 
finten  bürfen,  ift  turd?  tiefe  ©efefceSoorfcbrift  auf 
rjier  Rapiere  (Slttien  ter  i3ambura,cr  Safetfaprt- 
3Ittien:©efcUfd)aft,  teg  5lortteutfd?en  Ölopb,  ter 
9iobel--2)pnamit  Inift-©efellfd)aft  unt  ter  ©rofjcn 
berliner  Strafeenbabn)  befcrjrdnft. 
Än  Stelle  te«  Jermingefcbctft«  in  3-  bebient 

man  fid)  tc*  fog.  Sieferung^gefcbäfta  (f.  t.). 

Sie  @rjabrung  tat  für  tie  Beurteilung  te«  SBerteS 
oon  3-  «ne  JRetbe  oon  beachtenswerten  ©efid?t«3« 
puntten  terau^gcbiltet.  6o  bat  ed  n*  gejeigt.  tafc 

ftdj  bei  jeter  allgemeinen  wirtfcbaftlidjen  IBewe» 
gung  auf  tem  ©ebiete  ter  ÜBergwerföaltien  (SRon« 
tanwerte)  tie  fturäbewegungen  |ulebt  oolUiehen. 
©utc  Ronjunfturen  in  allen  antern  ̂ ntuftrien  er* 
weden  fcbliefelid)  nad)  Aufarbeitung  ter  Seftdnte 
ein  lebhafte«  Sebürfni*  nad)  Hoblen;  umgele^rt 
Wirt  tie  @infd>räntung  aller  Betriebe  turd)  einen 

oerminterten  ^Ih'au  oon  fioblen  erfennbar,  fo  ta| 
ter  SDtontanmartt  gro^e  Äurtoerlufh  erft  aufju» 
weifen  bat,  wenn  auf  antern  Slttiengebieten  ter 
9!ietergang  ter  Ihirfe  bereit*  ju  einem  gewiffen 
Stillftant  gelangt  ift.  Sie  Grfafcrung  b.at  ferner 
gelehrt,  tafj  bei  einer  rüdläufigen  Äur«bewegung 
infolge  oon  mangelntem  Bcrtrauen  unt  gefcbwäaV 

ter  ffauftraft  vti  ̂ ublifum*  felbft  tie  Serte  gut 
rentierenter  Unternehmungen  aufterortcntlicb  tm 
Hurfe  finlen  unt  nur  fdjwer,  gumeift  mit  Serluft, 
wieteroertciuflidj  werten.  3w  allgemeinen  bat  man 

aud)  ju  betenfen,  tafs  tie  entwidlung  eines  Unter- 
nehmend nid)t  nur  abhängig  ift  oon  ter  §dlngteit 

ter  Ceiter,  fontern  aud)  oon  ben  Preisbewegungen 
ter  9iob«  unt  ßilfdftoffe  unt  ter  Jabrilate,  uon 
ter  >>cbe  ter  Arbeitslöhne,  oon  etwaigen  Serän: 
terungen  ter  äoUpoütit  u.  f.  w.  daneben  ift  nod? 
tie  Httöglicbteit  eines  plö|Iicben  9Bed)feU  ter  Kon 

junttur  (f.  t.)  in  Slnfcbjag  ,ut  bringen.  Mapital- 
anlagen  in  3<  müffen  eS  tab.  er  auf  eine  oerbälrniS: 
mäMg  holje  SJerjinfung  bringen,  unt  tiefe  «Prämie 
in  ter  iHente»  mufi  bei  ten  fog.  fdjmeren  papieren, 
t.  b-  Altien  mit  pobem  Agio  (f.  b.),  um  fo  mebr 
beanfprudjt  werten,  als  mit  ter  Steigerung  teS 
KurSnioeauS  tie  ©efahr  eineS  SBerlufteS  wädjft. 

Unterftüftt  wirb  bie  vJfl&glid)teit,  ein  3nbuftriepapier 
riebtig  ju  bewerten,  burd)  ein  forgfältigeS  Stutium 
ter  Bilanzen  (f.  t.)  unt  ter  tiefelben  erlduternten  ©e= 

fd)äftSberid)te.  Sie  mebr  ober  minter  gute  Befdbaf-- 
fenheit  einer  Bilan)  riwtet  ftd)  nach  ter  6öbe  unb 
ber  Art  ter  oorljantenen  JReferoefontS  (f.  t.),  ob  bie» 
felbenturd?  einen  entfpreebenten  Beftant  an  (^ffeften 
(f.  b.)  getedt  finb  oter  nur  buchmäßige  9lüdfteQun< 
gen  bilten ;  ferner  nach  ter  ijöpe  ber  flüfftgen  Nüttel, 
t.  i.  teS  SBetTiebSfapitalS,  woju  neben  tem  vor- 
bantenen  93arbeftanb,  ten  Offelten,  tem  3öed)fel= 
beftant,  ten  Sebitoren,  auch,  tie  Borräte  an  9iob 
matcrialien,  fealbfabrilaten  unt  Söaren  geredjnet 
werten  fonnen,  nad)  tem  SerljältniS  teS  löctriebSs 
tapitalS  uim  ©runttapital  unt  ju  ten  febwebem 
ben  3Jcrbintlid?leiten ,  enblid)  aud)  nad)  ter  >>obe 
ter  Abfcbreibungen  (f.  t.)  unt  ter  angemeffenen 

SBemertung  ter  |og.  toten  SermögenSobjette,  wie 
©runtftüae,  ©ebäute,  ̂ Dlafcbinen  u.  (.  w.  3u 
legerer  gelangt  man  taturd),  ta|  man  taS  jum 

jeweiligen  Kurswerte  berechnete  ©runttapital  ;k- 
iüglicb  aller  Schulten,  aber  abjüglid)  ter  Betriebs« 
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Snbuftriepatronen  - 

mittel  be*  Unternehmen*,  gewiif  ermaßen  al*  Äauf« 
Summt  bem  getarnten  Buchwert  ber Slnlagen,  $abri 
ten  u.  f.  w.,  ober  bem  bei  einer  ßiquibation  (i.  b.) 

oorau*ficbtlicb  ;u  ergielenben  ftapitalwert  (Sd>mel}» 
wert)  abicbä&enb  gegenüberftellL  Slu*  bem  ©efag* 
ten  erbellt,  bafe  bie  richtige  Beurteilung  be*  SOerte* 
eine*  Anbuftriepapier*  eine  icbwierige  Stufgabe  ift, 
bie  felbft  in  geicbäftlicben  unb  wirtfcbaftlicpen  3ln= 
gelegenbetten  erfahrene  Rapitaliften  oft  nicht  n:  er« 
lüden  im  ftanbe  finb.  Solche  SJerte  eignen  ftch 

babcr  nicht  ak-  Kapitalanlage  für  folcbe  Berfonen, 
bie  auf  ben  Bejitg  einer  f eften  diente  angewiefen  ftnb. 

—  über  fftmtlicbe  beuticbe  SlttiengefeUicbafteu  tann 
man  ficb  au*  bem  tfanbbucb  ber  beutfdjen  Slttien* 
gefellfcbaften,  ba*  alljährlich,  in  2Banben  erfcpemt, 
unterrichten. 

^nbuftriepnironcn,  Sprengpatronen ,  welche 
in  ber  £>auptfad>e  lomprimterte  ScbielbaummoUe 
enthalten;  berfelben  ftnb  jebocp,  um  fie  wohlfeiler 
iu  machen,  anbere  ßrplofioftoffe,  Salpeter,  falpeter* 
faure*  Barpum  u.  f.  w.,  beigemengt. 

^nbuftrtcptlan^c»,  au*  $abritpf lanjen, 
He  Bflan.ttn,  bie  in  ber  ̂ nbuftrie  auegebebnte  Ber= 

wenbung  nnrert.  Sa  in  ben  meiften  fällen  grope 
3Jt  engen  ber  betreffenben  Bflanjen  gebraucht  wer* 
ben,  fo  finb  bie  3-  3""»  größten  ieile  wichtige  Äul» 
turpflanjeu  (f.  b.).  Ru  ben  widjtigften  3-  geboren 
bie  jertil'  ober ©efpinftfaferpf  langen  (f.©e= 
fpinftfafern),  bie  garbepf lanjen  (f.  b.)  unb 
garbböljer  (f.  b.),  bie  9{abrung*pflan|en 
M.  b.),  bie  ©ewürjpf  lanjen  (f.  ©ewürje),  bie 

cl  unb  pette  liefernben  Bflanjen  (f.  b.) 
unb  bie  Warnen,  au*  benen  ftautfdmt,  ©ummi, 

Joarje  unb  Balfame  (t  bie  einzelnen  Sirtitel)  ge- 
wonnen »erben,  bie  ©erbepf  lanjen  (f.  ©erb« 

i  an  vor.  i ,  bie  äorfeidje  (f.  (liebe),  ©ebertarbe 
(f.  Dipsacus),  oerfdjiebene  3ob  liefernbe  Sllgen 
(f.  $ob)  u.  f.  n>.  Äu&erbem  ftnb  noch  anzuführen 
biejenigen  Bäume  unb  Sträucher,  beren  £>olj  ya 
Bcuijmeden  (f.  Baubolj),  in  ber  Jifcblerei,  in  ber 
Üütajchinenfabrilation  u.  f.  w.  (f.  9to&boU)  ober  al* 
Brennbolt  (f.  öeijmaterialien)  bient. 

"utbuftricrcctit,  bie  ©efamtbeit  aller  bie  3n« 
buftrie  (i.  b.)  betreffenben  recbtltcben  Beftimmungen. 

Sabin  mürben  bie  (hgebniffe  ber  gefamten  tjabrit» 
gefefcgebung  (f.  b.)  unb  ©emerbegefefcgebung  (f.  b.) 
fowie  bie  ba*  gewerbliche  Eigentum  betrenenben 

jHed?t*fdiie  geboren,  namentlich  Patentrecht,  iDtufter: 
idjuh,  üJlartcnfcbufc  (f.  biefe  flrtitel). 

^nbuttricrittot,  Betrüger,  bie  al*  vornehme 
Prionen  auftreten  unb  ihre  raffinierte  ©attnerei 
in*  ©rope  treiben. 

3»bttfrriefer)ulen,  in  Sapern  bie  ftaatlicpen 
teebnifdjen  Bilbung*anftalten  ber  mittlem  Stufe. 
Sie  ftehen  ben  in  Cfterreicb  unb  Sachfen  al*  hbbere 
©ewerbcfcbulen  (f.  b.)  bezeichneten  fiebranftalten 
nahe.  3-  befteben  feit  1868  ju  München  unb  9Jünv 
berg  unb  feit  1870  ju  Slugeburg ;  bie  1873  tu  Äaif  er*« 
läutern  begrünbete  ift  1887  wieber  aufgehoben  wer- 

ben. Sie  3-  haben  einen  boppelten  MjvccI  :  Sie 
f  ollen  für  au*gebebntern  ©ewerb«  unb  gabritbetrieb 
eine  abfdjliepenbe  tedjnifcpe  2lu*bilbung  vermitteln 
unb  jugleicp  für  Jedjnitcr  ber  Brivatinbuftrie  al* 
Borbercitungeanftalten  für  bie  Sftündjener  Zeä> 
nifebe  £>odjfcpule  bienen.  Sie  fcblicfien  ihren  jwcü 

jdbrigen  Rurfu*  an  ben  ber  iRealfcpulen  an.  Sie 
beulen  eine  med?an.<tecbnijcbe,  eine  d)em.=tcdjniidje 
unb  eine  bauteebnifebe  Abteilung,  bie  ÜJJündjener 

noch  eine  £anbel*abteilung  unb  fett  1877  al*  Sieben* 
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anftalt  eine  Baugewerffcpute.  Sie  mecban.  =  tecbm= 
fd?en  Abteilungen  ftnb  mit  üJlafdjinenbaulebrwerf* 
ftätten  uerbunben,  in  benen  bie  Schüler  in  ben  be* 
treffenben  öanb*  unb  Sllafcbinenarbeiten  unterrichtet 
werben.  Sacbfen  beft^t  feit  1877  eine  tönigL  $Xnbu« 
ftriefchule  ju  Plauen  im  ̂ ogtlanbe.  Siefelbe  i|t  eine 
tunftgewerblicbe  ̂ achfchule  für  bie  lertilinbuftrie 
unb  hat  brei  Abteilungen:  für  ̂ Rufterjeicbner,  für 

j^abrilanten  unb  für  Jraueninbuftrie  fowie  ein  üJiu» 
feum  für  moberne  Sertilinbuftrie.  T  er  9tame  % 
würbe  früher  oft  unb  wirb  oereinjelt  auch  jeftt  noch 

für  technifche  %ai>-  unb  $ortbilbung*febu(en  niebe* 
rer  Stufe  gebraucht  (S.  gacbichulen  unb  Jecbnt« 
iebe*  Unterricbt«wefen.)  —  »gL  Sa*  inbuftriclle 
5öilbung*weicn  in  iBapern  (im  Supplement  jum 
«ßentralblatt  für  ba*  gewerbliche  Unterricbt*wcfen 
in  Cfterreich»,  »b.  lf  2Bien  1881). 

^nbuftrief Dftcm,  ba*  von  ?lbam  Smitb  (f.  b.) 

begrünbete  Spftem  ber  9$olI*wirtfcbaft*lel)re,  wcl» 
*e*  baoon  au*gebt,  tau  bie  Slrbeit  bte  Ouelle  unb 
ber  Schöpfer  be*  5nattonalreicbtum*  fei.  Sa*  Stfort 

^nbuftrie  ift  alfo  hier  in  einem  weitem  Sinne  an« 
gewanbt  unb  gleicbbebeutenb  mit  wtrtfcpaftlicber 
Slrbcit  überhaupt. 

^nbuftricucrbanbe,  Bereinigungen  von  3n- 
buftrieüen  unb  ̂ nbuftriebraneben  jur  gemeinfamen 
3 :brbening  ihrer  Vorteile  unb  wirtfdbaf  tlicben  3wecf  e. 

Slbgefeben  von  ber  allgemeinen  Vertretung  ber  ̂ n> 
buftrie  burd)  bte  öanbel*lammem  (f.  fcanbel*;  unb 
©ewcrbelammem),  begannen  bie  ̂ nbufrriellen  ju* 
ndcbft  bauptfdcblich  im  Kohlenbergbau,  in  ber  Im  i  e  n  , 
Jertil  ,  i^apierinbuftrie  ftcb  enger  anetnanber  anu<: 
fcblieBen.  Sie  StnfAnge  laffen  ficb  bi*  1850  turflet* 
»erfolgen.  Sie  i?ereinigungm ,  junäcbft  auf  gele- 
gentlid)e3ufawmentünfte  ber  Beteiligten  befebräntt, 
erftredten  ficb  nur  auf  ben  befonbem$e)kt,bocbften* 

auf  bie  ̂ rooinj.  3n  anbem,  manchmal  weit  ab 
liegenben  SJejirlen  bilbetm  ficb  fibnlicbe  Berbänbe, 

bie,  obwohl  fie  bemfelbm  ̂ nbufrriejmeige  angebbr^ 
ten,  nur  feiten  miteinanber  Fühlung  unterbtelteu, 

gelegentlich  fogar  einanber  betdmpttm.  6rft  im 
Verlauf  ber  fiebwger  3abre  unter  ßinwirlung  ber 
1874  begonnenen  fog.  ©ifenbahntarifreform  mit 
tpren  für  Diele  ©egenftdnbe  erhbbtm  ftnKbtfälien 
unb  in  viel  böberm  ©rate  be*  jundebft  von  ber 

^nbuftrie  au*gebenben  Umfchlag*  Per  ßffmtlicben 
III  einung  ;u  Wunften  ber  Scbu^ollpolirit  ertannten 
bie  ̂ nbuftrieUm,  ba^  enge*  ̂ ufammenbalten  unb 
gefcbloffene*  Borgeben  unter  Betfeitelaffen  aller 
etwaigen  Sonberbeftrebungen  geboten  fei.  Sie 
BroMnjialDerbänbe  berfelben  Branche  traten  ju 
wirtfcbaftlicbm  Bereinen  für  ba*  ganje  9(eich  gu* 
fammen;  wo  fotebe  Berbdnbe  noch  fehlten,  würben 
biefelben  gefebaff en,  unb  ein  geschäftlicher,  in  grof>en 

gemeinfamen  fragen  jugleich  führmber  vlRittelpunft 
erftanb  1876  tn  bem  Sentraloerbanb  beut« 
ich  er  ̂ nbuftricller  (f.  b.).  £>eute  beftebt  eine 
ehr  grope  anjabl  foleber  Bereine  nid)t  nur  für 
bie  $aupterwerb*jmeige  be*  Bergbaue*,  für  Gifen, 
Seinen,  ®olle,  Baumwolle,  Seibe,  2?ute,  Bavier, 

Seber,  6olj,  @la*,  Jhcmtv.ren,  Sbemitalim,  Hon- 
fumtibilien  u.  f.  w.,  fonbem  fogar  für  beren  Unter= 
abteilungen  unb  Brandjm,  oft  nur  für  bie  6,  8  ober 

lOSöerte,  bie  innerhalb  ber  beutfdjen  2anbe*grenjcn 
benfelben  Jlrtüel  berfteüen.  Seit  1895  ift  in  bem 
Bunb  ber  Snbuftriellen  (f.  b.,  Bb.  17)  mit  bem 
Si&e  Berlin  ein  anberweiter  iWittelpunlt,  wie  im 
&entraloerbanb,mtftanben,berganjbiefelben3wede 
terfolgm  will.  Surd)  ba*  Borpanbenfein  oon  jwei 

Digitized  by  Google 



586  Snbuateren  — 

fold)en  2Jcittelpunften  bat,  »enigften«  bis  jettt,  bie 
einheitliche  Seitung  unb  Scrtretutig  ber  inbuftriellen 
3ntereff  en  mebr  Nachteile  al«  Vorteile  gehabt  Sieben 

ben  faft  in  jeber  beutjeben  3 tut t  vorpanbenen  @e* 
»erbevereinen  (f.  b.)  unb  $janb»crfervereinen  (f.  b.) 
haben  alle  6anb»erfer  ihre  Hcrbänbe.  (Sine  anbere 

Art  von  5-  bilben  bie  Kartelle,  Konventionen,  Sun* 
bifate,  SRutge,  Stufte  (f.  Kartelle). 

;Jn  ßleidjer  Söeife  »ie  in  S  eutfcblanb  baben  fieb 
3-  m  allen  anbent  3nbuftrieftaaten  ent»tdelt,  am 
bebeutenbftcn  in  ©nglanb  unb  $ranfreid>. 

^nbujicren  (lat),  bureb  Intuition  herleiten, 
f  cbltefien  (f.  3nbuftion  [in  ber  £ogit]) ;  einen  galva* 
ntfeben  Strom  hervorrufen  (f.  3nbultton,  clettrifcbe). 
Xnebriantia  (lat.),  f.  iBcraufcbenbe  Littel 
Inedlta  ( tat. ),  noch  nicht  berau«gegebenc 
3»ee,  f.  ̂ feilgiftc.  [Schriften. 
In  effectu  (tat.),  in  ber  I hat,  ber  ©irtuttg  nach. 
3ncf?cfrit>  (neulat.),  unwirtlich,  unroirtfam. 
In  effigle  (lat.),  im  »Ubni«,  f.  Effigies. 
^nept  (lat.),  ungereimt,  albern;  in  ber  alten 

^rojepipracfae  ba«  in  fid?  ©iberfprechcnbe ,  Un= 

WWW,  Unflarc. 
Ineptae,  f.  Straufrvögel. 
Inertla  (lat.)  ober  Srägbeit  ber  Stoffe,  f.  8* 

barrung«vermögcn. 
3ne«,  Santa,  3nfet,  f.  Santa  3ne«. 
3»eä  be  <£aftro,  f.  (Saftro. 
^neffo,  Stobt  auf  Sicilicn,  f.  Siancavilla. 
In  eusentiäli  (neulat.),  im  »efentlicben. 
3ncffentUU  (neutat.),  unroefentlicb. 
In  evangellcis  (lat.),  in  Angelegenheiten  ber 

evang.  Kirche  (f.  Konfiftorium). 
^nerhrt  (frj.),  ungenau,  naebläffig. 
3ncr.ta.ibrl  (neulat.),  nicht  eintreibbar. 
In  expensas  (lat.),  in  bie  Stoften  (verurteilen). 
encrplctcn,  Äorallentiere,  f.  jetraforallicr. 

ncgploftble  (fr*.,  fpr.  -fihbl,  «nicht  erplobier= 
bar»),  fovtet  wie  SBafferröbrenlcffel  (f.  Sampftefiel). 

Inexpressibles  (engl.,  fpr.-prelftbl«,  «bie  Un-- 
au«fpred)lidjen ») ,  in  ßnglanb  übliche  Benennung 

ber  iöeinlleiber;  ba«  engl,  ©ort  breeches  für  Sein-- 
tfeiber  vermeitet  man,  ba  breech  «Steife»  bebeutet 

In  extenso  (lat.),  feiner  ganjen  Au«bebnung 
nach,  vollftättbig,  ausführlich. 

In  extremis,  f.  ©rtrem. 
In  facto  (tat.),  in  ber  Jbat,  »irtlicb. 
3  n  fallt  bei  (neulat.),  unfehlbar,  bem  Irrtum 

nicht  unterroorien;  3nfallibiltft,  Anbänger  ber 
^nfaUibilitdtölcbre  (f.  3nfallibilität). 

&nf«l!ibüität  (neulat),  Unfeblbartcit  3.  in 
Sachen  be«  ©tauben«  unb  ber  Sitten  tommt  nach 

bem  Setret  be«  ÜJatitanifdSen  Könnt«  (f.  b.)  Pom 

18. 3uli  1870  bem  röm.  Zapfte  ju,  wenn  er  ex  cathe- 
dra (f.  Cathedra)  rebet ,  b.  h.  »enn  er  als  allgemein 

nerfcirt  unb  fiehrer  allcrCSbriftcn  Iraft  feiner  böcbften 
apoftolifchen  Autorität  eine  von  ber  ganjen  Kirche 
feftjubaltenbe  ©laubenS  *  ober  Sittenlehre  verfilm 
bißt  Siefe  Unfehlbarfcit,  mit  ber  (Ebriftud  baS  tireb: 
liehe  Lehramt  auSgeftattet  hat,  fei  vermöge  ber  Affu 

'ton ;  beS  ̂ eiligen  Ö5eifteä  bem  lietruS  unb  allen  fei- 
nen 9tacbf  olgern  auf  bem  rem.  Stuhle  verliehen;  unb 

.war  beburfe  e«  jur  Unfehlbarfeit  päpftL  Sefrete 
nicht  erft  ber  ̂ uftimmung  ber  Konsilien  ober  ber 

■«allgemeinen  Kirche»  (ex  sese  non  autem  ex  con- 
sensu  ecclesiae).  Sic  päpftL  Unfehlbarfcit  ift  bie 
Kcmfequcnj  ber  bi«  in«  fircblicbe  Altertum  hinauf; 

reichenben  l'cbre  von  ber  Unfehlbarfeit  ber  «Kirche». 
Schon  feit  bem  4.  3abrb.  beßann  man  bie  Setrcte  I 

Snfatiibmtäi 

ber  allgemeinen  Kirchenoerjammlunßen  für  unfebU 
bar,  »eil  eingegeben  vom  fteiligen  ©eifte,  ju  ertld* 
ren.  AIS  banaep  bie  röm.  93ifd)öfe  bie  oberftc  iHcßie* 
runßdßeroalt  in  ber  Kirche  beanspruchten ,  brachten 
fte  bie  Theorie  auf,  bafe  alle  KonjilienbcicblQffe  jut 
©ültißteit  ber  pdpftl.  Sanftion  bebürften,  bie  päpftL 

Sefretalen  aber  volle  ©efettedtraft  für  bie  Kirche  be* 
fäften.  3lher  erft  bie  5>etretalen  ̂ Jfeuboinbor«  (f.  b.) 

i teilten  ben  Sat(  auf,  bafe  bie  rbm.  Kircbe  lue-  ani 
Gnbe  von  jebem  SWatel  be$  3^"**  unberührt 

bleibe.  9ioch  ba«  neue,  burefa  ©reßor  VII.  begrün* 
bete  Kircfaenrecht  forberte  jroar  Unterroerfunß  unter 
bie  unfehlbaren  ©ntfeheibunoen  ber  ̂ äpfte,  nahm 

aber  ben  gall  einer  pdpftl.  Slbwcichunß  vom  ©lau» 
ben  auSbrüdlid)  bavon  aud.  ?(u±  ̂ nnoccn:  in. 
unb  ̂ nnocenj  IV.  ßaben  bie  SUiößlichleit,  ba|  ein 

'iliapft  in  Kc^erei  verfallen  fbnne,  noch  }u,  unb 
erfterer  erfannte  in  biefem  Jallc  bie  Kirche  al«  feine 

Dichterin  an.  S)et  erftc  ©egrünber  ber  Unfehlbar« 
teitdtebre  ift  2hrma»S  (f.  b.)  von  Slquino.  Ücaco  ihm 
hat  man  bem  Iktpfte  in  ©lauben« fachen  ju  gehorchen 

tvie  6brifto  felbft:  nicht  ba£  Konjil,  beffen  Autori- 
tät nur  von  ber  be«  s$apfte3  abgeleitet  fei,  fonbem 

ber  sBapjt  ftcllc  ©laubenSbcfenntniffe  auf  unb  ent* 
fefaeibe  über  febe  ̂raße  ber  fiebre;  »er  ftch  ihm  nicht 
unterwerfe,  [ei  ein  Kefcer. 

Slber  in  ben  f ircblichen  Kämpfen  be*  14.  unb 
15.  3obtb-  erhob  ftdj  ßeßen  bie  neue  fiebre  heftißer 
Söiberftanb.  SBährenb  äußuftinu«  jriumpbuS 

(1320)unb3lloaro^elapo(1330)ftcvcrteibißten,ver: 
roorf  bie  ̂ arifer  Sorbonne  1388  bie  päpftliche  3- 
als  feierliche  3Jleinunß  unb  erfiärte  e$  für  noto= 
rifebe  fiehre  ber  Kirche,  bafj  in  Sa6en  beö  ©lau» 
ben«  vom  Zapfte  an  ein  allßemeine*  Konjil  op« 
pelliert  »erben  fönne.  2)a*  Konftanjer  Komil, 

beffen  ©cfdttiiffe  von  3Jcartin  V.,  (hißen  IV.,  9ltfo= 
lau«  V.,  "^iuS  II.  anerfannt  »orben  finb,  erfiärte, 
ebe  rechtmäfüß  berufene  allßemeine  Kirchenoer: 
ammlunß  höbe  ihre  Autorität  unmittelbar  von 
JbriftuS,  unb  in  Sachen  beS  ©lauben«,  in  ber 

3Beilcßuna  von  Spaltungen  unb  in  ber  üHeforma: 
tion  ber  Kirche  fei  auch  ber  sJJapft  ihr  unterworfen. 
Aber  ber  Sieß  be«  ̂ avfrtum«  über  bie  ßrofeen  Kon= 
|ilicn  tief  bie  futialiftifche  ©egenfttömung  bervor, 
bie  barauf  ausging,  bie  Autorität  be«  Zapfte«  über 
bie  ber  Konsilien  ju  erheben,  ̂ ouptoertreter  biefer 
Dichtung  ift  ber  Karbinal  3obann  jorquemaba,  ber 
in  feinem  SBerfe  über  bie  Autorität  be«  Zapfte« 
unb  be«  allgemeinen  Konjil«  (1450)  »ieber  ben  Saft 
vertrat,  bafeber  ̂ apft  auch  in  ©laubcn«fadjen  über 
ben  Konsilien  ftebe,  baher  alle  ̂ ntfeheibungen  ber 
letitern  erft  bureb  bie  päpftL  3uftimmung  gültig 

»ütben.  Sie  SRöglicbfeit,  baft  ein  slJapft  in  Kefterei 
verfallen  fönne,  giebt  aberaudjJorquemaba,  ebenfo 
»ie  Iboma«  von  Aquino  unb  alle  feine  Vorgänger 
noch  3u;  hoch  fam  feit  feiner  3eit  bie  Siebte  auf, 
bafc  auch  in  einem  folchen  $alle  fein  Konjil  SKacbt 
habe,  ben  fetierifchen  ̂ Japft  ju  richten,  ähnlich 
äußern  ftch  ber  Karbinal  ©ajetanu«  unter  2eo  X. 
unb  3ocobajui  unter  ©lernen«  VII.  3)od)  fmbet  noch 

im  16. 3ol?tp.  unter  ben  fath-  ©egnern  ber  iHefot* 
mation  bie  furialiftifebe  Theorie  teine«»eg«  allge> 
meine  3"ftimmung,  unb  noch  ba«  Jribentiniicbe 

Konjil  febroeigt  barflber. 
Sie  eigetttlichen  Segrilnber  ber  lonfequentcn  Un« 

fchlbarleit«lebre  finb  bie  3efuiten,  beren  Theorie 
vergeblich  fdjon  berCrbenSgcneralSapneü  ju  Srient 
vertrat,  unb  Karbinal  Sellarmin  in  feiner  Schrift 
«De  Romano  rontifice»  auSbitbcte.  ̂ iemadj 
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tann  bei  $apft  in  fragen  be*  ©tauben*  unb  ber 
Bitte  nicht  irren  unb  bat  e*  niemal*  formen,  bie 
gaujc  Äircbc  aber  mar  ftet*  gehalten,  feine  Sebren 
unb  Befehle  unbebingt  binjunebmen.  Seit  bem 
16.  3abrb.  fam  bie  Unterfcbeibung  auf  jiriicbcn  bem, 
um»  ber  $apft  ex  cathedra,  unb  bem,  ma*  er  al* 
doctor  privatus  lehre,  boeb  blieb  zweifelhaft,  roa* 
unter  einem  Au*fprucbe  ex  cathedra  m  oerfteben 
fei.  9locb  jiu  Anfang  be*  18.  3abrb.  behauptete  ein 

grofcer  Üeil  ber  franj.  Bifcb*fe  gegen  bie  ̂efutten, 
bafr  ;u  Au*fprüd>en  ex  cathedra  bie  3ufttmmung 

eines  allgemeinen  Konul*  erf  orberlicb  fei,  eine  "Jhv 
fiebt,  bie  noch  auf  bem  Batitanifcben  Äonzil  oon 
ber  Minorität  ber  Bifcbofe  oerteibigt  mürbe.  2)ie 
Definition  Dom  18. 3uli  1870  beftätigt  bie  jefuttiiebe 

Doltrin,  bie  $iu*  IX.  unb  2eo  XIII.  in  ibren  6n- 
cpllifenprattiicb  betbätigt  baben.  Die  orient.-ortbo= 
bore  Kirche  oerroirft  bie  3-  al*  o&lligen  Umfturj 
ber  latb.  Kircbenoertaffung.  Der  $roteftanti*mu* 
beftreitet  bie  3-  be*  Zapfte*  unb  ber  Konsilien,  bo& 
bat  bie  prot.  Crtboboric  bafür  bie  Unfehlbarkeit 
be*  Bibelbucbftaben*  behauptet.  (5.  3nfpuration.) 

—  BgL  Sangen,  I a*  oatitanifebe Dogma  oon  bem 
Unioerfalepif fnpat  unb  ber  Unfeblbarleit  be*  ̂ ap; 
fte*(4Bbe.,  Bonn  1871  —  76);  Döllinaer,  Da* 
^Japfttum.  Neubearbeitung  oon  3anu*,  «Der$apft 
unb  ba*  Komil»,  im  Auftrag  be*  Berfaffer*  ton 
3.§riebrid>  (Münch.  1892);  oon  Schulte,  Die  Macht 

ber  rftm.  Zapfte  Aber  'durften ,  Sänber,  Hölter  unb 
3nbioibuen,  nad>  ibren  Behren  unb  £anblungcn 
feit  @regor  VII.,  rur  38ürbigung  ibrer  Unfehlbar 
feit  beleud)let  (3.  Aufl.,  ®ief».  1896). 
3nfäm  dat.),  nieberträebtig,  ebrlo* ,  oerrufen ; 

Infamia,  Infamie,  fooiel  loie  Gbrlofigleit  (f.  b.); 
Infamia  facti,  f.  Befcboltenbeit. 

Infandum,  regrina,  Jabel  renoväre  do- 
lorem (lat.),  t  einen  unjäglicben  Scbmerj  be* 

fieblft  bu  ru  erneuern,  Königin»,  (Jitat  au*  Sirgil* 
«Ünelbe»  2,  s. 

Infan»  (lat.),  Äinb  (f.  b.);  im  rflm.  SRedjt  ein 
Kinb  unter  Reben  Sabren  (f.  Älter). 

^nfont  (fpan.  infante;  oom  lat.  infans,  b.  i. 
Kinb)  mürbe  febr  frflb  in  Spanien  unb  Portugal 
ber  Jitel  für  bie  Prinzen  be*  tönigl.  öaufe*,  unb 
ebenfo  f^nf  antin  (Infanta)  für  bie  ̂ rtnjeffinnen. 
Die*  ift  auch  gegenwärtig  beibehalten,  nur  bar. 
in  Spanien  feit  bem  14.  3ahrb.  ber  jebe*malige 
Thronfolger  ben  Ditel  eine*  Prinzen  oon  Afturien 
trägt ,  in  Portugal  bi*  jur  Abtrennung  Brafilien* 
(1825)  ber  Thronfolger  ben  Xitel  eine*  ̂ rinjen  oon 

Brafilien  führte.  Da*  einem  3.  ober  einer  ̂ n- 
jantin  al*  iJeibgebinge  angewiefene  ©ebiet  lu\\ 
ynfantabo  (lat.  infantagium). 

Infanterie  ober  gufeoolt,  nad?  3abl  unb 
Berwenbung  bie  J5auptmaffe  aller  europ.  £>eere. 

Der  -Jiame  ̂ .  (oom  fpan.  infante,  ftnabe,  Hned>t) 
tommt  juerft  im  15.  , uibrh.  oor  unb  ging  oon  ber 
fpan.  ?lrmee  ju  ben  übrigen  beeren  fiber.  Jrfiber 
unterfd>ieb  man  na<h  Setoaffnung  unb  $ermenbung 
fdjmere  unb  leiebte  3-  (5.  >red>tart.)  93ei  ber  nur 

allmäblid)  ftattfinbenben  Oinfßbrung  ber  ̂ euer« 
»äffen  batte  man  bie  mit  Spielen  in  gefcblo»enen 

kaufen  lämpfenben  "^üeniere  (f.  v$ile)  unb  bie 
mit  bem  ö«"frge»ebr  beaaffneten  Scbüften,  bie 

in  ber  fdnoeb.  unb  preufe.  ?lrmee  sJ()lu*ietiere, 
in  ber  franjbfifdjen  Jüfiliere  genannt  mürben. 
3m  17.  ftabrb.  entftanben  ferner  bieörenabiere 
(f.  b^.  Sil*  im  18.  I^abrb.  ba*  Skjonettgetoebr  eine 
einbeitlidje  ©emaffnung  unb  ̂ erroenbung  ber  % 

ermöglidbte,  führten  bie  Starbaltnifie  ber  2  de  beere 
halb  mietet  ;ur  Schbpfung  Pon  Sonbertruppen. 
ÜRan  unterfdjieb  eine  nur  für  ben  gefchloffenen 

Mami't  au*gebi(bete  fiinieninfanterie  unb 
eine  leid)te  ̂ u-antevie.  Dbmobl  Napoleon  1. 
nur  eine,  aber  eine  gute  3-  haben  mollte,  ift  er 

bod)  al*  ber  eigentlidje  Scböpfer  ber  ßliteinfan- 
terie  anjufeben.  (S.  Glite  unb  Oarben.) 

ben  gröfeern  europ.  Armeen  befteben  nodh 
folgenbe  unterfebeibenbe  45e}eicbnungen  ber  3-  3n 
^reufecn:  ©renabiere,  a)lu*tetiere,  güfiliere,  yd* 
aer  ;  in  Cfterwidj:  fiinieninfanterie  unb  gelbidger^ 
bataillone,  au|erbem  ba*  fiaiferjdgerregiment. 

I  Aranlreid)  bat  Sinieninfanterie  unb  al*  leichte, 

j  befonber*  uniformierte  3.  3uaoen*  unb  Durtoregi: 
menter,  mehrere  Bataillone  afrüanifeber  X  unb  eine 
faembenlegion.  »ufeerbem  befteben  ̂ äger  unb 

Mlpentruppen.  SRu&lanb  bef»t5t  (Harber  fiinien- 
infanterie  unb  6a)üHenbataillone.  Gine  Eigenart 
ber  3-  febuf  ber  ruff.  ftaifer  9litolau*  1825  in  feinem 

Dragonertorp*.  Dief er  ̂erfueb,  b e r  i 1 1 e n e  3.  ber- 
mftellen,  fd>eiterte  febod),  meil  ba*  tforp*  über  ben 
faoalleriftifd^en  Aufgaben  ben  ̂ nfanteriebienft  per: 
nad?ldfftgte.  Um  1885  hat  (?nglanb  biefen  9Jer= 
fud)  mieber  aufgenommen  unb  in  einzelnen  feiner 
itolonien  unb  ccbuhftaaten  berittene  3-  aufgeftellt, 
fold?e  auch  in  bem  firiege  gegen  bie  Buren  oermenbet. 
Die  aefamte  Streitmadjt  ber  Buren  im  Äricge  gegen 
©rofcbritanmen  hatte  ben  ebaratter  berittener  3- 
3n  iigppten  befteben  5tame(reitertorp*,  »cldje 
ebenfalls  uir  berittenen  3-  )u  reebnen  finb.  Aud)  in 

Deutjd>--3übroeftafrifa  »erben  in  ber  SchuMruppe 
neben  ben  Äaoalleriften  berittene  3nfanteriften  oer- 

menbet. 3talien  befttit  au^er  feiner  £inieninfanterie 
al*  leubte  3.  Berfaglieri  unb  Alpentruppen. 

über  iHabf abrertruppen  f.  b. 

Sämtliche  U)rof(ftaaten  haben  Marineinfan- 
terie (f.  b.),  eine  jruppe,  bie  ben  infanteriftifAen 

Dienft  in  vaien,  Kolonien,  bei  Sanbungen  oerfteht. 
9tacb  bem  Sturje  be*  flaiferreich*  1870  oermenbete 

grantreid)  feine  Marineinfanterie  bei  ber  $elb= 
armee ,  mie  auch  i^ttt  bi*meilen  bie  frani.  Marine< 
infanterie  an  ben  öerbjiübungen  ber  Vanbarmee 
teilnimmt.  —  fiitteratur  f.  Ia!tit. 

oitfantcrtraucirüftutin,  bie  neben  Belleibung 

unb  Bemaffnung  erforberhehen  Stüde  ber  Aul- 
rüftung  (f.  b.)  be*  3"fanteriften.  Die  3-  mu|  ben 
Anforberungen  entfpredjen,  bie  bie  beutige  Ärieg« 
fahrung  unb  5ed»trceife  an  ben  3nfanterijten  ftellen, 

unb  babei  ben  iHQdficbten  auf  Erhaltung  ber  <  vie- 
funbbeit,  Schonung  ber  Äörpertrfifte,  forcie  tbum 
liebit  aud?  ber  Bequemlichteit  be*  IRanne*  nach' 
fommen.  Die  erhöhte  fteuergefebrombigfeit  ber 
neuen  f>anbfeuermaffen  unb  ber  Umftanb,  ba|  ba* 

beutige  Oefecbt  bauptfäcblicb  burd?  Jeuer  entfdjieben 
mirb,  oerlangt,  bai  bie  3ahl  ber  oom  Mann  felbft 

mitgefübrten  Patronen  (fog.  Jafdjenmunition)  mög« 
lid?ft  gro|  ift.  Die  bamit  oerbunbeue  Belaftung  i)t 
bureb  Erleichterung  be*  (Hepäd*  au*jugleichen.  Die 
Munition  nun;  oom  übrigen  ($epdct  getrennt  unb 

bem  Manne  leicht  zugänglich  fein.  Den  notmen» 
bigen  Dlüdfichten  auf  Deduna  bat  bie  tbunlidjft 

Borfcbub  )u  leiften:  bem  Manne  mufs  ba*  trag: 

bare  Scbanjjeug  jur  £>anb  unb  er  in  ber  i'age 
fein,  mit  bemfeloen  aueb  in  aufsergcmöhnlichen 

Äörperftellungen  (Änien,  biegen)  feine  Dedung  her-- 
juridjterc  Der  3nfanterift  barf  bureb  feine  Au** 
rüftung  in  feiner  2lkife  am  (^ebraud)  feiner  Söaffe 
bebinbert  werben,  in  roeldjer  Körperlage  er  aua> 
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fein  fteuer  abgebe.  Gbenfowentg  fod  ihm  biefelbe 
bie  rafcben  Bewegungen  erfcbweren,  bie  beim  Am 

griff  notwenbig  »erben.  SBicbttg  ift  femer  ein  ae* 
ringer  3eitbebarf  jum  Anlegen  be*  ©epdd*,  fon>ie 
bie  iDeöglicbleit,  unter  Umftänben  bie  nicht  unmitteU 
bar  im  ©efecbt  nötigen  3Teüe  jurüdjulaffen,  obne 
bafj  ber  cn\  ber  mttgeffibrten  leibet.  (Snblicb  ift 
aucb  auf  Bermeibung  weithin  in*  Auge  fallenber, 
blintenber  Seile  28ert  ju  legen. 
3m  beutfeben  £eere  würbe  auf  ®ruttb  einer 

$ret*bewerbung  oon  1884  unb  ber  angefteliten  *ler- 
fudbe  1887  eine  neue  3-  (M  87)  eingeführt,  beren 
wefentltcbfte  Berbefferungen  folgenbe  fmb.  Ser 

£>elm  wirb  erleichtert  unb  ber  überflüfftgen  Be* 
fcbldge  enttleibet.  2118  jweite  ftuftbeMetbung  bienen 
leichte  leberne  Sdjnürfcpube.  Ser  Brotbeutel  toirb, 
ftatt  au*  Seinen,  au*  wafferbiebtem  Stoff  gefertigt. 
Sie  9Jtunttion  ift  ganj  oom  Jornifter  getrennt  unb 
in  brei  $arrontafd?en,  baoon  jwei  oor  bem  £eib 
unb  eine  binten  auf  bem  Kreuz,  untergebraebt;  bie 
Jafcbenmunition,  feitber  100  Patronen,  beträgt  feit 
Annahme  be*  flehten  Kaliber*  150  Stüd.  Ser 

Sornifter  ift  fteiner  unb  leichter  geworben  unb  bat 

eine  jwedmäfjigere  Üragweife  betommen.  ©in  be- 
fonberer  wafferbiebter  Jornifterbeutel  bient  jur  Auf= 
nähme  ber  breitägigen  Berpflegung*portion  (brei 
ftleifcbbüchfen,  ©ernüfelonferoen ,  gtotetaft,  Salj, 
Kaffee  unb  Rei*).  Sa*  Kocbgefdurr  ift  oerHeinert 
unb  fi&t  auf  bem  Jornifter;  um  ledern  herum,  bie 
untere  Seite  freilaffenb,  wirb  ber  SWantel  gelegt. 

Sa*  gefamte  öepdd,  einfcbliefelicb  s$afrontafcben, 
ftebt  mit  bem  Seibriemen  in  Berbinbung,  ber  felber 
binten  auf  ben  laillenbaten  be*  Waffenrod*  laftet. 
Sie  Bruft  be*  Planne*  ift  oom  Srud  frei,  bie 
Schultern  ftnb  entlaftet,  bie  Armbewegung  ift  freier 

al*  bidrjer.  Sie  Jruppe  fann  unter  $urfldlaffung 
be*  lornifter*  mit  ooller  Jafcbenmumtion  unb  2e= 
ben*mitteln  für  brei  bi*  oier  Jage  au*rüden.  1892 

ift  uir^.febenfo  auch  zur  Au*rü|tung  be*  Jelb»  unb 
tjufjarttlleriften)  eine  3e(tau*rüftung  hinzugetreten. 

Sie  ©efamtbelaftung  be*  beutfeben  3nfanteriften 
(Au*rüfhma,  Betleibung  unb  Bewaffnung)  wiegt 

29,668  kg.  ßierju  tritt  für  bie  mit  Scbanjjeug  Oer* 
febenen  •Dcannjdjaften  noch  ba*  ©ewiebt  btefe*  ©e= 
rdt*  (Spaten  ober  Beil  ober  Beilpide).  Bei  anbern 
Armeen  betragt  bie  Belüftung  be*  3nfantertften 
jmifd/en  25  unb  30  ke.  6*  ift  inbeffen  ju  bemerlen, 
baft  Herbei  ba*  iWafc  ber  Au*ftattttng  mit  Muni* 
tion  unb  Berpflegung*portionen  roefentltcb  in*  @e= 

wicht  fallt,  yn  neuerer  §eit  wirb  eine  weitere  Gr* 
leicbterung  ber  3-  burd)  bte  Berwenbung  be*  AIu= 

minium*,  wo  folebe*  möglich  ift,  erftrebt.  —  3n 
Cfterreich-Ungarn  ift  1888 ebenfall*  eine  neue, 
in  ihren  öauptgrunbfähen  mit  ber  beutfeben  über* 
einftimmenbe  3-  eingeführt  worben.  —  Belgien 
hat  1897  nach  ähnlichen  ©runbfä&en  ba*  ©epäd 
feiner  3nfanterie  erleichtert 

^nfantcricbiuiHott,  im  beutfeben  Meere  bie 
Bezeichnung  für  bie  Meinfte  au*  allen  SBaffen 
»ufammengefettte  öeere*abteüung  im  mobilen 
ftanbe  (ftrategtfcbe  Ginbeit,  f.  Einheit);  fte  beftebt 

au*  2  (jumeilen  auch  3)  3"fanteriebrigaben  ju  je  ' 
2 — 3  Regimentern,  ferner  au*  1  Kaoallerieregiment 

(j.  Siöifton*faoallcric)  ju  4  (**tabron*  unb  1  Ar* 
ttllerieregiment  fowie  au*  1  ober  2  %tionicrcom* 
paguien.  3"  ber  #rieben*glieberung  be*  beutfeben 

Öeer*  beftebt  eine  SiDifion  au*  2  Infanterie:  unb 
1  Äaoalleriebcigabe  ohne  Artillerie  unb  Pioniere; 
ba*  ©arbelorp*  bat  jroar  2  3.,  biefe  fmb  aber  leine 

ftrategifeben  ©inbeiten  wie  bie  oben  erwähnte  3- 

be*  Ärieg*juftanbe*,  fonbern  befteben  nur  au*  3n« 
fanterie;  bei  eintretenber  Mobilmachung  werben 

ihnen  aber  ebenfall*  bie  anbern  Söaffen  in  ent- 
fpreebenber  Stärte  jugeteilt.  Sie  Hrmeelorp*  be* 

öfterr.*  ungar.  fteer*  befteben  im  ̂ rieben  au*  je  2 
(auch  3)  3nfanterie-  unb  1  AarjaUertetruppenbimfton 
ul  je  2  Brigaben.  Ten  3nfantenetruppenbiDiftonen 
ftnb  Pioniere  unb  ,Vuer  jugeteilt. 
^nfanterief anonc ,  f.  Äartätfcbgefchü^e. 
3 nf  an tcr  i cf et) t c » f  et) u ! c \u  Spanbau-iRubleben, 

militär.  Bilbung*anftalt,  bie  C innere  unb  Unter- 
offiziere ber  3nfanterte,  ftavallerie  unb  $ioniere  )u 

Scbie&lebrern  au*bilbet.  Sie  ift  ber  3nfpettion  ber 

3nfanteriefebulen  (f.  b.)  unterteilt.  —  $gL  Söagner, 
Sie  tönial.  preuftifebe  3.  (Berl.  1900).  —  Bapern 
bat  eine  3.  in  Hug*burg  (f.  üJlilitärfehic^fchulcn). 

3nfantcrtefet)ulcn,  ^nfpettion  ber,  eine 
unter  bem  Ärieg*minifterium  ftehenbe  Behörbe, 

welcher  unterftellt  ftnb:  bie  3nfanteriefcbiebfcbute, 

sJJtilitärturnanftalt ,  bie  Unteroffijterfchulen  unb 

Unteroffijieroorfehulen  unb  ba*  s]Wilitärtnaben= 
er)iebung*inftitut  ;u  Snnaburg.  Ter  3nfpecteur 
ber  3"  mit  bem  Si^  in  Berlin,  bat  bie  Stellung 
eine*  Brigabecommanbeur*. 

3nfaitterief(6ttle  jtt  ZU  SWairent  (£cole 
militaire  d'infanterie  de  St.  Maixent),  franjöfifchc 
militär.  Bilbung*anftalt,  bie  bie  militär.  9(u*bilbung 
berjenigen  Unteroffiziere  oerijollftdnbigen  foll,  bie 
Reh  .zur  Beförberung  ju  Sou*(UnterOleutnant* 
ber  3nfanterie  eignen.  Sie  Gleuen,  welche  oor 
ihrer  Aufnahme  zwei  3ahre  al*  Unteroffiziere  aftio 
gebient  haben  müffen  unb  für  ben  Eintritt  eine 

Prüfung  abjzulegen  haben,  erhalten  eine  allgemeine 
wiffenfepaftliche  unb  eine  befonbere  militär.  Stu*; 
hilbung.  91m  Schluß  be*  elfmonatigen  ihirfu* 

finbet  eine  2lbgang*prüfung  ftatt;  bie  Beftanbenen 
werben  al*  Sou*leutnant*  ju  3nfanterietruppen* 
teilen  oerfettt;  bieWebtbeftanbenen  treten  al*  Unter» 
Offiziere  ;u  ihrer  Jruppe  wrüd;  Teilnahme  an  einem 
zweiten  flurfu*  ift  nur  au*nabm*weife  geftattet. 

1895  legten  350  Unteroffiziere  bie  Wettbewerb*' 
Prüfung  ab,  währenb  bie  Anftalt  in  bemf elben  3^bre 

334  Offiziere  lieferte.  §m  ̂rieben  barf  tein  Unter* 
offijier  ber  Infanterie  gum  Cfftjier  beförbert  mer= 
ben,  ber  niept  biefe  Schule  mit  Erfolg  befueht  bat. 

InfkntXa  Christi  (tat.) ,  bie  Ainbbeitdgefd^icb- 
ten  3*1«,  bie  in  ben  apotrppbifchen  ©uangeuen  be= 
banbelt  ftnb,  f.  Äpolrppben. 

3««f etnttn,  f.  3n|ant. 
Infarotua  renälii,  f.  ̂arnfdure^nfartt. 
3ufarft  (Infarctus,  Emphraxis),  in  ber  drjt= 

liehen  Spraepe  eine  Berftopfung  ber  Kanäle  be* 
menfchlidjen  Körper*,  fo  bafj  beren  (mehr  ober 

weniger  f efter)  3nbalt,  nn ftatt  ber  Regel  gemd^ 
weiter  ju  rüden,  ftodt,  ftd)  anhäuft  unb  anberweit 
uerdnbert.  So  oerftebt  man  unter  3-  Anhäufungen 

oon  Salden  (^amfdure.  Kalt  u.  bat.)  innerhalb  ber 
Öarntandtcben,  weiterhin  Anhäufungen  oon  Hot 
maffen,  namentlich  groben,  unDcrbaulichen  Spcife» 
reften,  im  Sarmtanat.  3"  ber  ©efehiehte  ber  ̂lebi» 
zin  fpielt  bie  oon  bem  ben.  Seibarjt  3obann  Kämpf 

(1750)  begrünbete  Vebre  oon  ben  3-  be*  Sarm*, 
wonach  alle  Kranfbeiten  auf  ber  Snrikdbaltung 
cingebidter,  innerhalb  be*  Sarmtanal*  jerfelter 
Kotmaffen  beruhen,  eine  auberorbentlid)  wichtige 

Rolle.  Sie  neuere  OTebiizin  nennt3-  (franü.engorge- 
tnent)  bauptfächlieh  bie  Anfeboppungen  (Stauungen) 
be*  Blute*  innerhalb  ber  ©ewebe. 
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Tft  bärnorrbagifcpe  ober  bdmoptoifd)c 
%  ober  Vluttnoten  entftebt  burd)  plötjlicben  Ver* 

fcblufr  ber  blutyufüprenben  Slrterien  eine*  Organ' 
teil*  (f.  Embolie),  wobei  ba*  Vlut  infolge  ber  ein* 
getretenen  Stauung  allmählich  au*  ben  feinften 
©cfäfcen  au*fidert,  fid)  jmifcben  bie  @eweb*elemente 
ergießt  unb  fo  bobnen*  bi*  apfelgrofje,  bunlelrote, 
berbe  Änoten  oon  (eilf&rmiger  ©eftalt  btlbet,  welche 

entweber  allmählich  burd)  Auf  jaugung  lieber  »er* 
fcbwinben  ober  in  branbige  Erweichung  übergeben 
ober  oereitern  unb  baburd)  ben  Job  herbeiführen 

tbnnen.  31m  bdufigften  finben  ftcb  bie  hämorrhagi- 
schen %  in  ben  Sungen  (f.  fiungeninfartt),  ber  Wilj 

(f.  WiTjtranfbeiten)  unb  ben  Bieren. 
3nf  atigabcl  (tat.),  unermüblid). 
^nf otnation  (tat.),  ba*  Vernarrtfein  in  etwa*, 

tbörid)te  Vorliebe  für  etwa*. 
In  favorem  (laU,  ui  ©unften. 

^nrcftiou  ((at),  Slnftedung,  3 ante  (f.  3nfet* 
tion*trantbeiten);  infettiö*,  anftedenb,  peft* 
ober  jeucbenartig;  putribe  3-,  f-  Vpämie. 

g«fcftio«öfranf  b,eire«,  flrantbeiten,  bie  burch 
beftimmte  tleinftefiebemefen  hervorgerufen  unb  burd) 

3nfeltion  ober  Snftedung  (f.  b.)  weiter  Derbreitet 
werben.  Die  Ärt  be*  tlinifd>en  Verlauf*  ber  3.  unb 
ihrer  Verbreitung  hatten  bereit*  mehrere  ̂ abrjebnte, 
bevor  bie  Äranfbeiteerreger  entbedt  würben,  ;u  ber 
ricbfigen  Vorftellung  oon  ihrer  Urfacbe  geführt.  5Dlit 
fcilfe  ber  oon  Robert  Äod)  gefcbaffenen  batteriolo» 
gifcben  Wetbobit  ift  e*  benn  aud)  bei  ber  SJtebrjapl 
ber3.,  beim  Wiljbranb,  ber  Jubertulofe,  Diphtherie, 
Vcft  u.  <l,  gelungen,  bie  betreffenben  fpeciftfdjen 
ilranfbeit*errea,er  ;u  ermitteln  unb  ibre  urfädjlidje 
SHolle  burd)  ba*  Experiment  iu  erweifen.  Weiterhin 

bat  man  bie  Erreger  auf  tünftlioben  Wäbrböben  ge= 
Hücbtet  unb  burd;  Übertragung  berartiger,  burd;  oiele 
Generationen  fortgejüdjteter  Dicintulturen  auf  em= 
pfänglidje  Verfucb*tiere  ba*  tppifd?e  Vilb  ber  ur» 

fprünglicpen  firanfbeit  wiebcr  hervorgerufen.  Enb-- 
lid)  ftnb  bie  i'ebenebebingungen  ber  Krantbeit*er-. 
reger,  ihr  Vortommen  in  ber  Nufecnroclt,  bie  Ver* 
breitung*wege  (largeftellt  unb  auf  biefem  SBege  ba* 
burd)  bieepibemiologifdjeÄorfdjung  gewonnene  Vilb 
oon  ber  Verbreitung  ber  3-  vervollftänbigt  Worten, 
©ei  einer  Hnjabl  3.  (j.  0,  Sppbili*,  Scbarlad),  2Ra* 
fem)  war  c*  allerting*  bi*ber  nidbt  möglich,  ben 

ftd)ern  biretten  *Racbmei*  lebenber  Erreger  ;u  brin- 
gen; bei  einjelnen  ftöfct  bie  (ünftlicbe  3ücptung  be* 

Erreaer*  auf  bisher  unüberwinblid>eedjwierigteiten 
(Stücffalltppbu*,  2)talaria),  ober  e*  gelingt  niept,  bei 
jieren  eine  entfprcdjenbe  Äranfbeit  ju  erzeugen,  fo 
j.  V.  bei  ber  ©onorrböe. 

Da*  3uftanbefommen  einer  3nfettion*lrantbeit 
bangt  oon  oerfdnebenen  Vebingungen  ab.  2öa*  JU* 
nächfi  bie  ÜKclle  ber  iJltlroben  anlangt,  fo  ift  nur 
eine  befebränfte  Singabi  oon  Jlrten,  bie  patbogenen 

2}tifroorgani*men,  ju  einer  Vermehrung  im  $ier> 

törper  unb  jur  Entfaltung  rrantbeit*erregenbersÄMr< 
lung  befäbiat ;  bie  überwiegende  iUiebrwbl,  bie  f og. 
fapropbptifcben  Strien,  finb  gani  barmlofe  Vewobner 
ber  Sufienwelt  unb  »ermögen  ftdh  im  lebenben  Zier« 
lörper  nidjt  ju  behaupten,  fonbern  gehen,  felbft 
in  gröfeern  llHenaen  eingeführt,  rafcb  ui  ©runbe; 
bei  Einfprt^ung  tebr  bebeutenber  Wengen  tann  e* 

böd3ften*  ju  gewiffeu  ©iftwirtungen  lommen.  Unter 
ben  patbogenen  Birten  felbft  ift  bie  Ädbtgteit,  im 
lebenben  Drgani*mu*  m  wudSern ,  lehr  Derfdjies 
ben;  einige,  wie  ber  $etanu*bacillu*,  finb  nur 

einer  ganj  geringen  Vermehrung  an  ber  Ein* 

tritt*pforte  fdhig  unb  würfen  lebiglid?  bur<x>  ihre 

febr  ftarfe  Joricitdt  (©iftprobuttion) ;  anbere  vcv- 
m*gen  jwar  tiefer  in*  ©ewebe  oorjubringen ,  wie 
manche  Eitererreger,  ober  umfangreiche  Wuche- 

rungen auf  unb  in  ben  Schleimhäuten  ui  bewirten, 
wie  Eholera«  unb  3nflueniabacillen,  bodj  bleibt  ber 

Vroiefi  ftet*  totaler,  wenn  auch  relatio  au*gebret- 
teter  9iatur;  noch  anbere  vermögen  aufeer  ihrer  ur- 

fprünglidjen  Vermehrung*ftötte  an  ber  Eintritt*^ 
piprte  nod)  in  anbern  weit  entfernten  Organen  burd) 

Verfdbleppung  einjelner  iteitne,  bie  bann  ann  Slu*« 
gang*punt(  eine*  neuen  Aranlh(it*herbe*  werben, 
mehrfache  totale  Jlffettionen  ju  erjeugen  (Vpdmie); 

bei  einjelnen  enblicp  tommt  eine  gleichmäßige  Ver< 
breitung  unb  Xurcbwucberung  burd)  bie  Sdftemaffe 
unb  bie  ©ewebe  be*  gefamten  Körper*,  oft  fogar 
obnenennen*werte£otalaffettion,  }uftanbe(Sepfi*). 
Die  9lrt  ber  Verbreitung  eine*  Krantbeit*erreger*  ift 

nicht  ftet*  bie  gleiche;  fie  ift  abhängig  oon  bem  Viru« 
lenjgrabe,  ferner  bon  ber  äRenae  be*  eingeführten 

Viru*;  bei  Erregern  oon  nur  mdfjiger  Virulenj  Der* 
mag  eine  }u  Herne  3abl  bie  normalen  2Biberftänbe 
be*  Organi*mu*  nicht  >u  überwinben  unb  geht  \u 
©runbe,  wäbrenb  grö&ere  Dofen  mehr  ober  minber 
fchwereilrantheit*bilbeT  erjeugen;  aber  auch  hei  fep» 
tifefoen  Slllgemeininfettionen,  wo  eine  wirtfame  3n* 
fettion  bereit*  burch  ganj  oereinjelte  Exemplare  ber 

Erreger  au*gelöft  werben  tann,  jeigt  Tid)  bie  2Btr* 
tung  einer  oergröfeerten  Wenge  be*  Viru*  in  einer 

Vefcbleunigung  be*  Verlauf*  unb  gefteigerter  3"' 
tenfität  aller  Spmptome.  Enblicb  haben  noch  2lno= 
ciationen  mit  anbern  ÜJtilroben,  WifaV  unb  fefun» 
bdre  3nfettionen  einen  bebeutfamen  Einflufe  auf  bie 

trantheit*erregenbe2Birfung;  berfelbejeigt  ftch  meift 
in  einer  bem  befallenen  Organi*mu*  oerberblicben 
Aorm,  v  V.  bei  ben  gefürchteten  Komputationen 
ber  Diphtherie  mit  feptifeben  Vroieffen;  boch  tann 
aud>  umgetehrt  eine  günftige  iffiirtung  eintreten. 
Von  feiten  be*  ergriffenen  Organi*mu*  tommt  für 
ba*  Suftanbetommen  unb  bie  Schwere  ber  Er* 
trantung  bie  Eintrittspforte,  burd)  bie  bie  3nfeltion 
erfolgt,  ferner  ber  allgemeine  Ernäbrung*juftanb 

in  ̂ rage;  oon  au*fd;laagebenber  Vebeutung  ift  enb- 
licb ber  Umftanb,  ob  ber  betreff enbe  Organiemuä 

überhaupt  für  bie  gegebene  Ärantbeit  empfänglivh 
ift,  ob  eine  natürliche  fpeeififche  Dispofition  ober 

ob  3mmunitdt  befteht,  ober  ob  burch  tünftliche  1'uuV 
nabmen  eine  foldje  gefd^affen  ift.  (S.  ̂ mnuinitai. i 

3ft  bie  3nfettion  ju  ftanbe  getommen,  f  o  beginnen 
bie  Witroben  f  ogleid)  ihre  Vermehrung  unb  lofen  nach 
einer  gemiffen  Satenuett,  bem  3ntubation*ftabtum, 
teil*  totale,  teil*  allgemeine  Ericheinungen  au*, 
moburd)  fid)  bie  3nfettion*frantheit  ju  ertennen 

giebt.  Vei  fehr  letzten  3-  tonnen  bie  allgemeinen 
Spmptome gan,t  fehlen;  umgetehrt  fehlen  bie  totalen 
bei  reinen  Vlutinfeltionen,  *.  V.  9iüdfalltpphu*, 

unb  temnen  auch  bei  fehr  heftigen  feptifeben  Vro> 
jeffen  fehr  jurüdtreten.  Die  lotalen  Erfcheinungen 
zeigen  fid)  entweber  nur  in  ftorm  von  Entiünbung, 
Eiterung,  92etrofe,  ober  in  ©eftalt  fpeeififeber,  für 

einjelne  ÜÜUtroben  djaratteriftifier  unb  bei  oerfdbie* 
benen  Strien  oerfdnebener  9ieubilbungen  (infettiöfe 

©ranuIation*gefcbmülfte  Hiegler*),  fo  bei  ben  fpeci« 
fifchen  lotalen  ̂ robutten  ber^ubertulofe,  Sppbili*, 
ber  Slttinomptofe,  be*  diotie*,  be*  dibinoftlerom* 
u.  f.  w.  Unter  ben  allgemeinen  Erfcheinungen  tommt 

lieber,  Scbäbißung  be*  allgemeinen  Emährung*= 
üuftanbe*  unb  allgemeine  fdjäbigenbe  SBirtungen  auf 
ba*  Kervenfpftem  (Venommenheit,  Schwinbel,  in 
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fdbweren  ftäüen  bet  fog.  Status  typhosus)  faft  allen 
3-  ju,  baneben  ober  finbcn  ficb  bei  etniflen  3.  ganj 

fpecinidje  ©ifiwirtungen,  bie  ftd>  j.  95.  bei  Jetanu« 
m  allgemeinen  9Hu«telträmpfen ,  bei  3>ipbtberie  in 
ftorm  von  $>enl4bmung  ober  ip ofttoipijtfperUdjer 
Cäbmung  be«  8lccommobation«apparat«  im  2luge 

u.  f.  w.  aufjern.  SBenn  fdjon  bie  SlUgemeinerfdjei-' 
nungen  in  ben  lefttangefüljrten  fallen,  in  benen 

nur  eine  ganj  befcbrd'ntte  totale  233ucberung  bet 95atterien  ftattfinbet,  notwenbig  auf  ben  (tinflufe  w- 
löfter,  burcb  iMe^orption  im  ganjen  Körper  uerbreü 
toter  batterieller  ©ifte  jurüdgefüljrt  werben  mußten, 

fo  ift  aud)  in  ben  fällen  gam  allgemeiner  feptifdjet 
3nfettion  unb  bei  ber  totalen  Söitlung  ber95atterien 
bie  ©iftprobuttion  ba«  9Jlaf<gebenbe,  wäljrenb  bie 
median.  Söirtung  ber  Batterien  felbft  wie  aud)  bie 
burcb  beren  9Bad)«tum  ftattfinbenbe  Gntjiebung  von 
5läbrftoRen  oon  geringer  93ebeutung  ftnb. 

Det  9lu«gang  einer  3nfettion«trantbcit  ift  ent 
Weber  ber  Job  be«  befallenen  Crgani«mu«  ober  bie 

33emid?tung  ber  eingebmngenen  5nfettion«erreger 
unb  Unfdiablicbmadmng  ibrer  ©itte,  b.  b.  Teilung 
im  weiteften  Sinne  be«  SÖortc«;  freilid)  ift  biefe 
Teilung,  bei  ber  ba«  2eben  be«  ©efamtorgantemu« 
erbalten  bleibt,  bUrd?au«  nid?t  immer  eine  völlige 
2BicberberfteUung  be«  frübern  3uftanbe«,  juweilen 
9ielmepr  mit  bauernben  9ieranbetungen  ober  gar 

mit  bem  völligen  93erluft  eine«  Drgand  ober  ©lie= 
be«  verbunben.  UJtancbmal  tönnen  aucb  nad)  voll« 
enbeter  Teilung  nod)  lebenbe  3nfettion«erreger  im 
Körper  vorbanben,  aber  burd)  Slbtapielung  ober 
Deponierung  in  Spmpbbrüien  unfdjäblid)  gemacht 
fein,  roo  fie  juroeilen  längere  3«t  latent  verbauen, 
um  bann  langfam  tu  ©runbe  ju  geben  ober  aud) 

unter  veränberten  93ebingungen  felbft  jum  3Iu*- 
gang«puntt  einer  neuen  3nfettion  ju  werben.  Da« 

feejen  be«  95erlauf«  ber  3-  ift  al«  ein  Kampf  jwi= 

fd)en  ben  eingebrungenen  s#araftten  unb  bem  be- 
fallenen Crgani«mu«  aufuifaffen.  3n  befonber« 

brafti)d?er  SBeife  tritt  bie  3bee  eine«  Kampfe«  jmi= 
fd)en  ÜJtilroben  unb  Jiertörper  in  ber  foa.  $bagocv= 
tentbeorie  SJtetfdmttow«  bcrvor  (f.  5" PjeUenl ;  bie 
2batfad)en,  bie  biefer  aeiftreicben  öppotbefc  ju 
©runbe  liegen,  finb  unbefiritten  rid)tig  unb  Schritt 
für  Schritt  burd)  llinifdje  95eobad)tung  unb  patbol. 
Crperiment  fiAergcftellt.  3bte  Deutung  ift  aber 

be$balb  unrid)tig,  weil  tbati'acblid?  bie  (*ntfd?eu bungbe«  Kampfe«  meift  fcbon  gegeben  ift,  bevor 
bie  $bagocpten  auf  bem  Kampfplatz  eridjcinen;  bie 
letucvu  nebmen  meift  nid)t  lebenbe,  fonbern  fdjon 
abgetötete  35atterien  auf,  fo  baf»  bte  Wolle  ber- 
felben,  menigften«  in  bem  (Sinne,  rote  Söletfdmitow 
wollte,  eine  ganj  fetunbare  ift.  £«  banbelt  fid)  viel- 

mehr bei  bem  93erteibiguna«tampf  be«  lebenben  ©e= 
webe«  gegen  bie  fremben  (*inbringlinge  um  bie  2Bir= 
tuna  lö«lid)er  batlerienfeinblicber  Stoffe ,  wie  bie« 

in«oefonbere  von  flügge  unb  feinen  Schülern,  von 

sJ3ud?ner,  Ärufe  unb  Pfeiffer,  nadjgeroiefen  mürbe. 
Der  normale  CrganidmuS  entbalt  in  feinen  ©e= 
tveben  unb  feiner  Säftemaffe  ftetd  eigenhlmticbe 
batterientötenbe  Stoffe,  von  93ud)ncr  al*  211  er  ine 
bejcid?net;  ber  93eroei«  für  ibre  (Jriftenj  liegt  erftene 
in  bem  rapiben,  bÄufig  binnen  wenigen  üRiuuten 

b\$  Stunben  erfolgenben  Untergang,  bem  fapro: 
pbptifd>e  ̂ Batterien  (fold)e,  benen  eine  trantbeitd- 
erregenbc  SBirfung  ai?gebt),  felbft  in  großen  Klengen 
injijiert,  im  CTgani^mud  verfallen,  jwcitenä  aber 
in  bem  eminent  batterientötenben  SJerbalten,  baö 

nod?  baS  au*  ber  Slber  gelaffene  33lut  im  ÜHeagen^j 

alafe  gegenübereingebrad}ten3nirrobetiduf3ert;  blefe 
xllerine  unb  im  SMutferum  aelöft  enthalten;  fie  wer* 
ben  von  ben  weifeen  93lutlörperd)en  unb  ben  @e= 
webdjellen  lontinuierlid)  gebilbet,  unb  gtoar  fteigt 

bie  Seiftungäffibigleit  bed  ©ewebeä  mit  feinem  6r> 
näbrung^;uftanbe,  wad  mit  ber  alten  prattifdjen 

Grfabruna,  bafe  ein  triftiger  Drganigmud  miber* 

ftanbsfäbiger  gegen  %  ift,  al*  ein  fd>wad)er,  burd)= 
aud  überetnftimmt.  Slu^er  ben  nid)t  fpeeififeben 
SUcrinen  werben  infolge  ber  ̂ nfettion  vom  Jtörper 

vöUig  fpecififdje  Slntitörper  gebilbet,  bie  teil«  ba* 
©ift  bei  ftrantbeitSerregeTg  ncutralifieren  (Mnti» 

torine),  teil«  bie  betreff enben  sJKitroorganUmen 
abtöten  (batterieibe  »ntitörper,  f.  aud) 

^mmunitfit). 
üufsere  Eingriffe  ju  £>eiUweden  tönnen  fid?  )u> 

nad)ft  gegen  bie  lotalen  93atterienb.erbe  rid)ten  unb 
biefe  burd)  operative  2Jta|nabmen  ober  Snwenbung 

von  Slntijepticii  ju  befeitigen  fudben;  felbftverftanb-- 
lid)  wirb  baburd)  bem  Organidmud  fein  Kampf  burd) 

Decimierung  ber  ©egner  erleidjtert.  93iel  rabitaler 

aber  ift  nod)  ba$  unmittelbare  Eingreifen  in  biefen 
Kampf  mittel«  ber  auf  ben  $rincipten ber  Immuni- 

tät bafterenben  £>eilferumbebanblunq.  ̂ n  biefem 

^alle  werben  Stoffe,  bie  fid)  im  tünftlid)  immuni» 
fierten  Jier  gebilbet  baben  unb  bie  bie  ̂ dbigteit 
befi^en,  bie  ©ifte  ber  Batterien  ju  jerftören  (Sinti' 
torine),  in  ben  befallenen  Organismus  eingebradjt 
unb  f  0  bie  Situation  mit  einem  Sdjlage  ju  ©unften 
be«  SDrganiSmu«  veränbert.  Stuf  biefe  SBeife  gelingt 
e*,  tünftlid)  einen  Kampf,  bem  fonft  ber  Körper 
für  fid)  allem  imtt  gewadjfen  wäre,  fiegreid)  ju 
entfebeiben. 
©as  bie  93erbreitungeart  ber  3.  anlangt, 

fo  unterfebeibet  man  tontagiöfe  unb  mia«» 
matifaSe  (ettogene,  ettantbrope)  3/  ie 
nadjbem  bie  ÜJerbreitung  vorwiegenb  ober  faft  au£= 
fdjlie^licb  vom  Kranten  felbft  ober  inbirett  burd) 
©ebraud)«gegenftÄnbe  be«  Kranten  erfolgt  ober  ob 

ber  3nfettiou*ftoff  ftet«  von  auf^en  ob,ne  33ermit' 
telung  einesf  bereit«  (Srtranlten  aufgenommen  wirb; 

ju  ben  erquifit  tontagiöfen  3.  geboren  j.  93.  Scbar» 
lad),  ÜWafem,  Sppbilie;  ba*  flajfifcbe  93eifpiel 
einer  mia«matifcben  ift  bie  ÜDialaria.  Slu^erbem 
tann  fid)  eine  unb  biefelbe  Krantbeit  fowob^l  burd) 
Kontagion  al«  burd)  9iermittelung  eine«  aufsern 
Subftrat«  verbreiten,  wie  *.  95.  bie  ©bolera  fo» 
wobl  birelt  von  5all  ju  ftall,  al«  aud)  von  einem 

gemeinfamen  äupern  3nfettion«berbe,  j.  95.  einem 
meierten  Jrintwafier  au«,  ib^re  epibemiidje  6ntwid= 
lung  nebmen  tann;  man  bejeidmet  fo(d)e3<  tvobl 
aud)  al«  tontaaiö«  =mia«matifd)e.  ^rüber 

glaubte  man  eine  ftrenge  Sdjeibung  jmifdben  beiben 
arten  von  3.  annebmen  ju  müffen,  in  bem  Sinne, 
bafj  nur  bei  ben  tontagibKn  Kranfbeiten  ber  ̂ n\tb 

tioneftoff  ben  befallenen  Drganiämu«  Wieberum  vn~- 
fettion«tücbtig  verlaffe  unb  baber  fogleid)  jur  »u«; 
löfung  einer  neuen  3nfettion  befähigt  fei,  m&brenb 
bei  ben  mia«matifd)en  %  ber  Krantbeit«ftoff  ben 
Körper  in  einer  unmirtfamen  SWobifilation  verlaffe 

unb  jur  (?rreidmng  ber  3"f«ltion«tüd)tigteit  eeft 

einen  sJteifung«projefe  in  einem  äufjern  Subfrrat 
burdjmadjen  müffe,  ebe  er  wieber  einen  anbern  Cr-- 
gani«mu«  ju  befallen  vermag.  Diefe  Slnnabme  ift 
|ebod)  vollftänbig  wiberlegt  ;  e«  ift  mit  Sicberbeit 
erwiefen,  baft  felbft  bei  ber  3Maria  burd)  birette 

Übertragung  be«  vvu  au  tonhaltigen  95lute«  auf  einen 
©efunben  bie  3ufcttion  erjnigt  werben  tann,  unb 
bafi  überhaupt  bei  jeber  3nfettion«trantbeit  burd) 
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Serimpfung  ber  ftrantbeitd erreger  eine  bireftc  Über= 
tragung  möglich  in.  obne  ba|  ein  dufterer  9leiiungd= 
protefs  nötig  wäre,  Srattiicb  werben  freilid)  bei 
»erfdbiebenen  aud)  oerfdjiebene  ©ege  ber  3nf«t- 
rion  mit  ungleicher  ̂ äufigteit  bei&ritten,  f  o  bafi  ein 
beftiramtcr  3niettiondmobud  meift  für  bestimmte  % 
tppifd)  ift.  önblid)  ift  aud)  ber  Verbreitung  ber  3. 

burd)  Vererbung  ;u  gebenten;  hierbei  (ann  ed  fid) 
entweder  um  eine  wtrflidje  Übertragung  bed  3"! 
fettionderregerd  burd?  ben  Grjeuaer  auf  bie  ftrucpt 
banbein,  fet  ed  fcbon  im  Slugenblid  ber  Konzeption 
(tonjeptionelle  ober  germinatioe  3niettion), 

fei  ed  nachträglich  wäbrenb  bed  $ötallebend  (in  = 
traut  er  ine  ̂ nfeftion);  ober  ed  wirb  nicht  bie 

Ärantbeit  felbit,  fonbern  nur  bie  Iftrperlicbe  SiSpo; 
fitton  vi  berfetben  oererbt. 

Sgl.  Scbring,  Sie  Selämpfung  ber  3.  <2pj. 1894) ; 
berf.,  Allgemeine  2berapie  ber  %  (ffiien  189Ü); 

flügge,  ©runbrife  ber  frogieine  (3.  s)lun\,  l'Pt  1894) ; 
berf.,  Sie  'JJlifroorganiemen  (3.  Stuft.,  ebb.  18%); 
Söcicbielbaum,  Sarafitologie  unb  (*pibemtologie  (in 

93b.  9  bed  «i>anbbud)d  ber  öpgieine»,  bg.  oon  vBer.l, 
3ena  1900);  2Rarr,  Sic  erperimentelle  Siagnoftif, 
Serumtberapie  unb  Sropbblare  ber  3.  (Serl.  1902); 
&anbbud>berJberapicbcr3-  (Sb.  1  bed  «ioanbbudjd 
ber  iberapie  innerer  Ärantpeiten»,  bg.  oon  Senfcolbt 
unb  Stützing,  3.  Stuft,  3ena  1902);  Stöger,  Les 
malad  i  es  infectieuses  (2  Sbe.,  Sar.  1902). 

3nf cf t i on eth coric ,  bie  Sepauptung  ein  jetner 
Jteriüdrter,  ba&  bie  erftc  Seirudbtung  ben  ganten 
mciblid>en  Organidmud  imprägniere  ober  u)m  eine 
fpecifiiäje  3mPreif,on  erteile.  Vermöge  berfetben 
foll  bie  Butter  berartig  infiziert  fein,  bafe  alle  ibre 

fpäter  erzeugten  Kinber  mebr  ober  weniger  4ibn= 
liebteit  mit  bem  erften  Grjeuger  an  fid>  tragen  unb 
r>on  ben  (Sigenfcbaften  bcdfelben  beeinflußt  fmb. 
Settegait  bat  bie  Unbaltbarleit  ber  3.  nadbgerciefen, 
bie  aud)  tbatfäd?Ud)  von  bem  praltiiaSen  Jierjücbter, 
als  burd}  viele  prattifebe  ßrfabrungen  wiberlegt, 
nid)t  mepr  bei  ben  3u<btungdmaftrege(n  beachtet 

wirb.  —  «gl.  Settegaft,  Sie  Sierjucbt  (4.  Stuft, 
2  Sbe.,  Srcdt  187b). 

Inferi  (lat.),  bie  Scwobner  ber  Unterwelt,  aud) 
lefctere  felbft;  3nferien  (inferiae),  Jotenopfer. 
3 »Tenor  (lat.  inferior),  von  nieberm  ©rabe, 

Stange,  untergeorbiiet;  Inferiorität,  bad  Untere 
aeorbnetfein,  nieberer  ©rab,  Siang,  ©ert  (@egcn= 
|a&:  Superiorität). 
Infermentarü,  f.  Slnjmiten. 

3nfernäl  (infernälifd),  lat),  ber  Unterwelt, 

ber  »ölle  angeberig,  bölliicb,  teuflifdr,  3nferna- 
Ii  tat ,  bollifcbed,  teujlijcpc*  Ibun,  Seien. 
Infernal!«  lapls  (lat.),  JDöllenftcm. 
2itf crtilität  (lat.),  Unfrucbtbarteit. 

iferun:  mar«  (lat),  bad  untere  (Sprrbenifcpe) 

3Jieer ,  i.ii  ©egenfatje  ;i;m  maro  superum,  bem 
obern  (:'lbriatijd?en)  3)icere.  2)er  9lame  ift  ben 
antifen  Karten  entnommen,  auf  benen  Often  oben, 
Söeften  unten  mar. 

3i«fibu  lutiü  H  (lat.),  eine  Operation,  rceldjc  burd) 

s2lnroenbung  med1  an.  Wittel  bie Sluäubung  beÄ Söei= 
Kt taio  unb  ben  sDlif)braud>  ber  (Genitalien  oerbin: 
bem  joü.  Sie  beftebt  beim  männlidjen  ®efd)led?t  im 
Dunpftedjen  ber  mäfeig  angefpannten  Vorbaut  oer= 
mittelft  einer  biden  91abel  unb  bem  (Sinbeilen  einee 

ringförmig  gebogenen  unb  an  ben  @nben  jufammen: 

gelöteten  'JJietallbrabtd  (tibula)  in  bie  Vorbaut, 
beim  weiblitben  Wefdilecbt  im  tfinweben  eined  dbn: 
litben  Minged  burd?  bie  Keinen  Sd?amlippen,  wo= 

burd)  ber  6d)eibeneingang  uerfd)loffen  wirb.  Sie 
3-,  bie  früher  im  Orient  fepr  üblich  war,  wirb  gegen: 
wärtig  nid)t  mebr  angewanbt.  Sagegen  berrfept  bei 
oielen  Söllern  Oftafritaä  nod)  beute  ber  @ebraud), 
bie  Sdjamipalte  ber  iWdbcben  in  ben  erften  Sebent 

fahren  burd)  ÜBunbrnadpen  unb  narbige«  3»fam= 
menbeilen  ber  6d)amlippen  teilweife  ;ur  Serwad?- 
fung  ju  bringen  unb  erft  turj  oor  ber  SJerbeiratung 

auf  operatioem  vJBege  wieber  ui  öffnen. 
Infidelefl  (lat),  Ungläubige. 

In  ödem  (lat.,  «für  bte  ireue»),  nur  5Beglau= 
biaung,  eine  namentlid)  bei  ber  ̂ Beglaubigung  von 
Slbfdjrifteu  (in  tidein  copiae)  üblidje  ̂ ormel. 
InFtdeSalu»  (lat.),  «3n  ber  ireue  (liegt) 

ba«  6eil»,  ©abliprud)  beS  Stcmorbenä  (f.  b.)  oon 
iHumänien. 

enftgicren  (lat.),  einprägen,  einheften, 
nftlrraiioit  (neutat ),  bie  glcid)mäftige  6in= 

lagerung  frembartiger  Ocweb&elemente  (Mreb§,  %u- 
beriet,  üiterförperdjen,  fonftige  Selten  u.  bgl.)  ober 

ftlüf  jigleiten  (Slut,  ßpmphe,  0aÜe)  in  bie  3wifdjen= 
räume  ber  normalen  ©ewebe,  woburd)  bie  leHtern 
bider  unb  refiftenter  werben,  ̂ tm  häufigften  ift  bie 
entjünblidje  bei  welcher  eine  Sermebruna  ber 

Sellen  unb  eine  'iluSfcbwitjung  oon€erum  ober  (fiter 
(f.  b.)  in  bieSRafdjen  be«  ©ewebe«  erfolgt  ift.  (6. 6nt-- 
junbung.)  Sei  ber  3-  oon  frembartigen  ©eweben 

gebt  bae  normale  burd)  Sttropbie  ober  @rweid)ung 
m  ber  Siegel  ju  ©runbe.  SU  infiltrierte  9teubi6 

bung  pflegt  man  biejenigen  'Jteubilbungen  ju  untere 
fepeiben ,  bei  benen  bie  ©efd?wulftelemente  jwifd)en 

ben  Elementen  t  e  -:-  normalen  ©ewebed  fo  abgelagert 

finb,  tap,  nirgenb«  eine  Stbgrenjung  beiber  ftatt- 
tinbet,  im  ©egenfatj  »u  ben  eigentlid)en  umfd)rie= 
benen  ©efebwülften.  (5.  ©efdjwutft.)  Sie  3.  oon 

^lüffigteiten,  auch  3wbibition  (f.  b.)  genannt,  ift 

oft  ßeid)enerfd)einung  (lotenflede).  —  3-  ift  aueb  ein 
Softem  ber  Sewdfierung  (f.  b.). 

3«ft Irration^thcoric,  f.  Ln Uagerftdtten. 
Inf  imuB  (lat.),  ber  unterfte. 
In  tine  dat.),  am  O  nbe. 

3«ftnit  (lat),  unbegrenzt,  unbeftimmt;  3nft' 
nität,  Unbeftimmtbeit,  Unenblicbteit. 

^Hftnitcfimälrertjnunfl  ober  Slnalpf  i«  bed 

Unenblicben  (f.  ilnalpfid),  9ted)nung  mit  vex- 
fdhwinbenben  (unenblid)  tleinen)  unb  unenblicben 
(unenblid)  groien)  @rö|en ,  nennt  man  häufig  bie 

Sif f erentialrecpnung  (f.  b.)  unb  3ntegra(; 
reebnung  (f.  b.). 

^nfinitxo  (tat),  eine  §orm  be*  Serbumü,  bie 
urfprünglicb  nicht  jum  Serbum  gehörte,  jonbern 
ber  Oaiuö  eine«  £ubftantio&  unb  «war  eine«  fog. 
Nomen  actionis  (f.  dornen)  war.  Sic  inbogerman. 
Urfpracbe  befa|  erft  bie  Stnfänge  biefer  Stlbung, 
in  ber  Gntwidlung  ber  einzelnen  Sprad)en  hat  fie 

aber  grofee  Stugbehnung  unb  mannigfaltige  Ser= 
wenbung  gefunben.  über  bie  Jyorm  bed  3-  täftt 
fid)  nicht*  Slllgemeine«  aueiagen,  ba  ui  biejer  SiU 
bung  oerfd)iebenartige  Subftantioe  unb  oerfebiebene 
(Saiu*  oerwenbet  würben.  Soldje  (Sajud  finb  im 
iJaufe  ber  3eit  erftarrt,  bie  eigentlidje  Sebeutung  ift 
oerlorcn  gegangen,  baburfb  ber  3-  von  ber  Romtttab 

flerion  lodgeloft  unb  enger  mit  bem  Serbum  ocr= 
hunben,  fo  c.ir,  er  aii  eine  Serbaiform  erfebeint  unb 
ber  Konjugation  bed  Scrbumä  uigered)net  wirb. 
Sie  weitere  Üludbilbung  führt  baiu,  bafe  ber  3-  in 
einigen  Sprachen  an  oerbalcn  (figentümlid)teiten, 
j.  S.  ber  Scjeicbnung  bed  Jempud,  bed  Saf  jioumd 
(lat  3nf-  Sräf.  legere,  tytxl  legissc,  ̂ aff-  legi), 
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tfilnimmt.  —  2Jgl.  3oUo,  ©efcbicbte  be*  3.  im 
Jnbogermanifdben  (3Jfünd).  1873). 
Infinitum  (tat.),  ba«  Unenblicbe. 

Infirmarla  (neutat.;  franj.  Infirmerie,  fpr.  äng= 
firnTrib;  engl.  Infirmary,  fpr.  injöbnnirf),  ftranten» 
bau«,  Jtramenftube. 

3(»flg  (lat.),  in  bcr  Spradjwiffenfcbaft  ein  2Bort« 
bilbung«element,  wenn  e«  nidjt  oor  bie  SBurjel 
ober  binter  bie  SBurtcl  geftellt  ift  (in  biefen  fällen 

l'vridu  man  oon  vBräfty  unb  Suffir),  fonbern  tn  bie 
ÜBurjel.  60  erfcbcint  j.  33.  im  San«trit  1.  'ä&erf. 
Sing,  yuoajmi,  «id)  fdjirre  an»,  ba«  bie  prdfentifdje 

£anblung  bejeidjncnbe  (Moment  -na-  im  ̂ nnern 
bei  2Durjet  yoj-.  3nt  Üajtfdjen  bei  fit  «id)  reifte  ab» 
bribs-are:  bris-  ift  bie  Surjel,  -b-  ba«  3eid)en 
ber  1.  $erf.  $räf.,  ba«  in  anbern  fällen  oor  ber 

Söurid  erfd)etnt  (j.  99.  b-dis-are,  «id)  ladje»). 
^nfijicrcii  (tat.),  anftetten,  oerpeften. 

In  flagranti  (lat.),  f.  flagrant.  [ralien. 

0nflammabilicn  (neulat.),  f.  brennbare  3Jttne* 
3nflammation(lat),(*nt*ünbung(f.b.);inftam: 

m  a  t  ö  t  i  f  d) ,  ent  jünblid),  mit  Vitt  jünbung  oerbunben. 

Inflam  micrcn  (tat.;  franj.  enflammer,  en* 
flammieren),  entflammen,  entjünben. 

Inflata,  eine  ̂ amilie  ber  pegen  mit  tief  nadp 
unten  ftebenbem,  fugelig  aufgetriebenem  Hopf,  ber 
faft  ganj  oon  ben  Stugen  eingenommen  toirb ;  audj 
Sruft  unb  Hinterleib  ftnb  blaftg  aufgetrieben.  3)ie 
Seine  ftnb  jart  unb  Hein.  Der  Staffel  ift  entmeber 
(dnger  als  ber  Äörper  unb  auf  bie  SBruft  geflappt 
ober  fcblt  ganj. 

3»flationtftett(üonlat.inflÄtIo,«nufbldbunQ»), 
namentlid)  in  Ämerüa  93e*etd)nung  für  biejentge 
Partei,  melcbe  eine  möglicbft  grofje  Vermehrung  ber 
auf  ftrebit  beru^enben  Umlaufmittel  verlangt,  in* 
bem  fte  baoon  eine  Grböbung  ber  ©elbpreife  ber 

9Baren  erwartet,  lue  Ute  ben  ©efd)äft«gang  bete« 
ben ,  ben  oerfdjulbeten  Vrobujenten  eine  6r(eid)te: 
rung  ibrer  Saft  oerfebaffen  unb  audj  ben  Steuer* 
tablern  bei  ber  Verjinfung  unb  Tilgung  ber  Staat«* 

jcbulb  gu  gute  lommen  würbe.  2>a«  ©egenteil  ber 
Inflation,  bie  33erminberung  ber  fiburiären Um* 
faufSmittet,  beifct  fiontraltion.  ffiäbrenb  bie 

erftere  bie  Sd>u(bner  auf  Hoften  ber  ©läubiger  be> 
günftigt,  bat  bie  (entere  bie  umgelebrte  ©irlung. 

Inflexibilia  (tat.),  Wörter,  bie  nid)t  fleltiert 
loerben  tönnen,  wie  bie  ̂ nterjettionen,  Jtonjunb 
tionen,  nboerbien,  SJräpofttionen;  3nfleribi  = 
litdt,  Unbeugbarleit. 
Snftegton  b  e «  2  id)  t « ,  f .  93eugung  (be«  gidjt«). 
^tinirion^punff ,  f.  SBenbetangente. 
In  flore  (In  florlbus,  lat.),  in  33lüte;  in  2BofcU 

ftanb;  aud)  in  Sau«  unb  53rau«. 

enftoreScena  (tat),  SMütenftanb. 
nfluenj  (neulat.),  Ginflufr,  über  (Hettrifcbe 

^nfluenj  f.  b.;  magnettfdje  %,  f.  Snbultion, 
maanetifdje. 

^nflucn^a  (itat.),  föntet  wie  ©rippe  (f.b.).  —  3n 
ber  ̂ terbeiltunoe  mar  3-  früber  ber  Sammelbegriff 

für  jwei  in  ihrem  Siefen  grunbt>erfd)iebene  feuepen- 
artige  ßrlrantungen  ber  ̂ ferbe.  4>ie  eine  biefer 
itrantbeiten  ift  eine  Sungcnbruftfellentjünbung, 

93ruftfeucbe  (f.  b.);  bie  anbere  eine  fernere 
gemeinlranlpeit,  bie  fog.  s^ferbeftaupe  (f.  b.). 

Sttfluengapacittu*,  ein  von  :H.  Pfeiffer  im 
Slusrourf  ̂ nfluenjalranfer  todbrenb  ber  Gvibcmie 

in  Berlin  18;»  1  entbedtcr  s]}Utroorganiömu$  in 
-vorm  febr  fleiner  unben>eglid)er  Stdbd) en.  Sie  ftnb 
nid?t  feiten  ju  meiern  lettenförmig  uerbunben, 

laffen  ftd)  mit  Anilinfarben  nur  jAmierig  färben 
unb  maebfen  (nad)  Hitafato)  bei  93rutn>drme  auf 

©Ipeerinagar,  toobei  fte  Keine ,  ifolierte,  maffer- 
tropfendbnlicbe,  in  ben  erften  24  Stunben  nur  mit 
ber  Supe  erlennbare  Kolonien  bilben.  Diefe  Stäb« 

eben  ftnb  bie  Erreger  ber  ali  ̂ nfhienja  ober  aii 
ffirippe  (f.  b.)  bejcidjneten  ̂ nfelttondlranlbeit  3)ie 

Snfeftion  mit  biefem  sJ)titroorgani8mu«  erfolgt  oieU 
leidn  burd?  ben  nu*njurf  ̂ nnuenjafranter,  bod)  ift 

m  berüdftebtigen ,  baft  bie  ,N\.  beim  6introcfnen  be« 
3lu«tvurf « feijr  rafcb  (bereit«  nad?  80 — 40  Stunben) 

ju  @runbe  gelten,  ©egen  böbere  Södrmegrabe  (60°) ftnb  fte  au^erorbenttid)  empfwblid)  unb  Herben  bei 
bereit  6mnnrtuna  binnen  5  Minuten  ab. 

^HTlucnjmnfrtjinc,  eine  dleftriftermaftbine 
(f.  b.) ,  in  ber  gro&e  6leltricitdt«mengen  niebt  burd? 
Reibung,  fonbern  burd)  SnfUienj  (f.  (ilertrifdje  ̂ n- 
fluenO  entmidelt  werben.  SBenn  oon  ben  dltern, 
prattifd)  nidjt  oermenbbaren  Äonftruttionen,  j.  33. 
jener  uon9lid)Olfon, 

abgefeben  toirb,  ge-- 
bübrt  befonber« 

Spepler  unb  öolfc, 
bie  faft  gleid)iettig 

{ISU)  fol*e  3ior= 

riebtungen  ber^.e- ftetlt  haben ,  ba« 
Sierbienft  ber  Qxfin- 
bung.  Sebreinfacb. 
ift  bie  erfte  ältere 

form  ber  toep* 
lerf*en  3-  ©ine 

@(a«platteA(f.bei< 
ftebenbe  ̂ ig.  1)  fei 

mit  einem  (punltiert 

angebeuteten)  etwa  burd)  geriebene«  Hartgummi 
fd>ti>ad)  neaatio  gelabenen  Stanniolfettor  oerfeben. 

(line  ©ta«td)eibe  B  mit  sroei  Stanniolfettoren  S' 
rotiere  rafd)  im  Sinne  be«  Pfeile«  oorbel  3ion 

bem  ftd)  annäbernben  Settor  S  gebt  negative  (Slet- 
tricität  an  ben  Seiter  C,  oon  bem  ftd)  entfernenben 
pofttioe  (Sleltricität  an  C  über,  fo  tan  bei  D  ein 
tleiner  «yuntenftrom  entftebt.  3)ie  Scheibe  A  »ürbe 
ibre  Sabung  balb  burd)  3erftreuung  unb  3)ereini» 
gung  mit  ben  entgegengefe^ten  Labungen  ber  ftd) 
entfernenben  Settoren  oerlieren,  unb  ba«  Spiel 
be«  Apparat«  b.ätte  balb  ein  &nbe,  toenn  nid)t 

für  einen  (*rfa&  ber  Sabttng  auf  A  geforgt  märe. 
2oepler  bat  baber  benfelben  Stpparat  nod>ma(« 
tleiner  an  berfelben  3ld?fe  angebrad)t  unb  bat  bie 
von  lertevm  entmidelte  negatioe  oleltricitdt  jum 

(Jrfaft  unb  jur  Sierftärtung  ber  Sabung  auf  A  »er* 
roenbet.  Qi  jeigte  ftd),  bafe  biefe  Vorrichtung  über* 

baupt  niebt  gelaben  ju  werben  braud)t,  fonbern 

traf"  biefelbe,  tn  ©ang  gefeitt,  oon  fetbft  eine  Sabung 
annimmt.  3)a«  ©anje  ftellt  nämltd)  einen  rotieren* 
ben  3)uplitator  (f.  b.)  oor,  ber  bie  geringften  immer 
oorbanbenen  elettrifd)en  5)ifferenjen  oergröftert. 
Später  bat  £oepler  bem  npparat  eine  anbere 
gorm  gegeben,  mebrere  Seftoren  auf  einer  SAeibc 

angebraaSt,  tooburd)  ba«  ©anje  ber  Jöolljffben  vJJta= 
fd)ine  äbnlicber  geworben  ift.  (Gegenwärtig  baut 

ber  vIRed)aniter  3ioft  fog.  felbfterregenbe  3-  {  bie  in 
ber  Slnorbnung  ber  neuern  loeplerfdjen  äbnlid)  ftnb. 

Die  3-  oon  &ol&  bat  eine  febr  weite  JÜerbrei= 
tung  gefunben.  ,V>vc  i>auptbeftanbteile  ftnb  (wie 
umftebenbe  5ig.  2  u.  3  jeigen):  eine  gefirnißte 

©la«fd)eibe  B,  bie  burd)  einen  einfachen  üJiedtjani«* 
mu«  in  febr  fdmelle  Dotation  um  bie  3ld)fe  C  oer» 
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3nfluen$mafd)ine 593 fe&t  »erben  !ann.  3n  geringem  Slbftanbe  oon  biefer 

ftcbt  parallel  eine  jroeite,  enrae  größere,  gut  ge- firnißte ©laSfcbeibe  A.  Tiefe  feit  bleibenbe  ®(aä; fdjeibe  A  befttjt  in  ihrer  halben  Jpöbe  recbt»  unb 

lintä  vom  SHanbe  je  einen  MuSjcbnitt  a  unb  a', beffen  Saum  teilweife  mit  Rapier  m  s  unb  mV  be= 

legt  ift,  ba$  in  eine  Spifce  s  unb  s'  ausläuft,  bie 

Hl ,  +  tu  ■  '  I  | 

TT-fc sc 

QIq.  9  unb  8. 

in  jenen  Susfcbnitt  bineintagt  Bor  bec  Ivel- fdbeibe  B,  gegenüber  ben  beiben  Bapierbelegungen, 

liegt  je  ein  mefftngener  6augtamm  S  unb  S'.  Bon biefcnflfimmen  oberJHedjen  fübren  flJtejfmgftäbcben 

üu  ben  beiben  Konbuttoren  k  unb  k'  bcr  üJtafcbinc. bringt  man  einer  jener  Bapierfpifcen,  j.  B.  jener bei  s,  ein  geriebenes,  mitbin  negatio  eleltrifcbeS Stüd  Hartgummi  D  nahe,  fo  roirb  bie  Javier belegung  mit  negativer  GleltricitiSt  gelaben.  Tiefe negatioe  Gleltricitfit  totrlt  burcb  bie  ©laSfdbeibe  Ii ocrteilenb  auf  ben  Saugtamm  S,  bie  pofitioe  Slet= tricitfit  wirb  angezogen  unb  ftrömt  auf  bie  gegen: über  (iegenben  Stellen  ber  ©laäfctjcibe  B  über,  oon roo  fte  bie  Bapierbelegung  ms  berart  influenjiert, bof,  ihre  negative  ßleftricttät  oerftärtt  loirb,  inberu ibre  abgeftofsene  pofitioe  Gleltricitfit  au*  ber  Ba pierfpi&e  auf  bie  ibr  jugeioenbete  Seite  ber  ©lad: 

jdjeibe  überftrömt.  3m  Tunteln  tarnt  man  bie  Siebt* büfdjel  biefer  auS  ben  Spitjen  nacb  ben  ®egen= ftellen  ber  ©laäfdjeibe  B  ftrömcnben  pofttioen  Glef- tricität  f eben .  VI u*  bie elettrof topifebe Unterfudjung 

;eigt  badfelbe.  Ta  fieb  ju  Slnfanabe«  Berjucbd  bie beiben  ftonbuttoren  k  uno  k'  ber  SÖiafcbine  berübren müjjen,  fo  wirb  bie  influenjierte  negatioe  Glettrici= tat  cid  an  bie  Spieen  bed  jroeiten  Saugfammeä  S' abgeftofien.  iner  erfolgt  nun  ber  entgegengefefite 

eleltrifcbe  liro^efe,  rooburdb  bieBapierbelegungm's' pofitioe  Gleltricitfit,  bie  rotierbare  Scbeibe  B  an ben  ©egenftellen  ber  beiben  Seiten  negative  Glet» tricitdt  erbalten,  toai  man  an  ben  fiicbtpünttcbeu 

biefet  Stellen  ber  ©laSjcbeibe  B  ertennt.  Söenn man  jetu  bie  Scbeibe  B  in  ber  SHicbtung  gegen  bie Spieen  ber  Bapierbelegungen  um  bie  Slcbfe  C  in 

9totation  oerfefet,  jo  roieberbolt  ftcb  cor  jeber  Be= (egung  ber  oben  befproebene  eleltrifcbe  Brojefj  ber: Brocf&au»'  ftonorrfatione-Srriton.   14.  Bufl.  R.  91.  IX 

art,  bafe  bie  untere  balbe  S<beibe,  bie  cor  ber 

negatio^elettrifcben  Belegung  oorbeigetommen  ift, einen  balben  Kreidring  ton  ber  ©reite  ber  Saug: lamme  bat,  ber  auf  beiben  Seiten  pofitio  elettrifcb ift,  loäbrenb  bie  obere  balbe  Scbeibe,  bie  bei  ber pofttioen  Belegung  oorübergebrebt  rourbe,  auf beiben  Seiten  negative  Gleltricitfit  beft&t.  Söei fernerer  SHotation  ber  Scbeibe  lommt  bei  ber  Spitje 

ber  negativen  Belegung  m  s  ber  negatio  eleltrifcbe £>albrtng  ber  ©laSicbeioe  worüber.  Tie  Spifce  ber negatio  =  elettrifdjen  Belegung  ms  ftrömt  pofitioe Gleltricitfit  gegen  ben  negatio  s  eleltrifdjen  iHing aud  unb  neutralisiert  ibn,  roobur(b  bie  Starte  ber negativen  Glettricität  an  ber  Belegung  m  s  geftei= gert  toirb.  2)a8  Gntgegengefefcte  gefebiebt  bei ber  pofttioen  Belegung  mV.  infolge  biefeS  ftcb roieberbolenben  BorgangS  fteigert  fiep  ba$  Boten* tial  ber  entgegengefefcten  Glettricitdten  auf  ben Belegungen  unb  auf  ber  febr  febned  rotierenben Scbeibe  berart,  bafi  febon  nacb  einigen  Umläufen 

ber  ©laSfdbeibe  bie  Honbuttoren  k  unb  k'  jiemlicb toeit  ooneinanber  entfernt  toerben  (önnen,  wobei an  ber  Unterbre<bung$ftelle  reieblicb  eleltrifcbe  (h\U labungen  auftreten,  inbem  ftcb  bie  negatioe  Glet; 

tricitfit  oon  k  mit  ber  pofttioen  oon  k'  oereinigt vat  man  jeboeb  bie  beiben  Konbuttoren  ju  meit ooneinanber  entfernt,  fo  ftrömen  ibre  &  elf  riettaten auf  bie  rotierenbe  Scbeibe  über,  unb  e&  tann  eine fteutralifierung  ber  dlettricitdten  auf  ber  Scbeibe unb  in  ben  Belegungen  erfolgen,  fo  bafe  bafi  Spiel 

ber  SWafcbine  aufbort,  4  giebt  bic  fiuftere  Hn= ftebt  ber  ganjen  Diaf ebinc. Turcb  Ginfcbaltung  eine«  ÄonbenfationSappa* rat#  (f.  fieibener  ftlafcbe),  lonbenfierenber  Stöbren, fieibener  Slafdjen  u.  f.  to.  lä^t  ftcb  bie  plöfclid)  ent' labene  Spenge  ber  ̂ ole  biefet  üHafcbine  febr  bebeu* tenb  erböben.  SCBeil  bei  ber  3«  bie  rotierenbe  Scbeibe roie  ber  Äucben  be3  GleltropborS,  bie  Saugtämme 

itie  beffen  Xedel  roirfen,  fo  bot  man  biete  ÜJlafcbi- nen  aueb  Glettropbormafcbinen  genannt.  Ta 

bei  ber  %  auf  ber  rotierenben  Scbeibe  umreit  ton= einanber  entgegengefefcte  dlettricitäten  oon  bober Ticbtigteit  oorbanben  ftnb,  ferner  an  ber  feften Scbeibe  bie  elettrifcben  Belegungen  unb  bie  ̂ Jole ber  3Rafcbine  »obl  ifoltert  ooneinanber  fein  tuüfien, fo  oermebrt  man  burcb  Irodnung  ber  ©lasfdjeiben 38 
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594 
Snfluicren  —  Infus  um 

unb  ber  3folierftüde  bie  Seiftung  ber  üftafdjine;  eS 
bient  bictju  bie  93eftrabluna  mittel*  einet  $etro< 
leumflamme  u.  bat.  m.  Slud)  baS  ermahnte  ©efte 
niffcn  ber  ©laSf Reiben  erfolgt,  um  fte  gegen  bie 
lettenbe  fteudtfigteit  unempfinblid)er  ju  madjen, 

inbem  bie  Harje  beS  ftirniffeS  weniger  tygroffo: 
pifd)  finb  als  baS  ©lad.  Um  Unregelmäfjigteiten 
ber  Gntlabung  bei  ju  weitem  SuSeinanbeniebcn 

ber  Äonbuftoren  k  unb  k'  ju  »ermeiben,  bringt 
man  in  pafienber  Seife  Stebentonbuttoren  an.  fter» 
ner  »erben  juroeilen  bie  3.  mit  mehr  als  jroeiSluS: 
fdjnitten  unb  jua.ebörißen  Belegungen  tferjeben; 
man  fagt  bann,  fie  befi&en  mefcr  als  jmei  &t* 
mente.  $ie  3-  lommen  in  mannigfadpen  Baria* 
tionen  oon  Bennet,  9Ud)olfon,  Barlep,  SB.  5tbom= 

!on,  Bertjd)  u.  a.  m.  cor;  fie  bienen  ju  allen  Ber* 
udjen  mit  l?od)gefpannter  (Sleftrieitfit  unb  aueb 
um  bie  febönen  elettrifdjen  £td)terfd)einungen  in  ben 
©eifclerfdjen  ÜHöbren  ju  jeigen. 

Sitte , Y  tönnen  als  rotierenbe  2>uplitatoren,  ober 
aQgemeiner  als  2Jfultiplitatoren  angelegen  »erben. 
3)urd)  biefelben  ift  baS  Grperimentieren  mit  bod?* 
gekannter  Glettricität,  baS,  folange  man  nur  Dieu 

bungSmafcpinen  patte,  jebr  mnh'am  mar,  febr  be= quem  geworben. 
3nfl uicrett  (lat),  (Sinftufj  üben,  eimoirten. 
In  follo  (lat.),  in  ftolioformat,  f.  Folio. 
In  folle  (lat.),  in  Baufd)  unb  Sogen. 
In  forma,  f.  Forma. 
Information  (lat.),  Unterricpt,  Slnroeifung, 

SluStunft.  3-  o^er  ©utSbefdjreibung  in  ber 
£anbmirtfd)aft,  f.  GrtragSanfdilag. 

gnf ormattoif  0nrreil,  f.  Responsum. 

aformattOpro&eft  (tat.  processus  informa- 
tivus),  baS  Berfapren,  roeldjeS  im  Stuftrag  ber  üiö* 
mifeben  Marie  bei  Berleipung  eines  BiStumS  ober 

einer  Äonfiftorialabtei  (b.  b. .  einer  folgen,  bereu  Be= 
fefcung  bem  Bapfte  referoiert  ift)  oorgenommen  roirb, 

um  bie  Jauglitpteit  beS  Slmtstanbibatenunb  bie  Orb; 
nungSmäfeigteit  ber  Uöabt  fcftjuftellcn.  2)erfetbe 
mirb  in  Cfterreid?  unb  Bapem  bureb  bie  bortigen 
Nuntien,  in  Breufjen  burd)  einen  preufj.  6rjbifd>of, 
in  Jöannooer  unb  ber  oberrl)ein.Äird?enpromnj  burd) 

einen  Bifdjof  ober  2)ignitar  beS  i'anbeS  geführt  unb 
bie  Sitten  nadb  iHom  gefdjidt.  Xort  erfolgt  bann  eine 

nochmalige  Prüfung  ber  leittern  (processus  defini- 
tirus)  unb  baraufbm  bie  Konfirmation  burd)  ben 
Bapft,  enblid)  bie  ̂rfilonifation  beS  Hanbibaten  in 
einem  äonfiftorium.  Ser  Bapft  fann  oon  bem  3- 

abieben.  -  «gl.  «utterbed,  £er  3-  (18&0). 

3«fortnatot  (lat.),  i'eprer,  befonberS  HauS- 
lebrer  (f.  b.) ;  bod)  aud)  f ooiel  roie  Beridjterftatter. 
informieren  (tat.),  in  Kenntnis  fe&en,  unter: 
richten.  [ftcllenbeS. 
^nfotmitöt  (tat.),  Unförmlicbfeit,  etroaS  QnU 
In  foro  (lat.),  auf  bem  ftorum,  b.  b-  »or  ©eriebt. 
infraftioit  (tat.),  baö  Brecben,  übertreten 

(eines  BertragS,  BünbnifieS,  ©eietjeS  u.  f.  ro.); 
irintnidung,  unoollftfinbigerBrud)  eineS  Jf  nocpenS. 
(3.  Hnodjenbrücbc.) 

3nfralopforier  (neulat.),  f.  Brfibeftination. 
In  fraudem  (legi«)  (tat.),  jur  Hintergehung 

(beS  ©cfe&eS)- 

3nftil  (lat.  infula  ober  aud)  vitta),  bei  ben  SR6= 
mern  bie  meifewollene  Stirnbinbe,  mit  bet  ̂ riefter, 
«eftatinnen  unb  Opfcmbe  baS  Haupt  turbanartig 
umtoanben.  Stnf angS  ein  3ci*en  ber  Semut,  murfcc 

bie  3-  fPÄtcr  Beidten  ber  Heiligteit  unb  Unoerle^-- 
lid?teit.  Cpferticre  unb  Slltarc  mürben  mit  ibr  bc 

bängt,  aud}  cebu  11  fie  beute  unb  ̂ riebenSgefanbte 
legten  fie  an.  3n  fpdteret3ett  biente  fie  ben  taiferL 
©tattb. altern  jur  9ejeid;nung  ihrer  SBürbe.  Ob  fte 
oon  ber  peibn.  Sitte  ober  aus  bem  altteftament: 
lidben  ̂ rieftertum  (2  SRof.  28, 40;  29, »  unb  fonft) 
in  bie  Äird>e  getommen  ift,  läfet  fid)  nidjt  entfebeiben. 
3ebenfalIS  ift  ibr  ©ebraud)  nidjt  »or  bem  10. 3aprb- 
nacbmeiSbar.  3)ie  3-  ift  bie  ftopfbebeduna  ber  ©i= 

fä>5fe  (33ifd)ofSmüfte)  unb  petfjt  als  f riebe  ge- 
n>5bnlicb  3JUtra  (f.b.).  Sie  beftept  aus  jwei  flaeben, 

beben,  oben  Jpift  jutaufenben  2>edetn  oon  iBted) 
ober  ̂ Bappe,  bie  mit  feibenem3tug  oon  ber@runb: 
arbe  beS  ÜHefegeroanbeS  überjogen,  meift  retdj  ge^ 
tidt  unb  pdufig  mit  ©olb  unb  (Jbelfteinen  befe|»t 
inb,  !Eie  beiben  Spieen  ober  Hörner  follcn  bie 
>eiben  Jeftamente  fpmbotifieren.  2)ie  nad;  00m 

iiu  fte^enbe  Seite  ift  mit  bem  Jtreuje  ̂ ejiert,  ebenfo 
mie  bie  Ii  inten  perabfedngenben  jroei  Sänber  (in- 

l'ulae) ,  bie  nod)  an  bie  römifebe  3-  erinnern.  StuS= 
napmStueife  tann  ber  $apft  aueb  $ibte  unb  ̂ r5pfte 
infulieren,b.b..  ipnen  baS  fragen  einer  93ifd>ofS' 
mü^e  geftatten  (baber  infulierte  übte  uf.ro.). 
Stucp  mirb  bie  93ifd?of Smutje  oon  benen,  bie  jum 
Jragen  berfelben  beredbtigt  fmb,  im  SBappen  at- 

fübrt.  —  ml  ©od,  ©efdjidjte  ber  liturgücben  ©e= 
roänber(3  öbe.,  »onn  1859—71). 

In  füll  dress  (engl),  in  vollem  Staate,  in  ©ata. 

oumnbicrbürfjfcn,  ^,ur  Herftellung  oon  Mxfa- 
fionen  bienenbe  feft  oerfdilie^bare  ©efape  aus  ̂ or^ 
jellan  ober  9)teta(l. 

iufufion,  Infusum  (tat.),  Slufguf),  in  ber 
pbarmaceutifdjen  Hedmit  roäffe"ge  StuSiüge  fold?er 
^flanjen,  in  benen  flüebtige  Stoffe  entpalten  fmb. 
Sie  «erben  nad)  bem  Strjneibudj  für  baS  55cutjd>e 
Meid)  in  ber  Seife  bereitet,  bafi  baS  nötigenfalls 
jertleinerte  Slr.meimittet  mit  peifiem  SBaffer  r.ber 
goffen  unb  fünf  Minuten  lang  im  Safferbabe  unter 
mieberboltem  Umrübren  erbiftt  wirb;  nad)  bem  Gr 
talten  wirb  bie  §lüffigteit  burdjgefeibt.  Sie  rourben 
in  frflberer  3«it  weit  mepr  oerroanbt  als  je^t.  5öenn 
eine  bef onbere  ÜRenge  ber  anmmenbenben  Subftanj 
nidjt  oorgefebrieben  ift,  fo  i|t  1  ieil  berfelben  auf 

10  leite  Slufguji  ju  nehmen.  93ei  ftart  roirtenben 
Stoffen  mufe  ber  Slrjt  bie  2)Jenge  ber  Subftanj  oor= 
febreiben.  Dffijinell  ift  nur  noeb  ein  3nfufum,  baS 
Infusum  Sennae  compositum  (f.  Söiener  2rant).  — 
3n  ber  SWebUin  oerftebt  man  unter  3.  bie  ßinoer= 
leibung  oon  glüffigteit  unter  bie  Haut,  in  bie  @e= 
fdfie  ober  aud;  (weniger  gebrdueblid))  in  bie  Äörpcr= 

böblcn.  SIIS  SnfuponSflüjrigfeit  wirb  faft  auS^ 
(djliefelid)  bie  fog.  pbpfiologifdje  Äocbfalilöfung 

(6: 1000)  gebraudjt,  unb  jroar  roirb  fie  in  törper- 

roarmem  3"ftanbe  (37°  C.)  injiciert.  3)er  3roe^  btr 
3.  ift,  entroeber  oerloren  gegangenes  SBlut  ober 
Jtörperffifte  (bei  ftartem  53red)burd>fall  u.  f.  ro.)  ju 
erfeften .  ober  aud)  eine  ftdrtere  3IuSfd)eibung  oon 
febäbtiepen  Stoffen  beS  Blutes  anmregen,  fo  bei 

jAioeren,  inSbefonbere  feptifdjen  3nfehionSlrant= 
peiten.  (S.  auep  3njettion.)  —  über  bie  Sedmit 
f.  iranSfufion. 

inf ufioii^tierdH-n,  f.  Slufaufstiercben. 
Ouif ufi 0 u^uerf afireii,  in  ber  Bierbrauerei  ein 

iWaiidwerfabren,  f.  Jöier  unb  Bierbrauerei. 
Sttfufobcfott,  f.  T  ehit. 
3nfuforieit,  f.  SIufgu|tiercben. 
3nfufotienerbe,  f.  Äiefelgur. 

Infusum,  f.^nfufion;  L  laxativum  Viennense. 
[.  Sennae  compositum,  f.  91Mener  ürant;  L  Khci 
aquosum  ift  mafjerige  JHpabarbertinttur  (i.  b.). 
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In  futurum 

In  futurum  dat.),  für  bte  3ufunft 
Jng%WiUd.,  ^iflanjengattung  au«  ber  Familie 

bei  £eguminofen  (i.  b.),  Abteilung  ber  3)timofaceen, 
Zäunte  unb  S  träucbet  mit  gefieberten,  meift  brüfen 
baartgcn  flattern  unb  oft  febt  anfebnlidjen,  meift  }u 

lugeligen  Kolben  ober  Köpfdjen  Dereinigten  SBlüten. 
I  le  lineale £>ülfe  rntbalt  jablreicbe,  meift  oon  einem 
füfeen  ̂ nubtbrei  umgebene  Samen.  SJlan  tonnt  etwa 
40,  über  ba«  tropifcbe  unb  fübl.  fubtropifcbe  Ämerila 
unb  ©eftinbien  oerbreitete  arten,  oon  benen  mancbe, 

f  o  I.  edalis  Mart.  unb  I.  Bourgoni  DC,  ibrer  wobl: 
fdjmedenben  ̂ rücbte  wegen  in  Slmerifa  tultioiert 

werben.  I.  Feuillei  DC.  finbet  ficb  fcbon  in  ben  alt-- 

peruan.  ©rdbern.  SJetl'cbiebene  Arten,  fo  L  vera 
WüML,  werben  au*  al«  Abftringen«,  fowie  jum 

färben  unb  (Serben  benufct.  Sie  9Unbe  von  I.  sapo- 
narialTt/W.,  einem  in  Cftinbien  unb  auf  ben  Tio- 
luden  einbeimifd>en  Straudje,  enl halt  c apenin  unb 

bient  infoigebefien  jum  Waffben.  [rifd). 

Inganno  (ital.),  betrug;  per  inganno,  betrüge- 
^nnnuoncu  (^ngodonen,  in  german.  %oxm 

3  n  g  m  i  a  i  w  e  n ) ,  eine  ber  großen  ©ruppen  unb  Kul- 
tuSoerbdnbe,  in  welcbe  bie  german.  Stamme  jer 
fielen  (f.  Karte:  ©ermanien  u.f.w.).  SBereitöber 

griedj.  5orfd>ung«reifenbe  >|$ptbea«  tannte  fte  im 
4.  3abrb-  o.  Gbr.  an  ber  9torbfeetüfte.  3u  ibrem 
Qtanbe  gebörten  bte  Stämme  ber  ̂ riefen,  Sadjfen, 

f^üten  unb  Angeln,  meldje  bie  Küfte  oon  bem  3uiber= 
lee  bi«  nadj  Sdnemart  bewobnten.  1 1  o  Singein  unb 

3üten  unb  ein  gro&er  Jeil  ber  Sacbfen  (befonber« 
au«  Jpolftein),  bte  im  1. 3abrb.  n.  &\)r.  einen  engern 
Kultu«uerbanb  bilbeten  (f.  9tertbu«),  jogen  im  5.  unb 
6.  3abrb.  nad?  Gnglanb  unb  bilbeten  al«balb  ein 

Soft  für  fi*,  bie  Angelfacbfen.  Sie  in  Seutfd?= 
lanb  jurüdbleibenben  Sacbfen  eroberten  SBeftfalen 
unb  bte  Altmarl  unb  bilbeten,  ficb  mit  ben  unter 
worf  cnen  frfint.  unb  tbüring.  Stimmen  oermifdjenb, 

gleidriall«  ein  Holt  für  fi(b,  ba«  aber  mit  ber  Unter- 

werfung l  uut-'  Karl  b.  ©r.  ju  einem  Stamme  beut* 
feber  Nationalität  ermud)«,  ben  9heberbeutf  eben. 
Sie  ̂ riefen  (f.  b.)  baben  jum  Seil  bi«  je&t  ibre 
(figenart  gegenüber  ben  Seutfdjen  bewabrt. 

? ii g ber,  Srogue,  f.  Ingwer. 
Ingbert,  Sanft,  Stabt,  f.  Sanlt  Jngbert. 
^ngeborg,  ber  391.  ̂ lanetoib. 
^ngcbotß,  Königin  von  ftrantretcb,  geb.  1176, 

war  bte  Socbter  Walbemar«  l.  oon  Sdnemart  unb 
feit  Aug.  1193  mit  $bilipp  H-  Auguft  oon  Jranl 

riiit«  oerbeiratet.  S  iefer  liefe  ficb  aber  bereit«  im  9too. 
1 193  oon  ibr  febeiben  unb  fübrte,  obwobl  3- an  fce" 
iiapft  appellierte,  119G  Agne«  (f.  b.)  oon  2Rcran 

beim.  ,xwinpce:i;  III.  fe&te  e«  »mat  bureb,  bat; 
lipp  nad?  bem  £obe  ber  Agne«  1201  3-  wieber  am 
nabm,  tonnte  aber  niebt  oerbinbern,  baft  er  fte  balb 
Wieberum  oerftiefe.  2  er  Hapft  belegte  ftrantreieb 
be«megcn  mit  bem  3nterbitt.  2)  er  ärgerliche  £>anbel 
würbe  erft  1213  beigelegt,  al«  Ubiltpp  in  feinem 
Kampfe  mit  Gnglanb  fid)  be«  ;Hecbt«  feiner  bän. 
©emablin  auf  biefe«  ianb  bebienen  wollte.  So 
nabm  er  formell  3-  wieber  al«  ©emablin  an.  3. 

ftarb  123G  tinberlo«  in  (Sorbeil.  —  3igl.  Saoibfobn, 
^bilipp  II.  oon  Jrantreid?  unb  3-  (Stuttg.  18«8j. 

3ngclftnge «,  Stabt  im  Cberamt  Kün^el«au  be« 
württemb.  ̂ agftlreif e«,  3  km  im  W®.  oon  Kün  jel«au, 
an  bem  jum  Nedar  gebenben  Kodier,  hat  (1900) 
1263  6.,  baruntcr  21  Katbolifen,  ein  alte«  unb 

ein  neuere«  3d)loft,  1679— 17G5  erbaut,  lefcterc« 
ebemal«  iHcfibenj  ber  dürften  oon6obenlobe=3ngel: 
fingen,  rocldje  natbber  ibren  Sife  }u  Cbringen  nab' 

-  3ngcnicur  595 

men,  $arlebn«tafje ,  ©eingdrtnergefellfcbaft  unb 
£>ampfmollerei.  Scbon  1290  war  5-  bobenlobijdb; 
1806  tarn  e«  an  Württemberg.  [beim, 

^ngcltjeim,  f.  Cberingelbetm  unb  92ieberingeU 
gngflmünfter  (^ngelmunfter),  Sanbgc* 

metnbe  in  ber  belg.  ̂ rootnj  ffieftflanbern,  an  bem 

ÜJJanbel,  Knotenpunft  ber  Sinien  %  •  SInfegbem 
(25  km),  JRouffelaere=Äortriit,  3.sibWt  (11  km), 
bat  (1900)  6429  Q.,  bebeutenbe  Weberei,  befonber« 
Jeppid?fabrifation,  unb  ein  fdjöne«  Sdjlofe  be« 
iBaron  ©ilU«. 

ätngcloro  (fpr.  tnbfcbilob),  %tan,  engl.  Scbrift^ 
erin,  geb.  1820  ju  3)ofton  (2incolnfbire),  geft. 

20.  3ult  1897  in  fionbon,  oeröffentlid?te  bie  6r« 
jablungen  «Tales  of  Orris»  (1860)  unb  einen  SBanb 
« Poems»  (1863,  feitbem  in  Bielen  Stuflagen),  bie 
©ebicbtfammlung  «Home  thoughts  and  home 
scenes  and  stories  told  to  a  cbild>  (1865;  neue 

2lufl.  1892),  «A  story  of  doom  and  other  poems» 
(1867),  «Mopsa  the  fairy»  (1869)  unb  bie  Romane 
«Off  the  Skelligs»  (4  $be.,  1872),  «Fated  to  be 
free»  (3  »be.,  1875),  «Don  John»  (3  93be.,  1876) 
unb  «Sarah  de  Berenger»  (4  SJbe.,  1880).  1885 
erfdnen  ein  britter  Sanb  ©ebidjte. 
ongemann,  Sernb.  Seoerin,  bdn.  Siebter,  aeb. 

28.  2Rai  1789  ju  Sorlilbftrup  auf  ber  3nfel  Halfter, 

übernahm  1822  bie  Stelle  eine«  i'eltor«  für  bie  bdn. 
Sitteratur  an  ber  Sltabemie  ;u  Soro.  1842  mit  ber 
interimiftifdten  Sireftion  biefer  Slnftalt  betraut, 
bebielt  er  biefe  Stellung  bi«  jur  Sluflöfung  ber 
atabemie  1849.  Gr  ftarb  24.  §ebr.  1862.  S<tnem 

tretflid?en  Gpo«  «Walbemar  be  Store  og  law- 
ÜJIdnb»  (1824  u.  5.)  folgten  eine  iHoibe  meift  aueb 

in«  Seutfcbe  übertragener  biftor.  Romane.  Sa» 
bin  gebören:  «©albemar  Seier»  (1826),  «Grit 
^Dtenoeb«  Hamborn»  (1828),  «Kong  Grit  og  be^Vreb» 
löfe»  ( 18^3)  unb  «<|Jrinb«  Ctto  of  Sanmart  og  ban« 
Samtib»  (1835).  3bnen  folgte  bie  bramat.  Sid}= 
tung  «ÜHenegaten»  (1838)  unb  bie  bramat.  (.Mah- 

lung «Solomon«  fting»  (1839),  fowie  bie  beiben 
romantifd):  biftor.  ©ebiebte  «Sronning  SDtargrete» 
(1836)  unb  «böiger  Sanfte»  (1837),  bie  ju  3.« 
oorjüglicbften  Stiftungen  aebören.  9tatb  feinem 

Jobe  eriduen  fein  «Soaneiang»  (1889).  öeroor: 
ragenb  ift  aud>  «Kunnut  og  9ta]a»  (1842),  eine  bem 
Ceben  ber  ©rönlänber  entnommene  Grjdblung.  Ser 
iHoman  «Öanb«bpbornene»  (1852)  jdblt  ju  feinen 

beften  Arbeiten.  Seitbem  gab  3.  nodj  «Gonfirma= 
tion«gaoe»  (1854)  unb  bie  beiben  Siebtungen  •  I  an 
febreoe  fra  en  Slfbeb»  (1855)  unb  «©ulboebtet» 
(1856)  berau«.  Seine  «Samlebe  Strifter»  erfdjie- 
nen  in  oier  Abteilungen  (Kopenb.  1843—65).  9iadj 
3.«  2obe  gab  ©alftjet  bellen  Selbftbiograpbic 
(«SDtin  £conet«bog»,  Kopenl).  1862,  unb  «Jilba; 

geblit  paa  mit  i'io  og  min  gorfatteroirffombeb  fra 
1811— 37»,  ebb.  1863)  berau«.  —  SBgl.  fceife,  SJreoe 
til  og  fra  3-  (1879)  ;  So.  ©runbtoig,  »reooerling 
mellem  ©runbtoig  og  3.  (1882);  Slorregarb,  3  « 

Sigterftilling  og  Stgteroarb  (1886);  ̂ eterfen, 
iRinbeitrift  om  %  (Kopenb.  1SK9). 

^ngcnbulil,  f.  Brunnen  (fdjweij. Sorf). 
In  gener e  (lat.),  im  allgemeinen;  ©egenfafc: 

In  specie  (f.  b.). 

^«generiert  (lat),  eingepflanjt,  angeboren. 
Ingenieur  (fr?.,  fpr.  dngfcbentöbr,  gewöbnlid) 

infd)entebr;  abgeleitet  oon  tat.  ingenium  in  ber 

fpätern  s3ebeutung:  Krieg«mafd>ine),  in  milita- 
ri f  d)  e  r  »ebeutung  urfprünglid?  '-Bejeidwung  für  bie 

Grbauer  ber  Krieg«mafd?inen,  mit  benen  oor  Giru 

38* 
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fübrung  ber  Sufoergefcbü&e  befeftigte  Stdbte  an: 
gegriffen  unb  oerteibtgt  mürben,  femerbin  aucb  füt 
bie  Leiter  beS  fteitungSfriegeS,  b.  b.  ber  Serwenbung 

ber  Kriegsmarinen.  Später  warb  ibnen  aucb  ber 
Sau  ber  Sefeftigungen  neben  ben  roifjenfcbaftlicben 

KrtegSarbeiten  übertragen.  60  batte  ©uftau  Abolf 
gelbtngenieure  füt  bie  ©cneralftabSarbeiten  unb 
#eftuna,S Ingenieure  für  baS  SefeftigungSroefen  unb 

ben  fteftungStrieg,  unb  ̂ riebrid)  b.  ©r.  terwenbete 
feine  3ngenieuroffijiere  tn  betn  erften  unb  jiweiten 
Scbleftjcben  Kriege  noeb  als  ©eneralftabäoffijiere. 
Grft  feit  Anfang  beS 19. 3abtb-  würben  bie  3-  mit  bcr 
teebnifeben  Truppe  in  ndbere  Sejiebung  gefeit  unb 

mebr  auf  ben  fteftungSbau  unb  teebnifeben  Truppen* 
bienft  befcbranlt.  (S.  ©eniewefen,  3ng<nieurinfpel* 
tion,  3ngenieurforpS,  Tedmifcbe  Truppen.) 

ntcbtmilitärifcben  6inne  nennen  ftcb  3- 

btejenigen  auf  einer  teebnifeben  £ocbfdiule  porge* 
bilbeten  Tecbniler,  bie,  fei  eS  als  Saubeamte  obet 

prinatim,  mit  ber  AuSffibrung  pon  Kufgaben  au«? 
bem  ©ebiete  ber  3ngenteurmiffenfcbaften,  beS  Wla- 
fcbinenbaueS  obet  bet  Gleftrotecbnif  befebäfttgt  ftnb; 
fie  bilben  babet  einen  gewiffen  ©eaenfafe  ju  ben 
Arcbitetten,  beren  Tbätigfeit  bem  fcoebbau  gewtbmet 
ift  unb  mebr  ein  fünft  lerifcbeS  Scbaffen  erforbert, 
wäbrenb  ben  Arbeiten  beS  3-  PorjugSweife  ftatifebe 
unb  bpnamifebe  Seredmungen  ju  ©runbe  liegen. 

3uerft  trennten  bie  öolldnber  gegen  Scblufi  beS 

16.  o a b r h .  bie  Aufgaben  beS  Arcbitelten  im  blu- 
tigen Sinne  von  benen  jener  2)tänner .  bie  fieb  mit 

betfeerfteüung  ber  SBaflerbauten  befcbdftigten  unb 

bie  fie  öpbraulif*  Arcbitelten  nannten.  3n  Gng* 
(anb  entwidelte  fieb  bet  3nßenieurftanb  in  äbn 

lieber  SBeife  auS  ber  SerufSflaffe  ber  Söafjerbau* 
tedjnifer  ju  Seginn  beS  19.  3°btb.,  aber  aueb  auS 
jener  beS  SergmannS,  für  ben  umäcbft  baS  Sebürf  niS 
naeb  rationellen  Transportmitteln  jur  AuSbilbung 

ber  Spurbabnen  jomie  jur  Grfinbung  ber  fiotomo* 
ti»e  Anregung  gab.  £>eutjutage  bejeiepnet  baS  allein 
gebrauste  2Bort  Engineer,  baS  oon  bem  altfram. 
Uöort  engin  (Dtafcbine)  berftammt,  in  Amerila  unb 

Gnglanb  eine  teebnifepe  £ilfstraft  nieberer  Kate* 
gorie,  fo  inSbcfonbere  einen  Colomotiofübrer,  9i}erf» 
fübrer  u.  f.  m. ,  wäbrenb  ber  roiffenfebaftlieb  auS* 
aebilbete,  felbftänbige  Tedjnifer  ben  Titel  Civil- 
Engineer  erbalt.  3)ie  AuSbilbung  ber  ß u' Hinge* 
nieure  in  ©nglanb  erfolgt  meift  bureb  erfabrene 
ftaebgenoffen,  in  beren  55ienfte  fie  treten,  wäbrenb 

jte  fieb  gletcbjeitig  bureb  ̂ riüatftubium  bie  nöti* 
aen  matbm.*naturwijfcnfcbaftlicben  Kenntnifje  an= 
eignen.  3n<yranfreicb  trennte  man  bie  Aufgaben 
ber  Sebaffung  öffentlicber  SÖerlc  juerft  von  ben  oer 
roanbten  militdr.  ftatur.  1795  ging  auS  einem  1747 
bureb  ̂ erronet  gemadjten  Anfang  bie  Eeole  des 
ponts  et  chaussees  beroor,  beren  Abiturienten 
allein  ben  Titel  eines  Ingenieur  des  ponts  et 
chaussees  fügten.  Tie  3öglinae  biefer  Cebranftalt 
ftnb  naeb  einem  2)etret  DiapolconS  00m  25.  Aug. 
1804  ber  neu  begrünbeten  Ecole  polytechnioue  311 
entnebmen.  SaS  Corps  des  inines  forcobl  aU  bae 
Corps  des  ponts  et  chaussees  fennt  brei  9iang= 
ftufen  unb  Slmtätitel,  ben  Ingenieur  ordinaire,  ben 
Ingenieur  en  chef  unb  ben  Inspecteur  general. 
^ie  3-  f»nb  jugleieb  ibte  eigenen  Jlbminiftratoren. 
3n  ben  bereinigten  Staaten  »on  ?lmerita 
finb  bie  uerfebiebenften  Arten  ber  Auebilcuna,  oer- 
treten.  £en  militdrifcb  criOflcnen  United  States 

Engincers  fteben  bie  Civil  -Engineers  gegenüber, 
bie  teiU  analog  ibren  Kollegen  in  (fnglanb,  teils 

im  AuSlanbe,  teils  in  ben  oerfebiebenen  3nftitutrri 
beS  Staate«  bie  »iffenfebafthebe  AuSbilbung  gc* 
niesen.  Aucb  bie  norbamerif.  Unipetfitdten  befihen 

bdufia  eine  fcitultdt  für  Civil -Engineering.  I  u- 
3.  bafelbft  gliebem  fieb  ibtem  Serufe  naeb  baupt= 
Iddjlieb  «n  Statical-,  Mechanical-  unb  Mining-En- 
frineers ,  je  nad)bem  fte  ftcb  mit  ben  Aufgaben  beS 
Sau*,  ÜHafcbinen«  ober  SergroefenS  befcbdfttgen. 

^n  ßfterreieb  beftebt  eine  SerufStategorie,  beren 
Angcbörige  ben  aefetjlieb  gefcbül^ten  Titel  eine« 
autotifietten  («biplomtetten»)  giotlingenieurS  füb* 

ren  unb  jur  Ausübung  beS  SerufS  füt  i'rtoat< 
jrcede  ermäebtigt  ftnb.  Aucb  bie  niebern  Steüen  ber 

StaatSbautecbntfet  ttagen  bie  ofpjiellen  Titel  3n* 
genieuraffiftenten,  3-»  Dberingcnieure,  mdbrenb  bie 
3nbaber  bßberer  Stufen  Sauräte  unb  Oberbauräte 
beifeen.  Über  bie  Serbältniffe  im2)eutfeben  9teid> 

f.  Saubeamter  unb  6imlingenieut.  über  2) oft or * 

3ngenieur  f.  TJoftor.  —  SgL  non  Soebmer,  Statt* 
beStntereffen  bet  beutfeben  3-  (SMüncb.  1897). 

3ngcuicurbc!agcrun(ic<parf ,  3ngenieur* 
p  a  r l ,  bie  bebufS  T>urcbf übrung  beS  (jeftungSfricgeS- 
bergeritbteten  Drtlicb feiten,  an  benen  alle  nötigen 

Söcrtjeuge  unb  SUlaterialien  niebergelegt  unb  bie  er* 
forberlicben  Sorarbeiten  auSgefübrt  merben.  T or 

Anareifer  legt  in  ber  Kegel  ein  öauptbepot  mit  ©e* 
febdftSräumen  für  bie  Sermaltung  unb  naeb  Sebarf 

3tocigbcpotS  (3mifcbenbepotS)  mit  telegr.  Serbin- 
bung  an.  3n  ber  Seftung  bilbet  ber  <yeftungS* 
baubof  baS  ̂ auptbepot,  in  allen  SerteibigungS* 
beiirfen  Ttnb  Heinere  2>epotS  angeorbnet.  Xer 
AttSbrucf  loirb  bisweilen  aucb  für  3ngenieurbelage- 
ruugetrain  (f.  b.)  aebrauebt 

Ciugcnicurbc!ageruiigc<trniu ,  im  allgemei- 
nen Seuiebnung  ftir  bie  ©efamtbeit  beS  für  bie 

3tt*ede  einer  Sclagerung  bem  SelagerungSforpS  ju* 

jumeifenben  3ngenieurgerdteS,  als  £>anbmertS*  unb 
Scbanjjeug  jur  AuSfQbrung  ber  Angriffsarbeiten, 
Saumaterialien,  Sturmgerät,  SelcucbtungSappa* 
rate  u.  f.  w.  3m  befonbem  ift  3-  bie  Scjeicbnung 
für  genüffc  teepnifebe  Formationen,  bie  febon  im 
^rieben  in  Seuig  auf  baS  ̂ Material  porbanben,  im 

Kriegsfall  jur  Serroenbung  aufgeftellt  unb  mobil  ge* 
maebt  werben.  Gin  berartiger  Train  wirb  bebufS 

felbftänbiger  Serwenbung  einzelner  Teile  in  Sei* 
tionen  gegliebcrt  unb  jebe  Seftion  mit  einem  ent* 
fpredjenben  ̂ ubrpart  »erfeben. 

3ngcitieurbift ang,in  Mu^lanb  eine  Ingenieur* 
beborbe,  ber  eine  Anjabl  ̂ eftungen  unb  fortifilato* 
rifeber  Anlagen  unterteilt  tft,  äbnlieb  wie  bie  beutfebe 

geftungSinfpeltion. 
3» (i enieur gc ograpli ,  ©eniegeograpb, 

frfiber  in  s1Jrcupen  bie  amtlicbe  Sejeiebnung  ber  bei 
ben  benneffungS*  unb  AartierungSarbetten  beS 

©eneralftabeS  angeftellten  Seamten,  bie  jetit  Tri  - 

gonometer,  Topographen  ober  Kartogra- 
pben  bcitn'ii.  $er  T)ienfttitel  3-  ift  gegenwärtig 
nur  für  einzelne  biefer  Seamten  (Topograpben)  im 
©ebraueb,  folange  biefelben  im  mobilen  Serbältnis 
ber  Armee  einem  J&atiptauarticr  jlir  Sienftleiftung 

im  ftclbe  jugeteilt  ftnb. 

3nflctticurint"pcftiott ,  militdr.  Scbbrbe  (nur 
Sngenteuroffiiiere,  obne  Truppen)  in  $cutfcblanb, 
ber  bie  Seitung  unb  Seaufftebtigung  beS  SeftungS* 
wefenS  obliegt;  1902  befteben  »ier  3-  (jwei  in 
Berlin,  je  eine  in  Strasburg  unb  Wett);  ju  jeber 

gebftren  jwei  3'eftungSinfpef  tionen  unb  ju  bereu  jeber 
ntebrere  Acftungen.  3n  jeber  ̂ eftung  beftnbet  ftcb 
eine  Sorttftfation  (f.  b.).  An  ber  Spitie  einer  3.  ftebt 
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ein  C  betft  ober  ©eneral  mit  Srigabe*  ober  D  toifione- 
c ommanbeurrang.  D  ie unterft  eb e n cbenfo  wie ba« 

^ngcnicurfomitee  (f.  b.)  utib  bie  brei  Stonicrinfpcl: 
tioncn  bcr  ©eneralinfpettion  (f.  b.)  be«  Ingenieur 

unb  Pionier! orp«  unb  bcr  ̂ iefrungen.  Der  töniglicb 
bapr.  fUvfpcttion  bc«  ̂ ngenteurtorp«  unb  bcr  ftc)tun= 
gen  (3)Tünd)en)  unterfteben  bic  brei  Pionierbataillone, 
ba«  Crifcnbabnbataillon,  bic  2uftfd)iffcrabtcilung , 

Jelegrapbentompagnie  mit  Ka»aUerietelcgrappcn: 
jcbulc  unb  bic  AOrtifitattonen. 

3  n  g  cn  i  r  u  r  f  o  1  n  ito  t  ,  ©enietomitec,  eine  au« 
Sngemeuroffijieren  gebilbete  beratenbe  Sebörbe, 

ir>eld?e  (httroürfe  ju  jjeftung«bautcn  bearbeitet  unb 
prüft  foroie  über  roidmge  organifatorifebe  unb  vi' 
nifdje  fragen  bc«  ©enieroefen«  entfebeibet.  Da« 
preufeifebe  3.  gliebert  fid?  in  brei  Abteilungen,  beren 
brittc,  bie  elettrotedmifdje  Abteilung,  1902  neu  gc= 
bilbet  würbe. 

^nflcnicurforpC,  ©enietorp«,  bie  ©efamt= 
brit  ber  Offiziere,  bic  mit  bem  lintrourf  unb  ber 
Leitung  bcr  baultdjen  Au«fübntng  Don  Rettungen, 

Aeftung«roerfen  unb  fonftigen  ÜJUlitdrgcbduben  bc= 
traut  ftnb,  ben  teepnifeben  Dienft  beim  Singriff  unb 

ber  Serteibigung  »on  fteftungen  »erfeben  unb  for- 
tifitatorifcbcloroicSrüdcn=,  Sege--  unb  ßagerbautcu 
unb  oorjunebmenbc  3?  rftörungen  im  ̂ elt>e  itt  leiten 
baben  (3ngenieuroffijiere,©enieoffijiere). 

D  ic  jut  Ausführung  bcr  le&tern  Aufgaben  be= 
ftimmteu  tedmifeben  Jruppcn  gebören  niebt  un= 
mittelbar  jum  fteben  mit  ibm  aber  in  allen  beeren 

in  einem  engen  bienftlicben  3ufammenbang;  aueb 
fmb  bie  Cffvtierftellen  bcr  ted?mf(pen  Jruppen  faft 

überall  mit  Cffijieren  be«  3,  befefct.  Diejenigen  3n-- 
genicurof friere,  roeldje  niept  im  Jruppenbienft  ber 
tedmifepen  jruppen  fteben  (©enieftab),  finb  jum  Jcil 
auf  bie  fteftungen  verteilt  (^ngenieuroffijierc  Dom 
Watt,  Softcnoffijiere,  f.  gortifitation),  teil«  finben 
fte  al«  Scbrer  an  ben  b&bern  ntilitar.  Silbung«* 

anftaltcn  Scrroenbung,  teil«  geböten  fte  bol-an 
Scbörben  an  (^ngenieurtomitee,  f.  b.) ;  früper  toux- 
ben  fie  audj  al«  ̂ ngenieurgeograpben  (f.  b.)  Derocm 
bet.  ̂ ngenieurtd^ulen  bienen  jur  befonbern  $aäV 

au«bilbung  ber  ̂ ngenieutoffijiete  0".  ©enieidjulen). Den  Cffijieren  be«  3-  (f-  Ingenieur)  lag ,e«  früber  od, 

al«  itrieg«baumeifter,  al«  Ingenieure  im  ̂clbe,  bet 
ber  SanbcSaufnabme  unb  bet  gelboperationen  im 

c  tu  tu'  be«  fpätern  ©eneralftabe«  ju  bienen,  mit  bem 
ba«  %  im  engen  3ufamw«nbange  ftanb;  bis  1806 
war  m  Sreufeen  bcr  6bef  be«  3.  audj  Gbef  bc«  ®v 

ncralquartiermcifterftabe«.  $}n  ber  beutf dben  Armee 
ftebt  an  bcr  Spi&e  bc«  ©enieroefen«  einfcbliefeli'tj 

bc#  9L  bie  ©eneralinfpeltion  (f.  b.)  beS  Ingenieur-- 
unb  ̂ tonierlorp*  unb  bcr  $eftungcn;  unter  biefer 
gliebert  ftcb  ba*  ̂ .  in  4  ̂ngenieurinfpehionen  (f.  b.) 

unb  3  s$ionierinfpettionen  (bic  Jedjnifdjen  Iruppen, 
beren  Cffijierftellen  mit  ̂ ngenieuroffijieren  befc^t 
ftnb).  $ür  SBapcnt  bcjtcbt  eine  fibnliAe,  aber  felb= 
ftdnbige  Crgantfation  (f.  ̂ngenieurinfpettion).  3)er 
Xicnft  ber  ̂ ngenieuroffijtere  »irb  abroecbfelnb  bei 
ber  Jruppe  ober  im  5*ftung§bienft  getban. 

^ngen icurof  fixier  Dom  i<lQU,  1  ,u  rtinf alt rn 
^ngenicurparf ,  ©enieparf,  fobiel  «ie  3n= 

genteurbclagerung&part  (f.  b.). 
gngcnicurfrtiulcn,  |.  ©eniefcbulcn. 
Hgrntrnrtrupprn,  f.  Jecbnifd?e  Jruppen. 

^nfleniettrrotffcnfc^affcn  ober  Sauinge» 

nieurroiffenfa>aften,  berjenige  Jeil  ber  93au- 
roiffenfebaft  (f.  b.),  ber  ftcb  mit  (hrbaltung  unb  SBer- 
befferung  bcr  UJerfebrSrocge  be«  Canbe«  befdjäftigt. 

I  £a8  6tubium  bcr 3.  erforbert  eine  tüAtigc  matbem. 
©runblagc  in  analptifdjcr  ©cometrie,  Differentials 

unb  fJntcgralrcAnung,  9Jiecbanil,  ̂ rojcftion«lcbre 
unb  ©rapboftatil  foroie  entfpredjcnbe  Kcnntniffe  in 

^bpftt,  Gbemie,  Mineralogie,  ©eologie,  Gifen- 
büttcnlunbe  unb  ̂ dbmeffen,  ju  beren  6tubium  bic 
tcdjnifcben  6ocbia>ulen  in  ben  erften  Semeftcrn 
©elcgenbeit  bieten.  Sie  Sauingenieurroiffenfcbaften 

roerben  geroöbnliA  eingeteilt  in  Statit  ber  ̂ au 
lonftrulttonen ,  ffiaffer:,  €traf}cn=  unb  Gifcnbabn= 
bau,  Srüdenbau  unb  SBaumafdjincntunbe.  SBon 
tiefen  ift  bass  Stubium  Ui  erftgenannten  ©ebicte« 
;uv  ̂ cfdbäftigung  mit  ben  folgenben  unerlä^lia?. 

Xcr  Üi^aiicrbau  umfafet  bie  2Öaffen?crforgung  unb 
Gntroäncrung  bcr  Stflbte,  ben  ©runbbau,  bie  5He= 
gulierung  unb  fianalifterung  ber  glüffe,  bie  €d)iff! 
Tabrtdlanälc,  bie  SPleliorationen,  bie  Seicbe,  ben 
See«  unb  Hafenbau.  3"  baS  ©ebiet  beS  Strafiem 
unb  ©ifenbabnbauc«  gebören  bcr  Grbbau,  bic  £tüfe= 
unb  guttermauern,  ba«  Jracieren  ber  ßifenbabnen, 
tie  Sab,  nbof^anlagcn  mit  ben  Gifenbabnbodjbauten 
unb  bcr  Tunnelbau.  2?cr  Sörüdcnbau,  bcr  in  ben 

SBaffcr:,  6trafeen--  unb  Gifenbabnbau  eingreift,  aber 
feine«  Umfang«  roegen  al«  befonbere  ÜÖiffenfcbaft 

bepanbclt  roirb,  jcrfällt  in  bie  i'etire  bon  ben  bot* 
jemen  SJrücten,  ben  fteinernen  93rüdcn,  ben  eifernen 

prüden  unb  ben  beroegücben  ̂ Brüden.  Die  ü&au? 
maf  Ainenhinbe  bebanbclt  bie  }ur  Au«fübrung  ber 
Sauten  erf  orberlicben  fetlf  «maf  d?incn,  »ie  Stammen, 

Sagger,  @eftein«bob,rmafdjincn  u.  f.  ro. 
Der  SJJaf djinenbau ,  ber  Sdnff«bau ,  bic  (Fleftro* 

tedjnil  unb  »erroanbte  ©iffenfdjaften,  beren  roijfen= 

icbaftlidjc  Vertreter  jroar  ebenfall«  ̂ ngernntte  pei-- 
\tn,  roerben  jeboeb  in  ber  Siegel  nicbtal«^.beieicbnet, 
onbem  jum  ©ebiet  ber  angeroanbten  SOiedjanil  ge= 

rcdjnet.  —  Sgl.  fianbbueb  bet  5.  (3.  Aufl.,  £pj. 
1896  fg.);  ©aufunbe  be«  Ingenieur«  (im«ipanb= 
bueb  ber  Sautunbe»,  3.  Abteil.,  Serl.  1887—92); 
aJlerdel,  Die  ̂ ngenieurtecbnil  im  Altertum  (ebb. 
1 899) ;  Sortfdjrittc  ber  3.  (2pj.  1892  fg.) ;  über  3eit* 
fdjriften  f.  Saujcitungen. 

^ngen  töc  (lat.),  geiftreieb,  finnreid?,  erftnberifcb, 
litnftreicb  au«gcbacpt;  ̂ ngentofitat,  6d>arffinn, 

($rftnbung«gaoe  u.  f.  ro. 
Ingenium  (lat.),  ©ciftc«anlage,  ©eift,  natür» 

lieber  Serftanb;  aud)  3Jlann  oon  ©eift. 

Ingenue  (frj.,  fpr.  Angfcbcnüb),  unfcbulbig^ 
naiue«  Diäbdjen,  namentlid?  al«  Sübnenrolle,  gc- 
roöbnlicb  al« Staibe  bejeid^net.  (6. aud)  Soubrette.) 

^ngcituitat  (lat.),  eigcntlicp  bcr  Stanb  eine« 
gretgeoorenen;  bann  Aufridjtigleit,  §teimut. 
Ingenäus  (lat.),  ber  ̂ reigeborene  im  ©egen« 

fab  jum  5r<»fl«lanencn  (j.  ̂rcilaffung);  bann  ber 
(jble.  Der  greigelaffene  batte  in  9tom  nidjt  burd?^ 
rocg  biefclbcn  SHcdjte  roie  bie  ̂ reigeborenen.  SBer= 
fiel  ein  greigelaffener  in  SUaöerei,  fo  tonnte  er 

barau«  mit  IKeftitution  feine«  ©eburt«recbt«  refti- 
tuiert  werben,  au«  bet  ©efangenfepaft  tegclmäfeig 
burd)  feine  JRfldfebr  (postliminium).  Die  iHcdjte 

ber  3ngenuitdt  tonnten  äueb  einem  foeigelaffenen 
r»on  bem  Äaifer  oerlieben  roerben,  f(p(ccbtRin  (nata- 
libus  restttui)  ober  unter  Serleibung  ber  JRedjte  be« 

SatTOn«  (jus  aureorum  anulorum). 

C5»gcr,  i  d  leimaal, Sd?lmu  ober  3Butm- 
fifcp  (Myzine  glutinosa  L.  obet  Gastrobranchus 
glutinosus  Bloch),  ein  mertroürbiget,  25—30  cra 
langet  ̂ ifeb  au«  betCtbnung  betlRunbmdulet  (f.b.), 
mit  rourmattigem,  floficuloiem  Körper,  blofe  am 
©ebroanjenbe  mit  einem  f(proa<pen  gloffenfaum 
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pon  matt  blaugrauer  garbe,  mit  enger  3Jlunbfpalte, 
nur  einer  Kiemenöffnung  unten  an  jeher  Seite  beS 
SJaudjS  unb  rubimentdren  unter  ber  iöaut  liegenben 
Slugen.  Gr  lebt  meift  in  gröfjern  Siefen,  feiten  ober: 
halb  700  m  an  ben  norbeurop.  Hüften  fübliaj  bis 

jum  Kanal  unb  ift  namentlich,  in  ben  ftjorben  vJlor: 
roegenS  febr  bdufig.  Gr  erndbrt  ficb  von  animalifcbcr 
Koft,  befonberS  pon  gröfeern  Jtfcben,  benen  er  bureb 
Äfter ,  SDlaul  ober  Kiemenfpalten  in  baS  innere 

trie&t  unb  biefeS  auäfrifit,  fo  bafe  er  als  ecbter  1'  a  ra 
fit  u  i  gelten  bat.  JJablreidje  Prüfen  ber  f>  a  u  t  f  otrbem 
einen  fiebrigen  Schleim  ab,  ber  in  einer  febr  biden 

Sage  baS  Sier  einbüUt.  —  3*gl.  3ofcS.  2RüUer,  »er: 

ggleidjcnbe  Anatomie  ber  SDcprinoiben  (in  ben  «Sb: 
panblungen»  ber  berliner  9Uabemie,  1835—45). 

ngercuj  (tat.),  Ginmifcbung,  Ginmirlung. 
ngcrmanlanb ,  fdnoeb.  9lame  für  baS  alte 

3 n (inen  (b.  b-  baS  fianb  ber  3ngern;  ruff.  Ishor- 
skaja  zemlja;  bei  ben  Rinnen  3ng  er  in  maa),  baS 
jttjiitbcn  bem  fiabogafee,  ber  9cema,  bem  Jinnifcfeen 
Wccrbufcn,  ber  Scaroroa  unb  ben  ©ouoernementS 

Wom  unb  «Jlomgorob  liegt,  bilbet  feit  1710  ben 
größten  Seit  beS  ruff.  ©ouoernementS  Petersburg. 

&ier  leben  etroa  20000  Karden,  größtenteils  $ro: 
teftanten.  3-/  baS  frflber  ju  Slorogorob  geborte, 
mürbe  im  14.  3abrb.  oon  ben  Scbrocben  erobert, 
!am  im  15. 3abrb-  an  Slufjlanb,  rourbe  1617  roieber 
an  Schweben  abgetreten  unb  1702  oon  $eter  b.Ghr. 
erobert.  [f.  ginnen. 

Engern  (ruif.  3f boren),  3meig  ber  Karelier, 
ttgcrtfbcim,  2)orf  im  Kanton  KapferSberg, 

KretS  iHappoltStueiler  beS  SejirtS  Dbereljafi,  5  km 
norbroeftlid?  »on  ßolmar,  an  ber  $ed?t,  über  bie 
eine  1773  erbaute  ©rüde  fübrt,  unb  an  ber  KapferS= 

berger2balbabn(Strafeenbabn)6olmar-Scbnierladj 
(Station  3.:9liebermorfd?»eier),  bat  (1900)  2663  G., 

barunter  13  Göangelifdje  unb  45  Israeliten,  $oft- 
agentur,  gernfpredpeinriebtung,  fpdtgot.  ©emeinbe: 
bauS  (16.  3atjrb. ) ,  Spital;  SaummoUfpinnerei, 
topinbelröbrdjenfabrilation,  2)lüblen,  Ziegeleien 
unb  SBeinbau.  3-  roirb  f efeon  im  8. 3abrb.  erwähnt. 

engeft,  gluß  in  2lfrtla,  f.  3lleranbra=9iil. 
ngeftton  (lat.),  bie  Ginfübrung  »on  9iabrungS: 

mittein  unb  anbern  Stoffen  bureb  ben  ÜJlunb  in  ben 
Körper;  Ingesta,  biefe  Stoffe  felbft. 

^"fllinr,  3nrbar,  jur  ©ruppe  Suat  (f.  b.)  ge= 

Kn'ia e  Cafe  ber  Sabara,  norbrocftlid)  von  Sliu 
Salap,  19.  ÜJtdrj  1900  »on  ben  granjofen  befefct. 

CVngbc,  flamldnb.  Warne  ber  Stabt  Gngbien 

(f.  b.). 
^ngbirami,  alte  toScan.  patricierfamilie  auS 

Solterra;  unter  ibren  2)titgUcbern  finb  folgenbe 
herumu;  beben:  Sommafo  X,  geb.  1470gu2Bol= 
terra,  geft.  6.  Sept.  1516  ju  Wom,  mar  ein  auSge= 
jcidjnetcr  (at.  diebner  unb  Siebter,  tourbe  von  2ller- 
anber  VI.  unb  £eo  X.  mit  Gbrcn  überhäuft  unb  er» 
bielt  pon  Kaifer  üJtarimilian  I.  bie  Dicbterfrone. 
Sein  Pon  SRaffacl  gemalte«  SMlbniS  befinbet  ficb  im 
palaft  $ittt  ju  ftforenj.  S3on  feinen  3Berfen  ftnb 
nur  fieben  SReben  erbaltcn  (bg.  9iom  1777). 
granceSco  3-,  geb.  1772  gu  »olterra,  geft. 

17.  3Wai  1846  in  ber  3Jabia  bei  ̂ iefola,  tpat  f»dj 
1799  im  Kriege  gegen  bie  grangofen  bercor.  Sp4= 
ter  reanbte  er  ftd)  bem  Stubium  ber  ftunft  unb  beS 
Altertums  ;u  unb  tourbe  erft  in  Solterra,  bann  in 
glorenj  als  33ibliotbe!ar  angefteüt.  Seit  1811  reib: 
metc  er  fid)  ganj  ber  »ItertumSwifienfcbaft ,  na- 
mentlid;  ber  etruSlifd?en,  unb  grünbete  in  ber  auf: 
gebobenen  Slbtei  pon  giefole  eine  litterar.'artiftifdje 

^ngtcficlb 

Slnftalt,  bie  guglcid)  als  vpfl[anjfcbule  junger  Äünft* 
ler  unb  für  bie  iBeröffentlidjung  feiner  ©erle  bienen 
follte.  Unter  (entern  oerbienen  befonbere Beachtung: 
«Monumenti  etruschi»  (10  iBbe.,  glor.  1820 — 27), 
«Galleria  Omerica»  (3  iöbe.,  ebb.  1829—51,  mit 
388  Äupfem),  «Pitture  di  vasi  tittili»  (4  SBbe., 
ebb.  1831—37,  mit  400  Kupfern),  «Museo  etrusco 
chiusino»  (2  SBbe.,  ebb.  1833,  mit  216  Kupfern)  unb 
bie  unoollenbet  gebliebene  «Storia  della  Toscana» 

(16  93be.,  ebb.  1841—45,  mit  »tlaS).  ÜHangel  an 
Kritit  wie  an  Sorgfalt  ber  3eid)nungen  tbut  jroar 
bem  SBert  feiner  arbeiten  Slbbrucb ,  boeb  bat  er 
aufeerorbentlid)  reidjeS  SRaterial  jujammengcftellt. 

®  i  o  o  a  n  n  i  3-,  trüber  beS  vorigen,  geb.  16. 3lpr il 
1779  ju  üBolterra,  geft.  15.  3lug.  1851  in  glorenj, 
bat  ficb  als  2lftronom  einen  bebeutenben  jRuf  er: 
morben.  SJon  bem  Cbferoatorium  ber  SBrera  in 
ÜJcailanb  mürbe  er  jur  fieitung  ber  oon  bem  ̂ efuiten 

3£imcnej  im  Kollegium  feines  CrbenS  f jeiu  Col- 
legio  dei  Scolopj)  angelegten  Stemmarte  nadj 

glorenj  berufen.  Seine  «Effemeridi  dell'occul- 
tazione  delle  piecole  stelle  sotto  la  luna»  (glor. 

1809—30)  perfdjafften  ibm  juerft  einen  europ.  Wa- 
rnen, ber  bureb  bie  «■  Effemeridi  di  Venere  e  Giove 

all'  uso  de'  naviganti,  pel  meridiano  di  Parigi» 
(1821—24)  fomie  burd)  feine  Teilnahme  an  bem 
^Berliner  aftron.  SltlaS  noa>  erböbt  mürbe.  Sieben 
feinen  aTavole  astronoraiche  universali  portatili» 
(glor.  1811)  ift  beroorjubeben  bie  auf  iBeranlaffung 
ber  grofebwjogl.  Regierung  entftanbene  trefflidse 

«Carta  topografica  e  geometrica  della  Toscana1» 
(SlaffbÄ  »on  1 : 200000,  ebb.  1830). 

^Hglcbtt  (fpr.  inglbi),  Glement  ÜJtanSfielb,  engL 
Sd?riftfteUer,  geb.  29.  Dlt.  1823  ju  Gbgbafton  bei 
SMrmingbam,  ftubierte  in  Gambribge  unb  mürbe 

1855  jum  ̂ rofeffor  ber  fiogif  unb  vj)cetapbpftt  am 
sJJiiblanb:3nftitut  in  $irmingbam  ernannt,  legte 
biefe  Stelle  inbeS  fdjon  1858  nieber  unb  mibmete 
ftd}  feitbem  fcbriftftellerifcber  Ibätigteit.  Gr  ftarb 

26.  Sept.  1886  in  i'onbon.  Slufeer  ben  pbilof.  Söer: 
ten  «Outlines  of  logic»  (1856),  «An  introduetion 

to  metaphysics»  (2  Sie.,  1864—69)  unb  «The  re- 
vival  of  pbilosopby  at  Cambridge»  (1870)  oerbienen 

befonberS  3.S  bdjriften  mr  Sbafefpeare-Citteratur 
Grrodbnung.  öierber  gepören:  «The  Shakespeare 
fabrications»  (1859),  «A  complete  view  of  the 
Shakespeare  controversy»  (1861),  «Shakespeare^ 

centurie  of  prayse»  (juerft  im  «^abrbudj  ber  T  eut- 

feben  Sbalefpea"re:®e)'ellicbaft»,  1869,  bann  1874; 
2.  permebrte  Äufl.  1879),  «Shakespeare's  allusion- 
books»  (1874),  «Tbe  still  lion»  (1874;  erfdjien  er: 

:r eitert  als  « Shakespeare's  hermeneutica»,  1875), 
«Shakespeare,  the  man  and  the  hook»  (2  Sie., 

1877—81),  «Shakespeare's  bones»  (1883)  unb 
«Shakespeare  and  the  enclosure  of  common  fields 
at  Welcumbe»  (1885). 

3«fll<firii>(fpr.inglfiblb),SirGbmarb3luguftuS, 
brit.  ajiceabmiral,  geb.  1820  ju  Gbdtenbam,  ging 

S?on  1834  jur  ÜRarine  unb  begab  fid?  1852  im 
uftrage  ber  2abp  ̂ ranllin  nach  ber  Sjarrotofrrafee, 

um  bem  bort  befinblicben  @efcbmaber  jur  9tuf- 
fuebung  ftranflinS  ̂ rooifionen  jujufübren  unb  bie 
nörbl.  Küften  ber  SJaffinbat  ju  unterfueben.  3-  n 
reichte  16.  Äug.  Upernioit,  brang  in  ben  Smitbfunb 

bis  78°  28'  21"  nörbl.  5)r.  ein  unb  fanb  bie  Strafee 
nicht,  nie  3ob,n  behauptet  hatte ,  bureb  S)ergc 

umfcbloffen,  fonbern  oflen;  er  mieS  bamit  allen  foli 

Senben  Grpebitionen  bie  riebtige  93abn.  Stucb  ben 

[oneSfunb  nabm  %  HS  84°  W  wcftli*  oon  Oreen: 
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mtctj  auf.  Gr  erhielt  jflt  feine  Stiftungen  oon  ber 
ßJeograpbifcben  ©efellfcbaft  ju  firm  ton  bie  golbene 
iWebaiüe.  1853  unb  1854  erfdjien  et  roieber  bei  ber 

$eed>ep'3ni<l»  um  ÜJtannfcpaften  ber  ©elcberfcben 
örpebition,  beren  Schiffe  »urüdgelaffen  »erben  mufe: 
ten,  nach  Gnglanb  jurüdjufüljren.  1875  tourbe  §. 
SSiceabmiral.  Qt  ftorb  5.  Sept.  1894  in  fionbon. 
3-  febtieb :  «Report  on  the  return  of  the  Isabel  from 
t he  artic  regions»  (im  « Journal  of  tbe  Royal  Geo- 
graphical  Society»,  1853, 6. 136)  unb  «A  sammer 
search  for  Sir  John  Franklin»  (fionb.  1853). 

3ngli#,  fcenrp  Zant ,  engl.  ©djriftfteUer,  geb. 
1795  tn  Gbinburgb,  ftubierte  bie  £Hecpte.  gab  fid) 
aber  bann  ganj  ber  Scbriftftellerei  bin.  Unter  bem 
Flamen  Ferment  6on»ap  erfdbienen:  «Tales  of 
the  Ardennes»  (1825),  «Solitary  walks  throngh 

many  lands»  (1828)  unb  eine  SHeibe  von  iKeifebe- 
fcbreibungen.  ©ein  Vornan  «Tbe  new  Gil  Blas» 
(3  SBbe.,  1832)  fanb  wenig  Slntlang.  3.  ftarb 
20.  SRdrj  1835  in  fionbon. 

Ingluvie«  ((at),  ber  Kropf  (f.  b.). 
3"0O  (3n8D°)>  3 ohi  bc«  iDlannu«  (f.  b.). 
Angocin,  neben  bem  Dnon  (f.  b.)  einer  ber 

Ouellnuffe  ber  Schilfa  im  ruf] .  *  oftfibir.  ®ebiet 
2Tan*baitalien,  entspringt  am  Sübenbe  be«  3ablos 
noiaebirge«,  fUeftt  norböftlicb,  nad)  Ginmünbuna 

bet  Jfcbita  (oon  bort  an  fcbijfbar)  öftlid)  unb  ift 
600  km  lang.  $n  bet  3.  finben  fid)  Ärebfe,  bie  in 
ben  in«  9törblid>e  Gi«meer  münbenben  ftlüjfen  SU 
birien«  nicht  oortommen. 

3ugolb£6t),  Jboma«,  Pfeubonpm  be«  engl. 
Siebter*  9tid)arb  äarri«  Marborn  (f.  b.). 

3»golftabt  1)  Beairföawt  im  bapr.  9leg.*3*ei. 
Cberbaoern,  bat  436,6«  qkm  unb  (1895)  24246, 
(1900)  24211  6.  in  41  Öemeinben  mit  124  Drt= 

fepaften.  —  2)  Unmittelbare  Stabt  unb  Seftung, 
■— — -g — ^  am  Ctnflufe  ber  Schütter  in  bte 

y  ̂ bsty* )  ?  Sonau  unb  an  ben  fitnien 
ÜJlündben  i  Nürnberg,  3.s91eu* 

of  fingen  (96,skra)  unb  Stegen«: 
bürg  •  3lua«burg  (jroei  93apn-- 
bÖte)berS8apr.Staat«bapnen, 

~ih  be«  ©ejirt«amte« ,  eine« 
?lmt«gericbt«  (fianbgeriept 

Gicbftdtt),  $eftung«gouoerne* 

ment«,  Cberbabn«  unb  SHent-- 
amte«,  93ejir!«fommanbo«  fotoie  be«  Äommanbo« 
ber  ll.bapr.  3nfanteriebrigabe,bat(1900)22207 
baruntet  3141  ßoangelifcpe  unb  99  3«taeliten,  in 

©arnifon  ba«  10.  Infanterieregiment  Prim  fiub* 
toig,  13.  Infanterieregiment  Äaifer  <franj  öofepb 
oon  ßfterreieb,  Stab  unb  2.  Bataillon  be«  1.  au|V 
artillerieregiment«  vak.  Bothmer  mit  93efpannung«= 
abteiluna,  l.  Pionierbataillon  unb  bie  1.  Kompagnie 

be«  3.  SErainbataillon«,  poft,  Jelcarapb,  l!ferbe-- 
babn  nach  bem  Sabnbof,  brei  Kirdpen  (eine  eoan= 
gelifepe),  barunter  bie  1 125  etbaute  got.  SrauenKrcpe, 

ein  alte«  9tefibenjfcblofi,  neue«  3eua.bau«,  ebenta-- 
lige«  UniDerfität«gebdube,  Natbauä,  l'a- tuls- !i öfter 
unb  ftrauenllofter  be«  i*ranü«ianerorben«,  lefetere« 
Unterrid)t«anftalt  für  iRäbcpen,  fiatein  *  unb9teal= 

fcbule,  periobifebe  fteftung«baufchule,  mehrere  tedj- 
nifebe  llJUlttdretabliifement« ,  roie  Puloerfabrif, 
öauptlaboratorium,  ISefdjofefabri!,  ®efd)ü|igiefeerei 

unb  bebeutenbe  Hriegdbäderei.  —  3ur  3ett  Äarlö 
b.  ®r.  (806)  nod)  ein  tönigL  ÜJteierbof,  erhielt  %  1250 

burd)  fiubroig  ben  Strengen  @raben  unb  i' tauet, 
1313  bureb.  fiubwig  ben  SBapern  Söappen  unb  bie 

^Jrioilegien  unb  ̂ retbeiten ,  teelcpe  untet  bem  9ia« 

men  bet  ̂ anbjefte  befannt  jinb,  unb  mürbe  1392  bie 
Siefibenj  ber  ßerjöge  oon  ©apetn^ngolftabt,  nad) 
beren  ?lud|terben  ba§  fianb  an  bie  Jöerjöge  oon 
fianbSput  unb  SWündjen  überaing.  Jperjog  fiubmig 
bet  Sieidje  non  fianb^but  grünbete  1472  ju  3.  eine 
Unioerfität,  an  ber  berüpmte  fieptet,  j.  $}.  Dr.  Qd, 
iHeucblin,  Sloentin  u.  f.  ro.,  unb  bie  geftönten  Siebter 
«onrab  Gelte«,  3al.  fioeber  unb  Urban  iHbegiu* 

toirtten.  1549  erfolgte  für  5)apern  bie  erfte  s3lieber= 
lajfung  ber  3*fuiten  in  3-  Sie  Unioerfität  tourbe 
1800  nad)  £anb#b^ut  unb  oon  ba  1826  nad)  2Rün= 
eben  oerlegt.  Seit  1539  mar  3-  mit  $eftung#n?etten 

oerfeben,  bie  ieboep  1800  oon  ben  Sranjofen  ge* 
fepleift  mürben.  König  Submig  I.  liefe  fte  1827 
roieberperftellcn;  ber  SBau  bauerte  21  3«bre.  9tacb 
1872  mürbe  bie  auf  beiben  Ufern  liegenbe  Stobt» 
umroallung  mit  einer  Äettc  oon  Jorti  umgeben.  — 
SJgl.  lleeberer,  @efd)td)te  bei  a«eierpof*  3.  (3n= 
cjolft.  1807);  Oerftner,  Öefcbicbte  bet  Stabt  3. 
ODtünd).  1853);  Äleemann,  @efd?icpte  betgeftung 

3.  bi«  jum  3. 1815  (ebb.  1883). 
3»gomar,  vteruof.  Häuptling,  f.  3nguiomet. 

^ugote*  (engl.),  fooielrcie  33arren,  befonber3  bie 
bureb  bcnSeiiemerprojef;  erhaltenen  Stablblöde,  bie 
burd)  (Srftauen  be8  in  bie  ßoquillen  eingegoffenen 
flüfftgen  Stabil  entfteben. 

^itgrainfarbcn  (engl.,  fpr.  -ßrepn-),  rünftlid)e 
Jarbftcffe,  bie  ftd)  o^ne  birelt  mit  ber  3Jaum= 
roollfafet  oereinigen  unb  ftd)  auf  bet  <jafet  nod) 
biajotieren  unb  in  Stjofarbftoffe  oermanbeln  lauen . 
Sie  müffen  eine  2lmibogruppe  enthalten.  3U  biefen 

3.  gehört  3.  SB.  ba«  ̂ rtmultn. 
^iigram,  3-  Kell«,  engl,  fftationalötonom,  geb. 

7.  3uli  1823  in  ber  ©raffdjaft  Sonegal  (3rlanb), 
ftubierte  am  Trinity  College  in  ̂ Dublin,  mürbe  ba< 
felbft  1846  gellom,  1852  profeffor  ber  »crebfamleit 
unb  ber  engl,  fiitteratur,  1866  profeffor  für  gried). 
Sprache  unb  1879  äSibliotbetar.  Slufeet  fttoeiten 

übet  engl,  fiittetatut  unb  gried).  unb  lat.  ßtomoto; 
gie  oeröffentlicbte  er  al«  iirdfibent  ber  ftatift.  unb 

ooll«roirtid)aftlid)en  Seition  ber  «British  Associa- 
tion for  the  Advancement  of  Science»  bie  ftaatdmif : 

fcnfd)aftlid)en  Schriften:  «Thepresentposition  and 
prospectsof  political  cconomy»  (fionb.  unb  Z  ublin 
1878;  beutfd)  u.  b.  X.:  «Sie  notroenbige  Reform 
bet  Solt«mirtfd)aftelehte»,  3<na  1879),  «History  of 
political  economy»  (ßbinb.  1888;  beutfd)  Xüb. 
1890),  «History  of  slarery  and  serfdom »  (1895; 
beutfd)  5)re*b.  1895). 

C^ngrcb icn^ien  <  o n gtebie"n jen;  ßinja^l: 
3ngteblen«obet3ngtebie*nj,lat..ba««6inetn> lommenbe»),  bie  SBeftanbteile  einet  3)tifcb.ung,  bie 
jut  £>erftellung  einet  Wifd)ung  obet  einet  neuen 
ehem.  3Jetbinbung  miteinanber  jumifcb.enben  Stoffe, 
im  le&tern  Aalle  alfo  biefeniaen  ehem.  fiötpet,  bie 
miteinanbet  in  ben  ehem.  $tojeft  eintreten,  im 
®egenf ahe  ju  ben  %  r  o  b  u  1 1  e  n  be«  (bem.  Pro jeff e«, 
ben  burd)  ipn  gebilbeten  neuen  ebem.  Äörpern. 
^ngremiatiott  (neulat.),  Aufnahme  in  eine 

Körperfcpaft  (gremium),  befonbet«  geiftlicpe. 

3ngre<<  (fpr.  dngar),  3ean,  fran^.  ÜMaler,  geb. 
15.  Sept.  1780  ju  sj)(ontauban,  erstell  ben  erften 
Unterricht  in  bet  Munft  bei  '.Koque«  in  Zout oufe  unb 
trat  1796  in  ba«  Stehet  fioui«  Saoib«  in  Pari«. 
1801  geroann  et  mit  bem  SWbe:  Mcbille«  empfänat 
bie  ©efanbten  be«  Agamemnon  in  feinem  3tU,  ben 

atoften  ̂ Jiomptei«,  ttat  jeboeb  erft  1804  bie  SKeife  nad» 
Italien  an,  mo  et  untet  anberm  1805:  Jbeti«  bittet 
Jupiter  um  »eiftanb  für  ibren  Sobn  (Üftufeum  in 
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3ngrejfton8meere  —  Sngtner 

•J(in oollenbete.  1808 nad? %ax\t  jurüdgelefort,  fcpuf 
et:  CbipuS  löft  baS  SRätfel  ber  Sppmr  (im  Souore), 

meldjeS  Söerl  aber  jo  wenig  Skifall  fanb,  bafe 

unwillig  fein  SBaterlanb  vertiefe  unb  1810—20  in 
ytom  feinen  Slufentbalt  naj>m,  wo  et  ftd)  nunmehr 
von  bet  alabemifdjenSRicbtung  loSiagte.  SBon  feinen 
bamalS  entftanbenen  ©emälbenfinbperootjiubeben: 

sl)kHe  in  bet  Sirtinifcben  Kapelle  (1810),  Sdjlafenbe 
Cbalisle  (1814;  feit  1899  im  Souore),  jobfieonarbo 
ba  SBinciÄ  (1818),  Befreiung  bet  Hngelita  (1819; 
im  Souore),  GbriftuS  übergiebt  bem  ̂ JetruS  bie 

ipimmelSfcblüfiel  (1820;  für  Sta.  Srinita  be'  üflonti 
in9tom;  eine  Kopie  bort,  Original  je&t  im  Souore). 
1820 — 24  weilte  bet  Hünftlcr  bann  in  §lorenj;  nadb 

s#ariS  jurüdgcteprt,  ftellte  et  bog  ipm  oon  bet  franj. 
Regierung  aufgetragene  ©elübbe  SubwigS  XIII. 
(in  bet  Katbebrale  ju  ÜJtontauban)  aus  unb  fdjuf 
batauf  1827  als  2>edengemdlbe  ffit  einen  Saal  beS 
Souore  bie  2lpotpcofe  JjSomerS  (burd?  eineKopic  crfefet, 
Original  im  Souore).  1834  jum  Sirettor  bet  granjö- 

fil'djen  Sltabemie  in  JRom  etnannt,  hielt  et  fiep  bis 
1841  bafelbft  auf  unb  oollenbete  wabrenb  jener  3eit 

untet  anbetm:  Stratonite  (183G;  Conbe"  ■■  IDtuf eum 
in  Scblofi  Gbantillp),  »potbeofc  9tapoleonS  I.  für 
ba*  £wtel  be  2MUe  gu  $aris  (1848;  beim  öranb 

beSfelben  1871  jerftört).  ÜBon  ben  in  ben  näcbft* 
folgenben  „Uhren  gefcbaffenen  Söerten  finb  iu  neu 

nen:  Seanne  b'Slrc  bei  ber  Salbung  Karls  VII.  in 
MeimS  (1854;  im  Souore),  Sie  Duelle  (1856;  im 

Souore;  f.  Jafel:  granjöfüdjeHunft  Vl,$ig.3). 
Slucb  als  Porträtmaler  bat  %.  SrcfflidjeS  geleiftet. 

Cr  ftarb  13.  3an.  1867  in  SiariS.  —  SJgl.  (Euvres 
de  Jean  Auguste  I.,  gravees  au  trait  par  A.  Reveil 
(mit  102  Shtpfertafcln,  Skr.  1851)  fowie  bie  ©u* 
grapbien  oon  2>claborbe  unb  <i  h.  55lanc  (beibe  ebb. 
1870)  unb  Sdnnarfom  (in  6«ft  17  pon  3)objneS 
«Kunft  unb  Künftlcr»,  Spj.  1884). 

^iigrefficmcmccrc,  burd)  Ginfmten  Pon  Ztv 

len  (Schollen)  beS  feften  SanbeS  entftanbene  9leben= 
meere,  im  Öcgenfafc  3u  ben  SranSareffionSmecren 
(f.  b.)  oon  bebeutenber  mittlerer  Siefe;  ju  ihnen  ge- 
bftren  baS  SJtittelldnbifdje  ÜJteer,  baS  Note  S«eer, 
baS  Sapanifdje  DJteer,  ber  Kalifornifcpe  Dteerbufen. 

SttgrTeit,  f.  3ngermanlanb. 

^ngroffieren  (neulat.),  etwas  mit  großer 
(«bider»)  Schrift  ins  Steine  fdpreiben,  inS  Örunb= 
unb  £>ppott)efenbucb,  eintragen;  3ngt of  f  ätot, bet 

güprer  eines  f  o  leben  löucpeS ;  3  n  g  r  o  f  f  a  t  i  o  n ,  Gin= 
ttagung  in  baSfelbe. 

In  grosso  (ital.),  fooiel  wie  En  gros  (f.  b.). 
inguinal  (tat.),  auf  bie  Ceiftengegenb  (f.  b.j,  bie 

2Beidjen  (inguen)  bejüglid}. 
3  u  gu  t  o  m  c  r  (3  n  g  o  m  a  r),  ein  mdcptiget  djeraSt. 

©aubäuptling,  ijJaterSbruber  beS  nrminius,  trat 
15  n.  (Sljr.  in  bem  Kriege  gegen  ©ermanicuS  feinem 

Neffen  jur  Seite,  bodb  wollte  er  fid?  bet  tlug  ab= 
wartenben  Strategie  StrminS  nidjt  fügen  unb  oerlor 
baburdj  ben  Sieg  über  baS  6ect  beS  Gdcina  bei 
beffen  dtüdjug  butd)  bie  SJtoorgegenben;  er  würbe 
felbft  oerwunbet  unb  oermoebte  aud)  im  3>  16  feine 

Erfolge  ju  erfedjten.  JBalb  batauf  fiel  3.  oon  Slr- 
miniuS  ab  unb  trat  auf  bie  Seite  sjtarbobS  über. 

^ngul ,  Mu\\  im  mff.  ©ouoernement  Sperfon, 
ent)prmgt  im  ÄrciS  3ciifawetgrab,  fliegt  in  fübl. 
Wtdjtung  unb  münbet  bei  ber  Stabt  9Wolajew  linfe 
in  ben  iöuaiman.  (fr  ift  345  km  lang,  wooon 
30  km  fcfciffbar  fmb. 
3nguUj,  reiter  9tebenflufe  beS  Dnjepr  im  ruf), 

©ouoernement  Gberi on,  fliegt  im  allgemeinen  paral* 

lel  bem  Snjepr  unb  münbet  16  km  obet^alb  ber 
Stabt  Gperfon.  6t  ift  554  km  lang,  abet  nut  auf 
eine  tutje  Strede  f djiffbat. 

^ngutiar  Jyrciir,  JBeiname  be§  5rept  (f- 

butep  aJlifenerftfinbniS  auS  S}ngni=grepr  entftanben. 

3 ugur,  ,Vu|-,  im  ruff.  ©ouoernement  AutaiS  in 
SranStaulafien,  entfpringt  am  fcauptrüden  beS 

MautafuS,  im  foa.  freien  Swanetien,  in  einer 

v ohe  oon  2450  m,  fliegt  uicrft  weltlich,  batauf Jüb- 
weftlidb  unb  münbet  inS  Scbwatje  9)Jcor  bei  nna- 
llija.  Qx  ift  177  km  lang  unb  nicht  febiffbat.  Sein 
^lufegebiet  beträgt  2782,«  qkm.  33ei  piniuS  b,  eifet 
ber  3-  Sigania,  bei  SlrrianuS  SingameS. 

^ugufdic»,  f.  HaufafuSoöller. 
Sngoäöneit,  f.  3ngäoonen. 

Jnöt»o  (3ngo),  Sob.n  beS  OTannuS  (f.  b.). 
^ngiucilcr,  Stabt  im  Kanton  SucbSweiler, 

KreiS  3abern  beS  SBejirtS  Unterelfa^,  an  ber  ÜJiober, 

ber  Sinie  Strafeburg  Saargemünb  unb  ber  9teben= 
linie  S8ucbSweiler«3.  (7  km)  ber  Glfa^Cotbt.  ßifen^ 
babnen,  Si^  einer  Dbcrförfterei  unb  eines  Konfi- 
ftoriumS?lugSburgerKonfefrion,bat(l900)2378G., 
barunter  570  Katboliten  unb  343  3Sraeliten,  ̂ oft, 

Jelearapb,  Srmen=  unb  ÄtantenbauS  (3lfpl  v3ieuen-- 
butgJ;©laS-unbStrumpfmarenfabrilation,lBlei(be: 
tei,©etbetei,^ötauetei  unb  öopfenbau.  3.  (742  In- 
goniwilare)  wutbe  1345  oon  Subwig  bem  kapern 
mit  ÜJtauern  umgeben,oon  benen  SHefte  erpalten  fmb. 

-  93gl.  2etj,  ©eicbidtfeber  Stabt  3.  (3abern  1896). 
3ngrocr  (3ngber),  3ngwetwutjet,  ba# 

b.anbförmig  oeröftelte,  etwas  plattgebrüdte  Stbijom 
oon  Zingiber  officinale  Roscoe  [{.  Zingiber  unb 
Za\ el :  S  c  i  t  a  m  i  n  e  e  n ,  3),  einet  in  Sübaften 
einb.eimifd)en  unb  in  oerfduebenen  ̂ ropenl&nbem, 
namentlicb  SBeftinbien,  Sierra  Seone  unb  ©rafilien, 
angebauten,  burd)  Kultur  in  mebtetn  Spielarten 
auftretenben  3ingiberacee.  6S  gelangt  fowobl  oon 

ber  tSufeern,  im  frifdjen  3uftanbe  leid?t  ficb  ablöfen^ 
ben  6aut  ganj  ober  jum  %til  befreit  (weiter  ober 
unbebedter  ober  gefebälter  3  )»  ober  notb  mit 

ber  6aut  oerfeben  (fd^matgei  ober  ungefdjäl  = 
tet  obet  bebe  dt  et  3)  in  ben  öanbel.  2)et  ®t- 
xui)  ift  angenebm  atomatifdp,  ©efd)mad  btennenb 
\ cbarf  gemürjbaft.  SDefentliAe  ©eftanbteile  fmb  ein 
ätberifcpeS  6l,  fearüfäuren  unb  neutrales  fearj,  \o- 
wie  eine  fobarf  aromatifebe  Subftanj  (©ingerol). 

.OanbelSf orten  finb :  l)$Bengalingmer,  meift 

auf  ben  $lattfla°d)en  gefd^dlt,  oon  buntelgraucr 
'5arbe;  fouunt  in  Sdden  oon  45  —  60  kg  3nbalt 
in  ben  i>anbeL  Söert  92—100  SR.  für  100  kg.  — 
2)  Slftttanifdjet  3-  *>on  Sierra  fieone,  meift 
ungefcpfilt,  nod)  buntler  als  5öengalingwet.  SJen 
padung  fonft  wie  1,  nut  ctwaS  geringet  toertenb. 

—  3)  (£odbincpina=3ngwet,ungefd)älte  unbge^ 
fchälte  Stüde,  in  lejiterm  §alle  gelblicbweiB ,  tm 

©nid?  be llgelblid).  Sjerpadung  in  Sdden  ä  50— 
GO  kg  ober  in  Stiften  ä  90  kg.  Söert  130—135  3)1.  für 
100  kg.  —  4)  3amaitas  3ngmer,  gefdjdltc  platt* 
gebrüdte  Stüde  oon  gelblicher  J\arbe  unb  ebenf  olebem 

^rueb,  päufig  jeboep  nod)  tünftlid)  burd)  fcpweflige 
Säure  unb  öintauepen  in  Kalfmild)  gebleid)t  unb  in 
biefem  fialle  gan<  weife  auSfebenb  unb  abfdrbenb. 

3Jerpadung  in  gäffern  ä  60  kg  ober  Darrels  ju  50 — 
100  kg  3nbalt.  Söert  310—320  ÜÄ.  füt  100  kg.  — 
Slufserbem  tommt  oon  Gbina  unb  Oftmbien  einge» 

matter  in  irbenen  2öpfen  pon  21/,  kg  3nbalt 
wie  audj  in  ftdlfern  oon  100  kg  fowobl  in  3uders 
faft  eingelegt,  wie  aua>  troden  tanbiert  unb  gilt  in 
biefen  formen  als  beliebte  Sedetet  3.  wirb  in 
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grofeer  SPienfle  in  ber  £tqueur=  unb  Äanbitenfabriia* 
tion  fotvie  aud)  al«  ntagenftärtenbe«  aromatifdje« 
bittet  in  ber  ÜJlebijin  angeroanbt,  ift  al«  Iihizoma 

Zingiberis  of  fijinell  unb  bient  jur  Vereitung  ber  eben* 
fall«  offtjinellen  braungelben,  brennenb  fcbmeclenben 
3ngmerttnltur  (Tinctara Zingiberis).  Gnglanb 

importiert  idbrlid?  rtroa  30000  Gtr.  £amburgö  Gin= 
fupr  betrug  li>00:  288000  kg  SRobingmer  im  SBerte 
von  187000  9Dt.,  jum  gröpern  Seil  au«  Dftinbicn, 
bireft  unb  über  ßnglanb,  ein  Sedjftel  au«  §a)pan, 

ein  3ebntcl  au*  Sikftafrifa,  ferner  205000  kg  tan= 
bierter  3.  (122000  ÜR.)  au«  Gbina. 

über  ben  gelben  3-  f-  Carcuma.  [vonen. 
3natoioitornr  gcrman.  Volf«ftamm,  f.  3"gä: 
^ntjaber  eine«  9tedrt«,  berfenige,  roelcbem 

ba«  9ted)t  juftebt,  aber  auch,  ber,  melcber  ba«  5Red)t 
audübt,  felbft  nenn  ihm  baSfelbe  nidjt  juftebt;  3- 
einer  Sa d>e  ift  ber,  ber  fte  im  ©eroabrfam  (f.  b.) 
ober  lörperlidjen  Veftfc  bat,  namentlich  ber,  ber  bie 
Sadje  für  frembe  SRedjnung  innehat,  ber  blofee  3- 

3-  von  Truppenteilen  mürben  biejenigen 
Dberften  genannt,  benen  ein  patent  jur  Grridjtung 
von  iHegimentern  verlieben  roorben  war;  fpäter, 

nadj  Einführung  ber  ftebenben  6eere,  mürben  an 
bobe  Cffi  jiere  mtt  ber  Stellung  eine«  SR  e  g  i  m  e  n  t  « : 
iubaber«,  al«  eine«  befonbern  Gbrenpoften« ,  be- 
beutenbe  ©eredjtfame  in  Vejug  auf  ba«  betreffenbe 

Regiment  verlieben ,  fo  j.  V.  oft  ba«  JRedjt  ber 
Cfhjier«ernennung.  3e&t  ift  bie  Stellung  eine« 
iHefliment«inbaber«  ober  9tegiment«cbef«  eine 
reine  Cbrenftellung,  bie  an  regierenbe  durften  unb 

gürftinnen,  Vrinjen  unb  Vrinjeffmnen  ober  bod)= 
verbiente  ©enerale  verlieben  mirb,  beren9tame  bann 
oft  von  ben  betreffenben  Truppenteilen  gefübrt  mirb. 
^nbabcrpnpicrcirraiu  iltres auporteur;  engl, 

securities  to  bearer),  Rapiere,  beren  3Iu«fteller 
bem  3nbaber  (au  porteur)  bie  in  ibnen  bejeidmete 
Summe  gegen  Slu«bänbigung  bc«  betreffenben  Va= 
pier«  ju  jaulen  ober  bie  barin  bejeidmete  Seiftung 
ju  madjen  verfpridbt,  ober  ertlärt,  bau  er  ihn  al« 

3nbaber  be«  in  ber  Urlunbe  bejeidmeten  Nedjt«  gel« 
ten  läfjt.  211«  foldje  3-  lommen  vor  Sdjulbfcbeme, 
mie  fte  vom  3)eutfd)cn  JReid),  von  Staaten,  von 

Vrovinjen,  Greifen  unb  ©emeinben  u.  {.  m.  auäge- 
ftellt  fmb,  Vriorität«obligationen ,  Vfanbbriefe, 

'Jientenbriefe,  üotterieloje,  Vrdmienfdjeine,  Slttien, 
Staat«papiergelb,  Vamnoten,  3in«fd)eme,  6b*d« 
u.  f.  m.  SU«  unvolltommene«  ynbabcrpapier 
mirb  ein  Rapier  bejeidjnet,  in  bem  3ablung  an  eine 
beftimmte  Verf  on  «ober  an  ben  3nbaber»  verfprod?en 
wirb  (j.  V.  iReid?«banla?ed«).  2lu«  feinem  3nbalt 
unb  au«  ben  Umftänben  tann  hervorgehen,  bap  bie 

Gablung  bem  benannten  (Staubiger  geleiftet  werben 
] oll ,  aud?  wenn  biefer  ba«  Vapier  md)t  präf entiert. 
Soroett  bie«  niebt  ber  a all,  gilt  ba«  Rapier  für  ben 
britten  3nbaber  al«3nbaberpapier.  SoldjeVapicre, 

roeldv  bem  S(bulbner  ba«  SKed)t  ber  Prüfung  ber 
Legitimation  beilegen,  obne  ibn  baut  ju  verpflichten, 
nennt  man  Seaitimation«papiere  (f.  b.)  ober 
binf enbe  3-  »(« folebe  merben,  jumal  menn  bie« 
ben  Statuten  ber  4Jerr»d)erung«gciellf(baftentfprid)t, 

bie  auf  ben  3nbaber  lautenben  2ei>en«verftd)erung«= 
Policen  anaefeben.  öierper  gehören  ferner  in  ber 
iKegel  bie  Spartaffenbüdjer.  Stnb  bie  Rapiere  an 

«ine  beftimmte  ̂ Jerfon  «ober  ben  getreuen  3nbaber» 
au«aeftellt,  fo  fmb  e«  Drberpapiere  (f.  b.). 

Iio  Sefugni«  jur  9lu«gabe  oon  IBanlnoten 

(ann  in  5)eutfd;(anb  nur  burd)  9leicb«ae|e^  ermor^ 
ben  »erben  (f.  9totenbanfen);  au«l<Snbifd?e  93anl= 

noten  ober  fonftige  auf  ben  Inhaber  lauteube  unter: 
jin«lid>e  Scbulbr>erfd>reibungen  au«länbifd)cr  ̂ or= 
porationen,  ©efclljdiaiten  ober  ̂ riuaten  bürfen, 
wenn  fte  au«id)liefelidj  ober  neben  anbern  Söert- 
befttmmunaen  in  9tcid?«roäbruna  ober  einer  beut: 

feben  5?anbt*^njäbruna  au«geftellt  fmb,  innerbalb  be« 
i)tci£b«vicbictc«  ju  Gablungen  nidjt  gebraudjt  »erben. 
3-  mit  Prämien  (f.  Prämienanleihen)  bürfen  nur 

auf  ©runb  eine«  iReid)«flefehe«  au«gegcbcn  iiicrbcu 

l'Jteid^^gefet»  vom  8.  3uni  1871).  3"  ber  Scbmeij 
nürb  bie  I5rmä<bügung  jur  2lu«gabc  uon  Santnoten 
DOM  5»unbe«rat  erteilt  (©efeft  vom  8.  ÜJlärj  1881). 
:itad?bem  fd?on  früber  eine  nnjabl  »on  ©efetjen  bie 
2lu«nabc  »on  3-»  bie  auf  fta^uniQ  einer  ©elöfumme 
lauteten,  von  ftaatlia^er  ©enebmtgung  abbängig  ge^ 
madjt  batte,  beftimmt  ie^t  ba«  2)cutfd)e  iÖürgerl. 

©efehb.  §.  795,  baü  im  ̂nlanb  au«gcftellte  Sdjulb- 
Dcrfdjreibungen  auf  ben  l^nbaber,  in  benen  bieBab' 
lung  einer  beftimmten©elbfummc  oerfprodjen  mirb, 
abgefeben  »on  ben  burd)  ba«  Meid)  ober  ben  Kn» 
ftaaten  ju  emittierenben,  nur  mit  OJencbmiauna  be« 

Staate«  ber  sJiieberlaffung  be«  2lu«ftellers  in  ben 
iUerlebr  gebracht  merben  bürfen.  Sluf  3umiberban= 
Dein  ftebt  ©elbftrafc,  bie  ein  fünftel  bc«  Nenntoert« 

ber  au«gcgebencn  is.  erreidjen  tann,  minbet'tensj  aber 3(X)  Ü)(.  beträgt  (StrafgcfeKb.  §.  145a). 

Über  bie  ßntftebunfl  ber  '^crpflidjtung  auo  einem 3nbaberpapicr  befteben  in  ber  5h.Mffenfö)aft  lebhafte 

ÜJteinunfl^oerfdjiebenbciten.  9fad)  ber  jeftt  übcr= 
miegenben  2lu|lcbt  mirb  bie  Verpflichtung  einfadi 
baburd)  begrünbet,  bap  ber  2lu«ftellcr  bic  Urlunbe 
felbft  ober  burch  einen  Vertreter  herftellt,  unb  bafe 
biefe  bann  irgenbmie  in  ben  Vertebr  gebracht  träft) 
(iog.  Ärcationstheorie).  Von  biefem  Stanbpuntte 

fdjeint  aud)  ba«  Seutfd?e  Vürgerl.  ©eiehbueb  au«= 
jugeben,  inbent  ce  beftimmt,  bafe  ein  3nhaberpapier 
ben  2lu«fteller  auch  bann  rcrpflid?tet,  menn  e«  obne 

feinen  Fullen  in  ben  Verlchr  gelangt,  al)o  ihm  ge= 
jtohlen  mirb  ober  »crloren  gebt,  unb  au*  bann, 

menn  ber  i'luöitcller  vor  ber  2lu«gabe  ftirbt  ober 
0efd)äft«unfäbig  mirb  (§.  7^4). 

2^a«  $orbcrung«rccht  au«  einem  ̂ nbaberpapier 
ftebt  fchlcd:tbin  bem  Inhaber  ;»u,  bie  Tbatfacbe,  bafe 

er  3nbabcr  ift,  allein  jdion  legitimiert  ihn  al?  ©lau 
biger.  9iur  menn  ber  Inhaber  nicht  jur  Verfügung 
über  bie  Urlunbe  berechtigt  ift,  lann  ber  2lu*ftcller 
bic  Üeiftung  ücnrjeigern  (ßinmenbungen,  bic  ftcb 

gegen  bie  ©tiltiglcit  ber  2lu-jftcllung  richten  ober 
aue  bem  ̂ ubaherpapter  felbft  herüorgebcn  ober  bem 
?lu«fteller  unmittelbar  gegen  ben  Inhaber  juftchen, 
bleiben  ibm  fclhftt>erftänblid)  unbenommen).  2er 
2lu*iteüer  brattebt  ftcb  aber  auf  eine  Prüfung  ber 
Legitimation  nicht  cinjulaffen,  er  lann  üielmebr  aud) 
an  ben  jur  Verfügung  nidit  berechtigten  Inhaber 

mit  befreienber  kJi*irfung  triften  (Deut)d>ci  Vürgcrl. 
(^»efetjb.  §.  VM),  unb  jmar  felbft  bann,  menn  er  ben 
ÜNangcl  in  ber  Vcrfügungebefugni«  leimt;  nur 
menn  er  fid?  baburd)  einer  ftrafbaren  Vegünftigung 

fdntlbig  madit  Obergegen  cingeridnlicbed^^blunge- 
oerbot  banbelt,  hat  er  ßrfah  ju  leiften.  Ter  tmpfän= 

gcr  ber  l'eiftung  aber  bleibt  natürlich  beut  mabren 
©läubigcr,  bem  jur  Verfügung  Uber  ba*  3nbabcr- 
papicrVerccbtigtcn,  jur  Irrjtattung  verhaftet,  je  nad) 
bem  jmifchen  beiben  beftebenben  Mccbteverhältni« 

(Auftrag,  Vfanb=  ober  öinterlegungeoertrag,  ©c= 
febättefuhrung  ohne  Auftrag,  ungerechtfertigte  Ve= 
reicherung,  unerlaubte  öanblung). 

Ter  Übergang  ber  iyorberung  au«  einem  3uhaber= 
papier  erfolgt  mit  ber  Übergabe  ber  Urlunbe.  Turd) 
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bie  Übergabe  »irb  ber  gutgläubige  Erwerber  Eigen 
tümer  ber  Urfunbe,  audj  trenn  fte  nidjt  bem  Ser= 
äußerer  gehörte,  unb  jogar  bann,  trenn  fte  bem 

Eigentümer  geftohlen  »orben  ober  verloren  gegan- 
gen roar  (SeutfAe«  Sürgerl.  ©efe&b.  §.  935).  §m 

lauern  tjalle  aber  gilt  bei  Äaufleuten,  bie  Sanfter; 
ober©elb»eA*lergcf  Adfte  betreiben,  ber  gute©laube 
al«  au«gefAloffen,  »enn  uir  ;{cit  be«  Er»erb«  ber 
Urtunbe  (abgefeben  von  fälligen  3in«fd)einen  unb 

von  Santnoten  ober  anbem  auf  SiAt  jablbaren  un- 
verjin«liAett  3«)  ber  Serluft  im  2>eutfAen  SHeiA«= 
anjeiger  betannt  gemalt  mar  unb  feit  Ablauf  be« 
Halenberfahr«  ber  SeröffentliAung  niAt  mebr  al« 
ein  3obr  verftriAen  ift;  ber  ©egenbe»ei«,  baf»  ber 
Erwerber  bie  SetanntmaAuna  roeber  lannte  noeb 
fennen  mufite,  ift  jeboA  jugelaifen. 
$a«SA»eijerObligationenreAtgeftattetbieSim 

bifation  gefallener  ober  verlorener  6ad?en  binnen 

fünf  fahren  aueb  vom  gutgläubigen  Erwerber,  je- 
bodj  nur  gegen  Erftattung  be«  bafür  bezahlten  ̂ reb 
fe«,  roenn  er  fte  auf  einem  2)tartt  ober  von  einem 

«auf man  11,  ber  mit  berartigen  SUaren  hanbelt,  er: 
worben  bat,  fAliefet  aber  jenen  Eigentum«anfpruA 
au«  bei  Santnoten  unb  verfallenen  Eoupon«  unb 
bei  3.,  bie  gegen  Entgelt  unb  in  gutem  ©lauben 
aus  £änbem  erworben  mürben ,  beren  ©cfeti  bie 
Eigentumeflage  niAt  juläfit. 

Um  bie  ©e  jähren  ju  vermeiben,  benen  ber  93e= 
ft&er  burA  Entmenbung  ober  Sedieren  au«gefc&t 

ift,  tonnen  3.  mit  ?lu«nahme  von  Santnoten,  *Jin«= 
unb  ©eminnanteilfAeinen  aufeer  Rur*  gefe&t  (vim 
tuliert)  »erben,  fo  bafe  bie  Papiere,  folange  biefer 
Serviert  in  firaft  bleibt,  aufhören  3-  3"  f«n,  »enn 
ba«  @efe&  be«  Staate«,  unter  beffen  öerrfetjaft  bie 
Rapiere  au«geftellt  fmb,  bie3lufeertur«fe&ung 
OeftmaAung)  geftattet;  bie  EigenfAaft  als  3- 

geminnen  folebe  Rapiere  jurud  burd?  lieber  in  •• 
tur«fe&en  (Xevintulieren).  $a«  eine  wie  ba« 
anbere  geflieht  burA  einen  auf  ba«  Jnbaberpaptet 
ut  fe&enben  Sermert,  für  ben  vielfach  eine  beftimmte 
Worm  vorgefArieben  ift.  $ie  neuern  ©efeHe  ge= 
ftarten  bie  Sintulierung  ber  3.  meift  ni*t  mebr. 

^n  CfterreiA  ift  fte  nod?  3itläfftg.  $TantreiA,  3ta: 
hen,  bie  bereinigten  Staaten,  mit  einer  Stuänaome 
buA  Englanb,  tennen  bie  Sintulierung  nidjt.  $a« 
Sürgerl.  ©efe&b.  §.  80G  läfit  bie  Umf  Areibung  einer 
auf  ben  3nbaber  lautenben  SAulbverf  Areibung  auf 
ben  tarnen  eine«  beftimmten  SereAtigten  nur  burA 
ben  Sluefteller  ju,  obne  baf}  biefer  baju  geiehliA 
verpfliAtet  märe.  §et>o<t)  lann  burA  üanbeegefeft 
für  bie  com  Staate  ober  einer  offcntliAreAtliAeu 

.HörperfAaft,  Stiftung  ober  9(nftalt  ati*geftellten 
3.  bie  SerpfliAtung  jur  UmiAreibung  auf  einen 
beftimmten  tarnen  ausgefproAen  »erben  (Etnfüb: 
rung«gefejt  Slrt.  101).  3'"  übrigen  ift  burd)  Slrt.  17(5 
be«  Einfübnmgegeiette«  eine  3lufrertur«fe&ung  nacb 
3nfrafttrcten  be«  Sürgerl.  ©efe&buA*  au«geiAlof* 
fen,  von  ba  ab  verliert  f  ogar  eine  vorher  vorgenom: 
mene  3tu&ertur«fetuing  ipre  Ütfirtung.  2)ie  ianbe« 
gefe&UAen  SorfAriften,  bie  bie  Eintragung  von 
©läubigem  eine«  Sunbesftaate«  in  ein  Staat*» 
fAulbbuA  (f.  b.  unb  EinfAreibefpftem)  unb  bie  fieb 
au«  ber  Eintragung  ergebenben  y{eAt«verbältnii|e, 
in^befonbereübertragungunb^elaftung  einer  Ü(ud) 
forberung  regeln,  gelten  »eiter;  befonberd  beftimmt 
ift,  bafe  bie  vierfügungäbereebtigung  einer  Ebefrau 

über  Sudjf  orberungen  obne  iKüdftdjt  auf  ben  ©fiter; 
ftanb  ibjer  ©be  nur  burd)  einen  im  SAulbbud)  ein= 
getragenen  Bennert  befd?ränlt  »erben  tann. 

ffiirb  ein  3n^betvapier  infolge  einer  95  efd)ä  - 
bigung  ober  Sjerunftaltung  jum  Umlauf  um 
geeignet,  fo  verpflichten  bie  ©e;e^e  ben  ftuefteller 
,;ur  Slu^gabe  eine^  neuen  3nf?aberpapier3  gegen 

'Jiüdgabe  beS  alten  auf  Koften  bed  3nbaber«,  fo= 
fern  ber  »cf entlidje  Inhalt  uAb  bie  Unterf d)eifcung«= 
mertmale  be£  befebäbigten  Rapier«  nod?  ertennbar 
ftnb  (fo  aud)  23  eutidjeä  33ürgerl.  ©efc&b.  §.  798). 

Slbljanben  gefommene  ober  vernietete  X 

unterliegen  ber  3(mortifation  im  Segc  beä  :Uuf  ■ 
gebotäverfabren«  mit  ̂ udnai^me  ber  Santnoten, 

ber  ̂ inS-,  Kentens  unb  ©e»innantei(fd?eine  (in 
ber  cd) »eil  ber  verfallenen  6oupon$) ,  fofern  ba« 

©cfejt  be«  »udftellungSorte«  bie  jlmortifation  ge^ 

ftattet  unb  nid)t  in  ber  Urtunbe  ba«  ©egenteil  be- 
ftimmt ift.  3"  S'euticblanb  ift  eine  folebe  .Mraftlov 

erllärung  jugelaffen  (SBürgerl.  ©ef egb.  §.  799).  über 
bie  Ämortifation  von  3.,  bie  vom  Meid)  ausgegeben 

ftnb,  trifft  bieüReid)ef(bulbenorbnungvom  19.sJ)2äri 
1900  93eftimmungen.  SBegen  be«  3Jerfabrcn«  f.  Äuf= 
gebotäverfabren.  ,uir  bie  S(b.»eij  ha t  baö  Obliga^ 
tionenreebt  §.849,  für  Cfterreid)  ba«  ©efeti  vom 

3.  ÜHai  1868,  für  Ungarn  ba«  ©efeö  vom  12.  'Mai 
1881  bie  betreffenben  SBeftimmungen.  SRelbet  ftcb 

infolge  be«  Aufgebot«  ein  SBeft&er  be«  aufgcrufc= 
nen  Rapier«,  fo  entldjeiben  jt»ifd)en  ibm  unb  bem 

Sntragfteller  bie  Regeln  über  ben  Eigentum«: 
eroerb  (f.  b.).  ÜDtelbet  ftd)  niemanb,  fo  »irb  ba« 

Rapier  für  traftlo«  erilärt  unb  ber  Sluöfteller  an» 
geroiefen,  ein  neue«  Rapier  au«juftellen  ober,  »enn 
bie  Scbulb  fällig  ift,  tu  fahlen. 

Ein  eigen  tum  liebe«  Verfahren  ift  in  ̂ tflnfre»* 
burd)  ©efe^  vom  15.  3uni  1872  eingeführt,  ba« 
aber  nidjt  auf  franj.  iHente  unb  auf  33antnoten 
anmenbbar  ift.  3Ber  ein  3"baberpapier  verloren 

hat .  tann  Einfprad)e  (Opposition)  gegen  bie  'Hui-- tablung  bei  ber  fcbulbnerifcbeu  Slnftalt  einlegen. 
3ft  ein  3<>br  verfloffen,  ohne  ba|  gegen  bie  Sperre 

zBiben'prud)  erhoben  ift,  f  0  fann  ber  Opponent  von 
bem  ̂ rdfibenten  be«  ©erid)t«bof«  feine«  S&obn; 
orte«  bie  Ermächtigung  jur  Erbebung  ber  ̂ infen 
unb  felbft  be«  Kapital«  gegen  Sid)erbeit«letftung 
ober  ohne  Sicberbeiteleiftung  jur  Erhebung  be« 

^Infprud)«  auf  -lahluna  uir  ̂interlegunaeftelle  er» 
langen.  Er  tann  burd»  ben  ©erid)t«voll^ieber  bei 

bem  Spnbitat  ber  Secbfelagenten  in  sl>ari«  Sperre 
einlegen,  bie  bann  fpäteften«  mit  überfpringung 

eine«  £age«  in  einem  befonbern  Journal  betannt 
gemadjt  unb  täglich  abgebrudt  »trb.  3ebe  übet» 
tragung  be«  Rapier«,  bie  einen  2ag  fpäter  atö 
biefe  SetanntmacJbung  an  bem  Ort  be«  ©efd)äft« 

eintrifft  ober  mit  ber  x^oft  eintreffen  tönnte,  ift  bem 
Opponenten  gegenüber  »irtungdlo«,  fofern  ber 

Opponent  nacb»eift,  ba^  er  tur  Sperre  »irflieb  bc- 
redjtigt  »ar.  9lad)  jehn  3a.hten  h«t  ber  Sierlierer 
einen  Hnfprucb  auf  2lu«ferttgung  eine«  neuen  3n= 
baberpapier«,  »enn  ftd)  bi«  bahin  ein  britter  yn= 
haber  be«  verlorenen  Rapier«  nidtt  gemelbet  bat, 
obfAon  »äbrenb  biefer  3<vt  täglid)  ber  Serluft  be« 
Sapier«  in  bem  3oumal  verjeiAnet  mar. 

Sgl.  Srunner,  ̂ Irtitel  3nbaberpapiet  in  öoltten» 
borff«  t«Red)t«leriton»,Sb.  2(3. 2lufl.,3)lünd).  1881 ); 
berf.  in  Enbemann«  «öanbbuA  be«  feanbeUreAt«» 

(4 Sbe., ebb.  1881—84),  §§.  199 fg.;  Stvbbe, öanb: 
buA  be«  beutfAen  SrioatreAt«,  Sb.  3  (3.  3lufl.( 

i  Serl.  1898),  §.179;  Kellner,  3)ie  reAtliAc  s3latur 
ber  3.  ( Jrantf.  a.  *JR.  1888);  ffiabl,  Titres  au 
porteur  (Sar.  1891);  Sirtitel  Staat«f Aulben  im 

I  «£anb»orterbuA  ber  Staat«»ilienf  Aaften»,  »b.  G 
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(2.  »ufl.,  (3ena  1901);  ©erbet,  SeutfcpeS  $rioat= 
recbt  (17.  Slufl.,  ebb.  1895);  $land,  93ürgerl.  ©eie&= 
bud),  33b.  2  OSerl.  1900). 

^nbabcrtcilfttjcinc,  L  gertififat. 
anböfticrcn,  fooiel  wie  in  £>aft  nebmen. 

Inhalation  ((at.),  ̂ nbalieren,  inber$eil« 

funbe  bie  Smoenbung  ga$-,  bampf*  ober  ftauk 
förmiger  ̂ Irjneiftoffe  burtb.  bie  &tmung3organe  jur 
Leitung  oon  ftrant leiten.  Aufgabe  unb  i>eiluoed 

ber  3  n  !'  a  I  a  ttO  n  •■  t  n  r  ober  ;\  :i  Im  1  J  t  ton  ■;- 1 1'  e - 
rapie  ift  eine*teil*  bie  Skfeitigung  genuifer  cd- 

lidjer  Stffettionen  ber  Suftwege  (Hebliopf ,  i'uftröpre, 
Sungen),  infofem  e*  burd)  biefe  SNetbobe  ermög; 
lidjt  wirb,  bie  6d?leimpaut  ber  iiuftmege  bid  in  bte 

feinften  Serjrceigungen  ber  2ujtrtb.re  pinein  mit 
ben  fein  jerftdubten  Strjneimitteln  in  unmittelbare 
SBerubrung  »u  bringen ,  anbernteil*  bie  Eruelung 
bcftimmter  Söirtungen  auf  ben  ©efamtorgantemu*, 
infofern  e*  leidjt  gelingt,  burdj  bie  3-  bem  25l"te 
gasförmige  Knneiftone,  wie  j.  95.  Slmplnitrit, 

Ebloroform,  ätper,  Stidftofforpbul  u.  f.  unge» 
mein  fdjnell  burd)  bie  bünmoanbigen  SBlutgeidfee 
ber  fiungen  jujufflbren  unb  bi'tmit  auf  lürjeftem 
iöege  auf  ba*  ©entralneroenfoftem,  auf  bie  ©efdfp 
neroen  u.  f. to.  einjunrirten.  (S.  2lndftbcfieren.) 
%  in  einfaeperer  <$onn  fvnb  früber  fdjon  oielfadj 

im  ©ebraud?  getoefen ,  fo  unter  anberm  ba*  (»in» 
atmen  beider  2öafferbämpfe  burd?  einen  Jridpter, 

bie  oon  Jboma*  93ebboe*  in  Gnglanb  (1754— 
1808)  unter  ber  93ejcidjnung  Snemopatbie  an- 
geroenbete  Einatmung  oon  ©afen,  bejonber*  fol* 
perrigfauren  Sdmpfen,  bie  namentlid?  oon  :)ia->- 
pail  (f.  b.)  empfobtenen,  in  ftorm  oon  Zigaretten 

geraupten  Kampf erbdmpfc,  meiterbin  bie  nodj 
beute  oiclfadj  gerübmten  nariotifdjen ,  mit  SBella- 

bonna,  Opium  unb  Strammonium  verfemten  Eigar- 
ten  gegen  aftbmatifdje  unb  fatarrbalifcbc  33efcprcer= 
ben  u.  bgl.  m.  Allein  bie  auSgebebntere  3)enufcung 
arjneilicper  3nbalation*mittel  batiert  erft  oon  bem 
franj.  Slrjt  calco  ©iron*  (1858),  toeld?er  in  meb 

rem  6d?n?efeltbermen  granfreieb*  (*u  SlmMcl**; 
23ain*  unb  Sernet,  j»u  SRont^ore,  SRopatu.  a.) 

3nbalation*fälc  (Salles  d'aspiration)  ftlr  ©ruft; tränte  berfteUte ,  in  »eldjen  bie  2uft  mtt  ben  ber 
Quelle  entftrömenben  @a*arten  gemifebt  mürbe, 

unb  balb  barauf  aud?  einen  Apparat  (l'ulverisa- 
teur  des  liquides)  tonftruierte,  toelcber  baju  be= 
ftimmt  mar,  mebifamentöfe  ̂ lüffigfeiten  in  feinen 
ÜÖafferftaub  ju  ̂erteilen  unb  biefen  burd)  Einatmen 
in  bie  Suftröbre  einjufüt>ren.  Seitbem  finb  eine 

grofee  Hnjabl  berartiger  3nl  alation*appa  = 
rate  betrieben  morben,  bie  jut  bauptiäd)(icb  ba= 
burd)  ooneinanber  unterfa>eiben,  bafe  bei  ben  einen, 

ben  f  og.  %  u  l  o  e  r  i  f  a  t  e  u  r  e  n  (f .  nadjftebenbe  Jig- 1 ). 

bie  mebifamentöfe  ̂ lüffigleit  (a)  au->  einer  feinen 
Cffnung  (b)  bureb  einen  otrom  tomprimierter  l'uft, 
ben  man  burd?  3ufammenbrüden  eineä  mit 

tilen  serf ebenen  ©ummiballond  (c)  erzeugt,  fort« 
geriffen  unb  al*  feiner  9tebel  jerftreut  wirb  (3lp= 
parate  pon  3Rattbieu,  93ergfon,  ircltf*,  i>artmaun, 

VtiUT'?  Sprapapparat  u.  a.) ,  wogegen  bei  ben  an= 
bern,  ben  fog.  5)ampf  inbalationöapparaten 

(J.  $ig-  2),  bie  gelöften  Srjneiftoffe  burd)  ben  in 
einem  Reinen  Äeffel  (a)  mittel*  einet  6piritu«M 
flamme  (b)  etjeugten  !l)ampf  be*  fod»enben  SBaffer« 
in  einer  ©laäröbre,  bieredbtmintlig  jum  Dampfrobr 
angebrad^t  ift  (c),  angefaugt,  bann  fein  geftdubt 
unb  bureb.  ein  befonbere£  cplinbrifcbe*  3)tunbftüd 
oon  ©lad  (k)  in  eine  beftimmte  Stiftung  geleitet 

»erben  (Apparate  Don  Siegle,  fiemin,  6d?ön  u.  a.). 
93ei  ber  Slnmenbung  biefer  Apparate  u  u :  ber  Krame 
in  angemeffener  Entfernung  bor  bem  Siebelftrom 
unb  jiebt  mittel*  tiefer  Ätemjüge  bie  ju  inp alieren^ 
ben  Slrjneiftoffe  ein;  eine  foldje  Sitzung  bauert  in 

ber  Segel  12—15  Minuten. 
Seiterbin  bebient  man  fidj  jut  3-  au(b  vielfach 

betoon  ßurfdjmann  angegebenen  3nt»alation8» 
madfe.  SJiefelbc  beftebt  au*  einer  Äapfel ,  n?eld>e 
mit  einem  6djn?amm  aufgefüllt  ift  unb  oermittelft 
einer  Ärt  3Ra*te  au*  Hartgummi  bot  3Jtunb  unb 

3tafe  gebunben  mitb;  au{  ben  6(bmamm  mitb  ba* 
i»u  inbaliftenbe  atjneimittel  aufgettdufelt  unb  fo 

längere  ober  !üt3cre  3«t  eingeatmet.  Gin  dbn= 

ffifl-  1. lid)er  Apparat  ift  ber  9i  a  i  e  n  i n  b  a  l  a  t  o  r  oon  Jelb* 
baufd;,  jmei  Heine  Aapfeln  jur  Slufnabme  be*  ein 
juatmenben  9)lcbilament8,  roeldje  in  bie  9iaien= 

Öffnung  geflemmt  »erben. 
3)ie  günftigfte  5Bir!ung  entfalten  bie  3-  bei  allen 

fatarrpalifdjen  unb  entjünblidjen  Slffeltionen  ber 

fiebltopj-  unb  2uftröb.renfd?leimbaut  bi*  in  beren 
feinfte  9Jerä»eigungen  binein,  namentlid?  beim  atu= 

01.  s- 

ten  Äatarrb,  bei  melcbem  fub  3-  mit  einfadbem 

2Bafferbampf,  ü)lildj,  Sinbenblütentbee  unb  01= 
emulfton  nütilicb  ermeifen,  »dbrenb  d?ronifcbe  Ha- 
tarrbe  Einatmungen  oonAodbialj,  Salmiat,  Sllaun, 

toblenfauten  ̂ ((alien  unb  $öllenfteinlÖfungen  et> 
fotbem;  bei  ftarlem  3fteij=  unb  Stidbuften,  bei 

£eu<bbuften  unb  Slftbma  oerfe^t  man  bie  einju- 
atmenbe  glüffigleit  mit  uartotifdjen  ̂ filmitteln; 
bei  Ärupp  (elften  Einatmungen  »on  Äallroaffer, 
ßarbolfäure  unb  SDtildjfdure  oft  trefflid?e  2)ienfte. 
Weniger  be»dbrt  bagegen  baben  fidp  bie  3-  "on 
Ko^lenfdure  gegen  ben  ftuftenreij,  Seucbtga*  gegen 

ÄcuAbuften,  Stidftoff  gegen  l'ungenfdjroinbiucbt. 
?ludj  bie  oon  Cenber  in  ©erlin  gegen  wutlranlbeiten 
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aller  Sri,  ©idjt  unb  SRbcumatiSmuS  empfohlenen 
Ojoninhalationen  haben  burchauS  nidjt  ben  ge= 
hegten  Örmartungen  entfprocpen.  Dagegen  äußern 
bie  (Einatmungen  oon  Komprimiertet  Cuft  (f.  b.), 
bie  man  neuerbingS  oermittelft  ber  pneumat.  ?lppa= 
rate  »on  £aule,  ffialbenburg,  ftrdntel  u.  a.  r»or= 
nehmen  Idfit,  anertannt  auf  aftpmatifcbe  Seiben 

rinen  mobltbätigen  einfluh.  9ieuerbingS  hat  2Sei-- 
gert  gegen  bie  fiungenfchminbfucpt  bie  3-  beifeer 

£uft  oon  200"  C.  in  ber  Grmartung  empfohlen, 
bafi  bie  Tuberlelbacillen,  roeldje  bei  42°  C.  ab» 
fterben,  burd)  fo  hohe  Temperaturen  in  ber  Sunge 
r>emid)tet  mürben;  hoch  hat  fich.  biefe  ©rmartung 

nicht  erfüllt.  —  58gl.  SHoft,  Atmopathy  and  hydro- 
pathy  (2onb.  1848;  2.  »ufl.  18G0);  SaleS  ©ironS, 
Therapeutique  respiratoire  0$ar.  1858) ;  Siegle, 

Die  2kbanfclung  ber  §a(3-  unb  Sungenteiben  mit 
.  (3.  Slufl.,  Stutta.  1869);  SBalbenburg,  Die  lofale 
ebanblung  ber  Hrantbeiten  ber  ÄtmungSorgane 

<2.2lufl.,S3erl.l872);Crtel,giefpiratorifd?e3:herapie 

<2pj.  1882);  £a$aru$,  Mgcmeine  3nbalation8= 
therapie  (©icn  1898). 

inhalieren  (tat.),  einatmen,  f.  Inhalation. 
3  n  1)  a  1 1  b  e  S  $8  c  g r  i  f  f  3 ,  in  ber  2ogi!  bie  Summe 

ber  üPterfmale  (f.  b.),  bie  er  in  fiep  Bereinigt,  alfo  ber 

^öollgehalt  beffen,  mag  barin  gebadjt  ift.  Der  be= 
ftimmtere  (beterminiertere,  lontretere)  99egriff  ift 

baber  ber  inbaltreicpere,  ber  unbeftimmtere  (abftraf; 
tere)  ber  inbaltdrmere.  Die  Hngabe  beS  üBcgriffS: 
tnbaltS  beifit  Definition.  Dem  3-  ftebt  ber  Umfang 
(f.  b.)  gegenüber,  b.  b.  ber  SlnmenbungSbcreid?  beS 

begriff*.  —  Über  ben  3.  in  ber  ©eometrie  f. 
Jläcbeninbalt  unb  Volumen.  [ration. 

SnfjaltdfrfläruttQ  im  3oQn>efen,  f.  Della= 
^ttbambäue  (fpr.  mjang-),  SBejirlSbauptftabt 

ber  Srotin)  ÜDlojambique  an  ber  Äüfte  oon  tyoxtw 

giefifaVDftafrita,  in  23°  60'  fübL  93r.,  hat  über 
3000  ß.  (3000  3nber,  Araber,  9Jlifd)linge  unb  6in= 
geborene,  unb  100  SBeifee),  einen  guten  $afen  für 
Schiffe  oon  3  bis  9  m  Tiefgang;  f>anbel  mit  Hau- 
tfdni!,  fiopal,  SBacbS,  ftotoSnüiien  (ftopra),  6rb= 
nüffen  unb  9)lafureira  (ftaffernlornart). 

3«h,ampüto  (fpr.  injang-),  Unterlauf  beS  2im* 
popo  (f.  b.). 

3nbärenj  (tat.),  jufdllige  Gigenfdjaft,  3"fdüigs 
feit;  Seharrlicbfcit;  pbüof.  JhmftauSbrud  fürba* 
2Jerbältni8  beS  2lcciben$  (f.  b.)  jur  Subftanj. 

ästbärierett  dat.),  anhaften,  innebaften,  in= 

roohnen;  auch  auf  etroaS  beharren,  baoon  nicht  ab* 
gehen;  mbdf  tu,  beharrenb,  beftdtiaenb. 

inhibieren  (lat.), »erbieten,  einhält  thun;  3" ' 
fcibition,  Verbot,  befonberS  gerichtliche«. 

itibiüitoriöücn  (neulat.),  im  Altern  i^rojefe 
SJejeicbnung  für  bie  Verfügung,  burch  melche  ber 
MppcllationSridjter  bem  Unterrichter  oerbot,  weiter 
in  ber  Sache  fortjufchreiten. 

In  hoc  sigrio  vinces,  f.  Hoc  signo  vinces. 
In  honorem  (tat),  ju  Gbren. 
En  nun um  (lat),  unmenfeblicb,  bartperjig,  um 

i  hypothesl,  f.  In  thesi.  Igefällig. 
3nia,  (Sattung  ber  Delphine,  f.  SBb.  17. 

pmgo  (fpan.),  3anaj;  bauon  3nigiten,  bie 
3efuiten,  als  Schüler  beS  ̂ gnatiuS  oonfiopola  (f.  b.). 

In  infimtum  (lat.),  inS  Unenbliche  fort. 

In  intogrnm  restitutio  (lat.),  f.  Bieber; 
«infefeung  in  ben  norigen  Stanb. 

Sntrtba,  rechter  9tebenfluf}  be§  ©uamare  (f.  b.) 
im  Drinocoftromfoftem,  entfpringt  an  ben  Gerroä 
3imbp  in  Golumbta  unter  T  nörbl.  «r.,  burcbflie&t 

-  3nittatiöe 

bie  filanod  be  (Saqueta  unb  münbet  oberhalb  San 
3<rnanbo.  8ln  feinen  Ufern  fanb  SWontolieu  1H72 

einige  9lieberta||"ungen. 3nt$  eealrro,  3nfel  im  Cough  Derg  (f.  b.). 
Inltla,  (lat.),  Anfänge,  Hnfangssgrünbe. 
3nttiolrn  (oom  lat.  initiam,  b.  h-  Anfang), 

auep  äapitalbuchftaben,  bie  burch  @röfte  unb 
Schmud  heroorgehobenen  Slnfangdbuchftaben  >ivc 
fserer  Sinnegabfcbnitte  einer  Sdjrift  in  6anb=  ober 
Drudfchriften.  (S.  aud)  3Äaju8teln  unb  a$erfalbucb= 
ftaben.)  Urfprünglich  waren  fte  in  ben  Stollen  bc^ 
Vlltertum*  burch  nid*t#  audgejeichnet;  fpdter  trat  jur 
tieroorhebung  jundchft  eine  geringe  Steigerung  ber 
©röfce  unb  i>erau*rüden  »or  ben  slnf  ang  ber  3«len 
ein.  Sluch  bie  erften  Suchftaben  jeber  Seite  ober  Äo* 
lumne  mürben  jumeilen  in  gleicher  SDeife  hehanbelt. 
©ine  23irgilhanbfchrift  in  Pergament,  fpäteften« 
au«  bem  4.  ̂ abrb.  n.  &l>x.,  won  ber  aber  nur 
einige  SBtfitter  erhalten  ftnb  (im  Satitan  unb  in 
Berlin),  bietet  baS  dltefte  belannte  Seifpiel  oon  far= 
bigen  ,V  (am  Anfang  jeber  Seite);  baä  dufter  finb 

mofailartig  jufammcngefe|?te  geometr.  ̂ ifluren. 
3m  ajtittclaltcr  mürben  bie  3-  auf  bie  Derfepiebenfte 
©eife  nerjiert;  anfangt,  nur  um  menige*  größer 
als  bie  Tertfchrift,  mürben  fte  einfarbig  ausgemalt, 

bann  burch  £in.uif  ügung  non  Sinien  unbSch^  nörteln, 
üon  Drnamenten,  Miniaturen  (f.  b.J,  Jter»  unc 
menf  chlichen  ©eftalten,  ja  von  ganjen  Daritellungen 
immer  mehr  vergrbhert  unb  bementfprechenb  bunt 

farbig  ausgemalt,  fo  bafi  bie  3-  in  einzelnen  ̂ anb- 
jehriften  ganje  iölattfeiten  bebeden.  Serübmt  fmb 
bie3„bie  im  frühen  Mittelalter  bieirifchen  ÜRöndje 
anfertigten;  ein  beroorragenbe«  ©eifpiel  hiwfür 
bietet  bie  angelfdchf .  ©Dangelienhanbfcbrift  au*  bem 
8.  3abrb.  in  ber  taiferl.  iöibliothel  gu  Petersburg. 
2)cfonberS  auch  bie  farolingifebe  3«it  unb  bie  ber 

Dttonen,  baS  14. 3abrh.  in  9corbfranfreich  unb  Tra- 
bant unb  ba&  15. 3ahrh-  in  Italien  jeidmeten  fidh  in 

ber  3nitialenmalerei  au«.  Der  Hunftftit  ift  natürlich 

abhängig  je  »on  ber  Dichtung  unb  bem  ©efebmade 
ber ßciten.  93pjant. unb angelfddjf .,  vornan,  unb  got. 
S  til,  iHenaiffance  u.  f .  m.  löften  einanber  ab  unb  taffCM 
fich  leicht  an  ben  ausgeführten  3-  unterfcheiben. 
Seit  ©rfinbung  ber  Suchbruderlunft  mürben  bie  X 

in  ben  gebrudten  Text  mit  ber  ̂ anb  hineingemalt, 
fpdter,  m  f»olj  gefdjnitten,  mit  eingebrudt  unb  bar= 
auf  foloriert.  3m  18. 3ahrh-  ßing  bie  Söorliehe  für 
bie  3- jurüd,  im  19.  ̂ ahri?.  nahm  man  jebod)  tpre 
alten  Hunftformen  mieber  auf.  (S.  Tafel:  Sud?  = 
brudertunft  I  unb  Tafel:  iDciniaturen(  <yia. 

3  u.  4.)  —  Unter  ben  japlreicben  Söerlen  mit  nb= 
bilbungen  »on  3-  f»nb  heroonubeben:  SBeftmoob, 

l'alaeographia  sacra  pictoria  (£onb.  1845);  Sharo, 
Handbook  of  medisval  alpbabets  and  devices 

(ebb.  1858);  Samprecht,  3nitialornamenritbe3  8.  bis 
13.3ahrh-  (2pJ.  1882);  ötachomina,  3.,  SUpbabctc 
unb  Ütanblciften  oerfchiebener  Kunftepochen  (2.  Slufl., 

9Bien  1897) ;  ̂aulmann,  Die  3.  (ebb.  1886) ;  oon  Ko= 
beü,HunftooUeÜ)Uniaturenunb3-auSl5anbkbriften 

beS  4.  bis  16.3abrp.u.f.w.  (ÜJlünd).1891) ;  lDcibble= 
ton,  Uluminated  manuscripts  in  classical  and 
mediseval  times  (Gambribge  1892);  Vabitte,  Lea 

mannscrits  et  l'art  de  les  orner  (%ax.  1893). 
initiallabung,  f.  3ünblabung. 
inttialfflcrofe,  f.  SpphiliS. 

3nttiatit>e  (lat.),  ber  erfte  Schritt,  bie  Ein- 
leitung ju  einer  öanblung.  Unter  3.  b  e  r  ©  e  f  e  • 

gebung  »erfteht  man  im  tonftitutionellen  Staate 
baS  Siecht  beS  einen  ©efefegebungSfaltorS,  bem 
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anbern  fertige  ©efejientroürfe  jur  Annahme  vorju* 
legen.  Au  ben  fonftitutienellen  beutfcben  Staaten 
ftanb  biefe  3.  bis  1848  in  bec  Siegel  nur  ber  Staat** 
regierung  ju;  bie  flammern  hatten  lebigücb  ba* 

ttecbt,  auf  bie  Vorlage  von  ©efetien  bei  ber  iRegic* 
rung  anzutragen,  Seit  1848  bat  man  in  vielen 
Staaten  (fo  in  ̂ reufecn  burd)  bie  Serfaffung  vom 

31. 3an.  1850, Art.  64 1  =  9leid>*verfaffung  Art.  23) 
jene*  9led)t  in  unbefdjränttem  SRafee  aud)  ben  San* 
be* Vertretungen  beigelegt  (wie  bie*  in  ̂ Belgien, 
>3ollanb,  Spanien  unb  ben  meiften  neuern  iBer* 
fa^ungen  ber  gall  ift).  3n  Guglanb  übt  nur  ba* 

Parlament  bie  3-'.  benn  aud)  bie  SWinifter  legen 
©efe&e*vorfcbldge  bem  Parlament  lebiglid)  in  ibrer 

Gigenfcfcaft  al*  sJtarlament*mitglieber  vor.  $>en 
<3egenfa&  vertrat  bie  Wapoleonticbe  Xonftitutton 
von  1852,  inbem  fte  bem  ©efefcgebenben  Äörper 

biefe*  :Hc;i't  abfpracb.  SBefcbrämt  ift  im  preu&. 

X-Berfaifung*red)t  bie  3-  nur  infofern,  al*  ©efelieS* 
vorfebldge,  welche  burd)  eine  ber  flammern  ober 
ben  flönig  verworfen  worben  finb,  in  berfelben 
3it»ung*periobe  mdjt  wieber  eingebracht  werben 

bürfen  (Art.  641).  $ie  3Reid?Äverfaffung  enthält 
biefe  2Jorfd)rift  ntdjt. 

3n  militdrifcber  Sebeutung  ift  3-  ba*  rafd> 

entfdbloifcne  3uflreifen,  reo  jid)  eine  ©elegenbeit 
bietet,  ben  ©cgner  burd;  ein  ihn  juvorfommenbe* 
jpanbeln  in  Nachteil  v.t  verfemen.  2Jtan  «ergreift» 
bie  man  «entreifet»  fie  bem  Seinbe,  inbem  man 
etwa*  rafdjer  au*füfc>rt,  al*  er  e*  erwartet  bat,  ober 
inbem  man  etwa*  früher  tbut,  al*  er  e*  tbun  fann. 

I.  Jt.  J. ,  Abtürjung  für:  in  nomine  Jesu  (tat., 
b.  i.  im  tarnen  SJefu). 

2«i«ef,  i>albmjel  unb  3nfel,  f.  $>elagoabat. 
ijecta  (lat.),  tm  f>erenwcfen  bie  auf  überftnn* 

liebe  5ßeifc  in  ben  menfehlicben  Körper  aufgenommen 
nen  («bineingejauberten»)  ©egenftänbe,  bie  in  bem* 

felben  Störungen  von  meift  frampfartiger  ober  ent* 
jünbltcber  Natur  hervorrufen  unb  fdjliefclicb  burd) 
Erbrechen,  Stuhlgang  ober  Giterung  fortgeben.  811* 
folche  ©egenftdnbe  werben  genannt:  Nabeln,  Nägel, 
Scherben,  jrwljftüde,  Knochen,  £>aare,  ja  felbft  Ärö* 
ten,  SRäufe  u.  bgl.  9Jlan  glaubte,  bafo  bie  fceren 
biefe  ©egenftänbe  mittel*  be*  fog.  Albgefcboffe* 
einem  SMenfcben  obne  äufeerlicbe  SBerlefcung  in  ben 

«örper  beren  lönnten  (&erenfcbu&).  —  Sgl.  30h. 
Seper,  De  praestigiis  daemonum  (Baf.  1568). 

o  "i  c  f  t  i  0  u  (lat.),  GinfprUung,cin  Verfahren, 
ba*  von  ben  $lrjteu  ju  verfebiebenen  3weden  unb 
mit  verfebiebenen  Subftanjen  vorgenommen  wirb. 
IHan  fpriijt  #lüfftgteiten  in  naturlul n  Handle  unb 
fehlen  be*  Äörper*,  um  fte  wegbar  §u  machen  unb 
Anhäufungen  frembartiger  Subftanjen  au*  ib.  nen 
ju  entfernen  (fo  in  ben  SNaftbarm  bei  3krftopfung, 
in  ben  innern  unb  äufeern  ©ebörgang)  ober  um 

reijenbe  ober  abftringierenbe  glüjfiateiten  auf  bie 
ertrantte  Schleimhaut  Wirten  ju  laffen  (Harnröhre 
bei  Tripper,  ©efcblecbt*teile  be*  Uikibe*,  Nafen* 
böble,  ©ehörgdnge,  ftifteln).  3"  ben  3-  bienen 
SBaffer  ober  fiöfungen  oerfchiebener  Subftanjen, 
felbft  £uft  (in  ben  innern  ©ebörgang).  3"  ber 
Anatomie  gewährt  bie  lünftlicbe  Erfüllung  ber  SBlut* 
unb  ?pmphgefdf»e  mit  gefärbten  unb  erftarrenben 

^lüffigleiten  (3njeltion*maffen)  bie  miebtigften  2luf  * 
fchlflffe  über  Verlauf,  Ausbreitung  unb  Slnorbnung 
ber  ®cfdfee  in  ben  einzelnen  Crganen. 

2)ie  fublutane  ober  ̂ ppobermatifebe  3-» 
welche  juerft  von  äleranber  ©oob  in  Gbinburgb 
(1855)  in  bie  ̂ rari*  eingeführt  würbe,  bejwedt 

l?arfift  mm rjen  in  Ii  ;l 1  lann.  Inj 

*|ra*  l-J 

bie  (Sinfü^rung  von  SRebifamenten  unter  bie^aut, 
wobei  bie  in  ba*  lodere  Unterbautiellgewebe  ge* 
fprifeten  Stoffe  feb,r  rafcp  von  ben  Spmphgefdfien 
aufgefaugt  unb  in  bie  allgemeine  Sdftemaffe  über^ 
geführt  werben,  ftatürlicp  fönnen  baju  nur  Sub* 
ftanjen  verwenbet  werben,  bie  in  Ileinen  Mengen 
febon  eine  grofie  SBirfung  entfalten  (äRorphium, 

Hrropin,  äther,  flampfer,  flotam,  StTpcpnin,  Subli* 
mat,  ̂ eilferum  u.  a.).  SWan  menbet  fte  an,  wenn- 
man  auf  einen  beftimmten  $untt  unter  ber  öaut, 

j.  SB.  auf  einen  beftimmten  Nerven  bei  Neuralgien, 
einwirten  will,  ober  wenn  man  eine  redjt  fdjnelle 
allgemeine  SBirfung  wünfdjt  (bei  SJergiftungen), 
namentlidp  wenn  bie  ßinverleibung  in  anberer 

ffieife  (burd?  ben  SUlunb  ober  After)  unmöglich 
ift.  Tie  fubtutane  3-  wirb  ausgeführt  mit  einer 
Ileinen,  nur  1  g  glüiftgteit  faffenben 
Sprite  von  @la*  mit  einer  Raffung 

von  Hartgummi,  Silber  ober  sJleu= 
filber  (f.  beiftet>enbe  jjfflur,  a),  beren 
Stempelftange  mit  10  SteUftricpen 
verfemen  ift  unb  fo  eine  ganj  genaue 

$ofierung  ber  einjufprittenben  $(üf* 
figleit  geftattet;  auf  bie  Spitie  ber 
Sprite  wirb  eine  feine,  lanjenförmig 

jugefpitjte  flanüle  oberiool)lnabel(b) 
aufgefegt,  beren  Spi|e Jehr  fdbarf  ift 
unb  o^ne  befonberc  Scbmcrji 

bie  J&aut  eingeftochen  werben 
9Ran  pflegt  biefe  3  v vi  wen  al* 

vajfcpe  vrtr.cn  ju  K- um  ebnen, weil  fie  juerft  von  bem  franj.  Strjt 
«ravaj  (geft.  24.  3uni  1853  ju 
öpon),  wenn  auch  ju  einem  anbern 
3wcde,  angegeben  würben.  3)ie 
Scbnelligfeit  unb  Sidjerheit  ber 
3öirtung  fowie  bie  Möglich,  feit  einer 
genauen  5)ofierung  haben  biejer 
ÜJlethobc  bie  au*gebehntefte  3ln= 
ivenbung  verfcb,afft 

Nach  ftarten  Ölutverlufren ,  wie 
fie  »dhrenb  ber  Gntbinbung,  bei 

tnnern  Blutungen  ober  nach  Serwunbungen  vor* 
tommen,  bat  man  aud)  mit  großem  (Srfolg  SBlut  in 
bie  Stbern  gefprifct.  (S.  JranSfufion.)  Sei  ber 
ßbvlera  werben  (ünfpritjunaen  von  großen  ÜJten* 
gen  einer  fdjwachen  Kodjfalilöfung  in  bie  Slbern 
ober  unter  bie  i&aut  empfohlen,  um  ber  brobenben 
Ginbidung  be*  Slute*  vorjubeugen.  Gine  anbere, 

gleidjfall*  bd"f»fl  geübte  ̂ orm  ber  Ginfprifcung  ift 
bie  fog.  parendjpmatöfe  %,  bei  welcher  arjnet 
liehe  Stoffe  (3oblbfungen,  verbünnte  Sduren,  6bl- 
lenfteinlöiungen  u.  a.)  burd)  $aut  unb  Unterhaut= 
jellgewebe  binburdj  in  barunter  gelegene  ©ewebe 

CUaren&vme)  unb  Organe,  befonber*  m  franlbaftc- 
©efchwülfte,  eingefpn^t  werben,  um  biefelben  auf 

ehem.  2Bege  ju  jerftören.  99ei  Sppbili*  werben  16*= 
liebe  Qucdfilberprdparate  in  bie  3Wu*fulatur  (na 

mentlicb  be*  ©efdfee*)  eingefpri^t  (fog.  intra  = 
mu*tuldre  3-). 

Sgl.  Gulenburg,  2)ie  bppobermatifebe  3-  ber 
»rjneimittel  (Söerl.  1865;  3.  SufL  1875);  3our- 

meaur,  Des  injections  souscoutanees  massives  de- 
solutions  salines  (v$ar.  1897). 

3njcftione<crlieiuftor,  f.  Grbauftor. 
^uicftionc<tricorie,  f.  Grjlagerftdtten. 
3njcf  1 0  ren  (tat.,  «Cinfpri&er»),  Strahlapparate, 

bie  jum  Äörbem  von  glüffigleiten,  in*befonberr 

jum  Speifen  von  $ampffeffein  mittel*  be*  Äeffel- 
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bampfe*,  ferner  aud)  jur  Gntleerung  ber  2lb- 
rodffer  in  ba*  Äanalfpftem  (».  35.  ber  3"i«Itor  oon 

6fcone)  u.  f.  ro.  bienen.  9Öegen  ber  2)ampfmir= 
fung  beiden  fie  au*  2  ampf  urabltnjcltoren 
ober  $ampfftrablpumpen.  Über  bie  ebenfall* 
mit  Sampf  betriebenen  2>ampfftrahlgebldfe 

■f.  6trablapparate. 
£>er  erfte  brauchbare  Snjeltor  mürbe  1868  oon 

Oiffarb  oermenbet.  33ei  biefem  gefd)ahbie2)ampf= 
Zuleitung  burd)  eine  2)ampfbüfe,  beren  Cffnung*: 
metteburd)  eine  fog.$ampffpinbel,mit  einem  fionu* 
am  6nbe,  oon  aufcen  regulierbar  mar.  $er  au* 
ber  2>ampfbüfe  ftrömenbe  2>ampf  mürbe  burd)  eine 

Jmette,  bie  ftonbenfatton*büfe,  binburdj  geleitet,  tvo- 
»ei  ba*  3Baffer  au*  bem  bie  2)ampfbüfe  umgebenben 

2Baff  erfaugraum  mitgeriffen,  ber  2)ampf  tonbenfiert 
unb  fo  bem  ©emiicb,  eine  gröfeere  ©efcbminbigteit 

erteilt  mürbe ;  hierauf  mürbe  ber  S  tr ab  [  in  ber  ftang: 
ober  Uberbrudbüje  aufgefangen  unb  fortgeleitet. 

3»ifd?en  ber  üJtifd)«  unb  ber  tfangbfije  befanb  fid) 
ber  fog.  Überfallraum,  in  meldjen  baäjenige  2öaffer 

auslief,  roeldje*  nidjt  bie  genügenbe  ©efcbroinbig= 
feit  hatte ,  um  burd)  bie  #angbüfe  abjuftrömen. 

2)ie  fpdtern  Sniettorenfpfteme  laffen  bie  geuann« 

ff»  i. 
ten  ftauptteile  mit  einigen  3lbdnberungen  miebcr= 

ertennen.  3"  manchen  fällen  blieb  bie  5)ampf= 
fpinbel  meg;  einige  umgingen  burep  ihre  Honftrut= 
tion  ben  ttberfallraum,  bie  ©runbanorbnung  blieb 
jebod)  ftet*  biefelbe. 

3)ie  beiftebenben  1  u.  2  bringen  eine  je&t 

febr  gcbräudjüdje  Äonftrultion ,  ben  Körting* 
{eben  Unioerfalinjeltor,  SÖlobell  1889,  unb 
jmar  ftig.  1  im  Cuerfdjnitt,  ftig.  2  in  ber  3lnftd)t, 
jur  2lnfd?auung.  SBäbrenb  man  3-  bat,  bie  üben 
baupt  nidjt  im  ftanbe  finb,  ba*  SBaffer  anjufaugen, 
menn  ba*felbe  nid) t  bi*  jum  Saugraum  felbfttbätig 
juflief^t,  ennöglid)t  ber  Untoerfalinjettor  bei  ber 

gewöhnlichen  Slnorbnung  ber  $>üfen  eine  Saug« 
böbe  von  2  m,  bie  ftd)  auf  7  m  fteigern  lädt. 

2)er  Apparat  bilbet,  roie  §ig- 1  J«ißt,  eine  flom« 
bination  oon  jtoei  3»  b»c  in  einem  ©epdufe  ein« 
gefdjlojfen  fmb.  25er  Sampf,  beffen  Spannung 
oier  mmbeften*  llU  Sltmofpbdren  betragen  mufe, 
ftrömt  bei  H  ein  unb  tritt,  nacbbem  man  beim 

Slnlajfen  burd)  eine  geringe  ©rebung  be*  6anb« 
bebcl*  B  ba*  unten  gelegene  Ventil  V  geöffnet  hat, 

burd)  biefe*  in  bie  erfte  $flfe  F,  bie  SDtijdjbüfe, 
mobei  er  bie  $u  bebenbe  ̂ lüjftgteit,  beren  Veitung 
bei  J  angefdjloff  en  ift ,  mit  ftd)  reifet  unb  jugleicp 
tonbenfiert  wirb.  5>ie  2Hifd?ung  mirb  burd)  ben 
iHaum  M  unb  ben  in  ber  betreffenben  Stellung  be* 
Jöanbbebcl*  B  nadi  M  t»in  offenen  ioahn  E  binburd), 
ber  beim  3lnb,cben  be*  Jöanbbebels»  3uglei(b  gebrel)t 

nad)  aujjen  getrieben,  bi*  burd)  meitere 
Drehung  bed  danbbebeU  burd)  ben  >>abn  £  ber 
ffanal  M  gefdjloffen  mirb  unb  bad  ffiaffer  unter 
2)rud  über  M»  nad)  ber  jmeiten  2>üfe  F,  fteigt 
©leicbjeitig  mit  bem  Sd)lufe  oon  E  ift  aber  ba8 
anbere,  oben  befinblidje  3)ampfoentil  V,  geöffnet 

morbenr  fo  bafe  bie  ̂ Iflfftgteit  nod)matd  angefaugt 
unb  mit  befd)(eunigter  iöeiregung  burd)  Ft  bem 
»ugtrittgoentil  (iHüdfdjlaaoentil)  G  juaefübtt  wirb, 
iüeld)e*  fid)  burd)  ben  uberbrud  öffnet  unb  bie 

'^lüffigfeit  nad)  ber  Leitung  K  ftrömen  laut. 
^ig.  2  jeigt  bie  Hnorbnung  eine«  ÄörtingfAen 

Unioerialinjettor«  bei  anjufaugenbem  5Daffer.  2lu* 
bem  »ebälter  0 
mirb  bad  in  ben 

Äeffel  ju  fpeifenbe 
©affer  burd)  ba8 
Saugfieb  N  unb 
ba*  ©afferjufüb^ 

rungdro^r  J  oom 

^njeftor  A  in  bie Ceitung  K  nacb 
bem  l)ampffci|cl 

gebrudt,  fobalb 
nad)  Cffnen  be# 
^ampfoentilS  P 
an  ber  2)ampflei= 

tung  H  ber  yn= 
ieltor  burd)  ein« 
tadje  55repung  be* 
SianbljebelS  B  in 

©ang  gefegt 
würbe.   3)aä  bei 

E  an  ben  ,"\ujc! tor  anaefd)loffene 

iHotjt  füprt  ba* 

mdhrenb  tco 

aangfe&enS  übev= 
tliefjenbe  ©affer  («Sdjlabberwaifer»)  miebet  in  ben 
33ebälter  jurüd. 

5)ie  3-  haben  jum  Rmede  ber  fieffelfpeifuna  in 
Wielen  Odilen,  j.  93.  bei  Sotomotioleffcln,  bie  tfolrem 
fpeifepumpen  oollftdnbig  oerbrängt.  Sie  93orteile, 
Denen  fie  ibve  fcpnelle  Verbreitung  bauptfäcblicb 
oerbanlen,  fmb  bie  Ginfadjheit  ber  Äonftruttion, 

ber  SUtangcl  an  beroegten  teilen,  bie  (eid)te  Mn; 
bringung  unb  3nbetriet)fe|>ung  unb  bie  jmedmdfeifle 
Sluönufeung  ber  2)ampfmdrme,  ba  biefe  ootlftdnbtg 

jur  Jemperaturerbohung  beä  Speifewaffer*  »er- 
roenbet  mirb.  6in  9tad)teil  befte^t  barin,  bau  fit 

nur  ̂ Baffer  oon  md^ig  hober  Temperatur  förbern 
tönnen.  §ür  ben  ftörtingfehen  Unioerfalinjettor  ift 
bei  befonber*  hierfür  fonftruierten  Apparaten  eine 

Temperatur  oon  70°  C.  juldfüg,  mdhrenb  anbere  3- 

geroöhnlid)  fdjon  bei  50°  C.  ben  2>ienft  oerjagen. 
3«junftioii  (lat.),  ßinfdjdrfung,  (gend)tlid>e) 

Slufgabe,  moburd)  einem  etwa*  iniungiert  (ein* 
gefdjärft)  n?irb. 

In  jure  cessio  (tat.),  ein  feierlicher  röm.  Slft  oor 

bem  s4irätor  (in  jure),  burd)  mclchcn  in  ̂ oxm  einer 
Sd)einoinbif  ation  be«  Crmcrber*  unb  einer  2lbbittion 
t><i  ̂ irätor*  röm.  Eigentum,  eine  drbfdjaft  ober 

ba*  5Hed?t,  au*  einem  »nfall  (5rbe  ju  »erben,  über= 
tragen  ober  eine  Sienftbarteit  beftcllt  »erben  tonnte. 

Injuria  non  fit  volenti,  f.  Volenti  non  fit 

injuria. 
3uiurtc  (lat.),  93eleibigung  (f.  b.);  injuriS*, 

bclcibigenb;  3niuridnt,  «Belcibiger,  3njuriät, 
ber  93eleibigte. 

Sifl.  s. 
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Injusta  possessio  (tat.),  bei  fehlerhaftere* 
fifc  f.  »efihrtagen. 

3nf  a,  urfprünglicb  Vejeidmung  eine*  Stamme« 
bet  baS  Quecpua  (f.  b.)  fprecbenben  Nation,  ber  in 

€ujcp  angefiebelt  war  unb  mit  anbern  Ouecbua* 
ftämmen,  ben  Oma,  Sparmaca,  Ouijca,  £ambo, 
eine  Dberberrfcbaft  über  bie  umliegenben  Stämme 

errang.  3«  3*'ti>  «I*  ̂ »jorro  baS  3" tareid) eroberte,  erftredte  ficb  biete  £errfcbaft  über  baS 
interanbine  Hochplateau  unb  ben  porgelagertcn 

Küftenftricb  Pon  ben  ©renjen  ber  beutigen  iHam- 
bliten  druabor  unb  Golumbia  fübwärtS  bis  jum 
JRio  SDtaule  in  Gbile.  2)er  Häuptling  biefer  XribuS, 
bem  eigentlich  ber  91ame  Sapat  (Gcapat)  fyita, 
«Häuptling  ber  3-"»  ober  auch  SapapGapat,  *Qtp 

bäuptling»,  ober  Sapap  3nla,  Ut;  vnt,v>,  jutam, 
wirb  allgemein  fdjlecbtwcg  3-  genannt. 

Xie  Urfacbe  beS  (fmportommenS  biefcS  Stam* 
meS  mar  ohne  3^eifel  bie  9Racbt,  bie  er  turdi  ba$ 
fejtere  3ufammenfcbliefKn  mit  ben  genannten  Pier 

anbern  Stammen  gewonnen  batte.  Unb  biefeS  3"-' 
fammenfcblief'.en  felbft  war  permutlicb  babureb  be= 
bitigt  worben,  bafe  her  an  ber  Sübgrenje  beS  pon 
ben  Ouecbua  eingenommenen  ©ebieteS,  namentlicb 
am  Jiticacafee,  bie  Nation  ihren  SJefi&ftanb  gegen 
anberSfpradjige  feinblicbe  Nationen  ju  perteibigen 
batte.  5ln  ben  jiticacafee  Perlegt  baber  aueb  bie 

Sage  benUrfprung  ber  ̂ ntabpnaftie.  Stamm: 
watcr,  als  ©rünber  ber  Stabt  unb  Skgrünber  beS 
KultuS  wirb  1)  3Ranco  ßapal  genannt,  unb  ibm 
al*  ©enoffin,  als  Stammmutter,  bie  2Rama  Dcllo 
jugefellt.  3US  feine  9lad)f  olger  »erben  genannt: 

2)  Sindu*  SHocca;  3)  Üloque  $upanqui;  4)  SWapta 
Gapat;  5)  Gapat  ?)upanqui;  i\)  3nta!Rocca;  7)  f)a= 
buarbuaccal  Jnla  9)upanqui;  8)  Uiraccocba  3nta 
^upanqui;  9)  SaaSacutt  (ober  ̂ aebacutif)  Jnta 
$)upanqui  unb  fein  93raber  Gapat  ?)upanqui; 
10)  Jupa!  3nla  $upanqui;  11)  Jpuanna  Gapat; 
enblicb  12)  HuaScar  3nta  unb  fein  Stiefbruber  2lta= 
bualpa,  ben  Vijarro,  ber  baS  £anb  für  bie  Spanier 
eroberte  (f.  i*eru),  1533  binriebten  liefe,  «nbere 
Autoren  nennen  eine  Xoppclreibe  pon  Häuptlingen. 
$aS  bat  wohl  feinen  ©runb  barin,  bafj  neben  bem 

Gapat  3n!a,  bem  KriegSlniuptling  beS  Stamme* 
unb  Anführer  ber  Kontingente  ber  perbünbeten 

Stamme,  gleichberechtigt  ber  Huillat  Umu  ftanb, 
ber  Cberpnefter,  ber  ben  3öillen  ber  ©ötter  erlun- 
bete  unb  ntgleicb  als  SJorftanb  beS  SHateS  ber  ©e- 
fcblecbtSbäupter  bie  oberfte  Autorität  in  bürgerlichen 
Xingen  ausübte,  über  Sehen  unb  Ibaten  ber  3nta= 
bduptlinge  eriftieren  nur  fagenbafte  Berichte,  ©e^ 
nauer  ift  man  über  9tegierung«fpftem  unb  fociale 
Crganifation  unterrichtet,  weil  biefe  jur  3*»t  ber 
fpan.  ©robenmg  noeb  beftanben.  Sie  ftnb  pon  eini= 
gen  fpan.  Gbroniften ,  inSBef onbere  pon  ©arcilafo 
be  la  Sega,  ber  pon  mütterlid?er  Seite  pon  ber 

tönigl.  gamilie  pon  Sujco  abftammte,  in  febr  opti- 
mifnfdjer  gärbung  bargeftellt,  unb  bie  2)pnaftie  ber 
3-  mit  einem  ibealen  Stimbu*  umgeben  worben. 

©runbelement  ber  forialen  Crganifation  war, 
wie  bei  anbern  inbian.  Stimmen,  bad  ©efdjlcdjt 
ober  bie  Sippe  Cüpllu),  beren  HJlitglieber  gemein* 
famer  Slbtunft  gebadjt  würben,  bie  eine  befonbere 
dieligionägemeinfcbaft  bilbeten  unb  unter  eigenen 
gewählten  ober  erblicben  i&orftanben  (Guraca)  . 
ibre  Slngelegenbeiten  felbftdnbig  orbneten.  2lUeS 
fianb  war  ©emeinbefiH  unb  jerfiel  in  Jempellanb, 
Herrenlanb  unb  bie  für  ben  Söebarf  ber  ©eidjlecbtös 
genoffenfd?aft,  beS  Slpllu,  referpierten  fidnbereien. 

iBon  ben  letjtern  würbe  in  jebem  3abr  eine  Neu« 
auSteilung  porgenommen,  entfpredpenb  ber  Slnjabt 

ber  in  einer  ̂ amiKe  porbanbenen  Äinber.  9lai)- 
bem  ber  3>  beim  dinweibungsfefte  felbft  bie  f>anb 

an  ben  Spaten  gelegt  batte,  würbe  in  gemeinfdjaft; 
lieber  ̂ rcmatbeit  erft  bad  fianb  ber  Sonne,  bann 
bie  äder  ber  Ärmen  unb  Äranten,  ber  9Bitmen 
unb  ffiaifen,  fowie  bie  für  ben  Unterpalt  beö  $>ttti 
beftimmten  beftellt.  Sanad)  war  ed  jebem  geftattet, 
feine  eigenen  gelber  iu  bebauen,  boeb  fanb  aueb 
hier  gegenfeitige  £>ilfeleiftung  ftatt.  Xtn  SBefcblub 
maebte  bad  Sanb  beS  3-  unb  be£  Suraca,  beren  3te 
ftellung  wieber  in  gemeinfcbaftlidber  Fronarbeit  ge« 
febab-  ÜHan  baute  Maxi,  Kartoffeln,  Quinoa,  Öa= 
nanen,  ̂ Baumwolle,  9(gape,  2abat,  Goca,  unb  bie 
gelber  waren  forgfam  m  ̂ erraffen  ausgelegt.  3" 

gleidjer  Söeife  wie  bie  5«lber  waren  aud)  bie  iffleiben, 

bie  ̂ agbgrünbe  unb  bie  öerben  in  brei  Seile  ge> 
teilt,  pon  benen  jwei  (&apat*£(ama)  für  Negier 
runaS:  unb  religiöfe  ,S;redc,  ber  britte  unb  Heinere 
2eil  (6uadja-2lama)  für  bie  JBepölferung  referpiert 
würbe.  Tav  Saferen  ber  @apat  Planta  unb  bie 
Verarbeitung  ber  Stalle  gu  feinen  Kleibern  fiel 

ebenfalls  ben  ,ui  ̂ ronbienften  perpflidjteten  211= 
terSfiaffen  in  ©emetnfebaft  ;u.  $ieielben  mußten 
aufterbem  ÄriegSbienfte  leiften,  öffentliche  Siauten 
einfcbliefelicb  ber  SBege  unb  Brüden  erriebten  unb 
in  Staub  balten,  Soffen  anfertigen,  6rge  gra* 
ben  unb  fepmeljen  unb  bie  ÜJtetalle  perarbeiten. 
J)ie  Jributartitel  mürben  entweber  in  bie  ÜJlaga* 
jine  ber  Xiftrilte  ober  in  bie  SJorratSfammern  pon 
©ujco  bureb  bie  Jributpflicbtigen  abgeliefert. 

NegierungSs  unb  religi&fe  Swede  würbe  aufeerbem 
nod)  als  befonberer  Tribut  eine  Slnwbl  üJldbcben 
eingeforbert  (Slcllal^cuna,  «bie  2lbgefcbloffenen>), 
bie  in  ben  Jlcllatsbuafi  ( Biotinen  baufern)  in  ber 
Anfertigung  pon  feinen  Kleibern  für  dürften  unb 
^riefter  unterrichtet  würben,  ju  ben  fteften  ber 

©ötter  baS  sJDIaiSbier  (libieba)  brauen  mußten  unb 
fonft  teils  ju  ̂ieuften  für  ben  Sempel  ober  ben  da' 
pal  Auf a  ober  ui  ben,  allerbingS  feltenen  l)lenfd)en= 
opfern  perwenbet  würben.  Ober  bie  Orbnung  ber 
fronen  unb  bie  riebtige  (Sinlieferung  ber  Tribute 
waebte  ein  befonberer  ̂ Beamter  (Jocricul),  ber 
pon  bem  3- für  bie  perfdjiebenen  2iiftrifte  ernannt 
würbe.  3"  SBotmäfsigteit  würben  bie  peridnebenen 
Jetle  beS  fianbeS  bureb  bie  KriegSfurdjt  erhalten, 
unb  jum  leil  auch  burch  Verfettung  pon  Jeilen  ber 
Sieuöllerung  in  anbere  ©egenben ,  bie  ßinrichtung 

ber  fog.  SRmnat«  bie,  ihren  einheimifchen  feäupt-- 
lingen  entjogen  unb  unter  Sufficpt  eines  pom  (ia - 
paf  3n'a  ernannten  ©uraca  geftellt,  gewiffermafeen 
als  iJlilitärlolomen  fungierten,  gür  bie  leichte  Sie* 
weglidjleit  ber  Gruppen  aber  forgten  jwei  grofie 

feeerftrafeen,  pon  benen  bie  eine  auf  bem  £>ocb= 
lanbe,  bie  anbere  IdngS  ber  Küfte  baS  ganje  ©ebiet 
pon  Dtorben  nach  Süben  burcbu>gen  unb  bie,  wenn 
aud?  nur  für  gufjgänger  eingerichtet,  burd?  ihren 
foliben  SJau  baS  Staunen  ber  Spanier  erregten. 

Sie  Jracbt  beftanb  bei  ben  3Jtännern  aus  einem 
breiedigen  Schamlatj  ober  Sdjurj  (fmara),  beffen 
ßnben  hinten  mit  Sdmüren  feftgebunben  würben, 
einem  fchmalen  drmellofen  bis  ui  ben  Saben 
reichenben  Jöembe  (Uncu)  unb  einer  pieredigen 

fchmalen,  ebenfalls  bis  |u  ben  üöaben  reichen* 
ben  Sdjulterbede  (?)acoUa),  beren  ßnben  mittels 
einer  wollenen  quaftenbefehten  Sdjnur  porn  am 
4»alfe  pertnotet  würben.  XaS  Jpaar  feboren  bie 

jur  3ntotribuS  ©ehörigen  hirj  unb  umwidelten 
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3nfo e*  mit  einer  roollenen,  geroöfcnlid)  fdjroarjen  3Mnbe 

(filautu).  9lur  bet  regierenbe  %  trug  eine  bunte 
SÖinbe,  oon  bet  com  über  ber  Stirn  eine  farmeftn* 
rote  granfe  berabbing,  in  ber  jroei  Gebern  Dom 
55ogel  ßoriquenque  ftedten.  Um  bie  Äopfbinfce 
rourbe  bie  au*  SlgaDefafern  unb  filamafebnen  ge= 
flodjtcnc  Scbleuber  (öuaraca)  aeroidelt  getragen. 
fVtt  bem  Dbr  trugen  bie  jur  3»"»tribu*  gebörigen 
Männer  unb  bie  ber  Dier  oerbünbeten  Stämme 

grofec  fcbroere  Cbrpflöcfe  (f.Jafel:  Amerilanifdje 
Altertümer  II,  gig.  17),  bie  ibnen  im  2Runbe 
ber  Spanier  ben  tarnen  Drejone*,  «bie  großen 
Ob,  ren»,  Derfdjafften.  5)ie  grauen  trugen  ein  bi*  ju 

Vi*»?" 

Sifl.  L 

ben  $üfien  reidjenbe*  ärmellofe*  öemb  (Slcfu),  ba« 
mit  einem  banbbreiten  oerjierten  ©ürtel  (Sbumpi) 
um  bie  JaiÜe  feftgebalten  warb,  unb  eine  Scbulter: 
becfe  (Cliclla),  bie  Dorn  mit  jroei  SBruftnabeln  (Jupu) 
feftgebalten  rourbe.  Sie  trugen  ba*  »aar  lang  unb 
umroidelten  e*  mit  einer  runben  Söinbe  (6uind>a). 

Tie  $auptoerebrung  rourbe  in  Sujco  ben  beiben 
©eftirnen  be*  Jage*  unb  ber  Sladjt  gejoüt,  Don 

81«.  2. 
baten  ba*  erftere  al*  Stammgottbeit,  al*  lotem 

be«  ̂ nlaftamme*  galt.  3fn  bem  Tempel  ber  Sonne, 
(Eori:cand)a  genannt,  roar  ba*  SBilb  berfelben 
burdj  ein  menfdjlidje*  Äntlit»  bargefteüt,  oon  einem 
Strablenfranje  umgeben,  ba*  auf  einer  maffiDen 

©olbfdjeibe  oon  enormen  Simenfionen  eingegraben 
roar.  Eine  ä^nüc^e  Sdjeibe  au*  Silber  bejeidmete 
ben  SDlonb.  3)er  Dielgenannte  ̂ acbacamat  ober 

Uira=£od>a,  ber  al*  fdjöpferifdjer  Urgott  bejeicbnet 
wirb,  aber  aud)  in  menfdjlidjer  ©e)talt  bie  Grbe 
burdjroanbert,  ift  roobl  ein  Sonnenberod,  gleicb  bem 
9od?ica  ber  Sbibdja  unb  bem  Oue&alcoatl  Don  £ula. 
Slufjerbem  Dere&rten  bie  ̂ nlaperuaner  ben  Siegern 

bogen  (Supdpi)  unb  bie  ©ottbeit,  bie  fid?  im  ©eroit* 

ter  offenbart  (£lipiaf,  «ber  Ceudjtenbe»,  genannt, 
unb  Sbcgueilla,  «bie  leudjtentc  Spige»).  (hgentflm= 
lidj  geformte  Steinltumpen  (öuanca)  auf  bem  gelbe 
galten  als  SJefiher,  al«  Sdni&gottbeiten  be*  gelbe* 
i&bacrapof).  Jlnbere,  Slorca^uillca  ober  Sompa 
genannt,  bie  man  in  bie  2öafferleitungen  legte,  forg= 
len  für  ben  günftigen  öffett  ber  Serodjferuna.  25ie 
Saullama  genannten  Steine  betörten  bie  ©erben. 
9lu*  ÜJlatöftauben  rourbe  eine  flippe  gemadjt,  mit 

slikibertleibern  betleibet  unb  al*  Sara*mama,  al* 
©ottbeit  be*  ÜRai*  oerebrt.  Unter  bemfelbcn  Slamen 
rourben  aud)  roie  3)lai*tolben  geformte  Steine  Der: 
cbrt.  JBefonbere  getifdje  (ßonopa)  beroabrte  man 

im  Jöaufe  al*  Sdntfcgottbeiten  be«felben  (öuaft« 
camapot).  Rubere  trug  mau  al*  Amulette  bei 
ftd),  bie  aucb  mit  bem  üioten  begraben  rourben. 
(Sin  befonberer  Äultu«  rourbe  mit  ben  SRumien 
ber  oerftorbenen  gamilienglieber  getrieben,  bie 

*DialIqui  genannt  rourben.  SK8  Cpfer  rourben 
ben  ©öttern  Slumen,  Seibraudb,  gelbfrücbte 

unbfilama  bargebradjt.  Unb  bei  befonberS  feier* 
lidjen  ©elegenbeiten,  bei  einem  Siege  ober  ber 
Jbronbefteigung  eine*  3-,  rourbe  ein  fiinb  ober 
eine  Jungfrau  geopfert. 

Sa*  peruan.  ̂ Japr  ffiuata)  umfaßte  jroölf 
ÜJlonbmonate.  2>ie  elf  Jage  jrotfdyen  bem  dnbe 

bc*  legten  SJlonbmonat*  unb  bem  Sd)tuffe  t  cc- 
Sonnenjabre*  roaren  «müßige  Jage»  unb  rour= 
ben  bem  Vergnügen  geroeibt.  5)er  3.?)upanqui 
| oll  juerft  bie  Einteilung  be*  %a\)xt$  angeorbnet 
unb  febem  iKonat  feinen  Flamen  gegeben  haben. 
2>em  3-  ̂iacbacutil  aber  roirb  bie  Äorrettur  be* 

IDtonbiabre*  burdb  $eobad)tung  ber  Solftitien  unb 

ttquinottien  ̂ iiflefdjriebeu.  3u  bem  ̂ irccfc  roaren 
adjt  Jürme  im  Dften  unb  ebenfo  Diele  im  SEßeften 
oon  Sujco  errietet,  bie  in  jroei  9leiben  Don  je  Dicr 

unb  Dier  in  einer  Entfernung  Don  5  bi*  6  m  neben- 
einanber  ftanben  unb  Don  benen  bie  beiben  äufjern 
böber  roaren  al*  ba*  mittlere  ̂ aar.  9lad)  bem  gc» 

nauen  Sluf  ■  unb  Untergeben  ber  Sonne  iroifdjen  ben 
lefctern  rourbe  ba*  Solftirium  beftimmt. 

Eine  S  d)  r  i  f  t  tonnten  bie  %  mtfy t. 

r  od?  roar  ein  Spftem  ber  ®ebantenmtt> 
teilung  burd?  AnotenfdjnÜre  (f.  Duippu) 
jubefonberer3>olllommenbeitentroidelt. 

Üon  ben  alten  bauten  bet  .^aupt- 
ftabt  be*  9leid?*,  6u  jco  (f.  b.),  ftnb  noeb 

anfebnlidje  9lefte  oorbanben.  2)ie  Stabt 
liegt  auf  abfcbüffigem  93oben.  Überall 
mußten  baber  gelfen  geebnet,  bie  W)- 
bdnge  abgeftuft,  ba*  nadbbrüdenbe  6rbs 
reid)  burdj  dauern  geftüftt  »erben.  3« 
ben  lefetern  ftnb  barte  SJullangefteine, 

bie  au*  ben  5—6  ÜJleilen  entfernten 
Steinbrüdjen  dou  SlntabuapUa*  ftam= 

men,  Derroenbet  roorben.  Sie  JBlbde  roaren  au&er* 

orbentlid)  f orgf dltig  jugepauen unb  in  ber SBeife  mit- 
einanber  oerbunben,  bafe  in  ein  30 — 40cm  tiefe* unb 
50 — 60  cm  weite*  £od)  be*  untern  Stein*  ein  ent* 

fpred)enber3apf«n  be*  barübergelegten  3Mode*  ein= 
gepaßt  rourbe.  i'iortel  tarn  nidpt  jur  Serroenbung, 

unb  bie  Slöde  roaren  mit  foleber  ©enauigteit  an  - 
einanbergepa^t,  ba|  bie  gugen  taum  fidjtbar  ftnb. 
3n  äbnlidjer  ÜBcife  roaren  bie  SJtauern  ber  Jempel 
(f.  Dorftebenbe  gig.  1,  Jempelruine  auf  einer  %n\cl 
be*  liticacajee*)  unb  ̂ aläfte  (gig.  2,  ̂nfapalaft) 
bergefteUt,  bie  Sdcber  aber  beftanben  au*  r>oU  ober 
Strop.  5)en  3nlaperuanern  gebören  roopl  audj  bie 
«aulicbteiten  auf  ben  3"Hn  be*  Jiticacafee*  an. 
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übet  Äunft  unb  ̂ nbuftrie  bcr  Angebörigen  be* 

3nlareid)*  f.  "$eruanifd?e  Altertümer. 
6auptfäd?lid)e  Ouellenmerfe  ftnb:  ©arrilafo  be  la 

93ega,  Commentarios  Reales  de  los  Incas  ivk-tca 
1609  unb  Eorboba  1617;  engl,  überfefcung  »on 
Element*  IRartbam  in  ben  Schriften  bct  Hakluyt 
Society,  2onb.  1869);  ÜJlartbam,  Rites  and  laws 
of  the  Incas  (Hakluyt  Society,  ebb.  1673);  3küt>l, 
Sie  KulturDölter  ält  =  Amerifa*  (Gincinnatt  1875 

—87);  Saftian,  Sie  Äulturlänber  be*  alten  Ameri= 
!a*  (SJerl.  1878—88) ;  Eie*a  be  2eon,  Segunda  parte 
de  la  Crönica  del  Peru  (üJlabrib  1880;  engl.  Übet* 
ietmng  von  Clements  SDlartbam  in  ben  todjriften 
Der  Hakluyt  Society) ;  Setdnjo*,  Suma  y  narracion 
de  los  Incas  (ebb.  1880).  3$gL  nod)  ̂ rebm,  Sa*  1 
3ntareid)  (2$be.,  3enal885);  Gunoto,  Sie  fociale 
Sfcrfaifung  be*  3ntareid)*  (Stuttg.  1896);  ©roe«: 
bed,  The  Incas  (Sonb.  1897). 

3"fahunb  (Canis  Ingae  Tschudi),  ber  prä* 
columbifcbe  6au*bunb  ber  alten  Peruaner,  bilbete 

nacb  iöeidjaffenbeit  be*  Idngern  ober  türgern  äoar* 
tleit*  unb  be*  Scbdbel*  nad)  9iebring  brei  Mafien, 
nämlid)  bie  primitipfte,  fd)äferbunbäbnlicbe,  eine 

bad>*bunb  =  unb  eine  bullboggartige.  Sie  öaupt* 
färbe  ber  %  mar  odergelb,  balb  beller,  balb  bunller, 
gelegentlich  mit  braunen  Rieden.  Sie  Statur  irar 

Inapp  mittelgroß  trdftig  unb  unterfefct.  SHad)  Jieb! 

ring  ftammt  bcr  3-  nicht  "0°  einer  roilben  füb- 
amerit.,  fonbern  Don  einer  norbamerif.  i&unbeform 

( »pabrfcbeinlid)  ber  fübl.  Varietät  be*  Lupus  occi- 
dentalis  Richards,  au*  Jera*)  ab.  Sie  alten  Pe- 

ruaner gaben  bieje^unbe  mit  abaefcbnittenenCbren 
ibrcnloten  al*  ÜJlumien  mit  auf  ben  2Beg  in*3en* 
feit*,  [geien  III,  ftig.  1. 

enfafafabu,  f.  Äatabu  unb  lajel:  v#apa: 
nfanteraHon  (neulat.),  bie  Einhebung  oon 

Gütern  unb  finanjieUen  ©eredjtfamen  jum  fti*tu*. 

3.  fanben  befonber*  auf  ©runb  be*  9leicb*beputa: 
tton*hauptfd)luife*  (f.  b.)  von  1803  ftatt.  Ser  ge* 
ipöbnlicbere  31u*brud  bajür  iitSätularifation  (f.D.). 
Sa*  öfterr.  3ntameration*ebitt  vom  3.  Sej. 
1803,  burd)  ba*  fid)  ßfterreid)  auf  ©runb  einer  ein* 

feitigert  Au*legung  be*  §.  29  bc*  ermähnten  dieid;*- 
rejene*  jablretdje  Sefi&ungen  in  ber  Cftfcbtpeij  unb 

in  kapern  anjueignen  perfudjte ,  peranlafjte  jabre> 
lange  biplomat.  ÜBerbanblungen. 

änfattbeäcen*  (lat.),  28eifeglut. 
$nf  anbccccn  Unmpc,  frübere  Sejeidmung  für 

Glühlampe,  f.  ©lüblidjt  unb  ®a*glüblid)t. 
3ttfapacttät  (lat.),  Unfdbigteü,  f.  Erbfäbigteit. 
3tifarceratto»  (neulat.),  Einterlerung;  in  ber 

2)lct)ijin  bie  Eintlemmung,  namentlid)  ber  Samt* 
brüdje  (f.  SBrudb)  ober  perfdjlungener  Sarmpartien 
(f.  Sarmperfdjlingung). 

3nfarbination  (neulat.),  Übertragung  ber  i-cv- 
waltung  einer  beftimmten  Äirdje  an  einen  fremben 
©eijtliicn;  Daher  Incardinati  clerici  im  ©egenfajj 
ju  ben  einbeimifdjen  orbentlidjen  ©eiitlidjen. 

Bnfarcicfj,  f.  3nla. 
nf antat  [im,,  roabrfcbeintid)  eine  Ablürjung 

ber  lat.  SBorte  in  granatis),  granatrot,  bie  bod)-- 
rote  Sarbe;  audj  gleidjbcbeutenb  mit  Karnation  (f. 
Jleijdjton). 

3nfarnatioit  (oom  lat.  caro,  ̂ leifcb),  gleifd)' 
»ertung,  ÜWenfdjroerbung,  befonber*  bie  ifllenja> 
Werbung  ßbriftl  [pflanjen  I,  tfig.  7. 

^nfarnotflcc,  f.  fllee  unb  2afcl:  ̂ utter- 
^nföffogcfdjäfr ,  ba*  in  ber  (hngiepung  von 

2Be<bjeln,  ©elbanweifungen  unb  9ted)nungen  foroie 

löroifljaut'  ffonorrfaSioni-Crfiton.   14.  VufL   SR.  8.  UL 
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»on  fälligen  6oupon*  unb  oerloften  ßffeften  für 

frembe  IRedtinung  unb  gegen $romjion  beftebenbe  ©e* 
f djdft  ber  SBanten.  öei  Crberpapieren  rotrb  ber  2Iuf » 

trag  jur  (Siniiebung_gen)5bnlid>  burd?  $roturainbof< 
fament  gegeben.  (<to.  ̂ nlaffomanbat.)  Surd)  bie  in 
neuerer  3*tt  oon  Dielen  Tanten,  in*befonbere  bet 
Seutfdben  SReicbsbant,  begrünbeten  divciganftalten 
an  Heinern  platten,  wa*  ibnen  bie  fäuflute  über» 
nabme  Don  SBedjfeln  auf  biefe  Crte  ermöglidjt,  f  oroie 
ferner  im  Seutfdben  iHeidje  burd)  Einführung  ber 
poftauftrfige,  »onad>  Setrdae  bi*  ju  800  2R.  burd) 
bie  $oft  eingejogen  »erben  tönnen,  bat  ba*  früher 

febr  umfdnglidbe  3.  in  SJecbfeln  unb  anbern  ©elb= 
anweifungen  an  93ebeutung  Derloren.  Sinbererfeit* 

aber  bat  e*  fid)  burd)  ben  SBarenerportbanbel  ge< 
boben,  infofern  bie  Santbdufer  ben  inldnbifcben 
Exporteuren  auf  bie  nad)  überfeeifdjen  pla&en 
Derffbifften  Söaren  SiorfAüffe  geroäbren  unb  al* 
Sedung  bafür  ba*  3n^afi0  ber  au*  bem  &ertauf 
erlöften  Beträge  beforgen,  eine  Einrichtung,  bie 
bem  inldnbifcben  Erport  febr  ju  ftatten  lommt. 

^ntaffoncaubat,  ber  Auftrag,  ©elb  für  frembe 

Rechnung  einrieben.  Sei  Sedbfeln  ober  gnbem 
Crberpapieren  (f.  b.)  n>irb  ber  ÜJtanbatar  burd)  ein 

3nboffament  (f.  b.)  legitimiert.  Sa*felbe  wirb  ge* 
m&bnlid)  al*  $roturamboffament  (f.  ̂nbofiament) 

gefaxt,  unb  in  biefem  fiail  (ann  fid)  ber  Sä)ed?fel= 
Pflichtige,  nenn  er  Dom  3ntaffomanbatar,  moju 
bicfcr  legitimiert  ift,  Derllagt  rcirb,  fo  oerteibigen, 
al*  hätte  ber  Auftraggeber  unmittelbar  gellaat. 

Ser  Huf traggehcr  tann  aber  auch  burd)  Üollinboifa-- 
ment  bem  (aiunnaii^atar  übertragen,  ober  ben> 

fclben  ju  feiner  Legitimation  ba*  $lan(oinboffa: 
ment  {eine*  Auftraggeber*  benu&en  lafien.  Hann  ber 
Sed)ielpfUd)tige,  wenn  ihm  ein  folcber  3nboffatar 
gegenübertritt,  nacbneifen,  baf?  berfelbe  in  SBabr; 

b.eit  nur  3.ntafiotnanbatar  ift,  fo  bat  ber  Söecbfel- 
pflicbtige  bicfelben  fechte  mte  in  jenem  ftalle. 

3nferntan(ober3n(ierman,  tatar.,  «ööblen» 
feftung»),  ©tdtte  auf  bet  mff.  £>albinfel  Krim 
an  beiben  Seiten  ber  $id)ernaja,  2  km  Dor  Deren 
^DiünDung  in  Die  Sucht  oon  Seroaftopol  (f.  D.  nebft 
Ict iv Um )  unb  an  Der  Eifenbabn  Loforeo  -  Setoafto= 
pol,  ift  hetannt  Durch  bie  alten  ööblenroobnungen 
(gegen  300  etagenartig  übereinanber;  bajroifcben 

jn?ei  in  ben  Reifen  gehauene  .Uneben),  bie  ftd)  na- 
mentlid)  auf  bem  reajten  Ufer  ber  ̂ {(bernafa  finben, 
fomie  burd)  bie  überrefte  einer  genuefifd)en  Sefeftü 
gung  auf  einem  ber  gelfen.  1850  trurbe  bei  3-  ein 

Hlofter  angelegt;  in  ber  3ldbe  Äaltjteinbrücbe.  — 
3-  ift  nach  ben  einen  bie  altgried).  Stabt  Sbeobore 
ober  Sori,  nad)  ben  anbern  bie  Stabt  Ealamita 
ber  ital.  Seefahrer.  Ser  9tame  3-  beftebt  feit  Enbe 

be*  15. 3abrb.  ben  i)öben  linl*  oon  ber  Ifcber» 
naja,  n>o  5.  1854  bie  Englänber  eine  fchwere 

v3iieberlage  erlitten,  liegen  jet(t  bie  am  meiteften 
oorgefebobenen  sBer(e  oon  Seroaftopol. 

eutl.,  flblüriung  pon  $Jntluftne  (f.  b.). 
nfünation  (lat.),  Neigung,  3uneigung,  'än-- 

bdnglicbteit.  3"  ber  3)1  a  1 1; 1  e  m  a  t  i  t  oerfteht  man 

unter  3-  bie  Neigung  jnjeier  Ebenen  gegeneinanber 
ober  einer  öinie  gegen  eine  Ebene;  in  ber  Slftro= 

nomie  bie  SBintel,  bie  bie  $(aneten^  unb  Ho-- 
metenbabnenmit  ber  Erbbabn  bilben.  (Steigung.) 

3m  vJ)£agneti*mu*  beifet  3-  ber  ffiinlel,  ben  bie 
magnetifebe  Acbfe  einer  ÜJlagnetnabel  mit  einer 
»agereebten  Ebene  bilbet.  (S.  ü)lagneti*mu*  ber 

Erbe.)  über  3.  im  © e  j d) ü 6» e i e n  1*. 3ntlimcren unb  Elcoation. 
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610 Snflinatorium  —  3nforporation 

3nf  1  inatorium  (neulat.),  GborftubJ  für  Alter*= 
fcbwacbe;  in  ber  ̂ Jhpfit  3nitrument  jjut  93efrim: 
mung  ber  magnetifcben  ̂ ntlination.  (S.  Sötagne» 
ti*mu*  ber  6rbe.) 

^rtf  1  int  erc  n  (lat.),  neigen,  3uneigung  für  etwa* 
baben;  ein  ®efd)ü&  ober  ©ewebr  fo  richten,  bafe  bie 
Seelenacbfe  fieb  Dorn  nach  bem  ̂ orijont  juneiflt 

(f.  Gleoation).  _ 
enflinoaraph,  (lat.'grd?.) ,  f.  SRagnetograpb. 
nflufioc  (neulat.),  abflefürjt  intl.  ober  incl., 

einfcblicfilicb. 

^ufoSrctbel  (tat.),  nicht  foercibel  (f.  b.),  un- 
jäbmbar;  intoercible  ®af e  (^ntoercibilien), 
früber  ©ejeidmunfl  berjenigen  ©afe,  bie  mit  ben 
bamaligen  ÜRitteln  nicht  in  ben  flüffigen  3uftanb 

übergeführt  werben  tonnten,  ̂ nloercibilien  brauste 
man  aueb  für  2>mponberabilien  (f.  b.). 

^nfognito  (ital),  unerlannt,  unter  frembem 
tarnen;  auch  al*  öauptwort:  ba*  Uncrtanntfein, 
ba*  Verbergen  oon  tarnen  unb  Stanb. 

rtnf ofjär* n j  ((at.),  3"fammenbang*lofigteit. 
^nfolcit  (lat.),  Sanbmannfcbaft,  in  öfter* 

reich  bie  93e3eicbnung  für  bie  3ugebörigteit  ju  ben 
böbern  Stdnben  eine*  fironlanbe*  unb  bamit  £cil= 
nähme  an  ben  befonbern  93efugniifen  biefer  Stdnbc 

(3.  93.  in  93e3Ug  au[2anbtag*mitgliebfcbaft). 
rttttommenfurabcl  (tat.),  f.  fiommenfurabel. 
$nf  otnmobieren  (tat.),  beldftigen,  Idftig  fallen, 

befebmerlicb  fallen;  Ud)  intommobieren,  ftcb 
a)cübe,  UmftänOc  madben,  faft  nur  in  ber  ?Reben*art 

«Sntommobieren  Sie  ftd)  niebt!»  gebräuchlich;  ̂ n  = 
tommobitätL  Unbequemlichkeit,  33efcbwerlicbteit. 
%ntompavabel  (lat.),  unoergleicpbar,  teiner 

Steigerung,  Äomparation  (f.  b.)  fähig. 

3ttf0tnpartbtlttät  ( neulat.  incompatibilitas), 
Unoereinbarleit,  urfprünglicb  bie  tircbenrecbtlicbc 

33e3eid?nung  für  bie  Umuläffigteit  ber  3Ritübertra= 
gung  eine*  beftimmten  93eneficium*  (f.  b.)  auf  ben 

Inhaber  einer  anbern  Stelle.  ÜJiiteinanber  unoer= 
träglid)  ober  intompatibel  finb  namentlich  93ene= 
ficien,  welche  ben  Empfänger  jur  gleicbjeitigen  An* 
wefenbeit  («JHefibenj»)  an  oerfebiebenen  Orten  oer* 

pflichten.  —  Au[  ba*  Staatsrecht  übertragen:  ge= 
wiffe  öffentliche  (Vunttionen  tann  einer  unb  berfelbe 

betleibcn,  aubere  vi  nun-  fmb  al*  infompatibel  oon 
oerfebiebenen  93crfonen  3U  übernehmen.  S 0  oerträgt 
fid>  3-93.  in  (jrantreieb,  wo  ber  Au*brud  %  nicht  blofi 
ber  Staat*redit*wiffenfcbaft,  fonbern  ber  ©efehe*- 
fpracbe  eigentümlich  ift,  ba*  Amt  eine«  avocat  nicht 
mit  bem  eine*  avoue  (f.  jHedjt*anwalt);  fo  ftnb  j, 
bie  Pflichten  eines  ©efebworenen  nicht  mit  ber  ̂ tcl= 

lung  eine*  attioen  sJJlilitär*  oereinbar.  3n  neuerer 
3eit  ift  namentlich  bie  alte  ̂ ragc  oon  ber  3.  aller 

ober  boeb  gewiffer  Staat*ämter  (3.  33.  ber  i)(inifte= 
rien),  fowie  getoiffer  öffentlicher  $ienftftellungen 
(3. 93.  ber  militärischen)  unb  be*  geiftlicben  Staube* 

mit  ber  attioen  unb  paffioen  9l*ablfäbigteit  für  bie 
33olt*oertretung  miebentm  befonber*  wichtig  gcwor= 
ben.  Tie  neueften  ©efefce  haben  bie  ftrage  meift  im 

Sinne  be*  möglicbft  erweiterten  $3ablrccbt*  cntfcbie= 
ben  unb  nur  bei  ̂ erfonen  be*  Solbatenftaube* 
ba*  attioe  SPahlrecbt  für  rubenb  ertlärt  (ogl.  3.  93. 

iHeicb*wablgefefc  §.  2).  sJiacb  ber  9ieich*oerfaffung 
3lrt.  y  ift  bie  gleichzeitige  Ü)titgliebfd?aft  oon  93un= 
betrat  unb  5Heid?«tag  au*gcfchlofien;  nach  preufe. 

9le*t  beftebt  %  ber  OTitgliebfcbaft  ber  Cberrecb- 
nungetammer  unb  be«  ̂ anbtag*. 

^nfompctt'ii.3  (neulat.),  II  11 } u ft d n b i gleit,  in 
ber  (Sericht*fpracbe  ber  UmftanD,  bafs  für  eine  be= 

ftimmte  ©ericbteftelle  ober  eine  anbere  öffenttiebe 

iöebörbe  bie  örtlichen  ober  fachlichen  93orau$fegun: 

Sen  nicht  oorliegen,  um  mit  rechtlicher  ©ültigteit 
•anbiungen  ber  öffentlichen  Autorität  in  einer 

beftimmten  Sache,  einer  iHeibe  oon  Sachen  x>ox= 
nehmen,  SKecbt  fpreeben,  Üöefeblc  erlaffen  |u  tönnen. 

^nfomprebenfibcl  (lat),  unbegreiflich. 
Jnroncinn  (lat.),  nicht  toncinn  (f.  b.). 
Jnfonf örm  (neulat.),  ungleichförmig. 

piiFottgmeitt  (tat.),  nicht  übereinftimmenb, 

nicht  3ufammenpaffenb;  ̂ nlongrue*n},  sUtangel an  übereinftimmung. 

^nfonfrgu^nt  (lat.),  nicht  fonfeguent  (f.  b.), 

nicht  fotgeridhtig,  unbeftdnbig^;  ̂ ntonfegue'n3, Aolgewibrigteit,  Ungereimtheit. 
3nf  onftftcnt  (neulat.),  unbeftänbig,  unhaltbar, 

unnifammenbdngenb.  [Unbeftdnbigtcit. 

n f  on ft än t  ( lat.) ,  unheftdnbig  j  3 n  1 0 n  ft  d n 3 , 
nfonftitutiotttU  (hj.),  oeriaifung*wibrifl. 
nfontcftabcl  (neulat.),  unbeftreitbar. 
nf ont inen t  'lat  ir  uncntbaltfam ;  3ntonti  = 

n<n3,  Unentbaltfamfeit;  in  ber  fceiltunbe  ber  un= 
wiUtüriicbe  äbgang  gewiffer  3tu*fd?eibungen  au* 
bem  Äörper.  [unfdjidli*. 

^nf onocnabel  (neulat.),  unpaffenb,  ungelegen, 
jnfonoenicut  (lat.),  fooiet  wie  ̂ ntonoenabel, 

^ntonoenie'n3,  Übel:,  ÖRi|ftanb,  Ungekgenbeit 
3«f  oorbinatiot»  (lat.),  Langel  an  3ufammen; 

orbnung,  an  3ufammenwirten  (befonber*  ber  9Jlu*> 
teln,  bei  9ieroenent3ünbung,  f.  b.). 
^nforporation  (lat.),  6inoerleibung ,  3.  93. 

eine*  SlUobialgute*  in  ein  beftebenbe*5ibettommifc; 
ftaat*  recht  lieb  bie  ©noerleibung  eine*  polit. 

©emeinwefen*  in  ein  anbere*,  fo  ba|  e*  mit  bem= 

felben  eine  öffentliche  rechtliche  Ginbeit  (unum  cor- 
pus) bilbet.  Sabin  pebört  bie  9?ergrö|eruim  einer 

GJemeinbc,  eine*  jlrciie*,  einer  93rooin3  bureb  Auf  - 
nahme eine*  93e3irt*,  ber  entweber  bi*  babin  einem 

anbern  3krbanbe  angehört  ober  einen  eigenen 
gleichartigen  9}erbanb  gebilbet  bat.  9?or3Ug*wcife 
gebraucht  man  ben  3lu*brud  oon  bem  gallc,  ba^ 

ein  bi*  babin  unabhängiger  Staat  mit  einem  an- 
bern in  ber  Slrt  oereinigt  wirb,  baft  er  ein  93et 

ftanbteil  be*  lefctern  wirb.  (S.  Abtretung  unb 
Annerion.)  SBefentlicb  ift,  bah  bie  ftaat*red>tliche 
^nbioibualitdt  be*  intorporierten  @emeinwefcu* 
untergeht,  bie  be*  anbern  bagegen  auf  erweiterter 

©runblage  fortbauert;  bagegen  tann  eine  9kn'cbie= benbeit  ber  ©efetie  für  bte  früber  getrennten  93e= 
ftanbteile  in  erheblichem  Umfange  fortbauem. 

3n  lircbenrecbtlidjer  93ebeutung  ift 3- eine  im 
SRittelalter  häufig  oortommenbe  Bereinigung  (unio) 
einer  ̂ frünbe  unb  be*  mit  bcrfelben  oerbunbenen 
Amte*  mit  einem  Stift,  Hlofter  ober  einem  anbern 

Äircbenamte.  3)iefelbe  tonnte  fein:  a.  quoad  tem- 
poralia:  ba*  53eneficium  blieb  hefteten,  ba*  Älofter 
aber  erhielt  bie  Cintünfte  unter  ber  Serpfiicbtung, 

einen  93itar  bem  93ifcbof  3ur  Ginfefcung  3U  prdfen- 
tieren  unb  ;u  befolben;  b.  quoad  temporalia  et 

spiritualia  (pleno  Jure) :  ba*  itlofter  würbe  felhit 
Pfarrei  unb  fetite  einen  9?itar  ein,  ben  ber  93ifcbof 
nur  3U  approbieren  hatte;  c.  plenissiroo  jure:  bie 
9Jfarrei  würbe  ber  bifcböfl.  3uri*bittion  entsogen 

unb  ber  jurisdictio  quasi  episcopalis  eine*  HIoj 
fter*  u.  f.  w.  unterteilt.  3>ie  %  febon  bureb  ba* 
Tridentiuum  oerhoten  unb  in  Teutfdilanb  feit  1803 

befeitigt,  bat  beute  nur  noch  SPicbtigteit  für  bie 
fragen  ber  93aulaft  unb  93efehung  besüglid?  früher 
intorporierter  93eneficien. 
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3«forreft  (tat.),  fehlerhaft;  3n!orretthett, 

Seblerbaftigleit. 
^nforngtbrl  (neulat),  uncerbeiferlid?. 
,jnfremc  nt  (tat.),  2öad?«tum,  3umad?«. 

3nfr  imin  iercn  (neutat.),  anfdmlbigen,  ;ur  Saft 
legen;  baoon  ba«  Subftantio  3ntrimination. 

^nfruftation  (lat)  ober3ntruftierung,  ba« 

rinbenartige  Überjieben  organifdwr  ober  au*  uns 
organischer  Körper  burcbSieinlruften,  wie  e«  burd? 
»tele  falfs  ober  tiefelfdurebaltige  Cuellen  benjor 
gebraut  wirb.  60  finben  ftdj  in  ton  Suffablage: 
runden  taltbaltiger  Duellen  ober  ©äcbe  unb  ber 
beifeen  fiefelfdurereidjen  ©eofirn  3*lonD*  'i"e 
Stenge  ̂ Sflan  »enteile  ober  Sdmedenbäufer  oon 
toblenfaurem  Kai!  ober  oon  Kiefelfäure  intruftiert. 
*etannt  fmb  bie  abfid?tlid?  erjeugten  3-  burd?  ben 
Karl*baber  Sprubel. 

3n  ber  Sautunft  nennt  man  3-  biellmtleibung 
ber  ÜHauern  mit  t>erfd)iebenartigen ,  gemufterten 
Steinarten,  wie  fte  namentlid)  in  3ienebig  Sitte  war. 
3m  Innern  bat  bie  3-  in  Neapel  unb  mdbrenb  be« 
3iaroditil8  befonber«  reidbe  ©ntfaltung  erhalten. 
San  SJlartino  bürfte  bort  al«  bie  reiebfte  Kirche  bietet 

?lrt  gelten,  ferner  ©efuiti  in  SJenebig  (1715—30). 
3m  Kunstgewerbe  ift  3- bie  Ginlage  härterer 

©egenftänbe  in  eine  weiche,  ftd?  »erbärtenbe  ÜDtaffe, 
tt>ie  Kitt,  (Sement,  @ip«  u.  bgl.  ui r  farbigen  SU«  r ; ic 
rung  oon  SBänben,  ̂ ufeböben  ober  Keinem  ©egem 
ftänben.  Sie  eingelegten  ©egenftdnbe  fönnen  au« 
Sbon  (gebrannte  unb  glafierte  ©ürfel  unb  ̂ liefen), 
au«  ©la«,  au*  oerfdjiebenen  Steinarten,  befonber* 

sJ)tarmor,  mobl  aud?  au*  £>olj,  Elfenbein,  ÜJietall  be= 
fteben.  3"  btefer  letttern  Slrt  ift  3-  gleitbbebeutenb 
mit  SBouUearbeiten  (f.  b.)  unb  ̂ ntarfia  (f.  b.). 

Aber  bie  3-  be*  ©lafe*  f.  ©la*tntruftattonen. 
3nFrufricrunct ,  f.  3nlruftatton. 
3nf  u  baiton  1  Li  t.;  griedj.  enkoimesis),  im  Sllter= 

tum  ba*  Schlafen  in  Sempein  unb  an  geweib= 
ten  Stätten  auf  ben  gellen  ber  eben  geopferten 
Jiere  ju  bem  3»edc,  bfoinatorifdje  S  räume  *u  er; 
halten.  9tament(id?  gefebab  bie*  in  ben  Sempein 

be*  ?l*llepie*  ($i*fulap)  unb  anberer  Heilgott- 
beiten,  100  ficb  bie  üeibenben  turn  Schlafe  nie 
berlegten,  um  im  Traume  eine  Cfjenbarung  über 
ba*  antuwenbenbe  Heilmittel  ju  erlangen.  SWeift 
leiteten  bie  ̂ riefter  bie  3-  ein  unb  legten  bie  Sräume 
ber  Kranfen  aue  ober  träumten  wohl  aud?  felbft 

für  biefe.  befonber*  berühmt  mar  ba«  Sraum= 
orafel  be*  2l*tlepio*  tu  Gpibauro«,  ton  bem  burd) 
bie  ?ht«grabungcn  jablreidje  auf  bie  3«  bezügliche 
3nfd?riften  wieber  befannt  geworben  ftnb,  aber  aud? 
ba«  be«  2lmpbiarao«  tu  Cropo*  in  Sööoticn,  ba« 
ber  ̂ afipbae  (nad?  anbern  ber  3"o)  ju  Sbalamä 
in  Safonien  u.  a.  —  8al  Mitter  oon  iHittcrebain, 
5)er  mebij.  ©unberßlaube  unb  bie  3-  im  2lltertum 

<'&rrl.  1878);  2)eubner,  De  ineubatione  capita 
qoaUaor  (fyi.  iyoo). 

3n  ber  3oologie  beifjt  3-  bie  2<ebrütung  be* 
<yie*  ober  bie  3eit  ber  Gntwidlung  be«  Keimd  im 
6i;  in  berÜWebijin  bie  3eit  mnfdjen  ber  erfolg= 
1en  3lnftedung  unb  bem  2lu3brud)  ber  ftranlbeit 
<3nl"oation3ftabium).  Sai  Stabium  ber  3-» 
n>etcbe$  aud>,  ba  bei  ben  meiften  3lngeftedten  nod> 
gar  niebt*  auf  ben  Slnjug  einer  Kranlb,eit  beutet, 
ald  Stabium  ber  fiaten^  ober  beä  Üterborgenfeind 
bcjeidjnct  mirb,  bat  bei  ben  oerfdnebenen  3ln= 
ftedung«tranlbeiten  eine  perfd?iebenc  Sauer,  bei 
ben  meiften  atuten  jroifdten  8  unb  14  lagen.  2>afi> 
felbe  berubt  barauf ,  bafe  bie  bei  ber  Slnftecfung  in 

ben  Körper  eingebrungenen  $i(jifeime  erft  eine 
gewiffe  3«t  brausen,  ebe  fie  fidt>  fo  mafienbaft 
cermebrt  baben,  bafe  fte  (baraltcriftifcbe  Kranlbei«' 
erjdjeinungen  au^löfen  lönnen.  (S.  Ülnftedung, 
Kontagium.) 

^nfulpät  1  lat.  1  toirbim  SnQuifitiondprojeKf-b.) 

ber  eine«  fernerem,  »on  nmti  roegen  ju  unter- 
fudbenben  lüerbreAen*  ©efcbulbigtc  fo  lange  ge» 

nannt,  b'\i  rüdftdjtlid)  feiner  auf  ba«  artifulierte ^Uerbör  ober  bie  Specialinauifttion  ertannt  ift,  too 
er  bann  ben  tarnen  3nquif  it  erbdlt.  Ski  leidstem 
Vergeben,  namentlidj  bei  ben  nur  auf  Slnjetge  be* 
35erlefttcn  ftraf baren ,  fagt  man  Senunjtat. 
3nfunabcln  ober  Siegenbrude  (vom  lat. 

ineunabüla,  b.  b-  ©tege),  aud)  Qrftlingd^ 
brude,  3)ejeid)nung  ber  frübeften  erjeugniffe 

ber  'Sucbbrudertunft.  Sie  jeitlicbe  @ren|e,  bi*  ju 
roeldber  fte  biefen  tarnen  f übten,  toirb  verjebieben 
angelegt ,  meift  jeboeb  bii  jum  3-  15*-^»  So  in 
Hain«  «  Repertorium  bibliographicum  »  (4  9Jbe., 

Stuttg.  unb  ̂ Jar.  1826—38),  bem  bebeutenbften 
Ser^eicbni«  biefer  Srude.  Cbfdjon  erft  bie  JHefor* 
mation  eine  gewiffe  Umrcälutna  in  bem  bisherigen 
betrieb  be«  ©udjbrud«  unb  JBudjbanbel«  berbei= 
fübrte,  empfieblt  e«  ftcb  bod)  bereit«  1500  al« 
©rente  ju  toäblen,  toeil  bi«  babin  foivobl  bie  en 
liebe  31u«breitung  ber  Kunft  in  ben  miebtigften  ba= 
maligen  Hulturlänbern  al«  aud)  bie  äufeere  ©eftaU 
tung  ber  Srude  unb  bie  5orm  ber  Sppen  |U  einem 
geroiffen  3lbfd)lub  getommen  mar.  Sie  SBebeutung 

ber  3-  üegt  oormiegenb  auf  bem  ©ebiete  ber  5Bud)= 
brudergefdjicbte  nad)  ben  oerfebiebenften  Seiten 
bin,  aber  aud)  inbaltlid)  bat  ein  anfebnliAer  Seil 

oon  ihnen  nod)  betrdcbtlicben  sI£ert.  6ine  dieibe 
oon  tbeoL,  tanoniftifeben,  pbilof.  unb  encutlopdb. 
2Bcrten  be«  iUtittelalter«  ift  nur  in  Sruden  be« 

15.  ̂ abxi).  erbalten;  ebenfo  v^olf«litteratur,  Unter= 
baltung«»  unb  £rbauung«büd)er,  Kalenber,  äbcr= 

lafebücblein,  3lblafebullen,  ©ebiebte  unb  anbere  Jylug= 
fdjriften,  mit  ober  obne  Üöilbericbmud ,  bie  tbrer 
3eit  oon  epbemerem  SGÖert  waren  unb  baber  nidn 

mieber  gebrudt  mürben,  jettt  aber  tultur-  unb  lih 
teraturgefd)id)t(id)  böcbft  miebtig  ftnb.  überbie« 
baben  alle  erfteh  Srude  ben  SBert  oon  Hanbfd)riften, 
unb  wenn  biefer  aud)  terttritiieb  in  ben  meiften 
gälten  niebt  überfcbdftt  werben  barf,  fo  ftnb  für  eim 

»eine  Sd?riften  bod?  nad)wei«lidb  gute  unb  je^t  ver- 
lorene £>anbfcbriften  benutzt  worben,  mandje  aud> 

in  gar  feinen  anbern  Jöanbfcbriften  erbalten.  — 
ÜBei  Hain  werben  16299  Dtummern,  b.  b.  oerfd?ie= 
bene  Srude  angeführt,  bod?  ift  ba«  Repertorium 
in  feinem  legten,  ntd?t  mebt  00m  3}erf affer  felbft 
ju  Cnbe  geführten  Seile  fei?r  unooUftdnbig ,  unb 
überbie«  ift  ihm  gerabe  oon  Ueinen  Srudem,  bie 
nur  lotale  iBebeutung  hatten,  oiele«  entgangen, 
fo  bafe  man  wohl  gegen  24000  perfebiebene,  nod?  in 
mehr  ober  weniger  (?remplaren  erhaltene  Srude 

bem  15.  3ahrb.  juweifen  barf.  —  Sie  Cigentüm= 
lidbteiten  ber  3-  beruhen  im  wefentlidjen  barauf, 

bafe  bie  s)kari«  ber  Hanbfchrif ten  längere  3eit  fort: 
wirtte,  bi«  ba«  neue  3taroielfältigung«oerfai?ren 
in  aUen  feinen  Konfequenjen  burd?gefübrt  würbe. 
Sitelhtdtter  fehlen  anfang«  ganj  unb  enthalten  auch 

Später  burd?  längere  3*it  nur  eine  lurje  3nbalt«= 
beteidbnung.  3«t  unb  Ort  be«  Srude«  fowte  9tamc 
be«  Srudet«  werben  febr  häufig  gar  nicht  genannt 
ober  fommen  in  bie  Unterfchrift  (ftolopbon),  wie  bie 

Hanbfd?riften  nur  am  (htbe,  wenn  überhaupt,  eine 
Eingabe  Pon  3«t  (Ort)  unb  Schreiber  bieten.  Sie 

39* 
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3äbluna  ber  Sldttet  unb  Sejeicbnung  bet  Statt: 
lagen  (Signaturen),  bie  für  bie  grofte  3abl  über: 
einftimmenbet  öremplare  eines  I  rucfeS  eine  ganj 
anbere  Sebeutung  haben  als  für  bie  unter  fid)  ftet* 
abweidjenben  Abschriften  eines  SucbeS,  tommen 
erft  nacb  einigen  Secennien  auf.  Gbenfo  überließ 
man  tauge  3*it  in  ber  iRegel  bie  3ufügung  oon 
Äapitel*  unb  Seitenüberfcbriften,  jum  Seil  felbft 
ton  iRegiftern,  oon  Herfallen  unb  Snitialen,  bie 
fteroorbebung  ber  großen  AnfangSbudiftaben  bei 
©ebantenabfd?nitten  unb  anbere  Seiten  ber  AuS: 

ftattung  ber  Srude  (§.  S.  fogar  bie  ̂ nterlinierung) 
ber  ergänjenben  banbfdjriftlidben  Itbdtigfeit  beS 
illubritatorS.  35er  Anfang  mit  bem  mehrfarbigen 

Ginbrud  von  Serfalbucbl'taben  (mittels  lötet allftem: peln)  ift  jwar  in  auSgebebntem  ÜRaße  fdjon  im 

«Psalterium»  oon  §uft  unb  Sd)5ffer  ( 1457),  ein- 
farbig (fcbwarj)  fogar  bereit«  in  ben  Ablaßbriefen 

von  1454  unb  1455  gemacht  worben,  nie  auch  in 

ber  erften  tat.  Sibel  ©utenbergS  ein  Jeil  ber  Auf- 
lage in  ben  erften  Stottern  beiber  Sänbe  ben  Her* 

fudj  beS  roten  l*inbrudcS  ton  flapitelüberfd)riften 
;eigt.  Sod)  würbe  bieS  alles  erft  nach  unb  nad)  ber 
Arbeit  beS  SruderS  feft  überwiefen.  Sie  banb: 
fdjriftlicbe  ober  topogr.  Ausführung  biefer  Sei: 
gaben  bietet  AnbaltSpuntte  für  bie  allgemeine  Sa: 
tietun  bet  3-,  wenn  fie  einer  Zeitangabe  entbehren; 
bie  fieojiger  §at)re  waren  in  Sejug  auf  biefe  9leue: 
rangen  oon  befonberer  Sebeutung.  Sie  Jppen,  bie 
anfangs,  befonberS  in  ben  fog.  gotifcben  Arten, 
gleid?  ben  £>anbid>riften,  ein  ftart  inbtoibuelleS  ©e: 

präge  nad)  bem  ©ejdmad  beS  ScbriftfcbneiberS  unb 
beSbalb  unter  ficb  febr  große  Serjcbiebenbeiten  auf: 
weifen,  entwideln  ficb  gegen  (?nbe  beS  15. 3ahrb-  IU 
einigen  bejonberS  beliebten  formen  heraus,  welche 
oon  ba  an  nur  langfam  unb  in  geringem  SDlaßc 

Sinberungen  erfahren.  —  AI«  Material  uim  Druden 
würbe  febr  früh  Hapier,  auf  beffen  58afferjeicben 
man  bei  unbaticrten  Druden  jetit  ;u  achten  an: 
fängt,  f oft  auSfd)ließliA,  menigftenS  für  ben  ©aupb 
teil  ber  Auflage,  oerwenbet;  nur  für  Südher  mit 

unauSgefcjit  ftartem  ©ebraud),  wie  für  grammati: 
fcbe  Sebrbücber  (j.  S.  ben  «Sonat»  unb  baS  «Doc- 
trinale»),  in  tri;  für  liturgifcbe  Sücber,  bie  jugleid) 
repräfentatioen  Gbaratter  hatten ,  tarn  Pergament 
nod)  lange  oorroiegenb  jur  Anwenbung.  Sange 
3eit,  unb  jwar  über  ba*  3-  1500  hinan«,  würbe 

baS  Hapier  wie  früher  baS  Pergament  ber  6anb* 
fdjriften  in  Soppetblättern  ju  Sagen  »ereint  unb 
bemgemäß  gebrudt.  Anfangs  fdjeint  man  Seite 
für  Seite,  fpäter  je  S  Seiten  eines  Soppelblatte« 
(in  ftolio)  ober  4  Seiten  (oon  2  Soppelblättern  in 
Ouart)  in  einer  $orm  gefeht  unb  gebrudt  ju  haben. 
Sie  f)öbe  ber  Auflage  hielt  fid)  wobl  in  ber  JHegel 
innerhalb  ber  ©rcnje  oon  300  (Sremplaren;  man 
jog  eS  offenbar  oor  im  %a\le  günftigen  AbfafeeS 
einen  Weubrud  tu  oeranftalten ,  als  große  Sorräte 
auf  Sager  nt  halten,  ©äbrenb  beS  SrudeS  würben 
nod)  oiele  Horrclturen  oorgenommen  unb  oft  ganje 
Seiten  unb  Slätter  neu  gebrudt.  Sarauf  beruhen 
bie  gerabe  in  ber  ̂ ntunabeljeit  häufigen  ftälle  oon 
Harallelbruden,  welche,  im  ganzen  übereinftimmenb, 
nur  in  einjelnen  teilen  ooneinanber  abweichen. 
SaS  erfte  gebrudte  Srudfebleroerjeid  :u  >  fchreibt 
man  einem  Safelcr  Drude  beS  Sertbolb  (ütobt  oon 

£anau),  «Gregorii  M.  expositio  in  Jobum»  (etwa 
14<>8),  jiu.  Sehr  früh  fing  man  an,  bem  ©efebmade 
ber  gttil  folgenb,  weldje  an  bie  Silber  ber  Jöolv 
tafelbrude  unb  fog.  Sl»dbüd?er  gewöhnt  war,  bie 

Srude  mit  bilblidjen  Sarftellungen  oerfdbiebenen 

Umfange«,  meift  in  6ol;  ,  aber  aud)  in  sDictaU- 
fdjnitt,  auSjiufchmüden,  unb  jwar  um  fo  mebt,  als 
gerabe  Sriefmalet  unb  ftotmfdmeiber  in  großer 

3abl  fich  in  biefer  Seit  bem  Srudergcwcrbe  m- 
wanbten.  SaS  ältefte  Seifoiel  ift  SonerS  Säbel: 
fammlung  «ßbelftein»,  ein  Srud  oon  Albr.  ̂ fiftcr 
(Samb.  1461). 

3>aS  Sammeln  oon  %  bilbet  eine  befonbere  Seite 
ber  Südjerliebbaberei  unb  ift  teineSwegS  auf  Si: 
bUotbeten  allein  befcbränlt.  Siefer  Umftanb  unb 
bie  wirtliche  Sebeutung  ber  %  baben  ben  SreiS 
foldjer.  bie  für  bie  ©efebiebte  ber  SuChbraderfunft 

ober  bloß  bureb  ihre  Seltenheit  irgenb  eine  be* 

fonbere  Sebeutung  hoben,-  febr  in  bie  £>öbe  ge- 
trieben; natürlich  finb  fi<  aua>  um  fo  gefügter, 

je  älter  fie  fmb.  Hon  wenigen  9Jtart  fteigen  bie 

greife  ju  80—90000  3W.,  welche  für  (Sremplare  ber 
42jeiligen  ©utenbergbibel  in  lettter  3eit  gejahlt 
worben  finb,  ja  bis  99000  ÜR.  für  ein  ̂ remplar  beS 
«Psalterium»  oon  1459  (Auftion  ber  Lvston  Park 
Library).  Angaben  über  bie  antiquarifd)cn  Hreife 
ber  (124?)  lat.Sibeln  beS  15. 3abrb.  giebt  l£opinger, 
lncunabula  biblica  (Sonb.  1892). 

Über  3-  im  allgemeinen  ogl.  außer  6ain  (f.  oben) 
unb  bem  jRegifter  baju  oon  X.  Surger  (2pj.  1891): 
ÜJiaittaire,  Annales  typographici  (5  Sbe.,  ber  1 .  Sb. 

in  2.  Aufl.,  Amfterb.  1722—41),  mit  2  Supplement: 
bänben  oon  SM.  SeniS  (©ien  1789);  Hanger,  An- 

nales typofrraphici  bis  1500  (5  Sbe.,  Nürnb.  1793 
—97)  unb  1501—36  (6  Sbe.,  ebb.  1798—1803); 
Sibbin,  Bibliotheca  Spenceriana  (5  Sbe. ,  fionb. 
1814—23,  unb2Supplementbänbe,  1822);  ®eigel 

unb  ̂ ftermann,  Sie  Anfänge  ber  Suibruder: 
tunft  m  Silb  unb  Schrift  (Spj.  1866);  Sutfcb,  Sie 
Sücbcrornamentit  ber  iKenaiffance  (2  Sbe.,  ebb. 
1878);  Surger,  Seutfcbc  unb  italiemfcbe  3.  in  ge: 
treuen  91acbbUbungen  (ebb.  1892  fg.) ;  «eiebhart,  Sei: 

träge  }ur  ̂ ntunabelntunbe  (ebb.  1895);  :»iofentbal, 
lncunabula  typographica  i;"iutnb.  1900).  Sie  3. 
in  beutf d?er  Spraye  befchreibt  Hanjer  ( Annalen  ber 

ältern  beutf  eben  Sitteratur,  3  Sbe.,  9cürnb.  1788— 
180Ö)  unb  ÜJtutber  (Sie  beutfebe  Sücberilluftration 
ber  ©othil  unb  ̂ rührenaiffance,  2  Sbe.,  Spj.  1883 

—84);  bie  nieberlänbifcben  ßampbell  (Annales  de 

la  typographie  nöerlandaise  au  15°  siöcle,  mit 
4  Supplementbänben,  f>aag  1874 — 90)  unb^ol: 
trop  (Monuments  tvpographiques  des  Pays-Bas  au 
15e  siede,  2  Sbe.,  ebb.  1857—68);  bie  franjöfifcben 

D.  Jbierrp:Hour  (Premiers  monuments  de  l'im- 
firimerie  en  France  au  15*  siecle,  Sar.  1890) ;  ßhri* 
tian,  Origines  de  Timprimerie  en  France  (ebb. 
1901);  ogl.  au*  HeUecbet,  Catalojme  g^n6ral  des 
incunables  des  bibliotheques  publiques  de  France 

(Sb.  1,  Har.  1897). 
nf urabcl  (neulat.),  unheilbar, 

nlanb,  f.  AuSlanb. 
Inlanoeid,  baS  baS  innere  polarer  Sänber: 

manen,  befonbetS  ©rönlanbS,  bebedenbe  ewige  GiS, 
bas  fid)  oon  ben  ©letfd)ern  befonberS  burd)  baS 
fehlen  oon  Dberfläd)enmoränen  unterfd)eibet.  Sie 
oft  bis  inS  ÜDteer  oorgefebobenen  3unge«  bet  im 

^nnern  lompahen  üDiafje  finb  bie  polaren  ©letfebet 
().  b.),  benen  bie  SiSbetge  (f.  b.)  ihre  Gntftebung 
oerbanten.  (S.  aud)  (FiSjeit.) 

Anlaut,  bie  mittlem  Saute  eines  ©orteS ;  f o  ftebt 
baS  m  oon  «Olame»  im  3-  (S.  Anlaut  unb  Auslaut) 

Stallet  (nieberbeutfd)),  baS  Seinen:  ober  Saum: 
wolljeug,  baS  jur  Aufnahme  ber  Settfebetn  bient. 
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In  looo  (lat),  am  Orte,  an  ber  Stelle;  in  loco 
parenüum,  an  Stelle  bei  ßltern. 

In  lootun  ftsccebieren  (lat.),  in  bie  ertebigte 
^stelle  ctnrücfcn. 

In  mag-nit  et  voluisse  sat  est  (tat.),  «3" 
großen  Singen  genügt  aud)  (f  djon)  gewollt  ju  fcaben», 
Sitat  au«  tyropertiu«  (II,  10,  o). 

In  majorem  Dei  gloriam,  beffer  Ad  majo- 
rem Dei  gloriam  (f.  b.). 

In  manu  (lat.),  in  ber  §anb. 

In  marg^ne  (lat.),  am  üHanbe. 
In  media»  rea  (lat),  «mitten  in  bie  Singe 

binein»,  ßitat  au«  öoraj'  «Ars  poetica»  (148),  too 
fjoraj  oon  Horner  rüljmt,  baß  er  nid)t  Ab  ovo  (f.  b.) 
beginne,  fonbern  ben  3"l?örer  fofort  in  medias  res 
(b.  i.  gleid)  in  bie  Sacbe  felbft)  bincinfübre. 

In  medio  (lat.),  in  ber  Glitte.  [bäcbtm«. 
In  memoriam  (lat.),  »um  Slnbenlen,  311m  @e* 
In  mora  (lat.),  im  Büdftanbe. 
Inn  (engl.),  ©aftbau«,  2Birt«bau«,  bann  aud) 

fociet  n?ie  rlmt«gebäube.  (S.  Inns  of  Court.) 
3«»  (lat.  Oenus),  ber  bebeutenbfte  Bebenfluß, 

rceld?en  bie  obere  Sonau  au«  ben  Stlpen  aufnimmt, 
entfpringt  unter  bem  tarnen  Sela  in  ©raubünben 
am  Sut  oftabfcange  be«  Septimer  im  obern  Gngabin 

(f. b.)  au«  bem  ©ergfee  be«  ̂  ■ ;  8 u :w b in 0 ,  in  2480 m 
fybfye,  buräMtrömt  ben  Silfer,  Siloaplaner,  Kämpfer 

unb  6t.  i'/'iorihcr  See  unb  menbet  fid),  nad)bem 
er  ben  ©ebirg«paß  wn  &inftcnnün;i  (977  m)  burd); 
brod)en  bat,  al«  wilbtobenberSergftromnad)  2irol, 
roo  er  ba«  Oben  unb  Unterinntpal  (f.  fiartc: 
Sirol  unb  Vorarlberg),  ein«  ber  größten 
unb  an  Baturfdjönbeiten  retepften  Sllpentbäler, 
burd)fließt.  Gr  toenbet  fid),  22  km  unterhalb  (jinfter* 
münj,  plö&lid)  gegen  B3B.  unb  burcpetlt  ben  engen 
Ouerfpalt,  ber  bier  ba«  Oftenbe  ber  Silpretta* 
Stlpen  bilbet.  93<i  Sanbed  (813  m)  tritt  er  in  fein 
breites,  gegen  BO.  geridjtete«  untere«  Sängentbai 
unb  fliegt  über  3tm«brud  (570  m) ,  $all ,  Sdnoaj 

(541  m),  Battenberg  bi«  flufftein  (487  m).  Unter= 
palb  biefer  <yeftung  tritt  ber  Strom,  in  nörbl.  Bid)= 
tung  nad)  Sapern  übergebenb,  in  fein  untere«  Cuer* 
tbal,  welche*  bi«  Bofcnbeim  reicht  unb  roeber  be= 
engt  nod)  tief  eingefurd)t  ift.  VeiBofenbeim  (441  m) 

gewinnt  ber  3.,  mit  bem  großen  Bofenjbeimer  Bloo«= 
brud)  an  feinen  Ufern,  bie  wellenförmige  &ocpfIäd)c, 
bie  er  fdmellen  Sauf«  in  einem  breiten,  tnfelreidjcn 
Vett,  größtenteils  jmifdben  erbtgen,  juweilen  aud) 
felftgen  2 baiufern  burd?fließt.  SBei  ̂ affau  (278  m), 
mo  er  nad)  einem  Saufe  oon  510  km  münbet,  ift 
er  bebeutenb  breiter  al«  bie  Sonau  felbft.  3m 
Oberlauf  nimmt  er  nur  tleinere  ©ebirgSbäcbe  auf, 
bei  Sanbed  bie  au«  ber  Dereinigten  Bofanna  unb 
Srifanna  entftanbene  Sanna  unb  |trifd)en  §m\\ 
unb  Äufftein  münben  oon  red)t«  bte  ©äffer  be« 

tyh*,  C&  =  ,  2Sipp*  (bieSill)  unb  3iliertbal«;  im 
Unterlauf  crha.t  er  bie  2tl»  au«  bem  ßbiemfee  unb 
bie  Saljadj.  Sa«  Stromgebiet  be«  3-  (mit  ber 
Saljad))  umfaßt  25680  qkm,  mooon  1800  auf 
f  d)»eijcrif*em,  15  780  auf  efterreiebifebem  unb  8100 

auf  bapr.  ©ebicte  liegen.  Seine  Sduffbarteit  be= 
ginnt  bei  &aü  unb  »irb  pon  iHofen^eim  abrofirt« 
bebeutenber,  jebod)  ift  fein  @efdlle  fo  rafdj,  baft  c« 

ber  5)ampffd)iffaprt  Pielfad)  binberlid)  ift.  —  9iad) 
tbm  ift  ba«  3nnpiertel  benannt,  ba«  @ebtet  jroi= 
id?en  io:mu,  3.  unb  Saljad),  roeldje«  burdj  ben 
Jefdjener  ̂ rieben  1779  oon  JBapern  an  Cfterreid) 
!am,  im  ̂ rieben  ju  ffiten  1809  oon  biefem  an 

•söapern  unb  181G  roieber  an  Cfterreid?  abgetreten 

würbe,  trüber  btlbete  ba«  ?|nnptertel  ober  ber 

3nntrei«  einen  ber  oier  Streife  Oberöfteneict;«. 
3«»,  Sejirt  im  fdjtreij.  Panton  Öraubünben,  im 

Unterengabin,  \)at  1010,7  qkm  unb  (1888)  6257  Q., 
barunter  1259  Jtatboliten,  in  12  ©emeinben  unb 
verfallt  in  bie  3  ftreife  CbtaSna  (6  ®emeinben, 
2386  6.),  Stemü«  (3 ;  1477)  unb  Unterta«na  (3 ;  2394). 
jpauptort  ift  ödjul«  (f.  b.). 

In  natura  (lat.),  in  ftatur,  roirtlid},  j.  93.  ©e> 
treibe  in  natura  liefern,  fooiel  nie:  roirtlicbe«  ($e> 
treibe,  nid)t  bem  ffierte  nad)  in  ©clb,  liefern. 

^nuenbüne,  f.  2)unen. 
Anncnfcucrung,  f.  $euerung«anlagen. 
3nncnpolnmfrtiinc ,  eine  Konftruttion«form 

ber  2pnamomafd)inen  (f.  b.  nebft  Seytfigur  6). 

^nuciifdimatotjcr,  f.  Sd?maro^ertum. 
^nncnronrricn,  Sadjen,  meld)e  in  einer  mit 

Gruppen  belegten  Ortfd)aft  ober  in  einem  SBiroat 
jur  3lufred)t^altung  ber  innern  Orbnung  bienen 
(f.  äufeenwadjen).  ©et  ber  Sntanterie  b^eifeen  fte 

^abnenmad?en,beiberAaoallene6tanbarten: 
road^en,  bei  ber  zlrtiüerie  ̂ arttoacben.  Slüe  ,V 
oerbalten  fld?  toie  ©arnifonmadben  (f.  SBad)e). 
3nnm  Hrbrit,  biejenige  Energie,  bie  bei  ber 

mit  5lu«bel?nung  oerbunbenen  ©rroärmung  eine« 

Körper«  auf  Siermebrung  ber  ©efdmnnbigteit  ber 
Körpermoletüle  fomie  auf  bie  ben  anjiebenben  3Jlole= 
lulartrdften  entgegen  geriebtete  Vergrößerung  ibre« 
gegenfeitigen  mittlem  Äbftanbe«  oermenbet  wirb. 
Siefer  lefetere  Seil  ber  3-  •>1-  roirb  aud>  al«  Si«gre- 
gation«arbeit  (f.  b.)  beu'utnet.  Glaufiu«  oerftebt 
unter  3.  8t.  allein  biefe  Si«gregation«arbeit.  %m 

©egenfaft  ju3-  2t.  nennt  man  äußere  Strbeit  bie 
bei  ber  2iu«bepnung  auf  überroinbung  be«  äußern 
2)rud«  perbraudjte  ßnergie  ber  Jtörpermolefüle. 

innere  Partie,  f.  JButejerofcbc  öorbe. 
innere  Jtolouif ation,  f.  Holonifation,  innere. 

$nnere  Sinie.  iU an  unterfd^eibet  in  ber  Stra* 
tegie  ein  Operieren  auf  ber  äußern  unb  auf 
ber  innern  Sinie.  3"t  erftern  galle  ftnb  bie 
Seile  ber  3lrmee  getrennt  unb  beroegen  ftd>  in  bem 
Umfange  eine«  Greife«  (ber  äußern  Sinie)  mit  bem 
Seftreben,  ben  üWittelpuntt,  bie  feinblidje  3trmee,  jiu 

erreichen.  93ei  bem  Operieren  auf  ber  3-  £•  ftebt 
man  im  ÜJlittelpunft  unb  fud)t  bureb.  8tu«nut|ung 
ber  türjern  innern  3Jerbinbung«linien  ben  geteilten 

©egner  bureb.  rafd)  t^intereinanber  nad)  perfdnebe* 
nen  9iid) tungen  geführte  Sdjläge  ju  »crnid)ten. 
innere  »liffton,  im  Unterfdjieb  pon  ber 

äußern  ober  J&eiben*  unb  3ubenmiffion  bie 

Öefamt^eit  aller  auf  93efeitigung  geiftiger  unb  leib; 
lidjer  9lot  innerhalb  ber  djriftl.  ©emeinfdjaft,  be- 
fonber«  ber  eoang.  Äirdje,  tierportretenben  S^ättg^ 
leiten.  Solange  bie  (priftl.  Äircbe  befte^t,  bat  e« 
fold?e  95eftrebungen  rettenber,  l?elfenber,  tröftenber 

unb  betoal^renber  Bäcbftenliebe  gegeben.  (93gl.  Ubl= 
born,  Sie  djriftl.  £iebe«tbätigteit  ber  alten  Äircbe, 

Sie  dbrtftl.  Siebe« tpätigteit  im  Mittelalter  unb  Sie 
djriftl.  Siebestbätigleit  leit  ber  iReformation,  Stuttg. 

1882, 1884  u.  1889.)  Ser  Barne  3-  9Ä.  fnr  bie  ju= 
f  ammenfaff  enbe  Crganifation  ift  burd)  3-  SBidjern 
(f.  b.)  aufgelommen,  ber  auf  bem  ttira>entage  ;u 
Wittenberg  1848  Veranlagung  iur  Silbung  eine« 

« Sentralau«fd)uffe«  für  3-  s])l- '  ßab,  au«gebenb 
oon  ber  Überzeugung,  baß  ber  let>te  ©runb  aller  Bot 
im  Langel  an  lebenbigem  ©lauben  beruhe,  baß 
barum  alle  leibliche  öüfe  in  Mrantbeit  unb  31rmut 

mit  ©rtoedung  unb  Stärtung  be«  ©lauben«  f)anb 

in  ̂ anb  geben  müffe  unb  baß  burd)  freie  Verein«-- 
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thdtigteit  unb  SMitroirtung  bcr  Caten  £Rat  gerafft 

werben  muffe.  (Vgl.  SBicbern,  Sie  3-  SM.  ber  beut« 
•  dn-n  coang.  Kirche.  Senticbrift,  3.  Slufl.,  Hamb. 
1889.)  Scr  6entralau*fchu&  für  3.  SR.,  befjen 
Seele  Sichern  mar,  follte  ben  9Mittelpunlt  für  aüe 

jugehörigen  SBeftrebungen  bilben,  anregenb,  fßr= 
bernb  unb  orientierenb  Wirten,  aber  teine*weg*  bie 
freie  Vcwegung  ber  einzelnen  Vereine  binbern.  Sein 
Crgan  würben  bie  «ftliegenben  Blätter  au*  betn 
:Kou tten  Haufe»  (Hamburg,  fett  1844),  bie  fortgefefct 
über  ba*  gefamte  ©ebiet  ber  3-  3M-  etngebenb  beriaV 
ten.  Ter  lange Hcit mit bem Kirchentag oerbunbene 

■ M c n o ic für$5- • '  matbte fidj fpäter felbftdnbtg unb 
feine  «Verhanblungen»  geben  einen  Ginblid  in  bie 
Gntmidlung  ber  anfangt  mit  iDci&rrauen  aufgenom- 

menen, bagegen  oon  ben  Anhängern  al*  eine  Slrt  9ie= 
formation  gepriefenen  Vercinatbätigfeit.  3n  neuefter 

3ett  baben  jidj  ntebt  nur  jahlreicpc  Vereine  für  befon= 
bere  Aufgaben  ber  3-  l'I .  gebilbet,  fonbem  auch  l!an= 
be*=,  Vrooin*ial=  unb  ̂ meigoerbdnbe  mit  Agenten, 
Verein*geiftlicben,  ÜReifeprebigern  unb  Dielen  2ln 

ftalten,  ßinriebtungen  unb  Crganifationen.  (Segen: 
ftanb  ber  3-  SM.  fmb  folebe  Ginjelne,  bie  unter  bem 
Srud  ber  Wot  unb  Sünbe  einer  aufjerorbcntlidben 
Hilfe  bebürfen,  unb  folebe  Schichten  ber  ©efellfcbaft, 
bie  in  religiöfer  unb  fittlicherHinfidjt  gefäbrbet  finb. 
Von  ben  oermanbten  Veftrebungen  ber  3ßohltbäü> 
feit  unb  ©emeinnütjigteit  unterfdjeibet  fie  ficb  ba= 
bureb ,  bafi  fie  al*  Ürfache  ber  oorbanbenen  Übel 
bie  Sünbe  betämpft  wiffen  will  unb  al*  leftte*  3iel 

bie  Surcbbringung  be*  Voll*geifte*  mit  bem  Qvan- 
gelium  ober  mit  einem  lebenbigen  Gbriftentum  im 
lUuge  hat.  3"  ben  iocialen  Kämpfen  wiü  fie  jebe 
Varteinabme  fowie  bie  älufftellung  oolt*mirtfcbaft: 
lieber  Spfteme  oermeiben  unb  ben  Stanbpuntt  oer= 
treten,  bafe  obne  religio*  jfutltdjc  Erneuerung  be* 
Volt*lcben*  leine  f ocial  wirtfcbaftliche  Dteform 
bauembe  Erfolge  baben  tann. 

Vi*kr  bat  bie  3».  SM.  folgenbe  Hauptaufgaben 
in  Angriff  genommen:  ßrncbtung  oon  Krippen, 

Hleinlinberfcbulen,  Kinberbeili'tätten  für  Ärmere  Kin-- ber,  iHettungabäufer  für  ocrmabrloftc  Knaben  unb 
Dldbdjen ,  3lnftalten  für  3bioten  unb  Gpileprtfcbe, 

Erlings:,  ©eiellen=  unb  3üngling*oereine,  3u«g: 
frauen»  unb  Sienftbotenoereine,  3tricf-  unb  ftlid= 
fa>ulen  für  Scbulmäbcben,  ü)ldbcben  =  unb  Knaben= 
borte,  Heilftätten  unb  Slfple  für  Srunlfüdjtige  unb 
Vrofntuiertc,  Verpftegungeitationcn  für  arme  ©am 

berer,  Slrbeitcrtolonien ;  ferner  gebort  babin  bie  (5in= 
riebtung  oon  Kinbergottc*bienften  unb  Sonntag*: 
jcpulen,  oon  Herbergen  jur  Heimat,  SMdfngteit**  unb 
Sittlid?feit*oereinen,  Voliataffeebdufern,  fowie  bie 

(jürforge  für  geifttge  pflege  an  *lu*manberern 
(f.  2lu*»anbcrermifnon,  Vb.  17),  Schiffern,  See= 
leuten  (f.  Seemann*miifton),  Gifcnbahnarbeitern, 
Saa>fengdnaern,  bie  ©cfangencnpflcgc  (f.  b.)  unb 
©efangenenfüriorac  (f.  b.),  aueb  ba*  Streben  nad> 
ftrengerer  Sonntag*beiligung  unb  bie  Heranbilbung 
oon  freiwillig«!  Krantenpflegern  im  Kriege.  Sie 
Sialonens  unb  ̂ ialoniffenanftalten  (i.  b.)  bilben 
bie  Arbeiter  für  bie  21rmem,  Kranlenv  ©efangenen^ 
unb  Äinberpflege  au*.  3"  grofeen  StäbUn  unb 
in  ben  Sabritbcjürten  arbeiten  bie  Stabtmiffionen 

(f.  b.).  $er  treffe  wenbet  bie  3-  befonbere  2luf^ 
merlfamleit  u:  burd)  Herftellung  unb  Verbreitung 

oon  sUrebigten,  Sonntag*blAttern,  3lrbeiterjeitun= 
gen,  jraltaten,  Flugblättern  u.  f.  w.  Sie  5Bobnung*= 
not,  Haudbettelei,  ©efdbrbung  junger  Wdbcben,  bie 

Jraucn-  unb  fiinberarbett  unb  anbcreS  ̂ at  fic  gleidj = 

—  3nni<f)cn 

fall*  in  ben  Arei*  ibrer  i^ätigfeit  gejogen.  Sie 
neuerlicbe  Ginricbtung  fog.  3nfttuftion*rurfe  foü 

©eiftlidjen,  Verwaltungebeamten ,  Seminar  ■  unb 

ltolt*fd?ullebrern  unb  allen,  bie  für  3.  «Dt.  3ntercffe 
baben,  audj  5raucn  unb  Jungfrauen,  einen  6in= 
blict  in  bie  oerfebiebenen  ©ebiete  unb  ein  $>eritdnb» 
ni*  für  ben  ©eift  ber  3.  9H.  oermttteln.  äbnlidjen 

3wed  baben  bie  ̂ rebigtretien,  ißorrrdge  unb  ü<xmv 
Itenabenbe  für  bie  ©emeinben.  %üx  bie  5Beruf*ar= 
beiter  unb  i9eruf*arbeiterinnen  ber  3»  SM.  würbe 

1901  ein  ̂ enfton*oerbanb  eingerichtet.  —  3igl.  <&uv 
gäbe  ber  Kircbe  unb  ibrer  3-  SM-  gegenüber  ben 
wirtfcbaftlidjen  unb  gefellfcbaftlicben  Kdmpfrn  bcr 
©egenwart.  ( Sentfcbrift  be*  6entralau*jcbuffe*, 
SBeri  1884);  9)iartiu*,  Sie  3. 9R.  (®Qter*lob  1882); 
^onat*i*rift  für  3.  iDl.,  bg-  »on  2p.  Scpdfer  (ebb.), 
fowie  befien  Sammlung  oon  SMonograpbien  u.  b.  1. 
Sie  3-  SM.  in  Seutfcblanb  (6  95be.,  Hamb,  unb 

Stuttg.  1878—83)  unb  2eitfaben  ber  3-  SM.  (3.  Suf!., 

Hamb.  1893);  berf.,  ̂ ratti)'cbe3  g^riitentum.  Sor= 
trdge  au*  ber  3.  SM.  (3  33bc.,  ©üterelob  1888—96) ; 
Scbneiber,  Sie  3-  SM.  in  Seutfcblanb  (2  93be., 

*öraunfdSm.  1888);  ̂ iwmer,  Hanbbibliotbet  ber 
prattifeben  Jbeologie  (©olba  1891  fg.);  S3ebm,  Sie 
3.  SM.,  einetircblicbe^eformbemegungbe*19.3abrb. 
(©ütcrelo^  1892);  4öurfter,  Sie  Sefcre  oon  ber  3. 

SM.  (33erl.  1895);  Cfman,  Den  inre  missions  his- 
toria  (II.  1,  Stodb.  1897);  Junfjig  3abre  3.  3M. 

'öeriebt  über  bie  Ibdtigteit  be*  6entralau*fcbuffc* 
1848—98  (53erl.  1898) ;  Scbdfcr,  Äalenber  ber  3. 9t 

ftancrer  2inn,  f.  Sinn.  [(©üter*(ob). 

3llltcre£  üläft  (lat.  lumen  internum)  ober  in  = 
nerc*  ©ort  (lat.  verbura  internum),  *ejieicb= 

nung  bcr  innern  Offenbarung  göttlicber  ©abrbeiten 
unbffiillcn*hmbgcbungen,  bte  3Mpftiter  unb  fcpwdr: 

merifebe  Parteien  obne  jebe  äJcrmittelung  bet  ge* 
f  cbicbtlicbcn  Offenbarung  tn  ber  Heiligen  Scprift  (bem 

«äußern  ©ort»)  empfangen  ju  baben  glaubten. 

3nncrüftcrrcicti  biegen  früher  bie  5)'terr.  Sdn- ber  Steiermart,  Kärnten,  Krain,  Jrieft,  ©ort  unb 

©rabi*ca,  im  ©egenfaft  ju  «orberöfterreid?  (SJrei*-- 
gau)  unb  lehnen. 
Snnerrqoben,  febweij.  Halbfanton,  f.  Sppenjell. 

nnerfte,  ber  größte  3lebenflufe  ber  üeine,  ent= 
ftebt  au*  bem  3ufammenflufe  mebrerer  lödcbe  bei 
&lau*tbal  im  Har*  unb  münbet  oon  recht*  nach 
einem  Sauf  oon  75  km  unterhalb  Sarftebt.  9n 
Mcbenflüffen  erhält  ftebie  9lette  unb  Sllme  oon  lint*, 
ben  3Jruchgraben  oon  redjt*. 

Inner  Tempi«,  f.  Inns  of  Court. 

3iincrbd tton  (neulat),  (5'influn  ber  Steroen  auf 
bie  Verrichtungen  be*  Körper*  unb  feiner  Crgane. 
3n n eff ,  ©eorge ,  amerit.  ganbf djajt*maler,  geb. 

1.  SMai  1825  in  Mewburg  (^leuport),  lernte  bei 
einem  Kartographen  in  vteuporl,  bann  bei  bem 
bort  lebenben  franj.SMaler  ©ignour,  fpdter  in  Stallen 
unb  in  ̂ iari*  bei  (Sorot,  tehrte  18G0  jurüd,  wo  er 

al*  Vertreter  ber  fran}.  Sanbfchaft*malerei  wefent^ 
lieb  mit  jur  Umgeftaltung  ber  Kunft  in  ben  Ver= 
einigten  Staaten  beitrug.  Gr  lebte  in  ÜRontclair 
(Meujerfep)  unb  ftarb  3.  3lug.  1894.  Von  feinen 
©emdlben  fmb  ju  nennen:  Sonnenuntergang,  Jhal 
be*  £obe*fcbatten*,  Herbftmorgen,  ̂ ichtcnmalb  ber 
Villa  S&arberini,  Sommernachmittag,  Iriumpb  be* 
Sicht*,  Sonnenaufgang  (1892  angetauft  für  bie 
5Jeue  Vinatotbet  in  SMüncbcn),  ffiintcrmorgen. 

3nngnnt,  f.  Stedgarn. 
3nntriicn ,  lTiarltfleden  im  ©eriebtebejirt  SiU 

lian  ber  öfterr.  Vejirt*hauptmannfchaft  iienj  in 
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Zixol,  unweit  be«  Urfprung*  ber  Trau,  in  icböner 
Sage  an  ber  SWünbuna  be«  Sertentbal«  in  ba« 

«uftertbal,  in  1166  m  x>b\g,  an  ber  Sinie  «illach- 
3ran3en«fefte  ber  Cftcrr.  fcübbabn,  im  Angefleht 
großartiger  Dolomiten  (3>rcifcbuitcrfpi&  3160  m, 
Sieunertoiel  2594  m,  3wölferlofel  3095  m),  bat 

(1890)  984  (!.,  roman.  Sttftetircbe  (13.  $abrb.)  mit 
uraltem  fcbönem  portal  unb  Grucifir,  eine  Capelle 

( 1  ?.  3abrb.),  Siacbabmung  ber  beilia.cn  @rabe«iapeUe 
in  ̂ cruialem  unb  «orbilb  für  ba«  SRaufoleum  be« 
KaiierS  Jriebrid?  III.  in  ̂ ot*bam,  unb  Franzi«' 

lanertlofter.  3-  M't  Sommerfrifcbe.  2er  Crt  ftcbt an  Stelle  be«  von  ben  ©enben  610  zerftörten  röm. 
Agnntum.  3  km  entfernt  ba«  SÖilbbab  3- 

(1332  m)  mit  Schwefel;  unb  Stablquelle  unb  neuer 

B unfreie«,  f.  3nn  (tflufe).  ßJabeanftalt. 
nnöccnj  (lat.  Innocentlu»,  t.  !•.  ber  UnfdSul- 

bige),  9came  oon  13  «dpften: 

3.  L,  ber  öeilige  (402—417),  au«  Albano,  war 
bemüht,  bie  J.Uacfct  be«  röm.  Stuhle«  au«zubebnen. 

bem  Streite  zwifeben  Auguftinu«  unb  l>clagiu« 
»erbammte  er  ben  «elagiant«mu«  (i.  «elagianer) ; 
bagegen  nahm  er  ftcb  be«  beiL  ßbrnfoftomu«  (f.  b.) 

an.  Umionft  »erfuebte  er  410  ben  ©otenfönig  Ala= 
rieb  I.  (f.  b.)  »on  ber  iUünberung  iKotn«  abzuhalten. 

£ag:  28.  3uli.  Seine  »riefe  gab  beutfeb  SBenz= 
lowHp  («Briefe  ber  «dpfte»,  33b.  3,  in  ber  «33iblio= 
tbet  ber  Kircben»dter»,  KempL  1877)  berau«. 

3- II- (1130— 43),  »orber  ©regor$apare«cbt, 
au«  eblem  ©efcblecbt,  feit  1118  Karbinalbiafon, 
pdpftl.  Unterbänbler  beim  formier  Konlorbat, 
tnufete  im  Kampfe  gegen  ben  t>on  ben  röm.  Abel«* 
gefcblecbtern  unb  Stöger  oon  Siciltcn  unterftültten 
©egenpapft  Anafletu«  II.  (f.  b.)  nach  ftranfreieb 
flüchten,  fanb  aber  namentlich  bureb  ben  ßinflufe 
be«  beil.  «ernbaic  in  allen  Sänbern  außerhalb 

Italien«  Anertennung,  unb  ber  beutfebe  König  £0= 
tbar  führte  ihn  1133  mit  ©affengewalt  nach  Slom. 

SJ.  frönte  Sotbar  al«  Haifer  unb  belehnte  ihn  gegen 
ein  3abrgelb  mit  ben  ©ütern  ber  SJlarlgrdftn 

.'.»{atlnlce  (f.  b.)  von  2u«rien,  worauf  bann  bie 
turiale  Partei  ba«  Stecht  herleitete,  ben  Kaifer  al« 
einen  Sjafallen  be«  Zapfte*  zu  betrachten.  3™ 
gleichen  3<»bre  ging  3-  ber  Sicherheit  wegen  nach 
1mm,  unb  Sotbar  tarn  113G  zum  zweitenmal  nach 
Italien.  Aber  Analletu«  behauptete  ficb,  unb  nach 
feinem  lobe  1138  ftellte  bie  ©egenpartei  Victor  IV. 
auf,  ber  jeboeb  nad?  zwei  ÜJlonaten  jurüdtrat.  3-  hielt 

nun  1139  bac-  zweite  Sateranlonjil,  auf  bem  er  bie 
tfrlaffe  Anatlet«  annullierte,  Stöger  oon  Sicilien 
bannte  unb  über  «eter  ton  33rup« ,  Abdlarb  unb 
Arnolb  oon  93refcia  bie  «erbammung  au«fpracb. 
3n  bem  »on  ihm  persönlich  geführten  gelbzuge 
gegen  Stöger  mürbe  er  gefangen  unb  tonnte  ftcb  nur 
tureb  »erfduebene  Konjcifionen  bie  Jreibeit  erlaufen. 
Cr  ftarb24.  Sept.  1143. 

3.(111.), »orber Sanbu«  oon  Sezza,  »om  röm. 

.'ird  ald  vierter  ©eaenpapft  1179  gegen  .Hieran 
ber  III.  aufgeteilt,  »urbe  oon  biefem  1180  gefangen 
genommen  unb  inS  ftlofter  öa  6a»a  uerbannt. 

3.  III.  (1198-1216).  Dorper  Sotbar,  öraf 
t?on  Segni,  Sohn  be«  ©rafen  Irafimunb  au« 
bem  alten  ©efchlecht  ber  Gonti  in  Slnagni,  geb. 

1161,  bilbete  ftcb  ;u  s5ari«,  iKom  unb  Bologna 
theologifd)  unb  befonberd  juriftifeb.  Kühn  unb  xüd- 
ficbt*lo* ,  fittenftreng  unb  fromm,  bat  er  ba«  mit« 

telalterliche  "^apittum  auf  ben  ©ipfel  feiner  2Jfad)t 
geführt.  3n  Statten  unb  Seuticblanb  fam  ibm 
bierju  bie  nach  bem  lobe  ̂ einrieb«  VI.  eingetre*  I 
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tene  Scbrodcbung  ber  laiferl.  ÜRacbt  zu  ftatten. 
Qx  benutzte  bie  öclegenheit,  bie  9Jtar!  3Incona, 
JuScien  unb  Spoleto  für  ficb  mit  33eid>lag  ju  he» 
legen ;  auch  befreite  er  mit  öüfe  eine«  tuäcifcben 
Stäbtebunbe«  Italien  oon  ber  ®e»alt  ber  2eut= 
fchen  unb  galt  al«  .nort  ber  nationalen  Unabbdn; 
gigfeit.  3"  Unteritalien  führte  er  bie  ̂ errfd^aft 
al«  äJormunb  be«  fpdtern  Kaifer«  /rriebrieb  H. 

(f.  b.).  Schon  1198  gab  bie  jwiefpdltige  Kaifer« 
mahl  ztt?ifcben  Philipp  oon  Schwaben  unb  Cito  IV. 
3.  anlafe,  ficb  in  Seutfcblanb«  Angelegenheiten  zu 
mifchen.  Anfang«  zurüdhaltenb,  bann  für  Ctto 
ficb  erlldrenb,  fnüpfte  er  1207,  al«  ̂ bilipp  immer 
entfehiebener  bie  Cberbanb  gewann,  mit  biefem 
Unterbantlungen  an.  Slacb  befienGmiorbung(1208) 
föbnte  ftcb  Ctto  mit  bem  $apft  au«  unb  würbe, 
nachbem  er  weitgehenbe  Konzeffionen  gemacht  hatte, 
1209  ju  Stom  al«  Kaifer  gefrönt.  AI«  er  jeboeb 
anfing,  feine  taiferl.  Aniprüdje  auf  3talien  geltenb 

ju  machen,  fprad?  3-  1^11  ben  33ann  unb  bie  Ab^ 
Khung  über  ihn  au«  unb  fanbte  al«  ©egentönig 
ttriebrich  II.  nach  5)eutfcblanb,  ber  1215  ju  Aacben 
gefrönt  mürbe  unb  Ctto  auf  feine  örblanbe  be» 
fcbrdnlte.  9loch  größere  (Srfolge  erjielte  3-  Gng« 
lanb.  AI«  König  3ohann  (f.  b.)  ben  00m  vapft  zum 

(hzbifcbof  oon  Ganterhurp  ernannten  Stephan  Sang: 
ton  nicht  anertennen  wollte,  belegte  er  1209  ben 
König  mit  bem  95ann ,  ünalanb  mit  bem  3nterbitt 
(1208)  unb  übertrug  ba«  Sanb  bem  franz.  König 
Philipp  II.  Auguft,  bi«  3ohanu  Gnglanb  00m  $apft 
al«  Sebn  nahm  (1213).  3n  Jranfreich  zwang  er 
Philipp  Auguft  burch  93ann  unb  ̂ nterbilt,  feine 
1193  verftoiene  ©emahltn  3ngehora  wieber  auf; 

zunehmen  (1201).  Aragonten  unb  Portugal  oer- 
pflicbtete  er  ficb  zu  jährlicher  3üi«jablung;  ben 
Bulgaren  unb  3£alaaSen  gab  er  einen  König  unb 

in  '»Jtalcn,  Ungarn,  Xalmatten  unb  Siormegen  trat 
er  al«  Scbieb«ricbtcr  auf.  Selhft  bi«  nach  Konftam 

tinopel  f uebte  er  •  eine  'A'iadu  au«zubehnen;  er  gab 
ben  Anftofe  zum  oierten  Kreuzzug  (1202—4),  weU 
eher  bie  Stiftung  be«  lat.  Kaisertum«  in  Konftan^ 
tinopel  jur  #olge  hatte.  (S.  Stozantinifcbe«  Äeidj.) 

Stach  innen  richtete  ficb  3-'  Sbdtigfeit  beionber« 
gegen  bie  Albigenfer  (f.  b.)  in  Sübfranfrcicb,  gegen 
bie  er  bie  3nguifition  beftimmter  regelte.  Jer» 

ner  förberte  3.  bie  ©rünbung  be«  $ran,u«Ianer- 
unb  be«  Xommilanerorben«  unb  »erbot  zugleich  bie 
©rünbung  neuer  Crbcn.  ©egen  (Snbe  feine«  Sebcn« 
(1215)  hielt  er  eine  gldnzenbe  Sateranfpnobe  (f.  b., 
bie  »ierte).  3-  ftatb  16. 3uni  1216  in  Perugia.  Xie 

Schritten  3-'  erschienen  1552  unb  1557  in  Köln, 
feine  «riefe  gah  33aluze  (2  33be.,  ̂ Jar.  1682),  feine 
Scbrift  «Über  ba«  ©lenb  be«  menfaMidjcn  Sehen«» 

:Hubolf  (Am«b.  1887)  berauS.  —  8§L  f)urter, 

©efebiebte  v4Japft  3-'  III-  unb  feiner  3eitgenoffen 
(4s3be.,  6amb.  1834—42);  ©afparin,  lnnoccnt  III 
(^ar.  1873);  <$r.  Xeutfcb,  ̂ apft  3.  III.  unb  fein 
lünfUifj  auf  bie  Kirdje  Cöreel.  1877);  Sdjwemer, 
3.  III.  unb  bie  beutfebe  Kirche  mdbrenb  be«  Ibron^ 

ftreit«  1198—1208  (Strafeb.  1882);  93rii'cbar,  $ap)'t 
3.  III.  (,3reib.  i.  3)r.  1883).  —  «gl.  auch  zu  3- 1-  bi« 
UL:  Sangen,  ©ef*icbte  ber  röm.  Kirche  hi«  3-  III- 
(«b.  1  u.  4,  «onn  1881  u.  1893). 

3.  IV.  (1243  —  54),  »orber  Sinihalb,  au« 
bem  ©efcblecbt  ber  5ie«chi  in  ©enua,  hatte  in 
»ologna  bie  Siechte  ftubiert,  würbe  «icetanzler  ber 
röm.  Kirche,  fobann  Karbinal  unb  nach  faft  zwei* 
jdbriger  Scbi«»alanz  nach  Göleftin«  IV.  lobe  $avft 
AI«  foleber  führte  er  mit  bem  ihm  früher  befreunbeten 
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Raifer  Ariebrid)  II.  einen  erbitterten  Kampf,  ("hrflob 
por  bielem  ju  fiubnrig  IX.  nad)  ftrantreid)  unb  ter- 
anftaltete  1246  baS  erfte  £poner  ober  13. ölumenifdje 
Ronjil,  auf  bem  er  $riebricb  beS  KircbenraubS  unb 
9JleineibS  anilagte,  ihn  befcbulbigte,  oon  gbriftuS 
als  einem  ber  brei  großen  SBetrüger  gefproepen  ju 

baben,  maS  fdjon  ©regor  IX.  getban  batte  (f.  Im- 
postor),  unb  ipn  bannte  unb  als  Kaifer  unb  König 

abfegte,  8lber  umfonft  oerfuebte  er  burd)  3luf- 
ftellung  ber  ©egentömge  öeinrid)  JRafpe  (1246) 
unb  ffiilbelm  pon  JöoUanb  (1247)  tfnebrid?  ju 

ftürjen.  Grft  nad)  befien  2obe  lebrte  er  nacb  'Horn 
jurüd  (1251)  unb  fe&te  nun  ben  Kampf  gegen  Ron 

rab  IV.,  9Jtanfreb  unb  Konrabin  fort,  ©eine  "Ber* fudpe,  auf  bem  Cponer  Ronjil  bie  griedj.  Kirdje  mit 
ber  römtfdjen  »u  pereinigen,  maren  erfolglos  Sie 
Karbinate  geidjnete  er  juerft  bunt  rote  i)üte  auS. 
©eftpreufecn  teilte  er  ein  in  bie  SBtStümer  Gulm, 

s^omefanten,  Grrmlanb  unb  Samtanb.  SBegen  fei= 
ner  Kenntniffe  beS  RiraVnrecbtS  nannte  man  ihn 
Pater  et  Organum  veritatis.  3-  ftarb  7.  !3Dej.  1254 
in  Neapel,  dr  j  t  rieb  au*  einen  Kommentar  ;u  ben 

$etretalen  ©regorS  IX.  (6tra&b.  1478).  —  «gl. 

SBerger,  Les  registres  d'Innocent  IV  ("Bar.  1882  fg.) ; berf.,  Saint  Louis  et  Innocent  IV  (ebb.  1893); 
SHobenberg,  3.  IV.  unb  baS  Rönigreid)  Sicilien 

1245—54  (&alle  1892);  Slbinger,  $te  fteubefefcunfl 
ber  beutfeben  iBiStümer  unter  <Bapft  3-  IV.  (Spj. 
1900);  ö.  2Beber,  2>er  Kampf  jreifd>en  %  IV.  unb 
Sricbri*  IL  (in  ben  «fciftor.  Stubien»,  fceft  20, 
Oed  1900). 

3.V.  (21.3an.  bis  22.3uni  1276),  oorber  "Beter von  Xarantaf  ia,  geb.  ui  2Rouher  in  Saoopen, 

S)om'nifanerprooinjtal,  bann  Grjbifd)of  pon  2pon 
unb  1275  Rarbinalbifdjof  oon  Dftia  unb  ©rofepöni; 
tentiar,  mar  bemüht,  einen  Krcujjug  unb  bie  ju 
Spon  1274  befdjloffene  Union  mit  ber  gried).  Kirdje 

;u  ftanbe ju  bringen.  (fr  febrieb  aufier  Rommcn= 
taren  ju  Suchern  beS  Sitten  unb  9teuen  SeftamentS 
•CommenUria  in  IV  libros  sententiarum»  (3  93be., 

Jouloufe  1652).  —  9Jgl.  SBorrel,  Patrie  du  pape 
Innocent  V  (DtoutierS  1890);  Garboni  Laurentius, 
De  Innocentio  V  Romano  Pontifice  (:Hom  1894). 

3.  VI.  (1352  —  62),  oorber  Stepban  Hubert, 
geb.  iü  SflonS  im  ihmouftn,  SKidjof  von  ÜRopon, 
bann  ju  Glermont,  1342  Karbinal  unb  ©rofepönb 

tentiar,  refibierte  als  'ißapft  ju  SIpignon,  mar  redjtS- 
tunbig  unb  fittenftreng,  forgte  für  m6glid)fte  3Bie* 
berberftellung  ber  HirAenjucpt,  liefj  Karl  IV.  pon 
2>eutfd?lanb  1355  burd)  ben  Rarbmalbifd)of  ©on 
Dftia  jum  Kaifer  frönen  unb  braebte  einen  Seil 
bed  AircbenitaateS  unter  feine  Cberbobeit  }urüo!. 
Gr  ftarb  12.  Sept.  1362  iü  »oignon. 

3- VII.  (1404— 6),porper  doimo  iKeliorati, 
geb.  yd  6ulmona  in  ben  abrufen,  SBifdjof  pon 
Bologna,  pfipftl.  SAaftmeifter  unb  1389  Karbinal, 
mürbe  mäb«nb  beö  SlDignonenfifdjen  SdjisSmad  pon 
ber  ital.  Karbinaldpartei  gemdblt,  batte  ben  pon  ben 

gtanjofen  begünftigten  Söenebitt  XIII.  alft  ©egen= 
papft.  3m  !405  mubte  er  oor  einem  31um 
ftanbe  ber  SRdmer  nad?  ̂ iterbo  flutten  unb  lonnte 
erft  1406  nad?  9tom  jurüdtebren.  Um  bie  Beilegung 
Ui  Bäjiimaü  bat  er  fieb  nie  ernftlut  bemübt.  Qx 
ftarb  6.  9lo».  1406. 

3.  VIII.  (1484  —  92),  oorber  ©iooanni  JBat« 
tifta  6ibo,  auö  ©cnua, Sifdjof  pon  Ämalfi,  1473 
tfarbinal,  fdjdnbete  ben  röm.  £tubl  burdj  6itten= 
loftgleit  unb  ̂ epotiÄmuS;  ber  SollÄmunb  nannte 
ibn  megen  feiner  16  Sinber  iBater  bc«  ̂ Baterlanbe« 

(pater  patriae).  S)ie  (Sbriftenbeit  forberte  er  ju 
etnem  Äreu3<uge  gegen  bie  lürten  auf.  6r  erneuerte 
aud?  burdj  bie  SuUe  tSummis  desiderantes»  (1484) 

bie  ©efetie  gegen  bie  3auberei  unb  dererei  unb  be  - 
ftellte  bie  3nauifttoren  feeinrid)  Ärdmcr  unb  3atob 

Sprenger  al2  öerenriebter für  Cberbeut'djlanb.  5)ie gortfa>ritte  ber  öuffiten  in  Söbnten  judpte  et  ju 

pemmen  unb  perbammte  9006d^e  bed  s4itco  IKiron*- 
bola.  —  5BgL  ©regoropiud,  ©efd)icbte  ber  Stabt 
5Hom  im  üRittelalter,  »b.7  (4«ufl.,  6tuttg.  1894). 

3.  IX.,  porber  Antonio  ^acd}inettt,  aud 

Bologna,  «Bapft  Pom  29.  DIL  bi*  30.  3)ej.  1591. 
3.  X.  (1644—55),  porber  ©iopanni  »attifta 

^Bamf  ili,  ein  Stömer,  9tuntiud  pon  Neapel,  bann 
pdpftl.  3)atariu2  (f.  SDataria)  in  ̂ rantreid),  bierauf 
^atriareb  oon  -Int i p±ia  unb Karbinal,  jerftorte  ben 

röm.  Slderbau  burd)  bad  pdpftl.  flommonopol,  per- 
bammte 1651  ben  2Beftfälifcben  ̂ rrieben  unb  1653 

fünf  £4&e  pon  Corneli«  3flnfe"  (f-  3an(enUten). 

3.  XL  (1676  — 89),  porber  »enebilt  Ott*-- 
v  a  1 1 1 ,  aus  Somo,  juerft  Solbat,  bann  ©eiftlidjer, 

apoftoltfcber  ̂ rotonotar  unb  @eb.  Selretdr,  Kar- 
btnalpriefter  unb  iBifcbof  pon  91opara,  ftreng  in 
feinen  fittlidjen  ©runbfd^en,  ̂ einb  ber  3<fuiten, 
aui  beren  @<briften  er  65  iane  als  unmoralifcb 

perbammte,  milbtbätig  unb  buman,  fud)te  bie  <yi= 
nanjen  burd)  6parfamfeit  ju  perbeffern,  unterftüHJe 
Cfteucid?  gegen  bie  $ürten  burd)  @elbPorfd?üne 

unb  perbammte  bie  ©ier  ©runbfdfee  ber  ©aüila- 
nifdjen  Äird>e.  3Jlit  Hönig  iiubroig  XIV.  frritt  er 

um  bie  SluSbebnung  beS  6polienred)tS  bei  ®e- 
fe&ung  pafanter  Bistümer  unb  über  bie  Duartier- 
freibeit  (b.  b.  baS  iHedjt,  SJerbrecbern  ein  Äfpl  ju  ge= 
rodbren).  3n  jenem  Streit  ritptete  er  niitS  aus, 

in  biefem  gab  ber  König  juleftt  nad).  —  ißgL  Inno- 
centii  XI  epistolae  ad  prineipes  (bg.  Pon  ̂ ertbier, 

2  »be.,  «Rom  1892—95);  ÜJlidjaub,  I^uis  XIV  et 
Innocent  XI  d'apres  les  correspondances  diplo- 
maüques  in6dites  (4  SBbe.,  ̂ ar.  1882—83); 
mich,  $apft  3.  XI.  (»erl.  1900). 

3.  XII.  (1691  —  1700),  porber  »ntonio  $b 
gnatelli,  auS  Neapel,  Nuntius  unb  Karbinat. 

3)en  9iepotiSmuS  unb  bie  Ernennung  oon  Äarbi-- 
ndlen  i taute  er  gänjlid)  ab  unb  fd)lob  mit  2ut>- 
»ig  XIV.  ̂ rieben,  nad)bem  berfelbe  bie  päpftl. 
3lufprüd)e  tn  bem  Streit  um  bie  5reibeiten  ber 
©aUilanifdjen  Rirdje  (f.  b.)  befriebigt  batte. 

3.  XIII.  (1721-24),  porber  a)U*elangelo 
(Sonti.  ein  üKömer,  mar  geredet  aber  febrnad),  na: 

mentlid)  ̂ rantreid)  gegenüber.  3)en  Kaifer  belebnte 
er  gegen  empfang  beS  SebnSjinfeS  mit  Neapel;  per: 
geblid)  aber  proteftierte  er  gegen  bie  ÜBerleibung  von 
Marina  unb  $iacenja  als  dieid)Slebn  an  ben  3n: 
fanten  Son  ßarloS.  3)en  Sefui1«"  Perbot  et  bie 
Slufnabme  neuer  CrbenSmitglieber. 
Innocua  (lat.),  iöarmlofe,  Unfd)dblid)e;  Harne 

für  bie  giftlofen  S  anlangen;  fte  tragen  mit  *Jlu-> nabme  ber  *Bfammopbiben  (f.  b.)  lerne  aefurdjten 
ober  burebbobrten  ̂ dbne  im  Dberliefer  unb  merben 
in  eine  grofse  Slnjabl  pon  Familien  gefonbert,  oon 
benen  bte  mid)tig)ten  bie  ber  ̂ ptbpniben  unb  ber 

3) 0 i ben,  ber 'Düefenfd) langend*. b.) unb  bei  15  c  • lubriben,  ber  Gattern  (f.  b.),  r»nb;  unter  anbem 

gebören  ju  ben  I.  noeb  bie  Familien  ber  Sanb- 
fd)langen  (f.  b.,  Erycidae),  ber  J^üftenfcblan  - 

gen  (f.  N"Jfammopbiben),  ber  vBafferfd)langen 
(f.  b.,  Homalopsidae),  ber  9Bidelfd)langen 
(f.  b.,  Tortricidae)  unb  ber  Sd)ilbf djroänje 
(f.  b.,  Uropeltidae).  eine  eigentümlich  rüdgebilbete 
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©ruppe  pon  Schlangen  finb  bie  ©urmfcbjangen 

(f.  b.,  Typhlopjdae). 
^nnommätfimrraft  (tat.),  f.  Contractu». 
In  nomine  (tat.),  im  tarnen,  im  Auftrag,  in 

SMmadjt 

Annotation  (tat),  in  ber  Sotanit  baä  Sex- 
ooriproffen  neuer  3roeia.e  aus?  filtern  äften,  bie 
entroeber  abpentio  burcp  Sieubilbung  pon  Knofpen 

ober  burch  nacbtrdglicbe  (hitialtung  rupenber  Aril: 
larlnofpen  entfteben. 

Onutfbrocf.  1)  »ejirfSpanprinannftpaft  (obne 
bie  etabt  3.)  in  2irol  (f.  b.  nebft  Karte),  bat 

2088,34  qkm,  (1900)  66227 

beutfdje  tatp.  Q.  in  77  ©e= 
meinben  mit  106  Crtfcbaften 
unb  umfaßt  bie  ©endjtibe* 
»irte  £aU,  %  (Umgebung), 
ÜRiebcrs,  Steinad?  unb  Jelf«. 

—2)  ©t«bt  mit  eigenem  Sta= 
tut  unb  §a  np  tfiob  t  d  on  Jirol, 

am  $nn,  unweit  oon  befien 
^Bereinigung  mit  ber  Sill,  an 

ben  Sinien  Kuffteins  Ala  ber  ßfterr.  Sübbabn  unb 

Saljburg  ■■  3-  ■  Bregen;  ber  öfterr.  Staatsbabnen 

unb  an  ber  Sotalbabn  «Berg  $fel=$.:6aü\  ließt 
in  579  ra  £öbe  in  ber  SJlitte  eme«  breiten  it?aU, 
ba£  im  9t.  oon  ben  jerriffenen  Kallfteinrodnben  beS 

(Solftein*  (2641  m),  SBranbjod)  (2579  m),  ftrau= 
tftt  (2377  m)  unb  ber  Sattelfpi*e  (2287  m)  über; 
ragt,  im  S.ponbem  beroalbcten  iDlittelgebirge  Cöerg 
3fel,  f.  b.,  748  m)  begrenjt  wirb,  über  bem  bie  brei 
einjelnen  SBergriefen,  ber  ̂ atfdjertofel  (2214  m), 
bie  9iodfpi&e  (Saile  2402  m)  unb  bie  SBalbrafter* 
fpttte  (2715  m)  aufzeigen,  ift  ctt\  be*  c tatthalter« 
unb  bes  Dberlanbe«gericbt&  für  bai  Kronlanb 
Sirol  unb  Vorarlberg,  be8 £anbtag$  unb  fianbeSau»* 
id3u^e*für3:irol,berSöe}irf*bauptmanni*art3nn^ 
brud=Umgebung,  eine*  fianbeS»  unb  eines  >fce3irl8= 

aericbts  (400,11  gkm,  26431  (*.),  einer  Mi  unb 
Selegrapben* ,  ginanj=£anbeSbirettion,  (iifenba(m* 
2Jetrieh*bireltion  unb  einer  6anbeld=  unb  ©emerbe* 
lammer,  bes  14.  KorpStommanboä,  ber  Kommam 

bos  ber  8. 3nfanterietruppenbipifion  unb  ber  15.3,n- 
fanteriebrigabe,  eine*  vJHafetommanbod,  Artillerie: 
jeugbepots  unb  ber  SJanbesperteibigungs * Dber= 
bebörbc,  unb  bat  (1900)  27056  beutfdje  fatb.  &, 

in  ©arnifon  je  1  Bataillon  befl  14.  3nfanterie=  unb 
be*  1.  Jiroler  Kaiferjfigerregimentö,  bie  l  l.5rain= 
bioifion  unb  eine  ©ebirgäbatterie. 

Anlage.  3.  ift  bie  fdjönfte  Stabt  Sirol«,  eine 

ber  fd?cn|ten  ber  beutfdjen  Alpen,  unb  bot  ben 
Siorjug  eine*  milben,  im  Sinter  burcb  mitunter 
heftigen  S*hn  djaralterifierten  Klima«  (mittlere 

3abre«temperatuT  8,25°  Cr).  $ie  eigentliche  Stabt 
auf  bem  redeten  Ufer  be«  ftluffe«  ift  burcb  brei 
eiferne  ©rüden  mit  ben  4$orjtdbten  URarialnlf  unb 

6t  sJUtolau3  Perbunben  unb  bat  fdjöne  breite 
Strafen  unb  aniebnlicbe  ©ebäube. 

ftirdjen.  5)ie  6tabt  pat  12  Äirdjen,  5  filöfter 
unb  ein  ̂ efuitentollegium.  SJon  ben  Kirdjen  ift  ̂ie 
bertjorragentofte  bie  «ytanjiSfaners  ober  6oflird?e, 
1553 — 63  imiKenaiffanceftü  üonÄaifer  gerbinanb  1. 
erbaut,  nad?  bem  legten  Söiüen  Äaifer  9WarimU 
lian«  I.,  beffen  präd^tige«,  erft  1583  »ollenbeteS 
©rabmal  bie  Witte  beä  ̂auptfd>iff*  einnimmt  (fein 

Körper  rubt  ju  3öiener:9teuftabt).  Stuf  einem  ge^ 
maltigen  5Utarmorfarlopbag  ift  ber  Haifer  Inienb  in 

üironje  bargeftellt,  umgeben  con  28  SBronjeftanb^ 
bilbern  feiner  Sorfabren  unb  3«t0<noffen.  SBon 

ben  24  SKarmoaelief*  an  ben  Seiten  be$  Sarfo= 
PbagS  finb  20  meifterbafte  Arbeiten  Dem  Aleranber 
Golind  au*  Wecbeln,  benen  bie  oier  übrigen  von 
ben  53rübem  Sernbarb  unb  Ärnolb  Abel  au«  Köln 
roeit  naebfteben.  ferner  befinben  fub  in  ber  Kirdbe 
nod)  bie  Silberne  Kapelle,  fo  genannt  wegen  eines 
filbernen  Stanbbilbe*  ber  3ung,f*<M  üDlaria  auf 
einem  Cbenboljaltar,  bo«  pr«Sdjttge  Orabmal  be* 
erjberjogä  gerbinanb  IL  unb  ber  ̂ bilippine  2öclfer, 
beibe  ton  (SolinS,  ba3  Dentmal  AnbreaS  feoferS  »on 
Sdjaller,  baneben  bie  Okabftätten  Spedbacberd  unb 

imSpingerS  unb  ein  2)en!mal  für  bie  1796—1809 
gefallenen  Jiroler  öanbedperteibiger.  $n  b*cfer 
Kircbe  trat  3. 9top.  1654  bie  Königin  Gbnftine  oon 
Scbroeben  jum  KatboliciSmu*  über.  2)ie  Uniterm 
fitdtS:  ober  3efuitenlircbe,  1627—40  im  »arodftil 
erbaut,  aber  erft  1902  oollenbet,  bat  eine  60  m 
bobe  Kuppel;  bie  Warrtirdje  ju  St.  3afob,  1438 
erbaut,  1717  neu  aufgeführt,  enthalt  am  £od>altar 
ein  SWarienbilb  »on  2.  ©ranad),  bann  bai  ©on 

Ö.  Sleinbart  nad)  K.  @ra«'  «Dlobell  aegoffene  ®rab= 
mal  örgberjog  aHarimilian*  beS  Teutjdjmeifterä. 
Tai  Kapujinerllofter,  1598  begonnen,  mar  ba3 
erfte  biefeö  Crbenä  in  Seutfdjlanb. 

SBeltlidje  SBauten  unb  S)entmdler.  6r= 
WAbnenStvert  ftnb  bie  taiferl.  öofburg,  an  Stelle 

ber  oon  Warimilian  L  aufgeführten  33urg  1766— 
70  im 3optft»l  erbaut;  fie  entpdlt bie Sßobnung  be3 

Statthalters«,  ba«  taiferL  Abfteigequartier  unb  einen 
Wtefeniaal  mit  fdjönen  grellen;  bie  1425  erbaute 
gürftenburg  auf  bem  Stabtplafce  mit  einem  reichen 

fpatgot.  marmornen  Grler  unb  ©ergolbetem  Kupier= 
bad?,  ba«  berühmte  ©olbene  2)ad)  (®olbene  5)achl), 
von  Warimilian  1.  erbaut;  bad  £anbbau§,  bad 

Calais  iaxii,  fegt  $oft,  bie  je&t  im  ̂ ripatbeft^  be- 
finbUcbe  CUoburg  (1234),  ba«  Stabtthcater  (1846), 

bie  Jriumpbpforte  am  6nbe  ber  ÜHarta^hwefien: 
Stra^e(^euftabt),  1765anläfeli<b  ber  in  3.  gefeierten 

äkrmäblung  be§  ©rofthenogg,  fpdtern  Kaifer«?  fieo= 
polb  11.  mit  ber  3nfantin  ÜWaria  öubopita  erridjtet, 

bie  grofje  3nfantenetaferne  neben  bem  &ofgarten, 

bie  prfiebtigen  neuen  Stabtffile  (1889),  ba*  ©aifen-- 
bau§,  pon  3-  &on  Sicherer  mit  einem  Stiftung*- 
tapitale  »on  550000  Ü  1889  gegrünbet;  in  ber 

UniDerfitdtftrafje  ba*  Sbct<r^nuw,  früh«  Slitter- 
alabemie,  ie&t  ©pmnafium,  in  ber  2Rufeumftrahe 
ber  ftattlidje  Äenaiffancebau  be8  Sctbinanbeum* 
ober  Siroler  fianbeSmufeums?,  nad;  feinem  erften 
^irotehor  Kaifer  §erbinanb  I.  benannt,  1842  be 
gönnen,  1884—86  erhöht;  an  ber  gacabe  22 Soften 
berporragenber  Künftler  unb  ©eletjrten  be$  Öante* 
(f.  unten),  bie  neue  £anbe$geburt3ttinit  unb  bie 
Unioerfität^inftitute.  Auf  bem  Wargaretenplal  er- 

innert ber  1863—77  erhaute  WubolfSbrunnen  mit 
bem  3  m  hoben  Stanbbilb  beS  6erjog$  JRubolf  IV. 
an  bie  500idbrige  Sereinigung  StrolS  mit  Cfter- 
reich;  bie  Atmajdule  mürbe  1706  n:m  ©ebdchtni# 
ber  iHdumung  iirol*  bureb  bie  bapr.  unb  franj. 

Gruppen  (1703)  errichtet.  3m  neuen  Stabtpart  be^ 
finbet  fich  ein  5Jentmal  2BalterS  pon  ber  üBogelrocibe 
in  ̂ inlgufe-  2er  neue  ̂ nebhof,  1857  eröffnet,  por 

einigen  3ahren  pergröf?ert,  entbdlt  fcfaöne  vJ)lonu= 
mente  pon  Knabl,  3.  ©affer,  3.  üRflOer,  A.  ©rif> 
mann  u.  a.  ̂ ierber  mürbe  auch  bad  früher  auf  bem 
alten,  am  Stabtfpital  gelegenen,  jej)t  abgetragenen 
$riebbof  befinblicpe  ©rabmal  Colin«,  Pon  ibm  f elbft 
gearbeitet,  übertragen. 

Unterrichte^  unb  Silbungeroefen.  5)ie 

Seopolb*  {namens =Unu>erfitdt,  1677  burd?  Kaifer 
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Seopolb  I.  ßeftiftct,  »on  Kaifer  3°fepb  II.  1782  in 
ein  Öpceum  »erwanbelt,  1792  »onSeopolb  II.  wieber* 
berfi [eftellt ,  1810  »on  ber  bapr.  9iegierung  gdnjlicb 
aufgehoben,  würbe  1826  »on  b«  öfterr.  Regierung 
mit  ber  jurift.  unb  vbilof.  <jatultät  wieber  eröffnet, 
1857  burd)  bie  tbeol.  unb  1869  burd?  bic  mebij. 
tjatultät  »eroollftdnbigt.  $ie  SaH  ber  locenten 
beträgt  (1901)  94,  bie  ber  Stubicrcnbcn  928  (aufeer* 
bem  63©äfte);  barunter  ftnb  275  Jbeologen,  meift 
2lu«länber.  Sie  Uniöerfität«bibliotbef  ift  au*  ber 
1 745  »on  3Jlaria  Iberefia  gegrünbeten  öauptbiblio- 
tbcf  entftanben,  welcher  bie  33ücber  ber  aufgelöften 

^efuitenlollegien  ju  3- 1776,  f>all  1780  unb  iöriren 
ein»crleibt  würben.  Sie  enthält  HR)  000  iöänbe 
unb  1027  fianbfcbriften.  2>a«  Slrcbi»  ber  Statt* 
balterei  ift  ein«  ber  bebeutenbften  Cfterreicb«.  fter« 
ner  befteben  ein  Staat«gpmnaftum,  1562  »on  &er* 
binanb  I.  errietet,  eine  Staat«oberrealfcbule  (1853), 
Vebwr*  unb  £cbrerinnenbilbung«anftalt,  Staat«: 
gewerbeidmle  mit  Filiale  in  ©all,  eine  Infanterie 

tabcttenfcbule  (130  3öfllinge)  unb  eine  £anbel«* 
atabemie.  £a*  Serbmanbeum  enthält  röm.,  mittel* 
alterlidje  unb  neuere  Stein*  unb  sörenjebentmäler, 
barunter  ber  fog.  Elitär  ber  Diana  au«  ÜReran, 

jooloq.  unb  geognoft.*paldontologif<be  Sammlum 
flen,  groben  iämtlicber  Siroler  Mineralien,  ferner 
©ip«abgüffe,  rbätifebe,  röm.  unb  german.  Sllter* 
tümer,  ©äffen,  Harten,  patriotifebe  Erinnerungen 
(j.  *B.  an  öofer),  eine  ©emälbegaleric,  eine  ibibliotbet 
(40000  *änbe)  meift  Sirolcr  Söerte  u.  a.  31m  Unten 
3nnuf  er  ftebt  an  Stelle  bc«  £anbe*bauptfcbiefiftanbc« 

bie  i.'anbe«fchüticniafcrnc;  ber  neue  l'anbesbaupt* 
id?iebftanb(1898)  befinbet  ficb  in  ber  ©emeinbe  tlrl. 
3nbuftrie.  Unter  ben  Gabrilen  fmb  bie  für 

SBaummoll*  unb  Scbafwollinbuftrie  fowie  für  Kaffee* 
furrogat  berüorjubebcn,  bann  bie  ©la«malcrei= 
anftalt  mit  eigener  Katbebralengla«bütte,  fowie 

eine  ÜJtofattwerlftätte.  Die  grof)e  iöaummollfpinne* 
rei  ift  mit  einer  Sftafdnnenfabrit  »erbunben. 
Umgebung.  Qine  fdjöne  Kettenbrüde  fuhrt 

unterhalb  ber  Stabt  nacb  bem  Xorfc  iRüblau. 

Süblicb  an  3.  ftö&t  ba«  Dorf  Söilten  (6515  (*.) 
mit  ftattliiber  Vrämonitratenfcrabtei;  oberhalb  bes* 
felbcn  ber  »er«  3  fei  (f.  b.):  füböftlicb  »on  bem* 
felben  bie  fianf er  Köpfe  (929  m),  ber  Canfer  See 
(841  m)  unb  bie  Sommerfriicbe  3g  l«  (884  m). 
3  km  öftlid)  ba«  berühmte  Cuftfcblofe  51  m  b  r  a  «  (f .  b.). 

©efdjicbt  liebe«.  3-  bie&  im  Altertum  Ad 
Oenum,  Oeni  pous  ober  Üenipontum,  b.  h.  ÜBrüde 
über  ben  3"n,  unb  mürbe  1234  »on  bem  6erjog 
Otto  I.  oon  hieran  jur  Stabt  erhoben.  1U&  ber 
SB t u:; na E  ine  Sirol«  burd)  Cfterreicb  (1363)  mar  e« 

faft  ununterbrochen  ber  Sit»  ber  Jiroler  i'anbe«* 
fürften  bi«  1665.  3n  bem  frranjöfifcb*Cfterreicbi= 
icben  Krieg  »on  1809  (f.  b.)  rourbe  3.  mehrmal«  »on 
beiben  Parteien  genommen  unb  roieber  verloren, 
woburd)  e«  viel  litt. 

fiit  t era tut.  Roller, ©ejebiebte  unb  Xenfwürbig* 
leiten  ber  Stabt  3.  (2  Ile.,  3nn«br.  1816—25); 
58.  ©eher,  X  unb  feine  Umgebungen  (ebb.  18.38); 
Vrobft,  ®efd)id?te  ber  UnioerfitAt  ju  3-  (ebb.  1869); 
(Irler,  3nn&brud  (3.  3lufl.,  ebb.  1880);  ©mereber, 
3.  unb  beffen  nödjfte  Umflebun«  (ebb.  1880);  9ioe, 

3nn*brud  (neue  31u«fl.,  ebb.  1897);  s3leuefter  rvüb! 
rer  burd)  3-  unb  Uma.ebunfl  (ebb.  1895);  Untere 
Ürcber,  (S^roniC  »on  3-  (ebb.  1897). 

Inns  of  Court  (fpr.  Uvvi  •.  bie  engl.  :Kcd-tv 
innungen,  bie  feit  bem  13.  3abrb.  be)teben;  bie 

Inns  of  Chancery,  melcbe  früher  Vorbereitung«* 

fd?ulen  für  bie  I.  o.  C.  waren,  unb  bie  Innung  ber 

Serfeant«  (Serjeants  Inn,  f.  Serjeants-at-law) 
eriftieren  nid)t  mehr,  äanbtbaten  für  bie  3lbootatur 

müffen  einer  biefer  4  3nnungen  in  Sonbon  (Lincoln's 
Inn,  Inner  Temple.  Middle  Temple  unb  üray's  Inn) 
mdbrenb  jmölf  Cuartalen  al«  Stubenten  ange* 
hören  unb  ihre  ittnroefenbeit  baburd?  nadjroeifen, 

bab  fie  bei  bem  in  jebem  Quartal  mdbrenb  3—4 
Üi3oa>en  in  ber  3nnung3baUe  regelrndfeig  ftattfm* 
benben  SRabljeiten  an  einer  gemiffen  Ülnjabl  »on 
ilbenben  fid>  beteiligen.  2Ran  nennt  bie«  to  keep 
terms  (Quartale  einhalten),  delegierte  ber  »ier 

3nnungen  bilben  }ufammen  ben  Council  of  Lejjal 
Education  (jurift.  Stubienf ommiffion ) ,  welcher 

jurift.  Vorlefun^en  »eranftaltet  unb  bie  Prüfungen 
leitet.  9ladj  j?lb)ol»ierunß  ber  Prüfungen  unb  (jin= 
baltung  ber  Quartale  rotrb  ber  Stubcnt  »on  ber 
3nnung,  mela>er  er  angehört,  jum  iöarreau  berufen 
(called  to  the  bar)  unb  ermirtt  baburcbbie^Befugni«, 
al«  Barrister  (f. b.)  ;u  prattijieren.  Ter  $efucb  ber 

ißorlefungen  ift  nidjt  obligatorifcb,  unb  in  ber  ibat 

beteiligt  nur  eine  aeringe  OTinberjabl  ber  Stu- 
benten an  benfelben ;  hingegen  ift  e«  gebräuchlich, 

bei  einem  Barrister  al«  Schüler  (pupil)  ein  ober 

jmei  3abre  praltifcb  ju  arbeiten.  3ebe  3anu"0  bat 
eine  grobe  $eftballe,  in  welcber  bie  errodbnten 
Dtabljeiten,  an  welcher  ficb  auch  »iele  Barristers 
gewöhnlich  beteiligen,  ftattfinben,  eine  nur  ben 
illitgliebern  geöffnete  SBibliotbet  unb  »erfebiebene 

Jlmtelolalitdten,  Sie  beiben  Templcs  haben  ju-- 

fammen  eine  Kird)e,  Lincoln's  Inn  unb  Gray's  Inn je  eine  Kapelle.  Um  biefe  ©ebdube  gruppieren  ficb 

bie  ebenfall«  ber  ̂ nnung  gebörenben  öäuferfom: 
plere,  in  welchen  bte  Barristers  ihre  Scbreibftuben 
(Chambers)  haben.  3eber  Barrister  ift  3Ritglieb 
ber  3nnung,  welche  ihn  berufen  bat,  unb  ftebt  unter 
ber  3lufficbt  ber  3nnung«»orftdnbe  (Masters  of 
the  Bench,  gewöhnlich  Benchers  genannt),  an 
beren  Spi|ie  ber  ftet«  nur  auf  ein  3abr  gewählte 

Schafemeifter  (Treasurer)  ftebt.  2)ie  Benchers  er* 
gdn)en  ficb  felbft  bureb  Kooptation  unb  haben  nie* 
manb  Stedjenfcbaft  über  ihre  3lmt«fübrung  abju* 
legen.  Sie  lönnen  jebe«  nicht  ftanbe*gemdfee  be- 

nehmen eine«  3itnung«mitalieb«  mit  iHüge,  unb 
nach  Umftdnben  fogar  mit  iuu«fcbliebung  au«  ber 

f^nnuncj  unb  bem  Stanbe  ber  Barristers  abnben.  — 
Uber  bie  3ulaimna  unb  Crganifation  ber  21  n* 
Wdlte  (Solicitors)  f.  Solicitor. 

In  nuce  (lat.),  «in  einer  ")lu\-,  ■< ,  b.  b.  lurj  ju* 
fammcngebrdngt,  in  Kürje,  im  tleinen. 

^  bii  ui  t,  ber  einbeimifebe  3tame  für  6«Iimo  (f.  b.). 
^nnttttge»,  ©enoifenfebaften  von  Singehörigen 

be«)elben@ewerbc«,  früher  meiften«  3ünfte  genannt 

(f.  fünfte  unb  Jafel:  3unftmappen  I  u.  II) 
unb  »on  ähnlicher  SJebeutung  wie  ©ilbe  (f.  b.).  3« 
ber  neuern  3eit  ift  biefe  SBejeicbnung  fpeciell  für 

biejenigen  lotalen  gewerblichen  ̂ achoerbdnbe  üb* 
lieb  geworben,  welche  ficb  nach  ßinfübrung  ber  0e* 
Werbefreiheit  unb  Aufhebung  bc«  3"nftjwang«  al« 

j  freie  Vereinigungen  felbftdnbiger  ©ewerbtreiben< 
,  ber  ODanbwerf«meifter)  erhalten  ober  neu  gebilbet 
haben.  5Me  Xeutfcbe  ©ewerbeorbnung  oon  1869 

(f.  ©ewerbegefeftgebung)  erfldrte  (§.  81)  alle  ge= 
fetilidjen  3-  Tür  fortbauernb,  inbem  fie  jugleid?  ba« 
in  ben  meiften  (finjelftaatcn  bamal«  febon  burdhge: 
führte  Vrincip  beftätigte,  bafe  (ein  ©ewerbtreibenber 
jum  Eintritt  in  eine  3nnung  gejwungen  ober  an 
bem  3Iu«tritt  au«  einer  foleben  »erhinbert  werben 

lönne.  ©benfo  mubte  auch  ber  (Sintritt  allen  unter 
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gleichen  Bcbingungen  offen  fteben.  Sen  neu  gebil= 
beten  3-  gewährte  tie  ©emerbcorbnung  urfprünglicb 
feine  roeitere  DofittDe  Begünftigung  al«  bie,  bafj  fie 
burd)  bie  Don  ber  böbern  Berwaltungsbcbörbe  ju 
crtcilenfce  Betätigung  ibret  Statuten  bie  iHe&te 
con  Äorporationen  erhielten,  ̂ n  neuefter  3«t  ift 

jeboeb  bie  3«itfrrömung  beni  ©ebanten  einer  9tüd= 
tebr  ;u  ben  obligatorifcben  3-  wieber  günftig  gc= 
roorben,  unb  biefe  Jenbenjen  haben  junädjft  ben 

Erfolg  gehabt,  bafe  burd)  bie  iRoDellen  jur  ©cwerbe= 
orbnung  Dom  18.  ̂ uli  1881  unb  Dom  26.  ̂ uli  1897 
ifog.  £anbwerfergeieh)  bie  Aufgaben  unb  SRedjtc 
ber  neuen  weientÜd)  erweitert  unb  neben  ben 

beftebenben  fafultatioen  3-  3roanßsinnungen  ein- 
geführt würben. 

3kd)  beutfebem  Siecht  tönnen  biefenigen ,  welche 

ein©ewerbe  jelbitänbig  betreiben,  jur_tförberung 
ibrer  gemeinsamen  gewerblichen  ̂ ntereffen  ju  einer 
Innung  zusammentreten,  bie  bie  Einrichtung  ibrer 
Bermaltung  unb  bie  Med)t«Derbältniife  ibrer  3Äit» 
fllieber  burd)  ein  Statut  m  regeln  bat  (©ewerbe^ 
orbn.  §.  81).  über  bie  fünfte,  bie  burd?  ba«  3n- 
nunge  itatut  ju  regeln  fmb,  entbdlt  §.  83  au«: 
fübrlidje  Bestimmungen.  Xie  Statuten  unterliegen 
ber  ©enebmigung  ber  böbern  Berwaltungsbebörbe, 

unb  bie  ̂ .  fteben  unter  ber  Aujficbt  ber  ©emeinbe= 
bebörbe.  ©ewerbrreibenben,  welche  ben  gefefclicben 
unb  ftatutariieben  Anforberungen  entsprechen,  barf 

bie  Ausnahme  in  bie  ̂ .  niebt  oerfagt  werben.  3" 
ben  juläifigen  ftatutanf&en  Anforberungen  gehört 
in«bcjonbere  aud)  bie  Ablegung  einer  Prüfung,  bie 
tebod»  nur  ben  Siadiwei«  ber  Befähigung  jur  felb= 
tänbigen  Ausführung  ber  gewöhnlichen  Arbeiten 
bc«  ©ewerbc«  bejweden  barf.  Jen  ©efellen  mufe 

burd)  befonbere  ©eiellenau*icbüfic  (f.  b.)  bie  Seil* 
nähme  an  ben  in  ben  Statuten  Dorgefcbriebenen 
öeiellenprüfungen,  fowie  an  ber  Bcgrünbung  unb 
Berwaltung  ber  Einrichtungen  gewährt  »erben,  für 
welche  fie  Beiträge  entrichten  ober  befonbere  Sei* 
ftungen  übernehmen,  ober  bie  m  ihrer  Unterftüttung 
beftimmt  fmb.  Ser  Austritt  au«  ber  Innung  ftebt 
jeberjeit  frei,  fofern  bie  Statuten  nicht  eine  dop 
gängige  Sinnige  Dorfdjrciben;  boeb  barf  bie  lefctere 
böcbften«  iecb«  Monate  oor  bem  Auetritt  Derlangt 

werben.  Ser  söcjirt ,  für  welchen  eine  Innung  er- 
richtet wirb,  foll  in  Vr  Siegel  nicht  über  ben  Bejirl 

ber  böbern  Berwaltung«bebörb?,  in  bem  bie  Innung 

ihren  Sit)  nimmt,  hinaufgehen,  unb  wirb  fid)  ge= 
wohnlich  auf  eine  ober  einige  benachbarte  ©emem; 
ben  befdjränlen.  Sie  Angelegenheiten  ber  Innung 
werben  Don  ber  3nnung«Derfammlung,  bie  in  ber 
Siegel  au«  allen  SDlitgliebem  ber  Innung  beftebt, 
unb  bem  Don  biefer  gewählten  Borftanb  wabrge« 
nommen  (§.  02).  Sie  3-  fönnen  unter  ihrem  tarnen 

Bermögen«recbte,  in«befonbere  Eigentum  unb  an-- 
bere  binglirte  fechte  an  ©runbftüden  erwerben, 

Berbinblid?feiten  eingehen,  {lagen  unb  oerf  lagt  roer= 
ben.  $ür  alle  Berbmblicbteiten  ber  3-  haftet  ben 
©läubigern  nur  ba«  Bermögen  berfdben,  unb  biefc 

befebränfte  Jpaftbarteit  gilt  auch,  was  Don  befonberer 
!2iMcbtigteit  ift ,  rüdfidmieb  ber  oon  ben  ̂ .  etwa  he« 
grünbeten  gemeinschaftlichen  ©cfd)äft«betriebe.  Die 

Entidjeibungen  ber  3-  ober  ber  Don  ihnen  errichte* 
ten  Sd)ieblgerid)te  über  gewerbliche  Streitigteiten 
jmifeben  3Jleiftcrn  emerfeit«  unb  ©efetlen  unb  Lehr: 

fingen  anbererfeit«  fmb  norldufig  bureb  bie  Bolijei-- 
bebörben  Dollftredbar.  2!ie  nad)  ben  Statuten  unu 

gelegten  iBeiträge  unb  Derbängten  Crbnungäftrafen 
tönnen  auf  Antrag  be*3"«unfl*»orf^nbeö  jwang«= 

weife  »iebieöemeinbeabgahen  beigetrieben  werben. 
3 Wangsinnungen  lonnen  burd)  2kfd?lufe  ber 

böbern  Serwaltungebebörbe  unter  folgenben  'SBor' auöfetjungen  errichtet  werben:  1)  Sie  Grricr/tung 
mufe  oon  einer  beftebenben  "ber  Don 
Jöanbmerlern  (nicht  ̂ abrifanten ) ,  bie  ju  einer 

^nnung  lufammentreten  wollen,  beantragt  werben. 
23ci  ju  fcpwacber  Beteiligung  ber  Slntragiteller,  ober 
wenn  ein  gleicher  Antrag  innerhalb  ber  brei  legten 
^abre  oon  ber  i>lehrbeit  ber  Beteiligten  abgelehnt 
worben  ift,  ober  wenn  burd)  anbere  Ginridjtungen 

für  bie  SBabmebmung  ber  gemeinfamen  gewerb= 
lieben  ̂ ntereffen  ber  beteiligten  ioanbwerler  au*= 
reifbenb  ̂ ürforße  getroffen  ift,  tann  ber  Antrag 
ohne  weitere«  abgelehnt  werben.  2)  Die  Beteiligten 
müffen  bei  einer  Don  ber  böbarnBerwaltungsbebörbe 

i»u  oeranftaltenben  Abftimmung  burd)  Ü)lehrbeit#» 
befcblufe  ber  2eilnebmenben  ber  Einführung  bc« 
Beitritt«jwang«  juftimmen.  3)  Der  Bejirt  ber 

Innung  muß  fo  abgegrenzt  fein,  tan  (ein  iDlitglieb 
burd)  bte  Entfernung  feine«  SDobnort«  Dom  Si&e 
ber  Innung  bebinbert  wirb,  ihre  Einrichtungen  ju 
benu^ien  unb  am  ©enoff  enfd)aft«leben  teilzunehmen. 
4)  Sie  3abl  ber  im  Bejirle  oorhanbenen  öanbwerfcr 
mufe  jur  Bilbung  einer  leiftung«fdbigen 
au«reidjen.  9tur  für  gleiche  unb  oerwanbte 

ioanbwerte  Iönnen  3wang«innungen  gebilbet  wer- 

ben (§§.  100 — 100  b). 
Cbligatorifdje  Aufgaben  ber  ̂ .  finb:  Pflege 

be«  ©emeingeifte«  unb  ber  Stanbc«ebre,  görberung 
eine«  gebeibliaSen  Bcrbältniifc«  jwifdjen  iDteiftem 

unb  ©ejellen,  'Jürforge  für  ba«  6erberg«mefen  unb ben  Aroeit«nad)wei« ,  Siegelung  unb  Hebung  be« 

£ebrling«wefen«,  ^ürforge  für  bie  tedjnifche,  ge- 
werbliche unb  ftttlicbe  Aushilbung  ber  Üebrlinge, 

Entfdjeibung  gewerblicher  Streitigfeiten  jwifeben 
ben  3nnung«mitgliebern  unb  ihren  Lehrlingen.  AI« 

fatultatioe  Aufgaben  werben  bejeid)net  bie  Jper= 

ftelluna  Don  Einrid)tungen  jur  Jjörbcrung  ber  ge* 
werblichen,  technifchen  unb  fitthdjen  Au«bilbuna 
oon  ÜReiftern,  ©efellen  unb  Sehlingen,  namentlich 

Unterftühung,  Errichtung  unb  fieitung  oon  Scbu= 
len,  Beranftaltung  Don  ©efellenprüfungen  (f.  b.) 

unb  ÜDleifterprüfungen  (f.  b.),  Errichtung  Don  Hran= 
len^,  Sterbe^,  ̂ noalibität«'  unb  fonfrigen  Unter= 
ftüftung«f äffen  (f.  ̂ nnungetranfenfaffen),  Errich« 
tung  Don  Schieb«gerid)ten  jur  Entfcbeibung  Don 
Streitigfeiten  jwifeben  ben3nnung«mitgliebern  unb 

ihren  ©efellen,  Einrichtung  gemeinschaftlicher  ©e- 
fcbäft«betriebe  (§§.81,82). 

Crganifation  unb  Aufgaben  ber  freien  unb  ber 

3mang«innungen  fmb  wcfcntlid»  gleich-  91ur  gc^ 
meinfame  ©efchäftsbetriebe  bürfen  bie  3tt>anö$s 
innungen  nid?t  errichten.  Ebenfo  fönnen  fie  ihre 
ÜJlitglicbcr  jur  Jeilnabme  an  Unterftütjungstaffen 
nur  infomeit  oerpflichten,  al«  biefe  ben  Ebaralter 
oon  firanfenl äffen  haben,  bie  ben  Borfchriften  be« 
HrantenDerficberung«gefetie«  entfprechen.  5?en  3-  ift 
au*brüdlicb  unterfagt,  ihre  üftitglieber  in  ber  Jeft* 
fe^ung  ber  greife  ihrer  Sparen  ober  in  ber  Annahme 

Don  ftunben  ju  befebränten.  Der  Eharatter  ber  3n= 
nung  al«  3wang«innung  fann  Don  ber  böbern  Ber; 
waltungebebörbe  wieber  aufgehoben  werben,  wenn 
brei  Biertel  ber  ̂ nnungsmitglieber  juftimmen. 

Sie  Befugni«  ber  böbern  Berwaltung«bebörben, 

ben  ̂ .  befonbere  Borrcchte  ju  oerleihen,  bie  9Birf» 
famfeit  berfelben  über  ben  Hrei*  ihrer  SRitglieber 
hinau«  ju  erftreden,  bie  Au«bi(bung  Don  Lehrlingen 

ben  3nnung«mitgliebern  ausfd)liefelich  Dorjubebal5 
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ten  unb  bie  voran  liebung  oon  9Ud)tmitgliebern  tu 
ben  SluSgaben  ber  VY  für  &erbergdmefen  unb  %a& 

faulen  ju  geftatten,  ift  aufgehoben  worbcn. 
3.  berfdnebener  (bewerbe  an  betreiben  Ort  ob« 

innerhalb  beäfelben  21ufftcbtgbe}irt$  tonnen  als  ac= 
meinfameS  Organ  jur  iüerrretung  ibrer  3nterenert 
«inen  3nnung3au$fd)u&  erridjten,  bejfen  Statut 

»on  ben  ̂ nnungSoerfammlungen  ber  beteiligten  3. 
ju  befcbliefeen  unb  oon  bet  bobern  9krmaltung«: 
beb&rbe  ju  beftätigen  ift.  %,  welche  niebt  berfelben 

2tuffid)tSbeb6rbe  untergeben,  tönnen  ju^nnungä; 
oetbänben  jufammentteten,  bie  meijten«  bie  3- 
eines  beftimmten  ©ewerbea  (3.  93.  ber  Sdmeiber, 

Scbufter  u.  f.  w.)  umfallen,  ober  aud?  bie  3-  vev- 
fdjiebener  ©ewerbe  eineS  arobern  jerritoriumS 
0.  95.  fdebf.  ̂ nnungSoerbanb)  in  fid)  Dereinigen. 
Srte  Spifce  ber  aanjen  Drgauifation  bilbet  ber 
(SentralauSf cpufi  Bereinigter  3nnungS= 
oerbanbeoon  bem  1 885  ber  Seutfcbe  3nnung> 
tag  in*  Sehen  gerufen  würbe  (f.  fcanbwertertage). 
5>ie  SWitglieber  bet  öanbwertstammern  (f.  b.)  wer: 
ben  nidjt  nur  non  ben  3-,  fonbern  aud)  r>on  ben 

fonftigen  jur  ftörberung  bet  3nterefien  beS  £>anb; 
wert«  beftebenben  93ereinigungen  gewablt. 

2)ie  Verbreitung  ber  3.  m  ben  beutfeben  Staaten 
war  1893  folgenbe: 

Staaten 
viiuaii!  brr 

Binningen 

'ßrfuifn*  
»at)frn  
Sadifrn  
HSürttfmbrrg  
»abm  

■ffifttUnburfl  
Olbtnburg  
$raunfd))vtig  
Ibüring.  €taatfit  
SBclbfd »^Ormont,  Sdjaumburg' 

üippt,  VOM  
ftomburg,  »rrtnen,  iiüttS  .  .  ■ 

7  940 226 

1  283 29 
30 
33 

50« 
33 

138 
538 

26 
84 

fl:uflhl  brr 

Witglirbcc 

224  956 

11  00!» 
53  865 1  121 

940 1  177 
9  223 1275 
4  533 

14  937 
617 

7  265 

$eurid)lanb  \     10  868     |     330  90S 

*  ßili  $reufcrn  ift  bei  Stanb  bei  3a$re«  1896  angegeben. 

übet  bie  (frriebtung  oon  3wangeinnungen  liegen 
noch  (eine  gufammenfaffenben  Eingaben  cor.  3n 
93aben,  wo  389  Bereinigungen  mit  jufammen 
21218  öanbwerfSmeiftern  befteben,  gab  ti  (1902) 
nur  11 3wangäinnungen  unter  49  Innungen  über= 

baupt.  3n  Sadjfen  waren  (1899)  unter  1168  $n; 
nungen  382  3wangSinnungen. 

über  bie  ben  3-  entfpreebenben  öanbwerferoet- 
bänbe  in  ßftetreicb  f.  ©ewerbegenoffenfebaften. 

ÜBgl.  @.  iÜteper,  3>ie  iHeorganifation  ber  3-  (3*na 
1879);  Söbner,  3Uie  baS  beutfebe  Kleingewerbe  über 
bie  3nnungäfrage  benlt  (93erl.  1879);  J3anbwörtcr: 
bu*  ber  StaatSwiffenfcbaften,  93b. 4  (2.  «uff.,  $ena 
1900);  Grbcbung  über  Ikrbältniffe  im  $>anbmert, 
bearbeitet  im  laif  erl.  S  tatifrif djen  Hirt  (3  6ef te,  1 895 

—96);  »on  Wobrfcbeibt,  3)a8  Innung*--  unb  <oanb= 
wertergefefc,  fftr  ben  prattifeben  @ebraud>  erläutert 
(2.  Hütt,  8pj.  1898);  berf.,  !Jiormalftatuten  für  freie 
unb  3n,ang*innungen  (ebb.  1898);  Sleifdjmann, 
3nnungeleitfaben  (4JerL  1901). 

3fniittnflöfroiifenfofferi,Serridjerungäanrid?= 
tungen  ber  Innungen  für  bie  ©efellen  unb  Sebr- 
linge  ibrer  ÜKitgliebcr.  Soldje  3-  beftanben  frbon 
naa?  ber  preufe.  ©ewerbegefe^gebung  oon  1845, 1849 
unb  1854;  fie  würben  aueb  in  ber  Meicbägewcrbeorb; 
nung  aufredet  r.  halten  unb  in  bem  Krantenoerficbe: 
rungSgefefc  (f.  b.)  bem  Spftem  bed  reidj^gefettlidjen 

9}erfid)etung«wefen«  eingefügt;  butA  bie  Sicoetle 
»om  10.  Slptil  1892  ift  ibi  b\i  babin  ftrettiger  5Hed?tÄ= 
djaraher  al*  ber  einet  3wang8tafie  (f.  b.)  Hatgeftellt 
wotben.  ffiirb  alfo  eine  3nnungdtranlenfa|fc  in$ 
Sebcn  gerufen,  fo  werben  fämtlidje  oon  ben 
nung^mitgliebern  befdjaftigten  93erft(berung«pflid) 

tiaen  fofort  *Dlitaliebet  bet  «äffe.  Stritt  bagegen  ein 
iDleifter,  bellen  $«fonal  einer  Drtd!ran!enfa||e  am 

gebort,  einer  Innung,  füt  bie  eine  ̂ nnungSfranlen; 
tafie  beftebt,  bei,  fo  wirb  bad  ̂ 5erfonal  erft  mit 
93eginn  be§  neuen  iHecbnungSjabiS  OTitglieb  ber 

^nnungSfranfentaffe,  fofern  ber_  Arbeitgeber  brei 
9t  onate  oorber  bem  Ort*tranlen!ai|enoorf  tanb  feinen 
Gtntritt  in  bie  3n"un0  nad^gewiefen  bat. 

$ie  3nnungdtranfen(aff e  bilbet  nur  einen  Äppen= 
bir  ber  Innung,  fie  wirb  oon  biefer  burd)  ein  Sieben 
ftatut  erriebtet  unb  enbigt  nur  jualeicb  mit  ber 
Innung;  nid>t  bie  3nnung*!rantcntaffe,  fonbern 
bie  3nn""fl  tonn  an*  bem  9ierficberung$t>erbaltm5 
(lagen  unb  oerdagt  werben  unb  wirb  babei  but<b 
ben  3nnung«ootftaub  aefet»licb  »ertreten. 

3bte  Drganifation  ift  im  wefentlidjcn  ben  Drt«: 
(ran(en(affen  (f.  b.)  naebgebilbet,  ood>  fmb  j.  93.  bie 
93orfd)riften  übet  bie  SÖtelbepflidjt  bei  Mtbeitgeber 
unb  beren  Haftung  bei  »erfäumter  9Relbung  auf  bie 

3-  nidjt  anmenbbar.  —  9igl.  93etjieid)ni«  bet  3-  be« 
$eutfd)en  Steicb*  (6bet*walbe  1901). 

ennüicrtcl,  f.  ̂nn  (glufe). 
ito,  bie  2od)tet  be«  Kabmog  unb  ©emablin 

beS  Sltbama*  (f.  b.),  mutbe  untet  bem  tarnen 
fi  e u ( 0 1  b e  a  als  3)ieeredfrau  verehrt.  ?U$  Seu(otbea 
reidjte  fie  bem  fduffbrildjigen  Cbpfjeu*  ben  tetten- 
ben  Scbleiet.  S)et  Hultu*  bet  3no=ßeulotbea  et= 
fttedte  fub  übet  ba§  ganje  Wittelmeet.  3<n  $ofei- 
bontempel  auf  bem  3ftbmo£  ftanben  in  einet 
Statuengruppe  aud)  bie  löilber  bet  3-  unb  ibte* 
Sobneä  lIMiterteä-lklatmon,  ber  leitete  wie  ge= 
wöbnlicb  auf  einem  5)elpbin  teitenb.  —  3.  ift  aud) 
ber  'Jiame  bc£  173.  ̂ lanetoiben. 
^noccupation  (neulat),  Unbefdb&ftigtbeit 

Inooer&mas  Brogn.,  eine  grofie,  im  3ura  unb 
bef  onberd  in  ber  Kreibe  febroerbreitete  fladje  1H  u  i 
gattung  oon  3nngenform  unb  mit  entfpred)enben 
welligen  Slnwacfogftreifen,  bemertendwertburd)  fent- 
reefct  geftcllte  tUarallelfaferung  ber  biden  Schale, 
woran  bie  tleinften  Fragmente  biefe«  ©enu#  ertanm 
werben  (Onnen.  6ine  Ärt  ber  ©attungl.,  LUbiatus, 
jeigt  bie  Slbbilbung  auf  ber  Jafel:  ̂ etrefalten 
ber  SWef o|oif djen  ̂ ormation*gruppe  IV, 
5ig.  10,  beim  3lrtitel  SWeiojioifcbe  Sormation^gruppe. 

3ttoffen|tt)  (neutat.),  niAt  beleibigenb,  barmlo*. 
Inoffioiota  donatio  (lat.),  f.  ̂flicbtwibrige 

Scbentung.       [(f.b.);  in  olulieren,  einimpfen, 
änorulatto»  (lat.),  Impfung  (f.  b.),  3ierebelung 

inopportun  (tat.),  ungelegen,  unbequem;  ba? 
oon  bad  Subftantio  3nopportunitdt. 

In  optima  forma  (lat.),  in  beftet  .vorm . 
In  origrinäll  (lat.),  tn  ber  Urfcbrift. 

^noftnfänre,  C10  H1S  N4  P0„ ,  eine  1847  oon 
Siebig  im  ̂ letfcbfaft  entbedte  Säure,  bie  in  febr 
aerinaer  ültcnge  als  regelmäßiger  93e|tanbteil  be* 

^leifdje*  auftritt. 
3noftt,  ̂ baieomannit,  25amboie  (f.  b.), 

eine  organifdje  9ierbinbung  oon  ber  3nfammen' 
fe&ung  C,  U,,09  +  211,0,  bie  wegen  ibre$  füben 
©efdimadd  früber  ju  ben  3"dcrarten  geredjnet 
würbe,  beten  übtige  (tigenfebatten  jeboeb  ntdbt  befittt 

unb  ald  ̂ eraorpberabpbtobenjol,  C^U,(OH)e,  auf: 
3ufaffen  ift.  5)et  3-  f^nbet  fid)  im  tienfdjen  Otga» 
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niemu*  (j.  95.  im  fierjmualel,  we*balb  et  auch 

3Ru*teljuder  genannt  roirb)  unb  in  Dielen  Vflan= 
jen  (grünen  Vobnen,  Grbfen,  £infcn,  Jraubenfaft). 
(fr  bilbet  gro|e,  an  ber  fiuft  verwitternbe  Ärpftallc. 

3»ofüric,  3nof  iturie,  ̂ bart  ber  3uderbam= 
rubr,  bei  melcber  im  £>arn  nicpt  Jraubenjuder,  fom 
bern  3Jlu*teljuder  ßnofit)  fidj  finbet.  (S.3)iabete*.) 

3  natura*  Lato.  1)  Rrei*  im  preufe.  9teg.:33ej. 
33romberg,  bat  1038,M  qkm  unb  (1900)  74405 
2  Stätte ,  94  fianbgemeinben  unb  114  ©ut*bejirtc. 

—  2)  Ärcioi'tnbt  im  flrei*  3-,  an  ben  fiinien  Vofen: 
2boru  unb  ̂ -'Vromberg  (45  km)  fomie  ben  Neben- 

linien iHogafen  =  (96  km)  unb  3-5H™fcbwi|> 
(17  km)  ber  Vreufe.  Staat*babnen,  Si&  be*  fianb; 
rat*amte*,  eine*  &mt*gericbt*  (tfanbgericbt  Vroms 
berg),  Jöauptjiollamte*,  einer  SHei<b*baninebcnftelIe 
unb  eine*  Veurtetommanbo*,  bat  (1900)  26141  (*., 
barunter  8830  ©üanaelifcbe  unb  1389  Israeliten, 

in  ©arnifon  ba*  4.  fflteftpreujj.  Infanterieregiment 
9lr.  140,  Voftamt  erfter  Klaffe  mit  3metgftelle, 
Iclegrapb,  evang.  unb  tatb.  Hircbe,  Vaptiftentircbc, 
Spnagoge,  fönigl.  fimultane*  ©pmnafium,  böbere 
iDtäbcbcnfcbule,  Sentmal  be*  beil.  Mbalbert  (1898), 
:Reiterftanbbilb  Haifer  Silbelm*  I.  (1899,  von 

©lümer),  ein  ftarl  job=  unb  brombaltige*  Solbab 
(feit  1876),  Schlacptbau*;  ferner  brei  (fijengieftc: 
reien  mit  SDtafdnnenfabriten,  eine  Tampfmühle 

unb  in  ber  91äbe  eine  Soba^  unb  mebrere  3udcr: 
fabrifen.  —  2>ie  urfunblid)  juerft  1185  ermäbnte 
Stabt  liegt  auf  einem  ©ip*f elf en  in  ber  fruefetbarften 
SanPfcbaft  ber  Vrovinj.  2lm  22.  ÜJlär3 1871  würbe 
bei  %  in  einer  Jiefe  von  130  m  ein  Kbr  reiche* 
Saljlager  erbobrt.  2  k  fi*ialifcbe  Saline  liefert 
jährlich  etwa  20000  t  Sal3,  ba*  Steinfaljbergwerl 
etwa  50000  t  KocbfaU. 

In  parenthesl  (tat.),  in  Varentpefe,  beiläufig. 
In  partibus  (inndellum)  (lat.,  b.  b.  in  ben 

©ebieten  ber  Ungläubigen),  3ufa&  ju  bem  jitel  ber» 
jenigen  tatb.  33i)cböfe,  bie  teinen  eigenen  bifcböfl. 

Sprengel  baben.  I  a  nämlich  bie  Ausübung  ge= 
wiffer  bifcböfl.  Vefugniife  (ber  Vontifitalien,  f.b.) 
bureb  ben  SBefiö  ber  Viicbof*würbe  bebingt  ift,  biefe 
aber  nur  für  ein  beftimmte*  33i*tum  unb  für  jebe* 
iKietum  nur  an  einen  erteilt  werben  barf,  werben 
bie  Söeibbiidjöfe  (f.  b.)  unb  Slpoftolifcben  Vitare 

(f.  b.)  regelmäßig  unb  mitunter  auch  anbere  ©eift- 
licbe  auf  ben  %\lti  von  Vi*tümern,  bie  früber  be= 
ftanben ,  aber  an  bie  Ungläubigen  wieber  oerloren 
gegangen finb,ju3)ifcbö|engeweiljt.  SoldjeVifcpöfe 
werben  jetjt  gewöbnlicb  iitularbifcböfe  genannt. 
5)amit  wirb  jugleicb  bie  ununterbrochene  ftortbauer 
be*  tircbenrecbtlidjen  Veftanbe*  jener  Vi*tümer  ge= 
wabrt.  [Strafe  ertennen. 

In  pejus  (lat.)  erfennen,  auf  eine  böbere 
In  perpetüam  memoriam(lat.),  jum  ewigen 

©ebädrtni*. 

In  perpetüum  (lat.),  für  immer.  [felbft. 
In  persona  (lat.),  in  eigener  Verfon,  perfönlia), 
In  petto  (ital.),  in  ber  Vruft  (juergänien:  oer* 

fcblofien  ober  befcbloffen,  aber  noeb  nicpt  tunb: 
gegeben);  namentlich  in  ber  :Heben*art:  etwa*  in 
petto  baben,  fübren,  b.  b.  etwa«  auf  bem  ©erjen, 
bereit,  im  Sinne  baben,  im  Schübe  fübren  u.  f.  w. 

In  pleno  (lat.),  in  ober  t>or  bem  Plenum  (f.  b.). 
In  pontificalibus  (lat.),  in  »oller  Vriefter* 

traebt;  in  2lmt*tra<bt  [ten  Jrift. 
In  praefixo  termlno  (lat.),  in  ber  anberaunu 

In  praetentla  (lat.),  in  ©egenwart;  in  prae- 
genti  casn,  im  «orliegenben  <\all. 

In  praxi  (lat.),  in  ber  Sluäübung;  im  ©eriebt«* 
aebraueb,  in  ber  JKedjtäanwenbung,  im  gemeinen 
öeben.  I3uftanb. 

In  prlstlntun  etattun  (lat.),  in  ben  oorigen 
Inpromptn(lat.),  in  S3ercitfdjaft,  bei  berßanb. 
In  puncto  (lat.),  binfid)tlid),  in  betreff;  in 

puncto  puneti  ober  in  puncto  sexti,  in  betreff  be* 
jeebften  ©ebotS,  b.  b.  ber  fteufcfcbcit. 

In  parle  naturallbae  (lat.),  im  reinen  ftatur-- 
^uftanbc,  b.  b-  obne  Kleibung,  naett. 

^nauiltn  (lat.),  6inwobner  obne  Eigentum*« 
redjt,  ÜLRiet«mobner. 

Inquilinae,  ßinmieter,  f.  ©aQwefpen. 

enoMÜittiemu«,  f.  Sa?marofeertum. 
uquiricren  (lat.),  unterfud?en,  amtlidj  be- 

f ragen;  ̂ nfluite""1»  ber  Unterfucbungäridjter; ynquif  it,  ber  Slngellaate  (f. ̂ nquiptionoprojefe). 
^nquifition  (lat.,  «Unterfucbung»),  Inquisitlo 

haeretlcae  pravitatis  (3teBergericbt)  ober  Sanc- 
tum  Officium  (^eilige*  Offizium),  in  ber  röm. 

Wirdje  ba*  geiftlicbe  ©eriebt  jur  ̂ luffpürung  unb 

<lMtrafung  ber  Äefter  (f.  b.).  $Jn  ber  altcbriftl. 
H  ird-e  bat  ten  bie  ̂ lutcü'  bie  ̂ flicbt,  gegen  .»n-her 
mit  tirebtidben  Strafen  bi«  ;ur  (Irtommunitation 

oorjjugeben.  Um  bie  SDlitte  be*  3.  ̂ abrb.  oeran= 
labten  bie  ̂ Rooatianifcben  Streitigteiten  (f.  3lova- 

tianer)  einzelne  morgenlänb.  ©emeinben,  mit :'( ud - 
ficbt  auf  bie  Ae^er,  etnen  eigenen  «2)uf$pricfter»  ;u 
beftellen.  9kd)bem  ba*  (Sbriitentum  Staatereligion 
aemorben  war,  traten  ju  ben  lircblidjen  Strafen 

bürgerliche^  weil  bie  Jteuerei  al«  ein  Verbrechen 
aegen  ben  Staat  galt;  angefebene  ̂ irebenodter,  wie 

»uguftinu«,  £eo  b.  ©r.,  billigten  bie  Slnwenbung 
oon3>vang*maßregeln  gegen  bie J^e^er.  ̂ obeSftrafe 
würbe  oonJbeobofiu*  b.©r.  juerft  angebrobt  unb  an 
$ri*ciUian  ({.  b.)  385  juerft  oolljogen.  Slber  erft  im 

12. 3<»brb-,  al*  mit  ben  Hatbarcrn (f.  b.)  unb  31lbigen= 
fern  (f.  b.)  bie  Jte&erci  eine  bebroblicbe  Verbreitung 
fanb,  entwidelte  fidj  bie  eigentliche  3.  91acbbem 

Slleranber  III.  auf  bem  ftonjil  von  2our«  bie  :liot - 
wenbigfeit  jeitlicher  Strafen  gegen  bie  Sllbigenfer  be= 
tont  hatte,  oerfügte  fiuciu*  III.  in  Übereinftimmung 
mit  ̂ riebrich  I.  auf  bem  ftonjil  von  Verona  1183 

nicht  nur  bie  Verurteilung ,  fonbern  auch  bie  ~Jlui fuchung  ber  öäretilcr  unb  fübrte  baburch  bie  bifchofl. 
y.  ein.  Jnnocenj  III.  ergriff  einfebneibenbe  iDtafe» 
regeln.  Um  1199  fanbteer  jwei  (Siftercienfermöncpe 
al*  päpftl.  Legaten  mit  weitgebenben  Vollmachten 
jur  Unterbrüdüng  ber  Mai  barer  unb&lbigenfer  nach 
Sübfranlreicb,  woju  auch  bie  weltliche  stacht  aufge= 
boten  würbe.  2>ai  vierte  fiateranton jil ( 1215) machte 
bie  Sluffpürung  unb  Veftrafung  ber  JUUer  ju  einer 
Hauptaufgabe  ber  VifcpÖfe.  3eber  Vifchof  würbe  ver- 

pflichtet, feine  2)iöcefe  perf önlicp  ju  burebreifen  ober 
burchreifen  ju  lafj en  unb  in  jeber  Varocbic  frei  din- 

wobnern  von  unbefcholtenem  'Jlufe  ba*  eiblicbe  Ver* 
fpreeben  abnmebmen,  alle  ber  Äefterei  Verbächtigen 
anzeigen.  5)a*  itonjil  ju  louloufe  (1229)  oer» 
fchärftc  biefe  Veftimmungen  noch.  2>ie  gebeimen 
3uflucht*ftätten  ber  Kefeer  follten  auf  ©runb  be* 
allgemeinen  ©erüchte*,  gebeimer  2>enunjiation  ober 
auch  ber  Selbftanjeige  erf orfebt  unb  entbedte  Ke^er 

gefangen  genommen  werben.  3Ber  einen  Heger  vtx> 
barg,  würbe  mit  Verluft  be*  Vermögen*  ober  gar 
be*  Üeben*  bebrobt.  3ebe*  Hau*,  in  bem  man  einen 

Heger  fänbe,  follte  niebergeriffen  werben.  NIBer  mit einem  Heger,  fei  e*  auch  nur  tn  einem  3Birt«baufe, 
oerfebrte  ober  ibm  Älmofen  gab  ober  in  ber  Gbe  mit 
üjm  lebte,  war  ebenfall*  verbäcptig.  35er  auf  bie 
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Sorlabung  nicht  Grfcbeinenbe  ob«  flüchtige  aalt 
als  fdjulbtg;  w er  erfefcien,  würbe  eingelertert.  Tie 
tarnen  bet  ̂ ntldger  unb  3«ugen  würben  ben  Sln= 
getlagten  perbeimlicbt;  als  3eugeu  mürben  ©läu= 
bige  unb  Ungläubige,  ja  felbft  ÜReineibige  unb  öer 
breeber  jugelaffen.  3Benn  ber  ängellagte  leugnete, 

würbe  bie  Jortur  angewanbt;  febwor  er  fofort  fei= 
nen  Irrtum  ob,  \o  lam  er  mit  ben  lircbliAcn 
Strafen  bapon.  5üte  Strafen  jerftelen  in  4  Klaffen: 

poenae  comminatoriae, }.  S.  bebingungeweife  Qt-- 
fommunitation;  poenae  minores:  gute  Söerle  wie 
Sufemallfabrten,  SUmofen,  ftrenge«  paften;  poenae 
infamantes:  Srangerfteben,  Iftrperhcbe  3ücbtigun: 

(ien;  poenae  majores :  ©ütertonfistation ,  lebend: 
dnglidbes  ©efängnis  ober  dinmauerung,  fteuer 
tob  (f.  Sluto  be  5<).  übet  fetjerifebe  ©egenben  würbe 

bas  3nterbitt  (f.  b.)  Perhdngt.  $ie  leiblichen  Stra= 
fen,  namentlich  bie  Jobesftrafe,  überließ  bie  Kirche 
ber  weltlichen  Cbrigleit;  benn  bie  Kirche  obürftet 
nicht  nacb  33lut».  Serftorbene  würben  auch  per 
bammt.  7>ai  cbriftl.  Scgräbnis  würbe  fdjon  int 
12. 3flbrb-  ben  Kefcern  perweigert. 

Sapft  ©regor  IX.  entjog  bie  3.  ber  bifcbofl. 

3urisbittion,  inbem  er  1232  in  $euti'*lanb,  ?lra= 
gonien  unb  Cfterreicb,  1233  in  ber  l'ombarbei  unb 
in  Sübfrantreid?  bie  Tominitaner  ju  ftänbigen 
päpftl.  3nquifitoren  beftellte.  Seitbem  war  bie  3. 
ein  päpftl.  Snftitut,  bem  fogar  bie  Sifcpöfe  unterteilt 
waren,  3unäcbft  wütete  bie  3-  W  ftranlreicb, 
namentlich  in  Sübfranlreicb ;  boeb  fdjon  1234  wanbte 
ftdj  ju  9larbonnc  unb  1242  ju  ?loignon  ein  Soltek 
aufftanb  gegen  fie.  Srofcbem  erhielt  fie  fid?  unter 
bem  Sduitje  pon  Subwig  IX.  unb  feinen  9iaa> 

folgern  bis  ins  14.  $abrb.;  bann  aber  perlor  fie  an 
2Jlad)t,  unb  aud>  bie  Semübungen  unter  Jran,*  I. 
unb  ̂ einrieb,  II.,  ibr  wieber  aufzuhelfen,  hatten 
wenig  Chrfolg,  obgleich  biefe  Kernige  einen  aufeer 

orbentlichen  <3ericbt«bof ,  bie  fog.  Chambre  ar- 
dente  (f.  b.),  gegen  bie  Kefeerei  einfetten,  ftran*  II. 
übertrug  1559  bem  Parlament  bas  9lmt  ber 

©laubensriebter.  So  beftanb  bie  3.  in  ̂ rantreieb 
bie  1772.  Sänger  hielt  fie  ftch  in  Spanien.  Jener 
würben  feit  1391  bie  3uben  unb  ÜJtauren  mit  @e- 
walt  jum  (Sbriftentum  belehrt,  wobei  fich  nament= 

lieh  ber  Sominilaner  (5"pmericu*  (f.  b.)  berportbat. 
Siele  pon  ihnen  blieben  im  ftillen  bem  Päterlichen 
©lauhen  treu  unb  gegen  fie  follte  bie  3-  einfehreiten. 

ein  Reichstag  ju  2olebo  befcblofe  (1480)  bie  (*in= 
fetjung  eines  ,Vquifitionsgericbts.  Konig  Aerbinanb 
ber  Äatholifchc  fab  barin  ein  bequemet  Littel,  bie 
©emalt  bes  £ebn$abels  unb  bes  Hierum  ju  brechen. 
Sapft  S  irtus  IV.  übertrug  bem  König  bie  Ernennung 
ber  3nquintoren  unb  geftattete,  bafi  bie  ©üter  ber 

Serurteiltenbem  <ji*tus  anheimfielen.  Samitmurbe 
bie  3-  hier  ein  lönigl.  3nftitut.  Sirtu*  IV.  übertrug 
auf  Sitten  bes  fpan.  König*  bie  Stelle  bes  ©rof>: 
inquifitors  bem  Tominitanerprior  Sbomas  be 
2orqucmaba,bcrfeineJbätigleit  1481  in  Sepilla 
begann  unb  bis  1498  fortführte.  Ciner  ber  bcbeu= 
tenbften^nquifttoren,  Seter&rbues  (f.b.),  wurbel  485 

ermorbet  unb  pon  s}Mus  IX.  1867  heilig  gefprochen. 
3n  jenen  fahren  follen  in  Spanien  pon  ber  3-  8800 
yjlenfchen  lebenbig,  6500  im  Silbe  perbrannt,  90  000 
mit  Scrmögensftrafcn  unb  lireblichen  Stiftungen  be= 
legt  worben  fein.  (frft3ofepb  Napoleon  hob  1808  bie 
3-  in  Spanien  auf,  ̂ erbinanb  VII.  ftellte  ftc  1814 
wieber  ber;  aber  bas  Soll  wiberfejite  fid?  energifch, 

unb  1834  würbe  fie  enblid?  für  alle  Reiten  aufgc= 
hoben  unb  ihre  ©üter  jur  Se3ablung  ber  &ffent= 

lidjen  Sd?ulb  perwanbt.  3m  panjen  finb  in  Spa* 
nien  nad?  ben  1834  peröffentlicbten  Sericbten  pon 
1481  an  burdt?  bie  3.  34  658  «tenfehen  öffentlich 
ober  im  geheimen  hingerichtet  unb  288214  *u  ben 
©aleeren  ober  ju  lebenslänglichem  ©efdngni*  per 
urteilt  worben.  Son  Spanien  aus  würbe  bie  3-  auch 
in  ben  amerit.  Senkungen  eingeführt.  3bre  Qin 

fühmng  in  ben  9tieberlanben,  wo  ihr  unter  ftarlV. 
minbeftens  50000  9Henfcben  jum  Cpfer  fielen,  per 
anlafste  bie  Sosrei^ung  biefer  Sropinjen.  ̂ ach 
Sortugal  f am  bie  3.  1557.  5)er  ©roftinquifttor 
in  Öiffabon  würbe  Pom  Wönig  ernannt,  Pom  i^apit 
beftätigt.  Son  Portugal  aus  Tarn  fie  nach  ü)t- 
inbien,  wo  fie  in  ©oa  ihren  Sil»  hatte.  9iacbbem 

bereits  früher  mehrere  Ginfcbränlungen  erfolgt 
waren,  würbe  bie  %  in  Sortugal  1821  burcbHömg 
Johann  VI.  aufgehoben.  3m^eformation«i»eitalter 
erhielt  fie  in  Italien  pon  Saul  III.  1542  eine 
neue  ftrengere  Drflanifation  als  Sacra  Congregatio 
Romanae  et  universales  inquisitiones  (.«eiliges 

Cftijium).  Napoleon  L  hob  1808  bie  %  in  Italien 
auf,  aber  Sapft  Sius  VII.  ftellte  fie  1814  wieber  ber, 

unb  erft  1859  würbe  fie  enbgültig  befeitigt,  nachbem 
noch  1 852  bie  Eheleute  OTabiai  wegen  Übertritts  jum 
Sroteftantismus  3U  ben  ©aleeren  perurteilt  mor 
ben  waren.  2118  oberftc  3nftari3  in  ©laubensfadjen 
befteht  bie  3-  noch  jettt.  3"  ber  9iepublil  Senebig  ftanb 
bie  3-  unter  ber  3luf  ficbt  bes  Staates.  $n  Neapel  bin» 
berten  bie  Streitigfeiten  3wifd>en  Äönig  unb  Sapft 
ihre  ©irffamleit.  3"  ̂ eutfcblanb  würbe  bie  3- 
halb  nach  ihrer  Segrünbung  eingeführt,  aber  febon 
ber  erfte  HeBerrichter,  Honrab  (f.  b.)  pon  OTarhurg, 
würbe  1233  ermorbet.  Um  ben  £afe  be«  Solls  unt) 
ber  ©rofeen  gegen  bie  3-  ui  bdmmen ,  erliefe  Äaifer 
iVriebricb  II.  Serorbnungen  uir  3lusführung  ihrer 
Sluturteile,  unb  Karl  IV.  mufite  fie  1369  pon  neuem 
burch  l'lanbate  fcbüfcen.  ©egen  bie  Seghinen  (f.  b.) 
unb  Segbarben  ernannte  Sapit  Urban V.  1367  wieber 

m>ei  ?>ominilaner  als  ̂ nquifitoren  für  Teutid^ 
lanb,  pon  benen  ©alter  Äerlinger  bureb  ©raufam 
feit  fid)  h^Portbat,  unb  Sapft  3nnocen,3  VIII.  gab 

i^r  1484  burch  bie  Sülle  «Summis  desiderantes» 
eine  größere  ?lusbehnung,  wobei  er  bas  i>erenwefen 
als  etwas  2 batfächliches  feierlich  perlünbete.  Seine 

beiben  ̂ nquifitoren  ̂ einrieb  Krämer  (^nftitor)  unb 

3alob  bprenger  perfrffentlidjtcn  u.  b.  «öeren= 
bammer»  (malleus  maleficarum)  eine  Tarftellung 

bes  3nquifitionsperfabrcns.  i'lit  ber  JHeformation 
perfebwanb bie 3-  o«ö  Teutfcblanb.  3"  Gnglanb 
hat  bie  3-/  abgefeben  pon  ber  furjen  JHegierung 

ber  blutigen  Waria,  leinen  Soben  gefunben.  — 
Sgl.  5.  iooffmann,  ©efehiebte  ber  3-  (2  Sbe., 
Sonn  1878);  Cea,  A  historv  of  the  Inquisition 
(3  Sbe.,  9leuporl  1888);  ̂ öllinger,  Sie  römifebe 
3,  (in  ben  «Kleinem  Schriften»,  Stuttg.  1890); 

£>enner,  Seiträge  ,;ur  Crganifation  unb  Kompe: 
tenz  ber  päpftl.  Kehergericbte  (8pj.  1890);  £>in- 
febius,  2)aS  Kirchenrecht  ber  Katbolilcn  unb  Sro= 
teftanten  in  Seutfchlanb.  Sb.  5:  Spftem  bes  fatb. 
Kirchenrechts  (Serl.  1895);  hänfen,  3ouherwahn, 

unb  6erenpro3ep  im  Mittelalter  (Münch.  1900). 
ne  3luswabl  aus  ben  Criginalaltcn  bes  Trinity 

College  in  Dublin  gab  Senrath  heraus  (in  ber  «Ri- 
vista  cristiana»,  ̂ ilor.  1878  —  80);  über  bie  fpa 

nifd>e:  iHeuf»,  Sammlung  ber  3n)trultionen  ber  fpa- 
nifchen  3-  (Öannoo.  1788);  3.  l'lorente,  Histoire 
critiqae  de  l'inqaisition  d'Espagne  (4  Sbe.,  Sar. 
1817—18;  2.  2lusg.  1820;  Jlusjug  pon  ©allois, 
gegen  ihn  fehrieb  ßarnicero,  1822;  beutfeh  Pon  6&cf, 
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4  Vbe.,  ©münb  1819—22),  ferner  bie  fpan.  Serie 
von  jjuente,  Drri  r>  Sara  Velapo  unb  ©arciadio; 
brigo  (ÜJtabr.  1874, 1877, 1879),  unb  ©am*,  3ur  0e* 
f  cfcicbte  bcr  fpan.  Staatsinquifttion  (3tcgen*b.  1878) ; 

i'ea,  $ie  3-  von  Solebo  oon  1575  bi*  1610  (in  ber 
«3ettfd)rift  für  Äirdsenßefcbicbte»,  1893);  über  bie 
portugiefiicbe  3-  ba*  ädert  von  öerculano  (3  Vbe., 

t'ifiab.  1854—59);  über  bie  italienische:  WÜvxt, 
Historv  of  the  sappression  of  the  reformation  in 

Italy  (*(*binb.  1827  u.  ö.),  unb  SImabile,  II  santo officio  della  inqnisizione  (2  Vbe.,  Gitta  bi  Gaftello 
1892);  Vertoloitt,  Martin  del  libero  ponsiero  e 
Vittime  della  Santa  Inquisizione  nei  secoli  XVI. 
XVII  e  XVin.  Studi  e  Ricerche  ncgli  Archivi 

di  Roma  e  di  Mantova  ("Jiom  1892);  über  bie  fran= 
jöfiicbe:  be  £a  ÜRotbe Yangon,  Histoire  de  Tin- 
quisition  de  France  (3  Vbe.,  Var.  1829),  unbüRo- 

Imier,  L'inquisition  dans  le  midi  de  la  France  au 
XIII"  et  XIV«  siecle  (ebb.  1880);  über  bie  d?ilc= 
nifcbe:  üJJebina,  Historia  del  tribunal  del  Santo 
Uficio  de  la  Inquisicion  en  Chile  (2  Vbe.,  St.  Jlago 

1890);  über  bie  nieberldnbifdje:  V.  ftrebericq,  Cor- 
pus docaroentorum  inquisitionis  Neerlandicae 

($aag  unb  ©ent  1889—96);  berf.,  Geschiedenis 
der  InquUitie  in  de  Nederlanden  (2  Sie.,  6aag 

1892—98);  über  bie  beutfcbe:  IHibbet,  Veitrfige  jur 
©efducbte  ber  3-  in  2)eutfd?lanb  (in  ber  «3eitfd?rift 
für  oaterlänbiicbe  ©efcbicbte»,  ÜWünft.  1888). 

3»autftrion$&tiitct».  3>a*  %  beberrfcbt  ba* 
Strafoerfabren,  wenn  ber  iRidjter  ben  Ibatbeftanb 

(bie  ffiabrbeit  bezüglich  Scbulb  ober  Unfcbulb)  felb- 
ftänbig,  b.  b.  auch  obne  Äntrdge  unb  über  Einträge 
ber  Veteiligten  binau*,  alfo  von  ?lmt*  treten  unb 

obne  Vinbung  burd?  ben  Sillen  ber  Parteien  er- 
forfebt  (f.  ̂nquifitioneprojefe).  ©egeniafc:  Stntlaac- 
ober  Verbanblung*princip  (f.  iUntlage). 

3M4«iftttoit#projifti,  im  ©egenfaß  »um  %n- 
flageprojefe  (f.  Slnflage)  biejenige  ©eftaltung  be* 
(Strafoerfabren«,  bei  welcher  ber  SHicbter, 
quirent,  in  Vertretung  ber  verlebten  SHecbtsorb: 
nung,  obne  erft  einen  prioaten  Strafantrag  abju: 
warten,  oon  2lmt*  wegen  bie  Spuren  unb  Veweife 
eine«  Verbrechen*  felbft  ermittelt,  fewie  oon  bem 
nicht  als  Partei,  fonbern  wefentlicb  al*  Cbjett  ber 
Unterfucbung  in  QJetracbt  tommenben  33erbäcbtigen 
ein  ©eftänbni«  ju  erlangen  fuebt,  jugletcb  aber  audi 
Dasjenige  erforfebt,  wa*  jur  Cntlajtung  ober  Qni- 
fcbulbigung  gereichen  tann.  2>er  3-  »f*  feit  bem 
'.Mittelalter  unter  bem  @influj)e  be*  lanonifeben 
«Hedbt*  unb  ber  Prärie  in  £eutf#lanb  an  bie  Stelle 
fces  alten  Slntlageprojeffe*  getreten  unb  bat  ftcb  in 
feiner  ftortbilbung  burd)  bie  JReiAe-  unb  Canbe*- 
gefefcgebung  erbalten,  bi*  bie  befonber*  1848  her 
oortretenbe  :Heformbewegung  ihn  allmählich  in  ben 

beutfd>eu  (*injelftaaten  oerbrängte.  ̂ bren  Slbfcbluft 

f anb  biefe  Vewegung  in  ber  ganj  auf  bem  3tnf lage- 

prineip  rubenben  Cj"terr.  Strafprojefcorbnung  oon 
1873.  Ser  beutfa>e  Straf projefe  (Strafprojefeorb= 
nung  oom  1.  ftebr.  1877)  ift  jmar  mit  aceufatori- 
fdjen  formen  ausgeftattet,  ift  aber  im  roefentlicben 

3.  —  2er  alte  JtrfdUt  in:  1)  2ie  allgemeine 
tjeftftellung  be*  ibatbeftanbe*  eine*  s^erbre*ene 
obne  SftüdfidJt  auf  einen  beftimmten  ibäter  unb  bie 
Verfolgung  aller  Spuren,  roel(be  jur  Gntbedung  bee 

Urbebere führen  (öeneralinquifition).  2) 'J'ie 
Sammlung  ber  3$erbad?t«grünbe  gegen  beftimmte 

Verbdcbtige.  l^rgtebt  fttb  fein  »oUer  ̂ emeid  ber 
Scbulb  ungeaebtet  ftarler  Vcrba*t*grünbc,  fo  ergebt 
ein  «oonber  ̂ nftanj  entbinbenbes»  Urteil  (absolutio 

ab  instantia,  f.  >yreifpred?ung) ,  »el*e^  ben  ttnge= 
fd)ulbigten  auf  fo  lange  befreit,  alö  fid)  niobt  neue 
Umftdnbe  gegen  ibn  ergeben ;  biemeilen  roirb  aueb  auf 

NJteinigungeeib  ertannt.  3ft  aber  ber  öemei*  ber 
Sdjulb  nid?t  bi*  ju  bober  S^abrfd?einlid>leit  gebrafbt 
ober  ift  bie  Wcbtfcbulb  al«  ÜJeroifebeit  geftellt,  f 0  en 

folgt  ein  oöllig  loöfpredjenbe*  ©rtenntni*.  Sei  ©e= 
ftdnbni«  ober  Überführung  wirb  bei  geringem  SJer- 
bred?en ,  auf  Verlangen  be#  3ntulpaten  nacb  oor: 
gängiger  Verteibigung,  fofort  ein  Strafertenntni« 
gefdllt.  Siegt  bagegen  ein  Verbreofcn  oor,  weld>e* 

wenigften«  fdiwere  l'eibesftrafen  nacb  ftd)  )iebt,  unb 
ift  ber  Slngefebulbigte  entweber  geftdnbig  ober  bod? 
balber  Vewei«  gegen  ibn  oorbanben ,  f 0  gebt  bae 

Verfahren  3)  in  ben  eigentlichen  feierlichen  ftriminal; 
projefe  ober  bie  Specialinquifition  über,  unb 
e*  tritt  in  ber  Siegel  nach  oorgängigem  (hfenntni* 
ba*  arttfulierte  Verhör,  eine  Vernehmung  be*  :Hn 
gefcbulbigten,  ber  jetjt  ̂nquif  it  heilt,  über  bie  in 
ilrtitcl  gebrachten  öauptpuntte  ber  Slnfcbulbigung 
oor  gehörig  befeuern  ttrimtnalgerid?t  ein.  Siefe 
Specialinquifition  liebt  eine  (?brenfcbmdlerung  für 
ben  bureb  fte  Vetroffenen  nach  ftcb;  baber  oorberige 

Verteibigung  ;u  ihrer  Stbwenbung  geftattet  ju  wer= 

ben  pflegt,  hierauf  folgt  Verteibigung  unb  6nb: 
ertennrnt*.  (S.  aueb  totrafprojefe.)  —  Vgl.  oon 
Krie«,  Sebrbudj  be*  Strafprojeffe«  (greib.  i.  Vr. 
unb  2pj.  1892);  %  Scbmibt,  3)ie  öertunft  be*  3. 

(jreib.  i.  V.  1902). 
9na«ifitor(lat.),berVorfteberber3nquintton*= 

gendjte,  f.  3nflttifition. 
Inqnisltörl  dl  stato  (ital,  «Staatsinquiftto: 

ren»),  ber  au*  bem  Siat  ber  3ehn  (consiglio  dei  Dieci) 
gewflblte  Ütat  ber  Drei  (consiglio  dei  Tre),  feit  1310 
bie  oberfte  richterliche  Vebörbe  im  alten  Venebig. 

(S.  2)oge,  Jiepolo  [gamilie],  ©rabenigo  [Vtetro].) 

In  rem  verilo  (lat.),  f.  Mü^liche  'iBerwenbung. 
2nrr»ar,  Dafe  ber  Sahara,  f.  ftftflfrt« 

N.  R  Z.  (ober  J.  X.  R.  J.),  bie  Anfang*: 
huebftaben  von  Jesus  Xazarenus  Rex  Judacorum 
(lat.,  b.  i.  ̂efue  »on  iJlajaretb.  Äönig  ber  ̂ uben), 
angeblidj  bie  ttberfebrift,  welche  Vontiu*  Vitatu* 
über  ba*  Äreuj  3efu  fetjen  liefe.  2)iefelben  Vu* 
ftaben  waren  auch  ba*  drlennung*.;eicben  ber  ital. 
(£arbonari  (f.  b.)  al*  bie  Slbtürjmng  oon  beren 
2ofung*wort  «Justum  necare  reges  Italiae»  (e*  ift 

'  recht,  bie  Jlönige  (jyürften)  Italiens  JU  töten). 3uf  al  ob, » i  n  S  a  l  a  h ,  C af  e,  f.  Zuat  unb  Stlgerien 

^ ttrtggcrboot,  f.  tHiemcn.  [(©efebiebte). 
^nfalterett  (ital.),  einfallen, 
^nfalitiatioit  (neulat.),  «Ginfpeicbelung»  bcr 

Speifen  beim  Äauen. 
In  aalvo  (lat.),  in  Sicherheit. 
Xnsanla  (lat.),  ̂ trftnn,  ©eifteßftörung. 

3nfat.  1)  ftrei*  im  nörbl.  Seil  be*  ruf).  ©ou= 
oernement*  Venfa,  ein  wellige*  i'anb,  oon  tiefen 
Scblucbten  burebf ebnitten ,  mit  Scbwarüerbe  unb 
(iifenerjen,  bat  4533  qkm,  181190  Q.  (barunter 
lUtorbwincn  unb  Sataren);  ?lderbau,  Vieb=  unb 
Vienen.iucbt.  —  2)  «rcicfiabt  im  firei*  3  »  an  ben 

tflüifen  3.  unb  ̂ fta  unb  30  km  oon  ber  Station  X 
ber  eifenbahn  a)to*!au:Äafan,  bat  (1897)  4264  C*., 
Voft  unb  Sclegrapb,  fünf  Kirchen ;  Slderbau. 

^nfoffc,  icberVcmobncr  eine*^>aufe*  ober  einer 
2ln)talt ;  im  jurift.  Sinne  eine  Verfon,  welche  in  einer 
©emeinbc  wohnt,  ohne  gemeinbebereebtigt,  nach 
anbern  ©emeinbeorbnungen  obne  gemeinbeangc= 
hörig  unb  ohne  beimat*berechtigt  3U  )ein.  (S.  @e= 
meinbebeifaffen.) 
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3nfatiQbc(  —  3nfeften 

anfortöbcl  (lat.),  unerfdttlid). 
ättfccnirren,  in  Scene(f.b.)  fegen,  ein  Subnen* 

ftüa  jur  i'lnijübrung  porbereiten;  aud)  in  über- 
tragenem 6inne  gebraudbt 

^nfdialiaf)  (atab.  ricbttg:  in  schaa-llahu,  b.  b- 
fo  ©ott  toill),  toitb  pon  9Jcobammebanern  aller 
jungen  angemenbet,  wenn  fteoon  Sorfägen  ober 
Hoffnungen  binfubtltd)  ber  3utunft  fprecben.  2)as 
mit  oerwanbt  ift  SWdfdjalldb  (f.  b. i. 

3n  fctjan  i ;.»)  in  =  f  d)an  I ,  @ebirg*tette am  linten 

Ufer  be*  mittlem  Hoang'bo  jroiidjen  108  unb  112° 
oili.  2.,  auf  ber  Sübgrenje  ber  Mongolei  unb  norb- 
rocfttid)  pon  ber  djinef.  ̂ rooinj  Sd)an=ft  (f.  Karte: 
(Sfeina,  Äorea  unb  3apan),  über  2500m  bod>, 
mürbe  1872  ton  ̂ ricfceToalftij  befudjt.  Jöicr  roaren 
bie  Hauptftge  ber  alten  Hiungmu. 

3»fd>rift,  3»f*tifte»f»»»>e,  f.  Huffdjrift 
unb  eptgrapbtt.  [ang  fob),  f.  Faux. 

Xnsoriptlon  en  faux  (frj.,  fpr.  dngftripfeiönn 
Inaectivöra  (Jnf ettiporen),  in  ber&ota- 

nit  fooiel  roie  3nf*ttenfreffenbe  $flanjen  (f.  b.),  in 
ber  3ooloflie  fopiel  toie  Snfettenfrefier  (f.  b.). 

3»fcficn  (lat.  Insecta,  b.  b.  (lingefcbntttene; 

gried).  Entoma,  »a*  ba«felbe  bebeutet,  ober  Hexa- 
poda,  b.  b-  Sed)«füfeer),  Kerfe  ober  Kerbtiere, bie 
aröfete  Klaffe  ber  ©lieberfüfier  unb  ber  Siere  über* 
baupt.  3br  2eib  beftebt  meift  au«  16  ober  17, 
feiten  18  bintereinanber  gelegenen  Olingen,  toelcbe 
ut  brei  Körvcrabfdmitten  beutlid)  mfammentreten. 
Sier  Dereinigen  ftd)  ju  einer  gleichmäßigen  feften 
Kapfei ,  bem  Kopf ,  ber  ftd)  immer  fdjarf  gegen  ben 
übrigen  fieib  abfegt,  3  jutn  Sruftftüd  (Xborar, 

unb  jroar  al*  tyto-,  ÜJtcf  o-  unb  ÜJtetatborar), 
9  bi*  1 1  jum  Hinterleib  (Slbbomen).  Sruftftüd 
unb  Hinterleib  fmb  meift  aud)  beutlid)  getrennt,  in 

einigen  fällen  aber  oerbinbet  fid)  ber  erfte  slb= 
bominalnna  innig  mit  bem  legten  Sborafalringc. 

Wit  ben  fingen  be*  Kopfe«  unb  be*  Srufiftüde* 

ftnb  bei  au*gebilbcten  faft  au*nabm*lo*,  mit 
benen  bl$  Hinterleibe«  nur  au*nabm*»eife  unb 
meift  nur  an  bem  legten  ober  vorlegten  Sin pdnae 
perbunben.  Hm  Kopfe  treten  fte  oben  al*  ein  fepr 
mannigfach  geftaltetc«,  au*  einer  febr  üerfdjiebenen 
3abl  gleicbmdftig  ober  ungleichmäßig  entroidelter 
©lieber  beftebenbe*.  bem  Saften  unb  oft  aud)  bem 

3ttecben  bienenbe*  einfache*  tytar  3 übler  (anten- 
nae)  entgegen,  an  ber  Unterfeite  um  ben  ÜRunb 
herum  al*  ftreferoertjeuge  CjJlunbgliebma|en). 

:Wä  Pon  ihnen  ftnb  paarig:  bie Cbert iefer  (mau- 
dibulac)  unb  bie  Untertiefer  (maxillae)  unb  roirfen 
uon  aufeen  nad)  innen  gegeneinanber;  jmei  fmb 
unpaar:  bie  beweglich  mit  bem  Kopffcbilbc  Per= 
bunbene,  oor  ber  Wunböffnuna  gelegene  Oberlippe 
(labrum)  unb  bie  bintcr  berfelben  befinblidje,  mit 

einem  i*aar  jcitlidjer  Anhänge  (Sippentafter,  palpi 
labiales)  oerfebene  Unterlippe  (labium),  roeldie  au« 
einer  Serfcbmeljung  ber  beiben  binterften  SDcunb* 
gliebmaften  bercorgebt.  $ic  5regroert;euge  finb  je 
nad)  ber  9labrung  unb  3kbrung«aufnabme  bei  ben 
au«gebilbeten  3-  febr  oerfd?tebcn  gebaut.  Seigenb 
ober  tauenb  fmb  fie  bei  Kdfcrn ,  9ieg=  unb  @erab; 
flüglern,  meldje  Pon  feften  Subftanjen  leben.  Hier 
fteüen  bie  Cbertiefer  jmei  ungegliebertc  einfacbe, 

fefte,  meift  ungejdbnte  breiedige  platten  bar,  rodb-- 
renb  bie  Untertiefer  gegliebert  fmb  unb  einen  gleiaV- 
fall«  geglieberten  äußern  ̂ nbang  CJJtarillartafter) 
tragen.  5)er  Untertiefer  ift  breiteilig,  beftebt  au« 
einem  bem  Kopfe  eingefügten  Gklentftüd,  einem 
Stamm,  roeldjer  jeitlid)  ben  fiippentafter  trägt  unb 

roelcbem  Pom  jmei  jum  Kauen  bienenbe  Saben  (eine 
innere  unb  eine  du|ere)  anfigen.  58ci  ben  Haut« 
flüglern  unb  einigen  Kdfern  finb  bie  Unterlief« 
unb  befonber«  bie  Unterlippe  (alt  3unge)  bebeutenb 
perldnaert  unb  ftellen  einen  Apparat  jum  üufleden 

pon  iBlütenbonig  unb  anbern  'ipftanKnfdften  bar. 
9Jei  ben  Schmetterlingen  ftnb  bie  äRunblDert^euae 
faugenb;  blofe  bie  SDlafillen  ftnb  trdftig  entroideft, 
tebe  (teilt  eine  lange  9lmne  bar,  meld>e  ftd)  an  tbr 

v4ienbant  anlegt  unb  fo  eine  aufgerollte  Saugröbrc, 
ben  Düffel,  btlbet.  ©et  ben  fliegen  unb  Halbflüg; 
lern  fmb  Cber^  unb  Unterliefer  .tu  Stedjborften  unb 
Saugern  umgebilbet,  melcbe  namentlid)  nodjburcb 
eigenartige  Drganifation*Derbdltni||e  ber  fKunb= 
böbte  bie  bureb  nnbobren  jugdnglicb  gemalte  9kb: 
rung  aufnebmen.  §m  einjelnen  fmb  biefe  biet  al« 
tppifd)  aufgefübrten  Sauarten  ber  SRunbteile  bei 
ben  3-  nod)  febr  jablreidjen  OTobifilationen  unter 
morfen.  @rn>dbnung  perbient,  tan  bei  ben  Saroen 

»onimau«acbilbeten3uftanbefaugenben3.mitDoU-- 
lommener  «crroanblung  (bei  fliegen  unb  Sdjmet: 
terlingen)  nur  tauenbe  ijhrefjroerf  jeuge  gefunben  roer= 

ben,n>dbrenb  bie  Sarpen  gemiffer  Slegflügler  uHntci- 
fenlöroen)  im  ©egenteil  fepr  mertroürbig  umgebilbete 

laugenbc  baben. 
%ie  Sbowtalringe  tragen  imeierlei  Slrten  pon 

2lnbdngen,  ndmlidj  alle  brei  je  ein  untere«  tyaax,  bie 
Seine  unb  bie  beiben  bintern  aud)  ein  obere«  $aar, 

bie  Flügel.  3^be«  Sein  ift  normalerraeife  ein  fünj= 
gliebriger  Stab:  ba«  erfte,  oberfte  ober  prorimale 
©lieb  ift  ba«  .vnm  ober  ©elentglieb  (coxa),  n>eld)e« 

ntd)t  febr  lang  ift  unb  mit  bem  tugeligen  (rnbe  in 
ber  ©clentpfanne  be«  Sruftbeinringe«  fpielt,  mit 
bem  anbern  ftd)  au*  einem  fefcr  turjen  ©lieb,  bem 
Sd)cntelring  (trochanter),  perbinbet  än  tiefen 

ntlteftt  ftcb  ba*  anfebnlid)fte  Seinftüd,  ber  Cber= 
fdjentel  (femur),  an  biefen  beriartere,  aber  meift 
aud)  jiemlid)  lange  Unterfdjentel  (tibia)  an,  roeldjer 
am  äufeern  dnbe  ben  Suft  trdgt.  Sud)  ber  $uft 

(tarsus)  ift  feiten  ungegliebcrt,  fonbern  beftebt  in  ber 
Ütegel  au*  einer  dietbe  (meift  fünf)  bintereinanber 
gelegener  Stüde,  pon  rocldjen  ba*  dufterfte  ober 
biftale  6nbe  meift  Hnbdnae  in  ©eftalt  bemealid)er 
Krallen  (^ugtralien)  ober  Vappen  trdgt;  oft  ift  aueb 
ba*  legte  ̂ uftglieb  ober  ftnb  bie  legten  perbreitert 
unb  unten  mit  bürftenartigen  Haaren  befegt.  S5ie 

Seine  ftnb  einmal  bei  ben  pcrfdjiebenen  ̂ nfetten: 

formen,  bann  aber  aud)  unter  ftd)  bei  einem  ,xMit: 
pibuum  je  nad)  ber  fieben*meife  unb  Semegung*art 
febr  oerfebieben  c^ttroidelt.  6*  laffen  ftd)  Schreib, 

fiaufs  Kletter«,  Springs,  Sdjnnmm*,  ©rab^  unb 

]  Slaubbeine  unterfdjeiben.  9Denn  bei  einem  3nbi^ 
pibuum  eine  bebeutenbe  sJJJobifitation  eine*  Setn- 
paare*  eintritt,  fo  betrifft  fte  meift  ba«  corberfte 

ober  binterfte-,  febr  feiten  ba*  mittelfte.  Sei  man- 
chen Jagfaltern  ift  ba«  porberfte  $aar  rubimentdr 

(v4iugfüge)  unb  bei  einigen  3Jcifrldrcm  (Ateuchus) 
fcblen  bier  bie  Sarien. 

2)ie  ̂ lüget  finben  ftd)  nur  an  ber  3Ritteb-  unb Hinterbruft,  bod)  bat  man  bei  managen  XV  an  ber 

Sorberbruft  auftretenbe@ebilbe  (Kragen  betSd)met: 
terlingen)  al*  homolog  beuten  wollen.  Sppifd)  treten 

bie  glügel  al«  »»ei  ̂ aare  (Sorbet^  unb  Hinterflügeü 

unb  al«  roirtlicpe  ̂ lugorgane  auf  unb  fmb  (ügentüm- 
lid)teiten  au«gebtlbeter  ,V  Webt  feiten  fehlen  fte  ober 
fte  ftnb  oertümmert,  entweber  bei  beiben  @cfdbled): 
tern  (gemiffe  ©efpenftbeufdjreden,  ©rillen,  Sücber 
Idufe,  Silberfticbe,  Springfcbmänje,  parafttifebe 
fliegen:  unb  Sßanjenformen  unb  fidufe)  ober  bei 
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einem,  meift  bem  weiblichen  (Spinnern,  Spannern, 
Äleinfcbmetterlinaen,  SBienenmefpen ,  Strepfipteren 
u.  f.  xo.),  feiten  bei  bem  männlichen  feinige  Ameifen, 

bie  mann!  ufert  eigenmefpen) ,  häufiger  lieber  bei 
gefcblecbtSlof  en  formen  (Arbeiterinnen  ber  Ameifen 
unb  Jermiten,  Ammen  ber  SMattläufe,  partbcno= 
genetifebe  formen  ber  ©allmefpen).  Wicht  feiten  ift 
nur  ein  ̂ Jaar  als  5htgorgan  entwidelt,  wobei  baS 

anbere  rubimentär  geworben  fein  lann  (baS  Wintere 
bei  ben  fliegen,  einigen  Eintagsfliegen,  ben  männ= 

liehen  Sdnlbldufen,  febr  oielen  fhigunfabig^en  Kd= 
fem ;  f  eb,  r  feiten  baS  oorbere :  bei  männlichen  ©trepp* 
pteren)  ober  einen  gunltionSmecbfel  erfahren  bat 
unb  ftarf  oerbornt  als  ftlügelbede  (elytra)  jum 

Schuhe  beS  Körpers  bient  (Käfer,  gewille  ©erab* 
unb  ijSalbflüglcr).  2Jceift  fmb  bie  ftlüget  ungleich 

grofj:  ftnb  fie  häutig,  fo  fmb  bie  oorbern,  fmb  biefe 
aber  ju  35eden  umgebilbet,  bie  Lintern  bie  gröfeern, 

nur  bie  Wetiflügler  beftgien  gleich»  ober  fa(t  gleich* 
grofec  ftlügeloaare.  3Me  Flügel  ftnb  Ausstülpungen 
ber  SeibeSböhle  ber  3.,  baber  eigentlich,  febr  flache 
auS  einer  am  Sftanbe  aefcblofiener  Membrane  be« 
ftebenbe  %  afeben,  beren  5«anbungen  inbeffen  mitein= 

anber  (wohl  nach,  bem  Auetriecben  auS  berv]htppe  bei 
%  mit  ooltfommener  SJermanblung)  f\cb  oeremigen. 
2Jccift  ftnb  bie  ftlügel  oon  einem  mebr  ober  weniger 
bieten  9te&  oon  Abern  ober  Stippen  burebjoaen, 
welche  ftdrter  ebitinifiert  ben  klügeln  Stütje  geben. 
Hauptfäcplich  fmb  eS  oerftärite  Tracheen,  neben 
benen  auch  noch  Heroen  unb,  namentlich  folange 

ber  junge  ftlügel  noch  wäcbft,  SBlutbabnen  verlaufen. 
5He  Anorbnung  ber  Albern  in  ben  $lügeln  ift  oon 
bebeutenber  fpftematifeber  Söicbtigfctt.  Sie  $lügel 
bleiben  entweber  glasartig  nadt  ober  fte  ftnb  mit 
Schuppen  bebeeft. 

Am  Hinterleib  ftnb  bei  auSgebilbeten  %,  mit  AuS= 
nähme  einiger  f ehr  niebrig  ftepenben  3ormen,nur  bie 

hinterften  sjttnge  mit  Anhängen  oerfeben  (Scbwanj- 
fäben  bei  Eintagsfliegen,  Silberftichcbcn  u.  f.  n>.). 
bie  bei  Hautflüglern  unb  Heufcpredcn  als  Segbohrer 

unb  i'egfcheiben  iu  ben  ©ejcblechtSorganen  in  Ste 
jiehung  treten.  SBei  Caroen  ftnb  folcpe  Abbomi^ 
nalanbdnge  häufiger  (als  Sracbeentiemen  bei 
(Eintagsfliegen,  als  Afterfüfee  unb  Wacbfcbieber  bei 
SchmetterlingSraupen  unb  »lattwefpenlaroen). 

5)ie  allgemeine  Hörperbebedung  beliebt  im- 
mer nur  auS  Ebitin  unb  enthält  niemals  Kalt- 

einlagerungen.  Sie  ift  bei  ben  oerfebiebenen  formen 
febr  oerfebieben  entwidelt  unb  burcbläuft  oon  einem 
weichen  bünnen  Häutchen  bei  parafitiieh  unb  oer 
borgen  (ebenben  Saroen  biS  ju  ben  feften  Tonten 

mancher  JacjfcbmetterlingSraupen  unb  ben  Klügcl 
beden  gemiiier  Käfer  alle  ©rabe  ber  AuSbilbung. 
3n  ben  ©elenfen  ber  ©liebmafeen  unb  jwifeben  ben 
Hörperringen,  befonberS  beS  Hinterleibs,  wirb  fte 
weicher.  Rnt  bie  Saroen  ber  3-  werfen  oon  3eit  ju 
Seit  ben  Gbitinrod  ab  (häuten  ficb),  gefcblecbtSreife 

3magineS  niemals.  Die  unter  biefer  Sbebedung  gc= 
legene  Rörperbaut  enthält  oft  Prüfen,  welcbe  ätienbe 
unb  ftarf  riedjenbe,  aber  auch  wacbSartige  Sub= 
ftanjen  abfonbern  unb  bisweilen  oorftülpbar  ftnb. 

3)er  SWunb  ber  3-  führt  in  ben  mit  bem  Schlunbc 
beginnenben SerbauungSf anal.  2)ieSpeiferöbre 

burcbjtebt  in  aerober  9iicbtung  ben  Ihorar,  erweitert 
ftch  meift  in  ihrem  hintern  Heile  unb  hat  bei  faugem 
ben  5.  einen  fadartigen,  mit  ber  Speif erobre  burch 
einen  bflnnen  Stiel  oerbunbenen  feitlich  liegenben 
Kropf  (Saugmagen).  ÜHagen  unb  S)  arm  liegen 
im  Hinterleib.  5)er  erfterc  ift  bei  tauenben,  befonberS 

H.«nfl.  ».«.  ix. 

oon  tierifcher  Äoft  lebenben  hoppelt:  eS  finbet  fid) 

nämlich  ein  flau=  ober  Dormagen  unb  ein  ShpluS« 
magen.  Xte  Sanbungen  beS  meift  ovalen  ober 
runben  Kaumag  enS  fmb  febr  muStulöS  unb  innen 
mit  einer,  oft  ju  ftarlen  SängSleiften  entmidelten 
Gbitinhaut  übenogen.  35er  allen  3.  jutommenbe 
GbotuSmagen  ift  weit  bünnwanbiger  unb  enthält 
nach  innen  fich  offnenbe  Prüfen,  beren  gefchloffeneS 
Gnbe  nicht  feiten  über  ber  Hufcenfeite  be«  SWagenS 
heroorftept.  Sin  bem  febr  oerfebieben  langen  5)arm 

unterfcheibet  man  jiaminr,  SHd-  unb  sJCRaftbarm. 
SlnhangSgebilbe  beS  SerbauungStanalS  tommen 
in  ©eftalt  oon  fidj  in  bie  3Kunbböhlc  öffnenben 
Speichelbrüfen  oerfchtebenartiger  StuSbilbung  oor 

unb  weiter  (4—100)  fog.  SWalpighifche  ©efäfie,  lange 
^ölinbfchläuche,  welche  an  ber  ÜbergangSftellc  00m 
ÜJlagen  in  ben  5)arm  münben.  ?)ie  2Ralpigbifchen 

©ejäfee  funltionieren  als  Bieren,  ißci  ben  fiaroen 
oieler  %  münben  in  ben  3Runb  noch  jiwei  lange, 
unter  Umftänben  weit  in  ben  Hinterleib  reichenbe 
Srüfenfcbläuche,  bie  Spinnbrüfen  (Seritterien), 

beren  Seiret  an  ber  i'uft  erftant  unb  eine  3)tobifi= 
fation  beS  ©hittnS  ift  (hierher  gehört  bie  Seibe, 
f.  b.).  3m  2Raftbarm  finb  bie  Stettalbrüfen  enU 
halten  unb  mit  bem  Alfter  münben  häufig  ein  $aar 
Jlnalbrüfen  nach  aufeen. 

DaS  ©  e  f  d  |{  9  ft  e  m  ift  niebt  gef djloff en,  eS  finbet 
ftd)  b(o|  ein  oon  hinten  nach  oorn  ftch  lufammen* 
tiehenbeS,  auS  mebrern  Kammern  beftehenbeS 
flüdengefäfe  mit  feitlichen  Spaltöffnungen,  burch 
welche  baS  (mit  Sauerftoff  oerfehene)  5)lut  bei  Qx- 

fchlaffun^  ber  Kammern  oon  aufeen  einbringt.  2)ie 
SÖlutflüfhgleit  ift  meift  weife,  feltener  grünltch;  bie 
iblutiörperchen  fönnen  ihre  ©eftalt  oerdnbern. 

JBef  onbere  iltmungSoraane  (önnen  fehlen  unb 
bann  gebt  bie  Sauerftoffaurnabme  burch  bie  ganje 

Körperoberfläche  oor  fteb.  9Äeift  aber  finb  fte  in  ©e-- 
ftalt  oon  Üuftröbten  (Iradjeen)  entwidelt.  S)iefe 

ftnb  mit  Chitin  auSgelleibet,  baS  ftch  *u  einer  in 
einer  febr  engen  Spirale  oerlaufenben  Ghitinleifte 
(bem  fog.  Spiralfaben)  oerbidt.  3)ie  fiuft  tritt  in 
Tracheen  burch  bef onbere  Sltemlöcher  (Stigmata), 
welche  niemals  am  Kopfe  oorhanben  finb,  wohl  aber 
am  tborar  unb  Hbbomen,  aber  in  febr  oerfchiebener 

Anzahl  (jeberfeitS  2—9)  unb  meift  als  runbe  ober 
fchli&förmige,  oonHornringen  eingefafeteCffnungen 
in  ber  Haut  jwifchen  jwei  Körperringen  liegen. 
3Jcim  Ginatmen  erweitern  bie  3-  tbre  ÖeibeShöble 

unb  bie  öuft  bringt  ein.  Sin  ben  &tem(öcbern  oe« 
ginnen  bie  iraepeen  entweber  einfach  ober  feltener 
als  mehrere  nebeneiuanber  unb  (öjen  ftch,  fich  ftetS 

wieber  bichotomifch  teilenb,  ju  immer  feinern  JRöbr* 
eben  auf,  welche  alle  Organe  beS  Körpers  umfpinnen 
unb  burchbringen,  ober  fte  fammeln  ftch  mnächft  an 
jeher  Körperfeite  ju  einem  großen  SängSftamm, 
welcher  erft  wieber  bie  feinern  Wöhren  abgiebt. 
blanche  im  Gaffer  lebenbe  formen  (2öafferwanjen, 
3)ipterenlaroen)  haben  befonbere  SXtemröhren  (Sü 

Pbonen),  welche  ju  ben  Stigmen  führen.  IiebaS 
Raffer  hewohnenben  Saroen  ber  Eintagsfliegen  unb 
Köcherjungfern  haben  teine  Ätcmlödjer,  bie  Iracbeen 
beginnen  oielmehr  in  Anhängen  beS  Hinterleibes 

(ben  £racbeentiemen)  als  ein  Spftem  feiner  •Hehren, 
bie  fid)  in  jebem  Anhang  ju  einem  Aft  oereintgen, 
welcher  in  ben  feitlichen  SdngSftamm  führt.  SBei  ben 

Saroen  einiger  Sibellen  liegen  Jracheenliemen  im 
After,  ber  baS  fauerftoffbaltige  ©affer  aufnimmt. 

Eine  eigentliche  Stimme  beftttt  lein3nfett;  benn 

bie  oielfachen,  oft  febr  lauten  Jöne  berfelben  ent» 
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fiepen  burd)  anbere,  oft  febr  oerwidelt  gebaute  Cr* 
gane  infolge  oon  fteibung  ober  raf eben  £  d) wina, un 
gen.  60  toieb  bei  maneben  Däfern  ba* 3  1  rp en  burd) 
iHeibuua  oerfebiebener  iHumpfteile  aneinanber,  bei 
ben  £eufcbreden  burd)  ÜKeibung  ber  Seine  an  ben 
ftlügelbeden  bewirft,  bei  ben  fliegen  ba*  Summen 
bureb  bie  fiuft,  welche  au*  ben  oorbern  £uftlöd)ern 
an  ber  Sruft  aui-  unb  einftrömt. 

Ta*  centrale  fteroenfpftem  ber 3.  beftebt  au« 

©ebirn  (obere  Scblunbganglienmaffe)  unb  Saucb-- 
mart.  (*rftere*  ließt  im  Kopf  oberhalb  be*  Sdjlunb*, 
ift  je  nacb  ber  ßntmidlung  ber  3>ttelligenji  ftdrter 

(am  ftdrtften  bei  fcautflüglern)  ober  fcbwdcber,  be= 
ftebtaug  jroei  fommetrifdjen  feitlid?eni)filften,melcbc 
ibrerfeit*  oerfebiebenartig  au*geprdgte  Anfcbweb 

hingen,  Sudel  u.  f.  w.  aufweifen.  9iad)  unten  ent= 

fenbet  jebe  f>dlfte  neben  bem  Scblunb  einen  "Heroen: 
ftrang,  welche  ficb  untcrbalb  berf  elben  in  einer  fleinern 

Neroenmaffe  1  untere*  Scblunbganglion)  oereiniaen 
unb  mit  biefen  ben  Schlunbring  bilben.  I a*  ©e= 
birn  entfenbet  bie  Heroen  ber  Sinnesorgane  unb  ift 
Si&  ber  3ntclligenj.  Som  untern  Scblunbganglion 

oerlduft  ba*  Saucbmart  nadi  hinten.  Ta*ielbe  be= 
ftebt  au*  groei  febr  biebt  aneinanber  gelegenen 

Heroen  jaben  unb  paarigen,  auf  ba*  innigfte  bureb 
Cuerfaf  ern  (Cuertommiituren)  oerbunbenenvJteroen: 
tnoten.  Sa*  urfprünglicbfte  Serbalten  ift,  wenn  im 

üborar  brei  unb  im  Slbbomen  neun  foleber  9teroen= 
fnoten  oorbanben  finb;  meift  treten  aber  mebrere, 

unter  Umftdnben  alle,  jur  Silbung  größerer  ©ang= 
lienmaffen  jufammen.  Son  benfelben  entfpringen 
bie  Gmpfinbung*'  unb  Sewegung*neroen.  Aud) 
ein  fpmpatpifcbe*  ftcroenfpftem  ift  oorbanben. 

Tie  Sinne*organe  ber  3-  finb  oft  febr  boeb 
entmidelt,  unb  »0  ficb  ihre  ©egenwart  auch  noeb 
nicht  anatomifcb  naepweifen  Idßt,  barf  man  Tie  bod) 
au*  ben  l&anblungen  per  3.  erfdbliejjen.  Äugen 
finb  meift  unb  bei  ben  au*gebilbeten  3.  febr  oft  in 
zweierlei  Art  oorbanben,  al*  einfacbe  (ocelli)  unb 
juiammengefefete  Augen  ober  Fettaugen  00m  tppi 

fd>en  Sau  ber  ©liebertieraugen.  Tie  3«bl  ber  cin= 
jelnen  ftacetten  ber  Fettaugen  tann  ficb  in  jebem 
auf  mebrere  2aufenb  fteigern.  Sa*  Sortommen 
ber  Nebenaugen  ift  äußern  oerfebieben:  e*  fönnen 

1—6  jeberfeit*  auftreten,  fie  lönnen  aber  aueb  ooll= 
fommen  fehlen,  Sei  au*gebilbeten  Ääfern  finb  fte 
febr  feiten,  bei  au*gebilbeteni>autflüglern  faft  immer 
oorbanben,  bie  gelcblecbtlicben  formen  ber  Anteilen 
haben  fte,  ben  Arbeiterinnen  fehlen  fie;  fie  finben 

ftdb  bei  ben  offen  lebenben  fiaroen  ber  3.  mit  ooll= 
tommener  Serwanblung,  fehlen  aber  ben  oerftedt 
lebenben.  Sei  biefen  varoen  tommen  Fettaugen 
niemal*  oor;  wobl  aber  bei  benen  mit  unoolltomme: 
ner  Serwanblung  unb  hier  nimmt  bie  3<*bl  ihr« 
Facetten  mit  jeber  $dutung  ;n . 

3u  hören  oermögen  Diele  3-  &weifel*obne,  aber 
nur  bei  wenigen  bat  man  ein  0  e  b  ö  r  0  r  g  a  n  nach ju= 

weifen  oermoebt,  ndmlicb  bei  ben  ̂ elfc-,  fiauk  unb 
©rabbeufebreden.  Sei  ben  erften  liegen  fie  an  beiben 
Seiten  be*  fiinterlcibe*  unmittelbar  hinter  bem 

Sborar  in  ©eftalt  einer  oon  einer  trodnen  2Jlem; 
bran  überfpannten  ©rube,  in  melcbe  ein  befonberer 

^icro  00m  britten  Sruftganglion  her  tritt.  Sei  ben 
beiben  anbem  Orthopterenfamilien  nuten  fte  ftcb 

in  ben  Schienen  ber  Sorberheine,  bie  feberfeit* 
eine  nach  innen  bureb  eine  Üölembrane  oencbloffene 
©rube  ober  Spalt  baben.  Unterhalb  be*felben  bilbet 
bie  Jracbee  be*  Seine*  eine  Stafe  unb  ein  00m  er= 
ften  Sruftganglion  fommenber  Nero  breitet  ftd)  hi« 

in  befonberer  Art  au*.  ©erud)*organe  f djeinen 
febr  allgemein  oorjutommen,  benn  febr  oiele  (fo 

bie  Schmeißfliegen)  befaen  au*ge*eicbnete*  Spür- 
oermögen.  Nacpgemiefen  würbe  al*  Sil  be*  @c= 
rucb*oermögen*  bei  zahlreichen  3-  bie  ̂ übtet,  an 
benen  ftd)  eigentümliche  ©ruben  mit  gangliöfen 
Neroenenben  finben.  Tie  Aiih kx  finb  jugleicp  auch 
ber  öauptfi^  be*  taftfinn*.  Ten  Sig  be*  ben  3- 

entfehieben  jutommenben,  oft  ftarl entwidelten  ©e  = 
fchmadfinn*  fuebt  man  meift  in  ber  Unterlippe. 

Tie©efd)lecpter  finb  normalerweife  bei  ben  ̂ . 
au*nabm*lo*  auf  }wei  3nbioibuen  oerteilt  unb  bie 
Sefrucotung  ift  eine  innere.  Sehr  allgemein  ift  an 
ben  weiblicben  ©enitalien  eineSafcbe  jur  Aufnahme 

be*  mdnnlicben  Samen*  (Samentafcbe)  unb  bie 

©egenwart  oon  Träfen,  bie  einen  Ston.  jum  Se- 
[efttgen  ber  Gier  abfonbern.  Sbgefeben  oon  ben  ©e^ 

S>lecbt*organen  unterfcheiben  ftcb  bei  febr  oielen 
.  bie  ©efdhlecbter  bureb  ibr  äußere*,  oerfebiebene 

röfee,  oerfebiebene  (Sntwidtung  ber  Sewegung*- 
organe,  ber  ftdrbung  unp  ̂ autftulptur,  felbft  burd> 
oerfebiebene  Nahrung.  Stehen  ben  gefcblcchtlidien 
formen  finben  ftcb  bei  ̂ autflüglern  unb  Jermiten 

noch  fog.  ungefchlecbtlicbe,  febr  feiten  auf  partbeno- 
genetifchem  Segc  fid?  fortpflanjienbe  3"bioibuen 
(Arbeiterinnen),  b.  b.  in  ber  Gntmidtung  ber  ©e= 
icblecbt*organe  jurüdgebliebene  ©eibeben,  bei  ben 
Jermiten  aufeerbem  aud)  ebenfoUbe  3)(dnncben 
«Arbeiter  unb  Solbaten). 

Nicht  ganj  feiten  ift  fonft  bei  3.  überhaupt  eine 

3 0 r t p f la n ju n g  auf  ungef cblecbtlicbem, partbeno- 
genetifebem  ©ege.  Tiefelbe  ift  entmeber  eine  mehr 
jufdllige  (gewiffe  Spinner  unb  Aleinfcbmctterlinge) 

ober  fte  ift  eine  normale  ßrfebeinung  (bie  mdnn= 
lieben  Gier  ber  Siene).  $a,  e*  lönnen  ftcb  *wifd?en 

gcfcbleebt  liehe  ©enerationen  ungcfcbledbtlich  fid)  fort: 
pflanjenbe  eintrieben,  entWeber  eine  ganje  bleibe 
(SBCatt»  unb  ̂ flanjenldufe)  ober  bloß  eine  einjige 
(©allwefpen).  Gine  febr  feltfame  (frfebeinung  'it  bie 
Sdbogenefiv  (bei  iOTüden),  bei  welcher  ftcb  in 
einer  £aroe  eine  Stnjabl  neuerauf  ungefcblechtlicbem 
©ege  bilbeten.  Nur  wenig  ,Y  finb  lebenbig  ge= 

bdrenb,  ndmlicb  einige  Hdfer,  fliegen  unb  bie  unge  ■ 
fchlecbtlicb  ftd?  fortpflanjenben  Slattldufe,  befonber* 

aber  bie  ̂ .'ausfliegen  (Hupiparen),  bei  welchen  bie 
Weibchen  bie  Saroen  in  ihrem  Körper,  wo  fte  aud? 
Ourcb  ben  Saft  befonberer  Träfen  ernährt  werben, 
bei  ftcb  behalten,  bi*  fte  jur  Serpuppung  reif  finb. 
Tie  Gier  ber  finb  particbalig,  oft  febr  bunt  unb 
mit  jierltcben  btulpturen  oerfepen,  unb  haben  an 

einer  Stelle  ein  Softem  oon  i'üden  (ben  Uftitroppl- 
apparat),  burd)  welche  bermdnnlicbe3cugunQ*ftoff 
üu  bem  Totter  gelangen  lann.  Sie  werben  etnjeln 
ober  gruppenweife  gelegt.  Tie  frrucbtbarteit  ber  3- 
ift  ungemein  groß  unb  wirb  bei  oielen  vermehrt 
burd)  halb  cintretenbe  3«ugung*fdbigteit  ber  ̂ un= 
gen.  Gin  ̂ aar  Sdjmeifefliegen  tann  am  ©nbe  eine* 
fünfmonatigen  Sommer*  eine  Nad)!ommenfcbaft 
oon  500  l'iül.  haben.  Ta*  mertwürbigfte  Seifpiel 

liefern  bie  Slattldufe,  bei  benen  au*  einem  3"bioi: 
buum  in  ber  fünften  ©cneration  fdjon  5900  ÜRiU. 

"Jlacblommen  entfproffen  fein  lönnen. 
Tie  meiften  3-  haben  eine  9teihe  oon  (örperlichen 

Umdnberungen  ober  lüRetamorpbofen  (f. b.),ut 

burcblaufen,  ehe  fte  al*  oolltommen  au*^ebilbet  in 
bie  "^eriobe  ihre*  Sehen*  gelangen,  wo  ue  eine  cr= 
neute  Serwanblung  nicht  mehr  erfahren  unb  meift 

allein jeugungSfäbig  finb.  6*tönnenbiefcSerwanb- 
lungen  mehr  ober  weniger  allgemein  fem,  unb  ba* 
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L  Erdbiene  (Andrena  albicans);  Weibchen.  2.  Rothörnige  Wespenbiene  (Nomada  ruficornia).  3.  Gemeine 
Wespe  (Veapa  vulgaris);  Weibchen.  4.  liemeine  Sandwespe  (Ammophila  sabulosa).  h.  Siebwespe  (Crabro 
cribrariua);  Männchen.  6.  Wejjwcspe  (Pompilus  viaticus).  7.  H.  9.  Männchen,  Weibchen  und  Arbeiter  der 
Kofsameise  (Camponotus  herculeanua».  10.  Gemeine  Goldwospe  (Chrysis  ignita).  11.  Koscngallwespe  (Rhodites 
rosae ».  12.  Ibalia  eultellator.  Itf  — 16.  Schlupfwespen.  13.  Rhyssa  persuasoria.  14.  Mieroeaater  nemoruni. 
liS.  Telenomua  terebrans.  10.  Halmwespe  (Cepbua  pygmacu*).  17.  RUbenblattwespe  (Atnalia  spinarum). 
18.  Johannisbeerblattweape  (Sematus  ventrleosus);  a  Futterpflanze  mit  Eiern,  Larven  und  der  Wespe,  nat.  Gr., 

b  Puppe,  vergrüfsert,  e  Cocon,  d  Wespe,  vergrößert. 
 ■   ■  —  J 

Brockhaua'  KouTenatiom  -  Lexikon.    14.  Aufl. 
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1.  Geringelte  Sterbmllrke  (Culex  annulatuai.  2.  Gartenhaarmürke  (Bibio  hortulnnux);  Männchen  und 
Weibchen.  3.  Haubflieg«»  <A«ilua  orabroniformi« ).  4.  Chryaotoxnm  feativum,  eine  Nrhwirriliege.  Ii.  Grofae 
MaRenbremae  (Gaatrophilua  eoui);  a  Ki  an  einem  Pferdeliaar,  bc  Larven,  d  Puppe,  t  Fliege,  fi.  Utupentliepe 
(Et-ulnotnvia  fera).  7.  Brummniege  (Calliphora  vumitoria).  S.  Pferdelauatliege  (Hippubosra  equina).  9.  Kiraeu- 
fliege  (Spilngrapha  ceraai).  10.  Menarhenfloh  (Pulex  irritana).  Lt  Ameiaenlowe  (Myrmfleon  formitariu*i. 
12.  Kamelhajiniege  (  Khaphidia  ( Inorellia]  craaaleornia).  13.  Gemeine  Skorpionanlege  (l'anorp*  comniuni«) 14.  Köenerjungfer  ( Lininopbilua  rhombirua).  In.  Gehäuse  von  KÖVherjungferlarven. 

IS  Gletacherfloh  (Deaoria  glacialia). 

Brockhaui'  Konveriation»  -  Lexikon.    14.  Auf! 
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1.  Kotwanze  (Reduvia*  personatus).  2.  Bettwanze  (Aranthia  lertularia).  8.  Wasscrskorplon  (Nepa  cinerea). 
4.  RUfkouRf hwimmer  (Xotoneeta  glaura).  b.  Chinesischer  LaternentrkKcr  tFul^'ira  candelaria).  ti.  Schaum- 
i  ikade  (Aphrophora  sputnaria).  7.  Kehlaus  «Phylloxera  vastatrix):  u  geflügelte,  fc  ucfceflugelte  Form,  r  Wurzel- 

fasern eine«  Rebatocka  mit  den  durrh  die  Keblaua  hervorgerufenen  Anschwellungen,  .s.  (/ochenlllesi  hlld- 
laus  (Coceua  eacti);  a  M&nnrhen.  ö  Weibehen.  9.  Kopflaue  <  PedJculua  capltla).  U>.  Gemeiner  Ohrwurm 
(Korflcula  aurieulana).  11.  Küchenschabe  (  I'eriplaneta  orientalia).  12.  Gottesanbeterin  ( iluntis  relljrloaa). 
18.  Wanderheuschrecke  Ü'achytylus  mizratorius».  14.  Grefte  I  fern*  leer  tl'erla  biraudata).  16.  I  .anicfühlerlee Holzlaua  (Psocus  longieornia).  lti.  Getrcideblasenfuft  (Thrlpa  cerealiuniK  17.  Hühnerlau»  (Llpeurns  variabillsj. 

18.  Blaukopf  (Diloba  eaeruleoeephala).   

Brockhaua'  Konversation«  -  Lexikon.  i.A.". 
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bet  bat  man  in  ber  ©iffenfcbaft  bie  3n>ifd)enftufen 

feftgefeht,  welche  einer  jeben  ©ruppe  von  3-  inmb- 
änberlid?  jutommen.  Da*  betanntefte  Veüpiel  üoll- 
tommener  Verwanblung  bietet  ber  Schmetterling. 
-Hut  ähnliche  Steife  voll.tieb t  ficb  bie  3Retamorpboje 
bei  Käfern,  beten  Sarven  oft  für  ©firmer  gebal* 
ten  »erben ,  unb  bei  .V; i egen ,  beren  topf-  unb  beim 
lofe  Sarven  ÜRaben  beifeen.  Tie  meift  22betuigen 

Farven  ber  Vlattmefpen  nennt  man  Afterrau- 
pen. Den  3-  11,11  volltommener  Vermanblung 

(Metabola),  bei  welchen,  wie  bei  ben  angeführten, 
eine  rubenbe  Vuppe  gebilbet  wirb,  neben  bie  3-  mit 

unpoUtommener  Verwanblung  ( Ametabola)  gegen: 
über,  pi  benen  bie  ©erabflügler  (Orthoptera),  i>alb= 
flügler  (Hemiptera)  u.  f.  ro.  geboren,  bei  benen  lein 
rubenber  tUrppentuftanb  eriftiert  unb  bie  Sarve 
burd)  fucceffwe  Auebilbung  ber  Flügel  u.  f.  rc.  in 

ben  polltommenen  3"l"tanb  ber  i^mago  fibergebt. DieSeben*bauer  ber  3-  hängt  in  ber  Siegel  oon 
bem  Verlauf  ibrer  ÜWetamorpboie ab;  bie  ÜWebrtabl 
ber  Schmetterlinge,  Bimmen  unb  ftejiflfigler  ift  ein* 

jährig,  b.  b.  au*  bem  im  &erbft  ablegten  unb  über 
winterten  Q\  wirb  im  nd&ften  Pommer  ein  ooll- 
ftdnbige*  ̂ nfett  ftd?  gebilbet  haben,  welie*  gc 
meiniglicb  bie  Begattung  nidjt  lange  überlebt.  99ei 

Käfern,  j.  V.  ben  SRaitäfern,  bauert  ber  Sarpen= 
juftanb  (ber  Engerling)  oft  mehrere  3abre,  ba*  poll= 
lommene  üicr  aber  lebt  böchften*  einen  Sommer, 
bliebt  grofe  ift  bie  3abl  ter  ,V  bie  im  au*gebilbeten 

3ujtanbe  einige  ̂ abre  leben,  wie  bie  Lienen. 
I  te  Verbreitung  ber  %  retebt  über  bie  gante 

bewohnbare  Grbe.  2#iewobl  fie  felbft  in  ©rönlanb 
unb  auf  ben  Ijöcbften  Alpen  nid)t  ganj  feblen,  fo 

ftnb  fte  boeb,  in  iüquatoriallänbem  am  jab.l=  unb 
artenretebften  unb  jugleid?  burd?  ©röfee  unb  Vracbt 
ber  Sdrbung  am  meiften  ausgezeichnet.  Sie  fmb 
mebr  Suft:  al*  ©affertiere;  im  Speere  bat  man 
nur  einen  Daumeltäier  (Gyrinus  marinus)  unb  eine 
Üitan.ienfamilie  ( Halobatidae )  rubemb  gefunben. 

3»nbefien  jeigen  fie  in  fünfidjt  auf  Stopnung,  Qx- 
ndbrung  unb  Sebensweife  fo  piel  iJJiannigfaltigfctt, 
t  ut-  e*  unmöglich  ift,  hierüber  etwa*  Allgemeinem 

jtu  fagen.  ̂ P"  geinigen  Gigenfcbaften  finb 
höher  al*  bei  allen  anbem  wirbellofen  iieren  au*-- 
gebilbet  unb  geigen  ficb  namentlidb  in  ibrem  &aui- 
jjalte  (Vienenftaat),  in  ber  Sorge  für  bie  3unß<»» 
in  befonbern  Kunittrieben  u.  f.  w.,  ja  biefe  bobe 

(*ntwidlung  befähigt  fie  fogar  tu  gegenfeitigen  3Dlit= 
teilungen,  bie  minbeften*  bei  Lienen  unb  Ameifen 
unzweifelhaft  porfommen. 

Die  SBebeutung  ber  3-  im  Jpau*balt  ber 

".Kanu  ift  aufeerorbentlicb  grofi;  e*  giebt  leine 
©ruppe  pon  Sanbtieren,  bie  in  einer  gleid?  enep 

gifeben  Söeife  jum  Umfatj  ber  ÜJlaterie,  tum  Stofr= 
roecbfel  beitrügen,  wie  gerabe  fie,  unb  ba.tu  fmb  fie 
in  erftcr  Sinie  berufen  burd)  ihre  unberechenbare  An= 
jabj,  burd?  ihre  Kleinheit,  ber  fiep  nid?t*  ent|ieh.en 
fann,  burd)  ittre  förmlicpe  Allgegenwart  unb  burd) 

ibre  (yrefcfucbt,  bie  ihnen  wenigftenS  in  einer  be= 
ftimmten  Sebenäperiobe,  oft  aber  jeitlebenä  eigen 
ift  unb  bie  fte  por  feiner  organifd»en  «ubftanj,  unb 

wdren  ei  bie  dufcerft  giftigen  $rüd)te  uon  Strych- 
nos  nux  vomica  L.,  jurüdfebreden  Idftt.  Der  wiex 
mepiut  e,  allerbingä  inbirelte  Hutten,  ben  bie  3.  auf 

biefe  Art  aud)  bem  2Henfd»en  bringen,  fpringt  nicht 
feljr  in  bie  Augen,  unb  ba  aueb  bie  SBebeutung  ber 
Scplupfroefpcn  u.  f.  w.  gern  unterfdjdfit  wirb  unb 

ber  birette  Vorteil,  ben  Viene,  Seibenwurm,  doi)t- 
rtille  unb  Spanifdie  fliege  bieten,  wirtlid)  nidjt  boeb  | 

angefcblagen  werben  barf,  fo  ift  man  tu  fe^r  geneigt, 
bie  S)elt  ber  3-  ald  eine  im  großen  unb  ganten  bem 
!Dlenfd)en  fernbliebe  unb  fcbdblidbe  auf jufaffen.  Unb 
in  ber  J bat.  ba  ibnen  eben  nii>ti  Crganifd? e^,  alfo 

aud>  weber  Vondte ber  1K eniebeti,  nod)  beren  >>au-,-- 
gerdt,  MieiDuua.  9üd>er,  >> au  -Miere,  Multurpflan^en, 
ja  felbft  bie  menfcblicpe  Verfon  beilig  ift,  tonnen  fie 
Idftig  genug  werben. 

3U3  jiemlicb  weit  perbreitete  Sd)maro^er  febdbi- 
gen  ben  ÜIHenicben  felbft  ber  ̂ lob,  in  tropifeben  ©e^ 
genben  ber  Sanbflob  (Sarcopsylla  penetrans  L.|, 
oeridjicbene  Sdufe  (f.  b.),  namentlid)  bie  Äopflauä, 

bie  Vettwanje,  bie  3JJodquito*  unb  Stedjmüden,  ge> 
legentlid?  aud)  einmal  innerlich  fcbntarotienbe  Sarpen 
oon  Vte^fliegen  (j.  ib.  in  Sbrbamerila  unter  ber 
&aut  £arpen  von  Cuterebra,  fog.  Oestrus  hominis, 

in  ben  Stirnböblen  einigemal  iiei> balomoialarweit). 

Die  Viedfliegen  ( j.  V.  bie  "Dtagenbieäfliege,  Gastro- 

philus  equi  F.,  im  '.Wagen  be$  ̂ Uferbe*),  bie  53rem* 
|en,  bie  Kolumbaler  Wüde,  perfebiebene  Väuie  unb 
Jylobart en  werben  ben  £»audfdugetieren  unb  Vögeln 
in  oerfdjiebenev  AuSbepnung  gefdbrlicb  unb  Idftig. 

Die  menfeblicben  Kleiber,  ̂ 5el3=  unb  fieberwert  wer= 
ben  ben  iDiotten  unb  Wdtem  u.  f.  w.  jur  Veutc,  in 
ben  IHöbeln ,  bem  ©ebdlt  ber  >> ä in e r  häufen  iaifU 
reid>e  Käferlarven,  bie  Vüd)er  werben  pon  6taub> 
unb  Vapierldufen  ternagt,  aber  fie  alle  werben  über: 

troffen  burd)  bie  universellen  Seiftungen  ber  2er-- 
miten  (f.  b.)  in  ben  Tropen.  An  ben  Speifeporrdteu 

ber  ÜÄenfcben  finben  viele  3.  ibren  iifdj :  bie  @e- 
treibefpei6er  werben  beimgefud)t  vom  Kornwurm 
(f.  b.  nebft  2 ertabbilbung) ,  von  ben  Sarven  be« 

Komwcibel*  (f.  b.),  ba*  'J«ebl  vom  TOeblwurm 
(Tenebrio  molitor  L.)  unb  vom  l'lebltön^ler  (Aso- 
uia  farinalis  L.),  Vrot  unb  ̂ adwert  vom  Vrot= 
bobrer(Anobiumpaniceum  L.)  unb  einigen  anbern 

Kdfem,  Sped  finbet  feinen  Abnehmer  an  ben  Sped- 
fdfem  ff.  b.,  Dermestes  lardarius  L.),  frifefae 
*leifd)Waren  an  ben  Sarven  verfebiebener  Aad- 
fliegen  (namentlich  ber  Sdjmeifefliege,  CalUpbora 
vomitoria  L.),  Kdfe  an  ben  iliabcn  ber  Käfefliege 

0'.  b.)  u.  f.  w.  Die  Seimvorrdte  werben  pon  ben 
tlcinen  Kolbenldfern  (Corynetes),  ba*  ©acb*  von 
ber  Sadbämotte  (Galleria  inellonella  L.)  beeimiert, 

unb  felbft  bie  Apotbeterwaren  unb  miffenfd>aft- 
lidben  Sammlungen  entgegen  ben  %  nicht. 

Auch  faft  fdmtlicbe  $icx  unb  Kulturpflanjen,  fo= 
weit  biefelben  wenigften*  eingebürgert  finb,  haben 

einen  unb  ben  anbern,  bdufig  mehrere,  bisweilen 

viele  $einbe  unter  ben  3- '.  fe,e  Blumen  unb  3i«r: 
ftrducber  werben  namentlich  von  Vlattldufen  (f.  b.), 

Scbilbldufen  (f.  b.),  tahlreichen  Schmetterling*: 
raupen  unb  ©allmefpen  (j.  V.  bie  Molen  burd)  bie 
Äofengallwefpe,  Rhodites  rosae  L.)  gefebdbigt;  bie 
verfdjicbenen  ©emüfe  finb  von  ben  veriebiebenften 

Mdubern  beimgefudbt,  vBurtelgewdcbfe  von  ben  Var 
ven  ber  @artent)aarmfide  (Bibio  hortulanus  L  i, 

tablreid)erVlumenfliegenarten(Anthomyia),befoii: 
ber*  aud?  von  ber  gemeinen  SWaulwurfmgrillelGryl- 
lotalpa  vulgaris  Latreilte),  bie  Spargel  von  ber 

Spargelfliege  (I'latyparea  poecilloptera  Schrank), 
bie  Koblpflaiiten  ton  tablreichen  Schmetterling*: 
raupen  unb  örbfloben  (i  b.),  bie  Kartoffel  in  neuefter 

Seit  pon  bem  ßoloraboldfer  (f.  b.),  bie  ÜJlobren  von 
ber  Sarve  ber  Dlöbrenfliege  (Psila  rosae  Fabr.),  bie 
3wiebel  von  benen  ber  3»viebelfliege  (Anthomyia 

antiqua  Mag.),  bie  Schalotten  von  ber  Schalotten^ 
fliege  (Anthomyia  platura  Meiij.),  bie  Rettiche  von 
ber  Siettichfliege  (Anthomvia  floralis  Fallen).  Aud> 
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bie  3apl  ber  fteinbe  um'  e  rcr  Anut  tftr  Au  eher  unb  Dbft* bdume,  bie  fid)  oon  ihrem  $olj,  ü)ren  SMdttern, 
ibrcn  grurfjten,  fei  e*  uon  bctn  3leifd)  ober  ben 
Äernen,  ernähren,  ift  Segion;  oon  Sdjmetterlingen 
fei  ber  Siin^elfpinner  (Bombyx  neustria  L),  bet 

Sd)»ammfpinner  (Liparis  dispar  L.),  bet  93lau* 
topf  (Diloba  caeruleocephala  L.),  ber  Äpfelwidler 
(Carpocapsa  pomona  L.)  genannt,  ©on  Söefpen 
bie  3obanniSbcerblattmefpe  (Nematus  ventricosus 

Klug)  ,  bie  fdjroarje  (Emphytus  grossulariae  Kl  ), 
roie  bie  fdjon  genannte  gelbe  Stadjelbeerwefpe  (Ne- 
matus  ventricosus  20.),  bie  gemeine  Söefpe  (Vespa 

vulgaris  £.),  unter  ben  fliegen  bie  Sirfd)  fliege  (Spilo- 
grapha  cerasi  L.),  oon@erabflüglern  ber  Dbnourm 
(Forficulaauricularia  L.)  unb  oon  Ädfern  roirb  bii- 
weilen  befonber«  fcbdblid)  ber  ÜJtaitdfer.  2lud)  bem 
©einftod  f eblt  ti  nicpt  an  SSerberbern  unter  ben  3. ; 
fo  f  (habet  ibm  gelegentlich  ber  SRebenftedjer  (f.  b., 
Rhynchites  alni  Mütter),  ber  Xraubenroioler  (|.  b., 
Conchylis  ambiguella  Hülm.)  unb  cor  allen  bie 
Stcblauä  (f.  b.,  Pkylloxera  vastatrix  Pkmchon); 
in  manchen  fahren  bringt  bie  SRaupe  be*  ßopfen= 

fpinner«  (Hepialus  humuli  L.)ben!&opfenpflanjun« 
Oen  grofeen  Sdjaben. 

5)ie  Sanbmirtfcbaft  jäblt  unter  ben  3.  gleichfalls 

aufeerorbentlid)  jab.  Ireifbe  'Jeinbe,  oon  bencn  als  bie 
nüdjtigften  bejonberS  folgenbe  berooraubeben  ftnb: 
3)ie  iHunlelrüben  »erben  in  mandjen  Sauren  fcbrocr 

beimgefudjt  »on  ben  Saroen  be$  fdjroarjen  Kai- 
fäferä  (Silpba  atrata  L.)  unb  be«  matten  SlaSläferä 

(Silpha  opaca  Fabr.),  üom  grauen  Sdjilbtäf  er  (Cas- 
sida  nebulosa  L.)  fohne  oon  ber  iHuntclf liege  (An- 
thomyia  conformis  Meig.),  ber  SRapS  vom  9tap£: 
g(an,itäfer(Meligethesbrassicae  Scopoli),  berSonu 

merrflbfen  Pom  iHübfaatpfeifer  (Scopula  margari- 
talis  llübn.),  bie  ßrbfen  Dom  frrbf  entdfcr  (Bruchus 

pisi  L.)  u.  f.  w.  3>ie  Sarne  ber  Sattidtfliege  (Antbo- 
myia  lactucae  Bouche)  jerftört  bie  ftrucptftdnbe 

bcS  ÄopffalatS,  bie  Sarve  ber  Depressaria  depres- 
sclla  Hübn.  bie  3)olben  ber  ÜJtöbre.  3)ie9iaupen  ber 
^pfiloneule  (Plusia  gamma  L.)  mirb  in  manchen 
fahren  nidpt  blofe  ben  Muntelrüben ,  fonbern  aud) 
bem  Sein,  6anj,  9tap8,  ben  Äoljlpflanjen.  £ülfem 
fruchten  unb  3uderruben  feb,r  gefäbrltd).  3Rid>t 
weniger  |dp len  bie  ©etreibearten  unter  ben  3-  in 
»erfebiefcenem  ©rabc  gefdbrlicbegeinbe,  in  manchen 
^(apren  merrrofirbigerroeife  einen  Sauflfifer  (Zabrus 

gibbus  Fabr.),  in  anbern  einen  $Matttdjer  (Ani- 
Boplia  segetum  Herbst),  bdufiger  bie  Sarve  bc8 
Saatfdmelltäf erS  (Agriotis  segetum  L.) ;  bi&meilen 
tritt  aud)  bie  ©etreibebalmroefpe  (Cephus  pvgmaeus 
L.)  unb  in  pöperm  ©rabe  nod)  bie  £»effenfliege 
(f.  b.,  Cecidomyia  destruetor  &iy)  unb  Derroanbtc 
?lrten  (Cecidomyia  tritici  Kirbv  unb  aurantiaca 
Wagner)  ald  3krl?eerer  auf.  Soer  ipr  fdjdblicbeS 
SBincn  unb  baS  be8  ©etreibeblafenfufeeS  (Thrips 

cerealium  Kirby)  oerfdjminbet  faft  gegen  bie  t»er= 
bcrblidje  2)lad?t  ber  jujeiten  über  ©uropa  b.  erein= 
breebenben  2Banberbcufd)rede  (f.  b.,  Pachytylus 
migratorius  L. ;  f.  tafel:  ̂ nfetten  IV,  ̂ ig.  13), 
ber  einige  einpeimifdje  Srtcn  (j.  bie  fibtr.  §elb; 
beufcbredFe,  Acridium  sibiricum  L.)  in  einjielnen 

3abren  bisweilen  gleicblommen.  über  garten:  unb 
lanbroirtfdjaftÜd)  fd?dblid?e  3.  fdprieben  befonberS 
5)oucb<!,  Jaidjenberg  sen.  u.  a.  m. 

$a8  Meid?  ber  Äerf  e  jiebt  ebenfo  febr  an  burd?  fei- 
nen »Heidjtum  an  formen  unb  burd)  feinen  färben- 

glatu  al*  burd?  ben  SluSbrud  einer  nimmer  raften= 
ben  JbÄtiflleit  unb  ba«  39unberbare  ber  Drgani: 

fation.  ̂  aber  erttdrt  eef  fid?,  marum bie 3nf elten« 
tunbe  ober  Entomologie  (f.  b.)  von  jeher  fo 

bodj  in  ©unft  geftanben  unb  eine  grft&ere  3a^l  oon 
^Bearbeitern  auf  juroeifen  pat,  ali  bte  übriaen  Älaff  en 

be£  i lerreui1 «  jtufammengenommen.  3nPlge  biefer 
allfeitigen  iöeftrebungen  meiert  ftd)  ba*  fdjon  ietjt 
etwa  200000  Birten  begreifenbe  SerjeicpnU  in  ba« 
Unüberfebbare,  rodbrenb  bie  Änatomie,  ©ntmidV 
lungggefd)id)tc,  ̂ ppftologie  unb  Spftemati!  ber  3« 
tdglid)  neue  ̂ luffldrung  erpalten.  3n  ̂ ^jug  auf 

bie  fpftematifeipe  Stnorbnung  mürben  r>cricfaie= 

bene  Spfteme  auf geftellt,  inbem  Sinne"  bie  einjelnen Orbnungen  naep  ber  .Mahl  unb  Silbung  ber  ̂ (ügel, 

j^abriciud  nad)  ber  c truftur  ber  ÜRunbtcile  unter» 
fdpieb.  Sie  Orbnung  ber  vAlügellofen  ober  Stpteren, 
bie  man  früper  nod)  aufftellte,  ift  jefct  meift  oerlaff  en 
unb  bie  baju  geredjneten  Äerfe  fmb  ben  anbem 
Orbnungen  jugeteilt  morben,  fo  tat;  man  jefet  mit 
Serfidfidptigung  in  erfter  Vinte  ber  Sertoanblung 

jtmei  öauptgruppen  unterf djeibet:  I.  Insectaame- 
tabola,  3>  opne,  unb  II.  Insecta metabola,  3.  mit 
DoQtommener  Sermanblung.  2)iefe  beiben  |>aupt: 

gruppen  »erben  nun  nad)  Sefdjaffenpeit  ber  liiunt • 
teile,  frlügel  u. f. ».  in  folgenbe  Orbnungen  geteilt: 

I.  Ametabola. 

A.  Orthoptera  (f.  ©erabflügler)  mit  bei&enben 

OTunbteilen,  J»ei  meift  ungleid)  geaberten  glOgel« 
paaren  ober  flügello*. 

1)  Thvsanura  (f .  Ib. pfanuren,  Desoria,  ©letfd>er= 
flob.;  f.  iafel:  3n fetten  III,  Rig.  16). 

2)  Pbysopoda,  Slafenfüftcr  fl- b.,  b^ierper  Thrips, 
©etreibeblafenfu&;  Jaf.  IV  Äig.  16). 

3)  Orthoptera  genuina  (f.  ©erabflügleT);  a.  Cur- 
soria  (Periplaneta,  Äüd)enfd)abe,  ijig.  11,  Pho- 
raspis;  %a\.  I,  §ig.  7):  b.  Greasoria  (Vates,  §ig.  8, 
unb  Mantis,  ©otte^anbeterin,  f.  b. ;  Jaf .  IV,  ̂ig.  12) ; 
c.  Saltatoria  (Gryllotalpa,  9Jtaul»urf3grilIe.  f.  b.; 

lafel:  edjäblidje  ^orftinf  elten  I,  $ig.  3, 
beim  3trtilet  ̂ orftinfetten ;  Pachytylus,  ffianberpeu» 
fd?rede,  f.  b.;  Jafel:  3nfelten  IV,  ̂ ig.  13;  Rho- 
malea,  $af.  I,  §ig.  6;  Scaphura,  §ig.  4). 

4)  Dcnnatoptera  (Forficula,  Cbrwürmer,  f.  b.; 

Sof.  IV,  ̂ ig.  10). 
5)  Corrodentia  (Psocus,  fioljlaug,  f.  b.,  Jig.  15). 
6)  Amphibiotica  (Perla,  Uferfliege,  f.b.,  <jig.  14). 

B.  Hemiptera,  Salbflügler  (f.  Sd)nabelterfc), 

mit  faugenben  3Runbteilen. 
1)  Heteroptera,  SBanjen  (f.b.,  Reduvius,  Äot: 

»anje,Jrig.  1 ;  Acanthia,  S3ett»anje,  f.  b.,  Rig.  2; 

Nepa,  ffiajferftorpion,  §ig.  3;  Notonecta,  JHüden= 
fd?rcimmer,  ̂ tß.  4). 

2)  Uomoptera.  a.  Cicadinae  (Fulgora,  latentem 

träger,  f.  b.,  ftig.  6;  Aphrophora,  6d)aumcitabe, 
^ig.  6);  b.  Phytophthires  (»lattldufe,  f.  b.,  edjilb» 
Ifiufe,  f.  b.,  mit  ber  iHeblauS,  f.  b.,  frig.  7,  unb  ber 
(Sodjcnille,  f.  b.,  §ia.  8) ;  c.  Parasita  (2au3,  f.  Sdufe, 

tjig.  9,  ̂eljfreffer,  f.  b.,  »oju  Lipeurus,  bie  Oüpner- 
lau*,  Jyig.  17). 

II.  Metahola. 
C.  Neuroptera,  SU&flüaler  (f.  b.),  mit  beifeenben 

ÜJlunbteilen  unb  bdutigen  viox-  unb  öinterftflgeln. 
1)  Planipennia  (Myrmeleon,  2lmeifenlft»e,  f.  b., 

Jaf.  111,  ̂ ig.  11;  Panorpa,  6torpion*flieae,  f.  K 
§ig.  13;  Rhaphidia,  Äamelbalgfliege,  f.  b.,  §ig.  12). 

2)  Trichoptera  (f.  Söcherjungfern,  5ig.  14  u.  15). 
3)  Strepsiptera  (f.  gddjcrflügler). 

D.  Coleoptera  (f.  Ma| er  mit  bei&enben  SRunb« 
teilen,  SJorberflügel  (  Jlügelbeden)  part  unb  bornig. 
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1)  Pentamera  (Tricondyla,  f.  Safel:  Käfer  I, 

5;  Cicindela,  $10.  22;  Anthia,  ̂ tfl.  20;  Ca- 
rabus,  iiauitdicr,  f.  b.,  $10.  21 ;  Dyjicus,  ©elbranb, 

Ai0.  14;  Hydrophilus,  Kolbenroaiiertäfer,  "via.  10; 
Emus,  ihWbtäfer,  f.b.,  $10.3;  Nccrophorus,2oten: 
aräber,  f.  b.,  $i0.  1;  Eriocnemis,  ̂ uderfduöter, 

iö.  2:J;  Melolontha  unb  Pokpbvlla,  l'Jaifdfer,i.b., 
0.13  unb  2afel:  Sd>äbltd?e  $orftinfetten  I, 

.10;  Cetonia,sJtofenläfer,f.b.;  Stepbanorrhina, 
cl:  Käfer  I,  $ifl.  12;  Heterorrhina,  $ifl.  17; 
iatbus,  Woliatbf  df  er,  f.  b.,  $ia. 1 5 ;  Ceratorrhina, 

ijtfl.  8;  Euchirus,  ̂ infelläfer,  $10.  2;  Dynastes, 
.v>ercule*ldfer,  f.  b.,  $i0.  24;  Geotrupes,  Xreiborn, 

Aifl.  9;  Heliocopris,  $i0.  19 ;  Buprestis,  ̂ rad>t= 
Idfer,  f.  b.;  Chrvsorhroa,  Äia.  4  u.  6;  Pokbothris, 
$10.7;  Julodis,  $i0.  18;  Elater,  Sdmelltdfer,  f.b.; 
Alans,  Jiß.  10;  Ctenicera,  $i0.  11;  Trichodes, 
Lienen!  df  er,  f.  b. ;  Saf .  11,  $i0.  27 ;  Chalcas,  22). 

2)  Heteromera  (Hlaps,  lotenfäfer,  f.b.,  tfia.  14; 

Cnodalon,  ̂ tß.  6 ;  Pyrochroa,  $euerljfer,  $10. 7; 
Melor,  lüiaiirurm, f.b.,  $i0.12;  Zonabris.  $t0.23; 

Lytta,  Spanifd)e  fließe,  f.b.;  Xafel:  Scbäblidn* 
$otftinfetten  I,  $10.  1). 

3)  Tetrarm-ra  (flüffelldfcr  Hylobius,  $10.4; 

Holonyihus,Safel:  Käfer  II,$i0. 1 '.  Brachyterus, 
$i0.21 ;  (\rtotracbelus,^almenbobrer,  f.b.,  $10.2; 

Rhina,  ,\i0.8;  Eupholus,  $10.9;  ̂ ortenlüferj.b.; 
lafet:  ccbdblidje  $orfttnf elten  I,  $ia.  8  u.9; 

iöodfafer,  f.  b.;  Hypocephalus,  2afel:  Kd|er  II, 
$10.  18;  Callimation,  $iß.  3;  Phaedinus,  $iß.  5; 

Cerambyx,  ©idjeubodtüfer,  f.  b.,  $10. 10;  Dorcace- 
rus,  Jiö- 11 1  Tragocephala,  $i0. 15;  Stellognatba, 

,\i0.  ltj;  Macropiis,  l'anflarmbod,  f.  b.,  Juv  13; 
Ubesus,  $t0.  26;  Saperda,  ̂ appclbod,  Jafel: 
Sd) abliebe  $orftinf  elten  I,  $i0.  5;  bie  SMatt 
täfcr,f.b.;  Cepbalodonta,  Jafel:  Käfer  II,  $10.17; 
Sagra,  ,\i0. 19;  Doryphora,  $10.24 ;  Aspidomorpba, 
Ai0.  20;  (hottUiben,  Scaphidomori)bus,  $i0.  4; 
Dacne,  ,310.  25). 

4)  Trimera  (Coccinella,  GoccineUe,  f.  b.). 
E.  Hvmenoptera  (i.£autflü0lcr)  mit  beiftenben 

iJlunbteilen  unb  bdutioen  $Jor=  unb  i>interflü0eln. 
1)  Aculeata  (SBienen,  f.  b.;  Apis,  Jafel:  iBiene 

unb$iienen,utd?t,  $i0. 2, 3, 6 ;  Euglossa,  Jaf  el : 

^nf elten  I,  $i0.  1;  Nomada,  SBefpenbiene,  f.  b.; 
-taf.  II,  ijtia,. 2;  Andrena,  (!rbbiene,  f.b.,  $i0. 1; 
Vespa,  SDefpe,  f.b.,  $10. 3;  Crabro,  Siebroefpe, 

'  b.,  $t0.5;  Pbilantbus,  iBienemrolf,  f.b.;  Jafcl: iene  unb  2Heiunjud)t,  $i0.9;  Pepsis,  Jafel: 

^nfelten  I,  $i0.  5;  Polybia,  $10.2;  Chrysan- 
tbeda,  $iß.  3;  Ammopbila,  Sanbroefpe,  f.b.; 
laf.  II,  $i«.  4;  Pompilus,  2He0roefpe,  f.  b.,  $i0.6; 
Chrysis,  Öolbroefpe,  f.b.,  $ifl.  10;  Camponotus, 
flofcameife,  f.  b.,  $i0.  7,  8, 9). 

2)  Entomopbaga  1  Stblupfrcefpen,  f.  b.,  $t0.  13 

—15;  ©allroefpen,  Rbodites,  $i0.  11;  lbalia, 
$ifl.  12;  Cepbu8,$t0. 10). 

3)  Pbytopbaga  (iBlattrcefpen,  Nematus,  3oban= 
niöoeerblattirefpe,  $i0.  18;  Atbalia,  SRübenblatt= 
loefpe,  Ai0- 17;  Lophyrus,  Kiefcrnblattanfpc,  f.  b.; 

lafel-.Scbäblidje  $orftinieltenI, $i0.7;Sirex, 
i>oljm>cfpcn,  f.  b.,  $i0^2). 

F.  Lepidoptera,  cd?metterlinflc  (f.  b.),  mit  fau- 
0cnben  OTunbteilcn  unb  }mci  befdjuppten  $lü0eb 
paaren. 

A.  Macrolepidoptera,  ©rofifimetterlinae: 
1)  Rbaplocera,2a0fcbmetterlin0e(Papilio,IafeI: 

Sd)metterlin0e  I,  $i0.  7  u.  15;  Lentocircus, 
$i0.  21 ;  Antbocbaris,  ilurorafalter,  f.  2Deifelin0e, 

via.  14:  Meganostoma,  $ia.  6;  Melitaea,  '3d?edeu= 
f alter,  $10.  26;  Ueliconuu,  $10. 16;  Vanessa,  Hb* 
miral,  ].  b.,  $10.  27;  Junonia,  $t0.  23;  Siderone, 
$i0.  8;  Callitaera,  $10.  18:  Lycaena,  ̂ Maulinoe, 
f.b.,  $ia.  10  ;Polyommatus,$«uerf  alter,  $euerttn0e, 
f.b.,  $i0.  11  u.  13;  Cartcrocephalus ,  2>tdtopf, 
$i0.  25;  Pyrrhopyge,  $t0.  24). 

2)  Sphingidae,  f.  Scbroärmet  (Deilephila,  Ret* 
ner  3Deinfd?rcärmer ,  f.  b. ,  $t0.  1 ,  unb  Dleanbcrs 

fd?roärmer,  f.  b.,  ̂i0.  12;  Pterogon,  Skdjtlerjen^ 
fdbwänner,  f.  b.f  $ia.  5). 

3)  Xylotropba,  yoljbcbrer  (f.  b.;  Trochilium, 
Sienenidjrodrmer,  $ia.  4;  Sesia,  ©laäfcbroärmer, 

Ü^^.S0;Diiita»9^.9;'~ $iß-17). 

;  Thyris,  $cnfterfle<t,  f.  b., 

4)  Cbeloniariae,  f.  SBdripinner  (Zvgaena,  SBIutd- 

tröpfdjen,  $10.  3  u.  22;  Cocvtia,  $i0.  19;  Glau- 
copis,  $t0.  9;  Deiopeia,  £cbmudbär;  Jaf.  II, 
$i0. 10;  Callimorpha,  Spanifcbe  $abne,  $10. 11 ; 
Arctia,  ̂ Jurpurbär,  $iß.  30;  Eucyane,  $i0. 24). 

5)  Bombyces,  f.  Spinner  (Samia,  <yi0. 18 ;  Hjrper- 
chiria,  $i0.  5;  Orgyia,  (!dfiÜ0elfpinner,  $10.  4; 
Epichnopteryx ,  $i0. 14;  Liparis,  Stonne,  f.b.; 
lofel:  Sdjdblidje  $orftinfe!ten  II,  $»0.  1; 
Gastropacba,  Ktefernipinner,  f.  b.,  $t0.  2;  iHin0el= 

ipinner,  f.  b.,  $t0.  4;  Cnethocampa,  ̂ irojefriong« 
fpinner,  f.  b.,  §i0.  6). 

6)  Noctuidae,  f.  (Sulen  (Trachea,  $id)teneule, 

f.  b.,  $i0.  3;  Diloba,  «Blautopf,  f.  b.;  lafel:  3n» 
fetten  IV,  $i0. 18;  Chariptera,  lafel:  Sd>met» 
terlinße  11,  $i0.23;  Jaspidea,  ̂ i0.  28;  Taxila, 
$i0.  26;  Charidea,  SlitterfporneuTe,  $i0.  3;  Xan- 
thia,  $t0.8;  Agrotis,  3tanbeu(e,  $i0. 16;  Catephia, 
$10. 20;  Spirama,  $t0. 29;  Catocala,  CrbenSbanb, 
f.b.,$i0.3l ;  Lagoptera,$i0.22;  Hylophila,$i0.32). 

7)  Geometridae,  Spanner  (f.  b.;  Actias,  $i0. 13; 

Callidula,  $10. 9 ;  Geometra,  ©runed  93latt,  $10. 17 ; 
Urapteryx ,  S(bir>albenfd)roanjfpanner,  auv  25; 
Lytbria,  $ta.6;  Lygris,  $i0. 19;  Cidaria.  $10.21  u. 
27;Eurranthis,$t0.1;Geometra,$roftfd)metterlin0, 
f.b.;Jafel:  Sd)dblitbe$orftinlettenlI,  $i0.6). 

B.  Microlepidoptera,  Kleinfa7metterlin0e: 

1)  Pyralidae,  3ündler  (f.  b.;  Galleria,  93ienen< 
motte,  f.b.;  Jafel:  JBiene  unb  äHenenaudjt, 

$i0.  4). 2)  Tineina  ober  Tineidae,  Sdjaben  (f.  Kotten; 
Gerostoma,  Jafel:  Scbmetterlin0e  II,  $10.  7; 
Oecophora,  $i0.  15). 

3)  Tortricidae,  Sidlet  (f.  b.;  Penthina,  $t0.  2). 
4)  Pterophoridae,  $ebermotten  (f.  b.;  Alucita, 

Sidjtmotte,  $i0. 12). 
G.  Diptera ,  3tr>eiflü0ler  (f.  b.) ,  mit  fauoenben 

2Runbteilen,meift  einem  $lü0elpaar,  feiten  flü0ello*. 
1)  Nematocera,  3Äüden  (f.  b.;  Culey,  Sted}= 

müden,  f.b.;  Jafel:  3nfettenIII,  $i0.1;  Bibio, 
£>aarmüden,  f.  b.,  $i0. 2). 

2)  Brachycera,  $lie0en  (f.  b.  nebft  2ertabbitbun0 ; 
Asilus,  Raubfliegen,  f.b.,  $10.3;  Scb.toebflie0en, 

f.b.,  ̂ i0.4;  SJremfen,  f.b.,  §ig.5;  SHaupenfliegen, 
f.  b.,  $i0. 6 ;  v3rumm=  ober  6d?meifeflie0e,  f.  b.,  $i0.7 ; 
Kirid?fue0e,  f.b.,  $i0.9). 

3)  Pupipara,  l'au*flie0en (f.b.;  ̂ ferbelau^flte0e, 
Äi0. 8;  iBienenlaud,  f.b.  unb  Xafel:  iBiene  unb 

4)Aphani. 
OnfettenUI,  $ia.lO). 

ijudjt,  $ia. 

J10.1Ö 
4)  Aphaniptera,$löbe(f.b.;  Ü«enfdbenflob,3:afel: 

Sitteraturf.  beim  3trtitel  @ntomolo0te. 
^nfcftcnbcftäubuii0,  f.  93eftäubun0. 
gnfefteiiblÄtler,  f.  (Intomopbilen. 
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3»fcfte»frtffenbe  fWangen,  aud)  fleifd); 
u  erbau  enbe,  fleifcbfreffenbeBflanjen  ober 
.Rarniooren,!jnf  et  tiooren, Bezeichnung  fürbie 

Bflanjen,  bie  bie  |yäbiptcit  bcfihen,  burd?  ein  eigen: 
tümlidje*  Setret  pemiffer  Träfen,  Tigeftion* 
brüfen,  ftleifcbteilcben,  ÜJcilcb,  Gafem,  »orjüglid? 

aber  Heine  3nf*tten  jUm  gr0^cn  %tl[e  in  göjung 
überjufflbren  unb  fo  al*  eiweißhaltige  9täbrftoffe 
aufzunehmen.  (S.  Ernährung  ber  Bflanje.) 

Tie  genauere  RenntniS  bieder  Bflanjen  oerbantt 
man  bauptfäcblid)  Tarroin,  ber  in  feinem  Söcrle 

« Insectivorous  plants»  (ßonb.  1875)  feine  auSge= 
bebnten  Beobachtungen  über  bie  SebenSweife  ber 
Karnioorcn  Deröffcntlidjte.  ÜRit  ber  gäbigfeit,  bie 
genannten  Stoffe  in  fidb  aufzunehmen,  uerbinben 
bie  3.  B.  bie  GigenfCbaft,  mittel*  befonberer  Einrieb 
hingen  Heine  iierc  ju  fangen  unb  feftjuhalten. 
Ter  engl.  Waturforfcber  ElliS  bat  fCbon  in  ben  3. 

1165— 68  Unterfucbungen  über  bie  bei  Berührung 
zufammenllappenben  glätter  ber  BenuSfliegenfalle 

(Dionaea  rauseipula  L.,  j.  Dionaca  unb  Tafel: 
Jinfettenfreffenbc  Bflanjen,  <jig.  0 
ftcllt.  Ebcnfo  ift  baS  Eintrümmcn  ber  Blätter  ber 
oerfebiebenen  Sonnentauarten  (Drosera)  fdjon  Enbc 
be*  18. 3abrb.  unterfudjt  worben,  unb  fd)on  bamal* 
(1782)  oermutete  ber  Bremer  Strzt  iKotb,  bafc  bie  r>on 
ben  blättern  feftgebaltcncn  unb  getöteten  ̂ nfeften 
jur  Ernährung  ber  genannten  Bflanzen  beitragen 
fönnten.  Tie  Blätter  ber  Dionaea  befifcen  auf  jeber 
öftlfte  ber  Spreite  brei  fcaare,  bie  al*  ber  Si$  ber 
iHcijbarteit  angefeben  werben  müffen,  benn  bei  ber 

geringften  Berührung  biefer  f>aare  Happen  bie  bei: 
ben  Blattbälften  fofort  zufammen,  waS  bei  ben 
übrigen  Seilen  ber  Blattfpreite  ftärtereriHeije  bebarf . 

Ta  bie  ftaarc  fo  fteben,  bafc  jebeS  über  bie  Blatt: 
fpreite  binwegtrieebenbe  ̂ nfett  biefelben  berühren 
mufe,  fo  ift  babureb  eine  )d?nell  unb  fidjer  wirf  enbc 

galle  bergeftellt,  ber  bie  ̂ nfeHen  nidrt  wieber  ent= 
rinnen  tönnen,  zumal  aud?  bie  borftenartigen  öaare, 
bie  am  Blattranbe  fttien ,  nunmehr  wie  bie  Ringer 
beim  galten  ber  £>änbe  ineinanber  greifen  unb  fo 
jeben  Ausweg  oerfperren.  dufter  ben  genannten 
empj\nbli*en  paaren  finben  fid?  auf  ber  Blattfläcbc 

nod)  anbere  Jpaargebilbe,  bie  fd?eibcnförmig  ent= 
midclt  fmb  unb  au*  einer  großem  2lnzabt  oon 

Sellen  befteben.  Tiefe  Crgane  fmb  bie  TigeftionS= 
brüfen,  bie  nach  bem  SaMicfeen  be*  Blatte*  reiaMidic 

sJJlcngcn_einc*  eigentümlichen  Sefret*  abfebeiben, 
burd?  bellen  3iHrtung  bie  eingcfcbloffenen  Tiere  zum 

gröfcern  Seile  in  l'öfung  übergeführt  unb  al*  eiweif?: 
baltige  ̂ abrung  Pom  blatte  aufgenommen  »erben. 
$ie  Tauer  be*  i^erfcbluffee  bauert  gcwöbnlid)  8— 
9  Jage;  bann  öffnet  ftdj  ba«  ?<latt  ju  neuem  Jang. 
Xiei  gilt  jebo*  nur,  wenn  beftimmte  animalifebe 

s3iabrung  bargeboten  wirb;  wenn  bagegen  ba$  '-IMatt 
blof,  gcreijt  wirb  unb  ber  ben  i)leij  üeranlaffenbe 
Wegenftanb  wieber  entfernt  wirb,  ober  wenn  Stoffe 
bargeboten  werten ,  bie  niebt  al*  ̂ abrung  bienen 
tonnen,  wie  Heine  ipoljftflddien,  Steiudjen  u.  bgl., 
fo  tritt  jwar  ein  KerfaMufi  ein,  aber  nur  »on  turjer 
Tauer;  ba*  iBlatt  öffnet  fid)  wieber,  obne  baft 
eine  bemertenSmerte  Jbdtigfeit  ber  Tigcftion*bröfen 
eingetreten  wäre.  3ablrcid?c  UnteruiÄungen  be* 
l'lecbaniemu*  bee  Cffnen*  unb  Stblicftcne  baben 
ergeben,  baft  bie  Bewegungen  ber  beiben  5Matt= 
bälften  böcbft  wabrfebeinlid)  burd)  iinberung  be* 
Turgor*  in  bem  Wewebe  ber  SPlattunterfeite  ju 
ftanbe  tommen.  Cb  babei  eleltrifdic  Ströme  eine 
IHollc  fpielen,  ift  nod?  zweifelhaft. 

Sei  ben  Troferaarten  (f.  Sonnentau  unb  gig.  2) 
treten  bie  Blattbewegungen  ebenfalls  infolge  oon 
5Keiji  ein ;  aber  ber  Borgang  ift  ein  anberer.  S)ie 
Blätter  fmb  bidjt  befefet  mit  langen  2)rflfcnbaaren, 
beren  3<Uen  jum  Seil  mit  einer  purpurroten  jjtflf  fig- 
teit  erfüllt  ftnb.  ?tn  biefen  Trüfenbaaren,  bie  alle 
an  ibrer  Spifee  topfartig  angefcbwollen  finb,  nutet 
bie  Setrction  einer  fiebrigen  §lflffigteit  ftatt.  Äommt 
nun  ein  ̂ nfett  auf  bie  Cberflädje  be$  Blatte«,  fo 
bleibt  e*  an  ben  Spiften  ber  öaare,  an  benen  jene 

Hebrige  2)taffe  ftttt,  bänden  unb  burd?  bie  lebhaften 

Bewegungen,  bie  ba*  Tier  ausführt,  um  fid)  3U  be- 
freien, werben  aud)  bie  meiften  übrigen  £>aare  be^ 

rührt,  bie  mit  ben  Hebrigcn  Äöpfdjen  nunmehr  eben= 

fall*  jum  'Jeftbalten  be«  3.n|eH*  beitragen.  Gtwa eine  halbe  Stunbe  nad)  biefen  Borgängen  treten 
fobann  bie  infolge  ber  Berührungen  audgclöften 
ftei.ibewegungen  an  ben  paaren  unb  an  ber  Blatt 
fpreite  auf,  bie  barin  befteben,  tat;  fämtlidbe  Träfen 
haare  fid)  nach  bem  gefangenen  3nfett  bintrümmen 
unb  fcblicftlid)  aud)  bie  Blattfpreite  nad)  oben  tonfao 

ju  werben  beginnt,  fo  bafe  nunmehr  ba*  Jier  r-oll; 
ftänbig  oon  ben  fecernierenben  paaren  umfchloffcn 
ift.  ®ewöhnlid)  bauert  biefe*  Ginfchliefeen  bei  gün= 

ftiger  Jemperatur  8—12  Stunben.  Sobann  finbet 
eine  üermebrte  Setretion  ber  Träfen  ftatt,  f  0  bafi  ba* 
ganje  Jier  oon  einer  fcbleimigcn  Waffe  umhüllt  unb 
io  allmählid)  bi*  auf  bie  unlö*lid)en  Sbitinteile  oer^ 
flüffigt  wirb.  9Iad)bem  bie*  gefdjehen  ift,  wa*  aud? 
hier,  wie  bei  Dionaea,  mehrere  Jage  bauert,  öffnet 

fid)  ba*  Blatt  wteber.  Bei  Berührung  mit  nid)t  »er= 

baulichen  Körpern  tritt  aud)  bei  Drosera  eine  &in-. 
trümmung  ber  fcaarc  nur  oon  furjer  Tauer  auf. 
9öie  beim  Sonnentau  gefd?iebt  ber  ̂ nfeltenfang 
bei  Drosophyllnm  (f.  b.  unb  5vg-  5). 

Ten  Troferaarten  ganj  äbülid)  ucrbalten  fid)  bie 
2lrten  ber  ©attung  Pin^uicnla  (f.  b.  unb  gig.  4), 
nur  fmb  hier  bie  Blätter  etwa*  anber*  geftaltet. 
Sic  befilten  feine  langen  Trüfenbaare,  fonbern  bie 

Blattfpreite  rollt  fid)  mit  ihrer  ganzen  ̂ äd?e  ober 
mit  einem  Jeile  berfelhen  um  ba*  ̂ n\tlt  bemm. 
§aft  ebenfo  wie  bei  Dionaea  ift  ber  Borgang  be* 
Schliefen*  unb  Offnen*  ber  Blätter  bei  Aldrovanda 
(f.  b.);  nur  finb  bei  ihr  eine  gröfeere  Änjabl  fen= 
fibler  «taare  »orhanben,  auch  ift  bie  gorm  ber  Blät= 
ter  eine  etwa*  anbere.  ?ll*  Nahrung  bienen  bei 

biefer  QfkLnge,  ba  fie  im  SÖaffer  lebt,  bauptfäd)lid) 
tieine  Mruftaceen.  Setretion*brüfen  von  ähnlichem 
Bau  wie  bei  Dionaea  ober  Drosera  fmb  nicht  oor= 

hanben,  überhaupt  fehlen  noch  genauere  Unter= 
fuebungen  barüher,  ob  hier  Setrete  gebilbet  werben 
unb  an  welchen  Stellen  biefelben  auftreten. 

Stuf  ganj  anbere  3lrt  finbet  bei  ben  übrigen  3-  V>- 
ba*  gangen  unb  Jycftbalten  ber  Sierc  ftatt.  £ier 
tommen  feine  9lei,ibewegungen  ber  Blätter  vor,  fon= 
bern  e*  finb  beftimmte  Organe  ausgebt 1 1 e t ,  beren 
eigentümliche  Einrichtung  ein  >>tneinlri:*en  ber 
^nfetten  ermöglicht,  ein  Entweichen  berfelhen  aber 

»erhinbert.  Bei  ben  Utriculariaarten  (f.  Utricu- 
laria  unb  gig.  8)  finben  fid)  an  ben  untergetauchten 
Blättern  Heine linfenf örmiqcöebilbe,  bie  S  ch  l  ä  u  d)  e 
ober  Ut  rtlein,  bie  au*  umgeformten  Blatt  jipf  ein 
entftehen  unb  einen  mertwürbigen  Bau  befi^en. 

Sie  finb  im  ̂ nnern  bohl  unb  an  ber  nad)  oben  ge* 
lehrten  Seite  finben  fid)  f leine  Cffnungen,  bie  mit 
einer  Slrt  filappe  uerfaMoffen  finb;  biefe ftlappe  hil- 
bet  ein  Bentil  in  ber  Seife,  bafj  fie  bei  geringen 

Trudfräften  fid)  nur  nach  bem  ̂ nnern  be*  Schlauch* 
biegen  läfet,  nicht  aber  nad)  auüen,  ba  ein  »or  ibr 
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liegender  Heiner  ©ulft  bieS  ocrbinbert.  60  tonnen 
Heine ©afferticre  wobl  in  baS  innere be*  EchJaucb* 
gelangen;  aber  fofort,  nadjbem  fie  eingebrungen 
fmb,  fdjnellt  bie  Klappe  jurüd  unb  oerbinbert  ein 
©nttommen  bet  gefangenen  Jiere.  Sowohl  außen 
wie  innen  fteben  an  ben  Schläuchen  oerfebieben« 
artige  öaargebilbe;  ob  aber  bie  im  3nn*nt  ficb  be= 
finbenben  Sefretc  abfonbern ,  bie  eine  $$erbauung 
ber  liiere  herbeiführen,  weiß  man  no<b  niebt. 

Sie  übrigen  3-  %  mit  ähnlichen  Organen  ftnb 

i'anbpflanjen;  ei  fmb  tic*  bauptfäcblicb  Slrten  ber 
Gattungen  Sarracenia,  Darlingtonia  unb  Nepen- 
thes.  Sei  Sarracenia  unb  Darlinptonia  ftnb  bie 

33lattftiele  »u  «yangorganen  umgebilbet ,  ftc  baben 
eine  fdjlaucbförmige  ©eftalt  unb  bie  93lattfpreitc 
Tiftt  al$  oerbältniSmäßig  tleineS  ÜMättcben  bem 
Slattftiel  auf,  bei  ben  meiften  ärten  ber  ©attung 
Sarracenia  gleidjfam  einen  2 edel  über  ben  bohlen 
3Mattftiel  btlbenb.  2He  ̂ nnenwanb  ber  Schläuche 

ift  mit  jablrcicben  nach  abwärts  gerichteten  borften-- 
förmigen  paaren  unb  außerbem  mit  TigeftionS.- 
brüfen  befetit.  3ie  von  ber  lebhaften  *arbe  ber 
ganzen  SMattorgane  angelodtcn  ober  auch  jufällig 

beranlommenben  ^feiten  werben  burch  baS  "liox- 
banbenicin  oon  Joonigbrüien  am  obern  Stanbe  res 
Schlaucht  oeranlaßt,  auch  in  baS  innere  bineuv 
;utriecben ,  unb  tönnen  bann  infolge  ber  abwärt* 
gerichteten  jSaare  wobl  noch  weiter  nach  innen, 
aber  nicht  wieber  berauSgelangcn.  $a  von  ben 

Xigeftionebrüfen  reichliche  Mengen  Jlflfngteit  ab* 
geidjieben  werben,  fo  fallen  fie  icbließlicb  in  biefe 
hinein  unb  werben  fo  bis  auf  ihre  Gbitinteile  oer 
baut.  Qi  gelangen  auf  biefe  Seife  in  ber  freien 

SJatur  fo  Diele  Snfelten  in  bie  Schläuche  ber  Sar= 
racenien  hinein,  baß  infeltenfreffenbe  $ögel  nacb 

Berichten  oon  Steifenben  mit  Vorliebe  folebe  ̂ ßfjan* 
*en  auffueben,  um  ibre  Jnieltennabrung  barauS  |U 
holen,  Siföbrenb  bei  ben  Sarraceniaarten  mit  Slue- 
nabme  ber  am  bäufigften  oorfommenben  Sarra- 

cenia purpurea  L.  (#ig.  1)  bie  iBlattfpreite  baS 
.vSineintallen  ber  Siegentropfen  oerbintert,  ift  bei 
Darlingtonia  californica  VC.  ($ig.  Ii)  eine  anbere 
Einrichtung  getroffen,  um  ben  Siegen  abuihalten; 
eS  Ftnb  hier  cie  icblaucbförmigcn  5Mattitielc  nicht 
bloß  febwaeb  getrümmt,  fonbern  ipiraltg  um  etwa 

180J  gebrebt,  fo  baß  bie  ÜJtünbung  wieber  nach 
unten  gelehrt  ift.  2^ei  Sarracenia  purpurea  fit\t 
bic  Spreite  niebt  als  $cdcl  auf,  fo  baB  alfo  ber 
Siegen  in  ben  Schlauch  bineingelangen  fann:  bie 
Schläuche  befttien  jeboeb  leine  TigeftionSbrüfcn, 
unb  eS  fdjeint,  baß  bie  ̂ nfetten  erft  in  bem  Söaffer 
jerfetjt  werben  müffen,  oielleicbt  ähnlich  wie  bei 
Utricularia,  um  als  Slabrung  aufgenommen  wer 
ben  iu  fönnen.  (&.  Sarracenia  unb  Darlingtonia.) 

Xie  ©attung  Nepenthes  beft&t  gani  dbulieb  gc= 
baute  Schläuche  wie  bie  beibeu  eben  befebriebenen 
(Gattungen,  boeb  fmb  fie  hier  nicht  umgeformte 
3Mattftiele,  fonbem  fie  fteben  an  ber  Spi&e  ber 
jiemlid)  breiten  iölattfpreite,  wo  fte  als  fannenartige 

©ebilbe  an  einer  Keinen  Stante  herabhängen  (Aig-'b- 
5öei  manchen  Ärten  erreichen  biefe  Hannen  bereu* 
tenbe  ©röftc;  fo  werben  fie  bei  einer  in  SBorneo 
waebfenben  faftO^  m  lang,  beiberbetannteftenÄrt, 
Nepenthes  destillatoria  L.,  bagegen  erreichen  fic 
gewöbnlid)  nur  eine  ?lu$bebnung  oon  10  bi*  15  cm. 

2lm  iHanbe  ber  Kannen,  bie  meift  febr  lebhaft  ge= 
färbt  unb  ebenfalld  mit  einem  bedelartigen  ©ebilbe 
oerfeben  finb,  befinten  ficb  jablreicbe  ̂ onigbrüfen. 

2(n  ber  ̂ nncnmanb  feM«n  bie  nad?  abwärt?  geridj= 

teten  §aare,  bageaen  ift  bie  Dberfläcbe  ber  hier  bc= 
finblicben  fetten  febr  glatt,  f^m  untern  Jeile  ber 

Hannen  fteben  jablreicbe  'JJigeftion^brüfen,  bie  eine 
gro&e  2Renge  ̂ lüiftgleit  abf  cbeiben,  fo  bafj  bie  Hrücje 
Taft  fortwäbrenb  jum  Jeil  gefüllt  finb;  in  bieje 
Jlüfftgteit  fallen  bie  3nfetten  hinein  unb  werben 
bann  oerbaut.  (5.  Nepenthes.) 

5)ie  c^em.  Statur  ber  ftlüffigfeiten,  bie  oon  ben 
$igeftion*brüfen  ber  3.  %  abgefdjieben  werben,  ift 

febon  bäufig  ©egenftanb  ber  Unterfucbung  gewor- 
ben, unb  bie  Siefultate,  bie  babei  gewonnen  würben, 

lafjen  ficb  im  allgemeinen  balnn  jufammenfaffen, 

bafe  bie  Sefrete  ihrer  ©irlung  nach  bem  "äjjepfm 
be*  2Ragenfafte§  nabe  lommen,  unb  bafe  fic  meift 

anfangt  alfalifcb  reagieren,  fpäter  aber,  wenn  ftid= 
ftoffhaltigc  Siabrung  bargeboten  würbe,  ftetö  freie 

3äuren  enthalten,  unb  iwar  nur  organiiebe  Säuren, 
wie  (fifigfäure,  58uttcrfäure,  Smcifenfäure,  Gitro- 
nenfäure.  ßrft  beim  S>orl?anbenfein  foleber  Säuren 

I  tönnen  bie  eiweißhaltigen  H&rprr  in  ?öfung  über-- 

I  geführt  werben.  Uber  bie  SJebeutung  ber  a muta- 
nten Siabruug  für  bie  3.  %  läfjt  ficb  niebt  oiel  «e* 

ftimmte?  aufjagen.  Qi  ift  bureb  jiablreicbe  ̂ cvuui-e 
i  feftgeftellt  worben ,  bafi  Dionaea ,  Nepenthes.  Sar- 
!  racenia.  Pinguicula,  Aldrovanda  ficb  ganj  normal 
entwideln,  ohne  baB  ihnen  Jyleifd?nahrung  geboten 

]  Wirb.  TaSfelbe  gilt  für  Drosera ;  allerbingS  follen 
bei  biefer  ©attung  nach  neuem  Unterfudjungen 
regelmäßig  gefütterte  ̂ remplarc  reichlicher  Blüten 
unb  Samen  bilben  al*  folebe,  bie  feine  animaliicbe 
Slabmng  erhielten.  Jlnbercrfeitd  ift  jeboeb  auch 
jmeifelloS,  bafe  bie  ftidftoffbaltigen  Körper,  bie  alt 
Slahning  bargeboten  werben,  auch  wirtlich  oon  ben 
^flanicn  aufgenommen  werben.  $i  febeint  bemnadj 

biefe  Aufnahme  oon  (*iweiBjubftan,;e«  niebt  um 
bebingt  jum  Jotttommen  ber  betreffenben  ̂ Jflanien 
nötig  |ii  fein,  wobl  aber  immer  ftatt.wfinben,  wenn 
überhaupt  bie SJtöglicbteit  ba.ui  gegeben  wirb,  miwi 
reichliche  Jleifcbnabmng  wirft  jebenfall*  fcbäblicb; 
bie  Blätter  ber  Dionaea  fterben  gewöhnlich  ab,  wenn 

fte  ein  ju  großed  ̂ nfett  gefangen  unb  aufgelöft 
haben;  babureb  ift  )d>on  eine^ewiffe  Sefcbräntung 
in  ber  Aufnahme  animalifeber  »toff e  gegeben,  ebenf  0 

bureb  ben  Umftanb,  baß  nach  vrei-  ober  oiermaligem 
Sangen  Meinem  Stiere  gleichfalls  ein  2lbftcrben  bc* 
betreffenben  blatte«  eintritt. 

Steuerbing?  ift  aueb  für  einige  teil?  aH  %ata'- 
l  fiten,  teil*  als  ftumuSbewobner  lebenbe  ̂ flanjen 
angegeben  worben,  baß  fte  im  ftanbe  feien,  anima» 
lifdbe  Körper,  wie  tleine  SJtilbcn  u.  bgl.,  für  ihren 

(hnährungSprojeß  nuttbar  ,iu  macben.  Hm  genaue 

ften  unteriucbt  würbe  in  biefer  £>infid)t  bie  Scbup- 
penwun,  Lathraea  squamaria  L.  (f.  Lathraea 
unb  lafel:  Cabiatifloren,  Jig.  3),  eine  auf  ben 

ÜDurjeln  oerfAiebener  Sträucber  jebmarohenbe 
I  ̂flanje.  Sie  befiBt  an  ibren  unterirbifdben  Stamm* 
teilen  eigentümlich  geformte  Blätter,  bie  in  einer 

JÖöbluna  jablreidje  ipaare  oon  brüfenartiger  Se= 
febaffenbeit  entbalten.  Diefe  öaargebilbe,  bie  unter 
ftcb  wieber  oerfebiebene  ©eftalt  leigen,  baben  an 
ibren  tugelig  angcfcbwollenen  Irüfenjellen  febr 
regelmäßig  angeorbnete  Perforationen,  bureft  tie 
hinbureb  jarte  ̂ laemafortfäBc  nach  außen  bringen. 

Littel«  biefer  ̂ äben  foll  nach  ben  neuem  Seobacb* 
tungen  eine  teifweiic  2luflöfung  ber  in  bie  A>öblum 

|  gen  gelangenbcn  antmalifdjen  Körper  unb  bamit 
:  auch  eine  StabrungSaufnabme  ermöglicbt  werben. 

I  iic  eigentlichen  ̂ latthöblungen  tönuten  bann  al-> 
I  bie  Jyangoorridjtungen  betrachtet  werben,  au*  benen 
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bie  hineingelangten  Xicrdjen  fid?  nicht  letcbt  wicber 

flu  entfernen  vermögen.  ÜJlan  hatte  jwar  jetjon 
früher  biefe  ©ebilbe  in  ähnlicher  ©eife  ju  beuten 

gefudjt,  boeb  ift  erft  in  neuefter  3eit  eine  Seftciti- 

gung  jener  Vermutung  gegeben  rcorben.  3"  bio-- 
logiicbcr  &inficbt  ift  ei  noch  intereffant,  bafi  int 

J>crbft,  wenn  bie  "pauftorien  ber  erwähnten  cbloro= 
pbplllofcn  Scbmarohcrpflanu  jium  Jeil  abfterben, 
eine  ausgiebigere  jpätigfeit  ber  ÜMattböblungen 
einjutreten  febeint,  ba  ft*  um  biefe  3eit  reidilidjer 

Heine  Üiere  in  ihnen  voq'anben. Sitteratur.  ^cb.tfllt*,  DeDionaea  muscipula 
(beutfefa  von  Sdjreber,  Erlangen  1771);  Stotp,  Ükm 
ber  Weijbarlett  be*  fog.  Sonnentau*  (*rcm.  lim: 
Karmin,  Insectivorous  plant»  (£onb.  187r>;  beutfd) 
von  3-  3J-  C£arue,  Stuttg.  1S7G).  Gine  vollftänbige 
3ufammenf  affung  ber  Sitteratur  finbet  fid)  in  Xrube, 

^H.  ty.  (in  Sebents  *  .fianbbueb  ber  ̂ otanil»,  5öb.  1, 
«reSl.  1881);  $oucb£,$ie;V$.,  Beitrag  jurtfultur 
berfelbcn  (23onn  1H84);  Salomen,  Xic  (Gattungen 
unb  Birten  ber  inieltiuoren  ̂ flanjen  (2pj.  1896). 

3ttfcficnftcffe«  (Inscctivora),  Heinere  Waith; 
ticre  von  meift  plumpem  S-Bau,  mit  langem,  fpiftem 
Kopfe,  fcharfen  üorberiiSbnen,  meift  {leinen,  aber 
fpitjen  Gdjabnen  unb  zahlreichen  iöadcnjdbnen, 
weiche  mit  tegelf  örmigen ,  febarfen  Spieen  iiv 
einanber  greifen.  Sie  fmb  Sohlengänger  mit  fünf 
betrallten  ̂ eben  unb  unterfebeiben  fieb  von  ben 
eigentlichen  Raubtieren  bureb  ben  ̂ efi»?  eine» 

Sdjlüfielbein«,  bie  SMlbung  beö  Öcbirn«,  ber  0>)e 

fcblecbteoraanc  unb  noch  anbere  untergeorbnete  Qin- 
jelbeiten,  welche  fie  als  bie  jerftreuten  '.Hefte  eine? 
febr  alten  Ippuä  dou  Säugetieren  tennieicbnen,  bie 
burch  fpecielle  Slnpafiung  an  befonbere  (Triften^ 
bebingungen  bis  in  bie  3e|ttmelt  fid?  erhalten  haben, 
obrer  Verbreitung  nach  (f.  Harte:  licrgeogra* 
V bie  I.)  ift  bie  (Hnippe  im  europ.  ̂ aunengebiete 
»ertreten  burd?  bie  Spinnt  auf  e  (f.  b.,  pierher  bie 
3mergipihmauä,  Sorex  pygmaeus  Pallas;  f.  Jafel: 

ynfeltenfreffer,  J'fl  h  unb  bie  gemeine  Spifts 
mauS,  Sorex  vulgaris  L.,  fttg.  8),  ben  3gel 
(f.  b.,  Erinacens  europaeus  L.,  #ia.  1]  unb  ben 
Maulwurf  (f.  b.,  Talpa  europaea  L.,  gig.  3);  in 
Slfrita  burch  bie  Moprrüfeler  (f.  b.f  l  3).  ben 

ffibaftit  Mac  roscelides  typicus  Smith,  #ig.  4),  bie 
Dtterigel  (f.  b.)  unb  sjJtabaga3tarigel  (f.b., 
?.33.ber  janret,  Centetes  ecaudatus  IHitjer, 

owie  burd?  bie  ®o Ibmaul mürfe  (f.  "A'taulrourf); 
afiatifcp  finb  bie  Spitjbörndjen  (f.b.,  j.  93. 
Jana,  Cladobates  tana  Wagner,  gig.  (5).  SlUe  3- 
leben  bauptfdcblid)  von  3nfcften;  baneben  tom= 
men  aber  vielfache  SInpaffungen  fowotjl  au  anber= 
tOCttiac  tierifaSe  wie  auch  an  pflanzliche  Moft  oor. 

^offtle  formen,  barunter  bie  ausgeftorbenen  My- 
sarachne  unb  Plesiosorex,  finben  fieb  im  fübfrair,. 
OTiocdn.  2lm  heften  an  bie  %  fcbliefecn  ficb  muQ 
bie  früher  ,ju  ben  Halbaffen  (tcftellten  %  e  1 1  f  l  ü <n l  er 
(f.b.,  ber  iylattennali,  Galem>ithecu8  volans  Pallas, 

'^ifl.  5)  an,  roclcbc  in  itjrer  Craanifation  (Iharattere 
ber  Semuriben,  sBeutlet  unb  3.  oereiuiflen. 

»utcftciif uttbc,  fnciel  wie  Chitcmoloaje  (f.  b.). 
infeftculetm,  f.  ̂rumataleim. 

jnUltenpulttet ,  ein  pn  Bcctikunfl  Idftiejer 
^nfelteii,  mieAlöbe,^aniien,  Kotten,  Jlieaen  u.f.rc., 

bienenbe^  ̂ ulwer.  Urfprüncjlich  pcrftanbmau  unter 
biefem^iamennurbaeperftfehe  ober  lauf  afif  che 
3.,  roelched  au*  ben  flemablenen  3)lütenlöpfchen  pon 
Pyrethrum  (ober  Chrysanthemum,  f.  b.)  rosetun 
littb.,  Pyrethrum  carneum  Biel,  ober  Pyrethrum 

caucasicum  Wüld.  bcitebt.  Später  ift  baS  2>al« 
mattner  3.  mebr  in  Aufnahme  aetommen,  roclcfced 
burdj  Wahlen  ber  33lütenföpfdjen  pon  Pyrethrum 
cinerariaefolium  Trev.  oeroonnen  mirb.  Seibe  Box- 

ten  3-  f»nb  mit  bloßem  xluae  nicht  ju  unterfebeiben 
unb  bilben  ein  graußelbeS  ̂ uloer,  bad  in  frifebem 
3uftanbe  fid)  burdh  eine  ettvaS  lebhaftere  ̂ drbung 

au^jeiefanet.  I  to  3Birtfamteit  beiber  ̂ ßuloer  ift  bc 
binßt  burdj  bie  Sorgfalt,  »elcbe  beim  Sammeln, 
2rodnen  unb  Vermählen  ber  93lfitenlöpfcben  an 
Sioenbet  tvorben  ift,  f  omie  bureb  bie  mö  aUdtft  frif  che 

efebaffenheit.  Sie  mirtfamen  33eftanb teile  ber  i'  v  ■ reU?rumblüten  fmb  mit  Sicherheit  noch  nicht  ermittelt, 
ebenfotpeniß  bie  ärt  ber  SBirtuno  auf  bie  3nfeften. 
5Dlit  einiaer  iBah,rfcbeinlicbleit  fepreibt  man  ben  3n* 
haltäftoffen  ber  an  ben  ̂ ruebttnoten  ber  ̂ pretbrum^ 
blüten  ft^enben  öarjbrüfen  (fitberifebe«  6l  unb  eine 
flüdjtiae  Sdure)  eine  für  3nfetten  »bliebe  Sirfung 
ju.  »ufeerbem  foll  ba«  3-  bie  2Umuna$ora.ane  ber 

3nfetten  perftopfen.  %  mu|  fein  urteilt  unb 
möalichft  burdj  einen  3*rftduber  in  ber  2uft  aufge* 
wirbelt  angewenbet  werben.  Ginige  Importeure 
oon  3-  brinaen  ibre  ÜBare  unter  einer  iprer  ,\irnt a 
gefebüfeten  SERarle  unb  in  feft  oerfcbloffenen  ©efdfeen 
in  ben  Jbanbel.  Solche  2Jtarten  pon  3-  ftnb  3ad?erlin, 
ihurmelin,überfeeifcbe8  ^uloer,  JranSatlantifcbeäi 

"^uloer,  9lon  plu*  ultra  »3wfettenpuloer,  SlapibJ 
puloer  u.  f.  to.  Sieben  betrügerifeben  ̂ dlfchungen 
bureb  93itterbolj.  Senne«bldtter  u.  a.  werben  x>f- 
ftdnbig  aud)  Serfucbe  gemacht ,  anbere  Subftanjen 

*ur  5!nfettenpertilgung  einjtufüb]ren,  j.  83.  gepuloerte 
3wetgfpi|en  Don  Croton  fl&vens  L.  ober  eine  üRi= 

febung  aui  gleiten  teilen  gepulverten  Sababill-- 
famen,  Stapbigagrialörnern,  SBermut,  Sni*  unb 
iRainfarn  mit  einem  3ufag  oon  2  bi«  3  fyroi.  Quca- 
IpptuSöl,  ober  ba«  unter  ̂ atentfdbu^  geftellte  me: 

tallifd)e  3>  oon  &a(ot),  welche^  nach  ber  patent-- 
febrift  au«  85>Broi».  3in!ftaub  unb  15$roa.  D5lagne= 
ftumearbonat  beftchen  foll,  in  SBirtlichleit  aber  noeb 
17^  $ro».  perftfd>eS  3-  beigemengt  entbdlt. 

3«f  eftiuoren  (Insectivdra),  f.  Snfeltenfreffenbe 

"JJflanjcn  unD  3nfettenfreffer. 

§nfcftolog  (lat.^grd).),  3nfetten!enner. 
nfel,  f.  3nfeln.  —  über  ben  3-  genannten  leit 

be«  ©rofehirnä  f.  ©ebim  nebft  iafel,  <yig.  2, 9. 

gnfclbabnbof,  f.  93abnböfe. 
^fufclbcrg,  f.  3nfeUberg. 
nfclbafcn,  f.  <5afen. 
nfclf lima,  f.  Seetlima. 

nfclfrebc<  (Macrocheira  Kacmpferi  pon  Sic- 
bold),  ber  sima-gani  ber  3apaner,  ber  gröfete  be» 
lannte  lebenbe  ÄrebS,  gehört  in  bie  Familie  ber 

Spinnenlrabhen  (f.  b .  i,  bat  einen  bxi  50  cm  langen 
:Humpf  unb  feine  23etne  fpannen  öfter*  Ober  3  m. 
6r  bewohnt  bie  Äüften  oon  3<*pan,  ndprt  ftcb  pon 
Seefternen  unb  wirb  gern  gegeffen. 

oit t ein  (auS  bem  lat.  insüla),  Heinere,  ringS  pon 

■JBaffer  umgebene  geftlanbftüde,  bei  benen,  wenn  fie 
im  9)leere  liegen,  aud)  in  ben  innerften  teilen  ber 
iMurlufj  beS  ÜReerS,  befonberd  in  Himatifcber  93e> 
jiebung  ju  fpüren  ift.  S)ab,er  ift  |.  sö.  äuftralien, 
baS  im  3nnern  ganj  lontinentale«  jUima  bat,  als 
(Srbteil  annufeben. 

Kleine  3-  Pflegt  mau  auep  (Silanbe  unb  bie  von 
,tmei  Sinnen  eine*  <jluffe$  gebilbeten  SBerber  ober 
Üöörtb  j;u  nennen.  Gine  »njahl  nahe  beifammen 

licgenber3-  beifet  eine  3nfelgruppe  ober  Slrd)i« 
pelaguS  (f.  b.)  unb  eine  in  geraber  £inie  ober  in 
93ogenform  fortlaufenbe  Meibe  eine  3nf  eilet te. 
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INSEKTENFRESSER 

1.  Igel  (Erinareu*  europaeus  i. 
Körperlänge  oßl  in,  Schwauzläuge  0,08  in 2.  Tanrek  (Centetea  eraodatus). 

KörperlAiige  u.'>4-u,28  m. 

3.  Maulwurf  iTalpa  europaea).   Körperlange  0,18  m. 

4.  Südafrikanischer  RohrrüfWer  (Marroaeelidea  typiruai. 
Kürporlänge  0,18  m,  Srhwanzlänge  H.Ki  tri. 

6.  Flattennaki  (Galeopltheroa  volana). 
Körperlänge  0,67  m,  Scbwanzlätige  ".11  m  , 

Flugwelte  0,67  — o.ft»  ni. 

6.  Taua  (Cladobatea  tana). 

Körperlänge  0,28-0,80  m,  Sebwanxlänge  0,29-0,'*»  m. 

X  .  •  OL**?*  Ii  I  «  «e^C 

7.  Zwergipltzniaua  (Sorex  pygmaeua). 
Körperlänge  0,04  m ,  Sebwanxlänge  0,oB  m. 

8.  Gemeine  Spitzmaus  (Sorex  vulgarla). 
Körperlänge  IV*  m ,  Sebwanxlänge  0,03  m. 

Ttrockhaui'  Konversation»  -  Lexikon     14  Aufl. 
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G33 

ORandje  3.  oerbinben  imei  fteftlanbe  miteinander, 

»ie  tote  Sunba--!Jnfeln,  bie  SlntiUen,  tote  bleuten. 
9iacb  ber  Sage  in  bet  9läbe  ober  «yerne  ber  Kon« 
tinente  laffen  ficb  tontinentale  (©ubba,  ©rofr 

britannien),  aueb  Kütten*  ober  ©eftabe*3M  ein 
genannt,  unb  oceanifa>e3-  Helena)  unter* 
icbeiben.  SRacb  ber  6ntftebuna  trennt  man  neuer 
bing*  bie  SReftinfeln,  SHefte  eine«  ebemaligeu 
Kontinents  Oteufeelanb,  SRabagafctar),  oon  ben 

f  e ft 1 4 n b  i f  cb  e n  3.,  b.  b.  losgetrennten  teilen  eine:- 
benachbarten  tyeftlanbeS,  unb  uon  ben  urf  prüng* 
lieben  3.  2>ie  feftlanbifeben  5$.  entftanben  »obl 
meift  cur  eb  pofittoe  JUBcauperf  dnebuna,  reo  bot  bai 

i'.Koer  niebrige  Sanbfläcben  überfebtoemmte  unb  bie 
Ihböbungen  als  3.  abglieberte.  3b»  Änorbnung, 
bie  SBilbung  ibjrer  ©ebirge,  bie  rUora  unb  ftauna 
roeifen  auf  ihre  ©ntftebungiart  bin,  inbem  fie  über- 
einftimmung  mit  bem  naben  ̂ eftlanbe  geigen.  3)ie 
urfprünglicbcn  3-  tann  man  mteber  einteilen  in  oul« 
tanifdje  3.  (}.  93.  Santorin,  f.  b.),  Scbwemm* 
lanbinfeln,  roeldbe  babureb  ju  ftanbe  tommen, 
baf»  bie  Strömungen  be$  SReer*  Sanbmafjen  in 
großer  3)tenge  anbiufen,  unb  Koralleninfeln; 
Klippen  ober  Sanbbantc  fmb  nadt  m  Jage  tretenbe 
Heinere  Reifen  ober  Sanbanbaufungen.  (8.  aud? 
Scbtoimmenbe  3nWn.) 

2)en  gejamten  tjläcbeninbalt  aller  belannten  3- 
ber  Grbe  beredmet  man  ju  etwa  8300000  qkra; 
55  i>ro  v  baoon  tommen  auf  bie  22  3-  mit  mebr  al& 
50000  qkm.  2>iefe  fmb,  ©rönlanb  nid?t  geregnet: 

3nfeln 
qkm 3nfeln 

qkm 
771  '.»13 9?rufunblanb  .... 110670 
733  329 1 08  88 J 

DJabaaa»Tar  .... 591563 104  785 
Sumatra  433 795 97968 

o»rofebrttaniiiMi    .  . 229763 83  791 
Shpou   
ütUM  

234  7  SS 9ffio  
78  073 

178  »33 75978 

«r  ufwlanb  (SübtnffH I  M  574 ftaiti  75074 

«ruifflanb  («ort« 

11*5632 Ctrqlon  65  610 
ZaOnanirn 63013 

in(el)  115  165 «oroaja  Srmlja  Uiorb- «uba  112191 infft)  50115 

3iur  45  $roj.  tommen  auf  bie  übrigen  2aufenbe 
oon  Gilanben,  bie  jufammengenommen  nur  ettoa 
jroei  drittel  be«  europ.  WufelanbS  bebeden.  3>ie 

Üöirfung  ber  in  antbropogeogr.,  pflanzen*  unb 
tiergeogr.  Söejiebung  tann  eine  Doppelte  fein.  5Huf 
ber  einen  Seite  beförbern  fie  burd)  ipre  leiebte 

ßuganglicbteit  ben  ftanbel,  geben  ÜHaftpuntte  ab 
für  ben  Seefahrer  ober  bilben,  toenn  fie  ali  Kette 
iroifcben  jroei  Kontinenten  liegen,  geroiff ermaßen 

it'anbbrüden,  über  loelcbe  fidj  $flanjen,  Stiere  unb 
v3Renfdjen  ber  beiben  fteftlänber  oermifeben  tönnen; 
fie  üben  alfo  eine  oermittelnbe  3Birtung  au*.  Stuf 
ber  anbern  Seite  iit  ibre  Söirtung  aber  aueb  eine 
abfonbembe  ober  roenigftenS  lonferoiercnbe,  befon* 
ber*  roenn  fie  weit  oom  fteftlanbe  entfernt  finb. 
Soldje  3-  (3.  93-  9leuieclanb)  baben  oft  eine  «ylora 
unb  ftauna,  bie  ibnen  gan3  eigentümlicb  ift.  $)ie 
meiften  3-  K*Ö«n  im  ®«clen  be*  Stillen  Dcean* 

(f.  Oceanien).  —  Sgl.  f>abn,  3nfelftubien  (2pj. 
1883);  oon  Slicbtbofen,  (^übrer  für  gorfdjungg: 
reifenbe  Cöerl.  188G),  S.  380  fg 

über  baS  Wecbtlidje  ber  3nfelbilbung  f.  HUuuion. 

^ttfeln  ber  «cltgcn,  naä>  grieeb.  ̂ orftellung 
3nie(n  am  Sßeftranbe  ber  6rbe  im  Ccean,  roo  bie 

auSerroablten  Sieblinge  ber  ©ötter,  bem  Sobe  ent-- 
rüdt,  in  SBonne  unb  flberflub  lebten.  3)iefelbe 

3bee  liegt  f(bon  bem  feomerifdjen  Glpfium  (f.  b.) 
iiu  ©runbe.  SJÖäbrenb  in  einigen  Sagen  (j.  35.  uon 
StcbilleuS  unb  ßelena)  Seute  im  S(b»ar»en  3Weer  alt 
3-  b.  S.  erf  ctoeint,  f  udjteman  fie  geroobnlicb  im  2Beften 

jenfeit  ber  Sdulen  bei  £>eratlcd  im  Jltlantii'djen Ccean  (f.  aueb  £>eiperiben)  unb  mollte  fie  in  Unfein 
unfern  ber  SÖefttüfte  oon  äfrita  gefunben  poben. 

teuere  glaubten  fie  in  ben  jetjigen  ©anarifeben  3"-* 
fein  (ben  «©lüdlicben  3nWn»)  rcieberjufiiiben.  — 
5Bgl.  JRobbe,  SHocbe  (2.  «ufl.,  greiburg  1898);  äoim 
mel,  2)ie  3-  b.  S.  in  SJlptbu*  unb  Sage  ber  3>orieit 
(Dlüncb.  1901).  [oerbifebe  >feln. 

Unfein  btS  («rünen  Vorgebirge.?,  f.  Hap- 
Jnfeln  bcö  «ctilJcn  Oceanä,  f.  Oceanien. 
Unfein  über  bem  *$i»be  unb  3nfeln  unter 

bem  SSiitbe,  f.  Antillen  unb  ©efellfcbaftdinfeln. 

^nfclcbcrg  (3nf  elberg),  viel  befuebter  r»bben= 
puntt  am  9iorbrDettenbe  bed  iburin^er  halbes,  an 

ber  ©renje  be*  preufe.  Äreifee-  ccbmaltalbeu  unb  bee 
Öenogtum*  ©otba.  Ter  3-  in  9 Iii  m  boeb  unb  bic 
tet  eine  roeite  ÄuSficbt.  Muf  bem  ©ipiel  beruiben  fid) 
jroei  ©aftbfiufer,  ein«  auf  preufe.,  ba8  anbere  auf 
gotbaifeber  Seite,  mit  je  einem  8u«ftcbt*rurm. 

enfclfee,  f.  Glnemfee. nfclftcinr ,  nach  ihrem  KV.inaeu  Sortommen 

auf  ben  grieeb.  3"f<ln»  namentlicb  auf  Slboboä, 

Kreta  unb  3Relo3  benannte  ©emmen,  bie  mit  alter; 

tümlidjcn  figürlicben  Tarftellungen  aus  ber  mpteni= 
(eben  Kulturepodte  verleben  finb.  Sie  mürben  ald 
Slmulette  ober  aufgereibt  getragen  unb  finb  baber 

faft  fdmtlidj  burebbobrt. 
3ttfelt,  fouiel  wie  Jatg  (f.  b.). 

In  Benlo  (lat.),  «3m  Silier»,  ©ablfprucb  be3 
fürftl.  bobenlobifcben  öau8orbcn§  (f.  ̂bßnirorben). 

^ttfenftbel  (lat.),  unempfinblicb,  unempfänglicb 

für  &u^cxe  @inflüffe;  3"f enfibilitdt,  ̂ mpri»1 
bungdloiigtcit,  ©efüblloftgteit. 

3nfe|»ar«ibU«  (frj.,  ipr.  dugfcparäbl)  ober  bie 

UnjertrennUcben,  3iame  einiger  Heiner  "^apa; 
geien,  roclcbe  jur  tropifeb-afrit.  ©attung  ber  3>verg< 
Papageien  (Agapornis)  mit  befieberten  ©angen  ge- 

bären unb  ficb  bureb  ihren  großen ©efelligteitätrieb 

auvu'ulMten ,  ben  fie  aueb  in  ber  ©efangenfebaft  be- 
! unten ,  inbem  fie  ficb  mit  ibre*gleieben  immer  eng 
aneinanber  febmiegen.  Son  ben  5  Ärten  biefer 
©attung,  beren  Färbung  oortoiegenb  grün  ift,  fmb 

bic  betannteften:  ber  Unjertrennlicbe  (Agapor- 
nis pullaria  L.),  mit  heii rotem  ©eficbt  unb  Keble, 

ber  ̂ ofenpapagei  (f.  b.,  Psittacula  roseicollis 
Vitiii.) ,  mit  rofenrotem  ©efidjt  unb  SBorberbalS, 
intenfio  roter  Stirn  unb  blauem  ̂ Bürgel,  unb  baä 
©rautöpfeben  (Agapornis  cana  Gm),  mit  grauem 
Kopf,  &a\i  unb  9Jruft.  2)ie  ©eibeben  ber  erften 

beiben  Birten  fmb  bureb  mattered  unb  weniger  auc • 
aebebnted  :Kot  uon  ben  i'Ji^.i nuten  unterfebieben, 
bei  bem  bed  ©rautöpfeben*  fmb  aueb  Kopf  unb 

&al£  grün.  Namentlicb  oon  [entern  toerben  jäbrlicb 
Jaufenbe  nacb  ©uropa  gebraebt.  2)er  ̂ Jreid  beträgt 

für  bie  3  Hrten  20,  40  unb  10  SW.  für  ba8  «Paar, 
unb  alle  balten,  mit  ü>irfe  unb  Sanarienfamen  ge» 
udbrt,  gut  bei  und  aui  unb  pflanzen  fid)  aueb  fort. 

^nferäi  (00m  lat.  inserere,  einfügen),  allge- 
meine s3ejeicbnung  für  alle  gegen  99ejablung  (3n< 

fertiondgebübren)  bed  dinfenberd(^nferent) 
in  öffentlicpe  ̂ Bldtter  aufgenommene  Mitteilungen, 
^etanntmaebungen  unb  Snjeigen.  ?  er  Sraucb,  3- 
bureb  bie  ,uuirueile  unb  3^ilungen  ;u  oerbreiten, 
ift  in  (higlanb  aufgetommen,  unb  jtoar  bureb 

l'onboner  «ucbbanbler.  ^ie  erfte  Spur  baoon 
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Snferatenftempel   —  3nfolotion 

fintct  fid)  im  «Mcrcurius  politicus»  pon  1652, 
in  welchem  ein  ftelbengebidjt  auf  Cliper  (Sromwell 

angefünbigt  ift.  (S.  aud)  Annonce.)  —  HgL  3Hun= 
jinger,  Tie  Sntwidlung  bee  3n'eratenwefene  in 
bcn  beutfcben  Seitungen  (iveibelb.  1902). 

enfcratcuftcmpcl,  f.  Annonce, 
«fettere*  (lat.i,  einfügen,  einfdjalten,  befon* 

bere  in  öffentliche  Blätter  einlüden  ober  einrüdcu 

laffen;  ̂ nferint,  einer,  ber  inferiert  (f.  ̂nferat). 
3uicniuu  dat.,  «Einfügung»),  bae  (jmrüdeiv 

laffen  in  öff eutlidbe  Blätter  (f.  3nferat) ;  in  ber  31  n  a  ■■ 
tomie  ber  Anfa&  bee  v])tuStel3  an  ben  ju  bewegen: 
ben  Knochen;  in  ber  iBotani!  bie  Art  unb  2Beiie, 
wie  ein  ̂ flanjenteil  einem  anbern  angefügt  ift. 

^nfcrtioncaponcurofcu,  f.  Aponeurofen. 
3nfcrtton«iflebä!»rciir  f.  Annonce  unb  3nferat. 
InsesBores,  bie  Steftboder,  f.  iBögel. 

3[*ctc  fndru,  frei  »erben,  bergmänni- 
febe  Sbejeidmung  für  bae  Skrbältnie,  wenn  ein 
^ergwertecigentum  ober  örubcnfelb  burd)  Auf: 
gäbe  bee  iBergbauredjte  befifccrloe  (aufläffig)  wirb. 
(3.  aud?  ©ergwerteeigentum.) 

3n*flcmcin,  in  ber  ̂ -Buchführung  jumeilcn  eine 
ÜJlubrif  tür  oeriebiebenarttge  Aufgaben,  bie  in  leine 
ber  übrigen  SHubrilen  pafien.  häufiger  ift  bafür 
ber  Auebrud  Xioerfe  (f.  Tipere). 

3itfibiea  (tat.),  Hinterhalt,  flacbftellung;  in« 
fibiöe,  bintertiftig,  rän!epoll. 

Snftgtticn  (lat.),  alle  fiufeern  Anbeutungen  ber 
ÜJtacbt  unb  ber  28ürbe,  bee  Stanbee,  ber  Amte: 
gemalt  unb  ber  Auftctcbnung.  Tie  3-  ber  Könige 

frei  ben  Römern  roaren  bie  golbenc  Krone,  ber  elfen» 
beinerne  Stuhl  unb  bie  mit  teilen  innen  voran 
gebenben  12  Siftoren,  bie  aud)  in  ber  röm.  ?Hcpubli( 
bcibcbalteu  mürben  unb  bier  bie  Konfuln  fomie  bie 
übrigen  hoben  iJlagiftrateperfonen  begleiteten.  Tie 

3-  ber  römifd)  =  beutfcben  Kaifer  waren  bie  Weiche: 
Keinobien,  beftebenb  aue  einem  pollftänbigen  Crnat 

in  Unter-  unb  Cbcrgewänbern,  einer  breiten  Stola, 
einem  (Hörtel,  Strümpfen,  Sanbalen  unb  Hanb= 
id)uben,  Krone,  Scepter  unb  Weicbeapfel.  Aud)  brei 

Sdnoerter,  emiHeliquienläftcben  unb  ein  (h>angelien= 
bud)  geboren  baui.  Tie  einzelnen  Stüde  ftammen 
au«  perfdnebenen  Seiten,  bie  gewebten  unb  geftidten 
Stoffe  finb  Arbeiten  pon  Sarazenen 

auf  Sicilien,  fo  bef  onbere  ber  pradUs 
oollc  ÜJtantel  pon  1  188.  Tiefe  Krö= 
nungeinfignicn ,  roelAc  1424  ber 
:Keidbeftabt  Dürnberg  utr  ewigen 
Aufbewahrung  übergeben  würben, 
behüben  ficb  gegenwärtig  in  ber  f.  f. 

Scbafctammcr  ju  2Bien.—  $gl.$orf, 
Xie  Kleinobien  bee  heiligen  röm. 
deiche«  beutieber  Nation  (Wien  18S0).  (Hiertu 

Jafel:  Jnfignten.) 
(Gegenwärtig  bilben  Krone  unb  Scepter  bie  3. 

ber  europ.  Monarchen.  8u  ben  3-  ber  Siitterfcbajt 
gehören  Helm  unb  Sdnlb  (f.  Heralbil),  ale  3-  ber 
Heere  finb  mahnen  unb  Abler  ;u  bctraaSten.  Goenfo 

finb  bie  'JJtarfdKilieftäbe,  ber  Stab  bee  fiorbmaoote 
in  Bonbon,  bie  iHofefchwcife  ber  tür!.  ̂ afdjae  3- 
ihrer  Stürbe.  Tie  3-  ber  hoben  latb.  ÜJeiftlicblcit 
belieben  in  Pallium,  3nful»  £tab  unb  iHing,  für 
ben  ilapft  inebefonbere  nod)  in  ber  Tiara,  ber 
breifacben  Krone  (f.  Jafel:  Kronen  I,  Aig.  27, 

unb  II,  Äig.  44, 46, 4*>.  Tie  Hanb  ift  3nf»flnie  &er 

(Bcredjttgtcit  unb  bae  ̂ Beit  bie  ber  hoben  (beriebte- 
harteit.  Tem  $egrirt  nad)  perfebieben  »on  3"f«0n« 
ift  ba*  St)mboUf.  b.). 

^nftnuation  (lat.),  6infdhmeid)elung;  Ginflüfte' 

rung  (einer  sJReinung,  befonber«  j»u  felbfttfdben 
^weden),  ba*  Anfinnen ;  in  ber  ®erid)t$it)rad>e  io- 
Biel  wie  Aufteilung  (f.  b.j.  SBei  einer  Scbentunfl 

ff.  b.)  bebeutet  gerid)tlid?e  ̂ .  bie  örtlärung  bee 
Stbentgebere  ju  gericbtlichem  ̂ rotololl. 

^nftnuicren  (lat.),  einflüftern,  jemanb  etwa« 

auf  feine  ober  liftige  Art  beibringen;  geriebtlid?  gut 
ftellen  (f.  3uftellung);  f  id?  infinuieren,  Mb  eim 
fcbmeidjeln.  [albern. 

enftötb  (lat.),  unfdjmadbaft,  abgefebmadt, 
nffribicren  (lat.),  einf abreiben ;  3iame,  sMi> 

gion,  öerlunft  u.  f.  m.  einee  neu  binsugelommenen 
ctubenten  in  bae  3Jer,$etcbnie  ber  Stubierenben  an 

einer  befrimmten  Unioerfität  eintragen.  Tie  !;"Vv Üription  geht  ber  3mmatrilulation  l  i.  ÜRatrifel ) 
ooran.  [bieren),  ̂ infebrijt. 

^u'fripttoii  (lat.),  öinfdjreibung  (f.  Anflri= 
^ttffrtbtioneifuftetn,  bei  Staateanleiben, 

f.  (sin  djreibefrjftem.  [ungefellia. 
3»  ociabel  (lat.),  unvereinbar,  unoerträgliaS, 

olation  (lat.),  bie  ̂ eftrablung  einee  Kör: 
per*  burd)  bie  Sonne.  Tie  3-  ob«  SBefrrablung 
ber  (jrbe  oon  ber  Sonne  unb  anbererfeite  bie  Auä= 
ftrablung  ber  SB&rme  ber  Grbe  gegen  ben  (alten 
Weltraum  finb  bie  <ya'toren,  oon  benen  bie  Jem- 
peraturoerbältniffe  an  ber  (frboberfläcbc  unb  in: 
birelt  überhaupt  alle  meteorolog.  Vorgänge  ab: 
hängen.  Tie  Kenntnie  ber  3-  einee  Crtee  ift  ba: 
her  ein  midrtigee  Clement  für  bae  Stubium  feinee 
Klima«.  Tie  ®rö&e  ber  3-  läfjt  ficb  mit  iöüfe  ton 

^nftrumenten  meffen,  bie  je&t  allgemein  Altino: 
meter  (f.  b.)  heifeen  Unb  bie  in  oerfebiebener  3Peiie 

3uerft  (1838)  oon  iDerfcbel  (er  nannte  fein  3nfrru« 
ment  Heliometer)  unb  faft  gleid)jeitig  oon  L  ouillet 

(^prr;eliometer),  bann  in  jüngerer  ̂ cit  oon  ßrooa, 
©aterfton,  ßricefon,  Secdji,  SJiolle,  Stewart, 

Hirn,  Sangleo  C^olometer,  f.  b.)  u.  a.  m.  ange: 
wenbet  worben  finb.  mittele  foldjer  ̂ nftrumente 

gewinnt  man  bie  Taten  jur  Berechnung  ber  «e= 
famten  Strahlung  ber  Sonne  in  einer  beitimmten 

Seit,  ferner  ?ur  Ermittelung  ber  Sonnenlonftantf, 
b.  t.  ber  Anzahl  oon  Wärmeeinheiten  ober  Kalo: 
rien,  bie  1  qcm  gldcbe  oon  ben  fen!red)t  auffallen: 

m  t. 

ben  Sonnenftrablen  an  ber  obern  ©ren^e  ber  At> 
mofobäre  ber  Grbe  in  einer  Minute  empfängt,  unb 
enblicb  bee  betrage  ber  Sonnenftrablen,  bie  oon 
ber  (rrbatmofphäre  abforbiert  werben. 

3ur  lUeffung  ber  Stdr!e  ber  3.  bienen  aud> 
im  Sonnenlidbt  befmblicbe  9)tarimumtbermoi 

meter  mit  fdhwar.^er  Kugel  im  luftleeren  @lae< 
ballon  (f.  oorftebenbe  Aig.  1).  Tie  uRarimumtem: 
peratur  einee  folcben  3<tftrumente  abgelogen  oon 
ber  Angabe  einee  gemöhnüdjen,  möglicbft  gleidjen 
3)larimumthermometere  mit  blanler  Kugel,  ba« 
unter  fonft  gleiten  Umftänben  im  Sd)atten  liegt, 
giebt  ben  größten  Sert  ber  %  für  ben  Jag  ber 
&eobad)tung.  3"  neuerer  Seit  bat  man  aud)  oon 
(Sampbell  erfunbene  unb  oon  Stolee  p«befferte 

Sonnenfd?einautograpb.cn  (3'ig-  2)  iur 
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iDüeifung  ber  Sauet  ber  3-  $er  Apparat  beftebt 

im  wefentlidben  au«  einet  fugeli&rmigen  GHaelinie 
mit  fdmlenförmig  gebogenem  iBrett;  auf  biefeS  wirb 
ein  tyipierftretfen  fielest,  welcbet  mit  ben  Jage*= 
ftunben  «ntfprecbenben  Srridbcn  oerfeben  ijt.  bietet 
Streifen  wirb  oon  ber  al*  Örenngla*  wirtenben 

£infe  burdgebrannt,  fclange  bie  Sonne  fcbeint,  unb 
giebt  baber,  ba  ber  ikennpunft  bie  Bewegung  ber 
Sonne  nacbabmt,  ein  9?ilb  von  ber  Sauer  ber  3. 

f\e  fenfredter  bie  Sonnenftrablen  ben  (frbboben 

treffen,  befto  Irdftioer  erfolgt  bie  3.  Siefelbe  ift 
baber  im  Sommer  unb  gur  üJtittagöjeit  am  flröfi= 
ten.  9iad>  iUolle  beträft  bie  oben  befinierte  Som 
nenfonftante  2,5  Kalorien ,  r>on  benen  je  nad?  ben 

Serbältniffen  beä  Sonnenftanbe«S,  be$  Sunftgebal; 
tes  u.  bgl.  m.  25 — 50  ̂ iroj.  in  ber  iltmofpbdre  ab* 
forbiert  »erben.  Sie  oerfdjicbenen  Strablen  beS 
Sonnenipeftrume  werben  niebt  in  gleidjem  Mafee 
oon  ber  3Ümofpbdre  abforbiert,  fonbem  ie  böber 
ber  Sonnenftanb,  befto  mebr  werben  oon  ben  nad 

bem  violetten  l?nbe  bin  liegenben  Strablen  ab; 
forbiert.  Qi  finbet  alfo  in  Siejug  auf  bie  oerfdjic: 
benen  farbigen  Strablen  eine  au3mdb!enbe  ober 

«felettioe  Mbforption»  ftatL  3l*egen  Sünne  ber 

i'uft  in  ben  obern  Legionen  ift  bafelbft  ibre  (hr= 
wärmung  burd)  Slbforption  gering,  bagegen  wirb 
bie  birelte  3-  mddtig  empfunben.  3n  ben  untern 
Suftfdidten  mädft  jroar  bie  iÄbforption  mit  ber 
Siebte  ber  Cuft,  inbeffen  erwdrmen  fid)  bod?  bie 
untern  Sdudten  uorjugöweife  infolge  ber  bunfelu 

2i?ärmeftrablen,  bie  ber  Grbboben  auefenbet,  nad= 
bem  er  bie  Sonnenftrablen  abforbiert  bat.  hierbei 
irirlt  ber  SBafierbampf  ber  Sttjt  unterftüfcenb  mit, 
inbem  er  bie  bunleln  ©drmejtrablen  nidt  burdläfit. 

Über  bie  3«  in  ber  Utebisin  f.  .fttttfcblao. 

enfolationc<ficbcr,  f.  Senguejieber. 
nf  ol  ent  dat.),  ungebübrlid?,  unoerf  djdmt,  fre* ; 

3nioUn;,UnDerid)dmtbcit,  ^reebbeit,  Übermut. 
In  lolidum  dat.),  f.  Solibarifd\ 
(nfolubcl  ((at.),  unlöelidj.  [unfäbigteit. 
{nfolbcn,^  (neulat.),  f.Stontrott  unb  3ablung*= 
jnfotnnte  ((at),  Scblafloügfeit. 

■pe  ((at.),  in  (ber)  Hoffnung,  jutunftig. 
In  specie  ( tat. ) ,  infcbefonbere,  im  einzelnen, 

aud)  in  llingenber  SJlünje. 

^nfpefreut  (frj.,  fpr.  -töbr),  f.  ̂nfpeftion. 
^nfpeftiott  (lat.,  «3naugenfd>einnabme»,  b9c 

fidtigung»),  im  allgemeinen  bie  Prüfung,  ob  eine 
Sadje  ficb  in  ber  porfdrift.jmäfugcn  Crbnung  be= 

finbet,  im  befonbern  bie  35ebörbe,  meldje  eine  folcbe 
Prüfung  oorjunebmen  bat.  So  «erben  biejenigen 
2Rilitärbebörben,  burd>  beren  !öefid)tigungen  (^n- 

fpijierungen)  eine  Kontrolle  über  ben  Sienftbc- 
trieb,  bie  KriegStücbrtgfeit  unb  Mrieaebereitfcbaft  bee> 
£>eere  unb  ber  Ü)iarine  ausgeübt  unb  bie  §nnebal; 
tung  ber  diealementä  unb  Horjdjriften  fidjergeftellt 

»erben  foll,  3.  genannt.  3"»  beutieben  .v>eere  giebt 
es  3-  ber  Oäger  unb  Scbü&en,  ber  iyelbartillerie,  ber 
teebnifeben  Jnftitute  ber  Infanterie,  ber  tedmiidjen 

^nftitute  ber  StTtilletie,  4  ̂ ngenieurinfpettionen 
(1.  3ngenieur!orp*>,  3  itionierinipeltionen ,  je  eine 
airtilleriebepot'  unb  Jrainbepotinfpeltion ,  3-  ber 

iBerfebre-,  ber  ielegrapbentruppen,  ber  Infanterie: 
fdmlen  (f.  b.l,  eine  tönigl.  fdcbfifcbe  %  ber  Unterofft= 
üierfdulc  unb  -^orfdiulc ,  fonigl.  baprifebe  XX  ber 
Haoallerie,  ber  Jecbnifdjen  ̂ nftitute,  be*  Ingenieur: 

iow*  unb  ber  ̂ eftungen,  ber  ̂ ilitärbilbungdan; 
ftalten,  ber  Unteroffijierefcbule ,  ber  militär.  straf; 
anftalten,  foroie  eine  ̂ lemonteinfpeftion ;  femer 
2  3)larineinfpeltionen ,  3-  be*  ̂ ilbungemefen*  ber 

ÜJtarine  (f.  b.l,  be«  lorpeboroefen*,  ber  "J){arine= 
artillerie,  ber  Marineinfanterie,  eine  iDtarincbcpot= 

infpettion,  cnblicb  eine  t'anbroebrinfpeltion  $>ex-- 
linif.^öe.ürl).  2lud  bas  Wilitärerjiebuna*:  unb  ̂ öil- 
bung»»efen  (Kriegefdjulen,  ̂ nfanteriefisulen  u.  a.), 
baö  iUilitdrueterindrroefen,  bie  mtlitdr.  Straf  anftals 

ten  foroie  im  Kriege  bas  ̂ ifenbabn=,  (»tappejv  unb 
^elegrapbenroefen  fmb  befonbern  ̂ nfpefteuren, 

bei  iebr  großem  ÜÖirtung^f reife  öcneralinfpet- 
teuren  (f.  ©eneralinfpettion )  unterteilt.  3n  ber 
öfterr.  3lrmee  beifeen  bie  ̂ nfpetteure  3  n  f  p  e  1 1 0  r  e  n 
(öenera(infpeltoren). 

Über  bie  Hrmeeinfpcf tionen  f.  25cutfd>e* 

jpeerwefen. 

^flr  bie  3«ede  beö  innern  SienfteS  roerben  bie 
^ntanteriecompagnien  im  beutfd?en  .V>ccre  in  jroei 
ober  brei  3-  eingeteilt,  beren  jebe  einige  Korporal« 

fdjaften  umfafet  unb  einem  Leutnant  (^nfpet* 
tion^offijier  ober  Anipettionäjübrer) 
unterteilt  ift;  bod?  ift  biefe  Einteilung  lebiglid?  bem 

•Jrmefjen  be*  6ompagnied)ef«S  überlafien.  —  über 
bie  3-  oon  93rflden  f.  iörudenprobe;  Ober  bie  bec 
fvabrifen  f.  $abritutfpettor;  über  biejenigen  ber 
Kriegefcbulen  f.  b. 

3«fpefttoii  bc*  »BUbtttifle'toefe»*  ber  SHo rine,  trüber  Tireftion  u.  f.  ro.,  bie  mit  ber  Sorge 
für  bie  iluebilbung  ber  Seeoifijiere,  Seefabetten  unb 
Tedoffijiere  betraute  ̂ ebörbe  in  Kiel,  mit  einem 
Konter^  ober  iUceabmiral  an  ber  Spi^e;  ibr  untere 
ftcbenbicÜ)larineafabemie(f.b.i,Ü)üarineid)ule(f.b.), 

Marineingenieurffbule  (f. b.l,  Sedofftjierfcbule  (f. 
Xedoffiüer)unbbieScbifi9jungenbioirion(f.Sd?iffe: 
junge)  in  i^riebridjeort.  [ftaufafteu. 

;m>cftioHCgrubc,  f.  Kanalifation  unb  Md- 
nf pef tiou^of fixier,  f.  ̂nfpettion. 

JüfpeftPt  dat.,  «$*efcbauer»,  «^rüier»),  Jitel 
eine«  ̂ ufficbtobeamten;  fo  ift  ber  Ctonomie  = 
infpettor  mit  ber  Slufftcbt  ober  ber  felbftdnbigcn 
Verwaltung  eine*  lanbroirticbaftlidjen  iBctriebc*, 
ber  $$erfid?erungeinfpeltor  mit  ber  Kontrolle 
ber  Slgcntnren  einer  Verftd)erung*gefellfd)af t ,  ber 

^oftinfpef  tor  mit  ber  Prüfung  ber  3lngelegen= 
beiten  ber  einer  Cberpoftbireftion  unterteilten  $oftE 
dmter  beauftragt.  Aabrifinfpeltor  (f.  b.i  ober 

©ewerbeinipertor  betjit  ber  mit  ber  über= 
wadung  über  bie  Jluefübrung  ber  2lrbeiterf*uh: 
gefehe  betraute  Beamte.  Steucrinfpettor  ift  ein 

iitel  für  obere  6-rpebitionÄ  =  Unb  ̂ lufficbtebcamte 
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636  3nfperfion  - 

ber  Steuerpertoaltung,  Ober»  ober  BejtrtS* 
fteucrinfpeftoren  fmb  bie  Borfte her  ber  mittlem 

Stcuerbebörben  (£>auptfteuerdmter).  VJ  a  ;  a  r  e  1 1  - 
infpettor  unb  Äaferneninfpettor  ftnb  Sub* 
alternbeamte  be*  beutfepen  £ecr«.  (S.  3nfpe!Hon). 

Snfpcrfion  (tat.),  (Sinftreuung,  Bcftreuung. 
ulplcitnt  dat.) ,  Jpeaterbeamter,  bet  für  bie 

pünttlicpe  SluSfübrung  ber  Slnorbnungen  ber  Ii 
reftion  unb  ber  SHegie  ju  formen  bat. 

^nfpiratton  (lat.),  bie  ßmatmung,  im  ©egen* 

fafe  jur  örfpiration,  SuSatmung.  (S.  *ltmung.)  — 
,\n  ber  t  b e o logi ) cb e n  Sprache  bejeidmet  eine 
übernatürliche  Ctmoirtung  beS  göttlichen  ©eiftcS, 

tooburcp  ber  9Renfcp  göttlicher  Aunbgcbungen,  Be* 
leprungen  u.  f.  tv.  teilhaftig  wirb.  ßi  mar  eine 
Borftellung  beS  ganjen  peibn.  unb  jüb.  SlltertumS, 

bafi  niebt  bloft  '•Bricfter  unb  ̂ rieftennnen,  fonbent 
au*  Steife,  Äünftler,  3)tcpter  folcpc  göttliche  6in> 

gebunden  empfingen.  (S.  Offenbarung.)  Tab  er- haben alle  Sieltgiondftiftcr  beanfpruept,  in  biejem 

Sinne  infpiriert  ju  fein;  fo  auep  bie  pebr.  $ko* 
ppeten,  unb  bass  fpdtere  Subentum  betrachtete  auch 

baS  Wen- n  unb  fdmtlicbe  peiligen  Schriften  als  oon 
©ott  eingegeben;  bie  neuteftamcntlicben  ©Stifts 
fteüer  teilten  biefe  Borftellung,  unb  fpätcr  tourbe 
biefelbe  com  Gilten  Jeftament  auch  auf  baS  9lcue 
übertragen.  2)ie  biblifeben  Scbriftftcller  füllten 
nicht  blofe  übernatürliche  2Jtitteilungen  unb  ben 
Auftrag,  fie  nieberjufepreiben,  oon  ©Ott  empfangen 
haben,  fonbern  auch  bie  niebergefepriebenen  SBorte 
follten  oom  göttlichen  ©eifte  eingegeben  fein.  2>ocb 

lehnte  man  feit  (Snbe  beS  2.  3aprp.  bie  altere  Stn* 
fiept  ab,  bafj  bie  Propheten  unbäpoftel  unbewußte 

unb  toillenlofe  Söertjeuge  beS  ̂ eiligen  ©cifteS  ge= 
roefen  feien.  Tie  mittelalterliche  Rheologie  hat  nur 
biefe  3nfpiration£lepre  übernommen. 

©ine  neue  3 orm  erlangte  fie  erft  im  Altern  'ilrotc* 
ftantiSmuS,  inbem  biefer  ber  abf  oluten  llnfehlbarteit 

ber  pdpftl.  Kirche  (f.  $nfallibilität)  bie  nicht  minber 
abfolute  llnfehlbarteit  bei  BibelbucbftabenS  gegen* 
überftellte,  ba  man  beiberfcitS  in  Sachen  beS  ©lau* 
benS  eine  unantaftbare  duftere  Stutoritdt  oerlangte, 
ber  ̂ rotcftantiSmuS  biefe  aber  nicht  in  ber  Kircbe, 
fonbern  nur  in  ©otteS  SBort  erfennen  jiu  bürfen 

glaubte.  3nfolgebcffen  mürbe  bie  ̂ nipiration&lepre 
ju  ihren  dufierftrn  Aonfequenjcn  auSgebilbct,  todh: 
renb  bie  röm.  Kirche  bei  ben  dltern  fcbioantenben 

Beftimmungen  barüber  oerharrte.  MerbinaS  für 
ben  fiep  bei  ben  Sief  ormatoren,  namentlich  bei  Vutber 
unb  ̂ roingli,  noch  ich*  freifinnige  lüufjcrungen  über 
bie  «Schrift  unb  über  ben  2Bert  einjclner  Bücher 

berjelbcn,  ja  bie  luth.  Rheologie  nahm  fogar  einen 
Anlauf  jur  (Erneuerung  ber  piftorifeh*bogmatifchcn 
Bibeltritit.  3tber  toie  fepon  Vutber  im  Kampfe  gegen 
SRom,  3»»nflli  "nb  bie  Sebtoarmgetfter  »ieber 
auf  bem  Bucbftaben  ber  Söibel  beftanb,  fo  mufete 
bai  allgemein  prot.  Verlangen  nach  Feinheit  ber 

Sehre  unb  bie  Sluffaffung  ber  Bibel  ali  eines  (iött* 
liehen  Üeprcober  freiere  Regungen  balb  in  ben  .nin 

tergrunb  brdngen.  Seit  bem  17.  ,u-ibr!\  bilbete  ftch 
fo  bie  fiepre  oon  ber  abfoluten  llntrüglicbteit  bei  I 
BtbelbucpftabenS  oollftdnbig  aus.  Vierteilige ©eift 
ober  bie  brittc  ̂ Jerfon  ber  itrimtdt  ift  hiernach  in 
üQUrfücbleit  ber  einige  Berfaffer  beS  BibclbucbeS, 
bie  menf cpliepen  Scpriftfteller  ftnb  nur  feine  «Schrei: 
ber»  (amanuenses)  ober  gar  nur  feine  «fidnbe  unb 
jebern ».  Ter  ̂ eilige  ©eift  hat  biefen  nicht  ettoa 
blofe  bie  ©cbanlen  eingegeben,  fonbern  er  hat  ibnen 
auch  bie  ©orte  biftiert,  baher  nicht  blofe  aUe«  &o& 

■  Snfptrierte 

matifche,  fonbern  auch  alle«  öiftorifche,  (5h,tono= 
logifebe,  ©eographifche,  9]aturgefcbichtlicbe  m  ber 
Schrift  abfolut  irrtumdfrei  unb  für  ben  ©tauben 
fcblecptbm  oerbinblich  ift.  Selbft  bai  3}orbanbcnfein 
fpracplicber  Ungenauigteiten  unb  bai  ©inbringen 
falfcher  fiedarten  rourbe  geleugnet,  bi*  bie  fortfebrei 
tenbe  gorfchung  in  ben  Sibelbanbfcpriften  »ahllofe 

Sarianten,  bie  philo!.  Betrachtung  auch  allerlei  ̂   er  - 
fepiebenbeiten  bei  Stil*,  namentlich  int  9ieuen  Teita 

ment,  Spuren  einer  fepon  gefuntenen  Sprache  ent^ 
beette.  Seit  bem  18.  SabTb-  ntehrten  ftch  bie  Angriffe 

auf  bie  ̂ n[piration$lcpre.  Scpon  bie  Socintancr 
unb  Strmintaner  hatten  bie  3-  auf  bie  93en?ahrung 

ber  biblifeben  S<briftfteUer  oor  febem  Irrtum  be= 
fchrdntt;  ©eorg  (lalirtua  (f.  b.)  wollte  bie  pofttioe 

3.  nur  auf  Suitteilung  ber  §ur  Grlöfung  nottoen- 
bigen  3öahrhciten  beziehen  imf  Helt  im  übrigen 
ebenfalls  bie  ne^atioe  {Bewahrung  oor  Irrtum  für 
audreichenb.  Jlnper  ben  einanber  oielfach  loiber* 

prechenben  gefcbicbtlicbcn  '©ertebten,  ihrem  teilmeife 
agenbaften,  tetlmcife  tcntcnuöfen  (fbaratter  leigte 

fiep  auch  noch  im  'Jicuen  ̂ eftament  eine  3Äet?rbeit 

oon  jum  %e'ü  cinanter  au^jdiltefienten  ̂ ebrmeifen unb  eine  burchgdngige  Slbbdngigteit  ber  religiöfen 
5l5orftellung«f orm  oon  ber  Söeltanfcbauung  unb  ben 
3)tlbung3oorau$fcttungcn  bei  9lttertumd.  tierju 
tarn  enblicb  bie  littcrarhiftor.  Kritit,  bie  in  toeit  um: 
fafjcnberm  ©rabe  benn  je  bie  3}orau«fetmng  einer 

burebgängigen  ©chtbeit  ber  biblifeben  Bücher  roiber-- 
legte  unb  bie  gefcpicbtlicbe  Gntftehung  ber  tetttern 
rem  menfeplieb  ui  ertldren  fuchte.  Tie  neuere Xtfeo- 
logie  hat  teil*  bie  3"fP«rationaiehre,  wenn  auch 
in  einer  a  ei  (tigern  fluffaffung,  übernommen ,  teil* 

ben  Begriff  ber  3-  auf  ben  ber  religiöfen  Alain* 
citdt  jurüctgefübrt  unb  bie  bteibenbe  Bebeutung 
ber  Schrift  in  ihrem  fpeeififeh  religiöfen  ©ehalte 

sie» eben.  3m  3ln|'cblujj  an  iiufecrungen  2utber*,  bie 
ben  ©ert  ber  biblifeben  Bücher  oon  bem  SJJa&e  ab^ 
bängig  machen,  in  bem  fie  «Gbriftum  treiben»,  er* 
bliett  man  baher  in  ben  neuteftamentlicben  Schriften 
bie  tlaf  fliehen  Urtunben  über  bie  oolltommene,  im 
3llten  2eftamente  nur  oorbereitete  Offenbarung  in 

(Sbrifto.  3"fof«ni  biefe  Offenbarung  aber  jroei 
Stüde,  ©efe&  unb  Coangelium  enthdlt,  wirb  ber 
religiöfe  Inhalt  ber  Schrift  als  ©orte*  SBort, 
b.  p-  aii  ©efef,  unb  ©oangelium  bezeichnet,  bie  in 

ihrer  untrennbaren  3ufammengebörigtrit  bie  Orb* 
nung  ber  oolltommenen  ©rlöfunaöreligion  barfteUen. 

—  ; !inn  neuern  Streit  über  bie  3nfpiration3frage 
ogl.  tritifcp:  ÜJceinhotb,  Siber  ben  Aleinglauben 

(ftreib.  t  Br.  18Ö5) ;  berf.,  3efu#  unb  ba*  Sllte  Jefta* 
ment  (ebb.  18%);  apologettfeh:  Ainjler,  UberiHccbt 
unb  Unrecht  ber  Bibeltritit  (Baf.  1894);  Aaebler, 
Unfer  Streit  um  bie  Bibel  (2pj.  1895);  9latpufiu*. 
3)ie  3.  ber  heiligen  Schrift  unb  bie  biftor.  Aritit 
(Stuttg.  1895);  Jöeine,  über  bie  3u»erldffigfeit  ber 
heiligen  Schrift  (Q\)en  1896);  Aölbtng,  ̂ te  bettige 
Schrift  als  oberfte  9lorm  ̂ cr  cbriftl.  ©laubene 
ertenntni«  (©nabau  1896). 
^nfpiration^gemeinben,  i.  ̂nfpirierte. 
3«f|»iriereii(tat.),  einem  etwa«  einhauchen,  ein 

flöfeen,  eingeben.  (S.  Snfpiration.) 

^nfpirterte  ober  5[n  f  v  i  r  a  1 1  o  n  d  g  e  m  e  i  n  = 
ben,  9(ame  tirchlicher  betten,  jus  balb  nach  1700 
bie  Aamifarben  (f.  b.)  in  ben  (£eoennen  unterworfen 

mürben,  tarnen  einige  ihrer  änfübrer  unb  $ropbe= 
ten  1706  nach  Sonbon  unb  manbten  jier  1711  nach 
ben  9heberlanben  unb  1713  nach  5)eutfchlanb,  roo 

fie  bleibenben  Gtnflu|  in  ber  Sffietterau  erlangten. 
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3  h"  Änhdnßer.  bie  etßene  ©meinfchaften  bitbeten, 
biefeen3-#  f«  fid)  fortßebenber  Öinßebunßen 
(3nfpirationen)  beS  heiligen  ©eifteS  rühmten.  3n 
ber  2ehre  ftimmten  fie  mit  ber  eoanß.  Kirche  im 
roef  entlichen  überein,  oerroarfen  nur  beren  dufeerc 

Drbnunaen,  cor  allem  ̂ rebißtamt  unb  Sarra- 
mente. »IS  Rauptet  ber  3.  traten  t»en>or:  ©ber; 

barb  Subroiß  ©ruber  (1665—1728)  in  fcimbacb, 
früher  Repetent  in  Jübmßcn  unb  Pfarrer  bei  ®öp= 

pingen,  3ohann  tjriebricb  SRod  (1678— 1749),  ardf= 
Itd^  ijenburßifcher  öoffattler  in  Rimbach,  unb  ©rnft 
Gbrifloplj  Bochmann  oon  öod?enau  (1670—1721) 
in  Schmalenau  bei  ̂ Berleburg.  Slm  4.  3uli  1716 

ßaben  bie  fich  ju  Bübingen  ihre  Serfaffung, 
ndmltd)  «bie  24  Siegeln  ber  »afrren  ©ottfeligteit 
unb  beS  feeüißen  SBanbelS»,  unb  ßrünbeten  hierauf 
in  ben  St^einlanben  unb  in  benachbarten  Sdnbern 
mehrere  ©emeinben.  Spdter  ftebelten  Diele  feit 
1725  nach  ©ermantottm  in  ißennfploanien  über, 
anbere  fcfcloffen  fidj  ben  ̂ errnhutem  an,  unb  bie 

2-  febienen  oerfdjmunben  ;u  fein,  als  1816  ber 
Strafsburger  Sdbneiber  üJHdjael  Kraufert  bie  iöe= 
roegung  neu  belebte,  toorauf  jablreicbe  ©emeinben 
im  (Slfafi,  in  ber  $falj  unb  m  ber  SBetterau  »ieber 

beroortraten.  2Begen  ftaatlidjer  33ebrfidung  toan= 
berten  1841  bie  metften  %  nad)  SÜmerita  au*,  too 

fie  in  ßbenejer  bei  Suffalo  eine  blühenbe,  in  teil- 
roeifer  ©ütergemeinfdjaft  lebenbe  Kolonie  begrün= 
beten.  ÄuS  ihr  ßinß  bie  lommuniftifche  Seite  ber 
Stmaniter  heroor,  bie  1855  bie  Kolonie  Slmana 
in  3<>n>a  ßrünbeten.  Slucb.  in  ßanaba  haben  fie 

Slieberlaifungen.  —  Sgl.  9«.  @&bel,  ©efdjicbte  ber 
mähren  3nfpitationSgemeinben  (in  ber  « 
für  bjftor.  Sbcoloßie»,  1854  u.  1857). 

In  ■püituallbua  (lat.),  in  geiftlicfeen  Stoße* 

enf  pirient,  f.  3nfpicient.  [legcnheitcn. 
nf pikiere»  (lat),  befiebtigen,  beautfiebtigen ; 

3nfpijierung,  33efid)tigung,  f.  3nfpettion. 
Z.  N.  S.  T.,  Slblürjung  für  in  nomine  Sanctae 

Trinitatis  (lat.),  b.  b. .  im  Warnen  ber  ̂ eiligen  2>rei= 
einißlett. 

^nftabü  (lat),  unbeftdnbiß,  nicht  bauerb. aft; 
3nftabilitdt,  Unbeftänbigleit 

^nftallatcur  (fr».,  fpr.  -töhr),  einer,  ber  bie  3n- 
ftallation  (f.b.),  bie  Einlage  eines  Betriebes  beforßt, 

befonbctS  gebraucht  für  (*lertrotedmiter,  bie  elef* 
trijebe  Änlaßen  einrichten. 

3nftatlati0tt  (neulat.,  oon  stallum,  ber  be» 
[timmte  %lak  eine*  I  rm hevr n  im  6b.  or  ber  .Hinte  1, 

tn  ber  ic'b.  Kirche  bie  Cinmeifung  in  ein  ßeiftlidjeS 
Stmt  unb  feine  lemporalien  (f.  b.).  Sie  ßefdjiebt 
meiftenS  burdj  bie  ©rjpriefter  (f.  b.),  in  managen 
Sdnbern, ».  93.  33apern,  unter  DJütroirlung  ber  ftaat= 
lieben  93epörbe.  5)ann  beifjt  3-  überhaupt  Qin- 
roetfung  in  ein  3lmt,  SBeftallung,  ferner  Einrichtung 
eine*  ©cjcbäjtS,  Slnlagc  eines  betriebe*  u.  bßl. 
3nftaUation«maierial,elettrotechnifcheS, 

f.  (SlettToted?ni)d?e*  3nftallation*material. 
3ttftaütertit  (neulat.),  beftallen,  cinroeifen;  ein» 

richten,  anleßen.  (6.  3nftallation.) 
nnftdnt  (lat.),  SJitttfeUer,  Slnfudjer. 
jnftän^  (lat.,  oon  instare,  bei  etwa*  befteben, 

eine  Sache  oerfo(gen),  urfprünßlicb.  93irte,  Stn* 
traß,  ̂ Betrieb,  in  ber  ©erid)t*fprad>e  ba*  bureb 
einen  Slntraß  oeranla&te  Verfahren,  hauptfdcblicb 

unb  noeb  beute  bie  Stufen  bc*  23crfal)ren*  ($n= 
ftanjenjuß)  oon  oerfebiebenen  cinanber  über* 

rbneten  ©eridjten  (erfte  HerufunßSinftanj, 
ifioneinftanj)  unb  bie  2lbftufunßen  biefer  ©es 

«eot 

rid)te.  (S.  ©eridjt.)  über  Absolutio  ab  instantia, 
(fritbinfcunß  oon  ber  3-/  f-  3«fll»rition*proje&. 

^nftan^cnßcr irf) tc,  mi(itdrifd>e,  ebemal* 

bie  Sprucbßericbte  im  Strafverfahren  über  SWilitär» 
beamte,  in  toelcbem  jmei  ̂ nftanjen  jugelaffen  waren. 
Seit  bem  3ntraftrreten  pCr  iheid}*militdrftrafße! 
rid)t*orbnunß  für  ba*  2)eutfd>e  9ieid)  toerben  bie 

ÜKilitdrbeamten  oon  ben  ßleidjen  ©eridjten  abge^ 
urteilt  n>ie  bie  übrigen  ÜJiilttdrperfonen. 

In  statu  quo  (lat.),  in  bem  3uftanb  (in  bem 
fieb,  ertoa*  befinbet),  im  ßeßenwärtißen  3uftanbe. 

3«ftanrteteit  (lat),  »ieber  in  Stanb  fefeen, 
erneuern;  baoon  ba*  Subftantio  ̂ nftatttation. 

rtnfter,  fooiel  mie  ftalbaunen  unb  ©elrofc. 

^nfter,  im  preufi.  9leß.=93ej.  ©umbinnen, 
entfprinßt  norbßftlid)  oon  s4iilltallen  unb  bilbet 
2  km  unterhalb  ̂ nfterburß  mit  ber  Slngerapp  (f.  b.) 

ben  $reßel  (f.  b.).  Tie  3.  ift  75  km  lanß. 
^nfterburg.  1)  ÜanDfrcio  im  preufe. SReß.:93e,i. 

©umbinnen,  hat  1158^0  qkm  unb  (1900)  472905., 
238  fianbgemeinben  unb  91 

©utSbejiirtc.  —  2)  Stobtfrciö 
(43,68  qkm)  unb  RreiSftabt  im 
Sanbtreti  90  km  ftftlid)  oon 
ftomaäberg,  an  ber  Snßerapp 
unb  3nft<t,  bie  fid)  hier  )um 

fdjiffbaren  ̂ reßel  oereinißen, 
unb  an  ben  Linien  ÄönißSberß* 
(5pbttuhnen,3:horn'3.(301  km), 

3.  -2Remel  (146  km)  unb  ber 
Diebenlinie  ä'fipd  (119km) 
ber  ̂ reufe.  Staatsbahnen,  mit 
Kleinbahnen  nach  ̂ iplin  (48 

km),  SlaiSßirrcn  (36  km),  91a* 
anit  (66  km)  unb  ̂ .^rempen  (32  km),  ift  Sik  be* 
ÖanbratSamteS  be*  fianblreife*,  eine«  Sanbßericht* 

(Ober(anbe£ßericht  Königsberg)  mit  6SlmtSgericbten 
(5?arfehmen,  ©olbap,  ©umbinnen,  3v  ̂illlaUen, 
Stallupönen),  eine*  Amtsgerichts,  ̂ cooiantamteS, 
einer  iöanbelStammer,  Jöanbtoerfertammer,  SieicbS: 
bantftelle,berKommanboS  ber  2. 3)ioifton,2.Kaoal: 
leriebrigabe  unb  eines  SBejirlSfommanboS ,  hat 

(1900)  27287 <*,  barunter  788  Katholiten  unb  350 
Israeliten,  in  ©arnifon  Stab,  2.  unb  3.  JBataillon 
bcS  8.  Oftpreufe.  ̂ nfanteriereaimentS  97r.  45,  Stab, 
1 .  bis  3.  unb  5.  GStabron  beS  öittb.UlonenreßimentS 
Str.  12,  bie  l.  Slbteilunß  beS  gelbartilleriercßimentS 

^rinj  Slußuft  oon  «ßreufeen  (l.fiitth.)  9lr.  1,  fomie 
baS  2.  Sitth.^elbartiUeriereßiment  9lr.37,  ̂ oftamt 
erfter  Klaffe  mit  3»«ßftcue  unb  93ahnpoftamt,  brei 
eoana.  Kirchen,  ein  Schloß,  fönißl.  ©pmnafium 

mit  9tealßpmnafium,  höhere  sJJ(dbcbenfcbule,  Üehre* 
rinnenfeminar,  ̂ rooinualftrafanftalt,  Sanbgeftüt, 
lanbwirtf6aftlicbe  SJerfudiSftation,  SSorfcbuf^oerein. 

—  3.  tourbe  1336  auf  ber  Stelle  einer  altheibn.  Sm 
läge  als  Scblofj  00m  Seutfcben  Drben  erbaut,  n?ar 
eine  Komturei  unb  tourbe  1 347  in  eine  Pflege  oenoan  * 
belt.  1525  mürbe  bie  Pflege  aufgehoben  unb  3.  Sin 

eines  iöauptamteS;  1583  erhielt  eS  Stabtredjte.  — 
33gl.  3:oe»S,ehronil  ber  Stabt3.  (3n|terburg  1883). 

^nftißieren  (lat),  anreisen,  anftiften,  aufhellen ; 
instigänte  diabölo,  auf  »nreiiung  beS  JeufelS; 
3nftiaation,  Slnreijung,  ?lnftiftung. 

3nftilIntion  (lat)  ober  ßintrduf  elung,  in 
ber  iDlebiun  bie  tropfenförmige  Slnrcenbuna  oon 

fttüffißteiten  auf  Irante  Körperftetlen,  ift  beiKranf* 
beiten  ber  Slußen  unb  beS  ©chörorßanS  üblich  unb 
roirb  meift  oermittelft  befonberer  löorrichtunßen 
(©laSftäbchen,  % ropfenjdhler  u.  bßl.)  auSßeführt. 
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3n fünft  (tat.)  ober  Naturtrieb,  bei  tierifchen 

Rieten  jeber  bcwufetlofe  unb  unwilltürltcbe  Antrieb 
ibrer  Sbdtigtett.  Qx  dufiert  ftcb  teil*  im  Begebren 
ober  Bermelben,  teild  im  Schaffen  ober  3erftören 
u.  col.  $er  3-  ift  meift  angeboren,  ba  er  fid?  oft 
fogleid)  mit  bem  Xafein  eine*  tierifcben  Söeien* 

dufsert;  bocb  mag  manche*,  wa*  man  au*  Un= 
tenntni*  ber  lieneclc  ober  au*  Unacbtiamteit  auf 

biefelbe  für  3.  ertldrt,  »oobl  ein  Grgebni*  teil* 
mieberboltcr  Beobachtung,  teil*  ber  Nachahmung 
unb  Angewöhnung  fein.  6*  giebt  welche  allen 

tierifcben  ©efeböpfen  gemein  finb,  z.  B.  ber  Nah5 
rung*=  unb  ©efcblecbt*tricb,  anbere,  melcbe  nur 
befonbem  Stierarten  eigen  fmb,  j.  B.  ben  nkffff 
vögeln  ber  2rieb,  im  ®  äff  er  zu  febwimmen.  Noch 
anbere  triebe  fmb  an  periobifebe  Bebingungen 
unb  Bcrbdltniffe  gebunben,  j.  B.  bei  Zugvögeln 
ber  2ricb  ju  Beriammlungen  unb  3öanberungen. 
3n  ben  3-  ber  2iere,  in*befonbere  infofern  fte  ftcb, 
f.  58.  bei  ben  Bibern,  Lienen  u.  f.  w.,  al*  Hunft* 
triebe  duftem,  ift  Diel  Überrafdjenbe*  unb  Unertldr 
bare*,  inbem  manche*  2ier  in  bemjenigen,  wa* 

feine  3nterefien  angebt,  vermöge  feine*  3-  Müger 
unb  feparf  finniger  zu  Serie  ju  geben  febeint,  al* 

ber  bentenbe  SWenfcb  nur  irgenb  tönnte.  "Man  bat 
baber  ben  3-  <"<d)  roobl  al*  eine  unbewufet  unb 
blinb  mirtenbe  Vernunft  aufgefaßt,  weil  er  einer 
feit*  mit  ben  Süirtungen  ber  Vernunft  wetteifert, 
anbererfeit*  obne  iöilltür  unb  ohne  Bewufttfein 

feine  Bewegungen  mit  bcrfelben  Blinbbeit  verrichtet, 
womit  bie  )og.  Reflexbewegungen  im  2)lu*telfpftem 
auf  bic  ibnen  entfpreebenben  tHeije  eintreten. 

»m  beftimmteften  unb  au*geprägtcften  treten  bie 
3-  bei  ben  Bieren  auf,  mdbrenb  bie  Naturanlage 
be*  9Jtenfcbcn  auf  bie  Gntwidlung  ber  vernünftigen 

Überlegung  berechnet  ift.  Beim  ÜRenfcben  wirb  ba» 
ber  ber  3-  von  ber  geiftigen  Bilbung  zurüdgebrängt ; 
bei  Bermilberung  tritt  er  wieber  hervor  unb  macht 
auch  in  3uftdnben  ber  Hrautbeit  ftcb  nicht  feiten 
geltenb.  So  zeigt  ftcb  Z-  B.  bei  ̂ erf onen ,  bie  viel 

cäurt  im  sJRagen  haben,  ein  irieb,  erbige  Stoffe 
(Krcibc,  2bon)  311  genieben.  Öfter*  ift  bie*  ein  3-, 
welcher  ein  innere*,  ber  tirantbeit  angemeffene* 
Bebürf  ni*  oertünbigt,  befien  Bef  riebigung  niebt  nur 

unf cbctblicb ,  fonbern  fogar  beilfam  ift.  »u*  bem= 
felben  3-  trintt  ber  i?*timo  in  Per  ftrengen  %o= 
lartdlte  Sbran  in  Stenge,  um  ben  intenftven 

■Jltmung*:  unb  3ierbrcnnung*projcp  im  3"nern 
feine*  Körper*  bureb  reichliche  3ufubr  Don 
len*  unb  SÖafferftoff  zu  unterhalten.  Aber  auch 
mitten  in  bie  Sbdtigteiten  ber  bewußten  Vernunft 
mifebt  bdufig  ein  gemiffer  3-  f«b  wirtfam  unb 

erfolgreich  ein.  $enn  ba*,  roa*  man  einen  rich- 
tigen 2att  w  nennen  pflegt  fowobl  im  Urteil  al* 

in  ber  .vSanblung*weife,  ift  vielfach  ein  ber  bewufe: 
ten  Überlegung  ju  &ilfe  lommenber  buntler  Sin* 
trieb,  welcher  bort  ergänjenb  fortwirtt,  wo  bie  be* 
wufttc  Überlegung  für  ftcb_  allein  nicht  ausreicht. 
SDdbrenb  bie  filtere  Üluffa|)ung  an  Stelle  ber  Ber 
nunft  be*  HHenfcben  bem  liere  ben  3-  zufpracb,  ex- 
tennt  bie  neuere  Naturforfcbung  (Tarwin  unb  Nacb= 
folger)  nur  quantitative  Unterfchtebe  ber  gleichen 
Scelenvcrmögen  bei  iDtenfcb  unb  Jieren  an  unb  cr= 
tlärt  bie  inftinttioen  ipaublungen  al*  « ererbte  @e= 
wobnbeiten».  2)a*  Sanbern  ber  3ugoögel,  früher 
al*  ein  unbegreiflicher  Naturtrieb  angefeben,  ertlärt 
ftcb  febr  einfach  al*  eine  ?lnpaffung  an  biefe  äußern 

3Jerbältniffe,  wenn  man  annimmt,  bafe  bie  s11ögel 
ursprünglich  StanbPögel  waren,  bie  unter  ganj  all= 

mdblicb  ftcb  einftellenben  Ilimatifcben  tinberuitgen 

im  i'aufe  ber  3ctbrtaufenbe  Stricboögel  unb  ul'l  1 0:, 
lieb  3ugPögel  würben,  fo  bafo  bie  ju  Überfliegenben 
ÜJteere  unb  ber  SBanbertrieb  ftcb  miteinanber  bilbe= 
ten  unb  (ein  3nbioibuum  mertlicb  anber*  lebte,  ale 
feine  ndchften  Jlbnen  unb  (Intel.  Jriebe  gefellig 

lebenber  liere  (fowie  be*  ÜJtenicben),  welche  ju  gc-- 
meinfamen  feanblungen  führen  (ber  Neftbau  ber 
Bienen,  ba*  löten  ber  Xrobnen  unb  SHäuber,  bie 

Krieg*üüge  unb  Sllaoenjagben  ber  tlmeifent,  wer 
ben  al*  Socialinftinfte  bezeichnet;  bie  6igen= 
tum*'  unb  i'eben*acbtung  bei  bem  3Renfcben,  bie 
Ndcbftenliebe,  Baterlanb*liebe  u.  f.  f.  al*  analoge  3- 

aufgefafst.  —  i'itteratur  f.  2ierpfpcbologie. 
3nfttnftit>,  unbewußt  bem  ̂ nftintt  folgenb. 
In  Stirpes  (lat.),  nach  Stdmmen,  f.  Caput 

^nftltot  (lat.),  ber  pon  einem  ©emerbtreiben» 
ben  feinem  ©efdtfft  ober  einem  einzelnen  3weige 
be*felben  Borgefettte,  welcher  für  Rechnung  be* 
prinzipal*  al*  fein  Alter  ego  (f.  b.)  tontrabieren 

burfte.  T  a  bie  9tömer  ba*  ̂ Urincip  ber  unmUtel? 
baren  6telloertrctung,  welche*  beute  für  ben  ̂ 5rotu= 
riften  (f.  b.),  ben  ̂ anblungsbeoollmdcbtigten  (f.  b.) 
unb  jeben  gilt,  welcher  auf  ©runb  einer  Vollmacht 
im  Warnen  be*  Vollmachtgeber*  tontrabiert,  nicht 
tannten,  oerpfliebtete  ber  3-  fi*  perfönlicb  au*  bem 

abgefchloffenen  ©efcbdft  aueo  bann ,  wenn  er  unter 
Bezugnahme  auf  fein  3nftitorenperbdltni*  tontra 
hieit  patte,  fofern  er  nur  banblungefdbig  war,  alfo 
L  93.  nicht  etwa  6tlaoe  war,  welcher  aueb  al*  3- 
beftellt  werben  tonnte.  Slber  bem  ©egentontrabenten 
würbe,  wenn  alle*  in  Crbnung  war,  eine  befonbere 

Klage  gegen  ben  prinzipal  gegeben,  bie  actio  in- 
stitoria.  öeutebat  jufolge  be*$rincip*  ber  Bretten 
3telloertretung  (f.  b.)  biefelbe  (etneBebeutung  mehr. 

3nftituiercu  (lat.),  einrichten,  unterweifen  ober 

anweif en;  n  f t  i  t  ü  t ,  (finriebtung,  3lnftalt,  inebe» 
jonbere  ̂ rioateruehung*anftalt. 

Institut  de  Franoe  (fpr.  dngftitüb  1 0  frang^ ; 

Aranjöfifchc*  3"ftitut],  bie  b&cbfte  offizielle 
«örperiebaft  für  Siffenfdjatt  unb  Hunft  in  Jrant- 
reich,  ift,  nach  her  beutigen  ©eftaltung,  ber  Oefantt* 
name  für  bic  fünf  ?ltatemien:  Academie  francaise, 

Academie  des  inscriptions  et  belles-lettres,  Aca- 
demie des  sciences,  Academie  des  beaux-arts  unb 

Academie  des  sciences  morales  et  politiques.  3ebe* 
iPlitglicb  einer  biefer  fünf  Sltabemten  bei|t  Membre 
de  Tlnstitut  de  France.  Nacbbem  bureb  ein  $etrct 

be*  Äonoent*  Pom  8. 3lug.  1793  bie  brei  juerft  ge= 
nannten  Sltabemien  fowie  bie  Academiede  sculpture 

et  de  peinture  unb  bie  Academie  d'architecture 
aufgehoben  waren,  bcfcblofe  ba*  SDirettorium  (®c- 
fe&  »om  25.  Ctt.  17%),  bie  alten  ©ciellicbafteu 
burch  eine  neue  ju  erfet^en,  bie  ben  Namen  Institut 
national  des  sciences  et  des  arts  führen  follte. 

Xa*felbe  zerfiel  in  brei  Klaffen:  Classedes  sciences 
physiques  et  mathematiques  (60  iHitgliebcr), 

(.'lasse  des  sciences  morales  et  politiques  (30  1 1 
glieber),  Classe  de  litterature  et  beaux-arts 
(48  SMitglieber),  alfo  im  ganzen  144  SJlitglieber  in 

•J4  3ettionen.  Bonaparte,  ber  felbft  2JtitgUeb  be^ 
3nftitut*  war  unb  biefe  Qbre  febr  hoch  fcbäfcte,  bil= 
bete  1802  eine  ftommiffton,  auf  bereit  ©utaebteu 

ba*  SJationalinftitut  SS.  3an.  1803  eine  neue  Gin* 
riebtung  unb  vier  Klaffen  erhielt:  bie  erfte  für  bie 
mathematifeben  unb  Naturwiffenfchaften,  bie  zweite 
für  franz.  Sprache  unb  fiitterantr,  bie  britte  für 

alte  ©efebiebte  unb  l'itteratur,  bie  oierte  enblicb  für 
bie  febönen  Äünfte.  1806  dnbertc  ba*  Institut  na- 
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tional  feinen  3iamen  in  I.  d.  F.,  1811  nafcm  es 

ben  ;1;iuu  imperial  an.  Siadb  ber  SBieberber-- 
ftellung  be*  Königtum*  (1814)  nannte  e*  fid>  In- 

stitut roval,  unb  burcb  Crbonnanj  com  21.  DJIdrj 

1816  aal'  &ibmig  XV11I.  feinen  oier  Klaffen  ben 
tarnen  Stabemie  roiebet,  aber  beftimmte  in  biefer 
Sitte  au*  beten  3ufammenfe»»ung,  inbent  er  alle 
mißliebigen  Mitglieber  au*fcblofe  unt  burd)  neue 
Sitabetniter  erjefcte.  Ter  Warne  Institut  royal  ohne 
weitem  3ufa&  mürbe  beibehält«*  unb  e*  beftanb 
au*  folgenben  Slfabemien:  Academie  francaise, 

Academie  des  inscriptions  et  belles - lettres.  Aca- 
demie des  sciences,  Academie  des  beaux-arts. 

Turcb,  Crbonnanj  »om  26.  Ott.  1832  mürbe  auf 
@uij|ot*  3>eranlafiung  bie  1803  etnaeganaene  Klafie 
für  bie  m oval  inten  unb  polit.  ©iffenfebaften,  bie 
Academie  des  sciences  morales  et  politiques,  al* 
eine  fünfte  Mfabemie  roieberbergeftellt. 

Über  bie  Academie  francaise  f.  ̂ra^öftfebe 
SUabemie. 

Tie  Academie  des  inscriptions  et  belles-lettres 
(Htabemie  ber  ̂ nfebriften  unb  Schönen  ©iffem 
fcbafteni  trägt  ben  9iamen  ber  alten  feit  bem  16. 3uli 

1701  beftebenben  Körperschaft,  bie  1663  gearünbet 
mürbe,  nicht  um  3nfd)rtften  ju  erflären,  fonbern 

um  biefelben  für  Submig  XIV.  ju  machen.  Sie  ent= 
ftanb  au->  einer  Kommtffton  von  oier  aWitflttebern 
ber  Academie  franqaise  unb  Hefe  La  petite  Aca- 

demie. $bre  Slufgabe  mürbe  halb  biejenige,  bie  f\e 
nod?  beute  in,  fiep  »or,uig*meifc  mit  ber  ©efebiepte 
unb  3Utertum*miffenf(baft,  mit  bem  tritifeben  unb 

pbilol.  Stubium  ber  Spradjen  be*  tlaffifdjen  2llter= 
turne ,  be*  Morgenlanbe*  unb  Mittelalter*  ju  be» 
fd)äftigen  fomie  mit  ber  Erläuterung  ber  Urtunben 

unb  Cuellen  für  bie  ©efebiebte,  tn*beionbere  J?rant= 
reiep*.  Unter  ben  oon  ibr  berau*geaebenen  SÜerlen 

ftnb  aufeer  ben  «Memoires»  noch  bef  onber*  ben>or= 
;ubeben  bie  «  Collection  de  notices  et  extraits  des 

manascrits  de  la  Bibliotheque  royale  et  d'autres 
bibliothi-ques  publiques»,  bie  gjofee  t>on  ben  SBene= 
bittinern  berKongregation  t>on  et.  Maur  begonnene 
«Histoire  litteraire  de  la  France»  unb  ba*  «Corpus 

inscriptionum  semiticarum  »  (feit  1881).  Sie  be-- 
ftebt  au*  40  orbentlidjen,  10  freien  Mitgliebern 
(Membres  libres),  8  Associes  etrangers,  bie  ba* 

iKecbt  haben,  fidj  Membres  de  l'Institut  $u  nennen, 
unb  50Korrefponbenten.  SBMe  bie  5ranjöftf*e  3ta= 
bemie  bot  fie  teine  Settionen. 

Tie  Academie  des  sciences  (Stabemieber  SBiifen: 
fdjaften)  verfällt  in  11  Settionen  (©eometrie,  Me* 
cfcanif,  Slftronomie,  ©eograpbie  unb  Schiffahrt, 
allgemeine  ̂ bpfit,  (Sbnnie,  Mineralogie,  Siotanit, 
ttonomie,  Slnatomie  unb  Soologie,  Mebiun  unb 
Gbirurgie)  mit  66  orbentlidpen  unb  10  freien  Mit» 
gliebem ,  2  immermäbrenben  Seiretären  (78  Mit» 

aliebern),  8  au*mdrttgen  «affocie-*»  unb  100  Korre* 
fponbenten.  Sie  ift  bie  ftortfctumg  ber  berühmten 
uon  Golbert  1666  geftifteten  alten  gleichnamigen 
©efellfdjaft.  Sie  giebt  berau*:  1)  bie  ̂ rototoüe 

ihrer  Sitzungen  («Comptes  rendus»),  2)  bie  Samm- 
lung ibrer  «Memoires»,  3)  eine  Sammlung  ber 

uon  perfepiebenen  ©elcbrten  überreizten  Memoire* 

(«Memoires  de  sarants  etrangers»,  b.  b.  »on  ©e= 
lehrten,  bie  niebt  Mitglieber  ber  Htabemie  ftnb). 

Tie  Academie  des  beaux-arts  (Slfabemie  ter 
Sd)önen  fiünfte)  crfe&t  bie  »om  2Jtaler  Sebrun  1648 
geftiftete,  1655  patentierte  unb  1664  von  Solbert 
eingerichtete  Academie  desculpture  et  de  peinture, 
fomie  bie  von  bemfelben  Staatsmann  1671  geftiftete 

Academie  d'architecture.  Sie  beftebt  au8  5  Sel= 
tionen  mit  40  orbentlicben,  ferner  10  freien  ü)lit= 

gliebern,  1  Secretaire  perpetuel  (51)  unb  10  Asso- 
cies  etrangers,  fomie  au*  61  Äorrefponbenten.  Jbt 
liegt  e£  befonber*  ob,  bie  .Huf gaben  ju  ftellen,  bie 

Programme  abjufaffen  unb  al*  Sd>ieb*ri(b,ter  auf= 
;u trennt  für  bie  jdbrlid?en  Prix  de  Rome  in  ber  3Äa» 
lerei,  iBilbbauerei,  ̂ Bautunft,  ̂ upferfteeberei  unb 
mufttaltfd)en  Äompofition;  bie  erften  $teietrdger 
merben  ̂ oalinoe  ber  franj.  Academie  de  Korne. 
Sie  giebt  unter  anberm  bad  Dictionnaire  general 
des  beaux-arts»  b*rau$  (bi*  1895  fmb  5  Sdnbe 
erjebienen). 

Tie  Academie  des  sciences  morales  et  poli- 
tiques (atdbemie  ber  moralifien  unb  polit.  9Btffdl> 

fdjaften)  jdblt  laut  Tetret  nom  15.  Jtpril  1855 
40  orbentlidW  (intl.  eined  Secretaire  perpetuel) 

unb  6  freie  SWitgliebet  (1887  auf  10  erbebt),  6  au#= 
m&rtiae  unb  45  jiorrefponbenten  unb  verfällt  in 
5  Settionen  ($btlofoppie,  Moral,  ©efe^gebung, 
Staatlredjt  unb  ̂ uriSpruben),  Wationalötonomie, 
Statiftit  unb  (\inanjmefen,  allgemeine  ©efdndjte 
unb  ®efd)i*t#pbilofopbiei;  eine  1855  eingeridjtete 
6.  Settion  für  ̂ olttit,  IBermaltung  unb  ̂ inanjen 
mürbe  1866  mieber  abgefdjafft.  Tie  ?ltabemie  »er: 
öffentlich  «Memoires»  unb  «Seances  et  travaux». 

Qi  giebt  fomit  269  fran*.  unb  22  audmdrtige 
ÜDlitglieber  be*  I.  d.  F.  $ebe  biefer  fünf  Sltabemien 

bilbet  eine  Äörperjd>art  für  ftcb,;  eine  jebe  t»at  ibre 
mödjentlicbe  unb  ibre  ̂ abreSft&ung,  jebe  einen  ober 
aud?  nvei  ftdnbtge  oetretäre.  Tod>  bilbet  ber 
Hompler  roieberum  eine  befonbere  Korporation, 

beren  Jlntereffen  burcb  eine  (£entralabminiftratio: 
fommiifion,  melcbe  au*  2  üon  jeber  Älaffe  gemäblten 
iltitgliebern  unb  au*  ben  ftdnbigen  Schriftführern 
beftebt,  Übermacht  merben.  Ta*  I.  d.  F.  bat  eine 

feierliche  3abre*fibung  am  25.  Ctt.  (unter  9tapo= 
leon  III.  am  14.  Slug.),  aufeerbem  alle  brei  Monate 
eine  Si^ung.  Tie  orbentlidpen  Mitglieber  erbalten 

12U0  Jt*.  ̂ nbemnitdt  unb  böchften*  300  gr*.  ̂ rd= 
fenjgelber,  bie  freien  Mitglieber  nur  bie  le&tern,  bie 
Setretdre  6000  5t*. ;  bie  Uniform  ift  ein  ftrad  mit 

grünet  Stiderei.  —  Turd?  siJermdchtni*  be*  öerjog* 
oon  Sumale  (f.  b.),  meldje*  burch  Tetret  vom 
31.  Tej.  1897  anertannt  rourbe,  gelangt  ba*  L  d.  F. 
in  ben  $efi&  be*  Stbloffe*  ßbantillp  mit  feinen 
reichen  Aunftfcbät^en,  befonber*  ©emdlben  (Musee 

Conde).  —  itgl.  be  ̂ ranquenille,  Le  premier  siecle 

de  FI.  d.  F.  (2  v3be.,  <|Jar.  1 895);  Semaiftte,  I/I.  d.  F.  et 
nos  grands  etablissements  scientirlques  (ebb.  1895). 

Institut  de  la  Hurdltö ,  Paria  (fpr.  ängfti; 
tüb  b«  la  feürbitebt,  f.  öcbeimmittel. 

Institut  Egyptien  (frj.,  fpr.  angftitflb  efebip- 

^iang),  f.  Sltabemien  XV. 
^nftirut  für  ardinologtfrbe  Storrcfpon 

benj,  f.  Mrchdologifcbe*  ̂ nftitut. 
Csttftitut  für  crpcrtincittcllc  iberapte,  eine 

1896  in  SteaUfc  bei  Berlin  unter  bem  vJtamen  5"  ■ 

ftitut  für  &erumforfcbung  unb  Serumprü-- 
fung  begrünbete,  1899  al*  3-  \-  *•  t  nfld?  #xanV 

fürt  a.  M.  oerlegte  ftaatlid?e  Snftalt  für  bie  Hon: 
trolle  ber  am  Ärantenbett  ju  »errcenbenben  Serums 
Präparate.  Seranlaffung  jur  iöegrünbuna  be*  Jn= 
ftitut*,  ba*  unter  ber  i'eitung  bce  ©eh.  MebijinaU 
rat*  Cbrlid?  ftebt,  mar  Mehring*  ©ntbeduncj  be* 

Tipbtberiebeilfemm* ,  heften  ftaatlicbe  Kontrolle 
na*  mie  »or  einen  miebtigen  Jeil  ber  Jbdtigtcit 
be*  ̂ nftitut*  bilbet.  Aufeerbem  merben  im  ̂ nftitut 
bae  Jubertulin,  $etanu*antitorin,  ba*  öeilferum 
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gegen  ben  Sd>»einerotlauf  u.  f.  ».  geprüft.  2)ie eg< 

fbiffen^d>aftlid?e  Jbdttgteit  be*  3nftitu«  erftredt  ftd) 

auf  alle  ©ebieie  erpcrimentell=tberapeut.  tjorfdmng., 
inäbefonbere  auf  bie  6rforfd)ung  ber  3mmunt= 
tdt  unb  bie  ©e»innung  einet  experimentellen  SBa* 
fi«  fär  eine  rationelle  2lnroenbung  ber  #eilfera, 

auf  ©runb  ber  unter  bent  5Ramen  Seitenletten: 

tbeorie  betannten  biologifdjen  Änfjbauungen  6bt< 
lid}«.  5Jtit  ber  fiberftebeluna  na*  grantfurt  »urbe 
bem  3nfritut  nod)  eine  befonbere  batteriologifaV 
biagnoftifdje  Abteilung  angegliebert,  bie  ben  Juh 
beim  @r!ennen  gewiff  er  3nfettion«franfbeiten  (3>ipb= 
tperie,  Unterleib*tpjppu«,  3nfluen  ja,  Gbolerau.f.».) 
unterftü&en  foll.  2)te  Unterpaltun  g*foften  be*  3"s 
ftitut*  »erben  burdj  einen  ftaatlicben  unb  einen 

ftäbtiidjen  ßuMu},  für  »eldj  ledern  ba*  ̂ nftitut 
alle  Unterfucbungen  für  bie  ftdbtifcben  Äranfen* 
bäufer  unb  unter  ftdbtifcper  93er»altung  ftebenben 

Stiftung fpitäler  toftento*  au*fübrt,  fotoie  bureb 
bie  ©ebübren  für  bie  Serumunterfudjung  gebedt. 

3mftltut  für  3»ferrton3rrattft>eitcn,  f.  <»b. 
17.  Internationale*  SHed?t. 

Jnftitut  fär  internationalem  iHcrtjt,  f.  3m 
Hnftttut  für  ®(t>tff^  unb  £ropcnfranf= 

heitcu,  f.  Hamburg  (Äbfdmitt  äSobUpdrigfeit*: 
anftalten). 

Institut  general  pByoholog-ique  ifr; ,  fpr. 
dngftitüb  fAenerall  pfpcpolofdud),  im  Juni  1900  in 
Sßari*  gegrünbete*  unb  burd)  befinitiDeS  Statut 
Dom  3.  $ej.  1901  förmlidj  organifterte«  3nftitut 
mit  bem  3»ed\  ein  internationale«  3ufanvm«i: 
arbeiten  auf  bem  ©efamtgebiet  ber  pfpcbol.  %ov- 

fdjung  ju  fdjaffen  unb  für  alle  (*injelbeftrebungen 
auf  biefem  ©ebiete  einen  Sammeb  unb  ÜRittelpunft 
berjuftellen.  3jon  ben  in  HuSfutt  genommenen 

tSinjelgruppen,  j.  93.  für  «moralifebe»  ̂ fpdjologie 
unb  Ärimtnalitdt,  für  pfpdrifdje  ̂ bdnomene,  joolog. 

s4M'p&ologie,  .für  bie  SBejiebungcn  ber  ̂ fpcbologie 
jur  "^bpfiologie  unb  Neurologie,  jur  ̂atbologie  unb 

^l'pcbiatrie,  jur  ̂ JbUofopbie  unb  «introfpeftiDen» 
$fpd)ologie,  jur  Ethnologie  unb  äntbropologie, 
ferner  für  erperimentelle  unb  pfpdjopbpftfcpe  wps 

djologie,  für  'iM'pAologie  ber  Grjiebung,  ber  flünfte u.  f.  ».,  paben  ftd)  einige  bereit«  lonftituiert  unb 
ju  arbeiten  begonnen.  2>ie  Arbeiten  be*  ̂ nftitut« 
unb  ber  einjelnen  ©ruppen  »erben  in  bem  al* 
Vereins  organ  bienenben,  monatlid)  erfdjeinenben 

o  Bulletin  de  l'Institut  psychologique  »  (s$ari«, 
feit  1901)  Deröffentlicbt. 

Instltutlo  heredls  (tat.),  (*rbeinfefeung  (f.b.). 
3nfiitutto»(lat.),?lnorbnung,  6inrid?  tung,auaj 

Ginfe&una  in  ein  Sunt,  3m  tird)enred)tlidben 
6inne  ift  3-  bie  Übertragung  eine*  lirdjlidjcn  nmte* 

o  uv  1.1-  ben  geiitlidjen  Dbern,  fall«  fein  ber  iHcgel 
naa>  freie*  3$erleibung*rccbt  befcbrdntt  ift.  Insti- 
tutio  collatira  nennt  man  fpeciell  bie  Verleihung 
einer  bem  ̂ atronatredjt  unterworfenen  ^farrftclle, 

institutio  canonica  bie  be«  slJapfte«  bei  Ämtern, 
für  roeldje  2anbe*bcrren  ernennen,  in«befonbere  bei 

93i*tümern  (33apern).  X'xe  3-  giebt  ein  Siedjt  auf ba«  3lmt  unb  bie  mit  bcmfelbcn  üerbunbenen  93es 
fugniffe.  2)cr  iBefi^  be*felben  wirb  inbeffen  erft 

erworben  burd)  (Sinweifung,  bie  gleicbfall«  insti- 
tutio (corporalis),  aud)  ̂ nweftitur  genannt  roirb. 

^nft i tu tioneu,  ein  lurjgefafjte«  Scbrbucb  be« 
röm.  Sled)t*  jur  (ünfübrung  tn  beffen  Stubium, 
aljo  für  änfdnger,  auf  SJefcpl  be«  bpjant.  Haifer* 

^uftinianu*  I.  (f.b.)  oon  iribonianu«  (f.  b.)  unb  ben 
$rofefforen  Sbcopbilu«  unb  Sorotbeu«  in  ftrenger 

Slnlebnung  an  bie  3.  be«  ©aju«  (f.  b.)  oerfafet,  öon 
^uftinianu«  für  fein  JReid)  533  mit  ©efefee«rraft 
publiziert,  in  2)eutfd)lanb  al«  Seil  be«  Corpus  juris 

(f.  b.)  burdj  ©eroobnbeitaredjt  al«  SRedjt«quelle  re= 
eipiert,  in  Dielen  6anbfd?riften  au«  fpdterer  3«* 
Überliefert;  erfte  21u«gabe  mit  ber  ©loffe  SJlainj 
1486,  neuere  mit  ausfübrlidjem  fiommentar  pon 
Scbrabet  ($erl.  1832);  fonft  Pielfad)  al«  Seil  be« 
Corpus  juris,  fo  in  ber  2llommfenfAen  3lu«gabe  bie 
SHecenfion  oon  %  Ärüger  (ebb.  1868).  Seit  ber  9te= 
ception  be«  röm.  9ted) t«  im  äbenblanb  »erben  aud> 
bie  Vorlefungen  unb  mobernen  fiebrbüdjer,  bie  bie 

Slnfdnger  in  ba«  rbm.  9lecbt  einführen  f ollen,  ,V  ge- 
nannt ;  fie  »erben  teil«  mit,  teil«  ohne  3tecbt*gef  fiepte 

vorgetragen.  Von  ben  Cebrbücbern  finb  w.  nennen 
bie  oon  ftunge  (2.  Stuft,  2p|.  1879) ,  S*eurl  (8.  «ufL, 
Grlangen  1883),  ̂ ölber  (3.  Eufl.,  greib.i.95r.  18931, 
©obm  ( 10. 31ufi.,8pj|.  1901),  6alto»fli  (8.  Sufl.,  ebb. 
1902),  ̂ uebta  (lO.Äufl.  oon  %  «rüger,  2  »be.,  ebb. 
1893),  fieonbarb  (ebb.  1894),  (Ewblan  (6.  »ufl., 
Söien  u.  ̂Jrag  1902),  Ouarüfd>(7.aufl.,  3)erl.  1896j. 
3.  »erben  bann  aud)  bi«»eilen  bie  Sarftellungen 

ber  3lnfang«fltünbe  irgenb  eine«  anbern  9ted)t?= 
»roeig«  genannt  (g.  93.  %  be«  beutfdjen,  fran ruff. 
iHedjt«,  be«  Staat*red?t«,  be«  Äirdjenredjt«  u.  f. ».). 

^nftttut  iOiariä,  f.  dnglifcbe  ̂ rdulein. 

Jnftlcute,  f.  Sanbroirtfdbaftlidje  Arbeiter. 
^uftrabteren  (Dom  itaL  strada,  Strafie),  ben 

®cg  Dorjeidjnen.  3m  3Jiilitdr»efen  ift  Jlnftra* 
bierung  bie  ängabe  be«  SBege«,  ben  ein  Sruppen« 
teil  ober  ein  einzelner  Solbat  ein  jubalten  bat,  um 
an  bem  ibm  beftimmten  Orte  einjutreffen;  im  33er= 
!ebr*»efen,  j.  99.  bei  ber  $oft,  bei  ben  ©ifenbabnen 

unb  5)ampfi*iffen,  roeld?e  hierfür  in  ßfterreidj=Un: 
garn  fog.  3nftrabierung«tabellen  befi^en,  bie 
sikftimmung  be*  3öeae«  für  eine  ©üterfenbung. 
^n ftr ab icrungm forte,  eine  befonber«  m  ber 

öfterr.=ungar.  'Jlrmee  gebrfiuAlidje  iöejeiAnung  ber* 
jenigen  Sanbtarten,  auf  benen  bauptfddjlidj  bie 
^ertebr«»ege,  Strafjen,  (Sifenbabnen  unb  mit 
SDampffcbiffen  befabrene  ©erodfjer  Dom  rein  militdr. 
©eficbt«punlte  au*  für  ftrategif  d?e  3»ede  eingejeieb' 
net  finb,  unb  »eld)e  bie  (Entfernungen  ber  »idjttgern 
Drtfd>aften  ober  bie  jur  3urfldlegung  biefer  Streden 
erforberlidje  3«»tbauer  angeben.  Ä  bienen  al« 
Sebelf e  jur  3nftrabierung  (f.  3nftrabteren)  für  einen 
Truppenteil  ober  einjelnen  Solbaten. 

^nfrruftion  dat.) ,  SBelebrung,  Unterrid)t,  'än* 

»eifung ,  33erba(tung«oorf cfjriften ;  ;\ ni't r u  f  1 0  r , Sebrer;  inftruieren,  3-  erteilen;  inftruttiD, 
lebrreieb. 

eni"truftionc*logcr  yjreimaurerei. nfrnsineisi  (lat),  Serljeug,  meift  gebraust 

Don  2ttertjeugen,  bie  ju  »iffentd)aftlid>en,  fünft« 
lertf  eben  ober  teebnif  d?en  3»eden  bienen,  b  ab  er  man 
oon  matbematif  djen,  optifd)en,  aftronomi- 

fdjen,  pbpfilalifdjen,  mebijinifcben.  d)i* 
rurgifd^en,  meteorotogifeben,  nautifd)enr 

mufitalifdben  unb  anbem  3-  fpnd^t.  2>te  ptr* 
ftellung  ber  3-  füt  »iffenfdjaftlidje  unb  tedbnifdje 
3»ede  erforbert  eine  febr  forgfdltige  Arbeit,  mit 
feiten  aber  aud)  befonbere  ftenntniffe  in  SÖlatbe» 
matit,  Slftronomie,  üDieteorologie,  Spemie,  %bPÜt 

u.  f.  ».  unb  finbet  fiep  be*balb  aueb  in  ben  pfiobit- 
tultioierten  iidnbern  befonber«  ent»ide(t.  2Diefe 
Arbeiten  ber  SJtecpamter  unb  median.  ̂ Berrftdtten 
unterf&eiben  fid?  oon  ben  eigentliien  ©ertjeugen 

I  jundAft  nur  burd)  bie  ̂ einpeit  ber  2lu*füprung, 

I  fobann  bureb  bie  «eftimmung  für  eine  ganj  befon* 
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bere  Berwenbung.  $a*  97lcfTcr  eine*  djirurg.  Be* 
fted*  bleibt  immerbin  ein  SWefjer,  foll  aber  ju 
dnrurg.  Operationen  cerwenbet  werben  unb  svivc 
baburd)  jum  3-  Jrofcbem  perwifdjt  fid)  bie  ©renje 
iwifcfcen  ©ertjeug  unb  %,  unb  ebenf  owenig  ld|t 
fid)  mit  Beftimmtbeit  bie  ©renje  jmifdjen  bem 

Slpparat  unb  bem  o.  bejeid?nen.  (Slettrifcbe,  ©age^ 
unb  SRefrapparate  u.  f.  w.  roerben  ebenfo  bdurtg, 
wenn  fte  fein  au*gefübrt  finb  unb  in  be|(fceibeneu 
©r&feenuerbdltniffen  bleiben,  al*  3.  bejeidmet. 

3n  ber  Jöerftelluna  ber  3-  leistet  2>eutfd>lanb 
ganj  Borjügli*e*.  3»  einigen  wenigen,  feltener 

begebrten  Slrtifeln  fmb  jroar  v#ari* ,  in  nautifdjen 
3-  Sonbon  nocb  beute  tonangebenb;  in  Bejug 

auf  bie  geringem  wie  beffern  unb  felbft  beften  % 
be*  2Jlaiienperbraud>*  oerforgt  35eutfd)laub  alle 
Sdnber  ber  Grbe.  Borbanbeu  waren  bei  ber  ©e* 

werbejäblung  fon  1895  in  3>eutfd)lanb  für  bie  £er* 
fteüung  pon  3-  6396  Betriebe  mit  26341  3lr> 
beitern,  barunter  3250  Setriebe  mit  8430  Slrbeitern 
Tür  dururgifebe,  3146  Setriebe  mit  17941  Arbeitern 

für  pbpfifaliidje,  matbematifaSe,  optifdje  u.  f.  w.  3. 

Seitbem  jr-erbeu  fid)  tiefe  3ablen  weiter  erhöbt 
baben.  SaaMunbige  9)Jed?aniter,  Pon  benen  fid) 
aber  ein  großer  Seit  nur  mit  ber  ̂ Reparatur,  bem 
Sanbel  u.  f.  w.  ber  3-  befdjdftiat,  finben  fid)  in 

nabeju  allen  Stdbten;  mebr  ober  weniger  tonjen= 
triert  ift  bageßen  bie  ßerfteüung  ber  3-»  foroobl 
bau#inbuftriell  wie  fabrifmäfeig,  nur  in  ben  gröfeeru 
glätten,  por  allem  in  Berlin,  fobann  in  SDtündjen, 
Hamburg,  % re*ben,  Seipjig  u.  f.  m.,  aufierbem  für 
beftimmte  3-  in  einigen  würfen,  in  benen  fid) 
biefer  3n>eig  ber  6au*inbuftrie  aud>  auf  ba*  platte 

Sanb  erftredt.  2>a*  Untere  ailt  j.  93.  für  bie  Sber^ 
mometer  üon  ,\ lntor.au  in  Jpüringen,  bie  Brillen: 
inbuftrie  in  Matbenoto,  bie  ©la*inftrumente  in 
Ibüringen,  dururgifebe  3-  in  unb  bei  Tübingen, 

s3ieit)jeuge  in  Dürnberg  unb  gürtb.  @ine  bercor= 
ragenbe  Siollc  fpielen  aufeerbem:  für  optijcbe  3- 
(^ernpläfer,  Brillen,  ̂ ßincenej,  aftronomifAe  3  / 

sJ0Utroffope):  ÜTCünrten,  «Berlin,  gürtb,  91ürnbera, 
fieipjig,  3ena  (für  SRifroflope  unb  anbere  wiffen: 
fcbaftlicbe  optifefce  %);  für  mebijinifdbe  3- 
(cbirurgifdje,  ortbopdbifebe,  jabm  unb  tierdrjtlid>e, 
elettro^mebijinifcbe,  Banbagen,  fünftlidte  ©lieber, 
SRefpiratoreri):  Berlin,  Hamburg,  2)re*ben,  KMn, 
Strasburg,  Tuttlingen,  Jtönig*berg ;  für  d)  e  m  i  f  d?  e : 

Berlin,  i'eipjig;  für  dumiftbe  ©laSinftru? 
mente:  3lmenau,  9Jtanebad>,  Glger*burg,  Stüter 
bad)  unb  Scbmiebefelb,  fdmtlid)  in  Tbünngen;  für 
meteorologifdje  (Barometer,  Thermometer): 
Berlin,  Hamburg,  Thüringen;  matbematifebe 
( ̂rfieifioneinftrumente ,  9ted>enmafd?inen,  Steife; 
jeuge) :  3Ründ)en,  Dürnberg,  gürtb,  Berlin,  fieipjig, 
.iiSaUe;  pbpfüalifdje:  Berlin,  ÜJlündjen,  Köln, 

Treiben;  nautifebe:  Hamburg,  Stettin,  "janjig, 
Bremen;  9Jtef»inftrumente  (;&obl=  unb  fidnaen- 
mafee):  Berlin,  (Sfelingen,  9Jtünd)en  u.  a.  m.  —  $ie 
beutfd?e  31u8fubrftati)ti!  weift  für  1901  eine  Stu3= 
fubr  Pon  3.  im  SBerte  »on  22,8  Will.  OT.  nad), 

gegenüber  einer  Ginfubr  pon  U  ÜRiU.  SR.  ̂ rant: 
reid?  fübrte  für  2,i  SKtll.  2R.  ein,  für  4,9  SMiU.  SBt. 

au*.  3n  Cfterreid)=Ungam  umfafetc  1901  bie  Hin* 
fubr  8,8,  bie  3lu*fubr  5,9  üJliU.  TL 

Über  Wufiünftrumente  f.  b. 

3uriftifd)  beifet  3-  forriel  wie  Urtunbe;  baber 
3nftrument*3eugen  bie  bei  6rrid}tung  einer  lh 
tunbe  jugejogenen  Ur!unb*perionen.  (S.  Urtunbe.) 

3»ttnime!ttälc  Mritrunetif,  f.  Hritbmct«. 

»rodbauV  Bonürriattoni-ßrjitott.   14.  HufL  IX. 

3nftrumcntälfcblcr,  gebier,  bie  bei  aftron. 
3Jleffungen  baburcp  Perurfadbt  werben,  bat)  ftd)  bie 
matbem.  3bee,  bie  einem  ÜJtefunftrumcnt  ju  ©runbe 
liegt,  bei  ber  praftifdjen  3lu*fübrung  be*felben  nie 
in  aller  Strenge  rjermirftidjen  lä|t.  60  follte  j.  B. 

bei  einem  $affageninftrument:  1)  bie  Berbinbung*« 
linie  jwifdjen  ber  3Ritte  be*  ̂ ernrobrobjeltio*  unb 
ber  üJlitte  be*  gabenlreuje*  genau  fentredjt  jur 

Umbrebung*acbfe  fteben,  2)  follte  bie  Umbrebung*» 
ad?fe  genau  pon  Oft  nad)  SSeft  neigen  unb  3)  in 
einer  jum  öorijont  parallelen  ßbene  liegen.  25ie 
?lbweid?ungen  uon  biefen  brei  Bebingungen  nennt 
man  bie  3-  be*  $affageninftrument*  unb  jwar  ben 
erften  Wepler  in  ̂ olltmation,  ben  zweiten  Wepler 
in  Sljimut,  ben  britten  in  Neigung  ober  aud) 
turjimeg  Mollimatirn,  Stjimut  unb  Neigung 
be£  3nfrrument*.  iibnlid)  nennt  man  aud)  bei  ben 
anbern  aftron.  3uftrumenten  bie  tbatfäCblicb  Halt 
finbenben  Abweisungen  uon  ber  matbem.  3»ee, 
feien  biefe  nun  im  Bau  be*  3nftrument§  ober  in 

ber  8lrt  feiner  Äufftelluna  begrünbet,  bie  3.  Söenn 
e*  aud?  wirtlidb  mDglid)  fein  follte,  bei  einem  3n- 
ftntment  bie  3-  beSfelben  jum  Berfcpwinbeu  n| 
bringen,  fo  ift  bie*  bod)  auf  bie  Tau  er  ntebt  in 
aller  Strenge  ju  erreidjen.  Bobenfenfungen  unb  be= 
f  onber*  ber  (Sinflufe  ber  SSärme  bringen  ftetige  änbe» 
rungen  im  Betrage  ber  3.  berpor,  fo  bafe  man  je^t 
in  ber  meffenben  Äftronomie  »orjiebt,  bie  3-  burdj 
befonbere  Bcobad^tungen  febarf  )u  beftimmen  unb 

ibren  tbeoretifdb  ermittelten  Ginfhife  auf  bie  un- 
mittelbar  gemeffenenöröfjen  in5Re*nung  ju  sieben. 

3ttfrrumentali0  (lat.),  ein  (£afu*  3ur  Bejeidj' 
nung  bc*  ÜJUttel*  unb  Söertjeua*  ober  aua>  be§ 
3ufammenfcin*  mit  etwa*.  (S.  6afu*.) 

3  n  ftr  umen  t  almu  ft  f ,  im  ©egenfafe  jur  B  0 1  a  l » 
mufit  bie  burd?  3nftrumente  au*gefübrte  Tlü[\t. 
3m  llrfprunge  ift  bie  3-  mit  ber  ©efangmufit 

!  gleid)  alt  unb  bat  ftd)  biefer  jur  Seite  gebenb 

entwidelt,  ihre  Dolle  Selbftänbigteit  in  allen  @at-- 
I  tungen  aber  etft  erlangt,  nadjbem  ber  Hunftgejang 
feinen  .t<öbepunft  erreidbt  ober  bereit*  überfebntten 
batte.  Selbftdnbige  3-  ftnbet  fid)  fd?on  im  6. 3<»brb. 

0.  6br.  bei  ben  ©rieaVn  im  Solofpiel  auf  ̂ löte 
unb  Äitbara.  üRebrftimmigc  3-  erfdjeint  juerjt  im 

IB.  3jabrb-,  aunäd)ft  in  Sdnjen,  bann  im  (Sinjelfpiel 
ber  öaute  unb  ber  Älamerinftrumente.  3)ie  neuere 
3-  berubt  auf  jwei  ©runblagen,  einerfeit*  auf  bem 

Crgelfaii  (ftlar>ierfa|),  ber  bie  formen  ber  Bo!al= 
mufit  frei  nadjbilbete  unb  in  3-  S.  Bad)*  CrgeU  unb 
Hlaüierfugen  feinen  ööbepunlt  eneidjte,  anberer» 

feit*  auf  ber  Begleitung  unb  (frgdn^ung  be*  Inn  -,el 
gefange*,  beff en  fünft lerif (begonnen  burd)  bie  erften 
mufitbramat.  Berfud)e  (am  anfang  be*  17. 3abrb.) 
»on  ben  3talienem  gefdjaffen  waren.  So  entftanben 

uon  biefer  $eit  an  nadjeinanber  bie  Sonnen  ber 
reinen  3-,  bie  Duuerture  (f.  b.),  bie  Sinfonie  (f.  b.), 
bie  Suite  (f.  b.)  unb  bie  Sonate  (f.  b.).  Born  16.  bi* 
jur  ÜDtitte  be*  18.  3abrb.  baben  fid)  bie  3taliener 

um  bie  3lu*bilbung  ber  3-  bie  größten  Berbienfte 
erworben.  3m  1 7. 3abrb.  traten  bie  ftranjof  en  bin  ju ; 
pom  18.  an  bef onber*  bie  3>eutfd)en,  bie  junddjft 
in  allem,  wa*  bie  Orgel  betraf,  unb  bann  feit  öapbn 

in  ber  felbftdnbigen  Kammer  ■  unb  Ordjeftermufit 
ba*  &öd>fte  erreid?ten.  (S.  2Rufit.) 

3nftrumcntatiou ,  3nftrumentierung,  bie 
Jlnorbnung  bet  3nftrumente  (Sonwerfjeuge)  in 

Crdjefterfompofitionen.  5)ie  %  perlangt,  neben  ber 
djaratteriftifdjen  Berwenbung  jebe*  einulnen  3n= 
ftrument*,  ebenfo  cbaraftervolle  al*  wobltlingenbe 
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642 
Snftrumentiften  —  Sntaglto 

Kombinationen  aller  in  bem  Stüde  oorfommenben 

3nftrumente.  2Ran  tann  bie  9L  eines  J  onfatjeä  als 
eine  oon  ber  eigentudjen  (Srfinbung  unb  »niage 

beMelben  gefonberte  93efcbaftigung  anjeben,  bod) 
nra|  bei  allen  guten  Jonftücfen  bie  ,\.  fo  natürlich 
unb  d)aratterifttfcb  erfcbeinen,  ali  gehörten  ber  Jon* 

aebanle  unb  feine  inftrumentale  Umlleibung  ur- 
fprünalid)  jufammen.  Stud)  bieten  bie  3Jkiftcrioerte 

aller  „•  leiten  eine  reute  StuSbeute  an  SWotioen,  bei 
benen  bie  Klangfarbe  bie  &auptfacbe  ift.  %n  ber 
Siegel  notiert  beebalb  ber  Komponift  fd)on  m  ber 
erften  Stijje  an  tt>id)tigen  Stellen  aud)  ba8  ober  bie 
3nftrumente.  Sluägejeidmete  Seiftungen  in  ber  3- 
beruben  auf  angeborenem  Klangfinn.  Huf  ©runb 
einer  Jotcben  Ulaturbeaabung  entftanben  bie  neuen 
Kombinationen  oon  SJconteoerbi,  3-  S.  93ad),  ©lud, 

93er(ioj,9Bagner.  Unter  ben  mufitalif  eben  Stationen 
baben  ftd)  bte  granjofen  burd)  einen  ftarten  Sinn 
für  3-  oon  jeber  beroorgetban.  Um  ba$  allgemein 
ifiottoenbige  in  biefer  Kunft  ui  leiften  toirb  oorauS* 
gefegt:  genaue  Kenntnis  ber  fpecififdjen  Sbaratter^ 
eigentümlicbteiten,  beä  Umfang«,  ber  Klangfarbe, 
Sedbnit  unb9totierung8art  eine*  jebenSnftrumentS ; 

{erner  forgfältigcS  Stubium  ber  auS  <Dtijd)ung  oer^ 
ebiebener  3nftTumentengattungen  unb  Slrten  b«*! 
oorgebenben  Klangtoirfungen.  Kenntnis  bieroon 

ift  oorjugSroeife  aus  ben  Partituren  ber  SDteiftcr- 
roerle  unb  auä  33ergleid)ung  berfelben  mit  ber 

Süirtung  in  ben  Ausführungen  ju  fdjöpfen.  3n- 
ftrumentationSlebren  entbalten  fämttidje  SJcbrbücpcr 
ber  Kompofition.  33om  rein  mobernen  Stanbpunlte 

febrieb  93erlioj  feinen  «Traite  d'instrumentation» 
(^ar.  1844).  Die  9Jiifd)ung  ber  oerfebiebenen  3n* 
ftrumentengattungen  bat,  ber  SBicbtigteit  biefeS  <3v 
fubtSpuntteS  entfprecbcnb,  juerft  SKidj.  .fcofmann  in 
{einer  «^rattifeben  3nftrumentation«lebre»  (7  Üle., 

2pj.  1893;  93b.  2—6  in  2.  Stuft.,  1901)  eingebenb 
bebanbelt.  —  93gl.  aufeerbem  ©afmer,  Partitur? 
tenntni«  (2.  Stuft.,  2  Söb«.,  KarlSr.  1842—43);  ©e* 

oaert,  «Nouveau  traite  d'instrumentation»  (l'ar. 
1885;  beutfd)  oon  fi.  JRiemann,  Spj.  1887);  SBufeler, 
^rattifebe  mufitalifdje  KompofitionSlebre,  93b.  2, 

XL  2: 3.  unb  Drd)efterfa&  (93erL  1879);  g.  2.  Sd)u= 
bert,  3nfrrumentationglel?re  (5.  Slufl.,  2pj.  1893). 
(Sine  ©cfd)id)te  ber  3.  oerfafete  Saooir  (Histoirc  de 

l'instrumentation,  1878;  preiSgetrÖnt). 
^itftrumcntiftcn,  f.  (Snglifd)e  Komöbtanten. 
3  uftrumctitc^eugcit,  f.  Beuge- 

rn fubo  rbination  (neulat.),  Ungeborfam  aegen 
ben  33orgefe&ten,  befonberä  93erlet»ung  ber  $flid)* 
ten  ber  milit&r.  Unterorbnung.  (6.  ©eborfam.) 
Da?  ©efefc  bat  bie  $anblungen  gegen  bie  militdr. 
Unterorbnung  mit  borten  Straf en  belegt.  3"biefcn 

&anblungen  reebnet  baS  Deutfdje  9JWitärftrafgefet5= 
bud)  SlcbtungSoerle&ung  im  Dienft  (§.  89),  ba£  93e= 
lügen  (§.  90),  bie  93eleibigung ,33  orgefett  ter  (§.  91),  ben 

Ungeborfam  (§§.  92,  93),  bie  ©eborfamsoerrceige* 
rung  (§.94),  bte  älUberfehuna  (§.96),  ben  tbatlicbcn 

31ngrif|  (§§.95,97),  bie  Slufforberung  einer  *|Jerfon 
begSolbatenftanbe*jur3.(§.99),bieSlufn)iegeluno 

(§.  100),  bie  unbefugte  Seranftaltung  einer  33er: 
fammlung  von  ̂ erfonen  be*  SolbatenftanbeS  be= 
bufd93eratungübermilitcir.9[ngelegenbeiten(§.101), 
bie  Grregung  »on  ÜHiboergnügen  tn  93ejiebung  auf 
ben  2)ienft  (§.  102),  bie  mtlitär.  Sötcuterei  (§§.  103 

—105),  ben  militdr.  »ufrubr  (§§•  106— 110),)cblie^ 
lid)  ben  3tt>eitampf  au«  bienftlicber  93eranlaffung 

(§.  112).  3)iefe  Strafbeftimmungen  finben  im  gelbe 
nad?  §9.  155, 157, 158  aud)  auf  ba8  ©efolge  be§ 

rriegfübrenben6eer$  unb  auf  bie  Ärieg^flefangenen 
Änroenbung.  Suf  9Kilitdrbeamte  fmt  fie  nur  im 

gelbe  anmenbbar  (§.  153).  Die  93eftrafung  erfolgt 
in  ben  leidjtern  gfiUen  im  Di*ciplinarroeg,  jumeift 
aber  nur  im  militärgeriebtlicben  iBerfabrcn. 

gnf übr er,  feit.  93olf«ftainm,  f.  ©allicn. 
1  luooum  et  Bangruinem  vertere  (tat.), 

in  Saft  unb  Sölut  ummanbeln,  ganj  in  fid>  auf* 
nebmen,  ftd)  su  eigen  madjen. 

3nfufflci*iij(lat.),  Umulänglidjfeit,  in*befoiv 
bere  beS  Vermögen«  einer  $erfon  jur  93efriebigung 

ibrer  ©laubiger.  Dicfe  93ermöflenöun}uldngli*leit 
ober  Überfcbulbung  genfigt  nad)  ber  Deutfcben  Stow 

turSorbnung  nidjt  jur  ßröifnung  be*  Kontureoer: 
fabren«.  93telmebr  mirb  bier  3ablung*unfdbigteit 
(f.  b.)  ooraudgefe^t  üter  ba*  Vermögen  oon 

l'Utiengefcllfdjatten  unb  oon  eingetragenen  ©e= 
noffenfebaften,  beren  fluflöfung  ftattgefunben  bat, 

tann  iebod)  aueb  megen  tioerfcbulbung  badKontur«- 
oerfapren  eröffnet  merben.  Die  Konturöeröffnung 

fiber  einen  'Jiiublan  fe|t  eine  Überfcbulbung  oorau«. 
(S.Slttie  unb  3ttticngefellfd)aft,  Slacblafitonturä.)— 
3n  ber  SDtcbijin  bebeutet  3.  unjureidjenbe  Kraft 

(3.  bc«  öerjen«,  ber  üHuSteln),  fpejiell  3.  bie  6d)lufc= 
unfdbigteit  ber  6er,<ftappen.  (8.  öergfebler.) 

^nfufflatiou  (tat.),  in  ber  aJiebijin  ba«  6in^ 
blafen  flüffuier  unb  puloerförmiaer  Heilmittel  in 
gemiffe  Körperhöhen  (Kebttopf,  9lafenböble  u.  a.). 

XnsfilA  (tat.,  «3nf<l")/  alten  iRom  23ejeicbnuug 
ffir  ein  &a\ii  obne  9jorbof  unb  92ebengebdubc  ober 
rar  mebrere  berartige  ̂ dufer,  fofern  fte  einem 

93cfij)er  gebörten;  bie  I.  tourbe  im  ©egenfa^  jur  do- 
mus,  bem  bcrrfd?aftlicben  Joaufe,  im  ganjen  ober 
ftodioeife  an  minber  bemittelte  fieute  oermietet. 

Die  ?lufftd)t  über  eine  I.  führte  ein  Stlaoe,  ber  In- 
sulariu3,  toelcber  aueb  ba§  ÜDiictgelb  eintaffierte. 

Insul*  Bellll,  ober  für;  >  iel,  f.  ©ebim. 

Insaiae  Peyerl,  f.  ̂lenerut e  I rufen. 

enf ulinö c,  \.  Iltalaiifdjer  ?trd)ipel. 
rtfulticrcrt  (tat.),  aro blieb  beteibigen,  bc= 

fdjtmpfen,  oerböbnen;  31t f  ült,  §n\ ultation, 
beleibigenber  Eingriff,  ©obn,  93efd>nnpfung. 

Insultus  apopleoticas,  f.  Scblagflu^. 
In  Bumma  ilat.),  im  ganjen,  jufammengenom 

men,  mit  einem  Söort. 

^  uf  ur  gieren  (lat.) ,  fub  in  iUafie  gegen  eine 
berrf  djenbc  iRadjt  erbeben,  aud)  jum  ?tuf  ftanb  rei  Mit ; 

3nf urgent,  äufftänbifdjer;  frfiber  aud)  ein  SRit» 
Qlieb  ber  unaar.  Canbrnilij.  (S.  3nfurrettion.) 

3»f ttrremon (lat.)  ober 3t  u f  ft a n  b ,  eine  ̂   0 1  f ■> 
erbebung  gegen  Regierung  ober  U3erfaffung  bebufe- 
93efeitigung  berfelben.  Durd)  biefe  politifd)e  unb 
00m  Stanbpuntt  be«  Strafred)tä  bodpoerräterifd)e 

Jenbenj  unterfebeibet  fxd)  bie  3.  oon  einem  Stufrubr 

(f.  b.)  unb  oon  einem  blofjen  Stuflauf  (f.  b.).  —  3" 
Ungarn  bteii  bid  }u  ben  6reignif]en  oon  1848  3- 
bav  allgemeine  Hufgebot  bed  uteicbMbel?  jur  33er- 
teibigung  ber  ©renjen,  toai  bei  bringenben  @e= 
fabren  oom  König  ausging,  too  bann  jeber  Hblige 
oerbunben  mar,  in  ̂ erfon  bewaffnet  im  gelbe  ju 
erfebeinen,  toie  j.  93. 1809  bei  9taab  gegen  (hjgene 
93eaubarnai?.  [in  3»oeifel. 

In  suspenso  (tat),  feb^ebenb,  unentf djieben, 
3ntabulntton  (neulat.),  93ertdfelung  ().  idfel^ 

mert);  aud)  Eintragung  in  Tabellen,  namentlid)  in 
ba*  ©runb:  unb  öppotpetenbud). 

^ntaglio  (ital.,  fpr.  -taljo),  ©emmc  mit  oer= 
tieft  cingeiebnittenen  93erjierungen  (f.  Jertfigur  1 
jum  Strtilel  ©emme). 
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3ntaft  —  Integralrechnung 

643 Aniäft  (lat.),  unberührt,  unr>erle&t,  frifdj. 

^ntarfta  (itaL),  3ntarjiatur,  cinflete^te 

Arbeit,  aueb  s2Jiarquetertc,  fctc lünftlerifdie diu* 
ieaung  von  yolj  in  anbere*  pon  uerjdjiebener  ̂ arbe. 
I  ie  Arbeit  würbe  bereit-?  in  früber  Seit  voruiaeweife 
in  Italien  geübt;  ilyre  SHüte  fällt  in  ba*  15.  3abrb-, 

in  bie  $eit  bfr  Jyrfibrenaifiance.  ibebeutentc  Künftlcr 
au*  biefer  3eU  waren  $iuliano  ba  iWajano  unb 
Antonio  SBarile.  2lu*  biefer  (jpoebe  fmb  noeb  viele 
f  ebene  ̂ ntarfien  erhalten,  jumal  in  ben  .Hircben  an 

ben  liboritüblen,  j.  93.  im  liollegio  bei  Cambio  ju 
Perugia  (f.  SDafel:  3"tarf  ia,  ftia.  1),  in  ber  (Tom 
fraternita  San  IBenebetto  3U  «ylorenj  (f.  2 
u.  6),  in  ber  Gertofa  bet  i>ama  (f.  #ia.  3  u.  4)  unb 

befonber*  im  @bor  ber  Jtircbe  Sta.  ÜKaria  s3iooclla 

in  Alorenj  (uon  93aeäo  b'Slguolo;  f.  ftig.  5  u.  7). 
211*  berperraejenbe  üeiftungen  au*  bem  16.  ̂ afyxb. 
gelten  bie  (Iborftuble  in  Sta.  3Jlaria  in  Croano  ju 
Verona  ton  0ior>.  ba  Verona,  in  San  ̂ letro  ju 

"Jkrugia  r»on  Stefano  ba  iöergamo  unb  in  San 
Xomcnico  ,;u  Bologna  con  Damiano  ba  93crgamo. 

©epen  ßnbe  be*  16.  3abjb.  erweiterte  fieb  bieje  ttunft 
nacb  ©egenftanb  unb  Slnwenbung.  Sie  bebedte 
nun  lUbbel,  in*befonbere  jtabinetttÄftcn,  2ifd>e 

unb  Mommoben ,  mit  Cmamenten ,  biltlicben  £ar- 

Stellungen,  Ärcbitetturen,  l'anbfcbaften  unb  audj 
,\igurcn.  So  würbe  fie  am  Gnbe  be*  16.  unb  im 

17.  ̂ abrl?.  alebann  aueb  in  Jirol,  fowie  in  "?lug*= 
bura,  Starnberg,  am  NJiieberrbein  unb  in  .öollanb 
geübt,  unb  al*  fiep  unter  i.'ubwig  XIV.  bie  fran?. 
Munftinbuftric  erbob,  "fanb  bie  3»t^ftaarbeit  bei 
ber  SJicbelfabrifation  (f.  93ouüearbeiten)  ,?u  ̂Bari* 
einen  blübenben  Sift,  ben  ftc  im  ganjen  18.  3abrl?. 
behauptete.  Sclbjt  in  ben  (5mpireftil  ging  ftc  hinüber 
unb  nabm  in  ben  legten  3abrjcbnten  unter  bem 
weiten  Haiferrcid?  einen  erneuerten  Sluffcbwung. 
Xie  iranj.  t^antafie:  unb  Starusmebel  im  Stil 
vJubwig*  XV.  unb  üubwig*  XVI.  baben  biefen 
Sebmud  oor  anbem  beoorjugt.  9Jeuerbing*  werben 

^ntarfiaarbeiten,  fowobt  für  iDibbel  al*  aueb  für 
Üambri*  (lafelwert  einer  SBanb),  aueb  in  ßnglanb 

mit  grofscr  Jeinbeit  unb  :BoUcnbung  »erjertigt, 
wäbrenb  bie  beutfebe  .Uunftiubuftrie  ftatt  bellen  bie 
gefebni&te  Arbeit  begünftigt.  (?inc  befonbere  i?lrt 
bet  bic  im  1(1.  unb  17.  3flbrb.  i^re  SBlütejeit 
hatte  unb  in  ber  ©egenwart  jumeift  von  ben  ital. 

Munftti|d?lcrn  mieber  belebt  worben  ift,  beftebt  in 
ber  auf  ber  $eebml  ber  $tu*fagung  berubenben 
i^erbinbung  von  (Ibcnbolj  ober  ßfbeijtem  iSoii  mit 
Cjljenbein  (roeif?  in  fcbiuar^  ober  jebwan  in  rceii>). 

6in  geringreertiejer  Crjaft  für  bie  3.  ift  bie^ntarficn- 

maierei  (j.  b.).  —  SBgl.  ̂ inoeduetti,  Deila  scultura 
e  tarsia  in  legno  (Jlor.  1873);  Jeirid),  Ornamente 
au*  ber  iBlütejeit  ber  ital.  JKenaifjance  (Wien 
18741;  iRbeniue,  Ginodcatc  >>oljornamente  ber 

^enaiffance  in  Scblefien  (»erl.  1881);  i'aeber, 
ÜJiuftercjültifle  öoljintarficn  ber  beutfdjen  BUnatf' 
fance  au*  bem  16.  unb  1 7.  %al)x\).  (Öraj  1889) ;  ftov 
cella  Söeltrami,  La  tarsia  e  la  scultura  in  legno 

(27  i'idjtbrudtafeln;  2.  lUufl-,  "Mail  1895);  Sdjcrer, 
leebnil  unb  Öefcbiebte  ber  3.  (2pj.  1891);  Coofe, 

25  Slatt  SJntarfien  u.  f.  w.  (2.  Slufl.,  yamb.  1896). 
^ntarfiotür,  f.  ̂ntarfia. 

"siitnriiennuileret,  bie  al*  CIrfat?  für  bie  (ojt- 
bare  unb  mübeoolle  ̂ ntarfia  (f.  b.),  in  neuerer  3«it 
bef  onber*  iur  4kr$ieruno,  »on  Jifebplatten,  ftäftdjen, 

jnolUellcm,  iBilberrabmeit  u.  bfll.  in  Ulufnabmc  ac- 
tommene  unb  meift  yon  Dilettanten  betriebene  Jcd^ 

M,  berartieje  ©egenftänbe  mit  Sßafferfarben  in 

5tad?ornament  ju  bemalen  unb  biefe  SWalerei  burd? 
einen  bünnen  Seimauftrag  obet^Bolitut  ju  fd?ü&eii. 

3ntat>olicrcn  (ital.  intavolare),  eine  ionreth- 
au*  ber  Qeroöbnlidjen  5iotenfebrift  in  bie  früber 

r  bie  Sauteninftrumente  übliepe  befonberc ; ',  a  £  o  k 
ebrift  übertragen.  (B.  ̂ abulatur.) 
Intöger  vitae  sofelörlsque  purus  (tat.), 

«3)er  im  2eben*roanbct  Unbcfdjoltcne  unb  oon 

Sdjulb  SReine»,  ditat  au*  öoraj'  «Cben»  (I,  22,  i). 
integral  (neulat.),  ein  ©an je*  au*macbenb, 

für  fid?  beftebenb;  alSyntegralen  bejeiebnet  man 

tn  £>oUanb  Öfter*  bie  (lertifitate  ber  2'/yprojentigen 
fog.  «roirtlicben»  (werkelygen)  Staat*)djulb.  —  3- 
in  ber  SDtatbematit,  f.  3nteöratred?nunß. 

^ntegralreebnung,  berjenige  Jeil  ber  boberu 
Stnalpri*.  ber  bie  Aufgabe  bat,  folebe  gunttionen 
f(x)  ;u  oereebnen,  beren  2)ifferentialquotienten  (f. 
Sifierentialrccbnuna)  gegebene  ̂ unttionen  von  x 
fmb.  2>a*  SBort  rübrt  oon  3atob  SßernouUi  (1689) 

ber;  ba*  $Uitegraljeidjen  /  von  üeibnii,  bem  £r= 
jinber  ber  3-  Specielle  2ltetboben  jur  »ereebnung 

»on  {jldebernnbalten,  fog.  Ouabraturen,  bie  eigent- 
lieb  auf  3<  binau*tommen,  batte  man  febon  im 
«ttertum,  j.  93.  bat  Slrdjimebe*  ba*  ̂ arabelieg- 
ment  auabriert.  5)ie  einfadjfte  Jtufgabe  ber  3-  »|t 
biefe:  Gine  junttion  f  (x)  einer  Sßeränberlieben  x  ift 

gegeben;  man  fudjt  eine  gunttion  oon  x,  beren 
$)ifferentialquotient  gleid)  f(x)  ift.  Sent  man 

y  =  f  (x)  unb  beliebt  man  x  unb  y  auf  ein  redjt= 
rointlige*  Hoorbinaten*  r  «• 
fpftemOY,OX  (i.  bei» 
jt eben t  c  «yigur)  in  einer 

Cbene,  fo  erbftlt  man 
eineÄurpe.  3ftnw"Ao 

ein  fefter  ̂ Bunft  biefer 
fturue  unb  A  ein  belie: 

bigetmit  benAoorbina' 
tenOL=xunbLA=v, 

io  ift  ber  glöcbeninbalt 

F  ber  tjigut  L.LAA.  (t  A.  L  JU 
burd?  OL  =  x  beftimmt,  alfo  eine  {junttion  ©on  x. 
I  er  S)ifferentialquotient  biefer  Aunition  pon  x  ift 

gerabe  »=  f (x).  vu f;i  man  uamlut  xum  LL'  =  Ax 
road?fen,  f  o  »äebft  F  um  AF  =  bem  3nbalt  ber  ftigur 
LL'A'A,  fe  Heiner  aber  Ax  ift,  um  fo  näber  tommt 

AF  bem  SBerte:  LAXLL'-yAx,  b.  b-  bem  3n= 

palt  be*  SHedjted*  LL'MA.    Qi  ift  alfo  ~ 

nabeju  =  y  =  f  (x)  unb  wenn  Ax  mebr  unb  mebr 
abnimmt,  fo  gept  ber  OJifferenjenquotient  über  in 

d  F 

ben  SKfferentialquotienten  -r—  -  f(x).  Xer^gld-- 

djeninbalt  F  ift  alfo  eine  ̂ unttion  von  ber  genann- 
ten öefebaffenbeit,  unb  bie  bier  angefteüte  geometr. 

3)ctrad)tung  fübrt  auf  bie  ?tnnabme,  baft  e*  in  oielen 

fällen  eine  <yunttion  giebt,  beren  S)ifferentialquo> 

A  ̂ 4 

/  \  J 
.  /   '  • 

4L 

f\  ! 

*  *  i 

•  i  i 

i  i  i 

i  i  i 

tient  =  f  (x)  ift. 

Um  fcbliefelieb  V  |H  finben,  bente  man  ficb  bie 

Sjgur  LoLAA?  burd)  parallelen  ;u  A0I^  (in  ber 
^igur  finb  einige  foldje  punltiert  angegeben)  in 
lauter  Streifen  jerlegt;  finb  bie  Streifen  fdjmal 

genug,  fo  tann  man  fie  ndberuna*mcife  al*  ;iu\H.- 
ede  anfeben  unb  bie  Summe  ber  ̂ubalte  ber  9ted)t= 
ede  ift  ein  9täberung*roert  für  F.  2)ie  ©renje,  ber 

ficb  bie  Summe  näbert,  menn  alle  Streijen  unenb* 
lieb  fd?mal  »erben,  ift  gleieb  F.  ̂ a*  3ntegral,  ba* 

erft  bura)  bie  Umfebrung  be*  $inerentianon*pro: 
jeffe*  erhalten  mürbe,  ergtebt  fid?  alfo  audj  burd?  eine 
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G44  3ntcgront  - 

6  u  m  m  a  1  i  o  n.  darauf  beutet  baS  oon  Ceibnij  ein« 
geführte  3*id)en  J  (ftatt  beS  tat.  S,  baS  junt  letl 
»on  fpdtern  Slutoren  noch  gebraucht  würbe)  bin. 

F=jff(x)dx  heifetbann  baS  unbeftimmte  3n  = 
tegral;  e«  bat  einen  unbestimmten  ©ert,  folange 

eS  nicbt  jiwifcben  jwei  beftimmte  ©renken  einge-- 
fdjloffen  ift,  |.  B.  jwifcben  ben  ©rcnjen  OL,  =  x<, 
unb  OL  =  x  in  bet  (jtaur.  3n  biefem  Salle  nennt 
man  eS  bann  baS  beftimmte  3ntegraljmifd?en 

tenOreitjcnxounbx unb f  djreibt /f  (x) d x.  SaS 

beftimmte  yntegral  «it  baper  aud)  als  ©renzwert 
einer  Summe,  beren  Summanben  unenblid?  tiein 
werben,  in  bie  Mnalr/fi«  eingeführt  worben. 

i»('on  uuterfcpeibet  nun  einfache,  zweifache,  .  .n> 
fadbe  ̂ ntegrale,  benn  jcbeS  integral  ift  eine  ̂ vmb 
tion,  bie  nod?  weiter  integriert  »erben  fann,  entweber 
nodmtalS  nad)  x,  ober  nad)  einer  anbem  Bariabeln, 

bie  in  bem  ̂ utegranben  nod)  enthalten  ift.  —  Htu 
wcnbung  finbet  btc  3-  aufeer  in  ber  ©eometrie  {ftux- 
ucnlängeu,  ftläcbemnpalte,  Jtörperinbalte  werben 
burd)  beftimmte  ̂ ntearale  auSacbrüdt)  nod)  in  ber 
3ablentl)eorie,  ber  ÜKedjanil  (^Trägheitsmomente), 
ber  ̂ otentialtbeorie  u.  f.  w.  Sie  matbcm.  Theorie 
beschäftigt  ftd?  in  neuerer  3eit,  feit  Siricblet  (f.  b.), 
bamit,  genau  ui  unterfucbcu,  wann  gunftioneu 
integrierbar  ftnb,  ferner  bie  Gigenfcbaften  ber  burd) 

integrale  befinierten  Munitionen  in  unterfud>en  für 
ben  ftall,  bafe  eine  einfache  Sarftcllung  beS  Xnlc- 
{(ralS  ftd?  nicbt  geben  läpt ;  enbltd?  nocb  bamit,  be 
timmte  integrale  jwifcben  einfachen  ©renjen  bur6 

tfunftgriifc  aufwerten,  ftür  bie  <UrariS  ergiebt 
fid)  nod)  bic  Aufgabe,  bie  japlenmäpige  Berechnung 

ber  ̂ ntegralc  cmpirtfcb  gegebener  Munitionen  aus- zuführen, ma«  entweber  burd)  redjnerifdje  üJktboben 
(Simpfonfcpe  Siegel  u.  f.  w.)  ober  burd)  grapbiiaV 
IHetp oben  unb  Slnwenbung  Don  Apparaten  gef  ebiebt, 
wenn  bie  Munitionen  als  Huroen  gegeben  ftnb.  Hon 
biefen  als*  Integratoren  bezeichneten  Apparaten 

laifen  bie  jog.  ̂ ntegrapben  bie  allgemeinfte  Htu 
wenbung  311,  wabrenb  baS  ebenfalls  als  Integrator 

bezeichnete  L>lanimeter  (f.  b.)  nur  ben  ftläcbentnbalt 
einer  ebenen  gefcbloffenen  ftigur  meifen  Idpt. 

Sie  %,  bie  pon  Öeibniz  unb  Newton  herrührt, 
oerbantt  ihre  heutige  SluSlnlbung  in  erfter  Sinte  ben 

^ernoulli,6ulcr,\!agrange,©auB,6aud)p,Tirid?let. 
—  üittcratur  f.  Stfferentialred)nung ,  ferner:  3- 
Ibomä,  Ginleitung  in  bie  Übeorie  ber  beftimmtcit 

integrale  (ftalle  1875) ;  Kroneder,  Borlefungen  über 

lUathematil,  Bb.  1  a'pj.  1894);  Stbbant  =  2lbatano= 
wici,  Sie  ̂ ntegrapben  (ebb.  18891. 

^utegränt ,  f.  integrieren, 
integralen,  Integration,  f.  ̂ntegralrectu 
uung.  [meter. 

Integrator,  f.  3ntegralred)nung  unb  tUaui- 
integricten  (lat.),  etwa«  als  Wefentlid>en  Seil 

zu  einem  ©anjen  fügen,  in  ber  SJlathematit:  baS 
integral  ju  einem  Differential  beftimmen  (f. 
tegralred?nung);  integrierenb  (integrdnt), 
jum  ©anjen  gehörig  unb  notwenbig. 

Integrität  (lat.),  3uftanb  ber  «©anjbeit  unb 
HoUftänbigteit»,  Unoerfebrtbett ,  Unr-erborbenbeit; 
im  orthoboptheol.  Sprachgebrauch  bezeichnet  man 
mit  bem  Slusbrud  %  eine  6igenfd?aft  ber  SÖibel  unb 
ber  einzelnen  biblifdjen  Sdjriften,  permöge  beren 

fte  burcp  fpäterc  J&änbc  weber  »erftümmelt  nod?  oer= 
fiSlfcbt,  nod?  bureb  Sufall  »erlürjt  ober  fonft  »eräm 
bert  morben  fein  follen. 

-  3ntcnbant 

IntegrltaU  et  merlto  (lat.),  «$ür  JHecfct^ 

febaffenbeit  unb  Serbienft»,  ©ab^lfprud)  be6  efterr. 
l'eopolb^orben*  (f.  b.). 

3fiite(|timeiit(lat.,  «Sede»,  «»e»),  6i hülle, 
bie  pflanzlichen  füllen,  bie  in  ber  Samenlnofpe  ben 

Aitern  ober  Slucleu«  umgeben.  Sie  fmb  entweber 
einfad)  ober  boppelt  vorpanben;  in  lettterm  Aalle 
unterftbeibet  man  ein  fiubere«  unb  ein  innere*  f$- 

Sie  3.  fdjüefeen  am  Scheitel  be*  (Silern*  nicht  biebt 
jufammen ,  fonbem  (allen  einen  engen  Kanal  frei, 
bie  fog.  URitropgle  ober  ben  Üeimmunb,  bureb 
ben  ber  ̂ Jollenfcblaud)  bi*  jum  ©lern  »orbringt. 
(S.  Befruchtung  unb  Samentnofpe.) 
Integrumentam  commune  (lat.),  f.  £>aut. 
antcTlfft  (lat.),  f.  Serftanb. 

3«teneftuaIiömnö([at.),bicpb.iloi.»nrtd)t,bie 
bem  Serftanb  ober  3ntellctt  ein  tlbergewid)t  über  bie 
ionftigen  Aimrtionen  bed  IBewu^tfein*  jufebreibt. 

3n  ber  6rfenntni*tbeorie  ift  ber X  gleicbbebeu-- tenb  mit  bem  StartonaliSmu«  (f.  b.),  fein  ©egenfa^ 
ber  SenfualiSmuS  (f.  b.)  unb  GmpiriSmuS  (i.  b.). 
Uber  ben  3.  in  ber  ̂ fpchologie  f.  Sorftellung. 
^nteücftueü  (oom  lat.  intellectus,  Serftanb), 

perftanbe^gemä^ ,  wa*  in  ber  ©crftanbeStbdtigleit 
wurzelt.  Seit  Äant  ift  bie  llerbinbung  intelleh 
tuelle  Snfcbauung  gebrdueblid).  3Kan  oerfteht 
barunter  eine  unmittelbar  ba«  Objett  erfaffenbe,  bie 

Scbranlen  ber  fmnlicb  =  empirif<ben  wie  ber  logifcb^ 
biSturfioen  Grlenntni*  überfteigenbe  (Jrlenntni*art. 
3n  weiterm  Sinne  bebeutet  intelleltuell  überhaupt, 

waS  auf  ben  Serftanb  Seiug  hat,  3.  Ö.  intellettuelle 
Bilbung  peiftt  SerftanbeSbilbung  (im  Unterfdjieb 
oon  ber  moralifdjen  beS  3öillenS  ober  ber  dftbetif  Aen 

bc«  ©efcbmadS).  Unter  intelleltuellem  Ur= 
beber  einer  ."nanbtung  oerfteht  man  benjenigen, 

ber  fte  auebaebte  unb  ben  5öeg  baju  wie«,  bie  Aus- 
führung aber  einem  anbern  überliefe. 

intelligent  (lat),  mit  SJerftanb  begabt;  3n« 

tellige'nj,  eine  t)or.züglid)e  Begabung  mit  Ser= ftanb.  Sie  wirb  meift  auSfdjlieblicb  bem  5Dlenfd)en 
(unb  im  böcbftcn  Sinne  ©Ott)  jugef proeben ,  inbem 

man  namentlich  baS  Selbftbcroufitfein  (3d)bewufet- 
fein)  jur  BorauSfe^ung  ber  ̂ nteUigeni  mad)t. 

3nteüifl^njblärter,  Jitel  für  3fttungen  mit 
bloßen  Snjeigen,  namentlich  amtlichen  Betannt 
machungen;  in  Seutfdjlanb  mar  ba«  «^reufetfebe 

^ntelligcnjblatt»  baS  erfte  Slnjeigenblatt,  welches 
burd)  eine  KabtnettSorber  1727  gegrünbet  würbe. 

3n  t  c  n  i  g  en  j  burean«*  ober  3  ntelligenjcomp- 
toirS,  fopiel  wie  Stbre^bureauS  (f.  b.). 

gmteütgibel  (lat.,  «oerftdnblid)»,  «begreifliebv 
ibentbar«)  peipt  in  ber  ̂ Jbitofopb ie,  was  em  Dbjeft 

beS  blopen  "öerftanbeS  ift,  baper  niemals  ein  Cb]ett 
ber  (ftets  ftnnlid)  bebingten)  Erfahrung  merben 

fann  (f.  aud)  Dloumenon).  Seit  Kant  ift  bie  2Jtei= 
nung  von  einer  bur*  reinen  Berftanb  erfennbaren 
üherfinnlichenSirflicbleit  geftürjt.  9lach  ihm  müffen 

tu  feber  wirtlichen  (FrtenntniS  eines  ©egenftanbeS 
Sinnlicpteit  unb  SSerftanb  im  SBerein  wirtfam  fein, 

beren  "fyrobult,  Erfahrung,  aber  eben  beSbalb  nid?t 
Singe  an  ftd),  fonbern  nur  (?rfdjeinungen  im  %dtc 
ber  toinnlicbleit  ertennt.  SaS  ̂ ntelligtble  bebeutet 
eitbem  nur  nocb  eine  duperfte  ©renje,  ber  unfer 
ftetS  empirifcfceS  ©rlenncn  juftreben  mag,  bie  eS 
aber  niemals  erreichen  ober  überfebreiten  tann. 
äntemperäni  (lat.),  Unmdpigfeit. 
vttitctnpeftiu  (lat.),  unjeitig,  unpaffenb. 

gntcnbdnt  (neulat.),  »uf  feher,  Serwalter,  Seiter 

eine«  fffentltdjen  ̂ nftitutS,  befonberS  einer  ßof^ 
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bübne  (aud?  mit  bem  Xitel  ©eneralintenbant); 

im  2Rilitärwefen  ber  Vorfteber  einer  Äorp*inten= 
fcantur  (f.  ̂ntenbantur).  —  3n  ftrantreicb.  tear  3- 
cor  Zxtti  ber  roidbtigften  Verroaltung*beamten  be* 
Ancien  regime,  ben  Söirren  be*  10.  §ab,xb. 

liebte  c*  bie  '.Regierung,  jur  Sachführung  be= 
fonber*  ber  ?yrieben*ebirte,  ganj  oon  ibr  abhängige, 

fcabcr  unparteiische  ricbterlicbe  Beamte  in  bie  l;ro 
orngen  ju  fcbiden,  unb  biefe  Intendants  de  justice 
bereiteten  eine  allmählich  feftcr  werbenbe  neue  Ve= 
amtentlafie  nor.  Seit  üubrotg  XIV.  finb  bie  Inten- 

dants de  justice,  de  police  et  de  tinance  bie 
eigentlichen  Crgane  ber  t&nigl.  Verwaltung.  Jfoxe 

IBebeutung  berubte  barin ,  bafs  ibr  Amt  nidjt  tduf- 
lieb  Rar,  bafs  fic  pielmcbr  ganj  vom  $tinifter  ab= 
hingen,  bafj  fie  einl?eitUcb ,  allfeitig  unb  energifd? 
bureb  bie  wirren  Rompetemoerpältniffe  be*  alten 
Staate*  binburebgriffen.  Sie  mürben  au*  ben 
Malt  res  des  reqaetes  (f.  b.)  entnommen,  beren 
Stellen  wie  bie  meiften  be*  Ancien  regime  tAuflicb 
waren,  mürben  aber  einaefeht  unb  abberufen  ganj 
nacb  belieben  ber  Regierung;  fte  burdjliefen  bie 
tedjnifdjen  Kollegien  be*  Staat*rate*,  gingen  au* 
ihnen  beroor,  münbeten  in  fte  roieber  ein,  berichteten 
an  fie,  erhielten  non  beren  Raupte,  bem  Contröleur 

general,  alle  (*ntjd>eibungen  unb  hingen,  felbft  in 
ihrem  Greife  unbefdjräntt,  non  biejem  einen  ebenfo 
uneingefcbränlt  ab.  An  ihren  iJladjtbereicb  fielen 
allmählich  alle  Aufgaben  ber  innern  Verwaltung. 

Sie  fübrten  bie  Gcntralifation  unb  bie  Woellie-- 
rung  rtranrreicb*  im  Sinne  ber  Krone  meiter  unb 
bereiteten  bie  Vrdfettenbcrridjaft  be*  19.  %ai)xb. 

©or.  3bre  ibätigleit  mar  ebenjo  raftlo*  roie  au*= 
gebebnt;  ber  ©eift  ber  Humanität  trieb  fte  feit 

iötitte  be*  18.  3abrb-  immer  füblbarer  auf  ̂ är 

forge  unb  ÜÜJobltbätigleit  in  allen  l'cbensimetgcn 
hin;  ba*  UngÜid  bei  allem  mar  niebt  fo  febr  bie 
nioellierenbe  Allmacht  unb  ber  Rorp*geift  btefer 
Vureautratie,  al*  vielmehr  bie  ftiebtigfeit  ber 
(Sentralftelle,  von  ber  au*  biefe  Ctganeficb  mit 

feböpferifebem  Seben  hätten  erfüllen  müffen.  (S. 

<yrantreidj,  ©efdncbtc.)  —  Vgl.  Jocqueuille,  L'an- 
cien  regime  et  la  revolution  (Vor.  1856  u.  &.; 
beutfd)  Vpj.  1857  u.  1867);  Vopcr,  Lee  intendants 

de  l'ancien  regime  (Var.1868);  Voi*li*le,  Corres- 
pondance  des  contr61eurs  generaux  avec  les  inten- 

dants des  provinces.  1683— 1708  (2Vbe.,  1874 
—83) ;  berf.,  Memoires  des  intendants  1098  (1881) ; 

£»anotaur,  Origines  de  l'institution  des  intendants 
des  proviuees  (Var.  1884);  b'Aoenel,  Richelieu 
et  la  monarchie  absolue,  Vb.  4  (1890). 

^ntenbantur  (neulat.),  bie  ben  gefnmten  $>au*= 
balt  be*  &ecr*  bearbeitenbe  Veborbe.  Sie  führt 
bie  Aufficbt  über  alle  3roei©e  ber  2J(ilitärötonomie, 
namentlich  über  bie  Vroüiantämter,  Jrainbepot*, 

üajarette,  Vctleibungebepot*,  über  ba*  Kaffen=  unb 
Wed)nung*mefen  ber  Gruppen,  bie  Verpflegung  bcr= 
felben  u.  f.  to.  unb  bat  mit  ben  hohem  Sruppenbe: 
febl*babern  bic  Verantwortlidjteit,  bafe  bie  gefamte 
iwlbau*rüftung  in  bcftimmung*mä&iger  tform  unb 
Anjabl  bereit  gehalten  wirb.  Xte^.berpreu&.Slrmce 
ift  bem  Äriegdminifterium  unb  jroar  bem  Zentral: 
bepartement,  beffen  2.  Abteilung  bie  3ntenbantur= 
abteilung  hübet,  unterteilt  unb  teilt  ftd?  in  H  o  r p  $  ■ 

intenbanturen  für  jebe*  Srmcetorp»  unb  ' 
3)ioifion*intenbanturen.  55ie  2Rilitcirinten- 
bantur  eine«  Horpd  jerfällt  in  fünf  Abteilungen : 

1)  bie  Äaffenabteilung,  2)  bie  ̂ aturalcerpflegung*= 
abteilung,  3)  bie  ÖeUeibungSabteuung,  4)  bie  @ar 

nif onvermaltung^ahteilung ,  5)  bie  Vawcttattei- 
luna.  Sin  ber  Spifee  ber  Äorpäintenbantur  ftebt 

ber  ̂ ntenbant,  an  ber  Spt^e  ber  einzelnen  3lb= 
teilungen  fomie  ber  ̂ )ibifton»intenbanturen  fteb.en 
bie  ̂ ntenbantur rate;  ferner  geboren  jur^-uoch 

^ntenbanturaffefioren  unb  sJReferenbare. 
festere  baben  bei  ibrem  übertritt  jur  3-  eine  Prüfung 
oor  ber  Cbereramination^tommiffton  im  Mrieg*= 
minifterium  abguleiften.  Slufierbem  geboren  xum 

Verfonal  ber  2l.  ̂ ntenbanturf  etretäre.  6nt= 
fprecbenbe  (ünriebtungen  haben  bie  bapr.,  fdebf.  unb 

mürttemb. Armee.  Sie ^elbintcnbanturen toex- 
ben  im  Kriege  mit  ueränberter  C  rganifation  gebiU 
bet.  $er  Öeneralintenbant  (f.  b.)  im  ®rofeen 
Hauptquartier  giebt  nach  ber  Äriegölage  T  ireltioen; 
unter  ibm  fteben  bie  Armeeintenbanten,  unter 

biefen  bie  ̂ elbintenbanten.  ,'Une  Aufgabe  ift 
Ausnutmng  ber  6ilf »mittel  bei  fianbe»  jmedä  Ver= 

,  pflegung  ber  Armee,  Anlegung  von  !Kcterocmaga; 
»neu  u.  f.  ro.  —  3n  Der  ftanj.  Armee  fübrt  bie  Öta 
famtbeit  tei  ben  gleichen  3»eden  bienenben  ̂ ierfo» 
naU  bie  Vejeicbnung  ̂ ntenbanj. 

^ntcnbän^  (neulat.),  Cberaufftcbt,  Verwaltung, 
Amt  eine*  ̂ ntenbanten  (f.  b.  unb  3>ntenbantur). 

Sutcnbicrcu  (lat.),  bewerfen,  unternehmen, 
ntenfion  (lat.,  b.  i.  Anfpannung),  bie  erhöhte 

innere  Söirtiamteit  im  @egenfa$e  ju  Grtenfton  (f.b.) 
ober  AuSbebnung.  So  fpriebt  man  von  einer  3« 
ober  Jlntenfität  eine«  ©efübl*,  um  bic  Stärte 
ober  ̂ nnigteit  be#felben  anitujeigen. 
3 ntcnfi tat  (lat.),  ber  @rab  ober  bie  Stdrfe  einer 

ttraftroirtung,  namentlich  f ofern  fte  in  einem  Vuntte 
be*  9laume*  unb  ber  3eit  Bereinigt  gebadjt  wirb 

(f.  3ntenfit>  unb  ̂ ntenfion);  auch  bie  Stdrte  eine* 
(ftnbrud*  auf  unfere  Sinne,  L  V.  3-  be*  Schalle, 

be*  Siebt*.  ,V  be*  (magnetifd^en)  ulbe*,  f.  %e\b- 
ftärle;  3.  be*  eleltrifcben  Strom*,  f.  Stromftdrtc; 

über  bie  maanetifche  3-  f-  l'flagneti*mu*  ber  Grbe. 
^itte nfitättffaf tor,  f.  Energie, 
^ntcnfit)  (lat.,  «angefpannt»)  bejeiebnet  ben 

©rab  ber  Anipannung  einer  Äraft  (f.  ̂ntenfitdt); 

baber  inten fioe  ©roin-  bie  in  einem  beftimm; 
ten  Vuntte  be*  9taum*  unb  ber  3eit  tonjentrierte 

(alfo  au*bebnung*lo*  gebaebte)  ©ro^e  einer  .nraft  ■ 
roirfung  (f.  ©röpe).  ̂ ntenfioe*  üeben  nennt 
man  ein  fold?e*,  ba*  man  nickt  nacb  ber  3eitbauer, 
fonbern  nad?  ber  innern  Söirliamteit  unb  feinem 

©ebalte  nad?  beurteilt. 
Intensiva  (lat.),  f.  Verbum. 

3 n ten ft v c  f&irtfcrjafr,  im  ©eaenfaft  ni v  Qxten-- 
ftoen  ©irtfdjaft  (f.  b.)  biejenige  ̂ orrn  be*  lanb= 
roirtfebaftlicben  Verriebe*,  bei  melcber  ber  Auf: 
manb  an  Arbeit  unb  an  Kapital  (für  Jünger, 

Kraftfutter  u.  f.  ro.)  im  Verbältni*  m  ber  be= 
roirtfebafteten  ̂ läd?e  »ergleid?*meife  grofe  ift.  Unter 
foleben  Umftdnben  wirb  ein  großer  dlobertrag  mit 
gro|en  Roften  erjielt,  unb  e*  mirb  pon  ben  tonlreten 

1>rei*oerbdltniffen  abhängen,  ob  bei  ̂ .  S.  ba*  ge: 
iamte  ©runb-  unb  Vetrieb*!apital  einen  gro&ern 
ober  geringem  ©eminn  ergiebt  al*  bei  ertenfiber 
3Birtfdbaft.  5Ran  unterfdieibet  jrcifcben  fapital*= 
unb  arbeit*intenfioem  Verriebe,  je  nad)bem  ber 

Kapital*:  ober  ber  Arbeit*faltor  überroiegt.  3le 
!  mebr  bie  Arbeit*löbnc  fteigen,  um  fo  mebr  fudjt 

'  man  an  menfd^licher  Arbeit  bureb  au*gebebntere 
ÜJlafdjinen:  (alfo  Kapital*;)  Verroenbung  ju  fparen. 

Intentio  (lat.),  berjenigeieil  ber  Formel  im  rom. 

ijormularprojefe  (f.  b.),  meldjer  bem  Vegebren  be* 
Kläger*  entfprid?t,  Anerfennung  feine*  Gigentum*, 
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Sdjabenerfafe,  3aplung  einer  beftimmten  Summe, 

l'eiftung  eines  ©egenftanbei  u.  f.  w.  311  erhalten;  ei 
würbe  als  33ebingung  ber  Verurteilung  gefaxt,  an 

bie  ftd)  bie  Exceptio  (f.  b.)  beS  99e!lagten  in  nega* 
tiper  Raffung  als  »eitere  ©ebinaung  anfcfclofe. 

3ntenHoit  (lat.),  bie  »bfid&t,  tm  Unterfdjieb 

t-om  wirtlicben  drfolg  ber  franblung. 

OntenrionaliSma«  (neulat.),  bie  C'ohrc ,  baf$ 
jebe,  aud;  bie  moralifd)  permerfliebe  fmnblung,  nur 
nad)  ber  Slbftcbt,  in  ber  fte  aefebiebt,  ju  beurteilen 
fei,  bafe  alfo  ber  3»ed  bie  Mittel  peiltae. 

Inter  ab«ente»  (tat.),  unter  ben  Slbwefenben. 

^ntcrantna,  Stabt .  f.  Jerni.  —  Gine  anbere 
Stabt  3.  mit  bem  SJeinamen  SirinaS  lag  am  Sirid 

in  l'atium  (jefct  bie  JRuinen  Sermini  bei  ©tgnataro). 
Inter  arma  ßilent  legres  (lat.),  «3m  ©äffen « 

Ifivm  febroeigen  bie  ©efefce»»  (Sitat  au*  (SiceroS  iHebe 
«Pro  Milone»  (IV,  10).  —  liefern  Sitat  nadjoebilbet 
ift:  Inter  arma  silent  musae,  «Unter  ben  ©äffen 
febroeigen  bieMufen». 

IntercaiarlB,  ^nterlalar  (lat.),  eingefcbal- 
tet;  annus  intercalaris,  Scbattjabr;  dies  intercala- 
ris,  Schalttag.  (S.  3«br  unb  Halenber.) 

Intercedendo  (lat.),  burd)  93erwenbung,  burd) 

t*ürfpracbe.  [ceffton. 
antcrccbicrcn  (lat),  batwifebentreten,  f.3nter= 
gitfcrceUulärfiafftgfeti,  eine  ftlüfftgteit  gwü 

fcbcnteUigcn®ewebSelementen,miebaS!ölütplaSma 
(f.  Sölut).  [f.  3ntercellulanäume. 
3nterceüulargänge,  ^nterccllularlücfcn, 
^ntcrccHularräumr,  in  ber  betau.  £iftoü>gie 

alle  3nnfd)enräume,  bie  im  ©emebeperbanb  ent* 
weber  baburd)  entfteben ,  bafc  bie  einzelnen  ollen 
teilweife  ftd)  noneinanber  trennen  ( f  d)  i  j  0  a  e  n  e  3)/ 
ober  baburd),  ba&  eimelne  3ellen  ober  3cUgruppen 

jerftört  werben  unb  jo  eine  pon  ben  umgebenben 
3eUen  eingefdjlofiene  Üüde  gebilbet  wirb  ( l  p  f  i  g  e  n  e 
g.).  2)ie  ©eftalt  ber  3.,  ebenfo  ber  3npalt  unb  fo= 
mit  aud)  bie  ftunttion  berf elben  tönnen  febr  perfdjie; 
benartig  fein.  3n>ifd)en  ben  grofjen  Höhlungen  im 
3nnern  mandjer  Stammorgane,  wie  3.  58.  ber  3ktm= 
bufaftengel,  bie  ja  aud)  ni&tS  anbere*  als  3-  ftnb, 
bis  ju  ben  tleinften,  nur  mit  ftarfer  Vergrößerung 
roabrnebmbaren  Äanäld) en  giebt  eS  alle  Ubergänge. 

9Jacb  bem  3"halt  unterfebeibet  man  luftfübs 
renbe  unb  f elretf übrenbe  3.;  bie  erftern  ftnb 
r»iel  bdufiger  als  bie  leljtern,  faft  in  jebem  fertigen 
©emche  finben  fid)  jab  Ireidje  2  u  f  t  r  d  u  m  e ;  fie  liegen 
in  ber  JHegel  bort,  mo  bie  3ellcn  mit  ibren  Kanten 

früber  iufammenfd)loffen,  unb  fteben  untereinanber 
m  SBerbinbung,  fte  bilben  alfo  ein  ,tufammenbän= 
genbeS  Softem,  baS  mit  ber  umgebenben  fiuft  burd) 

bie  Spaltöffnungen  lommunijieren  tann.  3)ieftunt: 
tion  biefer  2lrt  pon  3.  iftiebenfaH«,  bie  2>urd?lüf= 
rung  ber  im  3nnem  ber  wlanje  Uegcnben  ©emebe 
3u  ermöglichen,  was  für  bie  Sltmung  fotoobt  als 
aud)  für  bie  ZranSfpiration  t?on  großer  ©idtfigleit 
ift.  ©ei  ben  Sanbpflanjcn  bilbet  biefe  9trt  pon  3- 
meift  nur  enge  Kanflle,  unb  nur  in  bem  f  og.Sdjmamm: 
parend)pm  ber  SJldtter  (f.  5Hatt)  finben  fid)  gröfeew 
Süden;  bei  ben  ©afferpftan^cn  bagegen,  baupt: 
fäcfclid)  bei  ben  untergetauebten  teilen  berfelben, 
nehmen  bie  3-  «ine  anfebnltcbc  ©rö^e  an,  bilben 
geroiffermafeen  ßuftreferooire,  bie  ebenfalls  für  ben 
ßrnäbrungSprojej}  Pon  ©ebeutung  fmb,  in  mandjen 
fällen  mopl  aud)  jugleid)  als  Scbmimmorgane  tic 
nen.  3)ie  großen  JDoblr«Sume,  bie  in  Dielen  Stämmen 
burd)  3erftörung  be«  ÜJlarlS  entfteb en,  b.  aben  roobl 
laum  eine  pbpftol.  SBebeutung. 

3)ie  fefretfübrenben  3-  teilt  man  nad)  ib.  rer  (5  e  ■ 
n alt  ein  in  3ntercelTularlüden  unb  ̂ nter= 
cellulargdnge.  2ie  erftern  fmb  lurje,  lugelige, 

ringsum  oon  $eüen  umfd)loffene  »5ot>lräume,  bie 
mit  $arj,  ©ummi,  öl  ober  bergleid)en  angefüllt 
fmb;  berartige  brüfenartige  ©ebilbe  finben  n<P  in 

ben  ̂ amilien  ber  üüiprtaceen,  ̂ iutaeeen  u.  cl,  »0 
fie  bie  burcbjdjeinenben  fünfte  in  ben  ©lättem 

bilben.  Tu-  ̂ nterceüulargdnge  ftnb  lange  .-'iobron . bie  bie  ©etoebe  auf  »eite  Streden  t>in  burd)fefeen ; 
fte  fteben  oft  miteinanber  burd)  Verjweigungen  unb 
Hnaftomofen  in  Verbinbung.  3<  ib.rem  3n- 
balte  unterfebeibet  man  £>arjgänge  (f.  b.),  ©ummi^ 

gange  (f.  b.),  2«ild)röb.ren  (f.  b.),  ölfübrenbe  ©finge 
ober  Clbebälter  (f.  b.). 

^ntercenttlärfn&ffana,  eine  OTaffe,  meldje  ftd> 
?n?i]d)en  jelligen  ©ewebSelementen  beftnbet  unb  biefe 
einfdjlie&t.  (S.  ̂ iftologie  unb  Knorpel.) 

3ntetceffion  (lat.),  baS  ̂ ajtoifcbentreten;  im 

röm.  9led)t  ;undd)ft  im  negatipen  c  nute  ber  Gin- 
fprud),  ;u  n?eld)em  bie  pöb^em  r&m.  Staunten  ib.rem 
Kollegen  gegenüber  fonne  gegenüber  untergeorb- 
neten  Seamten  bered)tigt  waren,  um  nachteilige 
.^anblungen  )u  binbern.  lUamcntlidi  ftanb  biefeS 
)kea)t  ben  Voltstribunen  gegenüber  ben  übrigen 

^Beamten  3U.  $m  pofttipen  Sinne  liegt  eine  3,  bei 
JHed)t«gefd)äften  »or,  wenn  jemanb  in  einer  Sadje, 

bie  ibn  nid)t  angept,  ui  ©unften  beS  sJläd)ftbeteilig: 
ten  eine  Sdjulb  übernimmt  ober  eine  ihn  gebbrige 

Sacbe  ober  ein  9ted)t  oerpfänbet,  mäbrenb  er  er- 
wartet, bafi  ber  9idd)ftbeteiügte  bie  Sdmtb  tilgt. 

(Sine  3-  liegt  alfo  nicht  nor,  wenn  jemanb  bieSd)ulb 
eines  anbern  bem  dritten  fofort  jablt,  wobl  aber, 

wenn  er  ftatt  beSf elben  in  ben  Scbulbucrbanb  ein* 
tritt  ober  bie  Scbulb  tontrabiert.  Tor  begriff  ift 

im  röm.  9tcd)t  befonberS  auSgebilbet,  weil  bie  Un 
güttigteit  ber  pon  grauen,  bie  wegen  ipreS  leisten 
binneS  befonberS  geneigt  feien,  auf  biefe  Söeife 
Verbinblicbteiten  auf  ftd)  tu  nehmen,  eingegangenen 

3-  burd)  ein  befonbereS  Senatus  consultum  Velle- 
janum  f oweit  auSgefprocben  würbe ,  bafi  felbft  bie 

3urüdforberung  beS  auf  eine  Sd?ulb  ©ejablten  er= 
laubt  war.  [3wifd)enfa^. 

3ntercifton  (lat.),  Unterbrechung ,  dinfebnitt, 
InteroontlnenUl  Ballway  im.  mimtdll 

reblwep),  f.  3ntertontinentale  ßifenbab.  n. 

§nterbcntäle  Haute,  f.  £aut. nterblf t  (lat.  interdictum,  «dinfprueb, »,  «Ver^ 
bot»,  «Unterfagung»),  im  tatb.  Kird)enred)t  bie 
öinftellung  aller  tirdjlicben  §unttionen.  S)aS  3- 

lebört  ju  ben  tird)tid)en  Strafen  unb  (ann  Per» 
fingt  weTben  einmal  als  interdictum  locale,  ©in= 

tellung  ber  tircblidjen  Jbfitigleit  für  einen  be- 
[timmten  Vcjirl,  cntwcbeT  für  ein  ganjeS  fianb 
(interdictum  generale)  ober  einen  Seil  beSfelben 

(interdictum  particulare).  2)ieS  3-  würbe  aber  im 

Mittelalter  febon  babin  gemilbert,  bafe  bie  Spen^ 
bung  ber  Jaufe,  ber  Firmung,  beS  SBu&iatramentS, 
beS  JlbenbmablS  an  Ärante  unb  Sterbenbe,  bie 

Sefung  einer  tdglicben  ftillen  Meffe  u.f.w.  niebt  ba 
burd)  auSgefd)loffen  fein  f ollte.  3(id)tSbcftoweniger 

war  eS  baS  ganje  Mittelalter  bjnburd)  eine  gefäbr: 

liebe  ©äffe  gegen  ben  Staat,  inbem  burd)  SJer- 
t)ängung  beS  3-  bie  fieibenfdjaftcn  beS  Volts  auf= 
aeregt  unb  bie  Staaten  faft  immer  jur  9iad>giebig= 
tat  ber  Kird)e  gegenüber  ocranla^t  würben,  ©egen 

mfirttg  ift  eS  auper  ©ebraud)  getommen,  nadjbem 
eS  ftd)  im  fpfitern  Mittelalter  mteberbolt  unwirtfam 

erwiefen  Ijatte,  fo  inSbefonbere  Subwig  bem  Sapem 
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gegenüber.  Xagegen  ift  bad  fog.  interdictum  per- 
sonale, b.  i\  »uaicbliefiung  oon  ben  öffcrttlidjen 

feierlichen  Sitten  bed  ©ottedbienfted  unb  bem  tird)= 
lieben  Vegräbnifie ,  noch  im  ©ebraud).  Xadfelbe  ift 

fiaien  gegenüber  eine  milbcrc  .'in  ber  (5rlommum= 
tarion  (f.  Kirchenbann)  unb  ©eiftlidpen  gegenüber 
(interdictio  ingressus  in  ecclesiam)  eine  milbere 

»rt  ber  Sufpenfion. 

3m  römifdjen  :K o d- 1  waren  3«  klagen,  welche 
Rd)  an  bie  oom  ̂ Jrfitor  in  feinem  (*bitte  für  gemiffc 
itbatbeftänbe  audgefprodjenen  ©ebote  ober  Verbote 
anfdjloffen.  3Ber  gegen  ein  folcbcd  ©cbot  ober 
Verbot  gebanbelt  parte,  würbe  bem  Antrag  bed 
©egnerd  entfpredjenb  oerurteilt,  baneben  gew&bm 

lieb,  aucp  ju  einer  Strafe,  welche  burd)  ein  bei  Crin= 
leitung  bed  Vrojefijrd  abgegebene^  Verfprecben 
(Sponfion)  für  ben  (jall  bed  Unterliegend  von  bem 
einen  wie  bem  anbern  Seil  jugefagt  mar.  SBenn 
man  ficb  peute  ber  röm.  tarnen  bebient  Ol.  V.  5kfit>= 
interbitte  ftatt  Vefi&tlagen),  fo  bat  für  bie  ©egen* 
wart  t  od?  nur  noch  bie  9lorm  Vebeutung,  roelcbe  ftd) 
aud  biefen  ©eboten  unb  Verboten  entmtdclt  bat. 

^»tcrbiurnc  ^cränfccrliriifctt,  f.  ÜReteoro= 
logie. 

Enterbt  jttreti  (tat),  unterfagen,  »erbieten. 

.jntcretTäitt,  f.  yntereffe. 
;Jntet*ffcUat),jundd>ftbad3lnjiehenbe,wadein 

©egenftanb  für  und  bat,  jofern  er  unfern  Vebürf= 
ninen,  Neigungen,  Veftrebungen  entfpricbt;  habet 
jagen  mir:  etwad  bat  3-  für  und  (inteteffiert  und, 
ift  und  interefiant),  ober  mir  nehmen  3-  baran 
(intereffieren  und  bafür).  3n  biefem  toeitern  Sinne 
tann  ©cgenftanb  bed  3-  alled  fein,  »ad  nur  irgenb 
in  ben  Vereicp  menfcblichen  Veftrebend  fällt,  man 

ipricbt  in  biefem  Sinne  oon  3-  an  Kunft  unb  S55if= 
fenfd?aft,  am  Sittlichen  u.  f.  w.  Sod)  giebt  ed  aud) 
eine  engere,  baoon  roobl  ju  unterfdjeibenbe  Vebeu= 

tung,  wonach  ty.  allein  ben  ©enufj  ober  Vorteil  für 
bie  eigene  Verpn,  mit  Sludicblufj  ber  SHüdficht  auf 
anbcre,  bejeidmet.  So  fpridjt  man,  mit  tabelm 

bem  ÜKcbenfinn,  com  Kampf  ber  3.,  oon  3nter* 
efienpolitit  u.  f.  ro.  Vieljach  wirb  ber  Sludbrud 
ald  gleicpbcbcutenb  mit  Su|t  ober  3lufcen  gebraust; 
bie  lUoral  bed  3-  bedt  ficb  banacp  mit  ber  bed 
(hibdmonidmud  ober  Utilidmud. 

3uriftifcb  bat  jeber  ein  3-  an  einem  Vorgang, 
meld?«  oon  bemjelben  für  feine  iKecpte  <jörberung, 
SRcbrung,  Sicherung  m  erwarten  ober  echaben  ju 

befürchten  bat  (f.  Sffettiondintereffe  unb  Slufjer: 
orbentlicber  2Bert);  ein  Vennögendintereife,  »enn 

er  bad  ju  fürchten  ober  ;_u  hoffen  bat  für  1  au  Ver: 
mögen.  3ft  ein  pofitioer  Schaben  bereitd  eingetreten 
ober  ein  ©eminn  bereitd  entjogen,  fo  richtet  fich  bad 
3-  bed  Vefcbäbigten  auf  bie  Sliieberperftelluiig  bed 
frühem  Buftanbed,  bie  3tueglcid?ung,  ben  Crrfafr 
biefed  Sdpabend.  X>ed^alb  nennt  man  aud?  biefen 

ju  beanfprudjenben  Grfa^  jelbft  bad  3-  (f.  Sd)aben= 
eriatj);  unb  meil  3in\tn  für  bie  ßntbeprung  ber 
Sknu&ung  eined  Kapitald  gejablt  werben,  Ijei&eu 

3infen  aud?  3ntereffen.  (S.  S'm\<n.) 
SBei  Verträgen  madjt  man  eine  fepr  rctdjtigc 

Unterfdjeibung  jmifdjen  bem  (frfüUunadinterefie 
unb  bem  negatioen  äJertragdintercfle.  3ft  «n  Wer. 
trag  gültig  gefdjloifen  unb  oon  bem  ©egen!ontra= 
benten  tann  bie  Erfüllung  überhaupt  nidt  ober  ju 

ber  3eit  nidjt  erlangt  werben,  ju  weiter  bie  &t- 
füllung  ju  gcwdpren  war,  ber  oertragdtreue  Äon= 
trapent  bat  aber  na  dp  Sage  bed  $aM  lein  3.,  eine 
fpdtere  Erfüllung  anjunepmen,  fo  tann  er  gemöpnlid» 

oon  bem  Säumigen  bad  Grfüllungdintereff e 
forbern,  b.  b.  ben  Unterfdpieb  in  feinem  Vermögen, 
welcher  baburd)  eingetreten  ift,  bafe  ber  Vertrag 
nid?t  erfüllt  ift,  gegenüber  bem  iJermögendjuftanbe, 
wie  er  aewefen  fein  würbe,  wenn  ber  Vertrag  erfüllt 
wäre,  vlux  mufe  fid)  ber  Sertragdtreue  babei  ald 
ein  oerftdnbiger  ÜJtcnfd)  betragen.  6r  barf,  Weil 
ipm  bad  getaufte  3Hepfutter  ntdjt  geliefert  würbe, 
niebt  fein  3}iep  oerbungern  laffen,  um  bann  bem 

jäumigen  ̂ ertdufer  ben  ̂ Jreid  bed  oerenbeten  2Jiebd 
m  3ted>nung  3"  ftellen.  SDopl  aber  barf  er  ben 
b&bern  ̂ reid  erftattet  oerlangen ,  melcben  er  mm 
Slntauf  anbern  ̂ Biebfutterd  hat  aufwenben  mü|fen. 

2)ad  negatioe  SJertragdintereffe  tann  aber 
bann  geforbert  werben,  wenn  juf olge  Verhaltend  bed 

©egentontrahenten  ober  aud  einem  ©runbe,  wel= 
(her  in  beffen  ̂ erfon  liegt,  ein  Vertrag,  über  welchen 
beibe  Parteien  oerhanbelten,  nicht  ju  ftanbe  getom: 
men  ift ,  wäbrenb  ber  anbere  barauf  rechnen  burf te, 

bafe  ber  Vertrag  ju  ftanbe  tommen  werbe,  ober  am 

nehmen  burfte,  er  fei  ju  ftanbe  getommen.  £»at  ber 
anbere  in  biefem  ©lauben  Iiidpofitioncn  getroffen 

ober  unterlaffen,  jo  tann  er  ben  erfaß  bed  Scba* 
bend  forbern,  weteper  ihm  baraud  erwaaSfen  ift,  ba§ 
ihm  jener  Schein  erwedt  worben  ift.  25iefed  3-  ift  fe^r 

oft  geringer  ald  bad  Örfüllungdintereffe ;  ed  barf  aber 
niemald  tu  bebaut  Umfang  gettenb  gemacht  werben, 
ald  bad  (Srfüllungdintereff  e  betragen  würbe,  wenn  ber 

Vertrag  311  ftanbe  getommen  unb  oon  bem  ©egenteil 
nicht  gehalten  wdre.  3-®-  eine  Offerte  gelangt  burdj 

faljd>e  Slbreffe  an  einen  anbern  Kaufmann,  ald  für 
welchen  biefelbe  beftimmt  war.  5)tefer  aeeeptiert, 
aber  weil  ber  Offerent  mit  ihm  nicht  tontrahieren 
wollte,  ift  ein  Vertrag  nicht  ju  ftanbe  getommen. 

f>icr  tann  ber  Sbreffat  ben  Schaben  erftattet  oer* 
langen,  ber  ihm  baburch  ermadbfen  ift,  tan  er  bie 
fpäter  bei  ihm  ringegangene  Cfferte  eined  dritten, 
ber  einen  billigem  $reid  Bot,  nur  bedhalb  nidjt  ange= 
nommen  hat,  »eil  er  bie  5Dare  bem  Grften  in  bem 
©lauben  an  bie  ftorrettbeit  oon  beffen  Cfferte  ju: 
gefagt  patte.  _Kuu  muft  er  fie  einem  Vierten  noch 
billiger  oertaufen.  $>ad  negatioe  Vertragdintereffe 
beftept  \)iet  in  ber  2>ifferenj  ber  Vreidofferten  bed 
Sritten  unb  Vierten,  bad  (*rfüllungdintereffe  in  ber 
5)ifferen3  ber  Vreidofferten  bed  (hrften  unb  Vierten. 
—  Vgl.  Vrod,  2ad  negatioe  Vertragdintereffe 

(Verl.  1902). 
^ntcrcffcnharmouic,  badienige  gegenfeitige 

Verhdltnid  ber  oerfebiebenen  Scpithten  unb  Klaffen 

ber  ©efellfcbaft,  bei  welchem  jeber  einer  einjelnen 
©nippe  jufallenbe  Vorteil  aud;  günftige  folgen  für 

ade  übrigen  hat,  minbeftend  aber  ben  le&tern  nie: 
mald  Sdpaben  bringt.  SJtonopole  unb  Vrioilegien 

für  einteilte  ©nippen  Wirten  im  allgemeinen  uo-- 
renb  für  bie  %;  Dan  feboeb  bie  (entere  bureb  bad 
freie  Spiel  ber  einselwirtfchaftlichen,  ihrer  Statur 

{  nach  egoiftifeben  3ntereffeu  fiep  gan3  oon  felbft  ent* 
widle,  wirb  t nur  oon  Vaftiat  (f.  b.)  unb  feinen  ;H n  • 
bänaern  ald  eine  Ärt  oon  5)ogma  aufgeftellt,  aber 
burdb  bie  Erfahrung  leinedmegd  beftdtigt.  (?d  jeigt 
fich  bei  ooller  wirtfcbaftlicber  Areibeit  allerbingd 
eine  gewiffe  teurem  tur  Sludgleichuna  aller  ein: 
fertigen  Vorteile;  \)obt  Sohne  ber  Slroeiter  j.  V. 
tommen  infolge  ber  gefteigerten  Konfumtiondfdhig= 
teit  berfelben  auch  wieber  bem  Kapital,  b.  b.  ben 

^robuttiondunternehmern  ju  gute,  unb  umgetebrt 
ruft  rafche  Jlnfammluna  oon  neuem  Kapital  oer^ 
mehrte  s3ladjfrage  nach  Arbeit  heroor;  bie  Vlüte  ber 
3nbuftrie  tommt  aud?  ber  Sanbmirtfcbaft  ju  ftatten 
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u.  f.  lo.  ;\«tf*  miberftreben  bie  liingelnen  weiften« 
foldjen  ©ewinnau«gleid)ungen  nach  Kräften,  inbcm 
j.  83.  ber  Unternehmer  ben  Sohn  mögliebft  niebrig, 

ba«  Kapital  ben  ,\\n<-  mögliebft  hoch  Iii  halten  fucbt. 
So  erzeugt  ba«  Selbftintereffe  fortwäbrenb  empfind 
liebe  äteibungen  im  wirtfebaftlicben  Organismus, 
unb  eine  oolle  unb  bauernbe  3-  erfcbrint  nur  als  ein 

3beal,meld)eS  rceber  in  ber  beftebenben  ©efellf djaftS; 
orbnung  nod)  aud)  in  trgenb  einer  anbem  jemals 
enbgülttge  Verwirtticbung  finben  wirb. 

^ntcrcffcnrertinunfl,  f.  3tn«rccbnung. 
^iitcrcffcnfptjürc,  31  it  ru  cbsf  p  bä  r  e .  ein 

überfeeifcbeS  berrenlofe«  Sänbergebiet,  ba«  ein 
europ.  Staat  burd)  Vereinbarung  mit  anbern  europ. 
Hiädjten  enoorben  hat  unb  allmäblidj  ju  einer  Ko- 

lonie umgeftaltet.  2er  Vegriff  ber  3-  bat  ftd)  in  neue= 
fter  3<it  au«  bem  ftaat«recbtltd)en  begriff  ber  Ko= 
lonie  al«  notwenbige  Ergänzung  cntwtdelt.  55enn 

neben  ben  eigentlichen  Kolonien  unb  ben  Sdra!iftaa= 
ten  giebt  c«  aud?  ©«biete  (gegenwärtig  oornebmlicb 
in  Afrita),  welche  tein  einheitliche«,  jum  Abfcblufe 
oon  Verträgen  geeignete«  überhaupt  befiljen;  biefe 
finb  oölterreebtlid)  berrenlo«;  fie  ju  erwerben,  ift 
oorgug«weife  ba«  Veftreben  oerfebiebener  europ. 

sJMd?te  in  neuefter  3«t.  2a  aber  berrenlofe  ®e- 
biete  nur  mittel«  Cccupation  in  Veftfc  genommen 

werben  tonnen,  bie  Cccupation  felbft  ftd)  nur  lang; 
fam  oolUiebt,  fo  ertlärt  ber  betreffenbe  europ.  Staat 
ein  mögliebft  weit  umgreife«  (Gebiet  al«  feine  3., 
innerhalb  beren  er  au«fcblieftlid)  berechtigt  fei,  feine 
folonialc  .öerrfebaft  ju  begrflnben.  ©aren  anbere 
Staaten  oon  bem  gleichen  33eftreben  in  benfelben 
©egenben  erfüllt,  fo  muftte,  wollte  man  nicht  ju  ben 

Waffen  greifen,  ein  biplomat  übereiutommen  jwt= 
fdjen  ben  intereffierten  SWäcbten  getroffen  werben, 

um  bie  oerfdnebenen  3-  gegeneinanber  abjugrenjen. 
Eine  berartige  Vereinbarung  bat  rechtlich  binbenbe 
Kraft  nur  für  bie  tontrabierenben  Staaten;  bod)  ift 
auch  ba«  fpdtere  Eingreifen  einer  außerhalb  fteben 

ben  stacht  in  bie  neu  begrünbetc  3-  nahezu  au«= 
geidjloffen,  ba  eS  als  ein  Att  offener  £cinbfeligfeit 
angefeben  würbe.  2er  33eft&  einer  3-  an  unb  für 
ftcb  verpflichtet  eine  europ.  iötaebt  gu  tcinerlct  ftaat^ 
lieben  Anorbnungen.  Erft  wenn  burd)  bie  fortfebrei- 
tenbe  Cccupation  bie  3.  in  eine  wirflicbc  Kolonie 
umgeftaltet  wirb,  hat  ber  europ.  Staat  gemäfe  Art.  35 
ber  Kongoatte  eine  Cbrigteit  einjufe^en  unb  bereu 

©irlfamtcit  jum  Schuh  ber  Eingeborenen,  be«$an: 
beiß  unb  Vertebr«  ju  fiebern.  (S.  aud)  öinterlanb.) 
^nternfn« t,  einer,  bec  an  einer  Sad?e  ̂ ntereffe 

nimmt,  beteiligt  ift. 

3itrevrffent>ertrerttttg.  ©enn  aud)  bie  be= 
ftebenbe  mirtfcbaftUdje  Drbnung  jeben  junäcbft  auf 
ftd)  felbft  anweift  unb  ihn  mit  benjenigen,  bie  eine 

gleiche  ErwerbStbcitigteit  betreiben,  in  einen  Kon- 
turrengtampf  ftellt ,  f o  ergeben  ftd)  bod)  für  bie  ein= 
gelnen  wirtfebaftlicben  (Gruppen  aud)  gemeinfd)aft= 
liebe  ̂ ntereffen,  unb  e«  bat  ben  beteiligten  ftet« 

nahe  gelegen,  fid)  jur  Nahrung  unb  ̂ örberung 
berfeloen  ui  oereinigen  unb  Crgane  ju  tbrer  3?er= 
tretung  ju  fdjaffen.  Öine  folebe  y.  eine*  einzelnen 
(bewerbe*  ober  aud)  eines  ganjen  Stanbeö  ober 
einer  Veoölterungätlaffc  tann  auf  rein  prioatcr 

^nitiatioe,  auj  freier  Vereinigung  beruhen,  wie 
V.  bie  jablretchen  ftachüerbänbe  oon  ©ewcrbtrei= 

benben,  bie  (Sewertoereine  (i.  b.)  ber  Arbeiter,  bie 

^nbuftrieoerbanbe  (f.  b.)  unb  ber  Vunb  ber  l'anb: 
wirte  (f.  b.,  33b.  17).  2ie  Innungen  (f.  b.)  bagegen 
bilben  eine  3.  ber  ftanbwerfe,  bie  einer  gewiffen 

ftaatlichen  Regelung  unterliegen.  Einen  anbern 
©haratter  wieber  haben  biejenigen  Crgane  ber 

bie  oom  Staate  mit  ber  2tujgabe  betraut  finb,  ®ut= 
achten  unb  9latfd)ldge  Ober  in  ihren  Vereid)  fallenbe 

Angelegenheiten  \u  geben,  wie  bie  .§anbel£:  unb  «»a-- 
werbetammem  (f.  b.),  bie  £anbmirtfchaft«fammern 
(f.  b.)  unb  bie  öanbmertefammern  (f.  b.).  Eine  noeb 

bebeutfamere  Stellung  ift  bem  preu&.  Voltdwirt: 
f d)afterat  (f.  b.)  befttmmt.  Qi  fehlt  gegenwärtig  auch 
triebt  an  Veftrebungen,  welche  bie  Volteoertretung, 

baS Parlament,  in  eine  3-  auf löfen  wollen,  unb  in 
ber  i  bat  haben  bie  einzelnen  3ntereffengruppen  im 
2eutfd?en  3teid?§tag  ihren  fpeäfifcben  tetanbpuntt 
häufig  fehr  unperbüllt  geltenb  gemad?t. 

^tttereffiert  (lat.),  an  einer  Sad>e  beteiligt, 
eigennuiua,  gewinnsüchtig. 

^ntcrfa^cttularcnmbtum ,  f.  2itotplebonen. 
J nterf ef tion  (lat.),  Jötung,  Jotfdjlag. 
^ntcrfcrcnj  (neulat.),  in  ber^bpftf  bie  ®efamt 

heit  berjenigen  Vorgänge  in  ben  2BeUenbewegun= 
aen,  bie  beim  3ufammentreffen  weier  ober  mehrerer 

bellen  eintreten.  SBenn  nämlid)  mehrere  SSajfer ■-, 
Schalb  ober  £id)twellen  an  einem  beftimmten 
^untte  üufammentreffen,  fo  ift  bie  Aufweichung 
bafelbft  bie  (algebraifd)e)  Summe  (ober  genauer 

bie  Meiultierenbe)  ber  Ausweichungen  ber  emjel= 
nen  ©eilen,  grifft  3. 99.  ein  Bellenberg  mit  einem 
3i(ellenthal  von  gleieber  £>6he  jtufammen,  fo  er 
fcheint  bei  ©afferwellen  bie  Cberfldche  beS  ©affer* 
an  biefen  lefctern  Stellen  in  dtuhe;  bei  Schallwellen 

oerfd)winbet  an  benfelben  ber  Sd>all ;  bei  i'icbtwellen 
erfebeinen  fol*e  Stellen  buntel.  fallen  an  jwei 
Stellen  einer  CuedftlberflaAe  gleichzeitig  Kröpfen 

auf  (f.  Xafel:  Siebt, JJig- 10),  fo  geben  bie  beiben 
fid)  burebtreujenben  SDellenfpfteme  eine  Sdjar  oon 

hpperbolifdjen  3nterf erenjfrreif en ,  beren  gemein^ 
fame  Vrennpuntte  jene  jmei  Stellen  finb.  Sin  allen 
Vunften  ndmlid),  beren  Entfernungsbiiferen*  oon 
jenen  gwei  Stellen  b  i  e  f  e  l  b  e  ift,  haben  betbe  SBellen 
benfelben  @angunterfd)ieb  unb  teigen  baber  biefelbc 
Erfebeinung:  VerftdrtungoberSchwddjung.  2ie3- 
ber  ©eilen  giebt  gu  mannigfachen  Erfebeinungen 
Veranlaffung.  ©enn  ein  3ufl  »on  fortfd)reitenben 
©eilen  mit  ben  rcflettierten  ©eilen  be&felben  3ufl- 

juiammentrifft,fo  bilben  ftd) fog.  ft  e b en b e  ©eilen 
(f.  ©eilen),  b.  b-  «3  bleiben  gewiffe  Stellen  in  SRube, 
wdhrenb  anbere  in  eine  beftimmte,  regelmäßig  hin 
unb  her  gebenbc  Vcwegung  geraten.  2ieS  geflieht 
j.  33.  auf  ber  Cberfläd?e  bc£  ©afferS  ober  in  ben 
angeblafenen  Vfeifen,  beren  Ion  eben  bieS  Ütefultat 
ber  3-  gwifdjen  ben  birett  erzeugten  unb  ben  00m 
untern  Enbe  ber  Vfeife  reflettierten  ©eilen  ift. 

3.  b  e«  Sicht  ©enn  Siebter  berfelben  Sid?t= 
quelle  mit  einem  tleinen  ©egunterfd)ieb  3ufammen= 
treffen,  fo  interferieren  bte^  a  & 

felben.  9Jtan  bat  auS  biefem   r — t  
Umftanbe  auf  bie  ©cllennatur  \  i 
be«  Siebt«  gefebloffen.  2en  j\  ß 

einfaebften  3ntefferenjoerfucb  ;\  fl 
erhält  man,  inbem  man  nach  ;\// 

beiftebenber  Jig.  1  jwei  f cbmale  :  y  / 
nahe  aneinanber  befinblicbe  \Al 
Spalten  a,  b  burd)  eine  f leine  y  

ferne  Sidjtquelle  beleuchtet  unb  &      nm  s ba«  Sicht,  weld^eS  ftd)  bureb         &id  u 
33eugung  ausbreitet,  auf  einem 

Sd?irm  SS  auffängt.  3"  M#  xn  ber  Symmetrie* 
ebene  oon  a,  b,  treffen  bie  Siebter  ohne  ®ana/ 
untcrfdjieb  jufammen  unb  oerftärfen  fid).  iHüdt 
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man  nach  N,  fo  bemertt  man  bem  macbfenben 

Stteguntericbieb  entfprecbenb  abwecbfelnbe  Scbwä= 
cbung  unb  Verftdrtung.  38egen  bcr  Kleinheit  ber 

ißeUenldngc  müffen  a,  b  fcbmal  fein  unb  nahe  an- 
einanber  liegen,  wenn  bie  bellen  unb  bunleln  Stellen 
Slbftdnbe  üon  ftcbtbarcr  unb  mefebarer  ©röjie  baben 
follen.  SHegen  ber  ̂ ufammenielumg  be«  meifeen 

Siebt*  au«  »ielen  färben  ift  bie  3-  wie  beim  9tewton= 
feben  ©lae  nur  bei  Meinen  ©angunterfdueben  ftebt-- 
bar.  SSürbe  a  oon  einer  anbern  fiiebtquelle  be= 
leuebtet  al«  b,  fo  wdre  leine  3.  ftcbtbar.  Ta  Tfict^t 
immer  biefelben  SJeilcben  in  ben  flammen  leuebten, 

einige  oerbrennen,  anbere  bafür  eintreten,  fo  cnt= 
fteben  bdufige  28ed>fel  ber  Scbwingung«pbafe.  3n 
»erfdnebenen  flammen  ftnb  aber  biefe  Söecbfel  von= 
einanber  ganj  unabhängig,  wa«  m  unau«gefefcten, 

febr  rafdj  wecbfelnben  Störungen  ber  %  fütyrt,  bie 
be«balb  niebt  ftdjtbar  ift.  Tie  Siebter  jweter  x>et- 
febiebener  Sicbtquellen  nennt  man  be«balb  tnlo= 
bdrent  (unjufammenbdngenb).  5Dtc  3.  ld r, t  tut  aueb 
je^r  leiebt  bureb  ben  3ntcrferenjfpiegel  (f.  b.)  seiften. 

Turcb  bie  3-  finben  ferner  bie  fog.  garben  bünner 

platten  (j.  V.  ber  Seifenblafen  ober  angelaufenen 

ftenfterfebeiben),  bie  "Jtewtonf  eben  JHinge  (f.  Newton« 
Aarbengla«),  bie  ganje  Klaife  ber  Veugung«=  ober 
3nflerion«erfcbeinungen  (f.  Veugung  Ibe«  Siebtel) 

ebenfo  wie  bie  farbigen  iHtngfpfteme  bei  ber  (tbro= 
matifeben  Volanfation  (f.  b.)  ihre  (?rtlärung. 

äueb  für  bie  3.  ber  Strablen  elettrifeber 

Kraft  (f.  eieltroopttt)  gelten  bie  befproebenen  ©e- 
fe&e;  man  beobaebtet  fie  mit  ftilfe  pon  eleltrtfcben 
iRefonatoren  (b.  b-  trei«förmig,  redjtedtg  ober 
«infacb  gerabltnia  geftaltetcn  Träbten  mit  eing« 
f ebaltetcr  tleiner  tfunlenftrcde) ,  in  benen  bureb  bie 

Strablenwirfung  mebr  ober  weniger  träftiae  elet* 
trifebe  Schwingungen  unter  tfunlenbilbung,  SÖdrme 
«ntmidluna,  u.  f.  ro.  erregt  »erben. 

04. 3. 
Tie  3-  buntler  3fldrmeftrablen,  bie  von 

Sicbtftrablen  niebt  wesentlich  cerfebieben  fmb,  finbet 
ganj  naeb  ben  ©efe&en  ber  Sicbtinterferenj  ftatt  unb 

wirb  mit  £>ilfe  febmaler,  jum  Auffangen  ber  3nter= 
fnenjftreifen  geeigneter!  bermofäulennadjgenncjen. 

3-  be«  Schalle«.  3Henn  jwei  gleiebtönenbe 
Körper,  uon  benen  ftet«  gleidjjeitig  gleieb  ftarte 
Verfechtungen  ausgeben,  in  A  unb  Ii  fieb  befinben, 
fo  treffen  biefe  an  einem  t?on  A  unb  B  gleicbweit 
entfernten  Crte  C  gleichzeitig  ein  unb  »erftdrten 

fid?  bafelbft.  Sin  einem  Crte  I>,  ber  t?on  A  unb  B 

ungleidjweit  entfernt  ift ,  lann  bie  Verbicbtung  oon 
A  mit  ber  Verbünnung  pon  B  jufammentreffen  unb 
aufgehoben  werben.  Tort  l&feben  fieb  bie  beiben 

gleichen  Jone  au«.  Stören  bie  beiben  üöne  un- 
gleich boa>,  t>on  oerfebiebener  Sebroingung«jaj>l ,  fo 

fönnen  in  C  niebt  immer  jwei  Verbidjtungen  ober 
jwei  Verbünnungen  jugleicb  antommen,  fonbern 
Dieö  Verbältni«  mufi  wecbieln;  e«  ergiebt  fieb  ein 
abroeebfelnbe*  Slnfdjroellen  unb  Grlöfeben  be*  Jone«. 
(5.  6cbroebungen.)  5)ie  3-  »on  Seballroellen  wirb 
ferner  bureb  mannigfadje  Apparate  üon  JDerfcbel. 
H5nig  u.  a.  m.  bargetban,  am  einf aebften  naeb  $op; 
tin«  (1838),  wenn  man  ein  boble«  böljerne«  iHobr  C 
(f.  beiftebenbe  am.  2),  ba«  unten  in  jwei  gleiche 
3tueige  D,  £  au«münbet,  nahe  über  gwei  gleich 
gro^e,  nach  einerlei  Dichtung  febwingenbe  jeile 

(AA'  ober  BB')  einer  grof3en  tönenben  Watte  halt, 
bie  man  bureb  6treicpen  mit  einem  Violinbogen 

in  Schwingungen  »erjefct,  unb  beren  einjelne  Jeile 
bureb  aufgeftreuten  banb  al«  ftlangfigur  ( f.  b.) 
ftcbtbar  ftnb;  e«  bilbet  bann  ber  Sanb  oben  auf 

ber  bie  iHobrerweiterung  überfpannenben  SDtem> 
brane  eine  ftlangftgur,  unb  ber  urfprUnglicbe  Zon 
wirb  oerftdrtt.  Kein«  oon  beiben  finbet  aber  ftatt, 

wenn  ba«  ̂ nftruntent  über  Jeile  (AB  ober  A'B') gehalten  wirb,  bie  nad?  entgegengefelttcn  Seiten 

bin  fchwingen. 
3  "  t  er  f  crett  ̂ "p  i  cgcl,  eine  von  #re«nel  erbaebte, au«  jwei  ebenen,  wenig  gegeneinanber  geneigten 

Spiegeln  beftebenbe  Vorrichtung.  7a->  Sicht  einer 
unb  berfelben  Sicbtquelle,  ba«  bureb  ̂ Heflerion  (f.  b.) 

an  beiben  Spiegeln  wieber  jur  üJurcbrreujung  ge- 
bracht wirb,  jeigt  3"terferenj  (f.  b.). 

3ntcrglaciai,^cit ,  bie  jwifeben  )Wei  6i«jeiten 

(f.  b.)  eingefebobene  eisfreie  3eitperiobe. 
In  tergo  (tat),  auf  bem  iHüden,  auf  berSRflctfcite. 
Interieur  (frj|.,  fpr.  ängteriöpr),  ba«  3nnere; 

in  bcr  Malerei  bie  3)arftellung  eine«  3nnenraum« 

'  (eine«  3intmer«,  Jreppenbaufe«  u.  bgl.),  bei  ber  ber 
sJ<acbbrud  auf  ber  feinen  Sicbtwirtung  unb  weniger 
auf  bem  (Sbaralter  ober  bem  Ibun  ber  ihn  beleben- 
ben  Verfonen  rubt.  3>i«  ,\nt i  rieurmalerei  ift 

bemnacb  eine  Ülliicbung  ber  Slrcbiteltur  unb  Wenre* 
maierei.  Sie  !am  al«  befonbere«  Jacb  ber  ÜJlalerei 

erft  bei  ben  s3tieberldnbern  (Steenwijl,  Üleef«  b. 
%  bc  feooeb)  gegen  6nbc  be«  16.  unb  ju  Slnfang 
be«  17.  3ab^b<  tu  Aufnahme.  5>ie  Areilid)tmaler 
im  19. 3abrb-  wollten  »on  biefer  Slrt  iHalerei  nicht« 
wiffen;  beutjutage  werben  entweber  bie  ®runbfähe 
ber  ̂ reiliebtmalerei  auf  ben  3nnenraum  angewenbet 

ober  bie  SDirtungen  innerer  mobernen "Beleucbtung«- 
arten  in  letiterm  bargeftellt.  Tie  beften  3"terieur= 
maier  hat  gegenwartig  Xdnemart  aufjuweifen: 

'  .öammer«böj,  SBiggo  3obanf en,  Vaulfen  u.  a.,  neben 
benen  bie  <jranjofen  t'omont,  Vrinet,  Sautai  u.  a. 
beroonagen. 

3«i*rim  (tat.)  ̂ ei^en  brei,  auf  Karl«  V.  3Hunfcb 

aufgeftellte  Wormeln,  bie  « einftweilen »  (intcrim), 
ndmlicb  bi«  ;ur  enbgfiltigen  Beilegung  ber  :>ie;i 
gion«ftreitig!eiten  bureb  ein  Konjtl,  al«  ©runbla(\e 

einer  Vereinigung  ber  Katboliten  unb  Vrotcftanten 
im  Teut jeben  Cetebe  bienen  folltcn.  1 )  2)a«  3i  e  = 

gen«burger  3-  ©dbrenb  ber  Tauer  be«  3tegen«= 
burger  ÜReicb*tag«  1M1  traten  ibeologen  beiber 
Parteien  jufammen,  Don  ben  Katboliten  Qd,  Vflug 
unb  ©ropper,  oon  ben  ̂ roteftanten  :Ulelancbtbou, 
Vucer  unbViftoriu«,  um  eine  Vereinbarung  betreff« 

ber  Sebre  ju  treffen,  ill«  Örunblage  ber  Verbanb= 
lungen  btente  ba«  uon  ©ropper  3ufammengeftellte 
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Interim  fit  aliquid  —  Onterjeftioncn 

l'oa.  «5Hegen«burger  99ud)».  Die  Jpeologen  einigten f\cp  jwar  über  einige  untergeorbnete  fünfte,  aber 

bie  dürften  oerwetgerten  bie  Slnnabme.  —  2)  Da« 

ÄugSburger  3-  Stuf  bem  Äug«burgcr  3teicb«-- 
tag  Dom  3-  154«  beauftragte  ber  Haifer  bie  fatb. 
$beologen  Job.  ̂ flug  unb  SJcicbael  Joelbing  unb 
anbererfeit«  3°t>-  2tgricola  mit  bem  (Sntmurf  eine* 

3,.  3n  bemfelben  würben  ber  ?tbenbmabl«feld)  unb 
bie  ̂ riefterebe  jugeftanben,  fonft  aber  bie  fatb. 
Sebre,  wenn  aud)  in  milber  3orm,  feftaebaltcn. 

Der  Haifer  Dcrpflid)tcte  im  vJteid)«tag*abfd>ieb  nur 
bie  ̂ ßroteftanten  jur  S8eobad)tung  biefe«  3-  93on 
ben  dürften  wiberfpradjen  nur  wenige,  bod)  fe&te 

ba«  eoana.  SBolt  bem  3-,  oem  bem  e«  biefe:  «e«  bat 
ben  Sdjal!  pinter  ibm»,  einen  fo  energifdjen  Söiber» 
ftanb  entgegen,  bafc  eine  üölligc  Durchführung 
namentlid)  in  Slorbbeutfcblanb  unmöalid)  mar. 

—  3)  Da«  Seipjiger  3-  Hurfflrft  9)tori&  oon 
Sad)fen,  ber  feine  Sanbftänbe  nicht  jur  2lnnabme 

be«  21ug«burger  3-  bewegen  tonnte  unb  bodj  tro&= 
tem  ben  Haifer  burd)  tfugeftänbntffe  jufrieben  ftellen 
wollte,  oeranlapte  bie  fäd)f.  Jbeologen,  oor  allem 

sJMand)tbon,  ,ui  neuen  SJerbanblungen  mit  ben 
Söifcpofen  oon  Weiften  unb  Naumburg  ui  $eaau 

(2lug.  1548)  unb  ju  filofter  3eUe  (9lox>.  1548).  Die 
vereinbarte  Formel,  bie  oon  ben  fddjf.  Stänben 

6nbe  Dej.  1548  auf  einem  Sanbtag  ju  Seipjtg  an» 
genommen  würbe,  madjte  bem  Katbolici«mu«  jo 
weitgebenbe  ̂ ugeftdnbnijfe  unb  war  fo  jweibeutig 

abgefaßt,  tafe  fie  faft  nod)  mehr  Unwillen  erregte 
al£  ba«  2lug«burger  3-  unb  namentlid)  oon  ben 
entfdjiebenen  Sutberanern  beftig  belämpft  würbe. 
Der  ̂ afictuer  Vertrag  1552  oerbinberte  bie  DuraV 

fübrung  biefe«  unb  be«  Sug«burger  3.  —  SUgl. 
3feleib,  Da«  %  in  Saufen  1548—52  (im  «fleuen 
«rebio  für  fadjf.  ©efebiebte»,  Dre«b.  1894);  SMect, 
Da«  Slug«burger  3-  in  «Strasburg  (Stra&b.  189t). 

3-  nannte  man  aud)  ben  80.  Sept.  1849  jmifeben 

Cfterreid)  unb  ̂ reufeen  gefcbloffenen  ©ertrag,  wo» 
nad)  bid  jur  enbgültigen  Regelung  ber  beutfeben 
3Berfaffung«frage  eine  au«  je  jwei  9)eoolImäcbtigten 
beiber  Staaten  gebilbete  Hommiffton  bie  SBunbc«» 

gefdjdfte  fübren  folltc.  (S.  Deutfcblanb  [unb  Deut» 
fepe«  Meid)],  ©efdjicbte.) 

Intörim  fit  «liquid  (lat.,  eigenttieb  Interea 
flet  aliquid),  «Ginftmeilen  gefcbiebt  etwa«»,  b.i.  fo» 
üiel  wie  aHommt  ̂ cit,  lommt  9tat»,  Gttat  au* 

Jerenttu«'  «Andria»  (II,  1). 
3utcrimiftifum  (neulat.),  bie  mit  ißejug  auf 

einltreihge«9ied)t«i)erbdlrni«  getroffene  einft  weilige 

Regelung  be«  3uftanbe«  bi«  jur  befinitioen  (*nt= 
fdjeibung  ber  Sad?e.  3iad)  ber  3)eutfcben  6ioil= 
rojefeorbnung  wirb  ein  3-  burd)  ßinftweilige  3^er* 

(f.  b.)  berbeigefübrt.  [oorldung. 
etimlftifdj  (neulat.),  einftweilig,  Kitwcilig, 

»ntrrim^nötc,  aud)  ̂ einote,  bie  vJtcd?nung, 
welcbe  im  ©rolbanbel  einiger  QM|e  bem  Hdufer 
einer  auf  Hrebit  getauften  Sisare  bei  ber  fiieferung 
ber  le^tern  erteilt  wirb,  unb  bie  nur  bie  dauptpunttc 

be3  Haufoertragd  entbdlt.  9tuÄfflbrlid)e  9tea>nung 
ereilt  ber  Häufer  bann  jur  Sfcrfalljett  be«  Soften«. 

3ntfritntfrotf,  f.  Überrod. 

3nttrimäfrf)ettte,  bei  »ItiengefeUfdbaften  Hn= 
teilidjeine,  in  welcben  ber  33ej»ug  uon  irtltien  iu- 
geriAert  wirb,  ober  weld?e  fonft  über  ba*  SnteilSredrt 
bee  Jlltiondr«  oor  3lu§gabe  ber  Jlltien  auSgeftellt 
werben.  Sie  bürfen  in  S)eutfdjlanb  nidjt  auf  ben 

3nbaber  (f.  3n^berpapi««)  au^gefteUt  werben. 
$>ie  JBeftimmungen  be«  öanbeUgefc&budj«  (§.  180) 

über  bie  ÜJtinbeft&öbe  be«  einjclnen  »ttien^ 
betrag«  gelten  aud)  oon  3-»  f»  bem  Sinne,  bafe 
ba«  21  n  teil  «red?  t  be«  Slttiondr«  nidjt  auf 

weniger  a(«  ben  gefet)lid)en  si)tinbeftbetrag  lauten 
barf.  3  -  weld?e  biefen  SBeftimmungen  juwiber 
au«geftellt  fmb,  finb  nidjtig.  Sie  Hu^geber  baften 

ben  Skfitiern  folibarifdj  für  aUen  burdj  bie  Hui- 
gäbe  entftanbenen  Sd)aben.  Die  SKtiengefellfd^aft 

barf  eigene  3«  gefdjäftlicbcn  betriebe  aud)  in 
?lu«fübrung  einer  ein(auf«(ommifrion  weber  er- 

werben nod)  jum  ̂ fanbe  nebmen.  über  ben  6in< 
trag  ber  3.,  bie  Übertragung  unb  bie  Haftung  ber 

3nbaber  f.  «ttie  unb  attiengefeUfdjaft.  —  über  3. 
im  2öed)felöerlebr  f.  3nterim«wed)fel. 

3t«£rimc«rt)crf)fcl ,  aud)  3ntertm«f d>ein, 
eine  Urtunbe,  bie  entmeber  ber  ÜBedjfelnebmer  bem 

s!Ued)felgeber  über  bie  Valuta  aufteilt,  bie  er  nid)t 
fofort  ̂ ablen  will,  weil  er  bem  3Sed?fel  nicht  traut, 
ober  bie  berjenige,  ber  ben  2öed>fel  geben  foll,  aber 

nod)  nid^t  geben  tann,  über  ben  6mpfang  ber  Valuta 
unb  feine  Berpflicbtung  gur  2öed)fellieferung  au«- 
ftellt ;  er  war  früber  im  siued)feli>ertebr  oielfad)  üblid) 
unb  GJegenftanb  jablreidber  partitu(arred)tlid)er  0  v  - 
fd)riften  (j.  Cftea.  SEÖecbfelorbnuna  oon  1763, 
»rt.  36);  bie  Seutfcbe  unb  Cfterr.  31kd)felorbnung, 
wie  alle  neuern  Sedjfelorbnungen  beachten  ben  3- 

ntd)t.  Die  21u«ftellung  gefebab  bdufig  in  Secbfel> 

form,  unb  j.  SB.  bie  alte  Hamburger  2Ded)felorbnung 
lief;  bie  3Decbfelllage  auf  Slu«lieferungbe«^ed)felö 
au«  einem  3-  in  le^tcrm  Sinne  »u.  aud)  fold)e  3- 
fennen  bie  Sßedjfelorbnungen  niept  mebr.  Bfoto  jefet 

über  bie  ju  }ablenbe  Saluta  ein  ̂ nterim«fcbetn  in 
Slüecbfelf  orm  au«geftellt  unb  entfpndjt  btefer  ffiecbf  cl 
ben  sBorfdjriften  ber  2Bed)felorbnung,  fo  ift  er  ein 

Söedjfel  wie  jeber  anbere  unb  unterliegt  in  ieber  2)e= 

«ebung  ben  «Rormen  be«  Secbfelrecbt«.  Der  Slu«-- 
fteller  eine«  foleben  3-  wirb  be«balb  bie  beim  Depot» 
unb  Haution«  wedjfcl  angebeutete  5}orfid)t  anwenben 

müffen.  Der  ̂ nterim«|cbein,  ber  nid)t  in  2Bed?fel= 
[orm  au«gefteüt  ift,  bat  feine  anbere  ©ebeutung  al« 
lebe  anbere  Urtunbe. 

3«  t  er  im«  mirtf  rtjof  t.  9lad)  ber  ftrengen  Weier» 
oerfaffung  würbe  im  3ntereffe  be«  ®ut«berrn  unb 

ber  3}emirtfd)aftung  berjenige,  weldjer  bie  üöefifeerin 
eine«  SBauerngute«  heiratete,  Holon  )u  eigenem  Stecht, 
unter  Übergebung  be«  mtnberjdbrigen  unb  be«balb 

unfäbigen  Snerben.  Diefe  öärte  gegen  ben  an» 
erben  ift  baburd)  geminbert,  bafe  in  ben  meiften 

©egenben  3. 99.  bem  Stiefoater  nur  ein  }eitlid)  be» 
fcbrdntte«  Holonatred)t,  regelmdpig  bi«  jur  3>oll» 
jdbrigteit  be«  9lnerben,  juweilen  barüber  binau«, 
uigeftanben  wirb.  (!in  fo  befdjrfintter  Holon  beifet 

3nterim«wirt.  ©r  erpdlt  nad)  Ablauf  ber  3)iabl» 
jabre  (©obnjabre)  Stnfprud)  auf  ein  aitenteil,  feine 
Hinber,  aud)  bie  gugebrad)ten,  Snfprud)  auf  eine 

lUbfinbung.  Da«  6igentümlid>e  be«  3nftitut«  liegt 
barin,  baf  ber  3ntenm«wirt  felbft  Holon  unb  nidjt 
blop  Verwalter  oon  3Jtünbelgut  ift.  Da«  3nftitut 
tommt  nur  nod)  pereüuelt  oor  in  SBraunfcbweig. 

SÖalbed, ben beiben  Sippe, Sd)le«wig»6olftein.  lllan 

rebet  juweilen  aud)  oon  einer  3-  be«  leiblichen  Sat- 
ter« nad)  Slbleben  ber  2Jlutter,  oon  melcper  ba«  Ho» 

lonat  perrübrt.  —  3Jgl.  JRunbe,  3nterim«wirtfd)aft 
(2.  HufL,  ©ött.  1832). 

3ntcrjcftioncn  (tat.),  Saute,  bie  nur  ben  un» 
mittelbaren  0efübl«au«brud  bilben  (Gmpfinbung«» 
laute,  6mpfinbung«mörter)  unb  baber  nid)t  jur 

Sejeidjnung  oon  Gegriffen  bienen,  wie  «Ob, »,  «3la> 
u.  bgl.,  alfo  eigentlich,  feine  fflörter  finb. 
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3uterfalar  - 

3«rerr"alät,  f.  Intercalaris;  tnterfalareS SPadjStum  in  ber  Votani(,  f.  Stamm. 
3nterfalärfottb£,  f.  3ntertalarfrüd)te. 

3nterfalärfrürf)re,  bie  $rfid?te  einer  (ird)-- 
lidjen  Vfrfinbe  com  äeitpuntte  ber  Grlebigung  bis 

jurSBieberbefeUung  berfelben.  SMtjrenb  im  5Dlittel- 
atter  bie  Vifd?öfe  bie  »yrtltfete  beS  erften  Vafan^ 
iabreS  bcanfpruaMen  (lat.  fructus  annale»),  bie 
Väpfte  bei  gemifien  Ämtern  beftimmte  3rud?tquoten 
(lat.  jus  deportuum),  fo  fallen  Ijeute  bie  3-  &*m 
Äapitaloermögen  beS  VeneficiumS  ober  bem  9?adj: 

folger  ju,  ober  fliefeen  in  ftonbS  (3nter(alar* 
f  onbS),  bie  jur  Veftreitung  allgemeiner  tirdjlicber 

SJebürfniffe  gebilbet  worben  finb.  3n  oerfd?ie: 
benen  Seilen  DeutfdjlanbS  beftet>en  hierüber  fefcr 
oerfcbiebene  Vorfcbriften. 

autcrförbinulpunf tc,  f.  Söinbrofe. 

3nrerfolontäJ=rSifenbat|tt,  eine  ber  Regierung 
von  (Sanaba  gehörige  (Eifenbahn ,  beren  fjauotltnie 
Ftd>  bis  nad?  Quebec,  entlang  bem  recbten  Ufer  beS 
St.  fiorenaftromS  unb  bann  in  füböftl.  9ttd)tung  nad? 

£alifar  (<Reufd>ottlanb)  erftredt.  Die  fiänge  be- 
trägt 1092,  etnfdjliefuuf?  ber  Zweigbahnen  lA58km. 

Die  Anlageloften  betrugen  ctma  200  SRiU.  SÄ. 
9nitrfoluniitle(lat.intercolumnium),ber3iaum 

,tn>ifd?en  jwei  Säulen,  bieSdulenroette,  welche  feiten 
im  Siebten  oon  Sd?aft  \u  6d>aft,  meift  oon  Slcbfc 
ju  Acbfe  (Utittel  ju  Wittel)  ber  Säulen  getrieften 
unb  beren  (Entfernung  in  ber  Vauhtnft  ber  ©ried)en 
unb  Römer  in  Säulenburdjmeffern  ober  in  ÜRobut 
unb  VarteS  (M  unb  P)  auSgebrüdt  wirb. 

^nterf  ommunif  attontffignale,  f.  (Eifcnbahn: 
fignale. 

3urerfonfefftone0  (neulat.),  bie  Veuebungen 
beroerfdnebenenÄonfefftonen  jueinanberbetreffenb, 
).  V.  mterfonfeffionelle  leile  eine«  ÄoniorbatS 
ober  StaatSgefe&eS._ 

^nterfontiuenrale  (?ifenbabn  (engl.  Inter- 
continental  Railway),  Vejeid?nung  für  eine  (Eifen* 
bahn,  bie  Amerifa  fetner  Sänge  nad?  r>on  Horben 
nad)  Süben  burd?fd?neiben  foll.  Stuf  bem  1889/90 
in  ©afpington  oerfammeltcn  Vanameri(anifd?en 
Äongrefi  (f.  b.)  würbe  ber  Vlan  näher  erörtert  unb 
jur  Ausfuhrung  ber  nötigen  Vorarbeiten  oon  ben 
beteiligten  Regierungen  eine  erpeblidje  Summe  jur 

Verfügung  geftellt.  1891  gingen  brei  VermeffungS= 
truppS  an  bie  Arbeit.  Der  erfte,  bem  baS  Stubtum 
ber  Abfdjnitte  in  ben  SRepublifen  Guatemala,  San 

Saloabor,  Nicaragua  unb  (5ofta=9tica  fibertragen 
mar,  ftellte  1893  bte  Arbeiten  mteber  ein,  nad?bem 
et  einen  Vericbt  über  feine  Jhätigfeit  erftattet  p  atte. 

Der  jmette  Jrupp  brang  bon  Quito  aus  nad;  Wor* 
ben  oor  unb  unterfuebte  bie  nad)  ©artagena  jtelenbe 
fiinie,  begab  fid)  bann  nad)  Gofta^iRica  unb  lebrte 
fiber  ben  3fthm»S  n>  ieber  nad)  Gartagena  unb  oon 
ba  ebenfalls  nad?  fteuport  jurüd.  Der  britte  Jrupp 
ging  bon  Quito  au«  nad?  Sflben  unb  erreubte  in 
ben  SRepublifen  (Ecuabor  unb  Veru  ben  (Enbpunlt 
ber  peruanifeben  Sübbabn.  Dann  erhielt  aud)  biefer 
Jrupp  bie  Söeifung  jurfldtutebren  unb  wie  bie  bei: 
ben  einen  Veridpt  auszuarbeiten.  1899  erfd?ien  ber 
amtlid?e  beriefet  über  baS  (Ergebnis  ber  ausgeführt 
ten  Vorarbeiten.  Die  3.  (E.  folgt  in  SJUttelamerito 
bem  2öcftabbange  beS  bie  nörbl.  ftortfejmng  ber 
Anben  bilbenben  ööbenjugeS,  fie  fd?lie|tt  bei  Aputla 

( an  baS  merit.  Vah  nnetj  an ,  gef?t  unter  Venu^ung 
oorbanbener  (leinen  Vab^nen  Aber  ßaballo  9Manco, 
Stetal^uleu,  Vatulul,  fead?abura,  Slcajutla,  San 
Safoabor,  Santa  Slna  nad?  San  2Jliguel,  tritt  bei 
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ÖorconeS  Aber  ben  ©rcnjflufe  ©uaScorän  in  baS 
©ebiet  ton  6onbura3  unb  geljt  bann  am  ©olf  oon 
<$onfeca  entlang  über  ben  ©rcnjflufj  SRio  ffegra 
nad?  Nicaragua,  hier  über  (Shinanbcga,  SDtanaaua, 
©ranaba,  MioaS,  Vena  Vlanca  (©renje  oon  6ofta- 

sJiica)  nad?  Vunta  SrenaS.  Sie  öberfd?reitet  bie 
©renje  oon  ßofta-9tica  bei  SRio  ©olfito,  (reujt  in 
Solumbia  bie  Vanamaeifenbabn,  folgt  weiter  ber 
fflefttüfte  ÜNittelamcrifaS,  flberfd?reitet  baS  ?ltratO' 

thal,  gebt  Aber  ben  rceftl.  SRfldcn  ber  Mnben  burd? 
baS  iHto  Sucio;  unb  daucatbal  unb  fenbet  bei  Vafo 
be  (Jaramanta  eine  2lbj«oeigung  oon  725  km  £ängc 
norbmärtS  nad?  ©artagena.  Sie  tritt  bei  3P»aIe* 
über  ben  9lio  (Sard?i  auf  ba*  ©ebiet  oon  (Ecuabor. 
Hur  Verbinbung  ber  öauptlinie  entlang  bem  ivauw 
fluffe  mit  bem  3)lagbalenentb.al  unb  mit  Vogotä 
würben  jwei  Seitenlinien  über  bie  Witteltorbillere 

unterfud?t:  Sartago^Slmbalema  (209  km)  unb  Vo- 
papans£a  Vlata  (161  km),  fyi  @cuabor  bewegt  ftd? 
bie  Vapn  in  bem  oon  beiben  Sorbilleren  einge^ 
fcbloffenen  50  — 100  km  breiten  £>od?tpal,  über 

Quito,  Soja,  tritt  bann,  ben  ÜHio  (St?and?iS  über-- 
fd?reitenb,  nad?  Veru  über,  n>o  baS  äu|erft  fd?wie» 
rige  ©elänbe  häufig  Steigungen  1 : 25  erf  orbert,  unb 
gebt  über  Gerro  be  VaSco  unb  Oropa  nad?  (Sujco. 
Süblid?  hieroon  ftnb  (einerlei  Slufnabmen  gemad?t 
worben.  Vis  Uouni  unb  öuand)aca  werben  be 

ftebenbe  ober  geplante  Sinien  einbejogen.  9teue 
Streden  oon  biefem  Orte  würben  nad)  ̂ ujup 
(argentin.  Va^nne^),  oftwärtS  fiber  ßorumba  unb 
Sorim  bis  Uberabä  jum  8lnfd)lu6  an  baS  brafil. 
eifenbapnneft  unb  ffiboftroärtS  am  VUcomapoflufr 
entlang  nad?  Varaguap  |u  bauen  fein,  wo  in  Hfum 
cion  mieber  beftepenbe  ober  nod?  auSmfQbrenbe 
Vahnen  erreidjt  werben.  Stuf  biefe  SBeife  wirb  ber 

2Öeg  geöffnet  nad?  VucnoS^ireS,  SHio  be  Janeiro 
unb  ÜKonteoibeo.  Die  3-  6-  wpält  eine  ©efamt= 

länge  amifepen  sJ2euport  unb  VuenoS^SlireS  oon 
16460  km,  oon  benen  nod)  8780  km  ju  bauen  fmb, 
bie  einen  Äoftenaufwanb  oon  runb  230  ÜJHU.  Doli, 
erforbem  «erben,  »ooon  etwa  175  HJliU.  DolL  auf 
(Erb;  unb  äRaurerarbeiten  oeranfdjlagt  ftnb.  Von 
ben  |u  bauenben  Streden  entfallen  auf  2Rerifo 
742  km,  URittelamerita  1338,  6olumbia  2179, 
(Eeuabor  1059,  Veru  2629,  Volioia  632  unb  auf 

Argentinien  201  km.  —  Vgl.  3lrd?io  für  (Sifcnbatjm 
»efen,  öeft  1  (Vert.  1900). 

3ntcrfoftal  (neulat),  jwifd?en  ben  IRippen  ge» 

legen;  3nter(oftalmuSteln,  3wifd?cnrippen= 
muS(eln(f.  Vruft);3"ttr(oftalneuralgie,  Neu- 

ralgie ( f.  b.)  im  Verlauf  bet  3wifd?enrippenneroen. 
^ntcrlafen.  1)  »e^tr!  im  fdjroeij.  Ranton  Vern, 

pat  678,7  qkm  unb  (1900)  26  974  6.  in  25  ©emeinben. 

—  2)  Dorf  unb  öauotort  beS  VenrIS  3-,  in  568  m 
ööbe,  an  benfiinien  Vönigen:Därligen(Vöbelibahn) 
ber  3ura:Srmplon:  unb  3-!2:f?uit  (27  km)  ber  Jpuner» 
See^Va^n  (2  Va^npöfe),  mit  Ranaloerbinbuug  nad? 
bem  Ihim«  See,  mit  Vergbabnen  nad?  ©rinbelroalb 

(20  km),  fiauterbrunnen,  ÜRürren  unb  ber  Sd?pni- 
gen  Vlatte,  liegt  UnlS  oon  ber  Aar  in  bem  fog.  Vö< 
beli  (f.  tu.  DaS  eigentlid?e  3-  umfaßt  nur  bte  ©e» 
bäubegruppe  an  ber  Stelle  beS  alten  DoppeltlofterS 

3-,  baS  Sd?lofe,  baS  Äran(enbauS  u.f.w.  9iad?  Gin- 
oerleibung  beS  am  lin(en  Äarufer  oom  Vrienjier  See 
bis  n;r  Aarbrfide  bei  Unterfeen  ftd?  bin  siebenten 
D  orf  es  Aarmüble  bilbet  eS  eine  ©emeinbe  oon  (1900) 
29626., barunter  272ftatpolilen.  3w  weitern  Sinne 
wirb  mit  bem  Tanten  3-  baS  ganje  Ufergclänbe  ber 
Aare  im  Vöbeli  bejeidjnet,  mit  (Einf djlufe  beS  Dorfes 
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^Ratten  (1602  6.)  unb  be«  altertümlichen  Stäbtcbene 
Unterfeen  (f.b.).  Sie  ßteblid)  tat  unb  5™cbtbarteit 

bef  Böbeli,  bie  '.'iabe  ber  6een  unb  bef  £>odbgebit 

■geS,  baf  milbe  Klima  (3abrefmittel  8,8°  C.)  unb  bie 
<gefunbe  S!uft  oereinigen  ficb,  um  3-  *u  einem  ber 
befucbteften  tlimatifcben  Kurorte  ber  fcbroeij.  Sllpen, 

ju  einer  weltberühmten  Sommerfrifcbe  unb  uirftuS; 
^angfftation  für  Bergtouren  w  machen.  $ie  eigent 

liehe  Saifon  bauert  nur  brei  Monate.  2)ie  ,-;.iM  ber 
^remben  beträgt  allfornmerlicb,  80— 100000.  2er 
JDöbeweg,  eine  ftattlicbe  Xoppelallee  von  9lufe: 
bäumen,  bilbet  eine  game  Strafe  oon  Jäoteld  unb 

mit  bem  Kurfaale  ben  Wtttelpuntt  bef  grembett: 
oertebrf.  $ie  befucbteften  Buntte  ber  Umgebung 
ftnb  bie  Bartanlagen  bef  Kleinen  iHugen  (739  m),  bie 

jqeimmepfluh  (67G  m)  mit  prachtvoller  ?tu*f\djt  auf 
bie  Seen  unb  bie  Sllpen  (Jungfrau),  bie  iHuine  Un 
Ipunnen  (5  km  entfernt),  ferner  bie  Scbonige  platte, 

"baf  Brienjer  iKotbborn,  bie  2öengernalp:Scbcibegg, 
Würren,  Sanft  Beatenberg  (f.  b.)  unb  baf  ftaul= 
born.  hieben  bem  ̂ rembenoertebr  ftnb  auch  bie 

^artetterie=  unb  bie  l'iqueurfabrifation  (SUpen: 
träutermagenbitter)  fowie  bie  »öoljfcbnitierei  oon 
Belang.  —  3>af  2>orf  3-  entftanb  erft  in  neuerer 
3eit  um  baf  Sluguftinerboppeltlofter  3-  (tat.  inter 
lacus  =  3n>tfcben  Seen,  Unterfeen),  weichet  1180 
•gegrfinbet  unb  1528  aufgehoben  würbe.  3ut  bftl. 
Flügel  bef  üJtöncbfflofterf  befinbet  ftcb  feit  183« 

fcafBejirtfjpital;  an  ber  Stelle  beä  9ionnentloftere 
fteben  bie  (»Jefdngniffe;  ber  Gbor  ber  Kloftertircbc 

bient  bem  engl.,  baf  Schiff  bem  röm.-fativ.  eine 
anbere  Heine  Kapelle  bem  franpreform.  unb  fd?ott. 
©ottefbienft.  Tie  übrigen  ©cbäube  famt  bem  1750 
erbauten  Schlöffe  bilben  ben  Slmtefw  bef  3lmtsbe= 

ÜxU.  —  Bgl.  iDleper^lhren*,  3.  im  Berner  Cber 
lanb  (Bem  1860);  ©elpte,3.  in  biftor.,  tlimatifcber 
u.  f.  n>.  Begebung  (Berl.  1870);  ©erber,  (hirop. 

vJÖanberbilber,  9tr.  7  (3ür.  1878);  Selacbaur,  2er 
tlimatifche  ̂ .'uftturort  3.  im  Berner  Cberlanb(^nter= 
laten  1885);     unb  Umgebungen  (3ür.  1895). 

interlinear  (neulat.),  jwiicbenwilig,  uoifcben 

*en  feilen  gef  chrieben  ober  gebrudt  interlinear: 
oerfion,  eine  jwifeben  ben  feilen  be«  Urtertc* 
ftehenbe  Überfettung,  in  altboebbeutfcber  ,  lat  bie 
üblichfte  Ärt  oon  Übertragungen  lat.  Üerte  in  bie 

"Vanbcffpracbe ;  3nterlineargloffen,  f.  ©loffe. 
intcrlocf iuq  3r>ftcm  (engl),  eine  Ginricbtung 

ber  Stellwertc  auf  ben  (*ifenbabnftationen ,  bie 

t»arin  beftebt,  bafi  bie  deichen:  unb  Signalftelioor- 
richtungen  burch  elettrifdhe  Berfcblufiapparate  mit 
bem  Stattonfbureau  oerbunben  ober  oon  ben  Stell: 

inerten  ber  9iacbbarftationen  in  Slbbängigteit  ge= 
bracht  fmb.  (S.Gentral^eicben:  unb  SignalStell: 
oorriebtungen.) 

intcrlofut  (lat.  interlocutlo),  3wifcbenur: 
teil,  im  frühem  gemeinen  Brojeftrccbt  bie  im  Caufc 

i>ef  ̂ rojeffe»  ergebenben  gerichtlichen  (?ntfcbcibun: 
gen,  bie  bem  Gnburteil  ooraufgingen.  Taf  roieb 
tigfte  berfelben  nmr  baf  Beweif  intcrlotut,  ein 
bebingte«  (hiburteil,  baf  bie  Gntfcbeibung  ber  Sache 

nur  noch  vom  'Jlu $ fa n  ber  ben  Parteien  auferlegten 
löemeifc  abhängig  maebte.  XicXcutfcbeGioilprojeB 
orbnung  hat  lehtcree  infritut  bureb  ben  Beweis 

befchlub  erfeM.  (S.  Beweis  [juriftifcb].) 
Interludlum  (lat.),  3wijcbenfpiel. 
Interlanlam  (lat.,  ju  ergänzen  tempus),  $mb 

fdjenmonb,  b.  i.  Weumonb. 

intcrtttarillarhiorfKu  ober  3wiid?en-- 
liefertnochen  (Os  intermaxillaro  s.  incisivumi. 

ein  bei  ben  fflirbeltieren  jmifchen  ben  beiben  Cber- 
tiefertnochen  eingefchalteter  Knochen,  welcher  mit 

ben  (entern  meiftend  bureb  bie  ̂ ntermaiillar: 
ndhte  (Suturae  intennaxillares)  oerbunben  ift  unb 
bie  Scbneibejdbne  ber  Cbertiefer  trogt.  Beim  Wen 
| eben  oermdebft  ber  %  f  a>on  fehr  halb  nach  ber  Geburt 
mit  bem  Cbertiefer  unb  mürbe  au*  biefem  ©runbe 
^abrbunberte  binburch  bem  SWenfchen  abgeftritten, 

bU  (Goethe  (nach  welchem  ber  3- auch  ®oetbe: 

tnoeben  brifet)  unb  Bicq  b'Mjpr  faft  gleichzeitig 
fein  Borhanbenfein  am  SRenfcbenfcbdbel  nachmiefen. 

i\ät  (frj.),  ein  3wifchenglieb  bilbenb. 

\,  f.  3nterme,wo. 
ntermc \\o  (ital.;  lat.  3ntermebium),  3wi 

fchenfpiel.  Schon  bie  Gilten  fanntm  im  3)rama  ge 
wiffe  turje,  abgeriffene,  loder  aneinanber  getnüpfte 
XarfteUungen,  burch  welche  fie  ben  libergang  oon 
einem  Stüde  ju  bem  anbern  machten  unb  nugleicb 
Idngere  3roifcpenräume  ber  ,  > o  L  t  auffüllten.  2ie 
Italiener  ber  iRenaiff  ance,;eit  nahmen  bie  3nterme»i 
(^ntermebien)  für  ihr  Scbaufpiel  wieber  auf,  junäd)ft 
in  ber  $orm  oon  einfachen  Üttabrigalen,  bie  in  ben 
wifebenaften  abgefungen  würben.  SpB  ber  jweiten 
dlfte  beö  IG.  3ahrh-  fing  man  an  bie  3ntermejü 

Ui  bramatifteren;  im  uJtufitbrama  bed  17.  3abrb. 
nahmen  fie  einen  fo  breiten  ̂ lafc  ein ,  ba&  fie  bie 

Oanblung  bce-  eigentlichen  Dramae  überwucherten, 
bi*  bie  9leapolitanifche  Schule  fte  oon  ihrer  urfprüng: 
liehen  Stelle  entfernte  unb  ju  felbftdnbigen  Bübneiv 

l'tüden  geftaltete.  2ic  Opera  buffa  bilbete  ben  3lb; 
fchlu^  biefed  ßntwidlungdprojeffef.  Übnlich  wie  in 

Italien  ldf(t  er  fid)  auch  in  ber  franj.  Cper  oer- 
folgen. Seit  bem  18.3abrh  wirbbieBejeicbnung3- 

aua?  in  ber  3nftrumentalmunt  für  turje  Stüde  oer= 
menbet,  felbitdnbige  ober  foldje,  bie  bie  Stelle  eine* 
romanjenartigen  3tnbante  ober  eine*  Scherjo, 
^dnbler«,  SDlenuettä  in  Sonaten  unb  Sinfonien 

einnehmen.  3m  ähnlichen  Sinne  al->  übergang«- 
ftüd  tommt  tai  %  in  ben  Opern  ber  jungitalieni^ 
feben  Schule  (Ü)la*cagni,  Seoncaoallo)  oor. 

In  termlno  (lat.),  am  gefegten  Dermin, 
^ntermiffion  (lat.),  bie  freie  3toifd>en3eit  urt 

feben  Ktantheitf anfdllen ,  f.  $arorp£ mu*. 
Intermittens  (tat),  intermittierenb,  auf 

fefeenb;  Febris  intermittens,  ba$  auäfetienbe  ober 

^echfelficber  (f.  b.);  Pulsus  intermittens,  inter 
mittierenber  ein  auffe&enber  ober  unter: 
broebener  ̂ ulffchlag,  wobei  einjelne  Bulffchldge 
ganj  aufbleiben,  beruht  entweber  auf  geftbrter 

Innervation  bef  feerjenf  ober  auf  tranthaften  Ber: 

dnberungen  bef  i>erjmustelf .  [f.  '^iume. 
^ntermittierenbe  * lüff c  ober  a  i u m  a r  e  n  , 
3ttiermirtierettbe  C.uclJcn,  f.  uuellcn. 
ntcrmirticrcnbc  5een,  f.  Seen, 

intern  (lat.),  inner,  innerlich,  inwenbig. 
Internat  (neulat.),  f.  Sllumnat. 

n  tcrnational  (neulat.),  ba«,  ma*  jwiichen  oer= 
fchtebmen  Nationen  oorgeht,  beftebt  ober  gilt. 

internationale,  eigentlich  3nternationale 

Jlrbeiteraff ociation  (International  working 
raena  Association),  eine  lof mopolit.  Slrbeitcroer: 
binbung,  welche  ibr  Gntfteben  ber  Conboner  ÖÄ> 
aueftcllung  oon  18»52  oerbantt,  auf  welcher  engl. 
Arbeiter  mit  franj.  Arbeitern  fraternifterten.  Stuf 
bief  er  erften  Slnndbemng  oon  Arbeitern  oerf  djiebmer 
Nationen  entwidelte  fub  ber  ̂ lan  einef  fcftcu  Bun^ 
bef,  ber  28.  Sept.  18G4  in  St.  3)tartinf  ball  ju 
Bonbon  begrünbet  würbe.  2en  engl.  Urhebern  bef 
iUanf  febwebte  hauptfdchlicb  bie  3bee  oor,  bie 
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Organisation  ber©emerroereine(f.b.)  international 
ju  erweitern.  Tu-  franj.  delegierten  Ratten  roeiter- 
gebenbe  forialiftif*e  ̂ rojette,  gehörten  inbe«  noch 

einer  gemäßigten,  oon  "JSroubbon  (f.  b.)  au«gebenben 
iRi*tung  an.  die  lommuniftif*en  jenbenjen,  bie 
halb  immer  mebr  jur  S$orberrf*af  t  gelangten,  waren 

von  Anfang  an  bauptfäAli*  bur*  deutidjc  oer- 
treten, der  «3*»unb  ber  Kommuniften» ,  eine  intern 

nationale  Arbeiteroerbinbung,  bie  als  ©ebeimbunb 
bereite  feit  1836  beftanben  batte,  batte  3Jtarr  jum 
Eintritt  in  ben  SJunb  aufforbern  laffen  mit  ber  Qv 
Öffnung,  baß  bie  Gentralbebörbe  einen  Kongreß  na* 
Bonbon  berufen  wolle.  Auf  bem  in  Sonbon  im  9iow. 

1847  abgehaltenen  Kongreß  würben  SWarr  unb 
(higel«  mit  ber  Abfaffung  eine«  Parteiprogramm« 
beauftragt.  So  entftanb  ba«  « Kommuniftif  *e 
ÜJtanifeft»,  mel*e«  juerft  im  $an.  1848  in  beuti*er 
Sprache  oeröffentlicbt  mürbe  unb  bann  aueb  in  engl., 
ital.,  franj.,  bdn.  u.  f.  w.  Spra*e  über  ganj  (hiropa 
oerbreitet  rourbe.  diefer  5>unb  mar  ber  erfte ,  ber 

ben  internationalen  S^aratter  ber  gefamten  Arbeiter: 
bewegung  beroorbob  unb  aueb  prattif*  betätigte 
unb  namentlich  in  Sonbon  internationale  Arbeiter; 
oerfammlungen  oeranftaltete.  2Rarr  erlangte  balb 
eine  leitenbe  Stelle  im  ©eneralrat  (Gentraltomitee) 
ber  3.,  beffen  Site  junä*ft  Sonbon  war;  er  mürbe 
ber  Üßerf  äff  er  ber  ̂ nauguralabreff  e  unb  ber  Statuten, 
welche  auf  bem  internationalen  Kongreß  in  ©enf 
1866  enbgültig  beftätigt  würben,  da«  Programm 
ber  21  ff  ociation  läßt  fi*  in  ben  Korten  jufammen- 
f äffen:  Üüor  1789  regierte  bie  Ariftotratie,  feitbem 
bie  ̂ Bourgeoisie;  e«  ift  nun  Seit,  baß  bie  Arbeiter: 
tlaffen  bie  Rettung  ber  Cffentttcben  Angelegenheiten 

in  ibre  öanb  nehmen!  die  ömaneipation  ber  Ar- 
beiter fei  meber  eine  totale,  noch  eine  nationale, 

fonbem  eine  internationale  Stuf  gäbe;  fie  umfaffe 

alle  Sänber,  in  benen  bie  moberne  ©efellfcbaft  be= 
it ohe  unb  tönne  nur  bur*  ba«  planmäßige  ; |ui am 
menwirten  ber  Arbeiter  aller  Sänber  getöft  werben, 

die  fog.  tapitaliftifebe  ̂ robuttion«wetfe  ober  bie 
ötonomtfAe  Unterwerfung  be«  Arbeiter«  unter  ben 
Aneigner  ber  Arbeitsmittel,  b.  b,.  ber  Quellen  be« 

Sehen« ,  liege  ber  KneAtf  Aaft  in  allen  ihren  ftor; 

men,  bem  focialen  Gtenb,  ber  geiftigen  $crtümmc: 
rung  unb  ber  polit.  Abbdngigteit  ju  @runbe.  dief e 
Kapitaltftenberrf  *  aft  müffc  gebrochen  werben  u.  f.  w. 
jjür  1865  war  etn  Kongreß  ber  3.  na*  SJrüffel  ein= 
berufen,  tarn  aber  niebt  va  ftanbe,  weit  bie  belg. 
iKcgierung  bie  ̂ ufammentunft  oerbot;  bagegen 
fanben  Kongreß  ftatt:  3.  bi«  10.  Serpt.  1866  in 
«enf,  2.  bi«  8.  Sept.  1867  in  Saufanne,  5.  bi« 
11.  Sept.  1868  in  Trüffel,  6.  bi«  9.  Sept.  1869  in 

s^af  et.  dief  er  Safeler  Kongreß  bef  *loß  unter  anberm 
über  ba«  ©runbeigentum :  «derKongreß  ertlärt,  baß 
bie  ®efelli(baft  ba«  We*t  befttit,  ba«  prioateigen; 
tum  an  ($runb  unb  Sßoben  abjuf*affen  unb  in  gc= 
meinfame«  Eigentum  umjumanbeln.  6r  ertlärt 
femer,  baß  bie  Ummanblung  eine  9totmenbigfeit 

ift.»  1870  tarn  wegen  be«  ZeutfdV  pran;ftfif*en 
Kriege«  tein  Kongreß  ui  ftanbe,  weil  bte  ftübrer  ber 
%  altgemeine  f  ocialiftifAc  Aufftänbe  in  ganj  (htropa 
ju  erregen  beabfi*tigten.  da  fieb  eine  folebe  3Je; 
wegung  aber  al«  unmögli*  bcrauSftellte,  riet  JJtarr 
na*  bem  Sturze  be«  franj.  Kaifertbron«  oon  einem 

f oeiatiftifeben  putf *  in  *$ari«  ab,  unb  bie  3-  f orberte 
bann  ;u  äujügcn  gegen  deutfcblanb  für  bie  ®am- 
bettaf*e  Mepublit  auf,  wdbrenb  fte  na*  bem  3kr; 
failler  ̂ rieben  im  5rüt)jabr  1871  mit  ber  parifer 
Hommune  fpmpatl?ifterte,  o^ne  ba^  fte  inbe«  ju  ber 

Crganifation  biefe«  Aufftänbe«  ibrerfeit«  attio  mit» 
gewirtt  bätte.  1871  tagte  nur  eine  Jtonferenj  oon 
delegierten  oom  17.  bi«  23.  Sept.  in  Sonbon.  Auf 

bem  Kongreß  im  |>aag  1872  trat  juerft  eine  Spal- 
tung ber  Partei  in  (Xentraliften  unb  ftöberaliften  ein. 

die  lange  genährte  Crbitterung  über  ben  großen 
Irinflufi  oon  SWarr  tarn  bort  jur  offenen  (Empörung, 

die  Jßbcration  be«  ̂ ura  beantragte  Abfcbaffung 
be«  ©eneralrate«  unb  Unterbrüdung  aller  Autorität 

in  ber  ̂ .;  ihr  ftanben  jur  Seite  bie  SRebrjabt  ber 

franj.,  ital.,  belg.  unb  fpan.  delegierten*  engl.  Ar* 
heiter  waren  faft  gar  ni*t  oertreten.  die  baupt; 
fäcblicb  au«  beutfdjcn  Socialbemotraten  beftebenbe 
Heine  ccntralifHfcbe  Mehrheit  unter  ÜJtarr  fiegte 

noch  mit  26  gegen  23  Stimmen  über  bie  pbera= 
liften  unb  oerlegte  ben  Si&  be«  gentraltomitee«- 
nacb  3teuport. 

die  jJtinberbeit  febieb  au« ,  um  eine  neue  %  ftu 
grilnben.  diefe  neue  3-  ber  fog.  güberaliften  tagte 
au*  1873  in  ®enf  unb  1874  in  93rüffet  wieber. 

1873  waren  bagegen  beibe  feinblicbe  Parteien  ber 
Sentraliften  unb  ̂ öberaliften  gleichzeitig  in  ®enf 
oerfammelt,  um  fi*  gegenfeitig  ju  oerbdebtigen. 
damit  war  eigentlich  bie  gdnjltcfce  Aufl&fung  be« 

39unbe«  oor  aller  3Mt  befunbet.  ©in  letzter  Äon- 
grefe  in  ÖJenf  (Sept.  1877)  heftitigte  nur  ben  Unter- 

gang ber  alten  %  die  SPtacbtmittel  unb  bie  Stflrfc 

biefer  Serbinbung  ftnb  übrigen«  oielfacb  weit  übcr= 
jebatjt  worben.  Sie  hefanb  ficb  tbatfäcblicb  immer 
ingrö^ter@elboerlegenbeit,unbbieUntcrftüttungeiv 
bie  oon  Bonbon  für  einige  franj.  Streit«  eingingen, 
waren  taum  nennenswert.  3Ran  fab  e«  aber  gern, 

wenn  in  ber  treffe  oon  ben  lUillionen  ber  3-  bie 

ÜRebc  war  unb  ibre  Anbänger  nacb  .minbcrttaujem 
ben  gezählt  würben.  9tad>  bem  Untergang  ber  alten 
3.  unb  mehrfache  3Jerfucbe  jur  üöieberberfteUung, 
internationaler  ^erbinbungen  ber  f oeiatiftifeben 

unb  tommuniftifdjen  Arbeiterparteien  gemacht  wor- 

ben, bie  aueb  einige  (Frfolge  gehabt  haben.  Q'm 1878  na*  $ari«  etnbenifener  internationaler  Ar- 
heitertongrel  würbe  aUerbing«  bur*  bie  polijet 
oerbinbert;  im  ̂ uli  1881  bagegen  fanb  in  Sonbon 
ein  Kongreß  ber  ertremften  Partei  ftatt,  auf  wel*em 

bie  @rünbung  einer  internationalen  focialreootu^ 
tionären  Arbeiteranociation  bef*(offen  würbe,  die 

gemäßigtere  5Hi*tung  fanb  im  Ott.  1881  ihre  Üjer* 
tretung  in  einem  internationalen  Kongreß  in  6bur,. 
unb  feitbem  haben  no*  mehrere  anbere  äbnli&e 

Sufammentünfte  ber  anar*iftif*en  wie  ber  fociat- 
bemotratif*en  ̂ arteileiter  ftattgefunben.  (S.  aueb 
internationale  Arbeitertongreffe.) 

iBgl  6i*boff ,  die  internationale  Arbeiteraffocia* 
tion  (SBerl.  1868);  5Jilletarb,  Histoire  de  rinterna- 

tionale  (par.  1871);  Jeftut,  L'Intemationale  et  le 
Jacobinisme  (2  SJbe.,  ebb.  1872 ;  beutf *  2pj.  1872) ; 

ÜR.  I'teoer ,  der  6mancipation«tampf  be«  eierten 
ctanbe«,  33b.  1  (Serl.  1874);  ÜHebring,  ©ef*i*te 
ber  beutf*en  Socialbemotratie  (2  Sie,  Stuttg.  1897 

—98);  Caoelepe,  die  focialen  Parteien  ber  (9egen= 
wart  (beutf*  oon  9W.  ©beberg,  Jüb.  1884);  3ad?er, 
die  rote  3.  Cöerl.  1884).  (S.  Socialbemotratie.) 

3nrer«atto»«le  -llr beitcroff ociation,  f. 
ternationale. 

internationale  -Hrbetterf ongreffe, bie Ser- 
cinigungenoon35ertreternberfociali|tif*enArbeiters 
Parteien  aller  Sänber.  den  erften  Anlaß  ju  biefen 

Kongreffen  gab  feit  bem  Untergang  ber  internatio- 
nale (f.b.)  bie  geier  be«  lOOjäbrtgendiebenttage«  ber 

grana&fifAen  iReoolution.  (!«  waren  oom  14.  bi*- 
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20.  iult  1889  ju  <Bari3  391  Eelegierte  ani  ftranl;  93eröffcntlidmng  ber  SoHtarife  (f.  b.)._  in 
tetd),  3)eutfd>lanb,  6nglanb,  93efgien,  Cfterreid?, 
.Öollanb,  9tuf$lanb  u.  f.  m.verfammelt.  Unter  anberm 

mürbe  eine  SRefolution  ju  ©unften  einet  intet; 
nationalen  SIrbeiteridni&gefeftgebung  angenommen. 

1891  fanb  ber  Kongrefj  ju  Druffel  ftatt.  einftimmig 
rourbe  eine  :Hcf olu t ton  angenommen, morin  eö  beifet : 

«3)a&  ber  Kongrefj  auf  bem  Stanbpuntte  be8  Klaffen 
tampfeS  ftepe,  unb  bafc  bie  Slrbeiter  ber  gamen  Gtbe 
i bre  Kräfte  vereinigen  f ollen, um  ben 2Biberftanb ber 
lapitaliftifeben  Parteien  ju  überminben  unb  fid) 
bie  polit.  iRecpte  gut  (Mangung  bet  polit.  SJtadjt  ju 

«ringen.»  äbnlidje  93efcblüjf  e,  namentlicb  über  ÜBer- 
geiellfdjaftlidjung  be«  Gigentumä,  über  Ginf  üprung 

be3  SIdjtftunbentage3,  93cfeitigung  beS  Smeating- 
fpftemä  u.  a.  mürben  aud)  auf  ben  1893  in  3ürid) 
unb  18%  in  Conbon  tagenben  3-  ßefa&t.  frier 

mie  fdwn  in  Qüxiä)  unb  SBrüffel  tourben  bie  55er 
treter  anardriftifepet  ©ruppen  von  ben  93erpanb 

(ungen  audgci&lofien.  —  £er  fünfte  internationale 
Slrbeiterfongrep  fanb  1900  in  $ari*  ftatt.  Stuf  ibm 

mürbe  bie  (frridjtung  eine*  ftänbigen93ureauS  betfo= 
cialiftifAen  internationale  befdjlofjen,  ba3  1901  in 
93rüffel  lonftituiert  mürbe,  über  bie  9ierbanblungen 

aller  3. 21.  tourben  <Brototolle  veröffentlid>t.  Souper 
tiefen  allgemeinen  i.  21.  finben  aud)  internationale 
Kougreffe  von  Arbeitern  einzelner  93eruföäroeige 
ftatt,  von  benen  bie  Skrgarbeitertongreffe  (f.  b., 
93b.  17)  befonbete  93ebeutung  gemonnen  baben. 

internationale  3lrbcitcn'd}uJ}fonfcrenj, 
f.  «rbeiterfcpu&tonferenj.  [Slrttft. 

enternattonalc  21rttftcngcnoffcnfefcaft,  f. 
ntcrnationale  «ergarbriterf ongreffe,  f. 

93ergarbeitertongreffe,  internationale  (93b.  17). 
internationale  Wnrcaue«,  Gentralämter, 

meldte  von  internationalen  Unionen  (f.b.)  jur  Crb 
nung  ber  gemeinfamen  Slngelegenbeiten  (in$befon= 
bere  Sammlung  unb  93eröffentlicbung  ber  auf  bie 
gemeinfame  Slngelegenpeit  bejüglicben  bienftlidjen 
Mitteilungen)  unb  jur  Mualunfteertcilung  über  bie= 
Kben  unterbalten  roerben.  Solcpe  %  93.  unter- 

Iten  in  93em  1)  ber  internationale  Stelegrapben: 
verein  ($irettor  §rep;  f.  Jelegrapbenvertebr  IV); 

2)  ber  Syeltpoftoerein  (SHrettor  Stuffp;  f.  inter= 
nationale*  93ureau  be*  SöeltpoftvereinS) ;  3)  bie 
burdj  bie  internationale  Konvention  wm  S<pu&  beö 
gen)crbli(ben  (SigentumS  (f.b.)  begrünbete  Union 
(Direttor  SRorel);  4)  bie  internationale  Union  §um 
SdM  ber  Urtjeberredjte  an  Serien  ber  £itteratur 
unb  Kunft,  bie  feit  1888  mit  ber  vorbergebenben 
ein  gcmeinfdjaftlidjeS  93ureau  unterbdlt  (f.  ferner 
fiitterartonvention);  5)  bie  am  internationalen 
Serner  übereinlommen  über  ben  GifenbabnfradH: 
oertebr  vom  14.  Oft.  1890  beteiligten  Staaten 
<fog.  Gentraiamt  für  ben  internationalen  JranS« 
port,  f.  (üfenbabnrecbt  II,  3;  Sireftor  Sorrer).  $ie 
an  ber  Slntiftlaverei^Konferenjatte  Dom  2.  iuli 
1890  beteiligten  Staaten  unterbalten  i. 93.  in  San: 
fibar  unb  93rüffel  (f.  Sflaverei).  3)a3  erftere  ift 
Sammelftelle  für  alle  jur  ftörberung  ber  Unter» 
Prüdung  beä  Stlavenbanbclä  in  ber  in  ber  Sitte 

t»om  2.  yuli  1890  umfdjriebenen  3)teere#itone  gccig= 
neten  Urtunben,  baS  ̂ iroeitc  Sammelftelle  aller  in 

Stnroenbung  bet  Sitte  erlaffenen  ÖJefefce  unb  93er- 
maltunget>crorbnungen  unb  ber  ftatift.  9tacbmeife, 
meltbe  ftcb  auf  ben  Stlaoenbanbel,  bie  angebaltenen 

unb  befreiten  Sflaüen,  fomie  ben  SBaffen-,  Ü)tuni- 
tion*=  unb  Spirituofenbanbel  bejieben.  3n  93rüffel 
beftebt  ferner  ein  internationale«  93ureau  für  bie 

93eröffcntticbung  ber  Bolltarife  (f.  b.).  $n  $ari8 

beftebt  ba8  burd)  bie  internationale  Üfteterlonocn; 
tion  vom  20. 3Jtai  1875  begrünbete  internationale 

ilKafs-  unb  ®emid)tebureau  (f.  iUetrifdje«  Spftem). 

im  £aag  befinbet  fid?  ba8  5Bureau  bed  internatio- 
nalen Sdnebägericpt«  (f.  Sd)ieb*ricbter). 

Slu^erbem  unterbalten  verfebiebene  prioate  intern 
nationale  93ereinigungen  ftdnbige  i.  93.,  io  ber 

internationale  93etlegertongre^  (f.  b.)  unb  bie  ©e- 
fellfdjaft  bet  ̂ riebenSfteunbe  in  93ern,  bie  intcr= 
nationale  ̂ Bereinigung  für  gefe^lid^enSlrbeiterfdpu^ 
in  93afel,  bie  foaalbemotrat.  Slrbeiterparteien  in 

Trüffel.  —  9}gl.  93oinfarb,  Les  unions  et  entenUs 
internationales  (2.  HufL,  Sern  1901). 

internationale  (£ifrttbal)til)üfdgtfen- 
fetjaft ,  f.  (JifmbapnnmgenmietgefeUfdbaften. 
internationale  «ifenbaönfctjlaftoaflen« 

flefeHfcSaft  ju  93rüffel,  f.  eifenbapnmagenmiet= 
gefellfcbaften. 
internationale  (vrbmcffung,i  JM -abmcfiimg. 
internationale  <9eri$te,  ©eriebte  eine«  Staa-- 

te* ,  bie  aber,  meil  )ur  üttedjtfprecbung  jrcifdjen 
Slngebörigen  oerfd^iebener  Staaten  beftimmt,  nad? 

ofitterred)tlicbem  Vertrag  teilroeife  mit  aueldnbi« 

fdjen  sJtid)tern  befeftt  »erben;  jur  3eit  oorbanben  in 
ügppten.  roo  fie  feit  1876  an  Stelle  ber  bort  aue- 
nabm&toeife  aud;  aufflogen  ber  ßinbeimif  djen  gegen 

bie  Stngebörigen  frember  Nationalitäten  au^gebebn-- 
ten  ©eridjt^barteit  ber  Honfuln  (f.  b.)  getreten  finb 

jufolge  ber  1874  unb  1875  gefd>lo)fenen  unb  1880 
erneuerten  93ertrdge  ber  dgppt.  9iegierung  mit  ben 

17  Staaten,  meldjen  bie  Konfulargeria)töbarteit 
luftanb  (i.  ©.  erfter  3nftanj  ju  Stleranbria,  Kairo 
unb  3aga)ig  unb  ber  Slppellbof  )u  Kairo).  3)ie 
Koniuln  ftnb  9itd)ter  nur  nod?  unter  ben  Sin» 
geböriaen  iprer  Station.  93cfeftt  ftnb  bie  ©eridjte 
erfter  ynftanj  mit  je  3  einbeimifdjen  unb  4  fremben, 
ber  Slppellbof  mit  4  einpeimifdjen  unb  7  fremben 

sDMtglicbem.  Tic  lefetern  merben  von  ben  europ. 
©rofnnädjten  unb  ben  93ereinigten  Staaten  beftimmt, 

oon  ben  fremben  üJtitgliebern  ber  untern  ©eridjte 
einS  (in  Kairo)  burd)  , vran Ixcuh ,  bie  übrigen  von 

ben  europ.  3Rittelftaaten.  Sud)  bie  fremben  üJtit- 
glieber  Hnb  dgppt.  iöeamte.  §rüber  beftanb  aud>  in 

Samoa  ein  oberfter  @cricbt*bof  nad)  ber  Samoa-- 
tonferen)  vom  14.  iuni  1889,  beftebenb  awi  einem 
Dberridjter,  ernannt  oon  3)eutfd?lanb,  ©nglanb  unb 
ben  SJereiniaten  Staaten  gemeinfam,  eoent  von 

Sdjiveben.  Seitbem  1900 bie  Samoa^infeln  an  ba* 
3)eutf<be  ̂ teiep  unb  bie  bereinigten  Staaten  von 
Slmerita  übergegangen  ftnb,  mirb  bie  ©erieptebar- 
leit  von  biefen  Staaten  in  tpren  ©ebieten  allein 
ausgeübt.  [©letfeper. 

eutcrnationalc  Olctfcljerfommifrion ,  f. 

ntcrnationalc  ftonferenx  jnt  herein- 
barung  einb,eitli<rjet  ̂ tfifttttgömet^oben 
von  ioau=  unb  Stonfrruftion^ntaterialien, 

f.  üJtaterialprüfungSmafcpinen. 
internationale  Jlonocution  «um  Srtiutj 

bei*  gehjcrblirncn  (*igentume<,  eine  20.  lUävj 
1883  in  93atid  aogefcbtojfene  übeteinfunft  jmifdjcn 
^rantreiep  (mit  Kolonien),  italien,  Spanien,  iBeb 
gien,  ben  Stieberlanben,  ber  Sdjroeij,  Portugal, 

NJöraftlien  unb  Serbien;  feitbem  finb  nod?  beigetre» 
ten:  ©rofebritannien,  Iuni«,  San  Domingo  (1884). 
Sdweben  unb  Storivcgen  (1885),  bie  93ereinigten 
Staaten  von  Slmerila  (1887),  bie  oftinb.  Kolonien 
ber  SUeberlanbe  (1888),  Surinam  unb  Guracao 

(1890),  «Reufeelanb  »"b  OueenSlanb  (1891),  2)dnc» 
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internationale  Äonucntion  ̂ urn  ©cijufe  be8  getüer&lidjen  (SigentumS  655 

mar!  (1894),  3apan(1899).  Stach  biefer  Äonoem 
tion  unb  ber  fte  ergänjenben  3ufaftaite  oon  Trüffel 
(1900)  geniefeen  bie  Sürger  ober  Untertanen  eine« 
jeben  bet  oerrragfdjliefcenbcn  Staaten  fomte  bie 
Sürger  pc  er  Unter  (bai^cn  eine«  nicht  ju  biefer  Union 
gebörenben  Staate«,  wenn  fte  auf  bem  ©ebietc  eine« 

ber  Union  angebörenben  Staate«  wohnen  ober  bort 
eine  tbatjäd)licbe  unb  wirtliche  gewerbliche  ober 
.©anbelSnieberlaffung  haben,  bezüglich  ber  fimbett* 

marfen  unb  ber  ©eicbäftSfirmen  ebenfo  wie  bejüg* 
lieb  ber  (frfinbung«patente,  ber  gewerblichen  iDtuftcr 
unb  SRobelle,  alle  Vorteile,  welche  bie  bezüglichen 

©ejefte  ben  ßinbeimifeben  gegenwärtig  ober  in  ;W 
fünft  gewähren.  2Öer  ein  (SrfinbungSpatent,  ein 
ge»erblid?eS  SWufter  ober  SDlobell,  eine  «fahrte  ober 
imnbelSmarle  in  einem  ber  oertragfcbliefecnben 
Staaten  regelrecht  angemelbet  bat ,  geniest  für  bie 
Anmelbung  in  ben  übrigen  Staaten  unter  Sorbe; 
halt  ber  :H echte  dritter  ein  SrioritdtSrecbt  oon 
12  Monaten  für  bie  ©rfinbungSpatente  unb  oon 
4  ÜRonaten  für  bie  gewerblichen  dufter  unb  2Ro 

belle  fowie  für  bie  gabrit-  unb  fianbelemarten  ber- 
aeftalt,  tat;  bie  fpdtcr  unb  oor  Ablauf  biefer  Triften 

in  einem  anbern  Staate  ber  Union  erfolgte  Anmel* 
bung  burd)  tn$mifd)en  eingetretene  £batfad)en,  na* 
rnentlid)  burd)  anberweite  Anmelbung,  Seröffent^ 
lidjung  ber  ßrfinbung  ober  beTen  Ausbeutung,  burd? 
Sertauf  oon  ßremplarcn  beS  SOTufterS  ober  SWobell« 
ober  burd)  Anmenbung  ber  Warfen,  nid)t  unwirtfam 

gemad)t  wirb.  2  ic  oon  UnionSangebBrigen  anae- 
melbcten  patente  fmb  oon  ben  für  biefelbe  (Srfin= 

bung  in  anbern  Staaten  erteilten  patente  unab= 
bangig.  Jährt  ber  Satentträger  ̂ abrifate  au«  einem 

l'anbe  na*  bem  anbern  Sanbe,  in  weldjem  ba«  pa- 
tent erteilt  ift,  ein,  fo  bat  ba«  nid)t  ben  Serluft  be« 

patent«  jur  golge.  Sod)  bleibt  ber  Satentträger 
oerpfUcbtet,  fein  latent  gemäft  ben  ©efeften  be« 
Sanbe«,  in  meld>e«  er  bie  oatentierten  ©egenftänbe 
einführt,  auszubeuten.  3) er  Serfall  eine«  Satent« 
wegen  .Kuttausübung  tann  in  jebem  fianbe  nid)t 
oor  Ablauf  oon  brei  jiabren  feit  ber  Hinterlegung 
be«  ©efucbS  unb  nur  bann  auSgefprocben  toerben, 
wenn  ber  Patentinhaber  recbtfertigenbe  ©rünbe  für 
feine  Untbätigteit  nid)t  bartbut.  Gine  gabrit=  ober 
JÖanbelSmarfe,  toeld)e  in  bem  UrfprungSlanbe  regel- 

recht angemelbet  ift,  wirb  unoerdnbert  in  ben  übri: 
gen  fidnbern  ber  Union  gugelaffen  unb  gefdtüftt, 
ielblt  wenn  fie  in  Sejug  auf  bie  3e\d)tn,  au«  benen 
fie  beftebt,  ben  burd)  bie  ©efeftgebung  be«  anbern 
Staate«  aufgehellten  Sebingungen  nid)t  genügt. 
Sod)  tann  bte  Eintragung  oerwetgert  »erben,  wenn 
ber  betrefienbe  ©egenftanb  al«  ben  guten  Sitten 

unb  ber  öffentliAen  Drbnung  »uwiberlaufenb  ange= 
feben  loirb.  Aud)  finbet  mit  Sorbebalt  obiger  nur 

bie  ̂ orm  ber  üJtarfe  betreffenben  Seftimmung,  fonft 
bie  innere  ©efeftgebung  jebe«  ber  Staaten  An»en= 
bung.  Cbne  ba&  eine  SerpfliaMung  ,?u  beren  Sin» 
melbung  beftebt,  wirb  bie  ©efebäftsfirma  in  allen 

Staaten  ber  Union  gejebüftt,  gleichviel,  ob  fte  ben 

sS«ftanbteU  einer  Jabrit  ober  £>anbel«marle  bilbet 
ober  nid)t.  3« be 3  tuiberreebtlid)  mit  einer  ÜRarfe 
ober  mit  einem  öanbelSnamen  oerfebene  Srjeugni« 

barf  bei  ber  Einführung  in  biejentgen  Serbanb«- 
ftaaten,  in  »eichen  biefe  starte  ober  biefer  ftanbel«= 
name  Dtecbt  auf  gefeftlicben  Schuft  bat,nad)9)(afjgabe 
ber  innern  ©efeftgebung  biefe«  Staate«  befcblag: 
nahmt  »erben.  3"  ben  Staaten,  beren  ©efeftgebung 
bie  Sefdjlagnabme  bei  ber  Gittfübrung  nicht  juläfet, 
lann  bie  Seicblagnab.  me  burd)  ba«  Serbot  ber  (Sin* 

fübrung  erfeftt  »erben.  Siekiben  Sefiimmungen 

gelten  für  jebe«  Grjeugni«,  toelcbe«  al«  Sejeicbnung 
ber  fcerfunft  fälfeblid)  ben  Warnen  eine«  bestimmten 

Crt«  trägt,  wenn  biefe  Sejeidpnung  einem  erfunbe- 
tten  ober  einem  )um  ,Stvcde  ber  2dufdning  cutlcbn 
ten  i>anbel«namen  beigefügt  wirb.  S)ie  unter  ber 
ilbereinfunft  ftebenben  Serionen  geniefeen  in  allen 
Serbanb«ftaaten  ben  ben  Staat«angeb&rigen  gegen 
ben  Unlautern  Söettberoerb  (f.  b.)  jugeftd)erten 
Sdtutt.  Gitblid)  gemäbten  ade  Serrragdftaaten  ben 
oatentfäbigen  ßrftnbunaen,  ben  SDtuftern,  üRobellen 
unb  ben  harten  für  (Irjeugniffe,  »eldje  auf  bem 
©ebiete  eine«  berfelben  in  einer  amtlid)  anertann 

ten  Äu«itellung  jur  Sd)au  geftellt  »erben,  einen 
jeiüociligen  Scbuft.  Sie  3.  Ä.  j.  S.  b.  g.  Q.  b,  at  junt 
Sentralorgan  ein  internationale«  Bureau  in  Sern, 

ba«  feit  1885  eine  3eüfd)rift  u.  b.  «La  Pro- 
pri6t6  industrielle»  l)erau*giebt. 

JlueSeratungenjur  Serbefferung  unb  (Srgdnjung 

ber  %  St.  3.  S.  b.  g.  6.,  »eld)e  1890  (April)  ju  «Dtabrib 
ftattfanben,  gingen  j»ei  er»eiternbe  Sertrdge  oom 
14.  April  1891  beroor.  3)er  eine  Sertrag,  ber  gegen; 

»ärtig  Sraftlien,  Spanien,  §rantreicb,  ©rofebritan-- 
nien,  Sortugal,  bie  Sd)»ei}  unb  luni«  umfafjt,  be- 

trifft bie  Unterbrüdung  falfcber  öerfunft«  = 
be$eid)nungen  auf  ben  fianbeUroaren. 

3ebe«  ßrgeugni«,  ba«  mit  einer  falfd)en  öertunft«; 

bejeid)nung  oerfe^en  ift,  in  »eldjer  einer  ber  Ser- 
trag«ftaaten  ober  eine  in  einem  berfelben  liegenbe 
Drtfd)aft  birett  ober  inbireft  al«  Urfprungslanb  ober 

Urfprung«ort  angegeben  ift,  foll  bei  ober  nad)  bec 
Ginfubr  tn  ieben  SertragSftaat  mit  Sefcblag  belegt 
»erben,  fei  bie«  ber  Staat,  »o  bte  falfdje  6erfunft«= 
bejeid)nung  erft  angebracht  ift,  ober  berjenige,  in 
»eldbem  ba«  fd)on  mit  ber  falfcben  Se}eicbnung  ocr= 
febene  erieugnt«  eingeführt  »orben  ift.  9lur  bei 
Jranfttroaren  ffiüt  bie  SerpfliArung  »eg.  SBaren 
mit  geogr.  Warnen,  bie  lebiglid)  ben  Gbaratter  einer 

©attung«bejeid)nung  an  ftd)  tragen  (j.S.  Sarijer 
Slau),  unterliegen  ber  Sefd?lagnabme  nid)t.  Auf 

Ört«be}eid)nungen  für  bie  ̂ ertunft  tbi  (Srjeug; 
niffe  be«  ©einbaue«  bejiebt  ftd)  biefe  AuSnabme 

jebod)  nid)t. 
Wad)  bem  anbern  Sertrag,  über  internatio- 

naledintragung  ber  ̂ abrit-  unb^anbel«- 
mar  ten,  bem  gegenwärtig  Selgien,  Sraftlien, 
Spanien,  ftranfreid)  (unb  Kolonien),  Italien,  bie 
Wieberlanbe  (unb  Kolonien),  Sortugal,  bie  Sd)»eij 
unb  Juni«  angehören,  erreichen  bte  Untat  hauen 
ber  Sertragsftaaten  burd)  mit  Hinterlegung  oer= 
bunbene  ßinregiftrierung  ihrer  SBarenjeidjen  bei 
bem  Sureau  ber  internationalen  Union  }um  Schuft 
be«  gewerblichen  (Eigentums  ju  Sem  für  biefelhen 

»ährenb  20  fahren  ben  gleichen  Sd)u|  in  jebem 
SertragSftaat,  ber  erworben  würbe,  wenn  fie  in 

bemfelben  nach  SDlafjgabe  ber  bort  geltenben  0e= 
feftgebung  unmittelbar  hinterlegt  worben  wdren. 
Sie  beim  Sureau  hinterlegten  unb  einregiftrierten 
fflarenjeichen  werben  fdmtlichen  SertragSftaaten 
mitgeteilt ;  ba«  Sureau  oeröff entlicht  in  einer  u. b.  I. : 
«Les  Marques  internationales»  erfebeinenben  Son» 

berbeilage  feiner  3«ttfd)rift  bie  betreffenben  Söaren: 
jeieben.  Siejenigen  Staaten,  beren  ©efe&gebung 

juld|t,  einem  hefttmmten  2Raren}eid)en  ben  Schuft 
ju  oer|agen,  tönnen  innerhalb  etne«  Söhre«  nach 
ber  l'i ittei hing  bem  Sureau  erfldren,  bafe  ba«  bc 

treffenbe  3«d)«"  in  bem  Sereid)  ihre«  ©ebiet«« 
leinen  3Rartenfd)uft  heanfpruchen  t&nne.  Sie  intere 
nationale  Eintragungsgebühr  betragt  100  <yrantcn 
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656  internationale  ßranfenpflege  - 

(80  2Rarf)  für  bie  erfte  unb  50  Sranfen  für  jebe 
»eitere  Marie  beSfelben  3nfaberS,  bie  gleichzeitig 
wir  (Eintragung  angemelbet  wirb.  Slufterbem  tann 

jeber  VertragSjtaat  für  eine  bureb  feine  Vermittelung 
tn  Vern  angemelbete  einbeimifebe  Marie  eine  be 
liebig  amufefeenbc  öebühr  ergeben. 

Amtlichen  ftunbgebungen  jufolgc  lann  bet  Vei 

tritt  Ten  tut1  laub?  unb  Cftcrreich :  Ungarns  jur 
3. ».  j.  6.  b.  Q.  6.  ju  6nbe  1902  ober  Anfang  1903 
erwartet  werben. 

internationale  Kranfenprtcgc,  f.  grei= 
willige  tfrantenpflege  unb  &ilfSocreine. 
internationale  friminnliftitctie  Vereint 

ßung,  eine  oon  ben  Äriminaliften  oon  2if  jt,  'iJSrinS 
unb  oan  $amel  1889  gegrünbete  internationale  ®e= 
fcllfcfaaft,  welche,  nach  ben  reoibierten  Statuten  oom 
3ahre  1897,  «bie  Anficht  oertritt,  baj»  iomobl  baS 
Verbrechen  als  aurt;  bie  Littel  ju  feiner  Vetämpfung 
nicht  nur  oom  juriftifeben,  fonbern  ebenfo  auch  oom 
anthropologifdjen  unb  fociologifeben  Stanbpunft 
au«  betrachtet  werben  müffen.  Sie  [teilt  ficb  jur 

Aufgabe  bie  wiffenfcbajtlicbc  ßrforfdbung  beS  Ver* 
bred?en3,  feiner  Urfacben  unb  ber  Mittel  ju  feiner 

Vetämpfung.»  Sie  Bereinigung  batte  in  ben  frühem 
Statuten  neun  Sähe  aufgeteilt,  beren  Anertennung 
oon  ben  Mitgliebern  ©erlangt  bej.  oorauSgefeht 
würbe.  An  ber  Spihe  ftanb  ber  Sa|:  «Aufgabe  ber 
Strafe  ift  bie  Vetämpfung  beS  Verbrechens  als 

focialer  ©rfebeinung.»  Da  oiele  an  folcber  bog» 
matifeben  ̂ ieftlegung,  inSbefonbere  aber  bie  An= 
bänger  ber  VeTgeltungStbeorie  an  bem  lehterwälnv 
ten  Sähe  Vinnen  nahmen,  ftrid)  man  bie  neun 
Sähe  unb  fehte  an  ihre  Stelle  1897  bie  oben  mit= 
geteilten  beiben  ?eitfähe.  Die  3- 1-  ».  arbeitet  feit 

Saferen  für  bie  Unterfcbeibung  oon  (SJemohnbeitS: 
unb  ©elegenbritSoerbrecbern  (für  erftere  Ünfcbäb: 
licbmadjung,  für  lehtere  bebingte  Verurteilung,  für 

,*lwif  eben  arten  Vefferung),  für  Verbefferung  ber 
Öefängniffc,  für  ben  Grfat»  turijcitigcr  AreiheitS= 
ftrafen  bureb  anbere  Mittel,  für  Vemefjung  ber 
Strafbauer  bei  langjeitigen  5«ibeitSftrafen  aud> 

nach  ben  ßrgebniffen  beS  StrafoolIutgS  (unbe« 
ftimmte  Strafurteile)  u.  f.  w.  3nSbefonbere  ift  eS 
ihr  Verbtenft,  bafj  in  ben  weiften  beutfeben  VunbeS= 
ftaaten  jeht  bie  bebingte  Vegnabigung  eingeführt 
ift,  welche  allerbingS  teinen  oollen  Grfah  für  bie  oon 
ber  3- 1.  V.  gewollte  bebingte  Verurteilung  barfteUt. 
Tie  Vereinigung  hält  periobifche  Verfammlungen 
ab  (erfte  1889  in  Vrüffel),  beren  Beratungen  bur* 
©utaebten  unb  Vericbtc  oorbereitet  werben.  Au&er: 
bem  finben  Verfammlungen  ber  SanbcSgruppen 
ftatt.  Die  Vereinigung  giebt  «Mitteilungen»  heraus, 
feit  1893  in  beutfeber  unb  franj.  Ausgabe. 

internationale  ittcrarf onücuti on,  f.  Ver= 
ner  Sitterartonocntion. 

internationale  2Harinefonfercnj,  f.  Ma= 
riuelonferenj.  ffdjeS  Softem. 

internationale  Wctcrf  onoeut  i  on,  f.  Metri; 

internationaler  <?ifenoaonronßrefy,  f.  (*i= 
fenbahnoerbänbe.  [grefc/  internationaler. 

internationaler  $ofttonareft,  f.  Veitfom 
internationaler  Sctjülerbrictroecrifcl ,  f. 

Schülerbriefwecbfel.  [Jelegrapbcnoertebr. 
internationaler  Seleßraotjenrongreft,  f. 
internationaler  Skrbanb  für  bie  SWate= 

rialprüfungcn  bet  2ed)tttf,  f.  i'laterialprü-- 
fungSmafcbinen. 

internationaler  Kerleaerfonareft.  2Bäb 

renb  fid?  bie  Autoren  fdjon  feit  1878  für  bic  2l*ab= 

-  internationale«  Arbeitsamt 

rung  it>rer  3ntereffen  ju  einem  internationalen 
Verbanbe,  ber  Association  litteraire  et  artistique 
internationale  (f.  Scbriftftellerpereine),  jufammen 

gefcbloffen  batten,  erfolgte  eine  internationale  Ver- 
Itctnbigung  berjenigen,  welche  ba3  @eiftedprobutt 
bureb  gewcrb*mäfeige  Veroielfältigung  unb  Ver- 

breitung ber  jlUgemeinbeit  ̂ ugänglicb  macben,  erft 
1896  in  Variä  auf  ̂ nttiattue  ber  fr  an;.  Verleger. 

T  cm  erften  Verlegertongrefe  folgten  biefenigen  oon 
Vrüffel  (1897),  Conbon  11899)  unb  ber  bis  iefct  am 
ftärlften  (oon  etwa  400  2eilncbmem)  befuebte  Äon- 

gjefe  oon  Seipjia  (1901).  »uf  lehterm  würbe  ben 
«ceftionen  für  Urheber:  unb  Verlagerecbt  unb  für 
Vucbhanbel  eine  Settion  für  ben  3Kufttalienbanbel 

angereiht;  geplant  ift  bie  (hriebtung  einer  Settion 
für  ben  Kunftbanbcl.  2)ie  oierte  Tagung  finbet 
1904  in  SRailanb  ftatt. 

Die  Äongreffe  befebaftigen  ficb  teil*  mit  reebt^ 
lieben,  teils  mit  facblicben  fragen.  3«  erfterer  öin- 

ficbt  fueben  Tie  als  bie  befte  @runblage  für  bie  Ver» 
lagSunternebmen  ihrer  OHitglieber  einen  oerbefferten 
unb  auch  rechtlich  mirtfamem  Schuft  ber  ©eifteS 

werfe  intl.  Vriefe,  litterar.  fleitungSinbalt  unb  3Uu^ 
it rationen  gegen  Wacbbrud  unb  Freibeuterei,  \o- 

wie  gegen  birefte  unb  inbirette  Aneignung  i  .'ln  - 
jüge,  Vorlefungen,  2öegnahme  beS  VlanS,  beS 
iitelS  u.  f.  w.)  unb  enblicb  unbebingte  3oUfmimt 
aller  VerSffentlicbungen  tu  enielen.  3"*bcfonbere 
arbeiten  fte  an  ber  räumlichen  SluSbebnung  unb  am 
innern  3(uSbau  ber  bureb  bie  Vemer  Sitterarfoiv 
oention  (f.  b.)  oon  1886  gefebaffenen  Union  jum 
Schuhe  ber  2BerIe  ber  Sitteratur  unb  Kunft,  unb 
Wirten  energifcb  für  Änbabnung  beS  Veitritts  neuer 

i'änber,  fpecieü  Cfterreich=UngarnS,6ollanbS,iHuB 
lanbS,  sJiorbamerifaS.  fyxntx  fueben  fte  bie  Verlage « 
oertragSoerbältniffe  in  ben  eiujelnen  ßdnbern  unb 

bie  geschäftlichen  Vejiebungcn  unter  ben  Vucbhänb- 
lern  ju  befeftigen. 

Von  teebnifeben  «Tragen,  welche  bis  jeht  bebanbelr 
würben,  ftnb  folgenbe  ju  nennen:  Vflichteremplare, 

3ufchufjeremplare,  Defette,  Veftimmung  ber  #qt- 
mate  nach  bem  metrifeben  Spftem,  3ta battun wefen, 

i'abenpreiS,  ftonbitionSlieferung ,  6rleichterungen 

im  Voft=,  MpQ<  unb  ̂ rachtoertebr,  5a*f*ulen  unb 
Aacbturfe,  StuSfunfteien,  ferner  gachbibliotheten  unh 
ihr  internationaler  Verlcbr,  foftematifche  9lnorbnung 
ber  Vuchbänblertataloge  unb  (Srünbung  nationaler 
Vibliograpbien. 

3ur  Ausführung  ber  Vefchlüffe  würbe  auf  bem 
Seipjiger  ßongrefe  ein  VermanenteS  Vureau  (Bureau 
permanent  du  Congrös  international  des  ̂ diteurs) 
mit  Sih  in  Vern  befcbloffen.  ?IIS  preoiforifd?er 
ehrenamtlicher  Leiter  beS  VureauS  würbe  $enri 

jDtorel  gewählt.  Die  oberfte  Leitung  liegt  in  ben 
Öänben  einer  Jnternaticnalen  itommifüon  (Jouret» 
ilariS,  Vruplant'Vrüfiel,  ÜJturrap'Öonbon ,  Sllbert 
VrodbauS-Ceipjig,  Vrunetiere»VariS,  D)iorel=Vern). 
internationaler  2üäbtungc*ocrtrag  „  f. 

Doppelwährung. 
internationale^  ilrhcitCamt,  ein  oon  ber 

internationalen  Vereinigung  für  gefeh5 

lieben  3lrbeüerfcbu&  (f.  b.)  i.  «Kai  1901  ins 
Sehen  gerufenes  inftitut,  baS  feinen  Sih  in  Vafel 
hat  unb  baju  beftimmt  ift,  als  Sammelpunft  für 
baS  gefamte  auf  bie  Arbeiterfcbuhgefehgebuug  aller 
Sänber  bezügliche  Material  ju  bienen.  DaS  3-  A- 

ift  jwar  nur  aus  prioater  3™tiatioe  t>croorge= 
gangen,  wirb  aber  oon  oerfebiebenen  dtegierungenr 
y  V.  ber  Schweij,  grantreich,  Deutfcblanb,  italien. 
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internationale«  93tbliograpijif(f)e3  inftitut 

ben  9Ueber(anben ,  ben  Bereinigten  Staaten  oon 
Hmerita  burd)  ©elbbeiträge,  burd)  3tür*nbun0 

amtlicher  Bublitationen,  burd)  Grteilung  oon  3lu«* 
fünften  u.  f.  n>.  unterftü&t  unb  aud;  oon  anbern 

Staaten  burd)  überfenbung  ihrer  auf  bie  ärbeitet» 
fdjuhgeie&gebung  bejüglidjen  5Beröffenüidjungen  qv 
förbert.  Seit  1902  giebt  ba«  3.  S.  ein  monatlid? 
in  beutidjer  unbfranj.Stulaaln  erfdjeinenbe«  tBul* 
letin»  betaue,  ba«  eine  oollftanbige  überfutt  übet 
bie  Sortfcbritte  auf  bem  ©ebiete  bet  2lrbciterfd?uti» 
gefe&gebung  unb  bie  einfd)lagige  Bibliographie 
entbalten  foll. 

internationale«  ©ibliograbbJfdje«  3u= 
ftitut  in  Druffel,  f.  SBb.  17. 

internationale«  Bureau  be«  iUcltpoft 
toeretn«,  bie  1875  in  Bern  errichtete  ßentralftcue 

be«  Bkltpoi'foeretn«,  roelcpe  bie  ben  internationalen 
Boftoertebr  betteffenben  Mitteilungen  jufammen* 
(teilt,  oeröffentlicbt  unb  an  bie  BoftDerroauunßen 
aller  Beretn«länber  ©erteilt;  ba«  Bureau  bot  fid) 
auf  Bedangen  bet  Boftoenoaltungen  in  ftteitigen 

fällen  gutaebtlicb  ju  äußern,  Anträge  auf  &ban= 
betung  be«  9leglement«  jur  gcfcbäftlicbcn  Bebanb* 
lung  ;u  bringen,  angenommene  Anbetungen  betannt 

ju  geben,  bie  internationale  $lbred)nung  ju  erleid)* 
tern  unb  fid)  übetbaupt  mit  Slufgaben  )u  befdjfif5 

Scn,  toeldje  ihm  im  ̂ ntereffe  be«  Söeltpoftoeretn« 
etttagen  »erben,  (sein  Organ  iit  bie  3ritfd)rift 

«L'Union  postale»,  bie  in  beutfebet,  ftanj.  unb 
engl,  Spradje  erfd)eint.  £a«  Bureau  bat  au*  eine 
u^ammenftellung  über  bie  Ctganifation  unb  bie 
anbbabung  be«  Boftbienfte«  im  innern  Beriebt 

ber  Bereinölänbet  («Rccueil  de  renseigneinents 
sur  les  Services  internes  des  administrations  de 

l'Union»)  unb  über  bie  Ginricbtung  unb  ben  Betrieb 
ber  Boftfpartaffen  bearbeitet,  Sa«  2ßert  enthalt 
bie  gefe&licben  unb  reglcmentarifcben  Beftimmungen 
jamtlid?er  in  ben  einjclnen  Beretnelänbern  oortom* 
menben  $ienftjroeige.  £a«  Berjcidmi*  fämtlicber 
Boftorte  ber  SBelt  («Dictionnaire  des  bureauz  de 

poste  universel»),  mit  beffen  öerau«gabe  ba«  3-  B. 
b.  20.  oon  bem  Biiener  Bofltongrefi  beauftragt  mar, 
ift  1895  erfebienen.  2>ie  oon  bem  3  B.  b.  Bi.  nad) 

einem  Befdjluffe  be«  Söiener  Boftfongreffc«  toabr» 
junebmenben  @cfd)dfte  einer  (£entralabred)nung«' 
((£learing-)6telle  für  Jlu«gleidwng  ber  3ablung  ber 
BereirUflanber  baben  ftd)  bi«ber  glatt  abgemidelt. 
Jln  bem  Berfabren  nahmen  (1899)  teil:  $eutfd> 

lanb,  Cfteneid)-Ungarn,  Belgien,  ägppten,  6ng* 

lanb,  ̂ anlrcicb,  bie  3iieberlanbe,  9tonoegen,  2Ru* 
mdnien,  Sdjtoeben  unb  bie  6cbn>ei). 
internationale«  ©ureau  für  bie  ©er» 

offcntlidiuitg  bet  Zolltarife,  ein  Gentralamt, 
ba«  oon  ben  bureb  fcie  Äonoention  oom  5. 3uli  1890 

oereinigten  52  Staaten  gefebaffen  ift,  um  auf  o.e. 
meinfame  Soften  bie  3olltarife  ber  Staaten  ber  Grbe 
unb  alle  ibre  eintretenben  Berdnberungen  ju  oer- 
önentlicben.  2)ie  tiberfc&ung  ber  Tarife  in  bie  fünf 
uigelaffenen  Spracben  (beutfeb,  englifcb,  fpamfd), 
franjöfifd)  unb  italienifcb)  foroie  beren  2)rudlcgung 
erfolgt  burd)  ba«  Bureau,  roelcbe«  in  Brüffel  feinen 
Si&  bat  unb  ba«  «Bulletin  international  des 
douanes»  oeröffentlicbt.  I  .iv  Bcrfonal  be«  Bureau« 
ernennt  ber  belg.  SDUnifter  be«  ̂ lu^toartigen,  roelcber 
aud)  bie  nötigen  tfonbd  oorfebieftt  unb  bie  2luffid?t 

fübrt.  Äonefponbenjfpracbe  ift  bie  franjöfifcbe.  2)ie 
Äoftcn  werben  auf  bie  unierten  Staaten  nacb  1'iaü 
gäbe  be«  Umfangt  ibred  öanbeUverlebrd  verteilt. 

Bi*  jum  L  Wod.  1901  bat  ba«  oBulletin  interna- 
«toe^au»' Ronotr1ation»-afrifon.  H.  «uft.  ».«.EL 
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tional  des  douanes»  in  50  Bauten  277  Tarife  mit 

jabjrcicben  ̂ adjtrfigen  ncröffentlidbt. 
internationale«  Orifcnpnrjnrerfjt,  inter- 

nationale« ,'yra(t>trcrt)t,  f.  6ifenbabnrecbt. 
internationale«  9rieben«nerbanb«bn: 

rcau,  f.  ftriebenSfreunbe. 
internationale«  Stolonialinftirnt,  f.  Äolo« 

nialgefellfcbaften. 

internationale«  fSHaff-  unb  <3etoid)t«: 
burenu,  f.  sJtctrifcbe«  Spftem. 
internationale«^fbrbo(ogifebe«inftitnt, 

bad  Iustitut  gendral  psvcbologique  (f.  b.). 
internationale«  lKcd)t,  bie  oon  ,V  Bentbam 

(f.b.)  eingefübrteBejeicbnungbedBöltenecbt«  (f.b.), 
rocla^e  in  Ihiglanb  (international  law)  übermiegenb, 

in  ̂ talien  (diritto  internazionale)  unb  Spanten 
aueicblie^Ucb  b^nfebenb  geftorben  ift.  IHit  einem 
iebiefen  Sluöbrud  wirb  bad  Bölterrecbt  enger  aud? 

Off  ent liebe«  3- 5H.  (droit  international  public) 
genannt.  ?  i c tommt  oon  ber  befonbern  Bebeu^ 

tungbe*  Sluäbrudc«  internationale^  $rioat-- 
redjt  (droit  international  prive).  9Jlan  oerftebt 

baruntcr  bie  in  einem  Staat  geltenben  :Ufd-t*ia»c 
barüber,  ob  bad  sJicd)t  bed  einen  ober  ba$  bed  an* 
bem  Staate«  auf  einen  ftecbtöfall  bei  Brioatrecbtö 
anjutoenben  ift,  mit  anbem  SBorten,  bie  iHecbtäfä&e 
über  bie  ®remen  bei  rdumlicbcnöerricbaftöbereicbe« 
ber  Brioatrecptäquellen.  (5.  Crtli6e  Aollifion  ber 

©efefte  unb  Statuten.)  Slllein  man  überfieb t  babei, 
tar,  bai  Bölterrecbt  inbaltlicb  aueb  Bnoatrecbt  ju 

fein  vermag  <v B.  baö  Berner  internationale  Uber* 
eintommen  über  ben  (Sifenbabnfracbtoertebr  oom 
14.  Ctt.  1890),  roie  anbererfeit«  bad  internationale 
Brioatrecbt  entweber  auf  einfeitig  ftaatlicbem  ober 

auf  Bblterrecpt  beruhen  tann.  ,>u  beiben  'jjdlien  ift 
eben  ber  @egenftanb,  ber  international  genannt 
roirb,  ein  oerfd)iebener:  bei  ber  Bejeicbnung  be* 

Bölterrecbt«  al«  %  %  ift  international  bie  <Recbt& 
quelle,  bei  bem  »udbrud  internationale«  Brioat* 
redjt  bagegen  ba«  ju  regelnbe  unb  }u  entfebeibenbe 

3lecbt«r>erbdlrm«.  3»"  gleicben  Sinne  mie  oon  inter- 
nationalem Brioatrecbt  wirb  oon  internationalem 

Strafrccbt  (f.  b.)  gefproeben.  —  BgL  oon  Bar,  Sebr« 
bueb  be«  internationalen  Brioat*  unb  Strafredjt« 
(Stuttg.  1892);  3Jteili,  ©eiajicbte  unb  Spftem  be« 
internationalen  Bri»atred?t«  (Cpj.  1892);  fjettel, 
£>anbbucb  be«  internationalen  Bnoat»  unb  Straf« 
recbt«(2Bien  1893);  ̂ tiemeper,  Bofttioe«  internatio« 
nale«  Brioatrecbt  (2L 1:  2)a«  in  2>eurfcblanb  aeb 
tenbe  internationale  Brioatrecbt,  2pM894);  Boin» 
färb,  Etudes  de  droit  international  conventionel, 

1 r*  Serie  (Bar.  1 894) ;  Saloo,  Le  droit  international 
theorique  et  pratique  (5. 3lufl.,  6  Bbe.,  ebb.  1896) ; 
3itelmann,  internationale«  Brioatrecbt  (Bb.  1, 2v$. 

1897);  2l|jer,  La  codification  du  droit  internatio- 
nale prive  (Bb.  1,  öaarlem  1901) ;  2Jteili,  55a«  inter-- 

nationale  l£ioil»  unb  6anbel«recbt  (2  Bbe.,  3ör- 
1902)  unb  bie  3eitfd)rift  für  internationale«  Brioat- 
unb  Strafredjt,  bg.  oon  Böb,m  (Grlangen  1890  fg.). 

Seit  1873  beitebt  ein  3n ftitut  für  3.  %  (In- 
stitut de  droit  international)  im  Sinne  oon  BöU 

terreebt,  au«  bödjften«  50  orbentlicben  Dtitgliebent, 
melcbe  ba«  3nftitut  au«  ben  um  ba«  Bölterrecbt 

oorjüglicb  oerbienten  SDtdnnem  aller  Stationen  er= 
roäblt.  2)ie  3abl  ber  aufeerorbentlicben  SDlitglieber 

(associes)  ift  unbefcbrdntt,  e«  giebt  aud)  tfbrenmit- 
glieber.  5)a«3uftitut  bdlt  periobiid?e  Tagungen  unb 
giebt  ein  3abrbud)  berau«  (feit  1877).  [riebter. 
internationale«  Z  di  t  c  b  ̂  g  e  r  i  rij  t ,  f.  Sd)iebc: 
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internationale«  Stgnal&uen,  f.  3  ignalbudb, 
internationale*.  [Statiftif. 

Internationale*  etatiftifeneef  inftitut,  f. 
internationale^  £trrtrrcrfi  t.  Unter  i-  6. 

»erftebt  man  1)  bie  9ted)t*fdfce,  burd)  treidle  ba* 

ltung*gebiet  be*  beimifdjen  Strafred>t*  ben  au** 
länbifajen  StrafreaMen  gegenüber  beftimmt  wirb. 

JÖierber  geb  Aren  bie  fragen  nad)  ber  Slnwenbung  ber 
Jerritortals  unb  anberer  Vrincipien  (f.  3Iu*lanb); 
2)  bie  9ted)t*fä&e,  burd)  »elcbe  bie  ®e»dbrung  ber 
internationalen  9ted)t*büfe  (Unterftüfcung  ber  Un= 
terfudmng  burd)  Vernehmung  oon  3eugen  u.  f. »., 
in*  befonbere  Auslief  erung,  f.b.)  auf  ftrafrecbtlidbem 
(Gebiete  beftimmt  wirb;  3)  bie  burd»  internationale 
Vereinbarungen  gefdjaffenen  Med)t*fätje  jum  3»ede 

be*  Sdmfce*  gemiffer  iRed)t*güter  gegen  interna- 
tionale Angriffe  (j.  93.  gegen  9tu*fd)reitungen  ber 

anard?iftifcben  Bewegung).  ©ine  internationale 

Siegelung  ber  9led)t*fd&e  1  jcblt ;  ba*  Stationär 
litdt*gefübl  b.inbert  fie.  $ie  $rincipien  Über  bie 

rdumlidjcn  ®ren  jen  be*  ®eltung*gebiete*  ber  Strafe 
gefe&e  finb  baber  in  ben  ocrfdmbenen  ®efejigebum 

!jen  ganj  oerfebieben.  2lud)  bie  ®runbfdtte  ju  2 
inb  febr  oerfdjieben,  bie  5lu*lieferung*üerträge  in- 
baitlid)  redjt  buntfebedig;  ein  9tu*lieferung*gefefe 

bat  nur  bie  Sd)»eij  (oom  22. ian.  1892).  3U  in\ex- 
nationalen  Vereinbarungen  gegen  internationale 

Singriffe  ift  e*  bi*ber  nid)t  getommen.  —  Vgl. 
»on  fiifjt,  fiebrbud)  be*  Strafred)t*  (10.»uft.r  Verl. 
1900) ,  §.  21 ;  SJerbanblungen  be*  16.  Seutfcfeen 

Biuriftentag*;  ferner  bie  üitteratur  |u  bem  Artifel 
internationale*  9ted?t.  [Statiftit. 

nternationale  ftatiftifrfje  «angreife,  f. 
n tcr na t i on a I c C  Je l e gra p fi cn pur ca u ,  in 

tcrnationalc  lelcgrapbcnf  onferenjen,  f.  Je* 
legrapbenoerfebr. 
internationale*  übercinrommen  über 

ben  <*ifcnbat)nfraditt>crfcf)r,  f.  eifenbabnredjt. 
internationale  Unionen,  internationale 

Ver»altung*oereine,  üölferred)tlid)e  ®efell= 
fdjaften  jroeier  ober  mehrerer  Staaten  jur  93efor; 

neiner  gemeinfamen  Ver»altung*angelegenbeit 
gemeinfame  Einrichtungen ,  in*befonbere  ge= 

meinjame  Vebörben  (internationale  Bureau*  [f.  b.] 
ober  internationale  Äommifftonen,  j.  SB.  Guropäifd?e 
3)  onautommiffion  [f.b.],  internationale  Rommiffion 

SS  Stuefübrung  ber  Kongofcbiffabrt*atte  [f.  Äongo-- 
nferenj],  Sd)iffabrt*tommifjionen  für  ben  Nbein 

lf.  Wan),  Vo  u.f.ro.).  Solche  %  U.  finb  j.  V.  ber 
Jelegrapbenoerein  (f.  Selegrapbenoertebr  IV),  ber 

SÖeltpofroerein  (f.  b.),  ferner  bie  U.,  bie  begrün« 
bet  finb  burd)  bie  3Jtetertonoention  (f.  SDletnfdje* 
Softem),  burd)  bie  internationale  Konvention  jum 
Scbufc  be*  gewerblichen  Eigentum*  (f.  b.),  burd)  bie 
ferner  ßitterarlonoention  (f.  b.),  burd)  ba*  ferner 
übereinfommen  über  ben  internationalen  Gifen= 
bahnfraebtoertebr  (f.  <5ifenbabnred)t  II,  3),  foroie 
enblid)  bie  Union  für  Veröffentlichung  ber  üoU- 
tarife  (f.  internationale*  Vureau  für  bie  Veröffent= 

lid)ung  ber  3oUtarife).  —  9Jgl.<Poinfarb,  Les  unions 
et  ententes  internationales  (2  Sufl.,  SBern  1901). 

internationale  '-ücrctiiiguiig  für  gefcri 
liefen  Slrbcitcrfe^uQ,  eine  29.  iuli  1900  3U 

"^ariS  gegrünbete  ©efellfdjaft,  bie  einen  93ereini= 
gung*punlt  für  alle  bilben  roill,  bie  in  ben  oerfd)ie= 
benen  inbuftrielanbern  bie  Hrbeiterfdm&gcfe&ge* 
bung  al*  9(otroenbi gleit  betrauten.  3u  biefem 

3»cde  bat  Tie  ein  internationale*  3lrbeit*amt  (jLb.) 
begrünbet  unb  fudjt  burd)  Senlfcbriften  unb  <5in= 

berufung  internationaler  StrbciterfAubfongreffe  bie 

2lrbeiterfdmtige)etigebung  in  ben  oerfebiebenen  Cän-- 
bern  ju  förbem  unb  in  übereinftimmung  ;u  bringen. 
Sie  gliebert  ftdb  in  Settionen  ber  ein; einen  S&nber, 
bie  roieber  in  Ortsgruppen  verfallen.  2anbe*feftio^ 
nen  befteben  (1902)  in  ber  Scbroeij»,  in  $eutfd)lanb, 

^rantreid),  Cfteneid),  Ungarn,  ̂ Belgien,  ben  lieber 
lanben,  italien.  Ober  bie  bcutfd>e  Seftion  f.  2)eutf(be 

®efeUfd»aft  für  foriale  Reform  (58b.  17).  3>ie  »er^ 
einigung  bat  ibren  6iti  in  ber  Sebmei).  Sie  roirb 
gelettet  burd)  ein  Äomitee,  beftebenb  au*  2Ritglie= 
bern  ber  berfd?iebenen  Staaten.  3)iefe*  Äomitee 
roäblt  au*  feiner  Glitte  auf  jroei  iabre  ein  Bureau, 
bem  bie  Leitung  ber  ®efd?äfte  obliegt,  ibre  erite 
fonftituierenbe  ̂ erfammlung  bjelt  bie  Vereinigung, 
im  Sept.  1901  in  93afel  ab. 

internationale  Bereinigung  für  tierglei 
rfjenbe  »e^^toiffenfdjaft  unö  Bolf^tuirt 
frfiaftotlcrire,  f.  9ted)t*roiffenf(baft. 
International  Navigation  Company, 

gemeinfame  ̂ irma  ber  beiben  $amptf£binabrt* 
gefellfd)aften  American  Line  unb  Red  Star  Line 
(f.  b.  unb  bie  Beilage:  internationale  9tee 
bereien  25  unb  19  jum  3lrtifel  flaggen). 

internieren  (neulat.),  einfdjlie|en  ober  wenig - 
ften*  an  einen  beftimmten  Ort  oerroeifen  unter 
Verbot,  fid)  Bon  bort  ju  entfernen.  6*  fommtbie* 

}.  93.  bei  polit.  ftlüdjtlingen  oor,  bie  man  in  ba* 
innere  be*  Sanbe*  oerroeift,  um  fte  iu  binbem,  ton 
ben  ©renjbiftriften  au*  »eitere  polit.  Umtriebe  ju 
unternebmen.  Tie  neuere  preufiiiebe  unb  beutfdie 

©efe^gebung  benu|te  bie  internierung  al*  9kr= 
rDaltung*ma^regel  gegen  renitente  Alerifer  unb 
f ocialbemofratifcbe  Umfturjbeftrebungen ,  bod)  fmb 
bie  einfdbldgigen  ®efe|te  ient  au^er  Kraft  getreten. 
(S.  aud)  3lu*roeifung.) 

enternobten,  f.  Stamm  (in  ber  Sotanü). 
n ternum  (lat.,  «ba*  innere»),  eine  innere  ?ln- 

gelcgenbeit,  bie  lebiglid)  bie  betreffenbe  Verfon, 
i<örperfd)aft  u.  f.  ro.  berübrt,  baber  Äufienftebenbe 
niebt  angebt. 

inter nuntiue*  (tat.),  ein  pdpftt.03efanbter  fei- 

ten Stange*  in  Staaten,  bei  benen  toegen  Wer  im-, 
fügigfeit  ber  ©efdbdfte  lein 9tuntiu*  (f.b.)  nötig  mar. 

Stucb  bie&  i.  früber  ber  öftetr.  ©efanbte  in  Äon= 
ftantinopel,  ba  Cfterreid)  mit  ber  Pforte  früber  nur 

Söaffenftillftanb  fd)lo§  unb  baber  nur  einen  einft* 
»eiligen  Vertreter  bort  unterbiclt;  fpäter  ging  ber 
9tame  aud)  auf  ben  toirllicben  ©efanbten  bafelbft 
über,  ift  aber  gegenwärtig  ebenfall*  au^er  ®ebraud). 

interpcllatton  (lat.),  Unterbrecbung,  Ginrebe; 
prtoatred)t(id)  bie  9)tabnung  be*  ®tdubiger* 
an  ben  Sdbulbner,  rDetd)e.  roenn  fie  bei  ober  nad> 
Ädlligteit  erfolgt,  ben  Sdmlbner  in  SBerjug  (f.b.) 
>er,t:  im  parlamentarifdjen  Sinne  eine  an  bie 

Regierung  gerid)tete  Anfrage  um  3tu*runft*ertei= 
lung  über  etne  beftimmte  Angelegenheit  ber  innern 
ober  du^ern  Volttit.  3)ie  0efcbäft*orbnung  be* 
Seutfdjen  9teid)*tag*  beftimmt,  bafe  i.  an  ben 
SBunbe*rat  von  30  ÜDtitgliebern  be*  9ieid)*tag* 
unter}eia>net  fein  müffen.  Sin  bie  Veantroortung 
ber  i.  ober  beren  Slblepnung  barf  fid;  eine  f of orrige 
93efpred)ung  be*  ©egenftanbe*  be;  3.  fd)lie|en, 
roenn  minbeften*  50  IRitglieber  barauf  antragen. 

(Sine  redjtlitbe  Vflid)t  ber  Regierung,  i.  }u  beant« 
»orten,  beftebt  nicht. 

interpellieren  (tat.),  unterbrechen,  9uffd)lu^ 
forbern.  [b.  i.  beim  Jrinlen. 

Inter  pooala  (tat.),  «j»ifcben  ben  Vedjern», 
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o nicr Mieren  Hat.,  b.  h-  ;u fm hon  ,  entfteUen), 

cen  urfprünglicben  Hert  einer  Scbrift  bureb  (Sin: 
Haltung  einzelner  Üöörter,  Sfihe  ober  Slbfdjnittc 
abänbern,  baber  man  foldje  Stellen  unb  Sdbriften 

interpolierte,  bie  i&anblung  felbft  3nter= 
polation  unb  ben  93erfcrtigcr  foldjer  3terfdlfd)um 

gen  3nterpotator nennt.  3"  ber  äJl  a t hema si  t 
betfet  %  au$  einer  Steibe  r>on  gegebenen  ffierten 

finer  Derdnberticben  ©röfie  bie  bazmifeben  liegen- 
den SBerte  biefer  ©röfce  möglicbft  genau  berechnen. 

2>ie  Interpolation  wirb  namentlich  in  angewanbten 
3weigen  Diel  gebraucht,  teil*  wenn  ba*  ©efefc,  wo; 
nach  bie  ©rö&e  ftd)  änbert,  belannt  ijt  (j.  93.  in  ber 
?lftronomie),  teil!  wenn  man  nur  einzelne  ©erte 

burd)  93eobad)tungen  tennt  (j.93.  in  ber  s$hPÜt)- 
3nterpolation*formeln  bat  juerft  Newton  gegeben. 
Sagrange,  ©aufe  u.  a.  haben  bie  Jbeorie  weiter  ent* 
wideU.  —  93gl.  3Jlarf off  #  Tifferenienrechnung 
(beutjeb  »on  ̂ riefenborff  unb  $rümm,  Spj.  1896). 

Inttvptit  (tat.),  3tu*leger,  Solmetfd). 
ion  (lat.,  b.  h-  2tu*Iegung),  fo« 

trobl  bie  wiffenfcbaftlicbe  (Sntwidlung  ber  ©efefcc 
be*  93erfteben*  als  aud)  bie  2lu*legetun|t,  b.  h. 
bie  praltifdje  Slnwenbung  unb  Ausübung  biefer 
©cfctie.  fiefotere  tommen  überall,  wo  fpracblicbe 
2Jtitteilung  (Darfteilung)  ftattfinbet,  zur  Sfowem 
bung.  SDtan  unterfebeibet  biegrammatiiebe  unb 
bie  fad) liebe  3-  Da  aber,  wa*  bie  erftere  betrifft, 
ber  Söortfinn  zu  üerfdjiebenen  leiten  ein  oerfdbie- 
bener  ift  ober  fein  tann,  fo  mu|,  um  bie*  m  ent« 
febeiben,  bie  biftorifebe  %  bimutreten;  ba  ferner, 
»a8  ba*  Mitgeteilte  (Sa&licbe)  betrifft,  jeber  Autor 
feine  inbioibuelle,  fubjeltitte  tlrt  ber  Stuf f äff ung 
Ijat,  fo  mufe  ber  3nterpret  aud)  biefem  Umftanb 
unb  jroar  burd)  bie  inbioibuelle  3-  geredjt  zu 
toerben  futben;  unb  ba  febe  Sd?riftgattung,  nmääSft 
bie  beiben  großen  Kategorien  93oefie  unb  SJrofa, 
bann  beren  Derfdjiebcnc  arten,  il?re  bef  onbern  ötotde 
unb  ib^re  eigene  Darftellung*weife  bat  (Jedmit  ber 
Siebe,  be*  Drama*  u.  f.  m.),  fo  mu&  aud)  biefem 

Umftanb  burd)  bie  dftpetifche  ,V  9led)nung  ge- 
tragen »erben.  —  über  bie  juriftifebe  3-  f.  »u*- 

legung;  über  bie  theolog if  d)e  3-  f.  ßregefe. 
^nterpungicren  (interpunttieren,  lat.), 

bie  3<id)fn  ber  3nterpunttion  (f.  b.)  fefcen. 
.^ntcrpunf tton  (lat.),  bie  regelred)te,  bem  riefen 

tigen  unb  rafeben  33erftdnbnis  bienenbe  SInwenbung 
gewiffer  Sd?riftzeid)en  zur  93ezeid)nung  ber  Sinne*» 
abfebnitte.  Sie  dlteftc  Urtunbe  alphabetarifdjcr 
€d)rift,  bie  Wefaftcle,  tennt  bereit*  bie  3.,  b.  h- 
fünfte  ,;»ifd)en  ben  Sorten  unb  einen  wrtitalen 
Strich  jn?ifcben  ben  Sinnabfchnitten.  Die  ältern 
grie(b.  3"fd>riften  wrwenben  zuweilen  als  3- 
einen  fenfreebten  Strid)  ober  einen  l;un 1 1  ober  zwei 
ober  brei  fünfte  übereinanber  entweber  hinter 
iebem  felbftänbigen  2öort  (fo  bie  altcpprifcben)  ober 
nach  SBortgruppen  zur  Rettung  ber  fortlaufenben 
Scbrift  (8criptio  continua)  in  Heinere,  leid)ter  \u 
überblidenbe  »bfdjnitte  (3.  93.  bie  altlotrifdjen). 
3n  röm.  3nfd)rtften  ift  bie  3-  hdufiger,  b.  h. 
^untte  (jur  Trennung  ber  SBorte);  am  6dMu& 
ber  3<ü«  Mim  fie.  yn  alten,  b.  h-  Uncialhanb* 
febriften.  bie  utm  öffentlichen  SBorlefen  j.  93. 
oorm  Stltar  beftimmt  waren ,  ift  bie  3-  baburd)  et- 
feht,  bafe  nach  einem  Sinnabfcbnitt  ber  9teft  ber 

£eile  freioclaffcn  rourbe,  ebenfo  wie  j.  93.  am 
e (bluffe  eine*  93erfess  in  unfern  heutigen  93ibeln. 
Aufeerbem  hatten  bie  ©rammatiter  eine  Slrt  von 
3.  erfunben,  um  ba#  93erftdnbni*  ju  erleid)tcm, 

namentlid)  um  3lnfang  unb  Grnbe  ber  6dfee  unb 
6a|tei(e  ui  martieren;  bod)  bienten  biefe  deichen 
mand)mal  aud)  anbern  3roeden.  3™  3flhrh. 
n.  ©ht.  tommen  anbere,  jebod)  dhnliche  6pfteme 
auf,  ebenfo  in  ber  Äarolingerjeit  mit  einer  %,  beren 

©runbbeftanbteil  ber  "Lnm  ft  bleibt,  ui  bem  jebod) 
jumXeil  bereit*  ber  6trid)  (virgula)  tritt.  S)iefe  3. 
erhielt  fid)  todhrenb  be*  ganzen  Mittelalter*  unb  roarb 
ohne  fefte  Stegein  oon  ben  Druden  übernommen. 
Tic  jeht  allgemein  üblichen  3nterpunttion*jeid)en 
fmb  ba*  Komma  (,),  Semitolon  (;),  Kolon  ober 

Doppelpuntt  (:),  ber  $untt  (.),  ba*  grage=  (?)  unb 
ba*  äu*rufunga$eid)en  (!),  bie  ̂ arentpefe  ober 

Klammer  ( )  [  ] ,  ber  ©ebantenftrid)  (— )  unb  ba* 
Änfübrungejeichen  („"  «»);  Sefejeicben  anberer 
2lrt  fmb  ber  33inbeftrid)  (=)  unb  ber  »poftropp  ('). 
—  93fll.  Gifter,  2Retbobifd)er  fieitfaben  ber  beutfdjen 
3nterpunltion*lehre  (3Jlagbeb.  1901). 
Interregnum  (lat.,  b.  i.  3roif d)enreid) ) ,  bie 

3eit  oon  bem  Jobc  ober  ber  Gntfchung  be*  bi*= 
herigen  bi*  jur  Saht  eine*  neuen  Oberhaupte* ; 
im  alten  ÜRom  bie  Stegierung  be*  Interrex  (f.  b.). 

93orjug*roeife  hat  man  in  ber  ©efdndjte  5)eutfcb= 
lanb*  3.  bie  3eit  oom  Jobe  König  Konrab*  IV.  bi* 

jur  ©aht  SHubolf*  L,  1254—73,  benannt,  al*  tein 
eigentliche*  Oberhaupt  an  ber  Spi&e  be*  dieieb* 

ftanb.  (6.  3)eutfd)lanb  unb  3)eutfd?e*  9teid),  ©e= 
f*id?te.)  —  93gl.  Iriepel,  3)a*  3.  (Sine  ftaat*red)t^ 
liehe  Unterfucbung  (2pj.  1892);  Kempt,  ©efd)id)te 
be*  2)eutfd)en  5Reid)8  »dhrenb  be*  3-(9Bürjb.  1893). 

Interrex  (lat,  b.  h-  3wifd)enlonig),  im  alten 

Stom  93eiieichnung  be*  Senator*, ber  in  ber 3» ifeben- 
icit  ̂ n)ifd)en  bem  Zobe  eine*  König*  unb  ber  ÜBabl 
eine*  neuen,  ober  in  ber  3eit  i»ifd)en  bem  Jobe 

ober  bem  Abgänge  ber  seitherigen  unb  bem  Slmt*= 
antritt  ber  neuen  Konsuln  ober  in  ber  3eit 
mdhrenb  ber  übwefenheit  ber  Konfuln,  nad)  bc 
ftimmten  Stegein  oon  ben  ̂ atriciern  im  6enat 

au*  iprer  2«itte  beftellt  würbe,  um  bie  Stufpi= 
jien  fortzuführen  unb  auf  einen  Stacbfolger  über- 

zuleiten. 3eber  L  hatte  bie  SBürbe  nur  fünf  Zaae 
inne,  unb  würbe  fobann  oon  einem  9tad)f olger  ab* 
gelöft,  bi*  unter  ber  Leitung  eine*  ber  3nterrege* 
(ber  erfte  war  nicht  baju  befugt)  ber  neue  König 
ober  oberfte  SJtagiftrat  beftellt  war. 

Znterrog-ativa  (tat.),  f.  Pronomen. 
Interrog-atorla  (tat.),  f.  ̂rageftüde. 

3ntcrrogtcren  (lat.),  fragen,  in*  Berber  neb- 
men;  3nterrogation,  ^rage. 
IntersoaplUum  (lat.),  ber  9taum  }»ifd)cn  ben 

Sdjulterbldttem. 
Interseptum  (lat.),  Sdjeibemanb;  ,'JwerchfeU. 
Interstate  Commerce  (engt.,  fpr.  -ftebt 

lömmJrl),  in  ben  bereinigten  Staaten  oon  Slmertta 
übliebe  93e*eicbnung  für  ben  93ertehr  jwifchen  ben 
einzelnen  93unbe*ftaaten,  im  ©egenfa^  ui  Internal 
Commerce (93innenoertehr  in  ben  ßinjelltaaten)  unb 
Foreifrn  Commerce  (33ertebr  mit  bem  Slu*lanbe). 
Tic  Siegelung  be*  )Wifd)enftaattid)en  93ertehr*  unb 
be*  93er febr*  mit  bem  Sluelanbe  ift  nad)  9rt.  1, 

2lbf*n.VUI,§.3,  ber  »erfaffuna  93unbe*fad?e;  ba* 
@efc|iaebung*red)t  hierüber  ftebt  bem  Kongreß  ju. 
Stuf  ©runb  biefer  93eftimmung  würbe  1887  ein 
33unbe*gefeft  (Interstate  Commerce  Act)  crlaffen. 
Da*  ©efetj  finbet  Slnwenbung  auf  ben  93ertebr 

;wifd)en  ben  einzelnen  93unbe*ftaaten  unb  ben  93er- 
tehr  zwifchen  biefen  unb  bem  3lu*lanbe.  6*  enthält 
93eftimmungen  über  bie  93i(bung  unb  33eröffent: 
liebung  ber  ftracbtfdtie  unb  ©ebübren;  93orjug*frad>t' 
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\ d&e,  SRücföeraütunßen  u.  f.  ».  finb  bei  Strafe  unter- 
faßt, be*gletcben  bet  Slbfcplu|  »on  93ertebr*ßemeim 

fcbaften  (fog.  $ool*)  jmtfdben  oerfcbiebenen  miteim 
anber  im  Wettbewerb  ftebenben  ©efellfcbaften.  3ur 
itberwacbunß  bc*  bcm  ©cf  e&  untcrlieaenben  93ertepr* 

ifteinebefonberc5Bunbe§au|ricbt«be$örb<,Inter8Ute 
Commerce  Commission ,  eingefegt,  bie  fid)  biäber 

nabeju  auSfdjliefelicb  mit  bem  ©ifenbabnoertebt  be* 
fdjaftigtbat.fS.diienbabnbebörben^ifenbabnrecbt, 

unb  Gifenbabntarife.)  —  9Jßl.  frill,  35a*  3nterftate= 
Gommerce=©efefe  in  ben  SBcreinißten  Staaten  (in  bcn 
«^abrbücbcrn  für  Slationalötonomie  unb  Statiftit», 

3.j*olße,  33b.  5,  1893). 
Xnteratltlum  (lat.,  «3wifd?enraum»),  $aufe 

jwifdjen  ben  Unterricbt*ftunben;  na<b  tanonifd)cm 
$cd)t  bie  ftrift,  meldje  jwtfdjen  bem  Gmpfang  einer 
SBeibe  unb  bem  Cmpfang  ber  näcbft  böbern  einju= 
balten  ift  (f.  Drbination). 

Intertrigo  (lat.),  ba*  SBunbfein  bcr  <öaut,  be* 
fonber*  jroifdjen  jwei  fid)  berübrenben  j&autflddjen. 
(6.  äautwolf.) 

Zntcv rr i tut  (tat.),  Sbnufcung  burd)  Sieiben. 

3  ntcruf uriutn  (tat.),  ber  Vorteil,  ben  ein  ©läu» 
bißer  \jat,  wenn  eine  unoeriinSlidbe  Sdjulb  früber 

al*  am  ftdllißfeit*taße  gejablt  wirb;  er  tann  tu  ich 
21  b  um  be*  25i*tbnt*  (3mfen  ber  3wifdjenjeit)  au** 
ßcglicpen werben.  Tie  93erecbnunß  ift  fo anzulegen, 

bafj  ba*  gejablte  Kapital  jujügüd?  ber  '$in\en  ber 
^wifcbenjeit  am  Jage  ber  gäuigteit  bie  fdjulbige 
Summe  erßiebt.  25a*  ift  bie  n  ofimannf  cbe  iJletbobe 
ber  93eredmung;  bie  von  fieibnij  uorgefcblagene, 

3tnf eSjinf en  ju  berechnen,  fommt  nidjt  jur  Jlnmen* 
bung.  $ie  Garpjowfcbe  SNetbobe,  bie  $in\m  einfach 

abiugiebcn,  würbe  bei  einer  25jdbrigen  SBorau*: 
iabluna  bei  4  $roj.  baju  fflbren,  bafj  ber  ©Idubißer 
aar  nidjt*  erbdlt.  ©ejwunßen  wirb  ein  ©Idubißer, 
tiefe  ßerinßere  Satzung  früber  anjunebmen,  nur 
unter  befonbern  5ßorau*fefcunßen,  fo  im  Ronturf  e 
(§.65  ber  keutf  cbenÄontur*orbnung).  3«  ber  f  rübern 

3aj?lunß  be*  Dollen  SBetrage*  aupcrbalb  be*  fton- 
turf  e*  tann  aber  eine Sdjenfung  ließen,  welche,  wenn 
Daburd)  anbere  ©Idubiger  benachteiligt  werben,  uon 

biefen  unter  ben  aefeftlicben  3Jorau*fefcungen  an* 
ßefoebten  werben  tann.  Sonft  tann  ber  Scpulbner 
nidjtS  jurüdjorbcrn ,  wenn  er,  weil  er  irrtümlich 
alaubte,  fdjon  jejjt  fdjulbig  ju  fein,  eine  erft  fpdter 
idlliae  unDeriin*lid)c  Sdjulb 
bejablt  bat. 

obne  Slbjuß  bc*  3- 

3>ntevuäK  (lat.),  3wifd)enraum,  im  allßemeinen 

rtebrauebt  für  einen  »bftanb  oon  fiinien,  ßrfebei: 
nungen,  3ettpuntten  ober  Don  3ablen  einer  9ieit?e. 

Oin  ber  »Tuftit  unb  2Rufil  bebeutet  3.  ba*  9Jer= 
bdltni*  zweier  Zbne  uon  verfebiebener  Scbwim 
ßunßSjabl  ober  baä  3Jerbdltni*  jweier  burd)  &ii>e 
ober  Siefe  uerfebiebener  2öne  ali  entßeßenßefefct 

bem  (Stntlang,  bem  i'erbälttü^  jweier  2ßne  uon 
ßlcicber  6öb«  ober  Üiefe.  Sei  Seredjnunß  ber  3- 
aebt  man  in  bet  9Ußel  uom  tiefern  Jone  ßeßen  ben 
pßbern  bin  unb  benennt  alSbann  ba*  aeforberte  3- 

mit  bem  lat.  ÜRamen  berjenigen  :\ <-:>•[  oon  Zon- 
ftufen,  bie  man  burebf (breiten  mufi,  um  ;u  bem  ße; 

fudjten  Jone  ju  ßclanßcn.  2)er  21u*ßanß*=  ober  j 
(Srunbton  wirb  |eberjeit  al*  erfte  Stufe  CJJnme)  | 
utitßejdblt;  auf  bie  $rime  (C)  folaen:  Setunbe  (D), 
Xerj  (E),  Ouarte  (F),  Cuinte  (G),  Serte  ( A),  Septime 
(II)  uno  Dttace  (c),  wcl*e  ad)t  Töne  (mit  dinfcblufe 

ber  ̂ rime,  C)  bie  biatonijcbe  %  onftala  ßeben ;  f  djiebt 
man  in  bie  Ic&tcrc,  »wifcben  je  jwei  jjaupttönen, 
foß.  ̂ albtöne  ein,  j.  93.  jwifdjen  C  unb  D  ba$  Cis, 

jwifcbcu  D  unb  £  bad  Dis  u.  f.  w.,  fo  erbdlt  man 
bie  djromatifdje  Xonleiter.  3"  feltenen  gdllen 
nimmt  man  ben  böbern  Zon  uim  3lu«ßanß*ton 
unb  ?a Mt  gegen  ben  tiefern  bin;  man  fügt  Dann 
ihren  3ablnamen  bie  ndpere  Seftimmung  «Unter» 
binju  (Unterten,  Unterquinte  u.  f.  w.)  unb  nennt 
fte  über  hau  vt  Unterinterualle.  Tur  d)  bie  bei 

ber  ebromatifdben  Jonleiter  eingefebobenen  £>alb^ 
töne  wirb  ber  9tame  ber  ̂ aupttbne  ni*t  alteriert; 

man  bejeiebnet  jeboob  aud)  bie  einßefdbobenen  f>alb- 
töne  dbnlid)  wie  it)tt  benadjbarten  öaupttöne, 
ßiebt  aber  jenen  eine  nähere  Seftimmung  burd) 
bie  Beiwörter  rein  (oolltommen),  grofe,  tiein, 
übermdfeia  unb  uerminbert,  unb  man  fpriebt 

von  reinen  Crimen,  Cuinten,  Duarten  unD  Dt- 
taoen,  uon  ßrofeen  unb  tieinen  Setunben,  jenen, 
Serten  unb  Septimen,  oon  übermdfeißen  Selun» 
ben,  Ouinten,  Serten,  Crimen  unb  Cttauen,  unD 
Don  Derminberten  Septimen,  Quinten,  Ouarten, 
Z erjen.  ©läft  man  an  einer  ßleicbmdfeig  rotierenben 
S  djeibe  mit  adjt  tonjentrif  d>en  Socbreiben  uon  24, 27, 

30,  32,  36,  40, 45,  48  fißebern  biefe  Reiben  nad?ein= 
anber  an,  fo  bört  man,  gleitbuicl  ob  bie  Scbeibe 
fcbneller  ober  lanafamer  rotiert,  eine  biatonifdje 
Stala.  hieraus  folgt,  bau  bie  SdSwinßunaSjablen 

uon  Jonen  eine*  beftimmten  5J-  «n  einem  beftimmten 
93erbdltniS  fteben  unb  jmar  finb  biefe  Serbdltniffe 
jum  ©runbton  für  bie  Stufen  ber  biatonifdjen  Stala 

ber  3teibe  nadj:  1,  %  6/4,  %,  »/,,  %,  "/„2. 
3ntcrücmerrn  (lat.),  bajwifdjcnrreten,  um  ju 

Dcrmitteln,  bie  eine  ber  Parteien  ju  unterftüfeen 

ober  unter  2lu*j(blu^  ber  Streittcile  ben  Streit' 
ßeßenftanb  für  fid?  gu  beanfprueben ;  im  sEtedjfelrccbt : 
um  bie  (Sbrenannabme  (f.  b.)  ober  ̂ bwnjablung 

ju  leiften  (f.  3nteruention). 
^uteruention  (lat.),  35ajwifcbentunfl,  im  93 bU 

terred)t  ba£  Ginßreifen  eine*  oba  aud)  mebrerer 
Staaten  in  einen  Dölterredjtlicben  Streit  jmifdjen 
anbern  ober  in  einen  5ßerfaffunß*ftreit  innerbalb 
eine*  anbern  Staate*  in  bem  Sinne,  bafj  uon  ben 
ftreitenben  Staaten  ein  beftimmte*  93erbalten  |u 
einanber,  ober  oon  bcm  einen  Staate  ein  be 
ftimmte*  Serbalten  in  innern  anßelegenbeiten 

»erlangt  wirb.  Sie  3.  awifeben  mebrern  Staa» 
ten,  fei  e*  cor  ober  fei  e*  nach  au*gebrocbenem 
Äriege,  bewegt  ficb  in  ber  Stufenfolge  ber  blofeen 

©inlcßunß  guter  3)ienfte  (interposition  de  bons 
offices),  wclcbe  nur  barauf  au*gebt,  irgenb  eine 

OTöglidjfeit  ber  33crftdnbigung  ju  finben  unb  ben 
ftreitenben  Jeilen  ju  empfeblen;  ber  eigentlichen 
9iermittelung  (m6diation),  bei  wcldjer  ber  ein* 

greifenbe  Staat  mit  beftimmten  »ermittclunge- 
Dorfdjldßcn  auftritt,  welcbe,  wie  bei  ber  öfterr.  93er= 
mittelunß  jwifd>en  5Rufelanb  unb  ben  9öeftmdd?ten 
1854—56,  mebr  ober  minber  bem  eißenen  §ntn- 
effe  be*  Vermittler*  bienen  unb  mit  entfpreebenbem 
9iad?bruct  geltenb  gemaebt  werben;  enblid?  bemafv 
neten  ßinfebreiten*,  fei  e*  ju  ©unften  be*  einen  ober 
be*  anbern  Seil*,  fei  e*  nur  jur  2Babrung  eißener 

3ntercffen.  3n  ben  ßlcicben  Stufen  tann  fid?  bie 
3.  in  einen  JÖcrfaffunß*ftreit  DoUjieben,  folanße 

bie  ftreitenben  Seile  ficb  mit  einer  ßemiffen  Selb= 
ftdnbigtcit,  unb  Dollenb*  wenn  fie  im  93ürßertrieße 

al*  Kricgfübrenbe  fid?  geßenüber  fteben.  5at  aber 
bcr  eine  Jcil  jur  3eit  bie  unßcftörte  ßerrfebaft,  fo 
tann  bie  3->  ®<m  f,e  n^  auf  33orftellunßen  ju 
©unften  ber  Slnbdnger  einer  bcficgten  Partei  ober 
ber  einwobner  einer  unterworfenen  Sanbfcbaft  fid> 

befebränten  will,  nur  barauf  au*ßeben,  mit  ffiaffen^ 
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gemalt  ben  fettigen  9JtaAtbaber  ,;u  ftür^en  unb  eine 
anbete  Regierung  einjufe&en  ober  wieber  berju« 
ftellcn,  wie  bei  ber  gefAciterten  3»  bet  beutfAen 

2)täAtc  in  "vranlrciA  1792,  bei  ber  von  SrantreiA 
1823  mit  3"ftimmung  bet  CftmäAte  untemomme« 
nen  3- Spanien,  ber  3-  ber  üuabrupclallianj  in 
Portugal  1834  unb  ben  mieberbolien  3-  CfterretA« 

unb  ftrantrciA«  in  Italien  1820—49. 
Sie  3uldfiigteit  ber  3.  folgt  au«  bem  SRetfcte  jebe« 

Staate*  jur  c  el  bjtbilf  c  im  3ntereffe  feiner  SiAerbeit 
unb  be«  ungestörten  Serfcbr«  feiner  Slngebörigen, 

ein  SR  e  &•  t ,  bem  Fut  bei  ber  gef AiAtUAen  SBanbel» 
barteit  aller  Staat«»erbältntffe  fefte  ©renjen  tu  d  t 
«eben  lafien,  fo  bafi  über  bie  innere  SereAtigung 
feine«  ©ebrauA«  nur  bie  ©efAiAte  ba«  Urteil  fäl» 
len  tann.  f>äufig  giebt  bie  Übernahme  einer  ©aran» 
tie  (f.  b.)  bie  SerpfliAtung  wie  befonbere  (*rmdAs 
tigung  jur  %  in  innern  wie  äufsern  angelegen» 
beiten.  So  waren  »jranrreiA  unb  SAweben  al« 
©aranten  be«©cftfäUfAen5riebcn«  juni  Gingreifen 

in  bie  enblofen  Streitigteiten  aufgerufen,  melAe 
über  bie  Seftiminungen  biefe«  ̂ rieben«  entftan» 
ben,  unb  üRufelanb  nabm  nacb  bem  Rieben  üon 
Suncwlle  (1801)  ba«  gleiAe  MeAt  al«  ©arant  be« 

ScfAencr  tfrieben«  (1779)  in3lnfpruA,  weil  bie» 

fer  ben  SÜ'eftfdlifAen  beftätigt  batte,  wie  e«  au« ben  3tieben«fd?lüf)en  üon  flüfüt=ßainarb$a  (1774) 
unb  Seigrab  (1812)  ba«  töeAt  ableitete,  fi*  ber 

Ariftl.  Untertanen  ber  Pforte  gegen  biefe  anjui» 
nebmen.  Grft  al«  ba«  CuropäijAe  fionjert  (f.  b.) 
jur  SiAerung  be«  ©cltfriebcnd  bie  Stieberbaltung 

aller  reoolutionären  Bewegungen  für  notmenbig  er» 
adjtete,  unter  biefe  aber  auch  alle  bercdjtigten  Scitrc» 
bungen  ber  Hölter  nad)  Unabpängigfeit,  Ginbeit  unb 

greipeit  begriff  unb  biefe  fog.  $o(itit  ber  heiligen 
nllianj  juleftt  unertrdgliA  auf  bem  Weltteile  laftete, 

ft'Hte  bie  öffentliche  Meinung  bem  ̂ rineip  ber  3. 
ba«  ̂ Jrincip  ber  9iiAtinteroention  entgegen,  ml- 
Ae«  bann  aueb  von  einem  Jeile  ber  Regierungen 
betannt  unb  in  2lrt.  7  be«  ̂ arifer  Vertrag«  vom 
30.  ÜJtdrj  1856  in  einer  ganj  oerfAiebenen,  ja  ent» 
acgengcfe&ten  Sttnwenbung  al«  UJerjidjt  ber  curop. 

iWäAte  auf  jebe«  Gingreifen  in  bie  innern  Singe* 
tegenpeiten  be«  tiirt.lHciA«  niebergelegt  würbe.  Sei 
biefen  fog.  ̂ rineipien  banbelt  c«  fieb  inbe«  niAt  um 

einen  riAtigen  ober  unriAtigen  ©runbfatj  be«  i'oi- 
terreAt«,  fonbern  um  oerf Aicbcne  polit.  SDtarimen, 
»on  welAen  jebe  ben  Umftdnben  naA  tiAtig  fein, 
beren  Übertreibung  aber  auA  glciA  feht  unpeilooll 
werben  tann.  So  bat  ba«  2tntlammern  Gnglanb« 
unb  CfterrciA«  an  ben  3Irt.  7  be«  ̂ arifer  ©ertrag« 
bie  bulgar.  ©reucl  be«  Sommer«  1876  werf  Aulbct. 

3m  nkojcf}  üerftept  man  unter  3-  bie  Jeil- 
nähme  britter  (oon  ben  ̂ rojefcparteien  oerfAiebe- 
ner)  Sßerfonen  an  einem  bürgerliAcn  3teAt«ftreit, 
fei  e«,  um  einer  Partei  SBciftanb  ju  gewdbrcn 
(accefforifAc  3),  fei  e«,  um  ben  ©egenftanb  für 
ftA  in  änfpntA  )u  nebmen,  über  welAen  fiA  $ar< 
teien  ftreiten  (öauptinteroention). 

über  3-  im  SÖeAfelreAt  f.  Gbrenannabme. 
Sntrrtiettttondproteft,  ber  SBeAfetproteft, 

burA  ben  beurtunbet  wirb,  bafj  bie  Stnnabme  eine« 
BeAfel«  al«  ßbtenaeeept  ober  bie  3ablung  al« 

ebrenjablung,  oon  wem  unb  für  wen,  geleiftet  wor* 
ben  ift.  (S.  ®eAfelproteft  unb  Cbrenannabme.) 

^ntcrucrticrcu  (lat.),  unterfAlagen;  3nter« 
Perfion,  Unter fAlagung. 

C?ntcru iciu  (enaL,  fpr.  -wjub).  3ufammenfunft, 
Unterrebung,  in«bef onbere  ber  SBefu A,  ben  ein  3our= 

nalift  bei  berühmten  ̂ erföntiAteiten  ober  folAen 
öffentliAcn  ßlparaftcr«  maAt,  um  fte  über  ibre 
SlnfiAten  unb  SlbftAtcn  au«jufragen  unb  bann 
barüber  in  3eitungen  2Jeridjt  ju  erjtatten.  Saoon 
abgeleitet  ba«  Subftantiü  3nteroiewer  unb  ba« 
3eitwort  interoiewen. 

Int  er  vivoi  dat.),  unter  2ebenben,  bei  Seb^eiten. 

3nte?täüel  (tat.),  unfähig,  al«  3eug«  aufjutre« 
ten  ober  ein  Seftament  ;u  maAeu. 

Sfticftarcrbc,  ̂  nteftöter ü folge,  f.  GJeiehliAe 

oiitcfttnal,  f.  Intestinum.  {Erbfolge. 
ontcftinalnmföfc  (lat'grA.,  b.  p.  $iljerlran= 

tung  be«  3)arm«),  ältere  33e,?ciAnung  für  ben  oom 
2? arm  al«  primärem  3nfettton«berb  au«gchenben 
ÜJtiljbranb. 
Intestinum  (lat),  ?  arm  ;  ii^ebr^M  Intestina, 

3)drme,  (Singemeibe;  L  rectum,  f.  üftaftbarm;  in» 
teftinäl,  auf  bie  (Singemetbe  bejügHA. 

In  thesi  (lat.),  im  öauptfafee;  tn  ber  Sebaup^ 
tung;  ferner:  in  ber  Siegel,  im  allgemeinen;  bet 
©egenfaH  ift:  in  hypothesi,  in  Slnmenbung  auf  ben 
porliegenben  Salt- 

^nt^romfteren  (neulat.),  auf  ben  $bron  ober 
einen  boben  gciftliAcn  SBürbcnfife  (beim  Zapfte  bie 

cathedra  Petri)  feierliA  cinfe^en;  bie  3nthro* 
nifation  ift  ber  SAIufiatt  bei  ber  Sefe^ung  ber 

bopen  geiftliAen  SBürben.  o  uthronif  atiou 
be«  StfAe«  bebeutet  SBiebereinweihung  eine« 

profanierten  Slltar«. 
3nttbuca,  Ü)epartamento  ber  centralamerit. 

Kepublit  öonbura«.  hatte  (1887)  17  942  6.  6«  ift 
eine  ber  h^Aften  öanbfAaften  ber  iHepitbtil  unb 

baher  mit  frifAem,  lublom  jülima  gefegnet.  Sie 

^auptftabt  3-  ober  i'a  (Sfperanja  liegt  auf  einet 
1600  m  hohen  öoAfläAe-  Angebaut  werben  3Jtai§, 
2Bciien  unb  SrüAte  ber  Sergregion. 

3ttnnt  (lat.),  innig,  pertraut. 

Intimi eren  (lat!),  amtUA  üufertigen,  tunb< 
tpun;,  baoon  ba«  Subftantio  Sn^^ation;  3»* 
t  i  m  a  t ,  hohe  Serorbnung. 

nHmttat  (lat.),  SertraultAfeit. 
ntlmud  (lat.),  oertrauter  ̂ reunb. 
uttuc,  f.  Sollen. 
ntttulation  (neulat.),  Söetitclung,  Sefeung 

eine«  (SuA--)^itet«. 
^nrolcräbel  (tat),  unertrdgliA,  unleibliA; 

intolerant,  unbulbfam  gegen  2lnber«gldubtge 

ober  änber«benlcnbe;  ^ntolerdnj,  Unbulbfam» 
teit  gegen  s^nber«gläubige. 
Intonation  (neulat.),  in  ber  3Jtufit  bie  &rt  unb 

SBeife,  wie  ber  Zon  gl»  SlnfpraAe  gebraAt  wirb, 

ferner  gebrauAt  man  e«  auA  in  ber  Bedeutung 
Don  Stimmung;  ein  ̂ nftrument  ift  auf  biefen 

ober  jenen  Zon  intoniert,  beifet:  e«  ift  in  biefen 
ober  ]enen  Xon  geftimmt.  I  te  beiben  £)auptbebin: 
gungen  einer  guten  3-  f»nb  ooUtommene  9teinpeit 
in  Söejug  auf  Jonhöhe  unb  fllangf  Aönheit  6ine 
tunftgereAte  unb  aller  Slbftufungen  fähige  3*  gf: 
hört  ju  ben  wiAtigften  Seilen  ber  SAulung  in 
©efang  unb  3nftrumentfpicL  3m  3nftrumentbau 
ift  bie  3«  namentliA  bei  ben  Älaoierinftrumenten 
unb  ber  Crgel  von  großer  Sebeutung.  Sei  ben 
erftern  wirb  fte  haupt)äAliA  burA  bie  Seleberung, 
b.  h-  ben  überjug  ber  £)ammertöpfc  mit  2Di(bleber, 
unb  burA  ben  gallwintel  ber  Lämmer,  be;  ber  le&» 

tern  burcp  bie  Sef  Aafjenbeit  be«  ̂ abium«  ber  l>fct 
fen  unb  burA  bie  Stätte  unb  SJtaffe  be«  ®inb; 

jufluffe«  bebingt.  Sei  ben  Sla«;  unb  StreiAinfrru= 
menten  fowie  im  ©efang  ift  bie  3.  (ber  «»nfafc») 
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weit  mehr  von  ber  ©efdjidlichleit  be*  SBortragenbcn 
abhängig.  Onbtid?  bcif.cn  3-  im  ©regorianifchen  ©e 
fang  bte  vom  Situraen  allein  vorgetragenen  furjen 
einleitunaen  ber  6porfd&e. 

3nror  if ntiun  (lat'grch.),  Vergiftung  (i-  b.  unb 
©ift);  über  »utointoritation  t.  b.  (33b.  17). 

3»tva  fb.  b.  jwifcben,  ndmlicb  jwifcben  ben  ftlüfc 
eben  San  ©iooanm  unb  San  Vernarbino  gelegen), 
Stabt  im  Ärei*  Vallama  bet  ital.  ̂ rooinj  Nooara, 

am  SBeftufer  be*  fiaao  Maggiore,  hat ( 1 90 1 )  6902  (*., 
eine  mobetne  Äirdje  unb  eine  fcböneVrüde  au*  wei- 

tem ©rantt,  einen  jjafen ;  bebeutenbe  Seibens  unb 
SBaumwollfpinnerei,  ©la*=  unb  Üeberfabritation. 

3mrn,  ©iambattifta,  ital.  ScbriftfteUer,  geb. 
1832  ju  Saloemano  bet  Vergamo,  würbe  1856 
©pmnaftalprofeffor  ju  Mantua,  1860  Sirettor  be* 
fipceum*  ju  Gremona  unb  lebt  feit  1869  in  Mantua, 
mit  litterar.  Arbeiten  befdjdftigt  Gr  ift  Mitarbeiter 
ber  Maildnber  «Perseveranza»  unb  be*  «Archivio 

storico  lombardo»,  in  welchem  er  eine  Stetbe  ge= 
fchä&ter  2lbbanblungen  oeröff  entlichte.  Sluftcrbem 
fdjrieb  er:  «Manuale  del  contadino»  (Mail.  1867), 
«Ai  bagni  di  man  ,  Novelle  (1869);  bie  SRomane: 
«Agnese  Gonzaga»  (Mail.  1871),  «11  sacco  di  Man- 

tova»  (ebb.  1872;  neue  Slufl.  1887),  «L' ultimo  dei 
Bonaccolsi»  (ebb.  1874),  «In  villa»  (ebb.  1876), 

«Isabella  Clara  d'Austria»  (ebb.  1878),  «La  bella 
Ardizzina»  (ebb.  1881),  «La  cattedrale  di  Man- 
tova»  (ebb.  1886)  u.  a.  m. 

Snrräba  (|*pan.),  in  ber  dltern  Muftt  ähnlich  wie Entree  (f.  b.)  turje  marfdiartige  Crcbefterfäfce,  in 
ber  Siegel  oon  feierlichem  Gbaralter;  ̂ "traben, 
fooicl  wie  Staat*-  unb  lanbe*berrlicbe  Eintünfte. 
Intradös  (fpan.),  in  bcr  Vautunft  bie  innere 

Üaibung  eine*  Vogen*  unb  ©ewölbe*.  (S.  Extra- 
dos.) [bebanbcln,  ftörrifd). 

In tral table  (frg.,  fpr.  dngtrdtdbl),  fchwer  311 
3«traftobel  (lat.),  fooiel  wie  Intraitable. 
$ntr  amerfur  iclJ  er  plattet.  X a*  ̂ erib« ;1  ber 

Merfurbabn  jeigt  nach.  Üeoerrier*  Unterfuchung 

eine  Vewegung,  bie  um  40"  in  100  fahren  gröfeer 
ift,  al*  fic  nach,  ber  :'ln;ui-mui  aller  betannten 
Körper  be*  Sonncnfpftem*  fein  follte.  Sjierau* 
jcblofe  fieoerrier  auf  ba*  Vorhanbcnfetn  einer  ober 
mehrerer  noch  unbelannter  Planeten  jwifcben 
Mcrtur  unb  Sonne.  Sro&bem  bie  Mafie  be*  frag: 

lidjen  Äörpcr*  ba*  3— 4  fache  ber  Merfurmaffe 
betragen  müftte  unb  berfelbc  aller  3Ba^rfd?cinlicp= 
teit  nad)  bduftQ  oor  bcr  Sonne  oorübergebenb  gc= 
fepen  werben  müfste,  haben  bennod)  niebt  VeobaaV 
tungen  alaubmürbiger  Statur  ba*  Vorbanbcnfein 
eine*  foleben  überjeugenb  naebgewiefen.  2tu<b  jwei 
rote  Sterne,  bie  ÜBatfon  unb  Swift  wdbrcnb  bcr 
totalen  Sonnenfinfterni*  29.  3uli  1878  in  ber 

Ndfce  ber  Sonne  gefeben  paben,  ftnb  waprfcbein= 

lid)  nid)t  3.  %,  fonbern  betannte  ̂ ixftcrnc  ae-- 
roefen.  ailerbing*  ift  audp  bie  SRöglicbteit  nid?t 
au*gefd)loffen,  bor.  c*  fid?  um  febc  japlreid)e,  aber 
aufserorbentlid)  Ileinc  Rcrcex  banbelt,  bie  fid) 
wegen  iprer  Jtleinpctt  ber  Sabrnebmung  al*  f oldpe 

entjic^en.  ̂ Remcomb  bat  barauf  bingemiefen,  ba| 
toir  btefe  Dielleid>t  in  ber  2Jtaffe  ui  nuten  b. aben, 
bie  un*  al*  ba*  3obialallid?t  maprnepmbar  wirb ; 

inbeffen  ftnb  audp  piergegen  roieber  tpeoretifcbe  S9e= 
benten  geltenb  gemadjt  »orben.  3tDf"faU* 
bie  «frage  nad)  einem  3«  fut  ben  man  febon  ben 
tarnen  SBul tan  in  Siorfdjlag  gebrad?t  batte,  nod) 
al*  offen  angefeben  werben. 

^ntramolcf ularc  "Jltututtg,  f.  Sltmung. 

Intra  moros  (lat),  innerhalb  ber  SJlauern,  in 
gefd7loffenem  iHaum,  nicht  bffentlicb;  babon  ba* 
xltjeltio  intramurän.  (S.  auch  Iliacos  u.  f.  w.) 
über  3ntramuranbinricp tung  f.  fiinridjtung. 

3nrranfiflcntrn  (itaL),  Unoerföbnlidjc,  bie  ftd> 
auf  leine  5Jerpanblung  mit  bem  ©egner  einlaffcn  ; 
in  ber  ̂ olitit  namentlicp  oon  ben  grunbfdöU(b«t 
©egnern  einer  StaatSregierung  gebraucht. 
Intransitiv*  (lat),  f.  ̂terbum. 

Zntreocio  (ital.,  fpr.  -trettfebo),  ̂ ntrigue,  lurje* 

entrig änt,  t  ̂ ntrigue.  [Sübnenftud. 

ntrtgne  (^ntrige,  frj.;  00m  lat  intricare, 
Sldnle,  teebwicrigfeiten  maepen),  bie  abficptlicbe 
Serwidlung  oon  öanblungen  unb  ̂ erfonen  }u 

einem  beftimmten  3»cde,  bäufig  im  Sinne  bö*= 

williger  9iänle  gebraucht,  baber  intrigant  rdnlc-- 

jüchtig.  —  3m  2)rama  oerftebt  mau  unter  %  be» 
(onber*  bie  entweber  mehr  jufdUig  jufammentreff  en- 
ben  ober  abficbtUcb,  herbeigeführten  SJerbältniff c  ober 

Umftdnbe,  burch  welche  bie  £>auptpcrfonen  gebut* 
bert,  genedt,  inegefübrt  unb  in  Verlegenheit  gejefet 
ober  überhaupt  burcp  Cift  unb  95erftellung  miber 
Hillen  nach  einem  ihnen  oerborgenen  3wede  hm 
geleitet  werben,  lefcterm  Sinn  ift  bie  3-  auch  in 
ber  Jragöbie  juldffig,  wenn  bie  Durchführung  ernft 
ift.  Die  SerfteUung  fpielt  al*  Mittel  jiur  Grhöhung 
ber  Spannung  in  ber  alten  wie  neuen  Irag&bie  eine 

grofee  :Ho[le,  Namentlich  a^er  hat  bie  3.  im  2uft- 
fpiel  ben  weiteften  Spielraum ;  ja  man  nennt  Stüde, 
tn  benen  bie  3.  jur  iöauptfache  wirb  unb  bie  6b«aiJ 
tere  nur  ui  iprer  Sdpüruing  unb  Söfung  ba  ju  fein 

febeinen,  3"triguenftüde,  im  ®egenfati  ju  ben 
Stiaralterftüden,  in  benen  bie  3-  hlo$  >ur  fchdrfem 
feeroorbebung  ber  ßpawfiere  pjCnt  Mufter  oon 

3ntriguenftüden  ftnb  bie  fpan.  ÜJlantels  unb 
Tegenftüde  (comedias  di  capa  y  espada).  Da* 

tübnfte  Stüd  biefer  3lrt  ift  ?3eaumarchat*'  «Mariage 
de  Figaro».  3"  her  Jbcaterfpracfae  betetebnet  man 
mit  3ntrigdnt  alle  0  homftere ,  bie  burch  ÜKdnte, 

Ötnterlift  ober  überhaupt  burch  bo*^afte  unb  ge= 
meine  Motive  in  ba*  ©etriebe  ber  bramat.  £>anblung 
eingreifen,  ̂ rüber  beftanb  bief e*  Jach  felbftdnbiger, 
jeht  fällt  e*  meift  mit  bem  Gbarattcrfach  jufammen. 
3 n tr if at  (lat),  ocrwidelt,  oerworren. 
In  triplo  (lat),  breifad). 
3ntrobuftion  (lat),  ©infübrung,  einleitung; 

in  ber  Muftt  ein  tur^er,  meift  patbettfeher  3": 
ftrumentalfal,  ber  einem  feauptfafte,  g.  Ö.  einem 

iRonbo,  fionjert-  unb  Sinf  onief  afee,  einer  Duoerture, 
Juge,  einem  ©efangftüde  u.  j.  w.,  al*  Einleitung 
oorau*geht  Vom  Vorfpiele  ober  Vrdlubium 
unterf cbeibet  ftd)  bie  3-  babureb ,  ba&  fte  feine  ab= 
gefchloffcne  fioxm  hat,  wdbrenb  iene*  ein  in  ficb 
abgerunbete*  Stüd  ift.  3"  her  Oper  heifet  3-  ha* 

erfte  Stüd  unmittelbar  nach  her  Duoerture ,  welche* 
bie  Scene  eröffnet;  hi«  hejeiebnet  3-  fomobl  ©e« 

fang  al*  3nftrumcntalmuftt. 
Introite,  nam  et  hio  DU  sunt  (lat),  Xxt- 

tet  ein,  benn  auch  hi«  f«"h  ©ötter»,  bie  lat  Übers 
fettung  oon  Korten  be*  £>era!lit,  welche  au* 

alriftotele*'  «De  partibus  animalium»  (1, 5)  betannt 
ftnb.  fiefftng  fegte  bie  Söorte  al*  Motto  feinem 
«Nathan»  cor. 

Introltu»  (lat.,  «ßingang»),  ba*  beim  JBe^ 

ginn  ber  Meffe  auf  ba*  Staffclgebet  (f.  Stufen* 
gehet)  folgenbe,  au*  Slntipbonte  (f.  b.),  Vfalmoer*, 
Dorologic  (Icfctcre  hei  Irauermeffen  nicht),  ®ieber^ 
bolung  bcr  Slntiphonie  (in  bcr  ofterlicben  3eit  auch 
nod?  awetmaligent  öaUeluja)  beftebenbe,  bi*  au| 
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feie  *>or  ©regor  I.jurüdreidbenbe  Stüd  ber 
fiiturgie,  ba*  mit  ber  3Neffe  mecpfelt.  2  a«  Sit« 
fang«wort  bat  ben  Sonntagen  Dor  unb  nad)  Oftern 

Die  Tanten  gegeben  (Estomihi,  Invocavit,  Ke- 
miniscere,  Cantate,  Exaudi  u.  f.  W.j.  $n  abqt- 

tür3ter  $orm  würbe  ber  I.  audb  Don  ben  JHeforma« 
toren  in  bie  prot.  Liturgie  übernommen,  bie  ifen 
teilmeife  nod)  je|t  bat.  Sie  mufitalifdjen  Seifen 
be*  I.  fvnb  burcbfcbnittlid)  febr  alt.  3n  ber  griecb. 
fiiturgie  ift  L  (griecb.  eisodos)  ba«  hereintragen  be* 

ÖDangelium«  fomie  ber  Cpfergaben  unter  Sintis 

pponie,  V)"alm  unb  ©ebct. 
Jn-iidH«.,  Stabt  in  florea,  f.  Gbemutpo  (f.  b.). 

ntubatton  (neutat.)  ober  iubage  (fr».),  ba« 
egen  einer  iRöbre  au*  öartlautfdjuf  ober  beficx 

au«  Tletaü  in  bie  ftcbllopfböble  vom  3Hunbe  au«, 
obne  Dorfycrgegangene  operatioe  Groffnung  ber 
Suftrobre,  um  bei  tranfbaftcn  Verengerungen  be« 
Hebltopie«  bie  Grftidung«gefabr  ju  beseitigen,  wirb 
in  neuerer  3<it  Dielfadb,  bei  Xipbtberiti«  al«  Grfa& 
ber  Jratibeotomie  (f.  b.)  angemenbet. 

Intuition  (tat.,  «äniebauung»),  im  ppiloj. 
3prad>gebraudb  eine  unmittelbare  (irfafiung  be« 
©egenftanbe«  wie  in  einem,  eine  Vielbeit  Don 
©cgenftdnben  auf  einmal  aufnepmenben  unb  jur 

Ginbeit  juifammenfafienben  Vlid.  intuitive  @r  = 
tenntni«,  bie  auf  foldjer  3-  berubenbe  (*rfennt= 

ni«,  im  ©egenfati  jur  bi«furfioen,  b.  b-  fd)ritt= 
mei«  Dom  einen  ,uim  anbem  fortgebenben  Grlennt= 
ni«meife.  31ad>  Äant  ift  unfer  Verftanb  ftet«  bi«= 
hirfiD,  nidjt  intuiti».  äud)  im  allgemeinen  Sprach 

gebraueb  oerftebt  man  unter  .V  eine  fötale  (frfafjung 
be«  Cbjett«,  bie  nidjt  be«  Umweg«  ber  logiidjen 
jHeflerton  bebarf ,  fonbern  ftcb  gleid)  unmittelbar  in 

bie  Sadje  Hu  oerfeften  oermag.  So  trauen  mir  na* 
mentlid)  bem  ©enie  be«  Siebter«  unb  Äünftler«  ju, 

r  ar-  e«  ;u  feinen  3been  üielmebr  burd)  glüdlicbe  ,V 
alä  burd)  Diel  iHefleftieren  unb  logtfdje  Operation 

gelange.  An  etwa«  anberer  Vebeutung  beißt  ̂ n- 
tuitioni«mu«  bei  ben  Gnglänberu  bie  pbilof. 
Micptung,  meldje  bie  6infi*t  in  bie  Vrincipicn  au« 
bem  bloßen  Selbftbewußtfein  (gleicbfam  einem  u:i 
mittelbaren  Scbauen  in  ftcb  felbft)  feböpfen  toill. 

3»inirtt>,  burd>  Intuition  (f.  b.)  gewonnen. 
^Htumnce»  ,  (lat),  Slnfdjwetlung ,  ©efdjmulft. 
Intus  dat.),  inwenbig,  innen. 

3ntui*fuv<ccptiyu  (neulat),  Sufnabme  in  ba« 
innere,  beionber«  innige  Aneignung  frember,  in 
ben  organifeben  Äörper  aufgenommener  Stoffe; 

in  ber  iH  t l  i  n  n  bie  (^inftülpung  eined  Iwxm- 
ftüdS  in  bad  anbere,  fog.  Xarminoagination. 

(6.  2)armDerengerung.)  5Jn  ber  iöotanit  ift  3- 
JBejeidjnung  für  biejenige  %xi  tei  iBadjetumö  Don 
Membranen,  Stdrfclornern  u.  f.  bei  ber  burd) 

•Jlnniohmc  neuer  tteinftcr  ̂ eiteben  ber  betreftenben 
Subftanji,  ber  2Ri cell e,  jnnfeben  ben  bereit«  vor: 
banbenen  eine  ÜBolumenoergr5^erung  ftattfinbet. 
3)ie  3ntu£fu£ceptionötbeorie  ift  von  9Mgeli 
in  eratter  üBeife  begrünbet  morben  unb  für  bie 
genauere  Renntnie  ber  2öad)6tum$oorgänge  in 

ber  ̂ flanje  pon  aufeerorbentlidjer  vimd)tigleit.  ̂ br 
gegenüber  ftebt  bie  äppofitionätbeorie,  nad? 
ber  ba«  3Badi*tum  j.      ber  Stfirlelörner  bureb 
iortmdbrenbe  Auflagerung .neuer  icildjen  ftattfinben 
otl.  2Hefe  letucre  ̂ beorie  bat  neuerbingg  mieber 
mebr  SlnbAnger  unter  ben  ̂ Botanilern ,  fte  entbebrt 
jebod?  nod)  ber  genauem  median.  ÜBegrünbung. 

Sie  ift  in  früherer  3«it  bauptjddjlid)  oon  Hippel 
oertreten  »orben;  neuerbing«  bat>«n  Stra«burger, 

Sdjmifc,  Sdjimper  unb  anbere  Sorfdjer  biefelbc 
bureb  mebrere  Unterfudjungen  ju  ftü|ien  gefudjt. 

3nlfe,  Ctto,  Ingenieur,  geb.  17.  SDtai  1843  in 
Saage  m  Ütedtenburg: 3dnv cxva,  ftubierte  am  $olp= 
teebnitum  in  öannooer,  trat  bann  in  ben  Hamburger 
Staatdbienft  unb  rourbe  lSTU^rofeffor  an  ber  2eaV 
nifeben  öocbfcbule  in  Haaren.  1898  rourbe  er  jum 

lebendlängticben  %J)litglieb  be«  preu|.  .^enenbaufcd 
ernannt.  ̂ .  bat  fid)  namentlicb  Verbienfte  um 
bie  Äonftrultion  ur-edmäfeiger  Saffer^  unb  ®ae^ 
bebdlter  (ein  3n$ef<ber  ®a*beb.  älter  ift  auf  £afel: 

(Öadbeleudjtung  II,  §ig.  2,  abgebilbet),  fowie 
um  bie  Sluönutumg  Don  ÜÖaiferfrdttcn  burd;  6in» 
bau  oon  übaliperren  erworben.  3Jon  feinen  jabl* 
reieben  SJeröffentlidjungen  feien  t;icr  angefübrt: 
«über  Duaimauern,  Stü^mauern  unb  ibalfperren» 
(in  ber  «3)eutfd)en  95au}eitunga,  1875),  «über 
Jbaliperrcnauefübrungen»  (in  ber  «3eitfd?rift  be« 
^Uebcrrbeiniidjen  Ärdbitelten:  unb  yngenieuroer- 
ein«»,  1876),  «Tabellen  unb  ̂ eijpiele  für  bie 
rationelle  $}erwenbung  beö  Cifeni  ju  99au!onftrul= 

tionen»  (»erl.  1877),  «über  rationeUe  Slue-- 
nutiung  ber  ̂ Baffertrdfte  2eutfd;(anbd»  (in  ber 
«3«tfd)rift  be«  Verein«  beutfeber  Ingenieure», 
1882),  «Über  Jabrilbauten  mit  3Baljeifentonftrut= 
tionen»  (Verl.  1884),  «2!a*  Söafierwcrt  ber  Stabt 
Xüren  unb  neuere  auSgefübrte  SBaffertürme,  £[■ 
unb  ©aöbebälter»  (ebb.  1886),  «Vered^nungen  be« 

2eleflopga«bebälter«  in  Sbartottenburg»  (ebb. 
1887),  «2)ie  beffere  äu«nuftung  be«  fflaffer«  unb 

ber  Sßafferträfte»  (ebb.  1888),  «2)a8  beutfdje  9(or= 
malprofitbucb  für  Söaljcifen»  (mit  feein^erlinfl, 
5.  2lufl.,  Macben  1897),  «Veridjt  über  bie  2Saficr> 
ücrbftltniffe  Dftpreufeen«  »  (Verl.  1893). 

Nullit,  }wiä  wie  ̂ nnuit,  f.  6«limo. 
Inüla  L.,  Vflanjengattung  au«  ber  ̂ amitie  ber 

Äompofiten  (f.  b.)  mit  gegen  60,  oorjug«weife  in 
ben  gemäßigten  3onen  ber  5fllten  Seit  oerbreiteten 
3lrtcn.  6«  ftnb  meift  au«bauernbe  ©emäd)fe  mit  uro 
»erteilten  Vlättern  unb  großen  lebbaft  flelb  gefärbten 

Vlütenlöpfcben.  Unter  ben  in  2)eutfd)lanb  oorforn* 
menben  Mrten  ift  bie  wiebtigfte  ber  fog.  Sllant  ober 
ba«  6elenentraut(I.  Helenium  L. ),  beffen  Sßurjel 
al«  Kadix  Helenii  offi^ineü  ift.  Sie  entpdlt  außer 

reieblicben  Wengen  oon  Jnulin  (f.  b.)  ?llanttampfer 

(f.  b.)  unb  3llantol  (f.  b.).  Xer  »laut  ift  bauptfä*= 
ltd)  in  'A 1  Littel  unb  Sübeuropa  cinhohmfd\  boep 
wirb  er  Dielfad)  feiner  29ur,»eln  wegen  im  ©arten 
angepflanzt.  I.  conyza  VC.  (Conyza  squarrosa  L.) 
wirb  wegen  ibre«  ftarlen  ©erudje«  nidjt  fetten  jur 
Vertreibung  ber  ÜJiotten  benuftt. 

3  im  Ii«,  25  abiin,  eine  ftärleäbnUAe  Subftan?, 
bie  wabrfcbeinlicp  bie  3ufammenfeßung  6CflH100ft 
+  H,0  befiht  unb  al«  iHefcroeftoff  in  ben  iBurjeU 
Inollen  ber  ©eorginen  unb  Dieler  Vflanien  au«  ber 

jyamiüe  bcrKompoftten  (i.  V.  in  InulaHeleninm  L.), 
befonber«  reidblicb  im  öcrbft,  oorbanben  ift.  2)a« 
3-  löft  fid)  leiebt  in  beifeem  S^affer  unb  fdjeibet 
ficb  beim  Grlalten  al«  weiße«  lrpftallinifd»e«  Vulocr 
au«.  6«  ift  geruaV  unb  gefcbmadlo«,  tlebt  an  ben 

3äbnen,  fcbmiUt  bei  165°  unb  wirb  bureb  3ob  gelb gefärbt,  ß«  ift  ba«  befte  2lu«gang«material  jur 
Sarftcllung  Don  reinem  ftrucbtjuder,  ba  e«  beim 

Moeben  mit  2Baffcr  ober  nod)  fd)neller  mit  ver 
bünnten  Säuren  Dollftänbig  in  biefen  übergebt. 

^ttunbatiott  (tat.),  überfdjwemmuna.  [(f.b.). 
^niittbatiottcbriirfc»,  fooiel  wie  jlutbrüden 
^HiiHbntioiicnc biet,  ba«  Überfcbwemmungen 

au*gefehte  ©ebict  läng«  ber  (jlüffe  (3nun  = 
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bation«bett),  Seen  ober  be«  9Reer«.  <5«  wirb 
burd)  S)eidje  ({.  b.)  tn&glidm  eingeengt. 
3»unf tto»  (lat.) ,  Ginfalbung,  ba«  einreiben ; 

3nunttion«tur,  bie  Sduniertur  (f.  b.),  nament» 
lid)  mit  grauer  Ouedfilberfalbe.  (5.  3 ppb. ili«.) 

In  ubu  (lat),  int  ©ebraud). 
In  uBum  Delphinl  (tat.),  f.  Dauphin. 
Inäus,  ?ljfcngattung,  f.  SRatato.  I.  ecaudätus 

Geoffr.  (Macacus  Inuus  L.)t  f.  Safel:  Äffen  b er 
alten  SBelt  IV,  $ig.  1. 

Inv.,  Äbtürjung  von  Invenit  (f.  b.). 
3ttnaginatioit  (neulat),  Cinfcbiebung  in  eine 

Scheibe ;  aud?  foüiel  »nie  3ntu«iu«ception  (f.  b.). 

ftntoaUnj  ( tat.'»,  JTrafttoftateit,  Unpermögen. 
^npaleäcieren  (lat.),  erftarten. 
^ nürtl ib c  (nom  lat.  invalldus,  traftlo«,  febwad)), 

im  allgemeinen  jeher  jur2lu«übung  f eine«  ©eru? e« 
untauglich  Gteworbene,  im  engem  Sinne  unb  früher 
au§fd?lie6lid?  jeber  jum  2Rilitdrbienft  unbrauchbar 
(Seworbene. 

t5rür  ben  engem  Segriff  be«  ©orte«  ift  gegen: 
»artig  nid) t  bie  Dienftunbraudjbarteit  an  fid),  fon= 
bern  bie  33erforgung«bcred)ttgung  entfdjeibenb.  3« 
beifjt  c  ab( x  peute  nur  ber  Dienftunbraudjbare,  ber 

ein  Slnrecpt  auf  ftaatlidje  SJerjorgung  befi&t.  3m 
r eut [djen  JHeidje  fmb  bie  3npalibenanfprüd?e  burd) 
ba«  ÜRilitärpenfionggefefc  oom  27. 3uni  1871  (mit 
Stbänberungen  burd)  bie  ©efetoc  Pom  4. 3tpril  1874, 
21.  Slpril  1886,  24.  2Rärj  1887  ,  22.  2Rai  1893, 
14.3an.  1894,  13.3uni  1895,  17.5Rai  1897  unb 
für  bie  Sdmtjtruppe  com  7. 3uli  1896),  fowie  burd) 
ba«  ©eie&,  betr.  Sterf orgung  ber  Krieg«inoaliben 
unb  Äriegep interbliebenen ,  Pom  31.  ÜRai  1901  (in 

Mrait  feit  1.  Slpril  1901)  geregelt.  Sanad)  (ann  ein 

SHedjt  auf  ̂ noalibenperf  orgung  entweber  burd)  l&n- 
gere  Dienfaeit  ober  burd)  eine  Dienftbefdjäbigung 
ohne  Dlüdficpt  auf  bie  Dauer  ber  I  ien  1 1  ;r  i:  erworben 

»erben.  $m  le^tern  galle  bebarf  e«  be«  9lad)weife«, 
Dar.  c  a  •;■  bie  Dienftunbraucbbarteit  bebingenbe  Seiben 
burd)  3lu«übung  be«  praltifcpen  3Rilitärbien)te«  ent- 

ftanben  ober  perfd)limmert  ift.  SBei  ©erjorgung«: 
anfprüdjen  lebialid)  auf  örunb  längerer  Dienjtjeit 

wirb  nur  ber  'Jlacbwei«  ber  Unfäbigteit  jur  gort 
fetjung  be«  Dienfte«,  nidjt  aber  be«  3ufamme": 
danao  mit  ben  Crigentümlidjteiten  be«  S01i(itdr- 
bienjte«  geforbert  3u  unterfdjeiben  ift  £>alb= 
inpalibe  (f.  b.)  unb  ©anjinpalibe  (f.b.).  9c 

ionbere  23eftimmungen  fmb  für  bie  Ärieg«inpa  = 
liben  getroffen,  tiefer  burd)  ba«  ©efeti  pon  1901 

neu  eingeführte  93egriff  umfaßt  bie  ̂ erfonen  be-? 
Solbatenftanbc«  ( etnfdjliefelid)  ber  Scbufctruppe) 
unb  bie  Beamten  ber  9Jtilitar=  unb  3Rarineoermal= 
tung,  bie  burd)  bie  non  beutfepen  Staaten  por  1871 

ober  pom  Dcutfcbcn  SRctd)  geführten  gelbjüge  inpa* 
Übe  geworben  fmb ;  wa«  al«  ftelbjug  amujeben  ift, 
beftimmt  ber  Äaifer  (bie  (Srpebition  nad)  China  ift 
(d)on  im  ©efetj  pon  1901  al«  gelbjug  anertannt). 

ferner  finben  bie  Seftimmungen  über  Ärieg«inDa= 
üben  aud)  Slnwcnbung  auf  bie  ̂ erfonen  be«  Sol= 
batenftanbe«  unb  Beamten,  bie  im  Dienft  burd) 
Schiffbrud)  innalibe  geworben  fmb,  ferner  auf  bie 

tfriegSüroaUben  ber  frübern  fdjle^roig  ■■  i) olftein. 
itrmee  unb  iDlarine,  auf  bie  fortan  auf  bem  Krieg«-- 
fd)aupla^e  befinblid)en  freiinilligen  Krantenpfleger 

unb  alle  pertragämafjig  bei  ber  beutfehen  Streit' 
madjt  auf  bem  Ärieg«fd)aupla^e  befinblidjen  2>eut* 

jdjen.  Sogar  bie  1870/71  in  franj.  Dienft  hitQi-- 
inpalib  geworbenen  (Slfafe^Sotbringer,  bie  fpäter 
3)eutfd?e  geworben  fmb,  tonnen  (fatultatip)  Unter= 

ftütiungen  bid  uir  ̂ 6pe  ber  ©ebüprniffe  beutfdber 
Kriegdtnpaliben  erhalten.  (6.  aud)  ̂ nnalibenbant, 

^noalibenbdufer,  ̂ npalibenftif hingen,  3npaliben= 
perf orgung,  3teid)*tnpalibenfonb8.) 
3m  weitern  Sinnewerben  al*3-ane$erf°n«n 

bejeidnet ,  bie  infolge  pon  Älter,  förperlidjen  ®r 
brechen  ober  Unfällen  bienft:  ober  erwerbäunfäpiß 
geworben  ftnb  unb  be«balb  einer  gdn)lid)en  ober 

teilweifen  SJerforgung  bebürfen.  ©ei  bauemb  Hn- 
geftcUten,  vnSbefonbere  bei  Beamten,  nennt  man 
bief  e  in  0  elb  gewährte  (Jntf  djäbigung  SRubegebalt 

ober  s$enfion(f.b.).  —  3nt  gewerblid)en  Seben 
war  früber  bie  ̂ ürforge  für  inoalib  geworbene  Et« 
heiter  au£fd)lief)lid)  ber  prioaten  ober  genoffenfebaf  t 
liepen  3nitiatipe  üherlaffen.  @in  Aaffenjwang  (f.  b.) 
würbe  juerft  burd)  bie  neuern  Serggcfc&e  geübt 
(f.  ftnappfd)aftetaffen).  ÜJlit  ber  ßinfübrung  be3 

^erfid)erung«jwang«  burd)  biellnfallperficberung«: 
gefefte  feit  1884,  unb  befonberS  burd)  ba3  S"^^11' 
tat-?  -  unb  Sllter«Derfid)erung«gefeg  Pom  22.  ,\uiu 

1889  (jeftt  3npalibcnperfid)enmgegefei3  in  ber  ja)'-- 
fung  ber  Söefanntmadjung  Pom  19. 3"^'  1899)  ift 
bie  ̂ ürforg^e  für  bie  3-  het  Arbeit  ohligatorifd)  ge= 
worben.  (ö.  erwerb^unfäbigteit,  3npalibenta)len, 

^inpalibitfitgj  unb  älteräoerftcperung,  Unfalloer^ 
Udjerung.)  —  ÜBgl.  bie  2)arftellung  ber  fepr  per« 
widelten  Materie  bei  Sabanb,  Staat«red)t,  93b.  4 
(4.  «ufl.,  Jüb.  1901),  fowie  bie  3ufammenfte0ung 
ber  üJUUtdrpenfionägeiehe,  bg-  »om  preu^.  Krieg«» 
minifterium  (93erl.  1898)  unb  öapn,  5)a«  9teid)e= 
militärpenfion«gefefe  (2.  äufl.,  ebb.  1897). 

^tttoaUbenbattf ,  herein  in  ̂ Berlin  ̂ um  3la&- 
rr ei-?  pon  lobnenber  93efd)äftigung  für  i^il 1 1 arituv. 
liben  wie  aud)  jur  Unterftüt^ung  bcrfelben,  ihrer 
Sitmen  unb  SDaifen,  würbe  1872  auf  Anregung 
unb  unter  fieitung  be«  1893  perftorbenen  öerjogä 

SJictor  OTorife  Karl  pon  SRatibor  gegrünbet.  ̂ iox- 
fi&enber  ift  feit  1897  bellen  Sohn  Victor.  Slutjer 

burd)  ÜJlitglieberbetträge  (minbeften«  10  ÜR.  jdbrj 
lid)),  Scbentungen,  3ieranftaltung  non  Äonjerten 
u.  a.  werben  bie  SWittel  befonber«  aufgebrad)t  burd» 
ben  SBetrieb  einer  Snnoncenerpebition  unb  burd) 
ben  Verlauf  pon  93illet*  für  alle  SJcrliner  Jbeater. 

(Sine  ̂ iltate  beftebt  in  33raunid?meig.  Die  S)re«= 
bener  Filiale  be«  %  machte  fid)  bereit«  1876  unter 

bemücamen  3-  fürSadjfen  felbftänbig  (^rotettor 
ber  Äbnig  pon  Sadjfen),  bat  ftilioJen  in  fieipjig 

unb  Spemnig  fowie  Vertretungen  in  perfdjiebenen 
Stdbten  Sad)fen«  unb  Jbüringen«.  S)er  betrieb 
umfaßt:  Slnnoncenerpebition ,  Slbre^bureau,  SBuaV 

hautet,  Seibbibliotbet  (in  Cc bemmtv) ,  I beaterbitlet- 
pertauf  (in  $)rc«ben),  effettentontrollbureau,  Rol= 
lettion  ber  ftönigl.  Säcbfifcben  Sanbe«lotterie  unb 

s£enfion«taffe  (für  bie  eigenen  Stngeftellten).  SRit« 
glteberbeitrag  minbeften«  3  ÜR.  iäbrlidb.  Der  größte 
Seil  be«  Reingewinn«  be«  3-  m  93erlin  wirb  an 

ba«  preufe.  firieg«minifterium  fowie  an  bie  ©eneraU 
tommanbo«  ber  einzelnen  Ärmeetorp«  jur  93ertei= 
lung  abgeliefert;  in  Dre«ben  wirb  ber  iHeingewinn 
bureb  ben  herein  felbft  nerteilt. 

oufalibcufDubc*,  f.  Reid)«inva(ibenfonb«. 

3nt>alibcnl)äitfrr,  ^flegeanftalten  für  gan,?= 
innalibe  SRUitärperfonen,  bie  befonberer  ©artung 

unb  Pflege  bebürfen.  Seit  bem  1.  »pril  1888  be= 
fteb,en  in  preufj.  aRilitärperwaltung  nur  nod)  bie 
3-  ju  ©erlin,  Stolp  unb  Garl«bafen,  aufeerbem  bie 
medlenb.  3nPalibenabteilung  ju  Sdjwerin.  Die 

Slufnabme  pon  *üiannfd)aften  grünbet  ftd)  auf  §.  78 
be«  9RiUtfirpenfton«gefet3e«  Pom  27.  3uni  1871. 
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(B.  3nr>alibenDerforgung.)  —  £a*  crfte  3n»aliben* 
bau«  (Hötel  deB  Invalides)  errichtete  &tbwig  XIV. 
1671,  ba«  fpäter  t>on  Napoleon  I.  bcfonber«  reich 
boticrt würbe  (f.  Safel:  ̂ arifer  SBauten,  $»g.2). 
3)ie  Stelle  al«  ©ouoerneur  ber  3-  war  in  ̂ rantreicb 

lange  3eit  ein  bober  (*brenpoften,  ift  aber  1883  auf« 
gehoben  worben.  3n  iSngtanb  begrünbete  Karl  II. 

ju  Sbflfea  «in  3nr>alibenbau«  für  bie  i'anbtruppen unb  uBitbelm  III.  in  ©reenwtcg  einSeeboipttal.  3" 

-Seutfdjlanb  ftiftete  <yriebrid)  EL  juerft  ein  3n»a* 
{ibenbau«  (in  93erlin),  ba«  1748  oollenbet  würbe  unb 

bteüberfcbrift  «Laeso,  sed  invicto  railiti»  trägt,  ̂ n 
Cfterreid)  würbe  1751  ju  ̂rag,  1783  3U  SBien  em 
3nüalibenbau*  errichtet;  ba*  ju  ̂ßeft  febon  1727. 

3nt>altbenf  äffen,  genofienfcbaftlicbe  Vereint* 
gungen  meift  oon  Arbeitern,  meldbe  gegen  beftimmte 

periobifebe  ̂ Beiträge  ibren  sJJUtgliebern  eine  Unter* 
ftütutng  für  ben  tfall  bauernber  3lrbeit«unfäbigs 
feit  jujidjern.  $ie  3-  bilbeten  früher  bie  faft  au«* 

fdjliefelicbe,  tneift  au«  ber  3nttiatir>e  ber  ißeteilig* 
ten  hervorgegangene  SBerwirflidjung  ber  3nualibt* 
tdt«t>erftcberung;  erft  bureb  ba*  9ieicb«gefe&  uom 
22.  3uni  1889  ift  bie  3noalibitfit*  *  unb  Slltert« 
Perftdjerung  (f.  b.)  mit  obligatorischem  ßbarafter 
für  ba«  Seutfdje  9tcid>  geregelt  worben.  S)ie  3-, 

abgefeben  oon  ben  burd)  ba«  genannte  s.Reicb*gcie& 
hervorgerufenen  3$erftd?erung«anftalten,  roeldje  eine 
territoriale  Slbgrenjung  erbalten  haben,  fteben  faft 

immer  in  engem  3ufammenbang  mit  anbern,  gröti* 
tenteil«  9Jeruf«gemeinfcbaften,  fei  e«  mit  betrieben 
(Gabrilen  u.f.m.)  unb  5)etrieb«gruppen,  wobei  bann 

regelmäßig  bie  Arbeitgeber  burd?  3ufd>üffe  unb  *Ber» 
tretung  in  Sorftanb  unb  ©eneraloerfammlung  be» 
teiligt  ftnb,  fei  e*  mit  58eruf*»erbänben  ber  Arbeiter 
allein.  3"  ben  erftern  gehören,  aufjer  ben  Sabrit** 
unb  ben  feltenen  3nnung*inoalibentaf|en,  bie  bei 
weitem  älteften  unb  in  $>eutfd?lanb  bebeutenbften 

Srdger  ber  3nt>alibität*»erfi<herung,  bie  Knapp* 
fd?aft*taffen  (f.  b.),  femer  bie  Gifenbapnpenfton** 
raffen  namentlich  bei  fiefaltfcben  betrieben;  ju  ben 
le&tern  üorjug*weife  bie  ©ewertoereine  (f.  b.).  3n 

beiben  Kategorien  pflegt  bie  Sn^ölibitätdcerfidje» 
rung  in  Seroinbung  mit  ben  übrigen  3roeden  unb 
üeiftungen  be*  herein«  ober  ber  Kafje  nur  einen 
Seil  bcrfelbcn  ju  bilben. 

25ie  3-  «tbeben  ibre  Beiträge  meift  wöchentlich 
ober  monatlich  ober  bei  jeber  vobnjablung  (wobei 
iebod)  bie  freien  Slrbeiterinoalibcntaffen  bei  %v 
bett*loftgteit  u.  f.  w.  längere  Stunbung  gewähren) 

unb  3ablen  bie  Unterftüfcungen  ebenfall«  in  wödjent* 
lieben  ober  monatlichen  dienten  OJJenftonen)  au«, 

ftaft  au«nabm«lo«  beftebt  eine  abfolute  2Sartejieit 
h.  b.).  I  et  3nualibitdt«anfpru(b  muß  auf  är,?tltcpe 
Sefcpeinigung  begrünbet  fein,  bei  einem  Seile  ber 
3.  tft  bie  Untauglicbfeit  für  ben  befonbern  S3eruf, 

bei  einem  anbern  Seile  bie  2lrbeit*unfäbigteit  über* 
baupt  mafegebenb;  bod)  pflegt  blofee  Webenbefchäf* 

tigung  ben  '$enfion*anfprucb  nicht  aufzubeben,  f  on* 
bern  bie  ̂ Jenfionierung  al«  Jöalbinoalibe  ju  bewir* 
len.  $ie  93eitrdge  wie  bie  ̂ enfionen  finb  in  ber 
Siegel  entweber  nacb  Sobn  unb  3)ienfta(ter  ober 
nad?  freier  Sabl  oerfebieben  bod),  bleiben  jeboa> 
wobl  au«nabm«lo«  unter  bem  3>urdjfd?nitt«lobn; 

rationell  werben  aber  aud)  bie  Beiträge  für  bie  gleite 

*|Jenrion  nadb  bem  Seirritt«altcr  abgeftuft. 
Uvl<S)  nacb  Grlafi  be«  @efe|e«  r>om  22. 3uni  1889 

ift  ben  X  ein  gewiffer  ffiirtungjfrei«  oerblieben. 
(ünige  ftnb  al«  «befonbere  flaffeneinriebtungen« 
burd)  ben  33unbe«rat  ben  gefe^lid?en  3lnftalten 
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gletdjgefteUt  worben  (f.  3npaUbitdt«*  unb  Älter** 
oerftd)erung«aefe^).  3)ie  übrigen  Sabril*,  Knapp* 
fd)aft«=  unb  Seemann«!affen  unb  fonftige,  für  ge= 
werblid)e,  lanbwtrtfdjaftlidje  unb  dbnlicbe  Unter* 
nebmungen  erridjtete  Haüeneinrid)tungen  bürfen 
al*  3ufdjufifaifen  befteben  bleiben.  6ie  baben  bie 
©ereebtiaung,  für  folebe  SWttglieber,  bie  nad)  bem 

(Sefc^e  Slnfprud)  auf  3n»aUben»  ober  3tlter«rente 
baben,  ibre  fieiftungen  um  ben  SBert  biefer  Dienten 

;u  ermäßigen;  fte  müffen  allerbina«  al«bannbielBei* 
trdge  in  ber  SHegel  cntfpredjenb  perunterfefeen  ober 
aber  bie  baburd)  gemad)ten  6rfparniffe  ju  anbern 

2Boblfabrt«einrid)tungen  |ür  33etrieb«beamte,  2lr* 
beiter  ober  beren  Hinterbliebene  oerwenben. 

^[ntialibenrrtttef  bie  auf  ©runb  be«  beutfeben 
3noalibitdt«*  unb  Sllter«oerftd?erung«gefefte*  (f.  b.) 
im  Salle  ber  erwerb«unfdbifllrit  (f.  b.)  ebne  Nüdftcbt 
auf  ba«  fllter  an  ben  3nt)altben  ju  »ablenbe  9lente. 
3)ic  9iente  beftebt  au«  einer  monatlicb  im  üorau« 

jablbaren  ©elbfumme;  au«nabm«weife  tann  fte  an 

gewiffe  lanbwirtid?aftlid)e  Arbeiter  fowie  an  Irunl* 
jüd?tige  in  Naturalien  gewährt  werben.  3ft  ber 
&ered)ttgte  Slu«ldnber  unb  giebt  er  feinen  5i)cbnfih 
in  5)eutfd)lanb  auf,  fo  tann  er  mit  bem  breifacben 
3abre«betrage  feiner  Stente  abgefunben  werben, 

boep  tann  bureb  Sefcplufi  be«  33unbe«rat«  biefe  -ih 
ftimmung  für  beftimmte  ©renjgcbiete  ober  bie  Sin* 
gebörigen  foleber  Staaten,  beren  ©efefce  beutfd?en 
Arbeitern  eine  entfpredjenbe  jtürforge  gemdbren, 

aufeer  Kraft  gefefct  werben.  Sie  Kenten  t6nncn, 
ber  '.Hegel  nad),  mit  redjtlicber  SBirtung  weber  ge* 
nod?  oerpfdnbet,  nod?  cebiert  werben.  Sic  gelten 
felbftoerftdnblidj  niept  al«  Slrmenunterftüftung,  boeb 
ift  foteben  ©emeinben  unb  Serbänben,  bie  bem 
iHentenberecbtigten  3lrmenpflege  gewährt  baben, 
bureb  Überweisung  ber  9lente  hierfür  (Srfa^  ju 

leiften.  Slnbcrerfett«  tritt  bie  sBcrficberung*anftalt 
bi«  jum  Setrage  ber  »on  ib^r  gewdbrten  iRente  im 
3Bcge  »gefe^licper  ßeffton»  tn  biejenigen  3lnfprüd?e 
ein,  bie  bem  Zentner  gegen  dritte  (j.  jö.  wegen  oor* 
fät>lid?er  Körperuerle^ung)  auj  Qv\ab  be«  ibm  burd? 
bie  ̂ noalibitdt  erwadjfenen  Scbaben«  jufteben. 

2)te  6c»be  ber  9icnten  riebtet  ftcb  nacb  ber  Sin» 
jabl  unb  6öbe  ber  geleifteten  Beiträge  unb  biefe 
wieberum  nacb  bem  SlrbeitSoerbienft  be«  Serfubcr* 

ten.  3«bocb  werben  niebt  bie  3ubioibual(£|bne  ju 
©runbe  gelegt,  fonbern  bie  95erftcberten  nacb  ge= 
wiflen  5)urcbjcbnitt«lobnböben  inöSobntlaffen 
eingereibt  (Klaffe  I  bi«  350  3Jt.,  II  oon  350  bi« 
550  3Jt.,  III  oon  550  bi«  850  2Jt.,  IV  850  bi« 
1150  3)t.,  V  mebr  al*  1150  OR.).  2)ie  SBeitrdgc 
ftnb  für  bie  erften  10  3ab«  na*  3"^afttreten  be* 
neuen  3nualibenoerftd?erung«gcfeHe«,  ba*  ift  bi* 
»um  31. 2>ej.  1910,  burdj  biefe«  felbft  normiert  unb 

betragen  für  jebe  95eitrag«wocbe,  b.  b..  febe  Ka> 
lenberwoebe,  in  welcher  ber  33erftcberte  in  einem 

bie  "BerftcberungSpflicbt  begrünbenben  Arbeit«*  ober 
Sienftverbdltni*  ftebt,  in  Klaffe  I  U  ̂f.,  II  20  s$f., 

UI  24  W„  IV  30  <Pf.  unb  V  36  $f.  ̂ ür  bie  ̂ olge* 
jjeit  werben  fte  für  je  10  weitere  3abre  burd?  ben 
S3unbe«rat  mit  3uitintmung  be«  «eicb,«tag«  feft^ 

gefeht  werben. 
5)er  für  bie  Sobnllafje  mafegebenbe  3abre** 

arbeit«oerbienft  ift  nacb  Jtemlicb  oerwidelten  3Jor= 
febriften  ?u  ermitteln ;  für  ÜJtttglieber  oon  Kranten* 
taffen  3.  33.  ift  ber  2Jurcbfcbnitt«lobn,  nacb  welchem 

ftcb  ihr  Krantengelb  bemi&t,  für  anbere  ber  ort«= 
übliche  Sagelobn  gewöhnlicher  Arbeiter  3U  Orunbe 
3U  legen;  e*  tann  auch  ein  höherer  Setrag  3u(3runbe 
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gelegt  »erben,  falle  ber  Serftcperte  ben  enfprecpen- 
ben  SReprbetrag  au«  eigenen  Mitteln  teiftet  (fog. 
3öicbmannfd?e  Rlaufel).  Sofern  inbe«  im  porau« 

für  Socken,  Monate,  Viertel  jähre  ober  ̂ apr«  eine 
jefte  bare  Sergütung  vereinbart  in*  biefe  böper 
ift  a(d  jener  Durd>fcpnitt«bctrag,  fo  ift  nach  ber 
Diooellc  oom  13.  ̂ ult  1899  biefe  Sergütung  ju 
©runbe  ju  legen.  Tic  Gntridjtung  ber  Beiträge 
liegt  in  ber  Siegel  ben  Arbeitgebern  ob  unb  erfolgt 

burcbSeroenbung,  b.  b.  (Unlieben  oon  Seitrag«= 
marfen  in  bic  Duittung«tarte  (f.b.)  be«  Serfuberten. 

Auf  ©runb  ber  geleiteten  Seiträge  finbet  bie 

Dientenbcrecpnung  ftatt.  3"  bi^fer  öinfia>t  be? 

itimmte  ba«  alte  3noalibität«  =  unb  Alter«oerfid>e- 
rungsgefefc  r>om  22.  $\xni  1889:  3«be  Diente  be= 

ftept  au«  einem  oon  ber  Serfid>erung«anftalt  auf ju= 
bringenben  Z eil  unb  einem  feften  Dieicpöjufdmf-.  oon 
50  SR.  3ener  Icil  befteb, t  bei  ber  3.  junäepft  au« 
einem  feften  ©runbftod  oon  60  3R.  unb  fteigert  ftep 
mit  jeber  Seitrag«ioocpe  in  fiobnllafje  I  um  2  . 
II  um  6  Sf.,  III  um  9  Sf.  unb  IV  um  13  Sf., 

unter  Anrechnung  fämtlicber  oollenbeter  Seitrag«- 
»ooepen.  Die  Dcooelle  oom  13. 3uli  1899  bat  hieran 

folgenbe«  geänbert:  I  er  ©runbbetrag  ift  jettf  nach 
Üobnllailcn  abaeftuft  unb  beträgt  in  Klaffe  I  ik)  SM., 
II  70  DR.,  III  80  SR.,  IV  90  3R.  unb  V  100  3R.  Die 

Steigerungefäfce  finb  je&t  in  Klaffe  1 3  Sf.,  H  6  Sf., 
III  8  Sf-,  IV  10  Sf.  unb  V 12  Sf.  -Der  Sercdmung 

be«  ©runbbetrag«  »erben  |"tet«  500Scitrag«»ood}en ju  ©runbe  gelegt;  finb  weniger  nadbgefcief cn ,  fo 

werben  für  bie  feplenben  28oa>cn  Beiträge  ber  Cohn? 
tlaife  1  in  Anfaft  gebraept,  ftnb  mepr  ©odjen  nad»- 
geroiefen,  fo  finb  bie  ber  bödmen  Sobnllaffen  ju 
©runbe  ju  legen;  tommen  oerfebiebene  iJobnllaffen 

in  Setracpt,  Jo  toirb  ber  Durcbfcbnitt  ber  ©runb' 
betröge  in  ilnfafc  gebracht.  3ur  Erlangung  ber 

Diente  genügt  e«  nun  aber  nid)t  etroa,  bafe  über- 
haupt Seiträge  in  beliebiger  3apl  gejeiftet  finb, 

fonbern  ber  Anfprccbcr  mufe  eine  geroiffe  ©arte? 
jeit  (f.  b.)  jurüdgelegt  baben.  hierüber  beftimmte 
ba«  alte  Snoalibität«?  unb  3lltcr$üerfid>crung$gefef. 
üom  22.yuni  1889:  Sinb  lodprenb  oier  aufeinanber 

folgenben  ̂ apren  für  weniger  al«  ein  ScitragSjabr 
(b.  p.  47  Seitrag«roocben)  Seiträge  entrichtet  ir-orben, 
fo  erlifebt  bie  Amoartfcbaft  auf  bie  Diente;  fie  lebt 
aber  roieber  auf,  fobalb  burd>  Siebereintritt  in  eine 

»erfid)erung«pfli(ptigc  Sefcbdf  tigung  ober  burd)  frei- 
loillige  fieiftung  oon  Doppelmartcu  (f.  b.)  ba«  Ser- 
fi(bcrung«üerbältni«  erneuert  unb  eine  neue  Döarte* 
jeit  pon  fünf  Seitrag«japren  (b.  Ii.  235  Seitrag«; 
rooepen)  jurüdgclegt  wirb,  pür  Serfonen,  bie  au« 
3ufd?ufctaff en  3.  bejiepen,  tritt  biefe«  Erldfcben  nicht 
ein.  Die  DioocUc  oom  13.  3ult  1899  pat  ben  Se= 

griff  be«  «Seitrag«jabre«»  (f.  b.)  befeitigt.  Die 
SBartejeit  beträgt  ic^t,  wenn  minbeften«  100  2)ei= 
träge  auf  ©runb  ber  Ü}erfid)erung«pfli(pt  geleiftct 
loorben  finb,  200  S8citrag«»odien  (f.  b.),  anbern^ 
fall«  500  58eitrag«roodien;  bie  für  bie  freiwillige 
^erficperung  geletfteten  Beiträge  lommen  nur  bann 
in  Anrechnung,  wenn  minbeften«  100  Seiträge  auf 

©runb  eine«  bie  5Berfid)crung«pflicpt  ober  bie  iöe- 

recptigungjurSelbftoerficberungbcgrünbenben'iBer: bältniffe«  geleiftet  toorben  Tmb ;  biefe  93efdjränlung 

finbet  wäprenb  ber  übergangejeit  teine  Antoenbung, 
b.  p.  fo  lange  für  ben  betreifenben  iöeruf«jNoeig  bie 

Scrficberung«pflid)t  noch  nicht  4  3ahre  binburcp  be= 
ftanben  pat.  2>ie  Anroartfdjaft  erlifept,  wenn  nicht 

binnen  jroei  ̂ ab^ren  nacb  Aufteilung  ber  Quittung«« 
tarte  20  Beiträge  (bei  ber  eclbftoerficberung  40  33ei= 

träge)  entrieptet  ftnb;  nim  SBieberaufleben  ift  (aufn-r 
ber  Erneuerung  be«  3Jerfidjerung«oerbältui)le«)  eine 

Sarte^eit  pon  nur  noep  200  »eitrag«mocpen  er= 

forberltcb. Die  Prüfung  unb  ©ntfdj eibung  ber  angemelbeten 

Slentenanfprücbe  erfolgt  oermittelft  be«  ber  Unfall? 
oerficberung  na6gebilbeten  Dtentenfeftftellung«' 
oer fahren«  (f.  b.).  2)ie  Auszahlung  ber  feftge= 
fteUten  3.  gefdnebt  burd?  IBermittelung  ber  $oft» 
anftalten, 

Sobalb  bie  6öbe  ber  9tente  enbgültig  feftftept, 

erfolgt  bie  Verteilung  berfelben  auf  ba«  9leicb 
unb  bie  beteiligten  Verfidjerung«anftalten  burd> 
bie  ju  biefem  3»"cd  (foroic  jur  Abrechnung  mit  ben 

^oftanftalten  unb  jur  DJlitmirtung  bei  ben  im  ̂ Qoü- 
gug  be«  ©efetteö  ergebenben  ftatift.  Arbeiten)  bei 

bem  sJHeicb«oerficberung«amt  gebilbeteDt  e  cp  n  u  n  g  « 

ft eil e.  Auf  ba«  Meid?  f äUt  babei  aufcer  bem  iReid?«-- 
iiuidmfe  auep  ber  dlentenanteil,  ber  i  cnen  Beitrag?? 
tooebenentfpriept,  bietoegenmilitär.  Xicnftleiftungen 
ober  Mrantpeit  auf  bie  SBartegeit  in  Anrechnung 

lommen,  opne  baß  &eitrag_«marten  oerroenbet  tour^ 
ben.  Der  Dieft  oerteilte  ftcb  nach  bem  alten  §m 

»alibität«=  unb  Alter«oerfid)erung«gefe&  unter  bie 
beteiligten  5Bcrficberung«anftalten  nach  Wafjgabe 
ber  Seiträge,  bie  jeber  oon  ihnen  für  ben  betrerf cn= 

ben  Serfuberten  gugefloffen.  vJiacp  ber  Dlooelle  Pom 
13.  ̂ uli  1899  bilben  bie  Auftoenbungen  für  ben 

©runbbetrag  ber  %  eine  ©emeinlaft  aller  9>er^ 
fid)erung«träger,  bie  Steigerungen  bagegen  eine 
Sonberlaft  ber  einjelnen  Anftalten  bej.  Raffen? 
einrichtungen.  ©egen  bie  Serteilung  ift  ßinfprud) 
beim  5leid?«oerficherung«amt  juläfftg.  3«  bem  fo 

feftgeftellten  Serpältni«  finb  ber  ̂ oftoertoaltung 
bie  oon  ihr  oorfd)ufm?eife  an  bie  Stentner  geleiteten 

i){enten,whlungen  |U  erstatten.  3uc  Seftreitung 
biefer  Soridjüife  lann  bie  ̂ oft  »on  jeber  Serficbe^ 
rung«anftalt  alljährlich  einen  Sctrieb«fonb«  bi«  jur 
Ööbe  ber  im  Sorjabr  für  fie  geleiftcten  Sorfdjüffe 
einf  orbem.  Auf  bie  «befonbernKaffeneinrichtungcn», 
bic  übrigen«  jum  l<\\  bie  Dienten  birett,  ohne  Sec^ 
mittelung  ber  Soft,  auszahlen,  finbet  ba«  SerteU 
lung«üerfabren  entfprecbenbe  Anmenbung. 

2) er  iDtinbcft betrag  ber  3-  ftelltefid)  na6  bem 

alten  3«»aKbität«  ■■  unb  Alter«oerfid?erung«gefe|t 
für  Serfonen,  bie  nur  oerfufeert  »oaren:  in  ilobn- 
Haffe  1  auf  114,70  3)1.,  II  auf  124,oo  5R.,  in  auf 
131,i5  SM.  unb  IV  auf  140,«  DJi.  SRad)  ber  DioPcUe 
oom  13.  ;>di  1899  bagegen  betragen  bie  3-  beim 
Ablauf  ber  bieberigen  SÖartejeit  oon  235  SBoAett 
in  ÜobnUaffc  1 117,60  SR.,  U 129  2H.,  UI  138,co  W., 
IV  147,60  2R.  unb  V  157,w  SR.;  nad)  50 jähriger 
ununterbrochener  Serficperung  ftelltcn  fid)  bie  3ätie 
früher  für  öobntlajfe  I  auf  157  31,  II  auf  251  SR., 
III  auf  321^0  3)1.  unb  IV  auf  415^0  WL,  jetjt  für 

üobnllaffe  I  auf  185^o  SR.,  ü  auf  270  3R.,  III  auf 
330  IV  auf  390  ÜJi.  unb  V  auf  450  3».  Die  3. 
burfte  mit  einer  bem  Serecbtigten  etroa  juftebenben 
Unfallrente  mfammen  nach  altem  Stecht  ben  Setrag 
pon  415  3)1.  nicht  überfteigen  unb  nwrbe  eoent. 
entfprecpenb  getürjt,  nach  neuem  Siecht  bilbet  ber 
7\gfad}e  ©runbbetrag  ber  3-  bie  Jbocpftgrenje.  Die 
Diente  ruht  für  bie  im  ©efefc  bejeiebneten  Seamten 

unb  Serfonen  be«  Solbatenftanbc«,  folange  unb  fo« 
»eit  ihre  Senfionen  unb  Söartegelber  biete  ©reme 

überfteigen*  aufeerbem  folange  ber  Dtcntcnberecb^ 
tigte  eine  5reibeit«ftrafe  oon  mebr  al«  3Jconat«* 
bauer  oerbüfjt  ober  in  einem  Arbeit«baufe  ober 
einer  Sefferung«anftalt  untergebradjt  ift  (bie  3«  ift 
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in  biefem  ?\a'Ac  unter  Umftdnben  feiner  Familie  ju 
überweifen)  ober  nid)t  im  Anlaut  feinen  aewöbn: 
lieben  3luf  enthalt  bat.  £urd)Sefd)lufj  be«  Sunbe«: 
rat«  tann  biefe  (entere  Seftimmung  für  beftimmte 
©renjgebiete  ober  für  auswärtige  Staaten,  beren 
©efejie  beutfdjen  »rbeitern  entfprcdjenbe  Jürforge 
geroäbrleiften,  aufser  Kraft  gefeilt  werben.  2lud? 

biejenige  Grwerb«unfäbigteit,  bie  man  ficb  oorfäli: 
lid)  ober  bei  Segcbung  eine«  burd)  ftrafgerid)tlid)e« 

Urteil  feftgeftellten  Serbred)en«  iugejogen,  begrüm 
bet  feinen  Dtentenanfprud).  3Sirb  ein  Jnoaliben- 
rentner  wieber  erwerb«idbig ,  fo  tann  ibm  bie 
iHente  wieber  entzogen  werben.  Seftebt  Slu^ficbt 
auf  $Hebererlangung  ber  6rwerb«fäbigteit,  f o  tann 
bie  Serfid?erung*anftalt  ein  Joeiloerfabren  eintreten 
laffen  unb  bem.  ber  e«  ablehnt  unb  baburd)  feine 

.Öcilung  r-ereitelt,  bie  3-  gleicbfall«  entjieben. 
^tUMÜbenfiiftungcn,  Stiftungen  jutn  3wed 

ber  Uuterftüftung  oon  ̂ noaliben.  £ierju  geboren 
oor  allen:  9(ationalbant  für  Veteranen, 
1851  aegrünbet;  er  bewilligt  Unterftütwng  an  hilf« 

bebürftige  Krieger,  weldje  bi«  1815  jelbjüge  mit= 
gemadjt  baben;  bie  Kronprinjftiftung  foratfür 

biejenigen,  weldje  au«  bem  tfelbjuge  gegen  Xdne- 
mart  ]-■;!  ganj  ober  teilweife  erwerbsunfähig  beim' 
tebrten  fowie  aud)  für  bie  ̂ unterbliebenen  ber  0e= 

fallenen.  £er  König  =  s.!Hilbelm=Serein  unter; 
ftüfct  au«  freiwilligen  Sciträgen  unb  ben  Grlöfen 
ocranftalteter  Lotterien  bebürftige  Krieger  oom 

^.  18«»6  unb  ber  fpätern  tfdbiüge,  welche  nidjt  al« 
^noaliben  anerlannt,  boeb  erwerbsunfähig  finb. 
2)ie  Kaifer=23ilbelm  =  3tiftung,  1871  gcgrün= 
bet,  bejwedt  ben  im  Kampfe  gegen  Arantreid)  er: 
werbSunfäbig  geworbenen  Kriegern,  Samten  unb 
ilrjten  unb  ben  Serfonen,  weldje  bei  Ausübung 

ibre«  2tmte«  erwerb«unfäbig  geworben  ftnb,  Untere 

ftügung  }u  gewdbren.  Ter  K a i f e r i n ■  Sl u g u ft a ■■ 
herein  unb  bieftaiferin  =  3lugufta  =  3tiftung 
haben  ben  3»ed,  fid)  ben  bilfsbebürftigen  löcbtern 
ber  im  Kriege  gegen  tfrantreid)  gefallenen  Cffv 
jiere,  2Militdrbeamten,  ©eiftlidjen  unb  Sirjte  ju  mib= 
men.  2)ie  oon  ben  preufe.  Wriegeroereinen  jur  Qx- 
innerung  an  ben  Sag  ber  ©rünbung  be«  Konigreidj« 

Sreufcen  11*01  gefammelte  Srcufsifcbe  Krieger* 
ftif  tung  ÜBilbelm  II.  forgt  für  bebürftige  Krieg«; 
teilnebmcr  unb  beren  Hinterbliebenen,  über  ben 
Jnoalibenbantf.  b.  3luf>erbem  befteben  in  ben 

einzelnen  beutfeben  Staaten  eine  Slnjabl  äbnlidjer 
Stiftungen  unb  Vereine. 

^nöolibciiticrfidicrunnCficfct} ,  f.  ̂noalibü 
täta=  unb  SUterSoerficberungsgeicti. 

^uualibcnucrf orgung ,  bie  Unterftü^ung  ber 
^noaliben  (f.  b.).  $cber  attioe  Offizier  unb 
toanität«offivier  crbdlt  in  2>eutfd?lanb  eine  leben«' 

längliche  %nfion,  wenn  er  burd)  SMenftbejcbäbU 
gung  ©an.unoalibe  ober  nacb  wenigften«  *epnjäb: 
riger  Sienftjcit  uir  Aortfe&ung  be«  attioen  2)ienfte« 
unfähig  geworben  ift.  93ei  Tienftbefcbäbigung  wirb 
©anrinoaliben  minbeften«  bie  für  10  $ienftjabre 
bemeffene  Senfion  gemährt.  Sie  Senfion  wirb  bei 

türjerer  al«  jebnjäbrigcr  Dienftjeit  juoörberft  auf 
3cit  a.emäbrt  infotern,  al«  bie  Sienftunfäbigfeit  nicht 
mit  «Sicherheit  al«  bauernb  angefeben  werben  tann. 

ik'u  SBieberberfteQung  jur  oölligen  Sicnftfäbigteit 
erlifdjt  bie  SenfionSberecbtigung.  Serubt  bie  Ur= 
fadje  ber  ̂ noalibität  jebod)  auf  einer  oor  bem  Aeinbc 

erlittenen  üBerwunbung  ober  äußern  Xienftocfdjä-- 
bigung,  f o  wirb  bie  xCcnfion  ftet«  auf  Seben«jeit  ge^ 
wäbrt.  SBirb  ein  Cffijier  u.  f.  w.  obne  2ienftbefd)d« 

bigung  oor  SoHenbung  be«  10. 2)ienftjabre«  bienft- 
unfäbig,  fo  tann  ihm  bei  Porbanbener  SBebüritig= 
teit  eine  »orübergebcnbe  ober  leben«ldnglicbe  $intt 

fion  bi«  jum  ifietrag  ber  für  10  2)ienitjabre  be» 

meffenen  <Benfton  gemährt  werben.  3)ie  ̂ Benfion 
wirb  bemeffen  nad)  ber  3)icnftjcitunb  bempenfion«: 
fähigen  Ü)ienfteintommen  be«  minbeften«  wäbrenb 
eine«  3abre«  betleibeten  SDienftgrabe«.  jebod) 
©anjinpalibität  burd)  $ienftbeid)äbigung  oerur* 
facht,  fo  wirb  bie  IBenjton  ftet«  nad)  bem  äugen: 
blidlid)  betleibeten  3)ienftgrab  bemeffen.  Sie  be^ 

trägt  nad)  5ebnjdbriger5)ienftjeit  16'd0  be«penfion«= fähigen  Xienfteintommen«  unb  fteigt  von  ba  ab  mit 

jebem  folgenben  vurüdgelegten  ̂ ienftjahr  um  *Uo 
bi«  jur  iylarimalpenfion  oon  46,60  be«  liienftein- 
tommen«.  5)ic  C friere  u.  f.  w.  be«  beurlaub  * 
tenftanbe«  fowie  bie  ohne  $enfton  au«gefd)iebe= 
nen,  }um  attioen  ̂ ienft  wieber  herangezogenen 

Cffiuere  u.  f.  w.  erwerben  ̂ enfion«anfprüd)e  lebig^ 
lid)  burd)  im  Sienft  erlittene  $Jerwunbung  ober  93e^ 
fd?äbigung  unb  iofern  ber  Slnfprud)  binnen  6  fahren 

geltenb  gemad)t  wirb.  Jür  ben  burd)  ben  attioen 
2Rilitärbicnft  im  ̂ rieben  berbeigefübrten  Serluft 
(aud)  ber  Sprache)  ober  bie  $er|tümme(ung  eine« 

©liebe«  u,  f.  m.  fowie  Störung  ber  ̂ Bewegung«* 
fäbigteit,  wenn  foldje  bem  Serluft  be«  ©liebe«  gleich 

$u  adjten  ift,  wirb  Serftümmelung«julage  oon  jähr= 

lid)  600  m.  gejahlt.  Ärieg«inoalibe(f.^noa» 
libe)  Offiziere  erhalten  neben  ber  gemöbnlidjen 
^enfion  eine  flrieg«julagc,  bie  für  DffijieTe  oom 
Hauptmann  abmärt«  100  unb  für  Dfftjiere  böbern 

2)ienftgrabe«  60  vJ)l.  monatlid)  beträgt;  bie  UJer-- 
ftümmelungejulage  beträgt  bei  ibnen  für  jebc  Scr^ 
ftümmelung  90  3W.  monatlich  (ber  frühere  Jööcbft- 

betrag  oon  1200  SM.  ift  befeitigt);  erreicht  ibjr  jäbr= 
liebe«  ©efamteintommen  nidjt 30002R.,  f  o  wirb  ibnen 

oom  55.  l'eben«jabre  ober  bei  bauernber  oölliger  (Sr 
werb«unfäbigteit  oon  beren  Gintritt  ab  eine  $llter«= 
3ulage  bi«  jur  Grreid)ung  obigen  Setrag«  gewäbrt. 

3Jfannfd)aften  oom  ̂ elbwebel  abwärt« 
baben  Sln(prud)  auf  3.,  wenn  fie  ©anjinoaliben 
(f.  b.)  ober  ipalbinoalibcn  (f.  b.)  finb. 

(!«  wirb  gewährt :  Sie  $enfion  I.  Klaffe  nad> 

einer  2/ienftjeit  oon  36  ̂ abren  ohne  3kd)wei«  ber 

^noalibität,  ferner  ©an^inoaliben,  bie  nad)  J5jäb= 
riger  Dienftjeit  ober  burd)  3)ienftbefd)äbigung  gdnj« 
lid)  crwerb«unfähig  geworben  finb  unb  obne  frembe 
SBartung  unb  Pflege  nid)t  befteben  (önnen;  bie 

Senfion  U .  Klaffe  nad)  einer  Sienftjeit  oon  30  b 
ren  ohne  9iad)mei«  ber  Snoalibität,  ferner  @an^ 

inoaliben,  bie  nad)  20jdbriger  I  u-inuoi t  ober  burd) 
2)ienftbefd)äbigung  gänjlid)  erwerbsunfähig  ge< 
worben  finb;  bie  Senfion  III.  Klaffe  nad)  einer 

2)ienftgeit  oon  24  fahren  ohne  sJlacbwei«  ber  3n= 
oalibität,  ferner  ©anjinoaliben,  bie  nad)  löjäb 
riger  Sienftjeit  ober  burd)  Sienftbef6äbigung  gröf*= 
tenteil«  erwcrb«unfähig  geworben  finb;  bie  Sen= 
fxon  IV.  Klaffe  nad)  einer  3)ienftjeit  oon  18  ̂ apren 
obne  5tad)Wei«  ber  jnoalibitdt ,  ferner  ©anjinoa- 
liben,  bie  nad)  12iäbriger  Sienftjeit  ober  burd» 

Sienftbefcbäbigung  teilweife  erwerbsunfähig  ge= 
worben  finb;  bieS<nfum  v.  Klaffe  ©anjinoaliben. 
bie  nad)  Sjäbriger  2)ienftjeit  ober  burd?  Serwum 
bung,  äufiere  Uüienftbefd)äbiaung  ober  fontagiöie 
^lugentrantheit  ;u  iebem  SJlilitdrbienft  untaug^ 
lid)  geworben  finb,  ferner  öalbinoaliben ,  bie 
nad)  12iäbriaer  3)ienftjeU  ober  burd)  Serwunbung, 

äufjere  2)ienftbefd)äbigung  ober  tontagiöfe  Hußen= 
trantbeit  jum  Aclbbienft  untauglich  geworben 
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5)te  ißenftonen  betragen  monatlid)  in  3Jtarf : 

SRangftufe L n. DL IV. 

V. 

i^tlbiofbfl  .... 
crrgfonttn    .  .  . 

49 13 37 31 14 3« 
97 21 

IS 
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llntcroffijiere    .  . 33 M 18 

*l 

9 
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93ei  Berftümmclung  burdj  3)ienftbefd)dbtgung  im 
trieben,  Grblinbung  ober  fdjroerer  ober  unheilbarer 

iüef<!bfibiaun0  roirb  neben  ber  Benfion  eine  5Ber= 
ftümmelungSzulage  gerodtyrt,  roeldjc  beträgt  je 
18  ül.  monatlid):  bei  UJetluft  einer  6anb  ober  eines) 
jyuM ,  bei  Sierluft  ober  6rblinbung  eine*  31uge8, 

roenn  gleidjjeitig  ba$  anbere  nidjt  oöllig  gebraud)3< 
äbig  ift,  bei  Berluft  ber  Sprad?e  unb  2 aubbett  auf 

>etben  Cbren,  bei  Störung  ber  attioen  Bewegung«: 
dbigleit  einer  i>anb  ober  eine«  ftu&eS  in  bem  ©rab, 
>afj  fte  bem  Berluft  einet  @liebc$  gleid)j|uad)ten  ift; 
eruer  bei  Scbäben,  bie  einer  Berftümmelung  gleid)* 
uad)ten  fmb.  3)en  @ioiloerforgung£fd)ein 
f.  b.)  erbalten  bei  guter  ftübrung:  ©an3inoalibe 

neben  ber  Benfion,  alle  Unteroffiziere  nad)  12jdbri' 
aer  attioer  Xienfaeit,  ferner  ipalbinoalibe,  wenn 
fte  12  3abre  bienen,  nad)  ibrer  Söabl  an  Stelle 

ber  s$enfion,  fobann  zur  ̂ orfroerforgung  bereaV 
tigte  3dger  in  8lu«taufd)  gegen  ben  ̂ orftoerfor- 
gung8fd>ein,  Sanbgenbarmen  unb  Sdjufcleute,  bie 
nadb  9iäbrigem  atttocm  $ienft  als  3noalibe  aus* 
gefdneben  unb,  in  einigen  S8unbc8|taaten  aufccr 
Breufeen:  ©enbarmen  u.  f.  ro.,  bie  6  3flb«  im 

f>eere  unb  15  $abre  im  ganjen  gebient  baben.  21  n 
Stelle  ber  Ben|ton  tönnen  ©anjinoalibe  aud)  in  ein 
3noalibenbau8  eingeftellt  »erben,  jebod?  nictjt  gegen 
ipren  SSHUen.  Halbinoaltbe  Unteroffiziere  tönnen 
im  ©arnifonbtenft  oerroenbet  werben,  roenn  fte  ei 
rofinfd?en. 

§ür  ÄriegSinoaliben  fmb  bie  ̂ cnfionäfdfee,  aufeer 

in  oer  V.  Älaffe,  burd?  ba§  ©efefc  oon  1901  erbcb= 
lidj  erböbt  roorben;  fte  betragen  monatlid)  in  9Rart : 

SRangftufe 

ftrlbmrbrt  .  . 
Srrflfantrn  . 
Untcroffljifrt 
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100 
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III.  IV. 45 
36 

30 

27 
30 
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Öierju  fommt  eine  ÄriegSjulage  oon  monatlid) 

15  SR.  für  ©anj«  unb  (neu)  10  Tl.  für  Halbinoalu 
ben.  $ie  3krftümmelung8zulage  beträgt  für  jebe 

Berftümmelung  27  Tl.  monatlid);  einen  öoctjft- 
betrag,  ber  malst  Übertritten  »erben  bürfte,  giebt 

ei  nidjt.  ©anjinoaliben,  beren  jäbrlicbcS  ©efamt* 
einfommen  600  Tl.  nidjt  erreidjt,  roirb  bid  zur  6r* 

Silhma  tiefer  Summe  oom  55.  vcbca-iabvc  ab  ober 
ei  bauernber  oölliger  (*rroerb8unfäbtgteit  oon 

beren  eintritt  ab  eine  StlterSjulage  geroäbrt. 

ftür  bie  S  d)  u J  t  r  u  p  P  e  beftimmt  ©efe  h  oom  7.3uli 
1896,  bafi  al*  2>ienftbcid?äbigung  aud)  auf  tlima* 
tifebe  Ginflüffe  jurüd.mfübrenbe  bleibenbe  Störung 
ber  ©efunbbeit  an.mfeben  ift.  93ei  93emeffung  ber 
^enfton  gelten  nidjt  bie  SJejüge  in  ber  Sdbufctruppe, 

jonbern  für  Offijiere  u.  f.  ro.  bie  ©ebübrnifie,  bie 
tbnen  nad)  ibrem  2)ienftaltcr  in  ber  Heimat  ju!om= 
men  mürben.  ?für  jebe  ber  niebern  2>ienftgrabe  ift 
ba8penfton$fdbige  Sienfteinlommen  befonberS  feft= 

gefefct.  pr  bie  Ulannfcbaften  be8  ©eurlaubten- 
ftanbe«  gelten  bie  nämlicben  ©runbfä^e  wie  für  bie 

Dfntfere.  3)ie  Seftimmungen  über  Ärieg«tnoaIibcn 
finben  aud?  auf  bie  Sd?uf>rruppe  Slnroenbung. 

2)en  Hinterbliebenen  oon  Dffijieren  unb  ÜHann? 
febaften  roirb  SDitroen»  unb  2öaifengelb  ge- 
njdbrt:  §ür  Offiüer§»itmen  ein  SPtinbeftbetrag  oon 
216  SBL  ein  fiödjftbetrag  »on  3000  Tl.,  bei  Kriegt 
binterbliebenen  1200— 3000  Tl.,  für  SBitroen  oon 
3)lannfd)aften  216  9t,  bei  flriegebinterblicbenen 
400-600  Tl. ;  baju  tritt  ba«  SBaifengelb  mit  V, 
bi8  *L  bei  ÜBitroengelbcä. 

j?rieg3binterbltebene  fmb  nadj  bem  ©efet? 
Dom  31.  ajtai  1901  bie  Hinterbliebenen  aui  ben 

Jelojügen  unb  Untemebmungen,  beren  Jeilnebmer, 
nenn  baburd?  incalib  gemorben,  ali  ̂ riegäinoaliben 
(f.  ̂noalibe)  anmfeben  fmb.  Sie  baben  Hnfprud? 

auf  ©itmen',  GrziebungS:  unb  Gltembeibilfe,  wenn 
ber  ffriegateilnebmer  an  SBerrounbung  ober  äufeerer 

ÄriegSbtenftbefdjfibigung  oerftorben  ift,  obne  ytüd= 
fid)t  auf  bie  8*U  be*  lobeä,  ober  roenn  er  im  Saufe 
be$  Äriege8  erfranft  ift  ober  eine  innere  2)ienftbc= 
fcb&bigung  erlitten  bat  unb  infolgebeffen  vor  Ablauf 
cine8  5abre8  nad)  bem  ̂ riebenöfcbluffe  oerftorben 
ift;  ben  SiMtroen  oon  ftriegäinoaliben  roirb  aud; 
bann  eine  SHitroenbeibüfe  geroübrt»  n>cnn  ber  Job 

beä  ©bemann«  nidjt  eine  golge  ber  Ärieg^bienft-- 
bcfd)äbigung  roar. 

Untertfü&ungen  unb  ̂ Betbttfen  für  nidjt  al8  3n= 
oaliben  anertanntc  Jeilnebmer  be$  Äriege« 
1870/71  roerben  nad)  3Jlafegabe  be«  ©efefte*  oom 

22.aÄai  1895  geroäbrt.  —  (S.^noalibenftiftungen.) 
tRacb  dbnticpen  ©runbfätien  roie  in  Deutfdjlanb 

erfolgt  bie  3$erforgung  Oer  aRilitärinoaliben  gegen» 
roärttg  in  allen  großen  Staaten. 

^noalibetnvefen,  f.  ̂noalibe  unb  3noaliben= 
oen  orgung.  [drroerb8unfäbigtcit. 

3n0fllibÜät,  im  SlrbeiteroerficbenmgSroefen,  f. 

*$ntttlibitärd:  unb  I  tcr^ucr  fi  rticr  ung,  bcr> 
jemge  3roeig  ber  2Xrbeiteröerfid)erung  (f.b.),  roeld?er 

bie  Sierforgung  für  ben  ftall  bauernber  drroerb^= 
unfäbigi«t  bejroedt.  Soweit  foldje  aut  Serriebc^i 
un|fiUen  berrübrt ,  erfolgt  bie  ynoalibitdt*oerficbes 
rung  im  2öege  ber  UnfaUoerftdjerung  (f.  b.);  foroett 
fte  burd)  Hilter  ober  Siedjtum  betoorgerufen  ift, 

bat  ba«  SReicbSgefefc  oom  22.  3uni  1889  (j.  3noa» 
libitat«j  unb  2llterSr*ernd)cruna«gcfe|)  emc  ent= 

fprccbenbe  gürforge  getrogen.  9tut  roenige  3abrc 
oor  tiefer  großartigen  gefefegeberifeben  Sd?öpfung 

berrfd)te  aueb  in  roi1lcnfd)aftlid?en  unb  arbeiter- 
freunblicben  Greifen  noeb  allentbalben  faft  unbe= 
ftritten  bie  Jlnfidjt,  bat»  freie  genofjenfcbartlid?e 
Bereinigungen  bie  zur  3*ü  eingifl  möglicbe  §orm 
ber  3-  «•  8t.  barftellten,  unb  bafj  bie  9Witroirtung  be* 

Staates  fub  baber  auf  ben  (*rlafs  oon  Slormatio: 

beftimmungen,  95efd?affung  juoerläffiger  iHed>: 
nungägrunblagen  unb  ftanbige  3luffid>t  befdjränfcn 
müfete.  8tuf  biefem  Stanbpunft  fteben  benn  aud) 
feht  faft  nod)  alle  aufecrbeutfdjen  Staaten,  unb 
rofibrenb  bie  forialpolit.  ©efefegebung  beS  Xeutfcben 

9leid)8  in  5)ezug  auf  Uranien*  unb  Unf  allocrftcberung 
in  anbern  Cänbern,  z-  5).  in  Ofterretcb,  naebgebilbet 
roorben  ift  ober  roerben  foll,  ift  bie8  bi^bfr  mit  ber 

3.  u.  81.  ni*t  ber  (jatL  Bor  allem,  roeil  bie  ©in* 
tommenJoerbdltniffe  ber  Arbeiter  in  ber  iHegel  nid)t 

binreidjen,  bie  Littel  zu  einer  3-  «•  8L  aufm' 
bringen.  3Reift  bat  ftd)  au*  bie  3-  8L,  forocit 
fie  überbaupt  oorbanben,  nid)t  al*  felbftdnbiger 
SerftdjerungSjroeig  entroidelt.  3n  ßnglanb  z.  !ö. 
ift  bie  3.  u.  81.  (unb  jroar  aud)  oorjugSroeife  nur  bei 
ben  f og.  patronifterten  ̂ ilfötaffen ,  f.  b.)  bergeftatt 

Digitized  by  Google 



3mjalibitat3'  unb  2Uter3öerficb,erung&jeie& 669 

mit  bet  ftrantenoerjicberung  oerbunben ,  bafe  bte* 
jenigen  Äaffenmitglieber,  bie  fid)  gegen  Ärant« 
pett  auf  fiebenSjeit  oerfid?ert  baben,  tnfofern  fte 

burd)  Snoalibität,  Unfall  ober  2UterSfd)Wäcbe  et« 
werbSunfäbig  werben,  nad)  Stblauf  bec  3<iti  in 
ber  fie  baS  oolle  Äranlengelb  belogen  haben,  nod) 

einen  Brucbtetl  (Vi,  */»  u.  f.  w.)  beSfelben  weiter 
erbalten.  2lud)  in  Cfterreicp,  Ungarn,  {jranlreicb, 

Belgien,  ber  Schwei*  u.  f.  w.  bilben  bie  teils  felb» 
ftänbigen,  teils  mit  Äranten»  ober  fonftigen  Waffen 

oerbunbenen  Qjnoalibeniaifen  (f.b.)  bie  regelmäßigen 
formen  ber  3-  u.  21.  25  od)  befdjäftigen  gegen» 
wärtig  Entwürfe  einer  ftaatlid)  geordneten  3-  2t. 
bie  gefcttgebenben  Körper  in  Scbweben,  Nomegen 

unb  öoüanb.  £n  2>änemart  bat  baS  ©eie&  oom 
9.  2tpril  1891  für  würbige  unb  oerforgungSbcbürf5 
tige  6ujdbrige  ̂ erfonen  ein  inftanjmäfeig  verfolg: 
bareS  iKecbt  auf  2Uter3unterftü&ung  begrünbet, 
»eldjc  jur  öälfte  oon  ber  beteiligten  ©emeinbe, 

}ur  anbern  £älfte  oon  ber  StaatStafje  aufju» 
bringen  ift.  —  BgL  bie  fiitteratur  ju  ben  Sirtiteln 
SnoalibitätS»  unb  2llterSocrficberungf5gefe&  unb 
l'lrbciteroerucberung. 

^nüai tbiiate  unb 31 itcr «?t>crfi d)cr »ngc<gc 
fefc  (3noalibenoerftcberung3gefe&),  baS 
beutfcbe  iKetd>Sgefe&,  betrefienb  bie  SnoalibitdtS» 
unb  2llterSocrfi6crung  ber  »rbciter;  eS  bilbet  ben 

(oorläufigen)  6d>lu|ftein  ber  auf  bie  2luSaeftaltung 

ber  2Ubctteroerficberung  gerichteten  fociatpolit.  @e» 
fe&gebung.  Schon  bie  tatferf.Botfcbaft  com  17. 9too. 
1881  fprad)  eS  auS,  bafe  aud)  biejentgen,  welche 

burd)  »Itcr  unb  S.noalibität  erwerbsunfähig  trer= 
ben,  ber  ©cfamtbett  gegenüber  einen  2lnfprucb  auf 
ein  böbere*  3Jtap  oon  tfürforge  bdtten,  al*  ibnen 
bisher  habe  ju  teil  toerben  tonnen.  2lm  fedjften 
3abreStage  biefer  Kunbgebung  ( 1887)  würben  bie  im 
iHeicbSamt  beS  Innern  ausgearbeiteten  ©runbjüge 

eines  3.  u.  21.  ber  öffentlichen  Kritil  übergeben.  &m- 
auS  erwuchs  ber  im  $erbft  1888  bem  SieicbStag  cor» 
gelegte  Gntwurf,  ber  nad)  tiefacbenben  Beratungen 
jur  annähme  gelangte,  22.  Sunt  1889  als  ©efe* 
publiziert  würbe  unb  l.^an.  1891  inÄraftrrat.5)urcb 
bie  9looelle  oom  13.  $uli  1899,  welche  1. 3an.  1900 

in  Jtraft  getreten  ift ,  bat  baS  ©efefc  bie  Bcjeidj» 
nung  «3noalibenoerfid)erungSgefega  erhal- 

ten ,  ir eil  bie  2llterSocrftcbcrung  nur  einen  hieben; 
beftanbteil  oon  untergeorbneter  Bebeutung  barfteüt. 
$aS  ©runbprineip  beS  X  u.  21.,  wie  ber  beut» 

fd>en  2trbeiteroerfid)erung  (f.  b.)  Überhaupt,  bilbet 

ber  BeriicberungSjwang,  bie  gefe&licbe  Ber» 
pflicbiung  jur  Jeilnabme  an  ber  Berficbcrung.  Qv 
erftredt  fid)  auf  bie  gefamte  arbeitenbe  Beoölterung, 

foweit  fte  baS  16.  Lebensjahr  Übertritten  bat  unb 
gegen ©ebalt  ober  Sobn befdjäfttgt  ift;  inSbefonbere 
umfaßt  er  alle  männlichen  unb  weiblichen,  lebigen 
unb  ©erheirateten,  beutieben  ober  auSlänbifcben  Sir» 
beiter,  ©ebilfen,  ©efellen,  Sebrlmge,  2)ienftboten 
unb  Seeleute  otme  jebe  GinlommenSgrenie;  bie 
SetriebSbeamten ,  ftanblungSgebilfen  unb  »Sebr^ 
linge,  fonftige  Sngeftellte,  bereu  bienftlicbe  Söefctjaf- 
tigung  ibren  öauptberuf  bilbet,  foroie  Cebrer  unb 

ßrjieberbagegen  nur,toenn  ibrregelmd^iger^abreS' 
arbeitSoerbienft  2000  SJR.  nidjt  übernetgt.  2luS= 
genommen  t>on  ber  2Jerftd?enmg«pflid)t  finb  bie 
£auSgetoerbetreibenben;  boeb  tann  fie  aueb  auf 
biefe  unb  auf  bie  (leinen  BetriebSuntemebmer  (bie 
nid)t  regelmäßig  toeniaftenS  einen  Sobnarbeiter 
bekräftigen)  burd:  ben  BunbeSrat  auSgebebnt  totx- 

ben.  sBiSber  ift  bicS  bejüglid?  ber  Jöaußgeroerbtrei.- 

benben  ber  XobaV  unb  ber  Ztf titinbuftrie  gef cbeben 
burd)  bie  SunbeSrat^befdjlüffe  oom  16.  5)ej.  1891, 
1.  2Rd«  1894  unb  9.  9tob.  1895.  9lid)t  Derfid)e= 

runggppidbtig  finb  ferner  bie  9ieid)S=,  6taatS»  unb 
Rommunalbeamten,  fotoie  £ebrer  unb  (Srjieber  an 

öffentlichen  Scbulen  ober  Slnftalten,  f  olange  fie  tetoig- 
lid?  zur  2luSbilbung  für  ibren  jutünftigen  Beruf  be= 
fdjdftigt  merben,  ober  f ofern  ibnen  eine  ilnwartfcpaf t 
auf  $enfion  im  3ninbe(tbetraae  ber  2fnoalibcnrente 

(f.  b.)  geioäbrleiftet  ift,  audj  Beamte  ber  Berftdje= 
rungSanftalten  unb  jugclaffcnen  befonbern  flafien- 
einndjtungen  unter  ber  gleidjen  lefetgebaebten  93or-- 
auSfegung;  neiter  ̂ erfonen,  roelcpe  roäbrenb  ihrer 
wiifenfcbaTtlicben  2luSbilbung  für  ben  tünftigen 
fiebenSberuf  Unterridjt  erteilen,  ̂ erfonen  beS  SoU 

batenftanbeS,  roelche  bienftlid)  als  Arbeiter  befdjäf* 
tigt  toerben,  enblicb  biejenigen,  melcbe  bereits  inoalib 

geworben  finb,  alfo  gegen  ben  Gintritt  biefer  ©e« 
fabr  nidjt  mebr  oerfidjcrt  werben  lönnen,  fotoie  bie» 
jemgen,  toelcbe  ̂ n^alibenrente  nad)  bem  ©efefe  be> 

I  hieben,  ©emiffe  an  ficb  oerficberungSpflicbtige  $er' 
fönen  finb  auf  ibren  2lntrag  oon  ber  BerficberungS» 
pfliebt  ;u  befreien,  inSbefonbere  fold)e,  benen  oom 
dlcicb,  oon  einem  ÜBunbeSftaat,  einem  RommunaU 
oerbanb,  einer  BerficberungSanftalt  ober  jugelaffe- 
nen  befonbern  Äaileneinricptung,  ober  auf  ©runb 
früberer  Befdjdftigung  als  fieprer  ober  Ut  lieber 
an  öffentlicben  Sdjulen  ober  Slnftalten  ̂ enfionen, 

SBartegelber  ober  dbnlicbe  Bezüge  im  üRinbeft» 
betrage  ber  ̂ noalibenrente  bewilligt  finb,  ober  eine 

Unfallrente  im  gleidjen  vUlinbeftbetrage  juftebt,  ober 
bie  baS  70.  £ebenS]apr  ooUenbct  baben ,  femer  bie» 

jenigen,  meldje  fiobnarbeit  im  Saufe  eines  Äalenber» 
labreS  nur  in  beftimmten  ̂ abreSgeiten  für  nicht 
mebr  als  12  2Bod)en  ober  überbaupt  für  md)t  mebr 
als  50  £age  übernebmen,  im  übrigen  aber  ibren 
ÜebenSunterbalt  felbft&nbig  erwerben  ober  ohne 
Vobn  unb  ©ebalt  tbdtig  finb ,  f olange  für  fte  nid)t 

fdjon  100  SBocbenbeiträge  entriebtet  worben  jinb. 
SDurd)  BunbeSratSbefcblu^  tann  aueb  noeb  gewtffen 
anbern  Kategorien  baS  Diccbt  oerlieben  werben,  einen 
Befreiungsantrag  ju  ftelleiu 

5)ie  oerficberungSpflicbtige  Befdjäftiguno  begrün» 
bet  baS  BerftcberunaSoerbdltniS,  b.  p.  bie  pfliebt  ut 
Beiträgen  unb  bie  2fnwartfd)aft  auf  Jürforge.  3)od> 

tann  baSfelbe  aud)  bei  Unterbrechungen  ber  Be» 

febäftigung,  fowie  nad>  bem  2luSfd>eiben  auS  ber» 
felben  unter  gewiffen  BorauSfegungen  fortgefe&t 

ober  erneuert  werben  (333eiteroerftcberung).  ©ewiffe 

ijJcrfonen  fmb  ferner  befugt,  freiwillig  in  bie  Ber» 
ficberung  einjutreten,  f olange  fte  baS  40.  £ebenSjabr 
nicht  oollenbct  b^ben  (f.  freiwillige  Berfidjerung). 

S)ie  tyragc,  wer  nad)  biefen  Beftimmungen  beS 

§.  1  beS  3-  u>  21-  unb  ber  oben  erwdbnten  BunbeS» 

ratSbefcblüffe  als  oerjicberunflSpflicbtig  an)ufeben 
fei,  bat  anfangs  in  japtlofen  Streitfällen  oft  wiber» 
Iprecbenbe  dntfebeibungen  ber  juftdnbigen  BerwaU 

tungSbebbrben  gezeitigt.  6iner  einbeitlicpeni  :Ked>t 
fpreebung  bat  baS  9letcbSoerficberungSamt  junäcblt 
bureb  ßrlafe  einer  belebrenben  Anleitung  oom  30.  Dlt. 

1890  ben  Boben  geebnet,  unb  fobann  bureb  Ber» 

offentlicbung  feiner  in  ber  sJieoiftonSinftani  gefällten, 
*umeift  bie  (jragen  ber  BerficberungSpflicbt  betreffen» 

ben  (rntfebeibungen  in  feinen  «2lmtlid)en  Stach" 

richten»  wefentlid)  Borfd)ub  geleiftet.  9tad)  O'riaü 
ber  9iooelle  bat  bie  genannte  Bebörbc  unterm 

19. 2)ej.  1899  eine  Neubearbeitung  biefer  Stnleitung 
herausgegeben,  in  welcber  bie  getarnte  einfeblägige 
iHed)tfprecbung  Berwertung  geftmben  bat. 
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670 SnoalibitotS*  unb  9tftcr«ücrfif$erung$gefe|j 

Xie  Verftcberung  erfolgt  burd)  31  territorial  abge^ 

grenzte  Söerfidjerung*anftalten,  melcbe  fämt= 
fid>  jurift.  ̂ erfönlicbteit  l?aben;  für  ibre  Verbinb- lidjleiten  baftet  ba*  Anftalt*Dermögen,  fubfib iär  bie 

^ßrooinj  ober bet  Staat.  3fyr  ©ef djäftö f reis,  nament= 
Ii*  bie  Einlage  unb  Verroenbung  be*  Vermögend, ift  an  gefe&lidje  Sdjranten  gebunben,  inSbefonbere 
ift  bie  Vilbung  eine*  9iefen>efonb*  üorgcfdmeben. 
25ie  Verwaltung  unb  Vertretung  ber  Anftalt  füt?rt ein  Vorftanb,  beftebenb  au*  einem  ober  mebrern 

baju  bestellten  bobern  Staat*  *  ober  Kommunal: 
beamten,  benen  nodj  anbere,  befolbete  ober  unbe= 
folbete  $erfonen  beigefeilt  werben  lönnen.  Au&er= 
bem  müffen  i&m  unbeiolbete  Vertreter  ber  Arbeit= geber  unb  ber  Verftcberten  angeboren,  3bm  ftebt 
ein  in  gleiebem  Verbältni*  au*  (minbeften*  ie  5) 
Vertretern  ber  Arbeitgeber  unb  ber  Verfieberten 

burdj  bie  Äranfenta|lcnt>orftänbe  ju  roäblenber  "flu«: fdjufj  jur  Seite.  iDtebrere  Anftalten  lönnen  fid) 

ju  iHüdoerfidj  erung*üerbänbcn  jur  gemein- famen  Prägung  be*  iMifilo*  Dereinigen.  2)te  Au}= fidn  Qber  bie  Slnftalten  übt  ba*  tReicbSoerfieberung*: 

amt  (f.  b.)  ober  ba*  2anbe*Dcrf*id>erung*amt  (f.  b.) be*  betreffenben  Vunbe*ftaate*.  6in  burd?  bie 
Wouelle  oom  13. 3uli  1899  gefdiaffene*  falultatioe* 
Organ,  bie  iRentenftelle  (f.  b.),  ift  nodjnirgenb* in*  fieben  getreten. 

Sieben  biefer  allgemeinen  Organifation  ift  aueb 

ber  ftortbeftanb,  fogar  bie  sJteubilbung  befonberer Äaf feneinridjtungen,  bie  bem  glcicben  Sncde 
bienen,  nidjt  gan3  au*gefd)lofien.  Siamentlidj  fmb 

bie  Venfion*--,  Alter**  unb  3»roalibenlajfen  ber  in }Rcieb*:,  Staat* «  unb  Äommunalbetrieben  (.?.  SB. S  taatSbabnen,  fiSlalifcben  Vergroerf  en)  befebdftigten 

Arbeiter,  oorau*gefet,t ,  bafe  ftc  ibren  3JHtgliei>ern eine  ben  oon  bem  3-  u.  21-  üorgefebenen  fieiftungen 

gleicbroertige  ̂ ürforge  fiebern  unb  fonftigen  91orma: tioen  entfpredjen,  ben  Verftcberung*anftalten  gleidb: geftellt,  fo  baf;  aud>  burd)  Beteiligung  an  ibnen  ber 

]  gefeljlieben  VerftcbcrungSpflicbt  genügt  wirb.  3™ 

j  ganjen  ftnb  bisher  neun  foleber  Äaffenetnriebtungen oon  bem  Vunbe*rat  jugelaffen  morben.  Anbere 
foleber  Äaffen,  »elebe  bie)e  Anforberungen  niebt  er 

Tüllen,  lönnen  nur  al*  3uf<bufelaffen  bie  reidjsf: gefchlicbe  Jürforge  ergänzen.  (S.  3m>alibenlaffen.) 
Gine  überfidjt  über  bie  Öefebäft*:  unb  9ied)nung?: 

ergebniffe  ber  31  VerfteberungSanftalten  unb  ber  ju: gefallenen  9  Äaffeneinridjtungen  für  ba*  3- 

giebt  bie  untenftebenbe  Jabelle. 

Ocgenftanb  ber  Verfidjerung  bilbet  bie  ̂ nx>a- libenrente  (f.  b.)  unb  bie  Altersrente  (f.  b.). 
Aud)  fönnenbie  Verfieberung*anftalten  oorbeugenbe 
Äranfcnfürforge(&eih?erfat>ren)  gewähren  unb  unter 

i  gcroiffen  VorauSfefcungen  bie  überf djüff c ibre*  «Som !  beruermögen* »  \u  anbern  ( Webern )  iieiftungen  im 

'  mirtfcbaftlidjen  3ntereffe  ber  ibnen  angebörenben j  iRentenempfänger,  Verfieberten  fomie  Angeböriaen berfelben  Derwenben.    ferner  ftebt  unter  geroiffen 

VorauSje&ungen  meiblidjen  Verfonen,  roelcbe  eine 
6b, e  eingeben,  foroie  Ver fieberten,  bie  burdj  Unfall errocrb*unfabig  werben  unb  feine  3nt>alibenrente 

erhalten,  enblidj  ben  Hinterbliebenen  oon  Verftcber: 

ä 3krficberung*anftalten 

6t» 

mm 

»Jer« 

8fr« 

toaltung* 

toften 

& « unfc  ̂ enftonSlaffen nabmrn 

gaben 

m&gen 

i CflpTrufcrn  RAnio«brrg  i.Qr. .  .  . 3  963  691 3049  739 9  764  696 439  SM 

•i 

*öeftpr*u&fn  3  646  637 1  397  756 19  974  991 976  964 s «trrlin   Berlin  8  339  834 3  738  336 60  858  319 
395  601 4 «criin  7  647  044 3  317  034 39  913  846 600  719 6 3  487  499 1  740  999 18  313  709 377  OJJ 6 ^ofen  3  038  701 1  831  019 13  391  661 

388  840 7 sdjifftfn   *rr«Iau  11  347  130 5517  100 68  868  170 986  68« s 7  781  109 3  980  006 44  953  389 400  337 9 »irl  3  398  438 1  864  499 16  666  345 963  Ol  S 10 6  669  504 3  467  648 31  89»  909 688  77» 11 «Jfftfalfn  fünfter  L  SB  7  649  803 3  571  960 41  014  001 36t  OSO 

II 
tiafkl   Xüfklborf  4  991  337 9116  558 98  404  391 999197 13 16  391  349 7  036  817 89  098  996 590  17« 14 Vtündirn  3  317  944 1  479  668 18  147  639 91064 15 999  444 474  994 4  970  499 46  379 16 *fa!j  Sprper  1  834  903 

680  861 9  999  193 

48  360 17 771  699 333  348 3  731  937 

41  646 18 1  094  391 436  409 6119  193 38  311 19 3  343  463 843  889 19  930  337 47  86« 

30 903  503 389  789 4  870  603 

40  986 

91 Mufleburg  1  463  167 639  797 8  698  880 50  779 33 14  338  31H 6  366  893 86  303  713 1  079  807 33 4  540  843 9  479  936 36  331  979 

406  301 34 5  103  169 9  540  317 98  139  808 304  410 35 9  869  989 1  465  014 16  068  494 

369  067 36 £d»rorrin  i.Ut.  ... 1  804  466 931  539 9  985  593 

139  369 37 3  638  901 1  779  517 91416  713 387  597 38 Clbrnburfl   639  373 303  976 4  084  385 

41436 

39 ■•'>■.  Ml". '.■!!' -!,',  .... 1  447  343 796  039 8  378  809 
107  87« 30 ttübfd  4  880  110 9  644  086 30  806  408 

464  953 

31 
Strofiburg  i.  1 .  ... 4  3LMi  yy* 1  803  571 33  775  443 313  695 

■  u  ■  nie 143  318  306 67  344  067 777  804  345 9  387  »03 33 Qtnfionirafft  btc  preui  ftifc nba&ncn »trlin  3  809  441 9  603  585 33  960  HS 

1S3  759 33 «orbb.  RnappidjaltJ- t'fnfioit4!niK  . 1  543  668 815  748 7  333  135 

104  380 34 £aorbr.Rnoppid)aft#  1Jfnfion«tofte  . 6t.9ol)ann'3aarbrü(f(n 808  735 985  575 6  389  389 
»4  81« 3b $rnfion«tafjr  Prr  baor.  Sifrnbabnrn 301  704 191  444 3  016  509 

93  570 

36 SJrnftctutafk  ber  idqf.  (fifrnbaljncn f)rr«bfn  539  591 195  035 9  988  865 31407 37 eädji.  Rnappid)aft«^irnrton«taflc  .  . 505  737 943  996 9  894  917 

97  7SS 38 V(iifipn»Iaffr  brr  bab.  (fifrnbab/nrn  . 393  984 131  875 1  438  874 

18  979 39 Üftifton«taifr  brr  !Hrid>«riffnba4nrn 949  !<54 95  607 1  366  964 

19  063 40 ^tn(ion»r.  D.ang.ßnappfd>att*Drvtiiii Bockum  .  .  . 4  NO  148 l  4»:.  :im 33  078  363 :  -  .  \;  ■ •summr i  •.•  •.<vo  i  :><; 

.->  \ic:  m 

69  391  ll'l 641  Hb 136  3ü:l  C63 73  311  451 847  195  4t!6 10  099  089 
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ten,  welche  fterben,  bevor  fie  in  ben  SRentengenufr 
gelangten,  ein  Snfprud?  auf  Erwartung  bcr  Hälfte 
ber  für  fte  entriaMeten  beitrage  ju.  Slufeerbem  ent* 
bdlt  baS  ©efefc  nod>  eine  ÜReibe  von  Einjelbeftim= 
mungen,  namentlich  Strafanbrobungen. 

3m  3. 1891  Wirrten  bereits  132917,1892: 41 667, 
1893  :  31087,  1894  :  33749,  1895:  30033,  1896: 
26252, 1897  :  22704  »eitere  Altersrenten  fowte  in 
ben  gleichen  3abren  43,  17680  ,  35347  ,  47052, 
5590«;,  65087,  75337  3nvalibenrenten  anertannt, 
unb  1891:  15a  1892  :  22,  1893  :  28,  1894  :  34,«, 
1895  :  42,  1896  :  48,  1897  :  54,  1898:  62,  1899: 
69, 1900:  80  2JUU.  2R.  auf  SRenten  verausgabt,  von 
welchen  Summen  baS  9ietcb  6,  9,  11,3,  13,9,  16,8, 
19  9Jtill.  2R.  ui  erftatten  battc. 

£itteratur.  Die  Kommentare  jum  %  u.  91. 

Dom  22.  3uni  1889  fmb  veraltet,  ©rofce  Rommen* 
tare  »um  3nvalibenverftcbcrungSgefe»i  vom  13.  3uli 
1899  veröffentlichten  ©rafemann  (IRünd).  1900), 
3fenbart  unb  Spiclbagcn  (93eri.  1900),  SBepmann 
<ebb.  1901),  ©ebbarb  unb  Düttmann  (2.  Slufl., 
Sltcnb.  1901);  Heinere  SuSgaben  ftreunb  (Verl. 
1899 )  ,  SÖcvmann  (  ebb.  1900 ) ,  ©ebbarb  ( ebb. 
1900)  ,  $ilotv  <2Rüncb.  1900),  von  ffioebtfe  («erl. 
1901 )  u.  a. ;  populäre  Darftellungen  lieferten  ijreunb 
<33crl.  1899),  Suft  (Ebemn.  1899),  Jjjallbauer  (8pj. 
1900»,  SBcnglcr  (ebb.  1900),  6ihe  <?3erl.  19(»1)  u.a.; 

von  .jjcitfcbriften  ftnb  ju  nennen  «Amtliche  9la*= 
richten  beS  fleicbSverficberungSamteS»  (»crl.  1885 

,),  «Die  ärbeitervcriorgung»  (ebb.  1884  fg.),  «Die 
lterS=  unb  3nvalibitätSverftcberung  im  Deutfcben 

iHcicbe»  CDlainj  1890  fg.). 
B »variabel  (neulat.),  unverdnberlicb. 

nu  a  v  i  a  b  I  e  <£  r  b  f  rtj  t  cti  t  ober  ftldcbetonftan» 
ter  Temperatur,  bieienige  Tiefenftufe  unterhalb 
ber  Erboberfläcbe,  bis  ju  welcher  ficb  bie  lefiten 
Spuren  ber  jährlichen  SBärmefdjWantungen  infolge 

ber  Sonnenerroärmung  an  ber  Dberflddje  geltenb 
machen.  Die  3.  E.  liegt  um  fo  weniger  tief,  je 
geringer  bie  ©ämefcbwaniungen  jwifdjen  ben 
extremen  3abreSjieiten  an  ber  Erboberfläcbe  fmb. 
3n  ben  Tropen  liegt  fte  nur  wenige  ÜJteter  unter 

bet  Erboberfläcbe ,  ebenfo  in  ©egenben  ausgeprägt 
ttn  SeetlimaS;  fcbarfes  Kontinentattlima  läfct  fie 
30  unb  mehr  9Reter  tief  ftnten. 

Invarianten theoric,  ein  juerft  von  engl.  Wla- 
thematifern  Iboole,  Cambridge  Math.  Journal  III, 

6.  1—20,  1841;  Eaoleo,  Memoire  on  qnantics. 
cf.  Collected  papere,  1 3  33be.,  Eambribge  1889—98; 
Sploefter)  auSgebilbeter  3n>cig  ber  illgebra,  ber 
teils  auS  bet  Üebre  von  ben  algebraifcben  ©lei* 
dbungen,  teils  auS  ber  analptifcben  33ebanblung  bcr 

projetttoen  ©eometrie  hervorgegangen  ift,  unb  wic= 
ber  auf  biefe  beiben  DiSeiplincn  angewenbet  würbe. 

gübrt  man  in  eine  homogene  game  Sunftion 
neue  ileränberlicbe  bureb  eine  lineare  Subftttution 
ein,  fo  tann  ber  JaU  eintreten,  baft  babei  eine  ober 
mehrere  Munitionen  ber  Koefftcienten  ungeänbert 
bleiben  ober  ficb  nur  mit  einem  ftattor  multipU* 
jieren,  ber  von  ben  Koefftcienten  ber  Subftitution 

abhängt.  Solche  Munitionen  nennt  man  3nva* 

rianten.  5übrt  man  j.  93.  in  bie  binäre,  quabra-- 
tijche  ̂ orrn  a,  xt*  +  2^  xt  x,  +  a,  x8  burch  bie 

Subftitution  xt  —  a,  y,  +  et,  yI(  x,  =  ct?  yt  f-  at4  y, 
bie  neuen  9kränberli<bcn  yt  unb  y,  ein,  fo  Der: 

wanbelt  fte  fid>  in  b0y,*  +2b.yjT,  +bjvt«,  wo 
b,  =  a0a1»  +  2a1a1a, +  ̂ 0,*,  ̂ ^^0,04  + 
a,  (otj  a4  +  a,  ot,)  +  a,  Oj  a4,  b„  =  a,  •+  2a,  ix,  «t 
-f  aj  a4  •  ift.  ̂ier  ift  nun  b0  b,  -  bt  *  =  (a,  a,  -  at  *)  • 

(a,  «4 — ttf  o, )•  eine  3.  Die  Aufgabe  ber  3-  ift  nun: 
5)ie  Invarianten  einer  ̂ orm  ober  eineS  SpftemS 
von  formen  ;  u  berechnen  ( waS  burch  verfebiebene 
ÜUletboben  gefcheben  lann:  Differentiationen,  fpm« 
bolifebe  ajietboben  von  Aronbolb,  ßlebfcfa,  ©orban), 
bie  93ollftdnbig!eit  bcr  aufgehellten  fcpfteme  von 
3nvarianten  nacbjuweifen  unb  fcbliefelich  geometr. 
Deutungen  ;u  geben. 
Sitteratur.  %aa  bi  33runo,  Einleitung  in  bie 

Theorie  ber  binären  formen  ( beutfeb  von  ©alter, 

2pj.  1881);  ©orban,  *öorlefungcn  Ober  3.  (2  33be.( 
ebb.  1885  u.  1887);  Stubo,  Ü«etboben  jur  Theorie 
ber  temären  formen  (ebb.  1889);  9B.  ̂ ranj  2Jccvcr, 
35erid?t  über  ben  gegenwärtigen  Stanb  ber  3-  (33erl. 

1892,  im  1.  sBb.  bcr  «3abrcSbcrichte  ber  beutfeben 
ÜDtatbematileroereinigung»);  SRtttb,  ©runblagen  für 

bie  geometr.  Anwenbung  ber  3-  (2pJ- 1895);  6ncp= 
tlopäbie  bcr  mathem.  ffiiifcnfchaften,  I,  33b.  2  (ebb. 
1899). 

3 11  vom  on  (tat.),  (ünfaü,  baS  Pinrüden  in  ein 
frcmbeS  ©ebiet  mit  bewaffneter  9)tad>t  unb  gegen 
ben  3BiUen  ber  territorialen  Staatsgewalt.  Die  3> 
ift  nicht  notwenbig  3Jtaferegel  her  Kriegführung ;  fie 
führt  aber  ohne  weiteres  ben  ÄricgSjujtanb  herbei, 
wenn  fte  von  bem  babureb  betronenen  Staate  als 

Kriegsfall  (f.  Casus  belli)  aufgenommen  wirb. 
3nvafionc<f rnnf heilen,  f.  Slnftedung. 
Invecta  et  llläta  (lat.,  «eingeführtes  unb 

Gingcbrad>tcS»),  f.  3Uaten  unb  eingebradjteS. 
3nvcfhüc  (lat.),  «anfahrenbe«,  beleibigenbe 

Webe,  grober  SuSfall. 
Invenit  (lat.,  abgcfürjt  inv.,  «hat  eS  erfunben»), 

am  linfen  untern  Äanbe  von  Kupfcrftid?en ,  60I3* 
febnitten,  fiithographien  u.  f.  w.  üblid?er  3ufa}»  J" 
bem  Flamen  beS  KünftlcrS,  ber  baS  Originat  ber 
Darftcllung  gefd?affen  hat. 

Inventar  (tat.  inventarlum) ,  uunutü  ein  $ep 
jieiainiS  ber  Sachen ,  bie  bei  ber  Aufnahme  vorge* 
funben  ober  von  ben  beteiligten  als  vorbanben  be= 
ieiebnet  worben  fmb;  SJermögenS*  ober  9lad)  = 
lalinventar  baS  SeneidmiS  aller  |um  93er= 
mögen  (j.  93.  beS  SJtünbelS)  ober  m  einem  9tacbla& 
gehörigen  ©egenftdnbe  (©runbftude,  bewegliche 
Sachen,  Sorberungen)  unb  ber  6<hu(ben.  Sobann 
ift  3-  ber  3nbegnff  ber  jur  93ewirtfa>aftung  eines 
gewerblichen  ©runbftüdS  bienenben  Sachen  unb 
Tiere  (toteS  unb  lebenbeS3-)-  Sinb  biefe  ju 

biefem  3wedvom  Eigentümer  beS  ©runbftüdS  an* 
gefebafft,  fo  gelten  fte  nad)  neuem  ©efeken  als  3u- 
hebör  beS  ©runbftüdS,  gehen  alfo  im  Zweifel  auf 
ben  Käufer  unb  ben  3Jermäd?tniSnebmer  mit  über 
unb  unterfallen  bem  am  ©runbftüd  beftellten  ̂ ium; 

brauch;  alfo  bei  einem  lanbwirtfehaftlichen  ©runb- 
ftüd baS  vorbanbene  ©erät  unb  33ieb,  joweit  eS  mr 

lanbwirtf d?af tlia>en  93ewirtfchaftung  gebraucht  wirb, 

bie  vorhanbenen  Erjeugniffe,  foweit  fie  für  bie  gort= 
fübrung  ber  SQirtfchaft  bis  jur  nächften  Ernte  cr= 
forberlich  fmb,  bie  vorhanbenen  Düngemittel,  bie 

auf  bem  ©runbftüde  erjeugt  ober  bafür  vom  Qiaen 
tümer  angefchafft  fmb;  bet  einer  Sabril  bie  il't.v 
fchinen  unb  ©eräte,  nicht  aber,  wenn  barüber  nichts 

ausgemacht  ift,  bie  Vorräte.  93eim  CehnS*  ober 
Sibettommihverbanbe  gebt  baS  allobiale  3-  int 

Zweifel  auf  ben  i'ebnS-  ober  (jibeitommi&nacbfolger 
obne  Vergütung  nicht  über.  93ei  Verpachtungen 
pflegt  auSbebungen  m  werben,  bafe  ber  Pächter  baS 
3-  gegen  Tare  ju  übernehmen  unb  jurüdmgeben 

bat,  fo  ba&  er  nad;  ;',oHi:iu  ber  Sd^ähungSfumme 
Eigentümer  wirb.  Die  Srafl«/  ob  bem  £>PPOtbcf: 
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gläubiger  au*  baS  3»  bafte,  aar  in  ben  SanbeS» 
gefefeen  icbr  üerfcb, ieben  geregelt;  na*  JHeid)S= 
recht  haftet  e$,  foroeit  cd  bem  Gigentümet  gebort, 
fo  lange  bis  eS  veräußert  unb  oon  bem  ©runbftüde 
getrennt  ift  (§.  1120  beS  SBürgerL  ©eiefcbucbeS). 

3)aS  3-  ci it*: c-  £>anblungSoermögenS  beftebt 
regelmäßig  au;-  jroei  teilen:  aus  bem  Vermögen 
ober  ben  mtioen  unb  aus  ben  Sdjulben  ober  ben 

^affiven  (f.  Ättioa  unb  sJktffu>a).  3)te  Aufnahme 
beS  3-  bejeidjnet  man  gewöhnlich  als  Inventur 
ober  Snoentarifierung.  2)urd)  bie  3»wentur 

jod  in  regelmäßigen  3roi{cbenrdumen  (geroöbnlid) 
jährlich)  nacbgeroiefen  werben,  ob  unb  um  roieoiel 

baS  ©efcbäftSoermögen  ,m-  ober  abgenommen  bat. 
2>aS  SBucb,  in  baS  ber  Kaufmann  baS  3-  regel» 
mäßig  einträgt,  bei  tu  änoentarienbud).  (S. 3JU 

lanj  unb  SBudjbaltung.)  über  baS  eifern e  3n> 
ventarium  f.  Gifern.  —  SJgL  3-  SJauer,  3-  unb 
»ilanj  (fipj.  1895). 

3ut»cntarificren,  ein  Inventar  (f.  b.)  aufneb-- 
^  nbcit  tat  tum  (tat.),  f.  ̂ nüentar.  [meru 
3 n  ucn ta rr ert) t  (tat. beneficium  inventarii,  b.  i. 

3Rcd)tsroobltbat  beS  3noentarS),  bie  SRecbtSwobU 
ttat,  bie  barin  beftebt,  baß  ber  Grbe,  faüd  er  dop 
fcbriftSmäßig  unb  rechtzeitig  ein  9lad)laßinventar 

(f.  3noentar)  bei  ©eriebt  einreibt,  für  bie  6rb- 
fdjaftsfcbulben  nur  fotoeit  haftet,  als  ber  ißacblaß 
reicht.  So  mürbe  von  3uftinianuS  (531)  feftgefe&t, 
mdbrenb  im  Altern  röm.  Stecht  nur  bie  Solbaten  in 
biefer  befdjränften  ffieife  bafteten.  91ad)  ©emeinem 

iHea)  te  lag  in  ber  SBenu&ung  ber  Snoentarwobltbat 
im  Zweifel  ein  6inau&id)ieben  ber  Grflärung  über 
ben  Antritt  ober  bie  äuSfdjlagung  ber  Grb(d)aft. 
ilüurbe  bie3nbentarwobltbat  nicht  benu&t  ober  »aren 

bie  gefe&licben$orf<briftcn  nicht  beobachtet,  fo  haftete 

ber  Grbe  gegenüber  ben  ©läubiaern  unbefebräntt, 
aud?  über  bie  Kräfte  ber  Grbfdbaft  binauS.  Ob  er 

au*  ben  3Jermäd)tniSnebmern  in  gleicber  'iöeife 
bafte  ober  nur  ben  Stnfprud)  auf  bie  galcibifdje 
Quart  (f.  b.)  verliere,  mar  ftreitig. 
3m  beutfeben  Stecht  ging  man  bavon  aus,  baß 

ber  Grbe  niebt  über  ben  ißert  ber  Grbfd?aft  hinaus 

bafte;  ber  (Gläubiger  foll  burd)  ben  job  beS  Grb* 
lafferS  nidjtS  geroinnen,  ber  Grbe  nichts  verlieren. 

2>ie  neuem  iHecbte  fteben  jumeift  im  allgemeinen 
auf  bem  SJoben  beS  röm.  9tccbtS.  Sie  belaffen  eS 
für  bie  Gr  rieb  tun  gbeS  3nventarS  teils  bei  bem 
(Gemeinen  iHecbte  (^ujiebung  j  Weier  3eugen  unb 

eines  SlotarS),  teils  febreiben  fie  gerichtliche  2luf- 
nabme  ober  eiblicbe  5Jeftärtung  bor.  —  Xtx  Code 
civil  gcroäbrt  bem  Grben  für  bie  3nbentarerricbtung 
eine  breimonatige  3frift  unb  von  beren  Slblauf  ober 
bem  Sage  beS  SdjluffeS  beS  3"ventarS  an  noch  eine 
40täaige  iBebenfjeit  über  Slnnabme  ober  Gntfaguna 
ber  Grbfdjaft  (Slrt.  790).  2)er  Grbe  lann  aber  aua? 
uo*  fpäter  bie  Gigenfcbaft  als  befebräntt  baftenber 

Grbe  jicb  babureb  erhalten,  baß  er  baS  Snoentar 
aufnehmen  läßt,  folange  er  fid)  nur  niebt  tbatfäcb: 

lid)  oii  Grbe  verhalten  bat  (fait  acte  d'heritier) 
ober  unbcfcbrdnft  uerurteilt  ift  (3lrt.  800).  2)ie  Gr= 
üärung  ift  an  eine  gorm  gebunben  unb  roirb  in  baä 

sJluefd)lagunaöregiftcr  eingetragen  (Slrt.  793).  — 
9ol  Cfterr.  iöürgerl.  ©efefebud)  ©erlangt  jur  @el= 
tenbmaebung  ber  3noentarroobltbat  bei  ber  2lntre= 
tung  eine  f  og.  befebräntte  Grbdertlärung  (^§.  800  fg.); 
ba*  öeriebt  nimmt  bann  baä  SJerjeicbme  auf,  ber 

Grbe  roirb  ben  ©läubigern  unb  üeaataren  nur  fo= 
roeit  oerbunben,  aU  bie  StalaffcnfAaft  Ijinrcidjt. 

S)er  Grbe  barf  bie  ©läubiger  nur  tontur^mäßig  be= 

-  3nöentarrccf)t 

friebigen  (b.  b-  unter  93erüdfidjtigung  ber  im  ftaü> 

eine*  Äonfurfe*  juftebenben  3ionedjte,  §§.  813— 
815) ;  er  muß  ficb  eines  erbfebaftlicben  £iquibationd^ 
oerfabrenö  bebienen,  toenn  er  niebt  doU  baften  roill. 

T ie  2eutj'dje  Gioilprojeßorbnung  enthält  in  ben 
§§•  7^9  fg.  ̂orfebriften  über  bie  3roang«üollftredung 
gegen  ben  Grben,  in  ben  §§.  780,  781  inSbefonbere 
über  bie  SBollftredung  gegen  ben  Grben,  bem  bie 

ftecbtäroobltbat  beS  3nt>entarS  juftebt ;  bie  Siecbtd- 
roobltbat  muß  im  Urteile  vorbehalten  fein,  trenn  ber 

Grbe  felbft  oerurteilt  ift.  Sie  JHecbtäroobltbat  roirb- 
bei  ber  3roangSoollftredung  nur  berüdfidjtigt,  roenn 
ber  Grbe  auf  ©runb  berfelben  Ginwenbungen  erbebt. 

Xtx  3noentarerbe  (Seneficialerbe)  roirb  von 
manchen  &orbebattderbe  genannt;  baä  franj. 
:He*t  »erftebt  jeboeb  unter  ̂ Torbcbaltderben  ben, 

bem  baS  ©efejj  einen  3)rud)teil  beS  Sßermögen«  wor* 
behält  mit  ber  iBirfung,  baß  ber  Grblaffer  nur  über 
einen  93rud?teil  oerfüaen  barf  (Srt.  913  fg.,  1004 fg.). 

(S.  Gnterbung  unb  Grbe.) 
3>a3  $eutfcbe  «üraerl.  Oefe&b.  §§.  1993  fg.  ging 

feinen  eigenen iWeg.  9lacb§.1994  bat  ieber  sJtadjlaß= 
gläubiger  baS  9tc<bt,  bei  bem  ̂ acblaßgericbt  m  be* 
antragen,  baß  bem  Grben  eine  grift  mr  Grricbtung 
beS  Inventar*  beftimmt  roerbe.  ̂ erfäumt  ber 

GTbe  biefe  ̂ rift,  fo  baftet  er  für  bie  9tacblaßoerbinb: 
liebteiten  unbefebränft.  iöefinbet  fid)  beim  9lad)laß= 
geridn  febon  ein  oorfcbriftSmäßig ,  b.  h.  beb^rblicb 
ober  notariell  erricbteteS  Inventar,  fo  genügt  eS, 

roenn  ber  Grbe  innerhalb  ber  grift  bem  Nachlaß* 
geriebte  gegenüber  erfldrt,  baß  ba«  Snvcntar  als 

oon  ihm  eingereicht  gelten  folle,  unb  es  ift  nun  bem 
©läubiger  bte  SDlöglicbleit  abgefdjnitten,  eine  unbe* 

fcbränlte  Haftung  beS  Grben  berbeimfübren,  roie 
ihm  bieS  gelingen  roürbe,  roenn  auf  feinen  Eintrag 

bem  Grben  eine  ̂ rift  aeftedt,  von  biefem  aber  vcr= 
fäumt  roäre.  3)te  gnft  roirb  aber  aueb  febon  ta- 
bureb  geroabrt,  baß  ber  Grbe  beantragt,  baß  baö 

^adjlaßgericbt  baS  3«bentar  aufnehme.  Zxoi  Gin« 
baitun  a  ber  3nbentarfrift  tann  eS  aber  boch  }ur 

unbefdjränlten  Haftung  beS  Grben  fommen  unb 
jroar  erftenS  allen  Siadblaßgläubigern  gegenüber, 
roenn  nämlich  ber  Grbe  abficbtlicb  eine  erhebliche 

Unvollftänbigteit  ber  im 3noentar  enthaltenen  9n< 
gäbe  ber  9tad}laßgegenftänbe  herbeiführt  ober  in 

ber  äbjicbt,  bie  9iach laßgläubiger  ju  benachteiligen, 
bie  Stupiabme  einer  nicht  beftebenben  9iad}laßDer^ 
binblichteit  beroirtt  ober  bie  }ur  2lufnabme  beS  3n' 
ventarS  burd)  ba«  9lad)laßgerid)t  erforberlicbe  SluS- 
lunft  oerroeigert  ober  abfictjtlicb  rjerjögert  (§.  2005), 
unb  jroeitenS  einem  einzelnen  ©läubiger  gegenüber 

im  ftalle  beS  §.  2006;  nad?  biefem  Paragraph  bat 
auf  Verlangen  eines  SlacblaßgläubigerS  ber  Grbe 

ben  CffenbarungSeib  babin  ju  leiften,  baß  er  nadj 
beftem  3ßifien  bie  Stocblaßgegenftänbe  fo  oollftän« 

big  angegeben  habe,  als  er  baut  im  ftanbe  fei.  Star* 
weigert  er  bie  fieiftung  beS  GibeS,  fo  baftet  er  bem 
antragftellenben  ©läubiger  unbefcbränlt 

darüber,  ob  nach  bem  ü&ürgerl.  ©efe^bueb  mit 
ber  Sierfäumung  ber  3n»entarfrift  überhaupt  erft 
eine  unbcfcbräntte  Haftung  beS  Grben  für  bie  9iaaV 

laßfcbulben  eintrete,  ober  ob  eine  folebe  t>on  vorn« 
herein  beftebc,  berrfebt  in  ber  Söifienfcbaft  lebhafter 
Streit.  5)ie  richtige,  jefct  überroiegenb  angenommene 

ÜJleinung  bürfte  bie  fein,  baß  ber  Grbe  für  bie  Grb* 
icbajtsftbulben  bom  Grbfallc  an  grunbfäftlid)  unbe» 
fcbränlt  baftet .  aber  gleichzeitig  baS  9ied)t  erlangt, 
eine  Scfdbräntung  ber  Haftung  auf  ben  Nachlaß 
(burd?  3iadjlaßverroaltung  ober  3iad)laßlonlurS) 
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berbeijufübren;  biefe*  SRecbt  aber  gebt  burd?  SBctj 
iäumutm  Der  ̂ tiomtarfrift  »erlotm.  S>er  Grbe 
haftet  alfo  nidjt  befcbrfintt,  aber  befdbränfbar,  bte 

Soricbriften  über  ba*  3-  bienen  baju,  bie  93«fcbränt: 
barteit  ju  befeitigen. 

^  uü  c  n  t  i  o  u  ( lat.),  Grfinbung ;  in  btr  filtern  3Jiufil 
93ejeicbnung  für  rurje3nftrumentalfä&e,  in  ber  Siegel 
nur  u:r  MLuMcrvifce  gebraucht,  in  benen  ähnlich  uue 

in  c  en  beutigen  Stuben  ein  bcftimmte*  Biotin  burd)s 
geführt  wirb,  ©egentr-ärtig  bat  ber  9tame  prattif d>c 

ÜBebeutung  nur  nocb  burcb  $ob.  Seb.  Sach*  jmei= 
unb  breifttmmiae  ÄlatHcrfutTonien  bon  1723,  bic 
ben  9tebentitel  %  fübren. 

3nticTmtmc<börncr,  ^nbcntionSrrontpe 
ttu,  f.  SBlaSinftrumente. 

BntJcntur  (neulat.),  f.  3nnentar. 
nocrarn  (fpr.  -räbri) ,  öauptftabt  ber  fd)ott. 

©raffcbaft  ärgpll,  in  fcböner  Sage  am  So*  <ytme, 
bat  al*  Varlamentaborougb  (1901)  674  Q.  unb 
ftcringefifcberet.  2>abei  0-  Gaftle,  ber  Sitt  be§ 

Öerjog*  bon  »rgpll,  1744—61  gebaut,  1879—80 
restauriert.  Iverba  magistri. 

In  verba  magistri  Jurar«,  f.  Jnrare  in 

3»uercarg iU ,  s  lat  t  an  ber  Sübfptye  ber  Süb= 
infel  oon  9teufeelanb,  an  brei  (fifenbabnltnien,  bilbet 
ben  äuSfubrbaien  für  bie  in  ber  9idbe  liegenbcn 
auSgebebnten  Seibebiftrilte  unb  bat  (1896)  mit  ben 
Sororten  9996  ätbenfium  mit  grofjer  iöiblio 
tbef,  öofpttal,  Ibeater,  Straftenbabn,  auSaebehnte 
$arf3,  birettc  Sampferberbinbung  mit  Cmglanb 
unb  jablreicbe  Sägcmüblen  in  ber  Umgebung.  Tie 
Stabt  ift  ber  f>auptau*gangepuntt  für  ben  be= 
rübmtcn  Seenbiftritt. 

3«t>erlcitb,  iebott.  Stabt,  f.  Öcitb. 

ouocnicft.  1)  ©raffdjaft  in  9corb-  ober 
icbottlanb  (f.  Äarte:  Scbottlanb),  bie  gröfete  be* 

Königreich*,  sroifcben  9iofc  unb  Gromartb,  sJcdirn, 
Clgin,  «anff,  Slberbcen,  "Certb,  SlrgpU  unb  bem  Sit 
lantifeben  Ccean,  ber  im  910.  ben  Murrapbufen  ober 

2Jiorap=5irtb  bilbet,  bat  110*21  qkm,  »ODon  3145,5 
auf  bic  bauigebörigen  250  §n\tln  tommen,  unb 

(1901)  90182  e.,  b.  i.  8  auf  1  qkm.  2>a*  5eft-- 
lanb  ift  aufcerorbentlicb  raub,  tr>ilb  unb  gebirgig 

unb  fteigt  im  35en ■JtemS ,  bem  bßcbftcn  iBcrge 
ber  brit.  3nfeln ,  ju  1343  m  £>öbe  auf.  Sablreid? 

finb  bie  Seen  unb  iBergtraffer  in  tief  eingefurebtex 

jbalfpalten ,  au*gebebnt  bie  Salb-,  öeibe*  unb 
ÜJcoorftreden.  Jfulturboben  finbet  fidj  bauptfäcblicb 

in  ben  niebrigen  ©egenben  am  SRoraD^irtb,  an 
einigen  Seen  unb  Mimen.  iRinber^  unb  teebaftuebt 

bilben  oie  £">auptbe}cbäftigung.  2)a*  Sanb  ift  gegen 
ÜRO.  abgebaebt,  roie  ber  Sauf  ber  gröfeern,  burd) 
Sacb*iang  wichtigen  glüflc  Spep,  ̂ inbborn,  9lairn, 
9lefe,  93eaulp  anbeutet.  $er  tiefe  Jbalfpalt  ©len= 

ajlore  nan=2llbin,  ber  Dom  aJloraD-^irtb  jum  So* 
Sinnbe  an  ber  Seitlüfte  ,tiebt,  teilt  3-  in  jroei 

aleidje  Seile.  Unter  ben  Unfein,  meldbe  ju  ben  mitt- 
lem unb  nörbl.  f>ebriben  gebören  unb  bie  GJebirgS-- 

natur  bei  ̂ eftlanbeä  teilen ,  ftnb  bie  nambafteften 
Sipe,  £arri*  (ber  fübl.  Jeil  Don  Seroi#),  ̂ orbuift, 

Süouift,  ©enbecula  unb  bie  33arra=^nf ein.  2)ic  feit. 
Spracbe  berrfebt  cor,  tai  @nglifd)e  ift  faft  nur  bei 

ben  bäbern  Jtlaffen  in  ©ebrau*.  %  f*idt  ein  ÜJlit= 

glicb  in*  Parlament.  —  i<gl.  (S^meron  See«,  His- 
tory  of  the  countv  of  I.  ((jbinb.  unb  Sonb.  1897). 

—  2)  ̂anptftatit "  bt r  ©raffebaft  3.,  im  Jötnter- 
arunbe  beS  2)lorapj(5irtb ,  am  9torbenbe  oon  ©len» 

vJJiore  unb  am  ̂ luffe  91e^,  ber  bier  in  ben  ̂ noernefr 
t^irtb  fällt  unb  oon  einer  neuen  eifernen  ©itterbrüde 

tBrotftjau*'  Roi»jfTfotion«.ß«rirott.   14.  HufL  9L  Ii  IX. 

überfpannt  ift,  bat  al£  $ar(ament£borougb  (1901) 
21 193  Q.,  einen  guten  ̂ aien,  ein  befeftigte«  Sdilofe, 

eine  St.  anbrea*=Äatbebrale  (1866—69),  eine  1880 

oollenbete  got.  Stabtballe ,  cor  berfelben  eine  Fon- 
tane mit  bem  ̂ iallabium  ber  Stabt,  bem  rbom« 

boibifd*en  Steine  ClaaVna^Gubben,  eine  3Uabcmie, 
eine  ©ocbfAule,  eine  Scbule  für  Äunft  unb  Siffen» 
fd)aft,  ein  ©efängniS  an  ber  Stelle  oon  ÜJtacbetbä 
et lon;  ©erberei,  2ud>fabrilation ,  Salmfifcberei, 
Gifenmerte,  Brauerei,  Sägemüblen  unb  Scbiffbau. 
3.  ift  ber  6auptmarltpla|  für  bie  SkrgfAotten. 
yn  ber  91äbe  hatten  bie  alten  calebonifaVn  Äönige 

ihren  Sit).  Ite  Umgegenb  bietet  gaplreidbe  Scbfin- 
beiten.  3.  ift  Sift  je  eine«  bfin.,  beutfdben  unb 
merif.  ißicelonfulg. 

^nuerneft  ̂ urgn e<  (fpr.  börg«),  ©ruppc  febott. 
Stäbte  (fTOrre*,  ̂ ortrofe,  3nocrnefe,  9iairn),  bie 

ein  gemeiniamcä  s^arlamentÄmitglicb  rcfiblen,  mit 
(1895)  3965  ©äblern. 
^ nuerf c  Jyunftion,  umgelebrte ^unttion.  Tic 

3- <y.  einer  gegebenen  Munition  (f.  b.)  wirb  erbaU 
ten,  wenn  man  bie  abbfingige  tierflnbcrlidje  ali 
unabhängige  betrachtet  unb  umgelebrt.  ̂ n  btefer 

'.Begebung  fteben  ).  5B.  Srponentialfunltion  unb 

Sogaritbmuä,  trigonometr.  unb  cpUometr.  'Brunf: tionen  jueinanber.  Gine  bobe  3kbeutung  erhielt 
biefe  Umtebrung  bei  ber  Sinfübrung  ber  eUipttfcben 
Munitionen  burd)  3lbcl  unb  3acobi  (1826),  ba  au£ 
ber  (Sntmidlung  ber  3ntegralredmung  junächft  nur 

beren  3-     beroorgegangen  »aren. 
^nuerfion  (lat),  Umlcbrung,  Umftellung;  in 

ber  ©rammatil  unb  TJibetorit  bie  Sierfetjung 
eineä  Sorte?  ober  Sat»teilö  au*  ieiner  ber  ftrengen 

gjammatifd-en  Honftrultion  nad)  ihm  gebübrenben 
Stelle  an  eine  anbere,  um  beffen  begriff  berau*' 
uiheben,  3.  üB.  bie  Soranftcllung  bed  ̂ räbilat* 
3um  3»«de  be*  ÜRadjbrudS,  wie:  «©rofi  ftnb  bie 
Serie  be§  öerrn».  Verwerflich  ift  bie  mit  fie  in 
neuerer  3<?tt  oft  in  bem  nadjläffigen  Stile  ber  3<i5 
tungireporter,  in  taufmänniieben  ̂ Briefen,  Slnnons 
cen  u.  f.  n.  oorlommt,  j.  33.  «3)ie  ©amifon  ift  geftern 
Slbenb  tt>ieber  eingerüdt,  unb  fmb  beSbalb  bie 
öffentlichen  ©ebdube  bon  heute  früh  an  triebet  mit 
üJitititärpoften  befe&t»,  ober  «35ie  erfte  Senbung 
Matjesheringe  ift  eingetroffen ,  unb  berlaufen  mir 

biefelben  ba*  Stüd  ju  u.  f.  n>.».  —  3u  ber  SRathe* 
matil  bat  3-  mehrfache  SBebeutung.  3"  ber  Äom  = 
binationälebre  fagt  man:  bei  einer  neuen  3ln= 
otbnung  bon  (Elementen  liegt  eine  3  bon  jwet  6le- 
menten  bor,  wenn  «oei  demente  ihre  iHeibenfolge 

oertaufebt  haben.  3ft  3.  9.  at  a,  a,  bie  urfprüng* 

liehe  Snorbnung,  fp  enthält  a,  a,  bie  beiben  3.: 
aja,  unb  a,a,.  3"  ber  ©eometrie  ift  ̂ .  etne 
Jranöformation  ber  @bene,  bei  ber  bie  Rretfe,  bie 
einen  gegebenen  fe^en  ̂ unbamentalfrei*  fenlrecht 
ichneiben,  inficb  übergeben.  3*berftrei«  geht  bann 
in  einen Ärei*  über.  Möbius, ber  bie?ran*formation 
gefunben  bat,  nannte  fte  baber  RreiSoermanbtfchaft 
(6relleS  «3ournal  für  bie  reine  unb  angemanbte 
Mathematil»  52  [1856]).  Sie  ift  minfeltreu.  3m 
Raum  eriftiert  ebenfo  eine  3-,  »ohei  alle  Kugeln, 
bie  eine  beftimmte  Äugel  fenrrecht  febneiben,  in  ftd> 

übergeben.  2>ie  3-  **>itb  auch  bei  Problemen  ber 

matbem.  ̂ bbül  unb  in  ber  ̂ funltionentbeorie  ans 
{eroenbet.  —  3n  ber  Mebtjin  bebeutet  %  bie 
Imftülpung  eine*  Organ*  (ber  ©ebärmutter,  ber 

Uluaenliber,  be*  MaftbarmS).  —  3"  ber  SHufit 
ift  3-  eigentümliche  Slrt  »on  Umtebrung  ber 
ihemen  in  Juge,  ftanon  unb  ähnlichen  Sonnen. 
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674  3m>erfor  - 

3)ie  3nterpaHc  be«  Original«  behalten  ipre  Srt, 
wedjfcln  aber  bie  SHitbtung.  6etunbe  j.  SB.  bleibt 
Setunbe,  wirb  aber  na*  unten  genommen,  wenn 

fte  im  Original  nad)  oben  gebt  unb  umgetebrt; 
au«  g-a  wirb  bemnad)  (in  G-dur  ober  D-dur) 
g-fis  u.  f.  m.  —  3n  ber  gbemie  ift  3-  bie  burd)  be* 
(timmte  Slgentien  ober  fiöfungsmittel  bewirtte  Sinbe* 

rung  be«  fpeciftjdjen  2)rel)ung«üermögen«  (f.  Tre- 
l)ung  ber  ̂ olartfationdebene).  60  jetgt  ber  iHobx- 
juder,  ber  ba«  polarifierte  Vidtf  nad)  red--t->  brebt, 
bei  Ginwirfung  von  oerbünnten  Säuren,  wobei 
ber  Jnoert juder  (f.  b.  unb  5rud)t  juder)  entftebt, 

eine  entgegengefefcte  Xrebung  nad)  linf«.  —  Gnb= 
lid)  tomrnt  ber  5lu«brud  ̂ -  noeb  in  ber  Salti!  oor. 
SBirb  bie  Äufftellung  einer  Zruppenabteilung^  fo 
geänbert,  bafe  bie  cinjelnen  Unterabteilungen  («sei; 
tionen,  3"Qe),  bie  oon  red)t«  nad)  linl«  nebenem* 
anber  geftanben  haben ,  nun  von  lint«  na*  red)t« 
aufeinanber  folgen,  f  0  ftel)t  bie  Abteilung  in  ber  ; 
fie  tann  babei  in  gront  wie  im  Kebrt  fteben.  Gute 

prattifdje  23ebeutung  bei  Sluöfübrung  oon  @e= 
feebtebewegungen  bat  bie 3.  gegenwärtig  nid?t  mebr. 

3nocrf0r(n_eulat.,«Umtebrer»),f.Stromwenber. 
Xnvertebrata,mirbellofeIiere,einegrofee2;ier= 

Haffe,  bie  fiamard  ben  Vertebrata  ober  fflirbcltie- 
ren  (f.  b.)  gegenüberftellte,  nadjbem  fdjon  Söatfdj 
bie  leitfern  al«  «Knodjentiere»  abgetrennt  p atte. 

Ennert  tu,  ein  lö«lid)e«  Ferment,  ba«  oon 

lebenber  £efe  abgefonbert  wirb.  (*«  üermag  ben 
nidjt  gärbaren  Hol  rtuder  unter  Slufnabmc  von 
1  SDlolelül  Saffer  ju  fpalten  unb  in  ein  (Gemenge 

oon  je  1  ÜJtoletül  Jrucptjudcr  unb  1  2Roletül  2rau= 
benjuder,  bie  beibe  gärung«fäbig  finb,  ju  jcrlegcn. 
(S.  aud)  ©ärung.) 

3nt>erUu(fer,  ein  ©emtid)  von  gleiten  3Jtolc* 
lülen  Irauben  juder  unb  Jrudrtjuder,  ba«  au«  fllobr* 

juder  bureb  ̂ noerfton  beroorgebt  (f.  "^rudjtjuder 
unb  ̂ noerfion).  Siefe  ̂ noerfton  nimmt  man  gegem 

wärttg  mit  Slmeifenfäure  ober  oerbünnten  iUincral- 
fäuren  im  großen  in  eigenen  $abriten  oor  unb 
bringt  ba«  ̂ robutt  al*  feften  3-,  balbflüffigen  3uder 
mit  lörnigen  3lu«frbeibungen  (ftonigform)  unb 

flüfftgen  3uder  (mit  70—80  "JJroj.  3udergebalt)  in 
ben  Jpanbel.  2)en  meiften  2lbfa&  ftnbet  bie$>onigform 
jur  ijdlidmng  be«  .fronig*  (f.  b.),  bie  flüffige  unb  fefte 
act  m  finbet  in  ber  iMqueur  unb  §rud)tiaftfabriiation 

al«  nid)t  au«trpftallifierenber  3uder  33ermenbung. 
3nt» e  frieren  (lat.,  «betleiben»),  in  ein  ämt  euv 

fe&en,  in  einen 33eii&  einmeifen;  «api tal au tmen hin- 
gen madjen.  (6.  ynpeftition  unb  ;Weftitur.) 

3"0efrigatorcrpct>iriott,  f.  Sieffeeforfdumg. 
3 nu eft  ig a 1 0 r ftrafi c,  ÜJteereS|rrajie  an  ber  oüb= 

lüfte  SluftralienS ;  fte  führt  im  913B.  »on  ber  H&n- 
guru^nfel  in  ben  Sanlt  Sincentgolf  (f.  b.). 

^nuefti gieren  (tat.),  aufs  ausjpürcu,  nad)for= 
fcfcen;  baoon  bai  Subftantio  ̂ npeftigatton. 

^nucftitioii  (Pom  lat.  investire.  belleiben), 
im  roirt] ä\n : Itdvn  Sinne  bie  Slnlage,  nufnenbung 
oon  Äapitalien  ju  frud>tbringenben  3»eden.  iDlan 

fpridjt  j.  v3.  baoon,  e«  feien  in  einem  ©ebdube 
ober  bem  ibabntörper  einer  ISifenbabn  fo  unb  fooiel 
inoeftiert.  S)a3  ungar.  Siubget  unterfd)eibet  bei 
ben  6taat8au3gaben  orbentlid?e,tranfttorif(be  %ufr 

gaben,  %  unb  au^erorbentlidbe  gemeinfame  Vit»- 
gaben.  Unter  3-  fwb  hier  frudHbringenbe  ftaatlicbe 
Kapitalanlagen  ju  oerfteben,  bie  nid?t  in  t>a&  not- 

male  9lu$gabenbubgct  fallen,  ̂ nueftition^an: 
leibe  ift  baber  eine  Slnleilie,  bte  ju  roirtid?aftlid? 
frudjtbrtngcnben  3n>cdcn  aufgenommen  roirb. 

—  Invoice 

^nöcftitür  («(Sinneibung»,  Dom  lat.  inrestire), 
urfprünglid)  bie  feierliche  ßinroeifung  in  ba*  Stecbt 

bei  SBefi&e&  irgenb  einer  unberoeglicpen  £a,te,  fo* 
bann  überhaupt  fooiel  wie  23elebnung  (f.  b.),  tm 

Kirdjenredjt  bie  ©eleljnung  be«  93ifa>of*  (f.  b.j  mit 
Sing  unb  Stab,  b.  i.  bie  Ginroeifung  in  bie  Sern* 
veralten  beä  ätmted.  (6.  au*  ̂ njtitution.) 

Oinbcftiturftreit ,  ber  jroijdben  ben  ̂ pften 
unb  ben  beutfdjen  Königen,  tn^befonberc  iöein= 
rid)  IV.  unb  V.,  geführte  erbitterte  Streit  um  bie 
einfefcung  ber  ©ifeböfe  unb  äbte.  SBi§  in  bie  3eit 

Öeinrid)d  IV.  hatten  bie  Könige  jene  unbeanftanbet 
eingefefct  unb  ibnen  ali  Spmbole  für  ibre  Ü8ermäbs 
lung  mit  ber  Kirrte  unb  ibre  bittenamtlicbe  Jh a 
tigteit  iHing  unb  Stab  u  ber  reicht.  Seit  ©regor  VII. 
(1073)  nabmen  nun  aber  bie  ̂ äpfte  bad  din= 

fetiungdrertt  für  fut  in  Stnfprud;.  2)a  biefe  ttreb* 

lid?en  3Bürbenträger  aber  jugleid)  3n^a^ei  { <•'*"•' 
auegebe^nter  :Heid- ikb^n  waren,  unb  jwar  gerabe 
berjenigen,  weldje  bie  Könige  frei  an  ibnen  ergebene 
^erfonen  t?erleib.en  lonnten,  war  c8  benfelben  un= 

möglid?,  nadjjugeben.  1111  tarn  eä  jwifajen  f»ein« 
rid)  V.  unb  $aicbali$  II.  ju  jenem  bentwürbigen 
Vertrage,  wonad)  bie  Sifcböfe  unb  ilbtt  auf  allen 
weltlicben  Sefi^  ju  ©unften  be8  König«  oerjitbten 
foUten,  unb  biefer  bafür  beren  (?inie^ung  in  ibr 
bann  nur  noeb  geiftlidje«  3lmt  bem  ̂ apfte  freigab. 
Slber  bie  Kircbenfürften,  bie  ibre  öob.  eit«red)te  nidbt 

opfern  wollten,  matten  bie  Xurcbfübrung  unmög< 
lid?.  2)er  Streit  fanb  einen  oorläuftgen  2Ibfd)lufe 
im  Sormfer  Kontorbat  (f.  b.).  tyxe  (jürftenred?te 

oerlieb  ibnen  oon  ba  an  ber  König  unter  2>ar- 
reidjung  be*  Scepter*,  wäbrenb  iRing  unb  Stab 
alv  Spmbole  ihrer  !ird)lid)cn  Stellung  ihien  bei 
ber  päpftl.  ©eibe  überreidjt  mürben;  in  5)eutfd?lanb 
follte  bie  33elebnung  feiten«  bc«  König«,  in  ytauen 
unb  Surgunb  bie  päpftl.  3Beibe  juerft  ftattfinben. 

^ttuetericren  (lat.),  veralten .  oerjä^ren;  baß 
oon  ba«  Subftantio  ̂ noeteration. 

Xnvioem  (lat.),  wed)fel*3weife,  gegenfeitig. 
SnbibiÖ^  (lat.).  neibifd),  mtfegünftig ,  gepäfftg. 

^noigilieren  (lat.),  aufpaffen,  ad)t  paben. 
3nt>titctbcl  (lat.),  unbeftegbar;  Invincibles, 

irifdbe  Partei,  f.  Unbcficglitbe. 
In  vino  verltas  (lat.) ,  «im  SBeine  ift  SBabr^ 

beit»,  b.  h.  ber  SBein  löft  bie  3wnge,  ber  SBeraufd)te 
fprid)t  bie  2Qa^rbeit;  ber  ©ebante  lommt  fd)on  bei 

mebrern  gried).  2)id)tern  oor,  wirb  fdjon  oon  Hl- 

cäu«  al«  fpricbtoörtlid?  bejeiebnet,  ebenfo  oon  l'i;- niu«,  «Naturalis  historia»  (XIV,  28). 
3nt>tolabcl  (lat.),  unoeric^lid). 
^noiftbel  (lat.),  unftebtbar. 
Invita  Minerva  (lat.),  «wiber  ben  3BiQen  ber 

^Hineroa»,  b.  t».  ob.  ne  bie  ̂ äbiglcit,  ohne  ben  Söeruf 
baju  (etwa«  untemebmen),  fprid)mörtlid)e  9tebens= 
art,  weldje  oon  Gicero  («De  offieiis»,  I,  31,  110; 
«Ad  familiäres»,  XII,  25)  unb  &oraj  («Ars  poe- 
tica»,  33er«  385)  angeführt  wirb. 

3ntHtatiott  dat.),  Gtnlabung. 
Invitatorium  (lat.,  «einlabungefprud)«),  ber 

Eingang  ber  tatb.  9Äctte  (f.  b.)  na*  IMalm  95, 1  fg., 

weldpe  babei  mit  einem  anbern,  täglid)  wed?feln= 
ben  Sprud)  gefpro<ben  ober  gefungen  werben. 
3no it »er cn  (lat.) ,  einlaben. 
Invooavit  (lat.,  «er  rief  [mid)]  an»),  ber  fed)fte 

Sonntag  oor  Dftern  naep  feinem  mit  %) alm  91 , 15  bc= 

ginnenben  Introitus(f.  b.).  (S.aud)'^unteitfonntag.) Invoice  (engl.,  fpr.  innmeufc),  fpecifijierte 
3Barenred?nung,  ̂ altura  (i.  b.). 
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3nüofation 

3nt>of otton  (tat),  Anrufung. 
Involücrum  (lat.),  ̂ nbolufralblättcr ,  f. 

Sülle. 

3ttt>oIution(lat.,«Ginmidlung  •,  •-Umlu:Uuno-i, 
in  ber  neuern  ©eometrie  {na*  bem 93organg  beä 
frang.  ©eometerä  De$araue8  1639)  eine  beftimmte 
93cgiebung  gmifd?en  btei  paaren  r>on  ̂ unlten  einer 
©eraben,  bie  au«  gweien  biefer^aare  unb  einem 
^untte  beS  britten  ben  gleiten  ̂ untt  be8  britten 
ftnben  lebrt.  Gbenfo  tommt  in  93errad>t  eine  % 

Don  fed>$  ©eraben  einer  Gbene,  bie  einen  *ßumt 
gemein  haben,  nnb  eine  %  bon  fed?$  (Ebenen,  bie 

eine  ©erabe  gemein  baben.  —  3n  ber  sJÖtebigin 
begetd?net  3-  bie  Müdbilbung  beS  ftörperä  im 
©reifenalter  (f.  »liergfd?roäd?e )  ober  bie  9tfidbil= 
bung  einzelner  Organe,  fpeciell  ber  pergrö&crten 
©ebdrmutter  im  9Bod?enbett;  ber  weiblichen  ©e= 
fd?Ied?täorgane  im  filimalterium. 

.Jwtiolutton  «formen,  formen,  welche  $üge, 
namenttid)  Spaltpilge,  bei  ffiacbätum  auf  fd?led?ten 

ftäbrböben  lvüifm  geigen.  Sie geben  burd)  Scbrum* 
pfung  ober  Ouellung  au8  ben  normalen  formen 

beroor,  unb  bie  fo  oeränberten  ̂ Jilje  fmb  unfähig, 
ficb  burd?  9krmebrung  gu  erbalten;  bie  3-  fmb  alio 
DegenerationSformen.  I3abte  (f.  b.). 
3nu 0 lu t i 0 11  cp er i ob c,  I h >t u :l  wie ttlimatterifd?e 
Involventl»  (lat.),  f.  dinbüllenbc  Nüttel. 
3nuolt>iemt  (lat.),  einwidcln,  ciufd?ltc&en, 

mit  in  fid?  begreifen. 
^nbulneräbel  (lat.),  unoerwunbbar;  baoon 

fca£  Subftantio  3n&ulncrabilität. 
^njetdborf  bei  2Bien,  bis  1893  3.  am 

SStener  93erg,2>orf  in  ber  öfterr. 93eürtsSbaupt 
mannidjaft  unb  bem  ©ertdrtäbegirt  Sicking  in 
Wieberöfterrctd?,  3  km  füblid?  oon  Wien  (f.  ben 

9Man:  ffiien,  ötabtgebiet),an  ben  Linien  ÜJteib- 

ling^^ottenborf  ber  Cftcrr.  Sübbabn,  s}Jenging= 
Äaifcr  ■■  GberSborf  ber  Cfterr.  Staatsbabnen  unb 
ber  Sotalbabn  9Bien=2Biener  fteuborf,  bat  (1900) 
5188  (*.,  ein  Scblojj,  eine  öeilanftalt  für9ceruen= 

unb©emüt«Strante;  bebeutenbe  Ziegeleien,  bie  größ- 
ten in  öfterreid?  Ungarn.  9lm  SDiener  9*erge  (236  m) 

bei  3.  ba3  berühmte  Dentmal  Spinnerin  am 

Hrcug  ober  (ErifpinuStreug,  baä  alte  9Babr- 
geidjen  3BienS,  eine  1451  erbaute  got.  Säule.  2)cr 
Ort  wirb  febon  im  12.  3<*bfb.  genannt. 

Jnjtft  (lat,  3nceft),  f.  93lutfd?anbe. 
Sb^bß^  (3nceftgud>t),  f.  3ngud?t. 
$n$ud?t,  im  allgemeinen  bie  gefcblecbtlidje  S3et= 

eintgung  unter  (blut$oerwanbten)  ©liebern  ber= 
felben  vlbftammung  bei  üJlenfd?cn,  Sieren  unb 
^flanjen.  Paarungen  unter  üttenfdjen  ober  J i» 
ren,  welche  in  aufs  ober  abfteigenber  ober  in  gleicher 
fiinie  miteinanber  üermanbt  ftnb,  g.  93.  gwifdjen 
Altern  unb  ftinbern,  ©rofteltern  unb  ßnteln  ober 

gwifeben  ©efebwiftem,  ftellen  bie  3-  tm  engern 
Sinne  ober  beim  üJcenfcben  93erwanbtfd?aft8  = 
ober  3"ceft|ucbt  bar  (f.  93lutfd?anbe);  ftnb 
bie  Altern  @efd?wiftertinber  ober  fonft  näber  oer= 
wanbt,  fo  wirb  <Yamilien.,ucbt  getrieben,  toelcbe 

aber  gur  3-  wirb,  fobalb  in  bet  golge  näb«e  93ers 
»anbten  3ur  Kopulation  gelangen.  SBenn  bie  beiben 

(Jneuger  berjelben  4>erbe,  bemfelben  Stamme  ober 
Swlage  (jRafie)  angeboren,  fo  fpridjt  ber  Xierjüdjter 

oon  3-  »"»  »eitern  Sinne;  für  größere  3)iffe= 
renjen  jmifeben  ben  ßrjeugern  wirb  bie  tedjnifdjc 
3taeidmung  K  reu  jung  gebrauä>t.  5Heinjud)t 
fdllt  bäufig  mit  3-  jufammen,  ift  aber  nid?t  obne 
toeitereä  bamit  gleicbbebeutenb,  ba  g.  93.  jn?ei  in 
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ihren  ßigenfdbaften  ooneinanber  abmeid^enbe  Ziext 

einer  unb  berfelben  Staffe,  öerbe  u.  f.  n>.  miteinan» 
ber  gepaart  werben  tonnen,  obne  bafi  junäd)ft  (roe* 
gen  biefer  9ierfd)iebenbeit)  Üietn.gudbt  ftattfinbet. 
über  3-  unter  9Äenfdjen  f.  Sierwanbtfcbaft  3n  ber 

% ierjudbt  greift  man  namentlid?  bort  gur  5. ,  »0 
gang  beftimmte,  nad?  irgenb  einer  SJu&ungSricbtung 
bin  btrüorragenbe  Oualitäten  in  ben  9lad)tbmmen 
befeftigt  ober  potengtert  toerben  f ollen,  roobei  bie 

3nceftgud)t  am  jcbnellften  gum  3iflc  fübrt.  Mein 
e$  tann  leine  ̂ udjt  unb  tein  üöeifpicl  beftimmt 
naebgemiefen  toerben,  too  burd?  eine  längere  dieibe 
Don  ©enerationen  audfd?lteBUcb  an  ber  3-  Mtge- 
balten  werben  tonnte;  e$  ftellen  ftd?  bei  fortgefettter 
3-iebeämal  begencrierenbeßrfdjeinungen  ein,  fo  bafe 
Äreugungen  oorgenommen  werben  müffen,  um  bie 
3ucbt  oor  bem  a5nglid?en  9tuin  gu  retten.  3""äd)ft 
fiufeert  ficb  bie  Degeneration  infolge  ber  3-  »n  einer 

gewiffen  Über«  ober  öbperbilbung;  bie  % iere  biet* 
ben  Uein,  Obren  unb  Slugenliber  werben  bünn, 
ber  .öals  wirb  fd?Ian!,  bie  yaut  feiner,  ber  $aar- 

wutbd  fpdrlicb,  ber  Knocbenbau  fd>wa'<ber.  Sie 
Honftitutiondtraft  erfäbrt  eine  wefentlidje  öerab= 
fe|ung,  bie  SBiberftanbdf&big^it  unb  Stiftungen 

geben  gurüd,  bie  !£iere  werben  gabmer  unb  tempe-- 
ramentlofer,  näb«"  ftd?  nid)t  mebr  gut  unb  neigen 
gur  ftettbilbung.  ©efdjlecbtStrieb  unb  gruebtbarteit 
nebmen  ab,  (yrübreife  tritt  ein:  bei  Säugetieren 

oerwerfen  bie  'JHütter  leidbt  unb  (äugen  fd)lecbt,  bie 

3ungen^  oerlieren  ben  3nftinlt  beS  Saugen«,  ent= 
rotdeln  ftd?  Iangfam  unb  fd?wer  unb  bie  Seocndfäbigs 
teit  gebt  ihnen  ab.  Mängel  ber  Sinnesorgane, 
Wifsbilbungen  unb  geiftige  Störungen  fmb  feine 
Seltenbeit,  bei  Sdjweinen  fmb  fiäbmungen  ber 
93eine,  bei  Scbafen  bie  Jrabertrantbeit,  bei 

ben  31lbini*mu3  u.  f.  w.  gew5bnlid?e  .V.UuYvnhv 
nungen.  SAlie^licb  wirb  bie  3"djt  gang  hinfällig 

unb  gebt  in  ftd?  felbft  gu  ©runbe,  wenn  nidjt  reebt» 
geitig  eine  951utauffrifd?ung  erfolgt.  %ai  frühere 
ober  fpätere  (Eintreten  ber  Degeneration  ftebt  im 

geraben  93erbältnid  gur  3ntenfität,  mit  weld?er  bie 
3.  betrieben  wirb.  93ei  Schweinen,  öunben.  Sdja» 

fen,  Äaninä)en,  Jauben  u.  f.  w. ,  bie  ftd)  raf d?  oer= 
mehren,  tritt  bie  Degeneration  febon  nad?  turger 

3eit  in  bie  Grfcbeinung,  bei  ben  ficb  langfamer  oer* 
mebrenben  Bieren  (^ferben,  iHinbem)  erft  nad?  län= 
gern  , , ieitraiimen,  folgt  aber  unweigerlid). 

Daö  sM<x%  von  $31utgleid?gewid?t  gwifd?en  gweiGr= 
geugern  ift  aber  nid?t  allein  von  beren  bireltem  93er- 
wanbtfd?aftdverbä(tnid  abbänaig,  fonbern  aud?  oon 
ber  gr&feern  ober  geringem  ©letebbeit  ber  Gjifteng= 
bebingungen,  unter  benen  biefelben  aufgewad?feu 
fmb  ober  leben.  Diefeä  lefctere  93lutgleid?gewicbt 

heifet  inbirette  Sonfanguinität,  unb  bie  $ort* 
pflangung  oon  Wenfcben  unb  Sieren ,  weld?e  unter 

fid?  längere  binburd?  tontinuierlid?  aam  gleid?: 
bleibenben  @riftengbebingungen  inbirett  louianguin 
geworben  fmb,  b«fet  inbirette  3-,  weld?e  in  ipren 
folgen  nid?t  minber  ©erbcrblid?  i)t. 

^n  ber  vJ3f langenwelt  entfprid?t  ber  3-  biolo= 
aifq  genau  bie  Selbftbcfrud?tung;  bie  iltannig- 
taltigteit  in  ben  93efrud?tuna$ Organen,  bie  in  93au, 
ftarbe,  ©erud?  unb  allerlei  fonftigen  Ginrid?tungen 
oerfd?iebenen  93(ütenformen  fmb  »npaffungen,  um 
bie  Hreugung  gu  ermöglid?en.  93ei  ber  luehrgabl 
^[langen  ift  bie  Selbftbefrud?tung  aud?  burd?  be« 

fonbere  dinrid?tungen  oermieben  ober  fogar  coli- 
ftänbig  unmoalid?,  entWeber  gang  frud?tlod  ober 
bod?  unoorteilpaft,  unb  nur  bie  5rembbefrud?tunfl 

45* 
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ift  möglid?  unb  bat  <5rfolg.  <5ä  flicbt  feine  $flanje, 
meldje  fid?  fortrod^renb  nur  burd>  Selbftbefrucptung 

ortpflanjen  lann,  ba  burcp  biefelbe  bie  frrudHbar: 
eit  perabaeminbert  roirb  unb  bie  ©ewacbfe  fdjwadj 
unb  ju  Hrantpeiten  biSponiert  werben.  yn  ber 
fianbwirtfdjaft  oermeibet  man  beäbalb  ben  fort: 
gefegten  injüdjterifdjen  Slnbau  mit  bem  feIbftgejo= 
genen  Saatgute  burd)  ben  fog.  Saatgutmeajifet. 
Sludb  bei  ben  Hrpptogamen  ift  bie  Verminberung 
ber  Selbftbefrucbtung  auSgefprcdjen,  unb  bieraug 
erfennt  man  ba$  Hilter  beä  ©efefceä,  bafj  lein  or= 

ganifdjeä  Söefen,  welcbeä  fid)  gefcbletbtlidj  fortju* 
pflanjcn  Dermag,  burcp  3-  eriftenjfäbia  bleiben 
lann,  überall  ift  bie  Hreujung  (Vlutauffrifdnmg) 

Vebingung  mr  Grbaltung  ber  2lrt.  —  Vgl.  Jöilbe= 
branb,  Tic  ©efcblccbteroerteilung  bei  ben  Vflanjen 
unb  baä  @efett  ber  permiebenen  unb  unoorteil- 

haften  Selbftbefrucbtung  (2pj.  1867);  6.  9latl?u= 
ftu*,  Vorträge  über  Viebjucbt  unb  SRaffcnlenntniS 

(3  ZU.,  ©erl.  1872—80);  Sd?illep2ie&,  3.  unb 
Honfanguinität  (Cfterwied  1887);  Settegaft,  2ier= 
nicpt  (5.  Slufl.,  VreSl.  1888);  ateibmapr,  3-  unb 

Vcrmifcpung  beim  ÜJtcnfcben  (fipj.  unb  sBien  1897). 
3«>,  bie  Jocbter  beS  3nad?c3  ober  be$  %afai 

ober  be8  Veiren,  in  melct/e  fid)  oerliebte.  Um 
feine  bliebe  m  perbeimlidjen,  oerwanbelte  ;ia«$  bie 
3o  in  eine  feböne  weifte  Hub.  6era  erbat  fid)  bie 

Hub  Pon  iprem  ©emabl  jum  ©efdjent  unb  über- 
gab fie  bierauf  bem  allfebenben  Slrgoä  l>anopte£) 

jur  Veroacbung.  3C"*  erteilte  jeboeb  bem  öermeS 
ben  Vefebl,  ibren  ÜMcbter  jju  töten.  31ber  in  bem= 
felben  Slugenblid,  als  biefe«  gefdjalj,  fanbte  f>era 
ber  3o  eine  Vremfe,  oon  ber  fie  über  bie  aanje  Qxbe 
gejagt  würbe,  bis  fte  am  91U  Üiube  fanb.  mH  feeimat 
ber  Sage  unb  ber  3<>  ift  StfloS  anjufeben,  wo  $o 
mit  bem  3*"$s  unb  öerabienfte  aufbaS  innigite 
perbunben  war.  ÖfcbpluS  bat  ibre  SBanberungen 

im  «$rometpeu$»,  bie  diüdlebr  iprer  Sladjlommen, 
ber  Xanaiben,  naep  2lrao8  in  ben  «Sdjut»fleben= 
ben»  erjäblt.  Xafc  fie  mit  ber  3fi8  (f.  b.)  gerabeju 
ibenttfijiert  mürbe,  baju  «ab  namentlich  bie  Hub= 
geftalt  Veranlagung;  toie  &era  bat  man  aueb  3° 
balb  al*  üRonbgöttm,  balb  ali  ©rbgöttin  ju  beu= 

ten  Perfudjt.  —  Vgl.  ßngelmann ,  De  Ione  (Verl. 
1868);  Ooerbed,  ©rieeb.  Äunftmptb.oloßie,  Öb.  1: 

3euä  (2pj.  1871).  —  3o  ift  aud?  ber  Warne  beS 
85.  ̂ lanctoiben. 

Io .,  Slbtürjung  für  ben  norbameril .  Staat  3oroa. 
3orticnirn  (flrdj.,  b.  i.  bie  ̂ fetlfcbüfein),  Söci- 

name  ber  Slrtemid  (f.  b.). 

2ob,  djem.  Clement,  f.  im  99ud>ftaben  3ob. 
O.  O.  T.,  Slbtürjung  für  Iodependent  Order 

of  Good  Templars,  f.  @uttempler-Drben. 
3ofäfre,  bei  Horner  Gpilafte  aenannt,  bie 

Xocptet  be8  50lenoileuö  unb  Sdjtoefter  bei  Äreon, 
toar  bie  ©emablin  bed  tbeban.  RönigS  £atod,  bem 
fte  ben  Dibipuä  (f.  b.)  gebar. 

3oläo0,  6obn  bei  ̂ rhlk-? ,  be§  JöalbbruberS 
»on  fietalteÄ,  unb  ber  treuefte  ©efäbrte  be3  6ero5 
bei  feinen  3:b.aten.  SBefonberS  tritt  feine  ̂ ilfe  bei 
bem  flampfe  mit  ber  öpbra  bcn>or.  3n  bieier 
6cene  ftnbet  fieb  3-  mit  J&eralle^  auf  jablreicbeu 
SBilbwerlen.  Gr  fanb  feinen  Job,  als  er  bei  bem 
entf  djeibenben  Kampfe  ber  ̂ eraf  üben  mit  ßurpftb,  eu* 
bie  größten  Selbentbaten  oerrid}tet  batte. 

Jölc
,  f.  öeratl

cd. olitti,  Varietät
  
be3  (Eorbier

itS  
(f.  b.). 

oltoff,
  
uralte  tbeffalif

dbe  
Stabt  im  innerfte

n 

L  ©inlel 
 
be«  ̂ agafdif

djen  
SÖkerbu

fen«  
(fefet 

3ona 
®otf  pon  SSolo)  auf  ber  fialbinfel  OJlagnefia.  290 

o.  6b.  r.  tourbe  7  Stabien  entfernt  bie  Stabt  Xcmc* 
tria«  (f.  b.)  gegrünbet,  bie  jutneift  mit  Söeroo^nern 
pon  3-  beoöllert  rourbe.  2)ie  genaue  fiage  pon  3- 
ift  inbeS  niebt  mit  Sicberljeit  nadjjumeifen;  ib.re 

SBebeutung  fällt  ganj  in  mptbifdje  $ät,  in  ber  pon 
bier  bie  Argonauten  audaejogen  fem  foUten. 

3on,  ber  mptb^ifebe  ctammoater  ber  3°nierf 
mar  nad)  ber  Sage  oon  Xeulalion  (f.  b.)  ein  Sobn 
be*  jEutbo«,  «ruber  be*  SdjaioS,  Gnlel  be*  Sellen, 
Urcnlel  beS  Xeulalion.  Wad)  attifdjer  Sage  rourbe 

Rreufa,  be*  6red)tbeug  Jodjter,  in  Sittila  ®cmab= 
lin  bed  Au;l>o*.  Slaeb  @uripibe§  in  ber  Sragöbte 

«3«>n»  mar  3-  <»n  Sotm  be*  äpollon  unb  ber 
Hreufa,  ben  fie  Por  ibrer  Vermahlung  mit  lutboä 
gebar.  6r  rourbe  in  einem  Ääftcben  pon  ber  WuU 
ter  in  ber  nämlidjen  ̂ öble  beS  iöurgfelfenä  auS^ 
gefe&t,  in  roclcber  fie  oon  äpollon  umarmt  roorben 
roar.  äuf  befjen  3Bunfdj  bringt  £>erme8  bai  flinb 
nad)  Xelppi,  roo  eS  erjogen  roirb.  Ta  bie  fpäter 
eingegangene  6bc  ber  Rreufa  mit  lutboS  linberloS 
bleibt,  fo  befcpliefjt  2lpoUon,  bem  3Eutbo8  3-  al8 

eigenen  Sobn  ;u  übergeben.  Qi  gefebiept  bied  mit 
^tlfe  eine*  DraleU,  unb  lutbod  nimmt  %  mit 

oätcrlidjer  Siebe  auf.  Kreufa  inbe«  fudjt  ben  ibr  un« 
betannteu  3üngliug  ju  uergitten  unb  flicbt,  ali  bei 
Verbredjen  offenbar  roirb,  jum  Slltar,  roobin  fie  3- 
perfolgt.  $ier  ftellt  ficb  aber  berauä,  baf)  3-  ibr 
eigener  Soljn  ift,  unb  atl^ene  roei^fagt  fcplicfelicb, 

tat;  aud)  lut luv-  pon  ftreufa  nod)  Hinber  belommen 
werbe :  &d)aio£  unb  Xorod,  baf>  aber  3-3  Söbne  ben 
Pier  Stdmmen  beS  fianbe*  bie  Warnen  geben  unb 

baf3  feine  Slblömmlinge,  nad)  il?m  ̂ onier  benannt, 
^nfeln  unb  Hüften  (Suropaä  unb  Hleinaficn*  befie* 
beln  würben.  Xex  attifepe  Stolj  ftr&ubte  fid?  ba» 
gegen,  bafi  3-  won  einem  ̂ remben  abftammen  f  oüte, 
unb  fentc  an  bie  Stelle  be$  .lutpod  Slpollon,  ben  bie 
ion.  ©cfdjledj ter  in  Sitten  ali  Stammgott  pereprten. 

?0K  oon  ßpio«,  gried).  Sdjriftftcller,  lam  478 
bj.  ali  junger  3Uann  juerft  nad?  31tben,  roo  er, 

no\)l  lun  por  422,  aud)  geftorben  ift.  ©r  fanb  in 
bem  Hreife  bei  Himon  unb  $erit(eö  Slufnabme  unb 

roar  mit  jifdjplu*  roie  mit  SopbolleS  periönlicb  be* 
lannt.  3n  ton.  Vrofa  oerfafjte  er  namentlidj  «iReife« 
erinnerungen»  (Epidemiai),  in  roeldjen  er  Dor^ug^s 
weife  feine  (hlebniff  e  an  f  remben  Orten,  melcbe  er  auf  * 
fuebte,  befebrieb  unb  bie  eine  wid?tige  Quelle  für  bie 
©iftoriter  geworben  finb.  811«  Xidjter  war  3-  in  ben 

oerfdnebenften  ©attungen  ber  Ipriidjen  Voefie  mit 
äluejcicbnung  tbdtig;  in^befonbere  biebtete  er  Qle* 
gien  unb  Xitppramben.  Gine  Sammlung  ber  fämt» 
lieben  erbaltenen  Vrudjftüde  giebte*  nidjt;  bie  pro* 

f  aif  eben  üeben  im  2.  Vanbe  ber  «Fragmenta  histori- 
corum  graecorum»,  bg.  Pon  6.  SDiüUer  (Var.  1853), 

bie  auS  ben  Iragbbien  in  ben  «Tragicorum  grae- 
corum fragmenta»  pon  9laud  (2.  Slufl.,  Spj.  1889), 

bie  Iprifcbcn  im  2.  «anbe  ber  «Poetae  lyrici  graeci» 

pon  Vergt  (4.  i'lufl,,  ebb.  1882). 
3o«tt  (fpr.  eiön{  ober  iön{),  irifdb  3coIm!ilI, 

im  Mittelalter  aud)  Gona,  ̂ oona  unb  ÖP, 
eine  ber  innern  j&ebriben,  jur  fdjott.  ©raffdjajt 

%iax)\i  gebbrig  unb  nab^e  por  ber  Sübwcftede  ber 
3nfelü)luU  gelegen  (f. Harte:  Scbottlanb),  ift  nur 
8  qkm  gro^  unb  oon  etwa  250  iDtenfcben  bewobnt, 
aber  ali  öeimatgftcltte  alter  (Sioilifation  berüpmt. 

Sd^on  jur^eit  ber  3)ruiben  war  fie  beiüg-  563  grün» 
bete  ber  beil.  Golumba  ff.  b.)  bier  ein  Hloftcr,  unb 

nadb,  ibm  erbielt  ba§  ©ilanb  ben  9iamen  3columb= 

tili.  3)ie  ftlofterfdjule  blieb  lange  berühmt.  «Rod? 

Digitized  by  Google 



Sonen  —  Sonifcfje  Snjefn 
677 

ftebt  man  Ruinen  einer  Katbebralc,  eine«  ÜJtönd)*: 
unb  eine*  3ionnenllofter*  (beibe  um  1203  oon  Vene* 
bittinern  gegrünbet)  unb  einer  Kapelle  be*  beil. 
Cran,  eine*  ©enoffen  (Solumba*,  auf  bem  Kird)bof. 

3önen,  fönten,  mit  pofttiocr  (Katbioncn) 
ober  mit  negatioer  Grleltriätät  (Unionen)  gelabcne 
freie  fttome  ober  Sltontflruppen  oon  in  wäfferiger 
fiöfung  ober  in  gef  cbmoUenem  3uftanb  befinblicben 
Gleftrolpten  (Saljen,  Mauren,  Vaien).  (S.  aud) 
GlettTolpfe.) 

3onia  (fpr.  ciöni?),  i&auptftabt  be*  (Sountp  3. 
im  norbamerü.  Staate  iUidügan,  Öftlid)  oon  ©ranb* 
JHapib*,  am  ©ranb^Jlioer,  an  brei  tabuen,  bat 
Öoljbanbcl,  fcoUinbuftrie  unb  (1900)  5209  G. 

ionlcu«,  in  ber  gried).  unb  röm.  Süietrit  ein 
oierftlbiger  §u§,  in  welchem  entmebcr  bie  beiben 
erften  ober  bie  beiben  legten  Silben  tut]  unb  bic 

übrigen  beiben  lang  ftnb.  3m  erftern  ̂ alle  beifet 
ber  5uj}  I.  a  minore  (^  ̂   ),  im  (entern 
I.  a  maiore  (  w ).   ÜBetannt  ift  bie  im 
ionifd)en  Ver*maf$  gebidjtete  Dbe  be*  iporaj 

(III,  12)   Miserarum  est '  neque  amori|»  u.  f.  W. 
(  ̂  v-»  _—  —  I  w  V-»  —         i  ). 

Jörnen,  tlctnaftat.  i'anbfcbaft,  f.  3onier. 
Monier,  ein  au*aebcbnter  3»cia  be*  gried). 

Volt*,  ber  in  ältefter  tfeit  im  9torbwejten  ©riechen* 
lanb*  gefeffen  unb  oon  ba  ftd)  über  bie  sJJorb*  unb 
Cfttüfte  be*  Veloponne*,  über  ÜJlegari*,  Sittita  unb 
Guböa  oerbreitet  batte,  fpdter  aber,  mit  8lu*nabme 
oon  ilttita  unb  Guböa,  ba*  gried).  öeftlanb  rdumte 
unb  um  ben  Veginn  be*  1.  3abrtaufenb*  o.  Gbr. 
bie  %n)t\n  be*  Slgäifcben  SDieer*  unb  bie  mittlem 
Seile  berffiefttofteKleinaften*  befiebelte.  (S.©rie> 

cbcnlanP,  ©efdjid  tc  i  &ier  erft  bilbete  ftd)  anfd>ei-- 
nenb  ein  befonberer  Stammnamc,jeitbem  mürbe  ber 
Küftenftrid)  Kleinaften*  oom  ftlujfe  £>ermo*  an  bi* 
jüblid)  oom  illiäanber,  mit  tfinfdjlufc  ber  3nfeln 
£b»o*  unb  Santo*,  3onien  (lonia)  genannt.  Gtne 
Slrt  religiöfcr  unb  polit.  ÜJtittclpuntt  ber  großen  unb 
blübenben  ion.  3wölfftäbte  bilbete  ba*  fog.  %  a  n  i  o  * 
nion,  ein  Heiligtum  be*  Vofeibon  am  Vorgebirge 

ÜDtptalc  bei  griene,  wo  alljährlich  ba*  fteft  ber  Va= 
nionien  gefeiert  unb  aud)  Veratungen  über  gemein« 
fame  Angelegenheiten  gepflogen  mürben.  Sud)  fam 
ben  Acftuerfammlungen  im  Tempel  be*  Slpollon  auf 
ber  ynjel  2>elo*  ftatt.  2er  bebeutenbe  ̂ Reichtum,  ju 

welchem  bie  meiften  biefer  Stdbte  infolge  berftrudjt* 
barfeit  be*  l'anbe*  unb  mebr  noch  burd)  ihren  au** 
aebebnten  Secbanbel,  ibre  Kolonifationen  unb  ibre 
^nbuftrie  gelangten,  roeiite  bie  Groberung*luft  ibret 
Nachbarn.  So  gelang  e*  (um  660  o.  Gbt.)  bem 
König  Kröfu*  oon  Öpbien,  bie  fdmtlicben  ion. 
Stdbte  be*  fteftlanbc*  ftd)  ju  unterwerfen,  unb  al* 
bann  Goru*  biefen  König  geftürjt  unb  fein  9leidj 
erobert  batte  (549  o.  6br.),  bradjte  jener  mit  leidjter 
SU! übe  bi*  540  aud)  bie  fdmtlicben  gried).  Stdbte 
Kleinaften*  unb  ber  bena<bbarten  Unfein  (aufter 
Samo*)  in  feine  ®e»alt.  5)er  SJerfucb,  meldjen  bie 
3.  unter  Jjübrung  be*  9triftagora*  (f.  b.)  oon  ÜRilet 
500  o.  (ibr.  madjten,  mit  Unterftüfcung  oon  Sltben 
unb  Grerria  unb  in  ̂ erbinbung  mit  ben  gried). 
Stdbten  am  f>elle3pont,  in  $IoU$,  in  Karien  unb 

auf  ber  §n\el  Kpro*  ba«  perf.  3od>  abjutoerfen, 
mif;lang  nad>  anfänglichem  tunem  Grfolge  infolge 
iFlangel*  an  Äu*bauer  oon  feiten  ber  3-  ®l* 
Stdbte  mürben  in*gefamt  burd)  bie  gelbberten  be* 
König*  S)ariu*  I.  mieber  unterworfen,  495  o.  Gbr. 
nad)  partem  9Biberftanbe  aud)  Seilet,  unb  anfang* 
bart  bebanbelt  unb  entwaffnet,  bann  aber  gegen  3ab= 

lung  eine*  beftimmten  üxibut*  an  ben  s$erferfönig 
ibnen  bie  Verwaltung  ibrer  innern  Mngelegenbeiten 
überlaffen.  iöei  Salami*  (480  o.  Gbr.)  mujjten  ̂ ie 
3-  gegen  ibre  Stammc*gen offen  in  £>ella*  fedjtcn. 
i'lber  bie  9iicberlagen,  bic  bie  ̂ erfer  bort,  bann  bei 

s}ilatdä,  Sülptale  unb  am  Gurpmebon  erlitten,  brach- 
ten ben  gried).  Stdbten  Kleinaften*  pie  ̂ reibeit  unb 

oeranlapten  fte,  ftd)  bem  atbentfd)en  Seebunbe  an- 
jufdjliefeen.  9tad)  beffen  Jluflöfung  gegen  Gnbe  be* 
^eloponneftfcben  Krtege*  tarnen  fte  jundd)ft  in  bie 
(Gewalt  ber  Spartaner,  unb  al*  beren  Seeberrfdjaft 

burd)  bie  Sd)lad)t  oon  Knibo*  ( 394  o.  6br.)  ge* 

brodjen  war,  nad)  !urjer  j>rcibcit  in  bem  fog.  an» 
talcibifdjen  ̂ rieben  (386  o.  6bt.)  wieber  an  ̂ erfien. 

v)tad?  ber  3«rtrümmerung  be*  s^erferreicb*  burd) 
)?lleranber  b.  ®r.  teilten  fie  unter  ben  jog.  Siabodjen 

bie  Scbidfale  ber  übrigen  33rud?ftüde  be*  macebon. 
Scltreid)* ,  obaleid)  Sllcranber  ibnen  allen  bie 
2Bieberberftellung  iprer  ̂ reibeit  oerfprodjen  unb 

jum  großen  Seile  aud)  gewährt  batte.  2)od)  wur< 

ben  nad)  Beilegung  be*  König*  'iMntiocbu*  b.  ©r. 
oon  Sprien  burd)  bie  iHömer  oicle  wieber  für  frei 

ertldrt  (189  o.  l(hr.i ,  unb  blieben  e*  aud),  al*  129 
o.  &)t.  bie  röm.  ̂ rooinj  Slfta  eingerichtet  mürbe, 
foweit  fie  nid?t  burd)  Unbotmdftiglett  bic  ©unft  bet 
iHömer  oerfd)er.;t  bitten.  Unter  bem  Scbug  ber 
röm.  Kaifcr  gebieben  fte  noch  einmal  jur  Slüte. 
©egenwärtig  finb  jene  einft  fo  blübenben  Stdbte, 
mit  3lu*nabme  oon  Smprna,  Gb»o*  unb  Samo*, 
SU  elenben  Dörfern  berabgefunlen. 

3onien  ift  bie  SDiege  ber  epifepen,  elegifdjen  unb 
iambifd)en^Soefie,  unb  ibm  gebören  bie  nnfänae  ber 

Öefd)id)tfd)teibung  (^ogograpben)  unb  ber  $b»lo» 

fopbie  fowie  ber  rationellen  l'u'tmn  ($ippotrate*) 
unb  anberer  9Biffenfd)aften  an.  Slud)  auf  bem  ©c« 
biete  ber  Kunft  batten  bie  ion.  ©ried)cn  in  ber  dltern 
3eit  bie  fübrenbe  Stolle  (f.  @ried)ifd)e  Kunft). 

30ttifrt)e  Tialcf tc,  f.  ©ried)ifcbe  Sprache. 

jonifd)c  ̂ nfcln,  bie  im  3<mif<ben  sjieete,  an 
ber  SBefttüfte  oon  Sllbanien  unb  ©riechenlanb  ge> 

legenen  (f.  Karte:  ©riechenlanb),  feit  1864  bem 
grted).  Königreiche  etnoerleibten  fteben  3nfeln  mit 
einem  ©efamtßdcbenraum  pon  2344  qkm ;  baoon 
(ommen  auf  3alpntbo*  (f.  3ante)  434,  Keppallenia 
689,  Stbala  93,  fieuta*  287,  Korfu  719,  $aro» 
19 qkm.  Taiu  gerechnet  wirb  (pbpftfalifd))  aud) ba8 

oor  ber  Sübfpi&e  be*  ̂ eloponnc«  gelegene  Kptbera 
mit  285  qkm.  3)ie  3nfdn  ftnb  mit  ©ebtrgen  erfüllt, 
welche  au*  KaKen  unb  Schiefern  ber  Kreibe  f  ormation 

(auf  Korfu  auch  3ura)  befteben  unb  meift  bte  Streich* 
rübtung  oon  9lorbnorbmeft  nach  Sübfüboft  befttjen; 
baran  lagern  ftcböügelldnber  tertiärer  Scbtchten  unb 
Heine Sd)wcmm(anbebenen.  Tic  böcbftc  Grbebung 

ift  ber  Glatoouni  auf  Kepbaüenia  (1620  m).  Grb-- 
beben  ftnb  bejonber*  auf  ben  mittlem  Jnfeln 
bäufifl.  3w  allgemeinen  ftnb  fte  fruchtbar,  ibr 
Klima  milb,  boep  leiben  fte  an  3>ürre  unb  2Öaffer= 
mangel.  5TOdlber  giebt  e*  aufter  prächtigen  Olioem 
bainen  nur  nod)  auf  ben  ̂ Sergen  Kepballenia*.  35ie 

bauptfdd)licbften  sjkobufte  ftnb:  Korinthen  (au^er 
auf  Korfu  unb  (Serigo),  ̂ etn,  1 1  unb  Sübfrüchte. 
5)er  ©etreibebau  genügt  bem  93ebarf  nid?t,  bie 
Viebjucht  beichräntt  ftd)  auf  Schafe  unb  3»egen, 
3nbuftric  ift  taum  oorbanben.  dagegen  blühen 
i^anbel,  Schiffahrt  unb  ft»f<bcrei  in  beroouagenbem 
ÜJtafee.  infolge  ber  langen  iHube  unter  ber  oenet. 
6errfd)aft  unb  ber  fürforalichen  Verwaltung  ber 

Gnglänber  übertreffen  bie  3-  «n  Söoblftanb,  ©e-- 
ftttung  unb  ©eoöltcrung*bid)te  alle  anbem  Seile 
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be3  Königreid)*;  mit  gabrftrafjen  ftnb  fie  nio&l  oer* 
fepen.  ÜJtit  bem  <jeftlanb  unb  bem  SuSlanb  foroic 
unter  fiep  fteb.«n  fie  burep  öftcrr.,  ital.  unb  gried). 
2>ampferltnien  in  Serbtubung.  2>ie  3. 3.  bilben  bic 
oiec  91omen  Her  Iura  (f.  Korfu),  2euta8,  Kepballe= 

nia  unb  3atpntbo«'  (f.3ante)  mit  jufammen  (1896) 
252973  ©.;  MntS'va  gehört  »um  9iomo*  fiatonien. 
3)ie  gried).  ©efe&e  gelten  aucp  ̂ tcr,  mit  SluSnabme 
berprioatrecbJlicben,für  meld?e  ein  eigener  ßimlcober 

red?t*träfrig  geblieben  ift.  —  Sgl.  Unger,  SMffen« 
fcpaftlicbe  Grrgebniffe  einer  Steife  in  ©riecbenlanb  unb 

tn  ben  %  3.  (®ien  1862),  unb  $artfcb  in  «feter; 
mann*  (f  rgänjungebef  ten»,  9er.  88, 95  u.  98  (©otfca 
1887—89). 

2)ie  ältefte  ©efebiepte  ber  3.  3.  füllt  mit  ber 

be*  übrigen  ©riecbenlanb*  jufammen,  beffen  Scbid- 
fale  bie^nfeln  teilten;  fepon  im  i  rubelten  Hilter  tum 
roaren  fte  von  ©riedben  beroobnt  unb  oon  einbeimi« 
fdjen  Stamme*fürften  regiert;  fUbafa  ift  fpecieli 
betannt  al*  ba*  SBaterlanb  be*  Obpfieu*,  fieuta* 
au*  ber  ©efepiepte  Sappbo*.  Korfu  (Kertpra),  feit 
bem  8.  3<*brb-  b.  C5  b v .  torint^ifebe  Kolonie,  aber  in 
Hot  er  Moalität  mit  ber  SJcutterftabt,  gab  ben  legten 
Slnftof)  jum  $Jeloponnefifd>en  Kriege.  Unter  röm. 

£errfcpaft  gebörten  bie  3nfeln  ju  ber  ̂ rooinj 
Slcbaia;  bei  ber  Teilung  bed  i)iömifdbcn  Utetcr>d  fielen 
fie  bem  bojant.  Kaifertume  ju  unb  bilbeten  oor 
887  mecbielroeife  einen  I eil  be*  Sbema ßongobarbia 

ober  be*jenigen  Don  v$cloponnefo*,  jeitbem  aber 
ba*  Jpema  Kepballcnia.  ̂ nfolge  eine*  Kriege* 
mit  ben  ficil.  Normannen  gingen  fie  feit  1186  ben 
©pjantinern  beftnitio  oerlorcn;  1205  tarnen  fie  an 
SJenebig,  1215  teilroeife  an  ba*  Xefpotat  (fpiru*, 
fpäter  an  bie  SJpnaftie  Snjou  oon  9JeapeL  1386 
erwarb  Henebig  Korfu,  bie  übrigen  3nfeln  erft  um 

ben  2lu*gang  be*  15.  3cdn"b.  1797  (amen  fie  an 
ftrantreiep,  ba*  fie  in  brei  ̂ rdfefturen  einteilte;  aber 
fdjon  1799  mürben  fie  von  ben  oerbünbeten  Muffen 
unb  türten  erobert,  rcorauf  fie  ber  ruff.  Kaifer  $aul 
bureb  ben  Vertrag  mit  ber  Pforte  Dom  21.  lUan 
1800  obne  3ujie^""6  ber  3onicr  in  eine  üHepublit 
ber  6ieben  Bereinigten  3"feln  oermanbelte, 
bie  juerft  unter  ber  Soweit  ber  Pforte,  bann  bem 
Scbulie  !Kuf»lanb8  ftanb.  Die  neue  .Heim  Mit ,  bie  alle 
brei  ja^re  einen  jribut  oon  75000  tMaftcrn  naep 
Stambul  fenben  mufcte,  beftanb  unter  heftigen  in: 
nern  $arteiungen  nur  bi*  1807 ,  wo  wuftlanb  im 

^rieben  oon  *ilfit  fie  an  Napoleon  I.  überlief. 
1809  unb  1810  mürben  bie  3"fcln  »on  ben  Gng= 
Idnbern  befe&t,  mit  2tu*nabmc  oon  Korfu,  ba* 

fiep  erft  nacb  bem  ßrften  panier  ̂ rieben  im  3uli 
1814  ergab.  Dutcb  ben  in  tyaxii  6.  9cod.  1815 

roifepen  dnglaub,  Cfterrcidj,  ikeufeen  unb  lHufe= 
anb  abgefcbloffenen  Vertrag  mürben  bie  %n\t[n 
obann  unter  bem  Jitel  bereinigter  Staat  ber 

ieben  ̂ onifeben  3"fdn  ju  einem  freien,  Dt- 
onbern  Staate  unter  bem  ̂ rotettorat  ber  brit.  Hxorx 

bnftituiert.  9iacb  biefem Vertrage  batte  testete  baS 
SiU-üiiunmoredn  famt  bem  Cberbefebl  unb  übte  ibre 
Sdjuörecbte  bureb  einen  2orbCber!ommiffar  au*, 
ber  bie  innere  Siermaltung  fomie  bie  berbältniife 
uir  rdninmad-t  bureb  einen  von  ber  9iationalner: 
fammlung  beratenen  Slu^fdju^  regeln  follte.  Sie 
SBerfaffung  oom  26.  Stug.  1817,  bie  feit  bem  1.  San. 
1818  in  2Birtfamteit  trat,  oerlieb  ber  Scbuftmacbt 
eine  faft  unumfcbrdnfte  ©emalt.  Tauenioe  Utr,u 

friebenbeit,  gepeime  Umtriebe,  felbft  offener  :'lui- 
ruljr  begleiteten  oon  2lnfang  an  baS  enßl.  9tegi= 
ment  tro|  oielen  biefem  ju  oerbantenben  materiellen 

Serbefferungen.  (Sin  Hufftanb,  ber  Sept.  1848  auf 
tfcpballenia  auSbrad>  unb  fid?  balb  über  bie  anbern 
Unfein  ausbreitete,  »urbe  mit  ©emalt  unterbrüdt. 

ftueb  ein  6nbe  9lug.  1849  auf  äepballenia  audge-- 
brodjeu er  neuer  greuefooüer  2luf ftanb,  ber  oon  einer 

gartet  ausging,  bie  al&  «^ung^onien»  unb  Hbijo^ 

fpaften»  rabitale  ̂ roede.  bef  onber«  aber  ben  ber  iBer* 
emigung  mit  ©riecb.enlanb  oerfolgte,  mürbe  bureb 
brit.  Gruppen  nieberaefcblagen.  2)a8  im  9io».  1849 

eröffnete  Parlament  Sracbtc  menig  me  1t  ali  eine  6r= 
meiterung  bc*  3Ba^lrecbt#;  ieboeb  gelangten  baburd) 
mehrere  nationalgefinnte  9)idnner  in  bie  Kammer, 
unb  bie  ndd) ften  Parlamente  mürben  megen  ii^rer 

feinbfeligen  Haltung  balb  aufgelbft.  Da  bie  natio= 
nale  ©emegung  fid)  immer  mebr  fteigerteunb  ber  engt. 
Cbertommiffar  ?Joung  felbft  bic  Bereinigung  ber 

3-  %  mit  ©rie<ben(anb  bei  (einer  dtegierung  befür: 
mortete,  mürbe  ber  aU  ̂ pilr;e[lene  betannte  ©lab: 
ftone  nach  ben  3-  3-  gefanbt,  ber  bem  im  $an.  1859 
berufenen  XI.  Parlament  niebt  unmidjtige  Mefor» 
men  oorfeblug,  mdbrenb  biefe*  einftimmig  bie  2>er* 

einigung  ber  ̂ nfeln  mit  ©riecbenlanb  verlangte. 
Grft  nacb  bem  öturje  beä  König*  Otto  oon  ©neeben* 
(anb  (Ott.  1862)  dnberte  ftd?  bie  ̂ olitit  ber  brit. 

Regierung  gegen  bie  ̂ n\tin  unb  nacb  ber  Übron* 
befteiaung  be*  Äöntg«  ©eorg  ertldrte  ©nglanb, 
ba*  ̂ roteltor at  aufgeben  unb  bie  Sereinigung  ber 
3nfeln  mit  ©riecpenlanb  genehmigen  ui  motten.  Slm 

5.  Ott.  1863  mürbe  hierauf  bie  Sinoerleibung  in 

©riecbenlanb  oom  Parlament  ju  Äorfu  feierlicb  er» 
tlärt  unb  burd)  ben  öonboner  Vertrag  oom  14. 3too., 

ber  bie  3njeln  an  ©riecbenlanb  abtrat,  aueb  oon  ben 
Sdju&mdcbten  be*  ̂ arifer  93ertrag*  oom  5.  9lou. 
1816,  unter  ber  ©ebingung  ber  bauernben  Stcutrali* 

fierung  &orfu&  genebmigt.  2lm  2. 3"ni  1864  rour* 
ben  bureb  ben  £orb=pbertommüf ar  Sir  i>enrp  Stört* 

<~v  -i  .  i ....  I  CT 
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aller  gorm  übergeben. 
bie  3nfeln  flried;. 

iffar  Z\)x.  3atmi*  in 

5Bgl.  S3orp  be  St.  SSincent,  Histoire  et  descrip- 
tion  des  iles  Ionienues  (;^ar.  1823);  Taut-,  The 
loniao  Islands  under  British  protection  (Sonb. 

1851);  x'unii,  Deila  condizione  politica  delle  isole 
Ionie  sotto  il  dominio  veneto  (Beneb.  1858);  Daw, 

Storia  delle  isole  Ionie  sotto  il  reggimento  dei  re- 

pubblicani  francesi  (Sonb.  1860);  l'unji,  Deila  re- 
pubblica  settinsulare  (Bologna  1863);  ̂ autbier, 

Les  lies  Ioniennes  pendant  l'occupation  franejaise 
et  le  protectorat  anglais  (Seneb.  1863) ;  8lnfteb,The 

Ionian  Islands  (fionb.  1863);  SBerptio*, 'ArofAvt). 
liovEiifiaT«  ̂ tpl  Tfj«  *Iok{ou  TtoXiTtta«  (Äeppallenia 

1870);  Sombarbo*,  'A^OfivirijioveufiaTO  Ttpb;  xot- 
xapTtaiiiv  Trjc  ncpl  diccle'jfcpüocciK  'ExravVjaa  j 

laropia?  (3ante  1870);  (Sbioti*,  'Iaropto  toO  'Iotnu 
xpirow  1815—64  (3Söbe.,  ebb.  1874  —  87);  21. 
ftreiberr  oon  2Bar«berg,  Obpffetfd>c  Sanbfdjaften 

(3  93be.,  SGBien  1878—79);  Stiemann,  Recherches 
archeologiques  sar  les  iles  Ioniennes  (3  $be.,  %ax. 

1879—80);  ton  Sleumont,  Kleine  feiftor.  Sdjriften 

( ©otba  1882) ;  %  SambroS,  MctdtXXia  xa\  »ojitaiiatT« 
Tf;;'Eirr(rrf)<jou  «oXiTcta«  (Stpen  1884);  ̂ ßbrango» 

puloS,  'H  h  rat;  'I<w(otc  Wjaoi«  derrtx^  vojAo^ctna 

(ebb.  1886);  £ibromeno3,  'O  (»Tcfp  -r^;  lb*un\s  &xo- 
xaraTTdaebK  dyd>v  twv  '  ErravTjoiuv  1815  —  64 

(Korfu  1889);  2Raurojanni* ,  *Iorop(a  tüv  'IovCuv vVjcjwv  1797—1815  (2  »be.,  ebb.  1889). 

3ottifebe  «arurptjüof opbtc,  bic  dltefte  SRtcb- 
tung  ber  ©riedjif<ben  ̂ ilof op^ie  (f.  b.),  mie  fie  ftcb 
in  ben  ion.  Kolonien  Kleinafien*  entmidelte.  3P" 

SBertreter  fmb  bie  brei  rUUleficr  Jbale*,  Hnanman: 
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ber,  SlnarimeneS,  ber  (Sphefer  öerattit;  im  »eitern 
Sinne  rennet  man  baui  wobl  au*  StnaragoraS 
oon  ftlajornenä  unb  SMogeneS  oon  Apollonia. 

3o»if4rr  etil,  f.  ©riednfdje  Äunft  (inSbefon: 
bere  taf.  I,  ftig.  3)  unb  Säulenorbnung. 

nonifrtjcr  ©et«,  f.  Ionicus. 
5onifd,eö  3Reer,  teil  beS  ÜJtittellanbifdpen 

ÜJteerS  (f.  b.  nebft  «orte),  jwifcben  ber  Söeftfuftc 
oon  £ptruS  unb  be»  ÄönigreicbS  ©riedjenlanb  unb 
ber  Dfttüfte  »on  ©alabrien  unb  Sicilien,  bilbet  ben 
üJteerbufen  oon  tarent  3Wtfd)en  ßalabrien,  SafilU 

cata  unb  terra  b'Ctranto ,  ben  .H o r in t b i j d) t n  ©olf 
(©olf  oon  SatraS)  jwifdjen  bem  SeloponneS  unb 
bem  gried).  tjeftlanbc,  ben  oon  Slrtabia  unb  ben  oon 
Jtoroni  (ÜJtejfenifcben  Sufen)  im  20.  unb  S2B.  beS 

SeloponneS  unb  ben  ©olf  oon  Stria  jroifdjen  CSrie- 
djenlanb  unb  bem  türt.  SBilajet  3<mnina. 

goiiif die  ionar t,  i  uircbentßne. 
onön,  einejur  Jtlaile  ber  Betone  geh&renbe  (bem. 

Serbinbung  oon  ber  3uiamm<nfe^unfl  ClgH,oO, 
bie  fünftlicb  bargefteQt  wirb  unb  ben  ©erud)  ber 
beilchen  oertörpert.  3ur  3)arftellung  beS  3-  wirb 
(Sitral,  ber  wichtigste  Seftanbteil  beS  GitronenölS, 

mit  Stceton  burd)  Schütteln  mit  Sarptwaifer  f  onben: 
ftert,  wobei  jucrft  baS  burd)  feinen  befonbern©eritcb 

ausgezeichnete  Sieuboionon  entfteht.  2:iefeS  oer= 
rcanbelt  fid)  beim  ßrtoarmen  mit  oerbünnter  Scbwe= 

felfäure  in  3-,  oon  bem  eine  jebnprojentige  altobo= 

lifdje  2ö)"ung  in  ben  ftanbcl  gebradjt  wirb.  35iefelbe jeigt  nad)  bunbertfaäSer  Serbünnungbie  Stärte  unb 
,veinbci  t  beS  ©erudjcS  gewöhnlicher  Seilchenertratte. 
von  ptetd^er  3ufammcnfetmng  toie  baS  %  unb 
cbemifcb  aufeerorbentlid)  nabeftehenb  ift  ber  natura 
liebe  9ticd?ftoff  bcr  Seildjenwurjel,  baS  3ron  (f.  b.). 

fönten,  f.  Glettrolpfe. 
X.  O.  O.  F.,  Slbtürjung  für  Independent  Order 

of  Odd  Fellows  (f.  CbbfcUowS). 
^opfjon,  ein  Sohn  beS  SophotleS,  war  felbft 

au£b  tragifeber  Xidjter.  Cr  ahmte  bem  bater  nach, 
(f  ine  litterar.  ü?egenbe  ift  cS,  bafe  3.  beantragt  babe, 
bem  greifen  SopbotleS,  oon  bem  er  fid)  jurüd= 
gefegt  glaubte,  bie  berwaltung  feine«  SermögenS 
511  entwichen,  worauf  SophotleS  burd?  borlefen  eine« 
eben  geblatteten  GborliebS  auS  bem  «CbipuS  auf 
ÄolonoS»  bewiefen  habe,  bafj  er  im  oollen  beftfte 
feiner  ©eiftesfräfte  fei.  2)ie  erhaltenen  Srucbftüde 

ber  tragöbien  beS  3-  fte^en  in  ben  «Tragicorura 
graecorum  fragmenta»  oon  Ütaud  (2.  Stuft. ,  2x>h 

1889).  —  Sgl.  C$>o.  SBolff,  De  Iophonte  poeta 
tragico  (OTcife.  1884). 

(fpr.  io*-,  oolfctümlid)  9l\6&,  eine  ber  @p; 
Haben  (f.  «arte:  ©riedbentanb),  20  km  fübli* 

oon  9taro8,  ein  bergiges  (*ilanb  (vt?prgoS  735  m) 
mitgutem©etreibebobenunbtrefflid)en3tnterpldhen. 

3.  gehört  jur  dparebie  Jbera  be«  gried?.  "JiomoS  Ü X)-- 
llaben  unb  lAblt  auf  120  qkm  (1896)  2171  6. 

%ota,  gried?.  ̂ ame  ccv  Sotal«  3  (f-  b.),  toegen 
ber  Xteinbeit  be£  iBudjftabend  SBejei*  nung  für  ettoaS 
ganj  ©eringfügigeä. 

99IM  (fpr.  eiötof),  einer  ber  bereinigten  Staa^ 
ten  oon  Slmerita,  3tt)ifd)en  bem  5Diifnfftppi  unb 

'Diiffouri,  begrenzt  oon  SBiSconfin  unb  .UlinoiS  im 
0.,  ÜJtiffoun  im  S.,  9iebra«ta  unb  Xatota  im 
3B.  unb  aWinnefota  im  9t.  (f.  Äarte:  bereinigte 
Staaten  oon  Slmerita  II.  Mittlerer  teil), 
bat  145100  qkm  unb  (1900  )  2231853  (1 156849 
mannt.,  1075004  loeibL  baoon  12693  farbige)  6., 
b.  i.  15  auf  1  qkm.;  305920  waren  im  SJuälanbe 
geboren.  2)a8  fianb  ift  olme  ©ebirge,  auf  weite 

Streden  eine  hügelige  &od>ebene.  3nben5Dtiffiffippi 
fliefeen  unter  oielen  anbern  ber  480  km  lange  §lufe 

5$.  unb  ber  %ti  ÜJtoine«  ober  Ärofagua,  ber  für 
Dampfer  über  150  km  aufwärts  fdjiffbar  ift.  3)a3 
Uferlanb  ber  ̂ lüffe  ift  meift  bejoalbet,  ber  grß&te 
teil  ber  Cberflddje  aber  ftnb  baumlofebrairien.  Xtx 
Süben  wirb  oon  ber  Äob.  lenformation  gebilbet,  ber 
9iorboften  oom  Silur  unb  2)eoon.  S)en  Storbmeften 
bebeden  2)iluoialablagerungen.  1900  würben  5,t 
SRULt  ÄoWe  im  SBerte  oon  7,»  SUtill.  3)olI.  gewonnen. 
2)er  ßaupterwerbSjweig  ift  Slderbau  unb  SHebuicbt. 
1895  beftanben  204000  Sarmen  mit  31  ÜJtill.  StereS. 
3n  SBejug  auf  SDtatS  unb  öafer  nimmt  3-  neben 
Illinois  ben  erften  iHang  in  ber  Union  ein;  1899 
ergab  bie  ©rnte  242  9Jtiü\  Sufbel  3Jtai«  im  ©erte 
oon  56  mü.  2)oH  (1900:  306  SKilLSufW,  bth 

83  «Will.  $oli.),  127  SDtiU.  «Sufbel  fmfer  im  ®erte 
oon  24  amil.  XoU.  (1900:  131  3RiU.  93ufl?el,  be*. 
26  ÜJtilL  2)oU.).  18  ÜJtill.  »ufoel  3Seijen  im  2Berte 
oon  10  DtiU.  Toll.  (1900:  22  ÜJtill.  «ufbel,  bej. 
13  ÜJtill.  3)oü\t.  12  ÜJtiU.  »ufbel  ©erfte,  20  ÜJtiU. 
^ufbel  «artoffeln  unb  5  ÜJtill.  t  (26  ÜJtill.  Soll.) 
.v>eu.  2)ie  3ab^l  ber  $ferbe  betrug  979000,  ber 
JJtilcbtübe  1263000,  ber  anbern  Otinber  2178000, 
ber  Sdwfe  620000  unb  ber  Scbweine  etwa  3^  ÜJtill. 
Stüd.  5)ie3nbuftrie(1900  beftanben  14  81 9  Setriebe 
mit  58553  Arbeitern  unb  24  ÜJtill.  S)oll.  Söhnen  unb 

erzeugten  2öaren  im  Süert  oon  165  ÜJtill.  Xoü.) 

nimmt  ju;  ̂ eroonubeben  finb:  ©etreibe=  unb  Säge' 
mflblen,  @roHd>(äd)terei,  Sabrifation  oon  ̂ Bagen 
unbSldcrbaugeräten.  3)a«  Gifenbabnneft  batte  1900 
eine  tfänge  oon  14782  km.  1899/1900  befuefcten 
555000  Äinber  mit  28700  fieferern  bie  öffentlichen 

Sdjulen;  College«  beftanben  25;  bie  StaatSunioer: 
fität  in  3owa  6itp  würbe  (1901 )  oon  1542  Stubenten 
befuebt.  (Sin  bän.  Eollege  beftebt  in  2)e*  ÜJtoine«. 
Ser  Staat  ift  in  99  Gountie*  geteilt;  ̂ auptftabt  ift 

Dei  ÜJtoineS.  3)er  ©ouoemeur  unb  bie  lOOÜteprä« 
| entanten  werben  auf  2,  bie  50  Senatoren  auf  4,  bie 
oberften  9tid>ter  auf  6  3ah*  gewäb.  lt.  3"m  ftongrefe 

fenbet  3-  U  Ütepräfentanten  unb  b.at  bei  ber  brfifi» 
bentenmab.  1 13  Stimmen.  3-  war  feit  1882  ftrenger 
brobibitioneftaat;  bod>  ift  baSüirincip  beS  Verbots 

be3  Verlaufs  geifttger  ©etränte  burd)  ba«  üJtulct' 

gefeh  oom  3-  1894  tüoai  burdjbrodjen.  —  3- 
früher  ein  teil  beS  großen  ÜtorbweftgebieteS,  würbe 
feit  1673  oon  ftranjofen  befud)t  unb  in  Slnfprud) 
genommen  unb  feit  1803  Eigentum  ber  bereinigten 

Staaten.  Seit  1836  gehörte  ti  als  Siftritt  3um  terri» 
torium  ©iSconftn,  würbe  1838  mit  taum  23000  6. 
als  territorium  organiftert  unb  1846  als  Staat  in 
bie  Union  aufgenommen.  1850  hatte  eS  192214, 

1860:  674913  6.  -  Sgl.  (Siboed,  3)ie  3>eutfd>en 
oon  3.  unb  beren  Grnmgenfdjaften  (5)eS  üJtoineS 1900). 

JotPtt  «tt^  (fpr.  eiöw?  feitti),  öauptftabt  beS 
GountpSohnfon  im  norbamerit.  Staate  3b>oa,  füb» 
lid)  oon  ßebar  ütapibS  am  3owa=9tioer  unb  einigen 
Sahnen,  hat  (1900)  7987  bie  StaatSunioerfität, 

eine  Sibliothet;  Stärtejuder-  unb  Clfabritation. 
^pecacunnba,  Spccacuanbawuraet,  aud) 

Sredjwurjel,  bic  ÜBurjel  oom  Sredweildjen,  Ce- 
phaelis(üragoga)  ipecacuanha  Willd.  (f.  Cephaelis 
unb  tafel:  Ütubiinen,  gig.  5).  Sic  tommt  in  ben 
Öanbel  in  wurmförmig  gefrümmten,  bis  15  cm 
langen  Söurjelflftcn.  Sie  bis  2  mm  biete,  graue  bis 
br äiinlidjgraue  Ütinbe  jeigt  eine  bicfcte  unb  bis  auf  ben 
.twljtern  gebenbe  ütingelung.  %tx  ©erueb  ift  fd)wad) 
bumpfig,  ber  ©efebmad  wiberlid)  bitter.  SBefentlicher 
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SBeftanbteil  ift  ein  brecpenerreßenber  Stoff,  ba* 
©metin,  unb  eine  eiaentümlidje  Säure  (3pecacuanba= 
fäure).  —  3uw  »erfanb  ßelanßt  3.  bauptfdcblid) 
oon  SHio  be  Janeiro  (neuerbinß*  aud)  eine  etwa* 
billißere  6orte  oon  Sartbaßena)  in  Söüffelbduten 
(Seronen)  oon  50  kg  gepacft.  Jöauptbanbel*pla& 

ift  fionbon.  Sßon  anbern  ̂ Jflanjen  abftammenbe, 

ber  3-  dbnlicbe  unb  teilweije  aud)  Gmetin  entpaL- 
tenbe  ©urjcln  (j.  33.  weifee  unb  fd)war*e  3.  oon 
Jonidium  ipecacuanba  St.  Hil.  unb  Psychotria 
emetica  Mut. ,  Richardsonia  scabra  Kunth  u.  a.) 
tanten  trüber  bdufiß  all  £Berfälfd)unß  bcr  echten  3- 
in  ben  öanbcl,  fmb  aber  iciu  fclrr  feiten  ßeworben 
unb  unterfcbeiben  fid)  burd)  abweicbenbe  ,utrbc, 
tjorm  bec  Söurjeln  unb  SRinßelunß  binldnßlid)  oon 
ber  echten  Sie  3.,  al*  Radix  Ipccacuanhae 
offijinell,  lowb  in  ber  öeilfunbe  otelfad)  oenoanbt, 
ba  fie  ein  milbe*  SBrecbmittel  liefert.  3"  Heinern, 
nidjt  bredjenerreaenben  ©aben  bient  bie  3-  als  93e- 
rubißunß*mittel  bei9teroen=unb  ©efäfjautreßunaen, 

aU-  f  cpleimlöf  enbe*  unb  au*wurf  bef  örbernbe*  Nüttel 
bei  ftatarrben,  £8erbauunß*ftörunßen  unb  bei  ber 

iHubr.  ÜHan  ßiebt  fte  in  sUuloerform,  Slufßufe,  als 

allobolifcben  ober  toeiniaen  3lu*jua  unb  -•  namentlich 
Hinbern)  in  Sirup.  Ter  Hare,  ßelbbräunlid)e,  offl- 
jinelle  3pecacuanbas  ober  ÜBrecbwurjelwein 
(Vinura  Ipecacuanhae )  »oirb  burd)  ad)ttdßiße* 

Stepenlaffen  oon  jerfebnittener  %  mit  l'ere*wein 
unb  9IbfUtricren ,  ber  ßelblicbe,  offtjinelle  3Peca  = 

cuanba:  ober  SBredjwur jelf  irup  (Sirupus  Ipe- 
cacuanhae) bunt  SluSjiefyen  ber  SBrecbwurjel  mit 

2Utobol  unb  Gaffer  unb  ;]uic.\\  oon  3uder  unb 
Sirup  »um  ßrtratt  barßeftellt. 

3pt9,  annamitifebe  Scbeibemünje,  f.  ?  ona. 

3>pef ,  ferb.  Pec,  Stabt  im  europ.stürt.  2Bilajet 
Rojooo.  öauptftabt  be*  Sanbfcbal  3-»  »n  Der  ferb. 
©efdjicpte  al*  Sifc  be*  Patriarchen  beruh nu ,  ließt 
16  km  öftlid)  oon  ber  füböftlicbften  Spifee  Ü)lon= 
teneßro*,  am  tinfen  Ufer  ber  ©iftrica,  bat  über 
10000  Q.,  meift  mobammeb.  Slawen;  Seibenjudjt, 
Sabal«  unb  Cbftbau. 

gpbianatfa,  f.  Jpbißeneia. 
Pbißcncia  (3pbiaenia),  bie  Jodner  be« 

Slßamemnon  unb  ber  Hlptaimneftra ,  nad)  einer 
anbern  Säße  be*  $befeu*  unb  ber  Helena,  aber 
oon  Blptaimneftra  an  KinbeSftatt  anßenommcn, 
füllte  auf  be*  Seber*  Äaldba*  JRat  ber  tlrtemi* 

ßeopfert  »erben,  um  bie  ©öttin  ju  oerföbnen, 

Welche,  auf  Slßamemnon  erjürnt,  burd)  SBinbftille 

bie  jur  ©roberuna  Iroja*  beftimmte  ßried).  flotte 
an  bem  2lu*laufen  au*  bem  öafen  oon  Xluli* 
jurüdbielt.  Unter  bem  SBorwanbe,  bafj  fie  mit 
2ld)illeu*  oermäblt  »erben  folle,  würbe  fie  nim  Stltar 

ßefübtt.  2)od)  in  bem  Slußenblide,  loo  ber  Opfer* 
pnefter  ibr  ben  2obe£ftof>  oerfegte,  tourbe  fie  oon 

ber  ©öttin  nad)  Saurien  entrüdt,  burd)  eine  &irfd): 
fub  erje&t  unb  unfterblid)  ober,  toie  (Suripibea  er* 
jdplt,  oon  Slrtemid  ju  ibrer^riefterin  aemaebt.  3)er 

ßraufamen  Sitte  beö  £anbe*  ßemdfi  parte  fie  biet 
leben  anlanbenben  (jwmben  ber  ©öttin  jum  Cpfer 

ju  brinßen.  3U3  nun  3-*  93ruber  Drefte*,  in  3kr= 

jroeiflunß  über  ben  beßanßenen  IRuttermorb  bcrum= 

irren t,  1-ter  anlangte,  um  nach  bem  SluSfprucbe  be3 
Crateld  ber  SlrtemtS  lüilfc  ui  holen ,  unb  ebenfall*  ber 
(Söttin  ßeopfert  »erben  foUtc,  ertannte  bie  Sdjtoefter 
ben  Sruber,  ber  biefe  nebft  ber  Silbfdute  ber  2lrtemi3 
entführte  unb  ßlüdlicb  in  bie  attifä)e  Sanbßemeinbe 

6alä  ober  Srauron  bei  ÜKaratbon  brad)te,  wo  3- 
ferner  al*  priefterin  ber  ©öttin  loaltete. 

Spfjifratcä 
5Rad)  öefiob  unb  anbern  $icbtern  lourbe  fie  jut 

©öttin  ̂ elate,  roie  fie  benn  urfprünßli*  felbft  eine 
örfcbeinunßSform  ber  ©öttin  Slrtemi*  ift.  SUiebrere 
Stdbte  unb  Sanbfcbaften  (tlrßo*,  Kolonien,  Sittila) 

bebaupteten,  jum  Zeil  inbem  fie  ben  Ruit  ber  tauri- 
nt  e  n  mit  bem  ber  auf  einem  Stier  reitenben  Slrtemi* 

(^auropolo*)  ßleid) festen,  ben  ftultu*  unb  ba*  SBilb 
ber  taurifebenärtemi*  burd?  bie3-erbalten  ju  baben. 
5)ie  Saßen  oon  ber  3-  in  Sluli*  unb  in  Jaunen 
unb  ibrem  oon  bort  nacb  ©riecbenlanb  ßebraebten 
.Üultu*  fmb  naebbomerifeben  Urfprunß*  (in  ber 

3Ua*  beifet  eine  joebter  be*  Slßamemnon  3Pbia  = 
naffa)  unb  baben  namentlich  ber  bramat.  Kunft 

reidjen  Stoff  ßeboten.  äfcbplu*  unb  SooboHe*  be= 
banbelten  bie  aulifebe  3  »  benfelben  Stoff  aueb 

(Suripibe*  in  feiner  «3-  »n  Äuli*»,  bie  Scbilter  über* 
fegt  bat;  febon  oorber  hatte  ©uripibe*  bie  Säße 
oon  ÜBrauron  in  feiner  «3-  bei  ben  Jaurern»  luerft 
auf  ba*  £beater  ßebraebt  unb  felbftdnbiß  bearbeitet, 
ßine  emeuerunß  ber  aulifcben  3-  unternabm  Marine 
in  bem  Jrauerfpiel  «Iphigenie»,  mdbrenb  ©oetbe 

in  feiner  auf  Sauri*»  bie  taurifebe  Säße  in 
aemaler  Seife  umgeftaltete.  3"  Opern  »urbe  bet 
Stoff  oerarbeitet  namentlicb  burdb  ©lud  (*%  in 
?luli*»  unb  «3-  in  Säurt*»).  Sud)  ßiebt  e*  in  an* 
tifenSBafenbübern,  SHeltef*  unbSöanbaemdlbenoiele 

"Sarftellunßen  beiber  Saßen;  fo  3.  SB.  bie  2?arftel* 
lunß  ber  Opferunß  auf  einem  pompeianifeben  SBanb^ 
bilbe  (jegt  im  2Rufeum  ju  Neapel),  beffen  ftompofi: 
tion  roabrfcbeinlid}  auf  ba*  berühmte  ©emdlbe  be* 
Jimantbe*oonS ifpon  nirüdßebt.  6in  anbere*  pom« 
pejanifebe*  ©emdlbe  oon  ßrof^er  Sdjönbeit  ftellt  bie 

taurifebe  3-  tnit  Drefte*  unb  $olabe*  bar.  —  SBßL 
2bümen,  3)ie  3pbißenienfaße  (2.3Iufl.,  SBerl.1895). 

3»»b tgenttt  ( 3  p  b  i  ß  e  n  i  e ) ,  f .  3pbißeneia.  —  3. 
ift  aueb  ber  5(ame  be*  112.  ̂ lanetoiben. 

%ppitlt&,  Sobn  be*  Stmpbitroon  unb  öalb? 
bruber  be*  öeraHe*,  Sßater  be*  3olao*,  war  ©e* 
fdbtte  be*  öeratle*  auf  einj$elnen  3üßen. 

^pbiflov!*,  in  ber  ßrieep.  Säße  em  burd)  feine 
Sd)ne(lißleit  unb  ben  Reichtum  feiner  9linber> 
berben  berübmter  öero*  (f.  9)ielampu*). 
^pqifräted,  atbenifd}er  Aelbherr,  al*  Sobn 

eine*  Sd)ubmad)er*  um  bie  l'titte  be*  ̂ el  ovo  tute  ■ 
fifd)en  ffrieße*  ßeboren,  jeiebnete  fid)  juerft  in  bem 
Horintbifcben  Krießc  oon  395  bi*  387  o.  (£br.  unb 

bann  im  Stbebanifdjen  oon  378  bi*  362  burd)  Japfer= 

teit,  ̂ erftellunß  einer  trefflichen  sDiann§,uicbt  in  fei« 
nem  t>ecx  unb  oor}Uß*n)eife  burd)  Sinfür^runß  einer 

neuen  ©eioaffnunß  unb  Sattit  au*.  Gr  fd)uf  bie 
peltaften  (f.  b.),  eine  ärt  leid)tbe»oaffneter  5ufefol: 
baten ,  unb  ßab  bamit  ben  bamal*  auf lommenbcn 
Solbtruppen  ibren  Salt  unb  ibre  d)aralteriftifd)e 
öißentümlicbfeit.  Seine  ßro|en  gelbbermtalente 
enttoidelte  er  namentlicb  bei  bem  toiebtißen  Sieae, 
ben  er  392  bei  ftorintf)  über  bie  Spartaner  erfocht 

388  febluß  er  bie  Spartaner  abermal*  bei  Stbpbo*, 
377  würbe  er  oon  bem  ̂ erfertöniß  ärtarerre*  IL, 

al*  biefer  ben  ßmpörcr  3lcltanabi*  in  Öißpptcn  be= 
trießen  wollte,  über  ba*  ja^treiebe  ßried).  Sölbner* 
beer  ßefegt,  oerlief^  aber,  ba  er  fid)  oon  bem  eifer» 
fQd)tißen  Satrapen  Pbarnaba.m*  bebinbert  iah, 

ba*  öeer  heimlich  unb  lehrte  374  nad)  l'l t h en  jurüd, 
um  372  ben  bamal*  oon  ben  Spartanern  bebrdnß> 

ten  Äerlprdem  ju  ̂ilfe  ju  eilen.  3m  33unbe*ße= 
noffentrieß  weißerte  er  fid)  356  bem  SJerlanßen 
feine*  9Jlitfelbberrn  ©bare*  %ol$e  }u  leiften,  bei 

einem  beftißen  Sturm  unweit  oon  Gbio*  eine  See> 
fd)lad)t  ju  wagen.  3)e*balb  weßen  Verrat*  ange» 
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Ragt,  entging  er  nur  mit  ÜHübe  bem  Jobe,  mürbe  | 
aber  ju  einet  poben  ©cltoftrafc  perurteilt.     x>erlie^  I 

Stben  unb  roanbte  fidp  nad?  Sbraüen.  Gr  Harb  bort  j 
um  352  P.  Gbr.  Sein  üeben  ift  pon  GorneliuS 
SicpoS  in  einem  turjen  Slbrif,  befdjrieben  roorben. 

—  2JgL  6.  iRebbanti,  Vitae  Iphicratis,  Chabriae 
et  Timothei  (Scrl.  1845). 

0  P  b »  t  oc,  6  ob  n  beS  GurptoS  t»on  C  du  1  La ,  c  er  au$* 
ginfl,  feine*  SSaterS  berlorene  Stuten  ju  fudjen  unb 
babei  DonöeTatleS  ermorbet  rourbe  (f .  ,i>eratie3  III). 
9tad)  anberer  Gnäbjung  babe  er  bem  $ater  geraten, 
bem  öeraUeä  bie  im  ©ettfampf  erftrittene  Sodjter 

3ple  ju  geben,  unb  £jeratlc3  babe  feinen  #reunb  im 
Sabnünn  von  ber  SÖurg  in  tirpnS  geftür.U. 

3»>bofe»,  etabt  im  söcjirföamt  SAeinjelb  bc$ 
bapr.  9teg.=S8ej.  ÜJtittelfranCen ,  9  km  im  SC.  non 
ÄiÜingen,  in  269  m  J&ö^c,  am  Steigerroalb,  an  ber 
ginie  9iürnberg«3öürjburg  ber  Sanr.  Staatäbabnen, 
bat  (1900)  1758  G.,  barunter  GO  Goangelifcbc,  $oft= 
erpebitton,  Sclegrapb,  idjöne  Ufarrlirie  (1590), 
SBalifabrtelirdje,  iHatbau«,  SBürgeripital,  Mettunß*« 
bau*  jür  oerroabrlofte  Äinber;  ©ip*=,  9M$fabrit, 
2Bein=,  ©etreibebau.  Slabebei  SoMofe  S  cb  ro  a  n  b  e  r  g. 

I.pj.3btür,ningfürlnpartibusinfideliutn(f.b.). 
3>o,  ein  ̂ flanjengift, ).  Upa*  unb  $feilgift. 

g|>o!t|f  glufe,  f.  Gipel. 

vtpoltifäg  (ipr.  ippnlliidjabfl),  ©rof>--©emeinbe 
unb  fmuptort  be*  Stublbejir!«  3-  (23030  G.)  im 
ungar.  Homitat  f>ont,  reebt*  ben  ber  Gipel  (?polp), 

an  ben  Linien  Gfata  ■■  93alaj)a  ■  ©parmat  unb  3-: 
Karpfen  (41  km)  ber  Ungar.  Staatßbabnen,  Sife 

ber  ÄomitatSbebörbcn,  bat  (1890)  3247  meift  ma« 

gpar.  G.;  ©ein-,  ©ctreibe;,  Wa\i-,  Sabat«  unb  ÜJte« 
loncnbau;  bie  Umgebung  ift  frud>tbar  unb  anmutig. 
Ipomoea  L.,  2rid?terroinbe,  eine  in  vieler 

SBejiebung  ber  ©artenroinbe  (f.  Convolvulns)  dbn« 
liebe  Gattung  aus  ber  Camino  ber  Gonoolnulacecn 
(f.  b.)  mit  gegen  300»rten,  bie  porjugaroeife  in 

ben  Üropengegenben  porlommen.  G*  finb  fdj&n- 
blübenbe  trautartige,  feltener  ftraudnge  ©erodebfe 

mit  teinbenben  Stengeln.  Sic  in  ben  ©drten  ber« 
breitetfte  Jllrt  ift  I.  purpurea  L.,  mit  roinbenben, 
bis  3  m  t?ocb  fteigenben  Stengeln  unb  prdebtigen 
purpurnen,  meinen,  meifeen  unb  innen  rofenroten, 
intarnatroten,  rofenroten  (var.  erubescens),  lebbaft 
roten  (var.  kermesina),  bunlelblauen,  bunteloiolet« 
ten,  bunlelblutrotcn  3Humen.  SBdbrenb  bie  ©arten» 
rotnbe  fidj  am  beften  in  gröfcern  ober  tleincrn 
©ruppen  aufnimmt,  ift  bie  Sridjtemnnbe  für  bie 
Deridjicbenften  ScforationSjroede  »ermenbbar,  jur 

tluäfdwiiidung  tablcr  Jöaumftdmme,  jur  SBettei* 
bung^oon  Spalieren  unb  Saubgdngen,  mit  öilfe 

pon  fetanaen  jur  öerftellung  r>on  Säulen  unb  %X)xa-- 
miben  u.  f.  w.  ÜJlebrere  tropifdje  Birten  liefern  bie 
offijinelle  ̂ alapenrouriel  (f.^alape);  befonberd  bie 
in  iUerifn  einbeimifd)c  I.  purai  Haync  (I.  Jalapa 
L.,  f.  Jafel:  iubifloren,  iyig.  1).  33on  einer 
anbern  in  ben  Xropengegenben  waa^fenben  Strt,  I. 
batatas  Poir.  (Itatatas  edulis  Chats.),  ftammen  bie 
unter  bem  9lamcn  Batate  (f.  b.)  betannten  flnoW 

len-  %'\t  Söurjel  uon  I.  turpethum  L.  (Dftinbien unb  Sluftralien)  ift  ein  ftdjere*  Slbfübmtittel. 
§p9,  Stabt  in  9licber5fterreid),  f.  5?)bbd. 

pfara  ober  ̂ l'ara,  bei  ben  tuten  $)pra, 
felHge  Snfel  im  äigäifdjen  3)leer,  18  km  rceftlid? 
»on  ber  9(orbiüeftfpige  ber  3nfel  Gbio*  unb  jum 

6anbfcbat  tyioä  bes  aftat.=türf.  SöilajetS  2>fdje= 
air  i  ■  ©abr  i  ■  Sefib  gebörig  (f.  Äarte :  ©  r  i  e  d?  e  n « 
anb),  bat  90,  mit  »ntipfara  im  S9B.  97  qkm. 
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I  S5ot  bem  neugriedj.  Sefreiunaslriege  jäblte  3.  mebr 

I  ald  30000 burd)  ̂ anbet unb  Sdnffabrt  »n o M lubenbc 
j  93eroobner  unb  bilbetc  nebft  Jöpbra  unb  Spetffi  bie 
gried).  öauptf eemadjt.     rourbe  trofe  tapfern  ffliber« 
ftanbeS  3.  ̂uli  1824  »on  ben  Jürten  unter  fibo^reo 
^afdba  erobert.  SJie^auptftabt  3-,  auf  ber  Süb* 
feite,  bat  500  G.,  bie  fid>  burd)  Sifdjfang  näbren. 

Ipse  fecit  (lat.),  bat  eä  felbft  gemadbt. 

3>»fct  Siegel,  f.  ©rapbittiegel.  [SDotte. 
IpsisBima  verba  (lat.),  feine  (ibre)  eigenen 
Ipso  facto  (tat),  bureb  bie  $bat  felbft. 

ipso  Jure  (lat.),  oon  :Ue±t;-  megen,  bei  ben  915« 
mern  ©cgenfaft  pon  ope  exceptionis  (f.  Exceptio). 

Ct») f  uc,  Stabt  in  ber  Heinafiat.  fianbfcbaf t  ©rofe« 
pbrpgien,  in  ber  HäH  von  Sonnaba,  ift  biftorifd) 
mertmflrbig  burd)  bie  Scbladjt  im  Sommer  301 
D.  Gbr.,  in  ber  Momg  tlntigonud  f amt  feinem  2  o lue 

^Demetrius  v4lolior!ete8  pon  ben  fieeren  be*  Seleu« 
cu«  ̂ üator,  ̂ JtolemäuÄ,  Äaff anber  unb  SpfimadjuS 

gdn^licb  aefcblagen  rourbe  unb  feine§  '.Heid1-?  tue 
jeined  bebend  oerluftig  ging.  Sie  Sd?lad)t  bilbet 

einen  geroiffen  Sbfcbluji  in  ben  Äfimpfen  ber  2)ia* 
bodjen  (f.b.)  untereinanbet.  —  (S.  bie  91ebenlarte: 
Xa*  ̂ acebonifebe  :Ueid>  nad)  ber  3d)lad)t 
bei  3-  ber  Äarte:  SUeranbersJ  b.  ©r.  Steid) 
unb  Groberunggjüae.) 

3pem>id)  (fpr.  -mitfeb),  Gountpborougb  (ebe« 

mal*  jur  engl,  ©raf fdiaft  Suffolt  gebörig),  am  fdjiff  ■■ 
baren  Crroell,  ber  in  18  km  Gntfernung  in  eine  tiefe 
^öudjt  ber  9Zorbfee  münbet,  Gifenbabnfnotenpunft, 

bat  (1901)  6(5622  G.,  gablreicbe  altertflmlidbe  Sau« 
ten,  roie  bie  St.  ÜJtargaretSlircbe,  SparroroeS  öauS, 

ein  fdjöneS  Diatbau»,  "^oftgebdube,  St.  2Rarplird)e, 
2aletnfd)ule  (1565  gegrünbet),  3Jlufeum,  JBiblio» 
tbe!,  brei  grofie  %<xxU  unb  eine  3rrenanftalt.  3- 
rourbe  jmeimal,  991  unb  1000  n.  Sbr.,  r>on  ben 

Sftnen  serftört.  Sie  3nbuftrie  erftredt  fid)  oornebm« 
lieb  auf  Aabritation  pon  lanbroirtfobaftlicben  ia« 
fdjinen  OHanfomeS,  Simä  anb  6eab),  Sieife,  Rapier 
unb  tünftlicbem  Sünger,  auf  Srauerei  unb  Sdjiff= 
bau.  3.  ift  ©eburtSort  be§  Äarbinal«  ®olfep  (1471). 

^pchudi  (fpr.  -mitfdp),  Stabt  im  Sountp  Gffer 
beS  norbamerit.  Staates  SJtaffadjufettS ,  35  km 
norböftlid)  Pon  Softon,  5  km  oberhalb  ber  3Jlinv 
bung  be«  ̂ pdroid^flufted  in  ben  ©olf  üon  3Jlaine, 
1688  angelegt,  bat  (1890)  4439  G.,  ein  3rrenbaug; 

tjabrilation  pon  cebub'-  unb  ̂ ofamentiermaren. 
^pi?iuict)  (fpr.  -roitfd)),  miebtige  Stabt  in  ber 

brit.:auftral.Äolonie  OueenSlanb,  etroa  40  km  roeft« 
lid?  Pon  Brisbane,  am  ftluf)  Wremer,  ift  Gifen« 
babntnotenpunlt  unb  bat  (1901)  mit  ben  SBorftdbten 
15246  G.  Ser  Sifrrilt  entbdlt  auSgebebnte  Koblen« 
lager,  bie  fid>  frei  an  ber  Dberfläcbe  be^nben. 

1.  q.,  tlbtür^ung  für  id  quod  (Int.,  b.  b.  baS, 
nue-i;  i.  q.  e.  d.  Hebt  für  id  quod  erat  demon- 

strandum, b.  b.  ba$,  roaS  ju  bemeifen  nur. 

o  au  taue  (fpr.  ittte),  ipauptftabt  ber  dnlen.  tyxo-- 
r>\ni  ̂ arapaca  unb  bed  Scpartamento  3v  liegt  unter 

20J 13'  fübl.  SBr.  am  Stillen  3)teer,  an  einer  gerdu« 
miflen  unb  ftdjern  $)ud)t,  aber  bie  Üanbung  ift  wegen 
ber  geljen  be*  Uf  erö  unb  ber  ftartenSkanbung  febroer ; 
ein  SBellenbrecbcr  unb  eine  neue  ÜHole  finb  in  ben 

legten  3abren  gebaut.  3.  bat  (1900)  42440  G.  unb 
ift  aue  einer  einförmigen  Stabt  ber  $ot$bäufer 
neuerbhtgS  eine  moberne  Stabt  mit  grobftdbtifcbem 
Gbaralter  geworben.  Sa*  Grbbeben  com  13. 3lug. 

1868  jerftörtc  fie  faft  ganj,  ein  jroeited  oom  9.  ÜJtat 
1877  teilmeife.  Gifenbabnen  uerbinben  bie  Stabt 

mit  ̂ ifaßua  unb  mit  ben  Salpeterroerten  im  3"s 
i 
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nern.  Ginfubrroaren  (1900  für  12,66  SRiO.  $efo*) 
ftnb:  Steintoblen,  &oh,  Gifen  unb  SDlafdjinen  für 
ben  9Jtinenbetrieb,  wichtiger  ift  bie  2Iu*fubr  (1900 

für  83,27  SWill.  s}iefo*),  »or  allem  Slatronfalpeter, 
ferner  3ob,  Silberbarren,  3)orar  unb  Scbroefelftlber. 
Ser  Scbiff*t>ertcbr  ift  (1901)  gröfetenteil*  in  brit., 
djilcn.  unb  beutfeben  £dnben.  3«  ift  Stfe  eine* 
amerif.,  belg.,  columb.,  beutfeben,  ecuaborian.,  engl., 
öfterr.unb  peruan.  Konful*,  je  eine*  bolioian.,  bdn„ 

fcbweb.  unb  fpan.  Sttcefonful*  f  owte  eine*  franj.  unb 
ital.  Konfularagenten.  1879  fanb  bier  ein  6eetreffen 
3Wtfcben  Peruanern  unb  Sirenen  ftatt.  3n  ber  9läbe 
von  3-  ift  ba*  Silberbergwerl  von  feuantaja^a. 

3auttoc<  (fpr.  itt-),  öauptftabt  be*  peruan.  Se-- 
partamento  Soreto,  am  Slmajona*^  feit  1853  6ta> 
tion  ber  peruan.  Sampfer  auf  bem  Strome,  bat  etwa 
5000  G.  unb  ift  Sife  eine*  brafil.  ©eneraltonful*; 
Sjanbel  mit  Kautfcbul  (Slu*fuhr  1900:  859000  kg 
im  SBerte  von  2,25  2RtU.  Sole*)  unb  Strobbüten, 

Gifenwerfe  unb  eine  Sampffägcmüble;  Sebift*t>er; 
febr  im  Gin*  unb  2tu*gang  (1900)  je  etroa  23000 
iHcgifterton*. 

Ir,  d)em.  deichen  für  ̂ ribium  (f.  b.). 
3*«  (ariecp.  Gira),  tm  Altertum  9tame  eine* 

$erge*  im  f>od)gebirgc  be*  norböftl.  2Jtejfenien*, 
im  Guellgebiet  ber  Dieba,  teilartig  in  artabifdje* 
Oebiet  tjorgefdjoben.  SJerübmt  ift  bie  SBerteibigung 
be*  al*  SSurg  üerfebanjten  ©ipfcl*  im  jroeiten 

2>ceffenifcben  Kriege  (f.  SJteffenien).  5ßei  ber  Gr= 
neuerung  be*  meffenif  eben  Staate*  burcbGpaminom 
ba*  rourbe  (369  d.  Gbr.)  auf  bem  SBeftabbange  be* 
alten  §eftung*berge*  ein  neue*  3-  angelegt 

3ra  UUbribge,  Scbaufpteler,  f.  Hlbribge,  3ra. 

3rabe  (arab.),  Sille,  fpeciell  ber  grofebcrrUdK 
SBille,  roirb  in  ber  türt.  2Imt*fprad)c  ein  Slttenftüd 

genannt,  ba*  ungefdbr  ber  Kabinett*orber  in  europ. 
ötaaten  entfpriajt. 

3*df  (arab.),  bei  ben  Orient.  Sdjriftftellern  ber 

fianbfrrid)  t>on  ber  Sprifcben  Söüfte  bi*  jum  Glbur«; 
gebirge.  G*  wirb  unterfebieben :  3rat:^bfcbmi, 

perHjdjc*  3/  unb  3täl-?lrabi,  arabifdje*  3- 
Grftere*  bilbetben  gröfeten$eilbe*  weftl.^erfien*,i|t 
bem  alten  ÜNebicn  faft  ibentiid);  e*  ift  bie  wiebtigfte 
ber  ̂ Srotunjen  be*  $erfifd)en  iHeidj*.  fcicr  liegen 
bie  größten  Stdbte  be*  Sanbe*,  öamaban,  3$Paban 

unb  Teheran.  3-  nach  ber  ursprünglichen  ©ebeus 
tung  ift  inbeffen  ba*  arabiiebe,  ba*  al*  füböftliebftc 
^romnj  ber  aftat.  Üürlei  ÜJtefopotamien  unb  Gbab 
bäa  umfaftt.  (S.  bie  Karten:  Seftafien  I  unb  II, 

beim  2Irtifel  2lften.)  Ser  Gbef  ber  9-tegierung  oon 
3«  ift  ber  ̂ Jafdja  Don  SBagbab.  93ei  ben  arab.  ©eo= 
grapben  ift  febod)  9Jtefopotamien  üon  unter; 
fdneben.  Sie  bebeutenbften  Stdbte  ftnb  ietjt  9)ag= 
bab,  £>iUeb,  6it,  Kufa  unb  SBaera.  3"»  »rabifdjen 

nennt  man  bie  Stdbte  Kufa  unb  9)aera  el-'iräqan, 
b.  i.  bie  beiben  3-  9teuerbing*  bat  man  ben  9tamen 
3-  öom  altperf.  Aryaka  abgeleitet. 

3taf  u,  gebirgige*,  roalb*  unb  roafferreiebe*,  lüb- 
le*  öocbplateau  tm  -)l  be*  beutfeben  Scbufegcbiete* 

2)eutfcb«Dftafri!a,  Station*bejir!  5Wofd)i"(.Hilima= 
vJ{bfd>aro),  fübrocftlicb  Dom  üDknjarafee,  bilbet  ben 
roeftl.  SRanb  be*  Oftafritanifcben  ©raben*,  bat 
Wöben  üon  1710  bi*  2040  m;  tft  reich  an  Glefanten. 
3.  ift  ftar!  beoöltert;  angebaut  werben  auf  bem 
fruebtbaren  ©oben  3Jlai*,  Ü)ltama,  Uroelo,  Sobnen 

unb  fü&e  Kartoffeln;  baneben  roirb  Siebjucbt  düin- 
ber  unb  3icgcn>  getrieben. 
3rambn,  Canbfcbaft  im  3"nent  be*  beutfcbcn 

Sdjufegebiete*  XeutfcbCftafrila,  im  91©.  be*  Sta* 

-  3ranier 

rion*bejir!*  Äilimatinbe,  norb»ftlid)  üon  ber  SBem» 
berefteppe;  5Bortommen  üon  ©olb  unb  Gifen. 

3rä»,  Gran,  auf  ben  ̂ ebleoi=3nfd?riften  be* 
Saffaniben  Scbapur  I.  (242—273)  Siran  unb 
Slrpan  gefebrieben,  bebeutet  urfprünglid?:  Slrier 
unb  2anb  ber  SIrier,  im  ©cgenfafe  ju  21  n  er  an, 

infcb,riftlicb  Hnairan  unb  Snarpan,  b.  b- 
aner,  l'anb  ber  9iicbtarier.  5)er  offizielle  Jitel  ber 
Saffanibentönige  lautete:  König  ber  Könige  non 
Gran  unb  Slneran.  2ln  Stelle  oon  Slncran  tritt 

fpäter,  feit  ftirbuft,  ber  2Iu*bruct  Juran.  9Jei 
Strabo  roirb  ber  3Rame  Slriana  auf  bie  Dftpro» 

Dinjen  be*  :KouK-,  ©ebroften,  ̂ Drangiana,  :'lrad>o« 
ften,  ̂ aropamifu*,  Slria  (b.  i.  Areia,  altperf. 

Haraiva,  iefet  Jöerat),  ipartbien  unb  Karmanien  be- 
cbränlt.  l)ieKeilinfcbrtften  paben  feinen  jufammen= 
affenben  tarnen  für  bie  ariden  fidnber;  ba*  3enb- 
2loefta,  roelcbe*  «arifebe»  unb  «niebtarifefae»  Sänber 
unterf ebeibet,  nennt  3-  einmal  airy-ösayana,  b.  \f. 
Slrierfttj.  Über  bie  ?Iu*bebnung  3.*  im  roeitem  pbp« 

ftfal.igeogr.  Sinnef.3trten(93obengeftaltung).  3c|t 
ift  3'  fi*  engern  Sinne  ber  offijielle  9Iame  be*  9ieu« 
Iperfifdicn  Steicb*  (f.  ̂erften). 

s^vniiai,  Sanbfdjaft  im  %  be*  beutfeben  Scbu&= 
gebtete*  2>eutfeb5Cftafrila  (f.  b.  nebft  Karte),  hn 

"J 1  -J  be*  3)ejirt*  9)Ipapua,  im  obem  Flußgebiet 
be*  53ubu,  nebft  ber  l'anbfcbaft  ©äfft  t?on  ben 
^rangibergen  (bi*  2100  m  bod»  burebjogen,  bilbet 
einen  Zeil  be*  öftl.  5Ranbe*  be*  Cftafrilanifcben 
©raben* ;  jiemlicb  fruchtbar,  roiebtig  al*  SWittelpunft 
be*  Glfenbeinbanbel*  unb  bureb  feine  ?age  an  einer 
Kararoanenftrafje  von  $angani  nacb  ̂ ?3B.  tum 

s4Jictoria-sJlianfa.  iBeroobner  bie  2öarangi  ober SBai 
langi.  Söicbtigfter  Drt  Konboa  (ÜW f  onboa)  mit  einem 
oon  ber  Station  2Rpapua  abbdngigen  Soften.  (S. 

3rangi=0efeUfcbaft.)  —  »gl.  Söertber,  Sie  mittlem 
Öocbldnbcrbe*nörbl.5)eut|d)=Cftafri!a(58erLl898). 

3r<Wöi  =  ©efeUfr^ttft  (fpäter  audj  Jrangi^ 
Sonbitat  genannt),  1896  gegrünbete  Kolontfa* 
tion*gefcUfd)aft,  mit  bem  3">ede  ber  geogr.  unb 

gjolog.  Grforfcbung  be*  nörbl.  3)eutfcb  -  Dltafrifa. 
öife  juerft  in  .Hamburg,  jefet  in  Serlin.  Sie  3. 

fanbte  1896—97  bie  3rang»:^FPebition  unter  20. 
iöertber  unb  1900  bie  3ramba  ■  Grpebition  unter 

ÜB.  3ante  au*. 
Premier,  eine  ©ruppe  t»on  Sölfern,  bie  iran. 

Spraken  reben  unb  üon  Jr>au*  au*  gleichen  Stam« 
me*  ftnb,  ftd)  aber  im  Caufe  ber  3cit  oielfacb  mit 
fremben  Glementent>ermifcbtbaben.  Siefelbftnann» 
ten  ftd)  ärier.  3™  Slltertum  gehörten  ju  ihnen  bie 
iberoobner  »on  ÜWebien,  Werften  unb  ber  2lriana 
aenannten  frommen,  öcute  oerftebt  man  unter 

3.  1)  bie  Werfer  (f.  Sajel:  »Ifiatifcbc  Völler« 
tppen,  gig.  13,  beim  artilel  2lfien)  famt  ben  in 
SetfUn  unb  3*bien  jerftreuten  Warfen  unb  ben 
jabf  drit*,  b.  b-  ber  in  Slfabaniftan,  iöelutfcbiftan 
unb  Surtcftan  (in  Buchara,  Gbiroa  u.f.ro.)  fefebaften, 
iöanbcl  unb  Slderbau  treibenben ,  perftfeb  rebenben 

33eoöllerung;  2)  bie  Slderbau  treibenben  Stdmme 
ber  J dt  in  ber  ̂ romnj  Solu  unb  ber  ©uran  im 

turbiidjen  3ag"*gehirge;  3)  bie  Kur  ben  unb 

Suren;  4)  bie  Dffeten  im  Kaulafu*;  5)  bie  33e- 
lutfcben;  6)  bie  Afghanen;  7)  bie  ©altfdja 

im  ̂ amirbocblanbe.  Sic  außerhalb  3^an*  roob= 
nenben  Cnctcn  unb  ©altfd?a  jeigen  bradjplcphalen, 

mit  lichter  Komple? ionoerbunbenen  Gbaratter,  rodb* 

renb  bie  übrigen  3-  mehr  bolid'olephal  unb  oon 
bunfler  Komplerion  ftnb.  Sie  roeitlidpen  3-  (Werfer 

unb  Kurben)  follcn  femüifdjcn,  bie  Selutfdjen  Sra* 
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oibaeinfluß  erlitten  haben.  (S.  3ranifcbe  Spraken.) 

—  SBflL  epie«et,  Gxdni)dje  »Itertumefunbc  (3Sbe., 
Sp*.  1871—78). 

rjrauifetjc  Tpitaftic,  f.  Selbfcfaufen. 
^ranifdjc  £pradicn,  eine  Familie  oon  1  pra 

eben ,  bie  mtt  ben  näcbft  oerwanbten  inb.  Sprachen 
ben  arifeben  3weig  bc*  inbogerman.  Spracpftamme« 
aufmachen.  2lu*  bent  Altertum  ftnb  und  nur  jwei 
3.  S.  erhalten ,  nämlich  eine  oftiranif  che,  bie 
stpracbe  be*  Soefta  (3enb,  f.b.),  in  jwei  2>ialeftcn, 

unb  eine  weftiranif  che,  bie  Sprache  ber  altper- 
f  i  f  cb  e  n  £eil injebrif ten,  beibe  nabe  miteinanber  Der 

wanbt.  %vA  altperf.  Paletten  bat  fiebba*  ÜJtittel ■■ 
perfifdje  ber  Sajfanibenjieit  (f.  Siebleoi)  unb  ba§ 
9teuperfifcbe  entwidelt,  t>ai  bei  #irbufi  nod)  rein, 
bann  mit  arab.  Elementen  gemischt  erfebeint  unb  eine 
reiche  unb  gldnjenbe  Sitteratur  entwidelt  bat.  Ktt>, 
2Rittel*  unb  fteuperfifd)  fteben  ftcb  lautlich  iebr  nabe, 
nur  bie  ̂ lerion  ift  immer  ärmer  geworben ,  i  o  baß 
bie  neuperf.  ©rammatil  fo  einfach  wie  bie  engüicbe 
geworben  ift.  2>em  perf.  3»cifle  djaratteriftijd)  ift 
bie  Serwanblung  oon  z  in  d.  Sieben  ber  neuperf. 

i,vn't  unb  Umgangssprache  fteben  na  blr  eiche  5)ia« 
Ufte  (Jät,  Saloicb,  ©ilel,  üJtafenberani  u.  f.  m.). 
2)ie  übrigen  neuiran.  Sprachen  (bie  z  nicht  in  d 
oerwanbeln)  fmb  bie  folgenben:  3)elutfdjt,  in 
einen  nörbl.  unb  einen  fübl.  Violett  gefpalten,  mit 

perf.  =  arab.  unb  inb.  (Sinbbi,  ̂ anbiebäbi )  2ebn= 

Wörtern  oerietjt,  bem  ̂ ernfdjen  nabe  ftebenb;  Äur- 
bifcb  mit  mebrern  Sialelten  (fturmanbfcbi,bem 
fiep  baä  wenig  bclannte  2urifcbe  anfcbließt,  3a  ja 
u.f.m.),  ftart  abgefebliffen  unb  lautlich,  febr  jerfefct, 
mit  peri. ,  arab.  unb  türf .  2ebnwörtern  gemifebt ; 

äfgbanifcb  ober  'ißafcbtö,  mit  perf. ̂ arab.  unb 
inb.  2ebnwörtem  oerie&t,  oom3nbijcben  in  Alert on 
unbSontar  beeinflußt,  feinem  lautlichen  ßbaralter 
nach,  aber  rein  iran.  Urfprung*  unb  ton  &au*  aus* 

leine  ttbergangSipracbe  oom  ̂ ranifdjen  jum  ̂ nbi- 
feben;  Cffetiicb,  mit  perf.=türf.  unb  laulai.  2ebn= 
Wörtern  gemifebt ,  auch  f  onft  f  autafifcb  beeinflußt, 
aber  eebt  iran.  Uripruitg*  unb  febr  altertümlich; 
©alti dja,  in  mebrern  Paletten  (Sariqoli,  Üinitbi 

u.  f.  w.),  mit  perf.,  arab.  unb  tfirf.  2ebnwörtcrn,  )'ebr 
entftellt,  aber  uoeifcllo*  irauifd?.  —  S-Bgl.  3ufti,  >an. 
9tamenbud>  (i'tarburg  1895);  ©eiger  unb  .Httbn, 

©runbriß  ber  iran.  Philologie  (Straßb.  189"i  fg.). ^mpimto,  ctabtimmerit.  Staate  ©uanajuato, 

50  km  im  SS^.  oon  ©uanajuato,  an  ber  teijen: 
babn  oon  ÜDlerifo  nad>  ©uabalaiara  mit  ̂ bjroeicjung 
nad?  ©uanajuato,  bat  150()0 

Tjrauati,  jliratoati,  .V.utY,  f.  iöpbafped. 
oratuabi  (enal.  ̂ ramabbp),  ber  bebeutenbfte 

Strom  Sirma*  unb  einer  ber  areßten  Jlüfie  hinter 

inbienä,  entfprincjt  in  jroci  Cuellflüfien.  Ser  9)1  al  i  ■■ 
11-  a  («arofecr  5luß»)  unb  ber  üJte^tba  («fleiner 
aIw  *  fommen  com  fübl.  ̂ bbange  be4  tv.t foi,  ber 
ueb  an  ba->  bftl.  6nbe  bed  >>5tnaiaja  anfäMiefet.  ̂ )ie 

beiben  Cuellflüffe  pereinigen  ftd)  unter  26°  nörbl.  s^r. 
unb  97"  öftl.  2.  jum  %  3)iefer  fließt  juerft  füblid), 
erbdlt  a\Z  ttaupt^ufluß  oon  ber  ben  3Jiogaung 
unb  ben  9Jlu.  Ter  an  ber  6inmünbungdftelle  550  m 
breite  SRogaung  fließt  161  km  oberbalb  33bamo  in 
ben  3.,  ber  9Jlu  80^  km  unterhalb  iUanbale  (f.  b.). 
2)ie  öftl.  3uflüfie  finb  bier  ber  9)lole  unb  ber  Za* 
ping,  ber  bei  üBbamo  münbet;  füblid)  oon  Sbamo 

fxnb  nod>  als  linle9tebenflüife  ju  nennen  ber  Scbroe-li 
(2ung:fiang)unb  berjmifdjen  Slmarapura  unb  Mrca 
münbenbe  ÜJliit:nge.  33on  iBbamo  an  roenbet  ftd> 

ber  3.  nad?       nimmt  aber  balb  teieber  fübl.  5Kia>- 

tung  an  bi*  ?lma,  voo  er  einen  Sogen  bilbet,  bt«  et 
oon  ©.  b«  feinen  bebeutenbften,  vm  ̂ atfoigebirge 
entfpringenben  Nebenfluß  Miin-broin  empfängt. 
Unireit  unterhalb  bat  fieb  ber  6trom  in  brei  tiefen 
Scbludjten  ben  2Beg  burd)  bad  ©ebirge  gebahnt, 

oon  benen  bie  oberfte  (bi*  auf  45  m  eng)  ber  3)ampf » 
fdjtfiabrt  ein  3iel  feht.  3enfeit  Slroa  fließt  ber  3. 
in  dußerft  zahlreichen  Sinbungen  fübroeftlid) ,  üon 
$agan  an  füblid}.  Sie  ©reite  betrdgt  nur  400  m, 

bagegen  18  km  weiter  füblid),  bei  Sbajet«mio, 
4800  m.  Sei  $rome  beginnt  bie  weite  MuoiaU 

ebene  be*  3*awabibelta8.  Unter  17°  45'  nörbl.  $r. (145  km  com  ÜRecre)  entfenbet  ber  3-  feinen  erften 

(weftlichften)  9HünbungSarm,  ber  al8  iBaffein» 

f  luß  an  ber  Stabt  33ajein  (j.b.)  »orüber«  unb  nahe 
am  Äap  9legrai8  in8  9)teer  fließt.  8üblid)  bon  £en> 
faba  fließt  ein  fd?mdlerer  21rm  oftwdrt«  unb  »er« 
einigt  ftd)  mit  bem  $lamgfluß  (bei  9iangun,  f.  b.J; 
ber  ̂ auptftrom,  fid)  fortwdhrenb  jerteilenb,  erreicht 

in  neun  £>auptmünbungen  bie  6ee.  Ter  SBaffein- 
unb  ber  diangunarm  ftnb  bie  einzigen,  bie  oon  &tt> 
fcbtffen  befahren  werben.  3)er  3-,  bie  2eben2aber 

Sirmaä,  ift  für  bie  6cfaiffabrt  außerorbentlid?  be» 
quem  unb  bi£  ©hämo  für  Sampffchiffe,  oon  bort 
aber,  wcnigftenö  in  ber  Uiegenjeit,  bi*  jur  ©renje 

ber  ebinef.  ̂ rooin»  3«n:nan  nod)  für  größere  ̂ rah5 

men  befahrbar.  5"  neuefter  3eit  fmb  große  Qin-- 
beidmngen  angelegt  unb  werben  fortgefet(t,  um  bie 
Überschwemmungen  möglicfoft  unfchäblidp  >u  machen. 
(Sine  Sifenhabn  führt  im  !lbale  bee  3-  aufwärts. 

^ratuabi,  üom  bluffe  3rawabi  (f.  b.)  bureb5 

ftrömte  Xioifton  in  95ritifAs33irma  (f.  ©irma  unb 
.Harte:  Dftinbien  II.  fiinberinbien),  erftredt 

ficb  »on  15°  45'  bi*  19°  29'  nörbl.  »r.  unb  bon 
94°  15'  bi*  9Ü°  53'  öftl.  2.  unb  umfaßt  ein  «real 
oon  45432  qkm  mit  (1891)  1552166  (J.,  barunter 

1453748  «ubbbiften,  48669  ßbriften,  13810  9Ko« 
bammebaner,  15697  öinbu  unb  20 192  9iätoerebrer, 
b.  h-  Angehörige  einbeimifdjer  Stämme,  welche  @eU 
{terücrehren.  3-  jerfdütin  bie42itftrilte  2bongwa, 
Coffein ,  Joenfaba  unb  i  h  ai  <  t  tu  1 0 .  5)ie  wichtigern 
Stäbte  ftnb  33affein  (f.  b.)  jowie  ̂ enfaba,  ̂ rome 

(f.b.)unb  Jbaiet=mioam^.  Xen  fübl.  Jeil  ber  2anb» 
jdjaft  nimmt  ba3  3^awabibelta  ein. 

^ra.^u,  Sultan  bei  Cartago  (f.  b.)  in  (Softa=9ttca. 

^rbte*,  f.  2eoparb  unb  Safel:  Ka^en  I,  (Hg.  2. 
$rbit.  1)  Jtreiö  im  öftl.  Seil  be$  ruff.  ©ou^ 

uernement*  "$erm,  jenfeit  be*  Ural*,  eben,  bat 
10 1 16,9  qkm,  (1897)  152934  (*. ;  »derbau  unb  Sich= 
juebt.  —  2)  Mrcioftabt  im  Krei*  3.,  106km  nörblid) 

oon  Hampi'cfalow,  einer  Station  ber  2inie  3efaterins 
bürg  J jumen  ber  Germer  ©ahn,  an  ber  iülünbung 
bc«  3.  in  bie  9iija,  hat  (1897)  20064  G.,  ̂ oft  unb 
Telegraph,  3  Äirchen,  3  Schulen,  Jbeater,  SBörfe, 
Stabtbant,  einen  großen  ftaufbof  (1842  errichtet), 
bebeutenbe  9Äeffe.  2et»tere,  1643  gegrünbet,  finbet 

00m  1.  tvebr.  bi«  1.  ÜJtärj  ftatt;  fie  bient  für  ben  silb« 
fah  curop.  2Daren  (namentlich  9)ianufafturen)  nach 
Sibirien,  unb  umgefebrt  fibir.  (Jelle)  unb  ebinef. 
llbee)  ®aren  in*  europ.  iRußlanb,  oerfdllt  aber  feit 
ber  Eröffnung  ber  ©ifenbabn  nach  3etatcrinburg 
unb  weiter  nach  Sibirien.  1888  würben  für  58  ÜJiill. 

iHubel  Söaren  jugefübrt,  oerfauft  für  551/,  SRiK. 
SHubel;  1899  betragen  bie  entfprechenben  3ablen  39 

unb  35  9JKU.  SHubel.  3.  bat  Sampffchiffabrtoerbin-- 
bung  mit  ben  Stäbten  am  Jobol,  3rtbfd)  unb  Cb. 

mürbe  1633  oon  ben  Notaren  angelegt,  bie  ben 
Crt  3rbejä  nannten.  Später  führten  (fntbedungen 
oon  (Sifenminen  in  ber  9Mhe  ruff.  3Inftebler  her. 
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^rcfjantJcJi,  Tjlwfe,  f.  Scnbcr. 

^'rrfjcl,  ÜJtolanerüden  bei  febmeij.  £>ügellanbei 
im  ftanton 3üricb  (f.  Harte:  Sie  Sdjweij),  norb» 
weftlid)  oon  ©intertbur  bei  bet  ilflünbung  bei  Jöfe 
in  ben  ÜHbein,  erreidjt  GBl  unb  696  m  Svhe.  See 

itamm  bei  3.  ift  bid)t  bemalbet,  bie  Stbbange,  na- 
mentlid)  gegen  S2B.  unb  SD.,  liefern  ben  beften 
9Betn  bei  Hanton*. 

Clrdinnt»,  Sorf  in  9teufi  ä.  C,  f.  $b.  17. 
5*  benc  Vetren,  f.  Ihonmaren. 
Ireland  (engl.,  fpr.  eirldnb),  3rlanb. 

3ten,  3rldnber,  f.  3rlanb  (33er>öllerung), 
©rofcbritannien  unb  $rlanb  (93eDöllerung)  foroie 
3ri)dje  Spradje  unb  Sitteratur. 
3renäuä  (3renaioi),  gried).  Äircbenoater 

bei  2.  $abrb. ,  einet  bet  öauptbegrünber  bet  alten 
tatb.  ftitdjenleb,  te,  gebotenet  Älcinafiat  unb  Sdjüler 
^ßolptarpi  pon  Smprna,  ftebclte  nad)  (Pallien  übet 
unb  mürbe  178  93ifdjof  Pon  Spon,  wo  et  202  als 

3Ndrtprer  geftorben  fein  foll,  wai  inbei  obne  gc- 
fducbtlidje  litejeugung  ift.  Sie  tatb. .  Äirdbe  feiert 
fein  @eb<5d?tnii  28. 3uni.  211«  Sbeolog  betdmpfte 
et  ben  ©nofticiimui  (f.  ©nofii)  unb  braebte  biefem 

gegenübet  mit  'Dlacbbrud  ben  latfy.  ̂ Begriff  ber  an» 
geblid)  pon  ben  93ifd)öfen  bemabrten  apoftolifdjen 

Strabition  jur  ©eltung.  $ugleid>  aber  uerwertet  et 
ali  einet  bet  ctften  auigiebiger  ben  £ebrgefoalt  bet 
neuteftamentlidjen  Sdiriften.  3nnetbalb  bet  fatb. 

Mirdje  fud)tc  er  ben  ̂ rieben  aufredet  ju  erhalten 
unb  bemühte  fid)  namentlich,  in  bem  Streite  Sictori 
pon  SKom  mit  ben  fleinafiat.  ftirdjen  ju  Permitteln. 

Sein  £auptwert  ift  bie  um  180  nerfafete  ilUber-- 
Icgung  bet  ©noftifer,  großenteils  nur  in  einer 

fd)(ed)ten  lat.  Überfe&ung  u.  b.  2.  «Adversus  hae- 
reses»  erhalten.  Sluigaben  pon  Stieren  (2  33be., 

£pj.  1851—53)  unb  fiarPep  (Gambribge  1857); 
beutfebe  überfe&ung  pon  &apb  (in  ber  « Öibliotbet 

ber  Hircbenodter»,  2  33be.,  Kempten  1869).  —  Sgl. 
6.  3iegler,  3„  ber  33ifd)of  pon  Üpon  («erl.  1871); 

©ouilloub,  Saint-Ir6nee  et  son  temps  (ßpon  1876) ; 

SJlontet,  La  legende  d'Irenee  (1880);  Söerncr,  Ser 
^auliniimui  bei  3.  (Cpj.  1889) ;  Äunje,  Sie  ©ottei» 
lebrebeift.  (ebb.  1891);  Älebba,  Sie  Anthropologie 

bei  3.  (fünfter  1894).  —  (Sin  anberer  3.,  33ifd?of 
in  Serien,  erlitt  im  3. 3abrb-  ben  ÜJtärtprertob  um 
terSioctetianui  unb  bat  jum  tird)lid)en3abreitage 
ben  25.  9Jtärj;. 

^rene,  gried).  ©ßttin,  f.  (Sirene.  —  3.  ift  aud) 
ber  91ame  bei  14.  Wanetoiben. 

preise,  bpjant.  Jiaiferin,  geb.  um  752  in  Silben, 
feit  769  bie  ©emablin  bei  fpätern  Äaiferi  £eo  IV., 
ift  berühmt  burd)  Schönheit  unb  Seift,  aber  aud) 
burd)  öerrfcbfud)t  unb  ©emalttbätigteit.  9tad)  bem 
Sob  ibrei  ©emabli  (780)  fübrte  Tie  bie  Dtegentfcbaft 
für  ibren  unmünbigen  Sobn  Äonftantin  VI.  unb 

f  uebte  aU  eifrige  Slnbdngcrin  bei  33ilberbienfte*  mit 

JÖilfe  bei  "ijktriarcben  2arafrto«  feit  787,  in  roelcbem 
3abre  ba*  fiebente  ßtumeniiebe  Honjil  ju  fRicda 

lufammenfam,  bie  öerrfdjaft  ber  Partei  ber  Silber» 

teinbe  ju  uernidjten.  3prc  Öerrf  d?fud)t  trieb  fiejpätcr 
fo  roeit,  ibren  Sobn,  ber  ficb  790  pon  ibrer  93eoor» 
munbung  loigemacbt  unb  fie  beifeite  gefeboben  batte, 
ui  ftüqen  unb  fogar  797  blenben  ;u  [äffen,  ßinige 
^abre  barauf  ging  Karl  b.  ©t.  nadb  feinet  Ktönung 
(800)  mit  bem  ©ebanlen  um,  fidj  mit  3-  3"  Det< 
mäblcn  unb  fomit  fein  iHeid)  mit  bem  bpjantinifeben 
ju  »eteinio  cii  Sie  Setbanblungen  roaren  aber  nod) 
nid?t  jum  Slbfcblufi  gelangt,  al*  3-  tyrcn 
5inanjminifter  91ilepboro*  31.  Oft.  802  entthront 

—  Sreton 

unb  juerft  auf  bie  ̂ rinjeninfel  in  ber  ̂ koponti«, 

bann  nacb  Sedbod  Derbannt  mürbe ,  mo  fie  9.  '.'Ina. 
803  ftarb.  —  Sgl  ©aiquet,  (  harlemague  et  l'im- 
peratrice  Irene  (in  ben  «Annales  de  la  faculte  des 
lettres  de  Bordeaux»,  Serie  2,  1,  1884);  $boro* 

puloe,  E£pVn  -f|  'Abr^ala  (gpj.  1887). 
C^rcnc,  bie  ̂ eilige,  bpjant.  Äaiferin,  eine  2odj» 

ter  bei  ungar.  Äönigä  Cabiilaui'  I.,  feit  1104 
©emablin  bei  fiaiferi  >bannc-?  II.  Bomnenoi, 
ftarb  1124,  naebbem  fie  jiule^t  ali  lUonne  in  einem 

Hlofter  gelebt  batte.  3b^er  Jugenben  unb  i^rei 
Sobltbdtigteitiftnnei  wegen  ift  fie  r>on  ber  gneeb. 
itirdje  lanonifiert  morben.  S^tu^li*  wirb  pon  ben 
meiften  oeeibent.  Spjantinologen  bie  gleidjnamige 

©emablin  fieoi  IV.  für  bie  Ijeiuge  3-  gehalten.  Ser 
3rrtum  rü^rt  aui  einem  !ßer1el?en  ©ibboni  b*r, 
ber  eine  Stelle  bei  bqjant.  ©efd)id7tfd)teibeti  Z beo» 
Pbanei  mißperftanben  bat. 

^rene,  Jodjtcr  bei  bpjant.  Äaiferi  ̂ faa!  (IL) 
Ülngeloi,  mar  juerft  mit  Stöger  III.  oon  Sicilien  unb 
na*  beffen  iobe  (1194)  feit  1197  mit  ̂ bilipp  »on 
Sdwaben  Permdblt,  mit  bem  fte  1205  in  Stadien 
gelrbnt  mürbe.  %,  ober  mie  fie  in  Seutfdjlanb  ge= 
nannt  rourbe,  SDtaria,  bie  «iHofe  obne  Sorn  unb 

taube  fonber  ©allen»  (mie  3Balter  oon  ber  3>ogel= 
roeibe  fang),  gewann  in  Seutfdjlanb  große  Seliebt» 
beit.  3n  elfjfibriger  6be  batte  fie  uon  ̂ pilipp  oier 
löAter,  uon  benen  ©eatrir  im  ?lug.  1212  mit  ftai» 
ier  Dtto  IV.  (bem  SÖelfen)  ocrmfiblt  würbe,  eine 

jüngere  SBeatrir  1219  ben  König  fterbinanb  oon 
l£aftilien  beiratete.  Sic  ftarb  jmci  ÜJlonate  nad)  ber 
(hmorbung  ibrei  ©atten  27.  3lug.  1208  auf  ber 
Surg  Staufen  unb  mürbe  in  bem  Hlofter  Sora)  be* 
Hattet.  —  SJgl  ©infelmann,  v$bilibP  t)on  Scbwaben 
unb  Ctto  IV.  pon  99raunf*weig,  93b.  1  (2p j.  1872). 

^rtuc,  ©emablin  bei  ̂ ruuen  ̂ einrid)  (f.  b.) 
oon  Greußen,  bei  33ruberi  Äaifer  SBilbelmi  IL 

^renif  (grd).),  griebenilebre;  irenifd),  f  rieben» 

fttftenb  (befonberi  gwifdjen  JHeligioniparteien),  ter- 
mittelnb,  oerföbnenb.  (S.  audj  ̂ olemil.) 

Zretine  L.,  eine  nur  Familie  ber  Slmarantaceen 
(f.  b.)  geb&rige  ©attung,  beren  Slrten  wegen  ibrer 
mit  lebpaften,  bunten  färben  auigeftatteten  Blätter 
;:ir  joerftellung  oon  £eppid?beeten  benu^t  werben, 
wout  fie  aud)  bureb  ibren  niebrigen,  mebr  ober 
weniget  bufebigen  3Bud)i  gut  geeignet  fmb.  Sei  I. 
Herbstii  Hook.  (Acbyranthes  Verschaffelti  Lern.) 
fmb  bie  runblid)en,  oben  breit  unb  tief  geranbeten 
Blätter  fcbwarjpurpurrot  mit  tarmefinroten  SRippen 
unb  Slbern,  bei  einer  SJarietfit  bellgrün  mit  golb* 
gelbem  Slbcrne^,  unb  bei  I.  Lindeni  Vanh.  Stengel 
unb  Slattftiele  blutrot  unb  bie  93ldtter  buntelrot, 

hellrot  gerippt  unb  geabert.  (Sine  britte  Slrt,  I. 
Wallisii  Ortg.,  ift  Hemer,  gebrungener,  reid>er  be* 
laubt  unb  bat  braunpurpume,  wie  SBronje  fdyim» 

mernbe  SBlärter.  Siefe  ̂ flanjcn  gebören  ben  war» 
men  l'anbftridjen  Slmerifai,  93raplieni,  ßcuabori 
unb  Golumbieni  an,  werben  im  Sarmpaufe  über» 
wintert,  im  Jrübjabr  mit  yeidjtigleit  burdj  Sted» 
linge  oermebrt  unb  in  Meinen  Söpfen  auf  SBanm 
beeten  i»um  Sluipflanjen  ini  §reie  oortultipiert. 
3um  überwintern  werben  aui  Sommerftedlingen 

gezogene  junge  ̂ flanjen  bemiht. 
^reton  (fpr.  eirt'n),  £>enrp,  engl,  {jel^be^  geb. 

1611,  mar  juerft  iHecbtigelebrter,  trat  abet  nad?  bem 
Sluibrud)  bei  33ürgertriegei  jmifd)en  Äarl  I.  unb 

bem  ßangen  Parlament  (f.  b.)  in  bai  £eer  pei  Ich» 
tern  ein  unb  würbe  burd)  Grommell,  beffen  $od?ter 

33ribget  er  heiratete,  balb  $u  pob.  en  militär.  Stellen 
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beförbert.  99ei  Slafebp  (15.  %xmi  1645)  »urbe  ber 
von  ihn  befeb  Uote  linte  Slügel  burcb  ben  ̂ rinjen 
SRupredjt  geworren,  et  felbft  gefangen,  abet  burcb 
ben  ftegreicben  6rom»ell  »ieber  befreit.  3-  beteiligte 
ficb  eifrig  an  benau«gleid)*perbanblungen  mit  bem 

gefangenen  Äönig,  fa&  jebodb  banacb  m  bem  ©e* 
ricbtäbof,  ber  Äarl  perurteilte,  unb  pollenbete  bi* 
1651  als  Cberbefebl*baber  in  3rlanb  bie  von  ©roim 
»eü  1649  begonnene  (Eroberung  mit  ber  ßinnabme 
Simerid*.  tturjbarauf,26.9iop.  1651,  raffte  ibn  ein 

Sieber  bin.  ßromroeü  lieg  ibn  in  ber  Söeftminfters 
abtei  betfetien ;  nacb  ber  iHeftauratton  würben  feine 

©ebeine  ausgegraben  unb  öffentlicb  oerbrannt 
3rgi#,  mebrere  ftlüffe  in  Diufclanb.  5>er  ©rofje 

3-,  im  ©ouoernement  Samara,  entfpringt  auf  ben 
fübmeftl.  Slueläufern  be*  Cbfcbtfcbii  Sprt,  fliefet  in 
»eftl.  JHicbtung  unb  münbet  in  brei  Firmen  linl* 
in  bie  Söolga,  jiemlicb  ber  Stabt  38ol*l  gegenüber. 
Sein  Cauf  beträgt  in  geraber  Sinie  557 ,  mit  ben 
ftrümmungen  gegen  1000  km.  Sion  ber  3)lünbung 

be*  äufebum  an  ift  ber  3-  im  -foübiabr  febiff bar. 
Siörblicb  oon  ber  ©rofeen  3«  mänben  ebenfall* 

linl«  in  bie  Söolga:  ber  Kleine  3.  (160  km  lang) 

unb  3elan  3.  ober  Ifebagra  (130  km  lang).  — 
(Sin  anberer  3.  im  rufi.=centralafiat.  ©ebiet  Jurgai 
bat  einen  jüböftL  Sauf  oon  430  km  unb  ocrliert 
fid)  nadj  ferner  Süercimgung  mit  bem  Jurgai  in  ben 
Jfdjallarfee. 
eri,  beutiger  9tame  be«  <tluffe«  (hirota*  (f.  b.). 

r iartc,  yuan  be,  fpan.  i^bilolog,  geb.  15. 3)e*. 

1702  ju  Drotaoa  auf  jeneriffa,  ftubierte  in  s}$ari$ 
unb  Stauen  bie  alten  Spradjen,  barauf  (1724)  ,\uvic- 
prubenj  in  UJtabrib,  »o  er  eine  Änftellung  bei  ber 

lönigl.  iöibliotbel  erbielt,  »urbe  1732  beren  5)i; 

bliotjjetar,  1742  3nterpret  im  iKinifterium  be*  2lu*= 
»ärtigen,  1743  uttitglicb  ber  tönigl.  Slfabemie  unb 
ftarb  23.  Bug.  1771.  Seine  oorjügltä>ften  Serie 
Slb  berÄatalog  ber  grieeb.  fiaubfcbriften  ber  lönigl. 

ibliotbef,  »ooon  aber  nur  ber  erfte  Söanb  (2Jtabr. 
1769)  erjebien;  eine  oiel  benutzte  lat.  ©rammatif, 
balb  in  Herfen,  bie  nacb  feinem  Jobe  fein  3Wf< 
5tomä*  be  3-  berau«gab  (ebb.  1771),  unb  enblid) 
feine  lat.  unb  fpan.  (tpigramme  unb  Spricb»örter 

(refranes),  nebft  einigen  lat.  epifeben  ©ebiebten  eben« 
fall*  erft  oon  feinen  Steffen  Jomd*  unb  Domingo 
alä  Obras  sueltaa  (2Söbe.,  ebb.  1774)  ocröffentlicbt. 
Seine  fpan.  Epigramme  fteben  in  ber  « Biblioteca 
de  autores  espanoles»,  58b.  67  (SHabr.  1878),  einige 
feiner  Ißrofabriefe  ebb.  in  SBb.  62. 

Oriarte,  lomd* be,  aueb  2)riarte,  min.  Ils- 
ter, 3Rcffc  be*  porigen,  geb.  18. 6ept.  1750  311  Dro« 

tapa  auf  Teneriffa,  ftubierte  in  ÜJlabrib,  erbielt 
nacb  feine«  Cbeim*  2obe  ba*  3lmt  be«  3nterpreten 
im  auswärtigen  3JMntfterium,  lourbe  1776  Slrdjipar 
be*  oberften  J?rieg«rate«  unb  ftarb  17. 6ept.  1791. 
einer  unter  bem  änagramm  Xirfo  3mareta 
berau*gegebenen  fiomöbie  «Hacer  que  hacemos» 

(ÜDlabr.  1770)  folgten  mebrere  für ba*  lönigl.  Z\}ta- 
ter  perf  afcte  Überfettungen  pon  Dramen  iBoltatre* 

unb  3)e*toud)e*'  unb  einige  Driginalftüde,  bar« 
unter  bie  gcfcbfitjtcn  fiuftfpiele  «La  senorita  mal 
criada»  unb  «El  senorito  mimado»  (1788).  Seinen 
JRuf  oerbantt  er  ben  «Fabulas  literarias»  (1782),  bie 

piele  Auflagen  erlebten,  in  mebrere  europ.  Spra-- 
eben  überfe&t  mürben  unb  beute  noeb  al*  Spracb- 
mufter  gelten  lönnen.  Seine  anbern  ©ebiebte,  So« 
nette,  (Spifteln,  ba*  bibaltif  d?e  ©ebtebt  «La  müsica>, 
überfc^ungen  au*  ̂ oraj  unb  Virgil  fmb  jiemlicb 
trotfen.  »u&erbem  perfafete  er  im  auftrage  beg 
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©rafen  ̂ loriba^SBlanca  Glementarbücber  für  Sdju« 

len,  übertrug  Sampe«  «9teuen  dlobinfon»  unb  f oebt 
mebrere  tritifdjc  Streitigleiten  au*.  S)ie  pon  tbm 
1787  (6Sbe.,  iHabrib)  peranftaltete  Sammlujw  fei« 
ner  2Ber!e  erfebien  in  permebrter  Su*gabe  (8  3ibe., 
ebb.  1805).  Seine  ©ebiebte  fteben  aueb  in  bem 
Sammelmerl  «Poetas  Hricos  del  siglo  XVIll» 
($b.  63  ber  «Biblioteca  de  antores  espanoles»). 

Irlartea  Mart.,  ̂ flanjengattung  au*  ber  gas 
milie  ber  Halmen  (f.  b.)  mit  nur  roenigen  fübameril. 
Birten.  Sie  baben  gefieberte  ̂ Blätter  unb  boben 
Stamm,  ü&ei  ber  Steljenpalme,  I.  ventricosa 
Mart.,  unb  ber  ̂ ariubapalme,  L  exoithiza 
Mart.,  beibe  in  ©rafilien,  ftebt  ber  Stamm  fpäter 
auf  lauter  guftmurgeln  unb  bie  eigentlicbe  SDur^el 
ftirbt  ab,  fo  ba|  ibr  ̂ abitu«  bem  pon  Pandanus 
(f.  b.)  dbnelt.  S)a*  aufeen  febr  barte  öolj  bief er  ̂ alme 

wirb  al*  Saubol»,  foroie  jur  fcerftellung  pon  'Berb 
jeugen  unb  &au*geräten  benuttt. 

Iridaea  edüll»,  Eigenart,  f.  Schizymenia  unb 

Jafel:  »Igen  I,Jig.  11.  • 
3ribaccen,  ̂ flanjenfamilie  au*  ber  Crbnung 

ber  fiiliifloren  (f.  b.)  mit  gegen  700  Ärten ,  bie  mit 
^luenahne  ber  falten  3^nen  faft  über  bie  o,au;o 
(Srbe  perbreitet  finb;  bie  meiften  finben  ficb  in  ben 
ajfittelmeerlanbern  unb  in  Sübafrila.  6*  finb  au*« 
bauernbe  Irautartige  ̂ flanjen  mit  tnolligem  ober 
;miebelartigem2öur|eIftod  unb  febipertförmigen  ober 
linealen  SBldttern.  2)ie  SBlüten  fmb  jmitterig  unb 
niebt  feiten  unregelmäßig,  haben  meift  anfebnlicbe 
unb  lebbaft  gefärbte  ̂ crigone.  Siele  arten  merben 
be*balb  al*  3ierpflanjien  gebogen,  befonber*  au* 
ben  ©attungen  Iris,  Gladiolas,  Crocus. 

Ciribeftomic  (greb,.),  ba*  Slu*fcbneiben  ber 
^Hegenbogenbaut ,  eine  febr  bäufig  audgefübrte 

3lugenoperation,  bei  ber  ein  Stüd  ber  Regenbogen* 
baut  (3«*)  au*gefcbnitten  (eine  lünftlidje  Pupille 
gebilbet)  mirb.  2)ie  3-  R>irb  jiu  optifeben,  mie  ju 
tberapeutifeben  3<peden  auSgefübrt.  2Dirb  bie  tyu- 
pille  burcb  öornbautflede  oerbedt,  f  0  ift  bie  0  p  t  i  f  cb  e 

3.  am  platte ,  ebcn)'o  bei  Scbicbtftar  unb  maneben 
jtormen  pon  fiernftar,  foroie  bei  sJJupillarperfcblufs. 
Tic  tberapeutifebe  3-  nui^  bei  au*gebebnten 

iBerroacbfungen  ber  sJiegenbogenb.aut  mit  ber  fiinfe, 
in  erfter  üinie  ben  ringförmigen,  au*gefübrt  »erben, 
aueb  bei  ebronifeber  3Hegenbogenbautent;ünbung,  bei 
3ribocborioibiti*,Staroperationcn,um!Hegenbogem 
bautentjünbungen  ju  Permeiben,  por  allen  Singen 

aber  ift  fte  bei  ©laulom  (f.b.)  am  siUafee,  ba  fte  ba* 
fieberfte  ÜJlittel  ift,  in  ben  meiften  gällen  biefe  Äranl» 

beit ,  bie  ben  pollftänbigen  ̂ erluft  be*  Sebpermö- 
gen«  jur  5olge  b,at,  an  »brem  »eitern  gortiebreiten 

ju  binbern. 
^riberf mic  (greb.),  f.  3lniribie  unb  ̂ upillc. 
otibium,  cbem.  ̂ eiepen  Ir,  atomge»icbt  193,2, 

ein  febr  fpärlicb  portommenbe*,  bem  Platin  äbn* 
liebe*  SRetaü,  finbet  ficb  teil*  rein,  teil*  al*  0** 
mium:3ribium  in  ben  ̂ latinenen.  Söeimfiöfen 
be«  ̂ latin*  bleibt  e*  in  ben  :Hüdftänben.  (1* 

rourbe  barin  1804  oon  Jennant  entbedt.  §ux  iren-- 
nung  pon  ben  übrigen  DJletallcn  »erben  btefe  lHüd= 
ftänbe  mit  ©blornatrium  gemengt  unb  in  einem 

feuebten  ßblorftrom  geglübt.  Sabei  »irb  C*mium: 
fäure  oerflüebtigt,  bie  in  einer  Vorlage  ju  fammeln 

ift,  »äbrenb  ba*  3.  in  löelidbe*  9ktrium-3ribiums 
cblorib  oermanbelt  »irb.  fiebere*  »irb  in  Saffer 
Sdöft,  bie  Söfung  mit  Salmial  frattioniert  gefällt, 
uerft  fallen  Platin*  unb3ribiumfalmiaf,  bie  oeim 

©lüben  bie  Sfletalle  in  fdjmammigcm  3")tanbc 
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686 3ribiumoi#b  —  Iris  (botantfdj) 

binterlaffen.  Bei  ber  Bebanbluna  mit  febr  r»er-- 
bünntem  Könioerpaffer  gebt  ba3  Platin  in  i.'ofung., 
wäbrenb  3-  jurücf bleibt.  Sic  Trennung  behielten 

oon  geringen  Mengen  Platin,  Wbobium  unb  s.Hu= 
tbenium  läßt  ficb  nur  bureb  umftänblicbe  Cpcratio= 
nen  erreichen.  3)aS  3-  fdjmilit  febtoieriger  als  ̂ U- 

tin,  erft  bei  1950°;  bureb.  bae  Schmelzen  erhobt  ficb 
baS  fpec.  (9ercicht  auf  22,4.  3)ae  gefcbmoljene 
Metall  ift  hart,  in  ber  Stalte  {probe,  bei  Weißglut 

etwa*  hämmerbar.  Seine  v$arbe  ift  roeiß ,  jroifcben 
ber  be*  Silber*  unb  bc«  3»nn3.  3n  allen  Säuren, 
fclbft  in  KenigSmaner  ift  cö  in  tompaltem  ̂ uftanbe 

unlöslich.  Mit  Platin  legiert  es  ficb  leicht.  $ie  Sri« 
bium  =  iMatin  =  Regierung  zeichnet  fid>  burd)  biefelbe 
Söiberftanbsfäbigteit  flehen  einwirfenbc  Slgentien, 
bie  bem  Platin  eigentümlich  ift,  au*,  übertrifft  bas 

IMatin  aber  hebeutenb  in  Benig  auf  .\>ärte.  sÜJegen 
tiefer  (rigenfebaft  benufct  man  eine  Regierung  von 
90  teilen  Platin  unb  lu  Ictlcn  jur  £>erftcllung 

oon  sJlonnalmaßen  unb  oon  &iboTatorium$geräten. 
Saö  ̂ ribiumorob  roirt>  in  ber  Porzellanmalerei 

als  intenfiü  fchwarje  ftarbe  benuftt.  —  SBgl.  Seieu\ 
HJallabium,  3-,  Mhobium  f^ar.  1901). 

o nfwumornb,  f.  ijribium. 
^rtbocboriouMtifi*  (greb. ),  (.rntzüubung  ber 

?lber=  unb  !Hegenbogenbaut ;  '^ribocntlitiö, 
(jntjünbung  ber  iKcgcnbogcnbaut  unb  be*  liiltar 
lerper*  im  lUugc.  [imtetcl*,  f.  Pupille. 

^nr-oplcflic  igrcb.l,  Zähmung  bes  Pupillen* 
^ribotömic  Igrcb.),  eine  9lugenepcrati«l(  bie 

bann  beucht,  bat;  mau  fem  Pupillarranb  in  bie 
^ri*  (iHegenbogenbaut!  eine  gcrablinige  schnitt 
wunbc  einführt  unb  fo  ber  Pupille  eine  anbere  fterm 

beibringt.  $ie  3-  ift  befonberS  am  platte  bei  <oorn= 

bautflecten  unb  umfebriebenen  l'infentrübungcn;  fie 
erfcht  hierbei  bie  optifche  ̂ ribeftomic  (f.  b.).  Sluch 

wenn  nach  Stareperationen  infolge  oon  Dtegen: 
bogenbautentjünbung  burch  ßrfubate  eiu  Pupillae 

oerfoMufe  eingetreten  ift,  wirb  fie  mit  Erfolg  auä= 

gefübrt. 
^ringa,  Stationsbeürt  im  tsüJ.  be*  beutfeben 

Schutzgebietes'  Teutfd)  Cüafrtfa,  oornebmlirb  bie Öanbfchaiten  Ubebe  (f.  b.)  im  C.  foroie  Ubena  unb 

Urori  ober  Uffangu  im  31*.  umfaffenb,  bat  (1901) 
42  europ. ,  60000  eingeborene  6.  —  Bezicte* 
bauptort  ift  bie  1896  angelegte  Station  %  (Äut« 
renga),  füböftlicb  oon  bem  gleichnamigen  Orte, 
1650  m  ü.  b.  M.,  nahe  bem  Kleinen  3tuaba,  mit 
Sßoftagentur  unb  lat\).  Miffton;  J&auptbanbelS« 
örobult  eifenbein. 

^rtngi<»ucg,  bei  ben  altgerman.  Böllern  Be* 
nennung  bei  Milcbftraße.  3)er  9came  gebt  ;un:d 
auf  einen  Beinamen  beS  altgerman.  ipimmelS« 
gotte«.  $iejer  bat  fid)  erhalten  im  eigennamen 
y ring,  ber  im  9Ubelungenliebe  unb  ber  Jbüringer 
StammeSfage  oortommt.  [Jafel,  §ig.  1). 

$tlQ,  bie  JRegenbogenbaut  im  Äuge  (f.  b.  nebft 
gri«,  ipanbel«name  ber  9tegenbogenquarj 

genannten  QuarjoarietAt,  eined  Duarjei  (f.  b.), 
ber  infolge  jablrcicher  £>oblrdume  unb  Sprünge 
SHegenbogenfarbcn  jeigt  (irifiert). 

Iris  L.,  Schmertlil ter  $flanjengattung  aud 
ber  5amilie  ber  3(ribaceen  (f.  b.),  etwa  100  arten, 
befonberd  in  ber  n  er  Muhen  gemäßigten  ,;  !otu  meit 

oerbreitet.  <§Z  ftnb  trautartige  ©enjddjfe  mit  !nol= 

ligen  unb  jmiebelartigen  ober  mit  peifdbigen,  tricchenj 
ben  ©urjelftöden,  fd)toertf&rmigcn,  meift  jioeijeilig 
ftebenben  Söldttem  unb  anfebnlicben,  lebpaft  gefdrb= 
ten,  regelmäßigen  SMüten  oon  eigentümlichem  58au. 

©on  ben  fedjä  Blumenblättern  beS  ̂ Jerigon*  fmb 
bie  brei  äußern  nach  unten  }urüdgefd)lagen,  baup.a 

oberhalb  in  ber  ÜJUtte  gebartet,  b.  b.  mit  lamm: 
artigen  ̂ ranfen  befegt,  bie  brei  innern  nad)  oben 

gerichtet,  jumeilen  fronen  •-,  biabem«  ober  g(oden< 
artig  getoölbt.  Befonber^  charalteriftifdb  ift  bie 
blattartige  äuäbreituna.  ber  brei  ®riffel,  bie  oben 
mit  einer  §adigen  jtoetteiligen  9iarbe  befetjt  fanb 
unb  bie  Staubfäben,  gumeilen  aud)  bie  untern 
Blumenblätter  bebeden  (f.  2afel:  fiiliifloren, 

Äig.  7  a).  2)ie  I.  ftnb  in  ber  gemäßigten  $<me  oon 
Chiropa  unb  äften,  befonber*  in  ben  9Rittelmeer= 

länbern,  Sorber«  unb  Oftafien  beimifeb.  .vinfuht-- 
lieb  ihrer  Kultur  unb  Bertoenbung  unterfebeibet 
man  »rten  mit  fleifdjigen,  trieebenben  2Bur;»elftöden 

unb  turjer  SBinterrube  ober  immertoäbrenbcr  Bege* 
tation,  unb  Mrten  mit  Knollen  ober  3»iebeItnollcn 

mit  langer  9tubejeit  3u  ben  fdjönften  in  J eut>\h 
Ianb  »interbarten  »rten  ber  erftern  ®ruppe  gehören : 

Sie  in  Mitteleuropa  gemeinfte  »rt  I.  pseudaco- 
rus  L.,  bie  Söafferfcproertlilie,  mit  ungebar» 
teten,  gelben,  purpurn  geaberten  Blumen,  eine 
böcbft  angenehme  erfebeinung  gmifdjen  bem  Schilf 

unb  ben  Binfen  ber  £eid}rdnber.  ̂ tu  einen  ab= 
fübrenben  unb  brechenerregenben  Stoff  enthalten« 
ber  Surjelftod  mar  früher  at£  falfcper  Kalmud 

ober  ©ilgenmurgel  offijineU.  3n  Dielen  Ocgen» 
ben  5)eut)d)lanb8  einbeimifd?  ift  L  germanica  L., 
bie  beutfehe  Sdbtoerttitie,  ausgezeichnet  burch 
ben  ̂ arbenroedjfel  ber  urfprünglid)  auf  ben  äußern 
Blütenteilen  bunfelotoletten,  auf  ben  innern  oio* 
letten,  auf  ben  9iarbenplatten  lilafarbigen,  meißliob 
geftreiften  Blumen ;  ibre  jablreicheu  Barietdten  (jum 
jeil  mohl  Blenblinge)  eignen  ftd)  jur  ©ruppierung 

in  ben  ©ärten  für  ftd?  oortrefflid).  I.  sambucina  !>., 
bie  öolberf djtoertlilie,  in  Seutf(blanb  bei- 
mifd},  unterfebeibet  ficb  oon  ber  oorigen  9rt  burd) 

erhaben  geitreifte,  weniger  bereifte  Blätter  unb  ben 
fcolunberbuft  ber  bunten,  mit  oielem  @etb,  mit 
Biolett  unb  ̂ urpurbraun  auSgeftatteten  Blumen. 
Sem  fübl.  Europa  gehören  an:  I.  pallida  harn.,  bie 
Blaßfcbrocrtlilie,  mit  bloßblauen,  geharteten, 

orangenbuftigen  Blumen,  ©leicbfallö  moblriecbenb 
finb  bie  weißen,  auf  ben  äußern  Slbfcbnitten  gelb 
gebarteten  Blumen  ber  I.  florentina  L.  (f.  Jaui : 
fiiliifloren,  §ig.  7)  unb  in  nodb  bobenn  (Srabe  ihr 

früber  of^inellgewefener  SBurjclftod  (35  ei  leben 
wurjtel),  jeht  noch  wie  ber  oon  I.  germanica  unb 

pallida  jur  (Meid)terung  be£  Jahnen*  ber  Kinber 
benu^t.  L  pumila  L.,  3»ergf chwertlilie,  ur« 
fprüuglid)  mit  einer  ober  mit  amei  bunteloioletten 
Blumen  auf  einem  nur  20—25  cm  hoben  Stengel. 
Tiefe  febon  im  Hpril  unb  !Rai  blübenbe  S(rt  ift 
ebenfalls  in  jablceicbe  Varietäten  ausgegangen, 
aud  ber  ficb  eine  befonbere  9taffe  mit  einer  ganten 

"Keibe  oon ^arbenoarietäten  entwidelt  bat.  I.  rarie- 
gata  L.  ift  in  öfterreich  unb  Ungarn  beimifeb  unb 
zeichnet  ficb  burd)  weißgelb  unb  oiolett  gefärbte 
Blüten  auS.  L  sibirica  L.,  nidjt  nur  in  Sibirien, 
fonbern  aud?  in  5)eutfdjlanb,  Cfterrcid)  unb  ber 
Schwei»  auf  feuchten  SBiefen  oortommenb,  fällt 
burch  ihre  fcbmalen  banbartigen  Blätter  auf.  ̂ hre 
Blumen  ftnb  bellblau,  oiolettaberig ,  genest,  bei 

@artenformen  oud)  rein  weiß,  buntelblau,  blau- 
oiolett  unb  oerfdjiebenfarbig.  L  laevigata  Fisch. 
(I.  Kaempferi  Sieb.)  ift  eine  erft  in  neuerer  3«t 
auä  3cM>an  in  uiHieuteu  Barietdten  eingeführte 
Slrt  mit  febr  großen,  bis  ju  17  cm  im  S)urd)meffcr 

haltenben  pradjroollen  b«ü'  unb  bunfelDiolettcn, 
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blafjblauen,  rötlichen  bis  weifeen  ©hinten.  Sie  oet- 
langt  mr  üoUlommenen  Gntwidlung  einen  mög: 
licbft  feuchten,  babei  nahrhaften  unb  lodern  IBoben. 

Scbönblübenbe  ärten  mit  Knollen  ober  3wiebels 
tnollen  unb  langer  SRubeseit  fmb:  I.  reticulata 
Biet». ,  auS  Ebenen  unb  beut  KaufafuS  ftammenb, 
ift  in  Deutfcbtanb  trinterbart  unb  btefrübblübenbfte 
aller  I.;  ihre  buntefoioletten,  gelbpunttierten,  n>eife 

geaberten  ÜBlüten  erfcbeinen  faft  m  gleicher  3eit  mit 
benen  bei  ScbneeglödcbenS  im  SJtärj.  I.  xipbioides 
Ehrh.  (1.  anglica  Hort.),  in  Spanien  beimifcb ,  in 
jablreicben  Varietäten  mit  meinen,  oioletten  ober 
bläulieben  SBlumen.  I.  Xiphium  L.  (I.  hispanica 
Hort.)  ift  ber  Dorigcn  ähnlich,  aber  in  allen  Seilen 

Hemer ;  beibe  oerlanaen  in  Deutfcblanb  eine  93e= 
bedung  im  hinter.  1.  Susiana  L.,  in  Werften  be: 
mifefa  unb  »on  bort  1873  in  (hiropa  eingeführt,  wirb 

wegen  ber  febr  eigentümlichen  büftem  jvärbung  ihrer 
Sölütert,  bie  wie  mit  einem  Trauerflor  bebedt  erfebei; 
nen,  «  jürftin  ober  Dame  in  Trauer»  genannt.  Die 
©lumen  fmb  auf  bellgrauem  ©runbe  fcbmärjlicb  ge= 
abert .  bie  brei  aufredet  ftebenben  ̂ Blumenblätter 
loderer,  bie  brei  betabbangenben  fo  hiebt,  ba&  fie 
faft  oanj  febwarj  erfcbeinen.  Dicfer  2lrt  ähnlich, 
aber  in  ber  Kultur  leiebter,  ift  L  iberica  Hoffm. 
auS  bem  KaufafuS.  I.  Sari  Fost.  var.  nazarena  ift 

eine  ber  jebönften,  erft  in  neuerer  3«it  auS  Klein- 
afien  eingeführten  Slrten;  bie  brei  berabbängenben 

Blumenblätter  fmb  auf  gelblichem  ©runbe  braun 
aefledt  unb  punltiert,  bie  brei  obern  milebweife, 

bläulich  geabert.  Sibnlicbe,  aber  oier  Soeben  fpä* 
ter  erfebeinenbe  SBlumen  bat  I-  Lorteti  Barbey, 
ebenfalls  erft  in  neuefter  3eit  auS  Kleinafien  euv 
geführt.  Dicie  wie  oiele  anbere  auS  bem  Orient 
Ttammenbc  unb  erft  fürjlid)  in  (hiropa  eingeführte 
5flrten  fmb  leibet  in  Deutfcblanb  nicht  winterbart 
unb  müffen  beSbalb  in  Töpfen  im  ©ewäcbSbaufe 
ober  im  froftfreien  Kaften  tultioiert  »erben.  Sie 
Muhen  meiftenS  im  jvrübiahr  unb  aeben  halb 
barauf  wieber  ein.  2Jtan  nerwenbet  bie  L  mit 

fleifcbigen  ©urjelftöden  unb  lange  bauernber  SBege- 
tation  utr  Umranbung  ber  tfOntänenbaffmS  unb 
Teicbränber,  aur  ©orpflanmng  »on  ©epöljgrup 
pen  unb  jur  Söepflanmna  oon  Ölabatten,  unb  ner= 

Teilung  ber  2Burjelftöde  unb 
Die  lange  Rnt  rubenben  Jl neu  mit 

mehrt  fie  leid)t  burd? 
burch  Samen. 
Knollen  unb  3wiebeltnollen  werben  in  T öpfen  ober 
falten  Käften  tultioiert  unb  lönnen  aud)  im  ©e= 
wädjSbauic  angetrieben  werben.  3bte  Vermehrung 
finbet  bureb  bie  natürliche  Teilung  ber  Knollen  unb 
burd)  Samen  ftatt. 

Sei«,  ber  ©laufcbiüer,  f.  ScbiUerf alter. 
^Jerfonifüation  bei  StegenbogenS,  bei 

£efiob  eine  Tochter  beS  TbaumaS  unb  ber  Dteanibe 

Clettra  unb  Scbwefter  ber  fiarppien,  eine  jungfrdu* 
liebe  ©öttin,  ift  bie  minbfcbnelle  SBotin  ber  ©ötter, 
namentlich,  bei  3cu$  unb  her  &era.  Sie  fährt  bahin 
wie  Sdjneegeftöber  unb  Schloten  im  Sturm  beS 

SBoreaS ,  trägt  golbene  ober  rotfehimmembe  ̂ lügel 
unb  eilt  pon  einem  (Inbe  ber  Seit  jum  anbern, 
felbft  in  bie  Unterwelt  unb  bie  Tiefe  be«  SWeerS. 

JBei  Horner  ift  ©on  ihrer  9taturbebeutung  (als  dk- 
genbogen,  ber  auch  bei  ihm  3-  h<i|t)  nichts  ju  fpü* 
ren;  fie  erfcheint  als  ®ötterbotin  nur  in  ber  3l»aS, 
mäbrenb  in  ber  Cbpffee  fiermeS  ihre  Stelle  ein= 
nimmt,  drft  oon  fpätern  Siebtem  wirb  fie  mit  ber 

$immel$erfcbeinung  ibentifijiert.  —  3-  ift  aud)  ber 
9!ame  beS  7.  ̂ lanetoiben. 

f.3efd)il;3rmat. 

C?rtf d) c  i*e t ntuanb,  »erfd)leiembe  93ejeicbnung 
für  halbleinen  (f.  Ceinroanb) ;  ift  ihrem  innem  3Berte 

nach  bem  reinen  "JrlacbSleinen  febr  untergeorbnet, 
felbft  wenn  fie  baSfelbe  in  Schönheit  beS  SlnfehenS 
erreiebt  ober  übertrifft. 

3ttfri)c  Siga,  f.Sanbliga,  Scationalliga,  United 
Irish  leairue. 

Jrifrtic  Uiationnlpartci,  f.  6ome--<RulerS. 
^rifctier  Ofe»,  f.  Cfen. 

Jrifetjet  %S*Ü,  f.  Irish  bank. 
gnfrtjct  iöaffcrfpaniel,  f.  Spaniel. 
jrif  che  ©ee,  3  r  i  f  d)  e  S  3R  e  e  r ,  baS  br  it.  ÜJl  Ittel* 

meer,  ber  jmifeben  3tl<mb  unb  ©rofebritannien  gc^ 
legene  SJceereSteil  ( f .  Karte  :@rofebritannienunb 
3rlanb),  320  km  lang  oon  S2Ö.  nad)  91D.  unb 
230  lern  breit  oon  C.  nad)  2B.,  fteht  burd)  ben  St. 
ÖeoraStanal  im  S.  unb  ben  tiefen  Worbtanal  im 
9W12B.  mit  bemCceaninVerbinbung.  3n)ifchenSus 
blin  unb  3lnglefep  finbet  ficb  bie  gröfete  Tiefe  (150  m). 

ftttfebcfi»  $uf)n,  baS  Haue  Srebahuhn  (f.  b.). 

Jrifdicd  9Wect,  f.  Srifdjc  See. 
^rifdic  2pincn,  f.  Spieen. 
3rtfd)e  «pradic  unb  V 1 1 teva tux.  T)aS3tifcbe 

bilbet  bie  Hauptabteilung  beS  gdlifchen  3n>eigeS 
beS  telt.  SpradjftammeS  (f.  Keltifdje  Sprachen), 

lltan  unterfcheibet  Sltirifd)  (etwa  »om  8.  bis 

10.  ̂ atjrb.),  aJUttelirifcb  (bis  um  1500)  unb 
Weuinfd).  Sie  altirifdjen  Spradjbentmäler  fmb 

faft  alle  nur  fpradjlicb,  nicht  litterarifch  ton  J8e= 

beutung;  febr  auSgebehnt  unb  mannigfaltig  ift  ba= 
gegen  bie  mitteliriicbe  Sitteratur.  Den  erften  dtang 
nehmen  bie  Terte  ber  irifchen  öelbenfage  in  pio- 
f aif eher  unb  poet.  Jyorm  ein ,  bie  ihrem  Stoffe  nach 
in  meit  ältere  3« iten  hinaufreichen ;  an  fie  fchliefeen 

ftd)  Schriften  hiftor.  Anhalt:-  (^Innalen,  ©enea> 
logien)  unb  fagenhafte  drflärungen  irifdjer  CrtS» 
namen  an.  Much  auswärtige  Sagen,  wie  bie  3er* 
ftörung  TrojaS,  bie  Abenteuer  nleranberS  b.  ©r. 
u.  a.,  fmb  in  biefer  ̂ itteratur  bebanbelt  morben. 

(Sbenfo  umfangreich  ift  bie  fireMui-e  Sitteratur: 
profaifche  2egenben  unb  ̂ irebigten,  gereimte  &ti* 
ligentalenber  ünb  poetifcb  verarbeitete  biblifche  ©c- 

jchiAten.  $ion  3ntereffc  fmb  femer  bie  irifchen  ©c= 
fe&bücber,  in  turjen  Wormeln  abaefapt  unb  nach 
unb  nach  mit  umfangreichen  ©loffen  nerfeben. 
SJIancbeS  harrt  noch  ber  Veröffentlichung.  Seit 

bem  17.  3abrb.  ift  bie  Sprache  in  mächtigem  iHüd; 

fcbrittbegriffen(f.^rlanb,^eoölterung).  SllSmufters 
bafteS  9ieuirifd)  gilt  ©eoffrep  KeatingS  (geb.  1570) 

0cichichte3TlanbS(«Forus  feasa  ar  Eirinn»,  T)uhlin 
1811).  Die  ©ibel  hat  im  17. 3ahrh.  «ifebof  SBebel 
überfeftt.  9teucrbingS  ift  bie  Gaelic  Union  for  the 
preservation  and  cultivation  of  the  Irish  language 
gegrünbet  morben,  bie  für  billige  irifebe  Drude  forgt. 

—  jßal  jur  yitteraturgefd)icbte:  C'6urrp,  Lectures 
on  the  manuscript  materials  of  ancient  Irish 

history  (2.3lufl.,  Dublin  1878);  b'3lrboiS  be  3u= 
bainoille ,  Essai  d'un  catalogue  de  la  litterature 
epique  de  l'Irlande  (v$ar.  1883).  ©rammatifen  ber 
ältern  Sprache  fmb:  3eufe,  Grammatica  celtira 
(2.  HttjL  oon  6bel,  5)erl.  1871);  SDinbifcb,  Kur^ 
gefaxte  irifebe  ©rammatit  (2pjj.  1879);  ber  neuem 

üon  D'Donooan  (Dublin  1845),  JBourte  (ebb. 
1856  u.ö.),  3opce  (ebb.  1879);  fBörterbücber  ber 

ältem  Sprache :  SlScoli,  Glossarium  palaeo-hiberni- 
cum  (im  «Archivio  glottologico  italiano»,  2)b.  ß); 
©inbifcb  unb  StofeS,  3rifd)e  Terte  mit  SÖörterbuch 

(Spj.  1880;  2.  Serie  1884—87;  3.  Serie  1891  fg.; 

mittelirifd));  neuirifdj:  D'iReillp.  Irish-Knglish  Dic- 
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tionary  (2.  Hufl.,  Dublin  1864 ;  umuoerldf  ftg) ;  fre- 
ier/, English-Irish  Dictionary  (ebb.  1855). 

Reifer»  elftem,  ein  Haftfoftem,  f.  ®efäng« 
ni*wefen. 

^riidjoüömifrficc»  »ab  ober  fiuftfcbwU; 
bab,  ein  Scbwi&bab  in  beider,  troefner  Öuft.  2>er= 
artige  Sabeauftalten  waren  fd?on  in  frübefter  ;>cit 
bei  mebrern  Orient.  Golfern,  bei  !Ügpptern,  6bat 
bdern  unb  Sbönijiero  beliebt.  2>ie  Stömcr,  welche  fte 
bier  tennen  lernten,  führten  fie  überall  ein,  umhin 
Tie  tarnen;  fte  »erwenbeten  in  Stom  felbft  ungeheure 
Summen  auf  jene  großartigen  «Jbermen»,  meldte 
in  riefenbaften  Serbältniifcn  unb  mit  glänjenbcr 

9lu*ftattung  namentlich  jttu*,  »ntoninu*,  da- 
racalia,  2)iocletian  u.  a.  errichteten.  (5.  Sab.) 
2lucb  in  ®riecbenlanb  batten  bic  Slömcr  bergleicben 
Sabeinftitute  beraeftellt,  welche  fpäter  bie  fürten 
in  Konftantinopel  oorfanben  unb  balb  al*  1 1;  r 

tifdje*  Säber  faft  über  ben  ganzen  Orient  oerbrette= 
ten.  Sluf  Anregung  be*  engl,  ̂olitttcrd  Urqubart, 
ber  tiefe  öffentlichen  Sdber  in  ber  Jürtei  tennen 

gelernt  battc,  würben  1856  in  $rlanb  burd)  ben 

Dr.  Stid).  Sarter  in  6t.  »nn'*  Hill  bei  ©ort  ber= 
artige  mit  wefentlidjen  Serbeijerungen,  in*befon« 
bere  einem  gut  regulierten  Sentilation*fpftem  oer^ 
febene  beiße  fiuftbäber  errietet  unb  tarnen  balb 
m  Gnglanb  fomie  in  5)eutfcblanb,  wo  1860  Dr. 
fiutber  in  Siuber*borf  bei  Wittenberg  ba*  erfte 

■  3rifd)»Slömifcbe  Sab«  grünbete,  al*  träftige*  unb 
wertvolle*  Heilmittel  ganj  allgemein  in  Sluptabme. 

3)a*  %  S.  ift  leine*weg*  ein  einfache*  Sab, 
fonbern  tcbließt  in  einer  gewiffen  Sieibenfolge  alle 
gewöhnlichen  Säber  in  ftd)  ein.  Kalte  unb  manne 
£uft,  warme*  unb  talte*  SBaffer,  regelrechte*  Utaf 

fieren  (Kneten)  u.  f.  m.  geboren  f  dmtlicb  al*  wefent= 
liebe  Hilfsmittel  |u  bieiem  Sabe.  SBenigften*  brei 

^immer  mit  befonbern  Hinrichtungen  fmb  erforber= 
Itdj,  um  bie  fieb  aneinanberreibenben  ÜJtanipula= 
tionen  borjunebmen.  Sei  ben  Sabeeinricbtungen 

tommt  e*  oor  allem  barauf  an,  ber  £uft  in  ben  Stdu= 
men,  in  welchen  gebabet  werben  foü.ben  gehörigen 

Söärmegrab  ;u  geben.  :-!u  biefem  3foede  tritt  bie 
oom  fteuerberbe  emporfteigenbe  ahmte  £uf  t  in  einen 
au«  SJtauerfteinen  beftebenben  Kanal,  welcher  unter 
bem  ̂ ußboben  ber  Sabeiimmer  hinläuft,  bann 
unmittelbar  in  eine  weite  ibonröhre  übergeht,  bie 
gleichfalls  in  SDinbungen  unter  bem  ftußboben, 
boeb  auch  in  ben  Seitenmänben  be*  3immer*  bin* 
läuft,  bis  fie  enblid)  in  ben  Scbornftein  au*münbet. 
2)er  über  biefem  SWdrmetanal  liegenbe  ftußboben 
ber  beiben  eigentlichen  Sabejimmer  beftebt  aus» 
8  cm  biden  bureblöcberten  ihonvlatten.  6o  teilt 
ftd)  benn  bie  2Bärme  ber  im  Kanal  binftreiebenben 
iiuft  burd)  2ut*ftrablung  auch  bem  <yußboben,  ben 

iüJänben  unb  bem  i'uftinbalte  ber  Sabejimmer  mit. 
Sa*  eine  ber  lefctem,  ba*  Z  e p  i  b  a  r  i  u m,  liegt  etwa* 

femer  oom  {jeuerberbe,  jeigt  ftet*  eine  fiuftwärmc 

von  +  36  bi*  37 °  H.  unb  bient  ba|u,  baß  ber  Sa; 
benbe  oöllig  enttleibet  in  ihm  ganj  rubig  fo  lange 
oerweilt,  bt*  ber  beroorbrechenbe  Schweiß  Üropfcn 
;u  bilben  beginnt,  b.  b.  nach  Serfcbiebenbett  ber 
Konftitution  be*  Sabenben  etwa  25 — 40  SUinuten. 
9hmmehr  begiebt  fid)  ber  Sabenbe  in  ba8  unmittel= 
bar  baneben,  gerabe  über  bem  Jeuerhcrb  liegenbe 
6ubatorium,in  welchem  bie  ÜJuf  twdrme  bcftdnbig 

etwa  +45°  R.  beträgt.  Hier  bleibt  er  fo  lange, 
bi«  ber  Schweiß  auf  ber  Haut  reichlich  berabriefelt, 

b.  b-  etwa  12—18  Minuten.  Um  bie  erbiete  Öuft 
rein  ju  erhalten,  fteht  fte  mit  ber  dußern  2ttmo= 

fpbdre  in  boppelter  SBeife  in  Serbinbung:  einmal 
burd)  ein  an  ber  oberften  Stelle  ber  3»wmerbede 
befinblicbeS,  nach  außen  münbenbeä  llb^ug^robr, 
welcbe*  bie  im  Sabejimmer  fid)  anbdufenben  fünfte 

gleichmäßig  abführt,  unb  bann  burd)  ein  in  ber 
einen  ̂ immerwanb  etwa  1  m  über  bem  gußboben 
befinblicbea  3"0<»"ilSrohr.  ©eibe  JHohre  haben  Sor« 
richtungen  jum  Crfnen  unb  Slbfcblicßetu 

Sobalb  ber  Sabenbe  im  Subatorium  in  genü« 

genben  Sd)Weiß  oerfe&t  worben  ift,  reibt  ber  Sabe* 
biener  ben  Schweiß  am  ganjen  Körper  mittel* 
eine*  wollenen  §auftbanbfcbub3  ab  unb  tnetet  bann 

etwa  4—6  Minuten  lang  alle  SBtudteln  be*  Kör« 
per*  tüdjtig  bureb.  Hierauf  tritt  ber  Sabcnbe  in 
ba*  benachbarte,  nicht  erwärmte  Saoacrum,  wo 

ihn  ber  Sabebiener  fofort  mit  mebrern  Üitern  lau- 
warmen  äDaffer*  übergießt,  barauf  am  ganjen 

Körper  tüchtig  abfeift  unb  abermal*  mit  lauem 
ÜÜaffer  ober  mit  einer  talten  Sraufe  ober  Pouche 

überfchüttet.  ©ute  Slbtüblung  ift  nötig  jur  Mbbdr= 
t""fl  Gegen  (Srtältungen.  SDian  gebt  nun  ju  bem 
S im ii ut  jurüd,  in  bem  man  fid)  au*getleibet  hatte 

($rigibarium),  unb  lagert  fid)  j)u  behaglicher 
Stube  auf  einer  9Jiatra&e.  Hterburd)  wirb  bem  $luS« 
bruebe  eine*  jweiten  Schweiße*  oorgebeugt  unb  ber 
Haut  bie  natürliche  Spanntraft  (Storni*)  wieber* 
gegeben,  bie  burd)  ba*  oorau*gehenbe  Scbwiften 
einigermaßen  beeinträchtigt  würbe. 

S>ie  SÜirtung  be*  3-  S.  fowobl  auf  ben  gefunben 
al*  auf  ben  tränten  Körper  ift  ohne  §rage  eine 
ganj  außerorbentlicbe,  inbem  c*  au*  rein  pbpflL 
Urfacben  ben  Schweiß  leichter  unb  träftiger  förbert 
al*  felbft  ba*  ruff.  SDampfbab  (f.b.).  ̂ enn  je  trodner 
bie  iiufi  ift ,  um  fo  begieriger  unb  rafeber  löft  fte 
alle*  Sßaffer,  welche*  in  ihre  9läbe  tommt,  in 
©afferbampf  auf.  $abermirb  auch  bie  mafierarme 
Suft  be*  3.  S.  bem  Körper  be*  Sabcnben  SBaffer« 

bampf  in  ̂ orm  oon  Schweiß  weit  fchneller  unb  reieb« 
lieber  entliehen  al*  bie  febon  oon  ̂ afferbärnpfen 

binreid)enb  gef ättigte  2uf t  be*  ruff.  Sabe*.  »I*  Irdf « 
tig  fchweißtreibenbe*  Wittel  gehört  alfo  ba*  S. 

\u  benjenigen  Kurmetboben,  welche  ben  £  ton': wechfelbe*  Körper*  energifd)  anregen.  3)lanbebient 
fid)  feiner  mit  großem  Vorteil  fowobl  gegen  ebro* 
nifchc  Hautau*) ebläge,  in*befonbere  flechten,  al* 

aud)  gegen  gewiffe  Sluttrantbciten,  ebronifebe  3Re> 
talloergiftungen,  cor  allem  aber  gegen  Wicht  unb 
Mbeumati*mu*  fowic  bei  ben  burd)  biefe  Krant« 

beiten  erjeugten  Zähmungen,  Kontratturen.  Sn« 
fchwellungen  u.  f.  w.  311*  rein  biätetifche* ,  Kraut- 
betten  oorbeugenbe*  unb  glcicbfam  bclebcnbe*  ÜÄit* 
tel  paßt  e*  im  allgemeinen  für  ̂ erfonen,  bie  eine 

ft^enbe  Seben*weife  führen.  Unbebingt  nachteilig 
wirtt  e*  bagegen  bei  Steigung  ju  ©ebirnfchlag,  Slut« 
fpeien  unb  Herifeblern,  bei  Kreb*,  Jubertulof e  unb 
!Hüdenmart*leiben. 

Sgl.  Semertungen  übet  ba*  altröm.  Sab  in 
feiner  oerbenerten  Worm  (J)efj.  1860);  SBilfon,  The 
Eastern  or  Turkish  bath  (Sonb.  1861). 

^ric<brucf ,  eine  Sit  be«  ̂ arbenbrude*  (f.  b.); 
er  wirb  aud)  in  ber  Suchbtnberet  junt  Untergrunb 
oon  SüÄereinbanbbeden  angemenbet;  bie  färben 
werben  hier  ebenfo  wie  beim  <jarbenbrud  auf  ber 
Sucbbrud:  ober  Steinbrudbanbpreffe  (f.  £itbogra* 
pbte  unb  Steinbrud)  in  fiängenftreifen  auf  einer 

Statte  oenteben,  fo  baß  fte,  wie  bei  bem  Stegen« 
bogen  tncinanber  übergebenb,  ftd)  an  ben  ©renjen 
miidjen,  bann  mit  ber  SBalje  auf  eine  ÜJtetallplatte 
übertragen  unb  fo  auf  Kaltto  u.  f.  w.  gebrudt 
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9  Isaak eirifd)  bdnt)  ober  Srif^et 
2B  a (1 ,  ein  auf  :H en nbabnen  übliche*  tnnbernt*,  ba* 

au*  einem  1— l1/»  m  feofeen  (*rbroaU  beftebt,  ber 
fo  breit  tft,  baft  et  oon  bcn  gerben  ni(bt  glatt 

überfprungen  »erben  tann.  Um  ben  Söall  ju  über: 
roinben,  müifen  bie  $ferbe  erft  btnauf  unb  bann 
bütabfpringen.  Bielfad)  beftnbet  ftd)btnter  bem  SBall 
nodj  ein  ©raben,  ber  burd)  einen  SBettfprung  oon 
ber  6ö>  be*  ©alle*  au*  genommen  »erben  mu|. 

Xrlsh  league  (fpr.  eirifd)  lifeg),  f.  United  Irish 
league. 

3ri*feöljd)e«,  eine  Sorte  3ünbbölj<feen  (f.  b.). 
Irlsh  stew  (engl.,  fpr.  eirifd)  ftjub),  ein  irldnb. 

(Beriefet,  ba*  ftdb  oon  ©nglanb  au*  aud)  in  SeutfdV 

lanb  eingebürgert  bat;  e*  beftebt  au*6ammelrippen, 
bie  mit  Kartoffeln  unb  anbem  ©emüfen  (oormtegenb 
Kraut) lufammen  gar  gebämpft  »erben. 

3rtficten ,  bie  Farben  be*  Regenbogen*  jei= 

gen.  Bei  ber  $jerftellung  bunter  ©e»ebe,  Bunt; 
papiere  u.  f.  ».  ift  X  ba*jentge  Berfabren,  mittels 
befien  man  bie  färben  allmählich  tneinanber  über- 

leben läftt.  aud)  nennt  man  3-  eine  bureb  ©al* 
uanoebromie  (f.  b.)  feeroorgebradjte  Färbung  auf 
JJtetallen.  Sa*  irifterenbe  ftarbenfptel  auf  ber 
Oberfläche  farblofen  ©lafe*  (3ri*gla*)  ruft  man 

babttreb  beroor,  baft  man  ba*  feeifee  ®la*  ben  käm- 

pfen oon  3"ntd)lorib  ober  oon  anbern  3JtetaUd)lo- 
riben  au$ie&t.  —  Sa*  3-  b  e  r  ©  o  1 1  e n  ift  eine  atmo* 
ipbärif  d)e  (jrf  djeinung,  bie  ibre  (Sntftebung  ganj  äfen* 
lid?en  ©rünben  »ie  ber  Regenbogen  (f.  b.)  oerbantt. 
99tan  bcobadjtet  ba*felbe,  »enn  weife  au*fefeenbe 
Girroftratusroolten,  beren  Stänber  mit  bem  fyoxb 
jont  parallel  ftnb ,  in  ber  9 ;  d  l  e  ber  Sonne  fteben, 

am  beften  mit  einem  auf  ber  IRüdfeite  gefd)»är,jiten 

Spiegel.  6*  jeigen  ftd)  barin  feiten  fefearfe  2id)t-- 
Iränje,  wobl  aber  lebbafte  färben  be*  Spettrum* 
in  ©eftalt  oon  Streifen,  bie  mit  bem  9tanbe  ber 
Wolle  parallel  ftnb  unb  .nt»eilen  einen  Sbftanb 

oon  10"  oon  ber  Sonne  baben.  ÜJtetften*  ftnb  bief  e 
Streifen  im  Innern  grün  unb  ringium  oon  einem 
roten  9tanbe  umgeben.  Sie  ftnb  oöllig  unregeU 
mäfeig  in  ber  SBofle  jerftreut,  fo  ba&  ftd)  ibr  tlb- 
ftanb  oon  ber  Sonne  fdj»er  angeben  läftt. 

3rift»,  in  ben  iHfeijomen  einiger  3ri*arten,  J.  B. 
oon  Iris  pseudacorus  L.  (f.  Iris)  oorfommenbe*, 
bem  3nultn  nabe  ftefeenbe*  Koblebpbrat.  G*  ift 
blenbenb  »eife  unb  giebt  mit  »enig  laltem  ÜÖaffer 
einen  tleifteräbnlidjen  Brei. 

^ricbl ,  ba*  »oblriedjenbe  flüchtige  £rett  ber 
Beilcben»ur3eln  (oon  Iris  florentina,  germanica 
ober  pallida),  »irb  au*  ben  in  Italien  angebauten 
3ri*»ur?eln  burd)  Söafferbampfbeftillation  geroon= 
nen;  e*  bilbet  eine  gelolicfee,  .umliefe  harte  SJlaffe, 

bie  bei  44—50°  fdjmiljt  unb  in  ber  feinen  ̂ Jarfü= merie  oerroenbet  »irb,  unb  beftebt  bauptfaajlid?  aul 

bem  gerucfelojen  ®lpcerib  ber  SWpriftinfdure;  ben 
Seilcfeengerud}  bemirlt  ein  geringer  ©ebalt  an  3ron 
(f.b.).  KonjentrierteS  y.  ift  oon  einem  grofeen 
2eil  ber  ÜJlpriftinfäure  befreit;  ei  ift  flüfftg  unb  bat 
enoa  bie  aefetfaefee  Starte  tei  bireft  gewonnenen  £li. 

rifun  (fpr. -fong),  ®raf  oon,  franj.  Dffijier 
unb  ̂ ublijift,  f.  ö^riifon,  Maurice. 

^riepapier,  eine  Sorte  Buntpapier,  bei  ber 
bie  ganie  ̂ tdefee  mit  oerfefeiebenfarbtgen  Streifen 
bebedt  ift,  bie  an  iferen  iHdnbern  ineinanberflie^en. 

Arte<tapctcn,  f.  2apeten. 
^rttic  (grd).),  f.  Stegenbogenbautentjünbung. 
CVrf ut,  5tufe  in  Sibirien,  f.  angara. 

14.  «uff.   «.«.  IX- 

%vtüt8t.  1)  t^eneralgom) er n erneut  im  ruff. 
Cftftbirien,  beftebt  au*  ben  ©ouoernementä  X, 

^eniffeiet  unb  au-?  bem  ©ebiet  3atntc-f  unb  bat 
7  27164M  qkm  mit  (1897)  1328150  Q.  Qi  ge= 

feört  feit  1898  jum  Sibirifcben  ÜDUlitdrbejirf.  — 
2)  WouDcnicmeitt  im  fübl.  Jeil  t>ti  ©eneralgou= 
oemement*  X(\.R arte :  S  i  b  t r  i e n  I  unb  II),  grenzt 

im  2D.  an  baS  ©ouoemement  ^^niifriöl,  im  % 
unb  SRC.  an  baS  ©ebiet  SatutSt,  im  SO.  an  Jran*: 
batfalten,  im  S.  an  baS  Gbinefifdfee  9tei<fe  unb  bat 
743472  qkm  (baoon  17 175  qkm  auf  ben  ju  X  %v 
bongen  Anteil  beä  Baifalfee«)  mit  50G517  6.,  b.  i. 
0,6«  auf  1  qkm.  Xv\  SS.  bilbet  baä  Safanifcfee 

©ebirge  mit  feinem  febefeften  X-v.vW  Wuntu  Sarbpt 
C3490m)  bie  ©renje  gegen  (£bina  unb  fentt  ftd?  in 

oielen 3»rigen  nörblicfe  jur  Angara  herab.  3laä)  0. 
geben  bie  burd)  ben  3rtut  getrennten  ©urbubaban 
unb  bie  Xunlinfdfeen  »Ipen;  an  erftern  fcfeliefet  ftd? 
ber  Gbamar-baban.  Xm  mittlem  I  ei  l  erbebt  ftefe  tai 
Saifalgebirge  unb  bie  ©ebirge  j»ifcfeen  ber  ̂ naara 
unb  £ena.  am  meiften  fenft  fid?  tai  £anb  nad) 
ju.  1 1 o  Sena  gefe&rt  in  ihrem  Oberlauf  auf  mefer  ali 
1600 km X  an,  ben  mittlem  2 eil  burcbfliefet  bie  2tm 

gara  mit  oielen  9iebenflüffen,  ben  norböftlicfeen  bie 
untere  Junguffa;  an  ber  Süboftgreme  liegt  ber 

Sailalfce.  Sie  ©ebirge  belieben  au*  trpftaUimfcbem 
©eftein,  barunter  oiele  oulfanifcfee  ©ebilbe,  »ie  58a= 
falt,  Solerit,  Juff,  aud)  Cbfibian  unb  SBimdftein. 
iReid?Ucb  oertreten  ftnb  ßifen,  Steinfofele,  ©rapbit, 

Salj,  audfe  ©olb.  Hai  Klima  ift  raufe;  bie  mittlere 
Temperatur  beträgt  in  ber  Stabt  %  im  Sommer 

16,3,  im  SDinter  —18,5,  im  3«bre*burd)fcfenitt 

—0,9°  C.  ftaft  bie  ganje  Oberflddje  ift  mit  SUalb, 
befonberd  3labelroalb,  bebedt.  3Jon  berSeoölferung 

aefe  ßren  1 08  000 ben  ftbtr.  3Jölf  erf  djaften  an ;  am  Söai= 
talf  ee  ftnb  Burjaten,  im  Horben  lungufen  (1 7  Broj.). 

XaS  übrige  ftnb  jumeift  Muffen,  barunter  6— 7  vl$ro}. 
Verbannte.  2)er  JKeltßion  nad?  ftnb  87000  Scfea= 
manen ,  16  500  fiamatten ,  et»a  6000  ÜJtofeamme= 
baner  unb  3*raeliten  u.  a.;  77,7  tyvoy  gebßren  ber 
ruf).  Äirdje  an  unb  bilben  bie  (Spard)te3-  2)ie3afel 
ber  Unterrid)t*anftalten  betrug  1896  :  453  mit 

13261  Stfeülern,  barunter  4927  ÜJiäbdjen.  3>ie93e= 
»ofener  beftfedftigen  ftdfe  mit  Slderbau,  2Jiefejud)t, 

^aab,  gifdfefanß,  Söalbinbuftrie,  Bergbau  unb 
1  ̂aljfieberei.  5)er  .f>anbel  ift  fefer  bebeutenb,  be= 
fonber*  infolge  be*  ühircfegangäDerteferö  nad)  Oft: 
unb  sJtorbofta|ten.  Sie  £auptbanbe[§»ege  ftnb  bie 
Sibirifdje  ßiienbafen  auf  784  km,  bie  grofee  Sibi» 

rifdje  ober  sJDto*fauer  Strafte,  bie  ̂ lüfle  angara, 

t'ena  mit  ber  3tga  unb  ber  Baifalfee.  Sluf  lefeterm 
aeben  2)ampfid)tffe.  3.  jerfdUt  in  fünf  5)e3irte:  3., 
Balaaan^f,fflercbolen*t,Riren«!unb9liffene:Ubin*t. 

Qi  beftebt  in  feinem  je^igen  Beftanb  feit  1851; 
oorber  gehörte  aud)  Jransbaitalien  baju.  —  3)  8e» 
jirf  im  iüböftl.  Jeil  beä  ©ouoernementS  X,  ein 
gebirgige*,  »albbebedte*  ^ocfelanb,  bat  82395^ 
qkm  (baoon  4333  qkm  auf  ben  Baitalfee)  unb 
158  737  6.  Sie  metften  ber  unter  2  aufgeführten 

Mineralien  finben  ftd)  biet;  baju  tommt  ber  öafur* 

ftein.  —  4)  ̂aMptftabt  be*  ©ener'alflouoernement* 
3.,  unter  52°  17'  nörbl.  Br.  unb  104°  16'  öftl.  & 
oon  ©reemoid),  454  m  bod),  red)t*  oon  ber  angara, 
66  km  unterfealb  ibre*  au*fhifieö  auä  bem  BaifaU 
fee  unb  faft  ber  ÜKünbung  be*  ,\rfut  (386  km  lang) 
gegenüber  fo»ie  an  ber  Sibirifdjen  (Sifenbabn 

(Jfd)eliabin*t=Baital).  X  ift  bie  fdjönfte  unb  ge= 
»erbreiebfte  Stabt  Sibirien*,  gut  gebaut,  mit  brei= 
ten  gepflafterten  Straften,  Sift  be*  ©eneralgou; 

44 
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690 Urlaub  (ftfiftat*  unb  Dberffärf)cngcftaftung.  ©eluäffer) 

oerneure  unb  eine*  Grjbtjdjof*  unb  bat  (1897) 
51 434  (5.,  barunter  viele  Scamte,  polit.  Verbannte, 
6olbaten  unb  Haufleute,  28  ruft.,  1  tatt?.,  1  Prot. 
Hircpe,  1 9lonnenflofter,  Spnagogc,  2  Sriumpbtbore 
(einä  185K  jur  Erinnerung  an  ben  Vertrag  oon 

Jligun  errichtet) ,  ein  Hnaben>  ein  -1  'i a b che 1 io pm n a 
Rum,  ein  geiftlicpeS  Seminar,  fieprerfeminar,  einige 
jvacbfdjulen,  im  ganjen  58  UnterridjtSanftalten ;  ein 
Sbcater,  eine  geogr.  ©efellfcbaft  (mit  oielen  Samm* 
hingen),  eine  SBibliotbet  unb  ÜKineralicntabinett, 

magnetifcb/metcorolog.  Cbfcroatorium ,  5  3eitun= 
gen;  60  Gabrilen,  barunter  bie  taiferl.SucbfaDrit  für 
bie  ftbir.  Truppen,  lebhaften  ioanbel,  eine  ftäbtifebe 

iöant,  3tt>eignieberlaffungen  ber  iRuffifAcn  jReicbe; 

bant,  ber  Sibtrifcben  &anbcl$bant  unb  ber  9iufftfcb-- 
cbinefifdbcn  Sant.  —  3-  würbe  1652  oon  Hofaten 
gegrünbet,  1661  unb  1669  befeftigt,  1686  jur  Stabt 
gemad)t  unb  hob  flcb  befonber«  burdj  ben  iranfit 

panbel  aud  Gbina  (über  Hiadjta),  ber  aber  nad)  Gr* 
Öffnung  ber  dunef.  Seebären  abgenommen  bat. 
immerhin  gingen  burdj  ba«f  3ollamt  in  3-  (1898) 

nod)  1,g  illill.  v4hib  6inef.  Übee«. 
^rlanb,  engl.  Ireland,  bei  ben  3ren  Gr  in  ge= 

nannt,  bie  weftlicbe  ber  beiben  großen  brit. 
fein,  ein  mit  ©roßbritannien  Bereinigte«  Hönigreid) 
(f.  ©roßbritannien  unb  3*  lanb) ,  wirb  oon  biefem 

burcp  bie  ̂ rifd>e  See,  ben  9lorb=  unb  St.  ©eorg«= 
tanal  getrennt,  im  91.,  9JB.  unb  S.  com  Sltlantifcben 

9Jieere  umfloffen,  liegt  jwiftben  51°  26'  unb  55°  21' 
nörbl.  93r.  unb  5°  20*  unb  10°  26'  weftl.  2.,  umfaßt 
mit  Ginfcpluß  ber  etwa  565  qkm  entbaltenben  Hüften; 

eilanbe  unb  ber  93innengewäffer,  aber  obne  siüatt= 
flächen  unb  Hüftcngewdlier  (461  qkm),  83792  qkm. 

Sie  größte  Sänge  oon  91.  gegen  S.  beträgt  350,  bie 
größte  breite  280,  bie  geringfte  140  km,  ber  Hüften= 
faum  2250,  mit  ben  Krümmungen  über  3750  km; 
fein  %\mtt  bc«  SMnnenlanbe«  i|t  über  80  km  com 
9Jteerc  entfernt.  (J&icrju  eine  Harte:  3rlanb.) 

Hüften«  unb  CberfWdjengefitalntng.  Sie  ̂ nfcl 
bat  eine  weit  tompattere  ©eftalt  al«  (Großbritannien 
unb  ift  wie  biefe«  an  ber  Cftfüfte  oorberrfepenb 
flach  unb  arm  an  guten  Säfen.  Sefto  jerrtifencr, 
reicher  an  Secarmen  (Cough«),  SJaien,  öalbinfeln 
unb  Sorgebirgen  finb  bie  übrigen  ©eftabe,  befon= 

ber*  ba«  weftlicbe.  Socp  fehlen  tiefeinfebneibenbe 
Suchten.  SBobl  lein  2anb  jeigt  fid)  reicher  an  na= 
türlicben  fcäfen;  14  gewähren  ben  größten  Skiffen 

unb  51  ben  Hüftenfaprern  fiebern  Sdnifc;  baju  (om- 
men  25  gute  Slnterplä&e  für  bie  Sommerjeit.  — 
2a2  iKelief  ber  Dberfläcpe  bietet  eine  eigentümliche 
Verteilung  oon  >>o*  unb  Sieflanb  bar.  Siefebene 
berrfdjt  cor  unb  nimmt  in  großer  breite  unb  meift 
nicht  über  50 ,  böcbften«  90  m  Seeböbe  bie  Witte 
ber  3nfel  ein.  Sie  erftredt  fup  ununterbrochen  oon 
ber  Sublim  unb  Sunbaltbai  im  D.  bis  jur  ©al= 
umpbai  im  28.,  bi«  iur  öliao  unb  Sonegalbai  im 
991».  unb  fefet  fiep  in  oerfebiebenen  Wehningen  in 
mebr  ober  weniger  fcpmalen  Streifen  ju  ben  Hüften 
fort,  ®ebirg«tetten  fehlen,  Serggruppen  finben  fidb 
im  28.  unb  vereinzelt  im  D.  unb  ber  SJUtte.  9iacb 
ber  geolog.  3ufammenfet>ung  unterfcheibet  man  bie 
Webiete  uorberrfdjenben  Silur«  in  Sonegal,  Wapo 
unb  (Sonnemara  im  9c2D.  foiuie  in  ben  ©raffdjaften 
SlMdlorc  unb  Soron  im  C,  ferner  ba«  ©ebiet  beä 
Seoon  (faft  ber  ganje  Süben),  bie  uullanifdjen  Jeilc 
mit  .Ureibe  unb  tertiär  jnjijdjen  2ough  9ieagh  unb 
in  Slntrtm  unb  bie  meift  carbonifdje  centrale  Cbcne. 
3m  eneidjen  bie  ©ipfcl  (meift  ©ranit  ober 

Cluarjit)  600— 800  m  fcöbe.  Ser  (Juigal  in  Sone; 

gal  ift  750,  ber  DJcmeelrea  ODcuilrea)  an  ber  Äüfteüon 
Connemara  817  m  boeb.  Slud?  auf  ben  I.Ä 
Sldjill,  ber  größten  irifchen  3nfel,  finben  fid?  ööhen 
bi*  600m.  Siesöerge  oonSDidloro  mit  ihren Sdjlucb 
ten  unb  Seen  erreichen  im  ftippure  751,  im  Sugna 

guilla  im  SB.  ber  Stabt  2Bid1on>  926  m.  3n  Somit 
finb  bie  üöerge  uon  ßarlingforb  bei  SunbaTl  unb  bie 

vDlourne  iDtountainä  norböftlid?  bauon  babureb  ent= 
ftanben,  baß  ©ranite,  Spenite  unb  anbere  ältere 

ßruptiogefteine,  auch  ̂ Hafalte,  ba$  ftlurifcbe  ©runb^ 
geruft  burebbroeben  haben.  Sliet?e  4Jeg  (727  m)  unb 
Slieve  Sonarb  (852  m)  fmb  hier  bie  hödjften  ©ipfel. 

Sie  größten  Erhebungen  jeigt  tai  ÜBerglanb  »on 
Äerrp,  beffen  ftarl  non  ü.  nadj  SB.  gefaltete  3üge  im 
(Sarrantuobill  im  20.  beS  fdjönen  Sees  oon  Miliar 

nep  (19  qkm)  1041  m  erreichen.  Ser  über  bem 
Seoon  abgelagerte  Hohlentalt  ift  nur  ftcllenroeife 
erhalten.  Sie  großen  ftalbinfeln  finb  hier  au« 

iriberftanbefähigem  ©eftein  gebilbet.  äuep  im  3n= 
nem  be*  füblicpen  beoonifepeu  ©ebiete*  erreichen 

bie  Serge  700—900  m  ööbe,  fo  ber  Änodanaffrin 
(753  m)  im  SC.  oon  Glonmel,  ber  ©altpmore  (917  m) 

unb  ber  Äeeper  bei  fiimerid  (692  m).  Sie  »ultani= 

fetten  ©ebiete  im  910.  jeigen  eine  gewaltige  SJafalt-- 
bede  über  ben  Rreibefdjichten,  bie,  im  Innern  ein: 
förmig  unb  bi«  500  m  6öbe  erreiepenb,  an  ber  Hüfte 
uon  »ntrim ,  bef onberS  am  9iiefenbamm  (f.  Cause- 
way)  unb  auf  ber  3nf  eliRathlin,  feltfame  formen  auf 
weift.  Sie  große  (Sbene  im  Innern,  mit  bem  95or 

herrfeben  ber  Formation  j>er  (aber  meift  nidjt  pro= 
buttioen)  Hohle  jufammenfallenb,  jeigt  nur  Der 
einleite  i>ügclgmppen  oon  Seoon  unb  jwifeben 
Cimerid  unb  Jipperarp  au*  ©ruptiugeftein.  Sic 
Cberfläcbe  ber  ebene  ift  ntmeift  oon  Uberbleibfcln 
ber  in  3.  febr  (wabrfd)cmlicb  bi«  900  m)  ftarten 
glacialen  Sebedung  uon  Torfmooren  gebilbet.  Dteftc 

bed  9)tammutd,  be«  9(a«born*  unb  Megaceros  hi- 
bernicus  (beä  irifchen  9iiejenbWid>e3)  beweifen,  baß 

3-  in  ber  Siluoialjeit  mit  ©roßbritannien  3ufam: 
mengehangen  bat.  Ser  93obcn  ift  im  allgemeinen 
fruchtbar,  felbft  bie  SBergabbänge  haben  SBeiben 

unb  ̂ uttergräfer.  ßehm  (unterer  ©efdjiebelehm) 
berrfept  cor  unb  bilbet  in  Dielen  ©egenben  trefflichen 
$oben.  2Bo  man  ihn  brach  liegen  läßt,  bebedt  er  fich 
mit  ben  feinften  3Beibeträutern.  Sie  Grtraggfäpig 
teit  wirb  aber  beeinträchtigt  burd)  bie  auSgebepnten 
9Jtoore.  Sie  teilen  fid>  in  ©ra^moore,  bie  jum  Seil 
im  Sommer  beweibet  werben,  in  unAugängUdx 

Sumpf moore,  in  f eichte ,  mit  Schilf  unb  94ohr  be= 
wadjfene  Seen  unb  in  Jorfmoore,  unb  bebeden  in? 
gefamt  11430qkm.  Sie9)loore  finb  über  bie  ganie 
3nfel  jerftreut ,  bef onberd  bid)t  ̂ ufammengebrängt 
in  ber  centralen  fcbene,  wo  fic  meift  auf  bem  Hohlen 

talt  lagern ,  unb  im  9(93.  (Sonegal).  3-  «><«-  noch 
oor  einigen  3abrbunberten  jiemlidj  gut  bewalbet, 
aber  Hriege,  Söalbbränbe,  fortfehreitenbe  SJerfunv 

pfung  haben  ben  JBcftanb  fchr  oerminbert. 
Wewäffer.  3.  ift  febr  reich  an  Hüffen,  Seen 

unb  Hanälen ;  über  ein  Secpftel  ber  Sobenfläcbe  ift 
mit  Söafier  bebedt.  Sie  §lüif  e  Tmb  nicht  reißenb 
unb  jum  Seil  bis  jur  Duelle  fchiffbar.  öauptfluß 

ift  ber  Shannon  (f.  b.,  350  km),  ber  auf  ber  Üikft^ 
feite  münbet.  3Jon  ben  übrigen  münben  im  S.: 
ber  Öee  bei  ©ort,  ber  Sladwater  bei  ?JoughaI,  ber 
Narrow  (f.  b.)  in  ben  SBaterforbbafen;  im  D.: 
ber  Slanep  bei  SDerforb,  ber  üiffep  bei  Sublin, 

ber  ÜBopne  unterhalb  Srogheba;  ber  93ann  unb 
ber  gople  im  91.;  ber  Grne  unb  ber  ÜRop  im 
91©.;  ber  Gorrib  bei  ©alwap  im  ©.  Unter  ben 
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Seen  (2ougb*)  finb  bie  bebeutenbften  in  Ulfter: 

ber  3ltaaj)  (396  qkm,  bei  3—6  m  Stiefe),  com  Sann 
burcbflonen,  ber  obere  unb  untere  (?me  (f.  b.),  »om 
<?rne  burcbftrömt;  in  Gonnaugbt:  ber  Gönn,  2Jla*t 

(89,8  qkm),  ßorrib  (175,7  qkm),  2lUen,  9tee,  Derg 
« l!*/.  qkm;  ledere  brei  im  Sbannonlaufe),  unb  in 

'JDlunftcr  bie  roegen  ibrer  romantifcben  Sage  berübm= 
ten  brei  Seen  von  Hillarnep  (f.  b.).  $m  2B.  uom 
Corrib  ließen  etroa  130  Seen.  Siele  »erbauten  ibre 
(Sntftebung  ben  teltonifdjen  Sorgängen;  manche 
fmb  burcb  Ginfturj  ber  Dedeu  unterirbifdjcr  $obl= 
räume  im  Haltftein  entftanben ;  in  ben  Serglänbern 
fwben  ficb  ©lacialfeen.  Sefonber*  reich  an  Seen 

finb  bie  ©raffcbaften  £ongforb,  Sikftmeatb,  Slare, 
»ntrim,  «^ermanagb,  Unrone,  ©alroap  unb  3Äapo. 
Die Kanäle  3*  bilben  mit  ben  fduff  baren  ftlüfien 
unb  Seen  eine  innere  Qaffttfhnff  von  1930  km 

i'änae  (baoon  500  km  tünftlidje  SHaiferftrafee).  (6. 
Großbritannien  unb  ̂ rlanb  [Slbfcbnitt  Sertebr*= 
roef  enl  nebft  Tabellen  unb  Karte :  D  i  e  S  d>  i  f  f  a  b  r  t  *  - 
ftrafien  in  ©rofibritannien  unb  Urlaub.) 

M lima,  ̂ (Uimcit  imb  Xicrnif lt.  I aä  Klima  ift 
bei  ben  »orbemdjenben  rocftl.  unb  fübroeftl.  See= 
minben  gemäfeigt,  bie  fteudjtigteit  ber  Jltmofpbäre 
für  bie  ftrucbtbarteit  be*  Soben*  günftig,  unb  ihr 
oerbanlt  ba*  öanb  fein  immergrüne*  Sflanjentleib 
unb  ben  Warnen  ber@rünen  $nfel.  Derßinflufi 
be*  Sltlantifdjen  Ccean*  ift  bier  bei  roeitem  ftärler 
ald  in  Cnglanb  unb  jroar  im  28.  mehr  al*  im  C. 

1)ie  fjnjel  Salentia  an  ber  Hüfte  pon  Herr»  bat 
im  lältcften  ÜJlonat  burdjfcbnittlicb  7%,  im  roärmften 

15,5°  C,  rodbrenb  für  Dublin  bie  Slngaben  4,7  unb 
15,*3  lauten.  Die  3anuariiotberme  oon4^°  bilbet 
im  JiC ,  j$roifdjen  SBelfaft  unb  bem  Sbannontbale 

eine  tfllipfe,  roäbrenb  bie  »on  5  bi*  7°  grofic  na* 
geöffnete  Sogen  befcbreiben.  %m  $uli  bagegen 

ftcigen  bie  ̂ fotbermen  »on  16  unb  15  an  ber  Cft- 
tufte  fteil  nad)  9tO.  unb  fallen  nach  ber  ̂ rifcben 

See  ju  roieber  nad?  SD.  Die  iHnie  14,»°  berührt 
nur  bie  9lorblüfte.  Die  9lieberfd?lag*böbe  beträgt 
in  Dublin  740,  an  ber  2Defttüfte  über  1500  mm  im 

,\abre ;  &erbft:  unb  2Binterregen  finb  am  reid?  idv 
ften.  Stürme  »erurfadjen  roie  in  (Snglanb  aud?  bier 

oft  bebeutenben  Schaben.  —  Da*  milbe  Seefl  ma 
ift  befonber*  bem  ©ra*roucb8,  ben  SBiefen  günftig. 
Kälber  fcbeinen  oon  9tatur  meniaer  uerbreitet  a,e= 
»efen  gu  fein ,  ba  foaar  bie  ©udje  erft  eingeführt 

morbeu  ift  unb  aud)  bie  ,vut:e  von  <5au§  aud  fehlte. 
%n  ber  Sübmeftedc  (nne  aud;  im  fübmeftl.  &na- 
lanb)  fmb  einige  fübeurop.  $flan;en  toilb,  roelcbe 
bier  bie  Q\i}tit  überbauert  ;u  baoen  fd>einen  unb 

lebren,  bafe  bie  fübeurop.  glora  in  frühem  Üerio= 
ben  eine  roeit  größere  ̂ luebebnung  nach  %  bc- 

feffen  bat.  —  Die  "$auna  ift  nod>  ärmer  ali  bie 
(Snglanbä.  Scblangen  fd>einen  gar  nid?t  oorjulom 
inen,  bie  ̂ röfdbe  f ollen  eingefübrt  fein.  Da§  3Bi(b 
ift  feiten.  Jlüffe  unb  Seen  finb  aber  febr  rei6  an 

5ifd?en,  ebenfo  ba^  sJJleer,  ba*  audj  bei  Sarlingforb 
audgejieidbnete  Sluftern  bat.  3"  bei  ̂ anbfauna  nn 
ben  ft(b  einige  fübl.  formen,  roelcbe  ber  atlantifdSen 

.Hüfte  gefolgt  finb  unb  in  (*nglanb  nicht  oortommen. 
Der  öafc  »on  3-  nixb  oon  maneben  ̂ orfAern  für 
«ine  eigene  3lrt(Lepus  bibernicus  Shaw)  gehalten, 
ift  aber  nur  eine,  nicht  einmal  tonftante  ̂ otalraffe. 

SNineralreid).  Slufrer  ©ranit,  ber  ba*  ©runb= 
flebirge  bilbet.  finb  Kallfteine  bäufig.  3«  x>\eltn  ©e= 
^enben  roirbÜMarmorgebro(ben,berfd)önftef(broar5e 
bei  Kiltennn,  ber  febönfte  roeifee  in  (Sonnemara  unb 
DonegaL  Der  JBafalt,  ber  fid?  ton  ber  aJtünbung 

beS  ßarridfergud  bi*  jum  Cougb  tvople  unb  in  bas 
Sinnenlanb  bi£  ben  Ufern  be*  itaugb  Weagb  er= 
ftredt,  gehört  bmficbtlicb  ber  9iegelmäfeigteit  unb 

iWannigfaltigfeit  ber  Säulenbilbung  ju  ben  in= 
terejfanteften  geolog.  (rrfebeinungen.  S3erüljmt  ift 
ber  ÜHiefenbamm  in  Slntrim.  ©olb  roirb  in  ben 

^bälern  be*  Siffep  unb  be*  Slooca  im  ßountp  2Bid= 
loro  geroafdjen.  Silber  bat  ficbgebiegen  gefunbeu 

unb  ift  im  Sleiglauj  entbalten.  58lei  finbet  ficb  oiel= 
jacb.  Gifen  ift  reichlich  torbanben,  aber  e*  fehlt  an 
5euerung*material,  roe*balb  bie  ßifeninbuftrie  nicht 
bebeutenb  ift.  Siel  Kupfererj  roirb  geförbert  unb 
nad>  Üöale*  jum  Scbmeljen  gebracht.  Sdjrocfel, 
bauptfäcblicb  au*  Crjen,  gewinnt  man  in  S$idloro. 
Salj,  ©ip*,  ÜKolpbbän,  Antimon,  Ärfenif,  Hobalt, 
iPlagnefta,  ?llaun  u.  f.  ro.  finben  fub,  foroie  2bon= 
arten,  Kalt  in  Wenge,  Mineralquellen  in  Dielen 

©egenben.  Steinloblenlager  unterfebeibet  man  fie- 
ben,  barunter  ba*  bebeutenbfte  va  beiben  Seiten 
be*  untern  Shannon  in  ben  ©raffebaften  (Slare, 

Jipperarp  unb  Simerid  (1G50  qkm).  Sie  förberten 
(1900)  in*gefamt  nur  124099 1  Koblen,  fo  bab  eine 
bebeutenbe  (jinfubr  au*  @ng(anb  nötig  ift.  Die 
Qualität  ber  irifeben  Hoble  ift  geringer  al*  bie 
ber  englifd)en.  Die  geringe  3lu*beute  roirb  aber 
bauptfäcblicb  bem  Mangel  an  £iefbobrmafcbinen 

unb  an  gejepidten  Sergleuten  jugefebrieben.  Da* 
roiebtigfte  ̂ euerung*material  liefert  ber  Jorf. 

yanbroirtfrtinft.  Da*  \Heftfcredn  faft  allen  Sanb 

eigentum*  beruht  auf  Scbentungen,  meift  au*  ber 
iHegierung*jcit  i>einri(b*  VIII. ,  ber  Königin  6lifa= 
betp,  Sromroell*  unb  SBilbelm*  III.;  nur  in  Qo\v 
uaugbt  giebt  e*  nod?  einige  Familien,  bie  ihren 
ikftt»  auf  alte*  (Erbrecht  grünben.  ©ut*  herrliche 
^Hechte,  roie  fie  jum  Steil  noeb  in  önglanb  befteben, 
giebt  e*  nidjt.  Die  ©runbberren  begeben  häufig  nur 
geringen  Sinä,  roeil  in  frübern  Seiten  febr  lange 

Pachtungen,  auf  eroige  3eiten  ober  999  3abre,  üblid» 
roaren.  6*  giebt  roenig  Heine  ©runbeigeutümer, 
unb  bie  3abl  ber  tJrei^affen  (freeholders)  ift  wer 

hältni*mäfiig  gering.  Serberblicb  auf  ben  Kultur- 
juftanb  roirtt  bie  grofie  3^ritüdelung  be*  Sobeu* 

unb  ba*  Sadjtroefen.  Die  großen  ©ut*befi|ier  ücr= 
erben  ibr  Canb  3roar  auf  ben  älteften  Sohn  roie 
in  Crnglanb,  roo  fte  audh  meiften*  berftammen, 
aber  ihren  Sacbtbauern  giebt  alter  Sraucb  ba*  iebt 
teilroeife  befchränlte  Stecht,  ibr  Öanb  an  bie  Söhne, 
mancbmal  felbft  an  bie  Jöcbter  ju  »erteilen. 

(S.  ̂ axm.)  Qxn  anberer  MiMtanb  ift  ber  fogt  3lb= 
fenti*mu*  (f.  b.).  Die  je|t  gewöhnlichen  tyad?t= 
jeiten  laufen  auf  61 , 31  unb  21  3ab"  ober  auf 

Üeben*,»eit.  Den  jroölften  %ei\  be*  i'anbe*  haben 
jeboeb  ̂Jäd)ter  at  will  inne,  b.  b-  folebe,  benen  in 
lebem  Slugenblid  bie  Sacht  gefünbtgt  roerben  taun. 
Der  fog.  irlänbifche  Sauer  ift  in  ber  iHegel  ein 
blofter  jagelöbner,  ber  für  anbere  arbeitet  unb 
bafür  eine  l*rb:  ober  Öebmbütte  mit  einem  Stüdeben 
8anb  erhält,  roorauf  er  Kartoffeln  pflanjt;  feinen 
Sad>t|in*  arbeitet  er  meift  im  lagelobn  ab.  Die 
irifchc  i?anbfrage  ift  Kernpuntt  ber  irifeben  (jrage; 

alle  bi*berigen  sJteformgefet)e  (f.  unten)  laben  eine 
roefentlicbe  Sefferung  nidjt  berbeiftibren  tönnen. 

s)teuerbing*  bot  man  bureb  bie  I>and  Purchaso 
Acts  »erfuebt,  ben  Sauern  ba*  £anb  al*  6igen= 
tum  jurüdjugeben.  Die  iHegierung  febiefet  ba* 

Haufgclb  ,;u  günftigen  Sebingungen  oor.  Die  um 
ftebcnbe  JabeUe  jeigt  bie  Serteilung  ber  ftarmen  auf 
bie  »ier  frommen  unb  bie  ©röftenoerbältniffe  im 
3. 191M).  (J*  beftanben  Ramien  (©röbe  in  Äcre*): 

44* 
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^rovinjen Unter  1 S3on  1 
bi«  S SPon  6 bi«  13 Sgon  ]6 

bi«  30 

#on  31 

bi«  50 

Bon  51 

bi*  loo 

«Jon  101  !»on  901 
bi*  300  |  bi«500 

Ober 
SS 

fammrn 
ürinflfr  
?tfttiiftrr  
Ulftft  
üctmuuflljt 

24  301 
91  949 
18  962 6  636 

17  426 
11  493 
20  672 

II  503 

19  319 63  555 46  592 

91  959 

94  588 
53  622 

33  668 

13999 

22  271 

24  989 1 1  567 

14  039 
22  603 14  461 6  474 

«3890 
9  335 

3  725 
3111 

2839 

26*0 
1031 

1679 

411 
383 

263 483 

128  325 

134  340 

201  280 122  7/2 

Milans QfitQtn  1*9»  •  •  •  • 
71  M* 

+  16  220 

62  154 —  1  310 154  751 —  1  910 i  im  r.  iu 
—  417 

74  049   |    57  576  I   23  061    1  8219 
-f-128   ,  -f  1  21 5  1  4-904   |  —  61 

1539 

—  28 

586  717 
-4-  11  053 

Q\voa  800  ©rofigrunbbeft&ern  gehört  bic  Sälfte  oon 
%,  bic  3abl  ber  £anbwirte  überhaupt  betrug  586  717. 
übet  ba*  Berbältni*  bet  oon  eiaentümern  bewirt* 

{(hafteten  unb  ber  v$acbtgüter  fehlen  Angaben. 
Sie  lanbwirtfcbaf  tliche  Setnebfamteit  liebt  lange 

nicht  fo  boeb  al*  in  ßnglanb  unb  Schottland.  Bi* 
Sur  SWitte  be*  18.  3ahrb.  war  3.  faft  au*fcbliefslicb 
Söeibelanb;  Don  bem  flefamten  ftläcbeninhalt  fmb: 

3Öeibe=  unb  Slclerlanb  75  'äBroj. ,  Sßälber  u.  f.  w. 
ifityxoi.,  Sümpfe,  Berge,  SlÖüftlanb,  Stäbte  u.  f.  m. 
23,5  tytoi  Slm  heften  bebaut  ift  bie  Bromn»,  Ulfter, 

in  ben  SHoorlanbfchaften  fmb  etwa  23  s$roj.  tulti= 
mert,  im  gebirgigen  Kerrp  nur  14,  im  fumpfigen 
(Sonnaugbt  nur  15  $roj.  eingebaut  ift  nur  ein 
Viertel  ber  Bobenfläcbe.  Sßeijen  unb  ©erfte  ge= 
beiben  weniger  gut  al*  Safer;  reidjlid)  wirb  bie  Kar- 

toffel gebaut.  Ser2öiefenbau  ift  noch  uernacbläffigt. 
Sie  Bobenfläche  ber  einzelnen  gruthtarten  betrug 

1874,  1896  unb  1900  in  2lcre*  (=  0,405  ha): 

3<xf,rt ©eijen CJrrftf  $afer »Job.« nen 
Cfrb. 

1« 

löffeln 
»üben 

1874 
1896 
r.'oo 

188711 
37  919 
53  821 

21223U  1  480  186 
173  396,1  193  604 174  173  1  105  050 

9644 
1771 
2297 

1756 
318 
441 

893421 
705  652 
654079 

333  487 
308494 297  859 

Bon  je  lOOOSlcre*  Sanb  waren  (1900)  f>66  bauernb 

al*  SÖeibclanb  bewirtfdjaftet,  65  mit  ©etreibe  be- 
baut, 53  mit  Kartoffeln ,  9tüben  u.  f.  n>.,  3  mit 

3lacb*, 61  mit  ®ra*  unb  Klee  bebaut.  Sin  SBeijen 
würben  geerntet  1899:  1,73,  1900:  1,68,  ©erfte  6,w 

unb  6,93,  Safer  51, 39  unb  50,29  2JUU.  Bufhel*;  9tfl> 
ben  4,3i  unb  4,43  Still,  t.  Sie  Kartoffelernte  fcbwanl t 
in  ihren  Beträgen,  fte  ergab  1888: 2,53,  1890:  nur 
l,8i,  1891:  3,03, 1892:2,58, 1893:  3,oe,  1894:  1,87, 
1895:  3,47, 1896:  2/?o,  1897: 1,50, 1899: 2,76, 1900: 
MtSRuLt  3Jlit  Stach*  waren  1880: 157534  »cre* 

bebaut,  1896  War  bie  fläche  auf  72301, 1900  auf 
55471  (faft  alle*  in  Ulfter)  jitrücf gegangen;  baber 
ift  eine  bebeutenbe  Einfuhr,  gumeift  au«  SRufelanb 
uotwenbig. 

Sie  8tel)3U(f)t  ift  nicht  mit  bem  Sieferbau  oer= 
bunben,  unb  bie  SDlilcbmirtfcbaft  liefert  nur  Butter, 
bie  großenteils  nach  Bonbon  geht.  ÜDlaftuieh  wirb 

befonber*  in  einigen  Seilen  von  Üeinfter  unb  SDiun; 
fter  gebogen  unb  vielfach  nach  ßnglanb  aufgeführt. 
Sa*  einheimif che  Schaf  ift  feiten;  burch  Kreuzung 
mit  bem  engl.  Stamme  ift  ein  anbere*  langwollige* 
entftanben.  Slm  bebeutenbften  ift  bie  6cbaf3ucbt  im 

nörbl.  t'cinfter,  in  ben  ©raffchaften  Kerrp  unb  Gort 
fowie  in  (Slarc  unb  Sligo.  Sie  irifeben  ̂ ferbe  fmb 
ftarl  unb  fidjer.  Schweine  werben  befonber*  oon  ben 
Diilch Wirten  meift  mit  Kartoffeln  gemäftet.  Sie 
Zählung  üon  1901  ergab  491 380  $f erbe,  4672035 
iHinber,  4378645  Schafe  unb  1219016  Schweine. 
Sichtig  ift  bie  gifcherei.  1901  würben  %\\<iie  im 
Serte  uon  284  735  Bfb.  St.  gefangen,  baju  tommen 

noch  l'acb*  unb  Schaltiere.  Sief cbäftigt  waren  in  ber 
^ifeberei  (1900)  28315  s$erfonen. 

3«bujitrie,  $anbel  unb  »erfehr.  9tur  bie  $xo-- 
vinj  Ulfter  mit  Belfaft  (f.  b.)  al*  SDtittelpuntt  unb 

Sublin  mit  Umgegenb  fmb  3"buftriebejiirte,  unb 
jmar  bilbet  ben  Sauptteil  ber  ©ewerbtb&tigteit 
bie  fieineninbuftrie.  Siefe  würbe  im  3. 1633  ©on 
bem  ©rafen  oon  Straff orb  gegrünbet,  welcher 
Seinfamen  au*  SoUanb  einführte  unb  Spinner 

unb  SDeber  au*  ben  3lieberlanben  unb  §ranl- 
reich  tommen  liefe.  Ser  Seinwanbhanbel,  ber  febon 
um  1670  bearünbet  war,  erhielt  $u  Anfang  be* 

18.  3afc*h.  «egünftigung  üon  bem  Parlament, 

ißi*  ju  Anfang  be*  19.  Sfahrh.  jpann  man  ben 
ftlad?*  faft  au*fcbliefelich  mit  ber  ©anb,  unb  auch 

U'tn  werben  2)iafchinen  noch  nicht  allgemein  ge- 
braucht. Sehr  niebrig  fmb  bie  3lrbeU*(öpne.  Ulfter 

erzeugt  oier  fünftel  be*  ©efamtmert*.  Sie  Vluv 

fuhr  gefebiebt  grofeenteil*  nach  ©la*gom  unb  2ir>er* 
pool,  »on  wo  ba*  ̂ robutt  nach  anbern  fidnbern 
geht.  1896  beia&cn  bie  225  Gabrilen  869056  Spin= 
beln,  31481  SDlafchinenftüble  unb  72785  (24570 
männl.,  48215  weibl.)  Arbeiter.  Saneben  beftehen 
©aumwollfpinnereien,  3ute  unb  Sanffabrüen  unb 
ÜJJuffelinfticferei  in  Sklfaft,  ba*  auch  ÜJlafchinenbau= 
wertftdtten  unb  Scbiff*werfte  befitit.  Sie  95rannt= 
Weinbrennerei  (29  ̂ Brennereien)  ift  fehr  anfebnlich, 
ebenfo  bie  Bierbrauerei.  Ser  Subliner  Porter 

(^Brauerei  ©utnefe)  ift  berühmt.  Sie  ̂ Branntwein; 
brennerei  liefert  befonber*  ba*  Sßationalgetrdnt 
ffibiltö.  Sie  f)auptau*fubr  nach  ©rofebritannien 

beftebt  in  Irish  Prorisions  (Sped,  gejaljene*  fyleifcb 
unb  Butter),  au&erbem  in  Schlachtvieh,  Safer  unb 
Branntwein.  Sie  Sauptgcgenftdnbe  ber  dinfubr 

au*  ©rofebritannien  finb  Gifen,  ßifenwaren,  Stein: 
fohlen, Kolonialwaren,  SBier  unb  Rabrilatc.  ̂ yfir  ben 
auswärtigen  Sanbel  fehlen  9?achweife;  bie  ■Riffa" 

fmb  in  ben  Angaben  für  ba*  Bereinigte  König- 
reich (f.  ©ro&britannien  unb  $rlanb,  Sanbel)  ent* 

halten.  —  Ser  Binnenoerlehr  auf  ber  3«f*l  firb 
aufecr  burch  SUafferftrafeen  (f.  oben)  unb  burch  im 

ganjen  gute  i'anbftrafeen  (etwa  8300  km)  burch  ein 
Gifenbahnnefc  gef örbert,  beffen  Saupttnoten  Sublin 

bilbet  unb  beffen  ©efamtlfinge  (1901)  6122  km  be- 
trug. Sie  bebeutenbften  fmb  bie  ©reati  Southern 

anb  SBeftern  of  3ret<mb  mit  ber  Sauptlinie  Don 
Sublin  nach  Corl,  Killamep  unb  % ralee,  bie  SDtiblanb' 
©reat  -2öefteni  »on  Sublin  nach  ©alwap  mit  ben 
2lb,?weigungen  SWullingar^Sligo  unb  3ltblone=3ßeft= 
port  unb  bie  ©reat^  Northern  mit  ben  Sauptlinien 

Belfaft  ■■  6at»an ,  Sublin  sDmaab  unb  Sunbalt* 
£onbonberrp.  (S.  ©rofebritannifche  <5ifenbahnen.> 

3n  ben  Söfen  3.*  würben  (1900)  620  Segler  unb 

357  Sampfer  mit  jufammen  442  791  Bruttorejifter- 
ton*  regiftriert.  Sie  3abl  ber  einlaufenben  Schiffe 
betrug  32117  mit  7433281,  bie  ber  au*laufenben 

31 474  mit  7  220686  «Regifterton*.  ©ichtigfte  Sfifen 
finb  Belfaft  unb  Sublin ;  boch  bleiben  beibe  Orte 

hinter  ben  großen  brit.  Seeplä&cn  weit  gurüel.  Sas 
neben  fmb  noch  6orf,  Sßaterforb,  fionbonberrp, 

9]ewrp,  Cimericf,  Sunbalt.  Srogheba  unb  Sligo  »u 
nennen.  Surch  unterfeeifepe  Selegrapbenlabel  ift^. 
mit  Gnglanb  oerbunben  jwifeben  Sowth  (bei  Sublin) 

unb  Solpbeab,  fomie  mit  Schottlanb  gwifchen  So-- 
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nagbabee(öftlich  oon  SBelfaft)  unb  Vort-Vatrid.  Von 
ber  3nfel  Valentia  führen  Äabel  burch  ben  Stlanti' 
fchen  Caan.  —  über  bie  V  a  n  t  e  n  f .  ©ropbritannien 
unb  3rlanb  (Vant=  unb  ©elbroefen). 

üküüif cruitfl.  2)ie  VollSmenge  ber  ̂ jnfel  mürbe 
1695  auf  1034000, 1754  auf  2372600, 1801  fogar 
bereit*  auf  5395456  gefcpäBt.  1821  fanb  bie  erftc 
3äl  linm  ftatt;  fte  ergab  6801827  Q.  unb  bis  1841 

war  bie  Veoölterung  auf  8196597  geftiegen.  Seit= 
bem  beginnt  bie  ftetige  Slbnabme:  oon  1841  bis 
1851  um  1622319,  oon  1851  bis  1861  um  775311, 
oon  1861  bis  1871  um  386590,  oon  1871  big  1881 
um  237541,  r>on  1881  bis  1891  um  470086  unb 
oon  1891  bte  1901  um  248204  Äöpfe,  b.  i.  5,3  Vn>3. 

3n  GO  3apren  ein  ftüdgang  ton  3740051  Seelen, 

b.  i.  oon  45,63  Vroj.  Jefct  befitit  3.  4456546  <*., 
b.  i.  53  auf  1  qkm  unb  10,69  Vroj.  ber  ©efamt- 
beoöllerung  beS  bereinigten  Königreichs.  Bie  ftcb 
biefe  auf  bie  32  ©raffcfaaften  unb  bie  4  Vrooinjen 
»erteilt,  jeigt  folgenbe  Jabelle: 

©raffdjaften 

Je»  für« 
CfinlPobnrt  wohnte 

*™   1    1901    ;Sä£]  Win"« 'S^Tffl  1901 

Carlo»  . 
Dublin  . 
Hitbare  . 
RiltrnitQ 

Xongfot  ö 
i'outb,  .  . 

öiclloro 

396 

918 
1  693 
2  063 
1  999 
1090 818 

9  347 
1719 
1835 
2  333 
2  024 

37  723 
447  266 
63  469 
78  821 
60  1» 
46  581 
65  741 
67  463 
57  236 
61  527 

Ii »3  864) 
60  679 

10,1 

+  7.3 

9,6 
9,9 

8,3 
IM 

8,« 11,4 
10,4 
10,3 

7,3 
5,9 

7  926 
59  385 
12  329 
15  962 
12  101 

9  800 
13  990 
15  056 
12  099 
13  764 21  593 

13412 
«rinpft 

ütare  .  . 
ttflrt  .  . 
HrrrJj  .  . 
£tmrri<f  . 
Iippcrarö 

19  735  I 
3  351 
7  485 
4  799 
2  755 
4  296 
1  86S 

1  150  485 

113  129 
404  813 
165  331 
146  018 
159  754 

87  03') 

3,5 

11,2 

7,6 7,7 >.l 

8,8 9.1 

2U5  867 
20  969 
70  730 
28  305 
26  361 
30  691 
16  604 

JRunfter 
Slntrim  
Jlnnagb   
Caoan  
Soitfflal   
loron  
,T«mai;a,;!i  .  .  .  . 
l'onbonbrrro  .... 
IWonagbon   

N  551 

3  084  ' 

1  32*  , 
1932 

4  844 
2  478 

1  851  1 
2  114  | 

1  294 
3  261  I 

1  075  075 
461  240 
125  238 
97  368 

173  625 
289  335 
65  243 

144  329 
74  505 

150  468 

8,4 

+  7,0 

9,3 
•  13.0 

6.5 

+  7,3 

12,0 5,1 
13,6 
12.2 

193  663 

91  824 
29  002 
21  079 
34  757 
62  613 

14  081 
29  483 
1 7  056 32212 

er 
(»almati 
lifitrim  . 
■2Rot)o  .  .  . 
!Ho*common 
Sli«o  .  .  . 

23  189 
6  331 

1  588 5  507 
2  459 
l  870 

ttoniiQiidl)  t  |   17  775 

1  58 1  351 
192  146 
69  201 

202  627 
101  639 
84  022 

2,4 

9,0 12,0 
7,3 12,8 

11.« 

332  106 
36  230 
14  401 
38  398 
20  784 
17  054 

649  635  |     9,7  |  126  867 

*  (ftni$lic§U<$  btt  Sattflagrn  unb  ftuftengroäffrr. 

2>em  ©efcbledjt  na*  rourben  ge$ählt  2197  739 
männl.,  2258807  roeibl.  6.  (Über  bie  Verteilung 
nach  Berufen  f.  ©rofibritannien  unb  3rlanb ,  2te 
oölterung.)  $ie  3abl  ber  bewohnten  Käufer  ift  eben: 
falls  jurüdgegangen ,  fie  betrug  1881:  91410«, 

1891  nur  870578,  1901:  858503,  b.  i.  eine  Ab- 
nahme oon  1,4  Vroj.,  bagegen  jeigen  bie  unbetoohn= 

ten  Vaulichtciten  eine  3unahme  oon  4,7  Vrov  in 
10  ̂ atren.  3.  befiht  nur  jroei  ©ropftäbte:  Dublin 
tat  289108  unb  mit  Vororten  373179,  Velfaft 

348965  <*.;  jroifchen  20000  unb  100000  &  befthen 
Gort  (75978),  fiimerid  (38085),  Sonbonberro 

(39873)  unb  Söaterforb  (26743(?.);  10000—20000 
Q.  jaulen  $rogbeba,  2)unbalt,  ftiltennp,  SBerforb, 

©alroap,  Sligo,  fiiSburn,  fiurgan  unb  Sieroro.  3m 
ganzen  toobnen  22,c  Vroa,.  ber  ©efamtbeoölterung 
m  Stäbten  bis  ju  10000  (?.,  roooon  allein  auf 
Dublin  unb  Velfaft  16,s  Vroj.  entfallen.  23  Orte 

haben  5000—10000  Q.  Sluch  einzelne  Stäbte  jeigen 
eine  VeoölterungSabnahme.  2)iefc  tat  ibren  &aupt= 
grunb  in  ber  ftarten  S  u  S  lo  a  n  b  e  r  u  n  g ,  bie  fid?  nad> 
Großbritannien  unb  nach  überfeeifdjen  Sdnbern 
(Sluftralien ,  Ganaba,  Sleuoort  unb  anbere  öftl. 
UnionSftaaten)  richtet.  1890  gingen  57484, 1892: 

48960,  1896  :  38995,  1901:  39194  3ren  in*  3lu<j: 

lanb ;  1851 — 1900  betrug  bie  @ef  amtauStoanberung 
3841 419  Verfonen.  Viele  gehen  aueb  t>on  3-  uad) 
©rofebritannien,  wo  fiefc  fett  40  3abren  befonber* 
in  Sonbon,  2iüer»ool.  Vrabforb,  sJictocaftle,  ©ree= 
nod  unb  anbern  roidjtigen  ynbuftrie=  unb  öafen: 
Plänen  gro&e  iriiebe  Stabtoiertel  berauSgebilbet 
baben.  (S.  aud)  Jlugroanberuna.)  Von  5Rid)tircn 

too^nten  (1891)  in  3.  74523  (»nglänber,  27  323 
6<botten,  unb  jmar  meift  in  Dublin  unb  Velfaft, 

aulerbem  1232  granjofen,  940  Seutfdje,  374  3ta= 
liener,  263  Norweger  (neuerbing*  ftnb  eine  gröpere 

31niabl  ruff.-boln.  yuben  eingeroanbert,  1891 : 1111) 
u.  f.  ».,  im  ganjen  12900  ̂ luelänber.  S)a<3  bie 
Vemegung  ber  VeoöHerung  anlangt,  fo  betrug 
bie3abl  ber  ©eburten  1887 : 1 12400, 1890: 105254, 
1892: 104234, 1894: 105354, 1896: 107641, 1899: 
103900, 1900: 101459,  barunter  roaren  1887: 3147 
unb  1896  :  2819,  1899  :  2674,  1900:  2702  unebe 

lidje,  b.  i.  im  3)urd)fd)nitt  2,7  Vroj.  (0,5  in  6on= 
naugbt,  3,6  Vroj.  im  inbuftriellen  prot.  Ulfter). 
Iobe*falle  rourben  1887  :  88585,  1896  :  75700, 
1899: 79699, 1900: 87606,  heiraten  20945, 23055, 

22310  unb  21330  gejagt.  3>er  natürlidjen  Ver- 

mehrung um  267653  im  3>ecennium  1881—91  ftel?t 
bie  HuSroanberungSjaM  oon  768105,  ber  natür= 
Ud>en  Vermehrung  um  218222  im  2>ecennium  1891 
—1901  eine  Suäioanberung  oon  465 146  gegenüber. 

2)ie  2Jtafie  ber  Veoöllcrung  ift  feit.  Stamme*  unb 

bie  ßintoanberungen  früherer  „Seiten  oon  Stanbi- 
naoiern,  oon  Spaniern,  (*ngldnbem  unb  Sdjorten 
baben  ben  einheitlichen  Gharatter  irifeber  Stationär 
Ii  tat  nid?t  oertoifcht,  menn  auch  bie  telt.  Sprache 

oöllig  in  ben  f>intergrunb  getreten  ift.  1861  fpra* 
eben  noch  VI,MÜ.t  1871  nur  noch  817875  6.,  b.i. 
15  Vroj.,  1881:  950000,  1891:  680174,  b.  1. 14^ 
Vroj.,  irifcb,  barunter  38197  nur  irifch,  bie  übrigen 
auch  englifch.  2>er  allmähliche  3luflöfung*projefe 
be*  (elt.  3biom3  erhellt  au*  bem  Ümftanbe,  ba| 
oon  allen  irifch  SRebenben  nicht  ein  drittel  in  ber 

©eneration  unter  20  fahren  ju  finben  ift.  Äm  mei= 
ften  berrfcht  e*  noch  in  ben  bergigen  $?anbfchaften 
oor,  befonber*  im  9i3B.  ber  3"f^-  (©•  auch  Srifdbe 
Sprache  unb  fiitteratur.)  ßinfchneibenber  finb  bie 
religiösen  ©egenfd^e. 

»ird)lid|e  «erhältniffe.  Von  ber  ©efamteinroob 

ncrjahl  finb  (1901)  74,s  Vroj.  römifch=!atbolifcb, 
13  Vroj.  anglifan.  Vroteftanten,  10  Vre^bpte 
rianer  unb  1,4  Vroj.  SJcetbobiftm.  3)ie  Hatholiten 
(3310028)  ftehen  unter  4  (fribifchöfen  Ul  Mrmagb, 
Dublin,  Gafhel  unb  Zuam  unb  24  Vifdjöfen,  nebft 

ungefähr  3500  anbern  ©eiftlichen.  3ln  ber  Spipc 

ber  anglilan.  Church  of  Ircland  ftehen  bie  2  <hy- 

bifeböfe  oon  Armagh  unb  2)ublin,  11  Vifcböfe,  un- 
gefähr 1200  Vfarrer  unb  500  anbere  ©ertliche.  3" 

thr  gehören  579385  Q.  Sie  ift  burdj  ba*  ©efep  oon 
1869  entftaatlidjt  unb  oon  ber  5lnglitanifd?en 

Äirche  6nglanbS  oöllig  getrennt.  3h"  2öürben= 
träger  hörten  auf  als  Staatsbeamte  eine  beoorredV 
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teti  Stellung  ju  genießen,  unb  »ertoren  cifc  unb 
Stimme  im  fiaufe  ber  2orb*.  Sie  behielt  inbeffen 

famllicbc  tircblicben  Öebäube  unb  V»  3JliU.  sJJjb.  ct. 
au^  bcm  Kircbcnücrmögen.  ShlS  lefcterm  mürben 

ferner  (Jntfcbäbigungen  an  Sürbcntragcr  unb  ©eift* 

liebe  befahlt  (31.  3Jldrj  1901 :  9,78  «DHU.  Wb.  3t.) 

unb  3tbfinbung*fummen  für  'ttatronaterecbte  im 
betrage  »on  0,7»  SWill.  $fb.  ct.;  ferner  Kapitab 

iummen  im  ©efamtbetrage  »on  l,is  Will.  %tfb.  ct. 
an  fatbolifcbc  unb  nicbt:anglitanifcb  prot.  3tnftalten, 
welche  bi*  1869  einen  jährlichen  $ufcbufe  au*  3  taat* 

mittein  belogen,  Tie  3abl  ber  vJke*btiterianer  be= 

tragt  443494,  ber  ÜHetbobiftcn  61*255,  ber  anbern 
cbriftl.  5ktcnntniffe  56703,  ber  Israeliten  3769. 
l?on  ben  ̂ roteftanteu  leben  77  tyroji.  (880105)  in 
ber  tyrooinj  Ulfter,  unb  hier,  too  aucb  bie  Cnglänber 
am  jiabjrcicbfteu ,  bie  Snbuftrie  bodjentwidelt  ift, 
berrfcbt  aucb,  eine  ftarte  unioniftifcbe  ©egcnftrömung 
gegen  bie  feparatiftifcben  2Bünfcbe  ber  nationaliftu 
fdjen  Parteien,  bie  in  ber  f>ome;iRulc=5rage  ?um 
3lu*brud  tommen. 

lttircrriditoiocfctt.  Der  Elementarunterricht 

ift  feit  Crlafc  be*  Scbulgefe&e*  von  1892  in  ben 
ctabten  unb  feit  1898  auch  in  einigen  ̂ aubbc.urten 

obligatorifcb  unb  in  einer  i'lir.aM  von  Schulen  unent= 
geltltch;  er  ftebt  unter  Stufficbt  einer  Kommiffion  für 
vtattonalertiebung.  Tic  ,Sabl  ber  (cchulen,  meiften* 
mit  ftreng  lonfeffioncllem  Gbaratter,  betrug  (19»X>) 
8684,  ber  buraMdmittlicbc 3kiucb  478224.  Rad)  ben 

Sdjülerliftcn  waren  75  %ro}.  Katboliten,  11,9  "Broj. 
flnglitaner,  11,1  $roj.  $re*b»terianer,  l,i  üHctbo: 
biften  unb  0,8  gehörten  ju  anbern  3)etenntnt]ien. 
Ter  Staat*.tufd?ufi  im  jyinanjjabr  1900  1  erreichte 

1387503  <Bfb.  St.;  ber  v}Jenfion*fonb*  Der  l'ebrer 
erhielt  39000  ̂ fb.  ct.  au*  ben  Crträgniffcn  be* 

Vermögen«-  ber  frühem  Staat*tirck\  Tie  Horn- 
miffion  für  Elementarunterricht  überwacht  auch  bie 

7  fog.  Training  Colleges,  in  welchen  bie  Elementar 
lebrer  jum  großen  Teil  au*gebilbet  »erben.  Cbenfo 

wie  in  Gnglanb  giebt  e*  $efferung*fdmlcn  ( Refor- 
matories)  für  junge  i$erbrecr?er  unb  ftanbmertidndeu 
ilndustrial  Schools)  für  »erwaljrlofte  Kinber.  3" 
erftern  waren  (1900)  559  Knaben  unb  65  3Jtäb*en, 
in  ben  71  Sdnuen  ber  lefctern  (Gattung  3672  Knaben 
unb  4549  SJcäbcben.  Tie  Glcmentarerjiebung  lafit, 

troljbcm  bafe  fie  in  ben  legten  50  fahren  grofec  Aort= 
iebritte  gemacht  bat,  noch  »iel  ut  wünfdjen  übrig. 
i*en  ben  Ehefcblie^euben  tonnten  ihren  tarnen 

unterfchreihen:  1864  61  iMroj.  sUlänner,  50  ̂ roj. 
,vraucn,  189«)  79,o  bej.  79,i  ̂ roi.,  1900  86,8  be*. 

H9^  "^ro.v  ftür  bie  m  i  1 1 1  e r n  3  cp u  l  e  n  f  owobl  für 
Knaben  als  SPldbchen  befteht  eine  befonbere  ftaat- 
licbe  Sebörbe  ( Intcrmediate  Education  Board), 
welche  nach  bcm  iHefultat  ber  »on  ihr  »eranftaltetcn 

Prüfungen  ben  betreffenben  l'ebranftaltcn  3ufcbüne 
gewahrt  unb  aufeerbem  Welbpreijc  unter  bie  heffern 
Schüler  »erteilt.  Tiefer  ̂ cbörbe  würben  1  ajtill. 

1Mb.  St.  au*  bem  irifchen  Kircbcnücrmögen  al*  Ka= 
pital  jugemicien;  au*  bem  Grtrdgni*  biefe*  Havi 
tal*  unb  au*  einem  Seil  ber  fonft  ben  Kommunal 

bebörbeu  jugewiefenen  Staat*fteuern  (Local  Taxa- 
tion Account;  1900:  71400  tyb.  ct.)  werben  ihre 

Ausgaben  heftritten,  %üt  ,Snfcbüffc  an  cchulen 

würben  56264  ty'b.  ct.,  für  greife  19313  "ty'b.  St. ausgegeben.  (Geprüft  würben  7608  Schüler,  ftür 
bie  nicht  au*fchliefelicb  tonfeffionellcn  3weden  bie= 

nenben  Stiftungefcbulcn  befteht  feit  1HH5  eine  be- 
fonberc  :Hufftd?t*bebörbe  (Coniniissioners  of  Edu- 

cation, ju  unterfebeiben  »on  ben  Conunissioners  of 

National  Education,  welchen  bie  (Jlementarfcbulen 

untcrftebenl,  bie  ba*  Stiftung*oermögen  aller  bier* 

bergebörenben  'ünftalten  nach  beftem  Ermeffcn  unb 
oljne  'Jiüdficbt  auf  bie  urfprünglidje  iöcftimmung 
unter  alle  ihr  unterftebenben  Schulen  oerteilt. 
bie  Aacbfcbulen  mit  Ginfehluft  ber  Slderbaufcbulen 
beftept  feit  1899  ein  befonberer  Koard  ot  Teclmical 
Instruction,  ber  nicht  nur  bie  bereit*  früher  be= 
ftebenben  Unterftütjungcn  au*  öncntlicben  Mitteln 
für  {Jachfchulen,  fonbem  aud)  eine  befonbere  )&bx 

liebe  Totation  üon  55000  'ipfb.  St.  »ur  Verfügung 
bat.  Ta*  unmittelbar  ber  JHegicruug  unterftcllte 
Royal  (College  of  Science,  welche*  naturwiffen- 
fchaftlidfc  Vcl  vcr  au*bilben,  aber  aucb  al*  ̂ a-cbfcbule 
für  leebniter  bienen  foll,  war  bisher  nicht  befonber* 
erf  olgreieb.  Unter  ben  U  n  i  v  e  r  f  i  t  &  t  e  n  nimmt  bie 
beroorragenbfte  Stellung  ein  ba*  unter  ber  Königin 
Elifabeth  (1591)  gegrünbete  Trinity  College,  ba* 
unter  ber  Qkjeichnung  University  of  Dublin  ata 
bemifebe  Wrabe  in  aUen  ̂ atultatcn  oerleibt.  Tiefe 
Änftalt  wirb  oorjug*weifc  oon  ̂ Inglifanern  befuebt. 
Um  ben  Katboliten  unb  nicbt^anglifan.  ̂ roteftanten 
PJclegenheit  ju  atabemifcher  SJorbilbung  ju  geben, 

würben  1845  bie  Queen's  Colleges  in  ben  (atb. 
Stclbten  (Sort  unb  ©alwap  unb  bem  pre*bpteriani- 

feben  ̂ elfaft  auf  Staat*toften  errichtet  unb  ber  au* 

tiefen  College*  jufammengefe&ten  Queen's  Univer- sity ba*  5Recbt  »erliehen,  atabemifebe  0)rabe  in  allen 
niebt  theol.  Reichern  ;u  »erleiben,  aber  aud?  biefe 
Uni»erfttät  würbe,  weil  fte  bie  Theologie  princtpiell 
au*fcbloft,  »on  ber  falb.  Mircbc  mißbilligt  ;  1880  tarn 

an  ihre  Stelle  bie  »on  ben  Queen's  Colleges  ganj 
unabhängige  Royal  University  of  Ireland,  welche, 

ebenfall*  unter  "?lu*faMufi  ber  Theologie,  ®rabe »crleibt,  jeboch  nur  auf  Wrunb  »on  Prüfungen  unb 

otjne  3Jebingungen  in  v-8ejug  auf  ben  »orberigen 
5iefuch  afabemifrber  tfebranftalten.  (Fine  fog.  tatb. 
Uniücrfitat  würbe  1854  ju  Tublin  »on  ben  tatp. 

Sifchöfen  begrünbet.  Ta  fie  inbeffen  nie  bie  93e= 
fugni*  erhielt,  atabemifebe  Oirabc  ju  »erlciben,  be= 

ftanb  ihre  cinjige  Jbdtigfeit  in  ber  'Öcgrünbung 
einiger  tatb-  College*,  in*beionbere  be*  University 

College  in  St.  Stephen'«  Green  Tublin,  ba*  jefct 
unter  ber  Leitung  ber  3cfuiten  ftebt.  kleben  ben 

Queen's  Colleges  (»on  welchen  ba*  in  Söclfaft  allein 
ben  ?(nfprucb  erbeben  tann  al*  vollwertige  ?tnftalt 

angefeben  ju  werben)  unb  bem  tatb.  University 
College  ift  bie  einjige  noch  in  Betracht  tommenbe 
nicht  =  anglifanifchc  uni»erfttdt*artige  iflnftalt  ba* 
preebnterianifepe  Magee  College  in  Vonbonbcrr», 

boch  giebt  e*  eine  iln^abl  »on  .vwcbicbulcn  für  ein^ 

jelnc  /väcber,  unter  welchen  ba*  Maynooth  College 

in  'iBclfaft  für  latbolifebe,  unb  ba*  General  Assem- 
bly's  College  für  pre*hpterianiichc  Theologen  unb 
bie  jwei  mebij.  Aachfchulen  (bie  »on  ben  tatb.  $M- 
feböten  1855  errichtete  Catholic  University  School 
of  Medicine  unb  bie  ber  ärjtlicben  KörpcrfAaft  in 

Tublin,  College  of  Surgeons)  befonber*  erwähnen*; 

wert  ftnb.  Tie  erwähnten  theol.  .^ocbfchulcn  erhiel- 
ten »or  1869  jährliche  Staat**ufcbüffe,  unb  nach 

ber  Gntftaatlichung  ber  irifd>en  Kirche  Slbfinbung*^ 
fummen  au*  ihrem  Vermögen.  Söeiblicbe  Stubenten 

werben  bei  ben  Queen's  Colleges  jugelaifen;  auch 
befteht  für  fie  eine  beionbere  atabemifebe  Slnftalt 
(Alexandra  College).  Ta  fftmtlidjc  nicht  ju  Trinity 
College  gehörigen  Stubenten,  bie  afabemiiebe  Orabe 
erwerben  wollen ,  ju  biefem  ,^wede  bie  Prüfungen 
ber  Royal  Universitv  beftehen  müffen,  giebt  bie 

Statiftit  biefer  Uni»erfttät  «uffchluft  über  bie  3»*irt^ 
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iamfeit  ber  ermähnten  Slnftalten;  bie  geringe  '.'Ii: 
jabl  berjenigcn,  welche  bie  3cblußprüfunaen  befielen 
(1900  mären  es  im  ganjen  177  männliche  unb  07 
weibliche  flanbibaten)  bemeift,  wie  groji  neeb  ba* 
Übergewicht  pon  Trinity  College  ift. 

Serfaffung  unb  gtermalrung.  2ln  bet  Spifce  bot 
polljiebenben  Gewalt  ftebt  ber  in  Dublin  rc^bie- 
renbe  Vicetönig  unb  Generalgouperneur  (Lord 
Lieutenant  of  Irelaud,  f.  b.),  beffen  öauptfelretär, 

;ugleicb  Gebeimftegelbemabrer,  bie  ÖerwaltungS 
aeicbäfte  führt.  2er  iUcclonig  unb  ber  öauprfetre- 
tär  (Chief  Secretary)  wccbfeln  mit  ber  jeweiligen 
■Utajorität  bc$  Unterbau^;  einer  ber  betben  ift  in 
ber  Siegel  2Kitglieb  be$  brit.  Kabinett*.  (Erfterer 
besiebt  ein  3a&re3gebalt  von  20  000  $fb.  6t.  unb 
unterhält  einen  förmlichen  £offtaat ,  beftebenb  au« 
bem  Cberbofmeifter  unb  bem  Generalintenbanten, 
beut  Cberfammcrljerrn,  bem  Lander  be*  Crbenä 
bes  beil.  ̂ kitricius,  bem  Crbeneaififtenten  unb  bem 
Sappenlönig  (Ulster  King  of  Arms).  Seit  ber 
Union  (1800)  wirb  3.  im  brit.  9teicb>parlament 

burd?  28  iHepräfentatip=$eer«  im  Dberfyaufc  per- 
treten. Die  3apl  ber  irifchen  ̂ eere  fe&t  ficb  ju= 

jammen  au*  2  öerjögen  (Düte*),  10  üRarqui«,  61 
(Earl$,  37  SMscountS  unb  65  Maronen.  §m  Unter 
hau  v  bat  3-  103  Slbgeorbnete.  Daju  wählen  bie 
Graffcbaften  85,  bie  3}oroug&ä  16  unb  bie  Uniuer 
Rtftt  pon  Dublin  2  üJlitglieber.  Sie  3abl  ber  ÜBabh 
berechtigten  betrug  (1901)  735851.  Über  bie  per 
fafiungerednlicbe  Stellung  3-*  >m  Gefamtreicb  i. 
auch  (Großbritannien  unb  Ulaub. 

Da3  SBippen  ift  eine  golbenc  ©arfe  mit  filber 
nen6aiten  tm  blauen  Selbe.  (S.  Jafel:  28appen 
ber  wiebtigften  Äulturftaate n ,  ftig.  7,  ipo 
ee  ba«  britte  #elb  be«  großbrit.  ©appene  bilbet.) 
Die  9i  a  t  i  0  n  a  l  f  a  r  b  e  ift  eigentlich  bellblau ,  jettt 
meift  grün,  roäbrenb  bie  prot.  Unioniften  orange 
(jur  (Erinnerung  an  Wilhelm  III.)  ober  neuerbing* 
befonbers  in  Ulfter  ben  Union  3ad  (als  6nmbol 
bc*  bereinigten  Königreichs)  lieben.  Gin  irifdvr 

Crben  ift  ber  ̂ atritforben  (f.  b.).  3Häcbtigen  <Ein= 
'iun  haben  bie  Crangelogen  (f.  b.).  hieben  ber 
alten  biftor.  (Einteilung  in  bie  $rooin;en  Ulfter, 

(Sonnaugbt,  i'einfter  unb  fünfter  beftebt  bie  in  32 
Graf febaften,  Gountics.  (S.oben,SHePölterung.)  9tn 
ber  ©pifcc  jeber  Graffcbaft  fleht  ebenfo  wie  in  (Eng: 
lanb  ein  Lord  Lieutenant  unb  ein  High  Sheriff. 

Die  Stdbte  haben  ihre  eigene  Mommunatpermal: 
tung.  3n  ben  Grafschaften  mürbe  früher  bie  Jtom- 
munaluermaltung  bauptfäcblicb  pon  ben  Pom  High 
Sheriff  berufenen  Grand  jnries  ausgeübt,  boch 
fteben  feit  1898,  äbnltcb  »ic  in  (?nglanb,  gewählte 
Hörperfdjaften,  County  Councils  (f.b.)  unb  District 
Councils  (f.  Parish  Council),  an  ber  3pihe  ber 
tfommunalpcrwaltung,  unb  bie  Stäbte  Dublin, 

faft,  (5 ort,  l'imerid,  i'onbonberrp  unb  ©aterforb 
hüben  für  bie  3mecfe  ber  Äommunalpermaltung 
iclbftänbtge  Grafi*aften.  3.  bat  4  Wilitärbiftritte 
mit  ben  Hauptquartieren  ju  3*elfaft,  Dublin,  Gorl 
unb  (Surragl>.  1902  ftanben  in  3-  2  reitenbe  unb 

2  fabrenbe  Aelbbatterien,  2  ßompagnien  Garnifons- 

artiüerie  unb  17  «Regimenter  lUilijartillerie;  8$n= 
fanterie;  unb  17$(ilij-.3nfanteriebataillone,  1  ;Keai 
ment  unb  6  einzelne  Sdfowabronen  Kaoallerie.  ,\n 

Dublin  beftebt  eine  Solbatenfobule  (Royal  Hiber- 
nian  Military  School). 

WcrirtUftücfcu.  Die  ©erichte  ftnb  ähnlich  toie  in 

(Englanb  organifiert.  Die  'ißolijeigericbte  (Pettv 
Sessional  Courts.  Police  Courts,  Courts  of  Sum- 

mary  Jurisdiction) ,  toelcben  reflelmdfeig  ?roei  ̂ yrie- 
benärichter,  in  ben  grbfeem  Stäbten  jeboeb  einzelne 

befolbete  dichter  (Stipendiary  Magistrates)  vor-- 
fteben,  haben  in  33ejiug  auf  ;^olijeiübertretungen 
Urteile  ui  fallen,  mdbrenb  fie  in  JBejug  auf  alle 
anbem  Delitte  (Indictable  offences)  nur  ju  ent- 
fdjeiben  haben,  ob  fie  an  bie  orbentlichen  ftrafre*t= 

liehen  Gerichtshöfe  }u  perweifen  ftnb,  ma*  regel-- 
mäfeig  gefebehen  muß,  wenn  flcb  bei  ber  Worunter: 
fud>ung  i>erbacbt* momente  ergeben.  Die  orbentlichen 

ftrafredptlichen  Gerichte  finb  alle  Gefcbroorenengc; 
richte  (in  Dublin  bie  Dublin  Commission  Court; 

anberStoo  bie  Mififengericbteunb  bie  Courts  of  Quar- 
ters Session).  25ei  ben  3lfftfengerichten  fungieren  bie 

dichter  bed  High  Court  ((.unten);  bei  ben  fonftioen 
Gerichten  in  ben  größern  Stdbtcn  bie  befolbeten 
etabtriebter  (Recorders) ;  fonft  bie  Jnebenöricbter 
ber  Graffcbaft  unter  bem  Sorfitt  eine*  beiolbeten 

ilrcifibenten.  Die  folgenbe  Tabelle  giebt  bie  ,^ahl 
ber  2lngefcbulbigtcn  unb  ber  Verurteilten  por  ben 
^olijeigeridnen  unb  ben  cchrourgcrichten: 

3ahr 

«nflfidiulbiflic 

VoUiti     \  3*rour- flfriditc  flfTittiif 

ÜSfruririlie 

«oliifi-  S*rour« 
flfti^K  flfri*tf 

TS3  173 1647 900  MM    1  1907 

18S3 

2J5  III 1912 IM  438  1399 
1<»6  15t 

174« 164  749  1333 
331  iTi 

1727 
202  29»  1343 

V<  10 

'.»05  751 
im  \ 

176  SH.3  1101 

Ungefähr  bie  ödlfte  ber  pon  ben  ̂ olijcigericbten 
perbängten  Strafen  betreffen  Xrunlenbeit.  Unter 
ben  fchroerern  Delilten  ftnb  biejenigen,  roelche  mit 

ber  Bewegung  geflen  bie  Gntnbeigcntümer  jufam^ 
menhängen,  befouber*  bemertensfroert.  3'»f°lße  ber 

pon  ben  Perfd^iebenen  agitatorifdjen  33ercinen  gc- 
fd^ürten  (Einfchüchterung  ift  ei  fchmer,  in  '-Bejucj  auf 
biefc  Delilte  perurteilenbe  Üöabrfprüdje  pon  ben 

Gefdjmorenen  ber  hetreffenben  Swatne  tierbeiju: 
führen,  felbft  wenn  bcutlicbc  ̂ emeifc  ber  6cbulb 
porliegen.  Um  biefem  üJiißftanbe  ju  begegnen,  er- 
mäcfotigt  bie  Crimes  Act  pon  1887  bie  iHeaierung, 

für  einjelne  ̂ öejirfe,  je  nach  '-öebürfni*,  «ronber-- 
heftimmungen  ju  erlaffeu  unb  namentlich  bie  'Sex- 

!  meifung  pon  3trafflaflen  an  anbere  3ch»urflerid>te 
I  all  an  bie  an  unb  für  fid?  jitftdnbigen  anjuorbnen. 

1  v^n  ber  Seit  pon  1892  bi*  1902  hat  bie  Sicgierung 
pon  biciem  jHecbte  nur  neuerbina.«  bin  unb  roieber 

Gebrauch  gemacht.  Die  ̂ olijcipcrroaltung  ftebt  in 
Dublin  birclt  unter  ber  (Sentralgeipalt  (Dublin 

;  Metropolitan  Police);  rcdhtenb  fte  aber  fonft,  ah= 

gcietien  pon  Sonbon,  in  ßnglanb  ben  Mommunal- 
i  bebßrben  überlaffen  ift,  ftebt  in  3-  bie  s$olij«  auch 

j  außerhalb  Dublins  unmittelbar  unter  3taat*auf-- ficht  (Royal  lrish  Constahulary).    Die  3abl  ber 

i^olijiften  in  Dublin  mar  (1900)' 1151,  bie  ber  fon= ftigen  $cliüften  11174.  Der  Äoftenaufroanb  mar 
I  142753  $)b.  2t.  bej.  1364455  ̂ Jfb.  3t. 

j    Die  Gerieb täbarteit  in  Cioilprojeffen  wirb  in  ge- 

|  ringfügigern  Stngclegenbeiten  teilmeifc  pon  ben  er; mäpnten  Petty  Sessional  Courts,  teilmeife  pon  ben 
!  County  Courts  (auch  Civil  Bill  Courts  genannt) 

;  gehanbbabt.  3Rid>tcr  ber  lehtem  ftnb  bie  oben  er^ 
I  mahnten  "Urdfibcntcn  ber  Courts  of  Quartcr  Session ; 

|  alle  wichtigem  "Urojeffc  tommen  bereit«  in  erfter 
j  ;NMiftanj  por  ben  Supreme  Court,  beftebenb  au«  bem 
,  High  Court  unb  bem  Court  of  Appeal.  Vehterer 
ift  Cherinftan;,  für  bie  (Entfcbeibungen  tei  High 

!  Court,  t'ehte  ̂ nftanj  ift  ebenfo  wie  für  bie  engl. 
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unb  \& -ort.  ©ericbt«böf«  ba«  House  of  Lords.  T  er 
High  Court  bat  brci  Abteilungen:  bie  Chancery 
Division  (mit  bem  Master  of  the  Rolls  unb  bcm 
Vice-Chancellor  al«  orbcntHcben  SRtcbtcm),  bie 

King's  Beuch  Division  (mit  bem  Lord  Chief  Justice 
unb  fieben  anbern  9ti<btern  all  orbentlidbeu  5Htcb= 
tern)  unb  bet  Court  of  Land  Commission  (mit 
einem  orbentlidjen  Üitcbter).  3m  Court  of  Appeal 
fungieren  ber  Lord  Chancellor  unb  brei  Lords 
Justices  of  Appeal  al«  orbcntlid?c  SRidjter. 

Ainonjtit  unb  9nuen»efca.  3-  lU  «in  cirmeö 
2anb,  jumal  im  33ergleidj  mit  Gnglanb.  25a« 
fteuerpflidrtige  ftationaleintommen  betrug  (1900) 
33447572  $fb.  6t.  2)a«  jährliche  Grtrdgni«  be« 
©runbbefi&e«  mürbe  1873  auf  13,41, 1888  auf  13,45, 

1900  auf  14,32  Will.  $fb.  St.  berechnet.  2>ie  Staat*» 
ausgaben  für  3.  waren  1900/1 : 
«Wßfmrinf  fianbfiwrwaltunfl  ...  355  500  $fb.  St. 
i»tti<btt.  $oli»i  unb  «rfdiignifie    .  2  08«  soo   >•  - 
Cffentlitfif  Öobdu&r   223  000  <-  * 
Cüjmbabnrn   113  000  •  > 
UnterriO}UWtffn  (mit  ötii>d>tu&  brr 
löff|emn«4jdjulfn   1543  500  »  » 

Sonftigf  Huagabrn  ....  .  .  ,  .  223000 
6toat«au«flabfn  im  cngcrn  Sinne  4  515  5oO  $»b.  3i. 

{ferner : 
Soften  brr  Slruererbebunfl    ....     344  000   »  • 
Sofl  unb  Xflfgropbf n   1  061 000   -  » 
Übrrarifunflfn  an  Hommunalbeb6rben  l  456  ooo  ■ 

3uiammtu  7  306  50o  i'b.  St. 

2>er  Anteil  3-*  an  ben  Soften  bet  £anbe«»erteibt= 

fiung  unb  ber  93erjinfung  unb  Tilgung  ber  3 tr.ai $  - 

cbulb  ift  l>i«bei  nicht  berüdftebtigt.  Sie  in  3.  er- 
hobenen Steuern  unb  3°Ue  betreffen  3-  nur  teil^ 

weiie,  ba  $.  93.  ein  großer  Seil  ber  in  3-  »erneuerten 
ärtitel  in  Gnglanb  uerbraud)t  wirb ;  anbererfeit«  wirb 
au«  bemfelben  ©runbe  ein  $eil  ber  in  Gnglanb  er 

bobenen  Steuern  unb  3öUc  tbatiddjltcb  dou  3-  bc= 
jablt;  bie  in  ber  jweiten  Kolonne  ber  nacbfolgenben 

Tabelle  angegebenen  Summen  beruben  auf  amt= 
lieber  Schwung.  Staatseinnahmen  im  3-  1900jl : 

in  3.  erboben 
*fb.  St. 

3.  brtrfffrnb 
Sfb.  6t. 

.w             .  .  . 

»infommenftcuer  

2  335  000 
6  323  000 873  000 

286  000 
949  000 

S8I4O0O 
3  501000 
873  000 
290  000 

975  000 

^ujammni 
ferner:  Soft  unb  Trlf flrapb.cn  . 

Souftigr  ttinnabmen 

1<>  766  OtX> 
903  000 

uaono 

8  453  000 
903  000 

149  000 
©ejamteinnabmen  .  H8I8000  ;   9  505  000 

2)er  ©efamtbetrag  ber  in  3-  erhobenen  tfornmunat-. 
fteuern  mar  1899,1900  :  3898589  «Bfb.  St. 

über  ba«  Slrmenmefen  f.  Großbritannien  unb 

3tlanb  (Slrmenmefen)  unb  ben  Strtitel  3trmengefefe= 
gebung. 

Sitteratur.  flobl,  Reifen  in  (2>re*b.  1843); 
%ü  ̂ Hohenberg ,  2He  §n\tl  ber  heiligen  (2  93be., 
93erl.  1860);  Wurpbb/  Ireland  industnal.  political 
and  social  (fionb.  1870);  SOtaine,  Early  history  of 
insütutions  (ebb.  1875);  2t.  toon  Safaulr,  2lu«  3. 
(33onn  1878);  Wurrap,  Handbook  for  travellers  in 
Ireland  (Conb.  1899);  Wac@ratb,  Pictures  from 
Ireland  (3.  ?Iufl.,  ebb.  1883);  kennte,  Industrial 
Ireland  (ebb.  1887);  Aöull,  Physical  geology  and 
geography  of  Ireland  (2.  Stuft.,  ebb.  1891);  be 
$agg,  Devia  Hibernia  (ebb.  1893);  The  Ireland  of 

to-day  (anonnm)  in  ber  «Fortnightly  Review»,  1 893 ; 
ffioob:  Wartin,  Pagan  Ireland  (ebb.  1895);  Wartet, 
Irlande  et  Cavernes  Anglaises  ($ar.  1897) ;  Worri«, 

Hibernia  hodierna,  or  Ireland  of  to-day  (Conb. 

1898);  ®mpnn,  Highways  and  byways  in  Donegal 
and  Antrim  (ebb.  1899);  Uffber  unb  ffiarren,  Birds 
of  Ireland :  distribution,  migration  and  habits  (ebb. 

1900) ;  Worri«,  The  Irish  University  Commission 
and  Universitv  Kducation  in  Ireland  (im  «Fort- 

nightly Review»,  Sept.  1901)  |  D'Sonnell,  The  Ruin 
of  Irish  Education  (Conb.  1902).  —  Ä  a  r  t  e  n  (bie 

grunblegenbe  £anbe«aufnabme  f  anb  1 825—40  ftatt) : 
General  map  of  Ireland,  1 : 63360  (one  inch  map), 

in  205  SBl.,  unb  Map»  of  counties  in  Ireland, 
1:10560  (six  inch  coonty  maps),  in  1907  931., 
bearbeitet  unb  b0>  Dom  Ordnance  Survey  ;  bie  of fi 

jielle  geolog.  Äarte,  1:63360;  A3uü,  Geological 
map  of  Ireland,  1 : 486830,  in  2  SM.  (2onb.  1893); 

Stauf  orb,  Large  school  map  of  Ireland,  1 : 332640, 
in  4  951.  (ebb.) ;  berf  „Wall  map  of  Ireland,  1 : 486  830, 
in  4931.  (ebb.);  beif.,  London  atlas  map  of  Ireland, 
1 : 506880,  in  4  991.  (ebb.);  93artbolomcw,  General 
map  of  Ireland,  1 : 633600  (6binburgb)< 

<»ef  d>idjte.  1 )  3-  i  m  i  1 1  e  l  a  1 1  e  r.  —  Sie  erften 
betannten  93eroobnct  be§  fianbeS  waren  Helten, 
melcbe  ber  3"f«l  *>en  tarnen  6rin,  b.  i.  bie  wcftl. 

3nfel,  gaben,  worauf  bie  ®riedjen  3*r««/ 
Börner  hibernia  (f.  b.)  bilbeten.  3«  langen 
3eitraume,  al*  93ritannien  röm.  Tronin)  mar,  ftnb 

bie  gefcbid)tlirben  'JiacbricMon  über  3-  nur  je  tu-  fpdr- 
tieb.  I  to  jabtreirben  irtdnb.  ̂ broniften,  bie  inbee 
nidjt  oor  bem  10.3abrb.  febrieben,  baben  biefe  frube 
6vod>e  mit  ben  abenteuertirb,ften  Sagen  aufgefüllt. 
3br«  Stammberwanbtfdjaft  wegen  würben  bie 
yrldnber  bid  in  ba«  4.  3abrb-  Scoten  genannt, 
unb  nodj  bU  in«  frü^e  Wittelalter  hinein  nennen 
bie  abenbtdnb.  Scpriftfteller  bie  §n\d  ©roMd^ott 

(anb  (Scotia  major),  aud)  Scotia  Hibernica.  S)ie 

alten  3ten  lebten  ftammweife  unter  erblidben  ödupt= 
tingen,  befaften  ©runfc  unb  93oben  gemeinfebaftlid? 
unb  betrieben  faft  au8fd)lie6licb  9Jieb|ucbt  Um 
430  perbreitete  unter  ihnen  ̂ atrid,  ein  geborener 
Sdjotte,  ba«  (Sbriftentum.  2)ie  5Hube,  meldje  bie 

3nfel  genofe,  begünftigte  bie  ̂ ntwidlung  eine«  ge- lehrten ÜJlöndJtum«.  Sdjon  feit  bem  6.  3flbrh- 
würbe  3-  *>er  Sit»  abenblänb.  ©elebrf amteit ;  au« 

jeinen  Hlofterfdjulen  gingen  bie  Slpoftel  be«  $<\t 
lanbe«  fcerüor,  beren  Spuren  in  ben  fog.  Sdwtten-- 
llöftem  noch  oorb.anben  finb;  ba«  berühmte  Wutter- 
tlofter  lag  auf  ber  3nfel  3ona.  Xiefe  9Rönd>ftbü* 
bung  erlofd?,  al«  mit  bem  9. 3a brb.  •  bie  9?ormonner 

unb  3)äncn  auf  ihren  Streifereien  audj  3-  beim= 
fu*tcn  unb  na<b  unb  nad)  bie  ganje  3nfel  erober= 
ten.  ©rft  ju  Stnfang  be«  12.  3ahrb.  fd?üttelten  bic 
3rldnber  unter  93rian  93oroibme  ba«  normänn.  3od) 
wieber  ab.  9Jad?bem  feit  Witte  be«  10.  3ahrb. 
auch  bie  9)ormdnner  ba«  Gbriftentum  angenommen 
hatten,  würbe  1152  auf  ber  Hird?cnt>erfammlunfl 
ju  3)rogbeba  bie  irldnb.  ©efamttird?e  bem  pdpftl. 
Stuhle  unterftellt  unb  unter  ben  vier  6rjbi«= 
tümern  ba«  fdjon  t?on  ̂ atrid  gegrünbete  Slrmagb, 

jum  Primat  erhoben. 
^ie  3nfel  verfiel  bamal«  in  fünf  Ä6nigreid>e: 

Seinfter,  Wunfter,  Ulfter,  Sonnaug^t  unb  Weatb, 

beren  jebe«  wieber  in  untergeorbnete,  Don  abhängi- 
gen Häuptlingen  regierte  Stammgebiete  geteilt 

war.  Gin  Cbertönig  übte  eine  befdjränlte  i'ehns^ 
berrlicbteit  über  ba«  @anje.  Häufige  Kriege  piel- 
ten  bie  Gingeborenen  in  grofeer  9ierwilberung  unb 
machten  fie  gegen  au«länbifd)c  Gröberer  fd?mad>. 

$crmob,  gürft  »on  i'einftcr,  hatte  D'jHourte,  einem 
untergeorbneten  Stammt>fiuptling  von  Weatb,  bie 
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©emablin  geraubt,  war  beShalb  mit  Hilf«  beS  £>bex- 

tönigS  Dobcricb  O'Gonnor  oon  feinen  Vefi&ungen 
oertrieben  worben  unb  fucbte  1167  in  Gnglanb  Hilfe. 
König  Heinrieb  II.  mm  Gnglanb,  bcr  im  Ginber; 
ftdnbniffe  mit  Vapft  Habrian  IV.  feit  längerer  3«it 
bie  Groberung3-ä  befcbloffen  hatte,  liefe  jund<^ft 
1169  burcb  einige  feiner  Varone,  unter  ihnen  9Jtau= 
rice  ̂ i^geralb,  ben  Sermob  mieber  etnfe&en  unb 
erf djien,  nadpbem  ber  uorauSgefdudte  ©raf  Etroncj 
bom  »on  Vembrote  ft<b  SBaterforbS  unb  Dublins 
bemächtigt  batte,  im  Sej.  1171  felbft  in  3.  Sa  er 
feine  Groberung  auf  eine  pftpftl.  Vulle  ftiittte,  fiel 
ibm  befonberS  bie  ©eiftlicbteit  ju.  Sie  gürften 
von  £<infter  unb  ÜJtunfter  unterwarfen  ficb  alSbalb 
ber  engt.  Dberberrücbteit ,  unb  nacb.  bartnädigem 

©iberftanb  mufcte  <ut  im  DU.  1175  auch  Dobericb 
;u  einem  Vergleiche  terfteben,  bcmjufolge  Heinrieb 

ben  öftl.,  er  felbft  ben  meftl.  Seil  ber  3nfel  behielt, 
aber  Vafall  ber  engL  Ärone  unb  tributpflichtig 
mürbe.  Sief  er  ftriebe  beftimmte  baS  Sdndfal  ber 

3nfel  auf  ̂ab.r|unberte.  3wnäd?ft  feijten  fub  bie 
engl  Marone  mit  ©ewalt  in  ben  Vefit»  beS  ihnen 
oerliebenen  SanbeS,  »ertrieben  bie  eingeborenen 
Häuptlinge  unb  führten  engl,  Siecht  unb  Verfaffung 
ein.  Sief  es  eroberte  ©ebiet  würbe  bie  HJlart  (the 
pale)  genannt  unb  blieb  in  feiner  Verwaltung  unter 

einem  tönigl.  Statthalter  unb  mit  eigenem  Parla- 
ment fowie  in  feiner  28eiterentwidlung  auf  baS 

febärffte  gefebieben  tum  bem  an  ©röfee  weit  über: 
roiegenben  nicht  unterworfenen  fog.  Silben  %, 

in  baS  bie  Gnglänber  beftänbig  mit  roeiterer  Gr- 
oberung  »orgubringen  ftrebten.  Kriege  mit  ben 
Gingeborenen,  Söilltür,  Herrfchfucbt,  Stampfe  ber 
Varone  untereinanber  fowie  bie  argwöbnifeben  £Be= 
forgniffe  unb  bieoerteprten  VerwaltungSmafcregeln 
beS  nodb  febmacben  Königtums  machten  %  feitbem 
;u  einem  Scbauplafie  ber  3n>ietracbt,  Unorbnung 
unb  Vermilberung.  3ttö  Stob.  Vruce  ficb  bie  fdjott. 
Krone  angeeignet  batte  unb  glüdlicb  mit  Gnglanb 
Krieg  füb/rte,  wanbten  ficb  bie  irifeben  Häuptlinge 
an  ihn  um  Veütanb  gegen  ben  gemeinfebaftlicben 
,reinb.  6ein  »ruber  Gbuarb  lanbete  1315  mit 

einem  Heere  unb  würbe  »on  ben  3ren  jum  Könige 
erhoben ;  aber  nacb  bretjäbrigem  Kriege,  ber  bie 
3nfel  furebtbar  »ermüftetc,  fiel  er  im  Kampf  gegen 
bie  Gnglänber,  worauf  grengenlofe  Verwirrung  unb 
©efe&lojigteit  eintraten.  Söäbrenb  beS  Dofentrieges 
nahm  3-  übermiegenb  für  baS  Hau*  9)  ort  Partei, 
boeb  ging  wäbrenb  bicfcS  VürgertriegeS  bie  engl. 
Herrfcbaft  in  3-  gan?  au&erorbentlicb  gurüd. 

2)  SBom  SHegierungSantritt  ber  SuborS 

bis  3ur  Union  mit  Gnglanb  (1485—1801).  — 
Unter  bem  Steugrünber  beS  Staates,  Heinrieb,  VII., 
bem  erften  Subor,  trat  audj  eine  Veränberungim 
Vcrbältniffe  3-S  *u  Gnglanb  ein.  ÜJtit  grober  Vor- 
ficbt  fucbte  Heinrieb  ben  »crlorenen  Ginflufc  mieber= 
berjufteüen;  »on  befonberer  Vebcutung  war  bie 

nad>  feinem  Veoollmäcbtigten  genannte  s4iopning«= 
alte  (1494),  bie  für  bie  Verfaffung  unb  Verwaltung 
beS  unterworfenen  ®ebiete§  neue  Orunblagen  febuf 
unb  e*  cor  allem  in  engere  abbängige  Serbinbung 
mit  Gnglanb  braebte,  inbem  fte  ba3  irifebe  I>arla= 
ment  in  feinen  ®ef  e^eSbefcblüffen  an  bie  3uftimmung 
ber  engl.  Regierung  banb.  3ebod>  begriff  biefe  5Be= 
ftimmung  gunäcbft  nur  bie  immer  noeb  Heine  3Hart. 
Heinrieb  VIII.  fcfciritt  infofern  weiter,  als  er  ben 

bisber  oon  ben  engl.  Königen  geführten  Jitcl  eines 
«Herrn  non  3.»  in  ben  eine«  Königs  uon  3.  um= 
wanbelte  (1542);  aber  für  bie  Verbefierung  ber 

f  ocialen  3uftdnbe  beS  VoltS  tbat  er  nicbtS,  unb  bie 
Deformation,  bie  unter  ibm  unb  feinem  6obne 
Gbuarb  VI.  in  ben  engl.  93ejvrten  nur  fdjmacbe 

2Burjel  gefafet  batte,  irurbe  unter  ber  Königin 
sJ)tana  mit  Seicbtigfeit  ausgerottet  Glifabetb  führte 
aueb  in  3-  bie  Deformation  burcb  unb  jog  baS  ganje 
!atb.  Kircbenoermögen  j»u  fünften  beS  neuen  KleruS 
ein.  Scbon  feit  1560  begannen  infolge  biefer  ®t- 
walttb^at  fortgefe&te  Gmpörungen,  beren  Urheber 
engl.  Flüchtlinge ,  ber  ̂ apft  unb  ber  fpan.  Hof 

waren.  ©efonberS  gefährlich  war  ber  1595  t*on 

Hugb  C'Dcill,  @rafen  »on  Jprone,  unternommene 
Mufitanb,  ber  bie  ̂Befreiung  ber3«fel  00m  engl. 
3ocbe  jum  3»cde  hatte  unb  reifknbe  gortfehritte 
machte.  2>ie  Königin  febiefte  im  Wl&ti  1599  ihren 
®ünftling,  ben  ©rafen  »on  Gffer,  nach  jeboeb 
vermochte  biefer  wenig  aus juriebten ;  auch  ber  mit 

Sprone  gejcploffeuc  6tillftanb  hatte  feinen  Grfolg. 
2>afür  nollenbete  fein  Nachfolger  2orb  OJtountjop 
in  wenigen  SRonaten  bie  Unterwerfung  beS  SanbeS, 
nötigte  bie  1601  bei  Kinfale  gelanbeten  Spanier 
jur  söieberemfcbiffung  unb  nahm  Jprone  gefangen. 
SllS  Glifabetb  ftarb,  war  gang  3-  ber  engl.  Krone 
unterworfen.  Sie  Unterbrüdung  beS  SlufftanbeS 
aber  hatte  einen  groben  Steil  ber  Urbewohner  bin* 
gerafft  ober  jur  äuSwanberung  gelungen  unb  ju 
maffenhaften  KonfiStationen  uon  ©runb  unb  Soben 
geführt,  ber  an  engl.  Koloniften  ueraeben  würbe. 

König  %a\ob  I.  fabte  nun  ben  "Im an,  bie  Sage 
3.S  burch  polit.  unb  fociale  Deformen  gu  üerbeffern. 
Gr  wollte  juoörberft  bie  Söilllür  ber  irifeben  Häupb 
linge,  bie  tm  Saufe  ber  3eit  eigentlich  engt.  SBarone 
geworben  waren,  brechen  unb  bie  3ren  überhaupt  ju 
perfönlicb  freien  SJtdnnern,  gleich  ben  Gnalänbem, 
machen.  3"  biefem  3rocde  begann  feboch  auch  er 
mit  KonfiStationen  gegen  bie  mächtigen  ©ro&en 
oorjugehen,  unb  uon  ben  800000  Morgen  SanbeS, 

bie  auf  biefe  Seife  bem  Könige  im  9iorben  ber  3"s 
fei  anheimfielen,  würbe  ber  beträchtlichere  Steil  an 
Schotten  ober  engl.  Spetulanten  »erlauft.  3u  bie* 
fen  ©ewaltthätigteitcn  trat  noch  eine  Vcrfchärfung 

beS  retigiöfen  ©egenfa^eS  burcb  ben  SluSfcblufj  ber 
Katholiten,  bie  in  3-  bie  grobe  fDtehnabl  bilbeten, 
»on  allen  öffentlichen  Ämtern.  So  tarn  eS  nach 
StrafforbS  energifcher  Verwaltung  lurg  bor  bem 

Ausbruch  beS  VürgertriegeS  in  Gnglanb  unter 
Karl  I.  n:  einer  oon  nationalem  unb  religiöfcin 
(janatiSmuS  gefchürten  Verfcbmörung,  bie  23.  Ott. 
1641  in  einem  furchtbaren  Vlutbabe  ausbrach,  bem 

Diele  Staufenbe  »on  prot.  Gnglänbern  »um  Opfer 
fielen.  SJtühfam  fuchte  ber  tömgl.  Statthalter  ©raf 
Drmonb  in  ben  nächften  3abren  einigermafeen  bie 
Dube  berjufteücn,  er  felbft  wie  baS  rebellifchc  3. 
erlag  cor  Grommell.  Siefer  lanbete  15.  äug.  1649 
in  3-  mit  einem  jahlreichen  unb  triegSerfahrenen 
Heere,  nahm  bie  Stäbte  Srogbeba  unb  SDerforb 
mit  Sturm  unb  lieb  bie  ganje  Veuölterung  nieber= 
bauen.  Sie  3«"  würben  babureb  uon  folebem 

i  Schreden  ergritfen,  bafe  fie  meift  ihre  feften  Vläfec 
freiwillig  aufgaben  unb  in  bie  9Jtoräfte  entflohen. 
Vinnen  neun  Monaten  hatte  Gromrcell  fatt  bie 

E,  3nf<t  unterworfen,  worauf  er  ben  Cberbefebl n  Schwiegerfohn  3«ton  übertrug,  ber  fein 

fortje|te.  SaS  Biel  war  bie  Veenbigung 

beS  unDerjöbnlicben  Daffen-  unb  ©laubenStampfeS 
burcb  ©öllige  Verbrdngung  ber  tath.  3tro»  hie  jur 
2luSroanberung  genötigt  ober  nach  bem  SBeften, 
nach  Gonnaught,  gebrängt  werben  follten,  währenb 
ihr  2anb  an  engu  Koloniften ,  meift  GrommcUfche 
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Solbaten,  vergeben  würbe.  Tocb  lonnte  biefcr 
Vlan  nur  teilweife  au*gefübrt  werben. 

Tic  iHeftauration  be*  Königtum*  dnberte  bie 

unglüdlicbc  Sage  bct  fat^.  3rlänber  wenig.  Karl  II. 
fteflte  jwar  bie  i)ieligion*vcrfolgung  ein,  aber  bie 

Vroteftanten  bebieltcn  bie  ben  Eingeborenen  ent= 
riffenen  ©üter.  s}fur  einige  ̂ ren,  bie  nod)  vermö: 
genb  genug  waren ,  einen  weitläufigen  !Hed)t*ftrcit 
*u  beginnen,  gewannen  auf  biefem  2i!ege  iriren 
©runbbcfih  mieber  uirüd.  Tie  latb.  Dtcattion,  bie 
mit  ber  Tbronbcfteigung  3atob*  EL  begann,  erregte 
baber  unter  ben  3ren  grofic  freube.  Wadjbem  3atoh 
bie  engl,  Krone  verloren  batte,  machte  er  1689  mit 

fran?.  Hilfe  ben  Verfudi ,  fte  von  X  au*  wieberju= 

erobern.  Cr  fanb  begeifterten  Zulauf;  aufeer  i'ön= 
bonberrv  unb  Enni*tillcn  fielen  alle  iUäfte  in  feine 

Hanb,  oi*  jein  ©egner  König  SMlbclm  III.,  ber 
Cranicr,  felbft  erfdjicn  unb  ihn  1. 3uli  1690  an  ber 
Voune  (f.  b.)  fdjlug.  Vi*  jum  1 .  Slug.  mar  %  völlig 
Silbelm  III.  unterworfen,  freilich  mürbe  ben  Ka= 
tbolilen  freie  !Heligion*übung,  mie  fie  unter  Karl  II. 
beftanben  batte,  ;ugcfid>ert,  boeb  gingen  trohbem 
Xaufenbe  in*  2lu*lanb,  unb  bureb  einen  Vefcblufe 

be*  engl.  Parlament*  mürben  jeht  nocbmal*  1  Miü. 

'JJlorgen  fianbe*  lonfifüert  unb  an  Vroteftantcn 
»erteilt.  ̂ n  ben  Stäbten  bilbeten  bie  ̂roteftanten 
fog.  Cranifd>c  ©cfellfcbaftcn  (Drangelogen,  f.  b.), 
bie  mit  fanatifebem  Gifer  bie  tatb.  VeDöltcrung  Den 
folgten  unb  bebrudten.  Um  jebe  Diegung  be*  fail\ 
unb  nationalen  Elemente  niebcrjubalten ,  mürben 

überbic*  barte  Strafgejehc  gegen  ben  Katbolici*= 
mu*,  fog.  Pcnal  law»,  cingefübrt.  5lad>  biefen  ©c; 
jehen  mußten  bie  bobern  tircblicben  3ßürbentrdger 
au*manbern  unb  niebere  Vriefter  burften  ibre 

©rafjcbaftcn  nicht  verlaffcn;  fein  Katholit  burftc 
ein  öffentliche*  31mt  bellcibcn,  ©nmbeigentum 
erroerben,  eine  Ehe  mit  Vrotcftanten  eingeben, 
frei  teftieren  u.  f.  m. 

Cbfcbon  biefe  ©efehe  von  ben  prot.  Beamten 
uiebt  immer  ftreng  gebanbbabt  würben ,  f o  nährten 

fie  bod)  bittern  Hafe.  Statt  ber  gewünfebten  c'xac- neu  ©efehgebung  mürbe  1719  bie  VoDning*attc 
neu  beftdtiat  unb  1727  ben  Matboliten  ba*  Wahl 
re*t  nim  Parlament  überhaupt  entmgen.  Tiefe 
fortlaufenben  Vebrüdungen  trieben  ba*  bebrängte 
Voll  uir  Selbftbilfe,  unb  e*  cntftanb  eine  bleibe  von 
revolutionären  Verbinbungcn ,  burd)  bie  fortan  bie 
©efebiebte  entfebeibenb  becinflufu  mürbe.  So 
tbaten  ficb  bie  fog.  Tefenber*  (f.  b.)  mfammen;  um 
1760  traten  bie  Sbitcbop*  (f.  b.)  auf,  um  barte 
©runbberren,  Pfarrer,  Agenten,  Beamte  \u  ftrafen 
ober  ui  ermorben ,  neben  ihnen  176.1  bie  Hearts  of 

oak,  b.  i.  Eicbenberjen,  bie  fich  gegen  bie  brüden= 
ben  Strafeetibaufroncn  auflehnten,  3m  ganzen 
äubertc  biefe  rohe  Selbftbilfe  bie  Sage  be*  Vanbe* 
jebod)  nicht.  Erft  mit  bem  f  reibcit*!ampfe  ber 
norbameril.  Kolonien  nahm  ba*  Voll  einen  all= 
gemeinen  3luffchroung  unb  nötigte  ber  burch  bie 
ichroeren  auswärtigen  Kriege  bebrängten  Regierung 
einige  ̂ ugeftänbntiK  ap-  ̂ a  franlreidi  mit  91m 

griffen  auf  bie  irifd»e  Köftc  brohte  unb  ba*  Sanb 
oon  Iruppen  faft  entblöfst  mar,  fo  ftiiteten  bie 
^rlanber  1779,  angeblich  «im  Schuhe  be*  i?anbe*, 

ein  Korp*  irifcher  freiwilliger,  ba*  nadi  nuei  ̂ ab= 
ren  SO 000  ÜHann  ,;dhlte.  Um  einen  allgemeinen 

iHufftanb  |U  uerbinbern,  |ah  fid)  ba*  engl.  $arfa< 
ment  1782  genötigt,  bie  vi<o»ningeattc  aufzuheben 
unb  ben  ̂ rlanbern  bie  legielatipe  Uuahbdngigleit 
}U  geftatten.  Sugleich  mürben  bieStrafgefebe  gegen 

bie  Katbolilcn  wenn  auch  nidjt  ganj  abgeschafft, 

;  boch  bebeutenb  gemilbert.  93efonber*  briidenb  blie- 
ben für  bie  Katbolifen  bie  3«bnten,  bie  fie  aUent= 

halben  an  bie  prot.  Pfarrer  entridjten  muftten, 

währenb  fie  überbie*  nod)  für  ihr  eigene*  Kird>en= 
wefen  ju  forgen  hatten.  Tie  öarte,  mit  ber  viele 
Pfarrer  biefe  lehnten  eintrieben,  braaSte  1786  einen 
geheimen  herein  ju  SÖege,  beffen  Witglieber  ficb 

Hightboys,  b.  i.  !Hcd)t*burfd)en,  nannten,  bem  Üolfe 
ba*  eiblid?e  ̂ erfpreeben  abnahmen,  ben  Behüten 
gar  nicht  ober  nur  ju  einem  beftimmten  ̂ Betrage 

!  abzuführen,  unb  bie  Wortbrüchigen  beftraften. 
rlufierorbentlicbe  SDirfung  t bat  natürlid)  in  o-  bie 

,>ran?öfifd?e  JHeoolution,  unb  in  ihrer  91acbmirtung 
trat  im  s)loo.  1791  n  Tublin  ber  SBunb  ber  ̂ er= 
einigten  ̂ rldnber  (United  Irishmen)  jufammen, 
an  bem  audj  »iele  tlroteftanten  teilnahmen  unb  ber 

I  in*gebeim  bie  Einleitung  einer  ̂ Heoolution  betrieb, 
bie  3-  i"  eine  unabhängige  iNepublit  Dermanbeln 

follte.  Tie  Katboliten  benubten  bie  Verlegenheit 
ber  brit.  Regierung  unb  forberten  1792  auf  einer 

großen  Herfammlung  ju  Tublin  Döllige  3ted)t*= 
gleicbbeit  mit  ben  i^roteftanten.  Ta*  brit.  Parla- 

ment fudhte  ben  Sturm  ju  befdjmören,  inbem  ee 
bie  .v>inberniffc  gegen  irldnb.  ioanbel  unb  (9emcrb 
thätigfeit  fowie  bie  berüd)tigten  Penal  laws  bi*  auf 
wenige  JHefte  aufhob.  Tic  Katbolilcn  erhielten  ba* 

;  Siecht  ber  SacbwalterfAaft  oor  Öericbt  unb  burften 
Don  nun  an  audt  Eben  mit  proteftanten  fd)Ueften. 

'  NDtan  fdhafftc  1793  bic  Strafen  ab,  in  bie  Katbo; 
Uten  »erficlen,  wenn  fie  am  Sonntage  nicht  bie 
prot.  Kircbe  befuchten;  auch  mürbe  ihnen  ba*  JHecbt 
ber  Teilnahme  au  ben  parlament*wab(en,  jeboch 

|  nicht  ba*  paffioc  Sablrecbt  unb  bie  3ulaffung  üu 
j  Ämtern  niebern  Mangc*  Derftattet.  Ta  weitere 
^orberungen  unerfüllt  blieben,  fo  liefe  ber  ©unb 
feine  revolutionären  31bfid>ten  um  fo  tübner  beroor" 
treten,  unb  bic  iHegicmng  befd)lofe  enblicb,  bie  SBe= 
wegung  mit  (9eroalt  ju  bämpfen.  Tie  feit  1782  in 

3-  eingeführte  i5abea*:Eorpu*:'9Ifte  würbe  aufge- hoben, in  bie  Stfibte  eine  ftarfe  ©efabung  gelegt, 

ber  Söunb  aber  aufaelöft  unb  entwaffnet.  3m  ̂ x- 

)  trauen  auf  franj.  4?ilfe  liefeen  ficb  jebod)  bie  3Jer- 
fehworenen  niebt  entmutigen.  Enblitb  im  Tej.  1796 
erfebien  an  ber  irldnb.  Küfte  eine  bebeutenbe  frani. 

flotte  mit  25000  Wann  £anbung*truppen  unter 
bem  ©encral  £>od?e,  bie  jebod)  infolge  wibriger 

^ufdlle  unDerridjtetcr  Sache  umtebren  mufetc.  Tie 
brit.  Regierung  fchärftc  nun  ihr  Verhalten  unb 
fteUte  bie  ganje  3nfcl  unter  Krieg*rccfat.  Ter  5hinb 

ber  Vereinigten  Jrldnber  trat  1797  ju  neuer  ge= 
heimer  Jhdtigleit  jufammen.  ?ln  ber  SpUe  ftanb 
ein  Tireltorium  Don  fünf  SWdnnern ,  beren  Manien 

nur  ben  ©cfcbdft*führem  ber  Dicr  Vrouinjialau*- 
fchüffe  bclannt  waren.  Sd)on  jäblte  ber  5Bunb  über 

500  000  Verfcbworcnc,  al*  im  3an- 1798  bie  "dit 
|  gierung  Don  einem  Derrdterifcbcn  ÜJlitgliebe  doII^ 
ftdnbigen  Sluffchlufe  erhielt.  Ungeachtet  biefer  Ent^ 
bedung  unb  ber  Verhaftung  mehrerer  .ftdupter  brach 

|  ber  Slufftanb  im  sl'lai  auf  mebrern  Vuntten  be« 
i'anbc*  lo*.  Eine  bebeutenbe  üWilitärmadjt  Derbin- 
berte  inbc*  bic  Döllige  Entwidlung  ber  Empörung  ; 
bic  Hauptmacht  ber  ̂ nfurgcnteu  erlitt  bei  Vinegar 

|  .öiü  21.  3"ni  eine  entfd?eibcnbe  Siieberlage.  Ko= 
I  lonncn  burcbtu>gen  bann  bie  3"fel  unb  erfridten  ben 
Stuf  ftanb.  Kaum  mar  ba*  Vlutbab  vorüber,  fo 
erfaSicn  im  2lug.  1798  ein  franj.  ©efebmaber  mit 
einem  Korp*  von  1060  Ü)tann  unter  Vefehl  bc* 

©cneral*  Humbert  in  ber  Killalabai  an  bcrv)torb!üfte 
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ber®raff<haftiDtapo;  allein  bic  brit.  T  ruppenmacbt  Turd?  tiefe  erhielt  ber  Sorblicutenant  von  3. 
hemmte  ben  3uj»ufl  ber  Aren ,  unb  nach  einigen  bie  Wacht,  SBoltSocriammlungen  obne  weiteres  m 
unglüdltcbcn  ©efeebten  mußten  bie  granjofen  ftcb  verbieten  unb  bas  MriegSrccbt  ju  proflamieren,  unb 

ergeben.  2lud>  mehrere  fpätcre  franj.  2anbungs=  um  ibr  Radibrud  ju  geben ,  würben  ein  £>ccr  von 
»erfuebe  bis  in  ben  Rov.  1798  fdjeiterten.  Tie  engl.  36  000  SÖtann  unb  6000  bewaffnete  boli*eibicncr 
Regierung  unter  ber  Leitung  beS  jungem  bitt  f ab  nach  A-  entfenbet.  Turd?  ein  gleichzeitiges,  bie 

als  emsigen  SluSmeg  aus  bem  gerabem  unbalt=  (  Mircbcnlaften  erleicbtembeS  ©efelj  fuebte  bie  dir- 
baren  berbältniS  eine  iBerfcbmclsung  3-*  nüt  Qno,-  gierung  ben  Übeln  Öinbrud  ber  3wangSbill  ciniger- 
lanb  in  einem  Parlament.  Ter  erfte  sntrag  inbeS,  maßen  ju  minbera,  auch  mürbe  letztere  unter  bem 
ben  man  bem  irldnb.  Parlament  1799  madjte,  iDiinifterium  Ültelbourne  mieber  aufgehoben,  unb 

würbe  mit  Unwillen  verworfen.  Sie  brit.  iHeeie=  unter  ber  Stattbalterfcbaft  l'orb  2Rulgraves  (f.  Ror= 
rung  nabm  bierauf  ihre  3uflud?t  jur  Scftecbunfl.  manbp),  feit  1835,  fdjieu  fieb  fogar  eine  äÖetfö> 
Tie  »errotteten  tfleden  (rotten  boroughs),  ton  nung  3mifd?en  bolt  unb  Regierung  anzubahnen, 

oeucn  bie  *Dlebr$abl  ber  irlänb.  barlamentSfitie  ab=  iUucb  würbe  eine  febon  öfter  vergeblich  eingebrachte 

hing,  würben  ibren  Eigentümern  mit  ©olb  aufge=  ,*}ebntenbill,  bie  ben  Sehnten  in  eine  weit  geringere 
wogen,  wosu  baS  brit.  Parlament  als  (*ntfcbäbi=  ©elbftcuer  verwanbclte,  1838  angenommen,  »IS 
gung  ungefähr  1  600000  Bfb.  6t.  bewilligte.  aber  im  2lug.  1841  bie  TorieS  nochmals  ans  Ruber 

Turcb  biefe  Cperation  tarn  26.  ÜJtai  1800  bie  famen,  beaann  CConnell  pon  neuem  bie  RcpeaU 

legislative  ober  bie  fog.  $inalunion  jmifdjen  ̂ .  agitation,  unb  jwar  mit  fo  bebroblidjcr  SBirlung, 
unb  (Großbritannien  mit  großer  Stimmenmebrbett  baß  bie  Regierung  mit  neuen  3wang$maßregeln 

KU  ftanbe.  ̂ .  follte  fortan  32  gewählte  beerS,  einfebritt,  5j'6onncll  1843  verbaiten  unb  ju  ein- 
barunter  4  33ifd?öje ,  inS  brit.  CberbauS,  100  Te--  jäbriaer  ©efängnisftrafe  verurteilen  ließ.  Tiefes 
putierte  ber  ©raffdjaf ten ,  Stäbtc  unb  Rieden  ine  berf abren  würbe  freilich  Pon  bem  ©ericbtSbof  be* 
Unterbaut  fenben.  ferner  jollten  bie3rldnber  mit  DberbaufeS  für  ungültig  er  Hart,  hatte  jebodj  ;uv 

ben  Griten  gleiche  Rechte  unb  ?rreibeiten  genießen  Jolge,  baß  bie  Bewegung  von  nun  an  etwas  ge= 
unb  smifeben  beiben  ein  pellig  freier  bertebr  ftatt-  mäßigter  auftrat.  Salb  barauf  brängte  bie  fürchten 
finben.  3-  verpflichtete  fict>  bagegen,  für  bie  erften  liebe  Hungersnot,  welche  bie  3"fd  im  fterbft  1845 
20  Jabre  jwei  ivünfunbjwanjigteile  ber  gefamten  .  unb  befonbers  feit  bem  Sommer  1846  beimfuAte, 

StaatSlaften  ju  tragen.  3Jlit  bem  3. 1801  trat  bas  \  alle  anbern  3"tercffen  in  ben  .'pintergrunb.  Um 
bereinigte  Parlament  ins  Sehen,  y.  war  pon  nun  fie  ju  linbern,  bewilligte  bas  brit.  Parlament  be» 
an  ein  Seil  beS  großbrit.  ©efamtrcidjS ,  in  beffen  trddjtlidje  Summen,  benno*  tarnen  iaufenbe  por 

(fntmidlung  nun  auch  bie  feinige  aufgeben  jollte.  junger  unb  ölenb  um,  unb  £unberttaufcnbe  wan= 
2ibet  bie  tiefe  JUuft,  bie  ber  nationale  unb  reltgiöfc  i  berteu  nad)  Slmerila. 

ISegenfat»  gcriffen  batte,  ließ$.  bei  weitem  niAt  fo  slRittcn  in  biefer  Hrifc  ftarb  C'Gonnell,  ben  be= 
mit  bem  ßinbeitsreid?  permacbien,  wie eS mit  Sd)Ott=  J  reits  eine  neue  rabitalere  Partei,  bas  ̂ unge  ̂  
lanb  gefebeben  war.  £ic  Öefcbicbtc  ̂ .S  behielt  aud?  lanb,  überflügelt  batte.  weldjeS  feinen  julebt  maß' 
nad>  ber  Union  eine  felbftdnbige  unb  für  bie  (9e:  I  pollent  friebltcben  iBeftrebungen  ben  (Mebanten  gc* 
febiebte  beS  ©efamtreiebs  nur  ju  widjtigc  ̂ ebeutung.  maltfamer  ̂ euolution  entgegengeftcllt  batte.  2ln= 

3)  3-  19.  ̂ abrbunbert.  —  Um  bie  Union  !  ardnfdje  Ausbrüche,  ©ewalttbfitigteiten,  agrarifebe 

ui  einer  oollftdnbigeu  ;u  ma6en,  bdtte  man,  wie  |  üJtorbtbaten  jerrütteteit  baS  i'anb;  bie  materielle 
Üttt  eS  beabfid)tigte,  aueb  bie  bürgerli*cn  ̂ cfArdn-  |  DJot  batte  bie  gefefclidjen  iöanbe  üöllig  gelodert, 
tungen  ber  Katbolüen  befeitigen  müffen;  aber  biefer  ;  Unter  foldjen  Umftänben  mußte  3.  bie  feftldnbifcben 

jßtan  fdjeiterte  an  bem  ©iberftanbe  ©eorgS  III.  Revolutionen  pon  1848  mädjtig  empfuiben.  3)ie 

Darüber  erbittert,  begannen  bie  irlänb.  Hatoolilen  Führer  3ung  =  3rianD*'  C'33rien,  slllitd)el,  Duffp, 
idjon  1802  ju  Vereinen  jufammenjutreten  unb  1825  üJleagber  u.  f.  w.,  fudjten  burd?  eine  Senbung 

würbe  bie  lrish  Catholic  Association  begrünbet,  nad)  i^ariS  mit  ber  brooiforifdjen  Regierung  an= 
ber  rt<b  bie  2>urd>iübrung  ber  (fmaneipatton  jum  ;ulnüpfcn,  wäbrenb  unverboblen  Lüftungen  unb 

^wed  fe&te  unb  fortan  ben  ÜUttelpunlt  aller  irifdjen  Nillaffenübungen  porgenommen  mürben.  2)ie  ener= 
«ngelegenbeiten  bilbete.  3bnen  gegenüber  wieber  gifAen  lliaßregcln  ber  Regierung  oereitelten  jebod> 

bilbeten  bie  prot.  Crangiften  bie  Drangelogen  (f.  b.),  ben  2lusbrud>,  noeb  ehe  man  ?um  i'osfcblagcn  be= 
welche  mit  gleicher  energifeber  Agitation  in  ben  reit  war.  Tic  .öabeaS:(5orpuS:2ltte  würbe  fufpem 

Mampf  traten.  (!rftburdj  bie ©irifamfcüO'Gonnells  friert ,  bie  aufrübrerifeben  3«trungen  unterbrüdt, 
aber  unb  bie  ÜWitmirlung  ber  öffentlichen  aiieinuncj  unb  C'brien,  pon  bem  boltc  als  Wönig  pon  SDtun- 
in  Gnglanb  würbe  bie  Regierung  enblicb  bewogen,  fter  begrüßt,  nach  einem  obnmächtigcn  ̂ lufftanbS^ 
eine  ömancipationsbill  vor  bas  Parlament  ju  brin:  verfueb  (5.  2lug.)  gefangen  genommen  unb  nebft 
gen,  bie  angenommen  unb  13.  Slpril  1829  von  ,  feinen  ©efäbrtenjum  Jobe  verurteilt,  welche  Strafe 
©eorg  IV.  beftätigt  würbe.  Gin  neuer  Gib,  ben  inbeS  in  Deportation umgemanbelt  würbe.  3nturjer 

auch  bie  Äatbolilen  leiften  tonnten,  trat  an  bie  j  ̂eit  war  bie  Ruhe  wieberbergeftellt;  aber  ber  ma^ 
Stelle  beS  frübern  unb  gab  ihnen  bie  ÜJlöglicbtcit,  terielle  Slotftanb  blieb  unverminbert.  ftunger  unb 
SiH  im  ̂ arlamentju  nehmen.  ?lucb  erhielten  fie  Hrantbeitbecimiertenbie^evolterung;  ©runbftüde 

bie  Jähigteit,  alle  bnc»tlicbeniimter,  mit  Ausnahme  j  würben  verlaffen ,  gan»e  Stredeu  lagen  unbebaut, 
bes  CorblanjleramteS,  ju  hetleiben.  unb  eS  begann  eine  faft  flucbtäbnlichc  iUtaffenauS- 

Diefcr  Sieg  ermunterte  bie  Katboliten  ju  neuen  1  wanberung  na*  31merita.  ©Ohl  trat  nach  biefem 
^orberungen.  5>ie  iBeftrebungen  ber  boltspartei  !äbaange  eines  JeilS  ber  öevölterung  im  allgc^ 
waren  nunmehr  auf  ben  Söiberruf  ber  Union  mit  |  meinen  eine  Siefferung  ein.  Der  Slderbau  bob  fid> 

©roßhritannien  gerichtet,  ju  welchem  3wed  C'6on=  mieber,  unb  auch  bie  3nbuftric  fing  an,  bureb  bas 
neU  1830  bie  fog.  Repcalaffociation  (f.  b.)  ftiftete,  beifpiet  ber  t'onboner  ̂ cltausfteUung  ermuntert, 
ber  bas  Hiiniftenum  ©rep  1833  mit  ber  3rifd?en  ibren  Wetteifer  burch  eine  öffentliche  ilusftellung 
^mangSbill  (lrish  coercion  bill)  entgegentrat,   ju  behmben.  Tic  geiftigen  »ebürfniffc  würben 
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burcfc  bie  Errichtung  oon  k> bern  SöilbungSanftalten 

unter  bem  Slawen  bet  Queen's  Colleges  befriebigt, bie  Äatbolilen  unb  proteftanten  biefelben  Vorteile 
gewährten.  Slllein  von  tatb.  tote  von  prot.  Seite 
teilte  ficb  balb  eine  heftige  Dppofition  gegen  biefe 
Schulen,  unb  wenn  ber  nationale  ©cgenfaß  tt>trtttd> 

einmal  febwieg,  bann  führte  bec  religiöfe  dabei 
mebr  als  einmal  ju  blutigen  Stuftritten,  bie  immer 
wieber  SluSnahmegefcße  nötig  matten. 

Unterbeffen  bereitete  ficb  eine  neue  Sd)ilberbe= 
bung  oor,  bieSmal  oon  Stmerita  au«,  mo  jeßt  3JIU- 
lionen  oon  3rlänbern  lebten ,  bie  alle  oon  müten= 
bem  daß  gegen  bie  engl.  Regierung  befeelt  waren. 
3n  ber  Hoffnung  auf  einen  Jörudp  jwtfcben  ben 
bereinigten  Staaten  unb  Englanb,  bie  bureb  bie 

Haltung  EnglanbS  währenb  beS  amerit.  S8ürger= 
tricgeS  genährt  würbe,  bilbete  fict>  <inbc  1861  ber 
©ebeimbunb  ber  genier  (f.  b.),  ber  auf  bie  öölligc 

SoSreißung  3-S  oon  Gnglanb  unb  bie  derftellung 
einer  irifchen  9tepublit  Umarbeitete.  8n  ber  Spi&c 

beS  93unbeS  in  Stmerita  ftanb  3obn  0'9Jtobonep, 
in  3-  3am*8  Stephens.  S3on  Slmerita  ging  bie  93e- 
roegung  balb  auf  3-  über,  aber  baS  energijaje  äuf; 
treten  ber  Regierung,  bie  im  Sept.  1865  baS  jour= 
naliftifebe  Organ  ber  genier,  «The  Irish  Peoplen, 
unterbrüdte,  mebrere  däupter  unb  zahlreiche  £eil= 
nchmer  ber  Vcrfchmörung  oerhaftete,  baS  SBaffem 
verbot  protlamierte  unb  bie  in  3-  ftebenbe  ÜJlilitär 

macht  oerftärtte,  beugte  bem  beabfiebtigten  2luf= 
ftanbe  cor.  Slucb  1866  genügte  bie  Slufbebung  ber 

dabeaS-SorpuS:2lfte,  bie  genier  im  3aum  ju  bal= 
ten,  unb  als  im  grübling  1867  tbatfäcblich  Sluf- 
ftanbSoerfucbe  ftattfanben,  würben  fie  in  wenigen 
Sagen  unterbrüdt.  ßbenfo  erfolglos  waren  in 
2lmerita  bie  big  1871  periobifd)  mieberbolten  fenU 

fdjen  Unternehmungen  gegen  baS  engl.  Ganaba. 
SBenn  aber  ber  geniamSmuS  in  feinem  >>au p t 

bemühen  erfolglos  blieb,  fo  hat  er  mittelbar  un= 
leugbar  ©roßeS  für  3.  gemirtt.  2>enn  ben  fenifdjen 
Umtrieben  unb  beröärung,  bie  fie  in  3.  Terror; 
riefen  unb  erbielten,  mar  eS  ju  banlen,  baß  bie 
engl.  Staatsmänner  cnblicb  bie  irijehe  grage  mit 
Energie  einer  umfaffenben  Söfung  entgegenfübrten. 

2Bährenb  ber  3-  1865— 67  mar  bie  Unterbrüdung 
ber  revolutionären  Spmptome,  bie  Seftrafung  ber 
üDlitglicbcr  unb  delfcrSbelfer  ber  SBcrfchmörung  bie 
nädjftc  Pflicht;  oon  186«  an  begann  bie  refor= 
mierenbe  2bätigteit  jur  Sefeitigung  ber  ©runt 
übel,  auf  welche  bie  irifebe  Unjufriebenbeit  mit  ber 
engl,  derrfebaft  aurüdjuführen  mar:  ber  anglitanü 
feben  StaatStircbe  unb  ber  Jprannei  ber  fremben 
(Srunbberren  über  bie  einheimifeben  Pächter.  2Jtan 
bezeichnete  biefe  beiben  Probleme  mit  bem  tarnen 
ber  Äircbenfrage  unb  ber  fianbfrage.  3nbem  baS 
ÜDlinifterium  ©labftone  burd»  bie  3rifcpe  Äircben: 
bill  oon  1869  bie  anglifanifcbe  flirebe  in  %  ent= 

ftaatlidjte  unb  mit  ben  anbern  irifchen  9leligionS- 
äemeinf  «haften  auf  gleichen  gu&  ftellte,  burdj  bie 
xanbbill  oon  1870  bie  geredeten  iBefcbmerben  ber 
itifeben  ̂ ädjter  gegen  bie  ©runbberren  in  ben  toc= 

fentltcb|ten  sjpunlten  milberte,  mürbe  toenigftenS  für 
einige  ,Sc:t  ber  revolutionären  Agitation  gegen  bie 
engt  Jjerrfcbaft  bie  Spi^e  abgebrochen.  Slllerbingä 
gaben  bie  »ollen  SBirlungen  biefer  ̂ olitit  ficb  nidn 
unmittelbar  funb.  ÜRocb  toa^renb  ber  £  cum:  oon 

1871  mufstc  bie  engl.  9iegierung  um  bie  Grmäcbti: 
gung  ju  aufterorbentlicben  i'fafjregcln  für  bie  Qx- 

ber  fog.  .vuw-  :Uu[cr?  (f.  b.),  für  bie  ®emährung 
abgefonberter  ̂ Bermaltung  unb  par(amentarifd>er 
Seibitregierung  begann  noeb  mä^renb  ber 
Öerbftmonate  beweiben  ̂ abre«.  5)iefe  Agitation 
äußerte  fid)  juerft  in  oergleidjSmeifc  gemäßigter 
gorm  unter  ber  au bmn a  IButtS  unb  SbamS,  nabm 
aber  eine  entfdjiebenere  SJenbung  feit  1878,  als 
bie  rabilalen  9iationaliften  unter  ber  gü^runa  ̂ ßar- 

nellS  anfingen  über  bie  gemäßigten  dorne  :&uler3 
bie  Dberbanb  ju  erlangen.  S)ic  ©rünbung  ber 
Öanbliga  (f.b.)  1879  burd)  ben  Äenier  3)tid)ael 
Daoitt  braebte  bie  parlamentarifdje  Partei  ber 
dorne  *ÜRuler3  mit  ben  fenifdjen  9tcoolutionären 
in  unmittelbaren  3ufammenl>ang.  SÖBäbrenb  bie 
dorne  =  9iuler£  bie  polit  fioSreifiung  oon  @nglanb 
forberten,  oertraten  bie  Sanbligiften  bie  fociale 
Gmancipation  3-S  mittels  ber  Vertreibung  ber 
©runb^erren  unb  ber  iHüdgabe  beS  irifdjen  fian- 
beS  an  baS  irifebe  SBoll,  unb  beibe  Parteien  oer= 
einigten  fid?  1880  unter  ber  gübrung  ̂ Jarnells. 
JroH  ber  SBereitroiüigfeit  beS  neuen  ÜmmfteriumS 

C5Jlabitone  (feit  1880)  ju  »eitern  iHeformen  liefe 
bie  Agitation  nidjt  nad).  5)er  fd?limmfte  JerroriS= 
muS  mürbe  burd)  bie  baS  £anb  burcbiie^enbeu 
oerbre<berifd>en  üHonbfdjeinbanben  unb  burd?  baS 

5Bopcotten  (f.  b.)  aller  3JUßliebigen  ausgeübt.  S)ie 
Regierung  fudjte  1881  mit  3n>an^Ss  unb  9ie|orm= 

ge" 

S 

baltung  ber  öffentlidjen  ̂ tube  in  3.  nadjfucben,  unb 

bie  Stgitation  ber  neuen  irifd?en  " 
Wationalpartei, 

oUctt  jugleid?  cinjufebreiten.  n  neueS  £anb 

i'h  maebte  ben  irifdj en  $äcbtern  meitgebenbe 

jeftänbniffe,  iebod)  mürben  biefelben  oon  ber  2anb- 
iga  oermorfen,  bie  fdjüefelicb,  nicbtS  anbereS  als 
oölUge  Enteignung  ber  engt  ©runbbefiher  in  3- 
forberte.  3)ie  Sluflöfung  ber  fiiga,  bie  Serbaftung 
ÜarneüS,  SaöittS  unb  anberer  güljrer  (Ott  1881) 
Ratten  nur  oorübergef?enbcn  Grfolg,  eS  bilbete  ficb 
bie  umfaffenbe9iationa((iga  (f.  b.),  unb  im  Sloo.  188 1 

trat  bie  fcnifdje  aJlörbcrgcfellfdjaft  ber  Unbefieg= 
lieben  (f.  b.  unb  genier)  jufammen,  bie  ben  polit. 

9Äorb  prebigten  unb  beren  Solchen  6.  Sötai  1S8_» 
ber  erfte  Selretär  für  3-»  ßaoenbifh,  unb  ber  Un- 
terftaatSfetretär  JBurle  im  ̂ hönirparl  ju  2)ublin 

jum  Opfer  fielen.  SReue  3»onfl*»na^egeln  unb 

bie  dinrichtung  ber  Wörber  madpten  einigen  lvm 
brud;  aber  ber  Äampf  bauerte  fort  unb  äußerte  fid), 

burd)  D'Sonnooan  SKoffa  oon  Umerila  aus  gelei= 
tet,  in  einer  9teibe  oon  !2)pnamitattentaten  in  Son-- 
bon  unb  anbern  brit.  Stäbten,  neben  benen  aueb 

zahlreiche  Verbrechen  gegen  Sehen  unb  Eigentum 
ber  Pächter  unb  ©runbhefitier  oerübt  mürben. 
3n  biefer  Sage  oolljog  fid)  bei  ©labftone  ber 

Söftcmroechfel,  ber  ihn  oom  BroangSgefeß  jur  än= 
erlennung  ber  dorne  »fltulesSkftrebungen  führte. 
3)ie  irifche  grage  follte  nach  ihm  \efet  nicht  burd) 

3mangSmahregeln,  fonbern  burd)  bie  meiteften  3u= 
geftänbniffe  an  bie  irifdjen  gorberungen  gelöft  mer^ 
ben.  3)urch  bie  oon  ihm  biircbgeführte  ̂ 5arlamentS- 
reform  oon  1884/85  tarnen  bei  ben  Steumablen  1885 
unter  100  irifchen  Slhgeorbneten  nicht  meniger  als 
86  dorne jJHulerS  ins  Unterhaus,  bie  burd)  ihren 

tfnfcbluß  an  bie  Oppofition  fomobl  1885  baS  sJ)lini fterium  ©labftone  mie  im  3an.  1886  baS  Winifte 
rium  Salif'hurp  ftftr.Uen.  2llS  bann  aber  ©labftone 
3.  gebr.  1886  baS  3lmt  mieber  übernahm,  legte  er 

8.  Vlpril  eine  dorne  :9tule=SBill,  ben  16.  ein  Öanb- 
anlaufSgefeß  bem  daufe  oor,  oon  benen  bie  erftere 
bie  Errichtung  eines  irifchen  Parlaments  unb  einer 

irifchen  Regierung  in  SDublin  beabfichtigte,  mäbrenb 
bie  SanbanfaufSbiU  50  SRiU.  ̂ Jfb.  St.  jum  8n< 
lauf  großer  irifcher  Sanbgüter  forberte,  bie  in 
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Staat*pdd)tereien  fflr  irifdje  garmer  um^t wan r clt 
»erben  unb  in  ben  SBeftfc  ber  Pächter  übergeben 
follten.  2>iefe  $ldne  ©labftone*  erregten  eine  un= 

geheure  Bewegung,  ntdjt  nur  in  %,  wo  bie  tyxo- 
teftanten  ftcb  tbnen  gegenüber  fo  feinblicb.  Verl 

ten ,  bafe  e*  in  SSelfaft  gu  offenen  ftämpf  en  mit  ben 
Katboliten  tarn ,  bie  nur  burcb  fterbeuiebung  bon 

üDtilitär  bewältigt  werben  tonnten.  Rud)  in  Gng= 
lanb  erhob  fich  ein  heftiger  ©iberftanb  gegen  biefe 

; ierre tnuno  tcr  SReid)*einbeit,  bie£>ome  :Kitle -  "^ili 
würbe  7.  %\mi  1886  bom  Unterlaufe  abgelehnt, 
unb  al*  ©labftone  ba*  Unterbau*  auflöfte,  er- 

gaben bie  Neuwahlen  für  bie  Slnbänger  ber  ein: 
beitlicben  SKegierung  ben  Sieg,  ©labftone  mufete 
bem  lonferoativen  Sali*burp  $la&  machen. 

Sofort  fefete  bie  irifd^e  Bewegung  mit  neuer 
Äraft  ein.  G*  ttnirbe  bie  fiofung  ausgegeben,  bie 
Gablung  be*  ̂ aebtginfe*  an  bie  ©runbberren  über 
baupt  gu  verweigern  unb  ba*  ©elb  in  eine  »on  ber 

Stationalliga  geleitete  .Kaffe  gu  gablen.  Sie  ton: 
fervatioe  Regierung  febritt  gegen  biefen  «neuen 
§elbgug*plan»  ein,  auf  ©runb  alter  ©efe&e  liefe 
fte  im  35eg.  1886  einige  ber  agitierenben  ftübrer, 

Xillon  unb  D'33rien,  in  Dublin  »or  ©eriebt  fteüen 
unb  erreichte  beren  Verurteilung  gu  fecb*  a)tonaten 
©efangni*.  2>en  28.  9Jtärg  1887  würbe  ein  neue* 
irifebe*  3n>ang*gefe|t  eingebracht,  ba*  bor  allem 
eine  ÜReform  ber  Strafrecbt*pflege  in  3-  begmedte 
unb  9.  ljuli  im  Unterbau*,  bann  am  1H.  im  Ober= 
bau*  gur  Hnnabme  gelangte.  2)er  Sorb*  Statt = 
balter  erhielt  bamit  bie  33eredtfigung,  in  beftimm; 
ten  ?anbe*teilen  ben  5trieg*juftanb  gu  protlamieren 
unb  auch  eine  aufeerorbentlid^e  ©ericbt*barteit  ;u 

üben,  Gin  gleicbjeitige*,  bem  3wang*gefet»  gum 
3lu*glcid>  angefügte*  Sanbgcfefc  febuf  etne  Gr(etcbte= 
rung  für  bie  $ad)tjablung  unb  ben  täujlidjeu  Gr= 
werb  ber  ©üter  burch  bie  Siebter.  Sofort  machte 
bie  Regierung  ©on  ben  neuen  ÜJtacbtmitteln  ©e* 
braud),  »erhängte  mehrfach  ben  21u*nabmeguftanb, 
löfte  bie  9tationalliga  auf  (20.  Sept.)  unb  ging 
gegen  SJerfammlungen  unb  bie  ftübrer  mit  Gnergie 
unb  Strenge  bor.  G*  tarn  gu  r>cftiaen  Reibungen, 
ja  felbft  ernften  3ufammenftöfeen.  ?lud)  wufete  fich 
bie  engl.  Regierung  be*  päpftl.  SBeiftanbe*  ;  u  »er= 
fiebern,  »m  20.  »pril  1888  erliefe  ber  $apft  eine 
Gncptlita,  in  ber  ba*  33opcotten  unb  bie  Slnwenbung 
»on  ©cwalt  verurteilt  würben.  $)er  Grtafe  batte 
jeboeb  wenig  SBirtung.  Gbenfo  würbe  ein  Angriff 
auf  iiarnell,  ben  ßü\fxex  ber  irifdben  SBeroegung, 

abgcfdblagen,  ber  »on  ber  «Times»  be*  Ginoerftänb; 
nijfe*  mtt  ben  v$bonirpart=  illörbern  befcbulbigt 
würbe.  Hngeblidje  ©riefe  ̂ kirnell*  erwiefen  ficb 

al*  gefälfdbt,  unb  bie  « Times»  mufete  ficb  gu  einer 
hoben  Gntfcbäbigung  an  ̂ arnell  »erfteben,  beffen 
Unfdmlb  im  ftebr.  1890  aud)  ba*  Parlament  förmlich 
anertannte.  Ginen  argen  Stofe  gab  e*  ber  Sacbc 
ber  ,Ven,  bafe  partiell  in  einem  Gbebrud>*banbel 
18.  9{o».  1890  al*  fdjulbig  »erurteilt  würbe,  wor= 
auf  e*  in  ber  irifeben  iKationalpartei  gu  einer 
Spaltung  in  ̂Jarnelliten  unb  Stntipamelliten  tarn 
(f.  £omc= Stüter*),  bie  aud?  nad)  ̂ arnell*  Jobe 
(6.  Ctt.  1891)  anbauerte  unb  erft  1900  wieber 
beteiligt  würbe.  Qin  bebeutfamer  ©anbei  in  ber 
irifdjen  3rage  fdnen  beoorgufteben ,  al*  bei  ben 
allgemeinen  $arlament*wablen  im  ̂uli  1892  eine 

Feinheit  für  ̂ ome^Jtule  in*  Unterbau*  gelangte, 
unb  ©labftone  im  rluguft  bie  Regierung  übernahm, 

»m  13.  gebr.  1893  legte  er  feine  x»ome:3tule  =  3)iU 
bem  Unterbaufe  vor  (f.  ©rofebritannien  unb  ̂ rlanb, 

©efdncbte)/  unb  l.  Sept.  würbe  fte  in  britter  Sefung 

mit  301  gegen  267  Stimmen  angenommen.  Sie 
idjeiterte  ]ebod>  im  Dberbau*,  wo  bie  2orb*  fte 
8.  Sept.  mit  419  gegen  41  Stimmen  bewarfen. 
Hucb  ein  ©efefc  gu  ©unften  ber  ermittierten  irifdjen 

sUäd)ter  würbe  14.  2lug.  1894  vom  Oberbau*  ab» 
gelehnt.  £ie  6ome:9tule=93ill  erneuerte  Stofeberp, 
©labftone*  9iad>folger,  nid)t,  we*balb  bie  $arneU 

liten  ibm  ibre  Unterftü^ung  entgogen.  ?)ie*  trug; 
mit  gum  Sturg  be*  liberalen  Kabinett*  bei  (24.^unt 
1895),  jebod?  aud)  ba*  neue  2Jtinifterium  Sali*bun> 

geigte  ftd)  ben  berechtigten  Jlnfprüd?en  ber  3ten  ge^ 

neigt.  3m  SJ«  1898  mürbe  ein  neue*  irifd>e*  Canb* 
gefett,  ba*  bte  Sage  ber  ̂ fid?ter  erleichterte,  bureb* 
gebracht,  unb  in  bemfelben  3abre  auch  bie  in> 
(inglanb  unb  Scbottlanb  fchon  länger  eingeführte 

tommunale  Selbftoerwaltung  gewählt  (f.  oben,  JBer* 
faffung  unb  Verwaltung),  jro^bem  veranlafete  ber 

Sübafritanifche  Krieg  ein  SMeceraufleben  ber  eng» 
lanbfeinblichen  Stimmung,  bie  burd)  bie  Agitation 

ber  im  3- 1900  gebilbeten  United  Irish  leagxie  (f.  b.)- 

gefdjürt  würbe.  2)ie  barau*  folgenbe  Siiebergu-' 
nähme  ber  agrarifdben  Serbrccben  gab  berDtegierungr 
3lpril  1902  SBeranlaffung,  9  ©raffdjaften  fowie  bir 
Stäbte  (5 ort  unb  SDaterforb  in  &u*nabmeguftanb 

guertldrenunb  gewiffe  Seftimmungen  be*  3wang*; 
gefe^e*  wieber  in  Äraft  gu  fefcen. 

fittteratur  ^  ie  alten  uneben  Gbtoniten  gab* 
O'Sonnoru.b.7.  Rerum  Hibernicantm  scriptorea 
veteres  in  berUrfd)rift  mit  lat.  Uberfefeung  berau* 

(4  SBbe.,  Sonb.  1814—26).  —  Sappenberg  in  Crfa> 
unb  ©ruber*  «©ncbllopdbie»,  Seit.  II,  93b.  24 

(Spg.  1846);  Jbavertp,  History  of  Ireland  (2onb, 
1860);  SWitchel,  History  of  Ireland  (2  33be.,  ©la*g. 
1869);  ÜKicbep,  Lectares  on  the  history  of  Ireland 

(3>ublin  1869);  3Jtac®ee,  A  populär  history  of  Ire- 
land (öonb.  1870);  Secfö,  The  leaders  of  pablic 

opinion  in  Ireland.  Swift,  Ilood,  Grattan  and 

O'Connell  (2.  »ufl.,  ebb.  1871);  ftroube,  The  Eng- 
lish  in  Ireland  in  the  18^  Century  (3  ©be.,  ebb. 
1872—74);  Stillen,  The  ecclesiastical  history  of 
Ireland  (2  33be.,  ebb.  1875);  fiectp,  History  of 

England  in  the  18lh  Century  (8  93be.,  ebb.  1878 
—90) ;  3Batpole ,  A  short  history  of  Ireland  (ebb. 
1882  u.  ö.);  ©ilbert,  History  of  the  Irish  Con- 
federation  (7  33be.,  Dublin  1882—91);  33agweU, 
Ireland  under  the  Tudors  (3  33be.,  ißonb.  1885 

— 90);  D'ßonnor,  History  of  the  Irish  people 
(2.  3lufl.,  Wand?.  1886);  ̂ affentamp,  ©efchich^ 
fj.*  von  ber  iHefonnation  bi*  gu  feiner  Union  mit 

(Tnglanb  (£pg.  1886);  2)aunt,  Eighty-five  years 
of  Irish  history  1800—85  (2  33be.,  gonb.  1886); 

'Ikejfenf*,  LTrlande  et  l'Angleterre  1800  —  88 
War.  1889);  3)iontgomerp,  History  of  land  tenurc 
in  Ireland  (Sambribge  1889);  $clle*beim,  ©e- 

l'chichte  ber  tath.  flirdje  in  von  ber  (Sinfübrung be*  Gbtiftentum*  bi*  auf  bte  ©egenmart  (3  93be., 

iötaing  1890  —  91);  be  Sa  gape,  LTrlande  au 
19*  siecle  (v?ar.  1896);  D'ßonnor  2Rorri*,  Ireland 
1798-1898  (2onb.  1898);  ©ontmon,  Reriew  of 
Irish  history  in  relation  to  social  development  of 
Ireland  (ebb.  1900) ;  f^ngram,  Critical  examination 
of  Irish  history  (2  33be.,  ebb.  1900);  2Jtac6artbp, 

Five  years  in  Ireland  1895  —  1900  (  4.  HufL, 

erlänber,  f.  ̂ ren.  [ebb.  1901). 
rlänbifdhe(^ifcnbabnen,f.©rofebritannif(he 

Gif  enbabnen  unb  IJrlanb  (^nbuftvie,  Jctanbel  u.  f.  w.). 

^rlä'ttbifcbc  «ctnnlc,  f.  ©rofebritannien  unb 
3rlanb  (^ertebT*wefen)  nebft  Tabellen  unb  Harte: 
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TieScbiffabrt*ftraften  in  ©ro&britannien 
unb  ärtanb. 

^rlänbifrticc«  Wootf,  Knorpel tau g,  f.  Gar 
ragecnmoo*  unb  Safel:  Stilen  I,  <*ig.  lü. 

Ctrma,  ber  177.  blanetoib. 
3rmaf  ober  ?)rmat  (türt.),  ,tlufc. 

y{rmäo<<,  Serra  bo*  (i'pr.  -äungfcb,  «S3rüber= 
Gebirge»),  ©ebtrg*jiug  in  Worbbrafilien  (f.  Warte: 
brafilicn),  juebt  oon  ber  Serra  bo  $iauta  an 
gegen  WC.  jur  Serra  Arari,  fdjeibet  bie  tflufjgebiete 

be*  s#arnaboba  im  W$J.  unb  Säo  Francisco  im 
SD.,  beftebf au*  ardidifdjen  Schiefem  unb  erreicht 
gegen  1000  m  Höbe. 

3mtcnf  äulcn  (irminsül),  $um  Kultu*  Di ,\rmin 

(f.  b.)  gehörige  Säulen.  9)ian  tennt  beren  $mei  in 
ber  beutfcbcn  ©efcbicbte:  bie  eine,  oon  Karl  b.  ©r. 

lerftört,  am  Ere*berge  in  sBeftfalen,  bie  anbere 
bei  Scbeibungen  a.  b.  iL,  ber  alten  tbüring.  König*; 
bürg.  3»  beuten  finb  bie  3.  al*  bodjragcnbc  Holj= 
fäulen  ober  gewaltige  baumftämme,  bie,  in  einem 
heiligen  Haine  errietet,  ba*  Hauptbeiligtum  eine* 

f langen  bolt*  waren,  ba*  bem  ̂ rmin  bort  bie  feiere 

imften  Cpfer  bradjtc.  Tie  3erftörung  einer  ̂ rmen= 
idule  bebeutete  oöllige  befiegung  be*  bolt*  unb 
3erftörung  feiner  ftaatlicbcn  Unabbängigtett. 

^rmtn  ober  3fminu*,  ber  Warne  be*  mptbi- 
fd?en  Ahnherrn  be*  oornebmften,  älteften  unb  gröf?= 
ten  weftgerman.  Stamme«,  ber  Herminonen.  Wach 
aller  Söabrfdjcinlicbleit  mar  X  Beiname  be*  oon 

ben  Schwaben  3»"»  oon  ben  bapern  6ru  genann; 
ten  ©otte*,  be*  fäcbf.  $iu  (tp),  be*  norbifdjen  $pr, 
wie  ia  auch  ber  fäcbf.  ÜJtöncb  Süittetinb  ibn  al* 
SWar*  auffaßt.  Abgeleitet  ift  ber  Warne  3-  von 
einer  $Buriel  ra,  ficb  erbeben,  unb  bebeutet  baber 
urfprünglicb:  ber  Erhabene.  3n  allen  german. 
Tialettcn  bat  ficb  biefer  Warne  all  erfter  £cil  oon 
Kompofiti*  erhalten  unb  giebt  bem  begriffe,  bem 
er  beigefügt  ift,  feine  gröfcte  Au*bebnung  unb  Steh 
flerung  (attboebbeutfeb  irman;  altnorbtfd)  ionnun), 

v  b.  irmindiot,  ba*  ganje  Wtenfdjcnoolf;  innin- 
got,  ber  böcbfte  ©Ott;  irminsül,  bie  allgemein  oer: 
ebrte  Säule;  ionnungandr,  ba*  größte  Ungebeuer 
u.  bgl.  Audb  »n  Eigennamen,  mie  Ermanridj,  tommt 

ba*  Söort  oor.  —  bgl.  iWüllenboff  in  ber  «3eit- 
fdjrift  für  beutfebe*  Altertum»,  bb.  28  (berl.  1879). 
Arminen ,  german.  Stämme,  f.  Herminonen, 

^nninuc*,  f.  Pirmin. 
3tttcritt0,  ber  erfte  ©loffator  bei  Corpus  juris 

civilis  (f.  Corpus  juris  unb  ©loffe),  fdjrieb  unb  lehrte 

p»  Anfang  be*  12. 3abrb.  in  Bologna.  —  bgl.  Sa= 
oignp,  ©eiAicbte  be*  röm.  Wecbt*  im  ÜJiittelalter, 

bb.  3—5  (2.  Aufl.,  berl.  unb  Heibclb.  1840—50). 
3*ntd,  ftledcn  im  Kanton  Jeffin,  f.  ©iornico. 
I.  R.  O.,  in  Englanb  äbrüriiung  für  Inland 

Revenus  Ufficc,  b.  i.  isteueramt. 
3ro,  Sßafferbeden  an  ber  Sübgrenje  ©abai«  in 

Worbafrifa,  in  baS  ber  Sabr  e*=Salamat  (f.  Slfum) 
münbet. 

3rofcfen  ober  ̂ roquoiö,  ber  gemeinfame 
91ame  für  eine  ©ruppe  fpradjlid)  nahe  oenoanbter, 
einft  mädjtiger  unb  einflubreiAer  ̂ nbianerftämme 

be*  Öftl.  Worbameritaö.  Sie  3roquoi*nation  %tt» 
fällt  in  jtoei  ©ruppen,  eine  größere  nörblidje  unb 
eine  Heinere  fübüdje.  3)ie  norbl.  ©ruppe  jerfällt 
mieber  in  jroei  2lbteilungen,  eine  öftlidje  unb  n>eft= 
lidje.  3enc  mürbe  oon  ben  fog.  §ünf  Wationen, 

mie  fte  bie  dnglänber,  ober  ̂ roquoiä,  mie  fic  bie 
canab.  granjofen  nannten,  biefe  bur*  bie  2^pan: 
bot  ober  Huronen  (f.  b.),  bie  Slttüoanbaron*  ober 

Neutrale  Wation,  bie  Slnbaftcn  unb  Griga  gebtlbet. 
Die  cigent(id)en  %  ober  bie  #ünf  Wationen,  bie 
fidj  f  elbft  K  a  n  o  n  f  i  o  n  n  i,  «bie  oerbünbeten  Häuf  er», 
nannten ,  bat u u  i bre  Sobnft^e  im  Süben  beö  St. 
Öorenj  unb  be«  Dntariofee*  unb  breiteten  fid?  oon 
bem  Hubf  on  bi*  ju  ben  obern  3n>eigen  bee  31  llegbano 

fluffe*  unb  unn  Griefee  au«.  :'lm  meiteften  bftlicb, 
am  fialc  ©eorge  unb  Üale  ©bamplain,  roobnten  bie 
9Wobamt  ober  Ganienga.  ̂ bnen  folgten  nad) 
heften  bie  Dneiba,  bann  bie  Ononbaga,  bie 

Gapuga  unb  enbliÄ  bieSeneca  (richtiger  Se- 
il o  n  t  o  ro  a  n  a)  am  See  gleidben  Warnen*.  Tie  polit. 
onf öberation,  bic  biefelben  bitbeten,  beren  3)egntn 

bung  auf  ben  (SaniengabäuptlingHi  am  a  t  b  a  jurüd: 
geführt  mirb,  mar  fepon  oor  Slntunft  ber  Europäer 

febr  mädjtig  unb  in  ftetigen  blutigen  itriegen  teil* 
mit  ftammoerroanbten,  teile  mit  fremben  Wationen 

begriffen.  $n  ber  Äriegfüljrung  jeigten  fie  weit 
mehr  Anteiligen}  al£  bie  ihnen  benachbarten  Wa= 
tionen  be«  ̂ Ugonlinsi'enape: Stamme*  unb  waren 
auch  in  ber  Slgrihittur,  ber  Anfertigung  ber  ̂ Baffen 

mie  in  ben  übrigen  ftunftfertigieiten  weiter  oorge: 
fchritten.  ,\bro  JJiacht  unb  ihre  Vorteile  über  ihre 
Wacbbarn  mürben  balb  noch  baburdj  erböht,  bafc 

fte  juerft  mit  ben  Europäern  in  ̂ Berührung  lamen 
unb  oon  biefen  ben  ©ebraud)  ber  Feuerwaffen 

tennen  lernten,  tyjx  Anteil  an  ben  Kriegen  jici- 
fchen  Englänbern  unb  granjofen  in  jenen  ©egem 
ben  ift  nicht  unbebeutenb.  1714  unb  1715  nun 
ben  oon  ber  Konföderation  a(*  feebfte  Wation  noch 
bie  krümmer  ber  $u*carora  aufgenommen.  Turcb 
ben  amerü.  Sprachiorfcher  H.  Haie  ift  in  neuefter 

3eit  bie  3}ermanbtfchaft  ber  ̂ rotefenibiome  mit 
ber  Sprache  ber  im  büben  oorlommenben  15 berotee 

(].  b.)  behauptet  roorben.  Heute  roobnen  bie  3-  int 
Staate  Weuport,  ̂ cnnfploanien,  SÖieconftn, 

bianerterritorium  unb  (£anaba  nerftreut  in  We|er: 
oationen ,  beren  e*  im  Staate  Weuport  neun  mit 
(1890)  5239  Seelen  gab.  Tie  ©efarntjahl  aller  3. 
betrug  (1890)  15870,  baoon  in  ben  bereinigten 
Staaten  7387.  Sie  haben  Selbftoermaltung  unb 
leben  oom  Aderbau.  Tie  Juecarora  finb  fämtlicb 
Ebriften,  bie  übrigen  gröbtenteil*  Heiben.  Tie 
focialen  3uftänbe  ber  %  gaben  bie  Anregung  ui 

ben  ̂ orfdjungen  oon  ömi«  %  Morgan.  —  8gL 
Scboolcraft,  Notes  on  the  Iroquois  (Weuport  1840); 

Gufid ,  Sketches  of  ancient  history  of  the  six  na- 
tions  (£emi*ton  1825  unb  £odport  i848);  Morgan, 
The  league  of  the  Iroquois  (Wocbefter  1 851) ;  Horatio 
Haie,  The  Iroquois  Book  of  rites  (^bilab.  1883); 
Tonalbfon,  The  six  nations  of  New  York  (Extra 
Census  Bulletin.  Indians,  3Bafhingt.  1892). 

3t»if,  ber  Wiedjftoff  ber  beildbenrourjel  (f.  Iris) 
unb  wahrfdieinlich  auch  ber  Scilcbenblüten,  eine  jur 
Mlafie  ber  Ketone  gebörenbe  berbinbung  oon  ber 

3ufammenfe»iung  ClsHtoO.  3-  ift  ein  leichte*  Öl, 

ba*  unter  einem  Tmd  oon  IG  mm  bei  144°  fiebet. 
3n  bem  im  Hanbel  oorlommenben  3ri*öl  finb  etwa 
lü  ̂ roj.  3-  enthalten,  bei  bem  93erf uebe,  ben  Körper 

fünftlich  tu  geroinnen ,  rourbe  ba*  im  ©erueb  gan j 
ähnliche  3onon  (f.  b.)  entbedt,  ba*,  »eil  billiger, 
fabritmäfiig  gewonnen  roirb. 

%ton  (fpr.  cir'n),  Walpb,  bfeubonpm  oon  Olioe S*reiner  (i.  b.). 

Ironbrioks  (engl.,  fpr.  cir'n-),  f.  bflafterung. 
3rönic  (greb.),  eine  Webewenbung,  bie  fpottenb 

ba*  ©egenteil  oon  bem  fagt,  wa*  fie  eigentlich 
meint,  lobt,  ma*  fie  tabeln,  tabelt,  wa*  fie  loben 
will.  Ter  begriff  ber  3.  ift  bureb  Sotrate*  in  bie 
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•iron  SDtoimtaiit  —  irrcbcntiftcn To:} 

Srfl  gefommen.  Tiefer  pflegte  jo  .tu  pbilof  opbieren, bafi  er  irgenb  einen,  ber  auf  fein  SBiffen  ftolt  war, 
veranlagte,  über  einen  ©egenftanb  bes  menfcblicben 

SiifenS  ju  fprecben.  Süenn  nun  biefer  feine  SSeiS- beit  barlegte,  machte  ibm  SotrateS  (Einwürfe,  fcbeüv 
bar  um  ficb  ju  belehren,  in  ©ab.  rbeit  aber,  um  ben Stortragenben  auf  bie  Lüden  unb  innern  SSMber 
fprücbe  feinet  ©iffens  aufmertfam  ju  ma*en  unb burd)  biefe  Hritit  beS  falfAen  SKMifcnS  in  ibm  unb 

anbern  bie  Luft  jum  wahren  pbilof.  Söiffcn  anju= regen.  Sotrate*  mar  alfo  unter  bem  Steine  beS 

"JlidnwijfenS  red?t  etaentlid?  ber  wahrhaft  SiMffenbe. 
%xon  Mountain  (fpr.  eir'n  maunttn),  Ctt  im €ountp  ÜPtenominee  auf  ber  norbweftl.  smlbinfel  beS 

liorbameril.  Staates  Wicbigan  am  Dlenomineeflufe, 

ttnotenpuntt  jweier  93atmen,  bat  (190t))  9*242  &, ift  i'i  1 1  tolr  im  f  t  beS  3Renominee=Äange=(5iienbiftri!tS mit  einer  jäbrlirten  ̂ robuftion  von  etwa  l,s  9tüL  t 

tfifenert.  —  ÜR.  bcifet  audj  ein  327  in  bober X>üael  in  IRifjouri,  f  üblich  von  St.  LouiS,  ber  von 

einer  10—20  m  mächtigen,  gangartigen,  reinen  Gry- maMe  in  jmei  Hälften  geteilt  wirb  unb  bieber  über 
5  2Hiü.  t  (*rj  lieferte. 

Ironside  (engl,  fpr.  eir'nfieib,  b.  b.  Cifcnfeite), Beiname  beS  engl.  Königs  £bmunb  (f.  b.),  au*  ber 
(Srommellfcben  gcbarnif  aMen  Weiter.  (S.  Gif  cnfeiten.) 

3ronron  (fpr.  eir'nt'n),  f>auptftabt  beS  ßountp Lawrence  im  norbameril.  Staate  Cbio,  redjtS  am 
Opio,  227  km  oberhalb  Gincinnati,  b,at  (1900) 

118G8  6.  ift  iDUttelpuntt  ber  Ranging  iHod  ge^ 

nannten  C*i)enregton  unb  bat  ftocböfen,  ftabrilation von  Siitgeln ,  feuerfeften  Sfadfteinen ,  Sägemüblen, 
<*\\en-  unb  &oljbanbel. 

Ironwood  (fpr.  eir'nwubb),  engl.  ̂ ejeid>nunfl für  Gifenbolj  (f.  b.). 

CUonttioob  (fpr.  eir'nwubb),  Stabt  im  (iountv ©ogebic  auf  ber  norbweftl.. ftalbinfelbeS  norbameril. 

Staate*  SJlidügan ,  ein  siHittelpunlt  beS  @ogebic= Wange -GifenbiftriltS,  ber  jäbrli*  über  1  9RiU.  t 
(hfenetj  liefert,  jäblt  (1900)  9705  <*.  liefen. 

3rofluot^(fr3.,fpr.-töd;enal.,fpr.-tn*eu),f.3roj 3ro#  (^ruS),  in  &omerS  Cbvffee  ber  ibettler  in itbala  (fein  eigentltcber  9iame  ift  3lrnaioS),  ber  ben 
als  Statler  verfleibeten  DbpffeuS  fdnlt  unb  von 
biefcm  im  3»veitampf  befiegt  mirb.  Sein  9lame 
rourbe  von  ben  ©riedien  fpricbirörtlid?  für  einen Bettler  gebraucht. 

^rrabiation  (lat.) ,  in  ber  pbvfiol.  Cptil  bie 

(»rfobeinung,  vermöge  beren  ein  recht  heller  töegen= ftanb  auf  buntlem  ©runbc  aus  ber  ?rcrne  t»er: 
flröfsert,  bageoen  ein  buntler  Wegenftanb  auf  feb.r 

m.  t 

lidjtem  OJnmbe  üertlcinert  erfd?eint.  Tie  /riß- 1  lapt bei  weitem  Slbftanb  »om  eilige  bae  treibe  Cuabrat 

auf  bundem  ©runbe  aröfeer  als  ba*  fd?mar,*e  auf bcllem  ©runbe  erfcbcinen;  erftered  ,«ißt  ficb  alfo flröper,  lehteres  Heiner,  ali  fte  mirlli*  finb.  Wer- 

möae  ber  3,  f*eint  bie  beleuchtete  sJDlonbfid)el 

*u  einer  flrö^ern  Huflei  ju  oebören  als  ber  buntle Seil  be*felben.  Cbenfo  fiebt  man  bie  Airfterne 
mit  freiem  ?htae  als  S*eibcben,  obwohl  fie  fitb 

»eflen  bee  unmefebar  tleinen  SebmintelS  als  helle 
fünfte  reißen  foUten.  ̂ nfolfle  ber  greifen  bei 
flenügenber  (?ntfernunfl  tom  31ufle  bie  bcna*bar 
ten  meifeen  Stellen  im  ÜJlittelpunlt  ber  ̂ ifl.  2 

über  ihren  faSroarjen  s^erbinbung#pun(t  hinaus, io  bah  fte  burd)  einen  »eifeen  Streifen  »erbunben 
erf*einen.  Tesbalb  mirb  aud>  ein  feiner  Trabt im  belliten  Sonnenlicht  unb  ein  r»aar  cor  bem  lieb 

teften  Seil  einer  i'eucbtflamme  nicht  mahrflenom- mcn.  Tie  3-  würbe  feit  Äepler  (1(304)  nach  »er- febiebenen  öppotbefen  erlldrt.  ̂ e^t  nimmt  man 

an,  bafe  felbft  bei  ber  üoUfommenften  3lccommoba= tion,  treflen  ber  ̂ Ibmeicbungcn  im  2luae,  ftatt  ber 

'Öilbpunlte  Heine  3crftrc«un0^freife  ober,  xvtQtn 
ber  eigentümlichen  Wcftalt  beS  SlugeS,  Heine  girr- ftreuungsellipfen  auf  ber  :Keubaut  ;a  ftanbe  fem men;  bae  Cicbt  auf  ber  le^tem  greift  infolgebeffen 
über  bie  ibealen  ©renjen  bes  S^ilbes  binaud. 

irrational  (lat.),  unvernünftig ,  ber  ©egenfah 

ju  National  (f.  b.).  ̂bilofopben,  bie  von  ber  i>or= au^fetiung  ausgeben,  bafe  in  allem  Vernunft  malte, 
werben  bann,  bureb  bie  Beobachtung,  baf»  tbatfdcb- 
lieb  boeb  niAt  alles  vernünftig  jugebt,  leiebt  »er- anlafit,  ber  maltenben  Vernunft  ein  an  fid>  unoer 

nünftigeS,  ber  Vernunft  roiberftebenbeS,  irrational 

les  "Vrincip  gegenüber  |tl  ftellen.  Q'nx  folcbeS  ift  |.  0, bei  %Uato  unb  ben  Weuplatonifem  bie  iRaterie. 

3n  ber  Stritbmetit  bezeichnet  man  als  irraHo: nal  eine  ;\abl,  bie  ficb  meber  burd)  ganje  Einheiten 
noeb  bureb  Seile  ber  (ünbeit  völlig  genau  auebrüdeu 

Ififit,  alfo  in  Ocfttfl  auf  bie  Cinpeit  nid»t  lommen^ 
furabel  (f.  b.)  ift.  Tatnn  gehören  alle  ©urjeln  gan- 

|  *er  Labien,  bie  nicht  felbft  ganje3ahlen  finb,  bie Logarithmen  ber  meifteu  3ablcn,  bie  3ablen  e  (^afie 
1  ber  natürli*en  Logarithmen)  unb  k  (bie  Vubolffcbc 

[  3abl)  u.  a.  —  SBgl.  ̂ adjmann,  äJorlefungcn  über bie  Statur  ber  ̂ aationaljablen  (Cpj.  1892). 

^n  ber  ̂ unttionentbeorie  nennt  man  eine A» nfi  1011  irrational,  wenn  ibr  iöert  ftd)  nicht  aus 
!  bem  Argument  unb  tonftanten  ©rö^en  bureb  eine 

enblicbe  Vln;aH  von  *ül)tultiplilationen,  Tivifionen, 
[  sJlbbitionen  unb  Subtraltionen  ausbrüden  ld|t. Tie  irrationalen  AunHionen  finb  im  allgemeinen 
nicht  einbeutig,  im  ©cgeufag  ui  ben  rationalen 
iyunftionen.  (S.  auch  Sranfcenbent.l 

"  ̂rraHonalic^mud,  ^ernunftmibrigteit,  sl'ian gel  an  Vernunft,  f.  irrational. 

errationcll  (frjt.),  foviel  roie  irrational  (f.  b.). rrcalic*  (neulat.),  ber  WobuS,  bura)  ben  ein 
rein  gebaebter  unb  mit  bcrsilMrtlicbfeit  in sü<iberfpmcb 
ftebenber  Vorgang  ober  3uftanb  »um  2luSbrud  ge= bracht  mirb,  mie  in  ben  Sellen  «&ätte  icb  ©elb,  tcb 
gdbe  eS  ihm»,  «?lcb,  lebte  er  noeb !°.  in  ben  verfcbie= 
benen  Sprachen  werben  verfebiebene  uRobi  für  jolcbe irreale  IBerbältniffe  verwenbet,  j.  93.  im  ©rtedjifcben ber  inbilativ,  im  Latein  ber  konjunttiv. 
i rr eben tiften,  polit.  93unb  in  Italien ,  ber  bie 

Bereinigung  aller  italieniicb  rebenben  ©ebietSteile 

mit  bem  Königreich  Italien  bejwcdt.  Tie  Sbat= 
fache,  bafe  1878  auf  bem  Statiner  Kongreß  bei  ber itateilung  ber  in  iyrage  tommenben  ©ebiete  $ta: lien  leer  ausging,  rief  eine  grofce  Aufregung  in 
biefem  Lanbe  hervor  unb  führte  jur  93ilbung  einer 

über  bie  gan^e  ftalbinfel  ficb  verbreitenben  Partei ber  irrebenta  (ital.  Italia  irredenta,  b.  i.  baS 

unerlöfte  Italien).  Qxne  21.  $uli  1878  in  iltom  al^ 
gehaltene  itoltsverfammlung,  in  welcher  sJ)Jenotti ©aribalbi  ben  ̂ orfitj  führte,  verlangte  bie  Sie» fefcung  von  Srieft  unb  Srient  unb  anberer  ©ebietS= 
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teile.  3)ie  SRinifterien  Gairoli  unb  SDeprett*  faben 

triefen  Äunbgebungen,  roeldje  junädjft  gegen  öfter« 
reid)  gerietet  maren,  rubui  ju.  SBon  ben  %  mur= 
ben  für  Italien  beanfpruäjt  folgenbe  Sdnber  unb 

©ebiete:  Sübtirol,  ©örj,  Jrieft,  3ftrien,  3>al- 
maticit,  Danton  Jeffin,  SRijja,  gorfica,  iUalta. 
r:o  oon  bem  ÜRtlttärattaay  bei  ber  öfterr.mngar. 
Söotfd^aft  in  9tom,  bem  Dbcrft  6apmerle,  Dtrf  afite 
Srofdjüre  «Italicae  res»  mie*  bie  SBerjroetgungen 

unb  bie  Miele  ber  3-  nadj  unb  nutzte  bie  SRcgie* 
rung  ̂ taK6«18  f«tbft  für  bie  ßrceffe  biefer  ertremen 
kartet  Derantmortlia?.  ÜJtenotti  ©aribalbi  magte 
fogar  1881  bem  ÜJUnifterium  mitjuteilen,  baf»  er 
unb  feine  Partei  befcbloffen  hatten,.  100  ̂ Bataillone 
Sreiroilliger  ju  errieten,  unb  bat  nidjt  um  bie 

ürlaubni*  jur  StuffteUunß  biefer  Bataillone,  fon- 
bern  nur  um  bie  ©cnel)mtgung  einer  Uniform; 

ber  ÄriegSminifter  hatte  Diele  i'iubc ,  ca*  3Rim* 
fterium  ju  einem  93efd>luffe  ju  Dermögen,  monad) 
bie  SBilbung  foldjer  Bataillone  nidjt  aebulbet  »er- 
Den  follte.  2)er  Jöa^  ber  3-  gegen  ßfterreieb  ging 

fo  weit,  ba&  mehrere  sJ)titglieber  ben  Ü8efd)luf)  fafc 

ten,  ben  Äaifer  'Jranj  3ofepb,  ber  17.  Slug.  1882 
uaefe  trieft  tarn,  ju  ermorben.  63  mürben  jroei 
Attentate  gegen  i&n  oerübt;  ber  Urheber  be*  einen, 
ber  Srieftiner  3)eferteur  Oberbant,  mürbe  ben  SEag 
Dorber  oerpaftet  unb  fpäter  burd)  ben  Strang  \)in- 
gerietet,  ber  be*  anbern,  ber  SSlpotbeter  iHagofa, 
melier  entfloben  mar,  auf  ital.  ©ebiet  verhaftet 
unb  Don  ben  ©efdjmorenen  in  Ubine  freigefprod)en. 

Xie  Regierung  fing  enblid)  an,  gegen  bie  .Uunb* 
gebungen  ber  3-  fdjärfer  einjufdjreiten ,  jumal  ba 

fie  ju  Änfang  be*  3.  1883  bem  beutfeb,  ■  öfterr. 
$efenfiDbünbni8  beizutreten  münfdjtc.  3n  ber 
Äammerfitmng  Dom  13.  aflärj  1883  fpradj  fid)  ber 
ÜJlinifter  SJtancini  aufs  fdjärffte  über  bie  %  aus 
unb  marf  ihnen  Dor,  bafj  eS  ihnen  meniger  um  Irieft 
unb  Orient,  als  um  ben  Sturj  ber  ÜRonardjie  ju 
tbun  fei.  3)od>  bauerten  bie  Söiberirärtigteiten, 
meldje  bie  Partei  ber  Regierung  bereitete,  nod) 

länflere  3«t  fort.  [©leidnmg. 
^rrccuctbcl  (neulat.),  nid)t  jurüdfttbrbar,  f. 
$rrcf or mä bei  (tat.),  unabänberlidj. 

Jrrcgulär  (neutat.),  unregelmäßig. 
irreguläre  Sruppcu,  biejenigen  Gruppen' 

törver,  beren  Organtfation  unb  ̂ edjtrceife  oon  ber 
in  Europa  üblidjen  abmeid)t.  Söerben  in  befonbern 
Odilen  Gruppen  gebilbet,  bie  außerhalb  reo  :Hah 

mens  beS  regulären  &eer*  ftcfcen,  mie  bie  ̂ rei» 
fdjaren  (f.  b.)  ©aribalbiS,  mit  benen  er  nadj  Sicilien 

unb  sJteapel  jog,  bie  franj.  grancS=2:ireurS  (f.  b.) 
im  Äriege  1870—71,  fo  müffen  aud>  biefe  glcid) 
mie  bie  §reitorpS  (f.  b.)  unb  bie  amiijen  (f.  b.)  in 

gennffem  Sinne  als  3.  Z.  bejeidmet  merben.  —  ̂ n 
iHufelanb  redjnet  man  bie  Äofafen  (f.  b.)  ben  3.  x. 

ju;  früher  jd^lten  ferner  baju  bie  fog.  «ftremb* 
»ölfer»  (inorodzy),  b.  b-  93afd)liren,  Äalmüden, 
Notaren  u.  a.  milbe  JHeitcrftdmme,  bie  aUmäblid) 
in  ben  Äofatenbeeren  aufgegangen  fmb. 

Irregrularla,  f.  Seeigel. 

Irregularität  (neulat.),  Unregelmäfeigleit,  be= 
jeiepnet  im  fair).  Äirdjenredjt  ein  6inberni3,  melcbeä 
eine  ̂ Jcrfon  Dom  Gmpfange  ber  geiftlidjen  SBeipen 
(f.  Drbination)  auäfcblicfst.  Sie  bat  ibren  ©runb 

entmeber  in  einem  UJlangel  (Irregularitas  ex  de- 
fectu)  ber  ©igenfebaften,  bie  jur  orbentlidjen  2tmt8-- 
Derfebung  erforbcrlio^  fmb  (j.  50.  Defectus  aetatis, 
scientiae,  corporis,  b.  1f.  ju  jugenblicbeä  Hlter, 
aRangel  ber  nötigen  Äenntniffc,  anftofierregenbe  ©e= 

Srrenanftalten 

bred>en),  ober  in  einem  Sergeben,  bad  fidj  ber  Äan- 
bibat  hat  ju  Sd)u(ben  tommen  laffen  (Irregularitas 
ex  delicto).  2)ie  2Beü)e  eine«  3rreguldren  ift  »mar 
gültig,  aber  ftrafbar  an  bem  orbinierenben  iBifd?of, 
unb  ber  ©emeibte  barf  bie  mit  bem  empfangenen 
Üöeifjegrabe  Derbunbenen  3ie*te  niAt  ausüben. 

3rrelet>6itt  (neulat.),  unerljeblia>;  baoon  ba* 
SubftanttD  3treleodnj. 

^rreligiofität  (tat.) ,  Langel  an  SteUgiofitdt, 
^Hefigionärofigfeit. 

^rrcnanftölten,  früher  audj  3rrenbdufer, 

Dielfad)  audj  Slfple  genannt,  jur  ärjtlidjen  Se» 
banblung  unb  jur  Verpflegung  Don  ©eiftedtranfen 

beftimmte  unb  ju  biefem  SBebuje  mit  befonbern 

6inrid)tungen  audgeftattete  i&ofpttdler.  3)iefe  6in- 
ricb,tungen  follen  einesteils  eine  genaue  tibcr= 
roadjung  inSbefonbere  ber  gefdbrlidjen  3"en  ge^ 
md()rleiften,  fo  bafj  biefelben  meber  ftd)  nod?  anbern 
Sdjaben  jufügen  lönnen,  anbernteilS  möglid?ft 
günftige  Ijpgieinifcbe  Sebingungen  fdjaffen  unb  eine 

jmedmdfeige  öefdjäftigung  ermöglidjen.  fiierju  bic= 
nen  teile  bautedjnifdje  3Jortel?rungen,  mie  Dermabrte 

J^cnfter  (am  beften  au*  ftar!em@laS),  fefttonftruierte 
3folier.ümmer(irüberäobjcllen  genannt),  eDentuell 

mit  ̂ olfterung  Don  SBdnben  unb  ̂ uf^bbben  (tyol- 
fterjellen ) ,  nod)  Diel  mehr  aber  ein  bef onberö  ge- 
jcbulteS,  möglidjft  jablreicbe*  unb  buman  gefimv 

te*  Krantenmartepcrfonal  (in  iöeilanitalten  minbc= 
ften*  1  auf  6  firante),  enblidj  SBerfftätten,  ©drten, 

gelber  u.  bgl.  m. ,  roo  bie  Äranten  unter  ber  £ei-- 
tung  Don  Sngeftellten  arbeiten.  Um  ein  möglidjft 

ungeftörte*  ;!nuunmenleben  ber  Mranteu  au  tX* 
möglichen,  ben  Stubebebürftigen  JRube  ju  fajaffen, 

Stufregungen  ju  oermeiben ,  mülien  befonbere  3lb= 
teilungen  einerfeitS  für  bie  SRubigen,  anbererfeit* 

jur  bie  Störenben,  befonber*  fdjarf  ju  Überroadjen^ 
ben  (2Bad)abteilungen)  Dor^anben  fein,  da- 

neben finben  ftd?  gemö^nlid)  nod)  9ldume  jur  gefel= 
ligen  Unterhaltung,  ju  Vergnügungen,  religiösen 

libunflen,  ju  Sd)ulunterrid)t  u.  f.  m.  3ut  dntlidben 
Scbanblung  bettldgeriger  Ärantcr  bienen  Sldume 
(Infirmerie),  meld)e  bie  gemöbnlicben  Sofpitalein^ 
ridjtungen  barbieten;  bie  Söo^iu  unb  Scblafrdume 
ber  übrigen  Äranten  pflegt  man  iet< t  meift  ganj  mie 
im  gemöpnlidb.en  Seben  auSjuftatten.  3)a3|elbe  gilt 
aud)  für  ben  Sauftil  im  ganjen  unb  großen,  mobei 
inSbefonbere  alle*  ©efdngni*dbnlid)e  tlumlicbft  m 
oermeiben  ift.  2Ddbrenb  man  »ruber  Dielfad)  etn 
tlofter»  oberfdjlofeartige*  $lufeere  erftrebte,  ma*  jum 
Jeilbarauf  jurüdjufübren  ift,  bafe  Diele  ber  dltern 
3-  aus  Älöftern  ober  Sdjlöffern  in  3-  umgemanbelt 

morben  maren,  menbet  man  neuerbina*  bei  9teu= 
bauten,  mo  e*fid)  um  größere  Slnftalten  banbelt,  ge= 
möbnlid)  ba*  $aDiUonipftem  an ,  mie  bei  ben  6ofpi= 
tdlern  für  törperlidje  Äranle.  (S.  Äranlenbau*.) 

3n  3)eutf<blanb  n:ht  bie  gefamte  Oberleitung  in 
ber  Jöanb  be*  ärjtlidjen  Sirettor*,  ba  nur  fo  eine 

allfcitig  jmedmä|ige  Sebanblung  ber  Äranten  er- 
reid)t  merben  tann.  5)er  2)irettor  roirb  bier  oon  ber 

böbern  VermaltungSbebörbe  tontrollicrt;  in  anbern 
iJdnbern  übermadjen  befonbere  Äommiffioncn  bie  3- 
(habere*  über  bie  redjtlidjen  SBeftimmungen  f-3nciu 

reebt.)  Sie  3abl  ber  3rren  in  ben  Stnftalten  f  ebroantt 
meift  jmifdjen  100  unb  1200,  feiten  mebr  (bi*  ju 
2000);  bie  öffentlidjen  (oom  Staat,  ̂ JroDinjen  ober 
©emeinben  unterhaltenen)  3-  f«nb  natur^emdfe  Diel 

gröfeer  al*  bie  für  bie  moblbabenben  otdnbe  be- 
ftimmten  VriDatanftalten.  SJlan  nimmt  an,  bafj  auf 

ungefähr  300—400  ß.  1  ©eifte*tranter  tommt.  3>ie 
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jpdlfte  ber  Äranlen,  in  $eutfd?lanb  etwa  2  von  1000 

ber  SJeoölterung,  ift  anftalt*bebürftig.  %k  (Sc- 
famtjabl  ber  in  ben  3-  oerpflcgten  ©eiitestranten 

betrug  (1897)  nad)  Slbjug  oon  2327  als  nid?t  geiftes; 
ttant  befunbenen  ob«  jur  Beobachtung  aufgenonv 

menen  perfonen  151 126.  Von  biefen  litten  an  ein= 
facber  3eelenftörung  98357  (65,i  proj.),  para^ 

lptiid>er  3celenftörung  15243  (10  pro,*.),  Seelen- 
itörung  mit  Gptlepftr  ober  ©pftcroepilepfie  14135 
(9,4  proj.),  3mbecillität  (angeborene),  3biotie  ober 
ftretmi*mu*  17844  (11,8  pro}.),  Säuferroabnfinn 

5547  (3,-  proj.).  Tie  mittlere  Perpflcgung*bauer 
betrug  (1897  )  253  Sage;  jeber  öeiitestrante  war 
alfo  burd>fcbmttlicb  8—9  Monate  in  HnftaltSpflege. 
Von  ben  in  öffentlichen  Slnftaltenoerpflegten  (3eiftes= 
fronten  waren  47,  ©on  ben  in  prioatanftalten  per 

pflegten  45,i  pro*,  weibl.  ©eicblecbt*.  Tie  Sterbe 
Ucbtett  in  ben  betrug  18434  oon  153453  in  »n= 
ftaltspflegc  bcnnblicben  perionen  ober  12  proj., 
inbe*  ftcllt  fid?  bic  allgemeine  3terblid>teitsjiffer 
auf  ben  Abgang  beregnet  beträdrtlicp  böbcr,  nam 
lieb  auf  22,6  pro},  unb  übertrifft  bamit  bei  »eitern 
bie  entfpreebenben  Verbältnisjablcn  ber  übrigen 
Pfleglinge  x>on  fteilonftalten,  beren  Sniafien  Viel 

weniger  oft  in  bie  Jage  lommen,  ibre  läge  in  einer 
jneilanftalt  befaMießen  ju  müfien,  als  bie  ©eiftes 
franten.  Von  1876  bi*  1900  itiea,  bie  #abl  ber  ,\. 
t>on  199  mit  28 300  Velten  auf  394  mit  runb  87000 
Letten. 

0  e  f  d)  i  cp  1 1  i  d)  e  *.  früher  mürben  bie  3rren  nur 
au*  polizeilichen  ©rünben  au*  ber  ©emeiniebaft 
ber  ©efunben  entjernt  unb  balb  in  ©efängniijen 

jufammen  mit  Verbred?ern  unb  Vagabunben ,  balb 
in  Ärmen=  unb  ?lrbeit*bäufem,  meitf  in  ben  fd)lech: 

teften  ftäumlicbteiten,  untergebracht.  sMit  ber  fort 
fdjreitenben  (Ertenntni*,  baß  bie  ©eiftesfrantbeiten 
zum  Seil  wie  viele  anbere  Mranlbeiten  peilbar  ftnb, 
baß  Swang*"1'1^!  hierbei  meift  oöllig  entbebrlid», 
ja  nur  febaben  (f.  (Eonollp),  ftrebte  man  mebr  eine 
ärztliche  Vebanblung  an  unb  ertannte  alsbalb,  baß 

eine  folebe  meift  nur  in  befonbern  i'lnftalten  jwed 
mäßig  burdpfübrbar  fei.  Süenn  nun  aud7  fetoon  oor 
ber  an  mannen  Crten  väufer  jur  ausschließlichen 
Aufnahme  3rrer  beftanben,  fo  j.  V.  ct.  Jules  in 

t'onbon  (feit  1751),  SÜalbbeim  in  Sadjien  (jeit 
1787)  u.  a.,  fo  trat  biefer  Umfcbwung  boeb  erft  gut 
Heit  ber  Jyranjftfifdjen  sJieoolution  ein,  als  ber  be 
rübmte  3mnarjt  pinel  (ber  filtere),  ber  mit  töefabr 
feine*  Jeben*  Dorn  franj.  Üonoent  bie  (Erlaubni* 
erroirlte,  ben  3rren  in  ber  Slnftalt  Victtre  bei  pari* 

bie  Letten  abzunehmen,  ©runbfä&e  für  ba*  willen^ 
id)ajtlu1  c  Stubium  wie  für  bie  rationelle  $ebanb- 
lung  ber  ©eifte*ftöntngen  aufftellte,  bie  fpater  oon 

feinem  Schüler  (E*quirol  (i.  b.)  noib,  meiter  au«; 

aebilbet  mürben,  ̂ n  Deutfcblanb  bradjtc  im  ün- 
fang  biefe*  3aPrl)unberta  Jangermann  ben  Wrunb- 
faH  jur  (Geltung,  bafe  für  bie  erfolgreiche  ̂ ebanb^ 
hing  ber  %xxen  oor  allem  eine  Trennung  ber  frifd) 

(»rtrantten  oon  ben  unheilbar  ̂ löbfmnigen  not 
menbigfei,unb  e*  entftanben  fo  befonbere  «nftalteu 
für  heilbare  (©eilanftalten)  einerfeit*,  für  Unb,eib 
bare  anbererfeit*  (pflegeanftalten);  3onnenftein  in 
Saufen  (1811)  mar  bie  erfte  reine  jneilanftalt  in 

3)eutf djlanb ,  ber  al*balb  jablrcid^e  anbere  nach- 
folgten, etroa*  fpdter  hielt  man  es  für  .wedmäi» 

ger,  je  eine  »eil=  unb  Pflegcanftalt  nebeneinanber 
ju  erridrten  («relativ  oerbuubene  ioeil-  unb  Pflege: 

anftalten»),  fo  in  öalle  unb  3U<nau  in  'öaben,  was 
jebod)  wenig  9lacbabmung  fanb.  ?llle  bie  genann 

«torf^au«' «onotrjation«  t'ffifon.   t4.  «Infi.   ».  «.  IX. 

ten  3-  waren  jundChft  gefchloüene  .  1  uftalten ,  b.  h. 
mit  ̂ ortchrungen  oerfepen,  um  ba*  (Entweichen  ber 
Kranlen  möglichft  ficher  ju  perhinbern.  Zubern  ftd> 

in  ber  Jolgejcit  bic  überjeugung  *^ahn  brach,  bafe 
bie  y^vrtn  meift  r>iel  mehr  Freiheit  »ertragen,  als 
man  gewöhnlich  benlt,  unb  bafc  bie  anhaltenbe 
febäftigung  im  freien  ein  DonügUcbe*  Nüttel  gegen 
anhaltenbe  6rregung*juftdnbe  unb  tiefern  geistigen 
Verfall  barbietet,  worauf  in*befonbere  auch  bie 

in  (Sbeel  gemachten  (Erfahmngen  binwiefen,  oer= 
banb  man  bic  gefd)loffcnen  3-  m»1  gewöhnlichen 
Idnblichen  öehöften,  auf  benen  bie  arbcitsfdbigen, 

weniger  ftreng  ;  u  überwaa^enben  l^rren  wohnen  unb 
mit  lanbwirtfdhaftlicheu  Arbeiten  oefdjdjtigt  werben 
(agri(ole  ober  )ttderbautolonien).  T)ie  erfte 

berartige,  in  gröfeerm  2)la^ftabe  angelegte  ,\rrcn- 
anftalt  mit  freier  Verpflegung  ift  bie  Fenne  agricole 
Aiii-^ame*  im  5)epart.  Ciie  ( Jranlreid)),  welche  bie 
©ebrüber  Jabitte  im  fog.  6ottageipftem(cottages, 
Heine  getrennte  ©dufer)  neben  ihrer  gefdjloifcncn 
ilnftalt  in  (Slcrmont  einrichteten.  3"  ̂ eutfchlanb 
folgten  alsbalb  (Einum  in  A^annooer,  3fchabrafe  in 

cachfen,  le&tere*  jur  großen  geidjloffenen  3lnftalt 
c  r  1 1 1  ii  gehörig.  Slud)  mit  ber  ̂ rrenanftalt  3d>ufien- 

rieb  (Württemberg)  ift  eine  lanbwirtfcbaftlicbc  Holo- 
nie  mit  etwa  50  pflcalingen  perbunben.  ihJäbrenb 
man  nun  bie  freie  ülkrpflegung*form  urfprünglicb 
nur  für  febon  längere  i3eit  (Erlrantte,  insbefonbere 
Unheilbare  für  uoedmdfüg  hielt,  beginnt  man  jc^t 
aud)  frifd?  (jrtranlte  berfclben  teilhattig  werben  ,ui 
laffen.  6*  entfteben  f o  3-,  bie  in  ber  jSauptfadje  burd» 
Idnbliche  (Gehöfte  gebilbet  werben,  neben  benen  jwar 
noCb  eine  gefcploffene  Anftalt  vorbanben  ift ,  inbe* 
al*  ein  mehr  untergeorbnetes  ilnbängfel.  (Ein  Sei* 
fpiel  bierfür  ift  $lltid)crbiti  bei  Schleubiti  (prowinj 
cadjfen),  wo  bie  0eifte*lranlen  unb  ihre  Pfleger 
felbftänbig  ein  grofee*  Rittergut  bewirtfehaften,  eine 

«yorm  ber  3-,  bie  mutmaßlich  zahlreiche  5lad>abmun^ 
a^en  finben  wirb.  ToAi  werben  in*beionbere  große 
ctabte  für  bie  rafd?e  Unterbringung  frifdj  erlranlter, 

insbefonbere  heftig  erregter  3rren  immer  gcfdjlofie- 
ner  Ülnftalten  bebürfen,  beren  (Einrichtungen  ficb 
mehr  unb  mehr  benen  gewöhnlicher £>ofpitälcr  nähern 

müfjen,  jog.  ctabtaiple.  befonbern  3wedcn  (bem 
alabemifeben  Unterricht)  bieneu  bie  3rrentlini: 
len,  bie  ftd>  im  übrigen  nicht  oon  ben  etabtafplen 
unterfd>eiben.  rfür  geifteslranle  Verbrecher  bat  man 

in  mebrern  Vänbern ,  befonber*  ̂ nglanb  (üöroab: 
moor),  befonbere  Anftalten  (Verbrecheraiple) 
einaerid)tet,  in  Deutfcblanb  oerpflegt  man  bicielben 
in  fog.  3rwnftationen  bei  ©efängniffen  ober  in  be- 

fonbern Slbteüunßen  gewöbnlid)er  3-  —  ©ewiffer^ 
maßen  eine  3rrenanftalt  im  großen  jtellt  bas  beiß, 

ctäbtdjen  öbeel  (f.  b.)  bar,  wo  über  1300  (Reifte*: 
franle  jerftreut  in  ben  Familien  untergebradjt  finb 
unb  mit  biefen  leben  unb  arbeiten,  ohne  baß 
es  tti  größern  Un3Uträglid?leiten  getommen  märe. 
Tiefes  epftem  ber  familiären  3rrenpf lege  ift 
auch  in  ccbottlanb  breit  burepgefübrt,  inbem  hier 
unheilbare  unb  ungefährliche  unb  Dabei  leiner  be 

fonbern  pflege  bebürftige  (Geifteslranle  in  tlei; 
nen  Kolonien  ober  in  Familien  unteraebracht  ftnb 
( f  dj  o  1 1  i  f  ch  e  *  3  p  ft  e m  ber  familiären  3rrenvflege). 
Aür  geiftesfebwache  perfonen  flieht  e*  befonbere 
3biotenanftalten  (f.  b.). 

3Jgl.HirCbboff,  Wrunbriß  einer  (Gefipicbte  ber  beut 
feben  3rrenpflege  (Verl.  1890);  paeft,  l)ie  Holoni 
fterung  ber  (GeifteStranlen  (ebb.  1893);  Snell, 
(SninP^üge  ber  ̂ rrenpflegc  (ebb.  1897);  Jaebr  unb 

45 

Digitized  by  Google 



706 
Srreit&efjanbfung  —  $rrenrecf)t 

fiemalb,  2)ie  &t\k  unb  ̂ flegeanftalten  für  ̂ fpcbiidv 
Jtrante  be«  be  utfcben  Sprachgebiet*  am  1.3an.l898 
(ebb.  1899);  Scbolj,  Eeitfaben  für  ̂ rrenpflege 
(3.  Aufl.,  öalle  1902).  ftrrenanftalten. 

^rrciibcnanblmig,  f.  ®eifte«trantheiten  unb 

^rrcuhrt'ufcr,  f.  ̂rrenanftalten. r^rrctitjcilfuiibc,  f.  ̂fpdnatrie. 
^rrciircrii t ,  bie  ftejamtheit  ber  rechtlichen  Be* 

Kimmungen  über  bie  Bebanblung  geifte^rantex^er* 
fönen, bie  Bebingungen  über  ibre  Aufnahme  in  3r- 
ren=(  £)eil»  unb  $enfion*anftalten,  über  bie  flonjef* 
fionierung  foldyer  Anftalten  unb  bie  ̂ uruduebung 
ber  Äonjeffion,  über  ibre  Kontrolle  unb  über  bie 
©ieberentlafiungberal«geifte*  tränt  in  einer  Anftalt 

untergebrachten  Ißerfonen.  $n  einjelnen  Staaten 
ftnb  ̂ rrengefehe  erlaff  en ,  f  o  in  Dielen  Staaten  oon 

Worbamerita,  tfrantreieb  Dom30.  ̂ uni  1838  (Orbon« 
nanj  oom  18.  $ej.  1839,  Entwurf  eine«  neuen  ®e« 
fe&e«  oon  1882),  ®enf  Dom  5.  Jebr.  1838,  Belgien 
Dom  28.  2)ej.  1873/25.  San.  1874,  9leudydtel  Dom 
23. SJtai  unb  3. $uni  1879,  Norwegen  Dom  17.  Aug. 
188(),  Schweben  Dom  2.  91od.  1883,  öolianb  Dom 

27.  April  1884,  Spanien  Dom  19.  9)tai  1885,  3ta= 
lien  bat  einen  Entwurf  Don  1884.  ftür  ba«  2>cutfcbe 
SReicb  giebt  e«  lein  allgemeine«  ̂ rrenflefeH-  §•  30 

ber  ©emerbeorbnung  in  ber  Raffung  ber  Betannt= 
maebuna  Dom  2ö.  $uli  1900  bat  lebiglicb  bie  ̂ rioat= 
irrenanftalten  unter  tfonjeffion  geftellt,  fo  bafe  biefe 
nur  bann  Derjagt  werben  mufe,  wenn  Jbatiacben 
Dorliegen,  bie  bie  UnjuDerldffigteit  be«  Unter* 
nebmer*  in  Beziehung  auf  bie  Vernum  ober  SBer 
waltung  ber  Anftalt  bartbun,  ober  wenn  nacb  ben 
Don  bem  Unternebmer  cinjureiebenben  Befcbreibun= 

gen  unb  Plänen  bie  baulieben  unb  fonftigen  teebni-- 
fchen  Einrichtungen  ber  Anftalt  ben  geiunbbeit«: 
polijeilicben  Anforberungen  niebt  entsprechen,  ferner 
wenn  bie  Anftalt  nur  in  einem  Jeile  eine«  auch  Don 

anbern  "Nerf  onen  bewohnten  @ebäube«  untergebracht 
werben  foU  unb  bureb  ihren  betrieb  für  bie  3Hitbe= 
wobner  biefe«  ©ebdube«  erhebliche  Nachteile  ober 
(befahren  berDorntfen  lann,  enblicb  wenn  folebe 
Nachteile  ober  (befahren  bureb  bie  örtliche  £age  ber 
Anftalt  für  bie  *efit»et  ober  Bewohner  ber  benad)= 
harten  ©runbftüde  entftehen  tonnen;  über  bie  bei= 
ben  letttrn  (fragen  fmb  Dor  Erteilung  ber  Jtonjeifion 
bie  Crt*polijei:  unb  ©emeinbebebörben  ju  hören, 
ilrjtlidjc^orbilbung  be«  Unternehmer«  ift  alfo  nicht 
auebrüdlid)  jurBebmgungbcr  Jtomeffion*erteilung 
flemaebt,  boch  wirb,  wenn  nicht  für  au*reicbenbe 

ärjtlicbe,  iu«befonbere  pfpchiatri{che  Bebanblung 

ftürf  orge  getroffen  ift ,  bie«  al«  eine  bie  UnjuDer- 
läifigteit  be«  Unternehmer«  bartbuenbe  Jbntfacbe 
anjufeben  fein.  3)ie  einmal  erteilte  ©enebmigung 

tann  jurüdgenommen  werben,  wenn  bie  Unrichtig: 
teit  ber  Nachweife  bargetban  wirb,  auf  (brunb  bereu 
fie  erteilt  worben  ift,  ober  wenn  bem  Unternehmer 
bie  bürgerlichen  Ehrenrechte  aberlannt  finb,  enblicb 

Wenn  au«  ©anbiungen  ober  Unterlaifungen  be«  $n= 
habere  ber  SRangd  ber  Eigenschaften,  bie  bei  Erteu 
lung  ber  (benebmigung  Dorau*gefe&t  werben  mufe= 
ten,  tlar  erhellt  (§.  53).  ©eitere  irrenrechtliche  Bor* 
febriften  ber  9ieich«gefet»gebung  finben  ficb  in  ber 
EiDilprojefoorbnung  über  bie  Entmünbigung  If.b.), 

im  "iAürcjerl.  CHefcftbucb  über  bie  Wefcbäft*fdbigfeit, 
im  Strafgefe&budb  über  bie  ftrafrechtliche  Berant: 
wortlicbteit,  in  ber  Strafprojefeorbnung  über  Strafe 
Dollftredung  an  Weiftestränten  (i.  Ekifteetrant: 
briten).  Wo*  über  bie  neuen  Berfdmften  ber  Eioil= 
Vrojeftorbnung  binauegebenbe  Jorbeiaingen  ftellten 

auf  bie  fog.  Ößttinger  Übefen,  33orfchldge  jur 

3rrenreform,  bie  Don  SWdnnern  Derfchiebener  ̂ e= 
ruf«arten  unb  Derfchiebener  ̂ arteten  au«  ̂ reupen, 
Sachfen  unb  $aben  21.  9(od.  1894  in  Böttingen 
Dereinbart  würben.  Sie  oerlangen  Übertragung  ber 

ßntmünbigung  Don  ben  Stmt«gerid?ten  an  lanb= 
geriebt [:,.;■  c  Entmünbigung«tammern,  bie  au«  einer 
QiDÜtammer  (alfo  brei  Richtern)  unb  Dier  vaiea 

bei h turn  befteben  f ollen;  babei  foU  ber  iu  ßntmün- 
bigenbe  burch  ba«  (bericbt«peTional  in  3lbweienbeit 
ber  2lnftalt«drite  ju  Dernehmen  fein.  $er  ßntmün 
bigte  foll  bie  9&ahl  feine«  Sormunbe«  haben.  %n 
ftrafrechtliche  SBegriff  ber  falfcben  Slnfcbulbigung  foU 
auf  bie  Behauptung  oon  Xhatfachen  au«gebehnt 
werben,  bie,  wenn  fie  wahr  wdren,  eine  (Sntmünbt 
gung  ober  Unterbringung  in  eine  ̂ rrenanftalt  jur 
rtolge  hätten.  25er  in  eine  ̂ rrenanftalt  eingelieferte 
foll  ba«  Siecht  be«  ßinfprueb«  an  ein  beionbere« 
5rrenaufficbt«amt  (füriebe«  Cberlanbe«gericbt  ein«, 
beftehenb  au*  einem  ÜHicbter,  einem  Sierwaltung*- 
beamten,  einem  tfJeiftlid)en  unb  fünf  gewählten  3kr 

trauen«männern)  haben,  bem  überhaupt  bie  Stuf: 

gäbe  jutommen  foll,  bie  ̂ ntereffen  ber  ̂ rren  wabr= 
junebmen.  Eine  i(u«ftcht  auf  ̂ermirtlicbung  biefer 

weitgehenben  ̂ orberungen  befteht  jur  3eit  ebenfo= 
wenig,  wie  auf  (hlaft  be«  Don  Dielen  Seiten  lebhaft 

befürworteten  3teid)*irrengefet»e«.'Jln2anbe«gefet»en 
befteben  nur  ein  Weimar.  ®efe&  Dom  29.  sDtai  1847 
unb  bie  Seftimmungen ,  welche  in  ber  ©remifeben 

vJDtebijinalorbnung  Dom  2.  Äug.  1878  getroffen  finb. 
Sonft  finb  in  einzelnen  beutfehen  Sunbe«ftaaten 
iHeglement«  im  3luffid)t«wege  ober  dUinifterialoer 
orbnunaen  erlaffen. 

^n  ̂reufeen  beichlief^t  über  bie  @rteilung  ber 
Äonjeffion  ber  ̂ 8eiirl«au*fcbuf3.  Dtacb  minifterieller 
SJerorbnung  Dom  19.  Jlug.  1895  über  Anlage,  Sau 

unb  Einrichtung  öffentlicher  unb  prioater  ̂ rrenan^ 
ftalten  unb  minifterieller  flnweiiung  Dom  20.  Sept. 
1895  über  Aufnahme  unb  Entladung  in  unb  au« 

s?riDatirrenanftalten  fowie  über  Einrichtung,  2ei- 
tung  unb  Seauffidjtigung  iolcber  Änftalten  (mit 
Ergdnjungen  Dom  24.  Slpril  1896  über  bie  Auf 
nähme  Don  ̂ bieten  unb  Epileptifcben )  ift  bei  ber 

Konieffionierung  babin  ju  Wirten,  bafe  oon  Dom- 

herein  in  Sage,  Bau  unb  Einrichtung  ben  allge- 
meinen fanitären  fowie  ben  befonbern  ftorberunaen 

(genüge  geleiftet  wirb ,  bie  jur  Erreichung  be«  an= 
ftalt*jwed«  ju  Derlangen  fmb,  in«befonbere  in  Br 

jug  auf  bie  ÜJtarimaljabl  ber  gleichzeitig  ju  oer-- 
pflegenben  Hranten  unb  auf  ein  angemefiene«  3Jer-- 
bdltni«  ber  8abl  ber  Dorbanbenen  ?irjte  ju  ber  ber 

Patienten.  $e«  weitern  ift  beftimmt,  bafe  bie  3ln- 
ftalten  außer  in  Berwaltung«angelegenbeiten  oon 
einem  in  ber  ̂ fochiatrie  befonber«  au*gebilbrten 

3lrjt  geleitet  werben  müffen.  2)er  Unternehmer  be= 
barf  für  eigene  Übernahme  ber  ärjtlicben  Leitung 
ober  für  bieAnftellung  be«  leitenben  Arjte«  ber  @e 
nebmigung  ber  Crt«polijeibebörbe,  bie  nicht  obne 

3uftimmuna  be*  iKegierung«präfiDenten  erteilt  wer= 
ben  barf-  l)ie  3luf  jicht  über  bie  ̂ riDatanftalten 

üben  regelmäßig  ber  Krei«pbDfitu«  ober  fein  Ber» 
rreter  unb  eine  oon  ben  ÜJliniftern  ber  9Webijinal» 
angelegenbeiten  unb  be«  Innern  einjufelienbe  $k 

f  ucretommiffion  in  Jorm  unoermuteter  1 V  fichtigun- 
gen,  beren  ilJinbefriabl  Dorgeicbrieben  ift. 

Tu-  Aufnahme  in  eine  ̂ rioatanftalt  barf 
felbft  unter  bringenben  Umftdnben  nur  auf  örunb 
eine*  ärulidien  ̂ eugniffe*  erfolgen,  au*  bem  er 
ficbtlich  finb:  Beranlaffung  jur  Au*ftellung  unb 
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3wed  be*  3eugniffe*\  3eit  unb  Ort  ber  Unter 

1u*ung,  Die  bem  2tnt  gema*ten  Mitteilungen  unb 
feine  eigenen  SÖabrnebmungen.  3n  ber  SHegel  f oll 

ba*  3?uö"i^  oom  Krei*pbpfttu*  ober  bo*  vom  Krei*- 
n>unbar;t  be*  Areife* ,  in  bent  ber  Kraute  feinen 
©obnfit»  bat,  au*geftellt  werben,  bringenben 
fällen  tann  bie  Aufnahme  vorläufig  auf  Örunb 
be*  3eugniffe*  eine*  jeben  approbierten  Slrtfe*  cr=  ! 
folgen;  jebo*  ift  al*oann  ber  Krante  innerbalb  ber 

erften  48  €tunben  bur*  ben  ̂ bvfitu*  ober  fireid-  j 
munbarzt  ju  unterfu*en.  ̂ n  zweifelhaften  fallen 
baben  bieie  ihr  3eugnt*  fpäteften*  innerbalb  zweier  ! 

©o*en  na*  »ufnabme  aufstellen,  überhaupt  ' 
barf  bie  rtufnabme  immer  nur  innerhalb  einer  §rift 

oon  sroei  ©oeben  na*  ber  lehten  firjtli*en  Untere  I 
fu*ung  gef*eben.  Tie  3lufnab,me  ift  binnen  24 

Stunben  ber  Crt*polizeibebörbe  ber  Mnftalt  an?u=  • 
zeigen,  ebenio  ber  ̂ olUeibebbrbe  be*  SBobnorte*,  I 
wenn  bie  Aufnahme  obne  beren  Sizilien  erfolgte. 
Slufeerbem  ift  über  Aufnahme  ni*t  Entmünbigter 

innerbalb  glei*er  »vrift  ber  Staat*anwalti*aft,  über  j 
9lufnabme  entmünbigter  Kranfer  bem  Vormunb- 
i*aft*geri*t  Anzeige  ju  erftatten. 

Tie  E  n  1 1  a  f  j  u  n  g  muft  erfolgen,  wenn  ber  Kraute 
gebeilt  ift  ober  fein  gefelili*er  Vertreter  e*  »erlangt, 

oft  ber  Krante  unter  iJfitwirlung  einer  "^olueibe 
hörbe  aufgenommen  worben,  fo  barf  bie  Entlaifung 

ni*t  obne  ihre  ̂ uttimmung  gef*eben.  *eurlau  = 
htm  gen  bürfen  bie  Tauer  von  zwei  ©orten  ni*t 

überschreiten  uno  in  bem  eben  angegebenen  tfaU  nur 

mit  Genehmigung  ber  Polizei  get*eben.  EinevJtüd= 
ffibrung  na*  Slblauf  biefer  3eit  gilt  als  ̂ euauf= 
nabme.  Ein  gefäbrli*er  Kranter  barf  nur  entlaffen 
ober  beurlaubt  werben,  wenn  bie  i*oli}eibebftrbe  be* 
zufünftigen  9lufenthalt*orte*  zuftimmt,  unb  wenn 
für  bie  fi*erc  Überführung  geforgt  ift.  Entfaltung, 
Entfernung  unb  Job  eine«  Krauten  finb  benfelben 
Vebörben,  benen  bie  Slufnabme  mitzuteilen  ift,  an 
Zuzeigen. 

SBill  ba*  Unternehmen  au*  für  freiwillige 
Venfiondre,  b.b.  fol*e  Krante  eingeri*tet  wer- 

ben, bie  aus*  eigener  Entfrtliefmng  in  bie  Slnftalt 
einzutreten  mflnirten,  fo  ift  hierzu  bie  Erlaubni* 
ber  Crt*polizeibebörbe  erforberli*.  Tie  Slufnabme 
eine*  ̂ enfionar*  barf  nur  mit  feiner  ober  feine*  ge 

f  e»tfi*en  Vertreter*  f*riftli*  erfldrten  Einwilligung 
erfolgen  unb  ift  aa*  hier  hinnen  24  Stunben  bei 
ber  Crt*polizeibebörbe  ber  Jlnftalt  anzuzeigen.  Tem 
Antrage  be*  gcfelüirten  Vertreter*  auf  Entlaffung 
mu&  in  jebem  Aall  entfpro*en  werben ,  bem  eine« 
Venftondr*  nur  bann  ni*t,  wenn  ber  ?lnftalt«Dor= 
ftanb  juglei*  ba*  Verfahren  ber  3w.ing*aufnabme 

einleitet.  Tie  Entladung  ift  ber  Crt*poliu'i  jumelben. 
$e3ügli*  ber  Vcbanblung  ber  Kranten  gilt, 

bafc  ber  Unternehmer  bem  leitenben  ?lrjt  alle  wi*: 
tigern  ̂ laftrcgeln  zu  überla||en  unb  ju  übertragen 
bat,  in*befonbere  ̂ folierung,  Slnorbnung  etwaiger 
median.  Vef*rdnlungen  bur*  fog.  ̂ aden  u.  f.  w. 
(bie  übrigen*  in  ein  befonberc*  Vu*  eingetragen 
unb  motioiert  werben  müffen),  Jluorbnung  ber  ein= 
jelnen  Kraulen  zu  gewährenben  befonbern  Koft  unb 

Verpflegung,  bie  Skitimmung  über  bie  gefamte  2K: 
tigteit  be*  ©arteperional*  in  ber  Kranfenpflege, 
Beantwortung  aller  Anfragen  oon  Veborben  u.  f.  w. 
über  ben  3uftanb  ber  .Kraulen  unb  äbnli*e*. 

Ta*  Verfahren  bei  Entmünbigung  wegen  Weiftee- 
frantbeit  ober  <9eifte*i*ma*e  ift  geregelt  bur*  bie 
allgemeine  Verfügung  be*  3"it«3immfier*  vom 
28.  3loo.  1899. 

3n  äbnli*er  Söeiie  wie  in  ̂ reufcen  fmb  au*  in 

kapern,  Sa*fen  unb  ©ürttemberg  neuer- 
bing*  bie  Vod*riften  über  Unterbringung  in  ̂ rren- 
anftalten  jur  Si*erung  ber  ̂ ntereffen  ber  babur* 
betroffenen  ̂ erfonen  einer  iHeoinon  unterftellt  wor= 
ben.  $n  Bauern  ift  fogar  bur*  SDtinifterialüerorb* 
nung  com  3.  Tej.  1S95  jebe  Aufnahme  in  eine 
^Jrioatirrenanftalt  ni*t,  wie  in  i<reuf$en  in  ber 
Siegel,  nur  an  eine  na*gängige  Anzeige,  fonbern 
an  eine  uorgängige  ©cnebmigung  ber  Tiftrilt* 
polijteibehörbe  (Vejir!*amtmann)  gelnüpft,  ber  eine 
Konftatierung  bee  geftörten  (9eifte*zuftanbe*  ni*t 
allein  feiten*  eine*  beutf*en  2lrjtc*  (gegrünbet  auf 

perf&nli*e  Unterfu*ung  innerhalb  ber  legten  vier 

©o*en) ,  fonbern  aufeerbem  feiten*  ber  "i|iolizeibe= 
b,örbe  auf  ®runb  felbftanbiger  Erhebungen  vorau*= 
geben  mufe.  §crner  juftimmenbe  Erllärung  be* 
gefe^li*en  Vertreter*  ober  ber  nd*ften  SIngebbrigen 
(Ehegatten,  Äinber  u.  f. w.)  erforberli*.  Tie  Bebörbe 
felbft  holt  ba*  Wuta*ten  be*  SBejirt*arjte*  ein. 

Äür  bie  öf f ent lieben  ?irrenanftalten  finb  im 

baltli*  in  ber  4>auptfa*e  überein ftimmenbe  Vor- 
i*riften  über  Leitung,  Aufnahme,  Entlaffung  unb 
Jluffi*t  in  ben  Statuten  ber  einzelnen  &nftalten 
ober  in  üPiinifterialverorbnungen  f>.  -V  für  6a*feu 
Verorbnung  vom  1.  3Jlärz  1902)  erlaffen.  Tie 
öffentlichen  ̂ nenanftalten  finb  in  Cfterrei*  alle 
Öanbe*anftalten,  alio  Jlnftalten  ber  Kronlanber,  in 

Vreuften  meift  fol*e  ber  i'anbarmen-liirovinzial  I 
Verbänbe,  in  Bapeni  freiwillige  Einri*tungen 
ber  »reife. 

$inft*tli*  fol*er  ̂ rrfinnigen,  bie  niebt  in  3ln= 
ftalten  untergebra*t  fmb,  i|t  überall  ben  Drt*= 
Polizei^  unb  iltebijinalorganen  bie  llberwa*unfl 
ber  Pflege  zur  ̂ flt*t  gema*t.  Eventuell  baben  fie 
bie  jmang*weife  Einfwaffung  ber  Hranten  in  Sin 
ftalten  ju  vcranlaffen.  Tie  Koften  ber  ?lnftalt* 
Verpflegung  armer  ©eifte*lranfer  baben  bie  Unter 
ftühung*wohnfihgemeinben  mit  Unterftfihung  bur* 
Mrei*=  unb  Vrovimialverbänbe  ju  tragen  (preu^. 

Wefet?  vom  11.  ;\ult  1891). 

3n  Eng tattb  bat  bie  (5)eiehgebung  ber  ̂ ahre 
1889  —  91  ba*  3.  vollftänbig  umgeftaltet;  e*  ift 
jet»t  in  einer  fehr  oollftänbigen  Steife  organifiert 
unb  bietet  fehr  au*giebige  (Garantien  gegen 

braudu*.  TieEntmtinbigung  eine*3rren,  bie  bur* 
einen  Specialri*ter  (Master  in  Lunacy)  au*ge= 
fpro*en  wirb ,  na*bem  bie  0ef*worenen  ihn  lür 
geifte*lrant  erllärt  haben,  fommt  je^t  nur  feiten 
vor,  ba  jetjt  ein  Pfleger  au*  obne  Slnmenbung 

biefe*  Verfahren*  bcftellt  werben  lann.  'Jli*t  ent^ 
münbigte  Öeifte*franle  bürfen  in  einer  9(nfta(t  unb 
au*  oon  privaten  gegen  Entgelt  nur  auf  Örunb 

einer  fog.  Reception  Order  aufgenommen  wer= 
ben,  bie  von  einem  tfrieben*ri*ter  au*geftellt 

werben  mufe,  unb  beren  Vorhebingung  bie  Vei= 
bringung  von  zwei  drUli*en  Bei*einigungen  ift ; 

I  bei  Krauten,  bie  auf  Koften  ber  öffentli*en  Firmen 

pflege  zu  behanbelu  finb,  genügt  eine  ärztli*e  Ve 

ftbeiuigung.  ̂ eber  SlrU,  ber  eine  fol*e  VeidH*ini^ 
gung  au*ftellt,  muf»  ben  Kranfen  innerbalb  ber 
legten  flehen  Jage  perfonli*  untcrfu*t  haben,  unb 
bie  Bef*einigung  muft  bie  Jbatfa*en  angeben,  auf 

bie  fie  fi*  ftüut.  3n  befonber*  bringenben  Aflllen 
barf  ein  Kranier  auf  C^runb  einer  einzigen  ärztlichen 

Bef*einigung,  au*  ohne  Reception  Order,  fteben 
Jage  lang  eingefperrt  werben,  binnen  wcl*er  Seit 
bann  bie  Reception  Order  bef*afft  werben  muH. 
Eine  Reception  Order  ift  nur  auf  einen  beftimmten 

45* 
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Zeitraum  gültig,  wirb  aber  erneuert,  iniofern  ber 

luftänbigc  21rjt  ber  Cberbebörbe  befAeinigt,  t-afe 
bie  »eitere  pjpAiatrifAe  3kbanblung  bei  ttranten 
wüniAenswert  erf  Aetnt.  Xa*  ©efch  trifft  aueb  8e« 
Himmlingen  über  bie  GrriAtung  oon  ̂ rrenanftaltcn, 

bie  gemifien  tommunalcn  ^erbänben  jur  ̂flicbt  ge= 
maAt  wirb. 

6ämtliAc  0eifte*lrante  unterfteben  ber  ttufftAt 
ber  Cberbebörbe  für  ̂ rrenweien  (Commissioiier.s 
in  Lunacy),  bic  au*  brei  uubefolbeten  unb  feA* 

befolbeteri  vJ}titgliebern  beftebt.  VcHtere  finb  jur 
Öälfte  törjte,  jur  Jödlf tc  ̂uriften. 

3)ie  ̂ erfonen,  bie  an  ber  cpilie  oon  ̂ rrenatv 
italten  fteben  ober  ̂ rre  bei  f*d>  aufnehmen,  baben 

oon  3eit  )U  3eit  an  bie  Cberbebörbe  ̂ Berichte  $u 
fenben,  bie  eine  !Hcibe  oon  cpecialangaben  enthalten 
müffen ,  namentliA  mufe  über  bie  Aufnahme  von 
Patienten  fofort  berichtet  »erben,  unb  aufeerbem 

mufj  ber  bebanbelnbe  2lrU  innerhalb  eine«  vJ)lonat* 
nach  ber  Aufnahme  einen  au*fübiliAcn  Bericht 
einfenben.  ftür  bie  regelmäßige  ̂ nfpeftion  ber 

ftduier,  in  benen  ̂ rre  aufgenommen  werben,  for- 
gen  eine  Weibe  au*fübrliAer  gefe&liAer  HorfArijten, 
namentlich  müffen  bie  befolbeten  Witgliebcr  ber 
Cberbebörbe  regelmäßige  ̂ nipeltion*reifen  in  allen 

feilen  be*  i'anbed  machen  unb  barüber  berieten. 
2luA  über  bie  Webanblung  ber  ,Vren  enthält  ba* 

©efett  ausführliche  ̂ orfebriften,  über  beren  s-Weob; 
aAtung  oon  feiten  ber  2luffiAt*bebörben  ffrenge 

Kontrolle  geführt  wirb.  (**  geboren  babin  *-Bor 
fchriften  über  meeban.  ̂ wang*mittel,  über  ̂ efuche 

oon  Angehörigen,  über  äntliAe  'Nebanblung,  über 
bie  ßrnäbrung  ber  Patienten  u.  i.  w.  5öon  befoiv 
berer  SLMcbticjteit  ift  bie  Skftimmung,  ba&  aUe 
Briefe,  bie  ein  Weifte*tranter  an  gemiife  für  ba* 

3rrenn?efen  befonber*  «uftänbige  iHichter  unb  sHer 
waltung*bcamte  ober  an  ÜJlitglieber  ber  Cberaui 
fiebtsbebörbe  richtet,  uneröffnet  befördert  werben 
müffen,  unb  ferner,  bafe  ieber  Patient  ba*  iMecbt  bat, 
mit  ben  infpiuerenben  Beamten  eine  ̂ ttvatuntcr> 
rebung  ju  baben,  wie  auch  bie  weitere  ̂ orfArift, 
nach  ber  bie  Cberbebörbe  anorbnen  lann,  bafe  über 
bieie*  :Hccbt  bureb  öffentlichen  AnjAlag  ben  ̂ nfafien 

einer  2lnftalt  'JlaAriAt  ju  geben  Üt. 

^nterefiante*  Dtalerial  über  ben  0>gen|'tanb  unb au*iübrliAe  ftatift.  Angaben  enthalten  bie  jähr- 
lichen Berichte  ber  Cberbebörbe;  2tu*jüge  barau* 

werben  regelmäßig  in  ber  beutfeben  «Allgemeinen 
;{eiticbrift  für  ̂fbcbiatric»  oeröff  entlicht.  SBflL  »irf  A: 
felb,  iDlittcilungen  über  ba*  ̂ rrenmefen  in  Gnglanb 

in  ber  «^icrteljabrSfArift  für  gerichtliche  Webijin», 
ISo.  17  ($erl.  1899). 

Sgl.  SAmuj,  $ie  tyrioatirrenanftalt  (Üpj.  unb 

21Uen  1887);  Weuß,  $er  :ReAt*fAu!>  ber  0eü*te*= tränten  (Üpj.  1888);  6chröber,  1a*  stecht  im  ̂ rrem 
wefen  (4ür.  189U);  berf.,  gut  Reform  be*  3.  (ebb. 
1891);  Wnämanger,  Sur  Reform  ber  ̂ rrenfürforge 
in  2)eutichlanb  ( Mvy  18%);  *r.  SAolj,  Über  9fe 
form  ber  ̂ rrenpflege  (ebb.  189«);  Grlenmepcr,Unfer 
vVrenweien  (3Uie*b.  1896);  Unger,  Tie  ̂ rrengefeh 
gebung  in  Greußen  r#erl.  18;t8);  Oiapmunb  unb 

Tietrieb,  iirjtliche  ;Hecbt*=  unb  Wefetie*funbe  (8%. 
1899);  ttraepelin,  Tie  pfpcbiatriicben  Aufgaben  be« 

claate  (xVna  19«*));  (iramer,  Wericbtlicbe  viMocbia 
trie  (2.  Hufl.,  ebb.  1900);  Mrtitel  ̂ rrenwefen  im 

<« .Oanbwörterbucb  ber  ctaat*wiffenfchaften»,  "öb.  4 
12.  sJlufl.,  ebb.  19001;  öoebe,  >>anbbuch  ber  gericht- 

lichen ^fnchiatrie  (SBfft  1901).  (anualten. 
^rrrnftatiftif,  j.  öeifte^tranlbeiten  unb  ̂ rren 

rreparaücl  (lat.),  unerfe^liA,  niAt  wieber 
[rrereben,  f.  delirium.        [gut  ju  maAen. 
irrefein,  f.  Weifte^trantbeiten. 
[rrcftfttbel  (neulat.),  unmiberftebliA. 

Srrefolut  (lat.,  «unaufgelöft»),  unfAlüfftg,  un^ 

entfAiebcn.  (liA  (oon  i'uftarten). 
^rrefpirabe l  (neulat.),  3um  Ginatmen  untaug: 
^rrcfponfrtlif  1  (neulat.),  unocrantwortliA. 
^rrcüofabel  (lat.),  unwiberrufliA. 

^rrtbierrn  (lat.),  werlaAen ,  oerjpotten. 

^rriflatenr  (ir,».(  fpr.  -töbr),  f.  Irrigator, 
^rrtgattüit  (lat.),  iBewäfferung. 
^rr igotor  (oom  lat. irrigare,  befpülen),  Spül 

tanne  ober  5©unbbouAe,  ein  Äpparat,  melAer 

|U  oerfAiebcnen  mebiv  3we<fen  ̂ erwenbung  finbet. 
3n  feiner  einfaAften  ̂ orm  beftebt  ber  3-  au*  einem 

cplinbriiAen ,  meift  '  ,  — 1  l  Jlüffigteit_  faffenben 
3MeAgefäfe,  an  beffen  ̂ öoben  ftA  eine  Cftnung  mit 

einem  tur.u'n  Slnfattrobr  Hirn  Uluffteden  eine^  1  — 
1  %  m  langen  ©ummif  AlauAS  befinbet ,  welch  leH 

terer  an  feinem  freien  Gnbe  ein  gleiAfallä  burA- 
hobrtee  Gnbftüct  uon  ̂ öein  ober  Jöartaummi  trägt. 
SLUrb  nun  beim  OJebrauA  ba«  mit  ̂ lüffigfeit  ge 
füllte  <y>cK\}\  in  bie  .v>öbe  gehalten,  )o  bringt  au-5 
bem  Gnbftüd  be*  6AlauA*  ein  ununterbroAener 
ctrabl,  beffen  3tärteburA.t>öberbeben  ober  Senleu 

be*  (*kfäfte&  beliebig  reguliert  werben  tann.  Ta* 
UnterbreAen  bei  ctvaMo  erfolgt  burA  i ieffenten 

be*  (Sefäfie^  ober  burA  ̂ utlemmen  be*  (>Witmm 
iAtauA*  oermittclft  ber  Ringer  ober  wobl  auA  eine* 
befonber*  hierzu  angebraAten  6abn$.  T^urA  eine 
Cfe  tann  man  ben  3.  beim  ($ebrauA  aujbängen. 

2!er  X  üt  in  ber  Chirurgie  beim  iterbinben  oon 
eiternben  ÜDunben  unb  03ef  Awüren  ganj  unenthebr 

liA;  aufeerbem  wirb  er  in  ber  iJlebijin  ,<um  3lu# 

fpülen  ber  'Jlafe  (foa.  s)l  a  f  e  n  b  0  u  A  e ) ,  be*  'Dtagen* 
(fog.  ÜJtagenbouAe),  beriBlaie,  ber  innem  mcih= 
UAen  (Genitalien  (fog.  ©ebärmutterbouAe)  fo: 
wie  $ur  Entleerung  bed  2arm*  (bei  bartnädiger 

unb  babitueller  ̂ erftopfung)  mit  größtem  sJiuHen 
oerwenbet.  ̂ n  ben  letztgenannten  fällen  wirb  ba* 
önbftüd  je  naA  bem  beabfiAtigten  ̂ med  mit  ber 

'JJlagenfonbe,bem  Ü)lutterrobr,Matbeter  u.  bgl.  burA 
ein  turjee  (9ummirobr  in  ̂ erhinbung  gefegt, 

^trifion  dat.),  ̂ erfpottuug. 
Irrisoridae,  f.  üBaumböpte. 

^rriforitd)  (lat.),  jpöttijA. 
Irritabilität  dat.),  Steijharteit ,  Grregbarteit 

(f.  Scnfibilität).  f'er  begriff  ber  &  mürbe  von  bem 
engl.  31r.d  0lö)on(  1597—1  (577)  eingeführt  unb  oon 
iSortcr  in  öartcrwijt  (1 088— 1702),  namentliA  aber 
oon  21.  oon  Kaller  (f.  b.)  ausgebilbet. 

Irritantia  (lat.),  Acrin,  f  Aarfe,  rei^enbe  Stoffe, 
bie  an  ben  Böllen,  an  benen  fie  angewenbet  wer 
ben,  leiAte  ober  ftärtere  Unt  ninbungen  beroorrufen. 
3ie  werben  auf  ber  ipaut  unb  ben  SAleimbäuten 
appliuert  unb  feilen  burA  *tu$fdwbung  oon  ̂ lut 

waffer  ober  Betreten  Mrantheitsproteffe  bei  Tann -5, 
ber  liieren  u.  f.  w.betämpfen.  211*  I.  bieuenätberijAe 
Cle,  i^ar^e,  21ltaloice,  ÖlptofiDe,  cäurcanbobribe, 
anorganiiAc  Nüttel. 

irritieren  (lat.),  anreihen,  aufreijen,  ärgern; 
oft  auA  (unter  Slulebnung  an*  TeutfAe)  irre 
maAen,  beirren ;  3  r  r  i  t  a  t  i  0  n ,  2luf r eijung ;  i  r  r  i 

tatto,  irritatoriiA,  anreiu'nb  u.  i.  m. 
^i  rliriit,  ;VrwifA,  in  sJlorbbeutf Alanb  auA 

lüdebote,  finb  angebliA  tleine,  flammenartige 
unb  leuAtenbe,  befon^er*  in  fumpfigen  03egenben 
oorlcmmente  GrjAeinimgen,  bie  burA  ben  letf* 
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ftcn  Suftjug  fortbewegt  werten  unb  oon  einem 
Crte  »um  anbern  hüpfen  f  ollen.  3Wan  bat  biefe 

(?rfd?einung  für  ©afe  gehalten,  bie  fid)  au«  faulen' 
ben  Körpern  entwideln  unb  fcbon  burcb  bie  blofee 
Verübrung  ber  vnjt  entiünben;  babei  bat  man 
namentlid)  auf  ba«  felbftentjünbliobe  Vbo«pbor= 
wafferftoffga«  pingewicfen ;  aber  bie  Sdnlberungen 
glaubwürbiger  *eobad)ter  oon  5-  (£»it,  Knorr, 
Stfcbubi,  Ule  u.  a.)  [teilen  ber  obigen  Annahme  gr 

wichtige  siebenten  entgegen,  unb  man  ift  beute  all= 
gemein  ber  3lnfid)t,  bafe  d?em.  itorgänac  beim  3- 
nicbt  in  Jrage  lommen.  K.  Kurti  ( vm  Programm 
be«  ©pmnafium«  in  GUmangen  1900)  bält  ba«  3. 

für  eine  Grfdbeinung  ber  l'uftelettricität,  ähnlich 
wie  ba«  Glm«feuer,  unb  fucbt  bie«  mit  bem  häufigen 
auftreten  be«  3-  bei  berbftlicbem  9lebel,  ber  piel 

'  eie  Sufteletrricttät  enthält,  ju  ertldren.  —  Vgl.  noch 
jrnafcbon,  Kritifcbe  Betrachtung  ber  3tri«bt«: 
je  (©üftrom  1899). 

rfee,  f.  3eUer  See. 
trrfinn,  f.  ©eifteSfrantbeiten. 
frrftetite,  f.  Kometen. 
jrrtum,  in  ber  Sogil  ein  ieber  für  wahr  gebal= 

tene  ©ebante ,  ber  ber  Wahrheit  in  ber  Ibat  nid)t 

entspricht.  Wirb  ber  ©runb  be«  5-  «**t  bem  3r= 

renben ,  f onbern  bem  ©egjmftanbc  jugefchricben,  fo 
nennt  man  ihn  Sehe  in.  formal  irrigift  eine  faljcbe 

Meinung,  bie  auf  einem  logifdjcn  gebier  beruht, 
matcrial  irrig  bieienige,  bie,  ohne  einen  logifdjen 
fehler,  bodj  bem  ©egenftanb  nicht  entipricbt. 
3m  ßioilredjt  ift  ber  3-  bei  Verträgen  obne 

rechtliche 93ebeutung,  wenn  er  fid?  auf  bie  Motive 
be«  einen  ober  be«  anbern  Deil«  befebräntt.  Dafe 
jcmanb  eine  Gablung  jurüdf orbern  tann,  welche 
er  in  bem  irrtümticben  ©lauben,  icbulbig  ;u  fein, 
geleiltet  bat,  ift  eine  #olge  baoon,  bafe  bem  Qv 
werbe  be«  Gmpfänger«  bie  Causa  (f.  b.)  fcblt. 
ilnber«  wenn  ber  eine  Kontrahent  oon  bem  anbern 

betrogen  ift,  ba  hier  auch  ein  3-  in  ben  Beweg' 
grünben  bie  Stnfecbtbarteit  begrünbet.  3-  in  bem 
Wef  ent  lutcn  be«  ©cfd)äft«  madjt  bieGrtlärung 
ungültig,  weil  bem  Grtlärenben  ber  Wille  fehlt,  ba« 

Öefcbäft  abiufd)liefren,  welche«  bie  Worte  ber  Gr' 
flärung  wiebergeben.  G«  ift  alfo  eigentlich  nicbt 

ber  3-,  fonbern  ber  mangelnbe  Ronfen«  bie  Urfacbe 
ber  Ungültigteit.  I  >e«balb  bat  Saotgnp  bief en  jall 
al«  unechten  3.  bezeichnet.  Sil«  mef  entlieh  be= 
jeidjnct  man  gewöhnlich  ben  3- 1)  über  bie  Vertrag«; 
art,  3. 93.:  A  erhält  eine  Summe  von  B,  welche  ihm 

biefer  unter  Bezugnahme  auf  eine  frübere  Unter' 
baltung  al«  Darlebn  geben  will,  wäbrenb  A  jene 
Unterhaltung  fo  oerftanben  bat ,  al«  wolle  ihm  B 
ba«  ©elb  f dienten.  A  erwirbt  Eigentum  am  Selbe; 
aber,  weil  weber  ein  Darlebn  nod)  eine  Scbentung 
ju  ftanbe  getommen  ift,  tann  B  ba«  (Selb  jurüd- 
f  orbern.  2)  Wenn  ber  Wille  be«  3rrenben  auf  eine 

anbere  Sad)e  gerichtet  war  al«  ber  Wille  be«  an= 
bem.  3.  B.  mit  ber  aui  Blatt  215  be«  ©runbbudj« 

oerjeiebneten  Plummer  ift  nad)  ber  örtlicben  i'age 
ba«  Jöau«  17  in  ber  Sangen  ctrafje  bejeidjnet. 

Diefe«  will  aud)  ber  N43erttSufer  auf laffen.  2er  Käufer 
glaubt  aber,  bura>  bie  iluflaffung  ba«  öau«  19  au 
erwerben ,  weldje«  bem  3krläujer  aud)  gebßrt.  ̂ n 
biefem  $alle  gebt  ba«  Gigcntum  nidjt  über.  3)  Wenn 
bie  irrig  oorau«gefegten  Gigenfcbaften  ber  6ad)e 

fo  ertv Mut'  ftnb,  bafe  biefelbe,  je  nad?bem  biefe 
@igenfd;aften  oorbanben  finb  ober  feblen,  im  Jüh 
lebr  ju  einer  ganü  oerfdjiebenen  ©attuna  ober  Slrt 

»on  ©ütern  gerechnet  wirb.  S-  ®.  b«*>«  Kontraben= 

ten  glauben,  ber  oerfaufte  Stein  fei  ein  edjter 
Diamant,  bemnacb  wirb  aud)  ber  $rei«  beftimmt; 
e«  ift  aber  nur  ein  Similibiamant.  rner  ift  ber 

Kauf  ungültig.  4)  Wenn  ber  eine  Jeil  irrtümlidj 
eine  Seiftung  oon  erbeblidb  gröfeerm  Umfange  Der« 
fprod^en  bat  ober  eine  ©egenleiftung  von  erhehü* 
geringerm  Umfange  fi6  bat  oerfpreeben  (äffen  al« 
e«  fein  Wille  war.  3-  33-  bei  ber  ̂ rei«bered)nung 
bat  ber  eine  ̂ funb,  ber  anbere  Kilogramm  im 

Sinne  gebabt.  Dann  ift  (ein  Kauf  iu  ftanbe  ge^ 
lommen.  Ü)ie«  Siefultat  entfpria>t  allen  ÜKed)ten, 
wenn  nur  ber,  welcber  ficb  auf  ben  3-  beruft,  biefen 
ju  beweifen  im  ftanbe  ift.  3Rafigebenb  bleibt  immer, 

baf»  berjenige,  we(6er  feine  Grtlärung  anfiebt,  fie 
bei  Kenntm«  ber  Sacblage  unb  bei  oerftdnbiger 
Würbigung  be«  ̂ alle«  nicpt  abgegeben  baben  würbe 
(Deutfdje«  ©ürgerl.  ©efegb.  §.  Uli).  Unter  fold>er 

SJorau«fei}ung  gilt  aud)  ber  %  über  bie  "JJerfon  be« 
©egen!ontrabenten  al«  wejentlid).  —  Um  bie  großen 
9taa>teUe  ju  befeitigen,  welche  bem  ©egenlontrabem 
ten  be«  ̂ trenben  au«  foleber  Ungültigfeit  erwadjjen 
tonnen,  nimmt  ba«  Teutidbe  33ürgcrl.  ©efegb.  §.  1 19 

ftattv)iicbtigleit(i.b.)be«©cfd)(5ft«nurbeffenanffcbt: 
barleitoon  feiten  be«3rrenben  an,  unb  jwar(§.  121) 
mufs  bie  itnfed)tung  {\.  b.)  obne  fcbulbbafte«  Zögern 

(unucr  Jüglid))  erfolgen,  naebbem  ber  mnfed)tung«be: 
reebtigte  oon  bem  ?lnfed?tung«grunbe  Kenntm«  tv 
langt  bat.  ferner  (§.  122)  foll  ber  Grtlärenbe,  wenn 
bie  (hllärung  einem  anbern  gegenüber  abzugeben 
mar,  biejem,  anbernfall«  jebem  Dritten  ben  Scpaben 
erfegen,  weldjen  berfelbe  bciburd)  erleibet,  bafe  er  auf 
bie  ©ültigteit  ber  Grtldrung  oertraut  bat  (alfo  ba« 
fog.  negatioe  llertrag«intereffc,  f.  ̂nterefie),  jebod) 
nid)t  über  ben  ̂ Betrag  be«  ̂ ntereffe«  h  mau«,  welcbe« 
berfelbe  an  ber  ©ültigteit  ber  Grflärung  bat.  Die 
3cbabenerfatipflicbt  foll  nicbt  eintreten,  wenn  ber 

^öefebäbigte  ben  ©runb  ber  3Ud)tig!eit  ober  ?lnfecbt' 
barfeit  lannte  ober  infolge  oon  Jyabrldffigleit  nicbt 

tannte  (fennen  mufete).  —  Über  bie  ̂ ebeutung  be« 
3.  bei  ber  Gbefdjüe&ung  f.  Ql)c.  —  33ei  leM  = 
willigen  Verfügungen  (ann  aud)  ein  %  im 

'-öemeggrunbe  bie  Ungültigteit  ber  Verfügung  jur 
Jolge  baben,  wenn  nadjiuweifen  ift,  bafs  ber  6rb= 
laffer  f 0  nicbt  oerfügt  baben  würbe ,  wenn  er  nid)t 

geirrt  bätte.  —  Uber  bie  Vebeutung  be«  Unter' 
jdjiebe«  oon  jRecbteirrtum  unb  3-  über  Ibatfacben 
fürba«  bürgerliche  i)led)t  f.  I  »norantta  juris  nocet. 
3m  8trafred)t  gilt  ber  ©runbfag,  baf>  fid)  ber 

Ibäter  ber  fdmtlidjen  jJtertmale,  burd)  meld)e  feine 

Öanblung  oermöge  ber  Definition,  bie  im  ©efefc 
gegeben  ift,  ju  einer  ftraf baren  wirb,  bewußt  gc 

wefen  fein  mufj,  wenn  er  für  bie  öanblung  ftiaf- 
recbtlid)  verantwortlich  fein  foll,  unb  ba|  er  jtraflo« 
bleiben  mufe,  wenn  er  ba«  Vorbanbenfein  einjelner 
iDJertmale  nicbt  tannte.  Derjenige,  welcher  eine 

frembe  cacbe  in  ber  irrigen  Einnahme,  fie  gehöre 
ihm,  wegnimmt ,  unb  beteilige,  ber  eine  jmeite  Gbc 
fcbliefet  m  bem  guten  ©lauben,  ber  erfte  Ghegatte 
fei  geftorben,  tann  nicbt  wegen  Diebftabl«  unb  nicht 

wegen  Vigamie  beftraft  werben.  Der  an  fid)  ein- 
fadje  unb  unjweifelbaft  ri*tige  Safe  führt  in  ber 
Vrari«  oft  ui  erbeblidien  Zweifeln.  Die  leitenben 

©runbfähe  bei  Gntfcbeibung  ber  5rage  nad)  ber  Ve= 

beutung  be«  3-  Strafredjt  finb  nad?  ber  jur  $«'\t berrfchenben  Meinung,  in«hefonbere  aud)  nach  ber 

iHcAtfpvecbung  be«  vJieid)«gericht«,  biefe:  1)  Der  3. 
über  ba«  Daiein  be«  Strafgcfefee«  OJted)t«irrtum) 

iit  abfolut  fcbäbUcb  (error  juris  uocet).  ̂ iemanb 
tann  fid)  barauf  berufen,  ba&  er  ba«  Strafgefefe 

Digitized  by  Google 



710 
3rrumpteren  —  3roing  (Gbroarb) 

nicht  getannt  habe.  Sa$  gilt  auch  von  ̂ Solt jct= 
gefehen,  auch  Öotalpoli jeiverorbnungen.  2)  3lucb 
ein  3.  bei  3lu*lcgung  be*  ctrafgefc&e*  ift  fdjäblicb. 
3)  Ser  3«  übet  ba*  Borbanbeniein  von  £bat  = 
fachen,  »eiche  311m  gef etlichen  Sbatbeftanbe  ae- 
bören  (baft  ).  B.  bic  weggenommene  räche  feine 
frembefei),  bat  Straflofigtctt  jurftolge.  4)  tiefem 
3.  ftebt  berjenige  gleich,  welcher  jwar  auch  ei" 
Necbtsirrtum  ift,  fid)  aber  nicht  bejiebt  auf  ein  bem 
Strafrecbt  angebörige*  :Hccbt*gebict,  fonbern  auf 
ein  anbere*  Ned>t*aebiet, }.  B.  ba*  bürgerliche,  ba* 
öffentliche  Ned?t  (j.B.  ̂ agbbarfeit  eine*  Siere«,  ftu« 

la|)ung  einer  au*märtigcn  l'otterie).  Siefer  ̂ all  ift 
ber  metft  beftrittene.  2lngcfcbene  Necbt*lebrer  »ollen 
ihn  nicht  gelten  laffen  unb  verwerfen  Oberhaupt  ben 

Unterfcbieb  jwifchen  Necbt**  unb  Sbatirrtum,  inbem 
fie  überall  ba*  Bemufitfein  ber  5lMberrecbtlicbteit 
jur  Borau*feHung  ber  Strafbartcit  erforbern.  Bon 

biefem  Stanbpuntte  au*  würbe  eine  rcicb*gericbt= 
liebe  Cntfcbeibuna  nicht  gebilligt  »erben,  in  welcher 
ein  banf  rotter  Kaufmann  wegen  unorbentlid>erBucb= 
fübraiig  (f.  Banfrott)  perurteilt  würbe,  obwohl  er 
Glaubhaft  angab,  er  fei  ber  iDJcinung  gewefen,  bafc 
er  nach  ben  Bcitimmungen  be«  .s>anbcl*gcfeBbucbc* 
jur  Buchführung  nicht  verpflichtet  fei.  Sa*  Neid)*: 
geriept  bat  aber  mit  Mccbt  barauf  bingewiefen,  e* 

gehöre  ju  ben  Pflichten  eine*  orbentlicben  Äauf= 
mann*,  fich  eine  juverläffiae  .flenntniö  von  ben  gc 
fehlicben  Drbnimg*uoifcbnften  unb  feinen  hiernach 
ju  heobaebtenben  Cblicgcnbeitcn  ju  verfebaffen. 

kleben  bem  3-  bei  Mnwenbung  be*  Strafgefcfie* 
lommt  für  ba*  Strafrecbt  noch  in  Betracht  ber  3. 
in  bem  Dbjctte  ober  ber  Berfon.  Siefe  »rt  be*  3. 

ift  völlig  unerheblich.  2l*cnn  A  ben  B  crfcbicfccn 

will,  ben  ('  aber  erfebiept,  weil  er  ihn  irrtümlich  für 
ben  B  hält,  fo  wirb  er  wegen  ÜJlovbc*  beftraft.  %n 
ber«,  wenn  A  ben  B  erfdnefccn  will,  er  ei  tennt  auch 
ben  B,  jielt  auf  ben  B,  trifft  aber  von  ungefähr 

ben  banebenftehenben  <',  bann  liegt  Berfucb  be* 
Worbe*  be*  B  vor,  neben  welchem  eine  fabrtäffige 
Sötung  be*  C  fonturrieren  tann.  Siefen  fiall  hat 
man  aberratio  ictus  genannt.  —  Bgl.  Detter,  Über 
ben  tfinflufe  be*  :)ied>t*intum*  im  Strafrecbt  ((Saff. 

1876);  vonttf;t,  l'ebrbucb  btf*beutfcpen  Strafrecpt* 
(10.  Mufl.,  Berl.  1900},  §.  40. 

3rrumpicrcn  (lat.l,  feinblich  einbrechen,  ein: 
fallen;  bavon  ba*  Subftantiv  ̂ rruption. 

^rriuHri),  f.  Irrlicht. 
^rfrhirf ,  Wagba,  Scbaufpiclerin,  geh.  10.  3uli 

1  853  u»  W\tn  al*  I  ochter  eine*  Hunfttijcblcr*,  würbe 
UJiitgUcb  bc*  Hamburger  Sbaliatbcater*  unb  ging 
jpätcr  mit  Samifon  nach  Slmerifa,  wo  fte  bi*  18<i9 
blieb.  Sie  fpielte  hierauf  in  Jtöln  unb  würbe  1875 
nach  ÜJlüncben  an  Stelle  von  Klara  3icgler  berufen. 

(**  war  bie*  bie  ©lanjepoebe  ihrer  tüuftlerifdjen 
Vautbabn.  .frier  bilbete  fie  fich  jur  Xragöbin  au*. 
1877  vermählte  fie  fich  mit  bem  Neffen  be*  3nten= 
banteu,  bem  Baron  Slnton  von  Verfall,  unb  mufete 
injolgebeffen  ben  Bontralt  löfen.  Sarauf  begann 
fie  eine  ©aftreife,  bie  fie  jundchft  nach  allen  gröfiern 
Stäbten  Seutichlanb«,  1879  nach  3lmcri!a  führte. 
1882  war  fie  am  Stabttbcater  ju  fieip.ug  engagiert 
unb  unternahm  bann  eine  neue  «un|treiie  nach 

Slmerita  mit  einer  von  ihr  felbft  engagierten  (5)efell= 
febait,  bei  ber  fie  mit  Scbmierigteiten  aller  %vt  }u 
Wmpfen  hatte  unb  ihr  ganje*  erworbene*  Ber» 
mögen  mieber  verlor.  Seitbcm  lebt  fie  in  Scblierfee 
in  Cbcrbapem  unb  benuht  bie  ©interfaifon  ju 
©aftfpielen  in  Seutfchlanb. 

^rrtifff),  talmücf.  ©r?i*  ober  ?(r'9g'  ̂ ,l'er 
Nebenfluß  be*  Cb  in  3Deftfibirien,  bilbet  ftch  au* 
Quellen  verfchiebenen  Namen*  in  ben  3lu*ldufem 
be*  ©roften  5flltai  in  ber  ebinef.  ̂ rovinj  Äobbo. 
Nach  einem  ?auf  von  405  km  betritt  er  raff,  ©ebiet, 
wobei  er  bi*  ju  feiner  SJlünbung  in  ben  Saifanfee 
ben  Namen  Schwarzer  3-  trägt.  Nach  3luethtt 

'  au*  bem  Saifanfee  geht  ber  Sauf  faft  burepweg 
bureb  ein  Sieflanb  von  nicht  über  100  m  be,  unb 
bie  OJlünbung  erfolgt  unterhalb  Samarow*!.  Ser 
3.  ift  3712  km  lang,  im  mittlem  unb  untern  2auf 

«—800  m  breit;  fem  Jlufegebiet  beträgt  1 593 164 
qkm.  f>auptnebenflüffe  fmb  lint*:  3i®«w»  Sobol, 
Konba;  recht*:  Dm,  jara,  Scmjanfa.  Ser3-  ift 
bei  Semipa(atin*(  vom  15.  Nov.  bi*  15.  Hpril,  bei 
lobol*!  vom  7.  Nov.  bi*  2.  SWai  mit  ©i*  bebedt. 

(ix  ift  febiffbar  auf  3114  km  bi*  jum  Saifanice; 
Sampffchiffe  gehen  auf  2580  km  bi*  Semipalatin*!. 

3rtt)fd)taiareti,  Ubirifche  Sataren,  bie 

am  mittlem  xVti>)'cb,  Sobol,  ̂ ütuu  unb  an  ber 
Jura  mobnenben  Sataren,  bie  überrefte  be*  von 
ben  Nuffen  jerftörten  Jatarenreicb*  Sibir  be* 
Äütf üm  ßban.  Sic  beftehen  au*  türl.  Ureinwohnern, 

I  ben  «urbat,  Suralu  unb  Mialp,  unb  ben  im  16. 3abrb. 
au*  "JNUtelafien  übergefiebelten  Bucharlp.  Seit  ber 
Unterwerfung  Sibirien*  burd)  bie  Nuffen  hat  noch 

ein  bebeuteuber  3utug  von  SBolgatataren  ftatt- 

gefunben:  Sllle  3-  fmb  jetit  vJNobammebaner.  Sie 
Sprache  ber  3-  bat  juertt  ©iganoff  bearbeitet,  fpä= 
ter  Nabloff  (groben  ber  Boll*litteratur  ber  türt. 
Stämme,  Bb.  4,  ̂eter*b.  1872). 

3ran  ober  t)xün,  Stabt  in  ber  ha*!,  ̂ ßro-- 
vinj  ffluipuicoa  in  Spanien,  lint*  vom  Bibaifoa, 
l  km  von  ber  franj.  ©renje,  ift  Ünbftation  ber 
Span.  Norbbabn,  an  bic  bei  ̂ tenbape  bie  Jranj. 
Sübbahn  anfcbliefet,  bat  (1897)  9927  6.,  3olb 

:  behörbe;  3icgdci  unb  ©erberei.  Sic  Stabt  ift  Sit» 

1  eine*  beutfehen  Bicetonful*.  3n  her  Näbe  ̂ ifen-- 
|  graben  unb  ein  6ifenbrunnen.  3-  würbe  im  Nov. 
1874  burch  bie  Äarliften  belagert  unb  4.  bi*  6.  unb 
9.  Nov.  bombarbiert;  hoch  mufjte  bie  Belagerung 
11.  Nov.  aufgegeben  werben. 

3rti0,  ein  Bettler  in  ber  Dbpffcc,  f.  £ro*. 

Ciroiitc  ( f  pr.  örwt  n),  ̂afenftabt  in  ber  f*ott.@raf  ■■ 
f  cho  f  t  ̂pr,  1 7  km  nörblid)  von  9(pr,  am  #trtb  of  (5  Ivbe, 
unweit  ber  lUünbung  be*  3rvinc;Niver,  hat  (1901) 

6457  6.;  Schiffbau,  (jijcngteficrei,  Üotomotivenbau, 
Öoljinbuftrie,  ̂ abrifatton  von  ßbemitalien,  Kohlen^ 
unb  ftifenauefubr;  Scutmal  be*  Sichter*  Bum* 

(1896). 
3rt> tug  (fpr.  örw-),  Abwarb, JDauptbegrünber  ber 

3rvingiancr  (f.  b.),  geb.  15.  3lug.  1792  }ü  ?lnnan 
in  Schottlanb,  würbe  1819  ©ehilfe  von  ̂ fatrer 

'  Ghalmcr*  (f.  b.)  in  ©la*gow,  1822  prc*bptertani: 
fdjer  ̂ rebiger  an  ber  Saleboniantapclle  in  ion- 

ton unb  yiebling*prebigcr  ber  vornehmen  töclt. 
Qx  lebte  in  ben  ©ebanten  unb  Bilbern  ber  heiligen 

Schrift  über  bie  cnblicbe  Bollenbung  be*  ©otte*= 
I  reut*.  Sie  Scbredcn  bcrNeoolution  einerfeit*  unb 

j  bie  religiöfc  Erregung  gemiffer  Streife  anbererfeit«, 
in  benen  wunberbare  ©ebet*hcilungen,  ©elfter; 
ftimmen  be*  «3u»ge»rcben*»  unb  Bertünbigungen 
be*  Gnbgericht*  hervortraten,  beftärtten  ben  jum 
l^nthufia*mu*  geneigten  3-  in  ber  Anficht,  f  an  ber 

:  Anbruch  ber  legten  3cit  bevorftehe,  wo  ber  borgen: 

ftern  ßhriftu*  über  ben  gefallenen  Grengel  Üibera- 
li*mu*  triumphieren  werbe.  Sein  ©cbet  um  Qx* 
neuerung  ber  apoftolifeben  ©eifte*gaben  führte  in 

I  feiner  ©emeinbe  fepmännerifche  erfdjeinungen  per* 
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bei,  bie  ihm,  ber  fie  ale*  @otte$seicben  pflegte,  bie 
3lu£weifung  aui  ieiner  Capelle  jujogen.  ©egen 
feiner  2ebre  vom  fünblicben  $leifd)  be$  fünblofen 

;u"'uc<  mürbe  et  1833  au*  von  ber  fct^ott.  National: 
hrcbe  auägefcbloifen  unb  fammelte  nun  (1833)  feine 
&n bänger  in  geionberter  ©emeinfdjaft.  Qt  ftarb 

7.  Dcj.  1834  $u  @la$gow.  Seine  idmtlicben  $re= 
bieten  unb  Schriften  ftnb  in  apolalpptijcbem  Jon 

gehalten.  —  SJgl.  bie  ̂ Biographien  »on  i>obl 
(6t.  ©allen  1839  ;  2.  »uSa.  1851),  SBille  (2onb. 
1854;  neue  XttJL  1860),  Clipbant  (3.  Hüft,  ebb. 
I865),2lnbrewd  (9teuportl873),  Holbe  (Sipj.  19001. 

3**iag  (fpr.  drw-),  Sir  £>enrp,  engl.  Scbau; 
fpieler,  geb.  6.  £ebr.  1838  ju  Äeinton  in  Somer= 
fetibire,  betrat  mit  18  fahren  in  Sunberlanb  bie 
Sühne,  jpielte  bann  bei  oerfcbiebenen  ©efellfcbaf: 
tcn  unb  mürbe  1866  für  baS  St.  Aame^Jbeater  in 

ßonbon  engagiert.  1870  fpielte  5-  »m  Saubeoille* 
tbeater  in  Bonbon;  feit  1871  entmidelte  er  im  bor- 
tigen  Spceumtpcater  auch  eine  b*rr>orragenbe  S3e= 
gabung  för  bae  t;ö^ere  Drama.  3n  bie  oorberfte 
ineibe  ber  engl.  Scbaufpielcr  unb  i  iHMtertüreltoren 

trat  3-  feil  1874  burd)  feine  Aufführungen  Sbafe: 
fpearefdjer  Dramen,  (hgab  (mit  21.  üRarfball)  eine 
SBübnenauSgabe  Sbafefpearea  (mit  (Anleitungen 
uno  Stnmertungen  oon  Specialgelebrten,  1 1  SBbe., 

©laSgoro  unb  tfoinb.  1887  fg.)  heraus.  iBon  1883 
bis  1884  unternahm  er  mit  feiner  Gruppe  eine 
Kunftreife  bureb  bie  bereinigten  Staaten  oon 
?lmerifa,  feitbem  öftere  ©aftfpielreifen  mit  ber 
ßbaratter;  unb  JoelbinnenbarftcUerin  CUen  Jerrp. 
3m  3-  1895  erhielt  er  oon  ber  Königin  bie  Bittet» 

mürbe.  —  SJgL  Ärcber,  Henry  1.,  actor  aod  manager 

(üonb.  1883);  Jpatton,  Henry  l.'s  iinpressions  of 
America  (2  $be.,  1884);  £iatt,  Sir  Henry  I. 
(Sonb.  1899). 

Oruiitg  (fpr.  örw-),  Stofpington,  ameril. 
Scbriftfteller,  geb.  3.  Slpril  1783  ju  Stcuport,  ftu* 
bierte  bafelbft  feit  1800  bie  Nedjtäwiffenfcbaft  im 
Columbia  College  unb  unternahm  1804  eine  jwct= 
jdbrige  iKeife  burd)  Europa.  (!r  madjte  fid)  jtuerft 
(1802)  belannt  bureb  bie  «LeUers  of  Jonathan 

Oldstyle»  in  bem  non  feinem  iBruber  ju  Uleuport 
herausgegebenen  «Morning  Chronicle»,  bie  fpdter 
gefammelt  würben  (beutfd)  von  Spifcr,  iBerl.  1824), 
unb  bureb  Pie  iwrauägabe  ber  bumoriftifeben  vSeit< 
febrift  «Salmagundi»  (1807—8).  hierauf  febrieb  er 
feine  launige  «History  of  New  York  by  Diedrich 

Knickerbocker»  (3teu"port  1809).  dtx  gab  jefct  ben ©ebanten  auf,  Sachwalter  *u  werben,  unb  trat  mit 
feinen  trübem  in  &anbel3üerbinbung.  211$  biefe 
burd)  ben  flrieg  mit  Cnglanb  1812  unterbrochen 
würbe,  biente  er  al*  Hbjutant  be$  9ieuporter  0ou= 
oerneurg  Jomplin«.  ̂ adj  bem  ̂ rieben  trat  er  in 
fein  laufmdnntfcbe*  ©efdjdft  jurüd.  Stuf  einer 
©eid)dft*rcifc  nad)  6nglanb  1815  fammelte  er 

Stoff  ju  Scbilberungen  bed  gefellfcbaftlitpen  Sebent 
ber  öngldnber,  bie  er,  ali  feine  faufmdnnifdje  2auf= 
babn  mit  bem  3Jerluft  feine*  Vermögen«  geenbigt 
batte,  in  cinjelnen  fein  ausgeführten  unb  non 
tiefen  (Smpfmbungen  fomobl  ali  trefflichem  öumor 
erfüllten  Sfijjen  nieberlegte,  »on  benen  ber  erfte 
Zeil  im  >ni  1819  au  91euporl  unb  ̂ bilabelppia 
erfebien  unb  bie  gefammelt  al*  «The  sketch-hook 

of  üeoffrey  Crayon,  Gent.»  (fionb.  1820;  unjflb: 
lige  8(u#gaben;  illuftriert  oon  Galbecott;  mit  treff- 

lichen Grlfiuterungen  oerfeben  oon  NJJfunbbeller, 
5)erl.  1880,  mebrfad)  in»  Seutfcpe  übertragen)  einen 
glänjenben  ßrfolg  baoontrugen.  Darauf  Derbffent« 

liebte  er:  « Bracebridge-Hall .  or  the  humorists» 
(2  »bc.,  Conb.  1822;  beutid)  oon  Spiler,  Serl. 

1826).  3m  Sommer  1822  befudjte  3.  bie  jRpein= 

gegenben,  lebte  bann  einige  3*"  in  'Cariä  unb 
1824  roiePer  in  Gnalanb,  »o  er  feine  «Tales  of  a 
traveller»  (2  33be.,  2onb.  1824;  beutfd)  oon  Spiler, 

SJerf.  1825)  erfdjeinen  liefe.  3iacpbem  er  unmittel= 
bar  barauf  Sübfranlreid)  bereift  blatte ,  ging  er 
1826  nad)  Spanien,  mo  er  mdprenb  eine«  oier^ 
jdbrigen  3lufentl?alt£  bie  auf  bie  ©efebidbte  ber 

i  dntbedung  jlmerita*  fnt  bejiebenbeu  Schriften 
,  unb  ÜRanuftripte  im  (?£corial  burd^forfd^te.  Die 

I  erfte  ifrudjt  biefer  Stubien  mar  feine  «History  of 
the  life  and  voyages  of  Christopher  Columbus » 

|  (4  $be.,  1828—30),  bie  er  in  ben  «Voyages  and discoveries  of  the  companions  of  Columbus» 
(Üonb.  1831)  ergänzte.  Span.  Ghronifen  unb  Pie 

1  Joanbfdjriften  be«  Antonio  Jtgapiba  gaben  ihm 
i  bann  ben  Stoff  jur  «Chronicle  of  the  conquest  of 
Granada»  (2  33bc.,  Conb.  1829). 

9lacb  feiner  Slüdfehr  aui  Spanien  würbe  er  Sc= 

Iretdr  bei  ber  ameril.  ©efanbtfcbaft  in  i'onbon,  wo 
i  er  fein  3)uCb  «The  Alhambra,  or  the  new  sketch- 

book»  (2  sBbe.,  SJonb.  1832)  fdjrieb.  ̂ m  'Mai  1832 
lehrte  er  nad)  Omenta  jurüd,  bereifte  bie  weftl. 

|  Staaten  beä  Wiffiffippi  unb  lebte  bann  in  feinem 
£anbbaufe  Sunnpfibe  am  öubfon  bei  9(eupor(, 
bi*  er  1841  bie  ©efanbtenftclle  am  3Jtabriber  Jöofe 

erbielt.  ̂ «wiftb«"  eridjieuen  non  ihm  «Miscel- 
lanies»  (3  35be.,  ßonb.  1835—36),  entbaltenb:  «A 
tour  on  the  Prairies»  unb  «Abbotsford  and  New- 

stead-Ahbey»,  «Astoria»  (ebb.  1836)  unb  «Adven- 
tures  of  Captain  Bonneville»  (3  3Jbe.,  ebb.  1837). 
Slufeerbem  Der5ffentlid?te  er  1839  unb  1840  im 

«Knickerbocker's  Magazine»  eine  9teibe  von  :'lr 
titeln  in  ber  Planier  be*  «Sketch-book»,  bie  (1855) 

aU  «Wolfert's  Roost,  and  other  papers»  gefammelt 
würben.  3«  iülabrib,  wo  er  oon  1842  bis  1846 
lebte,  fefete  er  feine  Inftor.  UnterfuChungen  fort, 

beren  SHefultate  er  in  feiner  «History  of  Mahomet 
and  bis  successors»  (2  $be.,  Üonv.  1850;  beutfeb 

l'pj.  1850)  nieberlegte.  Qxnen  noch  gröfeem  fiefer^ 
Ireid  fanb  «Oliver  Goldsmith,  a  biography»  (Sonb. 
1849;  beutfd)  Qerf.  1858).  Den  Äbfdjlufe  feiner 

langjährigen  litterar.  Jbdtigleit  bilbete  «The  life 
of  George  Washington»  (6  SBbe.,  Üteuport  1855 

—59;  beutfd),  5  Söbe.,  fipj.  1856—59).  5.  ftarb 
28.  9top.  1859  auf  feinem  fianbfi^e  Sunnp)iPe. 

Qint  Jluewabl  aud  feinen  Schriften,  illuftriert 

von  Stüter  unb  SB.  (Samphaufen,  erfebien  eng-- 
lifdh  unb  beutfd)  1856  ju  fieipjig.  Die  hefte  ©e^ 
famtau^gabe  feiner  ÜJerte  ift  bie  in  27  Sbdnben 

(9leuporl  1884—86).  3>gl.^ierre  ̂ roing,  Life  and 
letters  of  Washington  I.  (4  2)be.,2onb.  1862— M). 
Derfelbe  neröffentlichte  auch  3-8  «Snanish  papers 
and  other  miscellanies»  (3  35be.,  9leuporl  1866). 
Qine  treffliche  ̂ Biographie  ift  2anni  ÜBafhington  3- 
(5in  5ieben«=  unb  Sbaralterbilb  (2  Söbe.,  iBerl.  1870). 

93gl.  aufeerbem  Üöilliam  (lullen  iörpanta  Discourse 
on  the  life.  character  and  genius  of  W.  1.  (9leuport 

1860) ;  CongfcUowS  Address  »or  ber  Massachusetts 
Historical  Society  (Soft.  1860);  Irvingiana  (9ku= 
porl  1860);  ßbarle«  Dublep  SBarner*  Life  of 
Washington  I.  (£Boft.  1881). 

irvingia,  Saum,  f.  Ditabrot. 

^rwingiaiter,  3roingiten,  bienad) ihrem 3Je-- 
grünber  Abwarb  3roing  (f.b.)  genannten  Slnbäncier 
ber  Slpoftolif (p.-iatboTifcben  Rircbe.  Sie 
haben  ihren  Urfprung  in  ßnglanb,  ihre  SÖJurjel  in 
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ben  fett  1826  r>on  cntbufiaftifd»cn,  mit  ihrer  Seit  ;er= 
fallenen$rebißern  unb  iiaien  üeranftaltetetullburp; 
fonferenjen,  auf  benen  an  ber  £>anb  ber  apotalpp= 
tifcbcn  Schriften  ber  ÜMbcl  bie  Selterfcbütterunßen 
ber  legten  Seit  al*&njcid)eu  ber  beoorftebenben  ficht = 
baren  SDicberlunft  Gbrifti  unb  be*  nabenben  tau= 
fenbjäbrigcn  iHeid)*  gebeutet  würben.  Der  reiebe 
SBanlicr  £>.  Drummonb  ßrünbete  jur  Serbreituna 

biefer  ̂ been  eine  eißene  Seitfcbnft  unb  Sroinfl  Pte^ 

bißte  in  biefem  Sinn  oon  bem  ftall  '-Babel*  unb  rjon 
neuen  Cffenbarunßen  ©orte*.  2U*  felcbe  Offcn: 
barunßen  unb  al*  Seieben  ber  nabenben  2Iu*ßiefeunß 
be*  öeilißen  ©eifte*  fab  man  bie  in  Sdjottlanb 
mebrfadb  beroorfletretenen,  in  ihrer  ©laubmürbißteit 
ntdjt  flanj  ftd>ern  fdwarmßeiftißen  ©ebet*beilunßen, 
5öei*faßunßen  unb  aebeimniSoollen  Stimmen  ber 
Sunaenrebner  (f.  ©foffolalie)  an.  Da  fid)  foldje 
frambaft  nerüöfen  (frjcbeinunßen  aud)  in  ̂ TOinfl* 
©emeinbe  einftellten  unb  bei  ibm  befonbere  Pflege 
fanben,  fünbißte  ibm  fein  Kirdjenüorftanb  meßen 
Störunß  be*  ©otte*bienfte*  ben  ©ebraueb  feiner 
Kirche,  unb  Groins  fab  fieb  abnötigt,  einen  eigenen 
©otte*bienft  einjuricr/ten. 

^njwifcben  r^atte  aud)  fdjon  bie  Craanifation 
ber  neuen  Kirche  beßonnen.  ftervorraaenbe  ©enov 
fen  waren  »on  ben  Stimmen  ber  Propheten  als 

Hpoftel  bezeichnet  roorben.  (**  fdjien  bie  $eit  ßc- 
tommen,  wo  man  bie  urcbriftl.Slmter  in  ihrer  ©rufen: 
reibe,  bie  man  aud  ber  iöibel  berau*ßclcfcn  hatte, 
mieberberfteüen  tönne.  Denn  in  flbereinftimmunß 
mit  ber  Slpofteljeit  folltc  ein  ßan*  neue«  Kird>em 
mefeu  an  Stelle  ber  für  ßleid)  »erberbt  achaltencn 
fatb.  unb  prot.  Ktrdje  treten.  9lun  beftelltc  man 

rebebeßabte  jünßere  OTänner  }u  (*»anßcliften, 
altere  ©eiftlidjc  ni  Q tlfl ein,  wie  ̂ ruiiiß  felbft,  bie 

SMfcböfe  foUtcn  Birten  beifeen,  ben  burch  bie^ro^ 
pheten  berufenen  Slpofteln  bie  Cberleitunß  ber 

Kirche  anwertraut  werben.  2er  fluße  unb  hcrrijdje 
Ütbuolat  Garbale  fdjob  ben  trdnflidjen  ̂ ruinß  bei= 
feite.  Sie  Sabl  ber  Slpoftel  mürbe  auf  jwölf  erhöbt, 
Mtefte  unb  Diatonen  beftellt,  im  Sitten  Seftament 

nad?  benSBorbilbern  bc*  si*rieftertum*  unb  ber  Ztm- 
pclorbnunß  ßeforfdjt,  ber  Sehnte  eingeführt  unb  ein 
überaus  fünftlicber  unb  phantaftifaScr  Ktrdjenbau 
aufgeführt ,  in  bem  man  ,?um  erstenmal  feit  ber 
Slpoftcl  Jaßcn  bie  wahre  Kirdie  gewonnen  ju  haben 
ßlaubte.  Die  jmölf  Slpoftel  wanbten  ftcb  mit  einem 
Scußni*  an  ben  Kenia  unb  bie  ©eiftlidjen  oon 
(jnßlanb,  bann  mit  einem  anbem  länßern  unter 
Darleßtiuß  ihrer  ©runbfäbc  an  alle  ßciftltcbcn  unb 
weltlichen  iReßcntcn  ber  (Sbriftenbeit  unb  joßeu  at*= 

bann  perfönlidj,  nadbbem  fie  bie  cbriftl.  l'änber 
untereinanber  ©erteilt  hatten,  au*,  um  bie  (Srnte 
eimuholen  unb  ihren  Kirdwnbau  mit  ©laubißen  |U 
füllen.  Sie  hatten  ßerinßen  frfolß.  Dod)  idjloffcn 
fidj  ihnen,  audj  in  Xeutfdjlanb,  einzelne  b«oor: 
raßenbe  Dtanner,  wie  $>.  Xhierfd)  (f.  b.)  an,  bie 

in  bem  ̂ roinflianiÄrnu*  eine  iKettunß  au*  ben 
Sirren  ber  Seit  ju  ertennen  ßlaubten.  Sine  eifriße, 
in  neuerer  Seit  in  ber  Sibwei?,  Teutid»lanb  unb 

ben  umließcnben  ̂ änbern  eingerid)tetcs^ropaßanba, 
beßünftißt  »on  ber  peffimifttfdjen  Stimmunß  ber 
3cit  unb  empfohlen  burd?  bie  antiliberalc  jRid)tunß, 
bat  in  Dielen  Stdbten  Keine  Häuflein  oon  ©Idubi: 

8en  ßcfammclt,  bie  meift  in  ben  SanbeStirchen  t>er= 
leiben,  bod)  eißene  ftapellen  unb  Saframent#Der= 

waltunß  haben  unb  auf  bie  2Intunft  be$  derrn 
warten,beffenßewife,bafealleanbem.Uird)en«3jabel» 
unb  aUe  Wcbt^roinßianer  bem  @crid?t  oerfaUcn 

finb,  mäbrenb  fie  felbft  in  bie  öerrlidjteit  entrüdt 
mit  Gbrifto  berrfdjen  werben.  —  Hßl.  3acobi,  Sebre 
ber^i.  (5Bcrl.  1853;  2.  Stuft.  1868);  äidin,  Die  neuen 
Slpoftel  unb  ihre  tfebre  (Sern  1853);  ÜJtiUer,  The 
history  and  doctrine  of  Irvingism  ( 2  93be.,  Sonb. 
1878);  9lofiteuf(per,  Aufbau  ber  Äirdje  Gbrifti 
(iöai.  1886). 

^nucll  (fpr.  or-),  rechter  s^ebenflu^  ber  ÜRcrfeo, 
entfprinßt  am  oftl.  :Hanbc  ber  enßl.  @raffa>aft 
Cancafbire,  fliegt  ßeßen  S.  bid  ÜDIanchefter,  menbet 

ftcb  aeßen  SXJD.  unb  münbet  bei  ̂ lirton  nad?  einem 
Saufe  oon  50  km. 

erju$,  ölui  f-  vVrpfd). 9,  Stabt  am  (fupbrat,  f.  Joit. 

Ctförtf  (bebr.  Jischak,  «Bacher», «Spötter»),  na* 
ber  bebr.  Stammfaße  ber  Sohn  Hbrar;am3,  ben  ihm 

Sara  (f.  b.)  ßebar,  ali  beibe  fdjon  hothbetaßt  waren. 

follte  üon  feinem  "ilater  in  frommer  .frmßebunß 

an  ©otted  Befehl  auf  bem  Serße  -.'Jirrta  (f.  b.)  oc 
opfert  werben,  würbe  aber  bura>  ein  Sunber  ße- 
rettet.  Xie  Säße  fdjilbert  ihn  ebenfo  wie  Abraham 

als  9bmabenfürften,  ber  auf  Kanaan*  unb  Sßhili: 
ftaa*  ©eibeplfl^en  umher,^ofl.  5)od?  wei^  bie  Über 
lieferunß,  bie  ihn  nebft  Äbrahain  unb  ̂ atob  unter 
bie  ̂ atriard)en  be*  idrael.  3<olt*  jäblt,  oon  ihm, 

aufeer  feiner  3krbciratuna  mit  iHebelta  au*  3Äefo= 
potamien,  woburdb  bici<erbinbunßmit  bem  Stamme 
lanbe  ber  ̂ amilie  f ortßefcfet  würbe,  nur  wenia  ju  er 
Hiblcu.  Seine  Söhne  finb  Cffau  (f.b.)unb  ̂ afob(f.b.). 

Cifoaf  I.  ftomneno*,  btuant.  Äaifcr  (1057— 
59),  war  ber  Sohn  be*  ÜHanuel  Grotüo*  fiomneno*, 

eine*  ̂ elbberrn  be*  Haifer*  ̂ afiliu*  II.,  unb  tarn 
burch  Teine  $erheiratunß  mit  Katbarina,  £od)ter 
bc*  SMßarcntÖniß*  Samuel,  in  ben  ©efife  ßrofcer 
nKeid)tümcr.  Stl*  einer  ber  ßröftten  ©runbbefi^cr 

in  ̂ aphlaßonicn  batte  er  feinen  3 in  in  Kaftamona 
liont  Kaftamuni),  fübweftlid)  von  Sinope.  Tic 

mifrtrauifaV  Giferfudjt  ber  Äaiferin  Sbeobora  ent= 
joß  ihm  1055  fein  Kommanbo  in  Slfien.  Dafür  ftellte 
ihn  nad?  beren  Jobc  bie  ßried).  ßrunbbefit»enbe 
Striftofratie  be*  Weich*  al*  ©eßenfaifer  auf  ßeßen 

2heobora*  'Jladjfolßer  ÜJiidjael  VI.  Stratiotito*. 
3tm  8.  Juni  1057  mürbe  3-  auf  *>c*  ßbene  oon 
©unaria  jum  Äaifer  prollamiert  unb  jwanß  nad) 

einem  Sießc  bei  s)(icäa  Wicbaet  VI.,  31. 3luß.  1057, 
abjubanfen.  31m  1.  Sept.  ßefrönt,  beßann  3.  mit 
ftarler  Jöanb  bie  feit  30  fahren  einßeriffenen  Wik 
ftänbe  ju  befeitißen  unb  überall  ju  reformieren. 
Xod)  ertranlte  er  fdjon  1059  fo,  baj»  er  ben  Jinanv 
minifter  Honftantin  (X.)  2)uta*  ui  feinem  9tad)folßer 
ernannte.  6r  ßina  in  ein  Klofter  unb  ftarb  10t»l. 

3faaf  (XL)  Sinßao*,  bpjant.  Kaifer  (1185 
—95),  ein  Sohn  be*  Slnbronito*  Slnßelo*,  au* 
einer  ßried).  3Ibel*familie,  bie  in  bem  tleinaftat. 

*Ubilabelpbia  beimifd?  war,  war  febon  ju  Slnfanß 
be*  3.  1185  al*  ©eßner  be*  Ufurpator*  Hnbro^ 
nifo*  I.  Homneno*  aufßctreten,  befteßt,  aber  al* 
weniß  ßefäbrlid)  üon  bem  Sießer  ßefdjont  worben. 
Sei  ber  allßcmeinen  ©rhebunß  be*  5Bolt*  ßeßen 
Slnbronilo*  würbe  3-  12.  Sept.  1185  al*  ©eßem 

taifer  au*ßerufen,  liefe  bie  ßrmorbunß  feine* 
©eßner*  burd)  ben  liöbel  ju  unb  hatte  ba*  ©lüd, 
bafe  ber  ̂ clbberr  SUerio*  93rana*  bie  bi*  naa> 

I  ibrajien  oorßebrunßenen  ficit.  Slormannen  doU= 
ftdnbia  überwanb ,  unb  bafe  nachher  bie  (^mpörunß 

I  bc*felben  ̂ elhberrn  burch  feinen  Scbwaßer,  ben 
iDtartarafen  Konrab  üon  ÜÄontf errat  (1186),  ße^ 
bämpft  würbe.  SInbererfeit*  »eranlafjte  ber  un^ 
erhörte  Irud  ber  Steuern  ben  «bfall  ber  ©alacben 
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unb  Vulgaren,  bie  (feit  1 1H«>)  niemal*  roteber  unter= 
roorfen  rocrben  tonnten.  Tiegen  fetner  Unfäbigleit 
würbe  3-  10.  Slpril  1195  burd)  eine  Verfcbmörung 
entthront  unb  fein  Vruber  Mlerto*  III.  al*  Kaijer 
protlamiert,  ber  3-  blenbcn  liefe  unb  gefangen  hielt. 
SU*  aber  Älerto*  III.  »or  bem  Singriff  be*  Kreuz= 
beere  bie  frauptftabt  verliefe,  mürbe  3-  18.  3uli 
1203  triebet  auf  ben  Thron  erboben,  zugleich  mit 
ieinem  Sohn  JUerio*  IV.  Tod?  rife  febon  29. 3an. 
1204  ber  Cberfttämmcrer  Slleric*  Tula*  SJlurjui: 
pblo*  bie  Jöerrfdbaft  an  ficb  unb  räumte  Sllerio*  IV. 
au*  bem  SPege.  Um  biefelbe  3eit  ftarb  au*  3- 
eine*  natürlichen  Tobe*. 

3'"oof,  Jöcinr.  (ton  ben  Italienern  ütrriao Tcbe*co  [jSeinricb  ber  Teutjchel  genannt»,  Tin 

frier,  um  1440  geboren,  mar  unter  i'orenzo  be'  ÜJtebtci 
Kapellmeifter  ju  Florenz  unb  ftarb,  julefct  in  Tien= 
ften  be*  Kaifer*  4)krimilian  L  oor  1518.  Cr  mar 
ein  2Reifter  im  beutfeben  roeltlidben  ©borlieb  unb 
mit  jiablreicben  Verträgen  in  allen  Sammelmcrten 
feiner  3eit  (tforfter,  Krie*ftein,  Vetreju*,  3ob-  Ctt 
u.  a.)  ccrtrctcn.  Tie  feböne  3Jlelobie  be*  Choräle 

«}lun  ruben  alle  ©älber»  ftammt  au*  einem  2Öanber= 
lieb  «3nn*prud,  »*  mufe  bieb  loffen  »,  ba*  3»  menn 
nid)t  erfunben,  fo  bodb  werft  mcbrjtimmig  gefefot  bat. 
3n  ber  Kircbenmufit  jebrieb  3-  für  alle  ©attungen 
©erte,  bie  ficb  bureb  natürlicben  Safc  unb  feierlichen 

Klang  auszeichnen;  bie  Harmonien  finb  hart,  aber 
voll  (Sbaratter.  Tavon  ift  roenig  gebrudt,  unb  bem 
Änfcbein  nad?  ba*  meifte  oerloren  gegangen.  Tocb 
fmb  beute  noch  22  Dlefien  3-*  teil*  gebrudt,  teils 
banbfcbriftlidXbielltcbr.wblinSinüncbenltorbanben. 

3fabfau  (fpr. -hob,  ̂ fabella),  Königin  pon 
rtranfreieb ,  geb.  um  1 37 1  al*  Tochter  be*  ."»erzog* 
Stephan  II.  con  Vanern  3ngolftabt ,  rourbe  13*5 
mit  bem  17  jährigen  Kenig  Marl  VI.  pon  Jrrantreidi 
permäblt.  Scbön,  fittenlo*  unb  intriaant,  überliefe 
fie  ftd),  nad?bem  Karl  1392  in  ©abnfinn  perf allen 
mar,  einem  au*fcbroeifenben  £eben*wanbeL  Crft 
feit  1402  beteiligte  ficb  3-  an  ben  polit-  Umtrieben, 
unterftüht  pon  ihrem  Schwager  unb  ©ünftling,  bem 

Herzog  l'ubwig  pon  Crlean*,  unb  brüdte  im  herein 
mit  biefem  ba*  üanb  burd)  ihre  Vcrfcbwenbung. 

"flach  ber  ©rmorbung  Subwig*  (1407)  burd)  3ol?ann 
pon  Vurgunb  perbanb  ftc  ficb  mit  biefem,  würbe 

aber,  ale  er  zeitweilig  unterlaß,  pon  ber  ©egen^ 
Partei  unter  bem  (trafen  von  Slrmagnac  1417  nach 
Tour*  perbannt  unb  in  .fcaft  gehalten.  Von  Stäche 
befeclt,  fcblofe  fie  ficb  jeht  ganz  an  Vurgunb,  unb  al* 
biefer  1419  ermorbet  mürbe,  an  bie  (higlänber  an, 
um  im  Vunbe  mit  ihnen  ihren  eigenen  Sohn,  ben 
ipätern  Marl  VII.,  ben  fie  bafete,  ;n  unterbrüden. 
Turcb  ben  Vertrag  »on  Trope*  (1420)  erfannte  fie 
.«einrieb  V.  pon  Cnfllanb  al*  (Jrbcn  ber  iran,?.  Krone 

an  unb  vermählte  ihm  ihre  2od)ter  Ratbarina.  "Jlad? 
bem  lobe  Heinrich*  unb  ib,re*  (hatten  (1422)  perlor 
fie  an  Cinflufe  unb  ftarb  oeraÄtet  im  Sept.  1435 

in  $ari*,  al*  Jranlreid)  unb  Suraunb  ftd)  flehen 

Cngtanb  mieber  »erbanben.  —  Q^t.  fallet  be  *3ßiri= 
Pille,  L  de  Ba  viere,  reine  de  France  ("^Jar.  1859). 

abc!,  engl.  Salomoninfel,  f.  3iabeUa=3nffl- 
obclma,  fpan.  ©olbmün^e,  f.  Dublone. 
abtüa,  ber  210.  ̂ lanetoib. 

föbeüo  I.  pon  ßaftilien,  Jodjter  $o= 
bann*  II.  pon  ©aftilien^fieon,  acb.  22.  Slpril 

1451,  beiratete  1469  ben  Thronerben  pon  %ta- 
flonien  <yerbinanb  II.  (f.  b.)  unb  beftiea.  mit  ib^m 
ben  1474  burd)  ben  Job  ihre*  3tiefbruber*  Äönici 
ipeinrid)  IV.  erlebigten  Thron  Gaftilien*,  naebbem 

bie  üodhter  be*  Könige,  Johanna  Quana  Seltraneia 

genannt),  unter  ber  Angabe,  bafe  ihre  Wutter  fie 
im  Cbebrud)  mit  SBeltran  be  la  Sueoa  geboren  habe, 
nom  Jbrone  au*gefd)loffen  roorben  toar.  3la&  bem 
lobe  pon  jyerbinanbs  3)ater  Johann  IL  (1479) 
erhielten  fie  unb  ihr  ©emabl  auch  bie  fterrfermit  in 
Slraaonien.  Tie  iöebeutunß  biefer  Toppelregierung 

liegt  in  ber  Sereinigung  ber  Sieidje  ju  einem  natio= 
naleit  fpan.  ©rofeftaate.  tiefem  3iel  ftrebte  bie  innere 
unb  äufeere  l>olmt  be*  £)errfd)erpaar*  gleid)mäfeig 
;i: :  nad)  aufeen  burd)  ben  Krieg  gegen  Portugal,  ba* 

für  $uana  ̂ öeltraneja  eintrat,  bie  nach  jebnjäbri- 
gem  Kampfe  erfolgte  (Eroberung  ©ranaba*  (1492) 
unb  bie  Eroberung  Neapel*  (1501—3);  nacb,  innen 
burd)  bie  Crganifterung  ber  ftäbtifeben  iöermanbab 

(f.  b.),  Serbinbung  ber  grofeen  ÜHitterorben  mit  ber 
Krone,  Schöpfung  ber  ̂ nquifttion  jur  Vernich- 

tung ber  vJ)iauren,  ̂ uben  unb  aller  polit.  mie  tireb- licben  ©iberfacber,  fomie  bureb  ba*  $kfe&ung*recbt 
ber  IBifcbofsftüble.  Von  unermefelicben  Aolgen 
mürben  bie  unter  ber  Regierung  3  *  unternom^ 
menen  Gntbedungefabrten  be*  (Solumbu*.  3-  ftarb 

2»».  $op.  1504  zu  OWebina  bei  ßampo.  ̂ br  Leiter: 
bentmal  tu  l'tabrib  mürbe  1883  enthüllt.  —  üügl. 

"^reecott ,  ®efd)icbte  »verbinanb*  unb  %i  (beutfeh, 
2  93be.,  2pj.  1843);  iRerPo,  L  la  Catholique,  reine 

d'Espagne,  sa  vie,  son  temps,  son  regne  1451 
—1504  ($ar.  1874). 

3f abcll a  Tl.,  Maria  Suife,  Königin  pon  Spa  = 
nien,  geb.  10.  Ctt.  1830,  Tochter  König  fterbü 
nanb*  VII.  (f.  b.)  unb  feiner  pierten  ©emablin 

lUaria  Cbriftina.  Ta  L^erbinanb  VII.  teinen  6ot>n 
batte  unb  zufolge  ber  beftebenben  Thronfolgeorb- 
nung  nach  feinem  Tobe  bie  Krone  feinem  trüber 
Ton  Carlo*  zugefallen  märe,  bob  er  ba*  Salifcbe 

©efet*  29.  "JJtärz  1830  auf,  infolgebeffcn  bie  ib,m 
halb  barauf  geborene  Tochter  Tbronerbin  mürbe. 
Aür  ben  ftall  feine*  Tobe*  ernannte  Jerbinanb  VII. 
bureb  Teftament  feine  ©emablin  bi*  zur  Volljährig; 
teit  biefer  Tochter  zur  Vormünberin  bcrfelben  unb 
zur  Siegentin  be*  dieieb*.  Tiefer  §aU  trat  bereit* 
29.  Sept.  1833  ein.  Wacbbem  aber  ber  burd)  ben 
Vrätenbenten  Ton  Garlo*  unb  beffen  Slnpänger 
entzünbete  Vürgertrieg  bureb  IJfpartero  gebämpft 

mar,  fab,  ftd)  bie  Königin  SHegentiu  genötigt,  12.  Ctt. 
1840  abjubanten  unb  Spanien  zu  perlai)en,  mor= 
auf  Cfpartero  zum  Regenten  unb  Vormunb  ber 

Königin  ̂ .  ernannt  rourbe.  Tod)  aud>  biefer  per= 
mochte  ntebt  feine  Stellung  bi*  jum  Eintritt  ber 
VoUiäbrigteit  ber  jungen  Königin  (19.  Ctt.  1844) 

Zu  behaupten.  9?ad)  bem  Sturze  Cfpartcro*  ertlär« 
ten  bie  neuen  Sorte*  3. 8. 9tor.  1843  für  majorenn, 
unb  10.  Ott.  1846  permäblte  ftd)  bie  Königin  3.  mit 
ibrem  Vetter  Jvranz  be  Slffift. 

Seit  ihrer  Selbftregierung  fuchte  3-  bie  Var= 
teien,  fomobl  bie  Vrogrcffiften  al*  bie  Karliften,  zu 

perf öbnen.  ©utmütig  unb  roob,  ttb ätig ,  menn  auch 
fmnlicben  ©enüffen  tn  bohem  ©rabe  hingegeben, 

genofe  fie  eine  grofee  Beliebtheit  beim  Volte.  Seit- 
bem  aber  2.  Te?.  1852  ein  Vriefter  3)terino  einen 
üJtorbanfall  auf  bie  Königin  perfudjt  hatte,  ergab 

fie  ficb  ben  ßinflüffen  ber  tlerilal=abfolutiftifd>en 
Partei,  melcbe  bie  liberale  Konftitution  mit  Ver 
niebtung  bebrob,te.  6*  brad)  infolgebeffen  bie  pon 

C'Tonnell  geleitete  9tepolution  pon  1854  au*,  bie 
beinahe  ben  Sturz  ber  Tr/naftie  herbeigeführt  hätte. 

3nmitten  ber  polit.  Vartettämpfe  fcblofe  ftd)  bie  Köni- 
gin immer  enger  an  eine  engberjige  bigotte  Gama= 

rilla  an  unb  gemattete  namentlich,  ihrem  SBetcbtuatcr 
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©laret  unb  ihrem  ©ünftling,  bem  Sntenbanten  War- 
fori,  ben  größten  (Jinflufc  auf  bic  iHegierung*angc: 

legenbeitcn.  ̂ Ijre  fernere  s)tegierung*?eit,  mfibrenb 
welcher  bic  rcaftionar  =  abfolutiftifcben  ÜHinifterien 

Ularoacj  unb  ©onjalej:33rabo  mit  ber  progreffifti: 
fcben  Mehrheit  ber  (Sorte*  in  Ronflilt  lagen,  ift  burcb 
eine  bleibe  oon  Meinem  (ftbfbungen,  in  benen  ber 

Unmille  be*  Soll*  ficb  tunbgab,  gelcnnjeicbnct.  (f  nb= 
lieb,  machte  eine  Meoolution ,  ju  ber  bic  liberalen, 

progreffiftifeben  unb  bemolratifcben  Parteiführer, 
wie  prim,  Serrano,  Jopete  u.  a.,  ficb  oerbunben 
batten,  im  Sept.  1868  ibrer  Regierung  ein  @nbe. 

Sorber  hatte  ficb  %  mit  Napoleon  III.  oerab: 
rebet,  in  ben  beiben  ©renjorten  SKarrit»  unb  San 
Scbaftian  jufammenjutommen,  wo  ein  Vertrag  ab 

fiefdjlofien  werben  follte,  bemjuf  olge  3.,  »enn  9lapo: 
cou  jum  3»ecfe  eine*  Kriege*  mit  Xcutfdjlanb  feine 
Jruppen  au*  iRom  abberufe,  fpan.  Iruppen  jum 
Scbufc  be*  papftc*  babin  abfenben  folle.  3-,  &<>n 
Piu*  IX.  burdj  ttberfenbung  ber  «©olbenen  :Hofe» 

al*  31nerlennung  ibrer  «bem  ̂ eiligen  Stubl  ge- 
leifteten  Tienfte  unb  ibrer  groben  Jugenben» 
beehrt,  mar  biefem  plane  febr  jugetban.  SlUein  ber 

18.  Sept.  in  (Sabij  au*gebrocbene  3lufftanb  t>er= 
breitete  ficb  fcbncll  über  ganj  Spanien.  3-  mufetc 
SO.  Sept.  San  Sebaftian  oerlaffen  unb  in  bie  45er: 

bannung  geben.  Sie  nabm  ihren  Slufcntbalt  ju= 
näcbft  in  bem  Scbloffe  pau,  oon  no  fie  einen  proteft 
gegen  bie  Dicoolution  erlieft,  bann  in  Pari*.  31m 
25.  3"»«  1870  bantte  fie  ju  ©unften  ihre*  Sobne* 
?llfon*  ab.  Mit  ibrem  ©emabl  iAlofr  fie  einen  Ser 

trag,  roonacb  fie  für  immer  getrennt  Doneinanbcr 
bleiben  feilten.  311*  ibr  Sobn  31lfon*  im  Tcj.  1874 
auf  ben  fpan.  Jbron  berufen  roorben  mar,  burfte 
auch  §.  im  3uli  1876  nach  Spanien  jurüdf  ehren;  fie 

ging  aber,  ba  fie  mit  bem  Seiratsprojelt  ibred  Sob- 
ne*,  ber  fid>  mit  ber  J oebter  be*  .vjeriog*  »on  Mont= 
penjier  verlobte,  nidjt  einoeritanben  mar,  1877  nacb 
pari«  jurüd.  Tod)  tarn  fie  nacb  einiger  3eit  »ieber 
nacb  Spanien  3urüd.  3bt  ©emabl  ftarb  17.  Slpril 

1902inCpinapfur=iJoire.  KinberA*  finb:  ̂ fabella, 
geb.  20.  Tcj.  1851,  vermählt  13.  Mai  1868  mit  bem 

neapolit.  pringen  ©aetan,  ©rafen  oon  ©irgenti, 

SBitwe  feit  26.  v)lov.  1871 ;  3llfon*  XII.  (f.  b.),  König 
oon  Spanien ;  Ataxia  be  la  Pag,  geb.  23. 3uni  1862, 
vermählt  2.  3lpril  18&3  mit  bem  Prinzen  Submig 
gerbinanb  t>on  Samern;  Eulalia,  geb.  12.  gebr. 
1864,  vermählt  6.  Märg  1886  mit  bem  Pnngen 
3lnton  ton  Montpeuficr. 

3 in u c II a  3 n i c i ,  3fabel,23ugotu  ober  M a • 
baga,  eine  ber  gröbern  engl.  Salomoninfeln  (f.  b. 

unb  Harte:  Kaifcr:2Bilbelm*:Canb  u. f. ».),  ift 
mit  ben  Siebeninfeln  etwa  5840  qkm  grof$  unb  febr 
gebirgig  (Mare*cottberge  1190  in). 

Afabctlbär,  f.  33är  (iHaubticr). 

^fabelte,  ein  burcb  ̂ fabellfarbe  (f.  b.)  au*: 
gegeidmetc*  pferb.  Tic  3-  haben  gelbe*  Tcdbaar, 
fleifcbf arbene  öaut  unb  belle  >)ufe.  Mähne,  Schweif 
unb  # ufeenben  finb  gelb  ober  meiplieb ;  bie  3lugen  ber 
Siegel  nacb  ©la*:  ober  JNirfaugcn. 
3fabeUenorben.  1)  Portug.  Jrauenorben, 

4.  vIod.  1801  tom  Prinj:iHegenten,  fpäteni  König 

^obann  VI.  geftiftet  für  Herbicnfte  in  ber  Krauten- 
unb  IBaifenpflege,  jäbll  26  oon  ber  Königin  ju  er» 
nennenbe  Tarnen.  $a*  Drben*3cicbcn  ift  eine  gol« 
bene  Webaille,  »on  golbenen  5tofen  unb  Sänbent 
umgeben,  bariiber  eine  Krone;  auf  bem  3toer*  bie 

beil.  Sl'abella  mit  ber  Teoiie:  Pauperum  solatio 
(«3um  Jreft  ber  31rmen»).  Ta*  !»anb  ift  rofenrot 

mit  meifeem  5Ranbe.  —  2)  Äöniglicb  ameril.  Crben 
^fabella*  ber  Katbolifcben,  fpan.  Drben,  24.  l'lan 
1815  oon  König  5<rbinanb  VII.  geftiftet,  jerfällt 
in  ©rofetreuje ,  (Sommanbeure  unb  JHitter.  Ta* 
Crben*jeicben  ift  ein  rot  emaillierte*  Kreil* ,  beffeu 

Fintel  mit  golbenen  Strablen  au*gefüllt  finb  unb 
beffen  runber  blauer  JJiitteifcbilb  mit  bem  golbenen 
}camen*jugc  be*  Stifter*  innerhalb  roeißer  Qitti 

faifung  mit  ben  Jöorten  «Por  Isabella  Catolica» 
belegt  ift.  $a*  Kreuj  bclngt  an  einem  grünen 
Sorbeerfranj  unb  roirb  an  einem  meiben  IBanbe  mit 

jroei  gelben  iRanbftreifen  getragen. 
3fabeUfarfce,  eine  bräunlid):  bi*  meiblicbgelbe 

ftarbe,  mic  fte  j.  93.  2Rilcbtaffee  bcfiftt.  Sie  foll  be: 
nannt  fein  nacb  ber  fpan.  Prinjeffin  Siabella,  ber 
Stocbter  pbilipp*  II.,  bie,  al*  ibr  ©emabl,  @rjbergog 

SUbrecbt  oon  Cfterreicb,  1601  Cftenbe  belagerte,  0C 
lobt  baben  foll ,  ibr  ioemb  erft  nacb  ber  Gmnabme 
biefer  Stabt  ju  rcecbfeln.  3)a  bie  Belagerung  brei 

Jabre  lang  bauerte,  hätte  ba*  £>emb  bie  entfprccbenbe 

^vdrbung  angenommen. 
3fabeürohrfänger(Aedon),@attungberiRobr 

fdnger  (f.  b.)  oon  brojfelartigem  öabitu*,  mit  ftar 
tem  Schnabel,  turun  klügeln  unb  abgerunbetem 
Scbroanj.  Tie  ©attung  ijäblt  neun  3lrten.  6ine3lrt, 
bic  Saumnacbtigall  (f.  b.),  finbet  ficb  in  Sübeuropa 
unb  9(orbafrita,  bie  übrigen  blo|  in  3lfrita. 

^faben  (fpr.-beb),  ßuaene,  franj.  Dealer,  Sobn 
be*  folgenben,  geb.  22.  ,\uU  1804  ui  pari*,  ein 
Schüler  be*  Sater*,  bearbeitete  mit  drfolg  ba*  ,}acb 
ber  üJlarinemalcrei.  ^eroorjubeben  finb:  Seegetecbt 
im  2erel  (1839;  ÜJlufeum  in  Serfaille*),  Irandport 
ber  Scicbe  Napoleon*  1.(1843),  3lbreife  ber  Königin 

93ictoria  (1846),  Selabcne*  33oot  an  ein  Äüften: 

fabrjeug  anlegenb,  Stranb  oon  Antretet  in  ber 
*3lormanbie  bei  Sturm  (letiterc  beibe  in  ber  Kunft: 

balle  m  Hamburg),  (^infebiffung  von  Te  v.Huoter 
unb  50.  be  siÖitt  (1850;  Curembourg  ju  pari*),  Ter 
Sllcbimift  (1865),  Serfucbung  be*  beil.  «ntoniu* 

(1869).  gerner  fdjuf  er  innere  31nficbten  alter  Äir= 
eben  unb  anberer  Saulicbteiten,  mit  Stetten  be* 

Sertebr*  belebt,  bie  burd)  gldnjcnbe  Tarftellung 

reich  toftümierter  giguren  in  ihrer  malerifcben  ffiir= 

lung  gefteigert  mürben.  Gr  ftarb  27.  3lpril  1886 
auf  feinem  Üanbgut  bei  £agnp. 

Clfobctj  (fpr.  -beb),  3ean  Söaptifte,  franj.  Winia: 
turmaler  unb  Re  iebner,  geb.  1 1. 3lpril  1 767  jufeanep, 
tarn  1786  nacb  pari*,  befuebte  bort  Taoib*  Sitetier 

unb  erroarb  feinen  Unterhalt  mit  portrdtmalen  in 
Miniatur  («arrere,  Saint :3uft,  (£arrier,  Haüot 

b'^erboi*  unb  anbere  nampafte  perfonen  jener 
3eit).  Tioi)  mehr  ßrfolg  hatten  feine  Zeichnungen 
mit  |d)»arj;er  Kreibe  unb  bem  SBifcber.  311*  Jreunb 
ber  (jamilie  Sonaparte  unb  fpäterer  Zeremonien: 
unb  Kabinett*maler  bc*  Kaifcr*  fomobl  mie  be* 
König*  Karl  X.  berfertigte  er  ba*  Porträt  be* 
©eneral*  Sonaparte  in  ganjef  gigur,  auf  ber  Jer: 

raffe  oon  %J)talmaiion  (geftoeben  oon  iJingO,  unb 
anbere  auch  gefebichtlicb  intcreffante  @pifoben  au* 

bem  i'eben  Napoleon*  I.  unb  ber  bourbonifeben 
iöerrfeber.  gjon  2allepranb  nach  3Bien  gerufen, 

fertigte  3.-  bafelbft  bie  oon  ©obefrop  geftoebene 
feböne  3<i(bnung  in  geroifebter  Kreibemanier,  bie 
alle  ÜJtitglieber  be*  Kongreffe*  in  33ilbniffen  bar* 
ftellt.  Seine  fein  burebgebilbeten  Arbeiten  waren 
febr  beliebt;  in  Miniatur,  auf  Porjellan,  in  Kreibe 

unb  in  Sitbograpbie  bat  er  feine  bornebmen  3*lt: 
aenoffen  mit  grober  Sorgfalt  roiebergegeben.  Qx 
ftarb  18.  3tpril  1855  ju  pari*. 
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Siabc\)pap\cv  (tot.  -beb),  f.  Vriftolpapier. 
faccea  (yfattfeba),  Statt  im  rumän.  Rrei« 

lulcea,  in  tcr  Dobrubfcba,  reebt*  an  ber  Xonau, 

ift  jebwad)  befeftigt  unt>  jäblt  (1899)  3335  f. 
3fafiorb,  öanbcl*pla&  auf  ̂ VManb  (f.  b.). 
3f «flöge  (grd?.),  Einführung,  Einleitung  in 

eine  fi?i]lenidbaft;  ̂ fagegit,  (*inleitung*wiifcn 
fdjaft;  ifagögifd),  einleitend. 
Jfagörad,  ber  Rubrer  ber  attifeben  Gbelleute, 

bie  510  p.  Gbr.  bei  betn  Einmarfd)  ber  Spartaner 
unter  Kleomene*  L  unb  ber  attifeben  Emigranten 
unter  bem  fUtwäoniben  Äleiftbenee  ficb  lehtern  ;um 

.Kampfe  gegen  ben  Tprannen  &ippia*  anfcbloffen. 

3k d)  be*  Jptppia*  Vertreibung  entbrannte  heftiger 
Kampf  jwifeben  3-  unb  Hleiftbene*  um  bie  öctr- 
iebaft  in  Sltben.  211«  baber  509  Hleiftbene*  bem 

Demo*  bie  £>anb  bot  unb  burd)  bie  Sd)i>pfung  \e'\- ner  neuen  Crganiiation  ber  jebn  Vbplen  bie  iftaebt 
ber  attifeben  JKitterfdjaft  311  erfebütteru  begann,  rief 

3.  als  erfter  Slrcbont  im  tfrübling  50«  bie  Spar= 
taner  311  ©ilfe.  Die  Wealtion  aber,  bie  3-  unb  Kleo= 
menc*  I.  bamit  begannen,  bafe  fie  einen  neuen,  au« 
800  oligard)ifd?en  Mitglicbern  beftebenben  Slat 
cinjctiten,  unb  bie  Vefctwng  ber  Sltropoli*  burd? 
jpartan.  Krieger  trieb  Bürger  unb  Vauern  pon 
Sittita  j»u  allgemeiner  Empörung.  Kleomene*  mufete 

nad)  brei  Jagen  bie  Vurg  unb  ba*  üanb  ber  *ltbc= 
ner  räumen  unb  batte  SÖlübe,  X,  ber  Attila  für 

immer  verliefe,  uor  ber  iHadn'  be*  Demo*  ju  retten. 
•3fai,  ber  Vater  be*  ierael.  König*  Dapib  (f.  b.). 

Jfaio*,  attifeber  Nebner,  f.  Mflu*. 
Jfaftfcqa,  rumän.  Stabt,  f.  ofaccea. 

Jfalcc-  ober  3*alco,  Vultan  in  ber  central* 
amertt.  Mepublit  Saloabor,  entftanb  1770  (nad)  K. 

pon  Seebad>  erft  1793)  nabe  bem  Meere,  ift  1885  m 
hoch  unb  ununterbrochen  tbätig. 

3fant6ert  (fpr.  ijangbäbr),  Jrancoi*  2lnbro, 
frans.  :){cdit*biftoriter  unb  lUbootat,  geb.  28.  31op. 
1792  ju  ̂ Uinap  (Eure^hVotre),  ein  Sdjüler  be* 

(trafen  i'anjuinat*,  mürbe  1818  Slboolat  am  Ra\\a- 
tion*bof  unb  erwarb  fid>  grofeee  Verbicnft  burd) 

feinen  «Kecueil  general  des  amiennes  lois  fran- 
cjaises»  (2*9  Vbe.,  1$ar.  1821—3:»),  wobei  er  mehrere 
Mitarbeiter  batte.  ferner  gab  er  berau*  «Anuales 
politiques  ou  manuel  du  publiciste,  precedees 
d  une  dissertation  sur  le  droit  public  et  le  droit 
des  gens»  (5  $fC.,  Var.  1823),  ben  «Traite  de  la 
voirie»  (3  Vbe.,  ebb.  1825 — 30),  ben  «Code  elccto- 
ral  et  municipal»  (2.  Slufl.,  3  Vbe.,  ebb.  1831). 
Unter  ber  Weitauration  cntfdjiebcner  Cppofition*= 

mann  unb  ̂ ei'uitenfeinb,  tnüpfte  er  feinen  tarnen  an wichtige  polit.  Vrojefje,  worüber  feine  intcreffanten 

«Plaidovers»  (9  .(Seite,  1821—28)  2lu*tunft  geben. 
3.  beteiligte  ftd)  lebhaft  bei  ben  Vorgängen  tu  ben 

erften  Jagen  ber  ̂ ulireuolution  unb  würbe  27. 2tug. 
1830  Htm  iHat  am  Haffation*boi  ernannt.  Er  rebu 
gierte  bie  oon  ben  221  burd)gefebenc  unb  pcrbcfiertc 

Gbarte  unb  trat  im  Ctt.  1830  in  bie  Deputicrtcn- 
fammer.  Unter  bem  Minifterium  Vcrier  wanbte  er 

id)  mieber  ;ur  Cppofition.  9lad)  ber  Jebruarreoo: 

ution  pon  1848  im  Xepart.  eure=et4'oire  in  bie  (£on= 
tituante  gen?al)lt,  bielt  er  fid)  bier  »um  republilani- 
d?en  Gentrum.  Qt  ftarb  13.  3Ipril  1857  in  Van«. 

Von  feinen  Sdjrtften  finb  nod)  ju  nennen:  «Recher- 
che» hi&toriques  sur  le  Systeme  electoral  francais» 

(Var.  1830)  unb  «ßtat  religieux  de  la  France  et  de 

l'Europe»  (2  Vbe.,  ebb.  1813—44).  Seine  «Pau- 
dectes  francaises«,  eine  Sammlung,  ber  fram.  öe- 
fe^e  u.  f.  w.  feit  1789,  finb  unbeenbigt  geblieben. 

Toce 
3famerrälett  (grdj.),  tbermifebe,  nach  fr.  2B. 

bie  Verbinbung*linien  aller  Crte  ber  6rbober= 
flädje  mit  gleidjer  2lbweid?ung  ber  Temperatur  eine* 
beftimmten  3«'raum§  oom  normalen  iDlittel. 

3fattbula  (^fanblbana),  Ort  auf  einer  .'in 
höbe  in  ber  ftäbe  be«  Vuffalofluffe*  im  fübweftl. 
3ululanb  in  Sübafrila,  an  ber  Stra&e  nad)  örep 
tomn.  f>ier  erlitt  22.  ̂ |an.  1879  eine  engl,  iruppen 

abteilung  (1Ü00  'Mann)  unter  6belm*forb  eine 
9Ueberlage  bureb  bie  3ulu  (18000  ÜJiann). 

^fanemönen  (grd).),  bie  Verbinbung*linien  ber 
Crte  mit  gleidjer  mittlerer  SBinbftdrtt 

3föwomolett(gr(b.),  nad) Xope  bie  Verbin: 
bungälinien  ber  Vuntte  ber  Grboberfläcbe,  bei 
benen  bie  Temperatur  um  gleid)  ciel  ®rabe  oon 
ber  mittlem  Temperatur  beä  Varalleltreifc«,  auf 

bem  ber  Crt  liegt,  abmeidjt.  Xie  tbermifd^e  Mno= 
malie  wirb  bauptfäcblid)  burd)  ben  @egenfati  von 
2anb  unb  Söaffer  bebingt.  ftuf  ber  fübl.  waffer 
reieben  ijalblugel  finb  bie  Abweichungen  üon  ben 

mittlem  Temperaturen  ber  Varallellreije  nid)t  allju 
grofe.  Qtanj  bebeutenb  erfcheinen  fie  aber  im  3öin= 
ter  auj  ber  nc»rbl.  Jöalblugel.  3m  Januar  ift  6en= 

tralafien  um  20"  C,  'iRorbamerita  um  10°  C.  ju  lalt, 
wdbrenb  bie  Cuft  über  bem  3ltlantiid)en  Ccean  jwi= 
fd)en  3*lanb  unb  Norwegen  um  SW  C.  ju  warm  ift. 
3fot  (ber  Isärus  ber  nlten,  im  Mittelalter 

^)f  ara  unb  ̂ fura),  einer  ber  bebeutenbften  fübl. 
viebenfliiffc  ber  beutfd)en  Donau,  entfpringt  im 
Karwenbelgebirge  an  ber  Sonnenfpitie,  nimmt 
gleich  barauf  ben  oon  ber  Spedfarfpiöe  lommenben 

varatfehbad)  auf,  turcbflief.t  ba*  vuntaouev  T t'al. 
nimmt  bann  oon  lint*  ben  Sanier  ©leierfd)  oon 
ben  93ranbiod)fpi^en  unb  ben  Karmenbelbad),  ber 

fein  Saifer  teil*  oort  ber  93irllar=,  teil*  con  ber 
Karwenbelipifcc  erbält,  auf.  Sic  wenbet  ficb  bann, 
ibr  Tbal  erweitemb,  bei  Sd)ami§  nad)  %  über 
itftittenwalb  bi*  Krünn.  Von  biet  an  bilbet  fie  in 

norböftl.  Dichtung  ein  ̂ ängötbal  h->  unter  ben 
«rtall»,  eine  riffige,  7  m  breite  tflufcenge.  .t>ier  bc= 
ginnt  ba*  jweite,  bi«  Tölj  gebenbe  Quertbal.  ̂ acb 
bem  Austritt  au*  bem  ©ebirge  burcbfliefet  fie  in 
nörbl.  Saufe,  balb  im  breiten,  mit  Sanbbänten  burd)= 
festen,  balb  im  tief  eingefd^nittenen  Xi>aU  eine 

lieblicbe  i'anbfcbait  bi*  gegen  Diflndjen  ( f.  b.  nebft 
Vlan).  Von  pier  an  burcbjiebt  ftc  in  norbnorböft!. 
Äicbtung  ba*  3^maT,inger  unb  (Srbinger  Dloo*  bi* 
untcrbalb  ü)tooeburg,  pon  wo  fie  m  rein  norb: 

öftl.  l'aufe  über  i/anb*but  ben  fmdjtbarften  Teil 

9lieberbapcmeburcbftrömt,bi*|'ieunterbalbT)cggen: borf  in  einer  ioöbe  pon  308  m  bie  £onau  erreicht, 

^bre  i'auf länge  beträgt  294,6  km,  fie  entwdffert 
8940  qkra  ( 1000  qkm  öfterr. ,  7940  qkm  bapr. 
Öebieteö».  3br  T)urd)fd)nitt*gefälle  im  Cberlauf 

bi*  Tblj  beträgt  12,9  Vromille  unb  auf  ber  t)od)= 
ebene  1,mw  Vromillc.  fm  ̂ uflüffcn  erhält  fie  recht*: 
innerhalb  be*  ®ebirge*  bie  Mjj,  bie  Xirrad)  unb 
bie  5Haldjen  au*  bem  Slcbenfee,  auf  ber  öoebebene 

üwifd)en  ÜRooeburg  unb  Sanbebut  bie  Sempt; 
linf*:  innerhalb  be*  Oebirge*  bie  3«d)enau  au* 

bem  SUalcbenfee,  auf  ber  öoepebene  unterhalb  SBolf* 
rat*baufen  bie  Soifad)  au*  bem  Kod?etfce,  untcr= 
balb  ÜJlüncben  au*  bem  Starnberger  See  (f.b.)  bie 

in  ibrem  Unterlaufe  fanalifierte  ©ürm  unb  unter: 
balb  Ü)too*burg  bie  3lmper  au*  bem  Slmmerfee. 
3)ie  3-  ̂ ann  nur  pon  j^ben  befabren  werben. 

(S.  Harte:  Vapern  II.)  —  Vgl.  ©ruber,  Die 
(ÜJ(ünd).  1889);  berf.,  Die  Vcbeutung  ber  3.  al* 
Verlebr*ftrafee  (ebb.  1890). 
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3farO  (frj.,  jpr.  ifabr),  bie  ©cmfe  (f.  b.). 
nr  f  r  rtc,  f.  Cberbapcm. 

^tartfmlbabn,  normalfpurige  ̂ rioatbabn  von 
München  nad)  2Md?el  (51  km),  Eigentum  bet  Vofal 
babn  ■  Wttiengef ellfd>aft  (j.  b.)  in  Münd>cn ,  würbe 

IHM ,  1892  unb  1898  eröffnet.  —  %L  2rautwein, 
Tie  ̂ .  (2.  SbtfL  Münch.  1896);  Sillmann,  Tie  3. 
bi#  Beuerberg  (3.  ÄufL,  ebP.  1897). 

^fäfrfiar  (genauer  3 j f a * <i r ,  b.  b.  nacb  ber 
1  Mof.  30,  i8  begebenen  falfcben  Gtpmologie  «eS 
giebt  fiobn»),  Warne  eine«  ber  12  iSrael.  Stämme, 
ale  befjen  Stammvater  bie  Sage  einen  ßlcicbnami- 

gen  Sobn  ̂ ,alobS  von  Per  i'ea  bezeichnet.  Gr  mar  ein 
©ebirgeftamm,  beffen  Wrenjen,  nad?  JHidjter  Äap.  5 
,ut  fcblieficn,  na*  6.  bis  an  bie  Gbene  ̂ eSreel  reiche 

ten.  sJtad)  C.  grenzte  er  an  ben  ̂ orban,  nad)  ©.  an 
Sebulon  unb  Wapbtali  unb  unterwarf  fid)  fpäter 
(1  Mof.  49,  H  fg.)  ber  Tbcrbobeit  ber  ̂ bönijier. 

SHätbiottfänrc,  Crpätbpliulfofäure,  eine 
organifebe  Säure  von  folaenPer  Jtonititution : 

CH,  (OH)  (  II,  •  SO,-  OH.  Sie  ift  eine  bide ,  über 
Scbmefeliäure  erftarrenbc  ̂ lüffigfeit,  ifomer  mit 
ber  fltbplfcbwefelfäure,  aber  nicht  wie  biefe  Purcb 

Höchen  mit  Saffer  jetfe&bar.  ~it  entftebt  aus  bem 
1  aurin  bureb  bie  Ginwirfung  von  falpetriger  Säure 

unP  tafu  ficfo  burd)  "J$boSpbord)lorib  in  (5blordtbpl- 
fulfofäure,  CH,CI  •  CH,  •  SU,  ■  OH ,  überfübren,  bie 
bann  burd)  bie  Ginwirfung  von  ftmmomat  wieber 

in  laurin,  <'H,(XH,)  -  CH,  -  SO,- OH,  verwanbelt 
wirb.  Ta  fie  felbft  fpntbetijd)  auf  mebrern  Stegen, 
j.  burd)  »ebanbelu  ton  nltobot  mit  SAwefeU 
fäurcanbobrib  unb  ̂ erfefcen  ber  entftebenben 

*itbionjäure,CH,  (0  •  80» -OH)  •  CH»  •  SO»  •  OH, 
Pur*  Horten  mit  SBaffer  barftellbar  ift,  fo  ift  bamit 
bie  vollftänbigc  Spntbcfe  beS  3aurinS  erreicht. 

3fartn,  eine  »erbinbung  von  ber  ̂ ufammen- 

fehuufl  ('»lls  NO,,  bie  bureb  Crpbation  von  fyiPigo 
mit  Salpcterfäure  leirtt  erhalten  werben  !ann  unb 

aud>  auf  fpntbetifdjcm  Sfegc  mcbrfad?  bargeftellt 
werben  ift.  Seiner  item.  Houftitution  nad)  ift  eS 

als  baS  i'altim  (f.  l'aftam)  ber  Crtboamibobcnjopl: 
ameifenfäure  ober  ̂ fatinfäure  aufjufaffen. 

^  f()^  ^CO  COOH 

C'H«CN>0H  C«H<NHf 
3la«in  ^jatinfäurr 

c.h<  N  >a 

TaS  3.  trpftaliificrt  in  gelbroten  "Vri*men,  frtmiljt 

bei  201 J  unb  ift  in  beifeem  Gaffer  unb  Slltobol  mit 
rotbrauner  ̂ arbe  löslich,  »eim  Grmärmen  mit 

tHltalilöfungen  gebt  eS  in  bie  gelben  SUlalifaljc  ber 
^fatinfäure  über.  Tie  freie  ̂ fatinfäure  wirb 
rajd)  von  felbft  )U  2S-  GS  befiht  febon  für  fieb  fauren 
Gbaralter,  inbem  eS  mit  ̂ Italien  in  Per  Hätte 
violette  lösliche  Salje  bilbet,  bie  aber  balp  in  ifatin 
faure  Saite  übergeben.  Slufcerbem  befiht  ba«  x.  bie 

(*iflenfd)aftcn  eines  .UctonS  unb  üerbinbet  fiaS  mit 

i»pbrorplamin  unb^benplbpbrajin.  'Dlit^boSpbor: 
pentad)(orib  entftebt  5fatind)lorib  (C„H40NC1), 
PaS  burd)  :Mebuttion  mit  ̂ intftaub  in  GiSefftglöfuncj 
leid)t  ̂ nbiflblau  (Spntbeie  oon  33aeper)  liefert. 

ofattufldb ,  ein  tünftlidjer  Jarbftoff,  ber  burd) 
bie  Ginmirtunfl  r»on  ̂ bfnplbpbrajinfulfofdure  auf 

3fatin  entftebt.  6r  ift  baS  "Jlatronfalj  ber  ̂ fatin= 
bobra^onfulfofäure  (C»HSN0) :  X  •  XII  •  r,H4  • 
SO,  Xa.  ̂ .  färbt  Stolle  unb  Seibe  in  faurem  «abe 
grünliAgelb. 

^fnttufriurc,  f.  ifatin. 

Is&tis  L.,  X-i\ an ;e:nia;t i;iki  aue  Per  ̂ amilie  ber 
ftrueiferen  (f.  P.)  mit  aeaen  30  Birten  in  Europa, 

'Jiorbafrita  unb  im  nbrbl.  unb  mittlem  SIfien. 
unb  ein:  ober  jwcijäbfifl* »  aufred)tc,  frautartiac 

vi^flan,<en  mit  gelben,  in  Trauben  anaeorbneten 
»löten.  Tie  wid)tißfte  3Irt  ift  ber  2l»aiP  ober 

Aärberwaib,  I.  tinetoria  L.  (f.  lafel:  vJibßa  = 
binen,  ftia,.  2),  ber  im  mittlem  unb  fübl.  Europa 

fowie  im  Crient  auf  fonni^en  s$ld^en  wilb  wdcbft. 
Ter  Stenflel  wirb  O^a  bis  1  ra  bod)  unb  ift  wie 

bie  fpannenlanflen,  aanjranbißen,  mit  ihrer  pfeif* 
förmigen  JBaft»  benfelben  umfaffenben  Blätter  oon 
feeflrüner  Jarbe.  9lad?  oben  ocrdftelt  er  ftd>  in 
eine  aus  jablreid?en  Slütentrauben  beftebenbe 

3ti)'pe.  Tie  IMüten  futb  uierblätterig,  tiein  unP 
gelb.  Tie  fd)Wdnlichen  Sch6td)en  hängen  an  haar 
teinen  Stielten.  Tie  Blätter  geben  3nbigblau 

unb  waren  fd)on  ben  Gilten  als  Jvarbematerial  be= 
tonnt  C\m  Mittelalter  würbe  er  allgemein  ange= 
baut  unb  in  Teutfcblanb  befonbcrS  in  Thüringen 

erzeugt,  wo  bie  fünf  Stäbte  frrfurt,  ®otba,  iian= 
genfalw,  Jennftäbt  unb  Strnftabt  wegen  ihres  (bei 

ben  brei  erftgenannten  nod)  \<m  nicht  völlig  ein- 
gegangenen )  ©aibbaueS  unb  sJöaibbanbels  bie 

fünf  Waibftäbte  bieften.  Tie  grohe  sJl*obl]eilbeit beS  onbigo  bat  ben  ©aib  üemlicb  aufeer  3lnwen 
bung  gebrad)t ;  nur  mäbrenb  ber  Äontinentalfperre 

legte  man  fieb  eifriger  auf  feinen  Einbau,  Per  be- 
fonbere  auf  trodnem  tfebmboben  mit  Vorteil  be= 
trieben  wirb.  Tie  SMätter  werben  breimal  im 

^abre  bei  trodnem  Detter  abgeiebnitten ,  in  tleine 

fugeligc  »allen  geformt,  in  Scannen  mit  "©äff er 
übergoffen  unb,  inbem  man  biefeS  bei  einer  2enr 

peratur  von  lb  bis  20  ('.  erhält,  in  Wärung  ge; 
brad)t.  ]la&<  etwa  20  Stunben  iiebt  man  bie 

Alüfftgfett  ab ,  f cheibet  bureb  Haltwaffer  ben  jarb- 
ftoff  ab,  ber  al«  gelbe  Dcaffc  nieberf chlägt ,  unb  be^ 
banbelt  biefe  mit  Saltfäure.  Tann  bleibt  bloft  ber 
blaue  garbitoff  (bas  Anbigblau)  übrig,  ber 

in  ftottformen  bei  00  bis  80J  getrodnet  wirb. (Gegenwärtig  wirb  ber  Saib  nur  pit  Bereitung 

einer  befonbem  3lrt  ̂ nbiglüpe,  ber  fog.  ÜPaiP^ 
füpe,  angewenPct.  jarbereidjer  als  ber  Peutfd)e 
©aib  ift  ber  fran,<öfifd)e  ober  langucbocfAe ,  ber 

vorzüglich  aus  ber  Provence  unb  Slormanbie  tommt. 
Tie  «samen  beS  ©aibS  enthalten  ein  bem  l'einöl 
gleichfommenbeS  £)l. 

innre  (fpr.  ifobr),  Glemcnce,  bie  (Jmeuerin  ber 
Jeux  floraux  (f.  b.). 

of nur ten,  eine  Sanbfcbaft  in  ber  Witte  bei 
SfibenS  von  Kleinafien,  wifeben  ̂ bnjgien,  fiami 

pbplien,  i'vlaonien  unb  Gilicien  (f.  Harte:  TaS 
Storni! che  jHeid)  u.  f.  w.,  beim  Slrtilel  iHom)  auf 
Pen  nbrbl.  Abhängen  beS  eilieifdjen  JaurtiS,  war  im 
Altertum  wegen  ber  Maubiudjt  ieiner  (Pen  iUfibiem 

verwanbten)»ewobner  berüchtigt.  Tie^l'auricr,  bie frübjeitig  bis  an  bie  See  vorbrangen  unb  als^ira 
ten  baS  öftl.  ü.'tittclmccr  beunruhigten,  behaupteten 
ibre  Unabbäugigteit  unb  traten  namentlich  feit  bem 

erften  Kriege  gegen  OJlitbribateS  (88—84  v.  (Sbr.), 
bor  fid)  mit  iiineu  gegen  bie  Börner  verbanb,  füb- 
ner  unb  verwegener  auf.  Selbft  naebbem  ber  78 

—74  in  ber  %trovinj  Gilicien  regierenbe  "lirolonful 
^ubliuS  ServiliuS  »atia,  Per  beShalb  Pen  »einamen 

^l'auricuS  erhielt,  in  einem  breijäbrigen  Kampfe 
mebrere  ̂ unlte  ibreS  t'anbeS  nehft  Per  (tauptftabt 
erobert  unb  "CompcjuS  07  baS  Meer  von  Pen  itira= 
ten  gefäubert  hatte,  trieben  fie  ibr  Unmefen  fort. 
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3m  3.  3abrb.  n.  Gbr.  ftellten  fte  jur  3eit  be*  Kai^ 
fer*  ©allienu«  ben  ®aju«  »nntu«  Trebellianu« 

ak-  ©egentaifer  an  ihre  Spujc,  roiirben  noar  oon 
Vrobu«  befielt,  nahmen  aber  fpdter  roieber  bie 
meiften  Küftenftäbte  Gilicien«  roeg  unb  erfAienen 
namentli*  roäbrcnb  be«  5.  3abrb.  n.  Gbr.  in  bem 
VmantinifAen  Wei*e  al«  Mubeftörer.  ort  aber  au* 

als  geworbene  Krieger  ber  Kaijer.  Hilter  ibrer  irüb- 
rcr  trug  fogar  unter  bem  Namen  3eno  (474—491) 
bie  bpwnt.  Krone.  3bre  Kraft  rourbe  erft  bur* 

einen  fe*«jdbrigen  Krieg  (492  —  498)  com  Kaifer 
Änaftafio«  L  roirtiam  gebro*en. 
3 taue  (grie*.  3faio«),  attif*er  Nebner,  au* 

Gbalti«  in  teuböa,  na*  anbern  au---  Sltben,  mobin 
er  roenigften«  f*on  frübteitig  tarn,  lebte  in  ber  erften 
pälfte  be«  4.  3abrb.  o.  Gbr.  bt«  na*  353.  (fr  war 
ein  S*üler  be«  3f  otrate«  unb  bilbete  fi*  aufterbem 

namentli*  na*  tfpfia«'  Vorbilb  jum  Nebner  au*, 
eieber  überliefert  ift  aud),  bafe  er  ben  Temoftbene« 
i.nterroie«.  3eine  ©aupttbätigteit  mar,  geri*tti*e 
Neben  für  anbere  ju  jAreiben.  Von  feinen  50  Neben 
baben  jicb  nur  11  erhalten ,  bie  ficb  burA  einfaAen 

unb  triftigen  Stil  empfehlen  unb  lebigliA  (frb= 
fAaft«angelegenbeiten  betreffen.  Sie  finben  fi*  in 
ben  Sammlungen  ber  «Orntores  Attici».  93efon= 
bere  3lu«gaben  lieferten  Sdicmann  (®reif«ro.  1831), 
SAeibe  (VJpj.  1H74),  Vürmann  (Verl.  1883),  eine 
beutfAe  Übertragung  SAömann  (2  Vbe.,  Stuttg. 

1830).  —  Vgl.  Ntoo,  Ktude  sur  les  plai.lovers 

d'Isee  <Var.  1876»;  ̂ Ölafe,  TieattifAe  Verebfamteit, 
Abteil.  2:  3fotrate«  unb  3.  (2.  Aufl.,  £pj.  1892). 
3$&ä  (altere  Jonn  istuba,  au«  bem  beutfd)en 

«Stube»),  ba«  ruff.  Vauernbau*  au«  bebauenen 
halten,  geroöbulid)  oieriodnbig,  oft  au*  in  ber 
Glitte  bur*  eine  SAeibenanb  getrennt;  in  alter 
3eit  ein  Limmer  im  Valaft  be*  ,iaren,  roo  0>ricbt 

gehalten  rourbe;  bann  überhaupt  (Berichte;  ober 

Kan  jleiftube.  6  b  o  r n  a  j  a  3-,  ba*  Versammlung«: 
lotal  ber  ruff.  Vauerngemeinbe. 

3  c bavtn,  £>auptftabt  be*  Sanbf  Aat«  .\Samib  im 

a  jiat.=türf .  Silafet  K  onia,  2«  ><  h  h  >(*.,  leppi  Aroeberei. 
3 c bo f etil,  Sobn  Saul«,  uoeiter  König  3*rael«, 

eigentliA  GjAbaal  (l  Gbron.  8,  33;  9, 3»),  Vor 
gänger  Taotb*.  (S.  3lbner  unb  Taoib.) 

3crf)ämic  (grA.),  bie  ftorm  totaler  Blutarmut, 
roelcbe  auf  trampfbatter  Verengerung  ber  ba«  Vlut 
jufübrenben  3d)laaaber  beruht. 

§f dinriotb,  f.  3"ta«  3f*ariotb. 
«*e^i«  (fpr.  ietia),  bei  ben  @rie*en  Pithecusa, 

bei  ben  :Kbmern  Aenaria,  f^nfcl  am  ßinöanae  bee 
Uleerbufen*  oon  Neapel  (1.  Üarte:  Neapel  unb 
Umgebung),  10  km  im         00m  ̂ orgebirae 

"JDlifcno,  berühmt  burd)  reUenbe  Vage,  fruchtbar: 
leit,  ©ein  unb  beifee  5Jfiber.  ̂ .  aebftrt  jum  Äreife 
'Uojiuoli  ber  ital.  ikooinj  Neapel,  bat  10  km 
v.;n.>\  (5  km  breite,  39  km  Umfang  unb  bebedt 
45,9  qkm.  Xic  (5inn»obnenablbetrdat(  1901)  2t»891. 

Xie  jVifel  ift  burebau*  uullaniiAen  Urfprunae ber 
bOcbfte  Wipfel  ift  ber  Sultan  (5pomeo  (j.  b.).  ftaittt' 

orte  f»nb  ̂ .  an  ber  Cftfül'te  (al*  Wemcmbe  7210 
mit  einem  .öafen,  ber  bureb  ein  auf  ̂ öafaltfeljcn  lie 
flenbe*  Maftell  bcfAüht  mirb,  ̂ orio  (f.  b.)  unb 
ratio  b^Ucbia  lale  OJemeinbe  5247  (?.).  Tie  berübm 

tefteu  "-Üdber  fmb  bie  oon  (Eafamiceiola  (f.  b. ),  bie 
Xunftbdber  (stufe)  oon  (MtiaUone,  'San  Vorento  unb 
Santa  Neftituta  bei  bem  Dorfe  Üacco.  5lUtbtiflfte 
Ifrroerbftroeifle  finb  bie  i*on  im  Altertum  befannte 

Verarbeitung  be*  Ihon-j  111  "Hafen  unb  ̂ liefen,  bie 
Strobfled)terei  unb  ber  Aifcbfang.  —  Tie  erften  SB* 

wobner,bie6uböer,  mürben  gleid)  ben  nacbfolgenben, 
oon  öiero  oon  Surafu*  gefanbten  Äolonijten,  burd) 
2(u«brü(be  be«  (^pomeo  oertrieben,  ̂ ange  blieb  nun 

bie  $nfcl  unbewohnt,  fpdter  tarnen  bie  neapolit.  Äo= 
loniiten  unter  röm.©errid)aft.  Äaifer  Muguftu«  patte 

auf  3-  ei"*"  ̂ alaft.  (?nbe  be*  15.  3abrb-  tarn  bie 
3nfel  nad?  »edifeloollen  S*idfalen  an  bie  Jamilie 

ber  s$e^cara.  3-  bat  namentlid}  in  neuerer  ',at  oiel 
oon  örbbeben  ju  leiben  gebabt,  fo  1828,  1832  unb 

4. 9Ra"n  1^1»  am  meiften  aber  burd)  bad  fiircbtbare 
Ortlicbe  (frbbeben  com  28.  ̂ uli  1883,  roelcbeä  (Safa- 
micciola,  Jorio  unb  Cacco  ̂ Imeno  faft  oöllig  jerftörte 
unb  bei  toeUbem  2313  Ü)lenfd)en  umtamen.  Ob  bie 

Grfcbütterungen  burd)  (finfturj  unterirbifd)er  6obl= 
räume  ober  burd)  oultanifd?e  Krdfte  b^eroorgerufen 

werben ,  ift  ungeroifc.  —  vM.  Äaben,  Täe  3"fel  3- 
(iJujern  1883);  3obnfton  2aoi«,  Monograph  of 
the  earthquakes  of  L  (Neap.  188«). 

rt£d)iäbifd)  (grd).),  auf  bad  Sittbein  heuiglub. 

Je»d)ta*  (3*d)idlgie,  grd).),  öüftmeb  (f.  b.). 
5fdjf m,  bei  ben Hirgifen3ffel  ober  6f fei  (ridv 

tiger  ftatt  GfeUgenannt,  linter Nebenfluß  f  ec-  >trn1\ 
entf  pringt  im  ruff.-centralaftat.@ouoernementSltmo 
linet  unb  mflltbel  im  ftbir.  Öouoernement  Jobol^t 

bei  Uft:3id)im«-t  nad)  einem  üauf  oon  24oo  km.  (fr 
ift  nur  aui  160  km  febiffbar  unb  arm  an  3ii*en. 

3f(1nm.  1)  W?\iTt  im  fübl.  Teil  be«  ruff.^ftbir. 
(iiouoeruement«  Tobolet,  ein  einförmige«,  ebene* 

Steppenlanb,  bat  43345,4  qkm,  (1897)  270463  (5.; 

^Idcrbau  unb  Viebjud)t.  —  2)  Ük*irf  oftabt  im  Vejirl 
3-,  Unt$  am  3-,  ber  fic  oon  brei  oeiten  umgiebt,  unb 
anbergrofeen  SibirifAen  Strafee,  bat  (1897)  7161  (!., 

•l'oü  unb  Telegrapb,  jmei  Hircben,  vi)tdbd)enprogpm 
naftum:  Talgf*meljerei,  öanbel,  roiebtigen  3abr 

martt  im  Teiember  mit  5  ÜJtill.  Nubel  Umjah. 

o^rinou  (^«ebium,  grd).),  Jf>üfte,  £>üftgelent, 
08  nekiL  baö  ̂ i&bein. 

3c<(tiiopanu<i  (grd>.),  Toppelmi^bilbung  au« 
jwei  am  Vaucb  oenoadjfenen  ̂ nbioibuen. 

3irt)fobra,  Stabt  in  Albanien,  f.  Sfutari. 

3fc^l,  2Rarttfleden  in  ber  öfterr.  «ejirt«baupt 
mannjdiaft  ömunben  in  Cberöfterreid),  feit  1822 

Kurort,  im  "JÄittelpuntte  be«  Sal3tammergute«,  an 
ber  i'inie  iMttnang=  Steina*  =  3fbning  ber  Cfterr. 
Staat vbabnen  unb  3  :St.  Solfgang-Saljburg  ber 
Saljtammergut^otalbabn  (67  km),  in  474  m  £öbe 
auf  einer  oon  ber  Jraun  unb  ber  3-  gebilbeten 

.»oalbinfel  gelegen  unb  umfafet  oon  hoben  Kall 
alpen ,  ift  »it»  eine«  Veurt«geri*t«  (788,2»  qkm, 

26451  meift  tatb.  beutf*e  (*  1  foroie  einer  Salinen 
oerroaltung  unb  bat  (1900)  al«  ®emeinbe  9646  (?., 

eine  1. 1.  ;ieut-en  unb  ÜJtobellieri*ule,  3al;  unb 
S*reefelquellen,  Sol-,  5i*tennabel=,  S*mefel=  unb 

Saljbampfbdber,  3"balation«s  ÜUbltentur-  unb 
Kaltmafferbeilanftalt,  Solenleitung  oon  ftallftatt, 

unb  ift  ieit  1856  Sommeraufentbalt  ber  taiferl.  $a< 
milie  foroie  ber  fitebling«auf enthalt  be«  öfterr.  ilbeU?, 

ber  IBiener  unb  oieler  3lu«ldnber  geroorben  ( jabrlio> 
etroa  25(MK)Kurgdite).  iöemerten«roert  ftnb  bie  unter 

Kaiferin  Ü)iaria  Tberefia  erbaute,  1X77 — 80  reno 
oierte  tatb.  iMarrtirAe  mit  f*önen  5re«togemdh 
ben,  bie  taiferl.  Villa  mit  prd*tigem  Vart,  ba« 
Kaftno  (1875),  Tbeater,  Salinenamt«bau«  unc  f\ 
tirt«geri*t,  ba«  neue  Vojtgebäube,  Kurbau«  mit 

Vart  unb  jablrei*e  Villen.  (*ine  befonbere  ̂ ierbe 
finb  bie  fAattigen  Einlagen  an  ber  Traun  (bie 
(Sfplanabe).  3"  ben  Saljiieberoerten,  ju  roelAen 
bie  Sole  au*  bem  in  ber  Ndbe  befinbliAen  Salv 
berg  foroie  oon  ftallftatt  in  Wöhren  geleitet  mirb, 
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würben  1901  pon  365  Arbeitern  17100  t  Sub: 

falj  im  ©erte  von  3420000  Kronen,  außer: 
bem  1230000  hl  Sole  gewonnen.  2er  Vergbau 
am  ̂ fdjler  Sal*bcrge  ftammt  au«  bem  12.  3abrb. 

Süblidj  ber  Siriu«  -  ober  £>unb«fogl  (598  m)  mit 

Äaiier:3ranj^oief*=5Barte,  nörblicp  ber  Sofien«* 
Toppelblid  mit  herrlicher  2lu«ftcbt.  Huf  ben  weft= 
lieb  von  3-  tifflenben  Schaf  berg  (f.  b.)  führt  feit 
1.  Slug.  1893  eine  pon  Sanft  tffiolfgang  (f.  b.) 

au«gebenbe  3abnrabbabn.  —  Vgl.  Kaan,  3-  unb 
Umgebung  (3.  Slufl.,  SSMen  1875);  berf..  L  et  ses 
environs  (ebb.  1879);  Kottomifc,  Rurort  3.  in  Cfter= 
reieb  (2.  Slufl.,  2inj  1895);  3-  unb  feine  Umgebung 
(11.  »ufl.,  ©munben  1896);  2Raper,  Tie  Kocbfalj: 
quellen  unb  Solbäber.  3&n  Hnmenbung  unb  Ver 
Wertung  in  ber  ÜNebijin.  35ab  X  (®ien  1897). 
Ischophonia  (grd?.).  ba«  Stottern,  f.  Stam* 

fttjri|>,  türt.  Stabt,  f.  3*tip.  [mein. 
«?cf)»ric  (greb.),  f.  Joarnperbaltung. 

^^cfirjrttK»,  ßbriftian,  eigentlich  totere!,  au« 

ültdj,  war  1536  Vriefter  unb  l'ebrer  ju  Waaftricbt. 
ber  fein  Stüd  «Hoinulus»  f.  Every-man. 
3«begerb  (3«bi  gerbe«),  perf.  Könige, 

f.  3e«beo,erb. 

;jfe,  tfluß  in  ber  preuß.  Vrooinj  frannoper,  ent= 
fprtngt  an  ber  ©renje  ber  Slltmart  unb  münbet, 
50  km  lang,  bei  ©ifborn  recht«  in  bie  Silier. 

3febel  (grieeb.  ̂ ejabel),  bie  Tochter  be«  hm* 
fefaen  König«  Ctbbaal  (3tbobal)  unb  ©emablin  be« 

i«rael.  König«  Slbab.  Tie  i«racl.  l'egenbe  legt  ihr 
bie  (*rmorbung  Slabot«,  bie  Einführung  be«  Saal: 
bienfte«  unb  bie  Verfolgung  ber  Propheten  jur 
Saft,  um  Slbab  ju  entlaften.  SUein  biefer  beging 
ben  ̂ uftijmorb  an  Wabot  nach  ben  biftor.  9lad?: 

richten ;  ba«  jmeitc  war  eine  polit.  iRaßregel,  unb 
ba«  britte  ift  laum  in  ber  berichteten  ©etfe  bifto 
riftb,.  3«hu  liefe  3-  ÖUÄ  bem  #enfter  be«  £>arem« 

im  Valaft  ju  ̂e*reel  ftür^en,  ba  fte  ibn  bei  feinem 
ßinjuge  mit  einem  böbnifeben  3urufe  al«  König«: 

mörber  begrüßte,  3hr  'Jlame  ift  in  ber  Slpofalppie 
(2,  so)  fpmbolifcbe  ÜBejeidmung  eine«  abgöttifdjen 
oertübrerifeben  ©eibe«  geworben. 

C5f egbem  (fpr.  ifeebem),  Stabt  in  ber  belg.  Vro= 
oinj  SATeftflanbern,  recht*  an  bem  SWanbel,  an  ber 
Üime  Vrügge  =  Kortrijl  ber  Söeftflanbr.  (Sifenbabn, 
bat  (1900)  12172  6.;  binnen  ■  unb  3Bollmeberei, 
Sein*  unb  Tabalbau. 

3fegrim,  mittelbocbbeutfcb  Isengrtm,  b.  b-  ber 
mit  bem  eifernen  £>elm,  «in  altbeutfcber£>elbenname, 

ber  por  1 100,  wabrfcbeinlicb  in  Jlanbern,  jum  ©igen: 

namen  be«  sBolf«  in  ber  Tierfage  gemacht  würbe. 
3fel,  Jluß  in  Tirol,  entfpringt  am  Sübmeft: 

abbang  ber  ©roß:Venebigergruppe,  burdffließt  ba« 
Virgentbai  nach  CSO.,  nimmt  bei  SÖinbifcbdUatrci 
ben  99acb  be*  Tauerntbai«,  bann  von  rocht«  ben 
be«  Tcffereggentbal«  (f.  b.)  auf  unb  münbet  nach 
iüböftl.  Sauf  von  lint«  bei  fiienj  in  bie  Trau. 

3fel,  Serg  bei  3itn«brucl,  748  m  hoch,  mar 
1809  wiebcrbolt  S*auplah  ber  Kämpfe  jwifchen 
ben  2irolern  unter  Slnbrea«  .f>ofer  unb  ben  <vran= 
wfeu  unb  «anern  (f.  ftran,;ofii*  =  Cfterreicbifcber 
Hricg  t?on  1809).  Tie  breite  £iocbfldcbe  trägt  Varl: 
anlagen,  ben  großartigen  Vanbeebauptfchicfeftanb, 

t  ie  iccbiefiftcittc  be«  Tiroler  Kaiierjagerregiment« 
unb  zahlreiche  patriotische  Tenlmöler,  fo  ba«  Ten!: 
mal  öofer«  iC^nftanbbilb  t»on  Gatter,  1893);  fie  ge: 

wäbrt  eine  fcbtMie  sJlu«ficht  über  ̂ nn^brud  unb  ba« 
Innthal.  Tie  Vrennerbabn  führt  in  einem  Tunnel 

i»>53m)  unter  bem  Verg  binbureb.  »in  gufee  be« 

3.  öaltefteüe  ber  Strafeenbabn  »erg  3.=3nn«brud- 
Jhall  i.  Tirol  (8,5  km)  unb  ber  3nn«bruder  Wittel 

gebirg«babn  («erg  3.=3gl«,  9  km).  —  VgL  ÜJtareticb 
Don  iHio: Slipon,  Tie  zweite  unb  britte  8erfl:5tiel> 

Schlacht  (3nn«br.  1895) ;  berj.,  Tie  oierte  "©erfl  ̂ i'eh 
Schladjt  am  13.  Slug.  1809  (ebb.  1899).  —  3.  beißt 
aud)  eine  unbebeutenbc  SBorlage  be«  ̂ fdnber«  (f.b.) 

öftlicb  wonSregenj,  unb  3fd«berg  ber  1204  m 
bobe  Sattel  jmifdien  ber  SAobergruppe  unb  ber 

Krcu^edgruppe  in  ben  £>open  Tauem,  über  weld>en 
bie  neue  Straße  t?on  Tölfad)  im  Vuftertbal  nacb 
©inflern  im  3Rölltbal  führt. 

3f«i«.  3faa!,pbilof.  SAriftfteUer,  geb.  17. 2Jldr; 
1728  ju  SBafel,  ber  Sobn  3alob  Gbriftopb  3-« 

(geb.  1681 ju  8afel,  geft.  bafelbft  1737  al«  $ro= 
feffor  ber  Theologie),  ber  ebenfal!«  al«  biftor.  unb 
polit.  Sdpriftfteller  belannt  ift,  ftubierte  bie  ÜRecbte 
in  Böttingen  unb  ging  bann  ju  feiner  weitern  Slu« 
bilbung  auf  SReifen.  flach  ber  iHüdfebr  in  feine 
Vaterftabt  würbe  er  1754  9)litg(ieb  be«  ®roßen 

!Hat«  unb  1756  9tat«fd?reiber.  6r  ftarb  15.  $uni 
1782  »u  ©afel.  Sein  ipauptwerl  ift  bie  «©efdjichte 
ber  Wenfcbbeit«  (2  93be.,  ftranff.  1764  ;  5.  9tufl., 
58af.  1786).  Stocbftbem  fmb  ju  erwdhnen  feine 
«Vermiid?ten  Schriften»  (2  SBbe.,  3ür.  1770)  unb 
feine  «©pbemeriben  ber  9Jtenf(bbcit»  (7  93be.,  Vaj. 
1776—82),  bie  91.  3.  SBeder  bi«  1786  fortlegte. 
Seine  « Väbagogifcben  Schriften»  (Sangenfalui 

1882)  gab  £».  ©öring  berau«.  —  Vgl.  <ü)lia«lomfli, 
Jfaat  (Sof.  1875);  (®ielanb),  Tcm  «nbenten 
3faal  ̂ .«.  3ur  ̂ eier  ber  Enthüllung  ieine«  Ten! 
mal«  am  18.  Sept.  1891  (ebb.  1891). 

3fel«bcra,  f.  3H 
^fcuaditbal,  f.  Türfbeim. 
Isenäcum,  mittellat.  Scame  für  (fifenaefo  (f.b.). 

3fenburgf  Stanbc«berrfd)aft  im  ©roßberjog: 
tum  Reffen  unb  ber  preuß.  Vrooinj  &eifen:flanau, 
825  qkm  umfaffenb,  grbßtenteil«  gebirgig,  liefert 
öctreibe,  §lad)«,  Jabal  unb  oiel  öolj,  aueb  (Jifen 
unb  Salji  unb  hat  treffliche  Viebjucbt  unb  (yifcherei. 

Tie  bebeutenbfte  Stabt  ift  Dffenba*  (f.  b.).  —  Tie 
Tpnaften  oon  3-/  von  beren  Stammburg  bei 
9teumieb  ficb  nur  wenige  ÜRuinen  erhalten  haben, 
gehören  m  ben  dlteften  beutfeben  Tpnaftengefchlecb 
tern.  Sil«  ber  Slbnhcrr  be«  .f>aufe«  eridjeint  ©er 

lad),  ©raf  im  Dtieberlabngau  993—1016,  beffen 
Urentel  üHembolb  I.  feit  1093  ben  ©efd?lecht«namen 
oon  3-  führte.  9cacb  vielfachen  Spaltungen  ber 
Jamilic  unb  naebbem  ©ieb  bureb  eine  ßrbtochtcr 

im  15. 3ahrb.  an  bie  ©rafen  oon  Tuntel  gelommen 
war,  würbe  1712  ba«  (Jrftgeburterecbt  eingeführt. 
Tamal«  beftanben  bereit«  bie  beiben  noeb  gegen 

wdrtig  fortblübenben  iöauptlinien: 

1)  3fcnhurg:C{fenbacb:Virftein,  geftiftet 
oon  ̂ olfgang  Heinrich,  geb.  1588,  geft.  1635.  Sie 
teilte  ficb  in  bie  Unterlinien  3ftuburg:Cffen: 
bad>,  bie  aber  fchon  mit  ihrem  Vegrünber,  3t>hann 

Vbilipp,  1718  erlofcb,  unb  3f«nburg  =  Virftcin, 
bie  in  berVcrion  Soljgang  Ernft«  I.  (geb.  1686),  ber 
auchCffenbacb  uon  feinem  1718perftorhenenChe«w 
ererbte,  Pon  Kaifcr  Karl  VII.  1744  in  ben  fleieb«; 
fflrftenftanb  erhoben  würbe.  3ffiburg  Virftein  batte 
eine  Stimme  im  wettcrauifd)en©rafcntollegium  wie 
bei  bem  oberrhein.  Kreife.  Turd)  feinen  Veitritt  jum 

iHhcinbunb  erlangte  Aür|"t  Karl  oon  3i«uburg: 
V  i  r  ft  ei n  1 806 nicht  nur  f elbft  bie  Souveränität,  f on: 
bem  aud)  bie  Oberhoheit  über  bie  Vefihungen  fdmt 
lictier  ©rafen  von  3fenburg  Bübingen,  ingleidjen 

über  bie  ber  ©rafen  uon  Scbönborn  =  6eufenftamm 
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unb  Öercbenfelb.  Turcp  feie  äöiener  Hongrefeatte 

rourbe  jebodj  ba*  gürftentum  1815  al*  mebiatifiers 
tc*  £anb  unter  bie  Souoerdnität  c  e •:-  Äaiferd  von 
Citerreicp  geftellt,  nachher  aber  jum  gröfeten  Seite 
als  Stanbeäperrfcpaft  ber  £>opeit  be*  ©rofeperjog* 
oon  f>effen  untergeben.  LcBterer  verleibte  e*  ben 
fyrooingen  Startenburg  unb  Cberheffen  ein  unb 
überliefe  einen  Seil  baoon  an  flurbefien  für  banauif  d?e 

iimter  jur  Gntfcbdbigung.  9*on  bem  ftürftentum  3- 
befifet  ̂ {enbura : Cff enbad) s ^irftein  unter 
preufe.  ftobeit  bie  Simter  Birftctn  unb  Langenfelbolb, 

unter grofeber jcfllui  b t i [f ,  i>obeit bie Ümter  Cffenbacp, 
Xreieid)  unb  ©ening*.  §ürjt  Hart  oon  j.,  geb. 
29.  $ult  1838  (feit  1861  tatp.  Äonfeffton),  machte 
fieb  litterarijcb  betannt  unter  anberm  bureb  bieScprift 
«Tie  neue  ilra  in  Stoben»  (Jrantf.  1866),  in  ber  er 
feinen  ©egenftanb  oom  färb,  unb  grofebeutfdjen 
Stanbpunttc  au*  beleuchtete.  Gr  ftarb  4.  Slpril  1899. 
fettiger  Stanbe*berr  ift  fein  jroeiter  Sohn ,  fyürft 
,5ranj  Jofef  oon  %,  geb.  L  Juni  1869.  Te* 
obenerwähnten  ©raten  SÖolfgang  6rnft  jüngerer 
trüber,  ber  ©raf  SBilbelm  SJcoriB,  geb.  1688,  geft. 
1772,  grünbete,  mit  ̂ pilippSeicb  abgefunben,  bie 

tyaragiat*linie  ?)f  enburg*N$piücp£eicp,  beren 
6b.  ef  berjeit  ©raf  tfcrbinanb,  geb.  15.  Oft.  1841,  ift. 

—  -Uit  -  biefer  vlkuragtat*linie  ftammen  bie  berjeit  in 
3)apem  blübenben  ©rafen  oon  fl\ enbura-$bi: 
l  ip p  * e i (p,  bie  aber  ihrer  n idu  ebenbürtigen  c tamm- 
mutter  wegen  nicht  mehr  jum  «J&oben  Slbel»  rechnen. 

2J  Xie  JDauptlinie  Nienburg  Bübingen,  be= 
grünbet  vom  ©rafen  Johann  Grnjt  (geft.  1673), 
einem  Araber  be*  Stifter*  ber  Cffenbacber  Cinie, 
fpalteten  bie  vier  Söhne  be*  Stifter*  roieber  in  vier 

Unterlinien,  nctmlidj  in  $ienburg=©übingen,  Jfen: 

burg=sBäcbter*bad>,  J.  ut  "Dteerbolj  unb  5- 
rienborn,  toelcb  ledere  1 725  au*ftarb,  womit  beren 
Beftftungen  an  bie  brei  anbern  Linien  fielen.  Tie 
Linie  Jfen  bürg  Bübingen  ju  Bübingen,  bie 
1840  unter  Grnit  ttajimir  von  X  von  bem  ©rofej 
perjog  von  fteffen  in  ben  ftürftenftanb  erhoben 
tourbe ,  beft&t  unter  grofebenoglid?  peff.  Cberbobeit 

bie  ümter  Sbübingen  unb  üftodftabt.  Ta*  gegen-- 
»artige  fcaupt  Oerfelben  ift  3'ütft  SrunooonJ. 
(jjeb.  14.  Juni  1837),  s^räfibent  ber  beff.  Griten 
ätdnbetammer.  Tie Linie Jfenburgs2ßäcpter*= 
baep  befipt  110  qkm  unter  peff.  unb  preufe.  Cber= 
bobeit.  Stanbe*berr  ift  ber  frürft  fterbinanb, 
Seb.  24.  CiL  1824,  ber  feinem  SBater,  bem  ©rafen 
[bolf  oon  3.  (geb.  26.  Juli  1795,  geft.  22.  Slug. 

1859),  burcp  2lbtretung*uriunbe  vom  9.  Ctt.  1847 

folgte  unb  1865  in  ben  furpeff.  durften ftanb  er. 
boben  rourbe.  Sie  Üinie  3-  i«u  üHeerbolj,  bie 
unter  preufe.  Cberbobeit  baä  3tmt  SJteerbolj,  unter 
beffifdjer  bae  Slmt  Warienborn  befißt,  bat  jum 
Raupte  ben  Stanbe«berrn  unb  ©rafen  ©uftao, 

geb.  18.  3«br.  1863.—  3Jgl.  6imon,  ©efcbidjte  bee 
reid)Sftdnbifd?en  jpaufe*  Nienburg  unb  Bübingen 
(3$be.,  Jrantf.  1865);  Stammtafel  m  mebiatv 
Ticrten  J5aufe8  X,  pg.  »om  herein  ber  2)eutfcben 
totanbeeberrn  (Xonauefcbingen  1887);  Ü)t.  ÜJtaper, 
©ejcbidjte  ber  Dtebiatifierung  be*  rvürftentum*  3. 
(ÜJlüncp.  1891). 

^fenburg,  jjleden  im  fireiä  Sleuroieb  beä  preufe. 

JHeg^iBcj.  Moblenj,  an  beroapn,  bat  (1901)539 
meift  talp.  ö.  unb  iHefte  ber  SBurg  StammfiB 
ber  Xpnaften  »on  X 

ef  cn  bürg,  Burgruine  im  Cberelfafe  (f.  iHufad». 

fenpogen.  DHreio  im  preufe. ^eg.-^ej. Lüne- 
burg, pat 817,w>qlan  unb  (1900)  17846  6.,  72  ttmb: 

gemeinbenunbl6©ut^bejirte.—  2)$>prfunb£aupt= 
ort  oti  Ärcife*  %,  Si&  be*  £anbrat§amteä  unb  eine* 
3{mt£geri(pt&  (Sanbgeridpt  Lüneburg),  bat  (190ü) 
126  eoang.  6.,  Hircbe,  eoang.  Samenftift  in  einem 
frübern  6.tftercien}er5!}ionnentlofter  unb  5)omdne. 

^fcnfrtjnippc  (b.  i.  eiferne  Sdjnippe),  tleine« 
alte«  Sdjlofe  an  ber  9Rilbe,  nörblid)  oon  ©arbelcgen, 
toetepe«  nebft  ber  baju  gepörigen  SJogtei  ebemal? 
(feit  1446)  ben  Herren  oon  Stloeneleben  gehörte. 

Sfeo,  gteden,  f.  3^of«- fcofec,  Lago  Sebino  ober  Lago  d'Iseo  (Lacus 
Sevinua),  in  185  m  f>6t»e,  an  ber  ©renje  ber  ital. 

^rooimen  Bergamo  unb  SBrcfcia  (f.  ftarte:  Die 
Sdjroeij)/  ift  (nad?  £almoiragpi)  faft  25km 
lang,  bi»  4,5  km  breit,  bi«  251 ,  im  Glittet  123  m 
tief  unb  bat  60km  Umfang.  SRit  ieinem  malcrifdben 

obem  Seite  in  einem  oon  %  nacb  6.  gerichteten 

ibale  gelegen,  greift  er  im  untern  Seit,  s  förmig 
nadj  33.  umbiegenb,  auf  bie  6bene  oor.  Stufeer  bem 
Dglio  (f.  b.)  empfängt  er  bei  (£aftro  bie  Sorle.jja.  35a* 
roeftl.  Ufer  ift  fteil  unb  wirb  oon  ben  ejelsterraffen 

be*  ÜJ(onte=sSronjone  (1330  m)  unb  be«  sDlonte* 
Sorejjo  gebilbet.  I  .k-  6ftL  Ufer,  an  bem  1  ut  bie  tüpne 
^elfenftrafee  oon  $if ogne  naep  3feo  pinüept ,  mirb 

00m  ü)ionte=©uglielmo  (1955  m)  be^errfebt.  Jiitten 
aue  bem  See  ragt  jroifcpen  ben  jtoei  ©ilanben  San 

%aoio  unb  fioreto  ber  malerifcpe  *Dlonte  b'Afola 
(599  m)  mit  ben  Jif djerbörf  ern  Sioiano  unb  xJSe*cbtera 
!l)iaraglio  unb  mit  39urgtrümmern  hcrorr.  Tie  mid): 
tigfteu  Drtfcbaften  fxnb  am  reepten  Ufer:  Öooere 
(f.  b.)  am  9lorbcnbe  unb  Sarnico  (tyrooinj  unb 

Hrei«  Sergamo),  mit  Seibeninbuftrie  unb  (al*  ©e* 

meinbe  1901)  2153  G.;  am  linten  Ufer  (vBrooinj 
^refeia)  ̂   if  0  g  n  e ,  ftabtartigea  Torf  (Hrei«  $ireno), 
mit  Gifeninbuftrie  unb  (alft  ©emeinbe)  44«»5  G.,  unb 

^feo,  Rieden  (Hrei«  Srefcia)  mit  (al«  ©emeinbe) 
3060  G. ,  Clbau  unb  Seibenfpinnerei.  3i»if(ben 

Sarnico,  ̂ feo  unb  fiooere  mirb  ber  See  oon  Tampf- 
booten  befapren.  Hon  ̂ ieo  unb  oon  Sarnico  führen 

Smeigbahnen  an  bie  i'inie  5Bergamo:58ref  cia.  —  SSgl. 
^alBer,  ©eologie  ber  Umgebung  be«  3.  (  Jena  19(>2). 

^ferf  rechter  3lebenflufe  ber  Glbe  in  93öpmen, 
ent)tebt  aue  ber  Bereinigung  ber  ©rofeen  unb 

Aleinen  3-/  &on  benen  bie  erftere  auf  ber  ̂ )tx- 
roiefe,  einer  iumpfigen  fwdjebcne  im  jfergeoirge, 

am  füböftl.  Jufee  ber  Safelficbte  (1124  m)  ent= 
fpringt  unb  auf  eine  turje  Strede  bie  ©renje 

iroifchen  ber  preufe.  ̂ rooinj  Schlefien  unb  s3öbm<n 
hilbet,  rofibrenb  bie  legtere  00m  Jöinterberge  im 
9tiefengebirge  lommt,  burebfehneibet  ben  Jiergrunb, 
berührt  Sumau  unb  Jungbunjlau  m)  unb 
münbet  nach  einem  Saufe  oon  122  km  bei  Saufdjim 
oberhalb  oon  Sranbei».  Jn  ihrem  Cberlaufe  trennt 

bie  X  ba«  ̂ fergebirge  00m  Dtiefengebirge  unb  ba* 
Lauft Bergebirge  oon  feiner  JortfeBung  auf  ber  ler^ 
raffe  oon  $\iin.  Ter  bebentenbfte  iiuflufe  ift  bie 
KamniB,  roelobe  oberbalb  Giienbrob  am  redeten  Ufer 
einmünbet.  Sie  ift  nur  flößbar. 

3fera,  Crt  bei  Stooereto  (i.  b.)  in  Sübtirol. 

er  au,  Stlpcnpafe,  i.  SWont= hieran. 
cre(fpr.  ifähr ;  bei  ben  ?tlten  Isftra),  bebeutenber 

linier  9tebenflufe  ber  JHböne  in  Jtanfreid),  entfpringt 
in  mehr  al*  2300  m  .t>öbe  au*  ben  ©letfebem  an 

ber  9torbfcite  be*  ÜJlont^^fcran  im  franj.  Tepart. 

Saooie,  fließt  in  mebrem  jtarten  "Bogen  toeftrcärt* 
über  il)toutier*5en:Sarentaife,  9tlbertoille  unb 

ÜJlontm^lian,  tritt  oberhalb  be*  3-ort*  Banaur 
in  ba*  Departement  %,  geht  fübioeftmÄrt*  nach 

©renoble,  bann  über  iHoman*  (Tröme)  unb  mun= 
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bet  nad)  einem  Caufe  oon  290  km,  roooon  160  fcbir?r 
bar  finb,  nörblid)  bon  Balence.  Cberbalb  @re= 
noble  burdjflieftt  bie  3-  48  km  weit  ba*  fruchtbare 
©raiftoauban.  Cint*  nimmt  fte  mebrere  reifeenbe 

©eroäffer  auf:  ben  150  km  langen  Slrc,  ber  ba*  Jbal 
ÜJtaurtenne  in  Saoopen  burebfitefet,  bie  Brtba  mit 
tablretdjen  3Baffcrfdllen  unb  ben  Drac  (f.  b.). 

$f cre  (fpr.  ifäbr),  Departement  im  f  üböftl.  ftrant* 
rcidMf.  Harte:  Sit  ttt  eh  unbSübfrantreid),beim 
Slrtifel  ̂ rantreid),  Bb.  17),  au*  bem  nörbl.  Seile  ber 

Dauphine"  mit  ben  l'anbfcbaften  ©raiftoauban  unb 
Biennoi*  gebilbet  unb  jum  Sierum  ©rcnoble  ge 
börig,  toirb  bon  ben  Depart.  3tin  (9t.),  Sacoie  (0.), 

6aute*=Sllpe*  (SO.),  Dröme  (S3B.),  «rbedje,  i'oire 
unb  9iböne  (SB.)  begrenjt,  bat  8289,  nadj  Bered)= 
nung  be*  Ärieg*mmifterium*  8235  qkm  unb  (1901) 
563813  6.,  b.  i.  68  auf  1  qkm  unb  eine  Hbnabme 

oon  O^i  Brot,  gegen  1896.  3.  jerfallt  in  bie  4  Hr= 
ronbiffement*  ©renoble,  St.  SJtarceUin,  Ca  Dour= 
bu  Bin  unb  Bienne  mit  45  Hantonen  unb  563  @e= 

meinben.  ftauptftabt  ift  ©renoble.  3m  Strom: 
gebiete  unb  am  Unten  Ufer  ber  SRb,  6ne  gelegen,  wirb 
ba*  Departement  nod)  bureb  ben  ©uier,  Bourbre 

unb  bie  3-  mit  bem  Drac  beroaffert.  3m  Often  Ue= 
gen  otele  Keine  Seen,  Cetebe  unb  SRoräfte.  über 
bie  i>Alfte  be*  Boben*  ift  @ebtrg*lanb,  bejonber* 
bod)  im  Sübofteu,  loo  bie  Ütouffe*  3478  m,  ber 
St.  Saillefer  28454  m,  ber  Bic  be  Bellebonne  2981  m, 
bie  fliguille  bu  SÜtibi  im  BelooupÜJtaffto  3987  ro,  an 

ber  ©renje  ber  iDtont  b'Clan  3883  m  emporragen. 
Tie  böbern  Legionen  ftnb  bauptfdeblid)  mit  #alb 
bebedt  unb  bie  böcbften  trafen  mächtige  ©letfeber 
unb  grofee  Scbneefelber.  Der  Boben  liefert  ©eijcn 
(1897:  1516586  hl),  Joggen  (302868  hl),  aufeer= 
bem  Buchweizen  (KU 539  hl),  £>afer  <6<kh)93  hl), 
©erfte  (56 658  hl),  Cbft,  Dtanbeln,  Stoffe,  Muntel= 
rüben  u.  {.  ferner  SiJein  (im  Durdjfdmitt  »on 

1888— 97: 377019hl.  1898:408205hl).  Mnbbteb:, 
Schaf Scbioeine=,  ÜWaulefel »  unb  3ieflCKJud)t  ftnb 
oon  großer  3öicbtigteit,  nicht  unerheblich  bie  Seiben: 
tultur  ( 1897 :  283474  kg  Gocone).  Die  Häfe  üon 
Safienage,  unterhalb  ©renoble,  ftnb  febr  gefehlt. 
3m  iiodjgebirge  leben  ÜJturmelttcre,  ©emf en  unb  an 
manchen  Stellen  auch  nod)  Bären  unb  3üölfe.  Sin 
ÜJtineralien  ift  bie«  Departement  ein*  ber  reich: 

ften  tfrantreieb*,  befonber*  liefert  e*  (*ifen,  brenn: 
bare  DUneralien,  Scbiejer,  Dtarmor  unb  Battfteine. 

.'lud''  giebt  e*  Dtineralquellen  unb  mebrere  Bäber 
(Wlleoarb,  Uriage)  fotoie  bei  SWtf  eine  Duelle,  bie 

brennbare«  ©a*  au*ftrömt.  9tcben  bem  £>ütten-- 
betriebe,  befonber*  im  @*retbale,  ber  Stabl-  unb 
Hupfertoarenfabritation  finb  am  bebeutenbften  bie 

©arnfpinnerei  unb  ©eberei  bon  Hattttn  unb  <franf: 
leinioanb,  beren  SDtittelpuntt  Botron,  bie  9Jtanu= 

jalturen  unb  Gabrilen  in  i'eber,  ftanbfdmben  (©res 
noble),  Rapier  CJtioe«),  Japeten,  Branntwein,  Üi= 
queur  unb  Seibe.  Diefe  ̂ Tteupniffc  nebft  5üein, 
Ä0I3,  i&anf  unb  SÖolle  bilben  bie  öauptartttel  ber 
2luefubr.  Der  Hertebr  wirb  aeförbert  burd)  bie 
!Hbdne,  (1899)  53»  km  9tationatftrafeen  unb  (1897) 

531  km  (Jifenbabnen.  (Fe  befteben  1  i'pceum  unb 
4  ßolleae«.  —  iüal.  21.  i'anfrep,  Carte  physique, 
politiqueet  economiquedudepartemeiit  deVlsöro, 

1:180000  (©renoblc  1889);  5lrbouin= Dumajet, 
Voyage  en  France,  Serie  8  unb  9  (i*ar.  1896). 

3fere,  Solombat  be  V,  franj.  !?lrjt,  f.  6o= 

lombat  be  l'^iere. 
3fergebirgr,  bie  norbroeftl.  ̂ ortfehuna  be* 

ftiefengebiraf«  (f.  b.)  in  ben  Subeten,  jum  Jeil  in 

Söbbmen,  jum  Jeil  im  preufe.  9tefi.=93eJ.  Cieanifc  a.e= 
leaen  (f.  Harte :  S  d)  l  e  f  i  e  n  ,  beftebt  aui  bier  paral^ 
lelen  Hammen,  beren  (»ödjfter,  ber  öobe  3ferlamm, 
15  km  lang,  mit  ber  lafelfubte  (1122  m)  enbet  unb 
im  £>mterbera  (1127  m)  tulminiert.  ?ln  ibn  fdjliefet 

fidj  im  S.  ber  11  km  lanae  Dtittlerc  3fertamm  an, 

ber  oon  bem  »origen  burd?  bie  fumpfiae  3j ertoief  c 
aetrennt  ift.  Der  ©elfaSe  ober  2öoblf<pe  Hamm 

bilbet  ben  jweiten  fflbl.  ̂ aralleljua,  ber  im  Siefl= 
bübel  (11 25  m)  tulminiert,  mdbrenb  ber  biertc  3ua, 
ber  Hemni^tamm,  im  9t.  ftreidjt  unb  im  Hemnift 
bera  nur  nod)  958  m  &öbe  erreicht.  Da*  3.  ift 

raup,  meift  mit  3l*alb  beftanben  unb  fpfirlid)  be^ 
mobnt.  Der  (*rfd)liefMng  be*  3-  wibmet  fidj  ber 
0>ebira*berrin  für  ba*  3efd)ten=  unb  3ferflebirge. 

—  »fll.  Steuaebauer,  Da*  ̂ .  (5.  «ufl.,  @Brli&  1896) ; 
f.  aud)  bie  fiitteratur  ju  Stiefengebircje. 

rtfertn^  Varietät  be*  Jitaneifenerje*  (f.  b.). 

3ferlof)R.  l)  ftrei*  im  preufe.  9tea.  =  »et. 
3lrn*berfl,  bat  332^5  qkm  unb  (1900)  85506  (5., 

3  Stdbtc  unb  27  Sanbflemeiu 

/  ben.  —  2)  M  rcioftnbt  im  Hrei* 
3-,  an  bem  tieinen  bluffe  Saar 
in  reijooller  ©ebufl*aeaenb 

(f.  Harte:  Mbeinifcb^iDeft 

fdlifebe«  Hohlen:  unb 
3nbuftrieflebiet),  an  ber 

9te 
tebenlinie  Öetmatbe  -  <yrön^ 

benberq  ber  "Ureufc.  Staat*= 
babnen  unb  ber  Hleinbabn 

Letmathe: %  (8kmi,  Sil>  be*  i'anbrat*amte*,  eine* 
^lmt*cjerid)t*  (i'anbcjerid)t  $aa,en),  einer  J&anbel*^ 
tammer  unb  9teid)*bantnebenftelle ,  bat  (19<h)i 
27265  (.*.,  barunter  9324  Hatboliten  unb  291  3* 
raeliten,  iioftamt  erfter  Hlaffe,  Jeleflrapb,  brei 
ebana-  unb  eine  tatb.  Hird)e,  ein  Hriegerbenlmal 
(1883)  mit  bem  von  Ctto  ©euer  mobellierten,  oon 
©labenbed  in  Berlin  aeapffenen  Holofialftanbbilb 
be*  Haifer*  «Mlbelm  1.,  ftdbtif(be*iHealflpmnaftum, 
böbere  9Jtäbcbenfd)ule ,  Hnabenmittclf(bule,  tbnial- 
tunftflemerblidjc  <\ad)fd)ule  für  Dtetaliinbuftrie. 
gebart  ju  ben  älteften  unb  bebeutenbften  Jabrit 
unb  $aubel«pla!)en  ©eftfalen*.  Die  (^rjeugniffe 

ber  3"buftrie  finb  9Jteffina:  unb  Bronjeroaren,  9ta= 
beln  aller  ?lrt  (in*befonbere  s)t<Sbnabeln ,  19  ̂ abri 
len  mit  utfammen  2(KH>3lrbeitern),©ifentur3marett, 
BefaMäae  für  ̂ferbegefebirre  unb  9teifeefjetteu,9teu 
filber-,  sJtideU  unb  Britanniaroaren.  3-  Sift  ber 
6.  Settion  ber  3Jeruf«a,enofienfd)aft  ber  ̂ einmeeba 

nit.  —  Der  9tame  ̂ .  roirb  auf  bie  fdjon  bon  alter* 
ber  bier  blübenbe  ötfeninbuftrie  3urüdflefübrt.  3" 
ber  Dtitte  be*  18.  3abrb.  bitbete  ftd)  bie  je&t  al* 

»ttienaefellicbaft  ( Dtdrtif*  *  ©eftfdlif Aer  Ber«: 
roert*Derein )  betriebene  Dteffina,flen>erlfd)aft  ,;ur 

©eroinnunfl  »on  ©almei.  Die  9tÄpnabeliabrita= 
tion  batiert  au*  bem  3-  1  3n  ber  9tfibe  liegt 

bie  Detbenböble  (f.  b.).  —  Bai  Die  Bau  unb 
Hunftbentmäler  bon  ©eftfalen.  Bb.  10:  Hrei*  3-, 
bearbeitet  oon  ftennifle*  (^aberb.  1900). 

3f  er  Hin,  .^auptftabt  be*  Hreife*  3-  ber  ital. 

^rooinj  ßampobaffo  (ÜJtolife),  an  ben  Bahnen 
^ajanello  3-  k™)  u»b  Solmona  =  3-  029  km) 
malertfd>  auf  einem  )nflael  ,noifd)en  ber  Balle  15a 

prina  unb  belle  Brede  gelegen,  bat  (l'.HU)  9322  (*.; 
Vcinroanbfabritation  unb  Jöpfcrei.  3-  Ut  ba*  fam= 
nitifobe  Aesernia,  oon  roeUtcm  tiefte  ber  fpllopifcben 
(^intaffung  unb  bie  burd)  ben  Haltfei*  gebrochene 
^afferleitung  erhalten  finb.  847,  1349, 1426  unb 
1805  litt  bie  Stabt  bureb  (irbbeben. 
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afcrmicfc,  f.  >*et  unb  fM"crgebtrge. 
Jelfabdn,  3tatt  in  fernen,  f.  vV>rahan. 
Im  feoit  oul  prodest  Hat.),  «Per  bat  eS  getban. 

»elcbem  ce  nüKt»,  ein  ̂ nbicium  bei  ber  itrafTecbt- 
licbcn  vJtacbfprfcbiinii  na*  bem  ibäter. 

/«.  Gcoff'r.,  bet  ;oPlpa.  tarnen  Äbtürjunfl  tür 
;>übor  ©eonrot  3aint>>ilaire  fi.  b.). 

3*8°j'  eigentlich  «per  Jrieblofe-,  in  ber  ältern 
ru\\.  ©efebiebte  ein  iUann,  ber  au*  feinem  ©e* 
jd>lecbt*Derbanbc  ober  au?  einer  polit.  ©cmcin: 
iebait  auSgcicblofien  mar. 

3ff)eh>*r,  gewöhnlich  3fbe»flii.  3  a»  ob, 
?lnftebelung  im  Krci*  3arapul  im  ruf).  ©ouocrnc= 
ment  ii?jatia,  an  ber  ;ur  Mama  aehenben  ;\iba,  bat 

(1*97)  21500  Q.t  %t>\\  unb  Jclcgrapb,  otet  .Hir- 
zen, eine  3rmaopge,  SWofcbce,  ©emerbe«  unb  ©e* 

»cbrinbuftriefcbule,  ürfeual,  sl>ropiatU-  unb'Uuloer: 
magaün  unt  eine  befccutcnbe  laiferl.  (jiienroaren- 
fabrit,  »o  befonber*  ©ewebre  angefertigt  »erben. 

^ihciuiföjc,  Jorf  im  Mrei*  spafft  be*  tuff. 
©pupernement*  iHjafan,  am  3ce  3.,  bat  6200  6., 
t*oit  unb  Jelegrapb,  brei  Hirzen;  o,nbuftrie  unb 
.\Sanbel. 

otbma,  2 ort  im  Krci*  vJ>ctfcboref  bc*  run. 
©ouoernement*  dlrchangelst,  rewtS  am  Stufe  3« 

('626  km,  im  Unterlauf  febiffbar),  Oo  km  r>or  feiner 

il'tünbung  in  bic  Heii'djora,  bat  1 1897)  2200  (!.,  bie einen  beionbern  Xialett  bc*  3priamicben  reben,  jmei 

Htreben,  mehrere  3cbulcn  unb  ift  »idnige*  .\Sanbel*; 
centrum  für  bie  bortige  ©egenb. 

ofborcit,  ruf).  Oiamc  ber  Ungern  (f.  Rinnen). 
ofnorfrtic  Äbmtralitättftoetfe,  f.Kolpino. 

Jfnpcming,  3tabt  im  (Sounto  i'iarquette  auf 
ber  norbweftl.  i>albtnfel  beS  norbamerit.  Staate* 

iHiduaan,  an  mcbrcni  tabuen,  ift  l'tittelpuntt 

bce  sD{arauctte-(?iienbiftriit*,  ber  jährlich  gegen 
2  l^iU.  t  l*iicnerj  liefert.  (Fin  grofier  ieil  »irb  inner' 
balb  bee  iikichbilbe*  felbft  gewonnen.  ;V  bat  (11*00) 
13255     unb  aueb  et»a>i  ©olbbergbau. 

Isldinae,  Unteriamiheber:KinbentoraUen<f.b.). 

^ftoönitf,  ber  >>eilige,  iüoncb  iu  ̂ elufium 
in  Raupten  (baber  ̂ elufiota),  geb.  um  370  ju 
?lleranbria,  ;og  ftd>  früb  in  bie  Ginfamfeit  utrüd 
unb  ftanb  feiner  (rbrroürbigicit  unb  ©elebrfamteit 
»egen  in  bobem  3lnfcben.  (5r  ftarb  um  44a  3  eine 
mebr  als  20(Xi Briefe  über  bie  Crllarung  ber.v>eiliaen 

3cbrift  bat  iUorell  OBar.  1638)  herausgegeben.  — 
i*gl.  viiemener,  I>e  Isidori  PelusioUe  vito,  scriptis 
et  doctrina  (Stalle  1825);  ©lüd,  Isidori  summa 
doctrina  moralis  OBürjb.  1848). 

^ftböntet  .v>if  palen fi*  (^ifiborud  oon  3e- 
»illa),  fleb.  um  560  ni  ßartagena  in  3panien,  feit 

600  SBifdjojuon  SfDtüa,  geft.4-  Äpril636,  ein  sHtann 
oon  umfatienber  ©elebrf amteit,  rettete  ba*  6rbe  ber 

tlaffifcben  l»orjeit  burdj  3ammel»er!e,  befonbero 
burd>  bie  «Uriginum  seu  etymologiarum  libri  XX», 
eine  lat.  (*ncptlopabie  be«  ̂ cfamten  ffiiflenÄ  jener 
3ctt  (neuefte  fblteabc  oon  Ctto,  ßpv  1833).  Unter 
feinen  Scbriften  fmb  berooriubeben  fein  ipauptmert: 
«Sentcntiarum  sive  de  summo  bono  libri  III»,  ein 

Hompenbium  ber  cbriftl.  ©laubend=  unb  Sitten: 
lehre,  meift  na*  ben  ilu*fprüdjen  ron  ©reaor  b.  ©r. 

unb  3Iufjiuftinu«f,  fobann:  «De  ecclesiasticis  ofüciis 
libri  II»  unb  cnblicb  eine  Sammlung  oon  iöio^ra: 

pbien  tircblicbcr  Sdjrif titeller:  «Liber  de  scrip- 

toribus  ecclesiasticis«.  -&U  ©efebiebtfebreiber  trat 
er  auf  in  feiner  «Historia  Gotorum,  Vandalo- 
rum  et  Suevorum»  (neuefte  ätu^e^abe  oon  iMcelcr, 
2 üb.  1805).  $ic  nad?  feinem  tarnen  benannte 

«ro(fl>au«*  «onBfrloticn«=£rriton.   14.  «uft.   ». «.  IX. 

Sammlung  oon  Äanone$  bagegen  ift  niebt  oon  ibm 
oerfa^t,  ebenf omenig  bat  er  Anteil  an  ben  iog. 

35e!retalen  be«  ̂ feubotfibor  (f.  b.).  2)te  befte  3lu*= 
aabe  feiner  aefammelten  ®erte  beforgte  tvauftinud 

areoalo  (7  Sbe.,  9lom  1797—1803).  —  Sßfll.  feerfe« 
berg,  Sie  öiftorien  unb  bie  (Sbronifen  bed  3-  bon 
Seoiüa  (IL  i.  ©ött.  1874);  $refiel,  De  Isidori 
Originum  footibus  (Jur.  1874). 

-^H flno  (irr.  iftnnjib),  ̂ auptort  beä  Kanton*  % 

im  Slrronbiffement  'Sapeur  be*  frani.  35epart.  6al» 
oabo*.  an  bet  Sure,  10  km  com  SDteere,  an  ber 

Stnie  9leuiUp^.  (8  km)  bet  Söcftbabn  unb  an  bet 
Sepattementaloabn  ^.'-©tanbeamp  (11  km),  bat 
(1901)  1996,  als  ©emeinbe  2606  Q.t  einen  öafen 
unb  anfebnliebe  Sluafubt  oon  Butter  nad?  ©nfllanb, 

oon  dibet  unb  gei'al)enem Isis,  Familie  ber  Cttahtnien  (f.  b.). 
3ft##  bet  3kme  tti  42.  ̂ lanetoiben. 

§fi«  (fpt.eif-),  obetet  Sauf  bet  Ibemfe  (f.b.). 
3fi«,  eine  floppt  ©öttin,  bie  oon  ben  ©rietben 

mit  ber  Demeter  pera.Ud?en  würbe,  tyx  9lame 
lautete  flflpptif*  ©f et,  ipdtet  öfe.  Sie  geborte 

nebft  ibrem  Grübet 
unb  ©cmabl  Ofttid 

(j.  b.)  ju  ben  oolt&tüm> Itcbften  ©öttetnögpp» 
ten« ,  unb  £>etobot 

fagt,  bafe  btefe  beiben 
©öttet  am  allgemein^ 
ften  in  allen  Seilen  be§ 

fianbeS  oerebtt  »oüt= 
ben.3)enAlteften£otaU 
tultud  hatten  beibe  in 

bem  obetflgppt.  Xbi*, 

bet  etften  flgppt.  5to< 
nigStefibenj,  pon  bet 
au*9Rene*.  bet  dltefte 

biftot.  König,  3Jlem= 
p  h  i  e-  grünbete.  $lm 
bete  berühmte  heilig: 
tümet  bet  ?!•  waren 

in  $büa,  SDtempbiS, 

»uftri«.  3bt  ÄultuS 
verbreitete  ftd>  fpfltet 

oot  anbern  nad>  @tie< 
chcnlanb  unb  :Hom.  wo 

gegen  bie  SJHfsbtaucbe 
bei  bet  ̂ eier  bet  ̂ [fiSmpfterien  öftet«  eingefebritten 
»erben  mu^te.  Sie  ift  utfptünglicb  eine  öimmel«: 

göttin  unb  »utbe,  wie  £>atbot  (f.  t>.),  ate  Hub  ae- 
baebt.  Jäher  »itb  fte  aud)  gemöbnlid)  mit  Kuh 

börnern,  jwifeben  benen  fid)  bie  Sonne  befinbet,  ab« 

gebilbet.  9Ud?t  feiten  trägt  fte  ben  Ibron  j| ,  bie 
Öieroglppbe  tbteS  tarnen«,  auf  bem  Äopfe.  f>aufig 
ift  aueb  bie  Darftellung  bet , X,  »ie  fte  ihren  3chn, 
ben  tleinen  ̂ otuS  (f.  b.),  auf  bem  Sd)of3e  balt  unb 
fdugt  (f.  oorftebenbe  ̂ igur). 

3#jum.  1)  «reio  im  füböftl.  Seit  beö  ©ou< 
oernement*  ©barlo»,  ebenes  Steppenlanb,  fteüen» 
toeife  erhobt,  am  Tone;  unb  feinen  diebenflüffen, 

bat  7728,2  qkm,  287109  (*.;  (Sifenetje,  iülüblfteine, 
i£alj,  Ü)tineral»flffer,  3det=  unb  Melonenbau, 

3d»af=,  Lienen  uui-:  unb  Saljftebetei.  —  2)  ftret0< 
ftsbt  im  Kreis  %,  ted)tS  am  $onej,  bat  (1897) 

12959  (f.,  fünf  Kiteben,  eine  iRealfcbule,  ajtdbcben= 
progpmnaftum,  iMeftc  alter  ̂ efeftigung;  ©oll» 
»dieberei,  $alg=  unb  SBacbSftebetet,  iöpfetei  unb 
«•anbei  mit  ffioUe,  »aubolj,  ©onig  unb  ®ad)S. 
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722  Säfanber 

3 3 f a n b c r ( 3  S !  c  n  b  e  r ) ,  bie  Orient. Ve  jeicpnung 
2lleranberS  b.  ©r.  —  3.  ift  Vfeubonpm  beS  ruf). 
SchriftfteUerS  Slleranber  öerjen  (f.  b.). 

Acf  änberijeb,  f.  SUeianbria  (in  flgppten). 
Atffanberün,  fleinaftat.  £>afen,  f.  Slleranbrette. 

Jcfarbo,  fmuptftabt  »on  Valtiftan,  f.  Starbo. 
■3«<fcr  oberfJSlra,  berDStioSber  ©riechen 

unb  £  ScuSberRömer,redpterRebenfluf}  berSonau 

in  ̂ Bulgarien,  entfpringt  am  Rorbabhang  beS  Rilo= 
ta^b ,  fammelt  feine  üuellbäcpe  in  bem  960m  bod) 

gelegenen  Vcden  von  Samafo»,  bricht  jroifcpen  Val» 
tan^  unb  VitoJgebirge  jutn  Veden  »on  Sofia  burdp, 
burdbbvidi  t  bann  in  engem  Spale  in  nörbl.  Richtung 
ben  Valtan  unb  münbet,  meber  flöfr  noch  fd?iffbar, 
oberhalb  ber  Sllutamünbung.  Seine  Sänge  beträgt 

240  km,  fein  ©ebiet  8690  qkm.  ̂ m  Shal  ber  X  »er= 
lauft  größtenteils  bie  Vabn  Softa=Roman--Vle»na. 

^of  timb,  etabt  in  Vitppnien,  f.  $|Smib. 
Acf ra,  Rebenflufe  ber  Sonau,  f.  $>eter. 
3«?f  ubar,  Stabt  in  Äleinaften,  f.  Sfutari. 

$91*  (fpan.),  3nfel. 

3$la,  Sofe"  Francisco  be,  fpan.  Sattrifer,  geb. 24.  Märj  1703  ju  VibancS  (Seon),  jeicpnete  ftd) 

als  Mitglieb  be*  DrbenS  ber  ̂ efuiten  in  meiern 
itlöftern  als  Sehrer  unb  Vrebiger  auS  unb  ̂ ing 

1767  nach  ber  Vertreibung  ber  $efuiten  au*  6pa-- 
nien  nad)  Vologna,  mo  er  2.  Ro».  1781  arm  unb 

fiel  ahnt  ftarb.  c&o:i  in  «La  juventud  triuufante» 
1727)  unb  «Dia  grande  de  Navarra»  (Mabr.1746) 

geigte  er  fid)  als  talentvollen  Satiriter.  Gine  blei< 
benbe  Stelle  in  ber  fpan.  Sitteratur  erroarb  ihm 
feine  unter  bem  tarnen  2>on  Francisco  Sobon 
be  Sala ;  a  r  herausgegebene  «Historia del  famoso 
predicador  Fray  Gcrundio  de  Campazas,  alias 

Zotes»  (Mabr.  1758),  bie  in  bem  ironifd)  barge= 
ftcllten  Lebenslaufe  beS  Selben  ben  bombaftifepen 
Mapujinabenftil,  ber  ftd?  auf  ben  fpan.  Handeln 

etngeniftet  hatte,  bem  ©eläebter  preisgab  unb  »er* 
nidjtetc.  Sie  Snquifttion  »erbot  Scprif  t  unb  Segen- 
fcbrijten.  Ser  jmeite  Seil  erfepien  erft  1768  unb  in 
befiercr  2luSgabe  1770  mit  bem  fingierten  Srudorte 

(SampataS(b.i.Mabrib).  6SiftbaS»orjüglidjfte6it« 
tengemälbe  Spaniens  im  18. 3<*l?rb.,  wenn  eS  aueb 
efroaS  eintönig,  bie  Satire  mehr  roi&ig  als  getftöoll 

ift,  unb  bie  Nachahmung  beS  GcroanteS  ftart  her* 
»ortritt.  $n  ben  fpätern  StuSgaben  erfepten  baS 
Serl  mit  entern  britten  Seile:  «Coleccion  de  varias 

piezas  relativas  ä  la  obra  de  Fray  Gerundio».  »er: 
mehrt.  Unter  feinen  Überfettungen  auS  bem  ftran* 
jöftfepen  ift  bie  nad)  feinemSobe  erft  (7 Sie.  in 4 Vbn., 
Mabr.  1797  u.  ö.)  erfepienene  beS  «Gil  Blas»  »on 
Sefage  berühmt  baburd) ,  bafi  3-  biet  bie  fpäter  be 
fonberS  »on  Slorente  »ertretene  Behauptung  auf: 
ftellte,  Sefage  habe  ben  ganzen  Roman  einem  Spa« 
nier  entmenbet.  (Vgl.  ftrancefon,  Essai  sur  la 

question  de  Toriginalite  de  «Gil  Blas»,  i'p.;.  1857.) 
Sie  {jortfefcung,  roeldjc  3-  ̂in.^ufüßte,  ift  wenig 
gelungen.  9lad?  ieinem  Sobe  erfd?ienen  audi  feine 

«Cartas  familiäres»  (6  ©be.,  SDtabr.  1790)  unb  «Re- 
busco  de  sus  obras  litcrarias»  (2Vbe.,  ebb.  1797). 
(Sine  SluSmahl  feiner  ©erte  bilbet  ben  15.  SJanb 

ber  «Biblioteca  de  autores  espaöolcs»  (DJlabr. 

1^50).  Sie  befte  SluSgabe  beS  «Fray  Gerundio» 
ift  bie  üon  Sibfor^  (2  S3be.,  2pv  1885);  eine  beutfdje 

überfe^ung  hatte  93ertud?  (ebb.  1773)  gegeben.  — 
Vgl.  ©oubcau,  Les  preebeurs  burlesques  en  Es- 
panne  (Vor.  1891). 

?s*la  = « hrifttno ,  Crt  bei  Hßamonte  (f.  b.)  in 
ber  fpan.  Vroüinj  Swetoa. 

—  mam 

3M«  be  »lote«,  Snfel  füböftlid?  Pon  OTontr. 
Diuco  ff.  b.).  T^Sla  be. 

30la  be  tyiuoS,  ̂ nfet  in  3Beftinbien,  f.  iUnoS, 
3^Idm  (b.  i.  «Eingabe»  [beS  Wenfdhen]  an 

©ott)  mürbe  oon  SRopammeb  baS  aufridjtige  Söes 
{enntniS  |u  ber  burch  ihn  oerffinbeten  Religion  at- 
nannt.  2)iefe  forberte  ben  ©lauben  an  ben  einzigen 
allmficbtigen  ©ott  (StUdhh  ̂ «n  SHohammeb  ben 

Varmheraigen,  ßrbarmer  («l-9lahmdn  al=9lahim) 
nannte,  an  bie  Vorherbeftimmung  ber  £>anblungcn 

unb  Schidfalc  ber  i' lern  eben  burch  ©ott,  an  bie 
SluSerroäblung  üJtohammebS  unb  feine  Senbung 

an  bte  ganje  ÜJlenfchheit  al«  5öefd)lufe  ber  ̂ roppe* 
ten,  an  baS  jutünftige  fieben  nach  bem  Sobe  unb 

bie  Vergeltung  ber  guten  unb  fd)led?tcn  van t  langen 
in  VarabieS  unb  öölle,  an  bie  Sluferftehung  ber 
Soten  unb  ben  jüngften  Sag.  DJtohammeb,  ber 
ftd?  felbft  in  ber  erften  Seit  feines  SuftretenS  als 
Reformator  unb  ®iebtrherfteller  ber  reinen,  bem 
Abraham  geoffenbarten  Religion  bezeichnete,  tnüpftc 
feine  Sehren  an  bie  heiligen  Schriften  berauben  unb 
iShriften  an,  oon  beren  §nl)<x[l  er  jeboch  auf  ©runb 
ber  Mitteilungen  von  Mönchen  unb  iüb.öalbgelehr' 

ten  nur  ganj  »erfchmommene  unb  »erfehrte  Äennt= 
niS  befafe,  unb  oon  benen  er  bie  Meinung  oerbrei: 
tete,  bafe  fte,  in  benen  fein  ßrfdjeinen  unb  fein  95e- 
ruf  corl>er  oertünbigt  fei,  oon  ben  «Schriftbeftfeern» 
(f o  nannte  er  3uben  unb  Gpriften)  gefälfeht  morben 

feien;  er  forberte  bie  Slnertennung  ber  alten  Cffcn= 
barungen  (Shora,  Vfaltet  unb  Evangelium)  unb 
ben  ©lauben  an  bie  Senbung  ber  ihm  »orange; 
gangenen  Vroppeten  »on  Slbam  bis  GpriftuS.  S5em 
Shtiftentum  gegenüber  opponierte  er  fd)arf  gegen 
ben  ©lauben  an  bie  göttliche  9tatur  §e{u  unb  an 

bie  Vaterfchaft  ©otteS,  bem  ̂ ubentum  gegenüber 

gegen  bie  gcffeln  beS  GeremonialgefetieS ,  auS  bem 
er  jebod?  neben  einzelnen  ©efe&en  auch  baS  Verbot 
beS  ©enuffeS  beS  SdjmeinefleifdjeS  übernahm,  roojm 
er  nodj  baS  Verbot  beS  SeingenuffeS  fügte.  S)ie 
©laubenS:  unb  Vfüchtenlepre  MohammebS  hat  ficb 
im  Saufe  feiner  ä&irffamteit  allmähUd)  entmidelt. 
^Bäbrenb  ber  Vropbet  bie  ©laubenSlehren  bereits  in 
ber  erften  meltanifdjen  Veriobe  »erlünbete,  fällt  bie 
einfefeung  ber  rituellen  ©efette  jumeift  in  bie  3eit 

feines  Aufenthaltes  in  Mebina.  Siefe  machten  an- 
fangs ben  jüb.  dteltgionSgebrducpen  manche  Äonjef« 

(tonen,  j.  SB.  haften  am  10.  Sage  beS  1.  Monats  (f. 
Mubarrem),Orientation  gegen  yerufalem  (f.  fitbla), 

bie  jeboch  angeftchtS  beS  hartnädigen  SBiberftanbeS 
ber  ̂ nten,  bte  Sacbe  MopammebS  gu  unterftüfeen, 
halb  aufaepoben  rourben.  Sie  »om  3-  geforberten 
©runb»flicpten  ftnb  folgenbe:  1)  ber  ©laube,  bafe  eS 

leine  ©ottheit  giebt  auf; er  Villah  unb  bafj  Moham> 
meb  ber  ©efanbte  SlüäbS  ift,  2)  bie  Pflicht,  fünfmal 

täglid)  ben  obligaten  ©otteSbienft(Sjalät)ÄU»eaich= 
ten,  3)  bie  2llmofenfteuer  (^atdt)  an  ben  öffentlichen 
Scba&  *u  entrichten,  4)  baS  Jaften  im  Monat  9iama< 

bhdn,  5)  bie  SBaUfahrt  nacb  Me»a.  ̂ ür  bie  rituel- 
len Vflicpten  mürben  gleichzeitig  einige  begleitenbe 

Zeremonien  f eftgefeftt  (baS  ÜSBafcpen  »or  bem  ©otteS* 
bienft,  baS  Rufen  ;u  bemfelben);  für  bte  Wallfahrt 
mürben  im  allgemeinen  bie  im  öeibentum  geübten 

Gebräuche  (f.  öabbfd?)  beibehalten,  jebod)  in  mono* 
theiftifcbemöeifteumgebilbet unb  umgebeutet.  Reben 

tiefen  Vflidrten  roirb  bie  Vctdmpfung  ber  Ungldu» 
bigen  (Sfchibab)  unb  bie  getoaltfame  Verbreitung 
ber  öerrfdjaft  beS  %  geforbert;  Mohammeb  eig* 
nete  feiner  Religion  ben  Veruf  §u,  ©emeingut  ber 
gefamten  Menfcfcbeit,  alfo  Söeltreligion  ju  fein,  fo 
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wie  et  felbft  nidtf  nur  als  ̂ ropbet  ber  »raber, 

fonbern  ber  ganzen  2Rcnfd?r*eit  gilt.  3)ic  ©öftem 
bitner  müffen  mit  änwe nbung  ber  dufeerften  SJtit* 
tel  jum  3.  belebrt  »erben,  burd)  bie  ©eigerung, 
ibn  anwertennen,  baben  fie  baS  Sieben  verwirft; 

bie  «Sd?riftbefi$er»  (3uben,  (Sbnften,  perf.  geuer* 
anbeter  unb  Sabier)  mögen  gegen  Gntricbtung  einer 
Joleranjfteuer  (Sict/wa)  gebulbet  werben. 

Sie  Sittenlehre  beS  3-  ift  auf  ber  beS3ubem 
unb  ©briftentumS  aufgebaut  unb  bem  Söefen  nad) 
von  ibr  nidjt  verfdjieben.  Sie  !ann  nur  burd) 
ibre  ̂ ergleicbung  mit  ber  focialen  unb  fittlidben 
SBeltanfdjauung  beS  b«bn.  SlrabertumS  gcmürbigt 
toerben.  Söäbrenb  biefe  auf  baS  Stdmmewefen,  auf 

ben  IJJartitulariSmuS  innert/alb  ber  einjelnen  Stam» 
meSgruppen  ber  Siraber  gegrünbet  mar  unb  einen 

ÄultuS  bcc-  9tad?egefübleS  grofoog ,  lebrte  ber  nt> 
fprünglidje  3-  bie  ©letcbbett  aller  diecbtgldubigen, 

ebne  Ünterfdjieb  beS  Stamme*  unb  ber  iHaffe,  uer= 

ipönte  alle  mit  bem  erllufiven  Stdmmemeien  ju» 
jammenbdngenben  Sitten  unb  ©ebrdudje  unb  vep 
tfinbete  SÖeriöbnlict?feit  unb  SDlilbe.  Gr verbammte bie 
barbarifeben  ©ewobnbeiten  ber  Siraber,  befonberS 
bie  in  vielen  Stämmen  verbreitete  Sitte,  neuge: 

borene  *Dtdbd)en  lebenbig  ju  begraben;  üJiäfeigteit 
unb  Grnft  wollte  er  burd)  baS  Verbot  beS  Söeinge* 
nuffeS  unb  einiger  ©lüdSfpiele  beförbern.  9ti<btS: 
beftoweniger  lebnt  ber  3-  bie  SISlefe  entfdneben  ab; 
er  begünftigt  bie  erlaubten  ©enüffe  beS  fiebenS, 
Cbelofifllcit  ift  ihm  uiwiber.  Tie  unbeicbrdntte 
^olpgamie  3ügelt  er  burd?  bie  Segrenjung  auf  vier 
recbtnulfeige  Gbcfrauen  unb  bie  leicbtfmnige  2lrt 
ber  Gbeidjeibung  beS  arab.  £>eibentumS  regelt  er 

burd?  befcbrdnlenbe  formen  unb  ©efe&e.  2>ie  red?t= 
Ud?e  Stellung  ber  §rau  bat  im  3-  «inen  entfd?ie= 
benen  5ortfd?ritt  erfabren;  bie  in  ber  mobammeb. 
Oefellfdjaft  in  ipätcrer  3«it  auftretenbe  Gntmürbu 

8ung  ber  2ftau  ift  baS  ftefultat  von  focialen  Gin» 
üffen,  bie  im  33erfebr  ber  jum  3.  befebrten  Siölter 

begränbet  ftnb.  2)en  £arem  unb  bie  (runuebenrotrt- 
f djaft  bat  niebt  ber  3-  gefdjaffen. 

2)ie  Ouelle  ber  Öebren  beS  3-  ift  iwnddjft  ber 
floran  (f.  b.),  für  ben  ber  ©laube  als  wörtlid>e 
Offenbarung  ©ottcS  geforbert  würbe.  9iad)  bem 
2  0 d c  l  co  ̂ topbeten  gelangte  aud>  bie  Slnerf  ennung 
unb  Befolgung  alles  beffen,  was  von  ibm  als  leb= 
renber  SluSiprucb  (£>abitb,f.  b.)  ober  als  4>anb; 

lungSweife  überliefert  mürbe,  als  s.RcligionSpflid>t 
}ur  ©eltung.  2)eSgleid?en  würbe  bie  21nfd?auunaö: 
unb  £><mblung3ir>ei{e  ter  dlteften  mobammeb.  <3t- 
neration  ald  ma^gebenb  für  ba$  religiöfe  £eben  be= 
tradjtet  2)iefe  burd)  Überlieferung  überlommenen 
Momente  nennt  man  inSgcfamt  Sünna  (Sraud)); 
«ine  natürlitbe  golge  ba»on  ift  baä  3  bf  cbma  (f.  b.), 
b.  b-  ber  consensus  ecclesiae  in  3)ejug  auf  ben 
Glauben  unb  bie  Satzung.  ,  ;u  biefen  ̂ auptquellen 

ber  ©laubenS:  unb  ©eje&lebre  be*  3-  ̂ m  in  ben 

gelebrten  Sdjulen  baä  metbobif  d)e  s^rincip  beS  H  i  j  ä  & 
<1-  ̂i^b)/  ber  Folgerung,  binju.  Sluf  biefem  ©runbe 
mürbe  ba3  Spitcm  t>ci  mobammeb.  ©efefecS  auf: 
gebaut,  eine  Slrbeit,  bie  im  2. 3<»brb-  beä  3-  in  ben 
Üfcol  Scbulen  bereits  abgefcblaffen  war. 

Sebr  früb  traten  im  3-  au(b  bie  Keime  ber  3  et 
tenbilbung  beroor.  Xie  Selten  entftanben  ju» 
nädjft  au«  polit  Parteien,  beren  Streitigleiten  fid) 
um  bie  S^age  be§  3mamate*  (f.  ̂niäm)  bewegte, 

um  bie  S*age,  wer  bercebtigt  fei,  5la*f olger  be*  ̂ iro' 
Pbeten  (Gbalifc)  in  ber  werrfebaft  über  bie  ©emeinbc 

*er  9le*tgläubigcn  (ü»u*limun)  ju  fein.  ©ä> 

renb  ftd)  bie  einen  für  ba8  2öabld?alifat  ertlärten, 

bem  bie  erften  IRacbfolger  SKobammeb«  bie  fjerr* 
febaft  oerbanhen,  unb  beffen  Seredjtigung  in  ber 
allgemeinen  Slnerfennung  (3bfd»mä)  ber©ldubigen 

feine  Stü|>e  fanb,  betannten  ficb  anbere  ju  bem 

©runbfa&e,  ba|  bie  6errf(baft  über  bie  s.Heitr 
gläubigen  unmittelbar  nadb  bem  ütobe  bed  ̂ ropbeten 
bem  burd?  SJtobammeb  felbft  bi«»u  bestimmten 
Scbroieaerfobne  Slli  jugelommen  fei  unb  fid)  na6 

bejfen  iobe  auf  feine  biretten  Stadjfommen  burtb 
gätima,  bie  Jodbter  tti  iPropbeten,  vererben  muff  e. 
3ene  nennt  man  Sunniten,  biefe  Sdjiiten.  5?ie 
fcbiitifdbe  Partei  gab  fut  aud)  niebt  jufrieben,  als 
750  burd)  ben  Stur;  ber  omajjabifcben  5)pnaftie  mit 
ben  äbbäfiben  (f.  %bbäi)  ba*  ̂ rinrip  ber  2egUU 
mitdt  jum  Siege  tarn  unb  bie  Slnaebörigen  ber 

$ropbetenfamilie  ben  Jbron  ber  3RuSlimtn  be- 
ftiegen.  Cffen  ober  im  gebeimen  belannte  fte  ftcb 

ju  alibifdjen  s3tdtenbenten,  unb  ti  ift  ibrer  ̂ xo- 
paganba  bin  unb  roieber  gelungen,  in  einjelnen 
Seilen  ber  mobammeb.  Seit  ibre  Kanbibaten  ;u 
öffentlidjer  Snerlennung  ju  bringen  (f.  3briftben, 

^atimiben).  Slbcr  felbft  bie  Sdjiiten  bilbeten  feine 

gefcbloffene  ßinbeit;  im  Saufe  ber  neigten  ein: 
Seine  fdjiitifdje  ©nippen  verfebiebenen  Sinien  ber 
vieloerjmeigten  alibifcben  9?acblommenfd)ait  ju, 

unb  fo  entftanben  »ieber  innerbalb  beS  Sd)iiten: 
tum«  Parteien,  bie  aud)  in  bogmatifeber  $e;iebung 
voneinanber  abmid)en.  3Bdbrenb  ti  ben  einen  bloft 
um  ba*  polit.  ̂ Jrincip  ber  Erbfolge  ju  tbun  mar, 
ba#  fte  mit  bem  ©lauben  an  befonbere  ̂ rivileflien 

ber  alibifdjen  3wäme  als  i'ebrer  ber  ©laubigen 
oerbanben,  verftiegen  fid)  anbere  jur  Grbßbung  ber 
^Serfon  21U3  unb  ber  3"iä™e  in  bie  Sphäre  ber 

Übermenfcblicbleit.  X'xti  fübrte  jur  Sebre  uon  ber 
Hert&rperung  ber  ©ottbeit  in  Slli  unb  feinen  9ladV 
tommen.  Tic  »bftufung  biefer  Slnfd)auungen  gab 

93eranlaffung  jur  J&erau3bilbung  oerfdjicbener  Set' 
ten  innerbalb  beS  Sd)ütentumS,  baS  in  ben  öftl. 
Seilen  beS3->  namentlid)  in  Werften,  bie  größte 
Verbreitung  bat.  Obroobl  nun  ber  Urfprung  ber 

fdjiitifcben  Sonberftellung  blo|  auf  polit.  Dppofi* 
tion  berubt,  baben  ftd)  aud)  binfubtlid)  ber  formalen 
Übungen  beS  3-  Unterfcbiebe  uon  ben  Sunniten  cm 
nudelt.  Sie  bie  Sunmten  erlcnnen  jroar  aud?  bie 
Sd)iiten  bie  unbeftrittene  ©eltung  ber  Sünna  an, 
ebenfo  wie  bie  beS  ÄoranS.  3«bod)  roie  fie  geneigt 

fmb  uorauSjufeöen ,  tar,  ber  Horan  in  feinem  ur< 
fprünglid)en  T  0 :  t  bie  Slnertennung  ber  Privilegien 
ber  ̂ ropbetenfamilie  1  ^.Ubl  aUbejt)  entbielt  unb  in 
ber  funnitifeben  9iebaltion  burd)  Slbu  SBetr  unb 
Ctbmän  burd)  ̂ injufügungen  unb  Seglaffungen 

gefälfdjt  rourber  fo  eignen  fie  nur  folgen  überliefe-- rungen  93ered?tigung  unb  ©ültigfeit  ju,  bie  auf  bic 
Autorität  von  ©liebem  ber  gamilie  beS  ̂ ropbeten 

gegrünbet  finb.  3m  allgemeinen  ift  aber  bie  weit 
verbreitete  f aliebe  iBorauäfefcung  m  vermeiben,  bafe 
bic  Sd)iiten  blofe  ben  Äoran  anerlennen ,  bingegen 
bie  Sünna  verwerfen.  Slufeer  ftoran  unb  Sünna 
baben  bei  ben  Sd)iiten  bie  93efdjeibe  ber  3mdme, 

benen  fie  Unfeblbarleit  juerlennen,  bie  gröfete  2iUdi= 
tigleit.  3bt  SHituS  weift  nur  unbebeutenbe  2lb- 
weiAungen  vom  iHituS  beS  allgemeinen  3-  auf.  3m 
fdjiitifcben  ©ebeteruf  (f.  2Rue}ün)  tommt  neben 

ber  Slncrfennung  StlldbS  unb  beS  <Propbeten  aud> 
bie  bc*  Slli  jurn  »uSbrud  («Ii  wall  »Udb).  3tn 

in-vtebr  mit  9Ud)tmobammebanern  beobaebten  fie 
ftrengere  ©efefte  als  bie  Sunniten.  5)aS  mobam= 
meb.  ©efefc  nad?  ber  Sebre  ber  Sd)iiten  ift  fpftemo» 

46* 
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t iicfe  oon  Ouerrp,  «Droit  musulman,  recueil  de  lois 
concemant  les  Musulrnans  Schyites»  (2  iöbe^ar. 
1872),  bargeftellt  »orten.  AuS  bem  Äampfe  beS 

Ali  gegen  iDioamija  ift  auep  bie  Partei  ber  Öbdri* 
bfebiten  (f.  b.)  beroorgegangen,  bie  bie  3mämlebre 
fowobl  ber  Sunniten  als  aud)  ber  Schiiten  oerwirft. 

hieben  biefen  potit.  Selten  haben  fid?  mit  ber 
Ausbreitung  beS  3.  in  Sprien  unb  ÜJcefopotamien 
aud)  bogmatiidje  Parteien  berauSgebilbet,  beren 
Streitigleiten  fid)  uimeift  um  ben  ©otte^begriff, 
bie  OffenbarungSlebre  unb  bie  Anfd?auungen  über 
ben  freien  Sillen  unb  ben  Fatalismus  bewegten. 
Säbrenb  fid>  bie  L  rtboboren  in  allen  Dingen  an 
ben  2B  ort  laut  beS  Morand  gelten,  bie  ßriftenjoon 

Attributen  0otte>5  iulieften  unb  bie  antbropomor; 
Pbiftifcbe  ©otteSoorftellung  nicht  jurüdmiefen,  ben 
Koran  als  oon  ßwigleit  per  niebergefebrieben  be» 
rradjteten  unb  bie  Anertennung  ber  freien  Selbft* 

beftimmung  beS  ÜJtenfcben  entfdbieben  3urüdmiefen, 
hingegen  ferne  oöllige  Abbängigleit  oon  ber  Körper: 
beftimmung  (ftabar)  ÖottcS  lehrten,  traten  unter 
bem  Im ntt uv,  älmlidser  Disputationen  in  ber  cbriftl. 
flirchc  unb  namentlich  aud)  burd)  pbilof.  6inflü|ie 

auf  ben  3.  rationaliftifebe  Siegungen  in  ben  mobam* 
meb.  Sdmlen  beroor.  §m  8.  §ai>vi>.  lehrte  Sdfjil  ibn 
Atä  (geft.  748)  bie  Unoeteinbarteit  ber  Attribute 
mit  bem  geiftigen  Söefen  ber  ©ottbeit,  oerwarf  bie 
tfebre  oon  ber  (?wigfett  beS  ÄoranS  unb  [ebne,  bafe 
ber  ttoxen  gleidjjeitig  mit  ber  itertflnbigung  burd) 

ben  s#ropb.  eten  entftanben  fei.  Die|"e  rationaliftifebe Schule  nennt  man  im  ©egenfa&e  jur  ortboboren 
fiebre  bie  2)tutajila,  ibte  Anhänger  üJcutajilitcn 
(f.  b.).  Die  SBefenner  ber  SiUcnSfreibeit  werben 
im  ©egenfaji  ju  ben  ortboboren  Anhängern  ber 
Sebre  oon  ber  abfoluten  SJorberbeftimmung ,  bie 

man  1 1 Gabariten  nennt,  mit  bem  tarnen  .u a ■ 
bariten  bezeichnet.  9tcben  biefen  Parteien  ift  nod) 
bie  ber  2)iurbf  ebiten  ju  nennen,  oielleicpt  bie 

ältefte  unter  ben  bogmati[d?en  Parteien  beS  3- 
lehrte,  urfprünglid)  angepcbtS  beS  bem  ©cfe&e  t-oc- 
o.  miberftrebenben  praftifeben  Verhaltens  ber  omaj: 

iabifdjen  >>errid-er  unb  3)tad)thabcr,  bie  oon  ben 
yiigoriften  gar  niebt  als  Angehörige  beS  3.  aner* 
!annt  würben,  baft  bie  Übertretung  beS  ©efegeS 
ben  Sßclcnncr  beS  %  nicht  aud  bem  Verbanbe  ber 
iHedngläubigcn  auSf&Uefte.  (Sine  Sonberftcllung 
gegenüber  ber  ortboboren  Vchre  baben  ieboeb  bie 
uJturbf  ebiten  niemals  eingenommen,  unb  bie  Drtfro* 
boric  ift  ihnen  auch  nicht  fernblieb  entgegengetreten. 
Die  freifinnigen  Öebren  erhoben  fid)  oon  SWamun 

an  unter  einigen  abbäfibtfd)en  ßbalifen  ju  offis 
jieller  Geltung  unb  rourben  mit  Anwenbung  oon 
3wangSmaf»regeln  oetbreitet;  unter  3Rutawatlil 
(847)  gelangte  ieboeb  roieber  bie  ortboborc  Healtion 

|ur  .fierrfebaft.  SJiel  Spi&finbigtcit  bat  fid)  fd)on 

m  früher  ,-Iett  an  Meie  bogmatifdjen  Streitigleiten 
angefet»t  unb  hat  jur  Definicrung  einer  Wenge  oon 
fiebjmeinungen  innerhalb  ber  einzelnen  bogmatü 
fd?en  Schulen  geführt,  bie  man  am  heften  auS 

Sd>abraftäniS  «Book  of  religious  and  philoso- 
pbical  sects»  (arabifd?  oon  (Sureton,  £onb. 
1846;  beutfebe  Überfettung  ton  Zb.  öaatbrüder, 
«Sleligionöparteien  unb  $b,  ilof  opbenfcbulen»,  2  Sbe., 

Öalle  1850—51)  lennen  lernen  lann.  @rft  bem 
3lfd)ari  (Anfang  beS  10.  3a^tb.)  ift  e§  gelungen, 
einen  oermittelnben  Stanbpunft  ui  fdjaffen;  bie 
bogmatifd?en  Definitionen  ber  Afcbaritif eben 

Scbule  gelten  nun  als  bie  rechtgläubige  i'cbre  unb 
werben  mit  funnitifebem  %  ibentiftjiert. 

<§$  ift  ein  oielfacfe  oerbreiteter  ̂ rrtum,  bie  innere 
halb  beS  ortboboren  3.  gur  ©eltung  gelommenen 
gef etlichen  Scbulticbtungen  (9Rabfdbib)  al* 
Selten  ju  be^eiebnen.  Die  oerfdjiebenen  (frgebniffe, 

bie  auS  ber  felbftänbigen  Anioenbung  ber  Öefe&eS: 

quellen  be«  5J.  (f.  JVilb)  entfprangen,  finb  in  oier 
ortboboren  Sdjulricbtungen ,  ber  banefitifdjen, 
fcbdfiitifcben,  mälilttif eben  unb  banbalii 
t Heben  jum  AuSbrud  gelommen,  oon  benen  bie 
erftgenannte  unter  ben  Söefennern  beS  3-  weitaus 
oerbreitetfte  ift ;  fie  ift  in  allen  teilen  beS  türl.  Äaifer* 
ftaatcS  herrfebenb.  Die  in  biefen  Schulen  auSgebiU 
beten  euui  -  unb  ftrafred)tltd)en$eftimmungen  haben 
ieboeb  in  einem  groflen  Jeile  ber  mohammeb.  2Belt 
nur  tbeoretifebe  ̂ ebeutung,  ba  fid)  neben  ibnen  bie 
bem  3-  aecommobierten  alten  Öewo^nhcitSgefeHe 
( Abat  ober  Urf)  ber  oerfebiebenften  3um  3-  belehrten 
Völler  in  (Geltung  erhalten  haben.  Seb^r  oerbreitet 
ift  bie  Oeltung  ber  Abat  in  ben  mohammeb.  Kolonien 
beS  nieberlänb.  JReicbS;  bie  bem  mobammeb.  ©efefce 
häufig  grunbfäHlid)  miberftrebenben  Abatgefetie  ber 
norbafrit.  Äabplen  finb  im  Auftrage  ber  fran».  JHe^ 
gienmg  oon  £>anoteaur  unb  Öetoumeur  («La  Ka- 
bylie  et  les  coutumes  kabyles»,  3  Üßbe.,  ̂ Jar.  1872 

—73)  gefammclt  morben. 
Auf  bie  ©eftaltung  beS  3.  b^at  einerfeitS  bie  SBe» 

rührung  mit  fremben  Äulturelementen,  anbererf eitS 

bie  5ortwirlung  ber  ererbten  Überlieferungen  ber 
unterworfenen  ÜBolfer  wefentlicben  (iiuflui;  geübt 
Die  tbeoretifchen  ©inwirtungen  frember  Äultur^ 
demente  zeigten  fid)  in  bem  Sinflu^,  ben  baS  in 
ben  cferiftbfpr.  Schulen  berriebenbe  rtm.  9ted)t  in 
feiner  bpiant.  ©eftaltung  auf  bie  AuSbilbung  ber 
mohammeb.  ©efetjeSwi^enfcbaft  (<?ilh)  unb  ben 
baS  Stubium  ber  Ariftotelifcben  ̂ hitofopbie  auf 
bie  Dogmatil  beS  3-  übte.  ( S.  Arabifcbe  Spra6e 
unb  2itteratur,  Abfcbnitt  Rheologie,  $hi(ofopbie.) 

sUerf.  unb  inb.  (Finflüffe  jeigten  fid)  im  SufiS^ 
muS  (f.  b.),  ber  in  oielen  beroorragenben  $er= 
•retern  unoerlennbaren  ^ßantbetSmuS,  juweilen 
aud)  bie  Slirwänalehre  in  mobammeb.  tform  lehrt 
(f.  auch  3tobt).  3n  biefer  ©eifteSricbtung  bat  ieboeb 

ber  offizielle  3-  immer  eine  arge  fte&erei  erbtieft.  SBe» 
beutfamer  finb  bie  3Birtungen,  bie  bie  latente  §ort= 
bauer  ber  ererbten  Überlieferungen  ber  Völler  auf 
bie  ©cftaltung  beS  3.  übte.  Die  alten  SReligionS* 
ooritellungen  unb  ©ebräuebe  ber  unterworfenen 
Holter  baben  fid)  im  3-  umgebilbet  unb  finb  in 

biefer  Umgeftaltung  mieptige  Seftanbteile  beS  oollS* 
rümlicben  3-  geworben.  DaS  jeigt  fid)  in  ber  <jort* 
bauer  ooKStümlicber  ̂ eftgebräuebe,  befonberS  aber 

im  öeiligenlultuS  beS  3-»  ber,  obwohl  ber  ur* 
fprünglicben  ftarr  monotbelftifehen  Sebrc  beS  3- 
ocUlig  entgegenftrebenb,  bod)  tn  ber  mobammeb. 

Seit  va  großer  !öebeutung  gelangt  ift.  Aus  gött» 
lieben  ̂ erfonen  würben  ̂ eilige,  aus  heiligen  Orten 

würben  ©ciligengräber.  3"  biefer  Seife  haben  fiep- 
iHeftc  beS  alten  Stein  =  unb  »aumfultuS  u.  a.  m. 
im  3-  bis  in  bie  ©egenwart  erhalten.  3n  neueftcr 
3eit  bat  bie  Cppofition  ber  Puritaner  gegen  bie 
ber  Sünna  niebt  entfpreebenben  AuSwüdjfe,  be* 
fonberS  gegen  ben  HultuS  ber  .^eiligen  unb  ber 

i">eiligengräbcr,  ju  wirtlichem  .Hampfe  geführt,  ber 
bie  £crftellung  beS  alten  3-  unb  bie  ÄuSmergung 
aller  fremben  Elemente  in  Sebre  unb  Sehen  sum 

3wede  hatte.  Dieje  58eftrebung  lam  in  ber  33ewe» 
gung  ber  Sabbäoiten  (f.b.)  in  Arabien  unb  3ns 
bien  ju  Iräftigem  Auebruct.  Auf  ber  anbern  Seite 
werben  bie  gebilbeten  Ärcife  ber  mobammeb.  SBölfec 
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immer  mebr  unb  mebr  burd)  europ.  Vitbung  bv 

einflufit.  Sic  ift  juerft  in  ägppten  infolge  ber  Se* 
ftrebungen  2Jlebemeb  2UiS  unb  feiner  Sladbfolger 
felbftänbtg  betvorgetreten  unb  bat  unter  ben  ber 

engt,  unb  franj.  £>errf<baft  unterworfenen  2Robam= 
mebanern  in  ̂ nbien  unb  9iorbafrila  immer  gröfcern 
iHaum  gewonnen. 

35er  Siegeslauf  beS  3-  >"  äften  unb  Sfrito  bat 
in  ber  ©efd)id?te  taum  fetneSgleicfeen  (f.  ßbalif); 
aud)  ift  bie  81  u  S  b  r  e  i  t  u  n  g  beS  3.  mit  ber  Vlüte seit 
beS  mobammeb.  Staate*  nid?t  abgef  Aloffen.  Raum 

ein  ̂ abrbunbert  nad)  bem  Jobe  beS  Vropbeten  mar 
bie  &errf  cbaft  beS  3.  burd)  SBaffengeroalt  über  bie 
©renjen  Arabien?  binauS  nad)  Sprien,  Verften, 

sMttelaften,  ftgppten,  über  bie  ganje  Rorbfüfte 
SlfrilaS  bis  tief  nad?  Spanien  bin  perbreitet  3ro»t 

ber  3«ttlüftung  im  ̂ tmtrn  beS  gewaltigen  9öelt= 
reieb*  unb  trofc  ber  Sdbroddbung  unb  bem  völligen 
2tbfterbcn  ber  centralen  ÜJtad?t  beS  GbalifateS  er» 
oberte  ber  3.,  immer  roieber  gelrdfttgt  burd)  frtfebe 
ftd)  ibm  unterroerf  enbe  VoltSftdmme  Sillens,  »eitern 
Vobeu,  bis  enbtid)  bie  Domänen  ben  $albmonb  auf 
ber  &agia  Sopbia  in  Honftantinopel  aufpflanjtcn 
unb  ibre  ftegrei<foen  £eere  bis  por  bie  $bore  pon 

sBten  fenbeten.  Seitbem  begann  aber  bie  9Rad>t 
beS  3-  ;u  ftnlen;  feine  polit.  öertfdjaft  mufjte  in 
(Juror a,  Elften  unb  2lfrita  in  febr  anfebnlidjen  ®t- 

bieten  ber  Eroberung  europ.  si)läd>te  roeidben.  Unter 
beffen  bat  ftd)  ber  3-  über  jablreidje  afril.  Stämme 
ausgebreitet  unb  bier  feine  »erftttlicbcnbe  rat:  tt> 
triefen,  ©ine  Pom  ©olf  oon  Venin  nad;  Sanftbar 

gezogene  fiinie  tuscht  nete  f ruber  bie  fübl.  ©renje 
ber  2luSbebnung  beS  mobammeb.  IfinfluffeS  tn 
Slfrita.  Seitbem  bat  ber  3-  Pon  Sanftbar  auS  in 

sJJlojambique,  in  ben  portug.  Kolonien  ber  .Hüfte, 
bei  ben  fiaffern  unb  felbft  in  ÜJtabagaSlar  Eingang 
gefunben.  fcinftcbtlicr;  eines  grofeen  JeileS  ber  von 
lllobammebanern  beoöllerten  (Gebiete  ift  eS  unmög= 
Iii)  genaue  ftatift.  Taren  aufstellen;  o.;;u  finben 
ftd)  in  ben  »erfd?iebenen  Duellen  roiberfprecbenbe 
2lngaben  in  Veutg  foirobl  auf  bie  ©eiamtjabl  ber 
SBetenn«  beS  3-  olS  aud?  beren  Verteilung  auf 
bie  einzelnen  ©ebiete  ber  (frbe.  35ie  ©efamtjiffer 
ber  l'lobammebaner  fe&te  man  biSber  meift  mit 
175  3JUU.  an  OiufftfAeS  Neid)  10600000,  baoon 
europ.  iHufelanb  2000000,  aftat.  SHufelanb  8  SRiU.; 
DSmanifcbeS  iKeid)  17700000,  bapon  europ.  Üürlci 

2300000,  aftat.  Sürlei  15400000;  Vulgarien,  VoS* 
nien  unb  öerjegoroina,  ©riecbenlanb,  ̂ Rumänien, 

Serbien  unb  '.Montenegro  jufammen  1370000;  bie 
Gbanate  Vud)ara  unb  ßbiroa  3200000;  Werften, 

2lfgbaniftan  unb  Velutf&iftan  13  SWiU.;  unabbän-- 
gigeS  Arabien  mit  21u*fd>lu&  beS  tür!.  ©ebieteS 

unb  CmänS  2  SKiU.;  3nbobritifd>eS  «Reidj  57  SRiU.; 
Gbina  4  ÜJiill.;  nieberlänbifd)  =  inbtfd)e  Veftfeungen 
14  9RUL;  3iorbafrila  mitägppten  18ÜRill.;  Suban= 

ftaaten  mit  »ügpptifd)  =  Suban  25  «Will.;  Sabara 
2500000;  Sanftbar  300000).  6.  Sagner  nimmt 
für  baS  3-  1900  (bei  einer  ©efamtbeoßllerung  ber 

Grbe  »on  1588  «Dlill.  Seelen)  245  Ü)tiU.  üJtobamme= 
baner  an,  b.  i.  15,4  i^roj.  ber  ©efamtbct>5lterung, 
bei  »cleber  3abl  bcfonberS  bie  böbere  3iffer  (etwa 
25  ÜRU1.)  für  ©b»na  unb  bie  »<ortfd)ritte  beS  3-  int 
roeftl.  Suban  jum  9luSbrud  tommen.  (S.  Karte: 
Verteilung  ber  Religionen  auf  ber  6rbe, 
beim  Slrtilel  Grbe.) 

Sitteratur.  Sölltnger,  2)lobammeb3  Religion 
nad)  ibrer  innern  Gntroidlung  unb  ibrem  Ginfiuffe 
auf  baS  Scben  ber  Völler  (RegenSb.  1838);  $ojp, 

Het  Islamisme  (^aarlem  1863;  franj6ftfcb  Pon 

Sbauoin:  Essai  sur  l'histoire  de  l'Islamisme,  Var. 
1879);  21.  pon  Äremer,  ©efdbiibte  ber  perrfdjenben 

3been  beS  3.  (2pj.  1868);  berf.,  Hulturgefcbid?tli*e 
Streif jüge  auf  bem  ©ebiete  beS  3.  (ebb.  1873); 

©arcin  be  Saffp,  L'islamisme  d'apres  le  Coran 
(3.  Slufl.,  Var.  1874);  3obn  iUlübleifen  Sürnolb,  $er 
3.  nad?  ©efd?id)te,  ßbat^fter  unb  S9e3iebung  gum 

abriftentum  (englifd? ,  Sonb.  1874;  beutftp  ©üterS» 
lob  1878);  Vdmberp,  5)er  3.  im  19.  3abrb.  (2p3- 

1875)  ;  ̂outSma,  De  strijd  over  het  dogma  in  den 

L  tot  op  el-Ash'arl  (2eib.  1875);  X.  Pon  Äremer, 
ftulturgefducbte  beS  Orients  unter  ben  Sbalifen 

(2  93be.,  2Bien  1875—77);  ©oSroortb^Smitb,  Mo- 
hammed and  the  Mohammedanism  (2.  Slufl.,  Sonb. 

1876)  ;  fmgbeS,  A  dictionary  of  L  (ebb.  1885); 
Seil,  The  faith  of  L  (5JtabraS  1886);  Snoud  t»ur= 

gronje,  De  L  (in  ber  3eitfd?rift  «De  Gids»,  1886); 
2t  ßbatelier,  L'I.  an  19*  siecle  (Sar.1889);  ©olb= 
jiber,  5Dlobammeb.  Stubien  (2  99be.,  feaüe  1889— 
90);  iBtontet,  La  propaeande  chretienne  et  ses 
adversaires  musulmans  (^ar.  1890) ;  ©rtmme,  3)lo» 
bammeb,  21. 2  (IRünfter  1 895) ;  3anf  en,  Verbreitung 

be«  3. 1890—97  (5riebrid?Sbagen  1897);  2t  (Ebate= 
lier,  L'I.  dans  l'Afrique  occidentale  (Var.  1899); 
Sltterburp,  L  in  Africa  («Reuport  unb  2onb.  1899); 
be  Voer,  ©efdjicbte  ber  Vbilofopbie  im  3-  (Stuttg. 
1901 ) ;  Seil,  Essays  on  L  (2onb.  1901) ;  2Mlbaufen, 
2)ie  rcligi6S=polit.  DppofttionSparteien  im  alten  3- 
(«erl.  1901). 
3£lamütfd)e  Munft,  bie  jtunft  ber  islamit. 

Völler  gegenüber  ber  beibnifd)=anriten  unb  6bnfts 
lidjen  Kunft  (f.  b.).  Sie  entftanb  mit  bem  3Slam 

feit  bem  7.  3abrb-  auf  ©runblage  ber  bamalS  Kar- 
fdjenben  Slltd)riftlid?en  Äunft  (j.  b.)  unb  benu^te 
jun&dbft  beren  äunftformen.  Xxt  Hbtoeicbungen 
nabmen  je  fpdter  je  mebr  ju ,  bis  auf  bie  jüngfte 
3eit,  in  ber  roieber  eine  Slnnäbcrung  ftattfinbet. 

sBdbrenb  bie  ebriftl.  Hunft  in  religiöfem  3ntereffe 
ibre  befte  firaft  an  bie  SBiebergabc  menfdjltcber  ̂ v- 

guren  fc^te,  pernad?läfftgte  bie  3-  Ä.  allmöblid)  ui' 
folge  religiöfer  Vebenten  aerabe  biefe.  2)er  Koran 
allerbingS  beftimmte  nicptS  über  bie  Slbbilbung 
lebenber  ©efen ,  nur  ein  rrabitionell  überlieferter 

SluSfprudj  beS  ̂ ropbeten  perbietet  fte.  3)ie  Sun-- 
niten  (dürfen  u.  f.  ro.)  balten  ftd)  babureb  für  at* 
bunben,  bie  Sd)iiten  (Werfer  u.f.ro.)  bingegen  nidpt, 
f  0  ba%  bie  tür!.  Kunft  figurenloS  ift,  bie  Altere  arab. 

unb  bie  perf.  Äunft  aber  2tere  unb  9Jtenfd?en  ab-- 
bilbet.  Ter  S<broerpun!t  ber  3.  m.  liegt  befonberS 

auf  ornamentalem  ©ebiet;  auf  biefem  bat  fte  fycv- 
ponagenbeS  gefdjaffen  unb  aueb  bie  dbriftl.  Äunft 
beeinflußt.  3"  Slf»«"  beimifd),  bat  fte  im  ©efolge 

beS  38lant  mebffad?  auf  europ.  Voben  übergegrif: 
fen,  nad)  Spanien,  Sicilien,  ber  Jürtei.  3t11  be» 
rounbertfteS  SBerl  in  3lften  ift  ber  Sabfd?  (f.  b.)  unb 
in  Europa  bie  2llbambra  (f.  b.).  Jöierju  bie  Jafel: 
Äunft  beS  38lam  I  ( Slbbtlbungen  entnommen 
bem  3öer!e  pon  Droen  3oneS,  «Plans,  elevations, 
sections  and  details  of  the  Alhambra»,  2  Vbe., 

Sonb.1842— 45)  unbSafcl:  Äunft  beS  3«lam  EL 
(S.  aud)  Slrabifcbe  ftunft  nebft  2afeln.)  —  Vgl. 
3.  5rang=Vafd)a,  2)ie  Vauhtnft  beS  3*lam  {%[.  2, 
Vb.  3,  2.  £>dlfte  oom  «Jpanbbud)  ber  Slrdjitehur», 
2. 2lufl.,  Stuttg.  18%). 
3£la»b,  b.  i.  (StSlanb,  bän.  3nfe(  unmittelbar 

füPlid)  üom  VolarlreiS  jroifdjen  63°  24'  bis  66'  33' 
nörbl.  Vr.  unb  139  30'  bis  24°  30'  roeftl.  2.  pon 
©reenroid?,  330  km  pon  ©rönlanb  unb  950  km  pon 
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Norwegen  entfernt  gelegen,  mit  beiben  burcb  einen 
unterfeeüdjen  Stüden  oerbunben  ( f.  St« b en la v t c  auf 
Karte:  j)änemarl  unb  3übf  djwebcn).  Set 
einer  Sänge  oon  490  km  unb  einer  Srcite  (von  9t. 
nad?  6.)  oon  312  km  bebedt  3. 104785  qkm,  oon 
benen  nur  42068  (nad?  Sborobbfcn  nur  35000)  be» 
mobnbar  ftnb. 

Küften*  unb  Cberfläcbengeftaltung.  3m 
2B.  unb  91.  fcbneiben  tiefe,  im  0.  Heinere  &jorbe  in 

baS  Sanb  ein  unb  bitten  oortrefflicbe  .»Wien.  Tie  fe 
fehlen  nur  an  ber  Sübtüfte,  wo  tn  einer  tetrede  oon 
185  km  bie  ©letfcber  faft  unmittelbar  aus  ber  6ee 

aufzeigen  unb  nur  einen  formalen ,  oon  ©letfcber» 
ablagerungen  gebilbeten  fianbftreifen  übriglaffen. 
Ter  norbweftl.  Seit  beftebt  aus  einer  über  13  700 

qkm  grofcen,  otelfacb  jertlüfteten  öalbinfel,  m  ber 
jroifcben  ben  SJtecreSbucbten  Sreibifjorb  unb  «ouna» 

fl6i  ein  nur  7  km  breiter  $ftbmuS  führt.  SJtit  2luS* 

*  nabme  fcbmaler  Küftcnftrtcbc  unb  einer  auSgebebn» 
tern  gladjlanbSbucbt  am  Syarafjorb  bei  Stcptjaoif 
ift  bie  3nfel  ein  ©ebirgSlanb  burdbauS  oultanifcber 
Statur,  mit  etwa  100  in  gefdncbtltcber  3«t  betannt 

Ebenen  Eruptionen  (julefct  noch  1896),  eine 
wölbte,  nabe  ber  S&litte  etwa  700  m  bobe 

mit  aufgefe&ten  Sergmaijen,  unjäbligen  Ke» 
geln  unb  kuppen,  bie  ibre  gröfete  £öbe  im  Süben 
erreicht;  bter  liegen  auch  bie  böcbftcn  Serge,  bie  aber 
mabrjcbeinlicb  2000  m  nicht  überfteiaen ,  fo  bie 
©ipfel  CräfajötuU  (1959  m)  unb  fcetla  (f.  b., 

1557  m).  $te  wenig  geglieberte  öoebebene,  bie 
namentlich  im  3nncrn  eine  fcbauerlicbe  fiaoamüftc 

bilbet  (Cbdba»£raun  mit  3500  qkm  Slädjc),  fällt 
balb  fanft,  balb  treppenförmig  in  {teilen  getSmän: 
ben  ku  ben  jerfdmittenen  Hüften  ab,  burebfurebt  oon 
Spalten  unb  tflufetbälern  unb  überbedt  mit  Sanb, 
2aoa,  Sdmee  unb  GtSmaffcn.  3"Martig  erbeben 

fidb  bie  mit  ©letfebern  belaftctcn  Scbneebcrge  (3ö» 
tullS)  bis  gegen  2000  m,  fo  im  60.  ber  Satna  ober 
Älofa  3öluU  (8500  qkm),  unb  ©puren  ber  (SiSjeit 
finbet  man  überall. 

©emäffer.  3n  3ufammenbang  mit  ben  oulta» 
nifeben  Kräften  fteben  bie  lauwarmen  Quellen  (fiau» 
gar,  b.  i.  Säber),  heifceu  Springquellen  (ftoerar), 
unter  benen  ber  ©rofje  ©epfvr  (f.  b.)  bie  berübmtefte 
ift,  Schwefelquellen  (Stämar,  eigentlich  SJtinen  ober 
©ruben),  Scbwefelpfuble  unb  Scfalammoultane. 
$ie  ftlüffc  (Sbjorfä,  200  km  lang,  Sljälfanbafljot, 
3ötuUSä  u.  a.)  baben  teil«  ftarteS  ©efällc  mit  KaS» 
laben,  teil«  burcbfltcfeen  fte  in  ebenem  Serram  feften 
Leibes  unb  äUtefcnboben ,  teils  aueb  auSaebebnte 
Sumofftreden.  Unter  ben  jablreicben  Seen  ift,  aufier 
bem  SJipoatn  mit  feinen  oullanifcben  Umgebungen 

im  91.,  ber  Sbingoallajee  (etwa  70  qkm)  im  S3Ö.  be» 
merfenSmert.  Obgleich  Sorf  unb  Sraunf  oblen  (Sur» 
tarbranb)  oorbanben  ftnb,  bebient  man  ftd)  oielfad) 
als  ̂ Brennmaterial  beS  SretbboljeS  unb  ber  einge» 
fübrten  Steintoblen,  aud)  wobl  getrodneten  Sd?af» 
mifteS.  Son  nuttbaren  Mineralien  finbet  man  3eo» 
litb,  Kaltfpat  (tSlänb.  $oppelfpat) ,  Sbalcebon  unb 
in  geringem  Umfange  Schwefel,  beffen  StuSbeutung 
(Scbwefelbiftrilt  oon  Ärifuoil)  neuerbingS  wieber 
burch  ©nglänber  begonnen  bat 

Ta«  R  [ ima  ift  unbeftdnbig,  feudbt  unb  gegen  0. 

febr  nebelig.  2)a8  angetriebene  Giä  liegt  an  ber  9lorb  - 
unb  2Beftlüfte  bi*wetlen  bi*  jum  3""»  ober  3uli» 
eaeidbt  aber  nie  bie  Sübweftlüfte.  Cftlicbe  über  ftart 
erwärmte  SJteeredteile  ftreid)enbc  3Binbe  berrfeben 
oor;  Orlane  ftnb  nidfjt  feiten.  3u  Siepfjaoi!  beträgt 

bie  mittlere  Temperatur  beä  3aprcS  +  4,i°,  beS 

9Binter«  —2^°,  be«  Sommer*  + 12°  C,  bagegen 
ju  3ltrepri  (Slfurepri)  an  ber  9lorbrüfte  bie  be$  3ab! 
red  0°,  be*  SMnterS  —  6,t°,  beS  Sommer»  +  7^. 
3ln  fug/Oß.  Sdjnec^  unb  5Rebeltagen  ift  3-  teid),  unb 
aud»  bie  9iieberfd)laa$menge  ift  nidjt  unbebeutenb; 

fte  ift  am  größten  gegen  S.  unb  SO.;  in  Djupioogr 
(93erufjorb)  jdbrlicp  1100  mm,  in  9tcpljaott  750  mm. 
3)ie  mittlere  Sd>neegrenje  oerläuft  860  m  ü.  b.  9R. 
liermelt.  3)ie  Sanbfauna  ift  arm  an  Ärten, 

aber,  menigftenS  wa*  bie  Sögel  betrifft,  reid»  an3"J 
bioibuen.  6*  finben  fid?  blofi  gwei  Sattbfäugettere, 

ber  (§i#fu<b£  unb  eine  befonbere  9Jiau&  (Mus  isl&n- 
dicus  Nils.),  ffiaffer.  unb  ®aboöael  ftnb  72  Slrten, 
Sanboögel  23  oorbanben,  3  baoon  ftnb  lotale  Staffen, 

20  ganj  europäifcb;  fte  niiten  meift  in  grofeen  ÄoUv 
nien,  ben  fog.  Sogelberaen.  Son  ben  Saiieroögeln 

ftnb  2  amerilanifcb.  ̂ bet  war  ber  fcanbel  mit 
3agbfallen  febr  eintrdglid).  3ll!e  ftnb  febr  bäufig, 
bie  jungen  Saroentau<ber  (Mormon  fratercula 

l'emm. )  bienen  eingefallen  fteüenweife  alö  Stab« 
rungSmittel;  ber  9tiefenalt  ift  feit  50  3abren  o^llig 
ausgerottet,  ©nten,  barunter  bie  ©berente,  ©änfe 

unb  ber  Singfcbwan  ftnb  3ablreid».  dlcptilien  unb 
Slmpbibien  gtebt  e*  nidjt,  aber  bie  füfeen  ©eniäffer 

enthalten  oielc  2ad>3formen.  3"fcttcn  unb  Sanb» 
molluslen  ftnb  febr  bürftig  oertreten,  um  fo  üppiger 
bie  JJteereätiere.  öauptgegenftänbe  be«  febr  ergie» 
bigeu  Jjifcbfang*  ftnb  ber  Kabeljau,  ber  öering,  ber 
öelleflunDer  (Hippoglossus  maximas  L.)  unb  ber 

Ödlarl  (norweg.  haakjsering,  Schmaus  borealis 
Scarsbu),  ein  >>ai jfif cb  mit tbranbalttger  Seber.  3)en 

widjtigften  Seil  ber  Sieb}ud)t,  bie  wegen  ber  au«« 
gebchnten  SBeibeflädjen  unb  be«  üppigen  ©ra#» 
wuebfee  bie  S)afein*möglid)teit  unb  jum  Seil  aud) 
ben  9Dohlftanb  ber  Semobner  bebingt,  bilbet  bie 
3ucbt  ber  SAafc  (1896: 841  %6  Stüd),  bie  juweilen 
oier  Börner  baben  unb  treffUd>e§  ̂ teifd)  fowie  gute 

©olle  liefern.  5)ie  S(baf,tu(bt  unb  ba$  innige  3u« 

jammenleben  mit  benfwnben  unter  unfaubern  Ser» 
bältniffen  oerurfad)t  aua)  bie  grofjc  £äufigfeit  beä 
i>ülfcnwurm*  bei  ben  3$länbern  (16—20  $roj.  ber 
Seoölterung).  9tinboieb  (1896: 23713  Stüd),  meift 

ungebörnt ,  wirb  bauptfäcblicb  ber  9Md)  wegen  ge« 
jogen.  Sebeutenber  ift  bie  3ucbt  oon  Sf erben  (1896: 
43235  Stüd),  bie  »war  Hein,  aber  flint,  auSbauernb 
unb  mit  magerer  Koft  jufrieben  ftnb.  3)ie  feit  1770 
au§  Sapplanb  eingeführten  Stenntiere  baben  ftd)  m 
bie  einfamften  ©egenben  jurüdgejogen. 

Sflanjenmelt.  Sie  ̂ lora  oerbinbet  mit 
©rönlanb,  Slanbinaoien  unb  Sd)ottlanb,  tnbem 
baS  Auftreten  gleid>alteriger  pflanjenfübrenba 
Schiebten  bort  unb  auf  ben  bajwifdjenliegenben 

3nfelgruppen  für  eine  einft  aufammenbänflenbe 
üanbbrüde  jwifeben  Europa  unb  9torbamertla 
fprtdbt,  bie  erft  im  SWiocfin  jertrümmert  würbe. 
S)ie  milben  ©egenben  gehören  jur  Sirlcnregion; 

boch  lann  oon  eigcntlidjen  äBalbungen  feine  :Hebe 

mehr  fein,  feit  bie  früher  nid>t  unansehnlichen  Sir» 
lenbeftänbe  faft  gänjlicb  ausgerottet  ftnb.  ©etreibe 
lommt  nur  ausnahmsweise  »ur  Steife.  Srot  ift 
außerhalb  ber  feafenorte  ein  Cederbiffen.  Strant" 

bafer,  Cöffellraut,  engelmurj,  3Slänbif<be3  5Dloo-3 
unb  gewiffe  8rten  oon  Sangen  werben  als  Nah- 

rungsmittel gebraucht.  2)er  Einbau  oon  Kartoffeln 
unb  Äüdjengewäcbfen,  inSbefonbere  oon  Hobl,  ift 
jebod?  in  ©artenhiltur  möglich  unb  nimmt  oon 
3abr  in  3abr  ju. 
Seoöllcrung.  2)ie  3abJ  ber  Sewobner,  bte 

ftd?  fämtlicb  »ur  lutb.  Äirche  betennen,  ift  trofc  ber 
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groben  grucbtbarfeU  bet  grauen  infolge  ftarfer  AuS» 
wanberung  jiemlid)  ftationär  geblieben.  Sie  belief 
fi<b  1703  auf  50444,  1850  auf  59157,  1880  auf 
72445, 1890: 70927  (33689  mannt,  37238  weibl.) 

6.,  b.  i  nur  0,7  auf  1  qkm  bet  ®efamtfläd)e.  Sa» 
ton  lebten  1890:  64  ̂ Jroj.  ton  betn  Sanbbau  (na» 
mentlid)  ber  Siebjudjt)  unb  18  $roj.  ton  bet  5i» 
fdjerei.  ©ine  Stbähung  für  1899  ergab  76383  ©. 
Sie  Hinberftcrblicbiett  ift  jiemlid)  grob;  SppbuS, 
Öeberleiben,  ®rippe,  ÜJtaulfperre  finb  gewöhnliche 
Hrantbeiten;  bod)  baben  ftdb  bie  fanttaren  Serbält- 
niffe  in  ber  legten  3«t  febr  terbeffert,  namentlicb 
bat  bie  Hinberfterblicbf ett  abgenommen.  WeuerbingS 
ift  bie  AuSmanberung  nad)  danaba  unb  ben  $er» 

rintgten  Staaten  jiemlid)  ftart  (1854—1900: 12000 
^enonen).  Sie  ̂ dlanber  finb  altnorbifdjer  8b» 
tunft,  ernft  unb  treu,  gaftfrei  unb  patriotifd),  aud) 
febr  vertraut  mit  ber  in  ben  SagaS  unb  ®ebid)s 
ten  aufbewahrten  Altem  ®efd)id)te  ihre*  SJaterlan» 
be«.  3bjre  Sprache  ift  noch  immer  bie  altnorbiicbe, 
faft  in  urfprünglicber  SReinbeit,  unb  beftfct  eine 
reid)e,  höd)ft  bebeutenbe  Sitteratur.  (6.  3*länbifd)e 
Sprad)e  unb  Citteratur.)  Cbgletd)  bie  Hinber  auf 
bem  Sanbe  ibren  Unterridjt  feiten  in  Schulen,  b aufig 
ton  SBanberlebrem  ober  ton  ihren  Gltern  unter 

Aufftcpt  ber  ©ctftlidjen  erhalten,  fann  jeher  lefen 
unb  febreiben;  in  ben  Stäbten  gtebt  e$  gute  Sdju» 
len,  befonbcrS  in  Weptjattt. 

3nbuftrie  unb  $anbel.  Sie  3nbuftrte  be» 
fcbrdntt  ftd)  auf  ben  £>auSflei|,  welcher  bie  ©olle 

(teilweife  ju  Strümpfen  unb  $anbf<bub<n)  ter» 
arbeitet,  öanbmerter  giebt  eS  nur  wenige;  jeber  ift 
fein  eigener  öanbwerter.  Ser  öanbel  war  bis 
1854  nur  bän.  Untcrtbanen  geftattet,  ift  aber  feit» 

bem  aud)  §remben  geöffnet.  tfe&tern  finb  6  £»äfen 
jugdnglid).  Autorisierte  &anbelSplä&e  giebt  eS  34. 
Sie  toiebtigften  Ausfuhrwaren  fmb:  Stfcbcrei» 
probutte  (gejaljene  geringe,  Stod»  unb  ̂ lattfifcb, 
Sbran,  ftifebeier,  <yifd)letm),  Saig  unb  gefallene* 
Scbaffleifcb,  SBolle,  wollene  Strümpfe  unb  fcanb» 
febube,  ßiberbunen,  Gebern,  Sd)af  =  unb  5ucpS' 
feile,  Sd>ttanfebern  unb  ̂ ferbe.  2  er  öauptmarft 
für  getrodnete  Sifcbe  ift  Spanien ,  für  Solle  unb 

v$ferbe  (Snglanb;  baS  übrige  gebt  meift  nad)  Höpen» 
bagen.  ®rofee  Jbtanftebereien  befteben  an  ben 

jSauptfangplätien  ber  SÖale.  —  SBidjtiger  als  bie 
üjifdjerei  ber  ̂ [Sldnber  in  ben  gefdjütjten  Sjorben 
ift  bie  f>od)feenid)erei  ber  Chigldnber,  Amerifaner 

unb  jyranjofen.  Sud)  beutfdje  tfifepbampfer  haben 
mit  Erfolg  ben  Schell  fifebiang  bei  3-  terfudpt.  Sic 
Norweger  befd>ränten  ftd)  auf  ©alfifdijagb.  Sie 
Einfuhr  3.8  betrug  (1899)  8,a,  bie  Ausfuhr  7,8  OJtill. 

Kronen;  bie-Sabf  ber  eingelaufenen  Schiffe  belief 
ftd)  (1899)  auf  380  mit  70359  fllegiftertonS ,  bar» 
unter  179  brit.  Scbiife  mit  30000  WegiftertonS  unb 
82  bänifdje  mit  18357  SRegiftertonS ;  nir  Hebung 
beS  3nlant,wt!<htä  finb  neuerbingS  ©egebauten 
(©eiamttoften  1  SRiU.  Kronen)  teils*  fertig  gefteUt, 
teil«  noch  in  Arbeit. 

«erfaffung.  %  bat  feit  5.  3an.  1874  feine 
eigene  SBerfaffungSurlunbe,  bie  mit  1.  Aug.  1874  in 
Kraft  trat  unb  neben  einem  ©efelje  tom  2. 3an.  1871 
bie  ftaatSredjtlicben  Serbältniffe  regelt.  Sie  alle 

jmei  3ahre  in  Wepfjattl  jufammeutrctenbe  35olfS» 
oertretung  (Althing)  beftebt  auS  30  tom  Solle  ge» 
ttdblten  unb  6  tom  Honig  ernannten  3Hitglicbern 
unb  teilt  ftd)  in  jroei  Hammern,  in  beren  oberer  bie 

6  ernannten  unb  6  gewählte  iflitglieber  fi^en,  »tdb: 
renb  bie  übrigen  24  gewählten  ÜJhtglieber  bie  untere 

Hammer  bilben.  Sie  hat  ba«  SteuerbewilligungS« 
redht  unb  bef  cfaliefeenben  Anteil  an  ber  gef ehgebenben 
®e»alt.  Aud)  ift  bie  3nfel  in  ber  bdn.  Regierung 
tertreten  unb  bat  in  Kopenhagen  einen  eigenen  9)ii» 
nifter.  3U  ben  SBebürfniff en  beS  SReidjS  f ollte  3-  nidjt 
bettragen,  fonbern  einen  iährlidj<n3ufchufe  empfan» 
gen.  Verwaltet  reirb  bie  3nfel  ton  einem  ©ouoer» 
neur(2anbSbotbing);  fie  jerfdüt  in  brei  $lmter,  ba* 
Sübamt,  ba*  ©eftamt  unb  baS  9iorb«  unb  Dftamt. 
An  ber  Spi^e  ber  Ämter  ftehen  jmei  Amtmdnner, 
in  9ieptjamt  für  baS  Sübamt  unb  ©eftamt  unb  in 
Atrepri  füt  ba8  5lotb»  unb  Cftamt.  2)ie  jitei  erftern 
timter  jerf allen  in  14  Später,  ton  benen  inbeffen 
mebtete  in  einer  &anb  bereinigt  finb,  ba£  letztere  in 
6  Sp&ler;  bie  Spffelmdnner  ftnb  jiugleid)  Siebter 

erfter  3"ftanj,  "^oliuimeifter  unb  Raflenemnepmer. 
AIS  jroeite  3nftanj  beftebt  in  Dtepfjatit  ein  SanbeS» 
obetgericht,  ton  bem  an  baS  öoebfte  ®erid)t  in  Ho» 
penhagen  appelliert  wirb.  3n  tircblitber  feinficbt 

hübet  3.  ein  JBiStum  (früher  jroei)  mit  20  ̂ ropfteien, 
142  Pfarreien  unb  299  Äirdjen.  9J(ilitdr  unb  be» 

f eftigte  "Buntte  giebt  eS  nicht,  öauptort  ift  9leptiatit 
(üb.).  AubcrbemfinbbemerfenSroert:  Afrepri  ({. b.), 

SepbiSfjorb  unb  3faf jorb,  ndcbft  9lep!jatt(  bie  wich* 
tigften£>anbelspldt»e;  öafnarfiorb  mit  gutem  Jöafen; 
Slcilbolt,  früher  3M{cbofsn&,  wie  auch  ©6lar  (im  8B. 
ton  Atrepri)  mit  maffioer  TomKrcbe  (ton  Juffftetn). 

®efd>id)tli(beS.  Sie  3nfel  3.,  früher  irrtüm» 
üd>  für  baS  alte  Spule  (f.  b.)  gehalten,  feit  bem 
8. 3ahrh-  ton  irifdjen  3)tond>en  an  einzelnen  Stellen 
ber  Süb»  unb  Ofrfüfte  bewohnt,  erhielt  ben  gröbten 
Jeil  feiner  SBeoöltcrung  ton  Norwegen,  wo  eS  juerft 

burd)  bie  jwtfd?en  860—870  aufeinanberfdgenben 
JHeifen  beS  9(abbobr,  beS  ©arbar,  beS  §lole  be» 
tannt  würbe.  $on  le^term  erhielt  eS  wegen  beS 
oielen  JretbeifeS,  baS  er  in  ben  Suchten  aufge» 
häuft  f anb,  ben  Warnen  3-/  b-  h-  GiSlanb.  Ser  erfte, 
ber  fiep  junädjft  (870)  an  ber  Sübtüfte,  bleibenb 
(feit  874)  in  bem  fpätern  SReprjaot!  einen  feften 
©ohnfift  grünbete,  war  ber  Norweger  3ngolf  mit 
feinen  Angehörigen  unb  Serwanbten.  99alb  folg» 
ten  bemfelben  anbere  auS  ber  öeimat  nad).  Sa 
nämlid)  gleid)$eitig  ber  König  f>aralb  ̂ arfagr  fid) 
burd)  Seftegung  ber  übrigen  Könige  Norwegen« 

jum  AUeinherrfd)er,  burd)  53efteuerung  ber  CbelS» 
güter  bie  freien  ©runbbefi^er  3U  feinen  ̂ Jäd)tern 
gemacht  hatte,  jogen  alle,  bie  ben  neuen  SJerhältnifien 
ftd)  nicht  fügen  mochten,  au&er  CanbeS  unb  meifx 
nach  3-  ©ährenb  bie  Serfaffung  ber  einzelnen 
ÜRieberlaffungen  auf  ber  3nfel  anfangs  auf  ber 
priefterlidjen  unb  zugleich  ridjterlichen  ®emalt  ber 
Sempcltorfteber  (©oben)  beruhte  unb  eine  mon» 
ard)ifd)=ariftofratifd)e  war,  bitbete  ftd)  feit  ber  93er* 
einigung  ber  Ginielberricbaften  für  ba*  2anb  eine 
ariftorratifd)5republifanifd)e  ©efamtterfajfung  auS. 
Sen  ©mnb  ba.iu  legte  (930)  UlfljotS  für  bie  ganje 

3nfel  gültige  ©efe^gebung  unb  feine  (Srrichtunfl 
beS  Althing,  einer  auS  ben  funbtgften  Männern 
aller  iöejirfe  »ufammengefehten  Serfammlung,  bie 
unter  bem  !8orfihe  beS  « ©efet»fpred)erS »  jeben 
Sommer  14  Sage  lang  auf  ber  groben  ibingtalla* 
ebene  bie  oberfte  ©erieptsbarteit  übte  unb  über  bie 
Angelegenheiten  beS  SanbeS  beriet.  Weben  biefer 

Serfammlung  würben  feit  965  eine  Anjabl  äbn» 
lieber  Ihinge  für  bie  einzelnen  93e.iir!e  ber  3nW 

eingerichtet,  biefen  enblidb  au6  1004  burd)  Wjäl 
ein  befonbereS  böcbftcS  Gericht  (baS  Jünftegeridit) 

beigefügt.  SaS  (Sbriftentum  würbe  1000  angenom» 
men  unb  wenig  fpäter  (1080—1105)  3Wei  ̂ 8ifd)of4» 
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fifee  in  ifolax  unb  2 talbolt  errietet,  6dufig  unter: 
nahmen  bte  3*ldnber  in  früherer  3eit  oon  ber  3nfel 
giatei)  im  Breibifjorb  au*  5Reifen,  ooriug*meife 
nacb  bem  Seiten,  unb  bie*  führte  (982)  zur  6nt- 
beduna  ©rönlanb*  unb  (um  1000)  eine*  Seil*  von 
3tmeri!a,  ben  man  fcellulanb,  SDtartlanb  unb  fBim 
Ianb  nannte.  Die  [taatlicben  SJerbältniftc  wie  bie 
Blüte  be*  geiftigen  Sebent  unb  reger  Berlebr  nach, 
außen  Ratten  um  ben  Stnfang  be*  13. ihren 

i>öbepuntt  erreicht,  al->  infolge  zunehmenber  SWad)t 
unb  gegenfeitiger  Giferiudjt  einzelner  ©roßen  e*  bem 

König  patan  V.  von  9forroegen  1262  gelang,  bie 
Bereinigung  ber  3nfel  mit  Norwegen  einzuleiten, 
bie  fein  9?a<bfolger  SHagnu*  VI.  1264  pollenbete, 
iilit  Norwegen  gelangte  3-  1380  an  Sdnemart,  bei 
bem  c*  auch  oerblieb,  al*  5lorroegen  1814  burd?  bie 
Halmarifcbe  Union  mit  Schweben  Dereinigt  rourbe. 

Ser  öanbel  mit  3.  mar  1294  allen  2lu*ldnbcrn 

verboten  worben,  Anfang  be*  15.  Mbxb.  gemannen 
engl.  Scbleicbbänbler  Ginfluß  unb  feit  1450  ent* 
roidelte  fieb  ein  reger  Berlebr  mit  ben  beutidben 
Öanfeftäbten(!itobed,$anzig,fpdterau<böamburg); 

man  brachte  oon  3-  Sorfcbe,  getrodnete  unb  ge= 

faljene  Kabeljau*  unb  oerjab  bie  3nfel  mit  'J.KcM unb  Bier  foroie  mit  gifeberfabrzeugen. 
©egen  Gnbe  be*  14.  3abrt>.  gerieten  2Biffem 

febaften  unb  Künfte,  bie  feit  ber  Ginfübrung  ber 

norroea.  £>errfcbaft  ui  fmlen  begannen,  in  gänz* 
lid>en  Berfall;  bod)  hoben  fic  fid?  allmdhlid)  roieber, 
feitbem  König  Gbriftian  III.  oon  Sänemarl  bie 
Deformation  1540  einzuführen  begann,  bie  aber 
erft  1551  oöllig  burebgefübrt  mürbe,  3m  i7.3abrb. 
mürbe  bie  3niel  von  alger.  Seeräubern  beimge: 
fudjt,  bie  1627  eine  SJtaffe  2Jtenfcben  morbeten  unb 
raubten.  3m  18.  3abrb.  hatte  fie  43  3abre  ÜHifc 

read}*  unb  18mal  Hungersnot  zu  ertragen.  Sen= 
nod)  bilbeten  ftd)  feit  ber  2Jtitte  be*  18.  3abjrb.  auf 

3.  mehrere  ©eiellicbaften,  bie  mefentlicb  zur  Ber= 
breitung  ber  Sluflldrung  unb  Bilbung  be*  Boll* 
beitrugen.  ©äbrenb  be*  Kriege*  znnfepen  Gnglanb 
unb  Sänemart  1809  bemächtigte  fid)  ein  zu  ben 

Gnglänbern  übergelaufener  bän.  2)latrofe,  S^ßen 

Sörgenfen,  ber  mit  einem  armierten  engl  <e>anbel*= 
fdune  nach  JHeprjaoit  gelommen  mar.  ber  unberoaff= 
neten  Stabt  unb  ber  böcbften  ©eroalt,  rourbe  aber 
nad>  anbertbalb  jpionaten  (2lug.  1809)  oon  ben  &n$ 
länbern  felbft  roieber  oeriagt.  Huf  3.  bmföte  1824 
unb  1825  abermal*  große  Hungersnot,  namentlich 

infolge  heftiger  oullanijcber  2lu*brücbe  in  ben  vor-- 
bergepenben  3&pren,  unb  1827  eine  heftige  6pi= 
bemie,  bie  niebt  minber  zahlreich, e  Opfer  forberte. 
Dtacbbem  ba*  2lltbing  neun  3abrbunberte  beftanben 
hatte,  rourbe  e*  im  Anfang  be*  19.  aufgelöft  unb 

erft  infolge  ber  löniglicb  bän.  Berorbnung  vom 
8.  yi&rj  1843  rcorganifiert;  heftige  Berfaiiung*: 
tonfliltc,  roelcbe  feit  1848  mit  Sänemarl  fieb  er= 
gaben,  f anben  in  bem  Berf affung*geieß  vom  5. 3an. 

1874  ihren  Slbfcbluß.  Seitbem  arbeiten  bie  ̂ eidns 
ber  am  Slufbau  ber  innern  Berbältniffe  ihrer  3nfel. 

Üb'icbtige  ©ejeße  finb  bereit*  entftanben:  feit  1882 
haben  alle  felbftänbigen  unoerheirateten  iyrauen 
über  25  3ahrc  lommunale*  unb  fircblicbe*  Wahl- 

recht, feit  1881  ift  jeber  ©runbbefißer  oerpfliebtet, 
allen  ©runb  unb  Boben  zu  oerpachten,  ben  er  nicht 

felbft  benußt.  3n  ben  leßten  fahren  rourbe  mehr: 
facb  (jnle^t  1901)  oom  älthing  eine  Ü?erfafiung*= 
rcoifion  befchloffen,  bie  eine  noch  größere  cclbftäm 

bigleit  ̂ .*  forberte.  liefe  i^efcblüfie  fanben  aber 
bisher  nid?t  bie  tönigl.  üeftatigung,  boeb  fprach  ber 

nfcfje  ©protze  unb  fiitteratur 

König  in  einem  offenen  Schreiben  an  ba*  Ulthing, 
roorin  biefe*  zu  einer  aufierorbentlidjen  6ißuncj  auf 
ben  27. 3uti  1902  berufen  rourbe,  feine  ©eneigtbeit 
au*,  ben  SDünfcben  be*  Sanbe*  ju  roillrabren. 

Bgl.  ̂ Jreper  unb  3irtei#  Sleife  nacb  3- m  Sommer 
1860  (£pj.  1862);  K.  ÜDcaurer,  3.  oon  feiner  erften 
(^ntbedung  bi*  jum  Untergange  be*  ̂ reiftaate« 

( aJlündj.  1874);  berf.,  3ur  polit.  ©ei'djidjte  3* 
(2pj.  1880);  Kaalunb,  9)ibrag  til  en  hiftoriil' 
topografift  »eflrioelfe  af  3-  (2  ®be.,  Hopenh- 
1877—82);  2od,  Guide  to  Iceland  (gbarlton 
1882);  Sborobbfen,  3.*  Seflrioelfe  (Ärift  1883); 

$b-  Sdjroeißer,  3-.  &»nb  unb  fieute,  ©efehiebte,  £it= 
teratur  unb  Sprache  (fipj.  1885);  ̂ Joeftion,  %,  ba« 

Sanb  unb  feine  Bewohner  (Wien  1885);  Baum: 
gartner,  3«  ""b  bie  ̂ äröer.  9iorbifcbe  fahrten 
(Tyrcib.  i.  Br.  1889);  Baafd),  5)ie  3*lanbfahrt  ber 
Deutfdjen  (£>amb.  1889);  be  ©roote,  Islande  (Brüif. 

1890);  Diplomatarium  Islandicum  (Bb.  1—3, 
Hopenb.  1888—93);  Sborobbfen,  I^ndfrsedissag» 
Islands  (iHeptjaoi!  1892  fg.;  beutfd)  oon  ©ebharbt 
u.  b.  Z.  «©efcbidjte  ber  i*ldnb.  ©eographie»,  2pj. 
1897  fg.),  foroie  zahlreiche  Heinere  arbeiten  bieie* 

gorfeber*  unb  fieilhad*;  ferner  Jbotcbbfen,  Ly- 
sing  Islands  (2.  2lufl.,  Hopenb-  1900);  Bruun, 
Turistrouter  paal.  (ebb.  1899) ;  Kable,  (Jin  Sommer 

auf  3.  (Berl.  1900);  Jborobbfen,  Uppdrattur  Is- 
lands (Karte  in  1 : 600000,  2  Bl.,  Kopcnb- 1901); 

Bruun,  Fseröerne,  I.  og  Grönland  paa  Verden- 
sudstillingen  i  Paris  1900  (ebb.  1901);  ©ubmunb»' 
fon,  Islands  Kultur  ved  Aarhuudredskiftet  1900 
(ebb.  1902). 

30lä»bifd)e0  *)loo*  ober  2ungenmoo3, 
eine  Bflanje  au*  ber  Klaffe  ber  flechten,  bie  3*: 
länbifebe  flechte,  Cetraria  islandica  Ach. 
(Liehen  islandicus  L.,  f.  Safel:  flechten  I, 

§ig.  5),  bie  im  sJlorben  Guropa*,  in  3*lanb,  *Rox- 
rocgen  unb  Schweben  im  Alacblanbe  hdufia,  in 
Seutfd?lanb  aber  mebr  auf  Bergen,  z-  B-  auf  bem 
Broden  (baber  Brodenmoo*  genannt),  gefunben 

roirb,  übrigen*  burch  faft  ganz  Guropa  oerbreüet 
ift.  Sie  bilbet  4— 10  cm  hohe  biebte  Äafen, 
einem  meift  aufredeten,  unregelmäßig  gefcbUttfen 
unb  gelappten,  oben  graugrünen  ober  bräunlichen, 
unterfeit*  roeiülicben  Vaubc  oon  leberartiger,  etwa» 

Inorpliger  Subftanj.  Sie  in  Xeutfcfclanb  fid)  ziem: 
lid?  feiten  entroidelnben  grüebte  finb  fcbüffelförmicj, 
oon  glänzenbbrauncr  (jarbe  unb  fteben  an  ben 

diänbern  be*  i'aube*.  3n  9brbamerita  bient  baö 
.  5Pt  al*  9tabmng*mittel,  nadjbem  man  ibm  einen 
eil  feiner  Bitterleit  mittel*  Ginroeicben  in  Söaffer 

entzogen  hat.  Hufier  feinem  magciu  unb  neroero 

ftärlenben  Bitterftoff  (Getrarin  ober  Getrar* 
fäure,CialIl90)  enthält  e*  oiel  Stärlemebl  (plecb 
tenftärfe,  f.b.)  in  feinen  3ellen;  in  ber  Slrjncitunbe 
rourbe  e*  früher  oiel  bei  oerfebiebenen  Bruftlciben, 

langwierigen  Katarrhen,  Blutfpuden  unb  3Iu*zeb- 
rung  angewenbet  unb,  namentlich  in  Berbinbuna 

mit  (Sauageenmoo*  (f.  b.)  unb  bem  SBur.zelftod  bei 
Gngelf  üß  0.  Polypodium),  al*  Jbee,  aud)  al*  ©allerte 
ober  mit  Scbolotabe  oerbunben  (ü)too*f  cbolo: 

labe)  gegeben  unb  ift  noch  jeßt  al*  Liehen  islan- dicus oifizinell. 

3$länbifrf>e  2prndK  unb  Sütetatur.  Sie 
ielänbif  che  Sprache  gehört  zu  ben  norbgerman. 
Sprachen  unb  bat  unter  tiefen  ba*  ältefte  ©epräge 

bewahrt.  (S.3lorbifd?ei'itteratur  unb  Sprache.)  Sie 
würbe  oon  ben  Norwegern ,  bie  im  9.  unb  10. 3abrb. 

ihre  Heimat  oerließen,  mit  nacb  3*lanb  genom* 
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men ,  wo  fte  beren  Slacptommen  infolge  tbrer  &b> 

gefcblofjenbeit  in  alter  ̂ Reinheit  bewahrt  baben. 
sJiocb  beute  ift  bie  ©rammatif  faft  bieietbe  mie  im 
13.  3abrb.;  nur  bie  SluSipracbe  bat  ficb  gednbert, 
unb  ber  SÖortf cba&  ift  reicher,  eigentümlich  finb  bem 

,N\c-lantiuf  cn  Die  vollen  totale  ber  ßnbungen,  xvo 
baS  SdniiäV-SRorwegifcbe  meift  tonlofeS  e  bat  ein« 
treten  lafjen,  ein  oiel  auSgebebnterer  Umlaut  ber 
Stamm:  unb  (htbungSüotafe  unb  bie  (frbaltung  ber 
alten  S  ipbtbonge  ei,  au,  ey ,  wo  bie  anbem  Sprachen 

e,  o  unb  ö  baben.  JBon  bebeutenben  Skränberungen 
innerbalb  bereit  ber  Spracbbentmäler  ift  bie  »er» 
längerung  turjer  totale  cor  beftimmten  Äonfo» 
nantenoerbinbungen,  bie  im  15.  unb  16.  ,  wibrb.  er: 
folgte,  beruor jubeben.  —  Sie  Sitteratur  über  bie  Vit- 
fdjicbte  fowie  bie  grammatifebe  unb  lerilalifcbe  93e« 
banblung  beS  Sltisldnbifdjen  (Hltnorbifcben)  f.  in 
bem  ärttfcl  Sforbiicbe  Sitteratm  unb  Sprache,  über 

bie  neuiSldnb.  Sprache  bgl.  Harpen  t  er .  (Srunbrife  ber 
neuielänb.  (Srammati!  (i*pv  1881).  Sie  auSfübr 
liebfte  (Srgänjung  ju  allen  altiSlänb.  Sörterbücbcrn, 
meldte  bie  im  9teuiMdnbifcben  hinzugetretenen  iün» 

E Sorte  faft  f  amtlich  Bezeichnet,  ift  IbortebS 
Supplement  til  islanbfte  Orbboger  (2©be., 

axrit  1890—94).  Sieeinjigenoorbanoenenneu: 

isldnb.  Sörterbücber  finb:  0.  X.  3oegaS  «Ensk- 
islenzk  ordabök»  ( englifcb  =  iSldnbifcb,  Sieptjaott 

1896)  unb  ,V'i\v>  S^önaSfonS  «Ny  dönsk  ordabök» 
(bdniid>«iSlänbMcb,  ebb.  1896). 

Sie  altiSldnbifcbe  fittteratur  ift  bie  einige 
altnorbif&e  £itteratur,  bie  eine  SJknge  originaler 
Serie  in  tßoefie  wie  aud>  in  ̂Jrofa  aufzuweiten  bat 
Sie  Sidjttunft  nabmen  bie  3»ldnber  mit  auS  ittor 
wegen  unb  brachten  fie  im  10.  ,\abrb.  *ur  bödjften 
(Irntfaltung.  3m  13. 3abrb.  aber  entwidelte  fid)  hier 
eine  $rofalitteratur,  wie  fie  lein  anberer  german. 
Stamm  aufzuweiten  bat.  Sie  3$länber  bebanbelten 
in  ibren  ©ebiebten  fcie  german.  unb  norbiifbe  ÜJiptbo= 
logie  unb  ftclbenfage  (f.  dbba),  befangen  dürften 
unb  ®rofee,  erzählten  in  ibren  SagaS  bie  ®cicbicbte 

ihrer  Heimat,  ibreä  ÜJhitterlanbeS  «Norwegen,  über» 
f  ehten  geiftlidbe  unb  romantijcbe  Serie  frember  £dn= 
ber,  jeidjneten  ihre  ©ejehe  auf,  erbidjteten  9)ldr- 
cben  unb  Sagen  in  einfachem  Stil.  Slnfdnglicb 
roanberte  Sieb  unb  Sage  oon  9Jlunb  ju  Sttunb, 
nur  bah  man  bin  unb  mieber  jene«  mit  JKunen  in 

Stdbe  einiebnütfe.  Seit  bem  (Snbe  beS  12.  SJabrb. 
werben  bie  noch  lebenben  tfberrefte  aufgezeichnet. 
UtteleS  bieroon  ift  unS  bis  beute  auf  ben  norbifd?cn 
SBibliotbeten  erhalten.  GS  ift  überliefert  in  .Wem; 

brauen  beS  13.,  14.,  15.  $abrb.  (einigen  beS  12., 
aud)  beS  16.)  unb  in  oielen  "liapierbanbfcbriften,  bie 
bei  ber  3iefd>ränlung  beS  SBucbbrudcS  auf  ̂ Slanb 

bis  in*  19.  ̂ abrb.  berabreidwn.  —  5Bgl.  SlrwibSion, 
Förteckning  öfver  kßl.  Bibliotekets  i  Stockholm 
isländ*ka  Handskrifter  ( 3todb.l848) ;  2b.  SWöbiuS, 
Catalogus  librorum  islandicorum  et  norvegico- 
rum  aetatis  mediae  (t'pj.  1856),  nebft  Jvortfehung: 
USerjeicbnid  ber  auf  bem  (Gebiete  ber  altnorbiid>en 

Sprad?e  unb  i'itteratur  uon  1855  btd  1879  erfd)ie= 
neuen  Schriften  (ebb.  1880);  Maalunb,  Katalog 
ooer  ben  Ülrnamagnceanfle  Jöaanbilriitfamling 

(2$be.,  Äopenb.1888— 94);  ®6bel,  Katalog  ofver 
Upsala  Universitets  Bibliotekets  fornisländska 
Handskrifter  (Upfala  1892). 
Sa*  uon  Serien  in  gebunbener  JWcbe  tr- 

halten  ift,  tritt  an  Umfang  ipeit  surüd  hinter  bem 
tUeid)tum  ber  profaiidjen  fiitteratur.  3>ollftdnbige 
Öebidjte  ftnb,aufecrbenGbbaliebern,im  ganjen  nicht 

mehr  aU  einige  breifei a  borbanben;  von  einer  gro« 
6en  3abl  eriftieren  bagegen  Innere  ober  längere 
Fragmente,  bie  al*  ßttate  in  ber  Snona»6bba 
ober  in  ben  Sagad  angeführt  ftnb.  Siefe  iSldnb.  ®r- 
biebte  haben  nur  einen  mdfeigen  Umfang;  bie  läng* 
ften  umfaffen  gegen  bunten  achtteilige  Strophen. 

Sie  erfebeinen  in  vier  $$erdarten:im  ^jödahattr, 
im  {yomprcHälag ,  im  Srottrocett,  in  9lunbenba. 

SlUen  gemeinfam  ift  bie  Strophe  (visa)  unb  ber 
Stabreim  (3Hlitteration).  Sie  Strophe  beftebt  auS 

acht  JDalboerfen,  oon  benen  je  noet  bureb  ben  Stab: 
reim  oerbunben  finb.  Sie  dltern  ®ebid>te  über» 

febreiten  f ebr  bduBg  biefe  ,-iab l ,  toie  anbererf eite  ber 
2iö^ahdtrr  nur  fed)S  3<ilen  ober  j»ei  öalboerfe 
nebft  je  einem  für  fid)  reimenben  3krfe  bat.  SaS 

§ornpr£>i*lag  fotoobl  ald  ber  fiiödabdttr  bat  nur 
ben  Stabreim,  baö  SrottrPcett  unb  bie  ÜRunbenba 
au^erbem  ben  Silbenreim,  ber  jeboeb  in  jenem  als 
halber  (tonfonantifeber,  innerhalb  beS  erften  $erfe3) 
unb  voller  (tonfonantifeber  unb  votalifcber,  inner» 

halb  beS  jtoeiten  ÜBerfeS)  innerhalb  jmeter  swlh- 
oerfe,  in  Ittunbenba  als  mdnnlicher  ober  weiblicher 

dieim  am  6nbe  berfelben  ftebt;  alle  SerSarten  be» 
ruhen  auf  3dblung  ber  Silben,  jyornprdislag  unb 
£jö£abdttr  ftnb  bie  freiem  SJerSmafee;  fie  reichen 
wie  bie  (debtebte  im  SrottrPcett  in  baS  9.,  bie  in 
SRunpenba  in  baS  10.  ̂ abrb.  hinauf.  SlUe  werben 
bis  in  baS  14.  3abrb.  nebeneinanber  geübt;  boeb 
nimmt  baS  Srottfocett,  immer  lunftooller  oariiert 
unb  auSgebilbet,  berart  überbanb,  bafe  eS  für  baS 
10.  bis  13.  ,ubrb.  baS  £)auptmetrum  ber  iSlänb. 

Sichtung  wirb,  wdbrenb  bie  Sichtung  im  5ornpr» 
öislag  cor  ber  profaifd>en  ©rjablung  bereits  jurüd^ 
getreten  unb  anbererfeitS  bie  diunbenba,  jwar  nta>t 
in  ihrer  ur  jprünglichen,  reinen  gorm,  f  onbern  in  bem 
auS  ihr  unter  frembem  (ünflufe  beruorgebenben  ÜJle» 
trum,  ben  9ltmur,  feit  ber  ÜJtitte  beS  14. 3abrb.  bie 
allein  berrf epenbe  wirb.  Sefentlid)  ber  Sichtung  im 
SrottrPcett,  obwohl  fchon  ben  einfachem  (Sebicpten 
wie  ben  fpdtem  :Hmuir  unb  ben  geiftlichen  ®e» 
biebten  nichts  weniger  als  fremb,  ift  eine  eigentüm» 

liebe  Sicpterfpracbe  (skaldskagarmäl),  b.  b-  bie  3)e< 
jeichnung  einer  s^Berfon  ober  bad>e  teils  burch  ge» 
wiffe,  nur  ber  poet.  Sprad>e  eigene  SluSbrüde  (heiti), 
teils  burch  Umfcbreibungen  (kenningar),  bie,  auS 

jwei,  brei,  uier,  ja  noch  mebr  Sortgliebem  be» 
ftebenb,  ihren  bilblicben  SluSbrud  ber  freien  9ta» 
tur,  ben  alten  Sagen,  befonberS  ber  äJtptbologte 
entlehnen.  (Jine  ausführliche Sarlegung  biefer  poet. 
Sittion  in  Serbinbung  mit  einer  norbi)cben  ÜIRptbo» 
logie,  als  ihrer  mid?tigften  (Dmnblage,  wie  anberer» 

feitS  ber  alten  ÜJtetrit,  bilbet  ben  oiibalc  beS  i'ebr» 
budjS  ber  italbifdjen  Hunft,  ber  bon  Snorre  Stur« 
lufon  »erfaßten  (Sbba  (f.  b.).  über  bie  metrijebe 
Sorm  »gl.  SieoerS,  3lltgerman.3)letrit  (f>alle  1893). 

3brem  Inhalt  nad)  febeiben  ftcb  im  großen  unb 
ganzen  bie  Sichtungen  im  gompröidlag  unb  bie  im 
Srottfocett  berart,  bafi  bie  erftern  bauptfdcblicb  bie 
heimliche  ÜJtptbe  unb  öelbenfage  jum  @egenftanb 

ber  Sarftellung  haben,  bie  anbem  bagegen  vor» 
wiegenb  biftorifcb»entomiafti)cbe  ftnb;  gleichwohl 
giebt  eS  j.  SB.  ©ebiebte  auf  ben  ®ott  Jhor  unb  auf 
ben  Sagenbelben  iHagnar  Öoöbrol  im  Srottfocett 
auS  bem  9.  unb  10.  3abrb.,  wie  anbererfeitS  6n« 

tomien  (£'obgebid)te)  norweg.  dürften  im  jyompr« 
CiSlaa  auS  bem  12.  unb  13.  oabjb.  (iiebid^te  im 

^ornpr^iSlag  unb  in  ben  oerwanbteu  "u-tren  (Ijö- 
daltättr,  mälahättr  u.  a.)  ftnb  r<or  allem  bie  ber 
^boalicber;  femer  eine  ganje  iHcihe  ber  Reiben» 
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fage  angeböriger  Ctcbcr,  bie.freilid)  tetlmeif e  nur  in 

Srofaauflöfung  erhalten  ftnb.  3"  ben  fdbönften  ©e« 
biebten  gehören  brei  auf  bie  norroeg.  Äönige £aralb, 

Girit  unb  6a!on.  ©eneatog.  Sbarafter«  fmb:  «Ha- 
leygjatal»,  «Noregs  konungatal»,  Mufadblungen  ber 
erlauchten  93orfabren  bereit,  auf  ben  ein  jebe«  biefer 
©ebidjtc  gefertigt  ift.  Joodjberübmt  fmb  jroei  @e* 
bid)te  be«  gefeierten  Sfalben  ßgill  Sla(Iagrim«fon, 
ba«  eine  auf  ben  Job  feine«  Sobne«,  ba«  anbere  auf 

feinen  ftreunb  Sinnbjörn,  ferner  Sturla«  Gbren« 
gebicht  auf  König  £afan  (geft.  1263)  unb  anbere. 
«Merlinüsspa»  unb  «Hugsvinnsmal»,  beibe  nad)  tat. 
Originalen,  abinen  (Sbbalieber  oeroanbten  Inhalt« 

aud)  im  SKetrum  nad),  jene*  bie  «Völuspa»,  biefc« 
bie  «H  avamal».  3)ie  ©ebidjte  im  3)rotttt>cctt  ftnb 

oor  allem  jene  Gntomien  norbifdjer  dürften,  roett* 
lieber  roie  fpäter  aud)  geiftlidjer,  namentlich  aud) 
^eiliger.  Sie  beiden  $rapa«  (drapur)  ober  Jlottar, 
jene,  al«  bie  bei  »eitern  feierlichem,  oon  biefen  teil« 
burd)  gröfeern  Umfang,  teil«  burd)  bie  ©lieberung 
oermittelft  ber  Kehrreime  (stef)untcrfd)ieben.  2luS« 
\eftattet  mit  allem  Sdmtud  ftalbifdjer  Kunft,  prei« 
en  fte  ben  Surfen,  oor  bem  fte  oon  ibrem  Siebter 
skald)  oorgetragen  «erben,  burd)  2lufjdblung 
einer  Jbaten.  3br  3Bert  ift  feiten  ein  poetifdjer, 
m  beften  ftalle  ein  hiftorifdjer,  unb  in  biefem  Sinne 

inb  fte  oon  ben  i«länb.  <E>iftoritern  teils  als  Guel« 
en ,  teil«  al«  3«U(wifi«  im  auSgebcbnteften  SDlafee 
benufct  roorben;  faft  alle  biftor.  Saga«  enthalten 
mehr  ober  minber  umfängliche  Fragmente  fold)er 
2>rapa«.  Sieben  biefen  gröfeern  2)rapabid)tungen 
wirb  ba«  3)rottt0cett  nod)  ganj  befonber«  häufig 
angeroenbet  in  ben  epigrammartigen  unb  fententiö« 
fen  ̂ mprooifationen,  ben  fog.  lausavisur,  bie  metft 

au«  einer  «Dalbftropbe  befteben.  3eber  bebeutfame 
SluSfprud),  ber  befonbere  SBirfung  unb  ßinbrud 
bei  bem  £örer  beroorbringen  unb  feinem  ©cbäd)t» 
niife  ftcb  redjt  tief  einprägen  foll,  wirb  in  biebte» 
rifebe  ftorm,  unb  troar  faft  au«fd)lie&lid)  in  bie 
metrifebe  be«  3)rotttocett  getleibet.  Fertigung  roie 

93erftänbni«  foldjer  $erfe  mar  auf  ;V>lanb  fo  oer« 
breitet,  bafe  fte  faft  au«  jebermann«  SWunbe  er« 
Hangen;  befonber«  rooblgelungene  unb  be«balb  be« 
fannt  geworbene  SBcrje  biefer  3lrt  mittuteilen,  neue 
fofort  ju  bidjten,  namentlich  im  Jöedjfelgefpräd), 
geborte  ju  ben  beliebteften  Unterhaltungen  bei  ge« 
felligen  3ufflmmenlünftcn.  311«  befonbere  Slrten 
biefer  5)id)tung  fteben  ibrem  3wede  unb  ̂ nbalt 
nad)  einanber  gegenüber:  bie  9tiboifa  unb  ber 
SJtanföngr;  jene  will  ftafe  unb  £>obn  über  ben, 
gegen  roelcbcn  fie  gerid?tet  ift,  oerbreiten,  biefer  fieb 
bie  ßiebe  eine«  9Jcäbd)en«  (man)  geroinnen;  bie  ge» 
fctilicpen  Serbote  unb  Strafen  (leben«länglid)e« 
Qnl),  bie  nid)t  nur  bie  erftere,  fonbern  aud)  ben 

2Jianföng  betrafen,  fofern  er  ben  SHuf  eine«  ÜJtäb» 
eben«  gefäbrbete,  jeugen  genugfam  für  bie  $ebcu> 
tung  unb  Söirtung,  bie  man  ihnen  jufd)rieb.  3)er 
grofete  Zt\l  ber  alti«ldnb.  ̂ oefte  ift  gefammelt  von 

©ubbranbur  3Mgfu«fon  unb  ff.  Powell  im  «Corpus 
poeticum  boreale»  (2  33be.,  Djf.  1883)  unb  uon 

©ifc'n  in  ben  «Carmina  norroena»  (Cunb  188G— 89). 
j)ie  i«(dnb.  ̂ Brofalitteratur  ift  Sagalittcra« 

tur;  toa«  fte  au|er  ber  Saga  enthält,  tritt  an  Um« 
fang  unb,  wenige«  ausgenommen,  aud)  an  SSebeu« 
tung  turüd.  Saga  ift  eine  Gr*äblung  in  $rofa, 
gefaSicbtlidjen  ober  erbidjteten  3"^alt«.  3und*ft 
münbtid)  f ortgepflanjt ,  geroinnt  fte,  übermadjt  unb 

getragen  oon  ber  lebenbigen  Teilnahme  ber  i"»brer, 
im  3Hunbe  be«  geübten  Grjäbler«  gemiffe  tppifebe 

formen,  ja  eine  gewiffe  rünftlerifdje  HuSbilbuna. 
5ene  tppifeben  ßigeittümlidjleiten  aber,  »eldje,  am 
reinften  unb  reidjften  jugleid),  in  ben  fog.  «Islen* 
dinga  sögur>  jur  ©rfdjeinung  (ommen,  befteben  in 
ftrengfter  ObjehioitÄl  »om  Anfang  bi«  ;u  6nbe, 
immer  biefelbe  burdwu«  affeltlofe,  ftd)  gleid)  biet» 
benbe  Stube,  ©leicfcmä&igteit  unb  bettloar  gröfetc 
(Sinfacbbeit  be«  Stil«  (ber  burd)au«  paratattifdjen 
Mebenjeife),  eine  ebenfo  eingebenbe  ©baratteriftil 
ber  ̂ auptperfonen  nad)  tbrer  >>cr!unft ,  ihrer  leib: 
lidjenunb  geiftigen  SBefdjaffcnbcit,  toie  turje  unb 
nur  anbeutenbe  Sefdjreibung  ber  Crtüdrfeiten  unb 
natürlichen  Umgebung,  oielfacbcr  Slnroenbung  be« 
Dialog«,  aud)  oon  Serfen,  bie  ben  auftretenben 
^erfonen  in  ben  SRunb  gelegt  merben  (lausarisar), 
aud)  ber  Sräume,  namentlich  fofern  fte  ba«,  roa«  ge» 
fcheben  roirb,  febon  im  oorau«  antünbigen,  unb  an» 
bere«.  5)iefe  Sagaform  »ar  e«  nun,  in  bie  ftd)  fo« 
roobl  bie  feit  ber  Mitte  be«  12.  ̂ a^.  beginnenbe 
©efd)icbtfd)reibung  tleibcte,  al«  aud)  bie  ganje  }ur 
Unterhaltung  unb  nur  Grbauung  beftimmte  um« 
fängliche  frrtäblungSlitteratur  be«  13.,  14.  unb 
15.  yab^b.  ©efd)icbtfd)reibung  ber  3$ldn&cr 
bat  »or  allem  Norwegen  jum  ©egenftanbe,  fobann 
3«lanb,  nur  mittelbar  ba«  übrige  Stanbinamen 
unb  anbere  fiänber;  fie  oerbreitet  ftd)  über  einen 
3eitraum  oon  mehr  al«  400  fahren,  oom  Snbe 
be«  9.  oabrb.,  al«  $>aralb  jSirfagri  bie  nomea. 

ÜKonard)ie  grünbete,  infolgebeffen  3«lanb  beftebelt 
mürbe,  bi«  in  ben  Slnfang  be«  14. 3abrb.  2ln  ihrer 

Spitze  ftebt  2lre  ̂ robe,  b.  i.  3lre  ber  Hunbige  (geft. 
1148),  oon  bem  mir  ben  «Libellus  Islandoram»  (ober 
«lslendingabök»,  hg.  oon  Zb.  SWöbiu«,  £p?.1869, 
unb  ©oltber,  &aüe  1892)  befitten;  fein  Serbienft 
beftebt  in  ber  cbronol.  ©lieberung  unb  Seftimmung 
be«  ihm  münblid)  überlieferten  @efd)id)t«ftoif^. 

Stuf  äre«  ängaben,  »ie  jum  Seil  auf  benen  jei« 
ne«  3c>tgenoffen  Scemunb  grobe  (geft.  1133)  fujsen 
faft  fämtliche  i«länb.  Jöiftoriter,  oor  allem  aueb 

Derjenige,  ber  burd)  (Srmeiterung  be«  Cuellenmate» 
naiv,  burd)  tritifebe  Prüfung  be«felben,  burd)  reine 
Sprache  unb  gefcbmadoolle  2)arftellung  al«  ber 
bebeutenbfte  unter  ihnen  gelten  mufe,  Snorre  Stur» 

lufon  (f.b.j.  ©leid?fall«  bebeutenb  ift  Snorre«  9ieffe, 
ber  Jpiftoriler  Sturla  Jbotbarfon  (geft.  1284).  ÜJlit 
bem  Slufhören  oon  3«lanb«  Selbftänbigleit  (1264) 

febwinbet  jebe  originale  fiiftoriographie»  bie,  nad?« 
bem  fie  ftd)  ro&brenb  be«  14.  ̂ ahrh.  nur  nod)  auf 
iBcatbeitungen,  2lu«jüge,  Slbf<briften  ber  frühem 

SBerfc  befchränft  hatte,  enblid)  in  trottner,  annali» 
ftifeber  Slufjeicbnung  ganj  erftirbt. 

5)ie  Saga«,  in  benen  bie©efa)id)te  ber  norbifdjen 
fiänber  unb  Snfdn  roäbrcnb  be«  genannten  3'^ 
räum«  erzählt  roirb,  bie  fog.  hiftortfcbenSaga«, 

teilen  ftd)  famt  ihren  jbcettir  (ben  eingefdbobenen 
lleinern  (Srjäblunaen )  in  jroei  Steiben,  in  bie 

^«länber  Saga«  (Islendingasögur)  unb  bie  nor« 
roeg.  Abnigfaga«  (Noregs  konungasögur).  §tne 
befteben  oornebmlid)  in  ©efd)led)t««  unb  Kammern 

gefd)id)tcn  ober  auch  ̂ Biographien  eintclner  her« 
oorragenber  3)tänner  (,t.  93.  «Laxdselasaga»,  «Eyr- 
byggjasaga»,  «  Vatnsdaelasaga  » ,  «  NjÄlssaga», 
«Egilssaga»,  «Grettissaga»,  «  Gunnlaugssaga  ok 
Skald-Hrafns»);  über  ganj  ̂ «lanb  oerbreiten  ftd) 

jroei  öauptroeefe:  bie  «Landndmabök»,  ein  oor« 
roiegenb  genealog.  3Bert,  ba«  oon  ber  ©cfiebeluna 

3«lanb«  (874  —  930)  berichtet,  unb  bie  «Star- 
lungasaga».  bie  bie  Kämpfe  ber  mächtigen  Stur« 
lungenfamilie  unb  ben  burd)  fte  ̂erbeißef al?r» 
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ten  Untergang  oon  SäknbS  tjreibeit  (1256—64) 
er;äblt.  »ueb  bie  «Biskupasögur»  gehören  bierber, 
in  benen  tote  Ginfübrung  be«  Gbriftentum«  auf  j«« 
lanb  (um«  3- 1000)  unb  ba«  Sehen  einer  Slnzabl 
Bifcböfe  zu  Stalbolt  unb  ju  £>6lar  berichtet  wirb. 
Xtefe  unb  bie  i«länb.  Ännalen  (bi«  tum  3-  1430) 
bitben  bie  Duellen  für  bie  fpätere  ©efebiebte  be« 
alten  3*lanbt.  Die  ftönigfaga«  bebanbcln  teil« 

bie  ©deichte  einzelner  norweg.  Stegenten  oon  £a* 
ralb  äarfagri  bi«  auf  3Ragnu«  &älonarfon  (geft. 
1281),  teil«  eine  Steide  berfelben  im  3ufammcn» 
bang.  Unter  ben  ledern  ragt  beroor  6norre« 
«Heimskringla»,  bie  mit  ber  ©cfdjicbte  ber  ̂ nglin» 
ger  beginnt  unb  bie  ©efebiebte  ber  norweg.  Könige 
bi«  auf  3Jtagnu«  GrüngSfon  (geft.  1184)  ber  abführt. 
Die  umfaffenbfte  Sammlung  ber  Äönigfaga«  ift  bie 

zwifeben  1380  —  90  gefebnebene  «Flateyjarbdk» 
(3  33bc,  fiopenb.  1860— 62). 

Die  niebtbiftorifeben  Saga«  »erben  in  ber 
iHegcl  in  jttoei  grotje  ©nippen  gefdneben,  in  bie 
Fornaldarsögur  Nordrlanda  unb  bie  Fornaldar- 

sögur Sudrlanda.  Die  erftern,  bie  ihrem  Inhalte 
nad>  meift  bem  ffanbinao.  Horben  angehören ,  um* 
fallen  teil«  bie  motbifäVbcroifdjen,  teil«  bie  romam 
tiieben  Saga«.  3ene  berufen  »um  guten  Seil  auf 

ben  alten  Biebern,  in  benen  sIRptbu«  unb  Felbens 

fage  ihren  urfprünglid)en  Slu«brud  gefunben  ha-* 
ben,  unb  ©on  benen  einige,  j.  93.  in  ber  Sieber« 
ebba,  nod>  ocllftänbig  aufbewahrt  finb.  Dod)  bie 
profaifebe  6rjäplung,  bie  fd>on  in  febt  früber  3«t 
neben  bem  münblicben  Vortrag  biefer  Sieber  bei 
gann ,  gewann  allmdblid)  in  bem  oben  befdmebe» 
nen  Sagaftil  bie  Oberbanb;  fo  finb  un«  erpalten 

bie  «Völsungasaga»  (nach  33ugge«  Jert  mit  Gin» 
leitung  unb  ©lottar  hv  von  SHanif d) ,  SBerl.  1891), 
«Halfssaga»,  «Fridhthjöfssaga» ,  «Hervararsaga» 
unb  Diele  anbere.  Die  romantischen  Saga«  unb 
ibrem  Äeme  na*  Sagen  unb  SRärcben ,  im  Boltc 
entftanben  unb  2lu«brud  feiner  aberglfiubifcben 
SJorftellungen  oon  einer  Üöelt  be«  Söunberharen, 
namentlich  ber  bem  2Renf<ben  fernblieben  3Kdd?te, 
Slicfen,  böfen  ©eifter  u.  bgl.,  mit  benen  bie  $ban* 
tafie  bie  norbifeben  <velfengeilüfte  unb  Ginöben  be* 
oölferte.  Die  ©eftalt  jebod),  in  ber  fte  oorliegen, 
erhielten  fie  jebenfall«  erft  unter  ber  £anb  be« 

fpätern  Sagaerjdbler«,  ber  ibnen  teil«  bureb  Gin- 
mifdjung  oon  mptbifdjen  unb  beroifepen  ober  aud) 
biftor.  tarnen  unb  Gegebenheiten,  teil«  burdj 
ftcrheinebunfl  be«  ahenbldnb.  SRittertum*  einen 
befonbem  SReij  ju  oerleiben  fuebte.  hierher  gehören 
Z.  39.  bie  Saga«  com  HetiU  &ceng  oon  £>rafnifta 
(einer  norweg.  3nfel)  unb  oon  beffen  SRacbtommen, 
bic  «Bardarsaga»,  «Jökulssaga»  unb  oiele  anbere. 
Unter  ben  Fornaldarsögur  Sudrlanda  begreift  man 
bie  zahlreichen  Saga«,  bie  fremben,  unb  »war 
lat.,  franz.,  beutfd>en,  engL  uuellen  entftammen. 

So  entftanben  nach  franj.  Duellen  bic  «Magüs- 
saga»,  «Kourädssaga»,  «Floventssaga»,  «Bevers- 
eaga» ;  nad)  lat.  Originalen  bie  «Alexanderssaga», 
«Trojumannasaga»,  «Bretasaga»,  «Stjörn»  (ein 
Seil  be«  SUten  JeftamentS)  unb  nod)  oiele  anbere. 
(9]gl.  ©.  Geberfdnölb,  Fornsögur  Sudrlanda,  Sunb 
1884.)  Die  Oberau«  grofce  Sinzabi  ber  umädbft  ju 
(irchlichem  ©ebraueb  unb  jur  Grbauung  beftimmten 
£egenben  («Postula  sftgur»,  « Mariusaga»  unb 
«Heilagra  manna  sögur»)  ift  gleidjfall«  nad)  frem: 
ben  Originalen  bearbeitet. 

älufscr  ben  Saga«  bat  bie  i«ldnb.  $rofa  toeber 
oiele  nod>hebeutenbe2eiftungen  auf  jutoeifen.©ram« 

matifdje  Xrattate,  unter  3"flrunbelcgung  be«  ̂ ri«* 
cian  unb  Donat,  finben  ftdp  einer  6anbfd?rift  ber 
Snorrefdjcn6bbaheigefügt,!omoutiftif(heunterbem 
Flamen  «Rimbegla»  oereinigt  unb  herau«gegeben 
(Sopenh.  1780).  9lod>  fei  ber  burch  ihre  jum  Jcil 
febr  alte  Überlieferung  fprad)li(h  bemerten«n>ertcn 
iöomilien  gebadet  fon>ie  ber  i«länb.  GJefette,  Stecht«: 
bücber,  Urtunbcn  u.  bgL;  unter  ihnen  ift  ba«  dltcfte 

unb  bebcutenbfte  bie  «Grigas»,  b.  i.  graue  ©an«.  — 
Darftellungen  ber  alti«ldnb.  Sittcratur  geben  $e> 
terfen,  99ibrag  til  ben  olbnorbifte  Literatur«  Mtorie 

(Kopenb.  186«;);  fiepfer,  3brbma:nbcnc«  9iibenfla= 
beligheb  og  Siterarur  i  3)libbclalbcren  (Ärift.  1866); 
Scbroeifter,  ©efebiebte  ber  altflanbinao.  Sitteratur 
(2pj.  1886);  6.  ÜJlogt  in  ̂ iaul«  «©runbrife  ber 

german.  ̂ bilologie»  (2  S3be.,  Strafeb.  1890—92); 
3on«fon,  Den  olbnorfle  og  olbi«lanbffe  Site 

ratur«  £>iftorie  (3  21c,  Äopcnb.  1893—1902).  93gL 
ferner  Ä.  ÜRaurer,  Über  bie  3lu£brüde:  Slltnorb., 
altnonoeg.  unb  i«ldnb.  Spradje  (ÜJlüncb.  1867); 
Öolthaufen,  3llti«länb.  fiefebudj  (SBcim.  1896). 

93om  15.  3<*brb.  an  beginnt  ber  93erfall  ber  i«* 
Idnb.  Sitteratur.  Änfdnglid?  lebt  noch  bic  ̂ eube 
am  Dichten  fort.  Die  Drapa  wirb  befonber«  oon 
ben  ÜÄönchen  gepflegt ,  im  3>olle  aber  entftebt  eine 

neue  ̂ orm  für  ba«  Sieb,  bic  9tima,  eine  $orm,  in 
ber  bie  oierjeilige  Strophe  bic  alte  Mitteration 
unb  ben  oon  Sübcn  eingebrungenen  Gnbreim  <eigt. 
inhaltlich  wirb  in  ber  Drapa  namentlich  ba«  Sehen 

ber  Jungfrau  ÜRaria,  ber  Slpoftel,  ber  heiligen  be» 
fungen,  in  ber  :'üma  bagegen  ber  Stoff  ber  alten 
Saga«,  iotrobl  ber  gefchichtlichen  al«  auch  ber  ro* 
mantifdben.  Hucb  9jolfdfagen,  SRdrchen,  mpthobg. 
Stoffe  enthält  bie  ftimurbichtung.  Sorgetragen 

würbe  bie  iRi'ma  in  ber  Diegel  jum  Sanjen.  Mm 
hetannteften  ift  bie  «Skidarima»  be«  Sigurb  ̂ oftri 
(hg.  Pon  ft.  üJlaurer,  OTünd).  1869),  ein  ©ebiebt, 
ba«  ben  Draum  eine«  Scttlcr«  enthält,  ber  ba« 
ganje  Sehen  unb  treiben  in  SBalhall  beobachtet  hat. 
Unter  ben  Dichtern  geiftlicher  Drapa«  bat  fid?  na» 
mentlicb  ber  3)tÖnch  ßpfteinn  a«grim«fon  beroor' 

gethan  (geft.  1360);  feine  «Lilja»  (beutfeb  mit  Gin» 
leitung  oon  Baumgartner,  5reib.  i.  Sör.  1884),  ein 
Sieb  auf  Gbrifti  ©eburt,  Sehen  unb  Job,  ift  ein« 

ber  fchönften  ©ebiefate  be«  fpdtern  Mittelalter«.  — 
3igl.  3on  Jhortelefon,  Om  Digtningen  pa  3«lanb 
i  bet  15.  og  16.  Slarpunbrebe  (Hopenh.  1888). 

93i«  jur  ̂ Reformation  lag  bann  auf  3«lanb  bie 

litterar.  ̂ robultion  ganj  banieber.  Grft  mit  jener 
erwachte  fie  oon  neuem,  jumal  al«  1530  ber  93ifcbof 
^on  Slrafon  bie  Suchbrudertunft  eingeführt  batte. 
1540  erfebicn  bie  Überfegung  be«  9ceuen  Seftament« 
oon  Cbbr  @ottf!dlt«fon  (geft.  1556),  1584  bie  ber 
ganzen  Bibel  nach  Sutbcr«  SJerbeutfcbung  oom 
93ijcbof  ©ubbranbrihorldl«fon.  ^nt  17.3iabrh.  that 

ftd)  namentlich  öaligrimur  $jetur«fon  (1614—74) 
al«  UMalmcnbicbtcr  beroor.  Gr  war  $rebig,er  ju 
Saurbce;  feine  50 Halmen,  bie  befonber«  bie  Sei» 
ben«gefcbicbte  Ghrifti  enthalten,  Ttnb  noch  beute  ba« 

belieotcfte  ©efangbud)  auf  ̂ «lanb.  Much  ba«  treff» 
liebe  ̂ rebigtenbuA,  bie  3Jibalin«poftiUa  be«  3on 
SborlelSfon  SBibalin,  be«  Gicero  3«lanb«,  be« 
SBifcbof«  oon  Stalbolt,  erfchien  wenige  Jahrzehnte 
fpdter  (1718).  ÖJanj  heionber«  aher  blühte  feit  bem 

Scbluffe  be«  16.  3ahrh.  bie  3lltertum«hmbc;  e«  be^ 
gann  bie  3«t  ber  i^ldnb.  Stenaiffance.  Sin  ber 
Spille  biefer  wiffenfdjaftlidjen  Seftrebungen  ftebt 

ber  tropft  Slrngrimur  ̂ on«fon  (geft.  27. 3uni  1648), 
ber  gelcprtefte  SJiann  feiner  3eit,  ber  bie  alten  Söerte 
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fammelte,  überfefcte,  eine  ©efdncbte  fetner  Heimat 
febrieb  unb  überall  ̂ ntereffe  für  ba3  Altertum 
medte.  3bnt  3ur  Seite  ftanben  ber  Bifebof  Brpm 

iolfur  Soeinefon  (1606 — 75),  ber  bie  einjige&anb: 
febrift  ber  ebbalieber  entbettte,  Björn  3on«fon 

(1574—1656),  ein  Bauer  auf  SfaröSd,  ber  Sater 
ber  neuern  täldnb.  ©efebicbtätunbe.  Ülucb  auf  gram: 
matifebem  ©ebiete  fear  man  tbdtig;  fo  gab  Otunolf 
3onäfon  1661  bie  erfte  iSlänb.  ©rammatit  beraub, 

fo  febrieb  «DtagnuS  ClafSfon  ( qcft.  1636)  baä  erfte 
islänb.  SBörterbueb  (bg.oon  Cle  ©orm  1650).  3b« 
böebfte  Blüte  erreichte  bie  ÄltertumStunbe  unter 
Sbormobur  2*rfafon  (Jorfäuä,  geb.  23. 2Jtat  1636, 

geft.  12.  3on-  1<19),  ber  in  Äopenbagen  Anti- 
quarias regius  mar  unb  al$  fold)er  ielcmb.  £>anb= 

f djrijten  fammelte  unb  überfefcte.  Sein  öauptmerl 
tft  bie  ©efdjiebte  Norwegens.  3"  fein«  ftufsftapfen 
trat  ärnt  2Ragnu*fon  (f.  b.).  3m  18.  3abrb. 

fd)rieben  ferner  ginnur  3on3ion  (1704—89)  feine 
berübmte  unb  nocb  beute  niebt  erfefcte  flirebenge» 
f  ebtebte  3$lanbS  («Historia  ecclesiaatica  lslamliae», 

4  Bbe.,  flopenb.  1772—78)  unb  3on  Claj*fon 
(1731  —  1811)  fein  trefflicbc*  Söert  über  bie  alt» 
iSldnb.  SMebttunft  («Om  den  gamle  nordiske  Digte- 
konst»,  ebb.  1786).  $iejer  Clifer  für  ba3  Stubtum 
ber  dltern  Beit  fe&te  fub  im  19.  3abrb.  fort.  3n 
tiefem  wirrten  auler  <yinnur  SDiagnuSfon  (f.  b.) 

3on  (fdpolin  (1769  —  1836),  ber  in  12  Cuart= 
bdnben  bie  ©efebiebte  3*lanb«  bebanbelte,  Soeim 
björu  £gilefon  (f.b.),3onSigurb*fon(f.b.),flonrab 
©i*lafon  (f.b.),  ©ubbranburBigfuSfon  (f.b.),3on 
JborfelSfon,  Björn  attaanuSfon  Clfen  unb  ftinnur 
3on$fon.  3lud)  in  ber  Waturwiffenfebaft  baben  fieb 
bie3^ldnber  mebrfaeb  beroorgetban,  oor  allen  3ona£ 

ÖaUgrimSfon  unb  J boroalbttr  Z borobbfen  («Over- 
sigt  over  de  islanriske  Vulkaners  Historie», 

flopenb.  1882;  «Landfradissaga  Islands»,  )Hcv\- 
jaoit  1892  fg.;  beutfeb  oon  %.  ©ebbarbt  u.  b.  Z. 
«Öejdnebte  ber  iSlfinb.  ©eograpbie»,  2  Bbe.,  2pj. 
1897—98). 

Unter  ben  Siebtem  be$  18.  3abrb.  jeiebnet  fidj 

namentlieb  Gggert  Claf^'on  (1726—68)  au«,  ber jugleieb  ein  oorjüglicber  flenner  unb  ftorfeber  be« 
norbifeben  2Utertum$  mar;  er  ftanb  unter  bem  Qim 
fluffe  beä  Gnglänberd  Bope;  feine  ©ebtebte,  bie 
bie  Statur  feiner  Heimat  trefflieb  febilbern,  ftnb  ooll 
flraft  unb  Bbantaftc,  unter  ibnen  ftnb  bie  befanns 

teften  ber  i'iebercptlu«  «Bünadarbälkur»  («2>a£ 
tSlfinb.  Sanbleben»,  1783).  Srembc  Stoffe,  nament- 

lid) ÜJtilton«  «Paradise  lost»  unb  fllopftod«  «9)tef= 

ftaS»  übertrug  oorjüglieb  3on  JborlaKMon  (1744— 
1819).  2llö  Satirenbicbter,  ber  jugleid?  bie  erften 
iälänb.  £uftfpiele  naeb  Dolbergs  Borbilb  fd>rieb, 

tft  Sigurbur  Bjeturafon  (1759—1827)  beroorjtu: 
beben.  ßinen  neuen  Sluffebwung  nimmt  bie  tSlänb. 
T  uttmiü  erft  in  jüngfter  3^it.  Cbenan  ftebt  Ino: 

Bjarni  Bigfusion  Sborarenien  (1786—1841),  ein 
^prifer,  rote  ibn  3#lanb  feit  bem  Mittelalter  niebt 
gebabt  bat.  Seine  ©ebiebte  ftnb  ooll  patriotifeben 
(Seift co,  ooll  SKMh,  ooll  ebler  Begeiferung  für  alle« 
Jöobe.  3»  Begciftcrung  für  bie  jjeimat  gleidj,  an 
Jiefe  rcobl  nad?,  aber  an  gormoollenbung  über 
Bjarni  ftebt  ber  zweite  grofee  Bolt^bicbter  3*lanbS, 

3onai*  Jöallgrimöfon  (1807—45).  Slufeerbiefenftnb 
ju  ermabnen  ber  gelebrtc  Soeinbjörn(*gilSfon  (f.b.), 
3on  2borobbjen  (1H19— 68),  ber  fub  namcntli* 
aud)  burd?  feine  trefflieben  Broiaerjdblungen  beroor= 
getban  bat  («Piltur  ogStülka»,  «Jüngling  unb 
iütäbdjcn»,  beutfeb  oon  ̂Joeftion,  in  Sleclams  «Uni« 

oerfalbibliotbe!»;  « Madur  og  Kona»,  tSDlann  unb 

^rau»);  ©eftur  Bctl*fon  (1852—91 ;  «^jAr  sogur», 
•  Irci  Stooellen  oom  $olartrttö»,  «©raufame  ©e> 
febide»,  beibe  beutfeb  oon  flüebler,  in  :HccIam? 
«Unioerfalbibliotbel») ;  Steinarimur  Jborftein^fon, 
(Sinar  &iörleif#fon,  ̂ anne«  t>afftetnn,  %ona&  3o^ 

naäfon  («ipungrige  sJüienfeben»,  beutfeb  oon  flüebler, 
in  iKeclam*  «Untoerfalbibliotbet»),  bie  unter  bem 
Gtnfluffe  oon  ©.  Branbed  neben  unb  bie  Bertreter 

ber  naturaliftifeben  Stcbtung  ftnb.  9teuerbingd  be< 
ginnt  aueb  ein  nationale^  Irama  auf  3*lanb  ui 
erblüben ;  bie  Suffübrungen  gefebeben  tn  dteptiaott 
u.  a.  C. :  ©omnaftaften,  Stubenten  unb  flaufleute 
ftnb  bie  Spieler.  £eroorjubeben  ftnb  bie  2)ramen 

oon  iUattbia«?  30(bumdfon  («Ütilegumennirnir»f 
"Tic  Berfebmten»;  «J6n  Arason»  u.  cu),  3nbri«M 
(ünarefon  Sverd  og  bagall»,  «Sebmert  unb 
Ärummftab»,  beutfeb  oon  ftüd?ler,  Berl.  1900,  u.  a.) 
unb  oon  Sborfteinn  6gil«fon.  Slucb  grauen  baben 

neuerbingä  Anteil  an  ber  Sitteratur  genommen.  6r< 
roäbnen^iocrt  ftnb  bieSRomane  berSorfbilburfiolm, 

j.  B.  «Elding»,  «Bli&»,  ein  gefcbiAtlteber  Moman 

aüi  bem  10. 3abrb.  (iHeof  jaoit  1889).  —  Bgl.  3on 
Borgfiröingur,  Statt  Rithöfundatal  &  tslandi  1400 

—1882  (Mepfjaml  1884);  %.  3on*fon,  Ägrip  af 
Bükmenntasögu  Islands  (ebb.  1891—92);  flüebler, 
©efebiebte  ber  tildnb.  2!iebtuna  ber  SReujeit,  1800 
—1900  (Joeft  1,  SeoDellifttt,  £pj.  1896;  »eft  2, 

SJramatit,  ebb.  1902);  v$oeftion,  3*ldnb.  Siebter  ber 

Steujeit  (ebb.  1897);  «Dtelfteb,  Synisbök  fslenzkra 
Bökmennta  4  19.  Üld  (flopenb.  1891);  3on*fon, 
Den  oldnorske  og  oldislandske  litteraturs  historie 

(Bb.  1—3,  ebb.  1893—1902). 
clönbtfdjccf  iUertit,  f.  9torbifebed 

la»  €bafartiittO  (fpr.  tfdja-),  f.  Breftbio^. 
$la#  be  latBabiaf  fooiel  roieBai-3n|eln  (f.b.). 

|t?loc«  be  Voboc<  («iRobbeninfeln»),  peruan. 
3nfeln  an  ber  Äüfte  ber  Brootnj  iambapeque  (f. 
Karte:  Columbia  u.f.».),  mid)tig  wegen  ibre« 
dieiebtum*  an  ©uano.  3)te  größere,  fiobo*  be 
tierra,  liegt  nur  6  Seemeilen  oon  ber  flüfte,  bie 
Heinere  ettoa  30  Seemeilen  füblieb  baoon. 
3dldä  Waltuna^  f.  ̂altlanbinfeln. 

^«*la«  ntcuurcc,  f.  Ganarifebe  ̂ n\dn. 

^c<lntj  (fpr.  eiU),  bie  gtoeitgröfete  unb  fruebt-- 
barfte  ber  innem  Jöebriben  (f.  b.  unb  ftarte: 
Scbottlanb),  >ux  ©raffebaft  Strgoll  gebörig.  tft 
niebt  bergig,  bat  608  qkm,  etwa  8000  (f.;  »der 
bau  unb  Bieb.utebt,  aud?  bie  2Bbi*tpbrennerei  ift 
bebeutenb.  feauptftabt  tft  Bowmore. 

3#lai),  aueb  Buertobe3v  6af  enort  ber  peruan. 
ctabt  21requipa  (f.  b.)  im  Separtamento  3lreauipa, 
an  ftciler  unb  ungefunber  flüfte,  bat  einen  fiebern 
unb  geräumigen  Joafen. 

Xsle  (fpr.  ibl),  alte  5orm  be*  front.  He,  b.b.  3nf'L 

%&it  (fpr.  ibl),  jjlufe  im  fübL  wanheieb,  ent-- fprtngt  in  ben  weftl.  Bergen  oonVimouftn,  fliefst 
bureb  bie  3)epart.  Jr»aute-Bienne,  Xorbogne  unb 
©ironbe,  nimmt  lintä  bie  Cbere  Bijere,  reebt*  bie 

Sroune  au\  unb  münbet,  235  km  lang,  bei  äibourne 
reebt^  in  bte  ̂ orbogne.  Sie  ift  143  km  weit  (im 
untersten  v auf  aueb  für  Scefcbiffe)  fabrbar. 

x^olc  ü'3*lc«f  ttr!la«öorgue,fpr.liblfeürla 
feorg') ,  auptort  beS  ÄantonS  3-  im  Slrronbtff  ement 
3loignon  be^  franj.  Separt.  Bauclufe,  rei|enb  an 
ber  ;ur  9lbönc  fliefeenben  Sorguc  gelegen  unb  an  ben 

i'inien  Sloignon^^ertuid  unb  Crange'3-  (38  km)  ber 
ÜJtittelmeerbabn,  bat  (1901)  3940,  al«  ©emeinbe 
6514     unb  eine  f djöne  Äircbe ;  Seibcnbafpeleicn 
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unb  »Spinnereien,  Sollfpinnereien,  Sobrifation  von 
SHollbeden,  Jöütcn,  Scberricmen  unb  Konferven. 

rtölebiud,  flJtagifter,  f.  Hgricola,  3ob. 

38le  ©on<H)ttTtc  (fpr.  ibl  bonapdrt),  1809—14 
sJlame  ber  3nfel  Munton  (f.  b.). 

3  de  be  «ourbon  (fpr.  ibl  bf  burböng),  cor 

bet  §tanji5rtf(ben  Revolution  unb  1814 — 48  Warne 
ber  3nfel  SHeunion  (i.  b.). 
3*le>be  tfrance,  auch  3lc=bc»3rance  (fpr. 

ibl  be"  jrangß\>,  ehemalige  franj.  ̂ rooinj  um  "^ari* 
(f.  Karte:  Worböftlicbe*  #ranlreicb,  beim  9tr- 
tilel  ftrantreid}),  welche  bi*  1790  bic  in  ben  gegen« 
wärtigen  SJepart.  ©eine,  Oife,  Seine=et-Cife,  Seines 
et-ÜWame,  6ure»et»i*oir  unb  2li*ne  entbaltcnen 
i'anbfdbaften  öurepoir,  39rie  granc.aiie,  ©ätinoi* 
tranc.ai*,  2Rantai*,  SJerin  graneai*,  äeauuaifi*, 

aloi*,  Soinonnat*,  91oponnai*, i'aonnai*,  Jarbe» 
noi*  unb  2bimerat*  umfaßte.  G*  mar biefer  i'anbe*» 
teil  al*  (frblanb  ber  Kapettnger  ber  Kern  jyrant« 

reich*.  —  3-  nannten  bie  Jranjofen  au*  bie  ;^njel 
ÜHauritiu*  (i.  b.),  bie  fie  von  1715  bt*  1810  im 
SBefih  batten. 

B^Ic  b'fjett,  f.  ?)eu,  3*le  b\ «le  Wnbamc  (fpr.  ibl  mabdm),  3nfel  im  S. 
von  Kap  Breton  (f.  b.). 

iBles  glorieuses  (fpr.  ibl  gloriöb*),  f.  ©lo= 
riofo^nfcln.  [nen. 

Stfette*,  toiUU  M  (fpr.  bäfiffctt),  i.  Hrgon» 
^clcnjortb  (fpr.  eilwörtb),  Ort  in  ber  engl, 

©raffdjaft  ÜJtibblefer,  im  28.  von  t'onbon,  an  ber 
Jbemic,  bat  (1901)  al*  öä^Ibejirr  30838  Q.  unb 
viele  tUUcn. 

AeUimje,  Stabt  in  Cftrumelien,  f.  Sliono. 

3$linaton  (fpr.  <  ßliugt'n),  Stabtteil  von  Bonbon 
(f.  b.)  in  ÜJlibblefer,  nörblicb  von4!onbon=!öribge, 
(i.  Karte:  3nner»£onbon),  au*  Oft=  unb  SBejt> 
3*lington  beftefcenb,  bat  (1901)  in  38909  &duicrn 
334928  6.  unb  rodblt  4  SHbgcorbnctc  jum  ̂ arla= 
ment.  3Hele  ̂ ianoforte»,  djem.  unb  Gifenbrabt» 
fabriten  finben  ftd)  bier. 

3<?1  otaf,  bie  (leinern  Ii  ernannten  3nfeln  (f.  b.). 
odufla,  Sultan  (5200  m)  an  ber  ©renje  jwi« 

f*cn  Gbtle  unb  Söolivia  auf  ber  Söeftcorbillere,  im 
C.  von  ̂ ifagua.  Sin  feinem  ftuße  Per  Webutapaß. 

3$l1|,  tfluß  in  ÜRarollo,  nape  ber  algcr.  ©renje, 
an  welchem  ©ugeaub  (i.  b.)  14.  3lug.  1844  mit 
10000  ̂ ranjofen  unb  400  ÜWann  arab.  6Uf*trup= 
pen  ba*  maroft.  £ager  bei  2)fd?arf  el»51lbar  angriff 

unb  ba*  {einbüße  öecr  gänjlid)  jerfprengte.  M'ut 
würbe  iöugeaub  jum  6crjogvon3-  erboben. 

§fm,  arab.  ̂ Bezeichnung  für  Gigenname,  f.  sJlbu. 
ötnäcl  (bebr.,  «@ott  erpört»),  in  ber  i*rael. 

Sage  ber  Sobn  Mbrabam*,  ber  ihm  von  feiner 
agopt.  SHavin  fjagar  (f.  b.)  geboren  unb  ber  bann 
Slbnberr  von  12  Surften  nomabifeper  Stämme,  ber 
3*maeliten,  geworben  fein  foll. 
3#mau.  l)  Ärei*  im  fübmeftl.  Seil  be*  ruff. 

©ouvernement*  5Beffarabien,  bat  9250  qkm  (bavon 
942  akm  Seen),  244  134  6.;  Slderbau,  ̂ ifAerei 

unb  tdjiffabrt.  —  2)  %,  aueb  ̂ dmaihiutfdb« 
tom,  Jirctoftabt  im  HxeiS  %,  hnU  vom  ̂ onau: 

münbungöarm  Kilia,  iit  Si|>  eine*  iWrigabeftabd-- 
quartier«  ber  ©renjrcadje  unb  bat  (1897)  31 293  (*., 
Knaben^,  2Wäbd>enprogvmnafuim ;  Jpanbcl,  ̂ ampf: 
febirtabrtverbinbung  mit  Cbena.  21u*fubr  (1898) 

3^2  3ÄÜt,  (Sinfubr  194 100  Rubel.  —  3.  »ar  fniber 
eine  ftarfc  tflrf.  ̂ eftung.  1812  lam  ei  ,m  iKufslanb 

unb  würbe  jugleicb  .t>auptitation  ber  ruff.  'Tonau: flotte.  1810 mietet1 . bilbete ftd?  Daneben  bic  i»anbel*ftabt 

lutf  djlom.  93eibe  Stdbtc  erhielten  1830  eine  ge* 
meinfame  Senvaltung.  185C  mürbe  3-  >>auptftabt 

be*  von  WuBlanb  abgetretenen  beffarab.  ©ren^ge^ 
biete*  von  Rumänien ;  jiuglcicb  würben  bie  #citung*> 
werte  gefcbleift.^urcb ben  ̂ rieben  von  San  Stefano, 
3.  ü)lärj  1878,  tarn     mieber  ju  JKufelanb. 
SfMdl Ii«  (3  *  m  a  i  l  i  i  e  t>),  dgppt.  Stabt  auf  bem 

3ftbmu«  von  Sue*,  am  Sueätanal,  am  J  imfab=See 
unb  an  ber  33abn  von  Sagafig  na*  Sue*  gelegen 
unb  bureb  Sampffrrafeenbabn  mit  ber  Kolonie 

St.  Vincent  im  C.  unb  feit  1893  mit  ̂ ort'Saib 
verbunben,  würbe  18G3  regelmäßig  angelegt ,  bat 
breite  Straßen  unb  mit  Räumen  befe^te  ̂ lä^e,  bat 

Jrambabn  vom  Bahnhof  jum  öafen  unb  wirb  von 
einem  Säßwaffertanal  umbogen.  Tie  Stabt  ift  eifc 
eine*  ©eridjt*bof*  erfter  Jnftan^,  bat  etwa  70006. 
unb  bauptfda>lid)  al*  Sit»  ber  (Scntralverwaltung 

be*  Sue*tanal*  ̂ cbeutung.  Tu-  Umwanblung  ber 
Xampfftraßenbabn  3-:V3«>rt-.Saib  in  eine  Xiaupt* 
eifenbabnlinie  foll  19023  au*gcfübrt  werben.  — 
3.  beißt  aud)  ein  1869  neu  bebaute*,  gegenwärtig 

faft  au*fd)licßlicb  von  Guropäern  bewohnte*  Stabt- 
viertel  von  Kairo  (f.  b.)  unb  eine  Wieberlaffung  im 

©ebietc  ber  iBari:9ieger  in  Slfrila  (i.  ©onboloro). 

3«mA'iltbe«  ober  ä  *  m  ä '  i  l  i  t  e  n ,  f .  »ffaf  finen, 

"ar,  Trujen,  Aätimiben. 

Scmailiict),  f.  ̂ämailia. ÖmoTI  i<af ttio,  Üicctönig  (ßbebiv)  von  ftgvv; 
ten,  ber  Sohn  ̂ brabim  ̂ afdba*,  geb.  31.  2?ej. 

1830  |U  Kairo,  erhielt  3U  ̂ ari*  eine  europ.  6r= 
Hebung,  würbe  nad)  feiner  Sifldlebr  ,;u  verid?iebe* 

nen  biplomat.  "äölifftonen  nad)  Konitantinopel,  iKom 
unb  l;av,-  verwanbt  unb  hierauf  von  bem  Hice* 

tbnig  Sa'to  s^afcba  in  ben  dgppt.  Staaterat  berufen. 
18G1  führte  er  bei  längerer  91bmefcnpeit  Saib 

vl>afd)a*  ftellvcrtretung*weife  bie  Regierung  unb 
würbe  bann  nach  bem  Suban  jur  Unterbrürfung. 

eine*  3lufftanbe*  gefebidt,  welche  Aufgabe  er  icbneU 

unb  energifd)  löfte.  9iadb  bem  am  18.  §an.  18^3. 
erfolgten  Z obe  Saib*  trat  ̂ .  %  bie  dtegterung  an 
(f.  ̂igppten,  ©efdjicbte).  infolge  feiner  überau* 

verfdbwenberifchen  siUirtfd)aft  lam  e*  \n  einer  ftän< 
bigen  Kontrolle  ber  ägppt.  tjinanjen  feiten*  ber 
©roßmächte,  unb  ba  %  biefelbe  bureb  heftet 
vom  22.  Slpril  1879  ju  befeitigen  fuebte,  fo  crbielt 
er  auf  drängen  ber  Wächte  20.  $um  vom  Sultan 
ben  93efebl,  fein  Slmt  nieber,<ulegcn,  unb  fein  Sohn 

Jemßl  vHafcba  würbe  <um  Spebiv  ernannt,  worauf 
ficb  3.  sj*.,  ber  eine  Sivilliftc  von  50000  $fb.  St. 
erhielt,  nach  Italien  begab.  Seit  1888  lebte  er  in 
Konftantinopel  unb  ftarb  bafelbft  2.  5Dtärj  1895. 

3.  %  bat  fid)  bureb  Kanal»,  Gifenbabn»  unb  <pafen» 
bauten,  (Errichtung  von  Schulen  u.  f.  w.  große  33er: 
bienfte  um  iigppten  erworben.  Slber  feine  3Jer- 
fcbwenbung*fud)t  brachte  ba*  Öanb  um  alle  SJor» 
teile  feiner  wirtfchaftlid)en  ̂ Reformen. 

36ntette,  Joobter  be*  Dibipu*  (f.  b.),  nad)  ber 

dltern  Dichtung  von (Surpgjaneia,  nach  ben  5rag.ilern 
von  ̂ otaftc  (f.  b.).  JBei  ©opbotle*  erfefaeint  ne  im 
«Cibipu*  auf  Kolono*»  unb  in  ber  «Stntigone»  al* 
bie  milbere,  aber  weniger  entfcbloffene  unb  Opfer» 
bereite  Scbwefter  ber  3lntigone  (f.  b.).  —  3-  >ft  au* 
ber  Warne  be*  190.  ̂ lanctoiben. 

3 ̂ ruib  ober 3 * t i m i b ,  £af enftabt  im norbweftl. 
Kleinaften,  öauptftabt  be*  2Ruteffarriflil  3- 
qkm,  222  700  G.|  unb  be*  Kaja  3.  (900  qkm, 

54200  (*.),  im  öintergrunbe  be*  ©olf*  von  3- 
(Sinus  Astacenus)  be*  ÜJtarmarameer* ,  auf  hoben 

Mügeln  gelegen ,  burd)  Gifenbabn  mit  Slutart  unb 
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33mir  —  Sfoeugenol 

*?tun  o  xa  oerbunben,  ift  ber  Sift  eine«  s$afcpa«,  flrie* . 
ÜNctropoliten  unb  armenifcpen  Grjbifdwf«,  bat 

25000  G.,  oerfallene  kaufet  unb  fcbmu&ige  ©allen. 
SJon  ber  alten  ̂ tacbtftabt  Tiilomebia  ().  b.)  finb 
nur  nod)  dauern  ber  3ttropole,  beim  Slrfenal  ein 
fd)öne«  von.  HJtauerwert  unb  eine  grofee  Gifterne 

oorbanben.  öaupterwerb«jweige  fmb  Seibenwebe- 
rei,  Töpferei  fowie  Sluefupr  oon  Salj  unb  &olj. 

^Cmir,  türt.  Warne  oon  Smprna  (f.  b.). 

$S«if,  türt.  etabt,  f.  9licäa. 
^cnn,  6tabt  im  Oberamt  SBangen  be«  mürt« 

temb.  2>onauf  reife«,  an  ber  bapr.  ©renje,  15  km 

öft(id)  von  SBangen,  in  701  m  £i  ö  bc,  an  ber  9teben= 
linie  2euttird):3-  U*>  km)  ber  ffiürttemb.  Staate 
bahnen,  bat  (1900)  3004  G.,  barunter  982  Goan* 

gelifcpe,  ̂ Joft,  Telegraph,  SSorfcpufiüerein,  latp.  unb 
eoang.  Hircbe,  fcböne«  JHatpau«,  iöenebittinerabtei 

<1090),  je&t  iHefiben?  ber  ©rafen  oon  Ouabt*3«np, 
reiche«  Spital ;  5Raf  cpinenfabrit,  Staplbammer,  3a* 
britation  oon  Stdpfeibe  unb  ̂ Jeitfcben,  Brauerei, 
©erberei,  öolj:  unb  Hdfebanbel.  SSon  1635  big  1803 
war  3.  freie  9ieid)«ftabt. 

5f  p . . . ,  gried).  ätorfilbe,  bem  beutfdjcn  ©leid) . . . 
entipretbenb,  bejeidjnet,  im  ©egenfati  ju  öctero . . ., 

ba«  ©leicbe  (fomopl  an3abl,  roie  an  Söert),  ©leid)« 
artige,  ©leicpgeftaltete. 

Ct) o baren  (grd).),  bie  $Berbinbung«Unien  ber 
Orte  gleiten  Suftbrucfe«  (f.  b.).  Sie  finb  cp  1 1  o  n  a  l 

getrümmt,  wenn  fie  um  ba«  barometrijebe  2Jlini* 
mum,  anticptlonal,  wenn  fie  um  ba«  oarometri« 
fdbe  9Jknmum  al«  Zentrum  angeorbnet  finb.  Stuf 
ber  hierher  gehörigen  Harte:  3fo baren  unb 

Suftbewegungen  auf  ber  Grbe  für  Januar, 
3aljr  unb  yuli  fmb  bie  cpllonalen  3-  tnit  blauer, 

bie  anticpflonalen  mit  roter  ̂ atbe  gejeidjnet.  l*gl. 
;u  biefer  Harte  aud)  ben  Sirtitel  2ltmofpbäre. 

^fu tiaromctrifdic  t'inien,  bie  SBerbinbung«« 
tinien  aller  Drte  auf  ber  Grboberfldcbe,  bie  in  gleu 

djen  3etträumen  gleite  mittlere  iöarometerfcbwan» 
hingen  haben, 

^fobatbeii  (grd).),  f.  Schichtlinien, 
^foborncol,  f.  Hampfer. 
3fobrönrttt  (grd).),  bie  93erbinbung«linicn  aller 

Crte,  an  benen  gleichzeitig  ber  erjte  Bonner  gehört 

würbe.  2)tc  'Jlnficpt,  bafr  ein  ©eroitter  mit  bem  erften 
Xonner  beginnt,  wirb  hauptsächlich  oon  oon  Sejolb 
oertreten.  Honftruiert  man  3-  ÖOn  SJiertelftunbe 

ju  33iertelftunbe,  jo  gewinnt  man  ein  iöilb  über 
ben  3Beg  unb  bie  ©efcpwinbigleit  eine«  ©ewitters. 

(S.  Siocproiien.) 

~fobutterfättte,  f.  Smtterfäure. 
obtitfjlairoM,  f.  Sutplalfobol. 
oLiiut)lc«rbinol,  f.  Simplaltoljol. 
oburijlortpofrcfpliobtb,  f.  Guropben. 

\  ndjdtfmcn  (grd).),  bie  9Jerbinbung«linien  ber 
Drte  ber  Grboberfldcbe,  wo  Polarlichter  gleich  pdus 
fig  wahrgenommen  werben.  2luf  ber  Harte  ber 

sJt orbpo Urlauber  i)t  biejenige 3fod)a«me  an^c^ 
geben,  bie  alle  Drte  mit  ben  ̂ äufiajten  $olarli<pt> 
erfdjeinungen  auf  ber  nörbl.  öalblugel  oerbinbet. 
3?ochimcncn  (grd?.),  bie  SJerbinbungglinien 

ber  Drte  auf  ber  Grboberflädpe,  bie  bicfelbe  mittlere 
SBintertemperatur  befi^en. 

3fod)tnoltn,  eine  bem  (£t>inolin  (j.  b.)  ifomere 
iöaie,  bie  fidj  im  6teinto^lenteer  neben  (£l)inolin 
finbet  unb  aud?  fpntbetifd;  bargeftellt  werben  tann. 

3-  ift  bem  Gbinolin  ganj  dpnlid);  ed  erftarrt  beiOJ 

unb  fiebet  bei  237".  2a«  G^inolinrot  unb  einige Sllfaloibe,  wie  ̂ apaoerin,  fmb  2lbfömmlinge  beS  y. 

3fod)romattf(6  (grd;.),  gleichfarbig, 
^forfiromattfctjc  ̂ botogropöic  (grd).,  b.  i. 

aleid?f arbige  ̂ ^otograpbie),  bie  au«  §ranfrcid> 
ftammenbe  öejeidjnung  für  bie  mit  farbenempfmb; 

lieben  platten  arbeitenbe  sBbotoarapbic  (f.b.).  Statt 
beffen  braud?t  man  au*  Dao  ÜBort  ort$od;ro: 
matifdpe  (retptfarbige)  ̂ ipotograppie.  3n 
S)eutfd)lanb  fagt  man  meift  f  arbenempf  inblidje 

%  p  o  t  o g  r  a p  p  t  e.  2) ief er  Stuäbrud  ift  aueb  ini  Gng= 
lifebe  (colour  sensitive)  übergegangen. 

^fodirornftriiii*,  ein  aiviu-?,  ber  oorjugdweife 
3um  Uberjiepen  oon  Clbilbern  bient,  aber  audb  bv 

nu&t  wirb,  um  farbigen  Hupferftid^en  baä  ̂ Infeben 
oon  Clgemdlben  ju  geben.  ;}u  feiner  I  arfteüung 
werben  250  g  grob  gepuloerter  UJiaftir  unb  125  g 
feines*  ©laäpuloer  in  1,125 1  Terpentinöl  eingerübrt; 
bie  3)tifcpung  bleibt  25  Tage  ftepen,  wdprenb  welcber 
3cit  fie  öfter«  burcpaefdjüttelt  wirb.  5)arauf  wirb 
fie  mit  500  g  oenet  Serpentin  oerfegt,  einige  Tage 

ber  Sonne  auagefe&t  unb  bann  filtriert. 
3f ortjrön,  i  f  0  cp  r  ö  n  if  d)  (grd).)f  in  gleicher  3eit 

erfolaenb,  oon  gleicher  3«tbauer. 

^fodironcu  (grd).),  bie  SJerbinbungSlinien  ber 

Drte,  an  benen  fidp  gleichzeitig  bie  ftdrlfte  Gnt= 
«idlung  eine«  ©ewitter«  jeigt,  fie  fmb  befonber^ 

in  Italien  üblid^.  (S.  3fobronten.) 
fDcroiDttfäurc,  f.  l£rotonfdure. 

! oetjambe,  f.  Garbplamine. 
focuanf äurc,  f.  ßpanfdure. 
foepanurfäure,  f.  (inatmrfäure. 
füci»fltfd)c  Kcrbinbungcu,  folepe  organi= 

fdje  Sierbinbungen,  bie  fiep  oon  einem  nur  au« 
Hoblenftoffatomen  gebilbeten  Hern  ableiten,  j.  3J. 
«enjol. 

^tubiap boren  (grep.),  fiinien  gleicpen  Unter* 
fepiebe«  be«  wahren  iiujtbrud«.  —  ügL  Spitaler, 
2)ie  periobifeben  &iftmaffenoerfcpiebungen  unb  ibr 
Ginflu^  auf  bie  äagenoeränberungen  ber  Grbacbfe 

(iäreitenfebwanfungen),  (in  «"Jktermann«  l'iuieilun- 
gen»,  Grgänjung«beft  9tr.  137,  ©otba  1901). 

Sfobulcit,  f.  iHpamnoie. fobrjuäm  (grd).,  «oon  gleicher  ffiirfung»),  eine 
oon  iHubner  evnaefüprte  Sejeicbnung  für  biejenigen 
Stengen  ber  oerfd)iebenen9(abrungeftoffe,  burd)  bie 
bem  Drgani«mu«  gleiche  Stengen  oon  nugbarer 

Gnergie  jugefübrt  werben,  ober  bie  bei  ber  $cr* 
brennung  im  Hörper  gleiche  Ülcengen  oon  ©drme 
liefern  unb  fnp  baber  in  ber  Währung  gegenfeitig 
oertreten  lönnen.  3.  finb:  2,3  g  Giweife,  1  g  $ctt, 

2,3  g  Hoblebpbrat. 
^lobpnamiirtjc  hinten  ober  ̂ fobpnämen 

(grep.),  f.  ÜJtagnetiämu«  ber  Grbe.  —  S.  auch  Srud* luroen  ber  ©afe  («b.  17). 

Sfoütoceen,  ̂ flanjcnfamilie  au«  ber  ©ruppe 
ber  beterofporen  öpcopobiaeeen  (f.  b.)  mit  nur  einer 
©attung,  Isoetes  (f.  b.). 
Isoetes  L.,  !örad)fentraut,  $flanjengat= 

tung  au«  ber  Familie  ber  3f°etaceen  (f.  b.)  mit 

gegen  10  Birten,  meift  in  Guropa  unb  ben  IHittel- 

meerlänbern.  ;xsn  £eutfd)lanb  fmb  jwei  Slrten  oor- 
banben,  bie  beibe  unter  ®affer  auf  bem  ©runbe 

oon  Seen  leben  ;  bie  betanntefte  ift  I.  lacustris  Du- 
rieu.  bicfelbe  b,at  einen  tnolligen  Stamm  unb 

pfriemenförmige,  ftielrunbe,  oft  jiemlid)  lange  Blat- 
ter; bie  sillalro»  unb  sJ)iilrofporangien  fi&en  in  ben 

Slcpfeln  berfclben,  bie  9Ratrofporen  h^ben  eine 
böeferig  oerbidte  Dberfldche. 

C\f oeugenoi,  ein  Umlagerung«proburt  bc«  Gu> 
genol«  (f.  b.),  ba«  au«  biefem  burd)  Ginwirlung  oon 
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3fogcotf)cnnen  — 

^Halten  bei  behexet  Temperatur  entftebt.  G«  bat 

bie  Bermel  CtH,(OH)(OCHs)(CH:CH.CHB)  unb 

ben  Stebepunft  261°.  G«  wirb  al«  9iieebftori  »er* 
roenbet ,  in  größerer  SDlenge  aber  burd)  Crpbation 

in  SJaniüin  übergefübrt,  worauf  bie  tcdjnifdje  5)ar= 
ftcllung  be«  SJamllin«  au«  3.  berubt. 
^joncothermen  (grd).),  bie  2ierbtnbung«Umen 

ber  Orte  mit  gleicher  Grbwdrme  (f.  b.). 

fiogon  (grd?.),  ein  regelmäßiges  $ieled. 
•  ohönifcfic  Linien  ober  3fogönen  (grd).), 
agneti«mu«  ber  Grbe. 

^fogräpbie  (grd?.),  eine  oon  ÜJiagne  in  $ari« 

erfunbene  ÜJtetbobe,  alte  S)rudte  burd)  SBebanblung 
mit  GbcmÜalien  berart  )u  präparieren,  fcaf,  bie  ein- 
gerrodnete  Scbroärje  wieber  fxifdje  Sarbe  annimmt, 
ba«  Rapier  biefelbe  aber  abftefet ,  wenn  man  eine 

mit  frifeber  ftarbe  »ergebene  SBal-ke  über  ben  alten 
Drud  rollt.  Soldbe  aufgcfrifdjte  Srude  ließen  ficb 

j'.i  weiterer  3Ben>ieliältigung  bann  auf  2ttbograpbie= 

ifteine  ober _3int  umbruden.  (S.  Slnaftatijdjer  3)rud.) 
lo  bieten  (grd).) , f.  Stcaenoerteilung  nebft  M  a  v  t  e . 
fobppfett  (grd).),  f.  Sebidjtlinien. 

fobtiften  (grd).),  fo»iel  wie  Sfobpeten,  f. 
SWeaenuertctlung. 

^fofltnifcrjc  State*  ober  SfotHnen  (grd?.), 
i.  iltagneti«mu3  ber  Grbe. 

$fofräre«,  gried).  Stebner  unb  fiebrer  ber  99e= 
rebjamteit,  geb.  43G  d.  (Epr.  nt  SÜben,  bilbete  fid) 
burd)  ba«  £)ören  ber  Vorträge  ber  Sopbiften  fowie 
burd)  ben  Umgang  mit  Solrate«.  Gr  wanbte  fid), 
naebbem  er  eine  ;\cix  lang  für  anbere  ©erid?t«reben 
»erfaßt  batte,  emerieit«  bem  Unterriebt  in  ber 
33erebfamtcit  in  einem  emftern  Sinne  ;u,  als  bie 
Sopbiften  ibn  erteilten,  anbererfeit«  einer  litterar. 

Tbättgteit,  inbem  er  :Heben  »erfaßte,  worin  er  gra= 
gen  be«  allgemeinen  Söobl«  bebanbelte.  Seine 

iKeben,  beren  2D>ert  mebr  in  ber  tunftüollen  <jorm 
beftebt,  ermüben  burd)  2Deitfd)weifigteit  unb  Uber= 
labenbeit.  2od?  genoß  er  großen  :Uuhn.  bid  er  ftd) 

im  98.  l'ebenejabrc,  nad?  ber  Sebladjt  von  Gbdronea 

(338  ».  Gbr.),  i'elbft  ben  Tob  gab,  wie  e«  beißt,  au« 
Scbmerj  über  ben  5>erluft  ber  jyreibeit  feine«  $$ater* 
lanbe«  burd?  $biüPP-  $od>  )timmt  tiefe  31u«fage 
fd?led)t  mit  ber  poltt.  9uffaffung«n>eije  bc«  3-,  ber 
fid)  wieberbolt  für  bie  Ginigung  ber  Hellenen  unter 

v4?bilipp  gegen  bie  Werfer  auSgefprocben  bat. 
Sion  Go  hieben,  bie  man  nod)  ju  ̂lutard?«  3*»5 

ten  unter  feinem  tarnen  lannte,  oon  benen  aber 
uiebt  bie  Hälfte  für  ed?t  gebalten  würbe,  ftnb  nod) 
21  übrig,  unter  benen  ber  «2lrecpagitilo«»,  worin 
er  ben  Ebenem  rät,  jur  ä>erfajfung  bc«  Solon 
unb  Hleiitbcne«  jurüdjulebren,  unb  in  gewiffem 

Sinne  aud?  ber  «'"Hanegprito«»,  in  welchem  bie 
©riceben  jur  Gintradrt  gegen  bie  $erier  ermuntert 
werben,  unb  ber  «^anatbenaito«»,  eine  fiobrebe 
auf  Silben,  bie  erfte  Stelle  einnebmen.  2>ie  Gebt« 

beit  ber  iHcbe  «21n  Scmonifo«»  wirb  beftritten.  3-' 
iamtlicbe  :Keben  unb  in  bie  Sammlungen  ber  «  Ora- 
tores  Atticii  aufgenommen,  teuere  Mu«gaben  Den 
anftaltetcn  üöremi  (©otba  unb  Arfurt  1831),  5)aiter 

ri<ar.  1846),  Senfelcr  (2.2lufU  Don  ölaß,  2  SBbc, 
Üpj.  1878),  Sdjulauegaben  auSgereäbltft  JHeben 
C.Sd)neiber(2S3be.,3.3lufl.,beforgtüonan.Sd)nei= 

ber,  ebb.  1886—88)  unb  ÜHaudjenftein  (5.  JlttfL  be= 
forgt  oon  Steinbarbt,  SBerl.  1882).  Seutfcbe  über* 
tragungen  fämtlidjer  SReben  lieferten  Sknfeler 

(4  5öbe.,  ̂ Jrenjl.  1829—31)  unb  Gfcriitian  (3.  Mufl., 
8  5)be.,  Stuttg.  1869).  2)en  tarnen  be«  3.  tragen 

aud)  10  Briefe,  bereu  Gcbtbeit  beftritten  wirb.  — 
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5Bgl.  Slafe,  2ie  attifdje  öerebfamfeit ,  2.  »bteil.: 
3.  unb  3faio«  (2. 31ufl.,  2pi.  1892);  ©irarbi,  Cenno 

storico-critico  della  viu  cd  opere  d'Isocrate  (9ieap. 
1875) ;  ÜHeinbarbt,  De  Isocrotis  aemulis  (iBonnl873); 
iWünfcber,  Quaestiones  Isocrateae  (®ott.  1895). 

f  o f  rn  men  (grd).)  nennt  3-  2.  Dana  bie  Serbin» 
buug*linien  ber  Crte,  an  benen  bie  Temperatur 
ber  ÜRecrcSobcrfldcbe  wäb""b  ber  30  aufeinanber 

folgenben  lälteften  Sage  gleid)  niebrig  ift. 
iBöla  (UoL),  3nfeL 

3ff  öla,  Stabt  im  ©cricbtgbeiirt  ̂ ßirano  ber  öften. 
SBejirtöbauptmannfcbaft  (Sapobiftria  in  3itrien,  an 
einer  llcinen  S)ud)t  be«  @olf«  von  Trieft  unb  an 

ber  Sinie  Trieftet.  anbrä-Suje  bcrCfterr.  Staate 
babnen,  bat  (1900)  al«  @emeinbe  7500  meift  ital.G., 
eine  ̂ aebfcbule  für  Spißcntlbppelei  unb  eine  warme 
SdbwcfelqueUe,  bie  feit  1823  ju  9)dbern  benußt 
wirb.  5)er  bier  gebaute  füße  fdjwarje  Söein  (Kefosco 
d'Isola)  ift  berübmt. 

eföla  ©eil«,  f.  ©orromeifdSe  Unfein, fdla  bcüa  ecala,  ̂ auptftabt  be«  T iüriltö 

%  b.  S.  in  ber  ital.  ̂ n>i>in£  Verona,  jwijdjen  bem 
Tartaro  unb  beffen  Siebenfluffe  ,i  an  ;o ,  an  ber  fiinie 
^Berona-Segnago  be«  S(briatifd)en  9ießcs,  bat  (1901) 
al«  (Semeinbe  6077  Q.;  Seilerei. 

3föIabeI8iri,Stabtimftrci«Soraberital3ros 

»inj  Gaferta,  an  ber  Sinie  Woccafecea=3lrcej5ora  be* 
sJ)iittelmeemeße«,  auf  einer  §n\el  be«  2iri  gelegen, 
ber  bier  gwei  fd)6ne  Safferfälle  bilbet,  bat  (1901) 

als  ©emeinbe  8202  Q.;  ̂apierfabrüation. 

^föla^nnga  ober^jola  ©roffa,  troat.Dugi 
Otok,  3nfel  im  8tbriatijd)en  2Reerc,  an  ber  Äüite 
oon  Salmatien,  jur  öfterr.  SejirfsbauptmannfdSaft 

unb  jum©crid)tsbejir!3ara  gebörig  (f.  Harte:  95  os-- 
nien  u.  f.  w.),  91  qkm  groß,  ift  langgeitredt  unb 
uiblt  (1890)  3164  meift  fatb.  troat.  G.  Die  ganje 

3nfel  beftebt  au«  Hallfel«;  Duellen  feilen,  bod)  ge» 
winnt  man  reid)lid)  Söein,  feigen,  Clioen,  aud)  Salj 
an  ben  Hüften.  £>auptort  tft  Sale  (f.  b.). 

Sföta  SRabre,  f.  Jöonomeifdje  3nfcln. 

^folänt  (^folano),  ̂ v'o.  iiubw.  i>cftor,  ©raf ©on,  taiferl.  JHeitergeneral  im  5)rcißigj4bngcn 

Hriege,  geb.  1586  ju  ©örj,  ftammte  au«  eppri« 
febem  &bel«gefd)led)t  unb  trat,  roie  fein  Ütater,  in 
laiferl.  Hriegsbicnfte,  in  benen  er  bi«  1603  gegen 
bie  Türten  tampfte.  1602  würbe  er  gefangen,  ent* 
lam  aber  unb  erhielt  balb  barauf  ba«  Hommanbo 
eine«  Hroatenregiment«.  3"  ben  erften  3abcen  be« 

Sreißigjdbrigen  Hriege«  foebt  er  gegen  sJ92an«felb, bann  unter  Saoelli  tn  Bommern.  Anfang  1G32 
jum  ©eneral  über  alle  Kroaten  ernannt,  tämpite 
er  rübmlid)  bei  Süßen,  wo  er  28  Scbwabronen  be« 

Unten  3'(ügel«  fabrte,  unb  lieferte  1633  gablreicbe 
Sdjarmüßel  in  Sacbfen  unb  Scblcfien.  Sil«  ftelb= 
jeugmeiftcr  erbielt  er  1634  oon  ben  Söallenftcin« 

feben  ©ütern  bie  öerrfebaften  Slicba  unb  ̂ rieben- 
ftein  unb  jum  vorn  für  feinen  Slbfall  oon  fallen: 
ftein  ben  ©rafentitcl.  Später  fodjt  er  bei  9torb= 

lingen,  mit  'iUiccolomini  in  ben  ̂ Jieberlanbcn,  mit 
©alla«  in  ber  s^icarbie  unb  in  9)urgunb,  1637 
unter  Söertb  in  öeffen,  1638  in  Bommern,  1639 
am  Cberrbein  gegen  Sernbarb  »on  Üöeimar  unb 

@ue"briant  unb  ftarb  im  ÜHärj  1640  ju  Sien. 
war  einer  ber  »erwegenften  unb  gefürdjtetften  iHeu 
terfübrer  bc«  laiferl.  Jöeer«. 

^folatioticprüfcr,  ^nfrniment  jur  Prüfung 
einer  fieitung  (ober  aueb  eine«  3nftrument« ,  einer 

Wafebine  u.  f.  w.)  auf  ibre  ̂ folarion  (f.  „\ir iainr; 
ober}uraJleffungibre«3folatton«wiberftanbe«(f.b.). 
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3foIatton8tt)iberftanb  —  3folierfcf}icf)ten 

3folatton<?hnbcrftanb,  ber  ffiibcrftanb ,  ben 

bie  3folation  eine*  eleltrifcben  Seiter*  brm  lurcb* 
gang  oon  eleftrifcbcm  Strom  butd)  fie  binburcb 
entgegenfe&t.  Sttefer  SBiberftanb  änbert  iid),  »ie 
ieber  anbete  elettrifcbe  ©iberftanb,  im  umgele&rten 
Verhältnis  jum  DurdjgangSqucrfdmitt,  pier  alfo 

jut  Sänge  bcr  mit  3folorton  bebeeften  Seitung. 
^folotor  (neulat.),  Vorrichtung  jum  ̂ ioiieren 

(f.  b.),  befonber*  gebraucht  im  ©cgenfat)  ju  Leiter 
(t.b.)für  elel  tri?  d?  e  9iid)t  leitet,  Stoffe,  bie  einem 
Durchgänge  oon  eleltrifchcm  Strom  (obet  ftatifdjet 
eiettricität)  burd)  fidp  binbutd)  einen  io  boben 

©iberftanb  entgegenfefcen,  baß  man  ba*  trofc  btefc* 
Söiberftanbe*  btnburcbgebenbe  Cuantum  für  ben  bv 

treffenben  3>ocd  oernaäSläfftgen  tann.  Der  SBibcr» 
ftanb  ift  bei  guten  3-  jroat  ein  aufsetorbentlid)  bebet, 

ftctd  aber  ift  et  angebbat.  ;-\\\  ben  heften 3. geboten 
tierifebe  unb  vflan^lictic  ftaierftoffe,  Cle,  Vorjellan, 
Kautfcbut,  ©uttapereba,  ©la*  unb  ttodnc  Suft. 

Dtäbte  ifoliett  man  butd)  Umfpinnen  obet  Um= 
Happeln  mit  Vautmoolle,  Sethe,  yute  obet  anbetn 
©efpinften,  bie  fielfad?  noch  mit  ©ad)8,  5l*ppalt 
u.  bgl.  gerränlt  »erben;  füt  manage  3»oede  aud) 
burd)  Um»tdeln  mit  getränftem  Vanb.  Umhüllen 

mit  Kautfdjut  obet  @uttaper*a  ift  bie  ootjüglid)fte, 
abet  aud)  teuetfte  litt  ber  3iolierung  unb  »trb  nut 
angemanbt,  wo  fie  butd)  nicht*  anbete«  ju  erfefcen 
ift,  wie  beifpielSroeiie  füt  Settungen  untet  ffiaffer. 
(S.  Kabel.)  <yür  Seitungen  im  freien  »enbet  man 
Drähte  an,  bie  an  ben  Stü&punrten  butd)  Voreltern 
gloden  ifoliett  ftnb. 

Sfplba,  bet  211.  ̂ lanetoib. 
3folbe,  bie  (Beliebte  Sriftan«  (f.  b.). 
Isolepis  R.  Br.,  3atttieb,  Sßflanjengattung 

aud  bet  Familie  bet  Sppetaceen  (f.  b.).  9Jkn  tennt 
;ablreuf  t  Sitten  mit  meift  oielblütigen  Öljrcn  unb 
badjjiegeligen ,  gleichartigen  Schuppen.  Segen 
ihres  eleganten  ©uebfe*  tr error,  oorjugS»eife  m>ei 
Sitten  gefällt  unb  in  @e»äcbSbäujern  unb  Stuben 
unter bem  tarnen  ©raStöpfe  tulttoiert:  I.gracilis 

N.  ab  Es.  au*  Oftinbien,  mit  jabenfötmigen,  breü 
fantig  jufammengebrüdten  Halmen  unb  gehäuften 
einfadjen  obet  mehrfach,  jufammengefe&ten  i Li  rdjen, 
unb  I.  pygmaea  Knth.f  in  Sflbeutopa,  Q,\)iU,  Veru 
u.  f.  rr.  ointuMinint,  mit  oafenbilbenben,  fabenför* 
migen  Halmen  unb  einjelnen,  elliptifdjen,  ftumpfen 
^ibreben.  Veibe  iHiebgrdfer  fmb  al*  ßtnfaffung  oon 
Vlumentifdjen  unb  fonftigen  (Gruppierungen  fo»ie 
al*  Slmpelpflanjen  mit  Vorteil  ;u  benutzen.  Sie 
»adjfen  in  febem  naptp  aften  ©oben,  ©erlangen  abet 
Diel  ©äffet  unb  »erben  be*balb  beffer  butd)  ftet* 
mit  ©äffet  gefüllte  Unterfefeer  gettänh.  3Ran  lann 
fie  iebeneit  burd)  Teilung  bet  Stöde  oetme^ten. 

^felicrcn  (ft».;  oom  ital.  isola,  3nfel),  abfon« 
bern,  ttennen,  bei^t  in  bet  Sehte  oon  bet  (Sief* 
tticitdt  einen  Körper  burd)  fcblecbte  Seiter  obet  fog. 

9U*tleitet  bet  dleltticitdt  (f.  3f otatot )  oon  bet  Ikx- 
binbung  mit  bem  ßtbboben  unb  anbern  Seitern 

abfonbem.  —  ̂ m^oumefen  bebeutet  3.  bie  Slb- 
paltung  Der  ̂ euchtigleit  butcb  fog.  3fo(ietfd)id)ten 
(f.  b.);  in  ber  9Jtaf  d)inentecbn»t  bejeiebnet  man 
mit  %  aud)  baö  Einhüllen  geroiffer  Seile,  bie  t>ot 
3lblü^lung  ju  fdjüften  fvnb,  mit  fog.  3foliermaffe 

(f.  b.).  —  yn  ber  ÜJiebijin  oerftebt  man  unter  3- 
bie  Unterbringung  Ätantet  in  befonbern  Einlagen, 
Spitälern  ober  aud)  nur  befonbern  3Jerpflegunge= 
rdumen.  Sie  3folicrung  roirb  bauptfdeblid)  an; 
aemanbt  bei  unrubigen  @eifte*tranlen  unb  bei  an: 
ftedenben  Hranlen.  Söäprenb  man  bie  erftere  8fD 

nenbung  möglicbft  einfdbrdntt,  gemi^  nid>t  jum 
Sd>aben  ber  Rranten,  pat  man  bie  leitete  in  jüngfter 
Seit  mehr  a(3  früher  al*  Sdbugmittel  gegen  bie 

Verbreitung  anftedenbet  fltantbeiten  füt  nötig  et= 
aebtet  unb  faft  in  allen  grbfeem  Stäbten  3f  oliet» 

fpitdlet,  namentlid)  füt  Slattems  unb  oholora 
Iranfe,  ettidjtet.  Von  anbern  Spitälern  unter 

fcheiben  fid)  bie  ̂ folierfpitäler  babutd),  bafe  fie  in 

Einlage  unb  betrieb  unabhängiget  oon  bet  $lu|en: 
»elt  geftellt  ftnb  unb  fomtt  ihre  ©emo^ner  beffer 

bem  bie  Rranlbeiten  oerfcplcppenben  Vettepr  ent- 
jogen  »erben  lönnen. 

3folterenbe  «pradhen,  f.  Spradin?iffenfchaft 

Jf olicrbnft,  f.  (ünjelbaft. 
^folicrmaffc,  in  ber  ÜDiafdjinentecbnil  bie  jur 

Umhüllung  oon  Sampfröbren,  Sampfcplinbern, 

5chiff?feüeln  unb  anbern  oor  Slbfühlung  ju  fd)üt»en= 
ben  aJlafcbinentcilen  bienenben,  bie  ©drrne  fd)led)t 
leitenben  ÜRaterialien.  (S.  Dampfleitung.) 

Clfolicr frfjcmcl,  ein  bei  Verfugen  mit  bet  QlcU 
ttifiermafchine  bienenbet  Schemel,  auf  ben  bie  ju 

eletttifietenbe  Verfon  tritt  unb  ber  butd)  ($la£:  obet 
Votiellanf üfje  oon  bet  6tbe  ifoliert  ift  (f.  3f olicten). 

3folterfd|td)teitf  5ttennung§fcbicbten  jmifdjen 
einjelnen  SRauetteilen  ober  jn>tfd)en  SRauer  unb 
5tbteid),  ioeld)e  ba*  Slnffteigen  bet  oom  5)ob«n 

obet  oon  bem  umgebenben  (ttbteid)  feitlid)  ein> 

bringenben  ̂ euchtiafeit  in  ben  ̂ ugen  be£  Stauet» 
irovfc-.-  oetbinbetn  (ollen  unb  bober  au£  einem  für 
©äffet  unbutd)ldf|lgen  9Ratetial  b  oft  eben.  Jöierju 
eignen  fid)  am  heften  JHpbaltgufj  oon  1  cm  Stdrle, 

^folierplatten  au*  Silg  mit  Jcerprdparaten  (f.  3f 0' 
Iterteppid)),  Ä*pbaltplatten,  3l*phaltifolierpappe, 

mehrere  Sagen  oon  Sadjpappe  obet  3>ad)filj  übet- 
einanbet,  3 — 6  mm  ftatle«  ©la*  in  Äallm&ttel« 
bettung,  beffen  Augen  mit  Kitt  gefd)(offen  ftnb, 
©aljblei  mit  8  cm  bteitet  übetbedung  ober  Äaljung, 
eine  S*id)t  oon  fettem  Gcmentmörtel  jroifdjen  jm« 

Steinfd)icbten  ober  eine  ̂ folierung,  beftehenb  au* 
ein  paar  Sagen  hartgebrannter  2)ad)fteine  in  fettem 
Zementmörtel.  5)iefe  3.  »erben  meift  auf  bie  3lb~ 
gleid)ungen  ber  Snnbamente  aüfgebra*t. 

Die  feitlid)  einbringenbc  (Srbfeucbtigleit  wirb  oor^ 
teill)aftburd)3folierung*mauern,b.b.9Äauem 
mit  Suftfducbten  jur  3folierung,  ferngehalten,  ba 
erfahrungsgemäß  eine  ruhenbe  Suftid>icht  ber  hefte 

3folator  aegen  ̂ euebtigfeit,  $emperaturunterfd)iebe 
unb  Scball  tft.  £10  »erben  mit  o,oir  ehr.  Ii  oben ,-]  iea  ein 
ober  mit  60hl s  obet  Kanal jiegeln  bergeftellt.  > 
erften  ̂ aüt  baburd),  bafe  man  eine  fdjroäcbere  SJlauet 
oon  einet  halben  Steinftdtle  in  einem  Slbftanbe  oon 
4  bi*  8  cm ,  »obureb  bie  Suftfd)id)t  gebilbet  »irb, 
oon  ber  betreff enben  Wauer  aufführt  obet  eine  foldje 
Wauet  um  bie  »reite  ber  2uftfcbid?t  oetbteitett. 

(S.  Steinoetbdnbe.)  ©eibe  SRauern  »erben  butcb 
Hnotbnung  oon  Turohbinbern  in  Verbanb  gebraebt. 

3bre  3ln»enbung  erftredt  fid?  baupt|dd)lid)  auf  bie 
Umfaffung8mauern  be»opnter  Kellerrdume  unb 
bie  meift  fd?»äd)ern  SBrüftunaSmauern  in  ben 

{jenftermfeben  ber  ©ebäube,  »äprenb  bie  mit  Suft' 
icbichten  hergeftellten  UmfaffungSmauern  Idnblicber 
©ebäube,  bei  welchen  bie  3icgelfteine  tollfd)id)ten= 
artig  geftellt  »erben,  alSKäftelmauern  bejeid?net 
»erben.  Um  bie  feitlid)  eintretenbe  erbfeuebtigfeit 
oon  bemobntenKellenäumcn  fem  ju  galten,  »erben 

meift  3fpliening*mauern  oon  12  bi*  25  cm  Stdrfe 
in  einem  Slbftanbe  oon  12  bi*  25  cm  bis  jur  Jenain» 
Oberfläche  oor  bie  Kellermauern  oorgelcgt,  »äbrenb 
bie  bierburd)  entftanbene  Suftfd?id>t  burd)  fog. 
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Staufplatten  mit  93entilation*öffnungen  gef  djloffen 

wirb.  Tu- 10  Cffnungen,  burd)  bura?locfctc  Sied?: 
platten  gebetft,  ermöglichen  eine  (Strtulation  biefer 
£uftfd)i*t  mit  bet  dufeern  «tmofppdre.  33ei  Hm 
wenbung  oon  &ol)U  ober  ttanaUiegeln  wirb  bie 

2uftidu.lt  burd)  bie  flanäle  gebilbet;  biefe  3foue» 
tung  tritt  al*  eine  93etblenbung  einer  ©inter» 

mauerung  auf,  weldje  infolae  be*  beffern  2Rate- 
rial*,  au*  welchem  bie  öoblfteine  befteben,  meni= 
ger  bie  .«Hillat  hon  Ken,  ,}cud*tialeit  au*  bet 

äufsern  Sümofpbäre  aufjufaugen.  Grine  ganj  be-- 
fonbere  9Jotftd)t  ift  ju  gebrauchen  bei  bet  3Jer» 
legung  bet  Öagetböljet  bebuf*  fterftellung  eine« 
Mucnten  ̂ ufeboben*  in  bewohnten  Hellerrdumen 
m  23ejug  auf  tbre  3folierung  gegen  §eud)tigteit, 
inbem  man  auf  einer  93etonfd)id)t  obet  auf  3«0*l! 
ftetnpflaftet  Heine  ̂ feilet  in  bet  £dng*rid?tung  ber 
SagerHUet  anorbnet,  welche  mit  &*ppalt  abge- 
bedt  werben,  worauf  bie  vorteilhaft  mit  Ärcofotöl, 
ßarbolineum,  2Jloiotbanaton  ober  Hntimerulion 

(f.  £au*fd)wamm)  imprägnierten  fiagerböljer  au* 
Sieben  obet  fiiefernt/olj  oerlegt  werben.  35te  unter 
unb  jwifdjen  ben  Sägern  tubenbe  Suftfd)id?t  wirb 

»orteilpaft  mit  bei  näcbften  Ofenfeuerung  in  9Jer= 
binbung  gebracht.  2)ie  6itnpoljfläcb.en  müjfen 
2fi  cm,  bie  2äng*feiten  bet  2agerböljer  5  cm  oom 
2Jtauerwert  entfernt  angeorbnet  werben,  <5ine 
ebenjo  wichtige  iHüdfidjtnapme  erforbert  enblifp 

ber  Scpuft  ber  ©ebäube  gegen  ben  Zutritt  auf: 
fteigcnben  ©runbwaffer*,  welcbe*  am  beften  burd) 
flacbe  umgetebrte  (Gewölbe  (preufi.  ober  böpm.  Kap* 
pen)  jroifcpen  umgefebrten  ©urtbögen,  gegen  welche 

jicb  biefe  ©ewölbe  fpannen,  ferngepalten  wirb. 
Sud)  mittel*  ber  3Jlonierfcben  93auweife  (f.  SJtonier» 
fpftem)  laffen  fid)  dtmlicbe  ftonftruttionen  aufführen. 

^folicrtcppirf),  ein  grobe*  ©ewebe  au*  tierv 
fcbcm  öaar,  in*befonbere  au*  Söollabf allen  unb 
Äubbaar.  G*  wirb  auf  einer  Unterlage  oon  bidem 
Hadpapier  mit  Husen  Xeer  obet  »*ppalt  fcurcb 
Sttufpreffen  befeftigt.  ̂ n  biefer  ftorm  benu&t  man 
ba*  Präparat  im  Hochbau  al*  fcballbämpfenbe* 

unb  wärmefchütienbc*  Wittel  in  (jufcböben,  ©eilen« 
unb  3»tnfd)enmauern;  <*u<h  bient  e*  al*  Sfolier» 
mittel  gegen  Seucbtigleit. 
efolicrungomaucrn,  f.  3folierfd)td)ten. 
fomalcofc,  eine  in  neuerer  £ett  entbedte 

3uderart  oon  ber  3ufawtmenfe$ung  C,tHttO„, 
bie  für  bie  93ierbereitung  oon  großer  JBebeutung 
ift.  Sie  entftebt  bei  bet  fctnwirlung  oon  SHaftafe 
(f.  b.)  auf  Stätte  unb  bilbet  bapet  einen  93eftanbteil 
be*  gebarrten  ÜJtalje*  unb  bet  93ierwürje.  Sie  ift 
an nad)  ber  Wärung  nccb  im  93iere  enthalten  (ju 
etwa  einem  Viertel  be*  93iererttalte*),  fdmtedt  in« 

tenfto  ju  r,  unb  gept  fd? on  bei  65°  allmählich  in  gelb* braune,  ebenfall*  m\f  hu,  fcbmedenbe !Höfrprobulte 
Aber,  burd)  bie  bauptf äcblicb  ba*  iKöftaroma  be* 

SJartmalje*  bebingt  wirb.  25ie  3-  finbet  fid)  aufeer= 
bem  im  tccbnifdjen  6tärtejuder  unb  tann  au* 
Xraubenjuder  burd)  Sinwirtung  raud;enber  Salv 
fdure  tünftlid)  bargeftellt  werben.  25urd>  $>lafta)c 
wirb  fie  nacb  einiger  3«t  in  SKaltofe  (f.  b.)  über= 

gefübtt,  oon  bet  fte  fid)  butd)  ibt  optifcbe*  2)tebung*- 

vermögen  taum  unterbleibet.  'Jim  beften  ift  fie 
burd)  tbr  Dfajon  djaralterifiert,  ba*  bei  bet  Gin= 
wirtung  oon  ̂ benplbpbraj(in  gebilbet  wirb,  in 
beigem  fflaffer  jiemlid)  leidbt  lö*lid>  ift  unb  in  gel- 

ben Slabeln  ttpftalliftert, bie  bei  1 50 — 153°  fcbmeUen. 
3fonttt  (oom  gtied).  isomeres,  oon  gleiten  ttb 

len)  nennt  man  in  bet  6b«mie  Hetbinbungen ,  bie 
Pepton.  11  VnfL  «. «.  IX. 

gleidje  pfojentifdje  3ufammenfetjung  nacb  Srt  unb 
SJlengenoerbältniffen  ibrer  Glementarbeftanbteile, 
aber  oerfdnebene  ßigenfdjaften  baben.  55iefe  5$ets 
fa>iebenbeit  lann  mehr  äufeerlid)  fein  unb  Irpftal» 

iinifcpe  ober  amorpbe  (Seftalt,  oerfcbiebene  Ärpjtall= 
form,  oerfdjiebene  Sd)meij=  unb  6iebepuntte,  yarbe 
u. f.  w.  betreffen.  (S.  £)eteromorpbi*mu*.)  Äörper, 
bie  biefe  eigentümlicbleiten  beft^en,  bejeidjnet  man 

al*  pbpfitalifd)  ifomet,  obet  al*  oetfcbiebene 
'JJtobtfuationen  berfelben  Subftani,  wenn  man 
bie  Urfacpe  ber  33erfd)iebenbeit  nicht  burd)  Äbwei= 
d)ungen  in  ber  djem.  Äonftitution  ju  erfennen  vtv- 

modjte.  I^a*  Ouedfilberjobib  ift  93.  in  einer  gel* 
ben  unb  fcbarladjroten  ÜJtobifitation  betannt,  ba* 
fcbwcfelfaure  Gbromorpbtali  fommt  oot  al*  grüne 

jerfliefelidje  ÜJiaffe  unb  al*  in  fdjönen  violetten 
U(taebern(rpftaUifierenbet€btomalaun,ba*(Ebinin 
al*  amorppe  unb  al*  wopl  Irpftalüficrie  Subftanj 

u.  J.  w.  Sei  anbern  Körpern  du^ert  ftd)  bie  3$er; 
fd)iebenpeit  fo  beutlid)  in  oerfduebenem  cpem.  iBep 
palten,  ba^  man  bie  Urfacpen  in  oerfcbiebener  Stn; 
orbnung  bet  dlementatatome  gefunben  bot.  2)er= 
artige  §düe  oon  3f om«r»c,  beten  ©efe&c  SBet= 
;eliu*  begrünbete,  tommen  namentlid)  bei  organi» 
fcben  $$erbinbungen  oor  unb  werben  je  nacb  ben 

aufgetldtten  Urjadjen  in  befonber*  benannten  2trten 
unterfcpieben.  abx  pdufig  (ommt  e*  3. 9.  oor,  bajs 
;wei  obet  mebrere  cpem.  ̂ erbinbungen  jwat  nad) 
Ol  rt  unb  3Jtengenoerbdltniffen  ibrer  Seftanbteile 
gleid)  jufammengef  e^t,  aber  ibre  SRolefulareinbeiten 
oon  oerfcpiebener  ©rö^e  fmb.  Solche  Äörper  wer» 

ben  polpmer  genannt.  93ei  ibnen  fmb  bie  vJWolc 
fularformeln  entweber  ganjjablige  iUelfadje  oon 
einerntet  ober  bod)  oon  einet  einzigen,  biefelben 

'-Kerbdltniffe  aufweifenben  tleinften  ̂ itomiftifcben 
i<erbdltni*formel.  Solcbepolpmeren  öerbinbungen 
fmb  }.  93.  (jormalbebob  (CH40),  6f  figfdure  (C,H4Ot), 

sJJlilcbfdure(C,H60,),  bie  ärabinofe  (CBHI0O6)  unb 
bie  3uderarten  (C4H,t06).  Sie  alle  entfpredjen  ber 

allgemeinen  <jotmel  CnH,B0,.  Sjon  ber  a  1 1  g  e  m  e  i  ■ 
nen,  nur  in  ber  üMolefularformel  3ur  ©rfdjeinung 

(ommenben s^olpmerie  d ju  ftd)  nod) biegenetifcbe 
^olpmerie  unterfcbeiben.  3)iefelbe  ift  bann  rot- 
banben,  wenn  mehrere  9Rolefüle  einer  93erbinbung 
unter  gewiffen  Umftänben  fid)  ju  einem  einzigen 
polpmeren  3Rolefül  miteinanber  oerbinben,  bie 
polpmere  Subftam  aber  butd)  anbete  23otgdngc 
wieber  in  bie  einfacpern  gefpalten  werben  lann.  So 

gebt  3. 33.  bet  bei  21°  ftebenbe  *itbpl=  ober  9lcetalbe= 
bpb  (CtH40)  bei  93erübrung  mit  etwa*  Sd)wefel> 
fdure  burd)  3jerbinbung  breier  feiner  IKoletule  ;u 

einem  einjigen  neuen  in  ben  'Caralbebpb  (CaH.,0, ), 

eine  in  ber  Kdlte  Iroftallinifcpe,  bei  +10°  C.  fd)meU 
jenbe  unb  bei  124°  ftebenbe  Sierbinbung  über,  beren 
kämpfe  bei  etwa*  ftdrtetm  6rbi|en  wieber  \\\  ge-> 
wöbnlidjen  Jllbebpbmolelülen  werben,  ffiefentlid) 
bdufiger  al*  bie  ̂ olpmerie  ift  bie  eigentlid)e 
^jomerie,  b.  b-  bie  ©tiftent  oon  nad)  Ärt  unb 
lltengc  ber  dlemente  wir  Hieb  gleid)  jufammen» 
gefegten,  gleid)  großen  SWolelülen,  benen  bie  gleicbe 
Dcolehilarformel  »utommt.  Sie  erlldrt  ftd)  burd) 
oerfepiebenartige  ilnorbnung  obet  Verleitung  ber 
(jlementaratome  im  3Rolelül.  |>ier  laffen  ftd)  unter» 

febeiben  1)  bie  31  et  am  er  ie,  bie  alle  jo  leben  orga» 
nifeben  Verbinbungen  umfafet,  in  benen  bie  gleidjen 
Sltome  auf  oerfcbiebene  burd)  mehrwertige  (Elemente 
gebunbene  organifdie  ̂ iabitale  ©erteilt  jinb,  fo  bat? 
alfo  nur  bie  Ültomiummen  im  ÜRolelül  biefelben 
bleiben.  So  ftnb  j.  93.  metamer  efftgfäuremetbpU 
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efter  (C,HjO-OCH,)  unb  «meifenfduredtbolciter 
(CHO •  O  •  CjHj),  propplamin  MI,  •  C,HT), tttbpl= 
metbnlamin  [NH(C,H5)CHS]  unb  Jrimetbplamtn 

fN(CH8)s].  2)  2)ie  Strutturif  omerie  pon  93er* 
binbungen,  bereit  93erfd)iebenbeit  auf  oerf (biebener 

Struttur,  b.  b.  perfcbiebener  :Heibenfolge  ber  gegen= 
feirigen  33inbung  berfelben  unb  in  gleichen  Slnjablen 
tm  iHabital  porbanbener  eiementaratome  beruht, 

fcier  Ulfrt  ftcb  mieber  unterfcbeiben:  a.  bie  Hern» 
if  onterie  mit  perfcbiebener  33inbung*folge  ber  ben 
fog.  Kern  be*9tabital*  bilbenbenKoblenftoffatome; 

j.  33.  Sutan,  CH,  •  CH,  •  CH,  •  CH„  unb  3fobutan, 

CH..CH-CH,.  b.bie0ttdifometie#  mitfllei* 
gebilbeten  Koblenftoff  lernen,  an  bie  aber  jwei  ober 

mehrere  verfcpiebcne  Elemente  verfdüebenartig  ver- 

teilt finb ; j. 93. ̂ ropplaltobol, CH, •  CH,  CH,- OH, 
unb^fopropplalfobol,  CH,CH(OH)CH,.  3)©eo  = 
metrifdje  3f  o  m  e  r  i  e ,  Stereo»3[fomeri< 
(räumliche  yjfomerie),  bei  ber  gleiche  Strul-- 
tur,  b.  b-  iHeibenfolge  ber  33inbung  ber  elementar* 
atonte,  aber  verfebiebenartige  räumliche  Slnorbnung 

berfelben  obroaltet.  Sie^fomerie  tann  erfebeinen  bei 

fog.  ungesättigten  SJerbinbungen,  bie  an  jwei  jwei= 
wertig  miteinanber  verfetteten  Koblenftoffatomen 
jwar  bicfelben  unb  in  gleicher  iKeibenfolge  mit  ihnen 
vcrlnmbenen  eiementaratomc,  aber  in  verfebiebener 
räumlicher  Crbnung  angelagert,  enthalten,  j.  33.: 
COOHCH  HCCOOH 
ii  n 

HCCOOH  HCCOOH 

Bumarjäure  "Walrinfäurr. 
$ie  r  d  u  m  l  i  cb  e  3  i  o  m  e  r  i  e  !ann  ferner  auftreten 

bei  93erbinbungen,  bie  Slfpmmetrifdje  Koblenftoff- 
atome  (f.  b.)  enthalten.  3ft  bie  iHeibenfolfle,  in  ber  bie 

vier oerf ebiebenen Atome ober Mabif  oleum ein  fold-.-v  | 
herum  gelagert  finb,  eine  perfdjicbene,  bann  erhält 
man  ©ebilbe,  bie  fieb  ;u  einanber  »erhalten  wie 
©egenftanb  ju  Spiegelbilb ;  j.  93.  bei  ber  SJlilcbfäurc : 
H  H 

1  I 

H0-C-CH3  unb  CH3-C-OH 

COOH  COOK 

Natürlich  vortommenbe  berartige  ̂ fernere  breben 
meift  bie  ebene  be*  polarifterten  Sicbtä  (optifebe 

3f  omerie).  Vermengt  man  gleiche  Jeile  entgegen* 
gefegt  brebenber  aftiver  Subftanjen,  ober  ftellt  man 
fie  im  Laboratorium  bar,  f o  erhalt  man  eine  britte, 

inattive  SRobififation.  $urcb  Änbäuiung  afpmme= 
rrifdier  Koblenftoffatome  wirb  bie  3abl  ber  ifomeren 

33erbinbungen  nort  permebrt,  wie  in  ber  3Beinfäure: 
unb  ber  3udergruppe.  —  33gl.  Schaum,  3>ie  Arten 

ber  ̂ fomerie  (sJJlarb.  1899). 
3  f  o  m  c  tt  ic  (grdj.),  DtopgleicbbMt ;  i  i  o  m  e  t  r  i  f  cb , 

glctcb  an  9Jtafe. 
3fomehrifrf)c<<  »uruenfuftem ,  ein  Kurven: 

fpftem,  ba*  eine  t5läd?e  in  unenblicb  tleineCuabratc 
teilt.  $ie  Aufgabe,  jwei  3läd)enteile  aufeinanber 

fo  abjubilben,  bap  jebem  punlte  be*  einen  ein 
HJuntt  be*  anbern  entipriebt,  läfet  fich  am  einfadjften 
mit  j&ilfe  eine*  3-  K.  löfen. 

3fomorpf)t#mtiä  ober  ̂ fomorphie  (vom 
grieeb.  isos  gleich,  morphe  ©eftalt) ,  bie  ftäbigleit 
zweier  ober  mehrerer  perfcbiebener  cbem.  <bubftan= 
jen,  in  einer  übereinftimmenben  ober  wenigsten* 
febr  ähnlichen  Jorm  ju  frpftallifieren.  ÜDtitfcberlicb 
begrünbete  juerft  bie  Lehre  vom  unb  ftellte  ben 
Sa|i  auf,  bafe  e*  ehem.  analog  jufammengefetite 

Subftanjen  feien,  tvelcbe  bie  gleiche  Krpftallform 
annehmen.  @o  fmb  ).  9.  bie  tohlenfauren  £aUe 
bed  ̂ alciumd  (CaCOs),  äRagneftum*  (MgCO,), 

;\inU  (ZnCOa),  6ifend  (FeCO,)  unb  IDtangand 
(MnCO,)  alle  ifomorpb,  »eil  fie  i  amtlich  in 
iHbomboebern  !rpftallifieren,  bie  nur  bureb  dufeerft 
geringe  2öintelunterfd)iebe  ihrer  Kanten  (im  ganjen 

nur  2'^°)  ooneinanber  abweichen;  fo  finb  ferner  bie 
OJtetalle  »rfen,  äntimon,  Jellur,  ffli*mut  iiomorpb 

(heragonal);  anbere  ifomorpbe  ©ruppen  bilben 
3mnftein  (SnO, ),  *Hutil(TiO, ),  3ir!on  (ZrO,  +  SiO, ), 
alle  übereinftimmenb  tetragonal,  fobann  bie  rbom< 

bifeben  fcbroefelfauren  6alje  be*  iBarpums  (5ch»er= 
fpat,  BaSO«),  Strontium*  (Söleftin,  SrSOJ  unb 

*^lei*  (3)leivitriol,  PbSOJ,  femer  j.  ö.  Äpatit, 
^promorphit,  SDlimeteftt,  Itonabinit  (ppramibab 

bemiebrifch  ■  heragonal),  unter  ben  ßrjen  bie  ent= 
fprechenben  6djmefelperbinbungen  (RS,)  pon  Cifen. 
Hobalt,  Mangan,  Wiefel,  auch  bie  rhombifeben 
Slntimonglanj  (äbt^),  ̂ Bi*mutglan3  (HiiS,),  6e> 
lenmidmut  (Bi,Se,).  3Jei  allen  biefen  unmittelbar 
analog  $ufammengefe&ten  Subftanjen  ift  nicht  nur 

Pie  Sttomjabl,  fonbern  auch  bie  Summe  ber  sJBertig* 
leiten  übereinftimmenb;  ein  3.  lann  aber  aueb ba  ju 
ftanbe  tommen,  wo  bei  anfebeinenb  ungleichartig 
fonftituierten  Serbinbungen  infofern  eine  relatioc 
Analogie  vorliegt,  al*  bei  beiben  bie  Summe  ber 
^Ocrtigleiten  in  einem  ganj  einfachen  Serhältni* 

ftebt,  |.  5».  bei  bem  tritlinen  3lnorthit,  CaAUSüO. 
iiöalenjeniumme  32),  unb  Sllbit,  N^AUSi^O,, 
(Salen;enfumme  64). 

Sa  inbeffen  mitunter  auch  Subftanjen  eine  grofie 
iihnlichleit  ber  ̂ ormentmicllung  auiroeifen,  ohne 

bafe  bie  d?em.  Konftitution  irgenb  eine  Analogie  er-- 
tennen  Idfit  (j.  ®.  Slugit  unb  SBorar,  Haltfpat  unö 

vJiotgültigerj),  fo  erblidt  man  ein  entfdjeibenbce 
ÜJierlmal  für  ben  wirtlichen  3«  noch  barin,  bafe  ein 

Hrpftall  ber  einen  Subftanj,  in  bie  Ööfung  ber  an- 
bern gelegt,  fähig  ift,  barin  tvie  in  feiner  eigenen 

weiter  ju  road)ien ,  tva*  bei  jenen  fällen  be*  blofe 
fd>einbaren  ̂ .  niebt  erfolgt,  «ängt  man  j.  8.  einen 
Hrpftall  von  buntelweinrotem  (Shromalaun  in  eine 

gefättigte  i'öfung  von  jarblofcm  Kalialaun,  io 
wäd)ft  er  bann  wie  in  leiner  eigenen  Lofung  im 

mittelbar  fort.  35ie  für  fid)  ifomorphen  cbem.  ©runb- 
verbinbungen,  wie  bie  anfang*  genannten  Sähe, 

haben  bie  (!igenfd>aft,  in  fcbwanlenben  unb  unbe- 
ftimmten  Serbältniffen  ju  einem  homogenen  unb 
nicht  etwa  ein  meeban.  Gemenge  barfteüenben  $n 

bioibuum  jufammen  ju  trtutaUifieren,  ba*  al*bann 
vermöge  ieiner  $orm  mit  in  bie  ifomorpbe  ©ruppe 

hineingebort;  fo  giebt  e*  rbomboebrifebe  Krpfta4le, 
bic  jugleicb  au*  tobleniaurem(Salcium,  ÜJlagnefuim 

unb  (Siien  befteben;  e*  fmb  ba*  ifomorpbe  ÜJli  = 
f  Auugen.  2>ie  Krpftalle  von  Mg,Si04  (Jyorfterit) 

unb  biejenigen  von  FejSi04  finb  j.  33.  auege- 
jeiebnet  ifomorpb,  unb  bie  gleicbgeftalteten  Krp* 
ftalle  be*  Olioin*  eine  ifomorpbe  iülifcbung  beiber 
(xMg,Si04  +  yFe,Siü4).  Jür  bie  Wifcblrpftalle 
jweier  wirtlich  ifomorpher  Subftanjen  bilben  auch 

bic  phpftt.  eigenfebaften  eine  tontinuierlicbe  ̂ unt» 

tion  ihrer  cbem.  ̂ ufammenietjung.  Senn  jwei  sHcr= 
binbungen  von  analoger  cbem.  Konftitution  üch  in 
verfebiebenen  Proportionen  mifeben  unb  babei  bod) 
Krpftalle  von  übereinftimmenber  ^orm  erjeugen,  fo 
barf  man  barau*  umgelebrt  auf  ben  3-  bicier  t>er 
binbungen  fdjliefjcu. 
Zson&ndra  Wiyht,  pflanjengattung  au*  ber 

gamilie  ber  Sapotaceen  (f.  b.),  adbt  Cftinbien  unb 
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Pepton  bemobnenbe  Sitten  umfaffenb,  Säume  mit 
leberartigen  Blättern  unb  lletnen  unanfe^nlicpen 
9Jlüten.  Tic  tri* rtgfte  Strt  ift  ber  ©uttaperdpa« 
ober  Jubanbaum,  I.  gutta  Hook.,  Dichopsis 
Stta  Benth.  ober  Palaquium  gutta  Burek  (f.  bie 

rrfig.  3  jum  Slrtilel  2>toäpprtnen);  er  wirb  bio 

gegen  20  m  bod)  unb  enthält  reicplicpen  ÜJ1 ildjfaft , 
ber  einige  3«*  riadp  b*m  ÄuSfliefcen  m  einer 
febroammigen  ÜJtaffe  erftarrt  (6.  ©uttaperdja.) 

3fonepben  (er*.),  bie  Berbinbungälinien  ber 
Orte  mit  gleieber  Stdrle  ber  ©ew&ltung  (f.  b.),  wie 

fte  SRenou  für  (Suropa  unb  Jeifjerenc  be  SBort  für 
einen  gröfeern  Teil  ber  ßrbe  beredpnet  unb  gejeiebnet 

Sfouitrtle,  f.  Sarbplamtne.  [paben. 

^fonitröfouerbinbungen  ober  Drime,  orga-- 
nifepe  Berbinbungen,  bie  bie  jweimertige  $f  onitrof o- 
ober  Crimibgruppe  N(OH)  entbalten.  Sie  entfteben 

burcp  bie  ßinmirfung  oon  öpbrorplamin  auf  Silbe: 
bpbe  ober  Ketone.  tuernad)  nennt  man  bte  ent» 
ftepenben  Berbtnbungen  entroeber  Sllborime  ober 
fletorime.  So  bilbet  Slceton  ba8  Slcetoxim: 

CH,  GO  CH,  +NH,OH 
Aceton  Jtnjbrojplamin 

=  CH,C:(NOH)CH,  +H,0 
«ertojim. 

ferner  bilben  fitp  3.  burd)  bie  (Sinroirfung  pon 
falpetriger  Säure  auf  Sllbeppbe  unb  Äetone,  fo  au« 
Slceton  ba«  3fonitrofoaceton: 

CH,  COCH,  +  HNO,  -  CH,  COCH:  (NOH) + H,0 
(atyrtc.  6.       3fonitrofo«f  ton. 

3)ie  3-  finb  flüfftge  ober  fefte  Subftanjen.  %<xi 

©afferftoffatom  ber  Drimgruppe  tonn  burcp  Slltoli* 
metalie  unb  311= 

tple  erfegt  wer» 
ben  wie  bei  ben 

2Ilfopolen.SBeim 
Kochen  mit  Säu* 
ren  werben  fie  in 
SUbeppbe  ober 
Äetone  unb  öp= 
brorplamin  un» 
ter  Slufnapme 

oon  SBaffer  ge» 
fpalten.  3)urcp 
WebultionSmtts 
tel  entftepen  au« 

ben  3-  ämin* 
bafen. 

3fo«jo  (ber 
Sontius  ber  211= 

ten,  flomen. 
Soca),  3lufc  in 
ber  ©raffebaft 

©örj  unb  @ra= 
bteca,  entfpringt 
amfübl.^ufeeber 
3ulifd?en  Jllpen 
jwtf<jpen  2Ran» 
gart  unb  £ri* 
glaro  im  obern 

Jrentatpal 
816  m  pod?,  fliefjt 
in  Krümmungen  burdp  ein  ©ebirgStpal,  berührt  bie 
Stabt  ©örj,  nimmt  in  feinem  untern  Saufe  ben 
Tanten  Sbobba  an  unb  münbet  in  ben  ©olf  oon 
Srieft  8  km  füblicb  won  ÜRonfalcone.  Qt  ift  128  km 
lang,  aber  nur  in  ber  Mbt  feiner  ÜRünbung  fepiffbar. 

3uflüffe  fmb  3jbria  unb  ÜBippacb  lintd,  £orre  tftatb 
fone  redpts.  $er  3.  ift  belannt  bureb,  bie  Beränbc= 

rungen  feinet  Saufg  feit  ber  Sömcrjeit,  Wie  fic  un« 
tenftepenbe  Stilen  (na*  dornig)  jetgen.  TamalS 

war  ber  vJlatifone  ein  felbftänbiger  tflufj  (,">ig.  l), 
beffen  Oberlauf  ber  beö  heutigen  3.  war,  bei  iUui- 
leja  münbete  unb  nach  Strabo  biöSlquileja  fdjiffbar 

war.  Ter)'elbc  oerlor  im  frühen  Mittelalter  infolge 
eine*  Bergfturje*  (585  n.  (Ehr.)  feinen  Oberlauf,  ber 

nun  ber  be*  3.  würbe.  2)ie  gröfeern  ©erollmajfen, 
Die  ber  3-  ie^t  mit  ft*  führte,  »erftopften  feinen 
bieberigen  unterirbiiden  Slbflufj  nun  Timaoo  unb 
führten  baburd)  bie  Bereinigung  mit  bem  3latifone 

herbei  (Jig.  2).  Seither  verlegte  ber  %  feine  Wün- 
bung  immer  weiter  nad?  £>.  unb  benujjt  jeht  ba* 
Bett  ber  Sbobba,  wdprenb  bie  einftige  iDtünbung, 

bie  s3iatif  f  0,  al*  Heine*  HüftentlüRdien  felbftänbig 
würbe  (5ig.3).  —  Bgl.  Karl  Freiherr  von  Sjömig, 

Ter  3-  al*  ber  jüngite  ,>lufe  Europa*  (in  ben  «sl)iit^ 
teilungeu  ber  l.  f.  @eograpb»fd>en  ©efeUfdjaft  in 

BKen»«  1876,  XIX,  mit  3  Äarten). 
3'opnrhic  ober  v\icpätbit  (grd?.),  cinoonbem 

Seipuger  Sierarjt  2ö.  Cur  (geb.  6.  Slpril  1 77*5,  geft. 
29.3an.  1818)  erfunbene«  öeiloerfabreu,  ba*  barin 

beftebt,  bie  Stoffwedjfelprobutte ,  weldje  fid)  hei  ge= 
wiffen  fpecififd>en  Hranlbciteformen  bilben,  ?u  .v>cil= 
mittein  gegen  biefelbe  Hranlheit  ;u  oerwenben.  ür 
verbünnte  iB.  JDlilibranbblut ,  ̂odeneiter,  ben 
diter  fppbilitifcher  ©efebwüre  u.  }.  w.  bi*  ju  einer 

hoben  (Mrciue  (30.  'ijioten})  unb  ließ  biefe  Berbün; 
nungen  gegen  ÜDliljbranb,  Boden,  SpppiliÄ  u.  f.  w. 
innerlid)  gebraud?en.  Tiefet  Heilverfahren  fanb 

nur  bei  einigen  bomßopatbiidjen  'Ür.iten  2lullang. 
-  Bgl.  Sur,  Tie  3iopatpit  ber  Kontagionen  (£pi. 

m  1. 
£auf  bfä  Olonjo  (na*  Sj&rnig). 

1833) ;  berf.,  3ooiafi«  ober  Teilungen  ber  Jiere  nad> 

bem  ©efefce  ber  «Ratur  (ebb.  1835—36). 
3f operimetrifef)  (gc*.)  peifien  ebene  Figuren 

oon  gleichem  Umfang  (Berimeter),  JHaumfiguren 

oon  gleicber  Oberfldcbe.  Tic  ifoperimetrifeben  Bro? 
blemermb©egenftanbberBariationdre(pnung(f.b.). 

gfo^^tb.alfättte,  f.  Bbt^alfdure. 
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iBOpÖda,  flrebSticre,  f.  Slffeln. 
opren,  ein  flüffiger  Hor*lenroafferftoff  oon  bet 

ufammenfe&ung  CSH„  ber  burd)  XefttUation  oon 
autfebut  gewonnen  »Derben  tann.  3.  fter/t  in  nal)er 

99ejiebung  ju  ben  Terpmen.  C10H,a ,  in  bie  e« 

burd)  ̂ otünterifation  übergebt.  (!«  ftebet  bei  37°. 
Seiner  djem.  Honftitution  cntfpridjt  bie  ftormel 
CH,:C(CHs)CH:CHt. 

efopropnlcarbtnol,  f.  99utolalfobol. 

fopfcpbifd)  (flrd).)/  elf idjftimmifl ,  oon  fllei» 
obem  3abtpn»ert;  if  opfepbifdjc  3ierf e  fmb 
foldje,  m  welchen  bie  3abj  ber  99ud)ftaben  be«  einen 

SBerfe«  ber  be«  anbern  gleich  ift,  roie  fie  ber  Gpt5 
grammenbidbter  fieoniba«  oon  Slleranbria  f ebuf. 

3  f  opu  tp  u  r  innre  e<  H  a  I  i  u  m ,  ©ranatbraun, 

C8H4N,OeK,  braunroter  ̂ arbftoif,  ber  beim  93er* 
mifeben  einer  beiden  mäfferigen  Söjuna  oon  sUitrin» 
fäure  mit  einer  fiöfung  oon  Spantalium  entftebt. 

^  f  or  a  d)  \  cn  (3  f  0  r  r  b  a  d)  i  en ,  grd).),  f.  ©ejeiten. 
afoföfrol,  f.  Safrol. 

^fotrt Inn t öfen  (grd).) ,  nad)  Supan  bie  fiinien 
gleicher  jährlicher  SfMrmcfcfcwantung.  T)a«  Mari* 
mum  ber  jährlichen  ©ärmefdbwanfung,  b.  b-  be« 
UnterfcbiebeS  jwifeben  ben  Temperaturmitteln  be« 
tälteften  unb  märmften  Monat«,  fällt  in  bie  ©egenb 

oon  3afut«t  an  ber  2ena.  J&ier  beträgt  ber  Unter« 
f  djteb  ber  mittlem  Temperaturen  be«  ; Vmnarv  unb 

be«  3uli«  55—65"  C.  $n  Mitteleuropa  ift  biefe 
Sdjwantung  etwa  20°  C,  an  ber  atlantifdjen  Hüfte 

(Suropa«  nur  10°  C.  §m  Genrrum  oon  93ritifct> 
9lorbamerita  fteigt  bie  fcebwanfung  auf  40°  C.  ©es 
ring  ift  fie  auf  bem  ÜJleer  unb  ben  Hontinenten  ber 

fübl.  <r>albrugel  (bödmen«  20°  C). Sfortlie,  im  alten  3ltben  bie  oerbienftooüen 

9<icbtbürgem,  namentlich  Metöfen  (f.  b.),  al«  2lu«= 
jeidmuna  gewährte  bürgerliche,  aber  nicht  polit. 
©leicbftellung  mit  ben  3Mrgern. 

3futbcrrn  (flrd?.),  bie  3jerbinbung«linien  aller 

Orte  ber  (*Tboberfläd)e,bie  biefelbe  mittlere  Sommer- 
temperatur  befifcen. 

3fotbermeii  (greb.),  bie  oon  Ä.  r-on  fmmbolbt 
juerft  gewidmeten  33erbinbung3linien  ber  Orte  mit 
gleicher  mittlerer  Temperatur,  ©ei  ber  Honftruttion 

biefer  Linien  bat  man  aber  auf  bie  6öpe  ber  99eob= 
adjtungSorte  über  bem  Meere  5Rüdftd)t  ?u  nehmen. 
7  a  nämlich  bie  Erhebung  über  bie  ÜJteercSfliddje  bie 

mittlere  Temperatur  erniebrigt,  fo  müjfen  alle  mit  t  - 
lern  Temperaturen  b&fcer  gelegener  Orte  um  eine 
biefer  Erhebung  entfprecbenbe  ©röfie  erhöbt  »erben. 

Grft  bie  33erbinbung  aller  Orte,  bie  nad)  biefer  'Sit- 
buttion  auf  ba«  5Rioeau  be«  ürteerS  gleiche  mittlere 

Temperatur  befi&en,  liefert  bie  3fotberme.  3ebe3fos 
tberme  wirb  nad)  bem  mittlem  Temperaturgrabe,  ber 

auf  ipr  b«rrfdjt,  benannt,  3. 58.  bie  3fotb,crmc  oon 

25  ,  oon  20°  u.  f.  n>.  3e  nadjbem  man  3abreä=  ober 
2Jionatömittel  jur  SBerecbming  ber  %  benu&t,  fpriebt 

man  »on  3abre*--,  3anu«:»  Sebmars  u.  f.  m.  3fo= 
tbermen.  ©ero&bnltd)  genügen  ;ur  überfi(btlid)m 

SarfteQung  ber  Temperaturnertetlung  (f.  b.)  irgenb 
eine«  Teile«  ober  ber  ganjen  6rbe  eine  Harte  ber 
3abre«ifotbermen  unb  je  eine  ber  3-  be«  tälteften 

unb  »ärmften  Monat«.  (S.  bie  Harte:  Tempe-- 
raturoerteilung  auf  ber  6rbe,  beim  Slrtifel 

Temperaturoerteilung.)  —  $gl.  Meinarbu«,  5)ie 
©ntroidlung  ber  Harten  ber  3abre«=3fotbermen  oon 
R.  üon  öumbolbt  bi«  auf  6.  SB.  $ooe  (5)erl.  1899). 

—  6.  aud)  2)mdturoen  ber  ©afe  (99b.  17). 
Sforottifd)  (grd\)  beiden  Söfungen  oon  gleicbem 

o«motifcbem  2)md  (f.)D«mofe)  ober  t>on  äquimole« 

-  38pö^» 

fularer  Homentration,  ba«  fmb  Söfungen,  bie  im 
gleicben  5Bolumm  eine  glcidje  Jln^abl  tleinfter  TetU 
eben  foldjer  Stoffe  gelöft  entbaltm,  bie  nidjt,  wie  ba« 
2afuna«mittel,  bureb  eine  beftimmte  3)tffufton«mem: 
bran  pinbureb  geben  (finnen.  ̂ pperifotonifd) 

beifeen  Söfungm  oon  beberm,  bbpif otonijd) 
folite  »on  ntebrigerm  o«motifd>em  2)md.  $)\t 

3fotonie  ift  für  bie  JBejiebungen  ber  ©eweb«* 
jellen  ju  ben  ©emeb«flüfrtgteiten  oon  aröfeter  2öid^ 
tigfeit.  3-  mit  bem  Silutferum  ift  j.  ©.  eine  etroa 
einprojentige  Hodjfaljlöfung;  bie  ©luttörpcrcbcn 
ftnb  barin  bi«  ju  einem  geroiffen  ©rabe  ebenfo 
eriftenjfdbig  mie  im  6emm. 

3f ottbp  (greb.)  nennt  man  .Ücrv er,  bie  nacb  allen 
iHiditungeu  bin  gleicbe  vbnfil.  S3ef(baf|enbeit,  roie 
h  99.  gleite  Hobäfion,  ßlafticität  u.  f.  ro.  haben, 

fo  bafe  fie  ben  SdjaU,  ba«  Siebt,  bie  Söärme,  (Sleltri« 
cität  u.  f.  n>.  naa)  allen  Seiten  in  berfelben  Seife 
unb  Starte  leiten.  3"  ben  ifotropen  Mitteln  geboren 
bie  amorpbm,  b.  b-  nid?t  trpftaUifiertm  Hörp«, 
roie  Suft,  Söaff er,  ungeprelte«  ©la«  u.  bgl.  m.,  unb 
oon  ben  (rpftallifierten  bie  im  reguldrm  Spftem 

troftaUifterenben  Subftanjen;  Hbrper,  bie  nidbt  ifo= 
trop  fmb,  beitim  anifotrop  ober  beterotrop; 

ju  ib^nen  geb&rm  alle  trpftallifierten  Hörp«  mit  Slu«» 
nahnc  berjenigm  be«  reguldrm  Hroftallfpftem« ; 
femer  v vi \cx,  inbem  biefe  naa)  ben  ttubtungen  ber 
ftafern  eine  größere  ßlafticitdt  befttien  al«  in  ber 
^iiebtung  ber  Martftrablm  unb  3abre«ringe. 

3fouarb  (fpr.  ifuabr),  92icolo,  audb  9Iicolo  be 

Malte  unb  lurjtoeg  :'i i c 0 1 0  ober  9Uccolo  ge- 
nannt, Dpemlomponift,  geb.  G.  2ej.  1775  auf  ber 

;W  Malta,  bilbete  fi*  m  ber  Mufit,  namentlicb 
in  Neapel  unter  Sala  unb  ©uglielmi  au«.  1794 

brad)te  er  in  (jioren^  feine  erfte  Dper  «L'avriso  ai maritati»  auf  bie  33übne,  1795  in  Sioorno  ben 
«Artaserse».  3)er  ©rf olg  führte  ju  feiner  33erufung 

in  feine  fieimat,  |uerft  al«  Drganifr  an  ber  Hird>e 
St.  3&banne«  oon  3erufalem  in  fiaoalette,  fpdter 
al«  Hapellmeifter  be«  Malteferorben«.  9lad)  ber 
Eroberung  ber  3nfel  burd)  bie  Jranjofen  lebte  er 
al«  ̂ rioatmann  unb  fomponierte  Derfdjiebene 

Cpem ,  roie  aRinaldo  d'Asti»,  «II  barbiere  di  Se- 
viglia»,  aL'improvisata  in  camnagna»  u.  f.  ro.  1799 
roanbte  fid)  3-  nacb  $ari«.  Doroobl  er  b«r,  bureb 
SR.  Hreurjer  untern uh: ,  balb  Uj aang  jur  Homifdben 

Cper  fanb,  gelang  e«  i&m  bod)  erft  naa)  3abren, 
namentlid)  mit  ben  Dpem  «Michel  Ange»  (1802) 
unb  «Intrigue  aux  fenetres»  (1805),  bie  ©unft  be« 
^ublilum«  üu  geroinnen.  6r  ftarb  23.  Mdrj  1818 
in  $ari«.  93i«  etroa  1811,  in  roeld;em  ,Vibre  33oieh 
bieu  au«  5Ruf)lanb  jurüdlebrte,  roar  3-  ber  33eberr* 

fdper  ber  Opera-Comique  unb  leiftete  ibr  bie  roid)- 
tigften  S)ienfte  babureb,  bafe  er  ital.  eiemente  be« 
mufitalifcben  ?lu«bmd«  oertrat.  6r  fdjrieb  gegen 
50  Dpem.  2)ie  bddrfU  Stufe  ber  Söeliebtbeit  errang 
er  burd)  «Cendrillon»  («äfdjenbröbel»,  1810), 

roeldbe  Oper  3  «  ̂ lubrn  auch  im  $tu«lanbe  oer> 

breitete.  Mufitalijd)  bbbex  fteb,  en  bie  Opern  «Jean- not et  Colin»  unb  bef  onber« « Joconde»  (beibc  1814). 

efouaier ianf ourc,  f.  Sialerianfdure. 
«Jpabän  ober  3  «f  ab  an,  Stobt  in  ber  perj. 

^rooinj  3ra!=3lbfd)mi,  liegt  in  einer  fdjönen,  roobl5 
berodfferten  Mulbe  be«  iran.  feodjlanbe«,  an  bem 

Steppenfluffe  SafenbcSlub,  in  1695  m  <b&b<,in 
gefunbem  Hlima,  an  ber  feauptfararoanenftrafee, 
bie  oon  ber  $auptftabt  Teheran  bi«  )ur  Süblüfte 

führt  unb  oon  ber  bi«  Sikge  nad)  $e«b  unb  Her« 
man,  naa)  Tebbe«  unb  fcerat  abjweigen.  Dbfdjon 
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3.  al*  Gentralpunlt  ber  perf.  3nbuftrie,  al*  Stapel' 
pla|  für  bie  Brobulte  be*  Umlanbe*  unb  feiner 
Spulen  wegen  noch  Bebeutung  bat,  ift  e*  hoch  von 
feiner  frühem  @röße  berabgeiunlcn  unb  befielt 
S roßenteil*  au*  wüftliegenben  (Härten  unb  Käufern, 

lur  ̂ eit  ber  größten  Blüte,  im  17.  3abrb.,  hatte 
e*  mit  ben  Borftäbten  Aber  30  km  Umfang  unb 
600000,  nach  anbern  über  1 SRUL  Q.  ©egenwärtig 
jdblt  3.  bei  8  km  Umfang  etwa  80000  (f.  unb  hat 

60  große  unb  Heinere  ÜJlofcbeen ,  gegen  50  ©elebr- 
tenfcbulen,  80— 100  öffentliche  Bäber,  20  Äarawam 
jeraien,  fowte,  mitten  burcb  bie  Stabt  jjiebenb,  eine 
faft  5  km  lange  5Heihe  oon  Bajar*.  Die  Straften 

finb  eng  unb  icbmu|ig.  3m  Silben  liegt  bie  Bor= 
ftabt  Dfcbulfa,  welche  Schah  Abba*  b.  ©r.  1603 
ben  au*  ihrem  Baterlanbe,  namentlich  au*  bem 
Söeberorte  (SethDfcbulfa  am  Ära*  hierher  oerfe|ten 

34000  Armeniern  (je|t  2000)  al*  Wohnort  ange- 
roiefen  hatte.  Die  Armenier  heften  oon  ben  epe* 
maliaen  glänjenben  13  noch  6  elenbe  Airchen  unb 

ein  9connentlofter,  ba*  ben  2Bobnft|  be*  armem* 
fcben  Bifcbof*  abgiebt,  bie  Katbolilen  eine  Kirche  mit 
einem  (leinen  Domtnilanerl  (öfter.  Sie  Strede  jrot« 
fcben  Dicbulfa  unb  ber  eigentlichen  Stabt  beftebt 
au«  einem  irümmerfelbe.  Den  <5luß  überfpannt 
hier  eine  großartige  Brüde  in  einer  Doppelreihe 
oon  34  Bogen,  unb  in  bem  JHaume  3Wifchen  ber 

©rüde  (2fcbebar=Bagb)  unb  ber  Stabt  liegen  noch 
mehr  ober  weniger  erhaltene  9tefte  r>on  Balaften. 

Die  beiben  großen.  r>on  Sdjab,  Abba*  bjrrübrenben 
ftnb  ber  2icbibuWutun,  b.  b.  bie  40  Säulen,  unb 

ber  &afcbt=vBibiicbt,  b.  h-  bie  8  Barabiefe,  umgeben 
oon  großen  ©arten  ooller  Fontänen  unb  oon  einer 
f aft  5  km  langen  Grbmauer  umjogen.  überall  fiebt 
man  in  ihnen  Bergolbung,  Spiegel,  ÜRalereien  unb 
Arabexlen.  Den  angenehmften  Aufenthalt  bietet 

ber  £aft  Daft,  b.  b-  bie  7  £>öfe,  in  bem  fchönen  ©ar« 
ten  oon  Saabetabab,  linl*  00m  <yluffe,  etwa  6,r>  km 
oon  ber  Dl  Ute  ber  Stabt.  2  er  nun  faft  oeröbete, 
oon  einer  Doppelreihe  oon  Artaben  umgebene 

2JlaibanM  =  Schah,  600  m  lang  unb  215  m  breit, 

trägt  auch  bie  große  ÜRofcbee  &utf'CUab  mit  einer 
Kuppel  au*  glafterten  Riegeln  unb  bie  Jbauptmofcbee 

(Dlesbichib-i-Schab),  bie  prachtoollfte  be*  SDlorgen» 
(anbes,  mit  einem  Kollegium  zahlreicher  Lehrer, 
ba*  al*  mobammeb.  Unioerfität  gelten  (ann.  Die 

3nbuftrie  liefert  Seiben:  unb  Baumwolljeuge  aller 
Art,  wollene  Stoffe,  Jöieb:  unb  Schußwaffen  oon 
Cifen,  Stahl,  Bronje,  Buloer  unb  Bijouterien, 
Sammet,  ©olbbrolate,  weiße  üDluffeline,  Scbubmert, 

Sättel  unb  Bferbegefdpirre,  Bfeifenfcblducbc,  "oolj- 
mofaü,  fiadmalerei,  Rapier  unb  ©la*.  3n  ber 
fruchtbaren  Umgegenb  wirb  Cbft,  Sein,  Opium 

unb  ©etreibe  gebaut.  ,V  ift  Si|  eine*  engl,  unb 
eine«  ruf).  Konjul*. 

3.,  bas  Afpabana  ber  Alten  in  2Jlebien,  blühte 
fchon  feit  bem  10.  3ahtb-,  obfebon  e*  bureb  Kriege 
oiel  ku  leiben  hatte.  Born  Schab  Abba*  I.  (1586 

—1628)  anftatt  Ra*min  jur  ftejibenj  erhoben, 
würbe  ei  im  IG. 3abrb.  eine  ber  bebeutenbften 

ftäbte.  Die  Afghanen  unter  i'iir  Dfabmtib  erober: 
ten  unb  oerwüfteten  bie  Stabt  ( 12.  big  28.  Ctt. 
1722)  unb  feitbem  war  ihre  Blüte  bahin.  9labir 
Schab  oertrieb  jwar  1729  bie  Afghanen,  aber  bie 
Stabt  (am  nicht  wieber  empor,  ba  ber  Mürbe 
Kerim  @ban,  ber  fte  1749  gewann,  bie  SHefibenj 
nach  Scpira*  unb  ber  Rabfcpare  getb  Ali  1796  nach 
Teheran  oerlegte. 

gsparjangennt,  f.  0enappe*garn. 

34pan  (ungar.),  ©efpan,  f.  Romitat. 
fjtfpi  ca,  .2  hat  bei  SDtobica  (f.  b.)  in  Sicilien. 

3äprätomf,  ßbef  ber  Rrei*polüei  in  'Jiußlanb, 
feit  Katharina  11.  bis  1862  gewählt,  je&t  oon  ber 
Regierung  ernannt.  (S.  Stußlanb.) 
30räel,  3«raeliten,  Rinber  3-,  Wann 

oon  3-, baä  v5ol(, ba2  oon  feinen  Wacbbarn  al*  t>e- 
bräer  (f.  b.)  bejeicb.net  würbe  unb  au*  bem  fieb  burd) 

einen  gefchicbtlicben  <ßrojeß  bie  9leligion*gemcinbe 
ber  3uben  (f.  b.)  entwidelt  hat.  Da*  Bolf  nennt 

fich  3-  noch  feinem  mpthifcb,en  Stammoater  Mlob, 
ber  oon  ©ott ,  nachbem  er  mit  bem  elben  bei  ber 

ÜRüdfcbj:  in*  ̂eilige  iJanb  gerungen  parte,  ben  9la» 
men  3-  empfangen  haben  foll.  Diefer  9lame  foll 
nach  bem  Dlpthu*  ©otte*(ämpfer  bebeuten.  Doch 
ift  biefe  (Stpmologie  niept  juoerldfüg. 

Die  ©efchichte  be*  Volli  3.  ift  oon  adgemei* 

ner  9)ebeutung,  eben  weil  fiep  au*  ihm  ba*  3uben> 
tum  entwidelt  hat  unb  biefe*  bie  biftor.  55orau** 

fe|ung  be*  Gbriftentum*  ift.  6*  finb  brei  ®e> 
bantenfreife,  bie  fiep  in  unb  mit  bem  3ubentum 
gebilbet  haben  unb  bie  fpeeififebe  $orau*fe|ung 
für  bie  @ntfteb.ung  be*  @hriftentum*  bilben:  bec 
©laube,  baß  nur  ein  ©ott  ift,  ber  Gimmel  unb 
ßrbe  gefebaffen  hat  unb  erhalt,  ftch  bem  Holle  % 
biftori]cb  offenbart  hat  unb  e*  a(*  fein  @rbe  leitet; 
ber  ©laube,  baß  ein  bem  Sefen  unb  3öiüen  biefe* 
©otte*  cntfprecbenbe*  fittlicbc*  ©efe|  ben  5öillen 
be*  listen  fcben  abjolut  oerpfliebtet;  ber  ©laube,  baß 

biefer  ©ott  auf  ßrben  ein  sJteich  ftiften  will,  beffen 

Bürger  biejenigen  fein  werben,  bie  fich  auf  bieten 
©ott  unb  feine  Verheißungen  oerlaffen  unb  ipm 
bienen,  inbem  fie  biefe*  ©eie|  erfüllen  (meffianiicpe 

Hoffnung).  3m  3ubcntum  ift  noch  nicht  erfannt, 
baß  ba*  ®efe|  be*  höcbften  ©otte*  ein  rein  fttt» 
liebe*  ift,  bie  ©üter  feine*  iHeich*  rein  geiftige  unb 

fittliche  ftnb;  im  ©efe|e  ©otte*  nach  jüb.  Auffaf> 
fung  nutet  fich  Zeremonielle*  unb  Rituelle*  oon 
beibn.  iöertunft  unb  SJebeutung  (f.  Opfer  unb  93e» 
febneibung);  bie  ©üter  be*  Dleffianifchen  iHeicb* 

finb  naturhaft  geartet  (JBeft|  be*  üanbe*,  öerr« 
fchaft  über  bie  Reiben  u.  f.  w.).  Da*  9Heffianifcbe 
iKeidj  ift  al*  jutünftige*  unb  irbifebe*  gebaept.  3lach 

3efu  ̂ irebigt  ift  e*  überweltlich,  aber  e*  ift  ange* 
brochen  unb  ragt  mit  feinen  geiftiaen  ©ütern  in 
biefe  Seit  hinein.  -Kacfa  jüb.  Auffaffung  ift  bie 
Teilnahme  am  dteich  an  bie  .Sugebortgieit  jum 

Volle  3-  gelnüpft,  nach  bem  Gbnftentum  oermittelt 
fie  ba*  Betenntni*  jum6rlöfer  allem  Boll  (Apoftela. 

10,  35).  3eber  Dlenfcb  tann  Bürger  biefe*  9teicb* 
werben  unb  alle  traben  in  ihm  aletcbe  Bürgerrechte. 
So  ift  ba*  Sbrifuntum  eine  burcp  ba*  Grfcheinen  be* 

Öeilanb*,  feine  Vrebigt  unb  bie  Stiftung  ber  3üngers 
gemeinbe  oollbracbte  Umbilbung  be*  3"bentum*, 
le|tcre*  bie  birelte  Borbereitung  auf  ba*  erftcre. 

Die  Umbübunq  be*  Boll*  3-  3um  3ubentum  unb 
bamit  bie  widjtigften  fragen  ber  älteften  ©efchichte 

3-  ju  oerftehen,  haben  erft  bie  neuern  Unterfucbun* 
gen  über  ba*  Alte  ieftament,  infonberheit  über 
ben  Bentateuch  (f.  b.)  gelehrt. 

I.Dieoorgefchi4tlicpe3eit.3nbie©efcbi(pte 
tritt  ba*  Boll  3-  «n  unter  feinen  Ä6nigen  Saul 
(i.  b.)  unb  Daoib  (f.  b.).  über  bie  frühere  3eit  fmb 

faft  nur  Sagen  oorbanben.  9iacb  biefen  finb  bie  älte* 
|ten  Boroäter  be*  Bolt*  au*  Wan  unb  Dlefopo> 
tamien  nach  Baläftina  gewanbert  unb  haben  mit 
ben  Stammoätern  ber  Aramder  in  nahen  Bejiebun= 
gen  aeftanben.  3n  Baläftina  wanberte  Abrapam 
ein,  fein  Sopn  war  3faal,  fein  gnlel  3alob,  bet 
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eigentliche  Stammoater  tei  93  oll*,  ber  93ater  ber 
3»ölf ,  oon  bem  ftd)  bic  jmelf  Stämme  be*  93olt* 
herleiten.  3 otvobl  3faat  al*  Jafob  napmen  grauen 
au*  ÜJiefopotamien;  , Vi  tob  wohnte  oorübergebenb 
bort,  unb  bort  würben  tpm  feine  Äinber  bt*  auf  33en* 

jamin  (1  2Rofe  85,  w-is)  geboren.  ̂ aloU  Sohn 
3ofepb  mürbe  nad)  ̂ alobä  rHii et f ehr  nad)  ̂ aläfttna 
nad)  Mgppten  vertauft  unb  gelangte  frier  ju  boben 
Öhren,  (fr  oeranlafrte  al*  2Rinifter  $parao*  bie 
überftebelung  feine*  23ater*  unb  feiner  SBrüber 

nad)  $lgppten ,  bie  bort  im  i'anbe  ©ofen  motten. 
(Sin  neuer  $frarao,  tber  niept*  oon  3°febb  mufjte», 
bebrüdte  ibre  9iad>tommen  unb ßoana  fie  ju  harter 

Fronarbeit,  Au*  ber  ägppt.  ftnecptwpaft  befreite 
fte  ein  am  ägppt.  £ofe  erlogener  »olt*genoffe, 
iJlofe*  (f.  b.).  Siefer  mufete  wegen  einer  33lutfd?ulb 
flüchten,  gelangte  nacb  bem  Sinai,  würbe  Sd?wie: 

gerfobn  be*  bort  wobnenben  vJ$ricfier*  te-?  ©otte* 
oom  Sinai  unb  oon  biefem  berufen,  fein  33olt  tu 
befreien,  SJparao  mürbe  burd)  bie  Söunbertpaten 
be*  nadi  ilgppten  beimgelebrten  3Rofe*  gejmun* 

!ien,  3-  bie  erlaubni*  jur  fteier  eine*  Opfer* 
efte*  in  ber  Safte  ju  geben.  SRacp  3.*  Abjuge 
lereute  Pharao  bie*  unb  fe|te  ipm  mit  feinem 

&eere  nad).  Aber  2Roje*  führte  jein  93olt  auf 
munberbare  Seife  burcp  ba*  Sdjtlfmeer,  worin 
Pharao  unb  fein  £>eer  ertranlen.  Am  Sinai  offen» 
barte  fut  3obme  3-  unb  führte  e*  jum  ̂ eiligen 
£anbe.  Jlacfc,  einem  mifjglüdten  SBerfucfre,  von 
Rabe*:33arnea  au*  in  ben  Saben  be*  SDeftjorban* 
lanbe*  einjubringen,  mufjte  ba*  9jolt  in  bie  SBüfte 
jurüdtehren.  6*  umjog  ba*  ebomitifebe  ©ebiet  unb 

brang  ein  2Jtenfd)enalter  fpäter  in  ba*  Cftjorban« 
lanb  ein ,  eroberte  bie  ffleupe  be*  iDg  von  83af an 
unb  be*  Amoritertömg*  Sifron,  bie  an  :Ruben,  ©ab 
unb  fealbmanaffc  oerteilt  würben,  unb  fdjidte  ftd)  jur 

überfeb.  reitung  be*  3otban8  an.  Vorher  ftarb  sJJtofe« 
unb  3ofua  trat  an  feine  Stelle,  tiefer  eroberte 
nad}  liberfcpreitung  be*  3°*ban*  3«icpo  unb  At, 

fdjlofe  33ünbni*  mit  ©ibeon,  fcplug  bie  biefe*  an= 
treifenben  Könige  be*  Süben*,  ebenfo  bie  be* 
lorben*  unb  berteilte  ba*  2Beftjorbanlanb  an  bie 
Stimme.  Auf  3ofua  folgen  bie  fog.  SRicbter,  oon 
beren  lefotem,  Samuel,  Saul  als  erfter  König  ba* 
^Regiment  übernahm. 

Sion  biefen  Sagen  ift  jmeifello*  unbtftorifd)  bie 

'ung  oon  bem  vordgppt.  Aufenthalte  3.S  in 
Idftina.  Tie  Sa^en  t>on  Slbrabam,  ̂ iaal,  oon 

.,a!ob  unb  beffen  B  obnen  ftnb  Sagen  ber  alten 
Sotalbeiligtümer,  biefe  fowie  bie  6«oen  Perfelben 
finb  üielleiobt  lanaanit.  Urfpruna«.  2)ie  derlei» 
tung  %i  von  biefen  bejmedt,  biefe  äultftätten  in 

urfprünglid?  i4raelitifd>en  jju  ftempeln.  3)aju  ift 
bie  )8dterfage  in  ihrer  jetjigen  ©eftalt  jmeifellos 

jünger  al«  2)aoib«  3<it.  dagegen  mufe  ber  Äufent» 
palt  in  iigopten  tinb  bie  Befreiung  burd)  SDlofe^ 
ber  ©efchid)te  tugewiefen  werben,  ba  fonft  ber  weitere 
Verlauf  ber  ©ejcbiaStc  3-*  fdjwer  »erftänblicb,  wdre. 
5lur  barf  man  ftd>  niept  oorftellen,  bafe  bad  im 
fpdtem  Sinne  fog.3Jolt3«  in  ̂igppten  gewopnt  pabe, 
benn  biefe*  ift  erft  burd)  5?erfcbmeljung  ber  über  ben 

3orban  einbringenben  ̂ ebr.  Stämme  mit  ben  Ur* 
ein  Wörnern  entftanben.  e$  mögen  einjelne  ©e= 

\A-  ieebter  ber  femit.  ̂ Romabenfcpicb.t,  au*  ber  bie 
©runblage  3.8  erwao^fen  ift,  oorübergepenb  in 

tlgppten  gepauft  paben  unb  bort  in  Äned)tfcb.aft 
geraten  fem,  wdhrenb  bie  öauptmajfe  auf  ber  Sinat* 
palbinfel  Derblieb  unb  bort  ben  Äult  be*  ©orte« 

com  Sinai,  3apwe,  ganj  ober  teilweife  angenom» 

men  batte.  $iefe  wirb  SKofeS  im  tarnen  unb  Stuf: 
trag  bed  ©orte*  Dom  Sinai  befreit  paben.  3)a& 
wirb  Dom  Stanbpunfte  ber  tdglio^en  Angelegen; 
heiten  ügppten«  ein  gan}  untergeorbnete*  (freigni* 

gemefen  fein,  we#palb  aud)  leine  einjige  dappt.  @e= 
jepiepte  aud)  nur  ein  ©ort  oon  bem  aufentpalte  unb 

bem  Sluäjjuge  ber  vV?racliten  erwähnt.  Unb  bod) 
war  e*  ein  ereiani*  oon  weltpiftor.  JBebeurung. 

5>enn  ba  ̂ .  in  2Jlofe*'  Ipat  bie  &anb  ^ahwe 
üom  Sinai  erlannte,  übernahm  e*  ben  allemiatn 

Kult  biefe*  al*  feine*  $olt*gotte*.  3ebod)  ift  bte* 
ni*t  fo  ju  benten,  al*  babe  3.  bamal*  ein  ©efe^ 
übernommen  ober  al*  babe  ber  ̂ ultu*  be*  einzigen 
©orte*  feit  IWofe*  in  aUen  3Joll*fd>id)ten  aeherrfdjt; 
letjtere*  fommt  erft  in  fpäterer  entmidlung  burd) 
bie  Arbeit  be*  ̂ rophetentum*  jur  ©eltung,  unb  e* 
ift  biefer  ©laube  an  ba*  fog.  SKofaifcbe  ©efe^  $ro= 

bult  ber  ©efdjicpte  3.*.  $>a*  3.  ber  Süftenwanbe= 
rung  bat  ftd>er  nid>t  bie  abfoluten  monotpeiftifeben 
Anfdpauungen  be*  ̂ ropbetiömu*  befeffen.  Sein 
3abme  ift  ein  ©Ott  neben  anbern.  3)a&  3Wofe* 
ein  $rieftertum  unb  Cratel  f)ahwe*  begrünbet  hat, 
ift  »u  oermuten.  55urd>  biefe  ift  in  ben  folgenben 
3ahrbunberten  ber  SöiUe  be*  »ollegotte*  geltenb 
gemacht  morben.  5)afr  Äabe*»99arnea  ba*  erfte 
Stanblager  an  ben  ©renjen  be*  ̂ eiligen  fianbe* 
aewefen  unb  oon  ba  ein  oergebüdjer  $erfud)  jur 
(froberung  be*  ffieftiorbanlanbe*  gemaept  worben 
ift,  lann  jebr  wobl  piftorifd?  fein,  dagegen  fpieaeln 

fid?  in  ben  erjdhlungen  oon  ber  eroberung  be*  Cft- 
unb  ®efrjorbanlanbe*  feb.r  beutlid)  hiftor.ereigniffe 
oiel  fpäterer  3«ten  wieber,  fo  bafj  fid)  nidjt  mepr 

jagen  lapt,  auf  welchem  2Bege  fid>  biefe  ooQjogen 
paben.  5lur  ba*  wirb  behauptet  werben  müffen, 
bafe  fie  allmählich  erfolgt  ftnb,  bafe  ftd)  ber  burd) 

SHofe*  begrünbete  95olt*oerbanb  babei  gelöft  bat, 
unb  bafj  bureb  Kerfcb,  meljung  mit  ben  Ureinwohnern 
eine  oöUige  Umbilbung  be*  ?Boll*förper*  eingeleitet 
morben  ift.  3m  3ufammenhange  hiermit  ftnb  bie 
Sinwanberer  in  bie  .Kultur  ber  Ureinwohner  hinein* 
gewachsen  unb  Aderbauer  geworben ;  fie  bab e n  bie 
alten  Heiligtümer  ber  Ureinwopner  unb  wo^l  aud) 
oiele*  au*  tprem  Äult  übernommen.  3)iefe  öeilig* 
tümer  Würben  folche  be»  !Coll*gotte*.  Am  früpeften 
ftnb  bie  i*rael.  dinwoh.ner  Herren  be*  flachen  2an- 
be*  im  3nnem  geworben.  2>ie  f eften  Stäbte  haben 
länger  wiberftanben;  einjelne,  wie  Sichern,  ©ibeon, 

3ebu*  (3erufalem),  ftnb  noep  in  ber  erften  ftonige* 
jeit  tanaanitifeb.  3>te  fiüfte  ift  nie  i*raelitifd>  gc 
worben.  3m  vi.  tinberte  ba*  ber  9tüdbalt,  ben 

bie  Ureinwohner  an  ben  pb,  bnij.  Hüftenftäbten  hat* 
ten,  im  S.  ba*  ©emeinwefen  ber  ̂ hilifter  (f.  b.). 

Sie  Sorftellung,  baf>  jwifepen  3.ofua  unb  Saul 
Siebter  geberrfcht  pätten,  ift  unbiftorifep.  2)ie  einjig 
wirllid)  hiftor.  gigur  fdpeint  Abimelec^  (9tid)ter  9) 

Sewefen  ju  fein.  Unter  ber  SRid) terjeit  hat  man  bie eit  tu  oerfteljen ,  in  ber  3-  hi<  eroberung  bt* 

i3efrjorbanlanbe*  3U  oollenben  unb  ftep  im  erober* 
ten  ieile  tu  behaupten  beftrebt  war.  Sa*  33oll 

fpaltete  fid)  in  eine  grofte  Anjapl  oon  Stämmen 

unb  @efd)led)tern  (f. ben  Äarton  jur  Äarte:  %al&* 
ftina);  bie  Ureinwohner  be*  3Beftjorbamanbe* 
branaen  wieber  oor.  Ter  i*rael.  Angriff  flaute  neb 
an.  ̂ omabenftdmme  au*  ber  3Büfte  fuepten  in* 

©eftforbanlanb  nad)jubringen.  Sdjliefelid)  erfd)ie= 
nen  aud)  bie  ̂ bilifter  al*  3«itbewerber.  Sie*  ent= 

febieb  ju  3  *  Ungunften:  e*  würbe  oon  ben  ̂ bi= 
liftern  unterworfen.  Au*  ber  9lot  biefer  5tembpcrr= 
fepaft  aber  ift  ba*  Königtum  geboren. 
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IL  3.  unter  Königen  ober  bic  3eit  bi* 
jum  (fr iL  2>er  ©enjaminit  Saul  (f.  b.)  mar  ber 

erfte  ©olt*tönig.  ©eim  ©erfucpe,  ba*  3od)  ber  W1 
lifter  abjuftbütteln,  tarn  er  um.  6ein  Racbf  olger 
3*bofetb  (Gfcpbaal)  mürbe  mieber  ©afall.  Grft  ber 
britte  König,  2)avib  (f.  b.),  mar  glüdlicber.  Qx  be- 

freite fein  ©oll  unb  machte  e*  jum  benfdjenben  in 
Sprien.  Öt  mar  ber  eigentliche  ©egrttnber  be* 

i*rael.  Staate«  unb  bamit  aud)  ber  Ration  im  ge- 
fcbid) tlidjen  Sinne.  $)urd)  bie  (Eroberung  ber  bamal* 

nocb  tanaanit.  Stabt  3ebu«  (be*  fpätern  ägntfä' 
lern)  fd)uf  er  feinem  ©olte  einen  ftaatlidben  Glittet* 
puntt  unb  ermöglichte  bamit  üugleid)  feine  fpätere 
tultifcbe  Gntroidlung.  Sin  Heiligtum  erhielt  bie 

neue  fmuptftabt  in  ber  fiabe  3<ibme*  (f.  ©unbe«; 
labe).  Unter  Tavib*  Sohne  Salomo  (f.  b.)  begann 
ber  junge  Staat  bereit*  ju  finfen  (10.  3abri>-  v. 
(£br.).  2)ie  untermorfenen  Radjbarvölter  befreiten 

fidb),  unb  im  Reidje  ber  bama*cenifcpen  Sprer  ent: 
ftanb  ihm  ein  Jobfeinb.  Salomo  verfdjerjte  bem 

©olt*tönigtum  burd)  barte  Au*beutung  ber  2  teuer» 
unb  Arbeitätraf  t  be*  ©olt*  bie  ©unft  ber  öffentlichen 
SWeinung;  bod)  bat  er  bie  ©efebiebte  3-*  unb  feiner 
Religion  blcibenD  beeinflußt  burd)  feinen  ©urgbau. 
Tcnn  in  Salomo*  ©urg  befanb  ftdj  berJempel, 

ber  infolge  ber  religiöfen  ßutmidlung  ber  folgen: 
ben  3abrbunberte  <>21  v.  Übt.  ba*  (Sentralbeilig: 
tum  $.*  gemorben  ift.  Rad)  Salomo«  Jobe  madjtc 
ftd)  bie  allgemeine  Erbitterung  2uft.  25a  Salomo* 
Sobn  Rebabeam  ber  ©emegung  ungefdjidt  be* 
gegnete,  mürbe  er  abgefegt  unb  3«robeam,  ein  alter 
Empörer,  gemäblt.  £od?  behauptete  ftd)  Rebabeam 

in  3erufalcm  unb  3uba.  3-  unb  3uba  betdmpftcn 
fidj  beftänbig,  ja  3"ba  rief  bie  Sprer  ,;u  $t(fe. 

l*in  Umfdjmung  trat  erft  unter  ber  3)pnaftte  Cmri« 
ein  (f.  Cmri,  Abab,  Aba*j«,  3oram,  ̂ ofapbat, 
3oa*).  iic  jjamilien  $>avtb*  unb  Cmri«  verbau: 
ben  unb  verfdjmägerten  ftd)  unb  beldmpften  ge: 
meinfam  bie  geinbe  pe*  ©olt*,  bureb  bie  polit. 

Sage  baju  genötigt.  Rur  mit  Aufbietung  aller 
Kräfte  gelang  e*  3-,  f'd)  ber  Angriffe  ber  bama** 
ceuitcpeii  Sprer  ju  erroebren. 

(Eine  verbängni*oolle  s4ßenbung  trat  um  bie  Witte 
be«  y.  3abrb.  v.  ßbr.  burd)  ben  von  ber  propheti* 
fdjen  Partei  veranlaßten  Stur*  ber  $pnaftieCmri* 

ein.  Dmri  unb  feine ̂ Jlacfof olger  ftanben  im  ©ünbni* 
mit  Spru*.  3nfolg«  biefe*  batte  ber  tprifdje  ©aal, 
b.  L  iDlelfart  (f.  b.  unb  ©aal),  in  Samaria  unb 

3emfalem  einen  Kult  erhalten,  ©egeu  biefe  ©eein« 
trädjtigung  ber  fechte  3abn>e«  erhoben  ftd)  bie 

Propheten  (f.  (Elia*,  (*lifa  unb  Propheten).  @*  gc: 
lang  ihnen,  mit  ber  3vnaftie  Cmri«  aud)  ben  ©aal«: 
bienft  au«jurotten.  Aber  mit  biefer  Revolution 

erlahmte  bie  Kraft  be«  Holt«  im  Kampfe  gegen  bie 
Sprer;  unter  ber  2)pnaftie  3ehu«  mürben  unb 
3uba  vorübergebenb  ben  «prent  tributpflichtig. 
Reue  religiöfe  ©ebanteit  hat  biefe  ältere  propbe= 

tifd)e  ©emegung  ber  Religion  3*  nicht  jugefübrt, 
fte  bat  nur  ben  bebrobten  ©efiftftanb  ber  nationalen 
Religion  gemährt.  ÜJlit  bem  8.  $a^.  (f.  3oa«, 
König  oon  3«rael)  traten  ruhigere  3«ten  ein.  6« 
gelang  ftd)  freijumad>en.  yn  beiben  Staaten 

mud)«  mit  bem  roiec-ergemonnenen  ̂ rieben  ber  3ä?obU 
ftanb  unb  ba*  (Sefübl  ber  Kraft  lehrte  jurüd.  Aber 
bie«  mar  nur  bie  Stube  oor  einem  fd)limmern  Sturm, 

unb  3-  oerbantte  bie  roiebergemonnene  ̂ reih«it  meit 
mehr  ber  künftigen  polit.  Sage  al«  ber  eigenen  Jücb: 
tigfeit.  2)ie  Sprer  ermebrten  ftd)  tu  jenen  3abr: 
ahnten  nur  mübfam  ber  Angriffe  ber  meftroärt« 

brängenben  Affprer  unb  vermochten  baher  nicht  ihre 
volle  Kraft  gegen  3-  eintufe^en.  Staatliche  unb 
fociale  ̂ nitaittc  in  3-  maren  ungefunb,  ein  enU 
artete«  ̂ Beamtentum  plflnberte  3)flrger  unb  Sauer, 

bie  Religion  bot  ber  Sütlicbleit  feinen  £>alt.  Sie 
beftanb  m  ber  3>arbringung  ber  ©aben  be*  Sanbe« 
in  ben  öeiligtümem,  fchüftte  bie  Sitte  nur  fofern 

fte  al«  ißol(«fitte  bem  Hillen  be*  Solt«gotte«  ton» 
form  erfchien,  unb  ging  von  ber  5Borau«fe&ung  au«, 
baß  3<*bme  im  heften  (Einvernehmen  mit  3-  fein 
©oll  fd>ü^e.  6«  mar  aber  vorau«jufeben,  baß  ftd) 

bie  Ailprer  auf  3-  frürjen  mürben,  nachbem  fte  mit 
ben  fpr.  Staaten  fertig  gemorben.  3Uäre3-  bamal« 
bem  Angriffe  be*  Affprifcheu  Reich«  erlegen,  fo 
mftrbe  3-^  Religion  mit  vernichtet  morbeit  fein, 
beim  ihre  ©runbvorau«fe&ung,  ba*  ©errrauen  auf 

3abme,  ben  i>errn  be*  fianbe*  Kanaan,  märe  ser* 
ftört  morben.  (f  *  ift  baher  eine  ber  mertmQrbigften 

Grfcheinungen  ber  viüeltgefd)id)te,  baß  ftd)  in  3-  J>» 
eben  ber  3eit  bie  ̂ rebigt  ber  fdjriftftellernben  ̂ iro* 
pbetie  erhebt,  mo  bie  affpr.  {teere  ftd)  ben  ©renjen 

^aläftina*  nähern.  Tu-ic  ̂ roppetie  vertflnbigt 
3abme  al*  ben  geredeten  ©Ott,  ber  an  3.  ftttlidje 
(jorbemngen  geftellt  h«t  unb  fein  ©oll  jftdjtigen 

mirb ,  menn  e*  tiefen  nicht  genügt.  $n  beu  vor: 
märt*  brängenben  Affprern  ertenut  fte  btevjBer(,Kuge 
ber  göttlichen  ©erecbtigleit.  So  lehrt  fte  3-  einen 
brobenben  Untergang  verfteheu,  ohne  baß  bie  e*  an 
feinem  ©otte  ine  mirb,  ja  fte  bahnt  eben  babureb 

eine  ©ertiefung  be*  ©otte«glaubeu*  an.  $ie  fttt: 
lieben  ̂ orbentngen,  bie  3oP»e  au  3-  ftellt ,  haben 

ftd)  fpäter  im  ©efefce  niebergefdjlagen.  ^nbem  bie 
^ropbetie  fflr  ben  5all  ber  ©etebrung  bic  ©ieber* 
herftellung  be*  Staate*  in  altem  ©lanje  (meifiam: 
fdje  Hoffnung)  roei*fagt,  fchafft  fie  ba*  3beal,  ba* 
3.  im  0  ni  tröftet  unb  ba*  e*  burd)  ba*  ©efet)  ;u 
vermirtlid)en  fucht.  735  erllärte  ftch  Aha*  von 

3uba,  von  ben  bamal*  verbünbeten  Sprern  unb* 

3*raeliten  hart  bebrängt,  in  feiner  kJtot  al*  ©afallen 
ieglattphalafar*Ul.von  Affprien.  2)ieier  uutenvarjt 

hierauf  734  3-  unb  jerftörte  732  Siama*lu*.  loch 
ließ  ftd)3-nid)t  manten  unb  tnfipfte  mitilgpptenan. 
Da$  )og  ben  Untergang  be*  norbl.  Reidj*  herbei. 
Samaria  mürbe  722  burd)  Sargon  von  Affprien 

jerftört,  feine  ©emobner  unb  ba*  Irieg«gefangene 
Öeer  (27  280  9Jienfd)en)  beportiert,  ba*  2anb  jum 
Afiprifchen  Reiche  gefchlagen;  frembe  Koloniftea 
tarnen  in*  £aub.  ÜRan  pat  ftd)  ba*  nicht  fo  ui  ben: 
ten,  al*  feien  \cbn  Stämme  Deportiert  morbeit,  me*^ 
halb  man  aud)  nicht  nad)  beren  ©erbleib  ju  fiupen 
hat.  Tic  gauptmaffe  ber  t*rael.  ©evölterung  ift 
im  Sanbe  geblieben  unb  hat  ftcb  mit  ben  fremben 

Koloniften  vermifebt,  mie  anbererfeit*  bie  Xepor> 
tierten  in  bie  affpr.  sbabplon.  ©evölterung  auf= 

gegangen  ftnb. 
$a*  Reid)  3ul>a  Patte  bi>>  Tic.  Ruhe.  Ta  aber 

ließ  ber  König  $i*tta«  ftd)  verleiten,  an  ber  Spifte 

eine«  ©unbe«  fpr.  Staaten  ftdj  gegen  Sanberib 
nt  empören.  701  erfolgte  ba«  Strafgericht:  %a\&- 
ftina  mürbe  mieber  untermorfen ,  3ubäa  greulich 
vermüftet,  ̂ i«tia«  mußte  ftd)  untermerf en.  2od)  f ah 
ftd)  Sanberib  genötigt,  von  ber  §orberung  ber 
Übergabe  3erufalem«  abrnftehen,  meil  eine  im 
Öeere  au«gebrod)ene  l'cit  ihn  jum  Abjuge  jmang. 
55tefer  Abmarfd)  ber  Affprer  ift  von  ber  größten 
©ebeutung  für  bie  (Sntmidlung  ber  Religion  3.* 

gemorben.  3n  Dec  ̂ eft  ertannte  man  ben  SSürg* 
engel^ahme*,  ben  er  in  bem  Augenblide  gegen 
ben  freinb  gefanbt  batte,  mo  biefer  feine  Stabt  unb 
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feinen  3Bopnfi|,  ben  Tempel,  aniutaften  wagte. 
Der  ̂ ropbet  3efaia*  hatte  im  9lamen  3abme* 
geweiäfagt,  baß  ̂ erufalein  unerobert  bleiben  »erbe, 
ba  Sabroe  bort  fein  Slltarfeuer  habe  unb  feiner 
Statt  jiur  Stettunfl  erfdjeinen  »erbe.  Unter  bem 
Schufte  Sahire-:-  werbe  ber  Staat  tu  neuer  Slüte  ge* 
langen,  ba*  SBoIt  bie  ©üter  be*  Öanbe*  in  reicpfter 

,uHle  genießen  (meffianifcbe  Hoffnung).  Damit 
mar  Jefaia*  al*  Siote  Motte-?  beglaubigt  unb  er» 
roiefen,  baß  .uibroe  wirtlich  im  Tempel  ju  yerufalem 
wobne.  Die)er  erbob  fich  bamit  über  alle  anbern 
Heiligtümer  be*  £anbe*.  3$on  In  er  batiert  ba*  £  t  re 
ben,  3enifalem  jum  alleinigen  Heiligtum  $ahme* 
ju  ertldren,  unb  ber  ©laube,  baß  3erufalem  nidtjt 
erobert  werben  tonne,  ber  ein  3a&rbunbert  fpdter 
fo  verberblicb  rourbe.  $i*tia*  aber  reformierte  ben 

Kul;  im  Sinne  be*  3efaia*,  intern  er  bie  Motte* - 
bilber  befeitigte.  ̂ ebod)  ging  ba*  ©ewonnene  unter 

> v. e tia*'  Sohne  ÜJtanaffe  (f.  b.)  im  3ufammenbange 
mit  ber  allgemeinen  polit.  vage  roieber  verloren.  701 
batte  fitp  aUerbing*  3abwe  in  3erufalem  behauptet, 

aber  ba*  üKeffianifcpe  SHeicb. ,  von  bem  3efaia*  ge« 
wei*fagt,  mar  nicht  angebrochen.  S-  mar  nach  wie 
vor  Safall  »ffprien*,  biefe*  aber  auf  bem  ©ipfel 

feiner  sJüad)t.  (**  ift  baher  com  Stanbpunlte  be* 
bamaligen  ©otte*glauben*  jebr  verftanblicb,  tan 
Banane  ben  affpr.  ©Ottern ,  bie  fepon  fein  ©roß= 
Dater  Jlba*  verehrt  batte,  im  Tempel  Salomo*  einen 
offijiellen  Ruit  errichtete.  4>or  allem  aber  hatte  ber 

Ruit  be*  SWoloch  (f.  b.)  im  ̂   bale  £>innom  (f.  ©e= 
henna)  große  3Injtiebung*traft  unb  beeinflußte  auch 

ben  Ruit  be*  Slationalgotte*.  Tie  von  £i*tia*  be- 
feitigten  jvormen  alti*rael.  Kulte*  gewannen  neues 
Sehen.  Xu*  ̂ roppetie  mürbe  jurüdgebrdngt.  2)lit 
ben  äff pr.  Multen  manberten  auch  bie  affpr.sbabplon. 
Sagen  unb  üDRptben  ein  unb  oerfcbmoljen  mit  ben 
paläftin.  iüorftellungen.  Tic  SJtptben  ber  erften  elf 
Kapitel  be*  l.söucbe*  2Hofe  geben  ben  Stieberfcplag 

bie'e*  ̂ irojeffe*.  %üt  ben  propbetifeben  Stanbpunlt 
galt  biefe  ̂ eriote  be*  religiöfen  Spntreti*mu*  al* 
eine  Seit  völligen  öeibentum*.  3eremia*  (f.  b.)  hat 

mit  biefer  Ükrfünbigung  SDiana'je*  ben  fpdter  tx- 
folgten  Untergang  3uba*  ertldrt,  bie  SDtdnner  be* 

(Jfilö  baben  logar  ,V>?  ganje  Vergangenheit  um 
biefer  sjett  millen  al*  heibmieb  verworfen,  f  o  (Sjecb.  iel. 
6*  fcheint,  baß,  mie  in  anbern  aftat.  (Staaten  unb  in 
ttgppten,  f o  auch  in  3- C1 11  c  nationale  dieattion  gegen 
ba*  ftrembe  auftam.  Damal*  fcheint  man  juerft 
ba*  alte  £>ertommen  in  Multu*  unb  JKecbt  nteber* 
gefchrieben  ui  haben,  um  e*  vor  bem  Untergang 
iu  fiebern.  Die  tfübrung  gewannen  bie  Propheten. 

$Jhr  eintreten  für  3abme  war  (Antreten  für  bte  na= 
ttonale  3a±c.  Der  Rontraft,  in  bem  fte  burch  ibre 

^rebigt  vom  Untergänge  be£  Staate*  )um  natio: 
nalen  (Smpfinben  ftanben,  fcpmanb,  ipre  ftorberungen 
leuchteten  ein. 

»ber  erft  im  18.  3abre  3ofta*  (621)  erfolgte  ber 
Umfchlag.  Tamal v  würbe  im  Tempel  ein  « Stach 
ber  Sehre»  (Jhora)  auigefunben  unb  bem  Rönig 
Spfio  übergeben.  2lu*  Schred,  ba^  fein  SJolt  bie 

iiiorfd>riften  biefe*  von  ihm  für  alt  gehaltenen  Wu-. 
che«  nicht  befolgt  hatte,  veranlagte  er  in  einer  3ioHi- 
verfammlung  bie  ̂ rotlamation  be*  >l\iltv  gum 
:Heut viieien.  Diefe*  $uch,  ba*  i ein  einen  3)eftanb: 
teil  be*  ö.  93uchc*  ÜJiofc  au*macbt  unb  aueb  ba* 

«Xeuteronomtum  Sofia*»  genannt  wirb,  ift  eine 
ber  widjtigftcn  Stufen  ber  Umbilbung  ̂ .*  »um 

^ubentum.  Qi  ift  ein  s^erfucb. ,  ben  prophetischen 
»nforberungen  an  3.*  Ruit  unb  Sitte  babureb 

©eltung  ju  verfebaffen,  tau  man  fte  al*  ein  von 
ber  ganjen  Station  ju  befolgenbe*  ©efetj  formulierte, 

unb  baburcr/  ba*  Üttefftanifche  9teicb  ju  verwirt^ 
liefen.  Tie  ibealen  ̂ orberungen  ber ^kophetie finb 
bamit  in*  $rattifche  überfe|t.  ̂ ntem  biefe*  ̂ ueb 

sJleich*gefe^  würbe,  gewann  ba*  Soll  eine  heilige 
Schrift  unb  bie  reliaiö^tultif che  Aufgabe,  ben  fdjrift- 
lieh  formulierten  Sillen  3abwe*  gu  erfüllen.  Um 
bie  fremben  Kulte  unb  ba*  beibn.  treiben  im  Rulte 

3abwe*  befeitigen,  überhaupt  ben  Ruit  beffer  beauf< 
fichtigen  ui  tdnnen,  verlangt  ba*  $uch,  tap  nur  im 
Tempel  gu^erufalem  geopfert  werben  foll,  unb  iwar 
nur  von  levitifcben  ̂ rieftern.  Da*  ßrfte  pat  §o\ia 

eingeführt.  Da*  3»eite  nicht,  oielmebr  ba*  Dpfer» 
recht  auf  bie  Jempelpriefter  befchränlt  unb  bamit  bie 
Unterfcheibung  von  ̂ rieftern  unb  äeoiten  (f.  £evi) 
angebahnt.  So  war  feit  621  3<nifalem  alleinige* 

Heiligtum,  unb  hiermit  befeftigte  ficb  auch  ber  ©laube 
an  feine  Ungerftorbarteit.  3un^chft  utnen  bie  SBelt; 
läge  ju  ber  propbetifchen  Theologie  luftimmen.  Der 
5BerfaU  be*  »ffprifeben  9leio>*  ermöglichte  e*  3ofia, 

feinen  Ginfluj»  nach  Horben  }u  erweitern;  er  jer* 
ItPrte  aueb  bie  alten  Heiligtümer  be*  mittlem  Man- 
be*  unb  führte  bort  ebenfall*  ba*  ©efefc  ein.  »I* 
er  aber  im  SBertrauen  auf  Sahire  608  bem  gegen 

ben  6upprat  vorbringeuben  Stecho  bei  IHegibbo  en t - 
gegentrat,  würbe  er  gefchlagen  unb  fiel,  tiefer  ben 

iUorau*fe^ungen  ber  Reform  wiberfprecbenbe  9lu*; 
gang  bewirtte  bei  vielen  eine  ßrfebütterung  be*  xt- 
ligiofen  ©lauben*;  bie  alten  fiultformen  belebten 
fich  wieber,  auch  frembe  Rulte  erftanben  auf*  neue. 
Sofia*  Sopn  Soaba*  würbe  von  kappten  befeitigt, 
beffen  ©ruber  yojatim,  S3afall  9lebulabnejar*,  brach 
biefem  aber,  von  ben  mit  ber  dgppt.  Partei  Hanb  in 

Öanb  gepenben  Propheten  angeftachelt,  bie  Jreue, 
tarb  feboeb  ehe  ba*  Unbeil  hereinbrach.  @*  traf 

einen  Sohn  ;\ojacbiu  (Cihanfa),  ber  fich  597  Oiebu- 
!abnejar  ergeben  mufue,  ber  hierauf  ben  2empel 
plünberte.  Um  ben  Trott  be*  tleinen  Staate*  ju 

brechen,  würbe  Sojadjin  mit  bem  feofe,  ben  SJeam* 
ten,  öanbwertern  unb  ̂ >rieftern,  etwa  8000  SRännern 
mit  ibren  Familien,  nach  ©abplonien  beportiert. 

Diefe  Deportation  bilbete  ben  ©runbftod  berauben: 
febaft  be*  6xil*,  unb  e*  ift  wichtig  geworben,  baft 
fte  fich  bort  einrichten  tonnte,  ehe  ber  Staat  völlig 

jufammenbracb.  Stach  ÜJiebutabnejar*  ?lb'ug  begann 
in  ̂ erufalem  ba*  alte  treiben.  Gr  hatte  al*  $a> 
fallentönig  3ebetia  (f.  b.),  einen  Dntel  be*  3«>iachin, 

eingefefct.  Diefer  war  ber  Sage  nicht  gewachsen. 
Da*  s3lationalgeffthl  War  burch  bte  Deportation  von 
597  Irantbaf  t  gerei jt.  bie  ämter  waren  in  neue  ödnbe 
getommen.  Diefe  warnten  ließen  ftcb  bafür  ge* 
Winnen,  nochmal*  mit  dgppt.  &ilfc  auf pftehen.  Die 

Stimme  ber  $ropbetie  fpaltetc  fich.  SBdbrenb  Sere-- 
mia*  biefen  Treubruch  auf*  febdrffte  verurteilte  unb 
ben  Untergang  von  Staat ,  Stabt  unb  Tempel  al* 
Strafe  bafür  verfünbete,  wei*fagten  feine  ©egner 
ben  balbigen  Sieg  über  Webutabnejar,  bie  iHüdtebr 
ber  Deportierten  unb  3urüo!gewinnung  ber  au*  bem 
Tempel  geraubten  heiligen  ©erdte.  3ebetia  würbe 
nach  langem  Schwanten  ba*  2Bert}eug  fetner  SBe» 
amten.  »uf  bie  Runbe  von  ber  Empörung  jog  ein 

cbalbdifcbe*  £>eer  heran ,  erfeb.  ien  im  San.  587  vor 
Serufalem  unb  eroberte  e*  im  3u«  586.  3m 
Äuguft  würbe  bie  Stabt  gerftört ;  neue  Deportation 
nen  erfolgten. 

III.  Da*  GriL  3Hit  ber  3erftörung  be*  Staa« 

te*  waren  bie  größten  £-inberniffe  befeitigt,  bie  ber 
proppetifeben  Sluffaffung  ber  SHeligton  3.*  im  Säkge 
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ftanben ,  ja  ba*  (Jril  jwang  baju ,  bie  Brebigt  ber 
Bropbetie  Dom  gerechten  3apwe  anjuertennen.  Bon 

ihr  au*  liefe  ficb  bie  3ttft°ning  Staate*  begret* 
feit;  vom  Stanbpuntte  ber  alten  9nf (bauungen  au* 
bfitte  man  an  ̂ tabroe  Derjweüeln  müfjen.  £at 
3abwe  al*  gerechter  ©Ott  feinen  Staat  jerftört  unb 
bierjtu  frentbe  Völler  benu&t,  bat  er  feinen  ©illen 
»orber  oerlünbigen  laffen ,  f  o  bat  er  ficb  bamit  al* 

ein  ©ort  erwiefen,  betn  feiner  ber  beibn.  ©ötter  Der- 
glichen  werben  tann.  Bon  bier  au*  erfolgte  im  Gril 
bie  Umbilbung  ber  Religion  jum  aHonotbefömu* 

(3ef.  44—66).  Die  Höhenlage  ber  bamaligen  9te= 
ligion  liefe  ben  ©ebanten  an  eine  Berebrung  3<»b: 
we*  aufeerbalb  feine*  fianbe*  nod)  au*gefa?loffen 
erfdbeinen.  So  blieb  al*  ju  erftrebenbe*  3beal  nur 
bie  Hoffnung  auf  bereinftige  3urüdgeminnung  be* 
ianbe*.  $ ie  mefftaniiebe  Hoffnung  ber  Propheten 
fteUte  biefe  für  ben  <yall  ber  Befferung  in  »u*ficbt, 
ba*  Deuteronomium  wie*  auf  ben  2öeg  ber  ©e= 
fe$e*erfüllung.  So  würbe  e*  ba*  3M  ber  §rom= 

men  be*  (*ril*,  bureb  genaue  ̂ eftfehung  ber  Stn-- 
fpruebe  3abwe*  in  Kult  unb  Sitte  ber  Wation  ben 
bemnficbft  wieberjugewinnenben  Boben  ber  Bäter 
«i  fiebern.  Die  (Gebauten  ber  ̂ ropberie  begannen 

Ii*  über  ba*  gefamte  Genien  be*  Bolt*  all: 
mfiblicb  ju  verbreiten  unb  Derfcbmoljen  babet  mit 
ben  filtern  Borftellungen  Don  Kult  unb  Sitte.  Da* 
iHefultat  biefer  Berfcbmeljung  war  ba*  ©efeh;  ber 
SHann,  ber  biefe  Bewegung  in  fefte  Bahnen  leitete, 

»ar  öjeebiel  (f.  b.).  ßr  bat  juerft  bie  jüb.  Ber* 
ftellungen  von  ber  inbioibuellen  Bergettung  alle* 
.ibuiK-  ber  aRcnjcben  entroidelt  unb  bamit  ber 

^römmigteit  ein  ;',:d  getoiefen,  ba*  bureb  ben  :\r>- fammenbrueb  be*  Staate*  nicht  binffillig  würbe. 
<?r  bat  eine  Döllige  Sleuorbnung  aller  Berbfilrntfie 
begeben*  entworfen,  bie  e*  bem  Bolte  ermöglichen 

jollte,  im  wtebergewonnenen  i'anbe  ber  Bfiter  ju 
leben,  obne  3<»bwe*  3orn  ;u  weden,  unb  juerft  ben 
Kult  al*  ein  uon  ©ott  offenbarte*  Sübneinftitut 

gejetebnet,  ba*  bie  tultifcbe  ateebtbejebaffenbeit  3* 
fteberft eilte, unb  beffen  Jt  u*fübrung  baber  3*  natto* 
nale  »ufgabe  mar.  Schon  538  (am  ben  beportierten 
3uben  bie  Befreiung.  Gpru*  eroberte  Babplon  unb 
gemattete  ben  jwang*weife  bort  Slngeftebelten  ebenf o 
wie  ben  Deportierten  anberer  Völler  au*  polit. 
©rünben  bie  freimtebr. 

IV.  Die  nadjerilifcbe  3<it  bi*  jum  3lb* 

fdjlufe  be*  ©ejetie*.  537  maebten  ftcb  48000 
au*  allen  (ikfcblecptern  ber  Deportierten  unter  ftüb; 
rung  oon  jwölj  Häuptlingen  auf,  um  ftcb  in  3ubäa 
nieberjulafien.  Gin  perf.  Beamter,  Scbcfcbbaffar, 
beauffiebtigte  bie  Kolonifation,  bie  man  fid)  al* 

ein  Don  ber  ©enofjenfdjaft  ber  Deportierten  be: 
fdbloffene*  nationale*  Unternehmen  oorjuftcllcn 

bat.  Da*  Stammgebiet  Benjamin,  Deile  be*  füb= 
weftl.  Ephraim,  fo  jiemlid)  ba*  ganje  Stammgebiet 
3uba  würbe  ben  Koloniften  überwiefen.  Der  Kult 

würbe  nacb  Grricbtung  eine*  Branbopferaltar*  wie- 
ber eröffnet,  unb  e*  erfolgte  eine  ateuorbnung  be* 

Brieftcrtum*  unb  bie  Sttftung  be*  ̂ obenpriefter- 

tum*  (f.  2to'x).  (frft  520  würbe  ber  Dempelbau  be= gönnen  unb  516  »ollenbet.  Da*  ©efetibucb  ber 

©emeinbe  war  ba*  beuteronomifebe,  b.  b-  ba*  er= 
wetterte  oon  021.  Die  ©emeinbe  oermoebte  aber 

nidpt  ju  ftetigen  3uftfinben  m  tommen.  süom  6ril 
ber  mufete  fie  biefe  a^ieberperftellung  al*  ̂ Beginn 
ber  mefftanifeben  3«it  faffen;  baju  aber  ftimmte 

ibre  armfelige  i'age  niebt,  ber  Ifirglicbe  99oben  tya- 
Ififtina*  liefe  fie  niebt  reebt  ju  Süoblftanb  lommen. 

i  V 

©anj  ba*  ©egenteil  be*  iBerbeifeenen  faxten  einju« 
treten.  Die  gebeiblicbe  ßntwidlung,  ja  ba*  Sebar» 
ren  bei  ben  im  6ril  gewonnenen  reliatöfen  ©ütern 

würbe  in  ̂ rage  geftellt,  inbem  bieiHefte  ber  alt= 
i*rael.  IBeoölteruna  in  ̂erufalem  3uiaffung  ;um 
Kult  fuebten  unb  fanben  unb  bureb  aJHfdjeben  ftcb 

mit  ber  ©emeinbe  bi*  hinauf  ju  ben  ikiefterfami: 

lien  ju  verfcbmeljen  begannen.  Da*  beuteronomi: 
febe  ©efeh  febeint  ba*  :Vd  ber  ̂ rommigteü  niebt 
ftcbergeftellt  ju  baben.  3lu*  biefer  uneranidlicben 
i!age  würbe  bie  ©emeinbe  faft  gewaltfam  unb  gegen 
ben  SSillen  ibrer  einflufereiebften  Familien  befreit 
bureb  bie  Bemühungen  @*ra*  unb  atebemta*  unb 

bureb  bie  ©infübrung  be*  uon  (5*ra  458  nacb  ̂ a= 
Idftina  gebrachten  $rieftercober.  3"fll«*  erfuhr 

fie  bureb  bie  (5*ra  begleitenben  Äoloniften  eine  nu* 
merifebe  Krfiftigung.  &rft  444  gelang  e*  ben  Der» 
einten  Semübungen  C*ra*  unb  aiehemia*,  bie  95er* 
pflicbtung  ber  ©emeinbe  auf  ba*  ©efetj  be*  ̂ riefter» 

cober  burcbiufe^en.  (S.  6*ra,  9(ebemia  unb  ajenta» 
teueb.)  Da*  ̂ iabrhunbert  nact»  ß*ra  aber  tft  bie 

eit  be*  3lbf cbluffe*  be*  ̂ entateuch*  unb  ber  $)e° 
eftigung  ber  bureb  Einführung  be*  ©efetje*  ae* 
febanenen  „Uiitanbe.  Sterbur*  bot  bie  jüb.  ©e» 
meinbe  jene  fefte  ©eftalt,  ba*  jüb.  SBefen  jene  ab* 
aefaMoffene  Eigenart  erhalten,  vermöge  beren  iüb. 
©laube  unb  jüb.  Nationalität  bie  aienobe  be*  t>el* 
leni*mu*  fiegreicb  überfteben  tonnten.  (S.  $uben.) 

fiitteratur.  ßwalb,  ©efebiebte  be*  SBolt*  % 

(3.  «ufl.,  7  iöbe.,  ©ött.  1864  —  70);  Stabe,  ©e* 
febiebte  be*  33olt*  3.  (2  93be.,  93erl.  1881—88;  »b.  2 
Don  ben  griecb-  3eiten  an  von  0*tar  Holtmann); 
&>.  aHeper,  @ef6icbte  be*  Slltertum*,  Sb.  1  (Stuttg. 

1884);  iRenan,  Histoire  d'I.  (5  93be..  a)ar.  1887— 
94 ;  beutf cb  Don  Scbfilftp,  5  5Bbe.,  »erl.  1894) ;  9ßeU: 
baufen,  ̂ rolegomena  jur  ©efebiebte^.*  (5.  Slu*g., 
9ccL  1899);  berf.,  3*rael.  unb  jüb.  ©efebiebte  (ebb. 

1894;  4.  ?lu*g.  1901);  3abn,  3*rael.  unb  jüb.  ©e* 
febiebte.  Beurteilung  ber  Schrift  Don  siöellbaufen 
1894  (®üter*lob  1895) ;  2öindler,  SBölfer  unbStaa* 
ten  be*  alten  Orient*.  93b.  2:  ©efebiebte  3.*  in 

einwlbarftellungen  (Dl.  1  u.  2,  Cpj.  1895—1900); 
Kloftermann,  ©efebiebte  be*  Boll*  3.  bi*  jur  9ieftau= 
ration  unter  G*ra  unb  9?ebemta  (attünd).  1896); 
Sd)iilK,Dte«oIt*geicbid)te  3.*  (Berl.  1897);  Stabe, 
Die  entftebung  be*  Boll*  ̂ .  (©iefe.  1897);  gomill, 

©efebiebte  be*  'üolU  3-  bi*  jur  3erftörung  ̂ eru* 
falem*  (Spj.  1898);  Bubi,  Die  focialen  ajerbfiltniffe 
ber  3*rae(iten  (Bert.  1899);  ©utbe,  ©efebiebte  be* 
öolt*  3.  (iüb.  1899);  Bubbe,  Die  9teligion  be* 
Boll*  3.  bi*  jur  Berbannung  (©iefe.  1900);  Dorn= 
ftetter,  Stubien  über  bie  3lntänge  be*  bebr.  Boll* 
(/vreib.  i.  Br.  1902). 

3<?raclitcn,  f.  3*rael.  [Universelle. 

^<*rnclitifd)c  $tUiaii}y  f.  Alliance  Israelite 
^cirnclc«,  3ofepb,  boUfinb.  ©enremaler,  geb. 

27.  3uni  1824  in  ©roningen,  war  Schüler  üon 
Krufeman  in  Stmftcrbam  unb  bann  Don  Bicot  in 
Bari*  unb  liefe  ficb  fpfiter  in  Slmfterbam,  fcbliefelicb 
im  Haag  nieber.  aiaebbem  er  ficb  anfang*  mit  wenig 
Erfolg  auf  biftor.  ©ebiet,  wie  in  bem  grofeen  Bilbe: 
aSilbelm  oon  Cranien  troftt  ben  Detreten  Bbi5 
lipp*  11.  (Barifer  9Beltau*ftelluna  1855)  oerfuebt 
hatte,  wanbte  er  ficb  Döllig  ber  ©enremalerei  ju. 
(rr  wfiblte  befonber*  ba*  ̂ i»cberleben  unb  ba*  Sehen 
ber  niebern  BcDöllerung  feiner  öeimat  jum  ®egcn= 
ftanb  unb  beoortugt  babei  beifen  ernfte  unbtragifdjc 
Seiten.  JöauptbilDer  Don  ibm  fmb:  Die  erwarteten 

Jiiajerboote,  SlUein  in  ber  2Öelt  (aHuieum  in  ülmfter* 

Digitized  by  Google 



746 
3ffa  -  3ft 

bam),  Nidjt*  mebt  (2ltbeiter  am  Totenbett  feiner 

Avau;  3nt«rnationale  Hunftau«fteUung  |u  ißlün- 
eben  1883),  Kampf  um«  3)afcin,  Näbfdjule;  grauen 
Don  3anbPoort  jur  ftifebperfteigerung  gebenb,  Xroft 
ber  ©rofnnutter  (beibe  in  3Jcund?en  1891  au«geftellt), 
3luf  ben  Dünen,  ia  Kcidjtum  be«  £>aufe*  (au«« 
gebellt  1899  in  Slmfterbam).  Qv  perfa&te:  «Spa* 

nien.  (Sine  SHeifeerjäblung»  («erl.  1900).  —  SJgl. 
2Jt.  ttebermann,  3oiepb  3-  Hritifdje  Stubie  ($erl. 

3fT«,  3nfel,  f.  Siffa.  [1901). 
SfTatfjar,  t«rael.  Stamm,  f.  S>sfaf<l^ar. 

Jffel,  glüffe  in  ipollanb,  f.  ?)fiel. 
äffel,  Nebenflufi  be*  3rtt>fd),  i.  ̂febtm. 
3ffclburg,  Stabt  im  Htei«  9iee«  be«  pteufr. 

5Reg.=93ej.  Düffelborf ,  5  km  im  9t€.  pon  Cmpel,  an 
beT  alten  3ffel  <?)i)cll  unb  bet  weftfdl.  ©renje  unb 
an  bet  Nebenlinie  empel:93od>olt  ber  ̂ reufe.  Staat«* 

babnen,  bat  (1900)  2235  e.,  batunter  963  &x>an-. 
gelifd>e,  s}Joft,  Jelegtapb,  Spartafie;  eifengiefcerei, 
Crmaillierroerl,  Sabniation  pon  *-Öergwert«mafd>i: 
nen,  Steingut  unb  £>ol^fd)ur>en  foroie  ein  eifenwert 
(2lftiengefeUfcbaft  3ffelburger  ftütte,  500  Slrbeiter). 

3ffet,  lintet  Nebenflufe  be«  jobol,  entfpringt  im 
3ffetftojefee  unweit  3elaterinburg  unb  ift  461,3  km 
lang.  Sein  Jbal  ift  berühmt  bur*  minetaliicbe 
:Kcid)tümer  (®olb  unb  eifenerj,  dJlarmor,  Halt, 

sJJtüblftcine)  unb  ftrudjtbarteit.  ein  teebtet  Neben» 
fiufe  be*  3.  ift  bet  burdj  fein  golbbaltige«  glufe: 
gebiet  befannte  ÜJlija«. 

3ffei W,  eifengufemert  bei  3elaterinburg  (f.  b.). 
3f?ctu»  (atab.),  3efubetenner,  in  bet  türt.  Hanj* 

letfpraebe  Sejeidjnung  bet  ebbten. 
3ffoite  (fpr.  ifiöabr).  1)  Hrronbiffement  im 

ftanj.  Deport  $up:be:D6me,  bat  1797  qkra, 
(1901)  88476  6.,  117  ©emeinben  unb  jerfällt 

in  bie  9  Hantone  Slrbe«,  Seffe,  ©bampeir,  3-,  3"s 
meaur,  Catour,  St.  ©ermain:£embron,  Sauitl^ 

lange«  unb  Jaupe*.  —  2)  ̂ ouptftabt  be*  Jln r-n 
bijfement«  3»  an  bet  Soufe,  unweit  beten  Wiüw- 
bung  in  ben  Mict,  unb  an  bet  Gifenbabn  ßletmont- 
Aerranb'Nime*,  Si&  eine«  @etid>t*bof*  etftet 
3nftanj  unb  eine«  $anbel*tribunale,  bat  (1901) 
5387,  al«  ©emeinbe  6791  6.,  bie  fcb&ne  toman. 
Hirdje  St.  ̂ aul,  ein  HommunahGollege,  ein  .fco* 
fpij;  ̂ Branntweinbrennerei,  ^abtiten  für  Stderbau: 
mafebinen,  SDolljeuge,  fmnbel  mit  Söein,  3.Ueb, 

Cbjt.  -  «al.  Songp,  Histoire  de  la  ville  d'I.  (gier» 
mont^erranb  1890). 

3ff  oubun  (fpt.  iffübßng).  1 )  «mmbiffement  im 
franj.  Depart.  ynbte,  bat  1179  qkm,  (1901)  48968 
e. ,  49  ©emeinben  unb  jerfdllt  in  bie  4  Hantone 

3fioubun « Norb ,  xMfoubun»Sub,  St.  6bnftopbe= 

en^ajelle  unb  $Jatan.  —  2)  Qauptftabt  be«  3lrron= 
biffement«  VY,  27  km  notbßftlicb  von  ©bäteautour, 
am  Xbeol«  unb  an  ben  Linien  OtUan«sSimoaeS 

unb  3.»  St.  potent  (24  km)  bet  OtUan«babn,  bat 
(1901)  10784,  al«  ©emeinbe  14222(5.,  inöatnifon 
einen  Ztxi  be«  68.  ̂ nfantetietegiment«,  ©etid>t«: 

bof,  ßanbel«gericbt,  jbeater,  ildcrbau-  unb  @e= 
roetbelammetn,  Hommuna(:(SollegeJiBibliotbet,  s>o- 

i vital  unb  äBaifenbau« ;  Weinbau,  vtauetei,  sJ)tebl: 
unb  Säflemüblen,  ffiolljeuß«  unb  ̂ etgamentfabtU 
tation  unb  bebeutenben  öoljbanbel.  yn  bet  s3Mbe 
fmb  Stüdje  üon  litbogt.  Steinen. 

3ffn,  Nebenfluß  be«  ©ajeUenflufte«  (f.  b.  unb 
2onbj). 

^  f f  u nt ,  Rieden  im  Ätei«  ©elbetn  be«  pteu&.  SReg.= 
93ej.  3)üfjelDotf ,  am  JjjoArcalb,  an  bet  ftleutb  unb 
bet  fiinic  SDBefeh  SBenlo  bet^reufe.  Staat«babncn, 

bat  (1900)  3496  6.,  batuntet  1452  ßwanaeliidjc  unb 
29  3«raeliten ,  ̂oft,  Jelefltapb,  «ütaetmeiftetei, 
eoang.  unb  latb.  Hitcbe;  Seibenroebetci  foroie  gabri» 
lation  »on  ̂ Japiet  unb  Scbteibmatetialien,  ©ummi 
unb  (Eiaatten  unb  bebeutenbe  «tauetei. 

Ctff«^  r  im  Hltettum  Seeftabt  in  Gilicien,  an 
bet  Dfthlfte  be«  iöleetbufen«  flleid>en  Namen«  (je^t 

©olf  oon  fj«!anbetun),  beten  flenaue  Sage  abet  niebt 

ieitftebt,  ift  butd?  ben  Sieg  betübmt,  ben  etwa«  füb* 
lid)  vor.  biefet  Stabt,  auf  bet  formalen  Sttanbebene 

be«  ftlüfecbcn«  sUinato«,  Äleranbet  b.  @t.  im  No». 
333  o.  &)x.  übet  3>atiu«  ftobomannu«  ettdmpfte, 
wobei  ibm  ba«  aanje  petf.  ̂ aget  nebft  ber  Familie 

Xariu«'  III.  in  bie  ö&nbe  ftel.  (S.  bie  Nebenlarte 
SurSd)(ad)tbei3ffu«  ui  ber  Harte:  %leran< 
ber«b.©r.9teid?  unberoberunfl«jüße,  beim 
2lrtifel  illeranbcr  ber  ©rofee.) 

5ff^3ffPsle«-aJloulineaur,3)orfim?lrrom 
binement  Sceaur,flanton  «anoe«be«  franj.  5>epart. 
Seine,  fübweftliaS  oor  bem  ̂ auptmalle  »on  i^ati« 
unb  nabe  bet  Seine  (f.  Hatte:  v^ti«  unb  Um: 
gebuno),  butd)  Stta^enbabn  mit  bet  ̂ (ace  St 
©ermain  ••  be«  ••tyxii  ju  ̂ari«  oerbunben,  bat  (1901 ) 
13404,  al«  ©emeinbe  16639  6.,  ein  Seminar, 
ein  Hranlenbau«,  ein  Seblofe  unb  mehrere  Hlöfter; 

^abritatton  von  Seibenftoffen ,  s&tad}«leuur<anb, 
warben,  Cl  unb  3ünbbütd>en.  3n  toft  ber 

neue  (frergierplati  für  bie  ̂ atifer  ©amifon.  —  25a« 
,v  r  r  t  3-,  ba«  |übiDeftlid)fte  ber  alten  Serteibiflune«» 
Unie  oon  ̂ an«,  1  km  öfttid}  von  ber  Seine,  mürbe 
16  $an.  1871  »on  ben  2)eutfd)en  jum  Sd?roeiflen 

gebradjt,  infolge  ber  Hapitulation  oon  ̂ ari«  befeht 
unb  7.  aJlärj,  roie  bie  übrigen  gort«  ber  Sübfront, 

mieber  geräumt.  Später  nahm  bie  Commune  bie* 
felben  in  33efi&.  3)ie  Ärmee  oon  iBerf aille«  erftürmte 
29.  Jtpril  ben  ̂ art  t>on  3.  unb  hatte  gegen  ba* 
.vort  bereit«  bie  jmeite  parallele  eröffnet,  al«  bie 
^(ufftänbifeben  ba«felbe  in  ber  Nacbt  jum  9.  SJtai 

beimlicp  oerlieften.  5)ie  Gruppen  bejeftten  hierauf 
})ort  3-  unb  bereiteten  üon  bort  ben  Sturm  auf  ben 
ttauptroall  oor.  2)a«  gort  hatte  bureb  bie  beiben  33e= 

lagetungen  ftart  gelitten,  mürbe  nad)  bem  ̂ rieben«* 
fcblufic  mieber  bergeftellt  unb  bilbet  jefet  einen  Stüh- 
puntt  be*  auf  12—14  km  im  Sffi.  be«  ftauptroali* 

Doryicf*obenen  l'agci «  t?on  St.  6ot  unb  ̂ alaifeau. 
?ffpf=fttl  (lirgif.,  «Söarmer  See»),  aud)  5u«* 
(S aluger  See),  bei  ben  Haimüden  %  c m  u  t  f  d>  u 

not  (Gifenbaltiget  See),  bei  ben  (Shinefen  Sd>e* 
d?  aj  (©arme*  SWeer),  See  im  Hrei«  ̂ rfcberoal*t  be« 
tuff.sccnttalafiat.@ebiete«  Semirjetfd>en*l  (f.  Harte: 
Nuffifdjsßentralafien  unb  2ur!eftan), 
1615  m  bod),  jwifdjen  bem  Hungei^Uatau  im  SR. 
unb  bem  Jer*lei:3llatau  im  S.,  ift  (oon  D.  nad> 

176  km  lang,  (>9,s  km  breit  unb  umfaßt 
6655,8  qkm.  (h  ift  febr  flfd)reid),  ba*  SBaffer  ftarf 
fähig;  in  ben  Sdülfen  am  Ufer  halten  fid>  »Übe 
c*meine  unb  2igcr  auf. 

!3f»»  im  lHccbnung«»efen  bie  Summe  bet  innet* talb  einer  beftimmten  JHe*nung*periobe  tbatfad)» 
id)  erbobenen  einnahmen  (3 ft 'Einnahmen) 

ober  tbatfä*lid)  geleifteten  Su*gaben  (3ft;,Äu*« 
gaben).  3)en  ©cgenfa^  bilben  einnahmen  ober 

nu*gaben,  beren  etbebung  obet  l'eiftung  jmat  por* 
au«gefeüt  roorben  ift  (Soll,  f.  b.),  bie  aber  »iber 
erwarten  entweber  überhaupt  nicht  fdüig  geworben 

ober,  wenn  febon  fällig  geworben,  in  tieft  oetblieben 
fmb  (einnabmetefte,  f.  b.,  l?lu*gabetefte,  f.  b.).  3" 
SkttM  auf  Haffenbeftänbe  umfapt  3ft  bie  Summe 
bet  Seftänbe,  bie  tbatfädjlid?  ootbanben  fmb. 

Digitized  by  Google 



Oftäf  —  Sftricn  (ÜKarfgrafjd)aft) 
747 

eft«,  tatar.  «olt,  f.  33af*tiren. 

ftombol  (Jftambul),  türt.  "Harne  oon  Korn 
ftantinopcl. 

Ctftambol  ßfenbift  ober  Kabiii,  ber  (Sfenbi, 
Kabi  oon  Konftantinopel,  nacb  bem  Sd>etdj  ul= 
,\*lam  unb  ben  beiben  Kiaätern  oon  dtumelien  unb 

&natolien  ber  bödnte  s.Würbenträger  in  bcr  Körper* 
jcbaft  ber  Ulemä  (f.  b.),  ift  na*  alttürf.  Staat^etn^ 
ricbtung  bcr  cigentltdje  Stabrricbter  oon  Konftam 

tinopeL  Hufeer  feinen  ridjtcrlicben  Öefugmffen  bt- 
ftfet  er  autb  poliieilidje,  eine  Stufjicbt  über  ben  s\m-- 
bei  unb  bie  ̂ nbuftrie  ber  fcauptftabt  fomie  über 
(xerDtffe  Lebensmittel,  wie  Ulebl,  Butter  unb  tl,  bie 
er  burd)  feine  Unterrid>ter  (Slaib*)  unterfucben  läfst. 

Durd)  bie  infolge  ber  ̂ uftiircform  im  türt.  Sieidje 
eingerichteten  eioilgcricbte  ift  bie  Kompetenz  ber 

geiftlicben  ©eriAte,  ai\o  aud)  bie  be*  5;.  C,  erbeb* 
lieb  eingeid)räntt  unb  erftredt  neb  bauptfädblid)  auf 
3lad>la&:  unb  @beangelegcnbeiten. 
3ftambul  ttogbaft,  türt.  Warne  be*  »osporu* 

Jftanb ia,  Sm'el,  f.  Dia.  [(f.  b.). 
a ftanf öi,  türt.  Warne  ber  ̂ nfel  Ko*  (f.  b.). 
3tta?»  altfemit.  ©öttin,  f.  Slftavte. 

5ftöt»»ne»(^ftpdonen,^ftiaoonen,in  ger= 
man.  %oxm  3ftiairoenj,  eine  ©ruppe  german. 
Holter,  bie  fid)  im  1.  ,Vbrb.  o.  6br.  oon  bem  Hern» 
polt  ber  nochmaligen  Deuticben,  ben  Sueoen,  ab' 
jmeigte  unb  einen  eigenen  Kultusoerbanb  bilbete 
<i.  Karte :  0  e  r  m  a  n  i  e  n  u.  f. w.).  Die  3-  nannten 
lieb  fpätet  Manien  (f.  b.). 

CUrci»,  Dorf  im  bab.Krei*  unb  2tmt*bev  Sör 
rad),  10  km  norbweftlicb  oon  tförrad?,  am  fteilen 
ttbeinufer  unb  an  ber  Öinie  ftreibura^aiel  ber  ibab. 
Staatebabnen,  bat  (1900)  438  (f.,  tleftagentur, 
Aernfprccboerbinbung,  tatb.Kirdbe;  Kaltiteinbrücbe 
unb  »SBrcnnerei,  SÖeinbau.  Darüber  ber  burd)  bie 
Gifenbabn  in  brei  Sunncle  burebbroebene  3 ft einer 
Klo&,  ein  idjroff  in  ben  Mein  abfallenber  Malt= 
reifen  mit  sßurgreften  unb  ben  »um  S&utj  ber  bob. 

©renje  neu  angelegten  o  b  e  r  r  b  e  i  n  i  i  du  n  $  e  |  e  ft  i  ■ 
jungen  (6it>  ber  <jortifilation  in  «yreiburg  i.  3).). 
ccbeffcl*  «ftuaibeo*  fpielt  am  3fteiner  Kloh. 

Stftt  (grieep.  3 ft  r  o  * ) ,  Warne  bcr  untern  Donau. 
CUtcrabab,  perf.  Statt,  f.  Jlftrabab. 
Xiteuo  (itaL,  «baeiclbe»),  muftfalifcber  3lu§* 

brud,  ber  gebraudjt  wirb,  um  an  uoeitclbajtcn 
Stellen  ui  bejeidfcmen ,  rar.  ba*  bieberige  lempo 
bleibt  (istesso  tempo);  ferner  an  leeren  (nidn  no* 
tierten)  hatten,  um  anzeigen,  bafc  bie  betreffenbe 
Stimme  biefelben  Woten  weiter  ju  fpielen  bat,  wie 
im  leftten  gefd>riebenen  Jatte. 
3 Hb m in  (Sftbmo*) ,  neu  entftanbene  lieber» 

laffung  auf  bem  Sftbmu*  oon  itorintb  unweit  ber 
Mnftation  Kalamali,  am  Cftenbe  be*  im  Slug. 
1893  eröffneten  Kanal*,  mit  neuen  jrmfenanlagen 
unb  bem  <öi|  ber  Sbaupertoaltung  bee  Kanal*  (f.  ben 
Dertplan  tum  Srtifel  Horintb). 

^ftbmicn,  f.  3ftbmifd>e  Spiele. 
^ftbmifrbc  Spiele  ober^ft bmien, nationale* 

iveltfpiel  ber  alten  ©rieeben,  genannt  nadb  bem 

;N>ftbmu*  (f.  b.)  »on  Äorintb,  wo  fie  alle  u»ei  3abre, 
unb  jtrar  im  erften  unb  britten  ̂ abre  einer  Clpm» 
piabe,  n>abrf(bcinUcb  im  Sommer  unb  im  ̂ rübling, 
abgebalten  mürben.  Sie  maren  ber  Sage  nad)  pon 

Sifppbo*  jur  Erinnerung  an  ben  ÜJleergott  ÜJleli-- 
terte*  gefttftet  unb  con  £befeu£  bem  iftbmifo^en 
^ioieibon  ju  Cbrcn  erneuert  »orben.  Die  SBett' 
fdmpfe  beftanben  in  gpmnaftiicben  Kämpfen  unb 
ÜDettrenncÄ  iu  9iob  unb  au  Sagen,  dbnlidj  ben 

I  Clompifcben  Spielen  V\.  b.),  aufeerbem  in  mufifeben 

©etttdmpfen,  namentlid)  oon  Hitbaroben  in  Silber» 
ipiel  mit  ©efang ,  in  ipdterer  3eit  aud>  in  bramat. 
Äuffübrungen.  ©an|  ©ricdjenlanb,  mit  Sludnabme 
ber  ©leer,  nabm  an  ben  ̂ ftbmien  teil.  Die  Sieger 

erbielten  einen  Krani  au*  (sppidj-,  fpdter  aud  Mb-- 
teniroeigen.  —  iBgl.  Rtaufe,  Die  $ptbien,  9Icmeen 
unb  3ftbmien  (8pj,  1841). 

3 übmuc*  (grd?.),  bei  ben  Stlten  jebe  ßrbenge  ober 
2anbiunge(f.imlbinfel),oor)ugöroeife  aber  bieSanb: 
enge  bei  Korintb  (f.  b.  nebft  iertplan).  £>ier  ftanb  ein 
bemOUafeibon  gemeibter  berübmter  Tempel ,  barin 

aufier  dltern  Kunfrmerten  namentlicb  eine  Pon  vor r  = 
be£  ( f .  b. )  Sttticud  getoeibte  ©ruppe  au*  ©olb  unb 
Elfenbein:  ̂ ofeibon  unb  Slmpbittite  auf  einem  ton 
»ier  Stoffen  au*  »ergolbetem  6ri  gejogenen  SBagen. 
^nnerbalb  ber  Umfaffung*mauer  ftanben  nod)  oiele 
anbere  lempel  unb  Heiligtümer  fomie  Statuen  oon 
Siegern  in  ben  ̂ ftbmifcben  Spielen  (f.  b.). 
iBthmuH  fauclum,  bie  iKatbenenge  ober  ber 

^ad>eneingang,  f.  ©aumen  unb  9la<ben. 
aüiatJucn,  ̂ ftidoonen,  f.  Mtäoonen. 

^■?tip  (fpr.  i;cb-)  ober  (stiplje  (ba*  alte  .Hin  - 
bon),  Stabt  in  ber  europ.  2ürtei,  im  ©ilajet  Ko-- 
fooo,  28  km  *ftlid)  von  A&prülü,  Untö  oon  ber 

;um  Barbar  gebenben Sregalnica,  bat  mebrere  '."Jo 
jebeen,  einen  grofien  $aiar  unb  20000  meift  cbriftl. 
E.  Dabei  eine  Burgruine  auf  fpenitif6em  ̂ ügel. 

Istituto  AuBtrl&co  dl  ■tudil  storloi  (fpr. 

-tiebil  unb  Istituto  storloo  italiano,  f.  £>ifto> 
rifebe»  3nfötut 

3ftle,  Dampicofaf er,  öonbura*gra*, 
bie  gaiern  ber  ©lätter  oerftbiebener  ?lgaoenarten, 

uamcutlid)  von  Af?ave  heteracautba  Zucc,  \v,uv:- 
probuttion*gebiet  fmb  bie  merit.  Staaten.  Die  ,ui 
jern  merben  burd)  eiferne  Scbaben  oon  ben  fleif  (bigen 
2  eilen  getrennt  unb  bann  an  ber  Üuftgctrodnet ;  bod> 
müffen  bie  bdrtem  Blätter  porber  ge(od)t  werben. 
Sie  bilben  ein  miebtige*  SBürftenfunogat,  werben 
auä>  iu  Stdbcben  gefponnen  unb  al*  Gtf  an  be*  mf  cb: 
bein*  in  Per  Korfettfabrilation  benufct.  Dieäu*» 
fubr  iDterito*  gebt  grö&tenteil*  nad?  ben  bereinigten 
Staaten. 

3frranbfd)(t  Dagb  ober  Stranbla  Dagb, 

fladwcllige*  ©ebirg*lanb  an  ber  Cfttüfte  ber  »al= 
fanbalbinfel,  jwijcben  ber  untern  Warila  unb  bem 
Sdnoarjen  3Heer,  füblicb  com  öftl.  Halfan  (f.  Karte: 
%  u  m  d  n  i  e  n  u.  f .  w.),  beftebt  au*  ©nei*  unb  trpftaUi» 
niieben  Sduefern,  bie  b"t  »nb  ba  oon  ©ranit» 
maffioen  burd>brod>en  werben,  unb  erreid?t  im  Söjüt» 
DIagiaba  1035  m  ̂ 6be. 

ft rt  a,  ber  183.  ̂ lanetoib. 

ftrtö,  Dora  b\  f.  Dora  b'^ftria. 
Jftri«»rt  etaattfbatjit,  f.  Cfterreid?ifcb'Um 

flariid)e  Eifenbabnen. 
^ »tri cu,  f rüber  au<b  ̂ ifterreid)  genannt, 

^larfgraffdjaft  unb  Kronlanb  bcr  Cfterreidjifd)j 
Ungarifdjen  llJtonarcbie,  tu  beren  cUIcitbaniitbcm 
£eüe  geborig,  bilbet  mit©6r>  unb  ©rabi*ca  unb  ber 

Stabt  Jrieft  nebft  ©ebiet  ba*  fog.  ßfterreicbii d>  = 
fjllprifdtte  Küftenlanb.  3-  g«njt  im  9L  an 
irieft,  ®ön  unb  Krain,  im  D.  an  §iume,  Kroatien 
unb  ben  3)teerbufen  oon  Quarnero ,  im  S.  unb 

an  ba*  äbriatifdjc  SDteer  unb  bat  nebft  ben  Cuarne= 
riid)en  ftnfeln  einen  ̂ Idcbenraum  oon  4955,17  qkm. 
(S.  Karte :  SB  o  *  n  i  e  n  u.  f .  m.,  beim  Slrtüel  sBo*nien, 
fowie  Kärnten  u.  f.  w.,  beim  Srtitel  Kärnten.) 

»e»8lfeTU«g.  %  batte  1880:  292006,  1890: 
317 610,  (1900)  344 173      b.  i.  69  6.  auf  1  qkm, 
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baruntcr  7688  2Rilitärperfonen;  61411  Käufer, 
67  326  ©obnparteien  in  54  ©emeinben  unb  592 

Crtfdjaften.  Ta>?  mdnnlitbe  @efd)led)t  überwiegt 
wie  in  ben  meiften  fflbC  fiänbern,  1890  tarnen 

923  grauen  auf  1000  SDiänner.  Sem  9ieliflion«= 
befenntniS  na*  »raren  (1890)  316502  iHdmijaV 
Katt)oliid)e(99,e^roj.),443®ried)ii*Cnentalifd?e( 
100  Soangelif  cbe  SlugSburger,  274  beloetifdjer  Kon: 
feffion  unb  229  3«raeliten;  bet  Nationalität  (Per 
UmgangSj prad) e)  nad? 5904  Seutfdje,  400  ©jedjen, 
44418  Slowenen,  140713  Serbo  Kroaten  unb 
118027  Italien«  unb  Öabiner  unb  470  SHumänen. 

Dberttädieiiaeftattnnp.  SaSfianb  ift  eine  bud)ten* 
unb  bafenreidje  fcalbiniel,  bie  in  ibrem  mtl.  Seile 
fpih  juläuft  unb  mit  ISinfdjlufe  von  j  rieft  eine 
Küftenentwidlung  oon  430  km  barbietet.  ÖS  bat 
einen  burd?auS  ({einigen  Kallboben,  ber  inbeS  in 
ben  meiften  ©egenben  für  bie  Kultur  gewonnen  ift. 

'Jim  untern  3fonjo,  füblid)  oon  Hon,  beginnt  im 
Karft  (Carso)  ein  oiclfacb  jertlüfteteS,  nadteS  unb 
bümSÄaltfteinplateauunterbmNamenTf$itfd)en: 
boben,  baS  in  5—600  m  ööb«,  km  lang  unb 
15  km  breit,  mit  ©ipfeln  bis  ui  1100  m,  gegen  60. 
nad?  Atumc  hmueht  unb  fteil  gegen  ben  Jriefter 

2Heerbufen  abfällt.  Siefe  Karftbilbung  bem'drt  aud) in  ber  £>albinfel  3-  »or,  meldje  im  91D.  am  ©olf  oon 
Cuarnero  eine  höbe  $ergtette bilbet,  bort  im  ÜJlontt 

Dlaggiore  1396  m  auffteigt  unb  an  ber  vJtteereSfcite 
fteile  gclStüften  bat.  Sie  natnbafteften  rvlü&d?en 
finb  ber  Quieto  an  ber  ©efttüfte  unb  bie  ftrfa  an 
berDfttüfte.  Sief>albinfelbat  nur  einen  üanbiee  bei 
ISepid);  auf  ber  §n\tl  Gberfo  (f.  b.)  befinbet  fid)  ber 
SBranafee.  3- bat  einereidjeKüftenglieberung.  Aufeer 
bem  großen  ©olfe  oon  Jriep  fdmeiben  bie  Sudeten 
von  lltuggia,  Sapobiftria,  iUrano,  berUorto:üuieto, 
ber  ©anale  bi  Seme,  bie  SBudjt  oon  $ola  im  ©.,  bie 

SöudrtenoonaJlebolino,  ärfa,  9iabaj,  ̂ ianona  unb 
2>olofca  im  0.  tief  unb  oft  fjorbartig  ins  fianb 
binein.  Tic  Sübfpifte  oon  %  bilbet  bie  $unta  bi 

s^romontore,  bie  ©eftfpifce  bie  $unta  bi  Saloore. 
©äbrenb  im  ©.  nur  lleine  3nfeln  (bie  3kioni)d>en) 
ber  ipalbinfel  oorgelagert  finb,  befinben  ficb  im  D. 
im  Öuarnero  bie  großen  Unfein  5$eglia,  Sberfo, 
Vuifin  unb  bie  tleinern  Unie,  Sanfego  u.  f.  w. 

Klima,  fianb«  unb  &*rftwirtfd)«ft.  SaS  Klima 

ift  italieniid?  warm  ($ola  bat  15°  C.  mittlere 
ijabreStemperatur),  überaus  troden,  namentlid)  im 
Sommer,  wo  eS  nur  wenig,  im  ̂ uli  unb  Sluguft 
in  ber  Siegel  gar  niebt  regnet  (jäbrhd)e  Regenmenge 
etwa  300  mm).  Sie  Küften  ftnb  ben  beftigften  Win- 

ten auSgefefct,  namentlich  bem  Sirocco  auä  Süb- 
füboft  unb  ber  gefürdjteten Stora  au«  Worboft.  SV  bat 
11,»  tyroj.  «der,  7,«  ©iefen,  3,26  ©ärten,  9,5  ©ein: 
S ärten,  32,w  öutweiben  unb  33,ji  ©albungen. 
)aS  iJanb  ift  reieb  an  Cl,  Seigen,  Sübfrüdjten, 

befonberS  aber  an  ©ein,  beffen  befte  Sorten  in  ben 

©egenben  oon  Gapobiftria,  ÜJluggia,  Wola,  tya- 
renjo  unb  Signano  gebaut  werben  unb  oon  bem 

bie  roten  Sorten  JHefoSco  unb  Jerrano  aueb  auf- 
wärts betannt  finb;  ferner  an  3"der=  unb  ©affer« 

melonen  unb  an  Salj.  Tie  beiben  Salinen  in  ISapo: 
biftria  unb $irano  erzeugten  1899:  26458 1  ScefaU 
im  ©erte  oon  4564312  Kronen.  Sie  ©albungen 
liefern  nur  wenig ,  aber  gutes  Sd>iff ebaubolj  unb 
uir  3luSfubr  oiel  ©alldpfel,  Knoppern,  (ücbenrinbe, 

iDoljtoblen  fowie  bie  iMinbe  ber  Korleicbe  (bei  ©alle; 
fano  unb  im  Kaifermalbe  bei  fßofa). 

©ewerbo  ^anbel.  Tie  widjtigften  RabriingS^ 
aweige  ber  93ewobncr  finb  Sdjiffbau,  Sdjiffabrt, 

Jyiidjfang,  Seefaljgewinnung,  ©ein*  unb  Clbau 
fowie  ̂ iiebjudjt.  Sabriten  finb  nur  wenige  oorr)anben, 
bagegen  ein  gropeS  Koblenbergwerf,  welcbeS  (1899) 
mit  1068  Arbeitern  98643 1  Söraunfoble  im  ÜÖertt 
oon  1471388  Kronen  lieferte,  fowie  Hlaungruben; 

ferner  wirb  bei  ̂ ola  Duarjfanb  für  bie  ©laSperten^ 
fabrif  in  il'iurano  gegraben.  Sie  Seefifd)erei  bau c 
1899/1900  ein  GrgebniS  im©erteDon2695291Äro» 
nen.  3Ran  ;abi t  an  ber  Küfte  unb  auf  ben  ̂ nfeln 

80  JDdfen  unb  30  Reeben,  «liola,  al«  ber  ßentral: 
(riegSbafen  ber  vJJtonard;ie,  ift  ber  wid)tigfte  See: 
platj  beS  Canbe«.  8uffin=^iiccolo,  eine  ber  Ouarne= 
riicben^nfeln,  ift  bebeutenb  ald  Sit3  einer  treffücben 
Reebe  ber  öften.  6anbel«marine  fowie  ber  meiften 
©erften  für  grötiere  Segelfdjiffe.  3"  fdmtlicben 
Ödfen  tarnen  (1899)  41874Sd?iffe  mit  3352548t 
an  unb  liefen  41 857  Scbiffe  mit  3351 514 1  au«. 

Serfaffuiifl  unb  Senoalrimf .  Dbfcbon  ̂ .  in  ab' 
miniftrattoer  33ejiebung  ju  bem  Küftenlanbe  gebort, 
fo  befttjt  ei  bennoeb,  als  eigenes  Kronlanb,  feinen 

befonbern  fianbtag,  ber  in  s4Jarenjo  jufammentrirt 
unb  (nad)  ber  SanbeSorbnung  oom  26.  ftebr.  1861) 
aui  33  ÜRitgliebern  ̂ ufammengefe^t  ijt,  auS  ben 
3  SBiidjöfen  oon  trieft = Sapobiftria,  ̂ arenno^ola 

unb  Seglia,  5  Mbgeorbneten  tti  großen  ©runbbe» 
ÜUeS,  11  Äbgeorbneten  ber  Stdbte  unb  SRdrtte, 

12  Hbgeorbneten  ber  übrigen  ©emeinben  unb  2  Jlb- 
georbneten  ber  $anbel£tammer  )u  Rooigno.  ,>i 
baö  öfterr.  Abgeorbnetenbaud  entfenbet  3-  "ad) 
bem  neuen  ©ablgefetj  (1896)  5  3tbgeorbnete,  unb 
^war  1  Vertreter  bed  ©robgrunbbefitjeS ,  1  ber 
Stdbte:  unb  &anbelätammer,  2  ber  Sanbgemeinben, 

1  ber  allgemeinen  ©dblertlaffe  (gewdblt  burd?  all= 
gemeine«  Stimmrecbt). 

SaS  Sanb  jerjdllt  au^er  ber  Stabt  mit  eigenem 
Statut  ÜKooigno  in  6  sBe  jirtSbauptmannfdjaf  ten  unb 
eine  Grpofitur  ber  93ejirtSbauptmannfa>aft  Suffm 
auf  ber  ̂ nfel  Seglia. 
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Sie  ©eriAtSbejirte  Ritterburg  (IJifino),  Gaftel» 
nuooo  unb  i  eile  ber  ̂ Bejirte  ̂ oloSca,  Stloona  unb 
iMnguente  (b.  i.  baS  fog.  beutfd)«  3-)  geborten 
1815—66  jum  Seutfdjen  *unbe. 
Sa«  ©appen  ber  SRartgraffcbaft  %  ift  eine 

fdjreitenbe  golbene  3i«ß«  mit  roten  fiörnern  unb 
roten  imfen  in  blauem  Jelbe.  (S.  Jafel:  ©appen 
ber  Cfterreidufd)  *  Ungarifdjen  Kronldn: 
ber,  (jig.  12,  beim  JlrtiEd  ßfterreidjiicb^Ungariidje 
illonarcbie.)  ÖanbeSfarben  finb  ©olb:sJlot:$lau. 

©efd)idjte.  $ftria  ober  t»iftria  fübrt  feinen  Ramen 
oon  ben  illpr.  5fttem,  bie  177  o.  6br.  ber  röm.  feen» 

fdjaft  unterworfen  würben.  Seit  ÄuguftuS'  ̂ e'Wtn gebfirte  3-  bis  jur  Slrfia  ju  Cberitalien,  wäbrenb  bie 

jenfeit  ber  Slrfia  wobnenbeu  öiburner  jiu  ̂llpricum 
geregnet  würben.  3-  tvilto  fortan  bie  Sdudiale 
^talienS  unb  ̂ UpricumS.  3m  7.  Sabrb-  Prangen 
clowcnen,  Kroaten  unb  Serben  nad)  3.  oor,  bellen 

Küften  unb  Unfein  jebod)  in  Slbbängigteit  oom  tjh* 
rbmifd)en  Dieid)  blieben.  Karl  b.  ©r.  unterwarf  bie 

Öalbinfel  bem  Jjräntifcben  Reicb,  bei  beffen  »uf: 
lofung  fie  in  bem  Vertrag  ju  JBerbun  843  bem 
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Könioreid)  Italien  juficL  Grft  951  würbe  3-  mit 
ben  Sparten  Verona  unb  griaul  burd)  Ctio  L  von 

Italien  loSgeriffen  unb  bie  Verwaltung  tiefer  ©c* 
biete  juerft  bem  fterjog  von  Vapern ,  bann  (976) 
bem  £>erjiog  von  jtdrnten  übertragen.  Seit  1061 
erftbeint  in  3.  ein  aitartgraf.  $od)  würbe  biefeS 
i?anb  fd>on  1077  bem  patriard?en  von  Hauileja 
verlieben,  ber  eS  aber  nidjt  $u  behaupten  vermodrte. 
Valb  finben  wir  in  3-  wieber  9)lartarafen  auS  ben 
Käufern  Gppenftein,  Weimar  unb  Sponbeim,  bis 
eS  1173  enbli*  an  ben  ©rafen  Vertbolb  von 
3lnbed?S  !am.  3US  beffen  Sobn  fceinrid)  als  Uli 

nebmer  an  bem  iölorbe  König  ̂ hiltvv ä  vom  König 
Ctto  IV.  geächtet  mürbe,  tarn  3-  1209  an  ben 
Patriarchen  von  Slquileja ,  ber  aber  in  ber  ftolgc 
faft  alles  an  Venebig  verlor.  So  mar  bis  1797 
ber  größte  2eil  ber  £>albiiiiel  ben  Venetianem 
unterworfen;  nur  ber  norböftL  2cil,  bie  fog.  ©raf  • 

f  d?af  1 3.  (baS  beutf  dje  $.),  beftebenb  auS  ben  ©e* 
bieten  von  ÜJtttterburg  (pifino),  pebena*VclIai  unb 
Gaftelnuovo,  ein  93efifctum  ber  ©rafen  von  ©örj, 
mar  nacb  bem  Jobe  beS  ©rafen  Sllbert  IV.  1374  an 

Cfterreid)  gefallen  unb  jum  $>erjogtum  Krain  ge* 

id>lagen  worben.  9lad)  bem  ̂ rieben  von  Gampo* 
Äormio  (1797)  befeftte  Cfterreid)  aud)  ben  venet. 

Seil  beS  SanbeS ,  mit  bem  noeb  mehrere  venet.  Ve- 
fi&ungen  vereinigt  mürben.  SllS  aber  Cfterreid) 
1805  in  bem  grieben  ju  preftburg  auf  fdmtlicbe 
venet.  Vefitningen  Vergebt  geleiftet  hatte,  mufete  eS 
aud)  baS  venetianiiebe  3-  an  ftrantreieb  abtreten. 
5)aSbeutfdje3.  folgte  1809biefem  Scbidial.  Spdter 
mürbe  eS  burd)  Napoleon  mit  ben  illpr.  Provinzen 
vereinigt,  1814  aber  von  Cfterreid)  jurudgemonnen. 

£ittcratnr.  Stteglitj,  3-  m,t'  Salmatien  2  iitttg. 
1845);  3„  biftor.,  geogr.  unb  ftatift.  Sarftellung  ber 
iftriieben  t>albinfel  (irieft  1863);  3.  !H.  fiorenj, 
pbpfit.  Verbdltnifie  unb  Verteilung  ber  CrganiS* 
men  im  Cuarnerifdjen  ©olfe  (©ien  1863);  ©ora= 
eudn,  Sie  »bria  unb  ibre  Küften  (Jrieft  1872); 
31.  iRutbner,  SaS  Küftenlanb  unb  baS  Königreich 
Salmatien  (Söien  1880);  Sdjwetger ■  fiercbenfelb, 
Xie  Sbria  (ebb.  1883);  Gombi,  Istria.  Studi  storici 
e  politici  (3RaiL  1886);  t.  ®.3adfon,  Dalmatia, 

the  Quarnero  and  Istria  (3Vbe.,  Crjorb  1887); 
Stadje,  Überlid  t  ber  geolog.  SSerbdltnifte  ber  öfterr. 
Küftenldnber  (SDien  1889);  Jomafin,  Sie  VollS* 
ftdmme  im  ©ebiet  von  2rieft  unb  in  3-  (Srieft  1890); 
Sie  Cfterreid)iid) 5  Ungarifdje  SJtonarcbie  in  2Bort 
unb  SBilb,  Vb.  10:  SaS  Küftenlanb  (2ßien  1891); 

Jamaro,  Le  cittä  e  le  castelle  dell1  Istria  (2  93be., 
^Barenjo  1892/93);  ©enufft,  Nel  medio  evo.  Pa- 
gine  di  storia  istriana  (ebb.  1897). 

3frrie«,  öerjog  von,  f.  »efftere«,  3ean  »aptifte. 
gfhr»«,  f.  3fter. 
3frto  to  al  arfjen,  3  ft  r  o  r  u  m  d  n  e  n ,  f.  Rumänen. 
o ftur  13, 2)on  Francisco  Javier  be,  fpan.  Staats* 

mann,  geb.  1790  ju  Gabi.*,  madjtc  fiep  politifcb 

erft  baburd)  betannt,  t  a  1-,  nad)  ber  SDiebereinfe^ung 
König  ̂ erbinanbS  VII.  in  feinem  öaufe  ju  Gabii 
ter  3lufftanb  vorbereitet  mürbe,  ber  unter  Cuirogas 
unb  StiegoS  Leitung  1. 3an.  1820  in  Spanien  aus* 
bradj.  $)ann  1822  jum  OTitglicb  ber  6orteS,  1823 

jum  sBrdftbenten  berfclben  ermdblt,  ging  er  mit  nad) 
Sevilla  unb  Gabi*.  9iad?  ber  iHcftauration  nun 
lobe  verurteilt,  flüdjtete  er  nad)  Gnglanb.  3"f°lfle 
ber  Stmneftic  lebrtc  er  1834  nad)  Spanien  jurild, 
würbe  von  ber  ̂ rovinj  ßabu  jum  ̂ irocurabor  bei 
ben  GorteS  ermäblt  unb  brad?te  1835  ben  Slufftanb 

ber  aJiilicia  urbana  jum  Sturj  beS  sJ)UnifteriumS 

\  Joreno  ju  ftanbe,  ber  aber  burd)  ben  ©eneral  Cue* 
j  faba  unterbrüdt  mürbe.  Gr  würbe  bann  ̂ rdfibent 
ber  Kammer  ber  $rocuraboren,  bie  aber  ÜJlenbii 
jabal  im  3an.  1836  aiiflöfte.  3la<b  2JtenbijabalS 
Sturj  übemabm  3-  int  üülai  1836  baS  l'Unifterium 
beS  SluSroärtigen  unb  ben  SBorft|  im  iDttnifterrate. 
3)od)  mufete  er,  nad)bem  bie  Königin  > iRegentin 
IDtaria  Gbnftina  gejmungen  morben  mar,  bie  Kon* 
ftitution  von  1812  ju  prollamieren,  nad)  Gnglanb 
flüebt en.  3Bieberum  jurüdgelcbrt ,  würbe  er  in  bie 
GorteS  von  1838  erwdblt  unb  ̂ räftbent  beS  Kon* 
greffeS,  war  1846  wieber  3)Unifterprdftbent  (f.  Spa* 
nien,  ©efd)id)te),  fpdter  einige  ;\ca  fpan.  ©ef anbter 
in  2onbon  unb  ging  1856  in  auperorbentlicber  Sen* 
bung  nad)  Petersburg.  Sann  würbe  er  abermals 
fpan.  ©ef anbter  in  Vonton ,  1862  ̂ räfibent  beS 

Staatsrats  ju  ÜJlabrib  unb  war  1863—64  ©efanbter 
in  Paris.  @r  ftarb  16.  Slpril  1871. 
§ft  V  d  ou  cn,  german.  ÜJölf  ergruppe,  f.  3ftdvonen. 

fiibrotjirfct)  (Cervus  Lühdorfi  BoTa«),  eine 

]  im  9Biberrifte  l^is  m  bobe  Joirfdjfonn,  beren  GiS« 
'  fproffe  unmittelbar  an  bie  Slugenfproffe  gerüdt 
ift  (f.  ©emeib),  feitlicb  abbiegt  unb  fid)  mit  ibren 
Guben  in  eine  ööbe  mit  ber  Äugenfproffefteüt.  S)er 
Sd>manj  ift  febr  turj.  2)ie  3ungen  finb  gefledt,  ber 
Sommerpelj  ift  bcUbraun  mit  meinem  Keblftricb, 

ber  Söinterpelj  brdunlicb^grau,  bie  ftarle  2)läbne  faft 

fd?marj.  2)er  3-»  ber  viel  $ibnlid)teit  mit  bem  si53a= 
piti  (f.  b.)  bat,  bemobnt  ̂ ranSbaifalieu  unb  wabr- 

l'd)einlid)  baS  aanje  mittlere  unb  fübl.  Cftfibirien. 
1    3fubn,  afrif.  3Jöl!erfcbaft,  j.  SBimbia. 

3i?oornif ,  Stabt  in  SBoSmen,  f.  3vornif. 
Is wjesty a  (rid)tiger  Izrestija,  ruf).,  «91ad)rid): 

ten»),  in  iHufjlanb  bdufiaer  Sitel  von  3eitfd)riften, 
fo  «Peterburgskijal.»  («Petersburger  9Iad)rid)ten»), 
«Moskowskija  I.»  («ü)to«faucr  9tad>rid)ten»). 

3*hJöf(f)tfrl>if  (ruff.),  $rofd)tentutfd)er. 
It.,  3lblürjung  für  item  (f.  b.). 

3  tob  tri  t,  ein  törnig.-id)ieferigeS  ober  bidjteS 
©eftein,  baS  auS  bldtterigem  Gifenglanj,  Magnet* 
eifen  unb  DuarUörnern  beftebt  unb  accefforifd) 

>  gebieaen  ©olb,  lall,  Gblorit,  Strablftein  entbdlt; 
eS  bilbet  unter  anberm  eine  an  300  m  mäd)tige, 

I  sum  7dl  beutlid)  geiebiebtete  Slblageruna  an  ber 
Sierra  ba  Piebaba  bei  Sabara  in  ̂ rafilien,  mo 

ber  pit  von  3tabira  barauS  beftebt.  .'ihikdv  aus* 
gebebnte Säger  finb  im  Silur  bei  Sutton  in  Ganaba. 

3tacio<mufii,  bie  beutiae»  neugried).  3luSfprad)e 
beS  3Utgried)ifd)en ;  ber  vlamc  ift  abgeleitet  vom 

s-8ud)ftabennamen  i  unb  ftammt  baber,  ba^  bie 
9ieugried)en  bie  in  alter  3«'*  fetid?ieben  auS* 
gefprodjenen  totale  i,  y,  e,  ei,  oi  (t,  u,  tj,  n,  01) 
gleid)mä^ig  wie  i  au^fpreeben.  Tic  9teugried)en 
finb  meiftenS  eifrige  Verfecbter  ber  Meinung,  bafe 
biefe  wie  anbere  Gigentümlid)teiten  ber  beutigen 
^lu^fpracbe  ().  93.  ber  beS  Tipbtbongen  &i,  <"  mie  &) 
fdjon  in  ber  93lütepcriobe  beS  3lltgried)ifd)en  be* 
ftanben  bdtten  obmo^l  (dngft  nad)gemiefen  ift,  bafr 

fie  in  alter  3e»t  nid)t  ftattfanb,  menn  aud)  ibre  än» 
fdnge  jum  Jeil  in  bie  vordjriftl.  3eit  jurüdgeben. 

Sie  niebt  itaciftifd)e  3IuSfprad)e  nennt  man  Gta* 
ciSmuS,  vom  93uAftaben  e  (ti),  ber  banad?  wie 

langes  e  auSjufpredjen  ift.  2)ie  etaeiftifebe  Sluö* 
fprad)e  ift  in  Seutfd)lanb  burd)  GraSmuS  einge* 
fuhrt,  baber  aud)  GraSmifd)C  SluSfpracbc 

nannt,  wdbrenb  ber  3-  Steucblin  (f.  b.i  ver* 
teibigt  würbe,  baber  aud)  3ieud)linifd)e  SluS* 
fpracbe  genannt.  —  Vgl.  ©lab,  über  bie  3luS* 

fpracbe  beS  ©riedjiidjen  (3.  Slufl.,  <Berl.  1888). 
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Stocofumi —  Stalten  (Sage,  ©renken  unb  (Sröjje.  Äüften) 

^tocolumi^erflgipfelinSrQfilicnJ.Cipinljaco. 
3taconfänre,  ungefättigte,  jroeibaftfAe  orga> 

nifepe  Säure  oon  ber  3"fa'"'ncnfe|»unfl  C8H,04, 
bte  beim  (Srbitten  au*  Slconitfdure  (f.  b.)  unter 

Koblenfäureabfpaltung  entftebt.  6ie  ift  ber  Gitra* 
confdurc  unb  Swefaconfäure  tfomer. 

^tajahti  i  irr.  -febäi),  glun  im  braft(.  Staate 
Santa  Gatbanna,  entftebt  au*  jmei  Cuellflüifen 
(3.  bo  Worte  unb  3-  bo  Sul),  nimmt  oon  recht* 
ben  3-  mirim  auf  unb  münbet  im  Süben  ber  ̂ nfel 

6äo  Francisco.  Sa*  Ibal  entbölt  bie  beutfeben 
Kolonien  §anfa  (f.  b.)  unb  Blumenau  (f.  b.).  Set 
2lu*fubrbafen  von  ̂ Blumenau  ift  ber  Ort  3-,  Sit» 
eine*  beutfeben  Konful*,  an  ber  lUünouna  be*  3- 
(5öert  ber  Slusfttbr  auf  bem  Seetoege  1900:  1,9,  ber 
Ginfubr  0,n  ÜRill.  SMilreW).  (3*gl.  bie  Sitteratur 
unter  Blumenau  unb  öania.) 

3M,  Söaffe  ber  3gorroten  (f.  b.  nebft  Sert» 
abbtlbung). 

3tafolumir,  ein  febteferiger  hellfarbiger  Sanb* 
ftein,  beftebenb  au*  Meinen  unb  feinen  Cttarjlörn= 

eben  unb  Sldttcben  Don  ©Ummer,  Salt  unb  ir  Hv 
rit.  5Bon  accefjorifdjcn  ÜJttneralien  finben  ftch  Gifen* 
glanj,  ßifcnglimmer,  ÜRagneteiien,  aueb  gebiegen 
©olb;  bie  brafilianifcben  3.  gelten  al*  ba*  eigenfc 
U*e  iltuttergejtcin  ber  bortigen,  ftcb  im  Scbuttlanbe 
finbenben  Siamanten.  Sie  au*gebebntefte  3$er= 
breitung  beft&t  ber  3-  in  SrafUien,  reo  er,  pertnüpft 
mit  alten  trpftaUinifcben  Schiefern  unb  meiften* 

auf  ©net*  lagernb ,  ficb  bureb  17  Sreitegrabe  bin= 

bureb  in  jioci  mächtigen,  beutlich  getrennten  Scbid)-- 
tenjonen  oerfolgen  Idfet,  bie  nadj  Öartt  »ab^rf<bein= 
lieh  unterftlurifcben  Sllter*  finb  (Scrg  3tacolumi, 

Serra  bo  ©arraffa,  bo  3tambe",  bo  Ganaftra  u.  a.  D.). 
!3n  biefem  3,-  tommen  (febon  feit  1780  befannte) 
Sagen  oor,  bie  in  bünnen  platten  eine  febr  beutlicbe 

SBiegfamteit  jeigen,  toa*  ju  bem  Warnen  ©elent  = 
quarj,  elaftifcber  Sanbftein,  claftifdjer 

Ouarj  Seranlaffung  gab  (leidere  iöejeicbnungen 
ftnb  infofem  unrichtig,  als  bie  platten  leine  elaftifcbe 
SBiegfamteit  befthen).  ©rofje  platten  fcbmanlen  bei 
aufrechter  Stellung  mit  ©eräufcb  toie  bide*  SobU 
Uber  bin  unb  bar;  in  borijontaler  Sage  laffen  fte 
ftcb  in  ber  ÜJlitte  mehrere  3*>U  bfleb  emporbeben, 
wobei  bie  (fnben  bie  Unterlage  noeb  berübren.  Sie 
Cigenfdjaft  ber  Siegfamtcit  fommt  niebt,  wie  man 
früber  rcobl  geglaubt  bat,  baoon  ber,  bafe  bieCuarj 
törneben  innerhalb  ber  ficb  um  fte  bmimfcbmiegen: 
ben  ©limmerbäute  eine  gcroiffe  SJerfcbiebbarteit  be= 
fitten  (benn  e*  giebt  auep  oöllig  glimmerfreie  bieg» 
fame  platten),  fonbern  bie  Cuarjtorncben  felbft  fmb 

oielfacb,  mit  bijarr  ein*  unb  au*fpringenben  NJtdn= 
bern  oerfeben ,  bie  bei  ben  Nachbarn  gclenlartig  in= 
einanber  greifen.  Mnbere  Sortommniffe  bon  dbn= 
lidjem  Sanbftein  finb  au*  ̂ ennfploanien,  SRorb* 
Carolina,  Sübcarolina,  ©eorgia,  aueb  au*  ber  ©e= 
genb  üon  2)ebli  in  Cftinbicn  befannt  geworben. 

3täla,  bie  dltcfte  lat.  Söibelüberi'ettung ,  ber  für ba*  SUte  jeftament  bie  Septuaginta  (f.b.)  ju  ©runbe 
lag.  S)ie  3-  »urbe  oon  Mugufttnu*  oor  ben  oielen 
umlaufenben  3Mbelüberfe&ungcn  beoorjugt  (ogl. 

De  doctrina  christiana  2,  n,  ^apft  2)ama-- 
fu*  lieft  fte  burdj  öieronpmu*  (f.  b.)  beriebtigen. 
Sarau*  entftanb  bie  lUtlaata  (f.  b.),  bie  balb  bie 

3.  oerbrängte.  —  iögl.  SKbnfcb,  3.  unb  »ulgata 
(2.  «ufl.,  iDiarb.  1875);  2.  Regler,  Sic  lat.  »ibefc 
ftberfehungen  por  öteronpmu*  unb  bie  3-  be* 
3luguftin  (ü)tünd>.  1H79). 

Etiler,  f.  3talien  (3.  754). 

Itaila,  f.  3talten. 
Itaila  irredenta,  f.  3trebentiften. 

3talica  (Italique),  bieliegenbe  lat.  Srudidjrift 

(Rurftofcbrift,  f.  b.),  |U  ilniang  be*  16.  3<>9rb.  »on 
Stlbu*  iDtanuttu*  ;u  ̂ Uenebig  erfunben. 

C^t  alt  ca.  l)  9iom.  «olome  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 
^dtica,  207  o.  &)t.  oon  Scipio  gegrünbet,  bie 
ftetmat  ber  röm.  Äaifer  Jrajan,  Jcmbrian  unb 

Ibeoboftu*.  —  2)  $ö«ptftabt  ber  aufftdnbifcben 
3taler  im  33unbe*genoffenlrieg,  f.  Sorfinium. 

^taltcuo(,  Sobn  be*  ftlaou*  (f.  b.). 

Italien  (lat.  unb  ital.  Italia;  franj.  L'ltalie; 
engl.  Italy) ,  bie  mittlere  ber  brei  fübeurop.  6alb= 
infein  (Slpenninbalbinfel). 

Üaqe,  t^r eitlen  unb  W refft.  3-  Uegt  jtoifcben 

37°  55'  (Äap  üpartioento)  unb  46°  4ff  (Wonte= 

Irugnone)  nörbl.^ör.  fotoie  6a  W  ( klonte =Jabor 
bei  SHarbonneobe)  unb  18"  26'  (Äap  oon  Otranto) 
bftl.  8.  oon  ©reenioidb,  trennt  ba*  SJUttelmeerbeden 
in  jroei  Hälften  unb  bilbet  nad>  S.  bie  örude 
oon  @uropa  nad>  Slfrifa,  bem  e*  fub  auf  150  km 

ndbert.  ̂ iele  3abrbunberte  binburd)  oermittelte  bie 

^albinfel  aueb  ben  ̂ ertebr  oon  il'iittel*  unb  2£eit= 
europa  mit  bem  Orient.  2)a*  fdjmale  äbriatifdjc 
Dteer  (f.  b.)  im  0.,  menn  aueb  infello*,  beganftigt 
bie  ̂ erbinbung  mit  ber  ̂ Baltanbalbmf el ,  im  3$. 

öffnen  ftcb  Öbenen  |u  bem  buchten*  unb  infelreicben 
Jprrbenifcben  ÜJieere,  todbrenb  im  91.  bie  Sllpen* 

mauer  einen  'ilbfebluft  bilbet.  Sie  £dnge  oon 
na*  SO.  beträgt  etwa  1200,  bie  breite  oon  SB. 
nacb  0.  35  —  105  km.  3"  P»Ut.  iötnftcbt  beftebt 
bie  Jöalbinfcl  au*  bem  feftldnbifdjen  Jeil  be* 
Hönigretd?«  3-  (f.S.754),  bejfen  einftiger,  fe^t 

tu  ̂ rantreiep  gehöriger  Sanbfcpaft  9li)jia,  bem  gfli> 
jtentum  Monaco,  Jeden  ber  fdjmeij.  Kantone  Sefftn 
unb  ©raubünben,  bem  tiroler  2rentino  unb  ber 

Siepubli!  San  3Jlarino.  iHufeerbem  ftnb  noch  jeo* 
grapb.ifcb  baju  ;u  reebnen  bie  groften  3^feln  äici» 
lien  unb  Sarbimen  f omie  ba*  franj.  Sorftca,  ferner 

(!lba ,  bie  fiiparifchen  3nfeln ,  2:remiti=3nfeln ,  ba* 
engl.  3Ralta  u.  f.  ro.  3"  biefem  Umfange  betrdgt 

!  ber  (yldcbemnbalt  etma  301 500  qkra.  mm  er  \  u  ̂ loet 
Karten:  Ober:  unb  ÜJtittelitalien  unb  Unter« 
italien.) 

Sie  natürlichen  ©renken  ber  J5albinfel  fallen 
I  im  allgemeinen  mit  ben  politifchen  be*  Königreich* 

1  3<  jufammen.  (Sinige  Slbmeicbungen  jeigt  nur  bie 
bureb  bie  Sllpcn  gebilbete  fianbgrenje  im  % 

u  üfteu.  Sie  ital.  Küften  ftnb  jungen  Älter*  unb 
groftenteil*  noch  ietu  in  Umbilbung  begriffen.  Hm 
ungünftigften  geftaltct  ift  bie  Oftlüfte,  bie  in  eine 
nörbl.  Scbrocmmlanbtüfte  pon  ber  öfterr.  ©renje 
bi*  Slimini  unb  eine  fübl.  £dng*füfte  jerfdllt. 

öftere  toirb  burch  93erfanbung  immer  unjugdug* 
lieber,  leidere  mar  bem  ̂ Bertebr  oon  pomberetn 
nicht  aünftig  (f.  Mbriatifche*  SWeer).  Sie  Küfte  be* 
ÜJlecrbufen*  pon  larent  bietet  gmei  Naturhäfen: 

©allipoli  unb  Jarent.  ücu  ber  $unta  bell*  Hlice 
bi*  fteggio,  mo  im  Altertum  jablreicbe  bebeutenbe 
Stäbte  lagen,  berrfebt  Sxhmemmlanbtüfte  por;  auch 

tHeggio  bat  nur  tünftliche  t>af  enanlagen.  SBebeutenb 
rcid?er  gegliebert  ift  bie  SBefttüfte.  »uf  ber  500  km 
langen  Strede  bi*  Neapel  ift  bie  Steiltüfte  nur  an 
ben  ©olfen  oon  ©ioja,  Sta.  Gufemia  unb  Salemo 
oon  glaebfüften  unterbrochen.  Stabtanlagen  auf 

boben  felfigen  Vorgebirgen  ftnb  befonber*  für  ben 
fübl.  Seil  cbaraltertftifch,  jo  Scilla,  $almt,  Sropea 
u.  a.  Von  Sta.  (htfentia  bi*  jum  ©olf  pon  Salerno 

läuft  fchon  in  6—8  km  ßntfernung  paraUel  ber  Küfte 
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eine  nicht  unterbrochene  Kette  oon  ööben  (1200 — 
1 500m),  bie  benSertebr  mit  bem  Innern  erfebtoeren. 

©cf&üttte  £äfen  fehlen,  ©rft  am  JBufen  oon  Sa= 
lerno,  anbenfieb  eine  breite  Gbeneanfdjliefrt,  tonnte 
fiidj  eine  grofce  Slnfiebelung  enttoideln,  im  Altertum 

Barnim  am  Sübenbe,  feit  bem  ̂ Mittelalter  6a(erno 
im  SR.,  ba*  bie  bequemfte  Serbinbung  mit  ber 
<£ampanif*cn  (Sbene  bat.  Slber  auch  biet  mufete  in 

ber  ̂ teu^eit  ber  öafen  tünftlid)  gefdjüfet  irerben. 
Sie  Oberau*  fteile  3(orblüfte  be*  ©olf*  oon  Salerno 

ift  bidjt  beoöllert.  Sod)  baben  biefe  Orte,  beren  be= 
lanntefter  Slmalfi  ift,  ibre  SJlüte  megen  ber  geringen 
Öafentiefe  in  ber  ilceujeit  oerloren.  SBeit  günitiger 
liegen  bie  SBerbältniffe  im  ©olf  oon  Neapel,  ©r  ift 
nidbt  nur  Heiner  unb  abgefd)loffener  al*  bie  übrigen, 
fonbern  aud?  reicher  an  Keinen  Suchten  unb  2anbc= 
pläfeen,  beionber*  im  norbmeftl.  leite,  bem  ©olf 
oon  ̂ ojjuoli.  Saju  tommt  bie  Slufgefdjloffenbeit 
be*  J&intcrlanbe«,  ber  reteben  ebene  von  €ampa= 
nien.  Tober  lag  biet  febon  im  Altertum  ber  man« 
time  ÜJtittelpuntt  $.*,  befonber*  in  $uteoli.  Ser 
©olf  ift  biebt  oon  Jlnfiebelungen  umfäumt;  bie 
größten  liegen  in  ben  beiben  innem  Söinlcln,  im  f übt. 
(Saftellammare,  im  nörbl.  Neapel,  bie  oolfreidbftc 

Stabt  ber  öalbinfel.  Son  hier  bis  jur  ÜJlagra; 
münbung  berrfebt  fdjroadje  Sdwemmlanbtüfte  oor, 
nur  auf  turje  Strecten  burd)  Steiltüfte  unterbrochen, 
©in  arofter  Seil  ber  Hüfte  ift  oerfumpft  unb  »oegen 

ber  lieber  unbewohnbar.  Sie  Slnfdjtoemmungcn  er* 
reichen  bier  faft  benfelben  Serrag  roie  im  nörbl.  Seil 
ber  atriatifdjen  Hüfte;  baber  finbet  man  aud)  biet 
eine  grofee  Slnjabl  toter,  b.  b.  ebcmaliger  Seeftäbte, 
nüe  Chi:.,  ©rojfeto  unb  $ifa.  9lur  roo ©ebirge  an 
bie  Hüfte  treten,  tonnten  fid)  gröfjere  Slnfiebelum 
gen  entmideln,  fo  ©aeta,  Serracina,  ßioitaoccd)ia 
unb  beionber*  Stoorno.  2lm  fdjnellften  fdjrettet 
bie  Hüfte  oor  an  ben  ftlufemünbungen,  befonber* 
be*  über,  2lrno  unb  Sercbio.  fieserer  febob  feine 
Wünbung  in  ben  legten  »roei  ̂ abrbunberten  um 
4  km  oor.  ©baratteriftifd?  für  bie  to*can.  Hüfte 

ftnb  bie  burd)  ülnfcbroemmung  angeglieberten  ebe= 
maligen  Unfein  be*  ÜJconte^Slrgentano,  be*  ÜJlonte 

bell' Ucellina  unb  oon  ̂ iombino.  Sie  bi*  jur 
franj.  ©renne  335  km  lange  ligurifdje  Hüfte  unb 
aueb  beren  gortfe&ung  bi*  jur  Sarmünbuna  bat 
obne  Unterbrednmg  ben  Gbaratter  einer  gefcblojfenen 
Steiltüfte.  Ser  Oftfcbentel,  bie  SHioiera  bi  Seoante, 
bat  febwierige  Serbinbung  mit  bem  fcinterlanbe,  ift 
be*balb  faft  gan*  auf  ba*  üJleer  angetoiefen  unb 
weit  bünner  bcoöltert  al*  ber  Söeftfdjentel,  bie  iRt= 
Diera  bi  ̂ onente,  bie  über  mebrere  niebere  Slpen» 
ninenpäffe  leid)t  oon  ber  ̂ oebene  au*  nigängUcb  ift. 

2)  ort  ift  bc«balb  ber  öauptfijj  ber  ital.  tocebeoölte» 
rung,  brei  jvünftel  ber  ital.  £anbcläflotte  finb  bort 
beimifa^.  ?rci  grofte  ̂ dfen  bietet  bie  ligurifdje 
Äüfte,  oon  benen  ber  innerfte,  ©enua,  ber  Jc»aupt= 
banbel«bafen,  Spejia,  ber  f>aupttrieg3bafen,  unb 
Saoona.  Sie  Sänge  ber  Hüften  ber  ital.  oalbinfcl 
beträgt  3657,  bie  Sicilien*  1098,  SarbinienS  1017, 
bie  gefamte  Hüftenldnge  be«  HönigreidjS  einfcblic^ 

lieb  ber  tleinern  Unfein  6785  km.  —  über  Sicilien, 
Sarbinien  unb  (Torfica  f.  biefe  SIrritel. 

Ogbengeftaltung.  3-  erfebeint  (nad)  ib.  Ainber i 
aus  brei  mefentlid)  »erfdjiebenen  Seilen  gebilbet: 
^eftlanbitalien,  ̂ albinfelitalien  unb  3nfelitalien. 

erftcre*,  bie  grofte  ̂ oebene  (f.  unten),  ift  burd)  ben 
Slpenmn  unb  ben  -sumpfgürtcl  an  ber  Slbria  üom 
3)  ieere  gefAieben  unb  unterhalt  feine,  meift  na*  91. 

geridneten  iöejiebungcn  auf  fianbroegen;  feine  gro= 

6en  Stäbte,  3}lailanb  unb  Surin,  liegen  im  Sinnen« 
fanb.  öalbinfelitalien ,  burd)  ben  Slpennin  oom 

vorigen  getrennt ,  bat  mehr  maritimen  Sbarafter 
unb  unterhält  feine  Sejiebungen  ju  ̂eftlanbitalien 
übertviegenb  ;ur  See.  Sod)  liegen  im  nörbl.  Seile 

bie  Srennpuntte,  Älorenj  unb  sJtom,  noch  im  ̂ nnern, 
erft  im  S.  treten  fte,  Neapel,  Jöari,  Srinbifi,  an* 

ÜJteer.  ̂ n^c^talien  ift  maritime*  ©ebiet.  fteftlanb-- 
italien  unterhält  bie  feftldnbifd)en ,  vu i binfeU  unb 

?lnfelitalien  bie  mebiterranen  unb  überfeeifdjen  Ü8e= 
3tebungen.  Siefe  3Jerfd)iebenbeit  ber  ̂ ntereffen  ift 
aud)  ber  ©runb,  tan  ein  natürlicher  üDHttelpuntt 
fehlt;  ;Ho tu  ift  uiebt  al*  fold)er  ju  betTadbten. 

J&albinfel=  unb  3nfclitalien  ift  vormiegenb  ©e: 
birggj  unb  öflgellanb,  in  ̂ eftlanbitalien  überroiegt 
bie  Siefebene.  3m  ©ebirg*lanb  »emfeln  b»*5 
alpine  formen,  fd)arfe  ©rate  unb  fteile  Kämme 

mit  fanften  93obenfd)roellen  unb  welligem  £ügel= 
lanb;  e*  treten  neben  langgeftredten  parallelen 

Hetten  flacbwellige  öod?länber,  Safellänber  unb  ge= 
idjloffene  äRaffto*  auf.  Slllcrbing*  ftnb  bie  ©e^ 
birge,  Jllpen  »ie  Slpennin,  Faltengebirge ;  bod)  ftnb 

bie  tenn}eicbnenben  ,°,uae  be*  ̂ altenlanbe*  burd) 
bie  bi*  in  bie  jüngfte  8eit  fortbauernbe  Bewegung 

unb  burd)  bie  roeit  fortgefdirittene  Senubation  unb 
(Srorton  ftar!  oermifebt.  von  ben  2llpen  gehören 
nur  bie  fübl.  Steilabfälle  ju  %,  unb  jroar  von  ben 

SBeftalpen  in  ihrer  ganjen  t^rftredung,  uon  benCft* 

alpen  nur  bi*  jum'ijia^Don'^ontafel.  (Sa*  Nähere 
f.  ilÖeftalpen  unb  Oftalpen  nebft  Harten.)  Ser 
höcbfte,  ganj  auf  ital.  ©ebiet  liegenbe  Sllpengipfcl, 

jugleid)  ber  Hulmination*pun(t  oon  ift  ber  ©ranb= 
^arabi*  (©ran^arabifo  4061  m);  bod)  jiebt  bie 
©renje  über  bie  Spihen  ber  bödmen  Sllpenbcrge 

(Montblanc,  SJlonte^Jiofa)  hinüber.  Set  Ülpennin 
(f.  b.),  ber  mit  feinen  torrhenifchen  unb  abriatifdien 
^orlanben  faft  ganj  .öalbinielitalien  au*füllt  unb 

beffen  ©eftalt  beftimmt,  erreicht  im  ©ran=Saffo 
2914  m.  Stud)  bie  Sultane  (f.  S.  752)  haben  gc= 

ringe  6öbc,  mit  S(u*nabmc  bc*  'Ütna,  ber  mit  (1897» 
3274  m  ber  b&d)fte  ©ipfel  be*  aufeeralpinen  ©e- 
biete*  ift.  ©ine  Sonberftellung  bat  ba*  6alabrifd?e 
©ebirge  (i.  b.). 

Sie  Gbenen  (38  <Proj.  ber  Jldd)e)  ftnb  erft  in 
guartärcr  3rit  burd)  negatioe  9lioeauoerfd)iebung 
unb  Slufcbrocmmung  entftanben  unb  gegenwärtig 
nod)  im3öacb*tum  meertoärt*  begriffen;  fie  greifen 

meerbufenartig  in*  33erg=  unb  öügellanb  ein.  Sie 

größte  Siefebene  befi^t  ̂ eftlanbitalien  in  ber  lom  - 
barbifd)en  ober  ̂ oebene.  Sie  erftredt  ftd)  in 
einer  Sänge  oon  500  km  in  boppeltem  Sogen,  in  faft 
gleicher  Sreite  oon  120  km  (bie  ©milia  al*  feitliaSen 
Slnfafc  betrachtet)  »oeftöftli*  oon  ben  ©eftalpen  bi* 

i»ur  3lbria,  fid)  oon  Sö.  nad)  D«  fomie  oon  ")l  nad)  S. 
fenlenb.  Sen  9iorbranb  martieren  bie  Crte:  Siella 
(410  m),  6omo  (215  m),  Srefcia  (151  m),  Saffano 
(120m),  6ioibale(139m);  ben  Sübranb:  «leffanbria 
(95  m),  Marina  (58  m),  URobena  (i\5  m),  Bologna 

(50  m),  $orli  (31  m).  Ser  Sbalroeg  be*  ̂ o  be^eiebnet 
im  allaemeinen  bie  2äng*ad>fe  ber  großen  Ü)lulbe, 
bie  auper  oon  biefem  unb  feinen  ben  Sertcbr  mehr 
binbemben  al*  förbernben  9]ebenflüffen  aud)  oon 
einem  biebten  Hanalne^  burebjogen  ift.  Sie  ebemal* 

oorbanbenen  Seen  ftnb  mit  au*nabme  ber  Saguncn 
längft  oerfd?tounben.  Sange  nid)t  an  bie  ©röfec  ber 

s^oebene  (55000  qkm)  reid)en  bie  (Sampagna  bi 
iMoma  (f.  b.),  bie  ßampagna  felice  (f.  Sampanien), 

bie  Saoolierc  bi  ̂ Juglia  unb  bie  «Dlünbunggebenc 
be*  Slrno  beran. 
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2)er  »oben  ift  mtift  fruchtbar.  3n  ber  trefflich 

angebauten  lombarb.  ebene  ift  er  fcbwer  unb  mar- 
fdjenartig,  in  ben  meift  faxten  ©ebirgen  auf  ben 
Ööben  bün,  in  ben  Jbälern  fruchtbar,  m  ben  3)ta» 
temmen  (f.  b.)  unb  in  ber  röm.  ßampagna  fteppen» 
artig,  in  Sübitalien,  wo  er  um  ©apua  unb  Neapel 

nur  (einer  Dulfanifcben  iüefdjaffenpcit  bie  3rucb> 
barleit  oerbanlt,  leicht  unb  weniger  ertragfähig. 

©eologifdje«.  Sie  wtcprigfte  6p aratterformation 
ift  ba*  Jertiär,  ba«  jwei  drittel,  in  6ici(ien  foaar 

Dier  §ünitel  bei  ©eftein«  umfafet.  3"  weitem  »b= 
ftanb  lommt  bann  erft  ba«  Ouartär.  Son  ben 

mefojoifcben  $ormation«gruppen  treten  ̂ ura  unb* 
flreibc  befonber«  in  JMttelitalien,  bie  Jria«  in  Süb= 
italien  unb  Sicilien  in  großer  2lu«behnung  auf. 
Slrcbäiidje  unb  paläojoifdje  ©efteine  haben  geringen 
SInteil  an  bem  Slufbau  ber  öalbinfel  unb  Sicilien«. 
Sie  finben  ficb  nur  infelförmig  an  ber  Söeftfeite  ber 
ÖalbinfeL  5)er  größte  Z eil  ift  unter  bem  jprrheni* 

fdjen  sJJleer  begraben;  bie  to«can.  Unfein,  G-orfica 
unb  Sarbinien,  beren  ©nmbgebirge  au«  ©ranit  be» 

td't,  ftnb  über  ba«  sJDteer  peroonagenbe  Spifcen 
ener  oerfenlten  Urgeftein«fcpo[Ie.  5)amit  in  Sier- 
unbung  u cht  ber  au«  ©nei«  beftebenbe  norböftl.  Seil 
pon  Sicilien,  ber  fid>  im  ahn  Ii*  gebauten  3lfpro» 
monte  unb  in  ber  Sita  fortfefct.  ijjaläojwifch  ift  bie 
lanbfeft  geworbene  %n\tl  be«  9Jlonte»3lrgentario. 
2lud)  bie  to«can.  Gatena  metallifera  ift  weit  alter  al« 
ber  Slpennin  unb  mit  biefem  erft  in  jüngerer  3<it 
Dermad?ien.  2lUe  ermähnten  3nfeln  unb  geftlanb» 
gebiete  ftnb  Jrümmer  einer  filtern  Scholle,  bie,  roeft* 
lid)  Dom  beutigen  Slpennin  gelegen,  fid)  parallel  ju 
biefem  erftredte.  ©egen  Gnbe  ber  Setunbärjeit  be» 
gann  bie  Zertrümmerung  unb  ba«  Mbfinten ,  ba« 
bi«  in  bie  Cuartärjett  bauerte  unb  bie  beutigen 
SJerhättniffe  fd?uf.  2>ie«  ift  aud)  bie  Urfadje  ber 
reichern  ©lieberung  ber  ital.  ©efttüfte.  2>ie  £alb» 
infein  ©argano  unb  Slpulicn ,  Sporn  unb  Slbfafc 
am  Stiefel  3«.  ftnb  mabrfcbevnlid)  leile  be«  Dor» 
mioednen  Slpennin«  unb  mürben  erft  fpdt  burd> 
ein  Spftem  oon  SJrücben  Don  ihm  getrennt.  2lucb 
in  ber  Cuartärjeit  fe&te  fid)  bie  SBeiterentmicflung 
ber  CberfltScbengeftalt  fort.  Söährenb  ber  Gi«$ett 
haben  bie  ©tetfeber  ber  Sllpen  unb  bie  glüffe  uhöc= 
heure  Wengen  oon  Scbwemmftoffen  au«  bem  ©es 

birge  bi«  meit  in  bie  ̂ oebene  geschafft;  aud?  ber 
Slpennin  mar  bi«  jum  ©ran  =  Saffo  ftart  oerglet» 
fd>ert.  3n  ber  ©egenmart  ift  bie  rafebe  Abtragung 
unb  einebnung  ber  ©ebirge,  bie  fid?  in  jablreidjen 
SBergfcblipfen  unb  ©leiterfebeinungen  jetgt,  für  % 
djaratteriftifd?.  Siemurbeburdj  bie  JöalboeriDüftung 
noch  befcbleunigt.  $er  Abtragung  entfpridjt  überall 
ba«  itorrüden  ber  Scbroemmlanbbilbungen  burd»  bie 

glüffe,  bie  faft  alle  ihre  Selta  raf'd)  Dcrgrö^ern. 5)er  beginn  ber  wobl  juerft  unterfeeifctten  oul» 

tanijdjen  Jbdtigteit  reiebt  meit  in  bie  Jertiäneit 
gurüd,  unb  fie  bauert  in  ber  ©egenwart  fort.  Sie 
mar  unb  ift  am  oerbreitetften  läng«  ber  tprrbenifcb.  en 
2lbbrucb«tüfte,  ndd)ftbem  an  ber  2lbbrud)*feite  ber 
3llpen.  öier,  mitten  in  ber  ̂ oebenc,  liegen  bie  99e* 
rieifdjen  öügel  (f.b.)  unb  bie  Guganeen  (f.  b.).  SBon 
ben  Dullaniidjen  ©ebteten  an  ber  3«"enfeite  ber 
Slpcnninen  ftnb  bie  auSgebepnteften  bie  mittel: 
italifdjc  unb  campanifdje  ©ruppe.  S5ie  erftere,  etwa 
(5000  qkm  umfaffenb,  enbigt  mit  bem  Albaner 
©ebirge.  3)lan  unterfeb.  eibet  eine  oulftnifcbe  Unter 
gruppe  um  ben  See  uon  5)olfcna,  eine  ciminifdje 

um  SMterbo  unb  ben  See  oon  ittco  unb  eine  faba-- 
tinifd?e  um  ben  See  Don  SBracciano  unb  um  lolfa; 

füblidj  Dom  Jiber  liegt  ba*  latinifd?e  Sultangebiet, 
ba«  Albaner  ©ebirge  umfaffenb,  mo  nod)  in  biftor. 

3eit  2(u$brüd}e  erfolgten.  I  anf  bie  tleine  berat« 
Kfdje  ©ruppe  imtfcben  ̂ erentino  unb  ̂ roftnone 
unb  burd)  bie  Dtocca  ü)lonfina  (1005  m)  wirb  bie 

mittelitalifcbe  ©ruppe  mit  ber  campanifeben  Der* 
bunben.  SHefe  enthält  ben  einigen  nod)  t^ätigen 
Sultan  be*  itaL  {jeftlanbe*,  ben  SJefuD  (f.  b.), 

beffen  Sbdtigteit  mobj  erft  in  quartdrer  3eit  unb 
ttoarunterfeetfcb  begann.  3)iebenad)barten^blegrdis 
fdjen  gelber  (f.b.)  tennjeiebnet  bie  bdufige,  wenn  aud) 
geringe  Verlegung  ber  5tu*brud)«|tcllen.  2)urd)  bie 

oulfanifdben  Snfeln  v4$roriba  unb  §id)ia  (dpomeo 
792  m)  fomie  burd)  bie  ̂ onja:3nfeln  roirb  bie«  $$uU 
tangebiet  in«  ÜDleer  fortgelegt,  unb  ̂ ablreicbe  Un- 

tiefen unb  fladje  5el«!lippen  im  ©olf  Don  9ieapel 

ftnb  mabrfcbeinUd)  Stefte  unterfeeifdjer  ober  abgr- 
tragener  Sultane.  Sie  Siparifdjen  ̂ nfrln  (f.  b.) 
müjfen  wM  al«  krümmer  eine«  gewaltigen  Krater« 

betrad)tet  werben.  6in  britte«  gro^e«  s^ultangebiet, 
ba«  b^pbldifd)e,  ift  neben  bem  äJulture  bei  ÜJtelfi  ba« 
einjiae  Dul(anifd)e  Siortommen  an  ber  9lufienfeite 
be«  slpennin.  6«  jerfällt  in  bie  ©ruppen  be« 

tbätigen  SÜullan«  «tna  (f.  b.)  unb  be«  Idngft  er» 
lojdjenen  äftontesßauro. 

3.  ift  aud)  ba«  tlafftfdje  2anb  ber  Sd)lamnts 
Dullane  (ital.  Salfen;  ftcil.  iDtaccaluben);  befon= 

ber«  grofe  ift  ba«  ©ebiet  oon  ÜRaccaluba  bei  ©rr* 
genti,  bie  Jerra  pilata  bei  daltaniffetta  unb  bie  brei 
Sd)lammüttirane  bei  gianciana,  alle  in  Sicilien; 

auf  bem  5*uhmbe  fmp  i>ie  bebeutenbften  im  9lorb* 
apennin  jwifdjen  $anaro  unb  6n,<a. 

Söäl)renb  bie  burd)  bie  Dttlfanifdje  ib.  ätigleit  per» 
anlaste  ©efabr  gegenwärtig  auf  JBefuo  unb  ihna 
fvd)  befdjränlt,  iftbie6rbbebengefab.r  oiel weiter 
Derbreitet,  ©anj  3.  unterliegt  mebr  ober  minbet 

faft  ununterbrochen  6"rberfd)ütterungen;  unb  jwar 
ftnb  e«  meift  teltonifdie  ©rbbeben,  fcltener  rein  pul» 

tanifebe.  ".Hm  meiften  beimgefuebt  werben  Salabrien 
unb  ba«  norböftl.  Siciiien,  wo  feit  1500  burd?fd)nitt» 
lid)  bi«  gu  je()n  gerftörenbe  Grbbeben  im  ̂ abv 
bunbert  erfolgten,  bie  SBaftlicata,  Sampanien,  ba« 

Herfen  be«guciner  See«,  bie  Umgebung  ber  ÜJlonti 
Sibillini  unb  ber  fflböftlicbfte  3u>f«l  bzx  *Boebene 
um  SRimint.  Selbft  in  ber  Derhdltni«md^ia  erb« 
bebendrmften  ©egenb,  ber  ̂ oebene  um  $urin, 
,;ahlt  man  nod)  etn  ftdrlere«  (Srbbebcn  im  %a\)T* 
bunbert.  (S.  ©rbbeben.) 

©ewfiffer.  3lud)  in  bpbrogr.  Sejicbung  unter» 
icbeibet  ftd)  geftlanbitalien  oon  fyalbinfel»  unb  3nfel= 
italien.  5)  ort  nur  entmidelte  ftd)  ein  grofee«,  ba« 

ganje  3°fr  ̂ inburd)  wafferreidje«  Stromfpftem, 
ba«  be«  $o  (f.  b.),  ber  mit  feinen  StctatfUfflta  ein 

©ebiet  oon  70000  qkm  entmdffert.  Seine  Sllpen» 

guflüfje  haben  gegenüber  ben  oon  ben  Slpenninen 
lommenben  ba«  ganje  3<>br  binburd)  eine  faft 

gleichgroße  SBaffermenge,  wäprenb  jene  im  Sommer 
troden  liegen.  2)aher  ftnb  nur  bie  linlen  unb  nuar 

bie  aröfeern  ̂ uPöffe  Wffbat,  fo  Jeffin,  Slbba, 
Dglto  unb  9)tinrio,  ebenfo  auch  ber  Unterlauf  ber 
etfd)  (f.  b.),  bie  erft  in  jüngerer  Seit  burd)  bte 
Tettabilbung  be«  <ßo  au«  einem  Jributdr  biefe* 

Strom«  ju  einem  felbftänbigen  fttuftfpftem  ae» 
morben,  aber  burd)  Kanäle  mehrfach  mtt  bem  1$o 

uerbunben  ift.  5)iefer  felbft  ift  bi«  6afale»9Jton» 
ferrato  (543  km)  febiffbar;  nod)  wichtiger  ift  aber 
ba«  Spftem  lünftlicber  ©afferftrafeen,  bie  in  einer 
Sänge  oon  1164  km  bie  ̂ oebenc  burchlreuten 
unb  beren  wiebtigfter  ber  ßaDourlanal  (f.  b.)  ift 
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$)ie  benet.  Hüftcnflüffe  haben  ftiumarennatur ; 
ebenfo  bie  ficilifeben  unb  bic  meiften  <ylftfTe  oon 

©albinfelitalien.  X'xt  ber  abriattfdjen  Seite  ftnb  nur 
Hüftcnflüffe;  gröfcere  Spfteme  haben  ficb  nur  auf 
ber  Söeftfeite  gebilbet,  bod)  leiben  aud)  biefe  burd) 
Scbrcanlen  berSöaffermenge  unb  ibre  geringe  £änge. 
SKm  bebeutenbften  fmb  Jiber  (f.  b.),  Jlrno  (f.  b.)  unb 
©arigliano  ( f.  b.),  bie  auf  turje  Streden  jebiff bar  fmb. 

21n  Seen  ift  retd?.  $od?  fmb  e*  faft  nur  ent- 
roeber  ü)teerc*reite  ober  Hraterfeen.  3"  ben  erften 
fmb  neben  ben  eielen  fiagunen,  bie  befonber*  an 
ber  Slbria  häufig  fmb,  au*  bie  oberital.  Seen: 

i'ago  ̂ Jaggiore,  ßomer,  ̂ ico  =  unb  ©arbafee  ju 
reebnen,  ba  fie  al*  iMefte  eine*  ebemal*  bie  ganje 
Staebcne  au*füllenben  Dtecrbufen*  u:  betrachten 
fmb.  2lud>  ber  2rafimenifd>e  ioroie  bie  benaebbarten 

Keinem  Seen  oon  Gljiufi  (jefet  reguliert)  unb  ÜDlonte* 
puleiano  fmb  roabndjeinlicb  bie  Refte  einer  plio- 
cdnen  Meerenge,  bie  ba*  to*can.  Sipenninoorlanb 
oom  Mpennin  trennte.  £ie  belannteften  Hraterfeen 

fmb:  ber  SJolfener  See,  ber  Sago  bi  $>ico,  Skac- 
cianer,  Albaner  unb  Stemifcc  inerter  gebört  VUth 

leidjt  ber  ehemalige,  jefct  troden  gelegte  ̂ uciner 
See  (f.  (Selano),  ein  (jinfturibedcn ,  ba*  fem  Gnt* 
fteben  roobl  oullanifdjer  Jbätiglett  oerbanlt. 

SRiiierotqueUeu  unb  «aber.  3.  befijjt  febr  Diel 
beifce  Cuellen,  namentlich  foblenfdurebaltige  unb 
Scbroeielquellen.  SJefonber*  ber  Apennin  unb  bie 

oullanifcbcn  ©ebiete  fmb  überreich.  §n  ben  tyxo- 
otnjen  ̂ efaro,  Slncona,  Ulacerata  unb  $l*eoli 
lennt  man  54  Schwefelquellen  (baoon  einige  beifte), 
45  Solquellen  unb  11  eiienbaltige,  in2eramo54, 
in  ber  Skfilicata  50  iDlincralquellen  u.  f.  to.  Sluf 
3*cbia  (Gafamicciola)  jäblt  man  allein  30  beifee 

altalifcbe  Quellen,  einzelne  bi«  80°  C.  unb  mehr, 
^etroleumquellcn  fmb  im  ganjen  Slpenninengebiet 
wblreidj,  jebodb  nicht  au*beutung«roürbig.  Ste 
fonber«  beroonubeben  fmb  bie  roirtfdjaftlid)  roid>= 
tigen  borfäurebaltigen  2>amp|quellen  im  to«can. 
ßrjgebirge.  Sie  ftetgen  in  (lernen  roaffergefülltcn 

^ cd cn  (Öagoni)  auf;  ba*  größte  ift  ber  i'ago  BcU 
fureo  bei  vj)tonte--9lotonbo,  befien  iampffäulen  bi* 

1 27°  C.  jeigen.  Sie  treten  in  ©ruppen  oon  1 6  bi*  40 
Cuellen  auf,  unter  benenbie$u*ftrömungabroecbfelt. 

©emdfj  bem  Reichtum  an  beifeen  Cuellen  fmb 
unter  ben  SBdbern  bie  Abernten  febr  jablreid?  oer 
treten,  ©arme  Solbäber  fmb  in  Slbano,  93at= 

taglia,  ÜRontecatini  unb  JBorretta;  Sd?roefeltbermen 
in  Slbano  unb  2lcqui;  altalifcbe  in  S3agni  bi  £ucca, 
S3ormio,  San  ©iuliano  (bei  Wa)  unb  auf  3*d)ia; 
beifee  Ijobbäber  in  San  lüeUegrino;  Stablbäbcr  in 
Reeoaro.  Seebäber  fmb  bef  onber«  an  ber  ligurifeben 
Hüfte  bdufig,  f o  San  Remo,  Sllaffio,  Sauona,  ̂ cgli, 
©enua,  Rerüi,  Rapallo,  Spejia  u.  a.  Mufterbcm 

fmb  bebeutenb  ÜJtaffa ,  Siareggio,  Sioorno,  ßioita- 
oecebia,  ̂ *cbia,  Neapel,  Gaftellammare ,  Palermo, 

SReffina,  ?lcireale,  Gatanta,  Siraaifa,  ̂ efaro,  2ln= 
cona  unb  i^enebig.  Tie  meiften  ber  genannten  3)ä= 
ber  fmb  jugleiaS  flimatifebe  unb  ©interlurortc. 
Xiefem  3n>ede  allein  bienen  befonber*  Crte  an  ben 

oberital.  Seen,  roie  $ellajgio,  ̂ allanja,  •Uu-a.  .'hub 
Scblammbdber  finb  bäung. 
HUma.  2)a*  Älima,  burd)  ein  bi<bte*  9le^ 

meteorolog.  Stationen  febr  gut  erf orfd?t ,  ift  ber 

llimatifcben  sJ)littelmeerprooinj  (f.  (htropa,  Älima) 
jujureebnen. 

^ad>ftebenbe  Jabelle  giebt  bie  mittlere  3«b«*', 
3anuar=  unb  ̂ ulitemperatur  ber  roidjtigften  meteo« 
rolog.  Stationen: 

H.«u(L  m.fL  ix. 
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Cbrritalifn: 
TOailonb  

45°  38' 

147 
13,8 

Q£ 

34.7 

lurin  

45°  4' 

376 
19,0 

0,2 

23,3 

*oIo«na   

44"  30' 

83 
13,8 

3,0 

25,5 

Olitirlitalitn  unb  Siflurirn: 

44°  24' 

94 
15.9 

7,8 

24,6 

43c  46* 41°  54* 

73 
50 

'■ 

15^ 

3,0 

6,7 

2i,l 

34,8 

Untfritolitn: 

40°  52" 

149 

15,9 8,2 
34,3 

6icilirn: 3«°  r 79 
17,9 

11,0 

33,4 

üRan  unterfebeibet,  roie  obige  Jabelle  jeigt,  üier 

3>auptregionen :  1 )  C  b  e ri  t a  1 1  c  n  im  %  be*  3tpen« 
nin*,roo  im  SBinter  juroeilen  neeb  —  17°C.  oortommt, 
ber  Sdjnee  oft  rootbenlang  bie  Jvluren  bebedt  unb 
felbft  bie  abriatifdjen  Sagunen  fidj  mit  Q\i  belegen, 
roo  bie  ebeln  Sübfrücbte  nur  an  begflnftigten  Stellen 

im  freien  gebeiben.  2)iefe  :Hfgion  ift  bei  einer 
mittlem  3abee*rodrme  uon  13"  C.  getennieidmet 
burd)  bebeutenbe  Jemperaturunterfdjiebe  noifAen 

ffiinter  (2,6°)  unb  Sommer  (23°),  bat  alfo  ftril. 
Sommer  neben  norbroeftbeutfebem ,  aber  fürjerm 

Sßinter.  fjine  begünftigte  Cafe  bilbet  ba*  ©ebiet 
ber  oberital.  Seen,  roo  ber  Sommer  lübler,  ber 

5öinter  »firmer  ift  al*  näher  am  "$o.  3>ie  9twbci> 
fd)ldge  betragen  Bi>7  mm  im  3<ibre;  e*  überroiegt 

jroar  ber  «oerbftregen,  bod)  ftebt  biefem  ber  Som» 
merregen  roenig  nacb.  Sin  gcringften  ift  ber  Wegen* 
fall  im  Jlpennm  (Bologna  53<J  mm),  am  grbpten 
in  ben  Sllpcn  (Jolmeno  2437  mm).  Türreperiobcn 

fmb  feiten,  bfiufiger  i!>agelroctter.  —  2)  Wittel' 

italien  mit  ©cnua  bi*  m  41°  301  nörbl.  Wx.,  roo 
ein  eigentlidjer  Söinter  nur  in  ben  ©ebirgen  ftatt= 
finbet ,  bleibenbe*  6i*  unb  Sdmee  in  ben  Jbälern 
feiten  ftnb  unb  ber  Clbaum  unb  Drangen  im  freien 
überall  in  ben  Weberungen  gebeiben,  jeidjnet  ftd? 
vor  ber  ̂ oebene  burd)  milbere  Söinter  au*.  35od) 

ift  ber  Unterfcbieb  jroifdjen  Sommer  (25°)  unb 
9Öinter  (7")  immer  nod)  bebeutenb.  2>ie  mittlere 

3abre*rofirme  beträgt  14— 153  C.  unb  jjroar  ift  bic 
tprrbenifcbe  Seite,  befonber*  bie  ligurifdje  Hüfte,  bc= 
günftigter  al*  bie  abriatifdje.  J&ier  ift  ba*  ©ebict  ber 
ifiquinottialregen  mit  Ifingcm  Tünepcrioben.  Die 

jährliche  Regenmenge  ift  überall  bebeutenb,  oon  700 

(San  Memo)  bi*  1300  mm  (Rom)  im  3abr.  — 
3)  Unterhalten  bi*  auf  bie  füblid)fte  Spi^e,  roo 

ba«2bermometer  nur  bodnt  feiten  unter  3a  Hätte  fällt unb  Sdineefall  in  oielenSöintern  in  benRieberungen 

ganj  ausbleibt,  roo  bie  311oe  unb  bic  feinften  Süb' 
früaSte  im  freien  überrointern,  bat  völlig  mebiter5 
rane*  Hlima,  eine  mittlere  3abre*roärme  oon  lfi 

bi*  18°  C.  unb  einen  Jemperaturunterfdueb  oon  17° 
(9°  im  Söinter,  26c  im  Sommer).  6*  ift  ba*  ©ebiet 
ber  Söinterregen  mit  jäbrlidier  Ürodenjeit  oon  oicr 
bi«  fünf  Dtonaten  unb  häufigen  33erbftgeroittem. 

Xie  Rieberfcblag*menge  ift  im  Sö.  (Neapel  826  mm) 

gröfeer  al*  im  C.  OJHoUetta 545 mm).  —  4)  Sie  f  ü b » 
liebfte  Spit3C  ber  £>albinfel,  Sicilicn  unb  Walta, 
roo  ba*  Ibermemetcr  faft  nie  unter  ben  ©efrierpuntt 
fällt,  neben  ber  Jeige  aud)  bie  Dattelpalme  unb 
ba*  3udenobr  gebeiben  unb  Slloe  unb  SJappru* 

lur  <?infaffung  oon  ftelbcrn  benutzt  roerben,  untcr-- 
f*eibet  fid)  oom  oorigen  ©ebiet  burd)  böbere  3(abee*s 
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temperatur  ( 18— 2<f  €.),  geringere  Temperatur 

febmantungeu  ( 1 1  gegenüber  26r  ('. )  unb  längere 
Jrodenteit  (5—6  "JDfonate).  Tic  jährliche  Negern 
menge  beträft  burdjfcbnittlicb  663  mm ;  bie  ©emtttcr 
jinb  im  hinter  am  Ijäufigften. 
3m  Sommer  ift  ber  ©immel  beiter,  unb  See« 

winbe  mäßigen  bie  große  iütie ;  bod)  leibet  baä  2anb 

bäufig  an  Türre  unb  im  Sommer  öfter  bureb  ben 

Sirocco.  Sehr  günftig  finb  bie  flimatiicben  "Herhält; 
nifie  für  bie  Onimidlung  ber  SRalaria  (f.  b.i.  X.  ift 
am  metften  von  allen  iHittclmcerlänbern  von  §ta< 
laria  beimgefuebt.  Sie  mar  jmar  febon  im  Altertum 
vorbanben,  aber  erft  in  neuerer  Seit  ift  fie  tur  je&igen 

Qebeutunfl  gelommen,  bauptfäcblicb  inf olge  ber  von 

ber  geolog.  Eigenart  be«  l'anbe*  begünftigten  8er» 
f  umpf  ung  großer  &mbftricbe  bureb  ilkrnacbläffigung 
ber  Söafierläufc.  Turcb  ©efch  würbe  1898  fcie  <$nl 
wäfferung  biefer  Sümpfe  mit  einem  Koftenaufmanb 
von  ctroa  3oo  üJiill.  üire  befcbloffen;  fie  foll  in  etwa 
24  ̂ abren  fertig  fein.  ÜJtalariafret  finb  jettf  nur  bie 
höher  gelegenen  ieüe  ber  «Ipen  unb  «penninen  bis 

ju  ben  «brüten,  faft  frei  (weniger  ald  1  lobesfall 
Idbrlicb  auf  1000  G.)  flau*  Cberitalien  (abgefel?en 
von  Uf  inen  Olebieten )  unb  ÜNittelitaiien  außer  ber 

"JBeftfüfte;  am  ftdrtften  verfeuebt  (über  8lobeöfdlle) 
bie  Simtitltf eben  Sümpfe,  bie  bie  Warganobalbinfel 
abfdWibenbeSenteunbbieUmgebungvonßagliari, 

weniger  (4— 8  Tobe&fälle)  bie  Umgebung  von  ©rof; 
feto,  bie  JBafilicata,  batf  untere  celctbal,  bie  Cft= 
lüfte  tfalabriene,  ba«  füböftl.  Sicilien  unb  faft 
ganj  Sarbinien.  (Jinjelne  rfälle  reidjen  bis  in  bie 
böftften  «Ipentbäler  binauf,  fo  beionber*  bei  Tomo 

b'Cffola  ( iofatbal).  (^fll.  bie  «arte  ber  StaUnta 
Verbreitung  in  1 : 100000,  bß-  »om  ttoL  Sta= 
tiftifrten  «ml,  Mom  1895.) 

$ffanaeN:  unb  lierwelt.  !£)ie  Vegetation  be- 

ginnt im  sJi.  mit  einer  wunbervollen  Pniwidlung  ber 
ultittelmeerpflanjenfermen  an  ben  warmen  öüb= 
gelängen  ber  «Ipen,  wo  im  Scengebiet  bie  Kultur 

oieler  crotifdjer  Subrropengewäcbfc  mbglicb  ift,  wäb= 
renb  auf  ben  Jböben  bie  «Ipcnflora  berrfebt.  Tie 
letztere  jtrablt  noch  jeht  auf  ben«penmnen  auS;  am 

©ranSafio  ift  bie  iBucbcngrenje  1650  — 1800  m 
bod?,  aber  bie  ftidrte  feblt.  Tie  reiche  (*ntwid= 

lung  ber  "JJiittelflora  beginnt  erft  wieber  na*  über 
fpringungCberitalien$,roobicül2aqui«$obcr'JHaccbia 
genannten  immergrünen  ©ebüfebe  von  "JJcprte,  Olive, 
Phillyrea,  bie  Kultur  ber  Drangen  u.  f.  W.  mit  ben 

"Hinten  unb  üebenäeidjen  benjdjenb  roerben.  'Sie 
Opuntien,  welche  alö  Kaltusform  auf  ̂ eldboben 
im  S.  oft  gefellig  vortommen ,  finb  als  verwilberte 
amerif.  Bürger  ju  betrachten.  Tie  große  Hlcbr.tabl 
ber  Tierarten  ftimmt  noch  mit  centraleuropdifcbcn 
überein,  je  weiter  aber  nacb  S.,  befto  jablreicbcr 
roerben  in  ber  Jauna  bie  mebiterranen  (Elemente. 
(Sine  3Jlenge  neuer  3nf eltenformen,  bef onberd  Käfer 
unb  ©erabflügler,  weniger  Scbmetterlingc  gcfellen 

fid)  binui,  Storpionc  unb  anbere  Spinnentiere  mit 
ubtropifebem  öabitu*  treten  auf,  Süfsroaffcrtrabben 

erf*einen,  einige  fonft  in  Europa  nifbt  »orbanbenc 
Salamanber  ftellen  fub  ein ,  bie  3abl  ber  :Hcutilien 

nimmt  }ti.  SBeniger  bemerlen«(roert  roirb  ber  Unter= 

fdjieb  in  ber  fo  beroeglidien  "l>ogelroelt,  etwa«  mebr 
noeb  bei  ben  Säugetieren,  inbem  fieb  bier  10  Kleber 
mau*arten  finben,  bie  bieöieit  ber  «Ipen  feblen. 

^n  Unteritalien  tritt  baä  Stacbclicbroein  unb  bie 
3ibctbtatje  (Viverra  civetta  Schreb.)  auf. 

(Einteilung  be£  alten  ,^ miicno.  2)er  9kme  0».  ift 
pon  bem  tieinen  ©ebict  ber  3 1  a  l  e  r  in  ber  äufeerften 

Sübfpifte  erft  allmäplid),  enbgültig  ju  (Sdfars.  >Jeit 
auf  bie  ganje  .^albinfel  auägcbebnt  roorben.  Ter 
nörbl.  teil,  ;roifd)en  «Ipen  unb  «pennin,  rourbe 

im  «Itertum  bii  auf  (Säfar  aU  Gallia  risal|iina 
politijcb  nidjt  mebr  ju  3-  geredmet.  (S.  (Pallien.) 

^nDberitalien  waren  im  310.  bie  t'anbfdjaf- 
ten  .fnftria  unb  Senetia,  roeldje«  füblid)  oon  ber 
Gtfd)  begrenzt  rourbe.  Tasf>  fruchtbare,  roafferteidie 
Ibal  bed  "Ho  rourbe  um  400  oon  feit.  Woltern  er: 

obert,  roeldje  bie  ganje  l'anbfdjaft  bann  al*  Gallia 
transpadana  unb  rispadana  beroo^nten.  Da*  53erg= 

lanb  am  @olf  von  Gleima  roar  l'iguria.  ̂ n  i'iit 

telitalien  bilbeten  bie  nörbl.  Hälfte  bie  t'nuri bare  \Janbfd?aft  ötruria  im  2B.,  Umbria  im  D.; 
beibc  fdbieb  ber  Jiber,  ber  aud)  im  S.  bie  ©renne 

gegen  bie  untere  $älfte  oon  "iliittelitalien  blieb. 
Jbier  lag  t'atium  im  2ß.,  "Hicenum  im  C;  jroifdjen 
beiben  t>ai  Serglanb  ber  Sabiner  unb  mebrerer 

anberer  Webiraä  ftämme,  roie  ber  iBcftini,  vJWarrueini, 
$tqui,  ÜRarfi,  ̂ älißni.  ̂ n  Unteritalien  folgten 
von  91.  bii  uir  Sübroeftfpige  bie  brei  ̂ aubfdjaften 

Samponta.  iiueania  unb  ba*  ©ebiet  ber  "flruttier, 
benen  im  D.  Samnium,  «pulia,  ©alabria  etroa  cnt= 
fpraaVn.  Sie  brei  großen  ̂ nfeln  jtprnoä  ((Sor 
fica),  Sarbinia,  Sicilia  geborten,  obgleid)  fd?on  im 
3.  gaM.  D.  (Sb,r.  »on  Siom  erobert,  politifd)  erft 
fett  Diocletian  ju  ̂ .  S.  audj  ̂ talifdjc  Völler  unb 

Spraken,  (^ierju  Karte:  tai  alte  ̂ talien.) 
3)a8  gegenrodrtige  Ainigreidj  ̂ .  ift  aui  ben 

^rooinjien  beä  frühem  Königreid)^  oarbinien  (mit 
«uänapme  oon  Saüopen  unb  Wjja,  bie  1860  an 
,\ran!rei(b  abgetreten  rourben),  etnfaMiefelicb  ber 

l'ombarbei  unb  Vencticn*,  auä  bem  ebemaligen 
Kird>enftaate  unb  ben  annettierten  Staaten,  nämlid? 

ben  .{icrjogtümcrn  "H^rwa  unb  9Jlobena,  bem  ebe; 
maligen  (flronberjoßtum  ioScana  unb  bem  frübern 
Königreicb  beiber  oicilien  «ufammengefc^t.  Tas^ 
felbc  grenjt  im  91.  an  bie  SaSwcij  unb  Citerreicb,  im 
2D.  an  Aranfreid).  Die  Siänge  ber  Otenien  gegen 

Jranfreid)  beträgt  45)5,  gegen  bie  Scbweij  655,  gegen 
Dfterreid)  75<i  km.  Die  Küftcnlänge  beträgt  3667, 
mit  ben  §n\t[n  6785  km.  3>a«s  {^eftlanb  (mit  ben 

Kflfteninfeln ,  aber  obne  Sau  "Marino )  bebedt  nacb 
ber  neuen  «usmefliing  beS  "JWilitärinftitut*  ju 
Floren j  236835,40,  Sicilien  257:18,»«,  Sarbinien 
24o77,h«,  bae  gau.se  Königreicb  alfo  286  651 

nacb  einer  wenig  frübern  «uftmeifung  ber  (9enera(s 
birettion  ber  Statiftit  286581»  (f.  bie  naebftebeuoe 
Tabelle)  qkm.  Tie  Sunabme  bureb  «nfebwemmung 
würbe  allein  f ür  bad  «briatif rbe  IReer  r>on  1 823  93 

auf  77,27  qkm  beredjnet. 
Ve»i(fernng.  #ür  1770  wirb  bie  Einwohner ;abl 

auf  14,5,  1816  auf  18,3,  1848  auf  23,«  SWHL  ge-- 
febäbt.  1861  würben  25016801,  1871 :  26801 154, 
1881:  28469623  (14  265:{83  männl.,  14  194  245 

weibl.)  Q.  gesäblt:  bie  lehte  (nacb  20  jähriger  "Haufe 
oeranftaltete)  Holl«täblung  oom  %at.  1901  ergab 
(an  anroefenber  Vcoölferung)  32475253  Q.,  b.  i. 
113  Q.  auf  I  qkm.  Tie  Zunahme  in  ben  3<>bren 

1881  bie  1901  betrug 4015625  ober  12,4 "Hroj.  ̂ m 

ganten  wirb  VY  in  Europa  nur  »on  Belgien,  ben  "Jtie= 
berlanben  unb  Großbritannien  an  $ier>ölleruug$: 
bidjtigleit  übertroffen.  Ter  9la ti onalität  nad)  be 

ftebt  bie  "BeDöllcrung  gröfetenteil*  au*  Italienern, 
bie  aber  nad>  bem  Tialelt  (f.  3talieniid>e  Sprache) 
in  viele  ctammeeabteilungen  jerfallen.  Qi  ift  eine 
ed)te  "Jltifcbbevölterung ,  entftanben  burd)  bie  «uf 

nabme  jabllofer  Stlaoen  im  Mömifcben  "Jleicb,  bureb 
bie  einwanberung  ber  ©ermanen  im  Horben,  ber 
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Sarajenen  uno  ber  Normannen  im  Süben.  3" 

ftriaul  (i*ror>in»  Ubine)  ßebert  ber  ßröfcte  Seil  ber 
$ewobner  bem  Holteftamme  ber  ̂ urlancr  an,  etwa 

370000  Seelen;  in  ber  "JSromrij  lurin  mobnen 

100 <«¥)  ̂ Tamofen  (meift  ffialbenfer)  mit  prouen^ 

califcbem  Xialett,  in  ben  Sette  unb  ben  Tredici  Co- 

nnini  (f.  Comuui)  unb  an  anbern  Crteu  ber  £om= 

barbei  unb  Süenetien*  20000  Xeutfdbc,  im  ̂ eapoli= 

tanifeben  unb  in  ber  ricil.s$rot»ini^altaniifetta  etwa 
♦vooooSllbanefcnff.b.i;  tieine  f  law.  Kolonien  finbin 

ber  iJrooinj  iRolife  (öouO),  unb  etwa  40000  Slawen 

leben  im  äufcerften  Slorboften  (ISioibale,  lareento, 

JHoßßio  unb  San  i^ietro  al  flatifone);  cnbli*  al* 
>Sanbel*leute  oielfacb  *erftreut  über  20000  ®ried?en( 

beionberä  jwifAen  i'ecce,  Wallipoli  unb  Ctranto, 
Armenier,  Spanier  u.  f.  w.  Ii.  Sarbinien  unb  Siel 

lien).  3»m  ßanjen  roobnen  nurO,8^ro<.s31idHitaliener 
im  Staate,  wfibrcnb  etwa  2  SDlill.  Änßebörißc  ital. 

Nationalität  aufeerbalb  bes  Staate*  (i.  unten)  wob: 

neu.  Aür  bie  1«  tanbe*tcile  ( Compartimenti )  er: 
ßiebt  bie  «oltejäblunfl  üon  1901  tolßenbe  3<»blen 

(reätlidbe  "ifleudlterunßi:  

l'anbe*tei(e 

«bruMfn  unb  »oliir 
»PUllfH  
Ealabrien  .... 
Gantpanirn  
ßaiilia  
Valium   
Uigurirn  
i'ombarbft  
SBarfrn   
Umbrirn  
*ifmont  

: 

Toscaiia 

qkm  * 

»crooljnrr  1 1901 

«.  auf 

Iqkm 16  SM 1  527  032 

84.8 |y  11" 1  964  18o 
100 .9 15o75 1  43<>  329 
94,3 

16  292 3  2r.<  :r.<8 197,6 

20  64'» 
2  477  69<» 117,7 

12081 1  142  526 85,9 

5  -J'lf 

1  075  760 187.7 
24  317 4  334  t>99 

189,2 

9  74!» 
1  0.»«  763 100,8 

9  7"9 
675  352 63,0 

29  378 
3  407  2*4 

11. -,2 

9  962 491  548 
53,6 24..  78 

795  793 31," 
25  740 3  56«  124 

137,2 

24  li>4 2  566  714 97,0 

24  54  h 3  192  678 126,4 

2*6  5x9 32  966  307 
111,2 

fitolUHI. 

Über  bie  ̂ euöllerunfl  ber  ifrooinjcn  fiebe  bie 

tiiinclartitel  ber  L'anbeätcile.  tfacb  Slu^fcblufe  ber; 
jeniaen  ̂ rooinsen,  weldje  faft  nur  ba£  OJebiet  einer 

Wrofu'tabt  umfallen  (3kapel,  iDlailanb  u.  a.),  ift  bie 
bepölfertfte  bie  ̂ rocinj  ilabua  (21«  pro  qkm).  31m 
bünniten  befiebclt  fmb  baßeßen  Sonbrio  (in  ben 

illpen),  «roffeto  (toscan.  Ülaremmen)  unb  bie  bei- 

ben  {aroin.  vi<roüin$en  (Saffari  mit  28  pro  qkmi. 
$er  Staateanßeborißteit  nad>  waren  (1901) 
unter  ben  61145  gremben:  10  922  Cfterreicbcr, 
10744  Scbweijer,  10715  Seutfcbc,  8815  Snßlänber, 
«991  ftranjofen,  2878  «meritancr,  1489  Stoffen 
unb  1399  Spanier.  Stäbtifcbe  unb  länblicbeJBe 

Dölterunß  ju  unterfebeiben  ift  fdjwieriß,  ba  in  Süb= 
italien  audb  bei  ben  dauern  eine  Vorliebe  für  ba* 
JBobnen  in  Stäbten  beftebt.  3m  flanken  betruß  1901 
bie  (*inwobneri.abl  ber  «9  ̂ romnualbauptftübtc 
5395788*5.,  wobei  jeboeb  niebt  bie  Cinwobnerjabl 

beä  &»eid>bilb£\  ionbem  bie  beträdrtlid)  arö&ere  bel- 
lum Jeil  in  länblidjen  iBerbÄltnifien  lebenben  (^c 

meinben  berüdfiditigt  ift.  ̂ ad)  ber  sltolt*|4blunfl 
pon  1901  baben  folfienbe  Stäbte  über  100000  Q. 
(red>tlid)e  ̂ eoolferunfl): 

Neapel . 
UJlailanb 
iHom  .  . 
2urin  . 

Palermo 
©enua. 

547  503 
490  084 

424  943 
329  «91 
305  71« 
219  507 

tflorenj . i?enebifl 

5öolovina 
«Dieffina 

(Satania 

198  408 
1«1  981 

147  898 
147  10« 
146  504 

Siad?  ben  berufen  mar  bie  ffllieberung  na*  ber 

^äbluna  r*on  1881 : 
iöerufe 

UanbmirtiAaft  
Zl(t>  unb  9irnmju4t  .  . 
Wartfitbou   
»«rftwirUdiaft  .... 
Süttjfrfi  unb  Jaob  .... 
*«flbau  unb  Salinen 
rinbufltif   
»rtotrtuiifl  unb  Srnribunfl 
i&anbrl  
Sfrlrl)r4wrf*n  
ftrntnrr  unb  Sfiinonirf 
«nacflrlltf  unb  Xirnftbotrn 
£anbf«DfTtribioun0  ... 
SiDilorrnialtuna  
ftultui  
Wfrstbt*n>ftfn  
Sanitdurorfrn  
Untrrridit   
«ASnf  «fmftr   
J8iffenf4aflfn  

^aunrrflftBfrbr 
«tfangrnf  unb  «filier  . 
Clinf  Weruf  unb  o&nt  «naabr 

Wänn- 
JSfib. 

3u- 

lieb 

fammfn -          -      4  .TT- 
5124  431 3048951 8173  382 
213  556 

30  896 
244  452 

58  914 
14  425 

73339 53  22« 
6425 

59651 
47  901 340 

48241 

59692 575 
60267 

2  281317 1904  144 
4  185  461 

51  500 

99594 
151094 

246618 
33155 279  773 

310347 
2664 

313011 427  456 535  425 
962  881 

265  605 447800 713  405 160155 160155 
167  252 3  400 

170652 

103161 26424 
131585 

28248 
9 

28250 44  333 15384 59  717 

329"« 

46887 79  795 
31174 

4  4.50 

35624 
19740 35 

19  775 28  993 
5  457 

34  45" 121562;       8  267 129  829 7318«:      56  493 
129681 1307  691 4  998  965 

6  306656 
3uiomnifn  11258  968  II  292 158j22  551136 

^n  bief er  Summe  fmb  an  juflenbliAen  Slrbcitem 

air-tfAcn  9  "nb  14  ̂ abren  3249955  (165863«» 
männl.,  1 591  325  weibl.)  enthalten,  toäbrenb  Sin 

ber  unter  9  ̂ abren  unberüdficbtigt  aeblieben  ftnb. 

Unb  swar  fmb  in  i'anbmirtfcbaft,  «iebjucbt  unb 
(Märtnerei  678042,  in  ber  ̂ nbuftrie  309377  jugenb 
liebe  Arbeiter  tbätia. 

«ber  bie  Crflebniffe  ber  5»eruf»iiÄblunfl  oon  1901 

unb  bie  1901  jum  erftenmale  ermittelte  Herteiluna 

bc*  5Heliflion#bttcnntnifjee  f.  Italien  (^Pb.  17). 

©ae  bie  Serocflung  ber  33eüöl!erunfl  anlanflt, 

fo  betnifl  bie  3abl  ber  ebefdiliefeungen  1887: 

236629,  1892  :  228  299,  1894  :  231581,  1896: 
222603,  1899  :  235665  unb  1900:  232631,  bie 

3abl  oeröeburten  1067002.  1108931,  1149191, 
1095505,  1088558  unb  1 113055,  ber  Sobeefällc 

828992  ,  800304  ,  822628  ,  758129  ,  703393  unb 

8145!»«.  Uncbelirte  (Geburten  mürben  in  benfelben 

^abren  85901,  60000,  74693,  70278,  ««852  unb 
69403  ae.ifthlt.  CbcfdVibunfl  mar  bisher  ̂ cfehlid) 

nid?t  julöffifl;  bem  Parlament  ließt  jebod?  1902 

ein  auf  bie  Cinfübruna  berfelben  velenber  Gnt: 
»urf  üor. 

Sebr  bebeutenb  ift  bie  3lue wanberuneji,  bte 

fid)  Dornebmlid)  nad?  Cfterreid),  <Vran!rei(b,  ben 

iUereinißten  Staaten  oon  iHmerifa  unb  nad)  ÜJiittcl= 
unb  Sübamerila  ri*tet.  oerlicfien  1887: 215667, 

1889:  218412,  1891:  293631,  1894  :  225.346, 

1895  :  293181,  1896  :  306127,  1899  :  308339, 

1900:  352782  unb  1901:  533215  Italiener  ibr 

llaterlanb.  (S.  2lu*wanberunß.)  Xic  MW  ber  fid» 

in  ber  Tyrembe  befinbenben  Italiener  wirb  auf  etwa 

7  Hüll,  ßefcbfifct.  Die  «uöwanberunß  1901  *eißt 

folßenbe  Tabelle- 

Sanbe^teile 

«u*> 

ipanbrrrr £anbeeteilc 

Hu«> 

»anbrrn 

l'ombarbci  .... 
jBmrtifn  
(fmilta  

Vatium  ... 

42  SM 
4  522 

35  504 116  936 28  741 
34H99 

15  970 
9  708 

«brüten  u.  i)ioliif 
Sampan  im       .  . 

«afilicota  .  .  •  . (Jalabrifn  .  . 

Sarbinirii  .  . 
Umbrifn  .... 

59  921 

75  587 14  767 

16  5-*6 

34  4  37 

36  718 2  182 
9  092 

48* 
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Auswanberung  nach  5MtimmungSlänbcrn  1895 
-1901: 

OS  w Sdnber 
 .  - 

IBM 1896 

U.   .-.  -  — 
1899 

—  ■  ■  —TT-. 

IM! 

10j'J73 
109  490 14".'  H03 

344  298 3063 3  227 5  604 9  499 
i<rrfinifltc  etaaim  . 
üatirtba    .        .  .  . 

37S.M 
na 

|  52  245 J  77  419 

121139 3  497 

38?  So(unbia,a«r< nmiirla   16SS 1606 2004 1349 «rofiUrn  98090 74  693 
41000 

82  159 

Cbilt  unb  Im  i  ii  .  .  . 
461 633 

680 

739 
flrflrntinirii,  Uruguab 

unb  Uaraguaü    .  . 43  4M 57  266 53295 
59881 Übrigf«  «mrrita   .  . 1563 5  638 3219 
4  2i-9 Hnbfrr  fidnbfr  .  .  . 926 1329 1 101 l  272 

ünntmiirtftlmft.  ,\m  Saufe  beS  19.  ,  v.ib:h.  ift  ber 
(Ertrag  berSanbwirticbaft  gef  unten;  trofcbem  ift  noch 
mehr  als  bic  i>älfte  ber  ißevölferung  in  ber  Sanb» 
wirtiebaft  tbättg.  Ter  Umfang  ber  Anbauflächen 
von  Söcijen  unb  iHciss  jeigt  einen  Stüdgana,  bie  von 
SRaid  unb  .ftafer  eine  Uemc  3unabme,  ©erfte  unb 

Joggen  blieben  unveränbert;  öanf,  Jlad?«  unb  Ha- 
Warnen  gingen  jurüd;  ber  ©ciubau  nabm  ju.  ÜJtan 
fdjfijtt  ben  wert  ber  Grjeugntffc  beS  AdcrhaueS  auf 
runb  2647,  ber  ̂ orftmirtfepaft  auf  88,  ber  Jicrjucbt 
auf  1424  ÜJtill.  Sire.  SBäprenb  bie  Sombarbei,  @mi= 
Im,  JoScana,  Jeile  von  Gampanten  unb  von  Sieb 
lien  bie  intenfivftc  Äultur  auf  weifen,  ftnb  unge= 
eure  ftläcben,  vorzüglich  im  Sübeu,  febr  mangelbaf  t 
ewirtfebaftet.  Über  2  ÜJtill.  ha  fmb  fdjon  bureb  ihre 

ftobenlagc  nidjt  jum  Anbau  geeignet;  baju  fom= 
men  tiefer  gelegene  felfigc  Alädpen  unb  bie  nod?  ber 
öntmäfierung  parrenben  Wieberungen  ber  OTarenv 

men,  ber  "JJontinifdn'n  Sümpfe  unb  beS  itol  bi  6o- 
maedno.  gangen  umjafde  1899  ba*  probuttive 
lervain  20283000,  baS  unlultipierle  ober  in  un- 
probuttioer  Hcrwcnbung  bejtnblicbe  8421043  ha. 
Ws  1897  hatte  ber  Staat  ̂ onifUation&arbetten 

auf  r»«»7  5U1  ha  in  Angriff  genommen  unb  auf 
.'509 97» >  ha  bieielbcn  beenbet.  —  (**  gtebt  brei  Ar= 
ten  ber  iöewirtfdmftung.  Als  Eigentümer  (coltiva- 
zione  a  mano  nropria)  auf  lleincn  ©iitern  arbeitet 
ber  Stauer  in  wemont  unb  in  Siguricn,  baneben  in 
!Kom,  ben  Abrufen  unb  Itolife,  (Sampanien,  Apu= 
lien,  Wafilicata,(5alabrien  unb  auf  ben  leiten  groBcn 

^nfcln.  @tne  Art  SocictätSuerbältniä'  (colonia  par- 
ziaria),  bcfonberS  in  ber  Aorm  Per  inezzadria 
(f.  b.) .  jwifeben  bem  Hiaentfinttt  unb  bem  Sauer 
berrf d?t  in  2oScana ,  in  ben  Warten  unb  Umbrieu, 
neben  anbem  auch  in  ber  Sombarbei  unb  Stttctten, 
ben  Abrufen  unb  Wolife,  (Sampanten  unb  jum  Seil 
inSicilicn.  3n5kri  unb  Neapel  febltcSganj.  ©egen 
(Rente  (affitto)  verpachtet  werben  bie  Wüter  in  ber 
Sombarbei  unb  iUcnctien,  beionbers  in  ben  Warfeb 

lanben,  in  ber  Cmilia,  (Sampanien,  ben  Abrufen 
unb  Wolife,  itiemont  unb  in  Stellten,  ̂ ntenfivcr 
Setrieb  beitebt  in  Per  Umgebung  ber  groften  5t Abte. 
Satifuubicn  tommen  in  ber  ̂ ropinj  iMom,  inSlpu- 
lien  unb  cicilieu  por. 

^er  SIderbau,  meift  SPei.ienbau,  toirb  in  Cber^ 

Ualien,  totoana  unb  ben  ebemal«  ncapolit.  "Vro= 
oiu.ten  flopflevjt ;  in  vielen  ©eflenben,  namentlid)  auf 
öicilien,  ber  itornlammer  be^  alten  Moni*,  unb  auf 
Sartinien,  ift  er  iebr  ocrnacblaffiöt.  (betreibe 

bedt  nidit  Pen  Sebarf  be*  Sanbcd,  unb  nur  iHcie, 

ber  ooniebnilut  in  ben  ̂ roviiuen  s)iovara,  Savia 
uuP  l'iailanb  gebaut  wirb  (jabrlid)  burdiidMiittli* 
für  75  SWill.Sire),  wirb  aueacfübrl;  boeb  ift  infolae 
ber  aftat.  Aonlurren.i  unb  ber  unrationellen  Hultur  ! 

ber  (srtrag  in  ftetem  ftüdaana  (1879:  9,8  2)lill.hl 
auf  232000  ha,  1894:  5,7  M.  hl  auf  IttfOOO  ha, 
18%:  3,7  2RiU.  hl,  1898:  3,i  3RUL  hl).  1900  unP 

1901  betrug  bie  (*rnte  jebod)  wteber  6,w>  unb  H,i5 
IRill.  hl.  Kartoffeln  tommen  in  allen  Canbfcbaften 

vor.  SBidnifler  ift  jebodj  ber  Slnbau  ber  öülfen^ 
früd)te.  Tie  Jtaftamencrnte pon  1899  ergab  2 41 8 1>4 1 
I)oppelcentner.  Sluäaefübrt  werben  l?anf,  beffen 

*Urobultion  einfAlicfmd?  ̂ lad)d  (1898)  1212(JOO 
Cuintal  betrug,  befonberS  aui  ben  üWarten,  Uim 

brien,  ber  (Smtlia  unb  ben  fübl.  "ijJrovinjen ;  1898 
etwa  523000  Ouintal  tfrapp  (im  SJeapolitanifdjen) ; 
ferner  Sumacb  (in  Stellten)  unb  5uf;boU.  Sonft 

wirb  Safran  auf  ben  Unfein,  3"derrobr  unb  SBaums 
wolle  im  Süben,  befonberö  in  ber  "Jkoühu.  Salerno, 
Salabrien,  Sieilien  unb  £arbinien  gewonnen,  über 

J  ben  ?lnbau  be§  labat*  beftimmt  alliäbrlid)  im 
tereffc  ibre«  Monopol*  bie  ctaat^vcrmaltung.  1898 
waren  493ii  ha  bepftanjjt,  bie  5G25214  kg  ergaben. 
2>ie  Spiritu^brennerei  ift  nicht  bebeutenb ;  fie  wirb 
in  ber  Sombarbei  unb  um  Neapel  von  gröfeern 
Ptabliffement*  betrieben.  Tie  Srobuttion  betrug 
1890/91:  199487,  1891/92  :  225568,  1894)95: 
166  998,  189899:  142811  hl.  aufgeführt  würben 
(1898)  16106  hl  Spiritus.  Tic  3uderrübe  bat  eine 

bebeutenbe  Stolle  gewonnen.  1899  gab  ei  6  xabxi- 
ten  mit  100000  Cuintal  ̂ robuttion.  ̂ nebefon^ 
bere  blüht  bie  Hultur  ber  cbeln  Sübfrüdjte  in  ben 
neapolit.unb  ficU.^irovinien.  (5«  gab  1870/74: 10,6«, 
1896: 17,i  SJtill.  ßitronens  unb  Crangenbäume,  bie 

burebfebnittlid)  jährlich  jeber  :U41  (1899:  jufam= 
men  40*/f  ÜÄiU.)  Jrüchte  tragen.  Ausgeführt  wur- 
ben  (1898)  1970550  Ouintal,  bavon  bie  Hälfte 

nach  91orbamerita ,  '/«  nach  Cfterrcicb:Ungarn,  */t 
nad)  (Großbritannien,  nach  9tufjlanb  unb 
nach  Teutfcblanb.  3u  betreiben  ̂ rovinjen  gebeiben 
am  beften  bie  Clivenbäumc,  von  benen  (1898;99) 

auf  1004251  ha  ?lnbaufldcbc  2500  000  hl  Cl  gc; 
Wonnen  würben.  Seibenbau  beftebt  in  ganj  3v  »or; 

uebinlicb  in  "}$iemont  unb  ber  Sombarbei;  1899 
würben  83,29  SRUL  ̂ fb.  ßoeonä  gewonnen. 
nimmt  in  ftinftebt  auf  bic  mit  ©ein  bepflanzte  ̂ Iddje 
bie  erfte  Stelle  unter  allen  Sänbcrn  ein;  befonber* 
inSlpulicn  bilbet  berJöeinbau  bic  widjtigftc ! Kultur. 

3.  pr obu tier tc  ( 1 884 — 9 1 )  im  jdbrlicben  £ urdji chnitt 
faft  30  9KÜL  ( 1898 : 32940000)  hl ;  bie  Anbaufläche 
bat  fich  feit  1870  beinahe  verboppelt.  (S.^talicnifcbe 

©eine.)  Tie  Tabelle  auf  S.  757  giebt  im  einzelnen 
bie  Anbauflächen  UOO  ha)  unb  bte  (Srnteergebnijfe 

(in fteftolitcr,  für^anf,  ,\!ud?4,  Kartoffeln,  Maua- 
nien  in  100  kir). 

Serübmt  ift  bic  Käfcprobuttion  (1895: 74,33  SRUL 

kgijSarttäfe  unb  l  l,87slTtiU.kg3Deichtäfefür8*ianill. 
Sire,  Hubtäfe  befonbere  in  ber  Sombarbei,  Schaftdfe 
in  Satium  unb  im  Süboftcn,  ©üffelfäfe  im  Süb- 

weften,  3iegcntäje  ebenba  unb  in  Sarbinien),  na: 
mentlicb  bie  Bereitung  von  foa.^armefantäfcn  unb 

Straccbino,  unb  bie  (Irteiigung  von  Butter  (1895: 
15,9  Will,  kg  für  32,4  Ütill.Sire,  ein  Viertel  in  ber 
Sombarbei)  unb  ©ürften  ( Salami ) ,  weldic  einen 
aufebnlicbcn  ̂ rportartitel  bilben;  viel  wichtiger  ift 
inbeffen  währenb  ber  legten  ̂ abre  ber  Jpanbel  mit 
(^icru  geworben,  von  benen  1899  für  20,9  SDtUL  Sire 

ausgeführt  würben.  Sehr  auf cbnlicfa  ift  bic  03eflügel: 

utebt.  —  Ter  'iUebftanb  teigt  bei  :Kiubvieb  unP 
"üferben  bebeutenPe  „Sunabme,  bei  Schafen,  Rieften 

!  unb  Schweinen  eine  Abnahme.  Tic  ,;Jabl  ber  :Hin= 
|  ber,  auch  in  ber  Dualität  verbeifert,  ift  von  (18<»2) 
3,7  2RÜL  auf  (1900)  4783232,  ber  ̂ ferbe  von 
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$ 1  o  b  u  1 1  e 1870-79  | 

©ri$rn  
Wai4   
£>afer   
<*rtftf  
*p\iara  
SHri*  
lPoljnrn.  Scblrn,  Üinicn    .  . 
»rofrf  sbotjnfn,  Bidfn  u.  f.  m. 
»ein  
CltDfnöl •!n 

fianirn 

loo 

1898 
1870—79 

47  367 
17  167 
S802 
4  776 
J320 
3  113 
3  400 

19  --'GS 8  951 

134« »24 7ul 

4  487 

■t  i  6  .4 
19  903 
5  621 
3  112 

1  516 
1  804 

1  403 10  021 

36  807 
12  103 
1046 
508 

3  218 4  431 

.SO  898  408 
31  173  993 
6  715  819 

6  439  391 

9  797  906 
2  Ml  343 
3  3*3  432 

27  538  649 
3  323  120 
963  342 
234  974 

7  189  200 
0  768  436 

1890 

46  320  150 
26  418  313 
6  699  032 
3  »63  288 1  559  940 6  303  093 

1  513  006 
3  883  840 

29  456  809 
3  086  119 

792  048 209  221 
7  512  925 
3  026  503 

1898 

pro 

ttrlrag 

o  Qttlar 

1870-79 
48  400  000 2*  l»C5  000 

8  1 10  000 
3  914  000 
1  702  000 
6  ISO 000 
1  641  000 
4  (KJ2  000 

32  940  000 
2  500  000 
860  000 

240  000 7  804  000 
3116  000 

10,75 
18,16 
17,66 

13,48 42,22 

7,97 

9,95 3,71 

7,16 

2,85 

12,86 

1898 10,6 14.1 

14,4 12,5 

11,2 
31,2 
11,7 
3,9 

2,0 

So 

4.0 

To 

657UO0  auf  702390  Stüd  fleftießen;  Scfraie  wur= 
ben  (1900)  8596108  ( 1862:  8,*),  3icgcn  2016307 
(2,2),  Schweine  2064000  (3,3  WiU.)  geiäblt.  Slufier- 
bem  giebt  c*  674246  Cid,  300000  Waulttere  unb 

in  San  Moff  orc  bei  $Ua  einige  Tromebare.  3«r  2kr: 
befferung  ber  Sienucbt  unterhalt  ber  Staat  ( 1894) 

594 >>engftc  unb  33o  Stiere.  Tic  a*iebau*fubt  über* 
fteigt  bie  tfinfubr  febr  bebeutenb;  fo  würben  1898: 
47877  Schweine  aus*;  unb  nur  1288  eingeführt; 
Schafe  35948  unb  9538;  ftinber  37 540  unb  12510 

Stüd.  SoUe  mufc  aus  bein  31u*lanbc  beugen  leer- 
bei»  (1898:  102038  dz).  —  Tie  worftwirtfebaft 
ift  in  J oSeana  am  heften  aueacbiltct ,  boeb  genfigt 
ba*  porbanbene  ibrenubolj  nicht  bem  iöebarf.  Tie 

(Scfamtwalbfläcbe  beträgt  4,om  Will.  La.  Tie  <*p 
träguiffe  an  iörennbol*  werben  auf  6,29  Will,  cbm 
im  Serte  »on  20,«  Will.  Vire,  an  SBauhoU  auf 
1,37  Will,  cbm  (l7,o ;  Will.  Vire),  an  .ftolitobje  auf 

3,02  Will,  cbm  (184a  Will,  Vire)  acfcbdht.  Taju  iom< 
men  noeb  Webenprobulte  (ebne  Haitanten)  im  Sorte 
von  32,i7  Will.,  fo  bafc  ber  Okiamtertrag  ber  Salb 

loirtfcbaft  auf  runb  88  Will.  Vire  angegeben  wirb.  — 
Tie  Scefijcbcrei  liefert  Tbunfifcbc  (an  ben  SBefc 
lüften  pon  Untcritalien  unb  Sirilien  fowie  bei  ber 
3nfel  Sarbinien),  ferner  ©arbeiten,  Sarbinen  unb 
Horallcn  (an  ben  afrit.  unb  iarbin.  Hüften)  unb 

S&wämme  in  bcn  auswärtigen  .fianbcl.  Tie  3abl 
ber  mieberboote  betrug  1898  :  22  736  mit  95*22 
^ifdjern,  bie  an  bcn  ital.  Hüften  für  16,oo  Will. 

Vire  Aifae,  Seid:--  unb  Scbalticre  fingen  (gegen 
1895  für  2  WiU.  Vire  weniger).  Sichtig  ift  bc* 
fonberö  bie  Jbunfifdj-  unb  6d?wammftfcberci.  1788 
Soote  mit  18857  t  unb  7324  Wann  fiid?ten  in 
ber  lieijce  unb  in  auelänbifcben  ©ewäffcrn.  Tie 
HoraUenfiicberet  ging  umid;  1875  betrug  berSert 

9  WiU.,  1885-88imTurd)f*nittl-l,/1  Will.  Vire, 
1889: 154  732  unb  1*91  nur  nodj  61  484,  aber  1894 
unb  1896  nacbSiebercroffnung  ber  «Ante  2287488 
unb  1 27398*,  hingegen  1898  nur 889 9 10 Vire.  5ie= 
fonberS  reich  an  gifd^en  finb  ba8  f>affgebict  von 
^enebig,  bie  Weerenge  »on  Weffina  unb  bie  ligu= 
rijdjen  Hüften.  Tod)  erforbert  ber  Ükrbraud:  noch 

bebeutenbe  Einfuhr,  namentlich  »on  Stodfifd>en. 
SBcrflbait.  Ter  Bergbau  liefert  Cifen,  Hupf  er, 

Silber,  5Mei,  Cuedfilber  unb  iflraunloblen;  Steina 
loblen  feblen.  iMeicbc  Gifenlager  finben  ftcb  auf  Glba 
unb  Sarbinien,  iii  Hiemont  fowie  in  ben  ̂ rovinjen 
Bergamo  unbSkefcia;  f erner Hupf crernn ben »enet. 
Sllpen,  bei  Slofta  unb  in  Toä.cana;  SUeicrj  nament= 
lieb  in  ben  ̂ rooinjen  ®enua  unb  Vucca  unb  auf 

Sarbinien;  $\nUxi  in  ben  reichen  Vagem  Sarbi= 
nien*  unb  ber  Vombarbei  (Serianatbal).  &c\tex\ 
lommt  vor  in  ben  Scbmefeltiefen  be*  WonteoKofa, 

menigeäi  gebiegen  im  3loftatbale  unb  in  mebrern 

s?Upenflüffen ;  Silbererj  in  Sarbinien;  Cuedfilber 
in  ben  Winen  im  Serritorium  von  ßaftell'  31.<jara 
unb  bei  Santa  Jiora  in  ToScana  foroie  in  ©oialbo 
Cöenetien) ;  Wangan  im  2loftatbale,  in  Vigurien  unb 
Sarbinien;  Antimon  injoerana  unb  auf  Sicilien; 

tlntbracit  im  3lo|'tatbale;  9Jraun!oblen  am  beben: 
tenbftcn  in  Joäcana,  auf  Sarbinien  unb  in  ber  ̂ ro= 
oinj  tyieenja.  Taeroicbtigftebergmännifdie^robult 
liefern  bie  Scbroefellager  Siriiiens;  ihre  Äuäbeute 
beträgt  nabe.m  bie  4>dlfte  be§  Wefamtroerted  ber 
Wineralien  überhaupt;  in  ben  456  (Gruben,  welche 

in  einer  170  km  langen  >$one  liegen  ,  mürben  1898: 
3  163140  t  im  Serte  von  36,i  Will.  Vire  geroon: 
neu.  Wittelpuntte  ber  ̂  orberung  finb  (Saltaniffetta, 
auf  ba«  etroa  bie  öälfte  ber  ̂ robuttion  ber  3nfel 
lommt,  @irgenti  unb  Satania.  Tie  @etoinnung 
bcfdjdftigte  21^076  Arbeiter ,  mit  beren  traurigen 
Vebcnebebingungen  ficb  neuerbingS  bie  öffentliche 

äPleinima  lobhaft  befebfiftigte.  Seefalj  mirb  in  jahl: 
reichen  isaljgArten,  am  meiften  bei  Gagliari  auf 
Sarbinien  unb  bei  Jrapani  auf  6icilicn,  bann 

aber  aueb  auf  C?lba,  in  ber  Gmilia  unb  in  bcn  i?ro^ 
winjen  ÜJari  unb  JHom  gewonnen;  CuellfaU  au8 

ben  beiben  Salinen  111  vl>olterra  (Vtfa)  unb  Salfo= 
maggiore  (^armai;  Steinfalj  in  ilalabrien  unbSi: 
rilien ;  3Uaun  bei  Wontioni  in  ber  ̂ rouin.rjlorenj 
unb  ju  Tolfa  bei  Gioitaueccbia;  Warmor  (inögefamt 

für  jährlich  etwa  lo'/t  Will.  W.  bur*  6936  Arbeiter) 
in  etwa  60O*J3rücben  bei  ßarrara,  Waffa  unb  Ser 

ravejw.  Sichtig  fmb  aud)  bie  3llabafterbrücbe,  na-- 
mentiieb  bei  ̂ olterra.  Siaufteine  fmb  bie  trefflichen 
Vaoagnaicbicfer ,  roelcbe  in  70  Brüchen  geförbert 
merben.  Sc&fteine  ( licfelbaltiger  Half)  au«  40 
kröchen,  namentlich  au*  bem  «al  Seriana,  fmb 
ein  anfebnlicher  ?lu*fubrartitet.  2Jim*ftein  liefern 
bie  Viparifcben  ̂ nfcln. 
3m  3.  1898  betrug  bie  Oeiamtforberuug  au 

Hupferer?en  95 128 1,  (lifencrjen  1901 10,  Weichen 

33936,  Sinteren  132099,  Sitbcrerjcn  435,  0olb= 
enen  9549 1  im  Scrt  von  644 134  Vire.  ̂ Brennbare 
Wineralien  »ourben  341 327  t,  3l<?pbalt,  Petroleum, 
Graphit,  Salj  u.  f.  ro.  für  2,5  WiU.  Vire  gewonnen. 
3m  ganicn  beträgt  ber  Sert  ber  bergmänuifdwt 

^robuttc  nur  l/M  ber  0011  (Großbritannien  unb  3r= 
lanb,  l/so  ber  Pon  Teutfd>lanb  unb  '/» ber  von  ̂ ranl^ 
teieb.  —  Wan  gewann  1898:  167499 1  Gifcn  (befon-- 
t>cre  Scbmiebeeifen),  87467  t  Stahl,  24543  t  S)lci, 
13798  t  Hupfer,  380 1  Slntimon,  173  t  OuedfUber, 

43437  kg  Silber  unb  188k«$olb.  Ter  (SSefamtwcrt 
ber  WetaUinbuftrie  bezifferte  fid)  auf  97,4  WiU.  Vire. 

3ur  Sludf ubr  tarnen  nur  f  ur  26  WiU.  Vire,  eingeführt 
fftr  ben  VanbeSbebarf  würben  für  44  WiU.  Vire. 
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^ n b« fr r ir .  Tie  inbuftrielle  (*n troidlu ng  bleibt  bei 
bem  SJtangel  an  Steintoblen  im  Öanbe  unb  bei  ber 
fcbroer  laftenben  Steuerung  ber  Setriebe  gegen 

(»nglanb,  jrantreieb,  Tcutfcblanb  unb  Cfterretcfr 
roeit  mrüd;  bie  banbroertfmäfeige  öerftellung  ift 
nod)  oorberrfebenb,  roäbrenb  ficb  bie  (Srofjinbuftrie 
bauptfdcblicb  auf  Cberitalien  bcfdjräntt;  aujjerbem 
finben  fi(b  gro fiere  ,vabrilen  bei  Vioorno  unb  Neapel 

l'oroie  in  Jerni  (llmbrten).  3n  ber  Uapierfabritation 
roaren  bie  Jpdlfte.  in  ber  bef  J aba t-  faft  neun  3ebn 
tel.ber  Sünbböl.uben  troei  Trittel  grauen  befebäitigt. 

3n  ber  iöaumroollinbuftrie  waren  unter  88 1 1 1  ̂er- 
Ionen  nur  98796  erroacbf  enc  Dfänner.  Tie  3<*bl  ber 

Tampflefiel  (aufier  i'otomotioen  unb  Tampffcbif-- 
feit)  betraft  1898:  20472  mit  etwa  380000  sterbe: 
ftdrten.  patente  mürben  1893  :  2090,  1899:  3400 
erteilt,  barunter  2277  an  Sluflänber  (roooon  856 
an  ? outiitt).  Segen  bie  übermäßige  Slufbefonung 
ber  brauen  *  unb  Rinberarbeit ,  |.  iö.  in  ber  Sei- 
beninbuftrie  ber  IJJrooin»  Somo  unb  ben  ftciliani 

feben  Scbroefelgraben,  haben  188«  unb  1902  @e= 
ie&e  eingegriffen.  3n  78  Stäbten  bienen  Arbeiter* 
tammern,  oon  Arbeitnehmern  gegrünbet  unb  oon 
ben  Stabtoerroaltungen  untcrftüfct,  al*  Auf  fünfte 
bureauf  unb  als  Zentral ftelle  ber  Arbeiteroerbänbe. 

ilrbeiterfcbieDSfleridjte  fmb  bureb  baf  ©efeö  vom 
15.  3uni  1893  erridbtet  roorben;  ein  UnfaUoerftdje: 
rungf  gefefcrourbe  1902  in  neuer  ,\orm  angenommen. 

NiBid?tifl  ftnb  bie  Unterftü&ungf  oereine  (Soeieti  di 
mutuo  soecorso),  beren  ef  (1895)  (»723  mit  994 183 
^litflliebern  unb  einem  Vermögen  oon  etwa  38  IRill. 

yire  ßab.  Tie  Arbeitf  löbne  ftnb  in  ben  meiften  !ße-- 
meben  feit  20  fahren  beträdjtlidj  geftiegen ,  im 
Bergbau  aber  3urüdgegangen.  Tie  3abJ  ber  Auf- 
itdnbe  in  geroerblidjen  betrieben  betruß  1880:  27, 
1890:  139,  1893:  131,  1898  :  956,  1901/2:  1844, 
roooon  660  lanbroirtfdjaftlicb.  889  inbuftriell,  295 
tommerjicll  mit  4386:10  Streitenben.  &on  bieien 
oerliefen  für  bic  Arbeiter  günftig  1098,  ungünjtig 

732.  Die  arüiüen  Streits  roaren  1901  in  ben  "^lo- 
oinjen  ÜJtailanb  unb  Bologna  mit  42000  bej.  37 (hk) 
Streitenben. 

Tie roid»tigften Snbuftriejroeige ftnb  Spinnerei 
unb  Weberei.  Unter  ben  europ.  Staaten,  roelcbe 
Die  Seibenraupenjucbt  betreiben  unb  Seibencoconf 

ioroie  robe  unb  filierte  (gefponnene)  Seibe  erjeugen, 
itebt  0-  obenan ;  am  bebeutenbften  ift  bie  Seibenjudbt 
in  ber  fiombarbei,  Wemont,  3ienetien,  ben  SDlarlen 

unb  in  Tofcana.  Tie  3ud>t  ber  Seibenioürmer  be- 
fchäftigt  571522,  bie  Seibenfabritation  17235G 
JHenfAen,  baranter  neun3ebntel  grauen  unb  SWäb 

tben.  Tie  "lirobuttion  oon  Wobfeibe ,  bie  in  ben  aebt- 
tiger  fahren  inf olge  ber  Seibenraupentrantbeit  bis 

auf  21/,  2JÜU.  kg  jährlich  gefunten  mar,  ift  1896  99 
mieber  beträchtlich  geftiegen  (3,723  SWill.  kg);  1899 
jäblte  man  1824  604  Spinbein.  TieSeibenfpinneret 

bat  ihren  .<öauptfife  in  ber  Öombarbei,  namentlich  in 
ber  ̂ rooinj  (Somo,  aud)  in  Wcmont.  Tic  Seiben= 
toeberei  ift  am  blübenbiten  in  (£omo,©cnua,6aferta, 

iurin  unb  sJieapcl.  Sie  arbeitet  faft  nur  für  ben  Qv 
vort.  3m ganjen leibet biefer roiebtigfte 3»oeigneuer- 
bingf  unter  japan.  unb  (binef.  Monturrenv  tfür  bie 
K>ani  unb  ,\uteinbuftrie  fmb  etroa  60000  Spinbein 
unb  750me*an.  ^öebftüble  tbätia,,  beren  jdbrlid)e 
^robuttion  einen  SBert  oon  7o  bi«  80  3)till.  Jiiire  er= 

reiebt.  Sie  batte  fett  1885  erbcblidie  JortfAritte  a.e-- 
mad>t,  ift  aber  in  ben  legten  labten  hinter  ben  %ort- 
fdjritten  ber  ̂ aummollinbuftrie  mrüdfleblieben. 

"©olle  oerarbeiteten,  bauptfddUi*  in  ̂ emont  unb 

in  ben  tMrooüuen  OTailanb,  SHcenja  unb  ßaferta, 

j  ( 1894)  346000  Spinbein,  10300  ©ebftüble  (mooon 
6500  medbanifdje)  unb  42(KK)  Arbeiter.  Xie  v3aum= 
rooUinbuftrie,  beren  fcauptfifte  bie  öombarbei,  21 
0urien  unb  Salerno  fmb,  befd>dftia,t  im  ganzen 
( 1897)  1 900000  Spinbein  (gegen  5O0O00  im  X 
1870);  aui.fi  biet  nimmt  nur  bie  (finfubr  oon  Mob 
ftoffen  m,  mäbrenb  einjelne  ̂ abritation^jmeige  er 
beblidje  auÄfubr.nffern  aufroeifen. 

Seber  unb  l'ebenoaren  liefern  lurin,  ̂ Dtailanb, 

sörefcia,  ̂ arrna,  iUlobena,  t'ioorno  unb  Satania. 
Tie  @la3tunftmbuftrie  (f.  b.)  bat  jet)t  ihre  fräbere 

Sebeutuna  mieber  erlangt ;  unerreicht  fmb  bie  <tabri- 
tate  ber  perlen*,  ̂ lofait :  unb  Scbmeljfabrilen  ju 

Qtneblg  unb  SDlurano  (4580  2lrbeiter).  Tie6rjeu= 
guna  oon  Kameen  unb  sJRofaiten  bat  ibren  öauptfitt 
tu  vJtom;  fonft  merben  fiameen  oorjuaSmeife  in 
Neapel,  IJtofaiten  in  ̂ lorenj b.ergeftellt.  Xurcb  feine 

Arbeiten  in  ßlfenbein  unb  ftorn  fmb  ̂ lorenj,  t'i= 
I  oorno  unb  Strej^o  au#geuid)uet,  burd)  Arbeiten  in 

J  Sdjilbpatt  Neapel.  Tie  ̂ apierinbuftrie  (1897:  424 

Jabriten,  389  9JcafAinen,  440  Kütten,  19000  Ar- 
beiter) bat  ficb  febr  entmidelt;  ebenio  bie  3)töbeh 

unb  öanbfcbubfabritation  Oleapel  unb  ÜJtailanbi. 
ßbemitalien  mürben  (1898)  für  etroa  44  9JliU.  Vire 

j  bergeftellt.  Sistig  ftnb  lÖetnftetn ,  (litronenfäure, 
Sorfäure  awi  ben  l'agunen  io^cana*,  (Sbininfabri: 
tation  in  OtniM  unb  !Dlailanb,  Seifenftebereien  in 

Öigurien,  iHpulien  unb  Sicilien.  Tie  iütafdjinen: 
inbuftrie  bat  eine  nur  unteraeorbnete  Sebeutung, 

boeb  befteben  umfangreiche  (habliilementS  ju  @f- 
nua,  Sampierbarena,  Sefrri=$onente,  ̂ ietrarfa  bei 
Neapel,  Jurin  unb  Wailanb.  Ter  4Bert  ber  Qv 

^eugniffe  mürbe  (bie  ber  ftaatlicben  !2Berte  nicht  ein- 
gerechnet) 1860  auf  12,  1880  auf  40  unb  1890  mit 

ben  ftaatlicben  Herten  auf  100  SWilL  2ire  gefcbdBt. 

j  Scitbem  ift  ein  leichter  Stüdgang  eingetreten ,  über 

ben  1902  genaue  3«ffern  nicht  oorliegen.  Tie  vDca- 
fcbineneinfubr  geigte  oon  1887  bi*  1893  einen  :Hüd- 
gang  (1887  :  50  Dtill.,  1893:  26« t  ÜJtiU.),  ieither 
eine  ununterbrochene  3unal?me  (1Ö99:  56  9RtU. 
üire).  Terratotten,  ÜJfajolita,  Japence  unb  Ibon 

gefdfee  (namentlich  grofee  Cltrüge)  merben  für  etroa 
lo  SWill.  Üire  gearbeitet,  iüon  SÖicbtigteit  ift  bie 
Strobflecbterei,  namentlid)  in  ber  ©egenb  um  Ale 

renj,  reo  ftc  bereit*  feit  :iOO  fahren  betrieben 
I  mirb;  1898  mürben  aufgeführt:  »trobgefledrte  für 

I  7,46,  nicht  garnierte  Strohhüte  für  2rw  üHill.  i'ire; 
1899  betrugen  bie  aufgeführten  ©eflccbte  23  160 
Duintal,  bie  3abl  ber  aufgeführten  Strohhüte  mar 
2308200.  (*in  alter  unb  miebtiger  3meig  ift  bie  Sa* 
brifationoonöolb^unbSilberroaren,  jumaliniHom, 

lliailanb,  Neapel,  ilenebig  unb  (Satania;  berühmt 
ftnb  bie  Filigranarbeiten  auf  (8enua  unb  bie  03olb= 
fetten  auf  Sknebig.  3"  Jlorenj,  Jurin,  ÜJiailanb, 
;Hom  unb  5l?enebig  ift  bie  ibronjeinbuftrie  tu  bober 
öntmidlung  gelangt.  Tie  Äoraüenfcbleiferei  mirb 

oor  allem  in  ®enua,  l'ioorno  unb  Neapel  betrieben. 
Tie  Viqueurfabritation  befinbet  ftch  aui  bober  Stufe, 

namentlich  in  sJUicmont  unb  ber  l'ombarbei;  ber 
Wermut  giebt  einen  auf  gewidmeten  4>anbelf  artttel 
ab.  Importiert  mirb  aud»  febr  guter  Qffia,  Tie  th* 

jeugung  oon  ̂ ünbtcncben  auf  4Üacb«  roirb  in  gro$= 
artigem  Ü)(ai3)tab  betrieben,  namentlich  in  Turin, 

|  ÜJtatlanb,  Senebig  unb  ÜJloncalieri,  ift  aber  bureb  bie 

'  Steuerung  (1894)  cingefebräntt  roorben.  3Jor  Gr= 
i  laf,  bef  ©efe^ef  mürben  in  449  Gabrilen  jährlich 
80  ÜRilliarben  3ünbböljcben  fabrijiert;  in  ben  5l)lo 
tiuen  bef  ©efe&entrourff  rourbe  ein  3urüdgeben  auf 

Digitized  by  Google 



Italien  (ganbd) 

750 

30  Milliarben  Porau*gefefct;  1898/99  würben  jebocb 
noch  47 \,  Milliarben  Periertigt.  Bierbrauereien 
waten  (1898/99  )  99  in  Betrieb  ( Biererjeugung 
132690  hl),  3"rf«fab«'<"  bagegen  nur  (1899) 
6  mit  einer  Brobuttion  pon  etwa  80000  hl  11897: 
4  mit  59724  hl),  Gicborie  würbe  in  44,  Buloer  unb 

rprcngftoffe  in  725  Betrieben  iabrihnäfjig  berge^ 
Hellt.  aufgeführt  werben  calamiwurft  unb  Mor 
tabella  au*  Jlorenj,  Jerrara,  Brato  unb  Bologna. 

3ebr  bebeutenb  unb  für  ben  (*rport  wichtig  ift  bie 
Jabritation  pon  Meblwaren  I  Maccaroni  u.  f.  w.) 

in  Neapel,  Bologna,  Ü)enua  unb  perfebiebenen  an= 
bern  Orten. 

.fcanbel.  Tic  geogr.  Sage  begünstigt  ben  öanbcl 
ungemein,  jumal  ieitbem  bureb  öiienbabnen  bie 

Berbinbung  mit  Mitteleuropa  erleichtert  worbeu 
ift.  Da*  ente  ̂ abnebnt  nacb  Örünbung  be*  Könige 

reich*  jeigt  einen  raieben  Sluffcbmung,  1872—82 
blieben  (?in-  unb  3lu*iubr  nabeju  unperdnbert,  feit 
1883  flieg  ber  Bertcbr  ganj  bebeutenb,  bis  leit 
1888  infolge  be*  allgemeinen  Brci*rüdgange*  unb 

be*  Jr>anbel-3iriege*  mit  Aranlreicb  ein  iHüdjcblag 
eingetreten  ift,  ber  aber  feit  1894  einem  langfamen 

^ortiebritt  Btafc  gemacht  bat.  Mit  anbern  (9rofe= 
Hauten  perglicben,  erreicht  etwa  ein  Drittel  be* 
Umiafce*  pon  <yrantreicb,  ein  fünftel  be*  Pen 
Deutfcblanb  unb  ein  siebtel  be*  pon  (Sropbritan: 
nien.  (?*  befteben  48  .panbcl*oertrage,  bie  wichtig; 
iten  fmb  bie  mit  .Hufelanb  pom  16.  (28.)  Sept.  186:1. 
mit  ben  Bereinigten  Staaten  pon  Slmerita  pom 
26.  ̂ ebr.  1871,  mit  ©rofebritunnien  pom  15.  Auni 
1883,  mit  Deutfcblunb  unb  Cfterreicb  Pom  6.  Sta. 
1H91,  mit  ber  Schwei»  Pom  19.  3lpril  1603,  mit 
Argentinien  Pom  31. 3un.  1895,  mit  Jranlreicb  Pom 
12.  Acbr.  1899.  Die  Erneuerung  ber  Bertrdge  mit 
bem  Deutfcben  SHeicb,  Cfterreicb: Ungarn  unb  ber 
Schwei  3  ift  1902  3  in  ber  Schwebe;  fie  laufen 
31.  Dcj.  1903  ab.  öanbel*iammern  befteben  7:1 

mit  je  9—21  gewählten  Mitgliebern.  Die  3abl  ber 
Monturfe  war  1871:  513,  1885:  1106,  1887:  1623, 
IMS«:  2200,  1890:  1912,  1891:  2021,  1892:  2212, 
1893:  2190,  1899:  2474. 

Die  tfitw  unb  9lu*fubr  im  Specialbanbel  (in  Mill. 
Sire)  ohne  dbelmetalle  hatte  folgenben  Umfang: 

3abre 
(Anfuhr ttuefubr 

abrrttufc 

bfT  «infubr 

1862 830 576 251 

1872 1182 1162 

20 

1882 1227 1152 75 
1885 1460 

951 509 

1890 1320 896 424 

1895 1187 1038 
149 

18% 1173 1052 121 

1897 1192 1093 99 
1898 1413 1203 

210 1899 1506 1431 
75 1900 1700 13:18 
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Die  Bafftobilanj  erllärt  ftd?  por  allem  au*  bem 
Harten  Import  »on  iHohftoffen,  wie  Hohlen,  Irrjen, 
Ohifecifen,  Baumwolle  unb  Jetten. 

.Bieber  aufgeführt  würben  1890  ©aren  im  Bkrte 
pon  106,  1896  Pon  21,  1901  pon  46  Will.  \!trc. 

Der  Durchfubrbanbel  betrug  in  benielben  %at>xen 
60a  100,8  unb  127,9  Mill.  üire. 

Der  ®eneralbunbel  mit  ßbelmetallen  betrug  1898 
1544,67  Will.  £ire  in  ber  Einfuhr  unb  1351,07  Mill. 
Cire  in  ber  3lu*fubr.  Die  folgenbe  Dabelle  giebt 

einen  überblid  über  ben  ®eneralhanbel  be*  2an 
be*  1898  für  bie  Söarengruppen  be*  Solltarif*  in 
Millionen  Cire  unb  jwar  Ginfubr  unb  »u*iubr  ge 
trennt  nach  Cunbweg  unb  Seeweg: 

i&urengmppen 
(finfubr 

«Iu*fi.br 

*1  ii  n  D  - 

«ff 

rorfl rorg 

1.  Spirituoffn,  Wr 
trantr,  Clr  .  .  . r.  i  %tc 

il.ibi, 
....  (.[i'l 3ti,'J9J 1U  i,U31 3.  trotonialwarrn.Xro 

aum,  Zdbat    .  . 

i.ii  ,yi 

1 ,9*> « 

3.  ffbrmtlalien,  Wpo= 
tbrtrrnxirrn  .  .  . 3^50 

3,1 94 

Ii*  «ii*  1 
3G,3l>l 4.  Farben  unb  OJfrb 

ftoffr  16,785 

t.'..W> 

1,060 13.240 

5.  fianf,  Ria*»,  3utf 13,117 
16  603 

36,231 0.  flaumiDoUf  ... 
34,374 

136,775 
12^659 63,535 7.  fBoOf,  ffrrbf  unb 

onbrrc  4>aarr  .  . 35,2 13 
13.530 16,204 8.  Eftbe  7o,3»;y 72,909 3V5,5H5 77,774 9.  jßolj  unb  Strob  . 

in.  Saptrr  unb  «itdjrr 33,67« 27,87* 
16.0H0 

56,331 
13,U3» 

2,7*2 2,030 

9,919 
lt.  ädutr  unb  ftrllr  . 

I4«9S1 
3S,M0 

9,910 

1S.K74 IS.  lirjr.  «rloUf,  f)lt 
taDmarrn  .... 

90J090 M.S04 13,798 33,635 13.  Stnnr,  (trbrn,  «la* 

144.U9U 6.455 67,193 14.  Hcrcalirn,  UHitil 
u.  f.  n  

3,431 

33VH3 
62,393 96,786 Ii.  lifrr  unb  ticrtjctir 

»rjfugnifff 
ie.  «rridjiobrnf* 
17.  SbrlmrtaUr .... 

57,344 

3,3!>» 

7!<,3ft<l 

7,131 
U,I54 

100,357 
11,544 
16,775 

44,183 

1 3,44« 

3,S37 Unter  ben  Berlebr*tdnbern  ftebt  im  Gin^ 
fubrbanbel  Gnglanb ,  in  ber  9lu*fuhr  bie  cebwei» 
an  criter  ctelle.  Deutfcblanb  nimmt  ben  <wciten 
unb  brüten  Bläh  f«n.  ?m  einzelnen  ergiebt  fich 
für  1898  folgenbe*  Bilb  (Specialbanbel  obneGbel 
metalle  in  Millionen  fiire) : 

Berlebr*ldnber 
—  —    ~  — 

«truHLuitannif  nunb 
Jtlanb   254  117 

ffrantrricfi   116  176 
tfuticblanb  ....  157  192 
CTtfrrridi  Ungarn  .  1*j  144 
«rrriniatr  «taatm 

unb  ttanaDa  .  .  . 
«rtt.WrfHjunflfnin 
«Ilm  

iNufsIanb  

167  108 

69 

188 

20 

1" 

ftrflnilint.it lürffi   .  .  . 

Spanirn  u.  Oibral- tor  
«fntralanifrita  .  . 
(ürirrbrnlanb  .  .  . 

in 
tu 

170 

23 
£ 

25 

«8 

16 

34 

54 

3 

37 

9 
t 

19 

6 * 

3m  Berlebr  mit  Deutfcblanb  betrug  bie  (5in 
fuhr  nach  3- 1891 : 133,64«,  189»J:  144,75s  unb  1898: 

157,237  MiU.  l'ire;  bie  3lu*fubr  131^«,  159,-8«  unb 
191,86«  MiU.  ttre.  ̂ u  ber  folgenben  iabelle  ift  ber 
Söert  ber  Qin-  unb  2lu*fubr  (1900)  ber  wichtigften 
SUaren  in  MiU.  tUre  angeiübrt. 

vlinfubr. 
«oblf   207,8 
o»ftrflbf  173,5 
ihaumn-ollf   l5o,9 
«nDf  
tftirn  
i'iajdiiiifii  H7,o  1 
(ibi-mtfalun  57.9 

4f*o  1 1  57.6 Väulr  56.4 
täoü(  42,8 
£irb   33,3 

Jiitbf  30,5 rtürbfii   28,3 
fepUfl.-roi-l-f  15,9 
aänifrnfii   22.9 
lobat  22,8 
*ftn>(fuin  32,4 
»t uffcr.'iÄc i ftnfl  u .* i  on  s f  31.1 
sftbrngrtofbr    ...  20,3 
3nftrunifiitf  l8,y 
3fll  17,e 

unb  Sirobraarfn  17,4 
uttiafbfitunbtiSfl. 

ftftnr   17,1 
»offfr   16,2 

Ul,8   Änifrr   14,9 
9o.h  .  »aummoUgiiui  bf  .  .  .  1«,6 

üfinrngorn   10,4 
Ubrrn   lo,4 
yjiimnii   10,3 

«  u  « f  u  b  r. 

Sfibe  38.t,6 
Sribenflrrorbf    ....  67,1 
«rin   58,8 
*irr   5o,o 

Biiimwiumdw  •  .  -  49,<-. SAroffrl   47.1 

4>oU  unb  «trobnwfn  4.;« £>anf   43.7 
CliPfnöl   31,9 
Srurbtf   3o,5 
pflutf   37,u 
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SJic^   25 .7 
Äorallfnarbeiun  .  .  .  22,4 
Worumen   21.9 
Warmot  unb  «lobafier  17,5 
TOanbrltt   16,5 
Rflie   16,5 
SButtcr   16,3 

»tri« 
«fftÜflfi 
ffictnftri 

  15,5 
  12.9 

eilt   12,9 
«int   12,5 
Ctjcmilalirn   12,2 
»aumrocÜBarn  ....  IM 
§aaxt   10,2 

Die  ©efamtmenge  ber  in  ital.  £>äfcn  etnfcbliefettcf? 
be*  Kiiftenöertebr*  ein=  unb  ausgeführten  Sßarcn 
battc  1896  einen  2Bert  x>on  1  418918478  fiire. 

ÜJtittelpunttc  bc*  Sbiiinenhanbel*  finb  ÜWatlanb, 
Durin,  Neapel  unb  Palermo,  ©efonber*  üJtailanb 

hat  fid)  feit  bem  SBau  ber  ©ottharbbabn  fdmcll  ent= 
midelt  unb  ift  ba*  eigentliche  öfonomifdje  Zentrum 
üou  5-  Geworben. 

Serfeljröroefen.  3"*  3«t  ber  polit.  3«ftüdelung 
be*  Sanbe*  mar  ba*  Strafjennei  befonber*  in  ben 

bourbonifeben  ©ebieten  gänjlicb  oernacbläffigt;  in« 
jmifeben  ift  ba*  iterfdumte  faft  im  übermafe  einge= 
bracht  roorben;  e*  beftehen  brei  Birten  oon  £anb* 
ftrafeen:  bie  Dom  Staate  erbauten  unb  unterbot: 
tenen  flationalitrafoen  (1898 :  6873  km),  bie  $rotrin< 
iialftrafien  (38970  km)  unb  bie  Kommunalmege,  ju 
beren  ̂ nftanbhaltung  bie  ©emeinben  r>crpHid)tct 
ftnb  (54190  km).  Sebr  rafcb  unb  mit  Ungeheuern 

Soften  infolge  ber  pbpfit.  sBobengeftaltung  unb  ber 
unuireicbenben  gcolog.'tcdmifcben  Vorarbeiten  ift 
ba*6ifenbabnnefr  ausgebaut  morben.  (S.  3ta= 
lienifdje  Gifenbahuen.)  §n  Cheritalien  finb  aud) 

bie  Strafeenbabnen  ein  widrtige*  VcrlebrSmittel  qc- 
roorben ;  (Fnbe  1898  waren  3107  km  im  ̂Betriebe,  ba= 
eon  mehr  al*  ein  drittel  in  ber  fiombarbei.  SBon  ben 

pfiffen  fmb  1538,9  km  febiffbar  ($o  543,  (frfd)  212, 
Sibcr  144,  Ärno  106  km).  SdjiffahrtSlandle  fmb 

1 055  kin  uorhanben.  —  Die  £anbel*flotte  jdblte 
(Sotl.  1899)  6148  <>abrjeuge,  barunter  5764  Segler 
mit  .537  642  unb  384  Dampfer  mit  277  520  !Hegi)ter= 
ton*.  Jür  lange  ftabrt  waren  381  Segler  unb  80 
Dampfer  beftimmt.  Die  allgemeine  Sdnjfab.  rt*bewe= 
gung  für  Cingang  unb3lu*gaug  ber  internationalen 
unb  ber  Küftenfcbiffabrt  (obne  tfocbfcefifrterei)  jetßt 
(1899)  132911  Segler,  75352  Dampfer  mit  5,753 
unb  53,729  Wtil  iRegifterton*,  wa*  gegen  ba*  SJor 
iabr  im  Segeloertebr  einen  lleinen  JHüdgang  er 

tennen  läfet.  185992  Scbiffe  waren  ital.  9tationali= 
tät,  21  048  trugen  frembe  5^(10«.  barunter  8426 
britifebe,  6804  öfterreiebtfehe,  1304  beutfehe,  1381 
grieebüebe,  981  franjöfifcbe.  Stuf  bie  6  öauptbäfen 
»erteilt  ftd)  ber  Kertebr  1899  folgenbermajjen: 

fcdfen 

flutgang 

Sdbifff 1000 Sdjiffe 
10O0 

ffitfl.'Xon« 

floapfl  
6084 

5988 3734 
3462 
4149 
3039 

4  .SCO 

3146 
1696 
1636 
179t 
129U 

6141 
5875 
3744 
3459 

4202 3024 

4584 
3145 

1696 

1630 1803 
1293 

Die  £>älfte  be*  Jonnengeljalt*  ital.  Dampfer  gc= 
bört  bcr  ©cfellfchaft  tflorio^JUibattino  (f.  b.).  21n= 
bere  iRecbcrfirmen  fmb:  £a  Veloce,  Garlo  iHaggio, 

Dufour  e  Sbruj.io.  —  v^oft  unb  Jelegrapb,  ent= 
wideln  ficb  langfam.  1902  beftanben  8041  öureau*, 
aufierbem  1486  Sammelftellen  erfter  unb  1 104 
»weiter  Klafic,  unb  jwar  in  6852  Crtfcbaften.  3tal. 

^oftämter  aufeer  l'anbe*  giebt  e*  2  in  San  ÜJlarino, 
10  in  (frptbrda,  je  ein«  in  DuniS,  ©oletta,  Sufa, 

2  in  Iripoli.  23cförbcrt  würben  1900/1 :  17<»,2  SJ)UU. 
«Briefe,  82  SRiu.  ̂ oittarten,  298,4  Ü)UU.  Drud= 

facben,  sJJlanuftripte  unb  ©arenptoben,  11,9  Will, 
^oftanweifungen,  7^  JDtiU.  Ratete.  ÜJlit  ber  ̂ oft 

in  Verbinbung  fteben  (31.  Deji.  1899)  4777  ̂ oftfpar-- 
laffen  mit  2938402  Einlegern  unb  einem  »eftanb 

oon  462'/.  SM.  IMre,  wäbrenb  (1896)  bie  anbern 

402  Spartaffen  mit  1588424  Einlegern  einen  *e- 
ftanb  »on  1343,790  ÜJiill.  2ire  aufweiten.  Dieiele= 
grapbenleitungen  Ratten  (1899)  167094  km,  bie 
unterfeeifd)en  ̂ abel  1968  km  gdnge.  Der  Staat 

befafe  3977,  bie  (Süenbalmen  unb  anbere  ©efell; 
febaften  2058  ̂ ureaud.  Gi  würben  abgefanbt 
8,6M  9RiU.  prioate  Depefdjen  im  3«n«n»^e^» 
2145022  private  Depefdjen  in*  Sluglanb,  fowie 

374340  iHegierungdbepefcben ;  au*  bem  3tu*lanb  em- 
pfangen würben  1 111 896 Depefdjen.  fternfpred)* 

einriebtungen  beftanben  ( 3uni  1898)  59  v)tetje 
mit  137733lbonnenten;  aufeerbem  waren  1005  Won-- 
jiefftonen  für  ben  ̂ rioatgebraueb.  innerhalb  ber  ©e= 
meinbe  ober  benad>barter  ©emeinben  oerlier;en.  Die 

iölateric  iftbureb  ©efe^  oom  7.  Slpril  1892  geregelt. 

Cerfalfmig.  Die  Staat*oerfaffung  ift  fonftitu* 
tionell  *  monard) ifd)  unb  berubt  auf  bem  bereit* 
bem  oormaligen  Königreidje  Sarbinten  oerlieljenen 

©runbgefetie  Dom  4.  «Mdr*  1848,  meld?e*-auf  aUe 
mit  bemfelben  oereinigten  ̂ dnber  au*gebe^nt  wer-- 
ben  ift.  Danad)  übt  ber  fiönig,  beffen  ̂ ron  im 
HUnn*ftamme  be*  öaufe*  Saoopen  cvblut  ift,  bie 

gefefcgebenbe  ©ewalt  in  ©emeinfdjaft  mit  jwei 
Kammern  au*.  Der  Äönig  fübrt  ben  ütel  «3ion 
©otte*  ©naben  unb  bureb,  ben  Hillen  ber  Station 

Äönig  uon  3.»;  er  fanftioniert  bie  ©efefee  unb  übt 
bie  üoll.tie&enbc  ©ewalt  au*,  (fr  betennt  fid)  mit 

feinem  öaufe  jur  röin.-fatb.  ftirdje,  wirb  mit  doU* 
enbetem  18.  3abre  grofejfibrig  unb  legt  bei  feiner 
Jbronbcfteigung  in  ©egenwart  beiber  Kammern 
einen  Gib  ab.  Jlefibenj  ift  :Hom  feit  bem  3.  Jebr.  187 1 . 

Die  Grfte  Kammer,  ber  Senat,  ift  au*  einer  un* 
beftimmten  tlnjabl  »on  flJtitgliebern  über  40  $abxt 
uijammengefcht  (1901:  390),  bie  ber  König  auf 
2eben*jeit  au*  21  Kategorien  pon  Staat*bürgem 
ernennt ,  wobei  ber  Senat  bie  $efugni*  b,at ,  bie 

vJled)t*titel  be*  ernannten  ju  prüfen.  3"  biefen 
gehören  *ifd)öfe,  bofee  Staat*beamte,  Deputierte 

(nad)  brei  £egi*laturen),  "^erfonen,  welcbe  fid)  um 
ba*  JBaterlanb  oerbient  gemacht  haben,  iclcbc,  bie 
feit  3  fahren  3000 Öire  birette  Steuern  jablen  u.f.w. 

Die  ̂ rinjen  baben  mit  21 3abrcn  Si^,  mit  25  ̂ ab= 
ren  Stimme  im  Senat.  Der  König  ernennt  ben  iträ* 
fibenten  unb  4  lUcepräfibenten  unb  tann  ben  Senat 
beauftragen ,  über  SBerbrecben  be*  öodmerrat*  unb 
über  Staat*minifter,  bie  r>on  ber  3»t>eiten  Kammer 

angetlagt  würben,  ju  riebten.  Die  3 ̂ e i t c  Kam- 
mer (Camera  dei  Deputati)  beftebt  au*  508  Dtit- 

gliebem  (1  für  65000  (*.),  welcbe  nad)  bem  3Babl= 
gefeh  oom  24.  Sept.  1882  (mobifijiert  5.  fDIal  1891, 
28.^unil892,  ll^uli  1894  ̂ «28.^4^  1895) 
»on  ülöabltollcgien  auf  bie  Dauer  »on  5  3öbren 
gewählt  werben.  Die  SBäljlcr  müffen  21  3.  alt  fein, 
lefen  unb  febreiben  tönnen  unb  an  biretten  Staate 

unb  "Vrooinjialfteuern  jfibrlid)  minbeften*  19,soVire 
ober  al*  ̂ debter  bäuerlicr/er  ©rünbe  einen  jab.re*= 
paebt  uon  500  Öire  jablen,  ober  aber  für  ihr  SBobn- 
bau*,  i>anbel*=  ober  ̂ nbuftrieetablifiement  einen 
ÜJtietun*  uon  150  bi*  400S!ire  jaulen,  ober  enblicb 

ber  Klaffe  ber  Kapacitäten  angehören.  Die  Depu= 
tierten  müffen  ba*30. 2eben*jabr  mrüdgelegt  haben. 

x)U*t  wählbar  fmb  Seelforger  unb  «Dtitglieber  aetft= 
lieber  Kapitel ,  Staat*-  unb  ßofbeamte  (mit  SIu*= 
nabme  ber  sJ)tinifter,  ber  Unterftaat*ietretdre  in  ben 
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ÜJlinifterien,  ber  Vräfibenten  unb  Säte  be*  Staat** 
rat*,  ber  beben  ©enebte,  ber  b.ö^ern  Offisiere ,  ber 
obern  SRäte  für  Unterricht,  @ef  unbheit*»ef  en,  bauten 
unb  3Jerg»erte,  ber  orb.  Vr  ofeff  oren  an  Unioerfitäten, 
böchften*  aber  40  ̂ erfonen) ,  ferner  Vürgermetfter 

unb  ̂ Jrooinjialbeputierte,  $erfonen,  bie  oon  l^nbu* 

gt*  unb  $anbel*gefeUfchaften,  »eiche  vom  Staate 
oentioniert  ober  garantiert  finb,  ©ehalt  ober 
rgütung  bejieh en,  enblidj  folebe,  »elcbe  vom 

Staate  Konjeffionen  ermatten  ober  mit  bemfelbcn 

Arbeitserträge  eingegangen  finb.  Die  deputierten' 
tammer  »äbltlelbft  ben  Vräftbenten  unb  bie  4  Vice* 
präfibenten.  3h*  müffen  juerft  alle  Jinanjaefefce 

oorgelegt  »erben.  Söeber  Senatoren  noch  Depu* 
tierte  erhalten  Vefolbung  ober  Vergütung,  nur  fteht 
ibnen  freie  gahrt  auf  Dampfern  unb  Vahnen  »u. 

iÖetbe  Kammern  tagen  alljährlich.  5Birb  bie  De* 
putiertenfammer  aufgelöft,  fo  mufi  innerhalb  oier 
Monaten  eine  neue  berufen  »erben.  1900  machten 

Bon  2248  509  Sdblern  nur  58,s  Vroj.  oom  5ßabl= 

rechte  ©ebraud).  —  Die  Vejiehungen  jum  ̂ apft  finb 
bureb  ba*  iog.  ©arantiegefeft  (f.  b.)  oom  13.  9Jtai 
1871  geregelt. 

Da*  grofte  29appen  ift  ein  filbcrne*  Kreuj  im 

roten  gelbe,  umgeben  oon  ben  ©rofünftgnien  ber 
JRitterorben;  Sdnlbhalter  s»ei  £ö»eu;  auf  bem  mit 
einem  Vurpurmantel  bebdngten  Sdjilbe  ruht  bie 
KönigSlrone.  Auf  bem  Kreuj  ber  Äönig*helm  mit 

ber  etfernen  Krone.  Da*  (leine  Sappen  jeigt  Za-- 
fei:  Wappen  ber  »icbtigften  Kulturftaaten, 

§ig.9,  beim  Arttlel  Sappen.  Die  flagge  ift  grün, 
»etfe,  rot  ientreebt  geftreiit;  in  berKrieg*flagge  »irb 
in  bem  »eiften  Streifen  ein  blau  umrdnberter,  mit 
ber  Königefrone  gelrönter  Süappenfcbilb  geführt; 
in  ber  f>anbel*flagge  ift  ber  ccbUb  ohne  Krone. 

(S.  Tafel:  flaggen  ber  Seeftaaten,  beim  Sir* 
tilel  flaggen.)  —  G*  befielen  folgenbc  Crbeu: 
ber  Annunciatenorben  (f.  b.  unb  Tafel:  Die  »ich* 
tigften  Drben  n,  §ig.  14),  ber  2Hauritiu*'  unb 
«a|aru*orben  (f.  b.  unb  Taf.  I,  ftig.  6),  ber  9)tili= 
tdrorben  oon  Saoopen  (f.  3)cilitdroerbienftorben  8), 

ber  Gioiloerbienftorben  oon  Saoopen  (f.  Verbienft* 
orben  5),  ber  Crben  ber  Krone  oon  3.  (f.  Kronen* 

orben  3  unb  Taf.  n,  %'\a.  13),  ber  Drben  al  merito del  lavoro,  geftiftet  9.  ÜJtai  1901. 
«erwaltrnig.  An  ber  Spihe  fteljen  11  3Jcini* 

ftcrien:  1)  ba*  ÜJtiniftcrium  für  bie  au*»drtigen 
Angelegenheiten;  2)  ba*  Krieg*minifterium;  3)  ba* 
ber  ÜJtarine;  4)  ba*  für  Aderbau ,  Jnbuftrie  unb 
£>anbel;  6)  ba*  ber  öffentlichen  Arbeiten;  6)  ba* 
ÖJlintfterium  ber  ©nabe,  ber  Suftij  unb  ber  Kulte; 
7)  ba*  ber  ftinanjen  (b. p.  ber  Staatseinnahmen) 
unb  8)  be*  Scba&e*  (b.  b.  ber  ftaatlicben  Ver* 

mögen*oerroaltung  unb  ber  Aufgaben);  9)  ba*  3JH-- 
nifterium  be*  öffentlichen  Unterricht*;  10)  ba*  be* 

^nnem  unb  11)  ba*  ber  Soften  unb  Telegraphen. 
Gebern  SRinifter  ift  ein  Unterftaat*felretär  beige* 
geben,  ber  mit  Au*nabme  be*  Krieg**  unb  be* 

*iJlarinemtnifterium*  ftet*  au*  ben  Üttitgliebern  ber 
Deputiertenlammer  ernannt  »irb,  ben  uJUnifW $u 
oertreten  hat  unb  geroiffe  Departement*  felbftdnbig 
oerwaltet.  ferner  befteben  ein  Staatsrat,  beffen 

vierte  Seition  al*  oberfte*  2ßerwaltung*gerid>t 
fungiert,  unb  ein  felbftdnbiger  9iecbnung*bof,  »eb 
djem  jugleid)  bic  Prüfung  ber  Me*t*gültigteit 

unb  bie  :Hegiftrierung  aller  Telrete  unb  «erorb- 
nungen  obliegt. 

3.  jerfdllt  in  (59  ̂ jJrooinjen,  bie  in  IG  Gompartü 
menti  (f.  oben  S.  755 a)  jufammengefafet  »erben. 

3bre  Slngelegenbeiten  unterftehen  bem  slirooinjial= 
rat  unb  ber  $rooinjialbeputation.  der  $rooin,üal* 

rat  (20—60  SDlitglieber)  »irb  oon  ben  berechtigten 

Öemeinberoählern  ber  einzelnen  Äreife  ber  v^rooin? 
auf  fünf  .V-1'tc  ge»ählt.  Qin  Ailnftel  »irb  jährlich 
erneuert.  2)iefer  Dtat  oerfammelt  ficb  jfibrlich  einmal 

unb  »dblt  au*  feiner  vJ)Utte  bte  ̂ rooin  jialbeputation 

(6— 10  UJcitglicbcr).  2>er  oom  König  ernannte  s1irfi- 
fett  ift  iReprdfentant  ber  oolluebenben  @e»alt  unb 
»irb  von  einem  ̂ rdfefturrate  unterftüftt.  gebeut 

fireife  jim  ganzen  197)  ift  ein  Unterpräfelt  oor 
geieftt,  tn  SJenetien  unb  ber  $rooint  üJtantua,  jebem 
Siftrilte  (87)  ein  55iftrift*lommiffar.  5)ie  Crgane 
ber  ©emeinbeoermaltung  finb  ein  ©emeinberat, 
oon  ben  Wahlberechtigten  auf  fünf  ̂ abre  ge»dhlt, 

unb  eine  ©emeinbegiunta,  bie  au*  2—10  oom  ©e= 
meinberate  au*  feiner  Glitte  gewählten  ̂ eiftftern 
unb  einem  Sorfteber  (sindaco)  gebübet  ift.  Der 
Sinbaco  »irb  in  ben  Krci*bauptftdbten  unb  0c= 
meinben  mit  mehr  al*  10000  G.  vom  ©emeinberat 
au*  feiner  9Hittc  ge»dblt,  fonft  oom  König  ernannt. 
Aufeerbem  hat  jebc  (^emeinbe  einen  Selretdr  ju 

beftellen.  3ebe  sUro©in*  bat  ein  ̂ irooinjialfchul* 
tollegium,  ferner  eine  <Ytnan,untenban),  einen  Sa* 
nitdt*rat,  eine^oftbirettion  unb  ein  Gentraibauamt. 

%üt  größere  ©ebietc  finb  eingelegt  bie  üanbe*: 
telcgrapbcnbirettionen,  bie  itorftbepartement* ,  bie 
93eurl*bergdmter. 

©erirht*wefen.  Qi  befteben  fünf  Kaffation** 
höfe  (Jurin,  ylorenj,  Neapel,  Palermo  unb  iHom), 
20  Slppellhöfe  unb  4  (ftnjclfenate ,  79  3d)»ur* 
gericht*bejirle ,  1G2  ßioil*  unb  KriminalgeriaMe 
(Tribanali),1548  Amt*geriAtc  (Preture)  unb  (1897) 

8476  grieben*rid)ter  (conciliatori).  i'eHtere  tönnen 
in  hürgerlichen  Streitfachen  (bi*  100  i'ire  Sert) 
entfebeiben.  3n  13  gröfeern  Stdbten  ftnb  befon* 
bern  Stabtricbtem  (pretore  urbano)  bie  Straf fadjen 
übertragen.  Die  ßtoiltribunale  urteilen  feit  2luf 

bebung  ber  6anbel*gerichte  (1888)  aud)  in  i>anbel** 
fachen.  3Jon  ben  KaffationSböfen  ift  nur  ber  tu  :Hom 

in  Straf  fachen  lompetent.  1899  »urben  3G0289sUeT* 
fönen  ocrurteilt,  barttnter  278658  in  ber  erften  3n 

ftanj  ber  ̂ Jrdtoren,  78027  oon  ben  Tribunalen  (al* 
erfter  ̂ inftanj)  unb  3604  oon  ben  ©efchioorcnen. 
3m  felben  ̂ alue  bargen  bte  1573  ©efdngniffe 
69  353,  bie  Straflolonien  4385  Verurteilte.  Da* 
amiitdrftrafoerfabren  ift  öffenllid). 

ftinonscu.  ̂ nfolgc  ber  Übernahme  wblreidKr 
Scbulben  ber  Ginjelgebiete,  ber  teuern  ̂ ifenbabu 

bauten  unb  ber  beträchtlichen  3lu*gaben  für  bie  be= 
»affnete  Wacht,  befonber*  bie  flotte,  bietet  bie  Xi 

nanjgebabrung  3.«*  ber  Regierung  icb»ierigc  Auf- 
gaben. Gegenüber  ber  SDiitte  ber  neunziger  ̂ abre  t>e* 

vorigen  ̂ ahrbunbert*  haben  ftch  bie  finanziellen 
Verbältntife  be*  Canbe*  aber  erheblich  gehefjert. 
Die  Steuerlaft  ift  jeboch  immer  noch  febr  hoch  troh 
einiger  Steuerermdpigunaen  in  ben  legten  fahren. 
G*  befteben  an  birelten  Abgaben:  bie  ©runbfteuer, 
bie  ©ebdubefteuer  auf  Gabrilen  unb  Sobnbdufer 
unb  bie  @ittlommenfteuer  auf  mobile*  Kapital  unb 

Arbeitslohn.  3»birelte  ßinnahmen  bringen  nameut 
lieb  bie  3ölle,  bie  ̂ abrilatfteuer  auf  Sptritu*.  Vier, 
lohlenfaure*  3öa||er,  Pulver,  Huder,  Streicbböljer, 
©a*,  Gleftricitdt  u.  f.».,  ferner  bie  Verbrattch*fteuer, 
bie  Votterie  fo»ie  bie  Staat*monopole  auf  Sabal 
unb  Sali.  Von  ben  Steuern  auf  ©ef*äft*bctrieb 
finb  bie  für  iHegiftrierung  unb  bie  Grbfdjaftefteuer 
am  einträglichften.  Der  Staat  überldfit  ben  Korn 

munen  10  Vroj.  ber  Einnahme  au*  ber  (Sintommcn* 
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fteuer  jur  entfcbäbigung  für  oerf  djiebene  tommunale, 
an  ihn  übertragene  erträgniffe.  Das  ̂ manjial^r 

läuft  oom  1. 3uli  bis  30.  3uni.  3m  ©ubget  mer= 
ben  bie  (Einnahmen  ( orbentlicbe  unb  außerorbent: 
liebe)  in  I.  SBirtliche  einnahmen,  Il.eifenbabnbau, 
III.  ̂ Bewegung  ber  Kapitalien,  IV.  Durchlauf  enbe 
einnahmen  getrennt;  biefelben  Kategorien  gelten 
für  bie  Ausgaben  ber  einzelnen  Winifterien.  Die 
tbatfdcbltche  Vage  erbellt  aus  ber  erften  unb  jmeiten 
Kategorie;  bie  britte,  in  ber  bie  Anleihen  unter  ben 
einnahmen  erfebeinen,  bat  nur  fittioen  Sücrt.  Die 
Ziffern  für  einnahmen  unb  Ausgaben  oon  18t*) 
bis  1900  m  Willionen  ßire  lauten  folgenbermaßen: 

18  ßire  pro  Äopf.  Die  3'nfen  ber  fdjmebenbcn 
Scbulb  (apitaliftert  ergeben  99,664  WiU.  fiire,  bie 
bie  fpecielle  Scbulb  beS  StaatSfcbafceS  barftcllen 
unb  burd?  ibre  J&ölje  bie  regelmäßigen  Munitionen 
bes  Sdja&eS  aufs  böd^fte  erfdjweren ,  obgleich  es 

\>  <:<  Sonnino  gelungen  mar,  200  Will.  Ötre  auj 
fiebenjäbrige  [Jahlungsfrift  auSgeftclltcr  Schate 
febeine  unter  bie  oerunslicpen  Staat*  jcbulbcn  (amor 
tifabel  bi*  jum  3apr  1985)  überjufübren. 

Sant«  unb  Welbwefeu.  es  giebt  leine  £ taat« 

banl;  feit  bem  ®efefc  oon  189.'$  beftepen  brei  Noten* 
banten:  bie  Banca  d'Italia  (f.  b.,  «b.  17)  in  Nom, 
ber  Banco  di  Napoli  in  Neapel  (Kapital  66  Will. 

189Q91 I89ir9» 1892,93  |  1893  94 
1894  95 1895*6     1896/97      1897,98  [  1898,99 1899,1900 

tfinnafjmrn    .  .  . 
«ueflabrn  .... 

1898,1 
1842,4 

1747,9 
1796,0 1748,4  i  1853,3 

1739,1  1912,2 

1807,4 
1807,0 

1839,8  j  1745,5  j   1731,7  1747,6 
1-41,4   |    1T4Ü,4       1732,8  1732,5 

1747.9 
1742,7 

-H5,7 

-48,1 

+9,3    |  -58,9 

+0,* 

-1,6    i     +",1    |     -1,1  +15,1 

Die  wiebtigften  einnahmen  unb  Ausgaben  nach 
bem  Subget  1901/2  geben  bie  Tabellen  auf  6.  763. 

Die  Abbitton  ber  orbentlicben  einnahmen  ergiebt : 
1732,168  Will,  ßire,  bie  ber  außerorbentlichen  79,758 

Will,  ßire,  jufammen  181 1,9*6  Will,  ßire;  bie  Ab^ 
bition  ber  orbentlicben  Ausgaben  1627,034  Will, 
ßire,  ber  außerorbentlidben  163,986  Will,  ßire,  ju= 
fammen  1790,9«o  Will,  ßire. 

Die  orbentlicben  Einnahmen  ber  Oemeinben 
fommen  uimeift  von  ber  Konfumfteuer  mit  (1899) 
158,77  Will,  ßire;  bie  3"fd)läge  ju  ber  ftaatlicben 
(9runb=  unb  (3ebäubefteuer  betrugen  134,05  WiU. 
ßire,  Heinere  Steuern  unb  ®ebübren  warfen  62,»s 
Will,  ßire  ab,  oerfebiebene  einnahmen  erfebeinen 
mit  14,94  Will,  ßire  eingeteilt,  bas  eigene  Vermögen 
ergiebt  ein  ßinlommen  oon  50,st  Will.  ßire.  An 
obligatorifcpen  orbentlicben  Ausgaben  hatten  bie 
(§emeinben  336,6  Will,  ßire,  an  obligatorischen 

außerorbentlichen  76,2  Will,  ßire  unb  an  fatulta: 
tioen  54,9  Will.  ßire.  Der  übcrfdmß  ber  Aufgaben 
über  bie  einnahmen  mußte  burcp  außerorbenttiebe 
einnahmen,  b.  b.  mm  größten  Jeil  bureb,  neue 
Scbulben  gebedt  werben.  Seit  1890  blieben  jebe* 

3abr  bie  einnahmen  hinter  ben  Ausgaben  jurüd, 
fobaß  bie  Scbulbenlaft  ftänbia  roucbei.  Sie  betrug 
am  1.  ̂ an.  1895:  1195,8«  WiU.  ßire,  1899: 1213,97 
Will,  ßire  gegen  1053,45  ein  ̂ abrjebnt  juoor.  Das 

Wubget  ber  "Urooinjen  balancierte  1 899  in  einnähme 
unb  Ausgabe  mit  131,68  Will,  ßire;  ihre  Scbulben 
betrugen  l.^an.  1897:  164,86  Will.  ßire. 

Die  3taat«>fd)ulb  bat  (31.  Dej.  1901)  im  ganzen 

bie  JDöbe  oon  576,9»6  Will,  ßire  jährlicher  4<erbinb= 
licbleit  erreicht.  Sie  jerfällt  ben  öauptpoften  na* 

in  bie  5projentige  (399,»7h  Will,  ßire),  bie  4'/spro: 
jentige  (61#on  Will,  ßire),  bie  4projentige  (7,77.i 
Will,  ßire)  unb  bie  Sprojentige  Nente  (4,»o3  Will, 
ßire;  f.  ̂talienifche  9iente);  baju  tommen  bie  eroige 
Nente  be*  pdpftl.  Stuhl*  (3,wr.  Will,  ßire),  oep 

febiebene  befonberä  eingetragenes — 5projentige?ln: 
leiben  oon  Sarbinien,  sl*armci,  loecana,  Wobena, 
Wom  unb  bem  Königreich  %  mit  inegefamt  14,i43 

Will,  ßire,  oerfebiebene  nicht  eingetragene  Scbulben, 
mie  12  eifenbabnanleiben,  3projentige  eifenbabn^ 
Obligationen,  überobligationen,  Slnlcibe  wm  iöau 
be«  eaoourtanal*  u.  f.  ro.  mit  54,9»6  Will.  ßire. 
Die  febroebenbe  Sdjulb  erforbert  4,m  Will.  ßire. 

Ia<-  Kapital  ber  (onfolibierten  unb  amortifabeln 
Scbulben  betrdgt  12814,o»o  Will,  ßire,  b.  i.  runb 
MM  ßire  pro  Äopf  ber  «eoöltcrung.  Die  Üerunfung 
erjorbert  jdhrlich  576,»»6  WiU.  ßire,  b.  b.  runb 

ßire)  unb  ber  Banro  di  Sirilia  in  Palermo  (Kapital 
12  Will.  ßire).  Slußerbem  beftanben  1899:  158 

Krebitgejellfcbaften,  808  ̂ oltdbanten  unb  Mrot-ii 
gcnofienjdjaften  (societa  cooperative  di  credito), 
7  3(grar:  unb  Ii)  Sobentrebttbanlen.  (§i  maren 
1900: 463  Will,  ßire  Staat^noten  unb  1 139,386  WiU. 
ßire  ̂ Bantnoten  im  Umlauf.  3$on  1862  bi$  enbe 
liMJO  würben  für  427 102950  ®olb,  für  604306415 
Silber,  für  84687862  Kupfer  unb  für  20  Will. 
Nidel  ausgeprägt.  $n  ben  fünf  fahren  1896  bi* 
HMX)  betrug  bie  (*)olbau#prdgung  nur  766660  ßire, 
bie  Silberau*prdgung  7670169  ßire,  bie  oon 

Kupfergelb  399 199  ßire.  —  3.  gehört  jur  ßatei= 
nifeben  Wünjtonoention  (i.  bj.  Die  ßira  ;u  100 
genterimi  ift  =  1  i^r.  -  0,si  W.  Waße  unb  <&e 
miebte  finb  bie  metriieben. 

«rmenwefen  unb  ̂ obltWtigftittfanftaltt«.  1898 
aab  e$  22904  milbe  Stiftungen,  über  welche  bic 
HJrooinüalbeputation  bie  ilufficbt  führt.  Daju  tom 
men  Kinberhcime,  ftofpije  unb  anbere  gemeinnünige 
ilnftalten,  bie  oon  ̂ rooinjen,  Wemeinben  ober  %ri 
oatperfonen  abhängen;  außerbem  641  ßeibbdufer 
unb  2056  Stiftungen,  bie  ©etreibe  ausleihen. 

Diefe  25601  ̂ nititute  gaben  eine  ̂ ruttorente  oon 
118  Will,  ßire  an,  ibr  «mttooermögen  würbe  auf 

2000  Will,  ßire  gefädttt;  1881—  96  wuebe  ba*; 
felbe  um  261,957  Will.  Daju  lommen  45  Will, 
ßire  ©efcbenle  unb  Unterftüttungen  u.  bgl.  Nur 

3624  Öemeinben  hatten  1898  ein  Armenpflege^ 
bureau,  mäbrenbnacb  bem®efe|i  jebe  Öemeinbe  ein 
folcbeä  haben  foll.  ?(uf  bie  ̂ roomiral;  unb  Krei*- 
bauptftdbte  mit  einem  Viertel  ber  ®efamtbeoölle= 
rung  tommen  brei  Viertel  ber  einnahmen.  Unter 
biejen  fteben  1209  Kranlenbdufer  mit  einer  ®efamt 
einnähme  oon  41979131  ßire  obenan  (außer  57 
JÖofpijen  für  unheilbare  unb  cbronifcbcKranlbeitcn) ; 

bann  tommen  894  ©aifenbdufer,  38<*3  Almofenpfle- 
aen,  244  A>ofpiu'  für  alte  ßeute  unb  aanj  Verarmte. 
Die  Kultudau*gaben  fdmtlicber  sj0obltbdtigteit« 
anftalten  beliefen  ficb  auf  6409807  ßire.  öinetegen 

finb  4  ftofpije  für  Katccbumenen  mit  einer  ©cfamt^ 
einnähme  oon«>0457,  3370  milbe  Stiftungen  für 
Kultue  unb  ̂ obltbdtigteit  mit  6782591,  ferner 
2359  Kultueinftitutc  mit  1512173  ßire  ÜJefamt 
einnähme  aufgeführt.  Die  (9efamteinnabme  ber 

^nftitute,  weld>e  Witgifte  oerteilen,  war  3  Will.  ßire. 
^n  ben  Wenteinberedmungen  für  1895  figurieren 
43,4  Will,  ßire  unter  bem  Kapitel  SHoblthdrigleit 
unb  ©efunbbeitepflege;  21,3  Will,  ßire  mürben  oon 
ben  sUrooinjen  aufgebracht. 
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brt  Xomänrn  .  .  . 1 1  155 
&täät4nirnbdbnrn  .  . 88  *3U 

Srrfcbirbrnr  *}injrn  H 
158ti 

tfrunbftrurr   HHJ>40 
utrbAubrftrurr  .... S9  4IH) 
iSinfoiumrnftrurr  .  . 290  715 
(f rbidjafUftrurr  .  .  . 37  51)0 
Von  brr  lotm  Ctanb 6  100 
Srrfliilrirruitfl  BtMM 
Strmprlftrurr  .... GH  000 
Roniulararbübrrn  .  . 
$oniBcmt  u  öanbrU 

800 

grirUfdraitrn  .... 14000 
jöupotbr ffnijobübTf n  . 7  000 
nnhrrt*  Mmt i^ifi nri i'ti 
Zajrr  auf  (fifrnbabn 
rrrrftflnifir  22  240 

3»Hr  an  050 
VitrrbraucfiiHriirr .  .  . 52  325 

^abr.!aiion*fti*ufr  .  . 104 440 
ZabaHmonopol  .  .  . 2U1  OUO 

16  MO 
67  MO 

64  OUO 

Einnahmen 
liiui. 

fiirr 
IrliMrapbrn  .  .  . 
ttataftrrßrbütjrrit. 

^untirrung  .  .  .  . 2  rft  u  1  r  n  
QMänflnifir  .  .  .  . 
örlbffrafrn  .  .  .  . 
'■['    1  illl  .i'iTI  Ii-'  .  .  . 
INüif^abliiriarn  .... 
ttrricbicb.  Cfinnobmr  n 
XomänrntMCbtflrlbrr . 
8.  b.  (Ärmrinbrftrurrn 

in  Mom  unb  'Jf  r aprl 
«rricbirbrnr«  

Ii  «ulrrmnitliAr. 
»für4flf  unb  SiüfT 
Aahlungrn  

$trrtcfjirbrnr«  
4<eiT<iiifPon  Xomäitni 
Vrrtauf  oon  Sttrcbrn 
gfitrrn  

äin<iibl8funa  
errfrbtrbmr«  
Ärur  Sdjulbrn .... 
Ghfrnbabnbau  .  .  . 
Romprniattonrn  .  . 
*rrfd>irbrnr  (finnab 

15  500 
9  MO 

3  IKK» 8340 
5  "JON 

1460 
2  216 14  MI 

24  627 16U17 

MOM 
1*914 

5  499 
85 1  MO 

IHO 

35«) 19S9 
43497 

233 
22629 

2436 

Ausgaben 

ctbajmiiiiftrrium: 
1.  Rali-florir  . 

III- 
IV. 

^inanjminifirrium: 
I.  »atrflorir  . 

IV.  .   
3ufKjr  unb  Rultiuminiftrrlum: 

I  »olfflorir  , 
IV 

Winiftrrinm  br«  Huftcrn: 
I statrgorir  

IV.  ■   
Wtniflrnum  br«  Bffrntl.  Untrrrtdit«: 

1.  Kfllfflorif  
IV.  .   

"Wintftrrtum  br«  ,"lnnrrn: I.  Äatrflorir. 
«Uflrmrinr  «rrroaltunp,  .  .  . 
Urnfionrn  
Sanitäurorirn  
Cffrntüdir  «idirrbrit  .  .  .  . 
«rjängiiiffr  
•Brrfdiirbrnr«   

IV.  »aiffloric  
«iniftrtium  brr  dffrntl.  Wrbriirn: 

1-  Hatfflorir 
(irntralorrtpaltuiio  
Stiafjrn,  Ranälr,  i>afrn  .  .  . 
(fijrnbabnrn  
Urrifionrn  
SJrrfdjirbrnr«   

II.  »atrflorir  
III.  «   
IV.  .   

Winiflrrium  brr  «oft  u.  Irlrarapbir: 
I.  «atrflorir  

IV.  »atrflorir  
Krir8«miniflrriiini: 

1.  »atrflorir  

WoriurtniniflrTinm: 
1.  »atrflorir  

III.  -   
IV.  »   

Wmtftrnum  für  «tfrrbau: 
I.  KQtrgonr  

725  231  411 

8076  363 
1*9219045 

30  231*64 

41  168  795 
158  506 

16  224  4<»9 
168052 

4  7  0*3  274 
1392994 

1202*622 
7  70iMOO 
131888« 

16  356  224 
2NOUUO*4 

919  460 157*312 

«ufirr 
orbrntlichr 

üirr 

4  017  823  »J 

4  272691 
4  735  2«  10 

19600 

24  (Mio 

635  431 

lOttOOü 
259659 

1  7ouc»io 727  Ooo 

9910 

IV. 

1<H*I900  9.'>*320 
23  290  830    24  166  .'»INJ 
1  01201H 
2114UOO 

lo*i7u93 

.'■42600 

10  367  .'.00 
17  766464 

187 5U0 

67  7 '0  37.',  .'■51516 
7m>3I9 

25*02*600  j    4  076UOO 6*4*532 

115653  890 

3664  126 

9  853  735 
193*13 

99*540 
3  500000 

3  li7  96o 

Über  .§eer  unb  flotte  f.  ben  Artitel  Jtalienijcbe* 
j>eerroefen. 

unb  Sdjutjgebiete  bat  3-  nur  in  Oft- 
afrifa,  nämlicb  bic  Kolonie  (hptbrda  if.  b.),  ba* 

Schutzgebiet  ̂ talieniicb  Somallanb  (f.  Somallanbi 

unb  ba*  Scbu^gebiet  ber  sJIum.;  unb  $anüt.llänber 
(f.  Xanatii  unb  GrptbrAa).  i\al.  aud?  ben  Jlbfcbiütt 
cbefd?id)te  unten  unb  im  Slrtitcl  3lbef finien ;  ff rner 
SBmiriatti,  Le  colouic  degli  Italiuni  (lurin  1S97). 

«irtti  Ii  die  ̂ crhiiiiiuiic.  Staatdreliaion  ift  bie 

tatbolifd?e.  2)er  yatfl  fleutefit  bie  iHedrtc  eine*  Bow 
»erdn*.  äl$  ̂ öijcbof  bon  Mom  wirb  er  burdi  ben 
ÄarbinalfleneralDilar  oertreten,  bem  bie  (»Karbinal= 

biiitöfe  von  Cl'tia,  ̂ Jotto,  Sabina,  ̂ aleftrina, ^Ubano  unb  ̂ M^ati  unterfteorbnet  fmb.  Äufecr 
ibnen  reftbieren  in  iHom  8  Harbinatpriefter  unb 
7  Warbinalbiatone.  Unmittelbar  unter  bem  heiligen 
Stubl  fteben  12  £rjbi$tümer  unb  t  $i3tümer; 
aufeerbem  jerfäUt  3.  in  37  Rir&enprooinien  (ba* 
^atriardiat  3Jenebifl  unb  36  »lr,?bietümer)  mit  16f> 
cuffraflanbiStümern.  Jür  bie  ̂ nftallierung  ift  ba« 
tfrequatur  bc*  Hüinig«  notmenbifl.  Seit  1850  finb 
in  Sarbinien  unb  18B1  im  ganien  Aönigreicb  bie 
i*rioilea,ien  unb  bie  bef  onbere  tirtblicbe  3uri«>bittion 
aufgehoben.  18G6  mürbe  bie  allmdblicbe  Slujbebung 
aller  Klöfter  befd?loffen.  ?ocb  ift  bie  3)urcbfübrung 

be«  (v-fU'Uc->  feit  .V.hvu  fiftiert;  bie  auf  ben  .(u  :-- 

fterbeetat  gefegten  Crben  baben  jtablreidbe  neue  "Mit 
glieber  aufgenommen  unb  an  Stelle  ber  eingegan 
genen  $)aulittteiten  oft  neue  gröfecre  erriebtet. 
(Generale  ber  meiften  Crben  refibieren  in  iHom,  ber 
bee  ̂ iefuitenorbeue  in  Aiefole  bei  Alorenj.  Xai  Stv 
mbgen  mürbe  nadb  beftimmten  C^runbfdtten  auf  ben 
ctaat  übertragen.  ,un  ̂ uni  18i*4  baue  man  bie  im 

beroeglidxn  (9Qter  oon  18G47  fortbeftebenben  reli- 
giöfenMörverfcbaften  in  ̂Beftt»  genommen  unbgefun- 
ben,  bafe  beren  ber  Steuer  auf  bie  lote. t>anb  unter 
liegenbe  Diente  25,3X8  DJiill.  fcire  betrug.  Die  iKente 
ber  aufgehobenen  42964  religibfen  Hörperfdjaften 

belief  ficb  auf  32579 170 i'ire.  $ en  berechtigten  Xrit= 
ten  mürben  infolge  ber  Wufbebung*gefetie  Viegen= 
febaften  imkerte  oon  13i»40521()  üire  übertragen. 
Xem  Staate  fielen  (Debdube  }u,  bie  triebt  oerdupert 
roerben  bürfen,  im  ffierte  tjon  86,7  SRtO.  Vire  unb 

uerduf}erüd>e  unbemeglid>e  @üter  im  sJ8erte  von 
|J5<>,2  ÜJlill.  Vire.  S3on  ledern  finb  auf  i<erfteigerun= 
gen  ober  privatim  für  fil6,8  Will,  üiire  oerduftert 
roorben;  ber  Sdjdhungdroert  mar  nur  483  iötill. 
Viire  gemefen.  1900  jablte  ber  Kultu^fonb*  nod>  an 
9021  Mbnd>t  unb  7436  Wonnen  3abre*penfionen 

von  6,7  Viiii .  ßire.  Die  niebttatb.  ̂ Heligiondgemein- 
fchaften  bermalten  ihre  Angelegenheiten  felbftdnbig. 

Unterridjtd  unb  $ilbung0n>efen.  Die  geiftige 
.Kultur  beö  UM*  ift  nod>  unentmidelt,  mie  bte 
hoben  Ziffern  ber  Analphabeten  bemeifen ;  bod)  fmb 

jvortfehritte  unoertennbar.  sfion  ber  über  6  3.  alten 
ibetJölferung  tonnten  (1861)  68,09  %xoj,.  mdnnli<be 

unbHl,*7sllroi.  meiblicbe ^terf onen  nicht  lefen;  1871 
maren  e«  61,w.  unb  7 1,73,  1881:  54/*  unb  69,3s, 

ÜHil :  49,2  unb  «k'M  i<roi.  «ei  ber  (»befcbliefeung 
munten  (1899)  .'{5.25  ̂ roj.  ber  ÜHdnner  unb  bO/n 
s^roi.  ber  grauen  mit  einem  ftreuj  unter.Kichnen. 
186f5  waren  bie  Ziffern  bebeutenb  böber  (59,9«  unb 
78,97  Iftoj.).  3lucb  bei  ben  Netruten  ̂ eigt  ficb  ber 
(jortfdjritt:  1866  mürben  64,oi,  1HM1:  50,77,  1895: 

3K,.-m.  1899:  35,6s  Stnalpbabeten  geitdblt.  Auf  bie 
oerfebiebenen  Öanbedteile  »erteilen  ficb  bie  3»ff«rn 
febr  ungleich.  Cberitalien  ftebt  Diel  günftiger  ale 
Unteritalien  unb  bie  ̂ nfeln  ba.  Der  öffentliche 

Unterriebt  ftebt  unter  Auf  ficht  be«  Staate*,  ̂ rioat^ 
fchulen  bebürfen  ftaatlidjer  ilrlaubni«.  3m  ganzen 
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betrug  ber  Gtat  be«  Winifterium«  für  öffentlichen 
Unterricht  1901  12:  49  Will.  2ire;  bie  ̂ rooinien 
brachten  (1901)  5,8,  bte  ©emeinben  (einfcblieftiicb. 

ftaatlicber  Unterftüfcuugen)  82,64  Will,  i'ire  auf. 
Ter  ßiementarunterricbt  ift  für  Kinber  oon 

6  bi*  9  fahren  obligatorifcb  (We)et»  vom  15.  Sufl 
1877).  Tocb  tann  ber  Sdjul.twang  tbatfäcblicb  nicbt 

burcbgeffibrt  werben ,  ba  e«  an  (#elb  unb  an  fiebr; 
träften  fehlt.  189697  gab  e«  50526  öffentliche  ?ebr* 
Ummer,  in  benen  1297000  Knaben  unb  1083000 
Wäbcbcn  unterrichtet  mürben.  Tie  3unabme  be« 
Schulbefucb«  beträgt  feit  25  fahren  gegen  8( )  ̂roj. 
TieScbulen  jerfallcn  in  jroci  (Srabe.  3e  eine  Schule 
untern  @rabe«  für  Knaben  unb  für  Wäbchen  foll 
jebe  ©emeinbe  haben  unb  jmar  nicht  mebr  al«  70 
Kinber  für  einen  Cebrer.  ®emeinben  mit  Stnftalten 
für  3etunbärunterricbt  ober  foldbe,  bie  über4ooo(5. 
jäblen,  folleu  i*elt«fcbulen  böbern  C%abe«  errichten. 
Ter  Unterricht  ift  frei.  Neliaion«ftunben  merben 
auf  Söunfcb  ber  Sltcrn  erteilt.  Tie  Koften  be« 
«olf«fcbulwefen«  (1895  :  63  Will.  2ire)  tragen  faft 

au«icblicftlicb  bie  Oemeinben  (58,7  Will,  l'tre).  <flri- 
Datelcmcntarunterricbt  mürbe  in  9107  i'ebnhnmern 
an  69424  Knaben  unb  140  «»50  Wäbchen  erteilt. 

Sur  öeranbilbung  oon  Sebrfräften  bienen  148  Se- 
minare (Normalidnilen  genannt)  mit  1836  mdnn= 

lieben  unb  22316  meiblicben  3öglingcn. 

Ter  mittlere  Unterricht  verfallt  in  jmet  Unter: 
arten.  Ten  bumaniftifeben  Unterricht  erteilten 
(I8;i697)  708Untergpmnafien  (ginnasii  mit  59  578 

Schülern  foroie  332  C  bcrgpmnaficn  (Hcei)  mit  1 7689 
Schülern,  üefetere  bereiten  für  bie  Uniocrfitäten 
üor.  #ür  bie  teebrtifeben  Aäcbcr  befteben,  etwa  ben 

beutfeben  Wealfdntlen  entfprecbenb,  881  scuole  tec- 
niche  mit  37  305  Schülern,  für  bie  hebern  74  isti- 
tuti  teenici  mit  10274  Schülern,  wooon  54  mjt 
8620  Schülern  ftaatlich  finb;  für  bie  SBebürfnine 
bcr£anbcl«flotte21  Specialfcfculen  (istituti  naiitiii) 
mit  957  Schülern.  ?in  ben  Unionen  biefer  fliiftalten 

finb  Staat  unb  Weineinben,  umi  Jeil  auch  bie  ̂ ro^ 
Dingen  unb  JoanbcWammern  beteiligt. 

ftür  böbern  Unterricht  bienen  17  ftaatliche  unb 

4  freie  Uniocrfitäten.  Tie  erftern  haben  1 — 1  ,yatul= 
täten  (Wacerata  bat  nur  bie  jurift.  ftatultät);  bie 
beutfebe  Einteilung  in  Semefter  ift  unbclannt.  Tie 
3abl  ber  Stubiereubcn  an  ben  Staat«uniocrfitäten 
betrug  1901/2: 

UniorrRlätm 

Wcapcl  . 

■Dürer ttniorrfitatrii 

4}6rcr 

liW7 
.'H.tO 

OToiüna  
677 '.'  j  -  H 
:.si 

1391 
S  »7 1  ISj JM 

1754 

Ü7 

1344 
1330 152 
1059 

»aoia  
«fnua  
1ät'a   

Tie  üier  freien  ̂ rooinjialunioerfitäten  finb  Pe- 
rugia mit  322,  Gamerino  mit  286,  ,\erraramit  127 

unb  Urbino  mit  137  >>örem.  3n«gejamt  lablen  bie 
Unioerfitäten  590  orb.,  257  aujieroro.  ̂ rofefforen, 

115  Verfemen  mit  Vlcbrauftrag  unb  70»;  ̂ rioat: 
bocenten.  Tie  grofie  3abl  ber  Unioerfitäten,  bie  ge= 
ringe  tfreauen?  unb  bie  febr  bürftige  Tctierung 
etma  ber  i>iSlftc  üon  ihnen  bat  febon  ju  ernftlicben 

(5rmi1gunpen  über  bie  ?lufbcbung  einer  sJlniahl 
bauen  gejührt.  Ten  Unieerfitaten  iu  ̂ abua,  %v 

lerme ,  vl>aoia  unD  %Mfa  finb  ̂ ngcnieurlurfe  beige 
geben.  Ten  Unioerfitaten  finb  anjureiben:  ba» 

fönigl.  höhere  StuMeninftitut  in  ̂ torenj ,  ba8 

tönigl.  böbere  te*muf?e  3nftttut  in  ÜJiailanb  (^olp« 
technitum),  bie  mi])enfcpaftlich:  litterar.  Htabemie 
in  ÜJiailanb ,  bret  Jierarmeifcbulen  ju  Jurin,  Kot» 
lanb  unb  Neapel ,  bie  tönigl.  ̂ ngenieurfchulen  ju 

iHem,  Bologna,  Neapel  unb  Jurin. 

höhere  ̂ aAfcbuten  finb  ba*  tönigl.  ̂ nbuftries 
mufeum  |U  Turin  (unentgeltlicher  Unterricht),  eine 

technifebe  ̂ ilbung^anftalt  für  l'ehrer  an  teebnifchen 
^uftituten  unb  öemerbefchulen;  bie  tönigl.  höhere 

y>anbel$fcbule  ju  ̂ Jenebig  für  H'ebrer,  ftonfuln, 
ölationalölonomen,  Statiititer  u.  f.  m.;  bie  tönigl. 
böbern  2lderbaufcbulen  ju  Wailanb  unb^iortici  unb 

bie  Scuola  agraria  superiure  }U  ̂ifa;  bie  Cber= 
lebrerinnenfeminare  intern  unb  frlorenv,  bie  tönigl. 

böbere  Scbin'äbaufdnile  ui  (9enua,  feit  1870;  bie 
i^riüatfdnile  für  Socialrcifjenfchaften  ju  tflorenj; 
bie  ftilbtifchc  böbere  Kunftgemerbefcbule  ju  Wai 
lanb;  3  hebere  .funbelSfdnilen  in  Sari,  ®enua  unb 

"Beliebig;  6  höhere  unb  (KS  niebere  Äunftgemcrbe' 
icbulen ;  »30  'öerufSgemerbefcbulcn ;  14  Seruf«fd)ulen 
für  Wabeben;  ba«  ̂ orftinftitut  »u  ̂ allombrefa  bei 

Floren».;  26  prattif*e  Slderbaufchulen;  8  lanbroirt 

jehaftliche  3peeialfd>ulen;  bie  "-öergfcbulen  ui  Galta 
niffetta,  2lgerPo  unb  5JglefiaS;  bie  Sperialjchule  für 
bie  ßercinnung  unb  Bearbeitung  uen  Warmor  ju 
(Sarrara;  ba«  tönigl.  Wufitinftitut  }U  islorenj,  bie 
Wufittonfcroatorien  ju  Wailanb,  Neapel,  Palermo, 
fiatma  unb  Wufillwceen  in  Bologna,  iltcm  unb 

in'faro,  bie  :Kecitatien«ichule  in  Floren»,  ̂ nftitute 

für  bie  fchönen  Künfte  giebt  e«  26  mit  230  ̂ refef- 
foren  unb  3886  Schülern  (barunter  410  meiblicbe). 
über  bie  militarifchen  Aacbicbulen  f.  ̂talieni 

fche*  .v>eermefen. 
©iffcnfchaftliche  5iibliotbeten  giebt  ee  etma 

500;  bie  be«  Staate«  belaufen  fut  auf  32,  bie 

1898:  1690825  Will,  »üiher  auMieben  (f.^iblio= 
tbcti.  211«  böbere  3nftitut<  für  bie  Pflege  ber  ©tf' 
fenfd>aft  finb  bie  ;ablreid>en  Stab emten  (f.  b., 
B.  IV)  berooruibeben,  beienber«  bie  ber  Lincci  in 
:Hom  unb  delia  Crusra  in  Jloreui;  enbli*  auch  bie 

nuffenfehaf Hieben  ̂ nftitute  her  Äird>e  in  sJtom,  bie 
iog.  iHömif<he  Unioerfitat  (mit  bem  iHecht  ber  (?r 
teitung  gelehrter  Wrabe),  bie  Kollegien  für  bie  »er 
iebiebenen  Nationalitäten,  bie  Sternwarte  unb  bie 
^ibliotbet  be«  Katitan«. 

3eitunfl«wefeit.  Tie  erften  Spuren  »on  3H« 
hingen  ftnbcn  fich  nach  ber  Witte  be«  16.  I^abrb. 
Tie  :Hegierung  ber  :Hepublit  beliebig  liefe  für  ihre 

Agenten  im  2lu«lanb  bie  midnigften  l^reigniffc  }u< 
fammenftellen.  Wan  nannte  biefe  gefchriebenen 

'Jiachriditcn  «Foglietti»  ober  «Fogli  di  Awisi». 
Später  tarn  e«  auf,  felche  «Awisi»  für  v5rioatlcute 
ju  »erfaffeu  (f.  (Jazottü).  >>anbfcbriftlicbe  3«tu": 

gen  gab  e«  r»on  1554  an.  1«'»36  würbe  in  ijlorenj 
nun  erftenmal  eine  Rettung  allwöchentlich  gebrudt. 
Seit  16-10  gab  Ohooacchino  Fellini  in  iHom  eine 
Leitung  berau«,  1612  folgte  öeiiua,  1645  2urin. 
Ta«  erfte  Journal  mit  beionberm  litel  war  ber 
*  Siucero  i  (OJcnua)  t?on  1048.  SBi8  jur  Jran löschen 

:)leoolution  beitanben  neben  ben  geörueften  3fitun- 
gen,  welche  ber  Geniur  untenoorfen  waren,  geheime 

Kerrcfpeubenjeu.  Unter  Napoleon«  i>errfcpaft  er^ 
ichien  1805  in  beliebig  bie  erfte  polit.  3<Mtung  «La 
(iazzetta  di  Venezia».  Tie  ältefte  wiffenfcbattlicbe 

3eitfchrift  bagegen  ift  bie  feit  1804  erfcbeinenl-e 
«Atti  dt'lla  Reale  Arcailemia  dei  Liocei».  Napo- 

leon führte  al«balb  bie  polit.  Genfur  wieber  ein,  ba« 

Giornale  italiano»  würbe  offizielle«,  bie  «Gaz- 
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zetta  di  Milano»  balbofpjielle*  JRegierung*otgan. 
2ie  Unmöglicbleit,  burd)  Öffentliche  Glättet  bie 
Sache  ber  Freiheit  ju  perfechten,  rief  feit  1830  eine 
geheime  %xe)]t  berpor.  ©enannt  ju  »erben  perbient 
biepon  Wa;«ni  in*  Sehen  gerufene  «Giovine  Italia». 
Sie  erfebienbi*  1834  in  ÜJtarfeille,  fpdter  in  Neapel, 

"t>ifa  unb  anbern  itat.  Stäbten.  5)er  «Giovine  Ita- 
lia»  folgten  ber  oTribuno»  (Lugano  1834),  ber 
«Italiano»  (tycix.  1836),  ber  «Apostolato  popolare» 
(ßonb.  1840—43),  ber  «Pellegrino»  (ebb.  1842),  ber 
«Educatore»  (ebb.  1843—44),  ber  von  ber  AÜrftin 
3Mgioiofo  rebigierte  «Ausonio»  (tyax.  1845 — 48) 
u.  f.  w.  2)ie  Ü)iajnnifcbe  treffe  erlabmtc  um  1845. 

©idnigerfmb  wäbrenb  ber  %Jßeriobe  pon  1815  bi* 
1848  bie  wiuenfcbaftlicben  unb  litterar.  3ettid?rifteii. 
3n  3)tailanb  trafen  juerft  bie  ©egeniätie  ber  ttlaffb 
eiften  unb  Nomantitcr  aufeinanber.  Xa*  Pon  Per 

citerr.  Regierung  unterftütite  Crgan  ber  Rlafftciften 
tpar  bie  ieit  1816  pon  iJlonti  unb  Slcerbi  geleitete 

«ßibliotcca  italiana».  ©röfeere  'öerübmtbeit  erwarb 
ü*  ba*  Crgan  ber  iHomantifer,  ber  «Conciliatore». 
Crgingjebocb  1820 ein.  $n J\lorenj eriebien feit  1821 
unter  Leitung  pon  iUeufieur  unb  @ino  ßapponi 
bie  «Antologia»,  bie  1833  unterbrüdt  mürbe.  §n 
ben  jwamiger  ;tobrcn  begann  bie  3>erbifentlicbung 

ber  «Atti  dell'  Accademia  dei  Georgotili»  (1823) 
unb  be*  «Giornale  agrario  toscano».  (fbenfall*  in 
Alorenj  »purbe  (1842)  unter  ber  Tireftion  pon 
&ieuffeur  ba*  nüdnige  «Arcbivio  storico  italiano» 
gegrünbet.  Son  anbern  to*can.  Scitidmften  finb  j»u 

nennen  ber  «Guida  dell'  educatore»,  ber  jetu  noch 
al*  «Letture  di  famiglia»  eriftiert,  ber  1844  pon 
lliatteucci  unb  Hiria  in  ̂ \\a  gegrünbete  «Nuovo 

Cimento»  unb  bie  Pen  mmfattl  1847  $u  $iftoja 
herausgegebenen  «Ricordi  tilologid»  (für  Spraye 

unb  l'itteratur).  Tie  1844  in  Suriii  pon  Homba 
unternommene  «Nuova  Emidopedia  popolare» 
hatte  nach  einem  %itit  5000  Abonnenten,  fo  bafe  ber 

iHcbactcur,  "l'rcbari,  beicblefc,  eine  2lrt  ,\ortfet$uug 
ber  «Antologia»  herauszugeben;  unter  ibren  Ülit 
arbeitern  tpar  aud?  (Sapour. 

infolge  be*  :Hcgierung*antritt*  $nt£'  IX.  mar 
bic^refcgefchgebung  bereit*  eine  milbere  geworben; 
bie  Stürme  pon  1848  riijen  jebe  Scbranle  nieber. 
3n  Wom  tonnten  1846  bie  erften  eigentlidjen  ̂ cux 

nale  erfdjeinen:  "La  Rilancia»  unb  «11  Contempo- 
raneo».  Später  »ourbe  ba*  ledere  unter  Sterbini 
Crgan  ber  Orbitalen.  §n  ben  legten  Senaten 

ber  Mepublit  (1819)  war  üJlajjini*  «L'ltalia  de! 
Popolo»,  welche*  öfatt  fieb  por  ben  Cfterreicbern 
au*  l'iailanb  geflüchtet  ̂ atte ,  inipiriertc*  :Hegic= 
rungsorgan.  isn  Bologna  pertrat  1818  ber  pon 
2*crti ^idiat  gegrünbete  «Felsinco»,  rebigiert  pon 

jWingbctti  unb  anbern,  bie  2lnid)auungcn  ber  ©c-- 
mäßigten,  wäbrenb  ber  «Italiano»  ben  rabilalen 
iöeftrebungen  biente.  infolge  ber  röm.  iKeformen 
gelang  e*  balb  auch  ben  liberalen  Scscana*,  eine 

oebeutfame  ÜHilberung  ber  sBrej5geieHgebung  burd?-- 
.wiegen,  fo  bafe  bereit*  1847  an  bie  Stelle  ber  ge= 
beimenÄMn(elblatter,wblreid)cöffcntlid>e  Leitungen 
traten, ,?.  5^.  bie  gefebriebene « Costituonte  Italiana», 
bie  pon  Ha  Marina  in  unitarifebem  Sinne  rebigierte 
«Alba»,  bie  gemäßigte  «Patria»,  unb  ber  «Corriere 
Livornese» ,  bellen  iiauptrebacteur  Wucrrajji  war. 

^n  Sicilien  bradUe  bie  :Hepolution  oom  12.  Jon. 

1818  bie  ̂ repfreibeit  mit  fid).  (Srifpi  leitete  ba- 

mal«  ba«  i)Jatnnifdie  Crgan  «L'Apostolato».  Tic 
:Heftauration  im  Mai  184!»  mad>te  inbeuen  bem 

Rdt  OPurnalUmuS  ein  gcwaltfame«  ̂ nbe.  $n 

Neapel  jog  2lnfang  1848  nad)  furd?tbarem  Trude 
eine  fdjrantenlofc,  freilich,  nur  furje  ̂ refefreibeit 
ein;  ju  ertpäbnen  fmb  ber  pon  iBongbi  u.  a.  geleitete 
«Tempo»  unb  «II  JSazionale»  pon  Silpio  Spapenta. 

3lud)  bie  Jombarbei  unb  3Jenebig  fab^en  nad)  ibrer 
^efreiuna  gemdfügt  liberale,  rabilale  unb  republi= 
fanifdbe  59ldtter  erfteben.  §n  iWailanb  war  et,  wo 
im  iDlai  1848  ba8  erfte  öffentlid)  republifanifebe 
58latt  erfebien,  bie  anfdnglid)  oon  Sieoere  rebigierte 

ilZajnnifcbe  «L'Italia  del  Popolo»,  unitarifd),  aber 
eine  bcbarrlicbe  ©egnerin  ber  s$oliti!  Äarl  Gilbert*. 

Sluf  bie  weitere  Gntwidlung  übte  ben  folgen; 
rcidiften  Ginfluft  ber  polit.  Umfd)wung,  ber  im 
UtÄrj  1848  in  $Umont  eintrat.  Sdjon  oorber 
waren  iBalbo,  93oncompagni  unb  ßapour  aui  bem 

"^lan  erfebienen.  Xie  erfte  Kummer  bc*  «Risorgi- 
mento»  würbe  15.  55ej.  1847  ausgegeben,  Pom 
1.  San.  1848  an  würbe  ei  rcgelmdftig  peröffentlidbt. 
Xiefe  Scitung  bcfdmpfte  bie  8lu*id)reitungen  ber 
:Rabitalen  unb  perteibigte  bie  iTübrerrolle  ̂ iemont* 
im  Unabbdngigfcitetampfe.  6ine  gerndfeigt  liberale 

Adrbung  trug  bie  «Opinione».  Sie  pon  fiorenjo 
^Salcrio  gegrünbete  «Concordia»  pertrat  bie  0runb= 

fälie  ber  parlamentarifcben  l'infen.  (öleicfejeitig  er^ 
langte  bie  PoUStümlicbe,  oom  SJuAbruder  2lrnalbi 
gegrünbete  unb  Pom  Sd)riitfeBer  ©opean  rebigierte 
«Gazzetta  del  Popolo»  grofje Siebeutung  unb  ̂ er= 

breitung.  -.Kur  im  Bontgreicb  Sarbinicn  blieb  mit 
ber  SBcrfaffung  bie  freie  treffe  befteben.  5ßon  ben 

bebeutenberu  liberalen  Sßldttern  be«  3.  1848  er- 
hielt fieb  bie  «Gazzetta  del  Popolo».  iHcbacteur 

53iand)i  Oiooini  pon  ber  «Opinione»  (1848—1900) 
grünbete,  als  biefe  an  ©.  Xtna  überging,  bie  anti- 
flcrilale  «Unione».  Xie  bemotratifebe  ̂ Hicbtung 
unter  ber  lombarb.  Emigration  fanb  ein  Crgan  in 
bem  «Progresso»,  fpater  (1854)  in  bem  «Diritto». 
Gin  anberc*  Cppofition^blatt,  bie  «Liberia»  Srof= 
ferio«,  belämpfte  eine  Seit  lang  beftig  bie  (£apourfd)c 
i^olitit,  bie  wieberum  einen  eifrigen  JvüriPrecber 
hatte  an  bem  «Parlamente»,  Per  1855  fid)  in  ben 
«Piemonte»  umtaufte  unb  pon  Aarini  geleitet  würbe. 
Xie  tlcrifale  «Armoniat  pcrlor  ihre  3icbeutung,  al* 
ber  A>auptmitarbeuer,  55on  Ulargotti,  1863  ein 

eigene*  ÜMatt  grünbete,  bie  «Unita  rattolica». 
©rofeen  2luffd)wung  nahm  bie  llcrilale  ̂ ubliüftil 

feit  ber  1850  burd)  bie  Sefuiten  erfolgten  ©rünbung 
ber  röm.  «Civilta  cattolica»  (f.  b.). 

2)ie  5l$erdnbcrungen  pon  1859  unb  1860,  welche 

bie  piemont.  ̂ refefreibeit  jum  ©emeingut  ber  f)alb- 
infel  machten,  riefen  in  allen  Jeilcn  wieber  eine 
Julie  pon  Sageblättern  beroor.  Tic  betannteften 
bapon,  foweit  fte  inupifchen  wieber  eingegangen 

finb,  feien  bter  in  «ürjejjenannt  (für  bic  heute  noch 
beflebenbcn  i.  unten).  Xie  «Opinione»,  1848  ge= 
arünbet,  1865  pon  Surin  nad)  ̂ lorenji,  1871  nach 

i^lom  übergefiebclt,  war  jahrelang  unter  bem  :Hc; 
bacteur  ber  gleichfall*  eingegangenen  «Rassogna», 
bem2lbgeorbneten  Staat*rat  ü)iidieleSorracca,  eine 
Ulnbängerin  GrifptiS,  nannte  fid>  feit  1893  jeitweifc 
uOpinione  liberale»,  würbe  aber  bann  nad)  einem 
Sikdjfel  ber  Mcbaftion  Crgan  bi  iHubini*  unb  ging 
190O  unter  bem  Kabinett  Saraae  nach  einem  ffan 

balbien  iUojefe  ein.  Sie  war  jabru'bntelang  ba* 
filtrftc  beitebenbe  iölatt.  Ta*  «Diriito»,  lange  Seit 
Crgan  liairoli*,  ift  1895  eingegangen.  3"  SRat* 

lanb  beftanb  1859—91  ber  «Pungolo»,  er  war  ge- 
mäßigt liberal,  ©roße  Verbreitung  hatte  nach  1876 

bie  rabifalc  «F.poca»  in  ©enua,  bie  aber  aud)  1893 
eingegangen  i)t.    infolge  ibrer  3}e}ieb.ungen  ju 
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Grifpt  fpielte  Diele  Jabre  lang  bic  «Riforma»  eine 
grofce  iRolle.  1865  oon  ihm  unb  anbern  ins  l'eben 
Berufen,  als  ba*  «Diritto»  baS  linfe  Gentium  ju 
oertreten  begann,  war  bie  «Riforma»  werft  Organ 
jener  auf  bem  Voben  ber  Verfammg  ftebenben  rabl 
falen  Demolratie ,  bie  man  bie  (egalitäre  nannte. 

Wach  ihrer  Überftebelung  nad)  SHom  mar  fie  auS= 
fdjltefelid)  SrifpiS  perfönlidjeS  Organ;  fte  murbc 

oon  feinem  91effcn,  bem  Slbgeorbneten  Valamengbi: 
ßrijpi,  geleitet  unb  borte  mtt  (SrifpiS  Stur}  1896  ju 
erfepeinen  auf.  Sonftige  eingegangene  Vlätterroarcn 
«11  Bersagliere» ,  Organ  tfficoteraS,  «11  Dovere», 
«La  Lega»,  «11  Fascio  della  demoerazia»  unb  «La 
Demoerazia»,  (entere  alle  republifanifdjer  Mtdptung. 
2lud>  ber  le&te  Verlud),  xn  ein  republitantidws 
ßentralorgan,  bie  oon  bem  Slbgeorbneten  Soeci 
geleitete « Italia »  ui  grünben,  febeiterte  1900  nad) 
6  Monaten.  ÜRit  ber  Unterftflgung  oon  2lbgeorb= 
neten  rourbe  1892  baS  «Parlaracnto»  gegrünbet,  um 
bie  3bee  einer  r6m.  Äusftellung  1895  ju  »ertreten. 
Das  SMatt  ift  fdjnell  mieber  oerfepmunben,  ebenfo 
wie  ber  »on  ©iolitti  189293  als  offtjiöfeS  Vlatt 
benutzte,  balb  bumoriftiidje  «Folchctto»  unb  ba* 
unter  Grifpis  Herrfdjaft  ftreng  gouoernemcntale 

«Giornale».  ^n  ben  1899—1901  ftnb  in  5Hom 
oerf&iebene  Vlätter  burd)  Verfcbmeljungen  oep 
fd)tounben.  So  mürbe  au*  bem  «Don  Chisriottc» 
ber  «Giorno»,  ber  ftd)  mit  ber  «Tribuna»  Bereinigte. 

Ter  «Corrierc  d1  Italia»  ging  in  ber  «Patria»  auf. 
Da*  offizielle  SBlatt  ber  Kurie  mar  ba*  einge- 

gangene «Giornale  di  Roma».  Da*  tleritale  «Jour- 
nal de  Rome»  einfriert  gleichfalls  md)t  mebr;  ein 

fatirifd)=bumorifttfcbeS  Vlatt  Herilaler  3lid)tung  mar 
«Mastro  Peppe»;  ber  1893  oerftbrounbene  «Moni- 
teur  de  Rome»  mar  ba*  für*  ÄuSlanb  beregnete 
Organ  ber  Partei. 

(9egenrcdrtig  (1902)  ertftieren  in  3-  bic  folgenben 
gröfjern  Blätter,  beren  $ebeutung  eine  mepr  als 

prooinjielle  ift :  3n  SJ* 0  m  als  gelefenftcs  bie  «Tri- 
buna», 1883  oom  Surften  Sciarra  im  ̂ ntereffe  ber 

liberalen  Ventarcbie  gegrünbet,  1892— 1900  im  Vr 

fthe  be*  crifpinifeben  Sbgeorbneten  Slttilio  i'ujuttc. 
nad)  beffen  Job  1901  oon  einem  Äonfortium  mit 
Senator  JRour  an  ber  Spibe  jur  Vertretung  ber 
Volitit  Wiolitti*  (alfo  lintsliberal )  gelauft.  Die 

bisherige  crifpinifebe  iRebattion  begrünbete  bie  «Pa 
tria»  ((SbefrebacteurSabbri),  biebeionberS  für  Äolo= 
nial=  unb  <*rpanfion*politit  eintritt.  Der  «Popolo 
Romano»,  unter  DepretiS  jahrelang  Drgan  beS 

'Dlinifterpräfibenten,  ift  ient  gemdfugt  lonferoatto 
(Herausgeber  (Softanjo  ßpauoet)  unb  als  reiebe 
SJlaterialfammlung  für  mtrtfd)aftlicbe  unb  ftinan.v 

fragen  gcfd?aht.  Da«  1.  s)coo.  1901  gegrünbete 

«Giornale  d' Italia»  ift  baS  Organ  beS  2lbgeorbneteu 
Sonnino.  Der  «Capitan  Fracassa»,  ber  )</bon  1880 
—91  beftanben  batte,  erfebeint  feit  1901  mieber  als 
fortfcbrittlicbcS,  teilmeife  illuftriertes  931att  (6bei= 
rebacteur  ̂ aelli).  Seine  alte  Stellung  al$  farb^ 
lofer  Sotalanjeiger  behauptet  ber  «Messaggero» ; 
ein  politifd?  liberale«,  illuftriertc*  ̂ latt  ift  ber  1WI 
begrünbete  «Travaso  delle  Idee»;  jmri  alte  Blätter 
ftnb  «Capitale»,  gleim  nad»  1870  al*  rabitale«  iölatt 
gegrünbet,  1893  crijvinifcb,  feitbem  faft  alljdbrlid; 
^efthermecbfelnb,  unb«Fanfulla»,  ftetS  lonferoatio, 
heibe  beute  faft  bebeutung*(o*.  Das  nad)  beutfebem 

ÜÄuftev  begrünbete  Gentralorgan  ber  ital.  Social» 
bemolratie  ift  ber  «Avanti»,  geleitet  oom  Slbgeorb^ 
neten  »iffolati.  Ta*  offijiofe  ̂ latt  ber  Hurie  ift 

ber  1861  in*  £cben  gerufene  «Osservatorc  Ro- 

i  mano»,  roäbrenb  bie  mebr  unabhängige  «Voce 
1  della  Verita»  Crgan  ber  (Sefellfdjaft  für  bie  !atb- 
3ntereffen  unb  ber  ̂ efuiten  ift 

Der  bauptftäbtii*en  treffe  tommt  an  ̂ ebeutung 

I  bie  treffe  'J^ailanb*  am  ndcbften.  Die  beiben 
grofeen  lombarb.  Parteien  oertreten  ber  republüa 
nifd)C  «Secolo»  (feit  1866  Herausgeber  ̂ poarbo 
Sonjogno),  ber  für  engfte  Anlehnung  an  frranfreid) 
eintritt,  unb  ber  lonferoatioe  «Corriere  della  Sera». 

Konferoatio  ift  aud)  bie  nad)  1860  gegrflnbete  «Per- 
severanza»,  unter  3lllicoi  unb  ̂ ongbt  ̂ .S  befte  ,^ei: 

tung,  neuerbing*  als  Organ  Visconti  =  Venofta«  in 
^lu«lanbS[ragen  beaduet.  Die  1899  gegrünbeten 
unabhängig  rabitalen  Blätter  «Tempo»  unb  «Alba» 
haben  (eine  Sebeutung  erlangt.  @rftercS  ging  1902 
an  bie  Socialbemotraten  als  Craan  ibter  eoolutio^ 
niftifeben  Dichtung  über.  (Chef rebacteur  ßlaubio 
JreüeS.)  Der  «Sole»  (feit  1864)  ift  oormiegenb 
HanbelSblatt.  Die  «Iulia  del  Popolo»  unb  bie 
«Lotta  di  classc»  finb  bie  offiziellen  Parteiorgane 
ber  4JPtail&nber  9lepublitaner  unb  Socialiften.  ̂ n 
Neapel  fmb  an  erfter  £  teile  ui  nennen  ber  «Corriere 
di  Napoli»  (früher  crifpinifcb)  unb  ber  oon  Gboarbo 

Scarfoglio  unb  ÜRatübe  Serrao  geleitete  «Mat- 
tiuo».  ber  feit  1895  ben  «Corriere»  in  ber  Vertretung 
ber  (Srifpifdjen  ̂ olitit  ablßfte.  Der  1860  begrünbetc 
■  Pungolo»  unb  bie  feit  1862  beftebenbe  «Roma  « 
finb  liberale  Organe,  bie  außerhalb  Neapels  menifl 
Vebeutung  baben.  Segen  ibreS  Kampfes  gegen 
bie  prooinjielle  unb  lommunale  Äorruption  mur 

ben  feit  1900  oiel  genannt  bie  focialiftifdje  «Pro- 
paganda» unb  ber  republifanifd>e  «1799»;  ber 

«Sole  del  Mezzogiorno»  ift  baS  menig  oerbreitete 
Organ  ber  bourbon.  Segitimiften.  Die  Vreffe  in 
Jur  in  bat  natürlich  feit  ber  Verlegung  ber  Haupt 

ftabt  iebr  oerloren.  Die  1848  begrünbete  «Gazzetta 
del  Popolo»  mürbe  nad)  1865  baS  Organ  beS  oer 
bitterten  ViemonteftsmuS  unb  ift  jettt  unabhängig 

liberal  ;  liberal  ift  auch  bie  1S67  gegrflnbete  «Gaz- 
zetta Piemontese».  Die  «Stampa»  mar  1863  al* 

unitarifaV liberales  Organ  gegen  ben  ertremen  Vie= 
montefismuS  gefd>affen  morben,  ftanb  eine  3eit  lang 
unter  Vonghis  Leitung  unb  ging  ein,  beftebt  aber 
feit  1*97  oon  neuem  als  Organ  ®iolittis.  ̂ n 
ben  anbern  großen  Stäbten  fteben  fid)  in  ber  Haupt- 
fad>e  je  jmei  Vldtter  gegenüber,  fo  in  Venebig  bie 
fonferoatioe  ■ßaxzette  di  Venezia»  unb  ber  libe- 

rale «Adriatico»,  in  ©enua  ber  fonferoatioe  «Caf 
faro»  unb  ber  liberale  «Secolo  XIX»,  in  Bologna 

bie  fonferoatioe  «Gazzetta  dell' Kmilia»  unb  ber 
liberale  «Rcsto  del  Carlino»,  in  Floren j  bie  lon^ 
feroatioe  «Nazione»  unb  ber  liberale  «Fieramosca». 
Von  fonftigen  Vrooinjbldttern  ftnb  ut  nennen  bic 
«Sentinella  di  Rrescia»  als  Crgan  ̂ anarbelliS,  bie 

«Sentinella  delle  alpi»  in  ßuneo  als  Organ  bcs 
ÜJtinifterS  ®alimbcrtt,  ber  «Corriere  delle  Puglie» 
in  Vari  als  Vertreter  ber  Hattbclsintereffen  beS 

SübenS. 
Die  Vreffc  SicilienS  bat  immer  nur  regionale 

Vcbeutung  gehabt.  Die  Hauptbldtter  ValermoS 
maren  bis  1900  bie  «Gazzetta  di  Sicilia»  unb  ber 
«Corriere  deirisola».  3"  jenem  ;^abr  grünbete 

Alorio,  ber  Diitbeft^er  ber  ©encralfaSiftabrt'fgefell: 
iebaft,  bie  «Ora»  als  unabhängig  liberale,  mobeme 
jagesjeitung.  SociaÜftifdjeS  Varteiorgan  ber  Jlnfel 

ift  bie  Dom  dürften  Jasca  geleitete  «Battaglia». 
Sarbinien  bat  leins  ber  brei  gröfeern  Vlätter 
(«Corriere  Bardo»,  »Giornale  di  Sardegna»,  «Nuova 
Sardegna»)  eine  mebr  als  regionale  Vcbeutung. 
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3u*  ber  0Tc^en3abl  ber  r  c  UtijaVötonomi* 
id?en,reltgiöfen,mtffenfd)aft  lieben  unbltt* 
terarifeben  3eitfcbriften  finb  beroorjufceben: 
bie  früher  in  tflorenj,  ie&t  in  iRom  berauätommenbe 

MonatSfcbrift  «Nuova  Antologia»  (feit  18%,  £*>er» 
au*gebcr  bf  r  früb<rc  Minifter  iitaggtorino  Ferrari*), 
melcbc  bie  beften  Scbriftfteller  ju  Mitarbeitern  jäblt 

unb  feit  einigen  3abren  monatlidb  jtwet  f>efte  au«= 

giebt;  feit  1898  baneben  eine  ÜJi onateiebrift  «1/  ItÄ- 
lia»,  ui  ber  ein  erbeblicbrr  2  eil  ber  Mitarbeiter  ber 

«Nuova  Antologia»  übergegangen  ift,  baä  «Archi- 
vio  veneto»  (feit  1871),  jej»t  «Nuovo  Archivio  ve- 
neto»,  ba$  «Archivio  storico  lombardo»  (feit  1874), 
Mä  «Archivio  storico  per  le  provincie  »apoletone» 
(feit  1876),  ba$  «Archivio  della  Societä  romana  di 

storia  patria»  (1878),  bie  ben  prot.  3ntereffen  bie= 

nenbe,  rrefflicb  rebigierte  «Rivista  cristiana».  $Uu* 
ftrierte  Sßocbenicbrtften  ftnb:  «L'  lllustrazione  ita- 
liana»  (feit  1874)  in  Mailanb,  ber  «Secolo  illustrato 
della  Domenica»  (feit  1889)  in  Mailanb  unb  «La 
Tribuna  illustrato»  (feit  1890)  in  !Rom.  Da« 
«Giornale  degli  economisti»  (feit  1875)  erfebeint 
ali  MonatMcbrift  in  iRom,  ber  «Economisto»  (feit 
1874)  ab*  SBocbenfcbrift  in  Floren*,  bie  «Rassegna 
di  scienze  sociali  e  politichc»  (feit  1883)  ebenfalls 
in  Floren*.  3u  einem  guten  Seile  von  ̂ Teutleben 
unb  teilweise  in  beutfeber  Sprache  gefebrieben  waren 

bie  «Annali»  unb  baS  «Bollettino  dell' Istituto 
di  corrispondenza  archcologica  germanico»  (feit 
1829),  an  beren  Stelle  188«»  bie  «Mitteilungen  beS 
(aiferl.  S^eutfcben  Slrcbäologiicben  ̂ nftitute»  in 
:Hcm  traten.  Stile  übrigen  3nftitut3publitationcn 
finb  nach.  ̂ Berlin  wiegt;  baS  «Bollettino  della 
(nmmissione  archeologica  comunale  di  Roma» 
erfebeint  oierteljabrlicb  feit  1873.  Ta*  «Bullettino 
di  archeologia  cristiana*  (5  Serien,  27  33be.,  1863 

—94)  wirb  (feit  1895)  fortgeietjt  bureb  baS  «Nuovo 
Bullettino  di  Archeologia  cristiana»  (biö  1898 
3  33be.);  wichtig  ift  ferner  bie  von  be  SBaal  geleitete 
«tRömifcbe  Cuartalfdjrift  für  cforiftl.  iUltcrtumSrunbc 
unb  für  Äircbengefdbicbte»  (feit  1HK7  11  53be.),  über 
mtegenb  »on  $eutfcben  gefebrieben.  Über  ̂ tltcr= 
tumefuttbe  berichten  bie  «Notizie  degli  seavi  di 
autichitä»  (bg.  »om  Minifterium  be*  Unterrichte, 
feit  1876 monatlich  erfebeinenb).  mix  .Hunftgefdncbte 

ift  befonberS  wichtig  ba£  «Archivio  storico  del- 

l'arte»  (10  SBbe. ,  1888  —  97;  fett  1898  u.  b.  %. 
«L'Arte»  eriebeinenb).  $ibliogr.  3»ede  oerfolgt 
"Bollettino  delle  pubhlicazioni  italianc»  (feit  1886 
üon  ber  ̂ ireftion  ber  iRationalbibliotbel  in  ,ylo= 
renj  herausgegeben,  zweimal  monatlich).  2>ie  1873 

gegrünbete  röm;  « Rivista  della  massoneria  ito- 

i i.i im  ■  ift  offijiöfeS  Crgan  be$  ital.  (tfrofwrientS. 
Einige  miebttge  wtffenfcbaftlicbe  fteiif djriften 

ftnb  «Rivista  di  Filologia»  (1874),  «Rivista  ito- 
liana  di  nuinismatica»  (1888),  «Rivista  storica» 
unb  «Archivio  storico  itoliano».  —  $ie  dltcfte 
ital.  3eitung,  bie  bis  auf  unfere  Sage  bauert,  ift 
bie  1805  gegrünbete  Gazzetta  di  Venezia»;  93  Qx- 
jeugntfie  ber  periobücben  treffe  ftnb  älter  als  baS 
§j. 1861.  %m  3-  1901  allein  tarn  ein  3un>acbä  oon 
614  Hummern,  ton  benen  341  im  Saufe  be£  3ab; 
re*  aufborten;  219  gingen  »on  ben  ©rünbungen 
früherer  3abre  ein. 

@nbe  1899  waren  2«H»5  3eitungen  u.  f.  to.  oor= 
banben.  1898  mürben  318  neu  gegrünbet,  oon  benen 
am  ̂ abreefcblu^  bereite  162  mteber  eingegangen 
waren.  iDlit  (Sinfdjlufe  ber  lentern  oerfdjwanben  im 
gleichen  Jabre  überhaupt  412  pcriobiid>e  Blätter. 

SJon  ben  periobifeben  3eitfd)riften  erfdjtenen  136 
zweimal,  627  einmal  in  ber  fBocbe,  338  ober 
breimat  unb  443  einmal  im  Monat,  ̂ iur  1789 

Blätter  febreiben  rein  italienifcb,  bie  übrigen  lv 
nutien  2!talette  ober  frembc  Sprachen  ober  beibeö; 
16  3ettungen  finb  in  fran*.  Sprache  gefebrieben, 

227  bringen  bilbltcbe  Darftellungen.  v;cn  ben 
8264  polit.  ®emeinbcn  bee  Äönigreicb*  hatten  274 

einen  eigenen  3«tfd>riiten  ■  ober  3«tung*t>erlag. 
iRom  jdblte  265  3ettfcbnftei»;  bann  folgen  Mailanb, 
Zuxxn,  Alorcn;  unb  Neapel  mit  223, 130,  103  unb 
86  SBlättern.  $on  ben  übrigen  Stäbten  ftnb  ju  er= 
mahnen  ©enua  unb  Palermo  (je  46),  ̂ Bologna  (37) 
unb  Senebig  (28).  $on  ben  blättern  befaßten  ftcb 
5%  mit  polit.  ober  religibfen  !tage»fragen,  318  mit 
Verwaltung  unb  3}olt$wirt?cbaft,  191  mit  öanbcl, 
^nbuftrie  unb  Sanbwirtfcbaft,  145  mit  reliaiöfen 
iHngetegenbeiten,  143  mit  litterar.,  gefchicbtltchen, 
archäol.  unb  bibliogr.  fingen,  126  mit  Mebijin, 

^pgieine,  Slntb^ropologie,  87  mit  i^dbagogit  u.  f.  w. 

—  oal .  -Jlic.  ̂ ernarbini,  Guida della  stampa perio- 
dica  ttoliana  (2tcce  1890);  Elenco  nominativo  dei 
periodvci  che  si  pubblicavano  al  31  Dicembre 

1891  (5Rom  1892);  Statistica  della  stampa  perio- 
dica  nell'anno  1893  (ebb.  1894). 

L'tttcratitr  jnr  (9eograpl)ie,  Statiftif  n.  f.  ». 

Sallarbi,  L^tolia  sotto  l'aspetto  fisico.  storico, letterario,  artistico.  militare  e  stotistico  (Mail. 

1856  —  86);  aitamlla,  11  regno  d'Itolia.  Dizio- 
nario  geografico-  storico  -statistico  (Sur.  1875): 

Codice  politico-amministrativo  del  regno  d'  Italia 
(3  SBbe.,  9tom  1879—81);  Notizie  sulle  condizioni 
dell'agricoltura  in  Italia  (3  93be.,  ebb.  1880-82); 
SBertolotti,  Statistica  ecclesiastica  d'Itolia  (<Ba- 
»ona  1885);  ©beberg,  Slgrarifcbe  3uftänbe  in  3. 

(SpA.1886);  $obio,  Sulle  associa/.ioni  cooperative 
in  Italia  CKom  1890);  berf.,  Di  alcuni  indici  roisu- 
ratori  del  movimento  economico  in  Italia  (3.$lufl., 

ebb.  1896);  Tremoli,  L' Italia  pre<»grafica  illustrata 
(2*be.,  Mail.  1891);  Straff  orello,  La  Patria,  geo- 
grafia  dell' Italia  (lur.  1891  fg.);  ISorti,  Le  pro- 

vincie d'  Italia  sotto  Taspetto  geograheo  e  storico 

(ebb.  1891  fg.);  L'Industria  della  seto  in  Italia 
(:Koml891);  Jb.  THfcber,  SMl  fübeurop.  f>alb= 
infein  (in  «Unfer  Siffen  uon  ber  (Srbe»,  ̂ rag 

1893);  Album  dei  porti  del  Regno  d'Itolia 
(Alor.  1893);  0.  Marinelli,  Aggruppamenti  prin- 
cipali  dei  laghi  italiani  (im  «Bollettino  della  So- 

cietä geografica  italiana»,  ebb.  1894) ;  ®.  Marinelli, 

La  Terra,  99b.  4:  L' Italia  (feit  1H95);  ̂ icbera, 
11  risanamento  delle  campagne  italiane  rispetto 

alla  malaria,  all'agricoltura,  alla  colonizzazinne 
(Mail.  1897  fg.);  3)eede,  Italien  («33ibliotbet  ber 
i'dnberlunbe»,  *b.  3  unb  4,  33erl.  1898);  tyutii, 

Profilo  antropologico  dell' Italia  (^lor.  1898); 
lUci\uto  .  Storia  della  finanza  itoliana  dalla  COD- 

stituzione  del  nuovo  regno  alla  fine  del  secolo  19 

(^b.  1,  Zur.  1899) ;  itaueie,  Le  terre  incoltc  d'Itolia 
(ebb.  1899);  ̂ oad,^taI.8filtjenbucb(2i»be.,Stuttg. 
19(t0i;  .^ebn,  Anflehten  unb  Streiflicbter  (6.  ?lufl., 
33erl.  1900);  Spübler,  Meine  iReife  in  3.  «tbum 

("Jlcucbdtel  1900);  'ölaibftclb  unb  &Mlbour,  Itolian 
cities  (üonb.  1901);  %  3>.  Richer,  3.  unb  bie  3ta= 
liener.  Slubten  über  bie  politifeben,  wirtiebaitlicben 

unb  focialen  ßuftdnbe  3.*  (2.  «ufl.,  *erl.  1901); 
9ticeforo,  Italiani  del  nord  e  Italiani  del  sud  (Sur. 
1901 1;  Üornquift,  ®eolog.  ̂ übrer  burdj  Cberitalicn 
(33b.  1,  33erl.  unb  i?pj.  19<J2);  Santi,  Dizionario 

dei  communi  del  regno  d'Itolia  1901  (Mail.  1902); 
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DicBeröffentuebimgenber©eneralbirettionfürSta: 
tiftit  unter  fieitung/ Bobio*  (f.  b.)  unb  De  9iegri* 
{feit  1901),  nüe  j.  B.  Industria  della  macinazione 
dei  cereali  OHom  1889);  ba*  Annuario  statistico 
(alle  ein  bi*  brei  §abxe,  juleiu  :Kom  1900)  unb  bie 

Bublitationen  ber  einzelnen  'lMinifterien,  wie  i.  B. 
11  censimento  del  1901  (ebb.  1902).  —  SHcbtige 
3eitfebriften  fmb:  Annali  di  statistica  mit  ber 

wichtigen  33eilaflc  «Notizie  sulle  condizioni  indu- 
striali»  fflmtlicber  ̂ romnjen  (1885—96),  Annali 

dell1  Uflicio  centrale  meteorologico  e  geodinaraico 
italiano,  Bollettino  del  Comitato  geologico  d'Ita- 
lia,  Rassegna  delle  scienze  geologiche  in  Italia, 

Bollettino  della  Societa  geografica  italiana  Ri- 

1902);  ber?.,  jDtittelitalien  (13.  Slufl.,  ebb.  1902); 
berf.,  Unteritalicn  (13.  Slufl.,  ebb.  1902);  berf.,  3. 
in  1  Bb.  (4.  Stuft.,  ebb.  1899);  Pieper«  iHeifebücbcr 

Don©fell=Sel8,  C  bcritalien  unb  bielHiüicra  (6.  Slufl., 
ebb.  1898);  berf.,  iRom  unb  bie  (Sampagna  (5.  Slufl., 
ebb.  1901);  berf.,  %  in  60  Jagen  (6.  Slufl.,  ebb. 
1900);  berf.,  Da*  SDtittelmeer  unb  feine  Hüften 
(ebb.  1901);  ©rieben*  iHeifebücber,  Sie  Weife  nad) 
ben  oberital.  Seen  u.  f. ro.  (3.  Slufl.,  Berl.  1900) ;  berf., 

Dberttalien  (5. Slufl.,  ebb.  1900) ;  berf.,  Benebig,  3Wat-- 
lanb  u.  f.m.  (7.  Slufl.  1899);  berf.,  Italien  (Berl. 

1899).  —  Karten  (meift  amtlichen  (Sbaralter*). 
Die  Levate  di  campagna  (illefetifcbbldttcr),  für  bie 
biebter  beftebelten  £anbe*teilc  etwa  3600  tavolette 

in  1 :2:')(iCK)  unb  für  ba*  übrige  Italien  ungefähr 
900  quadrante  in  1:50000  umfafienb;  von  ber 

10000O  teiliaen  Carta  del  Regno  d1  Italia  (ber 
eigentlichen  ©cneralftabetarte)  waren  1901  247 
Blätter  erfebienen,  nur  bie  auf  Sarbinien  berede 
neten  30  Seitionen  fehlten  nod>;  fetten«  be*  Uffido 
Geologico  finben  feit  1887  Sluinahmen  in  1 : 25000 
unb  1 : 50000  jur  Bearbeitung  einer  großen  geolog. 
.«arte  unter  3ugntnbclegung  ber  torftepenben  in 

1 : 100000  ftatt ;  Carta  itinerario  del  Regno  d'  Italia, 
24  SM,  in  1 :  JtOOOOO;  Carta  corografica  del  Regno 

d' Italia  e  delle  regioni  adiacenti,  35  Bl.  in 
1:500000  (tflor.  1890  -  93);  Carta  corourafiea 
ipsometrica,  35  Bl.  in  1 : 500000,  wovon  bi»  1901 

13  Bl.  oeröfientltcbt  waren;  Tvrt^fdie,  Carta  poli- 

tica  spezialc  del  Regne»  d1  Italia,  20  Bl.  in 
1:5(M)(MK)  CHom  189.'});  Carta  d1  Italia,  6  Bl.  in 
1:800000  (1896);  Carta  d' Italia,  1:1000000 
(1896);  Carta  delle  ferrovic  c  delle  linee  di  navi- 

gazione  del  Regno  d'  Italia,  2  SM.  in  1 : 1  000000 

(IKom  1900);  Carta  idroRratica  dell' Italia, 
1:1000(HK)  (feit  1SH7);  Atlaute  statistico  del 

Regno  d'  Italia,  in  (!  Bl.  CJlom  1887);  Bogel,  Harte 
»on  Italien,  4  Bl.  in  1 : 1500000  (Wotba);  (£ora, 

Carta  altimetrica  e  batometrica  del  Regno  d'Italia, 
1 :  2000000  cHom  18K8>;  ugl.  au*  Staoenhagen, 
Italien«  Martenrocfen  in  gefrticbtlid^cr  Entmidlung 
(Seitfcbrift  ber  ©efelljcbaft  für  (trbluube  ju  Berlin, 
Sobra.  litoi). 

o»cfrtnd)tc.  Die  älteften  gefcbicbtUcb  betannten 
Bewohner  ber  ttal.  öalbinfel  würben  im  SUtcrtum 
ielbft  für  Slutorttboncn  gehalten,  bilben  aber,  mit 

Sluönabme  ber  Ctrueter,  nad)  ben  (*rgebniiicn  ber 
neuern  ftorfdntng  ein  ©lieb  be*  großen  inboger* 
man.  Stamme*,  welche*  mit  bem  Flamen  ber  ttal. 
Böller  bezeichnet  wirb.  (S.  ̂ talifcbc  Böller  unb 
Sprachen.)  Die  ©efcbid>te  biefer  Böller  ift  eng  mit 
ber  <Sntwidlung*gcfcbicbte  be*  Mömifdben  Meicb* 

oerbunben  unb  gebt  feit  9JUtte  be*  8.  Sabrfc.  v.  6bc. 
in  ibr  auf.  (S.  :Hom  (als  üRepublit].) 

1)  3-  wäbrenb  ber  Bölterwanberung  im 
Beji&Dboater*,  ber  Oftgoten  unb  Vauao 
barben,  ber  ©rieeben  unb  be*  Bapfte*  (476 

—  774).  SU«  ben  Untergang  be*  BWtrömifdjen 

üHeid)*  unb  ben  jjeitpunlt,  Don  bem  ab  3«  auf*  neue 
eine  gefonberte  ©efebiebte  ju  baben  beginnt,  betradb- 
tet  man  ben  (f inbrud)  Cboater*  (f.  b.)  an  ber  Spibc 
einer  au*  Joerulern,  iHugiern  unb  anbem  german. 
Böllerfdjaften  gemifdjten  Barbarenfcbar.  Die  röm. 

Berfaffung  unb  Berwaltung  be*  üanbe*  blieb  er- 
halten. Bernicbtet  mürbe  bie  .norrfdjaft  Cboater* 

nad)  nur  turjer  Dauer  burd)  bie  Dftgoten  (f.  b.),  bie 

wieberum  ein  halbe*  ̂ abrbunbert  fpdter  burd?  Be- 
lifar  unb  Warfe*  bem  oftröm.  Äaifertum  unterlagen. 
Unruben  unb  einfalle  anberer  german.  Stämme 
mieberbolten  fid)  aueb  in  ben  nddbften  i^abren,  bi* 

bie  2angobarben  (f.  b.)  ber  bn;an:.  Brootn,ualDer= 

roaltung  im  gröfeem  leil  üon  ̂ .  ein  6nbe  maebten. 
568  brangen  jene  Don  Bannomen  ber  in  ,V  ein,  um 

febritttueife  ̂ riaul,  Benetien  unb  Sigurien  ;u  ge- 
winnen;  Baoia,  ba*  nad)  breijdbriger  Belagerung 

572  eingenommen  »urbe,  mad)te  ber  Sangobarben* 
fönig  Sllboin  (f.  b.)  jur  ̂ auptftabt  feine*  neuen 

'Jieicp*.  Säbrenb  bie  ©rieeben  fieb  auf  iHaoenna 
unb  Sübitalien  turüdgebrdngt  iahen,  gemannen 

jeftt  in  ;Hom  bie  Bdpfte  mebr  unb  mebr  ihre  be- 
perrfebenbe  Stellung,  tlad)  Sllboin*  ermorbung 
(573)  mdblten  bie  36  Jöeqöge  sundebft  (einen  Hönig, 
fonbern  festen  ihre  Eroberungen  auf  eigene  5<mft 
fort.  Ein  Angriff  ber  Jranten  bemirfte  enblid?  584 
bie  Slnertennung  Slutbari*,  toeldjer  nun  bie  mit 
ben  ©rieeben  berbünbeten  graulen  jurüdmarf  unb 
ber  beberrfebten  röm.  Beuöllerung  (Srleicbterung 
febuf.  Die  S(u*föbnung  mit  ber  letitern  trat  aber 

erft  unter  feinem  9fad>folger  Slgilulf  (590—616)  ein, 
ber  nim  tfatbolici*mu*  übertrat.  Die  6rfd>laffung 

unter  Slgilulf*  "Jtacbfolgertt  trat  uorübergebenb  ut= 
rüd  unter  flotbari  (636—652).  Die  golgejeit  aber 
bradjte  Sleicb*tcilungen  unb  ©infdlle  ber  ganten, 

Sloarcn  unb  ©rieeben.  sJ2eue  Bebeutung  gemannen 
bie  fiangobarben  unter  bem  tüchtigen  Öiutpranb 

(712-744),  al*  Bapft  ©regor  IL  fieb  im  Bilberftreit 
mit  ben  bpjant.  Haifern  auf  jene  ;u  (tiihen  genötigt 

fab.  SU*  jeboeb  an  Stelle  ber  Slbhdngigteit  oon  Bp: 
|anj  eine  f  olebe  t>on  ben  fiangobarben  ju  treten  brobte, 

rief  s^apft  Stepban  U.  bie  <jranten  um^ilfe  an,  bie 
754  unb  756  unter  Bippin  betabftiegen  »n&  l>en 
Öangobarbenlönig  SUftulf  (f.  b.)  jur  Slu*lieferung 
bc*  Erarcbat*  (f.  b.)  unb  ber  Bentapoli*  (f.  b.)  an 
ben  röm.  Stuhl  unb  jur  Slnertennung  ber  front. 

Cberbobeit  jwangen,  ber  fid)  halb  nadjljer  aud»  bie 
•fterjöge  oon  Spoleto  unb  Beneoent  unterteilten. 
(S.  itiftorifdje  Harten  oon  Italien  1.) 

2)  Bereinigung  be*  langobarbifeben 
mit  bem  deiche  Harl*  b.  ©r.;  unter  ben 

fäcbfifeben  unb  erften  f räntifdien  Haiiern 
(774—1056).  Die  Stellung  bc*  legten  Üangoharbcm 
lönig*  Deftberiu*  (f.  b.)  hatte  ftcb  ju  befeftigen  ge= 
| ebienen  bureb  feine  Berf ebwdgcrung  mit  Harl  b.  0r. ; 
ber  erbitterte  Streit  jeboeb,  ber  fieb  eielmebr  an 
biefe  tnüpfte,  bemog  Harl  b.  ©r.  um  io  mebr,  bem 

Stufe  be*  »on  ben  ?angobarbcn  auf*  neue  bebrÄng; 
ten  BaPfte*  golge  ,ut  leiften.  773  ftieg  Harl  über  Den 
'JJtont-IIeni*  unb  St.  Bernharb  berab  unb  cruoang 
im  3Ülri  774  bie  Übergabe  oon  Ba»ia;  Deftberiu* 
uerfebwanb  in  einem  fränf.  Älofter,  wäbrcnb  ba* 
Sangobarbenreieb  bem  grdntifcben  angegliebcrt 
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würbe.  (**  oerblieben  jebod)  jenem  feine  eigenarti=  I 
gen  (*mridrtungcn ,  nur  bafe  an  Stelle  ber  lango= 
barb.  fcerjöge  meift  fränt.  trafen  geiettf  würben. 
Der  Vapft,  an  ben  aufeer5Hom  bet  ganje  früher 

gried).  ©efi&  in  SJtittel;  unb  Cberitalien,  bie  ©runb* 
läge  be*  Kird)enftaate*  (f.  b.),  tarn,  gemann  jwar  fo 
einerfett*  an  ÜJtadjt,  geriet  aber  ajeicbjeittg  in  eine  j 
tbatfäcblid)  abhängige  Stellung  gegenüber  Karl 
b.  @r.,  ber  bei  (einem  britten  3ug  na*  %  (780/781) 
fein  Söbndjen  Pippin,  ba*  bann  in  Vaoia  blieb, 

oom  Zapfte  jium  König  oon  3-  frönen  liefe.  Da* 
übrige  Untentalien  fomie  Sarbinien,  Siemen  unb 
(Sorfica  blieben  in  ber  £anb  ber  ©riechen.  3>on 

"Jtopft  2eo  III.  gerufen,  tarn  Karl  b.  ©r.  im  SBinter 
799  jum  fflnftenmal  nad)  %,  um  ftd)  am  2Betbs 
nacbt»fefte  800  jum  Kaifer  Irönen  ju  laffen.  Kaum 
etwa«  bat  auf  bie  ©ef&ichte  3*  in  ben  folgenben 

3abrf)unberten  einen  fo  beberrfebenben  (Jinfluft  au*; 
geübt,  als  bie  ̂ Bemühungen  ber  Väpfte,  ftd)  oon  ber 

Obmacbt  be*  fo  in  ber  iwnb  ber  ©ermanen  mteber-- 
bergeftellten  abenbldnb.  Kaifertum*  ju  befreien,  unb 
bie  immer  erneuerten  ©egenanftrenaunaen  ber  bcut= 
feben  Kaifer.  SRtt  ben  ©riechen  unb  SBeneoent 
machte  Karl  b.  0r.  nad)  bem  lobe  Pippin«  812 
trieben  unb  übertrug  813  bie  ital.  König*trone  an 
Pippin*  Sobn  SBernbarb,  nach  beffen  3Hcnbung 
Cubwig  ber  fromme  3-  feinem  Sohne  fiotbar  gab. 

$n  ben  Sötrrcn ,  in  weld?e  Cubwia*  be*  frommen 
spätere  Neicb*teilungen  ba*  Slbcnbtanb  ftürjten, 
Derblieb  jwar  Cotbar  3-,  aber  Sicilien  ging  an  bie 
Sarajenen  828  ocrlorcn.  Deren  1$lünberung*jüße  ! 

gegen  Unteritalien  unb  felbft  gegen  :Kom  bauerten 
auch  unter  Cotbar*  Sobn  unb  ̂ aebf olfler  Cubmig  II. 

(855—875)  fort.  9lad)  be*  tinberlofen  Cubwig  Job 
fefcte  ftd)  rafd)  Karl  ber  Kable  oon  Jranlretd?  in 
ben  Söefit»  ber  italienifdjen  unb  ber  Kaifcrlrone. 
Diefem  folgten  al*  Könige  oon  3-  bie  Söbne  Cubmig« 
be*  Teutleben,  Karlmann  unb  Karl  ber  lüde, 

•«ad?  Karl«  be*  Diden  lob  (888)  erbob  fid)  in  3., 
in  beffen  Süben  bie  örtlichen  Sebben  unb  Sarajenem 
einfälle  fortgebauert  batten,  ̂ Berengar,  ber  9Ratt> 
graf  oon  #riaul,  unb  nahm  im  gebr.  888  in  ̂ aoia 
bie  Krone  oon  3.,  ertannte  aber  al*balb  bie  Ober; 
bobeit  ilrnulf*  an.  Unmittelbar  barauf  jebod) 
würbe  er  oon  ©uibo  oon  Spoleto  angegriffen  unb 

in  ben  Cften  oon  Cberitalien  jurüdaebrängt ,  not- 
auf  fid)  biefer  gleicbfall*  in  Lnuua  trönen  liefe, 
um  bann  891  aud)  bie  Kaif erfrone  an  ftd)  m  reifeen 
unb  892  feinen  Sobn  Cambert  jum  3)titregenten 
;u  erbeben.  Slrnulf,  oon  ̂ Berengar  gerufen,  maebte 

jtoei  öeerjüge  nad)  %,  auf  beren  erftem  er  894 
m  tyewia  bie  Krone  oon  3-  nabm  unb  auf  beren 
jweitem  er  Berengar  entfette  unb  fid)  in  JHom  jum 
Kaifer  trönen  liefe.  9tad>  feinem  Slbjug  erboben  ftd) 

^Berengar  unb  Cambert  auf*  neue  unb  oerftän= 
bigten  fid)  über  eine  Teilung  3*-  SU*  Cambert  für,; 
oor  Mrnulf  ben  lob  gefunben  batte  (898),  machte 

König  Cubmig  oon  SBurgunb  auf  beffen  sBefitj  in  ̂ . 
Änfprüdjc,  unb  Berengar,  hierüber  mit  ibm  En 
Streit  geraten,  fab  ftd)  901  unb  bann  roieber  904 
}ur  Jlucbt  vor  Cubmig  gelungen,  brad)te  ibn  aber 
bann  905  jugleicb  mit  Verona  in  f eine^dnbe,  worauf 
er  nodjmalö  bad  tarolinaifdje  5«  oereinigte.  Die 
Sarazenen,  unter  beren  töaubjüflen  bag  jerriffene 
Unteritalien  fortgelegt  ju  leiben  hatte ,  festen  fid) 

aud)  in  <yraf fineto  f eft ;  ferner  rief  eine  3ln*ai)l  roiber: 
fpenfttfler  3lbliger  gegen  ben  91«  jum  Kaifer  qc- 
frönten  Berengar  ben  König  Stubolf  oon  6od)= 

burgunb  berbei,  rceldjer  922  in  <Paoia  bie  Krone 
«rotfftau«'  »onocrfatloni-firfiton.   14.  «uff.  «. «.  IX. 

nabm.  Darauf  30g  Berengar  feinerfeit«  bie  Ungarn 
in*  Canb,  bie  nun  »erbeerenb  bi*  in  bie  ̂ rooence 
oorbrangen,  reäbrenb  SBercnflar  felbft  oon  einem 
ber  Seinigen  ermorbet  würbe  (924).  iHubolf  würbe 
aber  alSbalb  bie  6errfd?aft  über  3-  ftreitig  gemaAt 

non  öugo  oon  ber  ̂ rooence,  ber  fid)  92U  in  sJJlai- 
lanb  trönen  liefe,  bann  feinen  Sobn  Cotbar  jum 
ÜJtitregenten  erbob  (931)  unb  hierauf  burd)  ver= 
beiratunfl  mit  ÜHarojia  (f.  b.)  aud)  in  9iom  feften 

§ufe  ju  faffen  fuchte,  aber  oon  beren  Sohn  3Uoerid) 
au§  ber  Stabt  oerjagt  würbe,  öugo«  gewalttbdtiger 

Öem'diaft  fuebte  ber  940  nad)  Deutfd)lanb  geflüaV 
tete  Warfgraf  ̂ Berengar  von  %vtea  ein  ©nbe  ju 
ma*en,  inbem  er  945  mit  einem  J&eere  oon  bort 
berabjog;  icbod)  erft  nad)  iöugo3  Jobe  (950)  gewann 
Berengar  Slu«fid)t  auf  bie  unbeftrittene  öerrfebaft 

in  3.  MUein  Cotbar»  ffiitwe  2lbelbeibf  weld)e  SBe= 
rengar  mit  feinem  alSbalb  jum  2)tittönifl  erhobenen 
Sohn  3lbalbcrt  oermählett  wollte,  rief  oon  ßanoffa 
aus  Ctto  I.  umöilfe  an,  ber  951  über  bie  Sllpen  ftiea, 
um  fid)  mit  ber  A>anb  SlPclheibS  baS  Köniflrcid)  3. 
ju  erwerben.  iBei  feiner  JHüdfebr  nad)  Deutfd)lanb 
liefe  Ctto  feinen  Sohn  Konrab  al$  Regenten  in 

"Ivuna  jurüd,  oon  bem  Berengar  gegen  fieiftunpi 
beS  CebnSeibeä  fein  Köniatum  jurüderbielt  (952). 

3Bdbrenb  aber  Ctto  in  Deutfcblanb  in  Stnj'prud)  qv nommen  war,  {chattete  Berengar  in  wieber  wie 

ein  unabhängiger  Aürft,  oerfolgte  bie  Slnbänger; 
f  d?aft  SlbetbeibS  unb  beä  beutf  eben  König«  unb  madbte 

fid)  i^apft  ̂ obann  XII.  jum  Seinbe.  3Jon  leftterm 
gerufen,  hielt  Dtto  feinen  glänjenben  Ginjug  in 
tyaoia  (961),  oon  wo  er  fid)  jur  Kaiferfrönung 

(  >.  ftebr.  962)  nad)  9tom  begab.  Die9cieberwerfung 
^Beren^ar« ,  hebuf ss  beren  Ctto  nad)  tyavia  jurüd- 
tebrte,  würbe  aber  nod)mal£  hinau«gefd)oben  bureb 

eine  (Erhebung  4üomS  für  SBerengar«  Sobn.  Otto, 
nad)  Mom  jurüdgefebrt ,  liefe  ben  entwichenen 
Johann  XII.  abfegen  unb  für  ihn  2eo  VIII.  (6.  91oü. 
963)  erheben;  bann  wanbte  er  ftd)  wieber  nach 
Cberitalien,  wo  ed  ihm  enblid)  gelang,  roeniaftene 
iBerenflar«  habhaft  ju  werben.  Erhebungen  ytom« 
jwangen  iebod)Cttonod)  jweimaleinjugreifen:  964 

liefe  er  Johann«  XII.  %))ad)jolger  ber  pdpftL  SDürbe 
enttleiben  unb  Ceo  VIII.  mteber  einfeljen  unb  feftte 
fo  bie  ?Inerfennung  be«  Kaifer«  ale  oberften  fterrn 

auch  be«  Zapfte*  burd) ;  966  jog  er  wegen  eine»  Sluf  ■■ 
ftanbe«  für  Slbalbert,  ben  nach  Konftantinopel  cm 

tommenen  Sohn  unb  vJ)tittÖnig  Berengar«,  au* 
Deutfchlanb  herab  unb  liefe  967  feinen  Sobn  Ctto 

in  :Hom  jum  Kaifer  frönen,  um  bann  einen  s-Borftofe 
gegen  Sübitalien  ju  machen.  Otto  II.  tonnte  jebod) 
nad)  feinem  iHegierungaantritt  erft  980  nach  3- 
tommen;  981  befudjte  erJHom,  um  fich  trönen  ju 
laffen  unb  bann  oon  hier  au«  bie  Unternehmungen 

feine*  3tater*  gegen  Unteritalien  wieber  auf  juneh- 
men.  üiachtem  er  ben  ©riechen  ÜBari  unb  Jarent 

abgenommen  unb  bie  Sarajenen  gefcblagen  hatte, 
erlitt  er  bei  beren  Verfolgung  in  ber  9labe  oon  &o 

trone  eine  fchwere  51teberlage.  Unter  neuen  iHüftun= 
gen  würbe  er  7.  Xej.  983  ju  JHom  oom  lieber  hin= 
weagerafft.  Die  5Rinberjährigteit  feine*  idjon  oor 
ber  in  Verona  jum  König  oon  Deutfd)lanb  unb  ,V 

erwählten  Söhnd)en«  Ctto  III.  eröffnete  in  3-  wie- 
ber ba*  ̂ elb  für  bie  örtlichen  3f>ifte  geiftlicber  unb 

weltlicher  Machthaber,  unb  in  iRom  erbob  fid)  bie 
Familie  ber  Sre«centier  (f.  (Ere*centiu*j,  um  nun 
eine  Stellung  ju  gewinnen,  wie  fte  oor  Ctto*  I. 

Ginflreifen  bie  jamilie  ber  3Äarojia  unb  bie  ©ra^ 
fen  oon  Ju*culum  innegehabt  batten.  SUlein  febon 
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996  tarn  Ctto  III.  na*  ÜHom ,  wo  er  einen  Deut* 
fcben,  ©regor  V.,  al*  ̂Japft  einfette,  ber  tbn  jum 
Kaifer  frönte,  »vorauf  er  in  ÜJtailanb  au*  toie  Krone 
oon    nabm.  Slu*  $eutf*lanb  ftieg  Otto  III.  f*on 
997  mieber  b«ab,  um  tn  SRom  ben  aufftänbtgen 
©reScenttu*  mit  feiner  2lnbängerf*aft  binri*ten 
ju  lallen  unb  Sploefter  II.  jum  ̂ iapft  einjufetjen 
(998).  5ta*  feinem  früben  £obe  ($an.  1002)  mürbe 

jtu  l'auia  oon  ben  Italienern  Slrbutn  (f.  i.)  von 
Sorea  jum  König  erboben.  5118  aber  f>etnn*  II. 

ielbft  uon  35eutj*lanb  beranjog  (1004),  fafc  ft* 
Slrbuin  jwar  alsbalb  im  ött*e  gelaffen,  allein 

au*  öeinri*  II.,  14. ÜRai  in  $aoia  jum  König  ge- 
frönt, erlebte  no*  am  felben  Jag  eine  ©egen* 

erbebung,  bie  ibn  mm  eiligen  Stbjug  au*  AV  »mang. 
3)  ort  befebbeten  ft*  nun  bie  awifcpen  Slrbutn  unb 
.freinri*  geteilten  2  tabte,  Herren  unb  3Hf*öfe ,  bt* 

JÖeinriA  II.  jum  zweitenmal  (1013)  na*  sJJaoia 
tarn,  worauf  Slrbuin  ft*  in  ba*  Klofter  $ructuaria 
ntrüdtog.  JDier  ftarb  biefer  letjte  nationale  König 
;V*  balb  barauf.  Um  bie  @ne*en  oollenb*  au* 

Unteritalien  m  oerbrdngen,  menbete  ft*  ̂ apft  S3e* 
nebilt  VIII.  1020  an  Joeinri*  n.,  ber,  1021  jum 
brittenmal  perabgeftiegen,  öeneoent,  Neapel  unb 

bie  anbem  grie*if*en  unb  freien  Stdbte  jur  Sin* 
erlennung  feiner  Swbeit  jmang,  einen  bauemben 

Erfolg  iebo*  bamit  ni*t  errei*te.  4lbnli*en  6ba= 
ralter  batte  ber  erfte  Borftofs  Konrab*  IL,  ber  ft* 
1027  na*  Mom  $um  Empfang  ber  Kaiferfrone  begab 
unb  bei  feinem  SIbjug  au*  ben  GrjbifAof  Stribert 

({.  b.)  mit  ber  Orbnung  ber  bortigen  Singelegen: 

peilen  betraute;  biefer  Dermo  Ate  aber  be*  :^rn"tce- jwif*en  nieberm  unb  bobem  Slbel  ni*t  Joerr  m 
werben.  3u  beffen  Beilegung  tebrte  Konrab  Gnbe 
1036  felbft  na*  Cberitalien  jurüd,  wo  er  bie 
Vcben  au*  be*  Keinen  Slbel*,  ber  ißaloafforen, 

erbli*  ma*te.  2>ur*  biefe  3crfplitterung  ber  'JRa*t 
be*  Slbel*  in  Heine  Stüde  oerni*tete  er  jwar  beffen 

©efdbrliAteit,  jerbraA  aber  au*  ba*  lebte  3oA  für 

ba*  aufftrebenbe  Bürgertum,  welAe*  f*on  bamal* 
in  ÜJtailanb  bem  Kaifer  erfolgrei*en  Biberftanb 
entgegenfe&te.  Dbne  ÜJtailanb*  öerr  geworben  ju 
fein,  30g  Konrab  jur  Unterftütjung  be*  »on  ben 
^Baronen  bebrängten  SBenebitt  IX.  na*  !Rom.  Dann 

bra*te  er  bie  taiferL  3Jta*t  no*mal*  in  Unter» 
italien  jur  (Geltung  unb  belebnte  bort  ben  Ütor« 

mannen  iHainulf,  ber  fi*  eine  eigene  $errf*aft  ge* 
grünbet  batte,  mit  Sloerfa.  Chnen  anbem  ütor* 
mannenfübrer,  S)rogo,  belepnte  fpäter  (1047)  i>euv 
ri*  III.  mit  Slpulien.  ßr  mar  feinem  SJater  Konrab 
au*  in  3-  unbeftritten  na*gefolat  unb  batte  juoor 
in  9tom  Irdftig  Crbnung  gefdjaffen,  inbem  er  bie 

brei  gegeneinanber  aufgeftellten^Apfteabiettte.  3"J 
aleicb  aber  bra*  er  ber  iHi*tung  t>on  Glunp  (f.  b.) 
iöabn,  n>el*e  bur*  ibren  ?lnfpru*  auf  Döllige  Un^ 
abbängiflleit  be8  ̂ Japfttum*  oom  Haifertum  ben 
Kampf  jtüif*en  beiben  ©ewaltcn  oollenb«  jur  Steife 
bra*te.  (S.©iftorif*eÄarten»on  Italien 2.) 
3)3crftörung  ber  !aiferli*en  ÜHa*t  in 3. 

bur*  bie  ̂ fipfte,  Gntftebung  be*  unterita« 
lienif*en  Königrei*«  unb  ber  freien  ®e* 

meinroefen  im  nörbli*en  %  (1066—1868). 
^alb  na*  feeinri*«  III.  Jobe  tarn  ber  Kampf  itov 

f*en  Kaifer  unb  "Hapft  gum  Sludbru*.  3»ar  bie 
iöilbung  eine*  mittelitaL^ei**  unter  ©ottfrieb  (f.  b.) 
uon  Üotbrinaen  al*  einer  Vormauer  be*  $apfttum* 

gegen  bie  Kaifer,  bie  no*  unter  öeinri*  III.  begon= 
nen  batte,  lam  balb  in*  Stoden;  bo*  fübrtebie  spä- 

tere ;>nanfpru*nabme  Jo*cana*  bur*  bie  Kurie  ju 

bem  langwierigen  Streit  jwif*en  Kaifer  unb  $apft 

um  bie  ®ütet  ber  ÜRarfardfin  Watbilbe  (f.  b.).  "Jlo<b 
folgenrei*er  mar  bie  45erftdnbiaung  £eo*  IX.  mit 

ben  Normannen,  wel*e ]uerft  1059  von  'ufolau*  IL 
förmli*  mit  ibren  Eroberungen  in  Unteritalien  fowie 
mit  bem,  was*  fte  no*  fünf tig  in  Sicilien  ben  Saraje= 
nen  abnebmen  würben,  beleimt  würben.  (6. Sicilien, 

Königrei*  beiber.)  tiefer  Gingriff  in  bie  !Kei**-- 
re*te  entjünbete  f*on  wdbrenb  ber  §Unberjdbrigfeit 
^einri**  IV.  ben  Kampf  |wif*en  9iei*  unb  Kurie, 
wel*er  ba*  Öeben  biefe*  unfllüdli*en  >yürften  au*- 

füUen  foüte.  9ta*bem  ©regor  VII.  feinen  Dtüdbalt 
in  Unteritalien  oerftdrft  batte  bur*  iBelebnung  be* 
letjten  £angobarbenfürften  von  SBeneoent  unb  be* 
Normannen  9ii*ari>  von  Sapua,  f*ritt  er  mit  ber 

%$erf*drfung  be*  3m>eftiturftreite*  (f.  b.)  nun  em  ■ 
f  *iebenen  Singriff  gegen  bie  taiferL  Regierung  in 

mel*e  gerabe  bi«  ber  6errf*aft  über  bie  93if*öie 
amwemgften  entbebrenfonnte,  wdbrenb  erfi*glei*- 
jeitia,  wie  fein  Vorgänger  Slleranoer  IL.  mit  ber 
lütafle  be*  niebern  SBürgertum*  ber  oberital.  Stdbte, 

ber  $ataria,  gegen  bie  rei**treuens3if*öfe  oerbanb. 
Öeinri*  IV.  erllarte  nun  ben  ̂ iapft  für  abgefegt,  fab 

ft*  aber  1077  ju  ber  Demütigung  Don  (£anoffa  ge= 
jwungen,  um  bie  Bereinigung  feiner  übermä*: 
tigen  beutf  Aen  ©egner  mit  bem  ikpft  ui  werbin= 
bern.  »I*  aber  ©regorVIL  fiA  fAUefjUA  boA  für 
ben  ©eaenfftnig  iKubolf  oon  iHpeinfelben  ertldrte, 
ftellte  Jöeinri*  IV.  tbm  Sibert  oon  9tat>enna  al* 

Victor  III.  entgegen  unb  fticg  felbft  naA  ber  Ser- 
ni*tung  ̂ Hubolf*  unb  bem  Steß  ber  Kaiferli*en  bei 

vJ)tantua  (15.  CiL  1080)  über  bie  a  nippen  ber  Vlarl 
grdftn  ÜRai h ü rc  von  2 u -aen  uim  jweitenmal (1081) 
über  bie  Sllpen.  @r  mürbe  iebo*  9lom*  erft  1084 
6ea  unb  mufite  al*balb  na*  feiner  Kaifertrönung 
cor  bem  berangiebenben  Robert  ©ui*carb  (f.  b.) 

wieber  na*  Horben  )urüdwet*en  sBdbrenb  :Ho 
bert  ben  $apft  mit  ft*  na*  Salerno  nabm .  erlitt 
Joetnri*  IV.  im  ©ebiet  oon  3Jtobena  eine  9tieber= 
läge  bur*  bie  Seute  iUatbilte»,  brang  aber  bann 

bei  feiner  britten  &nmefenbeit  in  (1090—92)  mit 
©lud  gegen  biefe  üor.  3)iefe  ßrtolge  oeranlafjten 
ieöo*  bie  entf*teben  jur  Kurie  baltenben  Stdbte 
Cberitaliend/Iltailanb^remonafSobiunb^iacenja, 

ft*  auf*  neue  ;n  erbeben  unb  ben  erften  Sombarbi- 
f*en  v^un t  ;u  f*lie|ien.  Sin  biefe  fdblof)  ft* ,  oon 
&einrt*abfallenb,  feindltefterSob^nKonraban,  ber 
ft*  1093  in  ÜJionja  jum  König  uon  %  frönen  liefe 
unb  1095  ft*  mit  ber  £o*ter  iHoger*  L  uon  Sicilien 

oermdplte.  (Sine  mirlli*e  3Jta*tfteUung  in  ̂ .  ge* 
wann  jebo*  Konrab  ebenfowenig  wie  lein  yjatcr 

bei  feinem  nierten  Slufentbalt  in  3f.  (1094 — 97). 
Bielmebr  bilbeten  bie  Stdbte  in  biefer  3«t  allem* 
balben  na*  SHailanb*  Siorbilb  ihre  republitanif Ae 

3Jerf affung  oollenb*  au* ,  bo*  beim n t en  fte  bie  ge-- 
wonnene  SclbftbenliAleit  nind*ft  jur  gegenfeitigen 
erbitterten  SBelämpfung.  3)iefe  3n>ifte  erlei*terten 
ben  ̂ orftofe  fieinri**  V.  (1110),  wel*er  jwar 
il'iailanf  oerfAloffen  fanb,  na*  einem  9tei**tag 
auf  ben  iHonealifaSen  gelbem  unb  feiner  $erftdn= 
bigung  mit  3Ratpilbe  aber  über  Jo*cana  auf  9tom 
oorbrang  unb  bort  $af*ali*  IL  gefangen  nabm. 
Ü)ie  (frbebung  ber  Kurie  unmittelbar  na*  feinem 

Slbjug  jmang  1116  fieinri*  V.  ju  einem  iweiten 
3ug  na*  3v  »elAer  iebo*  ber  taiferL  ÜJtaAt  in  3- 
teinen  3unmA*  braAte.  3"  bem  naA  öeinri**  \ . 

Zoto  au*gebro*enen  a  b r cuü rei t  fegte  ft*  ber  >>  p b  e i  \  ■■ 
ftaufe  Konrab  al*  König  in  %  (1128)  feft  gegen 
Cotbar  oon  Suplinburg,  gab  aber,  oom  $apft  unb 
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halb  auch  von  9Ttai(anb  im  Stiege  gelaffen,  nad) 

furjer  3eit  feinen  SJerfud)  auf.  93on  bleibenben 
folgen  mar  Dagegen  bie  ÜBereinigung  von  ganj 
Unteritalien  unb  Sicilien  al«  Königreich  unter 

iHoger  II.  Tiefer  batte  in  Snatletu«  II.  ju  9tom  fei- 
nen © eaenpapft  gegen  ̂ nnocen,?  1 1.  fieserer  f ab  ftcb 

fo  juerft  jur  flucht  nad)  granfreid)  genötigt  unb 
fudtfe  bann  feine  Stüfce  an  Kaifer  Cotbar,  mit  neb 
ehern  er  1133  ein  SIbtommen  über  bie  iUatbilbii*cn 

(Hilter  traf.  I  a  aber  fiotbar  auch,  bei  feinem  jmeiten 

Mömerjua  nur  an  ber  £>erftellung  ber  laijerl.  9Jtad?t 
über  bie  totäbte  Cberitalien«  arbeitete,  f  cbloft  3nno= 

cenj  II.  nad)  Hnalletu«'  II.  lob  ̂ rieben  mit  Stöger, 
inbem  er  bie  von  jenem  (1130)  oolljogene  Krönung 
iHoger«  jum  König  anertannte.  Konrab  III.,  ber 
i5obenftaufe/  iab  fich  burd)  feinen  Kampf  mit  ben 
helfen  völlig  au«  y.  ferngehalten.  SBäbrenb  in 

biefer  3eit  Ärnolb  (f.  b.)  oon  JBrefcia  in  :Hom  auf» 
t  unb  fn biet  ber  Stabtabel  bie  Stabtregterung 

aneignete,  fd?offen  bie  innern  ̂ arteitdmpfe  ber 
Stäbte  Cberitalien«  unb£o«cana«  unb  beren  gegen« 
feitige  gebben  mangel«  äufierer  Sebrobung  üppig 
empor.  Tiee  bot  ftriebrid)  I.  bie  ̂ tudftcbt ,  biet  bie 

l'Iad't  be«  Kaisertum«  mieber  jeigen  \n  tönnen. 
lern  Stufe  bei  IjJapfte«  f  olgenb,  jog  er  1 154  nad)  3-, 
um  aläbalb  ben  Krieg  gegen  SJlailanb,  ba«  fid)  um 

botmäfeig  jeigte,  ju  eröffnen.  Ter  Berftörung  nament* 
lid?  von  lortona  folgte  ftriebrieb«  König«frönung 
ju  paoia  (1155)  unb  bie  Kaifertrönung  ju  9lom. 

3n  'Horn  mürbe  Slrnolb  oon  Sörefcia  bem  Zapfte 
abgeliefert,  e«  erhoben  ftcb  aber  al«balb  Unruben, 
bie  ftriebrieb  ,mm  üerlaffen  ber  Stabt  unb  %$  be 
wogen,  etilem  fchon  1158  febrte  er  an  ber  Spilje 
eine«  groften  i>eer«  nad)  Cberitalien  jurüd,  reo 
Wailanb  bie  Kaiferlicben  injwifcben  jum  Seil  nieber* 
geworfen  batte  unb  in  iBetbinbung  mit  bem  ̂ Japft 
unb  König  ffiilbelm  L  von  Sicilien  getreten  war. 

ÜJiailanb  würbe  burd)  milbe  93ebingungen  jur  (*r= 
gebung  gebracht  (7.  Sept.).  Ter  Umftanb  jeboeb, 
bafe  ftriebrid)  auf  ba«  röm.  tfteebt  unb  verfd>ol= 
lene  ©ebiet«anfprücbc  uirüdgriff  unb  bie  Stäbte 

jur  Annahme  faiferl.  93ögte  (i.  Podeste)  nötigen 
wollte,  brachte  al«balb  ben  Kampf  auf«  neue  ii.m 

Slu«brud),  in  wetcbemjyriebrtd)  mit  ber  völligen 
Schleifung  SJlailanb«  w&x\  1162)  bie  Söänbigung 
Cberitalien«  erreichte.  Allein  fchon  11G4  hatte  in 

ben  Stdbten  ber  SBiberwille  gegen  bie  (aiferl.  $>ögte 
einen  in  leben  ©rab  erreicht,  ba&  ftcb  ein  23unb  ber 
Stäbte  Verona,  5Jicenja,  $abua  unb  Urevifo  bilbete, 
bem  bann  auch  3Jcnebig  beitrat.  Siacbbem  tfriebrid) 

1164  einen  erfolglofen  Singriff  auf  biefen  Stäbte^ 
bunb  gemacht  batte,  wanbte  er  ftcb  1 166  gegen  iHom, 
wo  in  Mleranber  III.  feine  itai.  SBiberfacbcr  ihr 

ruupt  hatten.  Slber  in  lurjem  jwang  ihn  eine 
£  ernte  jur  flucht  au«  ,V ,  unb  gleichzeitig  bilbete 

fuh  im  npnl  1167  ber  grofee  Sombarbifcbe  s-öunb 
ber  6tabte  ßremona,  Bergamo,  Srefcia,  SDlantua 
unb  Jerrara,  ber  ftcb  atebalb  mit  bem  ißeronefer 
$unb  Dereinigte,  bann  ba«  wieber  aufgebaute  SWau 
lanb  fowie  bie  übrigen  oberital.  großen  Stäbte  in 

ftcb  aufnahm.  Sticht  oeigetreten  waren  bief em  v3unbe 
nur  ©enua  unb  bie  to«can.  Stdbte  iowie  Slncona. 

1  er  Kaifer,  ber  1174  wieber  nach  3-  geigen  war, 
erlitt  29.  ÜJlai  1176  burd)  ben  Sombarbifchen  58unb 
bie  fchwere  9Ueberlage  »on  Üegnano,  bie  ibn  ju  neuen 
Unterbanblungen  ;wang;  e«  gelang  ihm,  hieran» 
ber  III.  im  ̂ rieben  tu  5Jenebig  »on  ben  Öombarben 
tu  trennen  unb  bieje  nun  ;u  einem  ̂ orfrieben  ju 
beftimmen.  2)er  25. 3"ni  1183  gefcbloffene  triebe 

oon  Konftan ;  ertannte  bann  ben  oberital.  Stdbten 
bie  Freiheiten  m,  welche  Tie  feit  Heinrich  V.  befeffen 
hatten,  in«befonbere  bie  Regalien  innerhalb  be« 

|  Seicbbilbe«.  bie  Konfularoerfaffung  unb  ba«  ̂ ü:i r  - 
ni«:  unb  5ebbered)t;  ber  Kaifer  behielt  ftcb  nur  bie 
übliche  Üeifteuer  ju  ben  Stömerjügen  unb  bie  3n= 

oeftitur  ber  Konjuln  oor.  33on  weittragenber  ̂ e= 
beutung  für  bie  ©ejefaide  ̂ .«  war  ba«  fteft,  welche^ 
nun  Kaifer  Äriebrtd)  bei  feinem  fechften  Stömer: 
jug  in  iUtailanb  feierte,  bie  Vermählung  feine« 
Sobne«  ̂ einrieb  mit  ber  Crrbin  Sicilien«  unb  Untere 
italien«,  Konftanje,  burch  welche  auf  bie  völlige 

tSinfchnürung  be«  ̂ apfttum«  jwifchen  bem  Könige 
tum  ber  Staufer  im  Süben  unb  beren  Kaifertum 
im  Horben  bingefteuert  unb  fo  ber  Kampf  jwifeben 
Kaifer  unb  $apft  in  %  auf  feine  Spt&e  getrieben 
würbe.  Tie  oberital.  Stdbte,  welche  in  biefem 

ütingen  feinerjeit  ben  v$dpften  jum  Sieg  verhelfen 
follten,  würben  jundchft  grofeenteil«  burch  ©naben« 
Verleihungen  gewonnen.  Stach  bem  2obe  Kaijer 

^riebrich«  unb  König  SBilbelm«  II.  fegte  ßetn* 
rieh  VI.  fein  ©rbreebt  auf  Unteritalien  gegenüber 
einer  normann.  Slationalpartei  burch,  welche  ben 
Saftarb  Jantreb  von  fiecce  auf  ben  Ihrem  erheben 
wollte.  Stach  Heinrich«  frühem  lob  fuefate  $apft 

Jnnocenj  III.,  welcher  jum  SJormunb  be«  jungen 
griebrich  IL  beftellt  mar,  al«balb  bie  Abtrennung 
Unteritalien«  vom  Kaifertum  burch  $tnertennung 

be«  ©uelfen  Cito  IV.  anzubahnen.  Tiefe  Be- 
mühungen fcheiterten  aber,  ba  Dtto  IV.,  in  JHom 

jur  Kaifertrönung  erfchienen  (1209),  al«halb  ben 
ißerfu6  machte,  auch  Unteritalien  in  feine  lUacbt 
ut  betommen.  ©egen  ihn  würbe  baher  ̂ rieb< 
rieb  II.  vom  Zapfte  3"nocenj  III.  aufgeteilt,  ber 

nun  felbft,  1220  jum  Kaifer  gefrönt,  nicht  nur 
in  Unteritalien  unb  Sicilien  ein  übermächtiger 
Siacbbar  ber  ̂ Jäpfte  ju  werben,  fonbern  biefen 
auch  ihre  legte  Saffe,  bie  Kreujjüge,  au«  ber 
.t)anb  ju  fpielen  brohte,  inbem  er  bie  unfprüche  auf 
^erufalem  (1225)  unb  bamit  bie  Leitung  ber  ganjen 
3treujjug«bewegung  an  ftcb  brachte.  3Bäbrenb  bem 
gegenüber  in  Cberitalien  unter  gührung  ÜWailanb« 
ber  üombarbif  che  Stdbtebunb  neu  erftanb  (1226),  ver: 

bangte  'b a vi t  ©regor  IX.  wieberholt  ben  iBann  über tfriebrich,  ber  jebod)  mit  Gjjelino  (f.  b.)  ba  Stomano 
1236  glüdlid)  gegen  bie  ein  einleben  Vombarben  vor< 
brang  unb  1237  bie  ÜRaildnber  bei  Qortenuova  ent- 
fcheibenb  fchlug ,  um  ftcb  nun  gegen  ben  Ikpft  ju 
wenben,  ber  gegen  ihn  1240  ein  Konjil  jufammen« 
berufen  batte.  Se&tere«  vereitelte  ber  grofee  See« 

Tieg  ber  s^ifaner  bei  ÜJleloria,  wo  bie  flotte  unb 
Wacht  be«  guelüfeben  ©enua,  ba«  bie  franj.  Prä- 

laten jum  Konjil  beförbem  wollte,  für  3at)re  ver* 
nichtet  würbe.  Slachbem  $apft  ̂ nnocenj  IV.  ben 

Kampf  gegen  ̂ riebrich  wieber  auTgenommen  hatte, 
folgten  vergeblichen  ̂ rieben«unterhanblungen  be« 
Kaifer«  feine  Stieberlage  oon  Sittoria  (1248)  unb 
bie  ©efangennebmung  feine«  triegStücbtigen  Sob: 
ne«  dnjio  (i.  b.).  Ter  tob  Äriebrich«  (1250)  unb 
ber  fchon  vier  §al re  barauf  erfolgte  lob  feine« 
Stachfolger«  Konrab  IV  welcher  fich  1251  in  Unter= 
italien  feftgefetjt  batte,  bcfcbleunigte  ben  Untergang 
ber  ftaufiicben  ÜDtacbt  in  3-  3>var  übernahm  ju- 

ndchft «yriebrieb«  II.  Saftarbfobn  üJianfreb  bie  3it- 
gierung  Unteritalien«  unb  Sicilien«  mit  ©lüd  unb 
liefe  ftcb  auf  bie  falfche  Nachricht  von  Konrabin« 
Jobe  bin  1258  jum  König  frönen;  aber  in  Cber= 
italien  erlag  1259  ßjjelino  bei  daffano  ben  SJlai« 
Idnbern.  Sil«  ftcb  IDlanfreb«  Stacht  auch  über  SJUtteU 

49* 
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Italien  au*jubebnen  begann,  fnüpfte  Urban  IV.  mit 
Karl  (f.b.)  bon  3Iniou  SBerbanblunßen  an,  bie  bann 
©lernen«  IV.  jum  &bfd)lufe  brachte.  Karl  würbe 
jum  Senator  von  Korn  erwdblt  unb  ber  Kreujjttß 

gegen  3Jcanfreb  geprebißt.  ÜJlanfreb  liefe  fid)  26.  $ebr. 
1266  ju  ber  Schlacht  von  Seneoent  binretfeen, 
unterlaß  aber  unb  tarn  felbft  ui.  2er  jwei  3abre 
barauf  bon  Konrabin  unternommene  3uß  fanb  fein 

(*nbe  in  berSd?lad)t  bonJaßliacojjo  (23.2luß.  126«) 
unb  ber  $inrid>tunß  biefed  legten  £obenftaufen 
unb  hatte  nur  ben  Crfolß,  bem  £afe  ber  ©uel|en 
unb  ©bibellinen  3-*  neue  Nahrung  jujufübren. 

^b*  Streit  bereitete  nun  allentbalben  ber  bürger 
liehen  Freiheit  ein  @nbe  unb  jpielte  bie  äerrfepaft 
einjelnen  fflbrenben  3lbel«famtlien  in  bie  $dnbe. 
4)Kdmpfeber  3tnjou  unb  Äraßonier  im 

Süben,  Scböpfunß  be«  fpdtern  Kirchen- 
ftaated  unb  Gntwtdlunß  ber  fpdtern  o,xb- 
lern  Staaten  in  £o«cana  unb  Oberitalien 

(1268—1492).  Äarl  L  von  Slnjou  war  6.  Jan.  126« 
ju  9tom  im  Sluftraße  be«  ̂ apfte«  jum  Köniß  bon 
Sicilien  ßerrönt  worben;  aber  e«  bauerte  nicht 
lanße,  fo  erbeb  fid)  ba«  SÖoIl  in  ber  Sictlianifcbcn 

Siefper  (f.  b.)  ßeßen  bie  habgierigen  unb  gewalt* 
tbdtißen  ftranjofen.  $er  Köniß  Bieter  oon  2lra= 
gonien.  burd)  (eine  ©atttn  Konftanje  Grbe  ber 

ftauftfepen  Slnfprüdje  auf  Unteritalien,  (anbete 
fdjon  30.  »uß.  1282  auf  ber  3nfel,  wdbrenb  9ioßer 
oon  Mona  Karl  I.  tum  Slbjuß  oon  SJleffma  jwang. 
Karl  IL,  ber  bei  einem  jweiten  Seefieß  oon  Noger 
(1284)  aefanßen  ßenommene  Sobn  Karl!  I.,  würbe 
brei  3<»W  nad?  be«  legtern  Job  (1285)  nur  ßeßen 

Sbtretunß  Sicilien«  an  ben  jweiten  Sobn  vjTeter« 
oon  Mraßonien,  ,U!ob ,  freiaetaffen,  erneuerte  aber 
alsbalb  im  iBunbe  mit  ̂ ranfreid)  unb  ßaftilien  ben 
Ärieß  ßeßen  bie  Slraßonier.  3118  aber  biefe  1296 
auf  bie  fXnfet  oerjtcbten  wollten,  rief  ba«  Sott  ben 
britten  «ruber  be«  linberlo«  oerftorbenen  ̂ cter, 
ftriebrid)  III- ,  jum  Köniß  au«,  griebrid)  erreiebte 

benn  aud)  fcpliefelid)  in  bem  grieben  oon  1303  tbat- 

l"dd)lid)  bie  bauernbe  5eftfe&unß  feiner  ftamilie  auf 
ber  3nfel,  irabrenb  gleich  jeitiß  ba«  ̂ apfttum  burd? 
bie  gemaltfame  SJerpflanjung  na<b  Sloißnon  ftd)  um 

bie  $rücbte  feiner  $olitiI,  ber  3ertrümmerunß  i«: 
ber  ttarfen  SWacbt  in  3-,  betroßen  jab.  93on  ben 
babemben  Parteien  gerufen,  flieg  erft  wieber  §t\n> 
rieb  VII.  1310  nad)  IjJ.  \)etai>,  wo  er  oorüberßebenb 
bie  laiferl.  ÜJcad)t  wieber  aufjufriid?en  febien.  1312 
im  Sateran  gefront,  wdbrenb  ibm  Köniß  Robert 
ton  Neapel  bewaffnet,  aber  untbätig  im  äiatifan 
ßeßenüberftanb,  ftarb  er  auf  bem  Jlbjuß  von  bem 
unßebeußten  Alorenj  1313,  worauf  bie  ©uelfen  aufä 

neue  ibr  £>aupt  erboben.  3war  «bob  ftd)  in  Sa* 
ftruccio  (kaftracane  (f.  b.)  ein  neue«  fmupt  ber  @bi: 
belünen,  roeldjer  fid)  jum  6crm  oon  2ucca  unb 

^iftoja  machte  unb  ̂ ifa,  ba«  1323  Sarbinien  an 
bie  maßonier  oerlor,  mit  @lüd  befebbete;  bie« 
batte  aber  nur  bie  ,vuliu\  ba|  ba«  1325  von  ibm 

ßd'cblaßene  ̂ lorenj  bie  Stßnoria  an  Robert«  Sobn <£arlotto  übertruß.  6in  neuer  träftißer  3Jorftofe 

aeßen  3.  erfolßte  burd)  Subroiß  ben  iöaper.  2)iefer 
fetite  in  Utailanb  ©aleajjo  58i«conti  ab,  übergab 

"Bifa  an  Saftruccio  Saftracane  unb  erbob  ihn  lurj 
barauf  jum  öerjoß  von  fiueca.  3«  iHom,  wo  er 
einen  Oeßenpapft  aufstellte,  liefe  er  fid)  jum  Kaiier 
frönen,  rourbe  aber  burd)  eine  Grbebuttß  jum  Slb= 
juß  ßejrounßen.  (5«  folgten  nunmebr  in  3-  bie 
llemen  ®ebiet«tdmpfe,  burd)  bie  fid)  in  ber  tyolße 
jeit  bie  ßröfeern  Staaten  Cber=  unb  aJlittelitalicn« 

berau«bilbeten  unb  faft  überall  in  ben  Stdbten  bie 
2)tacbt  in  bie  fianb  eine«  Ginjelnen  ßeleßt  würbe, 

i'etjtere«  ßef6ab  namentlid)  in  Soloßna,  femer 
in  ©cnua,  ba«  Senebia«  7)0ßeuoerfaffunß  nad): 
jubilben  oeduebte,  unb  felbft  in  Slorenj,  ̂ a!j  tyen 
6erjoß  oon  Sltben,  2Daltber  »on  iörienne,  an  feine 
Spifce  rief.  25iefe  Stabtberren  mufeten  fid)  auf 
eine  erßebene  Solbtruppe  ftütjen,  toa«  einerfeit« 
ju  bem  »erberbtidjen  Slufblüben  ber  (Sonbottieri 
(f.  b.)  fübrte,  anbererfeit«  aber  ba«  dmporfproffen 
ber  iKenaiffancefultur  beßünftißte,  ba  bie  ialentc, 

Dom  öffentlichen  unb  oom  Krieß«bienfte  jurüd= 
gehalten,  fid)  nun  um  fo  mehr  auf  bie  ßeiftige 
SBerfeinerunß,  auf  Kunft  unb  ßitteratur  warfen. 
3n  9lom,  ba«  ber  ©ewalttbfitißfeiten  be«  Sbel« 
mübe  war,  führte  Miemi  (f.  b.)  ba«  Sdjattenfpiel 
eine«  altröm.  35oll«tribunat«  auf,  aber  nur  um 
bamit  ber  SBiebcrberftellunß  ber  pdpftl.  3)lad)t  in 
ber  Ewigen  Stabt  bie  Sege  ju  babnen.  IRacbbem 

febon  Urban  V.  1367—70  wieber  in  3lom  ßeweilt 
patte,  »erlegte  1377  ©reßor  XI.  ben  päpftL  Sift 
bortbin  au«  ilrignon  jurüd.  on  Hoißnon  erhob 

fid)  iebod)  febon  in  ben  nddjften  yabren  ein  ©egen^ 
papfttum.  2)iefe  !ird)lid)e  Spaltunß  begünftigte 
bie  Sortbauer  ber  fflirren  in  bem  ©on  prooencal., 
unaar.  unb  unterital.  Slnjou  umftrittenen  Könige 
reid)  Neapel,  wdhrenb  ftd)  ßleid)jeitia  ber  oon  511= 
bornoj  (f.  b.)  wieber  bereinißte  KirAenftaat  auf« 
neue  in  tieine  4>errfd?aften  aufjulöfen  beßann. 
Gbenfoweniß  faben  Cberitalien  unb  So«cana  in 
biefen  Rubren  Sreißniffe,  in  welchen  ein  Ünftofe 
für  bie  weitere  ©efamtentwidlunß  3  «  ßdeßen  wdre. 

©ian  ©aleajjo  $i«conti  branß  allerbinß«  erfoUv 

reich  in  Dberitalien  bor;  aber  nadjbem  er  1401  sjtup« 
redjt  bon  ber^falj  bei^Brefcia  jumäbjuß  ßejwum 

ßen  hatte,  fiel  er  felbft  berieft  jum  Opfer,  unb 
ba«  bon  ihm  ßeßrünbete  Seid)  fdjwanb  burd)  neue 
ßrbteilungen  unb  3lbf  all  wieber  hin.  Sicilien  würbe 
nad)  bem  Slu«fterben  feiner  5)pnaftie  1409  mieber 
mit  Siragonien  bereinigt,  beffen  fierrfcbaft  bann 
«Ifon«  V.  1435  aud)  über  Unteritalien  au«bebnte, 

vJlacbbem  ba«  40jährige  Sd)i«ma  unter  bem  bom 
Äonftanjer  Konjil  eingefefcten  SKartin  V.  ein  @nbe 
gefunben  hatte,  gelang  e«  biefem,  aud)  ben  Kirchen* 
ftaat  wieber  etwa«  in  Orbnunß  ju  brinßen;  aber 
unter  feinem  Nachfolger,  (Sugen  IV.,  brachen  bie 
Unruhen  nocbmal«  au«,  wie  aud)  ba«  Sd)i«ma 
wieber  auflebte.  6rft  unter  \tfolau«  V.  (amen  biefe 

©egenben  jur'Jlube.  ©leid)jeitia  hatte  ftd)  injlorenj 
bie  unbeftrittene  6errfd)aft  ber  ̂iebici  (f.  b.)  h«au«= 
gebilbet  ,  wdbrenb  in  Oberitalien  bie  be«  testen 
$i«contt  bureb  bie  Angriffe  ber  Senetianer  unter 

ßarmagnola  (f.  b.)  länßere  $eit  ernftlicber  bebroht 
würbe.  3)iefe  Krieße  fanben  ihren  SIbfcblufe  in  bem 
^rieben  bon  1483  jwifd)en  3Railanb  unb  tUnebiß, 
welchem  1441  ber  jwifdjen  SKailanb  unb  ̂ torenj 
folßte.  Dbne  33ebeutunß  für  bie  ©efdjichte  3-* 

waren  bie  JRömerjftge  Sigi«munb«  (1431—33)  unb 
^riebrieb«  III.  (1452).  Xit  $bwnfolge  im  ̂ enoß« 
tum  SJiailanb  erlanßte  ber  Sonbottiere  bc«  föpne* 
lofen  ̂ ilippo  3)kria  SBi«conti,  grance«co  Sforja 
(1450),  um  bann  in  bem  ftnebenbon  1454  fcie  ©renje 
jwifeben  bem  maildnb.  unb  benet.  ©ebicte  für  bte 
35auer  fcftjuleßen.  311«  Sllfon«  V.  1458  ftarb, 
würbe  Unteritalien  bon  Sicilien  unb  Stragonien 
ju  ©unften  feine«  natürlichen  Sohne«  forbinanb 
abgetrennt,  ber  burd)  Umftcbt  unb  ̂ erfcflagenbeit 

bie  iöcfeftißunß  feine«  öaufe«  errei6te.  3Jerfchwö' 
rungen  ßeßen  bie  reßierenben  Staat«hdupter  tarnen 
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in  Meter ,  großer  polit.  oiele  unt>  ̂ Bewegungen  ent« 
bebrenben  3eit  wie  in  Unteritalien  fo  aud)  in 
SWailanb  unb  jjlorenj  jum  8u«brud).  3n  Slorcn? 

aber  gelang  eS  Siorenjo  be' 2Rebici,  bie  £>errfd)aft 
feine*  &aufe«  neu  ju  befeftigen ;  er  folgte  hierbei 
ber  ©leid?gewid?t«politit  feinet  ©rofeuater«,  bem 

er  aud)  al«  ©önner  »on  Kunft,  9ßijjcnf(fcaft  unb 
Sittteratur  jum  minbeften  gleidStam.  Sicfe  gelang= 
ten  in  3-  in  biefer  3eit  jur  böepften  SBlüte. 

5)  Kampf  ftrantreid)«  unb  Spanien« 

um  bie  f>errfd)aft  über  (1492-1559). 
Ten  Äu«gang«puntt  für  bie  Störung  ber  SRube 
3.«  bilbeten  bie  Grbanfprüdje,  meldte  Jrantretd) 
von  ben  Slnjou  ber  auf  Unteritalien  unb  »on  ben 
iU«conti  ber  auf  3Hailanb  ju  gaben  glaubte,  im 

herein  mit  ber  (Sntmidlung  ber  jjamilienuerbdlt5 
uiffe  ber  Sforza  in  Hkilanb.  $aju  tarn  nod), 
tafi  in  ftlorenj  feinem  bebeutenben  iater  Siorenjo 

ber  polttifd)  unreife  %\eto  be'  ÜRebici  gefolgt  mar 
(1492),  unb  bafe  gleichzeitig  ben  pilpftl.  stubl  in 
Slleranber  VI.  ein  ÜÄann  beftiegen  batte,  ber  ju 

fünften  feiner  »telen  Kinber  ganj  geneigt  mar,  im 
Irüben  ju  fifeben.  Der  Regent  »on  SWailanb,  2u= 
booico  2Jloro,  ber  fid?  an  bie  Stelle  feine«  Neffen, 

©ian  ©aleajjo  Sforza,  )u  fe^en  fud)te,  babei  aber 
auf  ben  SBiberftanb  ber  SIngebörigen  »on  beffen 
Man,  ber  $lragonier  uon  Neapel,  ftiefe,  manbte  fid) 
biefen  gegenüber  um  fcilfe  an  iyrantreid),  ba«  unter 

bem  jungen  Marl  VW.  auf  bie  Unternehmung  ein? 
ging.  $m  Sommer  1494  in  3-  angefommen,  erhielt 

Karl  VIII.  burd)  bieKopf=  unb  3Jhttlofigteit  sJHero« 
be*  ÜRebici  £o«cana  unb  JJlorenj  ausgeliefert  unb 
brang  über  Ütom  gegen  Neapel  »or,  ba«  <$e*binanb« 

2  ol'u  unb  üRacpfolger,  2tlfon«  II.,  unter  Abtretung 
ber  Ärone  an  jeinen  Sobn  Jerbinanb  II.  »erlief*. 
Die  fiiga  ÜJlatlanbd ,  $enebig«  unb  Kaifer  äDtaii 
milian«,  bie  fid)  im  flüden  Karl«  VIIL  bilbete, 
jwang  jeboep  biefen  im  Sommer  1495  jum  eiligen 

:Küdjug  au«  3-  .vtor  fdpien  nun  bie  frühere  Orb= 
nung  roieber  einzutreten,  nur  bat)  in  tflorenj 

bie  auf  Saoonarola«  (f.  b.)  ̂Betreiben  mteberber= 
gefteüte  JHepublit  fid)  vorläufig  erbielt,  unb  ̂ ifa 

junädjft  bie  uon  jrantreid)  wiebergefebentte  Selb; 
ftdnbigteit  mit  drfolg  gegen  ̂ loreni  uerteibigte. 

Karl«  VIII.  sJlacb{olger,  Subwig  XII.,  unternabm 
ben  Singriff  auf«  neue,  inbem  er  junädjft  iöenebig 
burd)  3ufage  uon  @ebiet«erweiterungen  in  Cber« 
italien  unb  ben  ̂ apft  burd)  ©unfterweifungen  gegen 
feinen  Sobn  (Sefare  5)orgia  (f.  b.)  auf  feine  Seite 
sog,  um  fid)  im  Jöcrbft  1499  juerft  in  ben  SJefifc 

©enua«  unb  be«  jjerjogtum*  'JHailanb  ;u  fe&en. 
Unmittelbar  barauf  »ereinbarte  Öubroig  XII.  mit 

Spanien  bie  gemeinfame  Eroberung  be«  König? 
reid)«  Neapel.  Neffen  le&ter  König  Sriebrid)  »on 

Sttltamura  ergab  fid)  1501  an  ©onialoo  be  ßorbooa 
(f.  b.),  unb  biefer  »erjagte  bann  bie  ftranjofen  au« 
bem  Süben  unb  braebte  ba«  ganje  Königreid)  an 

Spanien,  liefern  »erblieb  e«,  wie  ba«  )'d)on  früber erworbene  Sicilien,  al«  ißrootnj  bi«  jum  Spani- 
fd)en  (Srbfolgefrieg.  3"  SRittelitalien  rottete  in- 
beffen  ßefare  ÜBorgia  bie  Herren  jablreidjer  Stdbte 
au«,  um  ftd)  b.ier  ein  gröfjere«  !}teid)  ju  fd)affen, 

boeb  ber  rodbrenl»  feiner  eigenen  6r(ranlung  erfolgte 
Job  feine«  3Jater«  Slleranber  VI.  »erniebtete  feine 
Ulladjt.  Seine  Sluttbaten  roaren  aber  infofern  »on 
Ginflufj  auf  bie  ©efd)id)te  55  «/  al«  er  burd)  fie  bem 

^Japft  3uliu«  IL  ben  2Bea  jur  'Jkuicböpfung  be« 
jcrfallenen  Kirdjenftaate«  babnte.  Um  sJ3enebig  bie 
leile  bc«felben  ju  entreißen,  roelAe  biefe«  in  feinen 

^efi^  gebrad  :  Knie,  fd)(ofi  3uliu«  II.  1508  mit 
£ubr»ig  XII.  unb  bem  Kaifer  ü)(arimilian  bie  Siga 

»on  ©ambrai  (f.  b.),  roeldje  bie  SHepublit  bem  Untere 
gang  nahe  braebte.  9lad)  Gneidjung  feine«  3»ele« 

lehrte  fi<b  jebod)  ̂ uliu«  II.  al«balb  gegen  feine  bi«^ 
berigen  ÜÖerbünbeten,  inbem  er  mit  SJenebig,  Spa- 

nien, ben  Sd)r»eijern  unb  Gnglanb  bie  heilige  Ciga 
1511  fd)lo|,  »a«  bie  3Jerjagung  ber  ̂ ranjofen  au« 

ber  ̂ albinf el  unb  bie  viBieberberftellung  be«  öerjog-- 
tum«  Wailanb  unter  SDlaffimiliano  Sforja,  bem 
filtern  Sobne  fiubouico  SWoro«,  jum  ©rgebni«  batte. 

sJioclb  trabrenb  bed^ontifitat«^!^«'  IL  waren  bie 
Webici  in  ̂ lorenj  wieber  an«  9luber  getommen. 

Unmittelbar  nad)  3"^"«'  Ö.  Jobe  unb  ber  Qx- 
bebung  5?eo«  X.  jum  ̂ apft  (37torj  1513)  erneuerte 
ftd)  ber  Krieg  in  Oberitalien,  gubwig  XII.  maebte 
nad)  9lbfd)lu|  feine«  ̂ rieben«  mit  Senebig  einen 
neuen  33erfud),  ba«  öerjogtum  SDlailanb  an  fid)  iu 
reifien,  wdb^renb  bie  Spanier  ba«  geftlanbgebiet 
beliebig«  befehlen.  9Ba«  Subwig  mißlungen  war, 

erreid)te  fein  'DJacbfolger  front  t  Gr  fdblug  13.  unb 
14.  Sept.  1515  bei  ̂ Diarignano  bie  Stbweijer  ÜRaffi= 
miliano  Sforja«  auf«  £>aupt,  worauf  bie  Gib- 
genonenfebaft  unb  bie  Spanier  fid)  jurüdjogen 
unb  ber  Sforja  SJtailanb  gegen  ein  ̂ abrgelb  an 

granj  L  abtrat.  2U«balb  )d?lofi  aud)  fieo  X.  mit 
§ranlreid)  trieben,  um  junäd)ft  ba«  fwrjogtum 
Urbino  an  fein  £>au«  bringen  ju  tonnen ;  feinem 

Jleifpiel  folgten  Spanien  unb  ber  Kaifer.  Slber  bie 
Süabl  Karl«  V.  jum  beutfd)en  Kaifer  entfeffelte  »on 
neuem  ben  Kampf  in  3-  jwifdjen  biefern ,  al«  bem 
König  »on  Spanien  unb  Unteritalien,  unb  König 

foranj  L  »on  Jyranfreid) ,  bem  3n^aoer  ber  ßom- barbei.  Tic  Spanier  erbielten  fid)  im  $efife  ber 
Sombarbei  burd)  ben  Sieg  »on  SBicocca  (f.  b.) ,  bi« 
ber  fcbwanlenbe  Kampf  in  Cberitalien  fut  völlig  \u 
©unften  be«  Kaifer«  burd)  ben  Sieg  »on  ̂ aoia 

(25.  Jebr.  1525)  cntfdjieb,  worauf  ba«  tariert.  6eer 

feine  l^übter  jum  3uge  gegen  9tom  jwang,  ba« 
1527  eine  furd)tbare  Serpeerung  erbulbete.  0  le 

men«'  VII.  (Selb,  junger  unb  ̂ e|t  bradjten  enblid) 
ba«  taiferl.  frtex  jum  nbjug  nacb  Neapel,  ̂ ierbin 
folgte  U)m  nacb  bem  neuen  3lu«brud)  be«  Kriege« 
jwifd)en  Karl  V.  unb  $ranj  I.  eine  franj.  Strmee, 
aber  nur  um  einer  Seudje  ju  erliegen,  wdbrenb 

gleid)jeitig  ̂ nbrea  Tcria,  »on  ̂ rantreid)  abgefal- 
len, bem  Kaifer  feine  IBaterftabt  ®enua  jufübrte. 

So  fab  ftd)  Jranj  im  2)amenfrieben  »on  ̂ ambrai 
(5.  3lug.  1529)  aufs  neue  jum  $erjid)t  auf  ganj 

3.  gejwungen.  @«  mürbe  nun  »on  Kart  V.  man* 
ce«co  Sforja  in  3Hai(anb  wieber  eingefe^t  (1529) 

unb  ber  triebe  mit  löenebig  gefa>loffen;  ba«  ©id)= 
tigfte  jeboeb  waren  bie  »bmadnmgen  jwtfdben 
Karl  V.  unb  Siemen«  VII.  m  Bologna,  wo  jener 

bie  3ufage  ber  SBieberberfteüung  feine«  f>aufe«  in 
glorenj  erbielt.  2)ie  ämoftabt,  tn  weldjer  Sa»ona= 
rola«  alte  31nbängerfd)aft  bie  3)iebici  »erjagt  batte, 
würbe  nad)  b.artndctiger  @egenwebr  12.  »ug.  1530 
burd)  ba«  taiferl.  ̂ eer  jur  Ergebung  gejwungen, 
unb  im  3uli  1531  jog  in  ihr  al«  erblid)er  ̂ erjog 
ber  ©emabl  einer  natürlidjen  Jod)ter  Karl«  V., 

Süeffanbro  be'  2'iccici,  ein.  .Uad)  feiner  drmorbung 

(6.  3a"-  15.'i7)  ging  ba«  öerjogtum  to«cana  an 
Gofimo  be'  iUlebici  über.  Die  33erjd)Wörungen  be« 
^urlamacd)i  in  Vucca  unb  be«  £uigi  be'  >>ie«d)i 
(f.  $»e«co)  in  (Denua  waren  obne  folgen.  viBdbrent 

ber  Kampf  jmifd)en  öeinrid)  II.,  Man*'  I.  ̂lad)- 
jolger,  unb  Karl  V.  fdjliefelid)  nod)  Siena  ßofimo  L 
tn  bie  6änbe  fpiette,  womit  ̂ rantreid)  feinen  legten 
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Stü&punf  t  im  eigentlichen  verlor,  erbte  1t  Spa« 
nien  bei  ber  Teilung  ber  bab«burg.  Sänber  nad; 
Karl«  V.  iKüdtritt  nidjt  nur  Sicilien  unb  Unter= 

italien,  fonbern  aud;  bie  fiombarbei  al«  feine  %xo- 
oinjen.  ©eftdtigt  mürbe  biefe  Regelung  im  3.  1559 
im  ̂ rieben  Don  ßäteau'GambreTi«  (f.  b.). 

6)  3-  unter  bem  SJorroiegenber  fpanifdjen 

§rembperrfd;aft  unb  roadjfenben  Ginflufe 

Jrantreidb«  (1559—1700).  Sin  ©teile  ber  jab> 
lofen  felbftänbigen  Stäbte  fanben  fid;  auf  ber  f>alb* 
infel  nunmebr  jroifdjen  ben  fpan.  ©ebieten  nur 
noeb  ber  Kirdjenftaat,  Jo«cana,  ÜBenebig,  ©enua 
unb  ÜJlontferrafcüJtantua;  aufjerbem  roaren  von  ben 
fleinern  Staaten  nur  Urbino  unter  ben  9to»ere, 

9tobciM*§ercata  unter  ben  Gfte,  Cucca  unb  San 
Marino  geblieben,  baju  tarn  nod>  ber  lefete  ber 

päpftl.  9iepotenftaaten,  ba«  neu  gefdjaffene  öenog1 
tum  ̂ arma^iacenja,  unter  ben  ftarnefen.  Sion 
ber  ßröfeten  IBebeutung  jeboep  für  bie  3utimft  mar 
bie  $erftellung  Saoopen«  unb  ̂ iemont«,  bie  in 

bem  franppab&burg.  Kampf  von  ̂ rantreidb  beie&t 
morben  roaren.  2>er  fdjliefclicbe  toieg  ber  £>ab«= 

burger  gab  aber  (Smanuel  v$bilibert  fein  oerlore= 
ne«  fianb  jurüd.  SBäprenb  in  Jo«cana  ut  on  un- 

ter ßofimo« 1.  9tad)f olger  ber  Verfall  eintrat,  unb 
ludprenb  SSenebig  jroar  nod;  mit  ben  päpftL,  fpan. 
unb  faoopifepen  ©efebroabern  an  ber  Seefdjladjt 
Don  Sepanto  1571  teilnahm ,  fid;  aber  bann  bod; 
alebalb  in  ben  SJerluft  Don  ßppern  an  bie  C«manen 

fdjidte,  regierte  ßmanuel  v$pilibert  feine  roieber* 
gewonnenen  fianbe  in  träftiger  unb  fruchtbringend 
ber  Seife  unb  fab  enblid;  1574  fein  ©ebiet  Don 

ben  ̂ ranjofen  roie  von  ben  Spaniern  ganji  ge* 
räumt,  eine  günftige  ©elegenbeit  jur  ßrroerbung 

s2)tontferrat«  fdjien  fid;  SaDopen  bur*  ba«  Stu«- 
fterben  ber  ©onjaga  (f.  b.)  bieten  iu  wollen;  allein 
im  3Äantuanifdjen  (*rofolge!riege  tarn  ber  öauptteil 
von  TOontferrat  an  ben  Scbüfcling  §ranlreicb«, 

Karl  Don  9ceDer«:©onjaga.  Kurj  juüor  hatte  ein 
anbere«  ber  Keinem  Jürftentümer  3«,  Urbino,  feine 

ßnbfdjaft  erreicht,  inbem  e«  1623  ganj  im  Kirchen-- 
ftaat  aufging.  :-'»u  biefem  mar  1598  auch  fd;on 
yjerrara  gefdjlagen  morben  unter  5kfcbrÄntung  ber 
nitbtebenoürtigen  Sfte  (f.  b.)  auf  ÜJtobena  unb 
iHeggio.  3m  allgemeinen  freilid;  famen  bie  Canbe  ber 
Kurie,  roeldje  nur  bajroifdjen  hinein  in  ©regor  XIII. 

unb  Sirtu«  V.  fraftooUe  unb  tüd>tige  Regenten  er« 
lebten,  unter  ber  pdpftl.  3lu«beutuna  immer  mebr 
b erunter.  Sie  militdr.  Unfdbigleit  biefer  Regierung 
trat  febreienb  berDor  gelegentlich  be«  Kriege«  um 
ßaftro,  ben  Urban  VIII.  für  feine  9cepoten,  bie 
SBarberini,  gegen  bie  ftarnefen  führte,  dagegen 
geigte  bie  2Jcarfu«republit  eine  gemiffe  ßrftartung. 

3)ie  fpan.  SJtiferegierung  in  ben  fübL  <BroDinjen 
Hibm  jebod)  ;u  Unruben,  Don  benen  namentlid;  bie 
(Prpebung  ÜJtafaniello«  (f.  b.)  fid)  ernftlid;  geftaltete 
unb  ba«  Eingreifen  ber  jranjofen  unter  bem  öerjog 
von  ©uife  oeranlafste.  ̂ ranlreid;  batte  au^erbem 

fdjon  Corner  an  ber  sJtorbgren|e  bem  roeitern 
3lnmacbfen  ber  2Rad)t  Spanien«  einen  3>amm  ge-- 
fefet,  inbem  e«  unter  sJtid?elieu«  Seitung  ber  ge= 
fueb,  ten  Serbinbung  ber  b.  ab«burg.  fidnber  in  ©raus 
bünben  unb  im  Sieltlin  mit  Srfolg  entgegengetreten 
mar.  6«  oerfudjte  bann  mdbrenb  be«  Kriege«,  mel= 
cber  in  Sauopen  unb  ̂ iiemont  au«gebrod?en  mar, 
aua>  bier,  roie  fd?on  in  5Dtantua,  feften  ̂ u§  ju  faffen. 
2>urd?  ben  ̂ prendifdjen  Stieben  (1659)  fam  iebodj 
Karl  ßmanuel  in  ben  unbeftrittenen  Serift  feiner 
Üanbe,  mdbrenb  Subroig  XIV.  burd?  «ntauf  be« 

mid)tigen  @afa(e  (1681)  feine  Stellung  in  Ober« 
italien  oerftdrfte.  ©egen  biefen,  ber  am; er  ©enua 

namentlid)  bie  'päpfte  Slleranber  VII.  unb  §nno* cenj  XI.  feine  übermadjt  b atte  füblen  laffen,  )Cblofe 

fid?  Victor  Slmabeu«  II.  ber  europ.  Slllianj  an 
(1690).  2Dcr  bierauf  folgenbe  fcb.mantenbe  Krieg 

mit  ben  ̂ tanjofen  unter  Gatinat,  in  meldjem  iUe= 

mont  hart  mitgenommen  mürbe,  fanb  feinen  :'lh 
uf  hiü  tn  bem  burd;  ben  ̂ rieben  von  iHp«miit  (1698) 
beftfitigten  Vertrag  Dom  30.  ÜRai  1696,  roeldjer 

iBictor  Slmabeu«  LL  feine  fianbe  einfcblie^lidb  be« 
mistigen  ̂ inerolo  jurüdgab.  ©leicb^eitig  brang 
SBenebtg,  ba«  nad)  erbittertem  Kampfe  Kreta  an 
bie  0«manen  verloren  batte,  gegen  biefe  an  ber 

Seite  Ofterreidj«  cor  unb  eroberte  feit  1684  ©e- 
biete  in  $almatien,  bie  3«feln  Ggina  unb  Santa 
SRaura  foroie  ÜRorea  gurüd,  Grroerbungen,  melcbe 

ber  Rieben  »on  Karloroifc  1699  beftöttate. 

7)  (Sinmifdjung  ßfterretd)«  in  3.,  Qx- 
pebung  ber  Saooper  unb  feerftellung  be« 
K&nigreidb«  Neapel;  9tuftlärung«i(eit  (1700 

—92).  58on  mafegebenbem  Einfluß  auf  bie  SBeiter- 
entroidlung  mar  ber  Spanifdje  ßrbfolgefrieg  (f.  b.) 
unb  ba«  Urlofcben  mebrerer  ital.  Jürftenbflufer 
mdbtenb  unb  furj  nad;  Seenbigung  be«(elben. 

Victor  Mmabeu«,  ber  fid;  anfang«  auf  feiten  fiub- 
mig«  XIV.  unb  feine«  Gnfel«,  be«  oon  Karl  IL  ium 

Groen  oon  Spanien,  Sicilien,  Unteritalien,  Sar^ 
binien  unb  SDlailanb  eingefejjten  ̂ Jfa ilipp  V.,  geftellt 
b.atte,  trat  bei  bem  fiegreicben  Vorbringen  Ofter- 
reieb«  unter  bem  ̂ Jrinjcn  Sugen  in  Dberitalien 
7.  Ott.  1703  iu  ben  gegen  Jtanfreid;  unb  Spanien 
v  er hünbeten  ÜJMaken  über  gegen  3ufid;erung  nam- 

hafter ©ebiet«ermeiterungen.  Sffidprenb  bie  ̂ tan- 
jofen  nad;  ber  Sdjladjt  bei  Xuxin  (7.  Sept.  1706) 
ganj  C1  ber  italien  räumen  mußten,  erpob  fid;  Unter 
Italien  füt  bie  Cfterreid;er,  mogegen  »on  ber  6rb^ 
febaft  Karl«  IV.  ©onjaga  (1708)  nur  üttantua  an 
ßfterreid)  !am ,  Sfftontf errat  aber  an  Saoopen  fiel. 
311«  aber  nad;  bem  $obe  Kaifer  Jofephc  1.  (1711) 
bie  SBieberoereinigung  ber  fpan. ,  ital.  unb  öfterr. 
Sdnber  unter  bem  $ab«burger  Karl  VI.  brob.te, 

roenbete  fid;  Sauopen,  mie  ßnglanb,  Unterb,  anblun« 

gen  mit  ̂ ranlreid;  ut ,  wüd-c  benn  aud;  ju  bem 
^rieben  uon  Utretbt  (Slpril  1713)  fübrten,  ber,  1714 

aueb  uon  ßfterreid?  anertannt,  biefem  aufeer  9Jtan= 
tua  3)lailanb,  Neapel  unb  Sarbinien  jufpratb, 
mdbrenb  Saüopen  au|er  SWontferrat  Sleffanbria, 
Salenja,  bie  Someüina  unb  ba«  iBal  bi  Sefia 

fomie  Sicilien  al«  Königretd;  erlangte.  (Sine  $$er? 
flnberung  biefer  Serteilung  %i,  unb  jroar  nod;mal« 

ju  ©unften  Cfteneidj«,  batte  ber  oon  Sllberoni  (f.  b.) 
m«  ffiert  gefegte  fianbftreid;  Spanien«  gegen  Sar^ 
binien  (Slug.  1717)  unb  Sicilien  Quni  1718)  jur 
Solgc.  3n  bem  ̂ rieben  Dom  17.  (jebr.  1720  jap 
fid;  iJp ilipp  V.  oon  Spanien  jum  erneuten  SJerjidjt 

auf  bie  3"fetn  gejroungen,  bie  nun  groifd;en  Öftere 
reid;  unb  SaDopen  getaufd;t  mürben.  3n  bem 
Kriege,  ben  gleidueitig  SBenebig  feit  1714  gegen  bie 
lürfen  |n  füpren  patte,  rourbe  jmar  Korfu  Don  ©raf 
3-  Tl.  von  ber  Sahlenburg  gldnjenb  Derteibigt,  im 

^rieben  Don  ̂ Jaffaromi^  (21. 3uli  1718)  aber  boa> 
ba«  erft  türjlid;  eroberte  2Jlorea  roieber  Derloren. 

v^eue  Seränberungen  bradjte  ba«  ?Iu«fterben  ber 
Sltebici  unb  ̂ arnefe  im  herein  mit  bem  ̂ Jolnifcpen 
Übronfolgefrieg,  beffen  Sdjauplajj  mieber  großen« 
teil«  3.  bilbete.  Srübern^lbmacpungen  gemd^  mürbe 

taiferlidjerfeit«  $arma  unb  ̂ Biacenja  nad;  bem  $obc 
JIntonio  Sarnefe«  (10.  San.  1731)  befeftt  für  ben 
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Infanten  $>on  GarloS  von  Spanien.  SDiefem  rourbe 
aber  bann  bei  3lu*brud)  be*  Volnifdjen  Übronf olgc 

Iricge*  oon  grantreid)  Neapel  unb  Sicilien  jua.e< 
fiebert  gegen  Abtretung  von  Varma  unb  Viacenja 
an  feinen  ©ruber  Don  Philipp,  nad)bem  fd)on  vorper 
Saoopen  mit  ber  &u*ftd)t  auf  iDlailanb  gewonnen 

roorben  mar.  Den  «rieg  in  Ober«  unb  Unteritalien 
beenbigte  19. 9ioo.  1735  ber  ©iener  Vorfriebe  jroü 

fAen  grantreid)  unb  Cfterreid),  nad:  roelcbem  SJlaria 
Iperena*  ©emabl,  granjj  Steppan,  für  ba*  verlorene 
üotbringen  burd)  bie  2lnroartfd>aft  auf  J  o*cana  ent: 
iebäbigt  rourbe,  »äbrenb  2)on  Garlo*  im  Vcfihe 
ßlba*,  be*  Stato  dei  Presidii  unb  be*  roieter= 
bergeftellten  unterhalb  ficil.  Äönigreicb*  beftdttgt 
rourbe;  le&tere*  mürbe  jebod)  für  bauernb  unuer= 
einbar  mit  Spanien  ertlärt.  Varma  unb  Viacenja 
(amen  troll  ber  päpftl.  (Sinfpradjen  an  Cfterreid?, 

mäprenb  Aarl  Smanuel  HL,  ber  Aönig  von  carbi* 
nien,  fid)  mit  Jortona  unb  iKooara  begnügen  mufete. 

3>em  folgenben  turnen  grieben  madbte  ber  Cfter-- 
reid)ifcbe  tfrbfolgetrteg  (f.  b.)  ein  6nbe,  in  roelcbem 
Sarbinien  roieber  juerit  Cfterreid)*  ©egnern  beitrat, 
bann  aber  burd)  ben  Söormfer  Vertrag  vom  LS.  Sept. 

1743  jur  Vunbe*genofienfcbaft  mit  iJtaria  Jljerefia 
überging.  2)a*  ßrgebni*  beS  Kriege*  in Cberitalicn 
mar  bie  anertennung  granj  Stepbjan*  im  tlad?ener 
grieben  (f.  b.)  al*  ©rofeberiog  oon  $o*cana,  ba* 

nad)  bem  iobe  be*  legten  vittebici  1737  an  ihn  ge= 
tommen  mar,  unb  bie  6infe|ung  einer  wetten  fpan. 

Selunbogenitur  in  Varma  unb  $iacenja  unter  $on 
1>hUu  i\  miiuc  Die  Erweiterung  ViemontS  um  tieinere 
(Gebietsteile  unb  bie  Veftdtigung  ©enua*  im  Vefifce 
be*  umftrittenen  finale.  Unrupe  perrfdjte  nun  nur 
nod)  in  Sorfica,  beffen  ficb  ©enua  fdjliefrticb  burd) 
ben  Verlauf  an  ba*  ;u  öilfe  gerufene  grantreid) 
entlebigte.  gür  bie  öalbinfel  felbft  foroie  Sicilien 
unb  Sarbinien  begann  mit  bem  grieben  pon  Stadjen 
ein  oierjigidbriger  triebe,  ber  verberblid)  mar  bureb 
bie  erneute  Verminberung  ber  SBebrbaftigteit  unb 
duftem  polit.  Ubattraft,  junäcbft  aber  al*  eine 

Veriobe  reinen  Sluffcproung*  erfepien  unter  ber  dle- 
gierung  aufgellärter  dürften,  roelcpe  mit  veralteten 
fircblicpen  unb  feubalen  Vorred)ten  aufräumten,  bie 
©ejefegebung  reformierten  unb  bie  Verwaltung 
centralifierten.  %m  vorftebtigften  d)ritt  auf  biefer 
fdjon  von  Victor  ilmabeu*  II.  einge  cblagenen  Vabn 
Äarl  Gmanuel  III.  meiter,  um  f  o  rüdfidjtSlof  er  Wönig 
Marl  in  Unteritalien  unter  JanucciS  Veirat  unb  bie 

toScan.  Regierung  unter  vJiid>ecourt  unb  naep  Aaifer 

granj'  I.  Job  unter  ©rofeberjog  iieopolb  felbft, 
welchem  ba*  Sanb  entfprecbcnb  frübern  Veftim-- 
mungen  al*  öftere.  Selunbogenitur  uiüel.  Von  ben 
(leinern  gürftentümern  liefe  fid)  Varma  unb  Via= 
cenja  in  biefe  Veroegung  hevemuehen,  bie  felbft 
Venebilt  XIV.  ;u  managen  3ugeftdnbniffen  nnang 

unb  (Siemen*  XIV.  jur  Sluf^ebung  ber  aud)  in  % 

bereit*  überall  verjagten $ef  uiten  nötigte.  (S.  6  i  ft  o  ■■ 
rifdje  Harten  oon  Italien  3.) 

&)%  unter  bemG  in  flufeberrfranjöfifcben 

Sieoolution  unb  unter  ber  £>errfd)aft  s)la- 
poleon»  1.(1792—1815).  9teue Bewegung bradjte 

bie  Arauu-Hidie  :Hernlution  in  %,  wo  fie  von  :'lu 
fang  an  neben  entfd)iebener  ̂ einbfeligteit  begeifterte 
^lnbängerfd)aft  fanb.  Scbon  1792  brangen  bie  franj. 

Jruppcn  fiegreid)  gegen  Victor  ülmabeu*  HL  inSa= 

oopen  unb  '.'Ihm  vor  unb  )tvangen  1794  2o*cana, 
bie  (5ranjöfifd)e  Siepublit  anjuerlennen.  (Sinen 
großen  3ug  gewann  jebod)  ber  Arieg  in  Cberitalien 
erft  mit  bem  eintritt  Napoleon  Vonaparte*  in  ben 

Cberbefebl  (27.  2!(drj  179G).  Vonaparte  jroang 
burd)  eine  iHeibc  gldnjenber  Siege  (f.  Jfranjöftfcbe 
5Hevolution*lriege)  juerft  bie  Viemontefen  m  bem 
Vertrag  von  l£bera*co  (28.  äprtl  1796)  unb  grieben 
von  Vari*  (15.  3Rai),  in  welchem  Savopen  unb 
Sliua  fomie  bie  ̂ eftungen  preisgegeben  werben 
mufeten,  unb  brdngte  bann  bie  ßfterreieber  auf 
SJlantua  jurüd.  Neapel  unb  Varma  idjloffen  barauf 

^rieben  mit  ̂ anfreid)  (10.  Dlt.  1796),  rodbrenb 
ü)lobena,  Vologna  unb  <jierrara  fid)  erbooen  unb  jur 
6i*vabanifd)en  ̂ epubltt  (f.  b.)  vereinigt  würben. 

!3iad)bem  Vonaparte  'iftantua  jur  Ergebung  ac 
jwungen  hatte,  manbte  er  fid)  gegen  ben  "$apft. 
Diefer  mufete  fid)  in  bem  ̂ rieben  von  J  olentino 
im  gebr.  1797  jum  Vergebt  auf  3Ivignon,  Vologna, 
Jerrara  unb  bie  Negationen  unb  jur  3ablung  von 
30  UHiU.  gr*.  oerfteben;  bann  jmang  Vonaparte 
burdj  einen  neuen  glänjenben  Angriff  Cfterreid)  i»u 
bem  Vräliminarfrieben  oon  ßeoben  (18. 3lpril  1797), 
in  melcpem  biefe*  2)tailanb  preisgab  gegen  ö  :u 
fd)dbigung  mit  bem  ©ebiete  von  Venebig  bi*  tum 

Cglio,  moffir  bie  Mepublil  SDhbena  unb  bie  i'ega: 
tionen  erhalten  follte.  911*  aber  infolge  ber  Cr 
bebung  Verona*  Vonaparte  eine  brobenbe  Haltung 

gegen  Venebig  annahm,  ban(te  bie  regierenbe  %xi* 
ftofratie  fof ort  ab.  (Sin  dbnlidier  Vorgang  bewirtte 
bie  Umbilbung  ber  ariftolratifcfeen  JMepublit  ©enua 
in  bie  bemofratifepe  Sigurifd)e  ;Kepublit  (f.  b.). 
enblid)  mufete  fid)  aud)  Dfterreid)  17.  Oft.  1797  ,?u 
bem  ̂ rieben  oon  ßampo^ormio  entf djliefeen,  weld)cr 
.naul reich  ben  Vefi^  von  Svignon,  Savopen  unb 

*Ri^a  auf*  neue  jujprad),  Venebig  mit  ganj  Vene- 
tien  Cfterreid)  au*lieferte  unb  bie  Vilbung  ber  £i*= 
alpinifdjen  5Hepublil  (f.  b.)  au«  ber  Sombarbei  unb 
ber  (Si*pabanii d)en Kepublilanerfannte.  Unruhen  in 
:Ko:r.  fepufen  (urj  barauf  bie  ©elegenbeit  jur  fiu\- 
ridjtung  ber  iHomifAen  Äepublil  (10.  gebr.  1798) 

unb  Abführung  V»u*'  VI.,  unb  nad)bem  im  ÜJtdr» 
1799  ein  franj.  Jöeer  ben  ©rofeberjog  oon  JoScana 
oertrieben  hatte ,  boten  /{ituinafeiten  jwifeben  ber 

äigurifeben  .'Keruhlit  unb  Viemont  gran(reid)  bie 
van  r  ha  he ,  Marl  Immanuel  HL  uir  Slbbanhing  unb 
(Entfernung  nad)  Sarbinien  ju  bringen  unb  ie- 

mont  jundd»'t  einer  provif orifdjen  franj.  Regierung 
ju  unterftellen.  2)er  aleiebjeitige  Singriff  ber  s)lea= 
politaner  auf  bie  iHömifcbe  iHepublit  mißlang, 
worauf  ber  fcof  nad)  Sicilien  flüchtete,  wdbrenb  fub 
in  Unteritalien  bie  Vartbenopäifdbe  Diepublit  (f.  b.) 
erbob.  §m  Veginn  beS  jweiten  ÄoalitionSlneaeS 
mürben  bie  granjofen  burd)  Cfterceicber  unb  Muffen 

allentbalben  luriidgebrängt,  al*  bie  :Kact  t  e  1-  r  Vona= 
parte*  au*  sigppten  ptöHlicb  bie  £age  oerdnbertc. 
2)ie  auf  ©enua  unb  in  bie  »Ipen  jurüdgetvorfenen 
granjofen  brauen  mieber  her  cor ,  unb  eine  jroeite 
:Kcihe  von  9lieber(agen  j^mang  Cfterreid)  jum 

grieben  von  Sune^oille,  meUber  ben  von  iSamvr 
gormio  beftätigte  unb  Viemont  unb  Jo*cana  ber 

Verfügung  Vonaparte*  anbeimgab  (9.  <Jebr.  1801 ). 
3n  bem  ftd)  anfdjliefeenben  grieben  mit  Spanien 
(21.  SDlärj)  erhielte  Vonaparte  bie  Übergabe  oon 
Varma  unb  Viacema,  beffen  bourbon.  gürft  bierfür 

ba*  jum  Aönigreid)  (Itrurien  erbobene  i o e-cana  er- 
hielt,  mäbrenb  ber  griebe  mit  Neapel  (28.  JJiar;  i 
6lba  mit  Vorto^ongone  foroie  ben  Vräfibialftaat 
unb  Viombino  in  Vonaparte*  twnb  gab.  9lacbbem 

fd?on  1802  Viemont  grantreid)  einverleibt  roorben 
mar,  rourbe  18.  SDldr?  1805  bie  6i*alpinif<be  die- 
publit  jum  ftönigreid)  3.  au*gebilbet,  beffen  Ärone 
Napoleon  26.  3uni  in  SWailanb  nabm,  um  es 
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bann  an  Gugene  öeaubarnai«  ;u  übergeben,  ©leicb- 
jeitifl  würbe  ©enua  bem  Kaiserreich  firanfreicb 
angegliebert,  wäbrenb  au«  Marina  unb$ucca  ein 
tfürftenlum  füt  bie  fcbon  vorher  mit  Siombino 
bcfcbentte  Glifa  Söaccioccbi  (f.  b.)  gefdjaffen  mürbe 
(23. 3uni).  icm  ̂ rieben  von  Srefeburg  (20.5?cj. 

1805),  worin  Cfterreich  feine  Grbebung  gegen  Napo- 
leon  mit  bcm  Serlufte  von  Senetien  bi«  jum  §\on$o 

an  ba«  Königreich  3-  bejahte,  folgte  ber  Nadjejug 
gegen  bie  SBourbonen  in  Unteritalien,  bie  wäbrenb 
be«  Kriege«  engl,  unb  ruff.  Gruppen  aufgenommen 
batten  unb  nun  auf«  neue  nach  Sicilien  flüchten 
mußten.  Sin  ibre  Stelle  in  Unteritalien  trat  ̂ ofepb 

Sonaparte ,  welcher  bann  von  Joachim  IWurat  ab= 
Qelöft  nmrbe.  ©leid?jeitig  mit  bem  Senat  an  ber 
ijauptlinie  ber  Sourbonen  in  Spanien  fanb  bie  Scr= 
jagung  ber  Nebenlinie  ftatt,  welche  Sonaparte  vor 
turjem  au«  Sarma  •  Siacenja  nach  £o«cana  wer 
pflartjtt  batte;  biefe«  würbe  nun  unter  Glifa  SBac= 
cioccbi«  Verwaltung  mit  grantreicb  vereinigt,  unb 

al«  ber  Sapft  Siu«  VII.  feinen  Seitritt  jur  Hon; 
tinentalfperre  verweigerte,  mürben  bie  SWarlen  »um 

Königreich  3-  gefcblagen  unb  -Horn  befe&t ,  um  halb 

barauf  f  amt  bem  Nefte  be«  Hircbenftaate«  bem  Haif  er- 
reich  einverleibt  ju  werben,  wäbrenb  ber  Sapft  nacb 
Savona  abgcfübrt  würbe.  Sil«  bie  ftranjofen  nach 
bem  fßaffenftiUftanb  von  Sari«  (IG.  Slvril  1814) 
3.  räumten,  befe&ten  bie  Cfterreicber  bie  Sombarbei, 
ber  Sapft  unb  ber  Honiii  von  Sarbinien  trafen  wie; 
ber  in  ihren  öauptftäbten  ein.  25er  triebe  von  Sari« 

(30. 3Jtai  1814)  vermehrte  inbeff  en  nur  bie  3etfpKtte-- 
runfl  3.3,  von  bem  Savopen  *unäcbft  noch  abge; 
trennt  blieb,  unb  verftdrfte  bie  Stellung  Cfterreicb«. 

Schon  14.  9Rai  1814  begab  ftch  beSbalb  eine  beim» 
liehe  ©efanbtfchaft  von  iurin  nach  Glba  ju  Napo= 
leon,  um  ihn  jur  2luf  ridjtung  eine«  einigen  unb  ver; 
faffung«mdfeig  georbneten  3.«  aufjiuforbern.  3üä> 

renb  nigleid)  bie  Garbonari  (f.  b.)  an  ber  Verbreitung 
be«  Nationalgebanten«  arbeiteten,  rüftete  Wluxat  für 
Napoleon«  träftigeUnterftüfcung  unb  ftiefebannnacb 
ber  Nüdfebr  be«  Kavier«  nach  ftranireicb  22.  OJtärj 

1815  mit  nur  40000  "Mann  tolltübn  von  ben  SJtarten 
ber  gegen  Nom  unb  JoScana  unb  gegen  Oberitalien 

vor.  Siber  aufeer  ftanbe,  ben  So=übergang  ju  er- 
zwingen, unb  bebrobt  burch  eine  engL  Canbung, 

mußte  er  fich  nach  ber  unentfehiebenen  Schlacht  von 
Uolentino  (2.  unb  3.  üWai  1815)  jur  fdjleunigen 

Nüdfebr  nach  Neapel  entfcblicfeen  unb  nach  pxanl- 
reieb  flüchten.  Gin  Serfucb,  fein  alte«  Königreich 
wieberjugewinnen,  enbete  mit  )einer  ftanbrecbtlicben 

Grfduefeung  13.  Ott.  1815.  Sin  ber  Seite  ber  Cfter- 
reieber  mar  inbefien  Victor  Gmanuel  l.  in  Savopen 
unb  bann  felbft  bi«  ©renoble  vorgerüdt.  irofcbem 
banlte  er  auf  bem  SBiener  Kongrefe  nur  ber  Gifcr 
fuebt  Arantreich«  unb  Gnglanb«,  ran  er  im  unge 
febmäferten  Sefi&e  feiner  frühern  Sanbe  blieb  unb 

aufeerbem  noch  fiigurien  mit  ©enua  unb  ber  ̂ nfel 
Gapraia  unb  einfd)liefeli6  ber  ehemaligen  Neid)«; 
leben  erlangte.  $em  Streit  um  ben  Jtircbenftaat  hatte 
gleicbfall«  Napoleon«  Nüdtebr  ein  Gnbe  gemacht, 
ba  nun  Cfterreicb  auf  Bologna  unb  bie  Negationen 

verachtete  unb  fid?  nur  ba«  Sefatjungerecbt  in  ̂ er= 
rara  unb  ßomaccb io  vorbehielt,  wdbrenb  gleichzeitig 
3Jiurat  Gamerino  unb  bie  ÜJtarten  abgefprocheu  unb 

felbft  löeneoent  unb  <JJontecorvo  wieber  ber  päpftl. 
&obeü  unterteilt  würben.  Gbenfo  würbe  bie  Nüd- 

gabe  sjnobena«  an  fein  (yürftenbau«  beftAtigt  unb 
Jo«cana  nicht  nur  wieberbergeftellt,  fonbern  er- 

weitert um  einige  Sehen,  ben  Stato  dei  Preaidii 

unb  ben  frühem  neapolit.  ̂ efitj  auf  Glba  unb  in 
$iombino.  &Me  Napoleon«  ©attin  Üftarie  Suife 

mit  $arma  unb  ̂ iacenja,  fo  würbe  bie  ̂ nf antin 
klarte  fiuife  von  Sourbon  mit  ber  ehemaligen  SHe 
publil  fiucca  abgefunben.  3en  Söwenanteil  erhielt 
ieboch  auch  fo  noch  Cfterreich,  ba«  fi<b  nicht  nur  feine 
frühem  fianbe  unb  bie  in  ben  Serträgen  von  (Sampo 

gormio,  fiune'ville,  llrefeburg  unb  3öien  ihm  zuge- fproebenen  ©ebiete,  fonbern  auch  hie  im  ̂ rieben 
von  i^ari«  errungene  ©renjerweiterung  wahrte,  Jo 
ran  e«  nun  bie  game  Sombarbei  vom  Sejfvn  ht« 

jiim  So  unb  DJlincio  farnt  bem  Seltlin  unb  3M«tum 
Orient,  fowie  Senetien  unb  Dalmatien  mit  Nagufa 
innehatte  unb  mit  feinem  auf«  dreifache  vermehrten 

iöefih  mebr  al«  je  bie  bmfcbenbe  Stacht  bilbete. 
(S.  ©iftorifebe  Harten  von  Stallen  4.) 

9)  3.  unter  bem  $rude  ber  wieberber- 
geftellten  Neaierungen  unb  unter  ber  Sor  = 
munbfdjaft  Cfterreich«  (1815—46).  Cfter^ 
reich«  mafegebenbe  Stellung  in  3-  nach  bem  ,  lu 

fammenbrueb  ber  Napoleonifchen  Schöpfungen  be- 
ruhte vor  allem  auf  bem  Umftanbe,  bafe  bie  wieber 

bergeftellten  ̂ ürften  ihren  Nüdbalt  an  bem  abfolu 
tiftifeben  Äaiferreiche  fueben  mußten  gegenüber  ber 
herrfchenben  Unruhe  ber  ©elfter  unb  ben  liberalen 
unb  nationalen  Negungen.  5)em  Seltentum  ber 

ßarbonari  arbeitete  Cfterreich  burch  eine  au«ge- 
bilbete  polijeilicbe  Spionage  mit  Grfolg  entgegen, 

begierig  auch  im  übrigen  3-  fub,  f*ne  Sormunb- 
ftellung  }u  verf ebaffen.  Um  fo  rafcher  breitete  fid) 
biefe«  Settentum  in  Unteritalien  au«.  Ten  Stnlaf} 

Zur  Grbebung  gab  bie  fpan.  Nevolution,  burch  hie 
Jerbinanb  Vil.  von  öpanien  jur  Slnnabme  her 

Gorte«verfaffung  von  1812  gejmungen  würbe.  Sil« 
^erbinanb  von  Neapel  in  feiner  Gigenfcbaft  eine« 
Infanten  von  Spanien  feine  3uftimmung  ju  biefer 

gab,  verlangte  bie  SerfaffungSpartei  Untentalicn«, 
geführt  von  ©.  Sepe,  ben  Grlafe  einer  ftonftitution 
auch  für  Neapel;  <yerbinanb  wid>  ber  Bewegung, 
inbem  er  6.  3uli  1820  eine  ber  fpanifdjen  Ähnliche 

Serfaffung  jufagte.  3n  bem  1.  Clt.  jufammen- 
getretenen  Parlament  erneuerte  ber  Äönig  feierlich 

feinen  Schwur  auf  ba«  inbeffen  erlaffene  Staat«- 
grunbgefe^.  3ujwifchen  aber  hatte  fich  bereit«  Sieb 
lien  erhoben,  um  eine  noch  liberalere  Serfaffung 

für  fich  ju  forbern.  Slnbererfeit«  hatte  Ofterrcicb 
feine  Gruppen  verftdrtt  unb  ben  König  #erbinanb  \u 
bem  Öaibadjer  Kongrefe  (3an.  1821)  eiugelaben.  £)ier 
liefe  fich  her  charalterlofe  Jürft  vollcnb«  einfebücb 
tern,  worauf  bie  ftfterr.  Negimenter  in  bie  neapolit. 
Staaten  einmarfchierten,  Sepe  mit  leiebter  iiiübe 

fdjlugen  unb  23.sJJiarj  1821  bie^auptftabt  felbft  be^ 
festen,  ̂ erbinanb,  15. 3Jtai  jurüdgelehrt,  fdjaffte  bie 
befchworene  Serfaffung  wieber  ab  unb  Idfte  ba«  £eer 

jum  gröfeten  leile  auf,  um  bann  unter  bem  militdr. 
Schuft  Cfterreidj «  bie  au«gebebntefte  Verfolgung  ber 
liberalen  ju  eroffnen.  Säbrenbbeffcn  war  bereit« 

10.  3Rdrj  bie  Neoolution  auch  in  Stemont  aui- 
gebrochen;  Sittor  Gmanuel  I.,  welcher  Weber  eine 
Konftitution  bewilligen,  noch  bei  ßfterreich  inlfe 

fueben  mochte,  entjog  fich  her  Scbwierigteit  burch  Slb 

banlung  ju  ©unften  feine«  in  3Kobena  be^nblicben, 
Cfterreich  mebr  ergebenen  Sruber«  Karl  frelir,  un= 
ter  Übertragung  ber  3*vifd>enregierung  an  ben  für 
liberal  geltenben  Karl  Gilbert  (f.  b.).  tiefer  liefe  fieb 

nun  jum  Grlafe  einer  Serfaffung  bereben,  hatte  aber 
bann  nicht  ben  ÜJtut,  tiefen  Schritt  gegenüber  ben 
brobenben  Grllärungen  be«  König«  Karl  §elijr, 
welcher  burch  bie  Cfterreicber  für  ficfe  Oefi|  von 
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feinen  i'anben  ergreifen  liefe,  ju  perteibigen.  Nach; 
bem  bie  liberalen  niebergeworfen  waren ,  oerfügte 
fid)  Marl  $clir  im  Ott  1821  felbft  nad)  lurin.  Sluf 
bem  Kongrcfe  pon  Verona  würbe  hierauf  (1822)  bie 
3urüdjiebung  ber  Gruppen  Cfterreich*,  ba*  auch  in 

ber  gombarbei  jebe  Regung  crftidt  hatte,  au*  %xt- 
mont  unb  Neapel  im  einzelnen  oerabrebet.  Vltn 
traurigiten  ftanb  e*  im  Königreich  Neapel,  wo  unter 
Jranji  I.  fid)  bie  fcbmäblicbfte  Staat*permaltung 
breit  machte,  unb  auf  Stellten.  Dagegen  erhielt 

Marl  gelir  bie  Ebre  f eine*  $aufe*  unb  vanbe*  auf: 
recht,  tnbem  er  ben  Vei  pon  Jripoli*  jur  oollftän 
bigen  ©enugtbuung  für  bie  Kapereien  feiner  Schiffe 
jmang  unb  in  lUemont  manche  nüjjlidv  Reformen 
burcbjübren  liefe,  namentlich  aber  Sarbinten  jeit 
gemäßere  Einrichtungen  gab.  (Sine  neue  Vewegung 
rief  ber  öerjog  #ranj  IV.  pon  SRobena  Ijeroor, 
welcher  febon  früher  Karl  Ulbert  mit  £>ilfe  ber  Real 
tionären  pon  ber  ibronfolge  »u  perbrängen  gefuebt 
hatte  unb  tetit  mit  Unterftüjumg  ber  pon  iDlenotti 
(f.  b.)  geführten  liberalen  feine  3»ele  ju  erreichen 
fuebte.  Sil*  jeboch  bie  Sadje  por  ber  3eit  ruebbar 
würbe,  «parf  fid?  Jranj  IV.  felbft  auf  3)tenotti  unb 
beffen  Slnbängerfcpaft ;  bie  porbereitete  Erhebung 
tarn  aber  bann  hoch  in  Vologna  »um  2lu*brucb  unb 
at am  fab  ftcb  burch  beren  Söieberball in  SRobeua  jur 
flucht  nach  SJlantua  genötigt.  3öic  in  2)lobena  mir 
ben  auch  ber  Slufftanb  pon  Vologna  unb  bie  Um 
ruben ,  welche  in  Rom  wäbrenb  be*  Kontlape*  für 

Vius  VI  11.  begannen,  rafcb  erftidt.  Neue  ernfte  Un= 
ruhen  erhoben  ftcb  impebr.1831  in  Vologna,  um  fich 
pon  hier  fchnell  über  bte  Romagna,  Umbrien  unb  bie 
Warfen  ausbreiten.  Slllein  bie  propiforifefae  iHe 

gierung,  welche  bie  weltliche  £>crrfcbaft  be*  Zapfte* 
tn  Volognaf  ür  perf  allen  erllärte,  bofftepergeblicb  auf 
£>ilfe  pon  ftrantreieb,  wäbrenb  Cfterreich  fid?  beeilte, 
bie  Bewegung,  welche  auch  bie  ̂ ertogin  pon  Varma 
unb  ben  vor ; og  pon  Dlobena  jur  ftlucbt  auf  öfterr. 
(Gebiet  peranlafet  hatte ,  niebertuwerf en.  3Bäbrenb 
aber  bie  Kurie  eintge  wenige  Reformen  auf  wieber 
holte«  einbringen  ber  auswärtigen  bleichte  gemährte, 
legte  ftcb  ftrant  IV.,  unterftütit  pon  (Sanofa,  in  ber 

Verfolgung  ÜJtenotii*  unb  feiner  ©eftnnung*genof' 
fen  nun  pollenb*  (eine  Scbranlen  mehr  auf.  Sluf  bie 
Sanfebiften  (f.  b.)  unb,  wie  Neapel,  auf  Schmetter 

fölbner  geftüttt,  fab  bie  Kurie  nicht  ohne  ©enug« 
tbuung  bie  Vefetiung  Slncona*  burch  ̂ rantreidj. 
Keinen  ©icberbaU  fanben  bie  Unruhen  in  bem  pon 

i'eopolb  11.  einftcbt*ooll  regierten  Jo*cana;  ebenfo; 
wenig  in  Neapel,  wo  ber  im  Nop.  1830  auf  ben 

Jbron  gelommene  ftcrbinanb  II.  al*balb  bie  per= 

bafeteften  Vcrfönlicbieitcn  au*  ben  leitenben  Stel- 
lungen entfernte  unb  einige  Sieformen  anorbnete. 

Einig  mit  Jerbinanb  II.  in  bem  28iberwiUen  gegen 
Cfterreich*  Vormunbfcpaft  war  ber  27.  Slpril  1831 

auf  ben  Jbron  Viemont*  gelommene  Karl  Sllbert, 
Unjufrieben  aber  mit  bem  Serbalten  Karl  Ulbert*, 
pon  bem  er  nach  ben  Ertlärungen  pon  1821  ben 
fofortigen  Grlafe  einer  Verfaffung  erwartet  hatte, 
machte  lurj  nach  beffen  Regierungsantritt  IRatitni 

(f.  b.)  pon  ber  Scbweij  ber  einen  Singriff  auf  Vie-- 
mont.  Der  Vorftofe  mifelang  jeboch  ilaglich,  unb 
bie  Verfdjwörungen  unb  Erbebungen,  welche  mit 
ihm  in  Verbinbung  ftanben,  hatten  nur  bie  <\olge, 
auch  Viemont  tu  harten  ÜJiaferegeln  ju  treiben.  ,\m 
Kircbenftaat  hatten  bie  Cfterreicber  bie  ÜDlaffe  ber 
VeDöltcrung  pon  einer  SIMeberbolung  ber  Erbebum 
gen  pon  1831  unb  1832  jurüdgefdnredt,  unb  e* 
traten  hier  nur  mehr  belanglofe  Unruhen  auf.  Noch 

einmal  aber  lentten  bann  bie  Verschwörer  bie  Slugen 
auf  ftcb  burd)  ben  pon  9Jcajjini  angebettelten  um 

glüdlicben  2tufftanb*oerfuch  ber  Vrüber  Vanbiera 
in  Ealabrien  im  ,\um  18-14.  Schon  oor  biefer  ,vebl- 
unternebmung  hatte  fid?  bie  Mehrheit  ber  nieber: 
gehaltenen  Sepöllerung ,  por  allem  bie  ber  gebil: 

beten  Stänbe,  einer  anbern  sJiid>tung  jugewenbet, 
welche  nicht  in  einzelnen  perjweifelten  Empörungen 

ba*  Jöeil  ber  3uhtnft  fab,  fonbem  burch  bie  Stuf = 
bedung  ber  fchroeren  ÜJlifeftclnbe  por  ben  Slugen  %i 

unb  Europa*  unb  burch  bie  Verbreitung  ber  9luf: 

tiärung  unb  be*  nationalen  Sinne*  bie  Regierun- 
gen moralifcb  ju  iKeformen  ju  nötigen  fuchte. 

biefem  EJeifte,  wenn  auch  in  ihren  einzelnen  Vor« 
fäMdgen  au*einanber  gehenb,  febrteben  unb  wirtten 

in  biefen  $V>bren  ©ioberti,  Valbo,  GJiacomo  2)u= 

ranbo,  ®ino  Eapponi,  ÜRaffimo  b'JlieflIio,  9)tonta= 
nelli,  ©iufeppe  sJticciarbi,  ©roffi,  ©uerratji,  Älfieri, 
Wccolim,  Stoff etti,  ©iufti  u.  a.,  wdhrenb  gleich^ 

}eitig  Karl  Ulbert  burch  feine  entfebiebene  Stbleb- 
nung  öfterr.  Slnfprücbe  bei  einer  £>anbel*frage 

(1845)  bie  Hoffnungen  3.*  auf  ftch  w  jiehen  be^ 
gann.  Da  dnberte  ber  Job  Vapft  ©regor*  XVI. 
bie  ganje  Vage  in  3>  faft  mit  einem  Schlage. 

10)  2)ie  Erhebung  gegen  ben  »bfoluti*» 
mu*  unb  bie  öfterrcid?ifche  ^^embberrj 

icfcaft  unb  ihr  Scbeitern  (1846—49).  3n  ber 
Spannung,  in  welche  %  burch  bie  jablreicben 
Veröffentlichungen  über  bie  frrage  ber  nationalen 
Einigung  perfekt  war,  richtete  ftch  bie  Slufmerffanv 
leit  aller  f  of  ort  auf  ben  neu  gewählten  Vapft  Viu*  IX ., 

ber  jehon  nach  wenigen  ̂ Bochen  eine  allgemeine  ?Xm- 
neftie  für  fämtliche  polit.  Verbrecher  erliefe,  Karbinal 
©tjji  unb  anbere  beliebte  Verfönlichteiten  in  bie 
leitenben  Stellen  berief  unb  eine  Kommiffion  für 
Veratung  iiwcdbienlicber  Neuerungen,  in*befonbere 
ber  Enrwidlung  be*  Voll*fcbulwefen* ,  einteilte, 
©leicb^eitig  trat  gröfeere  Dulbfamleit  ber  Vreffe 
gegenüber  ein,  welche  fogleich  gegen  Cfterreich  eine 
fdjarfe  Sprache  ju  führen  begann,  unb  enblicb  würbe 
im  Kircbenftaat  mit  ber  ̂ Berufung  einer  beratenben 
Verfammlung  ber  erfte  Schritt  jum  Konftitutiona= 
li*mu*  gemacht.  Diefe*  Vorgeben  ber  Kurie  mirtte 

auf  bie  übrigen  ital.  Staaten  jurüd.  3n  5o*cana 
würbe  jetit  ber  Vreffe  wieber  gröfeere  Freiheit  ein= 
aeräumt,  Kommiffionen  für  Slbjaffung  eine*  neuen 
l'umI  unb  Strafgefegbuche*  ntebergefefit  unb  bie 
Regierung  ÜWännern  pon  l?ober  gefellfdjaftlicber 

Stellung  unb  au*ge)eicbnetem  Ebaratter  üoertra- 
gen.  Selbft  ber  Öenog  Karl  i'ubwig  pon  Succa 
liefe  bie  Srtlolore  beifeen,  um  tun  barauf  Succa  an 
io*cana  ju  oerfaufen  unb  bann  fpäter  al*  öerjog 
oon  Varma  wieber  aufzutauchen  unb  ben  Jprannen 
Der  fcblimmften  Sorte  ;u  fpielen.  Nur  in  SRobena 
unb  Varma  würben  im  Vertrauen  auf  ba*  nabe 
Cfterreich  alle  Reformen  perweigert,  unb  in  gleicher 

fainbfeligleit  gegen  bie  Vewegung  perbarrte  ju- 
näcbft  auch  König  ̂ erbinanb  II.  pon  Neapel,  ftber 
al*  hier  bie  Vrefebeaufficbtigung  noch  perfebärft 
würbe,  bracben  febon  im  ̂ eroft  1847  Unruhen  in 

Reggio  unb  SWeffina  au*.  3m  Penet.  ■  lombarb. 
Königreich,  in  welchem  ber  §rud  in  ben  legten 
fahren  etwa*  nadjgelaffen  b.atte,  würbe  gleidbfall* 
roieber  ju  ftrengern  SNaferegeln  gegriffen,  Wäfercnb 
in  Viemont  im  Clt.  unb  Noo.  1847  eine  Reibe  pon 

Reformen  in  ber  Verwaltung  eingeführt,  bie  Ve- 

fugni*  ber  Volijei  befcbränlt,  ber  Staat*rat  er: 
weitert,  bei  ben  Vropinjialräten  bem  ©runbfah 
ber  ©abl  Eingang  perfebafft  unb  ber  pon  ber  Kurie 
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oorgefd)  lagene  3ollbunb  mit  Rom  unb  Jo«cana 
angenommen  würbe.  Rod)  weiter  fdjritt  man  in= 
heften  balb  in  Rom,  wo  im  S)ej.  1847  unter  %\\ 
nabme  bes  ©runbfajje«  ber  33erantmortlid)feit  neun 
Reiiortminifterten  gef djaffen  mürben;  unmittelbar 

barauf  trat  aber  infolge  be«  Verbot«  einer  H}olU- 
tunbgebung  1.  $an.  1848  eine  erfte  ernftere  (*nt= 
frembung  ein.  ©leiebjeitig  f<t>lo%  Cfterreid)  mit 
^arma  unb  Sttobena  Sd)ufc*  unb  Jrufcbünbniffe, 
wäbrenb  e«  feine  $eere«mad)t  in  Dberitalien  unter 
Rabefetp  oerftärtte.  ̂ nbeffen  bra*  im  3an.  1848 
bie  »olle  Reoolution  in  Sicilien  lo«  unb  fofort 
faben  ftd)  bie  tönigl.  Gruppen  nur  Aufgabe  ber 
3nfel  bi«  auf  bie  ßitabelle  oon  SRefftna  gejmungen. 
211«  3.  gebr.  1848  ein  $etret  be«  König«  eintraf, 

ba«  unter  ©ewäbrung  Doller  Mmneftie  bie  3ufage 
einer  SBerfaffung  machte,  mar  e«  ju  fpät;  Sicilien, 
wo  ftd)  eine  prooiforifdje  Regierung  gebilbet  batte, 
©erlangte  bie  fcerfteQung  feiner  eigenen  Herfaffung 
oon  1812 unb  ein  gefonberte«  Parlament.  Tie  ®e- 

fabr  für  bie  nationale  ̂ Bewegung,  meldte  biefe  auto* 
nomiftifdjen  Sßeftrebungen  in  ftd)  bargen,  madjte 
man  ftd)  meber  in  Rom  nod)  in  /vierem  Kar,  wo 
alle«  im  Vilbel  fdjwelgte,  al«  bie  Radjrtdjt  eintraf, 

bafe  König  gerbinanb  10.  gebr.  1848  eine  für  mv 
wiberrufltd)  erllärte  SJerfaffung  für  fein  Reid)  er» 
(äffen  babe.  ©leicbjeitig  oerfprad)  Karl  Ulbert  fHe» 
mont  eine  SBerfaffung  unb  erfüllte  4.  SRdrj  feine 

3ufage;  ein  gleidje«  am  7.  gebr.  Üo*cana  gegeben 
ne«  Sßerfprecben  hatte  Ceopolb  II.  bereit«  17.  gebr. 

eingelöft.  Rur  mit  3Jcübe  liefe  ftd)  ber  $apft  joweit 
bringen ;  juerft  batte  er  bie  3)rdnger  ; u  befepw ich 
tigen  gefuebt  burd)  ftdrfere  fteranjiebuna  ber  Saien 
ju  ben  ÜDtinifterien,  unb  al«  er  f&liefelid)  auf  bie 
iiarifer  gebruarreoolutton  bin  bod)  nod)  14.  ilftärj 
1848  eine  SBerfaffung  gewährte,  behielt  er  einem 
geheimen  geiftlidben  State  bie  lefete  Entfdjeibung  über 
bie  ©efcblüffe  ber  Kammer  cor. 

Unmittelbar  barauf  lief  bie  Racbricpt  oon  ber 
Liener  Revolution  ein,  unb  al«ba(b  erb  ob  ftd) 

Diailanc,  um  nad)  fünftägigem  vJtingen  Rabejttp 
in  ber  Rad)t  com  22.  auf  ben  23.  Di  an  }um  ilbjug 
ju  jmingen.  ©leicbjeitig  batte  ftd)  ̂ enebia  erbeben. 
£>ter  hatten  bie  OfterreiAer  in  ber  erften  Seftürjung 

bie  Stabt  aufgegeben*  SÖlanin  übernahm  beren  2et= 
tung,  unb  in  turpem  fdjloifen  ftd)  Sreotfo,  $icenja, 
$abua  unb  Rooigo  ib.r  an.  (Sbenfo  fapen  ftd)  bie 
JÖerjöge  von  ÜJiobena  unb  Marina  jur  glud)t  ge- 
nötigt.  ©dbrenb  ftd)  bie  Kurie  unb  £o«cana  oon 

ber  nationalen  Bewegung  nur  bi ••  ju  ermunternben 
©rllärungen  unb  jur  (Sntfenbung  oon  £  nippen  an 
bie  ©renun  treiben  liefen,  überiebritt  biefe  Karl 
Ulbert  mit  feinem  fieere  25.  SDidrj  unb  brang  bem 
binter  ben  Rtincio  jurüdgemiepenen  Rabefrtp  nad). 
tiefer  jog  ftd)  auf  Verona  jurürf,  um,  geftüfet  auf 

ba«  geftung«Diered,  ben  ̂ iemontefen  ben  Ubergang 
über  bie  ötfeb.  unmöglich  ju  machen.  ©db.renb  ftd) 

Karl  Ulbert  cor  'tßeäduera  unb  Diantua  unb  in 
fmd}tlofen  Kämpfen  t>or  Serena  hinhalten  lief; 
unb  au«  ber  fiombarbei,  2o«cana  unb  SRobena 

nur  ungenügenbe  5Jerftar!ungen  erhielt,  batte  ber 
vUapft  bereit«  29.  3lpnl  ftd)  aufier  ftanbe  ui  einem 
3(ngriff«rrieg  gegen  efteneieb.  ertldrt.  Sud)  bteröm. 
Iruppen,  mit  benen  3)uranbo  auf  eigene  3Serant= 

mortung  ben  ̂ o  überfdjritt,  um  ben  ißenetianern 
unter  ̂ ucdji  bieöanb  ju  reichen,  oermoebten  bie 
$ereimgung  ber  unter  Ttugent  vom  3fonjo  herbei 
eilenben  Jruppen  mit  ftabe&tp  in  9Jicenja  (10. 3>uni) 
nicht  ju  oerhinbern.  iHabeMt),  iebon  oorper  oon 

ürol  \>n  oerftdrtt,  ging  nun  ©nbe  3uli  mit  ftarfer 
Übermacht  bei  (Euftojja  (f.  b.)  jum  Angriff  auf  bie 

^iemontefen  über,  fdjlug  fte  25.  fjuli  oollig  unb 
warf  fte  auf  Dlailanb  jurüct,  ba«  ue  in  ber  9iad)t 

be«  B.  SSug.  ebenfaü«  räumen  mufeten.  jHabeJjfp  be= 
willigte  bierfür  einen  üöanenftillftanb,  ber  bie  ̂ ie» 
montefen  jum  Slbjug  au«  ber  Öombarbei,  SJenetien 
unb  ben  öenogtümern  unb  jur  Müdgabe  be«  furj 
juoor  enblicp  gewonnenen  ̂ e«(biera  oerpflidbtete. 

Schon  »or  bem  Siege  ber  Cfterreidjer  in  Dber- 

italien ^atte  jeboep  bie  Steattion  in  Unteritalien 
triumphiert,  iüer  ̂ atte  naep  bem  !8u«brud)  be« 
Kampfe«  im  Horben  gerbinanb  II.  ber  öffentlichen 
Stimme  »war  fdbeinbar  entfprodjen,  inbem  er  natio» 
nale  (hflärungen  erliefe  unb  Jöeer  unb  flotte  nach 

bem  Krieg«fd)aupla^  entfanbte.  Tann  aber  unter; 
fagte  er  über  ben  Kopf  feiner  ÜJlinifter  b.  inweg  beiben 
ietlen  ba«  Eingreifen  in  ben  Kampf,  unb  al«  ftd) 
beim  3wfammentreten  ber  Sbgeorbneten  für  ba« 
Parlament  Unruhen  in  Neapel  (15. 3Jlai  1848)  jeig- 

ten,  würbe  ba«  "Parlament  wieber  aufgelöft  unb  ein 
neue«,  bem  König  ergebene«  ÜRiniftenum  gebilbet, 
ba«  a(«balb  ba«  ̂ eer  jurüdtief.  tiefem  befehle 

oerfagte  mit  einem  Seile  ber  Truppen  ilepe  ben  ©e= 

h on'am  unb  jog  ̂ Benebig  ju.  ̂[n  Neapel  fuebte  man 
an  Stelle  ber  aufgelösten  eine  gefügigere  Rammer 
ju  erhalten  burd)  bie  iBeiAräntung  be«  ffiablred)t« ; 

ba«  Sanb  fanbte  jebod)  bie  frühem  Slbgeorbneten 
wieber.  9iun  Mf  ftd)  bie  yiegierung,  inbem  fte 
bie  Kammer  oom  5.  Sept.  1848  bi«  1.  gebr.  1849 
wieberbolt  oertagte  unb  wäbrenbbeffen  bie  Unter 

werfung  Sicilien«  betrieb.  Hngeftcbt«  biefer  ünt- 
widlung  im  Horben  unb  im  Süben  gewann  unter 
ben  fdjmad)en  Regierungen  be«  Kirdjenftaate«  unb 
So«cana«  nieb_r  unb  mehr  bie  Partei  ber 
publifaner  bie  Oberbanb.  Um  feine  auf  Cfterreicb« 
©ebiet  oorgebrungenen  Gruppen  oöllenecbtlid)  ju 

febü^en,  hatte  ̂ Jiu*  IX.  biefelben  jwar  bem  Ober» 
befebl  Karl  Jltbert«  unterftellt,  aber  ju  bem  oon 
©ioberti  betriebenen  SBunbe  mit  io«cana  unb  tyir- 
mont  lonnte  er  ftd)  nid)t  entfepliefeen.  unb  ber  oon 
ihm  16.  Sept.  1848  in«  2Rinifterium  berufene  iKoifi 
überwarf  ftd)  oollenb«  mit  ̂ iemont.  1MI«  Stoffi, 
ber  bie  :\M  feiner  geinbe  namentlich  fureb  bie 

(fntfdjlofienbeit,  mit  ber  er  bie  iHabilalen  nieber« 
bielt,  noch  oermebrt  hatte,  15.  9loo.  ermorbet  mor= 
ben  war,  flüchtete  ber  D-apu  nad)  Dioia  bi  ©aeta 
(24.  9loo.),  oon  wo  au«  er  feine  MücRepr  ebenfo 
ablehnte  wie  bie  Ginjefcung  einer  Regierung.  5He 

Kammer  befcblofe  nun  bie  ®abl  einer  tonftituieren^ 
ben  iBerfammlung.  Diefe  trat,  ber  &infprad)e 
be«  ̂ apfte«  unaeachtet,  5.  gebr.  1849  jufammen, 
ertldrte  ben  Kirdjenftaat  jur  9tepubli!  unb  über 
gab  bie  au«übenbe  ©ewalt  einem  Sriumoirat, 

worin  balb  SRajjini  bie  au«fcblaggebenbe  ̂ er« 
fönlicb.(eit  würbe,  tibnlid)  war  bie  Entwidlung  in 
Zo«cana.  >>ier  hatten  ftd)  nad)  Karl  Ulbert« 

Rieberlage  Unruhen  namentlich,  in  Sioorno  er- 
hoben,  unb  burd)  ba«  Slnfcbmellen  ber  üRacpt  ber 

ertremen  Partei  waren  Diontanelli  unb  ©uerrajji 

an«  Ruber  gelommenf  wdbrenb  ftd)  bie  ©emäfeig- 
ten,  an  ihrer  Spilje  ©tno  Sapponi,  oon  ber  Regie« 
rung  jurüdjogen.  2)ennod)  wid)  ber  ©rofeherjog 
erft,  nachbem  bie  to«can.  Kammer  bie  Einberufung 
einer  tonftituierenben  Rationaloerfammlung  für 

ganj  3-  befd)lofjen  hatte.  SDte  ber  $apft  flüd)tete 
er  au«  feinem  Sanbe  (21.  gebr.  1849)  nad)  ©aeta 
unb  oerweigerte  oon  hier  au«  gleidpfall«  i oroohl  bie 
Rüdlebr  al«  bie  Einfefeung  einer  fteUoertretenben 

Digitized  by  Google 



Statten  (©efäict)te  1849-70) 

779 

Negierung.  Tarauf  rourbe  audj  in  Joicana  ein 
Iriumcitat  gebtlbet,  bie  ©eroalt  aber  ging  tbat= 
fädjlidj  in  ©uerrajjiS  £änbe  allein  über.  3flt 

fyemont  batten  in3roifd>en  (Englanb  unb  Jrantreidj 
einen  ̂ rieben  ju  vermitteln  gefudjt  unb  namentlicb 
baS  erftere  fudjte  für  ftarl  Ulbert  audj  \m  nodj  bie 
in  ber  erften  SBebrangnid  be$  Kriege*  angebotene 

Sombarbei  perau«3ufdjlagen;  aber  roäbrenb  Cfter^ 
reidj  bie  Verpanblungen  in  bie  Sange  30g,  bis  ti  in 

Ungarn  roieber  Herr  geworben  märe,  war  SRittel: 
italien  mebr  unb  mefcr  baltloS  in  ben  Strubel  ber 
Neoolution  verfallen.  Tie  Unruhe  unb  Ungebulb, 
bie  hierüber  audj  fein  Königreich,  ergriff,  bcroog 

enblicp  Karl  Slbert  12.  «Dlärj  1849  ju  bem  oer- 
jroeifelten  Scpritte  ber  Suffünbigung  bei  2Baffen= 
ftillftanbeS.  SCrofc  eifriger  Srbeit  mar  ba«  piemont. 
Heer  nodj  nidjt  roieber  auf  ber  frühem  Höpe;  toaju 
tarn  Nabe&tp«  3elbb.  errnüberlegenpeit.  Kaum  über 
bie  Orenje  gebrungen,  fdjlugen  bie  Cfterreidjer  bie 
Viemontefcn  Dernidjtenb  bei  Nooara  23.  SMärj 
1849.  Äarl  Slbert  legte  bie  Krone  ju  ©unften  fei= 
Mi  Sopneä  Victor  (Emanuel  II.  nieber.  unb  biefer 
mufete  ben  Sßaffenftillftanb  baburcp  erlaufen,  bap 
er  fidj  »on  ber  (Erbebung  bei  Übrigen  3-*  jurüdjog 

unb  öfterr.  Jruppen  bis  3um  ftriebenäfdjtup  auf= 
nabm.  SUclprenb  Victor  (Emanuel  unenblicbe  innere 
Scproierigteiten  ju  überroinben  t^atte,  um  baS  Sanb 
ju  uermögen,  ben  ̂ rieben  an3unebmen,  fdjlugen 
bie  Cfterreidjer  nunddjft  unter  Hapnau  ba$  letzte 
nationale  Suffladern  in  ber  Combarbei,  in  Vrefcia, 
mit  furchtbarer  Härte  nieber  unb  manbten  fiep  bann 
gegen  JoScana,  ben  Kircpenftaat  unb  Venebig. 
©egen  bie  Tittatur  ©uerraiuS  in  £o$cana  batte 
ftdj  enbli*  (ll..3Wdrj  1849)  ba*  Volt  erpoben, 
worauf  unter  ©ino  ßapponi,  Nicafoli,  Serriftori 
u.  a.  eine  prouiforifdje  Regierung  gebilbet  mürbe. 
Tie  erneute  (Einlabung  biefer  beantmortete  2eo= 
polb  II.  mit  ber  (Ernennung  SerriftoriÄ  jum  Korm 

miffar,  ber  Suflöfung  ber  fonftituicrenben  Ver: 
fammlung  unb  ber  Sufpenbierung  ber  Verfafiung, 
roorauf  bie  Cfterreidjer  junddjft  baS  mieber  ftd)  er= 
bebenbeCioorno  (5.Spril),  bann  ftloren3  (27.  Sprit) 
Defekten,  Hierber  tcbrte  ber  ©ropberjog  erft  28. 3uli 
lurfld,  löfte  15.  Sept.  baS  Parlament  auf  unb 
fdjaffte  bann  15.  Ntai  1852  aucb  bie  Verfafiung 
roieber  gan3  ab.  Ober  ein  gemeinfame*  Sorgeben 
gegen  bie  röm.  Nepublit  oerpanbelten  junädjft 

Dfterreidj,  Spanien,  Neapel  unb  grantreidj;  ftrant: 
reid)  aber  gelang  eö,  einen  Vefdjlufe  ju  hinter- 

treiben, roorauf  eo  25.  Sprit  1849  feinen  ei  tv  allein 
Cubinot  mit  einem  Vefafcungaljeer  nadj  (Eh>itaDec= 
djia  entfanbte.  Nadjbem  29.  Spril  ein  Hanbftreidj 
auf  :Kom  mißlungen  mar,  brangen  bie  Neapolitaner 
»orübergep enb  in  ben  Kirdjenftaat  ein,  rodprenb  bie 
Cfterreidjer  unter  2Bimpffen  Bologna  unb  Sncona 
nadj  erbittertem  föiberftanbe  in  ipre  6anb  bradjten. 
Sm  4.  3uni  gelang  es  enblicb  Oubinot,  audj  Oiom 
burcp  3  tunu  3u  nepmen.  ©leidjjeitig  mar  ber  letzte 
iKeft  be4  Söiberftanbe«  auf  Sicilien  gebrodjen  roor= 
ben.  gfir  biefe«  roaren  ̂ ranfreidj  unb  ©nglanb 
eingetreten;  atd  aber  bie  prooiforifdje  ̂ Regierung 
ber  3nfel  bie  7.  9Jldrj  1849  erjielte  3"fage  einer 
blofcen  ̂ erfonalunion  mit  Neapel  unter  eigenem 

3Hcetömg,  ̂ JJtiniftertum  unb  Parlament  ablebnte, 
begann  ber  Äampf  aufä  neue.  @r  enbete  nadj  ber 
Nieberlage  SKieroflarofti*  bei  Satania  (6.  Sprit 
1849)  15.  SDtai  mit  ber  Unterwerfung  Palermos, 
©egen  bie  Cfterreidjer  tämpfte  aUein  nodj  Senebig, 
baS  bi*  3um  24.  Sug.  1849  au*parrte. 

11)  Einigung  burdj  Victor  Gmanuelll. 
(1849—70).  Ta*  SJeftreben,  bie  begangenen  ̂ ep: 
ler  gutjumadjen ,  erfüllte  bie  erften  jebn  3flbre  ber 
Regierung  Victor  (JmanueU  II.,  roeldjer  mit  bem 
treuberoaprten  6rbe  ber  93olt«ücrtretung  aucb  bie 

ßrbfdjaft  ber  Vertretung  ber  nationalen  ̂ bee  auf 
ftdj  unb  fein  fianb  übernommen  patte.  Nadjbem 
enblidj  auf  bie  ̂ rollamation  üon  Ntoncalieri  bin 

20.  Noo.  1849)  ba«  Sanb  eine  eierte  Kammer  ge^ 

enbet  batte,  in  ber  jidj,  um  (Eaoour  unb  diatta^t 
gefdjart,  jroei  gemäpigte  ÜRittelparteien  bitbeten, 
roeldje  bie  ©utpeipung  be«  griebendüertragö  mit 

Cfteneidj  burdjfe^ten,  unb  nadjbem  bie  notroen^ 
bigften  Schritte  3ur  Crbnung  ber  jerrütteten  ivi- 
naiyen  unb  beS  erfdjütterten  feeerS  gefebeben  roaren, 

eröftnete  "JJiemont  ben  Äampf  gegen  bie  geiftige 
Sormacbt  ber  Neattion  in  3-,  bie  Äurie.  Tieie, 

geftü^t  auf  fratn.  unb  öfterr.  SBapen,  lief,  bie 
fdjärf fte  Verfolgung  ber  Siberalen  in  ibren  ©ebieten 
malten  unb  fdjlug  unter  ber  Ceitung  Sntonellis  Na= 

poteonS  sJ)iapnungen  in  ben  2Binb.  5Jn  fadjgemdfeer 
(Einleitung  beS  Streitet  bot  Victor  ̂ manuel  II.  ber 
Äurie  3undd)ft  eine  Verftdnbigung  an  über  bie  ge 
planten  tirdjenpolit.  Neuerungen  in  feinem  Neidbc, 
um  bann  bie  fdjroffe  Sblepnung  einer  foldjen  mit 
bem  (frtap  ber  Siccarbifcpen  ©eietje  unb  bie  2öiber* 
fejilidjteit  bei  örjbifdjof*  3*an3om  t>on  Jurin  mit 
beffen  Verbannung  ju  beantworten.  Tie  Kurie  rief 
barauf  ibren  Nuntiu$  ab.  Vorftdjtiger  verhielt  ftdj 
Viemont  Cfterreidj  gegenüber.  Suf  beffen  fort« 
gefegte  Klagen  über  ̂ lüdjttinge,  roeldje  aus  ber 

l'ombarbei  roie  auä  bem  übrigen  3.  in  s15iemont  iu> 
fammenftrömten,  rourben  3roar  nur  roirflidje  Uiv 

nibeftifter  entfernt,  man  fudjte  aber  bann  Cfter; 
reidj  bodj  burdj  einen  uorteilbaften  fianbelSoer* 

trag  ju  befdjroidjtigen.  6in  Snfang  ber  Neattion 
auep  in  biefem  einjigen  Verfaffungdftaate  3.* 
fdjien  bagegen  bie  Veubrdnfung  ber  Vrefefreibeit 
m  fein,  3U  ber  man  fidj  nacb  bem  Staattftreicbe 
Napoleon^  III.  ge3roungen  fap,  um  ftdj  nidjt  aucb 
auf  biefer  Seite  einen  §einb  \u  febaffen.  6djon  aber 

patte  ber  mcidjtige  Suffdjroung  begonnen,  ben  Vie= 
mont  Sauourä  Eintritt  in  ba*  SDlmifterium  3U  ban= 
ten  batte.  Nadjbem  biefer  freibanblerifdje  Ver^ 
banblungen  namentlich  mit  dnglanb  unb  $Tanl- 
reidj  angetnüpft  batte,  burcp  bie  er  bort  Stimmung 
für  Viemont  maepte,  terbanb  er  fidj  mit  Natta3ji 
unb  ber  Vartei  be<B  Unten  6entrum&.  Nadj  turjer 

(Entfernung  au&  bem  i'iinifterium  teerte  er  alä 
beffen  WinifterprAfibent  3urüd  (4.  Nar>.  1852)  unb 

begann  nun  ben  unter  T'Sseglio  in«  Stoden  ge= 
ratenen  3rib3ug  gegen  bie  Kurie  al«ba(b  roieber  in 

©ang  ju  bringen.  3  eine  Hauptaufgabe  aber  fab  er 
junddjft  in  ber  Steigerung  ber  SlaatSeinnabmen 

unb  ber  (Entroidtung  ber  Vertebr^mittel  unb  ber  l'eü 
ftungdfdbigteit  bed  Sanbed,  beffen  Saften  ber  Krieg 
faft  oerboppelt  batte;  gleidjjeitig  bradjte  2a  9Jtar= 
mora  tai  6eer  roieber  empor,  ©dbrenb  ein  uon 

OTajjini  auggegangener  Sufftanb  in  NDlailanb  ber 
öfterr.  Negierung  neuen  Snlafe  |n  barten  Verfolgun- 

gen unb  ben  Vorroanb  3um  Sbbrud)  ber  biplomat. 

Veuebungen  mit  Viemont  bot,  cerjdjafftc  bie  Ver- 
roidlungber  Drientalifdjen  3rage(f.Crientfrieg)  Vie» 
mont  bie  ©elegenbeit  w  m  $unb  mit  ben  Seftmctdjten 
gegen  baä  abfolutiftifdje  Nu^lanb.  Tiefer  Vunb 
ermöglidjte  juerft  bem  piemont.  Heere  in  ber  Krim 
(1855)  feine  Sdjtbarteit  uor  (Europa  unb  3-  an  ben 

Jag  3U  legen  unb  fe^te  bann  (1856)  Saoour  in  bie 
Sage,  auf  bem  Varifer  Kongreffe  bie  Üble  Negie- 
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rung  in  ben  »erfchiebenen  Staaten  vV->  une  bie  be= 
broblicpe  2JtacbtfteUung  £fterretd)S  uir  Spraye  tu 

bringen,  hierbei  batte  er  fiep  namentlich  ber  Unter: 
itüftung  EnglanbS  unb  frrantreicbS  ju  erfreuen. 
Dicfc  beiben  Staaten  hatten  nach  ©labftoneS  Ber= 
öffentlicbungen  »on  1851  über  bie  fcpänbliche  Be= 
banblung  ber  betrogenen  unb  bann  niebergefcbla; 
genen  liberalen  Parteien  in  9teapel  bort  »ergeb= 
liebe  Borftellungen  über  bie  Ulifewirtfcpaft  gemacht 
unb  riejen  nun  für;  nad)  bem  Hongreife  (1857) 
ihre  ©ejanbten  auS  Neapel  ab.  tiefer  entfepiebene 
biplomat.  Sieg  GaoourS  hatte  jur  ̂ olge,  bafe 
nicht  nur  bie  Slugen  von  ganj  Europa  fiep  auf  3. 
tpanbten,  fonbern  au<fc  bie  von  ganj.  %  auf  Biemont, 

t  a  ö  gewagt  unb  »ermoept  batte ,  jid)  jum  Anwälte 
feiner  Seiben  ju  madjen.  Selbft  Republitaner  wie 
ÜJlanin  ertlärten  fid)  nun  beftimmt  für  bie  Sa»oper 
unb  gegen  baS  Berfcbwörertum,  unb  er  unb  anbere, 
wie  ©aribalbi,  traten  bem  über  ganj  3-  fid)  auS= 
breitenben,  »on  2a  Marina  unb  ©iorgio  BaUaoictno 
geleiteten  Rationatbereine  bei.  Ein  »on  SRajjini 
inS  ©er!  gefegter  i>anbftreid)  auf  ©enua  fdjeiterte 
an  ber  Einfid)t  ber  Beoölterung ,  unb  ber  Berfuch, 

burch  eine  £anbung  in  Sapri  Unteritalien  jur  Er- 

hebung ui  bringen,  biente  nur  baju,  bie  SluSftehtS: 
lofiglett  folcber  Unternehmungen  in  Erinnerung  ;u 
bringen.  Eine  ernfte  ©efabr  für  bie  Bolitit  EaoourS 
bilbete  bagegen  ber  Erfolg  ber  Realtiondre  bei  ben 
Söablen  Enbe  1857,  um  beSwillen  Rattajji  jurüd- 
treten  mufete,  unb  berSDtorbüerfud)OTftniS(U.3an. 
1858)  auf  Napoleon  III.  Eaoour  gelang  eS  jebod), 
biefe  Hrife  ju  überwinben,  inbem  er  ber  Hammer 

ein  ©efefc  borlegte,  baS  Berf dbwörung  unb  2luj= 
be&ung  gegen  baS  Sehen  auSlänbifdjer  dürften  mit 
ftrengen  Straf en  bebrobte.  Rapoleon  würbe  babureb 
in  ber  Slnficbt  beftdrtt,  bafe  nur  bie  3)liferegierung 

im  übrigen  3-  bie  Brutftdtte  für  berartige  Berbre* 
eben  icbajfe,  unb  liefe  ftd)  bei  ber  3ufammentunft 
in  plombiere«  (20.  3uli  1858)  jur  Vereinbarung 
eined  gemeinsamen  Eingriffe  auf  Cfterreicp  bereben. 
hierauf  »erftdrften  Biemont  unb  Cfterreid),  baS 
ifbon  1857  feinen  ©eianbten  oon  Surin  abberufen 

batte,  ihre  Rüftungen.  Siefen  gingen  bie  Änftren: 
gungen  ber  Diplomatie,  ben  SluSbrudj  beS  Krieges 
u:  »erbinbern,  uir  Seite.  5öabrenb  aber  Biemont 
in  bie  »on  #rantretd)  unb  Englanb  beantragte  3tb= 
rüftung  18.  Stpril  1859  »iiiigte,  ftellte  Cfterreid) 
23.  Slpril  ein  Ultimatum ,  worauf  Napoleon  Bie= 
mont  als  bem  angegriffenen  Seile  »ertragSgemdfe 
ju  £>ilfe  lommen  mufete.  (S.  Stalieniicper  Krieg 
»on  lbT»9.)  Die  Cfterreicper,  welche  alsbalb  bie 
©renje  überfebritten  hatten.,  waren  bann  boeb  nid)t 
entfcblofien  genug,  auf  Surin  rtuftofeen,  ehe  baS 
franj.  Jr>eet  fid)  mit  bem  piemontefijdpen  bereinigen 
tonnte,  unb  erlitten  bie  Rieberlage  oon  3Jlagenta 

(4.3uni).  Sie  mufeten  infolgebejfen  hinter  ben  2JUn= 
cio  jurüdweieben  unb  unterlagen  bann  nad)  hartem 
Kampfe  bei  Solferino  unb  San  ÜJtartino  24. 3uni 
nochmals.  Da  überrafchte  Napoleon  3-  »urd?  ben 
Ülbfcblufe  beö  Söaffenftillftanbed  uon  SJillafranca 

(8.  $uli  1859),  bem  11.  ̂ uli  bie  ̂ riebenepralimi- 
narien  folgten ,  burch  bie  ̂ iemont  nur  bie  £onu 
barbei,  nid)t  aber  baö  gleichfalls  in  Sludficht  ge< 
ftellte  ̂ enetien  zugebilligt  rourbe.  Savour  trat 

barauf  jurüd.  aber  »ahfenb  nun  ber  §rieben$= 
tongrefe  in  3"rid>  tagte,  arbeitete  X  für  fiep  be^ 
harrlid)  an  ber  ütollenbung  feiner  Befreiung  unb 

Einigung  roeiter.  ̂ n  SoScana  fah  ficb  £eopo(b  IL, 
welcher  ben  »on  tyemont  angebotenen  93unb  gegen 

Cfteneich  beharrlich  abgelehnt  hatte,  jum  3}erlafien 

be£  SanbeS  gezwungen,  worauf  bort  eine  promjo; 
rifche  diegierung  lufammentrat  unb  Victor  Ema= 
nuel  bie  Struppen  SoScana»  jur  3>erfüaung  ftellte. 

Ebenio  hatte  ©erjog  ̂ ranj  V.  uon  altobena  un 
mittelbar  nach  Ausbruch  beS  Krieges  inS  öften. 

Cager  flüchten  müifen.  2)ie  iRegentin  oon  Marina 
jog  fid)  nach  ber  Scproeij  jurüd,  unb  au«  ̂ Bologna, 
iKaoenna,  Slncona,  ben  harten,  Perugia  unb  Um 

brien  jogen  fofort  nach  bem  Slbmarfch  ber  Cfter- 
reicher  auS  bem  Kirdbenftaate  jabtreiepe  freiwillige 
ben  ̂ abnen  Victor  EmanuelS  unb  ©arihalbiS  ju. 
2)en  Slborbnungen,  welche  auS  SoScana,  ̂ Jarma 
unb  ÜDlobena  ihm  jueilten,  fagte  Sictor  Emanuel  II. 
bie  völlige  Einoerleibung  nach  bem  ejriebenSfcblufie 
in,  inbem  erinjwifcpen  bie  Entfenbung  piemont. 
ÜBeDoUmäcptigter  anorbnete.  Schwieriger  war  bie 
Sache  beim  Rirdjenftaat;  boch  willfahrte  nach  3t>: 

ftimmung  Napoleons  Victor  Emanuel  auch  ber  Ji:- 
orbnung  auS  Bologna  burch  3ufenbung  eines  ©e- 
ooUmacbtigten.  %ii  nun  nad)  bem  3ßaffenftillftanbe 
von  $iiUafranca  Sictor  Emanuel  feine  Kommijfare 
abberufen  mufete,  bilbeten  ftd)  allenthalben  wieber 
prooiforifobe  Regierungen.  2>ie  oon  ihnen  überall 

einberufenen  gefettgebenben  ̂ erfammlungen  ertlär= 
ten  einftimmig  bie  alten  Regierungen  für  am 
gehoben  unb  befd)loifen  bie  Bereinigung  mit  Hie 
mont  unb  ber  Sombarbei.  (gleichzeitig  arbeitete 
man  an  ber  ̂ lufftellung  einer  gemeinjamen  Slrmee 

unter  $anti  (j.  b.)  unb  trug  hierauf  bie  gemeinfame 
Regentfchaft  7.  Roo.  1859  bem  ̂ nnjen  Eugen  oon 
Sat>oQen:£arignano  an;  bief er  übergab  fie  jeboch 
9)oncompagni  bi  ü'iombcllo  (f.  b.).  ,\ent  übernahm 
in  piemont  (Saoour  wieber  bie  Leitung,  w&brenb 

gleichjeitig  Napoleon  in  ber  Schrift  «Le  pape  et  le 
congres»  bie  Bereinigung  ORittelitalienS  einichliefe 

lid)  ber  Negationen  mit  piemont  befürworten  liefe. 
SllS  bie  Kurie  hartnddig  iebe  Berftdnbigung  abwies, 
ergriff  Eaoour  ben^uSweg.einBlebiScit  oorjufcbla 
gen,  baS,  ju  änfang  aJtfirji  1860  in  Scene  gefeit, 
überall  mit  erbrüdenber  Webrbcit  bie  Bereinigung 
mit  piemont  forberte.  Darauf  liefe  Eauour  unrer 
jQgtich  allenthalben  nach  bem  piemont.  SBahtgefe* 
ein  Parlament  weihten,  baS  fchon  2.  Slpril  jufammen- 
trat.  Den  ̂ Jroteft  CfterreicpS,  ber  i>erjäge  unb  beS 
©rofeherjogS  fowie  ben  $ann  beS  $ap)teS  tonnte 
man  auf  ftd)  beruhen  laffen ;  ber  ftorberung  front- 
reid)S  bagegen,  baS  angeftcbtS  biefer  Bergröfeerung 
BiemontS  ju  einem  Reiche  »on  11  WiU.  E.  bie 
»orgefebene  Abtretung  SaoopenS  unb  RijjaS  »er 
langte,  mufete  Eaoour  entfprechen.  Um  bie  bar 
über  erbitterte  ftttionSpartei  »on  eigenmächtigen 
Sefclbrlicpen  Unternehmungen  abzuhalten,  fah  ficb 

avour  genötigt,  wenigftenS  ihre  Unternehmungen 
in  ber  Stille  ju  förbem.  5ranj  II.,  ber  22.  äpril  1859 
feinem  Bater  in  ber  Regierung  Unteritaliens  unb 

SicilienS  gefolgt  war,  liefe  ftd)  »on  bejfen  Bah" 
weber  burd)  BtemontS  Antrag  eim»S  BünbniiieS 
gegen  £  jterreid),  noch  burch  bie  wachf enbe  Unruhe  im 
eigenen  2anbe  abbringen.  Da  nun  «u  befürchten 

war,  bie  feit  OJidrj  1860  nur  nod)  mit  ilUuhe  nieber- 
gehattene  Erhebung  SicilienS  unb  Unteritaliens 
möchte  Rapoleon  im  ̂ nterejfe  »on  9RuratS  9kd) 
tommen  auSjunü^en  »erfuchen,  fo  hatte  Eaoour 

boppelt  ©runb,  bie  »on  ©arihalbi  inS  2Bert  gefegte 
Überfahrt  mit  etwaS  über  taufenb  beuten  nach  Sici= 
lien  burd)  bie  piemont.  ̂   Lotte  tu  fchüijen.  ©aribalbiS 
Sanbung  in  uJIarfala  11.  üJlai  1860  würbe  bureb 

engl.  Schiffe  gebedt,  unb  fchon  5.  %vmi  mufeten  bie 
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bourboniicben  Tnippen  Palermo  räumen ;  30. 3uli  \ 
war  nur  noch  bie  Gitabelle  oon  2Jleffina  in  ihrem 

"öefit».  "Jlber  aueb  für  bie  Erhaltung  Unteritalicn* 
war  e$  ju  fpät,  al«  granj  EL  fid)  enblicb  2.  3uli 

jur  Verfünbigung  ber  Verfaffung  unb  ber  Vrefe: 
acjciu-  oon  1818  entfcblofe  unb  mit  ̂ iemont  Ver- 
banbtungen  antnüpfte.  ©aribalbi,  ber  in  ber  Stacht 

oom  20.  auf  ben  21.  Aug.  auf  ba*  geftlanb  äber- 
fet»tc,  um  aueb  oon  biefem  für  Victor  Emanuel  II. 
Vefi*  ju  ergreifen,  jog  febon  7.  Sept.  in  Neapel  ein, 
ba*  tag*  juoor  granj  mit  ben  ibm  gebliebenen 
Gruppen  oerlaffen  hatte,  um  binter  bem  Notturno, 
in  Eapua  unb  ©acta,  feine  Verteibigung  ui  fueben. 

Tie  ©efabr,  bafe  ©aribalbi  an  biefer  ftarten  i'inie 
icbeitern  m&djte,  erf  orberten  aber  nun  bringenb  ba« 
bewaffnete  Cinfcbreiten  Viemont*.  AI*  bie  Kurie 
ba*  ihr  11.  Sept.  geftellte  Ultimatum  ablehnte, 

erfolgte  ber  Einmarfcb;  ganti  rücfte  nacb  Perugia 
oor;  Eialbini  fdjlug  bie  pdpftl.  Stilbner  unter  Sa« 
moriciere  18.  Sept.  1860  entfebeibenb  bei  Eaftet- 
fibarbo,  worauf  fiamoriciere  fdjon  29.  Sept.  in  Am 
cona  tapitulierte.  ©äbrenb  nun  bie  auswärtigen 
Wäcbte  ihre  Vertreter  oon  Jurin  abriefen  unb 

grantreieb  feine  2 nippen  in  iHom  unb  Umgebung 
oerftärlte,  übernahm  Victor  Emanuel  felbft  ben 

Oberbefehl,  um  ©aribalbi  jiuueilen.  Nacbbem  be= 
reit«  Enbe  Dltober  bie  Volf*abftimmung  in  Sicv 
lien,  Unteritalien,  Umbrien  unb  ben  Warfen  für 
ben  Anfcblufe  an  Viemont  mit  ungeheurer  Webrbeit 
entfebieben  batte,  30g  ber  König  an  ©aribalbi* 
Seite  7.  Woo.  in  Neapel  ein.  Nacb  Abfahrt  ber 

franj.  flotte,  welche  ©acta  oon  ber  See  ber  gebedt 
batte,  fiel  bie  geftung  13.  gebr.  1861.  darauf 
ftimmte  10.  Dtrtrj  1861  ba*  erfte  ital.  Parlament 

bem  VefAluffe  be*  Senat«  oom  26.  gebr.  ju,  wo= 
nacb  Victor  Emanuel  II.  ben  Jitel  König  oon  3- 

annahm.  s3lod>  war  aber  eine  febmere  Arbeit  ju 
tbun.  Söäbrenb  bie  Attion*partei  auf  ein  foforttge* 
Vorgeben  gegen  !Hom  unb  Venetien  binbrängte, 

mufete  bie  Regierung  auf  bie  Sicherung  be*  En 
worbenen  bebaebt  fem.  3U  ben  Scb»oierigteiten, 
welche  bie  Aufnahme  ber  Cf fijiere  unb  Jnippen 
©aribalbi*  in  ba*  ital.  fteer  bereitete,  tarn  ba* 
Aufflammen  be*  Vrigantentum*  unb  ber  Eamorra 
(i.b.)  in  Unteritalien.  AUentbalben  banbeltc  e*  ficb 
um  Einführung  ber  gemeinfamen  Währung  unb 
3ollgrenje  unb  übereinftimmenber  Jarife,  fowie 
einer  gleichen  ©efefcgebung  unb  Verwaltung  unb 
um  bie  Verbinbung  ber  £anbe*tetle  bureb  Etien« 
babnen,  enblicb  um  bie  Verfdjmeljung  ber  Vub« 
get*  unb  bie  Crbnung  ber  ginanjen,  für  bie  au« 
bem  Krieg  unb  ber  ubemapme  ber  Sdmlben  ber 

gewonnenen  ©ebiete  eine  ungebeure  ilaft  enoaäV 
\tn  war.  ÜJtitten  au«  biefer  Arbeit  rife  6.  3uni 
1861  Eaoour  ber  Tob  hinweg.  Seine  Nachfolger 

jeigten,  wa«  er  für  3.  gemefen  war.  SDlingbetti, 
welcher  in  ba«  neue  OTinifterium  Olicafoli  cinge= 
treten  war,  ftflrjte  über  bem  Antrage  einer  J eilung 
3.«  in  12  jiemlid)  felbftänbige^rooinjen;  SKcafcnt 

mu^te  im  'Dtdrj  1862  jurüdtreten,  al«  er  bie 
illtionepartei  nicht  mebr  im  3<mme  ju  halten  »er= 
mochte.  iHattajji,  ber  nun  an«  iHuber  tarn,  begüm 
ftigte  juerft  beimlicb  bie  oon  ©aribalbi  unb  feinen 

Anhängern  in  Scenc  gefegten  öanbftreidje  auf  i<e= 
netien  unb  iKom,  unterbrüdte  bann  aber  ben  erftern 

bureb  Verhaftung  ber  bereit«  in  Sarnico  ficb  fam= 
melnben  Anhänger  ©aribalbi«  unb  liefe,  bureb  bie 
Haltung  grantreieb«  unb  @nglanb«  eingefebüebtert, 
al«  ©aribalbi  »on  Sicilien  au«  einen  3"0  fl«fl«n 

jRom  unternabm,  ibm  beim  Afpromonte  reguläre 
Inippen  entgegentreten  (29.  Aug.  1862)  ,  bie  feine 

'JMäne  ocreitelten.  5)ie  golge  biefer  (Sreigniffe  war 
eine  iMegierung«lrifi«.  ̂ ie  Leitung  ber  öffentlicben 
Angelegenheiten  ging  baraufbin  an  garini  über 
(3)ej.  1862);  biefer  erfrantte  jebod)  halb,  worauf 

lUingbetti  an  bie  Spitje  trat,  tiefer  f d)lo^  15.  Sept. 
1 864  mit  grantreieb  eine  Konvention,  wonn  3-  gegen 

bie  3utüd}iebung  ber  franj.  Gruppen  au«  Wem  vor- 
Idufid  auf  bie  @inoerleibung  ber  Stabt  0 erdichtete. 
$ic  Angriffe,  bie  er  be«balb  erfuhr,  teranlafeten 

23.  Sept.  ben  Müdtritt  OTingbetti«  unb  bie  Söe= 
mfung  2a  ÜRarmora«.  Unter  ihm  ging  Sella  al« 
ginanjminifter  mit  6mft  an  bie  iHettung  bor 
bem  brobenben  Santrotte.  Aufeer  einem  laufen^ 
ben  deficit  oon  200  ÜliU.  Ar«,  galt  e«  eine  fcbwe= 
benbe  Scbulb  oon  600  5WÜL  gr«.  oon  ben  legten 

3abren  b'r  ju  beden.  <5«  gelang  bureb  Vorau«: 
erbebung  oon  Steuern,  Erb&oung  anberer  unb  Auf= 
nabme  oon  425  Will.  ̂ yr«.  Wacbbem  e«  aber  bann 

Sella  nod>  geglüdt  war,  bie  .Viablfteuer  burcbju* 
ietjen,  führte  fein  Antrag,  ber  Banca  Romana  bie 
Verwaltung  be«  Staat«fcba&e«  ju  überweifen,  ju 

feinem  Sturje.  ©leichjeitig  hatte  fidj  ber  ©egen» 
•ein  üiüirt-m  Vreufeen  unb  Cftcrreicb  immer  mebr 
jugefpi^t ,  unb  e«  waren  jwifeben  Vreufeen  unb  X 
juerft  ein  fmnbel«oertrag  abgefd?loffen,  bann  Ven 
banblungen  Über  ein  SBünbmS  angetnüpft  worben. 
Tiefe«,  8.  April  1866  abgefcbloffen,  fieberte  3.  im 

galle  eine«  gemeinfamen  fiegreidjen  Kriege«  Vene« 
tien  ju.  <5bc  noch  3-  fein  i>eer  hatte  oollftänbig 
fcblagfertig  machen  unb  feine  ginamen  notbflrftig 
orbnen  tönnen,  brach  ber  Krieg  au«  ff.  3talienifcber 
Krieg  oon  1866),  in  bem  bte  3'al'ener  24.  Suni 
bei  ßuftoua  (f.  b.)  unb  20.  3uli  in  ber  SeefdjlaAt 
bei  Ciffa  oefiegt  würben.  Schon  al«  bie  Sdjlacbt  oon 
KöniggrAfc  (3. 3uli)  für  Vreufeen  entfebieben  batte, 
trat  Kaifer  granj  3t>fepb  oon  Cfterreicb  Venetien 
an  Napoleon  III.  ab,  inbem  er  ihn  gleichseitig  um 
grieben«oermittclung  erfuebte.  f$n  bem  gneben 
00m  3.  Ctt.  (f.  5öiener  grieben«fcblüllc)  erlangte 
benn  auch  3-  nnx  Venetien  unb  ba«  geftung«oiered; 
ba«  Jrentino  würbe  oerweigert.  Kürj  nach  Victor 

Gmanuel«  Einjug  in  Venebig  (7.  Ott.)  räumten  bie 
Äranjofen  in  Erfüllung  ber  Septembertonoention 
iKom.  Schon  im  Sept.  1866  War  jeboeb  in  Valermo 
eine  Erhebung  ausgebrochen,  bie  oon  (Saborna  blutig 
niebergemorfen  werben  mufetc,  unb  nun  tarn  e«  ju 
einem  3*üiftc  jwifeben  ber  Kammer  unb  iHicafoli, 

ber  mäbrenb  be«  Kriege«  für  2a  Warmora  bie  Lei- 
tung übernommen  hatte,  ©runb  waren  bie  finan= 

jiellen  Vcbrängniffe  be«  Staate*  unb  bie  sJMäne, 
welche  Sticafoli  betreff«  ihrer  Vehebung  batte.  Er 

fcblug  nämlidj  eine  Einjiebung  geiftlicber  ©üter  unb 
eine  febarfe  Vefteuerung  be«  Kleru«  oor,  wäbrenb 
man  biefem  oorber  fepr  entgegengetommen  war. 

Tie*  brachte  auf«  neue  bie  Attion«partei  mit  iRat= 
taui  an«  "Hut er.  :H,\U:, \ w  wieberbolte  alebalb  feine 
frühem  geblgriffe,  inbem  er  eine  jweite  Unterneh- 

mung ©aribalbi*  auf  iKom  f örberte ;  al«  aber  9la= 
poleon  III.  ficb  ernftlid)  gegen  eine  foldje  ertlärte, 
trat  er  jurüd.  ©äbrenb  nun  Eialbini  ficb  abmühte, 
ein  neue«  Kabinett  oon  Tauer  jufammenjubringen, 
ftellte  ficb  ©aribalbi  an  bie  Spille  feiner  bereit«  im 
Kirdjenftaat  eingebrungenen  greifebaren,  erlitt  aber 
bureb  bie  unmittelbar  barauf  gelanbeten  granjofen 
3.  Noo.  1867  bie  fdjwere  Nieberlage  oon  uJlentana, 

worauf  bie  granjofen  9tom  oon  neuem  befehlen. 
Nach  ber  Verufung  be«  entfebieben  lonferoatioen 
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SJtenabrea  lum  leitenben  2Rinifter  trennte  ftd>  bie 

repubtitanifc^e  Partei  mieber  ganj  oon  ber  iHegie: 
rung.  tiefer  gelang  e*  aber,  bant  ben  33emubun- 
gen_Gambrap=Dtgnp*,  in  ben  näd)ften  labten  einige 
wiferung  in  ben  ftutanjen  m  erzielen,  frcitid?  nur 

burd)  neue  Steuererböbungen  unb  burd)  SWonopol* 
oerpacbtungen,  roeldje  böfe*  93lut  machten.  Da* 
Kabinett  DJtenabrea*  trat  fdjliefelidj  Gnbe  Kdrj  1869 

jurüd,  ba  ftrantreid)  ju  einer  gutmütigen  Gntf  ernung 
leiner  Jruppen  au*  :Hom  nicpt  ju  bewegen  mar,  unb 
an  feine  Stelle  tarn  ber  liberale  Mama.  Da  bradh  ber 

Deutfcfrftran jöftfdje  Krieg  au*  unb  eröffnete  SBictor 
<hnanuel(20. Sept.  1870)  mit einentmalc ben  2Beg 
nad)  Nom.  9lad)bem  bie  3iolt*abnimmung  oom 
2.  Oft.  aud)  bier  mit  ungeheurer  ÜNebrbeit  für  ben 
Slni cblufc  an  Victor  Gmanuel*  iHeid)  entf  d)ieben  hatte, 
jog  ber  Hönig  31. Dej.  1870  in  9tom  ein  unb  nabm 
bann  bafetbft  2.  3uli  1871  gemäfe  bem  Jöefd)lu&  ber 
Hammer  bauernb  feinen  ciw.  3uvor  aber  mar  bie 
fouoeräne  Stellung  be*  Zapfte*  unb  eine  dufierft 
freie  unb  günftige  Stellung  ber  Rirdje  im  Staat, 
©aoour*  #ermäd?tni$  entfprecbenb,  bureb  ba*  ®a- 

rantiegefefc  (f.  b.)  geroäbrleiftet  morben.  Der  s$apft 
oerbarrte  jebod)  in  feiner  llnucrf obnlidjf eit. 

12)  Sßon  ber  Ginigung  (1870)  bi*  jur 

Gegenwart,  Sßdbrenb  bie SJejiebungen  ju <jrant= 
reieb  al*balb  nad)  bem  Hriege  ertalteten  unbbie  icbroff 
ablebnenbe  öaltung,  in  ber  $iu$  IX.  oerbarrte,  nur 

baju  beitragen  tonnte,  ein  von  ̂ efuiten  geleitetet 

s$apfttum  al*  ben  gefdbrlicbften  (Segner  ber  enblicb 
errungenen  (Einigten  ganj  immer  roteber  in  Gr 
innerung  ;u  bringen,  begann  fid)  bie  Slnfcbauung 

SBabn  ;u  bre(ben,  tan  man  biefen  beiben  _>Ji  achten 
gegenüber  an  bem  neuen  Deutfcben  SReicbe  ben  natür- 
Hajen  5Bunbe*genoffen  babe.  Die  Hammer,  meUbe 
27.  91oo.  1871  jum  erftenmal  auf  2Jtonteätorio  in 
SHorn  ju  tagen  begann,  billigte  benn  aud)  bereit* 

22. ^uni  1872  bie  oon  ber  ̂ Regierung  ucrgefd?lagene 
Sirmeereform,  roeldje  bie  allgemeine  SBebrpflid?t, 
menn  aud)  nur  in  abaefebrodepter  gorm,  einfübrte. 

;\n  SBeantroortung  ber  ftetnbf  eligteit  'JMu*'  IX.  mürbe 
bann  1873  ba*  Hloftergefefc  oon  Hammer  unb 

Senat  genehmigt;  Gnbe  Dttober  erfolgte  bie  3luf- 
bebung  ber  Ürben*bäufer  in  SRom.  dagegen  mürbe 
ÜRancinis  Slntragauf  Mu*roeiiung  ber  3efuiten  oon 
ber  Hammer  20.  3Jtai  1873  oermorfen.  Sdjroierig: 

leiten  bot  nun  aber  bie  9teuorbnung  be*  Unter: 
rid)t*roefen* ;  megen  Slblebnung  feiner  Hntrdge 
nabm  16.  DJiai  1872  Gorrenti,  bann  4.  frebr.  1874 
Sctaloja  feine  Gntlaffung.  Sebent  Lief  er  mar,  bafe 
fieb  ber  Streit  ber  Parteien  in  ber  Hammer  ju  einem 

Hampf  ber  leitenben  slierfönli*teiten  um  bie  SDtadjt 
umjubilben  begonnen  batte.  Diefer  »mang  ba*  »er« 
biente  iDtiniftenum  tfanja^Sella  25.yuni  1873  jum 
iHüdtritt,  ba  bie  Kammer  ibm  grofeen  Slufroanb  für 
bie  2anbe*oerteibigung  jumutete,  obne  ibm  bod) 
neue  Ginnabmen  ;u  eröffnen.  2Ringbetti  trat  an  feine 
Stelle  al«  ÜJUntfterpräfibent.  Gin  Grfolg  biefe* 
Habinett*  mar  bie  öerfteUung  innigerer  Sejiebungen 

ju  Cfterreid)  unb  Deutfdjlanb  oermittelft  eine*  we-- fuebe*,  ben  Victor  Gmanuel  in  ffiien  unb  Berlin 
17.  unb  22.  Sept.  1873  mad)te,  unb  ber  ibm  oon 
beiben  Haifern  5.  2lpril  unb  18.  Ott.  1875  in  93ene* 
big  unb  Üftailanb  jurfldgegeben  mürbe.  2lber  aud? 

30itnghetti*  Habinett  erfreute  ftd)  bei  feinen  ÜBor= 
fdilagen  jur  öerftellung  ber  ftinanjen  unb  jur  Gin= 
fübrung  be*  Staatsbetriebe*  ber  Gifenbabnen  nidbt 
ber  üollenllnterftüftung  ber  Hammer,  fobafe  c*  einer 
parlamentarifcben  Hoalition  gelang,  im  ÜJtärj  1876 

feinen  Sturj  bcrbeijiufübren.  3)ae  Habinett  De* 
preti*  trat  an  feine  Stelle.  SBei  ben  SBablen  im 

9ioo.  1874  batte  bie  tHecbte  gejiegt;  aber  bie  9leu= 
wählen  nach  Sluflöfung  ber  Hammer  Gnbe  9foo. 
1876  oerminberten  biefelbe  auf  taum  100  3Jtitglieber 

gegenüber  mehr  al*  400  ber  hinten.  Da*  ®t 

gegen  ftaat*feinblid)e  ÜJlifebräucbe  ber  Hultu*- 
beamten  in  3lu*übung  ibre*  nmte*  oermarf  |mar 
ber  Senat  7.  3Rai  1877;  bagegen  tarn  im  ein 
®efeti  über  bie  58olt«fcbule  iu  ftanbe,  roeld?e*  bie 
Teilnahme  am  ̂ Religionsunterricht  freigab,  ebenfo 
murbebieUnoereinbarteitbe*2lbgeorbnetenmanbat* 
mit  einer  groben  3abt  oon  Ämtern  befcbloffen  unb 

feftgefe^t,  bafe  nur  40  Slbgeorbnete  Beamte  ftatt 
berjrühern  101  im  attioen  Dienft  fein  tönnten. 

tfadjbem  9. 3an.  1878,  Iura  oor  ̂ iu*'  IX.  Job, 
SBidor  Gmanuel  II.  oerfd?ieben  mar  unb  fein  Sobn 
al*  Gumbert  I.  ben  Ibton  beftiegen  hatte,  über 

nahm  e*  ber  rabitale  Gairoli,  Depreti*'  9?ad)folger 
(üJtdn  1878),  bie  SHeformjufagen  Gumbert*  betreff* 
bc*  ÜÖablredbt*,  ber  SJtimfteroerantmortlicbleit,  ber 

®emdbrung  größerer  Seibftdnbigteit  ber  ©emeinben 
unb  ̂ rooinjen  u.  f.  m.  einjulöfen.  9?ad)bem  ber 
JÖanbel*oertrag  mit  ̂ rantreid)  an  ber  Ablehnung 
ber  franj.  Hammer  gefdjeitert  mar,  riefen  bte  9e> 
icblüffe  be*  berliner  Hongreffe*  (f.  b.),  bie  Ofteneid? 
$)o*nien  unb  bie  £>erjeaomina,  Gnglanb  Gppem 

überliefen,  mdbwnb  3.  leer  au*ging,  grobe  Grbit^ 
terung  beroor.  Gairoli  oerfdumte  febe*  fefte  2luf= 
treten ,  momit  er  nur  bie  gemalttbdtigen  Gtemente 
unb  ba*  republifanifcbe  Htubmefen  ermunterte.  91* 

fein  9Hinifter  be*  3«"*™/  ̂ anarbelli,  nad)  bem 
Jflorboerfud)  ̂ iaffanante*  auf  ben  Hönia  (17.  91oo. 
1878)  erttdrte,  er  bleibe  bei  feiner  ̂ olitit,  brad)  fein 
Habinett  im  3>ej.  1878  jufammen.  Sin  feine  Stelle 
trat  mieber  Depreti*.  Slud)  biefe*  !Dtinifterium 

eneidjte  aber  ba*  Idngft  angetünbiate  ®leid)gemid)t 
im  Staat*bau*balt  ebenfomenig,  al*  e*  bie  Steuer; 
unb  sBablreform  ui  oermirtltd)en  oermod)te,  ba  ber 
perfÖnlid)e  Hampf  ber  einzelnen  ̂ rattion*fübrer 
ber  Sinten  einer  gebeiblicben  Slrbeit  im  3Bege  ftanb. 

So  führten  aud)  bie  ̂ erbanblungen  über  ben  ber- 
liner Vertrag  ju  teinem  Grgebni* ;  bagegen  tarnen 

bie  f>anbel*oerrrdge  mit  Cjterreid),  Deutfcblanb, 

^ranlreicb,  Gnglanb,  SSelgien  unb  Serbien  jum  3lb- 
febluft.  Sil*  e*  fid>  aber  um  eine  Steuererböbung 
bebuf*  Slufbcbung  ber  Sfflablfteuer  banbelte,  tarn  ba* 
Habinett  Depreti*  gu  ̂all;  bie  Seitung  übernahm 
mieber  Gairoli  (3uli  1879),  mu&te  jebodT  fdjon  Gnbe 
9looember  Depreti*  ficfa  mieber  bcigefellen. 

3)a*  SDlinifterium  Gairoli -Depreti*  erlangte  bie 

^uftimmung  ber  Hammer  für  feine  au*mdrtige  $o-- 
Utit,  ftief)  aber  bann  bei  ber  Subgetberatung  auf 
f oldje  ̂ einbfetigteit,  bafi  bie  Hammer  aufgelöft  ircr 
ben  mußte.  Die  3ieumabtcn  ergaben  eine  tleine 
^erftdrtung  ber  9ted)ten.  Die  Slbänberung  be* 

Sl'ablgcfehc*,  burd)  meld)e  ba*  3Bablred)t  oon 
650000  auf  mehr  al*  21/«  3KiU.  Höpfe  au*gebebnt 
rourbe,  inbem  ber  Genfu*  auf  19,«o  $r*.  birette 

Steuern  unb  ba*  nötige  Sllter  auf  21  3abw  jurüd= 
gefetjt  mürbe,  erhielt  ebenfo  mie  ba*  fiiftenfcrutinium 
erft  1881  unb  1882  bie  3uftimmung  be*  Senat*; 
bie  Verlängerung  ber  ̂ anbel*oertrdge  mit  ̂ Belgien, 
ejrantreid),  Deutfd?lanb,  Gnglanb  unb  ber  Scbroeij 
rourbe  noch  1880  oon  ber  Hammer  genehmigt.  Die 

33efii}crgreifung  be*  oon  oielen  Italienern  bemobnten 
2uni*  bureb  {yrantreid)  führte  14.  9)tai  1881  ben 
Sturj  be*  Habinett*  Gairoli ,  roelcbe*  ftd)  in  feiner 
5Bertrauen*feligteit  batte  tdufdjen  laffen,  betbei. 

Digitized  by  Google 



Stalten  (®efcf)id>te  1870  bis  gur  Gegenwart) 
783 

Sennod)  oerblieb  bie  Staatsleitung  ber  Sinten;  I 

SepretiS ,  ber  wieber  an  ©airoliS  Stelle  trat,  j 
nahm  aber  in  fein  Winifterium  Wancini  auf,  ber,  | 
oon  ber  öffentlichen  Erbitterung  über  <yrantrei*s 
^orbrinaen  in  9lorbafrita  getragen,  nun  3.  bem 
39unbe  SeutfcblanbS  unb  CfterreiehS  jujufübren 
unternabm.  Ein  erfter  Scpritt  bierju  war  König 
immbertS  Steife  nad?  SBien  Enbe  Ott.  1881,  welcber 
febarfe  Wafiregeln  gegen  bie  Srrebenta  unb  eine 
Verhärtung  beS  fceerS  oon  330000  Wann  fiinie 
unb  Steferoe  unb  1B00O0  Wann  Sanbwebr  auf 

430000  unb  200000  Wann  folgten.  Jrofc  ber  | 
WebrauSgaben  oon  128  Will.  %xi.  für  Srmee  unb 

IBefeftigungen,  namentlich  ber  Umgebung  oon  9tom, 
geftalteten  ftcb  aber  bie  ftinamen  immer  aünftiaer; 
1881  ergab  ficb  ein  liberfdmp  oon  50  Will.  mt. 
SaS  ®efe&  oom  Slpril  1881  oerorbnete  bie  Stuf; 

bebung  beS  3*oangSturfeS;  jugleid?  tonnte  3-  mit 
ber  Erwerbung  oon  Slffab  in  Slfrita  §uf>  faffen  unb 
ben  ®runb  ju  feiner  Kolonie  Erptbria  (f.  b.)  legen. 

Ser  Job  ®aribalbiS,  2.  3uni  1882,  war  nament« 
liit  ein  SaMag  für  bie  Stabilalen,  bie  jebod)  nad> 

Sluflöfung  ber  Cammer  bei  ben  vJieuwab(en  oom 
29.  Ott.  1882  ftd?  oon  30  auf  50  Köpfe  oermebrten. 

Sic«  batte  eine  ftärtere  Slnlebnung  SepretiS'  an 
bie  iRecbte  jur  jolge. 

Scbwiertgteiten  braebte  aber  bie  ital.  $olitit  in 
Äfrila,  wo  man  ficb  1885  ben  König  3obanneS  oon 
Äbeffvnien  (f.  b.,  @efd?id)te)  bureb  «efefcung  oon 
Waffaua  aum  fteinbe  maebte.  Sie  ital.  Jruppen 
mürben  bei  Saati  in  ber  9täbe  oon  Dogali  (25.  yan. 

1887)  gefdjlagen.  2luS  ber  infolge  biefer  Weber» 

läge  entftanbenen  Winiftertrife  ging  SepretiS  noeb-- 
mal*  4.  Stpril  1887  als  Vräfibent  beroor;  boeb  batte 
er  oon  ber  hinten  Erifpi  als  Wtnifter  beS  ̂ nnern 
unb  3anarbelli  als  3ufti  jminifter  auf  nebmen  müff  en. 

SlS  aber  SepretiS jebon  29.  3ult  1887  ftarb,  über= 
nabm  Erifpi  baS  auswärtige  unb  baS  ̂ räfibium 

im  Kabinett.  $b«t  afrit.  Verlegenbeiten,  bie  no<b 
bureb  eine  jmette  ̂ ieberlage  bei  Saganeiti  (8. 3Iug. 
1888)  oergröfcert  waren ,  mürbe  bie  ital.  ̂ Regierung 
baburdj  entboben,  Dar-  König  3°banneS  8.  Wärj 
1889  in  einer  Sd)lad)t  gegen  bie  Serwifdje  fiel  unb 
mit  feinem  Scbwiegerfolbn  unb  9tad)folger  Wenilet 
oon  Sdwa  2.  Wai  1889  ju  UcciaUi  ein  Vertrag  ju 
ftanbe  tarn,  bemjuf  olge  fiep  3.  unb  Slbef  finien  geßem 
fettige  £>anbelSfreibett  jufpracben ,  lefttereS  ficb  nur 

Unterbrfldung  beS  StlaoenljanbelS  unb  jur  33e= 
nugung  ital.  Übermittelung  bei  allen  Verbanblungen 
mit  auswärtigen  Wäcbten  oerpflicbtete;  femer  er: 

bjelt  3-  gegen  Verbürgung  einer  Slnleibeoon  4  Will. 
grS.  bie  3olleinnabmen  oon  f>arrar  jugeftebert  unb 

leine  Souoeränität  in  feinen  vBefi&ungen  am  atoten 
Weer  beftätigt,  wofür  eS  Wenilet  als  Kaifer  oon 
$itbiopien  anertannte.  Sie  afrit.  Erwerbungen 
hatte»  allmäblicb  eine  jiemlicbe SluSbebnung  gemon= 
nen,  ba  3-  aud?  bie  Scbuttberrfcbaft  über  baS  Sul* 
tanat  2luffa  unb  über  einen  Seil  reo  Somallanbeß 
übernommen  batte  (f.  Grptbräa). 

Sie  Stellung  jum  3lu^lanb  unb  jum  Satitan 

batte  ficb  wenig  gefinbert,  feitbem  1883  bem 
Seutfd) 1  Cfterreidnfdjen  5Bunbe  beigetreten  war. 
©rifpi«  ffrtlärung  oom  4.  3lpril  1887,  er  balte  ein 

frieblicbeÄ  3ufanimenleben  oon  ̂ rantreid)  unb  3- 
für  notwenbig,  bjnberte  nid)t,  bap  nad)  Dielen  ̂ er< 
banblunacn  benno*  1.  Wdrj  1888  ein  unnad?ficb= 

tiaer  3oÜtrieg  ̂ wifd>en  (jrantretd)  unb  3-  au3brad>. 

"iöcitere  Scbwierigleiten  fuAte  ̂ rantrei*  3- 
maa>en  in  3ula,  füblid)  oon  Waffaua,  unb  nament 

Heb  in  Juni«  ;  beibemal  würbe  granlreidj  jum  9lüd^ 

jug  genötigt,  wÄbrenb  3-  für  feine  Gr,?eugniffe  aO= 
mablid)  in  Seutfcblanb  einigen  Grfafc  für  ben  franj. 

Warft  fanb.  Xa->  ̂ erbdltnid  .nun  ̂ atitan oerfebüm- 
merte  ftd).  9tacbbem  3-  ba§  Mnftnnen  be«  ̂ apftee, 
ganj  9tom,  bann  weniaftend  bie  Seoninifd^e  6tabt 

je  mit  einem  entfpreepenben  ©ebietsftreifen  bem 
Jiber  entlang  bii  jum  Weer  abzutreten,  abgemiefen 
batte,  warb  bem  neuen  6trafgcfe&bud)  oon  1888 
ber  aueb  in  anbern  Staaten  geltenbe,  in  3-  bi^ber 
für  erldfjliä  gebaltene  Bai  einoerleibt,  welcper 
Urieftern  Umtriebe  unb  Sufreüungen  gegen  ben 
iBeftanb,  bie  dinriebtunflen  unb  ©efe&e  beS  5taatee 
unb  bie  &anblungen  einer  iöebörbe  unterfagte.  3u; 

gteia>  würbe  in  bem  @efe|i  über  ©emeinbe»  unb 
^rooinjialreform  ber  dtegterung  bie  Ernennung  ber 
SBürgermeifter  in  Orten  unter  10000  ß.oorbebalten, 
um  biefe  bem  in  ibnen  übermddjtigen  ßinflufc  ber 
©eiftli(bteit  üu  entjieben.  Sebr  gerei}t  aber  würbe 
2eo  XIII.  bureb  bie  geier  bei  ber  ßntbüllung  oon 
(Siorbano  33runo§  Senlmal,  weldje  in  9tom  9. 3uni 
1889  ftattfanb,  unb  bureb  einen  neuen  empfind 

lieben  Seblag ,  ber  im  Sejember  bedfelben  ̂ ahrei- 
gegen  bie  Waebt  ber  Oeiftlicbfeit  gefübrt  würbe,  in« 
bem  ibr  bie  Verwaltung  ber  UBobltbcltigtettdanftal» 
ten  entjogen  würbe,  welcbe  unter  einer  neu  ge= 
regelte»  Dberauffiebt  be£  Staates  im  wcfentlia>en 
ben  ©emeinben  oerblieb.  Sa*  ©efefe  ging  aber 
im  Senat  erft  nacb  ernften  33erbanblungen  6.  Wai 

1890  burdj.  3"  oerfd>iebenen  bofbpolit.  Sieben 
fpracb  ftd)  Srifpi  über  bie  auswärtige  Sage  auS: 

eö  genüge  ̂ rantreieb  gegenüber  bie  frübere  8lb= 
bdngigteit  in  ̂ anbel,  Krebit,  (Sifenbabnwefen  unb 
^olttit  abctefcbüttelt  unb  im  Sreibunb  bie  Stellung 

eine:-  ©leicbberecbtigten  errungen  jubaben;  wdbrenb 
ei  an  Cfterreicb  bie  Sd>ufewebr  gegen  ben  Ginbrueb 
be«  Slawentums  i^abt,  fei  eS  mit  Gnalanb  bureb  baS 
gemetnfame  SBeftreben,  baS  Wittelmeer  niebt  ju 
einem  fran3.©ewaffer  werben  ju  laffen,  oerbunben. 
Ser  immer  febwieriger  werbenbe  Soften  beS 

^inanjminifterS  warb  unter  @rifpi  mebrmats  neu 
befe^t,  was  mebrfacbe  Umbilbungen  beS  Kabinetts 
nötig  mad)te.  Ser  Kammer  warb  26.  Wai  1888  ber 

Entwurf  beS  neuen  Strafgefe&eS  oorgeleat,  welAeS 
enblicb  m  ̂ .  bie  im  bürgerten  dteebt  febon  186<) 
erreichte  Embeit  aueb  im  Strafrecbt  berftellte;  bie 
SobeSfrrafe  würbe  burd)  baSfelbe  abgefebafft.  93on 
ber  Kammer  würbe  feine  Ül »nähme  9.  3uni,  oom 

Senat  17.  sJtoo.  1888  befcbloffen.  Slulerbem  würbe 

eine  ̂ rooinjiial-  unb  GJemeinberef  orm  oon  ber  Kam= 
mer  19. 3uli,  oom  Senat  20.  Se».  1888  gutgebeifeen 

unb  eine  Reform  beS  ̂ olijeigefe^eS  oon  ber  Kam- 

mer2l.sDtoo.  1888  angenommen.  Einen  fjauptgegen-- 
ftanb  ber  Kammeroerbanblungen  bilbete  bie  immer 
trauriger  ficb  geftaltenbe ftinanjlage.  SaS  1888  oon 

Waaliani  oorgelegte  SBubget  icblofe  mit  70  Will.  ftrS. 
Fehlbetrag,  unb  bie  ©etreibejölle  mußten  nun  oon  3 

auf  5  jyrS.  erböbt  werben.  Sennocb  warnte  Erifpi  oor 
Sparfamteit  bei  dtüftungen,  unb  ber  aufjerorbent: 
liebe  Krebit  oon  127  Will.  >jrS.,  welcber  nun  oom 
KriegSminifter  gef  orbert  würbe,  fteigerte  baS  Seficit 
oon  1888  auf  230  Will,  ftrfc.  3m  ̂ inblid  auf  bie 

großen  iterlufte,  bie  3.  ber  3»Utrieg  mit  ̂ rantreieb 
braebte,  forberte  nun  König  Gumbert  in  ber  Jbrom 
rebe  oom  28.  3an.  1889  bei  ftrenger  Erfüllung  ber 
übernommenen  93erpflicbtungen  in  betreff  ber  öftent= 
lieben  Arbeiten  unb  ber  militdr.  Wafenabmen  bie 
öerabminberung  ber  SluSgaben  auf  bie  äufeerfte 
örenje  unb  ben  äuffebub  oon  Untemebmungen, 
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meldje  neue  Raiten  auflegen  mürben.  Ein  über  bie 
Sedung  be*  deficit«  jroifcben  Hammer  unb  Habv 
nett  entftebenber  9Jteinung*frreit  oeranlafete  Erifpi, 
letjtere*  28.  ftebr.  bi*  11.  SRärj  1889  umjubilben 

unb  jujufagen,  bafe  mit  2lu*nabme  einer  9icuan= 
fe&ung  ber  ©ebäubefteuer  leine  neuen  Auflagen  M> 
forbert,  ber  8u*fall  im  übrigen  burd)  Erfparuiife 
aebedt  werben  feile. 

Sieue  Ausgaben  aber  erwuchsen  ber  ̂ Regierung 

burd)  ben  Vautrad)  in  iHom.  Sie  bebeutenben  2lu*-- 
flaben,  welche  Stom  au*  ber  Erbebung  jur£aupt= 
Habt  ermud?fen,  batte  1883  bie  Stegierung  in  ex- 

leiätern  gefugt,  mbem  fie  21/,  2RiU.  $r*.  3abre*: 
uifcbufe  gemäbrte  unb  fid)  für  eine  Slnleibe  von  150 

iRill.  #r*.  verbürgte,  wogegen  bie  QJemeinbe  SRe= 
gierung*bauten  für  30  9tiuJm§.  auf  fid)  übemabm ; 
bei  ber  Unterfudjung  von  1890  aber  ergab  fid),  bafe 

bereit*  bie  Summe  von  127  9MI.  Jr*.  verau*gabt, 
von  ben  geplanten  Arbeiten  jebod)  erft  ber  Heinere 

leil  ausgeführt  war.  Sie  ̂ Regierung  bewilligte 
nun  ben  Staat*$ufd?ufe  von  2\,  ÜJliU.  %x$.  für 

weitere  20  ,>abre  bi*  jur  völligen  lilgung  ber  8ln= 
leibe  unb  übernahm  bie  $iberregulierung*arbeiten 

auf  ftcb,  m  bafür  aber  bie  ftäbtifdje  Verjebr; 
fteuer  in  eigene  Verwaltung,  um  au*  biefer  ber 
Stabt  jäbrhd)  4  üJlill.  5r*.  ju  jablen;  bie  noch 
feblenben  2  SJcill.  #r*.  batte  btefe  bann  burd)  neue 

Steuern  auf  jubringen,  §aft  ber  gefamte  ®emeinbe= 
rat  unb  ber  Vürgermeifter  banlten  baraufbin  ab,  unb 

bie  Regierung  fab  fid)  gezwungen ,  bie  Verwaltung 
ber  Stabt  einem  Hommifiar  ju  übergeben. 

SJlebr  unb  mebjr  fuebte  bie  öffentliche  Meinung  in 
ber  leilnabme  am  Sreibunb  unb  in  ben  Stüftungen, 
bie  17.  SJtarj  1890  wieber  einen  aufeerorbentlicben 

Hrebit  von  lö'/^SDliü.  §r*.  nötig  gemacht  hatten, 
ben  Orunb  ber  tfinanjnot;  Srifpi  erllärte  bie*  in 
einer  Siebe  ju  Jurin  18.  Siov.  1890  für  unjutreffenb 
unb  verfprad?,  Sieformen  unb  Erfparnijfe  Würben 
ba*  Deficit  befeitigen,  neue  Steuern  md?t  aufgelegt 
werben,  »ber  bereit*  bahnte  fid)  Siubini  ben  Söeg 
jur  Stelle  be*  SJhnifterpräfibenten ,  inbem  er  ben 

furchtbaren  Steuerbrud,  ber  auf  allen  Vrobultion*= 
jweigen,  cor  allem  auf  ber  Canbwirtfdjaft  lafte,  al* 

.'öaupturfacbe  ber  wirtfcbaftlidhen  Slot  bejeidmete. 
Siefe  war  feit  1887  im  3unebmen;  beionber*  bart 
traf  ber  3tu*fall  an  2Bemau*jubr,  ber  infolge  be* 
3olllriege*  mit  ftranlreid)  eingetreten  war,  ben 
Süben.  Sennod)  erlitten,  naebbem  bie  alte  Hammer 
24.  Ott.  1890  aufgelöft  werben  war,  Siabilale  unb 

Srrebentiften  eine  febwere  Slieberlage  bei  ben  9leu- 
wablen  vom  23.  bi*  30.  5Rov.  1890;  unter  ben  508 

Sieugemäblten  bezeichneten  fub  392  al*  Anhänger 
Erifpi*.  Vei  biefer  Sage  war  ber  Streit,  welcher 
ficb  im  San.  1891  jwifeben  Erifpi  unb  ber  Hammer 
erbeb  unb  ieftt  fdjon  Stubini  an  Erifpi*  Stelle 

bradbte,  um  fo  überrafdjenber.  Stadlern  bie  9iegie= 
rung  unter  geftlegung  ber  aufeerorbentlicben  2lu*= 
gaben  auf  85  SM.  tfr*.  erllärt  batte,  mit  blofeer 
Erhöhung  einiger  Steuern  au*fommen  3U  fönnen, 
griff  (Srijpi,  gereut  burd)  ben  SBtberftanb,  wel*en 
bie  Hammer  biefen  Steuern  entgegenftellte ,  bie 
5ied?te  mit  einet  Sdjarfe  an,  bie  feinen  Sturj  jur 

Jolge  batte.  2)ie  Hoffnung  ̂ ranlreicb*  auf  eine  W)-- 
wenbung  eom  Sreibunb  unb  bie  Erwartungen 
be*  3Jatifan*  infolge  be*  2Jttnifterwed?fel*  erfüllten 

ftdj  jebod)  niebt.  ̂ enn  wäbwnb  ber  neue  ftinanj; 
minift  er  2u  j  jatti  burd)  6rf  pamngen  unb  einnahmen; 
erböbungen  74  5Jcill.  gr*.  berau*fd)lug  unb  ber 
Äonig  auf  einen  Jeil  ber  (£imlüfte  oer|id)tete,  bielt 

aud)  biefe*  Kabinett  ber9led)ten  gegenüber  bem?ln= 
fturm  ber  ̂ rrebentiften  auf  ben  5)reibunb  baran  feft, 
bafe  biefer  um  f o  mehr  erbalten  bleiben  müffe,  al*  er 
%  teinerlei  2Rebrau*gaben  für  &eer  unb  SWarine 
auflege,  unb  eerlängerte  bie  $)ünbni*Dertrigc  vox 
ihrem  2lblauf.  Gbenfo  würbe  auf  ber  übertommenen 

ftolonialpoliti!  verbant  trofe  be*  jweibeutigen  <3c- 
baren* ÄönigüJlenilet*.  Ülacbbem  aber20.3an.  1892 
bie  3ollr»ertr(Sge  mit  2>eutfd)lanb  burd)  bie  Hammer 
genehmigt  worben  waren,  mufete  bereit*  im  Februar 
für  1891/92  ein  ̂ eblbetragoon  75,  für  1892/93  ein 
{olAer  von  20—30  SfflÜL  iyr*.  eingeräumt  werben; 

ba  auf  ̂ ellour'  Vortrag  bin  bie  Hammer  baoon 
abfab,  bie  ]&eere*organifation  ju  änbem  unb  auf 
militdr.  @ebiete  grofee  (Srfparungen  ;u  fueben,  fo 
mufeten  bie  $lu*gaben  in  ber  Verwaltung  befcbr&ntt 
unb  ber  Sufwanb  beim  ©au  neuer  eifenbabnen 

berabgeminbert  werben. 
Slufeerbem  erfolgte  14.  bi*  21.  Hpril  eine  Üieu 

bilbung  be*  ̂ Dcimfterium*  9iubin\  unter  Diüd 

tritt  be*  Jinanjminiftcr*  ©olombo,  bem  aber  SHu^ 
bini*  eigener  ©turj  in  lurjem  folgte.  Sn  feine 
Stelle  trat  10.  ÜJlai  ©iolitti ,  beffen  Programm  bie 
©efferung  ber  finanjiellen  unb  wirtfd)aftlid)en  Sage 
be*  Sanbe*  an  bie  Spi^e  ftellte,  wobei  er  jebod), 
unter  Jeftlegung  ber  jfibrlidben  6eere*au*gaben  auf 

246  SM.  5r*.,  an  ber  auswärtigen  ̂ olitif  ber  5Bünb= 

nijfe,  bie  auf  ̂ rieben  uele ,  feftjubalten  Derfprad?. 
Sie  ©olumbuSfeier  gab  in  9tom  7.  3Iug.  3lnlafe  ju 

einem  3nfammenftofe  jmifdjen  Hleritalen  unb  fiibe- 
ralen,  9.  Sept.  in  ©enua  ©elegenbeit  ju  einem 

alänjenben  glottenfefte.  9iad)bem  7.  Juli  an  Stelle 
(?llena*  (Brimatbi  ba*  Sdja^minifterium  übernom 

men  unb  naebbem  ©iolitti  fein  »weite* ,  au*fd)liefe= 
lid)  finanjieUe*  Programm  oeröff entlieht  hatte,  worin 
er  erllärte,  burd)  Erleichterung  ber  ̂ enfion*laft, 
Einführung  be*  ̂ etroteummonopol*,  Steuerreform 
unb  Sieform  ber  oerfdnebenen  Verwaltung*jiweige 
ba*  ©leichgewidjt  erreichen  unb  bie  fprud?rcifen  fo 

rialen  fragen  in  Slngriff  nehmen  ju  wollen,  würbe 
bie  Hammer  12.  Oft.  aufgclCft.  Sie  Neuwahlen 
6.  9toD.  fielen  überwiegenb  ju  Ounften  ber  Sinten 
unb  ©iolitti*  au*,  bem  fie  eine  SMebrbeit  oon  mehr 
al*  300  Slbgcorbneten  brachten. 

Sie  ̂ inanjfrage  ftanb  aud)  1893  wieber  im 
Vorbergrunb,  baneben  war  bie  Xufmertfamtcit  auf 

ba*  Problem  ber  5öerfd?meljung  ber  9)an!en  geriaV 
tet.  »ufeerbem  woUte  SJiartim  bie  Unioenitäten 
oon  22  auf  12  vermintem ,  iBonacci  verlangte  bie 

Ginfefeung  einer  einjigen  oberften  ̂ nftanj  aud)  in 
StraffaAen.  3lber  bem  üJUniftertum  feblte  bie 

IDtebrbeit  einer  gefcblojfenen ,  tbatträf tigeu  Partei 
in  ber  Hammer  um  fo  mebr,  al*  fid)  ©iolitti  immer 

mehr  al*  SJtann  ber  9tugenblid*au*tünfte  offen- 
harte.  Sdjon  im  fjanuar  aber  nahm  bie  Banca 
Romana  ganj  bie  öffentliche  Slufmerffamleit  in  :H:i 

fprud? ,  ba  fxdj  berau*fteüte ,  bafe  beren  Öeiter  5öer« 
narbo  Janlongo  ohne  Sefugni*  unb  ohne  Sedung 

60  W\ü.  <Uapiergelb  in  Umlauf  gefefct  hatte.  2Bäb: 
renb  bann  bereit*  im  Februar  ein  Hammermit^ 

glieb  fid)  in  ben  ̂ rojefe  ber  Banca  Romana  vers 
widelt  fab,  fanb  ©rimalbi  mit  feiner  SJubgetvorlage 

unb  feinem  3$orfcblag,  ben  ̂ eblbetrag  wieber  burd) 
eine  ©elaftung  ber  3utunft  bebuf*  3abl"ng  ber 
Hälfte  ber  ̂ enfionen  ju  verbeden,  junädjft  üble 
äufnabme,  unb  ba*  Vertrauen  be*  Canbe«  ju  ber 

Siegierung  fdjwanb  jufebenb*.  Sod?  würbe  bie  fil« 
beme  öocbiteit  Hönig  Gumbert*  im  Slpril  unter 
warmer  Jeiluabme  be*  ganjen  Voll*  gefeiert,  unb 
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ba$  Familienieft  #etvam\  eine  dufeere  polit.  Bebem 
tung  burd?  bie  leilnabme  bef  ©rofifürften  2Ölabimir 
oon  iHufelanb  unb  burcb  Kaifer  Söilbelmf  II.  brüten 
3kiucb  iniRom,  bieSmal  mit  berKaiferin,  fowie 
burd?  bic  Gntfenbung  be*  GrzbfrzogS  SHatner  von 

Sttett.  9tocbbem  bei  ber  Beratung  bef  Warine= 
bufc iictv  oon  üiicotti  vor  übermäßiger  Sparfudjt  in 

ben  Ausgaben  für  baf  f>ecr  gewarnt  worben,  ju= 
gleich  aber  wieber  ber  ̂ lan  einer  Berminberung 
be«  f>cer£  von  12  auf  10  3lrmeetorp£  aufgetaucht 
mar,  mb  ficb,  baf  Kabinett  Gnolitti  gezwungen,  feine 
Gntlaffung  einjureidicn  anläßlich  ber  Verwerfung 
bef  Bubget*  ber  Juftiz;  ber  König  bewilligte  jcbocb 
nur  ben  Oiüdtritt  be*  Juftijminifterä  Bonacci 
(Wai  1893).  Schwierig  aber  fanb  bie  Regierung 

ben  Senat  bezüglich  ber  (jinanzpläne;  bod>  wich 
le&terer  fcbUefelicb  einem  3»ift  mit  ber  Kammer  au* 
unb  gemährte  bei  Beratung  bef  BenftonSgefe&c8 
GHolittibiegefud)te21nleibe.  Verhältnismäßig  wenig 

Beaditung  würbe  im  l'anbe  bem  uncrfreulicben  ®ang 
ber  dinge  in  Mfrita  gefdjentt,  lt>o  Wenilet,  von 
ruf),  unb  franz.  Seite  unterftüht,  bie  Berpflidrtung 

bcf Bcrtragf  oon  Uccialli  v.ir  Benutzung  ital.  3icr- 
mittclung  im  auswärtigen  Bertebr  unb  bamit  baf 
Broteltorat  über  Slbeffmien  abjufcbütteln  fucbte. 

ijrotj  ber  t»inweife  bcS  parlamentarifcben  Unter- 
iucbüngSauSicbuffeS  für  bie  Banlfrage  auf  93e^ 

tciligung  von  Kammermitgliebem  an  ben  ftattge- 
babten  Unregelmäfcigleiten  trat  bie  Kammer  nodt 
Anfang  Juni  in  bie  Beratung  beS  BanlgcfefceS  ein. 

Wacbbcm  Senat  unb  König  baSfelbc  4.5.  9lug.  be= 
ftätigt  hatten,  entfd>loft  ficb  bie  Negierung  wenigftenö 
zur  SluSgabe  von  30  Will.  Ginfrantenbiuete,  um  bem 

Langel  an  Kleingelb  abzuhelfen.  sJleue  Schmierige 
leiten  oerurfacbte  bie  fcbmäbücbe  Wifibanblung  ital. 

Arbeiter  in  «igueS:  Worte*  im  Stuguft,  bie  in  3. 
überall  größte  Gntrüftung,  in  Wom,  Weffina,  ©enua 
unb  Neapel  erhebliche  iMubcftörungen  zur  Jolße 
hatte.  die  Veröffentlichung  ber  UnteriucbungSatten 
beS  Brozcffcf  ber  Banea  lioinana,  bem  ber  9iüd: 
tritt  bcS  JuftizminifterS  Santamaria  im  September 
folgte,  fteigerten  nod?  bie  öffentliche  Erregung.  Slm 

23.  'Hov.  1893  traten  bie  Kammern  wieber  infam* 
men.  (bleich  in  ber  erften  Si&ung  ber  deputierten: 
tammer  rief  bie  Beriefung  beS  Berichts  beS  jur 

Prüfung  ber  Banlangclegenbcit  eingefeftten  parla= 
mentariid>en  Siebener--2luSid>uffcS  eine  foldje  Gr= 
regung  hervor,  baß  Wielüti  cö  vorzog,  mit  bem 
Winiftcrium  feine  Gntlaffung  ju  nehmen.  Stach 
einem  vergeblichen  Berfucb  3anarbelliS  übernahm 
Grifpi  10.  dez.  mieber  bie  »Übung  be*  Kabinette, 
befien  erftc  Aufgabe  e*  mar,  bie  emften,  in  Sicilien 
aufgebrochenen  Unruhen  ju  unterbrüden,  mad  erft 

nach  erheblicher  SJerftürtung  ber  (9arnifonen ,  23er= 
bÄngung  be*  öelagerungfjuftanbe«  unb  Seebaf- 
tung  ber  ̂ übrer  gelang.  Kleinere  Unruhen  erboben 
fid>  aud)  in  dalabrien  unb  ber  ÜHomagna,  befonberf 
in  35ari,  Neapel  unb  Slncona,  eniftcre,  bie  lT.f^an. 

gleicbfalU  aur  ̂ Ber^ängung  be-3  »elagerungssjuftaiv 
be*  führten,  in  SJlaffaHarrara.  ilor  ber  Kammer, 
bie  20.  Acbr.  1894  jufammentvat  unb  ISrifpi  wegen 

ber  !l)taferec|eln  gegen  bie  Slufrübrer  ein  Vertrauen«: 
votum  erteilte,  ertanute  ber  ginanjminiiter  Sonnino 

bie  traurige  Finanzlage  an  unb  fcblug  vor,  bem  vor^ 
auf  fichtlidpen  deficit  für  1894,95  von  177  Will.  5r*. 
burdb  Grfparnijfe  von  45  Will,  unb  Steuererhöbungen 
von  150  Will.  grt.  entgegenzutreten.  Tie  Kammer 
bewilligte  nun  zwar  21.  Wal  baf  i>eercjbubget  für 

fid)  allein ,  bewirf te  aber  burd)  itjrc  fonftige  ilblch: 
«rotffiau«'  »onbfrfation«  Sf)ciron.   U.  Sluff.  ». «.  IX. 

nung  ber93orfd?(ageSonninoö5.3uni  eineWinifter= 
frifi«.  da  3anarbelli,  JHubini  unb  üörin  bic  vlm- 
bilbung  bef  Kabinettd  ablehnten,  fo  mufete  fie  Grifpi 
Wieber  übemeb,men,  ber  oai  muanjminifterium  an 
ben  bifberigen  Stderbauminifter  SBofelli  übertrug, 
beffen  Soften  ber  bte berige  Slbgeorbnete  Sarajzuoli 
übemabm,  wafyrenb  Sonnino  Scbagminifter  würbe, 

da«  neue  Finanjprogramm,  baf  weitere  ßrfparun-- 
gen  suftdjerte  unb  weniger  neue  Steuern  verlangte, 
ranb  bann  29.  Juni  bie  3uftimmung  ber  J^ammer. 
die  Bufammentünfte,  bie  ber  König  mit  Kaifer  2JMl= 
beim  II.  in  SJenebig ,  bann  mit  ber  Königin  von 
(inglanb  in  Florenz  hatte,  bewiefen  ba£  gute  @in; 
vernehmen  J.f  mit  biefen  Wachten,  unb  halb  barauf 
gab  Grifpi  ebenfalls  eine  entiduebene  Grtlärung  für 
ba§  notwenbige  Feftbattcu  am  dreibunb  ab,  wah^ 
renb  gleichzeitig  ber  Ginfprucb  Franfreicbö  geaen 
ben  Vertrag,  burefj  ben  Gnglanb  unb  %  ib,re  yn- 

tereffenfpharen  in  ben  ̂ Regionen  bef  (9olf*  von  Slben 
abgrenzten,  zurüdgewteten  würbe.  Kurz  barauf 
fcblug  ©eneral  33aratieri  bie  derwifdje  17.  Jiili 
bei  Kaffala  unb  eroberte  tiefen  ihren  &aupt|tüj}: 
puntt.  Gbenfo  wie  Ftanlreid)  würbe  aud?  3.  burd) 
eine  Meibe  anarebiftiieber  Attentate  beunruhigt.  31m 
8.  Wdrz  fanb  eine  »ombenerplofion  vor  ber  dcpu= 
tiertenfammer  ftatt,  1U.  Juni  folgte  ein  miplunge; 
m$  Attentat  auf  Grifpi,  unb  30.  Juni  mürbe  ber 
Journalift  3)onbi  in  ilivomo  wegen  einiger  gegen 

bie  Slnarcbijten  gerichteter  3«tungf artitel  ermorbet. 
drei  febarfe  3lnard)iftengeieBe,  bie  bie  Kammer 
11.  Juli  genehmigte,  unb  wobureb  bei  unzureichend 
ben  Seweifen  wieber  3wangfwobnftt»  eingeführt 
würbe,  waren  bie  Antwort  auf  biefe  Frcvcltbaten. 
Wit  Gntfcbiebentjcit  ging  Grifpi  aud?  gegen  bic 
Socialiften  vor,  beren  Bereinigungen  in  J.  22.  Ctt. 

aufgelöj't  würben.  JiV  bem  ̂ rozeft  ber  Banca 
Romana  fpradj  ba$  ©ejcbworcncngericbt  28.  Juli 
iamtlicbc  ilngellagtc  infolge  bef  Umftanbef  frei, 
baft  wabrenb  ber  Unterfucbung  amtlich  bcfcblag; 
nabmte2(ttcn|tüde^anlongof  beifeite  gefchafft  inu 
ben  waren,  diefe  dotumente,  bie  zahlreiche  polit. 

v^erfönlid)feiten,  barunter  namentlich  Grifpi,  tont' 
promittieren  follten,  waren  in  bic  $änbe  bef  ba- 
maligen  Winifterpräftbcnten  (^iolitti  gelangt,  ber 
fte  11.  dez.  ber  Kammer  auflieferte,  btc  beren  3Jer= 
öffentlicbung  im  drud  befcblo^.  die  erregte  de= 
hatte  über  biefe  Slngelegenbeit  veranlagte  15.  dez. 
bie  plöHlicbe  Vertagung  ber  JCammer,  ber  8.  Wai 
1895  ihre  ?luflöfung  folgte,  wabrenb  fdjon  vorber 
Öiolitti  auf  Grifpif  Slntrag  wegen  iWrleumbung 
vor  ben  Unterfucbungfricbter  gelaben  war;  bie  um 
crquidliche  31ngelegenbeit  fanb  baburd)  ihr  Gnbc, 
bafe  ber  Kaffationf  bof  bie  (Berichte  für  inlompetent 

crtlarte,  obne  (<Jenebmigung  berdeputiertenlammer 
gegen  Ö3iolitti  vorzugeben,  unb  bafi  bie  Kammer 
13.  dez.  befcblofe,  bie  Sache  niben  zu  laffen.  Grft 

auf  ben  2<>.  Wai  würben  bie  Neuwahlen  feftgefcBt. 

Witentfcheibenb  hierbei  mochte  ber  ÜHunjcb  fetn,  in- 
zwifeben  zu  einem  wichtigen  Grfolg  in  Grvtbräa  »u 

gelangen,  wo  GJencral  SÖaraticri  sJiaf  Wangafcba 
von  Jigre,  ber  J.  mehrere  Jahre  Jrcue  gezeigt,  fid? 
aber  bann  erboben  hatte,  nach  einigen  fiegreicpen 

Gefechten  bei  Goatit  unb  Senafe  jum  ̂ rieben  ge- 
nötigt hatte,  ber  ben  Jtalienern  21bua  unb  Slbigrat 

einbrachte.  So  würbe  unter  fchwacher  Beteiligung 
bef  Parlament* müben  ̂ anbef  eine  zu  zwei  dritteln 
miniftericlle  Kammer  gewählt,  bei  bereu  Gröffnung 
10.  Juni  ber  Mönigvor  allem  bic  enbgültigc  Regelung 
ber  ,rinanzcn  f orberte.  Jn  ber  Äibl  einer  ergebenen 
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Bubgetfommiffion  errang  Srifpi  einen  erften  Sieg, 

weitere  in  ber  :'l  hlehnung  ber  Angriffe  GavallottiS auf 
feine  ̂ erfon  fowie  Der  Borbalte  wegen  ber  ftattge= 
babten  notgebrungenen  Setretiemng  neuer  Steuern 

ohne  Bewilligung  beS  Parlament«.  Much  ber  Bubget; 
entwurf  für  1895,96  unb  bie  ftinanjmaftregeln  Bo= 
feUiSunboonninoSfanbenbie3uftimmungberKam: 
mer.  $n  &tnftcbt  auf  Slfrifa,  wo  ber  erhoffte  ̂ rieben 
noch  immer  nicht  erjielt  war,  begnügte  ftcb  bie  Kammer 
mit  ben  (irtlärungen  tlrifpis  unb  Des  WinifterS  beS 

Auswärtigen,  Blanc,  baft  man  ohne  weitere  Scb, wie= 
rigfeiten  eine  Beftrafung  beS  BerräterS  Wenilel  ju  er: 
reichen  bente.  Sur*  baS  20.  Sept.  als  Nationalteier: 
tag  glänjenb  begangene  25jäbrige  ©cbäcbtniSfeft  ber 
Einnahme  NoinS  unb  Durch  bie  fdjarfen  ffiorte,  bie 
Grifpi  bei  biefer  Gelegenheit  bei  Enthüllung  beS 
©aribalDiDenlmalS  auf  bem  SaniculuS  fpracb ,  war 

bem  Bapft  imar  nicht  ju  nabe  getreten  worben;  ben: 
noch  antwortete  er  in  einem  Briefe  an  ben  Karbinal* 
ftaatsfefretär  mit  Abweisung  jcbcS  ftriebenS  ohne 
Öcrftcllung  ber  weltlichen  Wacht  unb  hintertrieb  ben 
beabsichtigten  Bcfucb  beS  Königs  von  Portugal  in 

Nom.  Ser  auf  21.  Nov.  jufammenberufenen  Kant: 
mer  legte  Sonnino  einen  burcbficbtigen  unb  cr= 
feböpfenben  Bcridrt  über  bie  fttnanjlage  vor  unb 

hoffte  auf  Erhaltung.  beS  GHcid?gemichts  unb  ETjie-- 
lung  eine«»  fleinen  ilberfdniffeS  für  baS  ftinanjjabr 
1896 1)7.  ̂ njwifcben  batte  aber  bie  Negierung  bereite 
ber  erfte  febwere  Schlag  in  3lbefftnien  getroffen.  Nach 
Sammlung  feiner  Öeutc,  angeblich  1)0000  Wann, 

war  NeguS  Wenilet  Anfang  Tejcmber  vorgeritdt; 

bei  Amba  Alabfdii,  nur  jmet  lagemärjcbe  von  Wa= 
fale,  ftieft  NaS  Wafonncn  8.  Sei.  auf  Wajor  2ofclli 
mit  24(X)  Italienern,  von  benen  laum  300  mehr 
jurildfamen,  worauf  General  Arimonbi  Wafale  bem 
Wajor  Oialliano  jur  Berteibigung  überlieft  unb  ftcb 
nach  Abigrat,  etwa  90  km,  jurfldtog,  wo  Baratieri 
etwa  20000  Wann  fammelte.  Xie  Cammer,  bie 

alsbalb  4  Will.  ftrS.  bewilligt  batte,  würbe,  trojt 

ber  AuSfubt  auf  30—40  Will.  WcbrauSgaben,  ver- 
faffungSwibrigerweiie  oertagt,  ̂ nbeffen  rüdten  NaS 
Watonnen  unb  Naä  Alula,  angeblich  als  ScdungbeS 

WajorS  ©alliano,  ber  ftd>  tapfer  in  Watale  vertei: 
bigt  unb  enblich,  22. 3an.  1 896,  auf  freien  Ab;ug  fapi: 
tuliert  hatte,  bis  gegen  Abigrat  vor,  unb  Anfang 
Aebruarfammeltcnfid}bie3lheiüniert'or9lbuainfehr 
ftarten  Stellungen,  wäbrenb  Baratieri  bie  erbetenen 

Berftärfungen  von  8  — 10000  Wann  nachgefanbt 
würben.  Che  biefe  aber  noch  eingetroffen,  unb  che 
bie  enblich  wieber  berufene  Hammer  jufammenge: 
treten  war,  waren  bie  Berbanblungen  jwifdjen  w 
ratieri  unb  Wenilel  abgebrodjen,  unb  1.  Wärj 
hatten  bie  Italiener  bei  Abua  eine  fdiwere  NieDer 
läge  erlitten,  worin  fte  über  7000  Wann  unb  bie 
ganje  Artillerie  verloren,  unb  fich  bis  ju  bem  120  km 
entfernten  Abbi  Gaie  jurüdjiehen  müffen.  Scbmcrj 
unb  Entrüftung  erfüllte  Nom  unb  3-  hei  Eintreffen 
biefer  Nachrichten  unb  wanbte  fich  fowohl  gegen 
Baraticri  al«  auch  befonber*  gegen  Grifpi,  ber  ben 

Mrieg  gegen  Slheffmicn  auf  eigene  ?fauft  weiter  ge= 
führt  hatte.  9iad?bem  ber  Senat  unb  feine  eigenen 
iyreunbe  Grifpi  jum  5Hüdtritt  aufgeforbert  hatten, 
bat  biefer  3.  Wärj  ben  fiönig  um  )eine  Gntlaffung, 
worauf  iHicotti  unb  iHubim  ein  Kabinett  ju  ftanbe 
brachten,  in  bem  bieier  ben  5BorfiH  unb  ba^  31u§= 
wärtige,  iHicotti  ba«  ftriegöminiftcrium  übernahm. 

3n  ber  am  5.  jufammengetretenen  Äammer  Um  eS 
noch  ju  ftürmtfeben  ̂ emonftrationen  aegen  Grifpi, 
boch  nahm  man  mitÖenugthuung  bie  Nachricht  auf, 

bafe  Balbtffera ,  ber  aU  Nachfolger  Saratieri*  in 
&rptt>raa  ben  Cberbefebl  übernommen  hatte,  auf 

weitere  £ruppennachfcbübe  ücrjicbtc,  unb  bafs  Wcni= 
le!  ftdj  ju  5rieben*ancrbietungen  hfrheigclafjen 
habe.  3)aran,  bie  afrit.  Äolonie  oftllig  auf^u1 
geben,  wie  bie  rabilalen  Äolonialfeinbe  forberten, 
lonnte  natürlich  nicht  gebadet  werben,  boch  war  man, 
wie  Nubini  in  ber  3)eputiertentammer  ertldrte,  be= 

reit,  Jigre  ju  räumen  unb  nur  bie  tftnie  Wareb= 
Söelefa  ju  behaupten.  Saju  beburfte  e$  aber  einer 
neuen  anleibe  oon  140  WtU.  ßire,  bie  oon  ben 

Kammern  mit  großer  Wajorit&t  bewilligt  würbe. 
31U  ein  glüdliche*  ßreigni«,  um  bie  Ärieg^luft 
Wenilcte  ju  bdmpfen,  war  e3  anjufehen,  bafi  e« 
ben  im  Noten  Weer  ftationierten  ital.  firieg^fchiffen 

gelang,  8. 3tug.  einen  mit  Stoffen  unb  Wunition  für 
ben  Ncgu3  belabenen  holldnb.  Kämpfer  5)oelmpI 

unweit  s43erim  auftuhringen  unb  mit  Befebtag  }u  h*. 
legen,  üherhaupt  jeigte  fidb>  Wenilet  einem  $nebenr> 
jttluf.  nicht  abgeneigt,  nur  »erlangte  er,  als  fouoe: 
rdner  ̂ errfcher  unb  gleichberechtigte  Wacht  ange^ 
feben  ju  werben.  Ml*  ihm  biefe  ̂ orberung  juge^ 
ftanben  würbe,  fdjloft  er  26.  Oft.  1896  mit  bem  ital. 
Bevollmächtigten  Wajor  Nera;jini  ju  3lbbi*  2lbeba 
^rieben  ab,  wobureb  ber  Bertrag  von  Uccialli,  auf 
ben  3-  »eine  ̂ üroteftoratSanf prüefae  grünbete ,  auf: 
gehoben  unb  3lbeffimenä  Unahhängigteit  anerianut 

würbe.  3luf-,erbcm  würbe  bid  mir  aenauen  ̂ eftftel: 
lung  ber  @rente,  bie  einige  3rit  fpäter  burch  eine 

Sonbcrfommiffton  heiber  ̂ änber  erfolgte  (f.  Qrr)- 
tbraa),  bie  Wareb  Belefo^tnie  al4  foldje  beftimmt. 

Sobann  verpflichtete  Tich  Wenilet  jur  greilaflunQ  ber 
ital.  Kriegsgefangenen  gegen  eine  oon  3-  felbft  feitju: 
f e&enbe  iSntfcbäbigung*fumme  für  beren  Unterhalt. 

Sie  bunbeöjreunblicbe  Haltung  Seutfcblanbd  unb 

ßfterreich ■  Ungarn^  hatte  fich  auch  im  Unglüd  be- 
uv.l-vt .  unb  aU  Äatfer  Silbelm  II.  in  Begleitung 
feiner  @emab(in  unb  feiner  beiben  älteften  Söhne 
11.  bis  13.  $(pril  bem  ttal.  Äontgäpaar  in  Benebig 
einen  Befud)  abgeftattet  hatte,  war  er  mit  gröfeerm 

3ubel  als!  fe  »uoor  begrübt  worben.  Balb  barauf  cr= 
folgte  bie  Grneuerung  beö  XreihunbeS.  $\m  Innern 

bemühte  fid>  bie  neue  Negierung  |unäcbft,  bie  3"1 
ftänbe  in  Sicilien  ;u  beffern,  unb  ernannte  |it  bem 

3wed  5.  Wpril  ben  ©rufen  Gobroncbi  jum  6icil= 
tommiffar  bafelbft,  ber  in  Balermo  reftbieren  follte 
unb  felbftänbige  poltt.  unb  verwattungSrecbtliche 

Befugniffe  erhielt,  bie  fonft  ben  Winiftern  beS 
Innern,  ber  öffentlichen  Arbeiten  unb  beS  Hefer 
bauS  juftehen.  Schon  nach  einem  viermonatigen 

Bcftehen  beS  Kabinetts  führte  inbeS  eine  Wilitär« 
vorläge  ,»u  einer  KriüS.  2)a  bie  Wajorität  beS  9Ri< 
nifterratS  10.  3uli  befchloft,  eine  von  bem  KriegS: 
miuifter  aus  ErfparniSrüdftchten  geplante  Dermin« 
berung  ber  (XriebenSpräfenjiftärfc  ben  Kammern  erft 
im  ftcrbft  »ur  Beratung  vorzulegen,  crtlärte  Nicotti 
feinen  Nüdtritt,  worauf  baS  ganje  Kabinett  feine 
Semiffion  einreichte.  3war  würbe  Nubini  fofort 
mit  ber  9teubilbung  betraut,  boeb  lehnten  außer 
Nicotti  noch  mehrere  anbere  Winifter  ben  Bieber 
eintritt  ab.  Sie  wiebtigfte  Beränberung  in  bem 
retonftruierten  Winiftcrium,  baS  20.  ̂ uli  ju  ftanbe 

fam,  war  bie,  bafe  ber  Warchefe  BiSconti^Bcnofta 
(f.  b.)  ftcb  :ur  Rührung  ber  auswärtigen  @efchäfte 
bereit  crllärt  hatte.  Seine  ioinneiguug  }u  iuaul 
reidi  lieft  ihn  jwar  feineSwegS  feine  Bfluhtcn  gegen 

ben  Sreibunb  oergeffen,  bod>  machte  ftcb  aUmäblicb 
unoerlennbar  eine  Bejferung  beS  BerhältnineS  ,m 
Nuhlanb  unb  {jrantreich  geltcnb,  woju  nicht  wenig 
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t>te  24.  Clt.  votljogene  SBermäblung  bee  Jbrom  I 

jolgere,  (Bringen  von  Neapel ,  mit  ber  <Brinjeffin 
Helene  von  Montenegro,  einer  ̂ od^tet  bee  «ftreun: 
bee  Nufilanb**,  bee  dürften  Nitola  L,  beitrug. 
Uli  eine  <yrud?t  biefer  verbefferten  SBcjiebungen  ju 
3rantreicb  mar  ber  30.  Sept.  auf  neun  Sabre  ab* 
gefdHofiene  ital.  •  tunef.  f>anbeleoertrag  anjuf  eben, 

ber  namentlich  beebalb  in  3-  mit  ©enugthuung  be- 
Srüfet  rourbe,  meil  man  barin  ben  ̂ Beginn  einer 

ejeitigung  ber  jmifeben  %  unb  ftrantreidj  fyxxfötn-- 
ben  banbelepolit.  Tifferenjen  fab. 

3n  ber  Crieutirage,  bie  1896  burdj  ben  Slufftanb 
auf  Kreta  roieber  in  ben  $$orbergrunb  trat,  jdjlofe 

fid?  3-  au\i  engfte  an  bie  übrigen  SWädjte  an  unb 
nahm  mit  ibnen  1897  an  ber  ̂efetiuna.  ber  ̂ nfel 

teil,  »obei  bem  ital.  Jlbmiral  Ganevaro  ale  rang* 
dlteftem  Cifijicr  ber  Cberbefeljl  jufiel.  211*  aber 
trottbem  ber  g r ied?.: luvt.  Kriea  (f.  ©riecbenlanb,  ®e« 
fdnebte)  ausbrach,  bewahrte  %  ftrenge  Neutralität, 

obmobl  fid?  im  vl?olte  unb  aud?  in  ber  Kammer  bie 
lebbafteften  Sympathien  für  ©riecbenlanb  tunb« 
gaben,  unb  fiep  ital.  ftreijcbarenlorpe  unter  tjüb: 
rung  SJlenotti  ©aribalbi«  jur  Unterftü&ung  beS 
d)ri|tl.  93rubervolle«  bilbeten. 

Um  fid)  eine  fichererc  Majorität  ju  verfdjaffen,  ale 

jie  bie  nc vi-  unter  (Sriipie  Negtme  gemdblte  Cammer 
ibm  bot,  oertüntete  Nubim  4.  ÜJtärj  1897  beren 
Sluflöfuna.  Tae  Nefultat  ber  21.  bis  28.  SDlärj 
erfolgten  Neumablen  mar  für  bie  Negierung  günftig, 
ba  etma  3U0  3Jliniiterielle  unb  200  Cppofitionelle 
gemäblt  mürben.  So  lonnte  bie  Negieruna  in  ber 

neuen  Hammer  noeb  im  ̂ uni  ein  Q)eie&  uir  Neorga 
nifation  bee  beer*  burd)ie&cn,  mobureb  beffen  Gin» 
teilung  unb  3ufammcnfcjHing  neu  geregelt  mürbe 

(f.  ̂talienifcbee  öccrmeftn),  unb  auch  bie  afrif.  s$o* 
lttit,  bie  Nubini  15.  Mai  ausführlich  barlegte,  fanb 

Billigung  ber  Kammer.  Tanacb  follte  bae  SBubget 
für  bie  Kolonie  auf  9  Mill.  2irc  b«abgefefct  unb 
ihr  rein  militär.  Gbaralter  aufgegeben  merben. 

tiefem  Programm  entfprad?  e«,  baß  nod?  im  Cl= 
tober  anftatt  bee  bisherigen  militär.  5iommanbanten 

in  ber  v]ßerjon  beS  ehemaligen  UnterridptSminifterd 
Martini  ein  Givilgouverneur  für  Grptbräa  ernannt, 
unb  bafe  25.  Tej.  bie  örenjfeftuug  Kaffala  gegen 
eine  (5ntfd?äbigung  an  bie  (!nglänber  abgetreten 

rourbe.  Weniger  f^üdlid)  mar  bie  Regierung  mit 
ihren  finanziellen  Maßregeln.  3*™r  vetmodite  ber 
3d?afcmeifter  vu;;a:ü  ein  günftig  lautenbe«  üBubget 
vorjulegen,  boeb  mar  bie«  nur  burd?  eine  Serfcbärs 
fung  ber  brüdenben  S3eftimmungen  über  bie  6in= 
lommenfteuer  erm5glid?t,  bie  im  Cltober  Unruhen 
in  SRom  bercorriefen.  Tcnnocb  mar  eine  Kabinette 
Irift*,  bie  3.  $ ej.  auebracb,  unermartet.  Ter  Kriegt 
minifter  ̂ ellour,  ber  bei  ber  Söelämpfung  eine« 
2lmenbement*  m  einem  OefeH  über  bie  militär. 

Sloanccmentä  überftimmt  mürbe,  legte  fein  Stmt  nie= 

"ber  unb  oeranla&te  babureb  ben  vjlüdtritt  Ui  qc- 
famten  SWinifterium«.  SHubini,  bem  bie  WeubUbung 
trieber  übertragen  mürbe,  fudjtc  feine  Stellung  burdj 
bic  Slufnabme  einiger  mebr  lintö  ftebeuber  (Elemente 
ju  oerbeffern,  unter  benen  ber  Kammcrpräfibent 

^anatbclli,  ber  ka«  ̂ tijnümftenum  übernabm, 
beroonagte;  Krieg^minifter  mürbe  ©eneral  San 

SRarjano,  bie  meijten  übrigen  sJ)iinifter  blieben  im 
Vlmte.  Kaum  batte  fidb  ba»  neue  Kabinett  14.  $ej. 

ber  Kammer  norgeftellt,  fo  fab  e-5  fid?  einer  fdjrceren 
Aufgabe  gegenüber.  Tie  berrfdjenbe  mirtfdjaftlidje 
Notlage  unb  bie  boben  ©etreibepreife  riefen  fdjon 
im  3an.  1898  Unruben  auf  Sicilien  fomie  in  Sln= 

cona,  Sinigaglia  unb  glorenj  beroor,  unb  trotjbem 
alebalb  bie  ©etreibejSUe  mefentlid;  berabaefet)t  unb 

enblicb  ganj  fufpenbiert  mürben,  jog  bie  &emegung 
immer  meitcre  Kreife  unb  nabm  einen  immer  broben- 
bern  libaraltcr  an.  6«  folgten  im  3lpril  Slufftänbe 

in  S<ümja,  93ari,  5ogg»a,  SJIolfetta,  2lncona,  9ta» 
oenna,  §errara,  i^arma,  ̂ iacenja,  Neapel  unb  an- 
bem  Crten ;  in  27  ̂ rooinjen  f anben  Unruben  ftatt, 
bie  bureb  ÜJtilitär  unterbrüdt  merben  mußten  unb 

jablrei(be  Cpfer  an  ̂ oten  unb  ̂ ermunbeten  lofteten. 
(Einen  befonberd  ernften,  oerabeju  revolutionären 
Sbaratter  trug  bie  IBemegung  jebod)  in  ÜDtailanb. 
JBom  7.  bi$  9.  OJiai,  mäbrenb  gerabe  in  Jurin  bie 
6rinnerungäfeier  bed  fünf  jigjäbrigcn  ̂ Befteben*  ber 
SJerfaffung  im  ̂ eifein  be*  Könige  unb  ber  lönigl. 

ejamilie  feitlid)  begangen  unb  eine  ital.  National' 
au*ftellung  eröffnet  mürbe,  tobte  in  3)iai(aub  ein 
erbitterter  Strafientampf,  ber  allerbinge  mit  6ner: 

gie  unterbrüdt  mürbe,  aber  mebr  als  80  Nten: 
idjen  ba«  hieben  toftete.  Tie  SNaferegeln,  bie  jur 
^Berbütung  äbnlicber  Huebrücbe  ine  2luge  gefaxt 
mürben,  riefen  einen  Konflilt  im  Sdjofee  bee  vJlinv 

fteriume  Ihtccc.  Ta  fid?  bie  9Reinungeverid)ie< 
benbeiten  nidjt  Überbrüden  Uefeen,  gab  baö  Ka* 
binett  28.  3Rai  feine  ßntlaffung,  unb  Nubini  über« 
nabm  }um  viertenmal  eine  Umbilbung.  Tie  um 
günftige  Sufnabme,  bie  bae  neue  ÜJlinilterium,  tai 

1.  3uni  jufammentrat  unb  in  bem  meber  ajieconti« 
iUenofta  noa>  3anarbelli  einen  %lab  erhalten  hatten, 
in  ber  16.  Juni  mieber  eröffneten  Kammer  erfuhr, 

veranlagten  ee  jebod»,  fdjon  imeiSage  barauf  jurüd= 
zutreten.  CSrft  nad)  langen  ̂ Bemühungen  gelang  ti 
bem  ©eneral  ̂ ellour,  29.  3uni  ein  Kabinett  ju» 

fammen,mbringen,  in  bem  er  felbft  neben  bem  3iox-- 
fi&  ba*  innere  übernahm ,  mäbrenb  ßanevaro  ba* 

2luemärtige  erhielt,  ̂ noAiarc  Jlprile  bae  3uftij* 
minifterium,  Garcano  bie  ginamen,  9?ac(helli  ba# 
Sdjaßamt ,  San  Warjano  bae  Kriegeminiftcrium, 
2lbmiral  ̂ alumbo  bie  9Jlarine,  SJaccelli  ben  Unter» 
riebt,  Vacavo  Öffentliche  Arbeiten,  ̂ ortie  Slderbau, 

Nunjio  Nafi  ̂ Boft  unb  Telegraphen.  Sofort  mürbe 
ben  Kammern  ein  ©efe&  vorgelegt,  moburd)  ber 

Negierung  für  bie  Tauer  eines  ̂ abreä  ein  fdjarfe« 

^Beaufficbtigungerecbt  über  "Breife  unb  Vereine  gc» 
mährt  unb  Strafvorfchriftcn  bei  Vergeben  gegen 

bie  öffentliche  Crbnung  verfügt  mürben.  Tiefe«  ©e» 
fe&  mürbe  nach  lurjer  Beratung  von  beiben Kammern 
12.  unb  14.  ,V.iU  angenommen.  SBeiter  fab  fich  bie 

Negierung  burch  bie  Grmorbung  ber  Kaiferin  (Jlifa» 
hetp  von  Cfterreid),  bie  10.  Sept.  1898  ebenfo  mie 

febon  früher  ber  franj.  ̂ Bräfibent  (Sarnot  einem  ital. 
^anatiler  jum  Cpfer  gefallen  mar,  veranlagt,  bie 
Initiative  jur  ̂ Belämpfung  be£  .Inarcbiemue  ju 
ergreifen  unb  ju  bem  3»ved  eine  internationale  Kon« 
ferenj  ju  berufen,  bie  24.  Nov.  bie  21.  Tej.  in  Nom 
tagte,  jeboeb  ohne  ermäbnenemerte  Nefultate  verlief. 

ßiner  ber  miebtigften  ©egenftänbe,  bie  ba«  Par- 
lament mäbrenb  ber  2iMnterfeffion  befd?äf tigten,  mar 

ber  21.  Nov.  1898  mit  granlreid)  abgefdjloffenc 

Öanbelevertrag  ,  ber  ben  lange  bauernben  banbels; 
polit.  3>viftigteiten  beiber  äänber  ein  (Enbe  machte, 
unb  ber,  nadjbem  er  von  ben  Kammern  mit  großer 

sJ)iebrbeit  genehmigt  mar,  12.  'ijebr.  1899  in  Kraft trat.  Weniger  ̂ Beifall  fanb  bie  Negierungepolitit 

in  einer  anbern  ̂ rage.  58ei  bem  anfdjeinenben  3<t5 
fall  be«  ebinef.  Neicbe ,  ben  bie  europ.  ©rofemäebte 
benutiten,  um  ftcb  fiebere  Stütipunttefür  ihre  oftafiat. 

^Jolitil  ju  verfebaffen,  fuebte  fid)  aud)  ̂ .  feinen  "än' teil  ju  fiebern  unb  ftellte  an  China  ben  Antrag,  ibm 
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bie  San-mun =93ai  in  ber  Vrovinj  H:fc^e-Iiang  pad?t« 
weife  ju  übcrlaffen.  (Sbina  fanb  jebod)  ben  ÜJlut, 
ade  Verbanblungcn  über  tiefe  ̂ orbening  abju 

[ebnen,  unb  ba  «V  vergeben«  auf  bie  Unterftüttung 
Gnglanb«  regnete,  fo  \a\)  e«  lein  beffere«  ÜJlittel,  um 

ficb  au«  ber  3lff  atre  §u  jiehen,  al«  ba«  übereilte  Vor« 
flehen  feines  ©ejanbten  ju  be«avouieren.  liefet 
ilKifeerfolg  jog  ber  Regierung  heftige  Eingriffe  in  ber 
Kammer  ju  unb  veranlafete  Vcllour  3.  3)tai  1899 

ju  einer  Umbilbung  be«  Kabinett*,  in  bem  ba»  2lu«« 
märtige  mieber  bem  bewährten  Vt«conti«Venofta  an» 
vertraut  würbe,  ber  a(*balb  in  ber  Kammer  bie  Gr* 
tlärung  abgab ,  bafe  ̂ .  in  Gbina  feine  territorialen 
(Erwerbungen,  jonbern  nur  ̂ lottenftattonen  erftrebe. 

Schon  ba«  vorige  Kabinett  hatte,  ba  bie  aufeer« 
orbentlidjen  ibm  jur  Slufredtterbaltung  ber  öffent« 
lieben  JHubc  gewährten  Vollmachten  am  l.^uli  ab« 
liefen,  ben  Kammern  vier  ©efcltentwürfe  vorgelegt, 

von  benen  ber  erfte  bie  öffentlichen  Volt«verfamm« 
lungen,  ber  jweite  ba«  Verein«recbt,  ber  britte  bie 

Vjefle  betraf,  unb  ber  vierte  jur  Verbinberung  von 
■streif«  ber  Gifenbabn«,  Voft«  unb  Telcgrapbenbe« 
amten  beftimmte,  bafe  ehemalige  Solbaten,  bie 
jenem  Verfonal  angehören,  burd)  lönigl.  Verfügung 
für  beftimmte  Seiten  ber  mtlitär.  ©ericbt*barteit 
unterftellt  werben  tonnen.  Scttterer  ©efeltentwurf 

mürbe  9.  SJlärj  von  ber  Tcputiertcnfammcr  ange« 
nommen,  bagegen  ftiefeen  bie  brei  erften  auf  ben  er« 
bittertfteu  SiMberftanb  ber  Cppofttion,  bie  mit  allen 

'.Mitteln ber Cbftruttion bie iHbftimmungverbinbcrtc.  \ 
Ta  eine  orbnung«mäfeige  Grlebiguna  ber  Vorlagen  1 
bierburdj  unmöglich  gemacht  war,  würben  bie  ©e«  i 
iettc  unter  Vorbehalt  fpäterer  gejettlicber  ©enchmi« 
gung  burd)  föniglidje«  Tetret  vom  23.  %im  in 
Kraft  gefettt  unb  bie  itarlamentsfef fion  30.  v\uni  ge« 
fdjlofien.  T er  Kaffationebof  ertlärte  jebodH  22.  gebr. 
1900  ba«  Tetrct  für  ungültig,  unb  fo  iah  ftd)  bie 
Regierung  gejmungen,  es  von  neuem  ben  Kammern 
behufs  Umwanblung  in  ein  ©efefc  vorjulegen,  wa* 
abermal«  ju  ftftrmiidjer  Cbftrutticm  2lnlafe  gab.  Um 
tiefe  ju  brechen,  bcfcblofe  bie  Kammer  3.  Slpril  eine 

:*lbänberung  ber  ©efcbäft«orbnung,  wobureb  bem 
VräfibentcnfdjärfereVcfugnifie  gegen  wiberfpenftige 

l'lbgeorbnete  verlieben  würben,  bod)  vermochte  lie 
biefen  Vefcblufe  nur  unter  Verleitung  ber  alten  &e 
id)äft*orbuung  burd)jubringen,  ma«  bie  Cppofttion 
tu  ber  Grflärung  veranlagte,  ficb  ber  neuen  ©c« 
icbäftsorbnung  felbft  mit  ©ewalt  wiberje&en  ju 
wollen.  Um  e«  nicht  jum  liiufeerften  tommen  ju 
lafjen,  rourbe  bie  Kammer  18.  iÖtai  aufgelöft.  Tie 
Neuwahlen,  bie  3.  Sunt  erfolgten,  ergaben  freilief? 

wieber  eine  minifterielle  Majorität  (304  gegen  201), 
bod)  begann  bie  Cppofttion  fofort  beim  äufammen« 
tritt  ber  Kammer  wieber  bie  Vctämpfuug  ber  ©c« 
id)äft«orbuung,  unb  ba  eine  Ginigung  barüber  nicht 
tu  ftanbe  tarn,  f  o  trat  ba*  Kabinett  Vellour  1 8.  ̂ uni 

jiirüd.  Sie  "Jleubilbung  bc«  Kabinett«,  bie  ber 
greife  3enat«präftbent  Saracco  übernahm,  erfolgte 
24.  3uni.  Saracco  erhielt  barin  ba«  innere,  Vi«« 

conti«  Venoftaba«  Mufeere,  ©ianturco  bie  3uftij, 
Vranca  bie  öffentlichen  Arbeiten,  ©allo  Unterricht, 
liarcano  Hderbau«  Dtorin  SRarine,  Sorna  bi  3an 

l'Jlartino  Krieg,  9tubini  Schalt,  (Sbimtrri  ivinanjeu, 
Vascoloto  Voft  unb  Telegraphen.  Ta  ba*  neue 
Kabinett  ficb  in  ber  @efd>dft«orbmmg*frage  nach« 
giebig  erwie«,  fo  jeigte  fid>  auch  bie  Cppofition  jur 
Veriöbnung  geneigt.  I5inc  neue  öeid>dft*orbming, 
bie  bie  rigorojen  Vcftimmungen  ber  frühem  aufhob, 
bem  Vraftbentcn  aber  immerhin  noch  einige  Ve« 

fugniffe  jur  Veldmpfung  ber  Dbftruftion  übertrug, 
mürbe  2.  ̂uli  uon  ber  Kammer  befchlofien,  biefe  aber 
bann  nach  ber  Grlebigung  be«  VubgetproDiforium* 
9.  3"ti  vertagt. 

Kaummar  biefe  fdjwere  innereKrin«  übenounben, 

al«  ba«  2anb  von  einem  neuen  Unglüd«fall  be- 

troffen würbe.  2lm  29.  ̂ uli  würbe  König  Gumbert 
in  sJtonja,  wohin  er  fiep  jur  Teilnahme  an  einem 
Turnfeft  begeben  hatte,  oon  bem  Sfnarcbiften  Vre«ci 
burd)  einen  ätepofoerfcbufe  ermorbet.  3hw  folgte  fein 
cinjiger  Sohn,  ber  bi«  bahin  ben  Titel  eine«  $rinjen 
r>on  Neapel  geführt  hatte,  al«  Victor  (hnanuel  III. 
Cine  änberung  in  ber  Regierung  trat  junächft  nicht 
ein.  2)er  neue  König  liefe  ba«  9)iinifterium  im  3lmt 
unb  gelobte  in  einer  »rofldmatioit  vom  3. 3lug.  nach 
bem  Vorbilb  feine«  Vater«  unb  ©roftuatcr«  regieren 
unb  an  ben  liberalen  Staat«einrid)tungen  feftbalten 

ju  moUen.  ̂ n  einem  Vericfjt  an  ben  König  r>er- 

öffentlicbte  caraeco  14.  sJtot».  ein  um[affcnbe«  9te* 
gierung«programm,  bod)  blieb  ihm  texne  Beit  baju, 

e«  au*juführen,  benn  fdjon  beim  3öieberjufammen« 
tritt  ber  Kammern  (22.  9loö.)  jeigte  c*  fich,  bafe  ba« 
Kabinett  über  feine  fefte  ÜPtajorttät  mehr  verfügte, 
unb  al«  e«  6.  gebr.  1901  wegen  ber  Sluflöfuna  ber 

»lrbeit«fammer  in  Öenua  ein  förmliche«  ilfife- 
trauen«ootum  erhielt,  trat  e«  noch  an  bemfclben 
Tage  jurüd.  5)a«  neue  von  3a«arbelli  gebilbete 
Kabinett  iiuntc  ftd)  nod)  mehr  al«  ba«  frühere  auf 

bie  i'inte.  3"  $m  übernahm  ©iolitti  ba«  innere, 
Vrinetti  ba«  Siuftere,  ©ollemborg  bie  ginanjen,  bi 
Vroglio  ba«  Sdjattamt,  ßocco  =  Drtu  bie  ̂ uftij, 
Vicarbi  ben  3lderbau,  ®raf  ©iuffo  bie  öffentlichen 

Arbeiten,  9cafi  ben  Unterricht,  ©alimberti  i<ioft  unb 
Telegraphen,  währenb  ber  Kricg*minifter  Von  ja  bi 
San  3Jtartino  unb  ber  ÜJlarineminiftcr  moxin  im 

Ämte  blieben.  Ter  7.  flfirj  mieber  jufammentreten- 
ben  Kammer  tmg  Banarbelli  fein  Programm  vor, 
ivobei  er  befonbere«  ©eroidjt  auf  eine  jur  (Sntlaftung. 
ber  untern  Klaffen  geplante  Steuerreform  legte.  Ta 
ficb  aber  bie  jur  Vorbereitung  tiefer  Steuerprojette 

gewählte  Kommiffion  ber  Kammer  mit  grofterüftebr- 
beit  bagegen  ertlärte,  trat  ber  ftinanjminifter  ©ol= 
lemborg  3. 2lug.  jurfid  unb  würbe  bureb  (Farcano  er« 
feltt;  fchon  vorher  war  an  Stelle  Vicarbi«  al«  2lder= 
bauminifter  Vaccelli  getreten.  Grft  im  Tejembcr 
gelang  e«  bann,  bie  ©enehmigung  ber  Kammer  für 
einen  ©efeftentwurf  ju  erhalten,  wobureb  bie  all 

mfiblicbc  Äbfchaffuna  ber  Oberau«  brfldenben  Korn- 
munalfteucrn  auf  üDtehl  befchloffen  würbe. 

Tie  neueparlamentarifcbe  Seffion  wutbe20.  gebr. 
1902  jum  erstenmal  von  Victor  Gmanuel  HI.  in 
eigener  Verfon  eröffnet,  ber  in  ber  Tbronrebe  neue 
©eie&c  3ur  Verbcfferung  ber  Sage  ber  arheitenben 
Klaffen,  namentlich  über  ben  5lrbeit«vertrag,  an« 
tünbigte  unb  ein  ©efett  über  bie  Grleicbtenutg  ber 

Q befcheibung  in  9lu«ftcht  ftellte.  IBd^tenb  ber  furjen 
Varlamcnt*tericn  hatte  ftd)  inbeffen  bie  Sage  ju 

Ungunftcn  ber  iHegiening  verfdjobcn.  Ter  Arbeit*« 
minifter  ©iuffo,  ber  mit  bem  @befd)eibung«gefe& 

nicht  einverftanben  war,  batte  wenige  Tage  vor  ber 
Gröffnung  ber  Kammer  feine  (Entfaltung  etngereidbtr 

I  unb  in  Turin  war  ein  Streit  ber  Gifenbahnanac« 

I  ftclltcn  au*gebrod?en,  ber  auf  bie  Haltung  ber  l'inten 
j  nicht  ohne  3lu*flufe  blieb.  So  tarn  e«,  bafe  ber  IHe« 
gierung*tanbibat  Villa  bei  ber  Vrafibentenwahl 
bie  aJcehrhcit  nicht  erhielt,  worauf  ba*  gante  Ka 
binett  21.  gebr.  feine  Gntlaffung  einreichte,  bie  jeboeb 

I  von  bem  König  nicht  angenommen  würbe.  3iad>bem 
10.  Ttexi  bie  Kammer  wieber  jufammengerreten 
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war,  würbe  ter  greife  SBiancberi  jum  Btfljibenttn 

gewallt,  unb  nad?  einer  mebrtägigen  Tebatte,tn  1 
Der  bie  ̂ Regierung  ibre  *ßolitit  rcdjttcrtigtc,  gab  bie  I 
Kammer  etner  »on  3anarbelli  acceptierten  Jage** 
orbnung  ibre  3uftimmung,  wobei  auch  bie  Soria= 
liften  auf  Seiten  ber  ̂ Regierung  ftanben,  bie  ftdj 

burcb  it» re  Haltung  bei  bem  Gifenbabnftreit  üjr  SBer= 
trauen  erworben  batte.  Tenn  wenn  aud>  burcb  bie 

Ginberufung  ber  bienftpfliebtigen  Gifenbabnange= 
(teilten  ber  ctreif  ein  fcbnelleä  (fnbe  gefunben  b,atte, 
fo  batte  fidj  bod?  im  übrigen  bie  iRegicrung  ben 
Arbeitern  febr  entgegenfommenb  gejeigt,  unb  ibre 

erfte  Maftnabme  nad?  bem  in  ber  Kammer  errunge- 
nen Siege  beftanb  in  ber  Gntlaffung  be$  jum  SBafcm 

bienft  terwenbeten  Militär*. 
Unter  allen  wccbielnben  Minifterien  batte  bie 

auswärtige  $oUttl  g.1  im  allgemeinen  ibre  SBe= 
ftanbigleit  bewabrt  unb  ibre  ©runbfahe  nicht  ge= 
anbert.  9Jacb  wie  bor  bilbete  ber  Treibunb  bie  feite 

©runblage,  an  ber  alle  ̂ Regierungen  trofc  ber  An- 
griffe  ber  aufjerften  Vünfen  fcftbielten.  An  ber 
Unterbrüdung  ber  tbinef.  3Dirren  nabm  1900 
mit  ben  übrigen  Machten  einen  feinen  ̂ ntereffen 
enrfpretbcnben  Anteil  (f.  Cbina,  ©efebiebte),  wobei 
ftcb  bie  ital.  Solbatcn  unb  Seeleute  burcb  \)txvox> 
ragenbe  Iflcbtigleit  auejeiebneten.  daneben  war 
eS  namentlid?  bie  Mittclmccrpolitit  3*  «nb  bie 

SBeforgniä  um  ba8  jufünftige  Sdjidfal  üon  Tripolis 
unb  Albanien,  bie  bie  öffentliche  Meinung  befebäf= 
tijjten.  Man  fürchtete,  bafe  fub  anbere  Machte  bic 
oftenlunbige  Schwäche  ber  lürfei  ju  nufce  ju  machen 
unb,  wie  ti  fritber  mit  Juni*  geiebeben  war,  biefc 
©ebiete  an  fieb  reiben  unb  baburd?  bie  ̂ ntereffen 
3  e  erheblich  febnoigen  würben.  Tie  SBefürcbtungcn 
wegen  biefer  jur  3cit  noch  teineeweae  attucllcn 

tragen  wufete  jebod)  ber  Minifter  be*  Slufeern,  $ri= 
nettt,  burcb  feine  in  ber  Hammer  abgegebenen  bc-- 
rubigenben  Grfldrungen  ju  jerftreuen. 

£ttterarnr  jnr  Wcfrbidjte.  Tic  fiauptfammlung 
ber  Cu eilen  bilbet  Muratori,  Rerum  italicarum 

scriptores  (29  SBbe.,  Mail.  1723  —  51;  fortgefeHt 
üon  lartini,  glor.  1748—70);  teilä  Cucllen,  teil*  | 
Monographien  oeröffcntlicben  ba*  Bullettino  del- 

l'Iatituto  storico  iUliano(:Rom),bieMiscellaneadi 
storia  italiana  ( lurin),  bie  Hirista  storica  italiana,  : 
ba3  Arcbivio  storico  italiano  (  aUhou;  ,  bie  Ilas- 
segna  nazionale  (ebb.)  unb  bic  Nuova  Antologia 

rJtom).  —  25on  ben  Bearbeitungen  ber  ital. 
©efebiebte  finb  berrorjubeben:  Muratori,  Annali 

d'lulia  (12  SBbe.,  Mail.  1744  —  49  u.  6.;  beutid? 
von  SBaubi«,  9  SBbe.,  £pj.  1745  —  50),  an  bie  fieb 

GoppiS  Annali  d'  Italia  dal  1750—1801  (15  SBbe., 

glor.  1848—08)  unb  bie  Anuali  d'  Italia  in  con-  | 
tinuazione  degli  Annali  del  Muratori  e  del  Coppi  j 

(oon  ©biron,  bis  1870;  8  SBbe.,  Mail.  1888—90) 
anfcbltefeen;  ferner  bie  SBerte  oon  SBofjt  (19  SBbe., 

ebb.  1819—23),  Gampiglio  (7  SBbe.,  ebb.  1837—07), 
SBalbo  (lur.  1841  u.  ö.)  unb  beffen  ftortfefcer  Moti- 

nari,  Ca  Jarina,  G.  Gantü  (Storia  degl'  Italiani, 
0  SBbe.,  ebb.  1854;  4  iöbe.,  1859),  «alan  (7  SBbe., 

SWobena  1878—88).  3<on  3eittafeln  fmb  b,eroor: 

jubeben  G.Stinaubo,  Cronologia della storia  d' Ita- 
lia 470—1870  (4.  Hilft,  $lor.  1888),  unb  2.  Gap: 

pelletti,  Fatti  principali  della  storia  d' Italia  (1774 
—1878;  Sur.  1891).  feierju  tommen  üon  beutfeben 

Arbeiten:  i'ebret,  ©efdjicbte  üon  %  (9  $be.,  jpaüe 
1778—87) ;  Seo,  ©efdjicbte  ber  ital.  Staaten  (5  33be., 
feamb.  unb  ©otba  1829—30);  »on  ̂ eumont,  SBci= 
trdge  jur  itaL  ©efdjidjte  (0  ÜJbe.,  JBerl.  1853—57). 

—  Über  bie  ital.  Urgef  djidjte  DdL  SRonteliue,  La 
civilisation  primitive  en  Italic  II.  1  (Stodb.unb 
3Jerl.  1895).  über  baS  Altertum  f.  üRom  unb  9Uh 
mifdje«  Neid).  Unter  ben  jablreidjen  Arbeiten  über 
ba8  Mittelalter  ftnb  bervorjubeben:  Si&monbi, 
Histoire  des  rcpul>liques  italiennes  du  moyen  age 

(IG  SBbe.,  $ar.  1809—18;  5.  Aufl.,  ebb.  1840—44  ; 
beutfd),  IG  ®be.,  3ür.  1807—24);  Iropa,  Storia 
d' Italia  del  medio  ero  (14  »be.,  iReap.  1839—55); 

IRcrbio,  Storia  de'municipj  iuliani  (6$be.,  Mail. 
1841—40);  öegel,  ©efebiebte  ber  Stöbteoerfaffung 
Don  %  (2  «be.,  Cpj.  1847);  %  »ertolini,  Storia 
d'lulia.  Medio  evo  (Mail.  1892);  $artmann,  ©e 
fdjicbte  3.«  im  Mittelalter  Ob.  1  u.  2,  £pj.  1897 

—1900);  fcobgHn,  Italv  and  her  invaders  (8  flbe., 
Drforb  1880-99) ;  BiUart,  Le  invasioni  barbariche 
in  Italia  (Mail.  1900).  —  Tie  fteujeit  baben 

6.  ©.  0.  »otta  (f.  b.),  <jerrari  (Histoire  des  re- 
volutions  d'Italie,  4Sbe.,  fyat.  1858),  9ieu*Un 
(©efebiebte  %%  von  ber  ©rünbung  ber  regierenben 

Tpnaftien  bi*  jur  ©egenwart,  4  9Jbe.,  Cpj.  1859 
—73),  G.  Sülle  (©efebiebte  beS  vweiten  Äaiferreieb« 
unb  be»  Itönigrei*«  %,  5öerl.  1890;  Cndenfcbe 
Sammlung)  unb  31. 9Ji*co  (Storia  civile  del  regno 
d'lulia  1814—80,  5»be.,  91eap.  1891)  bearbeitet. 
—  Unter  ben  jablreicben  Arbeiten  über  bic  jüngfte 
Gpocbe  ber  ital.  ©efebiebte  finb  ferner  ju  nennen: 

Montanelli,  Memorie  sull'IUlia  dal  1814  al  1850 

(2  33be.,  lur.  1854—55);  Sarini,  Storia  d'lulia 
dall'anno  1814  (2  SBbe.,  ebb.  1859);  33utt,  The 
history  of  Italy  frora  the  abdication  of  Napoleon  I. 

(2  SSbc,  2onb.  1800);  AncUi,  Storia  d' Italia  dal 
1814  al  1807  (  5  SBbe.,  Mail.  1804);  ?a  Jarina, 

Storia  d'  Iulia  dal  1815  al  1850  (2.  Aufl.,  3  SBbe., 
ebb.  1804);  SBiand>i,  Storia  documenuta  della 
diplomazia  europea  in  Italia  dal  1814  al  1801 

(8  SBbe.,  lur.  1805—72);  Menacci,  Memorie  do- 
cumenUte  per  la  storia  della  rivoluzione  italiana 

(3  SBbe.,  5Hom  1887—90);  g.  SBertolini,  Memorie 
storico-criticbc  del  risorgimento  italiano  (Mail. 
1889);  berf.,  Storia  del  risorgimento  italiano  (ebb. 

1899);  Itcaroni,  L'  Italia  durante  il  dominio  t'ran- 
cese  (2  SBbe.,  lur.  1889);  berf-.  1-'  Iulia  durante  il 
dominio  austriaco  (2  SBbe.,  ebb.  1892—93);  berf-, 

L'  Italia  degli  Iuliani  (2  SBbe.,  ebb.  1S95  —  90); 
SBacci,  Hicordi  del  risorgimento  italiano  1848 — 89 
(Mail.  1890) ;  AI.  Manjoni,  La  rivoluzione  iuliana 
del  1859  (ebb.  1890);  2.  SBeiffo,  II  risorgimento 
iuliano  (jHom  1891);  Ü.  Gbiala,  Pagine  di  storia 
contemporanca  185^—92  (2  SBbe.,  lur.  1892); 
Gorft,  Italia  1870—95  (ebb.  1890);  Arangio»iKutj, 

Storia  costituzionale  del  regno  d'  Italia  1818 — 98 
(  Jlor.  1899);  Crfi,  L'  Italia  rooderna.  Storia  degli 
Ultimi  150 an ni  (Mail.  1900);  Gomanbini,  L'Italia 
nei  cento  anni  del  secolo  XIX  (SBb.  1,  ebb.  1901). 

Italiener,  eine  Art  bed  öauabubnS  (f.  b.  unb 
3talienifcbe#  öubn). 

^tnltcnifdic  «efeftigungdtnanier,  f.  üllt 

italienifcbe  SBefeftigung^manier  unb  v)leuitalienifcbe 
SBefeftigung^manier. 

etalienifchc  Buchhaltung,  f.  SSucbbaltung. 
talienifche  Gifenhobnen.  Italien  befafe 

1.  §an.  1901  ein  SBabnnett  »on  15787  km;  auf  je 

100  qlcm  gldcbeninbalt  entfielen  5X«.  km  unb  auf 
je  10000  G.  5  km  Gifenbabnen.  $iie  Spurweite 
beträgt  1,435  (Sarbtnien  1,436)  m,  jwifeben  0,sr.  unb 
0,»M  m,  »orwiegenb  0,95  m.  3)ie  erfte  Gifenbabn 

war  bie  3.  Ott.  1839  eröffnete  SBabn  "Jieapel^ortici 
(8  km).  1800  waren  1800  km  im  SBetrieb,  bi*  1807 
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würben  2800  km  neue  Sahnen  hinjußefüßt.  Seit 
1809  baut  ber  Staat  bie  Sahnen,  auaj  taufte  et 
baS  bebeutenbfte  9Je&,  bie  Sllta  3talia  (3572  km). 
1879  waren  8414  km  im  Setrieb,  roouon  4007  km 

bem  Staate  geirrten.  2>aS  ©efefc  »om  29.  3uli 
1879  nabm  ben  8luSbau  üon  weitem  64  fiinien  mit 
6020  km  für  runb  1210  ÜJtill.  fiire  in  SluSftdjt, 

baruntet  bte  ©iooibabn  (f.  b.).  Die  Sdjwieriß« 
leiten  bei  ©elbbefcbaffunß  veranlagten  bie  Sleßic: 
runß,  ihr  Gifenbabnnefc  an  $rit>atßeiellfd?aften  ju 
»erpadjten  unb  ibnen  ben  Sau  ber  neuen  Linien, 

für  ben  bie  1210  3RiU.  fiire  ftcb  als  unjureia)enb 
erwiefen  hatte,  ju  übertraßen.  Q$  würben  SetriebS« 
überlaffunßSoerträße  abßejdjloiien  unb  1885  ße= 
nebmißt.  Sanad)  fmb  bie  (fifenbahnen  beS  ital. 
tfcftlanbeS  in  jroei  ©rupben  geteilt,  baS  9Jtittel= 

meernefc  unb  baS  Stbriatifcbe  (Jlbria-)  9te&. 
Die  Gifenbahnen  ber  3nfcl  Sicilien  bilben  eine 
britte  ©ruppe  für  fub.  DaS  Slbriatifdje  9(e&  mürbe 

ber  Sübbabnßefellfdjaft,  baS  2Rittelmeer=  unb  baS 
Siälifd)c  91eh  befonberS  gebildeten  2Htienßefell: 

fdjaftcn  in  Setrieb  ßcßcben;  bie  einzelnen  Ütefce 
werben  bureb  ©eneralbtrettionen  (f.  Gifenbahnbe= 
börben)  bermaltct. 

Die  loefentlicbften  Seftimmungen  ber  Serträge 
finb :  Die  SetriebSüberlaffung  erf olßt  auf  60  ̂ab,  re ; 

nad>  je  20  fahren  ift  jeber  ber  beiben  Seile  (Staat 
unb  ©efeUidjaft)  utr  Äüubigung  berechtigt.  DaS 
SetriebSmaterial  tft  oon  ben  ©cfellfajaften  eigen* 
tümlid)  ju  übernehmen;  bafür  fmb  r>on  ber  Wittel* 
meergefelljdjaft  135,  von  ber  Slbriatiidjen  (Süb* 
babn=)  ©efelljcbaft  115,  von  ber  Sicüifdjen  15  9RUI. 
fiire  bureb  tlltienauSgabe  aufjubrinßen  unb  an  ben 
Staat  abjuftthren,  ber  als  Entgelt  für  bie  Senutmng 
beS  Material«  ber  2Jiittelmeergefellfcbaft  jäbriid) 
7,82,  ber  Slbriatifcben  6,6  ÜJliU.  unb  ber  Sicilifdjen 

©efellfdjaft  868652  fiire  jablt.  Dicfe  Summen  ent* 
ipredjen,  ab^üßlicb  ber  Ginlommenfteuer  auf  baS 

lewealidje  Sermägen,  einer  Serjinfung  oon  5  s}ko3. 
bei  »ItientapitalS  für  baS  Material.  Son  bem 
©elbe  hat  ber  Staat  innerhalb  ber  erften  Bier  Sah« 
nad)  ̂ nfrafttreten  ber  Verträge  auf  ben  ÜJUttelmeer* 

Stfenba^ueu 

teil  am  Roherträge,  mährenb  ber  iReft  biefeS  Grtragä 
ben  StefcrvefonbS  übermiefen  unb  bem  Staate  ni* 
fällt.  Sei  ber  ÜJlittelmeers  unb  ber  Slbriatifcben  ©c= 
jellfchaft  erfolgt  bie  Serteilung  ber  iRobeinnabmen 

wie  folgt:  10 s$roj.  werben  für  bie  JHefcruefonbS  unb 
als  dntßelt  für  bie  Senufcung  beS  SetriebSmatertalS 

entnommen,  62'/t  Sn>3.  erhält  bie  SetriebSgeielh 
fdjaft  für  ihre  SetriebSauSgaben,  271/«  s15roj.  ber 
Staat  als  Gigentümer  ber  Bahnen.  Sei  bem 
Sicilifajen  9ieb  fallen  82  $roj.  ber  ©efellidjaft  ju, 
ber  Staat  erhält  3  $ro3.  unb  bie  Berbleibcnben 
15  ̂ roj.  bienen,  nad)  Sorwegnabme  ber  als  GnU 
gelt  ber  für  bie  Semt&ung  beS  beweßlichen  Male- 
rialS  ju  jahlenben  Summe  Bon  868650  fiire,  jur 
SluSitattung  ber  JReferBefonbS.  Sobalb  ferner  bie 

Slltionäre  7l/t  Ih-.n.  beS  einßejabltcn  Kapital« 
als  Dißibenbe  erhalten  hoben,  fmb  bie  weitem 

Überfcbüffe  mit  bem  Staate  m  teilen.  ?luf  Ser- 
lanßen  ber  iHeßieruitß  haben  bie  bret  ©ejelljdhaften 
.utfammen  bis  ju  102  SDiiU-  fiire  jährlid)  für  ben 
33au  neuer  6ijenbahnen  auc-iiißcben.  Tic  je  neuen 
v taten  werben  unter  ben  ßleidpen  SBebinßunßen  wie 

bie  alten  betrieben,  fobalb  fie  einen  beftimmten  Cito- 

metrifd^en  sJtohertraß  aufweif eu;  bis  bahin  erhält 
jebe  ber  beiben  fe|tlänbijd?en  ©efellfcbaften  bie 
öälfte,  bie  Sicilifcbe  ©efcllfcbaft  65*roj.  ber5Rob^ 
einnähme  unb  aufeerbem  3000  fiire  für  baS  fti(o= 
meter  als  I5:rja»  für  bie  9)etriebSfoften.  Die  iHe= 
ßierunß  hat  bie  Coeraufftdjt  über  ben  ßefamten  39e= 
trieb  ber  Gifcnbahnen  unb  ift  befußt,  benfelben  unter 
Umftänben,  namentlich  in  tfrießSjeiten,  auch  felbft 
ju  übernehmen;  fte  hat  ferner  ein  einßreifenbeS  SDttb 

wirfunßSredjt  in  SBejua  auf  bie  «eftftellunß  ber  2a« 
rife  unb  gahtpläne.  Sei  auflö|unß  beS  iJcrtraßS 
bat  ber  Staat  baS  SBetriebSmaterial  iu  bem  oon  ben 
@cfellfd?aftcn  ßejahltcn  3lnlaufSpreifc,  febod)  unter 

Söerüdficbtißunß  ber  etwaißen  SBertoerminberunß, 
jurüdjuerwerben,  unb  cben)o  bie  ÜlcfenjefonbS  wte 
bietfaffe  jur  Sermehrunß  beS  SSermößenSftodS  mit 
^Ittioen  unb  ̂ affipen  ju  übernehmen. 

2>ie  burd)  baS  ©efefe  oom  27. 2lpril  1885  erfolgte 

Umßeftaltunß  erhellt  auS  folßenber  Tabelle: 

grühere  sDUfee 

©Cßenmärtiße  9? e ^ e C#<|omt6fPanb 

bCT  f ; ühf r :t Vttttelmrrr- «Ibri«ttirt)f4 <8rmrin{d)aft< 
6icitii4rl 

Ret 

LMuifn 

km 

ßiniftt 

km 

Cinirn 

km 

Einten km Sinicn km 

40 
12 
3 
7 

2078 

10(53 736 

169 

28 6 

12 

1780 
626 

1725 

2 
1 

109 

18 
5 

597 

70 
19 

8 
19 

3967 
1707 1478 

1749 

©efamtbeftanb  ber  neuen  tiefte 62  ;  4046 

46 

4131  |   3   |  127 5   |  597 

116 
8901 

Gifenbahnen  runb  84,  auf  ben  3lbriatif<ben  Gtfen= 

bahnen  491/«  unb  auf  ben  Sicilifdjen  Gifenbahnen 
101/«,  im  ßanjen  144  2Jcill.  fiire  ju  beftimmten  Gr« 
weiterunßS=  unb  SerbeffenuißSanlaßen  3u  »erwcn= 
ben,  bie  oon  ben  SetriebSßefellfdpaften  für  Staats« 

reebnunß  auszuführen  fmb,  währenb  ber  iHeft  teils 
jur  Sefcbaffunß  neuen  SahrmaterialS  für  bie  brei 

'Jcefce,  teil»  gum  Sau  neuer  (lifenbabnen  auSju« 
ßeben  ift.  Sic  ©ef elljchaf ten  haben  alleSctriebSauS« 

gaben  iu  traßen,  mit  StuSna^me  berjenißen  3<toften, 
iu  beren  Seftreitunß  bie  für  jebeS  ber  brei  3te&e  ju 
bilbenben  iRefernefonbS  unb  bie  Äaffe  3ur  Sermch5 
runß  beS  SermößenSftodS  beftimmt  fmb.  2US  @eaen= 
leiftunß  hierfür  erhalten  bie  ©efellfchaften  einen  3ln= 

3)a8  2Jtittelmeerncti  wirb  alfo  auS  62  fiinien 

.wfammenßciciu..  ju  bem  jebeS  ber  uier  alten  Nielse 
beißetraßen  hat.  3cbcS  »on  biefen  alten  9iet$en 
hatte  feine  beionbem  9?erwaltunßSformen  unb  audj 
bie  einzelnen  fiinien  beSfelben  5le&eS  hatten  oielfaa> 
ücrfdjiebenartiße  Serhältniffe. 
Sm  20. 3uli  1888  erfebien  ein  weiteres  ©efeb  311 

bem  3wcde,  bie  feit  1879  ßeplanten  Sahnen  inner» 

halb  ber  urfprünplid)  bafür  in  3luSfid)t  ßenomme» 
nen  3«t  auch  wirllidj  3U  bauen  unb  jußleidj  bie 

Sefd?affunß  ber  nötißen  ©elber  ber  ̂ riBatunter« 

nehmunß  ju  überladen.  6nbe  1888  waren  Dollen-- 
bet  in  ̂ orbitalien  1299  km,  in  Sübttalien  623  km, 
teilweife  oolienbet  289  km  unb  304  km;  nahe3U 
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DoQenbet  477  km  unb  1%  km,  fonft  im  93au  200  km 
unb  66  km ;  nod)  ntd)t  begonnen  965  km  unb  2101  km. 

«Die  bientadj  nod)  benuftellenben  3066  km  follen 
nad)  bem  ©efefc  oon  1888,  foroeit  fie  Streden  bec 
burd)  ben  6taat  bereit*  begonnenen  Linien  bilben, 
in  ber  bisherigen  ffieife  unter  Staatgleitung  (1471 
km  im  93auwerte  con  890  SDHU.  Sire) ,  bie  übrigen 

aber  an  befonbere  Unternehmer  {505  km  im  Söau= 
werte  Don  303  2Jtill.  Sire)  ober  an  bie  grofeen  9}c* 
triebgacfetlfcbaften  (1090  km  im  Jöauwerte  oon 

417  SRuL  fiire)  jur  öeritellung  im  SBerbingungS* 
roege  oergeben  werben.  2)ie  t}orau3fid?tlid)en  Haften 
für  alle  »on  bem  ©efefr  oon  1879  unb  feinen  ü>ö> 
tern  Ergänzungen  beabficbtigten  93abnen  finb  jetjt 
auf  2431  ÜJlill.  Site  ermittelt,  barunter  1610  SDiiU. 
fiire  für  bie  Gnbe  1888  nod)  nidjt  begonnenen 
Linien,  wäbrenb  baä  ©efe&  »on  1879  nur  runb 

1210  9M.  fiire  angenommen  ^atte;  ber  angcnom* 
mene  Surd?fd)nitt$bauprei3  oon  201 000  fiire  für 
1  km  wirb  üd)  alfo  auf  etwa  374000  fiire  erböben. 

Jladj  ben  mit  ben  brei  großen  $)etrieb8geiellfa>aften 
gefcbloffenen  unb  burd)  ba$  ©cfefc  »om  20.  Juli  1888 
genebmigten Serträgen  übernehmen  in  3Jau  unb  Sie: 
trieb  bie  Slbriatifdje  (SübbabnO  ©efellfdjaft  436  km 

Oöauwert  152  iUiill.  fiire),  bie  ÜJlittelmeergefellfdtaft 
389  km  (Baumert  140  Will,  fiire)  unb  bte  Sicilia- 
niidie  ©efcllfdjaft  232  km  (SBauwert  72  3RiU.  fiire). 
äufeert em  fiebert  bad  ©efe|  com 20.  Juli  1888  aud) 

ben  Sau  ber  fd)on  lange  erörterten  unb  1898  nod; 
im  Sau  befinblicben  btrelten  fiinien  ̂ om«  Neapel, 
bie  fog.  Sirettiffuna  5Roma*9Japoli,  über  2erra* 
cina,  jormia  unb  9Jlinturno,  für  bie  46  OJlill.  ßire 
oorgefeben  finb. 

9iad)folgenbe  überfidjt  giebt  bie  Sängen,  ©efamt* 
einnabme,  SBetriebSauögabe  unt>  überfdmis  in  ben 
legten  10  Jahren  an. 

E  = 

c 
«efarat* 

rinnabme» 
SetrirbäauJgabe 

H w 

A- 

a tri 11 —  ** 
—  «■ 
Jj  a 5r, 

im  aanjen  ̂  im  gatijrn für 1  km 

km girr     |  gire  I     gire     }  gire  [  £i KC 

1 S90 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 

13022 
13217 
13662 
14  280 
14  756 
15217 
15  499 
15570 
15  753 
15  819 

12  274 
12074 
12  001 
12193 
12  737 
12  845 
13  708 

82307684 
78612802 
78  984  793 
75  582536 
77  791589 
77  623747 
79901699 
81493266 
87  237  422 
88916565 

255  687  108  196351  173  379  424  13314 
257  072  507  19450  178  459  705  13  502 
253  135  975  18  528  174  151  182  12  747 
250  859149  17  567  175  376  613 
255  959  682  17  346  178  168  093 
260  236  489  17102  182  612  742 
268  873  427  17  348  188  971  728 
279  810  833  17  971  198  317  567 
2S9  588  580  18383  202  351  078 

1899  15  819  305  764  483  19  329  216  847  918 

•  Summe  ber  So&einna&rae  unb  ber  al* 
gemährten  Beträge. 

Sfocbftebenbe  üb  erfüll  t  A  giebt  bie  Sahnlänge  unb 
bie  Streden  ber  gefamten  J.  G.  für  1898  unb  1899, 
überfidjt  13  bie  SetriebSoerbältniffc  in  ben  J. 1898 
unb  1899. 

Jnbuftriebahnen  unb  Sonberbabnen 
(f.  iöergbabnen)  finb  Garrara  (SRarmorbrüdje)  unb 

Sluenja  jum  IHeer  (15  km);  bie  fcbmalfpurige  ©e» 

birgäbabn  !Dlonteponi=©onnefa=$ortoüegme  (Sar* 
binien,21  km) ;  anonteoeed)ioSöergrDerl:San©ai)ino 
(Sarbinien,  18  km);  S.  fieone  5)ergwcrt  jum  SDleer 
(Sarbinien,  1 7  km) ;  flontempoli  ikrawert  jur  3Jabn 

Gecina^olterra  (17  km);  2Jtonte=0Jiurlo  fcergmert 
jur  Gifcnbabn  (Siena ,  24  km) ;  SBarletta  =  Saline 
jur  Sahn  (yoggta^rinbift  (7  km) ;  ferner  bie  Seil* 

bahnen:  auf  ben  33efut»  (1880  eröffnet);  9leapel= 
Somero ;  Saffi-Superga  bei  Zuxxn  (1884) ;  in  2Jion* 
booi  Don  ber  untern  nad?  ber  obern  Stabt  (1886); 

in  Sergamo  (1887);  auf  ben  SJtonterone;  S.  GUero« 
Saltino  (1893);  in  ©enua  (1893)  unb  bie  Seilbabn 
Don  Gomo  nadb  Srunate  (1894). 

93on  ber  110  km  langen,  ben  ötna  umfreifenben 

fd;malfpurigen  Gifenba^n  (ütnaba^n)  oon  Ga- 
tania  nad)  ©iarre  unb  ÜRipofto  mit  älbjroeigung 
nacb  bem  $afen  bei  ©iarre,  ju  beren  auf  15^  3JHU 

fiire  (122542  Sire  für  1  km)  oeranfdjlagten  Sau- 
loften  ber  Staat  nad?  bem  ©eiefc  oom  29.  Juli 
1879:  9665464  Sire  beigetragen  bat,  ift  ber  größte 
Seil  (Gatania:2lberno:©iarrc)  1895,  bie  Meftfrrcde 
bis  iKipofto  (1  km)  1896  eröffnet  werben. 
Strafeenbabnen  beftanben  1.  Jan.  1900: 

166  fiinien  mit  3179  km,  oon  benen  89  Sinien  mit 
263  km  eleltrifd),  bie  übrigen  mit  $ampf  betrieben 
würben.  Sin  bem  9tefc  finb  64  ©efeUfdjaften  unb 

Unternehmer  unb  mit  5,5  km  bie  Stabt  fflailanb 
beteiligt.  Qi  entfallen  auf:  $iemont904,  Sigurien 
38,  Combarbei  1052,  SSenetien  242,  Gmilia  447, 
loäcana  198,  Umbrien  4,  Satium  56,  Gampanien 

61,  3lpulien65,  Sicilien  101,  Sarbinien  11  km. 
£ie  übrigen ^rooinjen  haben  feine  Strafeenbabnen. 

A. 

L  1RittfImffr<«n'fnic{iaft  II.  Vbriatifd)«  <ücie[lid)aft  
IU.  6icilifd)c  fefJtafdKift  
IV.  ftdniat.  öfjrafdjaft  btr  Sarbmüd)« 

Ciifnbabnfn   .  .  . 

V.  Sonftige  «ütitUidjafton : 
s.  ttiffnbobnfn  mit  Üiotlipnr  .  .  . 
b.         »  •   6d)ntaljpur  .  . 

5  66S 5625 1078 

418 

1393 
1211 

5675 
5  625 

1079 

418 1393 1211 

II. 

III 

Bufammen  j  15393  I  15401 
atnrinl^aftli«  betrieb«!  j     440  |  451 

Sifc  brr  (Stnevalbirfff.cn:  Olailanb. 
Streifen :  SKoSoite  ■  Zurin  •  SHeffanbria  •  (Ärnna Uüo  5Nom, 

Horn -Neapel,  9}ea|>e(=Zarent--$3rinbift,  !0enua<€aDona' 
SSentimiglia,  Uiailanb - lurin,  g!oreiu.iPHo«giDorno, 
lurin^tnerolo^lorre  genier,  bie  8!effanbria»<I«öaller. 
maggiorc^  Sijenbobn  u.  f.  ro. flttirnfapitol:  180  fRill.  gire,  Jturt:  98,  99,40,  1 03,80, 
101,20.  101,40  $roj.  (Ultimo  1896—1900);  Dioibenbe: 
5,  5,  5,  5,  5  «Pro».  (1896—1900). Spro«.  aaraiitierteCbligotionen  (unter  unmittelbarer  Ser< 
roattung  be»  Staate«)  Snbe  1896-1900  :  55,30,  58,30, 
59,30,  57,20,  57,75  «roj.;  Heine  mitunter  etwa*  b«ber. 

4 pro}.  Cbllaationen  Pon  1893.  «nbe  1896-1900:  96,75, 
97,50,  97,10,  92,80,  93,90  »ro»,  tleine  mitunter  ettoa* 
MICK. 

Sift  ber  deneralbirettion:  grlorenj. 
Stretfen:  $eri'i8erona'3J(obena-«olonna'9Jimini'1Incona" 

©arletta ' ©rinbifi •  Dttanto,  Sbiano  > domo  < Viailanb« 
l^iacmja ■  Bologna ■  '^lorenj •  Cbiufi  Crte  !Kom,  Hat ma- 
Spr^ia  (oorldufiger  löttrieb,  geb,6rt  jumSlittelmeemr^), 
Cormon*  <  Senebig ,  IRailanb  •  Serona  *  $abua-$rnebig, 
$aoia -  Qremona  <  Üantua  •  £egnago^9c onfelice ,  $abua-- 
grrara>Öo(ogna  unb  Jtrrara  •  Siiauiu,  QafttQammare' riatico-Mom,  3oggia»iRtapel,  ©tnePe nto-ttampobaHo« 
Xermoli,  4>ari<Jartnt  u.  f.  to. 

«tttentapital:  340  Will,  girr  in  «ttien  *  500  gire. 
«ur4  ber  «ftien  «nbe  1896-1900:  126.  136^5,  136,  133,75, 

133,50  $roj.   ttcträgnu  btr  Htticn  1S94-98:  Januar^ 
doupon«  je  13V*  gire,  3uli  Coupon«  je  3o«/i  fiire. 

Sproj.  eigene  Cbligationen.  Rur*  «nbe  1896—1900  :  57,70, 
62,  62,  59,50,  59,60  «roj. 

3pro».  garantinte  Cbligationen  (unter  unmittelbarer  Srr* 
maltung  be*  Staate*).  Äur*  wie  unter  L 

Stft  ber  (Beneralbirettlon:  Palermo. 
Strrtfen:  Wefftno^Siracula-Sloto,  $aIermo><Sammarata' 

$orto-(rtnprboclt,  9tragona  (Ialbarr^(Iatania  u.  f.  to. 
artienfapital:  20  Witt,  fiire.     Xtoibenbe  1895,96  — 

1899,1900:  C%  6«tj,  6'  j,  7,  7  $roj. 
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4proj.  fteuerfreie  Obligationen  oon  1*89.  ftur«  (fnbr 
1896-1900:  — ,  91,40,  92,50,  90.90,  92,60  «roj. 

4proj,  Obligationen  Don  1891.  Rur«  tfnbf  1S96— 1900: 
90,10,  91,80,  95,30,  94,80,  97,70  $roj. 

3prev  garantierte  Obligationen  (unter  unmittelbarer 
Srrwatnmg  bei  Staate«].  Stuxi  wir  unter  I. 

IV.  6i#  bn  Xtrrttion:  Wom. 
Streden:  t>  aqltari  Siaccnif  c  Irrranowi  ÖJoIf  Oon  Strand, 

lagliari  ̂ tiU-fia*  unb  ̂ orto-2orreJSaffari  t£fjtlioant. 
V.  3i|  btr  Xirrftionen:  lurin.  SHailanb,  $abua,  «rggio, 

Stora,  SNobrna  iL  f.  w. 
Unter  ben  Wcfr UfdjaSrcn  Vb  beionbert  brroorjubrben : 

«rfellfdjaft  ber  farbin.  9ie brnbabnen,  biefelbe  betreibt 
593  km  (fifenbabnen  mit  o,95  m  Spurweite: 

Si|>  brr  fcirrftion:  SHom. 
Stretfen:  Oagliari9fitUSorgono,  Wanba»  lortoli 

rina,  lempio-SHonti,  *o(a  TOacomer-lHuero,  " Hlgtjero,  Xirfo Cjirri-Hbilieani. 
Subvention  oon  borbftrn*  10  5oo  £irr  pro  ftilometrr 

jabrlid)  für  bie  lauer  brr  fioa)rffion. 
Sirtienfapital:  15  avii  ßirr.    itur«  ih96  —  1900:  106, 

106,50,  99,25,  105,80,  92  $roj.   CIrträgni*  brr  Sltirn 
1896—190(1:  C,4,  6,4,  6,  5,4,  5,4  *JJrOJ. 

4proj.  Obligation™,   stur«  «fnbr  1896—1900:  83,  89,40, 
89,50,  87,30,  88,26  ̂ roj.;  Heine  Stüde  mitunter  bi* 
•;,  *ro».  bö^er. B. 

SBetriebSoerbältniffe 1898 
IS99 

-&c trirbelange  am  3abrr»fd)lufj  km  |  15  802i  15  815 
ftrrwrnbrte«  «nlagrtapitat    ßirr  5 146929 75.V  51643*0735 
ÜJetdrberte  Skrionrn*  .  Hnjalj! sfMörbrrte  ttüter: 

ISilaut  unb  befcblrunifltr*  bracht 
gut  t 
3iac6tgitt  t 

köftrirbieiii  nahmen  .  ßirr 
i'rrfoitrnocrtrtir  ....  » 
(rilgutorrtebr  
Wcfdileuniglrr  IJracbtgut 
orrfrbr  

t»rroöbnlitf}er  grarbtgul 
»ertrljr   • 

Sonftige  (finnabmrn  . 
$!etrieb*a  umgaben.  .  ■ 

Allgemeine  <<erroaltung  . 
©abnunterbaltung  unb 
Vrmatbung   ■ 

$tri!fhr*oirn(t  
^uaierberungfbirnft  unb 
'gabrmittrl   » 

Sonnige  flutgabru  ...  > 
rtbaidjufj   > 
(ftnnabme  auf  1  km  ©e> 
trirbtlange   » 

fluegabe  au'  1  km  «rtrirb«- lange   » 

55495613 

1  262  732 
20  399  356 •J>3  849  1  3.» 

108871781 

21559  991' 
14  323050 

136674  069 
'.'420  243 

202  351  07S 
22627  970 

42  880  232 
73  5*6  669 

62911  815 314  392 
81498057 

18019 

12  845 

57  914  709 

1392612 
22  370910 

3O0399  380 
112H82  545 
22  769  834 

15997  639 

146  424  960 
2324  402 

216847918 
22077302 

45  486006 83973  730 

64  992204 
318676 

83  551462 

18990 

1370S 
•  rtufjerbem  mürben  an  Sboitnement4',9iunbrriiefartrn  unb 

jufammengefteaten  »unbreifrbrften  uerlauft  1898:  174  282, 
1899  :  256818. 

^trtlicnifdic  ttoloiüctt ,  f.  Italien  (Slbfdinitt 

Kolonien)  unb  bie  bort  genannten  Ginjelartilel. 
^toltctiifrtic  Jlunjr ,  bie  auf  ttali)cbem  Stoben 

feit  ber  £>erauSbilbung  eines  ital.  2$oUS  au*  ber 

iDtifcbung  ber  altitalifdjen  SBco&lterung  beS  M&mi 
feben  iHctd1  i  unb  ben  german.  Ginmanberern  Kt 
corgebraaMe  Kunft,  nicht  alfo  bie  SHomifcbe  Kunft 
(f.  b.)  ber  Antite  unb  bie  Altcbriftlicb  e  Kunft  (f.  b.) 

ber  erften  8—9  ̂ abrbunberte  diriftl.  3eitredb,nun0. 
(Öicr,uibie2afeln:  3talienif*e  jtunft  I— VIII. 
—  3:afcl  I — III:  ̂ aulunft.  Jafel  IV— V:  »ilbne: 
rei.  Jafel  VI— VIII:  iülaterei.) 

1. 5)  a  u  t  u  n  ft.  6ie  entroid  eltc  fub,  auS  ber  altd)riftl. 
unb  ben  erlbfd>enben  Grinucruugen  an  bie  9lntilc 
nad?  unb  nad)  i>u  einem  roman.  Stil.  Seit  bem 

11. 3abrb.  roirlte  namcntlid?  in  JoScana  eine  58au= 

lM'uK-  in  biefer  iHicbtung ,  roelcbe  bie  biöber  nur  im 
Innern  ber  Safüiten  üblidbc  iCerjieruna  mit  t>cr= 
fefoiebenfarbiflen  Steinplatten  auf  ba§  ilu^ere  ber 
Hirzen  übertrug  unb  )ugleia>  bureb  eine  gleid^fam  in 

iRelicf  nad?geabmte  3öieberbolung  ber  innern  Söu- 

lenreiben  eine  ftrenge  ©Ueberung  ber  j^abe  oers 
fudjte;  San  ©iooanni  in  (Vlorenj,  San  ürtiniato 

al  sJRonte  ebenba  unb  bie  Wacabe  be$  Tom-- 

Gmpoli  (lehtere  bat tert  1093) 'fmb  bie  fcidtfigften erbaltenen  ̂ eifpiele  biefer  9tia>tung,  mclaSe  man 
bie  florentin.  $roto:9Rcnaiffance  nennt.  Sur  felbcu 
Seit  ftelltc  man  in  ̂ifa  bei  ber  Huffübrung  be*  1(>G3 
begonnenen  2) omS  ba«  bi*  in  ba$  18. 3abrb.  hinein 

widjtigfte  Problem  ber  ital.  ©aufunft  auf,  bie  SJer 
binbung  be«  Sangbaue«,  ber  93afilifa,  mit  einer  über 
tuppelten  (Sentralanlage.  35er S om  »t^Sifa  (f.  Jaf.  I, 

Jtig.  1)  jeigt  f(bon  eine  geniale  fiöfung:  übet  bem 

Äreujunggpunlte  eine*?  fünfjdjiffigen  i'angbaufeS 
unb  eine*  breifdnffigen  Oucrpaufe*  erbebt  nd?  etne 

mädjtige  lid?te  Kuppel;  Jacobe  unb  Seiten  biefw 
^omd  mürben  »ieber  mit  übereinanber  geftellten 

Sdulenreiben  gefd?müdt  unb  ber  jroifdjen  ben  Sdu-- 
ten  freibleibenbeiHaum  mit  iDlarmorptatten  Derjtiert, 
bie  im  Oegenteilc  jur  geometr.  Anlage  in  ̂ lorenj 
in  roed)felnben  Schieten  von  meinem  unb  buntlem 
ÜJtarmor  um  ben  ganjen  SBau  laufenbe  33dnber 

bilbeten.  tiefer  TetorationSform,  bie  aud?  auf  ba« 
SBaptifterium  m  lUfa  unb  auf  ben  etroaä  fpfiter(  1 174) 
aufgeführten  fd?iefen  Jurm  bafelbft  übertragen 
würbe,  folgte  man  nun  mit  2lu3nabme  oon  Floren; 

in  ganj  Jofcana,  »odbrenb  in  ̂ Jarma,  2Wobena, 
liremona,  »o  im  12.  unb  am  beginn  be$  13.  ,\a!'rh 
grof^e  S<ome  aufgeführt  rourben,  bad  $orbilb  oon 

vJ|Mfa  auf  bie  3lu*geftaltung  "bei  ©runbplaneS  unb 
Sufriffed  mirfte.  3)ie  üirebenbauten  in  Dberitalien, 
aufeen  meift  fd?mudlo3,  fdilie^en  fidj  mit  ihren 
^öUuingäücriucben  unb  ocrfcblungenem  Siermert 
näher  an  bie  roman.  Kirchen  jenfeitä  ber  SlTpcn  an, 

»ie  |.  39.  San  3eno  in  Serona ,  San  SRiCbele  in 

■^aoia  u.  f.  m.  9lur  in  Senebig  ̂ >atte  fidj  an  ber  im 
11.  ,viiu'h.  nad)  bem  SJlufter  grted;.  Kuppelbauten 
erneuerten  üDlarfuftird^e  (f.  Saf.  L  5ifl-  2),  bie 
anfangt  roie  ihre  33orbilber  aufsen  fdbmudtod  n>ar, 
ein  neuer  $etoration$fnl  entroidelt,  inbem  im 

13.  3abrb.  ba*  ganje  (Sebäube  mit  toftbaren  Stei^ 
uen,  Säulcben  unb  3ierrcer!  n?ie  mit  einem  bunten 
Jeppid)  überbedt  würbe.  Sicilien  ftebt  bei  feinen 
im  1 1.  unb  12.  Sahrb.  aufgeführten  33auten,  roic  ber 
Katbebrale  pon  üUleffma,  bem  Tom  oon  2Ronreale, 
teilf  unter  normann.,  teils  unter  bpjant.  Ginfluffe. 

SPtit  ber  Ausbreitung  ber  33ettelorbcn ,  bie  eine 

erhöhte  33autbdtigteit  beruorrief,  beainnt  fid)  in  ̂ ta= 
lien  ber  im  "Horben  entftanbene  g  o  t  i  j  *  e  53  a  u  ft  i  l  ju 
oerbreiten.  Tie  ̂ ^liener  bebienen  fid?  feiner  iebod? 

oorjugStreife  wegen  feiner  tedjnifcben  Littel,  be- 
fonberS  bei  ber  ©erftellung  ber  "Bölbungen;  ftatt 
ber  Aufnahme  beS  organifdjen  SpftemS  biefeS  Stils, 
löfen  fie  baSfelbe  in  feine  Glcmcnte  auf,  bie  fte  nun 
frei  in  ihren  nationalen  39elleibungSftil  einfügen. 
$or  allem  erhalten  fie  bie  UBdnbe,  welche  im  Horben 

in  Stüfcen  unb  ftarl  burchbrochene  SkrbinbungS; 
wänbe  jwifd>en  biefen  aufgeloft  werben,  unoerfebrt. 

^n  faft  jeber  Stabt  Italiens  wirb  nun  eine  5ranjiS= 
tanerürdje  unb  eine  Xominilanertirdje  im  neuen 

Stile  erbaut,  bellen  ättefteS33eifpiel  in  Italien  wohl 
bie  1252  geweihte  @rabeStircbe  beS  heil-  §ran<  in 

Affifi  war.  Sta.  Groce  unb  Sta.  "JDlaria  9lo»ella  in 
ftlorenj,  San  ©iooanni  e  ̂aolo  unb  Sta.  Ü)taria 
©lorioia  in  söenebig  feien  beruorgehoben,  unb  ber 

Santo  (San  Antonio)  in  "Jiabua  erwähnt,  ein  be= 
mcrlenSwerter  SJerfucb,  bie  pielen  Kuppeln  ber  9Kar= 
tuShrche  auf  einen  got.  CängSbau  ;u  übertragen. 

hierauf  begannen  bie  großen  toScan.  Stdbte  bie 

©runbgeftalt  beS  "JJifaner  TomS  mit  ben  tedmifeben 
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Mitteln  unb  aud)  ben  formen  be*  neuen  Stile  ju 

»erfdjmeljen ,  unb  in  ben  Konten  von  Siena  (be= 
gönnen  vor  1280),  ton  Drvieto  (feit  1290;  f. Saf.  I, 

^ifl.  4)  unb  Jyloren3  (feit  129G)  erfteben  unvergleiäV 
liebe  Saumertc,  an  beren  ftacaben,  Seiten  unb  15b.  w 
wänben  ober,  wie  in  tfloreh j,  an  bem  berühmten 
(Sampanite  be*  $om*  {f.  Jaf.  I,  <yig.  3)  ber  alte 

Sctleibung*itil  ber  Italiener  eine  neue  2lu*geftal; 
tung  erhielt.  Slud)  an  ben  in  Italien  immer  üblidjen 
Öallenbauten,  wie  am  Gampo  Santo  ju  Sßifa  ober 
an  ber  Coggia  bei  Sanji  in  jjlorenj,  würbe  ber  got. 
Stil  nationalisiert.  Scr  2>om  ju  9Jlailanb  (f.Jaf.  II, 
Sig.  2  u.  5)  hingegen,  erft  1386  begonnen,  fcbließt 
fid),  freilid)  nicht  geidjidt,  ben  norbifeben  dornen  an, 
obne  jeboeb  ganj  auf  bie  ital.  Kuppel  ju  verliebten. 
Sie  got.  Stireren  Neapel*  fmb  weniger  nad)  ital. 
al*  nach  fram.  Sorbilbern  gebaut. 

$er  ̂ alaftbau  5ta*ictld »  m  14.  3a^rb.  burd? 

bie  ©emeinbebflufer  von  {ylorcnj,  Siena,  Perugia 
u.  a.  0.,  burd?  ben  SargeUo  unb  Cr  San  4JI  idjele  in 

^loren  i,  burd)  ben  päpftl.^alaft  in  Crvieto  »ertreten, 
bringt  in  Umbrien  unb  losfeana  ben  alten  beimifd?cn 
etruef.  Cuaberbau  wieber  an«  yid?t,  mdbtenb  in 

Senebig,  reo  im  13. 3abrl?.  ben  Käufern  runbbogige 
fallen  tn  jwei  ©efeboffen  vorgelegt  worben  waren, 
fid)  biefe  $aUen  unter  bem  Einfluß  ber  got.  9JJaß 
werle  umgeftalteit  unb  fo  ein  eigentümlicher  venet. 

kl'  a  1 ,-.  1 1 1 : 1 1 ,  bie  ü  e  n  e  t  i  a  n  i  f  d?  e  ©  o  t  i !  entftebt,  beren 
erfte*  Seifpiel  ber  Sogenvalaft  (f.  Jaf.  II,  gig.  1) 
giebt.  Sie  got.  ̂ aläfte  Senebig*,  unter  benen  Gä 

b'oro  hervorgehoben  fei,  fallen  in  ba*  15. 3abrb. 
Ser  got.  Stil  hatte  aud)  außerhalb  Italien*  feinen 

jpöhepuntt  überfliegen,  al*  in  biefem  C'anbe  bie  iHüd= 
lebr  |U  ber  antilen  »repitettur  begann,  wie  man  fie  in 
ben  rem.  3^aureften  vor  ftd?  hatte,  baburd)  geförbert, 
baß  man  aud)  in  ber  ©otit  ba*  roman.  Clement  nie 
völlig  beifeite  gelaffen  hatte.  3>er  babnbredjenbc 
Hünftler  biefer  GpoAe,  welche  man  bie  ber  Ate* 
naiffance  benannt  hat,  war  §ilippo  93runelle*d?i 
(f.  b.),  ber  mit  feiner  ben  florentin.  Som  vollenbenbcn 
Kuppel  ber  fpatern  3eit  ein  in  feiner  Slrt  unüber: 

troffene*  Sorbilb  gab,  ben  fpecififd)  florentin.  ̂ Salaft- 
bau  in  bem  nad)  {einem  £obe  ( 1446)  nad)  anberm 
$lane  weiter  gebauten  ̂ alajjo  $itti  verebelte  unb 
ju  ungeahnter  ©rößc  au*bilbete.  Wäcbft  il?m  hatte 
ben  größten  Ginfluß  auf  bie  ßntwidlung  ber  3lrd)i= 
tettur  biefer  .Seit  ber  gelehrte  Venne  ibattifta  Sllberti 

(f.b.).  SieSbdttgteit  ber  ftrflbrcnaijfance  ober 
be«  C  u  a  1 1  r  o  c  c  n  t  o  war  mehr  bem  $alaft=  al*  bem 
Kirdjcnbau  jugewanbt.  ̂ n  Jylorenj  unb  Siena  ent- 
ftanben  im  15.  ̂ ahrh.  bie  weift  großartigen  unb  in 

ihrer  Slrt  muftergültigen  s#aläfte;  in  erfterer  Stabt 
bie  ̂ aläfte  üJlebici  (nad?mal*  SHiccarbi),  jornabuoni 
(beute  Sorfi),  9iucellai,  @onbi  unb  ali  fepönfter  von 
allen  Strojji,  meift  mit  fdjönen  Sdulenböfen,  bie 

ga^aben  eine  SBerebelung  be$  h«tömmlid)en  ftrengen 
florentin.  Stil* ;  in  Siena  bie  Sauten  ber  Wcco= 
lomini;  bei  fynria  bie  berühmte  (Sertofa  (f.  Jaf.  II, 
gig.  6).  5Wid)elojjo,  »Iberti,  ©iuliano  unb  ̂ ln= 
tonio  ba  Sangallo,  Jöernarbo  Moffellino,  ©iuliano 
unb  SBencbctto  ba  l'iajano,  Simone  Gronaca  waren 

bie  bebeutcnbften,  aud)  in*Rom,  Neapel,  Urbino, 
in  ben  Stäbten  ber  harten  u.  f.  w.  thätigen  ÜJleifter 
llllittelitalien^,  neben  ihnen  ber  gelehrte  $rancc*co 
bi  ®iorg[o.  3n  ber  «ombarbei  entwidelte  fid)  lang= 
fam  ein  Stil,  ber  mit  bem  bie  9lomagua  beherrfchen^ 
ben,  aud)  bei  großartigen 93erbältnif)en  angewanbten 
^adfteinbau  jufammenbängt  unb  gegen  (?nbe  be* 

3ahrhunbert§  unter  ben  L$ür)ten  be*  .<Saufe«  Sforsa 

unter  Ginwirlung  beä  Urbiuaten  ibramantc  (f.  b.) 
jur  Ißollenbung  gelangte,  iöenebig  ̂ eigt  einen  eigen 
tümlid?en,  neben  ber  Üotalität  aud)  burd)  bie  ver 
binbung  mit  bem  Orient  bebtngten ,  antilifierenbe 

mit  got.-.fübital.  unb  bövnnt.  formen  wereinigenben, 
burd)  ©lanj  bes  Materials  unb  9teid?tum  be«  Dr= 
namcnt§  gehobenen,  mehr  burd?  ba*  Setail  al«  bureb 

3)tai|ene|'fettc  wirlenben  Stil,  ber  an  ben  3öerlen 
ber  Familie  Sombarbi  in  fluchen  wie  in  ̂ aläften 

hervortritt. 
SBeim  Stbfdjluf?  bee  15.  ̂ abrb,.  hatte  bie  <yrül): 

renaifiance  namentlich  in  9)iittelitalien  fd?on  längft 
bie  entwidcltern  ̂ orwen  ber  öodirenaiffance 
(ßinquecento)  anzunehmen  begonnen,  bie  nun 
ibrerfeitS  ungefähr  ein  ̂ ahrhunbert  lang  herrfd?te. 

(5*  war  vor  allen  Ükamante  (1444—1514),  weldSer, 
von  ÜWailanb  nad)  9iom  übergeficbelt,  ber  von 

$)runelle3d)i  in  Aufnahme  gebraa)ten  ©auweife  eine 
ihr  nod?  f  eblenbc  Strenge,  Jcftigleit  unb  :9tcgelmäfng: 
feit  verlieh.  ÜJtit  ihm  beginnt  ju  iHom  (f.  Jaf.  III, 

$ig.  2)  bie  ̂ eriobe  einer  neurÖm.?antifen  33autunft, 
ber  einfad>en,  regelrechten,  allem  pbantaftifdjcn 
Sdimud  abholben  58auorbnung,  bie  fidb  in  ihrer 
Aormgebung  an  bie  ber  altröm.  Ärd)iteltur  ber 

Haifcrjeit  anfd)ließt,  boeb  zugleich  ber  hod)fte  3lue= 
brud  mobernen  3ormgefühl*  wirb.  9ion  ihm  foll 
aud)  ber  flau  nir  6afa  Santa  in  ber  flird)e 

Soreto  (f.  2af.  II,  $ig.  3)  ftammen.  ̂ n  feinen 
Wrunbjäfcen  arbeiteten  glüdlicb  fort:  Söalbaffare 

Semiil  (1481  —  15:i6),  ber  tfrhauer  ber  5arne= 
nna  unb  bes  ̂ Jalajjo  ÜJlaffimi ,  unb  Antonio  ba 
Sangallo  ber  3ü«fl«"»  welchem  ber  ̂ plan 

Htm  s#alajjjo  ̂ arnefe  herrührt.  Sind)  iHaffael  unb 
lUttdjelangelo  wirlten  al*  Saulünftlcr  in  9lom. 
Grfterer  bcenbigte  bie  Coggien  beä  2<atilan*  unb 
biutcrliefe  aU  SÖaumeifter  ber  ̂ eter#lird)e  einen 

unausfgef  übrten  'iJJlan.  t'etjterer  entwarf  bie  mächtige 
uppcf  biefer  Äirche  unb  baute  ba*  Kranjgefim*  am 

s4ialajjo  Syamefe,  3Ber!e,  bie  von  bem  gewaltigen 
unb  großartigen  ©eifte  be*  DJceifter*  jeugen,  wäb= 
renb  anbere  Sauten  febon  fein  .'öinüberneigen  jum 
Sarod  anbeuten.  JBi*  w  Glitte  bei  16.  3abrh. 
erlebte  bie  Sautunft  in  SRom  ihre  ©lanjepod)e.  Slucb 
nachher  bewahrte  fie  noch  ein  halbe*  Jiahrbunbert 
binburd)  ein  ftattlid>e*  ©epräge  bei  fortfehreitenber 
tbeoretifcher  Strenge  unb  ©roßförmigteit,  aber  aueb 
innerer  Kälte.  Signola  (1507 — 73)  jeigte  fid)  maß= 
voll  unb  bewahrte  burd)  fein  ̂ cbrbud)  ber  Jlrcbiteltur 
bie  Setailformen  lange  vor  Slusartung.  Verona 
brachte  brei  bebeutenbe,  in  ber  antilifierenben  iHich: 
tung  arbeitenbe  Slrcbitetten  hervor:  gra  ©iovanni 
©ioconbo  (f.  b.),  ©iovanni  OJlaria  ̂ alconetto  (f.  b.) 
unb  Wiebele  Sanmidjeli  (f .  b.).  ©leicbjeitig  bereicherte 

^acopo  Sanfovino  (1477—1570)  Senebig  mit  vor= 
nehm  burtfogebilbeten  Sauten:  5ac,abe  ber  $ecca,  tya- 
laj30  Gorncr  bella  6a  granbe  ( 1532),  Sibliothet  von 
San  9Jtarco  (1536  begonnen),  San  ©iorgio  bei  ©reci 

(1561).  Slnbrea  s}3allabio  (1518—80)  wußte  ficb 
burd)  tiefe*  Einbringen  in  bie  ©efeftmäßigteit  ber 
Mntife  jenen  Haren,  formriebtigen  unb  einfad)  großen 
Stil  3u  bilben,  berfpäter  in  GuropabcrrfCbenb  würbe. 

Seine  Saterftabt  Sicenja  bat  viele  ̂ aläfte  von  ihm 
aufjuweifen,  unb  in  Senebig  fmb  bie  Kirchen  San 

(f.  2af.  I,  ffa.  5).  ferner  fmb  ju  nennen:  ©aleaijo 
Bleffi  (f.  b.),  ber  in  iDlailanb  unb  ©enua  Kird)en, 
reid?  gefd?mfldte  ̂ aläftc  unb  Sillen  erbaute;  $eü> 

Digitized  by  Google 



794  3toIicni1 

grino  $ibalbi,  welcher  in  9Jtailanb  große  Gcntral- 
firdjen  unb  ftattlidje  <«,aläfte  fd?uf ;  iDtartino  Sungbi 
bet  ältere,  ber  unter  anbern  an  ber  Chief  a  9tuooa 

(Jacobe  oon  iKughefi;  f.  laf.  II,  $ig.  7)  unb  am 
Halaft  «orgbefe  (f.  Saf.  Ill.Sjifl.  1 )  |u  iHom  arbeitete. 
2lm  längften  erhielt  fid?  bie  ftrengere  Hunftart  in 

iHom,  wo  ©iacomo  bella  s^orta  (1541—1604),  So* 
menico  Montana  unb  Carlo  Dlaberna  in  großförmi* 

per,  aber  ernftcr  unb  barodem  Jormenbrange  wiber- 
tfebenber  Söcije  weiter  fd?ufcn. 
Ser  a  r  o  d  ft  i  l  fanb  juerft  üBoben  in  Cbcritalien, 

wo  in  ftlorenj  Söartolommeo  SImmanati,  ©iorgio 

Safari  unb  Stonarbo  ̂ uontalenti  bie  Sd?ule  ÜJticbel-- 
angctoS  nad?  ber  iHid?tung  be*  Sarod  (f.  b.)  f  ortfübr: 
ten,  in  ißenebig  Scamoju  unb  fiongbena  (f.  Jaf.  II, 

ftig.  8)  ihn  in  großartiger  SBcife  felbftänbiger  au& 
geftalteten.  (fr  erhielt  tm  17.  ̂ abrb-  &u  iHom  feine 

itollenbung  nad?  ber  monumental  großartigen  Seite 
burdi  i'oren  jo  iücrnini(f .  b.),  bezüglich  ber  Steigerung 
ber  2öirtung  burd)  auf  Säufcbung  beredinetc  ÜJUttel 
bureb  ftranceSco  iöorromini  (f.  b.).  Siefen  leitenben 
iüceiftern  ftanb  eine  illnjabl  pbantafiereicber  unb 
formengewanbter  Hünftler  jur  Seite,  namentlich  ber 

Seforateur  v#ietro  ba  Gortona,  Carlo  iHainalbi,  bie 
beiben  Sungbi  u.  a.,  welche  beu  iöarodftil  »u  feiner 
tlaffifdjen  £öbe  ju  erheben  halfen.  Sic  böepfte 

Steigerung  in  baroder  übcrlabung  unb  fiuft  am 
2lbfonberlid?en  erhielt  bie  ̂ aulunft  burd?  ben  cor: 
jugSweife  in  Jurin  tbätigen©uarino  ©uarini  (f.  b.). 

3hm  gegenüber  erfebeint  felbft  bie  Schule  von  SBo-- 
logna  (bie  Hünftlerjamilien  SHbiena,  ÜDiauri)  unb 

ber  ifor  oerwanbte  Slnbrea  ̂ 0330  (lti42 — 1709)  ge- 
mäßigt, weldje  namentlid)  in  perfpeltioijcben  Mx- 

lungen  unb  Künftcleien  ihre  Aufgabe  fuepten ,  bem 
Shcaterbau  bienten  unb  baber  auch  tbeatralifd?  in 
ihrer  Slrcbiteltur  finb. 

Ser  iRüdfcblag  jum  HlafficiSmuS  (f.  b.)  cr= 
folgte  im  3lnfang  beS  18.  ̂ ahrb.  unter  bem  Ginfluß 
ber  fram.  unb  engl,  Hunft  bureb  ben  in  Jurin  tbä* 

tigen  Silippo  ̂ uoara  (1685—1735)  unb  ben  in  Cng= 
lanb  gebilbeten  Slleffanbro  (Galilei  (1691—1737; 
f.  Jaf.  II,  ftig.  4),  ber  mit  Jcrbinanbo  Jyuga  (1699— 
1780)  bie  ftrengere  Hunftauffafiung  nad?  iHom  trug, 
enblicp  bureb  beu  in  Neapel  t bätigen  äJanoitelli  ( 1 700 

—73).  3"  Gnbe  beä  18.  unb  Ülnfang  bc§  19.3ahtb. 
warbieÖaufunftoölligflafficiftiicb  geworben,  wcnn= 
gleich  in  Italien  bieGinwirtungber£)od?renaifiance 
fid)  ftärter  geltcnb  machte  al*  in  anbern  Sdnbcrn. 
Simonetti,  ÜHoreUt  unb  SHaffael  Stern  in  iHom, 

ihiigi  s43aolctti  in  jjlorenj,  ©iufeppe  s$iermarini  in 
IHailanb,  ©iau  ©iacomo  Sotti  unb  Carlo  SManconi 

in  Bologna  finb  bie  wichtigem  unter  ben  2rägern 
bieier  iRicbtung.  Slud)  ber  got.  Stil  würbe,  wenn 
aud)  mit  befebeibenem  SlterftänbmS,  gepflegt,  wie 
ber  SluSbau  beä  2!omS  ju  Dlailanb  burd)  SSmati 
unb  3anoja  {bii  1813)  beweift. 

Cine  reh-v  entwidclte  moberne  Sauhinft  war  in 
Italien  infolge  ber  3erriifcnbeit  bed  t'anbeß  erft  feit 
1866  möglich.  3ahlreidje  Meftaurierungen  gaben 

Seranlaffung  )U  s)leufd)t»pfungen  im  alten  ©eift. 
darunter  nehmen  bie  erfte  Stelle  ein  bie  9teftau= 
rierung  ber  Jacoben  beö  Xomd  tu  ̂ylorenj  con  Xe 

Aabriö  (1875—87)  unb  ju  9Jlailanb  non  gerrario. 

sjUd)t  gan?  fo  glüdlid)  ift  bie  SlUeberherftellung  üon 
San  $ao(o  fuori  le  mura  ju  NJlom  feit  bem  Sranbe 
pon  1823  unb  anbere  Grncucrungen,  namentlid)  in 
SRom.  Sie  moberne  Sautunft  jeigt  eine  ftrengere  iilm 
lehnung  an  bie  öoebrenaifiance.  Sie  ̂ autpitigteit 
entfaltete  fid)  nad)  SSeenbigung  ber  ftfterr.  ̂ errfd?af  t 

je  Äuttft 
in  ber  Sombarbei,  namentlid?  in  iWailanb,  too 

©iufeppe  OJlcngoni  1865—67  bie  pradjtuolle  ©aU 
leria  ̂ ittorio  (Imanuele  mit  ben  anftoßenben  &e> 

fchäft^hÄufern  nad?  ̂ reilegung  be«5  Somplatjed 
erbaute  unb  Carlo  3Jiaciacd)ini  ben  prächtigen 

neuen  ̂ jriebbof  eröffnete.  Jurin  folgte  bem  iöei* 
fpiele  mit  bem  -  In  - bau  be$  ̂ alajjo  Cartgnano  von 
tferri  unb  JöoUati  (186-4),  ber  Errichtung  ber  ®aU 
leria  3"buftriale  (1873  pon  Carrera),  ber  groß^ 

artigen  Scnagoge  (1863  pon  31.  Stntonclli  begon-- 
nen)  fowie  ber  Kuppel  bee  Xomi  uj  s31oDara  (oon 
bemfelben);  (Jlorenj  madjte  namentlid?  in  ber  3eit, 

in  wcld?er  e$  9teid?ehauptftabt  war,  großartige  3In-- 
ftrengungen  311  feiner  ard?ite!tonifd?en  5Berfd?Bne= 
rung:  ber  S3au  be«  ̂ la^o  ftenji  (1871  pon  iianbi), 

bie  Anlage  bcS  ̂ iagjalc  vJ)lid?elangiolo,  bie  (Vrei-- 
legung  beS  9Jtcrcato  nuouo  finb  3>cweife  hierfür; 

Bologna  fd?uf  bie  tyiaua  Caoour  unb  bie  fdjönen 
oon  (Sipolla  entworfenen  iHcnaiffancepaläfte  Sil* 
pani  unb  ber  Banca  Nationale,  ben  t?on  ÜJtengoni 

gefd?affenen  "^alajjo  bella  caffa  bi  rifparmio  unb 
ben  NJJalas$o  ©uibotti  t?on  OJtonti.  Ser  große  2luf= 
febwung  im  &anbel,  welchen  ©enua  nahm,  äußerte 
fid?  außer  in  ben  großartigen  £>afenbauten  in  ber 
Einlage  ber  3Ma  iKoma  mit  ber  fie  beglcitenbcn  ©al= 
leria  :l'un;i;ü,  in  bem  (oftbaren,  an  ber  Skrglebne 
fid?  binjieljenben  Corfo  Solferino,  beibe  mit  an= 
fehnlid?en  3lcubauten,  unb  in  iRcfaScoS  feierlich 

erttftem  Gampo  Santo,  ̂ n  Slom  batiert  bie  erneute 
leibenfd?aftlid?e  iBauthätigleit  Dom  Cinjug  ber  ital. 
Jruppcn  1870.  Sie  erhielt  ihre  iHid?tung  burd? 
bie  Einlage  neuer  Straßen,  namentlid  ber  $i\a 
nationale,  bov  Surd?brud?ä  be£  (Eorfo  nach  bem 
2iber  unb  ber  Slnlage  beö  großartigen  SentmaU 
für  Honig  üiltor  Cmanuel  auf  bem  Kapitol  burd? 

Conte  ©.  Sacconi.  ßftlid?  t?on  Sta.  ÜHaria  9Hag= 
giore,  auf  bem  (Aquilin,  entjtanb  eine  neue,  im 
mobernen  Sinne  planmäßig  unb  gerablinig  ange= 
legte  Stabt  mit  einer  iHeibe  großartiger  öffentlicper 
©ebdube,  barunter  ber  mächtige  ̂ uftijpalaft  üon 
®.  Calbcrim,  ber  ̂ alajjo  belle  finan3e,  bie  iftoRi 
tlinil  Pon  Bobefti,  baä  Teatro  drammatico  oon 

Sluirri,  bie  ̂ ationalbant  t?on  ©aetano  Hoch,  i<xbl- 

reidje  ̂ aläfte  üx>n  s).Uaccntini,  il'f  aviani  be  3lngelt#, 
Cjetti  u.  a.;  iBillen  oon  ©iooenale,  baö  Aquarium 
pon  Söemid?,  Hird?en  oon  Garimvni  u.  a.  m. 

II.  öilbncrei.  iRad?  ber  lehten  »lüte  in  alt= 
ebriftt.  3eit  war  bie  ital.  SMlbnerei  feit  bem  6. 3abrt?. 
für  viele  !Uenfd?cnaltcr  pinburd?  eher  im  dhldgang 

all  in  ber  Gntwidlung  begriffen.  SBerfe  ber  Klein* 
lunft,  @olbfd?miebearbeiten,  G(fenbeinfd?ni|(ereien 
befriebigten  ba^  flunftbebürfniS.  9tur  in  §riaul 

(Cioibale)  ftößt  man  nod?  im  8.  '^abrh.  auf  ftattlid^e Lüerte  ber  monumentalen  Stulptur,  wabrfcheinlid? 

Slu^läufer  ber  raoennatijd?en  Hunft.  %n  iHom  er= 
hielt  fid?  bie  Kunft  be8  Ü)larmorfd?nitte«  nod?  oon 
ber  Slntife  h«unb  würbe  bie  Hunft,  au§  bünnen 
iDtarmors  unb  Steinplatten  3um  Siobenbclag  unb 

jur  SÖanboertleibung  ÜHufter  jufammeniujetjen, 
fleißig  geübt.  3lud?  ein  fpätereä  Hünfttergc[d?led?t, 
bie  fog.  Hoämaten,  arbeiteten  faft  auefd?ließlid?  in 
betoratioer  ̂ laftit,  beren  Sirlung  fie  gern  burd? 

mufioifd?en  Sd?mud  erhöhten,  ̂ m  allgemeinen  ging 
bie  Überlieferung  oöllig  oerloren,  f  0  baß  am  Anfange 
be^  2.  ̂ ahrtaufenbd  bie  ital.  Stulptur  erft  wieber 
bie  tecbnifdje  ©eid?idlid?leit  unb  ben  $camenfinn 

fid?  neu  erwerben  mußte.  2Die  traurig  ti  mit  ber* 
felben  befd?affeu  war,  lehren  bie  $ortalfhilptUTcn 
an  San  3eno  in  Verona,  ber  gacabenfd?mud  ber 
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ITALIENISCHE  KTTN8T.  IV. 

1  Marmorrelief  von  der  Kanzel  im  Baptisterium  zu  Piaa,  2.  Plero  de'Medlri. von  Nirrolu  Piaano  <  IS.  Jahrb.).  von  Mino  da  Fiesole  (15.  Jahrb.,  Florenz». 

in  Sta.  Crore  zu  Florenz,  7.  Kelteratatue  des  Uartolommeo  Colleonl, von  Antonio  Koasellino  ( 16.  Jaurh.).  von  Andrea  del  Verroefhio  (  15.  Jahrh.,  Venedig  t. 
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ITALIENISCHE  KUNST.  V. 

1.  Andrea  della  Robbla  (15.  bin  16.  Jahrb.): 
Heilige  Familie  (Terrarottarelief ). 

5ä.  Mic  helangelo  (10.  Jahrb.): Moaea  <  Detail ) 
(San  Pietro  in  Vintoli  zu  Rom). 

3.  Giovanni  da  Bologna 
(16.  Jahrb.):  Merkur  (Floren». 

7.  Antonio  Canova  (1H.  bla  ly.  Jahrb.; 
Grabmal  Altlerla 

i  Sta.  Croce  In  Florenz  > 
R.  Plo  fcdl  (19.  Jahrb.): 

Kaub  der  Polyxena  (Florenz» 

9.  Odoardo  Fantarrhiottl  (19.  Jahrb.): 
Grabmal  Cberubtnla 

<Sta.  Crore  in  Florenz). 
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Stalienifdje  Äunft 

$ome  oon  3Jlobena,gerrara,  ̂ iacenja,  ber  SBaptifte; 
rien  in  $arma  unb  tyifa.  Steife,  rcßunß«lofe  ©e* 
galten  in  fd>led?ten  95er^ättnifTen,  auSbrudSlofc 
Äöpfe.tonDentionellßejOßene  galten  beröewanbunß 
fmb  allen  biefen  SBerten  gemeinsam. 

(Srft  ßeßen  bie  ÜJlitte  be«  13.  ̂ abrtj.  beßann,  unb 

mar  in  joSeana  (v$ifa),  ein  äuffd?wuna  ber  ital. 
iBilbnerei.  9ttccolö  tyfano  (ßeft.  1278)  befreite  fie 
au«  ber  ©ebunbenljeit  }u  neuer  Gntroidlunß.  Gr 

folate  antüen  SBorbilbern  unb  ßelanate  baburd)  fo* 
wobl  al«  burd)  eigene  9taturbeobad>tunß  ju  einer 
für  jene  3*»*  überrafdjenben  Sd?önbeit  ber  gorm 

unb  ©ebießenbeit  ber  Jecbnit,  wie  fie  bie  ̂ rad)tfan= 
3eln  im  Saptifterium  ju  $ifa  (f.  Za\.  IV,  giß.  l) 
unb  im  Tom  ju Sicna  jeiaen.  3 ein  Sobn ©iooanni 

sJßifano  lentte  von  ber  Üladbabmunß  antiter  StuU 
pturen  mieber  ab;  fein  Streben  ßinß  mebr  auf  ba« 

sJiatürlid?eunb  ÜJlannißfaltiße,  auf  einen  bemeßtern, 
leibenfdjaftlicbern  Stil;  Slnbrea  tyfano  wufete  ben 
barten  SRealiSmu«  be«  9ticcolö  burd)  Sinn  für 

Sdjönbeit  unb  Ginfad)beit  ju  nnlfüßen  unb  ooü= 
enbete  1330  ein  ßrofeartiße«  SBcrt,  bie  ältefte  mit 
iHelief«  ßefdjmürfte  ßrjtbür  be«  Saptifterium«  ju 

jjlorcn»,  bie  unter  ben  plaftif  d?en  Grjeußtiiifen  be« 
ital.  Mittelalters  nur  an  ben  1359  von  Drcaßna 
auSaefübrten  Skripturen  be«  Hltartabernalel«  in 

Cr  tean  <Diid)ele  bafelbft  mürbiße  Seitenftüde  bat. 
'JJebenbenglorentinernbilbet^UoüannibiiÖalbuccio 
ba  sBifa  in  Cberitalien  eine  Sdjule,  beren  >>aup:- 
wcrle  bie  Scaliaer=©räber  ju  Verona,  Shilpturcn 
ju  53erßamo,  ÜJfonja,  SDlailanb  burd)  bie  Jtünftler* 
familie  ber  Sampionen  wäbrcnb  be«  14.  3aprb. 
auSßefübrt  würben. 

$a«  fdjon  bei  biefen  2Reiftern  f ebr  beroortretenbe 
9taturftubium  würbe  nun  bie  ©runblaße,  auf  ber 

im  15.  ,%\ah  1\  eine  iReibe  toScan.  Künftler  bie  ital. 
"öilbnerei  weiter  entwidelte  unb  in  felbftänbißer 
Seif«  erbob.  ̂ acovo  bella  Cuercia,  in  feinen  3Mlb- 

werten  am  £>auptportal  von  San  ̂ etronio  ;u  3Jo-- 
loßna  (1429)  unb  in  feinen  Slulpturen  in  feiner 
Siaterftabt  Sicna,  näherte  fid)  ber  Dollen  greibeit 
fcc«  neuen  Stil*,  ber  faft  ßleicbjeitiß  ju  glorenj  von 
Sorcnjo  ©biberti  mit  ben  berühmten  iRelief«  (f.  bie 

2afel:  Skonjerelief«  Pom  SJaptifterium  ju 
glorenj,  beim  Slrtitel  ©biberti)  an  ben  beiben 
neuern  J  büren  be«  bortißen  93aptifteriumS  beßrüm 
bet  unb  von  1)onatelIo  in  feinen  ÜJcarmotftatuen  an 

Or  San  3Jtid)ele  u.  a.  (f.  Jaf.  IV,  giß.  3)  bis  ju  rüd= 
fid)t«lofer9taturwabrbeitßetrieben  mürbe.  Cucabella 
diobbia  entfernte  (ich  nicht  fo  weit  wie  jene  von  bem 
Altern  Stil,  inbem  er  bei  aller  9tatürlid)teit,  Sebent 
fälle  unb  SJlannißfaltißteit  feinen  ©eftalten  einen 

3uß  feierlidjer  ̂ bealitfit  unb  eißentümlicber  3art* 
beit  aufbrüdte  (ÜRarmorreliefS  im  9cationalmufeum 
unb  iöronjetbüren  im  25om  ju  glorenj).  Hufeerbem 
mar  er  ber  Sdjöpfer  einer  neuen  ©attunß  ber  SBilb= 
nerei,  ber  Serrafotten  mit  einem  meinen  ober  far* 

bipen  ©lafurüberjuße,  bie  burd)  ibn  unb  feine  Ja-' 
milic  ju  einer  bol;enlüollfommenbeit  ßebradbt  »urbe 

(f.  Jaf.  V,  giß.  l).  2)ie  2«ebr}abl  ber  übrißen 
^eitßenofien,  rote  anbrea  bei  SBerrocdbio  (f.  Za\.  IV, 
giß.  7)  unb  Slntonio  ̂ ollajuolo,  folßte  ber  ©on  $o» 
natello  betretenen  naturaliftifdien  9ticbtunß.  Stnbere 
to^can.  95ilbbauer  jeißen  fid?  minber  naturaliftifcb 
unb  bemfiuea  bella  iKobbia  oerroanbt;  fo  biemeift 
in  SJtarmor  arbeitenben  J(ünftler  Antonio SRoffellino 
(\.  Jaf.  IV,  giß.  6),  2>eftberio  ba  Settißnano,  OTino 
ba  giefole  (f.  2af.  IV,  giß.  2),  »eneberto  ba  SWafano 
(f.  &f.  IV,  giß.  4)  u.  f.  m. 

3Ba§  ©iooanni  "JMfano  anßeftrcbt  unb  nacb  ihm 
nod)  entfebiebener  2)onatcllo  uerfudjt  unb  beroerl: 
ftellißt  batte,  ba«  ßinß  bann  alä  5}ermäcbtni#  auf 
bie  golßejeit  über  unb  rourbe  im  16. 3abrb.  mit  ben 

umfaffenbften  ÜJtitteln  ber  Xarftellunß  unb  im  auc-= 
aebebnteften  Äreife  ber  2lnfd?auunß  ju  oöllißem 
Hbfdjlufe  ßebrad)t.  2)en  überßanß  in  bie  freie  #ov 
mcnbebanblunß  be*  Cinquecento  fanben  juerft 
©iot>.granc.SHuftici,3lnbreaSanioDinounb3acopo 
Sanf  ooino  (f.  laf.  I  V,giß.  5).  9llf  onfo  fiombarbi  au« 
gerrara,  Antonio  93eßarelli  auö  Ü)lobena,  ©iooanni 
ba  91ola,  ber  ioauptrepräfentant  ber  ncapolit.  3Mlb: 
bauerfcbule,  ßebßren  ßlcicbfall«  ui  ben  au§ßejetdi= 
neten  iüteiftern  berfelben  3eit.  ̂ t>4  über  alle  raßt 
fd)on  am  6nbc  be*  15.  3abrb.  ber  glorentiner 
iPlicbclanßeloSuonarrotibinau*,  roeUber  bie  mcnfdj« 
liebe  ©cftalt  ßrofj  unb  frei  in  ber  meifterbafteften 

ÜBeife  barftellte.  2)ie  oon  ibm  pefebaffenen  Wüt- 
merle,  mie  ber  truntene  2Jaccbu«,  bie  lUetä  (f.  3*f .  V, 

^iß.  4),  ber  3>aoib,  ber  3Wof eS  (f.  Za\.  V,  giß.  2),  bie 
otatuen  an  ben  2)iebiceerßräbern  ({.  Jafel:  @rab  = 

mal  bc§  ßorenjo  be'  ÜJlebict,  beim  Hrtitel 
Ulicbelaußelo),  Tmb  beroorraßenb  burd)  bie  tiefe 
ÄenntniS  ber  Anatomie,  bie  trefflidjc  iöebanbluuß 
be«  TOarmor«  foroie  bie  Dorjüßlicbe  (Sbaralterifiej 
runß  ber  ©eftalten.  9Iur  brad)te  er  feine  gißureu 
oft  tn  aemaltfame  33eroeaunßen,  beren  3lbfid)t  nid)t 

feiten  f(bn>er  oerftänblido  tit.  $)ei  feinen  Arbeiten 
balfen  ibm  :Hat<acl  ba  ÜJtontelupo  unb  gra  ©io: 
nanni  »nßelo  URontorfoli.  3"  feinen  tüa>tißem 

5lad)folßern  ßebören:  ©ußlielmo  bella  ̂ jJorta,  5)en= 
üenuto  ©ellini  (f.  Jaf.  V,  ̂ iß.  5) ,  vJliccolö  ̂ eri- 
coli,  penannt  Jribolo.  Sem  Stebenbubler  93accio 
99anbmelli  (f.  b.)  unterließt,  obne  e«  ju  mollen, 

feinem  Ginflufe.  2llle  biefe  übernabmen  oon  2JUAcl= 
anßelo  bie  ©r5^e  ber  Stuff affuna  unb  bie  ibealijtifcbc 
übertraft  ber  gormen.  ybre  Kunftart  ermeift  fid) 

al«  fiufeerlid)  meifterbaft,  bod)  mit  fertißen  Sd)ul^ 
motioen  arbeitenb,  felbft  in  Snonumentalmerten  als 
beforativ.  fLbet  innerhalb  ihrer  ©renjen  cntmidelt 

fie  eine  bobe  9Jleifterfd)aft  im  Slufbau  fomobl  wie 
im  einjelnen.  9tamentlid>  erbdlt  feit  bem  lebten 

drittel  be«  16.  Sabrb.  bie  3)ilbnerei  burd)  ©io= 
panni  ba  33oloßna  (f.  iaf.  V,  giß.  3)  neue  Sin* 
reßunßen,  ber  in  feinen  Slrbeiten  Slnmut  ber  gorm 
unb  ©efdjid  in  ber  ©ruppierunß  jeißt. 

3)urd)  bie  legten  ÜJteifter  be«  16.3abrb.  waren  bie 
©renjen  unb  ©efe^e  ber  Sfulptur  fepon  mebr  unb 
mebr,  oft  über  ba«  ©ebübrlicbe  erweitert morben.  3>ie 
ital.  ̂ Bilbbauer  be«  1 7. 3ab*b.  überfdjrittcn  pollenb« 
ba«  9Jtafj  be«  rein  ̂ Jlaftifdjen.  Sei  ber  in  ber  3«it 
ließenben  Vorliebe  für  ftarte  Sirfunßcn  ftrebten  fie 
einen  malcriid)cn  Stil  an,  ber  fortan  fowobl  bie 

tird)lid)e  wie  bie  ̂ rofanffulptur  beberrfebte.  2)er* 
felbe  dufjert  fid)  in  ftarl  manierierter  Sluifajfunß, 
übertriebenen  Stellunßen,  ßejiertem  2lu«brud, 

fdjlaffen,  aufßebunfenen  formen,  baufd)ißen  unb 
(nitterißen  ©ewdnbern,  reidjem  3'c^at,  bat  aber  al« 

©eßenaeroiebt  einen  bod)  ßefpannten  Scbmunß  in 
ber  Grfinbunß,  eine  präd)tiae  SBirtunß  be«  Umriffe* 
unb  unßemöbnlic^e  gertißteit  in  ber  Sebanblunß. 
I  ic  ̂ auptvertreter  biefe«  Stil«  waren  ?Ucffanbro 
Sllßarbi  (f.  b.)  unb  Sorcnjo  öernini  (f.  b.).  SJon 
beiben  finben  fid)  in  3lom  berübmte  SBerte ,  unter 
welchen  für  SHaarbi  ba«  2Jlarmorrelief  ber  Umtebr 

Sittila«  in  ber  sJ|5eter*tird)e,  fürSBernini  bie  ©ruppe 
ber  beil.  Jerefa  in  Sta.  SWaria  bella  SMttoria  am  be= 

jieicbnenbften  finb.  Stefano  ÜJtaberno«  beiL  Sdcilia 

in  ber  Äircbe  biefer  ̂ >eiliflcn  ju  5Rom  unb  XuqueS- 
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nop*  b«l- Anbrea*  in  St.  Bieter  ebenbafelbft  lönnen  I 
al*  93eifpiele  ber  belfern  fiunftleiitunflen  jener  3ctt  ! 

gelten,  mäbrenb  bie  einft  fiel  bewunberten  llarmor*  j 
itatuen  in  ber  Keinen  Wircbe  Sta.  9Jiaria  bella  s$ietä  | 
be'  Sanflri  ju  Neapel  von  Sammartino,  Gonrabini 
unb  Cueirolo  ibrcn  öauptmert  in  ber  tecbniidjen 

^Urtuofitdt  fudien  unb  ben  Au*flanfl  ber  $Berni= 

nifcben  Micbtunfl  um  bie  üJiitte  be*  18.  ̂ abrb.  }ty 
gen.  Um  bicfclbe  3eit  faß  in  SRom  wie  in  »ylorcnj  bie 
iHilbncrci  fländicb  banieber.  Tann  begann  eine 

iHealtion  inf olae  ber  Ginwirfunfl  größern  'öerftänb: 
niffe*  ber  Antite.  Antonio  Ganova  (f.  Saf.V,  7) 
ift  ber  erfte,  ber  in  feinen  Herten  einen  ftrcnaern 
Ion  be*  Hlaffici*mu*  anfd)lufl.  Tic  neuere  ital. 
Slulptur  bat  jwei  ftauptfcbulen,  bie  Ganovafcbe,  bie 
iicb  von  iHom  au*  über  bie  flanje  &albinfcl  verbreb 
tele,  unb  bie  Sborwalbfcnfcbe.  3u  erfterer  gehören, 

mit  größerer  ober  geringerer  Gigcntümlicbtcit,  v-öa= 
ru.v«  von  ̂ mola,  ,yinelli  au*  Garrara,  bie  iKömer 
Sabolini  unb  ftinelli,  ut  letzterer  vor  allen  ber 

Garrarefe  sJ.Uetro  Jenerani  (geft.  1869),  ber  93egrün: 
bereiner  jablreicben  Schule.  Unabhängiger, obgleicb 

nidjt  frei  von  Ganovafcbem  Cinfluß,  ift  ber  $o*= 
caner  Sorenjo  SBartolini  (gcft.  1850),  ber  ba*  j 
crnftefte  9iaturftubium  mit  bem  ber  Antile  per: 
einigte.  Ter  ÜNailänber  ̂ Sompeo  ÜJlarcbcfi  (geft. 
1858),  ein  Scbüler  Ganova*,  ber  viele  toloffale  $or* 
trdt=  unb  Telorationeftatuen  geliefert  bat,  machte 
ficb  burcb  feine  figurenreicbe  (Gruppe  ber  ̂ ieth  in 
San  Garlo  in  Wailanb  am  befannteften.  $u  ben 
talenroollften  5Mlbbaucrn  neuefter  3eit  finb  $u  jäb5 
len  bie  Sombarben  lantarbini  (geft.  1879),  3*ela 
(aeft.  1891),  ber  &auptoertreter  ber  romantifcpen 
JMicbtung  in  ber  norbital.  Äunft,  labaccbi  (geb. 
1831),  ber  in  anmutigen,  fotetten  weiblichen  ©e: 
ftaltcn  arbeitet,  Wonteverbe  (fleb.  1837),  au£aejeicb= 
uet  burcb  bie  realiftifcbe  SBabrbcit  feiner  Serie,  2Jias 
rocbetti  (fleft.  1868),  beffen  ftauptmerfe  bie  9teiter= 

ftatuen  Gmanuel  s$bilibert*  in  Jurin,  Wicbarb 

Sömenberj'  in  ßonbon  unb  Wellington*  in©la*gow 
finb,  ftrance*co  SBarjagbi  (fleft.  1892),  ber  Sienefe 

Tupr*  (fleft.  1882),  berübmt  burcb  feine  ̂ ieth  unb 
ba*  Gavourbenlmal  in  Surin  (f.  Jaf.  V,  gig.  6),  bie 
Florentiner  ftebi  (fleft.  1892),  ber  Schöpfer  ber 

prächtigen  bramat.  ©ruppe:  9iaub  ber  s4$o(prena 
<f.  2af.  V,  $iß.  8),  3occbi  (fleb.  1835)  unb  <Sal* 
vatore  Albano  (geb.  1841).  3n  ber  ̂ orträtbilbnerci 
roaren  mit  Grfolfl  tbdtig:  SBaljico  (fleb.  1825),  3am 
noni  (geb.  1836),  Cboarbo  gantaccbiotti  (f.  Saf.  V, 
Sifl.9),  (Sttore  gerrari  (geb.  1849),  Crcole  ÜHofa  (geft. 
1893),  melcb  letzterer  ba5  großartige  Siftor^ma^ 
nuel=1>enlmal  für  9Jtailanb  unoollenbet  binterlaffen 

bat.  Ter  immer  ftärfer  einbringenbe  sJlaturali3-- 
mu#,  melcbcm  r&m.  IMlbbauer  nur  teilweife  Stber- 
ftanb  leifteten,  bracbte  in  bie  monumentale  Stuf» 

ptur  neue  Anregungen,  bie  namentlich  bei  ben  ?abl= 
reiben  groftartiflen  ©rabbilbroerlen,  fpäter  auch  bei 
ben  in  aufjerorbentlicher  3^bl  errichteten  5)enf: 
mälern  fräftifl  bervortraten.  ̂ iebt  obne  Ginflufe 

blieb  (Herauf  bie  ©enrcplafttf,  njcldSe  namentlich  in 
Unterttalien  (üJlarftli,  93arbella)  in  Sronje  unb 
2erracotta  tücbtifle  SBerte  voller  Sehen  bervor= 

bracbte.  3wr  $fit  flebören  bie  ital.  93ilbbauer  Jren- 
taeofte,  Gifanello  u.  a.  ju  ben  fvrtflefcbrittenften 
Anbänflern  be*  iHealiSmu*  (^cnSmu*). 

III.  3Jlalerei.  2)ie  ital.  Walerei  beginnt,  n»ieÄ 

aueb  bie  Silbnerei,  tu  Gnbe  be*  1.  ̂ abrtaufenb*' ' 
ficb  au*  ber  altcbriftlicben  ,ut  entnndeln.  3^ocb 
berrfebt  eine  Starrheit,  Sebloftgfeit  unb  öarte  ber 

©eftatten  unb  be*  9u*brud*  vor,  toelcbe  um  fo 
auffälliger  erfebeint,  al*  ber  früher  übliche  tyxunt 

unb  ber  -Uun  ber  ©etvanbung  beibehalten  wirb. 
3m  11.  ̂ äbrb.  »efe  ber  Sbt  von  üftontecafftno  jur 
Sieberbelebung  be*  vergeffenen  Hunftjmeifl*  ber 
SDlofaifmalereiHünftler  au*  33pjan»  tommen,  welche 
aufeerbem  auch  in  3Jenebifl,  Salerno,  Palermo 

(ßappella  ̂ alatina)  unb  Dlonreale  eine  reiebe  3Birt= 
famleit  entfalteten.  Son  SRontecafftno  ging  bann 
toieber  ein  belebcnber  dinflufe  namentlicb  auf  JHom 

au*,  unb  feitbem  fam  bie  ÜJlofaitmalerei  abermal* 
in  Ülufnabme.  2)ie  UJlofaifen  im  ©aptifterium  ju 

Floren,;  au*  bem  13.  $abrb-  von  einem  Älofter= 
bruber  3acopo  unb  fpäter  von  Anbrea  Jafi  finb  ba* 

fllänjenbfte  Seifpiel  biefer  s3iacbblütc  ber  9Äofail= 
maierei.  Ten  roeitern  Slnfanfl  ber  93effenmg  unb 

ben  .umäcbft  nur  leifen  SBerfud)  be*  felbftänbigen 
Schaffen*  trifft  man  gegen  @nbe  be*  13.  3abrb. 
bei  dimabue  (f.  b.)  unb  bem  Sienefen  Tuccio  (f.  b.) 
bi  iBuoninfegna  an.  Sie  beginnen  bie  einzelnen 
©eftalten  unb  bie  ftöpfe  ju  beleben,  auch  burcb 
hellere  Aarben  ibre  ©emälbe  anmutiger  ju  f d?affen ; 

in  ber  Hompofition  halten  fie  noeb  an  bem  über= 
lieferten  mittclaltcrlicben  Stil  jeft. 

Gimabuc*  angeblicher  Scbüler,  ©iotto  bi  93on= 
bone  (f.  b.  unb  $af.  VI,  Jjig.  1),  ging  entfdjieben 
von  biefer  Tarftellung*iveife  ab  unb  tvurbe  ber  93c- 
grünber  ber  ital.  lUalcrei.  <£c  erweiterte  ben  vor= 
gefebriebenen  Hrei*  ber  Äunftaufgaben  burcb  viele 

neue  ̂ eiiebungen  unb  bebiente  ficb  anftatt  ber  ber= 
lömmlicben,  von  ber  Äircbe  geheiligten  formen 
einer  eigenen,  febon  realiftifdSern  3lu*brud*weife. 
Tabei  vereinigt  fidb  in  feiner  fiunft  eine  reichliche 
Slnwenbung  ber  3lUegorie  mit  ben  Anfängen  biftor. 

Tarftellung  unb  ber  Sknutmng  be*  Porträt*.  3"s 
gleich  änberte  er  bie  Secbnit:  burcb  bie  Wifcbung 
ber  Karben  mit  Gigelb  unb  ̂ ergamentleim  (bie 

fog.  Temperamalerei)  belamen  feine  Jafelbilber  ein 
weit  bellere*,  freunblicbere*  Slnfeben  al*  bie  filtern, 
bei  welchen  man  für  ba*  garbenmifeben  ein  jäbcv 
©inbemittel  gebrauebte,  ba*  meift  nadjgebunlelt  ift. 
©iotto*  SLUrffamleit  erftredte  fidj  nicht  allein  auf 

ftlorenj,  fonbern  über  ganj  Italien.  Sein  Ginfluf? 
auf  feine  3eitgenoffen  war  ein  burebgreifenber;  alle 
Üllaler  be*  14.  ̂aljrb.  f»nb  von  feinem  Stil  unb 

feiner  Art  ju  fdulbern  mit  fortgeriffen.  fortan  ent= 
widelte  jeber  einzelne  feine  Walweife  mit  größerer 
Selbftänbigteit.  oii,i!n*  bilbete  ficb  an  Stelle 
ber  bi*ber  allein  unb  allgemein  gangbaren,  nacb 
ältern  SJorbilbern  arbeitenben  Malerei  eine  folcbe 

in  verfebiebenen  Waterfcbulen.  ©iotto*  ̂ aupt= 
febüler  war  Üabbeo  ©abbi  (f.  b.);  von  ben  vielen, 
bie  in  ©iotto*  SBeife  arbeiteten,  finb  ju  nennen 

Crcagna,  ber  unbetannte  Serfertiger  ber  jwei  be= 
rühmten  §re*len  be*  Gampo  Santo  ju  ̂ ifa  (ber 
Jriumpb  be*  lobe*  unb  ba*  Söeltgericbt),  Agnolo 
©abbi,  Spinello  Aretino  unb  Corenjo  aKonaeo,  ber 

in*  15.  3>abrb.  binüberreiebt  unb  al*  ber  letite  U- 
beutenbe  ©iottift  gelten  fann. 

2)a*  15.  3abjb.  läßt  in  ber  ital.  Malerei  eine 
neue  ©enbung  eintreten,  in  welcher  man  bie  Formen 

naturgemäßer  burdnubilben  unb  bie  Tarftellung*: 
mittel  geläufiger  ju  machen  fuebte.  Tie  erften 
Schritte  hierzu  gefebaben  in  ̂ lorenj  burcb  ̂ aolo 
Uccello.  3Mel  weiter  gingen  fobann  brei  bödjft  be= 
gabte  Äünftler:  3)lafaccio  (f.  Saf.  VI,  §ig.  4),  ber 

burcb  mebr  f  örperlicbe  Auff  affung  unb  ftärlere  Scbat= 
tengebung  ben  ©egenftänben  beffere  SRunbung  cr= 
teilte  unb  bie  fiunft  ber  ©ruppierung  auf*  ent)d?ie^ 
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benftc  förberte,  #ra  ftilippo  Sippt  (f.  b.),  weiter 
Die  Grfcbetnungeu  beS  fiebenS  bereite  mit  ber  9lb 
ficht  auf  SHabrbeit  barftellte,  unb  fixa  Slngelico  ba 
^icfolc  (f.  2af.  VI,  ftig.  2),  ber  bauptfäcblicb  bie 
geifttge  Söebeutung  ber  menfcblicfceu  ©eficbtSform 
tu  ücranfcbaulidjcn  ftrebte.  Das  in  ftiefeles  9Ber! 
bervortretenbe  innige  reltgiöfe  ©efüb.1  finbet  man 

audj  bei  feinen  Zeitgenofien  ©entile  ba  ftabriano 
(f.  b.),  bei  bem  Sienc)eu  Jabbco  bi  SJartoli  unb  bei 
ben  ̂ Dealern  ber  umbrif  d?en  Scbule,  befonberS  bei 

Wiccolö  Sllunno  (f.  b.)  ftart  ausgeprägt.  Slutjer  bie; 
fen  fptritualiftifeben  Seftrcbungen  einzelner  Künftler 
gebt  bie  allgemeine  3lid>tung  ber  Malerei  t>iel  mebr 
auf  genaueres  (Mafien  ber  Watur  unb  auf  leichteres 
A>anbbaben  ber  Kunft,  woju  man  uorulglicb  bureb 
bie  Sefanntfcbaft  mit  flanbr.  Silbern  unb  ber  von 
Slntonello  ba  SDtcfftna  ausgebildeten,  aber  wohl 
ni*t,  »Die  man  bisher  meinte,  t?on  ihm  auS  ben 
Olieberlanben  na*  Italien  gebrachten  Clmaleret 
angetrieben  würbe.  Sanbro  SotticelÜ,  ftüippino 

l'ippi,  (Sofimo  9loffelli  unb  Slleffio  93albooinctti  buk 
btgteu  meljr  ober  weniger  biefer  5Hid?tung.  ÜBor 
allem  aber  jetgen  bie  Serie  von  5Beno.no  ©ojjoli 

unb  Domenico  ©r;trlan)>ajo  bie  freiefte,  reiebfte  unb 
bödjftc  Slusbilbung  bes  unbefangenen  florcntin.  vJiea= 
lismuS,  ber  mebr  unb  mebr  bie  ibeale,  tirdjlidic  unb 
luftor.  Söcbeutung  beS  ©egenftanbeö  aus  ben  Slugen 
verlor  unb  ba«  wirtliche  £eben  feines  £anbeS  unb 

feiner  S-:n  in  treuer  Scbilbentng  bafür  eintaufebte. 
SBAbrcnb  bie  eben  genannten  floreutin.5)lalcroor= 

nebmlid>burdv^orträt=unbKoftümfigurenibrcDar: 
ftcllungcn  aus  ber  beilißen  ©eidnebte  bereidierten, 
unb  auch  bie  Sanbfdjaft  fid>  bei  ibnen  geltenb  maebte, 
richteten  anbere  ihr  £>auptaugenmert  auf  baS  Stu= 
bium  beS  Wadten  unb  ber  Slnatomic,  wobei  fie  frei» 
lid)  nun  Zeil  in  £>ärte  unb  Srodenbett  verfielen. 

Dabin  gehören  junäcbft  Slnbrca  bei  Gaftagno,  2tn^ 

tonio  Hollafuolo  unb  Slnbrea  bei  sHerroccbio,  fobann 
i'uea  eignorelli  (f.  Jaf.  VII,  ftig.  2),  ber  ftd)  auf 
biefer  Sahn  am  freieften  unb  glüdlicbften  bewegte. 

Einige  Künftlcr  fingen  an,  auf  baS  llafftfd?e  Sllter- 
tum  uirüduigcben  unb  fieb  l^ier  nach  Lüftern  eines 
ftrengen  unb  hoben  ©efebmads  umjufeben.  ftran= 
ccSco  6quarcione  auS  ilabua  hatte  ton  feinen 
iRcifen  in  ©riedjcnlanb  unb  Italien  eine  grofic 
2lnjabl  3lntiten  heimgebracht,  womit  er  in  feiner 
Saterftabt  eine  Stubicnanftalt  eröffnete,  bie  fid? 
halb  cineS  jablreidien  SefucbS  üon  Schülern  er- 

freute. Der  ausgejeiebnetfte  Künftlcr,  welcher  aus 
biefer  Sd?ule  hervorging,  Slnbrea  ÜJlantcgna  (f.  b.), 
ftubierte  mit  größtem  (rtfer  Anatomie,  ̂ erfpettiwe, 
©ewanbung,  jraebten  unb  Skulicbfciten  beS  9Uter= 
tumS.  Seine  Serie,  in  welchen  fid>  ein  beutlicbeS 
Streben  nach  Siebergabe  bes  WatureinbrudeS  unb 

biftor.  Dreue  tuubgiebt,  übten  weitbin  einen  bebcu= 
tenben  Pinfluf».  ©louanni  Fellini  (f.£af.VI,ftig.:?) 

von  SSenebig,  s^ictro  s$entgino  (f.  jaf.  VII,  ftig.  5), 
ber  £auptmciftcr  ber  umbrif(bcn  Schule,  unb  iyran: 
cesco  Lancia  bitten  unter  ben  Quattrocentiften 
eine  eigentümliche  Ö5mppe;  fie  3cigen  fid?  tjerwanbt 
burd)  bie  fdjlicbte  ?lnmut  unb  öolbfeliglcit  ihrer 

'SarftellungSweife.  vJJlit  biefen  vJDleiftern,  nebft  ihren 
gleichzeitigen  Huhdugem  6ima  ba  Gonegliano, 
tSarpaccio,  ̂ tntnrtccbio ,  fd?liefet  bie  3Weite  felb= 
ftdnbigc  Äunftepod^c  ber  ital.  SJtalerei. 

©ieweit  aber  aud?  biefe  ÜÄaler  ber  Sdjulen  von 
2oScana,  llmbrien,  Bologna,  Aerrara,  ̂ Jabua 

unb  si?encbig  bie  flunft  beim  Ablaufe  biefeS  Zeit- 
raums, um  ben  beginn  beS  IG.  ̂ ahrb,.,  gebracht 

haben,  fo  fehlte  ibr  bod?  noeb  manches  ju  einer  ooü- 
tommenen  l!arfte(lung.  Siefe  leute  ̂ Bollenbung 
bewerlftelligten  uor^üglicb  fecbS  l'leiftcr,  welche  bie 
größten  Flamen  in  ber  iDlalerei  führen  (ßinqueccn= 

tiften).  SJoran  ftebt  i'eonarbo  ba  si5inci  (f.  bie  2afel: 
DaS  b,cilige  Sbenbmabl,  beim  9lrti!cl  Seo: 
narbo  ba  SBinci),  ber  am  frübeften  ju  einer  \)bt)em 
2lnmut  unb  2Öcid?beit  ber  Zeichnung  gelangte.  2)ic 
hödjite  Areibeit  ber  Bewegung  in  ben  Linien  erhielt 
bie  Malerei  burd)  üHidielangelo  (i.  b.  unb  Jaf.  VII, 
§ig.  3),  ber  mit  bem  Sau  bes  menfeblicben  Körpers 

innigjt  »ertraut  war.  Tic  üielfeitigen  'Jlaturftubien ber  Florentiner,  welche  in  Seonarbo  unb  Ü)ticbel: 
angelo  ihre  b.öcbfte  Slusbilbung  erreicht  hatten,  bie 
naioe,  innige  unb  fromme  Sluffafiung  ber  tili)- 

lieben  Slufgaben ,  wie  fie  fieb  am  rcinften  in  ̂ eru: 
gino,  ©elltni  unb  ?francia  bargcftcllt  hatten,  liefen 
inüHaffael  (f.  bic3:afcl:  Sirtinifdjc  l'labonna, 
beim  Sirtitel  jHaffael  Santi)  gleicbfam  in  eine  Spitie 
jufammen  unb  famen  bei  biefem  jur  fdiönften  ÜhtS= 
geftaltung.  Sic  3cit,  in  weldjer  5)taffael  unb  WidjeU 

angelo  wetteifernb  in  JHom  wirlten  (1508—20),  bc- 
jeidmet  ben  ̂ öbepuntt  ber  %  Ä.  ßorreggio  (f.  b. 

unb  $af.  VII,  »lg.  9),  mit  einer  feltencn  Cmpfäng^ 
lidjlcit  für  bie  SBirlunaen  beS  2id?tS  unb  ber  färben 
bis  in  ihre  jarteften  vi bftufungen  begabt,  fteigerte 
bic  SBcbanblung  beS  öcllbuntelS  ju  bodifter  QnU 
widlung,  erreichte  in  ber  ÜNalerei  beS  Dladtcn  eine 
wunberbare  Seicbbeit  unb  im  Auftrag  ber  garhen 
einen  manchmal  freilich  febon  von  ÜJlanier  nicht 
freien  Scbmelj.  3«  beliebig  war  eS  ©iorgione 

(f.  b.) ,  welcber  juerft  in  ber  »uffaffung  einen  grö= 
ftern,  lebenbigen  Gbaratter  unb  Slusbmd,  in  ber 
Sclianblung  einen  breiten ,  martigen  Vortrag  unb 
eine  leuebtenbe,  b,armonifcbe  ̂ vdrbung  aufbradrte. 
93ei  befien  frühem  Jobe  blieb  es  2iuan  (f.  bie  lafel 
beim  Slrtitel  Jiuan)  üorbebalten,  bie  herbe  ©lut  in 
©iorgioneS  Silbern  gn  mäßigen  unb  ohne  Nachteil 
für  bic  Kraft  |ii  terebelu  unb  bas  Kolorit,  tumal 
in  ber  ̂ leifcb, färbe,  bis  jur  lebenbigften  Sal^rbeit 
unb  ©drrne  ausjubilben.  Weben  biefen  großen 
SDteiftem  nebmen  noch  uerfduebene  anbere  Künftlcr 
glcicbfallS  einen  hoben  SRaug  ein.  So  in  ftloren,* 

5ra  Sartolommeo  (f.  2af.  VII,  <>ig.  7)  unb  Slnbrea 
bei  Sarto  (f.  2af.  VII,  $ig.  4),  in  Siena  Soboma 
unb  Seccafumi,  in  Verona  Garoto,  in  Senebig 

^ialma  Secd?io,  SJorbenone  unb  s]JariS  Sorbonc, 
in  Aerrara  2)ofio  Xoffi.  3n  9Jlailanb  waren  Ser* 
narbino  Suini,  (Sefare  ba  Sefto,  ©aubenuo  Ferrari, 

Jlnbrea  Solario  3citgenoffcn  unb  Wadiabmer  i'eo= 
narbos.  ÜJlitp elangeloS  bebeutenbftcr  unb  fclbftdn- 
bigfter  Scbüler  war  Daniele  ba  Soltcrra.  ©iulio 
Romano  bat  ben  größten  Warnen  unter  Siafiaels 
Schülern,  ni  welchen  noch  Merino  bei  iJaga,  %tan 

ceSco  ̂ enni,  ©arofalo  u.a.  gehören.  l£orreggio 

fanb  feinen  bcrübmteften  Wacbfolger  in  ̂ armeggia- 
nino.  Unter  ©iorgioneS  Scbülcm  war  ber  bebeu= 
tcnbfte  <yra  Sebaftiano  bei  s#iombo.  Jijian  hatte 
wenig  eigcntlidje  Schüler,  jdblte  aber  um  fo  mehr 
Wacbabmer,  unter  benen  SSonifauo  (III.)  lUMtcuano 

I  unb  Suonmcino  («toretto;  f.  Sof.  VII,  $ig.  1)  ju 
nennen  ftnb. 

«on  ber  ü)titte  bes  ir,.  ̂ abrb..  ab  wirb  in  ben 
ital.  ÜJlalcrfcbulen  baS  Sinlen  ber  Kunft  immer 
ftdjtbarer.  (!s  beginnt  eine  9(ad?abmung*periobc, 

bic  in  ber  crningenen  gormengröfie  unb  färben: 

freibeit  fchwelgte.  3"  bt»  siöerten  ber  legten  i'eo: 
narbiften  in  3)tailanb,  Suini,  Somaijo,  Aigino, 
ftnben  ftcb  noch,  matte  Wach,  Hänge  von  bem  $tetftcr. 
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aber  ba*  liebliche  fiddjeln  bcr  £eonarbofd)en 

ftrauenlöpfe  ift  ju  gejicrter  fiiebdugelei  geworben. 
Scrntoncta  unb  einige  onbere  SKaffacliften  in  5Hom 
jcigcn  fid)  angenebmer,  aber  aud)  bei  Urnen  tritt 
idjnell  bie  Entartung  ein,  wie  fie  in  ben  2öerten 

bcr  3uccar'  unt)  töret  Sdjüler,  be*  ©iufeppe 
Gefan  u.  a.,  bemertlid)  ift.  5)erl»cr  unb  freier  er= 
fcbeinen  fobann  bie  Sdjulen  ber  Sdjülcr  SHaffael*, 

bie  manruanifdje  be*  ©iulio  Romano,  bie  genues 

fn'dje  be*  Merino  bei  33aga  unb  bie  neapolitanifdje 
be*  ̂ oliboro  Galbara.  Sei  ben  Florentinern  galt 
oor  allem  bie  9tadbabmung  5Jttd?elangelo*:  äia' 
fari,  93ron,üno,  Sllefjanbro  SlUori  fvnb  gcrübmte 

lUicbelarißeliften  biefer  ̂ Jeriobe,  aber  jugjcid)  un» 
erquidlidje  9)tanicriften ,  bei  benen  ber  Sinn  für 

tjarbe  »erlorcn  ging  unb  bcren  mafienbafte  ̂ ro= 
bultion  pr  SdmeUmalerei  ausartete.  9lid)t  beffer 

ging  cd  in  'ijSanna,  üJtobena  unb  Grcmona  ben  an 
Gorreggio  fid)  anlebnenben  SJtalern  ficlio  Drfo,  Sers 
narbino  ©atti,  Söernarbino  Gampt,  bei  weldjen  bie 
obnebin  f&ou  totette  ©ra^ic  Gorreggio*  nod)  ntebr 
in  ©ejiertbeit  unb  Süfjlidjleit  ausartete.  Steine 
Sdjule  erbielt  fid)  fo  lange  in  achtbarer  Stellung 
wie  bie  tjenetianifdje.  Unter  ibren  ÜRciftcrn  in  bcr 
feiten  £>dlfte  fce*  16.  Sabxb,.  tbaten  fid)  befonber* 
Sintoretto  unb  ̂ aolo  Seronefe  (f.Saf.  VII,  gig.8) 
beroor,  letzterer  ein*  bcr  blübcnbften  Jalente  unb 
aud)  im  überwiegenben  Scloratioen  nod)  »oll  SReij. 
^acopo  Safiano  (f.  b.),  ein  angefebener  ÜHciftcr 

bcrfclbcn  3eit  unb  Sdnile,  jog  bie  biblifdjen  ®e-- 
fd)id?ten  au*  bcr  böbern  Spbdre  be*  oornebmen 
oenet.  Seben*  in  bic  SJauernwelt  berab;  aud)  malte 

er  eigentliche  ©enreftüde  unb  Sanbfdjaften  mit  ÜJlcn» 
feben:  unb  ijierftaffage. 

Slm  Gnbc  be*  16.  %abxb.  unb  um  ben  Slnfang 

be*  17.  bilbete  fid),  ju  gleidjer  3eit  unb  in  gleidjem 
Sinne  mit  ber  feit  $apft  %aui  III.  f  ortfdjreitenben, 
burd)  ba*  Jribentiner  Honjil  unb  bie  neuen  Drbcn 

getragenen  lirdjlidjcn  iHeftauration,  aud)  eine  9ie= 
ftauration*cpod)c  ber  Äunft,  in  weldjer  bie  alten 
formen,  tpenn  aud)  nid)t  mit  neuem  ©eifte  befcelt, 

wenigsten*  mit  neuem  ©lanje  angetban  würben. 
Ta  bie  naioe,  fromme  Sinne*weife  unb  bie  reli: 
giofe  i  oroobl  al*  bie  dftbetifebe  Segeifterung  verloren 

waren,  fo  erfe&te  man  biefe  burd)  ein  rein  male- 
rifd)e*,  fcenifdje*  ̂ rineip,  nad)  welcbem  e*  r»or= 
itüglid)  barauf  antam,  ben  Sd)ein  aller  @egcn= 
ftdnbe  für  eine  gewiffe  Entfernung,  mit  genauer 
3kobad?tung  ber  ©efefcc  ber  fiiniem  unb  fiuftpers 

fpeltioe,  in  ftorm  unb  garbe  wieber.wgcben,  »db-- 
renb  bie  @efübl3rid?tung  ben  burd)  bie  Äirdje  roie 
burd)  bie  iiittcratur  berrfdjcnb  geroorbenen,  im 
j?ampfe  gegen  bie  prot.  Sieform  erftarlten,  aber 

jugleid)  verengerten  Slnfdjauungen  entfprad).  ©ins 
jtelne  religiöje  ibeale  2ppcn,  toie  bie  Mater  dolorosa, 
6b.riftu«  mit  ber  ©ornenlrone,  rourben  erft  jefct 
audgebilbet.  3n  9iom  perfud)te  junfidjft  ̂ eberigo 
iBaroccio  (f.  b.)  burd)  ein  weniger  oberfläd>lid>c3 

sJlnfd>lic^cn  an  bic  Sorjflge  bcr  großen  aJtcifter 
ba§  eingeriffene  sHerbcrbcn  aufjubaltcn;  bod)  mit 
befdjeibenem  Erfolg.  Kaum  einen  bef)ern  hatten 
einige  fpäterc  Florentiner,  Sigoli,  Sriftofano  Slllori, 

^acopo  ba  Empoli,  bie  ftd)  burd)9leid)tum  be$  Hc\o- 
x\t$  unb  burd)  ein  manchmal  nid)t  erfolglofcd  6tre= 
ben  nad)  finnlicber  Scbönbcit  au8jcid)neten ,  wenn 
fte  im  Huebrude  aud)  oft  n>eid)lid)  ober  affclticrt 
fmb.  Slm  erf olgrcid)ftcn  für  bie  Sicbcrcrbcbung  ber 

Uaffifd?en  ital.  ÜJlalcrei  nnrltcn  bie  Garracci  in  33o* 
logna.  ßobowico  Garracci  ftellte  juerft  ben  ©runb* 

fa^  auf,  man  folle  bie  DlaUn  nadiabmen  unb  bamit 
ba*  6tubium  bcr  Sntile  unb  ber  größten  Reiftet 

für  ben  Seil  oerbinben,  toorin  jeber  ba*  9iorjüg= 
lid)fte  gelciftet  bat  (9Rid)elangelo  in  ber  3^i<^nung 

unb  ̂ Bewegung,  9iaf|ael  in  Kompofition  unb  im 

9lu3brud,  Gorreggio  im  ̂ cübunlel  unb  in  ber  :'ln 
mut,  Sijian  in  $arbe  unb  Vortrag).  Qx  bilbete 
feine  beiben  Oettern  Slgoftino  unb  Slnnibalc  Garracci 

(f.  Jaf.  VII,  gig.  6)  unb  eröffnete  fobann,  in  @e* 
meinfdjaft  mit  biefcn,  eine  9Jtaleratabemie,  in  ber 

fie  nad)  jenem  ©runbfafce  bcr  SJtalerlunft,  wenn 
aud)  nid)t  |u  einem  rein  geiftigen  unb  poetifeben, 

bod)  ju  einem  dufeerlicfjen,  in  feiner  Slrt  böd)ft  bc= 
beutenben  3luf febroung  verpalfen.  ?bre  begabteften 
Scbiiler  waren  2)omenid)ino,  ©iooanni  fianfranco, 

©uibo  9teni  (f.  Jaf.  VIII,  gig.  1),  ©uercino,  gran= 
ce*co  3llbani.  9iad>  äbnlidjcn  ̂ rineipien,  obfebon 

mit  weit  geringem  Erfolge,  ftifteten  bic  $rocaccini 

in  Sütailanb  eine  6d)ule,  au*  weld)er  eine  bctrdd? t-- 
liebe  Slnjabl  »on  3ögliugen  b«oorging. 

Siefen  eflcltifdpcn  6d?ulen  gegenüber  unb  in 

Dppofition  gegen  fie  bilbete  fid)  eine  anbere  Sftid?- 
tung  au*,  bie  grunbfä|>lid)  nid)t*  al*  bie  9iatur  ;u 
5Rate  jog.  35a*  öempt  tiefer  5Raturaliften  mar 
Slmcrigbi  ba  Garauaggio,  ber  burd)  fdjarfe  Ruf« 
faffung,  in  ̂ erbinbung  mit  gefd)loffen  gewäblter 

iBcleudjtung  unb  mcifterlid)cr  £>anbbabung  ber  2)ar= 
ftellung*mittcl,  2Bcrle  uon  ungemeiner  Sebcnbigfeit 
unb  Sirtung  beroorbrad)te.  Cbfd)on  üiele  feiner 

Silber  etwa*  2lbftofecnbe*  b^aben,  weil  er  in  S3e= 
nu^ung  bcr  5iatur  bem  JDfiilid)en  abfidjtlid)  nid)t 

au*  bem  2Sege  ging,  fo  fanb  er  bod)  in  Italien  jabl: 
rcidje  9iad)folger.  Sic  nambafteften  baruntcr  fmb 
iKibera  (6pagnoletto),  SSartolommeo  ültanfrebi  au* 
3)kntua,  bie  Neapolitaner  SKaffimo  Stanjioni  unb 
Slnbrca  33accaro,  ber©cnuefe93ernarboStroj.ü  unb 
2)omcnico  <yeti  au*  9lom.  3«  ber  naturaliftiidben 
5Hid?tung  tarn  im  weitern  Serlaufe  be*  17.  §abxb. 
eine  neue  ftunftweife  binju,  weld)e  fid)  ebenfall* 

feinblid)  gegen  bic  6d)ule  ber  Garracci  ftellte  unb 
ibren  $auptgrünber  burd)  ̂ ictro  ba  Gortona  (f.  b.) 
fanb.  ©leidbgültig  gegen  bie  93ebcutung  feiner 
Aufgaben  unb  unbetümmert  um  bie  9taturwabrbcit 
erftrebte  biefer  au*fd)lie^lid)  ba*  ̂ crcorbringen 
blenbenber  unb  gefälliger  ÜBMrtungen,  wa*  ibm,  bei 

au*gcLieid)neter  ̂ Begabung,  in  HWm  ©rabe  gelang, 

aumal  bei  großen  $)edenmalereien.  Seine  Silber 
fdjeinen  wie  ein  fmud)  auf  bie  filtät  geblafen. 
SJiefcr  Sorjug  (ba*  Sfumato  ber  Italiener) ,  nebft 

ber  gef  d)idten  §tu*geftaltung  ber  dtdumlid)teitcn,  ber 
trefflidben  malerifdjen  Slnorbnung,  ber  entfd)ieben 
gewählten  Seleudjtung  unb  ber  blübenben  Jdrbung, 

bat  jenem  3Jlcifter  ba*  Sob  be*  geiftreid)ften  Äunft= 
banbwcrler*  eingetragen. 

SBon  1650  ab  begann  in  allen  Seilen  Italien* 
abermal*,  unb  bie*mal  unaufb.altfam,  ein  SPanbel 

in  bcr  Malerei,  bcr  bi*  gegen  1750  bie  gdnjlidje 
Slu*artung  b.  erbeifübrte.  5)ic  meiften  9)laler  biefer 

^Jeriobe  waren  Nadjabmcr  ber  Garracci  unb  ibrer  pe» 
rübmteftcn  Sd?ülcr ;  Garlo  Gignani,  Slnbrca  Sacd>i, 
Garlo  ÜJlaratti,  Senebctto  ©ennari,  Sllcfianbro 
Jiarini,  Sionello  Spaba,  Saffoferrato  unb  Garlo 
2>olci  jdblen  ju  ben  namb.  afteften  3Jteiftern  biefer 

iHicbtung.  3brc  2öer!e,  obwobl  nod)  forgfam  burd>= 
gebildet,  lapen  meift  falt;  fie  finb  für  bie  fdjwdd)* 
lid)e  unP  füf}lid)e  rcligiöfe  ©cfübl*weife  ibrer  Seit 
cbaralteriftifd).  Eine  tleinerc  3ln3abl  »on  Stauern 

oerf  olgte  ben  üon  Garaoaggio  eingefdjlagencn  2öeg. 
2)er  J&auptmeiftcr  biefer  5Rid)tung  ift  Saloator  SRofa, 
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bem  fid)  Sreti  (ilSalabrefe),  ©iufeppe  2RartaGrefpi 
u.  a.  als  minber  bebeutenb  anreiben.  Siele  ÜRaler 

enblid)  folgten  ber  ÜRanier  beS  Sietro  ba  Gortona 
unb  fteigerten  tiefe  nocb  ju  einer  tecbnifcb  b&cbft 
pollenbeten,  inhaltlich  aber  armen  Äunft.  2ln  ibrer 
Spi&e  ftebcn  Öuca  ©iorbano,  ÜRomanelli,  Solimena, 

bcr  mit  loloriftifcber  ÜReifterfcbaft  arbeitcnbe  2ie= 
voLp;  iit  ibrem  2lnbang  gebort  bie  gamc  penet.  unb 
neapolit.  Schule  biefcr  3e»t.  3b"  Silber  machen 

noch  bis  jum  Onbc  be-:  yabrbunbcrtS  s2?trtung,  ba 
fte  ficb  namentli<b  auf  gefcbidte  ÜRaffenpertcilung 
perftanben.  ©torbanoS  grcStcn  11632)  im  ̂ alaft 

üRebici:9ticcarbi  ju  <yloren3  unb  SicpoloS  im  Sa= 
lauo  fiahia  ju  Senebig  finb  baS  glänjenbfte  2Bcrt 

biefcr  ganjen  sHicbtung.  3n  ber  Schuten?  unb  Sro* 
fpeltmalerei  haben  ©rimalbi  (il  Sologneie),  (Sana: 
letto  unb  fein  Schlier  granceSco  ©uarbi  bisher 

nicht  Grreict)teS  geliefert.  Obgleich  bie  Übrigen  (Gat- 
tungen ber  ©enremalerei  in  Italien  nie  allgemei= 

Serbreitung  erlangten,  finb  bocb  bicr  Slniello 

galconc  unb  IRicbclangelo  ßcrquo  jü  als  Schlachten; 
maier,  ©iopanni  Scnebetto  Gaftiglione  als  äRaler 
pon  2anbfd?aftcn  mit  Sien  unb  ilRenfcbenfigurcn, 

3Rario  be'  #iori  als  Slumcnmaler  anjufubrcn,  aber 
freilich  mit  ben  in  tiefen  # iScbern  bcrübmten  IReiftcrn 
ber  bolldnb.  Schule  nicbt  ;m  pergleidjen.  Unter  ben 
ital.  öiftorienmalern  beS  18.  Jabrb.  erhob  ficb  nur 

Sompeo  Satoni  (f.  b.)  über  feine  ̂ eitgenoffen,  ohne 
jebod)  bauernb  ;u  roirten.  (?bcnfotpenig gelang bieS 
ben  iUalern  beS  angebenben  19.  Jahrb.  2)ie  einen 

pon  ihnen  folgten  ber  frühern  Dichtung  bcr  einbei= 
mifchen  Gflcltitcr  ober  Htabemiter  unb  hatten  ihren 
namhafteften  ÜRcifter  an  Sincenjo  Gamuccini  ju 
iRom.  Jlnbere  fuchten  eine  Stü&e  in  ber  franj. 
Schule  beS  ftlafficiften  S.  Xaoib;  fo  Slnbrea  Slp? 
piani  in  2Railanb  unb  Sietro  Senpcnuti  in  glorenj. 

Noch  anbere,  roie  <jranceSco  Gogbetti  (1804—75), 
fcbloffen  ficb  an  bie  Seftrebungen  ber  beutfeben 
Äünftler  an,  »eiche  ju  Nom  in  ben  erften  Jahr 
jehnten  beS  19.  Jahrb.  bie  romantifebe  Niditung 

einleiteten.  Die  lünftlcrifcbcn  lUittelpuntte  Italien* 
ftnb  glorcn?,  iRom,  ÜRailanb,  Senebig  unb  Neapel, 

^n  jeber  Stabt  hat  ficb  bis  ju  einem  gemiffen  ©rabe 
eine  fclbftänbige  Schule  entroidclt.  Jn  glorenj  war 
Gcfare  3Ruffim  bcr  Vertreter  bcr  flaf  Hieben  öiftorien: 
maierei.  3hm  fcblofien  ficb  im  roefenilicben  bie  na= 
mentlich  tirchlicbc  ©cgenftänbe  bebanbelnbcn  Dealer 
Slntonio  Gtferi  unb  ber  jüngere  ©iacomo  IRartinetti 
an.  SlmoS  Gaffioli  bilbete  bie  romantiid)  ?  biftor. 
Mehrung  roevter,  »eiche  Stefano  llffi  nunächft  in 
befonberS  formenriebtiger,  aber  zugleich  trodner 
ÜBcifc,  bocb  fpdter  mit  roadjfenbcr  Reinheit  ber  lolo^ 
riftifchen  Scohacbtung  fortführte,  auf  bic  auch  ber 
haftDolle  ©ioD.  ̂ attori,  ferner  Sruj^i  unb  bcr 
elegante  Sortrfitift  SRichele  ©orbigiani  in  ihrer 
Safe  hintoirlten. 

früher  lamen  bie  SBenetianer  ju  einer  cigentünv 
liehen  Dichtung.  SluSldnbifebe  Slquarelliften,  oor- 
SugStreife  ber2)eutf*e  Karl  Sycrncr,  bie  Cfterreidjer 
iHuben  unb  Saf  ftni,  legten  ben  ©runb  ̂ u  einer  bureh 
frifche  garbengehuna  auSgejcichncten  Sdbule.  Sie 
©cnremaler  ©iac.  Aapretto,  2lleffanbro  3f,V?oS, 
ßttore  5tito,  2ito  (ionti,  Antonio  SHotta,  ßgifto 
Siancerotto,  fiuigi  ÜJlion  machten  fie  porjugsroeife 
burefa  ihre  »ielfacfa  reprobujierten  2Berle  befannt. 
3lnberc  Italiener  fcbloffen  ficb  ibnen  an,  n?ie  Jlngelo 

ball'  Cca  Sßianca  in  Serena,  bie  öfterrcieber  (^ugen 
SlaaS,  Gccil  Dan  £>aanen.  3n  bcr  Sanbfebaft  fchlug 
junäcbft  ©uglielmo  (Starbt  einen  ernftern  Jon  an, 

roclcbem  tüchtige  3Jieiftcr,  roie  %  <*ragiacomo,  SB. 
ScvU,  6.  Caurenti,  bcr  maffenhaft  probu^ierenbe 
SJtainella  u.  a.  folgten.  Sclbftdnbiger  entwidelte 
ficb  bie  Üunft  in  Neapel,  n?o  Domenico  ÜJlorclli  unb 
bie  beiben  $aftjtf  einem  IrÄftigcn  iHealiömuä  ficb 
hingaben,  namentlich  naebbem  fie,  bem  Spanier 
$ortunp  unb  ben  Jyran^ofcn  folgenb,ibre  Stubicn 
im  Crient  gemacht  hatten.  $n  fl0m  felbft  hilbete 
ficb  ein  auf  iräftiae  öerauSarbeitung  ber  (iinjeljarbc 

I  begrünbeter  i)teali*mud  auS;  e§  entftanb  eine  gc* 
fchloffcne  iRiehtung  ber  SJtalerei,  an  beren  Spi^c 
freilich,  bie  ficb  bort  aufbaltenben  Spanier  Srabilla, 

SillegaS  u.  a.,  bodj  auch  bie  Italiener  tRiccolö  Sa= 
rabino  (geft.  1891),  berühmt  burd?  feine  ̂ wSfcn  im 

t'alauo  Gelefia  unb  Sala;30  3){unicipale  ;u  ©cnua, 
teeipione  Sanutelli  u.  a.  fteben.  Unter  ben  jüngern 
ÜJtalem  jeichnet  ficb  eine  bleibe  bureb  leuebtenbe,  oft 

ftarle  ̂ arbengebung,  namentlich  in  bem  fchr  ge= 
pflegten  ©enrebilbe  aus,  in  melcbem  befonberä  bie 

Neapolitaner  ei  ju  einer  hohen  foloriftifebcnsJ)lcifter= 
fdjcift  brachten.  Slm  glän^enbften  offenbart  ficb  biefe 

in  Saelo  IRicbetti  (f.  Jaf.  VIII,  §ig.  3),  bem  geift= 
Pollen  5)arftellcr  bcS  fiebenS  ber  2lbru;jen ;  nahe 
ftebcn  ihm  Simoni,  Saporetti,  Jiratelli  (f.Iaf.  VIII, 

%'xq.  2)  unb  ber  pridelnb  farbige  Sanbfchaiter  Sran= 
caccio.  3n  IRom  hat  ficb  eine  gebämpftere  färben: 
gebung  unter  bem  Ginfluft  pon  SariS  unb  Senebig 

auSgebilbct:  Goreiii,  be  SanctiS  unb  sablreicbe  an= 
bere  gehören  bief er  ̂ Richtung  an ,  »eiche  burd)  21ri- 
ftibe  Sartorio  ju  einer  ftimmungeoollcn  ©efüblö- 
»eichbeit  gesteigert  »irb.  Seils  berbere  5arben= 
effelte,  teils  Idltere  Jöne  heberrfeben  bie  Florentiner 

(yranceSco  Sinca,  2lnbreotti,  ©ioli,  Simi,  Signo= 
rini,  IRuvüoli,  bie  ÜRaildnbcr  Siancbi,  bie  Srüber 
Snbuno,  ferner Sagliano,  Scrtini  unb  Dtofe.  Grnfter 

unb  großartiger  bat  ficb  bie  ital.  i'anbfebaft  ent- 
»idelt,  al*  beren  Sorbote  unter  beutfehem  Ginflujj 
ber  Neapolitaner  Slcbille  Scrtunni  burch  großartige 
^arbcnfpiele  unb  fcharf  pointierte  Cffette  gelten 

lann.  ioerporragenb  finb  ferner  "4Mo  Joris,  (Sarlanbi, 
Safft.  Sefonbcrn  Sluffcbwung  nahm  bie  Sanbfchaft 
in  SDtailanb,  too  teilroeiie  burch  Sermittclung  beS  in 
SariS  thätigen  3llberto  Safini  franj.  Ginmlffe  ftcb 

geltenb  machen.  ̂ ilippoGarcanoA'eonarboSav^aro, 
Slbolfo  (V^ragutti,  S.  'JRariani,  ©.  Sartori  jeiebnen 
ficb  burch  Iraftpolle  Ü)calroeife  unb  Gntfcbiebenbeit 
bcr  Xarftellung  auS.  3hnen  perroanbt  fmb  bie 
Muriner,  an  beren  Spipe  ©aftalbi  ftehtf  ferner 
önrico  ©amba,  ü)lo|)o,  Siotti,  Delleam,  Dua^ 
breni  u.  a.  Der  Senctianer  ©.  Giarbi  bat  ficb  be; 
fonbers  burd)  feine  perfpeltioifcb  porjüglicb  rcieber: 
gegebenen  Äanallanbfchaften  (f.  Xaf.  VIII,  gig.  4) 
einen  Namen  gemacht.  6in  burchauS  eigenartiger, 
burd)  feine  Sicbtroirtungcn  unb  ben  frnft  feiner  Hunft 

überrafebenber  ÜRaler  ift  bcr  balb  als  Scbroeijer  be- 
traebtetc  ©ioo.  Segantiiü  (geft.  1899). 

2)aS  Streben  ber  mobernen  ital.  ÜRalerei  gebt 
nach  innerer  Sertiefung  beS  ̂ ahrbeitSftrebenS,  roeb 

ebeS  in  ben  fiebriger  unb  acht,üger  Jahren  als  «ve- 
rismo»  bicHünftlcr  PorjugSroeife  befehclftigte.  ©enn 
bie  ital.  ÜRalerei  ficb  gleich  nicht  chenfo  piclfeitig 

jeigt,  »ie  bie  ber  brei  Hörbüchern  ftulturldnber,  f  o  be* 
pauptet  fie  bocb  eine  höcbft  beacbtenStpertc  Stellung. 

Sit tf  to t Ut.  3lbgefeben  pon  ben  bei  bem  2lrtilel 
Kunftgefcbiehte  unb  bei  ben  perfchiebenen  Stilarten 
(©otiieber  Stil,  Nenaiffance,  Sarod  u.  f.  ro.)  ange^ 
führten  Serien  umfafjenben  Anhalts  pgl.  Grnft  gftr* 

fter,  ©efchichte  ber  3, 5t.  (5  Sbe.,  gpj.  1809—78); 

21.  Senturi,  Storia  dell' arte  italiana  (5  Sbe.,  r~ 
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1901  fg.);  SBillarb,  History  of  modern  italian  art 
(tfonb.  1898);  flumobr,  3tal.  Aorfdnmgen  f3  33be., 

33erl.  1827—31);  £».  Mcgel,  Beiträge  jur  Kunftge* 
fdndjte  Italien«  (Treeb.  1898);  Safari,  Le  vite 

de1  piü  ecccllenti  pittori,  sculturi  ed  architetti 
( Ator.  1550;  neue  2lu«g.  von  2e  ÜHonnier,  ebb.  1840 

—70;  von  2JUlaneft,  ebb.  1878  fg.;  Überfettung  von 
Aörfter  unb  von  Schorn,  6  33be.,  Stuttg.  1832— 49) ; 
21.  be  ©ubernati«,  Dizionario  dcgli  artisti  italiani 

viventi  (glor.  1889) ;  33urdbarbt,  Ter  Cicerone.  2ln= 
leitung  nun  ©enuh  ber  Hunftioerte  Stallend  (8.  .H  u '  1 . . 

gpj.  1900);  bie  3eitfd>rift  «L'arte»,  bg.  von  33enturi. 
—  ;yür  bie  33  au  fünft  »gl.,  aufcer  ber  Sittcratur  bei 
33auhmft,  Äirdjenbau  u.  f.  tu.:  SHtcci,  Storia  del- 
rarchitettura  in  Italia  (3  33be.,  ÜHobcna  1857  fg.); 
!Hotbe#,  Tie  33aufunft  be«  Mittelalter«  in  Italien 

(5  33be.,  Sena  1882  —  84);  Strad,  Central;  unb 
jluppeltirdjen  ber  SHenaifiance  in  Italien  (33erl. 
18S2);  £a«pepre«,  Tie  tfireben  ber  iHenaiffance  in 

ÜNittelitalien  (1.  Tl.,  Stuttg.  1881—82);  'Miel  unb 
Krufctvifc,  gacabenbau  ber  ital.  SRenaiifance  •  2p ;. 
1 8H4) ;  2lrdntettur  ber  iHenatnance  in  2o«cana,  uaaS 

ben  ÜDleiftern  georbnet  (bg.  von  Stegmann,  ©ep» 
mftller  unb  SBibmann,  mit  Sidjtbruden  unb  Kupfer» 

tafeln,  Münd).  1885— 1900);  iHebtenbadicr,  3lrdn» 
teftur  ber  ital.  iRenaifiance  (tfranff.  a.  9t,  188G); 
,yrüjoni,  Arte  italiana  del  rinaseimento  (mit  30ja= 
fein,  ÜÄail.  1891);  33urdbarbt,  ©eidjicbte  berSie» 

jiaiffance  in  Italien  (3.  2Iufl.,  Stuttg.  1890—91); 
-Hb.  33bilippi,  Tie  Äunft  ber  Menaiffancc  in  Italien 

(33b.  1—2  von  bellen  «Hunftgcfdncbtlicben  Gindel1 
barftellungen»,  2pj.  1897);  2lnbcrfon,  Architecture 

of  the  Renaissance  in  Italy  (2onb.  1897);  Tie  9te- 
naiffance  in  3t<ü"«»  bearb.  von  ©.  Tetjio  (33b.  3 
ber  «Äunftaefdjidjte  in  33ilbern»,  Cpj.  1898);  21b. 
Ityiltppi,  Tie  ttunft  ber  Wadjblüte  in  Statten  unb 
Spanien  (33b.  4  von  beffen  «Jhinftgefcbidjtlicbcn 

Ginjelbarftellungen»,  ebb.  1900).  —  ,utr  bie  33ilb» 
nerei,  aufcer  ber  l'üteratur  beim  2lrtitcl  33ilbnerei: 
Gicognara,  Storia  della  scultura  in  Italia  (3  33be., 

SJeneb.  1813—18);  SW.  ©.  Zimmermann,  Cbcrital. 
3>Uaftit  im  früben  unb  hoben  Düttelaltcr  ( i'pj. 
1897);  SHcpmonb,  La sculpture  florentine de  XIV 

ä  XVI"  siccle  (4  33be.,  $or.  1898-1900);  33obe, 
3tal.  33ilbbauer  ber  Menaiffance(3krl.  1KS7) ;  Jricbr. 
3<rudmann,DenlmÄlerberiHenaiffanceflulptur5oö; 
cana«  (Tert  von33obe,  Münch.  1892  fg.);  ©runoiv, 
^lafttfdje  Ornamente  ber  ital.  üRenaillancc  (33crl. 

1883).  —  ftfir  bie  Malerei,  auper  ber  l'itteratur 
beim  2lrtilel  Malerei:  i'anü,  Storia  pittorica  del- 
1' Italia  (3  33be.,33affano  178'Ju.ß.;  beutf*  3  33bc., 
2pj.  1830—33);  Mofini,  Storia  della  pittura  ita- 

liana (2. 2lufl.,  7  33be.,  33ifa  1848—54);  Groive  unb 

Gavalcafelle,  Ilistory  of  painting  in  ltaly  (\'onb. 
1804  fg.;  beutiAe  31u«g.  von  War  ̂ orban,  6 33be., 

ÜVh  1869-70);  SB.  t'übtc,  ®eid)i*te  ber  ital. 
lUaleret  (2  33be.,  etuttg.  1878);  Üermolieff,  Hunft= 
frittfd^e  Stubien  über  ital.  2Jtaleret  (3  33be.,  2vi- 

1890—93);  21.  Stella,  Pittura  e  scultura  in  Pie- 
monte  1842—91  (2ur.  1893);  S3erenfon,  The  venc- 
tiau  painters  of  the  renaissance  (t'onb.  1894); 
Scbätter,  Tie  ,yrau  in  ber  cenet.  SWalerei  (Wflncb. 

18lJ9);  (Srnft  Softer,  Tenlmale  ber  ital.  Walerci 
i433be.,  Cpj.  1809-82);  Tie  Klafftter  ber  SDtalerci: 
StaL  ftrüb;  unb  öod?renaiffancc  (bg.  »on  3{rell  unb 
l*ifenmann,  mit  08  Tafeln  in  ̂ botograpbiebmd, 
etuttg.  18781. 

^talicnifcnc  Vittcrntur.  Jn  ber  ©efd?id?te 
ber  ̂ .  ?.  unterfebeibet  man  am  einfaebften  unb 

fiittcratur 

natürli*ften  fünf  ©auptepodben.  Tie  erfte  um» 

fa|t  bad  Grroadien  ber  -^oefie,  anfänglich  unter 
prooenc,al.  Ginflu^,  unb  ba#  Sluftreten  ber  erften 

grofeen  Tidjter  unb  Sdjriftftcller;  bie  jroeite  be-- 
jeidjnet  bie  ̂ errfdjaft  ber  Ilafftjdjen  Stubien;  bie 
brüte  jeigt  bie  glüdlid^e  3$erfd)tne(Luing  ed>t  ital. 
33ilbuug  mit  ber  antiten;  bie  oierte  umfafet  bie 
3eiten  oei  Verfall«  unter  franv  Ginflufe ;  bie  fünfte 
enblid)  ift  bie  Gpodje  be«  allmdplidjen  auff*roung* 
im  Ticnfte  patriotifdjer  unb  revolutionärer  ^been 
unb  reidjt  bi*  jur  C9egenmart. 

I.  ̂ eriobe.  Tie  33efanntfd?aft  mit  ber  pro= 

Dental.  Strit  reijte  einjelne  Italiener,  ftd)  in  äbn= 
lieben  ©efdngen ,  anfangs  »im  $ei(  fogar  in  vxo- 
oencal.  Spradje,  ju  t>erfud)cn,  fo  namcntlicb  ben 
9Warcbefe  Älberto  OTalafpina,  SWcifter  ̂ errarino 

au«  gerrara,  Üanfranc  ßiaala  au«  @enua,  33oni-- 
facio  6a(pt  von  ebenbort,  33artolommeo  ;!^r;i  au« 
33encbig,  diambertino  S3uüalello  au«  33ologna  u.  a. 
Ter  berüljmtefte  unter  allen  aber  ift  Sorbello  von 
Wantua.  ß3(eicbieitig  mürben  bie  Italiener  mit  ber 
altfranj.  Sitteratur  belaiint,  befonber«  mit  ben 
Chansons  de  geste,  unb  mandje,  wie  9tufticiano 

au«  3iifa,  Sirunetto  l'atini,  Slbobranbino  »on 
^lorenj,  9iiccol6  »on33erona,  bebienten  fteb^tn  3io= 
manen,  Gbronifen  u.  f.  ro.  ber  altfranj.  epracbe. 
3)alb  aber,  feit  bem  Slnfang  be«  13.  ̂ abjb-.  traten 
i»ucrft  in  Sicilien,  bann  in  Jo«cana  unb  im  r6m. 
®ebiete  Tidjter  auf,  bie  jtoar  nodj  im  ©eifte  unb 
in  ber  Jorm  ber  3irotjencalen,  aber  bod?  in  ein» 
bcimifd?er  Sprache  biebteteh.  Ter  4>of  Jnebricb,«  II. 
ju  Palermo  roar  ber  bebeutenbfte  IDtittelpunlt,  von 

rco  ftdj  ̂ oefie  unb  nationale  33ilbung  über  Italien 
üerbreiteten.  (jriebrid)  II.  felbft,  fein  Hanjler^etru« 
be  Sinei«,  fein  natürlicher  Sohn  Äönig  dnjio  tra« 
ten  al«  Tichter  auf,  baneben  ©uibo  unb  Cbo  belle 

(Solonne,  ̂ acopo  ba  Sentino,  A'iaweo  9licco, 
copo  unb  iJltnalbo  b'2lquino,  SIrrigo  Tcfta,  Tommafo 
biSaffo/Jluggeroncüon^alermo/Jluggierib^lmici, 

'Jluggieri  ?(pugliefe,  Stefano  ̂ rotonotario  unb 
menige  anbere.  :\n  ben  älteften  ©ebichten  gehört 
ba«  »iel  befprochene  ßiebe«jmiegefpr<Sch  au«  ber  ̂cit 
^riebrich«  II.,  einem  unbefannten  TiaMer,  6iullo 

(ßielo'O  b'Sllcamo,  3ugefchriebcn.  ̂ n  sJ)Uttelitalien 
folgten  bann  unter  anbern  ©uittone  b'Jlrejjo,  33o* 
uaggiunta  Urbiciani  au«  Vucca,  ̂ olcacchiero  be 

jyolcacchieri  au«  Siena  unb  Tante  ba  3Rajano. 
Tiefe  TiaMer  ergeben  ficb  faft  ohne  2lu«nahme  in 
lonnentioncllen  falten  iiebe«llagen ,  ot^ne  bah  ein 
tiefere«  ©eftibl,  eine  religif  fe  ober  polit.  Überzeugung 
nim  ?tu«brud  läme;  fic  haben  baher  beinahe  nur 
nod)  fpradjnjiffenfchaftlichc«  3"tercffe.  3n  33ologna 

beginnt  mit  ©uibo  ©uinicclli  eine  neue,  vom  pro-* 
oencal.  Ginfluh  ftcb  befreienbe  JHichtung,  bie  ber 

mpftifdj'pbilof .  2iebe«poefie,  bie  [i&>  in  ber  floreutin. 
Schule,  vor  allem  in  ©uibo  Gavalcanti  (geft.  1800)« 
Tante«  Jreunb,  fortfeftte.  Nebenher  entwidelte  fidb 
in  munbartlidjer  <>orm  eine  mehr  voll«tümliche 
mnftifche  Ticbtung  in  mora(ifd)en  aUahnungen  unb 
Üegeuben,  in  Cbcritalien  befonber«  bei  ̂ Bietro  bi 

33arfegap£,  33onvefin  ba  9liva,  ©iacomino  von  3Je» 
rona,  unb  in  geiftlidjer  Spril  (Laiules)  in  Umbrien 

beim  (ciLfNnj  von  2lfpft  unb  3acopone  von  Tobi 

(geft.  um  1300).  Turd?  höhere  polit.  unb  ttnifen-- 
jd?aftliche  33ilbung  3eichnet  ftch  ber  Äanjler  von  ß\o- 
rcnj,33runettol'atini  (geft.  1294)  au«.  Uber  alle  bie 
genannten  aber  erbebt  fich  einfam  ohne  33org4ngcr 
unb  ?(ad?folgcr  ber  9liefengeift  Tante  2llighieri« 

(1205—1321).  2luf,erburchbiec<DivinaCommetlia» 
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bat  et  burd)  lorifcbe  ©ebidjte  alle  Sorganger  weit 

überflügelt  unb  jugleid)  im  ■  Convivio  »  ba*  erfte 
grobartige  Sßeifpiel  wiflenfcbaftlicber  ̂ rofa  in  3.ta* 
Iten  aufgestellt.  3n  berallegorifcb:bibattifcben  Ticb* 
hing  folgt  ib^m  tfrance*co ba  iBarberino  (geft.  1348) 

mit  ben  « Docamenti  d'amore»  unb  «Del  reggi- 
roento  de'  costami  delle  donne>.  iöefonber*  aber 
reijte  beroon  Tante  in  ber  a  Divina  Commedia» 
angejcblagene  Son  jur  ftacbabmung ;  aber  gauo 
begli  Uberti*  (aeft.  nad)  1367)  «Dittamondo»  ift 
eine  geiftlofe  Grnnbung  unb  fteberico  iyrejji*  (geft. 
HIB)  «Quadriregio»  enthalt  jmar  originelle  unb 
tiefe  ©cbanten,  ift  aber  allui  abftralt  unb  arm  an 

poet.  3ügen.  9tid)t  bcjfcrftebt  e«  mit  ben  »ielen^tad?: 
abmungen  fpdterer  Uiten ,  wie  Statte o  tyilmieri* 
«Citti  di  vita»  (1455),  §ra  Jommafo  be  Sarbi* 
«Anima  peregrina»  (1509)  u.  f.  W.  ©egner  Tan; 

tcö  war  unter  anberm  (£ecco  b'&*colt,  beffen  l'ebr; 
gebidbt  «L'Acerba»  um  1326  entftanb. 

flach  Tante  folgte  al*  ber  jwette  gro&e  Ticbter 

biefer  ̂ eriobe  Petrarca  (1304—74),  ben  man  nur 
ben  £iebe*bicbter  tu  nennen  gewohnt  ift,  ba  er  biefer 
(Wartung  ber  IJJoefte  für  bie  folgenben  ̂ abrbunberte 
Sprache,  Jon  unb^arbe  gegeben  bat;  er  feibft  aber 
glaubte  ieinenStubm  auf  feine  lat.  Schriften  grünben 

,u  bürfen.  Unter  ben  3eitgenoffen  unb  erften  9tad)= 
abmern  slktrarca*  finb  aufeer  Boccaccio  etwa  au 
nennen :  Antonio  ba  Jerrara,  5rance*co  begli  Albi  m, 
Sennuccio  bei  SBene,  Starco  1>iacentini  unb  Gino 

Winuccini  (geft.  1407).  Taneben  feftte  fieb  bie  ooll*= 
tüntlicbe  Ticbtung  fort,  bejonber«  in  Antonio  ̂ ucci, 
bem  ©lodengiefeer  au*  ftlorenj.  Ter  britte  grobe 
SAriftftellcr  biefe*  3eitraum*  ift  Boccaccio  (1313 

— 75).  9tad)  Tante  war  er  ber  erfte,  ber  bie  v#roja= 
fpracbe  tünftlerifd)  mit  gröitem  Erfolge  in  bem  be- 
rübmten  «Decamerone»  bepanbelte;  bureb  ihn  ift  bie 

sJtor>eUe  eine  $!iebling*bid)tung  ber  Italiener  geroop 
ben.  Unter  feinen  Stadjfolgern  finb  Öiooanm  6er-- 
cambi  au*  2ucca,  <yranco  6acd)etti  unb  Ser  ©touanni 
(«Pecorone»)  ju nennen.  SBidjtigfür  bieAu*bilbung 
ber  ̂ rofa  waren  femer  bie  jablrcicbeu  religiöf  en  unb 

moralifdjen  Schriften,  teil*  Originale,  teil;-  über 
je&ungen  au*  bem  2ateinifd)en,  bie  «Ammaestra- 
meuti  degli  antichi»  be*  Tominitaner*  »arto 
lommeo  ba  San  Goncorbio  (geft.  1347),  bie  Jraltate 
be«  Tominitaner*  Tomenico  Gaoalca  (geft.  1342). 
bie  «Fioretti  di  San  Francesco»,  ber  «Spccchio  di 

vera  penitenza»  be*  Tominitaner*  3acopo  'l!aiia 
oanti  (geft.  1357)  unb  bie  a*cetifcben  Schriften  ber 
beil.  Saterina  Don  6iena.  OJioralifcbe  Jenbenj  bat 
aud)  ber  «Awenturoso  siciliano»,  eine  Art  biftor. 

;Koman*,  ber  mabrjcbeinlid)  irrtümlicb  SJoione  be 
Jtaffaelli  an-:-  ©ubbio  (geft.  nad)  1349)  beigelegt 
wirb.  Tie  ©efd)id)tfd)reibung  in  ital.  Sprache,  bie 

im  13.  3abrb.  laum  einen  fd)wad?en  Anfang  ge^ 
nommen  batte,  ift  feit  beginn  bed  U.^abrp.uertre 
tenburtb  t>ai  grobe  SBerl  beä  ©iooanni  ̂ illani,  lai 

fein  ÜBruber  Statteo  unb  beffen  9obn  ̂ ilippo  fortleg- 
ten. 3lnbere  biftor.  6d>riften  biefer  3eitnongeringe= 

rer  SJebeutung  giebt  H  oon  <|Jaolino  $ieri,  Tonato 
^elluti,  ßoppo  Stef ani  u.  f .  w.  $n  Cberitalien idjrieb 
man  bie  ©eidjidjte,  bie  2Uten  naebabmenb,  lateiniidj, 

cor  allen  «llbertino  ÜJtuffato  aud  ̂ abua  (geft.  1329) 
unbSerretoDon3Mncenja(geft.  1337).  Ter  berühmte 

ÜJtarco  X'olo  aui  Senebig  (geft.  1323)  liefe  bie  $e- 
fd)reibung  feiner  :Hcii  c  in  franj.  Spracbe  auf  jeidjnen, 
unb  erft  fpdter  erfdjien  baoon  eine  ital.  liberfeHung. 

II.  $erwbe.  Ta«  15.  $Jabrb.  ift  bie  3eit  ber 
SBiebcrerwedung  ber  llaffudjeu  Stubien  in  3>ta 

»rccffcaui'  ftcncftiatton«'i.'ffiron.   14.  AML  ». «.  IX. 

I  lien.  Tie  Öemübunpen  Söoccaccioö  unb  Petrarcas, 
I  bie  Kenntnis  ber  anttfenSöelt  wieber  ju  erfdjliefeen, 
trugen  bamalä  reid?e  (jraebte.  6ie  batten  befonberS 
aud?  nad)  ber  Erwerbung  be«  ©riedjifdjen  geftrebt, 
unb  biefe*  Verlangen  würbe  nun  ben  ©elebrten 

i  bureb  bie  vBirtfamteit  ber  jablreicben  ©rieben  er> 
füllt,  bie  cor  unb  na<b  bem  iyade  von  Konftantino^ 

!  pel  nad)  Jtalien  tarnen,  wie  Cbrpfolorad  (1396), 
©eorg  oon  Jrapemnt  (1420),  »eifarion  (1436), 
Ibeobor  ©aja,  Aonftantin  £a*tari$,  Temetriud 
(Sbaltonbpla*.  Unter  ben  Italienern  feibft  ragten 
al«  ©elebrte  beroor:  SJeonarbo  Siruni  au«  Ärejjo, 

ilmbrogio  Jraoerfari,  ̂ Soggio  3)racciolini,  fiorenjo 

Salla,  .^raua-vio  ̂ ilelfo,  ©uarino  von  Verona, 
©iooanni  Sluridpa,  ̂ lanio  S)ionbo,  ̂ ompomu* 
SJdtu*  unb  ber  al#  $äbagog  berühmte  SJittorino 
oon  Jeltre.  Tie  ̂ latonifdje  ̂ büofopbie,  bie  ber 

©riedpe  ©emiftod  ̂ ßletbon  m  ̂(orenj  gelebrt  batte 
(1439),  fanb  eifrige  Schüler  in  SDtarfilio  ̂ icino, 
ßriftoforo  fianbtno  unb  ̂ ico  oon  Stiranbola. 
Unter  benen,  bie  (ateinifd)  biebteten,  galt  in  ber 
erften  £>älfte  be*  15.  ,\alnb.  aU  ber  bebeutenbfte 
Antonio  Seccabelli,  genannt  ̂ anormita,  unb  in 

ber  jmeiten  fifilfte  erreichte  bie  lat.  ̂ Joefie  eine  bt- 
rounberung*würbige  ^oUtommenbeit  burd)  Ängelo 
^olijiano  unb  ©ionanni^ontano,  neben  benen  au6 
2ito  Sefpafiano  6troj3i  unb  ber  ©rieche  ÜDtidbael 

dRarullud  genannt  ju  werben  oerbienen.  Tiesiöiffen= 
fd)aft  nabm  einen  bebeutenben  iluf  fdjwung,  bie  Uni« 
nerfitdten  würben  geförbert,  S5ibliotbeten  errid)tct 
unb  bie  erften  Sltabemien  gegrünbet.  Tie  beimifebe 
fiitteratur  warb  allerbingS  anfang«  oernaAldifigt, 
bie  ©ebilbeten  fd)rieben  oorjugdweife  lateinifd?, 

bagegen  blübten  in  jener  3eit  gewiff e  ooltätümlicbe 
©attungen  ber  Ticbtung,  bie  JanjUeber  (Ballate), 
bie  gei)tli*en  ©efdnge  (Laudes),  ba*  geiftlicbe 
3d)aufpiel  (Rappresentazione  sacra)  unb  ber  iHitter- 

roman  in  iitxi  unb  In-oja.  3abll o»c  lange  iXitter- 
gebid)te  in  6tanjen (Ottava nma)  fmb bamalä  cm- 
ftanben  unb  bem  SJolle  Don  33dntdiängern  öffent« 

lid)  vorgetragen  worben.  $on  ben  s^rofaromanen 
blieben  beliebte  Holtäbücber  In-:-  auf  unfere  3eit  bie 
«Reali  di  Francia»,  ber  «Guerino  il  Meschino», 
beibe  von  Slnbrea  bei  Siagnahotti  au*  Starbcrino. 

Tie  2pri(er  abmten  meiftend  Petrarca  nad),  be- 
fonber*  ©iufto  bei  £onti  (geft.  1449),  bellen  «Bella 
mano»  iebon  1409  entftanb.  Tie  burleäle  ̂ Joefie 
fanb  einen  Vertreter  an  iBurd)ieüo.  ©egen  Gnbe 

I  be«  ̂ abrbunbert*  warb  bie  ital.  Ticbtung  aud)  wie; 
[  ber  in  ben  b^bern  Schichten  ber  ©eiellfdbaft  mit 

|  Gifer  angebaut.  Slud)  biedmal  ging  bie  erfte  An- 
regung wieber  oon  ftlorenj  au«  unb  jwar  oon  ber 

|  Umgebung  be*  Sorengo  bei  Üttebici  (geft.  1492), 
|  ber  bie  Solf*poefie  liebte  unb  gern  nachahmte, 
inbem  er  fte  tlaffifd)  oerf einerte,  namentlich  bilbete 
er  bie  Canti  carnascialesobi  au*.  Obgleich  mit 
3taategefd)dften  belaftet,  fanb  er  bod)  nod)  Stufee, 

einige  anmutige  Tichtungen  ju  fchreiben.  ̂ iel  j|ier< 

lieber  fmb  bie  berühmten  Stanjen  be*  Slngelo  "^oli= 
üano  (geft.  1494).  Auch  biebtete  berfelbe  ba*  erfte 

unabhängige  bramat.  Sert  mit  weltlichem  ©egen« 

ftanbe,  bie  «Favola  d'ürfeo».  früher  hatte  man 
nur  bie  Stüde  be*  $lautu*  unb  be*  2erenj,  juerft 

in  lat.  Sprache,  bann  in  Überfettungen  bärge« 

ftellt.  Tie  populäre  'J(itterbid)tunQ  ber  iBänfelf  dnger 
naebabmenb,  febuf  i'uigi  ̂ ulci  )einen  «Morgante 
inaggiore»,  wogegen  $3ojarbo  mit  feinem  «Ürlandf» 
innamorato»  bem  romantiieben  JKittergebicbte  feinen 
ariitofratifeben  ßbaralter  ocrlieb.   3lux  teilweife 
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jeigt  tiefen  ber  banacb  entftanbene  «Mambrianob» 
oon  (jranceSco  @i«o  ha  5<rrara.  Sie  £pril  »erfiel 
an  ben  ftöfen  gu  Gnbe  be*  15.  $ahrb.  in  gefachte 
©alanterie  unb  tüuftlicbe  Spielereien  bei  Serafino 
au*  Jlquila,  Antonio  Sebalbeo  au*  gerrara  (geft. 

1537),$JernarboStccolti  au*  SIreuo,  genannt  l'Unico, 
^rance*co  Sei  u.  a.,  unb  umgetebrt  liebte  man  auch 
bie  berben  Späfee  ber  burle*Ien  Siebter,  wie  9Jel= 
Iincioni  au*  ftlorenj  (geft.  1492)  unb  Äntonio  Garn* 
melli  (geft.  1502),  genannt  ̂ iftoja. 

Sie  $rofa  muftte  bieSBernacblä)  figung  ber  ÜJlutter* 
fpracbe  noeb  mehr  empfinben  al*  bie  v4Joefie#  unb 
f  o  bat  fie  für  biefen  Seitraum  teinen  peroorraaen* 
ben  ̂ rofaifer  aufnimeifen,  nur  einige  Nooelleiv 
biebter  unb  fnftoriler  finb  ui  nennen.  Unter  bie 
erftern  gehören  ©entile  Sernini  au*  Siena,  ©iop. 

Sababino  au*  Bologna  («Novelle  Porretane»),  oor= 
Süßlich  ÜJlafuccio  Salemitano,  pon  bem  man50No: 
»eilen  («Novellino»)  pat,  ju  ben  lehtern  ̂ anbolfo 
Gollenuccio  (fleft.  1504),  ber  eine  ©efebiebte  Neapel* 
febrieb,  unb  SBcrnarbino  Gorio  (fleft.  1519),  ber  eine 
©efebiebte  pon  SNailanb  perfafete.  ©ine  größere 

Sapl  biftor.  Serie  finben  ficb  in  lat.  Sprache,  bar* 
unter  bie  auszeichnete  @efcbicbte  jener  Snt  unb 
be*  SBafelcr  Honjil*  »on  $inea*  €plviu*  $icco= 
lomini  OfUu*  II.),  bie  erfte  bebeutenbe  ©eiebiebte 
»on  SBenebig  »on  SRarcantoniu*  Sabellicu*  (fleft. 
1506),  bie  ältere  ©efebiebte  Sücnebig*  »on  Söernarbo 
©iuftiniani  (fleft.  1489),  bie  ©efebiebte  ©enua*  »on 
©eorgiu*  Stella  (aeft.  1480).  Such  jroci  Äünftler 

haben  ficb  al*  Sebriftfteller  ausgezeichnet:  l'con 
JBattifta  »Ibertt  (fleft.  1472),  ber  aufeer  ©ebiebten 
eine  Neipe  »on  irattaten  in  Sialogform  unb  ein 
größere*  Sert  «Del  goverho  della  famiglia»  febrieb, 
»on  bem  bi*  je  tu  nur  ein  Seil  »eröffentlicpt  ift, 
unb  fieonarbo  ba  SJinci  (fleft.  1519),  ber  einen 
«Trattato  della  pittura»  febrieb. 

III.  $eriobe.  Sa*  16.  Sabrb-  (11  Cinquecento, 
f.  b.)  »eiflt  trofc  ber  böchften  Slüte  ber  ital.  ̂ Soefic 
unb  $hlbung  fepon  ben  $eginn  be*  Verfall*.  SUlit 
ben  Kämpfen  für  bie  polit.  greipeit  febminbet  auch 

ber  freie  fepöpferifebc  ©eift.  Sie  abfolute  ftürften= 
fletoalt  unb  bie  Nealtion  ber  Jrtirepe  gegen  ba*  Gin- 
bringen  ber  Neformation  erftidten  bte  freie  %ox- 
fdning  unb  bie  eble  llaffifcbe  Söilbuna.  3m  Anfang 
be*  16.  ̂ ahrb.  blüpen  noch  bie  Ilaffifcben  Stubien, 
unb  nicht  wenige  ausgezeichnete  2Ränner  oerfebmä: 
ben  noch,  ficb.  ber  ÜRutterfpracpe  ju  bebienen.  Kiele 

ber  heften  neuern  lat.  Siebter,  wie  Saboleto,  San- 
najaro ,  SBiba ,  NaPageruS,  ̂ aerno,  SRarcantoniu* 
ftlaminiu*,  9Jiarcellu*  ̂ Jalingeniu*  Stellatu*,  Sin: 
tonio  ̂ Jaleario,  ber  Strjt  unb  Naturforfcper  ©iro= 
lamo  frracaftoro  gehören  biefem  3*ttraume  an,  ja 
felbft  ein  lat.  epifdje*  ©ebicht,  bie  «Syrias»  be* 

Slngelo  $ietro  ba  25arga,  erfebien  ungefähr  flleicb: 
^eittej  mit  ber  «Gerusalemme  liberata»  be*  ütaffo. 

Slber  im  allgemeiner,  erranfl  boch  nun  ba*  ̂ »talie 
nifdje  bie  £>crrfcbaft,  »um  guten  Seil  burch  bie  SBer- 

bienfte  be*  'äßietro  95embo.  Sobopico  Mriofto  flab 
ber  Sprache  ben  haften  tünftlerifdjen  Su*brud  in 
feinem  romantif  eben  !Nitterflebicbt«ürlando  furioso», 
morin  er  ibojarbo,  fein  SJorhilb,  fortfeftte  unb  weit 
überflüflelte.  Ginc  SDtenße  aeiftlofer  Nachahmer,  mie 
üobopico  Solce,  5öincen3o  iBrufantini,  Srafloncino 
ba  5ano  unb  piele  anbere  ftnb  nur  ju  erwähnen. 
Slnbere  ftrebten  in  9ladjahmunfl  ber  Äntife,  be= 
fonber*  öomer*,  ba*  mabre  Gpo*  henuftcllcn,  fo 

©iangiorflio  Sriffino  mit  feiner  pebantifchen  «Italia 
liberata  dai  Goti»,  Suißi  Sllamanui  mit  feinem 

«Girone  il  cortese  unb  in  ber  aAvarchide».  '^e  : 
narbo  Saffo  folflte  anfanfl*  berfelben  ̂ Richtung, 

manbte  ficb  aber  bann  mit  geringem  Salent  jur 
Nachahmung  Slriofto*  jturüd  in  feinem  «Amadigi*. 
Sein  Sohn  Torquato  Jaffo  hat  wie  lein  anbercr 
feiner  3Hutterfprad)e  bie  fünften  2öne  ju  entloden 
gemufit;  aber  oft  wirb  ber  ©enufe  feiner  SBerte 
burch  Slnfchmieflungen  an  frembe  SBorbilber  unb 
burcp  bie  Sürftiflteit  ber  Slu*fübrung  geftört.  Sie 

in  feinem  SBefen  porhanbenen  ©egeniä|e  fpiegeln 

fiep  auch  in  feinem  heften  2Derte,  tn  ber  «Gerusa- 
lemme liberata» ,  noch  mehr  in  ber  fpätem  Um 

arbeirung  be*  Serie*,  in  ber  «Gerusalemme  con- 
quistata»  wiber.  Seine  «Sette  giornate»,  feine  letjtc 
poet.  Slrbeit,  ftnb  burch  fcholaftifcbe  ©ele^irfamteit 
entfteüt.  Sein  Seifpiel  reijte  eine  Wenge  obfturer 
Sidjter,  fidj  gleichfall*  im  Gpifcpen  ju  »erfuchen; 

aber  ihre  Serie,  wie  ber  «Fido  amante»  »on  Gurjio 
©onjaga,  «II  mondo  nuovo»  »on  ©io».  ©iorgini, 
«LaMulteide»  »on  ©io».  Ära  t  i  a ,  «La  Gerusalemme 

distrutta»  »on  frranccSco  ̂ otenjtano  finb  »eraeffen. 
Senn  ficb  in  2aff o  fittlieher  Grnft  unb  bt*  nur 

Schwärmerei  unb  Srübfinn  gefteigerte  Sleligiofität 

offenbart,  fo  jeigt  fiep  bagegen  bei  »ielen  anbern 

bie  Neigung  ber  #eit  ju  Spott  unb  Satire,  bie  tya- 
robien,  Maritaturenunb  lodere  Scherje  heroorbringt ; 
fo  in  ben  maccaronifehen  Sichtungen  Seojtlo 

lengo*,  fo  in  feinem  «Orlandino»,  ober  in  ben  t£ei- 
nen  humoriftifchen  Gpen  @ra,«ini*:  «Nanea»  unb 
«La  guerra  de'  mostri».  §n  ber  burle*fen  $oefie 
haben  fich  in  biefer  ,Seu  piele  Sichter  perfucht,  unb 

unter  ihnen  manche  ernftc  ©elehrte  unb  Staats- 
männer, am  heften  ftrance*co  SJerni,  nach  bem  man 

bie  fcperjbaf te  ̂oefte  auch  Poesia  ßernesca  nannte. 
Neben  ihm  finb  feine  t^reunbe  ©io».  SRauro  unb 
Gefare  Gaporali  ju  nennen.  ;W  ben  heften  Satiren 
in  echt  röm.  Sinne  flehören  bie  Slriofto*,  JanfiUo* 

unb  Grcole  Söentiooglio*  (aeft.  1573).  Sie  bibaf- 
tifche  Sichtung,  ber  ftet*  Virgil  al*  Sorbilb  galt, 
hat  einiße  oorjügliche  Serie  aufjumeifen.  Sahin 
gehören  bie  «  Coltivazione  »  be*  fiuifli  älamanni 
unb  bie  «Api»  be*  ©io».  Nucellai  (fleft.  1526).  ̂ n 

jweiter  Neihe  flehen  jmei  ©ebidjte  über  bie  3apb: 
«La  caccia»,  ba*  eine  »on  Silo  ©io».  ©anjaruii, 

flenannt  %o  Scanbinefe,  ba*  anbere  hebeutenbere 
»on  Gra*mo  ba  Saloafone;  bie  aNautica»  »on  jVr 

narbino  löalbi  (ßeft.  1617)  unb  bie  «Fisica»  »on 
t^acio  bei  Noffo  (geft.  1569).  Slu^erbem  ift  Sutgi 
SanftUo  (geft.  1568),  auch  fonft  hetannt  burch  ba* 
religiöfe  ©ebicht  «Le  lagrime  di  S.  Piero»,  al*  Sid?: 
ter  be*  «Podere»,  be*  «Vendemmiatore»,  ber  «Due 
pellegrini»  unb  ber  «Balia*  anzuführen. 

Nod)  im  16.  3ahrp.  erjehienen  mehrere  bramai. 
Serte  in  lat.  Sprache;  bie  heften  finb  ber  «Imber 
aureus»  be*  Slntonio  Silefio  unb  ber  «Christus» 
pon  Sngelo  ÜNartirano  (geft.  1551).  Sie  S3ewun« 
berung  ber  Sitten  that  inbe*  ber  bramat.  $oefte  ber 

Italiener  Abbruch ;  wa*  hüroon  in  biefer  3"t  ber- 
portritt,  ift  mehr  ober  weniger  nur  falte  Nach- 

ahmung jener,  fo  Sriffino*  «Sofonisba»,  Nucellai* 
«Kosamunda»,  Saffo*  «Torrismondo»,  Speroni* 
«Canace»,  bie  Sragöbien  ©iopan  Sattifta  ©iralbi*, 

bie  «Merope» ,  beren  Stoff  »on  brei  »erfepiebenen 
Sichtern,  -int.  Gavallerino,  fiioiera unb  ̂ ßomponio 
Sorelli  bearbeitet  würbe.  Origineller  unb  wohl  bie 

beftc  Sraflöbie  be*  3ah*bunbert*  ift  bie  «Orazia» 
Pons^ietroSIretino.  Slucb  bieÄomöbic(Commedia, 
f.  b.)  entftanb  au*  ber  flelebrten  Nachahmung  ber 
SUten;  ftc  biente  hauptfächlich  uir  Grheiterung  b«r 
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^»öf«  unb  ber  feö^ern  ©efeliiipaft.  Xiefc  geleprte 
tfombbie  (Commedia  erudita)  warb  mau  oon 
Äriofto ,  StUbbiena  unb  SJiadnaoeüt  gepflegt;  oon 
äriofto  paben wir  fünf  ftomöbien,  wooon  bie  beiben 
erften  anfänglich  in  %xo\a  gefdmeben  waren ,  oon 
iBibbiena  ba*  Stüd  «Calandria» ,  oon  ÜJlatbtaoelli 
«La  mandragola»  unb  «La  Clizia» ,  bie  brei  legten 
in^rofa;  weiter  finb  an}uführen$.äretino,  ©rav 

im,  Soboo.  Solce,  <yirenjuola,  $arabo*co,  ©rcole 
3tentinoglio.  ©elli,  ©iammaria(£eccbi  unb  5f<mce*co 

b'Ämbra.  Äudj  ber  s$pilofopp  ©iorbano  3Jruno 
bat  ein  burle*Momifd?e*  Stüd  «11  candelajo»  wer* 
fafet.  ̂ n  ben  meijten  Suftfpielen  be*  16.  ̂ ahrb.  ift 
berdinflufc  ber  altröm.Homöbie  fühlbar  unb  über» 
all  ̂erridjt  eine  grofee  eyreibeit  ber  Sitten.  Sieben 
biefer  gelehrten  Äomöbie  entftanb  bie  improoiüerte 

(Commedia  deU'arte)  mit  ihren  populären  Mai- 

ten,  fe&te  fid?  immer  mefor  im  0ci*mad  be*  %ubli- 
tum*  feft  unb  oerbrdngte  fdjliefelid)  bie  anbern  faft 

ganj.  Äud>  ba*  Schäferbrama,  bie  ikiftorale,  er* 
rcidjte  im  16.  Mbxb.  bie  pbdjfte  33lütc.  Vorauf 
ging  ba*  Sd?äfergebtd>t  unb  ber  Sdjäierroman,  fo 
ber  «Ameto»  be*  Boccaccio  unb  bie  «Arcadia»  be* 
Sannajaro.  $aftoralen  oon  bromat.  äußern  waren 
©iralbi*  «Egle»  unb  «11  sacrifizio»  oon  93eccari. 
Sie  übertraf  weit  Jaffo*  «Aminta»,  al*  bramat. 

Sert  ein  idnoadbe*  "ßrobult,  aber  bejaubernb  burd) 
bie  3artbeit  in  Tarftellung  unb  $orm.  2>a*  gröfjte 
unb  gef eiertfte  2Dert  biefer  ©attung  blieb  «11  pastor 
fido»  oon  ©uarini  (geft.  1612).  Sd)wa<pe  9iaaV 
abmungen  ftnb  9lnt.  Ongaro*  «Alceo»,  «La  danza 
di  Venere»  oon  Slngelo  3n0eflneri  unD  «Filii  di 

Sein»  be*  ©rafen  ©uibobalbo  be'  iöonarelli  (geft. 
1608).  2>ie  &\)bTt  in  bief en  $aftoralen  würben  meift 
gefangen;  barau*  entftanb  ber  ©ebanle,  gange 
Stüde  mit  SJtufif  m  begleiten,  gür  einen  berarti* 
gen  ißerfud)  Bereinigten  ftd)  noep  im  16.  3abrb. 
Dttaoio  9tinuccini  (geft.  1621 )  unb  ber  ÜWuftler 
3acopo  ̂ eri.  tiefer  feftte  ju  be*  erftern  Xert 

«Dafne»  bie  ÜJlufif,  fo  bar»  bie  erfte  Dper  (opera  per 
musica)  entftanb,  ber  balb  anbere  oon  bemfelben 

Dicpter  folgten.  2>er  grofec  Entlang,  ben  biefe  ßr= 
jeugniffc  fanben,  war  oorbilblid)  für  bie  Ipatfacbe, 
bafe  bie  Dper  ba*  fiieblinaSbrama  ber  Italiener  ift. 

Ixe  meiften  ScpriftftelTer  beS  16.  ̂ abrp.  baben 
Rime,  b.  p.  Iprifdje  ©ebitbte,  pinterlafien.  Slufeer 
^Iriofto,  2affo,  ©uarini  fmb  inbeffen  oorjugSmeife 
a(d  Spriter  nur  ;u  nennen:  ber  itarbinal  $ietro 

Jöcmbo,  ein  3lad)  abmer  Petrarca«  JjrcmceSco  Sllaria 
Dtoba,  ©iooanni  ©uibiccioni,  ©ioo.  bella  6afa, 
^tnnibale  6aro,  Slngelo  bi  Gonftan^o  (geft.  1591) 
unbbergrofje3}iid)elangelo9)uonarrotti  (geft.1564). 

Slud)  einige  grauen  erlangten  auf  biefem  ©ebiete 
"Jlnü'bot,  wie  3Jittoria  (£o(onna,  SSeronica  ©ambara 
(geft.  1550)  unb  @a8para  etampa  (geft.  1554); 

ferner  barf  bie  ßourtifanc  2ullia  b'Slragona  pier 
niebt  unermdpnt  bleiben. 

35ie  breiter  au^gefponnene  ̂ rofaerjdplung  genofe 
bii  in  bie  ̂ eujeit  nur  geringe  Pflege.  Soccacciod 
«Filocolo»  unb  «Fiammetta»  folgten  uid)t  viel  um: 
fdnglid?e  Romane  nacb;  ̂ [acorno  Saoiceo  (  geft. 
1511)  jebriebben  «Peregrino»,  9?iccolö  Äranco  einen 
«Filena».  dagegen  gdbltbaS16.3ab.rp.  einegrofce 
3Renge  ̂ ooellenbicpter,  oon  benen  inbe§  leiner 

^Boccaccio*  <rrifd)c  unb  Änrnut  eaeid>te.  2)ie  be-- 
tüpmteften  9(ooellen  fmb  bie  be8  ©anbello,  beä 

tenjuola,  ©ragjini*  «C^ene»,  bie  «Piacevoli  notti» 

oon  6traparola,  ©irolamo  v$arabo«co§  «Diporti» 
unb  ©iralbi«  «Ecatommiti».  Sluf^er  biefen  8amm= 

lungen  giebt  e«  jum  2eil  oortrefflidje  einjelne  Wo-- 
oellen,  wie  oon  "IWadnaoelU,  ©ioo.Jörcoio,  2.  Spulet 

unb  fiuigi  ba ^orto  (bie  ©efd^iepte  oon  :U onu-o  unb 
Julia,  1530).  Gmftere  ©cgcnftänbe  liebte  man, 
nad?  bem  Storbilbe  ber  Slten,  in  bialogifdjer  %orm 

ju  bebaut  ein.  derart  fmb  bie«Asolani»  bei  üöembo, 
oiele  Dialoge  b< 

Salto ,  bie  2)ialoge  be*  Spe^ 
roneSperoni,  bie  be3  fiobooieo  5)olce,  beS  Ü)luuo 
unb  oieler  anbern.  6öd)ft  geiftreid?  in  biefer  Slrt 

fctjrieb  ©iambattifta  ©elli  au->  ̂ (oreng,  beffen 
«Circe»  unb  oorjüglid)  beffen  «Canricci  del  bottajo» 
al*  SDlufter  gelten.  Rünftlerifd)  aber  am  bebeuteub» 
ften,  unb  ein  ibealed  Silb  beS  ̂ oitaohU'v  war  be$ 
©rafen  Saftiglione  (geft.  1529)  «Cortigiano»,  ber 
ben  oolllommenen  J&ofmann  jcidjnet. 

Äein  anbere*  SBoll  pat  im  16.  $a\)xb.  fo  oiele 
@efdjicbti*reiber  unb  polit.  €d)riftftcUer  auf juwcp 
fen  wie  ba*  italienücpe.  3"  feinen  eigentlid)  polit. 
Sdpriftfteüern  unb  Staatsmännern  gepört  oor  allen 
Sliccotö  ÜRatbiaoelli.  Äl«  tief blidenber Staatsmann 

geigt  er  fiep  in  ben  «Discorsi  sopra  la  prima  decade 

di  T.  Livio»,  in  ben  ̂ ücbern  «DeU'arte  della 
guerra»,  oorgüglicp  in  bem  «Principe».  31ud)  feine 
«Istorie  fiorentine»  fmb  ein  SWeiftermerf.  liefen 
Serien  nidjt  gleicp ,  aber  bodp  adptungSwert  fmb 

bie  «Discorsi  sopra  C.  Tacitoa  oon  Scipione  ?lm- 
mirato  fomie  beffen  ©ef dndjte  oon  glorenj  unb  bic 

«Discorsi  politici»  oon  i-aolo  $aruta.  3>ie  allge> 
meine  ©efdpicbte  ü)rer3"t  paben  lateinifd?  aefebrie* 
ben  s$aolo  ©iooio  (geft.  1552),  Siern.  iKucellai, 
©alea3go  Sapra  unb  ©iorgio  $lorio;  italieuifd? 
^ranceSco  ©uicciarbini,  ©iambattifta  äbriani  unb 
^atrijio  be  Siofft.  Än  Spectalgcfdjicbten  einjelner 
Stäbte  unb  3«trdume  ift  oorjüglid)  Jyloreng  fepr 
reid>,  befonber*  bat  ber  Untergang  ber  Areiljeit  im 
»nfang  be«  16.  $abrb.  oiele,  jum  2eil  felbft  babei 
beteiligte  3Hdnner  befdjdftigt.  3>ie  oor.mgltdjftcn 
fmb:  Jacopo  9larbi  (geft.  1555),  gilippo  9terli, 

nebetto  ä$ard)i  (geft.  1565),  JBernarbo  Segni  (geft. 
1558).  2>ie  ©efdjicpte  SSenebig«  ftellte  guerft  in 
einem  gröfcern  Serie  Söembo  bar;  er  fowie  ̂ aolo 

s^aruta  arbeiteten  im  Auftrage  ber  ̂ iepublit.  ©e< 

nua  patte  an  3«opo  Sonfabio  unb  Uberto  ̂ o-- 
glietta,  ̂ errara  an  ©iralbi  unb  ©iambattifta  $igna 

auSgejetd)nete  ©efdndjtfdjreiber,  Neapel  nur  bie 
wenig  juoerläfftgc  Arbeit  be*  Kngelo  bi  Goftanjo 
unb  bie  ungleid)  beffere  oon  ©ianantonio  Sum» 
monte  ( geft.  1602 ).  Slucp  bie  ©efebiebte  frember 

Sdnber  würbe  oielfad) ,  meift  in  lat.  Sprad?e  bear- 
beitet $on  italienifcb  gefdjriebenen  Arbeiten  bie)er 

Slrt  finb  ju  nennen:  «Lo  scismad'Inghilterraooon 
bem  al*  6prad)puriften  belannten  ̂ )ernarbo 

oanjati,  unb  bie  «Commen tarii  delle  cose  d'  Europa» 
oon  Sobooico  ©uicciarbini.  jfranceSco  ©iambul' 
lari  oerfafite  eine  ©efepiebte  (ruropaS  in  ber  3«»t 

oon  887  bi*  947.  Tie  «  SJJagbeburaer  Genturicn» 
oeranlafjten  bie  tat^>.  Kircpe,  an  bie  Sarftellung  ber 
Hira>engefd>idpte  ;n  gepen,  unb  fo  entftanben  im 

'.«'».  ;\abrb.  bie  «Annales  ecclesiastici»  be*  (Sdfar 
iöaroniu*  (geft.  1607),  beren  Urfunbenfd>ä^e  er, 
fdjarffinnig  unb  begeiftert  für  röm.  Seltperridjaft, 

au*  ben  3lrd)iDen  be*  s}kpfttum*  ausgewählt  bat. 

3)ie  bo^e  SBlüte  ber  flunft  im  16.  $al>rb.  gab  SBer^ 
anlaffung,  fowo^l  über  bie  ©efduepte  al*  S^eorie 
unb  $rari*  ber  Kunft  gu  benten  unb  ju  fdjreiben; 

fo  entftanben  bie  «Vite  de'piü  cccellenti  pittori; 
scultori  ed  architetti»  oon  ©iorgio  Safari  (geft. 

1574)  unb  «11  riposo»,  ein  ©efpräd?  über  Malerei 
unb  Slulptur,  oon  Staffaello  »orgpini.  Tie  SlrcfcU 
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teltur  in«beionbere  fanb  tüdjtige  Bearbeiter  an  Bal= 
labio  unb  Bincenjo  Scammojjti.  3lud)  ba«  felbft« 
geidjriebene  Seben  be«  talentoollen,  aber  abenteuer» 
licpen  ©olbarbeiter«  Benoenuto  Gellini  (geft.  1571) 
unb  einige  oon  befien  Sdjriften  über  ©olbfcbmiebc 

tunft,  Stulptur  u.  f.  m.  fmb  oon  kBicptigteit.  Sie 
Sitteraturgefd)i<pte  begann  erft  im  IG.  5Mtb-  mit 
bcn  wenig  bebeutenben  SBertcn  von  ©iammaria 

Barbieri  unb  Soni.  '.'lud)  bie  Bbiloiopbie  betritt  I jeftt  neue  Bahnen.  Sod)  ftnb  bie  inerte  oon  tuetro 
Bomponajji,  Bcrnarbino  Uelefio,  ©irolamo  (iar 
bano  (f.  Garbanu«),  ©tulio  Gefare  Banini  meift,  bie 
be«  ©iorbano  Bruno  jum  Jetl  latetnifd?  gefeprieben. 

IV.  Beriobe.  Sa«  17.  ,sabrb.  bejeidmet 
burdj  bie  lirc^ liebe  iHeattion,  m«befonbere  burd) 

bcn  3«fuiti«mu«  b«beigefübrten  Bcrfall  ber  tlaffi= 
fdjen  Stubien  unb  ber  ̂Joefie.  Sein  oerbcrblicper 
Ginfluß  oerbreitete  fid)  oud)  über  ben  größten  Seil 

be«  18.  o  al-i  1>. ,  in  befien  weiter  J&älfte  fid?  erft  ein 
Umfcpmung  in  ber  Gntwidlung  ber  9lationallittera= 
tur  oorbereitete.  I  odj  ertoaebten  tro&  aller  &inber= 
uiii e,  bie  tireplidbe  Verfolgung  in  ben  J^ea  legte,  bie 

sJlaturwiüenfd)afteu  unb  wiefen  bereit«  im  Anfange 
biefe«3citabi<pnitte«  bebeutenbe  Vertreter  auf.  @e* 
lebrte  Bereine  entftanben,  toie  fdjon  1603  bie  noep 
i du  beftepenbe  2ltabemie  ber  Sincei  \u  iHom  unb  bie 
Accaderaia  del  Cimcnto  bafelbft,  weldjc  inbe«  nad> 
turjer  Blüte  oerftummte.  Unter  ben  ÜHäunern,  bie 

fid)  um  bie  Slftronomie  unb  bie  *3laturwiüenfd>aften 
überbaupt  unfterbliepe  Berbienfte  erwarben,  nimmt 
ben  erften  Blaß  ©alileo  ©alilei  ein.  Dieben  ibm 

fteben  feine  Sdjfller  Bincenjo  Bioiant  unb  Goan* 
gelifta  Jorricclli,  bie  Gaffmi,  Bater,  6obn  unb 
Gntel;  ferner  bie  Slftronomen  ©iambattifta  JHiccioli 

unb  $rance«co  ©rimalbi;  bie  9laturforid>er  2Jtal= 
vi o h t ,  Sorenjo  Bellini  unb  oor  allen  ber  81r jt  unb 
Siebter  grancc«co  diebi  au«  SlrejKO  (geft.  1698), 

Berfafier  be«  berühmten  Sitbprambu«  «Baco  in 
Toscana».  Slud)  bie  pfcilof.  Söiffenfdjaften  Ifaben 
einige  au«gcscidmete  lütdnner  auf jumeifen ,  j.  B. 
üommaf  o  Gampanella.  Ter  neuern 3eit  nah  er  ftebt 
©iambattifta  Bico  (geft.  1744),  beffen  «Principii  di 
sciunza  nuova»  Gpocbc  matten.  Sie  ©efcpidjte 
fanb  jwar  trofc  ber  Ungunft  ber  3«ten  viele  Be= 
arbeiter,  aber  nur  wenige,  bie  Selbfterlebte«  fd)ils 
berten.  ;W  biefen  lann  man  nod)  Slrrigo  Gaterino 
Saotla  (ermorbet  1631)  reebnen,  ber  «Delle  guerre 
ävili  di  Francia»  feprieb.  ©uibo  Bentiooglio  (geft. 
1644)  oerfaßte  bie  »Storia  delle  guerre  di  Fiandra» 
mit  ber  Ireue,  bie  fein  Stanbpuntt  erlaubte.  Sie 
übrigen  ©ef<pi<pt«wertc  biefe«  3ettraum«  fmb  nur 
(VrüCbte  gelehrten  ftorfeben«  unb  Sammelfieiße«. 
Talnn  geboren  bie  lat.  Scbriften  be«  ̂ «fwi^n  tfa' 
miano  Straba  (aeft.  1649),  bie  ©efduepte  Neapel« 

oon  3rance«co  Gapccelatro  (geft.  1670),  bie  Benc- 
big«  oon  Battifta  Dlani  (geft.  1678),  bie  ©efdndjte 
ieincr  3eit  oon  Bietro  ©ioo.  Gapriata  aui  ©enua 
unb  bie  jablrcidjen,  aber  oberflfidrlidjen  Arbeiten 

beä  ©regorio  Ceti.  Unter  ben  fpätern  ©efdjidjt^ 
fepreibern  oerbient  6nodbnung  ©iaunone  (geft. 
1748).  Mi  bebeutenbe  Sammler  treten  beroor: 

l'obooico  Slnt.  lüturatori  (geft.  1750),  beffen  jabl5 
veid^e  sBerIe  größtenteils  lateinifcb  gefeprieben  fmb, 

unb  Scipione  'illaffei  (geft.  1755).  2luf  bem  @e= 
biet  ber  Air<i)engefd?id)te  ift  au«geüeid)net  bie  um 

parteiifdj  geidjriebene  «©efdjicbtc  be$  Iribentinis 
Upen  Monulö»  oon  gra  s^aolo  Sarpi  (geft.  1623). 
5)ie  Munftgefcpicbte  würbe  im  3iMammenbange  wie 
in(jinjelunterfud?ungen  oielfadj  bearbeitet.  Sofinb 

oon  Altern  ju  erwäbnen:  Si'iopo  Balbinucci  (geft, 

[  1696),  ber  Bafari  ju  oeroollftdnbigen  unb  ju  bc^ 
.  riebtigen  fud)te,  ©arlo  3)ati  ( geft.  1675)  unb  bie 
Öebenebcf epreibungen  oieleritünftler  oon  ©iooanni 

Baglione.  Slm  eifrigften  mar  man  in  ber  Bearbei- 
tung ber  eigenen  &tteraturgef  djidjte,  für  bie  in  bief  cm 

Zeiträume,  außer  ben  dltern  :Hpm"i  unb  Sinelii  (geft. 1706)  ,  Aoutaunii,  ©imma,  Sreäcimbeni,  Ouabrio, 

|  iUtajuccbeUi  (geft.  1768),  Slpoftolo  3eno  unb  oor 
allen  i£iraboäcbi  tbdtig  waren. 

?lm  beut(i<bften  jeigt  ftcb  ber  Berfall  bei  ben. 
Tüddern  biefer  Bcriobc.  3)em  oerborbenen  ©e» 
febmad  hatte  bereit«  ©uarini  in  feinem  «Pastor 
tido»  gebulbigt,  ber  bem  ganjen  lT.^abrb.  al«  ein« 
ber  größten  äl{eifterwerte  ber  2)icbtlunft  galt,  imr 

iefet  gelangte  er  bureb  Uarini  (geft.  1625)  ui  oölli- 
ger  (Intwicflung  unb  ̂ errfepaft.  Uarini  ftebt  an 
ber  Spifee  aller  ital.  Ii  du  er  be«  17.  oaiuh.  unb 
würbe  mit  feiner  rbetorifeben  unb  geidjraubten  2lrt 
(befonber«  im  öpo«  «Adone»)  ba«  Borbilb  einer 
langen  dieipe  tänbelnber  unb  febwülftiger  yiafc 
abmer  (DRariniften),  unter  benen  @laubio  Sldnllini 
unb  ©irolamo  Breti  ba«  üußerfte  oon  Unfinn  unb 

©efdjmadlofigteit  erreidjten.  Äud)  al«  Spriter  übte 
er  einen  febr  nacbteiligen  Ginfluß,  befonber«  mit 

©elegenpeit«bi<ptungen,  ber  '.'ob  - ,  £>od)$cit«=  unb 
Seicbenpoefte.  Seine Äriecberei  unb^rioolität  würbe 
oon  feinen  Scbülern  nod)  überboten.  äBdb^enb  bie 
Serie  ber  3)tariniften  Idngft  oerfcbollen  finb,  haben 
einige  anbere  Siebter  biefer  Beriobc,  bie  fid)  gan$ 
ober  teilweife  oon  bem  9Jlarini«mu«  fern  btelten, 

ibren  9luf  bi«  auf  bie  ©egenwart  bewabrt.  Sabin 
gebort  oor  allem  ba«  tomifebe  öelbengebicbt  «La 
secebia  rapita  >  oon  3lleff anbro  Saffoni  (geft.  1635), 
ba«  bebeutenbfte  ital.  I  kttuvrf  be«  ganzen  ̂ abr- 
bunbert«.  Unter  ben  jiablreidben  lomif  d>en  unb  parc 
bierenben  ̂ elbengebicbten  jener  3eit  oerbienen  nod>. 
«Lo  seberno  degLi  Dei»  oon  ̂ rance«co  BracciolinÜ 

(geft.  1646)  unb  «II  Malmantile  racquistato»  oon 
Sorenjo  Sippi  (geft.  1664)  Grmdbnung.  Äuf  bem 
©ebiete  ber  Satire  uuduieten  jut  außer  Xra|ano> 
Boccalini  (geft.  1613)  nur  jwei  Siebter  au«:  ber 
Sanbfcbaft«maler  Saloatore  9tofa  (geft.  1673)  unb 

Benebetto  ÜNcnjini  (geft.  1708),  ber  ftd)  aud)  aU- 
i'priler  unb  Sibattiter  oerfuepte.  Sie  meiften  2ti- 
riter  be«  17. 3abrb-  waren  nur  ©elegenbeit«bid?tcr ; 

bod?  fdjlugen  einjelne  felbftänbige  Bfabe  ein.  Sa- 
bin gebort  oor  allen  ©abriello  Gpiabrcra  (geft- 

1637),  ber  fid)  in  allen  ©atrungen  oerfuebte,  aber 
in  ber  Sprit  ftd)  oon  ber  ̂ adjabmung  Betrarca« 
loSfagte  unb  ooriug«weife  Binbar  unb  jlnatreon 

mm  sJKufter  nahm.  Seine Scpüler,  bie  I' i nbariften, 
erheben  fiep  nid)t  über  bics)la<pabmungbe«3)leifter«,. 
bilbeten  aber  immer  ein  ©egengewidbt  gegen  bent 
a)tarini«mu«.  Sieben  Gbiabrera  fcplug  unter  ben 
Spritern  oon  Bebeutung  nod)  §uloio  Xefti  (geft. 
1646),  ber  ba«  Borbilb  ui  feinen  Gan jonen  in  >> ora 

fanb,  einen  felbftdnbigen  9Beg  ein. 
Gine  lebenbigere  Bewegung  gept  in  ber  Sprit  im 

lefeten  Biertel  be«  ̂ a^bunbert«,  al«  ber  3)iarini«: 
mu«  binüufterben  begann,  oorj»ug«weife  oon  gran* 
cc«co  dlebi  (geft.  1698),  bem  berübmten  9laturfor= 
fdjer  unb  Spradjtenner  Bincenjio  ba  gilicaja  (geft. 
1707)  unb  ülleffanbro  ©uibi  au«;  bie  beiben  erften 
miefen  wieber  auf  bie  tlaffifcbe  Bergangcnbeit  ber 
ital.  Sprit,  ©uibi  wollte,  wie  Gbiabrera,  ber  9lation 

einen  Binbar  fdjaffen.  Gine  neue  ©efepmaderiep-- 
'  tung  entftanb  ferner  in  9iom,  ba«  befonber«  burcp 
i  Gbriftine  oon  Sepmeben  ein  2Hittelpuntt  litterar.. 
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'ü^&tiateit  geworben  war,  perbreitete  fid?  rafd)  übet 
■flanj  Italien  «nb  ebenfo ,  wie  bi*ber  t>cr  9)iarini$= 
muä ,  aud)  nad)  ftranlreid)  unb  Seutidjlanb.  ©e= 

trafen  mürbe  biefelbe  burd)  bie  1690  r>on  (Sre*cini' 
bem  unb  ©raüina  geftiitete  Stabemie  ber  Slrcabier, 
bie,  im  ©egcnjatie  uim  9Jtarini*mu*  unb  bem  boblen 
WnbariSmu* ,  eine  gröfecre  Watürlidjfeit  anftrebte, 

ober  nur  eine  fabe  i)robepocfie  in  ibpllifcbem  ©e- 
roanbe  f  d)uf ,  bie  f  ed)*  ̂ abrjebnte  bjnburd)  bic  Selie- 
triftit, mit $lu*nabme  be*  Srama*,  beberrfdjte.  Sie 
Hrcabier  (teilten  aud)  eine  Ibeorie  be*  ©efdjmadd 

-auf,  unb  jmar  entwarf  2Renjini  eine  ̂ ortit,  »db- 
renb  ÜJturatori  bie  ©runbjüge  ber  Siftbetif  entwarf. 
Sie  nambaf teften  unter  ben  Srcabiern  finb  ftrugoni 
aus  ©enua,  (!uftad?io  SJtanfrebi  (geft.  1738),  ber  bie 

ttetrarliidje  ganjone  in  »oller  Feinheit  roieberber- 
ftellte,  ©iambattifta  3appi  (aeft.  1719)  unb  fixan- 
ce*co  Semene  au*  Sobi  (geft.  1704),  ber  befonber* 
ba*  SHabrigal  pflegte.  Gm  eigcntümlidje*  Streben 
al*  SJpriter  3eigte  gegen  6nbe  be*  3«itraum*  $aolo 
Stolli  (geft.  17G7),  ber  bie  Italiener  mit  ber  engl. 
Sitteratur  (ÜÄilton)  belannt  maebte,  öoraj,  bie  röm. 
Crlegifer  unb  Stnatreon  nad)abmte. 

(gegenüber  ber  Spri!  traten  in  biefer  Seriobe  bie 
anbern  ©attungen  ber  Socjie  in  ben  öintergrunb. 

iluf  epiftbem  ©ebiet  ift,  au&er  ben  erwäbnten  to< 
miftben  &elbengebid)ten ,  ber  «  Ricciardetto »  be* 
Sticcolö  jorteguerri  ba*  3"tereffantefte ,  baneben 
«La  conquista  di  Granata»  r>on  ©irolamo  ©rajiani 
(geft.  1675).  aJtand)**  Gigentümlidje  jeigen  ber 

«Adamo»  »on  Sommafo  Sampailla  unb  bie  «Vi- 
sioni  sacre  e  morali»  oon  SUfonfo  Lorano  (geft. 
1788).  Sie  Slooelle,  früber  fo  beliebt,  warb  im 
17. %ab*b-  febr  wenig  angebaut.  $)ei  ber  immer 
fteigenben  jeilnabme  an  ber  Dper  tonnte  baä 

feine  SBebeutung  erlangen.  3"t  3<it  ber 

J&errfd)aft  be*sDlarim*mu*  mürben  bietomijcbe  unb 
bie  tragifebe^öübne  oorjug^roeife  oon  gefcbmadlofen 
Sladjabmungen  unb  Überlegungen  fpan.  Stüde  ein? 
genommen,  ©anj  oergeffen  ftnb  bie  Jragöbien  be* 

©iovanni  l  flfin o  unb  be*  änt.  Garraccio ,  Ser- 

faifer*  be*  Gpo*  «L'imperio  vendicato ».  ©cgen 
Gnbe  be*  ftobrbunbert*  unb  im  folgenben  mürbe 
ber  franj.  (linflub  madjtiger.  Ser  berübmtefte  Sra= 

matifer  feiner  3«t  mar  s$ ier  ̂ acopo  SHartelli  (geft. 
1727),  ber  fid)  eine*  bem  franj.  SUeranbriner  nad?: 
gebilbeteu  unb  nad?  ibm  martellianifd)  genannten 
Serfc*  bebiente,  ben  man  inbe*  balb  im  jragifdjen 
gdnjlid)  aufgab.  Slübmlicbe  tfrwäbnung  verbient 

bagegen  bie  «Merope»  be*  Scipione  *JWaff ei.  Leiter 
mdren  erma  bie  Stömertragöbien  bed  iUatbematl 

ter«  änt.  ßonti  (geft.  1748)  ju  nennen;  bie  ©erte 
beS  ̂ ietro  Gbian  fmb  Ifingft  »ergeffen.  9Iod)  im= 
mer  ergötjte  bie  Commediadeir  arte  ba*3}olt,  unb 
Slaminio  Scala  (geft.  1620)  unb  Jiberio  gioriUo 
(geft.  1694),  neben  benen  man  noeb  Saloator  iHofa 
nennen  fann,  erwarben  fid)  groben  Beifall.  5Dlebrere 

begabte  3)id)ter,  wie  ©iambattifta  bella  s^orta,  %l 
lippo  iMitam,  £>erjog  oon  Sermoneta ,  Scipione 
^rrico  u.  a.  arbeiteten  befonberä  in  Neapel  mit 
©lüd  für  baS  Jbeater.  ©irolamo  ©igli  (geft.  1722) 
(opierte  jebod)  nur  Statine  unb  9)loliere.  Sie  Dper 

erbielt  am  @nbe  be3  17.  3abrb-  »b«  bramat.  ̂ lud= 
bilbung  burd)  ilpoftolo  3eno  (geft.  1750)  unb  bureb 
2rapaffi,  genannt  ÜJletaftafio  (geft.  1782),  ber  ben 
gröfeten  Icil  feine*  Ütbmi  in  angefebener  Stellung 
in  SBien  r»erbrad)te  unb  bU  in  bie  neuefte  3cit  eine 

"liopularitdt  genob,  bie  fid?  ber  Srembe  nur  mit  bem 
füben  SBotylättl  feiner  «erfe  crfldren  lann. 

Y.  ̂ Sertobt.  ©egen  bie  <Dlitte  bee.18.  Sabrb- 
bereit*  begann  fid)  in  ber  ital.  ̂ ationallitteratur 
eine  ooliftdnbige  Umwdl.mng  einjuleiten,  bie  oon 

einem  3luffcbmung  be*  6jfentli(bcn  Ceben*  oorbe= 

reitet  unb  begleitet  war.  Sa*  Stubium  be£  ~AUa 
tum*  mürbe  ju  neuem  £eben  erwedt,  unb  bie  S5er= 
ebrung  Sante*  brdngtc  bie  Vorliebe  für  Petrarca 
*urfld.  Slubcrbcm  begannen  au*  bie  engl,  unb  bie 
bcutfdbe  Sitteratur  ein3UWirlen.  2>aju  trat  nod)  ber 

fieb  entwidelnbe  ̂ ournalidmu*  a(*  mäd)tige*  «y&r- 
berung*mittel  ber  ̂ Jrobultion.  Ser  bebcutenbfte 

sJiame  im  Anfange  biefer  ̂ Bewegung  ift  ©adparo 
©ojü(geft.  1786),  ber  fowoblburcp  eigene  Scböpfung 
in  Huna  unb  $oefie  wie  aud)  al*  ̂ ournalift  unb 
flritücr  bort  neue  iöabnen  bracb,  bier  al*  ̂ Borbilb 
wirfte.  3Jon  ©nalanb  ber  empfing  er  bie  Anregung 

ju  feinem  $Bodjenblatt  «Osservatore  periodico» 
(1761).  Sieben  ©ojji  wirfte  Goretti  (geft.  1789) 

burd)  feine3eitfd)rift  «Frusta  letteraria»  (feit  1763), 

in  ber  er  ben  Dcrfebrten  3eitgefd?mad  angriff,  er- 
[olgreid).  Um  biefelbe  3eit(17«J3)  erfdjieit  bie  Über 
fettung  be*  Cjfian  oon  !Ute(d)iorre  Gefarotti  ( geft. 

1808)  unb  t]J  giorno»  r>on  ©iufeppe  '•Uarini  (geft. 
1799),  bie  eine  weitgreif enbe  SBirfung  übten.  ̂ &b 
renb  Offian  ber  ̂ pantafie  eine  neue  ibeale  &klt 

eröffnete,  fübrte  ̂ arini  bie  3)id)tung  jur  97atur  \u- 
rüd.  9Jlit  ben  Cben^5arini*  beginnt  eine  neue  ttra 
für  bie  fiprit ,  bie  jebod)  ieht  mit  bem  Sdjminben 
be*  artabifd)en  ©efebmade*  in  eine  befd)eibenere 

Stellung  jurüdtrat.  Sagegen  würbe  bie  biba(tifd)- 
f atirifebe  unb  bibattifd)  •  epifd)e  Sid)tung  nad)  bem 
Vorgänge  ber  «Sermoni»  ©oj^t*  unb  be*  «Giorno» 
"Uarini*  in  mand)erlei  formen  gepflegt.  Slud)  ©ian 
Sarlo  ̂ afferoni*  «Cicerone»  entfprang  au*  com 
felben  Streben  nad)  fittli<bcr  JMftigung  ber  Nation, 

«urelio  iBertola  (geft.  1798),  ber  jenfeit  ber  fllpen 
©cfmerö  ̂ bpUcn  unb  aud?  fonft  in  umfaffenbercr 

i*l  rt  bie  beutfd)c  fiitteratur  einfübrte,  jeiebnete  ftdb 
al*  §abelbid)ter  au*.  $on  Sebrgebid)ten  ftnb  aufser 

©iambattifta  Spoloerini*  (geft.  1 762)  «Coltirazione 
del  riso»  beroortubeben :  «Stato  rustico»  von  Sine, 

^mperiali  unb  bie  « Coltivazione  de1  monti»  von »artol.  Siorenjo  (geft.  1822),  benen  SBetti*  «Bachi 
da  seta»  unb  bie  bibaltifd)cn  ̂ oefien  Ärici*  (geft. 
1836)  folgten. 

Ser  llmfcbwung  ber  nationalen  Sitteratur  würbe 

jebod?  erft  burd)  ba*  neue  ÄufblQben  be*  2)  r  a  m  a  * , 

m*befonbere  ber£ragobie  oollenbet.  Seit  ben  leg- 
ten, ^abrjebnten  be*  17.  ,\ahrh.  war  bie  $Qbne, 

ebenfo  wie  bie  Sitten  ber  b&P«™  ©efelljdjaft  unb 
bie  ital.  Spracbe ,  ganj  bem  franj.  Crinfluffe  Der 
fallen.  Ser dieformator  ber  (omifeben  ihibnc  würbe 

o'arlo  ©olboni,  beffen  Stüde  jwar  niebt  ba*  ̂ beal 
be*  äuftfpiel*  crreid)ten,  jebod)  ein  burdjau*  natio; 
nale*  ©eprdae  tragen.  Sie  SRdrdjenfpiele  feine* 
(Gegner*  (Sarlo  ©o^ji  beberrf djten  eine  3eit  lang  bie 
^übne.  Scbftpfer  ber  nationalen  Sragöbie  würbe 
Sittorio  Sllfteri  (geft.  1803),  ndd)ft  $arini  ber  be= 

beutenbfte  Sid)ter  jener  3«it-  Älfieri ,  Don  SB«- 
geifterung  für  bie  untergegangene  ©rbfie  feine* 
iJolf*  ertüllt,  wufete  in  bem  ©rabe  ba*  3ntereffe 
ber  Nation  für  bie  Jragöbie  ju  erweden,  bafe  bie^ 

felbe  feitbem  in  ber  3. 2.  eine  berDorragenbe  Stcbt- 
art  geblieben  ift.  (Sgl.  Sarbucci,  La  tragedia  clas- 
sica  italiana  del  secolo  XVIII  auteriore  all'Altieri, 
iRocca  S.  Ca*ciano  1902.)  3lu*gejeicbnet  burd)  ein 
reidjcä  Aormtalent  war  3Ronti  (geft.  1828).  3"fllcid) 
Sramatüer  unb  fipriter,  beberrf  d)te  er  bie  poet.  Sitte» 
ratur  mdbrenb  ber  9ieDolution*3eit  unb  be*  erften 
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franj.  Kaiferreid)S.  Sieben  ibm  mirtten  oon  bebeu= 
tenbern  Siebtem  $inbemonte  (geft.  1828),  ftantoni, 
genannt  Sabinbo  (geft.  1807),  unb  namentlid)  Ugo 
aoScoIo  (fleft.  1827),  bie  befonberS  als  Spritcr 
:Hubm  erwarben.  3"  ben  2Jtftnnern,  bie  Italien 
im  18.  3abtb-  6bre  bradjtcn,  geborten  Jilangier 

(fleft.  1788),  ber  über  feie  2Biffenfd)aft  Der  ©eie&: 

flebung  fdjrieb,  s$eccaria  (fleft.  1794),  ber  für  bu* 
manere  3)eftrafung  ber  SJerbrcdjer  eintrat,  bie  9ta-- 

tionalöfonomcn  ©raf  "i^ietro  UJcrri  (fleft.  1797)  unb 
Jjerbinanbo  ©aloani  (geft.  1789) ,  bie  "JSbUofopben 
Antonio  ©enooefi  (fleft.  1769)  unb  ©ianbomenico 
tftomagnofi.  Slleffanbro  SJerri,  ber  Skrf  affer  ber 
berübmten  «Notti  Romane*,  war  ©ruber  bcS  oben 

flenannten  ̂ ietro. 
$er  geiftifle  SluStaufd?  ber  Söller,  ber  jugteid) 

mit  ber  Söiebergeburt  bcS  StationalbewufctfeinS 
überall  im  ©efolge  ber  9tapoleonifd)cn  $jerrfdjaft 
auftrat ,  madjte  fid)  aud)  in  Italien  geltenb.  Qi 

bilbete  fid)  ein  Kreis  jüngerer  Siebter,  bie  nad)  93or= 
gang  ber  beutfdjen  unb  engl.  SHomantitcr  in  baS 
^Mittelalter  jurüdgriffen,  beffen  littcrar.  unb  !ünft= 
lerifdje  Sdjdfce  mit  ©ifer  and  Siebt  gejogen  unb  bc= 
munbert  würben.  GS  begann  bereit«  im  jroeiten 

^abrjebnt  aud)  in  Italien  ber  Kampf  jwifeben  Klaffe 
etSmuS  unb  StomanticiSmuS ,  ber  allmdblid)  ui 

(fünften  beS  le&tern  auSfdjlug.  SBebeutcnbcre  Sei= 
ftungen  bat  biefe  Scbule  für  bie  Üragfibie  auf  ju> 
weifen,  weniger  in  ber  Iprifdjen  unb  epifdjen  ̂ oefie 

unb  in  ben  i1! v d) iormen  beiber,  bie  man  nad) beut- 
feben  unb  engl,  Siorbilbern  bebanbeltc.  Sagegen 
würbe  bie  3-  £.  burd)  bie  JHomantüer  mit  einer 

aanj  neuen  Gattung ,  bem  üaterldnbifaVgefdjidjt; 
lieben  iKoman,  bereichert.  2)aS  Sorbilbjür  biefen 
mürbe  «I  promessi  sposi»  (1827)  bcS  »leffanbro 
SRanjoni,  beS  Hauptes  ber  neuen  Sdjute,  ber  ftd)  als 
Spriler  unb  ÜDramatifer  febon  öorber  auSgejeidbnet 
unb  in  ber  Zbat  bereits  1818  bie  Slufmertfamtcit 
©oct  beS  erregt  batte.  Sötan  joniS  SBebeutung,  aud)  als 

'ilteil'ter  biftor.  unb  litterar.  Jtritif,  ift  noeb  immer  im Steigen  begriffen.  Seit  1883  finb  G  $änbe  feiner 
«Opere  ineilite  o  rare»  erfdjicnen.  GtwaS  fpdter 
trat  ©iacomo  Seoparbi  auf,  ber  in  2)icbrung  unb 
^refa  bem  ffieltfdjmerje  llaffifdjc  ©eftaltung  gab. 

Geitau«  ben  größten  Jeil  iljreS  Erfolge«  ©er* 
banter,  bie  Sidjter  unb  Sdjriftfteller,  bie  turj  t>or 
ober  nad)  SJtanjoni  unb  Seoparbi  febrieben,  ber  Kraft, 
mit  ber  fie  ben  ̂ enbenjen  ber  nad)  Unabböngigteit 

unb  ßinlh'ü  ringenben  Nation  ÄuSbrud  gaben, 
©iooanni  Sattifta  9(iccolim  (fleft.  1861)  rourbe  burd) 
Srauerfpicle  üoll  patriotifd?en  ©eifteS  berübmt,  als 
beren  üorifiglidjfteS  « Arnaldo  da  Hrescia»  anflef  eben 
wirb.  Silmo  ̂ eUico  (geft.  1854),  ber  95erf affer 
mebrerer  Irauerfpicle  unb  ber  in  aOe  Spradjen 

überfe&ten  «Le  mie  prigionit,  batte  burd)  bie  beute 
nod)  auf  bem  Spielplan  ftcbenbe  «Francesca  da 
Rimini»  feinen  tarnen  populär  gemad)t.  $aolo 
©iacometti  (geft.  1882)  batte  ba3  ölüd,  bafe  Stüde 

oon  ibm  burd;  bie  grofee  öelbenfpielerin  iHiftori  ge= 
geben  mürben.  Sil»  2beaterbid)ter  ber  3eit  ror 
1870  fmb  3U  nennen:  ISarto  35larenco,  ber  5)uca 

bi  *Bentianano,  ©ualtcri,  gorti«  (aeft.  1898),  ber 
H'priter  ©iufeppc  iHeocre  unb  ber  Siebter  politifd? 
flefärbter  stornelli  2)all'  Cngaro  (geft.  1873). 

biftor.  iHomanc  patriotiieber  jenbenj  febrieben 

namentltcb  Jommafo  ©roffi,  ber  fpatere  toSean. 
Jriumoir  2)omenico  ©uerraj3i,  ©mlio  Garcano, 

ber  fpätcre  ÜWiniftcrpräfibent  3Äa)Timo  b'^efllio, 
nunmebr  al*  ber  ÜJerfaffer  ber  «1  miei  ricordi» 

einer  ber  gelefenften  Tutoren  3tal«n3,  ÜRooant 
u.  a.  m.  ©iufeppe  ©iufti  (geft.  1850),  gleid)  2eo> 
parbi,  $eüi  unb  anbern  Italienern  Don£tepfemufter: 
baft  übcrfe&t,  fdjrieb  polit  unb  fatir.  ©ebidjte,  bie 
aud)  beute  nod)  unter  febr  oeränberten  polit.  SUct- 
bältniffen  großen  Entlang  finben.  6d)on  ;u  ibren 

Reiten  mürben  ali  patriottfd)e  6dnger  gerübmt: 
^Öercbet,  Hrnalbo  <yuf»nato,  ©abr.  Woffetti,  ber  bei 
ber  ̂ Belagerung  iRom«  gefallene  ©offrebo  Sütameli, 

3llcfjanbro  ̂ oerio,  ber  bei  Steffen  ben  öelbentob 
erlitt.  Rmw#  ber  balb  nad?  ber  fictl.  Gjc- 
pebition  ©aribalbi«  auf  bem  üHeere  fein  Seben  oer= 
lor,  bürfte  ebenfalls  biet  ju  nennen  fein. 

SBon  ben  Serftorbenen  mufe  aufeer  ̂ ietro  ©ior^ 
bant,  bem  $reunbe  SeoparbiiS,  ber  oielfeitige  % 
Jommafeo  unb  ebenfo  aud)  ber  ̂ olpbiftor  (iefare 
©antü,  ber  bie  erfte  allgemeine  5Beltgefd)id)te 
in  ital.  Spraebe  oerfafete,  unter  benen  genannt 
roerben,  bie  mit  ibren  üöefrrebungcn  unb  Seiftungen 

in  bie  3«t  gurüdgeben,  ali  ÜRanjoni  patriard?a-- 
lifcb  bed  ßerrfeberamted  in  ber  Sitteratur  waltete. 

Sexfaffec  einpu^reieber  biftor.  ■  polit.  Sdjriften  toa- 

ren  (Sefare  Salbo,  ©ioberti,  vi)taffimo  b'Sljeglio, 
ÜJtajjini,  ßorrenti.  Älö  2)id)ter  oon  Opemterten 
trug  Jelice  Slomani  oiel  ju  ben  (Srfolflen  bei,  »eldje 
bie  ftomponiften  Fellini  unb  2)onijetti  errangen. 
Slud)  $epoli,  15  am  mar  vi  ho  unb  ̂ errettt  ©erbienen trrmdbnunfl. 

Älö  leflitimer  9iad)folfler  ©olbonid  galt  ©iraub. 
3n  ber  groeiten  t>dlfte  bed  19.  3abrb.  bat  bie  toxa- 

mat.  Kunft  ̂ talienS,  menn  man  oon  ben  :Komer- 
traßöbien  be«HJidtio  6offa  (aeft.  1881)  abfiebt,  meniß 
»croorragenbe«  geleiftet.  ̂ a§  fran».  Sittenbrama 
unb  bie  franj.  ̂ offe  beberrfebt  bie  iöübne.  3n  ben 
acbtjiger  3<>bren  begann  man  aud)  bie  beutfdjen 
Suftjpiele  üJloferä  unb  Sd)öntbanö  aufjufübren, 
unb  in  bem  legten  ̂ abrjebnt  bti  19.  oabri\  er 

rangen  ̂ bfen  unb  Subermann  faft  auf  allen  S)üb: 
nen  ̂ taliend  gro^e  6rfolge.  9tur  feltene  Stuffüb- 
rungen  erfubren  bie  Suftfpiele  Alberto  Wotai  unb 
t>ti  ©berarbi  bei  Sefta,  wäbrcnb  ̂ Saolo  (jmariö 
(aeft.  1889)  luftige  6d)toänle  fid)  neben  ben  franj. 

hoffen  auf  bem  ittepertoir  erbielten.  äud)  be«  SJe- 
netianerö  ̂ iaolo  (jambri  Komöbien  waren  faft  Der* 
geffen,  als  er  1897  ftarb.  dagegen  oerbreitete  ftd) 
ber  3iuf  einiger  Siebter  ber  mobernen  bramat.  Sd?ule 

Italiens  über  bie  ©renken  beS  SanbeS  hinau«.  Sin 
ihrer  Gpitie  ftelu  ber  Sicilianer  ©iooanni  ̂ Bcrga 

(geb.  1840),  bem  3Ra3cagni,  ber  Komponift  ber  (£a< 
oalleria  ÜRufticana,  fein  padenbeS  Stbretto  oerbanlt. 
Sieben  ibm  Wirten,  ibre  Stoffe  aus  bem  mobernen 
Seben  feböpfenb,  ©iufeppe  ©iaeofa  (geb.  1847), 

SJtarco  <|Jraga  (geb.  1863),  Suigi  ̂ Uica,  Roberto 
Sraeco  (geb.  1861),  Dtooetta  (geb.  1850),  ©iacomo 
©allina  (oenet.  Staleftbramen,  geft.  1897),  Slugufto 
Slooelli,  ber  mebr  fpmboliftifcpe  Siloio  ̂ Jaflani, 
6.  8.  SButri  u.  a.  SleucrbingS  ift  aud)  ©abriete 

2)'2lnnunjio  mit  einem  ßinalter  («II  sogno  d'an 
mattino.  di  primavera»)  unb  mebrern  Jrogöbien 
(ttLa  citta  morta»,  «La  Giacondaa,  aLa  Gloria») 

mit  febr  geringem  Grfolg  unter  bie  $ramatiter  ge* 

gangen.  §*rt>inanbo  ̂ JJiartini,  ber  burd)  feine  gra= 
.üöfen  3JerSluftfpiele  maneben  Sübncnerfolg  errang, 

bat  fid)  i  ent  ganj  ber  $olitit  gewibmet  unb  ift  ©ou< 
oerneur  ber  eritbrdifeben  Kolonie  geworben,  fielict 

Caoallotti ,  beffen  «i>obe$  Sieb»  Subwtg  3ulba  ins 
3>eutfd)e  überfefete,  fiel  6. 3»än  1898  im  5)ueU. 

5)er  weicblid?en  Sprit  beS  Sllearbo  Sllcarbi,  beS 
©iooanni  $rati,  ©iufeppe  Steocre  unb  ©iacomo 
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3aneda,  ertoud)*  in  ©iofue  Garbucci  ein  fraftooüer 
unb  ftegreicber  ©egner.  ©enngleid?  et  nur  no*  bei 
befoubern  ©elegenpeitcn  unb  nur  in  grieeb.  Vetren 

bidjtcl,  ift  er  au*  beute  nc*  ber  angefepenfte  Sdj rift: 
fteller  3talien3.  Um  tpn  bat  ft*  ein  tötete  junger 
£priter  gebilbet,  unter  benen  6teccpetti  (Clinbo 

©uerrini),  s$<anjac*i,  Seoerino  ©iooanni 
"Uadfoli,  ©uibo  OHajjoni  unb  Gefare  üRoffi  bie  be- 
beutenbften  ftnb.  Äufeer  ibnen  finb  $u  nennen  Gar« 
tucetä  littcrar.  ©egner  Tlaxxo  iHapifarbt  unb  Ärturo 

©raf,  ber  in  Htpen  geborene  Sobn  eineä  Teutleben 
unb  einer  ̂ talienertn,  unb  bejfen  2lntipobe  ©io- 

oanni  sJRarrabi,  foroie  ber  junge  »ieloerfpredjenbe 
iltanfrebo  SBanni.  2lu*  brei  grauen ,  5Hba  9tegri, 

bie  mitleibäoolle  Sdngerin  beä  menfcblicpen  G  lenb  ■>, 
Snna  SBioanti  unb  Hiittoria  Hganoor,  baben  ft*. 

auf  bem  Gebiete  ber  Cori!  weit  über  ba£  2urd)= 
fdjnittSman  erhoben.  2)er  eigenartigste  unter  ben 

lungern  Vprifern  fMalienä  ift  (Gabriele  2)'2lnnunjio, 
ber  ficb,  in  feinen  Testen  ©ebid) ten  oolltommen  oon 

ber  trantbaften  (Profit  fetner  ̂ ünglingäjab  te  befreit 

^at.  Slud)  unter  beniRomanf*riit)tclU*rn  ber©egen* 
toart  nimmt  er ,  ein  leibenfcbaftlidjer  ftnp&nger  ber 
Wiegfdjefdjen  Wlofopbie,  bie  erfte  Stelle  ein.  hieben 
i hm  ftnb  als  iH  o  m a  n f  dj  r  i f  t  ft  e II  e  r  ju  nennen 

3krga,  ftogajjaro,  Marina,  iöarili,  QHatilb«  6erao, 
©irolamo  Kooetta,  Gotauti,  ÜDlarujji,  Ugo  Cietti, 

iiuigi  Gapuana,  SButti,  Te  Roberto,  Gnrico  Sorra 

t ■im,  Siloio  9tooaro,  Gaftelnuooo,  äntonietta  ©ta= 
comclli,  ale  'Jlooellcnbubter  ©iaeofa  unb  Jino  9)tan: 
tooani.  Xer  ali  Sfcrfaffer  oon  3ieifebeftpreibungen, 

Slooellen  unb  Äinbergef  *i*ten  meit  über  bie  ®ren= 
iten  Italiens  binauä  betannt  geworbene  Gbmonbo 
De  Jlmiciä  ift  offen  ju  m  Socialiemud  übergetreten 
unb  ftellt  feine  Äunft  in  ben  2>ienft  ber  polit.  ̂ beale, 
bie  er  »erfolgt.  2113  2>ialeltbi*ter  oerbienen 
drmäpnung  ber  Börner  ©ioadjinto  $elli,  ber  5tflai« 

Idnber  ̂ orta,  ber  s#icmontefe  ÜJrofferio  unb  ber 
Sicilianer  2Jleli  (oon  ©regorooiuS  überfegt).  Unter 
ben  lebenben  &ialettbi*tern  bat  ber  Monier  Gejare 

vUa£carelIa,  beffen  Sonette  über  ben  Kampf  bei  3HUa 
©lori  wu[  äepfe  uto  3)eutfd)e  überfegte,  mit  feiner 

«Scoperu  dell'  America»  ben  größten  ßrfolg  cr= 
mngen.  2US  überf  eger  oon  2}t*tenoerten  baben 
ftd)  aufter  ben  brei  oerftorbenen  ülnbrea  ÜHaffei, 

©uerrieri-Öonjaga,  3<nbrini  (Seine),  nodj  §talo 
iJijii,  ©noli,  Gbiarini  (öffne)  unb  in  neuerer  ,iat 
Antonio  Satbn  (©oetbe,  S*iller,  Berber,  Ublanb) 
unb  itbolfo  Xebofie  (Sbeüep)  auägejeidmet.  iKug 

gero  iüongpi  bat  v^lato  übertragen,  '^albufa  Sern 
oon  SBurlparbt,  Uoigt  unb  2.  ©eiger  überfegt. 

3>ie  Grgebniffe  ber  neuem  91aturtt>iffenf<baf: 
ten  baben  bem  großen  ̂ ublihtm  naber  gebradjt 

kJJt antegajja,  sJ)tono,  t'effona,  ̂ aolo  l'iop.  2Der  oer: 
ftorbene  ©abelli  idjrieb  in  feffelnber  ffieife  über  pbi= 

lofopbifcbe,  nationalblonomijd  i'  unb  päbagogifd>e 

©egenftänbe.  SU*  'ijibilofopben  oon  ̂ a*  ftnb anzuführen  Slrbiaö,  Sarjsellotti,  gerri,  Ultariaito, 

■Ulorfelli,  locco,  Gonti  neben  ben  uerftorbenen  gio= 
rentino,  2ereit}io  'i)tamiani,  ben  Hegelianern  Üera, 
Spaoenta  unb  bem  iUaterialiften  ©aetano  2re)ja, 
oor  beren  ̂ eit  ©aluppi,  Moämini,  ©ioberti  unb 
©iufeppe  Jerrari  geroir 1 1  batten.  »I*  &  i  ft  o  r  i  t  e  r 
batten  ftd)  aufrer  einer  ̂ ieibe  oon  fol*en,  bie  ftd? 
ber  Specialgefcbicbte  iprer  ©egenb  ober  ©emeinbe 
geroibmet  baben,  betannt  gemadjt  (£arlo  üöotta  (geft. 
1837),  lUetro  Soüetta  (geft.  1831),  ber  bie  neuere 
0ef*id)te  Neapels  bebanbelte,  ßarutti,  garini, 

i'a  Jarina,  «HanaUi,  Jropa,  Sltto  Sannucct,  "beb 

oiglieri  (Serfaffer  einer  ©efd?id)te  Italien«  im 
19.  3abrb-)f  ber  @rmtnifter  23ongbt  (geft.  1895) 
unb  ber  in  Xeutfdjlanb  febr  gefd^ägte  3)Ud^ele 
ämari.  IBon  lebenben  ©efd)id)tfd)reibern  ftnb  au  er= 
»äbnen  ̂ adquale  3MUari,  ber  ebenfalls  Unterricbt*: 
minifter  gemefen  ift,  2>e  2eoa,  iommaftni  fotoie 

£ioaroni  («Storia  critica  del  Risorgimento  ita- 
Hano»,993be.),berKircbenbtftoriter2ofti(geft.l897), 

Ugo  v3al,;ani,  6ltore$aiH  («Storia  dltalia  aulica») 
unb  2.  (Sbiala.  Xae  ̂ elb  ber  Kunftgef(bi<bte  bebauen 

©raf,  tjumi,  s4Jenturt  unb  Gaoalcafelle  (geft.  1897), 
beffen  SÖerle  über  bie  ital.  ÜNalerei,  über  Skffael 
unb  2\i\an  in  mebrere  6pracben  übertragen  ftnb. 
£)ier  ift  aud)  ali  allgemeine  biftor.  ̂ citfeprift  ba3 

1842  von  Sieuffeur  gegrünbete  «Arcbivio  storico 
iuliano»  foroie  bie  feit  1895  erfdjeinenbe  «Rivista 
storica  del  risorgimento  italiano»,  bie  ̂  .  SNanjone 

berau^giebt,  ;u  nennen.  lic  oeridpiebenen  Korn- 

mifftonen  unb  Vereine  jur  (SrjorfAung  ber  @e= 
i*i*te  baben  ibre  befonbern  ̂ Jublitationen.  (3. 

Italien,  ̂ eitunadtoefen.) 
'J.'iu  Sttterarrritit  befaffen  ft*  faft  alle  $ro> 

fefforen  ber  ,Y  2.  an  ben  Unioerfttdten  unb  beren 
Äollegen  an  ben  9Jlittel*  unb  (jadjfdjulen,  bod)  finb 
aud>  anbere  IBerufdarten  oertreten.  3"  ertodbnen 

ftnb  bier  X'Slncona,  I'Coibio,  ©raf  Stngelo  be 
©ubernatid,  Slttilio  öorti«,  zd  £ungo,  SHonaci, 

'Dtoranbi,  92encioni,  $anjacd?i,  üHajna,  Denier,  Xa~ 
barrini,  Slrturo  ©raf,  uitb  oon  ben  $erftorbenen 
Gamerini,  le  3 anett*,  Scttembritü  unb  ÜJittorio 
^mbriant.  2er  Sicilianer  $itre  oeröffentli*te  bie 
rei*fte  Sammlung  ber  JBolläüberlieferungen  in 
etwa  20  SJanben. 

Xer  geiftige  ÜPUttelftanb  Italien*  ftebt  bem 
2eutfd)lanb«  nad),  aber  auf  allen  ©ebieten  giebt 
e$  in  Italien  ÜJtdnner,  bie  ft*  mit  ben  beften  Kräfs 
ten  txi  ̂ ullanbed  meHen  lönnen,  beren  tarnen 

man  in  ben  SJerjeidjnijfen  unb  in  ben  2ieroffcnt= 

li*ungen  audm&rtiger  Sllabemien  finbet.  Hcv- 
fd?iebene  feiner  minenfcbaftlitben  ̂ erubmtbeiten 
ftnb  fd)on  oben  enodpnt;  au^erbem  ftnb  \)in  etioa 
nod)  9)ooio  ali  lKe*t*ppilofopb,  ^attaaltm, 

trami,  93rioSd)i  (geft.  1897)  unb  Gremona  aß  ÜJlatbe« 
matiter,  danniuaro  ali  @bemiter,  JUcoit  ali  Sin« 
guift,  Goffa,  grance^co  ̂ enara,  £oria,  fiuuatti  unb 
üJleffebaglia  aH  iBoll^toirtc,  S*iaparelli  ali  2lftro= 
nom,  Gaborna,  Serafini  unb  ©abba  atö  ̂ uriften, 

^almieri  (geft.  1897)  unb  $laferna  ali  'ißppfifer, 
sJ)iagnagbi  ali  £>pbrograpb,  Ic  SRoffi  (geft.  1891) 
ali  »r*dolog  ju  nennen. 

fiitter«r«r.  iUon  ben  Arbeiten  über  ital.  fiittera« 
turgcfdpi*te  ftnb,  aufier  ben  jablreicben  Sdpriften 
über  bie  ©efepidbte  ber&tteratur  unb  ber©elebrteu 
einzelner  ̂ rooinjen  unb  Stäbte,  beroor jubeben: 
(Sre3cimbent ,  Istoria  della  volgar  poesia  (6  S3be., 

Mom  1698;  Jöeneb.  1731);  Ouabrio,  Storia  e  ra- 

gione d'ogni  poesia  (7 3)be.r  ̂ Bologna  1739;  IKaxi. 

1739—52);  iDlajjudjelli,  Gli  scrittori  d'Italia 
(3)b.  1—6,  iörefeia  1753—63;  atpbabetifd>,  aber 
nur  A  unb  B  umfaffenb);  2iraboc  d  i ,  Storia  della 
letteratura  italiana  (14  Sbe.,  ÜJlobena  1772—83; 

20  iöbe.,  Jlor.  1805—13;  16  SJbe.,  SRaiL  1822- 
26  u.  ö  ),  an  ben  ft*  faft  alle  fpdtern  anlebnen  unb 
ber  in  Sombarbid  Storia  della  letteratura  italiana 

nel  secolo  XVill  (4  33be.,  3Jlobena  1827—30)  unb 

ßeoattö  Saggio  sulla  storia  della  letteratura  ita- 

liana ne1  primi  25  anni  del  secolo  XIX  (Üftail. 
1831)3ortfeger  fanb;  Gorniani,  Isecoli  della  lette- 

ratura italiana  (2.«ufi.,  9  5Bbe.,  Örefcia  1818 
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—19;  fortgefefct  »on  2icojji,  2  93be.,  OTail.  1832 
—33);  Ugoni,  Deila  letteratura  italiana  nella  se- 
eonda  metä  del  sec.  XV11I  (3  JBl>e.r  SBrefcia  1820 

—22  u.  6.;  beutf*  3ür.  1825—30);  2Jtaffei,  Storia 
della  letteratura  italiana  (2.  Sluft.,  4  $6«.,  SWail. 
1834)  ;  Mo»ani,  Storia  delle  lettere  e  delle  arti  in 

Italia  (3  SJbe.,  ebb.  1856  —  58);  Gerefeto,  Storia 
della  poesia  in  Italia  (3  $be.,  ebb.  1857);  Sanft: 
lirvo ,  Storia  della  letteratura  italiana  (3  93be., 

Palermo  1863);  ämbrofoli,  Manuale  della  lette- 
ratura italiana  (2.  Slufl.,  4  SBbe.,  §lor.  1861;  fort* 

gefeht  »on  SHeftica,  3  93be.,  ebb.  1886  fg.);  <hnüiam< 
©iubtci,  Storia  della  letteratura  italiana  (2.3lufl., 

2SBbe.#  ebb.  1865);  Settembrini,  Lezioni  di  lettera- 
tura italiana  (3  ibbe.,  9teap.  1869—72  u.  ö.);  Se 

Sancti«,  Storia  della  letteratura  italiana  (2  ißbe., 

ebb.  1870—71);  S'Äncona,  Origini  del  teatro  ita- 
liano  (2.31ufl.,  2  *Öbe.,  $lor.  1891);  Storia  lette- 
raria  d'  Italia  scritta  da  una  societa  di  amici  sotto 
la  direzione  di  Pasquale  Villari  (6^t>c,  ÜJtail. 
1870  fg.)  |  ÜBartoli,  Storia  della  letteratura  italiana 
(7  »be.,  ftlor.  1878—89;  beut)*,  Sbb.  1,  £pj- 1881 
— 83);  Acrnouiari,  Disegno  storico  della  lettera- 

tura italiana  (5.  «ufl.,  §lor.  1885);  gin.ü,  Lezioni 
di  storia  della  letteratura  italiana  (4  ©be. ,  Zur. 

1887—89);  Sc  Sancti«,  La  letteratura  italiana 
nel  secolo  XIX  (Sleap.  1897);  Üloffi,  Storia  della 

letteratura  italiana  (2  93be.,  sMa\l  1900);  fterrari, 
letteratura  italiana  dall' origine  al  1748  (ebb. 
1901);  berf.,  Letteratura  italiana  modema  e  con- 
temporauea  1748—1901  (fbb.  1901).  ©ine  treff= 
liebe  Überftcbt  bietet  Jinjt  unb  Stolmaggi,  Tande 

storico  -bibliogratiche  della  letteratura  italiana 
{tut.  1889),  eine  rei&c  tertau«mabl  (aufeer  Gbert« 

unten  genanntem  «&anbbucb»)  Sallarigo«  unb  3m= 
briani«  Nuova  crestomazia  italiana  (1  $be.,  Sleap. 

1882—85).  Sd?äjjbar  ftnb  »erfdjiebene  9lad)folger 
be«  oben  genannten  Ämbrofoli,  beren  Arbeiten  aud) 

gewöhnlich  mit  bem  $itel  Manuale  della  lettera- 
tura italiana  erfcbienen,  fo  $rancc«co  Üoraca 

(3  3*be.,  glor.  1886—87),  Jommafo  Gaftni  (3  ©be., 

ebb.  1889—92),  S'3tncona  unb  C.  Stacci  (1  SJbe., 
ebb.  1892  —  93).  Sufcerorbentlicbe  Erfolge  erjielte 
2uigi  2Horanbi  mit  feiner  Antologia  della  nostra 
critica  letteraria  moderna  (Gitta  bi  Gaftello  1885 
u.  ö.)  ur.b  feinen  Prose  e  poesie  italiane  (ebb.  1892). 
Üloranbi  bat  audj  ba«  1855  jum  erftenmal  gebrudte 
ÜJüdjlein  VHniahv  Perche  la  letteratura  italiana 
non  sia  popolare  in  Italia  mieber  rcroff entUctit 

(4  »ufl.,  9teap.  1884).  —  »u«ldnbifcbe  Sßertc 
über  ba«  ital.  Schrifttum  finb:  SRutb,  ©efcbicbte  ber 

ital.  ißoefte  (2  iöbe.,  fipj.  1844—47);  31.  Söolff,  Sie 
ital.  9lationallittcratur  (3Jerl.  1860);  Gbert,  &anb< 
budj  ber  ital.  9lationallitteratur  (2.  Su«g.,  granlf. 
1864);  «lein,  ©efdncble  be«  ital.  Srama«  (1  «be., 

Spj.  1866—69);  iRour,  La  litterature  eontempo- 
raine  en  Italie  (4S5be.,  <jkr.  1869—%);  3ean 
l'orniv ,  La  poesie  italienne  contemporaine  (jur. 
1898) ;  ©.  Körting,  ©efcbidbtc  ber Citteratur  3talien« 

im  3eitalter  ber  iHenaillance  (3»be.,  i'pi.  1878 
—84);  Sauer,  ©efcbicbte  ber  3.  £.  (ebb.  1883);  ©a«= 
parp,  ©efcbid?te  ber  3.  £.  (»b.  1  u.  2,  3Rittelalter 
unb  Wenaiffancejeit  umfaffenb,  2)erl.  1885  u.  1888; 
italienifcb,  SBb.  1  »on  3ingarelli,  Jur.  1887;  53b.  2 
»on  Steffi,  ebb.  1891) ;  5Biefe  unb  Hcrcopo,  ©efAicbte 

ber  3.  8.  (2pj.  1899);  l'anbau,  ©cidücbtc  ber  3.  2. 
im  18.  ̂ abrb.  (®«tfL  1899).  —  Sie  beften  ital.  3  ei  t  - 
fdjriften,  bie  ein  periobifdjeS  ©ilb  ber  litterar. 
iöemeauna  geben,  finb  La  Nuova  Antologia  (iHom), 

La  Civilta  cattolica  f  :Uc  m  ( ,  ©noli«  Rivista  d'Iulia 
(iHom),  II  Preludio  (SBoloana),  uoruuili*  II  Gior- 
nale  storico  della  letteratura  italiana  (Jurin), 

üon  ©raf,  ̂ ooati  unb  JRenier. 
^ talieni f cfi e  9Huftf .  Sie  TOuft!  be* »ltertum§ 

rcurbe  ber  golgejeit  oon  ben Italienern  auf  lebenbiae 
SBeife  übermittelt.  3)ie  erfte  folflenreidje  ibilbun«, 
bie  ber  antiten  SRufit  ali  etroaö  9teue£  geßenüber 
trat,  mar  bie  Stngfd}ule,  in  ber  unter  Leitung  ber 

S-Bifd?öfe  con  9tom  bie  d?riftl.  Situraie  eine  fefte  uno 
funftmäfeiae  mufttalifcbe  ©eftalt  erpielt.  Stefe  xim. 
Sänaeridjule  batte  fdjon  ̂ a^r^unberte  beftanben, 
al«  $apft  ©regor  b.  @r.  um  600  bie  !ird?lid)en 

vJPtelobien  neu  orbnete,  mehrte  unb  in  einem  Sinti 
pfyonar  fammelte,  n>eld?e$  ba§  ©runbbud?  fürbaß 
aanjte  Slbenblanb  mürbe.  Sdnger  au«  ber  päpftl. 
Sdjule  gingen  in  ben  nddbften  3abrbunberten  in  bie 
roeftl.  unb  n&rbl.  fidnber,  mo  ber  audgeftreute  Same 
balb  über  Önoarten  gebieb, .  $er  Äem  ber  SPtelobien 
©regorS  b.  @r.  bat  fidj  al«  fog.  ©regorianifdjer 

©efang  in  ber  Äunft  roie  in  ber  firdjUcben  i'iturgie 
bi«  beute  erhalten.  S^n  biefem  ©efange  finb  ben 
SRelobien  iuut  ̂ ebräi)<jbe  unb  ber  ,yorm  nad?  griecb. 
Elemente  entbalten.  ©uibo  oon  Äreijo  »eroolb 

ftfinbigte  im  10.  %a\}xb.  ©regor«  Sert,  inbem  er 
lUtetboben  erfann,  bie  ba«  bi«t>er  fdjroierige  mufi 
lalifdje  Stubium  erleichterten. 

3)i«  babin  mar  Stalten  ber  Sebrcr  unb  Detter  ber 
gefamten  Stunftmufit.  iBom  11.  oabrh.  an  trat  ti 
etma«  jurüd,  mdbrenb  in  Gnglanb,  ̂ rantreidb  unb 
Seutfcblanb  bie  Webrftimmigteit  erfunben  unb  bie 
Anftrumentalmufil  üeruolltommnet  »urbe.  3)te 

vR.  erlangte  erft  gegen  <*nbe  be«  15.  SaW.  roieber 
eine  tonanaebenbciöebeutung.  Um  1500  erfanb  "$e 
trucci  in  Sienebig  ben  SWufirbrud  mit  beroegliä>en 
Ippen,»oburdjbteferC5rt  langer  al«ein3abrbunbert 
binburd?  ba«  Zentrum  ber  3Äufiroerbreirung  mürbe. 
Sie  größten  Homponiften  unb  Sdnger  Curopa? 

ÜOgen  na&  Italien ,  um  in  pdpftl.  Sienfte  ̂ u  tom- 
men,  unb  enblicb  erftanb  in  ©iooanni  ̂ aleftrina 

berjenige  ÜWeifter,  in  bem  bie  lircblid)e  Äunftmufil 
ibren  <c»öbcpunrt  erreiebte.  Seine  Kompofitionffmeif t 

i  ift  al«<JJaleftrina:Stil  ein  ebenfo  bauerbafte«  @e= 
bilbe  geworben  mic  ber  ©regorianifAe  ©efang. 
befien  oollenbetfte  tünftlerifcbe  $ertörperung  in 
feinen  Serien  erblidt  »erben  mufi. 

Sie  3-  3H-  fanb  jeht  abermal«  an  ber  SpiKc 
ber  iBemegung.  SAmtlid;e  formen  ber  bamaligen 
Jonlunft  mürben  oon  ihr  teil«  rollcnbet,  teil«  neu 

gefebaffen.  ̂ ollenbete«  lieferte  ̂ aleftrina«  3eit: 
genofie  2uca  2Jlaren|io  im  9Äabrigal;  SReue«  fd?uf 
biefelbe  3eit  gegen  (Inbe  be«  16.  3<Jbrb-  burd?  eine 
befonber«  oon  Alorcn;  au«gebenbe  SBeroegung,  bie 
bie  Oper  unb  ba«  Cratorium  in«  £eben  rief.  Siefe 

iolgenreia>e  Neuerung  bat  bie  gefamte  europ.  Zon- 
lunft  von  ©runb  au«  umgeftaltet;  fretlidj  ift  e«  ber 

3-  SR.  nicht  befdjieben  geroefen,  ba«,  roa«  fie  hier 
erfanb  unb  juerft  au«bilbete,  aud?  roirtlid?  ui  coli 
enben.  Äber  noeb  im  ganjen  17.  §at>tl).  berrfAte 

fie  im  3ieia>e  ber  Jonfunft  unumfcbrdntt.  3Ronte- 
uerbi  unb  Gaoalli  gaben  mit  ibren  Opern  Sorbilber 
für  alle  fidnber,  unb  ©ariffimi  legte  bie  Keime  311 
einem  Cratorienftil,  ber  100  3abre  fpfiter  oon 
£>dnbel  uir  ̂ olltommenheit  au«gebilbet  mürbe. 

Sieben  ßariffimi  mirtte  ber  grofee  Drgeb  unb  tyiigen- 

meifter  <yre«cobalbi,  ber  für  ba«  Spiel  feine«  3n- 
ftrument«  eine  ebenfo  gefehgeberifdje  JBebeurung 
erlangte,  mic  einige  3abrjebnte  fpfiter  ßorelli  für 
ba«  ber  Violine.  Sabei  batte  ba«  faft  unerfattliAe 
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Verlangen  nach  fcbonem  ©efang  felbft  eine  roiber= 
natürlicfcc  $)efriebigung  nicpt  gefcpeut,  unb  ital. 
(Saftraten  waren  an  allen  ftöfen ,  auf  allen  Cpenv 
tbeatern  in  Europa  ju  finben.  (Vgl.  ©olbfcbmibt, 
Stubien  w  ©efcbicbte  ber  ital.  Oper  im  17.3abrb-, 
Spj.  1901.) 

Sl*  bann  gegen  Enbe  be*  17.  ̂ abrb-  in  granf: 
reich,  2>eutfcplanb  unb  Englanb  nationale  Mräfte 
von  aufoerorbentlicber  ̂ Begabung  ftcb  regten ,  um 
bem  3talienifd;en  ba*  acIt  ftreitig  ju  machen,  mar 
e*  Sil.  Scarlattt,  welcher  ber  Oper  einen  naebbalti= 
gen  3mpul*  gab  unb  bamit  bte  Superiorität  ber 
&  OK.  auf«  neue  hcrftcllte.  Sie  ftonfervatorien, 
bie  in  Italien  allenthalben  errietet  mürben,  Diel 

f rflber  al*  in  anbern  iJänbern,  bilbeten  vorzügliche 
wluflfcc  in  ÜJtaffe  au*,  befonber*  fiompomften, 
Sänger,  ißioliniften  unb  Gembaliften  (SUavier 
fpieler).  3$or  allen  mürbe  bie  neapolitanifcpe,  bureb 

Scarlatti  gegrünbete  Scbule  micbtig,  ba  fte  im  gan= 
,;en  18.  3abrb.  ben  Jon  angab,  nicht  nur  in  ber 

Oper,  fonbern  auch  in  ber  Äirdbem  unb  Äonjert- 
muftt.  So  allgemein  unb  unbeftritten  fdjien  ba» 
mal*  bie  fterrfcbaft  ber  3-  3R.  in  Europa  anertannt 
ju  fein,  ba$  felbft  bie  größten  beutf eben  .Homponiften 
(ftänbcl,  £>affe,  ©raun,  ©lud,  ÜJ1 o iart  i  ibre  Opern 
italienifcb  febrieben.  Tic  fiegreiepe39etei(igung  bief er 
Äu*länber  mar  freilicb  jugleicp  ein  SJeroei*  ber  ab= 
nebmenben  Äraft  ber  geborenen  Italiener,  obmobl 

Untere  fieb  eine  erftaunlicpe  unb  originelle  $robu(- 
tivität  bi*  auf  bie  ©egenmart  ju  erhalten  mußten. 
5)ie  Neapolitaner  ̂ ergolefe  unb^iccini  geftalteten 
bie  neuere  Sorm  ber  fomif eben  Oper  (Opera  buffa), 

unb  viele  ©leiebbegabte  neben  unb  naep  ibnen  x>ex- 
forgten  bie  Cperntpeater  unb  Äircbencböre  unab; 
läffig  mit  neuen  Söerten. 
$m  19.  3<>brb.  ftnb  eS  bi*  jum  legten  3abrjepnt 

befonber*  jroet  SJlänncr,  roelepe  bie  3-  djarat: 
terifieren:  Noffmi  unb  SBerbt.  Setter  al*  bis  auf 
^Hoffini  reiept  aud?  ba*  niebt  jurüd,  ma*  auf  ital. 

Ibeatern  nod?  lebenbig  erbalten  ift.  2>iefe*  $rei*= 

geben  ber  mufttalifcben  Vergangenheit  bat  mefent- 
licp  »ur  Verflacbung  ber  3.  SR.  beigetragen.  Grft 
bureb  ben  Slnfeplufr  ber  jüngften  Italiener  an  bie 

neue  Gntwidlung ,  bie  bie  ̂ nftnimentalmufit  bureb 
bie  25eutfd)en  nabm,  bat  bie  3.  9)1.  mieber  an  Gin» 

flufe  gemonnen.  Namentlich  3)(a*cagm,&oncavallo, 
Vuccmi  unb  6pinelli  baben  mit  einigen  Cpem 
grofee  Erfolge  tu  verjeiebnen  fomobl  in  Italien  felbft 
al*  auep  im  MuSlanbe.  Sluf  bem  Honjertgebiete, 

b.  b.  im  grofeen  Oratorium  unb  in  ber  felbftänbigen 
3nftrumentalfunft  bat  man  erft  in  ber  lüngften  $eit 
angefangen,  ba*  Verfäumte  nacbvubolen.  3>ie  un< 
volltommenen  SJerfucbc  baben  biSber  nur  geringen 

Grfolg  gehabt.  (S.  äfetftt) 
^taltentfc^e  «ationalbauf ,  f.  Banca  Xazio- 

nale  nel  He^no  d'ltalia. 
3taliewif*c  *l|llofo*>lite.  Italien,  al*  ba* 

ÜJiutterlanb  ber  europ.  Söilbung,  bat  aud>  auf  ben 
©ang  ber  ̂ b^ilofopbie  großen  Ginflufi  au*geübt. 
!öon  Ijier  au*  uerbreiteten  fid>  mit  bem  beginn  be* 
Mittelalter*  im  ©efolgc  ber  !ircblid?cn  ßioilifation 
bie  SHeftc  ber  antiten  ©iffcnfdjaft  in  ©eftalt  t?on 
2ebrbüd)em  über  bie  anbern  Uüölfer  Europa*,  unb 
audb  an  ben  logifaVmetapbpftfd^en  Unterfud)ungen 
be*  SJlittelalter*  beteiliate  man  [\<b  bier  um  fo  eif= 
riger,  al*  bie  lir*lid?e  ÜJlacbt  in  9lom  biefe  ©eban; 
tenberoegung  im  ̂ nterc^c  ber  ©lauben*einbeit  über= 
macben  ju  { ollen  meinte.  Später  rourbe  ba*  ftcil. 
«cid?  griebrid?*  II.  ba*  (?ingang#tbor  filr  bie  arab. 

^bilofopbie  unb  ba*  in  ibr  uorwaltenbe  Stubium 
be*  Slriftotele*,  jugleid)  aber  aud)  für  bie  bamit  im 
3uf ammenbang  ftebenben,  gröfitenteil*  auf  ben 
Neuplatontömu*  jurüdroeifenben  ©ep eimlcbren  ber 
iBtüfttt.  «I*  bann  bie  Seb^re  be*  »riftotele*  »on  ber 
tird)lid)en  ©iffenfebaft  üerroertet  unb  3ur  logifd?= 
metapbpftfeben  ̂ orm  berfelben  ausgearbeitet  mürbe, 
polleubete  2bomad  (f.  b.)  von  ̂ Iquino  bureb  bie 
gefcbmadüoüere  unb  umfaffenbe,  ba*  detail  ber 
dinjelmiffenfcbaften  burebbringenbe  2lu*fübrung 
ber  ©ebanlen  be*  ̂ eutfdjen  Ulbert  von  SBollftäbt 

bief en  «lirojefe  unb  fübrte  bamit  bie  cbriftl.  6d)olaftit 
auf  ib,ren  ̂ öbepuntt.  Sein  großartig  einbeitlicbe*, 
oon  ber  latb.  Wirdbe  noeb  beute  für  tanonifd)  ertlär= 
te*  Softem  fanb  feine  poet.  SJertldrung  in  2)ante* 
i>©ftttlicber  Momobie». 

-Iber  fd>on  bei  T ante  beginnt  ein  anbere*  Cle- 
ment roirlfam  ju  werben,  moburd)  Italien  bie 

mobeme  ©etfteSberocgung  vorbereitete:  ba*  Stu^ 
bium  be*  tlaffifcben  2lltertum*.  $er  öumani*mu* 

fübrte  sunäcbft  ju  einer  Erneuerung  be*  ̂ .Uatoni*- 
I  mu*,  ber,  bauptfdd?lid>  burd>  ©emifto*  $letl?on, 
I  3Jeffarion  unb  Jxicinu*  vertreten,  in  ber  unter 
I  bem  Sdmti  ber  ÜRebiceer  blübenben  Sltabemie  ;;i 
I  Floren)  feinen  Siti  hatte.  !Diefelbe  philol.  =  biftor. 
^tid)tung  brachte  aud»  eine  drneuerung  be*  reinen 

|  2lriftoteli*mu*  mit  fid>,  in  ber  fiep  Grmolao  *ar= 
j  baro  unb  öeonicu*  ibomdu*  bm>ortbaten.  2)odi 
trat  fpdter,  namentlich  an  ber  Univerfttdt  l^abua, 
ein  lang  fiep  binipinnenber  Kampf  jroeier  entgegen^ 
gefeilter  3luffaffungen  be*  Slriftotelc*  ju  Jage,  von 

benen  bie  eine,  befonber*  bureb  $omponatiuS  au*-- 
gebilbet,  fieb  im  naturaliftifehen  Sinne  an  ben  jpdt= 
grieeb.  Kommentator  ^lleranber  von  Stpprobtfta* 
anicblof?  (baher  Slleranbriften),  bie  anbere,  in  3lm 

brea  (Eefalpini  gipfelnb,  bie  mvftijdb^pantbetftifche 
Sebre  be*  Slverroe*  (baper  Sverroiften)  verteibigte. 
$ie$olemif,  bie  ber  t>umani*mu*  im  ̂ntereffe  be* 
litterar.  ©efebmad*  gegen  bie  Sdjolaftit  füprte,  bat 
in  Italien  namentlich  ̂ aurentiu*  ̂ Balla  begrünbet. 

3m  16.  3abrh.  begann  auch  in  ber  ital.  ©iffen^ 
febajt  ba*  bumaniftifebe  vor  bem  naturpbilof.  $n: 
tereffe  jurüdjutreten.  ,V'iu  mie*  3)ernb.  Jelefiu* 
auf  ben  Wert  forgfdltiger  empirifeher  ̂ orfebung  bin 
unb  ftiftete  in  feiner  ̂ aterftabt  bie  Sofentinifepe 

ätabemie  ber  3öiffenfd?aften;  jetit  prägte  (Sarbanu* 

bie  ̂ ptbagoreifebe  3ahlenmpftit  in  eine  mit  aber- 
gläubischen Elementen  vielfach^  verfemte  allgemeine 

Raufalitdt*lebre  um;  5-  ̂atrtjji  entwarf  auf  neu» 
platonifdjcr  ©runblage,  mit  ©enu|uttfl  ber  neuen 
dntbedungen,  fein  pbantaftifd?e*  ̂ taturfvftem.  3" 

mabrhaft  großartiger  ©eife  aber  geftaltete  ©iorbano 
©runo  bie  Hopemitanifcbe  fieb  re  bureb  metapbvufcpe 

begriffe  be*  Spdtfcpolaftiter*  9iitolau*  (Juf anu*  ;  u 
einem  tieffmnigen  unb  gebanfenv ollen  Spftem  aus. 
?Ule  biefe  Seftrebungen  Harten  fiep  enblicb  in  ©alilei 

ab,  ber  burd?  metbobifebe  Verwertung  be*  (*rperi= 
ment*  unb  ber  matbem.  ̂ ebuttion  3um  Vegrünber 

ber  theoretifchen  Naturmiffenfcpaft  würbe.  ©Icieh- 

zeitig  gab  2b-  (Sampanella  ben  metapbpftfeben  Unter- 
fuebungen  eine  ertenntni*tbeoretifehe  ©runblage 
unb  bamit  eine  fubjettioiftifcbe  ©enbung,  bie,  ob: 
wohl  in  unvolltommener  ^yorm,  bie  fntn\te  Jen 
bent  ber  mobemen  Vbilofopbie  einleitete. 
So  ging  von  Italien  eine  SWenge  fruchtbarer 

©ebanten  au*,  bie  in  ber  europ.  ̂ büofopbie  mdch; 
tig  weiter  wirtten  unb  von  ben  übrigen  ttulturv&l' 
lern  ju  ihrer  wi)fenfcbaftli*en  Vollenbung  geführt 

bie  3taliener  felbft  aber  traten  mit  bem 
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17.  Qabrb.,  jumeift  infolße  bcr  polit.  3crriffenbeit 
bcr  dlation,  au3  ber  fdyöpferifdjcn  93eweßunß  bcr 

"übilofopfeie  bcrauä.  9h*r  auf  einem  befcbrdntten 
©ebiete,  betn  ber  ©efcbicbtäpbilofopbie,  ßob  Italien 

nod)  einmal  im  18.  Jabrb.  einen  bebeutenben  3ln= 

ftofc  butcb,  SJico,  ber  juerft  ber  einfeitißen  sJlatur= 
betracbtunß  bie  lebenbiße  3$erfenfunß  in  ba*  Scben 

ber  Hölter  entgeaenbielt.  3m  übrißen  jeiatc  ̂ talien 
im  17.  unb  18.  3<»brb.  nur  fdjroadje  dfadjwirtunßen 

ber  '-Bewegungen,  bie  ftd)  in  ber  enßl.,  franj.  unb 
beutfcben  ̂ tlofopr;ic  abhielten. 

«bnlicbeä  ßilt  oon  ber  3.  %  be*  19.  %abxh., 
bie  jwar  grofee  üebenbigfeit  beS  3ntereffe3  unb 

dUannigfaltigfeit  ber  dticbtungen,  aber  feine  be* 
beutenben  originellen  Ceiftungen  aufweift.  3"crft 
erwarte  ba3  p^itof.  3ntereffe  im  ©eiolge  beS  polit. 

£tberalt$mu$  unb  im  Slnfdjlujj  an  bie  franj.  ̂ bilo- 
fopUie  be$  18.  $aprb.,  wie  ei  ©enooen,  !Öec» 
caria,  ̂ ilangieri  unb  diomagnofi  beweisen.  Später 
jeigte  ber  Dereinigte  Gtnflufj  oon  flant,  ben 

cdjotten  unb  ben  franj.  Spirttualiften  bauptfäd)' 
lid)  in  ben  Arbeiten  oon  ©alluppi.  .Hnd?  anbere 

beutjebe  ̂ bilofopben  gewannen  6influ&,  f o  nament 
lid)  i)egel  in  Männern  wie  SJera  unb  Spaoenta,  unb 
in  neuerer  3ett  oielfacb  Jöcrbart  daneben  läuft, 
rm  3ufammenbange  mit  polit.  SBeftrebungen,  bie 
Jenbenj,  auf  ©runb  einer  platonifierenben  Grfennt= 
niölebre  eine  ben  93ebürfniffen  be*  ©lauben«  ent- 
gegentommenbe  dJtetapbpfit  *u  gewinnen;  biefen 

«OntologiSmuS»  baben  baupt)äd>lid)  iKo-mhuu  £  et 
bati,  ©toberti  unb  dJlamiant  auggebilbet.  über= 
baupt  tritt,  tote  bei  allen  roman.  Göttern,  au<b  bei 

ben  Italienern  bie  nabe  Skjiebung  ber  pbilof. 
Jbeorten  ju  ben  Problemen  bei  öffentlichen  bebend 
beruor.  dlamentlicb  ift  ei  ber  ©egenfafc  bei  Stiert* 

taliSmu«,  ben  in  ©eftalt  bed  SbomiSmuS  befon- 
ber$  iiiberatore  vertritt,  unb  ber  freiftnnißen  tfritif, 
tote  fte  oon  Männern  nie  Ferrari  unb  ftrandji  ßeQbt 
wirb.  Siefen  treten  neuerbingä  bie  »nbdnger  bei 
^ofitioiSmuäjur  Seite,  unter  benen  Sillari,  Slrbißö, 

Xurbtglio  genannt  fein  mäßen.  I  ch  beften  überblid 
Aber  alle  btef e  fid)  gegenwärtig  betampf  enben  ̂ Hidb- 
tunßen  ßeroäbrt  bie  feit  1870  erfdjeinenbe  3eitfd)rift 
«La  filosofia  delle  scuole  italianc». 

3Jßl.  SB.  Spaoenta,  La  filosofia  italiana  dal  se- 

colo  XVI  (dHobena  1860);  ü.  gern,  Essai  sur  l'hU- 
toire  de  la  philosopbie  en  ltalie  au  19*  siecle 
(2  JBbe.,  $ar.  1869);  §.  giorentino,  La  filosofia 
contemporanea  in  Italia  (dieap.  1876);  2Bcrncr, 

25ie  3-  %  bei  19.  $abrb.  (5  Sbe.,  Söien  1884—86). 
CUalienifdjc  Rillen,  eifenpaltige  Slloepiüen, 

f.  Wloe. 

^taltenifdicr  "illpcnticrcin,  f.  SUpenoereine. 
3t<tlienifri)c  diente,  ber  fiauptteil  ber  ital. 

Staatafcbulb;  fte  betruß  31.  2)ej.  1901  ingßefamt 
12814,i  ÜDtill.  fiire  mit  einem  3in^erforberntd  oon 

577  lUill.  £ire,  jerjdllt  in  bie  öproitentiße,  in  bie 
Üprojenttße  9lente,  tn  bie  1894  bej.  1895  ßefdjaffene 

4,'tprojenttße  fteuerfreie  Siente  (in  ̂ apteroaluta) 
unb  4pro)enttae  fteuerfreie  diente  (in  ©olboaluta). 

vJiad)  ber  tlufltellunß  für  31.  $ej.  1901  waren  er^ 
f  orbetlid?  für  bie  jftbrlidje  $erjinfunß  ber  öprojenti- 
ßcn  Sdjulbtitel  399,m,  ber  3projentißen  4,»,  bcr 

4,  ,proienrißen  61,02,  ber  4projcntißen  7,74,  jufam= 
men  alfo  473^4  3Mill.  ßire,  woraus  erbellt,  bafe  bie 
öprojentiae  Diente,  welche  audj  im  beutf  djen  Offeltens 
banbel  f  au  allein  in  graße  tommt,  weitaus  bie  w.c:  - 
tißfte  ift.  2luf  beiben  erftßenanntcn  Slrten  laa  früber 
eine  ßouponfteuer  oon  13,s  ̂ xoy,  burd?  ®e)e*  oem 

22. 3uli  1894  würbe  fie  aber  auf  20  $roj.  erpöt^t,  io 
ba^  ber  6taat  jetu  auf  bie  5pro)entiae  diente  nur 
4,  auf  bie  3projentiße  nur  2,4  $roj.  3infen  jablt. 

6eit  l.  3an.  1895  lönnen  nad)  genanntem  Öe)"fB bie  Söefitter  ber  5projenttßen  diente  ibre  Stüde  ßegen 
4pro)entiae  Uttel,  welcbc  oon  ber  ßeßenw&rtißen 
ober  tünfttßen  (Souponfteuer  befreit  ftnb,  ein  tauften. 

Sor  einem  ̂ abrjebnt  war  bie  3-  fowobl  in  Sranl* 
reieb  ali  oud)  in  2>eutftblanb  ein  beliebte«  2lnlaae= 

papter.  v)lad)  einer  amtlicben  Statiftil  oon  1892  ve- 
fanben  fid)  unaefdbr  870  3RtU.  fitre  diominallapital 
(43  aJiill.  3infen)  in  framöfifebem ,  ßleidjteitia  657 

OJiiU.  i'ire  Äapital  (33  9Rill.  ̂ infen)  in  beutjebtm 
■y{c\\w.  6eitbem  ift  eine  wefentltdbe  ilnberunß  einge^ 
treten.  3»n  dtedmunßäjapre  1899/1900  waren  nad> 
Jranlreid)  nur  32,7,  nacb  2)eutfcbtanb  nur  9,3  9RUL 

fiire  ald  dientenjablungen  ;u  entriebten.  Sie  %er> 
minberunß  bei  3infenbienfted  für  bai  3tu«(anb  ift 
niebt  allein  auf  bie  diücfmanberung  ber  diententitel 
nadj  3talien,  fonbern  aud)  auf  bie  ßrböbung  ber 
Steuer  (f.  oben)  unb  bie  3)effbwcrli*leiten  bei  ber  Qx 
bebung  ber  3infen  (f.  unten)  jurüdjufübren.  35anl 
ber  Söeff  erung  ber  ital.  Staattwirtfcbaft  in  ben  legten 
3abren,  bat  ftcb  ber  fiurä  ber  öprojentigen  diente, 
ber  1896  bi«  auf  77,70  gewieben  war,  1901  »ieber 

auf  100,50  "äßroj.  geboben.  2>a8  beftebenbe  (Änfang* 
2lpril  nod)  etwa  2",  ̂ roj. ,  189<>  aber  7  $roj.  be^ 
tragenbe)  ©olbagio  maebt  ei  für  ital.  dicntenbefiger 
vorteilhaft,  ibre  ilitel  nacb  bem  Üludlanb  ,»u  fenben 
unb  oon  bort  bcr  ibre  3infen  in  ©olb  ju  bejiepen. 

!  Xcäbalb  ift  bie  ital.  dteßierunß  wteber  auf  eine 

i  früberc  Öinricbtung  jurüdgelommen ,  oon  au*l4n= 
bifdben  SJcfi^ern  ber  diente  ben  fdjriftlidjen  Sef«B; 

uad)wei«  (fog.  Affidavit,  f.  b.)  unter  s^or(eguna  ber 
dlententitel  ̂ u  oerlangen,  wa*  für  bie  auSlänbifaen 

|  ©läubiger  bödjft  unbequem  ift.  2>en  Vorteil  biefa 
!  (ünriebtung  für  ben  Staat  bat  jebod)  bie  geftfteb 
lung  erficbtlid?  gemaebt,  bafe  bii  jum  31. 3<w.  1894 
für  (£oupond  ber  öprojientißen  diente  in  Valien 

631/«  3JUU.  fiire  gegen  17  ORill.  im  SJorjabre,  im 
2luölanbe  34  SDlill  gegen  81l/4  SWiU-  im  itoriabre 
bejtablt  würben. 

3tolienifdjer  ftrteg  üon  1848  uub  184», 
f.  Italien,  ©efdjiajte. 

^talietiifdjer  Strteg  t»on  1859.  Sarbinien 
oertolgte  unabläfftg  bai  3i<l#  bie  ßfterreidjer  aui 
Italien  ju  oertreiben  unb  gewann  grantreieb  jum 

»unbe^genoffen  burd)  bie  Seilnabme  am  Drient= 
Iriege  unb  bie  3ufid)erung,  ditjja  unb  Saoopen  an 
(jrantreieb  abtreten  ju  wollen.  Seit  dleujabr  1859 

batten  in  ßfterretd)  wie  in  grantreieb  unb  Sarbi= 
nien  dlüftungen  ftattgefunben.  öfterreidj  ©erlangte 
23.  Slpril  1859  in  einem  an  bie  dtegierung  px  lurin 
ßcricbteten  Ultimatum  bie  3lbrüftung  SarbinienS. 

2luf  bie  »blebnung  rüdten  29.  äpril  öfterr.  Äolon= 
nen  über  ben  Sicino  in  bie  2omelitna  ein,  niäbtenb 

fieb  fdjon  24. 2lpril  ba*  farbin.  ̂ eer  bei  2lle)lanbria 

unbiurin  oerfammelte  unb  aui  yyranlrcid}  bielrup- 
pentran^porte  nacb  Jurin  unb  ©enua  begannen. 

UnterbemCberbefebldiapoleon*murbenfebrraid> 

120000  graniofen  mit  312  ©efd)ü«en  nad)  Italien 

ßefdjafft,  wo  ftßntß  Victor  ßmanuel  60000  Sarben 

mit  90  ©efcbüfcen  (mit  ßinfcblufe  ber  aipenjdßer  &a- 
ribalbi«)  ßefammelt  batte:  bie  öfterr.  gelbarmee  in 

3talien  beftanb  anfänßlicb  unter  ©rat  ©pulai  nur 
au*  110000  Streitbaren  mit  364  ©efd>ü&en,  binter 
benen  80000  iDlann  5Befa|unß*rruppen  im  Com; 

barbO'SJenettanifcbenflöniflreicb  itanben.  Äm2.dJtai 
waren  bie  fcfterreicber  obne  SBtberftanb  bis  an  ben 
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$o  unb  tu  Sefia  Porgebrungen,  unb  ba*  farttn. 
Heer  hatte  ficb  }tvv  ±  t n  äleffanbria  unb  @afate  per 
einigt;  brei  franz. Storp*  ftanben  in  ©cnua,  jtoei  bei 
Surin.  ©pulat  rüdte  auf  Surin  lo*;  am  8.  erreichte 

feine  SBorbut  bie  Sora  SBaltea.  $a  ging  bie  Stacht 
riebt  ein,  bafe  ficb  bie  franj.  Storp*  mit  ber  farbin. 
Slrmee  bei  Slleffanbria  pereinigt  bitten,  worauf 

©pulai  in  eine  '.yerteibigung*fteUunaauf  bem  Iinten 
Ufer  be*  ̂ o  unb  ber  Sefia,  zmiieben  ̂ auia  unb  3$er= 
cetli,  zurüdging  unb  biefe  bef eftigen  lieft.  Napoleon 
traf  14. 9Rat  in  Stleffanbria  ein  unb  liefe  am  16.  bie 

franz.  Hauptmacht  recht*  oom  Sanaro  zufammen* 
Ziehen,  me*balb ©pulai  ein  neu  etntreffenbc*  Storp* 
(25000  SDtann)  zur  ̂erftärtung  feine«  Iinten  ftlügel* 

18.  2Rai  nacb  sJHacenza  unb  Strabella  febob  unb 
SÄcrcctli  am  19.  räumte.  8lm  folgenben  Sage  tarn 
eS  gelegentlich  einer  gemaltfamen  9tetogno*cierung 
ber  Cftcrreicber  auf  bem  rechten  $o  =  Ufer  zum  ©e= 
feebt  pon  2Rontebello. 

^n  wifdjen  waren  oier  farbin.  Srtpifionen  bei  35er' 
celli  auf  ba*  (inte  %o  Ufer  gerüdt  unb  gegen  bie 
Sefia  porgebrungen;  ©aribaibi  mar  am  23.  bei 
Sefto=6alenbe  an  ben  Stcino  getommen,  hatte  ben 

i$lufe  überfebifft,  Storefe  erreicht  unb  bort  ben  3tuf= 
ftanb  organifiert;  ein  Angriff  be*  tjelbmarfcball; 
leutnant*  Urban  gegen  Sterefe  mürbe  am  25.  ab= 
geicblagen,  am  27.  Somo  oon  ben  SUpenjägern 

befetrt,  aber  31.  3Rai  SJarefe  pon  Urban,  ber  in- 
ZWifdben  Verhärtungen  erhalten  hatte,  eingenom= 
men,  worauf  fid>  ©aribaibi  in*  ©ebtrge  nach 

Gaffano  surüetjog.  3)ie  Hauptmaffe  ber  %ranjo|en 
war  in  Erwartung  eine«  Singriff«  ber  Cftmeicber 
bei  Dtontebello  unb  Sogbera  jufammengejogen, 

boeb  befchlofe  Napoleon,  al*  biefer  Singriff  au** 
blieb,  biefelbe  mit  bem  farbin.  Heere  zu  pereinigen 

unb  bann  bie  Umgehung  be*  öfterr.  Heer*  über  vlo- 

t>ara  unb  sJDtailanb  fortutfehen.  Um  ;Haum  für  ben 
Slufmarfcb  linttoon  ber  Sefia  ju  gewinnen,  warfen 
bie  Sarben  am  30.  bie  öfterr.  SJortnippen  zurüd, 

unb  ba*  <i  ffccjbt  bei  ̂ aleftro  31.  2Rat  liefe  erten» 
nen,  bafe  bie  Hauptmacht  ber  ÜJerbünbeten  an  ber 
Sefia  ftebe.  äm  1.  3uni  befefeten  bie  granzofen 

ÜRooara.  ©pulat  liefe  feinen  rechten  §lügel  jurüd= 
geben  unb  Wied  bie  in  SJtatlanb  angef ommenen 33 er 
ftärtungen  ( 10000  ÜJlann  i  an,  nach  SDtagenta  unb 
bem  Vrüdentopf  San  SDlarrrno  porjurüden;  am  2. 

liefe  ©pulai  ba*  ganjeHeer  fnnter  ben  Sicino  zurüd: 
aeben,  be^en  obern  Sauf  gelbmarfcballleutnant 

Urban  in  3jarefe  bedte;  aber  nachmittag*  ging  bie 

oon<ttooara  oorgerüdte  franz.  ©arbebioifion  (Samou 
bei  Surbigo  über  ben  jjlufe  unb  feljte  ficb  am  "Jüv 
mgliogranbe  feft,  mäbrenb  bie  franz.  ©arbebioifton 
lliellinet  bi*  nahe  an  ben  Skfidentopf  oon  San 

sJ){artino  beranrüdtc.  2)ie  Ofterreicber  räumten  in 
ber  stacht  ben  unhaltbar  geworbenen  SBrüdcnfopf, 
boeb  mifelang  bie  Sprengung  ber  Stcinobrüde;  fie 
erreichten  am  3.  bei  ÜJlagenta  eine  Stärte  oon 
40000  2Rann  unb  tonnten  binnen  einem  Jage  auf 
bie  hoppelte  Stärte  gelangen ,  we*balb  (5pulai  bc 
fcb.lofe,  eine  Schlacht  anzunehmen.  Napoleon  hatte 
am  3.  ein  franj.  Korpd  nach  Surbigo,  zwei  franz. 
Storp*  unb  brei  farbin.  5>ioifioncn  nach  Stopara  unb 
C3aliiate  porgefepoben  unb  für  ben  4.  ben  ̂ ormarfd) 
biefer  Sruppen  nacb,  9)tagenta  befohlen ,  wa*  jur 
Schlacht  bei  ÜKagenta  (f.b.)  führte.  3warmufetcn 
bie  Cfterreicber  u)2agenta  räumen,  boeb  hatten  fte 

5.3uni  immerhin  70000  2Rann  )ur^ortfet)ungbed 
Stampfe*  jur  Stelle  unb  tonnten  baä  injwifcben  oon 

^iacenja  na*  <Uapia  gelangte  Äorp«  be*  Iinten 

Flügel*  heran :icben;  tnbe*  befahl @pulai,  SRaitanb 
unb  $aoia  ju  räumen,  unb  liefe  ba$  Heer  hinter 
bie  Sbba  jurüdgeben.  Staifer  granj  Sofepb  hatte 
(?nbe  9Wai  bie  USerftärtung  ber  in  Italien  ftebenben 
Slrmce  um  brei  Äorp*  fomie  bie  Slujftellung  einer 

S^üftenarmee  angeorbnet  unb  fid}  nacb.  Verona  bt* 
geben,  um  ben  Cberbefe&l  perf  önlicb  zu  übernehmen. 

3)ie  tyranzofen  waren  zunäcbft  bei  9)tagenta  flehen 

geblieben,  hatten  8.  ̂ uni  2JtaiIanb  befetjt  unb  rüd* 
ten  (angfam  gegen  bte  Slbba  por.  ,->ir ei  öfterr.  f&w 
gaben  (%Jiobcn  unb  5)oer)  tämpften  bei  ÜJtelegnano 
rubmpoll  gegen  jwei  franj. Korp*  unb  hielten  beten 
^ormarfch  bi*  zur  9Iacbt  auf;  boeb,  ging  ba*  öfterr. 
Heer  infolge  biefe«  ©efeebt*  hinter  ben  ©biefe 

rüd  unb  räumte  "ijJiacenza  unb  NlJizztgbettonc  fomie 
bie  Herzogtümer  unb  Negationen.  $>ie  ̂ fonjofen 

folgten  langfam  über  €at|ano,  bie  Sarben  über  'J.mv prio,  unb  nur  bie  Sllpenjäger  ©aribalbi*  griffen, 
über  SBergamo  Porau*eilenb,  15.  3«ni  bie  9iad>but 
Urban*  bei  Saftenebolo  an,  würben  aber  zurüdge^ 
fcblaaen.  9H*  zum  20.  blieb  bie  öfterr.  Slrmee  in 
ber  Stellung  3Wifepen  Sonato  unb  (taftiglione  unb 

ging  bann  hinter  ben  3)iincio  zurüd;  fte  war  nun- 
mehr in  jwei  Armeen  (I.  tyelbzeugmeifter  ©raf 

©impffen,  II.  ©cneral  bet  ÄaoaUerie  ©raf  Schiit) 

gcgliebert  unb  10  2Irmeetorp*  nebft  2  Äaoallcrie' 
bioiftonen  ftart,  pon  benen  inbeffen  je  ein  Storp*  bei 
(Surtatone,  an  ben  nacb,  Sirol  führenben  ̂ Säffen  unb 

am  untern  ̂ o  ftanb.  2)ie  ̂ tanzofen  ftanben  am 
20.  um  SBrefcia  unb  Sagnolo,  bie  Sarben  bei  ßal» 
cinatcllo  am  ohieje ,  ©aribaibi  am  ©arbafee  unb 

ba*  naebgetommene  franz.  Storp*  be*  Prinzen  9ia* 
poleon  in  ̂ iacenza  unb  2P*cana.  Äm  21.  über* 
fchritten  bie  Serbünbeten  ben  Spiefe,  zogen  ficb  ju 

einer  Schlacht  näher  zufammen  unb  rüdten  am  24. 

zum  3tn*griff  gegen  ben  %JIincio  oor,  unb  ynav 
47 000  Sarben  gegen  ̂ ozzolengo,  GOOOOjyranzofen 

gegen  ßaoriana,  48000  granzofen  gegen  ©uibij* 
zolo.  Slber  auch  bie  öfterr.  2lrmee  rüdte  au*  ber 
Stellung  hinter  bem  SRincio  por,  überf  chritt  ben  §Iufe 
am  23.  unb  lagerte  mit  25000  üJiann  bei  ̂ ozzo» 
lengo,  mit  64000  9)tann  bei  Solferino  unb  Solta, 

mit  67000aj|tann  bei  ©uibizzolo  unbGerlungo,  um 
am  24.  gegen  Sonato  unb  (Saftiglione  oorzugefyen 
unb  eine  Schlacht  zu  liefern,  bepor  ba*  oerbünbete 

Heer  bureb  ba*  eintreffen  be*  auf  60000  2Rann  ae* 
febä^ten  franz.  Stefervetorp*  oerftärtt  worben  fei. 
iBeibe  Heere  trafen  im  SJormarfdj  am  24.  morgen* 
aufeinanber,  worau*  ft*  bie  Schlacht  ponSol* 
ferino  (f.  b.)  entwidelte. 

3n  ber  iK'acht  gingen  bie  Ofterreicber  in  bie  alten 
Stellungen  hinter  bem  ORincio  zurüd  unb  am  28. 
bi*  [unter  bie  tM'd\  um  ba*  eintreffen  oon  ̂ er* 
ftärtungen  abzuwarten.  2)ie  SJerbünbeten  tarnen 
am  24.  nicht  über  San  SWartino,  ßaoriana  unb  Sol= 
ferino  binau*,  am  25.  befeftten  jwei  franz.  Storp* 

^ozzolengo  unb  35olta,  unb  erft  am  27.  befchlofe  vJta» 
poleon,  $c*cbiera  einzufchlicfeen  unb  ben  Ü)lincio  zu 
überfdyreiten,  zog 3.  Mh  ba*  bei Safalmaggiore  am 
%o  eingetroffene  franz.  tKeferpetorp«  na6  ©oito  zur 
, Irme e  heran  unb  befegte  an  bemfelben Sage  ̂ Ulla* 
franca,  Sommasßampagna,  gaftelnuooo  unb  SJa» 
leggio  mit  ben  übrigen  Storp*;  bie  Sarben  ftanben 
por  $e*cbiera  unb  ©aribaibi  fomie  bie  farbin.  Du 
pifion  (Sialbini  an  ber  ©renze  pon  Sirol,  bie  Pom 
G.  öfterr.  Äorp*  unb  ben  fianbe*fdjügen  in  einer 
:Heihe  pon ©efeebten  (bei  93ormio  2.  unb  3. , t .  am 

Stilffer  ̂ oa>  8.  f^uli,  bei  ̂ occa  b'SInfo  oom  21 .  $uni 
bi*8.3uli)  erfolgreidj  perteibigt  würbe.  2tngefid)t* 

Digitized  by  Google 



812 Stalienifdjer  Ärieg  oon  1866 

\)ti  in  ftarterSteüungbennblidjen  Öfterr.  $eer*  unb 
ber  fetten«  be*  Seutidjen  SBunbe*  betriebenen 
Stüftungen  (ein  grofeer  Seil  be*  preufe.  £>eer*  mar 

friep* bereit,  unb  bie  Befehle  für  bie  Sammlung 
be*)elben  am  iHbein  waren  bereit*  erlaffen)  bielt 
Napoleon  bie  Bcentigung  be*  Kriege*  für  ratfam 
unb  bot  6.  3»wli  2öaffenftillftanb  an,  ber  am  8.  ab= 
aefdjloffen  würbe  unb  jugleid)  ben  Gnbe  3uni  im 
Abriatiftben  ÜJteere  eröffneten  glottenoperationen 
«in  Gnbe  madjte.  Am  1 1 .  3uli  trafen  bie  beiben  Kai= 
5er  in  Sillafranca  juiammen,  worauf  ein  Vertrag  ju 
ftanbe  lam,  in  bem  Cfterreid)  bie  fiombarbei  ohne 
ÜJtantua  unb  ̂ e*d)icra  an  ftrantreieb  unb  burd) 
tiefe«  an  Sarbinien  abtrat,  wogegen  2b*cana  unb 
ÜJtobena  an  bie  frübern  fterrfeber  jurüdjallen  \o[{ 

ten.  Sief er  Vertrag  bilbete  bie©runblage  ber  ftrie; 
ben*verbanblungen,  bie  lO.Ütoo.  in3ünd)  3umAb= 
jcblufe  gelangten. 

Sögl.  Campagne  de  l'erapereur  Napoleon  III  en 
Italie  (mit  2  Atlanten,  %lax.  1860—61);  25er  ital. 
ftelbjug  be*  3-  1859  (hg.  Pom  preufe.  ©eneralftab, 
Wert.  1862;  3.  Aufl.  1870);  Ser  Krieg  im  3. 1851) 

<3  35be.,  Söien  1872—76);  Kunj,  SBon  ÜJtontebello 
tri*  Solferino  (9kri.  1889);  [Partei*,]  Ser  Kriecj 

im  3. 1859  Cöamb.  1894);  von  (Saemmerer,  <Sla 
flenta.  Ser  ftelbsug  »on  1859  bi*  jur  erften  6nt= 
fdjeibung  (9m.  1902). 
3ralte»if4er  ftrteg  ton  1866.  AI*  bie 

■gegenfä&licbc  $olitit  ̂ reufeen*  unb  öfterreieb*  aud? 
nacb  bem  Abfdriufe  ber  ©afteiner  Konvention  ben 

balbigen  Au*brucb  eine*  Kriege*  jmifcbeu  ben  bei- 
ben beutfeben  ©rofemäebten  erwarten  liefe,  verbün= 

bete  fid)  Italien  mit  preufeen,  um  Szenerien  ni  er= 
obern,  unb  begann  11. üJtärj  gu  rüften.  Glitte  3«ni 
waren  bie  Armee  (20  3nfanteriebivifionen  unb 

1  Kavalleriebivifton ,  nifammen  210000  "Kanin 
unb  ein  <yreiwilligentorp*  unter  ©aribalbi  (36000 
ÜJtann  mit  40  ©efcbüfcen)  trieg*bereit,  bie  flotte  in 
Sienft  gefteüt  unb  70000  ÜJtann  93efatjung*truppen 
in  ben  fteftungen  oerfammelt.  öfterreid)  hatte 

•21.  Aprilbie  Sübarmee  auf  Kriea*fuf}  gefe&t  unb 
ÜJtitte  3uni  in  3talien  75  000  ÜJtann  gelbtruppen, 
13000  ÜJtann  in  Sirol,  16000  ÜJtann  in  3ftrien 
unb  griaul  fowie  39000  ÜJtann  3kfa&ung*truppen 
in  ben  oenet.  geftungen  bereit,  bie  Flottille  auf  bem 

■©arbafee  war  verftärtt  unb  bie  «ylotte  au*gerüftet 
unb  bet  gafanaverfammelt  worben.  Um  ÜJtitte  SJtai 
begann  bereit*  bie  Borfdriebung  ital.  Gruppen  an 
bie  öfterr.  ©renje.  ÜJtan  ftellte  jmei  f>eere  auf,  ein* 
unter  König  Victor  (Smanuel  am  ÜJtincio  (126000 
ÜJtann),  ba*  jmeite  unter  ©eneral  Gialbini  am  un= 

tern  vJ$o  (81000  ÜJtann);  ba*  grciwilligenforp* 
©aribalbi*  fammelte  fkb  jwifdben  SBreicia  unb 

iHocca  b'Anfo  unb  war  gegen  Jirol  beftimmt. 
Am  9.  ÜJtai  übernahm  gelbmarfcball  (Srjberaog 

"Albrecbt  in  Verona  ben  Sefebl  über  bie  Sübarmee 
unb  fammelte  fte  auf  bem  Unten  etfebufer  jwifepen 
Von  ino  unb  Km  tan.  nana.  3lm  20.  ̂ u;u  erttärte 

3talien  ben  Krieg ;  am  23.  gingen  bie  3taliener  über 
ben  K inci o  unb  gelangten  bi*  nabe  SiUafranca,  9to« 
oerbellaunb  ̂ rentina;  jwei  I  imfionen  marfebierten 

^egen  üDtantua  unb  $orgoforte.  ßrjbetgog  Sllbredjt 
batte  ba*  Jpeer  am  23.  auf  ba*  redjte  ßtfebufer  ge= 
fübrt;ermollte24.3uniauf  benööbenoonSommai 
(Sampagna  unb  &ufto)ga  aufmarfebieren  unb  biefe 
Stellung  follte  an  bemfelben  Sage  aud)  ba*  ital. 
Jöeer  befetjen.  iöeibe  6eere  ftiefeen  im  ißormarfd) 
aufeinanber,  morau*  fiep  bieSdjlacbt  bei  (iuftojja 
<f.  b.)  entwidelte.  $ie  gefdjlagenen  3taliencr  gingen 

nad)  6remona  jurüd,  unb  Gialbini  fübrte  fein  \>cor 
nadj  ÜÄobena  unb  Sotogna.  örgperjog  Slbrecbt 
ging  30.  3«"i  auf  ba*  reebte  SPlincioufer  über, 
mupte  inbe*  4. 3uli  infolge  ber  3tiebertagen  be*  ßfterr. 
£eer*  in  Söbmen  (f.  3)eutfdjer  Ärieg  »on  1866)  ben 

JHüdjug  antreten,  äm  11.  würbe  er  jum  Dber-- 
tommanbanten  ber  gefamten  Slrmee  ernannt;  ein 

Seil  ber  Sübarmee  mürbe  nacb  2öi<n  hcran^co- 
gen,  ber  9teft  trat  ben  ftüduig  hinter  ben  %\on%o 
an.  2>ie  am  3fonjo  unb  in  3ftnen  belaffenen  42000 
ÜJtann  traten  unter  SefebJ be*  ̂ elbmarfcballleut 

nant*  greiberrn  »on  ÜJtaroictc'.  !Sie  3taliener  per- 
fuebten  5.  3uli  oergeblicb  ben  $rürfentopf  S3orgo^ 
forte  bureb  iöombarbement  ju  gewinnen,  worauf 
ßialbini  benfelben  belagern  liefe;  am  18.  rdumte 
bie  3kfa&ung  bie  ganj  unhaltbar  geworbenen  3Berf  e. 
3lm  8.  3uli  batte  Sialbini*  ̂ auptmacb.t  ben  9>o 
bei  Sermibe  überfdjritten  unb  marfdnerte  auf  9ioj 
oigo,  bc))en  üöerlc  oon  ber  nad)  ̂ abua  abrudo n 
ben  öfterr.  iBefa^ung  gefprengt  würben.  König 
Victor  Gmanuel  war  am  10.  nad)  getrara  auf; 
gebrochen  unb  batte  einen  Zeil  feine*  6cer*  6ial 
bini  al*  ̂ erftdrhing  gugewiefen;  ber  König  wollte 
mit  brei  Korp*  bie  ̂ ftungen  belagern,  gialbini 

f oUtc  mit  fünf  Korp*  (150000  SRann)  an  ben  3l"onjo 
unb  über  bie  Stlpen  vorbringen,  bie  flotte  Sifia  an- 

greifen. 2lm  20.  würbe  ieboeb  bie  ital.  flotte  bei 
2if|a  (f.  b.)  eutfd)eibenb  gef djlagen  unb  mußte 
unter  ben  Kanonen  oon  »ncona  Sebutj  fuebeu. 
^ialbini  erreichte  25.  ben  Üorre,  26.  tarn  c*  bei 

SJerfa  ju  einem  lebhaften  ©efeebt  jwifdjcn  ben  3ior= 
truppen,  aber  bie  oon  Ütapoleon  vermittelte  SBaffen- 
rube  machte  weiterm  Kampfe  ein  @nbe. 

Xa*  greiwilligentorp*  ©aribalbi*  war  23. 3uni 
üwifdjen  bem  ©arbafee  unb  Stilffer  3°4)  8*0"* 

2  irol  vorgegangen,  ba*  oon  17 000  ÜJtann  £anbe*; 
febütjen  unb  toiferl.  Jruppen  unter  ©eneralmajor 

3-reiberrn  oon  Kub.n  txrteibigt  würbe.  3lm  3.  3"li 
wiefen  600  ÜJtann  Kaiferjäger  bei  Kernte  -  3 ueüo 
ben  viermal  wieberbolten  Ängriff  ber  2800  ÜJtann 

ftarten  ital.  SBrigabe  Corte  blutig  uirüd,  am  4.  Wur= 
ben  bie  Sllpenjäger  bei  ̂ e r<a  im  Salcamonica  aber 
mal*  gefcblagen,  eaeiebten  aber  am  11.  bei  Spon 
balunga  einen  ! leinen  Erfolg  gegen  bie  öfterr.  Jtacb 
b^ut.  Sil*  bie  öfterr.  Sübarmee  nad)  bem  3fonjo 

abgezogen  war,  brang  ©aribalbi  mit  größerer  ÜJtadn 
oom  3brofec  ber  oor,  boeb  liefe  Kuhn  vom  Stilffer 
3odj  unb  am  Jonale  Siorftöfee  au*iübren,  bie  bem 

sÜormarfch  ber  ̂ reitorp*  6inb.alt  tbaten.  3lm  IG. 
fd)lofe  ©aribalbt^ort  Slmpola  ein  unb  gwang  ba*: 
felbe  am  19.  jur  Ergebung;  aber  am  21.  mürben  bei 
3)ejjeca  9  Bataillone  Alpenjäger  von  5(XX)  ÜJtann 
iJanbeöfdjütien  unb  öfterr.  Üruppen  mit  grofeem 
SBerluft  gefdjlagen.  Sie  ital.  Divifion  ÜJtebici  war 
am  20.  nad)  Sübtirol  eingerüdt,  würbe  aber  am  23. 
bei  Sorgo  burdj  ben  bartnädiaen  Söiberftanb  von 
5000  ÜJtann  Ofterreidjern  aufflebalten.  Am  25.  trat 
ÜÖaff enrube  ein.  Üiörblicb  vom  ©arbafee  hatten  bie 
Alpenjäger  überbaupt  fid)  nicht  fcftfe&en  tönnen,  ba 
bie  öfterr.  Flottille  am  20.,  24.  unb  25.  3uli  ben 

hierauf  abuelenben  Unternehmungen  erfolgreich  ent-- 
gegentrat.  3talien  fdjlofe  fid)  bem  27. 3uu  jmiieheu 

^reufeen  unb  Cfteneid?  vereinbarten  präliminar- 
frieben  nid)t  an,  unb  bie  Sübarmee  am  3  j  on  ;o  follte 
be*balb  auf  130000,  bie  Gruppen  in  Xitol  auf 
22000  ÜJtann  verftärtt  werben.  Saraufbin  ging 

Gialbini  hinter  ben  Sagliamento  jurüd,  aud)  räum= 
ten  bie  3talicner  ibre  Stellungen  in  2irol,  worauf 

12.  Aug.  ju  ßormon*  auf  vier  2Boa?en  ©affenftiU^ 
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ftanb  geicbloffen  rourbe.  »m  24.  Hug.  rourbe  burd) 
SJertrag  SJenetien  an  Stantreid)  unb  oon  biefem 

an  Italien  abgetreten,  unb  im  SiUener  ̂ rieben  com 
3.  Oft.  übernahm  Italien  ben  auf  Renetten  ent- 

fallenden 2eil  ber  öjterr.  Staat*fd>ulb.  —  93gL  La 
campaffiia  del  1866  in  Italia  (bg.  oom  ital.  ©cneral; 
ftab,  93b.  l  unb  2,  iHom  1875— 96);  Scubier,  $*e= 
tradjtungen  über  ben  <yelbjua  1866  in  Italien  (Sien 
1894) ;  Sittlmapr,  2)cr  Krieg  Dfteneidj*  in  ber  2tbria 

im  3.  1866  (Sola  1896). 
3faltenifcf)tt£fconenorbeisJ.Hroncnorbcn3 

unb  Safel:  Sie  roid)tigften  Drben  II,  $ig.  18. 
^tattentf (tjcr  Za\at,  ein  ©emifd?  oon  SuMcfe, 

Tviidjen,  ©emüfcn,  Hapern,  $icnc*,etngefe&tenDli 
Den  u.  bat.  mit  Gifiaunb  £>l  ober  einer  9)taöonnaiic 

etalicnifctjed  $a$,  f.  3>ad).  [(f.  b.). 
talicnifrfic^  3feftttttfl3ftoftem.  $en  Gigen= 

tümlicbteiten  feiner  geogr.  Sage,  ©eftaltuna  unb 

feiner  ©renjen  entfprecbenb  gliebert  fid?  bic  ©renj= 
oerteibigung  Italien*  in  bie  ber  nörbL  geftlanb- 
grenje  unb  bie  ber  Hüften. 

L  $ie  nörblid>e©renjc  iftmebr  fcbeinbaral* 

ibalfädjlid)  burd)  ba*  Jpodjgebirge  begünftigt,  roel= 
die«  bie  oberital.  Gbene  im  roeiten  üßogen  umfdjlieftt, 
ba  bic  3llpen  im  allgemeinen  naeb  Italien  ju  (teil 
abfallen,  roäbrcnb  fie  nad)  ben  9tad)barldnbern  ftd} 

allmAblicber  abbaten  unb  in  langg eftredten  93erg; 
jügen  entfalten.  T  cm  Gegner  ift  c*  möglid),  wenn 
er  ben  ©ebirg*tamm  überfdjritten  bat,  mit  einem 

Xagemarfd)  in  bie  Gbene  binabjufteigcn.  2>ie  93er- 
teibigung  tann  baber  nur  bie  überfebreitung  ber  mit 
bem  Hamm  jufammcnfallenben  ©renje  ju  oerbuv 
bern  fueben;  mißlingt  ibr  biefe«,  fo  bietet  fid)  in  ben 

©cbirg*befileen  roenig  ©elegenbeit ,  ben  ̂ einb  auf' 
jubalten:  bie  jroeite  SJettcibigungslinie  gebort  ber 
Gbene  an.  $ie  ©renje  gliebert  ficb  in  bie  franjöfifäe 

vom  ÜJlittelmeer  bi*  i um  ü't c nt  am ,  bie  3  ebroeijer 
oon  hier  bi*  uim  Stilffer  3od)  unb  bie  öfterreidjifcbc 

bi*  jum  Slbriatijd>en  SWeer. 
1)  3m  iöereid)  ber  f  r  an  jöf  if  djen  ©renje 

fommen  aufter  ber  Hüfteuba  Im  ')ira>v  ©enua  unb 
ber  £unnelbabn  be*  2Jtont  Geni*  5  Straßen  jüge  in 

iöetraebt.  i'iur  auf beren Oerteibigung mittel« ftarter 
^feftigungen  ift  ©eroidrt  gelegt  Korben,  roäbrenb 
bie  in  großer  Stnjabl  oorbanbeneit  bcfd»toerlid?en 
Aufifteige  unb  3Jtaultierpfabe  bureb  mobile  8llpen= 
uuppen  beobaebtet  unb  oerteibigt  »erben  follen. 
,>ür  ben  großen  Hricg  mit  feinen  fdnoeren  Holonnen 
finb  fte  unbrauebbar.  9tad)  ber  geogr.  ©eftaltung 
ber  teilroeife  tongentrifd)  jufammenlaufenbenibäler 
laffen  ficb  bie  93efeftigungen  in  4  ©nippen  jerleaen: 

Guneo,  füblicb  anfd?ließcnb  bic  ligurifeben  33efefti= 
gungen,  nörblid?  jurin  {Doxa  Dtiparia)  unb  3)ora 
töaltea. 

a.  Tie  ©nippe  Guneo  umfaftt  ba*  oom  Gol  bi 
2cnba  bcrablommenbe  SJermeragnatbal  (Strafie 

!)Ji>ja  =  Suneo),  ba«  bureb  bie  auegebebnten  93ef efti- 
gungen  am  l;ar.  gefperrt  mirb,  ba«  Sturatbal,  bae 
oom  Ii ol  bc  Vard>e  berabfteigt  unb  in  Sinabio  bo 

j eftigt  ift,  unb  bie  jmifdjen  beiben  berabtommenben 
flcinem  ©croduer,  ju  beren  3lbfpermng  33efeftigun= 
gen  bei  (hitraguc  in  Eingriff  genommen  fmb. 

Sic  53cfcftigung  be«  (iol  bi  Jenba  (f.  Sllpenftra= 
r.en  unb  Stlpenbabnen),  be«  Übergänge«  au«  bem 

iKaja;  in«  93ermeragnatbal  rJjiv.a  ̂ eutintialia. 
iSuneo),  umfaßt  oon  ffl.  nacb  D.  bie  ÜBerle  ̂ ort 
©iaura,  ,uni  unb  Batterie  ̂ iernant,  bie  AOrt« 

NJ)largbcria,  (Solle  alto  (al«  (Sentralpunlt  auf  ber 
Itopböbc),  laberba,  Batterie  3iecco  roffo,  $ort 

^epino  unb  33atterie  bella  ̂ crla;  oon  i)itx  ,üebt 

fidj  bie  Stellung  mit  ben  SBerfen  bc«  3Honts93eTe 
tranb,  Sima  sJ)ti))un,  $unta  äientofa,  l'initcSacca-- 
rello,  €ol  Strbente  unb  (£ima  bi  Watta  in  fübbftl. 

9lidjtung  über  ben  (Sol  bi  lanarello  binau*  unfr 

fpent  bierburcb  au*  ben  Übergang  au«  bem  Naja- 
in«  Janarotbai.  2)ie  ganje,  ba«  teffelanige  >>oaV 

tbal  be«  :)\a\a  im  rociten  93ogcn  umgebenbe  Stel- 
lung toirb  bunt  eine  iViihtantvanc  begleitet,  ihre 

Umgebung  im  SB.  mittel«  be«  Sabbionepaff  e«  burd) 
bie  Befeftiguna  oon  Siernafca  oerbinbert;  tief  im 

©runbe,  im  3){ittelpuntt  ber  33  km  langen  6oben-- 
ftcllung,  liegt  ein  oorgefebobene«  ®cr!  bei  93riga. 

3)ie^efeftigungen  oon  vinabi  o  fperren  bie  oont 
Sol  be  ̂ arebe  in«  Sturatbal  berabfteigenbe  Straße 

SJarcelonnette  (Ubapetbal)=6uneo.  3>ie  alten  ober^ 
balb  be«  Drte«  liegenben  Berte  befteben  au*  brer 
baftionierten,  (afematttenen  Aromen,  einerfeit*  auf 
ba«  Sßcrt  (Jaftello,  anbererfeit«  auf  bie  Opera  baiia 

geftüßt  ;  bie  neuen  Anlagen  finb  am  linfen  Ufer  ̂ ort 

'Jiigbino,  Batterie  ̂ Jobio=Soprano,  faxt  Üllanare 
(auf  ber  SBafjcrfcbeibe  jmifeben  3 iura  unb  Slrma)r 

am  redeten  Ufer  ,\crt  ̂ ratolungo  unb  mehrere  93at; 
terien  unb  Hafernen  auf  ben  ba«  Ztfoi  begrenjenbett 

t)5ljen.  tJieucrbing«  würben  weiter  nad)  9t.  oorgc= 

fd?obenc  2Bertc  auf  6ol  bi  9teraiffa  unb  ÜJtonte  "Jte-- 
biu«  jur  6id)erung  gegen  Umgebung  oon  Sambuco- 
au*  angelegt.  Oberbalb  93inabio  unb  alle  Kunft; 
bauten  ber  Strafee  mit  9Hinen  oerfeben  unb  nape- 

I  ber  v$afeböb<  Jtoei  ftarfe  Spenen,  ̂ eneuo  unb  ̂ rei= 
I  narbo,  erbaut.  2)ie  bei  ßntrague  begonnenen  2lr= 
betten  follen  bie  oom  Gol  üombarba  unb  Jenärf 
berabtommenben  Watt  abfperren  unb  bilben  ba* 
#crbinbung*gHeb  jroifd>en  «inabio  unb  6ol  bi 
Xenba. 

b.  $ic  ligurifebe  ©ruppe  umfaßt  alle  mid)< 
tigen  Übergänge  oon  ber  Hüftenftrafje,  toelcbe  bei 
Sentimiglia  geiperrt  wirb,  über  bie  ligurifeben  Sllpen 
naa)  ber  öbenc  oon  ̂ iemont.  2)a  bietet  junaebft 

sJtaoa  eine  3Jcrbinbung  oon  Oneglia  unb  '.Hlbenaa 
mit  bem  lauarotbal  unb  bat  auf; er  einem  Gentrai: 
fort  im  S.  .\crt  bella  9teoe,  im  0.  Sticbelmo,  im  SB. 

(Soffangbi  unb  6«cia.  G«  folgt  ̂ uccarello  jur  Sper^ 

rung  ber  Strafte  über  ben  Gol  bi  San  23ernarbo- 
mit  einer  ̂ kißfperre  unb  ben  gort«  3lreno,  Jonte 

Galba,  9(rna*co,  Tue  ̂ ratellt unb 93aleftrino.  i'tc 
logno  oerteibigt  ben  gleid?namigen  $aß  mit  ben. 

/}ort«  Gentrale,  Jortagna,  Settepani  unb  Batterie- 
ilteriggio;  jmei  »eitere  Söerte  finb  proiettiert.  2)ie 
Straße  be«  Gol  bi  Gabibonc  unb  bie  Gifenbabn  Sa- 
oona'Stleffanbria  fperrt  ftort  Ältare  mit  »»ei  33atte: 
rien,  ba«  mit  ben  ̂ efeftigungen  ber  Multen  plane 
Siabo  unb  Saoona,  ben  ebene  au«  ben  ̂ Batterien 
bella  SJtabonna  beali  3tngcli,  bella  Dtabonna  bei 

ftimte,  Gapo  bi  Sjabo  unb  bem  %oxt  bei  <Dtonte 
•Menc  eine  $)efeftigung«gruppe  bilbet.  G*  folgen 

bie  feften  ̂ untte,  rcelcbe  bie  Übergänge  be*  l'igu= 
rijcfcen  Slppennin,  forocit  fte  für  Slleffanbria  jur 
epraebe  tommen,  fiebern,  ndmlicb  ©iooo  an  ber 

Strafte  nad>  '.'Kam  mit  ben  Aort*  93ruciato  unb^ 
Scaoato,  fomie  sJJtafooe  )ur  Sperrung  be*  $affo 
bei  Iurd)ino,  melcben  bie  Strafte  oon  ißoltri  nad) 
Äleffanbria  übcrfd?reitet;  bier  liegen  4  Söerte. 

c.  3)ie  ©ruppeoon^urin  umfaßt  bie33cfcfti> 
gungen  im  i  bale  ber  T  cur  dtiparia  mit  bem  Gern 
tralpuntt  Sufa ,  oorgefebobenen  Stellungen  an  ber 

3)tont-Geni*-- Strafte,  bei  Grille*  unb  am  Sunnel- 
austritt  bei  iBarbonne<be;  ferner  bic  39cfcftigungen 
im  Gbifonetbal,  burd?  roeldje*  bic  Stellung  bei  Sufa 
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oom  2Jiont:©eneorc  au«  umgangen  werben  (ann, 
bfi  gencftrelle,  fotoie  bic  jur  SJerbtnbung  bienenben 
SBerte  ber  &ffietta;  enblid)  bic  Skfeftigungen  bei 
SJerrero,  tt>eld)e  bie  Stellung  oon  »yeneftrcUe  gegen 
Umgebung  foroobl  au«  bem  obern  2bal  ber  Tora 

9iiparia  ak  oom  Gol  b'Stbric«  au«  fiebern.  Ter 
eigentliche  Gentralpuntt  ber  Sfertcibigung  ift  Sufa, 
loo  bie  Strafee  oom  SRonbGeni«  in  ba«  Ibal  tritt. 
SBeit  cor  ben  Ort  oorgefeboben  liegt  bier  eine  bleibe 

^Batterien :  5Jo«co  nero,  ̂ ra  sJJiano,  (Siaglione,  (§ia- 
oerc  unb  bella  Sofa.  Tie  SÖefeftigungen  bei  gene: 
ftrelle  ftnb  in  ber  iöauptfadbe  bie  gort«  ?ci  SJalli  mit 
feinen  9tebemoerten,  San  Carlo  unb  gort  Jrebcnti; 

rürfn><Srt$  liegt  -vert  GarlO'Sllberto  unb  Seil' aqua; 
eine  ̂ Batterie  Serre:9Jtari  ftellt  im  Storbtoeften  bie 
Sierbinbung  mit  ber  Stellung  TelT  Äffietta  ber, 
toeld)e  auf  bem  gleicbnamigen  Plateau  ba«  ÜHitteb 
<$lieb  jmifdjen  Grille«  unb  ̂ cneftrelle  bilbet.  Sic 
beftebt  au«  ben  Batterien  Ükan  Gofta,  ÜJtotta«, 
©ran  Serin  unb  SNonfol. 

Tie  im  öaupttbal  toeftlid)  oon  Sufa  oorgefebobene 
Stellung  oon  ©rille«  beftebt  oon  9t.  nacb  S.  au* 
gort  Grille«,  Karra,  Antik*  unb  Soppa.  Tic 
3)t  ont  :Geni«:Strafee  loirb  burd)  eine  ftarle 

Stellung  in  <Bafeböbe  verteidigt,  beftebenb  au«  ben 
gort«  la  Gafia,  UJarifello,  üKoncia,  ̂ Jattacrufa,  einer 
Tef  enftotaferne  ÜUtalamot  unb  bem  alten  gort  ©atto, 

fottrie  bem  befeftigten  fcofpij.  7  a-  Üunnelau*gang 
ber  sJJtont--6eni«=Skbn  bei  Skirbonnecbc  roirb  burd) 
bie  SBerte  Skamafan  unb  Golomien  beberrfebt,  auf 
bem  benachbarten  fübl.  Kamm  liegt  gort  SeUetta 
unb  oorgefeboben  Batterie  SDct  troi«  roi«  mage«. 

Tie  oon  33riane,on  über  ben  ÜHont-öencore  berab= 
iommenbe  Strafe  ift  bureb  ÜJiinenanlagen  in  ben 
boben  Stühmauern  jur  3«ritörung  oorbereitet,  ber 

roirb  bureb  eine  Batterie  bei  Gbaberton  be= 
4?errfd>t. 

d.  Tic  Gruppe  ber  Tora  93altea  fperrt  bie 
Strafe  über  ben  Kleinen  Santt  iJernbarb  burd) 

■einen  unmittelbar  auf  bem  $afe  gelegenen  Soften 
unb  bie  alten  SBerte  oon  $lan=$ra  im  Jbale  ber 
Sbuille,  burdj  Heine  SBefeftigungen  ber  jur  Um= 
flebung  nufcbaren  SBege,  Gol  be  la  Seigne  im  9t. 
unb  Gol  bu  9Jtont  im  S.  ber  £>auptftrafee,  bie  2luf= 
gäbe  ber  Jljalfperre  fdllt  bem  gort  $)arb  im  3  hak 
be«  Tora  Staltea  nebft  feinen  9tebcnroerten  ui. 

Grftere«  ift  ein  1825  neu  erbaute«  unb  feitbem  Oer: 
ftartte«  unregelmäßige«  SJiered  in  Kafemattenbau, 

fehlere«  finb  brei  tafemattierte  Batterien :  9Kad?a= 
lep,  Slbarb  unb  Gollo. 

2)  Sin  ber  fd)toeijierifd)en  ©renje  »erben 
Ißcfeftigungen  burd)  ben  Sku  be«  Simplontunnel« 
notwendig.  33ei  üBarjo  im  SJebratbale  roirb  ein 

grofie«  gort,  an  ber  Greoolabrüde  eine  umfang: 
reiebe  ̂ ejeftigung  unb  am  Junnelau«gang  bei  Pfeile 
«in  Spcrrpoften  erriebtet. 

3.  Tie  öfterreidjifcbe  ©renje  wirb  burd)  bie 
<5tfd)  in  jtoet  Slbfdjnittc  geteilt.  3m  rceftlidjen  f  ommen 
bie  S traben  Aber  ba«  Stilffer  3od),  2onale»SJafj 

unb  au«  (Siuticaria  in  Setraobt.  ;»ju  ibrer  Sper* 

rung  merben  S-Befeftigungen  bei  $ormio  geplant,  ift 
ein  SBert  bei  Gbolo  im  5öau  unb  finb  am  See  3breo 

bie  Söerte  bella  JHocca  b'2lnfo  bergefteüt  toorben. 
Tie  Strafe  unb  6ifenbabn  im  @tfd)tbal  roirb  burdb 
bie  Söerte  ber  Gbiuja  bi  Geraino  unb  burd)  iHiooli 
flefperrt.  Echtere«,  am  rcd)ten  Ufer,  beftebt  au« 
einem  gort  unb  2  Batterien,  erfterc,  auf  bem  linlen 
Ufer,  au«  gort  Geraino  mit  einer  Batterie  unb  gort 
klonte;  rüdrodrt«  liegt  gort  bella  Gbiufa;  ber 

Stellung  ooraefd)obcn  rourten  neuerbing«  nod)  jroei 

gort«,  San  9Jiaxco  unb  9Jtafua  erbaut.  Ten  biret* 
ten  Süeg  auf  SDtantua  fid)ern  bie  oier  gort«  oon 

^aftrengo. 
3m  Mtl.  Äbfdmitt  fmb  meift  in  neuer  3«t  Jbal^ 

fpenen  angelegt  roorben:  gort  ÜDtontc  iDtaffo  an  ber 
Strafe  9iooerebo:Sd)io,  2Öerte  im  ibal  be«  Sftico 

unb  ber  $ofina  fomie  auf  ben&öben  ber  Sette  Gom: 
muni  gegen  bie  3ugänge  au«  bem  Grfcbtbal  unb 
oon  Öeoico,  ̂ Jrimolano  im  ©rentatbalc,  gort  galler 

unb  bie  Sperre  Gooolo  San  Antonio  im  Giämone: 
tbalc,  bie  gort«  Sefto  San  9Jtartino  unb  Öiftolabe 

im  Gorbeooletbale,  3iena«  im  Slmpf^o ■■,  ̂ieoe  bi 
Gabore  im  iUaoetbalc,  Gbiufa  gorte  (3)toggio)  im 

geliatb.  ale.  Tie  alten  SBerte  oon  Dfoppo  im  Xaglia: 

mentotbale  unb  ̂ ßalmanooa  baben  nur  einen  ae- 
rinaen  5Bert. 

Tie  jimeite  Öinie  für  bie  Sierteibigung  gegen  grant= 
reid)  bilben  bie  geftungen  SUenanbria  (f.  b.)  im 
lanarotbal  unb  Gafale  (\.  b.)  am  $o  fotoie  Öenua 

(f.  b.)  für  bie  ̂ erteibigung  ber  Äüfte.  Tf«  loeitern 
madjt  fid)  bie  $o=ümie  al«  ftarfer  »bfebnitt  gcltcnb 
unb  feiner,  an  ben  £iguriid)en  Slppenniu  angelebn= 
ten  Sierteibiaung  bient  ̂ Jiacenja  (f.  b.),  bem  fid>  roie 
ein  großer  «rüdentopf  ̂ aoia,  $ijjigbettonc  unb 
Gremona  oorlagem. 

hinter  ber  ölterr.  ®renje  fiebert  ba«  gcftung«= 
oiered  Verona-- $e^d)iero:9J(antua:^egnago,  oon 
bem  aber  nur  nod)  Verona  unb  ÜRantua  jiur  Sprad?e 

tommen,  bie  G*tfd)linie  im  SBeften,  roäbrenb  *ene: 
big  al«  Stüttpuntt  an  ber  ftüjtc  ,uir  ©eltung  tommt 

(f.  bie  Gin jelartitel).  J&intcr  ber  .^O'iHnic  liegt  So* 
logna  (f.  b.). 

Ütan  ben  uiblreicben  alten  befeftigten  Stäbten  im 

^nnem  be«  Sanbe«  tommen  nur  roenige,  mie  9luQa, 
(^roffetto  unb  Gapua,  nod)  in  $etrad)t;  bagegen  ift 

9tom  (f.  b.)  neuerbing«  al«  Gentralpuntt  ftart  bc= 

feftigt  morben. 
II.  TerSidjerung  ber  Rüften,  ber  üu  ibrer  2Jer: 

teibigung  in  erfter  Üinie  berufenen  glottc  unb  beren 
Gtabliffement«  bienen  Saoano-3iabo,  ®enua  (f.  b.), 

sJ)tonte  Slraentario  mit  ben  $dfen  oon  Salamone 
unb  San  Stefano,  Qlaeta,  9Reffma  (f.  b.)  auf  Siri 
lien  in  SBerbinbung  mit  ben  iöefeftigungen  be«  fcffc 
lanbe«,  bie  au«  einer  iHeibe  oon  gort«  unb  Batterien, 
j)toifd)en  Scilla  unb  9ieagio  befteben;  bie  roid)tigftcn 

finb  gort  Scilla  unb  9ieggio ,  f oroie  bie  Batterien 
Jorre  Gaoallo,  garo,  giumara,  Galmone,  %t%\o, 

San  ©iooanni  unb  Gatona.  Ten  roiebtigften  Krieg»* 

bafen  bilbet  jur  3eit  ber  oielgegliebertc  @olf  oon  Spe= 
jia,  an  beffen  gtorbroeftede  bie  mit  baftionierrer  Um 
roaliung  oerfebene  Stabt  liegt.  Gine  9icibe  oon  18 

neuen  gort«  bient  ber  l'anb  ,  16  gort«  unb  'Batterien 
ber  Jtü|ten*  unb  £>afenoerteibigung.  Ter  ̂ afen  oon 
Sarent  »irb  neuerbing«  al«  Kricgäbafen  befeftigt. 
an  ber  Dftlüfte  baben  Sncona  (f.  b.)  unb  oor  allem 

Senebig  (f.  b.)  IBebeutung.  Tie  §n\tl  Sarbinien  be* 
fifei  einen  groben  Kriegäpafcn  auf  ber  bid)t  oor  ber 

norböftl.  Spi&e  gelegenen  ̂ "{rigtuppe  unter  bem 
9tamen  ÜJtabbalena.  Tiefe  ynfel  ift  mit  ber  beneuh- 
barten  Gaprera  burd)  einen  Tamm  oerbunben  unb 

burd)  G  gort«:  Slibo  b'flquila,  $orta  2oggia,  1k c 
neto  unb  @uarba  SJeccbia  auf  9Jtabbalena,  s^unta 
9toffa  unb  Stagnari  auf  Gaprera  befeftigt.  ,V*. 
SBccbfelroirtung  mit  ibnen  fteben  bic  auf  ben  Kap« 
Drfo  unb  gerro  oon  Sarbinien  unb  auf  ber  3nfel 
San  Stefano  angelegten  SBerte.  Tie  SJerteibigung 

oon  Sarbinien  ftüht  fid)  be«  meitern  auf  jroei  oer: 
fd?anjtc  Sager  bei  tempio  unb  Cjieri. 
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^tolicnifcfjcö^ccrtocfcn.  I.8anbb>er.  Wach 

bem  iRetrutierungSgefet«,  Pom  6.  Aug.  1888  ift  jeber 
wehrfähige  Italiener  bienupflichtig.  Sie  Stenft: 
Pflicht  bauert  normal  Pom  jturüdgelcgten  20.  fiebene= 
fahre  bis  jum  31.  Se*.  beSjenigen  KalenberjabreS, 
in  weld)em  ber  bctreffenbe  baS  39.  CebenSjabr  }w- 
Tüdgelegt  bat.  Surcbicfanittlicb  finb  jährlich,  runb 
320000  junge  fieute  fteüuriflSpflicbtig,  ju  benen  noch 
90000  ber  gurüdgeftellten  u.  f.  m.  Jahrgänge  treten. 

Abjujieben  pon  biefer  :\abi  finb  aber  burebfebnitt5 
lieb  25000—30000,  bie  fid)  nicht  jur  SRelrutierung 
ftellen  (iRefrattdre).  GS  bleiben  bemnacb  ungefähr 

390000  Köpfe  ffir  baS  SRetrutentontingent.  !Ruub 
180000  Sienfttauglicbe  iteben  jährlich  ,utr  Ver- 

fügung. Sie  werben  in  brei  Äategorien  eingeteilt. 
Sie  gefefclicb  imläinge  SienfterUifie  Vorbringenben 
(etwa  90000  Mann)  treten  in  bie  britte  Kategorie. 
Sie  wette  Kategorie  unterfebeibet  fid)  von  ber  erften, 
bie  unter  allen  Umftdnben  eingestellt  roirb,  nur  bureb 
bie  bei  ber iRetruticrung  gejogene  höhere  SoSnummer. 

Sie  J&eereSergänjung  erforbert  jäbrlub  90000 
Mann  cinfcblicfjlicb  ber  (Sarabinieri  unb  Einjährig: 
freiwilligen  (etwa  1000  Mann).  Einjährig  sftrei« 

willige  finb  junge  fieute  jmifdjen  17—22  fahren, 
bic  einen  beftimmten  VilbungSgrab  nadiweifim  unb 
bem  Staat  eine  ßntfcbdbigung  (bei  ben  <yufetrupper. 
1200,  bei  ben  berittenen  Gruppen  IGOO  IMre)  teilten 
müffen.  Sie  normal  AuSgebobenen  Jollen  gefefclicb 

3  $abje  unter  ben  ftabnen  bienen,  um  bann  für 

weitere  91  .  ̂abre  beurlaubt  ui  werben.  2bat- 
fäcblicb  wirb  biefe  Sienftpflicbt  nur  von  ben  bovine 
nen  Staffen  erfüllt.  Sonft  genügen  burcbfcbnittlicb 
2  3abre  für  bie  Altioitdt.  Ser  ®runb  bierfür 
liegt  in  ben  fdjwacben  ftnanien  tee  Königreichs. 

Sie  beurlaubten  SienftpfÜtbtigen  jerfallen  im 
allgemeinen  in  jwei  Gruppen,  pon  benen  bie  erftere 

bie  iReferpe  (6  3,abre),  bie  weite  aber  bie  Sanbwcbr, 
italieniicb  Mobilmilij  (3  3abre),  bilbet.  2Ber  ur= 
fprünglid) jur  erften  Kategorie  geborte ,  bleibt  bis 
;um  39.  AlterSjabre  ftänbig  ;ur  Verfügung  beS 
KricgSminifterS,  ber  ihn  jii  SÖteberbolungSturfen 

einberuft ;  gefefelicbe  Veftimmungen  über  biefe  be* 
fteben  nidjt,  bie  tyinanjlage  febreibt  bie  notwenbigen 
tfinfdjrdntungcn  Por.  Söäbrenb  bis  1892  bie  W 

ferpiften  ui  regelmäßigen  SBieberbolungSturfen  ein: 
berufen  würben ,  übt  gegenwärtig  nur  ein  perbält- 
niSmäfüg  Heiner  2eil  ber  jur  Verfügung  ftebenben 

Mannfcbaften  je  20—30  jage.  Um  weitere  bureb 
ben  f oftfpieligen  afrit.  Krieg  oeranlafttc  Grfpamifie 
;u  machen,  werben  bie  ftetruten  fpäter  «u  ben 
ftabnen  berufen,  als  baS  Gefeit  porfiebt,  bic  au«: 
gebilbeten  Mannfcbaften  längere  3«it  ohne  Solb= 
bereebtigung  mit  UrlaubSauSmeifen  perfeben  unb 
bie  Sienfttbuenben  fdjlicfdicb  möglicbft  früh  ent* 
laffen.  3Ber  Glüd  bat,  fommt  beifpielsmcife  mit 

taum  einmonatiger  attioer  'Sienftjeit,  wovon  er etwa  3  Monate  bei  ber  ftabne  war,  in  bic  iReferpe, 

unb  langgebiente  £eute  bienen  nominell  23/4,  in 
sÜMrllicbteit  aueh  böcbftenS  2  Sabre  bei  ber  5 abne. 

3n  bie  Jerritorialmilij  (Canbfturm)  treten  obne 
weitered  bie  ju  ber  britten  Kategorie  Gehörigen, 
bic  übrigen  nadj  9  fahren  attioer  unb  9leierDe= 
Pflicht.  Mit  bem  jurüdgelegten  39.  Slltcr^jabre 

erlifebt  für  alle  Kategorien  bie  Sienftperpflicbtung. 
<\ür  bie  niebt  audgcbilbetcn  Jerritorialmiliiien,  bie 

aud)  nicht  sJDlitgliebcr  ber  nationalen  Sdueftpcreine 
ftnb,  !ann  ber  Kriegdminifter  30tägige  iRetrutcns 
fdjulcn  anorbnen.  (5r  bat  bied  aber  bteber  nicht 
getban  unb  wirb  e*  wohl  aud?  in  3ufunft  nicht 

thun,  weil  bie  gefetilicb  feftgelegte  Iurje  3«t  nic  = 
mali  ausreichen  (ann ,  um  etwad  anbereS  als  eine 
uniformierte  öorbe  ju  fchaffen. 

DberbefeblSbabcr  beS  &mi  ift  perfaffung^ 

md|ig  ber  König,  aber  feineSwegS  ber  oberfte 
Kriegsherr  in  bem  Sinne,  wie  ber  Seutfche  Kaifcr. 
Seine  ̂ Befehle  müffen  pielmcbr  pon  einem  bem 
Parlamente  gegenüber  perantwortlidtten  SRinifter 
mit  unterjeichnet  werben.  So  ift  in  Söirtlicbteit 

baS  KriegSminifterium  bie  breite  Militär: 
bebörbe,  welche  ben  birelten  ©efcbl  über  alle  £anb= 
truppen  führt  unb  bereu  Verwaltung  leitet.  Qi 
verfällt  in  eine  ©enerallanjlei  unb  fünf  ®eneral' 
bireltionen  (Infanterie,  Kaoalleric,  Artillerie  unb 
©cniepcrwaltung ,  ̂eereSerfa^  unb  '6rgän3ung, 
atecbnungSbof).  3"t  ©eneraltanjlei  gehören :  baS 

perfönlicbe  SBureau  beS  MinifterS,  bie  öeneralftabS: 
abteitung,  bic  Slbteilung  für  bic  perfönlia>en  91n= 
gclegcnbciten  beS  ÜRinifteriumS,  für  ben  innern 

Sienft  unb  baS  ̂ enfionSmefen,  bie  Abteilung  für 
baS  SKilitärgcricptSwefen ,  bie  Militärfcfaulen  unb 

bie  perfönlicben  Angelegenheiten  beS  gcfamtenSani: 
tätSbienftcS,  fowie  bie  SureauS  jür  baS  nationale 
Scbiefemefen  unb  bie  aieterinännfpettion.  Sem 
KriegSminifterium  finb  beigegeben  ber  Armeeftab 
unb  bie ©eneralinfpcttionen.  Scr  Armee ftab  um= 
faßt  bie  Abteilungen  für  bie  ©eneralitabSgefcbäfte 
unb  bie  ̂ intenbantur;  erftere  jerfällt  in  fünf  Kan.v 

leien  unb  jwei  ̂ cchcnabtcilungen,  I  entere  bat  brei 
Kanjleien  uir  Verfügung.  3um  Armeeftab  ge: 
hören  aud)  baS  militärgeogr.  Jjnftitut  in  Floren,), 
bie  KriegSalabemic  unb  bie  (fifenbabnbngabe  in 
Jurin.  Sie  bauemben  @eneratinfpettionen 
beS  KricgSminifteriumS  betreffen  bic  ̂ arabinieri 

(öenbarmerie),  bie  Söerfaglieri  (SdjarifÄüften),  bic 
Alpini,  bic  Artillerie,  bie  Kapallerie,  baS  ©enic= 
forpS,  ben  @efunbheitSbienft,  bie  Oberauffid?t  über 

baS  militär.dicchnungSwefen  unb  bic  Staatsanwalt: 
fdjaft  ber  Kriegsgerichte. 

Seit  bem  16.  fyili  1899  beucht  eine  eigene  Sans 
beSperteibigungSbebörbe,  welche  aus  bem 
Vorfitienben  unb  ben  fieben  böcbften  Generalen  unb 
Abmiralen  beftebt.  Siefen  ftänbigen  Mitgliebem 

fönnen  nötigenfalls  noch  anbere  ©cneralc  unb  Ab= 
mirale  mit  beratenber  Stimme  heigegeben  werben. 

Scr  ©enerall'tab  (Corpo  di  stato  mageiore) 
umfhfet  feit  feiner  3leubilbung  im  3. 1898  auf  ftric: 
bensfufe:  15—18  Dberften  ober  DberftleutnantS, 
46  DberftleutnantS  ober  Majore  unb  74  öaupt= 
leute.  Um  jum  (Seneralftah  lommanbiert  werben 

;u  fönnen,  müffen  bie  fcauptleutc  bie  KriegSafa: 
bemie  mit  (Erfolg  befuebt,  ihre  tat 1 1  übe  ßinbeit  trab ■ 
renb  eines  ̂ abreS  befebligt  unb  einen  erf olgreichen 

slirüfungSfurfuS  beim  ©eneralftabe  jurüdgelegt 
haben.  Sie  bem  ©eneralftab  jugeteiltcn  .öaupt: 
leute  perbleiben  in  ben  iöeförberungSlijten  ihrer 

ÜBaffen  unb  treten  nach  Erreichung  beS  Major* 
grabeS  minbeftenS  für  ein  ̂ abr  mieber  $ur  Jruppe, 
wobei  bie  Offiziere  ber  Artillerie  unb  beS  ©enie 
wenn  möglich  ber  Infanterie  ober  ber  KaoaUerie 
beigegeben  werben  follen.  Vom  Major  bis  jum 

Dbcrft  cinfcbliefelich  erfolgen  bie  Seförbcrungen 
meiftenS  nad)  Vefcblufe  beS  KricgeminifterS  inner: 
halb  beS  QeneralftabeS  felbcr. 

Italien  (mit  ~ teilten  unb  Sarbinien)  ift  in 
88  Militärb  ift  ritte  ober  12  ÄrmeelorpSbcjirte 

unb  1  SioifionSbejirt  eingeteilt,  für  bie  94  Linien: 
regimenter  beiteben  ebenfo  piele  SHetrutierungSorte. 
3e  jwei  pon  ihnen  bilben  eine  Gruppe,  bie  einen 
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SBri^abebejirf  barfteüen.  Siefc  Siftritte  oerfAieben 
ficb  infolge  beS  regelmäßigen  ©arnifonroecbfelS  ber 
Regimenter;  nur  roirb  ftreng  barauf  gehalten,  baß 

bie  Stanborte  ber  Truppe  unb  ihr  Aushebungen 
be^itl  je  in  einer  ber  bret  großen  3<men  bei  König: 
reich«  (Ober»,  ÜRittel*  unb  Unteritalien)  gelegen  finb. 
3m  SWobilmadhungSfalle  erhalten  bemnacb  bie  Siegi* 
menter  ben  größten  Teil  ibrer  ebemaligen  Singe 
hörigen  roieber  als  Refertnften,  rocil  bie  Komplet- 

tierung ber  Beftdnbe  in  bem  Kreifc  erfolgt,  »o  bie 
Truppe  bis  bahin  garnifonierte.  ©renabiere,  Ber= 
faglieri,  Kaoallcriften,  Artillerie  unb  3pccialroaffen 

ergangen  ficb  nacb  bem  Regionalfpftem,  b.  h .  für  bie 
bestimmten  Truppenteile  au*  einer  ber  brei  großen 
3onen.  Sie  Alpini  roerben  in  ben  Begirfen  auS= 
gehoben,  roo  ihre  betreffenben  Einheiten  bauernb 
fteben.  Sie  SDlobilmacbungSgefcbäftc  ber  Alpini 
finb  berart  oereinfaebt  roorben,  bafe  fie  innerhalb 
roeniger  Jage  auf  Kriegsfuß  gebracht  roerben  tönnen. 
Sie  für  benöcereSbienit  notroenbigen  Werbe  roerben 

im  Alter  oon  2—4  3-  freibdnbig  aufgetauft  unb 
bann  in  ber  3a\)l  von  4500—5000  Remonten  an 
bie  6  ArmeetorpS  abgegeben,  bie  ihre  Pflege  bis 
gum  wollenbeten  fünften  AltcrSjahre  übernehmen. 
Set  Langel  an  Werben,  üon  benen  ein  Srittel  im 
Auslante  erroorben  roerben  muß,  unb  9Jlaulefeln 

erfcheint  als  febr  bebentlid?  für  bie  bauernbe  Schlaga 
fertigteit  ber  Armee. 
ftricbenSglieberung.  Sie  12 ArmeetorpS 

üerteilcn  fid?  folgenbemaßen(i.bieKarte:3Jtilitär: 
biSlotation  in  Italien):  I.  Turin  (l.Sixnfion 
Turin,  2.  Rooara),  II.  Alcffanbria  (3.  Aleifanbria, 
4.  Kuneo),  III.  aRailanb  (5.  !]JJailanb,  6.  Brefcia), 
IV.  ©enua  (7.  Wacenga,  8.  ©enua),  V.  Berona 

(9.  Verona,  10.  Babua),  VI.  Bologna  (11.  Bologna, 
12.Raoenna),  VII.  Ancona  (13.  Ancona,  14.  Khteti), 
VUI.  ftloreng  (15.  ftloreng,  16.  Siüomo),  IX.  iHom 

(17.  Rom,  18.  Perugia  unb  25.  Kagliari  in  Sarbi; 
nien),  X.  Neapel  (19.  Reapel,  20.  Salerno),  XI.  «Bari 
(21.  Bari,  22.  Katangaro),  XII.  Palermo  (23.  Ba= 
lermo,  24.  2Jtefftna).  Sie  7  Alpiniregimenter  aar= 
nifonieren  in  Cberitalien,  8  ©rengrodcbterbataiüone 
ftnb  in  ber  Alpengone  »erteilt. 

Sie  48  3  B  f  ö  n  t  e  t  i  e  brigaben  bes  ft  ebenben  öeerS 
verfallen  in  je  2  Regimenter  gu  je  3  Bataillonen. 

Sie  12  Berfaglieriregimenter  ;abU-n  gufammen  36, 
bie  7  Alpiniregimenter  aber  22  Bataillone  mit 
75  Kompagnien.  Sie  1.3nfanteriebrigabe  beißt  bie 
Sarbinifche  ©renabterbrigabe  unb  enthält  nur  2eute 
von  minbeftenS  1,78  m  Körpergröße.  Sie  übrigen 

Brigaben  ber  Sinieninfanterie  (Regimenter  l—  94 
einfcbließlich)  Reiften  nach  bem  König,  ber  Königin, 

nach  einjclnen  Stäbten  ober  $romn$en.  Sie  yn» 
fanterie*  unb  Berfagliericompagnie  (4  im  Bataillon) 

f oll  auf  Kriegsfuß  5 Dffijiere  unb  250  'AU ann  gäblcn ; 
bie  3 — 4  Kompagnien  einest  AlpinibataillonS  ebenfo 
\t  6  Cffigiere,  250  ©eroehre  unb  43  Saumtiere.  Ser 
#riebenSfuß  ber  Kompagnien  fcbroanlt  groifeben  60 
unb  120  ober  90  unb  150  2Hann.  Sie  ÜJlobilmilig 

umfaßt  51  xiiniemnfanterieregimenter,  20  Berfag: 
lieribataillone  unb  38  Alpinicompagnien,  bie  Tem= 
tortalmilig  324  Stnieninfanterie:  unb  22  Alpini' 
bataillone.  Sie  ©rengroächter  bilben  im  Kriegsfälle 

23  Bataillone  gu  je  3—6  Kompagnien. 
Kat»allerie:4  f  ebroere  unb  6  leichte  l'ancieri=  unb 

14  leichte  Reiterregimenter.  3ebeS  biefer  24  :Hc- 
gimenter  füfyrt  einen  fürftlicben  ober  geogr.  Ramen 
als  Bcjeicbnung  unb  umfaßt  je  6  Scbroabronen;  bie 
KriegSftürtc  betrögt  5  Cffijiere  unb  134  HJtann 

(120Säbel).  Sie  2Jlobilmilig  bilbet3l6chroabronen. 
§ür  Staat «roachen ,  ÜMbereiterabteilungen  u.  f.  ro. 
Hellen  bie  Karabinieri  im  Kriegsfalle  55  fog.  ©uiben; 
betacbcmentS  (1  Dffiiier  unb  30  Werbe)  für  bie  hoben 
ctäbe  ber  ̂ elbarmee,  foroie  13  SctadjementS  für  bie 
ber  ÜJlobilmilia. 

{jelbartillerte:  12Korpd=,  12  Simfioniartil- 
(crieregimenter,  1  reitenbeä  unb  1  ©ebirgiartillerie- 

regiment.  Sie  Regimenter  1—12  (Korpäartillerie) 
haben  eine  Abteilung  mit  4  leichten  (75  mm:©efcbüft) 
unb  eine  mit  4  fchroeren  (87  mm=@rfcbü&)  Batterien, 
foroie  2  Traincompagnien.  Sie  Regimenter  13—24 
(Sioiftondartillerie)  haben  jroei  Abteilungen  ju  je 

4  fchroeren  Batterien  unb  eineTraincompagnie.  Sa* 
reitenoe  Artillerieregiment  hat  3  Abteilungen  gu  je 
2  leichten  Batterien  unb  4  Traincompagnien,  baS 
©ebirgiartilleriereaiment  5  Abteilungen  (Brigaben 
genannt)  gu  fe  3  ©cbirg«batterien.  3"  bieien  207 
Batterien  ber  gelbartiUerie  bes>  ftehenben  ̂ eer«  tre= 
ten  in  ber  3Robilmilig  63  fabrenbe  unb  15  ©ebirgi^ 
batterien,  foroie  24  Traincompagnien,  im  ganjen 

1710  gelb=  »Lf.ro.  ©efehüfte.  Sie  Kriegäftdrtc  ber 
fchroeren  fahrenben  Batterien  betrdgt:  4  Cffitierf, 
162  3)lann,  116  Werbe,  15  ftubrroeTfe  (60  Uferbe); 

ber  leichten  fahrenben:  4  Dfftsiere,  124  iDiann,  92 
Werbe,  15  guhrroerte  (60  Werbe);  ber  reitenben: 

4  Cffijiere,  150  «Wann,  174  Werbe,  17  Subrroerfe 
(68  Werbe);  ber  ©ebirgä batterien:  6  Dffijiere,  148 
Werbe,  18  guhrroertc  (72  ̂ ferbe). 

$ofitton$s(Seftungg:)ArtMene:22Bri* 
gaben  mit  juf ammen  78  Kompagnien,  baoon  40  Qom- 
pagnien  für  Küftenbefeftigungen,  38  für  fefte  ̂ lätie 

ober  BelagerungSpartS.  Sie JJahi*  ber  Kompagnien tann  burch  Aufgebote  ber  ̂ obilmilig  oerboppelt 
roerben.  Sic  Territorialmilig  jeigt  auf  bem  Rapiere 
»eitere  100  gcftungSartillenecompagnien. 

Technifche  Truppen:  2  Sappeur-,  1  Tele* 
grapben=,  1  ̂ontonierj,  1  2Rineurregiment  unb 
1  6ifenbahnbrigabe.  Sie  Sappeurregimenter  unb 
baS  SRineuuegiment  gerfallen  in  fe  4  Brigaben 
ober  je  12  Kompagnien.  SaS  Bontonierregiment 
idhlt  3  Bontonier^  (8  Kompagnien)  unb  1  gagunem 
brigabe  (2  Kompagnien);  baS  Telegraphenregiment 
hat  5  Brigaben  (14  Kompagnien).  3u  ben  Regi= 
mentern  gehören  ferner  im  gangen  10  Trainconu 

pagnien.  Sie  (Sifenbabnbrigabe  umfaßt  4  Bionier- 
compagmen  unb  eine  Betriebsabteilung  gu  2  Konv 
pagnien;  lehtere  leitet  bie  Berroaltung  unb  ben 
Betrieb  ber  SRilitdreifenbahn  oon  Turin  nach  Torre= 
Beiice  (50  km).  Auf  bem  Kriegsfüße  gäblt  jebe 
Kompagnie  ber  teebmfeben  Tnippen  5  Dffigiere  ur.b 

265  'Mann.  Sie  ü)lobilmiltg  bttngt  54  ©enie*  unb 
4  ©enietraincompagnien,  bie  Territorialmilig  ebenfo 

30  ©eniecompagnien  auf.  AuS  ben  Artillerie--  unb 
©enieoffigieren  tft  ferner  ein  befonbereS  ̂ eftungS^ 
ofngierStorpS  (Ingenieure  üom  Bla|)  gebilbet 
roorben,  baS  gefetilich  63  Köpfe  gäblt. 

3m 3- 1900  würben  gum  crftcnmal  SRabfahrer- 
compagnien  beim  4.,  5.  unb  9.  Berf  aglier  ir  egiment 

aufgeftellt,  bie  mit  bem  gufammenlegbaren  Karraro- 
rab  auSaerüftet  fmb  unb  im  $erbftmanöoer  febr  gute 
Sienfte  leifteten.  1901  rourbe  eine  oierte  Kompagnie 

beim  2.  Berf  aalieriregiment  hingugefügt,  mit  ber  Be? 
ftimmung,  baß  fie  baS  guf  ammenlegbare  Rab  Spftem 
AU  c Ii t  :U o ) u  erhalten  f  o Ilten,  beff en  militdr.  2Bcrt  t ro  u 

aller  Borgüge  beS  KanarorabeS,  roegen  feiner  £eicb- 
tigteit  unb  Kinfacbheit  noch  höber  angufchlagen  fei. 

griebensftdrte.  3nfantcrie:  238  Bataillone 
©renabiere  unb  ßinieninfantcrie  unb  36  Bataillone 
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Bcrfaglieri  beS  ftehenben  ©eerS,  22  Bataillone 
»Ipim  (einfcbliefelid)  aRobilmilij),  153  Bataillone 
£inienmfanterie  unb  20  Bataillone  Bcrfaglieri  ber 
i'lobUmtlij,  323  Bataillone  Sinieninfanterie  unb 
22  Bataillone  Sllpini  ber  ierritorialmilij,  23  Ba; 
taillone  ©renjwächter.  Kavallerie:  144  6dj»a- 
bronen  beS  itebenben  6eerS,  31  ber  iiielulmiü;, 
55  ©uibcnbetadhcmentS  beS  ftehenben  öeerS,  13  ber 
iDtobtlmilij.  $elbartiUerie:  186  fahrenbe,  6  reitcnbe 
unb  15  ©ebirgsbatterien  beS  ftebenbeS  6eerS,  63 
fahrenbe  unb  15  ©ebirgsbatterien  ber  SDlobilmilij. 
^ofvtionSartillerie :  78  ßompagnien  beS  ftehenben 
&eerS  unb  78  ber  2Robilmilu,  100  (Sompagnten  ber 

Serritorialmilii.  ©enic:  54  Kompagnien  beS  ftehen- 
ben  &eerS,  je  30  ber  ÜJtobil*  unb  ber  territorial: 
milij.  Srain:  15Gompagnien  beS  ftehenben  öeerS, 

28  (iompagnicn  ber  IRobilmilts.  SieS  giebt  ju- 
fammen  838  Bataillone  Infanterie,  175  6±roa= 
bronenKaoallcrie,68©uibenbetad>emmts,285Bat 

terien  Jclbartillcrie  (1710  ©eicbüt>e),  256  (Som* 
pagnien  ̂ ofuionSartillerie,  114  ISompagnien  ®e= 
nie,  43  Gompagnien  $rain.  Jür  ben  Kriegsfall 
unmittelbar  in  :Hed?nung  ;u  fetten  finb  kcp*  etwa: 
296  Bataillone,  144  Scbmabronen,  207  Batterien 

'Jelbartillerie  (1242  ©efdjüue)  unb  60  Sompagnien 
technischer  Gruppen.  Sic  genaue  Kopfftärte  beS 

altioen  öcers  ift  fcbrner  ju  bcftimmen,  »eil  bie  Be= 
urlaubungen  ber  Sienittbuenben  fctjr  fcbwanten. 
©egenwärtig  bürften  im  Sommer,  wenn  bie  bödjfte 
3ahl  erreicht  roirb,  etwa  1 4000  Cffijiere  unb  215000 

iUannl'djaften  unter  ben  Jahnen  ftebcn,  auöfdjlie^ lieb  24600  Garabinicri,  16000  ©rcnjroäcbter  unb 

bie  Kolonialtruppcn.  Sin  Sienjtpfcrbcn  fallen  un- 

gefähr 9000  OffuierS-,  33000  ÜHannfcbaitS;  unb 
4000  Garabimeripfcrbc,  alfo  jufammcn  etwa  46000 
Werbe  in  :Hcdmung. 

Kriegegliebcrung.  (Tin  mobile*  SlrmeeforpS 
foll  jdhlen  2  ̂ njantcnebvoiiionen  (8  jHegimentcrj 
unb  1  Berfagheriregiment  (im  ganjen  27  BatatU 
lonej,  1  Kavallerieregiment  unb  3  ©uibenbetacbe= 
mcnta,  16  Batterien  Jelbartillerie,  3  SlrtilleriepartS, 

2Kricgabrüdenabteilungcn  für  2  je  40  m  lange  Sdjiff- 
brüden,  1  £elegraphenpart,  1  ©enicpart,  3  ©ani» 

täts*  unb  3  Beroflegungafettionen,  1  SebenSmitteU 
tolonne  unb  1  BerptlegungSreferoeparf,  insgeiamt 
runb  25000  ©erocbre,  900  Säbel,  96  ©efcbüfte  unb 
1000  jubrwertc  unb  einen  BerpftegungSbcftanb  oon 
etwa  32000  Mann  unb  5000  Werben. 

SaS  CfiijierlorpS  b.at  f olgenbe  ©rabftufcn : 
Unterleutnant  (Sottotenente),  Leutnant  (Tcnente), 

Hauptmann (Capiuno),  Major  (Maggiore),  Dberft: 
leutnant  (Tenente-Colonello),  Cberit  (Colonellco, 
©encralmajor  (Maggiore-Generale),  @eneralleut= 
nant  (Tenente-Generale)  unb  Sirmeegenerai  (Ge- 

nerale d'eäercito).  3tad)  bem  BeforberungSgefe& 
com  2.  Stili  1896  giebt  eS  eigentlidj  nur  etne  Be= 
forberung  nach  -In virale,  »eil  felbft  bie  infolge 
SienftalterS  jur  Beförbcrung  ftehenben  Offijiere 
von  einer  Hommiffion  entmeber  als  fähig  jur  Bc- 
fleibung  eines  hohem  ©rabeS  ober  als  untauglich 
bezeichnet  »erben.  2er  erfolgreiche  Befucb  ber 
KriegSatabemie  in  Jurin,  »ifjenichaftlidje  Seiftmv 
gen,  bie  Slblegung  jiemlich  fdj»ieriger  Prüfungen, 
bie  3ugel)örigleit  jum  ©eneralftabe  fta^ern  eine 
et»ad  rafchere  Beförberung  als  bie  gen>Öbnlid?e, 
roenigftend  bis  jum  Dlajor  emfeb.  lieBlid).  <5onft  fmb 
bie  Beförberungdoerb.dltnine  gegenwärtig  gerabe.ni 

tläglicb.  ̂ jür  bie  ̂ erabjebiebung  befteben  2lltcrs 
grenjen.  öo  muffen  aus)d?eiben  bie  Leutnants  unb 

«rotfbauA'  «onoetjationt^ttiton.   14.  «ufl.  «. «.  IX. 

Unterleutnants  mit  48,  bie  öauptleute  mit  50,  bie 
Majore  mit  52,  bie  CbcrftleutnantS  mit  56,  bie 

Dberften  mit  58,  bie  ©eneralmafore  (Brigabecom« 
manbeure)  mit  62,  bie  ©cneratleutnants  (Siuifioj 
näre  unb  ÄorpScommanbeure)  mit  65,  bie  2trmee= 
generale  mit  68  CebenSjabren.  2)a  baS  ©efe^  bie 

3abJ  aller  altioen  ©eneralc  einfa^licfdich  ber  3  ©e» 
neralfirjte  auf  141  feftfeht,  fo  bat  ber  ital.  Offizier 

im  allgemeinen  toenig  SluSfidjt,  bie  golbenen  ©c- 
neralSitcrne  su  erlangen. 

9teferoeoffi$iere  finb  bie  jur  Berfügung  fte= 
b,enben  aftmen  unb  halbaftiocn  Cffitiere,  bie  Äom= 

plementärofftjiere,  bie  Cfnjiere  ber  iPlobil--  unb  Set-- 
ritorialmilij  unb  ber  'Jieferuc.  Xtc  tauglichen  -.'In:- 
ranten,  meiere  ihrer  Xienftjeit  als  Unteroffiziere 
ober  diniä^rig^eiroillige  genügt  haben ,  erhalten 
eine  entfprcdbenbe  SluSbilbung  unb  ieiften  meiterbin 
befttmmte  Übungen  ab.  Beförberungen  fmb  juläffig, 

aber  oerb^ältniimäfeig  feh.r  feiten.  Die  C'ffijier*-- 
afpiranten  beS  ftebenben  feeerS  befudjen  3unä*ft 
gewöhnlich  bie  2Rilitärlollegien  (f.  unten),  öterauf 
treten  bie  Ülfpiranten  ber  Infanterie,  Jtaoallcrie  unb 

Berwaltung  in  bie  Ü)UlitärfCb!ule  ju  ÜRobena.  .vriiK-- 
ftenS  im  19.,  fpäteftenS  im  24.  ycbenSjabr  »erben 

fie  Unterleutnants.  Sie  jufünftigen  Sirtilleric--  unb 
©enieoffijiere  befuefaen  bie  vJ)tilttäratabemic  in  turin 
unb  »erben  mit  19  bis  23^ab,ren  ju  Cffijieren  bej 
förbert.  ̂ ur  meitern  SluSbtlbung  haben  bie  Unter: 
leutnant*  bie  Sdnepfcbulc  in  Marina,  bie  Raoalleries 
idjulc  in^inerolo,  bie  2lrtilleric=  unb  ̂ ngenieurfcbule 
in  2urin  ,?u  befueben. 

Sie  U  n  t  e r  o  f  f  i  j  i  e  r  c  ber  ital.  Slrmee  finb  ffiad?t= 
meifter  (Sergente),  gelb»ebel  (Furiere)  unb  Slbju» 
tant=Unteroffi3iere  (Furiere- Maggiore),  Korporale 
unb  ©efreiten:.Horporale  nicht  ui  ben  Unter: 

offijieren.  SieBeförberungSnerbältniifc  finb  gegen-- 
roärtig  jiemlich  günftig,  bie  SluSbilbung  gut.  3)er 
Unteroffizier  fann  jum  Dfftjicr  beföTbert  »erben, 
f ofern  er  eine  beftimmte  Prüfung  beftebt,  fpäteftenS 

mit  26  fahren  in  bie  Unteroffiiicrfd)ule  ju  'Ulobena 
eintritt  unb  »or  bem  28.  SllterSjahre  feine  Cffi|ierS» 
Prüfung  ablegt.  Gr  erreidjt  jebod)  meiftenS  nur  ben 
©rab  beS  Hauptmann ,  bödjftenS  ben  beS  üWajorS. 

Bewaffnung.  2)ie  Infanterie  führt  ben  me\>x- 
laber  M91  (Spftem  5Ulannlicher--6arcano)  mit  Säbel: 
bajonert  (f.  Jöanbfcuermaffen,  Bb.  8,  S.  740b  unb 
744),  bie  Kaoallerie  ben  Karabiner  M  91.  3)aS 

30  cm  lange  6ti<hbajonett  ift  mittels  Bügel  an  ber 
2i?affc  befe)tigt  unb  tann  mit  ber  Spitt«  nad?  unten 
in  ben  Schaft  oerfenlt  werben.  Bei  ©ebraud)  hält 
eS  eine  Stütifeber  am  Saufe  feft.  Ser  Karabiner 
wirb  redjtS  hinten  am  Sattel  entfpreo>enb  bem  linfS 

hinten  am  Sattel  hängenbeu  Säbel  in  einem  £eber* 
futteral  berart  untergebradjt ,  bafc  bie  ÜRünbung 
nach  oben  weift.  Sie  10  erften  Kaoallerieregimenter 
(äancieri)  führen  eine  fianje  (2,9s  m  lang,  2,55  kg 
fd?mer)  mit  hellblauem  Fähnlein.  Sie  Jelbartillerie 

führt  bie  87  mm^  Jelbtanone  M  80.98  unb  bie 
75  mmsSdmellfeucr^ribtanone  «A».  ßrftere  wiegt 
mit  %xo*c  unb  SluSrüftung  2:^40,  Ietitere  1725  kg. 

SaS  70  mm  =  ©ebirgSgefdni&  wiegt  248  k$  (Stohr 
unb  Viafette)  unb  oerwenbet  bie  ü)tunitton  ber 

frühem  leichten  Jelbfanone.  Sic  gröfete  Sdntf;= 
weite  beträgt  4000  m.  3"*  Berfügung  ber 

artillerie  ftebt  aufterbem  ein  9  cm^Jclbmörfcr.  Sic 
Jufeartillcrie  bebient  ©efd)ü|»e  oon  9,  12,  15,  21 
unb  24  cm,  fowie  an  ber  Küftc  einige  befonberS 
fdjwere  Kaliber.  (S.  ©efd?ü&,  Bb.  7,  S.  833  b 
unb  813  a.) 
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SDcilitärbitbungSanftalten.  Sie  »erfüllen 
nach  bem  kehret  Dom  1.  ̂an.  19< »  in:  a.  SJorberev 

tungSfcbulen  (Scuole  preparatorie):  3Jlüitärtollc= 
gien  in  iKom  unb  Neapel  mit  vierjährigem  Kurfus ; 
b.  Schulen  jur  öeranbilbung  von  Cffiiieren  (Scuole 

di  recrutamento  ufhciali):  lÖWitäricbule  für  ̂nfan-- 
trrie  unb  Kauallerie  in  ilcobena  mit  zweijährigem 
Kurfu*  unb  einem  Sonberlurs  jur  fteranbilbung 
oon  Unteroffizieren  ju  Cffijieren,  iUhlitäratabemic 
für  Artillerie  unb  Genie  in  Jurin  mit  breijäbrigem 

Kurfus ;  c.  Grgän*ungSfd)ulen  (Scuole  cotoplemen- 
tari):  Gcntralfcbieftfcbulen  in  ̂ axma  (für  Infanterie; 
8  ÜJJonate)  unb  ttettuno  (für  Artillerie),  5Reitfa?ule 

in  "JMnerolo  (9  Dlonate),  Artillerie:  unb  3ngenicur= 
fcbule  in  iurin  mit  zweijährigem  Kurju*,  militär- 
arjtlicbe  Schule  in  Alorenj;  d.  iüen>olltommnung*= 
fcbulen  (Scuole  di  perfezionamento):  Kriegsata; 
bemie  in  lurin  (f.  unten);  e.  Sonberfdntlen  (Scuole 
specialii:  üNilitärfccbticbule  in  iHom.  Gnblicb  (riebt 
eS  noeb  eine  ̂ tarineafabemic  in  Mioorno  unb  eine 
Unteroffiuericbule  in  Gajerta. 

Tie  Kriegsatabemie  in  2urin  (Scuola  di 
guerra )  bat  einen  breijäbrigcn  Kurfus  unb  ift  aus; 
fAlieftlicb  baju  beftimmt,Generalftabsoffiätcre,böbeTe 
Abjutantcn  unb  jutünftige  bobe  Gruppenführer 
tbeoretijcb  beranzubiloen.  Ter  Unterricht  wirb  von 

Cbcrftleutnants,  Majoren  unb  ton  "JSrofeMoren  ber 
Untoerfität  erteilt  Tie  Spiranten  (vauptleutc  unb 

Leutnant«)  mülien  oier  ̂ abre  gebient  baben  unb 

eine  Aufnahmeprüfung  beitebm.  sikn  ber  3ulafjung 
ber  60  zum  erften  Kurfus  einzuberufenben  Cffiziere 
entfebeibet  bie  in  ber  Aufnahmeprüfung  erlangte 
Gefamtnote.  9iacb  bem  erften  unb  zweiten  Stubiem 

jähre  leiften  bie  Kriegsafabemtter  je  2  üJlonate  Tienft  j 
bei  einer  ihnen  fremben  Waffengattung,  diejenigen, 
welche  bas  Scblufteramcn  beftanben  baben,  nehmen 
als  CrbonnanjoffijieTC  ber  böbern  3täbc  unb  ber 
Sdriebsridrtcr  an  ben  großen  .fterbftübungen  teil. 
Unter  ben  beftbeftanbenen  $>auptleuten  werben  25 

— 30  jährlich  ausgewählt  unb  in  ben  "JJrüfungsturs 
be*  Okncralftabes  einberufen.  311*  Setretäre  ber 
uerfdüebenen  GencralftabsbureauS  bienen  etwa  UM) 
£iauptlcutc  au*  ber  Gruppe  (Applicati  genannt). 
Tie  börtftenGeneralftabsofn$icre  baben  Drbonnanv 

Offiziere  als  fog.  periönlicbe  Abjutanten  zur  iHcr= 
fügung.  Tie  Korpsftäbe  baben  ie  einen  Stabschef 
(Cber)t),  Untcrftabscbef  (Cberftleutnant  ober  üHajorl 

unb  1—2  WcneralftabSoffiziere  Oöauptleute) ,  fowie 
1—2  Applicati.  *ür  ben  Kriegsfall  treten  2  Dffi= 
jiere  baju.  Tie  Tioifion  bat  4—5  Generalftabs= 
Offiziere  unb  Applicati,  bie  Srigabe  nur  einen  Ab= 

jutanten.  3n  ben  Bureaus  bes  Gcneralftabe*  ber 
Armee  finb  etwa  360  Cffijiere  befd?äfrigt.  Tagegen 

Zählt  bas  Sanitätstorps  nur  680—700  $irjte  unb 
1*0—  190  Jicrärzte.  Tas  KommifiariatstorpS  um 
faftt  165—170  Offiziere,  an  jHecbnungSoffijicren 
fteben  runb  1180  zur  Verfügung. 

JecfanifcbeSJtilitäranftalten:  Waffenfabrifen 

in  Jurin,  "^refeia,  ierni  unb  £orre  =  Annunciata; 
KonftruttiouSmertftätten  in  Jurin  unb  Neapel; 
fteuerTOertslaboratorien  in  Bologna  unb  Gapua; 

tyuloerfabriten  in  Jyofjano  unb  Montana  »fitrl;  2tr-- 
tillericroeTtftätten  in  lurin,  Genua  unb  Neapel  für 

@efcbü^:  unb  Oefcbonfabrilation;  eine  Weniemerfs 

ftätteju^aoia,  ferner  ̂ eflcibungS:  unb  iHuSrüftungs- 
nicberlagen  in  lurin,  ̂ lorenj,  3iom  unb  SIeapel. 

Unif  ormierung.  Infanterie:  Waffenrod  bun= 

!elblau,  mit  jroei  Knopf  reiben,  Umlegtragen,  l'lcbfcl- 
wulft  (mit  Gompagnienummer),  roten  i<orfto^en; 

finöpfe  weifc;  öofen  afebgrau  mit  roten  ̂ afiepoiU; 

buntelblaueS  Ääppi  mit  roeifeem  sHorberftern  unt 
iHegimentsnummer,  Kotarbe,  roten  SBanben  unb 

^ompon;  ̂ olijcimü^e. 
Haoallerie:  SBaffeurod  buntelblau,  mit  Umlege 

fragen,  obne  2tcb)e(toulft,  mit  weiften  Sorftö^en; 
Knöpfe  (reift;  £>o{en  afebgrau  mit  breiten  weiften 

Streifen;  »eifter  ̂ tetallbelm  mit  febroarjem  Stirn: 
banb  unb  gelbem  Stull  bei  ben  oier  febroeren,  febroar: 
jef  Molpatmit  roeiftem  Stern,  Oiegimentsnummer 
unb  fdwanem  Stut»  rechts  bei  ben  übriger.  3tegi= 
mentern.  2)ie  Sancieri  tragen  baju  jroei  gefreujte 
äanjen,  bie  ̂ idger  ein  ̂ agbborn. 

Artillerie:  Snfanterieroaff enroef ,  ebenfo  ftofen, 

mit  gelben  SJorftöften;  Än5pfe  gelb;  buntelblaue* 

Käppi  mit  gelben  Slbjeidjen.  gür  bie  "Baraben  haju 
ein  fteifer  febroarjer  Stutj  für  bie  fabrenben,  ein 
liegenber  für  bie  reitenben  Batterien. 

Öenie:  ̂ nfanterietoaffenrocf ,  ebenfo  &o{en,  mit 
tarmoiftnrotcn  93orftöften;  Knopfe  aelb;  Käppi  ber 
Artillerie  mit  farmoifinroten  Abjeiwfn. 

Tie  93erfaglieri  haben  ̂ nfanterieuniform,  aber 
gelbe  Knöpfe,  tarmoifinrote  5<orftöfte  unb  anftatt 
ber  Kapuje  ben  ÜJIanteltragen.  3)er  runbe,  febwarv 

glänjenbc  ̂ ut  trägt  oorn  auf  einer  (Granate  bie 
iKegimentSnummer ,  baut  sroei  getreujte  ©etrebre 

unb  ba*  ̂ agbbom.  ,^um  "Varabeanjug  geboren 
ber  febroarje  Aeberbufcb  unb  bie  ftangfebnur  mit 
grünen  Giebeln.  Tie  ̂ olijeimühc  ift  eine  rote 
Kappe.  Ter  HHantel  ift  für  alle  ätaffengatningen 

graublau.  Tie  Alpini  baben  bie  ̂ nfanterieunüerm, 
ben  Serfaglierimanteltragen,  üoerftrümpfe,  $<i\b: 
fticfel  unb  üirolerbut  mit  9labenfeber. 

Tic  Abjeicben  ber  Unteroffiziere  bilben  3Wetall 
bänber  an  ber  Kopfbebedung  unb  an  ben  tirmel 

auffeblägen,  baju  üericblungenc  Auffähe  r>on  roter 
Wolle  an  ben  Ärmeln  für  alle  SUaffengattungcn, 
für  Kaoallerie  von  roeifter  Wolle.  T-te  Abjeicben 

ber  Dffijicre  Tinb  an  ber  Kopf  bebedung  für  ben  Cba^ 
ften:  1  breite,  3  fcbmalc;  Cberftleutnant  1  breite, 
2  fchmale;  3Jlajor  1  breite,  1  fcbmale;  .Hauptmann 
3  icbmale,  Seutnant  2  fdimalc  unb  Unterleutnant 
1  fcbmale  golbene  ober  filberne  treffe  (in  ber  jarbe 
ber  Knöpfe).  Weitere  (etwas  gefünftelte)  flu*^ 
jeiebnungen  finben  ftdj  auf  ben  firmeln.  Generale 
unb  ©eneralftabSoff\3icre  tragen  befonberc,  reid? 
gefebmüctte  Uniformen,  erftere  golbene  Kragenfterne, 
lehtere  golbene  ?vangfcbnüre.  Tie  Generale  haben 
ben  fdjroarjen  .frclm  mit  golbenem  Stern,  golbenem 
Abler  unb  meiftem  jyeberbuf  cb  nach  beutfebem  llufter. 
Alle  Dfn.nere  tragen  bei  graben  ßpauletten  mit 

hänfen  unb  als  Täenftanjeicben  bie  blaufeibene 
Sdjärpe  über  bie  rechte  (bte  Generalftabsofftucre 
über  bie  linle)  Scbulter  gehängt. 

Alle  attiuen  OTilitärperfonen  tragen  am  Kragen, 

$u  beiben  Seiten  bes  ̂ erfd?luffes ,  einen  3)letall- 
ftern,  bie  vJ)tobilmilij  Knöpfe  mit  einem  «M».  Mm 
Ausgang,  jur  tyirabe  unb  für  ben  Wacbtbienft  trägt 
jeber  Solbat  sJJlilitärbanbfd?ube.  Alle  Struppen 
baben  Sdjnürfcbubc. 
Ser^eeresbausbalt  beträgt  191,3  SRUL  SU 

an  orbentlidjen  unb  12,8  SRiU.  HR.  an  aufterorbent^ 
lieben  Ausgaben. 

II.  »rie^smartne.  99iS  jum  %  1877  hatte  %\a- 
lien  feiner  flotte  übermiegenb  bie  Aufgabe  ber  ort1 
lieben  Küftenoerteibiaung  geftellt;  erft  ber  neue  ̂ lot: 
tengrünbungSplan  btefeS  yabreS  ftellte  baS  offenftoe 

Clement  üermebrt  in  ben  3?orbergnmb.  ÜJian  ent« 

fdjlofe  fid?,  ber  Scblacbtflottc  ju  ben  bisberigen  0at?r- 
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3toiiemfd)e$  #uf)n  - 

aeugen  Schiffe  von  grofser  2 & nelligleit  mit  ftarler 
^anjerung  unb  Armierung  hinzutreten  ju  laffen. 

Vertreter  tiefe-S  SWufter*  oon  einem  Jonnengebalt, 
Wie  fte  in  feiner  anbem  9Jtarine  bamal*  oorban: 

ben,  finb  Tuilio,  Tanbolo,  tyalia,  Sepanto,  Änbrea 
Toria,  Arance*co  SWorofmt,  SRuggiero  bi  Sauria 

unb  :Re  Umberto.  Ter  1887  bieten  ̂ lan  DerooU* 
ftdnbtgenbe  Slacbtra^  benimmt  e,  bar,  bie  ital.  Ärieg*-- 
flotte  bi*  jum  3- 1897  au*  282  Krieg*fabrjeugen 
befteben  iollc,  barunter  76  S*ladjtid?ifte  (16  erfter, 
20  jmeiter,  40  britter  Klaife)  unb  190  jorpebofabr: 

jeuge  (12  Äoifo*,  120  .<Socbjee  =  unb  58  Küften; 
torpeboboote).  Tie  oolle  Turcbiübrung  biefe*  tyxo: 
gramm*  tft  wegen  finanzieller  Sdjwierigleiten  untere 
blieben.  Tie  ital.  flotte,  meldte  Anfang  ber  neun: 
jiger  ̂ abre  nur  hinter  ber  englif  dben  unb  franjoT»)d>en 
jurüdftanb,  i)t  jetjt  oon  ber  rufftfeben,  norbamcrila= 
niieben  unb  wobl  au*  oon  ber  beutfeben  überflüaclt. 

Tie  ital.  Kriegsflotte  jablte  Cnbe  1901  an  fertigen 
unb  im  3ku  berinblicben  Schiffen:  14  Sinienfcbiffc 
erfter  Klalle  (Nave  da  battaglia  I.  cl.)  oon  je  10000 1 
unb  mehr,  juiammen  156550  1 2öaifen?erbrdngung 
(Deplacement),  2  Sinienfdüffe  weiter  Klaffe  oon 

7500  —  10000  t,  jufammen  19600  t  2Bafferoer- 
brängung,  5  Küftenpanzericbiffe  (Nave  da  battaglia 

III.  cl.)  »on  3000—5000  t,  jufammen  21370  t 
SHafferoerbrdngung ,  2  ̂ anjerfanonenboote  (Nave 
sussidiaria)  oon  Weniger  al*  3000  t,  jufammen 
5500 1  Safferuerbrdnaung,  6  «rofce  flreujer  (Harn 

Zertreujcr,  Nave  da  battaglia  IL — III.  cl.)  oon  ju^ 
fammen  39800  t  ©afferoerbränaung ,  29  fileine 

Kreuzer  (Nave  da  battaglia  IV. — V.,  Nave  sussi- 
diaria  IL— III.  cl.)  mit  jufammen  61500  t,  bar= 
unter  9  Ungefcbüftte  Kreu itt  mit  zufammen  13500 1 

SBaiieruerbrdngung,  15  Kanonenboote  (Nave  sussi- 
diaria  IV.  cl.),  14  Jorpebobootzcrftörer  (Nave  da 

battaglia  VI.— VII.  cl.),  140  Sorpeboboote  (Torpe- 

diniera  I. — IV.  cl.),  3  Unterseeboote  (Sottomarino) 
unb  8  Sdnd:  unb  Specialidnffe  (Nave  sussidiaria). 

Gin  löerzeicbm*  ber  gröfsern  Kriea*idrific  giebt 
bie  $eilaae:  Tic  Kriegefcbiff  e  Italien* 
Gnbe  1901. 

3n  Tienit  geftcllt  waren  »on  ber  ital.  $lotte 
£erbft  1901:  Ta*  QHittclmeergcfcbmabcr,  beftebenb 

au*  14  Schiffen,  barunter  7  ftodM'eeiAlacbtfcbiffc, 
unb  262orpebobooten;  ba*  ![Vtftniltion*gefcbwaber 

(3  Kreuzer);  für  ?lu*bilbung  be*  "Ucrional*  cerfcbic= 
bener  Steige  8  Scbulfcbinc,  4  35cifd>iffc  unb  36  2or= 
peboboote;  jür  ben  bobrogr.  Tienft  1  Schiff;  jemer 
4  Schiffe  al*  Gentraljcbiffc  f ür  bie  $»af enoerteibtguna, 

Don  Spezia,  siJcabbaiena,  jarent  unb  3*enebifl.  (für 
ben  ̂ oUwacbtbienft  würben  altere  Jorpeboboote  ber 

3ollocrmaltung  überlaijen.  3n  aufeerbeimifeben  OJe= 
wdffern  berauben  fiep  in  Tienft:  3m  Sltlantifcben 
Ccean:  1  Kreuzer;  an  ber  oftafril.  Külte:  1  Kreuzer, 
1  Kanonenboot,  1  $Bcrmcjiung*id)iff;  in  Cftafien: 

6  Kreuzer,  barunter  1  sIianjcrrreu.;er. 
Tie  bobe  3abl  ber  Jorpcboiabrzeuge  rechtfertigt 

ftcb  bureb  bie  bebeutenbe  Küftenentwidlung  3ta= 
lien*  unb  bie  burch  bie  fianbbeieftiflungen  (f.  3ta^ 
lienifebe*  ivcftung*füftem )  nid>t  au*reicbcnb  ju  be 
wirlenbe  i<ertcibiaung  einiger  wid)tifler  .t>af  enplafee, 
wie  Neapel  unb  äncona.  Ter  öauptau6rüftunfl*= 
baf en  ber  ftlotte  ift  6pe.üa  (f.  b.) ,  für  ba*  3lbria= 

tii\te  l'ieer  Slneona  unb  i'cnebig  (f.  b.);  aud) 
wirb  larent  (f.  b.)  mit  Sttufwenbunfl  bebeutenber 

9Hittel  vx  einem  Kriegdbafen  erften  Stange*  au*ge= 
baut.  G*  befteben  3  2Jtarinebepartement* :  l)£pe«a, 

2)  Neapel  unb  Jarent,  3)  3Jenebig.  §ür  bie  9)er- 

3toIicnifc^e  (Spraye  819 

teibigung  be*  Jprrbcnifcben  Dlcer*  ift  bie  33ud)t 
pon  9)labbalena  ber  gleidjnamigen  3nfel,  «I  ber 
^orboftfpi^e  ber  ̂ nfel  Sarbinien  gelegen,  jum 
Krieg*bafen  eingerichtet  worben  unb  wirb  bereit* 
feit  bem  &  1885  bef eftigt. 

Ta*  Sperf  onal  umfafet  nach  bem  Gtat  für  1901 : 
22  älbmirale,  58  Äapitäne  jur  See,  70  Fregatten: 
tapitdne,  75  Kort?ettenlapitäne ,  410  5iapitänleut: 
nant*,  160  Ceutnant*,  130  6eefabetten,  jufammen 

925  Sccoffijierc.  ferner  waren  »orgefehen  262  5Ra: 
fchineningenieure,  192  Sanitat*offijiere.  Starbpep 

fonal:  20040  Unter  offijiere  unb  4J)tannicbaften,  bar= 
unter  250  Schiffsjungen;  Küftenperfonal:  4960  Un= 
terofftjiere  unb  ültannfchaften,  jufammen  25000 
Unteroffiüere  unb  ÜJlannfcbaften.  Tie  ©efamtfric» 
ben*ftfirle  betrögt  26379  K&pfe. 

Ter  9Jlarinehau*balt  betrug  1897:  86,4, 
1898:  89a  1899:  97,i,  1900  :  94,1,  1901:  94,5, 
1902:  96,8  3J(ill.  3R. 

^in Heu i f rf)c e«  $ut>n  (^  t  a  l  i  e n  e r),  ein  6au*= 
bubn  (f.  b.)  T>on  mittlerer  (Sröfec,  bat  gelben  Sdma; 

bei ,  einfachen ,  grofeen ,  an  ber  v3afi*  febr  ftarlen, 
am  Sianbe  tief  einge;acf ten ,  beim  £abn  aufrecht 

ftebenben,  bei  ber  i>enne  nach  einer  Seite  umhegen; 
ben  Kamm,  rote*  ©efiebt,  meifre  Chrfcbeiben,  mittel^ 
lauge  Kcbllappen,  boeb  getragenen  Schwanj  unb 
gelbe  Saufe.  G*  lommt  in  feljr  perfAiebencn  5dr» 
bungen  wor;  rein  gejücbtcte  J^bcnfchläge  werben 
Segborn  (f.  b.)  genannt.  Ta*  3-  •£>•  ̂ cidjnct  ftch 

bureb  fleibige*  Gierlegen,  fcbnelle*  unb  leichte*  2luf : 
waebfen  ber  Küden  unb  frühreife  au*;  fein  Sfcifcb 

ift  wenig  wert.  —  3lu*  ̂ talien  lommen  auch  bunte 
JDübner  mit  ber  Kammiorm  ber  echten  Italiener, 

aber  mit  bunleln  i'äufen,  nach  Teutfchlanb.  3br 
iß*ert  ftebt  hinter  bem  ber  gelbfüfcigen  3-  i»urüd. 

—  5*0,1.  ̂ edGorrobi,  Ta*  Jtalienerbuhn  al*  Sport: 
unb  yluhbubn  (3ür.  1900). 

otalicnifrf)c  3pracbc,  ba*jenige  roman. 

^biom,  ba*  al*  Kerlehr*:  unb  fiitteraturfpracbe 
im  Königreid)  Italien,  auf  Gorfica,  im  iebweij. 

Kanton  ̂ effm,  in  einigen  ̂ bälern  be*  Kanton* 

0*>raubünben  unb  in  Jncft  gefprochen  wirb.  3m 
sDlittelalter  heifet  bie  ̂ .  S.  meift  Lingua  vulgaris 
(volgare)  jum  Untcrfcbteb  oon  bem  Satein,  ba*  al* 
Grammatica  ober  «ürammatice  loqui»  bejeichnet 

lourbe.  —  Keinc*weg*  war  aber  biefe  neue  tmlgäre 
Sprache  in  allen  teilen  Italien*  bie  ndmliche,  v\d 
mehr  jerfiel  fie  in  eine  grofee  9Jtenge  oerfebiebener 
^Dtunbarten,  bie  gegenwärtig  noch  allenthalben 
im  SBertebr  be*  gewöhnlichen  Sehen*,  felbjt  oon 

ben  bebern  Stänben  gebraust  werben  unb  teil- 
weife  eine  nicht  geringe  litterar.  Su*bilbung  er= 
halten  haben.  3lm  eigcnartigfiin  fmb  bie  Tialelte 
be*  mittlem  unb  nörbl.  Sarbinien,  bie  ftcb  burch 
bobe  SUtertümlicbleit  in  Sauten  unb  formen  oor 

allen  anbem  roman.  Sprachen  au*üeid?nen.  i'Luf 
bem  (veftlanb  ift  ein  ftarler  ©eejenfati  jwifeben  ber 
Sprache  bie*feit*  unb  jenfeit*  ber  Slpenninen  ju 

beobachten.  ̂ )ie*feit*  nimmt  wiebemm  ba*  33ene; 

tianifche  burch  feine  nah.  e  Kerwanbtfchaf t  jum  lo*-- 
canifeben  eine  befonbere  Stellung  ein.  Ta*  ̂ ie= 
montifd?e,  Sombarbifche,  Öenuefticbe  unb  Gmilia^ 
nifdje  werben  unter  bem  9lamen  Öalloitalienifch 

jufammengefafet  wegen  mancher  flhereinftimmum 

gen  mit  bem  ̂ ran^&rtfdhen.  Wafafoolale  unb  Ion; 
fonantifebe  Auslaute  finb  allen,  bie  SDtifcblautc  ü 
unb  ü  ben  brei  erften  gemein,  wogegen  bie  lilgung 
oon  au*lautenb  s  unb  t  unb  ber  ÜBanbel  oon  pl 
3U  pi  (pianta  au*  planta)  fte  uom  ̂ ranjöfifchen 

52*
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820 3talienifä>c  ©pradje 

trennt  unb  bem  3tali<>nfd)en  beigefeüt.  3«ifeit« 
be*  Slpennin*  bat  ftd)  au*  bem  Jo*canifcben  ober 
richtiger  au*  bem  gtorentinijdjen  bie  Sd)riftfprad)e 
entwidelt.  3bm  fdjliefien  ftd)  bie  ÜHunbarten  oon 
$ifa,  fiucca  unb  Siena  an  unb  feit  bem  16.  §abxb. 

aud)  ba*  Stabtrömifdje,  ba*  früher  mit  bem  äre* 

tinifd)-Umbrifd>en  eine  befonbete  ©ruppe  bilbetc, 
bie  einerfeit*  jum  Gmilianifdien,  anbcrerfeit*  jum 

€üben  hinüberführt.  £>ier  ift  junäcbft  ba*  Sfeapo* 
litanifcpe  mit  ber  SDlolife  ju  nennen,  bann  bie  an 
eigentümlichen  Tipbtbongen  reichen  ÜJlunbarten  ber 
»brüten  unb  ber  Sübofttüfte,  enbltd?  bas  littera* 
rifd)  reich,  gepflegte  Sicilianifcbe,  bem  ftd)  Galabrien 

unb  Sübapulten  anfcbliefcen.  Tie  nod)  wenig  be- 
tannten  SDlunbarten  (Sorfica*  unb  Storbfarbinten* 

Sjeinen  jum  ÜJUttelitaliettifcben  ju  gefrören.  —  Bgl. 
*colt,  Ii  Italia  dialettale  (im  «Archivio  glotto- 

loeico  italiano»,  VII) ;  2B.2Jteper  in  ©röber*  «©runb^ 
ri§  ber  roman.  Bbiloloaie». 

©emetnfam  in  ganj  Italien  aufeer  Sarbinien  ift 

ber  Sdjwunb  oon  au*iautenb  s  unb  t  (tempo  =  tem- 
pus,  ama  —  amat  ),  bie  3lnlaut*gruppen  et,  sc,  sp 
(ogl.  stato,  aber  fpan.  estato,  frj.  ̂t6),  ber  ©anbei 

oon  cl  in  chi  (chiamare),  bie  Neigung  311m  battpli- 
feben  iHfrptbmu*  (uömini.  femine),  worin  bie  Schrift* 
fpradje  oon  mand>en  SDlunbarten  nod)  übertroffen 
wirb.  3"  ber  ftlerion  fmb  bie  durale  auf  a  (le 
braccia)  ju  merten,  bie  ibren  Slu*gang*puntt  im 
tat.  Plural  ber  31eutra  haben  unb  um  f 0  jablreidjer 
»erben,  je  weiter  man  nad)  Sübcn  lommt.  Sittel) 

bie  Bilbung  be8  Honbitional*  mit  bem  sJJcrfeit  ftatt 
mit  bem  3ntperfett  oon  habere  (amerebbe  =  amare 
ebbe)  ift  eigenartig.  Tie  dlteften  Tenlmdler  ber 
3-  S.  (jufammengeftellt  bei  OJtonaci,  Crestoniazia 
italiana  dei  primi  secoli ,  Gitta  bi  Gaftello  1889) 
reidjen  nicht  über  ba*  12.  ̂ abrb.  binau*. 

Schon  feit  bem  12.  3flbrh.  finbet  ftd)  neben  ben 
SJtunbarten,  wie  Tante  richtig  bemerlt,  eine  eblcre, 

b.  b.  ben  urfprün  glichen  röm.  formen  näher  ftebcnbe 
Sprache,  bie  juerft  in  Sicilien  am  Jöofc  tfriebrid)*  II., 
bann  aber  aud)  oon  ben  meiften  Ticbtern  in  allen 
£anbftricben  Italien*  gebrauAt  wirb.  3Jlit  bem 

14.  3aM>-  oerj*winben,  wenigften*  in  ber  "ifjocfie, 
bie  Spuren  fowobl  munbartlicber  Berjcbiebenbeit 

al*  aud)  franj.  unb  prooencal.  formen  unb 
brüde,  bie  bei  ben  älteften  Sdmftftellern  noch  febr 

häufig  oortommen.  Tie  Spracbe  ber  Boefte  ift  oor= 
jüglicb  oon  Tante  mit  oollem  Bemufetfein,  ipdter 

oon  ̂ etrarca  auSgebilbet  worben;  tiefe  Spradje 
ift  roeientlid)  bie  nämliche  geblieben  feit  ben  Reiten 
Tante*  bi*  auf  bie  ©egenmart.  vJiid?t  gam  fo  Der 
bielt  e*  fid)  mit  ber  %Wofa.  Tie  dlteften  Sdmft= 
fteller  waren  aud)  frier  2o*caner  ober  Florentiner, 
unb  unter  ifrnen  nimmt  Boccaccio  mit  9ted>t  ben 

erften  JRang  ein;  nur  bafc  berfelbc,  burd)  ba*  Stu= 
bium  ber  alten  5tlafft!er  ucrleitet,  feiner  Spradjc 
eine  unnatürlid?e  ̂ ü\lc  unb  einen  fefrnjerfdUigen 

^eriobenbau  ju  geben  fuefrte,  rocldjer  lange  3«it 
bie  ital.  $rofa  entftcllte.  ?lm  oerberblid)ftcn  bat  im 
17.  unb  bi*  über  bie  Mitte  be*  18.  $>abvb.  frinau* 
ber  öinflu]  be*  5ran36fifd)en  auf  bie  3.  S.  gemirit. 
6rft  in  ben  legten  Jlafrrsebnten  be*  18. 3<>btb.  unb 
im  Anfang  be*  19.  maefrten  patriotifdje  unb  ju» 
gleid)  gebilbete  3)ldnner,  wie  S0lonti,  ̂ ßerticari  u.a., 
biefem  Unmefen  ein  6nbe.  So  frat  fid)  bie  3-  S. 
nidtt  einer  ftetigen,  gleichförmig  fortfebreitenben 
Slu§bilbung  erfreut,  mobl  aber  mehrere  Scfrroaiv 
lungen  be*  Steigen*  unb  (jaUeni!  erlebt;  wie  benn 
bie  3eit  Tante*,  Petrarca*,  ba*  14.  Safrrfr.,  »on 

ben  3talicnern  mit  SRecbt  ba*  erfte  golbene  3eit* 
alter  ihrer  Sprache,  bafrer  il  buon  secolo  genannt 

wirb.  9tad)  furjer  iÜernacbldfftgung  im  15.  i^abrb., 
mo  ba*  Stubium  ber  tlafftfd)en  Spradjen  bte  ieil« 
nafrme  aller  ©ebilbeten  im  höd)ften  QRafee  in  9(n< 
fprud?  nahm,  erhob  fie  ftd)  im  16.  burd)  SKriofto  unb 
Jaffo  ju  bem  bödjften  ©ipfel  formeller  Susbilbung, 
um  im  17.  unb  18.  bem  oerberblicben  (Smflujj  be* 
©allici*muS  ;u  unterliegen  unb  bann  roieber  einet 
neuen  Degeneration  entgegen  ju  geben,  in  ber  nun 
aber  oor  aUem  ber  Streit  mieber  entbrannte,  ob  bie 

StfrriftfpraAe  aud)  in  ihren  Söörtern  unb  ftonftru!« 
tionen  rein  florentinifd)  fein  müffe.  9tad)bem  aud) 

norbital.Schriftfteller,  roie  ber  2Railänber  vIRan;oni, 
ber  vlJiemontefe  Te  Smici*,  in  Söort  unb  Jert  für 
bie  oerfeinerte  Umgang*fprad)C  be*  Florentiner* 
aufgetreten  fmb,  fdpeint  ftdb  berStrett  etwa*  be' 

rubigt  ju  haben.  —  Sgl.  f>.  Sreitinger,  Ta*  Stu« 
bium  be*  ̂ talieniftfren  (3ür.  1879);  5R.  6air  in 
Öillebranbt*  «^talia»,  III  (dtubolft.  1876). 

Tie  grammatifdjeSJefranblung  ber  Sprache 
begann  in  Italien  im  16. 3ahrb-  Ter  erfte,  welcher 
*Beobad)tnngen  über  bie  Spradje  fammelte,  »ar  ber 
«arbinal  5öembo,  beffen  Slrbeit,  oielleidjt  fepon  1500 

begonnen,  boeb  erft  1525  u.  b.  2.  «Prose»  erfefrien. 
3hir  mehrere  Heine,  unbebeutenbe  Arbeiten  uon 
jortunio,  fiiburnio,  ÜJtarcantonio  ̂ laminio  traten 
nod)  etwa*  früher  an*  2id?t.  Tie  «Prose»  fclbft, 

in  ©efprdd)*form,  ftnb  weber  grünblid)  nod)  coli' 
ftdnbig  unb  halten  fid)  au*fd)Uefe[id)  an  Boccaccio 

unb  Petrarca.  Tie  Bemühungen  be*  ©rafen  ©ian* 
giorgio  Jrifftno,  bie  Orthographie  nt  regeln  unb 
burd)  neue  Scfrriftjetcben  ju  frieren,  batte  nad) 
langem  Streit  nur  ben  Grfolg,  bie  Shtdjftaben  v 
unb  j  al*  ctgcntümlid?e  Äonfonanten  einzuführen. 
S8on  anbern  grammatifdjen  Arbeiten  mad?tcn  ju 

ibrer  3eit  6pod»e  unb  haben  einen  bleibenben  Qin-- 
flufe  geübt:  ber  «Ercolano»  be*  9Jard)i  (>xlor. 
1570  u.  ö.),  beffen  3n>ed  mar,  bie  Slnfprüie  ber  Jlo» 

rentiner  auf  '3llleinherrfd)aft  in  ber  Spraa)e  geh 
tenb  ni  mad>en;  bie  «Awertimenti  della  lingua* 
von  Saloiati  (2  «be.,  5Jeneb.  unb  ftlor.  1584—86), 
worin  meitfobwei^g  nur  uon  ben  Öudjftaben,  t>om 
dornen  unb  oom  Ärtitel  gehanbelt  wirb.  Tie 

erfte  fpftemattfefre,  ooüftdnbige  unb  mit  guten 

SBeifpielen  au«geftattete  ©rammatit,  au*  wel* 
aier  faft  alle  Steuern  gefefröpft  haben,  ftnb  bie 
«Regole  ed  osservazioni»  oon  Sorticelli  (Bologna 
1745  u.  ö.;  befte  »u*g.  oon  ̂ arenti,  SReggio  1826). 
Bon  neuem  ©rammatiten  mag  al*  bejte  genannt 

werben  bie  «Grammatica  italiana  deU'uso  mo- 
derno»  oon  %  ̂ ornaciari  ($Ior.  1881).  Hu6  in 
Teutfd)lanb  ftnb  Diele  ital.  ©rammatiten  erfefrie; 
nen;  bie  meiften  aber,  wie  bie  oon  A.iacnumn, 
^latbe,  ̂ hiI»PPU  ̂ ornafari,  S^hauf,  ̂ ogolari, 
uRanitht*,  Sauer,  Keller  u.  a. ,  ftnb  nur  für  ba* 

gemöhnlidje  Bebürfni*  gearbeitet  unb  beruhen  auf 
ttorticelli.  Tie  erfte  felbftänbige  Arbeit  ift  bie 

«3tal.  Sprad?lehre»  oon  gernow  (2  Jle.^Jüb.  1804) ; 
fepr  braud)bar  bie  oon  3Ruffafta  (©ien  1860; 

26.  KufLl900)  unb  oon  S. feeim  (3ür.  1881 ;  5.  »ufl. 

1893).  äl*  ber  erfte  gelungene  Berf  ud)  einer  biftor.« 
etpmolog.  Bearbeitung  ift  Blanc*  *$tal.  ©ram« 
mati!»  (©alle  1844)  ju  nennen;  bem  beutigen Stanb 

ber  ftorfdjung  entfpricfrt  biejenige  oon  W.  3)levtx-- 2üblc  (ih)j.  1890).  öine  gute  p»ftor.  Spntar  giebt 
Boderabt,  «Sehrbud)  ber  3-  S.»  (Berl.  1878). 

Tie  Serüograpbie  Beginnt  in  Italien  eben« 
faU*  im  16. 3aprp.  mit  ben  bürftigen  ffiörterfamm« 
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lungen  oon  9JUnerbi  (1535),  gabricio  be  £una(1536) 
unb  Slccarifio  (1543).  etwa«  reidjer  ftnb  febon 
2Uunno«  «Le  ricchezze  della  lingua  volgare» 
(1543)  unb  «Della  fabbrica  del  mondo»  (1546). 

3Da3  erfte  mefcr  oollftdnbige  Sejiton  ift  ba«  «Me- 
moriale  della  lingua  italiana»  von  in- raamim 
(1568).  Gnblid?  erlebten,  juerft  in  Benebig  (1612), 
bad  «Vocabolario  degli  Accademici  della  Crusca», 
welche*  mit  pebantifeber  Strenge  ficb  faft  au«fcblieb: 
lidb  auf  bie  Scbriftfteller  be«  Trecento  unb  auf 

Florentiner  befcbrünlte,  mit  grofeem  gleife  alle  Ber* 
ftümmelungen,  alle  febmufcigen  3lu«brüde  unb  9tc- 
ben£arten  reo  i^öbelä  gefammclt,  aber  bie  Um- 
gang«fpracbe  unb  bie  Sprache  ber  ©iffenfebaften 
unb  Künftc  gdnjlicb  au&er  ad?t  gelafien  bat.  ©ine 

jmeite,  wenig  oeränberte  Äuegabe  erfebien  m  Be= 
nebig  1623,  bie  britte,  oermebrte  (3  Bbe.)  1691,  bie 

mertc  (6  Bbe.)  1729  —  38  ju  gloren*,  bie  fünfte, 
begonnen  1860,  ift  im  7.  Banbc  erft  bi«  jum  Bucb= 
ftaben  G  angelangt.  Ta«  ©ert  erlebte  eine  grobe 

3abl  oon  'Jlacbbruden,  IÄu«iügen  unb  Bearbeitung 
gen.  Unter  leHtern  fmb  beruorjubeben  bie  oon 
Änt.  Gefari  (6  Bbe.,  Berona  1806),  befonber«  aber 

bie  oon  ©iujeppe  2Jlanu;iii  (4  Bbe.,  ftlor.  1831—44 ; 
2.  Äufi.  1862  ig.).  2a«  erfte  nid)t  florentin.,  fon* 
bern  wahrhaft  Ual.  ©örterbud)  ift  ba«  «Dizionario 
enciclopedico »  oon  grance«co  $Uberti  (6  Bbe., 
2ucca  1797—1805).  Unter  ben  feitbem  erfd)ienc= 
nen  gröfeern  ©örterbüdjern  bieier  2lrt  finb  bercor- 
jubeben:  ta«  gro|e  «Dizionario  universale  della 
lingua  italiana»  oon  ÜJlortara,  Bellini,  Gobagni 

unb  ÜJlainarbi  (8  Bbe.,  äRantua  1845  —  56),  bie 
©örterbüdjer  oon  Sommafeo  unb  Fellini  (4  Bbe., 

Sur.  1864  fg.),  Garena  (2  Söbe.,  ebb.  1851—53), 
ganfani  (2  Bbe.,  T^lor.  1855;  neue  Sufl.  1890),  ba4 
«Vocabolario  delTuso  toscano»  (ebb.  1863),  ba« 
©örterbud?  oon  Diigutini  (ebb.  1874),  enblid) 

^etroccbi«  «Novo  dizionario  universale  della  lin- 
gua italiana»  (SUAl  1899).  Spnonpmifcbe  ©ör= 

terbücber  baben  Jommafeo  (5.  Vlm'l.,  Jleap.  1886) unb  3<«bini  ("<uc  2l«fl-,  Sur.  1892)  oeröffentlicbt. 
Bon  ben  in  Xeutfdjlanb  erfebienenen  ©örterbücbern 

fteben  bie  oon  ̂ agemann,  Kramer,  Gaftelli,  Bcnc= 
roni  unb  Alatbe  nur  ber  Sru«ca  nach;  ba«  reid?bal: 
tigfte  unb  befte  ift  ba«  « Gran  dizionario  italiano- 
tedesco  e  tedesco-italiano»  oon  Baientini  (2  Bbe., 
£pj.  1831—32),  ber  aueb  ein  febr  brauchbare«  2a= 
febenmörterbueb  (18.3luft.,  2  Bbe.,  ebb.  1897)  oer= 
fafit  bat;  baneben  ift  ba«  Jöanbwörterbucb  von  >\ 
Michaeli«  (13.  Aufl.,  2  Bbe.,  ebb.  1900)  unb  bereu 

«9leue«  Saicbenwörtcrbud)»  (2.  KufL ,  2  Bbe. ,  ebb. 
1896)  foioie  ba«  «©örlerbucb»  oon  Humum  unb 

Bulle  (2  Bbe.,  ebb.  1896—1900)  ju  nennen.  Bon 
einem  gröftern  Söörterbud)  oon  Örünroalb  unb  ©atti 

erfd>ien  2)b.  1  ( beutfd)  =  italienifd? ,  i'ioomo  unb 
Berl.  1899).  —  ÜBon  Seitfdjrif  ten  ift  oor  allem 
SUcoliS  «Archivio  glottologico  italiano»  (1872 fg.) 
ju  nennen,  fobann  biemieber  eingegangene  «Rivista 
di  filologia  romanza»  unb  ba*  «Giornale  di  tilo- 
logia  romanza». 

otalicnifrfjc  ^iper,  3lfpi*oiper  (Vigera 
aspis  L.),  eine  bi*  75  cm  lange  ©iftfcblange  feüb= 
europad,  bie  aud>  bei  lUch  beobad)tet  toorben  ift. 

^talicnifdic  SOetttr,  meift  oon  ben  gried;.3n: 
fein  ftammenbe,  aber  feit  alter  3eit  berQbmte  &e- 
loädjfe,  ein  i>auptprobuft  bed  SanbeS,  ba«  feiner 

1: r nein ;  ocv  Königreich^  abgebt,  in  befonberer  ©üte 
auf  ben  Unfein,  namentlid)  auf  Sicilien,  ben  2ipa; 
rif*en  Unfein,  6lba  unb  Sarbinien  erjeugt  roirb. 

über  bie  Sicilifcben  SDeine  unb  ben  3)larfala  f.  bie 

fönjelartitel.  tjm  Studlanb  maren  bieber  nur  cm. 
jelne  loftbare  Xenertmeine,  wie  ber  ajlu*lateller  unb 
Lacrimae  Christi,  ben  ©elebrten  bie  t>iftor.  Marlen 
oon  ̂ atium  unb  Sampanien,  ber  §alerner,  ber 

Stofftier«  ber  £ätuber  unb  ber  oetiner,  betannt  ge-- 
roefen,  »elcbe  le&tere  nur  noeb  bem  tarnen  nach  b> 

fteben.  6eit  ber  Eröffnung  ber  ©ottbarbbabn  xon- 
ben  aber  aueb  bie  guten  ital.  iifebtoeine ,  oorab  bie 

todeanifeben,  r.aeb  i)eutfd?lanb  aufgeführt.  55ie  @e= 
famtprobultion  Italien«  an  ffiein  betrug  1900:  29,9 
3WiU.  bJ,  bie  »u*fubr  1 815000  hl,  toooon  98000  hl 
auf  $eutfcblanb  entfallen.  ÜJlan  unterfebeibet  in 
Italien  öanbmeine  unb  au*erlefene  3Seine,  bie  fog. 
Vini  scelti  ober  prelibati,  bie  auf  f leine  ftlafcben 

(baschetti)  gebogen  ju  werben  pflegen;  jened  finb 
Sifcbweine,  bief  Vur.ieuv  ober  Tefiertweiue.  3)ie 
großen  ©ewiebfe  ftnb  bauptfAd)lid)  folgenbe:  in 
i^enebig  ber  ̂ abuaner  2Dein  unb  eine  auSgejeicb» 
nete  Herne  9)tarte,  ber  Salpolicella ;  in  ber  Combarbei 

bie  oorjüfllicben  iHotweine  be*  5Beltlin§,  bie  in  (£bia= 

oenna  geoanbelt  werben,  befte  "Warte  ber  Saffella 
oon  einer  Kirche  beiSonbrio ;  in  Io$ cana  ber  6b«anti 

unb  ber  s3omino  (^rooinjien  6iena  unb  Floren}); 

in  *Hom  bie  fog.  Vini  dei  Castelli  Romani,  befon-- 
ber«  bie  ©eine  oon  Marino,  Helletri,  graScati, 

Albane,  ©rotta  Renata,  namentlid?  aber  ber  oon 
©enjano  ;  in  Stpulien  bie  ©eine  oon  Bari  unb  Bar« 
(etta;  in  (Salabrien  ber  Vino  Greco  oon  Meggio  bi 
(Salabria.  %m  allgemeinen  fteigt  ber  Älfobolgebalt 

unb  bie  5<ttigfeit  tiefer  ©eine,  unter  benen  ei 
wenig  trodne  giebt,  oon  Horben  nach  6üben  ui. 
Xie  viqueurweine  finb  .»um  2eil  erften  illange*.  3" 

ibnen  gebort  ber  3Ru$tatweui,  ber  *D(oöcabo  ober 
l'( o ocaoe U o ;  boeb  ftnb  gerabe  bie  betannteften  Mav 
den,  bie  nodb  gegenwArtig  in  :Hom  oerfebenft  wer: 
ben,  ber  Kst.  Est.  Est  oon  ÜHontefia* conc  unb  ber 
Croieto,  jetjt  |iemlicb  tieine  unb  leidjte  ©eine.  Un= 

gleich  ebler  ift  ber  buntelrote  füfee  Stlcatico  oon  Mo-- 
renj,  ber  ftrobgelbe  feurige  ̂ in  Santo  oon  Patina 

unb  ber  purpurrote  'JJlontepulciano  aui  ber^rooinj 
Siena.  Suf  gleicher  £>öbe  ftebt  ber  echte  Lacrimae 
Christi  oon  Neapel,  ber  Diu  Mm  oon  £rani  unb 
ber  3agarello  oon  Bitonto,  w&brenb  ber  weifie  unb 
ber  rote  Gapri  unb  ber  Sorrent  wieberum  geringe 

©eine  ftnb.  Ter  luriner  ©ermut  ift  ein  mittel- 
alterlicher ©ewürjwein.  ̂ iemont  bat  gute  ©emäcbfe 

jweiten  9tange$,  j.  B.  ben  Bardo  unb  9tebbio(o. 
Specialitäten  finb  ber  weifie  Schaumwein  oon  Jim, 
ber  SRatldnber  ̂ ignuolo,  ber  eble  £ambrufco  oon 

Dlobena  unb  oon  ̂ arma  unb  ber  fduerlicbe  Slfprino 

b'Sloerf  a  in  Neapel.  —  SBfiL  (£erletti,  Notes  sur  l'in- dustrie  et  le  commerce  du  viu  cn  ltalie  (Jlont  1889) ; 

^rato,  Xie  0.  ©•  (©ien  1897). 
^tnl tentf rt) .  ̂-rou ^üftfrfi  i  ̂  ftcrrcitinfcljcr 

«rieg  u  ott  1H59,  f.  ̂talientfd)er  Krieg  oon  1859. 

3raüentfeb  « <Jfterreid)tfchet  Ärieg  öon 
1H_«6,  f.  ̂talienifcber  Krieg  oon  1866. 

talienifrh  =  2outallanb,  f.  Somallanb. 

talijff ij,  gürft,  f.  Suworow=ätomnifflij. 
taitfer,  f.  ̂taltfcbe  Böller  unb  Sprachen, 
taliütcit ,  im  Altertum  bie  gried).  Bemobner 

oon  ©ro^griechenlanb  (f.  b.). 

Itallque  (frt.,  fpr.  -Iii),  f.  Kutfiofcbrift. 
^talifrb  beteiebnet,  waa  ftdj  auf  ba«  alte (antite) 

Italien  bejiebt;  it a lienifcb,  wa«  bad  mittelaltcr* 
liebe  unb  neuere  Italien  betrifft. 

otaltfrfic  Golfer  unb  «pradicn ,  m  ber  ©e> 
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tum  auf  ber  itol.  öalbinfcl  lebenbcn  Sollet  unb 
Spradjen.  Sabin  gehören  in  Cberitalicn  bie  2v 
gurer  in  bem  nad)  ihnen  benannten  Öigurien  (f.  b.), 

bie  (menigften*  in  grofeern  2)ta)|en)  wobl  erft  im 
4.  §abxi).  v.  (Ihr.  emgeroanberten  (SaUier  unb  im 
heutigen  Sknetien  bie  9Jeneter,  eine  33ollericpaft 
illpr.  Stammet.  iHut  per  eigentlichen  f>albinfel 
lafien  fi<p  btei  Stamme*gruppcn  unterfdjeiben:  bie 
etru«ter,  bie  jappgifeben  SSölferfcbaften  unb  bie 
Maliter  im  engem  Sinne.  Sie  6tru*ter,  beren 
&ermanbtfcbaft  unb  £prad?e  nod)  rätfelpaft  ftnb, 

bewohnten  Gtrurien  (f.  b.).  Sie  3<»PbfJfr  im 
äuperften  Süboften  Italien*,  in  Slpulien  (wo  fte 

jeboep  Kiicn  um  100  o.  6pr.  grdcifiert  waren)  unb 
auf  ber  meffapifeben  ober  calabrifd?cn  jSalbinfel, 

unb  waren  inbogerman.  Stamme*.  Sie  eigentlidjen 
^appget  nebft  ben  3Jleffapicn«,  Salabnern  unb 
toallentinern  erhielten  ihre  Spracpe  noch  bi*  in  bie 

röm.  ßaiferjeit  Sie 3 1 a l i t e r  im  engern  Sinne  inl- 
ben  einen  bert>auptiweigcbe*  inbogerman.  Spraa> 
ftamme*  (f.  ̂ nbodermanen).  Sie  ital.  Sprachen 
ftepen  nach,  einer  neuern  3lnftdjt  bem  feit.  Sprach« 
jmeig  am  nddtften,  bod)  niebt  fo  nahe,  bafe  man 

mit  Sicperbeit  eine  italifdj-lelt.  Urfpracbe  annehmen 
tonnte.  Sie  jerfaUen  in  jwei  Abteilungen,  bie  latt- 
nifebe  (römifdje)  unb  bie  umbrifcb:fabellifcbe  ober 
umbrifepsfammtifebe.  Sialette  be*  latinifepen 
3»eigS  würben  cor  ber  ©rünbung  grieep.  Holo= 
uien  unb  ber  Ginwanberung  ber  Samniten  nicht 

b  1  o  h  in  Satium,  oon  ben  eigentlicpen  Satinern,  fon- 
bern  aueb  oon  ben  3tufoncrn  in  Gampanien,  ben 
eigentlichen  ̂ talern  in  ben  fpdter  oon  ben  Sucanern 
unb  93ruttiern  bewohnten  Gebieten,  fowie  ©ielleicbt 

auf  ber  öftl.  Hälfte  Sicilien*  oon  ben  Siculem  ge* 
fproeben.  3lu*  ber  Spracpe  ber  Satiner  in  Satium 

ging  bie  lat.  Spracbe  ̂ eruor,  bie  mit  ber  Untermer= 
juna.  Italien*  bureb  bie  Börner  bie  berrfepenbe  unb 
be*palb  bie  römij&e  (lingua  romana)  genannt 

würbe.  (S.  Sateinifdje  Spradje.)  Serumbrtfcb* 
abellifd?e3tt>eig  ^eiat  fiefo  in  Diele  Sialefte  \t& 
plittert,  oon  benen  ba*  Ümbrifcbc  im  engern  Sinne 
im  eigentlichen  Umbrien)  unb  ba*  C*fifd)e,  ba* 
idj  mit  ben  Eroberungen  ber  Samniter  auch  über 
Kompanien  unb  weiter  nacb  Süben  ausbreitete, 
ai!v  einer  gröfeern  ünjabl  von  ̂ nfebriften  ndber 
betannt  finb,  mdbrenb  für  bie  Sialeltc  ber  3)ol*ter, 

ÜJlarfer  u.  a.  nur  wenige  ̂ nfdmften  3eugni*  ab= 
legen.  (S.^tal,fn  l^lbidmitt  Einteilung  bes  alten 
Italien*},  EugubimfaV  Jafeln,  C*ler  unbUmbrer.) 
—  Sgl.  tfelbig,  Sic  Maliter  in  ber  9Jocbene 
1879);  »n,  C>talticbe  Sanbc*funbe  <;2  93be.,  «erl. 

1883—1902);  Hjöniia,  Sie  alten  Hölter  Cbcr* 
Italien*  OBicn  1885). 

?ttiUo0,  f.  Selegono*. 
^tamaraca ,  fehr  frudjtbare  3nfel  an  ber  Hüfte 

be*  brafil.  Staate*  sBernamhuco. 
rttambc,  ̂ ico,  93crg  in  93rafilicn,  f.Efpinbaco. 

htä  WUvi,  finn.  sJiame  ber  Cftfce  (f.  b.). 
Jtapnlmc,  f.  Mauritia. 
^ tnpnncn,  brafil. ^nfel  gegenüber  Sabia  (f.  b.). 
x»tni?cn,  See  im  norbameril.  Staate  Winne' 

fota,  liegt  500  m  hoch  an  ber  ÜSafierfdjcibc  ber  bem 
Horben  unb  bem  Dteritanifcbcn  0olf  jiuftrömenben 
Werodfier  (i.  Harte:  vereinigte  Staaten  oon 
Slmcrila  II.  Mittlerer  Xeii).  Qx würbe  la.^uli 

1832  entbedt  unb  gilt  alß  Urfpmng  be«  ÜJiiffu'fippi. 
^ tafiu c  Vcmn iitcuc«,  l  uubonnm,  f. :Keumont. 
Cstatintm  ober  ̂ tatiapoifu,  ber  pöcbitc 

»erg  93rafilien«,  in  ber  Serra  ba  2)lantiqueira, 

!  auf  ber  ©renje  ber  Staaten  9lio  be  Janeiro,  ÜWi* 
:  naö  ©erae*  unb  Säo  l>aulo,  2712  m  hodj,  wurte 
I  1871  oon  ®lajiou  bi*  jum  Öipfel,  18U4  oon  Q.  Ule 
(ju  botan.  3»eden)  bii  2090  m  £>6bc  erftiegen. 
Ztawa  (6tawa),  Im  ritt  ber  Sioifion  Agra 

i  ber  inbobrit.  Sieutenant:@ouoerneurfd)aft  ber  Sioro= 
weftprooinjien,  bat  4380  qkm  unb  (1891)  727629  (*., 
barunter  682  863  fnnbu,  42325  Wobammebaner, 
2117  Sfcpain,  134  gljriften.  Ser  4>auptort  be* 

Sütritt*  liegt  pödpft  malerifcp  1—2  km  oom  linlen 
Ufer  ber  Sfcbamna  entfernt  an  ber  6ifenbab,n  ÄUa= 
babab  Stgra,  bat  (1891)  38793  «3.,  ein  früher  Wieb» 
tigeä  gort  unb  ein  gro|c&  ©efdnguisf. 
^ tclmctt ,  f.  Hamtfcbabalen. 

Item  (lat.),  ebenfo,  ferner,  be*gleicpen,  auch 
blo^e*  Füllwort  jur  Fortführung,  cntfpred?enb 
bem  beutfeben:  nun;  al*  Subftantio:  ba*  fernere, 
ÜScitere;  auch  Soften  in  einer  ÜHedmung. 

Ite,  misaa  est  ui;  ergdnjen  concio,  lat.,  b.  b. 

©eljt,  entlaffen  ift  [bie  verfammlung]),  ̂ ormel, 
mit  ber  in  ber  altdjriftl.  ftirebe  beibe  Znic  be* 
®otte*bienfte*  gefebtoffen  würben,  noeb  \<m  am 
Önbe  ber  latb.  Weffe  gebrducblicb.  (S.ÜÄcne.) 

t    ̂tenes ,  §lu&  in  »rafilien ,  f.  ®uapor<. 
Iteratlva  (r<om  lat.  iterare,  mieberbolen,  aueb 

Frequentativa  genannt),  Serba,  weld>e  bie  wieber» 
holte  Jöanblung  bezeichnen,  j.  93.  lat.  clamitare,  oft 
rufen  (clamare) ;  dictitare,  oft  f agen  (dicere).  3Rit 

ber  Scbcutung  ber  Bieberh^olung  oerbinben  fxdf nicht  feiten  Mcbenbegriffe,  namentlidp  Sertleinerung, 

SUenigtcit,  j.  93.  im  Seutfcpen  «ftidjeln»  =  oft  ein 
wenig  ftechen,  «ftreid)eln»  =  oft  ein  wenig  ftreicben. 

%tb,  icbmaler,  bcwalbetcr  ®ebirg*rüden  im  S. 
ber  Seine,  auf  ber  ©ren^e  be*  braunfdjm.  Äreiic* 

jpoUminben  unb  be*  preufe.  9ieg.^93cv  »annooer 
I  (i.  Harte:  £iannooer  u.  f.  w.),  ift  22  km  lang. 

[  über  feinen  Über  356  m  haben  Müden  erhebt  fid> 
am  Morbmeftenbe  ber  405 m  hohe  Sauenfteinerftopf • 

Er  beftetit  au*  weifeem  ̂ ura,  ber  nadj  SS.  bin 

prddjtige  Solomitfelfen  bilbet. 
otlioca ,  <5auptftabt  be*  ßountp  I  empfin*  im 

I  norbamerit.  Staate  Meuport,  fübfübweftlicb  von 
Spracufe,  liegt  an  ber  Sübfpi&c  be*  (iapugafee*, 
ber,  in  119  m  £öpe,  61  km  lang,  bi*  6,5  km  breit, 

ring*  oon  bergen  umgeben  ift,  unb  an  jmei  93ab= 
nen,  bat  lebhafte  ̂ nbuftrie  unb  (1900)  13136  (?. 

^.  ift  Sift  ber  Cornell-University  (gegrünbet  1865), 
etner  ber  bebeutenbften93ilbung*anftalten  ber  Union, 
mit  119001)  121  ̂ rofefforen,  194  3nftru!toren  unb 

Affiftenten  bei  2515  Hörern.  Sie  naturwiffenfebaft: 
liepen  unb  tedjnifcben  Jdcbcr  werben  oöllig  gleicbbe- 
reebtigt  neben  ben  tlaiüicben  Stubien  betrieben.  Sie 
93ibliotpct  (235000  93dnbe  unb  38000  93rofcbüren) 

entbdlt  biejenige  oon  %xanj\  93opp.  Sa*  Staat*^ 
aderbaucollegc  ift  mit  ibr  oerbunben.  —  3" 
Mdhe  oon  ̂ .  japlreicpe  9Bafferfdllc,  barunter  Zanci- 
banic  «all*. 

^trjöfa,  neugrieeb.  ̂ tpdti,  im  93olt*munbe 

I  2pidti,  nddjft  <Uaro*bte  neinfteberSoniidjen  J{n= 
I  fein  (f.b.  unb  Harte:  ©riecbenlanb)  mit93qkm/ 
liegt  weftlicb  oon  ber  mittelgriecb..  Sanbfcbaft  ?llar= 
nanien,  iüblid)  oon  Seula*  (Sta.  Waura),  norb= 

|  ßftlid)  oon  Hepballenia,  »on  le&term  burd)  ben  2— 
4  km  breiten  Hanal  oon  3.  getrennt.  3-  ift  ein  lang= 

I  geftredtcr  ̂ el*rüdcn,  ber  in  ber  iJiitte  burd)  bic  oon 
Dften  per  tief  einf(pneibenbe^u*t  oon  ÜR0I0  in  jwei 
.HSdlften  geiebieben  wirb,  (ööcbfter  ©ipfel  im  nörbl. 
2eil  808  ra.)  3m  Altertum  war  bic  $nfel  al*  Satcr» 
lanb  unb  Meid?  be*  Cbpfieu*  (f.  b.)  berühmt,  poli= 
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tifcb  aber  unbebeutenb.  Sie  gleichnamige  Stabt 
ber  biftor.  3«it  beS  SlltertumS  lag  im  nörblicbften 
Jeile,  unterhalb  bes  je&t  (frogi  (Croi)  genannten 
Herges,  auf  einem  Plateau  jwifeben  jwei  Buchten; 
bie  erbaltenen  Weite  beweifen,  bafe  biefelbe  bis  in 
bie  röm.  3eit  fortbeftanben  bat.  Sie  auf  bem  jefct 
-Meto  aenannten  9)üden  beS  bie  nörbl.  unb  bie  fübl. 

Jodlfte  ber  ̂ nfel  perbinbenben  ^ftbmuS  erbaltenen 

:Hefte  einer  altertümlichen  Ber'eitiaung,  welche  man 
iälfeblicb  auf  ben  "^atatt  bes  Cboiicus  belogen  bat, 

Nammen  von  einem  alten  Hafteü*  Sllalfomend.  3m 
Mittelalter  teilte  3.  bie  ©efebiebte  KcpballeniaS, 
ftarb  infolge  ber  Seeräuberei  unb  ber  Jürtenfriege 
fait  gänjlicb  aus  unb  bob  fid)  erft  wieber  unter  tenet. 
£e  rfebaft.  3.  bat  (1896)  11409  E.  unbgebört  feit 
i*!*9  mit  ben  9iebeninieln  jum  91omoS  Vculas,  er= 
jeugt  nicht  ben  nötigen  Sebarf  an  Brotforn,  bagegen 
reieblid)  Korinthen,  3öein  unb  Cl.  Sie  Einwobuer 
ftnb  unternebmenbe  Schiffer  unb  äanbelSleute.  Sie 

an  ber  Bucht  von  ÜHolo  gelegene  «Haupt*  unb  ;öafen= 
ftabt  Batbn  ober  Jtbafi  ift  Sil»  eine«  BifcbofS 

unb  bat  (1896)  4697,  als  ©cmeinb'e5724E.,Sebiff- 
bau  unb  5:i*erei.  Slucb  werben  Schwämme  gc= 
fifdjt  unb  rote  Korallen  gewonnen.  —  Hai.  Sdjlie- 
mann,  %,  ber  ̂ deponne«»  unb  Jroja  (Spv  1869); 
9t  ftereber,  Horner  unb  baS  3-  ber  ©trfliebtett  (im 
«£ermes»,  Bb.  l,  Berl.  1865);  21.  pon  SarSbera, 
Cbpffeifcbe  £anbfd?aften  (3  Bbe.,  SlUen  1879); 

Harticb,  Kepballenia  unb  3-  (in  «'itetermannS  2)tit= 
teilungen»,  ErgdnjungSbcft  98,  ©otba  1890); 
l'fenge,  Jthata  (©üterslob  1891). 

Sraati,  grieeb.  Jnfel  unb  Stabt,  f.  ̂tbata. 
Jtqomc,  bie  centrale  Bcrgmafie  üneticnienS, 

jwiicben  ber  obern  unb  ber  untern  Ebene  bei  %[u)- 
feS  t^amiio«,  ber  ben  %  auf  ber  Cftfeite  begren }t 
Bis  802  m  emporfteigenb,  war  ber  ©ipfel  biefe* 
SpftemS,  beffen  fübl.  .Huppe  Eua  (jefct  St.  BafilioS) 
ftciler,  bie  nörblicbe  Q.  im  engern  Sinne,  jeht  Bur= 
tano)  fanfter  jur  Cbene  abfdUt,  in  cjried).  Urjcit 

bem  Sienft  beS  pelaSgifdjen  3euS  (^tbomataS), 
beS  meffenifeben  iJanbcSgotteS,  geweiht.  Ser  Berg 

fpiclte  in  ben  Dieffeniicben  Kriegen  (f.  sDte))enien) 
eine  wichtige  Nolle.  311«  EpaminonbaS  309  v.  di)X. 
ben  meffenifeben  Staat  »ieberberftellte ,  würbe  ber 
3.  bie  SlfropoliS  ber  neuen,  in  einem  Sbale  an  fei= 
nem  SSeftfufre  angelegten  Stabt  SWeffcne,  unb  blieb 
nun  bis  tief  in  bie  flömerjeit  eine  ber  widjtigften 
,\eftungen  ©riecbenlanbS. 

^tbuphallo«?,  im  grieeb.  RultuS  bie  auS  rotem 
Üeber  gefertigte  Nacbbilbung  be*  aufgerid?teten 

mdnnlicben  ©lieber  aw  Spmbol  ber  'Jrucbtbarteit. 
Qx  würbe  namentlicb  bei  ben  2luf } ügen  ber  Sionpf  oi- 
fefte  oorangetragen ,  woju  i'ieber  nad)  eigenem 
«erdmafe  (ebenfaUa  3.  ober  ̂ tbppballtton  ge; 
nannt)  gefungen  würben. 

^ttmbo,  tflufs  in  Kamerun,  f.  Gampo  (ÜBb.  17). 
^tincrarnufuabmen,  f.  iHoutenlonftruftion. 
3tiner«rittm  (lat.),  ein  Herjeicbniö  ber  auf 

einer  Strafee  jwiicben  jwei  £auptorten  fid)  finben 
ben  Stationen  unb  ftaltcpldfce,  mit  Angabe  ibrer 
Entfernungen  ooneinanber.  Stue  bem  Altertum 

finb  namentlicb  erhalten:  1)  Sie  «Itineraria  An- 
tonini», ndmlicb  bae  «Itinerarium  provinciarum», 

eine  Änjabl  i)ieiferoutcn  bureb  bie  röm.  ̂ rooinjen 

©uropa«,  Äfien«,  3lfri!a«  entbaltenb,  unb  baä  «Iti- 
nerarium maritimum» ,  bie  üblidjften  Hüften=  unb 

Seewege  anjeigenb.  Sie  ®eftalt,  in  ber  bie  ̂ tine= 
rarien  und  vorliegen,  gebort  bem  Anfange  be» 
4.  3abrb.  an.  2)  Xai  «Itinerarium  Burdigalense 

oberHierosolymitanum»,oerfafetton  einem  6briften 
333  n.  Chr.  für  bie  oon  SBurbigala  (Sorbeaux) 

nad)  3erufalem  iHeifenben.  öerau«gegeben  würben 
biefe  beiben  3tinetari<n  von  i^inber  unb  ̂ artbep 
T-bcrl.  1848),  bas  le^tere  allein  oon  Jobler  unb 

•JJtoünier  in  ben  tltinera  Hierosolymitanas  (®enf 
1879).  3)  Sa«  «Itinerarium  Alexandri»,  eine  um 
340  n.  Gbr.  oerfafete  !ur,;e  Scbilberung  be«  3ug* 
^Ilcranber«  b.  ®r.  nad?  Werften,  bie  nule&t  t?on 
Möllmann  (5iaumb.  1871)  herausgegeben  würbe, 
t^nblid)  4)  mehrere  ̂ tinerare  bureb  bei  ©eilige  ifanb 
nöefdjreibungen  besfelben),  bie  in  neuerer  3«t 

loblet  u.  b.  Z.  «Palaestinae  descriptiones  ex  sae- 
culo  IV,  V  et  VI»  (St.  ©allen  18H9)  unb  jufammen 

mit  vJ)(olinier  in  ben  erwähnten  «ItineraHierosolvmi- 
tana»  oeröffentlicbte.  Saju  lommen  bann  nod?  bie 
«Descriptiones  terrae  sanetae  ex  saeculo  VIII,  IX, 
XII  et  XV»,  bie  lobler  ebenfalls  (2p j.  1874)  heraus' 

gab.  ferner  ift  jUmlid?  noUftänbig  bie  Kopie  einer  Slrt 
oon  9Selttarte  erhalten,  meldje  bie  miebtigften  ̂ Hne* 

rarien  ber  gefamten  ben  9tömern  betannten  äöelt 
tartograpböd)  barftellte,  in  ber  i^eutingerfdjen  lafel 

(f.  "^eutinger).  —  Sgl.  gortia  b'Urban,  Recueil  des 
itineraires  anciens  (~l;ar.  1845). 

^tincrurftabtum,  eine  oon  neuern  (Mehrten 

gebrauchte  $e;eicbnung  für  bas  ̂ cgema^  ber  alten 
©rieeben,  ein  Stabium  (f.  b.),  bas  lürjct  ift  als  baS 

olpmpiicbe  ober  atbenifdje,  etwa  =  148  m. 
Itio  in  partes  (lat),  f.  Jus  eundi  in  partes. 

eritt,  9lebenflufe  beS  Kongo,  f.  Slruwimi. 
to,  öirobumi,  SDlarauis,  japan.  Staatsmann, 

geb.  1840 in  bem  Sorf  liufarimuraC^rooinjGbofbui 

als  Sobn  eineS  dauern,  ging  1863  mit  oier  anbern 
jungen  Japanern  nacb  ßnglanb,  wo  er  ftd)  europ. 
$ilbung  aneignete,  bie  er  fpäter  auf  weitem  Reifen 
nach  ben  Hereinigten  Staaten  oon  Slmerita  (1871) 
unb  nach  (5uropa(  1882)  oeroollfommnete.  ©dbreub 

feines  Aufenthalts  in  Seuticblanb  ftubierte  er,  nacb- 
bem  er  1878  ÜJJinifter  beS  Innern  geweien  war,  bf» 

fonberS  bie  preufe.  Herfafjung,  bie  ihm  für  bie  1890 

eingeführte  japan.  Herfaffung,  ju  ber  er  einen  Kom-- 
mentar  fd»rieb,  als  Horbilb  biente.  %  war  oiermal 

lUtiniiterpräfibent :  1886—88, 1892—96,  ̂ an.  bis 
>ni  1898  unb  Clt.  1900  bis  ̂ uiti  1901,  unb  wirtte 

wdbrenb  biefer  3fit  <tuS  allen  Kräften  für  ben  2tn- 
fcblufe  Japans  an  bie  europ.  ßioilifation,  fo  bafe  er 
als  ber  Schöpfer  bes  mobernen  Japan  anjufeben  ift. 

1885  würbe  ibm  ber  ©rafen=,  1896  ber  3){arguis: 
titel  ocrlieben.  1901  unternabm  er  wieber  eine  grofee 
Neiic  bureb  Europa  unb  Slmerita. 

3ion  (ipr.  itöng),  linier  Nebenfluß  ber  Eure  in 
iyrantreieb,  entfpnngt  in  ber  i'anbfcbaft  ̂ crebe 
liepart.  Crne),  oerliert  ficb  jwifeben  Samoille  unb 
Eoreur  auf  7  km  unter  bem  «oben  unb  münbet, 
140  km  lang,  oberhalb  £ouoicrS. 
3t(i#  Stabt  im  KrciS  ©aeta  ber  ital.  ̂ rooinj 

Gaierta,  in  ben  iBcrgen  nörblicb  oon  ©aeta,  mit 
Burgruinen,  jäblt  (1901)  5677  Q.  gra  Siaoolo 
war  hier  3U  Saufe. 

vVrol,  citronenfaureS  Silber,  ein  ftart  unb  ficber 
wirtenbes  Antifeptifum ,  baS  in  üofungen  1  :4(hhi 
bis  1 :8000  ju  Ausfpülungen,  ̂ njettionen,  ©urgeU 
wdffern,  in  ber  Söunbbebanblung  u.  f.  w.  Sit' 
wenbung  finbet. 

3  tfclmng ,  Stabt  in  ber  ebinef.  ̂ rooinj  f>u=pe, 
ItnfS  am  Jang=tfe=tiang,  ber  9  km  oberhalb  3.  bie 
grofeen  Stromfcbnellen  bilbet  (baber  3-  Enbpunft 
für  bie  Sampffcbiffabrti,  flach  gelegen,  ift  infolge 
bes  Vertrages  oon  1H76  bem  fremben  öanbel  ge« 
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öffnet  unb  bat  (1900)  etwa  35000  «3.  Ser  «Berief 
ift  nur  unbcbeutcnb  (1899:  Gingang 4322  Sdnffe  oon 

228401  NegiftertonS).  eingeführt  »erben  nament= 
Ii*  '.Baummollteuge,  ausgeführt  Cpium,  gelbe  Seibe, 
Sachs,  robe  Baumwolle  unb  üDlofcbuS.      [(f.  b.). 

^ifrtlfcrtcr,  ein  Stamm  ber  KaufafuSoölter 
r^tftbu,  japan.  Stlbermünjie,  f.  3&ibu. 
3rrcnbartt,  ftran},  9)taler,  geb.  18.  April  1813 

in  JiönigSwinter,  bilbete  ftd>  frtt  1832  auf  ber 
Afabemie  in  Süficlborf  unb  lieft  ftd)  nad)  einem 

mehrjährigen  Stubienaufentfcalt  in  Italien  (1839— 
42)  bauernb  in  Süffelborf  nieber,  wo  er  1.  Set.  1879 

ftarb.  3.  M  ftd)  bauptfäciblicb,  ber  reltgiöfen  iltalcret 

gewibmet;  Ginfadfcbeit  in  ben  üftotiven  unb  i'ieblidv 
fett  im  AuSbrud  ber  heiligen  ©eftalten  finb  Haupt; 
oorjüae  feiner  ©cmdlbe,  unter  benen  al«  Staffelei' 

bilber  folgenbe  beroorntbeben  ftnb:  Gbrit'tuS  am 
Äreuji  (1845;  fatb.  Äir&e  in  Königsberg  i.  tyx.), 
laute  Gbrifti(1849;  ©arnifonfirdje  in  Süffelborf), 

sJJlaria  mit  mebrern  Heiligen  auf  Seitenflügeln 
(1858 — 61 ;  9lemigiuSfircbcin2)onnt,  SJlabonnaalS 
HimmelSföntgin  (1860;  ̂ Berlin,  ̂ riDatbefi&),  Him- 

melfahrt lUlariä  (tatb.  Kirche  in  Heiligentbalj,  vier 
Altarbilber,  barunter  eine  >JDtabonna,  für  bie  3Ri= 
AaelStirAe  in  Breslau  (1865—158),  Heilige  Familie 
(1868;  Nationalgalerie  in  Berlin),  SAmeifetucb  ber 
beil.  SBeronifa  (1876).  Aud>  als  *reSf omaler  hat 
fid)  3-  betbdtigt;  fo  malte  er  in  ©emeinfebaft  mit 
Seger  unb  K.  üDlüller  in  ber  ApoUinariäfircbe  bei 

Remagen  unter  anberm  Scenen  auS  bem  Veben 
ßljrifti  unb  ber  3)taria,  fomie  bie  Ginjelfiguren  be* 
teil  ̂ ctrud,  beil.  Apollinaris  unb  ber  mer  Goan= 

geliften.  —  Qgl  H.  Atnl,  Ser  SWabonnenmaler  3. 
(in  ben  Sdjriften  ber  Üiörreö-ÖJcfellicbaft,  1898). 

^turäa,  baS  üanb  ber  ̂ turäer  ober  beS 
53oTfS,  baS  im  Alten  Seftament  Setur  genannt 
unb  ju  ben  Nacbtommen  ?[$maelS  (ben  Arabern) 
geredjnet  wirb.  Ser  ©eograpb  Strabo  bejcidjnet 
beftimmt  ben  fiibanon  (unb  Sintilibanon)  als  bie 

Heimat  biefeS  räuberifd)en  unb  fampfluftigen  Söerg* 
Doli*.  3m  lettten  ̂ abrbunbert  ».  Gbr.  hatte  $tole= 

mäuS,  Sobn  beS  'JJtennäuS,  bie  H«rrfd)aft  Per 
3turder  febr  auSgebebnt,  fo  bafe  fie  im  SB.  bis  an 
baS  9Heer,  im  C.  bis  nad)  SamaSluS,  im  S.  bis 
nad)  (Galiläa  reichte  (Hauptftabt  GbaltiS  unter  bem 
Libanon).  AuS  biefem  Umfange  $.S  wirb  eS  ftcb 
ertlären,  wenn  HerotcS  Philippus  fiuf.  3, 1  als  3Jier= 

fürjt  über  3.  beteidmet  wirb.  Nicht  aber  ift  besbalb 
^.  im  0.  beS  $orban  ober  gar  beS  Hauran  (fi  b.) 

3u  fudjen.  Sur*  "JJompejuS  (63  ü.  Gbr.)  mürbe  baS 
Nei*  beS  iUolemäue  üerfleinert  unb  jerftel  na* 

bem  2obe  feines  SobneS  l'pfaniaö. 
3rnrbtbe,  Son  Auguftin  be,  Kaifer  oon  SJterito, 

geb.  27.  Sept.  1783  ju  SJaüabolib  be  2Ri*oäcan 
(iefct  SNorelia)  in  SNerifo  als  Sohn  eineS  fpan. 
GbelmannS  unb  einer  Kreolin,  trat  1798  in  ben 
ajlüitärbienft  unb  balf  1809  unb  1810  bei  ber  Unter= 
brüdung  Don  SlufftanbSoerfudjen  gegen  bie  fpan. 
Regierung.  1815  würbe  er  tum  militdr.  Ü8efebl8= 

baber  ber  <Bro»injen  ©uanajttato  unb  ilaüabolib 
ernannt,  1816  aber  ber  Untreue  angellagt,  worauf 
er  feinen  Ülbfcbieb  nahm.  1819  trat  er  wieber  in 

baS  Heer  ein,  fdjlofe  ftd>  aber  nun  ben  ̂ 'urgenten 
an  unb  forbertc  in  feinem  Slufruf,  ben  er  »on  ̂ guala 

auS  21.  §cbr.  1821  erliefe,  für  vJJ!erito  bie  (nnfüb; 
rung  einer  lonftitutionellen  JHegierung.  (*r  nahm 
l'tcrilo  unb  berief  bortbin  eine  ̂ unta.  WM  fidi 
biete  über  bie  MegierungSform  nicht  einigen  f onnte, 
berief  baS  SBolt  unb  bie  Oarnifon  ber  Stabt  ÜJterito 

3.  als  Raifer  auf  ben  21>ron  con  ÜJlerifo.  Xerfion« 
grefe  erllärte  am  folgenben  Jage  feine  ̂ uftimmung, 

unb  ̂ .  würbe  21.  3uli  1822  als  Sluguftin  l. 
feierlid)  getrönt.  9llS  inbeS  in  turjem  ber  öffentliche 

S<ba|  erfeböpft  mar,  erb^ob  tut  eine  ftarle Cppo= 
fttion  gegen  ihn.  Gin  Slufftanb  unter  8anta^lnna 

in  ̂ eracruj  batte  ©rfolg;  20.  sJ)lär,t  1823  legte  3. 
feine  Üüollmadjt  in  bie  $>dnbe  beS  Hongreffe«  rat- 
ber.  Sief  er  bewilligte  ihm  unb  feiner  gamilie 
einen  ̂ abrgebalt  unter  ber  33cbingung,  bafe  er  in 

^Xtatten  feinen  Aufenthalt  wdble,  worauf  er  nacb 
yioorno  ging.  1824  begab  er  ftcb  nach  Bonbon 
unb  febiffte  fid?  oon  bort  nad)  2Rerilo  ein.  Allein 
ber  merif.  ftongrefe  erllärte  ibn  28.  April  1824  in 
bie  Ad)t  unb  befahl  feine  unvcrweilte  Hinrichtung 
fobalb  er  lanben  würbe.  Sennod)  betrat  3-  16.$uli 

1824  in  ̂ erlleibung  ben  mcril.  x-öoben,  würbe  aber 
»erbaftet  unb  19.  3"l»  1824  bei  ̂ abilla  erichoffen. 

—  3igL  Statement  of  some  of  the  principal  events 
in  tbe  public  life  of  Augiistin  de  lturbide.  «ritten 

by  himself  (i'onb.  1824;  beutfd)  £pt.  1824). 
C\ turi,  ÜRebenfluft  beS  5tongo,  f.  Aruwimi. 
Hrttsiai,  ̂ nbianerftdmme,  f.  Sinncb. 
3rtt#,  Sobn  ber  Aebon  (f.b.  unb  ̂ bilomela). 

rechter  s3tebenflufe  beS  sJJtain*,  entfpringt  im 
55).  com Slefebcrge  im  Jbüringer  SBalbc,  5  km  im 

Ck)lD.  Don  6i«felb,  fliefet  burd)  Sadifcn^Üfleminaen 
unb  Sad)fen-6oburg  in  ben  bapr.  iHcg.^ej.  Cbet- 
franlen  unb  münbet,  80  km  lang,  gegenüber  von 
SJreitengüfebacb.  An  3uflüff^n  erhält  fie  bie  Aobacb 

unb  Sautcr.  9D  er  3 1»  g  t  u  n  b ,  baS  %  bal  ber  3-  unter: 
balbGoburg,  ift  febr  fruchtbar.  Sie^&grunbbabn 
(Nebenlinie  Coburg  =  9loff ad),  13  km,  ber  $reufi. 
Staat^babnen)  würbe  1901  eröffnet. 

§Ocoatl,  König  ber  3Jlerilaner  (f.  b.). 

fteboe  (t'pr.  -bo),  firciSftabt  im  ÄreiS  Steim 

7  bürg  beS  preufe.  :Hco  - vHe;. 
Schleswig,  24  km  nörblüp  »cm 
©lüdftabt ,  an  ber  fdjiffbaren 

Stör  unb  ben  Linien  (ilm§born= 
Heibe  unb  3örift  =  3.  (21  km) 
ber  lucnii.  StaatSbab^nen,  6i$ 

beS  fianbratdamteS,  einee  Amt  j 

gericbtS  (fianbgeridjt  Altona) 

nebft  Straffammer,  &auvt- 
ftcuer=,  Äatafter=,  ̂ rooiantamteS,  RonfulS  für 

Schweben^ Norwegen  unb  ber  .Hommanbantur  b<* 
IruppenübungSplafccS  iJodftebt,  bat  (1900)  15641* 
Q.,  barunter  345  Hatbolilen  unb  28  Israeliten, 
in  (Sarnifon  baS  (Velbarttllerieregiment  ®enerab 
fclbmarfcbaU  ®raf  SBalberfee  (SdjleSw.)  Nr.  9, 
^oftamt  erfter  Klaffe,  2elegrapb,  fiaurentiuSfirdc, 

I  1180  gegrünbet,  1716  neu  erbaut,  Stoßen^inri* 
(1240),  Nat^auS  (1695),  StdnbebauS  (1835), 

Jurnballe  (188G),  neues  $oftgebäubc,  Kaiferbenl= 
mal  (1890),  SHealprogpmnafutm,  abligeS  5räulein= 
ftift,  ehemals  <$raucnUofter  Der  Giftercienfcr,  höhere 

i  unb  gehobene  iöläbcbenfcbule ,  ftortbilbungsfdwle 
beS  ©ewerbc»erein#,  St.  ©eorg^ttift  für  alte  fieute, 
1240  oon  ©raf  Abolf  IV.  gegrünbet,  1886  neu 

gebaut,  3BaifenbauS,  öffentliches  itranlenbau«f 
(^ulienftift),  Krebitoerein ,  Spar  unb  Seiblalic, 
MreiSgefängni« ,  Altienwafferwerl,  Äanalifation, 

©a^anftalt.  Sie  3nbuftrie  erfrredt  fid)  auf  3"der= 
raffinerie,  median.  Nehftriderei,  Holsbearbeitung'?= 
anftalt  unb  Alfenfcbe  ̂ ortlanb^cmcntfabrilen  (AI« 
tiengefellicbaften ) ,  gutterftoff  *  unb  Seifenfabn 
fation ,  Weberei  unb  Färberei ,  Gifcngiefeerei  foroie 
(vabrifation  ©on  (Sicborien,  fiaffeefunogaten  unb 
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Giaarren^eftiüationcn^raueKtcn^AU^tereien;  ] 
ber  ©anbei  befonber*  auf  ©etreibe,  3Mep,  ©olj,  | 

©ein,  Kolontal:  unb  lUtanufafturwaren.  Der  ©afen  | 
ift  für  Scpiffe  bid  3,so  m  2iefgang  auadngig  ge= 
macht.  —  X«  Altefte  Stabtteil,  Die  SHirg,  bat 
feinen  tarnen  oon  bet  burd)  Karl  b.  ©r.  809 
»iber  feie  Dänen  unb  Söenben  angelegten  Iburg,  bie 
feitbem  al*  Gffeoelboburg ,  Gfelefletb  ober  Gjebo 
»ortommt.  ©raf  Slbolf  IV.  ju  ©olftein  oerlieb  ber 
6tabt  1238  lübifcpe*  iKedtf  unb  Stabtgeredtftgteit. 
SBom  12.  3abrb.  an  mar  3-  Stefibenj  ber  bolftein. 
©rafen.  3">  Dreißigjährigen  Kriege  rourbc  3-  mehr 
mal*  oon  ben  Schweben  erobert  unb  1657  nieber= 
! lebrannt.  Von  1835  bi*  1864  tagten  in  3-  bie  bol 

tein.  'Ikooinjialftänbe. 
Ciocnplin,  J&einr.  Slug.  Sriebr.,  ©raf  oon,  preufe. 

Staat*mann,  geb.  23.  §evr.  1799  ju  ©rofcbebniti 

bei  "Jlaucn,  ftubterte  in  QJerlin  anfand  $laturwifien= 
fd?aften,  bann  ebenba  unb  in  ©ettingen  bie  iHecbte. 
3n  ben  Staatebienft  eingetreten,  würbe  3-  Slfiejfor 
beim  Stabtgcricbt  *u  «yrantfurt  a.  0.  unb  beim 

Kammergericbt  )U  ̂Berlin,  1829  9icgierung*rat  ju 
Stettin,  Cbcrrcgicrung*rat  unb  1839  Direltor  ber 
©eneraltommijfion  *u  Berlin,  1843  Uicepräfibcnt 

ju  sJßofen  unb  1845  Gpefpräftbent  ju  3lrn*bcrg. 
Gr  nabm  inbe*  1848  feine  Gntlafiung,  um  feine 
©üter  in  ber  Kurmarl  ju  oerwalten.  3.  iafj  in  ber  I 

©errenlurie  be*  eriten  Allgemeinen  üi'anbtag*  al*  [ 
Vertreter  be*  Jürftcn  ©ittgenftein ,  bann  in  ber 
6rften  Kammer,  barauf  im  ©errenbaufe,  in  welche* 

er  1854  auf  £eben*<eit  berufen  würbe.  3m  sSUx\ 
1862  trat  3.  al*  ÜMnifter  für  Aderbau  mieber  in 
ben  Staat*bienft,  übernabm  aber  fcbon  im  Dejem- 
ber  ba*  ©anbel*minifterium.  ^nfolae  ber  heftigen 

Angriffe,  bie  feiten*  2a*ter*  gegen  ferne  Gifenbabiv 
politit  erhoben  würben  unb  ihm  eine  33egünftigung 
be*  ©rünbertum*  bei  Gifenbahnunternebmungen 
fcbulb  gaben,  bat  er  um  feine  Gntlafiung,  bie  bann  i 

13.  ÜJtai  1873  erfolgte.  1867— 70  geborte  3.al*ton= 
feroatioer  Ülbgeorbneter  bem  91orbbeutfcbcn  !Heid?*5 
tage  an.  Gr  ftarb  15.  Jvebr.  1883  auf  feinem  ©ute  ! 
Kuner*bori  bei  trieften. 

3nibu  (3tfibu,b.b.  ein2)u),japan.re*tedige 
Silbermünje,  bi*  1872  geltenb,  etwa  =  l^o  St  Der 

SBu  ift  nod)  jetjt  an  einigen  lUaiu-n  al*  iKedmung*; 
ftufe  üblid)  unb  wirb  bafelbft  =  *u  $en  gerechnet. 

Julutf,  Sehn  be*  SMcaniut,  f.  3ulier  (röm.  ®t 
f  Aled)t)  unb  «nea*. 

3»>a,  ein  feiner  i'iqueur,  ber  au*  ber  3»  nrie 
im  Cberengabin  bie  Acbillea  nioschata  i  JJicubiU-- 
fdjafgarbe  ober  SDilbfräuleintraut)  beim,  in  6a« 
maben  unb  aud?  in  Gbur  bereitet  wirb.  G*  finb 

brei  Sorten  im  ©anbei:  1)  Moabit ter,  gelblich- 
grün;  2)  3"aboppelbitter,  bunlelbraun,  febr 

ftart  unb  fein;  3)  Fleur  d'lva  ober  fütier  ,\,  «n 
geroürjig  jüper  Jajelliaueur.  lf.  iÖöcja. 

an  ̂  o c } ei, 6 1 e n t < , ungar. Klein=(9emeinbe, 
joautc  (fpr.  -nitfeb,),  lönigl.  ̂ reiftabt  mit 

ytunteipium  unb  Seftung  im  ungar.  Momitat  söelo= 
t?dr=Krcutj  in  Kroaticn  claroonien,  in  ber  ebemali 
gen  55ara*bincr  i'lilitär grenze»  linfe  an  ber  Sonja, 
bat  (1890)  H48  ferb.  unb  Iroat.  ̂ .  unb  ©anbei  mit 

©onig,  sBacb*  unb  SBeinftein.  5)ie  Leitung  bat 
ftrategifdje  2iMd?tigleit.  6tn?a  5  km  norblid)  ba* 

Kloftcr  3-  l^oflnü'Klaftrom)  mit  787  Q. 
evaxa,  ttilippo,  ital.  iBaumeiiter,  f.  3"»«ira. 

uclrfjcfter,  engl.  2orf, ).  ̂Idjefter. 
ouette,  rKobcrto,  portug.  iiJiarineoffijier  unb 

2lfrifareifenber,  geb.  1850  in  ̂ onta^elgaba  (3130' 

ren),  unternahm  1877  unb  1884/85  mit  £\  ßapello 
(f.  b.)  Aorfcbunfldreifen  in  Sübafrifa,  ftarb  29. 3an. 
1898  in  Siffabon. 

^oernia  (^o  er  na),  f.  ©ibernia. 
At>c*,  Saint,  engl.  3tabt,  f.  Saint  ,\uev. 

^tiedbrurt  (fpr.  eim*-),  ein  00m  Slmerifaner 
,\ocv  angemanbte*  dieprobuttiondoerfabren,  ü)rud« 
platten  birelt  oon  einem  ©clatinerclief  hetjuftellen ; 
oon  biefem  n>irb  ein  3lbbrud  auf  gelernte*  Rapier 

gemad>t,  ireld?er  jum  Drude  auf  Stein  ober  3int 
übertragen  unb  auf  le&term  audb.  für  bie  Sud) brud» 
prelle  bod?aeä&t  merben  tann. 

äl»li«,fpan.  ̂ nfel,  f.  ̂bija. 
^öoirit,  eine  6lfenbeinimitation  au*  ©elatine, 

ÜBaffer,  ©locerin  unb  3inforpb,  bient  ju  Ginlege' 
arbeiten,  ̂ fiebern  u.  a.  3)ie  platten  werben  aueb 
mittel*  litbogr.  Drude*  (3©oiritbrud)  oerjiert. 

^uren,  ba*  alte  Gporebia,  ©auptort  be* 
Kretfe*  3-  in  ber  ital.  ̂ rooinj  2urin,  linl*  an  ber 
Dora  Saltea,  über  roelcbe  eine  röm.  Srüde  fübrt, 
an  einem  mit  altem  Scbloft  getrönten  £>ügel,  an 

ber  iBabn  ̂ hipaffo^.s^ofta  unb  ber  Jrambabn 
nacb  Santbia,  Stfe  eine*  IBifcbof*  unb  einer  3)IU 
litärbiitrittdbebörbe ,  bat  (1901)  al*  ©emeinbe 

1 1 528  G.,  in  ©arnif on  ein  »ataillon  be*  46. 3nfan« 
terieregiment*  unb  ein  Bataillon  3l(pentruppcn, 
eine  Katfcebrale,  ein  Dentmal  be*  33linifter*  Gttore 

"Uerrone,  ein  ̂ riefterfeminar  foroie  ein  fipeeum  unb 
ein  ©pmnaftum.  —  Gbemal*  rrar  3.  ©auptort  ber 
$la  r  l  g  r  a  f  f  dj  a  f  t  3-,  bie  Karl  b.  ©r.  an  Stelle  be* 

langobarb.  ©erjogtum*  fd?uf.  i'ia.V  ber  Slbfetjung 
Karl*  be*  Diden  887  bewarben  ftd?  bie  sJKartgrafen 
oon  3-  um  bie  ital.  König*lrone,  melcbe  aud)  ber 
Ü)lartgraf  Berengar  II.  unb  fein  Sobn  Slbalbert  II. 
um  950 auf  lurje  $ät  erlangten.  Der  nad)  Otto* III. 
lobe  oorn  oberital.  3lbel  mm  Könige  erhobene  3tr* 
buin  oon  3-  mufete  fd)lie^lid)  ©einrieb  II.  meieben, 
ber  bie  ÜMarfgraficbaft  1018  bem  Dieid?  einoerleibte. 

v3ei  biefem  blieb  fie,  bi*  1248  Kaifer  griebrid)  II. 
ben  ©rafen  2boma*  oon  Saoopen  mit  ibr  belehnte, 

beffen  Sladjiommcn  fie  aud)  behielten.  Die  ftran* 

;ofen  nahmen  3. 1554, 1641  unb  1704;  1800—14 
war  e*  ©auptftabt  be*  franj.  Depart.  Doire. 

3tir^.  l)3orp  =  fur=Seine,©t«btimKanton 
3-, arronbiff  ement  Sceaur  be*  franj.  Depart.  Seine, 
cor  ber  füböftl.  Umfaffung*mauer  oon  Uari*  unb 
unweit  ber  Seine  gelegen  (f.  Karte:  ̂ Jari*  unb 
Umgebung),  mit  bem  Sbatelet.unb  ̂ ari*  burd) 
Strafsenbabn  »erbunben,  hat  (1901)25555,  al* 
©emeinbe  28  5^5  Q.  t  ein  grofee*  ©ofpu  für  Um 

beilbare  (2029  Letten),  eine  berühmte  ©la*v  ̂ or^ 

icllan- unb  Sbonmareniabrii  fowie  ̂ abrifation  oon 
ehem.  Uro  ruften,  §irni*,  Seife,  SBad)*tud)  unb  m  uo 

cbenloble.  0 ort  b'^orp,  ba*  füböftlid^fte  ber 
alten  ̂ erteibigung*linieoon  sIJari*,  1  kmmefttich  oon 
ber  Seine,  würbe  1870  nicht  angegriffen  unb  erft  gu* 
folge  ber  Kapitulation  oon  ben  Deutf  eben  befefet.  Sil* 

^tfari*  in  bie  ©ewalt  ber  Commune  getommen  war, 
würbe  $ort  3- 0011  ben^ommunarb*  auf  turjc3eit  in 

4öent»  genommen.  —  2)  3orP5la:v3ataille,  Ort 
im  ärronbifiement  Goreur,  Kanton  Saint  Slnbr^ 

oe^l'Gure  be*  franj.  Depart.  Gure,  an  ber  Gure  unb 
Oer  fiinie  DreupGlbeuf,  mit  (1901)  1034  G.,  ift  bc= 
lannt  burd)  ben  14.  3)tär;  159U  oon  ©einrid)  IV. 
über  bie  £igue  erfoebtenen  Sieg. 

5t»6n  ober  3oann  (b.  i.  3obann),  ber  9tame 
mehrerer  ©rofefürften  unb  3axc: 

3. 1.  Danilowiticb,  genannt  Kaiita  (ber  ©elb= 

heutel),  ©rofefurft  oon  ll)io*lau  (1328-40),  fud)te, 
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obgleich  abbfingig  oon  ben  Tataren,  fid)  über  toie 
anbern  ruif.  dürften  ju  erbeben  unb  iöioäfau  jur 
JÖauptftabt  JKufjlanbä  ni  machen ,  roa*  ibm  mm 
Seil  fdjon  babureb  gelang,  bafe  e&  ftatt  SiMabimir 
ber  Sifc  beä  Metropoliten  mürbe;  aufcerbem  be= 
wirfte  er,  bafc  bie  oon  ben  Seilfürften  bem  Gban  ju 
entridbtenbe  Steuer  ftatt  bureb  tatar.Sa$taten  bureb 
mo3lauiid)e  Steuereinnebmer  erboben  rourbe.  (5r 
ftatb  31.  Üttärj  1340. 

3.  II.  3manowitfd)  (1353—59),  Sobn  I., 
neb.  132«,  folgte  feinem  filtern  Sruber  Simeon 
bem  Stoljen  in  ber  Stegierung.  6r  roar  Weber  ben 
Streitigfeiten  mit  ben  anbern  ruft.  Jürften  nod)  ben 
Litauern  gewadjfen,  bie  ihm  grofee  £änberftreden 
am  Smjepr  enrriifen.  Qt  ftarb  13.  SRoo.  1359. 

5.  III.  fflofjiliewitfd),  3ar  1462-1505, 
Sohn  ffiaffiHji  be$  Slinben,  ©rofefürften  oon 
2Jto8tau,  geb.  22. 3an.  1440,  beftieg  17.  ÜJlfirj  1462 
ben  Jbton.  (*3  gelang  ibm ,  faft  alle  anbern  ruft, 
ftürftentümer,  roie  Smer,  3)tofbai$l  unb  SBoloaba, 
mit  bem  moöforoitifcben  ©rofefürftentum  ,iu  ©ereinü 

gen.  1471  unterwarf  er  bae  mäd)tige  'Jtomgorob, 
beffen  freie  Serfaltung  1478  ocrmdjtet  rourbe,  unb 
1480  befreite  er  fid)  gänjlid)  oon  ber  Cberbobeit 
ber  Tataren,  inbem  er  bie  burd)  Teilungen  unb 
Stmurä  (Eroberungen  berbeigefübrte  Scbmäebe  be£ 
(£banat§  oon  Kiptfdjat  foroie  beffen  3rcftö™"g 
bureb  ben  Gban  ber  Krim  flug  benufcte.  3™  9loo. 
1472  oermäbltc  er  fid)  mit  Sopbia ,  einer  Socbter 

be8  Iboma*  "JSaläologoS,  9Ud)te  be*  legten  bpjant. 
Äaiferä,  burd)  welche  ber  jweiföpfige  bpjant.  Slbler 
in  ba8  ruff.  Söappen  tarn.  3.  ftcllte  juerft  ßinbeit 
unb  Unteilbarteit  be8  Üieicbä  als  DteidjSgefeti  auf 
unb  nannte  fid)  .fcerr  (Öojfubar)  oon  ganj  Stufr 

lanb.  3luf  ©runblage  ber  «Russkaja  Pravda»  würbe 
unter  3.  ber  «Sudebnik»  (©efc&bud))  »erfafit. 
3.  ftarb  27.  Clt.  1505  ju  SJtoefau,  nadjbem  er  fei= 
nen  Sobn  SBaffilij  ;um  9lad)folger  ernannt  batte. 

3.  IV.  aßaffiljemitfd),  ber  Scbredlicbe 

genannt,  Bar  1533  —  84,  geb.  25.  2lug.  1530, 
folgte  feinem  Sater,  SöaifUij  IV.,  3. 2>e*.  1533  unb 
liefe  fid)  16.  3an.  1547  jum  Haren  frönen.  3- 
maebte  ben  Serfud),  fein  IHeicb  ber  roefteurop.  Sil= 
bung  jugfinglid)  ju  mad)en.  (*r  jog  beutfebe  £anb= 
roerler,  Äünftler  unb  ©elebrte  nad)  JHufelanb,  legte 

bie  erften  Sud)brudereien  an,  begrünbete  ben  Jr>an= 
bei  burd)  einen  Vertrag  mit  ber  Königin  (ilifabetb,  I 

nadjbem  bie  Gnglfinber  ben  Seeweg  nad)  2lrd)an: 
gel«!  gefunben  batten,  erridjtete  1556  ein  ftebenbeS 
&eer,  bie  Streli&en,  eroberte  1552  tfafan  (im  (Spo§  j 
»crberrlidn  »on  Speraftoro)  unb  1554  2lftrad)an. 
2118  er  aber  iHölanb  bem  ̂ eutfeben  Crben  ju  ent=  , 
reiben  fuebte,  fcblofc  fid)  ein  Seil  be$  üanbeS  an 

Solen,  ber  anbere  an  Scbweben  an,  unb  ben  »er:  j 
einigten  ©egnern  mufete  3-  weidjen.  Son  Stepban 

Satborp  im  eigenen  fianbe  bebrängt,  wanbte  ficb  3- 
an  Sapft  ©regor  XIII.  mit  ber  Sitte,  ben  ̂ rieben 

ju  »ermitteln,  l'ettterer,  in  ber  Hoffnung,  ben  Saren, 
melcber  Hinneigung  jur  röm.=!atp.  Mirale  üorfpie= 
gelte,  ju  gewinnen,  entienbete  feinen  9lunriu$ 
Soffeoin,  ber  1582  jwifeben  Stepban  Satborp  unb 

3-  einen  jebniäbrigen^affenftiUftanb  erwirtte,  bem= 
,?ufolge  3.  feinen  zlnfprüaScn  auf  yiölanb  entfagte.  1 
5©«n  Seinamen  be*  Sdjrcdlidjen  (ruff.  Groznyjj 
»erbiente  er  fid)  befonber*  in  ber  gm  ber  fog. 

Cpritfdmina  (f.  b.),  bie  ibm  bie  vJJtöglid?teit  gab,  ! 
uon  fid)  auü  iobe^ftrafen  unb  ©ütereinuebungen 

311  üerbängen.  @cgen  !)iorogorob ,  befien  ̂ reibeit*:  j 
fmn  ibn  aufbradjte,  30g  er  1570  unb  morbete  bort  | 

binnen  fedjS  ©oeben  an  60000  2Renfd)en.  Webt 
weniger  wütete  er  in  £wer,  ÜRodtau  unb  an  anbern 
Orten.  Seinen  älteften  Sobn,  3roa"'  bradbte  3- 
eigenbänbig  um.  3.  ftarb  16. 3Jtän  1584  unb  batte 

feinen  jmeiten  Sobn,  ftcobor,  jum  ̂atfcfolger. 
3.  V.  911er ejewü fd),  «weiter  Sobn  be£  3aren 

Sllerej  unb  Seter«  I.  A>albbruber,  geb.  27.  ?lug. 

1666,  nabm,  obgleid)  er  nad)  bem  jobe  feine*  Sru= 
ber8  Jeobor  1682  3ar  würbe,  wegen  fträntlicbteit 
unb  Sd)wad)finn  an  ber  Regierung  wenig  unb  feit 
1689  gar  leinen  Seil.  Gr  ftarb  29.  3an.  1696. 

^.  VI.  Slntonowitfd),  geb.  24.  3tug.  1740, 
Sobn  be§  A>erjiog8  3lnton  Ulritb  ©on  Sraunfcbweig- 
©olfenbütteh  Seuern  unb  ber  ruff.  ©rofefflrfnn 

Hnna  fieopolbowna  (f.  b.),  würbe  gleid»  na*  feiner 
(Geburt  oon  ber  Haiferin  2lnna  3wanorona,  ber 
2ante  ber  ©rofefürftin,  als  Sobn  angenommen  unb 

bei  ibrem  Sobe  jum  v3lad)folger  unter  ber  Sormunb* 
fcbaftSiron«  ernannt.  ?lm  28.  C  tt.  1740  würbe  bem 

Srinjen  al$  Jtaifer  gebulbigt,  unb  alv  Siron  ge= 
ftür.U  war,  übernapmen  bie  (fitem  3-8  bie  Siegend 
idjaft.  ̂ oeb  )i>on  6.  2)e}.  1741  bemäebtigte  fid) 
Seterä  I.  ioebter  dlifabetb  be8  Sbron«.  Xcr  junge 
3.  mürbe  anfangt  ju  3wangorob  bei  3Jarroa,  feit 

1756  auf  ber  ̂ eftung  Sdjlüffelburg  gefangen  ge- 
balten.  3118  bier  Mironitfd),  ein  i  helmann  au8 
ber  Utraine,  ber  al8  Seutnant  bei  ber  Sefafcung 

in  Sd)löffelburg  ftanb,  ben  Serfud)  maebte,  ben  ®e= 
fangenen  ju  befreien,  würbe  3-  auf  Setebl  ber  Hai: 
ferin  Äatbarina  II.  5.  (16.)  3uli  1764  ermorbet.  — 

Sgl.  Srüdner,  Xie  Familie  Sraunicbmeig  in  *Rufe= 
lanb  im  18.  3abrb.  (Seter8b.  1876). 

3  Hi  in  1  n  0  r  0 b,  in  ber  Umgegenb  I  c  b  i  1  n  genannt 
(nad)  einem  frübern  Xorf  biefe8  tarnen«) .  ruff. 

foftung  im  Mrei«  sJlomo=?lleranbrija  be«  niff.=po(n. 
@ouDernement8  i'ublin ,  102  km  fübfüböitlid)  »on 
3öarfd)au,  an  ber  Stünbung  be8  SJieprj  in  bie 

2öeid)fel  fowie  an  ben  fiinien  Kowel=5Klan?a,  3  :2u- 
low  unb  3  '^ombrowa  ber  ©eid)ielbabnen.  3-  ut 
reine  ÜJlilitfirfeftung  unb  beftebt  au§  einer  Umroal* 
lung  mit  4  fronten  neupreufe.  Spftem«  am  rechten 

3öeid?fel--  unb  Sieprjufer  mit  einigen  flufeenmerten, 
im  3nnern  Kirdie,  Äommanbantur,  Äaiernen  unfc 
Serwaltung8gebäube,  mit  fd?wad)cr  Mabllinie  am 

(jlufe.  2tm  linten  SBeidjfelufer  liegt  ̂ ort  Wertfdia- 
tow,  baoor  2  ber  6  »vort8,  weldje  mit  etwa  2  km 

ßntfernung  bie  Aernfeftung  umfd?liefeeii  unb  bie  bei; 
ben  ßifenbabnbrüden  fiebern.  2)ie  Sefatiung  bilben 

2  ̂ eftung8infanterieregimenter  unb  6  Sataitlonc 
5eftung8artillerie.  3.  würbe  1842  begrttnbet  unb 
nad)  bem  bamaligen  Statthalter  »on  Solen  ̂ iwan 

Safd)tewitfcb  benannt.  3-  oerteibigt  bie  ffl.neprj! 
linie  jwiidjen  ber  SDeicbfel  unb  bem  Sug  unb  ae^ 
bört  jtum  ruff  .=poln.  ̂ eftungebreied  3-,  Womogeorßi* 
jew8t,  Sreft=i'itow8t.  —  über  bie  ehemalige  fteftung 
3.  bei  9tarwa  f.  b. 

3to6iiolt>o^löoftteffe««f,5abrilftabtimSrei8 

Sdjuja  be$  ruff.  ©ouoernement«  ÄUabimir,  an  bei= ben  «eiten  bc8  Uwob  unb  an  ben  (fifenhahnen 

Scbuja  =  3-  '■  Äinefdjma  unb  SUeranbrom  <  3uriflP 

Solftii  3-,  bat  (1897)  35949(5  11  Kireben;  iHdb= 
ebcngpmnafium,  'Jiealfebule,  2  Wachfebulen,  bebeu- 
tenbc  Saumwollinbuftrie,  vJJiafebinen=,  ebem.  ̂ a« 
brilen,  Jfirberei,  im  ganjen  über  70  Jabriten  mit 
38  OMU.  tHubel  Umfati.  3-  beftanb  urfprünajicb 

au8  bem  Sorf  3wanowo  unb  ber  Slobobe  sJi?ofnei= 
fen«t,  bie  ju  einer  Stabt  oereinigt  würben. 

atoflnotofc^er^abrniorf^f.Hreftoroito^a' 
nowjeber  3abrmar!t. 
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3roein  —  3$cb 827 

3  ui  c  i  n  (frj.  Ivaim,  bcr  selb  eine«  Artu*romanä 

(f.  Artu*).  Auf  bretonifcber  ©runblage  ton  teil= 
rocife  mptbifcbem  ISbarattcr  berubenb,  rourbe  ber 
Stoff  um  1170  burd>  Gbrttien  be  Srooe*  (f.  b.) 

l>id>tertfd>  bcbanbclt  in  jtinem  «Chevalier  au  Lyon», 
bem  £>artmann  oon  Aue  (f.  b.)  in  feinem  «^roein» 
genau  folgte.  ein  Mitter  bcr  Tafelrunbc,  iorbert 
ben  iöefi&er  eine«  3<*up«Drunn* n*  heraus,  erfcblägt 

ihn  unb  erlangt  bureb  i*ermittelung  ber  Kammer- 
frau Vunete  bie  £anb  ieiner  ©itroe  Rubine.  T ieie 

vieftattet  ihm  auf  eine  beftimmte  3«t  ritterlichen 
Abenteuern  nachzugeben;  al*  er  aber  barüber  bic 
reebtseitige  Müdlebr  oerfäumt,  verliert  er  Üaubinen* 
©unft,  wirb  roabnfmnig,  bann  geheilt,  rettet  einen 
Dörnen  cor  einem  Tracben  unb  bat  au  ibm  von  ba 

an  einen  treu  belfenben  Begleiter,  ̂ a*  wblreidben 
n>eitem  Abenteuern  rettet  er  bie  Üunete  oor  bem 

Aeuertobe,  erfämpft  i'aubine  ibr  Üanb  gegen  ©aroan 
(f.b.)unbroirbmit  ibrroicberoerföbnt.  T  ie  erhaltene 

roelfdbe  ̂ rojafaffung  «Chwedl  iarlles  y  Fjynnawn» 
(hg.  Pon  :HbÖ*  unb  (£oanS,  «Ued  book  of  Hervest», 

Cri.  INST;  franjofifd?  überf.  oon  Seth,  «Les  Malu- 
nogion»,  2  iBbe.,  tyax.  1K8M)  ift  nidrt  bie  Cuellebe* 
fran.;.  ©ebiebt*,  ionbem  febon  oon  btefem  beeinflußt. 

Tie  ̂ roeinlcftenbe  mar  im  13.  unb  14.  3<*hrb.  in 
ritterlichen  Hreiien  febr  beliebt  unb  bot  um  jene  3eit 

aud)  mebrfad?  Anlaß  ju  fünftletifcbcn  Tarftellun: 
qen  (unter  anberm  ©anbrnalcreien  im  fccffenbof  ju 
ccbmaltalben). 

^njcrifriic  ̂ prariicn,  eine  ©ruppe  ber  Äau- 
lafodien  Sprachen  (f.  b.). 

otuüiuc;  (fpr.  -nitieb),  Torf  unb  SBabcort  in  ber 
öfterr.  ©eürf*bauptmannfcbaft  unb  bem  ©eriebt*: 
bcürt  ftrojno  in  Waliüen,  f  üblich  oon  Äroino,  an 
bcr  Üinie  «ucba=lSburöro  ber  Cfterr.  Staatebabnen, 

bat  (19001  als  ©emeinbe  2775  poln.  Q.  unb  5  job; 

unb  bromhaltige  Hocbfaljfäuerlinge  (l),o  bi*  10,4^  C), 
beren  Söaffer  gegen  Strofuloie,  £>aut=  unb  s)teroen= 
leiben  angeroenbet  roirb.  —  Stgl.  SroirfU,  3-  al*  fteih 
quelle  unb  feine  Murmittel  (IM));  Meger,  Aroonict 

(in  ber  «vBiener  mebij.  ©oebenfebnft  1880»,  Wr.  25). 
^rclJcc*  (fpr.  ißdl),  Korftabt  im  660.  oon 

Srüllel  (f.  b.  nebft  ̂ lan),  mit  (1900)  58615  Q 

"^flan.tengatrung  au*  ber  Familie  ber 
3ribaceen  (f.  b.).  vJUlan  tennt  gegen  25  Arten,  bie 
namentlich,  im  fühl.  Afrifa  oorlommcn.  (!*  fmb 

fcbonblübenbe  3roiehelgerodcbie  mit  fcbroert=  ober 
linienformigcn  blättern.  Tie  Blumen  fteben  in 
größerer  ober  geringerer  Sabl  in  einer  Sibre  auf 
einem  Sdjaft,  ber  meiften*  höher  ift  al*  bie  Blatter, 
iöei  I.  crocata  L.  fmb  bie  iölumen  bo*oranac= 
farbifl,  am  ©runbe  ber  ̂ eriaonblättcr  mit  einem 
fd)tt?arjbraunen ,  burdjfdjeinenbcn  jyleden;  bei  I. 
crispa  Thby.  fmb  fie  blau,  belloiolett,  meife,  rofa 

u.  f.  m. ,  unb  bie  Blätter  am  JHanbe  ̂ ierlid?  fle- 
träufelt;  I.  grandiflora  Itelar.  hat  febr  ßrpf»e  pur= 
purfdnoarje,  flelb  tonturierte,  I.  maculata  L.  blaue, 
blafeblaue ,  purpurrote,  roienrote,  oiolctte,  oft  ae= 
flcdte,  I.  viridiflora  Lam.  tupferifl  >  arüne ,  tm 
©ninbc  mit  einem  fammetfebroarjen  Rieden  oer= 
jierte  SMumen.  Tic  im  Cttober  flanj«  flad?  unb  }ti 
mebrern  in  2opfe  ju  pflanjenbcn  3n)iebcln  unterhält 
man  in  einem  temperierten  Naum  bei  mäßigem  33e= 
fließen  unb  (jiebt  ihnen  jur  3cit  bed  heften  ©acbe: 

tum*  einen  redjt  fonniaen  ̂ lag  unb  nad)  ber  iölütc 
im  April,  Wlai  unb  yuni  einen  trodnen,  fleejen 

iHeßen  flefebühten  Crt  im  Jywien.  Hermehrunfl  gfi 
febiebt  burdj  SJrut^miebeln. 

3eü,  ein  Stamm  ber  ÜJtapauölter  (f.  b.). 

Cvr 1 1 r,  f.  Aifd>heinfahri(ation. 

JSton,  Aönifl  bcr  i'apitben  in  2heilalien,  ein 
3ohn  bc*  ̂ blcfloaä  ober  bc*  Station  ober  audj  bc* 
ÄrcS,  beiratete  Tia,  be3  Tetoneuö  Tod>ter,  bie 
tbm  Den  ̂ eiritboo«  gebar.  Qx  oerfprad?  feinem 
Sebwicaeroater  reidbe  SBrautflcfdjente  unb  ftürjte 
biefen,  ber  ihn  jur  Gtfülluna,  feine«  l>crfpredjenä 
anhalten  wollte,  in  eine  mit  feurigen  Äoblen  flc= 
füllte  ©ruhe.  Tarum  wirb  er  oon  ben  Tidnern  ber 
erfte  SBlörber  genannt,  ber,  »egen  feiner  3)lutfd?ulb 

mit  SBabnfhtn  gefcblagcn,  oergeben«  ©ötter  unb 
Wcnfdben  um  Sübnung  bittet,  bi*  enblid?  3euö 

felbft  ihn  oom  sJ)torbe  reinigt  unb  ihn  am  eigenen 
Öerbe  al*  ©aft  aufni>"ntt-  6ier  entbrannte  er  für 
©era;  oon  biefer  getäufcht,  umarmte  er  ftatt  ihrer 
eine  ©olte  (^ephelc),  au*  welcher  Umarmung  Äen= 
tauro*  entiprang.  3eu«  ließ  ihn  mit  Schlangen  an 

ein  glübenbe»  iHab  feffeln,  ba*  im  eroigen  'ffiirbel 
um  bie  tfrbe  freift.  6rft  oon  ber  fpätern  Sage  rourbe 

ber  auf  ba*  Dtab  geflochtene  3-  3"  anbern  iöüßenbcn 
in  bicllntcrroelt  oerfe&t. 

Ixodes,  f.  .r3oljbocf. 
Ixodidae,  f.  3eden. 

Ixöra  L.,  v^ftanjengattung  au*  ber  jamilie 
ber  iHubiacecn  (f.  b.)  mit  gegen  100  Arten,  bie 
namentlich  in  ben  Tropen  oortommen.  6*  fmb 

feböne,  immergrüne  3icrfträud)er  mit  gegenftän= 
bigen  blättern,  mgeipititen  ober  in  eine  ©ranne 

auegehenben  Afterblättern  unb  uerlicbcn  fcfcarladb- 
roten,  rofenroten,  blaßroten,  roeißen  ober  bunten, 

oft  roohlriecbenben  $Uüten  in  enbftänbigen,  oft  brei: 
teiligen  Tolbentrauben.  öine  ber  beliebteften  Arten 
ift  I.  coedne* L. ,  in  ̂ nbien  Jeuerbranb  unb 
$ufd) flamme  genannt,  mit  prächtig  jinnoben 

roten,  langrebrigen,  lugelig^bolbig  gefammelten 
iMüten  unb  roten  Stengeln.  Tie  .v3anbel*gärten 

führen  eine  Anzahl  reidjolühenbcr  Arten  unb  ftox- 
men,  unter  biefen  I.  crocata  Lindl.,  I.  granditfora 

A'er.,  I.  hybrida  splendens  unb  Ducbess  of  Teck 
u.  a. ,  roelchc  ledere  ben  Uonug  befiht ,  febon  al* 

tleine  t*flan?e  ,iu  blühen.  Alle  Arten  laffen  fcd> 

leicht  bureb  Stedlinge  unter  ©loden  unb  im  ©arm-- 
bect  oermebren. 

39K£r  bie  Tochter  be*  tton  unb  ber  ßdjo  ober 
ber  si*citbo,  Tienerin  ber  3o,  rourbe  oon  ber  ipera 
in  einen  ̂ ogel,  ben  fog.  Senbehal*  (f.  b.),  oer= 
roanbclt,  roeil  fie  3cu*  m  bem  üicbe*hanbel  mit  3o 

verführt  hatte.  'Jlacfa  bem  Vorgänge  Olafon*,  ber 
auf  Aphrobite*  9lat  "JJlebeia  baburd)  für  fid)  geroon= 
nen  haben  follte,  baß  er  bie  3.  mit  <yöfeen  u"b 
klügeln  auf  ein  »ierfpeicbige*  iHab  banb  unb  biefe* 
unter  Au*fprecbung  oon  „iauberformcln  umbrebte, 
gebrauchte  man  biefen  $}ogcl  in  ber  angegebenen 
wetfe  al*  lUittcl,  jemanb  oerlicbt  ju  machen ;  baher 

ber  Kogel  al*  Spmbol  für  i'iebe*qualen  galt. 
Iynx  torqallla  L.,  ber  Üöenbchal*  (f.  b.  unb 

Jafel:  Spechte,  Aig.  7). 

3^leo,  Kulfan  in  Saloabor,  f.  3faIco. 
^janagi  unb  3fta»amt,  i.  ̂apan  (Abfchnitt 

Religion). 

3$eb,  int  jüngern  Aoefta  3a  1  ata,  b.  b-  t7er- 
ebning*roürbig ,  ein  ̂ öeiroort  oerfd?iebencr  guter 
©efen,  bann  eine  allgemeine  Sejcichnung  ber  guten 
©eifter,  bic  neben  ben  Amfdjafpanb*(f.b.)  im  Tienft 
be*Crmu^b  fteben.  (3.  aud)  Tämonen.)  Ticmeifteu 
oon  ihnen  fmb  erft  au*  ber  il5ol!*religion  in  ba* 
fpätere  3oroaftrifcbe  Softem  aufgenommen  roorben 
(f.  3enbaoefta).  Ter  Plural  bc*  ©orte*  (jazdän) 

bebeutet  im  Rittet»  unb  9i*eupcrfifcben  ©Ott. 
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3£taccthuatl  Mm,  -tatfngtüdttl,  b.  b.  wei^e 
£rau),  $erg  im  SC.  be*  2bal*  oon  9Jlcrilo,  in 

19'  ltf  nörbl.  $r.  unb  98 '  35'  toeftl.  S.,  ift  ein  *Jul» 
tan  ohne  Krater,  von  langgeftredter  Jorm,  beftebt 
au*icblieBlid?  au*  Ampbibolanbefit  unb  ift  auf  ben 
gtanten  von  ben  Auswürflingen  be*  benachbarten 

tbdtigen  ̂ opocatepetl  ff.  b.)  bebedt.  2)ie  ftöbetu 
angaben  idjroanlen  uoifcben  4786  unb  5207  m. 

bara. 

\\ u r a r ,  Stabt  in  ÜJterito, f.  üJtatamoro*  33»caT. 

Ijugabara,  3$ubara,  japan.  fcafen,  f.  3bju« 

IzvS.tija  (ruf).,  fpr.  ütoje-),  f.  Iswjestija. 

-\V  3°b  (na*  bem  bebr.jod)  ober^ot  (com 
u\1\  iota),  ber  jcbnte  iBucbftabe  unfern  Alphabet*, 

all*  et  überhaupt,  toa*  oft  nidjt  gefcbicbt,  al*  be- 
onberer  ibudjftabe  neben  bem  ̂ otal  3  (f.  b.)  mit 
aufgezählt  wirb,  ift  feiner  ©eftalt  nad)  eine  Abart 
be*  (entern,  feinem  Saute  nad)  biefem  aleid}  unb 
unterf cbeibet  ftd>,  rein  au*gefprocb.  en ,  oon  ibm  nur 
baburd),  bafc  3°b  "id)t  Irägcr  be*  Silbenaccent*, 

alfo  nicbt  Sonant,  ionbcrn  Konfonant  ift.  (S.  Kon= 
fonant,  Sonant  unb  Saut.)  ,\u  ben  neuern  Alpha 

beten,  bie  ba*  3*id)cn  j  befifcen,  ift  e*  inbe*  Au** 
brud  febr  oerfd?iebener  Saute:  in  ben  flaro.  Sora* 
eben  mit  tat.  Schrift  (Serbolroatifcb,  Slotoenifd), 

Sööbmifd),  Sorbiid))  entfpridn  e*  meift  unferm  j, 
ebenfo  im  3talienifd)cn;  im  granjöfifdjen  brüdt  c* 
ben  tonenben  Saut  ,;u  unferm  sch  au* ,  im  Spani* 
feben  (neben  x)  unfer  ch  (roie  e*  na«b  a,  o  unb  u  ge= 
fproeben  roirb),  j.  SB.  Mejico  (Mexico),  fpr.  medjito, 

im  Gnfllifdjen  dsch  (b.  b.  d  mit  fr*,  j).  —  3n  ber 
Umicforeibuug  frembfpradjiger  tarnen  entfpriebt  ba* 
beutfebe  j  meift  engl,  y,  bem  engl,  j  meift  beutfd?e* 

J,  djem.  3e»d)en  für  3ob  (f.  b.).  [dsch. 
eab,  eine  ber  Karolinen,  f.  ?)ap. 

et babiu,  alter  Warne  oon  3aoa  (f.  b.). 

^abal,  Sohn  be*  Samecb  (j.b.). 
Artbalpttr,  f.  1?fcbabalpur. 
robbof,  biblifeber  3iame  eine*  öftl.  ftebenfluffe* 

bei  Vorband,  ben  ̂ alob  bei  feiner  iHüdtebr  nad? 
Kanaan  überfebreitet  (1  ÜJtof.  32,  2S  fg.).  Gr  beiftt 

beute  NJiabr  ej^erla,  feine  fübl.  Cuellen  liea.cn 
bei  Amman,  ber  alten  imuptftabt  Oer  Ammoniter, 
in  ber  söella,  feine  nörblicben  bei  Suf  im  Abfcblun. 
5iacfa  ber  Bereinigung  bieicr  beiben  Cucllflüfie  eilt 
er  in  einem  tief  eingegrabenen  S3ett  jmifdjcn  hoben 
Öeletoänben  bem  3orban  *u. 

3<ibc«,  eine  i*rael.  Stabt  im  Cftjorbanlanbe 
(©ilcab),  beren  Giinoebncr  oon  Saul  oor  ben  %m- 
monitern  errettet  würben  unb  bafür  ieinen  unb 

feiner  6 öbnei'cidmame  ebrenooll  beifchten(l£am. 
31,  n  ffl.).  ̂ e|5t  beij>t  3.  ein  ibal  fübroeftlid)  »on 
2ibne  im  Cftjorbanlanbe:  ©abi  ̂ abiä. 

^rtbin«,  iüoflel,  f.  6attelft5r*c. 
^abIort)foiufriic  Mer.^e ,  bie  oon  ̂ ablocbloro 

(oen.  1894)  erfunbene  G(eltrifd?e  Äcrje  (f.  b.). 

Sabl onna,  ^  m  bei^arf(bau  (f.b.,Umßebuna). 
a  b  I  o  n  6 1  n  ebirge  (b.  b.  Äpfelbaumflebirae),  ©e= 

btrfle  im  ruff.  ©ebiet  iranebailalien  in  Cftftbirien 

( f.  karte:  Sibirien  III.  Slmurflebict),  ba-3 
öftl.  ©lieb  ber  ©ebirge,  bic  Sibirien  im  c.  ein: 

fdumen.  Qi  ,üebt  ftd)  in  einer  i'änfle  oon  1700  km 
in  norböftl.  9lid?tuna,  gebt  in*  ©ebiet  3ahtt*l  über 
unb  oereinigt  fidj  juleht  mit  bemStanorooiflebirae. 
Söci  ben  iDlonaolen  betfit  es^önfe  baban,  «©e^ 
birae  bee  (9leid)flett)id>tfl»,  meil  e*  eine  nüdniae 
^Jafferfdjeibe  bilbet.  Qi  ift  roenia  erforicbt.  ?ll* 
böd?fter  $unlt  gilt  ber  £od>onbo  (2450  m). 

3aMouott>ffi,  3ofepb  »leranber,  «eb.  4.  ftebr. 
1712,  mürbe  ©oiroobe  oon  9torooarobef  unb  erhielt 
1 743  bie  Söürbc  eined  beutfeben  Äetcb^f ürften.  Gr 
©erliefe  1768  nadt»  bem  MuSbrucbe  ber  Unruhen  fein 
^aterlanb  unb  toäblte  Veto ;ia  ;u  feinem  Aufenthalte, 
roo  er  1.  SWär,U777  ftarb.  1766  fefcte  er  brei  greife 
für  brei  oon  ibm  aeftcllte  Aufgaben  aud  ber  poln. 
©cfdjicbte,  ber  polit.  ßlonomie,  ber  ̂ Jbpfit  unb 
ilfatbematit  au«,  beren  erfte  Üertcilunfl  burd)  bie 

^iaturforfdjenbe  ©efellfcbaft  in  2)anji(i  1766  er' 
iolgte.  Xiefe  ertannte  ben  ̂ reiä  für  VLi  Aufgabe, 

bie  Anlunft  be*  Ced)  in  ̂ olen  grünbltdjer  ale  b\i< 
ber  *u  enoeifen,  ber  Ab^anblung  Sdbtöier*  u: .  ber 
ba*  2)afein  bc*  ied)  in  baä  9leid)  ber  Jabeln  oef 
roie*.  ̂ ürft  3.  iab  bie*  ali  eine  unftattbafte  biftor. 

Hexerei  an  unb  fdjrieh  baaegen  bie  «Vindiciae 
Lechi  et  Czechi»  (£pj.  1770;  neue  Aufl.  1775). 

Aufeerbem  entzog  er  jener  ©efellfdjaft  bie  s4Jrei*oers 
teilung  unb  grünbete  1768  in  i'eipüg  bic  nod)  be: 
ftebenbe  j5ürftlid)  SJablonorof tifdje  ©efelb 
fdjaft  ber  ©iffenfebaften,  bie  aber  erft  1774 
in*  Sehen  trat.  3.  fdjenfte  bcrfclhen  ein  Kapital, 

.  beffen  3infen  bie  ©efellfdjaft  früher  brei  goh 
bene  ̂ rci*mebaillcn  mit  bem  iöilbniffe  be*  gürften 

prägen  lieft;  gegenrodrtig  beftebt  ber  $rci*  in 
lOtJO  3Ji.  $ie  ©eieUidbaft  gab  berau* :  «Acta  socie- 
Utis  Jablonovianae»  (6  Sbbe.,  Sp3- 1 772— 73),  «Nova 
acta  societatis  Jablonovianae»  (9  5)be.,  ebb.  1802 

—45)  unb  slirci*f(briften  ber  3ablonotoftifcb,en  ©f ■ 
feUicbajt  Cöb.  1— :$6,  ebb.  1847—1900). 

Tie  fürftl.  Jamilie  3-  beftebt  noch  in  Sluftlant) 

unb  Cfterreid);  fic  bat  grofee  ©üter  in  v^olen,  5Jol« 
bonien  unb  ©aliüen.  An  ber  Spihe  ber  ältern, 

1878  erlofdjeuen  Sinie  ftanb  feit  1855  ftürft  Sta» 
ni*la*  3-,  fleb.  10.  2Ran  1799,  geft.  16.  Aug. 
1878.  Gr  mar  roabjrenb  bc*Aufftanbe*  1831  »aupt^ 
mann  in  ber  poln.  Artillerie  unb  gab  eine  militdr. 

cebrift  «Wspomnienia  o  batervi  pozycyjnej  artil- 
lerii»  (Üofenl860)  herau*.  Auch  überfe^tc  er3on- 
fac*  «Uistotre  de  Stanislas  J.»  (4  SBbe.,  SpJ.  1775 

—76)  in*  ̂ olnifcbc  (^ofen  1868).  An  her  Spike 
ber  jüngern  Sinie  ftanb  feit  1864  ftürft  KarJ  3-, 
geb.  13.  !ütär<  1807,  geft.  19.  April  1885;  er  »ar 
Cberftlanbmarfdjall  in  ben  Gereinigten  Hinigreidjen 

©aliüen  unb  Sobomcrien.  ^bm  folgte  al*  öaupt 
ber  jüngern  Sinie  fein  Sob^n  ̂ ürft  Stani*la*  3# 
geb.  19.  3an.  1846. 

3öbIottfft),  SBoleflao,  ̂ feubonpm  be*  cjed?. 
2)id?ter*  Marl  Gugen  2upb  (f.  b.). 

eflbluiifagcbirgc,  f.  Karpaten, 
oüluufapafj,  C3ablunlau. 

^ablunfau  Vablunfa),  poln. JaWonköw, 
Stabt  in  ber  bfterr.  ,-öeürl*baitptmannid)af t  J efiben 
in  Scbleüen,  in  rauber  ©ebirg*gegenb  ber Seefiben, 
in  886  m  ̂ >&be,  am  3ufammenfluft  ber  Clfa  unb 
Somna  unb  an  ber  Kafdjau  Cberberger  $abn,  Sih 
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eine«  SeurlSgeridtitS  (381, n  akm,  28963  G.),  pat 
(1900)  als  Gtemcinbe  3523  meift  poln.  G. ;  fieinwanb» 
fabrilation  unb  besuchte  Siehmärtte.  £ier  führt  bie 
Öauptftrafee  burd)  ben  fog.3abluntapa&(551m) 

von  ber  Clfa  vax  SSaag  nad)  Ungarn;  er  roirD  pon 
ber  Kafcbau  -  Cberberger  Giienbafcn  mittels  eines 
SunnelS  (SDtoftpSunnel;  606  m  lang)  burd)brod?en. 

Tie  9  km  füblicb  befinblicfce  Scbanje  würbe  1541  er= 
rietet,  als  Sdjlefien  pon  ben  dürfen  bebrobt  war. 
3m  Itctfeigjäbrigen  Kriege  eroberte  fie  1625  baS 
iRanSfelbjd>eKorpS;  1645  bemächtigte  fid)  ihrer  ber 
febrret.  ©eneral  KcmigSmarf.  §m  erften  SdMeüicben 
Kriege  nabm  fie  tfriebrieb  b.  ®r. ;  im  Siebenjährigen 
Kriege  geriet  fie  in  Verfall  unb  ift  in  neuerer  3eit 
aufgeladen  unb  pertauft  worben. 

3ttbne  ( ̂ abnfel),  im  Stlten  Jeftament  Stabt 
ber  Sbilifter  (f.  3amnia). 

3abor,  3njel,  \.  ̂ aluit.  [carpus. 
oöborötibiblättcr  < Kolia  Jaborandi) ,  f.  Pilo- 
3aborin,  Ct4H,tN4o4(  ein  Ältaloib  ber  %abo- 

ranbiblätter  (i.  Pilocarpus). 

%abot  (fr|v  fpr.  fd>abobl,  bie  Spi&enbefd&e  ber 
Sruftöffnung  bes  OTannSb  embeS,  bie  aus  ber  niaM 
pöllig  ntgelnbpften  3öcfte  herportreten  mufeten.  Sie 
9Jlobc  lam  um  1650  auf;  nad)  1780  mar  baS  X  ein 
Spi&enbebang,  ber,  an  bem  fd?malen,  baS  £>alStucb 
pertretenben  f  cbwarjen  Sänbdjen  bef eftigt,  bie  weite 
Cffnung  ber  ÜSefte  ausfüllte.  3"  ber  mobernen 
ftrauenmobe  bejeiebnet  man  mit  3-  einen  mit  3pigen 
u.  bgl.  beiehten  Sruftlati. 

^acamarc«,  ©lanjpögel  (Galbulidae),  eine 
Familie  ber  KucfudSpögel  pom  £>abituS  ber  Sienem 

freifer,  mit  lebbajt  metalliiobem ,  meift  grünem  öe= 
fieber;  fie  bewohnen  in  7  Gattungen  unb  19  Birten 
baS  tropifebe  Sübamerila  ßftlid)  pon  ben  Mnben. 
Jacaranda  Jwus.,  Sflanjengattung  auS  ber 

Familie  ber  Signoniaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30,  na» 
mentlid)  tropifcb  amerit.  Jlrten.  GS  fmb  Säume 

mit  gegenftänbtgen,  meift  boppelt  gefieberten  Slät- 
tern  unb  grofeen  blauen  ober  roten  Slüten.  Son  ber 

brafilianifdjen  J.  brasiliana  Per*.  (Bignonia  brasi- 
liana  Lam.)  ftammt  baS  Salifanber»,  ̂ aca- 
ranba»,  Succaban»  ober  3udertanncnholJl, 
aud)  blaueS  Gbenhol?,  ober  33iot«ttbol^r  ein 
febrbarteS£>oljuon  bunlelbrauner  jarbe  mit  bellern, 
teilweise  febr  lebhaften  Streifen,  weldicS  eine  feböne 
Solitur  annimmt.  Son  einer  anbern,  ebenfalls  braftl. 
Ärt  »erben  bie  Blätter  unter  bem  tarnen  Garoba= 

bläMer  (f.  b.)  als  Surrogat  ber  Sarfaparille  ange- 
ibahol  j,,  f.  Jacaranda.  [wenbet. 

\a cavara  (fpr.  f*a-),  filufo,  f.  3apari. 
lacate  (fpr.  feba-),  f.  Alligator, 
jacent  (tat.,  «liegenb»),  perlajfen,  herrenlos, 
racet  (lat.),  auf  ©rabinf  djriften :  £>ier  liegt. 
3 ach  in  unb  Ooaä  (hebr.,  gewöhnlich  «er  fteQt 

feft»  unb  tin  ihm  ift  Stärte»  überfefet),  ber  9iame 
ber  imei  pon  bem  tprifd)en  Sronjegiefeer  6iram  für 
bie  Sorballe  beS  Salomonifdjen  JempelS  gegoffe» 
nen  Sronjefäulen.  Sie  waren  18  Glien  bod),  innen 
bohl,  hatten  einen  $urcbmeffer  pon  3%,  Glien  unb 
5  Glien  bo&e  Kapitale.  Ter  ®ufr  felbft  war  4  Jvin; 
acr  ftarl.  ?in  ber  Vorhalle  trugen  fie  bie  Cber= 
(d?wellen.  Sei  ber  Groberung  3«ufalemS  586  er= 
beuteten  fie  bie  Gbalbäer. 

Fachmann,  Gbuarb  Karl  Gmanuel,  Sice- 
abmiral,  geb.  2.  ÜJtdrj  1822  tu  T'anjia,  befud)te  baS 
©pmnafium  ju  ÜRarienwerber ,  maa»te  1839  —  44 
eine  JRcife  na*  ©eftinbien  unb  bientc  1844  —  48 
auf  ber  Korpette  SlmaJionc  im  SJlittelmeer  unb  an 

ber  Küfte  3lmerilaS.  1845  würbe  er  üJtarineleut* 

nant,  befehligte  1849—52  eine  Kanonenbootflottille 
in  Stralfunb  unb  lam  bann  als  2)ecement  in  bie 
IRarineabteilung  beS  KriegSminifteriumS  ju  Serlin. 

?US  erfter  fieutnant  madbte  er  1853  —  54  auf  ber 
(Sefion  eine  Steife  nad)  Sübamerila,  ffieftinbien 
unb  SRorbamerila,  mürbe  bann  Cberwerftbireltor 
ju  £an*ig  unb  Korpcttenlapitfin,  1857  Tireltor 
einer  Abteilung  ber  neu  errid)teten  Slbmiralität, 

1859  Kapitfin  jur  See  unb  nahm  1859—62  als 
Kommanbant  ber  Fregatte  JbetiS  an  ber  preufe. 

Grpebition  nach  Dftafien  unb  Gtyina  teil.  311S  Gb.  ef 
beS  StationSlommanboS  berDftiee  in  Tanüg  führte 
er  mäbrenb  pcS  Krieges  pon  1864  ben  Sefebl  über 
bie  preui  Streitlräfte  in  ber  Dftfee  unb  lieferte 
17.  URdrj  1864  baS  Seegefecht  bei  ̂ aSmunb  (Wü« 
gen),  wofür  er  Konterabmiral  würbe.  3-  nax 
—67  Gbef  ber  ÜJlarineftation  ju  Kiel,  auch  alljäbr* 
liefe  Ghef  ber  ÜbunaSgef*waber  in  ber  9lorb=  wie 

Cftfee,  würbe  1867  "IkäfeS  beS  ÜJlarincminifteriumS 
unb  1868  SiceabmiraL  211S  Stojd?  31.  5>e3.  1871 
lum  iDlarineminifter  ernannt  mürbe,  trat  3.  in  ben 

Jlubeftanb,  nad?bem  er  mäbrenb  beS  Seutid)^™"* 
i^fifcben  Krieges  CberbefeblSbaber  in  ber  9torbfce 
gewefen  war,  unb  ftarb  23.  Clt.  1887  in  C  Ibenburg. 

eod)ma»n-aCöoflnet,  f.  Sagner,  Johanna, aetjf dilangc,  bte  Schlingnatter  (f.  b.  unb  2a» 
fei:  Sdjlangen,  ̂ ig-  5). 

3ac^t(engl.?)ad)t,  boUänb.  5_agt,  «3agbfd)iff»), 
einmaftigeS,  perbedtcS  Segclfcbin  pon  burebfebnitts 
lieb  60  bis  100 1  Oeb,  alt,  baS  bef onberS  in  ber  Cftfee 
unb  hauptiädjlid»  auf  ben  bän.  Anfdn  in  ©ebraud? 

ift.  2)ie  Oftfeejad>t  (SegeljadTt»  eignet  fid)  Per» 
möge  ihrer  Sauart  febr  gut  jur  Bewegung  in  ben 
turjen  SBellen  ber  Dftfee  bei  Stürmen,  lann  burd> 
wenige  ÜJlenfcben  gehanbbabt  werben  unb  fegelt  gut. 
Sie  ift  faft  auSfdjliefelicb  Küftenfabrer.  3n  Gnglanb 
hatte  man  früher  ähnliche  Aafyrjieuge  in  ben  Kriegs« 
bäfen,  bie  jum  Sdmellfegem  gebaut  waren  unb  ben 

s#oft'-unb&epefd)enbienft  periapen.  Siejeurfprüng» 
lid?e  englifebe  3-  ift  feit  langer  3eit  aufeer  ©ebraueb, 
aber  man  bat  ben  tarnen  unter  Beibehaltung  ber 
engl.  Scbreibweife  auf  Suftf ahrjeuge  übertragen,  bie 
niept  nad)  bem  9Jlobell  ber  alten  3-  lonftruiert  fmb. 
Sie  ftellen  pielmehr  alle  Klaffen  pon  $ab.r;eugen 
bar,  wenn  auch  in  (einer  bebeutenbem  ©rftpe  als 

burd)fd)nittlid?  3—400 1,  unb  werben  pielfad)  burd> 
Sampftraft  getrieben  ( 5) a mp  f  i a cb t ).  SBef onberS 
werben  bie  2uftfab,rjeuge  fürftl.  Serionen  als  3-  be» 
jcidjnet,  aber  aud)  jahlreidbe  Srioatperfonen  bciinen 

jetit  3)ampfjad)ten ,  auf  benen  fie  SergnügunaS» 
reifen  in  alle  OJleere  ber  Grbe  unternehmen.  $)ie 

2)ampfiad>ten  beS  Teutfcben  KaiferS  (öohenjollern 
unb  Kaiferabler;  f.  2eutfd>eS  £>eermefen  11,  Sd}iffS= 
Ufte)  finb  jur  Stuf  nähme  ber  laiferl.  ivamiUe  unb 
beS  OefolgeS  eingerichtet,  ilhnlicbe  2)ampfiad)ten 
befi|en  ber  Kaifer  pon  Stufelanb  (Stanbart  unb 
Solarftcni)  unb  ber  König  von  Gnglanb  (Sictoria 
unb  Gilbert).  Näheres  über9tennjad)ten  f.  Segel» 
fport.  3"  Gnglanb  befteben  mehrere  3ad?tllubS, 
bie  jährlich  ©ettfahrten  (begatten)  unter  ben  SWit» 
gliebern  ober  mit  3acbtltubS  anberer  Nationen  ab» 
halten.  (S.  GoweS.)  3n  Xeutfcblanb  führt  feit  bem 

3. 1891  ber  9Jcarine  oHegatta  ■-  Serein  ben  tarnen 
Kaiferlicher  g)ad)ttlub. 

3acm i  (fpr.  jatfd)-),  Stefano,  ital.  Staatsmann, 
I  geb.  1827  gu  Gafalbuttano  bei  Grcmona,  ftubierte 
■  bie  Stechte  unb  StaatSwiffcnfdjaften  unb  bereifte 
I  bann  Guropa  unb  ben  Crient.  3urüdgeteprt,  würbe 
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830 Jack  —  3ocffon  (Slnbreto) 

«r  für  ein  ©er!  über  ben  ©runbbefit*  unb  bie  Sage  ] 
t er  bauern  in  ber  £ombarbci  1851  mit  einem  brci* 

unb  burd)  bie  21 uinahme  in  ba*  Instituto  Lombardo 
unb  bie  Accademia  dei  Gcorgofili  au*gejeid)net 

unb  mar  nun  faft  glci*$eitig  im  Xienftc  be*  öiterr. 
©ouoemeur*  oon  l'ombarbifaVbenetien,  be*  Gry- 
berjog*  3Jlarimilian ,  mit  einer  Untersuchung  über 

bie  Ui i cä'cn  ber  Neuerung  im  beltlin  unb  für  6a= 
oour  mit  Slbfaffung  einer  Xenffc^rift  über  bie  polit. 

^uftfinbe  ber  i'ombarbei  unb  benetien*  tbdtig ,  bie 
beibe  flleid)  oerniebtenb  für  bie  öfterr.  berroaltung 
lauteten,  3n  bie  ttaL  Kammer  1860  eingetreten, 
fd)lofe  er  fid)  ber  Medjten  an  unb  übernahm  nod? 
unter  (Saoour  (3an.  1860  bis  #ebr.  1861)  unb  bann 
roieber  unter  Ca  ÜJlarmora  unb  ;Hicafoli  (Sept.  1804 
bi*  ̂ ebr.  1867)  ba*  Üttinifterium  ber  öffentlichen 
Arbeiten.  1870  mürbe  er  in  ben  Senat  berufen;  er 
ftarb  25.  üJtärj  1891  in  5Hom.  3.  geborte  ju  ben 

begrünbern  ber  lonferoatioen  «Perseveranza»  unb 
oeröffentlid?te  eine  iReibe  oon  Sdmften  über  bie 

innere  unb  äußere  ißolitit  ̂ talien*.  6t  mar  ein 
©cgner  ber  iHegierung*politit  in  Jpinfidjt  auf  ben 
Srcibunb  unb  ben  Streit  mit  ber  ÄiraSc. 

Jack  (engl.,  fpr.  bfdjfid),  Äofename  für  ̂iobn, 
ton  ähnlidjem  ©ebraud)  wie  im  Seutfdjen  jr>an*, 
namentlid)  Spifmame  ber  ÜJtatrofen  (eigentlich  J. 

tar,  &an*  leer,  worauf  in  miftoerftanbener  2)eu= 
tung  ber  Slu*brud  «Jeerjade»  entftanben  ift); 
Union  J.  ober  in  ber  2Jtatrofenfprad?e  Old  J.,  bie 
brit.  ftlagge;  J-  of  all  trades  (fpr.  abl  trebb*), 

SJtenfcp,  ber  in  allen  Sätteln  gerecht  ift;  Jack-an- 
apes  (fpr.  dnn  ebp*),  i>an*  3tffc ;  J.  Pudding,  .t>an*= 
tourft;  J.  the  Rinper  (3-  ber  Sluffdjlifter),  icclbftbe= 
seidjnung  eine*  Unbetannten,  ber  1888  fg.  Conboncr 
broftituierteburd?  Sluffcbli&en  be*2eibe*  ermorbete. 

3acfc,  Kadett  (fran.t.  jaquette;  engl,  jaeketj, 
turje*.  anfcbliefeenbe*,  mit  firmeln  oerfebene*  Cber= 
ober  Überjieblleib;  ba*  Sort  ift  herzuleiten  oon 

3afob,  ̂ lacquee,  ebenfo  mie  ftänelein  (turjer  Ober- 
rod im  15.  3flbrb.)  von  £>an*. 

nef  b  ol\  (engl.jack-wood,  jak-wood,fpr.  bfdjdd 
toubb),  f.  ̂acqueirabol}. 

^öcfnmfdjtnc  ( fpr.  bfcbdd-),  Spulenma: 
f  d?me,  eine  oeraltete  Honftrultion  ber  baumrooll* 
ooripinnmaiebine. 

oflcf fon  (fpr.  bfdjädf'n),  häufiger  Drt*name  in 
ben  bereinigten  Staaten  oon  Slmerita;  baruntcr: 

1)  %,  $auprftabt  beä  ßountp  in  3Jtid?igan, 
meftlid)  oon  Detroit  unb  fübbftlicb  oon  ©ranb; 

sJ{apib*  auf  beiben  Seiten  be*  ©ranb^iHioer,  nahe 
feiner  Cuelle,  Giienbabntnotenpuntt,  bat  (1900) 

25180  (*.,  ein  Staat*gefdngni*,  ©erlftätten  ber 
3Jtidjia,an*(£entralbabn,  2Jifiblen,  5abriten  oon 
©aaen,  Äorfett*,  Jbonröb«"/  ©artengeräten  unb 

Scije.  —  2)  $auptftubt  be*  Staate*  Üfliffiffippi  im 

(Sountp  J&inb#,  am  redeten  Ufer  be*  'tPearhüHioer, 
Knotenpuntt  ber  SJid*burfl  =  si)lcribian  =  9Jabn,  ber 
JÖauptlinie  unb  eine*  ̂ m^ifl^  5Uinoi*=(£entral, 
jidblt  (1900)  7816  6.  Xie  ©auptaebäube  fmb  ba« 

Staat*bau*,  3rrenv9Minbens  unb  üaubftummenan= 
ftalten,  Staat*iud?tbau*,  Söibliotbcl  (1900:  79000 
iöänbe),  Stabtbau*  unb  ̂ oftamt.  Xic  Umflegenb 
er.^euflt  gute  Skumtoolle.  3.  mürbe  14.  Ü)lai  1863 

oon  ©rant  erobert.  —  3)  3-,  ̂auptftobt  be$  Gountp 
iUiabifon  in  Jenncffee,  oftnorbeftlid?  »on  sJJtem= 
pl;i*  am  Soutb^ort  be*  Seer^JUocr,  Äreujun«*= 
punlt  breier  löabnfofteme,  jablte  1880:  5377, 1909: 

14511  6.  3-  Ut  Sit)  eine*  bereinigten  ■  Staaten: 
gerid)t*,  ̂ at  ein  3öcfh  Jcnneffee ;  ßollege,  eine 

SWetbobiftenfcbule  für  Jrauen,  lebbaften  öanbel, 

namentlid)  mit  Staumtoolle,  unb  ̂ abritation  oon 
©oUwaren,  5)aunuooUöl,  6i*,  iBadfteinen  unb 

ÜJlafdjinen.  —  4)  %,  ̂ «fenbn^t  in  Uleuiübroale*, 
f.  *ort=3adfon. 

3  a  cf  f  o  n  (fpr.  bfdjddf'n),  »nbre»,  ftebenter 
ftbent  ber  bereinigten  Staaten  »on  ?lmerita  (1829 
—  37),  geb.  15.  ÜJtfirj  1767  ;u  ©arbam  (^ort= 
Carolina),  oon  irldnb.  Slbtunft,  erbtelt  nur  oen 

bürftigften  Unterriebt,  trat  nad)  einer  abenteuere 
lidjen  äugcnl'  in  feinem  18. 3abre  bei  einem  Sboo- 
taten  ein  unb  mürbe  1786  utr  brari*  jugelaffen. 

(fr  Uefa  ftd)  in  vJ2afbt>ille  nieber  unb  mürbe,  aU 
Üenneifee  in  bie  :K a he  ber  Union* ftaaten  trat,  3Jlit= 
glieb  ber  SKilij  unb  be*  3)ürgerau*fcbuffe* ,  ber 

1796  ba*  ©runbgefefc  entroarf.  balb  naebber  iRe= 
prdfentant  be*  Staate*  im  Äongrefe  unb  1797 
Senator.  Qx  teprte  jebod?  balb  nad?  £enneffee 
,^urüd,  mürbe  t>itx  1799  jum  Dberridjter  ermdplt, 
jog  fid)  aber  1805  oon  allen  öffentlichen  ämtern 
jurüd  unb  bemirtfebaftete  feine  <yarm.  1812  erpielt  er 

ben  Dberbefebl  über  bie  -))UU\  be*  Staate*  Senneifee 
unb  fdjlug  bie  6reel=3"bianer,  bie  ba*  2anb  oertofl: 

fteten,  nad)  (jloriba  jurüd .  Ml*  bie  ©nglänber  5leu= 
orlean*  bebrobten,  erhielt  3.  bafelbft  mit  bem  iHana 
eine*  ©eneralmajor*  oom  Kongreß  ben  ÜBefebl 
über  bie  fiinientruppen  unb  fdjlug  bie  ©ngldnber 
8.  3an.  1815  entfepeibenb.  3.  jeidjnete  fid?  1817 

— 18  in  bem  Äampfe  gegen  bie  Scminolen  au$, 
nabm  al*  erfter  ©ouoerneur  1821  ba*  oon  ben 

Spaniern  abgetretene  j^loriba  in  3)ef\&  unb  würbe 
1823  —  25  für  Jenneffec  abcrmal*  jum  Senator 

gemdblt.  ©ei  ber  "ßräftbentenmabl  1824  erbtelt  3-, 
ber  unter  bem  tarnen  «Old  Hickory»  fepr  populär 
mar,  bie  meiften  3$olt*s  foroieSBablmdnnerftimmen; 
ba  er  aber  nicht  bie  abfolute  sJRajoritdt  erlangte,  fo 
hatte  nach  ber  berfaffung  ba*  iDieprdfentantenbau» 
ten  3lu*fcblag  ju  geben,  unb  biefe*  entfdneb  fid> 

für  3-  ©•  Slbam*,  über  ben  3.  jebod)  1828  mit  178 
gegen  83  Stimmen  ben  Sieg  baoontrug. 

3-  trat  4.  SJtarii  1829  fein  2lmt  al*  SrAftbent  ber 
bereinigten  Staaten  an.  Seine  3Babl  mar  febon 
be*balb  oon  großer  bebeutung,  meil  er  ber  erfte 
au*  bem  bolle  beroorgegangene  Sllann  mar,  ber  an 

bie  Spitte  be*  Staate*  geftellt  rcurbe.  3n  ber  ®t- 
icbidjte  feiner  bermaltung  f»nb  bie  nncbtigften  6r= 

eigniffe  ba*  beto,  ba*  er  1832  gegen  bie  örneut- 
rung  be*  Freibrief*  ber  bereinigten^Staaten^banl 
einlegte,  ber  Streit,  in  ben  er  mit  bem  bieeprd 
fibenten  ßalboun  geriet,  feine  entfd>iebene  £ab 
tung  in  ber  3lullifi!ation*beroegung  oon  Sübcaw 

lina  unb  bie  Einführung  be*  ©ebraueb*,  bie  ®e= 
amtenftellen  mit  SÜlitgliebem  ber  fiegreicben  Partei 

}U  befefeen.  1832  mürbe  3-  nodhmal*  mit  über 
wältigenber  SPtajorität  jum  ̂ Jrdftbenten  gerodblt. 
^lua>  in  feiner  jmeiten  Slmt*periobe  fetzte  er  ben 
äampf  gegen  bie  ̂ ationalbant  fort  unb  liefe  fogar 
bie  bei  ber  bant  niebergelegten  Staat*ge(ber  uinui 
Sieben,  ̂ ureb  biefe  3Raf)regel  jog  er  fiep  Sept.  1833 

eine  SRüge  be*  Senat*  ju,  bie  inbeffen  nod)  t>ox 
einem  SHütftritt  1837  roieber  gelbfd)t  rourbe.  3" 
einer  au*roärtigen  bolitif  gelang  e*  ihm,  bie  au« 
>em  iHeoolution^triege  nod)  fdjmebenben  franj.  Hm 

fprücbe  ju  erlebigen  unb  bie  freunbfcbaftlicben  be: 
jieb"nfl«tt  311  Gnglanb  aufrecht  jiu  erhalten.  3m 

illärj  1837  jog  fiep  3-  nad?  feinem  SanbfiU  6ermi= 
tage  in  Senneffce  jjurüd,  roo  er  8.  3«ni  1845  ftarb. 
3-  roar  ein  SWann  oon  geringer  (hjiebung  unb 

bilbung,  aber  oon  ftarler  i^ibenfdjaft  unb  unbeug» 

I 
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3ocffon  (£f)oma$  3onatfjan)  —  3acobi  (griebr.  #etttr.)  831 

SUillenetraft.  Seine  Serwaltung  war  nidjt 

frei  oon  jablreidjen  *Dltfiatiffcn ,  aber  perfönlicbe 
Gqrenbaftigteit  unb  aufrichtige  ehrliche  Sentung*; 
art  finb  ihm  nicht  abjufprcdjen.  3n  ©afbingtou 
würbe  iptn  ein  Sronjeftanbbilb ,  in  Sleuorlean*  ein 
SHeiterftanbbilb  (beibe  oon  läJlill*)  errichtet. 

SgL  ßaton,  Life  of  Andrew  J.  (2.  9lufl.,  Shila= 
belpbial824);  ßobbett,  Life  of  Andrew  J.  (Steuoort 
1834);  Karton,  Life  of  Andrew  J.  (3  Sbe.,  ebb. 
1860  u.  &.);  oon  öolft,  Tie  Slbminiftration  Stnbrero 

J.«  (2üfielb.J874);  berf .,  Seriafiung*gef  dudjte  ber 
Sercinigten  Staaten  feit  ber  Slbminiftration  3-^ 
(Sb.l ,  Serl.  1 878) ;  Sumner,  Andrew  J.  (Soft.  1882). 

^atffon  (fpr.  bfcbädf'n),  2boma*  ̂ onatban  (ge; 
nanntStonemall^adfon.wegenberunetftbüt 
terlidjen  Jyeftigteit,  mit  ber  er  in  ber  erften  Scblacbt 
bei  Süll  :Kur,  ben  Jeinben  ftanbbielt),  ©eneral  ber 

Konföberierten  Staaten,  geb.21.3an. 1824  u«  lilav!-:- 
bürg  in  Prämien,  würbe  oon  1842  ab  in  ber  SJtili 
tärfcbule  ju  ©eftpoint  erlogen  unb  1846  al*  Cfftjier 
in  bie  Artillerie  eingeteilt.  3-  tbat  fid)  im  meril. 
Mriege  beroor,  würbe  ÜRajor,  nahm  aber  fd?on  1852 
ben  ?lbfcbieb  unb  wirfte  oon  ba  an  bi*  jum  Hu$- 
brueb  be*  Sürgerfriege*  al*  Srofeffor  ber  l^atbc 
matit  an  ber  2JUlitärfcbule  ju  Serington.  1861 
fdrtofe  er  ficb  ben  Äonföberierten  an,  organifierte 
febon  im  Stpril  1861  al*  Cberft  ein  iRegiment  unb 
würbe  uo*  im  ÜJtai  ©cneral  unb  Sefebl*baber  eine* 
ielbftänbtgen  ftorp*,  mit  bem  er  bie  erfte  Sd>lad>t 

bei  SulloHun  Ott.  3ult  1861)  für  ben  Süben  ent= 
febeiben  half,  ©cgen  Gnbe  1861  jum  ©eneralmajor 
ernannt,  übernahm  er  ben  Sefebl  im  Sbenanboab: 
tbal,  mufete  e*  aber  rdumen,  naebbem  er  bei  Wm 
cbefter  Dom  Union*general  Sbiclb*  23.  iDtärj  1862 
gefoblagen  war.  Salb  barauf  brängte  er  jeboeb  ben 

(General  Sant*  bi*  jum  Sotomac  jurüd  unb  be- 
brobte iöafbington, fo  im  ba*  Äorp*  3)1 ac T owell# 
gegen  ibn  entienbet  werben  mufcte.  Zugleich  rüdte 
,yremont  oon  ̂ eftoirginien  gegen  ibn  an,  unb  3- 
30g  ficb  nad>  einer  Weibe  meift  für  ibn  fiegreicber 
©efeebte  jur  Unterftüttung  ber  f>auptarmee  auf 
SHicbmonb  jurüd.  3ftdbrenb  ber  fiebentägigcn  Schlacht 

cor  Mcbmonb  fiegte  3-  bei  (9aine*:ÜJiilW  27.  3uni 
gegen  Porter,  würbe  aber  1. 3uli  mit  in  bie  Weber* 

läge  oon  iNaloernbill  oermiaelt.  %N\n  bem  Jl'.uui't 
felbuige  am  Jiapiban  unb  ÜRappabannod  bilbete  er 
bie  Vorhut  be*  tonföberierten  Jpcer*  unter  Üee  unb 

entfebieb  burd)  feine  tübnen  Operationen  ben  jwei- 
ten  Sieg  oon  SulblHun  (29.  2lug.).  Set  bem  bar= 
aufiolgenben  Einfall  See*  in  üflarplanb  führte  3. 
wieber  beffen  Vorhut  unb  nahm  13.  Sept.  £>arperä: 

A-errp ,  wo  1 1  (XX)  Storni  unter  'UtileS  bie  Söaffen 
ftredten.  i^ei  Antietam  (17.  Sept.)  hielt  er  ben 
jSauptangrifi  au*;  bie  SaSladrt  war  unentfdjicben, 

bod?  würbe  3-  jui"  Müdjug  nach  '-Birginien  geiwun= 
gen.  58ei  Jreberidöburg  (13. 2)ej.)  befehligte  13.  ben 
rechten  Flügel  unb  oerhinberte  ben  Übergang  grant= 
t:no  über  beu  Maopabannod,  woburd)  bauptfdeblich 
ber  Sieg  über  ibumfibe  entfdjieben  würbe.  3ur 
^Belohnung  würbe  3-  sunt  ©eneralleutnant  beför^ 
bert.  Sei  (Eröffnung  be$  ̂ rübiabrgfelbjuge  oon 
1863  griff  3-  bei  GbanceUoröoiUe  (f.  b.)  2.  9)lai  ben 
rechten  Flügel  £>ooterö  an  unb  jagte  ihn  in  bie 

Alucbt.  211*  er  abenb$  oon  einem 3ietogno*cierungd- 
ritt  jurüdf ehrte,  würbe  er  iatümlich  oon  feinen 
eigenen  Seuten  befeboffen  unb  febwer  oerwunbet.  6r 

Harb  10.  üJtai  1863  in  ©uinea*  Station.  —  Sgl. 
£oofe,  Stonewall  J.,  a  military  biograpby  (3teu: 
por!  1866;  2.  Slufl.  1880);  Xabneo,  Life  and 

1  campaipns  of  Thomas  Jonathan  J.  (2  99be.,  ebb. 

1866);  b.  3adl'on  (feine  ©itwe),  Life  and  letters of  Thomas  Jonathan  J.  (ebb.  1892);  £>enbcrfon, 
Stonewall  J.  and  the  American  civil  war  (2  Sbe., 
fionb.  1898;  wohlfeile  3tuäg.  ebb.  19001. 

SatffotttnUe  (fpr.  bfd>ädf'nwiU),  Crte  in  ben bereinigten  Staaten  oon  ilmerila;  barunter:  1)  3-, 

•t»auptftobt  beS  (Sountp  3)uoal  in  Jloriba,  am  lin= 
:  len  Ufer  be*  St.  3obnjluife$,  25  km  oon  beffen 
jJtünbung,  bie  grbfete  btabt  be*  Staate*,  würbe 
1822  gegrünbet,  hatte  1880:  7650, 1900  :  28429  Q. 

i  3-  ift  wegen  feine*  milben  Älima*  ein  fehr  ftarf 

I  befugter  Sinteraufenthalt*ort  mit  großen  Rotels 
I  unb  iBoarbingbäufem.  3lufeerbem  ift  e*  ein  be= 

j  beutenber  £>anbel*plafc  für  ©etreibe,  J^Ö<broaren 
unb  6oU,  für  Orangen  unb  anberc  Jrüdrte,  Saum- 

i  wolle,  3uder,  ©emüfe  unb  ̂ boöppate.  hieben 

J  Wüftenoertehr  beftcht  Sampferoerbinbung  mit  s31cu: porl  unb  mit  SSofton.  Tie  3nbuftrie  ift  oertreten 

burd?  Sägemüblen,  ̂ abrilation  oon  ̂ arfum*,  Gi*, 
ßigarren,  Seife  u.  f.  m.  —  2)  3-/  $anptftobt  bee 
(Sountp  Morgan  in  3Uinoi*,  46  km  weftlid?  oon 

Springfielb,  in  fdjöner  i'age,  ift  Kreu^ungöpunft 
oon  Sahnen,  Si&  oon  Slmbcn:,  Jaubftummen= 
unb  3trenanftalten  be*  Staate*,  fowie  einer  Sri= 

I  oatirrenanftalt  unb  oerfchiebener  höherer  Schulen, 

hat  (1900)  15078  Q. 
^ärf  frag,  eine  an  ber  oorbem  unb  obern  Haute 

I  ber  Naben  angebrachte  eiferne  Stange.  Sie  läuft 

burd)  eiferne,  in  ber  'Jiahe  befeftigte  2lugbol,}en.  2lm 
3-  wirb  bie  obere  Äante  be*  Segel*,  ba*  mit  ftar= 
len  Sinblöcbern  (@atcn)  in  regelmäßigen  3toifd)en= 

!  räumen  oerfehen  ift,  mittel*  bünnen  Baumert*  be= 
feftigt;  man  nennt  bie*  «3lnfd)lagen»  ber  Segel. 
Ramtel  (fpr.  fd?ad-),  Stabt  in  ber  iHepublit 

öaiti  in  SBeftiubien,  iübweftlid?  oon  ̂ ort^u-ißrince, 
an  einer  Sai  ber  Sübtüfte,  unweit  be*  Wap  3  #  auf 

weldjem  ein  Leuchtturm  ftebt,  ift  Sift  eine*  beut= 
idjen  unb  eine*  oeneiuel.  «onful*,  oon  lUcetonfuln 
Täncmarl*,  ber  Tommiiaiüicben  IKepublit,  ber 
^lieberlanbe,  Sdnoeben*  unb  Spanien*  fowie  je 

eine*  amerit.,  belg.,  franj.  unb  ital.  Honfularag_cn» 
ten,  bat  etwa  6000  Q.  unb  ?lu*fuhr  oon  Hartee, 
Saumwolle,  Sienenwad?*,  Apielfmenfcbalen  unb 

Slauholj.  Igeicn  III,  L^ig.  2). 
Saco,  ber  ©raupapagei  (f.b.  unbiafel:  $apa= 
3ncob,  f.  3atob. 

^acuti  (fpr.  fd?a-),  Sibliophile,  Sieubonpm 
be*  franj.  SdjriftfteUer*  Saul  Lacroir  (f.  b.). 

1  3  a  c  0  ü  (fpr.  fcha-),  Slleranbre  Slnbre",  fjournalift, bclannt  unter  bem  Flamen  ßrban,  geb.  1826  ju 

Single*  (Sienne)  al*  ber  natürliche  Sohn  eine*  Srä* 
laten,  war  ein  heftiger  ©egner  ber  Rlerilalen  unb 

iein  jweibänbigc*  sBert  «La  France  mystique. 
Tableau  des  excentricites  religieuses  de  ce  temps» 
(2  Sbe.,  1855  ;  3.«u*g.,  3Imfterb.  1860)  jog  ibm 
eine  Serurteilung  ju  ®efängni*baft  ju;  er  flüch* 
tete  nach  ber  Scpmcij  unb  begrünbete  in  Ghaup 
be-Jonb*  eine3eitung,  «Le  National  suisse»,  bie 
aber  nur  ;wei  3abre  beftanb.  Tann  lebte  er  in 

gfotenj,  nachher  in  ülom,  wo  er  al*  Äorrefpon= 
bent  ber  «Presse»,  be*  «Siecle»  unb  befonber*  be* 
«Temps»  thätig  war.  3.  ftarb  24.  Sept.  1878  ju 
^ra*cati.  ©rwäbnung  oerbienen  noch  feine  «Petites 

lettres  d'un  republicain  rose»  (1848). 
Sacobäa,  f.  3atobda. 
^ocolii,  3afob«tag,  f.  3atobi. 

3aco b i,  jjriebr.  Jpeinr.,  Shilof opb,  geb. 25. 3an. 
1743  ju  Sünelborf,  übernahm  1762  bte  öanblung 
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feine«  Saterg,  rourbc  aber  1772  Dur*  Scrmittclung 

beS  ©rafen  r?on  ©oltftein  ÜJtitglieb  ber  jülieb:bergi= 

feben  J&of tammer.  1771  mürbe  er  mit  'iiMelanb  be= 
lannt;  nodi  mebr  »irfte  ©oetbe  auf  ibn  ein,  beffen 
Setanntfdiaft  er  1774  maaSte.  Gr  folgte  1779  einem 
iHufe  naeb  lUünefeen,  wo  er  ©ebeimrat  mürbe.  3": 
folge  ber polit.  Seroegung  ging  er  1794  naeb  »olftein 
unb  fetelt  fieb  bann  balb  in  iäöanbSbet  unb  »amburg, 
balb  in  Gutin  auf,  bis  er  1804  einen  :Huf  an  bie 
neu  ju  bilbcnbe  Htabemie  ber  ©iffenfebaften  in 

3Jlünefeen  erbielt.  1807—13  mar  er  iMräfibent  ber 
Sltabemie.  3.  ftarb  10.  ÜJtärj  1819  in  IKüncben. 
3.  bat  foroobl  als  Siebter  roie  als  Sbilofopb  auf 
bie  beutfebe  Citteratur  einen  bebeutenben  Ginflug 
ausgeübt.  SBie  feine  beiben  iHomane,  «Söolbemar» 
(2  Sbe.,  ftlenSb.  1779;  SluSg.  legter  »anb,  gpj. 
1826)  unb  «Gbuarb  SlUroillS  Srieffammlung» 
(SreSl  1781 ;  ?luSg.  legter  »anb,  Spj.  1826),  burdv 

roeg  ben  Stempel  beS  ̂ Ibilojopbiftben  unb  2>ibat= 
tifdben  tragen,  fo  ift  feine  Sbilofopbie  eine  poetifebe, 
gefübtoolle  unb  religiöfe.  ©eine  pbilof.  Scbriften 

geben  baS  tämpfeube  s)taebbenten  eines  religiös  er- 
regten (Seifte mit  einbringlieber  Serebfamteit  ui 

erfennen.  ÜRan  bezeichnet  feine  pbilof opbie  als  @e- 
füblSpbilofopbie,  weil  er  bie  Sernunft  für  ein  un= 
mittelbar  ficbercS  ©efüblSrcrmÖgcn,  alle  Serftam 

beSertenntnis  bureb  'Jlaebbenten  nur  für  ein  abgc 
leiteteS  2Biffen  »on  minberm  SBerte  anfab.  Son 
biefem  Stanbpunlt  führte  er  beftigen  Streit  gegen 
ÜKenbelSfofen,  ftant,  Siebte  unb  Sefeelling.  Gr 

feferieb ferner:  «über  bie  t'ebre  beS  Spinoja,  in Sric= 
f  en  an  2KenbelSf  obn»  (SreSl.  1785 ;  neue  XUtfL  1789), 
«$>ao.  »ume  über  ben  ©lauben,  ober  3beali*muS 
unb  9iealiSmuS»  (ebb.  1787),  «  Senbfebreiben  an 
fttefete»  (»amb.  1799),  «Son  ben  göttlieben  fingen 
unb  ibrer  Offenbarung»  (2pj.  1811 ;  2.  Slufl.  1822). 

ttn  feine  «sBerte»  (6  Sbe.,  ebb.  1812—25)  febliegt 
fieb  ber  oon  5-  9*ott>  herausgegebene  «SluSerlefene 
Sriefroecbfel»  (2  Sbe.,  ebb.  1825—27).  Spater  er= 
f tbien  «Sriejroeebfel  jroifebcn  ©oetbe  unb  3»  (ebb. 
1847);  ©ilbemeifter,  3.  ©.  Hamanns  fiefeen  unb 
Scferiften,  Sb.  5:  Sriefroeefcfel  3.S  mit  »amann 
(©otba  1868);  Söpprig,  »uS  Ariebri*  »einrieb  3S. 

Waeblag  (2  Sbe.,  Öpj.  1869);  Sriefc  SB.  »on  »um= 
bolbtS  an  Jriebrieb  »einrieb  3-  (bg.  &on  fietgmann, 

»alle  1892).  —  Sgl.  SAlid?tegroll,  SöeiUer  unb 

Sbierfeb,  3-riebriefe  »einrieb  3.  (SHüncb.  1819) ;  «ubn, 
3.  unb  bie  Sbilofopbie  feiner  3eit  CDlainj  1834); 

Mögler,  De  phüosophtnai  ratione  Friderici  Hen- 
ri« J.  Csena  1848);  SeodS,  3.  im  SerbdltniS  ju 

feinen  3eitgenoffen  (,3rantf.  1849) ;  $rider,  $ie Sbi= 
lofopbie  beS  Sriebrid?  »einrieb  3-  (31ugSb.  1854); 
3irngiebl,  3  *  fieben,  Siebten  unb  Kenten  (®icn 

18»!7);  »armS,  Über  bie  Üebre  Don  ̂ riebrid)  »ein= 

rieb  3-  («eri.  187<i);  i'em>--9Jru&l,  La  Philosophie 
de  J.  (%ax.  1894). 
3n coüi,  »ermann  ©eorg,  SanSlritift,  geb. 

11.  %ebx.  1850  ju  Äöln,  ftubierte  in  3)onn  unb 

'■Berlin  Sbilologic  unb  mibmete  ftd)  bauptfaefeliefc 
bem  SanSfrit  unter  ©ilbcmcifter  unb  ©eher.  sJkeb= 
bem  er  ftd)  ein  3abr  lang  in  Conbon  aufgebalten 
hatte,  unternahm  er  eine  miffcnfefeaftliefee  Steife  naeb 
3nbien.  1875  habilitierte  er  fiefe  in  Sonn  unb  würbe 
1876  als  aufserorb.  Srofcffor  an  bie  Sltabemie  ju 
SPlünfter,  1885  als  orb.  Srofeffor  naefe  SM,  1889 
naeb  Sonn  berufen.  3-^  Slrbeiten  bewegen  fieb  in 

ber  »auptfaefje  auf  ben  ©ebieten  ber  Sratrit=©ram 
matit,  beS  $fefeaimSmuS,  ber  epifefeen  unb  llaffifeben 

SanStritlitteratur,  ber  inb.  aHetrit  unb  Gbrono: 

logie.  Gr  gab  berauS  <>Thc  Kalpasütra  of  Bhadra- 
bahu»  (1'p.v  1879),  «The  Äcäränga  Sütraofthe 
«,'vetambara  Jains»  ;'ont.  1882),  «Sthaviravalt 
Charita  or  Parisishtaparvan  by  Hemachandra» 
lÄaltutta  1891)  unb  aberfegte  baS  Äcäränga,  Kalpa, 
I  tUradhyavaua  unb  Sütrakritanga  Sütra  in  ben 
«Sacred  Book»  of  the  East»,  Sb.  22  unb  45  (Crforb 

1884, 1895).  3.  peröffentliebte  ferner  «De  astrolo- 
giae  Indicae  Hora  appellatae  originibus»  (Sonn 
1872),  «SluSgemdblte  Grjäblungen  in  Mähäräshtri» 

liipj.  1886),  «2)aS  töämäoana,  ©efebi<fete  unb  $n-- 
halt»  (Sonn  1893),  «The  computation  of  Hiudu 
dates  in  inscriptions  etc.»  (in  «Epigraphia  Indica«, 
Sb.  1,  ilaltutta  1892),  «Äompofitum  unb  3iebenfag. 
Stubien  Ober  bie  inbogerman.  Spraebentmidlung» 
(Sonn  1897).  3(ufeerbem  fei  nodj  ermahnt  ber?luf= 
fag  «Über  baS  Hilter  be*  Wigoeba»  im  «Aeftgntfean 
:Hubolf  DoniKotb»  (Sturtg.1893),  in  roeldjem  3-  au* 
aftron.  ©rünben  für  bie  oebifebe  Kultur  unb  üitt^- 
ratur  ein  betrdebtlieb  bbbereS  3llter  berauSgeredmet 
bat,  als  bis  babin  allgemein  angenommen  mürbe. 

3acobi,  >!\  ©eorg,  Siebter,  Sruberoon  ̂ riebr. 
»einr.  3-/  gfb.  2.  Sept.  1740  ju  2>üffclbort  ftubierte 
feit  1758  ju  ©Otlingen  unb  »elmftebt  Rheologie  unb 

mürbe  1766  als  Srofeffor  ber  Sbilofophic  unb  Se« 
rcbfamleit  naeb  ̂ alle  berufen.  Seine  «  Soet.  Ser= 
fuefec»  (Ilüffelb.  1764)  braefeten  ibn  mit  ©leim  in 

perfönliebe  Selanntfefeaft ,  ber  ihm  1769  ein  Kano: 
nitat  in  »alberftabt  oeriefeaffte.  Son  1774  bis  1776 

gab  er  «3riS»,  eine  Sicrteljabrfd?rift  für  Arauenum* 

mer,  berauS.  1784  folgte  3-  einem  inufe  als  "Srofeffor 
ber  t'itteratur  naeb  Jreiburg  i.  Sr.,  roo  er  4.  3an. 
1814  ftarb.  Gine  SuSgabc  feiner  «SeSmtlicben 
©erte»  in  3  Jeden  erfebien  »alberftabt  1770—74, 
eine  jmeite  »ermebrte  SluSgabe,  7  Sbe.,  3ürieb  1807 

—13  (neuefte  Slufl.,  4  Sbe.,  1825).  3.  hatte  fieb 
naefe  f ran Siebtem,  inSbefonbere  naefe  ©reffet  unb 
Gbaulieu  gebilbet;  in  feinen  fpdtern  3abren  erhob 
er  fteb  x>on  ber  ©eidjbeit  feiner  frübern  ©ebiebte  ju 

männlieb=träftigercr  Gmpfinbung.  Seine  Siogra= 
pbie  lieferte  fein  greunb  oon  tytnez  (« Samtliebe 
©erte»,  Sb.  8,  3ür.  1882).  —  Sgl.  Ungebrudte 
Sriefe  »on  unb  an  3-  ©•  3-  (>«  ben  « Duellen  unb 
jyorfefeungen  jur  Spraefe'  unb  Rulturgefefeidjte  ber 
german.  Sölter».  »eft  2,  Stragb.  1874). 
3acob i,  Karl  ©uft.  3al.,  iDlatbematiter,  Sruber 

oon  Worig  »ermann  3„  geb.  10.  Xej.  1804  ju  $otS- 
bam,  ftubierte  in  Serlin  üJtatbematit,  Sbiloiopbie 

unb  Philologie,  habilitierte  fieb  bafelbft  1824  als 
Srioatbocent  für  ÜDktbematit,  mürbe  1825  Sebrer 
ber  ÜUatbematit  an  ber  Unioerfität  Königsberg  unb 
1827  augerorb.  unb  1829  orb.  Srofeffor.  3n  biefe 

Seit  fallen  %i  unb  StbelS  (f.  b.)  epoebemaebenbe 
Gntbedungen  im  ©ebiete  ber  elliptifefeen  Aitnttioncn. 
Seit  1843  lebte  3-  aus  ©efunbbeitSrüdffebten  einige 
3«t  in  3talien,  bann  als  IDlitglieb  ber  Sltabemie 

ber  ©i))enfebaften  in  Serlin,  roo  er  an  ber  Uni- 
oerfttdt  feine  ?ebrtbatigteit  fortfegte  unb  18.  <yebr. 
1851  ftarb.  2>ic  Grgebniffe  feiner  ̂ orfefeungen  über 

SlnalpfiS  bat  er  meift  in  Grelles  «Journal  für  bie 
reine  unb  angeroanbte  IHatbematif»  foroie  in  ben 
«ÜJlonat*berid)ten»  ber  Serliner  Sltabemie  unb  an* 
bem  periobifeben  Sdjriften  niebergelegt.  Gin  Ztii 
berfelben  erfebien  in  ben  «2)latbem.  Sterten»  (3  Sbe., 
Serl.  1846— 71)gefammelt.  Son  feinen  felbftdnbigen 

Herten  finb  «P  undamenta  nova  theoriae  funetio- 
num  ellipticarum»  (ftönigSb.  1829)  unb  ber  «Canon 
arithmeticus»  (Serl.  1839)  beroorsubeben.  ft.*  «Sor* 
leiungen  über  Xpnamit»  mürben  oon  Glebiefe  (SerL 
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1866;  2. Slufl.  1884)  berauSgegeben.  Tu- Sllabemie 
ber  Söiifenfcbaften  ju  Berlin  peranftaltetc  eine  SluS- 
gäbe  ber  «ötiammeltcn  Sßkrfe»  3.4  (7  SBbe.  unb 

1  Supplementbanb,  Serl.  1881—91).  3.«  Witten 
bat  $irid)let  gefcbilbert  (in  ben  «Slbbanblungeu» 
ber  berliner  Stabemie,  1852). 

^acobi,  Karl  Diub.  pon,  Staatsmann,  geb. 

8.  Sept.  1828  in  3ega.au  bei  ©arbelegen,  ftu= 
feierte  in  Halle  unb  Berlin  bie  iHedjte  unb  trat 

1856  als  Hilfsarbeiter  in  baS  preufe.HanbelSminifte: 
rium  ein.  1862  in  baS  3Hinifterium  beS  ̂ nnem 
berufen,  tebrte  er  1864  in  baS  HanbelSminitterium 

jturüd  unb  würbe  1867  jtum  portragenben  Üiat  be= 
förbert.  Seit  1871  wirtte  er  lugleid)  als  preufc. 

SBepollmdcptigter  bei  ber  ;HbeimcbiifabrtS=(Eentral= 
tommiffion.  iUad?bem  er  1872  Dfitglieb  beS  StaatS= 
rate*  unb  beS  ©ericbtSbofS  für  Hompetenjlonflittc, 
1873  SBunbeSratSbePoUmädjttgter  geworben  war, 
trat  er  im  Herbft  als  erfter  portragenber  9lat  in* 
StaatSminifterium  über,  »on  wo  er  1874  wieber 
als  üRinifterialbirettor  in  baS  HanbelSminifterium 
berujen  würbe.  1877  aud)  jum  prdfibenten  beS 
bamalS  begrünbeten  beutfdjen  9icid)SpatentamteS 
ernannt,  mürbe  er  1879  UnterftaatSfctretdr  im 
preufe.  HanbelSminifterium  unb  übernabm  baneben 
1880  bie  Seitung  ber  mirtfcpaftlicbeu  Abteilung  im 
tteicbSamte  beS  3nnern.  1881  fdjieb  er  auS  bem 
StaatSbienft  unb  übernabm  bie  präfibentenftellc 

ber  preufeifdben  Gentrai  ;SBobentrebit:!ilttiengefcU= 
febaft ,  würbe  aber  im  SWai  1886  als  UnterftaatS; 
fetretär  nocpmals  inS  HanbelSminifterium  jurüd 
aerufen,  wieber  SBunbeSratSbepoIlmäcbtigter  unb  im 

"top.  1886  um:  Staats fefretär  beSiHeicbSidja&amteS 
ernannt.  3-S  Jbätigleit  galt  jetu namentlid)  ber 3ic= 
form  ber  3uderfteuer  unb  bem  2tnfd)lujj  Hamburgs 
unb  SBremenS  an  ben  3oll»erein.  Seine  erfepütterte 

©eiunbbeit  peranlafjte  ibn,  1.  Clt.  1888  feine  G*nt= 
laffung  3U  nebmen.  Gr  mürbe  gleicbjeitig  in  ben 
erblichen  SlbelSftanb  erboben.  1891  würbe  er  in  ben 
Kolonialrat  berufen. 

3acobi,  2Jlori&  Hermann,  3nßenieur  unb 
pbüfiter,  «ruber  »on  Karl  ©uft.  3at.  3.,  geb. 
21.  Sept.  1801  ju  PotSbam,  war  SBaumeifter  in 
Königsberg,  bis  er  1835  als  Profeffor  ber  Gioik 
baulunft  nad)  Xcvrat  ging.  1837  nacb  Petersburg 

berufen,  mürbe  er  1839  Äbjunlt,  1842  aufeerorbent? 
lidjeS  unb  1847  orbentlicbeS  ÜJlitglieb  ber  Sltabemie 
ber  2öiffenf*aften  fomie  fpäter  ruff.  Staatsrat.  Gr 

ftarb  10.  si)iärj  1874  ui  Petersburg.  Seinen  :Huf 
begrünbetc  3-  namentlid)  burd)  feine  Grfinbung  ber 
©alpanoplaftit  (1837)  unb  ber  älnwenbung  beS 

GlettromagnetiSmuS jur  Bewegung  von  ÜJtofcbinen 
unb  jyabrjicugen  (f.  (JleftrifcbeS  SBoot)  fowie  burd) 
bie  pon  ibm  mit  Slugeraub  1850  ju  Petersburg  in 

grofeem  sJütaf>ftabc  angeftellten  SBerfucbe  mit  bem 
«ogenlicbt  i'Iu v er  einigen  frübern  Scpriften,  wie 
«Sie  ©atoanoplaftil »  (PeterSo.  1840)  unb  «Me- 

moire sur  l'application  de  lelectromagnetisme 
au  mouvement  des  machines»  (ebb.  1835),  bat  er 

"Jlbbanblungen  in  ben  «Memoires»  ber  Petersburger 
iUlabemie  peröffentlidjt.  —  Sgl.  SÜilb,  3um  ©e= 
bä&tniS  an  ÜRorth  Hermann  3-  (2pj- 1876). 

3acoüuu,  fiubopico,  KarbinaUStaatSfefretär, 

geb.  6.  3an.  1832  ju  ©enjano,  9tcffc  beS  lana- 

jäbrigen  päpftl.  sJ)ünifterS  für  bie  önmtlidjen  Slr= 
betten.  3"  Mom  erjogen  unb  früb  mit  bem  wich- 

tigen tLmt  beS  SetretdrS  ber  Kongregation  für  bie 
Orient.  Otiten  betraut,  würbe  er  1862  jum  HauS^ 
prdlaten,  1869  jum  UnterftaatSfelretör  ernannt 

Crotföau*'  8ont>frfotion*.fifjitoii.   14.  «ufl.  HJ.  H.  IX. 

unb  ging  1874,  jum  Srjbifcbof  »on  Saloniii  iu 
partibus  infidelium  erboben,  als  9tuntiuS  nad) 
©ien,  wo  fein  gewanbteS  SBenebmen  unb  feine 
tluge  9?ad?giebigteit  jeben  febärfern  ,Sann  rrofe  ber 
neuen  Kircpengefe^e  »erbinberte.  3)eSbalb  aua>  mit 

ben  HuSgleicpSDerbanblungcn  gegenüber  Preufsen 

beauftragt,  juepte  er  namenthd)  1879  SiSmard 
burdj  perfönlidje  iBefprecbungen  in  ©aftein  ju  über^ 
jeugen,  mürbe  19.  Sept.  1879  jum  Karbinal  er= 
boben  unb  erhielt  6nbe  1880  an  9linaS  Stelle  baS 
»mt  beS  StaatSfetretdrS  ber  päpftl.  Kurie.  SllS 
fold?er  gewann  er  wirllid)  bie  preuft.  Regierung, 

welcpe  üd)  burd)  baS  Angebot  pdpftl.  Unterftü^ung 

gegen  Kommunismus,  iftibiUSmuS  unb  SocialiS- 
muS  unb  bureb  bie  ßrwartung,  bem  Gentrum  bamit 
feine  Kampfmittel  ui  entgieben,  jur  Aufgabe  beS 
KulturfampfeS  beftimmen  lieb.  3-  ft«b  28.  gebr. 
1887  ju  9lom.  [meter. 

Jacobife^c  giitfteit,  v3tromftdrle  unb^olta^ ^ocobii?  ̂ eutfdic  Jlaifcrtranflimonabc, 
3acobiS  ft&nigStrant,  f.  ©ebeimmittel. 

3ncob^,  ßbtiftian  Sriebr.  SBilb.,  pbilolog 
unb  Sdjriftfteller,  geb.  6.  Clt.  1764  ju  ©otba, 

ftubierte  ju  3ena  U!lt'  ©öttingen  ̂ hitolo^ic,  et 
hielt  1785  eine  £ebrftelle  an  bem  ©pmnafium  ju 

©otba,  1802  jugleid)  eine  Stnftellung  bei  ber 

bffentlid)en  «Bibliotbel  unb  folgte  1807  einem  Stufe 
nad)  2Ründ)en  als  fiebrer  ber  alten  fiitteratur  am 

Ööceum  unb  Witglieb  ber  Slfabemie  ber  Söiffen= 
fepaften.  1810  nacb  ©otba  jurüdgefebrt,  würbe  er 

bafelbft  Oberbibliotbelar  unb  2)irettor  beS  9Jlünj= 
tabinettS,  1831  S)ireltor  aller  Kunftfammlungen, 
legte  1842  feine  Simter  nieber  unb  ftarb  30.  ÜJiärt 
1847.  Sluper  mebrern  Sammelwerten  jur  Äritif 
unb  (Mlärunß  ber  Älten  »eröffentlid)te  er  3luS; 
gaben  ber  «Antehomcrica»  beS  jjefceS  (2pv  1793), 
(olcpe  beS  SJion  unb  ÜRofcpuS  (©otba  1795),  ber 

«Anthologia  graeca»  (13  2Jbe.,  2p».  1794—1814; 
neue  Bearbeitung,  3  Jöbe.,  ebb.  1813—17),  ber 
«Pbbnijüerinnen»  beS  6uripibeS  liUün*.  1810), 

beS  SlcpilleS  ̂ atiuS  (2  «be.,  £pj.  1821),  ber  «Ima- 
gines»  beS  PbiloftratuS  (mit  Seider,  ebb.  1825), 
ber  «SlnabaftS»  beS  .ienopbon  (ebb.  1825)  unb 
ber  Jiergefcbicbte  beS  Kilian  (2  S3be.,  3ena  1832). 
«on  ben  Überfettungen  fmb  ;u  nennen:  bie  beS 
«ellejuS  (£pj.  1793),  eine  Sammlung  gelungener 
Übertragungen  ber  gried).  äntbologie  u.  b.  Z. 
«Sempe»  (2  Söbe.,  ebb.  1803),  beS  Heliobor  (3  ©be., 

Stuttg.  1837)  unb  pon  SemoftbeneS*  «StaatSreben 
unb  9tebe  für  bie  Krone»  (Öpj.  1805;  2.  «ufl.  1833). 

Seine  unb  UtertS  «9)eitrdge  3ur  dltern  2ittera= 
tur»  erfdjienen  in  brei  Siänben  (Öpj.  1835 — 43), 
feine  Sieben  unb  Slbbanblungen  über  ©egenftdnbe 
beS  llaffifcpen  SlltertumS  u.  f.  m.  als  «Suermiicbte 

Scpriften»  (Sbb.  1—3,  ©otba  1823—24;  5»b.4— 8, 
2pj.  1829—44).  Hierju  per&ffentlid)te  Xüntjer  als 

«anb 1862). 

erwarb  er  fid)  ein  wefentlicpeS  SJerbienft  burd> 

fein  « (flementarbud)  ber  gried).  Spracbe»  (juerft 
4  iöbe.,  3«na  1805 — 11;  feit  1847  fortgefefet  pon 
©laffen;  1880  pon  ÜBarfcbauer).  Seine  belletrifti= 
fdjen  Scpriften,  wie  «»Iwin  unb  Jbeobor»  u.  f.  w., 
jeicpnenfid)  burd)  reinen  Sinn  unb  lebenbigeScpilbe^ 
rungenauS.  Xiemeiftenerfd)ienengefamme(tu.b.^. 
«Scpriften  für  bie  3ugenb»  (3  SBbe.,  2pj.  1841— 

46),  «ßrjdblungen»  (7  ©be.,  ebb.  1824—37),  «4ipten= 
lefe  auS  bem  2agebudje  beS  Pfarrer*  ju  üHainau» 
(2  SBbe.,  ebb.  1823—25)  unb  in  ber  «Scpule  ber 

53 

l  9  3.'  «SBriefmecbfel  mit  §ranj  ©oller»  (2pj. 
).  Um  ben  Ünterricpt  in  ber  gried).  Spracpe 
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grauen»  (7  JBbe.,  ebb.  1827—29).  Ginen  »brife 
feines  fieben*  gab  3-  felbft  in  bem  «iRüdblid  auf 
70  Safere»  (@otba  1839)  unb  ben  «$erf  onalien»  (2pj. 

«u*  feinem  9tad)(afe  oeröffentlid>te  2öüfte* 
SJorlefungen  u.  b.  2.  «öella*»  (Sfcrl.  1852). 

3  a  c  o  b  <<,  3acob,  belg.  üJiarinemaler,  geb.  19. 3Jtat 
1812  ui  Stntwerpen,  oilbete  ficb  auf  ber  bortigen 
Stfabemie  unter  Dan  3kee  unb  SBapper*  unb  roirltc 

feit  1843  an  berf  elben  al*  $rof  effor  für  2anbfd)aft*; 
unb  Siermalerei.  Gr  oeroolltommnete  fein  Jalent 

burd)  Steifen  nad)  bem  Orient  unb  nad)  Stanbina* 
oien  unb  madjte  1847  mit  feinem  frühem  £ef)rer 
SBapper*  eine  Steife  nad;  Deutfcblanb,  wo  erbie 
Valerien  eifrig  ftubierte.  .Aurudgeteprt,  ftellte  er 
im  SBrüffeler  Salon  au*:  ütaftenbe  3t  raber  in  bcr 
Söüfte  (angetauft  oon  Rönig  fieopolb  I.);  ba*  1848 
gemalte  SBilb  ©ricdjifdje  See  befi&t  bie  Berliner 
Dtationalgalerie.  Sein  ©emälbe:  Untergang  be* 
SluSwanbererfdjiffS  ftloribian  an  ber  Rufte  pon 
Gffer  28.  gebr.  1848.  beftnbet  ftd)  in  ber  Steuen 

^inatotbef  ju  ÜJtündjen;  ebenbort  audj:  Sonnen* 
aufgang  im  Strdnpel  (1862),  unb  eine  Slnftcpt  be* 
$afen*  oon  Ronftanttnopel.  Da*  1852  auSgeftellte 
ÜBilb:  Da*  ©olbene  öorn  bei  Ronftantinopel,mufete 

3-  meferfad)  mieberb.  olen.  G«  folgten  1855  ©affer= 
fall  be*  ©lommen  (üJtufeum  in  Druffel),  1857 
ytuinen  Pon  Manul  unb  Sogne  ftiorb  (im  93efi& 
be*  Röntg*  Seopolb  IL).  Seine  3ttelfeitigteit  nabm 

mit  ben  fjabren  nod)  ju;  fo  oereinte  bie  «ntwerpe: 
Tier  Slusftellung  1864  Slnfidjten  au*  ben  oerfdjie-. 
benften  6immel*gegcnben:  Gine  oor  bem  6amum 
flicbenbe  Raramane,  Jempclruinen  ber  Stilinfel 

sBbtl4,  unb  baneben:  <yrifd)e  ©rife  an  ber  finn. 
Rüfte,  3™  ©olf  oonfiepanto.  Gin*  feiner  legten 
großen  ©emälbe  mar  bie  Ginfaljrt  in  ben  §afen 
pon  iBergen.  3-  ftotb  9-  $*J- 18?9  *n  Antwerpen. 
Sacobfen,  3en*  Bieter,  ban.  9tooellift,  geb. 

7.  Slpril  1847  ju  Sbifteb  in  £ütlanb,  wibmete  ftd) 
anfana*  ber  SBotanit  unb  fd?rieb  japlreitbe  miffen- 
!d\v t lid?e  unb  populäre botan.  ttbbanblunaen,  über- 
et)te  au*  Darwtn«  öauptwerte  in*  Däntfdje;  feit 
1872  wibmete  er  ftd)  ganj  ber  SBelletriftit,  nmrbe 
aber  oon  einem  unb  cd  baren  Sungenleiben  befallen, 
ba*  ibn  balb  in  feine  SJaterftabt,  balb  nad?  bem 
Süben  trieb.  Spdter  teprte  er  nad)  Ropenpagen 
jurüd,  »o  er  30.  Stpril  1885  ftarb.  3.  ift  einer  ber 
trefflidjftcn  9tomanfd)riftfteller  unb  wobl  ber  tüdV 
tigfte  Vertreter  bcr  realiftif  epen  Sdjule  feiner  Heimat. 
1872  erfdnen  feine  SRooelle  «Wogen*»  (mit  anbern 
9cooellen  berau*gegeben  1882;  beutfd)  in  Sieclam* 

«Unioerfalbtbliotbel»),1876fein9toman«gru2Jtarie 

©rubbe»  (beutjd),  2.  äufjL,  ©erl.  1893),  ber  auf  bem 
grünblicbften  6tubium  ber  bdn.  Rutturgefducbte  be* 
17. 3abrb.  berubt,  1880  «9liel*  ßpbne»  (beutfd?  ton 
iöord),  nebft  einer  iBiograppie  3  *  »on  SBolff ,  £pj. 
1889;  aud?  in9iecIam*«UniüerfalbibIiotb.cI»).  Seine 
«Samlcbe  Slrifter»  erf  Aienen  in  2.  Auflage  (Ropenb. 

1893,  beutfA,  3  SBbe.,  glor.  1898—99).  Son  3.  unb 
SBilb.  9Reüer  oerfafet  ift  ba*  2Berf  «Tarroin.  öan* 
2\x>  og  laere»  (Ropenfe.  1893). 

^acobf cn,  Sopb,u*,  norroeg.  SanbfdbaftSmaler, 
geb.  7.  Sept.  1833  ju  5rebert!*balb ,  bilbete  ftd? 

anfang*  nad?  ber  9tatur  feiner  beimatlicben  2anb* 

febaft.  Gine  Vlnuid'.  foleper  ©emälbe,  befonber* 
sJütonbfcb.ein«  unb  öcrbftlanbfd>aften,  tommen  in  ben 
Sammlungen  ju  Rriftiania,  Stodbolm  u.  f.  n.  r»or. 
Gr  trat  1853  in  bie  5ltabemie  ju  2)üffelborf  ein  unb 
folgte  indbefonbere  bcr  ÜJlalrocife  »an*  ©übe*. 
2)icStubienju  feinen  Silbern  fammelte  er  auf  feinen 

iReifen.  3)ie  9Rebrjab,l  feiner  feitbem  entftanbenen 
©erle  ftellen  beutfebe  ©egenben  oor.  Sie  fanben 
foroobl  im  Horben  roie  in  2>eutf d) lanb  gro&en 
faU.  Gr  lebt  in  $üffelborf. 

^acobfon,  Gbuarb,  ̂ ofienbiAter,  geb.lO.^ot. 

1833  ju  ©rofj--Strebli^  in  Dberfcbleften,  ftubierte 
9)iebijin  in  ©erlin,  »o  er  29.  fjan.  1897  ftarb.  Gr 
trat  1856  mit  bem  Sdjmant  «Sauft  unb  ©retdjen» 
al*  SBupnenbicbter  auf  unb  i*rieb  feitbem  mit 

D.%  9)erg,  D.  ©irnbt,  ®.  ©on  SWofer,  3.  «Hofen, 
JH.  Rnet  fei,  gröfitenteil*  aber  allein,  einegrofje  Äniabl 

jugtrdftiger  ©cfang*poffen  unb  Sd)»dn!e,  ju  benen 
unter  anbern  gebören :  «500 000 2>uf  el»,  «5)er  ̂ oftil 

Ion  oon  SRündjeberg»,  «2>ie  ©alofdjen  be*  ©lüdS», 
«3>er  jüngfte  Öieutenant»  (1883),  «Der  üRann  im 
üJtonbe»  (1884),  «Gin  gemadjter  Wann»  (1885), 
«5)a*  ladjenbe  Berlin»  (1888),  «3)ie  Salontirolerin» 
(1888),  «2>er  ©olbfud)*»  (1890),  «Der  2anjteufel» 
(1891),  «©olblotte»  (1893). 

3acobe<tbal,  3obann  Gbuarb,  Srd>ite!t,  geb. 

17.  Sept.  1839  ju^reufeifd)«Stargarb,  ftubierte  an 
ber^auafabemie  juSBerlin  unb  bereifte  Sübbeutfd)= 
lanb,  ©elgien,  ̂ ranrreieb,  unb  3^1«"/  tP4lfr 
Gnglanb,  Rleinafien,  ©riccbenlanb.  1874  rouibe 
er  *rofcffor  an  ber  epemaligen  ©auatabemie  ju 
»erfin.  Gr  ftarb  1.  3an.  1902  in  Gljarlottenburß. 
Unter  feinen  fclbftdnbigen  93auau*füb.rungen  finb 
bie  ©a&nfeöfe  bcr  iRci<b*eifenbal?ncn  in  Glfa^ 

Cotbringen,  barunter  jene  ju  3Jte&  (1874 — 78)  unb 
«u  Strafeburg  (1877—84)  ju  nennen,  ferner  ber 
93abn^of  3Ueranberplatj  an  ber  berliner  Stabt= 
babn,  bie  IBrädent^ore  ju  3)irfd)au  unb  Warien 
bürg.  SBerbicnftDoli  fmb  aua>  3.«  ̂ ublifationen: 
«©rammatit  ber  Ornamente»  (2.  »uft,  »erl.  1880), 

«?lraceenformen  in  bcr  flwca  be*  Ornaments» 

(2.  Stuft.,  Raifer*laut.  1889),  « Sübital.  ̂ liefen: 
Ornamente»  (3krt.  1887),  worin  3-  für  finngemäfee 
Slnroenbung  bcr  omamentalen  formen  eintritt, 

^acöbti«,  f.  3atobu*.  [Xobi. 
acöbttd  be  $enebicti*,  f.  3«o»one  t?on 

ncobt),  ̂ ob.,  bemotratifdjer  $olititer,  geb. 
1.  9Jiai  1805  in  Königsberg,  uon  i*rael.  Slblunft, 
ftubierte  bafelbft  SRcbiiin  unb  liefe  Jid)  1830  m 
feiner  Söaterftabt  al*  2trjt  nieber.  StBegen  feiner 

aSBier  fragen,  beantwortet  oon  einem  Oftpreufeen* 
(Wannp.  1841),  toorin  er  ba*  SRedjt  bc*  Solls  auf 
eine  Serfaffung  t  anhat ,  bc*  6od?oerrat*  angctlagt, 
mürbe  er  oon  bem  ̂ Berliner  Rammergerid?t  ju  jroci= 

einb.albjfibriger  5<fhm0*ftrafe  oerurteilt,  aber  1843 
oom  Doertribunal  frcigefprod>en.  3»«»  (5lugfd)rif= 
ten,  «^reufeen  im  3.  1845»  (©caeoue  1845)  unb 
«Da*  tönigt.  5Bort^riebridj  ffiilbelm*  III.»  ($ar. 
1845),  oenoidelten  ib.n  abermal*  in  eine  Unter» 

j'udjung,  infolge  beren  er  ju  jroeieinbalbifibrigcr 
jveftungSftrafe  oerurteilt,  aber  oon  bem  oftpreufe. 
Tribunal  ebcnfall*  freigefprodjen  würbe.  3-  begab 
ftd)  1848  nad)  ̂ antfurt  a.  9Jt.,  fafe  im  SorparUv 
ment  unb.wurbe  in  ben  gunf  jigcrau*fd)ufe  gewfiblt. 

3m  3""»  trat  er  in  bie  preufe.  9lationaloerfamm: 
lung  ein.  SU*  ÜÄitglieb  ber  Deputation,  bie  im 
jJioDember  eine  Stbreffe  gegen  bie  Grnennung  beS 
ÜJtiniftcrium*  JBranbenburg  öbencidjte,  rief  er  bem 

Könige,  al*  biefer  3.*  Sitte  um  ©ebör  abmie*,  bie 
Sßorte  ju:  «Da*  eben  ift  ba*  Unglüd  ber  Röntge, 

bafe  fte  bie  2öabrbeit  nidjt  bören  wollen»,  fjn  »er» 
lin  wurbe  er  1849  wieber  in  bie  3wcite  Rammer 
gewfiblt,  bie  27.  Slpril  aufgelöft  mürbe,  öicraul 
trat  er  in  bie  Deutfd)c  9lationaloerfammlung.  3iadi 

beren  Slttflöfung  ging  er  mit  bem  «Rumpf  nad? 
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Stuttgart  unb  oon  ba  nad?  93aben  unb  in  bie 
Sebmeh,  »o  er  in  SBerner  am  (Senfer  See  feinen 

Aufenthalt  nabm.  3n  ̂ reufjen  be«  6od?oerrat« 
angellagt,  ftcüte  fid)  3-  in  flönigSberg,  würbe  aber 
oon  bem  bortigcn  @efd?morenengend)t  (8.  SJcj. 
1849)  freigesprochen. 

Grft  feit  1858  beteiligte  ficb  3.  wteber  am  6ffent= 
lieben  Öeben,  namentlich  mit  ber  ©rofdjüre  «Sie 
©runbfä&e  ber  preufc.  Semorratie »  (SBerL  1859). 
Gr  würbe  feit  1862  wieberbolt  in«  Slbgeorbnetem 
baui  gemäblt  unb  beteiligte  ftdb  befonber«  1864  unb 
18G5  an  ben  SBcrbanblungen  bc«  äbgeorbneten« 
baufe«,  wobei  er  aueb  naefc  1866  in  ber  febroffften 
Cppofition  perbarrte.  3m  Sept.  1870  würbe  3- 

auf  Sefcbl  be«  ©encralgouoerncur«  ber  Äü(ten= 
lanbe,  ©eneral«  Sögel  oon  ftaldcnftein,  mit  einigen 
Stimmfübrern  ber  f  ocialiitifd?cn  Scmofratie  in  öaft 

genommen  unb  bi«  26.  Dlt.  in  ber  $eftung  93open 
interniert,  weil  er  fid)  fdjroff  gegen  bie  Ginoerleibung 
Glfafe=2otbringen«  au«gefprod?en  hatte.  9lad)  bem 
Öod?oerrat«proje&  gegen  SBcbcl  unb  2ieblned?t  trat 
er  ber  focialbemotratifcben  Partei  bei.  Gr  ftarb 
6. OTärj  1877  in  Äönig«bcrg.  Sd?on  por  feinem  Jobc 
waren  feine  «©efammelten  Scbriften  unb  Sieben» 
(2  S3bc,  £>amb.  1872;  2.  »u«g.  mit  91ad?trägen 
1877)  erfd?ienen;  fr  SHübl  gab  au«  3.«  9tad?la& 
«©eift  ber  gried).  @efd?id?te»  (SJerl.  1884)  berau«. 
?a  cobti,  2oui«,  Äupferftecber,  geb.  7. Fluni  1828 

aoelbcrg,  bilbete  fid)  feit  1844  bei  ÜJlanbet  in 
SSerlin  in  ber  Jtupfcrftcd)hmft  au«.  Seine  erften 
bebeutenben  Stiebe,  nad)  1852,  waren  bie  ©cfd?id?tc 
unb  bie  Sage  nacb  ilaulbad?  (©anbgemdlbe  im 

Sxeppenbauje  bc«  ̂ Berliner  OTufeum«)  unb  Sabp 
SDtacbctb  nacb  bemfclben.  1855  ging  er  nad)  $ari«, 
perweilte  bort  ein  3abr  unb  oouenbete  bafelbft  ben 
Stieb  ber  i&unnenfd?lad)t  nad)  Äaulbad).  Gr  mad?te 

injmifdjen  im  öcrbft  1856  mit  bem  Äunftfd?rift: 
fteller  ©ubl  eine  Steife  nad)  Spanien.  9lad?  SeutfaV 

lanb  jurüdgefebrt,  crbielt  er  pon  ber  2Biener  @e« 
fellfd?aft  für  oeroiclfältigenbe  Runft  ben  Auftrag, 
iHaffael«  Sdjulc  oon  Atben  ju  ftedjen,  ju  weldjem 
3roede  er  fid?  jwei  fjabre  in  Atom  aufbielt;  biefer 
Stid),  fein  Joauptwerf,  würbe  1882  oollenbet.  1863 
würbe  er  al«  Srofeffor  ber  Äupferftedjlunft  an  bie 
2öiener  Atabemie  unb  1882  al«  tedjnifeber  Seirat 
an  bie  fönigl.  SRujeen  unb  als  artiftifdjer  Seirat 
ber  9ieid?«bruderei  nacb  ̂ Berlin  berufen.  1892  ftad? 
er  Sie  öodjjctt  Aleranber«  b.  ®r.  nad)  Soboma. 

^aeonet  (engl.,  fpr.  bfd)äd-,  SUtonett),  ein 

•feiner,  glatter  $)aumrooU|toff,  bidjter  gewebt  als 
3Rujfelin  unb  im  mefentlicben  mit  bem  baum= 
woOenen  93atift  übereinftimmenb,  uon  bem  er  fid? 
ieboeb  burd)  eine  weitere  Appretur  unterfebeibet. 

ftacdpo  ba  ̂ ontc,  oenet.  2Jlaler,  f.  23affano. 

^ncopuiic  oon  Jobi  (3acobu«  be  ÜBene= 
fcicti«),  ital.  S)id?ter,  einer  ber  älteften  SSerfaifer 
uon  Rauben,  b.  i.  geiftlidjen  2iebem,  aug  ber  gamilie 
^er  SBenebetti  in  Jobi,  mürbe  Slboolat  unb  trat, 
nad?  jebnjdbriger  Äafteiung,  als  Saienbniber  in  ben 

Aranjigfanerorben.  Sei  ber  Spaltung  im  Drben 
Ttanb  er  auf  feiten  ber  ftrengern  Partei  (Spiritua^ 

liften),  warb  fo  ber  beftige  ©egner  Söonifaciug'  VIII. unb  perbanb  fid)  gegen  ibn  mit  ben  Golonna.  9!acb 

bem  Sali  oon  ̂ aleftrina  (1298)  würbe  er  gefettet  in 
einen  unterirbifdjen  Kcrler  geworfen.  1303,  nacb 

SJonifaciuS'  Zote,  befreit,  ftarb  er  25.  $ej.  1306 
im  (jranjiSlancrtlofter  3"  6olIa,v?one.  Seine  geift- 
lidjen  Sieber,  oon  einer  glübenben  üHpftit  erjüllt, 
.Unb  teilmeiic  bialogifdje  «orldufer  be§  SramaS. 

(Sine  SluSgabe  erfdjien  juerft  in  ftlorenj  (1490),  bann 

pon  3Wobio  («Rom  1558),  pon  2refatti  (Seneb.  1617, 

jebr  feblerbaft,  mit  oielcn  unedjten  Stüden),  eine 
3lu«mabl  oon  Sorio  (Verona  1858);  Jluägewdblte 
©ebiebte  gaben  Sdjlüter  unb  Stor!  (3Jlünfter  1864). 
Slucb  meprere  lat.  Äircbenlieber  werben  ibm  bei« 
gelegt,  namentlid)  ba8  berübmte  «Stabat  mater» 

(f.  b.).  —  3}gl.  2)'2lncona,  J.  da  Todi,  il  giullare 
di  Dio  del  sec.  XIII  (Stncona  1884;  in  ben  «Studi 

sulla  letteratura  italiana  de'  primi  secoli»). 
^ficotot  (fpr.  fdjatotob),  3ea:i  ̂ o\cvb,  belannt 

bureb  feine  eigentümlicbe  Unterridjtgmetbobe,  bie 
3acototfcbe  SRetbobe,  geb.  4.  VJl&xi  1770  gu 
2)ijon,  ftubierte  juerft  ̂ büologie  bafelbft  unb  würbe 
Iurje3«t2ebrerbcr!lafrifebenSpracben,gingbarauf 

jum  Stubium  ber  3uriöprubenj  über  unb  mürbe  Slb= 
oolat.  1792  trat  er  in«  öeer  etn  unb  rüdte  b\i  jum 
Jtapitdn  ber  Artillerie  auf;  fpdter  würbe  er  Selre= 
tdr  im  Arieggminifterium,  unb  naebbem  er  einige 
3eit  Subftitut  be«  3)ireftor«  ber  ̂ Jolptedjnifdjen 
Sdjule  unb  ̂ Jrofeffor  ber  SDtatbematil  u.  f.  m.  in 
tyxriS  gewefen  war,  ging  er  1815  nad)  SBrüffel, 
würbe  1818  ̂ irofeffor  ber  franj.  Spracbe  unb  Sitte« 
ratur  in  Söwen  unb  übemabm  1827  bie  Leitung 

einer  Ijbtyrn  Äriegefcbule  bafelbft.  1830  lebrte  er 
nad?  ftranlreid?  |urüd.  (Sr  ftarb  31.  3uli  1841  in 

$ari«.  1818  trat  3>  wit  feiner  neuen  Unterridjt«« 
metbobe  beroor,  beren  ©runbfd^e  etwa  folgenbe 
waren:  «SlUe  2Renfd?cn  baben  glcicbe  3ntelligem» 
unb  «aüe«  ift  in  allem»;  «3Biffe  ein«  unb  bejiepe 
barauf  alle«  anbere»;  «äRan  bebdlt  nur,  wa«  man 

oft  wieberbolt»;  «3*ber  lann  fid?  fetbft  unterrichten 
obne  erllärcnben  Ccbrer»;  «3eber  tann  unterrid?ten, 
felbft  wa«  er  nid?t  weife».  3"  Schiebung  auf  ba« 
fiernen,  ba«  ©rwerben  »on  Henntnijfen,  ba«  Qx- 
lennen  unb  bie  ßinfid?t  in  ba«  Sefen  ber  menfaV 

lid?en  unb  natOrlid?en  Singe,  bie  burd?  bie  6rfab« 
rung  geboten  werben,  fteut  3-  bie  unau«gcfefcte 
Übung  unb  Stärfung  be«  ©ebäd?tniffe«  an  bie 
Spige.  ler  Sprad?unierricbt,  namentlid)  ber  2e\v 

unterrid?t,  ift  in  feiner  STtetbobe  am  weiteften  ent« 
widelt  worben.  Gr  gebt  babei  pon  einem  ©an^en 

(im  ̂ ranjßfifcbcn  von  $e*nelon«  T^lemaque)  au«, gergliebert  bie  einjelnen,  oorber  bem  ©ebdeptniffe 
feft  eingeprägten  Säge  unb  fud)t  burd)  3ufammem 

ftellung  ber  fo  gewonnenen  gleid?artigen  Elemente 
ein  tlare«  Serftänbni«  berbeijufübren.  Sie  neuere 

^dbagogil  bat  einige  ̂ rineipien  3-3  aboptiert, 
in«beionbere  grünbet  ficb  bie  gegenwärtig  perbrei« 
tetfte  Scbreib^efemetbobe,  bie  fog.  9^ormalmörter= 

metbobe,  auf  3>  Gr  fd)rieb  «Methode  d'enseigne- ment  universel»  (26wen  1822  u.  ö.;  überfegt  unb 
erläutert  uon  Sraubad?,  3Rarb.  1830,  unb  ©on  Ärie« 

aer,  3wcibr.  1833).  —  Sgl.  Sel&fam,  5)er  ©eift  ber 
3.fd?en  ÜJlctbobe  (2.  »ufl.,  5Bre«l.  1853). 

Jacq.p  bei  naturwiffenfd?aftlid)en  tarnen  91b« 
lürjung  für  ülif  ol.  3of .,  §reiberr  oon  3acguin  (f.  b.). 

Jaeq.  d.  V.,  binter  lat.  tarnen  oon  3nMtcn 
Abtürjung  für  Mamille  ̂ acquelin  bu  Sal(fpr. 

fcbad'läng  bü  wall),  einen  franj.  Gntomologen. 
3acquanb  (fpr.  fcbaddng),  ßlaubiu«,  franj. 

3Kaler,  geb.  6.  2)eg.  1805  in  2pon,  war  in  OJtar* 
feille  Sd?üler  Pon  ̂ leurp  9iid?arb  unb  fam  1833 
nad)  %ax\i,  wo  er  mit  feinen  $iftorienbUbcm  grofee 
Erfolge  ehielte ;  fo  erbielt  er  1836  eine  SPtcbaiUe 
erfterßlaffe.  Gr  ftarb  3. 3Kai  1878.  6eroor3ubeben 
ftnb  oon  feinen  ©emälben:  2ob  be«  fungen  ©afton 
be  goir  (1839;  Wufeum  in  Seip^ig),  Aapitelfigung 
ber  3obanniterrittcr  (1839),  Ginnabme  3erufalem« 
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83(5  ^acquarb 

burd)  fjalob  pon  2Jtolap  (1840;  bcibe  im  SWufeum 

ju  «BerfaiUe*),  Karl  V.  im  Hlofter  St.  3ufte  (1847), 

3igeunerbanbe  por  ibrem  9tid?ter  (üDcuncben ,  sJ}eue 
Wnatotbet),  Sefcte  3ufatnmenlunft  ÄarlS  L  von 
Gnglanb  mit  feinen  Hinbern  (1855),  2ob  beS  6er= 
joße  pon  CrleanS.  ferner  fd?uf  er  in  ben  X  1858 
— 60  Sanbgemfilbe  m  ber  Sirene  6t.  ̂ tiiuppc  bc 
Noule  ju  $ariS. 
^acquarb  (fpr.  fd?adabr),  ̂ ofepb  SJtarie,  nad? 

anbern  GbarleS,ber(!h:finberbe3:i3acquarbmed?aniS^ 
muS  ().  Seberei),  geb.7.3ulil752  311  Üpon,  n?ar  als 

Kinb  in  einet  Sabril  brofdjierter  Seibenftoffe  be^ 
iebaftigt,  mürbe  bann  5hid?binbcrlebrling ,  bierauf 
Scbriftgiefeergebilie,  roenbete  fid)  aber  fpfiter  ber 

Seibenmeberei  n>ieber  ju  unb  richtete  1772  bei  l'pon 
eine  Seriftfitte  für  gemufterte  Seibenftoffe  ein.  2)od) 
hatte  er  hiermit  fein  ©lüd  unb  mufcte  in  einem  ©ipS= 
brud)  ;u  iöugep  bei  2pon  33ef d?fif tigung  Hieben.  3ttS 
Teilnehmer  an  ber  3$erteibigung  vr  onl  gegen  bie 
3trmec  beS  ÄonpentS  flob  er  nad)  ber  Übergabe  ber 

Stabt  1793  unb  biente  bis  1795  in  ber  ftbein* 

armee.  'Hai)  yponjurfldgetebrt,  nübmetc  er  ficb 
mit  Gifer  ber  33erbcfferung  ber  fog.  3ugftüble  (ber 
311  jener  3cit  jum  Sehen  gemuftertcr  Stoffe  alU 
gemein  gebräudjlicben  3$orrid?tungen).  1801  tonnte 
er  einen  allerbingS  nod?  unoollfommenen  Apparat 

im  Sölobell  unb  im  folgenben  ̂ abre  im  großen  auS= 
iübren.  Heranlaßt  burd)  eine  ̂ rciSaufgabe,  twt« 
ftruierte  erbieraufeineÜJkfd?inejumiUet»itriden,für 
bie  er  1801  eine  golbene  SJlebaillc  unb  eine  Staate 
belobnung  pon  3000  $rS.  erbielt;  aud)  erlangte  er 
cine&nftcllungim  Conscrvatoiredcs  arts  etmetiers 

in  s$ariS.  211s  er  hier  bie  tiefte  einer  pon  SBoucan« 

(an  für  bie  vJDhtftcrmeberei  beftimmten,  b&djft  tompli^ 
Herten  9Jtaicbine  fab  unb  fie  nueberberftellte,  er= 
fannte  er  bie  als  ©runblage  einer  jroedmäfeigern 
itfta)d?ine  beijubebaltenben  Seftanbteile.  SJalb  bar 
auf  lehrte  er  nad)  2oon  jurüd  unb  batte  bis  1808 
feinem  Apparat  eine  Döllig  neue  ©eftalt  gegeben. 
Sd)on  1812  jäblte  man  in  unb  um  2pon  18000 
^acquarbftüble.  Seit  1815  verbreiteten  fie  fid?  aud? 
nad)  anbern  Öfinbern;  1834,  beim  Tobe  beS  Gr= 
finberS,  waren  mebr  als  30000  berartige  Scbftüblc 
im  ©ebraud?;  gegenwärtig  bat  bie  Grfiubung  Xi 
überall  bie  früher  üblicpen  SJorricbtungcn  jum 

lUuftcrroebcn  faft  ganj  perbrfingt.  3.  ftarb  7. 3lug. 
1834  in  DullinS  bei  i'pon;  1840  rourbe  ihm  in 
2pon  ein  SJronjeftanbbilb  (oon  Sopatier)  errid)tet. 

—  8flL  ftobl,  @efd)id?te  ber  ;Wquarbmaicbine  nebft 
ber  üöiograppie  Xi  (&erl.  1873);  ©ranbfarb,  J.,  sa 
vie  etc.  (Sille  1869  ;  2.  Slufl.  1875). 

3  n  c  q  im  rb  q  c  t  r  i  c  b  c,  Cs  ac  q  u  a  vb  g  c  >i>  c  ü  c,  3<\  c 
quarbmc(t)ant3mu#,  ^acquarbmtbl ,  f-  Sc; 
berei. 

3 ac aue  (ipr.  fd?ad),  GbarleS,  franj.  Waler  unb 
:)tabicrer,  geb.  23.  ÜJlai  1813  in  tyariS,  befonberS 

betannt  burd)  iHabicrungen,  2anbfd)aften  unb  Üier= 
ftüdc  (befonberS  Sdjafe).  6ine  Sdiafberbc  Pom 

3. 18GI  befinbet  fut  im  i'urembourgjiytufeum  in 
^ariS.  1889  erhielt  er  auf  ber  ffieltauSjtelluug  bie 
golbene  Webaille.  Gr  ftarb  8.  OJtai  1894  in  ̂ ariS. 

l*r  peröffcntlid)te  «Le  Poalailler»,  b.  i.  eine  3)tono= 
grapbie  über  einbcimifdjc  unb  fremblänbifdjcöübncr 

(1858;  2.  Slufl.  1861). 

3acquetral)oli  (^iaqueirabolj,  fpr.  fd?a- 
feira-),  3at  =  obcr^\adbol3,  baS  Stammbol^ von 
Artocarpus  integ^-ifolia  L.  (f.  Artocarpus).  *>rifdi 
gcf(bnitten  ficht  eS  gelb  auS,  buntelt  abermabagoni: 
Ähnlicb  nacb.  2)lan  benufct  eS  in  Cftinbicn  als  SWO« 

—  3acquin 

beU  unb  SBaubolj,  in  Gnglanb  in  ber  Äunfttifdjlerei 
unb  23red)Slerei. 
Sacqncmart  (fpr.  fdjadmabr),  SulcÄ,  fran;. 

Äupfcrfted>cr,  geb.  3.  Sept.  1837  in  tym«,  geft. 
2«.  Sept.  1880  in  ̂ i^a.  Seine  Slätter  nad) 

2)teiffonier,  9iepnolb8,  ©reuje.  ̂ »alS  u.  a.,  befon= 
bcrS  bie  nad)  9\cmbranbt,  gefrören  3U  ben  heften 

5Rabierungen,  befonberS  aber  jeidjnete  er  fid)  aus 
in  ber  Siebergabe  toter  ©egenftänbe,  in  ber  geift= 

reid?en,  äufcerft  malerifcben  Sebanblung  pon  Stra= 
f>enanfid)ten  u.  bgl.  derartige  2eiftungen  entpalten 

bie  «Gazette  des  beaux-arts»  unb  anbere  sUarifer 

Sunftblätter.  3"  ben  «Gemmes  et  joyaux  dela  cou- 
ronne»  pon  93arbet  be  3<met,  ferner  ju  ben  Serien 
feines  SJaterS  bat  3^  gute  SHabierungen  geliefert. 

^aequeric  (fpr.  fd)ad'rib) ,  9tame  beS  groften 
S3aucrnaufftanbeS,  ber  1358  burd)  bie  Sluflöfung, 

in  ber  fid)  ftrantreid)  infolge  ber  Äriege  mit  (Jng: 
lanb  unb  bes  fdjtoarjen  2obeS  befanb,  berbeigefübn 
würbe.  Seil  bie  ßbclleute  ibre  SBauern  fpottroeife 
Jacaues  Bonhomme  ju  nennen  pflegten,  mürbe  ber 

Slufftanb  %  genannt;  nad?  anbern  batte  ber  3tn= 
f Obrer  Silpelm  Gaillet  jenen  93einamen,  ber  bann 
erft  Spottname  beS  niebern  franj.  SolfS  mürbe. 

!Sen  5lnlafe  jum  3lufftanb  gaben  bie  3tertt>üftungen, 
bie  Äarl  ber  33f>fe  von  sJ]aüarra  in  ber  Umgegenb 
pon  l'ariv  anrichtete  unb  bie  ben  fianbmann  be~ 
fonberS  febmer  trafen;  »or  allem  aber  bie  ßrbebung 
ber  ̂ Jarifer  ©ciocrie  gegen  ben  »bei  (Jcbr.  1&58) 

unter  bem  ̂ re"oöt  Gticnnc  3Jtarcel  (f.  b.),  beffen 
Erfolge  bie  dauern  ermutigten,  fid)  ebenfalls  gegen 

ibre  ̂einig^er ,  bie  fie  auf S  bartefte  bebrüeften ,  ;u 
n?enben.  teie  legten  öunberte  pon  Sd?l&ffem  in 

Schutt,  ennorbeten  bie  Gbellcute  unb  beginaen  ent- 
fe&licbe  ©reuel  (<vrübjabr  1358).  Scblie&ud)  per- 

einigten fid?  bie  bitter  aller  Parteien,  unb  eS  gelang 

ihnen,  bie  3)en?cgung  ju  erftiden ,  inbem  fie  an  ben 
Gebellen  furd?tbare  9tad?e  nahmen.  Völlige  35er- 

loüftung  ber  Canbfcbaftcn  norböftlid?  pon  s}SariS,  »0 
ber  siluiftanb  befonberS  gemütet  batte,  mar  ̂ ol^c 
biefer  Kämpfe.  —  Sgl.  2uce,  Histoirc  de  la  J.  ($at. 
1859) ;  Sonnamfre,  Histoire  de  la  J.  (ebb.  1873). 

Ctarquc*  (fpr.  fdjad),  frang.  $otm  beS  9kmenS 
^atob;  bod)  bci&t  ber  jüb.  ̂ atriard>  %alob  aud)  im 

tyrangöfifdjcn  Jacob. ^nennet  (fpr.  fdjadeb),  %can  ©uftaoe,  franj. 

ÜJlaler,  geb.  25.  3Kai  1846  ju  ̂ ariS,  Scbülcr  *8ou; 
guereauS,  bat  fid)  als  SMlbniS--  unb  ©cnremaler 
mit  ©lüd  üerfudjt.  Son  feinen  ©emcllben  fmb  ju 
nennen:  iBefcbeibenbeit  unb^raurigleit,  allcgorifdbe 

©eftalten  (1865),  KWBjUfl  ber  ÜanbStned)te.  i?alt 
ber  2anbStned)te,  Seft  in  ber  Jourainc  im  16. 3abrb. 
(1873),  3)aS  gebeimniSoolle  Atelier  (1874),  2räu 

nutet  (1875),  yeannc  b'3trc  im  ©ebet  (1878),  3"frit 
angelangt  (1879),  $ic  pon  Ülinalbo  perlaffenc  ?lr= 
miba  (1887),  Sie  »eroilllommnung  (1892). 

CWqtict  (fpr.  fdjadcb),  Sülariannc,  Scbaufpie^ 
lerin,  f.  Hbambcrger,  Slntonic. 

Csrtcouiu  (fpr.  fdjadang),  9KtoL  3of.,  «yreiberr 

pon,  ©otanifer,  geb.  16.  <tebr.  1727  ju  Seiben,  ftu= 
bierte  sJRebi,ün  unb  liefe  fid)  1752  in  Sien  als  Slrjt 
nieber;  1755—59  madjte  er  eine  iRcife  nad)  Slmcrila 

im  Auftrage  5rani'  I.  5tod)  feiner  Stüdtebr  rourbc 
er  ̂ rofefior  ber  Gpemie  unb  öotanit  in  Sd)cmnih, 
fpfiter  erhielt  er  eine  äbnlidje  Stellung  in  Sien  unb 
nmrbe  3ugleid?  Sirettor  beS  Scbönbrunner  ©artcnS ; 
1797  rcurbe  er  in  ben  9tubeftanb  perfekt  unb  erbielt 
1806  bie  grciberrcnnulrbe.  Gr  ftarb  24.  Ctt.  1817 

in  Sien.  Seine  n?id)tigften.3lrbeiten  finb :  «Selec- 
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Jacta  alea  esto  —  3affa 837 

tartiiu  stirpium  americanarum  kistoria»  (Wien 
17*;3  u.  1780),  «Hortus  botanicus  Vindobonensis* 

(3  Übe.,  ebb.  1770—76),  «Flora  austriaca»  (5  übe., 
ebb.  1773 — 78),  «Plantarum  rariorum  borti  Cae- 
san-i  Schünbrannensis  descriptiones  et  icones» 
(4  Übe.,  ebb.  1797—1804). 

Jacta  alea  esto,  f.  Alea  jacta  est. 
JacüJua,  6  ii  v  i  :u  a  uo  ,  f.  Sprtngmduie. 

Sacttt,  arab.  Sdjriftfteller,  f.  Jätüt. 

«bacfobn,  Salomon,  Komponift  unb  fDlufi!^ 
tbeoretifer,  geb.  13.  äug.  1831  ju  üreSlau,  trat 
1*48  in  baS  Seipuger  Konferoatorium  unb  tourbe 
Gnbe  1849  jroei  Jabre  lang  ÜJifjW  Kla»ierid?üler 
in  ÜÖeimar,  worauf  er  ficb  als  Klauienrirtuos  pro: 
buuerte,  1854  begann  3-  bei  .Hauptmann  in  Seipug 
crnftere  Stubien  in  ber  Sbeorte  ber  SRuftt;  1871 
würbe  erüebrer  bcrKompofttionamKonfer»atorium 

in  l'cipiüg,  »po  er  1.  Jyebr.  1902  ftarb.  Gr  »erfaftte 
eine  mufitalifcbe  Kompofitionelebre,  bie  in  5  teilen 

unter  oerfdnebenen  Titeln  erfdjien  (2p j.  1883 — 89 
u.  ö.),  ferner  «Sie  Kunft  ju  mobulieren  unb  juprdlu- 
bieren»  (ebb.  1890, 2.  Slufl.  1902),  «allgemeine  2Ru= 
fttlebre»  (ebb.  1892),  «Glementar'öarmonielebre» 
(ebb.  1895),  «Ser  ©eneralbaft»  (ebb.  1901)  u.  f.  to. 
55n  feinen  Kompoftrionen  ift  eine  Vorliebe  für  ben 
Kanon  bemerllicb. 

eabc,  JoanbelSname  beS  9IepbritS  (f.  b.). 
abe  nacb  offtjicller,  ̂ jabbe  nacb  gewöhnlicher 

Schreibart,  ein  22  km  langer  Küftenfluft  im  ©rot> 

berjofltum  Clbenburg,  fliefet  auS  bem  Vareler  .v>od?= 
moor  in  ben  190  qkm  grofien  3<>bebufen  ber 
^iortfee ,  ber  burd>  mieberbolte  iDteercSeinbrücbe  in 
bie  frieSlanb.  Sanbfcbaft  iMüftringen  infolge  einer 
:Heibe  »on  Sturmfluten  entftanben  ift,  »on  benen 
bie  fog.  GiSflut  »om  17.  3an.  1511  f ünf  Kirdjfptcle 
»erfdjlang.  Gin  2  km  breitet  tfahrwaffer,  baS  in 

tner  imuptftrömung  burdj  bie  3—4  m  fteigenbe 
ut  niemals  jufricrt,  f flbrt  in  bie  See  binauS  (f.  bie 
eetarte).  Ser  innere  Seil  bei  3acebufenS  ift 

flacb,  am  Gingang  aber  für  bie  gröfeten  KriegS= 
fcbine  tief  genug.  Sie  günftigen  üerbfiltntfie  beS 
ÜufenS  »eranlafcten  bie  preufe.  Regierung,  burcb 
Vertrag  com  20.  3uli  1853  »on  Clbenburg  jmei 
Heine,  ju  ben  ©emeinben  Beppen*  unb  DJeuenbe 

gehörige  fianbftreifen  am  Oft*  unb  SBeftcnbe  ber 
engften  Stelle  beS  ÜufenS  *ur  Anlegung  eines 
KrtegSbafenS  u:  erwerben.  SiefeS  fog.  3abege; 
biet  adblte  nur  3eit  ber  Grwerbung  auf 340  ha  nur 
109  G.  9tadbbem  bie  üefttiergreifung  23. 9io».  1854 
erfolgt  war,  begann  18.  ̂ uli  1855  eine  befonberc 

Kommiffton  bie  Arbeiten  jur  öafenanlegung.  üei 
ber  Ginweibung  beS  KriegSbafenS  burcb  König  2Btl= 
belm  L  17. 3uni  18G9  erbielt  er  ben  tarnen  28il= 
belmSba»en  (f.  b.  nebft  $lan).  SaS  ganjc  3abe= 
gebiet  ift  burcb  ©efe&  oom  23.  2Rärj  1873  feit 
1.  Hpril  1873  mit  ber  ̂ rooinj  £annooer  unb  jmar 

mit  bem  fteg.iüej.  2lurid>  (Kreis  Sluricb)  »ereinigt. 
Bube,  ©emeinbe  in  Clbenburg,  f.  Üb.  17. 

abcünlju,  von C  Ibenburg  nacb  2ÖilbelmSha»en 
(52  km),  18(37  eröffnet,  preuft.  StaatSbabn  unter 

olbenb.  Üerwaltung.   (3.  Clbenburgij'cbe  Gifen= babnen.) 

eabebufen,  ̂obegebiet,  f.  ,\abe  (Slutj). 
obett  nannte  Xamour  üarietdten  beS  9lepbtttS 

(f.  b.),  bie  Ibonerbc  (bis  25  ̂ roj.)  unb  Patron  (bis 
14  $roj.)  fübren  unb  rote  ber  eigentlicbe  Diepbrit  im 
Crient  ju  Siegelfteinen,  Säbelgriffen,  Amuletten, 
^bolen  »erarbeitet  »erben,  lieb  audj,  als  Steinbeile 

bcrgeridjtet,  in  Sd>rceijer  ̂ fablbauten  unb  in  Süb* 

franlreid)  pnben.  Jet  3-  bilbet  berbe  iDlaffen  oon 
fplttterigem  ürueb,  bie  bdrter  (t>ärte  6^  bis  7) 
unb  febtoerer  (ipec.  (betriebt  3,2  bis  3^)  als  ber 
eigentlicbe  9kpbrit,  burebfebeinenb,  von  geringem 
(SlaSglanj,  mancbmal  perlmutterartig ,  apfeU  bis 
fmaragbgrün,  bläulicbgtün,  grünliAmeife  ftnb.  25er 

JliefelfAuregebalt  betragt  55—60  ̂ rov ;  cor  bem 
£ötrobr  fcbmiljt  baS  Mineral  leiebt  ju  balbllarem 
ölaS.  Sie  milroftopifcb«  llnterfucbung  \)&t  er 

geben,  ba&  eS  aus  faferigen  ̂ nbioibuen  innig  ju= 

fammengetooben  ift,  bie  ber  ©ruppe  beS  s$proren* 
(SlugitS)  angeboren  unb  oielleicbt  ebemifeb  baS  ©lieb 
Na4  AL  Si4  ü„  baritellen.  Jlober  3-  ftnbet  ficb  in 
gewaltigen  ülöden  in  ber  Umgegenb  üon  SJiogung 
in  üirma,  eingebettet  in  rötlicbgelbem  %i)on.  Sie 

Slüffe  beS  norbtoeftl.  3ün=nan,  befonberS  3)le=!ong 

unb  Saluen,  fübren  3-  als  ©erßUe  mit,  bie  »abr- 
fcbeinlid)  aus  jibet  flammen.  —  ügl.  6.  §Hcber,  9?e= 

pbrit  unb  3.  (Stuttg.  1875) ; ».  ü.  iüteper,  «Keue  Bei- 
träge jur  3lenntniS  beS  91epbrit  unb  3'  (3Jerl.  1891). 

^nbcrbabn,  norrocg.  StaatSbabn  oon  Staoan» 
ger  nadj  Gferfunb  (76  km,  1.  2Jlfirj  1878  eröffnet). 
3abri».  1)  ürcio  im  meftl.  Seil  beS  ruff.  ©ou^ 

üernemeute  Kafan,  ein  erböbteS,  mit  tiefen  Schieb- 
ten burcbfurcbteS  £anb  an  ber  redeten  Seite  ber 

Sotga,  bat  3279,8  qkm,  156057  6.  (2fd)utt>aicbeu 

unb  nur  etma  5  %xo\.  diuffen);  Slder-,  <oopfenbau, 
Üieb^ucbt,  Kleininbuftrie.  —  2)  Äreiöftabt  im  Kreis 
3.,  UnlS  oon  ber  Sura,  bat  (1897)  2467  G.,  ̂ oft, 

Zelegrapb,  4  Kircben,  2  Scbulen;  Mderbau  unb  ©e= 
treibebanbel. 

eabrtuga,  Königin  »on  $olen,  \.  ̂ebtoig. 
nett  (fpr.  cbaen).  1)  1~ ruuin \  beS  Königreichs 

Spanien  (f.  Karte:  Spanien  unb  Portugal), 
ber  norböftlicbfte  Jeil  MnbalufienS,  bat  13480  qkm 
unb  (1897)  463  806(234406  mdnnl.,  229400toeibl.) 
G.,  b.  i.  34  auf  1  qkm,  13  ©eridjtSbeürle  unb  97 
©emeinben.  3n>ifcpcn  ben  ißromnjen  ©iubabüHeal 
im  %,  SUbacete  im  0.,  ©ranaba  im  S.  unb  Sorboba 
im  SB.  nimmt  3-  einen  SRbombuS  ein,  beffen  gro^e 
diagonale  oon  SSB.  nad?  510.  geridjtct  ift,  »on  ber 
Stabt  Vücab  ;Keal  bis  jur  Sierra  be  Sllcara}.  Ser 

©uabalqutoir  burebfliefet  »on  0.  nacb  2B.  bie  tyxo- 
»inj.  3-  ift  »on  ©ebirgen  burebjogen,  toelcbe  jum 
großen  Seil  »on  ber  Sierra  !l)lorena  im  31.,  »on 
Sllcaraj  unb  Segura  im  0.  ausgeben.  3-  ̂   bie 

bleireicbfte  'Urovin;  Spaniens.  SBerübmt  ftnb  inS- 
befonbere  bie  W\nen  »on  fiinareS  unb  £a  6arolina. 
^anbmtrtfcbaft  ift  niebt  bebeutenb;  aud)  bie3nbuftric 

befcbrdnlt  ftd)  auf  Üerrcertung  ber  ÜcrgroerlSpro= 
butte.  —  2)  vaiivtftabt  (Giubab)  ber  $ro»inji  3.» 
liegt  92  km  öftlid)  »on  Gorboba  in  549  m  &öbe  UnlS 
über  bem  Sbale  beS  ©uabalbullon  malerifcb  am 
norböftl.  au\\c  unb  SIbbange  beS  SRontc^abatcuj, 
ber  mit  einem  maur.  Kaftell  gefrönt  ift,  an  ber  üabn- 
linie  GSpelup^uentc^enil,  ift  Sifc  eines  ÜifcbofS, 

bat  (1897)  25929  G.,  alte,  mit  3tnnen  unb  %üx- 
men  oerfebene  SRauem,  fteil  anftetgenbe,  aber  rein» 
hebe  Straften,  12  s^fantircben,  ioofpitäler,  Kafernen, 
sJJ2uf eum,  ein  X beatcr  unb  einen  Stiertampfplag  für 
8000$erfonen.  SaS  bemerfenStoertefte  ©ebdube  ift 
bie  im  böcbften  Seile  gelegene  Katbebrale,  ein  im 
röm.  Stil  aufgeführtes  üaumert  beS  16.  %abx\)., 
mit  grober  Starmorpracpt. 

Cvarfa,  riebtiger  3a fa,  Äajabauptftabt  im  türf. 
Wuteifarriflil  3*rufalem,  auf  ber  felftgen,  unmitteW 
bar  auS  bem  SWeer  ftd>  erbebenben  Küfte,  mit  3eru= 
falcm,  beffen  öafenort  eS  bilbet,  burcb  ein«  faßbare 

Strafte  unb  burcb  bie  3affa--3erufalemer  Gifenba^n 
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(f.  b.)  perbunben,  bat  etwa  21400  G.  (nad)  anbern 
Scbähungen  neuerbing*  etwa  40000  <S.,  baoon 

23000  3Jto*lcm«,  7000  Gbriften  unb  10000  3«rae« 
Uten),  fteinerne  Säufer,  barunter  alte  KI  öfter  ber 
©rieben,  Srmenier  unb  fiateiner,  beutfdje*  unb 
fran*.  öofpital,  beutfd)e,  engt,  unb  franj.  Spulen, 
beutfdje  $oftanftalt  unb  ift  Si&  eine«  tflr!.  Äaima» 
tarn,  eine*  beutfdjen  Äonful*,  je  eine*  fra^.,  nie« 
berldnb.,  öfterr.,  perf.,  portug.,  ruff.  unb  fpan.  SHce^ 
tonful*  fomie  von  ftonfularagenten  ßnglanb*,  3ta> 
lien*  unb  ber  bereinigten  Staaten.  SBerübmtfinb 

bie  fcp ohoii  Orangegdrten neben  ber  1868  gegrünbe= 
ten  beulten  Kolonie  ber  Jempelgemeinbe  im 

Sebr  lebbaft  ift  ber  ̂ ilgeroertepr  (20000jäbrlid?). 
3ur  »uäfupr  (mit  ©aja  1900  für  9,si  5Dtili.  2R.) 
gelangt  cor  allem  Seife,  bann  Sefamfaat,  Drangen, 
Dlroenöl,  SBein  unb  fiupinen;  etngefübrt  werben 
(1900  für  faft  7  ÜJtilL  3Jt.)  SBaumwollwaren,  flaffee, 
ditxi,  3ucter,  Petroleum,  Judj,  Jabaf,  Vbantafie* 
artitel  unb  SBaub.  ol|.  $er  Sd,iff«»erlebr  im  Gin« 
unb  2lu*gang  bctrufl  (1900)  421  Sampffcbiffe  oon 

507575  Wegifterton*  unb  434  Scgelfcbiffe  oon 
159557  9iegifterton«.  —  3-  rotrb  bereit«  auf  dgppt. 
3nfcbriften  um  2000  o.  Gbr.  unter  bem  tarnen  3  pu 

mit  tanaanit.  SBeoölferung  crmdbnt,  affpr.  Ja-pu-ü, 
bebr.  Japho,  gried).  ̂ cppe  ober  3ope.  G«  fear 
»oab.rfcbemlid?einÄultu«ort  bereif  djflottbeit2)erfeto 
(f.  b.)  unb  ift  bcsbalb  trobl  bie  Heimat  ber  gried). 
Saßen  »on  ̂ Jerfeu«  unb  Stnbromeba.  3)er  £afen 

»on  3-  ßalt  al«  ber  befte  an  ber  fübl.  ffüfte  Valäfti* 
na«,  obwohl  bie  ßinfabrt  wegen  ber  jiablreidjen  5?lip; 
pen  ftet«  gefdbrlieb  mar,  unb  befanb  fid)  im  Altertum 

meift  in  ben  £>änben  ber  ̂Jb.  önijier,  beren  Sjoljliefe* 

rungen  jum  Sau  be«  erften  unb  «weiten  ffib.  1cm- 
pel*  über  3-  nad)  3erufal*nt  gefdjafft  würben.  Stn 

3-,  ben  öafenplaij  jür  ben  fernen  Söeften,  fnüpft 
aucb  bie  Säße  00m  *Bropbeten  3ona«  an.  Grft  bie 
sJJtaf!abder  eroberten  3-  fü*  b'e  %u\>tn,  benen  e« 
bann  bie  9tömer  nabmen,  bod)  aucb  jeitmeife  jurüd= 
ßaben.  »I*  ber  »poftel  $etru*  in  %  bie  2abea 
ermedte  unb  au*  bem  Saufe  be*  ©erber*  Simon, 
ba*  1  c tu  an  m  obrem  Stellen  ber  Stabt  gezeigt  wirb, 
nad)  Gdfarea  ßerufen  mürbe  (Spoftelgefd).  9  fg.), 

ftanb  3-  unter  bem  röm.  ̂ Brolurator  ber  Browns 
3ubda.  Unter  Äonftantin  b.  ©r.  mürbe  3.  3Mfd)of*= 
i|.  3eit  ber  Äreu^üße  war  e*  ber  fcaupt* 
anbunggplaü  ber  Äremf obrer  unb  ba&er  Diel  um= 
tritten,  bi*  e*  1268  ben  Gbriften  enbßültiß  Der* 
oren  ßinß.  Napoleon  SBonaparte  eroberte  3- 1799 
unb  liefe  pier  2000  ilrnauten  al«  SJteineibiße  er* 
fepie&en.  SJieljemeb  2lli  pon  kappten  nabm  3- 
1832  ein,  aber  burd)  enßl.  unb  öfterr.  fiilfe  mürbe 
e*  1841  ben  fürten  jurücfgegeben. 

3<iff(ts3etttf(i(einev  @ifenba^nf  crfte  @ifen^ 
babn  nacb  3erufalem,  86  km  lang  (1,m  m  Spur 
meite),  1892  eröffnet,  fü&rt  oon  3affa  über  Spbba 
unb  SRamleb,  nacp  ber  roürttemb.  Jemplertolonie  bei 
3erufalem,  in  ber  9tdbe  be*  3ofapbattbal*.  $ie 

yinie  mürbe  für  8500000  gr*.  oon  einer  franj.  ©e- 
fcllfdjaft  erbaut,  melcbe  1894  ben  fionfur*  anmelbcn 
mufete;  bod?  fam  ein  ÜBerßleid)  mit  ben  ©laubigem 

oor  bem  $arifer  5Sanbel»?gerid?t  ui  ftanbe. 
3afft,  WL,  ©efcbicbtSforfcber,  ßeb.  17.  frbr. 

1819  ju  Sdjroerfenj  bei  s#ofen,  ftubierte  nu  SBerlin 
©efdndjte,  aemann  1843  mit  feiner  «©efdjidjte  be* 
3)eutfcpen  Steidj*  unter  Sotbar  bem  Sadjfen»  (53erl. 
1843)  einen  oon  ber  berliner  ppilof.  ̂ atultät  au«» 
ßefd)riebenen  ̂ rei«  unb  ceröffentlicbte  fobann  bie 
«©efebiebte  be«  Seutfajen  W\M  unter  Sonrab  III.» 

(Sannoo.  1845).  ©ro|e«  Serbienft  erwarb  fid)  3- 

burdb  fein  ®ert  «Regesta  pontificum  romanorum 
ad  annum  1198»  Werl.  1851;  2.  SIufL,  vp?.  1881 

— 86).  J  a  er  aber  al«  3ube  oon  ber  atabemifdben 
Söirrf  amleit  in  ̂reufien  au*ßef  dbloffen  mar,  ftubierte 

er  1850—53  in  SBerlin  unb  fflien  2Hebijm,  würbe 

ieboeb  1854  jum  97titarbeiter  ber  «Monumenta  Ger- 
maniae  historica»  berufen;  feine  Arbeiten  für  bie 
«Monumenta»,  für  bie  er  lange  in  3talien  reifte, 

ßebören  ju  bem  93eften,  wa«  bie  pbitol.»b»ftor.  itritit 
aeleiftet  ̂ at.  3)od)  fam  3.  mit  $er&  in  Äonflilt, 
fo  baf)  er  1863  au«  biefer  Stelle  febieb,  naebbem  er 
1862  jum  aufierorb.  ̂ Jrofeffor  ber  ©efebiebte  an  ber 
oeritner  uniueriuat  ernannt  war.  vsin  u;(ei|ter: 

wert  ift  feine  «Bibliotheca  rerum  germanicamm» 
(6  S3be.,  58erl.  1864—73).  Stbliefelid)  ©erfiel  3.  in 
Sdjwermut  unb  tötete  fid)  3.  «pril  1870ju  9Bttten= 
berß.  lUacb,  feinem  Xobe  oeröff entlidjte  SBattcnbacb 
bie  mit  3-  bearbeitete  «Ecxlesiae  metropolitanae 
Coloniensis  Codices»  Werl.  1874). 

3affe,  Jbeob.  3ul.,  Sdjaufpteler,  ßeb.  17.  3lug. 
1823  in  SBerlin,  ßab  ba*  Stubium  ber  SKedjte  auf, 
um  fidb.  ber  33übne  jujuwenben.  ̂ aepbem  er  1842 

—44  auf  bem  öiebb.  abertbeater  Urania  ßefpiclt  blatte 
unb  im  ©efanß  von  (!l*(er  unb  jhißler  in  Berlin 
unb  ©entiluomo  in  SBien  au ^ge bittet  morben  war, 
bebütierte  er  1844  in  $roppau.  Seine  nddjften 

ßnßaßement*  (al*  Sdnaer  unb  Sdjaufpieler)  fübr» 
ten  ibn  nad)  Sübed,  £talle7  lUagteburg  unb  Köln. 

1847  fam  er  naa)  SBremen  unb  trat  nun  au*icbltefr 
lid>  im  Sdjaufpiel  auf.  1849  mürbe  3-  3JUtglieb 
be«  Weimar,  feoftbeater«,  tarn  1853  al*  SaW 

jpieler  unb  Steßiffeur  an  ba*  Stabttbeater  in  93re*= 
lau,  1856  an  ba«  ,s>oftheatcr  in  93raunfd>meiß  unb 
mürbe  1864  nad)  2)re*ben  berufen,  um  Tannion  jiu 

erfe&en.  6r  [tarb  bafelbft  11.  »pril  1898.  ̂ .  war 
ein  »ortreff lieber  (Sbaratterfpieler;  Sbplod,  9tarcife, 

5ranj  3Jloor,  iDlepbifto,  5Hid)arbIlL,  3aao,  «Ratban, 
Sartüffe,  SBurm,  Äöniß«lieutenant  u.  f.  n>.  waren 

feine  Hauptrollen. 
affed  3ubtfattprobe,  f.  öaminbilan. 
afitomooö  (3affnamoo«),  f.  9gar'9ßar. 
{afnapntnm  (yaf f napatam),  f.  Tjcl\i Ina. 
cigannatrja,  f.  Tidv.gannatb. 
agara,  ber  3uder  ber  Äoto«palme  (f.  b.). 

jagb  ober  SB  ei  b  wer!.  S)ie3umfabtbieRunft 
ber  regelretbten  Verwertung  be«  nü&lidjen  SEBilbe*, 
inbem  ba«felbe  nad)  beftimmten  ©runbfd^en  g^ 

febont  ober  erlegt  mirb,  unb  ber  jmedmäfsigften  SBer» 
minberung  ber  Raubtiere.  3"  ben  dlteften  3«lf" 
nur  bem  triebe  ber  Selbfterbaltuna  entfprungen, 

unb  bann,  wie  aud)  nod)  beute  bei  Dielen  wilben  3Jöl- 
fem,  au«  bem  99ebürfni«  nad)  Oiabmng ,  Rleibung 
unb  jum  Sd)ufte  ber  gerben  mit  ©ifer  betrieben,  i)t 

bie  3-  nad)  unb  nad)  ein  mdnnlidjc*  Vergnügen  ge« 
worben,  ba«  fortwdbrenb  bei  faft  allen  doilifterten 

Nationen  in  b,obem  ?lnfeben  ftebt.  5)urd)  allmdb: 
lidje  %u«bilbung  ber  ©mnbbefigoerb^  dltniffe  würbe 

inbe«  bie  urfprünglid)  für  jeben  SDtann  freie  3-  g«: 
wiffen  Sefcbräntungen  unterworfen,  worau«  ba« 
3agbred)t  (f.  b.)  unb  bie3agbgefe^e  entftanben.  Slucb 

ftellte  man  gewiffe  Siegeln  feft,  nad)  benen  bie  3-  aus- 
geübt werben  follte,  unb  e«  entwidelte  fid)  allmdb; 

Iii)  bie  ?|agbwiffenfd)aft  ober  3agb!unbe  (f.  3afl°: 
betrieb«leb,  re,  3agbj|ooloßie,  Seponjeit,  ffiilbpffege). 
3n  ben  meiften  Staaten  wirb  »on  ben  tjorftleuten 
bie  ©rlcrnung  ber  3agbwiffenfd)aft  geforbert. 

SWan  teilt  bie  3.  in  bobe  unb  niebere,  aud) 

wobl  (angeregt  burd)  ba«  furfdepf.  SJlanbat  »om 
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8.  5Rod.  1717)  noch  in  mittlere  ein  (f.  $>obe  3agb). 

—  Vgl.  Tietrieb  aus  bem  UBindell,  .nanbbucb  für 
3<3ger,  3agbberecbtiate  unb  3aabliebbaber  (3  £le., 
£pj.  1804—5,  5.  Hufl.,  Don  Sfdbubi,  2  Vbe.,  ebb. 
1878);  ba«f.,  beraub,  ton  ber  «Teutleben  3äfl": 
wirung»  (3.  2Xufl. ,  3  $be.,  9ieubamm  1898—99); 
i^eebftein,  VollftanbigeS  Jpanbbud)  ber  3agbroiiien= 
fdbaft  (2.  Sufl.,  4  Vbe.,  ©otba  1820  —  22);  Tobel, 
Neueröffnete  3ägerbrattifa  (4.  KsfL,  3  Vbe..  Spj. 
1828);  Tunower  bc  Noirmont,  Histoire  de  lachasse 
en  France  (3  Vbe.,  $ar.  1868);  ©öbbe,  Tie  3- 
unb  ibr  betrieb  (Verl.  1874;  2.  Bufl.  1881);  Don 

iUcnerincf,  Slaturgefcbicbte  be£  in  Teuticblanb  oor= 

lommenben  «BMlbc*  (3.  »lufl,  Sp}.  1898);  ©runert, 
3agblcbre  (2  Vbe.,  £>annoD.  1879—80) ;  Tiejcl,  9lie= 
bcriagb  (8.  SlufL,  oon  fahr.  Don  'Jiorbenflncbt,  Verl. 
1897—98);  ftiefentbal,  TaSSeibwcr!  (ebb.  1880); 
illiller,  TaS  ̂ agbroefen  ber  alten  ©riechen  unb 
ferner  (2Hüncb.  1883);  ̂ efter,  Tic  fleinej.  (5. Slufl., 
oon  ÜRiefentbal,  SMl  1884);  &arrig,  SebrhuA  für 

Säger  (11.  Slufl.,  2  Vbe.,  Stuttg.  1884);  Don  Tom= 

bro»fii,  i'ebr-'  unböanbbucb  für  VerufSjäger  (Wien 
1884;  3.  2lufl.  1896);  berf.,  Allgemeine  encüHopd= 

bie  ber  gefamten  3'Oflt  =  unb  ̂ aabiriuenicbaitett 
(893be.,  Wsm  unb  Spj.1886— 94);  ©rasbep,  Vraf= 
tifebe*  ftanbbud)  f  ür  3dg«  (Stuttg.  1894—96);  Tie 
bebe  3-  (hg.  ton  iMpnf,  (5.  con  Tombrorofli  u.  a., 

$crl.  1898— 99);  Hropn,©eibgere&te3.  Weubamm 
1899);  Tie^elö  Erfahrungen  auS  beni  ©ebicte  ber 
9cieberjagb  (5.  Slufl.,  ebb.  1900);  *lbler£,  Tie  % 
rSpü.1901);  Ebeberg,  Tie  3.  in  collätrirtfcbaftlicber 
Söejtebung  (ebb.  1901);  Sfoicronnef,  Tie 3.  (Vielcf. 

1901).  —  3agb;eitungen:  K.  £>ugod  3agbwitung, 
bg.  Don  Söalbftdbt  (®ten,  feit  1857),  Ter  SSeibmann 
(VlaferoitpTreabcn),  9uuiebeutfd}c3agb,Kitung,bg. 

con  Don  Scbmicbcbera  (Verlin),  Teutfcbe  Säger- 
Leitung  (Ncubamm),  3Uuftrierte3aa>3einin(j,  bg. 

con  tfifcfcbe  (L'cipjig,  jeit  1873),  SÖilb  unb  £unb 
i.  Verlin,  feit  1895). 

äagbauditbung,  f.  3agbbetriebelebre. 
Sngbbnr  beifit  im  allgemeinen  jebeö  nnlbe  2 ier, 

tai  nacb  Weichen,  Verorbnungen,  ftertommen  in 
ben  Vereicb  be>3  3agbbetriebe3  füllt;  im  befonbern 
jebeä  nü&lid>e  Söilb,  bad  je  na*  ben  terfebiebeneu 

X'aubcägeie&en,  nad)  Hilter,  ©cfcblecbt  unb  3ahre* 
jeit  erlegt  werben  barf.  Sei  ber  beutfdjen  3agb 
beifet  ein  £irfcb  jagbbar,  roenn  er  irenigftenS  10 
Gnben  bat  unb  150  kg  (mit  Buffetuft]  nnegt;  ber 
Sldjtenber  beifet  «gering  jagbbar»,  ber  noeb  md* 
cbere  öirfd)  «nicht  jagbbar».  $ür  bie  franj.  $aab 
(^fltf orcejagb)  ift  ber  ipirieb ,  »enn  er  ba8  jroettc 
©ebörn  auffegt,  «^>irfcb  Dom  jweiten  Hopf»,  im 
üierten  §ai)xt  «Dom  britten  Hopf»,  im  fünften  «tont 
inerten  Hopf»;  im  fedjften  3«b"  wirb  er  «fdjlecbt 
jagbbar»,  im  fiebenten  «jagbbar»,  im  adjten  «Dom 
weiten  Hopf  jagbbar»,  im  neunten  3<ib"  «Dom 
britten  Mopf  jagbbar»  u.  f.  f. 

3aßbbctncbc<lcbrc,  3  a  a  t  a  u  &  ü  b  u  n  g ,  bie 
Sem  oon  bem  iBerfabren  unb  ben  Mitteln  ;ur  fünft» 
unb  roeibgereobten  Grlegung  ber  jagbbaren  Jiere; 
bie  torteilbaftefte  JöcnuHung  be8  2h}ilbe$  unb  bie 

jroedmdliigftc  Scbonung  be$  SMlbftanbeS  fmb  felbft^ 
oerftinb liebe  SKorauSfetjungen.  Tie  3.  fdjilbert 
bie  Saflbbilfämittel,  allgemeine  iBerpal; 
teu  beim  3<>gcn,  bie  3agbarten  unb  bie  n?ei= 
tere  Sebanblung  bed  erlegten  SiUlbe*.  3"  ben 

^agbbiHemitteln  geboren  bie3agbtt?affen(öieb-  unb 
ctidiroaffen,  Sebiebfleroebre),  bie  jum  3agbbetriebe 
erforberlidjen  3:iere  ($unbe,  Sterbe,  Jrettcben, 

fen,  fiodtiere),  bie  ̂ angroerfseuge  unb  JangDorrid): 
tunaen  Ojallen,  etnfdjiiefelicb  ber  Gif  en,  angeln, 
Sücber,  Sappen,  92e^c,  ©arne,  Sulingen,  Stikv 
fen ,  2eimruten) ,  bie  5Hufe  unb  Soden ,  bie  fiod* 

l'peifen  unb  Witterungen  unb  aud)  alle  lünftlicben 
Tedungen  (3agbfd?irme,  3agbbütten). 

Uli  3<*gbarten  ober  3Jflbmetboben  fmb  ju 
unterfebeiben :  bie  S  u  d?  e  (auf  Sauen,  öafen,  Hanim 
djen  unb  auf  (\eberroilb),  baä  Sirfdjen  (^ürfd)j 

gang)  unb  £ d) leid? en,  bie  Brunft--  unb  5)aljs 
jagben,  ber  Hnftanb  ober  änfih,  baä  treiben 
unfreien  ober  im  eingeftellten  3agcn,  bie£efe3 
jagb  (^arforcejagb  unb  eigentliobe  .f>et?e),  bad 
fangen  (con  eblem unb ftaubmilb),  ba«  @rabcn 
(oon  Tadjä  unb  gueb«),  bad  Jrettieren  (Don 
Hanindjen)  unb  bie  33  c  i  3  e. 

Sgl.  NegenerS  3fl0bmetboben  unb  ganggebeim» 
niffe  (9.  3lufl.  oon  Sdjlebrügge,  Neubamm  1900) 
unb  bie  Citteratur  ju  3agb. 

^agbbejirf,  ber  jur  felbftänbigen  2lu3übung 
ber  3^gb  bereebtigenbe,  einem  beftimmten,  gefe^= 
lieb  Dorgefcbriebenen  3)(afe  genügenbe  ©runbbefi^. 

Senn  iebon  in  Cfteneidj;Ungam  unb  in  ben  ein-- 
jelncn  Staaten  beä  Teutfdjen  9ieid)^  (mit  9lu3* 
nabme  ber  beiben  OTedleuburg)  bie  3agb  auf  frem« 
bem  ©runb  unb  Öoben  aufgehoben  ober,  foroeit 

fie  nod?  beftebt,  für  ablösbar  erlldrt  ift  (f.  3agb; 
redbt),  So  ift  boeb  im  3"te™ife  ber  Erhaltung 
eine^  SDilbftanbeö  bem  ©runbeigentümer  bie  eigene 
Jlueübung  bor  3aab  auf  feinem  lanbroirtfebaftlid? 
ober  forftroirtfcbaftlid)  benutzten  ©runb  unb  ifloben 

burcbgdngig  (mit  Jlui-nabme  Don  Sigmaringen) 
nur  geftattet,  wenn  er  einen  in  ficb  mfammen: 
bängenbeu,  burd)  fein  frembe«  ©runbftüd  unter: 
trodbenen  3-  ton  einem  geietjlid)  beftimmten  iUini= 
malmafe  (in  ̂ reufjen  j.  S.  300  borgen)  bat.  Söcflf , 

,ylüffe  unb  L*ifcnbabnen  trennen  niebt.  Jür  ba*  21  real 
ber  ©runbeigentümer,  bie  in  ̂ uiammenbdngenben 

■jjldcben  nidjt  fouiel  ©runbbefih  baben,  bat  bie  0c-- meinbe  ober  bie  ©efamtbeit  ber  ©runbeigentümer 

bie  3agb  ui  verpachten;  für  bie  .vioflage,  eingefrie= 
bigte  ©arten,  deiche  ober  Seen  fmb  befonbere  öe- 
ftimmungen  gegeben.  Ta^  iMecbt  ber  ̂ agbfolge 
(f.  b.)  ift  mcilten^  aufgehoben,  iöeftebt  em  3-  au^ 
©runbftüdcn  terfebiebener  Eigentümer,  fo  bereitet 

3chroierigleiten  bie  5vrage  ber  Verteilung  bed  ör= 
fafceS  für  ÜBilbfcbaben  (f.  b.).  $n  Teutfdjlanb  fmb 
fdmtliche  (Eigentümer,  fall*  fie  nidjt  einen  alö  folchcr 
baftenbeu  !Öerbanb  bilben,  nad?  Verhältnis  ber 

@rö|<  ihrer  ©runbi'tüde  erfa&pfUAtig  (Vürgerl. 
^ogbelfter,  f.  elfter  (Vogel).   l©cfe&b.  §.  835). 
3agbfnlfc,  norbifcher,  f.  ©ierfalfe. 
3aflbfolßc  ober  Stfilbf olge,  bie  Vefugnid  oti 

3agbberecbttgten,  bie  im  eigenen  3agbbejirle  be- 
gonnene ^emachtigung  eineö  JDilbeä  im  frembeu 

Getier  m  collenben,  gemeinredjtlid)  bei  oerrounbes 
temüßilb,  partitularrecbtlicb  auch  bei  angebehtem 
©übe,  beftebt,  fooiel  erftebtlicb,  nur  noch  in  ben 
bcibeul'iedlenburg(Verorbnungüom22.^au.l859). 
^agbgrfrbüQe  ober  ©uggef chiue,  bie  im 

99ug  emeä  HriegßfcbiffS  aufgeftellten  (in  ber  Read 
ein  bis  jroei)  ©efihühe,  bie  ihre  Schußrichtung  in 
ber  Ven?egungSrid)tung  beä  Schiit  haben  unb 
namentlidj  bem  Broed  ber  Verfolgung  bienen.  Ten 
©egenfafc  ju  ben  3-  bilben  bie  £>edgefcr;ü&e,  bie 
ihr  geuer  gegen  ben  Verfolger  richten. 

^agbgcfcnf,  f.  3agbrccbt. 
^ngbgcrocbre,  jur  Erlegung  jagbbarer  Jierc 

pcmmmte  wemebre.  ite  ]mc  in  tcr  allgemeinen  em- 
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ricbhmg  ben  jum  Mrteg«gebraud>  beitimmten  6anb- 
feuerwafien  (f.  b.)  verwanbt,  bodj  jei^en  fte  aucb  rot* 
ientlicbc  Cigentümlid?teiten,  bebingt  burd)  bic  befon= 
bem  Verhält utile,  unter  betten  bic  3agb  ausgeübt 
wirb.  Sur  bie  fog.  ntebere3<*flb  bcbient  nton  ftcb 
au«fa?ltefelicb  be«  Scbrotfcbuffc«  (Streugefcbofie«) 
au«  glattem  Sauf.  SNdbrenb  folcbe  Säufe  bei  ben 
Wrieg«banbfeuerwaffen  ooüftänbig  weggefallen  ftnb, 
fpielcn  glatte  %,  Klinten,  teil«  al«  einläufige 
Scbrotgewebre,  nteift  aber  al«  jweiläufige 
ober  Doppelflinten  eine  bcroorragenbe  iHolle. 

^ür  bie  bobe  3&gb  wenbet  man  gezogene  ©e- 
roebrc  (f.  ©ejogcne  Feuerwaffen)  ober  Vficbfen 
an  unb  untertreibet  einläufige  ober  8irf<fe< 
bü  cb  fen  unb  j  weil duf  ige  ober  Doppelbücbfen. 

Um  mit  berfelben  sBaffe  bie  niebere  wie  bie  bobe  3agb 
ausüben  ju  tonnen,  bat  man  X  mit  einem  glatten 
unb  einem  gesogenen  Sauf,  bie  Vüdj«flinten, 
unb  f oldjc  mit  jwei  nebeneinanber  Uegenben  glatten 
unb  einem  barunter  licgenben  gezogenen  Sauf,  bic 

Drillinge  ober  Dreiläufer.  Au«  ben  gejoge^ 
nen  Sdufen  fdjieftt  man  Sanggefcboffe  au«  Sölei  ober 
Hartblei,  f  eltener  9hinb!ugeln(^a&tugeln);  au«  ben 
glatten  Säufen  fcbiefet  man  auch  fog.  Sauf  lugeln, 
bie  nidjt  falibrieren  unb  be«balb  mit  Söerg  u.f.  ro. 
umwtdelt  werben  müffcn.  Die  Sauf  längen  fcbwaiv 
len  bei  ben  Klinten  jwiicben  GOO  unb  900  mm,  bei 
ben  SBüdjfcn  jwifcben  GOO  unb  750  mm;  einläufige 
jlinten  tommen  mit  Sdufen  bi«  1  m  Sdnge  vor. 

Die  Seele  (f.b.)  ber  ftlintenläufe  mufe  glatt  fein, 
(künftig  für  einen  meittragenben  Scbrotfdjufj  ift  e« 
inbe«,  wenn  ber  Sauf  nad)  ber  ÜJlünbttng  ju  ftcb 

etwa«  verengt,  woburcb  bie  Scbrotgarbe  mebjr  ju> 
fammengebalten  wirb.  Derartige  in  Gnglanb  auj- 
gcfommene  Sdufe  nennt  man  Choke  bored=Sdufc 
ober  Sdufe  mit  2ßürgcbobrung(f. Choke  bore). 
Die  neuern  3-  baben  gewöhnlich  einen  Sauf  von 
gleichmäßiger  Seite  unb  einen  Choke  bore,  erfteru 
für  nahe,  lefctern  für  weite  (Entfernungen.  Da« 
Mali  ber  eine«  3agbgemebr«  richtet  ftd)  nad)  feiner 
Vcrwenbung«art:  für  Scbrotgewebre  fdjmantt  e« 

jwifcben  15,1  unb  19,»mm;  am  meiften  oerbreitet 
tft  ba«  Maliber  17,6  mm.  Die  übliche  Bezeichnung 
gefefaiebt  inbe«  nicht  nach  ÜJtillimeter  (f.  Kaliber),  Vci 

mittlem  Malibern  beträgt  ba«  (Gewicht  ber  3.  etwa 

3  kg.  Der  Ginflufe  be«  Maliber«  auf  bie  Tragweite 
ift  bei  Sd?rotgewebrcn  erheblich.  Die  vielfach  ver= 
breitete  Anficht,  bafe  grofee  Maliter  weiter  unb  beffer 
fchiefsen  al«  tteine,  ift  irrig,  benn  man  fann  niebt 
bic  ̂ Julvcrmenge  in  gleichem  Vertjältni«  wie  bie 
Vobrung  vergrößern;  überhaupt  barf  bie  Sabung 
beim  ©ebrotfehuf»  nidjt  allsu  grofe  fein,  ba  fonft  bie 
Scbrote  au«einanber  geworfen  werben. 

Die  J&tnterlabung  ift  auf  bem  ©ebiete  ber  3- 
im  allgemeinen  rafcher  al«  bei  ben  Mrieg«banbfeuer= 
maffen  aufgenommen  worbett.  Vefonber«  würbe  bie 
ga«bicfa,te  Ginbeit«patrone  bei  3-  bereit«  au«gebebnt 
uermenbet,  ehe  man  bei  bett  letttern  an  fte  bachte, 

wenn  aud)  bie  aUgemeine  Anwenbung  ber  eigent* 
liehen  9Jietallpatroneauf  mancherlei  Schwierig* 
teiten  {tiefe.  Allgemeinen  Entlang  fanb  ba«  von 
bem  Vücbfenmacber  Sefaucbeur  in  ̂ari«  bergeftellte 
unb  nach  ibm  benannte  S  e  f  a  u  d)  c  u  r  g  e  w  e  b  r  (f .  b.). 
Tiefe«  ̂ agbgewebr  ift  noch  vielfach,  bauptfdcblicb 
in  grantreieb,  im  (Gebrauch.  Dagegen  r»at  in  Deutfd>= 
lanb  unb  Gnglanb  feine  Anwenbung  abgenommen, 
weil  bie  ber  Vatrone  unb  ibrer  Gntjünbung«art 

anbaftenben  Mängel  bie  Cinfübrung  befferer  ©c- 
webrfpfteme  begünstigten.  211«  Umbtlbung  be«  Se* 

faucbcujgewebr«  ftnb  »u  erwähnen:  ba«  Spftem 
iHour,  ein  Sdmappfpftem,  bei  bem  ein  am  Mafien 
befinblicber,  beweglicher  3abfcn  1:1  ben  £>aten  be« 
Sauf«  eingreift;  ferner  ba«  Spftem  0)bape,  bei 
bem  burd?  einen  mit  bem  Sauf  gelenlartig  »erbun- 
benen  Bügelb^ebel  biefer  »or=  unb  jurüdgcfcb,oben 
wirb,  ftatt  abjutlappen,  wie  beim  Sefau6eurgewcbr. 

Güten  Aortfcbrttt  bejeichnet  bie  öcrftellüng  be« 
ßentralfeucr-  ober  SancaftergeWebr«  (f.  b.) 
mit  centraler  Stiftjünbung  im  $cgenia&  ju  ber 
feitlichen  be«  Sefaucheurgemebr«.  Da« Sancafter 

gewebr  bat  gleich,  bem  Sefaucbcurgemebreöäbne  unb 
mei|t  Vorrichtungen  sunt  3lu«jtehen  ber  Patrone 
nach  bem  Schuft.  Gine  Slbart  ift  ba«  ob  fte  m  ton 
©reen  in  Gbeltenbam;  e«  ift  objte  (richtiger  obne 
ftcbtbavei  .v»ctbnc  tonftruiert  (be«balb  auch  &am- 
merleftgewebr  genannt),  fpanntfid?  beimCffncn 

ber  Sdufe  felbft  unb  gebort  baber  }u  ben  Selbft: 
fpannern.  über  ben  3öert  bi ef er  jpammerleft:  unb 
Selbftfpannergewebre  ftnb  bie  Anflehten  geteilt.  §m 
weitern  Sinne  bezeichnet  man  mit  Selbitfpannem 
auch  bie@ewe^re,  bei  benen  ber  ̂ abn  nach  bemSdnti; 
automatifch  in  diubraft  (Sicherung)  tritt. 

Gine  britte  ©ruppe  von  3.  mit  Jointerlabun^ 

bilben  bie  3önbnabclgemebre  (f-  Öanbfeuer= 
Waffen).  3fr  Grfinber,  Drepfe  (f.  b.),  tonfrruierte 
noch  vor  Annahme  feine«  Armee=3ünbnabelgewebr« 
ein  von  vorn  ju  labenbe«  3agbgewe{?r  biefer  Art, 
ba«  inbe«  nur  befebräntte  Verbreitung  fanb.  Jyür 

^lagbjwede  brauchbar  würbe  bie  3ünbnabel(onftrul: 
tton  erft  bureb  ba«  von  Drepfe  1856  bergeftellte,  von 
hinten  ju  labenbe,  3ünbnabelgewel>r  mit  fett  wärt* 
beweglichen  Säufen. 

$ür  ben  gejogenen  Sauf  ber  S8üd?8flinten, 
D  oppelbücbfen  unb  Drillinge  wä^lt  man  ein  Heinere* 
Maliber  al«  für  ben  6d?rotlauf.  Die  3äger  ftnb  in- 

be« ber  Anficht,  mit  ber  üBertleinerung  ber  33ucb«: 
laufweite  ber  3-  nicht  fo  weit  bei  unter  ju  gelten  tote 
beiben.*DanbfeuerwaffenfürMneg«jwede,bamit  eine 
bebeutenbe  3erreifeung  ber  ©ewebe,  namentlich  aber 
eine  ftart  «febweifeenbe»  SBunbe  berbeigefübrt  unb 
fo  ba«  verwunbete  SBilb  leiefa,  t  verfolgt  werben  tann. 

Doppelbüchfen  erhalten  ber  ©ewid? t«verminbe= 
rung  halber  turje  parallele  Säufe,  ba«  auf  ber  Sauf 
febtene  befinbliche  Vifter  unb  Morn  mufe  ju  beiben 

Sdufen  paffen.  $ür  SBirfcbbüchfen  finbet  ietjt  fiel-- 
fach  ber  feftftebcnbe  Sauf  mit  ßplinber-  ober  «lodoer 
f  ebluf»  unter  Anmenbuni  ber  ü)tetallpatrone  unb  be* 
cplinbroogivalen©efd)olfe«  Antlang.  3urGrböbunj 

ber  ÜBirtung  gegen  Raubtiere,  Schwarv  unb  ftar* 
te«  ̂ ochwilb  werben  unter  anberm  Jpalbmantel» 
g  e  f  d?  o  f  f  e  benuHt,  b.  b.  ©efeboffe  nach  Art  ber  neuem 
S(ricoi*gewebrgef  choffe,  aber  mit  bem  Unterfdjieb,  bafe 
ber  5ölechmantel  ben  ©leitern  nur  am  cplinbrifdjen 
Seil  umfdblicfjt,  feine  Spi|te  aber  frei  läfet.  ̂ ierburd) 

tritt  beim  Auftreffen  eine  ftgrle  Stauchung  be«  ©e= 
f  choffe«  unb  eine  3iergr5feerung  ber  5Berwunbung  ein. 
3ur  3*gb  auf  wilbe  2iere  werben  Gxploftvgefchoile 
(f.b.)  benu&t.  9tevolver=unbÜDUgajingewebre 
tommen  je^t  ebenfall«  al«  3-  vor,  fo  bie  iHcvolver 
büchfe  von  Drepfe  nadp  bem  3)ted}am«mu«  be« 
beutfeben  Armeerevolver«  unb  bie  von  Spencer, 

Söernbl,  2)laufer,  Grjberjog  Marl  Saloator  von 

Cfterreid)  u.  a.  bergeftellten  'JDtagajinjagbgewebre. 
'.'ut*  bem  Vorgang  bei  ben  Mrieg«banbfeuerwaffen 
wirb  neuerbing«  auch  hei  ben  3-rauchfcbivacbe2 
Pulver  verwenbet.  gür  ba«  Verftänbni*  ber  an  ben 

Schrot- unb  Mugelfcblun  ju  ftellenben  Anforbemngen 
wirlt  befonber«  förbemb  bie  feit  1891  in  öalenfee 
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bei  Berlin  in«  Sehen  getretene  beutfcbe  »erfucbsan^ 
ftalt  für  Jöanbfeuerwatten.  über  ba*  }Heid>*gciefc, 

betr.  bie  Prüfung  ber  £anbfeuera>affen  f.  b.  Ser 
<Dauptiabritation*ott  für  3-  in  Seutfdjlanb  ift  3ubl. 

IBqL  Corneli,  Sie  ̂ agb  unb  ibre  Sanblungen. 
"Dauptabfdmirt  I.:  3.  (Amftctb.  unb  Spj.  1884); 
Seue,  Xic  ̂ agbflinte  ber  5teujeit  (»erl.  18941 ;  SRittct« 
lungen  ber  beutidien»erfud?*anftalt  für  $>anbf  euer 
»raffen, &alenfee  bei  »erlin ;  Les  armes  de  chasse  (in 

ber  «Revue  d'Artillerie»,  »b.  48  u.  49,  »ar.  1896)  ; 
Mod>,  ̂ agbrnaffenfunbe  (»etl.  1899). 

3agbt)obeü,  pCr  Inbegriff  ber  »efugniffe,  bie 
ber  Sanbe*ben  permöge  jetner  oberauf febenben  @e- 
n>alt  in  Aniebung  ber  3agb  bat,  foioeit  ba*  allac 

meine  5i*obl  in  <yraae  lommt;  aud)  fooiel  roie  3agb= 
regal  (i.  fV»gbred?ti. 

iagbborn,  f.  «jSorn  (2Rufifinftrument). 
koqbbunb,  f.  &unbe. 
Jagbbmtbe  (Canes  venatici),  Sternbilb  am 

nörbL  Gimmel,  beifen  bellfter  Stern  oon  Jlamfteeb 

ju  (*bren  Karl*  IL  oon  Gnglanb  Cor  Caroli  be; 
nannt  mürbe.  (S.  St  erntarte  be*  nörblidjen 
jSimmel*,  beim  Sirtitel  Stemtarten.)  Sa*  Sterm 
bilb  ift  reich  an  Hebeln.  2er  intereffantefte  ber 
felben  ift  ber  betannte  Spiralnebel.  Siefer  9icbel 
beftttf  ein  tontinuierlicbe*  Soettrum,  rcaä  barauf 
binbeutet,  bafc  er  au*  einzelnen  Sternen  beftebt. 
»onb  unb  Stoffe  ift  e*  gelungen,  einjelne  Seile  in 
Sterne  aufuilöfen. 

Cvanbf arte,  f.  3agbfd?ein. 

^agbfunbc,  ;Wgbioiffenf  Aaft,  juiammen' 
faffenbc  »ejeidjnung  für  bie  ̂ agbioologie  (f.  b.), 
bie  3agbbctrieb*lcbre  (f.  b.)  unb  bie  ©ilbpflege (f .  b,). 

^agblcoparb,  f.  ©eparb  unb  Safel:  Hauen  I, 

gagbnctie,  f.  ̂ agbjeug.  [tfig. 3. 
^flflbtjnrtitucrtrafl,  ber  »ertrag,  bureb  benba* 

3agbred?t  (f.  b.)  an  einen  anbern  gegen  ein  beftimm 
te*  Entgelt  abgetreten  wirb.  Sie  Aueübung  ber 

3agb  auf  Meinem  ©runbbefift  ift  polijeilid)  unboolt*; 
toirtfcbaftlicb  von  9tad?teil.  Au*  biefem  ©ninbe  ift 

ben  Äleingrunbbefiftern,  oon  ber  ̂ agb  auf  feft  ein 
gefriebigten  »eftlwngen  (gefcblofienen  Tiergärten) 
abgegeben,  bie  eiaene  Au*übung  be*  ibnen  auf  ibrem 
Eigentum  an  ftdp  juftebenben  ?>agbred>t*  perboten. 

3br  ©ebiet  toirb  ;u  einem  gemeinfebaftlicben  3aflb* 
beirrt  (f.  b.)  vereinigt,  in  bem  traft  ©efefce*  bie  ©es 
meinbe  ober  eine  au*  ben  ßigentümern  traft  ©efefce* 

beftebenbe  ̂ agbgenoifenfd?aft  über  bie  3agbau*; 
Übung  oerfügt.  »etüglid)  ber  Art,  in  ber  bie  ̂ agb 

ausgeübt  toerben  foll,  oerlangen  »apern,  SBürttem^ 
berg,£lfafp  So t bringen  unb  Cjtetreid)pitncipiell»ct5 
Pachtung;  Aueübung  ber  3agb  burd)  angeftellte 
Kläger  foll  nur  au*nabm*toetfe,  namentlich  bann, 

toenn  eine  »erpaebtung  nid?t  gelingt  ober  bie  ©e^ 
meinbe  felbft  gröfeern  ©runbbefth  bat,  juläfftg  fein. 
S)a*  preufs.,  bannSo.  unb  fäcbf.  iHecbt  ttellt  bie  Jln 
ber  Aueübung  frei.  Sie  3agb  barf  biet  f ogar  ruben 

gelaffen  toetben.  »ejüglid)  bet  »erpaebtung  ift  bc= 
ftimmt,  bafj  bie  3apl  ber  »äebter  nicht  mebr  al* 

bödjften«  brei  betragen  foll  (im  Sntereffe  ber  5rbal= 

tung  be*  Söilbftan  t  ee~  unb  ber  »ad)tfcbilling  unter bie  beteiligten  ©runbeigentümer  ju  oerteilen  ift. 
©ebt  »odbrenb  be*  3-  ei"  Seit  ber  ©mnbftüde  in 
ben  »efttt  eine*  ;ur  Selbftau*übung  bereebtigten 
©ro^grunbbefttiete  über  ober  toirb  er  einem  anbern 
©emembebejirt  einoerleibt,  f  o  toirb  ber  »ertrag  nidjt 
alteriert.  ©emeinfame  3agben  gröfeern  Umfange* 

tonnen  in  inebrere  ̂ agbbesirte  (^agbbögen)  jerlegt 
werben.  —  Sie  gefehltcbe  Regelung  be*  3.  i)t  aud) 

na*  3ntrafttreten  be«  Seutfdjen  »ürgcrL  ©efeh 
budj*  bem  Sanbe*red)t  übetlaffen(Ginfübrung*gejeft 

eaßbpferb,  f.  »ferb.  |5lrt  69  . 
agbrcrfit,  im  objettioen  Sinne  ber  Inbegriff 

ber  aufbie^agb  fid)  bejiebenben©efehe,  im  fubje 
tioen  Sinne  bte  »efugni*  jur  !?lu*übung  ber  ̂ agb, 
ba*  auefcbliet^licbe  dted^t  auf  ?lneignung  geroiuer 

beaenlofer  2iete.  röm.  SHed?t  galt  ̂agbfreibeit 
eine*  ieben,  nur  ba»  felbftoetftdnblKbettoeiie  frembe 
©runbftüde  nid)t  gegen  ben  Hillen  ber  »ejifcer  bc 
buf*  3lu*übung  ber  3agb  betreten  toerben  bitrften. 
^mbeutfcbeniHedjte  berrfd>teurf»;rünglid)  au*idjliefe 

lid>e  ̂ agbbefugni*  eine*  jeben  oollfreien  ©runb» 
eigentümer*  in  feinem  ©ebiete.  »on  ber  fleit  Marl* 
b.  ©r.  an  begannen  fid)  bie  tönigl.  »annforften  (f.  b.) 

auf  bie  bi*ber  berrenlofen  9Dalbungen ,  bann  au* 
auf  bie  ©albungen  ber  ̂ tartgenofienfdjaften  (i.  b.) 

ju  erftreden ;  ber  tönigl.  5orft=  unb  ©ilbbann  tourbe 
oft  aud)  an  ben  boben  Slbel  unb  bie  bobe  ©eiftlid)teit 

oerlieben.  Seit  bem  16.  ̂ abrb.  galt  lanbe*bcrrlid?er 
Silbbann,  bet  fid),  unterftüht  oon  ber  3bee  be* 
Eigentum*  am  ranbe  unb  bee  9ied>t*  be*  Staate« 

an  ben  b«ftenlofen  Sadjen,  jum  ̂ agbregal  ent= 
roidelte  unb  oft  al*  oerliebene*  JHealrecbt  in  bie 
Öänbe  ber  ?lrifto!ratie  überging.  Sa*  3-  »utbe 

ju  einer  brüdenben  Saft  in*befonbere  be*  bäuer- 
licben  ©runbbefihe*.  3«  <yrantreid)  traf  bie  Auf- 

hebung ber  -Jeubalredrte,  4.  "Jlug.  1789,  aud)  ba* 
3.;  nad)  ben  ©efeften  00m  28.  unb  30.  April 
1790  hatte  jeber  ©runbeigentümer  ba*  %,  foäter 
»ourbe  e*  bura>  ba*  ©efeh  00m  3.  9)lai  1844  im 
polijeilid)en  unb  im  $nteteffe  per  ßrbaltung  be* 
Silbftanbe*  befdtrfintt.  Sie  »etregung  be*  1848 
(Seutfdje*  ©runbreebt  oom  27.  Sej.  1848,  §.  37) 

folgte  bem  f ran},  »eifpiele.  Sie  3agbgerea>tigteiten 
tourben  teil*  aufgehoben,  teil*  für  abl5*bar  ertlärt, 

bae  ̂ agbregal  befeitigt  unb  bie  ̂ agb  bem  ©runb= 
eigentümer  }ugefprod)en,  ba*  3-  be*  lefetern  aber 
halb  au*  gleichen  ©rünben  toie  in  ̂ rantreieb  ein= 
geengt.  Sa*  Seutfcbe  »ürgerl.  ©efehbud)  Unit  bie 

lanbe*gefehlid)en  »eftimmungen  über  ba*  ̂ .  unbe- 
rührt ( (?infübrung*gefe|i  Art.  69),  mit  Au*nabme 

ber  »orf*rift ,  toonad)  ba*  burd)  »erlehung  eine* 

fremben  %  erlangte  Silb  berrenlo*  bleibt,  fotoie  ber 
»orfdjriften  über  ßrfah  be*  3Öilbfd)aben*.  ©egen« 
todrttg  laffen  fia>  brei  ©nippen  oon  £anbe*red)ten 
unterf*eiben : 

1)  Sie  ̂ agbberecbtigung  ift  Hu-jflufe  be*  ©runb= 
eigentum*.  bei  geteiltem  (Eigentum  be*  ̂ ubeigen^ 
tum*;  ein  3-  auf  frembem  ©runb  unb  »oben  beftebt 
nid)t,  tann  aud)  nid)t  al*  Seroitut  beftellt  toerben;  fo 

in  »reufeen,  »aoern,  Württemberg,  »aben,2öeimar, 

Clbenburg,  »raunfebroeig,  Anbalt,  aJleiningen,  %l- 
tenburg,  Goburg:©otba,  beiben  Scbjoar)burg,  bei 
ben  rHeun.  l'ippe^Setmolb  unb  ben  .uoion  Stdbten. 
>.  (?lfafe  Lothringen  liegt  nad)  fran).  9(ed)t  bie 
cacbe  etroa  ebenf 0,  nur  ift  nad)  bem  franj.  ©efeft  oon 
1844  bie  Unoeräufierlid}teU  be*  3-  nicht  eingehalten. 

2)  Sa*felbe  »rineip  gilt,  aber  e*  giebt  nod)  ab= 
lö*bare  3agbbered)tigungen  auf  frembem  ©runb 
unb  »oben;  fo  in  SaAfen,  Reifen,  Sd)aumburg= 
Sippe.  ;mi  Sad)fen  unb  Scbaumburg  tann  eine 

3agbberecbtigung  nicht  neu  begrünbet  toerben. 
3)  ̂ n  ben  beiben  SOTedlenburg  ift  ber  ̂ uftanb  oor 

1848  tm  mefentlid)en  beibehalten.  Gin  X  be*  San= 
be*berm  ift  hier  jmar  nie  anerlannt,  inbe|)en  wirb 
ber  tleine  ©runbbefifc  oon  ben  oerfdjiebenen  lotalen 

^agbberecbtigungen  be*  2anbe*berrn,  ber  3iitter= 
gutebefifter  unb  ber  Stdbte  belaftet. 
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Sie  6«lbftau*übung  be«  bem  ©runbeigentum 
entfUefeenben  3.  ift  übrigen«  meiften«  beicbrdnft 
(f. 3agbbejirt).  «leine  ©runbbefitter  werben  in  eine 

3wang«genoifenfcbaft  gebraebt,  ober  e«  wirb  aueb 
rcobl  ben  polit.  ©ememben  bie  SJerpadjtung  ber 
3aab  übcrlaffen. 

Ser  Umfang  ber  3ofibberecbtigung  in  2lnfebung 
ber  ibr  unterliegenben  Dbjefte,  alfo  bie  ©reme  jroW 

fdjen  jagbbaren  unb  niebt  jagbbaren  wilden  Bieren 
einfcblieplicb  anberer  ©egenjtdnbe  (3iogeleter,  ab: 

geworfenen  öirfcbftangcn)  unb  ben  nid1 1  unter  ba« 
3.  faüenben  unb  ©egenftanb  freier  Zueignung  Der* 
bleibenden  Objeften  ebenfo  wie  bie  llnterfcbeibung 
ber  boben,  mittlem  unb  niebern  3agb  ift  in  2eutfa> 
lanb  faft  überall  Don  bem  totalen  öerlommen  bv 

berrfdjt  unb  unterliegt  ber  lanbe«gefchlicben  Wege: 

lung.  Sur*  §§.  117,  292-295,  368,  9lr.  10  u.  11, 
be«  Seutfcben,£trafgefe&bucb«  ift  ba«  3.  gegen  Gim 
griffe  unter  Straffcpug  geftellt. 

3n  Ofterreidj  liegen  bie  SJerbdltniffe  dbnlicb  wie 

in  Seutfcblanb.  2Jgl.  faiferl.  patent  Dom  7.  si)lärj 
1849;  ©efe&  Dom  15. Sej.  1852.  (S.  aueb  Herren* 
lofeSaajen,3agbfolge,3öilbbiebftabl,2Bilbfd?aben.) 

—  Sgl.  Sauer,  Sie  3agbgcfe&e  prüften*.  2Jtit 
einem  Slnbang  betr.  bie  yteicb«=  unb  2anbe«gefe&c 
auf  bem  ©ebiet  be*  3aßb»efeng  (2.  8tu«g.,  9leu» 
bamm  1900);  Sebfelb,  3fl8bt*cbt«funbe  für  ben 
preufe.  Selbmann  (SJerl.  1896);  Scbüüermann,  Sa« 
3.  in  Sapern  (53amb.  1900);  SBirfdjinger,  Sa«  3. 
Sapern«  (9Jtüncb.  1902). 

Bagbrcgal,  f.  3agbredjt. 
agbritt,  Settritt  binter  einem  <5rür)rer  auf  einer 

ben  Jeilnebmern  niebt  befannten  6inberni«babn. 

3agdfrficiu,  3aßbtarte,  bie  Don  ben  2Jer« 
waltung«bebörben  au«gcftellte  Skfdjeinigung  jur 
(Srlaubni«  für  bie  Su«übung  ber  Saab,  ©ewiffen 
^erfonen  tann,  anbem  mufc  fte  oermeigert  werben, 
©ewöbnlicb  ift  ber  3-  auf  ein  3abr  gültig;  Jage«; 
larten  giebt  e«  im  Königreich  Saasen.  Sie  für 
ben  3>  ju  jablenbe  Jarc  ift  in  ben  Derfcbiebenen 
Cdnbern  niebt  übereinftimmenb.  3"  managen  2dm 

bern  fmb  bie  jyorftbcamten  Don  ber  Söfuna,  be«  3- 
befreit  ̂ ür  $reufeen  ift  eine  einbeitlicbe  bie  ganje 
ÜJtonardbte  umfaffenbe  Neuregelung  biefed  ©egem 
ftanbedbureb ba«  3adbfa>eingefe^  oom31.3uli 

1895  erfolgt.  Sanad)  tmtr.  jeber,  ber  bie  3<*gb  au«* 
übt,  einen  auf  feinen  Slamen  lautenben,  Dom  Sanb* 
rat  ober  ber  Drt«polijeibebörbe  feine«  Sitobnfitie« 
ober  feine«  Soflbbejirl«  au«geftellten  3-  bei  fict> 
fübten.  Keine«  3-  bebarf  e«  jum  2lu«nebmen  oon 
Äiebiti*  unb  2Jl6weneiern,  ju  Jreiberbienften  u.bgl., 

foroie  jur  3agbau«übung  tm  Stuftrage  ober  mit  Qx-. 
mäcbtigung  ber  2tufficbt«=  ober  3agbpolijeibebÖrbe. 

Sie  Grtcilung  be«  3-  gilt  für  ganj  ilreufeen.  (fr 

wirb  in  ber  «Hegel  auf  ein  $abr  (3abre«jagbfcbein), 
auf  Verlangen  auf  brei  aufeinanber  folgende  Jage 
r2age«jagbicbein)  erteilt,  (frftcrer  loftet  15,  legerer 
3  9Dflu  (für  niebt  in  ̂ reufjen  wobnenbe  9teieb«au«* 
Idnber,  bie  übrigen«  nur  gegen  SBürafcfjaft  einer  im 
3nlanb  wopnbaften  ̂ erfon  einen  3-  erpalten,  40 

ober  6  SÄ.):  für  ftorftbebienftete  ift  ber  3.  jur  2lu«; 
Übung  im  Sienftbenrf  unentgeltlich.  Sicfe  3ap> 

febeinabgabe  fliefet  in  bie  ©emeinbe»  ober  Jtrei«lom; 
munallaffe.  Ser  3-  mufe  oerfagt  werben  ben  unter 
^olijeiauffidjt  ftepenben,  ben  niobt  im  bei 

bürgerlichen  öbrenreebte  befinblidjen  unb  ben  wegen 
gewiffer  Selitte  Dorbeftraften,  fowie  ioldjen  «JJerfo= 
nen,  oon  Denen  unDorftcbtiger  Söaffengebraucb  ober 
©efäbrbung  ber  öffentlicben  6ia>erbeit  ju  erwarten 

ift;  aufeerbem  tann  bie  Erteilung  unter  gewijfen 
Umftdnben  Derwetgert  werben.  Gntfprecbenb  ift 

nacbtrdglicbe  SBieberentüebung  be«  erteilten  3.  ge= 
boten  ober  geftattet.  SBcftraft  wirb,  wer  bie^a^d 
au«übt,  obne3nbaber  eine«  gültigen  3-  ju  fein  (mit 
15—100  Ti.,  bei  iHücffall  aueb  mit  (ünjiebung  oon 
3agbgerat  unb  fcunben),  aber  audj,  obne  feinen  3- 

bei  ftcb  ju  jübren  (mit  1—20  2R.). 
3agb  f  m  t  ttn,  au«  in  bie  6rbe  geftedten  SBdumcben 

ober  au«  einem  Steifiggcflecbt,  wirb  auf  ben  Stdnben 
ber  Situ  neu  bei  eingejteüten  oaoen  ober  überbaupt 
bei  öocbwilbjagben  angebraebt.  3"  ben  3-  tritt  ber 

3cbü$e,  um  ficb  »w  beefen. 

3a0bf^innettf  ̂ erumfebweiferinnen  (Ya- 
gabundac),  eine  Sbinnenabteilung,  beren  3}titglie: 
ber  feine  Jlefee  Derartigen,  fonbem  ibre  JBeute  im 
Saufe  ober  Sprunge  erpafeben.  3u  ibr  gebören  bie 

jfpi 

betreffenben  2lrtitel.) 
3üolf«f pinnen  unb  6pringfpinnen.  (6.  bie 

3agbftotf ,  ein  6tod  Don  ̂ afel  u.  a.,  ben  ber 
3dger  bei  eingeftedten  3<*gen  al«  Treiber  trdgt. 
(sx  « jiebt  Damit  ,;u  ̂ olje».  Maben  bie  jMrüte  ge: 
fegt,  fo  wirb  ber  3<  entrinbet,  fonft  aber  unb  bei 
Saujagben  bebdlt  er  bie  Stinbe.  3"  neuerer  3««t 
nennt  man  aua)  3-  einen  Stocf  mit  ̂ ßorriebtung 
nun  Si^en,  weldjer  auf  bem  Stanb  am  treiben 
ober  beim  Slnftanb  (f.  b.)  benutu  wirb. 

3agbfrucf,  ein  ©cmdlbe,  welcbe«  entroeber  eine 
ganje  3flßb  ober  eine  einzelne  Sccne  einer  foleben 
ijum  ©eaenftanbe  bat  Sie  Sarftellung  erlegter 
33eute  mit  3ttflbbunben  unb  dbnlicber  bejeiebnenber 

Umgebung  gilt  auch  wobl  al«  3-/  bilbet  aber  >u- 
glcicp  ben  Übergang  jum  Still  leben  ober  jum  eigent= 
lieben  üerftüd.  3-  malten  SHuben«,  Snpber«,  ijijt, 
SBoumerman,  2Deenir,  in  neuerer  3eit  Sanbfeer, 
2ln«beU,  Seif  er,  $inf,  ©ebler,  Jammer,  Äroner, 

Waffd,  3)iorife  SJcüUer  u.  a.  (S.  aueb  Xiermalerei.) 

^agbrüc^er,  f.  3agb^eug. 
Joflbocracljcn,  f.  Söilbbiebftabl. 
^agbttJificufrfjaft,  f.  3agblunbe. 

^firtb^cufl,  bie  <öilf«mittel  mm  (Sinftellen 
(Ginfcbliefeen)  be«  ÜBilbeö  auf  turje  3rit.  3-  wirb 
angewenbet,  um  2Bilb  in  einem  eingefd?ränttcn 

9laum  ju  erlegen,  um  beffen  Mu«brecpen  an  ge* 
wiffen  Seiten  ju  Derbinbern  ober  aueb  um  e« 

lebenbig  ju  fangen.  Qi  giebt  breierlei  SXrten  oon 
3.:  1)  3agbtücber  ober  buntle*  3«ufl  fmb 
au«  grober  Seinmanb  angefertigte  ̂ ücber,  bie  in 
ber  9tegel  160  Scbritte,  im  ©ebirge  bagegen  oft  nur 

80  Scbritte  [teilen  (lang  ftub).  Unter  80  Scbritte 
bürfen  fie  niebt  ftellen.  Sie  betten  aueb  «bunfle« 
3eug»,  im  ©cgenfaft  ju  ben  3agbne&en,  bie  au* 
«liebte«  3eug»  genannt  werben.  Sie  boben  3.  (W 

wenigften«  3  m  bneti,  fie  fmb  auf  Stollen  auf- 

gewicfelt,  unb  Dier  baoon  macben  ein  «£uber»  au«. 
Sie  2)litteltücber  ober  «bdn.  3eufl8  f»nb  bei  ber 
ndmlicben  fidnge  2fi  m  boeb,  unb  e«  wirb  auf  ein 
AUber  ein  2 u dp  mehr  gereebnet;  bie  ̂ albtüeber 
ftellen  ebenfalls  auf  160  Scbritte  Sdnge  2  m  boeb. 
baben  fein  ©emdfcb  unb  werben  nur  auf  Sauen, 

sJtebe,  §ucbfe  u.  bgl.  gebrauebt.  (Sin  :Ko:i-  ober 
Sauftucb  ftellt  ebenfo  bo&>  unb  weit  wie  ein  bobe« 
3agbtucb,  beftebt  aber  au«  je  fünf  Äbteilungen,  bie 
bureb  bie  Saumlcinen  unb  Sxinge  entweber  aui- 
einanber:  ober  .uifammengejogen  werben  fönnen. 
jHeicben  bie  3agbtücber  niept  au«,  fo  oerwenbet  man 
aueb  Sappen  (f.  unten).  Sie  3<*flbtücber  werben 
ju  Eingerichteten  3agen  (f.  b.)  benufct.  Sgl.  bie 
umftebenben  gig.  1,  2  u.  3.  2)  3  a  g  b  n  e  |  e  ober 
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liebte*  3eug  roenbete  man  f rüber  mehr  an  al» 

nad)  ber  ©infübrung  ber  3agbrüd)er.  3Jton  unter» 
fcbeibet:  öirfcbnefce,  Srellne&e,  Saunet,  SRebnefce, 
©olfSne&e  u.  f.  ro.  Sie  lleinern  Slefce  ober  ©am  e 

8«o-  l 

Wo.». 

WO-  3- 
roerben  beim  Setriebe  ber  Siieberjagb,  namentlid) 
uim  fangen  ber  Sögel  oerroenbet.  Tie  nacbftebenbe 
mg.  4  oerbeutlidjt  ein  Srellnefc.  3)  Sappen  ober 

Söfenbaeug  fmb  lange  Sdjnuren,  an  benen  in  gc» 

Wo.  «• 
ringen  Slbftdnben  (b\&  1  m)  6tü(fe  oon  buntem  ober 
meinem  3eug  (Judj,  Seinroanb  u.  f. ro.)  ober  fabern 
bef eftigt  ftnb.  Sanad?  unterf Reibet  man  JuaV 
läppen  unb  fteberlappen.  Sie 5t utblappen roer» 
ben  am  jroedmdfeigften  40  cm  lang  unb  20  cm  breit 

Bio-  *• 

5t«.  6. 

gentadjt;  bie  fog.  febroebifeben  Sappen  fmb  lang  unb 
idjmal.  Siefe  Sappen  roerben  in  gereifter  ipöbe  (0,5 
ot»  M  m)  einfad)  ober  boppelt  über  bem  Soben  bitv 
ge;ogen,  inbem  fie  an  Sdumen,  Strducbern  ober 
beionberä  eingeftedten  Stangen  bejeftigt  »erben. 

Sie  f  ollen  ba«  SBilb  jurüdfdjreden ,  beften  Ku«« 
breeben  an  beftimmten  Stellen  oerpüten;  fte  leiften 
namentlid),  folange  fie  bem  Silbe  nod)  unbetannt 
fmb,  gute  Sienfte.  treiben,  bei  benen  Sappen 
Serreenbung  finben,  nennt  man  Saopjagen. 
(S.  ftig.  5  u.  6.)  Som  ÄuSbrecben  be»  Söilbe*  au» 
ben  Sappen  ftammt  bie  StebenSart  «bureb  bie  Sappen 

geben»  für glüebtigroerben.  Ser  ̂ dgerunterfebeibet 
nodj:  «über  bie  Sappen  fallen».  —  Sgl.  (Sgell*,  Ste 
Sappjagb  (3.  Kufe.,  Spj.  1899). 
^agbjoologie,  bte  9iaturgcfcbid)te  be3  nü&» 

lieben  unb  fcbdblicben  ffiilbeä.  Sie  3-  umfa|t  bte 
Benennung  unb  Einteilung  ber  jagbbaren  Stiere, 
bie  Kenntm»  ibre»  innern  unb  dufsern  Saue»,  ibrer 

Slbdnberung  nad;  Hilter  unb  öcidjledjt,  ibrer  frort» 

pflanjung,  2eben»reeife,  Stabrung,  ibre«  Sufent» 
balte»,  ibrer  ftdbrten  (f.  b.)  unb  ibrer  eigentümlich 
tetten,  roomöglidj  unter  Seadjtung  ber  ̂ ägerfpradje. 

~>agbjttge,  f.  (Sifenbabniüge. 
agclcinen,  f.  Stauroer!. 

ageUo  a  g  i  e  1 1  o ) ,  bei  6obn  Dlgerb« ,  ber 
;l  ©ebimin»,  rourbe  1381  nad)  bem  Stöbe  feine» 

Sater»  ©rofifürft  oon  Sitauen  unb  bebauptete  ftcb 
in  biefer  fflürbe  gegen  feinen  Dbeim  Keiftut,  ben 
er  ermorben  liefe,  unb  gegen  beffen  tapfern  Sobn 
3öitolt),  mit  bem  er  ftd)  oerf  öbnte.  Stadlern  er  ba» 
Gbriftentum  angenommen  unb  ftd)  mit  ber  Königin 

Öebroig  (f.  b.)  oermdblt  Kitte ,  beftieg  er  1386  al« 
SB  l  a  b  t  f  l  a ro  II.  ben  poln.  Stbron.  Seine  fortrodbren» 
ben  Ädmpje  mit  ben  Seutftben  Slittcrn  in  Sreufjen 
unb  fein  Seftreben,  bie  Sereinigung  Sitauen»  unb 
Solend  aufredet  jit  halten,  finb  bie  öauptmomente 
feiner  48jäbrtgcn  Regierung.  Sie  Seutfdjen  9titter 
befiegte  er  in  ber  Sd)lad)t  bei  Stannenberg  1410, 
mit  ber  be»  Crbcn«  gdnsilidjet  Serf  all  begann.  Sie 
Serbinbung  Solen»  mit  bem  oon  befonbern  ©rofi» 
fürften  beberrfd)ten  Sitauen  blieb  nur  eine  lote, 
unb  juletit  trat  Sitauen«  ©rofifürft  Sroibrigajlo  tn 
offenem  Kampfe  gegen  Solen  auf,  rourbe  aber  bei 

D«jmiana  1432  befiegt.  3.  grünbete  1400  bie  Uni» 
oerfitdt  ju  Tralau,  bte  nad)  ibm  bie  ̂ agellonifcbe 
betfct.  2lud)  ift  er  ber  ©rünber  be»  Si«tum«  ÜSilna. 
©r  ftarb  1434  in  ©robet  bei  Semberg  unb  rourbe  ju 

Äratau  beigefe&t  Seine  9lacbtommen,  bie  3flfl«IJ 

Ionen  (f.  b.J,  regierten  Solen  bii  1572. 
^agcllöncn,  i'iaiiif  ber  oon  ̂ agello  (f.  b.)  ge- 

ftifteten  Spnaftie,  bie  in  Solen  unb  Sitauen,  Söb» 
men  unb  Ungarn  geberrfebt  bat.  3n  Solen  regierten 

ftebenÄÖnige  au3  bem  jagellont)'cr/enJDaufe  (1386— 1572)  in  im  er  ©enerationen.  9lu|  ̂ agello  felbft 
folgten  beffen  Söbne  (oon  feinet  oterten  ©emablin 

Sopbie,  ̂ ürfttn  oon  Riero)  Sölabiflaro  III.  unb  Äa* 
ftmir  IV.,  bann  be8  le^tcrn  brei  Söbne:  3obann  L 
?llbred)t,  ätlejanber  unb  Sigidmunb  L,  guletit 
Sigi»munb»  Sohn,  6igi»munb  II.  Sluguft,  mit 
bem  ber  jagellomfcbe  S<ann»ftamm  in  Solen  1572 
auSftarb.  aJltt  Sigi»munb  III.,  einem  Sobne  be» 

Höntgä  ̂ obann  oon  S<broeben  unb  ber  Scbroe- 
ftet  Sigidmunb  n.  fluguftS,  fiatbarina,  tarn  1587 
eine  roeiblid>e  Sinie  ber  3.  roieber  auf  ben  poln. 
Stbron  unb  regierte  in  beffen  Söbnen  Silabif laro  IV. 
unb  3obann  II.  Äaftmir  noeb  bi»  1668.  3^ 
Söbmen  unb  jugleicb  in  Ungarn  regierten  jroei 
%:  SBlabiflaro  II.,  ber  dltefte  Sobn  be»  poln. 

König«  Äaftmir  IV.  (geft.  1516),  unb  jene»  Sobn 
Subroig  II.,  roelcber  1526  bei  Wobac»  blieb,  iütt 
Subroigä  Sdjroefter  SInna  erlofcb  b»«r  1547  ba» 

jagellonifdje  feau«;  biefe  beiratete  ben  (5r<berjog 
jerbinanb  oon  Cfterreidb,  ben  fpdtem  Kaifer  §er: 
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binanb  I.,  bem  fic  bie  Kronen  von  Böhmen  unb 
Ungarn  jubradjte. 

■Jagcmatm,  Gbriftian,  (belehrter,  geb.  1786  ui 

Singelftebt  im  GidjSfelb,  trat  1752  in  bas  Slugufti= 
nertlofter  ju  Konftanj,  entflog  jebod?  balb  auä  bem= 
jclben  unb  ging  na*  Sänemart,  wo  er  eine  &auä 
lehrerftelle  erb.  ielt.  Rad)  jwei  Jcibren  tebrte  3-  WW 
öeimweh  getrieben  jurüd  unb  mußte  jur  Sühne  nach 
Rom  pilgern.  £ier  gewann  er  bie  itaC.  Sitteratur  fo 
lieb,  baß  er  nach  erhaltener  ̂ riefterweihe  in  fttorem 
blieb  unb  bafelbft  Beichtvater  ber  Seutfdjen  würbe. 

Rad?  feiner  iHüdfe^r  nach  Seutfcplanb  würbe  3-  Si; 
reltor  beS  tath-  Gpmnafiuma  in  Grfurt  unb  1775 

tlrivatbibliothelar  ber  iberjogin  Slnna  Amalie  in 
Weimar.  $ier  trat  er  jum  ̂ roteftantiömu*  über  unb 
verheiratete  Ttd?.  J.  ftarb  4.  oberS.Jebr.  1804.  Sur* 

jeine  «Gefliehte  ber  freien  Hünfte  unb  ffiijf enfepaften 
in  Italien»  (5Bbe.,  1777— 81,  eine  Bearbeitung 
von  2irabo$d)i$  «Storia  della  letteratura  italiana») 
förberte  er  bie  Kenntnis  ber  dltern  ital.  Sitteratur 

in  Seutfdjlanb  bebeutenb,  cbenfo  bureb  ba8  «Rta= 
tun  in  ber  ital.  Vitteratur  unb  Künfte»  (8  Bbe., 

Seim,  unb  Jöalle  1780 — 85;  hierin  auch  eine  über* 
fetiung  von  Nantes  «Inferno»  in  reimlofen  fünf= 
füßigen  Jamben).  3.  veröffentlichte  auch,  ein  viel* 
benufctes  ital.  ffiörterbud)  (4  Bbe.,  vv;.  1805)  unb 
eine  «Jtal.  Sprachlehre»  (ebb.  1801). 

Jagi-mantt,  Caroline,  Softer  beS  vorigen, 
Schauspielerin  unb  Sängerin,  geb.  5.  Jan.  1778  ju 

siikimar,  erhielt  ibre  tünftlerifcbe  Sluebilbung  in 
RJannbeim  unter  Bed  unb  Jfflanb  unb  würbe  1797 

am  roeimar.  2 beater  angeftellt.  Surcb  ihte  außer* 
orbentlicbe  Schönheit  wie  bureb  ib.re  feelenvolle 

Stimme,  thron  trefflichen  Vortrag  unb  ihr  im  Jra* 
flüdjen  ergreifenbe*  Spiel  riß  fie  fowobl  in  ber  Dper 

alä  im  Sdjaufpiel  jur  Bewunberung  bin.  Slucb 
gewann  fie  bie  Neigung  bed  GroßperjogS  Karl 
Sluguft,  ber  fie  nur  ftrau  von  £iepgenborff  erhob. 
Sie  mürbe  eine  eifrige  Gegnerin  Goetb,e$  unb  feiner 
SireltionSfübrung;  ber  Sturi  ber  Goetbefcben 
Sbeaterleitung  (1817)  mar  bauptfäcblid)  ibr  Söerf. 
1828,  nach  Karl  Sluguftd  tobe,  verlief  fte  bie Bühne 

unb  ftarb  10.  Juli  1818  in  SreePen.  —  Jbr  Bruber 
3  erb  in  an  b  J.,  geb.  1780  ju  SÖeimar,  geft.  bafelbft 
0.  gebr.  1820,  Schüler  ber  bortigen  Ätabemte  unb 

Aügerä  in  Sitten,  1806—10  in  Baris  unb  Rom  ge= 
hübet,  hat  fieb  al*  BilbniSmaler  betätigt. 

Jrtgcmnitn,  i'ubmig  von,  Jurift,  geb.  13.  Juni 
1805  3U  Gerlacbäbeim,  ftubierte  in  fccibelberg  unb 
(Söttingen,  würbe  1841  öofgericbtSrat  in  ftreiburg, 
1842  boffl«rid)tlicber  Staatsanwalt,  trat  1843  als 
iHat  in  bas  Riinifterium,  richtete  nach  einer  im 
Staatsauftrage  unternommenen  Stubienreife  bie 

neue  Strafanftalt  Brucbfal  nach  bem  Ginjelbaft* 
fpftem  ein,  mar  1847— 49  ©eneralaubitor  im  Kriege 
minifterium,  bann  mieber  im  Juftijminifterium.  Gr 
ftarb  11.  Juli  1853  auf  einer  Reife  ju  Sichern.  Bon 

feinen  Schriften  finb  befonberd  ju  nennen :  ̂  '  cutf  che Stdbte  unb  beutfehe  Ü)tänner,  nebft  Betrachtungen 
über  Kunft,  Seben  unb  5Diffenfchaft»  (2  93be.,  fipj. 

1842;  neue3lu^g.  1846),  ba£  «Sanbbuch  ber  aeridn- 
liehen  Unterfuchung*tunbe»  (2  99be.,  (jranlf.  1838 — 
41  j  unb  ba$  von  SBilb.  Brauer  vollenbete  «Kriminal: 
leriton»  (Erlangen  1854).  üDht  Zöllner  unb  fpdter 
2emme  begrünbete  er  bie  «Seitfchrift  für  beutfcbeS 

Strafverfahren»  (8  Bbe.,  1840—47),  fobann  allein 
ben  «©erichtefaal»  (Bb.  1—5,  erlangen  1849—53). 

Sein  Sohn,  (Sugen  von  J.,  geb.  25.  ÜJlai  1849 
ju  Harlgruhe,  ftubierte  in  Berlin,  Brüffel  unb 

|  belbcrg,  mürbe  bann  in  ber  Staat^anmaltfcfaaft  ver= 
menbet,  1882  2Jiinifterialrat  unb  Kammer herr  in 
Karlsruhe  unb  1893  jum  bab.  öefanbtcn  unb  Bun= 
bceratdbevollmdchtigten  in  Berlin  ernannt.  Qt  vex- 

!  trat  bie  bab.  Regierung  auf  ben  Songreffen  für  Öe= 
fdngnidreforminiKom(1885)unb^etereburg(189<;>,(. 

j  Gr  fdjrieb  «Sie  Saraufgabe  (3lrrha)»  (Berl.  1873) 
I  unb  gab  mit  £-»olfcenborff  baä  «^anbbud?  be#  0e^ 
I  fängntemefenS»  (i»amb.  1888)  herau«. 

Sagen,  eingerichtete^  ober  eingeftellte#, 

f.  Gingerichtetes  $agen.  —  über  J.  in  ber  tforft; 
roirtfebaft  f.  Abteilung. 

3ager  ober  Äu|entlfl9ef<  ba«  du&erfte  ober 
brittc  breiedige  Segel  am  Slufjentlüverbaum ,  ber 

auch  Jagerbaum  genannt  mirb.  sV>on  beffen 
Spi^e  führt  ein  ftraff  gefpannte«  2au  nad)  ber  Bor 
bramftenge  (f.  Stengen),  ber  Slufeenllüverleitcr,  unb 
an  ihm  mirb  ber  J.  mit  eifemen  ober  £>ol»ringen 

befeftigt  unb  mittele-  beS  JagerfalU  geheilt 
C^agcr ,  ber  fcbnellfte  J&cring^lugger  (f.  b.)  bei 

jeber  trifcbcrflotte,  ber  ben  Berlcpr  nach  bem  äanbe 
vermittelt;  baber  JageMinat)edberinge. 
Säger  (im  !Dlilitdrmefen),  früher  jur  leichten 

Jnfanterie  gehörige  Truppengattung.  Sie  roaren, 
mäbrenb  bie  öauptmaffe  be*  Ju^volld  noeb  bae 
glatte  ©eroehr  führte,  mit  ber  gejogenen  Büchfe 
bewaffnet  unb  im  Schieten  bejfer  audgebilbet. 

^r eilten  errichtete  1740  aud  gelernten  Jyorft; 
leuten  ein  Jägertorp*.  Sie  fchon  früher  beftebenben 

5elbjäger  (f.  b.)  würben  feit  Jvriebricb  b.  Gr.  haupt 
ideblicb  als  Kuriere  verwenbet.  1795  würbe  ein 

dgerregiment,  ba$  1806  hei  Sübed  in  Gefangen^ 
cbaft  geriet,  formiert.  Gegenwärtig  leiften  bie 
Aorftleute  in  ̂reufeen  ihre  Sienftpflicht  bei  ben 
Jägerbataillonen  ab,  bie  baburch  einen  hefonbere 
guten  Grfaft  unb  ein  guteö  Unteroffijicr  (CbcridgerO 
Horpd  erhalten.  Sie  vre  im.  Jdgerbataillone,  mit 

bem  Garbejdger-  unb  bem  Garbefd^üttenhataillon 

im  ganjen  14,  ftnb  ungleichmäßig  auf  bie  •Jlvmco forp«  verteilt,  befi&en  gleiche  Bemannung  wie  bie 
Jnfanterie  unb  haben  ieHt  auch  beren  Grerjimeg^ 
ment  unb  Schief»vorfcbrift  erhalten.  Jn  Bejug  auf 
Schie^fertigfeit  werben  größere  Slnforbcrungen  ge 

ftellt,  weshalb  bie  J.  auch  erbeblich  mehr  Übung»* 
munition  alö  bie  jnfanterie  erhalten.  Bon  ben 
übrigen  beutfeben  btaaten  haben  Bapern  unb 
Sachfen  je  2  Jägerbataillone,  bie  ieboch  weniger 
rtorftleute  in  ihren  Leihen  haben  al*  bie  preußifdjen 

3.,  Sachien  aufeerbem  noch  ein  Scbü^enreaiment 
I3ir.  108).  Ginjelnc  Jdgerbataillone  ftnb  feit  lurjem 

sHtafchinengewehrabteilungen  (f.  b.)  jugeteilt. 
über  Jäger  ju  ̂ ferbe  f.  b. 

Sie  öfterreichif(h=ungarifche  3lrme<  bat  32 
gelbjägerhataiüoneauö  befonber«  gewanbten  beuten 
unb  au^erbem  4  Regimenter  Äaif erjäger  (f.  b.).  Über 
bie  J.  in  granlreid?  f.  Ghafjeur*,  Chasseurs  ä 
cheval  unb  Chasseurs  alpins  fowie  ,vran;ciiutee 
öeerwefen.  9iu fj  l a nb  hat  20  Scbü&enregimcnter, 

4  laulaf.  Schüt»enbataillone  unb  4  lautaf.  ScbüHen^ 
brufchinen.  Jtalien  hat  ftatt  ber  J.  Alpini  (f. 
2llpentruppen). 

Jäger,  ©uftav,  Sölaler,  geb.  12.  Juli  1808  ju 
fieipjig,  erhielt  feinen  fünftlcrifdjen  Untenicht  auf 
ben  3llabemien  in  Sreäbcn  unb  München,  wo  er 
von  1830  bid  1836  blieb.  Seine  Richtung  wenbete 

ftcb  unter  bem  Ginfluß  von  J.  Schnorr  bem  reli- 
giöfen  ®efebidht*fad?e  im  najarcnifd>en  Sinne  ju. 
Racb  einjährigem  Aufenthalt  in  Rom  war  er  mit 

5.  Gießmann  bei  ber  Hu*f<bmüdung  bed  ̂ abe= 
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bürgere  unb  öc Knuaufenfaali  im  neuen  Königin  ' 
bau  in  SRüncben  befcbäftigt,  mürbe  jebod)  1847  nach 

fieipug  jut  Leitung  ber  Stlabemie  berufen.  1846— 
48  jcbmüdtc  et  bai  £erbcr$immcr  bei  Weimarer 
SdbloifeS  mit  breiten,  1850  führte  er  ein#  bet  2i*anb= 
gemdlbe  ber  Nibeiungcnfdlc  ber  ÜJtüncbener  Nefu 
ben3  au*  unb  bann  bie  ©anbgemälbe  ber  Kirchen 

ron  Scbfnefelb  unb  ̂ ötfct«au  bei  i'eipjig.  «on  fei= 
nen  Clbilbern  fmb  ju  nennen:  ÜJiofeä  mäbrenb  ber 
Schlott  gegen  bie  »maletiter  (au^gcftrllt  1835), 

©rablegung  ßbrifti  (1838)  unb  «eftattung  bei  Wo- 
fei  burch  Gngel  (1870;  beibe  im  ftabtifcben  iTlufeum 
;u  fieipjig),  «ermäblung  ber  beil.  Katharina  (1855; 
Sreibener  ©aleric) ,  «ileami  Gfel,  SNagbalena  ju 

Aü|en  3efu.  3-  ftarb  19.  Slpril  1871  in  Seipjig. 
Jäger,  ©uftat>,  Naturforfdjer  unb  fcpgteinift, 

geb.  23.  Juni  1832  \u  «ürg  in  Württemberg,  ftu- 
biertein  Bübingen  iNebüin,  mar  bann  eine  3«t  lang 
X ocent  ber  3oologie  in  ©ien,  legte  hierauf  bafelbu 

ein  Seemaifcraquarium  unb  alß  Sirettor  einer  Sil: 
tiengefellfcbait  einen  Tiergarten  an,  ging  1867  nach 
Stuttgart  unb  mar  feit  18G7  ifebrer  ber  3oologie 
an  ber  2anb=  unb  tjorftwirtfcbaftlicben  Sltabemie  ju 

.'Bobenheim,  fpfiter  auch  ilehjcr  ber  3t>blogie  unb 
Anthropologie  am  polptechmtum  }u  Stuttgart,  Jm 
Frühjahr  1884  legte  er  feine  Öebrtbätigleit  nieber 
unb  lebt  feitbem  ali  Strjt  in  Stuttgart,  ̂ n  »eitern 
Kreifcn  rourbe  3-  inSbefonbere  burch  ferne  «Gnt= 
bedung  ber  Seele»  befannt,  nad)  meiner  ei  haart 
fädjlicb  bie  oerfebiebenen  fperififeben  Suftftoffe  (fog. 

8uft»  unb  Unluftftoffe)  in  ber  »uSbünftung  bei 
NJenfcben  roie  ber  Tiere  finb,  bie  nicht  nur  bie 

mannigfachen  3lff efte,  Triebe  unb  Jnftintte  erjeugen, 
fonberu  roahrfdjeinlicb  auch  hinfi<htlicp  ber  $ov 
mungetrdfte  irie  ber  Gntmidlung  unb  Vererbung 

eine  bebeutfame  Nolle  fpielen.  Sa3  üon  %  einge= 
führte  neue  «efleibungefpftem,  welcbei  Seinen  unb 

alfeS  übrige  «flanjenfafergemebe  in  jebweber  #orm 
als  unbebingt  nachteilig  oermirft  unb  lebtglicp 

irollcne  Unterlleiber  unb  Kleiber  geftattet  (bie  Nor* 
m  a  1 1 1  e  i  b  u  n  g ) ,  bat  ftcb  Diele  Snhdnger  erworben. 

i?on  feinen  Schriften  fmb  heroorjubeben:  «3oolog. 

«rieie»  (3£fgn.,©ien  1864— 76),  «Sie©unber  ber 
unfichtbaren  Seit»  («erl.  1868),  «Sa«  Sehen  im 
ÜBaffcr»  (ebb.  1868),  «Sie  Sarwinfcbe  Theorie  unb 
ihre  Stellung  ju  iloral  unb  Neligion»  (Stuttg. 

1869),  «i'ebrbucp  ber  allgemeinen  3oologie»  (2«be., 
i'p;.  1871 — 78),  «TicrgartenftijU'n»  (£amb.  1872), 
«Jn  Sadcn  Tarnung  contra  ©rganb»  (Stuttg. 
1874),  «ScutfdlanbS  Tierwelt  nad?  ibren  Stanb= 
orten»  (ebb.  1874),  «Tic  menfcblicbe  ?lrbcit*fraft» 

(2  33be.,  sIRünd?.  1878),  «Seucbcnfeftigleit  unb  Koiv 
ititutionStraft»  {2vv  1878),  «Sie  Gntbectung  ber 
Seele»  (ebb.  1878;  3.  XufL  2  «be.,  1883—84),  «Sic 
Normaltleibung  ali  ©ef  unbbeitiicpu|} »  (Stuttg. 
1880;  4.  »ufl.  u.  b.  T.  «Ntein  Softem»,  ebb.  1885), 
«©anberungen  burch  bae>  Tierreich»  (ebb.  1680), 

«Stoffwirfung  in  l'ebewefen»  (ebb.  1891),  «Gin  Den 
lannter  2Hobltbäter»  (ebb.  1891),  ilbll  Natur  unb 
ÜJtenfcbenleben  »  (8^  1893),  « ^etteranfagen  unb 

siJlonbn?edMel»  (Stuttg.  1898;  Nachtrag  1894),  «Sic 
l'öfung  ber  2Jlonbfrage»  (ebb.  1897).  Seit  1881 
giebt  %  ein  ber  Aortbilbung  feiner  t'ebre  unb  tyxa- 
ri$  gewibmete*  «'JPtonat^blatt»  beraui. 

karger,  Hermann,  (Partner  unb  (Sartenfchrift: 
fteller,  geb.  7.  Clt.  1815  ju  ÜDlüncbenbcrneborf  bei 

®era,  erlernte  bie  Gärtnerei  ju  löelcebere  bei  ©ei: 
mar,  machte  1840  eine  !)teife  burch  Valien,  ̂ xanl 
reich,  Belgien  unb  Gnglanb,  worauf  er  »ieber  nad) 

JBeloebere  jurüdtehrte.  Nach  jmei  fahren  erhielt  er 
eine  Stelle  am  ̂ Berliner  botan.  ©arten ,  von  mo  er 
1845  ali  J&ofgdrtner  nach  ßifenad)  berufen  mürbe. 
1873  würbe  3-  jum  öofgarteninfpettor  ernannt 
unb  ftarb  5.  ̂an.  1890.  $on  feinen  sahireichen 
Schriften  über  ©artenbau  feien  pmurgeboben: 

«Die  3i«tfl«hölje  ber  ©ärten  unb  ̂ artanlagen» 
(Seim.  1865;  2.  »ufl.,  mit  »eipner,  1884),  «2llb 
gemeinei  3U"ftri«rie«  ©artenbuch»  (2pj.  1866; 
4.  Slufl.,  öannoo.  1882).  «5>er  immerblühenbe  ©ar: 
ten»  (Spj.  1867;  2.  »ufl.  1875),  «$cr  $au3(jarten» 
(2Beim.  1867  ;  2.  XufL  1880),  «Sehrbucb  ber  ®arten= 
fünft»  (2pj.  1877),  «©artenlunft  unb  ©ärtner  fonft 

unb  |e|t»  (©erl.  1887),  «ßruebung  ber  ̂ iflanjen 
aui  «samen»  (in  Herbinbung  mit  (*.  iBenarp  bear^ 
beitet,  2pj.  1887),  «ÄatedueimuS  ber  3iergdrtnerei» 
(6. 2lufl.,  ebb.  1901).  Seit  1857  war  %  3Jlitheraui= 
geher  oon  üRege(3  «©artenflora». 

^dger,  3oh*.,  ̂ umanift,  f.  (Srotui  SRubianui. 
^dger,  i.  :!av,  ftiftoriter  unb  ̂ abagog,  geb. 

26.  Clt.  1830  ju  Stuttgart,  ftubierte  Theologie  unb 

Philologie  ju  Tübingen,  mar  1853—55  fieprer  in 
ber  ©rjiebung#anftalt  ni  Jrepimfelbe  bei  f>alle  a.  S., 
1856 — 59  Sehrer  am  ©pmnaftum,  an  ber  CberreaU 
unb  ̂ olptechnifchen  Schule  ju  Stuttgart,  bann  am 
(^pmnaüum  in  Ulm,  »urbe  1859  ©pmnafjallehrer 
in  SÖe&lar,  1862  Nettor  be«  bamaligen  ̂ rogpmna* 

ftumd  ju  WttxZ  unb  mar  1865—1901  Sireltor  bei 
£riebricp:©ilpc(m3:@pmnajium3  ut  Köln,  worauf 

er  als  orb.  fconorarprofeffor  ber  ̂ abago^if  nad> 
Sonn  überftebelte.  Seine  wi*ttgften  Schriften 

jinb:  «3ohn  ©oeliffe  unb  feine  Sebeutung  für  bie 
Deformation»  (öallc  185-1),  «©efehichte  ber  Nömer» 
(©üteriloh  1861;  8.  »ufl.  1901),  «©efehichte  ber 
©riechen»  (ebb.  1866  ;  7.  »ufl.  1900),  «Sie  $u* 
nifchen  Kriege,  nach  ben  Duellen  ersdhlt»  (3  33be., 

^alle  1869—70),  «Söeltgefcbicpte»  (4  58be.,  3.  »ufl., 
SBielef.  1899).  Sie  neue  SluSgabe  oon  Sdjlofferi 
«SBcltgefchichte  für  ba#  beutfehe  Holt»  (Oberbaufen 
1870;  6.  »u*g.,  5Berl.  1901  fg.)  beforgte  er  mit 
Greijenacp,  fpdter  mit  fflolff,  unb  [eprieb  al« 
Aortfehung  bie  «©efdjicbte  ber  neueften  3<»t» 
(24.  Slufl.,  3  »be.,  »erl.  1901).  2Rit  2Jlolbenbauer 
gab  er  eine  «3luiwahl  wichtiger  Ältenftüde  jur 
©efehichte  be$  19.  3ahrb.»  (58erl.  1893)  beraui. 
Seine  Neben  unb  3luffd^e  ericpifiun  u  ̂   j  apro 
domo»  (SJerl.  1894).  »uf  pdbagogifchem  ©ebiet  r>er= 
ßffentlichte  %  einige  weitverbreitete  öilfibüdjcr  für 
ben  ©efchichtdunterricht  fowie  «2tu3  ber^rari^.  Gin 
pclbagogifcfaei  Teftament»  (Tl.  1,2.  »ufl.,  SSicSb. 
1885;  Tl.  2,  ebb.  1897),  «Sai  humaniftifdjc  ©pm= 
naftum»  (ebb.  1890)  unb  «Sibaftit  unb  3Jlethobi( 
be«  ©cfcbicbtäunterricbt*»  (3)iünch.  1895). 

eagcrlmum,  ̂öflerfflU,  f.  ̂ager  (Segel), 
dgcrlatcin,  fchersbafte  SBejeidjnung  ber  über 

triebenen  unb  aufgebaufchtenGrsählungenber2öeib= 
mdnner  Don  ihren  Grlebniffen  unb  Slbenteuern  auf 

ber  3agb.  —  «gl.  (©rdfee,)  ̂ ägerhömlein.  ̂ flger= 
lugen  (SreSb.  1860);  Keller,  Jägerlatein  (3.3tufl., 
Klagenf.  1886;  2.  Serie,  2.  »ufl.  1887);  ferner 

«duftige  Jagb»,  «öerrn  ̂ etermannfii  Jagbhucb»  u.  a. 
aui  bem  «erlag  t>on  «raun  unb  Sdmetber  (f.b.). 

^ägcrl ich,  «ogel,  f.  «aumliefte. 
^dgermüne  (Sarracenia  purpuren  ,  f.  Sarra- 

cenia  unb  Tafel:  ̂ "^'^"fTeffenbe  «flan  = 

jen,  5ig.  7. 
^ägernborf.    1)  ̂ c.urroliauptiiimtnfrfioft  in 

Cfterreicbifch:Schleften,  hat  523,n  qkra,  (1890) 

63194,  (1900  )  60524  <*.,  in  64  ©emeinben  mit 
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104  Drtfdjaften  unb  umfafit  bie  ©erid)t*bejir!e 

Joemier*borf,  J&ofienploft,  3-  unb  Clberdborf.  — 
2)  3-»  KrnoT,  Stabt  unb  Sih  ber  2}ejirl8= 
bauptmannfdjaft  3-  fomie  eine*  SejirWgericbt* 
{180,91  qkm,  26934  G.),  am  3ufa^nntenfluffe  bet 
©olb=Cppa  mit  ber  Dppa,  in  313  m  fjöbe  am 

ftufee  be*  öurgberge*,  an  ben  Sinten  Ciinutv-,V 

itoppau  (121  km)  unb  S-'Siegfnbalä  (38  km)  ber 
sjö?äbriid)= Schief,  ßentralbabn  unb  bet  Nebenlinie 
;Y!fieobidbüb  (18  km)  ber  $reufe.  Staatgbabnen, 
bat  mit  ben  SSorftäbten  (1900)  14675  meift  beutfcbe 
Q.,  in  ©arnifon  ba*  16.  fd)Ief.  gelbjägerbataillon, 

oier  SJorftäbte,  eine  fd)Öne  35etanat$ttrd)e,  ein  StRi- 
noritentlofter,  ein  fürftl.  2ied)tenfteinfd)e*  Scblofe, 
Staat*realfd)ule  unb  2öebfad>f<^ule  unb  ift  fcaupt 
ort  be*  öfterr.  Anteil«  be*  Jürftentum*  3.  (f.  unten). 

(!*  beftebt  ftarte  Jucbmadjerei  unb  SBoQroarener- 
migung,  eine  üDJafdnnenfabrit  unb  bebeutenbe 
iWärtte.  Süb&ftlid)  ber  »urgberg  (433  m)  mit  ©all« 
fabrt*tird)e  unb  9lunbfid)t  fowie  bie  SRuine  oon 
ÜJobenftein  ober  Sd)eUenberg,bem  ehemaligen  Sihe 

ber  branbenb.  dürften  oon  3-  —  2)ie  Stabt  hatte 
im  ̂ Dreißigjährigen  Kriege  oon  ben  Schweben  oiel 

ju  (eiben.  yXm  9Äai  1745  fanben  bei  %  jwei  ©e= 
fedjte  Äroifdjen  ben  $reufjen  unb  Cfterretcbern  ftatt 
unb  IL  San.  1779  jogen  Untere  in  einem  ©efecbte 
ben  türjern. 

25a*  gürftentum  3.,  teil*  jum  2eobfd)üfcer 

Areife  be*  preuf».  SReg.^öej.  Oppeln,  größtenteils 
jebod)  ju  Cfterreid)ifd):Sd)lefien  gehörig,  ebebem 
ein  SBeftanbteil  be*  £>enogtum*  SRatibor« jroppau, 
tritt  erft  1437  al*  ein  befonbere*  (jürftentum  auf, 

al*  e«  Stitolau*  V.,  ein  ©nlel  fcerjog  Johann*  I. 
oon  SHatibor,  bei  ber  Seilung  be*  odterlidjen  GrbeS 

erhielt.  1523  tarn  e*  burd)  Kauf  an  ben  9)cart= 
grafen  ©eorg  ben  frommen  (geft.  1543)  oon  Sßram 
benburg«  Ansbach;  beffen  3oni  ©eorg  ̂ riebridj 
fdjenlte  ba3  ftürftentum  nebft  ben  fcerrfdjaften 
Seutben  unb  Cberberg  15%  bem  Äurprinjen 

3oad)im  ftriebrid)  oon  ÜBranbenburg,  ber  eä 
nad?  ©eorg  ftriebricb*  Job  1603  übernahm.  Am 

12.  April  1607  trat  3oad)im  griebrid)  3.  nebft  Seu: 
Iben  unb  Dberberg  an  feinen  jmeiten  Sohn  3<>bann 

©eorg  jur  felbftdnbigen : H egierun g  ab  mit  bem  SBor« 
bebalt,  ba&  nad)  bem  Au*fterben  ber  männlichen 
9tod)tommenfd?afi  be*felben  bie  fiänber  auf  immer 
mit  bem  Äurftaat  SJranbenburg  Dereinigt  »erben 
f ollten.  flaii er  üKubolf  II.  er  Härte  fie  jebod)  al*  bur<b 
ben  Job  ©eorg  ftriebrid?*  erlebigte  Sehen,  bie  an 

Söbmen  jurüdfaUen  müßten,  oerfagte  allen  9Jer= 
tragen  innerhalb  be*  branbenb.  öaufe*  feine  ©e- 

nebmigung  unb  oerlangte  bie  9idumung.  ̂ oi'anü 
Öeorg  behauptete  fidj  inbe*  im  Söefift,  würbe  aber 
1621  wegen  feiner  Parteinahme  für  ben  oon  ben 
Böhmen  jum  König  erroäblten  griebridb.  V.  oon  ber 

sUfalj  in  bie  5Heid>Sad>t  ertlärt.  mürbe  nun  burd? 
fielmbrief  00m  13.  HJtai  1623  bem  dürften  Äarl  oon 
2ied)tenftein  übertragen.  3°&ann  ©eorg  ffimpfte 
bi*  jju  feinem  Sobe  (2.  9Jlärj  1624)  im  SBerein  mit 
53etplen  ©aber  oon  Siebenbürgen  oergeblid)  für 
fein  5Hecbt.  5Dlit  bem  tinberlofen  iobe  feine*  6ob: 
ne*,  be*  ÜJtartgrafen  &rnft  (24. 6ept.  1642),  gingen 
feine  Slnfprüdje  auf  Söranbenburg  über.  S)er  ©rofec 
Äurfürft  erllärte  bie  Ginjiebung  bc*  ̂ ürftentum*  für 

red)t*mibrig  unb  erlangte  1686  al*  (*ntfd>äbigung 
ben  Hrci*  6d»»oiebug.  Allein  ba  biefer  oon  HBnig 
{Jriebricb  I.  (f.  b.)  oon  preufeen  1695  mieber  an  ben 
Jtaifer  jurüdjugeben  war,  fo  maebte  griebrid)  II. 
1740  bie  luerburd)  erneuten  Hnfprüdje  ̂ reufeen* 

auf  6<blefien  geltenb  unb  erlangte  burd)  ben  erften 
Scpleftfcben  Krieg  1742  unter  anberm  aud?  ben  bie*= 
feit  ber  Oppa  gelegenen  Seil  ber  gürftentümer  3- 

unb  Xroppau  nebft  bem  oorfeer  mdbr.  3)iftritt  Äat= 
fa>er.  öauptort  be*  preup.  Anteil*  ift  Seobfdtfft 

(f.  b.).  —  9Jgl.  SBiermann,  Oefdjitbte  ber  öerjog« 
tümer  Sroppau  unb  3.  (3:efcb,en  1874). 

3agcrrcd)t ,  in  ber  fjdgerfpradje  bie  2eile  be* 
3Bübbret*,  bte  bem  Sörfter  unb  3agbbeamten  |u» 
Sefprocben  werben,  ©ewöpnlid)  gepört  baju  ber 
aifbrud)  (f.  Sufbredjen),  beim  dodnoilb  aud)  nodb 

ber  ©rafer  (bie  3**nge),  bie  Senben  unb  ber  Jalg, 
ber  mit  ber  £>anb  aojubringen  ift  3n  ntand)en 
Ödnbern  rechnet  man  ferner  baju  bie  ©emei&e, 
2)eden  unb  bie  93dlge  be*  SRaubjeuge*. 

^ägcrfrfjrcic ,  alte  turje  Steime,  mit  benen  bie 
leUnebmer  einer  3agb  jufammengerufen  unb  bie 
£eüi?unbe  angefeuert  würben.  Serwanbt  fmb  bie 

2Beibfprüd>e,  bie,  meift  au*  Jtage  unb  Antwort 
beftepenb,  allerlei  detail*  ber  gagbtunft  erörtern, 
unb  beren  Rcnntni*  unter  ben  3äg«m  «l*  Äenn» 
jeteben  eine*  gelernten  ®eibmann*  galt;  trat  ein 
grember  in  ihren  Ärei«,  fo  legten  fte  ibm  bie  graae 
oor,  unb  er  hatte  bie  Antwort  ju  geben.  6cbon  ;u 
6nbe  be*  17. 3afab.  ftarben  biefe  IReime  allmdhlid) 

au*.  —  SSgL  9leinholb  Höhler  im  3.  IBanbe  be* 
«2ßeim.  ̂ abrbucbS»  (öannoo.  1855) ;  3.  ÜJL  ©agner 
im  «3trd)io  für  bie  ©efdndjte  beutf«her  Sprache  unb 
Dichtung»  (2Bien  1874). 

^äfleröborf  (©ro^fdger*borf),  S)orf  in 
Dftpreu&en,  f.  ©rofejägernborf. 

^ägcrfpradjc,  3DeibmannSfprad)e,  bie 
©efamtbeit  ber  »u*brüde,  bie  bei  ber  93efcbreibun(j 
ber  3<>gbtiere  unb  beim 3agbbetrieb  00m  3dger  an 0  c 
wenbet  werben  f  ollen.  Sie  finb  nim  großen  Seil  oon 
ber  alten  3dgerjunft  auf  bie  9(eu)eit  oererbt  wor< 
ben;  Autoritäten  in  ber  3>  finb  »vlemming,  3)öbel, 
2öindell,  @.  2.  öartig.  oon  S)ombroWfti  («2)eutfdje 
2Deibmann*fprache»,  2.  Aufl.,  9teubamm  1897). 
Stöger  ^ferbe,  berittene  Gruppen  be* 

beutfajen  öeer8,  beren  Aufgabe  e*  ift,  für  bie 
hßhe^n  Äommanboftäbe  unb  bie  3nfanterie 

organe fürbie39efchl*übermittelung  unb  ba*  2Welbe= 
wefen  beran^ubilben;  auberbem  foüen  fie  bie  Tum 
ftonätaoallerie  oon  ber  Abgabe  oon  Drbonnanjen, 
patrouiUen  unb  ajlclbereitern  entlaften.  Sie  würben 
1895  alö  2ttelbcreüerbetad)ement*  mit  einer 
bureb  Allerh&drfte  Drber  00m  11.  SHai  genehmigten 

2)ienftorbnung  errietet,  erhielten  1897  bie  %t> 
^eidjnung  «2)etad)ement*  3.  |.  unb  hri&en 
feit  1899  «6*tabron*  3-  J.  V-»-  6»e  haben  bie 
Starte  ber  flaoalleriee*tabron*  unb  ftnb  einjelnm 

ÄaoaUeriercgimentcrn  »ugeteilt  (f.  2)eutfche*  Jöeer' 
wefen,  Seilage:  35ie  Truppenteile  be*  beut: 
f  dben  6eer«),  bei  benen  fte  aud)  ihre  Augbilbung 
erhalten.  9iad)  ber  @rrid?tung  ber Göfabron  %%. % 
9ir.  19  am  1.  Ott.  1902  befteben  im  gamen  17  Qilv 

br on*  3-  J.  %,  »elcbe  bejeidmet  werben  al* :  6*tabr on 
©arbejager  ju  pferbe  unb  (J*Iabron*  %  j.  % 

s]Rr.  1—7, 10—12,  14—15, 17, 19;  baju  tommen 

2baprifd)e  ohne  nähere  33ejeid)nung.  £ic(5*fabron« 
9ir.  2—6  finb  oereinigt  ;u  einem  Kombinierten 

Jägerregiment  j»u  ̂ ferbe,  9?r.  10  —  11  ?u  einem Kombinierten  3ägwbetad)ement  }u  ̂ßferbc.  Über 
bie  Drganifation  f.  2)eutfd)e*  öeermefen.  (S.  aud? 
SlaArtcbtenwefen.) 

Tic  Anforberungen  an  bie  Gigenf djaften  ber  )U 

ben  3- 1-  ̂-  ß*fabronen  au*juhcbenben  Slehruten 
fmb  mit  ftüdfidit  auf  bie  oon  ihnen  ju  erwartenben 
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Seiftungen  jiemlid)  bod>;  bie  ÜJtannfdjaften  follen 
mit  bei  Pflege  unb  Gattung  von  ̂ fefben  oertraut, 

ibrem  33erufe  fonne  tyrer  törperlid?en  unb  geiftigen 
SMabigung  na*  für  ben  Slienft  als  SJtelberciter 

befonberS  befabigt  erf feinen,  rate  liefe  ftüljrung, 
fcbarfcS  Seboermögen,  Mcnntnist  ber  beutfdjen 
Sprache  unb  <y*rtigfeit  im  2eien  unb  Sdjretben  be* 
fißen.  211*  2luSbilbung*jiel  ift  oorgefepen:  ein  jeber 
einjelne  3-  i-  %  fall  K»n  $ferb  unbebtngt  bv 
betrieben,  finbia  unb  breift  im  ©elänbe  reiten;  er 

muß  bie  erften  ilRaßnabmeu  bei  letdjten  i;  r  traut  >m 
oen  unb  Seftbabigungen  beS  ̂ ferbeS  treffen  tönnen 

) omic  ein  aufgepaßtes  £ufeifen  felbft  anzulegen  oer^ 
fteben.  ÜDtit  Utüdfut  t  auf  bie  befonbere  Siermenbung 
als  Hilfsorgane  bei  ber  93efeblSübermitteluna  unb 
beim  Hielberoefen  mirb  oon  jebem  3-  }•  oeriangt, 

baß  er  fid?  mit  unb  ebne  Starte  im  ©el&nbe  gut  ju= 
reeptfinbet,  bie  ©runbfiße  für  Grfunbung  r>on  $6t* 
fein,  SBrüden,  SBegen  unb  fturten  u.  f.  to.  tennt,  bie 
Starte  unb  Formationen  ber  üerfdnetenen  ©äffen* 
aattungen  ertennt  unb  beurteilt,  mit  bem  Fernglas 
beobadjtcn  unb  Entfernungen  febäßen  tann,  fonne 
im  ftanbe  ift,  baS  oon  ibm  (Mannte  in  turjer  unb 
Uarer  ftorm  an  bie  riebttge  ̂ erfbnlicbteit  ut  melben. 

ÜDtit  Beginn  ber  großem  Übungen  erfolgt  bie  ftän= 
bige  übermeifung  ber  3  }•  %  auf  bie  Stabe  u.  f.  to. 
ungefdbr  nad)  folgenber  3trt:  ein  Oberer  Stab  er= 
palt  4,  ein  Infanterieregiment  8,  einJJägerbataiUon 
2  3-  j.  %  9la<b  SJeenbigung  ber  9Äanöoer  treten 

bie  3-  J.  %  ju  ibren  GStabronS  jurüd. —Uniform: 
Holler  r>on  graugrünem  Sudj  mit  bellgrünen  3Iuf= 
feblägen,  geicbmänter  StaHhelm,  roeiße  Reithofen, 
Stulpftief el  oon  gelbem  2eber.  2Üe  Gstabron  @arbc= 
iager  ju  Ererbe  trögt  am  Waffenrod ,  fiüerota  unb 
wanM  gelbe  ©arbeiten,  bie  tönigl.  bapr.  (f  Stabron 
ben  buntelblauen  Söafienrod  ber  GbcoaulegerS  mit 
weißem  Kragen,  buntelblaue  SKeitbofen,  Sebcrbclm, 
efcbmdrjte  iHeiteriticfel.  SluSrüftung:  ̂ allafd?, 
epoloer,  Kartentafdje,  (jcrnglaS. 

~  a gr tauben,  f.  Sümmlertauben. 
{aggernaut,  perbetbt  auS  Sidjagannatb  (f.b.). 

taggirtjjncfer  (fpr.  bidjdgg-),  ).  flotoSpalme 
Caflhiftau,  f.  Sarbiftan. 

wage 

-),[.. 

jaäii  (fpr.  jagitfd)),  Satroflao  (b.  i.  3gnatiu8), 
flaro.  i^bitoloet.  geb.  6.  3"li  1838  ju  JüaraSbin, 
ftubierte  in  üöicn  tlaffifdje  ̂ bilologie  unb  flaro. 

Spraken  unb  mar  18G1— 70  ©pmnaftallebrer  in 

Ägram,  bann  neben  Santfic"  Setretär  ber  Sübf  laroü feben  Sltabemie  in  Slgram,  rourbe  1871  in  Cbeffa 
außerorb.,  1872  orb.  ̂ rofeffor  ber  t?erglcid?enben 
Sprad)roiffenfd)af  t.  1874  übernahm  er  an  ber  Unu 

perfttat  Serlin  ben  neuerriebteten  SJcbrftubl  ber  flaro. 
Spradben.  ̂ ier  grünbete  er  1875  baS  «2lrd)io  für 

flaiu.  "Ubilologie».  1880  ging  er  nad?  Petersburg  als 
Nachfolger  SreSnemftijS  an  ber  Unioerfitdt  unb  an 
ber  faifert.  Sltabemie  ber  UÖiffenfcbaften,  1886  als 
^rofefior  ber  flaro.  Wlolotiie  nad?  ffiien. 

3lußer  einer  großen  3<>bt  rocrt»oUer  größerer 
2lbljantlungen  in  ber  oon  ibm  unb  iRafti  gegrünt 

beten  .•;..-.t»\l,r;rt  «Knjizevnik»,  in  bem  «Had» 
ber  Sübflamifcben  SUabemie,  in  beren  «Starine», 
ferner  in  ben  « SißungSberid?ten »  unb  «2)ent= 
febriften»  ber  23iener  Sltabemie,  unb  SluSgaben 
alter  troat.  Siebter  in  ben  «Stari  pisci»,  fmb  bie 

Öauptrocrte  t»on  3«:  «Primjeri  ßtarohrvatskoga 
jezika»  («groben  ber  alttroat.  Spradje»,  2  Jle., 

agram  1864  —  66),  «Historya  kniizevnosti  na- 
roda  hrvaiskoga  i  srbskoKa»  («®efd)id)te  ber  fiit= 
teratur  beS  troat.  unb  ferb.  SBoltS»,  %l  1,  ebb. 

1867),  bie  Ginleitung  ju  SRaftiS  HuSgabe  beS  ?lffe' 
manifeben  GoangeliumS  (ebb.  1865).  «Quatuor 
evangeliorum  codex  glagoliticus»  (iBerl.  1879), 

«Zakon  Vinodolski»  («2>aS  ©eiehluid?  oon  lJUno= 
bol»,  $eterSb.  1880),  «Specimina  linguae  palaeo- 
slovenicae»  (ebb.  1882),  «Quatuor  evangeliorum 
codex  Marianus  glagoliticus»  (93erl.  unb  peterSb. 

1883)  ,  «Kritiko-paleograficeskga  statji»  («Hri^ 
tifdje  3tbbanblungen  über  paldograpbie»,  ̂ eterSb. 
1884)  ;  bie  SluSaabe  beS  SBriefroed?felS  iroifcben 
Sobroroft^  unb  flopitar  (peterSb.  unb  ©erf.  1885), 

tCarminum  christianorum  versio  palaeoslove- 
nica»  (ebb.  1886),  «Kriticeskija  zametki  k  istorii 
rnsskago  jazyka»  («Äritifdje  Seitrdge  jut  @e» 
febiebte  ber  ruff.  Spradje»,  $eterSb.  1888),  «®la= 
aotitica.  Sürbigung  neu  entbedter  glagolitifeber 
Fragmente»  (SBien  1890;  in  ben  aSJentldjnften»  ber 
atabemie,  93b.  38),  «Svetostefanski  chrisovulj» 
(ebb.  1890),  «Poljicki  Statut»  («Statut  »on  $oU 

jica»,  ̂ Igram  1891),  «Missale  glagoliticum  Her- 
rojae  ducis  Spalatensis»  (3Bicn  1891),  «Razum 

i  filosotl^a»  (eine  ferb.«floroen.  überfe^ung  ber 
«iDlonofhcben»  SDienanberS  unb  mebrerer  ©nome 
logien,  ©elarab  1891),  «3)er  erfte  ©etinier  flirdjem 
brud  com  g.  1494»  CüBien  1894),  «Sie  ©ebeim= 

ipradje  bei  ben  Slawen»  (ebb.  1895),  «Codex  slo- 
venicus  rerum  grammaticarum»  (93erL  1896),  «Ve- 

terisTestamenti  prophetarum  interpretatio  istro- 
croatica  saec.  XVI»  (Sien  1897),  «Evangelium 

Dobromiri»  (2  Sie.,  ebb.  1898—99),  «Seridjt  übet 
einen  mittelbulaat.  3latouft  beS  13.  bis  14. 3abrp.» 
(ebb.  1898),  «beitrage  jur  flow.  Spntor»  (1.  £eft, 
ebb.  1899). 

3oöicIitictt(fpr.-nißa),3Jcarrtbeiejortt6m(f.b.). 

Jagjcllo,  f.  ̂agello. 

göflo  (fpan.,  jpr.  d>a-),  ?|afobuS. ^naoöiua ,  Stabt  im  ferb.  JtreiS  37lorava,  an 
ber  93eli^ta,  6  km  UntS  uon  ber  UNoraoa,  an  ber 

fiinie  33elgrab^ifd?,  pat  (1901)  48096.:  eine  ©laS» 
fabrit  unb  bebeutenben  Scbroetnepanbel. 

3agrc,^urf er,  f.  flotoSpalme. 

3a0ft  ( 3  a r  t ) ,  reifeenber  Nebenfluß  beS  5ledarS, 
entipnngt  oberpatb  2aud)beim  im  hJürttemb.  Dber^ 
amte  GUroangen,  in  519  m  .»>ehe,  fließt  anfangs  in 

fübl.,  bann  in  nßrbt.  unb  nutest  in  fübroeftl.  :){:&■ 
tung  an  GUmangen,  GrailSbeim,  fiirdjberg  unb 

ßangenburg  oorüber,  bilbet  eine  Strede  roeit  bie 
©renje  jnijcben  Württemberg  unb  SSaben  unb  mm: 

bet,  196  km  lang,  bei  ftagftietb,  SBimpfen  gegen: 
über.  9iacb.  ibm  tft  ber  ̂aajttreiS  (j.  b.)  benannt. 

30flftba^nfmürttemb.otaatSeifenbapn:  a.  Un  = 
tere  oon  3agftfelb  nad)  Dfterburten  (38  km, 
1869  eröffnet);  b.  Cbere  3-,  »on  GrailSpetm  nad) 
©olbSböfe  (30^  km,  1866  eröffnet). 

3agftfclb,  2>orf  im  Cberamt  91edarfulm  beS 
mürttemb.  ̂ RedartreifeS,  an  ber  3Wünbung  ber  3agft 
in  ben  Stedar,  in  150  m  £>öbe,  an  ben  fiimen  Deibel' 

berg^.  (56  km),  Medard y. 3.  (18  km)  ber  33ab. 
unb  Cjtcrburten^eilbronn  ber  SBürttemb.  Staats^ 
bahnen,  bat  (1900)  mit  ber  nahen  Saline  ftriebriebS; 
baU  (f.b.)  1087  G.(  barunter  240  Gnangeltfdje,  $oft, 
telegrapb,  mehrere  erbob.rte  Solquellen  (170  m 
tief  ;  27  ̂roji.  SaU),  jmei  iBabeanftalten  unb  eine 
Minberbcilanftalt  33etbeSba. 

^agftbau fen,  2)orf  im  Cberamt  9tedarfulm  beS 
mürttemb.  9?cdartreifeS ,  an  ber  3agft  unb  an  ber 
Nebenlinie  SDtödmübl^örjbad)  ber  3aflfttbalbabn, 
bat  (1900)  932  G.,  barunter  41  Äatbottten,  $oft, 

Jelegrapp  unb  brei  Sdjlöffer,  in  beren  einem  ©öß 
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üon  Skrlicbingen  geboren  mürbe.  Sein  Stamm-- 
fcblofc  iBerlicbingen  in  ber  92d^e  ift  oerfdjwunbcn. 
Sein  fteinerneS  ©rabmal  ftebt  im  Rreujgana  beS 
ehemaligen  GiftercienfertlofterS  beim  napen  &orfe 
Scböntbal  an  ber  3agft,  in  Dem  fid)  feit  1810  ein 
eoang.  Seminar  befmbet. 

Cingftfrcttf,  RreiS  im  Röniareicb  Söürttemberg 
(f. Harte:  99abcnu.f.w.),  umfapt  bie  früher  rcid?^ 
unmittelbaren  geiftlicben  Stänbe :  baS  SeutfdjmeU 

ftertum  aRergentbeim,  bie  gefürftete  ̂ topftet  QU- 
mangen,  baS  Sifterctenferflofter  Scböntbal,  bie 
Skncbittinerabtei  ^ereSbeim  unb  baS  IRitterftift 
Homburg  bei  J&all,  ferner  bie  weltlichen  ©ebiete: 
Aürftentum  fwbenlobe,  bie  fittingifcben  2anbe, 

©raffcbaften  Limpurg  unb  SRecbbcrg  unb  grcnjt  im 
0.  an  SBapern  unb  im  SR.  an  SBaben.  $ie  Jr>aupt: 
flüfie  finb  Rodjer  unb  3agft,  bie  mit  SRemS  unb 
Zauber  jum  iHbeingebiet,  wäbrenb  93renj  unb  Ggcr 
;um  Sonauaebiet  gehören.  2>er  RreiS  bilbet  eine 
dou  tiefen  Ipälern  burebjogene  ßoebebene,  bie  ftcb 
im  Süben  im  Rochenberg  ju  743  m  erbebt  unb  bort 

oonaudaebebintenvIßalbungenbeftanbenift,n)äbtenb 
im  nörbl.  Jeile  Sanbbau  corwiegt;  ferner  jinbet  ficb 

'üBeinbau  unb  bebeutenbe  fliubmepuicbt.  Xcv  RreiS 
bat  5141,84  qkm  unb  (1900)  426  ©emeinben,  400 1 26 
(193514  männl.,  206582  meibl.)  G.,  barunter  1271 
Wilitärperf onen ,  77911  3aTnilienbauSbaltungen, 
7617  GtmelbauSbalte  unb  168  Stnftalten.  £>aupt= 
ftabt  ift  Gllwangen  (i.  b.). 

2)er  RreiS  jerfällt  in  bie  14  Cberämter: 

Cberämter 

Haltn    .  . 

ifUiuanflftt 
Öailborf  . 
(ftcrabronn 
Mmünb 

307,51 
338,53 
551,49 
374,39 
472,25 
263,95 

Äall   334,73 
VftCfnlKtni  .  .  458,87 
HiiinrUau    .  .  392,53 
•Blrrofntbfiiii  .  !  426,96 
9<rre4t)cim    .  .  424,57 
Clingen  .  .  .  357,52 
Sefiornborf  .  .  1 193,89 
ß.'rljt)tim  .  •  •  I  254,14 

Qinto. tföan« 
ftaitjo-  01rar< 
Hfdjf  1  Htm 

31573 
25480 29904 
23  503 
2*392 
39  738 
29165 
4U447 
27  738 
27  877 
2i)79l 
28  533 
26377 

400  126 

12474  1 21988 
3124 22004  i 

26  935 

10743  1 36698 37  274  I 

15  839  1 

17037  I 

4  348  r 37  264  . 
25  879 
18  333 

19080 
3077 

•.";r.  :.8 

1483 994 

28  895 
3188 
3089 

1 1  368 9  985 
16144 

847 
298 

3154 

13 
364 
112 

374 
81 

197 
8 

463 

838 
295 
243 2 

1 

3aflftrrci4  |  400 126    269930     126  260  |  2990 

^agücir,  Unje,  Cnje  ober  ameritanifeber 
%  i  g  e  r  (Felis  Onca  L.,  f.  Jaf el :  R  a  &  e  n  II,  ftia.  4), 
baS  größte  unb  gefäbrlicbfte  fafcenartigc  Raubtier 
SlmertfaS,  baS  ohne  ben  Schwan*  etwa  1,5  m 

lang,  roftgelb,  am  hauche  weife  unb  an  ben  Sei- 
ten mit  mer  bis  fecbS  fiängSrcipen  groftcr  fdjwär^ 

lieber  SRingfleden  mit  einem  3Rittelfled  geieidjnet 
ift.  Sei  einer  Short,  ber  feb warjen  Cnjc, 

»erben  bie  Wieden  unb  dtinae  nur  bei  unter  ge= 
wiffen  SBinleln  auffallenben  fiicbtftrableu  wabrge= 
nommen.  Ter  3-  finbet  ftcb  bon  ̂ araguap  an 
burch  ganj  Sübamerifa  unb  in  manchen  teilen 
beS  fübltcbften  DiorbamcritaS,  wie  in  jeraS  unb 
ÜRerifo;  hier  aber  feiten.  Gr  hält  ficb  am  liebften  in 
ber  fldbe  grofeer  Ströme  auf.  $ic  ̂ nbtaner  töten 

ihn  jieroöbnlich  mit  Keinen,  auS  93la?crobren  abge- 
feboffenen,  ftartoergifteten  Pfeilen.  3>ie  europ.  %\et- 
gärten  beft&en  faft  burebmeg  biefe  Rafce,  bie  in  ber 

Flegel  uiel  bösartiger  ift  als  ib_re  altroeltlichen  25er- 
roanbten.  Sie  wirb  ebenfo  rote  biefe  gehalten  unb 
im  auSgeroacbfenen  3uftanbc  mit  etwa  800  3Jt.  baS 

3öljbc,  $lufe,  f.  3abe.  [Stüd  bejablt. 

Jabflaii,  SSollSftamm,  f.  geuerlanb. 
^tihhunncr,  f.  junger. 

^abtt,  ̂ riebr.  2ubw..  ber  «lurnoater»,  geb. 
11.  Äug.  1778  ju  £anj  m  ber  ̂ rignift,  ftubierte 

1796  —  1802  in  Salle,  ©ßttinaen  unb  ©reifSmalb 
Jbeologie  unb  ̂ bitologie.  3m  ©erbft  180(5  wollte  er 
in  baS  preufe.  feeer  eintreten,  erreichte  baSfelbe  aber 
erft  nach  berScbladjtDon^ena.Sctbrenb  ber  nfldjften 

3abrc  unternahm  er  mehrere  Steifen  bureb  oerfcbie= 
bene  ©egenben  S'eutfcblanbS,  um  Sprad)forfcbun= 
aen  ju  machen.  3m  fwbft  1809  ging  er  nach  WS» 

Un,  1810  würbe  er  bafelbft  i'ehrer  am  ©pmnafium 
üum  ©rauen  Rlofter  unb  an  ber  ̂ (amannfeben 
6r jiebungSanftalt.  3n  bem  Scbmerje  über  bie  I  c 

mütigung  25eutfcblanb8,  in*befonb<re  ̂  reuten*, 

fafete  er  ben  ßntfcblujj,  bie '©ieberberftellung  beS 
SoltSgeifte«?  bureb  bie  (Sntwidluna  ber  pbpfifcben 
unb  moralifeben  SoltSfraft  jur  aufgäbe  feines 
Gebens  ju  machen.  5)a8  SRittel  baju  glaubte  er 
hefonberS  in  ber  Jurntunft  gefunben  ju  haben; 
baber  eröffnete  er  1811  einen  Jurnplafc  in  ber 

iöafenbeibe.  ©leicbjeitiß  wirfte  er  au*  als  Scbrijt: 
fteller  für  Belebung  beS  beutfeben  ̂ ationalfinnS 
unter  ber  3«genb,  woburdj  er  nicht  wenig  für  Grs 
bebung  beS  5BoltS  in  bem  groben  Jtampfe  oon  1813 

beitrug.  3m  $ebr.  1813  eilte  er  nach  ̂ Breslau,  trat 
als  einer  ber  erften  in  baS  Sütjomfcbe  RorpS,  an 

beffen  ©rünbung  3-  lebhaft  beteiligt  war,  würbe 
Rubrer  eines  SataillonS,  jeboeb  gleichzeitig  auch 

mehrfacb  oon  feiner  ̂ Regierung  ju  geheimen  Sen= 
bungen  »erwenbet.  SRadb  ben  ̂ clbjügen  hielt  er 

1817  unb  1818  in  SBerlin  93orlefungcn  über  beut- 

jcbeS  !8ol(Stum  unb  würbe  com  Staate  als  Ium= 
(chrer  angeftellt.  sisJic  weit  3-  mit  ÜBort  unb  %\>at 
bei  SBegrünbung  ber  JBurfcbenfcbaft  in  3ena  m* 

nahm,  ift  nicht  genau  feft3uftellen,  bab  er  aber  ba= 
bei  nicht  ohne  wefentlicben  dinflufj  war,  ift  gewife. 

Surch  fein  freies  unb  berbeS  Söefen  ber  berrfebem 
ben  9fleattionSpolitit  gegenüber  geriet  er  in  ben 
Serbacht  eines  Demagogen,  unb  eS  erfolgte  bie 
Scbtiefiung  berjurnpläfce.  3-  felbft  würbe  14. 3uli 
1819  rerbaftet.  juerft  nach  Spanbau,  bann  nach 

ßüftrin  gebracht  unb  hierauf  1820  cor  eine  3ms 
mebiatfommiffion  in  SBerlin  geftellt.  JBiS  jur  Gnt^ 
febeibung  als  geftungSgefangener  in  Solberg  unter 
3luf ficht  gehalten,  mürbe  er  1824  ju  jmeiidhriger 
5cftung^ftrafe  oerurtcilt,  1825  inbeS  freigefprochen. 
2)cnnocb  unterfagte  man  ihm,  feinen  Aufenthalt  in 
einer  UntoerfttätS:  ober  ©pmnaftalftabt  unb  inner; 
halb  10  2Jleilen  ton  ©erlin  ju  nehmen.  Gr  wählte 

^repburg  an  ber  Unftrut  jum  Aufenthaltsorte, 
würbe  aber  1828,  weil  er  ber  3"flenb  bureb  bema= 
goaifebe  Umtriebe  ein  gefährliches  5)eifpiel  gegeben 
haben  follte,  nach  Gölleba  üerwiefen.  Qx\t  1835 

geftattetc  man  ibm,  mieber  nach  (jrepburg  $uxiid- 
juleh.ren,  wo  er  auch  blieb.  3™  ̂00. 1840  erhielt 

er  nachträglich  baS  Giferne  Rreuj.  Gine  grobe  Jeil= 
nähme  erregte  baS  if>m  1838  miberfahrene  SBranb- 
unglüd;  burch  Sammlungen  unter  ben  iumern 
mürbe  eS  ihm  möglich,  ficb  $reor<ura.  ein  eigene* 
Öeim  ju  erriebten.  ym  ̂ rüpiabr  1848  würbe  3- 

com  Siaumburger  Söablbejirt  in  bie  5?eutfcbe  9la- 
tionaberfammluna  gewählt,  wo  er  ficb  3ur  äuberfteu 
flechten  hielt.  Gr  ftarb  15.  Ott.  1852  ju  jrepburg. 

Stuf  feinem  ©rabhügcl  bafelbft  würbe  ihm  1859  ein 
$entmal  (93ron?ebüfte  r»on  Schilling)  gefefct,  ein 
Steinmonument  mit  iHcliefbilb  1865  in  ieinem  ©e^ 
burtSorte  2anj,  ein  Söronjeftanbbilb  (oon  Gnde) 
1872  auf  bem  2urnplat>e  in  ber  öafenbeibe  ju 
Berlin,  auf  einem  Steinbügel,  tu  bem  beutfebe 
Turner  aus  allen  ©auen  unb  felbft  au«  überfeei? 
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f*en  Sdnbern  Steinblöde  färbten;  ein  Denhnal 
im  Stabtpart  ju SoAum  rourbe  1883  enthüllt.  Tic 
1863  oon  bet  beutf*en  $urnerf*aft  begrünbete 

^enfionSlaffe  fürüurnle&rer  unb  beren&interlajfene 

rourbe  ̂ ö^nftiftunfl  Benannt J,  ihr  Sife  tft  in 
Seipjig.  ©ine  frrinnerungSturnbaUe  nebft  ̂ ahv 
mufeum  mürbe  1894  oon  bet  brutf*en  Xurner* 
f*aft  auf  bem  alten  ̂ riebijof  in  grepburg  übet  3.* 
©rab  erbaut.  93on  fernen  bur*  fermge,  ireili*  au* 
mandjmal  überf*roengli*e  Spra*e  auSgejei*neten 
ccfcriften  ftnb  )u  errodbnen:  « Seret*erung  beS 
bo*beutf*en  Spra*f*afteS»  (2pj.  1806),  «Dcut* 
i*eS  SoltStum»  (2übed  1810;  2.  Hüft.  1817), 
« Blütenblätter»  föranli.  1814),  «9teue  ftunenbldt; 
ter»  (Waumb.  1828),  «2Rer!e  jum  beutf*en  SoltS* 
tum»  (Joilbburab- 1833)  unb  «Selbftoertcibigung» 
(SJpj.  1863).  Aufeerbem  gab  er  mit  Gifelen  «Tie 
beutf*e  Jurntunft»  (Serl.  1816)  berauS.  (Sine 
©eiamtauSgabe  feiner  SDerle  beroertftelligte  (?uler 

(3  Sbc.,  Jbof  1884  —  87),  AuSgerodblte  Söerfe  gab 
©offmeifter  (Serl.  1890)  berauS.  —  Sgl.  bie  Sio= 
arapbien  3-S  oon  ̂ röble  (2.  Slufl.»  Söerl.  1872), 
Angerftein  (2.  Aufl.,  ebb.  1861),  SHotbenbura  (SJiin: 
ben  1871),  Guler  (Stuttg.  1881),  S*ultbci|  (Serl. 
1S94),  ferner  fcilbebranbt*  Strehlen ,  Der  alte  X 
in  Sreoburg  a.  b.  Unftrut  (Cpj.  1889);  ̂ riebrieb, 
3.  als  Crjieber  (STCün*.  1895). 

3abn,  Ctto,  ̂ bjlolog,  Ar*dolog  unb  Kunfb 
biftoriter,  geb.  16.  §\mi  1813  ju  Kiel,  roibmete  fid? 
ju  Kiel,  £eip|ig  unb  Serlin  pbilol.  unb  ar*dol. 
Stubien.  9ia*bem  er  fi*  einen  SStnter  in  Köpern 
bagen  aufgehalten  hatte,  ging  er  mit  Unterftüfcung 

ber  bdn.  iRegteruug  1837  na*  sBariS,  1838  na*  3ta-- 
lien.  1839  habilitierte  er  fid)  in  Äiel,  rourbe  1842 
als  auperorb.  ̂ rofeffor  ber  Ar*dologie  unb 
lologie  na*  ©reifSroalb  berufen,  mo  er  1845  eine 

orbentli*e  s43rofejfur  erhielt,  unb  folgte  1847  einem 
Stufe  na*  fieipjig,  roo  er  teils  bur*  ar*dol.  unb 
pbilol.  Sorlefungen,  teils  bur*  eine  ar*dol.  (SJefcll- 

|*aft  unb  als  Direltor  beS  Ar*dologtf*en  ÜJlu* 
f  eumS  erf olgrei*  roirlte.  infolge  feiner  3>ilnabmc 
an  ben  Seroegunaen  1848  unb  1849  rourbe  er  1851 
feine«  Amtes  entfefct.  Seitbem  lebte  er  als  ̂ rioat: 

mann  ju  Seipjta,  bis  er  Dftern  1855  als  "ßrofefior 
ber  l(afftf*en  Philologie  unb  Ar*dologie  foroie 
als  ̂   irettor  beS  Alabemif*en  KunftmufeumS  na* 
Sonn  ging,  roo  er  au*  bie  Übungen  beS  ardjdol. 
unb  fett  1861  mit  SRitf*Uie  beS  pbilol.  Seminars 
leitete.  <h  ftarb  9.  Sept.  1869  in  (Söttingen. 

3u  feinen  ar*dol.  Arbeiten,  oon  benen  er  einen 

Seil  in  ben  «Ar*dol.  Auffdften»  (©retfSro.  1845) 
unb  ben  «Ar*dol.  Seitrdgen»  (ebb.  1847)  gefanu 
melt  bat,  gehören  unter  anberm:  «JelepboS  unb 
2roiloS»  (Kiel  1841),  «Die  ©emdlbe  beS  ̂ olo= 
anotoS  in  ber  ßeSdje  ju  Delphi»  (ebb.  1841),  «^em 
tbeuS  unb  bie  Üflainaben»  (ebb.  1842),  «^ariS  unb 
Cinone»  (©reifSro.  1845),  «Die  hellen.  Kunft» 
(ebb.  1846),  «Settbo,  bie  ©öttin  ber  überrebung» 
(ebb.  1847),  «Die  ̂ icoronif*e  Gifta»  (2oi.  1852), 
«ffianbgemdlbe  beS  Kolumbariums  ber  ÜJilla  *am- 
fili»  (iDlün*.  1857),  «Der  2ob  ber  SopbomSbe» 
(SBonn  1859),  «Die  fiauerSforter  ̂ Jbalerd»  (ebb. 

1860),  «Darftellungen  grie*.  Di*ter  auf  SBafen-- 
bilbem»  (üpi.  1861),  «9töm.  Altertümer  aus  Sßin= 
boniffa»  (3ür.  1862),  «über  bemalte  Safen  mit 
®olbi*muo!»  (2pj.  1865)  u.  f.  ro.  Seiner  »5öe)*rei: 
bung  ber  ̂ afenfammlung  König  ÜubroißS»  (3Hün*. 
1854)  bat  er  eine  auSfüprlicbe  Einleitung  über 

SBafentunbe  oorauSgef*iclt.  Ü3on  3.S  pbilol.--friti= 
Srodtjuui'  «onöfrjation*  CfEifon.   14.  «ufL   ».  «.  IX. 

f*en  Arbeiten  ftnb  aufeet  ber  trefllidjen  rritif*en 
^Bearbeitung  beS  Suuenal  (SBb.  1 ,  ©ert  185 L)  b<r* 

oorjubebenr  bie  »uSgaben  beS  'ijierfiuS  (fipa.  1843; 
Stert  allein,  ebb.  1851),  beS  ©enforinuS  (»erL  1845), 

beS  JloruS  (gpj.  1852),  beS  «Brutus»  (4.  Aufl./Don 
Öberbarb,  »erl.  1877)  unb  «Orator»  (3.  Aufl.,  ebb. 

1869), beS  (Eicero,  ber  «Periochae»  beS  SioiuS  i  Vi". 
1853),  ber  «Psyche  et  Cupido»  beS  ApulejuS  (ebb. 
1856;  2.  Aufl.  1873),  ber  «ßleltra»  beS  SophotleS 
(SBonn  1861;  2.  Aufl.,  oon  2Jti*aeliS,  1872),  beS 

«Symposion»  beS  ̂ laton  (eßb.  1864;  neue  Aufl., 
oon  Ufener,  1876),  beS  DionpftuS  ober  fionginuS 
«De  sublimitate»  (ebb.  1867),  ber  «Descriptio 

arcis  Athenarum»  beS  s43aufaniaS  (ebb.  1860;  neue' AuSg.  1880).  S*dfcbare  Beiträge  jur  beutf*cn 

t'itteraturgef*i*te  bilben  bie  Abbanbluna  «über 
CSoetbeö  3ppigenie»  (©reifSro.  1843),  bie  Ausgabe 
oon  «©oetbeS  Briefen  an  Seipjigcr  S^rcunbe»  (2p;«. 

1849)  unb  «©octbcS  ̂ Briefen  an  iSbrn'tian  ©ottlob 
oon  Soigt»  (ebb.  1868)  foroie  bie  S*rijt  «fiubroig 
Ublanb»  (Sonn  1863).  Unter  ben  $rü*ten  feiner 
mufifalifaVn  Stubien  ift  oor  allem  bicJÖiograpbic 
«©.  A.  3Rojart»  (4  S3be. ;  3.  Aufl.,  2  5Bbe.,  fipj.  1 889 

—91)  heroorjubeben.  Sonft  finb  ju  nennen:  «über 
ÜJtenbeUfoM  IJauluS»  (Kiel  1842)  unb  bie  tri» 

tif*e  Ausgabe  beS  KlaoierauSjiugS  oon  SecthooenS 
«fieonore»  (£pj.  1851).  (Snbli*  oeröffentli*te  er 
«Siogr.  Aufid^e»  (fipj.  1866)  unb  «AuS  ber  Alter* 
tumSroinen(*aft.  ̂ Jopuldre  Auffd^e»  (Sonn  1868). 
AuS  3-S  9la*(ap  gab  2Ri*aeliS  «©rie*.  Silben 
*roniten»  (Sonn  1873)  heraus. 

3äbn«,  griebr.  mil).,  Komponift  unb  9Ruftt= 
f*nftfteller,  geb.  2.  3an.  1809  ju  Serlin,  rourbe 
jum  Sübnenfdnger  auSgebilbet,  Ite^  fi*  aber  fpdter 
als  ©efanglebrer  unb  SereinSbirigent  in  Serlin 

nieber,  roo  er  1849  jum  lönigl.  «ötufifbirettor,  1870 
»um  slirofeffor  beförbert  rourbe  unb  8.  Aug.  1888 
ftarb.  ÜDlebr  als  bur*  feine  Kompofitionen  ift  3- 

bur*  ieinen  auSgcjei*neten  Scbcrlatalog  («K.  3H. 
oon  SÖeber  in  feinen  SÖerten»,  Serl.  1871)  befannt 
geworben.  Sieben  biefer  Arbeit  ift  no*  $u  crrodbneit 

«K.  SM.-  oon  2Beber»  (t'pv  1873),  eine  fritif*-juoer» 
Idffige  CebenSfKjjc.  Die  oon  3-  angelegte  Samm= 
lung  2öeberf*cr  Serie  (Drude,  lülanufrripte, 
Sli.^en,  Sriefe  u.  f.  ro.)  ift  in  ben  Seft&  ber  tönigL 
Sibltotbel  ju  Serlin  übergegangen. 

Jäb n«,  3lat,  preup.  Offizier  unb  9»ilitdrf *rift* 
fteUer,  geb.  18.  April  1837  ju  Serlin,  trat  1854 
in  Aa*en  in  bie  Armee  ein,  bejog  1859  bie  Ser« 
liner  KriegSatabemie  unb  rourbe  bann  iKegtmentS: 

abjutant.  v3la*  lurjem  Abf*ieb  trat  er  1866  roieber 
in  ben  Dienft,  oerfab  rodhrenb  beS  Krieges  ein 
Decernat  im  KriegSminifterium  unb  rourbe  1867 

ber  geogr.:ftatift.  Abteilung  beS  ©rofeen  ©eneraU 
ftabS  überroiefen.  1870  fungierte  er  als  Kommiffar 

beS  ©eneralftabS  für  bie  ßifenbabn  ̂ JBeif^enburg: 
i^ariS.  1872  erfolgte  feine  Serufung  auf  ben  8ebrs 
ftubl  ber  ©ef*i*te  ber  KriegStunft  an  ber  Kriegs« 
alabemie;  1885  nim  Cberftleurnant  beförbert,  trat 
er  1886  in  ben  iHubeftanb.  Seit  1894  roar  er  Sor= 
fi^enber  beS  Deuti*en  Spra*oereinS.  Gr  ftarb 
19.  Sept.  1900  in  Serlin.  %  f*rieb:  «®ef*i*te 

beS  2.  iHbein.  3nfanterieregimentS  vJtr.  28»  (Köln 
1865),  «9iop  unb  Leiter  in  fieben,  SpraAe,  ©lau» 
ben  unb  @ef*i*te  ber  Deutf*en»  (2  Sbe.,  ?p;. 

1872),  «DaS  tTan,;.."5eer  oon  ber  ©rojien  iHeoolutiou 
bis  üur  ©egenroart»  (ebb.  1873),  «Die  S*la*t  oon 

Kömggrdfc»  (ebb.  1876),  «ioanbbu*  einer  ©efdnAte 
beSKrtegsJrocfenS  oon  ber  Ur}eit  bis  juriRenaifiance» 
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(ebb.  1880),  «£eere*verfaffungen  unb  93ölterleben» 
(33erl.  1885),  ««©efcbicbte  ber  Ärieg*wifjenfd>aften« 

(ÜRüncb.  1890),  «über  Äriea,Jyrieben  unb  Kultur» 
(iöerl.  1894),  «  SelPmarfcball  üjcolrle»  (2  Jle.,  ebb. 

1894  —  1900),  «Ser  $aterlanP*gePanle  unb  bie 

Peutfcbe  Sidjtung»  (ebb.  1896),  •  Gntwidlungegc- 
fcbidjte  ber  alten  Jrutowaffen»  (ebb.  1899):  außer- 
Pem  »erfaßte  er  Pa*  SÜidrcbencpo«  «jReinbart»  (ebb. 
1859)  unb  «GinSapr  ber  3ugenb»,  Iprifdje  ©ePidjte 
(Src*P.  1861). 

3arjn4bad),  Sorf  in  ber  2lmt*bauptmannfcbaft 
2lnnaberg  ber  fdebf.  Kreiebauptmannfdjaft  Gbem= 

nift,  bat  (1900)  2371  evang.  G.,  ̂ oftagentur,  'Jenv fprecbverbinPung ;  Strumpfmarenfabrilation. 

Ctabn  e<borf ,  Dorf  in  Per  fäcbf.  Streik  unb  &mt*: 
bauptmannfdjaft  Gbemnit»,  an  Per  3Sürfdmilt  unb 

ber  Nebenlinie  ohemnii; \- Stollberg - 3wönifc  Per 
Säcbf.  Staat*babnen,  bat  (1900)  2834  G.,  barunter 

21  Katbolüen,  H*oftagentur,  gernfprecboerbinPung, 
evang.ilird>e,3Jorfcbußverein;  Strumpf-  unP  Jrtcot; 

warenjabrilation  unP  ift  Sommerfrifcbe. 
Clabr,  Per  3eitabjcbnitt ,  Per  Pen  einmaligen 

SBecbfel  ber  in  regelmäßiger  SufeinanPerfolge  wie» 

Perlebrenben  oaiu'i-:-  uutt^i  umfaßt,  Sllle  Verrich- 
tungen Pe*  Slderbaue*  fmP  jo  eng  an  Piefen  Söecbfel 

gefnüpft,  baß  ber  SJlenfcb  ipn,  bevor  er  noeb  beffen 

aftron.  Urjacben  völlig  erlannt  batte,  al*  einfaebfte* 
iUtafe  größerer  ̂ eitabfdmitte  benuftte.  Sie  alten 
Kulturvölter,  mit  SluSnabme  Per  Sigppter  unP  :Ko 
mer,  bei  welchen  lefctern  ficb  in  Per  älteften  3eit 
Spuren  eine*  Sonnenjabre*  finben,  tannten  vermute 
lieb  nur  Pa*  HRonPjabr.  3Jlan  wählte  al*  Ginbeit 
für  ba*  „Seit  mar.  Pie  Summe  von  12  aufeinanPer 
folgenben  fpnoPifcben  9JionPumläufen ,  ba  biefe 
$eriobe  etwa  mit  Per  Pe*  einmaligen  SHecbfel*  ber 
3abre*jeiten  jufammenfiel  (reine*  SDlonPjabr). 
Sa  aber  ein  Umlauf  Pe*  SDlonPe*  um  Pie  GrPe 
ungefäbr  29V,  Jage  erforbert,  fo  erbielt  man  ein 
3-  von  354  Jagen  Sänge,  alfo  eine  ̂ eriobe,  Pie 

gegen  Päd  Sonnenjabr  um  11  Jage  ju  lurj  war. 
Jro&Pem  mar  Piefe*  3JtonPjabr  bet  ©riechen  unP 

Wörnern  (abgefeben  von  Per  älteften  3eit)  unP  ift 
noeb  ich!  bet  Pen  3uben  unb  iütobammePanern  in 
©ebraud).  Tie  allmähliche  iBerfcbiebung  be*  3<»bte*: 
anfange  beim  Gebrauch  biefer  3eitrecbnung,  welche 

Pie  Börner  von  3cit  3u  *}eit  Purdj  Ginfduebung  eine* 
Scbaltmonat*  ausgleichen  fuebten  (gebunPene* 
JÜionPjabrj,  führte  bei  Pen  meiften  civilifierten 
Böllern  jur  Annahme  Pe*  Sonnenjabre*,  Päd  ben 
3eitraum  eine*  einmaligen  Umlaufe  Per  GrPe  um 
Pie  Sonne  (oPer,  nach  bem  irrigen  ©lauben  Per 
Gilten,  Per  Sonne  um  Pie  GrPe)  umfaßte. 

Sa*  Sonnenjabr  ift  entweber  ein  aftrono  = 

mijcbe*  oPer  ein  bürgerliche*.  Sag  erftere 
umfaßt  Pie  3eitperiobe,  nacb  beren  Slblauf  Pie  Grbe 
.tu  Pem  beftimmt  gewählten  SlnfangSpuntt  ihrer 
iöahn  turüdgelcbrt  ift.  3C  nad)  ber  SDabl  biefe* 
?lnfang*vuntteS  ift  Pa*  3.  ein  fiPerifcbee,  tropifebe* 
«Per  anomaliftifebe*.  l)Sa*  ftPerifcbe  3.  ober 
Stcrnjabr  ift  Pie  wahre  Umlauffiieit  Per  GrPe, 
nach  beren  Slblauf  bie  Sonne  wiePer  hei  Pemielben 
tfirftern  Per  Glliptil  erfebeint;  feine  Sauer  beträgt 
nach  i&anfen  365  Jage  6  StunPen  9  ÜJtinuten 
9,sä  Se!unPen;  feine  Sänge  ift  ganj  unveränPerlid?, 

ci  bilbet  Paber  Pie  wahre  Utormaljcit  Pe3  äftro* 
nomen.  2)  2)a*  trophaSe  %  ift  Pie  Seit,  Pie 
Pie  Sonne  gebraucht,  um  Dorn  tjrüblingSpunlte 
audgehenP  wiePer  ni  Pemjelben  u:  gelangen.  Sa 

nun  ber  ̂ rüblingepuntt  jährlicb  um  50,2"  in  Per 

Gtliptil  jiurüdweicbt,  fo  erreicht  bie  Sonne  ihn  wie- 
Per, ebe  fie  einen  eigentlichen  Umlauf  collcnPet  bat, 

unb  Pa*  tropifebe  5-  ift  fo  um  20  2Jtin.  23,si  Set 
Inner  aU  tai  fiPerifcbe,  nämlich  um  biejenige 
3cit,  bie  Pie  Sonne  gebraucht,  um  in  ihrer  iBabn 

Pen  Sogen  uon  50,s"  gurüdjulegen.  Sa  aber  tai 
3urüdweicben  Per  tfquinottiatpuntte  nicht  immer 
genau  gleichbleibt,  fonPem  allmählich  im  SBacbien 
begriffen  ift,  fo  nimmt  auch  baö  tropifebe  3-  in 

jePem  ̂ obrbunPert  um  0^95  Sei.  ab.  Slucb  burdj 
Pie  penobifebe  Scbmanfung  ber  Grbadjfe  (Mutation, 
f.  b.)  »eränPert  Pa#  tropifebe  3.  feine  Sauer.  Siebt 
man  von  Piefen  Sd?manlungen  ab,  fo  erhält  man 
Pa*  mittlere  tropifebe  3-»  beffen  Cänge  tu  Se= 
ginn  Piefe*  ̂ abrbunPert*  3Gö  jage  5  StunPen 
48  3Hin.  46,is  Set.  betrug,  wäbrenP  gegenwärtig 
Pie  3abl  ber  Setunben  ftd)  auf  46,04  rebutiert  bat. 
Ser  9iame  tropifebe*  3-  rührt  Paber  r  Paß  Pie 
alten  aftronomen  feine  Sänge  nad)  bem  Gintritt 
ber  Sonne  in  Pie  SüenPefretfe  (tropici)  beftimmt 

ten ,  bei  weldjem  bie  sJ)tittag*bc*he  ber  Sonne  ihren 
größten  unP  tleinften  Söcrt  erreicht.  3)  Sa*  ano^ 
maliftifebe  3-  ift  ber  Zeitraum,  innerhalb  beffen 
Pie  GrPe  wiePer  tum  i<>eribelpuntt  (Sonnennähe) 
jurüdtebrt.  Sa  Per^unft  ber  Sonnennähe  infolge 

Per  Störungen  ber  übrigen  £>immel*törper  im  4Jülit= 
tel  jährlid)  um  11^"  in  Per  GIlipti!  norrüdt,  fo  ift 
Pa*  anomaliftifcbe3<  im  Littel  um43Rin.39,i5Sct. 
länger  als  Pa*  ftPeriicbe,  feine  Sauer  beträgt  Paber 
365  Jage  6  StunPen  13  ÜRin.  48,5  Sei.  Unferm 

Male n her  liegt  Pa*  tropifebe  §.  ;u  @runPe,  Pa  Piefe* 
ben  ©ccbfel  ber  3abre*jetten  in  ftd)  begreift. 
®roße«  ober  ̂ tatonifebe*  3-  "<nnt  man  Pie 
^eriobe  »on  etwa  26000  3-,  innerhalb  Peren  Pie 
verlängert  gePacbtc  Grbacbfe  einen  Umlauf  um  Pen 

%t>\  Per  Gtliptit  collenPet,  woPureb  Pa*  3urüd^ 
weidjen  Pe*  jrühling*punlte*  (f.  oben)  veranlaßt 
wirb.  So*  wirb  Per  erfte  3lu*Prud  aueb  oon  Per 

Jrieteri*,  N$entaeteri*,  Gnnaeteri*  unP  Pem  3)ietO' 
nifchen  ßollttv  (f.  @olPene  3ahl)  gebraucht. 

Sa*  aftronomifebe  3-  roirb  ;um  bürgerlichen 
3-,  inPem  man  e*  mit  Pem  365.  Jage  abfcpließt  unP 
Pie  Summe  ber  überidneßenPen  StunPen,  ÜJtinuten 
unP  SelunPen  im  Februar  jePem  4. 3-  al*  366.  Jag 

(Schalttag)  hinzufügt.  Sarauf  beruhen  Per  3ulta= 
nifebe  unP  Per  ÖregorianifcbeSalenPer  (f.  KalenPer). 

3u  unterfcbeiPen  oon  Pem  mit  Pem  1.  ̂an.  beginnen^ 
Pen  bürgerlichen  5-  ift  ba*  Kirdjenjabr  (f.  p.). 

abrbürf)cr,i  Slnnalen. — 21  ft r 0 n 0 m i f * c 3-, 
abrec(bUanj,i.33ilanj.  [f.  iKecbeninftitute. 

^  abrce<Iiftc  Per  Schöffen  unP  6eicbworcnen, 
f.  Scböffcngericbt  unb  Schwurgericht. 

Eahrccmittcl,  f.  Sletcorologie. 
aqreCrege ut,  in  Per  Hftroloaie  Paljenige  ©r- 

ftim,  welche*  in  einem  gegebenen  3ahre  mit  feinem 
vermeintlichen  Ginfluffe,  namentlich  auj  bie  SBttU* 

rung,  vorberrfebte.  Ser  ̂ unbertjährige  Kalenber 
ließ  Pie  3-  fo  folgen :  Saturn,  3upiter,  ÜJlar*,  Sonne, 

$cnu*,  ÜJlercur,  ÜJlonP. 

ortbrc««rtiin,  f.  Öol>.  —  Über  Pie  3-  an  ben 
Öhrnern  von  Hüben  f.  iHinPoiehjucbt. 

3eihrccod)lag,  Pie  SöalbfläAe,  Peren  ©eftanP 

jährlich  abgetrieben  wirP.  Sie  normale  ©rößc  PcS 
3-  wirP  für  sJiiePerwalP'  unb  öocbwalb'Kablfcblag.- 
betrieb  gefunPcn,  inPem  man  Pie  ©efamtfläcfoe  einer 

'-Betriebellaffe  (f.b.)  bureb  ben  Umtrieb  (f.b.),  oPer  im 
Jalle  Per  einzelne  3- 1  oPer  2,  allgemein  n  3flbre 
unangebaut  liegen  bleibt,  Pureb  ben  um  bie  ©röße  n 

oermehrten  Umtrieb  biviPiert.  §ür  anPere  betrieb*« 
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arten  ergeben  fid)  ÜJlobifilationen ,  bie  fid>  inbeffen 

auf  btefe  einfache  Meinung  jurüdfübren  Urnen. 
25er  roirtlicbe  3-  !ann  ober  mufj  gröfcer  ober  Heiner 
fein  al*  ber  normale,  je  nadbbem  bie  im  Unten 

2Balboerbältniffe  baiu  jmingen,  burd?  ®eniaer- 
ober  Sföebrnufcung  Abnormitäten  be*  2Uter*tlaifen: 
oerbältniffe*  (f.  »Iteröflüfie)  au*jugleid)en. 

^abrcc^citcn,  bie  vier  burd)  ben  oerfebiebenen 
&tanb  ber  Sonne  fid)  unterfdjeibenben  Jeile  bei 

3abre*:  ̂ rüb,linß,  Sommer,  öerbft,  SBinter.  ftie* 
ten  (ftliptil  unb  ilquator  jufammeu,  b.  b.  ftdnbe 
bie  Umbtcbung*acbie  ber  ©rbe  fenlred)t  jtu  ber 
oon  ber  Srbe  um  bie  Sonne  betriebenen  93abn, 
fo  mürbe  an  einem  Drte  ber  örboberfläcbe  bie 
Sonne  einen  Jag  roie  ben  anbern  ben  nämlidjen 
53ogen  am  Jöimmel  befebreiben.  laß  für  Sag  märe 
bie  2Rittaa$böbe  ber  Sonne  bie  nämlicbe  unb 
tbre  Strablen  träfen  ben  feorijont  mittag*  immer 
unter  bem  glcid?en  3Bintet.  lice  würbe  einen 

©ed)fel  ber  %  oöllig  au*id>lief>en.  3"  ©irtlid>- 
teit  ift  bie  umbrebung*ad)fe  ber  Grbe  um  etwa 

23,5°  gegen  bie  (frbbapn  geneigt,  unb  tmar  bleibt nidjt  nur  bie  ©röfee  ber  Steigung  ber  3ld?f  e  bei  bem 
jdbrlid?en  Umlaufe  ber  Crbe  um  bie  Sonne  bie 
nämlid)e,  fonbern  audb  bie  iRidjtung  ber  Slcbfe,  fo 
bafc  biefe  immer  mit  fid)  felbft  parallel  ift.  25  ie 
nacbftebenbe,  allerbing*  in  oon  ben  natürlichen 
ftarl  abweidjenben  9krbältniffen  gehaltene  jigur 

oeranfdjaulicbt  bie  Stellung  ber  Grbe  etwa  um  bie 

3Jlonate  SJtärj  (A),  ̂ uni  (B),  September  (C)  unb 
Dezember  (D).  25er  $unlt  S  in  ber  Glitte  ftellt  bie 
Sonne  oor.  2Ran  erftebt  au«  ber  iyigur  fofort, 

bafc  im  SWärj  unb  September  beibe  ürbbälftcn 
gleicbrndfeig  ben  Strablen  ber  Sonne  aufgefegt 
finb,  wä^renb  biefelben  im  Sommer  oorroiegenb 
bie  nörblidje,  im  SBinter  oorroiegenb  bie  fübl.  (Jrb: 

bälfte  treffen.  Sie  bierburd)  bebingte  oerjebiebem 
artige  Erwärmung  unb  93eleud)tung  ber  feinen  Qxt>- 

gegenb  ni  oerfebiebenen  3eiten  bebingt  ben  3Bed?s 
fei  ber  %  ̂ ualeut  fiebt  man  aber  aud)  au*  ber 

tfigur,  bafc  biefer  üßkdjfel  um  fo  ftdrler  unb  an- 
gesprochener fein  mufe,  je  weiter  ein  Crt  oom  Qxt>- 

äquator  abliegt.  '■Man  unterfebeibet  gemobnlid)  bie 
oier  3-  3rÜbling(f.b.),Sommer(f.b.),J&erbft 
(f.  b.)  unb  hinter  (f.  b.).  25ieie  oier  Venoben, 
bie  burd)  bie  ocrjdnebenen  Stellungen  ber  Grbe  in 
ibrer  33abn  ober  (roa*  auf  ba*fclbe  hinausläuft) 
ber  Sonne  in  ber  Glltptil  fdjarf  ooneinanber  um 
terfdjicben  finb,  nennt  man  bie  aftronomif djen 
3.,  j«m  Unterfdnebc  oon  ben  metcorologifeben, 
unter  benen  man  ben  mit  ben  aftronomifeben  3.  nidjt 
immer  jufammenfallenben  Sikcbfel  ber  Witterung 
Derftcbt.  So  bat  ba*  3abr  in  ber  beiden  3one  nur 

jroei  meteorologifdje  bie  tr  odne  3<tbte*jeit  unb 
bie  SHegenjeit.  2)ie  aftronomifeben  3-  ber  fübl. 
Jöalbtugel  fmb  gegen  bie  ber  nörblidjen  um  ein  baU 
be*  3<*Pt  oerfdjoben,  fo  bafj  mir  j.  95. 9Binter  baben, 

wenn  auf  ber  fübl.  J&albtuqel  Sommer  ift. 

3)a«  Sommerbalbjabr  ijt  61/«  Jage  länget  aii 
ba$  SBintetbalbjabt,  mitbin  ift  au*  auf  bet  nötbl. 
^albtugel  baS  Sommerbalbjabr  um  bie  ndmlid)e 
3abl  Jage  länger  als  baS  ein  balbeS  3abr  fpdter 
beginnenbe  Sommerbalbjabr  ber  fübl.  yulMugel. 
Qi  rübrt  bie*  baoon  ber,  tan  infolge  ber  elliptifdjen 
Bewegung  ber  (hbe  um  bie  Sonne  (f.  Planeten  unb 
6rbe)  ber  unter  bem  Äquator  gelegene  £eil  ibrer 
93abn  rafdjer  burd?laufen  wirb  aii  bet  übet  bem 
ftquatot  gelegene. 

3abrgcbuiig,  23e>eidmung  für  bie  9jolljäbrig= 

feitderflärungjf.  b.).  3lnbere  befdjränten  bie  93e= 
beutung  bei  ̂ Borteä  babin,  bafi  barunter  nur  bie 
^erleibung  ber  ̂ olljäbrigteit  (lat.  venia  aetatis) 
burd?  einen  Slft  ber  Staatlgemalt  (Regenten,  2an- 
beäberrn  u.  f.  n.)  gu  oerfteben  fei. 

a b r b u  11  ber t,  3eitraum  »on  100  ̂ abten.  2)a# 

erfte  3>  cuu>r  3eitftd)ttung  fcblie&t  bie  3abte  oon 
1  bi«  mit  100,  ba*  jweite  bie  3ab"  101  bis  mit 

200  u.  f.  to.  in  fid).  2Bir  befinben  un*  bemnad)  gegen^ 
roärtig  im  20. 3-  ber  3<itted)nung  nad)  Gbtifti  ©e= 
burt,  ba*  mit  bem  1.  3an.  1901  feinen  Anfang 
genommen  bat  unb  mit  bem  31. 3)ej.  2000  enbigen 
roirb.  tyM  ein  3-  befd?liefeenbe  3^br  roirb  al* 

I  Sälularjabtbejeicbnet.  3"i 3ulianijcben Kalem 
bet  ift  jebe*  Sätulatjabt,  im  @regoriantfd)en  nur  je 
ba*  »ierte  ein  SAaltjabr.  (S.  Äalenber.) 

^äbrliiig,  f.  S*af. 
Jabrmarf (,  f.  fDlarft  unb  ÜReffen. 
^abrpunftc,  bei  ben  Sb^onologen  bie 

puntte  ber  beiben  Aquinottien  unb  Solftitien. 
3abr  unb  Jan,  f.  Sacbfenfrift. 

^abruogcl,  f.  9ta*bornoögel  unb  Jafel: 
Äudud*»Bgel  I,  3. 

^ahncit/  ein  Überbleibfel  be*  alten  3lbnen= 
lultu*  bei  ben  3"ben,  ber  burd)  Saften  unb  Öebete 

begangene  Sterbetag  ber  Litern,  aud)  fonftiger 
nobler  33ern>anbten,  eine  Sitte,  bie  jumal  in  2>euticb: 
tanb  unb  $o(en  feit  bem  Mittelalter  oerbreitet  mar. 

I  alu-t  mirb  im  ioaufe  ober  in  ber  Spnagoge  ein 
Siebt  (3abt)eitlid)t)  gebtannt. 

^dbtoe,  bieurfprüngiiebe  3lu*fpracbe  be*  Eigen- 
namen* be*  ©otte*  3*rael*,  oon  bunllcr  etpmo= 

logie,  fidjer  aber  meber  ben  Sebopfer  nod)  aud)  ben 
Seienben  bebeutenb.  9iad)  bem  Vorgänge  be*  ,vran 

^i*taner*  ©alatin  mürbe  bafür  in  ber  prot.  H  n  aVn 
fprad)e  ̂ ebouab  gcbräud)lid),  obgleid)  in  ber 
Sutberfdjeu  93ibel  bafür  überall  «ber  6crr»  (6&H:R) 

gefeilt  ift.  Tic  9u*fprad)e  3*booab  rübrt  oon  bem 
llmftanb  ber,  bat;  bie  33otalfd)rift  (^unttation)  be* 
bitten  leftament*  unter  bie  flonfonanten  be*  beili! 

gen  ©otte*namen*  Jhvh  (^---)  bie  totale  be* 
UDorte*  Adonai  (ber£)err)  fe^t,  um  an ui tonten,  taf» 
für  Jhvh  oielmepr  Adonai  au*mfpred)en  ift.  3lu*= 

genommen  ift  nur  ber  $all,  ba^  im  Jert  Adonai  oor- 
angebt.  Saun  roerben  unter  bie  Konf  onanten  oon  3- 

bie  Siolale  oon  @lobim  (f.  b.)  ijefeftt.  25er  Stame  3. 
galt  nämlid)  (unb  itoar  bereit*  in  oorcbriftl.  3cit,  nue 
bie  Septuaginta  jeigt)  infolge  buebftäblid)  engberji' 

gcr  2lu*beutung  be*  jmeiten  öebot*  (nad)  t'utbet= 

fd)et  3äblung)  unb  be*  Verbot*  3  5lRo)'.  24, 16  für  m 
beilig,  al*  ba£  man  ihn  in  ben  vJRunb  nehmen  bürfe. 
—  3igl.  Steinfübrer,  Ünterfucbung  über  ben  Warnen 
3ebooab  (31euftreli&  1898). 
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3aif)ün  —  3afob  L  (ßönig  »ort  ©rojjbritanmcn) 

^nibün,  arab.  31amc  be*  21  mu  (f.  b.). 
3«W,  ehemaliger  Olame  be*  aIuiIc^  Ural  (f.  b.). 

CsiVtlrt  (b.  b.  2ltpen),  ©ebirgeuig  im  ruff.  &on- 
verneme nt  Jaunen  (f.  Karte :  5  ü  b  r  u  f?  l  a  u  b  u.  i.  ro., 

beim  2lrtifel  Wufclanb),  länqi  ber  Süttüfte  ber  £alb: 
infel  Krim,  155  km  lang,  au?  ̂ urafalt  beftebenb, 
erbebt  fid?  im  tfemel^lgerel  unb  IjcbatorTagb  bie- 
1525  m,  im  Vornan  Kofd?  1513  m.  Gr  iü  ton  ben 
malerifcben  unb  frud?tbaren  2  baiern  ber  2llma,  bce 
Reibet,  ber  Jfcbernaja,  be*  3algir  u.  \.  rc.  buraV 
fdmitten.  Ter  oübabbana,  fdllt  fteil  berab  unb  Idfet 
am  üJieet  nur  einen  fcbmalcn  Uferftri*  übrig, 

inb.  Seite,  f.  Xi'dmin. 
t,  enfll.  Schreibung  für  Tfcbaintta  (lt.). 

fatpur,  engl.  Schreibung  für  Sfcbaipur  ().  b.). 

JaiS  (fpr.  febdb),  franj.  ̂ cjei*nung  be*  ®a= 
gat*  (f.  b.  unb  3et).  [(f.  b.). 
Jatfalmtr,  enal.  Scbreibtrcife  für  Ticbaifalmir 
"säum,  safee. 

3oi«,  aud>  ;VüHa,  £auptftabt  beS  ̂ cjirlS  JJ. 
(49  26»;  G.)  im  bo*n.  itrei^  Sravnif,  47  km  füblicb 
uon^anjaluta,  an  bem  jur  Savc  gebcnben^rbaS,  am 

Abhänge  ber  Wola  "IManiua  unb  an  ber  i'inie  Dönji 
Safuf'3-  CM  km)  ber  ̂ cenif*  &enegoroin.  Staate 
babnen,  bat  (181*5)  3929  G.  (Iti44  ÜNobammebaner, 

1982  Matbolüen,  245  (<MertiicbCrientalücbc),  acht 
il'tofcbeen,  eine  tatb.  i^farrürebe,  ein  alteS  SaMof; 

mit  intereffanten  Katatomben,  ,u-oft,  Iclegrapb.  3 
war  öauptftabt  beS  Königreid^  SoSnien  unb  rourbe 
1527  von  ben  dürfen  genommen.  Sei^.fanb  7.3tufl. 
1»78  ein  Wcfecbt  itvifeben  ben  Cftcrreuhcrn  unb  ben 
boSn.  3niurgenten  ftatt.  [(f.  b.). 

^ajpurc,  c»v\l-  Schreibung  nir  Tfcbabicbpur 
Zar,  ÖrumodMf,  f.  ?)ad  unb  Jafel:  flinber  I, 

ftifl.  1. 
3araI6toattr,  Crt  in  $eutfd?  ■  Sübroeftafrifa, 

^crirtSbauptmannfdjaftSroatopmunb,  100  km  von 
Sroatopmunb  entfernt,  bat  (1900)  11  beutfcfjc  G.  unb 

ift  Station  ber  Sapn  Sroalopmunb=2iUnbboet. 

^flf  h o 1 5 ,  f.  3acgueirabolj. 
$af o,  ber  öraupapagei  (f.  b.  unb  £af  el :  S  a  p  a  ■ 

geten  III,  fttß.  2). 
3afob,  Santt,  Crt  im  Stabtbejirf  Safcl  in 

ber  Sebroeij,  f.  Sanft  3alob. 

3af  ob  (bebr.  Ja'akob^fterfenpalter»  ober  «ttber= 
liftcr»),  nad?  ber  bebr.  Stammfaße  ̂ faatd  jrociter 
Sobn  unb  Stammvater  ber  3Sraeliten  (f.  3Srael). 
9?arb  ber  Überlieferung  roufete  er  ton  feinem  Altern 

»ruber  Gfau  (f.  b.)  baS  <Re<bt  ber  Grftßeburt  burd? 
ein  fiinfengeriebt  an  fta)  ju  brinßen  unb  erfdjlid? 
fpfiter  auf  Jlnftiften  feiner  OTutter  9icbetfa  ©on 

feinem  i^ater  aud)  ben  Segen  UZ  ßrftgeborenen. 
ißor  ber  9tad?e  bes  trüber«  flob,  er  ju  feinem  33er= 
roanbten  Saban  in  SDlefopotamien,  bem  er  14  3abre 
um  feine  Jödjter  2ea  unb  iltabel  unb  bierauf  roeiter 

um  Öobn  (Stp aje,  3ieacn)  biente.  ̂ ana*  entflob  er 

mit  vBeibern,  Rinbern  unb  (Siaentum,  maebte  einen 
^crgleicb  mit  Vaban,  fobntc  f»d?  mit  @fau  aui  unb 
roeibete  bann  in  Kanaan  feine  Serben.  9lad>  ber 

Safle  batte  er  jroölf  Söbne,  fedb*  pon  Sea:  jRuben, 

Simeon,  ?epi,  £uba,  ̂fafdbar  unb  Sebulon;  jroei 
von  Stapel:  ̂ ofepb  unD  Benjamin;  je  jroei  uon 
feinen  beiben  iDtäßben  SBilba  unb  Silpa:  5)an  unb 

lUapbtali,  unb  ®ab  unb  Slffer.  ̂ ofep^  (f.  b.)  erfdjeint 
al#  fein  SieblinßSfobn.  f^.  foll  tn  Siflöpten  in  bobem 

Hltcr  aeftorben  fein.  —  Uri'prünalid?  ift  ̂ .  für  ben >>croä  »onSetbel  |U  balten,  bellen  Kultftätte  pon 
ibm  auf  ber  Sludjt  nad?  Wcfopotamien  ßegrünbet 
roorben  fein  |oll,  naebbem  ibm  bort  eine  nä*t: 

Ii*e  (9orte4erfd)emunß  mit  offenbarenbem  Xraum 
(SnlubationSoralel,  f.  Intubation)  ju  teil  ßeroorben 
war.  fflenn  er  neben  bem  tarnen  3-  ben  Flamen 
3$rael  fübrt,  fo  ift  bied  vielleicht  barauS  ;u  erfldren, 
ba|  mit  ibm  eine  oftjorbantfepe  ̂ eroen^ßur  biefed 
tarnen*  perfdjmoljen  rourbe,  auf  bie  man  bic 

Triften)  ber  oftjorbanifdben  Rultftdtten  :l'lt*pü 
(vJ)ta,^eba),  iTlabanaim,  Suflotb,  N3"uel  jurüd= 
führte.  2?iefe  Statten  ßrünbete  3.  nad?  ber  Sage 

bei  ber  ftüdtebr  au ■?  vDtefopotamien. 
^ofob  pon  9lifibiS,  au6  ber  ®xo$e 

ßenannt,  ßeilißer,  lebte  lanße  ,Seit  ali  6remit  in 
ben  turbtfdjen  Berßen,  rourbe  309  jum  ©ifdjof  von 

s^ifibi*  ßerodblt  unb  ßrünbete  bie  berübmte  tbeol. 
Scbule  bafelbft.  3luf  bem  Äonjtil  »on  iftieda  unb 
fpdter  mar  er  eifrißer  ©eßner  ber  Slrianer.  Scprif ten 
Port  ibm  fmb  nidjt  erpalten.  Qx  ftarb  338. 

3<tfobX.  (3apme),  ber  Gröberer,  nenia  pon 
Sraßonien,  folgte  1213  feinem inberSd?lad?t bei 
2Uurct  gefallenen  Sater  $eter  IL  unb  erhielt  feinen 

93einamen  bapon,  ba^  er  1229—35  bic  5)alearen 
unb  im  fotßenben  ̂ abnebnt  ba«  aanje  Äönißreicb 
Valencia  eroberte.  Gr  ftarb  25.  3uli  1276.  83or 
feinem  Zobe  teilte  er  fein  ;Hetcb,  fo  bab  bie  Salearen 
ali  Äbnißreid)  3)lallorca  bem  füiißern  Sobn  %alob, 
alles  übriße  aber  bem  dltern  ̂ ßetcr  HL  jufteL  3- 
bat  Ttdb  aud?  <di  @efe^gcber  perbient  aemaebt  unb 

befdjrieb  fein  eißeneS  Öcben  in  fpan.  fepradje.  — 
Sgl.  lourtoulon,  Jayme  l*r,  le  conquerant  (2  Sbe., 
1863 — 67);  The  chronicle  of  James  L,  written  bv 

himself  (englifd)  von  gorfter,  2  Sbe.,  i'onb.  1883); 
Sroift,  The  life  and  times  of  James  L  the  con- 
queror,  king  of  Aragon  (Dff.  1894). 

3nfob  ZZ.  (3apme),  ber  ©erecMc,  König 
von  Sragonien  unb  Sicilien,  erbtett  bie  lefttere 

ÜDürbe  baburd?,  bafe  fein  Sater  Seter  III.  von  2lra; 
gonien,  roeldjer  von  ben  Sicilianem  nad?  ber  Sicili= 

ftpen  Sefper  1282  jum  König  ausgerufen  roorben 
roar,  ibm  1285  bie  3nfel  überliefe,  mi  3-  aber  1291 
bureb  ben  Job  feine«  dltern  SruberS  ütlfonS  III. 

felbft  König  von  31ragonien  rourbe,  gab  er  auf  9ln* 
bringen  be«  SapfteS  1295  bie  3"fel  auf  unb  erhielt 
bafür  vom  Sapft  Sonlfaciu*  VIII.  Sarbinien  ju 

2epn.  3)urdj  eine  bejonbere  Konftitution  vereinigte 
3. 1319  bie  5Kei<be  nragonien,  Salenria  unb  data- 
lonten  auf  alle  3eit,  bod?  fo,  bafe  jebeä  eine  befom 
bere  Serfaffung  unb  @efet»gcbung  behielt.  3-  ftarb 
1327;  ibm  folgte  fein  Sobn  »IfonS  IV. 
3afob  I.,  König  von  @robbritannien 

unb  3rlanb  (1603—25),  al*  König  von  Sdjott» 
lanb  3atobVI.  (1567—1625),  geb.  19.  3uni  1566 
ju  Gbinburgb,  roar  ber  Sobn  SJtaria  Stuarts 
unb  öenrp  Tamlev?.  SRinberid^rig  rourbe  et 
nad?  ber  errungenen  Slbbantung  feiner  9Rutter 
1567  jum  König  von  Sdjottlanb  erlldrr,  füt  ibn 
berrfebten  roecbfelnb  bie  Regenten  ÜJlurrap  (f.  b.), 
ilennor  (f.  Stuart)  unb  ÜRorton  (f.  Douglas ). 

1578  übernabm  3-  roenigftenS  nominell  bie  9le» 

flierung  felbft.  Gr  jeigte  fid?  anfangs  ben  Katbo* 
iten  geneigt,  gab  aber  in  bem  1586  mit  Glifa* 
betb  gefdjloffenen  Sertrag  ju  Serroid  für  bie  3«s 
ftdjerung  ber  engl.  Jbronfolge  beren  Sad?e  foroie 

jugleid?  bie  feiner  gefangenen  ÜJlutter  preis  unb 
beiratete  bie  prot.  Slnna  von  5)dnetnart  (1589). 

Sein  S^eal  gegenüber  ber  traurigen  Stellung  ber 

jd?ott.  Könige  roar  ber  SIbfolutiSmuS  ber  JuborS 
in  Gnglanb,  beffen  öauptftüfec  er  in  ber  bierard?i= 
feben  anglilan.  StaatSlircbe  erblidte  ßegenüber  ber 
bemotratifdjen  SreSbpteriallirtbe  S*ottlanbS.  $ür 
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biefen  3»ved  baute  er  fich  eine  Theorie  jurecbt  von 
bei  göttlichen  Prärogative  ferne*  Home, tum i ,  baS 
über  allen  Singen  im  Staate  ftehe.  Sabei  war  er 
äufeerlich  wie  innerlich  wenig  baS  3flufter  eines 

$errfcherS.  <§x  war  von  unfebönem  "Jintlifc  unb 
Körperbau,  perfönlicb  furdjtfam,  gwar  von  gröfe» 
tet  ©elebrfamteit,  aber  ohne  jeben  prattifeben  ̂ ßer= 
ftanb.  SUS  Gtbe  ber  TuborS  beftieg  %  1603  ben 

engl.  Thron,  ber  erfte  König,  ber  über  dnglanb, 
Sdjottlanb  unb  ̂ rlanb  jugleicb  gebot.  Sofort  mit 
bem  erften  Parlament  (1604)  tarn  eS  ;u  heftigem 

3mift.  Entgegen  beS  Königs  eigener  Haltung  for» 

berte  baS  Parlament  äufeerfte  Strenge  gegen  bie 
tatb.,  aber  ÜRilbe  gegen  bie  prot.  ̂ ontontormiften. 
3ÜS  ber  verbreeberifebe  Plan  lath.  ganatiter,  bie 
ganje  beftehenbe  ÜKegierung  ju  vernichten,  1605  in 
ber  mifeglüdten  Pulververfcbwörung  (f.  b.)  jum 

SluSbrucp  tarn,  genehmigte  bie  harten  Straf: 
gcfe&e  gegen  bie  Katboliten,  ohne  bamit  feine  Sage 

nach  ber  anbern  Seite  hin  au  benern.  Seine  be= 
ftänbige  ©elbverlegenbett  nötigte  ihn  ju  ©clbforbe= 
rungen,  bie  er  hödjft  ungefebidt  mit  langen  (Srörte* 
rungen  über  feine  tönigl.  Prärogative  gegenüber 

bem  Parlament  begleitete,  woburcp  er  biefeS  natür» 
lieh  feinen  Söünfdjen  nicht  geneigter  machte.  9tur 
mit  SJtübe  fe&te  Robert  Gecil,  ©raf  SaliSburp  (f.b.) 
burch,  bafe  wenigftenS  bie  ©runbfä&e  ber  alten 

prot.  Politit  gewahrt  blieben,  mit  prot.  ü)täd>- 
ten  Auhluim  gehalten  unb  3-8  Tochter  (Slifabeth 
bem  jungen  griebrieb  V.  pon  her  pfalj  vermählt 

7%
 ' 

Jach  SaliSburpS  Job  (1612)  aber  gewann 
eine  wechfelnbe  ©ünftlinadherrfchaf t  bie  Cberhanb ; 
ber  jum  ©rafen  Somerfet  (f.  b.)  erhobene  Stöbert 
Garr  unb  nach  ihm  ©eorg  VillierS,  fpäter  öerjog 
oon  IBudingham  (f.  b.),  nahmen  bie  erfte  Stelle 

beim  König  ein.  3..*  tlügelnbe  Politit  meinte 
burch  einen  Vunb  mit  Spanien  ben  proteftantiS« 
muS  in  (Suropa  por  Spanien  fcbüfcen  ju  tönnen 
in  bem  Slugenblid,  ba  ber  Sreifeigjährige  Krieg 

fich  vorbereitete.  SBalter  iHaleigh  mufete  fein  Vor- 
geben gegen  fpan.  Kolonien  mtt  bem  Tobe  büfecn 

(1618),  unb  als  3.«  pfäl|.  Scbwiegerfopn  im  Vöb= 
miiehen  Kriege  erlag  (f.  Dreißigjähriger  Krieg), 

erhielt  er  Weber  porber  noch  nachher  irgenb  nennen«-- 
werte  öilfe.  1610  unb  1614  hatte  3.  feine  Paria» 
mente  in  offener  3»victracbt  aufgclöft.  1621  be* 
rief  er  ein  neues  unb  mufete  fich  Pon  biefem  für 
bie  Surcpfe&ung  Pon  ©elbbewilligungen  protefte 
gegen  feine  Polittf  unb  richterliches  Verfahren  gegen 
leinen  Kanjler  Jöacon  gefallen  laffen.  6rft  als  er 
bie  Demütigung  erlitt,  bafe  bie  perfönlidje  Vraut' 
Werbung  beS  Thronfolger*  Karl  in  Spanien  ahge= 
wtefen  würbe,  erjmang  baS  Parlament  pon  1624 
einen  vollen  SBanbel  ber  auswärtigen  Haltung. 
3-  rüftete  ftcb,  jur  Teilnahme  am  Sreifetgjährigen 
Kriege,  als  er  27.  3Jtdrj  1625  ftarb.  2Rit  ben  unge» 
mefienften  3been  feiner  perfönlichen  KönigSgewalt 
hatte  3.  bie  JKegierung  begonnen  unb  war  am  t!nbe 
beleihen  auf  ber  ganzen  Sinie  vom  Parlament  ge< 

l'cblagen;  sJJlinifteranUagen  unb  Kontrolle  ber  au«: wartigen  politit,  unter  feinen  Vorgängern  aan3 
unerhörte  Singe,  hatte  er  jugeftehen  muffen,  jöüv 
nen  wenigen  3ahrjehnten  war  ber  Tubor»2tbfolu: 
tiSmuS  in  feinen  ungefebidten  f>änben  jerbroeben. 
3Jtan  bot  von  3.  mehrere  Schriften,  meift  polit. 
oberreligiöfen  3nbaltS,  herausgegeben  als  «Opera» 

a'onb.  1616)  Pon  Vifcbof  Wontague,  bie  für  bed 
König«  fchrullenhaft  gelehrten  ©haratter  fehr  be« 

ieidmenb  ftnb.  —  Sgl.  ©arbiner,  The  first  two 

Stuarts  (2onb.  1876);  Monte,  (Fngt.  ©efebichte 
oomehmlich  im  17.  3ahrh.,  Sb.  1  u.  2  (4.  Kufl., 

2pi.  1877  —  79);  ©arbiner,  History  of  England 
1603—42,  33b.  1—5  (Sonb.  1883—84).  $Ütere  Sir: 
beiten  ftnb:  3)i£raeli,  Inquiry  into  the  literary 
and  political  character  of  James  I.  (Conb.  1816)  ; 

9(idjol«,  The  progresses,  processions  and  festi- 
vities  of  James  L  (4  3Jbe.,  ebb.  1829). 

3afob  n. ,  König  pon  ©rofibritannien  unb 

^rlanb  (1685—88),  geb.  14.  Ott.  1633  al*  jweiter 
cohn  Karl*  I.,  erhielt  ben  Titel  eine«  fierjog* 

von  9) ort,  ben  er  bis  ju  feiner  T^ronbefteigung 
1685  führte.  SBäbrenb  beS  VürgertnegeS  würbe  er 
1646  von  ben  Parlamentstruppen  gefangen  genom: 
men,  enttarn  aber  1648  nad)  ben  Üciebcrlanben  unb 

ging  nach  feineS  VaterS Einrichtung  nach^rantreieb. 
ßr  focht  in  ber  franj. ,  bann  in  ber  fpan.  Slrmee, 

würbe,  naebbem  fein  üöruber  Karl  II.  1660  ben  engL 
Tbron  beftiegen  hatte,  ©rofeabmiral  unb  tämprte 
1665  unb  in  bem  1672  auSbredjenben  grofeen  See« 

triege  mit  ©lüd  gegen  bie  öollänber.  politifch  ver» 
trat  er  bie  ftdrffte  fteattion  in  Kirche  unb  Staat; 

er  war  baS  $aupt  ber  bem  KatboliciSmuS  vaiu-i 
genben  Partei  unb  trat  felbft  nach  bem  Tobe  feiner 

erften  ©emablin,  Stnna  $>pbe,  ber  Todjter  beS  ©ra= 
fen  ßlarenbon,  1672  }um  alten  ©lauben  über.  So 

richteten  fich  benn  auch  bie  Angriffe  ber  parlamen» 
tarifchen  Cppofition  gegen  ihn.  infolge  ber  Teft: 
atte  (f.  b.)  mufete  er  feine  Üßürbe  als  ©rofeabmiral 
nieberlegen,  unb  als  er  eine  frrengtath.  Prinjefftn, 
ÜJlaria  von  ÜJtobena,  als  jweitc  ©attin  heimführte, 
wanbte  fich  baS  burd)  eine  angebliche  Papiftenuep 

fchwörung  erregte  Parlament  gegen  lein  Thron: 
folgerecht  überhaupt,  fo  bafe  ber  König  feinen  -Hn; 
ber  1679  nach  Vrüffcl  oerweiien  mufete.  Stuf  ben 
erbitterten  Kampf  um  bie  StuSfcbliefeung  3-*  von 
ber  Thronfolge  trat  feit  1680  eine  JHeattion  ein,  3- 
lehrte  »urüd  unb  gewann  fogar  fcen  h«rrf*enben 
QinfluB  bei  &ofe  unb  in  ber  Regierung.  93ei  biefer 
Sage  ber  Tinge  erfolgte  feine  Tbronbefteigung 
nach  Karls  II.  Tob  (6.  gebr.  1685)  opne  Schwierig: 
teiten.  3»ei  ßrhehungen,  bie  unter  SIrgpU  (f.  b.) 

in  Schottlanb  unb  unter  bem  öenog  von  i])ivn- 
mout^  (f.  b.)  in  Twrfet  ftattfanben,  fchlug  er  nieber 
unb  liefe  bie  gührcr  hinrichten.  Sann  verfudjte  er, 
im  SBiberfpruch  ju  ber  Teftatte,  in  öeer,  3ufti)  unb 
Verwaltung  Katboliten  an.iuftellen  unb  ftäbtifebe 

unb  ©raffd>aftsbebörben  nach  feinen  Söünfchen  um: 
*ugeftalten.  StlS  er  jeboeb  feine  Kirchenbobeit  gegen 

wiberfpenftige  anglitan.  ©eiftlicbe  unb  Vifchöfe,  bie 
fi6  weigerten,  bie  pon  ihm  befohlene  3nbulgenv- 
ertlärung  pon  ben  Kanjeln  iu  verlefen,  gebrauchen 
wollte  unb  fie  vor  ©ericht  forbern  liefe,  mufete  er 

ihre  greifpreebung  erleben  (28.  3uni  1688).  Sie 
©eburt  eines  Thronerben  (10. 3«ni  1688),  ber  obne 

©runb  allgemein  für  untergefeboben  ertlärt  würbe, 

befchleunigte  fein  Verberben.  Führer  beiber  parla* 
mentSpartcien  traten  mit  bem  ©atten  von  3  * 

ältefter  prot.  Tochter  SDtarie,  bem  nieberldnb.  Statt: 
balter  2BUbelm  oon  Dramen,  in  Verbinbung.  3" 

fpdt  entfchlofe  fich  3-  Pölligen  Spftemänbe: 
rung;  als  SBilhelm  5.  91op.  1688  in  Torbap  mit 
grofeer  flotte  gelanbet  war,  fielen  Volt  unb&eer 
pon  ihm  ab.  9loch  bachte  3-  baran,  ein  Parlament 
ju  berufen,  bann  entfchlofe  er  ftch  jur  gludjt  unb 

gelangte  glüdlicb  nach  grantreich,  wo  Subwig  XIV. 
ihm  baS  Scblofe  ju  St.  ©ermain  überwies;  bort 

hielt  ber  Vertriebene  £of,  währenb  baS  engl,  parla» 
ment  ihn  22. 3an.  1689  ber  6errfd?aft  verluftig  er» 
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854 3afob  ©buarb  —  3afob  IV.  (Äönig  oon  ©cfjottlanb) 

tlärte  unb  ben  Cranier  al*  SBilbelm  III.  auf  ben 

Jbron  erhob.  3.  hielt  beftdnbig  feine  2$erbinbung 
mit  Gnglanb  aufregt,  wo  eine  betraft  tute  gartet 
oon  ̂ atobiten  (f.  b.)  feiner  Sache  treu  geblieben 
war.  Sein  eigener  bcbeutenbfter  SSerfucb  gegen 
SHlbelm  m.  gefdjab  mit  franj.  f)ilfe  oon  ̂ xlarib 
au*,  enbetc  aber  1.  3uli  1690  mit  bet  Siieberlage 

an  ber  SJopne  (f.  b.).  3.  lebrte  mieber  nad)  6t.  ©er« 
main  jurüd,  reo  et  16. $ej.  1701  ftarb.  3.  mar 
eine  träf tigere  Slatut  al*  fein  Stoiber,  erprobt  im 
Kampf  ju  2anb  unb  See,  bafür  aber  obne  Reinheit 
be*  ©ciftcS,  abftofeeub  unb  unoerföbnlicb;  er  ftrebte 
einem  3<<l«  ju:  ber ioerftcllung be*  Katboltci*mu* 
in  Gltglanb,  unb  tbat  ba*  mit  einer  eigenfinnigen 
Siefcbränltbeit,  obgleich  ba*  ganje  ftaatlicbe  Sehen 

von  prot.  ©elfte  burebträntt  war.  —  SBgl.  ßlarte, 
The  life  of  James  II.  (2  3*be.,  2onb.  1816;  eine 

auf  eigenen  Aufzeichnungen  3-*  berubenbe  Slrbeit); 
3)tacaulao,  History  of  England,  Sb.  2  u.  3  (Cetpjtg, 

Tauchnitz  Edition;  beutfd)  ebb.  1849—51);  gor, 
History  of  the  earlv  part  of  the  reign  of  Jaines  II. 
(2onb.  1808;  beutfd)  fcamb.  1810). 

3afob  eSbuavb,  aud?  3atob  III.  ober  ber 
9tttter  oon  6t.  ©eorg  genannt,  engl.  Ibrom 
prätenbent,  geb.  10.  3uni  1688  in  Öonbon  al*  Sobn 
3atob*  II.  oon  ©rofebritannien,  würbe  bei  ber 

Vertreibung  feine*  Sater*  nad)  grantreid)  geflüchtet 
unb  nach  beffen  $obe  1701  oon  ben  fübrenben  fatt). 
Staaten  al*  König  anerfannt.  y\m  Spanifcben 

(*rbfolgetrtcgc  benutzte  Jranfreicb  ibn  unb  feine 
Slnfprücbe  gegen  (*nglanb,  aber  bic  mit  ihm  1708 
gegen  6d»ottlanb  fegelnbe  franj.  glotte  würbe  pon 
Vlbmiral  Song  jurüdgemiefen.  3-  &  fämpfte  bann 

nicht  obne  2lu*jeidmung  unter  3HUar*  in  (Ylan= 
bem,  bi*  er  ben  2)eftimmungen  be*  Utrecbter  jyrie* 

ben*  (1713)  gemäfe  au*  jjtrantreid)  au*gemtefen 
mürbe.  9tad)  ©eorg*  I.  xbronbefteigung  (1714) 

mürben  feine  Hoffnungen  bureb  eine  ̂ a!obiten- 
bemegung  in  Gnglanb  unb  befonber*  in  Scbott= 
lanb  neu  belebt,  aber  bie  1715  uon  ©raf  3)lar, 

fpäter  oon  (*.  felbft  aefübrte  Erhebung  in  Schott* 
lanb,  »ie  gleich  zeitige  Serfucbe  in  dnglanb  mürben 
mit  leichter  SDtüije  niebergefcblagen.  9Iad>  wedbfeln: 
bem  Aufenthalt  liefe  ber  mit  ÜJtarie  Glementine  6o= 
biefti  oermäblte  Srätenbent  fid)  in  9lom  nieber. 
ßinen  neuen  Skrfud?,  nach  ©eorg*  L  Job  (1727) 

jur  Jöerrfcbaft  ju  gelangen,  gab  er  felbft  in  fei= 
nen  Anfangen  auf,  unb  al*  1740  ber  franj. 

nifter  <yleuro  ficb  roieber  ber  Stuart*  gegen  6ng= 
lanb  bebienen  roollte,  überliefe  3.  Q.  ba*  Untere 
nehmen  feinem  Sobne  Karl  (*buarb  (f.  b.),  mel* 

a)er  1745  in  Scbottlanb  lanbete,  iebod)  nad)  olüd= 
liehen  Anfängen  bei  Gull  oben  (f.  b.)  27.  April 

1746  oollftänbig  erlag.  3.  (*.  ftarb  1.  San.  1766 
W  Albano.  —  Bat.  Sterrp,  The  Chevalier  de  St. 
George  and  the  Jacobite  movementa  1701—20 
i£onb.  1901). 

Mob  I.,  Äaiicr  oon  £>aiti,  f.  Seffaline*. 
gaf  ob,  £erjog  oon  K  u  r  l  a  n  b,  geb.  28.  Ott.  1 610 

ju  SWitau,  Sobn  be*  feine*  Joerjogtum*  für  per= 
luftig  erllärten  öerjog«  Silbelm,  trat  bie  Regierung 
1639  an  unb  faSlofe,  mie  fein  Scbtoager,  ber  ©rofee 

Kurförft,  mit  faft  allen  feefabrenben  flächten  ©an: 
belöoertrdge  ab.  Stfrita  erwarb  er  ©ambia  unb 
bie  St.  2tnbrea$inf ei,  in  Slmerila  bie  3"fel  Jabago. 

3n  Kurlanb  legte  er  ben  3atob§tanal  an  unb  grün» 
bete  Satobftabt.  Cbroobl  3-  fut  im  poln.=icproeb. 
Kriege  bie  Neutralität  ju  Tichern  mufete,  gelang  e$ 
Karl  X.  »on  Saimebcn  boefa,  Kurlanb  311m  febmeb. 

I  fiebnSfurftentum  ju  macben;  30.  Sept.  1658  nabm 
ber  febmeb.  gelbmarfcball  ©raf  SouglaS  ben  öeriog 
in  5)ti tau  gefangen,  ber  erft  im  ̂ rieben  »on  Olioa 
8.  3uli  1660  bie  ̂ reibeit  miebererbtelt.  3n  ber 
turnen  3eit  hatten  bie  Schweben  fein  Sanb  ruiniert, 

bie  £>ollänber  unb  ̂ ngldnber  ficb  ber  Kolonien  be- 
mächtigt; bennoeb  binterliefe  3.»  al*  «  1.  §an. 

1682  in  ÜJlitau  ftarb,  feinem  Nachfolger  ̂ riebrieb 

Kafimir  ein  neu  aufblübenbeä  l'anb.  —  BcjL  Scbie= 
mann,  £iftor.  Xiarftellungen  ("Bitau  1886);  2>ie= 
berieb* ,  öerjog  3-*  oon  Kurlanb  Kolonien  an  ber 
©eftlüfte  uon  Äfrila  (ebb.  1890). 

3nfob  I.,  König  uon  Scbottlanb  (1406—37), 
geb.  1394  in  2)unfermline  al*  Sobn  Stöbert*  III., 
war  1405  in  engL  ©efangenfdjaft  geraten,  al*  er 

oor  ben  Nacbftellungen  feine*  Cbeim*,  be*  bm= 
fcbaft*lüfternen  ̂ erjog*  uon  Sllbanp  (f.  Stuart), 
nach  5*cmfreieb  geflüchtet  werben  follte.  Sud)  nach 
feine*  SSater*  2obe  (1406)  würbe  er  in  ber  fcaft 
jurüdgebalten ,  wäbrenb  Sllbanp  unb  nach  ihm 

(1420)  beffen  Sobn  iWurbocb  (f.  Stuart)  ba*  <Hcai= 
ment  fübrten.  Sil*  bie  ©nglänber  nad)  ̂ einrieb*  V. 
Jobe  (1422)  Scbottlanb  com  Sunbe  mit  <jranlrei6 
abbrängen  wollten,  erhielt  3-  f*&M  §tetbeit  unb 

beiratete  ̂ obanna  IBeaufort,  eine  3)ermanbte  be* 
engt.  Kömg*baufe*.  1424  trat  er  bie  Regierung 
an  unb  fudbte  bie  unter  ben  Regenten  eingerijfenf 

3ügellofigteit  ju  belämpfen  unb  bie  oerlorene  i'ladt 
ber  Krone  berjuftelten.  3)ie  Serbinburtg,  bie  3- 

mit  ̂ rantreieb  einging,  uerwidelte  ibn  tn  %tv\t- 
feligteiten  mit  (fnglanb.  Sil*  er  ba*  Scblofe  9to^ 
burgb  belagerte,  bilbete  fid>  eine  Slbel*Derfcbwörung 
gegen  ihn,  in  einem  Klofter  bei  Bierth  würbe  er 
überfallen  unb  20.  gebr.  1437  ermorbet.  6r  mar 

poctifcb  begabt  unb  pat  in  einem  allegorifcben  ©c- 
bid)t  «The  Kingis  Quair»  wäbrenb  feiner  ©efew 
genfehatt  feine  nachberige  ©emablin  befungen. 

3af  ob  II.,  König  uon  S  d?  0 1 1 1  a  n  b  ( 1437—60), 
geb.  16.  Ott.  1430,  Sobn  3atob*  L,  war  ein  fiinb 
uon  7  3<ibf*Uf  flt*  fein  üttater  ermorbet  würbe.  Cr 
fübrte  nach  erlangter  Selbftänbigteit  lange  £ebben 
gegen  bie  2)ougla*  (f.  b.),  bie  wäbrenb  feiner  Um 
münbigteit  mit  anbern  ©emaltbabem  um  bie  aJtartt 

geftritten  hatten,  unb  ftiefe  ibr  öaupt,  ©illiam  Sou= 
gla*.  1452  mit  eigener  6anb  nieber;  erft  noch 
meebfetnben  ©rfolgen  gelang  e*  ibm,  ben  Kampf 

ficgreid)  ju  heenbigen.  3-  fiel  1460  bei  einer  9Je= 
lagerung  be*  Schlöffe*  iHorburgb. 

3«fpbm.,KönigoonSchottlanb(1460— 88), 
geb.  10. 3uli  1451 ,  Jolgte  feinem  Sater  3atob  D. 
al*  neunjährige*  Kinb  unter  ber  Sormunbfcbaft 

j'einer  SWutter  ÜRaria  uon  ©elbern.  Sil*  er  1469 
münbig  geworben  war,  jeigte  er  ficb  al*  (Vürft  »on 

reidjen  Slnlagen,  gebilbet,  oon  grofeer  i'tebe  jur 
Kunft  unb  SBiffenfdjoft  befeelt.  Sein  Streben  war, 
gleid)  feinem  ̂ Bater,  bie  überroiegenbe  9ftad)t  be* 

Stbel«  ju  breAen,  aber  feine  SDlittel  waren  ju  ge= 
ring;  im  Kampf  mit  feinen  aufrübrerifdjen  SJafallen 
würbe  er  bei  iBannodburn  (f.  b.)  gefdjlagen  unb 

11.  3"n»  1488  auf  ber  3"lud)t  getötet. 

3afob  XV.,  König  oon  Scbottlanb  (1488— 
1513),  geb.  17.  aJtdrj  1472,  folgte  feinem  Satcr 
3atob  III.  unb  machte  fid)  bureb  fein  ritterlich 

unb  triegerifebe*  Siefen  bei  feinen  SJafallen  beliebt. 

Gr  begünftigte  anfang*  ̂ erfin  Söarbed,  ben  engl. 

Kronprätenbenten  gegen  ̂ einrieb  VII.;  al*  ficb  aber 

j  feineauf  ibn  gefegten  Hoffnungen  trot»  jweierKriea?; 
güge  nicht  oerwirtlicbten,  liefe  er  ibn  fallen,  fcblof» 

I  mit  (fnglanb  ̂ rieben  unb  beiratete  1499  ̂ einrieb* 
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dltefte  Soebtcr  5Rargarete.  311«  bannt)  VIII.  ba- 
gegen  feine  friegerif6e  Solitit  gegen  Jyrantreid)  bc 
gann,  trat  bie  alte  33erbinbung  bieie«  ßanbe«  mit 
Scbottlanb  gegenübet  (htglanb  mieber  in  Kraft. 
Söäbrenb  ijemrieb  in  gtantreid?  ftanb,  fiel  3.  mit 
großem  öeet  in  Slortbumberlanb  ein ,  mürbe  aber 
00m  ©rafen  Surrep  bei  globben  9.  Sept.  1513 
oöllig  gefdjlagen  unb  felbft  getötet. 

3<rt  ob  V.,  König  oon  6  *  0 1 1 1  a  nb  (1513—42), 
geb.  10.  Slpril  1512,  Sohn  3atob«  IV.,  tarn  nad? 
bem  Sobe  feine«  Siater«  minberiäbrig  auf  ben 
Z\)xon.  Um  bie  iHeaentfiaft  ftritt  eine  enaL  Partei 
unter  be«  König*  ÜJcutter  Margarete,  ber  ctbroefter 
©einrieb«  VIII.  oon  (Fnglanb ,  im  93unbe  mit  ben 
Dougla«,  unb  eine  fran|öftfd?e  unter  3obn  Stuart, 
©erjog  oon  tllbanü.  Jrantreicb  unb  (htglanb  griffen 
mit  ©elb  unb  Sruppenbüfe  ein,  fobaß  Scbottlanb 
in  trauriafter  Seife  oon  enblofen  Kriegen  jerriffen 

mürbe.  ÜKit  16  Saferen  ergriff  3.  felbjtdnbig  bie 
fcerrfebaft  (1528)  unb  führte  ten  alten  Kampf  ber 

Könige  gegen  bie  mächtigen  fiorb«.  3-  "er^ 

mäblt  mit  einer  Socbter  §ranj'  L  oon  ftrantreieb 
unb  nad?  bereu  Sobe  mit  Maria  von  ©uife,  mo- 
burd?  bie  Serbinbung  mit  Jranlreid?  befonber«  eng 

mürbe.  2>a  er  ftcb  bauptfäcblicb  oon  ©eiftltcben  be- 
raten ließ,  fo  mar  er  ein  entfduebener  ©egner  be« 

Sroteftantt«mu«  unb  Gnglanb« ,  ba«  ftcb  oon  ber 
alten  Kirche  abgeroanbt  batte.  Sein  allmächtiger 
Berater  üöeaton  (f.b.),  Karbinal=6rjbiicbof  oon  St. 
Slnbrero«,  hintertrieb  eine  geplante  3ufammenfunft 
3*  mit  ̂ einrieb  VIII.,  unb  in  bem  nun  ausbrechen^ 
ben  Kriege  erlagen  bie  Stötten  oöllig  bei  Solroan 
SJtoß.  £er  ©ram  barüber  befdjleunigte  ba«  Gnbc 
3.*,  er  ftarb  16.  2>ej.  1542,  wenige  Sage,  naebbem 
feine  ©emablin  ibm  eine  Socbter,  ÜJlaria  Stuart 

(f.  b.),  geboren  batte. 
3af  ob  VI.,  Königoon  Scbottlanb,  f.  3afob  I. 

oon  ©rofebritannien  unb  ̂ rlanb. 
3afob  XX.,  König  oon  Sicilien,  f.  ̂afob  II., 

ber  ©erect/te,  König  oon  Siragonien.  l$öarabäu«. 
§afob  öarabäu«,  Stifter  ber  3alobiten,  f. 

of ob,  Sberefe  SUbertine  fiuife  oon,  al*  Schrift* 
ftellerin  unter  bem  Flamen  Ja loi  belannt,  Socbter 

be«  ©allenfer  Srofeifor*  Vubroig  ©einrieb  oon  3- 
(geb.  1759,  geft.  1827),  f.  tKobinfon,  5  b.  31.  8. 

C^afoün,  öauptort  ber  Sanbfcbaft  SJautfcbi  (i.  b.) 
in  }iorbmeftafrita. 

3afobäa  oon  ©ollanb,  auch  oonSaoern 
genannt,  (frbtoebter  ©ilbelm«  II.  oon  SSapem, 
©rafen  oon  Joollanb  unb  ©ennegau ,  geb.  25.  3"l» 
1401,  tarn  nad)  bem  Sobe  ihre«  SJater*  1417  (fte 
mar  bereit«  3Uitroe  be«  Xaupbin«  oon  Jranlreicb) 
in  ben  33efttj  oon  Jöollanb  unb  ftennegau ,  bie  ba 
mal*  burd?  jroci  Parteien,  bie  ©oetfebe  (f.b.)  unb 
bie  Kabeliaufcbe,  in  bie  größte  Zerrüttung  oerfettt 
waren.  Sin  ber  Spi&c  ber  letjtcrn  maebte  ü)r  Oheim 

Johann  »on  SBapern  ibr  ftoÜanb  unb  Seelanb  ftret- 
tig.  3-  oermäblte  ftcb  mit  bem  J&crtog  3obann  oon 
iörabant,  trennte  ftcb  jeboeb  balb  mieber  oon  ibm  unb 
oerbanb  ftcb  mit  bem  ©erjog  ©umpbreo  oon  ©lou- 
cefter.  Sil«  1425  3obann  oon  Trabant  plö^licb  ftarb, 
trat  ibr  Detter,  $bilipP  ber  ©ütige  oon  ißurgunb, 

ale  Grbe  3obann*  ibr  entgegen.  sJcadS  belbenmütigem 
'ilUberftanbe  icblofi  fte  1428  ̂ rieben  mit  ̂ bilipp; 
fte  überlief  ipm  al*  IHuroaarb  bie  ̂ Regierung  ibrer 

©raffebaften,  bcbielt  aber  Sitcl  unb  iHang;  fte  oer= 
pfliebtete  ftcb,  obne  Gimoilligung  be«  £>er$og«  feine 

neue  (*be  einjugeben.  ©leicbroobl  oermäblte  fte  firt, 
naebbem  ibre  Gbe  mit  bem  ©erjog  oon  ©loucefter 

oon  einem  geiftücben  ©eriebt  iu  SRom  gelöft  mar, 
mit  einem  Gbelmann  (jtanl  oon  SBorfelen.  darauf 
mufete  fte  ibre  fidnber  1433  ooUftänbia  an  Philipp 
abtreten.  3.  ftarb  9.  DU.  1436  auf  Sd?lo&  Seilingen 

jroifAen  Reiben  unb  ̂ aarlem.  —  Sgl.  fiöber,  3- 
oon  «apern  (2.  Slufl.,  2  Sbe.,  9lörbl.  1869). 

3afobäo,  aueb  v^alobe  unb  3a^bine  ge- 
nannt, ©eriogin  oon  3"^*'  Jodjter  be«  WlaxU 

grafen  ̂ biltbert  oon  ©aben=93aben ,  geb.  16.  3an. 
1558,  marb,  ungeaebtet  ibre  (fitem  ̂ "teftanten 
roaren,  oon  ibrem  Cbeim  tatbolifd)  erlogen.  Sie 

beiratete  1585  3obann  SBÜbclm,  ben  fpdterblöb: 
finnigen  Sobn  be*  fd>roacb finnigen  öerjog«  3öiU 
beim  IV.  pon  >livf .  ber  biefem  bem  Flamen  nad) 

1592  in  ber  ÜHegterung  folgte.  Tic  mit  duftern  unb 
innern  ©egnern  um  bie  SWadjt  ringenbe  3-  <tßflb 
fidj  einem  au«fd)roeifenben  Seben  unb  rourbe  1595 
oon  ben  Sanbftdnben  beim  Kaifer  oertlagt.  Gbe 
ber  langroierige  $roie^  ftd)  entfepieb,  fanb  man  fte 
3.  Sept.  1597  erbroffelt  im  ©ett.  $er  9Jlorb  mürbe 

bem  öofmarfd)all  Sdjcntem  jugefebrieben.  —  ißgl. 
Stiepc,  3"*  ©ef*id)te  ber  ©er^ogin  3-  von  3ült<b 
(«onn  1878)  unb  ©oede  in  ber  «3ettfd)rift  für  preufe. 
©efebiebte»  (95b.  15).  Kugler  febrieb  ein  Irauerfpiel 
«3alobda»  (Stuttg.  1850).  Ii.  3aIobäa. 

3«fobc  ober  3atobtne,  ©erjogin  oon  ,V.ilui\, 
3afobi  dat.  Jacobi  dies),  ber  Sag  be«  bal. 

3afobu«,  ber  25.  ̂ uii. 
3arobtncr,  Siejeidjnung  ber  Xomtnifaner,  f. 

Somintfanerorben. 

3«f ob t ncr  (fran;.  Jacobins),  bie  SJtitglieber  be« 

polit.  Klub«,  ber  auf  ben  ©ang  ber  grofeen  3ran= 
jöftfd)en  dteoolution  ben  entfdbeibenbften  unb  Der* 
bdngniSoollften  Hinflug  ausgeübt  bat.  ©leieb  nad) 
bem  3ufammentritt  ber  ©eneralftänbe  oon  1789 
bilbete  ftd?  in  Serfaille«  ber  polit.  Club  breton, 
ber  bie  liberalen  unb  repolutiondren  ÜRitglieber  ber 

Serfammlung  in  ftd?  Dereinigte  unb  ben  ©ana  ber 
parlamentaritdjen  Debatte  ftarf  beeinflußte.  21  ber 

erft  mit  ber  uberüebelung  be«  .t>of«  unb  ber  35er* 

fammlung  nacb  s^ari«  gemann  biefer  herein  feine 
böbere  ißebeutung.  Qx  liefe  ftd)  (9top.  1789)  in 
einem  Saale  be«  So^incriloftcr*  in  ber  Slue 
St.  ©onor<  nieber  (baber  bie  anfang*  nur  oon  ben 
©egnern  fpottmeife  gebrauchte  93ejeidjnung  3)» 
aboptierte  ben  tarnen  ©efellfdSaft  ber  2Jerfaffung*s 
freunbe  (Soci6te  des  arais  de  la  Constitution), 
tonftituierte  ftd?  8.  gebr.  1790  al*  polit.  herein,  ber 

aud?  üJUtglieber,  bie  nicht  jur  "Jcationaloerfamm« 
lung  gehörten,  in  fid?  aufnahm  unb  hielt  regeU 
mäBige  unb  öffentliche  Sitmngen.  3"(ji«i*  fing  er 
an,  burd)  ©rilnbung  affiliierter  Vereine  in  allen 
Seilen  be$  Sanbe«  einen  bcifpiellofen  6influh  ju 

begrünben ,  burd?  ben  er  nachher  grantretcb  terro= 
rifierte.  9iod?  maren  inbeffen  piele  gemäßigte  6le= 
mente  im  Klub  porbanben;  f*on  im  Serlaufe  oon 
1790  aber  gemann  ba«  Streben,  bie  monarebifche 

Crbnung  granfreid?«  oöllig  511  jerie^en,  ba«  über= 
gemicht,  unb  in  bem  Kampfe  über  bie  Unperlehlich- 
teit  bc«  König«  febieben  ftcb  bie  republitanifcbeii 

I  unb  lonftitutionelltn  Glemente.  2)ie  ©emäfeigtern 
traten  au«  (3uli  1791)  unb  btlbeten  eine  befonbere 

I  Vereinigung  in  bem  Klofter  ber  gcuillant«  (j.  D>). 
Sil«  bie  ̂ tationaloerfammlung  ftd)  auflöfte  (Sept. 

1791),  erfolgten  bie  Bahlen  iur  Siegi«latioen  über- 
!  miegenb  unter  bem  Sinfluffe  ber  3-,  bie  feit  1. 3um 

j  1791  ein  eigene«  93(att  «D^bats  de  la  Soctetä  des 
amis  de  la  Constitution»  erfd?einen  ließen,  ©leid) 

anfang«  trat  eine  große  Stnjahl  2Jtitgliebcr  ber 
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SBerfammlung  in  ben  Klub  ein,  unb  fcie  bei* 
ben  republifanifcben  2lbftufungen,  bie  bort  bie 

ÜJlebrbett  bitbeten,  bie  ©ironbiften  unb  .bie  Sn* 
bänger  SRobeSpierre*,  5)anton*  u.  f.  tu.,  waren  jegt 
in  bem  Klub  Bereinigt.  Slu*  tbm  ging  nach  bem 
Sturje  be*  unfäbiaen  fauillantminiiterium*  (ÜJJärj 

1792)  ba*  neue  vJ)Unifterium  JHolanb  hervor,  unb 
ber  fiauf  ber  folgenben  (freigniffe,  bie  Krieg*ertlä* 
rung,  ber  Sturj  be*  Königtum*,  bie  Berufung  be* 
9tottonalfonvent*  u.  f.  id.,  warb  großenteils  von 
bem  Mlub  beftimmt.  3m  Frühjahr  1792  tauchte 

juerft  im  Klub  bie  rote  ÜJtüfce  (j.  5reibeitSmü&e) 

auf,  mürbe  aber  auf  betrieb  ̂ tton*  unb  SRobeS* 
pierre*  nach  wenigen  I agen  wieber  »erbannt ;  erft 

feit  bem  Sufftanb  vom  20.  3uni  unb  bem  2luf* 
taueben  ber  roten  gabne  (26.  3uli)  !am  bie  eine 
wie  bie  anberc  mebr  unb  mebr  als  Spmbol  ber  re- 
volutiondren  ©efinnung  in  »ufnabme.  Ü?tit  bem 
3ufammentritt  be*  Stattonalfonoent*  (Sept  1792) 
erreichte  ber  Klub  ben  Höbepunlt  feiner  SBebeutung. 

^Xctjt  erft,  21.  Sept.  1792,  nannte  er  ftcb  ©efell* 
fdjaft  ber  3-  unb  nabm  bamit  offijiell  ben  tarnen 
an,  ber  ihm  längft  beigelegt  mar.  SBäbrenb  bie 

©ironbiften  (f.  b.)  anfingen,  ftcb  ton  ibm  jurüd* 
jujieben,  gewann  iHobeSpierre  bort  baS  volle  über= 
gewidjt,  unb  unter  feiner  fieitungentfaltete nun  ber 
Klub  bie  furchtbare  3Jtad)t  feiner  Drganifation  burd? 

ganjj  frrantreieb.  $ie  Agitation  für  ben  Job  be* 
König*,  ber  ©türm,  bem  Uftai  1793  bie  ©ironbiften 
erlagen,  bie  Aufwiegelung  ber  Staffen  gegen  ben 

befi&euben  SDUttelftanb  unb  bie  Anfange  ber  93lut= 
berrfebaft  mürben  wesentlich  mit  f>ilfe  ber  3-  in* 
SBert  gefe&t.  2)er  Klub  bereitete  bie  ©ewaltmafc 

regeln  vor,  bie  blutigen  SdjredenSatte,  bie  Xenun* 
Stationen  unb  ̂ nquifitionen,  bie  Jerroriftcrung 

jeber  unabhängigen  Meinung,  foroie  auch  bie  revo- 
lutionäre ^ropaganba  in  ben  angrenunteen  ®e* 

bieten,  bie  feit  Sept.  1793  in*  Sehen  trat.  3)er 
Konvent  gab  baju  nur  bie  %oxm  ber  (Genehmigung; 

bie  SöoblfabrtS*  unb  SieberbeitSauSfdmffe  ftanben 
völlig  unter  jafobinifebem  Ginflufe.  iHobeäpierre* 
üJiacbt  ftüfcte  fid?  mefentlicb.  auf  ben  Klub.  Slber 
ber  Sturj,  ben  bie  eigenen  Helfer*belfer  iRobeS» 
Pierre*  9.  Sbermibor  (27.  3uli  1794)  bem  2>iftator 
unb  beffen  nächftem  «Schweife»  bereiteten,  brachte 
auch  ben  ,\.  ben  SPoeäftofc.  Vergebene  fuchten  fte 

gegen  bie  immer  mächtiger  merbenbe  üHeattion  an« 
jutämpfen.  (Sin  ©efefc  com  lß.  Oft.  verbot  bie  ?Un- 
liation  ber  Klub*,  unb  11.9coo.  1794  warb  ohne 

Sifcerftanb  ber^atobinerllub  für  immer  gefdjlofien; 
ba*  Si&ungSgebaube  würbe  fpäter  bemoliert.  25er 
mißlungene  Siufftanb  vom  12.  ©erminal  (1.  April) 
unb  1.  ̂Jrairial  (20.  Mai)  1795  fowie  bie  !ommu= 

niftifche  SJerfcbmörung  93abeuf*  waren  bie  testen 
Seben*jeicben  be*  alten  3.afobini*mu$;  berüßerfuch, 
unter  ber  2)irettorialregierung  im  ̂ uli  1799  ba* 

jalobinifche  Klubwefen  ju  reorganifteren,  fanb  be- 
reit* 13.  Aug.  fein  Gnbe.  —  Sgl.  3»nfeifen,  $er 

3afobinerflub(2$be.,$erl.  1852—53);  A.Scbmibt, 

^arifer  3u)'tänbe  wäbrcnb  ber  ÜteoolutionSjeit, 
ZI  1  (3ena  1874);  Satne,  Ürigines  de  la  France 
contemporaine,  9Jb.  2:  La  conquete  Jacobiae 
(^ar.  1881);  »ularb,  La  societe  des  Jacobius 

(3  Sfcc.,  ebb.  1889—93). 
^öf obincrmünc,  f.  greiheitSmü^e. 
$at obucn  nannte  fid?  ber  3wcig  ber  SWono- 

pbvftten  (i.  b.)  in  Sprien  unb  SHefopotamien  nach 
bem  3Jlönd?e  §atob  iöarabäu*  (i.  b.) ,  ber  fie  nad? 
ihrer  3erftrcuung  unter  ̂ uftinianu*  L  ju  einer  felb= 

ftänbigen  9leligionSpartei  vereinigte,  bie  fid)  auch 
unter  ber  Öerrfchaft  ber  Slraber  behauptete.  ÜJlife; 
bräuchlicherweife  wirb  ber  9tame  ̂ .  auch  auf  bie 

abeffin. ,  (opt.  unb  ätbiop.  9Jtonopbpfiten  ange< 
wenbet,  wobl  wegen  ber  gemeinfamen  Sitte,  beim 

Slbenbmabl  £1  unb  Salj  }u  gebrauten.  Sie  eigent; 
lieben  3-  ober,  wie  fte  ftcb  aud}  nennen,  Sprijcben 
dbriften  (f.  b.)  crlennen  nur  bte  brei  erften  ölume= 
nifepen  Konjile  unb  bie  fog.  9täuberf»nobe  ju  6pbe= 

fu*  von  449  an  unb  teilen  mit  ben  übrigen  i'iono: 

pbpfiten  ba*  £>auptbogma,  ia\\  bie  menf djlidje  Sta- 
tut Sbrifti  in  ber  göttlichen  ganj  aufgegangen  fei 

Ta*  vl)lönch*wefen  ift  bei  ben  febr  verbreitet; 
Silber:  unb  Heiligenverehrung,  befonber*  i'iarien^ 
bienfte  haben  fie  mit  ber  gried).  Kirche  gemeinfam, 
ber  fie  fid?  überhaupt  von  allen  monophpfitifd?en 
Kirchen  am  meiften  nähern;  Ktrchenfpraajc  ift  ba« 
Sprifche;  Oberhaupt  ift  ber  HJatriarch ,  ber  früher 
in  2)iarbetr  (Slmib)  wohnte,  feit  bem  16.  ̂ ahrb. 
aber  in  Karamit  bei  $iarbetr  refibiert  unb  fett  bem 
14.  oahK  immer  ben  tarnen  3gnatiu*  fühtt.  2en 
zweiten  dtang  bat  ber  fog.  3Jtapbrian,  ber  fpecieü 

bie  3-  in  "iWeiopotamien  regiert  unb  feinen  Sil 
früher  in  Sagrit,  feit  1089  in  2Roful  hat.  2ie 
Kirche  ber  3-  blühte  bi«  tief  in*  SRittelalter  (f.  Sp« 

rh'ite  Spraye,  Schrift  unb  Sitteratur),  nahm  bann 
aber  ab  unb  jdhlt  je »t  hoepften*  noch  20—30000 

Familien,  über  ihre  gegenwärtige  §a\)l  vgl.  v$n3tn 
unb  Socin,  55er  neuaramäifdje  25talelt  be*  Jür 
5lbbin  (2  Zle.,  ©ött.  1881). 

^af  obttcn ,  bie  Anhänger  be*  1688  au*  (Sna= 

lanb  vertriebenen  König*  ̂ alob  IL  (f.  b.)  unb  fei» 
ner  9ladjfommen.  SBiele  feinet  Oetreuen  waren 

Qa!ob  IL  nach  ?tranlreid)  gefolgt,  unb  burd?  fte  ftnb 
Emilien  wie  SOtacbonalb,  ̂ iftiame*,  SBermid,  2il= 

Ion,  SDiac-aJtahon  u.  a.  bort  beimijdj  geworben. 
Seit  gefäbrlid?er  al*  fie  waren  für  bte  neuen  &err= 
f  eher  in  (Snglanb  bie  in  ber  Heimat  gebliebenen  3-, 
bie  beionber*  in  Scbottlanb,  bem  Stammlanbe  ber 
Stuart*,  febr  zahlreich  waren.  5)er  grofee  Slnbang, 
ben  1715  3afob  6buarb,  1745  Karl  dbuarb  in 

Sd^ottlanb  fanben,  jteigte,  ba|  ber  bortige  3ttel 

Ium  großen  2eil  jalobittfch  geftnnt  war.  »lle  9Jer= 
uepe  ber  ©crftellung  fdjlugen  jeboeb  mit  ber  Weber* 
age  bei  ßulloben  [27.  Hpril  1746)  fehl.  —  Sgl 
CuUoden  papers  (Öonb.  1815);  £>ogg*  Jacobite 

relics  (2  95be.,  (Sbinb.  1819);  Ghantber*'  Jacobite 
memoirs  (ebb.  1834);  3effe,  Memoirs  of  the  Pre- 
tenders  and  their  adherents  (2  SBbe.,  £onb.  1845; 
neue  2lufl.  1856). 

hofob^berfl,  f.  ©eftfälifche  Pforte, 

^afoböbrunne»,  f.  5iabulu*. 
CUfo behagen,  Stabt  im  Krei*  Saa^ig  beS 

preuft.  9teg.'93ej.  Stettin,  an  einem  See  unb  ber 

©eftohlenen  ober  Raulen  3hna,  Sitj  eine*  ämtSge-- 

riebt*  (Canbgericht  Stargarb),  hat  (1895)  19'>5, (1900)  1867  evang.  6.  (46  3*raeliten),  IJoft  unt> 
rtafob^fvaur,  f.  Senecio.  [ielegrapb. 

Cs afo belauft)  (Allium  fistulosum  L.,  franj.  Ci- 
boule  de  St.-Jacques),  SBinter jwiebel,  auch 

Sihnittjiwiebel,  3°banni*lauch,  $leif<b< 
laua>,  Hohllauch,  Schlotten,  in  Thüringen 
Klöwen  (b.  i.  Klauen)  genannt,  eine  auSbauembe 

3wiebelart  mit  zahlreichen,  febr  langen,  buntelrot; 

braunen  3wiebeld?en ;  ihnen  entspringen  viele  grau* 
grüne,  ftetfe,  bide,  röbrige  Slätter.  6*  lommen  von 

biefem  i'aud)  nur  bie  jungen  röhrigen  ÜMättcr 
(3d)lotten)  zum  ©ebraueb  unb  bilben  einen  (*rfa* 
für  bie  Sölätter  ber  Speifejwiebeln,  folange  bieje 
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fehlen.  Die  $flanje  ift  rointerbart  unb  roirb  bdufig 
m  Ginfaffungen  auf  Rabatten  im  ©emüfegarten 
bemifct,  wo  fte  alle  brei  Sab«  oerf eht  roerben  mufc. 

Der  3-  nimmt  mit  jebem  ©oben  fürlieb  unb  ge* 
beibt  auch  im  Schatten.  Die  Vermehrung  gefcbiebt 
burcb  abgetrennte  33rutjroiebeln  unb  burcb  Samen. 

3afo  bereiter,  bie  vom  Patriarchen  ̂ atob  (f.  b.) 
im  I  räum  erbliche  £>immel*leiter(l  2Jtoi.28,  isffl.). 

—  3.  beißen  aud?  Stridleitern  mit  böljernen  Sproi« 
f en ,  bie  an  ben  2)adfpieren  ({.  See)  mm  Ginfteigen 
in  bie  23oote  foroie  in  ber  Satelung  »um  Grllettern 

einjclncr  Seile  angebracht  finb.  —  Über  bie  3.  ae« 
nannte  Vflanjenart  f.  Polemonium. 

(afob^ltlte,  f.  Arnaryllis. 
;nfobc«mufd)cl,  f.  Stammmufcbel. 
iaf  obiföl,  f.  ©ebeimmittel. 
tafobfonfebe  Crganc,  f.  ©erud)*organe. 
iafobe  4*ulöer,  f.  ©ebeimmittel. 

vTarobttfiab,  ©rabftod,  ©runbftod,  Äreuj= 
fta b,  ein  in  früherer  3eit jum2Bintelmeffen  benutzte* 
3nftrument,  beftebenb  au*  einem  langen,  in  gleiche 

Seile  geteilten  Stab,  auf  bem  recbtrointltg  unb  Der-- 
fdnebbar  ein  in  cbcniolcbe  Seile  geteilter  Querftab 
angebracht  mar.  Durch  lUfierenoom  Gnbebe*  langen 
Stabe*  au*  lonnte  man  ben  beweglichen  Cuerarm 

jo  weit  ueriebieben,  bi*  er  unter  bemfelben  ©eftebt*: 
minlel  erfebien,  roie  ber  m  meffenbe  ©egenftanb. 
Durch  Slblefen  ber  Seilung  lonnte  man  btefen 
2Bintel  bann  beftimmen.  23on  Gnbe  be*  16.  bi*  in 

bie  ÜJlitte  be*  18.  3<>brb.  mar  ber  3-  ba*  £aupt= 
inftrument  für  Seefahrer  gur  23eftimmung  Don  3«it 

unb  23reite.  (S.  ©unterftale.)  —  2kl.  23reufing, 
Die  nautifeben  3nftrumente  bi*  gur  Grfinbung  be* 

Spiegelf ertanten  (©rem.  1890).— 3n  ber  21  ft  r  0  n  0  < 
m  ie  nennt  man  3.  bie  brei  in  geraber  fiinie  unb  nahe 
gleichen  2lbftänben  ooncinanber  ftebenben  Sterne  8, 
t,  ;  im  Crion  (f.  b.),  ben  fog.  ©ürtel  be*  Crion. 

3<if oMtnb  (jinn.  Vietariaari) ,  Stabt  im  finn. 
iJän  SBafa,  roeftlid)  an  einer  23ucbt  be*  2jotrnifd>en 
3Jteerbuf en* ,  teil*  auf  bem  (jeftlanb,  teil*  auf  ber 

3nfel  23odbolm  gelegen,  foroie  an  ber  Gifenbabn 
23ennd*=3-  U2  km),  <zi$  eine*  beutfeben  Konfular; 
agenten,  bat  (1898)  2505  6.,  guten  fiafen  (auf  ber 
3nfel  21lbolm ,  burcb  Gifenbabn  mit  3-  Derbunben, 
3  km),  regen  £anbel. 

3cifobftabt,  Stabt  im  flrei*  tfriebricbftabt  be* 
ruft,  ©ouoernement*  iturlanb,  linl*  Don  ber  Düna, 
hat  (1897)  5343  G.,  meift  3$raelitcn,  ̂ oft  unb  Scle» 
grapb,  1  tatb.,  1  eoang.  Äircbe,  2  Spnagogen ;  öanbel 

mit  irla**,  <panf  unb  ©etreibe.  3-  »urbe  1650  Dom 
&erjog  3atob  Don  Hurlanb  gegrünbet. 

3afobdtag,  f.  ,Ulobi. 
3nf  obeuropfeu,  f.  ©ebeimmittel. 
jafobuä,  im  Sleucn  Seftament  5lame  breier 

Männer. 

3-  ber  ältere,  ber  Sobn  be*  3ebebäu*,  93ru= 
ber  be*  Güangcliften  3obanne*,  mar  oor  feiner  23e= 
rufung  gum  2lpoftelamt  ein  pifeber  (ÜRattb.  4,  u). 
Sein  glübenber  Gifer  wiber  bte,  roelcbe  ben  ÜJleffia*-- 
glauben  Don  fid)  roiefen,  mirb  burcb  bie  Grtäblung 
&Vt  9,  51—54  unb  ben  ibm  unb  feinem  Sruber  bei= 
ge  legten  Beinamen  33oanerge* ,  b.  b.  Donnerf obn 

(Wart.  3,  it),  oeranfAaulicbt.  2Jtit  "^etru*  unb  3o- 
beinne*  erfebeint  er  immer  in  unmittelbarer  Um; 
gebung  3*fu.  Später  mar  er  ein*  ber  Jdäupter  ber 
©emeinbe  ju  3crufalcm ;  er  rourbe  44  burd)  iierobe* 
^Igrippa  bingeriebtet.  ̂ acb  bem  rbm.  ü^reoier  hat 
ber  beilige  3-  in  Spanien  geprebigt,  ift  bann  nach 
3erufalem  jurüdgefebrt,  fr«  »on  Aerobe*  3um 

Tobe  Derurteilt,  fein  beiliger  £eib  aber  nadj  60m-- 
poftela  in  Spanien  gebracht  roorben  (f.  Santiago 

be  Gompoftela).  Diefe  2ran*lation  gefdjab  25. 3nli, 
roe*balb  auch  biefer  Sag  (3acobt)  al*  fein  §eft= 

tag  gefeiert  mirb. 
y.  ber  3ungere  ober  ber  ßleine,  ebenfall* 

ein  Slpoftel,  mar  ber  Sobn  be*  3Upbfiu*.  Dab  er 
ein  Setter  3«H»  geroefen  fei,  berubt  auf  unftebem 
Kombinationen.  Über  feine  Scbidfale  ift  nicht* 
Nähere*  befannt.  Die  gried).  Äircbe  bat  ihm  ben 

9.  CIt.  al*Jvefttag  gemeibt. 
3-,  ber  Söruber  be*  öerrn,  ein  Sobn  OJtaria* 

unb  3ofepb*  (iÜIattb.  13,  55;  3Jlarl.  6,  s).  Dogma= 
tifebe  ©rünbe  haben  e*  oeranlafet,  bav,  man  ihn  in 
alter  unb  neuer  3eit  nid>t  al*  leiblichen  93ruber  3efu 

anerlennen  mollte,  baher  man  ihn  halb  jum  Stiefs 
brubei  3«fu  Üum  Sohne  Sofepb*  au*  einer  frühem 
Gbe)  machte,  balb  mit  bem  Dorerrodbnten  Sobn  be* 
3Upbdu*  ibentifijierte  unb  al*  Scbroefterfobn  ber 
SDtaria  bejeidmete.  Sieben  tyttvui  unb  3obanne* 
mar  biefer  3-  bie  bebeutenbfte  ̂ erfönlicbfeit  in  ber 
Urgemeinbe  ju  3enifalem.  Gr  befanb  ftcb  bafelbft 
n  neb  59  n.  (ihr.,  al*  febon  fämtlicbe  noch  überlebenbe 
3(poftel  ftcb  anbermArt*bin  gemenbet  hatten.  Cb  er 

nach  bem  Sobe  be*  gleichnamigen  3ebebdiben  ierm- 
lieb  in*  älpofteltollegium  aufgenommen  mürbe,  ift 
jmeifelbaft;  jebenfall*  aber  genofe  3-  in  3«n»falc>" 
unb  überall  in  jubendjriftL  ftreifen  ba*  bbAfte  3ln= 
feben.  211*  2)aulu*  Don  Slntiochia  nach  3«niialem 
reifte,  um  fid)  mit  ben  ältern  Äpofteln  über  ba* 
Mecbi  ber  öeibenmiffton  ju  Derftdnbigen,  ftimmte 

auch  er  jenem  Vergleiche  bei,  ber  ben  $aulu*  ge= 
mähren  lieb,  ben  Urapofteln  aber  nach  tvie  oor  bie 
3ubenmiffion  unter  bleibcnber  23eobacbtung  be* 
mofaifeben  ©efeBe*  aud)  im  Gbriftentum  oorbebielt 
(©al.  2,  9,  Dgl.  1, 19).  9lacbmal*  erfebeint  biefer 
3.  al*  ba*  $aupt  ber  ftreng  jubencbriftl.  Partei, 

in  beffen  Auftrag  balb  nachher  ©efanbte  nacb  2In= 
tioebia  !amen,  um  ben  23etru*,  ber,  ben  freien 
©runbfätjen  be*  2Jaulu*  eine  3«t  lang  folgenb,  mit 
.sSeibencbriften  Sifchgemeinfcbaft  gehalten  hatte,  $ur 

jüb.  ©efe^e*beobacbtung  jurüdjufübren  (@al.2,  is) ; 
ja  fein  öinfluü  mar  fo  grob,  bab  aueb  bie  übrigen 
bort  anmefenben  3ubencbriften ,  einfeb lieblich  be* 

23arnaba*,  fid)  Don  ber  ©emeinfdjaft  ber  Reiben: 
djriften  gurüdjogen.  Seitbem  febeint  e*  gmiidjen 
ben  Parteien  be*  9Jaulu*  unb  3-  .»«m  entfehiebenen 

23rucb  gclommen  jju  fein,  unb  al*  2iaulu*  bei  fei= 

ner  legten  21nroe)enbeit  in  3<nifalcm  jüb.  ̂ ana-- 
titern  in  bie  Jöänbe  fiel,  tbaten  3-  unb  bie  Seinen 
nicht*,  um  ben  deibcnapoftel  m  retten.  Slucb  in  ber 
fpätern  Überlieferung  roirb  er  al*  3ubencbrift  Don 

äufeerfter  ©efe^e*ftrenge  gefdjilbert.  Die  Srabition 
mad)t  ihn  gum  erften  ©ifebof  Don  ̂ enifalem,  ja 
jum  Cberbifchof  ber  gefamten  dhnftenheit,  Don 
bem  felbft  23etru*  23cfeble  empfing,  unb  legt  ibm 
roegen  feiner  ftrengen  @efetic*beobad)tung  ben  Wa- 

rnen be*  ©creebten  (lat.  justus)  bei.  2iad)  ber 
cfariftl.  Sage  »urbe  er  turj  oor  ber  3<tftbrung  oon 
3erufalem,  ba  er  3cfum  nidjt  läftern  mollte,  oon 
ben  3"ben  »on  ber  Sinnt  be*  jempel*  geftür.U. 
Dagegen  berichtet  eine  freilid)  ber  Interpolation 
oerbäcbtige  Stelle  bei  bem  jüb.  ©efdjicbtfcbrciber 

3oicpbu*,  bafe  er  nach  Abberufung  be*  röm.  2iro* 
turator*  Jeftu*  auf  2>eranlaffung  be*  öobenprie* 
fter*  2lnania*  gefteinigt  roorben  fei  (62  n.  (Sbr.). 
Sein  ©ebäcbtni*tag  in  ber  grieeb.  Kirche  ift  ber 

23.  Ott.,  in  ber  latcinifcben  (gemeinfam  mit  Ubi» 
Uppu*)  ber  1.  SDlai.  Unter  bem  5lamen  biefe*  3. 
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finbet  jicb  im  bleuen  Jeftament  ein  SBricf  an  «bie 
jroölf  Stömme  in  ber  3erftreuung » ,  ber  ju  ben 
i>auptbotumenten  ber  jut>cnd?riftt.  Dichtung  in  ber 
djriftl.  Urjeit  geb6rt.  Ter  93rief ,  ber  in  ber  alten 

Kirdie  erft  uemlidj  fpät  ;ur  allgemeinen  i'lnoilcti 
nung  tarn  unb  noch  im  4.  3abrb.  ju  ben  2lntile= 
aomena  (f.  b.)  jäblte,  ift  ftd?er  nicht  t>or  ben 
Saulinifcben  ©riefen,  jonbern  roabrfcbeinlicb  erft 
längere  3eit  nach  bem  Jobe  be*  3.,  um*  X  90 
n.  ij  br. ,  entftanben.  Ginige  neuere  Kritif  er  jefeen 

feine  (*ntftebung*jeit  fogar  erft  in  bie  Mitte  be$ 
2. 3afch-  ©egen  feiner  ioocbftellung  ber  SÖerte  unb 
feiner  SJolemit  gegen  bie  Scbre  oon  .ber  iHccbtfer: 
tigung  au*  bem  ©laubcn  bezeichnete  Cutber  biefen 
93rief  al*  eine  «ftroherne  Gviftcl».  Kommentare 
lieferten  SB.  Scbmibt  (Cpj.  1878),  (frbmann  (SJerl. 

1881),  93cpfcblag  (6. Slufl.  be*  frutberfeb.  en  Kommen^ 
tar*,  ©ött.  1898),  pon  Soben  (öanbtommentar  jum 
fleuen  Jeftament,  33b.  3, 3.  Slujl.,  ftreib.i.Sr.  1899; 
ogl.  auch  beffen  Sluffah  Ter  3alöbu*brief  in  ben 

Jahrbüchern  für  prot.  Jbcologie»,  1884, 1),  fteine 
((Jifenadj  1893),  Spitta  (in:  «3ut  ©efAicbte  unb 
^itteratur  be*  Urdmftentum*»,  S3b.  2,  ©ött.  18%), 
SBanbel(£pvl89t»)  unbMapor,Epistle  of  St.  James 
(2.  Slufl.,  fionb.  1897).  Über  ba*  Serbaltni*  ber 
Medbtfertigung*lebrebc*3-  ui  ber  be*Saulu*  ogl. 

SBeiffenbacb,  (*regetifcb:tbcol.  Stubie  über  3a!.  2, 
i4-i6  (®iefe.  1871);  Startmann,  Saulu*  unb  3- 

über  bie  «Rechtfertigung  (ftreib.  i.  S3r.  1897).  —  Tic 
tircblicben  ilegenben  üoer  bie  Perfcfciebenen  3-  ftnb 

bebanbelt  pon  fiipfiu*,  Tie  apotrppben  Slpoftelge-- 
febirtten  unb  Slpoftellegenben ,  93b.  2,  2.  Hälfte 
(S3raunfcbm.  1884). 

3afobuc<  be  Sioraglne,  tbeol.  Scbriftfteller, 
geb.  1230  \u  Ssiraggio  bei  ©enua,  trat  1244  in  ben 
SJrebigerorben,  mürbe  1268  Srooinjial  ber  2om= 
barbei,  1292  Pom  Sapft  9ci?olau*  IV.  jum  Qxy- 
biicbof  Pon  ©enua  erhoben  unb  ftarb  um  1298.  Safe 

er  bie  93ibel  in*  ̂ talicntfd>e  überfe&t  babe,  roirb  an- 

gejmeifelt.  Gr  fd>rieb  eine  jReibe  «Sermones  quadra- 
gesimales  et  dominicales»  (Hcncb.  1 589 ;  neue  2lu*g., 

pon  Sigarol,  93b.  1  u.  2,  Jouloufe  1874—7«*»)  unb 
perfafete  namentlid)  u.  b.  X.  «Legenda  aurea  sive 
historia  Lombardica»  eine  Sammlung  pon  2egcn= 
ben,  bie  er  teil*  au*  93üd?ern,  teil*  au*  bem  93olt*= 
munbe  ohne  2lu*roabl  unb Kritif  lufammentrug.  Sic 
genofi  im  Mittelalter  ein  hohe*  einleben  unb  rourbc 
in  faft  alle  lebenben  SpraaVn  übcrfc&t.  Unter  ben 

,?ablreicbcn  2lu*gaben  ift  befonber*  bie  neuere  t»cn 
©r5ffe  $pj.  1846;  2.  Slufl.  1850)  beroorjubeben. 

Qatob  Dom  Sefjroert,  i  litärorben  be* 
b eiligen,  nad?  San  ̂ ago  bi  (Sompoftcla  genannt. 

1)  Span.  Drben,  nacbiueislicb  fd>on  1 175  vom  $ayfl 
2llcranber  III.  beftätigt,  batte  bi*  145)3  einen  eigenen 
Orofemeifter,  an  beffen  Stelle  feitbem  ber  König  trat. 
5)a*  Crben*jeid)en  ift  ein  trcujförmig  geftaltete* 
rote*  Schwert,  auf  ber 33mft  getragen.  93ci  fcierlid?cn 
©elegenbeiten  tragen  bie  Sommanbeure  unb  Mitter 
ein  Kleib  unb  einen  Mantel  oon  weiter  Aarbe  mit 
bem  Crben*.?eicben  an  einer breifacbengolbencn  Kette 

am  .tialfe.  —  2)  ̂ortug.  Crben  (Säo  Thiago),  eine 
^Ibuücigung  be*  fpanifdien  feit  1290,  pom  N^apft 
1320  beftfitigt,  1789  fälulariftert,  Sl.  Oft.  1803  rc= 
organiftert,  bient  jur  Belohnung  n?iffenfcbaf Hieben 
unb  fünftlerifcben  3>crbienfte*.  Qt  verfällt  auper 
bem  ©ro&meifter  unb  bem  (ürofeforntur  in  8  &xofr 
treuje,  3  ©rofioffiüere  (Crben*bcamte),  30  (Jom= 
manbeure,  öOCffijiere  unb  70  bitter.  TaeCrteive': 
jeidjen  d^nelt  bem  te*  fpan.  Crfrcu*.  —  3)  Ter 

portug.  Crben  rourbe  audj  fürSrafilien  übernommen 
unb  burd?  faiferl.  3)elrct  Pom  9.  Sept.  1843  für 
einen  »eltUdjen  Crben  ertldrt,  burd)  $e!ret  ber 

propiforifeben  Regierung  ber  SJereinigten  Staaten 
oon  33rafilien  Pom  22.  Wl&xn  1890  aber  aufgehoben. 

e aronett,  93aumn?ollftoff,  f.  $Jaconet. 
af tatton  (lat),  ba*  unruhige  6in-  unb  &er> 

roerfen  ber  Kranten,  befonber*  beim  9krr>enfieber. 

3afnbaf  *öauptort  ber  fianbfebaft 
Sautfcbi  (f.  b.)  in  Slorbmeftafrita. 

3afnb  i8e§,  eigentlich  ̂ alnb  .0!  ob  ammeb  = 
bet33abaulet,  33eherrfcher  pon  Kafcbgar,  geb. 
1820  3u  Jafa>fent,  mürbe  1853  Kommanbant  ber 

geftung  atmetfehet  (jetit  ̂ort  •'Ccroto*!)  unb  nahm 1804  an  ber  SJerteibigung  ber  Jeftungen  2fd?imtent 

unb  2afcblent  gegen  bie  dtuffen  teil.  Sil*  biefe  -LUaise 
gefallen  »aren,  benutite  3-  33-  1865  ehteti  Äufftanb 
ber  5)unganen  unb  machte  ftd)  wm  öerrfeber  be* 

iReicb*  üon  3etti=fchabr  (f.  b.).  Sobann  eroberte  er 
ba*  SHpenlanb  Sarigbrul  unb  bie  Stabt  Urumtft 
1872,  boch  gelang  e*  ben  (Jbinefcn,  ihm  187G  ben 
öftlicbften  2eil  feiner  93efttiungen  unb  Urumtfi  ju 
entreißen.  21m  31.  Mai  1877  mürbe  3-  93.  oon  einem 
."Dofbeamten  ermorbet.  Seit  1870  führte  er  ben  Ittel 

Sita  Ii  t  ©hafi  (b.  i.  «erteibiger  be*  ©lauben*). — 
SaL  93oulger,  Life  of  Jakoob  Beg  (Öonb.  1878). 
3afn*  i$ hnn,  Qmix pon  2lfgbaniftan,  geb.  1849, 

folgte  feinem  Sater  Scber  KU  (f.  b.)  1879  auf  bem 
Jbron.  Seine  !ur3e  JHegierung*jeit  perlief  unter 
Kämpfen  mit  ben  ßnglänbern  unb  pergeblicben 
9Jeriöpnung*perfud)en.  2)ic  jroeibeutige  .v>altung 
3-  CJ  Peranlafjtc  feine  3ntcrnierung  in  3nbien, 
morauf  Slbb  ur^abman  22.  3uli  1880  jum  tlmir 
pon  Slfgbaniftan  aufgerufen  mürbe  (f.  Slfgbaniftan). 

^afubu,  3atoba,  f.  93autfdji. 
^afut)übncr,  f.  ̂offooögel. 

gdfüt,  2lbü  2lbbaUdh3-,  Sdjibäb  ahbin  al= 
."Öamami,  ber  le^te  ber  bebeutenben  geogr.  Schrift« 
fteller  ber  arab.  fiitteratur.  <5r  mürbe  1 178  ober  1 179 
oon  griedj.  ßltern  geboren,  !am  aber  frübjeitig  al* 

Krieg*gefangener  nad)  53agbab,  mo  ihn  ein  arab. 
<Öanbel*mann  laufte,  ihm  eine  gute  drjiebung  geben 
unb  ihn  bann  größere  i>anblung*rcifen  madicn  liefe. 
1194  trennte  er  ficb  oon  feinem  öerrn  unb  friitete 

fein  Seben  erft  al*  Slbfchreiber,  fpäter  al*  5öucb= 
bänbler,  mobei  er  aber  auch  Schriftftellerei  betrieb. 

$urd)  frühere  ©eicb<ift*reifen  t^ter^ii  porbercitet, 
begann  er  1213  feine  großen,  ju  miffenfcbaf Hieben 
3mcden  unternommene  iNeifcn ,  bie  ihn  bi*  in  bie 

Cru*gcbicte  führten  unb  bie  er  infolge  be*  23or= 
bringen*  ber  Mongolen  (1220)  unterbrechen  muitte. 
2Bfib«n&  biefer  über  bie  afiat.  ©ebiete  be*  3*lam 
fid)  erftredenben  Reifen  nu^tc  er  brei  3^hre  lang 
bie  großartige«  93ibliotbclen  in  Merm  für  feine 
5Dcrlc  au* ,  beren  2lu*arbcitung  er  fid)  nad?  feiner 

9iüdlebr  in  Moful  unb  .f>aleb  (1223—27)  mit  Un= 
terftühung  bc*  öiftorifer*  unb  Staat*manne*  3hn 

al^Hifti  (f.  Kifti)  mibmete.  Qx  ftarb  1229  in  ber 
bleibe  ton  <oaleb.  5-  Söüitenfclb  bat  feine  £aupt= 
merle  herau*gegeben,  ba*  grofee  geogr.  Söörterbucb 
«Mirdscham  al-buldan»  (ß  23be.,  2p3.  1806—73) 
unbba*«Al-Musebtarik»,  cin^örterbuchbCT  geogr. 
Öomonpme  (©ott.  1846).  Sein  biogr.ditterarbjftor. 

3Bcrf  «Mu'dscham  al-udaba»  mürbe  1889  pon  Ctbe 

in  Crforb  entbedt.  —  Sgl.  öeer,  Tic  biftor.  unb 
geogr.  Cuellen  in  3-*  geographifdSem  9ö&rtcrbud? 
(Strafeb.  1900). 
Barnten,  ber  norbfftlicbfte  3»eig  be*  türf.= 

tatar.  Sölterftamme* ,  ber  im  14.  3ahrb.  au*  ben 
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SJailalgegenben  in  ba*  Tbal  ber  2ena  aebrdngt  wor 

ben  ju  )ein  f*eint.  (S.Tafel:  Hf iatifdje  SJölte r- 
1 9  p  t  n ,  $ig.7,  beim  ärtiiel  Sften.)  Tie  3.  ftnb  baupt= 
fd* Ii*  im  (Gebiet  3alut*f,  jerfprengt  auch  im  &o\x- 
oernement  ̂ enifleief  anf  äjftg  (f.Karte:  S  i  b  i  r  i  e  n  I) ; 
ber  etnbeimif  che  Slame  ift  SaaSa  (ilRebnabl  Sadjalar). 
©ewiffe  6igmtümii*Ieiten  ber  jaluttf*en  Spra*e 
beuten  barauf  bin»  bafc  im  3.  3«brb.  nadb  Horben 
gebrängtc  Uigur  (f.  b.)  ftd>  mit  ben  Ureinwohnern 
ber  Sktifalgegenben  t>ermif*ten  unb  bafc  au*  biefer 
S$ermif*ung  üd>  bie  jarutii*e  Spradje  gebilbet  bat. 
$rüb«  waren  bie  au*gewdjnete  $ferbebtrten 
unb  3äger,  je&t  treiben  fie  au*  Stteb»u*t.  Ta* 
gröfete  latent  baben  fte  für  ben  öanbel;  aufeerbem 
ftnb  fte  au*  gef*idte  3intmerteute,  Steinmetten 

unb  «Metallarbeiter.  3bre  Jabl  beträgt  23O0OO. 
Sie  ftnb,  menigftcn*  bem  Flamen  nach,  ©triften. 

Ta*  3afuttia>e,  ein  altertümli*er  unb  reiner  Turf: 

bialett,  ift  bie  allgemeine  S.tertcbr*fpra*e  pon  3r- 
!ut*l  bi*  Cd?ot*t  unb  vom  Gi*mecr  l>:->  an  bie 
*iucf.  ©renje.  —  S>gL  SDlibbenborff,  SHeije  in  ben 
äufierften  Horben  unb  Cften  Sibirien*  (4  33bc., 

^cter*b.  1848—75)  ;  »öbtling!,  «ber  bie  SpraAc 
ber  3.  (ebb.  1848);  S.  2Rüller,  Unter  Tungufen  unb 

3.  (£p<.  1882);  Serofdjewflij,  Tie  3.  (rufft)'*, S3b.  1,  i^eter&b.  1896). 
3nf  ütcf .  1)  ©ebtet  (oblastj)  im  ruff.=fibir.0ene= 

ralgoupcrnement  3rtut*t,  flrcnjt  im  %  an*  *Jtörb= 
lidje  Ci*metr,  im  C*.  unb  SC.  an*  3lmur-@eneral= 
flOUDernement,  im  SB.  unb  SSB.  an  bie  ©ouoernc: 
ment* 3rfUI^ uno 3tniffei*t (f. Karte:  Sibirien I 
unb  HI)  unb  bat  3971 266  qkm  mit  (1897)  261 731 

(*.,  b.  i.  0,07  auf  1  qkm.  Tatwn  lommen  30248,5 
qkm  auf  3nfeln  im  (*t*meer,  8043,7  qkm  auf  Seen 
auf  bem  ̂ eftlanbe.  Tie  6o*gebtrge  im  S.  gehören 

jum  Spftem  be*  3<»blonnoi  ■  unb  Stanomoige= 
birge*,  bauon  laufen  na*  31.  au*  ba*  SBer*o= 
janf*e,  Kolpmf*e,  SUafeifdje  u.  a.  ©ebirgc,  an  bie 
ftd)  wiegt  bie  Tunbra  mit  ib.  ren  Seen  unb  Sümpfen 

anfdbliefet.  Tie  ̂ lüffe  mflnben  alle  (meift  mit  einem 
Telta)  ine  9lörbli*e  6i*meer.  Tie  wi*tigften  ftnb : 
3lnabara,  Clenef ,  Öena  (mit  ibren  grofecn  9teben= 

flüitcn  Oehna,  SBiljuj,  Ätban  u.  a.),  3ana,  3nbi= 
girta,  Sllafeia  unb  Kolptna.  3.  ift  ber  tdltcfte  Teil 
Sibirien*.  Tic  mittlere  Temperatur  beträgt  in  Uit- 

;)an*t  (70°  55'  nörbl.  Sir.)  unb  in  ber  Stabt  3. 
0.  unten)  im  SBinte-r  —  37,7  unb  —  37,5,  im  Sommer 
+  8,2  unb  +  14,c,  im  3abrc*bur*i*nitt  —  16,t  unb 

— 10,7°  C.  SBcrdiojanet  (i.  b.)  toirb  al*  Kdltenorbpol 
ber  Grbe  be;ei*net.  3m  Sommer  taut  ber  Stoben  nur 
oberflä*li*  auf  unb  bleibt  barunter  bi*  200  m  Tiefe 
gefroren.  Tenno*  ift  bi*  jum  SJolartrci*  »iel  SBalb 
tjorbanbcn,  befonber*  9labelwalb.  Tie  SJeoöltenmg 
beftcbt  au*  3aluten  (200000),  Tungufen  (10000), 
Kanutten  (23(Mi),  3ufagiren  unb  im  9iC.  be*  &c- 
biete*  au*  einigen  £>unbert  Jf*uftfd>en,  ii(bu= 
rcattjcn  unb  Aorjaten.  SMuffen  (etwa  30000)  ftnb  nur 
in  ben  Stdbten  unb  in  einzelnen  Kolonien  al*  Skr* 
bannte  jerftreut.  TerJKeligionna*  geboren 98S?ro*. 
;ur  ruf).  ortboborenKirdje  unb  bilben  bie  Gpardü  e 

(?*  gicbt  3  OJiittelfcbulcn  für  Knaben  unb  1  für 

i'ldfcdicn,  78  Glementaridmlen  mit  jufantmen  1768 
Sdjfllern.  3>"  S.  werben  3lderbau  unb  SJiebjudjt 
betrieben,  im  Jt  iHcnntierjucbt,  3agb  unb  5ifd>fang. 

2ln  ber  i'ena  unb  auf  ben  (*ieineerinfeln  werben 
SWammutrnocben  unb  SBalrofudbne  au*gegrabcn. 
3n  ben  ̂ tufeflebicten  be*  Söitim  unb  ber  Cletma 

wirb  ®olb  gewonnen  (jufammen  1898: 674 1 1 
©auptbanbel*pldt5e  ftnb  bie  Stdbte  3.  uno  Clct= 

minef.  Ter  l?crfebr  na*  auf>cn  gebt  auf  ber  £ena 

Uber  3rtutel  oter  über  ben  .«aien  von  ̂ Ijait  im  £dsol 
itiieben  iUeere.  3nncrn  finben  an  mebrern 
Crten  Steifen  ftatt,  meift  mit  Saufcbbanbel.  Tie 
^u^fubr  beftebt  au*  feinem  Zeitwert,  iUammut- 
Inocben,  Si'alrofitdbncn,  Bibergeil  u.  a.;  bte  (*in= 
fubr  aue  l'tanufalturen,  Kolontalroaren,  ÜJtetall- 

gerdten,  (betreibe,  S)ieb  u.  f.  w.  Ta*  ©ebtet  }cx- 
fällt  in  5  SJewrle:  3-,  SBercbojanet,  ̂ iUljuief,  Ko 

Ipmel  unb  C  lelmin*!.  —  2)  JÖejirf  im  mittlem  ieil 
^C'•^  Gebiete»  3--  gebirgig  unb  walbreicb  Oiabelbol;), 
bat  848548^  qkm,  143  799  6.  (meift  3afuten),  tiefer 

bau,  3av^b,  ̂ iidjfaug.  —  3)  4>auptftabt  be^  Öcbiete* 

unb  ©ejirt*  3  -  unter  62°  2'  nörbl.  S^r.  unb  129°  44' 
oftl.  i'.,  160  m  bod\  an  einem  weftl.  ?lrm,  6bati?|tacb, 
ber  ̂ 'eua  gelegen,  bie  bier  10  km  breit  ift  unb  fiele 
3nfeln  bilbet.  3.  beftcbt  faft  gan?  au*  «olibäufern 

auf  bobem  Sunbament  unb  mit  ftcilen  Täd>ern,  bat 
3 trafen  ohne  ̂ flauer  unD  obneS^eleud?tung,(lH97) 
6534  e.  (über  ein  Trittel  3afuten),  Sioft,  9  Kirchen, 

rnnagogc,  Hlofter,  eine  alte  Moialenfcfte,  1  männ: 
lidn1*  unb  1  weiblicbe*  'Brognmnafium,  1  getftlicbe* 
Seminar,  2Glementarfdiulcn,  im  ganicn  8  Scbulen, 

2  Rettungen,  iäbrlid?e  l'lefie  t>om  10.  3»»i  bi* 

1.  »ug.  (Umian  1' ,  lUiU.  :Hubeli;  .»iauptplatt  be«? 
norbnbir.  sUelibaubele,  Tampjf*iffabrt  auf  ber 
i'ena  bi*  Uft=Kut.  3-  würbe  1632  con  Kofalen  ge* 
grünbet.  [(f.  b.). 

^alnubftor,  engl.  Sd)reibung  für  Tfdbalanbar 

^aiaurt  ober  i'alapa  (fpr.  cba-),  ba«  alte  ajte' 
lifcbc  3Eftlapan.  1;  .^auptftabt  be*  meril.  Staaten 

S?eracruj,  112  km  im  sJtSB.  ber  Seeftabt  Steracruj, 
oberbalb  ber  iHegion  be*  (Felben  lieber*,  auf  ber 
alten  .v>auptftrafie  na*  ber  .vSauptftabt  lUerilo, 
1320  m  ü.  b.  SDt,  am  Cftranb  ber  SwAflädjc  unb 
am  $ufce  be*  »afaltberge*  5Dlacultepetl  jwifdjen 
©ärten  unb  an  ben  Siabnlinien  $uebla:S3eracru) 

unb  ,Ns.  e'orbcba  gelegen,  ift  gut  gebaut  unb  rein Iii,  Sit»  ber  Staat*bebörben  unb  eine*  SMfAoj*, 
bat  (1895)  18168  <§.,  4  Kirnen,  barunter  bie  fd?öne 
.Öaupttircbe  am  ÜJiarttplatt  mit  ©emdlben  altfpan. 

Steiftet,  'tvran.M*Ianertlofter,  3  &ofpitäler  unb 
Sdjulen.  Tie  Umgeflenb  ift  bur*  bie  9Kanntg: 
faltigteit  ber  Jlora  für  bie  5)otamter  pon  3ntereffe. 

über  bie  na*  3-  benannte  3alapenmurjel  v  Malavi-. 
—  2)  $aup<ort  be*  Tepartamento  3.  (1893:  33285 
Cr.)  in  ©uatemala  (f.  Karte:  Sentralamerila 

u.  f.  w.),  am  sJ2orbabfall  ber  Küftentette,  öftlid;  Pon 
ber  Stabt  (Guatemala,  bat  etwa  12246  6. 

3alcipc,  3alapenwurjel,  3<>tapen(nol: 
l  e  n ,  bie  al*  Tubera  Jalapae  of fitinellen  Knollen  oon 
Ipomoea  (Exogonium)  purga  Hayne  (f.  Ipomoea 
unb  Tafel:  Tubifloren,  au\.  la).  Sie  ftnb  von 
birnf  ormiger  ober  geftredter  $orm,  »on  weniger  al* 
1  cm  Turajmefier  bi*  gauftgröfte,  laufen  in  eine  meift 
fur$e  Spitte  au*,  tragen  nur  einige  Millimeter  bide 
Stengelanfd^e  unb  ftnb  oon  runzliger,  böderiger, 
graubrauner  Cberflddje.  Ta*  ©ewebe  ift  febr  bi*t, 
auf  bem  Sirucb  meWig,  glatt  ober  bontartig,  aber 
weber  bolüa  nod)  faferig;  ba*felbe  ift  weif;  ober 
graubrdunli*  gefärbt  unb  lafu  bunKe  iöar^eller. 
in  tonjentrifdben  Reiben,  bie  nidjt  burd)  ftrablen: 
förmige  ©efäfebünbel  unterbro*en  werben,  erlern 

nen.  Tie  3-  ift  »on  fabem  @ei*mad,  fra^enb  na*; 
f (bmedenb ,  bdufig  raud>artig  rie*enb.  Tie  Grnte 
ber  Knollen  erfolgt  in  ben  8xübling*monaten,  fte 
werben  babei  ihrer  ©röfee  nad)  fortiert,  bdufig  au* 

*erf*nitten  unb  über  gelinbem  fteuer  10—12  Tage 
lang  getrodnet.   Tie  im  trodnen  3uftanbe  er= 

Digitized  by  Google 



860  3aIopcn^ora 

fcbeinenben  äanjellcn  finb  frifd?  mit  3Jtild?faft  gr 

füllt.  Sie  enthalten  reid}licpe!iRengm(10—18$ro;i. 
ber  trodnen  ftnolle)  oon  van  (i.  Jalapentfarj), 

aufsert>em  3"der,  ©ummi,  Salje,  barunter  oral = 
tauten  Äalt.  Die  befte  Sorte  tommt  oon  iBeracruj 
unb roirb  biernad)  SJeracrujjalape  benannt  (Sine 

geringere  Sorte  oon  Ipomoea  simalans  Hanbury, 
au«  langen,  rübenförmigen  Stüden  beftebenb,  bilbet 

bie  leidjte  ober  Sampicoialape.  tyt  Jöarj 
unterfdjeibet  ftcb  bureb  feine  fiöSlidjteit  m  fttber 

oon  bem  ber  edjten  3.  Die  3-  Di*nt  in  bet  2Re-- 
bijin  als  braftifcbeS  4Jurnicrmittel  unb  aufeerbem 

in  ber  Hparmacie  jur  Darftellung  be«  3alapen= 

barje«  (f.  b.)  unb  ber  3atob<nptUen  (f.  yalapen-- 
feife).  ÜRerilo  fübrte  (1900  )  83672  ke  im  ®erte 
oon  38425  Doli,  au«,  Hamburg  erhielt  (1900) 
36900  kg  für  40500  SR.  Die  3-  wirb  bAufifl  Der 
fdlfdjt  mit  ber  Crijabajalape  ober  falfdjen  ,v 
(f.  3alapenftenael),  mit  ben  ffiurjeln  von  Mirabilis 
Jalapa  L.,  ber  3aunrübe  u.  o. 

3  a  i  ap  cnb  a  r  ,5,  ba«  al3  Resina  Jalapae  omiinelle 

6arj  ber  3alape  (f.  b.).  G«  roirb  für  pbarmaceu- 
tifebe  3roede  bargeftellt,  inbem  bie  grobgepuloerten 
Knollen  mebreremal  mit  SBeingeift  ertrabiert  unb 
bie  filtrierten  Sintturen  jur  SDiebergeroinnung  be« 

Sl l  f  0  b  0 1 0 ,  jroedmdfeig  unter  3u  ja&  oon  etwa  ■>  Söaffcr, 
im  Dampf  babe  beftilliert  roeroen.  Da«  babei  jurüd= 
bleibenbe  öarj  roirb  anbaltenb  mit  immer  erneuer- 

tem 2Baifer  bearbeitet,  bi«  ba«  legte  Saf&roafier 
farblo«  bleibt.  Da«  $an  roirb  bann  im  Söafferbabe 

getrodnet,  bi«  eine  ertaltete  "^robe  fpröbe  unb  jer- 
reiblidj  wirb,  unb  fdjliefelid)  ju  Stangen  au«gerollt. 

@«  ift  braun,  auf  bem  $rud?e  gldnjenb,  an  ben  Mn- 
bern  burdwbeinenb,  leidjt  jerreiblicb,  leiebt  in  211= 
fobol,  aber  md?t  in  Scbrocfeltoblenftoff  unb  Silber 

lö«lid?.  Dad  3.  beftebt  grofctenteil«  au*  6onool= 
oulin  (f.  b.)  unb  bient  in  ber  ÜJiebijin  in  5orm  oon 
Rillen  unb  oon  3alapenfeife  (f.  b.)  al«  braftifdje* 

SalapenfttoUca,  f.  3alape.  (SlbfübnmtteL 
Ctalapcnkife,  ba«  al«  Sapo  jalapinus  offr- 

sineüe  ©emifcb  oon  gleiten  Seilen  fein  gepuloertcn 
3alapenbarje«  unb  mebij.  Seife,  bilbet  ein  trodne«, 
rtdblicbflraueÄ  ̂ Juloer,  ba«  man  §ur  ̂Bereitung  ber 
abfübrenben,  gleidnallS  offiiinellen,  au«  3.  unb 

3alapenrourjcl  beftebenben  3alapenpillen  (Pi- 
lulae  Japalae)  benu&t. 

Cfalapcuftcngcl,  Orijabaialape,  falfdje 

3alape  (Stipitcs  Jalapae),  bie  ©urjeln  oon  Ipo- 
moea  orizabensis  Pell,  lommen  in  oerfdjiebener 
Dide,  Sdjroere  unb  garbe  oor  unb  fmb  Stüde  einer 
foinbelförmiaen  Söurjel.  Der  Ouerfdjnitt  jeigt  in 
Greifen  angeorbnetc,  ftarfe,  beutlid)  poröfe  ©e^ 

fä^bünbel,  bie  auf  ber  ̂ 3rud)fläcbe  aii  ̂ afern  ber 
oortreten  unb  bie  2Burjel  botjig  erfebemen  [äffen 
(Unterfd?eibunaämertmat  oon  ber  ed^ten  3a(ape). 
Die  3>  entbalten  ein  £>arj,  ba«  aber  ntdjt  mit  bem 

ber^alapenfnollen  ibentifd)  ift,  fonbem  bem  Scam« 
monutmbarj  (f.  Scammonium)  gleist. 

£laIaocnttiurje»,  f.  3alape. 

^nlcipin,  CjuH5,Oie,  ber  amorpbe  inbifferente 
Öauptbcftanbtetl  bed  3^fapen>  unb  Scammonium^ 
barje*  (f.  Scammonium).  iBeim  Kocbcn  mit  Äali= 
lauge  löft  ei  fidb  ju  bemSalje  ber3alapinf  dure, 
eine«  ©tplofibc«,  baS  ftcb  beim  (Iiirfirmen  mit  oer« 
bünnter  Saljfäure  in  Sraubentuder  unb  3alapinol 
(f.  b.)  w\W- 
3aIapinol,  C,,HatOT,  ein  au«  allobolifcber 

Cöfuna  IroftaUifierenbe«  Spaltung«probult  be«  3a= 
lapin«  (f.  b.).  6«  »irb  burd)  Äocben  mit  «Italien 

—  3alomita 

in  oalavino  Ijäure,  C,,HS003 ,  oertoanbelt,  bie 
au«  Slltobol  in  blumentoblartig  oerrcad^fenben 

ÜJiaffen  trpftaUifiert  unb  bei  64 3  fd)mil}t. 
3ali  (türt.),  3Reere«ufer,  .umto,  bebeutet  in«< 

befonbere  bie  Uferoiüen  am  SBo«poru«,  in  benen 
ber  Sultan,  bie  türt.  ©rofeen,  bie  Diplomaten 
u.  f.  n>.  in  ben  Sommermonaten  refibieren.  Die 

berübmteften  3-  be«  Sultan«  fmb  ba«  oon  Dohna-- 
iÖaabjdje  (f.  b.),  oon  SfdjpraöAn  unb  oon  Seilcrbeg. 

^alima,  Dorf  im  ̂ ogolanb,  f.  Sttatpame. 
jaltCco  (fpr.  d>a-)  ober  Iali«co,  roeftl. Äüften* 

ftaat  3Rerito«  (f.  Harte :  ÜHerito),  auf  einer  Strede 
oon  480  km  bureb  ben  Stillen  Dcean  begrenjt,  tnV 
fpriebt  bei  ebemaligen  ontoutanj  ©uabalarara 

I  unb  bilbete  einft  mit  3acateca«  unb  bem  Territorium 

Sepie  ba«  fog.  Äömgreicb  fteugaltcten  (Nueva 
Galicia).  3.  bat  auf  82503  (nad)  anbern  Angaben 
86752)  qkm  (1900)  1137311  6.,  b.  i  14  auf 

1  qkm.  Der  grö&te  Seil  liegt  auf  bem  sBe)tab= 
bange  be«  £)od)lanbe«  unb  beftebt  teil«  auä  &o<b- 
ebenen,  teil«  au«  ©ebirgejügen.  Die  Oidnber  be«' 
felben  ftnb  al«  Sierra  be  Kanavit  unb  Sierra  be  3- 
betannt.  »vaft  ganj  3>  ift  ou!tanif6;  äu  ertodbnen 
finb  ber  $ico  ©ufa,  2650  m;  nabe  ber  Hüfte, 
an  ber  ©renje  gegen  dolima  (f.  b.),  ftc&t  ber  %ko 
be  ßolima.  Die  öodjebene  ift  erma  1200  m,  ibr 

9tanb  2000  m  bod).  Die  bebet  gelegenen  Seile  fmb 
arm  an  Vegetation;  bie  niebngern  ba,  mo  lein 
5öaffermangel  üor(?anben  ift,  frudjtbar;  bie  Äüfte 

ift  mit  Salbungen  bebedt,  bie  gute«  Skubolt  lie- 

fern.  Der  einzige  bebeutenbe,  aber  nid' t  fdbiffbare 
Wlufi  ift  ber  SRio  ©ranbe  ober  Sololotlan.  Der  See 

Gbapala  (3600  qkm)  ift  ber  gröhte  oon  gam  ÜHerito. 
Die  ©eoblterung  ift  groBentcil«  im  Spale  be« 

Santiago  unb  gegen  bie  Oftgrenje  bin  pfammen: 
gebrdngt.  Die  inbian.  Urbetoobner  3;.«  finb  anfdf = 
ftge  faib.  «derbauer.  £anbtoirtfd;aft  unb  ̂ Bergbau, 

befonber«  auf  Silber,  ftnb  bie  £>auptnabrung«-~ 
quellen.  Angebaut  toerben  3uderrobr,  93aumtoolle 

unb  Sabal  oon  oor,?üglid)er  ©Ate.  3tn  ber  lagunen- 
reidjen  nörbl.  Äüfte  n?irb  Seefalj  gewonnen.  Die 

)>-abritation  oon  3BoU<  unb  S&aumwoUmarcn  foroic 
bie  «gaor3)ranntioeinbrennerei  ift  anfe^nlid);  aueb 
6üte,  ßeber  unb  Söpfenoaren  »erben  au«gefübrt. 
3n  bie  ftaebbarftaaten  geben  ©etreibe,  SRebl,  Vieb 
unb  ÜBaumtuolle.  ̂ auptftabt  ift  ©uabalarara  (f.  b.), 

oon  roo  Sapnon  nad>  vJ)lerito,  San  9la«  (teilmeife 
fertig),  Umeca  unb  Golima  (im  Söau)  f Obren,  ©egen 
1890  mürbe  oon  3-  ba«  Serritorium  Sepie  abgc= 

trennt.  —  Vgl.  33arcena,  Ensayo  estadistico  del 
estado  de  J.  (ÜHerito  1888). 

^«lianbar,  inb.  Stabt,  f.  Dfd>alanbar. 
^all teu  (fpr.  fcbaUiöb),  frani.  Crt,  f.  ©ourgoin. 
Blaintal,  &albinfel  an  ber  Rüfte  be«  9?&rblt(ben 

ßi«meer«,  groifeb.  en  ber  5tarifd)en  $ud}t  im  W.  unb 
ber  Obbucbt  im  0.  (f.  Äarte:  Sibirien  I),  mm 

ruff.=fibir.  ©ouoernement  Sobol«t  gebörig,ift  980km 
lang  unb  im  S.  bi«  240,  im  91.  bi«  140  km  breit.  Sie 
beftebt  au«  einer  gropen,  fumpfigen  Sunbra,  bie 
ftellentoeife  oon  bidjtem  Straudjmert  bebedt  ift,  unb 

wirb  nur  feiten  oon  ben  Samojeben  befudjt  (Sa  m  0  - 
jebenbalbinfel). 

3fliomi|a  (fpr.  -mi|a),  Unter  9iebenfluf>  bet 
untern  Donau  in  SRumdmen,  entfpringt  am  ̂ re» 
bealpal  ber  Sran«fploanifcben  Ülpen,  flieftt  bureb 
romantiiebe  Klamme  fübtodrt«  in  ba«  oorgelagerte 

Öügellanb,  menbet  fid)  bei  Sargooi|tea,  roo  fie  bie 
roalad).  Sief  ebene  betritt,  nad)  SO.  unb  bann 
nad?  0.  unb  münbet  etwa«  unterhalb  oon  Jöirfooa. 

Digitized  by  Google 



Selon  —  Saloufie 
861 

?bre  2dnge  ift  224  km,  ihr  (Bebtet  11751  qkm. 

SJon  linfd  empfangt  fie  bie  $rabooa.  —  3)er  £r  ei* 
3.  (f.  Harte:  äRumanten  u.  f.  ».)  bat  7040  qkm 
unb  (1899)  187198  <§.,  alfo  26  auf  1  qkm.  £aupt= 
ftabt  ift  Äalarafd)  (f.  b.). 
3alon  C\xy,  fpr.  fdjalöng),  aud)  glucbtftab, 

DJi  evjabne,  SBale  genannt,  ein  etn>a  3  m  langer 
Stab,  ber,  geroöbnltd)  abroccbfelnb  weife  unb  rot  am 
gefrrieben,  unten  einen  eifernen  Schub  ium  (hnftofeen 
in  bie  Grbe  unb  oben  oft  ein  fleined  toetferoted  .Vihv 

eben  trdgt,  um  ihn  aud)  auf  größere  Entfernung,  jroi» 
f djen  £*den,  Sträudjern  u.  f.  ro.  fiebtbar  ju  mad>en. 
@r  bient  beim  Siermeffen  jur  oorübergebenben  5te 
;  o  i  &  tui  na  oon  fünften  unb  jum  Slbfteden  oon  Linien ; 
Untere  Jbätigleit  toirb  baufig  aud)  3olonni<"n 
genannt.  3alonneure  (fpr.f  cbalonnobre)  tourben  in 
oerfd)tebcnenoeralteten(JreTiicrreglemcntd,naTnent5 
lieb  im  franißfif  d)en,  Unteroffiziere  genannt, bie  Heine 
gabnen  auf  bem  ©croebr  bef  eftigt  bauen  unb  jur  Be 
jeiebnung  oon  iHicbtunadlimen  gebraudjt  rourben. 

3alön  (fpr.  d)a-),  glufc  in  Spanien,  entfpringt 
in  xlltcaftilien ,  am  Oftenbe  ber  Sierra  ÜDiiniftra, 
fliefrt  in  ber  ̂ rooini  Saragoffa  in  tiefem  Jbale 
unb  münbet,  180  km  lang,  bei  Slagon  red)td  in  ben 
Gbro;  ber  grö|te  Stebenflufj  ift  ber  bei  ßalatapub 
oon  reebtd  münbenbe  ̂ üoea.  Sr  ift  roi<btig  bureb 

bie  aJlenae  bed  Seriefelimgdroafferd,  roelcbed  er  ab» 
aiebt.  $ad  %\>al,  fdjon  jur  ftömerjeit  rotebtige 
5üertebrdftrafse,  wirb  je|t  oon  ber  SJabn  2Jcabrib* 
Saragoffa  burd)jogen. 

^alonneur,  Jalonnicrcn,  f.  3alon. 
^aloufic  (frj.,  fpr.  fd)alufib,  «Giferfud)t», 

«SRetb»),  eine  ben  genfteroergitterungeu  Orient 
daremd  naebgebilbete  Sorricbtung,  bie  enttoeber 
ald  Sdjattenfpenber  (an  genftern  oon  SBobnum 
gen  unb  bei  öetoädjäbaufern)  ober  jum  3*erfd?lufe 

(oon  genftern,  Sdjaufenftern  ber  SJerlaufdldben, 

SBureauräumen,  Negiftraturfdjrdnten,  jTeforanla* 
gen  u.  f.  to.)  bient.  3.  tommen  jur  Slnroenbung  ald 
X>ol,irouleaur,  Sonnenblenben,  äuflia^uften  ober 
Stabjugliben  unb  JRoUläben  ober  iHolIialoufien, 
fte  befteben  aud  platten  (Stabeben)  oon  öolj  ober 
tfifenbled),  ober  aud  ©ellbled)  unb  laff en  ftd>  mittel« 

eined  sJRe<bam$mu<  beliebig  auf:  unb  jufammem 
jteben,  öffnen  unb  f (blieben,  ober  auf  einer  Söalje 
auf»  unb  abtoideln. 

3Me3ugjaloufien  ober  Stabjugläben  (aud) 
93rettd)enoorbänge)  befteben  aud  einer  Snjabl 

t  '.inner  3}rettd>en  aud  Jtf  efcrnboli  oon  3  mm  Starte 
unb  60  mm  breite,  roeldje  auf  an  Sdngdgurten 
ober  Ketten  bef  eftigten  Ouergurten  aufruben,  an 
beiben  audgefebnittenen  Gnben  in  $rabtftlbrungen 
geben  unb  mitteld  einer  Sdbnur  ftd)  beliebig  auf» 
jtieben  unb  berabgleiten  laffen.  3Jlittel*  einer  anbern 
Joppelfdjnur  laffen  ftd)  bie  93rettd?cn  in  beliebig 
fd?räge  £agc  bringen  ober  ganj  aneinanber  legen, 

inbem  man  ben  biutern  ©urt  weniger  ober  mehr  in 

feie  £ü>be  jiebt  (f.  gig.  1).  3t>gj^ouften  aud  $i)en- 
blecbftäben  haben  fidb  febr  berr-dbrt,  beanspruchen 
weniger  9iaum  oom  obern  Jeile  feed  genfterd  unc, 
oerueben  ftd)  niebt  burd)  Sitterunadeinflüffe.  $*ei 
Dclliaem  Stuf jieben  legen  ftcb  tiefe  3ugialouften 
hinter  eine,  am  £tun  bed  ftenfterd  angebrachte  oer^ 

üerte  hlecherne  Scbuhblenoe  (i'ambrequind  au* tten 

Xie 
gepreßtem  3tnlbled),  gig.  8).  Profile  oon  iebatten^ 

ipenfeern  unb  öoljrouleaur  jetgen  gifl.  6  u.'7. 

ßift-  s. 
iftollldben  (aud)  iHollialoufien)  befteben  aud 
fd)malen,aufSeintoanbgurte  ober  Srell  aufgeleimten 
ober  an  Stablbanbern  ober  StablplÄttcben  bef eftig= 
ten,  eigentümlid)  profilierten  Stäben  (§ig.  2  u.  3), 
bie  ftcb  entmeber  oollftdnbig  Überbeden  ober  einen 

geringen  3»M'd)enraum  jn?ifd)en  ftd)  laffen  ober 
idbüftartta  burch brechen  ftnb,  fo  baft  bei  gan«  o.e- 
fd)loffener  Cffnung  nod)  erroad  Siebt  einfallen  lann, 
unb  trollte  ftd)  mitteld  eined  äJiecbamdmud  auf 

JJifl.  10. einer  Stolle  ober  58elle  aufroideln  laffen.  ?lud> 
tbnnen  fte  nad)  ?(rt  oon  üDtarguifen  fd?rdg  geftellt 
»erben. 

3um  fiebern  5Jerfd»lufe  oon  Sdben  oerroenbet  man 
Stolljalouf ien  oon  Stablplatten  ($anieis 
faloufien,  $ig.4)  ober  oon  Stabltoellbled)  (gig.  5, 

9— 1 3),  indbef  onbere  ift  ber  2Jt  i  1 1  e r  f  d)  e  a n  j  e  r « 
laben  ju  ermähnen,  metdber  ein  fpftcmatÜd)  burtb= 
bro  ebener  ̂ e  11  bleib  leiten  ift,  beffen  burebbroebene 

^Dellen  binten  aufgebogen  finb ,  um  iBefeblaa^  unb 

iKegenmaffer  nad)  aufien  abzuleiten.  Vu-  9(olh 
labenroalie,  auf  roelAe  ftd)  bie  3-  aufroideln, 

lann  in  oerfdjtebener  Seife,  je  nad)  bem  oorbanbe= 

nen  sJMafce,  angebradjt  roerben;  geroftbnlid)  befinbet 
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9<fl.  u. 

fid)  biffelbe  über  ber  Öffnung  in  einem  öoljtaften 
unterhalb  cor  Sedenbalten ober 6ifentrdger(#tg.9). 
^Bei  oorbanbenen  Cberlicbten  ober  bei  fiabentbüren 
wirb  biefelbe  inmitten  ber  Öffnung  angebracht 
(#tg.  10).  3Ji»roeilen  befinbet  fie  fidj  aber  auch.  un= 
terfoalb  ber  Cffmmg  in  ber  ißrüftung  (%\q.  11). 

Severe  Stnorbnung 
bietet  ben  Vorteil, 

bafc  man  sJioUja!ou< 
ften  au  *  bei  geringer 
>v!-e  anbringen  unb 

einen  Seil  bc»SAau: 
fenfter»  offen  laffen 

unb  al»  Oberlicht  be* 
mitten  fann.  —  ©ine 
anbereSlrtuonÜHoll' 
laben  ift  bie  mit  feit= 
lieber,  borijontaler 
Bewegung,  bei  ber 
bie  Wolle  oertilal 

ftebenb  tinter  einem 
ber  ©emänbe  fid? 

befinbet.  Sie  Ste 

l  roegung  ber  9loUlä= 

^ben  erfolgt  entroeber i^burd)  eine  feft  ju 
Ilemmenbe  Schnur, 
Kette  ober  ©urt 

<^ig.  12)  ober  mittel*  £>anbturbel  unb  äafcnräber 
<;jtg.  13)  ober  auch  burch  ̂ ebertraft.  ffielcbe  2trt 
Iber  bewegenben  Kraft  für  {eben  einzelnen  $all  bie 
geeignetfte  ift,  bangt  oon  ben  befonbern  örtlichen 

^erljältninen  ab.  —  «gl.  »autunbebe»  Slrcbitetten, 
18b.  1,  Seil  2  (4.  Slufl.,  «erl.  1896);  Scbwatlo, 
«auaniebläge  (9.  Stuft.,  Karl»r.  1891). 

3 a l o u fi c  geben  (fpr. fcpalufip-),  «n  in ber  Stra* 
legte  namentlich  im  18.  ,uiKi\,  fo  aueb  vielfach 

oon  (yriebrtcb  b.  ©r.  angemanbter  ?Iu»brud.  «Sem 

Gegner  für  einen  «untt  ̂ aloufte  geben»  bebeutet: 
ben  ©eaner  für  biefen  «untt  beforgt  machen,  ibn  ju 
Neffen  «erftartung  oeranlaffen,  um  Um  bann  an 
einem  anbern  «untt  anzugreifen. 

^alimficglac«  (fpr.  fcbalufib-),  f.  SJtuffelingla». 
Jaloux  (frj.,  fpr.  fchalub),  eiferfüdrtig,  neibifch. 
Salpannan,  >,ul  bei  (Seplon,  f.  Sfcpafna. 

al purt),  Jlufj  im  ruft,  ©ouoernement  9Beffara= 

tien,  fliei'u  bftlicb.  Dom  «rutb,  parallel  mit  biefem, unb  ift  mit  bem  in  feinem  Sauf  liegenben  3alpudt»  = 

-fee  (146,8  qkm)  107  km  lang.  (Sin  äbflufe  be» 
See»  münbet  nahe  roefttieb  oon  3»mail  in  ben  Ktlia= 
^rm  be»  Sonaubelta». 

3al  ta .  1)  ftreiö  im  ruff.  ©ouoernement  iaurien, 
an  ber  Süb!üfte  ber  Krim,  hat  1667 j  qkm,  (18971 

70228  6.  (meift  Sataren);  reteben  Cbft=  unb  2öein= 

bau.  —  2)  « rciüjfttbt  im  Krei»  3»  *n  «n«  breiten 
3)ud)t  be»  Sdjroarjen  Ü)te«r8  in  reUenber  Umgegenb 
herrlich  gelegen  unb  bureb.  ihre  überau»  günftigen 
tltmatifcpen  «erhfiltniffe  audgejeicb.net,  tat  (1897) 
13269  G.,  «oft  unb  Selegrapb,  ruff.,  prot  Kirche, 

Spnagoge,  taraimifche»  «etbau»,  Knaben*  unb 
2Häbd?cnßpmnafium,  2  3ritungen,  breite  «rome^ 
naben,  Seebab,  Sampffdnffabrt  nach  Semaftopol, 
Obeffa  u.  f.  w.  3.  ift  ein  beliebter  Sommeraufent= 
halt  ber  ruff.  Stnftotratte.  4  km  meftlicp  liegt  ba* 
taiferl.  Schloß  Üipabia  (i.  b.). 
3alitÜ,Sfd)alut,  Salut  oberSonbam,  bie 

J&auptgruppe  ber  «tarfballinfeln  im  Stillen  Ocean, 
in  ber  Kette  ber  dtalilmfeln  (f.  9iebenlarte  nur  Karte: 

Kaifer:sBilbelmS  =  Üanbu.f.ro.),in60ndrbl.93r. 

unb  169—170°  öftl.  2.  oon  ©reenroiep,  befteht  aul 
55  tieinen,  oon  einer  Äorallenbant  umfcbloffenen 

Unfein;  biefelben  fmb  90  qkm  grofi  unb  baben  etwa 
1000  <J.,  barunter  (1900/1)  75  Wcpteingcborene 
(60  Seutfcbe,  2  önglanber,  13  ßbinefen).  Xppen  ber 
«eroobner  f.  lafef:  ?luftralifd>e  SJolIertppen, 
)yig.  13  u.  14,  beim  Ärtilel  Äuftralten.  feauptinfel 
tft3abor(3arobor)an  ber Süboftburcbfabrt  ber 
Üagune,  Jr)auptmifftonSftation ,  Sit»  be*  taiferl. 
Äommiffar«,  einer  ̂ oftagentur  unb  ber  3alnit: 
©efellfcbaft  (f.  b.),  ber  alle  $flan;iungen  gepören. 
ffiiAtigfte»  erjeugni*  ift  Kopra  (1896^97:  616000 
^fb.);  3abl  ber  eingelaufenen  Schiffe  (1900/1)  81 
(baoon  72  beutfebe)  mit  8557  SteaiftertonS.  Sie 
©ruppe  ift  1809  oon  Kapitin  ̂ atterfon  entbedt  roor 
ben;  29. 9iot).  1878  machte  Kapitdn  »on  ©erner  % 
,w  einer  beutfAen  Äoblenftation;  fpäter  rourbej. 
Si|  eine»  beu tuten  ftonfulat*  unb  15.  Ott.  1885 
rourbe  bie  beutfdje  flagge  gebeizt. 

3al«tt=®efellfct>afr,  am  21.Sej.  1887  gegrün= 
bete  attiengefellfcfcaft  mit  bem  Sihe  in  öamburg, 
jum  Setriebe  ber  früher  im  Eigentum  ber  Seutfd?cn 

£mnbel$:  unb  s5lantagengef  ellfchaft  ber  Sübfeeinfeln 
unb  ber  girma  iHobertf  on  &  feernSbeim  ju  ̂amburfl 
befinblichen  fcauptfattoret  auf  ̂ aluit  (f.b.)  unb  ber 

bajuge^örigen  9lebenfattoreien  unb  jum  betriebe 
oon  fcanbel  unb  Schiffahrt  mit  ben  ̂ n)t[n  ber  Süb! 
iee,  befonber*  mit  ben  lUarfhall*  unb  ©ilbertinfeln 
fotoie  ben  Karolinen.  Sa»  voll  eingezahlte  ©runfc; 
tapital  beträgt  1 200000  Tl.  Sie  Koften  ber  Ser» 
roaltung  be»  beutfeben  S(bu|gebiete»  ber  ÜDtarfball' 

infein  pat  bie  3.  übernommen  gegen  bie  SBerecbtt- 
gung,  herrenlofe»  2anb  in  iöefiH  iu  nehmen,  ̂ ifeberei 

auf  perlen  ;u  betreiben  unb  bie  ©uanolager  au->;u- beuten.  Sie  SJerroaltung  felbft  führt  ein  taiferl. 
£anbe»b<uiprmann  mit  einigen  Unterbeamten,  w» 
ftanb  ber  3-  f»"b  5-  Öern»h«im  unb  4>.  ©röficr, 
beibe  in  Hamburg.  Sie  ©efellfdwft,  bie  1900  eint 

Sioibenbe  oon  12  $tt£  oerteilte  unb  einen  3lein 
gewinn  oon  151955  Wt.  erjielte,  Kit  1892  au<b 
bie  im  Schutzgebiet  befinblichen  amerit.  ̂ attoreien 
erroorben. 

3alu=fiaug,  ©renjflufe  jroifdjcn  gbina  unb 
Korea,  entfprinat  am  Jfdjang^patsfdjan  unb  münbrt 
nadj  fübmeftl.  Saufe  etroa  4  km  breit  bei  ̂ BMicbiu 

in  bie  Korealuit t.  ßr  ift  betannt  burt  bie  See- 
ichlacht,  bie  17.  Sept.  1894  an  feiner  2Jtünbunfl 
gefchlagen  unb  roorin  bie  Cfhinefen  oöllig  oon  ben 

Japanern  beficat  rourben  (f.  6hinefifchj3apaniicber 

Krieg).  —  93g(.  Sephap,  La  bataille  naTale  da  Yalu 
(slJar.  1895);  oon  feannelen,  (Spifoben  au»  bem 

(Sbinefif ch  *  3abanifcben  Krieg.  Sa»  djinef.  9lort- 
gefchroaber  unb  bie  Scbladjt  am  3.  (3unihcft  1896 
ber  «Seutfdjen  JRunbjcbau»). 

palutororoCf.  l)  iBejirf  im  fübmejtf.  Je«  be» 
rufj.:ftbir.  ©ouoemement»  Jobol»l,  ebene,  jum  Seit 
fumpfige  £anbf<baft  im  ̂ lujigebiet  be»  Jobol,  bat 
21 627,8  qkm,  (1897)  190096  6.  (herunter  6000  Ja* 

taren) ;  Slderbau,  IBie^udjt,  Salgfd?mel,ureien,  ©er- 
bereien. —  2)  3-  aud)  3  a  l  u  1 0  r  » t ,  im  &olt»munbe 

*43alfd)an»t,  »c.^rfuftabt  im  Sejirt  3.,  X'j,  km 
oom  Sobol,  ber  frilher  bi»  gur  Stabt  reichte,  hat 

(1897)  3453  C,  «oft  unb  Selcgrapb,  5  Kirchen,  «ro* 
gomnafium  für  2)läbcbcn ;  Slderbau  unb  «ieh.?ucbt. 

3«im  (au»  bem  Satarifcben),  bie  ̂ e ;euv nu ng  für 
«oitjtationen,  wie  folAe  in  «ufelanb  juerft  oon  ben 
üHongolen  eingerichtet  routben.  Sen  S6rf«n,  bie 
an  ben  öeerftrafeen  lagen,  warb  bie  «erpflidjtung 
auferlegt,  bie  93oten  unb  Söeamten  be»  ßban  ju 
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Jam  — 
befördern.  Unter  ber  mo*tomitif<ben  Regierung 
erhielten  tiefe  ̂ Bauern  (3amfd>tfcbili),  Die  jur 

3\ef  örberung  ber  jarijcben  Beamten  unb  SBoten  t>cr- 
pflidjtet  »oaren,  greibeit  oon  abgaben  unb  Steuern. 
3eht  ift  biefe  Ginrid)tung  befeitigl. 

Jam  (engl,  fpr.  bfdbdmm),  fooiel  wie  Dbftgelee. 

3 awa  (Yama, «ber ©dnbiger»), in  ber  i n c MptbO' 
logte  ber  ©ott  be*  X obe*  unb  Stifter  ber  9}erftorbe= 
nen.  3m  Peba  ift  er  neben  feiner  Scbwefter  %am\ 
ber  erfte  Menicb ,  ber  bann  auch  in  ber  Unterwelt 

feinen  s3iacb  folgern  bie  Stdtte  bereitete.  —  SJgl  Gbni, 
Xer  oebifcbe  Motbus  be*  2)ama  (Strafeb.  1890). 

3  a  mag  ata  (gjamagata),  Marqui*,  japan. 
Selbtnarfroall,  geb.  1838,  ftammt  au*  bem  im  roeftl. 

Japan  anfdifigen  6lan  Gböfbü.  $m  Süraertriege 
1868  tdmpfte  ®raf  3.  an  ber  Spi&e  ber  truppen 

feine»  (£lan*  für  ben  Kaiier  gegen  ben  Sbögun,  er* 
oberte  bie  SBura  oon  9iagopa  unb  jeidmete  fidb  in  ben 
»ehern  Kämpfen  im  norböftl.  3apan  au«,  bi*  ber 
Krieg  mit  bem  oölligen  Siege  be*  Kaifer*  enbete. 
1869  unb  1870  bereifte  %  Europa  unb  ftubierte 
uamentlid)  bie  beutfdjen  ÜJiilitäreinricbtungen.  &l* 
1874  ber  $lu*brucb  eine*  Kriege*  jroifcben  3apan 
unb  Gbina  brobte,  mar  3-  jum  Cberbefebl*ttaber 
aueerfeben.  1877  unterbrüdte  er  mit  bem  in« 
jroifcben  nach  beutjebem  URufter  organiüerten  >>eere 
nach  nebenmonatiaem  bartnddigem  Kampfe  ben 

fog.  Satiuma-Hufftanb,  ber  oon  bem  ehemaligen 
Kpieg*minifter  Saigö  latamori  geleitet  mürbe.  3n 

ben  folgenben  fahren  mar  3-  roieberbolt  Krieg** 
miniftcr,  Miniiter  be*  %nn*m  unb  3ufHjminiiter 

unb  erwarb  ftd)  grofee  Serbienfte  um  bie  Slu#- 
bilbung  ber  Jlrmee  unb  Ginfübrung  beutfd>er  Gin» 
riebtungen  in  bie  Perroaltung.  Sil«  1894  ber  Krieg 

gegen  Glnna  ausbrach  (f.  Gbineftfcb;3<»b<»nifd}er 
Krieg),  rourbe  er  al*  )>lbmarfcballj[um  Oberbefehl*; 
baber  ber  au*  ber  1.  unb  5.  I  um  neu  ;ufammen= 
gefegten,  nach  ber  ftalbinfel  Korea  bestimmten 
1.  Slrmee  ernannt,  ibei  bem  16.  Sept.  erfodjtenen 
Siege  bei  pingqang  mar  er  niebt  jugegen,  roobl 
aber  bei  ber  Grsroingung  be*  Ubergang*  über  ben 

3alu  25.  CK.  3ra  1894  nach  $apan  jurüd' 
berufen ,  würbe  er  jum  Krieg*minifter  ernannt  unb 
erhielt  nach  SBeenbigung  be*  Kriege*  ben  Jitel 
Marqui*.  3m  ai  1895  gab  er  bie  Stellung  al* 
Krieg*minifter  auf  unb  rourbe  ©eneralinfpecteur 
ber  ilrmee.  1896  ging  3-  al*  iapan.  Vertreter  jur 
Krönung  be*  3aren  nach  Petersburg  unb  befuebte 
barauf  Berlin,  pari*  unb  Bonbon.  Anfang  189ö 
rourbe  er  juin  Öenfut  ( Oieneralfelbmarf  cball )  er= 
nannt,  31oo.  1898  jum  Minifterpräfibenten ,  oon 
welchem  poften  er  CIt.  1900  roieber  jurüdtraL 

3ama  groo,  ruff.  Stabt,  f.  3amburg. 

Jamaica  dog-wood  (fpr.  bfrtdmmeh!*  bogg- 
wuob),  SJaumrinbe,  f.  Piscidia  erythrina. 

Janinicut,  fooiel  roie  $erberin  (f.  b.). 
^nntaifrt,  eine  ber  (@rofeen » 2lntiUen,  füblicfa  oon 

(Euba,  oon  f>atti  bureb  ben  Kanal  oon  3-  ober  bie 

•©inbroarbpaff  age  gef  (bieben  (f.  Karte :  6  u  b  a  u.  f .  ro.,  1 
*-Bb.  17),  burd)  ihre  Sage  unb  ihre  Grjeugnifie  Die 
wichtigfte  engl,  ibefi&ung  in  Üöeftinbien,  ift  Kron- 
blonie,  bebedt  1U859,  mit  benSurl*'  unb  Gapman*» 
tnfeln  (f.  b.)  12018  qkm  unb  bat  (1900)  753115 
(864728  männl.,  388392  weibl.)  G.,  b.  i.  69  auf 
1  qkm;  1891  jdblte  man  14692  Seifee,  121955 

3)tifcblinge,  488624  Sieger  unb  481  Gbinefen  unb 
10116  oftinb.Kuli,  beren  Crinfubr  Kit  1891  »ieber 

aufgenommen  würbe  (1899:  14656).  3.  ift  im  sJcC. 
oon  ben  roilbromantifdjen  ©lauen  »ergen  burd)«  I 

^arnaifa  863 

i»ogen,  bie  im  ©lue'ÜJlountain^eal  bi*  2243  m  auf  • 
fteigen ;  @ranit-  unb  Spenitporpbor  f oroie  Slnbeftt, 
Iretaceifcbe  Konglomerate  unb  Schiefer  feken  fie  w 

fammen.  S)er  Söeftcn  ift  niebrigere*  iöerg:  unb 
Öügellanb  (©uübeab  in  ben  6larenbon=50countain* 
879  m),  oorroiegenb  au*  tertidrem  Kallftein  unb 

oielfacb  tarftartig  («6odpit  Sountrp»).  Tu-  Übäler finb  eng,  unb  nidjt  mebr  al*  ein  3»anjigftel  be* 
?lreal*  ift  ebener  ©oben.  Son  ben  oielen  Slüifen 

ift  nur  ber  ©lad^Jiioer  fchiffbar  (40 km);  ber  Gobre 
bient  bureb  einen  52  km  langen  Kanal  Jkuv.iK 

rung*jroeden ;  Mineralquellen  befinben  fid?  an  oer= 
fchiebenen  Stellen.  Sie  meift  fteile  Küfte  bat  auf 

825  km  Sdnge  16  fiebere  öauptbäfen  unb  30  buchten 
unb  dieeben  mit  gutem  Slntergrunbe.  Sa*  Klima 
ift  tropifcb  beife;  bie  mittlere  Temperatur  be* 

3anuar  betragt  24,s°,  bie  be*  3uli  27^°  C.  Sie Ebenen  finb  ungefunb  unb  oft  oom  ©elben  lieber 
beimgefucht;  auf  ben  Sergen  ift  ba*  Klima  gef  unb. 
3roei  Gegenseiten  unb  jroei  2rodenj»eiten  roedbieln 

im  S.  ab,  erftere  im  mal  unb  ,Auni  unb  im  5lo-- 
oember  unb  Sejember.  Ser  meitte  Stegen  fdllt  im 

910.,  ber  menigfte  im  SSB.  Ser  ©oben  ift  fruchtbar 
unb  trdgt  alle  iropengemdebfe.  über  glora  unb 

Jauna  f.  ?lntillen. 
Unter  Slnhau  fteben  ( 1900)  277  000  ha,  baoon  ent= 

fallen  auf  3Beiben  152000  ha;  mit  3uderrobr  finb 

10250,  mit  Kaffee  9950,  Bananen  11220,  Koto*= 
palmcn  4960  ha  beftanben ;  aufeerbem  »erben  Dran= 
gen,  Katao,  @uineagra*  (50200  ha),  ̂ imento  (3a: 
maitapfeffer)  unb  3"0rc«t  angebaut,  grüdjte  ftnb 
reidblicb  oorbanben.  &on  ben  fianbbaltungen  ftnb 
60671  Heiner  al*  2  ha,  16183  »eitere  Heiner  al* 
20  ha,  2110  Heiner  al*  200  ha,  639  Heiner  unb  nur 

250  gröfeer  al*  600  ha.  Sie  ÜJiebjucbt  ift  fehr  be* 
beutenb.  Slucb  bie  3ücbtung  oon  (Geflügel  ift  beliebt. 
Sie  Skibungen  beherbergen  loftbare  £>ol)arten,  roie 

Mahagoni*  unb  Sampecbebolj.  IBon  Mineralien  ift 
SMei  reichlich,  baneben  Kupfer,  Silber,  3\nl  u.  f.  ro. 
oorbanben.  berühmt  ift  ber  3amai(arum,  ber 

1900  im  Söerte  oon  152 144  s$fb.  St.  jur  »u*fubr 
gelangte;  Kaffee  würbe  für  157  485  ,  3»der  für 
165941,  »ananen  für  618636  unb  Drangen  für 
1 15473  $fb.  St.  erporriert.  3ur  (ünfubr  gelangten 
bauptfdchlicb  39aummolIroaren  für  277 130,  gefallene 

AÜcbe  für  125522,  ©etreibe  unb  Mebl  für  177556 

unb  5Rei*  für  44748  <ßfb.  St.  3m  ganjen  erreichte 
bie  3lu*fubr  1 797  077,bie  Ginfubr  1 722069  %\  b.  St. 
63$roj.  ber  3(u*fuhr  geben  nach  ber  Union,  19  pro j. 
nach  Gnglanb,  oon  ber  Ginfuhr  aber  47  Pro*,  nach 
IfDterm  unb  42  Pro),  nach  erfterm.  Sie  roiebtigften 

Ödfen  finb  bie  öauptftabt  Kingfton  (f.  b.),  Morant^ 
93ai,  port-  orant,  Montego,  £ucea,  ̂ almoutb 
u.  f.  w.  Sie  einlaufenben  unb  au*Iaufenben  Schiffe 
hatten  1900:  1742224  SRegifterton*.  Sie  eigene 
Alotte  j»dhlte  142  Segler  mit  9211  Stegifterton*. 
Gifenbahnen  finb  298  km  eröffnet;  an  Jelegrapben; 
Unien  beftehen  1035  km  (1900/1 :  85052  Sepefdjen), 
Telepbonlinien  248  km.  poftfenbungen  würben 
1900/1:  5239083  beförbert.  3tu*gejeidmet  finb  bie 
^!anbitrafeen  (3040  km). 

2ln  ber  Spifte  ber  Kolonie  ftebt  ein  ©ouoerneur, 
ihm  nur  Seite  ein  ©eheimer  9tat  unb  bie  gefefc* 
aebeube,  au*  gewählten  unb  ernannten  Mitgliebern 
beitebenbe  3Jerfammlung.  3Regierung*fAulen  gab 
e*  1900:  746,  eingetragene  Schüler  98598,  ber 
Schulbefuch  betrug  aber  nur  61 219.  Sancben  be* 
fteben  oerfdnebene  Kirchen «  unb  Prioatfcbulen, 
3  2ehrerinnen=  unb  1  fiehrerfeminar,  1  ̂ochfchule. 
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3n  ben  15  flircbfpielen  befteben  niebere  ©ericfcte, 
baneben  unb  baruber  finb  bie  Affifen  (circuit)  unb 
ein  Cbergericbt  (high  court).  Verurteilt  würben 
(1900/1]  11339perfonen.  Sie  polijeimacbt  beträgt 

1531  2Jtann.  An  Gruppen  finb  173*)  3Jtann  unb  etn 
Sreiwilligentorp*  (G47  OJtann)  oorpanben.  «ßefeftv 
gungen  finb  oorbanben  ju  Port^SHopal,  9todp--point, 

Apoftle*  Satter»,  v$ort  Glarence,  frort  Augufta, 
9tod  5ort  unb  Salt  Poub<  <r>ill.  Sie  Ginnabmen 
betrugen  1900/1:  906 037,  bie  Ausgaben  917  653, 
bie  öffentliche  Scbulb  3824782  Pfb.  6t 

©ef  cbicbte.  urfprünglidj  Öaimaca  (b.  b. 
3öalb*  unb  SHafferlanb)  genannt,  würbe  oon  Go> 
lumbuS  auf  feiner  jmeiten  Steife  1494  enfbedt  unb 

1514  auf  lönigL  SBefebl  mit  betn  Tanten  3Sla  be 

Santiago  belegt.  Siego,  ßolumbuS'  Sobn,  war  ber 
erfte  fpan.  ©ouoerneur.  Unter  fpan.  Cberberrfcbaft 
mürben  bie  jablreicben  Urbewobner  (Arrawaten) 

firaukim  oerfolgt  unb  bie  Seoölterung  bebeutenb  ge» 
icbtet.  Sie  Griten  bemächtigten  ftcb  1655  ber  3njel, 

bie  fie  nun  3-  nannten.  3bre  SBeoöllerung  ftieg  fcit= 
beut  mieber,  namentlich  aucb,  inbem  viele  un  juf  riebene 

töniglicb  ©eftnnte  unb  mebrere  ̂ flanjer  a  u  •:-  Sarba- 
boS  iut  babin  menbeten.  Gin  furcbtbareS  Grbbeben 

1692,  baS  faft  ber  ganjen  Oberfläche  eine  anbere  ©e» 

ftalt  gab,  unb  bie  barauf  folgenbe  '»lieft  fcbwäcbten  bie 
99eoölterung  übermal*.  Siefelbe  belief  ftch  1834  auf 

358836  6eclcn,  unb  nur  3«t  ber  Sflaoenemanci* 
pation  1838  gab  es  322000  Stlaoen.  Ser  Ctt.  1865 

im  Siftrift  pon  ̂ ort^JJlorant  auSgebrocbene  2luf» 
ftanb  ber  farbigen  mürbe  blutig  unterbrüdt.  Sie 
empörenbe  ©raufamfeit,  mit  ber  ber  ©ouoerneur 
Gore  gegen  bie  Aufftänbtfcben  oorgegangen  mar, 
veranlagte  11. Se,?.  1865  feine  Abberufung  unb  eine 
Sinterung  ber  SBerfaffung,  bie  Ott.  1866  in  Kraft  trat 

unb  1883  Heinere  »ttnberungen  erfubr.  —  SBgl.  Saw= 
KnS,  Reports  on  the  geology  of  J.  (2onb.  1869); 
©arbner,  A  history  of  J.  (ebb.  1873);  Handbook 

of  J.  (alljäbrlid»;  bie  SJeröffentUcbuhgen  beS  «In- 
stitute of  Jamaica»  (ftingfton,  feit  1881);  Start, 

Illustrated  J.  Guide  («oft.  unb  fionb.  1898);  ©iU, 

The  geolog)'  and  phvsical  geography  of  J.  (Gam= 
briboe  1899);  Sioingftone,  Black  J.  (Conb.  1900); 

tyuftfo  3^  Aluge  burd)  3.  unb  Guba  (Stuttg.  1900). 

^amaifa  ̂ nqttJcr,  i  3nßwer. 
lomaifaitifrtic  ^ieberrinbe,  f.  Exostemma. 

iamatfapfeffer,  j.  Pimenta. 
jfcnbolj,  f.  Amyris. 
im,  f.  ̂amaita  ünb  iHum. 

(amnf c,  unregelmäßige  3anitfd?aren  (f.  b.). 
Jamtt  Miitiiu,  f.  Seibenraupe. 
Sarnau,  Sent  be  (fpr.  bang  M  febamäng) 

unb  Gol  be,  SBerg  unb  ̂ af»  ber  Simmengruppe  in 
ben  §reiburger  Alpen  (f.  SBeftalpen  B,9)  im  febmeij. 
tfanton  SBaabt.  Sie  Sent  be  3.  erbebt  ficb-5km 
öftlicb  oon  ÜJlontreur  auf  ber  Söafferf ebeibe  jwifeben 

Saane  unb  ©enfer  See  ui  1879  m  f>öbe  unb  gebort 

ber  nuttlern  Juraformation  an.  Am  'Jtorbfufi  liegt 
ber  Gol  be  3-  (1512  m),  beffen  Saßmea  von  WonU 

booon  nad)  iDlontreur  führt.  <jSafeböbe  roie  Serg 
bieten  eine  prächtige  3lu3ftcbt. 

£lttmbi,^lufe  unb  6tabt  auf  Sumatra,  f.  Djambi. 

^anibübol  v  f.  Jambosa. 
3amböli,  ̂ ejirtdftabt  in  Cftrumetien,  im  flrei* 

iBurgad,  an  ber  Sunb<ia  unb  an  ber  Sabnlinie 
Jiniooa^urgaä,  bat  (1893)  13588  Q.;  betrieben 
mirb  bcfonbersJ  Sollinbuftrie  unb  Weinbau. 

Jambosa  DC,  Jambufe,  ̂ flanjcngattung 
au*  ber  Familie  ber  iJcprtacecn  if.  b.)  mit  etwa 

60,  fdmtlicb  tropifeben  Strten;  »on-benen  einige 
megen  ibrer  eßbaren  fruchte  in  ben  Jropengegenben 
ber  Slten  unb  9ieuen  2Belt  hiltiviert  werben.  Sie 

Jambufen  fmb  SBdume  mit  einfachen  leberartigen 
klittern  unb  jiemüd)  großen  Jölüten.  31m  be= 
tahnteften  ift  bie  im  ̂ nbifeben  Stcbipel  b«mif(be  J. 
vulgaris  DC.  (Eugenia  jambos  L.),  beren  gelbliche, 

etwa  apfelgroße  Früchte  f  äroobt  frifcb  wie  eingemacht 
aegeffen  »erben;  baSfelbe  gilt  von  ben  roten,  tote 

»Hofen  rieebenben  ̂ rüdjten  ber  J.  domestica  Rumph 
(J.  malaccensis  DC,  Eugenia  malaccensis  L.),  bie 

al4  Hofens  ober  Walaiendpfel  bejeiebnet  roer- 

ben.  ßßbare  5rüd>te  tragen  auch  bie  ot'tinbifcbe  J. 
aquea  DC  unb  bie  J.  purpurascens  DC  auf  2rini* 
bab.  Slußerbem  bient  bai  öolj  einiger  Arten  al* 
93aubolj  unb  in  ber  ÜIRöbeltifchlerei,  fo  baS  ber  J. 
aromatica  Miq.  auf  §aoa  (Jambo:  ober  Äupferbolj) 
unb  bef onberÄ  auch  ba2  von  J.  domestica. 

eain üu|u,  Station  am  Arumimi  (f. Kongoftaat). 
ambul  ,  bie  Arücbte  oon  Syzygium  Jambola- 

num  D.  C,  einer  tn  Dftinbien  ein'beimifchen  Wor= taeee.  Sie  befteben  au«  ben  von  ber  5ynicbtfcbale 
befreiten  glodenartigen  Hälften  oon  brauner  ober 
fcbroär)licber  Aarbe  mit  netirunjliger  Oberfläche. 

%  bient  al»  Littel  gegen  3uderbarnrubr. 

Hamburg.  1|  Wrei«  im  meftl.  Seil  bed  ruff. 
©ouoernement«  $eter#burg,  am  Jinnifcben  3)teeir= 

bufen  unb  re6td  von  ber  "ftaroma,  bat  4053  qkm, 
86492  G.;  Aderbau,  ̂ ifcherei,  11  gabrüen  mit 

4V,  ÜÄiU.  iHubel  ̂ robuttion.  —  2)  %,  auch  3 am a= 
grob  genannt,  ftreläßabt  im  jtrei*  %,  recht*  oon 

ber  2uga  unb  an  ber  l'inie  Petersburgs iHeoal  ber 
»altifcben  Gifenbabn,  bat  (1897)  4166  6.,  %o\\, 

^elegrapb,  2  ruff.,  1  tatp.,  1  eoang.  Kircbe;  t>anbel 
mit  ©au»  unb  iörennbolj.  —  1383  oon  ben 
9lo»gorobern  gegrunbet,  1612  oon  ben  Schweben 

erobert,  gebort  feit  1703  ju  Stußlanb.  • 
£tambufc,  PflanKngattung,  f.  Jambosa. 

Jamcrci n  (fpr.  ftbam*räb),  ber  eigentliche  9iame 
be«  ©elebrten  Valentin  Suoal  (i.  b.). 

eamcci*,  engl.  ftonig£palaft,  f.  Saint  oa;nc?. amcC  (engl.,  fpr.  bfd>ebm$),  3atob;  boch  beißt 

ber  jüb.  Patriarch  j^tob  auch  im  Gnglifchen  Jacob. 
^amee  (fpr.  bfcbebmö),  ©eorge  papne  :Ho:ttf 

forb,  engL  Scbriftlteller,  geb.  9.  Aug.  1801  ju  Hon- 
bon,  eröffnete  feine  fcbriftfteUerifcbe  fiaufbabn  mit 
einigen  Meinen  9io©ellen,  gefammelt  als  «String  of 

pearls»  (2  33be,,  1849).  Sobann  j djricb  er  eine  fteibe 
fpannenberiHomane,  oon  benen  namentlich  «Riche- 

lieu» (1829),  «Darnley»  (1829),  «De  l'Orme» 
(1830),  «Henry  Masterton»  (1832),  «The  gypsv» 
(1835),  «One  in  athousand»  (1835),  «Arabella 
Stuart»  (1844),  «Arrah  Neil»  (1845)  unb  «Morley 
Ernstein»  (1859)  drmäbnung  oerbienen.  3-  fam» 

melte  feine  Romane  in  21  »JJänben  (1844  —49). 
Webt  minber  gewanbt  zeigte  fich  3-  als biftor.  Schrift» 
fteller  mit:  «Life  of  Edward  the  Black  Prince» 

(2  sübe.,  1822  u.  ö.),  «Memoire  of  great  Commanders» 
(3  3)be.,  1832),  «Life  and  times  of  Louis  XIV.» 
(4  58be.,  1838),  «Life  of  Richard  Cceur-de  Lion» 
(4  33b«.,  1842—49),  «A  history  of  chivalry»  (1843) 
u.  f.  m.  1850  war  3-  jum  brit.  Aonful  für  iWaffa- 
ebufett*  ernannt  morben,  1852  würbe  er  in  gleicber 

I  eigenfebaft  nach  9iorfolt  (Virginia)  oerfeBt  Gr 
i  fchrieb  hier:  «A  life  of  vicissitudes»  (1843),  «Aims 

|  and  ohstacles»  (1851),  «Pequinillo»  (1852),  «Agnea 
|  Sorel»  (1853),  «Old  Dominion»  (1856)  unb  «Lord 

;  Montagu's  page»  (1858).  1856  als  ©cneraltonful 
:  nach  ̂ enebig  ocrfc&t,  ftarb  er  bafelbft  9. 3)tai  1860. 
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3«mcl  (ipr.  Pidjebma),  Sir  öenrp,  engl.  (Seo- 
bdt,  geb.  18<Ö  in  jruro  in  (SornmaUi*,  beiudne 

tie  tönigl.  "iDUlitAralaPcmie  in  ©oolwid),  erbielt 
1825  fem  patent  als  Leutnant  in  bem  ®enie= 
lorpd  unb  1844  ben  Soften  eineä  XirettorS  ber 

geolog.  3*ermeffung  oon  Ariane.  1846  würbe  er 

jum  $>trertor  bet  Slbmiralitdtäarbeiten  in  $oxt$- 
moutb,  1852  »ur  obenton  Leitung  beä  Urdnanee 
Survev  PeS  vereinigten  Äbnigrcidjö  unb  1857 
jsum  Dirigenten  Pe*  topogr.  unb  ftatift.  Xeparte 
Tnent*  Pes  Jtrieg*minifterium$  ernannt,  ein  Soften, 
ben  er  bi*  1870  betleibete.  1860  würbe  9L  in  ben 

JKittcrftanb  erhoben.  (?r  ftarb  als  ©eneralleutnant 
14.  ̂ uni  1877.  Unter  ben  oon  ibm  berauSgegebenen 
2Öerf  en  ftnb ;  u  nennen :  «Ordnance  trigonometrical 

survev  of  Ireland»  (l'onb.  1858),  «Abstract  of  the 
principal  lines  of  spirit  levelling  in  England  and 
Wales»  (ebb.  1861),  «Account  of  tlie  principal 
triangulation  of  the  United  Kingdom»  (ebb.  1864) 
unb  «Becord  of  the  expedition  to  Abyssinia»  (ebb. 
1870).  3tRit  ©die  eine«  oon  ibm  erfunbenen  pboto* 
üintogr.  itrojefieS  {teilte  er  ein  jatfimile  beS  «Do- 
mesday-Book»  in  32  Störten  berjerner  «Facsirailes 
of  national  manuscripts  from  William  the  Con- 
queror  to  Queen  Anne» ,  «Facsimiles  of  national 
manuscripts  ofScotland»(  1867  iß.)  unb  «Facsimiles 
of  national  manuscripts  of  Ireland»  (Dublin  1874). 
3ttMe#  (fpr.  bfd>ebmS),  Jpenrp,  norbamerit. 

Scbriftfteller,  geb.  15.  Slpril  1843  ju  3ieuport,  lebte 
mit  ieinen  Altern  feit  1854  in  Europa  unb  tebrte 

1860  nad?  feiner  Heimat  jurüd.  l*r  befudjte  1866 
Pie  Harvard  Law  Schoo! ,  ging  aber  fdjon  1860 
wieber  nad?  (hiropa,  wo  er  biSber  größtenteils  in 
Italien  unb  in  Bonbon  gelebt  bat,  mit  Jluenabme  ber 

^.  1874— 7f>,  in  benen  er  einer  bei  JperauSgeberoom 
«Atlantic  Monthly»  mar.  «eine  Romane  geboren 
ber  realütiicben  Wtrttung  an.  Seine  cebriften  ftnb : 
uPoor  Richard»  ( 1867),  «Roderick  Hudson»  ( 1875), 
«Transatlantic  sketches»  (1875),  «A  passiouate 
pilgrira»  (1875),  «The  American»  (1877),  «Daisv 
Miller»  (1878),  «Watch  and  ward»  (1878),  «An 
international  episode»  (1H7H),  «The  European»» 
(1*78),  «French  poets  and  novelists»  (tritifdx 

CliaoS,  1878),  «Confidence»  (1H79),  ein  i'ebcn 
jSamtborneS  (in  «English  men  of  lettere»,  1880), 
«Washington  Square»  (1880),  «A  bündle  of  letters» 
(1880),  «Diary  of  a  man  of  fifty»  (1880),  «The 
Portrait  of  a  lady»  (1881),  «The  siege  of  London» 
(1883),  «Portrait»  of  places»  (1884),  «A  little  tour 
in  France»  (1884),  «Tales  of  three  cities»  (1884), 
«TheautborofBeltraffio»  (1885),  «The  Bostonians» 
(1886),  «Princess  Casamassima»  (1887),  «The 

Aspern  papers»  (188«),  «Partial  portraits»  (188«), 
«The  Reverberator»  (1888),  «A  I>ondon  life» 
(1*89),  «The  tragic  muse»  (1890),  «The  lesson 
of  the  master»  (1892),  «The  real  thing  and  other 
tales»  (1893),  «Terminations»  (1895),  «Embarrass- 
ments»  (1896),  «The  spoils  of  Poynton»  (1897), 
«The  two  magics»  (1898),  «The  awkward  age» 
(1899),  «The  soft  side»  (1900),  *The  sacred 
fonnt»  (1901). 

3<unefon  (fpr.  butebmf  *n),  3lnna,  engl.  Sdjrift 
ftellerin,  geb.  17.  ÜJtai  1794  ?u  Xublin,  eine  2ed?-- 
ter  beS  jpojmalcrS  Per  ikinjejfin  Gbarlotte,  ÜJlurpbp, 
erregte  juerft  Sluffeben  bureb  ibr  auf  einer  Keife 

Italien  gefd?riebcneS  «I>iary  of  an  ennuyee»  ( 1826). 
iKad?  ibrer  Verheiratung  mit  :Hob.  % ,  mit  bem  fie 

nur  üter  ̂ abre  juiiammen  lebte,  liefe  fie  «Loves 
of  the  poets»  (1H21»),  «Characteristics  of  women» 

»rcrftwiui1  flciiOfrfo:icn>j'2frifcn.    H.WllfL   tt  IX. 

(über  bte  meiblid>en  ßbaraltere  SbalefpeareS; 

2  «be.,  1832;  beut)'*  ton  %.  ©agner,  Öpj.  1834), «Beauties  of  the  court  of  Charles  II.»  (1833)  unb 
«Visits  and  sketches  at  home  and  abroad»  (4  ̂  t c, 

1834)  erfebeinen.  3»  ibren  «Characteristics  of 

women»  fertigte  fie  bie  meifteu  3eidmunaen  felbft. 
i'dngere  3<>t  »ermeilte  fie  in  Seimar,  Sien  unb 
Xre*ben,  »0  fie  »u  ®oetb<  unb  ber  ̂ rinjefftn 
Amalie  von  6ad?fen ,  beren  bramat.  ©erle  fie  als 
«Pictures  of  the  social  life  of  Gennany»  (Öonb. 

1840)  überleite,  in  ndberer  öejiebunfl  ftanb.  ̂ n 
Cbercanaba,  mo  ibr  (Ante  eine  b.obe  ria)terlicbe 
3 teile  betleibete,  lebte  fie  noebmaü  jmei  ̂ abre 

mit  ibm  jufammen  (1836  —  38),  lernte  fo  aud) 
3lmerifd  tennen  unb  febrieb  «Winter-studies  and 
summer-ramhles  in  Canada»  (^ionb.  1838;  beutfdb 

$raunfcbn>.  1839).  ferner  »eröffentlidjte  fie  «Sa- 
cred and  legendary  art,  or  legends  of  the  saints 

and  martyrs»  (üonb.  1848),  «Legends  of  the  rao- 
nastic  orders»  (ebb.  1850),  «Legends  ofthe  Ma- 

donna» (ebb.  1852).  3br*  leite  Strbeit  mar  eine 
«History  of  Our  Lord  and  bis  precursor  St,  John 
the  Baptist»,  bie  pon  Sabp  (laftlafe  pollcnbet  mürbe 
(2  «be.,  üonb.  1864).  3ic  ftarb  17.  3Jtär*  l&X)  ju 

Bonbon.  —  Ityl.  (9.  iDlacpberfon,  Memoire  ofthe 
life  of  A.  J.  (ftnb.  1878). 

3amcfon  (jpr.  6id?ebmrn),  Üeanber  Start,  engl. 
Kolouialbeamter,  geb.  1853  in  Qbinburgb,  ftubierte 
Port  unb  in  Bonbon  Hiebijin  unb  liefe  fid)  1878  in 
Himberlep  im  Haplanb  al*  Jlrjt  nieber.  1S88  unb 

1889  ging  er  ale  Vertreter  Per  De  Beers  Diamond- 
Mining  Company  nad)  (^ubulumajo,  um  Streitig; 
leiten  mit  bem  3Ratabelebäuptling  ̂ obengula  baut  - 
legen,  wa5>  ibm  aud)  gelang,  worauf  ipm  für  bte 
geleiteten  Xienite  pon  ber  neu  gebilbeten  önglifa?: 
cübafritanifd)en  Öeiellfdjaft  bie  ̂ erroaltung  »on 

vJ!)lafd)onalanP  übertragen  »urbe.  ̂ n  bieier  Stel- 
lung oerriteltc  er  1H91  ben  3lu*jug  ber  $uren  nad? 

'Jlbobefia  unb  rcirfte  1893  mit  bet  ber  Eroberung 
Pes  3)latabelelanbe« ,  worauf  er  iu  beffen  Statt' 

balter  ernannt  mürbe.  ?lut  ilnftiften  (5.  jHbob»', 
tcö  Direttor*  ber  ̂ nglii*:Sübafrifanifcben  ®efell= 
febaft,  unb  in  ber  ilbftd?t,  2randpaal  Per  engl. 
Cberberrfcbaft  jtu  unterwerfen,  nahm  3-  bie  we- 
idjwerPen  ber  in  3t>bannceburg  anfäfftgen  Cng; 

Idnbcr  (Uitlanbere)  ,<um  k^orwanb,  um  30.  £ej. 
1895  pon  2Jlafeting  aud  mit  800  ÜWann  Per  SdjuH: 
truppe  ber  Chartered  Company  in  bie  Sübafrila- 
nifebe  iNepublif,  tro|  Ui  (»Jegenbefcbl*  ber  enal. 
Regierung,  einjubred?en  unb  auf  ̂ obanneeburg  ,u 

marfd)ieren.  iöei  ftrügerePorp  fam  ee  l.^an.  1896 
u  einem  ̂ ufammenftofe  mit  ben  SBuren,  bei  bem 

auf  @näbc  unb  Üngnabe  ergeben  mufete.   Huf  bie 
S beftegt  würbe,  fo  bafe  er  fiep  am  folgerten 

^Bitte  ber  engl.  Regierung  würbe  3-  mit  feinen  beuten 
an  @rofebritannien  ausgeliefert  unb  bort  28.  ̂ uli 
ju  15  Monaten  ©efängnie  perurteilt.  j$m  Xej. 
1896  würbe  er  Hrantbeite  balber  freigelauen. 
^antefone  (fpr.  tjaSebmfn),  @eorge,  ntott. 

ÜJlaler,  geb.  1586  ju  Slberbeen,  geft.  1644  ju  6bin= 
burgb,  bilbete  fia>  unter  Nubene»  ju  Äntwerpen  unb 

wurPc  ber  bebeutenbüc  "Malet,  ber  bi$  babin  au» 
Sdbottlanb  bervorgegangen  war.  @r  ̂ eiebnete  fid> 

uonäglid)  al«  ̂ ilPniemaler  aud  (lliarauife  Nunt- 
ien, ^obnftoit),  bod)  febuf  er  aud)  biftor.  Silber  unb 

Vaubicbaften.  Xic  beften  feiner  in  ber  lyarbe  Haren 
unb  ted)iüfd)  burd)gebilpeten  @emälbe  fallen  in  bie 

,^eit  na*  1630  unP  ftnb  im  $cfi|  )'d)ott.  Jamilien. 
1  3«  ctabtbaufe  ju  Ctinburgb  fmP  ron  ibm  ÖU« 

55 

Digitized  by  Google 



'866 

3amefonit  —  Oampol 

bcr jdjott.  ftönige.  ©eftocben  fmb  Bilbniffe  »on  tfrm 
in  Binterton«  «Scottish  Oallery,  or  portraits  of 

eminent  persona  of  Scotland»  (*jonb.  1799). 
^amcfoiut  (fpr.  bfcbebmf-),  ein  rbombifdbe« 

ÜJlineral  mit  einem  Bxi«menrointel  »on  101°  20', 
Irpftallificrt  in  langfdulenförmigen .  parallel  ober 
rabial  gruppierten  ynbioibuen ,  aud?  in  ftengligen 
Aggregaten ,  jeigt  »ollfommene  bajifdbe  Spaltbar 

feit,  beträd)tlicbe  ÜJtilbe,  ftablgrauc  In--  buntel  biet- 
graue  ftarbe  unb  bat  ba«  fpec.  ©erotebt  5,6.  2)ic 

epem.  »nalpfen  ergeben  50,ei  Broj.  Blei,  29,83  2ln= 
timon  unb  19,6«  SAroefcl  unb  führen  auf  bie  gor 
mel  Pb,SbtSft,  beutbar  al«  2PbS  +  Sb,S,.  $>a« 
2Kineral  finbet  ficb  in  GornroaU,  bei  9krtfd?in«!  in 
Sibirien,  in  Gftremabura  in  Spanien. 

$«MCf » kultier  (fpr.  bfdjebm«),  3atob«= 
Bul»er,  f.  ©ebetmmittel. 

3anice*9iitoct  (fpr.bicbebm«  riroro'r),  ber  größte 
Strom  Birginien«  (in  9torbamerifa) ,  entftebt  nabc 

an  ber  roeftl.  ©renje  au«  ber  Bereinigung  ber  glüffc 

^iadfon  unb  Goropafture,  Riefet  burd)  bie  flauen 
Berge  nad?  Spndjburg  unb  »on  bort  in  meift  norb- 
oft!.  9iid)tung  nacb  SKicpmonb.  biet  fdllt  er  über 
bebeutenbe  Stromfd>nellen  unb  wirb  »om  Ginflufe 
be« 3lppomattoran  für  gro&e Krieg«fcbiffe  fabrbar. 

3n  3ablreicben  SBinbungen  fliefet  er  bann  ber  Gbe- 
fapeatebai  ju.  Gr  ift  720  km  lang  unb  240  km 
( bis  SHicbmonb)  ber  Gbbe  unb  ,\Iut  unterworfen. 
511«  öauptnebeuflüffe  fmb  ju  nennen:  ber  Slppo^ 
mattor  auf  bem  rechten  unb  ber  Gbidabomini 
(f.  b.)  auf  bem  Unten  Ufer.  3m  Seceffton«!riege 
parte  ber  3-  unb  feine  SRebenflüffe  al«  Sdpeibelinie 
militär.  Bebeutung. 

3ame#tbee  (fpr.  bfdjebm«-),  Cabrabortfaee, 
bie  Blatter  von  Ledum  latifolium  Ait.,  f.  Ledum. 
^amectomn  (fpr.  bfcpebmStaun),  Ortsname  in 

ben  Bereinigten  Staaten  »on  Slmerita;  barunter: 

1)  Stabt  im  Gountp  Gbautauqua  im  Staate  9teu- 
por!,  fübfübroeftlid)  »on  Buffalo,  an  ber  Sübfpihe 
be«  Gbautauquafee«,  johlte  1880  :  9357,  1900: 

22892  G.,  bat  lebhafte  3nbuftrie,  baninter  gabri: 
tatton  »on  Pöbeln,  Baumrooü\  2öoll=  unb  Kamm' 
garnroaren.  Slud)  als  Sommcrfrifcbe  roirb  3-  be= 
fudjt.  —  2)  Stabt  in  Worbbatota  im  Gountp  Stut«; 

man,  an  ber  sJlortpern=Bacific-Babn  unb  am  3ame«; 
9li»er  gelegen,  bat  (1900)  2853  G. 
3amc#tottm  (fpr.  bfd)eI?mStaun),  Stabt  auf 

Sanlt  Helena  (f.  b.). 

3nmin  (fpr.  fcbämdng),  3ule«  Meftin,  franj. 

Bbpi'ifer,  geb.  30.  SWai  1818  ju  kernte«  im  franj. 5>epart.  Slrbenne«,  mar  Brofcfior  ber  Bbpfir  unb 

begann  feine  i'ebrtbätigfeit  am  College  Louis  le 
Grand  in  Bari«,  lam  bann  für  baSfelbe  gacb  an  bie 
Ecole  polytechnique  ni  Bari«  unb  fpäter  an  bie 

tatultät  bcr  ©iffenfebaften.  Seit  1868  ̂ JJtitglieb  ber 
fabemie  ber  3öiffenfd?aften  »on  gtantreieb,  rourbe  [ 

er  1884  aum  beftfinbigen  Sefretar  biefe«  3nftitutS  ; 
iieroöblt;  er  ftarb  12.  gebr.  1886.  $er  »on  ibm 
1873)  erfunbene  Samellenmagnet  beruht  auf  ber  | 

eidjtern  Shirdjiättigung  ber  einjelnen  Stabllamcl- 
len  unb  rourbe  in  bemjelben  3flbre  oon  ©ramme 
für  feine  magnetelettrifcpe  Wngmafcbine  benutit.  Gr 
\  djrieb  unter  anberm :  «Cours  de  physique»  (4.  Slufl., 

mit  Boutp,  4  Bbe.,  Bar.  1885-91),  unb  einen  eim 
bdnbtgen  VluSjua  barau«  («Petit  traitö  de  phv- 
Bique»,  1870).  Grftcre«  SBerl  rourbe  für  2)eutf*e 
»on  SUüllner  felbftfinbig  bearbeitet  (4.  Stufl.,  4  53be., 

2pj.  1882—86),  leljtere«  »on  fflednagel  (Stuttg. 
1874-76).  3  *  gorfdmngen  finb  feit  1847  in  ben 

Barifer  «Annales  de  chimie  et  de  physique*  f  oroie 
in  ben  Sdjriften  ber  franj.  ätabemie  »eröffentlicbL 

Janjincr,  ©olbfcpmieb,  f.  3amni|er. 
^niitmu,  Stabt  unb  Btooinj  in  Äafdjmir, 

f.  2>fd)amu  unb  Äafcbmir. 
o«mnm,  oucA\  ftame  für  bie  altteftamentlicbe 

Bbtliftfterftabt  Qabne  (aud?  3abneel),  jroifd?en 
Gfron  unb  bem  uJteere,  mit  eb.emal«  gleidjnamiger 
Äafenftabt  im  TO.,  jeht  3ebna,  gro^e*  S5orf  auf 
Heiner  Slnbbbe  im  ©.  »om  9tabr  Stubin.  3-  rourbe 
»on  Ufia  »on  3ubäa  erobert,  roar  feit  ben  2Jtatta* 
bäem  febr  »olfreicb  unb  ftanb  abroedjfelnb  unter 

jüb.  unb  fpr.  fierrfebaft.  5lad?  ber  Groberung  burd) 
Befpafianu«  roar  3.  Sifc  einer  jüb.  »fabemie  foroie 
»on  73  bi«  117  be«  Spnebrium«  (f.  b.).  3)ie  Äreuy 
fabrer  nannten  e«  3  bei  in. 

Cfamnitj,  Stabt  in  ber  6fterr.  5Be«rt«baupt« 
mannfebaft  ÜJldbrii &  ̂ uMtnu  in  Wäbren,  in  466  m 
Ööbc,  in  flacber  unb  fruchtbarer  @egenb,  an  ber 
fiinie  ÜRäbrifd) ^JBubroi^ 3.  (24  km)  im  Verriebe 
ber  Cfterr.  Staat«bafcnen,  Sift  eine«  SBejirtgge^ 
riebt*  (290,6i  qkm,  16199  tatb.  G.),  bot  (1900)  mit 
bem  Sd?Iofigrunbe  (Boboli)  al«  Oemeinbe  2901 
meift  qed?.  G.,  got.  Stabtfircbe  (14.  3aptb  ).  eine 
Spnagoge  unb  an  Slelle  be«  alten  ein  neue«  SAlofe 
be«  ÜJtaraui«  Ballabicini. 

^amrufter  (aueb  ̂ aroiMr  ober  @amicjer 
genannt),  Süenjel,  ©olbfdSmieb,  geb.  1508  ju  SBien, 
lebte  ;u  Dürnberg,  roo  er  1534  SWeifter  rourbe  unb 
15.  2>ej.  1585  ftarb.  Beglaubigt  »on  ibm  fmb  nur 
roenige  ©erfe,  barunter  »or  allen  ber  ÜJterlelfcbe 

Jafelauffatj,  jeht  im  sJtotbfd)ilbfd?en  Befi&  in  grant« 
furt,  ein  grofeer  Botal  im  Befth  be«  3)eutfcben  Äai« 
fer«,  ein  Scbmudliiftcben  im  ©rünen  ©eroölbe  ju 
?  veoten  unb  eine  tleine  Slnjabl  ©egenftänbe  im 

v3lationalmufeum  unb  in  ber  9tcid?en  Mammer  in 
daneben.  Sein  Stil  ift  ber  ber  jroeiten  öätfte  be« 
16.  3abrb.,  bie  Ornamente  bie  ber  ßodjrenatffance 
mit  reieber  Berroenbung  »on  giguren  unb  ;ierlicb> 
ften  9iad?bilbungen  »on  Jieren,  ©rdfern,  ©lumen 

u.  f.  ro.,  bie  febr  naturaliftif d>  gebalten  fmb.  äu&er» 
bem  lieferte  er  jablreicbe  Gntroürfe  ju  Broit* 
gefäften,  bie  %  Bergau  (Berl.  1879)  b,erau«gab. 
Bon  2öen«l  3-  roerben  iroei  Brübet  genannt, 

Bartl  (3)ieifter  feit  1575)  unb  Hlbredjt  (JJteifter 
feit  1550,  geft.  1590),  beibe  ©olbfebmiebe;  bod)  nur 
»on  bem  (entern  fmb  ein  paar  Stüde  nachweisbar, 
ein«  im  Befth  be«  ©rofeberjogS  »on  Baben,  ein« 
im  ©rünen  ©eroölbe  in  2)re«ben.  Befannter  ift 

Gbriftopb  3-  (geb.  1563,  geft.  1618),  roabrfepeim 
lieb  ein  Sobn  SÖenjel«  unb  ebenfall*  ein  ©olb* 
febmieb,  ber  jju  Dürnberg  lebte.  Bon  ibm  giebt  e# 
ein  «©rote« tenbueb»  mit  einerÄnjabt  febr  biwrrer, 
au«  Jtrebfen,  3Jiufd?eln,  3«f^*n  !•  >o.  gebilbeter 

Drnamentfridje.  5»n  ber  Sdmlfammer  iu  SBien 
eriftiert  »on  ibm  eine  grojje  oergolbete  Silberfd>ale 
mit  feinem  tarnen  unb  ber  3obre«jabl  1604.  Huf 

i^r  ift  in  £>od?relief  ber  Jriumpb  2lmor«  bargeftellt. 
—  Bgl.  granlenourger,  Beiträge  jur  ©efdjicbte 
SBenjel  3  *  unb  feiner  gamüie  (Stra&b.  1901). 

^amito,  alte  Stabt,  f.  Siubabela.     [f.  Bb.  17. 
^  antont,  Gbuarb  ̂ erbiuanb,  franj.  ©eneral, 
jdnipoi.  l)  Mrei«  im  fübroeftl  Ztii  be«  ruff. 

©ouoemement«  Bobolien,  Idng«  be«  55njeftr,  bat 
3618  qkm,  267:^21  G.  (meift  Äleinruffen) ;  aderbau, 
Biebjucbt,  DbftbaUfBienenjucbt,  ^uderfabrilen  unb 

Branntroeinbrennereien.  —  2)  Äretoftabt  im  Ärei« 
3-,  linl«  »om  Snjeftr,  !ur3  oberbalb  ber  Strom» 
fdjncllen  »on  3.  (f.  fcnjeftr),  bat  (1897) 6709  G., 

Digitized  by  Google 



Sfamrub  —  3cmg=tfe*fiang 

867 

3Joft  unb  2elegrapb,  2  ruff.,  1  tatb.  Äirdje;  ©errette 

unb  SBeinbau;  ̂ lufebafen.  —  3)  Stobt  in  Dfrru- 
«nelien,  fooiel  tote  ̂ otnboli  (f.  b.).  [barpaft. 

vlamrub ,  gort  bei  $ifd>aroar  (f.  b.)  am  ßbai» 
3a«fd»tfAtffruü.),ioi}ietrcie^oftiUon(f.3atn). 
Jamfbcbji  ̂ iiibui),  englifd)  oerberbt  aus 

^)d>amfd>eb=bfd>i  $fd>ibid)ibba'i  ((.  b.). 
aämtlonb,  f.  Semtlanb.  [ftafdjmir. 
Jomu,  Stabt  unb  tyropinj,  f.  Sfdjamu  unb. 
jamuno,  engt.  Schreibung  tut  2)fd?amno  (f.b.). 

•    ̂ aniunba,  Alufe,  f.  ?)amunbä. 
.jamunbcr  $ce,Stranbiee  im  preu&.9teg.=$e$- 

fteslin  (f.  Harte:  Oft-  unb  Seftprcu  neu,  beim 
?lrti!cl  Seftpreufcen),  bi«  3  m  tief,  10,»  km  lang, 
84  km  breit  unb  22,9  qkm  grofe,  ift  burdj  tine 

fcbmale  Öffnung  mit  ber  Cftfee  perbunben. 
3a«  (nieberlänb.),  %o\)<mn. 
.Janaon,  ̂ anam  (frani.  Yanaon),  ;um  franj. 

<9outjernement  ^onbidVrp  (f.  b.)  gebörenbei  jem-- 
torium  an  ber  Ofttüfte  pon  tSorberinbien,  breitet 
ftcb  umreit  ber  3Rünbung  be*  JluffcS  ©obaroari,  roo 
fid>  ber  ftoringaflufi  abreibet,  an  bem  ©obaroari 
au«.  2)ie  93eoölterung  betraft  (1896)  5011  6.,  bie 
©rö&e  14,3  qkm.  Sie  ftäbtijdje  ©emeinbe  3.  jfiblte 
U897)  2295  6. 

vtanaufcricf ,  (jannp,  eigentlich  SranjiSla 
3Ragbalena  SR  o  m  a  n  c  e ,  Scbaufpielerin, geb. 
20.  3uli  1830  |u  ̂Jrag,  würbe  Pom  Jtapellmcifter 

Stcgmaper  im  ©efang,  pon  SaubiuS  in  ber  2tlia- 
matton  unterrichtet.  Sie  trat  juerft  in  ̂ rag  auf, 
Spielte  feit  1845  an  Meinem  93ubnen,  !am  1847  nad> 

Höln  unb  1848  nacb  Jrantfurt  a.  3R.  1861—63  mar 
fte  2Ritglieb  be«  3>re*bener  fjoftbeaterS  unb  begab 
fidb.  bann  nacb  IRorbamerita,  roo  fie  fpäter  aueb  in 

engt  Sprache  mit  au&erorbentlidjem  Grfolge  auf= 
trat  unb  jeht  jurüdgeiogen  in  5Brootlpn  lebt.  3b" 
roefentlidje  $)ebeutung  beftanb  in  ber  2>arftcuung 
boitragifeber  Wollen  (5llärd>en,  ©reteben,  3>eborab, 
3ulia  u.f.ro.);  fie  erinnerte  in93euig  auf  äbel  unb 
tUaitit  ber  Haltung  unb  ̂ Bewegungen  fomie  b"i- 
Tcifsenbe  ©eroalt  beS  Spiel«  pieliacb  an  bie  franj. 
2ragebin  Stachel.  (S.  ftrantfurter  Jbaler.) 

Sanfco,  ?)ambd,  auch  3anbo  ehSBaht, 

»afenplafc  non  SRebina  (20U  km)  am  iRoten  4JReere, 
im  aftat.'türt.  ©ilajet  ̂ ebieba*,  bat  blenbenbroeijjc, 

au*  Kalt:  unb  Jtorallengeftein  erbaute  öäufer,  5— 
7000  G.  unb  JDanbel  mit  SueS  unb  Sfdjibba. 
©tebtig  fmb  por  allem  bie  ̂ ilgertararoanen. 
bezeichnet  auf  ber  von  Kairo  nach  9Retta  fübrenben 

V'anbftrafee  ba#  britte  Viertel  unb  gilt  als  «2 bor 
ber  beiligen  Stabt».  3m  9torbroeften  liegt  bie  ge= 
rdumige  Shtdjt  Sdjerm*3anbo. 
Banba,  Iberefe,  f.  ÜRarf  ebner,  >>  einrieb. 
anbucMrtmpc,  bie  pon  3anbu3  eingeführte 

Tauerbogenlampe  (f.  SBogenlidjt). 

3«»*  (engl.,  fpr.  bfdjepn),  ̂ obanna. 
^änrrfc,  Wcbrüber,  fcofbueb»  unb  6tetn= 

bruderei  in  Hannover,  gegrünbet  1827  pon  Lv  hn 
ftian  3dnede  (geb.  1803,  geft.  1877)  unb  5rieb  = 

rid)  Sanede  (geb.  1798,  geft.  1862),  je|t  im  v3eftft 
tti  ©eb.  Kommer}ienrat*  ©eorg  ,^änede  (geb. 
10.  Sept.  1827  als  Sobn  Cbriftianä;  Seilbaber  feit 
1851),  fcce  ßommeruenratä  Souid  3Anede  (geb. 
7.  3an.  1840  als  Sobn  gtiebrid)«,  Teilhaber  feit 
1862»,  foroieber  Sobneber  beiben  le^tern  (^eilbaber 

eit  1901),  Dr.  ORar  ̂ dnede  unb  Dr.  griebrid? 

Iftnede.  5)ie  SBucbbruderei,  1836  jur  6ofbud}= 
bruderei  ernannt,  bat  2  3)ampf:,  2  2)pnamoma= 
fd?inen,  11  6lettro>  2  ®a*motoren,  3  iKotationd^ 

0 

mafdjinen,  17  Sdjneü=,  12  anbete  treffen,  2  Sek' 
maidjinen.  3Rit  ibr  perbunben  ift  Sudjbinberei 

(21  SRafcbincn),  ©iefeereiunb  ©aloanoplaftif  (1 2)p* 
namo  =  ,  22  anbere  ÜRafdbinen),  Steinbruderei 

(4Scbneü=,  7  feanbpreffen),  Verlag  beS  «öannooer^ 
feben  Fouriers»  <f.  b.),  in  neuerer  3«t  nodp  93udj= 
oerlag.  350  bef6äftigte  ̂ erfonen. 

2>ie  Jarbenfabrif  unter  ber  ̂ rirma  ©ebrüber 

Sänede  &  ̂ r.  Sdjneemann  in  fcannoper,  1843 
gegrünbet,  bat  30  ©ebaube,  2  Sampfmafd)inen 
unb  fertigt  täglicb  etroa  4000  kg  fd>roar}e  unb  bunte 
2)rudfarben.  ferner  bat  fte  Filialen  in  Sieroart 
bei  .Reuporf  (i&ampfmafdune,  tägliche  $robultiou 
2500  kg  3)rudfarbe),  eine  ̂ abrif  in  3Ro*tau  unb 
viele  ̂ roeigbäufer  im  3"  unb  Sluälanbe. 

3aue«t»ine  (fpr.  bidjebnSroiU),  fcauptftabt  be« 
Sountp  SRod  im  norbamerit.  Staate  ©iSconfin, 

fübiteftlid)  von  HRüroautee  am  :Hod  ■  :Kiivr,  Gifen- 
babnfnotenpunlt,  bat  (1900)  13185  6.;  2aba!=  unb 
SBiebbanbel,  gabritation  uon  Sagen,  üRafdjinen 

unb  SÖerljeugen,  pon  Seife,  Sdntben,  Söaumrcoll» 
waren,  Ulcbl:  unb  Sdgemüblen. 

Sauet  (fpr.  fcbaneb)#  fran,;.  SRalcr,  f.  Slouet. 
autt  (fpr.  febaneb),  ̂ Jaul,  fran;».  ̂ bilofopb, 

eb.  30.  Stpril  1823  j»u  ̂iari«,  befuebte  bie  5iormaU 

fdbule,  roar  1845 — 48  Sebrer  am  ©pmnafium  w 
iöourge«,  bann  ̂ rofefior  ber  ̂ bilofopbie  an  ber 

gatultdt  ju  Stra|burg  (bid  1857),  hierauf  ̂ ro= 
feffor  ber  Sogit  am  üpeeum  Louia  le  Grand  (bis 
1864)  unb  roirlte  feitbem  an  ber  Sorbonne  in 

^ariS.  Gr  roar  3Ritglieb  ber  Stabemie  ber  morali? 

icben  unb  polit.  sBif|enfd?aften  (1864)  unb  einet 
ber  geiftooliften  unb  grünblidbften  ̂ bilofopben  bet 
fpiritualiftifdjcn  iRidjtung  in  granlreid).  (fr  ftarb 

4.  Ott.  1899  in  v#anS.  f d)rieb:  «La  famille» 
(1855  u.  ö.;  1856  oon  ber  Äiabemie  prciSgerrönt), 

«Histoire  de  la  philosophie  morale  et  politique* 

(2  ÜBbe.,  1855;  2.  .'Infi.  u.  b.  Z.  «Eistotre  de  la 
science  politique  dans  ses  rapports  avec  la  mo- 

rale», 1872),  «Philosophie  du  bonheur»  (1862; 
1.  ?lufl.  1873),  «Le  materialisme  contemporain  en 
AUemagne»  (1864  u.  ö.;  beutfd)  gpj.  1885),  «Le 

cenreau  et  la  pensee»  ( 1866),  «Les  problemes  du 

XIX«  siecle»  (1872;  2.  »ufL  1873),  «Philosophie 
de  la  Revolution  fran^aise»  (1875),  «Les  cause« 

Duales»  (1876),  «La  philosophie  fran^aise  contem- 

poraioe»  (1879),  «Les  origiues  du  socialisme  con- 
temporain» (1883),  «Victor  Cousin  et  sou  oeuvre» 

(1885),  «La  philosophie  de  Lamennais»  (1890), 
«F6neIon»  (1892),  «Principes  de  metaphysique  et 

de  Psychologie»  (2  SBbe.,  1897)  u.  a. 

^anga,  I ort  im  iogolanb,  f.  Stalpame. 

tt q  f fc-f  iang («Strom  von  SJ ) a na  t nt  o u \  n ad> 
anberer  Sdjreibung  «Seltmeer'Sobn^Strom»),  bei 

ben  meiften  europ.  ©eograpben  Oiame  beS  bebeu- 
tenbften  gluffeS  pon  (Sbina  unb  aan ;  Slfien,  bei  ben 
Gbinefen  felbft  aber  nur  be*  unterften  £eÜÖ  feine* 

Stromlaufs.  5)er  ̂ -  entfpringt  als  Wur=Uffu 
ber  Mongolen,  93ri'tfcbu  ober  2>i'tfcbu  («?)ag» 
Kub^aßer*)  ber  Tibetaner  mit  mebrern  Firmen 

ungefähr  unter  33°  nörbl.  3ir.  unb  91"  öftl.  2.  am 
Slorbabbange  be«  JanlagebirgeS,  ftrömt  ituerft  in 

norb&ftlid>et,  bann  nacb  Slufnabme  be*  9iapt{dH< 
tai^ulan  in  füböftlicber,  auS  bem  ©ebiete  von 
ftutu  :nor  in  bie  ̂ rooinj  Sje=tfd?roan  tretenb,  in 

fübl.  iRidtfung  an  SBatang  (30°  nörbl.  5k.)  oorbei 
unb  roirb  hier  pon  ben  Sbtnefen  JHin:fd)a<tiang 

(«©olb'Sanb'Strom»)  genannt.  <R6rblicb  Pon  28° 
nörbl.  <8r.  betritt  ber  Strom  bic  djinef.  IJropinj  3fln* 

55* 
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non,  »o  et  füblid)  oon  27°  nörbl.  SBr.  einen  meiit 
öftl.  Sauf  annimmt,  um  ihn  auf  erma  103°  öftl.  8. 
mit  einem  nörblicben  gu  oertaufdben  unb  jtroifcben 

28  unb  29°  nörbl.  SBr.  auf*  neue  einjufcblagen. 
etwa  auf  102°  öftl.  2.  nimmt  ber  Strom  oon  5t. 
ben  ̂ a-- hunv  Kau*!,  einen  feiner  bebeutenbften 

9?ebenflüffc,  auf;  üon  bort  an  ber  ©renje  oon  ̂ ün= 
nan  unb  S<K:tfd)roan  beginnen  bie  oon  91.  nad)  S. 
laufenben  Gebirge  (bier  oon  3500  m  £öbe)  auf* 
neue  bie  ÜHicbtung  be*  Strom*  ;u  beftimmen,  meldte 
inbe*  micber  in  ber  ©egenb,  roo  er  ben  3Jlin:tiang 

aufnimmt  (bei  Sü«tfcbou«fu,  roelcbe*  etwa  28°  48' 
nörbl.  SBr.  unb  104°  50'  öftl. 2.  liegt),  eine  im  ganjen 
öftlicbe  wirb,  i'cfctern  faben  bie  (Jbinefen  al*  ben 
eigentlichen  CUiellflufj  an,  unb  oonbiefer  ÜDtünbung 
an  fuhrt  ber  ben  9lamen  J  a»tiang.  Scbon  in 

ber  9iÄbe  bei  104.°  Öftl.  2.  ift  ber  Strom  jmar  fdbiff: 
bar,  aber  Öfter«  burd)  Stromfcbnellen  fdbmer  ju* 
«anglich.  Söei  Sfcbung « ling  (f.  b.)  münbet  ber  uom 
X ftn « ling  i  ©ebirge  tommenbe  Äia  -  ling  ■  tiang.  Sßon 
S.  ift  meitcr  abwart*  ber  bei  gu«tfcbou  münbenbe 
2Bu=tiang  ber  bebeutenbftc  Stcbenfluf}.  3»ifd)en  bier 
unb  3'tfd)ang  otdngt  fid)  ber  Strom  bureb  ben  9Du^ 
feban  unb  bie  gefährlichen  Stromfcbnellen  (bie  fog. 

@orge*>.  Der  Strom  füe&t  bann  burd)  bie  sBro= 
»inj  $u:pe.  3>mfd)en  3:tfd)ang  unb  £an=tou  (f.b.) 

nimmt  ber  Strom  bie  ©erodffer  bc*  (See*)  Üung- 
tinglut  auf,  ober  ftaut  biefelben  jur  3cit  feine* 
fommerlicben  £>ocbroafjerftanbe*  jurfld.  ®ei  6an- 
tou  münbet  ber  oon  tommenbe  febiffbare  £an* 
tiang.  Unterhalb  Hiu>tiang  (f.  b.)  in  ber  ̂ roornj 
Jtiang=fi  münbet  ber  (See»  ̂ o^ang/bu.  SBeiter 
unterhalb  betritt  ber  3-  bie  ̂ rooin?  9iaan*fcroei  unb 

oberhalb  ̂ Jan sling  ftiang--fu.  99ei  J jd)ing> tiang  unb 
3ang:tfcbou  wirb  ber  Strom  oom  ftaifertanal  burch: 
schnitten  unb  teilt  fieb  an  feiner  SDtünbung  in  jmei 

ba*  (Silanb  Jjung«ming  mit  ber  gleichnamigen 
Stabt  umfcbliepenbe  breite  2lrme.  Der  gewöhnliche 

3lame  be*  3-  ift  einfach  Äiang  («Strom").  Za-- 
tiang  («grofeer  Strom»)  ober  SCfcbangifiang 
(«langer Strom«).  Die Sejeidmung  9Mauer  <$lu| 
ift  fein«  d)inefifd)e.  Die  2dnge  be*  Sauf*  be*  %  toirb 
auf  5200  km,  fein  Stromgebiet  auf  1775  000  qkm 
geftbä&t.  $i*  gegen  1600  km  aufmdrt*  ift  er  für 
europ.  Scbifie  fahrbar,  3m  JRdrji  ober  Äpril  be 
ginnt  ba»  Gaffer  ju  fteigen,  erreicht  im  3uli  ober 
Sluguft  feine  gröfjte  £öbc  unb  nimmt  jmifeben  &an- 

tou  unb  3kn--ting  gelegentlich  eine  feeartige  breite 
an.  Der  fremben,  jundebft  ber  brit.  Schiffahrt  ift 
ber  erft  1858  burd)  ben  «ertrag  oon  lim  tfm 
crönnet  roorDen;  feit  1898  ift  aueb  Deutfcblanb  bureb 
mehrere  (1901 : 5)  Dampfer  be*  Storbbeutfcbcn  Sloob 

unb  ber  Hamburg  ■■  Omenta « 2inie  oertreten.  Der 
Sonnengcbalt  ber  englifeben  auf  bem  3-  oerfehren^ 
Oeu  Schiffe  betrug  (1901)  16470,  ber  beutfeben  6655, 

t>cr  dnnefifeben  6339  unb  ber  japanifeben  4614.  Die 
i>anbel*beioegung  in  ben  &dfen  be*  3.  hatte  (1899) 
einen  Söert  oon  runb  860  SRill.  3R.,  ber  Sd)iff*oer= 
tebr  betrug  32465  Schiffe  mit  22268356  :Kegifter= 
ton*,  »oooon  11579  Scbiffe  mit  13420284  Wegifter* 
ton*  auf  (!nglanb,  17243  Schiffe  (5758229  9le= 
güterton*)  auf  (£hina,  2172  Schiffe  (1579245 
tfegifterton*)  auf  3apan  unb  435  Schiffe  (568014 
^Hegifterton*)  auf  Deutfcblanb  tarnen;  ber  SJertebr 
auf  Oem  Oberlauf  bc*  3-  wirb  bureb  jablreicbc  (  jdbr 

lieh  minbeften*  20<»00i»)  Djcbunten  betrieben.  — 
»Sgl.  Vittie,  Throujrh  the  Yanirtse-gorges  (3.  Slufl., 
Vonb.  1898);  «Bifbop,  The  Yangtse-vaHev  aud 
beyond  (ebb.  1899);  (Sbcoalier,  La  navipation  ä 

vapear  sar  le  Haut- Yang  im-  (Schang-hat  1899); 
berf.,  Le  Uaut-Yaug-tse  de  I-tchang-fou  k  Piug- 
chan-hien  cn  1897—98  (mit  £t(a*  oon  64  harten, 

ebb.  1899) ;  ©aggin  c ,  La  vallata  del  Yang-tae-kiang 
mom  1901),  fomie  bie  Äarte  be*  3.  oon  %  3.  le 
aUUarb  (Schanghai  1895). 

?anhagel  (nieberldnb.),  aueb  »an*bagel,  \o* 
loie  <|Jöbel.  %an  (nieberldnb.,  6an*)  helfet  hi« 

9)arr,  £>agel  hergelaufene*  5JoU. 

Jania,  türt.  Stabt,  f.  ̂annina. 
janteep*  (lat),  9)lifebilbung,  f.  Spncepbalu*. 
rtantcülum,  f.  ̂anu*  unb  :Hcm  (ba*  anti(e). 

Gattin  (fpr.  fchändng),  ̂ ule*,  franj.  jfritifer  unb 
9tomanbichter,  geb.  16.  $ebr.  1804  ?u  St.  Gticnne, 
(am  frühzeitig  nach  $an*  unb  oeröffentlicbte  1829 

ben  Vornan  «L'ane  mort  et  la  femme  guillotinee>; 
ihm  folgten  «La  confession»  (1830),  ein  poliL*relü 
giöfer  Vornan,  unb  «Barnave»  (1831),  ein  ienbcnv 
roman  gegen  bie  Crltfan*.  1836  mürbe  3-  bramat 

^euilletonift  be*  «Journal  des  Debats»,  wo  er  ein 
eigene«  Iritifcheö  ©eure  febuf,  ndmlid?  bie  Äritif, 

bie  ihren  ©e^enftanb  beifeite  fetit,  inbem  fie  in 

munterm,  toi&igem,  pitantem  ©eplauber  alle*  mög= 
liehe  nur  obertldcbUcb  berührt.  Dicie  Schreibart 
fanb  grofien  Slnllang.  3<bc*  Feuilleton  oon  3- 
mar  ein  (heigni*.  Die  oon  ihm  aufgebrachte  ̂ ; 

nennung  «Jfritiferf  ürft»  (prince  des  critiques)  mürbe 

auf  ihn  felbft  angemanbt.  U.  b.  X.  « Histoire  de 
la  litterature  dramatique»  (6  SBbe.,  $ar.  1853 

—58)  fammelte  er  au*  feinen  in  ben  «Debats»  ge= 
febriebenen  Sirtiteln  eine  3lu*ioabl.  3luf(erbem  oer- 

öffentlicbte er  bieiHomane  unb  •Jiooellen :  «Le  chemin 
de  traterse»  (2  $be.,  1836),  «La  religieuse  de  Tou- 

louse» (2  SBbe.,  1850),  «La  fin  d'un  moude  et  un 
neveu  de  Rameau»  (1861);  ferner  SHeifebilber  unb 

2dnberbefchreibungen:  «Voyage  en  Italie»  (1839), 

«La  Nonnandie  historique,  pittoresque  et  monu- 
mentale»(1842 — 43,  mit  Aupfern)  unb  «La  Bretagne 
historique»  (1844).  ferner  erfchienen:  «Beranger 
et  son  temps»  (2  93be.,  1866),  «Paris  et  Versailles 
il  y  a  cent  ans»  ($ar.  1874)  unb  «Contes.  nouvelles 
et  recits»  (ebb.  1884).  Qx  mürbe  1870  2)litglieb  ber 
Ätabemie  unb  ftarb  20. 3uni  1874  ju  ̂ari*  C^Jaffp); 

bie  2eid>e  mürbe  in  ber  Familiengruft  ju  Goreur 
beigefetit.  (Sine  Sammlung  feiner  ©ebriften  eriebierr 
oon  21.  be  la  $ijeliere  al*  «(Euvres  diverscs»(  1 2  3Jbe., 
yax.  1875—78).  —  «gl.  ̂ iebagnel,  Jules  J.  1804 

—  74  (*far.  1874;  3.  ttufl.  1884). 
^amufl,  türt.  Stabt,  f.  Lamuna, 
janifdj,  Antonie,  Schaufpielerin,  geb.  1850  in 

SiJien,  bebütierte  1867  im  «urgtheater  bafelbft  un^ 
tarn  barauf  an  ba*  5ßallnertheater  in  ©erlin.  Seit 
1869  mirtte  fie  am  Zhaliatbeater  in  Hamburg,  feit 

1872  am  Surgtheater  in  SBien.  3"»  folgenben^iabre 
oermclhlte  fte  fid)  mit  bem  ©rafen  2ub»ig  3lrco* 
$aUep  unb  lebte  bi*  1876  ber  J8übne  fern,  tebrte 

aber  bann  jum  iBurgtbeater  jiurüd,  bem  fie  nod> 
bi*  1894  angehörte.  Sie  mirtte  mit  Grfolg  fomohl 
im  naioen'mie  fentimcntalen  unb  tragifeben  Jacb^ 
auch  in  Konoeriation*rolten. 

Janitor  (lat),  f.  OstUuius. 

3anitfdjarcn  (türt.  jeni  tscheri,  b.  i.  neue- 
9nR|)f  bie  türt.  SWilij,  bie  1329  »on  bem  o*man. 
Sultan  Orcban  au*  jungen,  wun  übertritt  jum  3*- 
lam  geimungenen  chriftl.  ©efangenen  errichtet,  oon 
Sultan  <Dlurab  I.  um  1360  oollftdnbig  organiftert, 
mit  oerfebiebenen  Sonecbten  au*geftattet  unb  bi* 
auf  bie  Sabl  oon  12000  2Rann  gebracht  mürbe. 

2)curab  oerorbnete,  bafe  fid)  bie  Gruppe  au*  ge-- 
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f  angenen  Triften  ober  ber  jungen  Üfftannfcbaft  eben 
unterworfener  ©triften  retrutieren  folle.  TaS  8ba< 
tafteriftifebe  beS  StnjugS  ber  3.  mar  bie  bobe  SJtüüe 

aue  wei&em  ftilj  mit  auf  ben  Staden  bjnab  reid>en= 
ber  galbel.  Tie  SJorrecbte,  beren  ficb  bie  3.  erfreu» 
ten,  rc Mutanten  aueb  oiele  junge  Tfirtcn  in  baS 
KorpS  einzutreten.  Tarum  nahm  man  fpäterbin 
feine  Kriegsgefangenen  mehr  baju,  unb  gegen  Cnbe 

beS  17.  ̂ a^rl).  bßrte  aud>  ber  3<b"t«  ber  ßbrtften* 

tinber  auf.  ttberbie*  gab  man  Dielen  s]JtoSlemS,  ja 
f  elbft  Gbriften  bie  Erlaubnis,  ficb  gegen  Erlegung  oon 
©elb  in  bie  SDtufterrolle  beS  KorpS  eintreiben  ju 
laffen,  wofür  fie  jwar  feinen  z tue ,  aber  mancherlei 

fonftigen  «orteil,  L  99.  Steuerfreiheit,  erblich  er» 
hielten,  anfäjfig  fem  unb  bürgerli&e  ©emerbe  be= 
treiben  burften  unb  nur  im  Jatle  beS  Krieges  ju 

KriegSbienften  oerpflidbtet  waren.  So  gab  eS  jmei 
Slrten  oon  3-,  bie  regelmäßig  organifierten,  bte  in 
Äafemen  in  Konftantinopel  unb  einigen  anbem 
Stäbten  untergebradrt  waren  unb  beren  Jlnjabl 

unter  Sultan  Suleiman  II.  40000,  in  ihrer  9&tütc= 
jeit  mobl  100000,  juleüt  aber  wobt  nur  25000  be- 

tragen bat,  unb  bie  unregelmäßigen ,  Jamals  g'J 
nannt,  bie  burd?  alle  Stdbtc  beS  iHcidjd  in  einer 
Slnjabl  oon  gegen  400000  jerftreut  lebten.  %ene 
waren  in  CrtaS,  b.  i.  Horben,  eingeteilt,  oon  benen 
jebc  ihre  befonbere  Dba,  b.  i.  Kaferne,  hatte;  ihre 
3abl  ftieg  »on  80  fpäter  bis  auf  196  unb  fie  unter 
febieben  ficb  foroobl  in  Scjug  auf  «orreebte  wie  auf 
yjtannfdjaft  unb  ftbjekben  mannigfaltig.  Tie  1. 
bis  62.  Crta  würben  unter  bem  tarnen  93ulut 

jufammengefa&t  unb  beitüten  bie  $>auptftabt  unb 
einige  ©renjpläüc 

31n  ber  Spiüc  fämtlicber  CrtaS  ftanb  ber  Hga, 

bem  ber  Kiaja--33eg  ober  UnterbefeblSbober  3uge- 
teilt  war.  Tie  ÜHadU  beS  Sga  war  faft  unbegreujt 
unb  fanb  nur  in  ber  jjurebt  oor  einem  Slufftanbe 
eine  3d>ranfe;  er  batte  Gewalt  über  Veben  unb 
Tob,  unb  alle  SBcförberungen  hingen  oon  ibm  ab. 

Tie  jV  waren  gut  bewaffnet  unb  ba$  beftauSgebil: 
bete  mifcoolt  (hiropaS;  fte  würben  gut  oerpflegt  unb 
reicblicb  befolbet.  3»  tfriebenSjeiten  ©errichteten 

Tie  ̂ olijeibienft  unb  waren  nur  mit  einem  langen 
Stabe  oerfeben;  im  Kriege  aber  fübrten  fie  eine 
lange  fdnoere  Flinte,  einen  turjen  Säbel,  ein  Keffer 
unb  ein  ̂ iftol  im  ©ürtel.  Sie  bienten  nur  ju  »vufi 
unb  bilbeten  bie  Herntruppe  beS  türt.  iöeerS.  ÜtuS 
ben  3.  würben  auch  bie  £eibwad>en  beS  Sultane 
genommen.  Anfänglich  ftanben  bie  3-  unter  ftrenger 
äRatm!  uicbt.  3tlS  aber  bie  oSman.  6errfd>er  |u 
Serailfürften  berabianfeu.  würben  bie  3-  3ud)tloS 

unb  politifcb  unutoerläifig.  -J.'iehrere  Sultane  oer 
fuebten  oergeblicb  unter  ben  3-  bie  alte  Drbnung 
wieberberjuitellen ,  wobei  eS  mehrfach  ju  fd^rect- 
licben  Serailreoolutionen  (am.  6rft  bem  Sultan 

sJ)tabmub  II.  gelang  eS,  fie  ju  oerniebten.  Tie  3- 
,;u  Konftantinopel  batten  fi*  nämlich  im  STOai  1826 
ju  ber  Errichtung  oon  Sruppen  nach  euTop.  TOufter, 
ber  fog.  neuen  ÜJtilij  CJtijam^bfdbebib),  bereit  er 
tlärt,  fub  bann  aber  15.  3um  bagegen  empört. 
Allein  ibr  bamaliger  gübrer,  ̂ uffein  =  «ga,  fd?lug 
bie  »Impörer  mit  jnilfe  ber  bem  Sultan  treu  ge-- 
bliebenen  Jopbfdri  (Kanoniere),  Kumbarabf*i 

(Öombarbiere)  unb  Softanbfdu  (ffiädjter  ber  grob-- 
berrlidben  ©ärten),  bie  burd)  bie  (Sntfaltung  ber 

Aabne  beS  "^ropbeten  unb  ben  00m  ÜJtufti  unb  ben 
Ülema$  über  bie  3-  auegefprodienen  SBann  fana 

tiüert  waren,  auf  bem  vBlaüe  ©tmeiban  jurüd  unb 
lieb  ibre  Safernen  befdrieeen  unb  oerbrennen.  3lm 

17.  ̂ funi  würbe  ba*  3*"lM*arcnforp*  für  immer 
abgerafft  unb  ber  9tame  3-  mit  einem  (jludje  bt- 
legt.  3<be  neue  Grbebung  mürbe  in  ©tut  erftidt, 
fo  bab  fid)  bie  3abl  ber  Jöingerid)teten  182<i  auf 
15000  unb  bie  ber  Verbannten  auf  mebr  ali  20000 

belief.  Tie  amtltebe  Tarftellung  ber  3anitfd»aren: 
aufl5fung(Konftant.l828;  franjöfifd)  oon  Gaufftn 

be  »Cerceoal,  ̂ 5ar.  1833)  bat  ber  Jöiftoriograpb 
3eib  lUobammeb  6ffab  Gfenbi  oerfabt. 

3a»itfrf)arcnniufif ,  türtifebe  SDl  u  f  1 1 , 

eigentlid)  bie  milblärmenbe  2Jtilitärmufi!  ber  lür^ 
ten,  bann  überhaupt  jebe  ÜRufit,  bei  ber  bie  melobie; 
fübrenben  93(aSinfrrumente  oon  einer  SJtenge  nur 

auf  einen  einjigen  Ton  eingeridjteter  ̂ nftrumente 

jur  öeroorbebuitg  be3  xJtbotbmu«  begleitet  werben. 
3anitf  rficf ,  fcubert,  Kunftbiftoriter,  geb.  30.  Ott. 

1846  ju  Troppau,  ftubierte  in  ©raj  befonbcrS  ©e= 

fd?i*te  unb  ̂ >bilofDpbic  ("Hftbetif),  wibmete  ficb  bar» 
auf  1873—77  in  Italien  funftgefdjicbtlicbcn  Stubien 
unb  habilitierte  ficb  1878  an  ber  Unioerfität  ut 
ffiien.  Gr  würbe  al*  ̂ rofeifor  ber  Kunftgefdjidbte 
1879  nacb  tyrag,  1881  na*  Strasburg,  1892  nach 
Setpjig  berufen  unb  ftarb  bafelbft  21.  3uni  1893. 

3.  bat  ficb  um  bie  Grforfcbung  ber  ital.  unb  beut' 
idjenKunft  oerbient  gemalt.  Sr  oerfabte:  «Tie 
©efellf*aft  ber  9tenaiffance  in  3tal»«n  unb  bie 
Kunft»  (Stuttg.  1879),  «®ef*i*te  ber  beutidjen 
SRalerei»  (Serl.  1890),  SMograpbun  oon  ital. 
Künftlern  in  TobmeS  «Kunft  unb  Künftler»  (Seipjig), 
bie  tunftgcicbidjtlicbe  ?lbbanblung  in  ber  Sluegabe 
ber  «Trierer  «ba^anbfebrift»  (ebb.  1889),  «Tie 
Kunftlebre  Tante«  unb  ©iottoS  Kunft»  (ebb.  1892). 
Ta*  «Wepertorium  für  KunftwiffenfAaft»  (Stutt» 
gart,  jeüt  «erlin)  gab  %  erft  mit  S.  SBoltmann 
berau«,  leitete  e«  aber  oom  4.  SBanb  ab  allein  bis 
311  feinem  Tobe. 

Seine  ©attin  2«  a  ri  a,  geb.  23.3uli  1859  in  SBien, 
lebt  feit  bem  Tobe  ibreS  SKanneS  in  Serlin.  Sie 

fdjrieb:  «^egenben  unb  ©efcbidjten»  (Stuttg.  1S85), 
bie  Ticbtung  «3m  Kampf  um  bie  3utunft»  (ebb. 
1887),  «Serjaubert.  eine  ©crjenSfabel»  (ebb.  1888), 

«3tbiid>e  unb  unirbifdje  Träume»  (ebb.  1889),  «@e= 
iammelte  ©ebidjte»  (2.  Hufl.,  ebb.  1892),  «^\m 
3ommerwinb»,  ©ebiebte  (?pj.  1895),  «Su*  alten 

Seiten»,  ©ebiebte  (ebb.  1900),  bie  "Jtooellen  unb 
Nomone  «Cicbtbungrige  2eute»  (TreSb.  1892),  «Ut« 
las»  (99erl.  1893),  «TaS  grobe  SBerf»  (ebb.  189:1), 
«^fabfueber»  (ebb.  1894),  «©ott  bat  es  gewollt» 

(t'p.;.  1895),  «Ötlienjauber»  (ebb.  1895),  «Ter 
3d?leifftein»  (ebb.  1896),  «flinioe»  (ebb.  1897),  «3n* 
geben  oerirrt»  (55erl.  1897),  «©elanbct»  (ebb.  1897), 
«Überm  Tbal»  (SreSl.  1898),  «Jrauentraft»  ffifri, 
1900)  ,  «Stüdwert»  (?pj.  1900),  «Clpmpier»  (3)reSl. 
1901)  ,  «gartet  Sieg»  Oöerl.  1901)  unb  «t<om©eibe. 
tfbaratterjeicbmtngen»  (ebb.  1896). 
3anfnu ,  Waxl\  im  ©eridjtSbeurt  ®otiü  ber 

öfterr.  $ejirf*bauptmannf*aft  Seifan  in  Söbmen, 

52  km  im  SSC.  oon  s43rag,  bot  (1901)  al«  ©c 
meinbe  2159  ejeeb.  6.  unb  ift  betannt  bureb  bie 
Scblacbt  6.  SRdrj  1645,  in  weldper  bie  Scbweben 
unter  Torftenfon  bie  Kaiferlid?en  unter  Joaüfelb  unb 

@öü  feblugen.  Tie  feerrfdjaft  3.  (1904  ha)  gc^ 
b5rt  bem  ©rafen  9tubolf  ©botet. 

^anre,  Otto,  ̂ erlügsbudibanblung  in  «erlin, 
gegrünbet  1843  in  ̂ otebam  oon  C 1 1 0  Ol  a n  t  e  (geb. 

19.  Tej.  1818  ju  «Wagbeburg,  geft.  7.  Tej.  1887), 
1 850  nacb  «erlin  oerlegt,  ging  über  an  bie  Söbne  beS 
(^rünberS,  Dr.  phil.  ©uftao  3«nfe,  geb.  13. 3an. 

I  1849,  geft.  11.  gebr.  1901,  unb  «iebarb  3ante, 
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geb.  9.  Ott.  1852,  geft.  21.  »ug.  1897,  unb  ijt  feit 

1901  im  99  e  u  t>  o  e  n  beS  erftern  S  ö  bnen  G  r  i  d>  3  a  n  f  c 
(geb. 25.  «oo.  1878)  unb  3obanne*3an!e  (geb. 
8.  3an.  1884).  $er  Verlag  umfafet  Romane  oon 
23rad)oogel,  oon  Demall,  »onftrancoi*,  Wnlipp 
Walen,  ©eorg  unb  yubppitaöefeitel,  pon6illcrn,  3W. 
3ölai,  ÜJtöllbaufen,  fiouife  ÜWüblbacb,  SBilb.  Ütaabc, 
©olo  ftaimunb,  :H c b.  Scb»eid)e(,  i>an*  ©adjenbu« 
jm,  flrtbur  »djleitner,  3».  ©.  Gonrab,  Grnft  Gdftein 
unb  vi  den  an  Sern ,  jum  Seil  neu  gefummelt  in  ber 
«Holleftion  3anle»  (1883  fg.;  bi*  1893  400  SBbc); 
ferner  bic  «$eutfd)e  Äomameitung »  (18G4  fg.), 

vJ3ogumil  @ol&'  cebriften,  SDlarr'  «2ub»ig  Dan 
Slectbooen»,  ba*  «jJtufeum  tomiidjrr  Vorträge» 
(8b.  1— 10)  u.  a.  [bungen. 
^anf öf  laoiotur ,  f.  fllaoiatur  nebft  JertabbiU 
3 au  Waijcn,  3nfel  im  9i6rbUdjcn  Gi*meer 

(f. bie  Karte ber  Slorbpolarldnber),  etwa  350 km 

im  9t3tO.  oon  3*lanb,  jmiiepen  70°  49'  unb  71"  9' 
nörbl.  33r.,  unb  jwifdjen  7"  53'  unb  9°  5'  »eftl. 
bebe  dt  413  qkm  unb  beftebt  au*  jt»ei,  burd)  einen 
niebrigen  3ftbmu8  oerbunbenen  @ebirg*ftöden.  3m 
nörbL  Stode  erbebt  fid)  ber  2545  m  bobe  erlofcbenc 

Sultan  93cercnberg.  Sin  anbern  fünften  mürbe 
eruptioc  2bätigteit  beobadjtet.  Gtnigc  ©letfeber 

reiben  bi*  jum  Dieere  binab.  5)ie  3nfcl  ift  un- 
bewohnt, nur  Scebunbfdnger  Don  Sdjottlanb  unb 

Hriftianta  beiudvn  iie ;  auf  bem  ̂ ithmu*  mar  1882 
bt*1883biemrteorolog.  Station  2lUlcjeteingerid)tet. 

2>ie  3abre*tcmperatur  ift  —  2^'C.  Sie  3nfcl, 
roabrfdjeinlidjfibon  1G07  oon6enru£ubfon  gefeben, 
»urbe  1011  pon  3an  9Jfapen  roieber  aufgefunben. 

—  3kl.  Sie  öfterr.  itfolarftation  3. 2R.  (3  23bc.,  fflien 
1886);  SDlobn,  Üen  J.  M.  (Ärift.  1892). 

Jannafd),  :Robcrt,  i>anbcl*politifer,  i.  93b.  17. 
Jänner ,  ber  Januar  (f.  b.). 
^aenatrf  e,  grtebr.,  Äeramiter,  geb.  7.  San.  1831 

,ui  tyranlfurt  a.  31.,  mar  erft  Kaufmann,  trat  bann 
in  ben  Gijenbabnbienft  unb  mürbe  flontroUoorfteber 

an  ber  beif.  üubroig*babn  in  ÜHaini.  daneben  toib- 
mete  ftep  %  natura  unb  tunfrroijfenfd)aftlid)en  fotoie 
lunftgemerblicben  Stubien.  Sluper  mebrern  ento« 
molog.  Arbeiten,  befonber*  über  3metflügler,  »er« 
öffentliche  er:  «öanbbud)  ber  Aquarellmalerei > 

(Stuttg.  1875;  5.  Sufl.  1893),  «Joanbbud)  ber  Öl- 
malerei» (ebb.  1878;  4.  Sufl.  1893),  «©runbrife  ber 

fteramil»  (ebb.  1879),  fein  ©auptroert;  «giguren- 
unb  Blumenmalerei  in  Aquarell»  (ebb.  1 889),  «$anb« 
bud)  ber  ©la*malerei»  (ebb.  1890),  «&anbbud>  ber 

jjapence*  unb  ̂ Jorjellanmalerei»  (ebb.  1891),  «©e= 
idndjte  berÄcramif»(Üpj.l900),  ferner  eine  «überfidjt 

ber  gef amten  teramifdjen  üitteratur»  (Stuttg.  1882) 
unb  «Seutfdje*  Stein  jeug»  (iWainj  1884,  nur  in 
200  Gremplaren  für  ©ebrüber  üöo d>  in  iUettladj  ge> 
brudt).  3-  bearbeitete  aud)  bie  8.  Auflage  pon 

©räffe*  «Guide  de  l'amateur  de  porcelaines  et 
falences»  ($re«b.  1894).  Unter  bem  ̂ feubonpm 
Sriebrid)  HBontanu*  erfdnen  pon  3-  aud)  ein 
Jouriftenfübrer  «5)  er  Dbenroalb». 
^annina,  3oannina  ober  3ania,  £auvt 

ftabt  be*  fübreeftli<bften  Söilajet*  (5Sanbf*a!*,  feit 
1897:  18250  qkm,  648000  <2.,  bapon  10000  %JB» 

fen,  180000  mobammeb.  *Ubanefen,  110000  ortbo= 

bore  »Ibanefen,  95000  tatb.  Sllbanef en,  20000  v3ul= 
garen,  1 10000  ©rieeben,  180000  2Salad)en,  7000  3i« 
geuner  unb  600()  Jöraeliten)  ber  europ.  Jürtei  (f.  bie 
Karten:  Balfanpalbinfcl  unb  ©ried*cnlanb), 
in  Untcralbanien  (Gpiru*),  in  einem  bergumtrfinv 
ten,  nabeju  500  m  boben  Sfingcntbalc,  an  ber  ©cft= 

feite  bed  abflullofcn,  megen  feine*  Jorfgrunbcft 

1  d?  n\i  t  \[  1  &■  e  n  Seedoon^.  (38  qkm),  ift  SiH  be*  türt. 
©encralgouoenieur : ,  je  eine*  griccb-,  ital.,  öfterr. 
unb  ruff.  Äonful«,  foroie  eined  franj.  Sicelanful^ 
unb  eine*  cngl.Konfularagenten,  unb  foll  26000  Q. 
;db(en,  barunter  15000  ©rieben  (mit  (§inf<bluft  ber 

Jremben),  8500  üRobammebancr  (meijt  Sllbanefen) 
unb  2500  3"ben.  2)er  frübere  Kulia  ober  ba& 
2)emir-ÄuIe,  b.  b.  Gif enfdjloft,  ein  fünf  6tod  bobe* 
gort  nebft  ̂ alaft,  ift  ieut  :Ku  ine.  Tie  alte  geftung, 
auf  einer  felfigen,  in  ben  See  porfpringenben  2anb* 
,;unge  erbaut,  ift  ganjlid)  perf allen.  2)abintcr  breitet 
nd>  bie  neuere  Stabi  au*,  mit  lebhaftem  Ba.tar, 
einem  großen  ̂ (eaicrung*gebdubc  unb  au*gebebnten 
ilaferncn.  2)er  geftung  gegenüber  liegen  auf  einer 
3nfel  ein  !lcinc*  2)orf,  mebrerc  Älöfter,  in  beren 
einem  2lli  $afcba  fein  Gnbe  fanb,  unb  bie  ÜRcfte 
pon  3tli#  Sommerpalaft.  %  befi^t  7  Xird)en,  18 

vJJiofd3een,2Spnagogen,gried?.©pmnaftum,SBiblioä 
tbef ,  ̂Jaijen bau v  unb  öofpital.  Tie  betriebfamen 
©riedbeii  haben  ben  Ort  ju  einer  bebeutenben  @e: 

»erb*»  unb  Jöanbcl*|tabt  gcmaa>t.  Befonber*  »er« 
ben  ©olbftoRe,  ÜRaroquin*  unb  Setbcnjeuge  fabri» 
Stert  unb  roeitbin  au*gefü(?rt.  Tie  Slu*fubr  betrug 

(1900)  1,1  Will.  2R.,  bie  Ginfubr  (befonber*  SRanu^ 
fattunoaren,  £eber  unb  ödute,  Holonial»aren,  dbem. 

^Jrobulte)  2^  SRUl.  3R.  —  5)ie  Stobt  tommt  juerft 

im  9.  3<>btb-  al*  bpjant.  ̂ rouinjftabt  por.  ,"mti 
11.  unb  12.  ,^ahrb.  »irb  fte  in  ben  92ormanuen: 
!ricgen  ernannt.  %m  13.  bi*  15.  3&brb.  ro" 
einer  ber  Jöauptorte  be*  SJcfpotat«  pon  Gpiru*,  mit 

dürften  griedj.,  ital.  unb  ferb.  llrfprung*,  bi*  fxe 
1430  pon  ben  dürfen  erobert  »urbe.  $m  18.  unb 
im  Anfange  be*  19.  3<*brb-  n>ar  3-  cm  £>auptuft 
neugrieeb.  ©eifte*bilbung.  Seit  1788  bertiebte  bier 
ber  Statthalter  %li  (f.  b.)  ̂ af*a,  bi*  er  1822  jur 

Übergabe  gej»ungen  »urbe. 

eäna*  (ungar.,  fpr.  jabnofd)),  3obann. 
anoto,  2)orf  in  Dbcricbleften,  f.  33b.  17. 

^anöh),  ÜRarft  in  ber  öfterr.  $e3trt*bauptmaiuv 

ntiatt  ©röbel  in  ©aliüien,  an  einem  grofetn  Tc uf  e. 

an  ber  &nie  Semberg>3-  (23  km)  ber  Cfterr.  Staate 
babnen,  Sift  eine*  Üeiiirl*gcrid)t*  (409,70  qkm, 
23974  meift  gried}.  linierte  rutb.  (!.),  bat  (1900)  al* 
©emeinbe  2591  meift  poln.  G.,  barunter  bie  £>dlfte 

3*taeliten,  unb  in  ber  9Mbe  eine  grofsc  6öble,  weldie 
cbemal*  al*  3uflua>t*ort  cor  ben  lataren  biente. 

^anott».  1)  firei*  im  füb»eftl.  Zeil  be*  ruiV 
poln.  ©oupernement*  fiublin,  an  ber  ©renje  ©alu 
jien*  unb  öftlid)  an  ber  SBeidbfel,  bat  196;J^  qkm, 
(1897)  117683  G.,  barunteT  80284  Katboliten  unb 

3981  3*raeliten;  Mderbau,  1  3uderfabrit  u.  a.  — 
2)  ftreilftabt  im  Krei*  3  /  an  ber  jum  San  geben« 

ben  Siafa,  bat  (1897)  7927  G.,  barunter  3000  3-J- 
raeliten,  $oft,  Telegraph,  2  fath.  Hircben,  1  Strna- 
goge;  1  Jud)fabrü,  5  ©erbereien. 

3anoto,  sj)lattbia*  oon,  ein  33orldufer  oon 
feit  1381  5)omberr  unb  $ieid)tpater  an  ber  SJeit*= 
tatbebrale  in  ̂ rag,  geft.  30.  9too.  1394.  perlangte 
eine  grünblidje  Reform  ber  ftirdje  burd>  Slbftbaffung 

be*  äu^erlio>en  Skrt«  unb  Geremonienbienfte*  unb 
:Hüdtebr  )u  einem  innerlieben  Gbriftentum.  Sein 

^auptmed  «Regula  Veteris  et  Novi  testamenti» 
Üt  nod>  nidjt  im  2)rud  erfebtenen.  —  93al.  ̂ aloclp, 
Sie  Vorläufer  be*  6uffitentum8  in  Söbmen  (^rag 1869). 

3at«ott)it?,  Stabt  im  Hrei*  3mn  ̂   Preui. 

iHeg.'Sej.  Sromberg,  an  ber  SBelna  unb  ber  Sieben« 
linte  ©nefen.^afcl  ber  ̂ reui  Staat«babnen,  bat 
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(1900)  -1566  6.,  baruntet  261  «oangelifcbc  unb  170 
3*raettten,  $oft  unb  Jctcgrapb. 

3  an  oh»  in,  Stabt  in  bcr  öfterr.  SBejirl*baupt' 
mannhaft  unb  bem  @erid}t*bej5irt  fllattau  in  5}6b: 
mcn,  in  413  m  £>öbc,  an  bcr  Angel  unb  ben  Sinien 

tUlfcmSifenitem  unb  Älattau^IJau*  ber  Cftcrr. 
3taat*babnen,  bat  (1890)  1001  cjcdj.e.,  Schlot, 
mit  Kapelle  unb  ̂ art;  Spiritu*brennerei  unb  £anb= 
rrtniaiaTT. 

^auotuitj,  Sorf  in  ber  99eiirl*bauptmannfcbaft 
unb  bem  0erid)t*bcjirt  iHömerftabt  int  nörbl.  Seile 
oon  SHdbrcn,  bat  508  beutle  Q.  unb  ift  öauptfift 

per  aräfl.  öarradbi'cbert  ßtieninbuftrie  (300  Arbei- ter)  unb  fieineninbufrrie.  ÜJtit  X  hängen  aufammen 
3obn*borf  (1636  beutjebe  (f.),  mit  Glimmerten 
unb  Kohlenbergbau,  unb  Altenborf  (2188  G.). 

3aK*,3anfen<SnteMfaWi<baud)6nentel), 
öfterr.  iHeimd)rontft  au*  einer  Liener  SBürgerfamü 
lie,  feine*  äanbmert*  oiellcicbt  .Münchner,  bietete 
nadj  1277  eine  biftorifd)  wertloie,  oon  poffenbaften 
unb  fdblüpfrigen  Anclboten,  Siooellen  unb  ilRäccbcn 
üroftenbc  «©eltcbronil»  in  Neimen  unb  $rofa  (bg. 
oon  Straud)  in  ben  «Monument»  Gennaniae 
historica»,  Scriptores  qui  vernacula  lingua  usi 
sunt,  iöb.  3,  i ,  ü>annoü.  1891).  jweite*  ffierf , 

ba*  «ijttrftcnbucb»,  enäblt  namentlid)  bie  ÜHegierung 
bcr  öiterr.  i>erjöge  Seopolb*  VII.  unb  Jriebrid)* 
be*  Streitbaren  frifd)  unb  träftig,  toenn  aud)  gan.; 

anetbotenbaft  ( hg.  oon  9iaud)  in  ben  «Scriptores 
reruin  Austriacanun»,  ÜJb.  1,  ffiien  1790).  —  3}gl. 
Straud),  etubien  über  3.  (in  ber  «Beitidbrift  für 
r-cutfebe*  Altertum»,  SBb.  28). 

Raufen,  GorneU*,  ber  jüngere,  gewöhnlich  in 
latinificrter  §orm  o  an  ieniu*,  nieberlänb.  Jbeo- 
log,  oon  bem  bie  Sanfeniitcn  (f.  b.)  ben  Hamen 
führen,  neb.  28.  Ott.  1585  ui  Acquot  bei  Secrbam 
in  öollanb,  ftubierte  ni  !£oroen,  $ari*  unb  $)aponne 

unb  mürbe  1630  ̂ rofeffor  ber  ibcologie  ju  dornen. 
1636  würbe  er  93i)d?of  au  Spern,  wo  er  6. 3Jtat  1638 

ftarb,  naebbem  er  eben  fein  berühmte*  2Bert  «Augu- 
stinus, seu  doctrina  St.  Augustini»,  an  bem  er 

22  ̂ abre  lang  arbeitete,  oollenbet  halte. 

eattfen  <£nfd,  f.  §an$>. 
anf enift cn,  eine  tatb.  Äirdjenpartei,  genannt 

nad)  (Sorneli*  ̂ anfen  (f.  b.).  Ser  juerft  oon 
Augufttnu*  unb  ̂ claaiuv ,  fpätcr  oon  $kju*  (f.  b.) 
geführte  Streit  über  ba*  SJerbältni*  ber  gottlidjen 

I9nabe  unb  ber  menfdjltdjen  Freiheit  mar  oon  ber 
tatb.  Ainbe  nie  iu  entfepiebenem  Au*trag  gebracht : 
^icfclbc  ebrte  Augufttnu*  al*  grofeten  öebrer  ber 
Mirdje  unb  oertrat  boeb  in  ber  $rari*  burdjau* 
iemipelagianiidje  ©runbfäfte.  Heu  angefaßt  mürbe 

Oer  Streit  burd)  oaufen  *  iöud) « Augustinus»  ( 1640), 
worin  bie  üebre  Äuguftinc  ben  Rennten  gegenüber 

al*  bie  ortbobore  bingeftellt  mar.  3>anfen*  löud) 
würbe  erft  1641  oon  ber  ̂ nquifition,  bann  1642 
oon  Urban  VIII.  burd)  bie  Shille  In  emineuti  alä 

teftcrifd)  oerboten,  fanb  aber  oiele  ÜJerteibiger,  fo 
in  Belgien  bie  Unioerfität  Dörnen  unb  mehrere 

#tid)öfe.  3"  Srantreid)  wtrfte  3ean  55uoergier 
be  ̂ aurannc ,  »bt  oon  St.  Scran ,  in  bemfelbcn 
©elfte;  Bieter  9Ucole  unb  Slntoine  Ämaulb  (f.  b.) 

griffen  bie  ̂ efuiten  offen  an.  $a«cal  (f.  b.)  fteUte  in 
leinen  «Lettres  provinciales »  (1656)  ibre  SRoral 
entfdbieben  blo^.  Sber  bie  ̂ efuiten  bewirtten,  bafe 
3Imaulb  aud  ber  Sorbonne  au^gefto^en  würbe, 
worauf  ihn  feine  3 d? weiter  SIngelUa ,  vi b 1 1 i i u\  im 

Älofter  ̂ ort»9tooal  be*  ßbampö  (f.  b.),  aufnahm, 
moburdj  biefe*  Stft  unb  SWittelpunft  ber  ̂ anfeniftü 

fdjen  Bewegung  würbe.  3""«>«nj  X.  oerbammte 
1653  auf  ben  Antrag  oon  85  franj.  SSifcbÖfen  fünf 

cdhe  au*  ̂ anfen*  «Augustinus«,  unb  aud)  ber 
(5inmanb  fetner  Jtnbdnger,  befonber*  3Irnaulb*, 

ber  Aircbe  ftebe  wobt  bie  unfehlbare  (§ntfd)eibung 
;u  über  ba*  droit  (quaestio  juris),  bie  3uldffigtcit 

oon  GHauben&faden,  nid)t  aber  über  ba*  fait  (quae-. 
stio  facti),  b.  b-  ob  biejc  Säfte  in  bem  behaupteten 
Sinne  oon  %an\tn  gelehrt  feien,  »a*  ftc  beftritten, 
würbe  (1656)  burd)  eine  iBuüc  abgewiefen.  3)ie 

Öntfdjicbenbcit,  mit  ber  Subwig  XIV.  bie  auÄrot- 
tung  bcr  3.  betrieb,  3Wang  oiele  jur  SuSwanberung 
in  bie  Hicberlanbc. 

2>on  1671  an  gab^afebaftud  Oue*nel  (f.b.)  baS 
9leue  Scftamcnt  mit  moralifd?en  58etrad)tungen  im 
Sinne  3dnfen«  berau«.  Sluf  söetreiben  ber  ̂ efuiten 
würbe  1709ba3Äloftcr$ort=:Hopal  aufgehoben  unb 
1710  jerftbrt;  1713  oerbammte  ber^apft  cur  et)  bie 
iÖulle  ünigenitus  (f.  b.)  101  Säfte  Dueänel*  a(* 
tefterifdh.  3icfe  ̂ ulle  fpaltete  bie  franj.  ©eiftlidjteit 
in  bie  Partei  ber  Kouftitutioniften  ober  iteeep« 
tauten,  bie  bcr  Stalle  ̂ uftimmten,  unb  bcr  Hnti< 
tonftitutioniiten  ober  Appellanten,  weil  fte 
oom  Zapfte  an  ein  allgemeine*  Äonjiil  appellierten, 

an  ibmSpiftcbcrffarbinalv)loaille*.yefttere  würben 
oon  (Siemen*  XI.  (1718)  burd)  ba*  $reoe  Pastoralis 
officii  ertommuninert  Sarauf  bin  unb  infolge  ber 
fteigenben  ftaatlidjen  Verfolgung  unterwarfen  fia> 
oiele ;  aud)  bcr  ̂ ioerftanb  bc*  Parlament*  war  oon 

lurjcr  Sauer,  ja  1720 würbe  bie  Sbulle  Ünigenitus  für 
(jrantrctd)  anertannt  unb  311m  Staat*gefeft  erboben, 
worauf  1728  aud)  9toaille*  Ttd)  unterwarf,  anbere^- 
nach  benHicbcrlanbcn  au*wanbertenunb  fid)  bem  feit 

Anfang  bc*  18. 3<>brb.  mit  9tom  im  Äonftitt  fteben^ 
ben  Crjbiicbof  oon  Utrecht,  bem  bie  3lnerfennung 
bcr  SUabl  oermeigert  worben  war,  unterteilten. 

Sie  fo  burd)  %  ocrftärlte  lUrcdjter  ftirdje,  ber  noch 
üwei  Bistümer  (JDaarlcm  unb  Scoenter)  angehören, 
nennt  man  irrtümlid)erwfiie  felbft  eine  janfeni' 

itifebe ,  beffer  feit  ihrer  SJerhrübcrung  mit  ber  beut* 
ieh eu  alt! atb.  Kird)c,  ber  fie  ben  erften  iöifdjof 

( 1873)  weihte,  bie  bol(änbifcb<a(ttatbolifd)c. 
Sie  jäblt  27  ©emeinben  mit  über  7000  Seelen. 
Aud)  eine  febmärmerifebe  Partei,  bie  ber  Ronouh 

fiondr*  (f.  b.),  erwud)*  au*  ber  fr  am.  SBewe? 
gung.  —  *Ug(.  Sepbedcr,  Historia  Jansenismi  (Utr. 
1695) ;  9icud)lin,  Öefdjicbtc  oon  "iiort^iopal  (2  Söbe., 
>3amb.  unb  QJotba  1839  —44);  s3tippolb,  Sie  alt« 
tatb.  ßirebe  be*  Ürribi*tum*  Utrecht  (fieibelb.  1872) ; 

AUjet,  Lea  Janscnistes  du  17°  sieclo  (%ax.  1877); 

'jtoequain,  L'esprit  revolutionnaire  avant  la  Re- 
volution 1715—1789  (ebb.  1878);  SöUinger  unb 

sJieufd),  ©efehiebte  ber  ̂ Jioralftreitigteiten  in  ber 

röm.rtath.  ftirebe,  93b.  1  (9lörbl.  1889);  Säbe",  Lea 
derniere  Janscnistes  (^ar.  1891—92). 

§anfcmuc,  Jbeolog,  f.  3.anfen.  (Sorneli*. 
anfcntiiUe  (fpr.  bfcbdnnf'nwill),  IBejtrt  in  bec 

füböftl.  ̂ rooinj  ber  Kaplolonie  (f.  Äarte:  Äap« 
tolonien),  bat  4980  akm  unb  (1891)  9350 
barunter  4180  9öeifte.  Ucflt,  com  Sunbapfluft 

burd)ftr5mt,  norbmeftUd)  oon  $ort>(fli|abetb  im 
3inncnlanb.  Sa*  fianb  ift  frud)tbat,  gut  angebaut 
unb  meift  oon  33oer*  bewohnt. 

3attf0a,  Hriftoffer  ̂ agel,  norweg.  Siebter,  geb. 
5. 9Jlai  1841  ju  bergen,  war|uerft  2eb«r,  erbielt  1876 

oom  Storting  einen  Sid)tergehalt,entfagte  aber  bem- 
felbcn 1882  unb  ging  a(*  unitartfeber  ̂ riefter  nacb 

Amerita,  oon  wo  er  1892  jurüdlebrte.  Sie  meiften 
unb  heften  feiner  @ebid?te  unb  ̂ rjdblungen  fmb  in 
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872 3onfon  (foul)  —  Sanften  OPeter) 

ber  SanbeSmunbart  aotd  rieben  unb  jum  leil  in  bie 
Stabtfpracpe,  b.  i.  baS  Tanifdje,  flberfcftt;  fo  fein 

ßTftlingSmert,  bie9iooellen  «gTaa  Bpgbom»  (1866), 
bie  «9Iorfte  2)igt»  (1867);  ferner  bie  örjäplungcn 

«£an  og  fco»  (1868),  «SJiarii  Sljelte»  (1868),  «Sor-- 
grim»  (1872),  «$en  Bergtelne»  (1876),  baS  Gpo* 
«Sigmunb  Vöfeftefon»  (1872)  unb  bie  Tramen  «jon 
Slraion»  (1867)  unb  «Shiftanfpre  Sol  og  oeftanfpre 
SWaane»  (1879).  Slucb  in  bem  gro&en  biftor.  Vornan 
bat  er  ftcb  oerfuebt,  aber  mit  wenig  Grfolg. 

^nnfon,  L'aul,  belg.  ̂ olititer,  geb.  11.  Slpril 
1840  |»  Serital  bei  2ütt icb,  würbe  1862  Stboolat 

unb  griff  als  Joaupt  ber  iHepublilaner  ̂ rere^Cr; 
ban  heftig  an.  3n  oielen  iSrojeffen  neigte  ftcb  3- 

al$  gldnjenber  Slboofat.  1867  war  er  republita^ 

nifaVfocialiftifcber  Kanbibat  füf  bie  Brüifeler  ©e; 
meinbewapten  unb  fiel  mit  einer  febr  itarten  Ü)li= 
noritdt  bureb.  Seitbem  machte  3-  eine  eifrige  $ro: 
paganba  in  ben  BollSoerfammlungen,  namentlich 
ju  ©unften  ber  Slbfcbaffung  ber  Konftriptton,  ber 
Bertretung  ber  Arbeit  in  ben  Kammern  unb  ber 
Ihweitenmg  beS  Stimmrechts.  Seine  ftarle  Stimme 
unb  bie  ̂ uebt  feiner  Berebfamlcit  oerfebafften  ibm 

benjitel:  L'homme-boulet  3m  Slpril  1877  mfiblte 
ipn  Sörüffel  in  bie  Kammer;  er  würbe  ieboeb  im 
3uni  1884,  infolge  ber  Uneinigfeit  ber  liberalen, 
niebt  wiebergewäblt,  fiegte  aber  im  Ott.  1884  als 
©emeinberat.  1888  oerteibigte  er  cor  bem  ©eriebt 
in  9JJ  nn  i  bie  in  bem  großen  Don  ber  Regierung  ein 
geleiteten  Brojeffe  angelangten  Slnardnften.  3m 
3uni  1889  wählte  ibn  Trüffel  wieberum  in  bie 

Hammer,  Bei  ber  BerfaflungSrcoifion  1891— 93 
brang  er  al%s  Rubrer  ber  JHabitalen  beionberS  auf 
allgemeine^  ÜÖablrecbt  unb  fettte  e*  auch  bureb,  aber 
bei  ben  Neuwahlen  uir  Kammer  im  C  lt.  1H94  unter« 
lag  er  ;  bod)  mürbe  er  barauf  in  ben  Senat  unb  1900 
wieber  in  bie  Xeputiertenlammer  gewählt. 

eanffen,  Grit,  religiöfcr  Sdjwärmer,  f.  ßflfare. 
onffen,  3obS-,  latb.  Sbeolog  unb  öiftoriter, 

geb.  10.  Slpril  1829  ;u  .lauten,  ftubierte  Philologie, 
Jheologie  unb  ©efduebte  n»  fünfter,  Sowcn,  Bonn 
unb  Berlin,  habilitierte  fiep  1854  als  ̂ rioatbocent 

ber  ©ejebiebte  in  fünfter,  folgte  aber  noeb  in  bem* 
felben  Sagte  einem  <Huie  als  Brofeff  or  ber  ©efdjidjte 
anbaS  ©pmnafium  tu  jranlf  urt  a.  viR.,  empfing  1860 
bie  Brieftcrwetye  unb  mürbe  1K80  ntm  pöpftl.£auS= 
prdlatenunbapoftolifdwiBrotonotar  ernannt.  1875 

würbe  er  oom  Kreifc  ̂ talmebp^ScbleibemÜJtontioie 
in  ben  iHcicbStag  gewählt,  wo  er  bem  Sentrum  ans 
geborte,  na^m  aber  bei  ber  Neuwahl  1876  lein 

Wanbat  wieber  an.  3.  ftarb  24. 3>ej.  1891  in  frranl: 
furt  a.  9t  Seine  bauptfäcblicbften  Schriften  fmb: 

«Wibalb  von  Stablo  unb  ISoroep»  (fünfter  1854), 
«ÖefebicbtSqucllen  beS  BiStumS  ÜJtOnfter» ,  93b.  3: 
Tic  illünfterifcben  ebronilen  oon  tö&cbel,  Steocr= 
mann  unb  ©orfep  (ebb.  1856),  «ftrantreicbS  iHbeüv 

f lüfte  unb  beutfcbfeinblicbe  Bolitit  in  frühem 
ibrbunberten »  (ftrantf.  a.  SM.  1861;  2.  Sufl , 
eib.  i.  Br.  1883),  «^anlfurtä  SHeicbSloaefpon« 

benj  ©on  1376—1519»  (2  33be.,  ftreib.  i.  93r.  1863 
—73),  «Schiller  al#  öiftoriler»  (ebb.  1863; 
2.  Slufl.  1879),  «3ur  WenefiS  ber  erften  Teilung 

«Polen*»  (ebb.  1865),  «33öbmer8  Ceben,  ©riefe  unb 
Heinere  Schriften»  (3  33be.,  ebb.  1H68),  «3eit=  unb 
SebenSbilber»  (ebb.  1875;  4.  Kliff.,  2  33be.,  1889), 
«griebr.  fieopolb  ©raf  ?u  Stolbcrg»  (2  33be.,  ebb. 
1876—77;  3.  Slufl.  1882),  «Hu«  bem  beutfepen 
UnioerfttätSleben  beS  16.  3abrb."  (in  ben  «ijeit: 
gemäfien  ̂ rantfurter  «roiebüren»,  1886;  inS  gran 

»öüfebe  überfe^t  1887).  Sein  öauptrcert .  bie 

iebiepte  beS  beutfeben  Solls  feit  bem  3Rinelalter» 

(33b.  1—8,  ftreib.  i.  93r.  1877— 94  u.  S.)f  bie  er  oon 
einfeitig  tatp.  Stanbpuutte  barftellt,  rief  mehrfache 

lebhafte  Angriffe  beruor,  wie  Kftftlin,  «üutber  unb  ;V- 
(1.  bis  3.  fhOL,  öaUe  1883),  bie  X  in  «än  meine 
Hritiler»  (Jretb.  i.  33r.  1882)  unb  «&n  gmeiteS  ©ort 
an  meine  Krittler»  (ebb.  1883;  neue  Slufl.  1895)  n 
rucfroieS.  «(hlfiuterungen  unb  6rg4n;»ungen  jtM  %i 
(^eicbi6te  beS  beutfeben  &oltS»  giebt  paftor  (^tab. 

i.  $r.  1898  fg.)  heraus.  —  93al.  %aftox,  JobanneS 
1829—91.  (lini'ebenSbilb  (gtetb.  i.33r.  1H92;  neue 
SluSg.  1894);  Scbmann,  %ol).  3.  unb  bie  ©ejebiebte 
ber  beutfeben  Deformation  (iWüncb.  1898);  SWeifter, 
Örinnerungen  an  Johannes  3-  (3.  Slufl.,  Jranti. 
a.  VJR.  1896). 

^rtitffen,  peter,  SWaler,  geb.  12.  2e3.  1844  ju 
X^üuelborf ,  empfing  burch  feinen  Siater,  ben  Äupfer= 
fteeber  I  b  e  ob  o  r  3-  (geb.  1817,  geft.  1894),  Reichen 
unterriebt  unb  ftubierte  bann  auf  ber  Kunftfcbule 
feiner  3Jaterftabt  bauptfdcblicb  unter  Karl  Sopnunb 

(*b.  ©enbemann.  Sein  erfteS  größeres,  jivifcben 
1865 — 69  entftanbeneS  93ilb  war  5)ie  Verleugnung 

petri  (in  ber  »labemie  jupbilabelpbia).  1869-73 
hefcbÄftigte  ihn  bie  »u^fcbmüclung  be*  :Hatbaue 
f aale  in  Krefelb  mit  Sanbgemctlben  m  Ä"acbef arben, 
Scenen  auS  ber  beutfeben  ©efduebte  uir  3«t  .f»er= 

mannS  beS  6b<ruSterS barftellenb.  ,vür ben 5öörjen= 
faal  in  Bremen  malte  er  1872  baS  grof^c  s4Öanbbüb: 
JiieKolonifterung  berCftfeegeftabe.  1874  oollenbete 
er  5)aS  ©ebet  ber  Scbroeijer  »or  ber  Schlacht  bei  Sem 

pach.  3u  einem  »auptroerle  geftaltete  ficb  bie  SluS= 
malung  beS  jmeiten  gorneliuSfaalS  in  ber  Siitio 

nalgalerie  ju  93erlin,  wofür  er  bie  ̂ rometbeu*- 
fage  (12  Äompofitionen)  jum  ©egenftanb  nahm, 

unb  bie  1882  oollenbete  SuSmalung  beS  sJtatbau*' 
faalS  ut  (Arfurt,  wo  er  bebeutfame  Momente  au- 
ber  ©efebiebte  ßrfurtS  barftellte:  bie  Slufriebtun^ 

beS  Kreuts  auf  bem  Stumpf  ber  ©age  ■■  triebt 
bureb  Bonifatius,  bie  Begegnung  BarbaroffaS  mit 

»einrieb  bem  fiömen  in  Arfurt  1181,  bie  Mr- 
ftörung  einer  iHaubritterburg  bureb  iKubolf  oox 
»abSburg  unb  bie  Grfurter,  bie  JHatpauSfittuna 
oon  1590,  ber  ßinjug  beS  Äurfürften  »on  üiaini 
unb  bie  jpulbigung  (jrfurtS  1664,  bie  .ymletomn; 
ber  Stdnbe  uor  bem  preu|.  Joerrfcberpaar  Sriebricb 

üöilhelm  III.  unb  l»uifef  bie  3erftörung  beS  5ia= 
poleon^CbeliSlen  auf  bem  Singer  bei  (Arfurt.  (?in 
figurenreicbeS ,  ebenfalls  mit  meiiterbafter  Secbmt 
1882  gemaltes Clbilb:  3ieKinbbeit  beSSacchu^er 
f  chien  1 883  auf  ber  SOlüncbener  internationalen  Kunit 
auSftellung.  Seit  1884  führte  er  brei  ©emilbe  für 
bie  gelbberrenballe  beS  Berliner  3eugbaufeS: 

Schlacht  bei  ̂ ebrbellin,  Schlacht  bei  5torgau  unb 
Schlacht  hei  Aobenfricbberg ,  auS,  foroie  b»e  ÜWale= 
reien  in  ber  Slula  ber  Tüffelborfer  Sltabemie:  bad 
l'Jlcnfcbenleben,  bie  ̂ bantafte,  bie  Schönheit  unb 

bies){atur.  TaSgrofte©em4lbe:  SerSDlöncbSJaltper 
Xobbe  unb  bie  Bergifeben  Bauern  cor  ihrem  ent= 

iebeibenben  eingreifen  in  bie  Schlacht  bei  ÜBorrin= 
gen  1288  u  uiKlbort,  ftdbtifcbe  ©emdlbegaleriel, 
brachte  ibm  1893  auf  ber  Slusftellung  ju  Berlin 

bie  grefce  golbene  Webaille  ein.  Aiir  bie  Slula  ber 
Uniceriität  in  üttarburg  entwarf  3-  einen  (SotluS 
oon  Darftellungen  au*  ber  Sage  Otto  ber  Scbü«. 
Die  beil.  Glifabetp  in  ihrem  Spital  mit  Konrab 
oon  Warburg,  ibrem  Beicbtoatcr  (1894),  Kaifer 
Ariebrid)  II.  entlaßt  nad)  ̂ reufeen  üehenbe  Ritter 

be*  Teutleben  Crben*  (1895),  Sophie  oon  Bra* 
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baut  jeigt  ben  Reifen  ibren  Sobnf>einrid)  (1896), 

"5er  l^injug  ber  SReformatoren ,  Xie  Scblacbt  bei 
Vauren.  Tie  Tomini  faner  Verlanen  ba«  nur 
Untrer  itat  umgewanbelte  ftlofter  unb  ßinmg 
Gbriftian  von  ffiolf«,  1723.  3"  feinen  jüngften 
Suowerfen  jallen  ein  Clgemdlbe:  $a«  Soll ,  ba« 
im  zinnern  n anöe  te,  nebt  ein  grofteä  Vutt  (1902), 
unb  ein  figutcnr  idje«  9)lonumentalbUb  für  ben 
iHatbau«faal  ju  Glberfclb,  barftellenb  eine  Scene 
na*  bem  groften  Sranbe  ber  Stabt  im  17.  $abrb. 
3„  feit  1877  Srofejf or  an  ber  Tüffelborfer  Utabemie, 
würbe  1895  $u  beren  SrreltOT  ernannt.  —  Sein 
©ruber  Äarl  fl*b.  29. 3Hai  1855  in  Xüfielborf, 

bat  ftcb  al  •:■  Silbhauer  einen  Flamen  gemalt.  Schüler 
ber  Süfielborfer  Ätabemic  11873—79),  würbe  er 
1893  jum  ̂ rofefior  an  ber  Kunftatabemie  feiner 

Sateritabt  ernannt.  Cr  fduif  aufter  jablrci&cn  ©rab= 
monume nten  u.  bgl.  ben  d'ionumentalbrunnen  vor 
bem  Stänbevau«  in  Tüüelborf  (1896)  unb  ba* 
iHeiterftanbbilb  Haifer  ®ilbclm*  1.  bafdbft  (189H). 

3*«ff tn,  Pierre  3ule«  G*far,  Slftropbvftt«,  geb. 
22.  Jebr.  1824  ni  $ari«.  Sie  Slfrropbvftt  verbantt 
ibm  oiele  ftörberungen  auf  bem  ®  ebiete  ber  Spettro: 
flopte  unb  %t ol ograpbit ;  namentlich  bat  er  neb  um 
bie Grforfcpungber Konftitution  ber  rönne  verbient 
gemacht.  ,\m  ©inter  1870  »erlieft  er  ba«  von  ben 
SeutfAen  belagerte  Sari«  im  Sallon  «^Jolta»,  um 

bie  22. Se*.  bie]«*  3abte*  in  Älgier  fid)tbare  totale 
Sonnenfinfterni«  ju  beobacbten.  Sud)  fpäter  bat 
er  fid)  an  jablreicpen  afrron.  ßrpebitionen  beteiligt. 

187<>  richtete  bie  franj.  ".Regierung  auf  Sorfd)lag  ber 
Sltabemie  ba«  Cbjeroatonum  tu  ÜReubon  ein,  al« 

bellen  Sirettor  er  eingeteilt  würbe.  T>a8  neue  Cbfer= 
vatorium  auf  bem  üHontblanc  bat  3-  eingerichtet. 

kontra ,  bulgar.  au*  Setar,  ber  Jatrus  ber 
:Kömer,  rechter  9lebenfluft  ber  Sonau  im  ftürften: 

tum  '-Bulgarien,  entjpringt  füblitb  von  ©abrovo, 
am  3iorbabbange  be«  Halfan*,  fliefet  oor  Äuf nah,  me 
ber  ttu&ica  an  jirnoDa  vorüber  ttnb  münbet  nach 

einem  vattf  von  128  km  cttlieb  t>on  Si&too,  gegen* 
über  ber  üRünbung  be«  Sebe.  Sa«  (£tuftgebiet  um= 
faftt  8031  qkm. 

eantfcf iniiq,  Jyluft  in  Gbüta,  f.  3ang=tfe=tiang. 
anunr  (lat.),  im  Seutjcben  yenner  ober 

Jänner,  aud).<rSartung,£>art  =  ober  (Eidmonat 
genannt,  ber  erftc  ÜJionat  be«  3abre*,  bat -31  Sage 

unb  f  oll  ben tarnen  burd)  s)htma  ̂ ompiliu«  nad)  bem 
röm.  CVottc  ̂ anuä  (i.  b.)  erhalten  baben,  bem  ber  erfte 

2ag  biefe*  i'tonat«  gewtbmet  war.  —  ffiäbrenb  ber 
erften  jmet  Trittel  be«  ;Y  ftebt  bie  Sonne  im  3«! 
eben  tt ;  £tetnbod§,  mdbrenb  bed  lettten  in  bem 
be#  ©anermann«.  Ter  ;X  ift  in  3)eutfd>lanb  meift 

ber  laltene  .»{onat.  :'l  1 '  v .' vt.vte  ■  v  r.  gelten  int  ,\. : 
Weuiabr,  St.@enooe»a(3.),  JabianScbaftian  (20.), 
£t.  Tineen;  (22.)  unb  St.itauli  »etebrung  (25.). 

^ attuar io,  San,  Crt  in "Beftafrita, f.t>umpata. 
^anunriiut  dat.,  b.  i.  Pförtner;  ital.  San  üen- 

näro),  ber  ̂ eilige,  üBifdjof  ton  *3ene»ent,  ber 
Scbuktpatron  von  Neapel,  mürbe  ;u  Anfang  be6 
4.  ̂ abrb.  unter  Haifer  Tioeletianud  nad)  vielen 
Startern  ;ui^uteoli  r^ottuoli \  entbauptet.  Webfid»t= 
ni^tag:  19.  eept.  Sein  HOrper  ift  in  Neapel  in  ber 
untertrbiicbenKapellc  ber  nad>  ibm  benannten  fraupt* 
tird>e  beigefc|it.  Sein  fviupt  nebft  tmet  ̂ läfcbcben 
mit  iölut,  ba*  eine  fromme  ÜHatrone  bei  ieiner  6nt 
bauptuitg  auffing,  werben  in  ber  Scbatitammer  oer= 
mabrt.  Tae  iölut  ioll  bie  wunbcrtbdtige  &igcnfcbaft 
baben,  wieber  flüfftg  ;u  werben,  fobalb  e4  in  bie 

>Jlabe  bed  Raupte*  gebrad>t  wirb.  Klient  ba*  «tut 

mebt ,  fo  gib  bie«  tut  ein  ftfeUrame*  Reichen ,  *baS 
febon  oft  Neapel  in  grofte  Unrube  verfemte. 
^anuarin^orben,  ftciL  Orben,  Dom  Kfinig 

Äarl  IU.  6.  3uU  1738  geftiftet,  ging  nad)  ber 
nerton  bed  HOnigreicbÄ  burd)  Italien  ein. 

^anud,  ein  altitalifd)er,  vor  allem  in9lom  boA- 
nerebrter  @ott,  beffen  5hilt  wohl  bem  religi&fen 
iöebürfni*  entfprang.  ben  Jbüren  (januae)  ber 
ödufer  gftttlid)en  Scbufc  ju  ftd)ern.  6r  »urbe  in 
ber  iRegel  mit  troet  (&efid)tern  bargeftellt  (et  fübrt 
be^balb  ben  Seinamen  SHcep*  ober  aud)  Sifronä, 

b.  b.  ber  2)oppelftirnige),  tveil  er  toie  ein  Xbür-- 
buter  (janitor)  beibe  Seiten  be<  Cingangd  lugleid) 
im  9uge  baben  follte  (f.  nacbftebenbe  Slobilbung). 

Tiefet  urfprunglid)  rein  bäuoltite  i'lmt  würbe,  wie 
ei  febeint,  fd)on  in  jebr  alter , Seit  auf  bie  Stab t> 
gemembe,  indbefonbere  auf  beren  Serfammlung«: 
p(a|,  ben  SRartt  (forum),  übertrafen.  So  tarn  ei, 

bafj  aud)  bie  5aupt;tugdnge  ;u  ben  röm.  l'f arft 
pldfcen  burd)  fog.  jani,  b.  L  3anu*bogen,  beieidmet 

unb  aii  foldbe  bem  3-  geweibt  würben.  Ter  be* 
rübmtefte  unb  dltefte  biefer  Sogen  befanb  ftd)  am 

Forum  Romanum  an  ber  Stelle,  wo  bac  A  ruiU-tum, 
b.  i.  bie  von  ber  Subura  berfommenoe  alte  Strafte, 
in  badfelbe  einmQnbete, 

alfo  jwifd)en  ber  Äurie 
tmb  ber  Basilica  Aemi- 
lia,  Sie  @rrid)tung  bie* 
fe<  dlteften  Sogend ,  in 
bem  eine  eberue  Statue 
beö  (>iottee  aufgeftellt 
war,  würbe  bem  König 

3iuma  ̂ ompiliuS  juge: 

febrieben.  T;eeigenrüm= 
liebe  Sitte,  burd)  baS 

Cffnen  feiner  Jbüren  ben 

Krieg,  burd)  ibrSd)tieften  ben  allgemeinen  ̂ Keii-j= 
f rieben  an ;u beuten,  erlldvt  ftd)  wobl  burd)  ben  <&lau 

ben,  baft  ei  für  bie  burd)  ben  ̂ anuftbogen  [M;r 
burd)  in*  #elb  rfldcnben  Särger  eine  fd)limme 
^orbebeutung  gewefen  wäre,  wenn  man  binter 
ibnen  ben  gottgefegneten  (lingang  jum  jjorum, 

bem  Sammelplafte  ber  röm.  Soll*gemeinbe,  Der 
jdjloffen  bdtte.  Sie  Sd)lieftung  tonnte  naturge 
mäft  erft  bann  ftattfinben,  wenn  bie  audgerüdteu 
Sürger  wieber  glüdlid)  b« imgetebrt  waren  unb  bai 
göttlidje  Söirlen  be«  3.  nad)  auften  unnötig  cr= 
iebien.  Später  würbe  VV  aud)  tu  einem  göttlicben 
Sefdjütier  aller  ?lnfdngc  (ba«  röm.  ©ort  für  ?ln 
fang  initium  bebeutet  urfprünglid)  foDtel  aii 
Eingeben  ober  Gingang).  Sllö  joldjcm  waren  bem 
3-  Dor  allem  bie  Kaienben,  b.  b-  bic  SlnfangS 
tage  ber  SWonate,  bic  frübefte  Worgenftunbe  (Pater 
Matutinus)  unb  ber  erite  3)lonat  be«  röm.  ̂ nbre«, 
ber  ̂ anuariu«,  geweibt.  Sei  (gebeten  unb  Opfern 
pflegte  man  ihn  oor  allen  anbern  ©öttern  an  erfter 

Stelle  anjurufen.  Sud)  ber  Ulnfang  be«  menfd»- 
licben  Sebcn«,  bie  3cugung,  ftanb  unter  ber  Cbbut 
be«  3-  (Consivius).  Stefer  Sluffaffung  entfpridtt 
c«  aud),  wenn  ibn  bie  fpdtere  Sage  tum  Helten 
fd)öpfer  ober  mm  dlteften  italifeben  König  maebt. 
«I«  fold)er  foll  er  noeb  oor  Saturn  unb  Jupiter 
auf  bem  ̂ aniculum  (am  rechten  liberufer)  ge 
beafd)t  unb  Don  bort  au«  bie  Segnungen  be«  Slder 
baue«,  Scbiffbaue«,  ber  ÜRünjprägung  u.  f.  m.  Der 

breitet  baben.  Sarftellungen  be«  ̂ .  finben  fid)  auf 
ben  alten  röm.  Vibralafjen.  —  Sgl.  iDtommfen, 
Histoire  de  la  raonnaic  romaine.  traduite  par  le 

Duc  de  Blacas  (4  Sbe.,  ̂ ar.  18«]5-75). 
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fanutfb  Übung,  eine  menfcpltcpe  SWifebübung, 
pncepbalu«. 

3<>nu0  $anaomtt6,  ungar.  öumanift,  geb. 
29.  Aug.  1434  in  Gjejmicje  in  Slawonien,  babcr 

aeto.>bn(icb  3opanne*  oon  Sjejmicge  i f ruber 
fdlfi)Ucb  <5e  finge)  genannt,  ftubierte  in  fterrara 
unb  $abua  unb  würbe  1458  Koabjutor  feine« 

Dbeim«,  be«  SBifd^ofd  SSite^  oon  ©rofewarbein. 
Könia  Dcattbia£  ernannte  ipn  1459  ;um  Sifdjof 
oon  günftirepen.  9lacpbcm  er  1464  Den  5elb,tug 
gfgen  bie  dürfen  mitgemaebt  batte,  liefe  er  ftcb  1471 
in  bie  Sierfcpwörung  ein,  bie  fein  Dbcim,  nunmebr 

4>rima->  oon  Ungarn,  gegen  SJcattbiaS  angebettelt 
batte.  Oiadj  bem  ̂ eblfcplagen  fliidjtete  3.  %  nad) 
Kroatbt,  too  er  m  Jödrenburg  ©nbe  1472  ftarb. 
(Sine  oollftdnbige  Au«gabe  feiner  SBerle  (2  93be.) 
erfdjicn  in  Utrccpt  1784;  »aplreicbe  5Rad)träge  baju 
in  Abel«  «Analecta»  (Söubapeft  1880). 

3om>tüef  ©abrieüe  be  Sülartcl  be,  fronj.  Scprift- 
fteUerin,  f.  startet  be  Sanoille,  ©abrielle  be. 

3ao,  ̂ ölferftamm,  f.  $ao. 

Jap,  3nfel  ber  Carolinen  (f.  b.  unb  $ap). 
^apan,  in  ber  2anbe«fpradbe  Slipon,  Slipon, 

91 1  p  0  o  n  ober  D  a  i  n  i  p  p  o  n  (b.  p.  ba«  grofee  Slippon) 
genannt,  ̂ "fclreid)  im  D.  oon  Äften,  breitete  ftd? 

tn  feinen  altern,  engem  ©renjen  oon  ber  ßolnct- 

ftrafec  (30°  nörbl.  SBr.)  bi«  *ur  Sfugaruftratje  (41 V 
nörbl.  99r.)  au«,  erftredt  ftep  aber  i o tu  oon  ber  Süb? 

fpitje  ber  3nfel  Sbaiwän  (f.  ftormofa)  unter  21°  54' 
nörbl.  SBr.  bi«  jur  Kurilenftrafee  (Slorbenbe  ber  3nfcl 

Sbumfbü  unter  50°  56'  nörbl.  $r.),  ferner  oon  ben 
äölotö  ($c«cabore«,  f.  $ong*bu,  119°  20*  öftl.  2. 
oon  ©reenwiep)  bi«  jur  3nfel  Stjumftu  (156°  32' 
öftl.  2.).  @«  beftebt  au«  ben  fünf  £>auptinfeln 

äottaibo  (f.  \\c])c<\ ,  $onfb(i)u  ($onbo,  ijonto, 
f.  Slipon),  Sbjtotu,  Kiüfbiu  unb  .ihaiman 
(f.  Sormofa)  unb  einer  großen  Spenge  Meuterer 
3nfcln.  Die  Slorbgrcnje  be*  3apanifcpen  Kaifer« 
rcid?«  bilbet  bie  Kurilenftrafse  im  S.  ber  öalbiniel 
Kamtfdjarfa:  im  0.  unb  S.  toirb  e«  oom  Stillen 
Dcean,  im  2B.  oom  Oftdnneftfcpen,  3apanifcben  unb 
oom  Od?otf lifeben  SJleer  befpült.  Der  <jläcpenraum 
fämtlicper  ̂ nfeln  beträgt  nad)  offiziellen  Angaben 
27219,37  OuabrafcSU  =  417297,6  qkm,  bie  SBeoöl« 
ferung  (6nbe  1899)  47382332.  (fcicrju  eine  Karte: 
3apan  unb  Korea.) 

Cbcr3äd|cnnc|"(altitufl.  Tie  3nfelgruppe  liegt 
am  Slanbe  ber  fubmannen  {tortfefcung  be«  aftat. 
kontinent« ;  unweit  ber  Slorboftlüfte  ftürjt  ber  Södel 
bis  auf  8000  m  Jiefe  fnnab.  t>onfb,  iü  gleicbt  einem 

gegen  ben  Dcean  gefpannten  93ogen,  beffen  s#feil 
feine  größte  breite  floerfpannt  unb  nad)  9l^t5iÖ.  ge= 
rieptet  ift.  An  ba«felbe  bangen  fwp  im  S2B.  unb 
tm  SlO.  bie  jtoei  itäcbftgröfeten  3nfc(n ,  Jeffo  unb 
Kiüfbiü  an,  wäbrenb  fid)  Sbitotu  jwifdjcn  Kiäfbiu 
unb  bie  äalbinfcl  Äii  oon  öonfbiü  einriebt  unb 

Jormofa  al*  oiertgröfete  baoon  »eit  getrennt  unter 
bem  nörbl.  Scnbclrei«  erfd}eint.  2)ie  Oftfdn  be= 
fteben  aud  Stüden  einfad>er  Kettengebirge,  bie  ber 
2dng*acbfe  parallel  laufen,  au«  ©nei«,  troftallini« 
fdjen  Sdjiefern  urb  ©ranit,  fotoiepaldoioifd^en,  mc^ 
fozoifd)cn  unb  tertiären  Äblagemngen  aufgebaut 

finb  unb  fid)  meift  in  12— 1600m  .v> ehe  galten,  ̂ iefe 
«ergjüge  werben  burd)  eine  oultanifdjc  Sörudb^onc, 

meldje  Tid)  oon  ben  Süabronen  an  über  25  ©reiten-- 
grabe  erftredt  unb  bie  i8onin-'3»rf«ln,  bie  $tOOtn] 
3biu,  ben  Aufijama  (5uiifan,ipr.fubfd)ifan)  unb 
bie  Juliane  oon  Sbinano  umfafet,  ooneinanber  gc* 
fdjicben.  ̂ nnerpalb  unb  feitlid)  biefer  oullanifdjen 

Spalte  (Naumann  nennt  fte  Fos»a  magna)  finben 
»oir  bie  pöcpften  (hbebungen  be«  Canbe«,  cor  allem 
ben  impofanten  ftegel  be«  ̂ ufiiama  (3745,  nad? 

antern  3778  m)  toeftlicp  oon  ̂ otopama,  ferner  an 
ben  Wremen  ber  $rooinj|  Spinano:  ben  Sttaifpi 

(3093  m),  ßomagatale  (3001  m),  Dntale  (2993  m), 
iMenaefan  (2934  m),3atfuaata!e  (2932  m),  9(orilura= 
gatate  (2760m),  ben  au« ©ranit aufgebautenÄinpu- 
fan  (2590  m),  ben  noa>  tb.  ätigen  Sultan  Slfamaiama 
(2480  m),  fobann  entfernter  ben  fcatufan  (2687  m) 
in  Äaaa,  ben  Satejama  (2848  m)  in  ßiba,  ben 
Stantaifan  (2500  m)  nörblicp  oon  ftitto.  ̂ acb 

Äiüfpiü  greift  ber  oultanijcbe  SBogcn  ber  2iu>ttu> 
Unfein  bin  über  mit  bem  Kirifbimajama  (1469  m), 
bemnoeb  tpätigen3lfofan(3lfojama  1890m)  unb  bem 
Dnfentate  (1424  m)  auf  ber  &albmfel  Sbimabara. 
Auf  Sbifotu  unb  auf  bem  fübtoeftl.  i5onfpiü  treten 
oultanifdjc  ©ebilbe  »eit  meljr  jurüd  unb  erreidben 
bie  pödjften  ©ipfel  nur  1600  m.  3»"  nörbl.  Joonfpiü 
fronen  fte  oielfad)  bie  Kämme  be«  alten  ©ebirge« 
ober  bilben  if  olierte,  mäcbttge  Kegel  bi«  }u  2500  m 
Ööbe.  Unter  ipnen  batte  ber  iBantaifan  (1840  m> 
nörblicb  oom  ̂ naroafbirofee  naep  taufenbjäbriger 

diub. e  1888  einen  oerbeecenben  Au«brua>.  Ster- 
ben fefet  ftcb  bie  Sultanfctte  ber  Kurilen  nad)  >nc 

fort,  ba«  in  feiner  SRitte  im  Sfbilaribale  (etwa 

2350  m)  feinen  Kulmination«punlt  bat,  aber  nörb- 
licb oon  öatobate  imKomagatate(U76  m)  feinen  bc= 

fannteften  ©ipfel  aufroeift.  Auf  itormofa  burcbjiebt 
ein  Faltengebirge  au«  !rpftaUini|d)en  Sdjiefern  unb 
paiaojoifdjcn  Scbicfcten,  ber  2dng«ad)fe  folgenb,  bie 
3nfel  unb  erreiebt  im9(iitataiama  rKeu herber >\ 
vJJtount  =  Ü)(orrifon)  4145  m.  tertiäre  Sdjicbten 
fcbliefeen  fiep  faft  rtng«um  an  unb  ftnb  nur  im  nörb= 
liebften  Seil  unb  auf  ber  Süboftfeite  oon  oultanifd>cn 

(tradjptiicbcn )  $)ilbunacn  burebbroeben  unb  über- 
lagert. Grbbeben  ftnb  fepr  bäufig,  befonber«  an  ber 

paeififdjen  Seite  be«  2anbe«.  Die  meijten  örbbebe n 

fucbcnbieDftfpitteuon^Vltaunbba«  nörbl.  unb  mitt« 
lere^onfbiü,  befonbero  Sotio  felbft,  beim.  Da«  oer; 
beercnbfte  ßrbbeben  ber  legten  40  3abre  fanb  28.Dlt. 
1891  ftatt.  Sein  Zentrum  lag  öftlid)  oom  ̂ troafee, 
too  bieStdbte  ©ifu,  Dgati  uttb  j^agoja  febtoer  littrn. 
6«  toftete  8000  3Henfcben  ba«  Sebcu  unb  üerftörte 
über  100000  6du  er.  überau«  jablrcid)  ftnb  aud?  bie 

beifeen  Duellen,  owobl  Sdnoefel«  al«  inbiiferentc 
.5  b er m en.  Die  3öbl  ber  (jlüjfe  ift  febr  grofj,  aber  fte 

ftnb  meift  ju  reifeenb  ober  im^afjerftonb  jiu  wedjf  elnb, 

al«  baf-,  bie  Scbiffabrt  Diel  Stuften  oon  ibnen  jieben 
lönnte.  Die  bemertenerrerteften  auf  £>onfbiü  ftnb: 

ber  Spinanogatoa,  toeldpcr  bei  Stiigata  münbet,  ber 
Sonegaroa  in  ber  ßbenc  oon  Sotto,  ber  Kifogatoa, 

tueldjer  Ü)(ino  unb  ©ifu,  unb  ber  ̂ obogawa  al«  Ab« 
flujj  be*  Söitoafee«,  toeld>er  Dfala  burdjfliefst ;  am 

längften  ift  ber  ,Mbit ariaaiua  auf  oeiic . 
»tima,  ̂ flansen'  uub  tierweit.  3.  gebört  ;u 

ben  ©lonfunldnbern.  Sein  Klima  bat  bei  aller  2>cr= 
febtebenbeit,  bie  tureb  bie  weite  (Srftredung  oon  9tor< 
ben  naep  Süben  unb  ben  oorberrfobenb  gebirgigen 

(Sbarafter  bebingt  ftnb,  boeb  einen  gemeinfamen 

3ug.  6«  wirb  beberrfebt  burd)  bie  beiben  3<>brc«j 
jeitenwinbe,  füblicpe  im  Sommer  unb  nörblidpe 
wdbrenb  be«  hinter«.  2efttere  ftnb  raub,  bringen 
niebrige  Temperaturen  unb  bofoe  Sarometerftänbe 
f  owie  bem  Horben  unb  in*befonbere  ben  Sanbftridpen 
auf  ber  Seite  be«  3apanifcben  3Reer«  oiel  Scbnee. 

Der  Sommermonfun  ift  gelinbe,  er  bringt  ber  9Sege« 
tation  Diel  Söärme  unb  :Hcgen.  So  bat  3.  tonti= 
nentale«  Klima,  wenn  aueb  ba«  umgebenbe  3ReeT 
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bie  ©egenfdfce  milbert.  SaS  Klima  oon  pormofa  unb 
ben  2iu=liu  ift  tropiid),  aber  felbft  im  lübl.  Riüfbiü 

fmb  unter  30°  nörbl.  33r.  im  SBinter  Schnee  unb 
9tad)tfröfte  teine  Seltenbeit.  3n  Sotio  ftntt  ba* 

Sbermometer  jumcilen  auf  —  9°  C.  im  SBinter  unb 
ftetgt  auf  35  C.  im  Sommer,  SBeiter  n&rblid) 
bauert  ber  Sinter  volle  6  ÜMonate  unb  bebecft  Scbnoc 

bie  bbbern  Serge  5—10  SWonate  lang.  3"»  SRadp 
fommer  treten  bäung  aerftörenbe  Srebftürme  ober 

Xatfunc  auf.  —  Sie  $lora  medjfelt  oon  Sfib  ?u 
9U>rb  unb  au|erbem  na*  ber Sobcnerböbung.  Stein 
unterfdjeibet  im  mittlem  fionfbiü  fünf  Vegetation«« 
jonen:  1)  3°"«  be«  Kiefernmalbc*  unb  SBadjotber« 
bi8  400m ;  2)  3one  ber  Rrpptomerien,  Gppreff  en  unb 
Gibcn,  1000  m,  juglcid)  bie  Legion  ber  Raftanien, 
£aurineen,ÜRagnoltaceen  u.f.m.;  3)  3one  ber  Abies 
firma  Sieb,  et  Zurr.,  inäbefonbere  ber  Abies  Tsuga 
Sieb,  et  Zucc,  1500  m,  mgleid)  bie  ber  6id>cn, 

Söudben.  Äborne,  (*rlcn  ,9iofef  aftanien  u.  f .  w. ;  4)  Hone 

ber  Sannen  unb  l'drcben,  20uo  m;  5)  3one  beS  Knie= 
bolje*.  2500  m.  Ter  japan.  (SebirgSwalb  beftebt  axii 
einem  bunten  @«mifcb  jablrcicbcr  Birten  Don  SBäu« 
men  unb  Srrdudjern  unb  bat  oiel  33erwanbtfd>aft 
mit  bem  atlantifdjen  ©albgebiet  9lorbameri!a* 
unb  mit  ben  beutfd?en  Södlbern  in  ber  ScrtiArjeit. 
Sebr  bunt  ift  aueb  ber  SMutnenteppid)  ber  Salb« 
unb  ©ebirgdmiefen  (hara).  Sie  ftlora  3-*  weift 
gegen  3000  Slrten  Oefdfepflanjen  in  154  tfamilicn 

auf.  Sie  ift  eine  Ijlifdmng  europ.  Birten  mit  tro» 
pifdrinbifeben,  arttijd):alpinen  unb  Dielen  enbemi> 
idben.  Die  9tufepflanjen  finb  im  allgemeinen  unb 
fomeit  eS  ba*  Klima  mldfct,  bie  gleichen  wie  in 

ISbina  (f.  b.,  Pflanzenwelt).  3»»rS8ereitungber  otelcn 
Birten  beä  oortrefflieben  Rapier*  bienen  ber  Saft 

uom  ̂ apicrmaulbecrbaum  ( Broussonetia  papyri- 
fera  Vcnt.),  ber  in  ftraudjartiger  gelbl ultur  gejogen 
roirb  unb  einige  anbere  ̂ flanu n ;  6anf  wirb  otel, 

;*lad>$  wenig  (auf  3eifo)  gebaut.  3) er  unübertreff« 
bare  Cad  (urushi)  wirb  oon  Rhus  vernieifera  DC., 
oon  ibm  unb  oon  Rhus  succedanea  L.  ein  Surro* 
gat  bei  $Henenwad)fc$  gemonnen.  2lufceroericbiebe> 
nen  Birten  ber  @attungen  Chamaecyparis,  Crypto- 
rneria,  Thuja,  Juniperus,  Thujopsis,  Abies  unb 
Pinus  fmb  oXi  Gigentümlicbteiten  Zelkowa  Keaki 
Sah  et  Zucc.  (Planera  acuminata  Lindl.),  bie  ju 
ben  Ulnuceen  gehört,  unb  Paulownia  imperialis 
Sieb,  et  Zucc.  (japan.  Hiri)  ;u  nennen.  Reali  lie- 

fert ba*  befte,  Kiri  baä  leidttcfte  Sifcblcrbolj.  Der 
Kampferbaum  (Cinnamomum  camphora  Xces)  ift 

in  ben  SBdlbern  auf  Sbitotu,  Süb:Riüjbiü,  s)lorb« 
Jormoia  unb  ben  ®oto  einbeimifd)  unb  nod)  Ii* 
35  V  nörbl.  SÖr.  als  3tcrbaum  bei  Jempcln  ju 
finben,  ebenfo  ba*  $5ambu*robr,  meld)e$  in*  jum 
40.  Söreitengrabe  in  Dielen  Ärten  oortommt  unb 

mandjerlei  si>erroenbung  finbet.  Sic  japan.  Dbftiorten 
finb  im  allgemeinen  oon  geringer  ©üte;  aueb  bie 
europ.  Birten  begenerieren  im  Süben  oicUeid)t  in ■ 
folge  ber  ̂ eud)tig!cit  unb  bce  dtcgenreidjtumd  beS 
iommerudjen  iüionfunflima«;  boaS  bat  man  in  ber 
3teuieit  norbamerit.  Cbftf orten,  bcfonberS  Gipfel, 
mit  gutem  Grfolg  in  3«l)o  unb  9iorb=Joonfbiü  an< 
gebaut.  Sie  moblfdjmedenbften  3iaumob)tforten 

fmb  f  olgenbe :  Kali  (IHospyros  Kaki  L. ,  bie  Sattel: 
ober  2*to*pPaume),  bie  »idjtigfte  oon  allen;  ÜJlttan 
ober  bie  ÜAanbarinorange;  bie  Auri  ober  eßbare 
Kaftanie,  ba*  oerbreitetfte  Sdjalenobft  3  * ,  finbet 
fidj  tciiswadjicnb  nod;  in  800  m  3Reere«bobe;  bie 
^uoa  oberiapan.  9)liicel  (Eriobotrya  japomcaL.). 
Sic  Kali,  iylanbariuorange  fotbie  bie  5»i»a  fmb  jejjt 

audjüberbadÜJlittelmeergebiet  oerbreitet.  Sie95i»a 
erträgt  in  Cberitalien  an  ber  Slioiera  nod)  bie  nie« 

bere  Scmperatur  uon  —  8  bis  —  1 2°  C.  3n  Jormofa 
gebeiben  oerfd)iebene  tropifebe  Arüdjtc,  in^befonbere 
Bananen  unb  SlnanaS,  oortrefflid?. 

Sie  5<»una  ber  Sanbtiere  (etwa  50  älrten)  »eigt 

ein  ©emif cfc  norbafiat.:europ.  unb  inb.  formen.  Kon 
milb  lebenben  Säugetieren  fmb  ein  Slrfe,  ber  Sara 
(Inuus  speciosus  Tan  ),  ber  Ktmv.r;e  2)dr  ober 

Kuma  (Ursus  japonicus  Zern.),  beibe  nur  füblid) 
von  ber  Sfugarufrra^e,  unb  ber  braune  33är  auf 
?leifo,  ferner  unfer  febr  perbreiteter  ̂ ud>S  unb  ein 
$üolf  (Canis  hodopylax),  ein  %tlt»  unb  bernorbifebe 
Sllpenbafc  (biefer  nur  auf  b&bern  Sergen),  ein  inrjd) 

(Cervus  Shika),  eine  jieQenbaarige  zlntilope  (An- 
tilope crispa)  unb  ba$  fflilbfdmjein  bemerlcnämert. 

aierfebiebene  Slrten  oon  Saugetieren  (Sad?8,  SWaul« 
rourf,  {^lebermdufe,  Spigmdufe,  3Bilb$d)n>eine,  \Dlav 
ber)  finb  curopdifd>en  febr  uabe  oermanbt,  geroiffer* 
mafeen  nur  oitarierenbe  Staffen.  Keine  Ka|enart 

wirb  auf  3-  gefunben,  aber  an  ber  Küfte  ber  Kurilen 
ber  feltene  SJleerotter.  Sie  Sanboögel  (etwa  250 

ilrten)  jeigen  bie  ndmlid)e  sJ)Ujd?ung  inb.  unb  europ.: 
fibir.  formen  unb  dbnlicbe  »ilaricrenbe  Birten.  3n 
ben  Reptilien  (etwa  30  3trten)  berrjeben  inb.  6le« 
mente  oor,  wdbrenb  bie  Slmplubien,  namentlid)  bie 
gefd?wdnjten ,  febr  felbftdnbig  entwidelt  fmb;  ju 
ibnen  gcb&rt  ber  wunberbare  ffliefenfalamanber. 
5iud>  bie  Aauna  ber  3nfetten  jeigt  dbnlicbe  unb 
nod)  mertwürbigere  Bufammenfeftungen  wie  bie  ber 
i$ögel,  bie  eine  ©ruppe  Kdfer  entbdlt  mebr  inb., 
bie  anbere  mebr  fibir.,  eine  britte  gar  me&r  amerit. 
formen.  Sie  ̂ avi  ber  £au$idugetiere,  wie  ber 

^ferbe  (1899:  1547 1(30)  unb  Siinber  (1 252365)  ift 
im  3krb&(tni£  jur  Gfcdfee  tsti  ̂ anbed  gering,  bie 
ber  3iefltn  unb  Sd)afe  gang  unbebeutenb  unb  erft 
in  ber  ̂ eujteit  eingef  übrt.  6fe(,  Faultiere  unb  ®dnf  e 
feblen;  Scbmeine  werben  erft  in  neuefter  3<i*  IIB 
^oltdnabrung  gejäd)tet.  Son  Sögeln  finben  fid)  im 
gejd^mten  3uftanbe  ̂ übner,  Gnten  unb  Rauben. 
Qint  ungleidb  größere  ÜKenge  von  tierifdjem  9ial?» 

rungdftoff  liefert  tai  an  allen  Kütten  nnt-  (etwa 
üOO  Slrten)  unb  fd)altierreid)e  (über  12002lrtcn)  üJleer. 

tfcDölfcmnfl.  DKit  Lf im'cMuf;  oon  ̂ ormofa  }dl)lte 
ba*  3apanifdje  Sdei*  im  3- 1899  :  473«t2332  (opne 
bie  3nfel  44260604),  barunter  22329925  ÜJidnner 
unb  21 930679  Jrauen)  <§.  Sie  3abl  ber  heiraten 
betrug  297117,  ber  GbefAeibungen  66417,  ber 
Wcburten  1371191,  ber  3:obe«fdUe  927046.  5iad) 

Stänben  verfiel  bie  Seoölterung  1898  in  4551  Ra* 
\olu  (2lblige),  2105698  Sbijotu  (Samurai  ober 
ehemalige  Kriegerllaffe )  unb  41653166  feeimin 
(fpr.  b*mm,  Soll).  Sie  3abl  ber  Gbriften  betrug 
(1899)  etwa  122000,  baruntcr  54000  rftm.: lato., 
42700  eoang.  unb  25300  gricdb.  latb.  grembe  wur» 
ben  1899:  12536  gejdblt,  bar  unter  G890  Sbinefen, 
2044  Cngldnber,  1462  3lmeritaner,  540  Seutfd?e, 
458  (jranjofen,  177  Wuffen,  173  ̂ Jortugiefen.  3m 
2lu*tanbe  lebten  123971  3apan«,  barunter  24986 

trauen.  Kon  ber  ©efamtjabl  tarnen  90 146  auf  bie 
ereinigten  Staaten  unb  baoon  allein  57486  auf 

bie  Sanbwidjinfeln,  18551  auf  Kalifornien,  ferner 
gab  e£  in  Korea  15829  Sapan«*.  >"  iKuffifcb  Cltaften 
3929,  in  Gbina  3803,  im  S3ritiid)en  :Meid)  8215,  in 

s3kucatebonien  759,  in  Seutfd)lanb  214,  baruntcr 
112  Stubierenbe  in  Serlin.  3lm  1.  San.  1899  gab 
e*  8  Stdbte  mit  über  100000  Q.,  13  weitere  mit 
über  50000  Q.  unb  56  mit  20  —  50000  Q.  Sie 
jebn  größten  waren:  lolio  mit  1440121  Cöfala 
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821235,  Mino  353639,  Nagoja  244145,  £»iögo 
mit  flöhe  215780,  ̂ otobama  193762,  öiröfbima 

122300,  Naaafafi  107422,  Kanaiama  83622,  Stn- 
bai  83325  (*. 

ÜJtit  Slusnabme  oon  ̂ efto  unb  ben  .Kurilen ,  wo 
bie  Stauer  nur  fpdtere  (hnwanberer  fmb,  ben 

Ältern  jeil  ber  $eoölterung  aber  bie  3linu  (f.  b.)  bil* 
ben,  ben  2iu=fiu,  wo  feit  3abrlmnberten  burd)  SJer* 

m  v i  dum  g  oon  (Sbincfen  unb  Japanern  mit  ben  nr 
fprünglicben  iBewobnern,  welche  wabjfcheinlicb  vJNa= 
laien  Karen,  ein  neuer  SJolteftamm  oon  milbem  Mlw 

ratter  entftanben  ift,  jowie  #ormofa  nebft  Nacbbat 
infein,  beftebt  bie  einheimifebe  Söeoölterung  au« 
einem  ber  bomogenften  unb  am  wenigften  oer* 
miidjten  Völler  ber  Qxbt.  3n  bei  (Gcficbt*=  unb 
ScbjXbelbilbuug  unb  ebenfo  auch  in  bem  Herrn 
bau  ber  Japaner  ift  ber  Jppu*  ber  mongol.  klaffe 
unoertennbar.  über  ibren  Stammfiti  auf  bem  afiat. 

fteftlanbe  unb  bie  3«t  btt  (Sinwanberung  nacb  3- 
bat  man  nur  Vermutungen.  Ton  Koreanern  fteben 
fte  näher  al*  ben  (Sbinefen.  T ie  grauen  zeichnen 
fid)  burd)  Keine  unb  sarte  (Geftalten  au*.  Tic  £aut 

färbe  jeiot  alle  Übergänge  oon  einem  gelblichen  2ücit> 
b i i  tu  einem  bräunlichen (Selb.  Haupthaar  unb 3riä 
finb  faft  ohne  ÄuSnabme  fdjroarji;  ber  5Bartwud>* 

ber  3Nänncr  ift  im  ganjen  febwatb.  3Mb«  ©e= 
fd?le*ter  teiebnen  ficb  burd)  Älcinbeit  unb  fdjöne 

APvm  ber  £>änbc  unb  ,wi);c  au*.  (S.  Tajel:  Stf ia ■■ 
tijd)e  3*öltertppen,  $ig.  21  u.  22.)  3n  aei= 
fttger  SBcjichung  fmb  bie  3apaner  ben  am  meiften 
beoorutgten  europ.  Nationen  gleicbiuftcllen.  2luf= 
faifung*ocrmögcn,  Urteiletraft  unb  (Gebäcbtni*  ftnb 
bei  ibnen  in  bat  cm  (Grabe  entwidelt .  auch  febit  cd 

ibnen  nid  t  an  ftarter  $bantafte.  SJefonber*  be- 
fäbiflt  unb  geneigt  ftnb  fte  jur  Aufnahme  frember 
&ilbung*elemente  unb  jur  Aneignung  teebnifeber 
Grrungenicbaften.  öterbureb  unterfebeiben  fie  ficb 
oon  allen  anbern  flfiaten,  namentlich  oon  ben  6bi= 
riefen.  Uber  bie  Sprache  i.  3apanifd?e  Sprache, 
Schritt  unb  üitteratur. 

:Hciiqton.  Sie  Ouellen  ber  japan.  ÜRptfcologie 
ftnb  ba*  Kojiki  (712  n.  (Sbr.;  überlebt  oonßbamber: 
lain,Trunsactions  of  the  Asiatic  Society,  Suppl.  X, 
Solobama  1883)  unb  Nihongi  (720  n.  (£br.);  Doli 
ftänbig  in«  (Snglifcbe  überfetjt  von  30.  (S.  SInoit 
(2*bc.,  Vonb.  1896;  in*  Seutfcbe  oon  *loren,t, 

Sotio  1901).  ;Ul->  (Grenze  jwifeben  Üllptbologie  unb 
(Gefcbicbte  wirb  bie  in  ba«  X  660  o.  (Sbr.  ©erlegte 

Jbronbcfteigung  be*  erften  Haifer«  ̂ immu  an- 
gefeben,  boeb  ift  aueb  bie  «Seit  etwa  bi*  jum  5.  ober 
6.  Sabrb.  n.  6br.  leflenbenbait. 

2>a*  cebopferpaar  Don  %  ift  ̂ janaai  unb 

S^anami,  ein  (9ef6n)iftervaar,  welaSe«  ai$  Qrit>- 
glieb  ,ablloier  (Generationen  oon  ©öttern  auftritt 

unb  einen  (?bcbunb  eingebt.  "3ia*  einem  fnubtlofen 
ibefu*  in  bev  Unterroelt,  au*  ber  iUanagi  feine  bei 
ber  (Geburt  bc*  ̂ eucraotte*  geftorbene  (Gemahlin 
^urüdboleu  will,  reinigt  er  ficb  in  einem  ̂ luffe,  unb 
au$  feinen  OJliebern  unb  Mleibern  entiteben  neue 

(Gottheiten,  io  bie  Sonnengöttin  Ülmatera*'  au*  bem 
Unten  iUuae,  ber  l'lonbaott  au*  bem  reAten  unb 

au*  ber  'Jiaie  cufanoo,  ber  balb  al*  (Gott  be* 
Wttmi,  halb  al*  Wott  ber  Unterwelt  auftritt.  Sa* 
unaeftünie  betragen  be*  lehtent  hemegt  bie  Sönnern 
göttiu,  ficb  in  einer  Aelienböblc  ;u  oerberejen,  fo  baf> 
ftinfterni*  eintritt.  Turcb  (Gcfang  unb  2an^  ber 
(Göttin  lltume  no  mitoto  unb  burdi  bie  Veran= 
ftaltuuaeu  ber  übrigen  !ültiriaben  (Gottheiten  wirb 
fte  roieber  berau*aelodt.     Cin  ̂ achtomme  ber 

Sonneng&ttin  fteigt  auf  bem  $etae  Xalacbibo  ber 
^nfel  Ätüfbiü  jur  ßrbe  bernieber.  Sein  Urentel 

Mannt  4)antato  ̂ »arebifo  wirb  unter  b«m  von- 
bnmen  ̂ tarnen  ̂ imrnu  £enno  al»  erfterHaifer  oon 
3.  angefeben.  I  iofe  mutbolog.  VorfteUungen  bilben 

bie  Unterlage  für  ben  5Hbnen=  unb  sJlaturtultu*  ber 
Japaner,  ber  unter  bem  Namen  Sbintö,  b.  b.  ®eg, 
^nneip  ber  (Götter,  betannt  ift. 

Ter  Sbintöi*mu*  bat  oeriduebene  ̂ baien 

burebgemaebt,  ift  fogar  im  Mittelalter  eine  ̂ erbin= 
bung  mit  bem  93ubbbiämu*  einßegangen  (unter  bem 
Namen  JHnöbufbintö).  2>ie  arcbaiftiTcbcn  Arbeiten 
unb  gorfebungen  grober  (Gelehrter,  wk  ÜJfabudbi, 
3)lotoori  .t»rratau.  a.,  im  18.  utfb  19.  Jabrb.  rrugen 
uir  Reinigung  be*  Sbintoiämu*  oon  bubbbifttfeben 
dementen  unb  SHeberbelebung  be*felben  bei,  unb 

Einfang  ber  fiebriger  ;^abre  be»  vorigen  ̂ abrbun« 
bert*  würbe  ernadj  beTNeftaurationbe*Äaifertum* 
»um  Staatetultu*  erbohen.  Verehrt  werben  in  beim 

leiben  jabllofe(Gottbeiten,9ieprafentantenber  Natur» 

trafte,  ber  Nahrung,  ber  $erge,  ijlüffe,  Ärantbetten 
u.  f.  w.;  an  ber  epifce  ftebt  bie  oben  erwähnte 
Sonnengöttin  (auch  Xenfbötöbaijin  genannt).  $bx 
ftaupttempel  befinbet  ficb  in  ber  ̂ rooin)  ̂ t,  nabe 

bem  Stabtcben  ̂ amaba,  ber  jabrlicb  oon  Dielen 
iaufenben  oon  pilgern  befuebt  wirb.  $emer  ge^ 

nieben  göttliche  Verehrung  bie  ̂ aifer  al«  :'l  bf  lmh  m 
linge  ber  oonnengjftttin  unb  beroorragenbc  Scanner, 
wie  ber  ÜWinifter  tugawara  no  9Jlicbtjane  (aeft.903 

n.  (£bt.),  ber  unter  bem  Namen  ienjm,  «f»immele= 

gj)tt»  ober  lemmangü,  «ber  ben  Gimmel  erfüllenbe 
Tempel»,  al*  (Gott  ber  Scbrcihtunft  unb  CGdebrfam- 
feit  oerebrt  wirb.  *Wanche  (Gottheiten  genieben  nur 
totale  Verehrung,  über  ba*  ganje  ?anb  oerbreitet 
ift  auch  ber  Äultu*  ber  (Gottheit  ber  Nahrung,  ̂ nart. 
bereit  Begleiter  ber  ̂ uefo*  ift  unb  ber  überall  größere 
ober  Heinere  Jentpel  errichtet  fmb.  3«  lc^ter  3«t 
unb  oiele  Sbintötcmpcl,  beren  Slrcbitctrur  bureb  ben 
^ubbbismu*  beeinflußt  war,  oon  allem  bubbbtftb 
feben  Beirat  gereinigt  worben,  unb  bie  größten  unb 
wid)tigften  erhalten  ̂ ufebfiffe  oom  Staate.  Ter 
orthobore  Sbintötempel  ift  in  feiner  urfprünglicben 
(Geltalt  febr  etnfad),  oon  ungefärbtem  öolj  be* 
>Mnofi  (Chamaecyparis  obtusai  unb  mit  berNinbe 
biefe*  5Jaum*  geoedt.  (S.^apanifdje  Äunft  1.)  Gr 
liegt  meift  in  einem  £tain;  bie  gröbern  fmb  mit 

Zäunen,  Walerien  u.f.w.  umgehen,  bie  eine  »JJieuge 
Webaube,  j.  3*.  iempel  für  Nebengottbeiten,  »allen 

für  beilige,  oon  jungen  vJWäbd>cn  bargeftellte  idnje 
(kagura)  enthalten.  Ten  (Eingang  uim  Jempflbof 
bilbet  ba*Tori-i  (f.iafel:  ̂ ubbbi*mu«I,  ijviiJ.T 

lint«,  k3b.  17),  ein  einfädle*  Sbor  oon  beftimmter 
Aorm,  an  beffen  Cuerbalten  oft  ein  Strobfeil  mit 

gefalteten  sHapicrftreifen  (gx>liei)  befeftigt  ift.  3m 
iempel  felbft  ift  meift  nur  ein  metallener  Spiegel 
aufgeteilt,  ber  oielletdjt  ba*  *ilb  ber  Sonne  bar 
Helten  f  oll.  SJor  bem  Jempel  hängt  eine  Schelle  mit 
einem  Seil  in  einem  »ol^taften,  barunter  wirft  man 

Keine  Ntünjen.  ̂ ie^riefter  (Kannushi)unterf(bei- 
ben  ftd)  nur  bei  gottcäbtenftlidjen  JrSanblungen,  j.^P. 
Cpfern,  bie  in  wrücbteit,  (Gemüfe  u.  f.  w.  befteben, 

bureb  bie  Älcibuug  oon  ben  Saien;  fie  ftnb  oerbei: 
ratet  unb  haben  ibr  2lmt  häufig  ererbt,  ̂ h«  84d1 

bctnig  1897:  15466,  bie  (Gefamtjabl  aller  Sempel 
war  191962.  3>ie  ilriefter  tann  man,  nebft  bem 

>>of  unb  ben  Ibewobnern  einiger  CGegenben,  au? 
benen  ber  5öubbbi*mu*  oerbannt  war,  allein  al* 
reine  Sbintöiften  be^eiebnen.  ̂ enn  wahrenb  fonft 
jeber  Japaner  twar  nach  feiner  (Geburt  bem  Srtuw 
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m  Sbintegottbeit  in  {einem  ©obnort  anvertraut 

wirb,  gehört  er  na*  feinet  ftamilienabftammung  ju* 
gtrich  gu  einer  Der  bubbbiftifcben  Seftcn  be«  2anbc«. 
Von  ben  beiben  großen  Softemcn,  in  bie  bcr 

Vubbbi«mu«(i.c\im  Saufe  ber  Seit  fid?  trennte, 
itt  ba«  be*  2Rabä»äna,  ber  9lorbbubbbi«mu«,  nad? 

langer  Sanberung  über  (Sbina  unb  Korea  na*  o. 
gelemmen,  unb  gwar  nacb  ben  japan.  Chrono; 
logicn  im  6.  ̂ abrb.  n.  6br.  Tie  Verehrung  be« 
Stifter«  (fafoamum,  in  Sbata  (0  Sbalaiama) 
genannt,  unb  anberer  öriligen  tritt  bier  hinter  bie 
ber  Vcrlorperung  gweier  abftrafter  Sbeen  gurüd, 

be«  'Jlmibabut«'  (im  Sanätrit  Amitabha  Buddha), 
bcr  Verjonifilatton  be«  unenbticben  i'icbt«,  unb  ber 
Mannen  (im  San*  trit  Avalokitec;varal ,  ber  Verfo» 
ninlation  ber  unenb  lieben  GJnabe  unb  Varmbcrgig; 

feit,  flufeerbem  giebt  e*  nod»  ungäblige  dei  mi- 
nores, bie  anbern  !Reltgion*it>itemcn ,  wie  bem 

Brahma*  unb  Sbh?ai«mu«,  Sbintöi«mu«  u.  a., 

rnti'tammen.  Tie  Wottbeitcn  werben  im  @egenfab «um  Sbintöi«mu«  bilblicb  oerebrt,  unb  manche  ber 

Statuen,  wie  bie  be«  betannten  Taibut«'  t?on  Stoma 
Iura  (f.  $aiel:  Vubbbi«mu«I,  *vig.  5,  58b.  17), 
geboren  iu  ben  fd>6nften  irr*etiflnifien  ber  japan. 
.Hunft.  Ter  japan.  Vubbbi«mu«  verfällt  in  12  Selten , 
aber  nur  fed>«  baoon  finb  bebeutenb.  Qi  fmb:  bie 
lenbaifelte,  ̂ enfclte,  Sbingonfelte,  9lid>irenielte, 

^öbofette  unb  ̂ öbefbinibü  ober  einfad?  Sbinfbü- 
jettc.  Tie  Jöaupttempel  berfelben  fmb  in  ober  bei 
Mioto.  Cinige  ber  Selten  fmb  au«  (Sbina  gelommen, 
anbere  finb  in  ̂ .  entftanben.  Slm  einfacbfteu 

fmb  bie  Vebren  bcr  ̂ löböibinibü,  «ber  roabren 
Seite  com  Varabie«»,  fo  baft  man  fte  bie  proteftan: 
ttiebe  unter  ben  bubbbiftiieben  Selten  genannt  bat. 
Tie^abl  ihrer  iempel  belauft  ftcb  auf  19000,  bie 
Habl  aller  bubbbiftiieben  ilempcl  auf  etwa  7200O. 
Ta«  <Jintommen  ber  Tempel  beftebt  jegt  nur  noch 
au«  ben  Sportein  unb  öaben  ber  ÜHäubigen,  bic 
i  rübern  reid?en  (Einfünite  au«  ben  Jempclgütcrn 

haben  burfb  beren  nad?  1870  Dörgen  ommenen  Kon= 
fiegierung  ein  Gnbe  geiunben.  Tie  ̂ abl  ber  Vriefter 
betrug  1897  etwa«  über  104(mio.  Sie  (eben  im 
Sölibat  (mit  &u«nabme  ber  l^riefter  ber  35obc= 
ibinfbü)  unb  enthalten  fieb  ber  *leiicbfpcifen.  2?bre 

.nauptpflicbten  befteben  in  ber  #u«fübrung  t>on  Vc= 
gräbniafeierlicblcitcn ,  Veien  von  Jotcnmeflen,  Vre* 
bigen ,  wogu  aber  lein  beftimntter  Jag  wie  bei  un« 
au«erjcben  ift.  ̂ br  (Einfluß  ift  bei  ber  länblicben 
unb  gewerbtreibenben  Vcoblferung  grbficr  al«  bei 

ben  gebilbeteu  Klaffen,  bie  ftcb  an  bie  ÜDioral  ber 
dnnei.  Reifen,  wie  Gonfuciu«  unb  2Jeenciu«,  halten. 

Wrofte  iibnlicbteit  beftebt  gwiicben  bem  bubbbtftifcben 
unb  latb.  iHitu«;  man  lennt  ba*  JRäucbern  mit 

^eibraud),  iHbgäblen  oon  Kugeln  am  Rofenhonj 
lAuju),  reichen  Scbmud  ber  Tempel  unb  Ältärc, 
Wallfahrten  nad?  berübmten  Üempeln,  Verlauf  t?on 
Amuletten  u.  f.  w.  3n  ber  jüngften  3«t  ftrebt  man 

eine  geiftige  Reform  be«  Vubbbi«mu«  an,  baupt- 
fäeblicb,  um  bem  ßbriftentum  entgegengutreten. 

Ter  Katbolici«mu«,  ber  guerft  1549  burd? 

.l'aoicr  nad?  3-  gebrad?t  würbe  unb  nad?  beinahe 
l(iO  fahren  über  eine  3)lillion  Velenner  gegäblt 
haben  foli,  würbe  1638  nad?  blutigen  Verfolgungen 
verboten,  ©rünbe  waren  teil«  bie  Streitigleiten  ber 

portug.  unb  fpan.  ̂ riefter,  teil«  ber  Ärgwobn  ber 
:Kegierung  bafe  bte  (Sbtiften  eigennützige  £x- 
oberung«pl&ne  heflten.  Sie  jehige  iHegierung  nabm 

aniang«  ebenfall«  eine  feinbfelige  Stellung  ein,  ge= 
währte  aber  halb  pollfommene  5leli0ion«freibeit. 

(Gegenwärtig  foll  bie  MH  ber  japan.  dbriften  etwa 
i  UWOOO  Seelen  betragen,  con  benen  etwa  45000 
jum  Äatbolici«mu«,  2O000  gur  gried).  Hird?e,  bie 
übrigen  ui  ben  oerf<hicbenften  prot.  Selten,  tote 
1$re«bpterianern,Kongregationaliften,  ^letbobiften, 
^avtiften,  Unitariern  u.  f.  w.  ar bereit.  Seit  1885 
fmb  aud?  einige  bcutf*e  lUifftonare  einer  liberalen 
:Hid?tung  in  tofio  tbdtig.  Tie  «ibel  ift  feit  SHitte 
bcr  aditiiaer  ̂ ahre  be«  19.  ̂ tabrb.  Dollftdnbig  über* 
fegt.  Tie  üWiffion«gefellfd>aften  fud?enpielfad?burd? 
(5rrid?tung  ©on  gewöhnlichen  ober  böbern  tbeol. 

Schulen  (wie  Töfbifba  in  Kioto)  Anhänger  ui  ge> 

Winnen.  Jn  ben  legten  fahren  foll  ba«  dbriftens 
tum  burd»  bie  nationalifti)d?e  Bewegung  etwa«  ju* 

rüdgegangen  fein. 

üanbni  im" (traf t.  Tie  Japaner  febreihen  bie  (Ein- 
führung be«  aderhaue«  ber  Sonnengöttin  %ma- 

tera«'  ̂ u,  bod?  ift  e«  unzweifelhaft,  baft  bie  djinef. 
Üanbwtrtfcbaf t  ber  japanifeben  in  ihrer  weitern  QnX- 
widlung  als  Sorbilb  gebient  hat.  9Die  in  Sbina 
ftanb  aud?  in  ̂ -  her  Van c mann  öialufbo)  im 
Klange  über  bem  feanbwerfer  (Sbotunin)  unb  bem 
Kaufmann  (^lltnbo).  Hud?  in  %  galt  nur  ber 
lOlüabo  al«  mirtlid?er  Eigentümer  be«  Sanbe«,  ba« 

Voll  befaf?  nur  ba«  sJted?t  ber  s3luHnieftung.  9lod? 
auffallenber  geigt  ftcb  bie  3lnalogie  in  ber  Rt\t  be« 
Tuali«mu«  ber  Regierung  unb  ber  £>errfchaft  be« 

tfeubalfpftem«.  v\m  weitern  Verlaufe  nahmen  je* 
bod?  bie  agrarifeben  Verbdltniffe  eine  weit  bebrob: 
liebere  (Scftaltung  an  al«  in  Sbina,  ba  bie  gahllofen 
Vürgerlriege  ben  Vauern  unerfd?winglidjc  Abgaben 
auferlegten.  3n>ar  heftimmte  ber  al«  92ationalbelb 

gefeierte  feibejofbi  1595  u.  Sbr.,  baft  bie  in  Sta- 
turalleiflungeu  beftehenbe  ®runbfteuer  ben  britteu 
Seil  be«  eingefd?dgten  (Ertrage«  ber  gelber  nid?t 
iiberfteigen  bürfe,  unb  ̂ jejafu,  ber  Vegrünber  ber 
Jolugawa-öerrfcfaaft,  bestätigte  biefe«  Öefeg  im 
wef entliehen  im  86.  feiner  öunbert  ©efeHe;  bic 

Ok-lbnot  brad?te  jebod?  biefe«  ©efeg  171(5  wteber  m 
#atte.  (Eine  ncue©efabr  brobteberÜanbwirtfcbaft, 
al«  1872  nach  ber  Sieftauration  ber  2Ritaboberr* 
jebaft  eine  Vrollamation  erlaffen  würbe,  welche 

ftatt  ber  bi«herigen  9laturalleiftungen  ©elbleiftun: 
gen  fekte;  aber  trog  ber  allgemeinen  Abneigung  unb 
be«  SÜtberftanbc«,  bie  biete  ifllaferegel  ben>onief, 

würbe  fte  überall  burd?gefüt»rt.  Gegenwärtig  be- 

trägt bie  gefamte  Steuerleiftung  etwa  3—5  ̂ rog. 
oom  Sd?äftung«werte  ber  ̂ tlttx.  Tie  ÜJtetboben 

unb  sJ)littel  jur  Bearbeitung  be«  Voben«,  in«be- 
ionbere  wa«  3ldergeräte,  Tüngung,  Vewäfferung 
unb  Xerraffterung  betrifft,  ftammen  au«  Sbina. 
Ta«  9lreal  von  Slltiapan  gerfiel  binficbtlieb  ber 
Vobenbenugung  1890  in  41  Vrog.  Salbungen,  35 
Vrog.  Cblanb  (ftara,  nadte  Wefteine,  mtllanifd?c 
Vaoen  unb  2lfd?en),  2  ̂Jrog.  SBaugnmb  unb  Wege, 

1 1 ,  Vrog.  ajlaulbeerpflangungen ,  1 ,  Vroj.  2beegäT- 
ten,  2  Vrog.  Cbft=  unb  anbere  rtrudjtbäumc,  2  Vrog. 
Wafferfläcben.  Von  bem  ildcrlanb  würben  1896: 

2786989  Jfd?o(l2"fd?o=0,w ha)  lünftlicb  bewäffext unb  bienten  bem  iRei«bau.  1764690  Jfcho  waren 

bebaut  mit  "©eijen,  Werfte  unb  iKoggen,  437524 
Ifcbo  mit  Sojabohnen  ( japan.  daielzu ) ,  288937 
(1900:  300547)  % febo  mit  üllaulbeerbäumen,  59479 

I  Jfeho  mit  Xbec,  49069  2id?o  mit  Snbigo,  35135 

!  }fd?o  mit  Jabal,  23395  Ifcfao  mit  laro  (Arum  escu- 
lentirtni  unb  anbern  (Erfagmitteln  unferer  Kartof- 

feln. (»Je erntet  würben  (1900)  41466734  Motu  dlei« 
(l  Ko!u  =  180  1),  (1901 )  7225594  Kolu  ©eigen, 
8949321  Kolu  Oerfte  unb  4347035 Kohl  Joggen, 
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(18%)  3163688  Kolu  Sojabohnen,  44273903 
Kroan  ( 1  Kroan  =  3,86  kg)  Kartoffeln  u. f.».  Sie  Beb 
benlultur  braute  (1900)  einen  Grtraa  oon  2752714 

Koht.  .'1  u  f-,  n  t  cm  ftnb  für  ben  irjanbel  wichtig  9iapS, 
sUflani,cnroacbS,  betraft  DerfcbiebenerStrducber  jur 
^Japierbercitung,  äanf  unb  Baumwolle.  Sie  2anb= 
wirtfcbaft  befcbdftigte  (1896  )  6518040  gamüien, 
banmter  waren  3689852  auSfdjUefelidj,  bie  übrigen 

im  SJebengewerbe  thatta. 

6ebr  wichtig  ift  bie  giftetet.  Getfifcbe,  Wlol- 
luSlen  unb  2lla.cn  bilben  ein  öauptnabrungSmittel 
unb  wichtigen  »uSfubrartilel.  SerSöertbe«  Jan(Ks 

würbe  1899  auf  51  3Jtiü.  $en  gefcbd&t,  ber  3tu3fubr= 
wert  (meift  nach  Gbina  unb  ftong^ong)  betrug  1896 
faröiid?eunbWoUuS!en2,5!DliU.,für^ifd)öl336059 
unb  für  anbere  Seeprobufte  Ln  2Wtll.  $)en  unb 
würbe  1900  auf  6,3  3KUl.g)en  geftpd&t.  3apan.Seli 

latefien  finb  bie  SJteerbraife  (Tai)  unb  ein  Sipp- 
fifd)  (Susuki),  wätjrenb  eine  ärt  Sarbine  (Iwashi) 
unb  ein  Söonit  (Katsuo)  oon  allen  Älaffen  gleich 
gern  gegeijen  werben. 

»ergbau.  ?  er  frühere  SRuf  3-S  als  eine«  gr>lb--  unb 
{überreichen  CanbeS  iftDerfdjwunben.  SBon  Metallen 
unb  ßrjen  lommen  nur  DorjüglicbeS  Kupfer  unb  8Uv 
timon,  fotoie  feit  einigen  fahren  SBraunftein  jur 
Hudfuhr,  wdbrcnb  baS  Gifen  ben  SJebarf  nicht  beo!t. 
jüngere  (tertiäre)  Kohlen  fommen  in  Dielen  Seilen 
beS  ÖanbeS,  namentlich  auf  3>effo  unb  Kiüfpiü  Dor. 
Sie  toiebtigfte  Kohlengrube  roar  früher  bie  auf  la« 

lafbima  bei  sJiagafali,  jettt  aber  ftnb  eS  bie  pon  Zu 
fubO'lBaiben,  ÖDlide  unb  Karatbu=3kiben  auf  Kiü- 
Siü,  oon  Joliwa'lanben  auf  ijonf  biu  unb  oon  3f  bi= 

ri=Baiben  auf  ̂ c||o.  Sie  ©efamrprobuftion  be= 
trug  1898  runb  6700000  t,  mooon  bie  Hälfte  inS 

Huelnuc  ging.  Sie  meiften  unb  ergiebigften  <ßetro- 
leumquellen  tommen  in  Gdjigo  (Niigata^Kcn),  einige 
aucbauf3efiounb3ormofaDor,bedenaber  beiweitem 
ben  »ebarf  nid)  t;  bie  HuSbeute  betrug  1891 : 100000, 
1900:  920000  hl,  bie  Ginfubr  1850000  hl.  55er 
Bergbau  Wirb  feit  1884  immer  mehr  Privatbetrieb. 
1898  würben  gewonnen:  1163,96  kg  ©olb,  60548  kg 
Silber,  210Ü0  t  Kupfer,  23651,8 1  Gifen,  184,n  t 
Blei,  1239,2  t  Hntimon,  10 338,»  t  Schwefel,  ©rapbü, 
Scefalj,  SJianganerj,  Bitriol,  Kupferfulpbat,  3inn, 
SUpbalt  unb  Jllaun. 

Onb«ftrie.  9licbt  minbet  als  bie  Canbwirtfcbaft 
fann  bie  3nbuftrie  al8  Jocbter  ber  cbinefifcben  unb 

loreanifcben  bezeichnet  «erben.  9lur  in  bem  geldu* 
tertern  ftarbenfinn,  in  bet  aetreuern  Söiebergabe  oon 

ber  Statur  entnommenen  iÜtottDen  gingen  bie  3apa-- 
ner  eigene SBeae,  unb  wo  fie baS  am  meiften  t baten, 
wie  in  ber  Sadtnbuftrtc,  übertrafen  fte  fdjon  jur  3ett 
ber  Jotugawa  (feit  1600)  ibre  roeftl.  9iad?barn. 

3n  ber  Seibeninbufrrie  gewann  Kioto  fdjon  früb: 
jeitig  bie  tfübrerrolle  unb  bat  fte  Luc-  auf  ben  heut» 
gen  Sag  behalten.  Sluf  ber  $arifer  SluSftellung 

(1900)  übertrafen  bie  Seibenftoffe  3.S,  inSbefon= 
bere  bie  gemufterten,  bie  grofjarrig  funftooUen  @o= 
bclinö Söebereicn  unb  Sridereien  alles,  »a«  baS 

iöJar«felb  fonft  auf  biefem  ©ebiete  bot.  —  ©ütten= 

ober  ioanbpapierc  aui  bem  SBaft  teils  milb  trad^'en ■ ber,  teils  unb  vornehm lut  angebauter  Strdud;er, 

obenan  ber^aptermaulbeere  (Broussonetia  papyri- 
fera),  bereitet  man  feit  Dielen  3abrbunberten.  ma<h 

-ihrer  großen  ̂ eftigteit  unb  Dielfeitigen  ̂ ermenbung 
nehmen  ne  eine  iLHittelftcllung  ein  )toifd)en  ÜJtafdii^ 
nenpapieren  unb  ©eroeben  unb  bienen  namentlid? 

aueb  ju  Cd:  unb  SJebcrpapier,  eyenfterid?eiben,  Xa-- 
fdjentüchem,  ̂ ä*ern,  Sdjirmen.  3n  ber  ̂ eubaljeit 

ber  Sofugaroa  erretdjten  3.S  Schroetter  unb  eiferne 

Lüftungen,  foroic  anbere  Örjeugniife  bet  Sdjmiebe- 
tunft  auch  im  HuSlanbe  hohen  9iuf,  ebenfo  bie  $ro; 
butteber  (eramifchen3nbuftrie,  befonberS^orjellan 
unb  Steingut.  Sie  SBronjc  unb  Smail^nbuftrien 
verließen  in  ber  Sleujeit  mehr  unb  mehr  bie  alten 
ebinef.  SBege  unb  entroidelten  auf  neuen  Sahnen, 

ebenfo  hne  fchon  früher  bie  Sadinbufrrie,  gro§e 
Kunftfertigleit.  Mlle  biefe  ̂ nbuftriejmeige  »erben 
ebenfo  hanbroerfemdfeig  geübt,  rote  bie  Scpniftereien 
in  A?olj,  Elfenbein,  £om,  Knochen,  6tJ?Ubpärt  unb 
Perlmutter.  (S.  ̂apanifebe  KunfL) 

2)aS  3.  1872,  bentroürbig  bureb  bie  (fröffnung 
ber  erften  iapan.  6ifenbabn  i^o!io:^otobama),  in 
auch  ber  Slnfang  ber  japan.Örofeinbuftrie  mitmedban. 

iJ3etrtebSroeife  burd?  ihkn'erbampf  unb  anbete  9?atur- 
trdfte.  3n  ihm  tourbe  }u  Somiota  in  Kojute  (@um= 
matten)  nach  ftanj.  ilRufter  bie  erfte  ̂ ilanba  (Seioen= 
fpinnerei)  mit  Dampfbetrieb  eröffnet.  25a  hierburd) 
ber  Sett  ber  japan.  9iobfeibe  (©r^ge)  anfehnlicb 
ftieg,  fanb  baä  iöeifpiel  ber  Regierung  in  ben 
oeibenbiftritten  halb  Diel  Nachahmung.  ,\n  neuefter 
.  leit  bat  bie  ©rofitnbuitrie  auch  auf  Dielen  anbern 
Gebieten  ftch  raiM?  entroidelt.  Ermahnt  feien  bie 

ivabritation  beS  siRafd)inenpapierS  für  Srudjroedr, 
bie  Saumroolls  unb  SBollfpinnereien  unb  2Bebereien, 

bie  3ünbhoUinbuftrie  unb  Bierbrauereien.  JBaum= 
roo(l<  unb  3ünbhoUinbuftrie  haben  ihren  ̂ aupt- 
fifc  in  bet  prooinj  Settfu  unb  beten  brei  gröfeten 

Stflbten  Dfafa,  öiogo^Kobc  unb  Satai.  1900  roxti 
X  59  Saumroolljpinnereien  mit  1 088339  Spinbein, 
16 154  männlichen,  54124  weiblichen  Slrbeitern  auf. 

$anbef.  Ter  unbefdjräntte  Slubenhanbel  ijt 

DerbAltnidmdfeig  noch  fehr  tung;  Don  für  um  $crio- 
ben  in  frühem  ̂ ahrbunberten  abgefeben,  begami  er 
erft  1859.  (S.  unten  ©efdncbte.)  Gr  wirb  jelit  im 
3nnent  burd)  48  £anbel&fammern  unterftü|t. 

Ginen  überblid  über  ben  ©efamthanbel  giebt  bie 
folgenbe  Tabelle.  Gä  betrugen  in  Saufenben  ̂ en: 

3abre 

Wnfuftr 

(Brians  tbaii-c' 
1S91 

79  527 62  727 142  254 1892 
91 103 71326 

162  429 1893 89  713 88  257 

177  970 1894 
113  246 117  482 

230  728 
1895 

136112 129  261 

265373 
1896 

117  843 171 674 
289  517 1897 163  135 219  301 
382  436 

1898 166199 
324  701 

490  900 1899 
218  382 

229  059 
447441 1900 209  563 318358 

527  921 1901 257  607 261 146 
518  758 

Sie  fcauptgruppen  ber  SanbelSartifel  betrugen 
5luSfuhr  in  Jaufenben  $en : in  Ghv  unb 

ffiaren 

Vutfu&T 

ffiaren 
(Jinfiibt 

1W0 1901 
1900 

1901 
Sanbroirtftf). 9aumu>oI[f, 

•frftfuflttiffr 
69306 

104  861 
rob  nnb  ort» 

76001 
3nt>uftnr})ro« 

arbritrt  .  . 
85713 bufte  .  .  . 73443 88  334 

©oQe  u.  SBoH* 

11200 

2)ciQbaupro* 
flofff  •  •  • 

31  509 bufte  .  .  . 35  493 33049 
Wffalle  .  .  . 

3V  8  50 

1720» 

$Rarine  •  ttr  • 
•Mafcbinert .  . 

14405 

1730» 

jfugiiifft  . 4380 
6061 

tjarbftoffc  unb 
Scrf^ifbent« 37043 30393 

StOflUCR  . 
7117 

4  »71 34192 

SllrffT.  .  .  . 

27160 

«fridjifbenrt 

103  5»fJ 
972« 

vjutammen 209  563 357607 

29*343 

267W7 
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£>auptau&  unb  (Sinfubrartilel  nad) SBert  in  Xau» 
f  enben  Den : 

Sparen  — 

Bulfubr 

1900  1901 

Gin'u&r 

Sparen   1 1900  I  1901 

«o$-  unb  Sb* 
faOfrior  .  .  i9R33  83785 

GeibrnriBtiDfbe  23105  •.•9  78? 
löaummollgarne  31018  21 838 

Steintoftlrs 20  449  17  909 

2bee  .  .  . 
.iUnoboljcr 

"Äattrn  .  . 

6  0*3 

1*9*1 
9  234 
5  88* 
3135 
3379 

6076 

S847 

14194 
9  039 
7  543 
3986 
5  544 

5  765 

r.9  719 iHaumtooIlr  .  .  . 
&auatn>oU.ftarnf 

unb  örwrbe  .  2S895 
«SeUftoff«   .  .  .  17507 
«Jolle  i  4001 
Ulf«  27160 
im  unb  ttiff n« 

oüft OTaidjinfn 
*rt  

in-rclfum  .  .  . 
»ei»   
rt>Iictio4bcbnfn  . 
Clfudjfn  .  .  .  . 
3nb:flo  il  «nilini 

färben  .  .  .  . 

30152 

14105 
14  458 

61045 

14088 8006 

3195 
94192 

17970 

17*09 
15255 9209  12103 

4918  5S83 
5815  8*71 

5340'  36*4 

Sajutommen  noeb  (1901)  gemünjte«  (Selb,  ©olb^ 
«nb  Silberbarren  mit  14341780  2)tn  (gegen  1900: 
57  911280  ?)en)  in  »u*fubt  unb  11189090  $en 

l  gegen  1 1 757  790  ?>n)  in  (f  infubr  fowie  s}Japiergelb 
(.3034518  unb  675410  Den). 

2luf  bie  roidjtigften,  ben  (yremben  geöffneten  ßäfen 
©erteilt  fid)  ber  f>anbel  folgenbermafeen  (Bert  in 
Saufenbcn  2)cn): 

iöäfen 

fttitfu&r ttmfubr 

1900 1901 
1900  1901 

Sotobama  .  . 
Hobe  u.  Dfata 

^lagafali .  .  . 
'JJtoji  
Sdnmonofeti. 
.v>afobate .  .  . 

Mudrinotiu1  . 
3oKaid)i  .  .  . 
Wiigata.  .  .  . 

%  128 

80  986 
7  084 
5  818 
6  729 
2172 
4191 

16 
155 

136  610 
191  724 

4  957 

13  902 
599 

2  385 

4110 
0,5 

93 

112  062|  90  373 

150  2931 139  064 
15  7491  14050 
3  518]    5  343 
5  073    4  862 
3  072    2  465 
627  424 
541  1229 
200  761 

•  RuAmctm  om  Sü&enbe  btrÄnftinfeie&imabarafftiüfbiü), 
NN  W  bif  ttobten  Don  Kufe  on  ber  Cfttüf.e  ber  feilten 

Unter  ben  3$ertebr8lanbern  finb  für  bie  3lu8fubr 
bie  Vereinigten  Staaten  oon  ämerila  ( Selbe  unb 
Ib«),tyrantret*(Seibe),6bina(baumh)oIlene®ame 

unb  ®eroebe,  3ünbböljer),  für  bie  ©infubr  ©roj$= 
britannien  mit  feinen  Kolonien  bie  roid)tigften.  3m 
einzelnen  ergeben  ficb  für  1899, 1900  unb  1901  \oU 
genbe  3iff*m     Saufenben  2)en): 

als  in  ben  Ziffern  $um  2lu4brud  lommt.  63  geben 
t>on$eurfd)lanb  na*  3.  cornebmlid)  Flanelle  (1901 : 
295594  Den),  eiferne  9Mgel  (661444),  $roguen, 
l'lrjneien  unb  Sbemif  alien,  2lnilinf  arben,  SDollgarne, 
iöolheuge ,  Rapier  unb  3uder.  2)ie  Sud ereinfubr 
auS  Teutfcblanb  mar  1901  faft  breimal  fo  groß  als 
1900  unb  betrug  8995000  $en.  Sie  roiebtigften 
iluäfubrartüel  nad)  2>eutf  d)lanb  fmb  9tei*  ( 1 030086 

VJen),  gifeböl  (417021),  Kupfer  (1473050),  Pfeffer* 
minjöl,  Sadroaren,  SJtentbol,  ̂ eljroerf. 

Sie  toidjtigfte  SJanl  ift  (1899)  bie  9ttpon  ®tnto 
1  Neidjäbant,  30  3KiU.  D*n  Kapital);  bann  folgen 
3botin  ®into  (Speciebanl,  12  WM.),  9?ipon 

ttroangjo  ®in!o  Qnbuftriebant,  10  üRill.),  15  ©an 
len  für  Sanbroirtfdjaft  unb  (Semerbe  (15,9«  ÜRU1.), 

Äoluritfu  ®into  (flationalbanten  8,4*5  Will.), 
227  Sparbanfen(21  SWilL)  unb  1355  ̂ rioatbanlen 
(246,n  3WiU.  Den). 

SWu«*ett,  3Rafie  nnb  (Semtdjte.  über  ba$  2Rünj= 
roefen  f.  Den,  Sen  unb  bie  Tabelle  beim  Slrtifel 

^Iflünjen.  Äu&er  bem  flJletaügelb  giebt  eS  Rapier* 
gelb  (Sd)afcnoten)  in  ben  3Hünjen  entfpredjenben 
3 lüden.  1897  ift,  roenigftenS  im  ̂ rineip,  bie  ®olb= 
loäbrung  eingefübrt  »orben.  S)ie  Ginbeit  ift  ber 
Wolb«D«n  oon  0,75  g  reinem  ®olb.  2)tan  prägt  20*, 
10*  unb  5=Denftüde,  ferner  ftlberne  Sd?eibemünjen 

uon  50  Sen,  20  Sen  unb  10  Sen,  Heinere  vJ)tünjen 
au8  91idel  unb  Kupfer.  ©aS  10-?Jfn)tüd  ift  = 
2<J,9?5  9W.  3ie  Cängeneinbeit  b^ifet  Scbafu  (f.  b.), 
bie  (ünbeit  bei  gelbmafee*  Z\ ubo  (i.  b.),  bie  ©eroid)t»= 
cinbeit  URonmeb  (f.  b.).  Seit  1891  ift  Ginfübrung 
nti  metrifeben  Spftemä  befcbloffen;  bod>  finb  bie 

Vorbereitungen  noeb  nidjt  fertig.  3m  JöanbeU-- 
verfebr  gelten  auelänbifaje  ©inbciten,  fo  ber  Jöan- 
bel^boüar  (2,*i  litt.)  unb  ba*  ßattp  (f.  b.,  605  g). 

'Stxl dir c roef cu.  1875  riebtete  eine  ]apan.  ®efeil* 
febaft  SJampferoerbinbung  mit  bem  fteftlanbe  ein ; 
fie  oetmanbelte  fid>  1885  in  bie  Wppon  Duf en  Kaifba 

(3apan.^oftfd)iffabrtÄalticngefcllfcbaft;  f.  Beiblatt: 
internationale  iHeebereien  9,  beim  Sirtitel 
,vlaggen),  an  ber  ber  Staat  beteiligt  ift.  SBäbrenb  fie 
f  rüber  ben  japan.Küftenbanbel  beforgteunbnumad) 

siBlabirooftot  (breimbdtentlicb),  Korea  (oierroöcbent: 

lief? ) ,  Sd)ang*bai  trcibentlid)),  Xien-tftn  1  vtcv 
mödjentlidj),  SWanila  (monatlidj),  ̂ ong^long  unb 

"öombap  (Diern>öd)entli(b)  unb  Honolulu  fabren  liefe, 
bat  fie  nad)  bem  Kriege  mit  Gbma,  in  bem  fie  bureb 
ibre  59  Sdbiffe  bie  Siegierung  unterftütite ,  aud) 
2inien  nad>  (Suropa,  9lorbamerita  unb  Sluftralien 

eingeridbtet  unb  fibrt  jeftt  jroeiroöcbentlid)  oon  3oto^ 

Sdnber 

UN 

1300 190 

1 

»in. 
«tu». 

SU- 

Hu«- Ihn« Hui* 
fubc 

fubr 
tanimm 

jfnt fubr 

_    — ; ; 

fubr 
famntr  n 

.^nt 

fubr 
fubr 

fammrn 

jfnt 

(Srobbriiannten  unb  3tlan6  . 44  837 11*71 

56  10<» 

13,5 73  131 11495 S4G29 16,3 

.  •  /.":< 

11  722 G3  351 

12,9 

Vonji<fong  7338 
41  6L"J 

9^ 

10883 39  994 50876 

9.3 

11  374 42657 54  031 

10,4 

Briti|d)<3ubirn  4ÜKM 6062 49946 
11,1 

24  006 

«886 

32  «92 6,2 
43671 9  859 

53  3:10 

10,3 

1  709 2  170 3  879 0,8 3507 2  593 
5  090 

0,96 

1615 
2586 4401 

0^ 

Sanaba   

■-• 

■1  ■:  .  n 

2  540 
323 3012 3  1133 

0,74 

:i  .144 
3  530 

■1  3 

«ntiiajf*  iHnci) i«5u 56152 
104  1U-' 

110  84'J 
ÜO'JV.' 17t,M'l 

SJ.'o 

K.,st;;5 

17* 

Sctdnigtc  2laatf:i  e  Hmfrita 39216 63  919 103  133 22.8 64  069 53  662 117731 

23^ 

43CtW 73816  117476 
23,6 

28  688 40257 68  945 

IM 

4,S 

301 1*5 
32  536 63  131 

11,9 
37  823 43  820 

71645 

13^ 

17613 3  797 31410 

29  SO1» 

3  630 33  4  38 6,3 28310 
5360 

34  270 

6,6 
8264 13  550 

37  814 

5^ 

3  831 27  814 31673 

«4 

4976 6996 11973 

*> 

H806 1B759 3,6 ■ 
4S34 

5  356 7090 M 8717 SS 
3  259 

1,8 

• 

4T  f 

Tann  folgen  nacb ber  (finfubr oon  1900 georbnet 

Cfterreid),  §ran j&fifd?-3nbien  Unb  bie  Sdjmeij.  2)er 
jjanbel  mit  2)eutfd)lanb  gebt  oielf ad)  über  engl. 
Jöafen,  erreidjt  alfo  in  Sabrbeit  böbere  »etrdge, 

bama  nacb  Hnttoerpen,  Sonbon  unb  Wibbledbrougb, 
nad)  Seattle  unb  nad)  Slbelaibe.  3b^  Kapital  betrug 
1900  etwa  22000000  D«t,  bie  3abl  ibrer  Scbiffc 
Gnbe  1901:  68  (mit  207396  jHcgifterton«).  2)ie 
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Cfala  obofen  Hai)  ha  hatte  (1900)  19200000  £)rn 
unb  67  Sdüfie  (39986  iHcgifterton* );  bie  Tooo 
Kifen  Katfba,  6500000 $enunb3SdMffemit  18309 
tHfQiftertonä  (in  ber  gabrt  nad)  San  ,vranct*co). 

3- 1900  tiefen  ein  6629  Sanffe  (5330  Tarn: 
pfer)  mit  10005000  (9786000)  Megiftetton«,  baoon 
3817  (2645)  einbeimifdtt  mit  3427000  (3364000), 
1590  ( 1542)  englifdje  mit  3820000  (3739000),  411 
(392)  beutfebe  mit  1069000  (1031000),  165  nor= 
roegifdje  mit  269000  SRcgifterton*.  Tie  Peninsular 
and  Orient al  Steam  Company  (oier)ebntdgUd)),  bie 
Messageries  Maritimes  (oierjebntfigüd) )  unb  ber 

«otbbeutfcbe  filopb  gemeinsam  mit  ber  Hamburg; 
VI  in  cn  fa  vini  t-  (Dierjcbntäa,lid>)  vermitteln  ben  t;or 
fonenoertebt  jroifd)en  3-/  bem  füböftl.  Äfien,  Sluftra: 
lien  unb  (hiropa,  roäbrenb  jroifd)en  San  graneiSco 
unb  3.  burd)  bie  Sdjiffe  ber  Occidental  and  Oriental 
Steamship  Company  unb  feit  1886  aud)  jroifd>cn 
3.  unb  Sancouoer  burd)  Sdnff  e  ber  Canadian  Pacific 
Steamship  Company  unb  ber  Northern  Pacific 
Steamship  Company  (oon  Xacoma  auslaufenb)  eine 

regelmäßige  2— 4roöd)entlid)e  $erbinbung  über  ben 
Stillen  Ccean  beftebt.  Sud)  beröfterreidnfdjeßlopb 
gebt,  rodbrenb  bie  frühere  Kingfinlinie  1898  oon  ber 

&ambura.=2lmerita=ttnie  (f.  b.)  angetauft  rourbe,  nad) 
3».  Tie  6anbel*marine  beftanb  (1901)  au* 
942  Kämpfern  mit  557166  iRegifterton*  unb  3416 
Seglern  europ.  Nauort  mit  315767  iRegifterton*; 

baju  tommen  nod)  222  größere  Segler  japan.  Bau- 
art Tie  Scbiffbauanftaltcn  bauten  (1899)  122 

Sdnffe  mit  120735  Stegifterton*.  Tie  Stelle  oon 
Trofdjteu  oertreten  jroeträberige,  üon  1  bi«  2  2Ren= 
{eben  gezogene,  leichte  Karren,  bie  Jinritifba  (f.  b.) 
genannt  »erben. 

Sin  Gifenbabncn  roaren  1.  3an.  1901  im  95e= 
triebe  5892  km;  e*  entfielen  fomit  1,4  km  auf 

100  qkm  ̂ Idcbe  unb  1,3  km  auf  10000  Q.  §m 
SPau  waren  ferner  1980  km  Staat*-,  genebmtgt 
3997  km  ̂ rioatbabnen.  Tie  3  taat>> bahnen  hatten 
1.  Mpril  1900,  mit  Äuäfcblufe  bet  auf  ber  3nfel 

Jormofa  belegenen  Streite  Kilung:SI)ind)itu  (96 
km),  eine  SluSbebnung  von  1340  km,  meldte  ein 

Änlagelapital  oon  69,»?»  2Jlill.  ?)en  ober  52223 
?)en  Tür  1  km  erforberten.  ÜJon  ben  ̂ rioatbabnen 
(1900:  4515  km,  173,4«  2RUI.  ?)en  3lnlage!api= 

tal)  geborten  bie  :,liebr  ;ahl  ber  öauptinfel  iöonfbiu 
an.  Tie  erfte  (Sifenbäbn  mar  bie  1872  eröffnete, 
feit  1880  jroetgleiftge  Staatebabn  oon  Zotio  nad) 
3otobama  (29  km);  1880  waren  erft  121,  1883  nur 
250  km  vorbanben.  Später  rourbe  mit  bem  9Jau 
neuer  fiinien  tbatträftig  oorgegangen;  1881  rourbe 

bie  erfte  $rioatbabn  oon  Totio  nad)  äomori  be» 

gönnen,  iJteuerbing*  ift  eine  umfangreiebe  3)au= 
tbfitigleit  in  Slusftcbt.  Ter  Stobnberneb  bat  burd) 
bie  baufigen  (Jrbbeben  fefcr  ju  leiben.  Tie  Staate 
tabuen  haben  ba3  aufgeroenbete  Kapital  in  ben 

letjtcn  beiben  3flbreu  mit  8  unb  10,2  $roj.  »er:  j 
3inft,  bie  ̂ rioatbabnen  mit  6  unb  7,i  tyroj. 

3ur  Unterftügung  unb  Beratung  ber  dtegierung 

ift  auf  ®runb  be*  ©efefce*  00m  20.  3uli  1892  | 
1.  Cft.  1892  nad)  europ.  2Jiufter  ein  (Sijcnbabnrat 
gebilbet  roorben.  Ter  93ebarf  an  3Jabnmaterial 
rourbe  jumeift  au*  (htglanb  belogen. 

3um  Bau  eine*  japan.  Ouerlanal*  oon  Tfurußa 
über  ben  93iroafce  nad)  Cfala  (185  km  lang,  8,1  m 

breit,  11,6  sJWill.  3R.  Koften)  bat  fid)  1898  eine  ®e= 
fellfdjaft  gebilbet. 

(*«  gab  (1899)  4325  ̂ oftanftalten  unb  »gcn= 
turen,  bie  602,4  Will,  innere  unb  6,7  Still,  inter; 

nationale  Senbungen  erlebigten.  £ierju (amen  ueeb 

4,9  9JUII.  interne  unb  10874  au*länbifd>e  tyatet- 
fenbungen.  ,\n  ben  leiten  6  fahren  rourbe  eine 
i'iebreinnabine  oon  burd)fd)nitt(id)  l,s>6  il'iill.  f)en 
jäbtlid)  erjielt.  Tie  Sange  ber  Telegrapbenlinien 
betrug  (1899/1900)  25674,  ber  Tribte  993GI  km. 
3m  ganzen  rourben  (mit  ben  Tienftbepefd>en)  14, 11 
Ü)tiU.  innere  unb  354987  internationale  Tepefdben 

beförbert.  Sud)  bad  Jelepbonneö  ift  febr  au^ge- 
bebnt  (in  Tofio,  Jclobama,  Cfala,  Äobe  unb  Kioto 

jufammen  2513  km  Leitungen  unb  8064  Äbonnen- 
ten).  Tie^oftfparlaifen  erhielten  (1900)  2473344H 

?)en  Einlagen. 
8erfaffnng.  Seit  1890  bat  3.  eine  tonftitutionellc 

Serfaffung.  Ter  Katfer  (japan.  mikado)  bat  bebeu 
tenbe  jßorreebte:  et  bebielt  bie  (5ntfd>eibung  über 
Crganifation  unb  griebenöftärfe  be«  Canbbcer#  unb 
bet  flotte,  über  Crganifation  ber  (Sioiloermaltung, 
über  bie  ®eb<5lter  ber  Beamten  u.  f.  ro.  Ter  Seicbft 
tag  (teikoku^ikwai)  beftebt  au&  «roei  Käufern,  bem 
.v>errciihati'>  (kizokuin)  unb  bem  Slbgcorbnetenbaue 
(shugiin).  TaS  Jöerrenbau*  (etroa  300  HJlitglieber) 
beftebt  aus  ben  mdnnlidjen  üWitglicbern  ber  laiferl. 

gamilie  nad)  jurüdgelegtem  20.  Scbens"  jabre,  au* ben  ÜÄitgliebern  ber  jroei  erften  »beUtlaffen ,  au« 

ben  auf  fteben  3abre  von  ihren  3$erbänben  gerodblteu 
ÜJlitgliebern  ber  brei  folgeiiben  StbeUKajfen.  Tie 

ÜJtitglieber  ber  Mbelellaifen  müff  en  roenigften*  25  3. 
alt  fein.  Sufterbem  tonnen  00m  Kaue v  nod)  minbc 
ften*  30  3-  alte  ÜDtitglieber  aui  ben  JöbdSftbeftcuerteu 
auf  fteben  3<*bre  ober  f old)e  $erf onen ,  bie  fid>  um 
ba*  fianb  oerbient  gemad?t  baben ,  auf  öebenSjeit 

berufen  roerben.  T  a  •>  Stbgeorbnetenbaud  beftebt  au* 
300  sJ)iitgliebern.  Tie  (Einroirtung  auf  bie  ̂ eft= 
fettung  be«  SBubßet*  ift  beftbrdnlter  al*  bei  un*. 
Tie  attioe  Bablfdbigteit  bdngt  ab  oon  ber  Staate 
angebörigfeit,  bem  Älter  von  253abren,  einjabrigem 

siöobnfi|)  in  einem  beftimmten  $erwaltung*bej(irf 
unb  ber  3ablung  oon  minbeften*  15  ?)en  jäbrlicbcr 
Steuern,  fitüvt  'JRilitdrbeamte  ftnb  nicht  roablbe- 
red)tigt.  Tie  paffioe  SBablfdbigteit  bdngt  oon  cc;: 
leihen  Sebingungen  ab,  nur  ift  ein  Älter  oon  30  % 

unb  eine  Steuer  oon  25  ?)en  nötig.  RMbt  roäblbar 
finb3ufti,vunbiioli,Kibcamtc,  ^prtefter,  Sebter  unb 
altioe  Dtilitörbeamte.  Tie  ülRitgtieber  geben  au»> 
biretten  SBablcn  be«  Soll*  beroor.  Tie  ©ablen  fin 
ben  alle  oier  3^bre  ftatt;  bie  jdbrlid)  ftattfinbenbcu 
Seffionen  feilen  böcbfteng  brei  9)tonatc  bauern. 
Äujicr  ben  iHeif eloften  erhalten  bie  SNitglicber  beiber 
öäufer  je  2000  gen  jabrlicb,  bod)  fällt  biefer  Setrag 
bei  Staatsbeamten  roeg.  $erfönlicbe  ̂ teibeit  unb 

^ebe=,  ̂ re^  unb  Steligiongfreibeit  [mb  gerodbtt. 
8er»a(tung  nnb  3ufri$roefen.  °er  neuen 

einteilung  bee  «cid)*  ,?erf  fiüt  3.  in  brei  grofee  Stdbtc 

(fu),  Jolio,  Kioto  unb  Cfala,  in  52  diegierung*be- 
,ürte(ken)  unb  in  bad  beionbere  ®ebiet  (dotsebo)  0011 
ÖPllaibo  (3nfel3effonebft  Kurilen),  beffenfieiterben 

litel  techokwan  füljrt.  grübet  beftanben  81  ̂ rooin= 
jen.  Tolio  ift  Oiefibenj,  unb  baä  Sd)lo&  ber  frübent 

Sbogune  bafelbft  SBobnftfc  be*  Äaifer*.  Sn  ber 
3  ri he  ber  Verwaltung  ber  Ken  unb  ber  brei  Stäbtc 
ftebt  ein  $räfelt  ober  (Souoerneur  (chiji).  Seit  1889 
beftebt  aud)  celbftoerroaltung  nad)  preufe.  ÜJlufter. 
Tad  StaatSmimfterium  beftebt  feit  1885  au«  bem 

ÜJlinifterprdfibentcn  (soridaijin)  unb  ben  lRef|ort= 

minifletn  (daijin).  Tie  Änjabl  ber  SWinifterien  be- 
trägt 10,  nämtid)  ba*  ÜRinifterium  be*  Hu^rodrti^ 

gen,  beS  3""ftn,  ber  ginanjen,  be*  Kriege*,  ber 

üRarine,  be*  Unterriebt*,  für  £anbel  unb  i'anbroirt^ 
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fd)aft ,  ber  3uftij,  be«  taiferl.  Saufe*  unb  ba«  bet 
$oft  unb  lelegrapben.  31Ue  biefe  SRinifterien  ftnb, 
f  omeit  e«  bic  2lkrbältnifje  erlauben,  benen  in  Europa 
nacbgebilbet.  3US  ̂ ödbfter  SBeiratbc«  Kaifcr«  eriftiert 

feit  1888  bet  Staatsrat  (sumitsuin),  bem  au  na-  ben 
taiferl.  s43rinjen  unb  SDUniftern  and)  eine  Snjapl  er- 

nannter Staatsräte  angehören.  —  Sie  früher  bar- 
barifebe  KriminaljuftU  ift  jefct  nad)  europ.  ÜJtufter 
gänilid)  umgeänbert.  6«  giebt  je&t  öaft,  ©efängni«, 
,Sudrtbau«,  Deportation  nad)  einer  3nfel  unb  % obee= 
(träfe.  Seit  1897  ift  auch  ein  neues  Bürgert,  ©e^ 
fe&bud)  eingeführt.  Sem  ©efängni«mcien  bat  man 
bef onbere «ufmertf amteit jugeroanbt.  las Sßolijei 
roefen  »urbe  1872  nacb  bem  ÜJlufter  be«  engU)cben 
umgeformt,  in  neuefter3eit  aber  nad)  preuß.  yJcuftcr 
reorganifiert.  6«  giebt  1  KaffationSbof  (daishiniu), 

7  Sppellb&fe  (kosoin),  49  £anbgericbte  (tschihosai- 
bansho)  unb  301  Amtegerichte  (ku&aibansho).  Sie 
3abl  ber  Verbrechen  unb  Vergeben  betrug  1895: 
105425  (2939  unb  162486).  ©efdngniffe  gab  e« 
138  mit  77551  ©efangenen. 

Sie  ftinanjen  waren  burd)  bie  Bemühungen  be« 
9Jlinifter«  iDtatfufata  nad)  bem  Kriege  mit  Sbina 

(1894  —  95)  in  Drbnung  getommen.  Sann  aber 
veranlagte  bie  Befürchtung  eine«  unpermeiblicben 
Kriege«  mit  SRußlanb  bie  Regierung  ju  gewaltigen 
21u«gaben  für  feeer  unb  flotte,  unb  al«  enblid)  bie 

(Srpebition  nad)  Jien'tfin  bjnjutam,  ftelltefid)  1900 
eine  große  <Yinanjnot  ein.  Sie  fanb  ihren  9u«brud 
in  ber  negatioen  JoanbelSbilanj  von  84557510  $en 
unb  bem  ©olbabfluß  von  46153490  2Jen.  1901 

bat  fid)  bie  Sage  anfebnlid)  gebelfert,  tn«bef onbere 
ba«  ©leiebgewidjt  jwifdjen  tSinjubr  unb  Stu«fubr 
bergefteUt.  Sa«  Bubget  von  1901/2  jeigt:  Gtnnab: 
men  277  497  003  ?)en,  2lu«gaben  275887424  SJen. 
Unter  ben  Einnahmen  erfebeinen  18234  952?)en  von 
ber  d)inef.  KriegSentfcbäbigung  unb  29862450  $en 
von  Anleihen.  S ie ©runbfteuern  ergeben  46 561 082, 

bie  Steuern  auf  Satcbrauerei  55230970,  bie  3&H*' 
15770137,  ba«  Jabat«monopol  12814208  Ken; 

bie  (*intommenfteuer  ift  unbebeutenb.  Sie  größten 
3lu«aaben  erforberten  £eer  unb  ̂ Irttc  mtt  über 
58  9Kill.  9)en  unb  bie  SBerjinfung  ber  Scbulb  mit 
29,7i  ÜJliÜ.  ?)en.  Sie  Staat«fcbulben  belaufen  ficb 

1900  auf  etwa  503  SWiil.  $en;  ba«  im  Umlauf 
befinblicfce  s4kn>iergelb  bat  fid)  feit  1883  auf  ein 
Siebtel  rebujiert  unb  betrug  0,0«  SRiU.  f)en. 
Sa*  Ginfommen  ber  ©emeinben  (au«  ©emeinbe: 
grunbfteuer,  öäuferfteuer,  patenten  u.  f.  m.)  war 
1898  99:  48411761,  bie  Ausgaben  44 738  749  ?)en. 

Über  ßeer  unb  Prfotte  f.  ̂apanifche«  öeerwejen. 
Sa«  «Sappen  ift  au«  ber  Blüte  be«  Gbrvfan= 

themum«  gebilbet.  Sie  ftlagge  ift  weiß  mit  roter 
runber  Scheibe  in  ber  SRitte;  bei 

ber  Krieg«flagge  laufen  ton  ber 
Scheibe  16  rote  Streifen  bi«  an 
ben  ÜHanb  be«  Suche«  (f.  Safel: 

flaggen  ber  Seeftaaten, 
beim  Artttel  flaggen). 
An  Crben  befteben  in  3.  ber 

Gbrpfantbemumorben  (f.b.  unb  Ja= 
fei:  Sie  toiebtigften  Crben  n,  ̂ ig.  25),  ber 
$aulon>nia;6onnenorben  (geftiftet  1888),  ber  Drben 
ber  aufgefcenben  Sonne  (geftiftet  1875),  ber  Crben 

be«  beugen  Sd)at»e«  (geftiftet  1888),  ber  95erbienft= 
orben  ber  golbenen  SBeibe  (f.  SBerbienftorben  6)  unb 

ein  Samenorben:  ber  Kronenorben  (geftiftet  1888). 
Untcrririitowcfcn.  6nbe  be«  7.  3abr^.  n.  6br. 

beftanb  ein  ganj  nad)  d)inef.  SWufter  eingerid)teter 
H.Bufl.  ». ».  IX. 

Unterriebt  mit  einer  Unioerfitflt  unb  Dielen  @omna* 

fien,  ju  bem  balb  jablreid)e  ̂ riDatatabemien  fid) 
gefeilten.  Siefe  verfielen  aber  balb  unb  nur  für  ben 

Samuraiftanb  gab  e«  öffentliche  Scbulen,  bie  anbern 
Stänbe  mußten  fteb  mit  ̂ ßrivatfd)ulen  begnügen. 
Sie  93ilbung  ber  Slbenblänber  »urbe  juerft  burd) 

japan.  Ante  eingeführt,  aber  erft  Slnfang  be«  19. 

Qabrb.  bffentlid)  geleprt.  3m3uli  1871  tt>urbe  ba« 
Unterrid)t«minifterium  erriebtet,  1872  erfd)ien  bie 

erfte  Serorbnung  über  drrieptung  von  Elementar' 
fcbulen  unb  iKittelfcbulen.  Seit  biefer  3«t  ift  auf 
bem  ©ebiete  be«  Unterrid)t«tr»eien«  ganj  befonber« 

viel  erperimentiert  »orben;  1871  —  92  med)felten 
biej?ultu«minifter  14mal.  Ser5)efucbber(5lementari 
fcbulen  ift  obligatorifd),  aber  nod)  nid)t  befriebigenb 
burdjgefübrt;  <5nbe  1897  befuAten  von  7175786 
fd)ulpflid)tigtn  Äinbem  nur  4782771  bie  Sdjule 
regelmäßig.  Sie  3ahl  ber  von  ben  ©emeinben  ,;tt 
untcrbaltenben  6lementarfd)ulen  betrug  26860  mit 
79299  fiebrlrdften.  Siefe  ju  erhalten  mad)t  Sd) mie> 
rigleiten.  3<be  ̂ Srdfeltur  (Ken  ober  ̂ u)  bat  ein  Se» 
mtnar;  jur  2tu«bilbung  ber  Sireltoren  beftebt  ein 
böbere«  Seminar  in  SoKo.  Sie  (Slementarfdjulen 

verfallen  in  jmei  Slrten,  getv&bnlicbe  unb  KMu-rc, 
erftere  finb  vom  6.  bi«  10.,  lefetere  vom  10.  bi« 

14.  ̂ Jabre  ju  befueben;  bie  ̂ öbem  bieten  9tatur= 
gefd)id)te,  eine  frembe  Sprache  (englifd)),  Untermeis 
fung  im  Slderbau  unb  £>anbel.  Sin  bie  Elementar: 

fcbulen  icbliefien  ftcb  bie  sJ)tittelfcb.ulen  an,  bie  mög* 
liebft  in  jebem  Ken  gu  erriebten  finb;  1897  gab  e« 
159  mit  53332  Sd)ü(ern.  feierju  tarnen  6  fiveeen 
mit  4436  Scbülern.  $on  ben  beiben  Umoerfttdten 
beftfet  Jotio  (gegrünbet  1877)  fecb^  galultdten, 
namlid)  eine  juriftifdje,  mebiiinifebe,  polptedjnifcfoe, 

ppilof opl)ifd)e,  matbematijd) « naturmiffenfcbaftlicbe 
unb  lanbn>irtfd)aftlicbe.  »bnlicb  ift  bie  gmeite  Uni= 
verfttät  Kioto  (gegrünbet  1895)  organtftert,  boeb 
fehlt  hier  bie  lanbrrirtfebaftliche  Slbteilung.  ̂ ür  bie 
höhere  33ilbung  ber  Räbchen  ift  bi«  je  tu  tveniger 
geborgt;  1897  gab  e«  26  höhere  !Rdbcbenfd)ulen 
mit  6799  Schülerinnen.  Sieben  ben  ftaatlidien  Sin- 
ftalten  giebt  e«  eine  große  NiuaM  (1263)  von 

s43rioatfacbfchulen  für  japan.  unb  ebinef.  vittera^ 
tur,  für  engl.  Sprache,  für  feanbfertigteit,  ÜRatbc- 
matit,  SRebijin,  Jlderbau,  fmnbel  u.  f.  ».  SJuch 
für  bie  Slinben  unb  Jaubftummen  ift  Sorge  ge= 
tragen,  für  bie  tleinen  Kinber  ftnb  Kinbergärten 
(220  mit  17481  Kinbern)  erriebtet.  Sie  größte 
$ibliotbet  in  JoKo  hat  415000  SJönbe  unb  »urb^ 
1894  von  32039  $erfonen  benuftt.  3»ei  Schulen 

für  bie  Kinber  ber  9bligen  ftehen  unter  bem  Sau«: 
miniiterium.  Sie  »urben  (1897)  von  676  Schülern, 
refp.  421  Schülerinnen  befudjt.  gerner  giebt  e« 

militdr.  Schulen  unter  bem  Krieg«:  unb  ultarine: 
minifterium,  nautiiehe  Schule  unb  eine  Hnftalt  für 

v^oft:  unb  Jelegraphcntreien  unb  eine  Seemann«^ 
fdpule  unter  bem  $ertehr«minifterium. 

3eirungätoefeR.  So  jung  bie  periobifd)e  treffe 

ift  (bie  erfte  tägliche  3*itung  erfehien  er[t  1872),  fo 
rafd)  hat  fic  fid)  feitbem  entroidelt.  Sie  3abl  ber 
3eitungen  unb  3«tf*riften  betrug  1897:  745  mit 
431813536  Crremplaren.  3luf  Jolio  lamen  bavon 

173823325  <3remplare.  6«  erfd)ienen  an  Srud= 
werten  überhaupt  m  biefem  3ahre  25576. 

Sie  in  £otio  erfeheinenben  unb  in  ber  Schrift- 
fpraebe  mit  ebinef.  unb  baneben  japan.  3«>d)en  ge- 
brudten  größern  3«tungen  finb  im  ganzen  fianbe 
von  burepgreifenbem  (ünfluß;  ihren  3'^alt  finbet 

man  jum  großen  Jeil  in  ben  blättern  ber  ̂ rovin- 
56 
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«alpreffe  mieber.  SaS  etnüae  regierungSfreunblicbe 

Drgan  £otio&  «Nitschi  Nitschi  Schinbun»  ( Jan- 
lid)e  Weuigteiten)  nwrbe  frübcr  oon  bem  frühem  SBe» 
amten  im  SluSmärtigen  2lmte,  t^ufutf^i  ®enitfd)iro, 
aelcitet,  welcher  juerft  in  ber  japan.  treffe  bie  europ. 
<yorm  ber  3*itungen  cingefübrt  unb  eingebürgert 
bat,  jefet  aber  oon  Dfabina  ijdjijen.  «Dschidschi 

Schinpo»  tritt  bejonberö  für  feanbel,  $arlamenta- 
riSmuä  unb  für  bie  ®leid)bcre(btigung  ber  ̂ rau  im 

öffentlichen  Seben  ein.  Sebr  geachtet  ift  «Nipon», 

ein  tonferoatioes  iölatt,  l'omie  «Tokio  Asahi»  (itcor= 
genfonne).  «Mainitshi  Schinbun»,  «Jomiuri  Schin- 

bun» u.  a.  bienen  ber  JJtcformpartei  (Schinpo-to), 
«Tschiju  Schinbun»  unb  «Tokio  Schinbun»  ben 

liberalen  (Ziju-to)  unb  «Tschuwo»  ben  Ronfer= 
oatioen  (Kokumin  Kjokwai).  Siel  gelefen  roerben 

aud>  bie  SenfationS*  unb  fiitteraturblätter  «Koku- 
min Schinbun»  unb  «Jorotsu  Tschoho».  (*rn>äb! 

nenäroert  finb  ferner:  «Tschugwai  Schinpo»  für 

."panbel  unb  3nbuftrie,  «Kaisbiu  Schinbun»  befon* 
ber«  für  bie  grauen  u.a.  3fber  böbere  Beamte  mufe 
ben  IHegierungöanjeiger  «Kwanpo»  balten.  3eit* 

l'djriften  finb:  «Kokurain  no  tomo»,  «Atschia»  unb 
«Nipon  shugi»  für  ̂olitif,  SBiffenicbaft,  $bilofo= 
pbie  unb  fiitteratur,  «Tokio  keisai  Sasshi»  für  9ta« 

tionalölonomte ,  «Teikoku  Daigaku»  (ßtttcratur-- 
blatt)  von  ̂ rofefforeu  unb  Stubenten  ber  llmocr* 
filfit  ju  Jofio,  «Waseda  Bungaku»  (b.  i.  ?itteratur 

in  ber  SBorftabt  SSafeba),  femer  «Tetsugaku  Sas- 
shi» OJJbilofopbie),  «Tojo  Gakugei  Sasshi»  (orient. 

ÜLMfienfäaft  unb  ßunft),  «Kjoiku  Siron»  (Sßabaao= 
fli!),«Kokkagakukwai  Sasshi»  (Staat«»inenfdjaft), 
«Tchugwai  isi»  (SWebijtin)  unb  bie  grftfete,  «Taijo» 
(bie  Sonne),  mit  30000  Abonnenten.  Slud)  Gbriftcn- 
tum,  SöubbbiämuS  unb  Sbintoiämu«  finb  Segen: 
ftanb  t)erjd?iebener3eitfcbriften,  fo  «Rikugo  Sasshi" 
(cbriftlicb),  «Bukkjo»  (bubbbiftifdj)  unb  «Kjorin» 
(ibintoiftiid?).  2>cr  japan.  Äunftbienen  bie  fdjön  illu= 
ftrierte  «Kokkwa»,  «Bisiutsu  Hjoron»  (Krittt  ber 
Hunft)  unb  «Hansei  Sasshi».  3n  Cfata  fmb  «Asahi» 
unb  «Mainitschi»,  in  Kioto  «Hinode»  ftauptblätter. 
lUtancbe  Leitungen  fmb  illufrriert,  faft  alle  baben  wie 

bei  uns  ÜKouedcn  als  Feuilleton ;  Beirat«:  unb  ®e 
burtianjeigen  finb  mdjt  üblidj,  bie  greife  febr 

billig  (4— 6  pro  @remplar).  3ablreicb  fmb  aud? 
bie  2iUt*bldtter  oertreten;  ba8  beliebtefte  «Maru 
MaruSckinbun»pflegtüomebmltcfcbiepolit.  Satire. 

2)ie  roiebtigften  SBlätter  ber  Europäer  finb  «Japan 
Gazette»  unb  «Japan  Mail»  in  ̂ ofobama,  «Hiogo 
News»  in  flobe  unb  «The  Rising  Sun  and  Naga- 

saki Express»  in  SRagafati.  Slucb  3»ei  beutfdje 
3eitfd)riften  erfdjeinen  in  %:  «Wittcilunaen  ber 
beutfdjen  ©efellfcbaft  für  9latur:  unb  SHöltertunbe 
CftafienS»  unb  «SJon  SJBeft  nad)  Cft».  Siefctgcnannte 

^eitfebrijt  bat  ben  3wed ,  bie  pflege  ber  beutfeben 
Spradje  in  3-  ?u  beförbern.  Seit  1898  erfdjeint  in 
Berlin  bie  ÜRonatöfcfjrift  «Dftafien»  (ba.  oon  Hifat 

2amai)  für  öanbel,  3nbuftrie,^olitil,  ©tffenfebaft, 
Munft  u.  f.  n>.  Söicbtifl  finb  bie  «Transactions  of 
the  Asiatic  Society  of  J.»,  meldje  in  ̂ o'obama, 
foioie  bie  «Transactions  and  Proceedings  of  the 
Japan  Society»  (über  1000  9Jtitalieber  in  Europa), 
bie  in  Sonbon  erfebeinen.  beftebt  in  3.  ̂Jre^frei: 
beit  (befonberg  feit  181)7),  bod?  tonnen  3«itunp,en 
fufpenbiert  merben  unb  jmar  nur  auf  flerid}tlid?em 

l'ittcratur \iirWtoflr«pbie,3tattftifn.f.».  Slufeer 
ben  filtern  SBcrten  üon  Kämpfer  (f.  b.),  Sbunberg 

(f.  b.)  unb  $b.     oon  Siebolb  (f.  b.)  finb  beroorju^ 

t»eben:  ber  offizielle  SBericbt  «3)ie  preufe.  Grpebition 

nad)  Dftafien»  (4  8be.,SerL  1864—73);  Önffi«,  The 
Mikado's  empire  Oleuporl  1876;  2.  »ufl.  1883); 
OTitforb,  Tales  of  Old-Japan  (2  SBbe.,  fionb.  1871 ; 
beutfd)  oon  Robl,  2Sbe.,  2pj.l875);  SRein,  3.  nad) 
Reifen  unb  Stubien  (©b.  1  u.  2,  2pj.  1881—86); 
^ölarf,  Young  J.  (2  SBbe.,  2onb.  1881);  Sirffon,  The 
I  and  of  the  morning,  an  aecount  of  J.  and  its  people 
(ebb.  1883);  ̂ oltbam,  Eightyears  in  J.  (ebb.  1883); 
Gepping,  Le  Japon  (i\u.  1883);  Naumann,  Über 
ben  Sau  unb  bie  entftebung  ber  fapan.^nfeln  (Söcrl. 

1885);  ggaermont,  Le  Japon.  Histoire  et  reli- 
gion  (^ßar.  1885);  ̂ umio  9ianjo,  Short  history  of 
the  12  Japanese  Buddhist  Sects  (?otio  1887); 

fluff ata,  3)a«  japan.  (Mbroefen  (ißerl.  1890); 
:Katbaen,  3  *  SBoltewirtjcbaft  unb  StaatSbauebalt 
(Spv  1891);  fteäca,  iBeiträae  uir  Kenntnis  ber 
japan.  2anbroirtfd?aft  (2  ZU.,  SBerL  1890  u.  1893); 
Gbamberlain,  Things  Japanese  (2onb.  1891);  9lor 
man,  The  Real  J.  (ebb.  1892);  9lippolb,  ©anbe^ 
rungen  burdj  3«  ($<na  1893);  Naumann,  9?eue 
iöcitrdfle  »ur  Weologie  unb  ®eograpb^ie  3*  (@r- 

flftiuung*beft  9tr.  108  non  «Leiermann«  3Jlit- 
teilungen»,  O)otba  1893);  Soonen,  Le  Japon  mo- 

derne fljar.  1894);  ßobbolb,  Religion  in  J.  (£ont. 

1894);  SBendftern,  A  bibliographv  of  the  Japanese 
Empire  1859—93  (Seib.  unb  Vonb.  1895);  <Mffi#, 

The  religions  of  J.  from  the  dawn  of  history  to  th»* 
era  of  Mejii  (Conb.  1895);  2Rilne,  A  Catalögue  of 
8331  Earthquake8  recorded  in  J.  between  1885 
and  1892  (in  «Seismological  Journal  of  J.»,  1895, 

Sb.  4);  9L  Sinbau,  ?lu«  Gbina  unb  3.  Steife: 
erinnerunaen  ($erl.  1896);  sJDtünfterberg ,  3  *  auS« 
wärtiger  »anbei  »on  1542  bi«  1854  (Stuttg.  1896); 

'Eorter,  Commerce  and  Industries  of  J.  ( ̂bilab. 
1896);  3)a8  SBürgerl.  0)ejehbu*  für  3.  (beutfd?  oon 

^2önbolm,  3  SBbe.,  Spj/1896— 98;  2.  »ufl.,  SBb.  1 
u.  2, 1898);  2)aS  japan.  Öanbcl5gcfe&bu*  (beutfd? 

oon  bemfelben,  2otio  1899);  SBrunn,  3)ie  japan. 

'iierfaffungSurtunbe  (in  Steclamä  «Unioerfalbiblio: 
tbet»  (1898]) ;  oon  Siebolb,  Mppon.  »rdjio  mr  SBe= 
)  Areibung  oon  3-  unb  beffen  9tebenlänbem.  6fl-  oon 
ieinen  Söbnen  (2.  Hufl.,  2  SBbe.,  STOürjb.  1897); 
Softer«  In  Bamboo  Lands  (Öonb.  1897);  $eerp,  The 
Gist  of  J.  The  Islands,  their  People  and  Missions 

(dbinb.1897);  6e)fe=SIBartega,  Sbinaunb3.(2.»ufl., 

Vpj.  1900) ;  General  View  of  Commerce  and  Indus- 
try  in  the  Empire  of  J.  (bg.  vom  japan.  öanbel$= 

amt ,  loüo  1897) ;  Japan ,  described  and  illus- 
trated  by  the  Japanese  (bg.  oon  ft.  SBrintleo. 
«oft.  1897);  ̂ ifAer,  SBilber  aui  3-  (^«L  1897); 
munjinger,  2)ie  Japaner  (ebb.  1898);  Sßoae,  S)er 
Seibenbau  in  3.  (SBten  1898);  Stanfome,  J.  in 
transition.  Comparative  study  of  progress.  policy. 

methods  of  Japanese  since  their  war  with  China 

(fionb.1899) ;  JanalaDubourou,  La  Constitution  de 
Pempire  du  J.  (s^ar.  1899) ;  ©raf  £an*  oon  Ä6ntg*: 
mard,  3.  unb  bie  Japaner  (2.  »ufL,  2pj.  1900); 
öitomi,  Le  J.  (Sfiar.  1900);  ßggermont,  Voyage 
autour  du  globe :  J.  (2SBbe.,ebb.  1901) ; ̂yufuba,  ̂ ie 
geielljcbaftli(be  unb  »irtfdjaftlidjc  Gntiridlungm  3- 

(Stuttg.  1900);  3apan-  SWptbologie  (iolto 
1901);  9ietto  unb  SSagener,  3°^-  Öumor  (Sipj. 
1900);  6onber,  Floral  art  of  J.  (fionb.  1900); 
(Sbambcrlain  unb  9Jlafon,  Handbook  for  traTellers 
in  J.  («2Jtumu»8  öanbbüdjcr»,  6.  ÄufL,  ebb.  1901); 

(Moto,  5)ie  japan.  Seefd)iffabrt(SBerl.  1902) ;  «Diorria, 
J.  and  its  trade  (fioitb.  1902).  — Harten:  Raffen: 
ftein,  Mtlad  oon  3.  (©otba  1887);  »on  ber  ßanbe*» 
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aufnähme  (Imperial  Geological  Survey  of  J.)  ift 
bic  geolog.  Specialfarte  1 : 200000  ganj  fertig  unb 
ebenfo  bie  geolog.  überfid?tsfarte  1 : 1000000;  nur 
bie  topogr.  (agronomifdjen)  Setailfarten  1 : 100000 
ftnb  erft  jum  Keinen  Seil  erfd?ienen. 

ntberf mtjiOße|'d)id)tt.  91ad?  japan.  Slnnalen  er: 
fd?ien  baS  erfte  europ.  Scbtff  1530  an  ber  Hüfte  oon 
Kiüfbiü.  Sil  Gntbeder  gilt  ber  $ortugiefe  SRenbej 
$into  (1542).  83on  1641  bis  1854  blieb  baS  Canb 
ben  Guropdern  üerfcfeloffen ;  nur  bie  äolldnber 

patten  3utritt  auf  ber  ̂ nfel  3)efima  bei  SRagafati. 
Seit  1854  würben  einige  f>dfen  ben  5Rorbameri= 
fanern  unb  europ.  Hfä&ten  unb  fpäter  aud?  baS 
fianb  geöffnet  9lun  erft  nabm  bie  Kenntnis  oom 
3nnern  rafd)  ju,  befonberS  burd?  bie  Weifen  oon 
fiamrence,  ü)tacGlatd?ie,  GnSlie,  Jroup.  33on  geogr. 
33ebeutung  waren  bie  engl,  3>ermefjungen  an  ben 

Hüften  unb  bie  Slufnapme  beS  gluffc-^  von  Cfata 
aufwärts  bis  3JUalo  ober  Kioto  1868  unter  Kapitän 
$>u  $etit  SbouarS.  2er  Gnglänber  SlbamS  bereifte 
1869  unb  1870  bie  öauptinfel,  bie  aud?  Sroup  1870 

unb  oon  ftübner  1871  im  Innern  befud?ten.  ©runb: 
legenb  fmb  bie  Steifen  unb  Aorfdjungen  SteinS  (1873 

— 75),  fomie  bejüglid?  ber  Ökologie  biejenigen  9Jau= 

mann*  (1880—85).  SHafifton  Wählte  3e|fo  jum3iel 
feiner  gorfd?ung,  baS  aud?  von  einer  amerit.  Grpe» 
bition  unter  ©eneral  &.  Gapron  burebreift  würbe 

unb  beffen  Küften  1871  unter  Saint  -3obn  aufge= 
nommen  mürben.  3)ie  oon  1879  bis  1885  burd? 

Gbm.  Naumann  geleitete  geolog.  unb  topogr.  £an= 
beSaufnabme  jeigt  uns  3-  faft  fo  gut  roie  ein  europ. 
2anb;  nad?  3ubicn  ift  eS  baS  am  meiften  buräV 

forfd?te  ©ebiet  SlfienS,  fo  bajj  33.  ."baffenftein  fd?on 
1885—87  einen  SltlaS  oon  3-  oeröffeiitlid?en  tonnte. 
1887  erfd?ien  au*  ber  erfte  3tenb  beS  oom  ftatift. 

Öauptbureau  in  Sotio  oeröffentlid?ten  «Resume  sta- 

tistique  de  l'empire  du  Japon». 
©cfdjtdjtc.  Sie  ®e{d?id?te  beginnt  nad?  ber  offt« 

^teilen  Gbronologie,  bie  fid)  auf  unfidjere  Jrabi= 
tionen  unb  Gpronifen  au*  bem  Slnfang  beS  8. 3«brb. 
ftü&t,  mit  bem  %  660  o.  Gbr.  3"  biefem  3ab« 

grünbete  2)fd>immu  lenno  (tennö  =  Kaijer)  burd? 
Eroberung  beS  fübL  JeilS  ber  $auptinfel  baS  3* 
panifd?e  iKeid?  unb  einen  öerrfeberftamm,  ber  bis  in 
bie  ©egenwart  bineinretd?t.  SUlit  bem  erften  Jage  beS 
3-  660  o.  Gbr.  beginnt  aud?  bie  japan.  3eitred?nung. 
$er  Stifter  ftarb  im  3.  585  o.  Gbr.  Seine  9iad?: 

folger,  sI'tilabo  ober  2enno  (in  ber  Sd?riftfprad?e, 

oom  93olt  gewöbnlid?  tenshi  =  öimmelSfopn)  qt- 
nannt,  beren  122.  gegenwärtig  ben  Spron  oon  y. 

innehat,  regierten  lange  3eit  al*unumfd?räntte£err= 
jdjer.  9iad5  bem  Wibongi,  ber  jweitdlteften  ̂   bronil 
oon  3-,  lamen  juerft  um  ba«  3-  30  o.  6br.  SBewo^ner 
oon  üJlimana  im  fübl.  florea  nad?  3-  fiebbafter  unb 
folgenreidjer  waren  bie  23ejicbungen  beiber  fidnber 
ju  einanber  in  bem  für  3-  bod?wid?tigen  3citabfd?nitt 
jmijd?en  bem  Gnbe  be«  2.  unb  ber  lefeten  fe&lfte  be* 
6.  yabrb-  unferer  3eitred?nung.  3)enn  innerbalb 
biefer  ̂ eriobe,  bie  mit  ben  Kriegen  ber  japan.  Äaiferin 

55fd?ingö  (201—270  n.  6br  )  gegen  Korea  beginnt 
unb  mit  ber  (Sinfübjung  be£  93ubbbi*mu*  (552) 

abfd?lie^t,  erbdlt  3.  au*  Sbina  burd?  ÜBermittelung 
oon  Korea  feine  Sd?rift  (gegen  Gnbe  be*  3.  %ai)xb,) 
unb  alle  Slnfdnge  feiner  fpdtern  93ilbung. 

35ie  erfte  in  ben  japan.  ®efcbid?t*werfen  erwäbnte 
SBejiebung  jiwifd?en  Gbina  unb  3-  fanb  }wifd?cn  239 
unb  243  n.  6bjr .  unter  ber  Regierung  ber  erwdbnten 
Kaiferin  ftatt,  wo  bie  aäeberrfdjer  beiber  9ieid?e  in: 
folge  be*  neu  entftanbenen  tributdren  SJerbältniffe* 

oon  Korea  ju  3-  einanber  ©efanbtfd?aften  juf Aid« 

ten.  Unter  bem  12.  Kaijer  Keifo  (71—130  n.  Gbt.) 
würben  bie  Kumafo  auf  Kiüfbiä  unb  oon  110  an 
aud?  bie  3ebi  (Gmiffbi),  bie  Sorfab^ren  ber  jeftigen 
Slinu  (f  .b.),  auf  öonf  l?iu  unterworfen.  $iefe  empörten 
fid?  mebreremal,  bi$  enblid?  änfang  be*  9.  yahrb. 

ibr  9Biberftanb  gebrod?en  unb  eine  allmäblicbe  Über: 
fiebelung  nad?  3effo  unb  ben  n6rblid?ern  3"ieln 
ftattfanb.  794  grünbete  ber  Kaifer  Kammu  bie 
Stabt  Kioto  in  ber  $rooinj  3autafbiro  unb  rcr 
legte  baljin  feine  9tefibenj;  Kioto  blieb  bie  9lefiben} 
ber  Kaifer  bis  1868.  SBon  ben  folgenben  Kaifern 

beftiegen  mand?e  in  jugenblid?em  Hilter  ben  Zbic.v. 
baber  (am  bie  ÜRegierungSgemalt  in  bie  £>änbe  ber 
erften  ÜWinifter,  benen  e*  gelang,  biefe*  ämt  in 

ibren  Familien  erblid?  ju  mad?en.  93ei  ber  immer 
mebr  fintenben  9Jlad?t  ber  Gentrairegierung  in  Kioto 

würben  bie  ©ouoerneure  ber  ̂ roomjen  faft  unab- 

hängig; fo  gewann  bie  StegierungSform  allma blieb 
ben  Goaralter  einer  ̂ eubalmonarcpie,  in  ber  bie 
iBeberrfd?er  ber  Srooinjen  ober  3)aimio  (f.  b.)  jiu 
bem  Kaifer  als  9teicb*oberbaupt  faft  in  bemfelben 
33crbdltniS  oon  Slbbängigleit  unb  2)ienftpflid)t 
ftanben,  wie  bie  gn^en  »afaQen  oon  (tomtreid? 
unb  Gnalanb  im  Mittelalter  jw  ben  93eperrfd?ern 
biefer  Sdnber.  Tie  93afallenfürften  führten  bäufig 

Krieg  unter  fid?  f owobl  als  aud?  gegen  ben  Kaifer 
ober  beffen  Steiloertreter.  1192  gelang  eS  3oritomo, 

auS  bem  ©eid?led?te  i'iummoto,  bie  H)tad?t  ber  Jaira 
;u  bredjen  unb  bie  Regierung  in  bie  &änbe  beS 
flriegerabel*  üu  bringen.  Gr  felbft  würbe  oom  Kaifer 

uim  Kronfelbberrn,  jum  Sei  i  tai  fl?ogun  ober  tur) 
Sbogun  ernannt,  ber  oon  nun  an,  wie  ber  üJiajor* 
bomuS  bei  ben  $ranfen,  bie  ©efebide  beS  SanbeS 
leitete.  Siefe  2)oppelberrfd?aft  bauerte  mit  wenig 
Unterbrechungen  bis  1868  unb  führte  niebt  lange 

nad?  3ontomo  fogar  \n  einer  2reiberrfd?aft,  ba  bie 
oerwanbte  gawilie  4>obfd?o  fid?  bie  93ormunb:  unb 
3iegentfd?aft  über  bie  Sbogune  anmaßte.  5)ie  3.5er* 
wirrung  würbe  immer  größer,  als  oon  SDtitte  bis 
Gnbe  beS  14.  3<»brb-  jwei  Kaifer,  einer  in  Kioto, 
ber  anbere  in  3ofbino,  eriftierten.  Slm  Gnbe  beS 

13.  3aPrP-  fanben  mebrere  erfolglose  Ginfälle  ber 

Mongolen  unter  Gbublai  Gban ftatt,bie ÜRarco  'l-Ao, 
ber  am  öofe  GbublaiS  lebte,  veranlagten,  baS  in 

Guropa  nod?  gdnjlid)  unbetannte  3-  —  er  nennt  eS 

3ipangu  (oom  d)inef.  Sfdjippen  luo,b.  i.  Sonnenauf« 
gangSlanb)  —  in  feinem  Sieifewerle  ju  befdjrciben. 

3n  ber  ÜJlitte  beS  16.  ̂ abrb.  war  bie  9Jlad?t  ber 
5eubalfür)ten,  ber  ̂ aimio,  fo  erftarlt,  bafe  einer 
oon  ibnen  eS  (1571)  wagen  lonnte,  ben  Sbogun 
abjufefcen.  33on  biefer  3eit  an  bis  1603  gab  eS 
feinen  Sbogun,  bie  9iegierung  war  in  ben  ödnben 
oon  Ota  (geft.  1582)  unb  nad?  ihm  oon  öibejofbi, 
gew&bnlid?  iaito  fama  genannt,  einem  Ültanne  oon 

niebriaer  öertunf  t,  aber  großer  % apf  erleit  unb  Klug: 
beit.  Um  feinem  6  3-  alten  Sobne  feibejori  bie 

3lad?folge  gu  fid?ern,  batte  et  eine  9iegentfd?att 
eingefeftt,  beren  einflu&reid?fteS  SDlitglieb  ber  ̂ ürft 
oonSÜtilama,  3iejaS,  aus  ber  gamilie  Johigawa 
unb  bem  ©efd?led?te  SJlinamoto,  war.  9tad?  XaitoS 
Sobe  entbrannte  ber  innere  Krieg  aufs  neue,  inbem 
bie  meiften  ber  Taimic  fid?  ber  Uberb.errfd?aft, 

bie  jout  3iejaS  für  ioibejori  ausübte,  wieber  ju 
entjieben  ftrebten.  3t«ia*  gelang  eS  aber  nid?t 
nur,  feine  3Rad?t  nod?  mepr  auSjubreiten  unb 
ju  bef eftigen,  fonbern  fte  aud?  erfolgreid?  gegen 
Öibejori  unb  beffen  SInbdnger  ju  gebraudjen.  Gr 
nötigte  1603  ben  107.  Kaifer  ©ojojei  (1587-1612), 

56* 
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ihn  nim  Sbogun  ui  ernennen,  rodbrenb  ötbejori 
nur  tote  ndcbftjolgenbe  9teicb«roürbc,  bie  eine*  9tai* 
baijin  (mörtlid)  innerer  2Rinifter|,  »erlieben  mürbe. 

3ieja*  mürbe  auf  biefe  Seife  SWeifter  aller  Ser- 
bältniffe  in  3-,  fo  bafe  er  bem  SRetdje  jene  mertroür: 
bige,  m  ber  Söeltgcfcbiebte  einjtg  baftebenbe  Ser 
fanung  gab,  bie  erft  in  ber  9te»olutton  von  1868  ibr 
Gnbe  fanb.  ̂ \t\ai  bantte  fdjon  1605  ;u  ©unften 
feine*  Sobne*  inbetaba  ab,  behielt  jebod)  bis  ju 
feinem  Jobe  1616  arofeen  ©influfe  auf  bie  Regierung. 

Sie  jmeite  öÄlfte  be*  16.  yabrb.  rourbc  au* 

burd)  bie  (tinfübrung  be*  Gbriftentum«  mertmür= 
big.  1542  mürben  Sortugiefen  nad)  ber  fübl.  3n« 
fei  Sanegafbtma  »erfcblagen,  unb  e«  entftanb  all: 
mablid)  ein  lebhafter  Serlebr  jmifdjen  ben  portug. 
Sefi hungen  unb  y.  1549  begab  ftdr>  ber  berübmte 

$efuit  granj  lauer  (f.  b.)  nacb  3-  unb  prebigte 
in  ben  »erfdfctiebenften  ©eaenben,  felbft  ju  Äioto, 

ba«  Gbriftentum.  1552,  al*  i"a»er  3-  mieber  »er liefe,  batte  e*  bereit*  fefte  SBurjeln  gefafet  unb 
breitete  ftcb  in  ben  folgenben  3<»brjebnten  immer 
meiter  au*.  Ginige  ber  »orne&mjten  unter  ben  japan. 
Gbriften  febidten  fogar  eine  feierlid)e  ©efanbtfdjait 
nad)  3)tabrib  unb  SRom  ab,  bie  1582  9iagafali  »er= 

liefe,  »on  König  vi<bUipp  II.  unb  Sapft  Sirtu*  V.  auf 
bie  ebrenoollfte  Steife  empfangen  mürbe  unb  159<> 

nad)  3-  jurüdtebrte.  3"  3-  batten  inbeffen  geinb- 
fdjaft  unb  Erbitterung  gegen  ba*  Gbriftcntum  bie 
Cberbanb  gemonnen.  Sdjon  lailo  batte  ber  meitern 

Verbreitung  entgegengeroirft;  bie  blutige  unb  gfinj: 
liebe  3lu*rottung  ber  lapan.  Gbriften  unb  bie  Scr= 
treibung  aller  Sortugiefen  unb  Spanier  au«  3-  fanb 
aber  erft  unter  ̂ \e\ai,  befonber*  aber  unter  bellen 

Gnlel  3jemit*  (1623—51)  ftatt.  Tie  Sdjlufefcene 
bilbete  bie  Grftürmunabe*  ftaftell*  »on  Sbimabara 
(15.  Slpril  1638)  bei  flagaiati,  mobin  ftdb  ber  9left 
berjapan.  Gbriften  gemorfen  batte. 

sueb  bie  .vr Hautet  maren  1600  nad)  3-  glom- 

men unb  erhielten  1610  »on  3j*i?*  unter  böcbft 
günftigen  Sebingungen  bie  3""»l)ung  ju  freiem 

£anbel  fomie  bie  Grlaubni*,  auf  ber  3m'el  £>irabo 
an  ber  SPefttüfte  »on  ttiüjbiü  eine  gaftorei  einju« 
rid>ten.  Slber  nacb  bem  Job«  be*  3i*i&*  mürbe 
ber  Freibrief  befcprdntt,  unb  21. 2Rai  1641  mürben 
bie  ooüdnber  gejmungen,  ihre  ̂ attorei  auf  öirabo 
ju  »erlaffen  unb  bie  fleine  £>albinfel  Tefima  bei 
NOflafan  ju  bejieben.  Slucb  mufeten  fie  früher  aUe 
3abre,  feit  1790  aber  nur  alle  »ier  3<>b", 
Weife  nacb,  §ebo,  ber  Mefibenj  be*  Spogun,  jur 
Überbringung  »on  ©efcbenlen  an  ben  Sbogun 
untemebmen.  3bre  ̂ attorei  ju  Tefima  b.at  bi*  in 
bie  Weujeit  fortbeftanben. 

Tie  »on  3jeja*  gegrünbete  Staat*einrid?tung 
bradjte  fein  Gntel  unb  britter  Wacbfolger,  ber 
Sbogun  3i*müS,  baburd)  jum  ?Ibfd?lufe,  bafe  er  ben 
3apanern,  bie  bi«  babin  in  Jöanbel**  unb  Scbiff: 
f a hrt^eer! ehr  mit  ben  meinen  oftafiat.  deichen  a,e ■ 

jtanben  batten,  bei  Jobeeftrafe  »erbot,  ibr  Sßater= 
lanb  ju  »erlafien.  2>er  öauptjroed  mar,  fieb  felbft 
burebau*  unoeränbertfortjuerbalten  unb  bem  Sanbe 
bureb  Slbfcbliefeung  nacb  aufeen  bin  ben  ̂ rieben  ju 
bemabren.  feieriu  biente  bauptfäcblid)  ba*  fefte  unb 
uncerrudbare  $er^filtni*,  in  ba*  alle  teile  ber 

iapan.  @taat*mafd)ine  ;u  einanber  gebracht  irmr- 
ben,  unb  femer  ber  al*  fefte  iKicbtfcbnur  für  bie 
leitenbe  9Rad)t  ber  6bogune  angenommene  (Srunb: 

fa&,  bafe  iebe*  »on  ̂ \t\ai  unb  beffen  erften  9iad): 
folgern  erlaffene  ©efeh  für  alle  fpdtern  Sttogune 
öon  binbenber  Äraft  fem  follte.  öaupt  be*  Staate* 

mar  nod)  immer  ber  .Viaifcr ,  obgleicb  bie  ?iüae(  ber 

iHegierung  ftd)  nidjt  mebr  in  feinen  ftfnben  befan« 
ben.  Selbft  feinem  ßinfluffe  al*  b&*fter  ̂ Jriefter 
be*  6binto=Jhiltu*  mürbe  baburd),  bafe  ,\|eia*  unb 
feine  Ücacbfolger  ben  SBubbbi*mu«  begünstigten,  ein 
@egengemicbt  gegeben.  Unftcbtbar  bor  bem  Holle 

unb  aufeer  aller  ©emeinfebaft  mit  ben  :Keufc^ 
baf allen,  ben  $aimio,  bie  nur  bureb  Sermittelung 
be*  Sbogun  mit  ibm  »erlebren  burften,  lebte  ber 
Äaifer  in  feinem  meitldufigen  ̂ alaft  ju  Äioto,  bem 
Sairi  ober  Äinri,  umgeben  bon  ̂ rieftern  unb  ben 
^Beamten  feiner  >> c f  -  unb  $au*baltung,  bie  bem 
au*  etma  150  Familien  befteb.enben  öofabel  (Kuge) 

entnommen  mürben.  Um  ibn  fortmdbwnb  ju  über: 
machen,  namentlicb  allen  Ser(eb.r  jmifeben  ihm  unb 
ben  Taimio  ju  behüten,  mar  in  Kioto  ein  bober 
Beamter  be*  Sbogun  angeftellt.  53ie  ©clber  für  bie 

Slufrecbterbaltuna  be*  (oftfpieligen  >>oi)taate*  mar 
ber  Sbogun  »crppidjtet,  bem  Kaifer  au*  ben  JHeid)** 
eintünften  jufliefeen  ju  (äffen.  Ter  Cinfluf;  be*  Kat 
fer*  auf  bie  ̂ Ingelegenbeitcn  be*  9ieid>*  erftredte 
fi*  nur  auf  bie  Verleibung  ber  bbcbften  2itel  unb 
tituldren  SBürben  unb  auf  ba*  9tecbt,  Vertrüge  mit 

fremben  Staaten  abjufcblicfeen  unb  Slmneftie  ju  er: 
teilen.  ßigentUcbe*  ̂ aupt  berStaat*bermaltungmar 
ber  Sbogun  ober  ftubo ,  fiubo  fama  (in  lettter  3eit 
lailun,  grofeer  f>err,  genannt).  Seit  3ieifl*r  ber 
3ebo  in  ber  ̂ rooinj  3Jlufafbi  ju  feiner  Jöauptftabt 
aemadtf  batte  (1590),  mar  biefe  Stabt  bie9tefiben3. 
Sem  Sbogun  ftanb  ein  aJliniftertollcgium  ober  oHat 
(®oroju)  jur  Seite,  meiften*  fünf  bi*  fed>*  WiU 
alieber  jfiblenb;  über  ibnen  ftanb  ber  ßotairo,  ber 
ÜJtinifterpräfibent,  eine2Bürbe,bic  jebod)  nid)t  immer 

befefct  mar.  Sie  maren  SDiiniftcr  be*  Jöaufe*,  jugleid) 
aber  im  Warnen  ibre*  öerrn  mit  ber  ganjen  «staat*» 

bermaltung  beauftragt.  3u  ibrer  Unterftühung  bien= 
ten  bie  fog.  jüngern  5Heicb«räte  (©alabofbüori)  al* 
Sorfteber  ber  eimeinen  ÜBermaltung*jmeige.  Tie 

"lifaeht  biefe*  sJtei(p*rate*  mar  febr  grofe  unb  nabm 
in  bem  2Rafee  ju,  al*  bie  fteufcbergemalt  ber  Sbo= 

gunc  befcbrdnfter  mürbe.  Ter  vJlcidj*rat  übcrmaAte 
ben  Sbogun,  um  bei  ibm  niebt  bie  (eifefte  Biegung 
ju  polit.  Reformen  auflommen  ju  laffen,  mabrenb 

jugleid)  jebe*  feiner  ÜJiitglieber  burd)  aUe  übrigen 

jdjarf  beobadjtet  mürbe.  Qx  bielt  fid)  oon  bem  mir!' 
lieben  3uftanbe  be*  iWcicb*  bi*  in  beffen  fernftc 
SBinlel  burd)  tontrollierenbe  SBeamtc  fortmdbrenb 
genau  unterrid)tet.  Tie  rid)terli(be  SWad)t  mar  nid>t 
»on  ber  Sermaltung  getrennt.  TieWefehe  maren  febr 
turj  unb  beftimmt,  biele  babon  aueb  jebem  Javaner 
belannt;  bie  9ted)tfprediung  aufeerorbentlicb  frreng, 

aber  unparteiifeb.  Huf  jd?mere  Serbredjen  ftanb 
Jobe*frraf e.  Sei  Serbreebern ,  bie  ber  Äriegerlafte 

angeborten,  fanb  ba*  $aratm  (f.  b.),  ba*  Saucbau}: 
fdbneiben,  ftatt.  Huf  leidjtere  Sergeben  ftanben  fieu 

be*:.  ̂ yreibeit*»  unb  Sermögen*ftrafen.  3U  ben 
^rei^eit*ftrafen  nehme  hanfia  Serbannung  nacb 
beftimmten  3nHn  ({»abfebibfebo,  Sabo  u.  f.  m.). 
SDRit  3Iu*nabme  »on  5  Hronlanbf ebaften  unb  einigen 

Stdbten  unb  (Gebieten  jerfiel  ba*  Seid)  in  bie  £dn= 
ber  ber  9teieb*»afallen  (Taimio),  beren  Slnjabl 
urfprünglicb  ben  r>8  Öanbfdbaften  entfprad),  morin 
bie  adbt  grofeen  öauptprooinjen  (To,  b.  b-  SBege) 

geteilt  mürben.  Tie  ©inlünjtc  be*  Sbogun  beftam 
ben  in  bem  Grtrage  ber  Kronlanbfcbaften  fomie 
bem  ber  genannten  iReicbeftäbte ,  bem  tribut  ber 

Taimio,  bem  Ertrage  ber  *Dlinen  unb  Sergmerle 
fomie  enblid)  bem  überfebuffe  au«  bem  §anbel  mit 
ben  Dlieberldnbern  unb  Gbinefen. 
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3n  materieller  J5infid)t  war  ber  (*influfe  ber  neuen 
aSerfaffung  glüdlid).  3Jlebr  al*  zwei  3abrbunberte 
betT^dbte  oollfommene  Stube,  unb  bie  SBoblfabrt  be* 
£anbe«  {oroie  bie  ibeoöllerung  nabmen  ftetig  zu. 

3)ie  ©eoöllerung  jerfiel  in  beftimmte,  aber  lei= 
ne*weg*  fo  idjrof)  wie  bie  inb.  Haften  ooneinanber 
gefdnebene  Klaffen:  1)  bie  $aimio,  bie  nad?  ber 

03röbe  ibre*  Söefifce*  in  oerfdncbcne  Klaffen  jer= 
fielen;  2)  bie  Samurai,  ebenfalls  in  oerjdjtebenc 

Hlaffen  jcrfallenb;  au*  Urnen  gingen  Cffiztere,  Be- 
amte unb  Solbaten  beroor;  3)  bie  tyriefter  be* 

Sbinto  unb  33ubbbt*mu*f  «rate,  ©elebrte,  Künft; 
ler  u.  f.w.,  infofern  fie  ntdjt  ©eamte  be*  Sbogun 
unb  ber  £aimio  waren,  woburdb  fie  böbern  iHang 
unb  wie  bie  Samurai  ba*  9led)t,  zwei  Säbel  w 
tragen,  erhielten;  4)  fianbleute;  5)  f>änbwcrfcr, 

Scbift'et,  gifeber  u.  f.w.;  G)Kaufleutc.  2Ule  biefe oerfebiebenen  Klaffen  batten  ibre  beftimmten  Äcdjte. 
3>er  Übergang  au*  einer  niebem  in  eine  böbere 
Klaffe,  perfönlicber  SJerbienfte  wegen,  mar  nidjt 
au*gefd)loffen.  3«  ber  Siegel  ging  ba*  $lmt,  ber 
Grwerb*z»eig  unb  bie  üeben*befd)äftigung  be* 

9iater*  auf  ben  Sobn  über.  Slufecrbalb  be*  2Jer= 
tebr*  mit  ber  übrigen  Söeoöllerung  unb  mit  ibr  «in 
leiner  ©emeinfd?aft  be*  <jeuer*  unb  2Baffer*» 
ftebenb,  al*  «unrein*  oeradrtet  unb  gemieben,  waren 

bie  Qia,  eine  Strt  oon  -l'aria ,  bie  ftcb  mit  bem  $lb= 
beden  be*  gefallenen  bieb*,  ber  fieberbereitung 
u.  f.  m.  befebäftigten.  Slber  aud)  fte  batten  ibre 
iHedjte,  unb  ibr  fmupt  rourbe  fclbft  an  bem  9ceu= 
iabretage  in  ben  ̂Jalaft  be*  Sbogun  jugelaffen,  um 
biefem  ein  paar  Sebcrfanbalen  tu  überreichen. 

Tie  Regierung  be*  Sbogun  batte  bi*  zur  SDlttte 
be*  19.  ̂ abrb-  aUe  2lnfu*en  au*wdrtiger  3Jtäd)tc, 

mit  3-  in  Joanbel*--  unb  5reunbfdbaft*bejtebungcn 
;u  treten,  mit  6ntfd)tebenbeit  zurüdgewiefen.  $ie 
Cnfllünber,  bie  1674  nad)  3-  tarnen,  um  ibre  frübern, 

1023  freiwillig  aufgegebenen  &anbel*oerbinbungen 
mit  biefem  Sanbe  mieber  anjulnüpfen,  mürben  ab- 
gemiefen.  £a*  wiberfubr  aud)  bem  ruf).  Öefanbten 

X'armann  1782  unb  Krufenftern,  ber  ftd)  oom  9.  Clt. 
1804  bis  19.  Spril  1805,  obne  etwa*  ju  erreichen, 

in  ber  $ai  oon  Siagafati  aufhielt.  Gbenfo  erfolg= 
lo*  blieben  neuere  3>erfud>c  ber  Gnglänber  1803 
unb  1811.  Scffenungeacbtet  aber  mar  feit  ber  Cr* 
Werbung  Kalifornien*  bureb  Worbamerifa  unb  bem 
Gntftcben  oon  San  SranciSco,  feit  ber  teilweifen 

(*rfd?liefiung  (£bina*  infolge  be*  ̂ rieben*  oon 
Slan  ling  1842  unb  ber  grojjen  3unabme  be*  SBttU 
fifebfang*  burd)  engl,  unb  norbameril.  Sd)iffe  in 
ben  japan.  Speeren  mit  Sidjerbeit  oorau*zufeben, 
bafe  bie  Regierung  m  3ebo  febr  balb  niebt  mebr  im 

ftanbe  fein  würbe,  ba*  Spftem  ber  3lbjd)liefmng 
oon  ber  Slu&enmclt  aufred)t  zu  erbalten.  $>en  9torb* 
ameritaneru  war  e*  oorbebalten,  burd)  eine  au*  ad)t 
Krieg*fd)iffen  beftebenbe  unb  oon  Kommobore^errp 

geleitete  (*rpebition  bie  oerfcfelojfenen  Pforten  be* 
^apanifAen  iHeid)*  ju  öffnen,  ̂ enrp  war  jnierft 
am  8.  Aull  1853  in  Uraga,  nickt  weit  Dorn  beutigen 
^olobama,  gelanbet  unb  überbraebte  einen  iBrief 
beS  ̂ rdfibenten  ber  bereinigten  Staaten,  worin 

biefer  um  einen  (jreunbfcbait*  unb  £>anbel*r>er: 
trag  mit  %  bat.  am  31.  SWörj  1854  würbe  enb= 
lid)  ju  Kanagawa  ber  Vertrag  jroifcben  3.  unb 
Siorbamerila  abgefcbloffen ,  beffen  Statifilationen 

21.  .u'bv,  1855  ju  Sbimoba  au*gewed)felt  würben. 
S)ie  amerif.  Scbiffe  erbielten  3ugang  ju  Sbimoba 

auf  ber  fealbinfel  3|U  unb  öatobate  auf  ̂ e))o. 
(»in  oon  ben  Cnglanbern  14.  Clt.  1854  ju 

fati  ben  3apanern  abgebrungener  unb  9.  Clt.  1855 
ratifizierter  Vertrag  öffnete  aufeer  ben  genannten 

i)4fen  aud)  nod)  s^agafali.  S^iefelben  £iäfen  würben 
aud)  ben  Sluffen  in  einem  7.  ,\dn.  1855  }u  ̂agafati 

gefd?loffenen  unb  7.  Xej.  185<i  ratifizierten  ̂ anbel*« 
unb  ®renjoertrag  geöffnet.  Ten  ermdbnten  3Jer» 
trägen  folgten  balb  nadbber  neue,  unb  )war  mit 
Siorbamerita  1 7.  SJtai  1 857,  ratifiziert  ju  Üöafbington 
30.  SJlai  1858;  mit  ben  flieberlänbern  23.  Äug. 

1850,  16.  Clt.  1857  unb  18.  Äug.  1858;  mit  ßng« 
lanb  27.  Slug.  1858;  mit  ̂ ranlrei*  9.  Ctt.  1858, 
ratifiziert  22.  Sept.  1859.  3)en  ÜBertrag«mäd)ten 
würben  oom  1.  3"l»  1859  an  bie  träfen  öalobate, 
Slagafati  unb  3olobama  an  Stelle  oon  Kanagawa, 
oom  1.  3an.  1800  an  Üttügata,  oom  1.  ,>an.  1803 
an  aud)  öiogo  (Kobe)  unb  Cfala  geöffnet.  2)en 
Sludlänbern  warb  erlaubt,  an  ben  genannten  Crten 

®runbbefi&  ju  erwerben  unb  feanbel  obne  3>oifd)en» 
tunft  japan.  Beamten  ju  treiben,  Käufer  unb 
Machen  ju  bauen,  ibre  Sleligion^gebräucbe  au*ju: 
üben,  aud)  oom  1.  3<*n- 1802  an  ftd)  be*  £>anbel& 

wegen  an  einem  begrenzten  $la&e  in  3<bo  nieber» 
zulaffen.  3bte  ©efanbien  unb  Konfuln  follten  über 
bie  Untertbanen  ibrer  Sänber  3uri$bittion  ausüben 

unb  ba*  ̂ nnere  be*  fianbe*  bereifen  lönnen. 
%JJon  ber  Ginf ubr  warb  nur  Cpium ,  oon  ber  3lu*> 
fubr  nur  gemünzte*  Kupfer  auägefaMoffen.  Unter 
gleid)en  ̂ ebingungen  fd)loffen  aud)  Portugal  1800 
unb  Greußen  burd)  ©raf  (Sulenburg  für  ftd)  unb 

ben3oUoerein24.3an.  1801  unb  bie  Sd?meizO.  $ebr. 
1804  £>anbel*ocrträge  mit  3-  Später  folgten  &an< 
bel*oerträge  mit  Belgien  1800,  mit  Sdnocben  unb 
Norwegen  1808,  mit  bem  9lorbbeutfcben  33unbe 
1808,  mit  Cfterreicb  Ungarn  1809  iomie  mit  ben 
Sanbmidjinfeln  unb  öbina.  2)ie  nad)  bem  Sturj 

be*  Sbogunat*  unb  ̂ Bieberberftellung  ber  Kaifers 
mad)t  abgcfd)lo|)enen  Verträge  mit  Korea  (1870), 

JJ uTifo  unb  Nicaragua  (1892)  ent baiton  wefentlid) 
anbere,  für  3-  künftigere  ̂ Beftimmungen. 

'Mit  bem  Äofcblufe  fd)on  ber  erften  biefer  i&an* 
bei*--  unb  §reunbfd)aft*oerträge  börte  aud)  ba* 
oon  bem  britten  Sbogun  ber  legten  Spnaftie, 
3iemit*,  für  bie  3apaner  erlaffene  ÜJerbot,  i^r 
itaterlanb  zu  oerlaffen,  auf.  Seit  biefer  3«tt  be« 
finben  fid)  oiele  3apaner  im  2lu*lanb,  um  frembe 

@inrid)tungen  unb  au*(dnbifcbe  vBiffenfd)aft  tonnen 
zu  lernen.  3-$  Arbeiter  unb  Kaujleute  befinben  ftd) 
je|t  in  größerer  änzabl  in  feamah,  Smerila,  (l\)inaf 
Korea  u.  f.  m.  Sd)on  1800  befudbte  eine  ©cfanbt» 

fcfoaft  be«  Sbogun  Storbamerila  unb  eine  weite 
mebrere  europ.  £>öfe.  Die  ̂ olge  biefe*  gänjlid)  oer» 
dnberten  berbdltniffe*  be*  ̂ apanif6en  9tetd)*  ui 
bem  ̂ uelanbe  war  aber  ber  esturz  be*  S  bogunat*. 
2 ehr  balb  madjte  ftd)  eine  ber  Regierung  zu  3ebo 

feinblid)e  Partei  geltenb,  an  beren  Spide  bie  mdd): 
tigern  ber  $aimio  be*  Süben*,  z-  8.  oon  6bo[bu 
(OJagato),  Satfuma,  t>ijen  unb  iofa  ftanben.  oie 
näherten  ftd)  mebr  unb  mebr  bem  Kaifer  al«  ibrem 
urfprünglid)en  Cebn*berm,  inbem  fte  bie  (höfjnung 
be*  ÜKeid)*  burd)  bie  Regierung  in  3ebo  für  einen 

willlürlid)en  Eingriff  in  bie  Mochte  be*  Kaifer*  er< 
Harten ,  woburd)  ba*  Sbogunat  ftd)  felbft  feinet 
Sled)t*ftellung  beraubt  babe.  Sie  hofften  zugleid) 
burd)  ben  Sturj  be*  Sbogunat*  zu  ibrer  frübern 

Selbftdnbigleit  jurüdzugelangen.  2)er  jrembenbafe, 
oon  biefen  Xaimio  gefebürt,  fanb  feinen  &u*bruct  in 
einer  SReibe  oon  SJlorbtbaten,  beren  Cpfer  oerfd)ie= 
bene  grembe  waren.  2lm  ülbenb  be*  15. 3an.  1801 
würbe  &eu*ten,  Sehetär  unb  3)olmetfd)er  ber  norb* 
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amerit.  ©efanbtfcbaft ,  in  einer  Strajfte  oon  $Jebo 
erfragen,  unb  G.  3uli  1861  fanb  ein  nächtlicher 
Angriff  auf  bie  Sobnung  be«  engl,  ©eianbten 
Hau,  wobei  23  Verf onen,  barunter  jwei  ßnglänber, 
ocrwunbet  würben.  Am  14.  Sept.  1862  mürben 
mehrere  Gnglänber  in  ber  9läbe  von  Sotobama  uon 
bem  (Befolge  be«  dürften  oon  Satfuma  angegriffen 
unb  einer  oon  ibnen  eridjlagen. 

Die  Stellung  ber  (Europäer  würbe  immer  un« 
fidjerer  unb  bebentlicber.  f>ier»u  trug  mefentlid) 
bie  junebmenbe  Scbwäcbe  ber  uoifdjcn  bcn  Parteien 
fcbwanfenben  Regierung  be«  Sbogun  bei.  Die  oon 
ibr  jum  Sdju&e  ber  Au«ldnber  erlaffenen  Vefeble 
würben  triebt  nur  oon  ben  bcn  gremben  fernblieben 
Daimio  wenig  beamtet,  fonbern  au«  ibrer  eigenen 
Haltung  ging  aueb  un3meibeutig  beroor,  bafi  fte 
e«  mit  ben  &anbel«:  unb  greunbfcbaftSocrtTägen 

feine«weg«  aufrichtig  meine.  2118  Gnglanb  bie  Ve= 
ftrafung  be«  <cbimaiu  Saburo,  eine«  Verwanbten 
be«  Aürften  oon  Satfuma,  »erlangte,  ber  bie  Ver* 
anlaijung  ju  ber  ßrmorbung  be«  ßnglänber«  ge* 
geben  hatte,  »eigte  24.  3"»«  1863  ber  iHcidjSrat 
ben  europ.  ®efanbten  unb  Äjmfuln  an,  ber  Sbogun 
babe  oon  bem  Äaijer,  bem  eigentlichen  ®ebieter  über 
3-,  bie  UBeifung  erbalten,  bie  ben  fremben  ÜJtdd^ten 
geöffneten  ßäfen  wieber  ju  fcbliefeen.  Die  Vertreter 
be«  Au«lanbe«  gaben  aber  niebt  natb  unb  erboben 
formellen  Vroteft  gegen  eine  Schließung.  Der  engl. 
Abmiral  Äuper  rüdte  im  Auguft  be«felbcn  %a\)Tti 

vor  Äagofbima,  bie  ftart  befeftigte  unb  gut  vet- 
teibigte  fjauptftabt  be«  dürften  oon  Satfuma, 
um  bie  Veftrafung  be«  Sbimafu  Saburo  fclbft 
bunt  lufefcen,  mußte  aber  balb  wieber  ablieben.  Tie 

Auflieferung  be«  Sbimafu  unterblieb,  bagegen  be= 
»ablte  Satfuma  fpäter  bie  »erlangte  Summe,  $m 
folgenben  ,\abro  würben  oon  bem  Daimio  oon 
5Ragato  in  ber  Strafe  oon  Sdbimonofeti,  ;  nufdjen 

Äiuf biu  unb  ber  £auptinfel,  geinbfeligteiten  gegen 
europ.  Skiffe  oerübt.  ̂ nfolgebenen  rü(Ite  jm 
1864  ein  au«  engl.,  franj.,  bollänb.  unb  norbamerit. 
Schiffen  beftebenbe«  ©efebmaber  unter  bem  engl. 
Abmiral  Äuper  oor  Scbimonofeti ,  jerftörte  bie 
geftung«werte,  fübrte  fämtlicbe  Äanonen  weg  unb 

jwang  ben  ̂ ürften  oon  9lagato,  bie  Strafe  oon 
Scbimonofeli  für  alle  3«iten  offen  »u  balten  unb 
mebrere  üJtillionen  Dollar  Ärieg«entfcbäbigung  ju 
jablen.  hierauf  begaben  fieb  bie  iHepräfentanten 
ber  oier  SJtädjte  mit  ber  glotte  oor  3ebo,  wo  fie 
nacb  einer  Äonfereni  mit  bem  5Reid>«rate  (5.  unb 
6.  Ott.)  erwirften,  bafj  bie  ̂ Regierung  be«  Sbogun 
bie  (Garantie  für  bie  oon  bem  dürften  oon  5Ragato 
ju  jablenbe  Kontribution  übernahm,  ibn  feiner 
SBürben  entfehte,  ben  fremben  ©efanbten  ba«  IReobt 
jugeftanb,  fid?  in  3ebo  aufjubalten,  unb  fidj  sugleicb. 
oerpfliebtete,  ben  Äaifer  jur  Anertennung  ber  oon 
bem  Sbogun  gefdjloffenen  9ierträge  ju  bewegen. 
5)ie  fefte  Haltung  ber  fremben  Diplomaten  fowte 

bie  93ericbte  ber  au8  europa  beimgelebrten  "JtRtt- 
glieber  ber  ermahnten  ÖefanbtfAaft,  bie  bie  über: 

legenbeit  ber  europ.  Sioilifation  bartbaten,  batten 
bei  ber  üRebrjabl  ber  Daimio  eine  Sinnegfinberung 
gur  ftolge  unb  bewogen  ben  Raifer,  gegen  Gnbe 
1865  im  allgemeinen  feine  3"ftimmung  ju  geben. 

3)ie  sJJla*tloftg!eit  ber  Regierung  ju  ̂ebo  würbe 
oon  Jag  tu  Sag  beutlid>er,  befonberd  ali  fte  1866 
in  einer  triegertfd)en  ßrpebition  gegen  9tagato  ben 
Ümcn  30g;  in  gleidjem  ÜJia^e  aber  erftarlte  ba« 
änfeben  unb  bie  3Jlad?t  beö  KaiferS  babureb,  bafe 
f«b  bie  mäditigern  2)aimio  be8  Süben*  immer 

fefter  an  ibn  anfdjloffen.  SDlirten  in  biefer  Seit  t.Cr 
fiufeerften  Verwirrung  ftarb  ber  bamalige  Sbogun 
(19.  Sept.  1866),  unb  ̂ rin»  öüotäbafoi,  ein  tluger, 
freifinniger  unb  für  ben  SSerfebr  mit  bem  HuSlanb 

g^eftimmter  Tlann,  würbe  >>aupt  ber  £otugawa; 
Familie  unb  balb  barauf  Sbogun.  6r  traa?tete  oor 
allem  banacb,  bie  mit  ben  fremben  9)läcbten  ge* 
fdjloffenen  Verträge  oollftänbtg  jur  2lu8fübrung 
ju  bringen  unb  namentUd)  ben  Üaifer  ui  bewegen, 
enblidj  ben  $>afen  ̂ iogo  unb  bie  Stabt  Cfata  bem 
fremben  Verlebr  ju  öffnen.  Sie«  fanb,  jugleid)  mit 
ber  Cffnung  beS  6afen8  oon  3ebo,  29.  3an.  1868 
ftatt.  3n»wif(ben  war  3.  gebr.  1867  ju  Äioto  ber 
Kaifer  Äomei  tenno  geftorben  unb  fein  15j4briger 

Sobn  i'i ut  1  u^tto  a(8  122.  Haifer  ibm  gefolgt. 
Sein  erfteä  SRegterunaSgefdjäft  mar  bie  Seftätigung 
ber  mit  ben  fremben  ÜJtädjten  beftebenben  Verträge. 

Qnot  1867  ridjtete  ber  ̂ ürft  oon  £ofa  ein  Schreiben 
an  ben  Sbogun,  be8  bafe  bie  ®irren  im 

Sanbe  baburtb  entftanben  feien,  bat;  bie  Regierung 
oon  üwei  Zentren  ausgebe,  ban  e8  baber  befler  fei, 
abjiubanten  unb  bie  3Rad)t  in  bie  i>änbc  be*  Kaifer8 
jurücf  jugeben.  6itot8baf  bi  erttärte  ficb  8.  9loo.  be^ 
reit,  bie  5ieid?8regierung  nteberjulegen.  2)er  Raifer 
nabm  bie  2lbbanlung  an.  feitotfbafbi  erlie|  17. 9loo. 
eine  Vrotlamation,  worin  er  erllärte,  ba|  bie  oer* 
änberten  Vejiebungen  be8  Staate«  »um  2Xu«lanbe 
eine  einbeitlitbe  Regierung,  unb  »war  bie  be$  Haifer« 

allein,  notwenbig  matten.  Der  dntfcblu^  be3  Sbo^ 

gun  enegte  unter  feinen  nddjften  Vafallen,  befon-- 
ber«  ben  Daimio  be«  Horben«,  gro|e  Unjufrieben- 
beit.  feitotSbafbi  liefe  fid)  baber  überreben,  feine 
Srflärung  jurüdiuiieben,  unb  begab  fut  mit  einem 
6eer  oon  30000  ÜDlann  oon  Ofafa  naa>  Äioto,  um 

bie  u)m  feinblidjen  3)aimio  ju  oertreiben.  SBei 
gufbimi  tarn  e«  26.  $an.  1868  ju  einer  Sdbladjt 
mit  ben  Saimio  oon  teatfuma  unb  5lagato,  in  ber 
bie  3)aimio  Sieger  blieben.  öitotäbafbiging30.3an. 

nacb  Vu'bo  unud  unb  gog  ftcb  balb  barauf  in  ba8 
bubbbiftifebe  Älofter  Ueno  ,uinul  Die  Stnbdnger  be8 
Äaifcrs  oerfolgten  bie  oon  $itot$bafbi,  rüdten  in 

Ofala  ein,  fprengten  ba«  Sdjlofe  be«  Sbogun  in 
bie  fiuft,  leaten  einen  Seil  ber  Stabt  in  2tf epe  unb 
jogen  4.  gebr.  in  ftiogo  ein.  Der  Äaifer  oerfpracb 
ben  2lu«länbern  feinen  Sfbufc  fowie  JXufrecbterbal» 
tuna  ibrer  Verträge  mit  bem  Sbogun. 

i'iit  bem  dtüdtuge  ̂ itot«bafbi«  nacb  3<bo  war 
aber  ber  Ärieg  niebt  beenbigt.  2lm  5.  gebr.  1868 
erftärte  man  ben  Grfbogun  aller  Sitel  unb  Gbren 

für  oerluftig,  unb  eine  grofee  Armee  unter  bem  Dber* 
befebl  be8  ̂ ringen  Anfugawa  30g  gegen  §tbo,  um 

ben  Ärieg  gegen  bie  Anhänger  bec-  Sbogun  fortju« 
fetten,  an  beren  Spitze  ber  Saimio  oon  Aiju  ftanb. 
3ebo  felbft  würbe  obne  febwieriaen  Äampf  in  Vefi^ 
genommen,  din  beider  Äampf  entbrannte  ieboeb 
um  ben  Vefi&  ber  Stäbte  Utfunomija  unb  fpäter 

si^atamat8,  ber  öauptftabt  oon  Auu.  s)Iacb  ihrem 
galle  war  ber  vJQ}iberftanb  ber  Anhänger  be«  Sbogun 
gebroeben.  Am  C!nbe  biefeS  3^hre«  war  ber  Äaifer 
im  oollen  Vefift  feiner  öerrfepermaebt.  6r  oerlegte 

feine  iKcfiben»  nad)  3^bo,  ba«  oon  nun  an  ben  9(a* 
men  Sotio  (öftl.  ̂ auptftabt)  erhielt.  Am  13.  gebr. 
1869  würben  in  öffentlicher  Aubienj  bie  fremben 

©efanbten  empfangen,  bie  mdbrenb  be8  Bürger« 
triege«  eine  neutrale  Stellung  eingenommen  batten. 

Damit  begann  für  3-  ein*  burebgreifenbe  unb 
rafd)  fortfebreitenbe  Umgestaltung  feiner  fämtlicben 
Staat«:  unb  Vilbungsoerbältnific.  An  ber  Spi|e 

biefer  gertfebrittäbewegung  fte^t  ber  tluge  unb  ener* 
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gifcbe  flaif et  SJtutfubito,  ber  3. 9to».  1889  feinen  Alte« 
ften  £rbn  £>aru  no  mija  Jo^bibito  jum  %id>folger 

ernannt  bat;  ibm  jur  Seite  fteben  gleicbaeünnte 
bödjftc  Beamte,  »on  benen  bie  meiften  ihre  Söilbung 
in  duropa  ober  9torbamerila  ermorben  haben.  Sie 

»icbtigfte  9Reform  war  bie  Aufhebung  be«  93er» 
bältniffe«  ber  Saimio  (f.  b.)  at«  erblicber  2ebn«= 
träger  be«  Äaifer«  zu  bem  Striche.  Siefe  ÜJtaferegel 

machte  au«  einem  ̂ eubalftaate  bie  absolute  SRon» 
ardne.  ̂ ebermann  foUte  in  3ufunft  ?u  Staate» 
Ämtern  jugelaffen  unb  bie  SUabl  ju  ben  bddbften 
Stellen  nur  burd)  Äenntnifie  unb  $üd)tigfeit,  niebt 
roie  früber  burtb  »omebme  ©eburt  bebtngt  werben. 

Anbere  midjtige  Neuerungen  fmb  bie  Ctnricb-- 
hing  eine«  ©eneralpoftamte*  (1872),  um  bie  über* 
feei(d)e  $oft  »on  3-  au«  fclbft  ju  leiten ;  bie  Gin* 
fübrung  ber  europ.  ©regorianifeben  3«*™*"""?.» 
inbem  ber  1. 3aiu  1873  jum  1. 3an.  be«  3-  2533  feit 

ber  Stiftung  be«  Seid)«  gemaebt  mürbe;  bie  Q'm- fübrung  eine«  neuen  aJtünzfpftcm«  (1871),  beffen 

(Einheit  ber  ?)en  ift,  bie  ©rünbung  »on  33antinfti= 
tuten  nad)  europ.  ÜJtufter,  »on  2lfieturanjgefellfd)af: 
ten  u.  f.  m.  $m  Ctt.  1873  mürbe  bie  erfte  japan. 
giotcnbanl  in  Jolio  gegrünbet.  3lm  1.  April  1886 
trat  3-  bem  2Belrpo|t»erein  bei.  Sie  bäuerlichen 
/vronbtenfte  mürben  auf  gehoben,  ber  allgemeine 
Sdjutzmang  mürbe  eingeführt,  Volt«fd)ulen  unb 
höhere  Scbulen  gegrünbet. 

3m  Süiberfprud)  mit  bem  33eftreben  bcr  3iegic= 
rung  bes5  Äaifer«,  bie  Hultur  be«  SBeften«  ein= 
jubürgern,  ftanb  ibre  fortbauernbe  Abneigung 
gegen  ba«  (Ebriftentum.  Ten  ̂ remben  mürbe  freie 
i)teligion«übung  erlaubt,  ben  Japanern  aber  bcr 
Übertritt  jum  Gbriftentum  »erboten.  AI«  balb  nad) 
ber  Cffnung  ber  japan.  £>äfen  ftd)  in  ber  Stäbe  ton 
Siagafatt  burd)  bie  Jbätigtett  franzöfifdjer  tatt>. 
i'tifftonare  cbriftl.  ©emeinben  bilbeten  unb  bie 
3abl  ber  Steugetauften  junabm,  liefe  bie  Regierung 

eine  grofee  Anzahl  japan.  (Sbriften  in  ba«  ©efdng» 
ni«  roerfen,  oerurteilte  (1868)  4100  zur  Teportation 
unb  erltcfr  im  §an.  1870  neue  »erjebärfte  Veicble 
gegen  ben  übertritt  jum  ßbriftentum,  inbem  ;u= 
gletd)  3000  Gbriften  in  bie  »erfebiebenen  $3rooinjen 
»erteilt  mürben.  frrft  1873  gab  bie  Regierung  bem 
einbringen  ber  Vertreter  beS  AuManbe«  nad),  »er> 
i»rad)  21.  ftebr.  »on  Verfolgungen  ber  japan. 
iSbriften  abjuftebcn  unb  hob  1876  alle  gegen  ba« 
(Sbriftentum  geridjteten  (rrlajje  auf.  Seitbem  bat 
bie  3abl  ber  japan.  Sbriften  burd)  bie  Jbätigteit 
ber  3Jtijfion*gefellfd?aften  ftetig  zugenommen. 
Sa«  Verhältnis  jum  Auelanbe  mürbe  mdb: 

renb  biefer  Veriobe  umrodljenber  iKeformcn  nur 
»orübergcbcnb  aetrübt  burd)  Verroidlungen  mit 
tSbina  rocgen  bcr  Vefe&ung  eine«  Seil«  oon  ftormofa 
(1K74)  burd)  bie  Japaner  infolge  ber  Grmorbung 
bcr  Bemannung  japan.  Schifte  burd)  bie  Vcoöl= 
terung  biefer  3nfel.  Surd)  bie  Vermittelung  be* 

engl,  ©efanbten  Sir  ̂ arrp  «Parte«  fam  inbeffen 
ba«  3wmflrfni«  31.  CIt.  »u  einem  gütlidjen  2luS= 
trag.  Gbina  bezahlte  ben  Japanern  500000  £aele 
Gntfd)4bigung,  unb  biefe  oerliefeen  jormofa  roieber. 
infolge  »on  Vermidlungen  mit  Äorea  Anfang  ber 

ftebjiger  3abre  ftanb  mebrmal«  ein  Ärieg  in  silu«= 
fidjt,  bcr  jebod)  burd)  ben  ßinflufe  »erftdnbigcr 

ÜJlinifter,  mie  ̂ roafura  unb  Ctubo,  oerbinbert 
murbc.  3m  OTat  1876  gelang  e«  3-,  fiorea  aud? 

bem 41<elt»crtebr  ju eröffnen.  G«  fd)loh  einen  Jreunb- 
jd)aft«»ertrag  mit  bieiem  fianbe  ab,  roonad)  ben 
japan.  Hauflcuten  brei  £>äfen,  gufan,  ©enfan  unb 

bie  ©auptftabt  Söul,  geöffnet  mürben  unb  3-  ba« 
©efanbtfd?aft«red)t  ^ugeftanben  mürbe.  3n  3-  f «lt>ft 

offenbarte  ftd)  in  tlcinern  Slufftänben  ber  Seoölte: 
rung  ba«  93efrreben,  ber  fortfebreitenben  ̂ Reform 

(;  inbalt  ju  tbun.  ©efdbrlid)  mürbe  für  bie  SRegie: 
rung  ber  fog.  Satfuma^lufftanb  1877,  beffen  ̂ üb= 
rer,  Saigo  xatamori,  ehemaliger  ̂ Hinifter  unb  einer 
ber  populdrften  ÜJtdnner  mar,  unb  beffen  lieber» 
rcerfung  fteben  ÜHonate  bauerte. 

2Sa«  bie  Jerritorialoerfinberungen  in  neuefter 
3eit  anbetrifft,  io  mürbe  1875  ber  fübl.  Jeil  ber 
ynfel  Sad)alin  an  SRufelanb  abgetreten  unb  bafür 
ber  größte  I  eil  ber  Kurilen  eingetaufdbt;  au6  oer- 
gröfeerte  fid)  ba«  äreal  beä  Staate«  1876  burd)  bie 

Söefi^ergreifung  ber  93onin=3"f«ln;  ferner  mürben 
in  bemfelben  ̂ a^xt  bie  2iu  =  tius3nfcln,  bie  bi« 
babin  ben  Jr>errfd)er  3-*  "wr  all  ihren  Öcbn«berm 
anerlannt  hatten,  unter  bem  9lamen  Dlinama>Äen 
bem  3apanifcben  Striche  einucrleibt ;  ber  Jtönig  biefer 
©nippe,  Sbotai,  rourbe  nad)  Jotio  berufen  unb  ihm 
hier  ein  $alaft  jum  Stufentbalt  angemiefen.  Sie 
93euebungen  zu  ben  europ.  Dl  ach  e  n  maren  gute  unb 
mürben  aud)  nicht  getrübt  burd)  ba«  Sittentat,  ba« 
ein  fanatifd)er  ̂ oliüft  bei  bem  95efud)e  be«  ruff. 

Thronfolger«  (1891)  in  Ctfu  am  33iroafee  auf  bie» 

fen  madhtc,  mobei  er  ben  vUrinjen  leicht  bcrmunbctc. 
Surcb  umfaffenbe  JReformen  auf  bem  ©ebiete  ber 

9ted)t»pflege  fudjte  3-  bie  33efcitigung  ber  Jtonfular« 
aerid)tdbarleit  ber  fremben  ÜRdcbte  ju  erlangen  unb 

hatte  bereits  mit  SeutfdManb  unb  Stmerita  babin-- 
gebenbe  Vettrdgc  abgcfd)l offen,  bod)  unterblieb  bie 
iHatifitation  infolge  einer  lebhaften  Opposition  im 
Volte,  bie  ihren  Sluäbrud  in  einem  Ättentat  gegen  ben 
aitinifter  Dfuma  18.  Ctt.  1889  fanb.  2lm  IL  Jebr. 
1889  trönte  bie  Stegiemng  ihr  9teformroert  bureb 

Vertünbigung  ber  febon  längft  »erfproebenen  Ver* 
!  tafjung,  bie  1890  in  Äraft  trat.  9)tan  bat  babei  ba« 
preujj.  Staat«grunbgefeij  jum  5Dtufter  genommen. 

3e  näher  ber  ßeitpuntt  ber  ßinfübrung  ber  lonftitu» 
tionellen  Stegicrungs f  orm  tarn,  befto  lebhafter  mürbe 

ba«  polit.  t'eben.  &alb,  al«  infolge  ber  Agitationen 
unb  be«  berau«forbernben  33enebmen«  bcr  Sof^ii 
ber  öffcntlid)e  ̂ rieben  gefäbrbet  febien,  iah  ftd)  bte 
Regierung  (De\.  1887)  genötigt,  Auänabmegeie&e 

•  zu  erlaffen,  bie  ̂reft»  unb  "Jtebefreibeit  unb  ba«  93er» 
fammlung«:  unb  Verein«red)t  zu  beidjränten.  1890- 
fanb  eine  Verfdjmeljung  »erfd)iebencr  Parteien  libe* 

raler  Färbung  ftatt  unter  bem  sJlamen  9tittenbfd)i* 
juto,  «tonftitutionclle  liberale  Partei».  93ei  ber 
25.  9too.  1890  eröffneten  erften  Seffion  mar  biefe 
Vartei  burd)  132  ü)titglicber  »ertreten,  bie  jmeite 

liberale,  aber  gemäßigtere  Vartei,  bie  Kaifbinto, 
«Dlef  ormpartei»,  trat  mit  45Ü)titglicbcrn  in  ben  erften 
Sanbtag  ein,  bie  ̂ egierungeparteien  zählten  bei  ber 
erften  Seifion  an  120  lütitglieber.  Sie  zroeite  Sef» 
fton  1891  92  i»ar  nur  »on  lur,zer  Xauer.  Sic  iRcgie« 
rung  löjtc  Gnbe  1891  ben  iJanbtag  auf,  roeil  ba« 
Unterbaut  ben  33ef*lufe  für  bie  Vcroilligung  »on 
©elbern  für  bie  burd)  ba«  furchtbare  Grbbeben  »om 

28.  Ctt.  1891  betroffenen  »erzögerte.  33ei  ben  Sieu» 
mahlen  1892  maobte  bie  Regierung  »ergeblid)  ihren 
ganjen  Cinflufe  geltenb,  ftd»  eine  gefügige  Mehrheit 
.zu  »erfd)aff<n ;  in  manchen  ©cgenben  tarn  eä  bei  ben 
äBoblen  fogarjuIbätliaMeiten.  Ser©egenfa^fpit(te 

I  ftd)  befonber«  in  ber  nädiften  Sitzung  (1892/93)  ju. 
2a«  Unterbau«  »erroeigerte  bie  Veroilligung  für  ben 

v3au  »on  flrieg«fcbiffen.  Um  bie  Sßitm  troh  be«  ab« 
lebnenben  Votum«  ju  befdjaffen,  befahl  ber  Äaifer 

|  alten  Beamten,  ein  3ebntel  ihre«  ©ebalte«  auf 
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6  ,Vt  h  abzugeben,  er  felbft  ftellte  ebenfalls  ben  jcbn= 
ten  teil  feiner  (Sintünfte  ;ur  Sßerfügung. 

(Snbe  1893  fab  fid)  feie  Regierung  wieber  genötigt, 
ben  &mbtag  aufjulöfen,  als  biefer  bie  Regierung 

pingen  wollte,  bie  mit  ben  fremben  2Jlad)tcn  abge» 
faMoffenen  SJerrrage  frrenger  ;u  banbpaben,  worin 
bie  Regierung  eine  ©efabr  für  bie  guten  99ejiebun« 
gen  jum  SluSlanbc  erblidte.  3)er  neue  Sanbtag  trat 
15.  Wai  1894  gufammen;  feine  3ufammenfetutng 
war  infofern  etwas  günftiger,  als  bie  2)fd>ijuto  (Ii« 
berate  Partei),  bie  über  120  ÜRitglieber  jfiblte,  ibre 
principieUc  Cppofition  gegen  bie  Regierung  aufgab, 
um  enblid)  üoUftänbig  Regierungspartei  ju  werben; 
ihr  langjähriger  Rubrer  öraf Stagati  trat  fogar  als 
SJiinifter  begönnern  in  baS  Kabinett  ein.  irohbem 
würbe  au<b  biefer  fianbtag  jmei  Zaat  ©or  Scblufe 
ber  Seffion  aufgelöst,  ba  er  eine  Slbreffe  an  ben 
Jbron  bcicblofe,  in  ber  bie  innere  unb  äufsere  $olitit 
beS  VlinifteriumS  gemifebilligt  würbe.  Grft  bie 
injwifdjen  eingetretenen  $erwidlungen  in  Korea 
(f.  b.)  unb  ber  barauS  entftanbene  ©bincfifaVSapa« 

nifebe  Krieg  (f.  b.)  führten  jur  Beilegung  beS  Kon« 
flitts  unb  gu  einmütigem  J&anbeln.  $ie  KriegSer« 

llärung  würbe  in  3-  mit  großer  SSegeifterung  auf' 
genommen,  unb  freiwillige  Beiträge  liefen  t>on  allen 
Seiten  ein.  2>cr  Kaifer  berief  15.  Oft.  ben  ßanbtag 
»u  einer  au&crorbentlidjen  Seifion,  in  ber  eine  21  n« 
leibe  pon  100  SRilL  2Jen  jur  Seftreitung  ber  Kriegs« 
(often  bewilligt  würbe.  $er  Verlauf  be$  Krieges 
war  ber  bentbar  gflnftigfte  für  3-  unb  17.  Hpril  1895 

(am  ber  ̂ riebensoertrag  iu  Sdjimonofeti  ju  ftanbe, 

burd)  ben  bie  J5albin)el  Öiau«tung,  ftormofa  unb 
bie  ̂ eScaboreS  unb  eine  KriegSentidiäbiaung  »on 
200  Wliü.  Zaeli  erbielt.  $ie  iHatififatton  biefeS 
Vertrages  erfolgte  8.  ÜRai  in  Jfcbi-fu,  bod)  batten 
injmifcpen  Siufclanb,  3)cutfd)lanb  unb  ̂ rantreid) 
gegen  bie  Abtretung  ber  £>albinfel  £iau=tung  pro« 
teitiert,  unb  3.  mufete  10.  SRai  förmlid)  barauf  »er« 
siebten,  wofür  eS  30  UUU.  SaelS  erbielt.  2)ie  3Jefi|= 

nabnu-  pon  gormofa  madjte  einige  Sdjwieri gleiten, 
ba  ctjinef- Rauben,  «Scbwarjflaggen»,  ben  Japanern 
SBiberftanb  entge genfeftten.  (Srft  ©nbe  Cttober  wa« 

ren  bie  Japaner  im  «Befi*  ber  3nfel.  3Ritte  Cttober 
braAen  neue  Unruhen  in  Korea  auS,  infolge  beren 
bie  Königin,  angeblich  burd)  einen  Japaner,  ermor« 
bet  würbe.  2>er  Vertreter  $.3  in  Korea,  ÜRiura,  unb 

anberc  Japaner  würben  ber  ÜJlitwiffenfdjaft  an  bem 
9Jtorbe  bcfdjulbigt,  nacb  2otio  berufen,  jebod)  frei« 

gefprotben.  3n  ber  i  hat  war  aber  ber  Ginfluj»  3-S 
in  Korea  in  ftetem  Sinfen  begriffen,  ba  fid)  ber  König 
»öllifl  ben  Muffen  jugewanbt  batte.  ynbeffen  war 
3-  nidjt  gewillt,  bie  Unabbängigfeit  Koreas  antaften 
ju  laffen,  worauf  bebeutenbe  Verhärtungen  beS 
ÖeerS  unb  ber  9Jtarine  binbeuteten,  bie  1895  unb 

1896  im  Parlament  fogar  von  ber  teuft  unoerfäbn« 
lieben  Sbimpoto«(5ortfd)rittS0  Partei  mit  großer 
SDtebrbeit  befcblojfen  würben,  unb  enblid)  gelang  eS 
3.  inber^bat,  mit  iRu&lanb  25.  2lpril  1898  ein 
«btommen  ju  f  dtfiefeen,  wonacb  beibe  9Jläd?te  Koreas 
böllige  Selbftänbigteit  anertannten  unb  iut  jeber 
©inmifebung  in  bie  innern  ängelcgenbeiten  biefe* 
Sanbe«  ju  entbatten  perfpraCbcn. 

3njwif(ben  war  aud)  ein  öauptwunfd)  ber  3apa« 
ncr,  bie  SRcbifton  ber  ftanbelSDerträge,  in  benen  be« 
fonberS  bie  SBeftimmung  berKonfulargericbtSbarteit 
ber  fremben  Staatsangehörigen  änftofe  erregte,  in 
Erfüllung  gegangen.  !)(ad>bem  X  burtb  bie  Oteform 
feiner  @ef  eftgebuna  nad;  europ.  UHufter  (Strafgefcft» 

budj,  Straf-  unb  (Siuilproiefjorbnung,  ®erid?tSber« 

faffungSgefel,  ̂ anbetSgefegbucb,  bürgert,  ©efefc* 

bueb)  ben  iBeweid  geliefert  batte,  bafc  eS  auf  fulturel-- 
tem  ®ebiet  ®leid?beredjtigungbeanfprucben  tonne, 
lieben  fid?  bie  auswärtigen  3)lfl6te  bereit  fvnben, 
auf  bie  KonfulargeridjtSbarleit  für  ibre  Untertanen 

ju  oerriebten.  lern  Vorgang  @n0lanbS,  baS  1894 
mit  3-  «nen  neuen  fcanbelS*  unb  tdjiffabrtSoertrag 

abfcblofe,  folgten  perf*iebene  anbere  iUlacbte,  bar« 
unter  bie  bereinigten  Staaten  Don  21merila  (1894), 
ftrantreid),  ̂ tahen,  SHufelanb,  »elgien  (1895), 
Deutfdtfanb,  eebmeben  unb  Norwegen,  bie  Sdjwcij, 

bie  91ieberlanbe  unb  Cfteneid;«Ungarn  (1896).  ,\u 
biefen  neuen  93ertrfigen,  bie  1899  in  Kraft  traten, 
würbe  ben  Untertbanen  ber  betreff  enben  Staaten  als 

(!rfa^  für  ben  Skrjidjt  auf  bie  Konfulargerid)tSbar» 
teit  baS  iRedjt  im  ganjen  Sanbe  ©anbei  ju  treiben 

gewäbrt.  Sie  bebeuten  für  %  eine  neue  flra  in 
\ einen  auswärtigen  Schiebungen,  weil  eS  fid?  ba« 
bureb  pon  ben  übrigen  Kutturftaaten  als  gleid?be« 
reebtigte  3)tad)t  anertannt  fab. 

2)ie  Sladjgiebigteit,  bie  bet  SRinifterpräfibent, 
WarquiS  3to,  in  ber  fiiau«tung«5rage  ben  europ. 
^Idcbten  gegenüber  gejeigt  batte,  batte  ibm  bie  ?rrinb* 
fdjaft  ber  altjapan.  Partei  jugejogen,  unb  als  ftd) 
ber  SRinifter  beS  Auswärtigen,  ®raf  ÜJlutfu,  Kranl« 
beit  balber  genötigt  fab,  fein  8mt  nieberjulegen, 
gab  bieS  im  Sept  1896  ben  Slnftofi  ju  einer  Kabi^ 
nettStrifiS,  bie  ben  Stur}  beS  ganjen  SRinifteriumS 
jur  5olae  batte.  3um  Jladjfotger  beS  Marquis  3to 

mürbe  ®raf  SKatiulata  ernannt,  unter  beffen  3lmts« 

fübrung  1897  burd)  ein  neues  sJKünjgefet>  bie  ®olb« 
wdbrung  eingefübrt  würbe.  Gin  ̂ roteft  §.i  gegen 

bie  ßinoerleibung  ber  Sanbwidjinfeln  in  bie  SJer» 
einigten  Staaten  oon  Slmerita  blieb  erfolglos,  unb 
idjon  im  ̂ an.  1898  übernabm  3)tarquiS  3to  con 
neuem  bie  Regierung,  legte  fie  aber  bereits  im  ̂ uni 
1898  in  bie  ödnbe  beS  ©rafen  Ctuma,  bem  fdjon 

im  9lou.  1898  gelbmarfcbaU  ̂ awagata  folgte. 

3m  Srübling  1900  brad)  ber  Soreraufftanb  in 
Gbina  auS,  als  beffen  erfteS  iDpfer  6ugipama,  ber 
Kamler  ber  japan.  ®efanbtfcbaft,  fiel,  ber  12.  $ani 
in  geling  ermorbet  würbe.  2ln  bem  gemeinfamen 
(*inf(breiten  ber  3Räd?te  (f.  Gbina,  ®efa?id?te)  nabm 
%  berDorraqenbm  Slnteil,  wobei  bie  japan.Jruppen 

ibre  fdjon  im  ©bmeflfd>«3apanifd>en  Kriege  bewiefene 

Japfcrteit  unb  ieiitungSfabigteit  pon  neuem  betbd« 
tigten.  2)abei  mar  jebod)  bie  fapan.  ̂ ßolitif  immer 
auf  bie  Grbaltung  ber  Selbftfinbigfeit  unb  Integrität 
©binaS  gerichtet,  weSbalb  ftcb  aud)  fofortunb 

borbebaltloS  bem  babin  gebenben  enaL«beutfcben 
3lbtommen  Pom  16.  Oft.  1900  anfdjlofc.  3)er  ®e* 

genfaji  iu  Muftlanb  unb  bie  bur<b  beffen  SJorgeben 
m  ber  ÜJlanbjdburri  genäbrte  33eforgniS  führte  enb« 
lid)  ju  bem  engl.  -iapan.  33ünbniS  »om  30.  3an. 
1902,  in  bem  ftd)  beibe  Staaten  jur  (Srbaltung  bet 

Unabbflngigteit  unb  Integrität  SbinaS  unb  Koreas 
perbanben  unb  fid)  ju  gegenfeitiger  Unterftütiung 

oerpfUdjteten,  falls  einer  »on  ibnen  mit  einer  Koali« 
tion  mehrerer  Staaten  in  Krieg  geraten  follte. 

3n}Wifd)en  batte  fidj  im  3nnem  burd)  bie  ®rün- 
bung  einer  neuen  gro&en  polit.  Partei  (Seiputai, 

Partei  ber  SerfaffungSfreunbe),  bie  alle  regierunge« 
freunblidjen  (flemente  in  f»d)  pereinigte,  abermals 

ein  Umfd)wung  volljogen,  ber  ben  Führer  ber  Sei- 
putai, 27iarquiS  3to,  Ctt.  1900  wieber  an  bie  Spifee 

ber  Regierung  bradjte.  Äber  aud)  biefeS  9Ktnifte> 
rium  batte  nur  einen  tunen  SBeftanb,  unb  2.  3un» 

1901  bilbete  ber  KriegSmmiftet,  §elbmarfo>all  Kat« 
fura,  ein  neues  Kabinett. 
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Sirterarnr  jmr  ©efdjidjte.  Saft  jebeS  au«ffibr= 
liiere  SBerf  über  3.  enthält  einen  Slbriß  ber  @e= 
fcbicbte  (f.  oben  bie  Sitteraturangaben  ;u  ©eogra* 
pbte,  Statiftit  u.  f.  w.  por  bem  Sbicpmtt  GntbedungS» 
gefcbid?te).  Slußerbem  SlbamS,  History  of  J.  (Sonb. 

1874—75;  beutfcb  ©Otba  1876)'  $borpe,  History 
of  J.  (2onb.  1885);  Hppert  unb  Äinofbita,  Ancient 
Japon  (mit  Chronologie  pon  667  d.  6pr.  bis  1880 

n.  Gbr.,  Jolio  1888) ;  fiamaireffe,  Le  Japon.  histoire. 
religion,  civilisation  C$ar.  1892) ;  33ertin,  Les  gran- 
des  guerres  civiles  du  Japon  (ebb.  1895);  oe  la  2Ha= 
jeliere,  Essai  sur  lTiistoire  du  Japon  (ebb.  1899); 
ftnapp,  Feudal  and  modern  J.  (2  33be.,  Sonb.  1898). 
Sie  neuefte  3*i*  allein  bebanbeln:  SJtoßmann,  New 

J.  (Conb.  1873);  Satow,  ffinjei  Sbirpatu  (^olo- 
pama  1873);  6eco,  Grinnerungen  eine«  Japaners. 
Scbilberunaen  ber  Gntwidlung  %i  Por  unb  feit  ber 
Gröffnung  big  auf  bie  Sfeujeit  (beutfcb  oon  Dppert, 

Stuttg.  1H98);  ßerop=33eaulieu,  La  renoyation  de 
l'Asie.  Sibirie-Chine- Japon  (Var.  1900);  Siebolb, 
Ser  Gintritt  3  *  in  bas  europ.  33olferrecbt  (5Vrl. 
1900) ;  3R.  von 33ranbt,  33 Jahre  inC ftafien (3 Vbe., 

S?W.  1900— 1).  |bo3. 

^apanifctjc  *«antnmc<,  3»'ergbüt>ner,  f.  Gba=  1 
aapanif  die  ©tjprcffe,  f.  Cryptomeria. 
Jap.Tlüfdic  Gute,  eine  1878  aus  Japan  ein- 

gefübrte  große  Gute,  bie  alle  anbern  Gntenfcbläge  an 
©roße  übertrifft,  mit  langem  Körper  unb  Verhältnis^ 

mäßig  langem  ©alfe,  von  ftodentenäbnlicber  gär- 
bung.  Cb  fie  ein  fidj  tonftant  »ererbenber  Gntem 
fdjlag  iit,  Ift  niebt  enbgültig  entfebieben. 

eapauifdic  (>rtu\  f.  Matedm. 
apaiitfdic5lunft.  Surd?  ben  ©arenauStauf  A, 

ben  bie  f>ollänber  feit  ber  ÜJtitte  beS  17.  Jahrb. 
»wifeben  bem  Jlbenblanbc  unb  Japan  »ermittelten, 

finb  uns  Grjeugnifje  japan.  HunftgewerbeS,  M'or 
jellane  unb  iladarbeiten  betannt  geworben,  bie  Gin< 
fluß  auf  ba*  europ.  ftunftgen?erbe  (Seif  tcr  Aapencen, 
3)teißner  Vorjellane  u.  0.)  gewannen,  obwohl  fie 

nidjt  baS  iöefte  barboten,  was  Japan  erzeugte,  oiel-- 
mehr  nur  eine  bureb  bie  europ.  Sefteller  beeinflußte 

sJJiartt»are.  Grft  fe.t  ber  polit.  Sieugeftaltung  unb 
ber  Gröffnung  bes  iianfces  für  bie  Syrern  Den  ju  Gnbe 
ber  iedvuger  Jahre  bes  19.  Jahrb.  baben  wir  er* 
fabren,  baß  Japan  auf  oielen  (Gebieten  ber  Äunft 
fcerporragenbeS  geleiftct  bat,  unb  auf  eine  tunfr 

gefcbicbtlicbe  Gntwidlung  jurüdblidt,  beren  naaV 
roeisbare  Senlmäler  in  bie  3eit  WarlS  b.  ©r.  jurüd* 

reichen  unb  mit  beren  ©cicbicbtc  ficb  feit  ,\abrhsist-- 

berten  eine  eigene  Sitteratur  befaßt  bat.  Stuf  Dielen  , 
©ebieten  ift  bie  altere  ftultur  ber  Gbinefen  oon 
Ginfluß  getoefen  unb  baben  torean.  ©elebrte  unb 
Hünftler  als  Vermittler  jmifdjen  jener  unb  ben 
Japanern  geroirtt,  aber  wie  in  ber  $id>tfunit  ftnb 
biefe  aueb  in  ben  bilbenben  fünften  eigenen  ©egen 
gefolgt.  9tocb  in  ber  erften  »älfte  bes  19.  ̂ abrb., 
ebe  übereilte  Aufnahme  europ.  2lnregungen  läbmenb 
einmirtte,  ftanb  baS  nationale  ftunftleben  Japans 

in  iblüte.  25ie  öefdji  bte  biefer  Äunftentwidlung  oon 
ibren  Anfängen  an  liegt  offener  por  uns  als  bie 

Äunftgefcbidjte  GbiuaS,  über  bie  wir  bis  jefct  beifer 
burd?  japan.  Cuclleti,  als  burd)  bie  Senfmäler  felbft 
unb  bureb  Die  Sitteratur  GbinaS  unterrichtet  fmb. 

(Öierm  bie  lafeln:  ̂ apanifcb e  ttunft  I  unb  II.) 
1)  99  a u  l  u  n  ft.  2)ie  Sßaulunft  ber  Japaner  berubt 

auf  bem  fcoljbau,  für  bas  ÜHobn^auS  ebenfo  wie 
für  bie  Tempel  ber  Sbintobelenner  unb  bie  Jempcl 

ber  33ubbbiften.  ̂ oljpfeiler,  ,^um  8cbu|>  gegen  (hb= 
f.ucbtigteit  auf  Steine  geftellt,  unten  einige  Jyufe 

über  bem  (Srbboben  burd»  wagredjte,  bie  2)telen 

tragenbe  halfen,  oben  bureb  jwei  Cuerbalten  rxx- 
bunben,  ftü^en  baS  weit  oorragenbe  Tacb.  Sie 
3wif6enrctume  biefeS  9lab,menwerteS  werben  nid)t 
burd;  ©emduer,  f  onbern  burd?  iool  jwanbe  ausgefüllt ; 
biefe  fmb  jumeift  in  Stillen  perfdnebbar,  fo  baß  man 
baS  £>au$  beliebig  gegen  baS  «yreie  bffnen  unb  bie 

^nnenrdume  bureb  ̂ ortnabme  trennenber3»ifcben-- 
wdnbe  nergrößern  fann.  Sie  Stelle  ber  ftenfter  ver- 

treten Scbiebewdnbe,  beren  üRabmenwert  mit  Rapier 

anftatt  beS  ©lafeS  ausgefüllt  ijt.  Sie  wenigen  feften 
©änbe  finb  in  ber  Siegel  niept  gemauert,  f onbern 
auf  Sattenmerf  uerpuht.  Ser  feften  3Banb  eines 

©emacbeS  entfpriebt  im  ̂nnern  basJofonoma,  eine 
fladje,  etwas  über  bie  Sielen  erboste  Siifdje,  bie  ben 
beloratioen  SRittelpuntt  beS  StaumeS  bilbet  unb 

baju  bient,  bie  wenigen  ftunftfacben  aufjunebmen, 

mit  benen  ber  Japaner  ftcb  )eitweilig  begnügt,  bie 
er  aber  nacb  Joefil,  ©elegenbeit  unb  ©efebmad 
wecbfelt;  in  ber  5Regcl  nur  ein  öangebilb,  eine  mit 
Blumen  gefüllte  9Kife  unb  ein  ftduebergefäfs.  3U 
Seiten  beS  Solonoma  finb  SanofArdnldben  mit 
Scbiebetbüren  unb  offene33örter  angebracht,  niebt  nur 
^lufftellung  oon  Scbauftüden,  f onbern  für  allerlei 
©erdte,  baS  ber  ÜBewobner  nur  $anb  ut  baben 
wünfd)t.  Saubere  3immermannSarbeit  obne  oiel 

3icrwert  ift  bie  Siegel.  3nbie  frieSförmigen3wifd?en» 
rdume  ber  beiben  obern  Ouerballen  jwiicben  ben 

vUfoften  werben  ̂ ülltafeln,  Slamma,  gefügt,  bie  ber 
f  ommerlicben  Süttung  wegen  burd? broeben  fmb,  halb 

mit  Dollrunbem  Sdjnißwer!,  balb  mit  nur  im  Scbat-- 
tenriß  ausgefdgten  ̂ oljtafeln.  Sie  Slbmefjunaen 
ber  ©emdeber  richten  ficb  nach  ben  lanbeSüblicqen 
ü)iaßen  ber  auf  bie  Sielen  gelegten  Sinfenmatten, 
iatami,  pon  etwa  1  $u  2  m  Seitenldnge.  ̂   c  naebbem 
baS  3in«wer  3, 6  ober  mebr  blatten  erforbert,  fpriebt 
man  üon  3i>tmtern  oon  3, 6  ober  mebr  hatten.  Giner 

reichern  unb  einheitlichen  Surdjbilbung  beS  ©runb» 
riffeS  entbehrt  bas  japan.  &auS.  $t  nach  ben  Mitteln 
unb  ̂ nfprücben  bes  ̂ efiherS  reibt  ficb  ©emach  an 
©emadj  unb  erweitern  ficb  bie  einjelnen  Stdume. 

SaS  Sad>,  ein  Strobbacb  bei  ben  einfachsten  33e« 
baufungen,  ein  fcbwereS  ̂ iegclbacb  bei  ben  Käufern 
ber  Vornehmen,  fpringt  ringsum  weit  cor  über  ben 
baS  ioauS  umgebenben  veranbaartigen  Umgang. 

3weiftödige  ©obngebäube  lommen  oor,  bie  Jreppenj 
anlagen  finb  aber  nicht  arebitettonifeb  auSgebilbet, 

fonbern  einfache  Stiegen.  2)tit  bem  SBobnbaufc  per» 
bunben  ift  ein  ©arten,  ber  nach  Äunftregeln  angelegt 

unb  forgfdltig  gepflegt,  bei  jurüdgejogenen  Schiebe« 
wduben,  wie  bie  SBttterung  eS  geftattet,  als  eine 

^yortfeßung  ber  3Bobnung  n&  barbietet. 
SiefeS  einfache  Sd?ema  bes  japan.  Kaufes  liegt 

im  wesentlichen  auch  ben  japan.  Äultbauten  ju 
©runbe.  Sluch  biefe  fmb  reine  feoljbauten,  nur  tritt 

bei  ihnen,  befonberS  bei  ben  Sempein  ber  praebt* 
Uebenben  bubbbift.  Setten,  reicher  aRctallbcfcblag, 
um  baS  SBaltenwer!  ju  feftigen  ober  gegen  ̂ euebtig: 

feit  ju  fcbitßen,  reiches  Scbnißwer!  unb  färben^ 
prächtige  $emalung,  Radierung  unb  Vergolbung 
hinm.  Sie  weit  oorragenben  3iegelbdcber  jeigen 

Die  djinef.  Vorbilbern  entlehnten  gefebweiften  £i= 
nien.  Such  htoti'  unb  breigefchoffige  ̂ cmpelbauten 
lommen  por,  bis  }u  pielgefchofftgen  Vagoben  nach 
ebinef.  SIrt.  Giner  einheitlichen  Surcbbilbung  beS 
©runbriffeS  großer  Anlagen  entbehren  auch  bie 
Multbauten.  3Bie  bei  ben  SÖobnbautcn  werben  bie 
ben  perfebiebenen  3»eden  bienenben  33auli(b,  leiten 
nebcneinanbergeftcllt  unb  aneinanbergereibt,  babei 
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aber  bie  Änpaffung  an  bie  lanbfcbaftlicpe  Umgebung 
brautet  unb  biefe  gepflegt,  wie  ber  £»au*garten. 

$er  folgerichtig  burcbgeführte  $>oljbau,  feine  jcblicbte, 
aber  Dollfommene  3immermann*arbeit  bei  ben 
Sbintotempeln ,  feine  wunberDolIc  Stubiateit  bei 

ben  bubbbift.  Sempein,  bie  Berbinbung  mit  Baum» 
Pflanzungen  unb  bie  malerifdje  Slnpafjung  an  bie 

Umgebung  finb  Gigenfcbaften,  bie  ben  Sauten  ber 
Japaner  eme  au*erlefene  Stellung  in  ber  ©efcbicbie 
ber  Saufunft  fiebern. 

5>er  Sbintoi*mu*  fcnnt  im  ©egenfag  jum  Bub* 
bbi*mu*  feine  Bereinigung  ber  ©emetnbe  jum 
©otte*bienft  unb  teine  ̂ irebigt  oor  Derfammelter 

©emeinbe.  9lad)  ber  Jbeorie  japan.  2Utertum*for» 
f  djer  foll  bie  Saumeife  ber  Sbintotempel,  SDtipa,  Don 

ber  Urbütte  ber  Japaner  abgeleitet  fein.  3n  feiner 
reinen  gorm  metbet  er  Serjierung  burcb,  Schnitt* 
wert  ober  Semalung;  nur  bie  f  orgfältigfte  3immer: 
mann*arbeit  au*  eblem  öolje,  am  beften  bem  be* 

£>inolibaum*  (Chamaecyparis  obtusa),  foll  ihn 
au*jeidmen,  fem  gerablinige*  ©icbelbacb  mit  JKinbe 
ober  Stroh  gebedt  »erben.  3n  ber  ffiirtlicbfeit  ftnb 
bie  Sbintotempel  Dielfad)  burcb  bie  reicbere  Sau* 
roeife  ber  Subbbatempel  beeinflußt  morben.  2Ilte 

Ücmpel  ber  reinen  Sauweife  finb  um  fo  weniger  er* 

halten,  al*  Brauch  war,  bie  Sbintotempel  nach  -Um- 
lauf Don  je  20  fahren  Don  ©runb  au*  ju  erneuern. 

Sejeicbnenb  bafür,  baß  ein  Scmpel  bem  Sienfte 
eine*  Äami,  eine*  göttlidjen  SBefen*  ober  ̂ eiligen 

be*  Sbinto  geweiht  ift ,  finb  bie  auf  ben  Zugang*: 
ftraßen  unb  am  ©ingang  be*  Jcmpelgebege*  er* 
ricbteten  Xorit,  ©algentbore  au*  jmei  t}opctt  runben 
Soften,  oben  burcp  jwei  Cuerballen  oerbunben, 
beren  oberer  unb  ftärferer  bie  Bfoften  beiberfcit* 
überragt.  Sil*  ein  Sau,  ber  ben  nationalen  Stil 
ber  alten  Sbintotempel  am  reinften  bewahrt  bat, 

gelten  bie  Diaigu-  unb  ©etutempel  ;u  ,  Ve ;  fte  f ollen 
juerft  478  unferer  3eitredjnung  erbaut  fein,  werben 
aber  je  nacb  Ablauf  Don  20  fahren  erneuert.  iHeicber 
Sronjcbefcblag  be*  öoljmerfe*  jeigt  auch  bier  ben 

Einfluß  ber  bubbbift.  Sauweife.  $m  bubbbift.  Klo» 
fter  öoriuji,  einem  ber  fieben  großen  fllöfter  Don 
ftara,  ba*  ju  Anfang  be*  7.  $abrb.  Don  Sbotofu 

JaifbJ  begrünbet  mürbe,  finb  bieälteftcnöoljbauten 
^apan*  tn  einem  Konto  genannten  Tempel  unb 
einer  zugehörigen  Bagobe  erbalten.  Xiefer  Äonbo 
jeigt  mit  feinem  jwifcpen  ben  Soften  unb  bem  £ad>: 
gebält  Dermittclnben  Spftem  Heiner  ftonfolen  unb 

ben  in  brei  ©efdjoffen  aufftcigenben  gefcbroeiften 

ferneren  3iegelbäcbern  bereit*  bie  9Jterf  male  ber  jün-- 
gcm  bubbbift.  Sauten.  Sil*  eine*  ber  beften $enf  md* 
ler  ber  Saufunft  Dom  Stnfang  be*  lo.Jabrb.  gilt  ber 

£intafu,b.b-  golbcne£>aUe  genannte,  jumttinlatuji= 
flofter  gehörige  Baoillon,  ben  ber  Spogun  Slfbifaga 

?)ofbimitju  im  3ufammcnbang  mit  einem  je&t  Der» 

[cbwunbenen  Balaft  erbaute,  al*  er  fid)  Don  ber  sJie= 
gierung  jurüdgejogen  batte,  um  bei  ber  3enfette  al* 
ÜJtöncb  ju  leben.  Bon  ben  brei  Stodwerten  mar  ba* 
obere  cinft  völlig  Dercjolbet,  innen  unb  außen;  ba* 
35ad)  ift  bebedt  mit  ber  Oünbe  be*  £>inolibaum*. 

3u  ben  glänjenbften  Senfmätern  oom  Anfang  be* 
17. 3abrb.  geboren  bie  Sauten  be*  Tempel*,  ben 
ber  ; iii cito  Sbogun  ber  Sohigama<Sbogune  über 
bem  Gkabe  feine*  Bater*  ̂ Pfpafu  errietet  bat.  5)er  ; 
iReicbtum  funftoollen  Scbni^merfe*  an  portalen,  f 
JRamma  unb  Äonfolen,  bie  polpcbrome  ̂ racbt  be* 
äußern  unb  Innern  erreichen  bier  ibren  ööbepunlt. 

2)  Sitbbauer fünft.  3)er  plaftifcben  Hunft  ber 
Japaner  boten  ficb  im  bürgerlicben  fieben  feine  I 

monumentalen  SJormflrfe.  Sie  arbeitete  nur  int 

2)ienft  ber  Sempei,  anfänglicb  ber  bubbbiftifd)ert 
allein,  ba  bie  Altere  Sbintolebre  ihre  fiami  niebt 

bilblid)  barfteUte.  äl*  Bormürfe  boten  fid)  bie  Qx- 
fd)einung*formen,  unter  benen  ber  über  (Sbina  unb 
Morea  im  7.  ̂ abtb-  n.  (Sbr.  nadj  $apan  gelangte 
Subbbi*mu*  ben  Stifter  feiner  Religion  unb  beren 
Senbboten  oorftellte.  3"D-  Überlieferungen  treten 

babei  bi*meilen  in  ben  ber  3-ft-  fonftfremben  arote*- 
fen  Bilbungen  »ielarmiger  ober  oielföpfiger  ©eftaU 

ten  ju  Sage  unb  mit  inb.  ©ebilben  febeint  aueb  ein  letj= 
ter  oerblaifenber  Strabl  grieeb.  Äunft  ̂ av<m  erreiebt 
ju  baben.  5Reben  bem  früb  geübten  wonjeguß  be= 
bienten  ficb  bie  Silbbauer  für  bie  Jempelbilber  mit 
Borliebe  be*  £>olje*,  ba*  fie  ftet*  bemalten,  bi*n?eilen 
audj  eine*  eigenartigen  Berfabren*,  bei  bem  einöolj* 
fern  mit  nur  getrodnetem  2ebm  forgjdltig  überjogen 
unb  biefe  X bontrufte  bemalt  unb  laaxert  mürbe.  3«f 

Entfaltung  ornamentalen  Sd)ni$»erfe*  boten  bie 
lempel  beionber*  in  ben  reieb  entwidelten  ftonfolen 

ber  ̂ adbftühen  unb  in  ben  Slamma  au*giebiae  @t-- 
legen^eit.  Slucb  große  SBanbfüllungen  mit  Relief* 
au*  eingelegten  oerfdjiebenen  ööljern  tommen  t>or. 
311*  eine  Aufgabe,  mit  ber  nambafte  öoljbilbbauer 
fid?  febon  in  alter  3«it  befaßten,  ift  ba*  Sdmifcen 
ber  D)la»fen  ju  ermahnen,  bie  bei  ben  mit  bem 
Sbintobienft  oerbunbenen  feterlicben  Bantomimen, 

ben  Äaguratän^en,  unb  fpäter  bei  ben  Iprifcben 
Scenen  ber  sJJo  feiern  getragen  mürben.  55ie  Stein-- 
ffulptur  erfebeint  nur  oerfucb*rocife  unb  bat  ju  leiner 
3eit  bebeutenbe  2öerf e  gefdjaff en.  211*  erfte  in  3«pan 

tbcltige  Bilbbauer  werben  Koreaner  genannt.  Be* 
rübmt  finb  al*  Serie  foleber  bie  beiben  böljernen 
9tio  (Sempelmdcbter)  im  Saifonbotcmpel  ju  5lara 

au*  bem  Slnfang  be*  7.  $abrb.  Anbete  bebeutenbe 
Bilbrcerfe  au*  £>olj  fcbreibt  bie  Überlieferung  bem 
G21  geftorbenen  Sbotofu  Xaifbi  ju,  ber,  au*  taiferL 
Stamme,  einer  ber  einflußreiebften  Borfdmpfer  be* 

Bubbbi*mu*  war.  2>ie  tarnen  jablreicber  Bilb* 
febniticr  finb  au*  ben  folgenbenSabrbunberten  über* 
liefert;  manchen  biefer  Jtünftler  weift  bie  japan. 

fiunftgefebiebte  auf  ©runb  oon  lempelüberlieferun» 
gen  noch  \)<ule  erhaltene  unb  bewunberte  SEBerfe  ju. 
(Siner  ber  angefebenften  ÜJleifter  war  ber  ju  Anfang 

be*  11. 3a^rP-  lebenbe  3ocbo,  ber  bie  Statuen  ber 

rner  5)eoatbnige  im  ?)atufbiiitempel  bei  s]Rara  febuf. 
Bon  ibm  ging  au*  bie  burd?  Diele  ©efcblechter  bi* 
gegen  Gnbe  be*  12.  Sabrb.  nacbwei*bare  3larafcbule 
üon  öoljfcbnihern.  unter  ben  im  17.  ̂ abrb.  fur  °ie 

»JUffotempel  tbätigen  Hünftlem  ftebt  ötbari  ̂ ingoro 
al*  Scbnitjer  ber  dlamma  unb  anbem  arcbiteftonis 
fetjen  ̂ ierwerte*  obenan.  Um  biefe  3e*1  würben 
aud>  Bilbni*ftatuen  gefebaffen,  jeboeb  weniger  im 
Sinne  weltlicher  Sentmäler,  benn  al*  Saritellungen 
Don  Bttfcmlicbfciten,  beneu  bie  poftbume  Gbrung 

ihrer  Erhebung  ju  einem  Äami  erwiefen  war.  (Sin 
lebensgroße*  Bilbni*  be*  SpeDafu,  ba*  biefer  felbft 

noch  hat  fani&en  laffen,  ift  al*  feltene  2lu*nabmc 
ju  erwähnen.  Spater  würbe  au6  biefe*  2öert,  wie 
ba*  Bilb  eine*  jfami,  in  einen  reich  lädierten  Schrein 
gefcbl offen  unb  nur  einmal  im  ̂ abre  beim  Sefudj 

eine*  Sbogun  gejeigt.  Bubbbift.  Bronjeftatuen  wer» 
ben  fchon  ju  Slnfang  be*  6.  Saprb.  erwähnt.  Gin  er» 
baltene*  2ßerf  Dom  ©nbe  be*  7.3abrb.  ift  ber  große 
:J)afufbi  9liorai  (6rfa>einung*form  be*  Subbba)  im 

v.')afufbitempel  ju  9lara.  $er  größte  aller  bronjenet 
Bubbba*,  ber  25aibutfu,  ein  9Berl  ber  ÜKitte  be* 

8.  Sahrh-,  ift  im  2empel  lobaifi  ju  9iara  erhalten. 
(S.  auch  Safel:  Bubbhi^mu*  I,  frg.ö,  Bb.  17.) 
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2lucb  au«  fpdtern  3abrbunberten  finb  in  bubbbift. 
Jcmpeln  bronjenc  Wetterbilber  oon  fiunftmert  über= 
liefert.  Gin  *icrt  be«  1 8.  3abr b.  ift  ber  grofee  ißubbba 
von  SDteguro,  ietjt  im  Mas£e  Cernuschi  ju  ̂Jari«. 

3)  i^aleret.  3)er  japan.  3){alerlunft  würben 
feine  monumentalen  aufgaben  geftellt.  Gigentüm* 
lieb  ift  ihr  nach  *inef.  Überlieferung  bie  §orm  be« 
Malemono,  eine*  auf  Rapier  ober  Seite  abmalten, 

in  einen  SRanb  au«  gemuiterter  Scibe  gefaxten  5Ml= 
be«,  ba«,  jrcifaSen  *»ei  Stäben  befeftigt,  aufgehängt 
ober  juiammengerollt  bemabrt  »erben  fann.  $n 
einen  feften  iHabmen  gefpannte  Malereien  tommen 
in  älterer  ̂ eit  nur  al«  Jempelbilber  vor.  Güte 
anbere  Jorm  bietet  ftcb  im  SDtatimono,  einer  au« 

einzelnen  Sogen  jujammenfleflebten  frie«förmiaen 
Silbreibe,  bie  man  immer  nur  tcilroeife,  ben  Streb 

fen  mit  ber  einen  öanb  ab;,  mit  ber  anbem  juglei* 
aufroidelnb  beji*tigen  fann.  3tu*  auf  ben  flächen 
ber  Sipobu,  Ieicbt  beweglichen,  jroei=  bi«  achtteiligen 
fflapproänben,  oon  benen  bie  gröfeern  ftet«  paar= 
»eife  oortommen,  baben  grofee  i>ieifter  ibre  ffunft 
geübt;  feltcner  auf  ber  fläche  be«  Siuitate,  eine« 
einfachen  Se&fcbirme«  mit  fd)»erem  :K  ahnen.  33i«= 
»eilen  boten  aueb  bie  papiernen  Sdnebewflnbe 

Aläcben  jur  Semalung.  311«  Sarben  »erben  aui- 
fcblicfeltcfo  S&afjcrfarben  benu^t;  unter  ibnen  ftebt 
obenan  bie  djinef.  Suf*c.  2)er  fjerftellung  guter 
$infel  »irb  unübertreffliebe  Sorgfalt  geroibmet  unb 
bie  ocrfAiebenen  2Jlalerf*ulen  bebienen  fid>  eigener 
Säue  bon  13  bi«  23  unterfdjieblicpen  iUnfeln.  parte 

3ei*enfnfte  »erben  nicht  benufct ,  böobften«  ju  t»r= 
läufigem  Anbeuten  eine«  Umrifje«  ein  Stüd*en 
ÖoUtoble. 

Sie  Anfänge  ber  japan.  ÜJlalerfunft  ftnb  auf  f orean. 
iDieifter  jurüdjufübrcn.  Soldjen  »erben  bie  älteften 

erhaltenen  Sterte  im  ffonbo  oon  fcoriuji,  bem  älte^ 
ften  Baumert  3apan«,  jugefdjrieben.  ÜSom  9.3abrb. 
ab  »irtte  bie  unter  ber  jang  •Stotiaftie  in  Gbina 
aufgeblühte  ftunft  beftimmenb  auf  ba«  ffunftlebcn 
3apan«.  Segen  Gnbe  be«  9. 3abrb.  erbebt  ftcb  un 
ter  bieiem  (Sinfluft  ju  einem  Äünftler  erften  iHange* 
ff  ofe  no  ff  anaola,  beffen  Nachfolger  unb  91adjf ommen 
fid>  bi«  in«  15.  ̂ abrb.  nadjroeiien  laffen  unb  jene  al* 
$utfu;pe  bejeidjncte,  bem  35ubbbi«mu«  bienftbarc 

Stüridjtung  oertreten,  ber  au*  bie  »enigen  m-*  er- 
baltenen Silber  ffanaofa«  angehören.  Süäbrenb  bie 

dnnej.  2Raler  ber  Jang  ■■  ̂criobe  unb  ibre  japan. 
9la*folger  bem  falligrapbij*en  3*»uug  in  ben 
Söilbern  bulbigten,  unb  bie  Sd)»arj»eife  =  Malerei 
ober  nur  »enige  lei*te  rtarbentöne  ooriogen,  wen^ 
beten  bie  Qftaler  be«  Sutfu^pe  Tcdfarbett  in  unge: 
bro*enen  Jonen  obne  ycUbunfel  unb  ret*e  ©Oib' 

böbung  an  unb  ftimmten  bamit  bie  sJi'erfe  ibrw 
Einfeld  au  ber  farbigen  ̂ radjt  ber  bubbbift.  2cm= 
pel,  für  bie  fte  fteiligenbilber  febufen.  3"  2ln= 
fang  be«  15.  3a^rb.  roßt  unter  ibnen  Gbo  Tenfu 
al*  ein  öauptiucifter  empor.  2lud>  beute  no*  ift 

bie  Hunft  be«  Sutfu-pe  nicht  erlof*cn,  »ie  au* 
anbere  Stilridjtungen  alter  Seiten  in  ̂ apan  »citer 
»irfen  unb  ba«  erfolgrei*e  Auftreten  einer  neuen 
M*tung  nidjt  auf  ein  9Jerbammung«urteil  aller 
ältern  unb  entgegenftebenben  i)li*tungen  binau«= 
läuft.  2!iefc  merf»ürbige  ßrfAcinung  trägt  ni*t 
»enig  bei  ju  bem  rci*cn  Äunftleben  ̂ apan«.  3m 
12.  3abrb.  erfebeint  Joba  Sojo,  »ie  üiele  2Raler 
ber  älteften  3«*  ein  Sproffe  fürftl.  ioaufe«  unb 

^rieftet,  ̂ eben  bubbbift.  l'lalereien  malt  er  bumo- 
riftifd)e  3:ier=  unb  2Jtenf*enbilber  unb  »irb  ba= 
mit  ber  Sd?öpfer  ber  Äarifatur  in  ber  3.  ff.  ?k* 

feinem  Tiamen  bejei*nete  man  fortan  al«  Joba  pe 
alle  Malereien  bumoriftif*en  unb  fatir.  ̂ npalt«. 
Um  biefelbe  3«»t  fonberte  ft*  eine  Sdjulrid) tung  ab, 
bie  ben  nationalen  Vorwürfen  bßbere  leilnabme  ju= 
»anbte,  Scenen  böfifä?en  unb  flofterlicben  Seben«, 
Sccnen  üon  ber  Strafe  unb  com  5*lbe,  Scenen 

tri egerif eben  JHubm«  barflellte  unb  al«  3Jamato  =  riu 
bejeiAnet  »urbe.  2$on  einem  ihrer  nambafteften  9}er« 
treter,  bem  Sfunetafa,  ber  ben  Samiliennamen  X  ofa 
annahm,  führte  biefe  Dichtung  fpätcr  bie  Sdntlbenem 

nung  üofa=riu.  ®egcn  Gnbe  be«  lö.^abtb.  »trlten 
nebeneinanber  bie  anbänger  ber  alten  ebinef.  9Jla» 

lerei  ber  Jang  ̂ eriobe,  bie  sJJlaler  ber  bubbbift.  Schule 
unb  ber  ̂ amato^ofa  ccbule,  obne  ba^  beroorra: 
genbe  ÜJleiiter  bei  ben  einen  ober  anbern  auftratetu 
(line  neueffioge  ebinef.  Ginfluffe«  fit  brte  umbiefe3cit 

einen  Sluffd>»ung  ber  3Raleret  herbei.  Schon  <ii)o 

S'enfu  hatte  neben  ber  farbenrei*en  bubbbift.  *Sla- 
lerei  bie  »artigen  ̂ mprooifationen  ber  djinef.  £uicb* 
maierei  roieber  |U  enoeden  gefuebt.  3"roollen  2lner= 
fennung  oerbalfen  biefer  5Ri*tung  erft  ̂ ofetfu,  ber, 

»abrj*einlicb  ebinef.  Slbfunft,  ftep  bur*  bie  9tatur: 
»abrpeit  feiner  ̂ anbf*aft«hilber  au«}eichnete  unb  ju 
ffioto  eine  mön*if*e  Walerf*ule  errichtete,  fo»ie 

ber  Gbinefe  Soga  Sbuhun,  ein  Sanbfcbaft«maler 
erften  iHange«  unb  enblid)  ein  S*üler  biefer  beiben, 
ber  im  3.  1507  geftorbene  berühmte  Se«fbu,  ber 
ben  ööbcpuntt  ber  unter  ebinef.  Ginflufr  er»a*fenen 
naturalifrifeben  iHi*tung  betetdmet.  Gin  Schüler 
Sbubun«  »ar  auch  ffano  SHafanobu  (geft.  1490), 

ber  Segrünber  ber  beute  noch  lebenbigen  ffano* 
f*ule.  Jüon  ÜJtafanobu«  Söbnen  bra*te  e«  ffano 
iDtotonobu  (1476—1559)  ju  noch  heberm  SInfeben 
al«  fein  2>ater,  unb  »urbe  Kano  Utanofute  einer  ber 
größten  ü&lumem  unb  äJogclmaler.  Giner  feiner 
Gntel  ffano  ?)eitofu  (Gnbe  Ui.  $abrb.)  »urbe  Führer 
einer  großen,  rein  beforatioen  ÜP2alerf*ule,  bie  in 

ben  erften  glänjcnbften  Jagen  ber  Jotuga»a-Sbo-- 
gune  bur*  ibre  Söerte  ju  ber  ̂ raAtentfaltung  be« 
Aürftenbof«  beitrug.  3"  ben  ältern  Derlen  ber 

ffanofdmle  »og  bie  ge»anbte  vJ)ta*e  ber  ebinef. 
^orbilber  mit  ihrer  Sd)»anroeif3:2Jtalcrct  unb  »eni= 
gen  lei*ten  Safuren  oor.  Später,  bur*  5tano  $!)ei: 
tofu,  »urbe  baneben  auch  eine  farbenrci*ere  ÜJlalerei 

mit  @olbbintergrüuben  gepflegt,  ütton  ben  ̂ lad>- 
fommen  be«9Jtotonobu  brachte  e«  ber  Urentel  ffano 

Diorinobu  (1602  —  74)  unter  bem  tarnen  Janpu 

;um  jHut'c  be«  oolf«tümlichtten  Vertreter«  ber  S*ule.- 
ilu«  ber  ffanofAule  ging  au*  Sotatfu  beroor,  ebenfo 
bef  annt  al«  Slumenmaler,  »ie  al«  Cebrer  be«  berühm- 

tem fforin  (1660—1716),  ber  al«  impreffioniftif*er 
iKaler  eine  ebenfo  eigenartige  Stellung  einnimmt, 

»ie  al«  ein  £adfiinftler  obneglei*en.  —  Sui^UAen 
hatte  ft*  au*  bie  ältere  Iofaf*ule  »ieber  ju  träfi 
tigerm  S*affen  aufgef*,»ungcn.  3lu«  ihr  gebt  9Jlü 
tfuoti (17.3ahrb.)  beroor,  anertannt  al« ÜJialeroon 
Blumen  unb  üanbf*aften,  unb  3n>afa  !Watabet 
( 1 620),  ber  al«  ein  babnbred) cnber  ff  ünftler  be«»egen 

gilt,  »eil  er  bie  f*on  ben  alten  SJieiftern  ber  "J)amato= 
f*ule  »oblbefannten  SDiotioe  be«  Sllltagebafein« 
»ieber  aufnahm.  Seit  DIatabei« 3c»t  »irb  bie  ganie 

JHi*tung  ber  au«  ben  untern  üolt*i*i*ten  f*öpfen= 
ben  Sittenmaler  al«  Ufioo^pe  be$ei*net  33alb  na* 
ber  WtiiUc  be«  18.  3<>brb.  erfcheint  in  üRarupama 

Ctio  (1733—95)  einÜJkiiter,  ber,  im  ®egenfa&  gegen 
ben  ffonoentionali«mu«  ber  djinef.  ftunft,  ba«  Stu= 

bium  ber  s3Jatur  betreibt  unb  förbert.  Sein  S*üler 
©ofbun  gilt  al«  ©rünber  ber  Shiiofdjule,  bie  ihren 
tarnen  con  ber  Srrafee  in  ffioto  ableitete,  in  ber  ihr 
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Stiftet  wohnte.  Viele  SKeifter,  bie  ber  Ufipope'riu 
folgten,  haben  ihren  :Huhm  met/r  burd)  ihre  garbem 
boljfdjnitte,  al«  bureb  ihre  ©emdlbe  errungen.  ?l l« 
befanntefter  SDleifter  ift  au«  biefer  GJruppe  £>ofufat 

(17GO— 1849)  beroor  jubeben.  —  Vgl.  über  bilbenbe 

.ttunft  in  ̂ apan:  £.  öonfe,  L'Art  japonais  (2  Vbe., 
Var.  1883);  G.  S.  Ulorfe,  Japanese  homes  and 
their  surroundings  (Vofton  1885);  31*.  Stnberfon, 
Catalogue  of  a  Collection  of  Japanese  and  Chinese 

paintings  in  tbe  British  Museum  (l'onb.  1886); 
berf.,  The  pictorial  arts  of  Japan  (4  93be. ,  ebb. 

1886);  3- Vrindmann,  Äunft  unb  ipanbwert  in  3a= 

pau  (Vb.  1,  öerl.  1889);  Histoire  de  l'art  du  Japon, 
ouvrage  publie  par  la  Commission  imperiale  du 

Japon  ä  l'exposition  universelle  de  Paris  1900. 
Sie  u.  b.  T.  Kokkwa  feit  1890  in  Tolio  erfAeinenbe 
3<itfdjrift  für  bilbenbe  Kunft  mit  japan.  Tert  unb 
au«gejteidjneten,  aud)  farbigen  2lbbilbungen. 

4)  Veroielfältigenbe  Kunft  Schon  juGnbe 
be«  12.  3abrb.  bient  ben  Japanern  ber  öoljfdmiU 
für  ben  2)ru<f  »on  Vücbern,  feit  bem  Anfang  be« 
17.  Jabrb.  auch  für  illuftrierte  Vücber,  jundd)ft  nur 
mit  3 uMLMViirr.j;  I nuten.  Vvutvt  meiner  ber  gegen 
Gnbe  be«  17.  3abrb.  tbdtige  hi tawa  ÜJloronobu 

(1647  —  1715).  2)anacb  beginnt  man  £>oljfcbnitte 
( Ginblattbrude )  burd?  öanbtolorierung  ;i;  be= 
leben,  6auptmcifter  in  ben  erften  ̂ öbrjebnten  be« 
18.  oabrh. :  Ctumura  ÜJtafanobu  (etwa  1764)  unb 

Torit  Äiponobu  (1688—1755).  Um  1743  Anfinge 
be«  Sarbenbrude«,  juerft  nur  mit  wc\  Vlatten  in 
iHofa  unb  ®rün  ju  ber  fd?warjen  3eid?nung«platte. 

3u  Gnbe  ber  fünfziger  3flbre  »eitere  platten,  an; 
fang«  in  Weih,  bann  in  Vlau.  Um  1765  ift  man 
burd)  Anwcnbung  einer  beliebigen  IMattenjabl  $u 

einem  in  ber  farbigen  SBirfung  t?ollentwidelten  $>olj: 
febnitt  gelangt  SRaler  ber  Dolt«tümlid?en  :Hid?rung 
ber  Ulit)o  =  »e»riu  erbeben  bie  neue  ftunft  ju  bober 
Wüte.  eu*uti  ftaronobu  (geM770),  Äoriufai  ( 1775), 

ebigemafa  (1739— 1819),  Äatiufama  Sbunfbo  (bt« 
1792),  UtagawaTopobaru  (etwa  1735—1814)  unb 
anbere  3Jteiftet  fd?affen  farbige  Ginblattbrude  (auch 
für  SHollbilber),  Vilbcrfolgen  unb  Vilberbütber, 

Scenen  au«  bem  grauenleben,  Vilbniffe  oon  6d?au-- 
fpielern  in  Atollen,  3bealbilbnifje  alter  I iehier  wer 

ben  al-.-  Vorwürfe  benorjugt.  ipöcbfte  Vlüte  burd) 
Torit  ftinonaga  uon  etwa  1775  an  bi«  1814;  ge= 
funber  iHeali«mu«  anftatt  lonuentioneller  formen 

•  äeidjnet  feine  Öejtalten  au-? .  benen  er  gern  eine 
burd?gefübrteÖanbfd?aft  al*öintergrunb  gtebt.  3bm 

folgen  ̂ eijbi  (etwa  1790—1815),  ber  überaus 
fruchtbare  Hitagama  Utamaro  (1754—1806)  unb 
Utagaroa  Topotunt  (1769—1825),  beren  2  bätigteit 
&\)  noch  in  ben  Anfang  be«  19.  ,\ahvh.  erftredt. 
m  biefe  3eit  tritt  ftatfufbif  a  öofufai  (1 760—1849) 

auf,  ein  in  feinem  Vaterlanbe  weniger  al«  in  (Suropa 
gefcbäjitcr  Hünftlcr,  bem  wir  aufecr  einer  ungeheuren 
Vi n ;ahl  t?on  Vud?illuftTationen  in  Scfewariweife  unb 
Tonbruden  Diele  Ginblattbrude  unb  Vilberfolgen  in 

färben  oerbanfen,  barunter  ausgezeichnete  i>anb= 
fd?aft«bilber.  Unter  feinen  jüngern  ̂ eitgenofien 

finb  ju  nennen  Utagaroa  Munifaba  (1786  —  1864) 
unb  öirofbige  (1797—1858),  burd)  ben  ba«  £anb= 
fd?aft*bilb  ju  felbftänbiger  Sebeutung  für  ben 

tjarbenboljfd?nitt  gelangte.  Giner  3«U  beö  Diieber- 
Sangö  ber  Munft  balb  nad?  ber  ÜJlitte  be«  19. 2labib. 

t  jüngft  ein  neuer  Stuh'djroung  be«  irarbenbolj: 
fdjnitteä  gefolgt,  ber  fid?  jebod?  weniger  in  felbftän< 
bigen  Derlen,  aU  in  ben  au«gejeicbneten  3i?ieber= 
gaben  alter  Malereien  in  ber  Hunft jeitidjritt  Kokkwa 

betätigte.  3Rit  ber  SRabierung  ftnb  bie  Japaner  erft 
im  18.  ̂ abrb.  betannt  geworben,  obne  fie  ui  einer 
(ünftlenfd)en  ledmtt  jju  erbeben,  wie  ebenfoweniö 

ben  jüngern  Steine rud.  —  3JgL  au^er  ben  oben  ar.- 
geführten  Serien  d  on  Öonfe,  anberfon,  ©rindmann: 

Cow.  ̂ Strange,  Japanese  Illustration  (ÜonD. 
1897);  SB.  oon  £eiblig,(9efcbi(bte  Iti  japan.  ̂ arbew 
boljfcbnitt«  (Sre*b.  1897). 

5)  Kunft gew  erb e.  9u<bt  auf  alle  te*nifd?en  0e= 
biete,  in  benen  t>ai  europ.  ftunftgewerbe  ftd)  betbdtigt 

bat,  erftredt  ftd)  ba3  alte  ̂ unftgewerbe  Japans. 
Unentwidclt  erfd?eint  bie  Gbelfcbmiebearbeit,  benn 

für  bie  «Qrofferie»  fcblte  c$  an  Aufgaben,  ba  bein 
iftebar»  an  @cfä^en  unb  Wc raten  bureb  GrjguB, 

Xöpfer:  unb  fiadarbeit  genügt  würbe ,  unb  für  tit 
Grjeugnifie  ber  «HÄinuterie»  war  wenig  iHaum,  fca 
bie  grauentradjt  t^olb^  unb  Silberfcbmud  nidjt 
tannte  unb  in  ber  QHannertradjt  bie  Gbclmetalle  faft 
nur  aU  fdjmüdenbe  3utbat  eiferner  ober  bronjener 
$taffenttile  auftreten.  Äunftfd?micbearbeiten  aU 

'■öeiwerl  ber  bauten  unb  ald  (Sitterweit  fehlen,  ob; 
mobl  bie  Japaner  ̂ Jieifter  waren  im  Sdjmicben  bei 

GHenä  ju  6d?u|j  unb  3lnariffäwaffen.  ®ruben- 
jd?mel}arbeit  würbe  nur  fpdrlid)  angemenbet ;  3eUen= 
fcbmeljarbeit  bat  erft  nach  ber  Witte  bed  19.  yabrb. 
umfangreiche  unb  tunftoolle  9nwenbung  gefunben, 
früher  nur  jum  Sd?mud  oon  Söaffentcilen  in  flcinem 

ÜJlaMtabe  unb  jur  Umlleibung  getriebener  3Retall= 
aefflM  ohne  tünftlerifdje  Sebeutung.   <jrremb  ge= 
blieben  ift  ben  3öWem  ber  oon  ben  Gbmefen  mel 

geübte  c*nitt  unb  <5d?liff  üon  sJlepbrit,33ergrrDl'tal! unb  £>alhebelfteincn  ju  (Seidfeen  unb  Meinen  BÄD« 
werten;  ihnen  fremb  geblieben  fä>eint  au6  ba«  ©la« 

in  feiner  Verarbeitung  ju  öoblgefafien.  öeroor' 
ragenbe  Deutungen  bieten  un«  bie  2lrbetten  ber 
löpfer,  ber  &rjaiefeer,  ber  Söaffenfcbmicbe  unb  ber 

Gifcleure  ber  Sdjwertüeraten,  ber  öolj=  unb  Glfen« 
heinfebnitter,  ber  £adtünftler,  ber  Seibenweber,  ber 

ctider  unb  ̂ faber  unb  ber  ÄorbflecbteT.  —  SgL 

über  japan.  Kunftgewerbe  aufeer  ben  oben  ange- 
führten allgemeinen  unb  ben  unten  anjufübrenben 

Specialwerfen  3-  3-  sJi«"/  n*ä)  iHeifcn  unb 
Stubien,  Jöb.  2  (fipj.  1886);  ÜR.  33.  $uifb,  Jap»n 
and  its  art  (2onb.  1889);  S.  «ing,  3apan.  «yormen 

fdja^  (Srpi.1888— 91);  3. 9)rindmann,  gübrer  burrt 
ba«  bamburaifebe  Wufeum  für  Äunft  unb  (Seroerbe 
(1894);  C.  3Hünftetberg,  DftaftaL  Jiunftgeroerbe  in 
feinen  Ziehungen  )u  Guropa  (£p).  1895). 

a.  Sie  Töpferarbeiten.  Änben  3Äeere«ufern 

in  Anhäufungen  oon  Äücbcnabfdllen  neben  Stein= 
ger&ten  gef  unbene  Scherben  laff  en  auf  grofte  SRanni^ 

taltigfeit  ber  formen  unb  Verzierungen  ber  ibon- 
aefäße  fcbliefeen.  3n  ben  Jlbbrüdcn  ber  geflochtenen 
blatten,  auf  benen  bie  Töpfer  ber  Steinjeit  ibte 
(Sefdfee  oor  bem  ©ranbe  trodneten,  ftnb  mM 

bie  dlteften  3eugen  japan.  Tertiltunft  überliefert, 
jüngere  ©rdberrunbe  einer  SBronjejeit  laffen  einen 
NJlüdgang  ber  Töpferei  erlernten,  ©rabfunbe  tn 
bolmenartigen  S  teinf  e^ungen  ber  Gifenjeit  befunben 

fdjon  bie  ̂ Inwenbung  ber  Töpferscheibe  wnb  jeigeit 

neben  gerieten  ÜBerjterungen  plaj"tifd>e»  burd)  aut= 
geiente  iDienfAen  unb  Tiernguren.  2)ie  weitere £nt; 
widlung  ber  Töpfertunft  wtrb  burd?  forean.  ein« 
wanberer  unb  djinef.  Vorbilber  beeinflufet.  £>ieber= 

holt  in  dlterer  3eit,  julcftt  gegen  Gnbe  be«  16.  Jabrb. 
in  ber  Vrooinj  Satfuma  fiebeln  forean.  Töprer _ft* 
an  unb  uerfertigen  nach  ber  SBeife  ihre«  Sanbe«  tn 

^apan  bocbgefdjctBte  (Sefdfee  jur  Bewahrung  unb 
Bereitung  be*  Tbee«.  Öefloffene  (»lajuren  auf 

Digitized  by  Google 



JAPANISCHE  KUNST.  IT. 

1.  Vase,  ockerfarbige  Bronze  mit  erhabener  Tau.n-hlerung.  14.  Schwertatlchblatt  «taub«),  au»  Einen  genchnltten. 
3.  Dolch,  (irlff  hu«  Klfenbeln,  Scheide  I j»>  karbelt,  4  Kanne.  Steingut  aus  Satnuma.  6.  Dose,  mit  auf- 

gelegtem japanUcheu  Goldlack.  0.  Hülm.  Kupfer  mit  Email.  7.  Medlzlndoae  tlnroi,  mit  aufgelegtem  roten  Lack. 
&  Elfenheiuügur  (netzüke).  !'.  Meftserfutn-ral,  Holz  mit  lironze.  10.  Gefäfa  au«  Porzellan,  mit  Email  oloiaonne. 

II.  Hlumenva»»-.  mit  aufgelegtem  ttihwarzen  Lack.    Vi.  Uefäfa  aus  Porzellan,  mit  blauer  Dekorierung. 

Brockhaut'  Konversation!  -  Lexikon    14.  Aufl. 

Google 



3apanifd)C  ftunft 893 

barter  fteinjeucmrtiger  SRaffe,  aud)  Ginlagen  weiter  I 

unb  |d)Warjcr  uJlaffe  in  vor  bem  Jrcdnen  eingerihte 
Verzierungen  fennjeicbnen  bie  unter  (orean.  dirtflufe 

an  meiern  Orten  bid  in  bie  neuefte  3«*  berge:  ! 
ftellten  ©efdße.  Sm  frübcften  folgte  man  bieier 
iHicbtung  in  ber  ©egenb  beS  öafenorteS  Äaratfu  in 
ber  Vrovinj  $ijen,  fp&ter  au*  ju  Namaföirogawa 
in  ber  Vrovinj  6atfuma  unb  ?u  ̂atfufb,iro  in  ber 
Vrovinjfcigo.  Seitbem  lG.^abrb.tritt,  burd)  (binef. 
Vorbilber  beeinflußt  unb  geförbert  burd)  bollänb. 
Nachfrage  in  ber  Vrovin*  £>ijen,  bie  öerftellung  von 
Vorjellan  in  ben  Vorbergrunb.  Sei  ber  ffiürbtgung 
ber  öijenporjellane  beS  17.  unb  18.  Sabrb,.,  ton 
benen  bie  größte  Sammlung  fid)  im  Jopanneum  ju 
TreSben  befinbet,  ift  ju  beaepten,  baß  bie  bem  europ. 
©efebmad  am  meiften  imponicrenben  Stüde,  befon= 
ber«  bie  Sähe  großer,  in  Vlau  unter  ber  ©lafur, 
trodnem  Gifcnrot  unb  mebrern  Sd>mel;farben  reich 
bemalter  3iervafen  auSfd)ließlid>  für  bie  SuSfubr 
nach  Guropa  angefertigt  mürben  unb  ebensowenig 
ein  reiner  SluSbrud  ber  nationalen  Äuuft  3<*bAn* 
fmb,  wie  bie  feit  ber  OTitte  beS  19.  3abrb.  in  ber 

Vrovinj  Satfuma  in  Cfata  unb  bei  3ofobama  an- 
gefertigten 3ien>afen  au*  weißer,  fteingutartiger 

ÜJtailemitfcingctradterÖlafurunbreicber'öemalung 
in  Scbmeljfarbcn  unb  ©olb.  3lucb  bie  im  europ. 
&anbel  früher  häufigen  großen  Vorjellanvafen,  bie 
mit  febwarjem  ober  rotem  fiad  überwogen  unb  mit 
meiern  ©olb  beforiert  fmb,  haben  nichts  gemein  mit 
gutem  iapan.  ©efebmad,  fonbern  fmb  hervorgerufen 

burd?  ben  fcblccbten  ber  Vcftcller.  ̂ brer  3lnlage  unb 
fulturgefdjicbtlicben  Gntwidlung  na*  ließ  bie  japan. 
iltobnung  bergleicbcn  unnüfte  ©efdße  niebt  ju.  3« 
ben  älteften  ÜRittclpunftcn  nationaler  Töpferei  ge= 

hört  Scto  in  ber  "jkovinj  Owari,  reo  blauwciße* 
Vorjellan  erft  feit  10o3abren,Stein?eug  mit  braunen 
bt^  fdjwancn,  febön  gefloffcnen  unb  gewölften  ©la* 
füren  feit  fed>S  ̂ abrbunberten  bergeltellt  wirb.  $n 
ber  Vrovinj  Satfuma  mürbe  in  frühem  ̂ abrbun- 
berten  ebenfalls  nur  Stcinjeug  mit  buntem,  ge* 
fl  offenen  ©laiuren  von  grauer,  brauner,  grüner  Sär* 
bung  ober  meiße,  unferm  Steingut  äbnlicbe,  boeb 
härtere  2Dare  mit  elfenbeinfarbener,  feingetradter 
©lafur  bergeftellt.  Tie  SJemalung  biefer  meißen 
3ßare  mit  Sdmieljfarben,  trodnem  Gitenrot  unb 
Nclicfgolb  ift  erft  in  jüngerer  3cit,  nacb  einigen 
erft  feit  bem  Gnbe  beS  18.  ̂ abrb.  in  Übung.  Stein: 
jeug  mit  geflcffenen  ©lafuren  würbe  außerbem 
an  vielen  Crtcn  angefertigt;  bervormbeben  ift  bie 
Tafatorimare  ber  Vrooinj  Gbifujen  mit  leber 
gelben,  bell:  bis  ticfbunfelbraunen  ©lafuren,  bie  ! 

Sbigaratimare  ber  Vroviiu  Dmi,  in  beren  ©lafur  | 
bisweilen  üuarsftüdcbcn  verftreut  fmb.  Von  Vor  ; 

jellanen,  bie  japan.  Eigenart  entfpreeben,  fmb  per 
vorjubeben  bie  in  ber  Vrovim  £ijen  in  Ofamajt 
erjeugte  9labcfbimawarc;  bie  ebenbort  in  SJtifawap 
bergeftellte  öiratoware .  (ehtere  aud?  auSgcjeidbnet 
burd)  feine  plaftifcbe  2£erfe  ohne  SÖemalung ;  bie  ju 
Kutani  in  ber  Vrovinj  Haga  angefertigte  2öare  au* 
grobem  Vor*ellan  mit  febwarjer  llnterglafurmalerei 
unter  burrtfdjcinenber,  leucbtenb  grüner  unb  oio; 
letter  unb  ftumpfgelber  ©lafur,  fomie  bat  ebenbort, 
aber  erft  in  neuerer  3«t  erzeugte  ̂ orjellan  mit 
reidjcm  3)ecor  in  (yifenrot  unb  ©olb.  3lnbere  "Bor: 
jellane  mit  IBlaumalerei  werben  in  Äioto  angefertigt. 
Siefe  alte  Äaiferftabt  ftanb  im  ÜHittelpunlt  be* 
jaran.  Jtunftbanbwer!e5.  Ter  J>ofabel,  Ti*ter  unb 

"JJlaler  unb  fcanbwerfer,  bic  ten  bödjften  Slnirmldjen 

beä  £>o'\$  genügen  mußten ,  wirtten  bier  jufammen 

ui  einer  Verfeinerung  bes  ÄunftgewcrbeS.  Sud)  bie 

Äunft  bee  i  l\'t cr->  erreichte  luov  ibre  böebfte  Slüte, 
jebod)  nid)t  auf  bem  ©ebiete  beS  ̂ orjellan«,  fonbern 
m  ber  fünftlerifdjen  Seforation  ton  ©efaßen  auö 

fteingut--  unb  fteinjeugartiger  ÜRaffe.  Sil«  berübtm 
tefter  SDieifter  wirb  "Jünfci  genannt,  ber  um  bie 
ÜKirte  beS  n.^abrb.  t>a$  3Halen  mit  Sd?mel}farbcn 

unb  ©olb  eingeführt,  bie  Söpferlunft  r>om  über- 
miegenben  Ginfluß  ber  ebinef.  Siorbilber  befreit  unb 

in  Vororten  flioto*  Cfcn  eingerichtet  bat,  ani  benen 
unter  anberm  bieÄinlojans,  bie  Rpomibju;,  bie  SIwa= 
taware  beroorgegangen  ift  unb  bie  sunt  Seil  noch 
beute  befteben.  ©egen  6nbe  bed  17. 3<»brb.  wirft  in 
Äioto  Cgata  Jtenjan,  ber  bie  lübn  f!i,?jierenbe  SPeife, 
bie  er  alö  JBilbermaler  befolgte,  auf  bie  leramifebe 
Teloration  übertrug  unb  wie  9ttnfei  Schule  gema&t 
bat,  beren  ?lu«liliifer  noch  beute  befteben.  (Sine 
anbere  ©rupp«  ber  X 6pf erarbeiten  HiotoS  umfaßt 
bie  iRatuware,  bie  »orjug^weife  in  tleinen,  mit  ber 

JÖanb  geformten,  bell=  bi#  bunlelrot  unb  febmarj 
glafterten  Jbce  fümmeben  Dorfommt.  Such  bief  e  :H  a !  u 
wäre  wirb  auf  lorean.  Anregung  jurödgefüb,  rt.  Xtm 
erften,  1574  geftorbenen  iHafumcifter  fmb  feitber 
uiele  ©enerationen  gefolgt,  beren  swölfter  ber  beute 

nod)  arbeitenbe  Slalumeifter  angehört.  —  3m  6au$' 
balt'beS  ,uum:icvv  werben  Töpferarbeiten  ju  ben 
mannigfad)ften3wedent)erwenbet.  Gine  eigenartige 
©nippe  bilben  bie  ©efdße  für  ben  ©ebraud)  hei  ben 
(Sbanoüu,  3ufammenlünften  ber  Banner  ju  ernfter 

Unterhaltung  bei  gemeinfamem  Ihcctrunt  nach 
altem,  »or  brei  hi*  bier  ̂ ahrbunberten  feftgeftelltem 
Zeremoniell,  fieroormbeben  unter  ben  für  bie 

llbanopu  wichtigem  Töpferarbeiten  fmb  bie  Gbaire, 

■luKu-bm  }um  bewahren  be*  grünen  ̂ uluertbeee, 
bie  Zbawan,  Äümmdjenjum  Quirlen  unb  Trinfen 
Ui  Ibeeaufguffe«,  bie  2Jlibjuiaibi,  («efäße  für  bad 

hierbei  benuht*  Gaffer.  —  Vgl.  außer  ben  angc= 
führten  allgemeinen  Herten  Sluguftuä  3B.  jjtanl*, 
Japanese  Fottery  fa  native  reportj  (fionb.  1880); 

^.  Ö.  VoweS,  Japanese  Pottcry  (ebb.  1890;  reich 
illuftriert,  jebod?  ganj  veraltet) ;  ;\  Vrindmann, 
Kenzan  (<öamh.  1897);  (Sbw.  S.  ÜJcorfe,  Museum 
of  finearts  Boston,  Catalogue  of  japanese  pottery 

((Sambribge  1901). 
b.  3)ie  Vronjen.  ©rdberfunbe  einer  33ronje= 

jeit  hetunben,  baß  bie  Vewobner  3.av^  @TJ 
gießen  oerftanben,  ehe  im  6. 3abrh.  mit  ben  Slpofteln 
fec-  \Hut>bbi>>mu-j  ebinef.  unb  torean.  (Srjtgießer  e:n 
wanberten.  Slußer  ben  Vilbwerf en,  lempellaternen, 

2lltarleud)tern ,  "Jiducbergefäßen  für  ben  flult  ver= 
fertigten  bic  Cr^gießer  auch  vielerlei  ©efdße  unb 

©erdte  für  ben  häuslichen  ©ebraud?:  "Elumenvafen 
(j&anaTtc),  sJiäud)ergcfdße  (ftoro),  .((oblcubedeu, 
©affertropfer  für  ben  Sdjreiber  u.  a.  35ie  ftrengen, 
ftilifierten  gönnen  ber  alten  Äunft  wichen  babei 
mebr  unb  mebr  einer  naturaliftifd?en  Sluffaffung 
ber  Vorwürfe,  bis  um  bie  Sücitte  beS  19.3abrb.  ber 
Naturalismus  |u  2Bucheningen  führte,  bie  einen 
völligen  9tiebergang  beS  ©efdjmadeS  belunbeten, 
fo  ftaunenSwert  aud)  immer  nod)  ibre  Iccbnit  mar. 

Tiefe  beruhte  auf  bem  ©uß  in  verlorener  "ftoxm 
nad)  bem  ©ad>*auSfd»meliVerfabren.  Cbne  fefte 

i'egierungSterbältniffe  beS  ÄupferS  unb  3»nneS, 
oft  unter  3u0ot,e  anberer  ÜJletalle  jufammenge= 
febmolien,  geigen  bie  Vronjen  große  Verfd)iebenbeit 
in  ben  färben,  öinju  tritt  mannigfacbeVeijung  unb 
unerreichte  Vatinierung.  Tie  heften  alten  2Berle 
fmb  einjig  burd)  ben  ©uß  bergeftellt,  erft  in  fpdterer 
3eit  wirb  bie  ßifelierung  mehr  ju  Jöilfe  genommen. 
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Ginlagen  Don  ©olb  unb  Silber  roerben  ebenfalls 
erft  in  jüngerer  3eit  häufiger,  aucb  als  iHeliefeinlagen 
angeroenbet  unb  jugieicb  bie  an  ben  Sdjroertiieraten 
erprobte  Äunft  bes  Xaufdjieren«  auf  bie  reiche  2lu»= 
ftattung  Don  3i"flffäB«n  auö  roeict/em  Gifenaup 

übertragen.  21U  angefebenfter  SReiftcr  biejes  $er- 
fabren*  gilt  ber  unlänaft  geftorbene  Äomat  2Hele 

©ronjen  tragen  bie  9(amen  it/rer  üJleifter,  unter 

benen  bie  ju  Gnbe  bes  18.  unb  Slnfang  be*  19.^ahrb. 
tt/atigen  Seimin  unb  Joun  in  bobem  Slnfebenftcben. 

—  a$gL  über  bie  Je*nit  2B.  ©orolanb,  Art  of 
casting  Bronze  in  Japan  (fionb.  1895)  unb  9R. 
Tomtinfon.  Japanese  Collection  (2  99be.,  ebb.  1898). 

c  Die  Sdjroert jieraten.  2llä fllingenjd)miebe 
erreichten  bie  3apaner  böcbfte  iUolltommenpeit,  bie 
auch  burd)  eine  alte  banbereicbe  fiitteratur  über  bie 

Scbroertfeger  unb  über  bie  SRertmale  ihrer  Klingen 

bejeugt  roirb.  2lnbere  SReifter  oerfertigten  bie  Raf- 
fung ber  Älingen:  bad  Sticbblatt  (Xfuba),  bas 

Hopfftüd  unb  bie  Btoinge  bes  ©riffe*  (^cbiia)bira), 
bie  tieinen,  in  bie  Ümpecbtung  beä  ©rirfe«  eingebun» 
bcncn  Zieraten  (Dtenuti),  bie  in  iHilien  ber  geladten 
£>oljicbeibe  mitgefübrten  Scbroertmeffer  (Hobjufa) 
unb  Scbroertnabeln  (Äogai).  2luf  ad)t  ̂ abrbunberte 

»urüd  läpt  fid)  bie  Gntroidlung  bei-  cticfeblatteS, 
für  einen  fürjern  3*itraum  aud)  bie  ber  übrigen 

Scbroertjteraten  oerfolgen.  9tad>  Bielen  Jaufenbcn 
jablen  bie  in  ber  Japan,  ̂ adplitteratur  überlieferten 
unb  feit  bem  16. 3ahrb-  aucr>  burcb  tarnen,  Slngabc 
ber  SBobnorte  unb  Üebenöbaten  auf  ben  Stiebblättern 
bejeugten  Äünftler  ber  Scbroertjieraten.  Die  älteften 
Sticbbldttcr  entbehren  ald  reine  Grjcugnifje  be* 
Scbmiebebammera  noch  ber  SBerjierungen.  §m  12. 
unb  13.  ̂ abjrb.  begegnen  roir  fet/r  einfachen,  aber 

lünftlerifcb,  empfunbenen  Durchbrechungen  ber  Giien= 
platte,  banacb  jierlicbern  Durchbrechungen  roappen- 
mäpig  ftrcng  ftilificrter  Üiflanjen»  unb  Siermotioe. 
2lucb  cifelterteä  ÜHelicf  [teilt  fid)  früh,  fcbon  ein.  3m 
lö.^abrb.  beginnen  Gtnlagen  von  ©elbmetall  unb 
Kupfer  in  bie  Gifenplatte,  flacbgcbaitene  ober  leicht 

reliefierte.  3m  16-  Sal^  rt/.  roerben  bie  Durchbrechun- 
gen oerroidelter  unb  mtt  oollrunb  herausgearbeiteten 

ÜJiotiüen  Derbunben;  aucb  treten  @olb=  unb  Silbcr= 

einjagen  bmut.  Der  i'ici ivcuf *au  roirb  reicher  unb 
umfapt  aud)  Figuren  unb  Sanbfdjaften.  %n  fort5 
fcbreitenber  Gntroidlung  treten  neben  bem  immer 

noch  Dorberrfd?enben  Gijen  roricbe  ÜRctalle  häufiger 
als  ©runbftoff  auf,  neben  ber  gelben  3"tnbronje 
unb  einer  roten,  tupferreicbern  Söronjc  eigenartige 
Regierungen,  roie  bie  graue  Silberbronje,  Sbibuidji, 

mit  ftarlem  ̂ ufafc  (32—50  $roj.)  oon  ©Über,  unb 
bie  burd)  Üeijung  ftd?  blaufcbroarj  färbenbe  ©olb- 

bronje,  ©balubo,  mit  3—4  $roj.  ©olbiufafe.  3"{ 
gleid)  roerben  bie  Ginlagen  üerfdncbcner  iDietalle  in 

bie  eijeme  ober  bronzene  ©runbplatte  reicher  unb 
erbeben  fid)  oon  ber  einfachen  £aufd)ierung  auf  ge^ 
rigtcr  cslätbe  bie  ju  Dielfarbigen  malen ui-tn  tKeliefd. 
^idmeilen  nimmt  man  aud)  ©rubenfd)mel)  auf 
«ronje  unb  ©olbiellenfcbmelj  auf  ©olbbettung  in 
Gifen  m  £nlfe.  ̂ m  18.  §ai)t\).  cntroidelt  fid)  bie 
ctid)blattlunft  mebr  unb  mebr  ju  einer  Kunft  bco 
Rurud,  beren  üÖJerle,  aud)  roenn  fie  ben  Gmft  ber 

alten  triegerifeben  äüaffen  Dermijjen  laffen,  immer 

no*  }u  bem  beften  gebbren,  n>a$  jemals  oon  j<U-in- 
füuftlern  in  2Retallarbeit  gefebaffen  roorben.  ̂ n  ber 
erften  jSälfte  bei  19. 3abrb.  oerweid>licbt  bicfeÄunft. 

obre  Darftellungen  umfpannen  fd)liepli(b  ben  ge^ 

tarnten  sJ)lotioenja)a^  ber  Japaner,  foroeit  bie  Uuu 
(tellungen  nid)t,  roie  j.  50.  öanbel  unb  banbroerllid>e 

Arbeit,  eined  febroertbereebtigten  SRanneS  unroürbig 
erfebeinen.  ÜHit  ber  Ginfübrung  europ.  Staffen  unb 
bem  Verbot  bei  Sdjroerttragen«  in  ber  ära  iRciii 
(feit  1868)  büßt  aucb  ba£  @cproert  feine  alte,  faft 
mpjtifcbe,  biftorifdj  unb  focial  gefeftigte  Sebeutung 
ein,  unb  roaä  in  unfern  Sagen  noeb  oon  Sticbbldttern 

gemad)t  roirb,  )ielt  auf  ben  ©efebmad  europ.  Lieb- 
haber. Unter  ben  öffentlichen  Sammlungen  iapan. 

cebroert jieraten  ift  bie  reidbfte  biejenige  im  bamhm  ■ 

gifeben  siRujeum  Tür  Äunft  unb  ©eroerbe. 
d.  Die  9letiute  (fpr.  WitilQ.  Die  9ietfte,  Heine 

3 * nimiH-rtc  aui  voU,  Glfenbein  ober  aDen  anbera 
crbentlicben  iScbnißftoffen,  bienen  jum  93efeftigen 
ber  6d)nur,  an  ber  außer  anbern  ©egen|tdnben 

(Sagemono)  befonberö  bai  Sabal»beftea  unb  bul 
yinro,  eine  Heine  mebrfddjerige  üaefbofe,  im  ©find 
bängt.  Uüie  ba*  iHaudSen  unb  bai  fragen  beä  3nr0 
ein  nur  menige  ̂ abrbuuberte  alter  brauch,  fo  finten 
ficb  aud)  unter  ben  9letffe  leine  Don  bobem  Älter. 
$me\  formen  berrfeben  oor:  ber  linfenfbrmige  Änopf 
(jDlanju),  an  beffen  Unterfeite  bie  5d?nur  befeftiejt 
roirb,  ober  bai  oollrunbe  Scfenitiroert,  an  bem  jwei 

i'öcbcr  jum  Durdjjieben  ber  Sdbnur  fo  oorgefeben 
fmb,  tat,  bie  DarjtcUung  nid>t  beeintrdebtigt  roirb. 
3n  bie  obere  {jlüdje  bei  Inopffßrmigen  3letfle  legt 

man  eine  graoierte  ober  tau(d)ierte  'Dletallplatte,  ober 
man  fcbiugt  barauf  ein  meift  Derfentteä  SHelief.  33ei 
ben  Dollrunb  gefdininteu  3ietfle  ftedt  ibr  ©ebrau^ 
jroed  bem  Künftler  fefte  $uU:  bai  93ilbroerl  foU, 
unter  bem  ©ürtel  burebgejogen  unb  an  feine  Stelle 

gebracht,  icinem  iräger  nidjt  Idftig  roerben,  ficb  nmti* 
ficb  unt  iveieb  bex  ju^reifenben  öanb  einfdbmiegeii, 
nidjt  bureb  jerbrc*lidje  aHorfprüngc  ber  SBefcrjAbi* 

jung  auegeie^t  fein  unb  bie  3d)aufeite  bem  Sbe* 
djauer  jufebren.  Tiefe  fd)einbare  Beengung  roirb 
ür  ben  Japaner  ut  einer  Duelle  pbantafieooüer 
6cb&pfungen;  er  läßt  bier  mebr  a\i  anberdroo  feiner 

fcballbaften  Saune  freien  Spielraum.  Der  2Jtotroen« 
fa)aB  ift  überaus  reieb;  aucb  ber  Kaufmann,  ber 

^anbroerler,  bie  ftrau  finben  fid)  ein.  Die  Sammel« 
luft  ber  älbenbldnber  bat  ba)u  geführt,  ba|  beute  in 
Sapan  iKetfle  maffenbaft  für  bie  Sluafubr  bergeftellt 
roerben,  roobei  bai  fortfallen  bei  ©ebraueb^jroedei 
ben  6d)nißroerlen  ihren  Sbaratter  nimmt,  fiai  ber 

6d)ule  ber  9Ietffef<r;nißer  fmb  in  jüngerer  3*it  tfl<h* 

tige  Äünftler  bernorgegangen,  bie  gröpere  ©Ifen* 
bemfiguren  obne  ©ebraud)e>jroed,  Cfimono,  3»^ 

[tüde,  gejebaffen  baben.  Der  dlteftc  belannte  Ulerjfp 
|dMii uer  ̂ conogudbi  iHpubo  lebte  1595—1669,  ber 
berübmtefte  ift  na*  japan.  Slnficbt  Cgafaroara  3f*»» 
(1785),  bie  populdriten  fmb  «ofbimura  BWi™ 

(geft.  1773)  unb  bie  familie  ajliroa  (18. 3abrb.).  - 
WqI  SR.  SB.  ̂ uifb,  Japan  and  its  art  (2.  Slufl., 
Ronb.  1892);  SR.  iomlmfon,  Japanese  Collection 

(2  93be.,  ebb.  1898);  2.  ©onfe,  L'art  japonaii 
(2  93be.,  $ar.  1883). 

e.  Dießadarbeiten.  3n  ̂ ren  Sadarbeiten 
^aben  bie  baJ  bödjfte  geleiftet.  Gurop- 
Üadarbeiten  bleiben  fd)on  besroegen  hinter  ben  |a» 

panifd)en  jurüd,  roeil  fie  auf  Grja|Derfabren  bt> 
ruhen.  Der  japan.  Sad  befteht  nid)t  roie  bie  europ. 
£ade  aui  einem  tüuftlidjen  ©emijch  oon  sw:r., 
fetten  ülcn,  Terpentinöl  unb  §arb)tof|en,  fonbern 
tft  im  roefentlidhen  ein  aui  bem  Safte  be£  £ad* 
baum-j  (Rhiu  vernix)  ae:ronnene*9taturerjeu^n:c. 
Sein  roichtigfter,  bei  ben  beften  Sorten  bis  auf  85 
©enücbtäteile  Don  100  fteiaenber  SBeftanbteil  tft  bie 

Urufhin*  ober  Öadfdure.  8luf  bieje  roirtt  ein  eben« 
falls  im  SHobJad  enthaltener  Giroeiplörper  in  feud?« 
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ter  2uft  al*  Ferment,  woburd)  bie  Sadfäure  in  Drp= 
Urufbin=£äure  «beigebt.  $>iefen  öcftanbteilen  Der- 

banten bie  jauan.  Sadarbetten  ibre  aufeerorbentlicbe 
SBibcrftanbetraft  gegen  todjenbe*  2Baffer,  Slltobol 

unb  felbft  gegen  falte  Säuren.  5)ie  uolle  ©ntrotd- 
tung  biefer  Gigenfdxtften  be*  Koblade*  fetit  aber 
ein  febr  mübfame*  unb  langwierige*  SJerfabren 

oorau*:  forgfältige*  3ubereiten  be*  ©runbbolje*, 
©runbieren,  SlufHreiaVn  be*  Sade*  in  fcucbtem, 

ftaubfreiem  Kaum,  Slbfcblctfen  nad)  bem  Jrodnen, 
bi*  ju  fedbjigfadje*  SBieberbolen  be*  äufftrei&en* 
unb  SbfcMeiten*,  ßinpubern  »on  («olbftaub  in  ben 
nod)  feudpten  Sadauftrag,  öfteres  5£icberbolen  audj 

biefe*  Serfapren*.  2>ie  Arbeiten  mebren  unb  oer= 
änbern  fidj  je  nad)  ben  2lbfid)ten  be*  fiünftler*,  ob 

Öiramatipe,  flad>e,  ober  Satamatipe,  erhabene  ©olb^ 
ladarbeit,  auf  f cbroarjem  ©runb  ober  auf  bem  3Mr= 
nengrunb,  Kafbiji  genannten  @runb,  beabftcbti^t 

wirb,  bejfen  acenturinartigc*  flimmern  burd?  6in= 
(treuen  oon  ©olbflimmern  bewirft  wirb.  Skfonbere 
arten  finb  JogibafbJ,  wobei  bie3rid)nung  burcb 

Cinpufoern  ocrfd)ieben  gefärbter  ©olbpuber,  fiber= 
lädieren  unb  SBieberfreilegen  burd?  3lbfd)Ieifen  ber; 
cot  gerufen  roirb;  ©pobu-nafbiji,  wobei  in  ben  2ad 
feine  ©olbblöttd)en  mofaitartig  eingebettet  werben. 

Cbinef.  Vorgang  folgen  bie  (£bintinbori=3trbeit, 
toobei  bie  3eidpnung  tn  ben  garten  ©runblad  gra= 
»iert  unb  mtt  ©olb  aufgerieben  wirb;  bet  gefdmittte 

3innoberlad,  Ifuif^u,  unb  ber  ©urilad,  bei  l>em 
Schiebten  oerfdjiebenfarbigen  fiade*  aufgetragen 
unb  burd)  Scbrägfdmitte  beim  Ginfcbnetben  oon 
Serjierungen  wteber  an*  fiidjt  gebradjt  »erben, 

ftlacbe  ober  erhabene  Ginlagen  oon  ftorn,  $erl= 
mutter,  Scbilbpatt,  5Mei,  ßbelmetallen,  glaftertem 
%bon  bienen,  bie  ©olbladarbeit  ju  bereidbern.  Öad- 
arbeiten  finben  au*gebebnte  änmenbung  für  ben 
ipauSrat  be*  Japaner*,  ju  Sortgeftellen  für  93üd?er, 

niebrigen  Speijetifcbcben,  Sdbwertgeftellen,  Äleiber^ 
unb  ©affenrruben,  Kadenftü&en  für  ben  £d?lafen= 
ben,  allcrbanb  Jtaften,  wie  Scbreibfaften  (Sujuru 
bato  unb  Kiofbibafo),  $idnidtaften  (S)aIo)  u.  a., 
SBrieftaften  (gubafo),  Speifelummen,  Kei*mein 
fdjdldjen  (Salajuti),  Käucberbo*d?en  (Kogo)  u.f.n>. 
(Sine  ©ruppe  für  fid)  bilben  bie  mit  öUfe  ber 

Ketfte  am  Gürtel  getragenen  mebrfdcberigen  ̂ nro 
für  allerlei  ßrfrifetjung*  -  unb  Stärfungsmtttel 
d)cn.  3Me  älteften  Senfmäler  ber  Sadlunft  finb 

in  ben  2>mpeljcbä&en  überliefert,  ftlacpe  ßin^ 
lagen  oon  Perlmutter  in  Scbmarjlad  madben  ben 

Slnfang.  §rüb  fdjon  tritt  ber  Kafbijilad,  bie  &ira= 
matioe=  unb  bie  % ogibafbiarbeit  auf,  im  15. 3abrb. 
bie  iatamatipearbett.  äu*  bem  16.  ,Vnhb.  finb 
bie  tarnen  berühmter  £adfünftler  überliefert,  unb 

au*  bem  17.  ̂ abrb.  mit  ben  Kamen  fold>er  be(?eid>: 
nete  Söerte.  $n  bie  erfte  glanjoolle  3«ü  ber  Xolu^ 
gan?a  Shogune  fällt  bie  ibätigteit  bc*  .vonami 
Hopetfu  (etwa  1630),  be3  Äoami  unb  beS  Äoma 

Htubalu  (bi*  1732).  Sbnen  folgt  Horin  (1660— 
1716),  gleid?  bcmbmt  al«3  SRoler  toie  als  l'adtünft- 
let,  ber  feine  impref fioniftifdje  2lnf d?auung  ber  9la-- 
tur  audj  auf  ̂ ade  übertrug,  bii  mit  3ilei=  unb  ̂ erl^ 
muttereinlagen  in  leudjtenbftem  ©olbgrunb  »irfen. 
Dgarca  Kitiuo  1 1662— 1746)  mar  ein  SWeifter  ber 
einen  Stuffcbtoung  aller  fünfte  berbeifübrenben 

©enrotuperiobe.  Seine  2ade  mit  Einlagen  glafter' 
ter  Jbonrelicf*  tiaben  Sdjule  gemaobt.  Unter  ben 

jtblreicben  l'adfünftlem  beö  18.  §abt\).  ragen 
Sbunfbo  mit  gepuberten  iiaden  unb  Sttngebörige 
bes  «aiilarcaaefajleditS  mit  SHeliefladen  b«oot. 

]  93i8  meit  in*  19.  Safrrp.,  in  3etten  gefuntenen  ®e* 
1  f djmade* ,  erhält  ftd)  bie  gute  i e eb m ut e  fiberliefe« 
rung,  um  in  jüngfter  3«t  I"  einem  neuen  Jluf» 
fdjmung  ;,u  füpren,  oon  bem  bie  $arifer  ©eltau^s 
ftellung  oon  1900  Jßetoeife  gab.  —  3Jgl.  9JI.  2om= 
tinfon,  Japanese  Collection  (2  39be.,  £onb.  1898). 
t  x)ie  ©etoebe.  Seibenmeberei r  au*  Spina 

eingeführt,  wirb  feit  ̂ abrbunberten  tn  3apan  ge^ 
übt.  SBorjüge  parmonifeber  Sarbengcbung  unb 
reieber  sJPkfterung  oerbinben  ftd)  bei  ben  japan. 
Seibenbrolaten  mit  bem  §eblen  feften  Jarbcnrap» 
porte*  unb  bem  ftlottliegen  oon  i'ktrtien  gldnjeiv 
ber  ̂ vlorettfeibe  in  ben  9Huftem.  ßin  3flPan  eiften- 
tümlidje*  Serfabren  beftebt  barin,  6ammetftüde 

oor  bem  Sluffdmeibcn  be*  Slor*  unb  bem  öerau*» 

jieben  ber  Kabeln  3u  bemalen  unb  banad)  nur  bie- 
lenigen ftlddjen  be*  Silbe*  aufjufebneiben,  bie  einen 

tiefern  fammetroeidpen  2on  jeigen  folien.  2Jtert= 
»ürbig  burdp  ben  au&erorbentli&en  Keicbtum  ber 
dufter  finb  bie  meift  nur  mit  ̂ nbigo  gefärbten 
Saummolljeuge,  ju  beren  £>erftellung  man  fidb 

früber  jener  ̂ apierfcbablonen  bebiente,  bie  nad? 
ßinfübrung  europ.  Srudoerfagren  maffenbaft  nadb 

6uropa  gelangt  finb.  —  i$gl.  aufter  ben  angeführ 
ten  bie  allgemeinen  3Berte:  ©.  81.  5lub*lep,  The 

ornamental  arts  of  Japan  (£onb.  1882 — 84);  6. 

Treffer,  Japan,  its  arebitecture,  art  and  art  manu- 
factures  (ebb.  1883);  3-  Sandmann,  ̂ apan. 
cbenornamente  Cilarau  1892);  &r.2)eneten,  §apan. 
ÜKotioe  [2XL  1896). 

3ap«mfdjc  y  i  ttcr  mur,  f.  3apanifd?c  Spra*e, 
Scbrift  unb  Cvtteratur. 

toponif riio  Wifpcl,  f.  Photinta. 
apanif(ticr^u^boumrber©ingtobaum(i.b. 

unb  Safel:  ©pmnoipermen  L  jvig.  4). 

^apauif rtje  »lofe,  fooiel  mie  ̂ ortenfie  (f.  Hy- 
drangea);  aueb  Käme  ber  japan.  itamelie  (f.  b.  unb 
2afel:  Äaltbau*pf  lanjen,  gig.  3). 

3«pamf(t)C  «cor jonern,  Wemüfe,  f.  Lappa. 
^nponifrt)cc<  $»ccrrocfcn.  I.  Vaublicer.  Sie 

erften  Serfucbe  jur  Silbung  eine*  mobernen  iöcer* 
geben  auf  ba*  3- 1850  jurüd.  Jamale  würben 

frembe  Dfft3iere  al*  ̂ nftrueteure  in*  t'anb  gerufen 
unb  au|erbem  gleidpjeitig  japan.  £  innere  ju  ihrer 

8lu*bilbung  europ.  ibeeren  jugeteilt.  Siefe  i'ebrcr 
unb  Keorganifatoren,  bie  |um  erftenmal  1866  in 
^otopama  eintrafen,  waren  franj.  Diniere;  1885 
u hernahmen  jebod) beutfebe Cffijtere, an  ihrer  Spige 
Ü)tajor  Riedel,  bie  2Iu*bilbung  japan.  Solbaten. 
Unter  ber  Leitung  biefer  beutfeben  Offiziere  würben 
1887  bie  militdr.  6rjiebung*anftalten  umgeformt 
unb  1888  unb  1889  neue  ©efetie  über  ba*  (Srfafc* 
wef en  nacb  beutf d)em  iU uft  e  r  oerf afjt.  ferner  würbe 
allmdblicb  au  eh  ba*  öeer  oerftärtt  unb  neue  ©runb- 
fäfee  für  bie  3lu*bilbung  ber  Gruppen  eingefübrt. 

Seit  bem  Kriege  mit  (Spina  finb  bie  Japaner  bc= 
mübt ,  ibr  feeer  unabbängig  oom  äu*lanbe  weiter 

au*jubilben.  2>ie  gegenwärtige  feeerorbnung  be= 
mh:  auf  einer  laiferl.  Serorbnung  oom  16.  ÜJiärj 
1896,  nad)  ber  bie  geplante  Gntwidlung  be*  £>eer* 
1903  abgcfdjloffen  fein  follte.  3nfolge  ber  unen 
müblicben  2bäügleit  iteh  t  jebod?  ba*  japan.  $eer 
fdpon  feit  6nbe  1901  in  ooüer  Stärte  ba. 

3)ie  burd)  ©efefe  oom  28.  Kov.  1872  (ergänzt 

21.  ̂ an.  1889)  eingefübrte  SBebrpflidjt  bauert  oom 
17.  bi*  40.  £eben*jabre.  5)ie  2)ienftpflid)t  bauert 
3  3abre  im  ftebenben  &eer  (4  3ab,re  in  ber  ÜJtarine), 

4yabre  in  ber  Keferoe  (3  3abre  in  bejr^  ÜHarines 

refer 
jeroe)  unb  5  Jabre  in  ber  l'anbwebr.  2öebrp|lid)= 
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tige  uon  17  bi*  28  ̂ abren,  bie  eine  gewijfe  Bilbung 
nadjweifen  unb  (leb  ielbft  untcrbalten,bienen  1  ̂abr 

bei  ber  $abne,  6  3abre  in  ber  Referee  unb  5  Sabre 

in  ber  i'anbwebr.  diejenigen,  bie  fid?  bureb  «ylcift 
unb  grofjjen  6ifer  au*geidmen,  tonnen  uor  beenbeter 
dienftjett  jut  Referee  cntlafien  »erben.  SBäbrenb 
ber  dauer  ber  I  »ienftpfli ± t  werben  bie  ÜReferoiften 

in  ftrieben*jeiten  ju  Äontrollt>erfammIungen  unb 
in  60tägigen  Übungen  einberufen ,  nur  wirb  jum 
viadjteil  ber  »eitern  tlusbilbung  an  Unterer  Be* 
ftimmung  in  ben  »enigften  fällen  feftgebalten,benn 
bie  Referoiften  «erben  nur  im  britten  3ab,re  ju 

einer  mer»öd)igen,  int  legten  ̂ abre  ju  einer  U  täti- 

gen Übung  eingebogen.  Tie  t'anbroebr  würbe  bi*ber 
in  Griebenfetten  ju  Übungen  nidbt  beuwgejogen; 
für  fte  »ie  aud)  für  bie  Referee  ftnb  in  btefer  SBe» 
jiebung  j»edm<Sfeigere  Beftimmungen  geplant.  2er 

febr  bebeutenbe  Überfdnife  oon  ©ejtellung*pfticbti= 
gen  »irb  ber  (Srfa&referee  jugeteilt.  die  CrrfaH: 
referoepflidjt  bauert  1  3abr;  erfclgt  in  biefer  3eit 
nidjt  bie  GinftcUung  in  ben  attioen  dtenft,  fo  ftnbet 

ber  Übertritt  tur  l>anb»ebr  ftatt. 
Sin  ber  Spitte  ber  Slrmee  ftebt  ber  Äaifer.  ßr 

unter  jeidutet  aließrnennungen  unbBeränbcrungen, 

bie  bae  Cffijiertorp*  betreffen,  genebmigt  bie  Regle= 

ment*  unb  bat  feit  Ginfübruug  ber  jetzigen  -J*cr- 
faffung  biefclben  Redite  unb  Bflidjten  wie  bie  C  ber= 
baupter  anberer  Ulilitarftaaten.  31""  tut  Seite 

ftebt  ber  1898  erridjtete  <Warid)all*rat,  ber 
gegenwärtig  oon  4  Cf fixieren  (3  ©enerale  unb 
1  slbmiral)  gebilbet  wirb.  der  Äriegeminifter 

bat  feine  Slufmertfamfeit  in  erfter  ßinie  ber  Refru* 
tierung  unb  ben  Berroaltung*angelegenbeiten  juiu= 
»enben.  der  ©eneralftab  eraänjt  fieb  »ie  in 
deutfcblanb  unb  jcrfäUt  in  einen  Strmee*  unb  einen 
Sruppengeneralftab.  die  mit  ber  fianbcSaufnabme 
betrauten  Dfüjterc  leiften  febr  Jücbtige*  unb  baben 
eine  au*gejeid?nete  topogr.  .«arte  Don  ganj  3apan 
io»ie  eine  Harte  »on  Korea  bergeftellt,  bie  »äbrenb 
be*  Kriege*  1 894, 95  grofee  dienfte  leiftete. 

©lieberung.  die  3  Slrmeeforp*  verteilen  fid) 
Wie  folgt:  L  Sotio  (©arbebimfion  unb  1.  dioifion 
2ofio,  2.  oenbai,  7.  ®apporo,8.  öiroma  je),  IL  Cfala 
(3.  dioifion  3iagoia,  4.  Cfala,  9.Äanafa»a,  10.£ü 

meji),  III.  Äofura  (5.  dhnfion  öirofbima,  6.  Ru= 
mamoto,  11.  2Jlarugame,  12.  Äolura). 

da*  Joeer  jdblt  11902  )  26  3nfanteriebrigaben, 

52  ijnfanterieregimenter  ju  3  Bataillonen ,  13  Ha-- 
vallcrieregimenter  ju  5  <l*fabron*,  13  Artillerie, 
regimenter  mit  117  Batterien,  6  geftung*artillerie: 
regimenter  ju  fe  4  Brigaben,  13  ©eniebrigaben  ju 
je  3,  13  iraiubrigaben  ju  je  2  Gompagnien  unb 

1  (Sifenbabnbrigabe.  die  mobile  Snfauteriebiüifton 
»irb  befteben  au*:  2  ;Vifanteriebrtgaben  ju  je  2 
Regimentern  (k  3  Bataillone),  1  Kavallerieregiment 
ju  4  Sd?»abronen ,  1  Slrtillerieregiment  (2  frelb^ 

abteilungen  unb  1  ©ebirg*abteilung,  jebe  ju  3  Bat= 
terien  mit  6  ©eidnltjen ) ,  2  ©eniecompagnien  mit 

Brüdentrain,  1 Sanitdt*betad)ement,  7  >]jfunition*= 
abteilungen  (4  für  bie  Infanterie,  3  für  bie  3lrtil= 
lerie),  4  Brooiantabteilungen ,  6  gelblajaretten ,  1 
Selegrapbenabteilung  unb  iHcferuepferben.  Slufter^ 
bem  geboren  jur  dioifton  nod?  oXi  JKeferoe  1  3n= 
fanteriebataillon,  1  Scbroabron,  1  Batterie,  1  ®enie= 
unb  1  Sraincompagnie.  die  ©arbebiüifion  erbält 

bie  iRetruten  ber  Infanterie  au*  bem  ganjen  Reicb, 
bie  ber  anbern  SDaffen  au*  bem  Bejtrl  ber  1.  di= 
oirion.  Übungen  in  ber  8lu*bilbung  »on  i)labfab> 
rertruppen  baben  »ricberbolt  im  9JlilitärfoUeg 

u  lofio  ftattgefunben.  Benufet  »erben  1901  au* 

elgien  bejogene  Sabrröber,  »ie  f«  i"  ber  Srmee 
ber  Bereinigten  Staaten  im  ©ebraud;  fmb. 

St  a  r  \  0.  die  etat*mdfüge  Stärte  ber  Infanterie* 
compagnie  betrögt  5  Cffijiere  unb  151  ÜJlann,  be* 
Infanterieregiment*:  1950  ÜRann  unb  40  Bferb«; 
ber  Sd)»abron:  5  Cffiüere  unb  135  3Rann,  be* 
Haoallerieregiment«:  752  9Äann  unb  602  Bferbe; 

bet  gelbbatterie:  5  Cffijiere,  122  Wann,  16  9Reit* 
unb  44  3ugpferbe,  ber  Webirgsbatterie:  5  Cfftgiere, 
1 22  ÜJlann,  5  9leit=  unb  30  Badpferbe,  be*  Slrtillerie» 
regiment*:1223OTannunb495^ferbe,ber5eftung*: 
artiUeriecompagnie:  5  Dffiuere  unb  150  2Rann, 
ber  Bioniercompagnie:  5  Dffijiere  unb  165  OTann, 
ber  Bionierbrigabe:  544  fflann  unb  19  Bf  erbe,  ber 
(5ifenbabncompagnie:  5  Cffijiere,  152  2Rann  unb 
5Bferbe,ber2:elegrapbencompagnie:  7Cfn$ierc,  125 
9)1  ann  unb  7  Bferbe,  ber  Iraincompagnie:  7  tM> 

jiere,  352  Wann,  löOJReit--  unb  3ugpferbe.  die 
Wefamtftärte  be*  feeer*  beziffert  ftd?  im  ̂ rieben  auf 
228500  Äöpfe,  einfcbliefelid)  ber  befonbern  Forma- 

tionen (f.  6eer»efen,  jabelle) ;  im  Äriege  auf  387000 
Ulann,  barunter  33300  IHann  ber  Referoe  unb 
125600  ber  Jerritorialrefcroe. 

die  ßrganjung  ber  Dffijiere  gefdjiebt  faft 
eherne  »ie  in  deutfcblanb  burd)  (Srfati  au*  ben 
Rabettenlorp*,  beren  Zöglinge  oor  bem  (Eintritt  in 

bie  Slrmee  eine  Btüfung  »ot  ber  9Ri!itareramina= 

tion*tommiffton  abjuleitten  baben,  ober  au*  C^n- 
jabrig^Greiteilligen  im  Hilter  oon  18  bi*  23  %  Unter= 
offtjiere  »erben  niebt  mebr  ju  Cfüjieren  beförbert. 

Sd?»ieria  ift  bie  Srg&ngung  ber  Unterofft  = 

jiere.  Dbgleid)  bet  erfte  Unterri<bt  in  ̂ apan  ge= 
tetilicb  boraefebrieben  ift  unb  aueb  erreut t  »irb,  bafi 
faft  ieber  iülann  lefen  unb  febreiben  lernt,  fo  ftebt 
bie  ©efamtbilbung  ber  gerobbnlicben  2eute  bod)  auf 
einer  riemlid)  niebrigen  Stufe,  ba  bie  drlernung 
be*  2efen*  unb  Schreiben*  ber  fdjroierigen  japan. 

Spradje  febr  biel  3<it  in  Slnfprud)  nimmt  unb  in* 
folaebeffen  für  anbete  Ißebrgegenftänbe,  »ieiRecbnen, 
Religion  unb  ©eograpbie,  in  ber  uerbaltni*mdfeig 

furj  bemeffenen  3ett  be*  Unterridn*  bie  erforber: 

lidjen  Stunben  feplen.  Um  nun  bem  Unteroffijier-- 
forp*  eine  gemiffe  geijtige  Bilbung  ju  geben,  ift  eine 
Unteroffijierfd>ulc  mit  ji»eijabrigem  Rurfu*  für 
Scbüler  aller  ©äffen  erriebtet  morben. 

2«ilitarbilbung«anftalten.  die  9)Witdr= 
fdjulen  ftnb  nad?  beutfebem  ÜJhifter  eingerid?tet.  (S* 
befteben:  bie  ÜRilitär=  (Krieg*- )9ltabemie  (f.  unten), 
bie  SDlilitdrf  d?ule,  eine  Unter  of  fijierf  cbule,  eine  Sdjule 
fürSd)iefien  unb©pmnaftitunb  cineBeterindrfdjule. 

die  Rrieg«atabemie  in  Xotio  für  150—160 
fieutnant*  aller  Waffengattungen  b,at  gleidje  3iele 
unb  3^«  »ie  bie  preufe.  Ärieg*atabemie.  die 

Dffijiere,  bie  nad)  ibrem  llbgang  »on  bet  J?ricg*= 
a!abemie  einen  3luebilbung*turiu*  im  beutfebeu 

Öeere  burdj^emadjt  b.aben,  follen  ftcb  nacb  ib,  rer  3lüd= 
febr  in  bie  fceimat  burd)  praltifdje  flenntniffe,  ©e* 
roanbtbeit  unb  gtnbigleit  im  ©eldnbe  au*jeid)nen. 

Bewaffnung,  die  3"fanterie  batte  tm  Gelb» 
jug  gegen  6bma  1894/95  einen  bem  beutfdjen  ©e= 
»epr  M71  fibnlid>en  11  mm»6injellaber  (Spftem 
ÜJturata).  ber  aber  feine*  ju  großen  Ralibcr*  »egen 
neuem  2lnfprücben  nid?t  genügte.  Unmittelbar  nacb 
bem  Grieben*fdjlu&  ftellte  man  bab.er  ein  bereit* 
oorb.  er  entworfene*  üetbefferte*  9)iuratage»ebr  oon 
8  mm  Äaliber  al*  Utebrlaber  ber.  SBeitere  Berf»d?e 

iüb^rten  1897  jur  öerfteUung  eine*  nad)  ben  »n* 
gaben  be*  ©eneral*  Sltifata  entwotfenen  6^  mm= 
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©eweprS  (f.  $anbfeuerwaffen,  95b.  8, 6. 741  b).  Tie 
bierfür  au*  eingefubrte  3Je|ei*nung  2Retbjigewefer 

(30)  bat  etwa  ben  Sinn  üon  «SubildumSgemebr», 
entfpre*enb  bem  30.  SiegierungSjabr  beS  KaiferS. 
Tie  Kauallerie  ift  mit  bem  Säbel  unb  SRuratatara» 
bin«  M  94  auSgerüftet,  baS  ®arbetar>allerieregiment 

außerbem  mit  ber  San  je,  bie  au*  bie  Stnientaoals 
lerie  erbalten  foll.  Tie  Jelbartillerie  batte  bis  1901 

gejogene  S&ronjegef  Aüfce  r>on  75  mm.  Seitbem  ift 
aber  baS  na*  ben  planen  beS  ©eneralS  Slrifafa  in 
bem  ärfenal  r>on  Ofata  unb  bei  Krupp  fcergeftellte 
S*neUfeuerfelbgei*ü&material  (f.  ©efdjüfc,  99b.  7, 
S.  844  a)  fertig  geworben  unb  ausgegeben.  Sud) 

ein  in  äbnli*er  Söeije  entftanbencS  75mm:5*nell: 
fcuergebirgSmaterial  fowie  12  cm^Jelb»  unb  f*mere 
15cm:f>aubi&en  würben  neuerbingS  angenommen. 

Tie  Uniformierung  macbte  anfdngli*  große 
S*wierigtei  ten,  weil  baS  $ ol!,  bef  onberS  bie  dauern, 
ieft  an  ber  3lationaltra*t  breiten  unb  einer  Uniform 

na*  franj.  SWufter  feinbli*  gcgenüberftanben.  Tie 
Cffijiere  tragen  eine^arabeumform  na*  beutfcbem, 

eine  Jelbuniform  na*  franj.  aRufter.  Tie  SRann* 
f*aft  ift  na*  beutf*em  S*nitt  getleibet. 

Tie  SuSbilbung  beS  &eerS  gefdnebt  na* 

Reglement*,  bie  ben  beuti*en  fel?r  äbnli*  fmb  unb 
bie  franjöfif*en  aümäbli*  faft  gdnjli*  oerbrängt 
baben.  ̂ nöbefonbere  lebncn  fi*  bie  SBorf*riften 

über  ben  sJRarf*  unb  SkberfceitSbienft,  fowie  über 
ben  S*ießbienft  ber  Infanterie  eng  an  bie  ent= 
fpre*enb  beutfdjen  ̂ Reglements  an.  »u*  ber  innere 

Tienft,  baS  2eben  in  ben  Kafernen,  ber  Kammer:, 
Stall*  unb  5Ba*tbienft  ift  je&t  na*  beutf*em  35or= 
bilb  geregelt. 

Tie  TiSciplin  ift  gut,  unb  ber  gewöbnli*e 
colbat  jei*net  ft*  bur*  (fifrr  unb  ©elebrigteit, 
bur*  Japferteit  unb  gewanbteS  ̂ Benehmen  im  ®c 
länoe  auS.  3nf°'fle  ̂ n  tterbdltnismdßig  guten  Gr 
ndbrung  au*  ber  drmern  Klaffen  in  yapan,  bie 
faft  auS|*ließli*  von  iReiS,  ftif*,  ©emüfe  unb  ben 
billigen  £übnern  unb  Giern  leben,  fmb  bie  pbb5 
fif*en  Hr4fte  ber  iRefruten  im  allgemeinen  außer= 
orbentli*  entwidelt. 

Tie  taltif*e  ißermenbung  ber  Sxuppen  ent= 
fpra*  ni*t  immer  bo^en  Slnforberungen.  Seitbem 

aber  bie  1880  eingeführten  $kigabe*  unb  TmifionS« 
manöter  üon  ̂ apr  ju  3abr  an  praftif*en  tlerbeffe* 
rungen  jugenommen  unb  babin  geführt  baben,  baß 
au*  Ärmeemanöoer  angcorbnet  werben  tonnten, 
fmb  bie  #ortf*ritte  in  biefer  iöeuebung  febr  er^eb* 
Ii*  unb  r>on  großer  ©ebeurung  für  bie  Gntwidlung 
beSfceerS.  Ter  >>eereSbauSbalt  betrug  1900/1: 
85,i77  ÜRiU.  ÜR. 

II.  Kriegsflotte.  Tie  flotte  pat  feit  bem  ßbine^ 
fif*=5!apanif*en  Kriege  eine  bebeutenbe^erftdrtung 
erfabren.  1897  würbe  ein  neue«  Jylottenbaupro= 
gramm  aufgeteilt,  auf  ®runb  beffen  ni*t  weniger 
als  4  2inienj*iffe  erfter  Klaffe,  G  ̂ anjertreujer, 
<i  gef*üt»te  Kreujer  unb  eine  größere  21njafcl  r»on 
Itorpebofabrjeugen  auf  europdif*en,  größtenteils 
engl,  ©erften  glei*jeitig  in  93au  gegeben  würben. 
Tiefe  S*iffc  fmb  jeht  fdmtli*  oollenbet.  Tie  flotte 
jdblt  (Slnfaug  1902)  7  2inienf*iffe  mit  jufammen 
93400  t  Safjcrocrbrdngung ,  4  Küftenpanjerf*iffe 

mit  10460 1,  6  «ßamerfreujcr  m\t  58780  t,  16  ®t- 
f*üt(te  Kreujer  mit  59440 t,  8  Ungef*üfcte  Kreujer 
mit  12550  t,  6  Kanonenboote  mit  4010  t  2Daf|er: 
»erbrängung ,  ferner  20  Jorpebobootjerftorer,  66 

2"orpebobeote,  2  S*ulf*iffe,  3  Specialf*iffe  unb eine  größere  3(njabl  «>afenf*iffe. 
14.«ufl.    ».«.  IX. 

Gin  SSerjet*niS  ber  größern  KriegSf*iffe  giebt 

bie  SeUage:  Tie  ÄrtegSf*iffe  Japans  %n* 

fang  1902. 
TaS  $  e  r  f  o  n  a I  umfaßte  im  $uli  1900:  2  Sfo« 

mirale,  4  SJiceabmirale,  20  Konterabmirale,  89  Ka= 
pitäne  |ut  See,  112  ̂ regattenlapitdne,  155  Kop 
üettenlapitdne,287KapitdnleutnantS,59fieutnantS, 

90  Unterleutnants,  112  Stfpiranten,  232  ̂ nge= 
nieure,  275  $irjte,  235  3aplmeifter,  90  SJauinge^ 
nieure  unb  SermeffungSbeamte,  771  Tedoffijiere, 
4317  Unteroffijiiere,  19768  ©emeine,  jufammen 
26623  Köpfe.  KriegSbdfen  fmb:  ̂ olofula  an  bec 
Xoficbucbt,  Kure  an  ber  Xofabai,  Safeb,o  bei  9laga- 
fali,  HRaibjuru  an  ber  ®afafabai,  Cminato  auf  ben 
«onininfeln  unb  3Rororan  auf  §e))o,  bie  beiben 

lehten  im  JluSbau  begriffen.  Tera)iarinebauS-. 
balt  betrug  1897:  169,  1899:  112,6,  1900  :  90, 
1901 :  84,«  HUL  ÜR. 

^atmnifdjeö  €>ubu,  f.  ̂otobamabubn. 
5«pöTitfc^e«  TOeer,  baS  mittlere  ber  oftafiat. 

SRanbmeere,  ber  gegen  0.  »on  ̂ avan.  gegen  20.  oon 
Korea  unb  ber  jctu  ju  :Hußlanb  geb&renben  Küfte 
beS  3lmurlanbeS  begrenjte  Jeil  beS  Stillen  CceanS 

(f.  Karte:  3flban  unD  Korea).  Ter  fübl.  Gin* 

gang  ift  bie  Straße  oon  Korea  jmif*en  ber  i>alb= 
tnfel  unb  ber  iapan.  3nfcl  Kiufbiu,  ber  nörbl.  2tuS= 
gang  bie  9Reerenge  jwif*en  bem  ?lmurlanbe  unb 
ber  3nfel  Sa*alm,  ber  3;atar:®olf.  »ußerbem 
fübren  no*  brei  Seewege  in  ben  offenen  Dcean, 
bie  bie  japan.  §n\dn  Kiufljiu  unb  5iipon  trennenbe 
IReerenge,  bie  Sangar*  ober  Jfugaruftraße  jwi= 

f*en  9tipon  unb  fjeffo  unb  bie  Straße  Don  2a  tyy- 
rouf&  jwif*en  Seffo  unb  Sa*alin.  TaS  3«  .^t-  ift 
im  allgemeinen  fei*t,  namentli*  an  ber  iapan. 

Küfte  (laum  200  m).  3»ifcben  ber  93rougbton  =  93ai 
(99ai  »on  Korea)  unb  ber  28labimir=3Jai  erftredt 
fi*  aber  ein  etwa  2000  m  tiefeS  Öeden.  Äu*  bie 

3ugangSitraßen  fmb  fei*ter  als  200  m. 
nqpantfctjcd  ̂ or^cüan,  f.  f$apamf*e  Kunft. 
^apaniftfjc  Spradie,  «rtjrift  unb  Sirreta« 

rur.  Ter  ßautnorrat  beS  3apanif*en  befielt  auS 
ben  5  totalen  a,  i,  u,  e,  o  unb  16  Konfonanten  b, 

d,  f,  g,  h,  j,  k,  m,  n,  p,  r,  s,  t,  w,  y,  z.  GS  fe^lt 
oor  aUem  ber  1  ■  2aut ,  ben  bie  Japaner  in  fremben 

Söörtent  bur*  r  erfe^en.  fietitereS  ift  ein  3ungcn-r 
unb  Hingt  bialrttifdj  faft  wie  d.  Tiefe  fiaute  wer* 
ben  ju  72  offenen,  b.  b.  auf  einen  SJofal  enbigjnbe 
Silben  Derbunben;  bie  einjige  gef*loffene  Silbe 

enbigt  auf  n,  baS  aber  aus  mu  entftanben  ift.  Gigent; 
li*e  Tiptitbonge  fmb  ai,  oi,  wdbrenb  bie  SBerbin- 
bung  ei,  bie  faft  nur  in  SBörtern  *inef.  UrfprungS 
oortommt,  wie  langes  e  mit  na*tönenbem  rarjen  i 

gefpro*en  wirb.  9Jon  langen  totalen  lommen  bt- 
)onfcerS  ö  unb  ü  uor;  fte  fmb  befonberS  bdufig  in 
Sö&rtern  *inef.  UrfprungS ;  ö  entftebt  ftetS  bur* 
Kontrattion  jweier  lurjer  totale.  Ödufige  Serbin: 
fcungen  mebrfa*er  Konfonanten  fmb:  ich,  kk,  mm, 

nn,  pp,  ss,  ssh,  tt.  ̂ ene  72  Silben,  cntweber  jebe 
einjeln  für  fi*,  ober  mebrere  3u  einem  Öanjen  »er* 
bunbeu,  liefern  ben  9Bortf*a&  ber  japan.  Spra*e. 
„Suerft  wabrf*einli*  bur*  bie  Koreaner  mit  ber 
*inef.  Spra*e  betannt  geworben,  nabmen  bie  ,vi 
paner  in  ibre  Spra*e  febr  balb  eine  große  ÜRenge 

*inej.  Wörter,  bauptfä*li*  auS  mittel >  unb  fub« 
*inef.  Tialetten  auf,  bie  teils  e*t  japan.  SBörter 
üerbrdngt  baben,  teils  neben  benfclbcn  gebrau*t 
werben.  Tur*  biefe  frembfpra*li*en  Elemente, 
beren  Ginbringen  no*  beute  ni*t  abgef*loffen  ift, 

erlangte  baS  heutige  ̂ apanif*  einen  mefentli*  an* 
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bern  iiharattor  alS  bat  alte.  ©«Uferte  wie  i\ abucbi, 
üJtotoori  unb  jpirata,  oon  Unterfucbungen  über  ben 
SbintotSmuS  auSgefyenb,  haben  ficb  in  ben  legten 

Jabrbunberten  bemüht,  baS  reine,  Itafftfcbe  3apa= 
nifch  neu  ju  beteben,  bocb  haben  ihre  ̂ Bemühungen 

leinen  Grfolg  gehabt  Scharf  ui  fdbeiben  ift  bie  ge* 
fprocbene  unb  geftbriebene  Sprache.  Gine  grofee 
Slnjapl  pon  gornten,  SBörtern,  ffienbungen  unb 
Äonftruttionen,  bie  jener  geläufig  fmb ,  bürfen  in 
toiefer  aar  nietet  mr  2lnwenbung  lommen;  jeboeb 
macht  ficb  augenblirflieb  baS  Streben  bemerlbar, 

Schrift-  unb  UmgangSfpracbe  ju  oerfcbmeljen.  DaS 
Schlagwort  bafür  ift  Gembunitchi.b.b.  ^Bereinigung 
oon  Umgangs ;  unb  Scbriftfpracbe.  oii  ber  Um: 
gangSfpracbe  ift  häufig  bie  SluSbntdSweife  oerfebie: 
ben,  je  nach  bem  ©rabe  ber  Sichtung,  bie  man  ber 
befproebenen  ober  angerebeten  ̂ Betfon  juerlennt; 
bied  jeigt  fidj  oorncbmlicb  beim  Fürwort  unb  ̂ er 
bum.  SBef  onbere  SBeadj tung  ift  aud)  ber  Sprache  in 
SBriefen,  Dolumenten  u.  f  m.  ju  febenfen,  bie  in 
manchen  Seüebungen  wieberum  9lbweidnmgen  oon 
bem  fonft  übliAenSücfyerftile  jeigt.  Slucb  bi*r  fpieten 
bie  &öflicbteitSiormen  eine  ganj  bebeutenbe  Molle. 
Seinem  fpracblicben  gfearalter  nad?  gehört  baS 
^apanifebe  ju  ben 
Sprach  wiffenfebaft) 

aagluttnierenben  Sprachen  (f. 

.  Dod)  neigen  ftcb  in  ber  Um: 
gangSfpracbe  bemertenSmerte  ülnfäfre  jur  ftlerion. 

ift  j.  SB.  aus  ber  gorm  ber  Scbriftfpracbe  ari- 
tari  (mar)  in  ber  UmgangSfpracbe  atta  geworben. 

Dafi  baS  ̂ iapanifche  )ur  uralaltaifcben  Sprach.: 
familie  gehört,  ift  febj  mafcrfdjetnlicb. 

5Die  Schrift  ber  Japaner  ift  bie  ebinef.  2Bort 

febrift  unb  baneben  eine  oermutlicb  nach  bem  SJor: 
gang  ber  Koreaner  unb  i  uteri  ich  mit  Anlehnung  an 
baS  inb.  Sdjriftfpftem  au«  ber  ebinef.  9Bortfcbrift 
gebilbete  Silbenfcprift,  oon  ber  cd  jwei  Slrten  giebt. 

sJ)ian  febreibt  oon  oben  nach  unten  in  fentreebten 
Weihen,  bie  aufeinanber  oon  rechts  nach,  link-  f c l 
gen.  Die  Japaner  bebienen  ficb  baber  pauptfächltcb 

breier  oerfebiebener  Scbriftgattungen:  1)  ber  ßata= 
fana  (Schriftprobe  f.Safel:  Schrift  II,  41,  linlS), 
2)  ber  öiragana  (Schriftprobe  f.  £af.  II,  41,  rechte), 
3)  ber  ebinef.  Sortjeicben  (quabratifcb  ober  lurfio). 
Die  gebräucblicbfte  Scbriftform  ift  eine  ÜBerbinbung 
ber  ebinef.  Söortfcbrift  mit  einer  ber  beiben  genann: 

ten  Silbenfcbriften,  wobei  bies2üortftämme  burch  bie 
erftere,  bie  ftlerionSenbungen  burch  bie  le&tern  wie: 
bergegeben  werben.  Stuch  tommt  eS  vor,  bafi  bie 

SluSfpracbe  ber  ebinef.  ̂ ridjen  neben  benfelben 
burdj  eine  ber  Silbenfcbnften  wiebergegeben  wirb. 
Die  üriragana  (beren  (Srfinbung  fälfcblicb  bem 

bubbb  ift.  <Briefter  Äütai,  774—835  n.  Gbr.  mgefdme* 
ben  wirb)  ift  eine  Verfügung  auS  ebinef.  rurfioen 
fflortjeichen,  beren  jebeS  eine  Silbe  barftellt.  Da 
beim  Schreiben  ber  j&iragana  bie  3eicben  pielfad) 
miteinanber  oerbunben  werben  unb  cd  auch,  für 
eine  Silbe  oft  mehrere  Reuten  giebt  (im  ganzen 
etwa  300  3eid?en  für  73  Silben),  fo  ift  biefe  Schrift 
befonberä  in  maneben  clltern  mit  öoljfdjnitt  b«: 
geftellten  SBerten  btäroeilen  fefewierig  jü  entuffem, 
um  fo  mehr,  ba  im  ̂ apantfehen  überhaupt  ba3  (!nbe 
ber  einzelnen  SBörter  nicht  getennjeichnet  wirb.  ,\m 
jefcigen  Jppenbrud  jebodj  finb  für  jebe  Silbe  nur 

etwa  2 — 3  Varianten  ber  6iragana)eiehen  üblich; 
auch  »erben  bie  einzelnen  ,3rid?en  nicht  oerbunben, 

fo  bafe  ber  Jppenbrud  leichter  jvu  lefen  ift.  Tie  Xa  - 
latan a,  meift  am  ebinef.  quabratifchen  ;Uud?en 

»erlürjt,  wirb  mehr  in  gelehrten  SÖerlen  gebraucht 
unb  ift  oicl  leichter,  ba  fte,  abgefefeen  pon  einigen 

lleinen  Varianten,  für  jebe  Silbe  nur  ein  einfaches 

Reichen  hat.  Tie  ©efamtjabl  beträgt  48,  mit  ben 
Varianten  50.  Selben  Sebriftfpftemen  gehören  noeb 

bie  öilf#jeid?«n  9ligori  (")  unb  2Jlaru  (°)  an,  ©on benen  baS  erfte  bie  ßrroeichung  be«  anlautenben 
Konf  onanten  (alfo  eined  k  ju  g,  eined  t)udu.  f.  ro.), 

tai  zweite  bie  (fog.)  Verhärtung  be#  anlautenben  h 

(f)  }u  p  beieichnet.  ÜJlan  hat  aud)  in  Japan  felbft 
perfuebt,  bie  JranSftription  ber  Silbenfdjriften  unb 
ber  ebinef.  Schrift  burch  lat.  SBucbftabcn  einjufüb,  ren, 

inbeffen  mit  geringem  Erfolge  t  benn  ber  SJerein 
Römajikai,  tSBerein  für  lat  Schrift»,  bot  fid)  feit 
1885  biefe  Slufgabe  geftellt  unb  burdj  eine  Reitfdjrift 
feine  Seftrebungen  \n  förbern  gefuefet  patte,  ift 
mieber  eingegangen. 

Die  japatt.  fiitteratur  ift  reich  in  allen  fächern 
mit  »uSnabme  ber  epifeben  Dichtung.  3Wan  tann 
Tie  in  fieben  ̂ erioben  einteilen:  bie  arcbaiftiidje  ̂ e^ 
riobe  bi«  700  n.  6b.  r. ,  bie  Wataperiobe  8.  3abrb-, 

bie  §eianperiobe  pon  7d4  bii  1186,  bie  äamafura* 
periobe  pon  1186  In  ?  1332,  bie  9cambotuchö  <  unb 
ÜRuromacb.iperioben  1332  bis  1603,  ?)eboperiobe 
1603  bis  1867,  Jöfpöperiobe  1867  bis  jefet.  2)ie 

Dichtungen  ber  erften  periobe  finb  primiti»  unb 
werben  mptbolog.  unb  halb  biftor.  $erfonen  ju= 
gefebrieben.  DaS  ältefte  und  überlieferte  biftor. 
Sud?,  baS  SDiptbologie  unb  ©efd)iehte  enthält,  ift 

ba*  «Kojiki«  (oon  Dno«^)afumaro,  712  n.(Sbr.; 
englifch  oon  Sbamberlain  tn  ben  «Trausactions  of 

the  Asiatic  Society»,  Suppl.  X)  unb  «Nihon-Shoki» 
ober  «Nihongi»  (Pom  ̂ Brinjen  Joneri,  720  n.  6hr.; 

engUfcb.  pon  Slfton,  Sonb.  1896).  äBäbrenb  bed 

8.  bis  10.  ̂ abrb.  folgten:  «Zoku- Nihongi»  (797), 
uNihongoki»  (841),  «Zoku-Nihongoki»  (869),  «Bun- 
toku-Jitsuroku»  (879)  unb  «Sandai-JiUuroku ° 
(901);  fte  werben  mit  bem  «Nihongi»  mfatnmen 
«Roku-Kokushi»  («Die  fecbS  "Jcationalbiftorien») 

(|enannt.  2yäbrenb  bie  iBerfaffer  aller  biefer  ©erle 
teh  ber  cb inef.  Jtonftruttion  unb  SluSbrudSweij e  bt- 

bienten,  finb  in  japan.  Sprache  bie  fog.  «Mitsu- 
Kagami»  («Die  brei  Spiegel»),  «Ö-Kagami»  oon 

Xamenari,  «Mizu-Kagami»  oon  ütafapama  Zaba-- 
ebita  (1131—95)  unb  «Masa-Kagami»  (U.^abrb.); 

befonbere  berühmt  fmb  «Jinkö-Shötöla»  oon  H\u 
bata!e:ebilafufa  (1293—1354)  unb  bie  beiben  in 
ebinef.  Stil  aefebriebenen  «Dainihonshi»  (©efebiebte 

oon  ©rofe^apan,  begonnen  im  17.  Oabrb.,  ooll- 
enbet  1715,  gefebrieben  oon  mebrern  ©elebrten  im 
3luftrage  beS  dürften  SOtitfutuni  oon  9Rito)  unb 
«Nihon-Gaishi»  oon  DtaUSanpö  (erfdjienen 

1837).  3n  gemanbtem  Sapanifd),  aber  romantifch 

gefärbt  fmb  «Eigwa-Monogatari»  (11.  3abrb.), 
«Gempel-Selsuiki»  (13.  3obrh.),  «  Heike -Mono- 
gatari»  (13.  3abrb.)  unb  «Taiheiki»  (Qnbt  be« 
14.  ̂ abrp.).  Die  dltefte  Sammlung  japan.  @e  = 
biebte  ift  bas  fog.  «Manyoshü»  (b.  h-  «Die  jebn: 
taufenb  JBlätterfammlung»),  eine  äntbologie  oon 
über  me&r  als  4000  ©ebiebten,  oon  benen  bie  meiften 
nur  31  Silben  gäblen.  _  Die  heften  Dichtet  fmb 
yv.t emarc,  Sltagito  unb  Dtomo  no  ?)alamochi  (flefL 

785  n.  (Ehr.).  Daran  fchliefecn  ficb  joblreicbe  auf  Sc-- 
febl  ber  fiaifer  bis  ins  15. 3<>W-  oeranftaltete  ©e: 
biebtfammlungen,  beten  erfte  bie  «Kokinshü»  (b.  b- 
«Sammlung  oon  Gütern  unb  Beuern»)  genannte  beS 

berühmten  DidjterS  Jfurapuli  (882—946)  ift  Das 
16.  Jahrb.  war  bie  3«t  ber  «Renga»,  einer  Srt 
Stegreif biebtung,  im  17.  lam  baS  «Haikai»  (Huxy- 
gebidjt  in  17  Silben)  auf;  öauptpertreter  ift  Söcatfuo 
SaSpö.  «ueb  baS  «Kyöka»,  boS  wifeige  31ftlbige 
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©ebicfat,  ftammt  aui  biefer  3e^-  3n  Det  nwcfttn 

3eit  fucbt  man  feie  japan.  Ticbtung  burcb  S?a<b= 

abmung  abenblänb.  Originale  ju  reformieren.  95e- 
fonberer  ̂ Beliebtheit  ertreuen  fid?  ferner  bie  fog. 

«Monogatari»  (romantifebe  (rrjäblungcn)  unb  «Shö- 
setsa»  (9iod eilen).  Tai  ältefte  Monogatari  ift 

bai  « Taketori- Monogatari »,  bie  ßrjäblung  vom 
3k»nbuifammler,  eineSlrt  ̂ enmärd)en(10.3abrb). 
Slmbetanntcftenift  ba8  «Genji-Monogatari»  ber  <öop 
bame  MuraiafrSbtttbu  ((htbebei  lO.^abrb.n.  Gbr.), 
jum  2eil  englif  d)  überf.  oon  Sujemafc  flenebo  (Sonb. 

1882);  unter  ben  neuern  «Udonge- Monogatari», 
«Inazuma  Byöshi»  Don  Äpöben  (1761—1816), 
«Hakkenden»  Don  Stolin  (1767—1848)  unb  «Inaka- 
Genji»  oonJanebilo  (1783 — 1842).  «Irobabunko» 
von  Jamenaga s  Sbunfui  (geft.  1842)  enthält  bie 
Sebcnsbefcbreibungen  ber  47  treuen  SRöntn  (Sa« 
fallen).  Tie  bramatifebe  Sitteratur  weht  brei 
(Gattungen  auf:  bie  fog.  «Nö»  ober  «Utai»,  beftebenb 
aui  Scenen  religiöfen  unb  Iprifcben  ̂ nbalti,  ben 
Mpfterien  bei  cbriftl.  Mittelalteri  Derroanbt  unb 
mit  opernartigen  Elementen  oerbunben,  fett  bem 

15.  ̂ Jabrb-  blübenb,  jroeiteni  bai  «Kyögen»  ober 
bie  $cffe  unb  britteni  bai  populäre  Trama  ber 
ftoueit  (Kabuki  Shibai).  öauptbidjter  bei  le&tern 

ift  ßljilamatfu  Momaemon;  bie  öauptblüte  bei* 
jelben  mar  im  18. 3afjrb.  ferner  gtebt  ei  febon  aui 

alter  8eit  5Reifebefd>reibungen  (j.  58.  «Tosa-Nikki», 
935,  überfeht  Don  2lfton)  unb  Iagebüd?er,pbilof.  unb 
lerttalifebe  Serie.  Neid?  wtreten  ift  bie  Sitteratur 
bei  SBubbbiSmui  unb  Sbintoiimui.  Serie  ber 

lehtem  Slrt  finb:  «Koshiden»  Don  ftirata,  1776 

—  1843,  «Kojikiden»  oon  Motoori  =  9lorinaga, 
1730—1801  u.f.ro.  2>on  allen  1iro»in,<en  unb  mid?= 
tigen  Stäbten  bei  Meicbi  giebt  e3  geogr.=topogr. 
ibefebreibungen  mit  reichen  biftor.  (?inje(beiten  unb 
Dielen  SUufrrationen.  Mehrere  japan.  Sanblarten 
bat  fdjon  Sicbolb  belannt  gemacht,  bann  baben  ber 
©encralftab  fomie  auch  bie  geolog.  Oiefellfcbaften 
bieftartograpbie  in  ̂ apan  bebeutenb  geförbert.  Tie 
djrtftl.  Sitteratur  ift  nicht  bebeutenb.  Tai  91eue 

Seftament  foll  febon  im  17.  £abrb.  (Miafo  1613) 
japanifcb  oorbanben  gemefen  iein.  Tie  ganje  SBibel 
liegt  jeht  in  einer  fertigen  überfehung  Dor.  bleich 
f\nb  bie  Japaner  an  Sagen,  fomie  an  Märchen 
unb  gabeln,  bie  febon  oft  überfetit  ftnb  Cörauni, 
«3apan.  Märchen  unb  Sagen»,  ©riffti,  «Japanese 
fairy  tales»);  jene  geben  jurüd  bii  jur  Grfcbafiung 

ber  Seit,  bebanbeln  bann  bie  ©etter=  unb  öelben-- 
fagen,  bii  fie  an  bie  gefdjichtliche  Jrabition  ftreiien; 

aueb  (#efpenfter=  unb  Solalfagen  foroie  an  ben  58ub: 
bbiimuä  fid?  anfcbliefsenbe  Segenben  ftnb  jablretcb. 
Dorbanben.  6eit  ber  3«*/  wo  3*pan  mit  bem 
$lbenblanbe  in  SkrübTung  trat,  tourbe  bie  europ. 

SBificnfcbaft,  Sitteratur  unb  Äunft  in  3°Pan  finge; 
fübrt,  oefonberi  engl,  unb  fran;.  Serie  ini  ̂ apa^ 
nifche  überfe^t.  ©leiebjettig  madjten  ftch  reformato« 
rtfdje  SBeftrebungen  geltcnb  auf  bem  (Gebiete  bei 
iNomani  (bier  hatten  befonbem  6rfo(g  gulucbi 
Cchi  unb  Jfubouchi  Sböpö  (ScpriftfteUername  6a= 
runopa  Cboro)  unb  auf  bem  ber  lorifcben  $oefie. 
Leitungen  unb  illuftrierte  3titfcbriften  finb  jab.  Ireidj. 
ü!on  letttern  fei  nur  bie  «Taiyö»  genannt  9Jon 
«urop.  3«tfcbriften  finb  roiebtig:  «Transactions  of 
the  Asiatic  Society»,  «Mitteilungen  ber  Teutfcp en 
(^cfellfchaft  in  % olio»,  «Japanese  Society»  (2onbon), 

«Mitteilungen  beiDricntalifcbenSeminari»(sJJerlin). 
3*gl.  ß.  be  9loinp,  Grammaire  japonaise(2.2lu$g., 

?ar.  1865)  ■  berf .,  Anthologie  japonaise  (ebb.  1871) ; 

berf.,  Elements  de  la  grammaire  japonaise,  langue 
vulgaire  (ebb.  1873);  öoffmann,  yapan.  6pracb= 
lebre  (2.  »ufl.,  2eib.  1876);  Sfton,  A  Grammar  of 
the  Japanese  written  language  (2.  Sluig.,  Sonb. 

1877);  berf.,  A  Grammar  of  the  spoken  language 
(4.  Slufl.,  ebb.  1888);  Gbamberlain,  A  simplified 

Grammar  of  the  Japanese  language,  modern  writ- 
ten style  (ebb.  1886);  berf.,  A  romanised  Japanese 

Reader  (ebb.  1886);  berf.,  Handbook  of  colloquial 
Japanese  (ebb.  1888);  berf.,  Introduction  to  the 
study  of  Japanese  writing;  Sßrinflen,  9tanjö  unb 

3waiali,Unabridged  japanese-english  Dictionary 

{%oHo  1896);  ̂ mbrie,  Handbook  of  English- Ja- 
panese Etymology-  Sange,  2el?rbucb,  ber  japan. 

Umgangifprache  (SBerl.  1890);  berf.,  dtnfübrung 
in  bie  japan.  Schrift  (ebb.  1896);  im  Trud  ift  ein 

Übungsbuch  unb  Sb« ftomatbie  oon  bemfelben  35ers 
faffer ;  Äeüp  unb  Salfp,  Handbook  of  the  Japanese 
language  (^olobama  1896);  Salter,  Sebrbucb  ber 
mobernen  japan.  Umgangifprache  (2pj.  1891); 

5Maut,3apan.2efcbucb(Stuttg.'iBerL  1891);  ̂ bam: 
berlain,  Classical  Poetry  of  Japan  (ßonb.  1880); 
berf.,  Things  japanese  (2.  Slufl.,  ebb.  1891);  Sange, 

SUtjapau.  ̂ rüblingilieber  (93erl.  1884);  glorenj, 
Ticbtergrüfee  aui  bem  Cften  (6.  SÄufL,  Spi.  1899); 
berf.,  3apan.  Tramen  (2.  äufl.,  ebb.  1901);  berf., 

^apan.  Dichtungen.  Seifeafter  (3.  SufL,  ebb.  189Ü); 
Mitforb,  öefchiebten  aui2llt=3apan  (beutfeb.,  2  ©De., 
ebb.  1875);  McGIatcbie,  Japanese  plays  versified 

(Solobama  1879);  Tideni,  Chiüshingura  or  the 
loyal  leagne  (Sonb.  1880).  3aPamfd>  gefebriebene 
Sitteraturgefcfaicfaten  ftnb:  Nihon  bungakushi  (oon 

Milami  unb  Jalatfu,  2.  »ufl.,  Jolio  1890),  Koku- 
bungakushi  (10  ̂ Borlefungen )  unb  Kokugakushi 
gairon  Don  Maaa ;  eine  englifcb  gefebriebene  bie  Don 
*lfton  (Sonb.  1899). 

3a»antfcbedimacb<?,3apantalg(Cerajapo- 
nica),  bai  «yett  in  ben  3«Uen  bei  Samengemcbei 
Don  Rhus  succedanea  L.,  einei  in  (Ibina  unb  ̂ apan 

einbeimiiehen,  aber  auch  im  meftL  Himalaja  lulti: 
Dierten  33aumi.  Tie  Samen  roerben  im  öerbft  ge^ 
erntet,  bann  etwa  14  $age  lang  getrodnet,  febroaeb 

ger&ftet  unb  b<ife  geptefet ,  roobei  fie  17—32  ̂ iroj. 
Äett  liefern.  Tai  3.  S.  lommt  meift  in  grofeen 

blöden  Don  40  — 50  kg  ®e»icht,  neuerbingi  aber 
aua>  in  lleinern  Scheiben  in  ben  öanbel.  Gi  ift 
Don  blafegelber  ̂ arbe  unb  mufeb.  eligem ,  etroai 

glänjenbem  iBrucbe,  fo  ̂art  wie  58ienenroachi,  beffen 
meiftc  (Sigenfchaften  ei  audj  bat ;  ber  Scbmelspunlt 

liegt  bei  ben  Derfchiebenen  Sorten  mnjeben  48  unb 
55  C.  3.S.  beftebt  aui  ̂ almitin  unb  freier  ̂ almitüv 
fäure  unb  gehört  baber  ju  ben  fetten  unb  nicht  ju 
ben  Sacbiarten,  roenn  ei  auch  in  feinen  äufeern 

eigenfepaften  biefen  fehr  ähnlich  ift.  Tai  3.  S. 
bilbet  in  3apan  einen  miebtigen  ̂ anbeliartilel, 

lommt  mci|t  über  öiogo  in  ben  Jöanbel.  Tie  Vlui= 

fubr  3apani  betrug  (1898)  27746  "Riluli.  $>am-- ourg  importiert  jährlich  gegen  500000  kg,  Gnglanb 
etma  halb  fooiel.  Tie  ̂ erpadung  gefebiebt  in  fiiften 

ä  95  kg,  jum  greife  oon  etrca  75  M.  für  ben  Top: 
pelcentner.  Uermenbung  finbet  ei  ali  ßrfali  bei  ̂ Bie* 
nenroaebfei,  in  ber  Slppretur  unb  Äerjenfabritation. 

^npatiif che  ̂ roerghühuer,  f.  Sbabci. 
japanfampfer,  93ejeichnung  für  ben  geroöbn: 

liehen  Kampfer  (f.  b.)  jum  Unterfd?ieb  Dom  sBorneol ober  SBomeolampfer. 

Japan  Mail  Steamship  Co.  Ltd.  (Kippon 
Yusen  Kaisha),  japan.  TampffcbiftabrtigefeUfd\ift, 

f.  Beiblatt:  internationale  JReebereten  (9)  jum  3lr= 
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900  Sapära  — 

titel  flaggen  nebft  bajugeb&riger  Jafel:  3nter* 
nationale  Signal*  unb  Sleeberetf loggen. 

3apäta  (S)cbapara),  9tcfibcntfd?aft  ber  nie» 
berTänb.  3nW  3aoa,  im  ÄJlalaiifdjen  9trd?ipet  (f. 

'Jlebenfarte  jur  «arte:  9Äalaiijdjet  ärd)ipel), 
beftebt  mit  ibrer  aröfecrn  .VSalytc  in  einem  langen  unb 
ebenio  breiten  Siorfprunge  be*  nörbl«  $eil*  ber 
3nfel  in  bie  3avafee,  wirb  lübrocftlidb  unb  füblid) 
von  berSRefibentfcbaft  Samarang  unb  füböftlid)  von 

iHembang  begrenzt,  bat  3039  qkm  unb  (1895)  «»54  642 
(*.,  barunter  973  Europäer  unb  10864  (Sbinefen. 
2Jlit  2lu*nabme  ihrer  Witte,  wo  fid)  eine  VI  mahl 
nufammcnbängenbcr  SBergfpifcen  erbeben,  beftebt  3- 
au*  fladjem,  teilweife  morafrigemyanbe.  Sic  Kobern 
tultur,  befonber*  von  Kaffee  unb  3uderrobr,  bat 

eine  febr  bebeutenbe  &&b*  erreidjt.  Sie  iKefibent« 
fdjaft  3erfällt  in  bie  vier  Abteilungen  $atti,  3., 
Äubu*  unb  S  juwana,  moju  no*  bie  Harimon=3ava* 
3nfeln  (43  qkm)  tommen.  Ser  SHefibent  bat  feinen 
Sih  in  ber  Stabt  3.;  widjtiger  ift  aber  Hatti  ( 1889: 
21442  C,  barunter  137  (htropäer,  1557  Gbmefen 
unb  27  Araber). 

3apbct,  na<b  1  5Rof.  9  unb  10  ber  britte 
Sobn  9loab*.  3n  ber  Sage  von  9ioab*  Stteinbau 

(1  9Jlof.  9)  erfdjeint  er  al*  Stammvater  ber  %bb= 
nijier.  Sic  (jüngere)  Söltertafel  (1  2Rof.  10)  madjt 

ibn  ju  einem  ber  brei  Stammväter  ber  nacbftntflut: 
lieben  ü)lenfd)bfit.  Seine  9lad)tommen  befteben  au* 

tleinaftat.  unb  banbeltreibenben  Böllern  be*  ÜRittcl- 
mecr*.  eineetbnogr.  SBermanbticbaft  jwifeben  tiefen 
in -ton  ,  biefee  mobeme  Slnfdjauungcn  in  1  3Jtof.  10 

eintragen.  Rad)  arab.  Sagen  ift  er  ber  Stamm: 
vater  ber  fürten  (burd>  feinen  Sobn  $urt)  unb 

Barbaren;  feine  elf  Söhne  »erben  al*  Stamm: 
Väter  ebenfo  vieler  afiat.  Stationen  bejeidmet.  (?* 
finb  bie*  Spetulationcn  ohne  biftor.  Sert. 

3a*!jcHf<$  (3apbetif*e  Spraken),  f.  3»: 
bogermanen. 

3appo,  bebr.  Rame  ber  Stabt  3affa  (f.  b.). 
^npirr  (3apid*  ober  3aP»t*.  b.  i.  3<>cob*), 

©vsbert,  ber  bebeutenbfte  frief.  Siebter  ber  ältem 
tfeit,  geb.  1603  al*  Sobn  be*  5Jürgermcifter*  von 
^olömarb  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj  §rie*lanb, 
feit  1637  Sdnillebrer  in  93ol*warb,  geft.  1666  an 

ber  "Jkft.  Seine  ©ebiebte  verfallen  in  vermifdbte  Sie« 
be*=  unb  Sdbcrjlicber,  bäu*lid)e  unb  vaterlänbifebe 

©ebidjte  unb  bie  9lad)bid)tuna  von  52  ̂ falmen. 
Surd)  3-  »ft  bie  meftfrief.  ÜKunbart  tvieber  ju 
einer  SitteraturfpraAc  geworben.  (S.  ftriefif&c 
Spracbe  unb  fiitteratur.)  SUid)  in  ber  ̂ rofa  jeigte 

er  fid)  al*  ÜNeifter  burd)  feine  u.  b.  Z.  «Fen  Libbjen 
in  fen  Stearrcn»  betannte  Überlegung  eine*  fran;. 

Söerfe*  von  ̂ bilippe  be  ÜJtornap  foroie  burd)  bie 
gleid>fall*  au*  bem  Arainennteu  überfetite  «Hi- 
stoarje  fen  Dorilis  in  Cleonice».  Gine  Sammlung 
feiner  SDerle  u.  b.  %.  «Friesche  Kymlerye»  er« 
fd)ien  nad)  feinem  Jobe  93oI*warb  1668  unb  in 
weiter  vermehrter  9lu*gabe  Secuwarben  1 681 .  Sic 

befte  3lu*gabe  ift  bie  von  (*.  dpfema  (2  $le.,  2ceu-- 
rvarben  1821);  baju  von  bemfelben  ein  aUörterbiicb 

ucb|t@rammatil(ebb.  1824).  f^n  neuroeft;rtei.Lrtbo- 

grapbie  bie  ,?lu*gabe  von  Kating  Sulftra  ($rane!ev 
185:?).  —  »gl.  .t)albert*ma,  Huld  j  aan  (i.  J.  (iöb.  1, 
3Jol*ivarb  1824;  Söb.  2,  ̂ecuivarben  1827). 
Rappen  ober  ̂ obi,  grope  ̂ nfel  in  ber  &tel 

vinlbai  im  nieberlänb.  Jcil  vo.t  Neuguinea. 

^apurn,  (\luft,  f.  ?)apura. 
»anucirabol i,  f.  jacqueiraboU. 

3aqticrtc  (hj.,  fpr.  fdyaf.'tt),  f.  ̂ade. 

Jardiniere 

gäqüt,  arab.  ©eograpb,  f.  %&lht. ata  3<tra,  ber  tn  ber  ̂ arfümerie  an  Stelle 
be*  Drangeblütenol*  vertvenbetc  lUetbvlätbcr  be* 
^xJiapbtbol*. 

^arama  (fpr.  d>a-),  fpan.  $lu&  in  Steucaftilien, 
entlpringt  in  ber  Sierra  be  ©uabarrama,  am  Jufe 
ber  2127  m  bobfn  (Sebollera,  nimmt  re<bt*  ben 
Vr;ona  unb  älianjanare*,  (int*  ben  Denare*  unb 
Stajuna  auf  unb  münbet  unterbalb  Slranjuei,  199  km 
lang,  redit*  in  ben  Xa\o. 
^aräucr.  l)  ftreie  im  fübmeftl.  Ztil  be*  raff, 

©ouvernement*  SBfatta,  jiemlicb  eben,  mit  frud?t= 
barem  »oben,  bat  13109,7  qkm,  373406  G.,  bar* 

unter  56096  2fd?eremiffen;  43  ̂ abriten,  «der», 
3lad?*bau,  iUehuut t,  Söalb:  unb  &au*inbuitrie.  — 
2)  st  rc  i  oft  ob  t  im  Krei*  3-,  an  ber  jur  iHf  bma  geben= 
ben  3aran!a,  bat  (1897)  4824  Q.t  #oft  unb  2ele= 
grapb,  6  Kirdjen,  aJläbd)enprogpmnafmm,  Jöanbel 

mit  (Setreibe,  roben  jjellen,  Jalg,  ̂ tlafb*  u.  f.  ro. 
^ararafa  ober  Sd)ararata  (Hotbrops  br&si- 

liensis  Wied),  jur  Familie  ber  GJrubenottern  (f.  b.) 

aebörige,  äufeerft  giftige,  bi*  1^  m  lange  Solange 
iörafihen*,  ber  Sabarta  (f.  b.)  nabe  vernxinbt  unb 
mit  ibr  vielleidjt  nur  eine  Ärt  bilbenb,  eine  ber  ge= 
fäbrlidiften  Sdjlangen  Sübamerila*.  (S.  2afel: 
©tf  tf  djlangen,  ̂ ig.  7.) 

^aratidjeiuo,  Stabt  im  Hrei*  Qiarotfebin  bc* 

preufe.  9teg.=58ej.  "^Jofen,  15  km  meftlid)  von  ̂ axo- 
tfdjin,  unweit  ber  obern  Dbra,  bat  (1895)  937, 

( 1900)  860  6.,  barunter  76  fcoangelifdbe  unb  63  3*- 

raelitcn,  ̂ oft,  Jelegrapb,  tatb.  «jjfarrtirdje,  Sott*; 
ban(:  Hdfefabrilation. 

C^arrf c,  ftarl  (Srnft,  tonfervativer  ̂ ublijift,  geb. 

10.  sJloo.  1801  ju  2)anjig,  ftubierte  in  3)onn  unb 
Böttingen  bie  :Kedue  unb  trat  16.  §ebr.  1825  »ur 
röm.datb.  fiirdje  über,  hierauf  babilitierte  er  fidv 
in  »onn  al*  Socent,  erbielt  ben  ̂rofeffortitel  unb 

ging^  bann  al*  Slbvolat  nad)  Köln.  Später  erbielt 
er  bie  (Maubni«,  an  ber  UnioerfitAt  ju  SSerlin  ̂ >or- 
lefungcn  ju  balten,  wo  er  ba*  «^olit.  ffiocbenblatt» 
grünbete.  3m  3-  1832  folgte  et  einem  Siufc  al* 

*M at  in  bie  .v uub  Staat*tan.Uei  \u  !föien,  n>o  er 
aud)  nad)ber  bie  Grjicbung  ber  ̂ rinjen  von  9laffau 
leitete.  3"  ber  $of!  unb  Staat*tanjlei  mürbe  er  bi* 

1848  oerroenbet.  Gr  ftarb  28. 2)ej.  1852.  si*on  feinen 
jablreidjen  Sd)riften  finb  ju  enväbnen  bii*  «5»anb= 
bud)  be*  gemeinen  Strafrecbt*»  (3  iöbe.,  93erl.  1827 
—30),  bie  anonpm  erfebienene  Sd)rift  «Sie  franj. 
Revolution  von  1830»  (ebb.  1831),  «Äari  ̂ ubro. 

Sanb  unb  fein  an  Äotiebue  verübter  sDiorb»  (ebb. 
1831),  «Über  bie  au*trägalgcrid)tlicbe  Gntfobeibung 
ber  Streitigfeiten  unter  ben  ÜJUtgliebem  be*  Seut= 
fdien  Sunbe*»  (Söien  1833),  «Sie  ftänbifdje  Serfaf* 
fung  unb  bie  beutfeben  Konftitutionen»  vvj.  1834) 
unbOieu^ermifcbtenScbriften»  (493bc./9)lünd).1839 
—54).  g?ad?  feinem  Sobe  erfaßten,  von  ®.  Übillip* 
berau*gcgeben:  «^rineipienfragen»  (^Jaberb.  1854). 

J ardin  (frj.,  fpr.  fdjärbäng),  ©arten;  J.  de» 
Plantes  (fpr.  bä  plangt),  ehemaU  J.  du  roi  (fpr.  bü 

I  röd),  ber  botan.  ©arten  in  $ari*,  verbunben  mit 

joolog.  ©arten.  [Sübtüfte  vorkfuba  (f.  b.). 
3ai'biuce<  be  la  iHciua,  3nfelgruppe  an  ber 
Jardiniere  ffq.,  fpr.  fd)arbiuidbr),  eigentlid> 

©ärtnerin,  im  gärtnerif  djen  Sinne  jebod)  ein 
mit  lebenben  ̂ flanteu  gefüllte*  ©efä^.  3ur  öerftcU 
lung  ber  J.  werben  Heine  ©emäd>fe,  wie  Sracänen, 

iyarne,  ßopergra*,  blübenbe  Primeln,  sölumenjwic: 
bcln,  Maiblumen  u.  f.  w.  benutzt,  bie,  im  ©egenfa* 
311m  2<liimentorb,  in  bie  mit  Grbe  ober  Woo*  gefülU 
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SarcnSf  - 

ten  ©efdfce  gepflangt  unb  ;u  einem  i"..'.  [d?en  (Skingen georbnet,  barin  eine  3'it  lang  fortroacbfen  follen. 
3n  ber  Rocbtunft  ift  J.  bie  SBegeid?nung  für 

eine  ©emüfegarnierung  ju  gröfcern  Jyleifcbftüden, 
voie  g.  3J.  §ilet  ober  öammetrüden  a  la  J. ;  ebenfo 
nennt  man  eine  Suppe  mit  allerlei  ©emüfen  J. 

.Jaren^f.  1)  ftrei*  im  norböftl.  Seil  be*  mff. 
©ouoernement*  ©ologba,  ein  mit  Söalb  bebedte* 
Sumpflanb,  ba*  bie  28afferfd?eibe  greif  d?en  bem 
Bleien  unb  ber  SÖDtjcbegba  bilbet,  bat58045,sqkm, 
47038  6.  (78^ro3.  Sprjanen),  SHcbjucbt ,  3agb, 

^ijcperei,  JRogaeV-,  ©erfte*,  ÄartoffeU  unb  $lacb*< 
bau.  —  2)  ftretäftabt  im  Rrci*  3„  lint*  an  bet  3a- 
renga,  4  km  oor  ibrer  ÜJtünbung  in  bie  ©otfcbeaba, 
tat  (1897)  991  G.,  $oft,  Jelegrapb,  3  Rird?en, 
1  Sd?ule;  2tderbau,  ©anbei  mit  iBaubolg. 

3«rgon  (fa.,  fpr.  fcbargöng),  »ejeicbnung  für 
«ine  3U  befonbern  3*oeden  gebilbete  ober  au*  oer* 
fdjiebenen  Sprachen  ober  Paletten  gemifcbte 
Sprad?e,  wie  3.  SB.  ba*  3"benbeutid? ,  ba*  wob 
melfd}  ober  bie  ©aunerfpracpe,  bie  Lingua  franca  an 

ben  ÜJlittelmeertüften  u.  f.  m.  (3.  aud?  2lrgot.)  — 
3.  ift  aud?  ber  £anbel*name  be*  liebten  ober  färb* 
lojen  3irton*  (f.  b.). 

^arimlif,  türt.  Silbermünge,  f.  3irmili(. 

>rfcnt  (^artanb,  ?)ar!anb,  3artenb), 
Stabt  im  ebjnej.  Cftturteftan,  liegt  in  1272  m  Höbe 

roeftltd?  00m  mittlem  tfaufe  be*  tfluffe*  3-  (3at= 
fent  Xarja),  ber,  al*  Dlafefem  ober  Seraffdjan  auf 
ben9torbabbängen  be*  Raratorum  entfpringenb,  al* 
Jöauptquellarm  bei  Sarim  in  norböftl.  Mcbtung  ben 
roeftl.  jeil  be*  Sanbe*  burebfliefet,  in  einer  bureb 
fünftlicbe  Serodfferung  ergiebig  gemad?ten  tfbene. 
3-  bat  gioifdjen  70000  unb  100000  Q.  unb  jroar  ein 
©emifd?  oon  SRobammebanern  ber  meiften  Völler 

^nnerafien*.  3-  war  cor  bem  Slufftanbe  Si&  be* 
«Statthalter*,  jet|t  refibiert  ein  ebinef.  Beamter  in  ber 
neu  erbauten  ̂ binefenftabt  mit  ßitabelle.  35ie  Stabt 
ift  mit  einer  10  m  boben,  ginnengelrönten  flauer  au* 

fiuftgiegeln  umgeben,  roelcbe  nod?  ein  ©raben  um= 
giebt.  2luf  ber  9iorbroeftieite  ber  Stabt  ließt  ba*  gort 
3engifd?ebr,  mit  ©rdben  unb  ÜJtauern  umgeben,  bie 
nur  bureb  ein  Jbor  Ginlafs  gerodbren  in  ba*  gort 
unb  in  bie  in  bemfelbeu  befinblicbe  tleine  Stabt  mit 

eigenem  93agar.  .'.'Jan  baut  Diel  ©etreibe  unb  Cbft 
unb  treibt  bebeutenbe  Sieb ,  befonber*  ̂ ferbeguebt. 

Sie  3nbuftric  liefert  aufier  ben  bdu*lid?en  SBebürf-- 
niffen  Jeppidje  unb  ̂ ilg.  $m  £anbel  roerben  nod? 
au*gefübrt  Seibe,  fetne  ©olle  gu  Rajcbmirfbarol*, 

6anj  (£afd?ifcb)  unb  ©olbftaub,  roelcber  namentlich 
bei  xbotan  gewonnen  roirb.  Tic  Oinfubr  erftredt 
ftd)  auf  oericbiebenartiae  Stoffe,  SJeber,  93rotat, 
?lnilinfarben,  Jpee,  3uder,  Dpium  unb  S<bie^= 
bebarf  ;  fie  lieejt  in  ben  JDdnben  ber  6n0lfinber, 

:Huf)en  unb  gbtnefen.  —  3-  würbe  1864  oon  ben 
$unaanen  erobert,  mar  unter  l^atub  ̂ eg  jroeite 

Jpauptftabt  be*  dieieb*  Kafcbaar,  rourbe  aber  21. 3>ej. 
1877  mieber  oon  ben  Sbinefen  cjenommen. 
3avl  (ftanbinao.,  entfprecpenb  bem  engl.  Earl), 

in  ben  altftanbinaü.  JReicben  ein  00m  flonige  einge» 
fester  Stattbalter,  in  Sdjroeben  julefet  ber  bbfbfte 
Beamte  beS  Ä5nig^.  55er  letjte  febtoebifebe  3.  mar 
^öirger  (f.  b.)  aui  bem  golfungergefcblecpt. 

Ctarl^bcrg A'auruif ,  3lmt  im  fflbL  Norwegen 
(f.  Ratte:  Sdjroeben  unb  Dlorroegen),  umfa|t 
ben  füblidjften  Jeil  be»  ffiefrufer*  beS  Rriftiania^ 
fjorb#,  bat  auf  2321  qkm  (1900)  103772  Q.,  b.  i.  45 
auf  l  qkm  unb  fomit  bie  bidjtefte  5koolferung  be* 

l'anbe*.  Sie  mittlere  £>öbe  betrdgt  nur  145  m.  2a# 
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Älima  ift  milb.  Hderbau  unb  SBieljjucbt  fmb  be= 
beutenb,  aueb  ̂ vifeberei,  Scbtff^bau  unb  Sluefubr 
oon  >>ol;  unb  (fii  bilben  roiebtige  9)abrung$jroeige. 
5)a^  9$ergroert  ̂ arlebcrg  liefert  etroa*  3»nt,  Äupfer 
unb  931c«.  3n  ̂bneberg  refibiert  ber  Amtmann.  Seit 
1881  ftebt  ba«  Hmt  bureb  bie  fog.  «©raffebaftebabn» 
mit  Rriftiania  in  regem  9$erfebr.  Sad  ©ut  Saxli- 
berg,  baä  bem  Jim t c  ben  9tamen  gab,  ift  bad  größte 

'Norroegenä,  liegt  in  ber  9Mbe  oon  £ön£berg  unb  ge- 
bort feit  1683  ber  grifl.  gamilie  SBebel^arlSberg. 

^«rinf  (türt.,  «Urtunbe»,  «(!rlafe»),  j rüber  in 
iRufelanb  bie  Söegeicbnung  für  bie  6rlafje  ober  bie 
Privilegien  ber  Gbane;  \<m  für  geroiffe  Ronter- 
marten  im  3ollroefen  unb  eine  Ärt  Gtitetten. 
3 armen,  Stabt  im  Rreid  Semmin  be*  preufe. 

iRefl.=S8«j.  Stettin,  24  km  im  0.  »on  Semmin,  an 
ber  peene,  Sampferftation,  mit  Rleinbabnen  {Dem- 
miner  Rleinbabnen)  nad»  Semmin  (23  km),  gerbi= 
nanbebof  (61  km),  ©reifawalb  (29  km)  unb  3üiforo 

(21  km),  bat  (1900)  2868  6.,  barunter  83  Ratbp; 
Uten,  iJoft,  ̂ elegrapb,  eoang.  pfarrfvrebe,  ©aren= 
bepot  ber  9leid)dbant,  Sparfaffe,  9Jorfcbufeoerein; 

Ü){aid)inenfabrit,©enoffeiiidjaftämolterei,Raltbren: 
nerei  unb  bebeutenben  ©etreibebanbel. 

Partner  in,  Stabt  in  ber  öfterr.  ̂ eiirt*baupt^ 
mannfebaft  unb  bem  ©eriätäbejirPJDläbrifäVJBub- 

toiH  in  vJ)tdbren,  an  ber  äinie  SBien^Jetfcben  ber 
Cjterr.  l)iorbroeftbabn,  bat  (1900)  ali  ©emeinbe 
2778  cjed).  ̂ farrtirdje  im  ital.  Stile  mit  fdjönen 
gre#ten  unb  Sdjlofe  mit  roertoollem  3lrcbio,  beibe 
erbaut  oon  bem  ©rafen  oon  Oueftenberg. 

^armuf ,  ber  bebeutenbfte  öftl.  9tebenflu&  be>5 
^orbanS.  5)a  von  %  bie  ©affer  be*  Dfcbebur,  oon 
0.  bie  be*  Sfcbebel  £>auran,  oon  S.  bie  be*  uörbl. 
2lbfd?lun  fid)  in  feinem  Sktte  oereinigen ,  f 0  führt 

er  bem  3°rban,  ben  er  norblieb  »om  Sfcbifr  el- 
SDlubfcbami,  ber  alten  Wattbäudbrüde,  erreicht, 
minbeften*  ebenfo  »iel  Söaffer  311,  al*  biefer  felbft 
entbAlt.  ?lm  nörbl.  Ufer  be*  Unterlauf*  entfprin: 
gen  bie  brifsen  Cuellen  oon  ©abara  (f.  b.).  ̂ " 
alter  3eit  biefe  ber  3-  Öieromice*  (ffilfcbltcb 
Öieromar),  beute  aud?  Sd?eriat  ebÜJtena* 
bire,  b.  L  Bräute  ber  ÜDtenabirebebuinen.  Sin 

feinen  Ufern  fanb  634  n.  d^v.  bie  Gntfdjeibung*» 
fcblacbt  3roifd?en  ben  SBpiantinern  unb  Arabern  ftatt. 

^arnac  (fpr.  fdjarndd),  fiauptort  be*  Ranton* 
X  im  Slrronbiffement  Sognac  be*  fraug.  Separt. 
ßbarente,  am  rechten  Ufer  her  ßbarente,  an  ber  iUnie 
SlngouUme^iHocbefort  ber  Staatebabnen.  bat  (1896) 
4553,  al*  ©emeinbe  4980  6.;  ̂ Branntweinbrennerei 
unb  i?anbel  mit  bem  beften,  Gbampagne  genannten 

(Sognac.  —  3n  ber  Sd?lad?t  bei  3.,  in  ber  13.  SWarg 
1569  bie  Hugenotten  oon  ben  tönigl.  Gruppen  ge= 

fd)lagen  rourben ,  fiel  sl>vi  m  Subroig  I.  oon  (5  onbe. 
Coronet  (fpr.  -mierfd?),  Stabt  in  ber  öfterr.  Söe= 

girt*bauptmannfchaft  Röniginbof  in  25öbmen,  an 
ber  @lbe,  über  bie  3ioei  Rettenbrüden  führen,  an 

ben  Linien  fiiebau-Röniggrdti  ber  Cfterr.  Siorbroefti 

babn  unb  Seibenberg -^ofefftabt' 3-  (163  km)  ber 
Süb»9»orbbeuticben  ^erbinbung*babn,  Siti  eine* 

5Begirt*gerid?t*  (207^1  qkm,  46  ©emeinben,  65  Crt- 
febaften,  35621  meift  cged?.  tatb-  6.),  bat  (1890) 
896,  al*  ©emeinbe  6925  cged?.  @.,  $oft,Stelegrapb, 

alte  got.  $farrtird?e,  3atob*tird?e ,  3»ei  SBürger* 

icbulen^anbroerferfAule.geroerblicbegortbilbung*-- 
ld?ule,Rrantenbau*;  »iutorierv,  :\udm ahnt,  3ute> 
fpinnerei,  ©eberei,  Runftmüblen,  3iefle»«'n- 

^aroclau.  l)  Sestrtäfaauprmannfdjaft  in  ©a< 

ligien,  bat  1347,3«  qkm,  (1900)  136576  (f.  in  108 
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©cmeinben  mit  335  Drtfcbaften  unb  98  ©utftgebieten 

unb  umfafet  bie  ©ericbtftbejirte  3„  $ruebnil,  9ta* 
bpmno  unb  Sieniaroa.  —  2)  Stobt  am  SHanbe  beft 
galij.  Jöügellanbe«,  lintS  an  bem  »ur  5öeicbfel  ge= 
benben  6  an  unb  an  ben  fiinien  Hralau= Semberg 
unb  ̂ Solal  (151  km)  bet  Cfterr.  Staatftbabnen, 
ift  Sit}  ber  93e3iriftbauptmannfcbaft,  einet  ©eme» 
bireltion,  eines  Wa&tommanboft,  SBcjirI*fleri(^tS 
(493,n  qkm,  50790  meift  latb.  poln.  G.),  bet  Äotm 
manboft  ber  2.  3fnfanterte=  unb  einer  Waoallerie= 
truppenbioifion,  ber  4.  Infanterie «  unb  5.  HanaU 
lertebrigabe  unb  bat  (1900)  22614  meift  poln.  G., 

in  ©arnifon  je  2  SBataillone  beft  10.  unb  beft  89., 
3  beft  40.  fonne  1  beft  90.  galij.  3nfanterieregimentft, 
2  Gftlabronft  beft  8.  öufarenregimentft,  baft  29.  Di= 
oifionftartillerieregiment,  ferner  iiberrefte  ber  alten 

SWauet,  ein  2Kännertlofter  unb  ein  {|rauenllofter, 
ein  poln.  Staatftobergpmnajium  (401  c  dml  er) ,  eine 
Äorbflecptfcbulc  unb  eine  Grjiebungftanftalt  für SöaV 
ter  pöberer  Stfinbe;  gabrilation  oon  fiemenroaren, 
Spobium,  fileie,  3iegeln,  Jopf  waren  unb  3kannt= 
mein,  femer  Sief  erbau,  öoljfldfeerei  unb  lebhaften 
tJeUs  unb  ©etreibebanbel. 

f£aroflaro  L,  ©rofefürft  oon  Äiem  (1015—54), 
Sopn  9ülabimir»  I.,  patte  alft  lünftigeft  Grbteil 
oon  feinem  SJater  5torogorob  erpalten.  8118  naep 
bem  Jobe  beftfelben  fiep  Srojatopoll  oon  Suroto 
in  beu  58efi&  oon  ftiero  fe&te,  gelang  eft  3.  mit 
flanbinao.  fnlfe  1019  Srojatopoll  befielen.  Gr 

ocrmflplte  fiep  mit  3"bcgerb,  Zoster  beft  fepmeb. 
Äönigft  Olaf.  5iacb  bem  £obe  feinet  filtern  iBru* 
berft  ÜJtftiflaro  (1039)  mar  er  £>err  beft  flanjen  ba* 
maligen  iHufelanbft  mit  Auftnabme  beft  polojlifcben 
Seilft.  Unter  ben  oon  ipm  gegrünbeten  Stäbten 
ift  befonberft  3aroflarol  an  ber  Solga  ju  nennen. 
Jjm  fianbe  ber  Gftben  legte  er  1030  eine  ©uro.  Sur* 
ero,  baft  fpfitere  2)orpat,  an,  bie  aber  10*  »o  Der  - 
oren  ging.  Aud?  bie  unter  ber  Scjeidmung  Rus- 

skaja l'ravda  («Wufjifcbeä  SHecpt»)  betannte  Samm- 
luna  wirb  ipm  jugefeprieben.  3.  fpielt  in  ben  nor* 
bifeben  Sagaft  eine  grofee  Stolle. 

3oroflan>I,  aud?  3arofla».  1)  «oimcrnc 
ment  im  nörbl.  Seil  beft  mittlem  Guropäifdjcn  5Hufe= 
lanbft  (f.  Karte:  SOTittelrufelanb  beim  Sirtitel 
SHufjlanb),  ju  ©roferuftlanb  gepörig,  grenjt  im  51.  an 
baft  ©ouoemement  üBoloaba,  im  D.  an  Äoftroma, 
im  S.  an  ffilabimir,  im  SB.  an  Sroer,  im  512Ö.  an 
Worogorob  unb  bat  35613,4  qkm  mit  (1897) 
1072478  G.,  b.  i.  30  auf  1  qkm.  Saft  fianb,  an 
ben  Sifinbem  fanft  erbörpt,  bilbet  einen  längliepen 

Äeffel,  burcp  ben  bie  Solga  gept.  3m  513B.  mün- 
ben  bie  5Jlologa  unb  SepctSna,  bie  ju  ben  Kanals 
fpftemen  gepören,  rocleb.e  bie  ffiolga  mit  ber  Oftfee 
unb  bem  Wörblic&en  Giftmeer  oerbinben.  3)ie  Dft* 
grenje  roirb  auf  50  km  oon  ber  Äoftroma  berührt 

Tor  größte  6ee  ift  ber  5iero  (54,4  qkm)  in  ber 
Gbene  bei  SRofto»,  Sümpfe  finben  fidj  befonberft 

im  512B.  2)aft  Älima  ift  unbeftfinbig,  aber  im  all- 
gemeinen gefunb.  Die  mittlere  Temperatur  betrfigt 

in  ber  Stabt  3-  int  ÜBinter  —  10,s,  im  Sommer 

+  17^  im  3apreftburdbfcpnitt  +  3,s°  C.  S)ie  glora 
bat  fepon  einen  nörbl.  Gparalter  mit  SBorroiegen  oon 
5tabelpolj.  2)ie  3)eDöllcning  ift  rein  mffifcp,  obgleicp 
uim  Zeit  finn.  Urfpnmgft,  unb  bilbet  bie  Gparcb  ie 
3 ar  o f  la  to  t  * 91  o  ft  o  m  ber  ruff.ßird)e  mit  einem Gra* 
bifebof  an  ber  Spifee.  Xaneben  fmb  1300fiatbolilen, 

770Goangeliid?e,  102c»3ftraelitenunb  130Ü)iobams 
mebaner.  2)er  ©etreibebau  beelt  nid)t  baft  ©ebürfnift 

beft  2anbeft;  febr  bebeutenb  ift  ber  jlacpftbau.  Ser-- 

—  Sarrojo 

breitet  ift  bie  feauftinbuftrie  (Anfertigung  oon  jöanb- 

fepupen,  ̂ eljjen,  Sötteber- ,  Äorbroaren,  Sdjlofferei 
u.  f.  toX  Sie  3abl  ber  gabrifen  betrfigt  4500  mit 
einer  ̂ robuttion  oon  83  iDUU.  iHubel,  barunter 

SSaumroolItoaren  für  8,i6  ÜJUU.,  i'einenroaren  für 
5,6  5JM11.  Siubel.  3cbr  bebeutenb  ift  ber  frmbel, 

befonberft  in  (Betreibe.  Sorbanben  fmb  7  5JUttel= 
fcbulen  für  Änaben,  6  für  5Jläbcben,  3  Specials, 
1030  SSolfftfcbulen ,  femer  1  geiftlidjeft  Seminar, 
6  geiftlicbe  unb  403  Äircpenfcpulen.  2ln  Gifenbapnen 
giebt  eft  384  km.  3)aft  ©ouoemement  beftebt  auft 
10  Äreifen:  3v  Saniloro,  Sjubim,  ÜRologa,  3Kpfdjs 
tin,$of(pecbonie,9iomanorD^oriffoglieb8!,dioftotr, 

Mpbinftt  unb  Uglitfdj.  —  1218  entftanb  ein  befom 
bereft  gürftentum  3.,  baft  1471  mit  bem  ©rofe= 
fürftentum  5Jloftfau  oereinigt  »urbe.  1777  roarb 
bie  Stattbalterfdjaft,  1796  baft  ©ouoemement  3. 

errieptet,  baö  1822  feine  jefcige  ©eftalt  erhielt.  — 
2)  »reift  im  jüböftl.  Seil  beft  ©ouoemementft  3-. 
burcp  bie  Solga  in  einen  nörblicpen  tleinem  unb 
einen  füblicpen  gröfeem  Jeil  geteilt,  fcat  3400,5  qkm, 

210376  G.,  ©etreibe-,  glaepftbau,  ̂ auftinbuftric, 
192  Äabrüen  mit  6300  Arbeitern  unb  5  ÜJtill. 

^Hubel  ̂ robu!tion,  namentlicp  Jlacpg*  unb  33aums 
loollmanufaltur.  —  3)  $auptftabt  beft  ©ouoeme* 
mentft  unb  beft  Äreifeft  5L  am  reepten,  bopen  Ufer 
ber  SBolga  unb  an  ber  UJtünbung  beft  Kotoroft  in 

lefctcre,  foroie  an  ben  Gifenbapnen  !Dioftiau=3.,  3-1 
Slrcpangelftt,  3-sÄoftroma  unb  3.*iRpbinfti,  St(i  beft 
©ouoemeuri«,  beft  Grjbifdmfft,  beft  Äommanboft  ber 
62. 9teferoe=3nfanteriebrigabc,  ift  febön  gebaut  unb 
bat  breite  Strafen,  fc&öne  ̂ romenaben  unb  6  3$or- 
ftäbte,  baoon  eine  lintft  an  ber  SBotga,  femer  (1897) 

70610  G.,  in  ©arnifon  baft  ©renabierregiment  Ja- 
nagorta  5Jr.  11  unb  baft  Siefemebataillon  5ir.  246, 

76  raff.  Äircpen,  1  eoang.  Äircpe,  3  Älöfter,  ein  Xent* 
mal  Xemibotoft,  1  geiftlicbeft  Seminar,  baft  Xemi= 
bo»ofcc;e  juribifebe  Spceum  (1805  oon  gürft  2)emibom 
rteftiftet),  2  ©pmnafien,  1  aJtfibcbengpmnafium, 
1  5JUUtfirprogpmnafium  unb  1  ̂eater.  3-  ift 
ÜJUttetpunh  ber  fog.  3fl"jlarol{cpen  üRanufaftur, 
bat  1  Saummollfpinnerei  (7277  Arbeiter,  $Mflmt« 
tion  8  3KiU.JRubel),  4  Sabal:  (887  Arbeiter,  1,8  SJlill. 
Kutvh,  5  93leiroeiBfabriten,  bebeutenben  ^anbel 

(fepon  feit  bem  16. 3aprp.),  eine  3toeignieberlaffung 
ber  SHeicbSbanl  unb  3  anbere  ©anlen  foroie  8  3ei= 
tungen.  2)ie  äufubr  am  ffiolgaljafen  betrfigt  jfibrlicb 

8  ÜJliO.,  bie  Abfuhr  l1/,  3ttiÜ.  iRubel.  —  3.  foU  um 1030  oom  ©ropfürften  3amflaro  I.  gegrünbet  fein 

unb  toar  1218—1471  öauptftabt  ber  dürften  oon  3- 
3arotfrf)in.  1)  Shretft  im  preu^.  Üteg.^iBej.  %o- 

fm,  pat  720,46  qkm  unb  (1900)  47509  G.,  4  Stäbte, 

96  Öanbgemeinben  unb  55  ©utftbejirle.  —  2)  Streift* 
ftabt  im  Hreift  3.,  unroeit  ber  fiutpnia,  an  ben  Linien 

©nefeniClft,  ̂ ofen^rcu^burg  unb  ber  Nebenlinie 

3.--2iffa  (68,6  km)  ber  "Ln'ouf,.  Staatftbabnen,  in; 
beft  fianbratöamteft  unb  eines  Amtftgericbtft  (2anb-- 
geriebt  Cftrowo),  bat  (1900)  4355  G.,  bamnter  1437 
Goangelifcbe  unb  259  33raeliten»  ̂ ßoftamt  jroeiter 
Klaffe  mit  3toeigftelle,  Selegrapb  unb  ein  Scblofe 
(mit  ©affenfammlung)  ber  ©raffebaft  3.  beft 

jürften  Siabolin. 
3ar  r  a  (fpan.,fpr.  d)a-),glüffigleitftmaM-  ©eaa. 
Jaxretlero  m.,  fpr.  f cbarr'tifibr) ,  Stmmpf: 

banb;  Ordre  de  la  J.,  ber  öofenbanborben  (f.  p.). 

3arrott>  (fpr.  bfebfirrop),  sJjiunicipalborougb  in 
ber  engl,  ©raffebaft  Xurbam,  25  km  im  9W1C.  oon 
Xurbam ,  am  rechten  Ufer  beft  Spne  unb  an  ber 
Xurbam=SoutI;  =  Sbielbft:Gifenbabn,  bat  (1901) 

! 
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G.  gegen  33675  im  3- 1891 :  Äoblengruben, 
>au,  djem.  gabriten  unb  bebcutenben  ©anbei. 

34 

Järtoi  (ftnn.),  8ee. 
J  ort) ,  Unter  Webenflufe  be«  Slmajonenftrom«,  cnt» 

fprtngt  in  ben  Jumuc=£umac'93ergcn  an  ber  Süb* 
grente  oon  9fteberlänbifd>  =  ©uapana ,  rliefu  gegen 
650.  unb  münbet  nad)  tablreicfcen  Stromfd?nellen 

beiSan  3<>f<-  Creoaur  oefubr  ibn  1878/79. 

"af,  anbete  Sdjreibung  für  3<*ffat  (f-  &•)• alrair,  Staat  in  Dftinbien,  f.  1 1 cbaifalmir. 

an  l  (tür!.),  f  ürfil.  6au«beamter  in  s$erfiett  unb 
e  afien,  eine  2lrt  Seibaarbift.  (S.  audj  3«ffaul.) 

^<6,  rumän.  Stabt,  j.  3affp. 
rfimaf  (türt.,  tSdjleier»),  f.  gerabidbe". dbef  art,  pcrf.  Könige,  f.  3e«begerb. 

a£fo.  1)  ̂cnirf otimiütmaitiifctinf t  in  ©alijien 
arte:  Ungarn  unb  ©alijien),  bat  814,74 

qkm,  (1900)  83664  meift  latb-  poln.  6.,  in  122  ©C 
meinben  mit  250  CrtfAaften  unb  III  ©ut«gebieten 

unb  umfaßt  bie  ©erid?t«be3irte  3-  unb  3migr6b.  — 
2)  Stabt  unb  3i&berSe3trf£bcuiptmannfd)aftfowie 
eine«  Krei«gerid>t« ,  $Beürt«gerid)t«  (429,ie  qkm, 

59360  meift  fatb.  poln.  Q.),  Jöauptfteuer*  unb  #erg= 
amte«,  lieat  am  nörbl.  Slbfalle  ber  Karpaten,  am 

3ufammenflutJ  ber  Oueübdcbe  ber  jur  SBeidjiel  ge* 
benben  SSislola,  an  ben  fiinien  9?eu  Sanbec=Strpj 
unb  3  :iHj«ijöro  (71  km)  ber  Cfterr.  Staat«babnen, 
bat  (1900)  6578  meift  poln.  tatb.  (*.,  $farrttrd)c, 
poln.  Staat«obcrgpmnafium  (496  Sd)filcr),  ebcma= 
lige«  Karmeliterflofter,  berübmt  burd?  ein  !Dtarien= 
bilb  unb  einen  Brunnen  in  ber  Kapelle,  wo  ber  peil. 
2lbalbert  ber  Sage  nad>  auf  feiner  iHeife  nad)  ̂ olen 
ben  Segen  gefpenbet  baben  foll. 
0 acnün  (Jasminum  X.),  ̂ Panjengattunfl  au« 

ber  Familie  ber  Cleaceen  (f.  b.)  mit  gegen  100  Sirten, 
bie  oorjug«weife  in  ben  wärmern  ©egenben  Slften«, 
Stfrifa«  unb  Jluftralien«  oorlommen.  6«  ftnb 
ftraudjartige  ©cruäcfcfe ,  jum  Jeil  mit  minbcnben 
Stengeln.  3b«  wet&en  ober  gelben,  meift  löftlid) 

buftenben  S&lumen  baben  eine  tellerförmige,  wer-- 
bi«  jwölffpaltige,  in  ber  Knofocnlage  fpiralige  58lu: 
menlrone.  $te  Jrucbt  wirb  eine  Eeere. 

21  m  befannteften  ift  ber  gebrdudjlidje  3-  'Jas- 
minum officinale  L.),  2 — 3  m  bod>,  mit  Weifeen, 

buftenben  $Humen  unb  unpaarig  gefieberten  3Jlät= 
tern,  urforünglid)  in  3nbien  ut  Saufe,  ieht  aber 

felbft  in  3.talien  bäufig  oerwilbert.  i)lan  bat  oon 
ibm  aud)  eine  gefüllt  bfflbenbe,  eine  gelb«  unb  eine 
weifebuntblätterige  ̂ orm.  Der  9t  a l  a  b  a r  i  a  *  m  i n 

(Jasminum  grandiriorum  L.)  ift  bem  oorigen  &bn- 
lieb,  bat  aber  tantige  Stengel  unb  Blumen  mit  oiel 

für  tern  Keldjvibnen  unb  ftumpfen,  eiförmigen 
Slütenjipfeln;  er  buftet  nod)  ftärler  unb  wirb  gleicb 

jenem  jur  Bereitung  be«  in  ber  ̂ Parfümerie  ge* 
{ud?ten  3u8minöl«  (f.  b.)  benu&t.  2er  Söinter» 

jasmin  (Jasminum  nudiflorum  Lindl  )  ift  Don 
steifem  ©ud)S  unb  entrcidelt  feine  großen  gelben, 
rooplriecbenbeu  Blüten  im  Spdttointer  an  ben  nod) 
blattlofen  Giften  fd)on  bei  geringer  Joanne.  T icie 
2lrt  b<Slt  in  Sübbeutfdjlanb  im  %uien  au«.  Ter 

arabifd)e3.,  vJlad)tblume  ober  Sambac  (Jas- 
minum ober  Nyctanthes  Sambac  Vöhl),  (ann  an 

bie  3  m  bod)  unb  etma«  roinbenb  »erben,  ̂ ie  leidjt 
abfallenben  weiften  SBlüten  erfeßen  ftd),  bat  man 
bie  $ifte  jurüdgcfclbnitten ,  oft  wäbrenb  mehrerer 
IRonatc.  3n  Cftinbien  »erben  bie  Blumen  in  f»du* 

fern  unb  Jempeln  geftreut  unb  in  Gbina  jum  v4Jars 
furnieren  be«  ibec*3  benunt.  —  2öi Iber  X,  aud) 
furjtreg  3-,  Mit  in  einigen  ©egenben  ber f  e  i  f  e n  j 

ftraud)  (f.  Philadelphus  unb  Safel:  Sajcifragi^ 

nen,  ̂ ig.  3).  —  ajirginifdjer  3.,  f.  Tecoma; 
borniger  3  »  f-  Lycium. 

3  öd  min,  lünftlidjer  iRiedjftoff,  bient  al«  Grfa^ 
bed  natürlicben  ̂ aämin&ld  unb  entbält  oon  ben 

roefentlidben  iöeftanbteilen  biefeS  öl*  'öfnjülacetat, 
Seniplallobol,  Äntbranilfduremctbplefter  unb  3"5 
Pol.  9.  wirb  geroöbnlid)  in  SJlifdjungen  mit  bem 
natürhdjen  Cl  oerwenbet. 

3  aömin,  jur  ©ruppe  ber  Djof  arbftoffe  gehöriger 
gelber  ffiollfarbftoff ;  mirb  au«  3)ipbenplammorange 
(f.  b.)  bur  cb  Ginioirfung  oon  Salpeterf  5ure  gewonnen. 
3a0mtndl,  ber  bureb  Gnfleuraae  (f.  b.)  auf  fette« 

Cl  übertragene  Slumenbuft  ber  JBlütcn  oon  Jas- 
minum officinale  L.  &Z  Idfet  ftd)  }toar  au«  biefen 

Slüten  burd)  2)ampfbeftilIation  ein  eigene«  ätberi* 
febe«  Cl  in  geringer  ÜJlenge  abfebeiben,  ba«ielbe  bt- 
»int  aber  niebt  bie  Sieblicbteit  unb  Reinheit  be«  ©c- 
rud;«  mie  ba*  burd)  (Snfieurage  gewonnene,  ba« 
namentlid)  in  ©raffe  unb  3lijja  baraeftellt  wirb. 
3-  ift  ein  ©emenge  oon  3a«mon,  3nbol,  SlntbraniU 

Jfturemetbnlefter,  93enäplalfobol,^öenmlacetat,  i'ina* 
ool  unb  i'inalplacetat.  —  «l«  Grfa|}  für  3.  bient 
ber  fünftlidje  9tted)ftoff  3a«min  (f.  b.). 
Jasminum  L.,  f.3a«min. 

3adtnon,  ein  ̂ eton  oon  ber  d)em.  3ufammens 

fetjung  CnHjgO;  ein  bellgelbe«,  bei  257°  fiebenbe« Cl  oon  ftarlem,  anbaftenbem  3a«mingerud) ;  ift  ein 

widriger  SBcftanbteil  be«  3a3minöl«. 
3ac<niuub,  J^albiniel  im  norboftl.  2eil  ber  fjnfel 

jRügen  (f.  Äarte:  ÜHügen),  ein  Heine«  6od)lanb, 
15  km  lang  unb  11  km  breit,  mit  bcn  b&d)ften  Nuntien 

ber  3"fel.  3-  be^ebt  im  910.  au«  flreibegebirgen 
unb  fällt  mit  mebr  ober  weniger  fteilen  Sänben 
unb  Vorgebirgen ,  barunter  bie  ©rofse  unb  Äleine 
Stubbentammer  (133  m),  jum  IRcere  ab.  5)en  öftl. 
leil  bebedt  bie  Stubni*  ober  StubbeniH,  ein  ben» 

lidjer  93ud)enmalb  mit  oielen  ©rabmäfem  (Steins 
tiften),  ber  Jocrtbaburg  unb  bem  öertbafee  (f.b.).  rln 
ber Süboftlüfte  Safem&  (f.b.).  93ei 3-  foub  17. 9tttf| 
1864  ein  unentfd)iebene«  Seegefed?t  jmifeben  einem 

preufe.  unb  einem  Mn.  ©efdjwaber  ftatt. 
[««munber  iBobben,  f.  JBobben. 

;aöno,  f.  3«tbaoefta. 

[a^ndja  'Voliätm,  Seftfeung  be«  ©rafen  gew 
5Rifolaicwitfa?  Jolftoi  (f.  b.).  [Cfterreid). 

Safomirgott,  Seiname  öeinrid)«  (f.  b.)  oon 
aspldea  oelsia.  Hübn.,  f.  (hilen  unb  lafel : 

SdjmetterltngeU,  §ig.28. 

3ofpierte  Stoffe,  feinflammig  melierte  ©e^ 
webe,  i.  Genierte  Stoffe. 

3afpid,  ein  bemduarj  nabeftebenbe«  SWineral, 
ba«  bunt  ober  einfarbig,  teil«  gla«=  bt«  fettgldnjenb, 
teil«  nur  fdjimmemb  unb  matt,  übrigen«  unburäV 
ftdjtig,  botbften«  an  bcn  Kanten  burebfebeinenb  ift, 

berb  in  Mafien,  unregelmäßigen  Knollen  ober 
Sd)id)ten  oortommt  unb  oorwiegenb  au«  KiefeU 

fäurc  beftebt,  gemengt  mit  etwa«  $bonerbe  unb 
(fifenorpb,  ba«  ben  3-  totlid),  ober  Sifenorpbbpbrat, 

ba«  ibn  gelb  unb  braun  färbt,  ©efonber«  unter« 
fdjeibet  man:  1)  gemeinen  3-  Tneift  einfarbig, 

zuweilen  geftreift,  gefledt  ober  gewollt,  blut=  bi« 
fd)arlad)rot,  gelblicbbraun  bi«  pecbfd)warj,  feiten 

grün;  2)  ädjatjafpi«,  fonjentrifd)  ober  banb: 
förmig  parallel  geftreift,  oorjüglid)  in  3Beifi,  ©elb 
unb  3Hot ;  3)  S  a  n  b  j  a  f  p  i  8 ,  ber  of t  gange  Sd)id>ten, 
wie  in  Sibirien,  jufammenfetit,  banbförmig  parallel 

geftreift,  in  ©rün,  9Jlau,  ©elb,  9tot,  Sraun  unb 
©rau,  im  SBrud)e  flacbmufcbelig ;  ber  meifte  fog. 
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004  Safpopal 

SBanbjafpi*  ift  inbc*  nur  oerfcbiebcnfarbig  geftreifter 
ivelfittuff ;  4)  K  11  g  e  t  j  a  f  p  i  * ,  meift  mit  tonjentrifdjen 

Clingen,  in  Kugeliorm  entftanben,  bdrter,  in  oer» 
f dbiebenen  §flrbungen ,  wie  ber  au*  graulidjweifeen 
unb  taftanienbraunen  3onen  beftebenbe  dgpptif  cb  e 

ber  fidj  al*  ©eidncbe  im  SHl  finbet  (f.  SM 
liefet),  ferner  ber  oon  Kanbern  unb  SJlfiblbeim  in 
Siaben  mit  fleifdj  farbigen  unb  gelben  fingen.  Der 
3.  würbe  fräper  bdufiger  oerarbeitet,  wirb  aber  aud) 
jont  nod)  gefdjliffen  ui  Jifdjplatten .  Dofen,  Vafcn 

u.  f.  w.  oerwenbet.  Der  fog.  ̂ Jorjellanjafpi*  (f.  b.) 
unb  ber  Söajaltjafpi*  (f.  b.)  flebdren  nidjt  jum  3« 

Safpopa  I,  ÜJiineral,  f.  Cpal. 

ffaff,  etn  befonber*  in  ber  SdjmeU  beliebte*  Kar= 
tenipiel  mit  36,  bdufig  in  ibrer  3eid?nung  oon  ben 

gewfr  bnlicpen  beutjdjen  unb  franj.  Karten  abweid>en= 
ben  Harten.  Der  gewöbnlicbe  wirb  von  4,  3  ober 
8  ̂erfonen  gefpielt;  jeber  Spieler  erbdlt  breimal 
8  Starten,  beren  Sifcrte  ftnb :  3lp  1 1,  König  4,  Tarne 

3,  ©auer  2,  3ebner  10,  Jrumpfbauer  20,  irumpf= 
s)leun  (3MI)  14.  ©emöbnlicb  wirb  auf  1000  ober 
1200  Points  gefpielt;  babei  jdblt  bie  ÜJtelbung  pon 
4  dauern  200,  biejenige  pon  4  tlfc,  4  Königen, 
4  Damen,  4  3*bnern  je  100  $oint* ;  brei  im  3öerte 

aufeinanber  f olgenbe  Karten  ber  gleichen  ,varbe  gel« 
ten  20,  Pier  50,  fünf  100  $oint*.  Der  letite  Stid> 

gilt  5  ̂oint*.  Die  Kontrolle  erfolgt  burdj  wattU* 
löfebenbe  4,  8,  12  ober  16  Striepe.  Söer  bie  meiften 
Slugen  maebte,  löfebt  einen  Stridj,  wer  unter  21 
Slugen  bleibt,  erbdlt  eine  9lull,  bie  einem  Striae 

gleidudblt.  Der  Kreujja§  wirb  ju  4  ̂ erfonen 
gefpielt,  pon  benen  je  2  Spieler,  bie  über*  Kreuj 

fitten,  pfammenpalten ;  jum  Scbmaufsjafj  ftnb 
2  Spieler  erforberlid). 

3«ffäf,  bie  Abgaben,  bie  bie  Ureintoobner  lib'v rien*  ber  ruff.  Krone  in  gellen  jablen;  biefe  werben 
baber  oon  ben  Muffen  3affatfd?npie,  b.  b-  3- 
äablenbe,  genannt. 

Raffarin  (Parra  Jassana  L.t  f.  Jafel:  Stelj; 
o  ö  g  e  l  III, ftig.  4),  eine  2lrt  ber  Spornflügler  (f.  b.) 
von  25  cm  Sdnge,  mit  rotbraunem  SHflden,  klügeln 
unb  planten,  fdjmarjem  Kopf,  Hai*  unb  3)ruft. 

Der  5-  wobnt  im  tropifdjen  Sübamerita  an  fum- 
pfigen  ©ewdfiern. 

eaffatfctintjie,  f.  3affat. 
afjrtit,  9tebenflu&  be*  3nbu*.  f.  ©ilgbit. 

3affo,  türf.  Hafenort,  f.  Sljä**. 
J  assuu,  (Gattung  ber  Kleinzirpen  (f.  b.)  mit  brei 

feitigem  Sdjeitel,  flad)er  Stirn,  mit  einem  Kopfe, 

ber  fdjmdler  al*  ber  Körper  ift,  unb  langen  Hinter- 
beinen. 3Jon  ben  jablreicben  (Suropa  unb  91orb 

amerita  bemobnenben  Slrten  oerbient  ber  3,75  mm 
lang  werbenbe  J.  sexnotatus  Fall.  Grwdbnung, 

weil  er  oerfdnebentlid)  in  Jbüringen  (1863),  Sdble= 
fien  (1863,  1869,  1876  unb  1893)  unb  Sacbfen 
(1893)  bem  Hafer,  Joggen  unb  ber  ©erfte  febr 
frääblicb  geworben  ift.  Die  genannte  9lrt  überfiel 
im  SJlai  al*  Saroe  ju  Millionen  bie  ©etreibefelber, 

bobrte  bie  SBldtter  an,  oon  beren  Saft  fte  lebte, 

fo  bafo  biefe  gelb  würben  unb  enblid)  abftarben.  3^« 
J\arbuna  unb  3eicbnung  änbert  in  bobem  ©rabe 

ab,  e*  tommen  gelbe  ̂ nbioibucn  mit  Dericbiebem 

artiger  fdjwarjer  3cicbnung  bi*  faft  aanj  fcpwarje 
vor.  ̂ bre  Vertilgung  ift  fdjwierig.  Sie  geben  pon 
ben  3lUefen,  ibrem  uriprünglicben  Slufcntbalt*ort, 
auf  bie  ©etreibefelber  über. 

3*fT*>»  3a*t  ober3afd),S3auptftabtbe*rumän. 
Kreife*  3.  (3110  qkra  mit  191828  6.),  ebemal* 
Hauptftabt  pe*  Jörftentum*  Dölbau  (f.  Karte: 

-  3ü|troiü 

Rumänien  u.  f.  w.),  jefct  am  Slbbange  be*  com 
linten  Ufer  be*  fumpfigen  iBabluiu  (eine*  3ufluffe£ 

ber  in  ben  'Unttb  einmfinbenben  Dijie)  fanft  auf: 
fteigenben,  fahlen  Kopou,  jwifeben Weingärten  male ■ 
vtfcb  gelegen,  ÜKeftbenj  eine*  ortboboren  ÜRetro^ 
politen  unb  eine*  fatl\  Bifdjof*,  Si|j  eine*  $rd- 
feften,  be*  Kommanbo*  be*  4.  Slrmeelorp*,  eine* 

.'lppcllation*gerid)t*bof*,  je  eine*  beutfdjen,  gried)., 
öfterr.,  ruff.  unb  türt.  Konful*  fowie  eine*  frans. 

iUcetonful*,  ift  Station  ber  $ab.  nlinie  3--Ungbent- 
irufj.  ©renje)  Kifdjinew=Cbeffa,  $aJcani=3-f 
cuci:3.  unb  3-Doroboi,  bat  (1899)  78067  Cr.,  bar- 
unter  39441  ̂ uben,  eine  llnuabl  Slopjen,  ©riedjen, 

Armenier  unb  Deutfcbe.  Die  Bauart  ift  unregel- 
mdfeig;  in  neuefter  3eit  ift  oiel  für  Verfdjönerung 
unb  gute  ̂ flafterung  gefdjeben.  33on  ben  mebr 
al*  40  ortboboren  Kircben  finb  erwdbnen*wert  por 

allem  bie  Kirdje  Jrei  ̂ erar^f  (ber  brei  Heiligen  , 
jefet  prad)tooü  reftauriert,  bie  neue  oiertürmige 
Katbebrale  unb  bie  St.  9tilolau*!ird>c  (15.  Sabrb.). 

3-  befielt  aua)  eine  rdm.^Iatb.,  eine  eoang.,  eine 
armenifdje  Kircbe,  eine  Unioerfitdt  (ieit  1897  in 
einem  neuen  ©cbäube;  1900:  51  $rofefforen,  660 
otubenten),  Krieg*fd7ule,  ein  tbeol.  Seminar,  $wei 
iipeeen,  jmei  ©pmnaften,  ein  Öebrerfeminar,  eine 
böbere  ü)ldbd)enfdjule,  eine  Kunft*,  eine  5Wunlid?ule 
fowie  ein  grofte*,  reidb  au*geftattete*  Hofpital. 

Da*  Slbminiftration*palai*  au*  bem  18.  ,\ahri-.. 
mebrmal*  abgebrannt,  ift  jeht  ftattlid)  reftauriert 
unb  entbdlt  bie  ©erid)t*5  unb  3Jerwaltung*bebbrben. 
Stuf  bem  febdnen  Wauc  vor  bemfelben  nebt  bie 

erjene  Meiterftatue  Stepban*  b.  ©r.  oon  ̂ remier. 

3-  bat  elettrifdie  Strafienbeleucbtung  unb  btra^en- 
babn.  Die  3«buftrie  ift  unbebeutenb;  wid)tiger  ift 
ber  HanbeL  (Singefübrt  werben  Htringe,  3"der, 

Ü)ianufatturwaren  aller  Slrt,  SBoll:  unb  &aummoll: 
gewebe  meift  au*  ©nglanb,  Kleiber  au*  Deutfd>= 
lanb,  engl.  Koblen,  beutfdje  ÜWetallwaren  u.  f.  w. 
3ur  3lu*fubr  lommen  oor  allem  ©etreibe,  befon= 
ber*  ajlai*,  Hafer  unb  ©erfte,  Sdjweine,  ©alnüffe, 
robe*  Petroleum  unb  Steinfalj. 

3lm  9.  3an.  1792  warb  \)iti  jwifdjen  Siuplanb 

unb  ber  Pforte  ein  triebe  gefd>loffen,  worin  :Huf. 

lanb  ben  i'anbfrricb  jwifd>en  ©ug  unb  Dnjeftr  mit 
ber  3«ft""ö  Ccjalow  erbielt.  3lufeerorbentlid>  litt 
3.  in  bem  1821  hier  au*gebrod?enen  Sufftanbe  ber 
gried?.  Hctdrie  unter  311er.  HPVfilanti*.  Seit  SJer 
einigung  ber  Donaufürftentümer  unb  ffrbebung 

ibutoreft*  jur  Hauptftabt  bat  3.  an  SBebeutung  oer^ 
loren. 

^aftroro,  Stabt  im  Krei*  DtutfaVKrone  be* 

preufe.  9leg.=5Bei.  3)larienmerber,  unweit  ber  Küb= 
bow,  an  ber  Nebenlinie  s#ofen»Weuftettm  ber  %xtui. 
Staat*babnen,  Sift  eine*  9lmt*gerid>t*  (fianbge^ 
rid>t  Sdjneibemübl) ,  bat  (1900)  5418  6.,  barunter 
552  Katbolilen  unb  263  3*raeliten,  ̂ Joftamt  jwei= 
tcr  Klaffe,  ̂ elegrapb;  SBollfpinnerei,  9Rafd?inen=, 
Sdbubwaren:  unb  Xudpfabrilation,  aderbau  unb 
befuepte  ̂ ferbemdrfte. 

^aftroro,  3fl"aj,  9lationalft!onom  unb  35)irt= 
fd)aft*biftorifer,  geb.  13.  Sept.  1856  in  Stotel,  ftu= 
bierte  in  93re*lau,  Berlin  unb  ©öttingen  unb  pabis 
litierte  ftd)  1885  an  ber  Uniperfität  ©erlin  für  9ta* 

tionalölonomie  unb  oerwanbte  $d<t;er.  3.  oeröfient- 
liebte:  «3ur  ftrafred)tlid?en  Stellung  ber  Sllaocn 
bei  Deutfdjen  unb  2lngelfad)fen »  (Difiertation, 

$re*l.  1878),  «s4lufenborf*  Sebre  oon  ber  3Jlon: 
ftrofität  ber  9ieid)*öerfa{fung»  (SBerL  1882),  «©e^ 
fdjicbte  be*  beutfeben  (Sinbctt*traume*  unb  feiner 
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Crfüllung»  (ebb.  1884;  4.  HufL  1891 ;  pret*getrönt), 

«Tie $oIt«jabl  beuticber  Statte  am  <*nbe  be*  "Much 
alter«  unb  3U  beginn  ber  Weujeit»  (ebb.  1886),  «Da« 
^ntrreffe  be*  Äattfmann«ftanbe«  am  Süraerlicbeu 
©eicltbucfce»  (ebb.  1890),  «Sorialliberal.  Tie  3luf= 
gaben  be*  £iberali*mu*  in  Greußen*  (ebb.  1893; 

2.  äufl.  1891»,  «"Jkeufe.  Steuerbuch»  (ebb.  1894), 
«Xa*  Xreitlafienfpftem»  (ebb.  1891),  «Tie  Stellung 
ber  ̂ rioatbocenten»  (ebb.  1896),  «Tie  Ginridrtung 
von  2lrbeit*nacbtpeifen  unb  3lrbeit*nad)tpet* -iler- 
bänben»  12.  Slufl.,  ebb.  1900),  fomie  jablreicbe 
nationalöfonomifebe  Arbeiten,  befonber*  über  bie 
preuß.  Steuerreform  von  1891  unb  1893,  in  per 

fdjiebenen  gacbbldttern.  ̂ üx  bie  «Teutfobe  ©e- 
febiebte  im  3eitalter  ber  öobenftaufen  »  (2  $*be., 

Stuttg.  1897—1901),  bie  er  mit  ©eorß  ©inter  per- 
faßte,  febrieb  &  namentlicb  bie  bell  »pirtfd)aft*=  unb 
tulturgefebidntieben  Staub  ber  Seit  icbilbernbe  Gin* 
leitung.  2lußerbem  leitete  er  1881—94  bie  «3abre$= 

beriete  ber  ©eid)icbt«nnfjenfd)aft»  ( "öerlin ),  beren 
internationale  Crgamfation  er  faft  v.tm  ?(bfcbtu^ 

braebte,  unb  ßab  1895—97  bie  ©od)enfd)rift  «So» 
ciale  ̂ rarie»  berau«.  Seitbem  ßiebt  er  bie  3*it= 
f  (brüten  «$a«  ©etoerbeßeriebt»  (^öerl.  1896  ig.)  unb 
«Ter  2lrbeit«martt»  (ebb.  1897  iß.)  berau«,  bie 
Crgane  be*  SJerbanbc*  Tcutfcber  ©ercerbeßeriebte 
unb  be*  Serbanbe*  Teutfdjer  2trbeit*nad)toetfe. 

Sacroa,  f.  SUcppobeule. 

&fo*9lpM  ober  3dfj»31pdtbi,  @roß= 
©emeinbe  unb  öauptort  be*  Stublbe.iirtS  % 

(43854  G.)  im  unßar.  Äomitat  3a3pgien  =  ©rofc= 
tumanien-Sjolnot,  an  ber  Sinie  Unjä^.  (32  km) 
ber  Unßar.  Staat*babnen,  St&  eine*  S3ejirt§= 
gertdjt«,  bat  (1900)  10872  magpar.G.,  ein  große* 
©eftüt;  SHeijen*  unb  Weinbau. 

C^af3=*ö  er  enr»,  Stabt  mit  ßeorbnetem  SJlagiftrat 
im  unßar.  Äomitat  ̂ ajr/ßien  ;©roßtumanien=S30l= 
not,  Untd  an  ber  3agppa,  an  bet  fitnie  öatpam 
Siolnot  ber  Unßar.  StaatSbabnen,  Sit»  eine*  3te 
jirfSßericbtS,  bat  ( 1900)  26  791  magpar.meift  tatb.G., 
eine  tatb.  unb  brei  anbere  Hirdjen,  ein  Stabtbau* 

mit  2lrd)io,  ein  flommunalobergpmnaftum;  ©e- 
treibebau  unb  Süiebjucbt. 

fa^ejurotofa,  Sab  bei  Batopane  (f.  b.). 

{öfjen,  36fiof,  f.  3<Wfl«n.  Mr. 
j6fj=»ölbt»ör,unaar.  @roß'©emeinbe,  f.  mo> 

SM\--*)laQT)--Hun--Z\oluot ,  unßar.  3tame  be* 
ttomitat*  ̂ a3pßien-©roft!umanien  =  SjolnoI  (f.  b.). 

3at,  enßl.  Sdjreibung  für  Xfcbat  (f.  b.). 
^atagart ,  turjeS  Scbroert,  f.  ?Jatagan. 

Jataka  (jpr.  bfdja-,  b.  b.  ©eburt,  Triften)), 
9lame  ber  fabeln  unb  Cegenben  pon  ben  ©ieber^ 
geburten  be*  Subbba  por  feinem  legten  Stuftreten 
tn  biefer  SBJelt.  Sefonber*  bei^t  J.  eine  Samm* 

lunß  foleber  SJegenben,  bie  in  ̂ äli  (f.  b.)  aufge^ 
3eicbnet  fmb.  Tieie  Sammlunß  ift  außerorbentltd) 
wichtig,  roeil  fte  bie  Älteften  nachweisbaren  Duellen 
pieler  fabeln  unb  Gablungen  entbdtt,  bie  fpäter 
in«  San*frit  überfetit  mürben  unb  pon  ̂ nbien  ihren 
2Beg  über  Werften  aud)  nach  bem  Slbcnblanbe  ge= 
funben  baben  (f.  Pancatantra).  2ie  erbaltene,  febr 

umfanßreicbe  Sammlunß  ift  eine  jpätere  Überarbei-- 
tunß  eine«  filtern  ©erte«,  monn  nur  bie  i?erfe 

jufammenßeftellt  ftnb,  bie  ben  ©runbftod  ber  Qx- 
jäblunß  bilben.  ̂ eibe  Serie  finben  ftcb  in  bem 
tfanon  ber  beilißen  Sdbriften  ber  SJubbbiften,  bem 
Tipitaka,  unb  e«  ift  bie  au«  Serien  unb  ̂ rofa  ße= 
mifdjte  Sammlung,  bie  man  ba«  J.  ju  nennen  pfleßt. 

5^on  bem  J.  ftnb  bi«  jet»t  5  ©dnbe  berau«ßegeben 

pon  3au«böU  (Conb.  1877— 92);  ber  erftc  93anb 
mürbe  in«  Cnglifcbc  überfe^t  pon  iRbb«  2>apifc* 
(ebb.  1880);  eine  neue  engl,  überfe&ung  mebrerer 

beßann  unter  ber  Leitung  pon  ßotpell  (^8b.  1—4, 
(£ambribge  unb  fionb.  1895—1901). 

3äteeifenf  ̂ ätebarf c,  f.  ©artenßerdte. 

3atbribf  alter  9iame  pon  sDcebina  (f.  b.). 
^atioa  (fpr.  cba-)  ober  San  gelipe  be  3„ 

Siubab  in  ber  fpan.  $ropüu  Valencia,  pon  uoei 
Sürßen  überraßt,  in  malerifcper  Sage,  am  5yufte  ber 
Sierra  be  la«  ?(ßuja«,  jur  Seite  einer  frud)tbaren, 
rei«reid)cn  Gbene,  am  Unten  Ufer  be«  Sllbaiba,  eine« 
9tcbenfluffe«  be«  %ucax,  unb  an  ben  SöabnUnien 
Valencia  »Sllmanfa  unb  3-s3lKcante  (106  km,  bi« 
Sllbaiba  fertig),  trAßt  nod)  maur.  (5 baratter,  bat 
(1887)  14099  (?.,  ein  Spital,  fdjöne  Spajierßdnge, 

mafferreiebe,  öffentlidje  Sßrunnen,  cineSörfe  für  ben 
Seibenbanbel  unb  einen  Stiertampfplafc. 

Jatröpha  L.,  ̂ flangengattung  au«  ber  Äa« 
milie  ber  Gupborbiaceen  (f.  b.)  mit  meift  tropifeb- 
amerit.  Slrten.  finb  Strdudjer  mit  banbförmig 

geteilten,  jeltener  ungeteilten  blättern;  bie  ©litten 
fteben  meift  in  Stifpen  unb  fmb  einläufig.  2tm 
mid)tigften  ift  J.cureas  L.  (Curcas  purgans  Endl  ), 
pon  ber  bie  f  cbmarKn  übergroßen  amerilani  = 
j  eben  S8red)=  ober^urgiernüffe  (SeminaRicini 
majoris ,  f.  SBredmttft)  ftammen ,  bie  al«  ftart  pur 
gierenbe  SJtittel  Mnmenbung  ftnben.  3)a*  au«  bem 
Samen  gepreßte £1  äbnelt  bem  6rotonö( unb  finbet  in 

ber  Seif  eufabritation  rote  al«  93renn=  unb  Sdmtierol 

sl?ertpenbunß.  J.  curcas  wirb  beebalb  in  pielen  tro» 
pifeben  ifänbern  ge3üd?tet,  befonber«  auf  ben  fiap= 

perbifdjen  3"fel't.  —  grüber  redjnete  man  bierber 
aud)  bie  bie  ÜDtaniottounel  liefentbe  2^apiocapfIan3e 
(J.  Manihot  L.,  f.  9Rambot). 
Jatrorrhiza  (Jatrorhiza)  Miers,  ̂ ftanjen^ 

gattung  au*  ber  gamilie  ber  SJtenifpermaceen  (f.  b.) 
mit  nur  sroei  im  tropifeben  Stfrita  unb  auf  SJtauri: 
tiu«  portommenben  Ärten.  6«  ftnb  roinbenbe  öalb= 
ftrfitt(ber  mit  großen  banbförmig  geteilten  SMdttem 

unb  3toeibduftgen  Slüten.  Tie  miebtigfte  i'lrt  ift  bie 
Stammpflanje  berofn3inelleneolombomurjel  (f.b.), 
bie  in  Cftafrita  einbeimifebe,  jefet  pielfad)  aud)  in 

ßcplon,  ÜJlabaga#far  unb  ben  SKasfarenen  tulti- 
pierte  J.  palmata  Miers  (J.  calumba  Ii».,  I,.,  Coccu- 
las  palmatit9  Wattich). 
Jatma,  Siebenfluß  ber  I  enau,  f.  ̂antra. 

3at«,  inb.  i?olt«ftamm, JL  5)fd)at. 
3arf4ii,  ?)ad)i,  alter  9lame  ber  djinef.  Stabt 

oün-nan>fu  {\.  b.). 

5öttefitttt(bän.(  «Siefenftuben»),  f.©anggräber. 
aa'tnng,  Da^tung,  if\nt\.  ©ren3ort  in  ber 

iübT.  3tu«bucbtung  pon  jibet,  jnriidjen  Sittim  unb 
«botan,  1.  Wai  1894  bem  fremben  öanbel  geöffnet ; 
ffiert  ber  (Sinfubr  (1899)  962637,  ber  »u«tubr,  be= 
)  onber«  Sdjaf  »olle  (581 944)  unb  OTof  d)u«  (1 16  024 1, 
822760  JRupien. 

3<tucfce,  Se3eid)nung  fornobt  für  bie  pfiffigen 

Crfremente,  für  ben  iparn  ber  pau*tiere,  al«  au* 
für  bie  au*  bem  eigentliaVn,  mit  Strob  permifebteu 
Stallbüngcr  ablaufenbe,  in  ber  Jöauptfadje  eben^ 
fall«  au«  £arn  beftebenfce  glüfftßteit,  ber  jeboeb 

ßrößere  ober  geringere  Stengen  oon  ben  33eftanb= 
teilen  ber  feften  (htremente,  pon  ben  lö«licben  Stof= 
jen  be*  Streuftrobe«,  pon  atmofpbdrif*en  Weber 
icblfigen  u.  f.  ro.  beigemifdjt  ftnb.  9tad)  eitter  pon 

li\  ffiolfj  bearbeiteten  3ufamiPenftellung  über  bie 

roid)tigften  öau«tiere  ftnb  enthalten  in  1000  ©c= 

mid)t*teilen: 
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tarn  unb  3-  fmb  alfo  reid)  an  Stidftoff  unb  Halt, 

arm  an  "$bo3pborfaure.  Aber  bie  Tüngung  mit  3- 
f.  ©ülle. 

3n  ber  2R  e  b  i  j  i  n  beifet  ̂ .  (Ichor,  Sanies)  bie  Übels 
riedjenbe  mipfarbige  tjlüfpgfeit,  roeldje  beim  iBranb 
foroie  in  unreinen  ffiunben  unb  ©efdjroüren  burd) 

bie  faulige  Rerfeljung  beS  GiterS  unb  ben  moletu- 
lären  $ccfaU  ber  ©eroebc  entftept.  3n  ben  meinen 

Sällen  wirb  bie  ̂ audjenbilbung  burd)  bie  Xmocfen« 
beit  aeroiifer  giftiger  alta(oibäpnlid)er  Äorper,  ber 

fofl.  s4$tomame,  oebingt,  roeldje  fid)  unter  bem  Q  influp 
oon  Spaltpiljen  bei  ber  ftdulniä  oon  Giroeififtoffen 
bilben  unb  eine  rafd)e  $äulniä  ober  ̂ utreSceni  ber 
©eroebc  unb  Säfte  jur  gola.e  baben.  2)ie  3-  felbft 
roirtt  auperorbentlid)  jerftörenb  unb  lorrobierenb 

auf  bie  benadibarten  gefunben  ©eroebe  unb  oerur= 
fadjt,  in  bie  SBIut^  unb  Säftemaffe  be*  ÄörperS 
aufgenommen,  bie  gefäb.  rlidje  3aud)eoergiftung 
bc*  iölute«.  (S.  Septidjamie.)  «erbüten  läfjt  fid) 
bie  le&tere  nur  bureb  energifdje  antiieptifepe  SDunb- 
bebaublung  (f.  SBunbe). 

Jauchenpumpe,  f.  $umpe. 
[auebert,  jübbeutfdjeS  Jelbmap,  f.  3«d)art. 

(aurijefter  fltf-tuna,  f.  3aud?e  unb  Scptitpdmie. 
Jauchige«  ®efd)iuür,  f.  ©efd)ioür. 
janer.  1)  ttrei*  im  preufc.  Meg.  öej.  Ciegnifc, 

pat  328,67  qkm  unb  (1900)  35398  (*.,  1  Stabt, 
41  fianbgemeinben  unb  37  ©utSbejirtc.  —  2)  fireiö- 

ftabt  im  Mrei*  3-  unb  öaupt 

ftabt  be§  ehemaligen  durften* 
tumS  3-/  m  anmutiger  ©e^ 
birgägegenb  an  ber  jur  Jlafcbad) 
gebenben  SöütcnbenSlcifje,  ber 

Vir.ic  Staubten  ■■  Samens  unb 
ber  Stebenlinie  3- :  Siopnftod 
(14  km)  ber  $reup.  Staate 

bahnen,  Sifc  be$  2anbrat£: 
amteä ,  eines  9lmt$gerid?tä 

(ßanbgeridjt  fiiegnib),  33ei,irt*lommanboö  foroie  ber 

Sdjroeibnitj  ■■  3auerfd)en  ̂ ürftentumlaubf^af t ,  Kit 
(1900)  13024  &,  barunter  3700  fiatbolifen  unb 

74  33raeliten,  in  (Sjarnifon  baä  5.  sJlieberfd)lef. 
Infanterieregiment  9lr.  151,  ̂ oftamt  erftcr  Klaffe, 
-telegrapb,  tatb.  Stabtpfarrlirdje  ju  St.  3)lartin, 

1267— 90  erbaut,  1865  renoviert,  epang.  Sriebcng: 
lirdje  (f.  b.)  jum  öeiliflen  ÖJeift,  1655  aus  43olj  unb 

Sebm  erbaut,  ein  alteg  piaftifdje«  gürftenftblop,  feit 
1 746  3ud)tbaud,  tönißlicbce  eoang.  ©pmnafium,  eine 

liöbcre  sUldbcbenf*ule,  öofpital;  ̂ abrifation  oon 
ÜJlaf6inen,  äeber,  Sudflin,  2epptd)en,  Gißarren, 

.'öoljfcb.nitrroaren ,  äBaaen  unb  danbfebuben  unb 
bebeutenben  3uderrübenbau.  %  ift  betannt  burd) 
feine  Üöürftdjen  unb  25ienenfÖrbe.  Sdjon  feit  1404 

bat  bie  Stabt  einen  ßrofeen  roödjcntlicbcn  ©etreibe» 
martt  für  ba*  flanjc  iiiefenflebirfle. 

%oA  ebemalige  ̂   u  v  ü  c  n  t  u  m  %  hatte  eine 

gläcbenauÄPc^nuufl  con  3050  qkm  unb  umfapte 

bie  je&igen  Äreife  3-»  SBunjlau,  i'oroenberg,  öirfd?» 
berg  unb  Scbönau.  entftanb,  ali  1314  bie 
Söhne  be&  ̂ erpad  ®ol(o  oon  Sd>rocibni&  ftd;  in 

bae  »dterlicbe  6rbe  teilten  unb  ber  mittlere  ber* 

felben,  ̂ einrieb,  ba«  {Jürftentum  fiöroenbcra,  unb 
ben  um  3«  Gelegenen  Jcil  be«  *yürftentumg  Sd)roeifc= 
nifc  erbielt,  roorauf  fid)  berfelbe  öerjog  oon  6<ble' 
fien,  Jöerr  ju  Jürftenftein  unb  3-  nannte  unb  feine 
iHeftbenj  w  3.  nabm  9tad)  feinem  2obe  1346  tarn 

fein  ̂ ürftentum  an  feinen  heften  SBolto  IL  oon 
Sdjroeibnife.  9?ad)  bem  lobe  voüoi  tarnen  1392 

bie  rumtentünier  ^.  unb  Sa>roeibni^  an  lehnen, 
fpäter  bureb  ftriebrtd)  b.  ©r.  an  ̂ reufeen. 

3atternta,  Stabt  in  ber  bfterr.  ̂ c;irt*Kv,ist- 
mannfdjaft  greiroalbau  in  Cfterreid)ifd)'Sd)lefien 
unb  öauptort  be*  ofterr.  SCnteil^  beS  SArftenrumi 
9Mffe,  an  einem  Seitenbadje  ber  9teiffe,  am  ̂ u^ 
beS  3o^anni«berfleg  unb  an  ber  fiinie  93anborr*3. 
(6  km)  ber  Cfterr.StaatSbabncu,  3iH  eineä  «cjirlä' 
aeridjtS  (162,i7  qkm,  13131  beutfd)e  fatb.  <5.),  bat 
(1900)  al*  ©emeinbe  2135,  mit  bem  3)orf  e  3. 
etroa  3500  beutfd?e  6.,  ein  Scblop  (3obannid^ 
bera),  ber  Sommerauf  enthalt  ber  ̂ ütftbifcböfe 
von  ̂ Bre^lau,  unb  in  ber  lUdlje  ein  SBletberajoeri. 

Jaucrfdjc  ̂ ergr,  f.  Äahbad?gcbirfle. 
Raufen,  Saumpap  üroif eben  ben  Stubaier  9tpen 

unb  bem  genfer  ©ebirge  (f.  Cftalpen  A,  2)  in  JiroL 
fül)rt  oon  Sterung  an  ber  3)rennerbabn  über  ba* 
3aufenjod)  (2094  m)  unb  burd)  ba«  ̂ affeiertbalnad) 

o  a  u  n ,  SBad)  unb  5)orf ,  f.  3auntbal.  [hieran. 
3aitnbc  (9}aunbe),  :Hcgierung^ftation  in  £a* 

merun  (f.b.),  »eürt  tfribi,  am  Dffua,  (1901)  27  ©uro« 
pfier  (25  2)eutfcbe);  iöanbelöoerlebr  nad)  berÄüfte; 
Einbau  oon  Äaffee,  Kafao,  Sanille  u.a.;  9Jiebjud?t. 

Jaune  (frj.,  fpr.  fd)Obn),  gelb.  J.  anglais  (fpr. 

anglfib,  «Gnglifdie«  ©elb»),  fooicl  roie  3iictoriagelb, 
f.  2)initro!retol.  J.  brillant  (fpr.  brijang),  f.  Hab; 
miumfulfib;  aud)  fooiel  roie  Slntimongelb  (f.  b.).  J. 
<le  Steiubuhl,  f.  SÖart)umd)romat  unb  Steinbübler 
Oielb.  J.  fixe  (fpr.  fi|),  fooiel  roie  SarpumAromat 
(f.  b.).  J.  indien  (fpr.  dngbifing,  «3nbifdjc«  ©elb»), 
f.  Gurantljiniäure.  l(f.  b.). 

^ au ii pur,  engl.  Scbreibuna  für  S)fd)aunpur 
^auntbcil  (franj-^alUe  bc  3)ellegarbe),bie 

mittlere  Jbalftuf  e  bc^  3aunbad?^  (franj.  3  °  g  n  e ), 

ber  im  fdjroeiü.  Kanton  ̂ ern  im  Stblänfcbenthal  ent» 
fpringt,beiberfreiburgifd)en©reniieinba*eigentli(be 

3-  tritt  unb  baefelbe  burd)  ben  ßngpafe  2a  l3intre  oer» 
läfu,  um  burd)  bie  $balftufe  oon  Sbarmep  (©almiS 

901  m)  ber  Saane  jujufliepen.  lai  %  ift  ein  roilb» 
romantifaVS  älpentpal,  oon  fteilen  Serglebnen  um» 
fdjloffen ,  über  beren  SBeibcn  unb  9Iabelroalbungen 
bie  tablen  Börner  unb  $el§mauern  ber  Sdjopfen» 
fpihe  (2106  m),  beä  Sd)afberg#  (2215  m),  ber  ©alt* 
lofen  (1994  m),  ber  feoepmatt  (2158  m)  unb  anberer 
©ipfel  ber  Saanegruppe  aufzeigen,  öauptort  be* 
Jhal^,  ba*  eine  eigene  ©emeinbe  beS  freiburgifeben 
iöejirt*  ©reperj  (franj.  ©rupere)  bilbet,  ift  baS  5)orf 
3aun  (franj.  58ellegarbe),  17  km  öftlid)  oon  SuQe, 

in  1017  m  £»öbe,  auf  bem  red)ten  Ufer  toei  3aun-- 
bad)«,  mit  (1900)  811  meift  fatb.  6.,  ber  $farr- 
lird)e  beS  %^a\i,  ber  5Huine  ber  söurg  öcüegarbe 
unb  2llpenroirtfd)aft.  2)er  Jouriftenoertebr  ilt  be- 
beutenb,  feitbem  ba£  Z\)ai  burd)  bie  tübn  angelegte, 

39  km  lange  ̂ oftftrafee  oon  SBulle  über  ben  iBrud)- 
berg  (1506  m)  nad)  SJoltigen  mit  bem  Saanentfcal 
unb  bem  bernifdjen  Simment^al  oerbunben  ift. 

3nurcgu t  n  ̂ tguilar  (fpr.  d)dur2gi  i agilabr), 

3uan  be,  ̂ idyter  unb  SWaler,  oon  bi^capifd)em 
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©efcbledjt,  geb.  um  1570  tu  Seoilla,  lebte  um  I 
1607  in  SRom,  wo  et  ficb  in  ber  SRalerfunft  | 
au*btlbete.  5lad)  feiner  Nüdtebr  in*  Skterlanb 
würbe  er  Stallmeister  ber  Äönigin  ̂ fabelia,  ber 
erften  ©emablin  Sbilrppft  IV.,  unb  ftarb  oor  1650 

|U  Diabrib.  Seine  Überfefcung  oon  Z afio*  «Aminta» 
Olom  1607  unb,  oerbefiert  mit  $.*  «Rimas»,  Se* 
oilla  1618)  ift  nod)  immer  ein*  ber  oollenbetften 
Dlufter  biefer  ©attung  unb  bei  nettem  feiner  freien 
^Bearbeitung  oon  fiucon*  «Pharsalia»  (3)tabrib,  obne 

^abr,  1684)  oorjujieben,  in  welcber  er  bcm  ©ongo« 
n*mu*  (f.  ©ongora  p  Sfrgote)  bulbigte,  ben  er 
T.ibor  in  bem  «Discurao  poetico»  (ebb.  1624)  an< 
gegriffen  batte.  Hufeerbem  oerfafete  er  ein  gröjje1 
rc*  Criginalgebtcbt:  «Orfeo»  (vJRabr.  1624),  fo* 
wie  eine  Sln.wbl  Ipriftber  ©ebidjte  in  ber  &rt  be* 
jnerrera.  Seine  iämtlicben  poet.  ©erte  ftnb  in  ber 

«Coleccion»  be*  gernanbej,  Sb.  6  —  8  (SDiabr. 
1789—1819),  roieber  abgebrudt,  bie  «Rimas»  mit 
bem  «Aminta»  auch  in  ber  «Biblioteca  de  auto- 

res  espanoles»  (33*.  42,  ebb.  1857).  äl*  <Dlder 
geborte  er  ber  ̂ lorentmifcben  Sd?ule  an;  befom 
ter*  füllen  feine  «orträte,  worunter  ein*  oon 

tferoante* ,  geidjä&t  gemeien  fein,  ©in  « Discurso 
apologetico»  über  bie  !])<a(erei  bat  in  ber  erften 
2lu*gabe  feine  3abre*jabl;  f\t  fallt  uoifcben  1621 
unb  1633,  bem  Datum  eine*  Sieberabbrude*  in  ben 

«Dialogos  be*  (Sarbucbo.  diner  gelegentlichen 
«olemit  bienten  «Apologia  por  la  verdad»  (ü)labr. 
1625)  unb  ein  «Memorial  al  rey  sobre  los  escritos 
c  ontra  Francia».  Die  Äomöbie  «El  retraido»  (1633) 
ift  eine  oerunglüdte  Satire  auf  Oueoebo. 

%*uxM  Opr.  fdjoräbfc).  ßonftant  i'oui*  ̂ ean 
Benjamin,  franj.  Slbmiral,  geb.  3.  %«bx.  1823  in 
i>an*,  trat  1841  in  bie  SWarme,  mürbe  1861  %vr- 

gattentapitän  unb  befehligte  1870  im  "Jtorbfeegc; 
febwaber  al*  Öinienfdnfietapitän,  trat  aber  im  Wo- 
oember  jur  Sanbarmee  über  unb  lämpfte  an  ber 

Voire  unb  in  ber  «erebe  gegen  bie  iruppen  beä  ©ro6= 
berjog*  oon  ÜJt  edlcnburg.  9tad)  bem  trieben  mürbe 
er  Montcrabmiral  unb  1871  in  bie  Wationaloerfamm* 

lung  gewählt ,  wo  er  ficb  c-em  Unten  Gentrum  an= 
idjlofr,  1875  würbe  er  jum  leben*länglicben  Senator 

gewählt,  (fr  befehligte  1876  ein  ©ejebwaber  im 
iSlittclmeer,  würbe  1878  Hiceabmiral,  1879  @e« 
ianfrtcr  in  Spanien,  1882  in  iHuplanb.  «on  bort 

jurfldberufen ,  würbe  er  1883  jum  Cberfommanbie= 
renben  be*  foolutionäaefcbmaber*  ernannt  unb  trat 
1889  als  ÜHarineminilfter  in  ba*  Äabinett  2irarb 
ein,  ftarb  jeboeb  febon  13.  2Rärj  1889  in  «ari*. 

3aurcc  (fpr.  fdjoräbfe),  3ean,  franj.  «olitiler, 

geb.  3.  Sept.  1859  in  (Saftres,  ftubierte  1878—81 
in  «ari*  «bilofopbie,  war  jwei  ̂ abre  lang  l'ebrer 
am  Soceum  in  9t(bi  unb  würbe  1883  sBrofeffor  ber 

«bilofopbie  in  Jouloufe.  nabm  halb  regen  Jtn- 
teil  am  polit.  geben  unb  würbe  1885  al*  Äanbibat 
ber  republilanifdjcn  fiinlen  in  bie  D  eput  iertenlam  mer 

gewählt,  unterlag  aber  1889,  würbe  bafür  jebod)  in 

ben  SRunicipalrat  von  $ou(ouje  gewählt.  Seit  1893 
gehörte  er  wieber  ber  Seputtcrtcntammer  an,  wo 
er  halb  einer  ber  Rubrer  ber  focialiitifd>en  Partei 
würbe.  9iad7bem  er  1898  beibenSablen  unterlegen 
war,  würbe  er  1902  wieber  gewäblt.  Gr  fd)rieb: 
«De  pritaia  socialismigermanici  apud  Lutherum, 
Kant.  Fichte  et  Hegel»  ($ar.  1891),  «De  la  rea- 
lite  du  monde  sensible»  (ebb.  1891),  «Histoire 

socialiste  1789—1900»  (ebb.  1901). 
3«un,  Heine*  91egerreidb  am  mittlem  9Uger  in 

iRorbweftafrita  (f.  ftarte :  ©  u  i  n  e  a ) ,  in  Oiorbnigeria, 
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I  jwifdjen  91upe  unb  ©anbo,  an  weld)  Untere«  e* 
tribut  ju  jaljlen  bat.  Da*  fehr  ungefunbe  Sanb  ift 
uon  bem  Stamm  ber  flamban  bewohnt. 
Jaurinum.  lat.  9lame  ber  Stabt  ;Koab. 

C^aufc,  inCfterreid)  bie  ̂ eidjnung  für  35efper« 
brot,  ̂ wbife. 

gatit,  engl.  Schreibung  für  Dfdjat  (f.  b.). 
«t>Ä,  bie  tletnfte,  aber  wertpollfte  ber  ©rofcen 

Sunba^nfeln  in  9tieberlänbifdj  =  Cftinbien  (f.  b.), 
zugleich  ein«>  ber  iebönften  l'änber  ber  6rbe,  erftredt 

fid)  oon  2B915Ö.  gegen  DSD.,  jwifdjen  105°  10'  unb 
114°  30*  öftl.  2.  »on  ©reenwieb  fowie  5°  52*  unb 
8'  46'  fübl.  95r.  Die  Cänge  oon  3.  beträgt  1070,  bie 
«reite  67—208  km,  ber  ftlädjeninbalt  125622  qkm, 
mit  ÜJlabura  (4470  qkm)  unb  anbern  Stebeninfeln 
131733  (nacb  anbern  Seretbnungen  131 508)  qkm 
(f.  bie  Tabelle  auf  S.  909).  Die  ynfel  wirb  weftlid) 
bureb  bie  Sunbaftrafie  von  Sumatra,  nbrblicb  burch 

bie  ̂ aoafee  »on  «orneo,  norböftlid)  burd?  bie  3Äa» 
buraftra^e  oon  3Kabura  unb  fübbftlicb  bureb  bie 
«aliitrafte  oon  «ali  getrennt;  f üblich  wirb  fte  Dom 
Snbiicben  Dcean  bejpült.  (S.Äarte:  3»  alaiifeber 

Archipel  unb  bie s3tebentarte  jum  31rtitel  iöataoia.) 
Cberfläebeugeftaltung.  £äng*  ber  ganjen  nörbl. 

unb  jum  Seil  auch,  oftl.  Äüfte  jiebt  ficb  ein  2— 14  km 
breiter  Streifen  mebrigen,  teilweifc  moraftigen, 
bureb  ̂ nfpülung  au*  bem  Sfteere  wie  au*  jabU 

reichen  ̂ lüffen  immer  breiter  werbenben  lUlkmal- 
lanbe*  bin.  «on  ber  9)tünbung  be*  Solo  an  ber 

3lorb=unbbenenbe*Ü)ta*unbbe*«orong,berbeiben 
Deltaarme  be*  «ranta*,  an  ber  Ditfüfte  erftreden 
ftd)  ba*  ©ebiet  biefer  beiben  £>auptflüffe  ̂ .*  biU 
benbe  %u*bebnungen  von  Alachlanb  bi*  faft  über 
ein  Dritteü  ber  3nfel  binetn.  3tn  ber  Scfr  unb 
Sübtüfte  fällt  ba*  £anb  beinabe  allentbalben  fteil 
gegen  ba*  ÜDteer  ab  unb  bilbet  an  bieten  Stellen 
ein  100  unb  mehr  Bieter  bobe*,  ienlredjte*,  unnah- 

bare ö  Ufer  obne  äanbung*pla^.  Die  geolog.  ©runb« 

läge  ber  ̂ jnfel  ift  ein  arebäifebe*  ©ebirge,  ba*  je« 
boeb  nur  an  jwei  Stellen,  im  Süben  unb  heften, 
beroortritt.  Darüber  lagert  tertiärer  Äalf,  ber,  oon 

ber  Äüfte  nacb  bem  Meere  ju  mehr  unb  mebr  an= 
icbmellenb ,  ficb  in  einer  Slnjabl  längerer  unb  für: 
jerer,  teilweife  einanber  paralleler,  oon  heften  nacb 
Dften  ftreiebenber  ©ebirg*!etten  oon  500  bi*  1000  m 
ü.  b.  ÜJl.  erbebt.  Diefe  beiben  ba*  ©erüft  bilbenben 
Aormationen  aber  finb  in  einer  etwa  bie  ftälfte  ber 

Jnfel  betragenben  2lu*bebnung  oon  45  Julianen, 
unb  jwar  28  tbätigen,  burebbroeben  unb  mit  ben 

31u*murfftoffen  ber  le^tern  oöllig  überbedt.  9lir« 
genbwo  anber*  auf  ber  Grbe  nutet  ftcb  auf  einer 

aleidjen,  oerbältnigmäfiig  geringen  3taume*au*-- 
hreitung  eine  fo  berräcbtlicbe  2lnjabl  oon  geuer* 
bergen  wieber.  Unter  ben  nod?  tbätigen  ftnb ,  oon 
Seiten  nad?  Often  gejäblt:  ber  ©ebe  (2960  m  hoch), 
ber  ©untur  (2240),  ber  Slamat  (3430),  ber  ÜJterapi 
(2870),  ber  Älut  (1730  m  boeb;  letjter  Slu*brud? 
am  23.  3)lai  1901),  ber  Semeru,  ber  b&cbfte  33erg 

ber  3nfel  (3703  m),  ber  Jengger  (2720),  ber  2a= 
mongan  (1640)  unb  bie  SBultangruppe  be*  ̂ bjen 
(im  ̂ Kaung  3330  m  bod?)  bie  mertmürbigften.  Der 

trei*fbrmige  Strater  be*  le&tern  mit  7380  m  Iiivd-- 
meffer  ift  einer  ber  grOfjten  ber  Grbe.  Slnbere  oul= 
lanifdje  ßrfebeinungen,  wie  Solfataren,  Salfen, 
IDlofetten,  beifee  üWineralquellen  u.  f.  w.  finben  ftcb 
häufig.  Grlofcbene  «ultane  fmb  ber  Jangtuban 
«rabu  (2080  m),  ber  Jierimai  (3070  m),  ber  SRurja 
an  ber  Slorbtüite,  bet  litlurai  (2820  m),  ber  Sromo, 

!  2(rgopuro  u.  f.  w.  heftige  (hbbeben  fmb  oerbält« 
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3cn>a 
niSmdflig  feiten.  GinS  ber  beftigften  mar  baS  bei 
©elegenbeit  ber  großen  Gruption  beS  Sultan«  auf 
ber  3nfel  Kratatau  (f.  b.)  in  ber  Sunbaftraße  26. 
biS  27.  Aug.  1883. 

SaS  Älinta  ift  burcbauS  tropifdj.  3»  Sataoia 

(f.  b.)  beträgt  baS  3abreSmittel  25,oJ  C,  in  Suiten-- 

*org  (280  m)  nod)  25°  C. ,  in  Sanjutoangi  an  ber 
Cfttüfte  26,7°  C.  Sie  todrmften  3Jtonate  finb  April, 
llai,  September,  Cftober,  bie  tüblften,  immer  nod) 

mit  24,5—25"  C,  Januar,  ftebruar,  3uli.  Sie 
,u'ud- uat ci t  ift  Ubx  bod>,  nimmt  jebod)  im  öftl.  ̂   eile 
ab.  ijn  Sataoia  fallen  jelbrlicb  1808  mm  Siegen, 
in  Suitenjorg,  am  Gingange  jum  ©ebirge,  aber 
4450  mm,  in  Surabaja  1820  mm.  3m  allgemeinen 

aber  ift  bie  ÜHegenjeit,  aud)  an  ber  Küfte,  wenig  aui* 
geprägt  unb  loedjfelt  nad)  ben3aljren.  9m  ©ebirgSs 
ranb  finb  ©ewitter  in  ben  StodjmittagSftunben  eine 

faft  täglicbe  GrfAeinung.  Dberbalb  2000  m  ftsbe 

■  Sübroeftpaffat  baS  ganje  ,Yibr  binburd). 
3 Mitwelt.  Bei  ber  langjährigen  Sefiebelung 

e  £>ollänber  ift  bie  Kultur  aller  £ropeu-- 
flcrcäAfc  bier  befonberS  weit  oorgefdjritten  unb  bat 
burd)  Ginfubr  ber  Gbinariubenbäume  (1851)  fotoic 
oon  Kautjcbutbäumen,  meldten  bei  bem  Raubbau 

in  ben  Urroälbern  ber  Untergang  brobte,  in  jüng< 
fter  3"*  einen  tnädjtigen  $jmpul3  erhalten.  An 
biefen  Unternehmungen  beteiligt  fid)  beroorragenb 
ber  oon  ber  bollänb.  Regierung  in  Suitenjorg  um 
terbalteue  botan.  ©arten,  ber  in  neuefter  Seit  reiffem 
fdjaftlicbe  SeobacbtungSftation  geworben  ift,  ju  ber 

aueb  Guropa  Sotaniter  entfenbet.  Sie  £>aupttul- 
turen  für  ben  SBeltbanbet  bewegen  fid)  in  Kaffee, 
Jabat,  3»wwet,  3"der,  3°biflo,  ÜieiS  unb  Pfeffer. 

(Überbiectn^eimilcbe  Alora f.Suuba--3nfeIn.)  Gtwa 
brei  Siertel  beS  Areals  befinben  fid)  im  Hulturju» 
ftanb;  ein  fünftel  ungefähr  ift  mit  febr  üppigem, 
an  oortreffltchu  £oliarten  reichem  Urwalbe  be* 

ftanben.  Giner  geregelten  gorfttultur  finb  bie  auS= 
aeftredten  Söälber  oon  Tectona  grandis  £.,  bem 
Seatbaume  beS  lontinentalen  3nbienS,  in  neuerer 
3eit  unterworfen. 

Sie  Ticrroett  ift  in  allen  Klaffen  febr  reid)  an 
Arten.  Sie  tragt  einen  entfdjieben  tontinentaHnb. 
«Xbaratter.  Son  Säugetieren  tommen  90  Arten  cor, 
barunter  eine  WbinoceroSart  (Rhinocerosjavanicus 
Cuc),  eine  wilbe  Ctbfenart  (Dos  Bantengg  Rafft.), 

ber  geftreifte  Siger  unb  eine  $antberart  (Felis  par- 
dus  L.),  öirfdje,  Siebe,  wilbe  Sd?weine,  »erfebic- 

bene  Affenarten,  unter  benen  ein  ©ibbou  (Hjlo- 
bates  lcuciscus  KiM)  ber  mertwürbigfte,  unb  oiele 
Heinere  formen  auS  ben  meiften  Säugetierfamitten. 
Sie  Werbe  (1895 : 485600)  finb  Hein,  aber  ftart  unb 
ausbauend).  Gin  noeb  widrigeres  öauStier  ift  für  bie 
eingeborene  Seoölterung  ber  Süffel  (1895 : 2643000 
Stüd),  wegen  feiner  Wühlicbteit  bei  bem  Sanbbau. 
Slinboieb  (2572000)  wirb  bauptfädjlicb  beS  £leifd)eS 
megen  gezüchtet,  3iegen  unb  Scbafe  finben  fid)  nur 
in  geringer  Anjabl.  Unter  ben  ungefähr  270  Arten 

oon  ganboögcln,  oon  benen  ftd)  oiele  burd)  Harbern 
pradjt  auSjeicbnen,  fmb  bie  ibre  eßbaren  Stefter  an 
»erfdjiebenen  Stellen,  bauptfädr/Iidj  aber  in  ben 

Noblen  be*  KalloorgebirgeS  Karang=Solong  an  ber 
Sübtüfte  bauenbeu  Scaler  (Collocalia  esculenta 

Gray)  bervorjtubcben.  5n  a"en  «ytüffen  unb  ̂ lufe- 
münbungen  finb  KaimanS  (Crocodilus  biporcatus 
Cm«.)  bdufig,  unb  baS  ÜWeer  ift  längS  ber  ganjen 

Küfte  aufeerorbentlicb  fifebreid).  Sie  3nf«tten-,  na« 
mentlicb  Kajcrfauna  oon  3.  ift  eine  ber  rei*ften 
unb  fdjönften  ber  (5rbe. 

Kn  ßrjeugniffen  beS  9RtneraIrtid)S  ift  3-  arm. 

3>on  SWetallen  tommt  nur  (»iien  in  geringer  'JHenge 
unb  ©üte  fowie  etmaS  ̂ lufig^olb  oor.  3n  ben  Kra^ 
lern  ber  Sultane  finbet  fidj  edwefel  unb  Sd?roefel- 
arfenit;  »on  ben  Saljquellen  entbalten  mebrerc  Job. 
Äud)  Setroleum  wirb  getoonnen  (1900:  1261201 
Hilten). 

*eoi3 !f  entiifl  nnb Äuttur jufitaiib.  3- battemit  üWa = 
bura  1895  :  256977016.,  barunter  51 484  (*uro= 
pder,  256055  Gbinefen,  16238  »raber,  3379  ̂ inbu. 
Sie  ma(aiifd)en  (Eingeborenen  teilen  ftcb  in  Grata' 
nefen  im  Söeften,  eigentlicbe  3^aner  in  ber  gröfeten 

Dftbälfte  unb  üJtaburefen  auf  2Wabura.  (S.  3at>a= 
nifebe  Spra<be.)  Sie  Seoölterung  ift  überaus  bid?t 
(196  6.  auf  1  qkm);  am  ftdrtften  finb  auf.er  Sageleu 

(421  6.)  bie  ganbf(baften  Motu,  Surabaja,  ,\Ji\ir-, 
Setalongan,  Segal,  fotoie  SWabura  befiebelt.  (5uro= 
päer  unb  Gbinefen  ©erteilen  fid)  jiemUcb  gleidjmdpig 
über  bie  3nfel-  £>auptftabt  ift  Satawia  (1 14566  Q.), 
nridjtig  fmb  aud)  Surabaja  (124529  G.j,  Suratarta 

(104  589  (5.)  unb  Samarang  (82962  (5.).  —  SaS 
tSbriftentum  ift  unter  ben  Gingeborenen  roenig  »er= 
breitet  (1895: 18760  Gbriften).  2Jtit  bem  2Robam= 
mebaniSmuS,  melier  auf  3-  faft  allgemein  ift,  baben 
ftcb  binbuiftifebe  Sorftellungen,  am  meiften  aber  ein 
tief  eingemurjelter  ©laube  an  ©eifter  unb  ©efpen- 
fter  aus  ber  beibn.  Sorjeit  oerbunben. 

Sie  £«nbwirrfdj«ft  rourbe  bis  auf  furje  3eit 
großenteils  burd)  baS  fog.  Kulturfoftcm  beberrfd)t 

(f.  unter  ©efdndjte),  meldjeS  je^t  auf  ben  Kaffee  ein- 
gef<b,rdntt  ift.  Auer}  (Sbinarinbe  mirb,  freilicb  ebne 
^roangSarbeit ,  auf  StaatSIdnbereien  angebaut. 

Ser  jaoanc  bat  fomobl  Srioat«  rote  Kommunal 
grunbbefiti  ber  SefaS  (Sörfer).  Seit  bem  ©efeh  oom 
9.  April  1870  tonnen  ni*t  urbar  gema*te  ©rünbc 

oon  ber  ftegiening  auf  75  3a(nre  in  Grbpacbt  oer- 
tie^en  rcerben,  menn  baS  3uitanbetommen  größerer 
ganbbauunternebmungen  einigermaßen  gefid^ert  ift. 
Sebr  bebeutenb  ift  bie  3udcrinbuftrie  (ikobuttion 
1901:  809851  t  in  182  gabrifen),  boa>  »oirb  fte 

burd?  bie  fog.  Serebtrantbeit  beS  3uderrofrrgetodd?: 

feS  bebrobt. 
$anbe(  nnb  Serfelp.  ̂ .  ift  ber  dauptfi^  beS 

nieberlänb.  ̂ anbclS  in  3«bien.  Sie  bebeutenbften 
£>dfen  finb  an  ber  9iorbfette  Sataoia,  Samarang, 

Surabaja:  an  ber  Cftfeite  Sanarutan;  an  ber  Süt>; 
feite  Jjilatjap.  Sie  Ginfubr  naa>  3-  ""b  SWabura 
betrug  (1899)  128^  3JliU.  %,  bie  AuSfubr  178,2 
ÜRtll.  gl.  Sie  »idjtiaften  Ginfubrroaren  fmb  (1901 » 
folgenbe:  Saumroollroaren  (im  2üerte  oon  26^o 
mL  Setroleum  (67^«  3MU.  1),  9leiS,  aefdjält 
(329,16  ÜJUII.  kg),  Gßmaren,  §ifd>e  (29,78  2Rill.  kg), 
Sünger,  Ib,onmaren,  2Rer)l,  Gifen,  Gifenmaren, 

Sier,  ©olb«  unb  Silbermünjen,  Sapier.  —  3n 
ber  AuSfubr  ftebt  3udet  (1901:  726,u  9RiO.  kg» 
obenan,  bann  folgt  Kopra  (26.to  9JMU.  kg),  Kaftce 

(21  ,w  2RiU.  kg),  «eis  (34,9  2RiU.  kg),  Sabat  (23.« 
mil  kg),  2bee  (7,»5  2RiU.  kg),  lapioca  (6^i  Will, 

kg),  3inn  (4,47  9RitL  kg),  Gbinarinbe  (6,os  Witt,  kg», 
Ödute,  fd>»arjet  Sfeffer,  Arrat,  3"bigo,  SHuStat: 
nüfle  unb  3ttnmet.  —  Sange  3*"  war  bie  oon 
SaenbelS  1808  quer  burd)  ganj  3-  gebaute  6eer- 
ftra&e  ber  bcbeutenbfte  SerlebrSroeg  ju  Canbe.  Am 
1.  3an.  1901  befanben  fid)  1870  km  Gifenbabnen 
(einfcbliefeltd)  Sampfftra&enbabnen)  im  Setriebe. 
Sie  StaatSbab.  nen  bilben  jmei  Ult^t,  bie  burd?  eine 

^rioatbabn  Suratarta:Sfd?otfcbatarta  (54  km)  oer-- 
bunben  fmb.  Sie  garten  1.  §an.  1899  eine  Aue= 
bebnung  oon  1479  km  (1,06?  m  Spurweite);  bie 
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ooüfpurige  SerbtnbungSbabn  ift  auf  StaatSfojten 
mit  einer  britten  S*tene  oerfeben  morben.  $)ie 
Baufoftcn  ber  StaatSbabnen  betrugen  1. 3an.  1899 : 
241  Mü.  %xi.  JBeförbert  mürben  1898:  8,3 
^erf  onen  unb  1 345000 1  ®üter.  Tie  SKobeinnabmc 
betrug  1898:  13996  grS.,  bie  SuSgabe  8061 
auf  1  km. 

»erwalrnng.  3.  bat  21  9teftbentf*aften  (mit 

SHabura  22).  ̂ ebe  9lefibentf*aft  umfaßt  mehrere 
:Hegentf*aften,  lebe  SRegentf*aft  mebrere  Xiftrtfte, 
jeber  Xiftritt  mebrere  Xorfgemeinben  (XefaS).  SRc= 
genten  finb  oon  ber  Kolonialregierung  ernannte 
bo*ablige  Gingeborene,  roel*e  baS  3t°H^^g(ieb 

tmtf*en  ber  com  «Heftbenten  unb  feinen  Untergeorb= 
neten  (3ffiftmt-'9lefibenten,  Kontrolleur*)  oertretc: 
nen  nieberldnb.  Regierung  unb  ber  Seoolferung 
auSma*en.  Tie  öäupter  ber  Stftritte  unb  XefaS, 
ebenfalls  anfebnli*e  (Angeborene,  »erben  erftere 

oon  ber  ÜHegierung  auf  Antrag  ber  Regenten  er= 
nannt ,  le&tere  oon  ben  ©emetnben  gemdblt  unter 
©utbeifjung  beS  iHeftbenten.  3»  jebem  ber  beiben 
fog.  Jürftenldnbcr  Xi*off*afarta  unb  Surafarta 
regierte  ein  etnbeimtf*eS  tfürftengef*le*t  unter 
Cberaufft*t  beS  iRefibenten.  Xie  Verteilung  ber 

Beoolterung  (31.  Xej.  1895)  auf  bie  2t  iHefibent= 
febaften  nebft  2Rabura  ergiebt  fi*  auS  ber  folgen 
ben  Tabelle: 

<Refibcntf*aftcn 

qkm 

Cintootjnfr 

auf 

1  qkm 
7  9oC 

699  18'. 

88
~ 

6  7SO 1  968  013 
IBS 4  930 423  507 

86 
80  429 2  m  109 

1  556  285 107 
229 5  M3 1  251  9«3 

IffUil  
«ttaloiiflan  

3  771 1  176  534 312 
1  781 567  727 319 

3  418 
1  438  772 421 

8  04i) 739  514 372 
comorang  3  154 1  494  816 

290 Ctapara  
SuroTatta  

3  03» 9M  642 
314 G  317 1  210  740 191 

Ti*i>li*rtfiv  :a  3  109 
814  959 269 

7  443 1  338  895 
178 5  882 1  1 1 1  490 
189 5  951 9  181  332 
359 »rbiri  7  007 1  267  704 
181 

5  287 1  045  985 
198 3  491 574  637 

165 10  159 743  353 

73 

5  413 1  630  310 
301 

3aoa  unb  flJiaMua  . 131  5o8 25  C97  701 195 

(Hefdftdjte.  3- »<«  fd?on  tyolemduS  bem  ÜKamen 
na*  als  ̂ ababiu  betannt.  Xie  fpdtere  ®ef*i*tc 
ift  aber  oöllig  buntel.  Xie  früben  Begebungen  jum 
oorberinb.  fteftlanbe  merben  bur*  bie  inb.  (Sötter 

bilber,  3nf*riften,  Überrcfte  ton  ̂ alaften  unb  fo= 
mobl  bem  BubbbiSmuS  als  bem  SBrabmatiiltuS  an- 
geborenber  Sempelbauten  bemiefen,  unter  benen  bie 

oon  Brambanan,  Boro^ubor  (f.  b.),  i?orO'3on= 
grang,  ÜfAanbkSemu,  Kalaffan  unb  Sufu  bie  be= 
mertenSmerteften  fmb.  3™  15-  3abrb.  beftanben 
imei  md*tige  6inburei*e,  baS  von  ̂ abjabjaran 
im  Seiten  unb  baS  oon  üJtobjopabit  im  Cften.  »IS 
gegen  Gnbe  beS  15.  ̂ abrb-  ber  $$lam  cingefflbrt 
mürbe,  ftürjte  juerft  1474  baS  5Hei*  2Jcobiopabit, 

1480  aber  au*  ̂ abjabjaran  jufammen.  ÄuS  bie= 
fem  entftanb  baS  K&nigrei*  SBantam  (f.  b.),  auS 

jenem,  aufeer  einer  Slnjabl  Heiner  Staaten,  wie 
5f*inbon  u.  f.  ro.,  baS  Kaiferrei*  üRataram.  Tie 

Araber  befvtebten  3.  bereit*  in  ben  erften  Qlabr= 
bunberten  na*  ÜNobammeb  unb  bie  Gbinefen  l*on 
früher. 

SBon  Europäern  gelangten  bie  ̂ ortugiefen  1522 
unter  f>enriquej  Seme  oon  SÄalata  auS  juerft  na* 

%  unb  ri*teten  ocri*iebene  ftanbelSfattoreien  ba^ 
felbft  ein,  mürben  aber,  na*bem  bie^olldnber  1596 

na*  Bantam  gefommen  roaren,  Don  tiefen  vertrieb 
ben.  1602  erri*teten  bie  Gngldnber  unter  Sir  .>  I1  n 
Sancafter  ebenfalls  eine  ̂ attorei  in  Bantam,  roel*c 
1683  »ieber  oerlaffen  rourbe,  na*bem  bie  iöollfin» 
ber  bie  berrf*enbe  lWa*t  im  ̂ nbif*en  9lr*ipel  ge^ 
roorben  »aren  unb  ibre  £>auptftabt  Bataoia  (f.  b.) 
ft*  ju  bob«r  ©lüte  erboben  batte.  SJon  ©ataoia 
breiteten  bie  £>olIänber  ft*  immer  toeiter  IdngS  ber 

9i*orbtüfte  na*  Cften  auS.  £>Aufig  rourbe  bierbur* 
bie  SJeranlaffung  \u  Kriegen  mit  ben  93eberrf*ern 
beS  bie  beiben  öftl.  Xritteile  umfaffenbeu  9lei*S 

'lAataram  gegeben,  ioe(*e  ftctS  jur  S*iod*ung  beS 
letitern  ausfielen.  1749  mufete  ber  93eberrf*er  beS= 
felben  fein  JHei*  ber  91ieberldnbii*  =  0ftinbif*en 
€ompagnie  abtreten,  n>el*e  eS  feinem  Sobne  als 
Öebn  übergab,  baSfelbe  aber  1755  in  bie  beiben 
ooneinanber  unabbdngigen  9^ei*e  oon  Suratarta 
ober  Solo  unb  Xf*olf*atarta  teilte,  toel*e  beibe, 
fpäter  immer  mebr  oertleiuert,  110*  immer  als  fog. 
Aürftenlanbe  eine  befonbere  Stellung  einnehmen. 
XaS  Stei*  93antam  rourbe  oon  ben  £>ollanbern 
1808  ibrem  33efitjtum  einoerleibt.  Xie  grofjen  URife- 
brdu*e,  n?el*e  ft*  im  SJcrroaltungSroefen  ber  9tte* 
berldnbif*sCftinbif*en  Gompagnie  in  ber  jtoeiten 
Ödlfte  beS  18. 3abrb.  geltenb  ma*ten  unb  ui  ib^rer 
3luflöfung  (1798)  fübrten,  bie  Kriege  oon  ftollanb 
mit  Gnglanb  feit  1780  foroie  bie  roe*feloollen  Qx- 
eigniife  ber  Otiten  ber  ̂ ranjöftf*en  ÜHeoolution 

roirften  b&*ft  na*teilig  auf  alle  innem  Sierbdlt^ 
niffe  oon  3-  ein.  Xem  Oeneralgouoerneur  Xaen= 
belS  (f.  b.),  1808—1 1,  ber  glei*  na*  feiner  Hnfunft 
auf  3-  Ju  ̂ntt  grünbli*en  5Ref orm  überging ,  oer= 
banlt  3-  bie  pra*toolle  Jpeerftra^e,  mel*e  fi*  in 
ihrer  ganjen  Sdnge  oon  9lnjer  im  SBeften  na* 

^anjuroangi  im  Cften  binjiebt.  Sein  *Ra*folger, 
^.  ffi.  3an)K"*/  mu&te  3-  f*on  18.  Sept.  181 1  ben 
(Jngldnbern  übergeben.  3-  würbe  tiun  eine  Xepen- 

benj  oon  Sritif*=3nbien,  bis  bur*  ben  l'onboner 
Xraltat  (13.  W  1814)  fmllanb  feine  inb.  5Be^ 

{Illingen  nirüderpielt. 
Tie  Beftrebungen  beS  neuen  ©eneralgouoerneurS 

Baron  oan  ber  Sapellen,  bie  tief  gefuntene  ̂ ro^ 
bultion  roieber  ,tu  beben,  mürben  1825  bur*  ben 
Sufftanb  beS  Xiepo  9tegoro,  eines  ̂ ßrinjen  auS  bem 
AürftenbaufeoonTf*otf*atarta,  mieber  fürldngere 

•^ett  unterbro*en.  3>litbemGnbcbeSKriegeS(1830), 
ber  ben  9iieberldnbcrn  mebrere  ber  f*6nften  s43ro- 
oinjen  im  3nnern  einbra*te,  traten  beffere  3««en 
ein.  Jöierju  trug  namentli*  baS  1830  oon  bem 
©eneralgouoerneur  (trafen  3°banneS  oan  ben 

99of*  (1830  —  33)  eingeführte  fog.  Kulturfoftem 
roefentli*  bei.  XaSfelbe  ma*te  ben  Staat  jum 

^robujenten  auf  allen  ft*  ni*t  in  ̂ rioatbeftli  be- 

finblicben  Sdnbereien  unb  jum  Vertdufer  ber  ba- 
felbft  gemonnenen  93obenerjeugniffe  in  i!>ollanb 

bur*  95ermittelung  ber  1824  gegrünbeten  9iieber- 
ldnbif*en  iöanbelsvieiellf*aft,  beren  ̂ rioilegicn  ju= 

leftt  1871  bis  31.  Xe<.  1899  erneuert  mürben.  25ie-- 
feS  Softem,  beffen  CJrunblage  bie  Fronarbeit  ber 
Beoölferung  gegen  einen  oon  ber  JKegierung  feft» 

geieftten  geringen  Sohn  ift.  unb  baS,  in  fetten  finan- 
jieller  BebrdnaniS  beS  ÜJlutterlanbeS  (1830)  auS^ 
f*lic^(i*  a(S($elbquelle  betra*tet,  ju  Grpreffungen 

führte,  bat  jmar  bie  Sanbroirtf*aft  bebeutenb  ge= 
hoben  unb,  na*  Xedung  fdmtli*er  Untoften,  bare 
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überföfiffe  oon  40  bis  60  3RiU.  gl.  im  3abre  ein» 

gebracht;  in  ber  legten  3ett  baben  ftcb  inbeffen  mtb-- 
rere  Kultuten  als  nicht  mebr  einträglich  ertöteten; 
auch  erboben  ficb  Stimmen,  in  fiollanb  tote  auf  %, 

immet  lauter  gegen  baSKulturfpftem,  unb  bie  mit' 
gierung  ift  gejtounaen  getoefen,  baSfelbe  burcb  baS 
©cfeh  vom  21.3uU  1870  ju  befebranten.  (6.  aud) 
oben  Canbmirtfcbaft.) 

fiitterarnr.  Slufcer  bcm  2Berle  oon  3ungbubn 

(f.  b.)  ogl.  «Raffle«,  History  of  J.  (2  Sbe.,  tfonb. 
1817;  neue  «ufl.  1830);  3ob-  9JifiUer,  Sefd>rei= 
bung  bet  3nfel  %  (auS  bem  JöoUdnbifcben,  Sßcrl. 

1860);  &ofbijt,  ln't  hartje  van  J.  (Hmfterb.  1882); 
£>oola  oan  booten,  Fleurs,  fraits  et  feuillages  de 

l'ile  de  J.  (3.  Mufl.,  Srüff.  1882);  Seth,  3-,  WO' 
grapbifcb,  etbnologifd) ,  biftorifcb  (3  Sbe.,  2.  »ufl. 
oon  Snelleman  unb  SRiermeper,  öaarlem  1895); 
3Jtunbt,  Ceylon  en  J.  Aanteekeningen  ran  een 

theeplanter*(Sataoia  1886);  oan  3>eoenter,  Ge- schiedenis  der  Xcderlanders  op  J.  (Baadern  1887); 
£.  %  3H.  SAulje,  gübret  auf  3.  (2pj.  1890);  2outo, 
De  Javaoorlogvan  1825—30(11.  l,Sataoia  1894); 
Serbeel  unb  ̂ eunema,  Description  geologique  de 
J.  et  Madoura  (2  Sbe.  mit  &tlaS,  Bmfterb.  1896); 
i'iancr,  Een  blik  in  het  Javaansche  volksleven 

(2  2le.,  l'eiben  1896);  Sribmore,  J.,  the  Garden 
of  the  East  CJlcuport  1897);  StraH,  De  vrouwen 

op  J.  (Demarang  1897);  GbailleO'Sert,  J.  et  ses 
habitants  (Sar.  1900);  Srcitenftein ,  21  3abre  in 
>bien.  Sb.  2:  %ava  (Cpj.  1900);  CubcmanS,  $ic 
Xriangulierung  oon  3-  (1-  bis  6.  Abteil,  f>aag  1875 

—1900);  ©ieienbagen,  Stuf  3.  unb  Sumatra  (2pj. 
1902),  öoman  oan  ber  öetbe,  Economische  Studien 
en  critiken  met  betrekking  tot  J.  (Sataoia  1902). 

—  Karten:  J.  Residentiekaarten  (ijaag  1880  fg.); 
Kaart  van  het  eiland  J.  en  omligendc  eilanden 
1:50000  (Hmfterb.  1887);  Handelskaart  van  J.  en 
Madoera  1 : 500000  (ebb.  1898).  (S.  aud?  Weber* 
länbifäVCftinbieitj 
Satoagummi,  f.  Kautfcbut. 
hd\)<xf nffcc,  f.  Kaffee. 
^aonuc raffe,  f.  üHalato  unb  Jafel:  Slffen 

ber  alten  2öeltU,  »yig.  2. 
3aünn if die  Zp rndic,  ein 3meig  beS  malaiifcb' 

polpnefifcben  SpracbftammeS.  ,Vmcvl\itb  btefeS 
StammeS  bilbet  fie  mit  bem  uerfebroifterten  Sunba= 
nefifdj  unb  ben  Sprachen  oon  SDtabura  unb  Sali 
eine  eng  jufammengebbrige  ©ruppe  unb  ift  bei  ibrer 

alten  unb  reich  entioidelten  Sitteratur  eine  ber  «oeni-- 
gen  Kulturfpracben  biefeS  SpracbftammeS.  Sie 
oerbanft  biefe  Stellung  bem  Umftanb,  baft  fefcon 
oom  6.  3<»brb.  n.  Gbr.  an  jtoifcben  Sorbcrtnbien 

unb  $aoa  ausgebreitete,  in  baS  ganje  Solteleben 
etnbringenbe  unb  umbilbenbe  Sejiebungen  ftattfan- 
ben.  2luS  biefen  Serbältnifien  berauS  entftanb  eine 

jroeite  tnb.  Kulturioelt,  bie  bie  Sübfüften  hinter: 
inbienS  (Kambobfcba  u.  f.  to.)  unb  3aoa  mit  feinen 
9iad)barinfeln  ÜJlabura  (baber  maburefifdje 
Sprache)  unb  Sali  umfaßte.  2>iefe  Kultur  loar 

ursprünglich  brabmanifcb,  nabm  bann  aber  beibe 
bubbbiftifcbe  Spulen  auf  unb  führte  in  mancher 

Sejiebung  (Sautunft  u.  f.  to.)  größere  SÖerfe  auS 
als  bie  inb.  Kultur  in  ibrer  ftetmat.  2>ie  dürften 
ftammten  auS  oorberinb.  ©efdjlecbtern;  brabmani- 
febe  ©elebrfamtcit  tarn  in  bie  Kolonien,  unb  SanS= 
Irit  mu&  lange  bie  ipoffpracbe  geroefen  fein.  So 
entftanb  allmählich  bureb  bie  Slufnabme  beS  SanS: 
IritioortfcbaHeS  in  baS  urfortnglicbemalaiifcpeCan: 
oe^ ibiom  bie  3.  S.  eine  Citterarurfpracbe,  bie  wabx^ 

jebeinlicb  nie  gef proeben  mürbe,  aber  auf  bem  ?Ia 
iaoanifcben  aufgebaut  ift,  ift  baS  fog.  Kami  (f.  b.). 
5)a  bie  f rembe  Kultur  unb  mit  ibr  bie  Spracbe  nid?t 
in  gleichem  SJlafie  auf  ber  ganjen  3nfel  unb  war 
in  iprem  »eftL  Seile  toeniger  als  in  ihrem  6ftL  Zeile 
Eingang  unb  Verbreitung  fanb,  fo  entnadelten  ficb 

febr  halb  jmei^biome,  fo  eigenartig,  bafe  fie  als  jroei 
oerfdjiebene  Sprachen  gelten  mü|ien.  GS  entftanb 
neben  ber  eigentlichen  3.  S.  im  Cften  beS  ftUiN*S 
Sofari  bie  fog.  Sunbafpracpe  toefttieb  oon  bcm 

genannten  5luffe-  Sunbanefifcbe  ift  rober, 
unauSgcbilbeter  unb  ber  ursprünglichen  Sprache 

auf  3aoa  naher  ftebenb  als  baS  3^oanifcbe.  I : e  v 
gerfiel  toieber  in  einen  SoKSbialett  (b&sa  ngoko), 

ben  böber  Stebenbe  gegen  fiebrigere,  unb  einen 
feinern  gemdbltcrn  (basa  krami),  ben  fiebrigere 
gegen  £oberftebenbe  gebraueben.  3a^anifehe 
(^rammatiten  fdbrieben:  Srüdner  (Sirampur 

1830),  3.  §.  6.  ©cride  (Sataoia  l&il),  Sioorba 
oan  (5ofmga  (»mfterb.  1835),  GornetS  be  G5root 
(ebb.  1843),  %.  JRoorba  (ebb.  1855;  bearbeitet  oon 
S.  6.  «reebe,  4.  Slufl.  1893),  ̂ aore  (^r.  1866), 

Sobatta  (2Bien, <Peft,  fipj.  1892);  ©orterbfieber: 
iRoorba  oan  Gpftnga,  Javaansch-Nederdaitsch, 
Nederduitsch-Javaansch  (»miterb.  1834—35); 
Score  (SEBien  1870);  ©erideunb  iHoorba,  fortgeführt 
oon  Sreebe,  Javaansch-Nederdnitsch  (2.  Äufl., 

ebb.  1886);  %  3anj,  Nederl.-Jav.  Woordenboek 
(camarang  1892);  berf.,  Suppl.  ophet  handwoor- 
denboek  van  Gericke-Roorda  (ebb.  1883);  Raufen, 
De  Javaansche  tolk.  Praktisch  Nederlandsch-Ja- 
vaansch  zak-woordenboek  (Slmfterb.  1901).  6un  = 
banef ifdjeSörterbücbcr  oerfafeten:  figg  (Sa' 
taoia  1862),  £>.  3.  Oofting  (ebb.  1879),  Goolema 
(2eib.  1884);  ©rammatiten:  GoolSma  (Sataoia 

1873),  @.  3.  ©raSbaiS  (Öeib.  1891),  S.  2eeSboel 
(ebb.  1878).  ÜRaburefifcb:  5Ö.3.  mjeoier  Stod= 
mctnS  unb  3-  6-  %  SÖlariniffen  (©rammatit  unb 

"©örterbueb,  Surabaja  1880);  31.  Sreebe,  Hand- 
leiding  tot  de  beoefening  der  Madoereesche  Taal 

(2eib.  1882—89).  —  Sgl.  5)ulaurier,  Memoire, 
lettres  et  rapports  sur  les  cours  de  langues  malaye 

et  javanaise  (Sar.  1843);  B.  6.  Sreebe,  Catalogiis 
van  de  Javaansche  en  Madoereesche  Handschrif* 
ten  der  Leidsche  Univ.  -  Bibliotheek  (2eib.  1892). 

3ttbart(fpr.fdja-),3acararaober?)acarana, 
im  Cberlauf  Sruita,  rechter  febcnflu^  beS  Slma« 

jonenftromS,  ©renjflul  gmifeben  Seru  unb  Srafi» 
lien,  entfprinat  in  ber  Sobenfcfoioelle  ber  3lnbeS 

GonomamaS,  fliegt  im  Urmalb  gegen  9(0.  unb  mün* 
bet  bei  Sabatinga.  Gr  ift  auf  enoa  500  km  febiffbar. 

Sebeutenb  ift  auS  bem  ©ebict  beS  3-  bie  Kautfdjut* 
ausfuhr  (1900: 528313  kg  im  Starte  oon  1 538047 

^atJÄttgcr,  j.  liger.  [SoleS). 
^noc«  (fpr.  cpa-),  ehemals  üabea,  Stabt  in  ber 

fpan.  $rootnj  Slltcante,  am  fübl.  Jyujje  beS  SJtongo, 
an  ber  2Jtünbung  beS  KüftcnflujfeS  ©orgoS,  oon 

alten  9Jlauem  umgeben,  bat  (1897)  6704  Q.,  regen 
Küftenoerlebr  im  Dafen  unb  tluSfubr  oon  ̂ rücbtcn. 

^a-ocllcfdie  ^fauge,  f.  Eau  de  Javelle  unb 
Eau  de  Labarraqne. 

rtOol,  f.  ©ebeimmittcl. 
fltobpr,  3nfel,  f.  ,V.Uuit.  [jutant. 

atmet  (perf.,  «Reifer») ,  im  lürtifcfcen  ber  310» 
nJooritifgcbtrgc,  f.  Karpaten  1. 

^(lmoruto.  1)  JBe.iirfe<banptmttitnfrf|aft  in  ©a^ 
lijien  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©altjien),  bat 

942,:  c  qkm,  (1900)  77842  meift  griedj.-unierte 
ruthen.  G.  in  67  ©emeinben  mit  253  Crtfebaften 
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unb  55  ©utSgebieten  unt>  umfafct  bie  ©ericbtSbejirte 

3.  unb  Kratomiec.  —  2)  Stabt  unb  Sih  ber  Söejirf«* 
hauptmannfcbaft  fomte  eines  bejirtSgericbtS  (593,m 

qkm,  46594  meift  griedVunierte  rutben.  6.),  rocft- 
licb  oon  Hemberg,  in  flacher  ©egenb,  hat  (1900)  als 
©emeinbe  10090  rutben.  unb  poln.  (*.,  barunter 
etwa  2800  3Sraeliten,  in  ©arnifon  1  (SStabron  beS 
3.  gali*.  Ulanenregiments,  ein  draiebunaSinftitut 
für  2Häbcben;  Jöpferwarenfabritation ,  Brauerei, 
brennerei,  Äderbau  unb  £>anbel.  $ie  frübere  bürg 

mit  ital.  ©arten  war  SieblingSaufentbalt  beS  ̂ olen= 
tönigS  3<>hann  Sobiefti.  beter  b.  @r.  liefe  ficb  hier 
mit  Katharina  trauen.  Öftlid?  von  %  baS  Scbroefeh 
bab  Sjtto  (1780  6.)  mit  babeanftalt. 

3amorfft ,  Mpollinar,  SHitter  oon,  öfterr.  bar= 
lamentarier  unb  Staatsmann,  geb.  23.  3«U  1825 
in  ©alijien,  ftubierte  in  SBien  unb  Semberg  bie 
Rechte  unb  mar  feit  1846  turje  Reil  im  Staate 

bienft,  worauf  er  bie  berwaltung  feiner  ®üter  übers 
nabm.  1870  mürbe  er  als  Vertreter  beS  ©roftgrunb* 
befifceS  in  baS  öfterr.  SlbgeorbnetenbauS  unb  in 
ben  galij.  Sanbtag  gewählt ,  benen  er  feitbem  um 

unterbrochen  angebort.  1887  würbe  er  ;wm  ftän» 
bigen  SJUtgUeb  beS  Reichsgerichts  ernannt  unb  nach, 
bem  £obe  ©rocbolftiS  (10.  5)ej.  1888)  jum  Obmann 
beS  bolenflubS  gewählt.  3"  baS  KoalitionSminü 
fterium  2öinbifcb=©rä|»  trat  3. 12.  91oo.  1893  als 
2»inifter  obne  bortefeuille  ein  unb  behielt  bieS 
3tmt  aud)  im  Kabinett  KielmanSegg,  mit  bem  er 
2.  Cft.  1895  jurüdtrat,  worauf  er  wieber  Rubrer 
tec-  bolenflubS  würbe. 

3att>or,$no ,  3Rartt  in  ber  öfterr.  bejirfsbaupt= 
mannfebaft  ßbrjanöw  in  ©alijien,  an  ber  Sinie 

bolvcin=3.  (23  km)  ber  öfterr.  StaatSbabnen,  Sit» 
eineä  bejirtSgeriaMS  (20719  6.),  hat  (1900)  als 

©emeinbe  920«}  poln.  (*.;  grofce  Steinfoblenmerle, 
©almeigruben,  flintbütte  unb  ©laSfabrit. 

ea$r,  Stebenflufe  beS  9ledar,  f.  $agft. 
an  (fpr.  bfebek),  3obn,  amerit.  Staatsmann 

unb  ̂ urift»  ßch.  12.  Xej.  1745  in  Reuport,  ftu* 
bierte  bafelbft  am  Colombia  College  unb  würbe 
1768  jur  Stboolatur  jugelaffen.  beim  beginn  ber 
6treitigteiten  3Wif(hen  Gnglanb  unb  ben  Kolonien 
ftanb  er  an  ber  Spihe  ber  revolutionären  bartei 
unb  batte  1776  teil  an  bem  Entwurf  ber  berfaffung 
für  Reuport.  Cr  würbe  jum  Slbgeorbneten  in  ben 

Kontinentalfongrcfe  (1774—77  unb  1778 — 79)  ge* 
wählt,  beffen  bräftbent  er  wäbrenb  beS  legten  Seit' 
raumS  war.  Slufeerbem  würbe  er  1778  Cberricbter 
beS  Staates  Reuport,  beibe  &mter  legte  er  nieber, 

als  er  im  Sept.  1779  jumöefanbten  in  SDlabrib  er= 
nannt  würbe;  1783  war  er  einer  ber  amerit.  Unter: 
bänbler,  bie  in  berfailleS  ben  ̂ rieben  mit  i::nv 
lanb  abf (bioffen.  1784  lehrte  er  na*  Slmerita  ,;urüd 

unb  mürbe  Setretär  ber  auswärtigen  Stngelegen- 
beiten  bis  1789,  wo  er  jum  Cberricbter  ber  bereinig: 
ten  Staaten  ernannt  mürbe.  SllS  bie  bejiebungen 
jwifeben  Gnglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten  fo 
brobenb  geworben  waren,  bah  ein  Krieg  nabe  be= 
»onufteben  febien,  würbe  3-  1794  als  aufeerorbent: 
lieber  ©efanbter  nach  dnglanb  gefdjidt,  wo  er 
19.  Rod.  1794  einen  Vertrag  ju  ftanbe  brachte,  ber 
bie  bejiebungen  GnglanbS  unb  ber  bereinigten 
Staaten  für  eine  Reibe  von  fahren  regelte.  1801 
$og  er  fiep  Dom  öffentlichen  fieben  gurüd  unb  ftarh 
17.  2Rai  1829  in  »ebforb  (^euoort).  3.  bat  fid) 
grofce  berbienfte  um  bie  93egrünbung  unb  befcftU 

gung  ber  bereinigten  Staaten  uon  Stmerifa  er= 
worben.  Qx  war  mit  Hamilton  einer  ber  Söegrünber 
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unb  Führer  ber  ̂ öberaliftenpartei  (f.  ftöberaliS* 
muS).  5J  «Writings  and  correBpondence »  gab 

3ol?nfon  heraus  (4  bbe.,  ̂ euport  1891—93).  — 
bgL  bie  biograpbie  »on  feinem  Sopne  3Öilliam  S., 

Life  and  writings  of  John  J.  (2  2Jbe.,  9teuport  1833). 

^apabcoa,  mb.  dichter,  f.  Sfchajabeoa. 
Aapantö,  ©ebiet  in  3lffam,  f.  Jfchaintia. 

Jatimc  (fpan.,  fpr.  ebd-),  Jatoh. 
o n  ja tit,  f.  3jeb. 
^alb^rtoftt  (fpr.  jabfibfcwfti),  Subwig  pon, 

poln.  ̂iolititer,  geb.  10.  gebr.  1838  ju  bofen,  ftu* 
bierte  jwei  3ahre  auf  bem  Hlcritalf eminar  in  bofen, 
bann  mehrere  3abre  auf  ber  Uniuerntät  SHünchen 
unb  würbe  1861  in  ©nefen  jum  briefter  geweibt. 
Gr  war  junächft  dieligionSle^rer  am  Urfuftnerftift 
in  bofen,  bann  am  ©pmnaftum  ju  Hrotofchin  unb 
würbe  1862  als  S)omprebiger  unb  brofeffor  ber 
dregefe  nad?  Söarfchau  berufen,  boch  legte  er  fchon 
1863  biefe  ämter  nieber.  Gr  wirtte  bann  bis 
1865  als  apoftolifdber  3Riffionar  in  Gngtanb,  würbe 
1866  bropft  in  3bunp  (HreiS  5rrotofd?in)  unb  1890 

bropft  am  Hollegiatftift  |u  Sdjroba.  1873  würbe 

3-  für  blefchen^Hrotofchin  in  ben  preu^.  Sanbtag 
gewählt,  bem  er  hiS  h««te  als  SBortfübrer  ber  poln. 

rattion  angehört,  »uch  bem  Reichstage  gebörte 

für  Ärotot'chin  1872—87  unb  mieber  feit  1890 
an.  bom  $apft  würbe  er  1892  jum  päpftl.  £>auS; 
prälaten  ernannt. 

^a^ngen,  ein  9iomabenftamm,  ber  im  Slltertum 

bie  Steppen  nörblicb  Dom  Scbwarjeit  sJ)iecr  inne 
batte  unb  ;u  bem  bolte  ber  Sarmaten  (f.  b.)  ge: 
börte.  3"  hen  legten  3afethunberten  v.  6b.r.  fmb 
bie  3.  oon  Dften  ber  borthin  eingemanbert  unb  in 
ber  jolgejeit  weiter  bis  juir  3)onau  gelangt;  ein 

Derfprengter  ̂ eil  erfcheint  unter  bem  9tamen  Ja- 
zyges  Metanastae  («bie  Umfiebler»)  fogar  an  ber 
Steife  (f.  Karte:  ©ermanienu.  f.  w.).  ÜDtit  biefen 
Jazyges  Metanastae  ftnb  bie  9tömer  in  ber  Mai  je  v 
jett  mehrfach  jufammengeftofeen. 

3n  neuerer  3cit  nennt  man  3-  (ungar.  Jdszok, 
b.  b.  bfeilfehühen)  bie  ßinmohner  eines  2)iftrittS 

im  Komitat  3ajpgien:©rofjfumamensSjolnof,  ber 
ben  ungar.  Flamen  ̂ df ̂ Sdg  führt.  S)ie  alten 
ungar.  Könige  pfieaten  neue  Kolonien  unter  gewifjen 

bebingungen,  |.  b.  beS  KrtegSbienfteS ,  auf.mneb* 
men,  »u  welchen  auch  bie  %v\oi  ober  bfeilfehüben 
aebörten.  Solche  SRamen  übertrug  bie  biplomat. 

Sprache  in  ähnlich  tlingenbe  tarnen,  unb  fo  wur^ 

ben  bie  3df  J«it  Hu  «Jazyges»  unb  fogar  pk  «Phi- 
listaein,  vom  beutfehen  3Bort  bfeil  (altbeutfch  pfil). 
2er  2)iftriH  ber  3dfjen  ober  %  umfafete  1 100  qkm 
unb  hatte  jum  öauptort  3aU:SBet^9  (l  h-)-  3>ie 
3äf;en,  beren  ;lahl  70000  überfteigt,  ftnb  reine 
ÜÖtaaparen  unb  betennen  fid)  gröfetenteils  jur  tath. 
Kirche,  bor  1848  bilbete  ber  3ajpgierbiftrilt  mit 
Kleina  unb  ©rofifumanien  brei  ablige  ̂ iftritte, 

welche  1745  von  'Diaria  2berefia  in  ihren  uralten 
briuilegien  beftätigt  würben  unb  fpäter  Sift  unb 

Stimme  auf  bem  Sanbtage  erhielten.  3&r  Cber= 
richter  war  ber  balatinuS,  ber  als  folcher  jugleich 

Dbcrtapitän  ber  3ajpgier  unb  Kumanter  biefj.  3)er 
2>iftritt,  ebemalS  jum  öeuefer  Komitat  gehörig, 
mürbe  1876  mit  einem  Seil  oon  ©roptumaiüen  unb 
00m  fteoefer  Komitat  ,m  einem  neuen,  bem  Komitat 

3aj)pgien«®rofctumaniensS;iolnot  (f.  b.)  uereinigt, 

wäprcnb  ein  Jeil  ber  3-  bem  beft-biliSsSolt^Klein« 
lumanier  Komitat  einoerleibt  würbe.  —  bgl.  ©pdr« 
fdS,  ©efchichte  ber  3-  unb  Kumanen  (4  bbe.,  S30I* 
not  1870-84). 
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3ö$Ugten  ̂ ro^ftimamcn^olnor,  unoar. 

Jäsz-Nagy-Kun-Szolnok,  Komitat  im  mittlem  Utv 
garn  (f.  Karte:  Ungarn  unb  ©alijien),  |u  bei= 
ten  Seiten  ber  %i)e\$,  gtenjt  im  9t.  an  baS  Komitat 
JÖeoeä,  im  0.  an  ba«  öaibutentomitat  unb  Vidii, 

im  S.  an  Sei«  unb  ßjongrab,  im  SB.  an  $eft= 
Im  Iis  3  olt  Kiemlumanien,  bat  5373,67  qkm,  (1890) 
318475  meift  tatb.  Q.,  barunter  127345  @Dange= 
lifcbe,  266  ©ried)ifcb'Katbolifcbe,  242  OriecbifaV 
Dritntalifcbe  unb  10005  3«raeliten,  (1900)  348902 
Q.,  unb  umfaßt  aufeer  ben  9  Stäbten  mit  georbnetem 

SJtagiftrat:  3ä8jjSBerrnö,  Karcjag,  KiS'UjaidllaS, 
Kunpegpe«,  Kun:Sjient:9Jldrton,  ÜRejö  $ur,  Sjol= 
not  unb  Jurfeoe  5  6tublbejir(e.  £>auptort  ift  bie 
2  tat t  Sjolnot  (f.  b.).  t)ai  Komitat  ift  ganj  eben, 
wirb  oon  ber  2beife  unb  ibren  3uflüffen  3a0b»a 
unb  KöröS  beroäjfert  unb  ift  febr  fruchtbar. 

J.0.,2lbtürjung  für  ,\<Mu*  gbnftuä  ober auch  für 
3abr6brifti(aucb  J.  Chr.);  feltenerfürSuliuSSäfar. 

^caffrcf on  (fpr.  bfcbcfferfn),  3obn  Gorbp,  engl. 
Scbriftfteller,  geb.  14.  3an.  1831  tu  gramlingbam 

in  Suffolt,  mürbe  1859  in  üincoln'S  an  bie 
'«Barre  berufen ,  roibmete  ftcb  aber  ber  fcpriftfiellerU 
icben  Jbätigteit.  Ermahnung  oerbienen  junöcrjft 
3-8  5Romane,  bie  er  1854  mit  «Crewe  Bise»  eröff 
nete  unb  unter  benen  befonberS  «Miriam  Copley» 
(1859),  «Lire  it  down»  (1863)  unb  «A  woman  in 
spite  of  herseif»  (1872)  Jlnertennung  fanben.  ©rö= 
feern  6rfolg  batte  er  mit  einer  9teibe  fulturbiftor. 
Bücher,  rote  «A  book  about  doctora»  (1860),  «A 
book  about  lawvers»  (1866),  «A  book  about  the 
clergy»  (1870),  «Annais  of  Oxford»  (1871),  «Brides 
and  bridals»  (1872),  «A  book  about  the  table» 

(1874),  «A  young  squire  of  the  17,h  Century» 
(1877).  3"m  SniPe^or  ber  Sortimente  an  bem 
StaatSarcbtü  in  Üonbon  ernannt,  nabm  aud)  teil 
an  ben  Arbeiten  ber  lönigl.  Kommiffton  aber  biftor. 
ültanuftripte.  Hl«  SJiograpb  bat  er  fidj  burd)  fein 
«Life  of  Robert  Stephenson»  (1864),  «The  real 
Lord  Byron»  (2  3Jbe.,  1883),  «The  real  Shelley» 
(2  Bbe.,  1885),  «Lady  Hamilton  and  Lord  Nelson» 
(2  Söbe.,  1888,  neue  Slufl.  1897),  «The  Queen  of 

Naples  and  Lord  Nelson»  (2  ©be.,  1889)  unb  «Vic- 
toria, Queen  and  Empress»  (2  ©be.,  1893)  bc= 

tannt  gemad)t.  1890  erfcbien  bie  Ttooelle  «Cutting 
for  partners»,  1893  ba4  «Book  of  recollections» 
(2  ©be.).  (Sr  ftarb  2.  §ebr.  1901. 
3ean  (frj.,  fpr.  fcbang),  Johann. 
gcan  ̂ arled/^feubonom  für  Karl  3ob,.  39raun 

(f.  b.),  ÜHitter  oon  ©rauntbal. 

3e«it  b'tlete,  Saint  (fpr.  fjäna  fd)ang  bafr'), 
Stabt  in  Sprien,  f.  Sfta.  [yiean  b'Hngelp. 

%t<m  b'Stng  tlt),  S  a  i  n  t ,  franj.  Stabt,  f.  Saint 
Je«»  be  8o#ne,  Saint,  franj.  Stabt, 

f.  <£aint  3«an  be  SoSne. 
$ea«  be  Saint,  frans.  Stabt,  f.  Saint 

3ean  be  SJuj.  [fieber. 

Rennet  (frj.,  fpr.  fdjaneb),  fooiel  roie  (tnglifebe* 
rUannc  (fru  fpr.  febann  ,  Johanna. 

äeamie  b'CUbeet  (fpr.  febann),  f.  Sllbret. 
Scanne  b'3lre  (fpr.  fdjann  bart)  ober  SJ'Slrc, 

3)arc,  2)'3lp,  5)air,  bie  Jungfrau  oon 
DrUane  (laPucelle),  geb.  «!.§an.  1412  ali  bie 
J  oebter  rooblbabenber  iianbltutc  in  bem  I  o  rf  e  5)onu 

re"mp:la=^uceUe  (f.b.),  mürbe,  gletd)  ibren  nier  @e= 
fdjmiftern,  in  patriardjalifdj-bäuerlicber  Ginfacbbcit 

erlogen,  lu'  Slnnabme,  ba^  ̂ .  b'^1.  oon  ben  pbp< 
fifdjen  Gigentümlid)feiten  unb  t&d)mdd)en  ib^reä  (&c* 
fd?lc*t*  nidjt  berübrt  »rurbe,  unb  bierin  eine  ber 

mefentlicbften  Urfad?en  ibrer  Stftafen  unb  Siftonen 
mit  aber  aud;  anbererfeit^  ber  betounbernäroerten 
Jluötaucr  ibrer  Körpertrdfte  )u  fu<ben  fei,  ift  bureb 
möjti  ;u  bemeifen.  Sllter  oon  13  3.  glaubte  fte 
jum  crftenmal  eine  überirbifdje  Stimme  ju  börtn, 

bie  fte  jur  Stttfamleit  unb  ut  fleißigem  Kirchen = 
befud?e  ermahnte.  ̂ nbeS  bat  berarttge  3"l*dnbe 
oiftonärer  Serjüdung  bad  religiofe  (Smpfmbungg- 
leoen  bed  Mittelalter^  au  laufenben  bmorgebraebt; 
bad  9teue  mar  erft  bie  nationale  9tid)tung,  bie  fte 

unter  bem  dlenb  ber  3«t  bei  ;\  b'Ä.  nabmen. 
Surcb  bie  (Eroberungen  ̂ etnriebd  V.  hatten  bie 

ßngldnber  im  ©ünbnid  mit  ber  Königin  Sfabeau 

unb  bem  öerjog  oon  iBurgjtnb  mehr  ali  bie  £>älfte 
oon  Aran treut  an  ftdb  gerinen.  §m  fübl.  <yranfreid> 

bebauptete  ftd)  noch  ber  febroaebe  2)aupbin,  nad>- 
maU  König  Karl  VII. ,  bod?  mar  er  rodbrenb  ber 
Belagerung  oon  OrUand  bureb  bie  6ngldnber  im 
Ott.  1428  m  bie  bebrdngtcfte  fiage  geraten.  2  a 

erbielt  b'3l.  burd)  ibre  Stimmen  unb  in  2rdumen 
ben  Vluurap,  jene  Stabt  iu  entfe^en  unb  ben  Dau- 

phin nach  %ium-  nur  Krönung  ju  fübren.  Sie  manbte 
ftcb  im  ̂ an.1429  bcimlid)  an93aubricourt,  ben^e= 
iebl* baber  oon  SJaucouleur«,  ber  fie  in  männlicher 

Aradjt  unb  iHüftung  ̂ umSaupbinnacb6btnonfen= 

bete,  mo  pe  6.  "A'I ar ;  eintraf.  Karl,  bem  fte  b,  ier  ibren 
äberirbifeben  ̂ eruf  mitteilte,  lonnte  fub  üundcbft 
nicht  baoon  überzeugen.  6rft  naebbem  ju  ̂oitier^ 
angefebeue  ÜJtdnner  bie  öerlunft  unb  ben  ©anbei 

3(.  b'ä.«  geprüft  batten,  grceifelte  man  nidjt  Idnger 
an  ibrer  böbern  Senbung.  9lacb  mannen  ̂ erjöge^ 
rungen  jog  enblicb  bie  17iäbrige  Jungfrau  in  dAdn- 
nertraebt,  mit  einem  Scbmerte  aui  ber  Kirche  tu  §ier- 
boid  unb  einer  meinen,  mit  Milien  gefebmüdten  Aabne 
au#gerüftet,  an  ber  Spi^e  begeifterter  Scbaren  nad> 
CrUan«,  ba«  3)unoi*  terteibigte.  %m  29.  Slprü 
1429  marf  fie  ficb  mit  2eben*mitteln  in  bie  Stabt 
(bie  Übrigend  niemals  oollftdnbig  eingefcbloffen  ge- 
mefen  mar)  unb  oom  4.  bis  8.  3Rai  oertrieb  fie  in 
oerfebiebenen  3lu£fällen  bie  (^ngldnber  aui  ibren 
Scbanjen  unb  nötigte  fie  bie  Belagerung  aw 

beben.  %  b'Ä.  mürbe  nach  biefem  miebtigen  Siege 
bei  ben  bureb  jahrelange  ̂ ieberlagen  entmutigten 

Äranjofen  ber  ®egenftanb  religiöjer  Serebrung. 

ftacb  'Der  Befreiung  oon  Crle.-.nv  oerfolgte  fte,unter- 

S-  llit  oon  bem  J&erjog  oon  Sllcncon,  bem  Gonnftable 
icbemont,  Hvmoii  unb  Saintraille«,  bie  Cngldn-- 

ber,  bie  fcbleunigft  bie  Soirelinie  räumten,  unb  feblug 
beren  ,vübrer  Salbot  18.  3uni  bei  $atap.  )lv.:\ 
führte  jie  ben  2)aupbin  oon  ®ien  nad)  3ieim*.  2)ie 

Aeftungen  ̂ lurerre,  Xxoxfti,  €bälon£  unb  - 
felbft  mürben  genommen.  3tm  17.  §uli  1429  ging 

bie  Krönung  cor  ficb-  3-  b'Sl.ä  SSater  unb  dltefter 
Sruber  mürben  im  Sejember  unter  bem  Flamen 
be  2p8  in  ben  3lbeleftanb  erhoben. 

Slucb  jeht  aber  biclt  3-  b'3l.  leineSmeg*  ihre  Auf- 
gabe für  beenbigt.  Siclmebr  wollte  fie,  unb  3roar 

unter  roaebfenbem  5Biberftanbe  einer  böfifd>en,  sunt 
^rieben  geneigten  Partei,  f  cbliefelid)  gegenben  3öillen 

bei  Königs  felbft,  §ranlrcicbä  ©oben  oon  ben  5«m- 
ben  reinigen,  ffiäbrenb  ber  König  müfcig  in  33ourge* 
meilte,  eilte  fie  fdjon  im  iöcrbft  mieber  in  ben  Kampfe 
aber  ber  Grf  olg  mar  nicht  ftetd  nie br  auf  ihrer  Seite. 

'K:.d-  einem  fmcbtlofen  Eingriff  auf  bie  £>auptftabt, 

roobei  3-  b'a.  amScbenlelfcbroerDermunbctmurbe^ 
jog  ficb  ba«  &ttx  nad)  ber  fioire  jurüct.  %m  9ioo. 

1429  nab.mfieSt.'iUcrre^le^jnouftier,  im5lprill4:u> 
erlitt  fte  cor  $ont  l'Gnique  eine  ̂ ieberlage.  Kur» 
oorber  »ar  ber  3*if^  fit  ber  (jncbenSpartei  offen 
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au*gcbro*en;  28.  ilän  oerlicp  3-  b'Ä.  bcn  i>of, 
eilte  mit  einer  Meinen  S*ar  in  bie  C>*lc:be:5tance, 
fiegte  bei  £agno  unb  wart  Tut  bann  in  ba*  belagerte 
iSompiegne.  Vci  einem  Ausfall  (23.  ÜHai  1430) 

mürben  bie  übrigen  oon  ber  übermadt  jurüdge* 

f*lagcn.  b'3l.  tedte  mit  ber  letjten  S*ar  ben 
'ii ud  tu a ,  mürbe  abgefibnitten ,  vom  $ferbc  geriijcn 
unb  bem  Mütter  ̂ obann  oon  tfignp  übergeben ,  ber 
fie  bann  im  Cftobcr  gegen  eine  bobe  Summe  an 

£er3oa  Vbilipp  von  Vurgunb  auslieferte,  ̂ m 
Dejembcr  übergab  biefer  fic  ben  ßnglfinbern.  toie 

würbe  na*  Üiouen  gebra*t  unb  bem  getftu*en  ©c- 
riebt  al*  Zauberin  unb  Wcftcrin  überwiesen. 

©in  langer  Vre  \t v  bei  bem  übrigen*  bie  formen 

be*  tir*li*en  Dtcdjt-3  gewabrl  mürben ,  begann  im 
San.  1431.  rourbe  ber  3aubcrei,  Ketzerei  unb 

ber  gröbiten  2lu*f*weifungen  befd?ulbigt.  Sic  ant= 
wertete  bei  bcn  unjäbligen  Vernehmungen  mit  ber 
größten  Uncrf*rodenbeit,  mit  einer  ttlugbeit  unb 
.Ularbcit,  bie  felbft  auf  manage  9U*ter,  unter  benen 

fid)  übrigen«;  Pierre  Gau*on,  33if*of  von  Veau; 
oai*,  unb  Jboma*  be  Sourcelle,  ber  Vertreter  ber 

Variier  Unioerfität,  bur*  $»drte  unb  ̂ nquifition*: 
eifer  beroortbaten,  (*inbrud  marttc.  Do*  f*abete 

fte  fi*  au*  bur*  ihre  xJUldfi*t*lofigteit,  burd) 
tiuunte  unbeweisbare  Vcbauptungcn  unb  burd?  ben 
offen  geitanbenen  £>af$  gegen  bie  Gnglänber.  Da 

fie  feben  Jtfiberruf  oon  fi*  wie*,  enbete  ber  Vro-- 
u-n  nad)  vier  llonatcn  mit  ibrer  Verurteilung  ;um 
iyeucrtobe.  211*  Tie  24.  l'tai  jum  S*citerbaufen 
abgeführt  würbe,  enti*lofe  fie  fi*  unter  bem  Drdn= 
aen  ber  ©eiftlicben  ui  einem  ÜÖiberruf,  ber  ir^re 
"»träfe  in  ewige*  ©eifingni*  ocrwanbelte.  Die* 
genügte  jebo*  bem  tyanati*mu*  ibrer  $einbe  ni*t. 
u)lan  fperrtc  fte  mit  brei  roben  Solbaten  jufammen, 
nahm  ibr  bie  meiblube  itleibung,  fo  bafe  fie  fid)  jum 
©ebrau*  oon  3Rdnnertleibern  entf*lieften  mufete, 
unb  betra*tete  bie*  »ie  einige  in  ber  Vcrjmeiflung 
au*geipro*enen38orte  al*  Müdfall.  S*on30.  SWai 
1431  mürbe  fte  al*  rüdfälligc  Hcfeerin  mieber  jum 
S*eiterbaufen  gefübrt.  Der  ÜJtut  unb  bie  fromme 
Ergebung,  bie  fie  bemie*,  rübrten  felbft  ibre  iHi*ter. 
Wa*  ber  Volt*fage  ftieg  eine  weifce  Jaube  au«  ben 

flammen  jtum  Gimmel  empor.  Valb  na*  bem  lobe 

entftanb  bte  gegenbe,  baft  3-  b'ä.  no*  lebe  unb  eine 
Vuppe  ftatt  ibrer  bingeri*tet  fei.  So  traten  meb: 
rere  falf*e  Vucelle*  auf,  oon  benen  bie  dame  des 
Armoises,  bie  1436  bei  Ü)le&  erf*icn,  am  längften 

bie  SHolIe  ber  3-  b'ä.  gefpielt  bat.  Suf  9lnfu*en  ibrer 
Jamilie  liefe  Äarl  VII.  ben  Vrojcfe  f*on  1450  re* 
pibieren  unb  bie  änllagc  1456  für  unbegrunbet, 
bie  Jungfrau  für  unf*ulbig  erlldrcu.  93on  $apft 

l'eo  XIII.  würbe  fie  1894  feiig  gefpro*en,  unb  bie 
franj.  «Regierung  bef*lofe,  alljdbrli*  ibre  ̂ eter 
im  jweiten  drittel  be*  2)tonatg  Sötai  alö  9lational= 

feft  ju  begeben.  9leucrbingS  wirb  ibre  Äanontfa-- 
tion  pon  ber  flerUalen  Partei  in  ̂ ranlrei*  eifrig 
betrieben.  3n  3)omremp,  %axii  (3),  9touen,  Cr= 
IcanS,  Gompiigne,  Gbinon,  9teim8  unb  an  anbern 

Crten  finb  ibr  $enfmäler,  in»befonberesJteiterftanbs 
bilber,  gefekt  worben.  Unter  ben  5)i*tungen,  wel*e 

bie  romantif*e  ©eftalt  %  b'3l.d  perbtrrli*en,  ragt 
befonber*  bie  2ragöbie  S*iüer«  (18021  b<n?or. 

Voltaire*  «La  Pucelle  d'Orleans»  ift  eine  3War 
wiMge,  aber  fripole  Vcrfiflage. 

5ür  bie  ©ef*i*te  ber  %  b'«.  ift  dui*erat,  Proces 
de  condamnat  ion  et  de  rehabilitation  de  J.  d' A.,  etc. 
(5  95be.,  Vor.  1841—50)  baä  bie  gefamten  Cuellen 
umfaffenbe  J&auptwcrt;  pgl.  aufeerbem  SBallon,  J. 

Btodttaf'  *on»fr{ation«^rriton.   14.  Kuf.  ». «.  IX. 

d'A.  (3.  »ufl.,  2  Vlc.,  ebb.  1875);  S.  Cuce,  J.  d'A. 
k  Doraremy  (ebb.  1886);  corel,  La  prise  de  J.  d*A. 
devant  Compicgnc  (ebb.  1880);  iyabre,  J.  d'A.,  libe- 
ratrice  de  la  France  (ebb.  1892);  Nabbe,  J.  d'A. 
en  Augleterre  (ebb.  1892);  Aef*,  J.d'A.,  vierge  et 

martyre  (ebb.  1894);  Gbapotin,  J.  d'A.  et  les  do- 
ramitains  (ebb.  1894);  DtonPcl,  Jeanne  d'Arc  (ebb. 
1897);  Cpbebeet,  Histoire  de  J.  d'A..  la  pucelle 
d'Orleans  (9*rüfi.  1899);  2unant,  Histoire  com- 
plete  de  J.  d'A.  (3  Vbe.,  Var.  1899).  SaS  3Ju* 

be*  3<fuitcn  tlörole*,  La  vraie  J.  d'A.  (2  ®bc, 
^Jar.  1891—94),  ift  ganj  in  llcrilalem  Sinn  gef*rics 

ben.  ©ute  beutf*e  Arbeiten  über  ̂ .  b'Sl.  baben 
geliefert :  Sidel (in « Spbel*  biftor.  3eitf*rij t», 93b.  4, 

j  18(X)),  Vauli  (Vilber  au*  Slltcnglanb,  ©otba  1860; 
2.  »uff.  1876),  ft.  Jöafe  (Sp,*.  1861),  GpfeU  (^egeneb. 
1864),  Semmig  (3.  ÄufL,  fipj.  1887),  ÜHabrenbolö 

V%  in  ©ef*i*te,  Ccgenbe,  2)i*tung,  ebb. 
1890),  ber  eine  iiberfi*t  über  bie  ganje  üitteratur 

giebt,  fowte  ̂ irobft  (Der  ̂ rojefe  ber  Jungfrau  oon 
Drlean*,  23af.  1895).  (!inc  Ubcrfi*t  üoer  bie  neuere 

^.  b'3l.  betreffenbe  Vitteratur  entbält  bie  anonpme 
c*rift  J.  d'A.  et  ses  receuts  historiens.  £tude 
critique  (i^ar.  1897). 

3enuncrtc,  v)lame  be*  Kämpfer*,  ben  Sc  Cong 
(f.  b.)  auf  feiner  Utorbpolerpebition  benutzte.  (S. 
sJtorbpolerpebitionen.) 

3eannerte  (frj.,  fpr.  f*anne"tt),  6ann*en;  au* 
33cjei*nung  für  ein  goltene*  Äreuj  mit  einem  Jö«5 
ien  barüber,  an  einem  Sammctbanb  am  ̂ alfe  ae- 
tragen  (^eannettenlreuj).  [Jriebr. 

Cicatt  ̂ attl  (fpr.  f*ang),  f.  9li*ter,  ,u>i\  Vaul 
Jean  Potage  1  v fpr.f*ang  potapf*',  «4>and 

Suppe»),  fopiel  wie  £>an*wurft  (f.  b.). 
Cs  c  n  11  c  (engl.,  fpr.  bf*ebns),  feinere,  breifd?afrige 

VaummoUlöpergewebe,  glatte  f*male  Sorten  für 
Druderei  unb  3uri*tung. 

3tbna,  Dorf  in  Valdftina,  f.  ̂amnia. 

*$tbu  ( 3  b  j  e  b  u ) ,  Sanbf  *aft  in  2öeftafriia,  nörb* 
Ii*  oon  ben  Lagunen  bei  &igo*  gelegen ,  mit  ber 
JÖauptftabt  Cbe  (13000  (S.).  5?ie  Vewopner  be* 
Sanbe*  oerbanben  fi*,  trofe  eine*  mit  bem  ©ouoer: 

neur  oon  Siago*  im  3an.  1892  abgef*loffencn  sJBer» 
trag*  über  ̂ reibeit  be*  6anbel*oertcbr* ,  mit  ben 

(*gba,  bem  Volte  oon  älbeofuta,  unb  oerfpenten  im 
,>rübiabr  1892  bie  Karawanenftrafeen,  bie  pon  ber 
Äüfte  na*  ̂ oxuba  fübren.  Darauf  ertldrten  bie 
(£nglänbtr  ben  ftrieg,  eroberten  unter  Oberft  Scott 
bie  öauptftabt  Ob<  unb  nabmen  21.  Ü)lai  1892  ben 
Äönig  gefangen.  Seitbem  blieb  Canb  unb  83ol!  pon 
3.  unter  brit.  6errfcbaft. 

CVcbuc« ,  an  ;wei  Stellen  be*  Sllten  Xeftament* 
älterer  9tame  3cruialem*  ,  Hi*t.  19, 10  fg.;  1  6pr. 

12,4).  Der  9tame  bängt  jujammen  mit  ben  3ebu«' fitem,  einer  lanaanit.  Völferf*aft,  beren  Vergf eft e 
3ion  bur*  Dauib  erobert  würbe.  (S.  ̂ crufalem.) 

^cebaburg,  Dorf  in  S*marjburg  ■  Sonber*« 
baufen,  f.  ißb.  17. 
^ertmin,  Stabt  in  ber  bfterr.  Vc3ir(*baupt> 

mannf*aft  ̂ oberfam  in  93i>bmen,  an  ber  fiinie  5Ra« 
tonift=Veti*au  ber  Cfterr.  Staat*babnen,  Siö  eine* 
Vejirf*geri*t*  (266,<e  qkm,  148fiO  meift  tatt». 

beutf*ee.),  bat  (1890)  1408beutf*ee.;  breiStiefeU 
etfenfabrifriv  grofee  $ij*tei*e,  bebeutenben  Jöopfen» 
bau  (Saajer  Ärci*bopfen),  Sderbau  unb  Vieb,au*t. 

C^cdjouia,  König  oon  ,\i;ba,  f.  3oja*in. 
Jeour  (lat),  bie  £eber  (f.  b.). 

3febbutfl!)  (fpr.  bf*<bbbörrö),  öauptftabt  ber 
f*ott.  @rafj*aft  SRorburgb,  60  km  im  SC.  Pon 
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Gbinburgb,  am  3eb,  bat  (1901)  4503  ß. ;  SBollfabrü 

tation.  35er  Drt,  früher  3<bwortb  ober  3«thart  ge* 
nannt,  845  gegrünbet  unb  fett  11G0  töntgl.  SHtrg, 
bot  SHttinen  einer  1118  gegrünbeten  Slbtei,  ba«  coli« 
lommenfte  denhnat  ber  fpätnormann.  3lrd)itettur 
in  Scbottlanb. 

rebbo  (3ebo),  früherer  Slawe  oon  dotio  0".  b.). icbina,  Slegerftamm,  f.  ißubbuma. 
(cbütolu  jenen  («Gingläubige»),  ein  ;\w-:u\  ber 

ru)t.  SlltglAubigen  (f.  Sftaälolnifen),  bie  ftd?  ber 
Staat«lir<be  unterworfen  haben  unb  ©eiftlicbe  oon 
ibr  annehmen,  aber  an  ben  altrujf.  (Zeremonien, 
JÖeiltgenbilbern  unb  Kturgifcben  5ttid)ern  feftbalten. 

Sie  würben  oon  Kaifer  <ßaul  1800  ben  Drtboboren 
gleid?geftellt ,  haben  an  oielen  Orten  Wufelanb« 
Mircben  unb  ein  Klofter  in  3Ro«fau. 

3cbkrv<borr,  eigentlich  @rofejebler«borf, 
dorf  in  ber  öfterr.  58e,Hrl«bauptmannfcbaft  unb 

bem  ©ericbt*bejirt  ̂ lorib*borf  in  9fteberöfterreicb, 

nörblicb  oon  SBien  tn  ber  Gbene  be«  äJlat '(bfelbe«, 
an  ber  Srünner  tReid)«frrafee  unb  ber  dampf  ftrafeen= 
babn  oon  SBien  (Slugartenbrüde)  nad)  Stammer«: 
borf,  bat  (1890)  7834  <*.;  eine  SHafcbinenfabrit  ber 
2Diener  Colomotto  2Utiengefellfd)aft ,  eine  3ute* 
fpinnerei  unb  *3öeberet,  9tobmafd)inen:,  9tieten=, 
Schrauben =,  Schraubenmutter*,  Sptritu«:,  ̂ refe^ 

befe-,  9Jtalj=unb©uttapercbafabrif,£>olgimprägmer- 
anftalt,  3öerfftätten  unbSlrheiterlolonien  ber  Kaifer- 
3erbtnanb«-9lorbbabn  unb  ber  9Jorbweftbabn. 

^cblcrfcc,  ehemalige  ©emeinbe,  jeht  ju  ftlorib«» 
borf  (f.  b.)  gehörig, 

^ebo,  früherer  *Rame  oon  dotio  (f.  b.). 
geet|C,  aueb  3eehel,  linier  Webenflufe  ber  Glbe 

im  preufe.  tKeg.  SÖe,?.  sJKagbeburg,  tommt  au«  bem 

drömling  genannten  Stumpfe  beim  dorfe  2llt= ferebau  unb  mflnbet  bei  .tutiacter  in  bie  Glbe  nach 
einem  Saufe  Pon  80  km,  oon  benen  37  km  oon 
Saljmebcl  an  für  Heine  .Hähne  fahrbar  finb. 

3efferfott  (fpr.  bf  cbeffirf'n) ,  $bon»a«,  britter 
^räftbent  ber  bereinigten  Staaten  oon  $lmerita 

(1801—9),  geb.  2?9lprtl  1743  ju  Sbabwell  in  Sur» 
ginien,  ftubierte  3uri*prubeti3 ,  liefe  ftd)  1767  in 
feinem  £>eimat«ftaate  al«  Slbootat  nieber  unb  mürbe 
1769  SWitglieb  ber  ©efebgebenben  SBerfammlung  in 
UJirginien.  »I«  ftd)  ber  SSiberftanb  gegen  bie  $olitit 

ber  brit.  Regierung  in  ben  Kolonien  ,;u  regen  be= 
gann,  gefeilte  ftd)  3>  ben  eifrigen  Patrioten  ju  unb 
entwarf  mit  £>enrp  unb  6arr  1773  ben  ̂ lan  jju  bem 
berühmten  «Korrefponbenjlomitee»,  ba«  bie  3$et- 
binbung  noifeben  ben  Kolonien  untcreinanber  unb 
ben  gemcinfdjaftlicpen  Söiberftanb  bcrfteUen  follte. 
3.  war  felbit  al«  ÜJlitglieb  biefe«  Komitee*  tbfitig, 
würbe  1774  in  eine  Konoention  gewählt,  bie  berufen 
war,  um  delegierte  n;  bem  erften  Kontinental 

tongrefe  (f.  b.)  ju  wählen,  unb  legte  biefer  feine  2ln= 
fichten  über  bie  potit.  i'age  in  einer  Scbrift  «A  sum- 
raary  view  of  the  rights  of  British  America»  oor. 
3n  ben  Kongrefe  oon  1775  gewählt,  gelang  e«  ihm 

balb,  ftd?  ?u  einem  ber  Führer  be«jelben  aufju-- 
f  Owingen.  Cr  war  mit  Slbam«,  ̂ ranllin,  Sherman 

unb  Üioinpfton  3)iitglieb  be«  XttiMniffei,  ber  bie 
UnabbängtgleitSerllärung  au«3uarbetten  batlc,  unb 
brachte  28.  ̂ uni  Pen  »on  ihm  t?erfafeten  Ontwurf 

»or  ben  Kongrefe,  ber  ihn  mit  wenigen  ̂ cränbe* 

rangen  4.  ̂ uli  1776  annahm.  3m  Cltober  be«= 

fclben  3ahre«  auf  feinen  Sifc  im  Kongrcfe  ücrjid)- 
tenb,  trat  er  in  bie  ©efefcgebenbe  SJerfammfung 
Vioxx  SJirginien,  in  ber  er  eifrig  barauf  hinarbeitete, 
ba*  feubal  ariftofratifebe  ©mnbgefej)  biefe«  Staate* 

gemAfeben^rincipienberUnabhdngigteit*erfUlrung 

umjugeftalten.  1779 — 82  war  er  ©ouoerneur  »on 
33irginien,  lehnte  aber  eine  Sßieberwabl  ab.  3m 
9loo.l783  trat  er  in  ben  Kongrefe  jurüd.  lliit^lbam* 

unb  ̂ ranllin  würbe  er  im  *Dtai  1 784  jum  3)eüollmäcb= 
tigten  für  ben  3lb|d)lufe  europ.  6anbel«r>ertrdge 
ernannt  unb  pereintgte  ftd)  mit  biefen  im  Sommer 

1784  in  "Vari*.  9lacb  ̂ rantlin«  ?Uudlehr  blieb  3. 
nod)  oier  3abte  al«  alleiniger  ©efanbter  in  $ari*. 
3m  fcerbft  1789  nad?  Slmerila  jurüdgefebrt,  trat 

er  Gnbe  Sötärj  1790  al«  Staat«fefretär  in  2öafhing= 
ton«  Kabinett  ein,  bem  er  bi*  jum  31.  2>ej|.  1793 
angehörte.  2)er  Kampf,  ben  er  in  biefer  Stellung 

gegen  feinen  Kollegen  äleranber  Hamilton,  ben 

ginanjminifter,  führte,  legte  ben  ©runb  |ur  fpä- 
tern  v$arteiorganifation  ber  ̂ oberaliften  unb  3ie* 
publitaner  (fpdter  demotraten  genannt),  unb  3- 
würbe  ber  eigentliche  ätater  ber  amerit.  T cmolratie. 

Wad)  feinem  :Hücf tritt  30g  er  fid?  auf  fein  Sanbgut 
äßonttcello  in  iBirginien  jurüd,  würbe  aber  1796 
üum  äUcepräfibenten  unter  3opn  3lbam«  gewählt 
©r  trat  ben  oerbafeten  9)Jaferegeln  be«  Hräftbenten 

(Aufruhr*  unb  ̂ rembenbiü  u.  f.  w.)  entgegen,  enfc 
warf  1798  uim  angeblichen  Scbufe  ber  (ünjelftaaten 
bie  Virginia»  unb  Kentudp=93efchlüffe  unb  ftegte 

1800  bei  ber  ̂ räftbentenwahl  mit  73  gegen  65  Stim= 
men  über  feinen  föberaliftifchen  ©egenlanbibaten 
^Ibam«.  dagegen  erhielt  ber  zweite  republilanifcbe 
Hanbibat  Surr  ebenfall«  73  Stimmen,  fo  bafe  ba« 

iMepräjentantenbau«  ben  3lu*ichlag  geben  mufete, 
unb  biefe«  entfehieb  fid)  für  %,  ber  nad)  tlblauf 
feiner  3lmt«periobe  noch  etnmal  gewählt  würbe. 

die  bebeutenbfte  2Jtaferegel  fetner  erften  :Hcaie 
rung«periobe  bilbete  bie  Erwerbung  £ouiftana* 

(1803).  der  ̂ auptalt  feiner  ̂ weiten  ̂ räftbent= 
fd>aft  beftanb  in  bem  burd)  bie  ̂ einbfeligteiten 
mit  ßnglanb  hetbeigeführten  Embargo,  ba«  aber 
ba«  eigene  fianb  nod)  fd)limmer  al«  ben  jyeinb  traf, 

diefer  sJUlifeerf olg  in  feiner  dufeern  ̂ Jolitit  war  eine 
bittere  (htttäufchung  für  3>  @t  lehnte  baher  eine 
©ieberwahl  ab  unb  jog  fid)  1809  in«  ̂ ritjatlcbcn 

nach  l'lonticello  jurüd,  wo  er  4.  3uli  1826  ftarb. 
3.  ift  eine  ber  bebeutenbften  Grfcheinungen  in  ber 
amatt.  ©efcbid)te  unb  namentlich  bemerten«wert 

burd)  feinen  Ginflufe  auf  bie  s}kirteigeftalrung  unD 
burd)  feine  tonftitutionellen  2beorien,  in  benen  er 
eine  mdglid)fte  Selbftänbigleit  ber  Ginjelftaaten 
gegenüber  ben  unioniftifd)en  Söeftrebungen  ber 

$öberaliftcn  üertrat.  3-  war  aud)  ein  fruchtbarer 
fcchriftfteller.  Seine  «Memoire,  Correspondence 
and  private  papers*  (4  Söbe.,  Sharlotte«oille  1829) 
gab  fein  6nlel  ti).  3-  iHanbolpb  hetau*.  6ine  ©olU 
Itänbigere  Slu*gabe  feiner  SBerte  beforgte  31- 

fflafhington  (9  ©be.,  UÖaf hington  1853—55),  eine 

neue  $orb  (9ieupor!  1892  fg.).  —  Seht  Seben  be* 
fd)rieben:  Suder  (2  93be.,  ̂ hilabelphia  1&37),  JHam 
baQ  (3  S3be.,  Sleuporl  1857),  Stanbolph  (ebb.  1871), 
Karton  («ofton  1874),  9Jlorfe  (ebb.  1883),  Scbouler 
(Steuoorl  1893),  gorman  (3nbianapoli*  1901).  Sgl. 

nod)  »bam«,  History  of  the  United  States  during 
the  administration  of  Thomas  J.  and  J.  Madison 

(9  »be.,  5leuporl  1889—90);  Gurti«,  True  Thomas 
J.  (tfonb.  1902). 

3effetfoit  ©ttt>  (fpr.  bfd)efferf'n  feitti),  6aupt= 
ftabt  be«  norbamerit.  Staate«  sJJiijf ouri  im  Gountp 
(Sole,  auf  bem  Sübufer  be«  ÜJti||ouri  auf  einer  an= 
mutigen  $6he  an  ber  SRiffouri ^  ̂kiciftc -  unb  ber 
Chicago  3llton«5öabn  gelegen,  bat  (1900)  9664  6., 
ein  Staat«!apitoI,  ©efängni«,  8  Kircpen,  »ibliothel 
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(12000  Sonbe),  ein  3m"titut  für  farbig  fiebrer; iUtüblenbetrieb,  Schub»  unb  Seberinbufrrie. 
3efferfont»iD«  (fpr.  bfcbefferf  ̂ mill),  fcauptftabt 

im  Gountp  Glarte  im  norbamerit.  Staate  3nbiana 
an  ber  füböftl.  ©renje,  recbt*  an  ben  fällen  be* 

Cpio,  ift  mit  bem  gegenüber  liegenben  i*oui*oille 
(f.  b.)  burcb  eine  »rüde  verbunben,  bat  (1900) 
10774  Q.\ Gifenbabnmagen»  unb  anbere  Jabritation. 

Jeffr.,  hinter  tat.  tarnen  von  Bieren  9lbfürjung 
für3o^n©ropn3effrep«  (fpr.  bfcbeffri*),  einen 
engl.  9taturforfcber,  befonber*  Koncbpliologen,  geb. 
18.  San.  1809  in  Sroaniea,  geft.  24.  %an.  1885  in 
Henftngten. 

3effröt)fd)er  Ncfpirntor,  f.  Slefpirator. 
gcffretj  (fpr.  bf*effrJ),  ftranci*,  fiorb,  engl. 

Krittler,  geb.  23.  Ctt.  1773  ju  (fbinburgp,  ftubierte 
in  @la*goro,  (rbinburgb  unb  Drforb,  würbe  1791 
an  bie  fcbott.  SBarre  berufen,  mo  er  rafcb,  eine  an» 
gefebene  Stellung  al*  Sacbmalter  geroann.  über 
bie  ©renjen  Sdmttlanb*  binau*  verbreitete  ficb 
fein  Stnfepen  burcb  bie  ©rünbung  ber  «Edinburgh 
Review»  1802,  bie  er  27  3abre  lang  leitete,  bi* 
er  1829  ju  bem  e^renpoften  be*  Tetan*  ber  jurift. 

Satultdt  Scbottlanb*  auffticg.  Sie  bervorragenben 
iöerbienfte  3  *  vm  bie  iKMngpartei  fanben  öffent» 

liebe  Slnerteunung  burd?  l'eine  (frbebuna.  jum  Üorb= 
abvotaten  von  Scbottlanb  in  bem  SHeformmini» 
fterium  Vorb  ©rep*  (1830),  worauf  er  audj,  ju= 

erft  für  ̂ertb,  bann  für  (*binburgb  in*  Parlament 

gewollt  mürbe.  s3la<p  bem  Stur  je  be*  ÜJcinifteriume 
©rep  1834  mürbe  er  2orboberricbter  in  Scbottlanb. 

Gr  ftarb  20.  Jan.  1850  in  tfbinburgb.  (Sine  Samm» 
lung  feiner  Beiträge  uir  «Edinburgh  Review«  gab 
erinvier33Jnben  berau*  (2onb.l843;3.Sufl.,33b.l, 

1852).  —  SJon  feinem  ftreunbe  2orb  (Sodburn  er* 
fcbien  «Life  and  correspondence  of  F. ,  Lord  J.» 

(293be.,1852;  2.8ufU874).  t*gl.  nod?  Garlple,  Ke- 
mini5cences(2  33be.,2onb.l88l;  neue3tu*g.  1887). 

Refftet)«*  (fpr.  bfcbeffri*),  ©eorge,  Sorbfanjler 
unter  ̂ atob  II.  von  &nglanb,  geb.  1G48  ;u  Slcton 
in  SBale*,  ftubierte  in  ßambribge  unb  rourbe  1668 
in  Bonbon  Sachwalter.  Sein  (Stnflujj  in  ber  (£itp 
unb  ber  Gifer,  roomit  er  bie  Sünfcbe  be*  &of* 

burcbfe&te,  verschafften  ibm  bie  ̂ rotettion  be*  6er» 
jog*  von  ?)ort,  bc*  fpdtern  3atob  IL;  er  mürbe 
Siebter,  Cberridjter  ju  Gbefter,  enblicb  1680  2orb» 

oberridjter  ber  King's  Bench.  211$  folcber  ftellte  er 
fich  bebingung*lo*  ber  jefct  beginnenben  9tealtion 
utr  Verfügung,  mobei  er  mit  $arteilid? teit  unb  rober 
Brutalität  verfubr.  Qx  bradjte  Sllgernon  Sibneo 

(f.  b.)  auf  ba*  Schafott  i  S  o;.  1683),  leitete  bie  btu= 
tigen  Slffifen  gegen  bie  Sin  banger  von  ÜDlonmoutb 
(f.  b.)  unb  mürbe  jur  üBelobnung  }um  £orbtanjler 

erhoben.  211*  ba*  SJerberben  über  ̂ alob  berein» 
bracb,  fudbte  er  ben  Äßnig  jum  (Sinlenten  ;u  bt> 
ftimmen,  jebod;  mar  e£  bereits  su  fpdt.  9iaep  bem 
Sturse  3alob*  mollte  er  erttflieben,  mürbe  aber  ent= 
bedt  unb  ftarb  19.  Slpril  1689  im  iotoer,  bevor  er 

jur  SHecfcenfcbaft  gejogen  werben  tonnte.  —  ÜJgl. 
©.  99.  3rving,  Life  of  judee  J.  (Sionb.  1898). 
Seftemo».  1)  ftrei*  tm  füböftl.  leil  be*  rujf. 

©ouvemementS  Jula,  roellig  mit  crböbten  §luf,= 
ufern  unb  Scbroarjerbe,  bat  4 1 24,4  qkm,  1 71 672  Q. ; 

©etreibe«,  3uderrübeubau,  33ienenjud)t  unb  3uder= 
fabrilen.  —  2)  »reiSfioM  im  Ärei*  162  km  füb= 
f übfcftlicb  von  Jula,  an  ber  Äraf  jiroaia^JJletfdja  unb 
an  ber  Gifenbabn  Uilomaja^cle,?,  bat  (1897)  9044 

<*.,  7  Äirdjen,  1  Änaben=,  1  2Häfcd>enprogvmnafium ; 
23  gabriten,  ©etreibebanbel. 

3cgoric»oöf.  1)  «reio  im  norbmeftl.  Seit  be* 

ruff.  ©ouvernementS  dijafan,  eben  mit  Seen,  Süm= 
pfen  unb  viel  Söalb,  bat  4007,7  qkm,  157413  Q.; 
Üöeberci,  ?lnfertigung  von  Süden,  95afticbuben  u.  a. 

—  2)  äreidftabt  im  Krei*  an  ber  ©uflenta  unb 
an  ber  3*":iglinie  2öo*lrej|en*t»3'  bei  üDJoStau» 

iRjafanerClüenbabn,  bat  (1897)  19241  Q.MlXele-- 
grapb,  6  ftircben,  sBrogpmnafium ;  Stabtbant; 
Jöaummollfpinnerei  ($robuttion  etwa  5  9DUU,  Mubel), 
Webereien,  ̂ rb^reien,  ©etreibe»  unb  9iiebpanbel. 

3ebl<t«t,  engl.  Schreibung  für  5)fd)iblam  (f.  b.). 
Je  hol,  Sommerreftten}  be3  Äaifer*  von  6b>na, 

f.  öcbebol. 
feftoram,  ftönig  von  $itatl,  f.  3<>ram. 
;chövah,  f.  3a$me. 
[ehovahblüntrhcu,  f.  Saxifraga. 

ich"  iln-bv.,  «^ebovap  ift»),  Sobn  ̂ ofapbat*, 
^elbberr  be*  iSrael.  ftönig*  S010"1  >  belannt  burd) 
fein  rütffithtslofe*  Ungeitüm.  2öflb«nb  ̂ oram  fub 

ju3.e*"«l  au*beilte,  erbob  fidj  %,  von  ber  pro» 
pbetifcben  93ericbm&rung  gegen  nbab*  £>au*  auf 

ben  Sdjilb  gehoben,  gegen  ̂ oram,  lieji  ftd)  vom 
Öeere  al*  tfönig  aufrufen,  überfiel  3oram  ju  3'*s 
reel  unb  tötete  ipu  mie  aucp  »Hba*ja  (f.  b.)  von  Jutta. 
2)arauf  rottete  er  bie  Familie  %bab*  au*,  jerftörte 
ben  Jempel  fce*  33aal  ju  Samaria  unb  liefe  alle 
93aal*biener  umbringen.  $iefe  ben  Staat  o5Uig 
jcrrüttenben  Greigniffe  fallen  etwa  in  ba*  3-  843 
v.  ti  It.  Dai  nationale  Unglüd  ber  folgenben  3abr» 
^ebnte  fdjrieb  bie  5ßolt*ftimmung  ber  95lutfd>ulb  3-* 

nt .  3tacb  bunbert  3abren  nocb  giebt  *5ofea*  SBeie» 

fagung  gegen  3  *  6au*  biefer  Überzeugung  ülu*» 
brud.  3m  ©egenfan  bierju  rechnet  bie  ©cfdncbt» 
fcbreibung  be*  Jlönig*budjc*  (2  Ron.  9  u.  10)  %  bie 
von  ibin  begangenen  ©reueltbaten  jum  Sobe  an. 

echuba,  veono.  [üb. Scbriftfteller,  f. SlbravaneL 
eja,  May-  in  di*fau(afien,  bilbet  im  ÜDHttel« 

unb  Unterlauf  bie  ©renje  jmiieben  bem  Äubaniicpen 

unb  $<mifcben  ©ebiet  unb  münbet  nacb  306  km 

in  ben  3«iflii  2iman  be*  Sliowfcben  SWeer*. 
3ei*f.  1)  »ejirf  (otdel)  im  norbmeftl.  Jeil  bc* 

rufT»faulaf.  Hubangebiete*,  am  Slforoicpen  9Reer, 
Steppenlanb,  bat  16935,8  qkm,  276636  (?.,  meift 

Hofaten ;  iUebiucht  unb  Saljgeminnung.  —  2)  IBe» 
jirf*ftabt  im  33ejirl  3-  unb  &afenftabt,  auf  einer 

Öanbjunge,  bie  ben  3ejffii  fiiman  vom  Stfott)» 
icben  ÜÄeere  trennt,  >at  (1897)  35446  (*.,  Sieal» 
icbule;  ©erbereien,  clmüble,  ffiollredfcbereien,  eine 
Stabtbanf,  Joanbel  mit  ©etreibe,  2öolle,  ̂ einfamen 

(«u*fubr  1897:  8  9JW1.  *ßub)  unb  2)ampffcbifv 
fabrt*verbinbung  mit  Xaganrog  unb  3Rariupol. 
Jejanum  (intestinum  jejunum),  ber  Heerbann, 

ein  Jeil  be*  2)ünnbarm*  (f.  Darm);  3ejuntti*, 
Dünnbarmfatarrb. 

ectatcrina,  ruff.  Acrm  für  Ma*han:m. cfatSrinbah",  f.  ̂Hufftfcbe  Gifenbabnen. 

^cFnterinburg.  1)  «rei*  im  fübl.  Jeil  be* 

ruff.  ©ouvernement*  v^erm,  auf  aftat.  Seite  am 
Cftabbange  pe*  Uralgcbtrge* ,  im  0.  eben  mit 
Sümpfen  unb  Seen,  bat  28290  qkm,  bavon  888 

qkm  Seen,  418905  <§.,  barunter  etwa  8000  23afd>» 
liren;  grofie  Üierg«  unb  ßifenroerle.  —  2)  3-»  auch 
Matbarinenburg,  ftreiöftabt  im  Krei*  3-,  >" 
einer  von  iöergen  umfchloffenen  bügeligen  ebene, 
an  beiben  Seiten  be*  3ff«t»  ber  b««  burch  einen 
5)amm  ju  einem  großen  deiche  crmeitert  ift,  an  ben 

Linien  <^eim:3-:^iunien  unb  3-:^fd)eIjabin*l  ber 
s^ermf6en  Gifenbabn,  bat  gerabe,  breite  Strafscn, 
(1897)  55488  <*.,  15  ruff.,  1  evang.,  1  fatb-  «ivepe, 

58* 
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1  Wonnenflofter,  1  ©pmnafium  unb  1  SRealjcpulf, 

1  ©pmnafium  für  9Jldbd?en,  Krei«=,  ̂ farr=  unb 
(Flementarfdmlen,  ein  reiche«  naturbtftor.  ÜJlufeum, 

ein  magnetifcb  =  meteorolog.  Cbicrvatorium ,  ein 
Theater  unb  fünf  Leitungen.  Sie  ct.it t  ift  SiH 
eine«  bifdjöfl.  33i!ar«,  bec  ©clebrten  ©efeUicbaft 
ber  ftreunbe  bec  91aturfunbe  unb  bec  öauptfiij  be« 
Uralbergbaue«  mit  einem  Cberbcrgamt  unb  einer 

iöergfepule.  ferner  finb  porpanben  ein  3Jlünjbof 
für  Kupfergelb,  eine  grofie  (*ifen*  unb  Kupferfcpmelj« 
bütte,  japlrcicbe  ÜJtetaU*  unb  anbere  Gabrilen,  eine 
Samph  ?mei  Papiermühlen,  meeban.  SHertftdtten, 
Steinfcbneibereten  unb  Steinfcbleiicrei,  namentlich 
bie  grofsc  taiierl.  Slnftalt  für  Slrbeiten  in  ÜRalad^it, 

l^afpi«,  ÜDlarmor,  ̂ orpbpr  unb  Slventurin,  fomie 
©olbwäfebereien  im  ̂ffet.  Sebeutenb  ift  ber  j&anbel 
mit  itteb, ,  ©etreibe,  Glien  u.  f .  w.  bat  f ecp«  öanlen, 

barunter  bie  Stabtbanf  ,_bie  Sibirifcbc  &anbel«bant 

unb  eine  3»»cignieberlaMung  per  Dteicb«banf.  —  Sin 
ber  Stelle  pon  ̂ .  rourbe  172.1  ein  Giienwert  mit 
Sefeftigung  errietet  unb  nad)  Katharina  I.  be= 
nannt.  Qi  entwidelte  fiep  balb  ju  einer  Stabt.  3" 

ber  9läbe  befinben  fiep  bie  iBerfl*  unb  &üttenwerte 
von  5tterdme*3fi<l*t»  Serefow«!  (f.  Serefowflij 
Sawob)  unb  ppfebmin«!  (©olPamalgamierWerte). 

^cfateriitcnrjnfcn,  M  a  I b a ri  ne  n  ba [  c n  ,  \\i 
fen  in  ber  Kolabud)t  be«  9lörblicpen  Ci«mcer«,  an 
rer  iDlurmanifdjen  Hüfte  be«  ruff.  ©ouvernement« 

Slrcp  angehst,  gefriert  nidjt ;  baran  bie  1899  acarün- 
bete  Stabt  SUeranbrowef. 

3cfatcrincnftabt  ober  Katharinen ftabt, 
auep  SBaron«!,  bie  gröjjte  unb  widjtigfte  beutfebe 
Kolonie  im  Krei«  9molajewel  be«  ruf}.  ©ouverne= 
ment«  Samara,  norböftltcb.  pon  Saratom,  nahe  am 

(inten  Ufer  ber  ©olga,  bat  6000  8.,  sJJoft,  Selegrapb, 
je  eine  ruff-,  eoang.,  latb.  Kircpe,  ein  Senfmal  Ka* 
tbarina«  11.  (1860);  SBeijeiu,  2abafbau  unb  einen 

Slufebafen.  3.  rourbe  1765  pon  bem  boüdnb.  Slu«* 
wanberer  Söaron  öeauregarb  gegrünbet. 

3cfntcrinobar.  1)  Ve|trf  (otdel)  im  norbwcftl. 
S  eil  be$  Kubangebieteö  im  ci«lautaf.  Zeil  be«  ru||. 
©eneralgouoernement«  Kautafien,  bat  6989  qkm, 

243927  G.;  Siepjucbt,  Sifdjerei,  SJielonen:  unb 

©artenbau.  —  2)  3-  («Katbarinengabe»),  $nupt 
ftabt  be«  Kubangebiete«  unb  be«  Sejirt«  in  fum- 
pfiger  ©egenb,  reebt«  vom  Kuban  am  Gtnflufe  be« 
.Uaraffut  in  benf  elben  unb  an  ben  Linien  Xidbore^taia- 
lUorDoroffiiÄt  unb  Stamlaflaja-lX  ber  SBlabifawtaf er 
Cjifcnbabn,  Si&  be«  Kommanbo«  ber  Kubanlofafen* 

brigabe  unb  ber  rcitenben  Kubantojatenartilleric- 
brigabe,  beftept  pormiegenb  au«  Keinen,  meift  au« 
iicbm  erbauten  Käufern  unb  bat  (1897)  65697  G., 

in  ©arnifon  ein  Kubantofajenregtment  unb  bie 
l.Knbantofalenbatteric,  8  ruff.,  1  armenifebe  Kird^e, 

ein  Knaben^,  ein  *l>idbä>engpmnafium,  eine  iHeal= 
fd)ule,  ein  naturbiftor.  ÜJlufcum;  bebeutenben  5LUeb= 
banbel.  2>ie  iöefeftigung  beftebt  aus  einem  mebrü 
gen  Sali  mit  einem  formalen  ©raben.  3.  mürbe 
1794  begrunbet. 

%ttatttinopol,  aitd?  Kalniboloto,  gleden 

im  Krci«  Smcnigorobfa  \>ei  ruff.  ©ouoernementS 
Kiem,  am  ©niloj  2ilitfd>,  bat  6600  jwei  ruff. 
Mirdjen,  Spnagovic;  in  4  km  ßntfernung  Sraun» 
foblcnmerfe  mit  idl>rli*er  ©eminnung  fon  burd)= 
i*nittlicb  700000  $ufe. 

^cfatcriiioflnn».  l)  ©onnernement  im  fübl. 
iHuplanb,  ;u  ben  neuruff.  ©ouucrnemcntä  get/örig 

(f. Karte:  Sübrufelanb  u.f.m.,  beim  iMrtitel sJiufe= 
lanb),  mirb  begrenjt  ron  Pen  ©outernement*  ^au^ 

—  3efatcrinoflaw 

rien  (im  S.),  (Jperfon  (im  3ö.),  $oltama  unb  d^ar- 
foro  (im  91.),  bem  &omfd>en  ©ebiet  (im  D.)  unb  im 

SO.  jtroifcf/cn  ben  ̂ lüffen  Serba  unb  Halmiud  vom 
^Ifomfdjen  DJtecr  unb  bat  63395,3  qkm  mit 
2112651  (F.,  b.  i.  33  auf  1  qkm.  2ae  £anb  bildet 

im  allgemeinen  eine  ebene  Steppe,  bod>  nebmen  all? 
mdblicbe  örbobungen,  von  tiefen  Scbludpten  unb 

jjlußtbdlern  burcbfdmitten,  einen  grofsen  2;eil  ber 
Cbcrflädje  ein,  fo  ba*  Sonejfdje  6od)plateau  (f.  b.\ 
im  910.  3"  anbern  leilen  finb  Grböbungen  nur 
an  ben  3lufeldufen,  befonber«  am  55njepr  mit  feinen 
Stromicbnellen.  3"  ber  fübmeftL  »dlfte  breiten 
fid)  frpftallinifcbe  Formationen  au*  (©nci«,  ©ranit, 

aud>  Spenit,  ̂ orpbpr),  in  ber  norböftlicben  febimen- 
tdre  ( Steinloblen,  Kreibc,  Sertiärf ormation).  5aupt^ 
flüffeftnb  bcri>njepr  (mit  Drei,  Samara)  unb  Xonej. 
Xic  mittlere  Temperatur  betrdgt  in  ber  Stabt  ̂ u= 
ganSt  unb  in  3-  im  Sommer  21  j»  unb  21/,  im  ©in: 

ter  —6,7  unb  — 6,«°,  im  3apre$burd?id)nitt  7.»  unb 
8,»°  G.  Sie  Sßinter  finb  turj.  2>er  »oben  ift  BtyMty 
erbe,  nur  ftellenmei\e  fanbig,  aber  überall  frudbtbar. 
Die  Flora  bat  SteppenAaralter,  2Mbcr  fmb  nur 

Idngö  ber  5l»fUbäler.  Sie  SevöUerung  befielt  au* 

Hleinruffen  (75),  ©ro^ruffen  (12),  gilben  (3),  beut- 
fd)en  Koloniften  (3)  unb  antern  Nationalitäten  (9lr 
menicr,  tHumduen,  $olen,  Serben,  3ifleuner  u.  a. ; 
7  $roj.).  Sie  ÜJtc^rjabl  gepört  ber  ru^.  ortboboren 
Kirche  an  unb  bilbet  bie  (fpardrie  3-  mit  einem  3)i= 
febof  an  ber  Spifte.  36000  fmb  Katbolifen,  4»00O 

©vangclifd>e.  6auptbef(b,äftiaungen  finb  Sderbau, 
äJiebjucbt  unb  gifebfana.  ©cbaut  werben  $kt= 
jen,  tylacb«,  Melonen.  Sebeutenb  ift  bie  3ud)t  oon 
sJtinbern  unb  verebelten  Sd?afen.  Sin  Mineralien 

werben  gewonnen  jdbrlid)  150  ÜJtill.  l>ut  Steina 

foblen,  20  9«iU.  ̂ u*  ßifenerj,  3Vt  ̂ «U.  ̂ ub  3|n-- 
nober,  12  9JUU.  ̂ Jub  Stein-  unb  3,8  9ftill.  ̂ ub  <sü- 

lincnfali.  3-  böl  Jabrifen,  barunter  eine  Gifen^ 
babnfAienenfabri!(^robuttion  für  3%  SDtilLSRubel), 

32  ajlafcbinenfabrilen,  95  Sampfmüblen  u.  a.  %k- 
beutenb  ift  ber  öanbel,  gefbrbert  bureb,  ben  &a[em 

pla|  9Jlariupol  am  Slforofcben  Söieer.  än  C*iKns 
babnen  finb  oorbanben  1397  km.  3-  bat  1  geiit- 
Hcpcd  Seminar,  3  geiftlidbe  Spulen,  13  9J(itteljd)u: 
len  für  Knaben,  12  für  9Hdbd>en,  7  Specialjcbulen, 
783  93olt«:  unb  215  Kird?cnfcbulen.       verfällt  in 

8  Kreife:  X,  aieranbrom^l,  SJadjmut,  ©erdjnebnje: 
Prompt,  9iotDomofl0TD«L  $arolograb ,  Slamjano: 
f erbe!  unb  9JiariupoL  —  SaS  ©ouuemement  rourbe 
1802  enidjtet;  bi2 1887  gehörten  nod?  baju  berÄrei* 
9ioftom,  bie  Stabtbauptmannfd)aft  Saganrog  un& 

ber  Sejirt  §t\it,  bie  bem  Sonifcpen  ©ebiet  etnuen 

leibt  würben.  —  2)  Ärei*  im  weftL  2cU  be«  @ou-- 
vernement*  ein  Steppenlanb,  ba*  fid>  mit  boben 

Ufern  jum  Snjepr  unb  feinen  Stromfdjnellen  fenft, 

^at  7524,i  qkm,  352 133  Q. ',  Slderbau  unb  M>ieb= 
jud)t.  —  3)  ̂anpt^abtbe*©ou»eniementd  unb  be* 

Kreife«  3.  unter  48u  21'  nocbl.  58r.  unb  35°  4'  öftl.  i'. oon  ©ceenwidb,  in  63  m  &bty,  reept«  am  Snjepr 

oberhalb  bec  Stromfdmellen  unb  an  ber ;  luv .  ababn 

Sinelnifowo-3-  berfimiefiofowo^Scwaftopol,  iowie 
an  ber  Vinte  3-'^olinflaja  bec  3<laterinenbapn, 
ift  Sift  bc*  ©ipilgoupecneur«,  be«  3)i)<pof«,  be« 
Kommanbo«  ber  34.  3nfanteriebioifion  unb  bat 
(1897)  121216  6.,  in  ©arnifon  ba*  133.  unb  134. 
Snfanterieregiment,  9  ruff.,  1  latp.,  1  cpang.  Kird>er 
l2Spnagogen,  1  taraimifebe«  Setbau«,  einen  $alaft 
^otcmlin«  (jetit©ebdube  ber  Slbclsfoerfammlungen), 

2  öffentliche  ©drten,  Sentinal  ber  Kaiferin  Katba» 
rina  II.,  böpere  5öergfd?ule,  geiftlid?e«  Seminar, 

Digitized  by  Google 



SefclS  ©albe  —  3eflacf)tcf}  be  SBujim 
917 

Rnaben=  unb  üJidbdjenßpmnafium,  Slealfdjule,  W&b- 

cbenprogpmnaftum ,  2  Rrei*=  unb  2  arri'djulen ; 
7  3eitunßen,  6  Tanten  (barunter  1  Filiale  beriHeicb*= 
ban!);  §luf>bafen,  Stalafieberei,  ßrofce  ©ufceifcn=  unb 
Gifenbabnfd)icnenfabrtten  unb  Xampfmüblen.  3- 
ift  ber  ©auptftapelplati  für  ben  ©anbei  nadb  Dbeffa. 
G*  würbe  1786  von  $otem!in  ßeßrilnbet  unb  nach 
Ratbarina  (ruif.  Jekaterina)  II.  benannt. 

riefele«  Salbe,  f.  ©ebeimmittel. 

gefer,  beiß,  $lufe,  f.  ©eer. 
Selibuaa.  l)  »rei«  im  füböftl.  Steil  be*  ruff. 

©ouüernemer.t*  ®jat!a,  einförmige  Gbene  in  bem 
State! ,  ber  burd?  bic  Bereinigung  ber  SBjatfa  mit 

©er  Roma  gebilbet  wirb,  bat  8443,9  glan,  242 199  G.( 
barunter  53600  ©otjafen,  7000  Steptiaren,  6500 
Ifcberemifjen,  29000  lataren  unb  6000Safcbiiren; 

©etreibe^  $lad>*bau,  SBalbinbuftrie  unb  SJaftflecb  = 

terei.  —  2)  Rretäftcbt  im  Rrei*  9L  an  ber  Sojma, 
7  km  cor  ihrer  Wünbung  in  bie  Kam«,  bat  (1897) 

9776  6.,  9  Rirdjen,  9teal[dwle,  iDläbcbenprogDm: 
nafium,  3JletaUflie&erei,  Stabtbant,  beträchtlichen 
©anbei,  namentlich  in  (betreibe.  llf.  b.). 

Srlalabab,  engl.  Schreibung  für  S>f<balalabab 
elängcrjclicbcr,  ^flanie,  f.  Lonicera  unb 

Syringa.  —  3n  Sübbeutfdjlonb  bejeidjnet  man  mit 
3.  auch  ba*  "JJenfee  (®artenftiefmütterd?en,  f.  Viola). 
Selon  $lufe  in  SRufilanb,  f.  3rßi*. 
clarma.  1)  Streif  (ruff.  Jelatomskij  ujezd) 

im  nörblicbften  ieil  be*  ruff.  ©ouvemement*  zam- 
bom,  eben,  nur  mit  ©öben  Ifinß*  ber  Dfa  unb  ihren 

"}tebenfluifen,  bat  4063,7  qkm,  142415  G.,  barunter 
7000  Tataren ;  dioaaen:,  ©erfte=.  Hanfbau  unb  Sei* 

(erei.  —  2)  3-  ober  jelatom,  ftrciofttbt  im  Rrei* 
JL  linf*  von  ber  Dta,  bat  (1897)  4533  G.,  $oft, 
Telegraph,  12  Rircben,  ÜWofÄee,  ein  ©omnaftum; 
2  Tanten;  Seilerei,  Scbmiebemertftätten,  ©anbei 

mit  ©etreibe  unb  Wehl,  Xampffdbiffabrteverbin: 
vung  mit  lRurom  unb  :Hjafan. 

3elebu  (  Xfcbelebu),  brit.  Scbuhjiaat  auf  ber 

■malaiiicben  ©albinfel  SRalata  in  Slfien  (f.  Rarte: 
CftinbicnÜ.  ©interinbien),  gebort  al*  Steil 

t>e*  Staatenbunbe*  "Jcegri  =  Sembtlan  3ur  Äonföbe^ 
ration  ber  3)talaiifd?en  Scfcu&ftaaten  (f.  Stroit* 
Settlements). 

eclcna,  Stabt  in  ̂ Bulgarien,  f.  Glena. 
elej.  1)  »rei«  im  oftl.  Steil  be*  ruff.  ©ou= 

vernement*  Drei,  burdj  bie  So*na  in  einen  nörb^ 
lieben,  mit  fteilen  Schluchten  bur<h30flenen  unb  in 
einen  f üblichen,  mehr  fteppenartißen  Steil  ßeteilt, 

hat  4929,8  qkm,  28392«  G. ;  ©etreibe»,  ©anf*,  Me- 

lonenbau, "^ferbejucht,  jmei  Rapier'  unb  3uder- 
fahrilen.  —  2)  »reiöftabt  im  Rrei«  Drei,  oftfüb 
öftlich  von  Stambom,  linl*  von  ber  €o*na  unb  an 

Pen  Gtfenbabnen  DrebÖrjafi,  UfIowaja-3-»  Äon* 
jufd)fi  =  3.  unb  3-  ■■  Ü&tlujli ,  hat  (1897)  37455  G., 
16  Mirdjen,  1  Tonnen»,  1  cbemaliße*  üDiencb*!lofter 
(au*  bem  12.  3abrb.),  Rnabcn*  unb  ÜJläbcbenavm: 
nafium,  1  Stabtparf,4SBanten  (barunter  eine  Filiale 

c-er9teicb*bant);  Seberfabrifen,  Gifen^  unb  Oilocfen= 
giefeerei,  IRehlfabriten  (berühmt  ift  ba*  Seijen= 

mebl  unb  bie  «ud?roeijenßrü6e),  i&anbel  mit  ®e-- 
treibe  unb  $Heb. 

orliirtröctflröb.  1)  ftrei«  im  nörbl.  Steil  bei 
ru|i.  ©ouvernement«  (Sberfon,  burdjfloffen  vom 
^nßul  unb  Stoß,  bat  15889,c  qkm,  613 635  (?., 

darunter  80000  ̂ *raeliten;  bebeutenben  ©etreibe= 

bau.  —  2)  3.,  Glif abetbßrab,  £rei£ftabt  im 

ilrei*  3-,  am  3nßul  unb  an  ber  i'inic  ̂ -'Ghartom 
ter  Gifenbabn  6bartoro=9litolaietv  fomie  an  ber  l'inie 

95irfula'3-  n»ff-  Sübroeftbahnen ,  ift  febön  ße= 
baut  mit  hübfehen  $oulevarb9,  hat  (1897)  61 841  (*., 
7  ruf).,  1  evanß.  Sircbe,  10  SpnaßOßen,  1  taiferl. 
^alaft,  Ü)entmal  beö  Slamiften  ©rißorowitfeh  ( 1892 
errichtet),  Änabem,  ajldbchenßvmnaftum,  SRealfchule, 

Stabtbanl;  10  Süampfmühlen,  Stabal^  unb  anbere 
Gabrilen  unb  l\ ̂rechtlichen  ©anbei.  %  würbe  1754 
unter  bem  tarnen  einer  geftunß  ber  peil.  Glifabetb 
ßeßrünbet,  bie  aber  1805  tvieber  aufßehoben  tvurbe. 

3eltf<ttoerj>ol.  1)  WoiiDerncmeut  im  tr.tn-y 
faufaf.  Steil  be*  ruff.  ©eneralßouvernementa  flau* 
lafien  (f.  Äarte :  St  a  u  l  a  f  i  e  n ,  beim  flrtitel  Nu&lanb), 
ßrenjt  im  2B. ,  ffl.  unb  D.  an  bie  ©ouvernement* 

(hitvan,  Stifli*,  ba#  ©ebiet  3)aßeftan,  ba*  ©ouver= 
nement  S^atu,  im  S.  an  bie  perf.  i^rovinj  ̂ Ifer- 
beibfehan  (bie  0ren3e  bilbet  ber  ̂ lub  9lra*)  unb 
bat  44 136  qkm  mit  (1897)  871 557  Q.  5er  meftl. 
Steil  ift  von  3lu«ldufern  be«  Äleinen  Haufafu*  burd?s 
joßen,  ber  ftftlidje  ift  Steppe.  Stüe  *cn?diferunß 
bilbet  bie  Rura  mit  ihren  ̂ tehenflüffen.  SCie  mittlere 

Sfemperatur  ber  Stabt  3.  betrdßt  13,i°C,  bie  jdhr-- 
lid?e^ieberfd)laßdmenße25<),9mm.2iiev3eoölterunfl 
beftebt  au*  Statoren  (56),  Srmeniem  (36,4),  Rurben 

(4,6  ̂ roj.)  u.  a.  Sie  befchdftißt  [ich  mit  Slderbau 
(idhrlicher  Grtraß  ßeßen  28  SDtill.  ̂ ub,  jumeift  ©ei= 
»en,  iHei*,  ©erfte),  5öein--  unb  Seibenbau,  Siebjucbt, 
©eminnunß  von  Rupf ererjen.  Än  Gifenbabnen  finb 
vorhanben  212  km.  2)a*  ©ouvemement  jerfällt 
in  acht  Rreife:  3-,  «refdj  (f.  flrefdjffer  Rrei«), 
Tfbebrail,  SDfhewanfchir,  Sanßefur,  Rafach,  9Uid?a 
unb  Scbufdja.  G*  würbe  1867  au*  Steilen  ber 
©ouvemement*  Stifli*.  Safu  unb  Griwan  ßebilbet. 

—  2)  Ärei0  im  nftrbl.  Steil  be*  ©ouvemement*  3  » 
an  beiben  Seiten  ber  Rura,  im  S.  ßebirßiß,  im  !)t. 

Steppe,  hat  8758  qkm,  162178  G.;  ®etreibe=, 
Weinbau  unb  58ienen3ud?t.  —  3)  3-,  Glifabeth1 
pol  ober  ©anbfdba,  ganprftabt  be*  ©ouveme> 
ment*  unb  be*  Rreife*  3-.  in  445  m  ©öbe,  an  beiben 

Ufern  ber  ©anbfdja  ("Jcebenflufe  ber  Rura)  unb  an 
ber  Sinie  Stifli*=^alu  ber  Jran*tau(afifchen  Gifen= 

bahn,  mit  unßefunbem,  b6*artiße  lieber  er3euaen= 
bem  Rlima,  beftebt  au*  ber  fteftunß  (in  ber  3e«t 
von  1712  bi*  1724  von  ben  Sfürfen  erbaut)  unb  brei 
Stabtteilen,  bie  von  einer  \iebmmauer  mit  türmen 

umgeben  fmb,  ift  Si|>  be*  Rommanbo*  ber  2.!aulaf. 
Rofafenbivifton  fomieber  beiben  ̂ riaaben  berfelben 

unb  hat  (18U7  )  33  022  G.  (54  %xo}.  Sataren, 
43  vBro3.  ?lrmenier),  2  ruff.,  6  armenifebe  Rirdjen, 
13  2ltofd>een,  1  ©vmnafium;  bebeutenben  Dbft=, 

©cmüfes  ffiein=,  Stabat=  unb  Seibenbau.  —  1804 
würbe  3-  *>on  ben  iHufien  unter  ̂ ürft  3'J«anow 

erobert  unb  tarn  1813  ju  'Jiufelanb.  3n  ber  Umßeßenb 
ließen  ungeheure  Ruinen,  in  benen  bdufiß  altperf., 

parth.,  fajfanib.,  ßried).  unb  röm.  Ü)cün3en  ßefunben 
werben,  ia*  merrwürbißfte  Tenlmal  ift  bie  Sd>am= 
djorf dule.  Unweit  3-  Ö  « l  f  n  e  n  b  o  r  f ,  bie  ßr&fite  ber 
beutfehen  Rolonien  im  Raufafu*,  mit  etwa  3000  G. 

3e0a(rji^be49nsiin(jpr.iellatid>itf6,bufchim), 
3oteph,  ©raf,  ßfterr.  5elb3eußmeiftcr  unb  $>anu* 
von  Rroatien,  Sobn  be*  dfterr.  Wencral*  Jran3 

Freiherr  von  3.  (1746  —  1810),  ßeb.  16.  Dtt.  1801 
m  ̂ eterwarbein ,  erhielt  auf  ber  St bereftanif eben 
mitteralabemie  3U  ®ien  feine  Gniehunß,  trat  1819 
in  ba*  3.  Traßonerreßiment  al*  Unterleutnant 

ein  unb  ftieß  hi*  1841  jum  Dherften  bc*  1. 3*anat= 
ßrensreßiment*  auf,  mit  bem  er  1815  aeßen  bie 

3Jo*nier  einiße  ©ef echte  beftanb.  ̂ in  sJüiflr3  1848 
ernannte  ihn  ber  Raiier  ßleicbjcitiß  311m  %e\b> 
marfd?allleutnant  unb  fommanbierenben  ©cneral 
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be«  bereinigten  Sanat^ara*bin^arlft4btcr  Rom- 
manbo«.  (?r  überfAritt  mit  40000  3R«m  ©renj= 
truppcn  im  Sept.  1848  bie  3>rau  unb  eröffnete  bamit 
ben  Mrica  gegen  bie  Ungarn.  2Rad)  einem  blutigen 
©efed)t  bei  Dfen  icblofr  ec  einen  breitdgigenSöaffem 
ftillftanb,  wdbrenbbefien  er  na*  SBien  abjog,  wo 
er  fid)  mit  ben  aur  Unterwerfung  ber  $auptftabt 
oerfammelten  Jruppen  Bereinigte.  X  wirlte  mit 
aur  (Sinnabme  »on  SlUen  unb  fdmpfte  bei  Sdjroecbat 

f legen  bie  Ungarn,  3m  äDinterfelbauge  1848/49  be* 
cbliatc  er  unter  S8inbiid):@rdt}  ben  redeten 

er  nahm  Alteuburg  unb  iHaab  unb  fdjlug  bie  Un= 
garn  bei  ÜDloor.  3m  SJtdrj  1849  jum  tfelbaeug: 
meifter  ernannt,  erhielt  er  bie  Leitung  ber  Süt>= 
armee.  Gr  brdngte  93em  über  bie  iRömerfdjanae  unb 
ben  granaenefanal  aurfld,  erftürmte  ̂ eufaft  unb 
befehle  bie  93dc«fa.  Aber  ber  Angriff,  ben  er  14.  ̂ uli 
1849  auf  bie  überlegene  ungar.  Armee  bei  £>cgpe« 
unternabm,  mürbe  abgefd?lagen,  unb  3-  fab  fubjum 
3tüdjufl  hinter  bie  X  onau  gejmungen.  Sein  burd) 
Hranlbeiten  gefd)Wäd)te«  öeer  nabm  an  ber  im 

Aug.  1849  erfolgenben  Gntfd)eibung  feinen  um 
mittelbaren  Anteil  mehr.  9tad)  33eenbigung  be« 
Kampfe«  tebrte  er  nad?  Agram  al«  9anu«  jurüd 

unb  mürbe (SioiU unb  9)1 ü itdrfl du v erneu r  von  Hroa= 
tien  unb  Slawonien,  (fr  erbjelt  ben  Cberbefebl 
über  ba«  58eobad)tung«beer ,  boA  Cfterreid)  im 
gebr.  1853  gegen  ÜJtontenegro  jufammenaog,  unb 
mürbe  1855  in  ben  erblidjen  ofterr.  ©rafenftanb 
erboben.  Gr  ftarb  19.  9Jlai  1859  au  Agram,  mo 
ibm  ein  von  gernforn  mobellicrte«  iHeiterftanbbilb 

errietet  mürbe.  3-  bat  aud)  eine  Sammlung  «®e* 
biebte»  (SBien  1851)  Deröffentlidjt. 

CUUincf,  Abolf,  jüb.  Jb«olog,  geb.  26.  3uni 
1821  au  $r«lawi&  bei  UngarifaV&rob  in  üNdbrcn, 
ftubiertc  au  $rag  unb  fieipjig  Orient.  Spraken  unb 

iUMU-irvl'ic,  war  bann  Rabbiner  unb  s$rebiger  in 
fieipjig,  1857  in  SBien,  wo  er  ein  Seminar  für  jüb. 

Jbcoloflie  begrünbete  unb  28.  Scj.  1893  ftarb.  ge= 
borte  unter  feinen  @lauben«genofien  ber  gartet  be« 

gemäßigten  ,Vt  ndjritt«  an.  Gr  t>eröffentlid)tc  meb: 
rere^rebifltfammlunflen(«^rebiflten»,395be.,3öien 

1862—66,  «3eitftimmen»,  2  93be.,  ebb.  187 1  u.  f .  m.). 
ferner  erfd)ienen  uon  ibm  «Sefat  Chachaniim,  ober 
(frtldrung  ber  in  ben  Jalmuben  u.  f.  m.  öorfom= 
menben  perf.  unb  arab.  SBörter»  (ßpa.  1846;  9tad)= 
trag  1847)  uub  «^Beiträge  aur  @efd)id)te  ber  Kab= 
bala»  (Joeft  1  u.  2,  ebb.  1851—52),  «Au«reabl  tab= 
baliftiidjer  üJtpftif»  (ebb.  1852),  « Wofopbie  unb 
Habbala»  (ebb.  1854),  «Bet  ha-Midrasch,  Samm= 
lung  Heiner  2)tibrafd)im»  (93b.  1—4,  ebb.  1853—57 ; 
9ib.  5  u.  6,  ©ien  1873—77),  «Ser  jüb.  Stamm. 
Stubien  unb  Sttajen»  (SBien  1869),  «Ser  jüb. 
Stamm  in  nidjtjüb.  Spridnoörtern»  (3$le.,  ebb. 

1881—82),  aebn  bibliogr.  ÜHonograpbien,  Sdjrif= 
tenrerundmio  über  lUicthrtc  ber  .^ao^tab  unb 

Ü)tibrafd;{ommentare  u.  b.  Z.  «Kontresim»  in 

bebr.  Spraye  (ebb.  1877—84)  u.  f.  m. 
0;cUtnef,  @eorg,  Staatärecbt^lebrer,  Sobn 

bed  vorigen,  geb.  lB.^um  1851  au  i'eipjig,  ftu* bierte  in  ©ien,  Jöeibelberg  unb  fieipaig,  trat  in 
ben  ofterr.  SBermaltungSbienft,  auZ  bem  er  1879 

auäfdneb,  mürbe  ̂ riuatbocent  in  ber  jurift.  ,"\afub 
tät  au  SÖien,  1883  aufeerorb.  firofejfot,  1889  orb. 
^rofeifor  be*  Staat*red)t8  in  SBafel,  feit  1891  in 

Öcibelberg.  (Irfdjrieb:  «2)ie  focialetbifdje  93ebeu= 
tung  pon  3ied)t,  Unredjt  unb  Strafe»  (Sien  1878), 
«2>te  redjtlicbe  9latur  ber  Staatenuerträgc»  (ebb. 
1880),  «35ie  Sebjre  won  ben  Staatenoerbinbungen» 

-  Semen 

(ebb.  1882),  «CfterrciaVUngarn  unb  Rumänien  in 
ber  3)onaufrage»  (ebb.  1884),  «Gin  Serfajjung«; 
aerid^tdbof  für  üfterreieb»  (ebb.  1885),  «©efeg  unb 
USerorbnung»  (Jrcib.  i.93r.  1887),  «Spftem  ber  hiL 
jettiüen  &ffentlid)en  9ied)te»  (ebb.  1892),  «21bam  in 
ber  Staat*lebre»  (^eibelb.  1893),  «2a«  9ied?tber 

3Rinoritdten»  ( »Bten  1898),  «Sa«  iHcd-t  be*  m? 
bernen  Staate«»,  9b.  1:  «Allgemeine  Staat«lebre> 
(«erl.  1900).  Seit  1895  giebt  er  (bi*  1900  mit 

©eorg  ÜDleper)  «Staat«'  unb  oöllerredjtlidje  %Lb-. 
banblungen»  berau«  (Seipaig). 

3c I n j a .  1 )  w  rci o  im  f üböftl.  2eil  be«  ruff.  ©ou^ 
oernement«  Smolen«!,  jiemlid)  eben,  mit  2ebm=,  an 
ben  dtAnbern  Sanbboben,  im  ©ebiet  be«  Tnjepr 
unb  berUgra,  bat  4915,2  qkm,  142225(5. ;  ©etreibe% 
Sein«  unb  Hanfbau.  —  2)  ftretfftabt  im  Krei« 
an  beiben  Ufern  ber  3)e«na  unb  an  ber  Gifenbabn 
Smolen«t'$ogoiarolen«!,  bat  (1897)  2429  6.,  ̂ oft 
unb  Jelegrapb,  2  Äirdjen;  f>anbel  mit  J&anf,  Cl 

unb  Atntcit. 3clf djÄit,  Stabt  in  Ungarn,  f.  (Sffdj. 

jema,  Strom,  f.  Ob. 
Je  malntiendral  (\x$.,  fpr.  febj  mdnatidng: 

breb),  «3cb  werbe  aufredjt  erbalten»,  SBabliprud) 
be«  luremburg.  Drben«  ber  ßidjentrone  (f.  b.)  unb 
be«  naffauifd^en  £ömenorben«  (f.  b.  3). 

3emappe£  (fpr.  fdjemdpp),  2>orf  in  ber  belg. 
^rocinj  öennegau,  im  99orinage,  an  ber  Sinie 
IBrüffel^DuUDrain  ber  Staat«babn,  bat  (1900) 

127786.;  Steintoblenbergbau.  —  3-  ift  belannt 
burd)  ben  Sieg  ber  ̂ ranaofen  unter  Sumouriej 
6.  91oü.  1792  über  bte  Cfterreid>er  unter  öerjog 
Sllbredjt  oon  Sadjf en  *  % efeben.  fiebere  ftanben, 

26 000  vDlann  ftart,  bei  3-  2)umourieü  war  5.  Sloo. 
Don  Salencienne«  her  mit  46000  $iann  etnge^ 

troffen.  3-  würbe  »on  ben  granaofen  awar  ge- 
nommen, aber  im  Zentrum  floben  bie  gefcplagenen 

Öeerbaufen  in  Jluflöfung  jurüd.  2)a  warf  fid)  ibnen 

ber  junge  ©eneral  ßgalite"  (ber  fpdtere  Äönig  Subwia ^biliPb)  entgegen  unb  fübrte  fte  wieber  jum  Angriff 

»or,  ebenfo  an  einer  anbern  Stelle  Sumouriea'  Äam= merbiener  ÜRenarb.  Sie  Cfterreid>er,  bie 6500  ÜRann 
unb  8  ©efdbü^e  oerloren,  mußten  ben  iRödaug  noo> 
Trüffel  antreten  unb  balb  ganj  Belgien  rdumen. 

2)er  4ierluft  ber  granjofen  betrug  4000  ÜRann.  — 
^gl.  be  la  3onqutere,  La  batoille  de  J.  i  Uar.  1902). 

Renten  (fernen,  b.  b-  teebte  Seite),  ba«  oon 
ber  ftaaba  (in  SDiet!a)  au«  red)t«  ober  füblid)  ae 

legene  Sanb,  bie  Sübweftede  ber  £>albinfcl  Arabien 

ober  ber  l'anbftricb  jwifdjen  .{u-t  i  d\ie ,  9lebfcbb,  ̂ a> 
bramaut  unb  bem  iRoteu  vJÖleere  (f.  bie  Karten: 
ägppten,»b.l,unbAbeffinienu.f.w.,9)b.l7). 
Qi  bilbete  bi«  1899  ein  türt.  SBilajet  mit  etwa 
191100  qkm  unb  750000  Q.,  ift  feitbem  in  oier 
ffiilaiet«  (Afir,  ̂ obeiba,  Sana  unb  Zaii)  aerlegt. 
Ter  (übl.  -Teil  t>on  3-/  öüUfc  Don  ber  Strafe  von 

93ab  eUÜRanbeb,  ftebt  unter  brit.  Sd)u>e  (f.  ̂abra^ 
maut),  ebenfo  ift  bie  meftlid?  »on  Sana  vor  ber 

Hüfte  liegenbe  3njel  Jtamaran  (f.  b.)  britifd).  3.  ift 

faft  burd)weg^6od)lanb.  Sie  größten  feöben  liegen 
weftlid)  tfon  Sana,  am  Abfall  aur  Xüfte.  Ter  Süb- 
weften  trflgt  b,\u  faft  bie  b&*ften  93erae  ber  f>alb= 
infel  überhaupt.  Sie  »ewdfferung  ift  beffer  al«  in 
Dielen  anbern  teilen  Arabien«;  bie  Küftenebene  ift 

febr  beip;  aud)  ba«  %nntxt  erreidjt  Temperaturen 

wie  ber  «gpptil'cbe  Suban.  3m  3nnern  fallen  reid)= Hdje  tropifdje  Sommerregen;  gegen  Horben  wirb 
ba«  2anb  trodner.  ̂ wiuptbdfen  f»nb  ftobeiba  unb 
im  Süben  aWoffa. 

Digitized  by  Google 



%emtppt 

3-  »ar  baS  dltefte  ber  arab.  Königreiche.  £ie 
Slblömmlinge  oon  Kabtan  unb  inmjat  follen  2500 
3al?te  Aber  bie  fübl.  Hälfte  Arabiens  unmittelbar, 
unb  mittelbat  übet  bie  nörbl.fjdlfte  geberrfcbt  baben. 
(S.  öimjatiten.)  $ie  ©efcbichte  biefer  Könige  ift 
auf  Stent  >  unb  2HetaUtafeIn  eingegraben,  oon 
benen  eine  große  3abl  im  Sötttifdjen  aftuieum  aufs 
bewahrt  werben.  ,V>  neuefter  3eit  bat  baS  3Rufeum 
in  ÜBerlin  eine  große  Sammlung  3nfd)riften,  bie 
6.  ©lafer  (f.  b.)  gefunben  hatte,  erioorben.  S)er 
micbtigite  bimiaritiidje  Staat  mar  bet  oon  Saba, 
mit  bet  öauptftabt  3Kariaba,  jeßt  2)larib.  £te  SIten 
nannten  bie«  ©ebiet  baS  ©lüdlicbe  Strabien 
(lat.  Arabia  felix),  melletcbt  toeil  eS  in  feinem 

6anbel  mit  ffieibraua),  äHprrben,  3i«tmet  unb 
anbetn  Koftbarteiten  bie  Duelle  üppigen  SHetcbtumS 
befaß.  3-  >outbe  529  n.  6br.  burd)  bie  Slbeffinier 
(Slrumiten),  574  (obet  603)  oon  ben  Werfern  unb 
1517  oon  ben  Kütten  etobett.  3)od)  1630  trieb  bet 
Häuptling  Kbaiun  bie  dürfen  roiebcr  au«,  benen 
nut  einige  Küftenpldße  oerblieben,  unb  1761  fanb 
KarftenS  9ttebubr  biet  ben  3mam  oon  Sana  als 
Öerrfdjet  über  30  ̂ rooinjen.  3lm  25.  äpril  1872 
nahmen  bie  dürfen  toieber  baS  Sanb(  bod)  ift  bie 

türf.  £>errfd)aft  Dielfad)  nur  eine  nominelle  geblie- 
ben unb  bat  burd)  fortrodbrenbe  Slufftdnbe,  na= 

menllid)  feit  1895,  ftarte  einbüße  erlitten.  —  Xie 
Kunbe  %i,  namentlich  beS  SBinnenlanbeS,  mürbe 
in  neuerer  3«it  befonberS  bureb  bie  Reifen  JöallinS 
unb  bie  auf  löefehl  ber  Cftinbifcben  Kompagnie burd) 
SaunberS,  ©rieoe  unb  Garter  oeranftaltete  Küften= 
aufnähme  geförbert  fomie  burd)  Sörebe,  ÜRalßan, 
3of.  £aleop,  G.  ©lafer  u.  a. 

3cmcppc  (3emeppe=fut*3Jleufef  fpt.  faV= 
mepp  ßüt  möhf),  Stabt  in  bet  belg.  ̂ Jtooinj  Süttid), 
an  ber  ÜJtaaS,  mit  Süttid)  burd)  Söabn,  Straßenbahn 

unb  Kämpfer,  mit  Seraing  (i.b.)  burd)  eine  f>dnge= 
brüde  oerbunben,  bat  (1900)  10435  G.;  Koblen= 
gruben,  Süalnoerfe,  ©laSbütten  unb  ÜJtafcbinenbau. 

>mt,},  Stamm  ber  i  ueblo-^nbianer  (f.  b.). 
3emtlanb  (3dmtlanb),  ^rooinj  in  91orb= 

febroeben  (f.  Karte:  Schweben  unb  Kortoegen), 
grenzt  nörblid)  an  Üapplanb,  meftlid)  an  Wormegen, 
öftlid)  an  bie  bottnifepen  Küftenprooinjen  unb  füb- 
lid)  an  9Hebelpab  unb  fcerjeabalen,  ift  37l20qkm 
groß,  »ooon  etma  8  $roj.  ©ctoäffer  fmb,  unb  jäblt 
1 1900)  etma  10300  6.  3.  bilbet  eme£od)ebene,  jum 
I  ei  l  ftlurif  d)en,  jum  Üeüpaläojoif  d)en  ©cbilbeS.  Sie 

böcbften  Erhebungen  finb:  SolfjeUet  1790,  flre*tu= 
tan  1419  m.  3n  alter  3cit  geborte  3.  ju  9tormegen, 
feit  bem  Sbrömfebro*  trieben  (1645)  ju  Sdjmeben. 
femtlänbifd)e#  fceber,  febt  gefd)meibigeS, 

itbicbteS  SJeber,  im  nörbl.  Schweben,  jeßt  auch 

eutfdjlanb  aud  Äalb-,  Sd?af*  unb  3»eg«ifellen bereitet. 

^cmtlanbci  t'än  (3dmtlanbS  2än),  aud) 
CfterfunbS  fiän  genannt,  SBejtrt  im  nörbl. 
Sdjroeben  (f.Karte:  Schweben  unb  Norwegen), 
umfaßt  bie  beiben  £anbfd)aften  ̂ cmtlant  unb  .Oer 

jedbalen  unb  ein  Äircbjpiel,  ?)tterb.ogbal,  ber  v4Jro= 
oinji  öelftnglanb,  bat  52219  qkm,  baoon  3450,6  ©e^ 
»affer,  unb  (1900)  111391  (?.,  b.  L  2  auf  1  qkm. 

SBon  ber  (jeftlanboberflädje  fmb  nur  1  tyroj.  31der= 
(anb,  3  Siefen  unb  39  $roj.  Stoiber,  ba« 
übrige  ©ebirge  unb  ÜJioore.  ̂ auptnahrung^meig 
ift  Siehjud)t.  9)ebeutungdooll  toutbe  bie  1882  er- 

öffnete £oärbana  (Duetba^n),  bie  jenfeitd  bet 
©renje  (254  km)  mit  ben  nortoeg.  eifenba^nen  in 
Serbinbung  ftebt;  bei  ©räde  jmeigt  eine  norbl. 

—  3ena  919 

fiinic  nad)  Solleftea  ab.  6injige  Stabt  unb  9U* 
ftbenj  tcv  fianbe« Hauptmanns  ift  Cfterfuub. 

iapan.  3Hünje,  f.  ?)en. 

gena,  Stabt  im  ajerroaltungäbejirt  3lpolba  beS 

©roßherjogtum«  Sad)fen  =  sBetmar:eifenad?,  am 
linten  Uiet  bet  Saale,  in 

F   f   *,  I  160m6öbe,oon  meift  fd)toffen Ls^.  fiallbergen  überragt,  an  ber 

[S^pA  Saalbabn  unb  ber  Heimat: 
r  ̂l*"^>      ©eraer  93al)n  (j»ei  öahnljöfe 

vJi  äffäS  unb  bie  ̂altelteUe  ̂ arabieg), 
|PI  >l  ift  Stß  eineg  Cberlanbc*ge= 

Vfijr'kr' '/  ricfjtö  für  fcic  tbüring.  Staa» 
--^^^p^  ten,  außer  Sd)toarjburg=Sons 

berSbaufen,  unb  für  bie  preufj. 

Äreife  3i*fldrüo?,  Sd)leuftngen  unb  Sd)maltalben 
(^anbgeriebte  Stltenburg,  Sifenad),  ©era,  Wctki, 

©reij,  Weiningen,  3iubolftabt,  SBeimar),  eine« 
SlmtSgericbtS  (2anbgerid)t  ©eimar),  einer  iHeid)$» 
bantnebenfteUe,unb  bat  ( 1 900)  20686  (10639  mfinnl., 

10047  roeibl.)  (!.,  barunter  728  Satboliten  unb  61 

Israeliten,  in  ©arnifon  baS  3.  Bataillon  beS  5. 2b> 
ring.  3nfanteTWt'ö«nientS  5lr.  94  (©roßberjog  oon 

Saufen),  vi(oftamt  erfter  Klaffe  unb  $e(egtapl).  Sion 
ben  &efeft:gungen  bet  Stabt  fte^en  nod)  einige 

2ürme  unb  baS  alte  >i-anmv5lu>r;  ber  ebemaltge 
Wallgraben  ift  in  eine  partartige  $romenabe  (ben 

«©raben»)  umgemanbelt  unb  enthalt  bie  ÜBüftcn 

Jriß  SieuterS  (oon  $aul),  beS  9iaturforfa)erS  Dien 
(oon  2)rale),  beS  Ideologen  Karl  oon  6afe  (oon 

Seffner),  beS  ̂ Jbilofopben  3.  fr  ftrieS,  beS  s$äba= 
gogen  2$.  Stoo  (oon  Sonnborf),  beS  National« 
ötonomen  unb  SanbmirtS  %  ©.  Sd)ul3e,  beS 

dbemiterS  S&bereiner  unb  baS  ̂ Jieliefportrdt  beS 
^bpfiterS  Sdjäffer.  5luf  bem  ÜJlarlte  fte^t  baS 
oon  Träte  mobellierte  Stanbbilb  (1858)  3obanu 

AtkbridH-  beS  ©roßmütigen,  beS  Stifters  ber  Um 
oerfitdt,  unb  ber  SBiSmardbrunnen  (oon  feilbebranb 

in  glorenj,  1894);  auf  bem  (Sidjplaß  baS  1883  er* 
richtete  9urfd)enfd)aftSbentmal  oon  Sonnborf :  ein 
Stubent  in  ber  Stradjt  oon  1817  mit  Scbmert  unb 
gabne,  in  larrarifcbcm  3)Jarmor,  am  Boftttment 
bie  bronzenen  dleliefporträte  ber  bret  Stifter  ber 
3}urfd)enfd)aft,  Siiemann,  f>om  unb  Sd)eibler.  3 

bat  jmei  eoang.  ftird)en,  barunter  bie  fpdtgot.  Stabt- 
ober  aflicbaeliStircbe  (15. 3abrb..),  mit  lurm  (72  m), 
eine  eoang.  Kapelle  unb  eine  fati).  Kirche.  25aS 
Schloß,  ehemals  ftefibenj  ber  ©erlöge  oon  Sacbfem 

3ena,  bis  1806  Slbfteigequartier  ©oetheS,  enthdlt 
roiffenfchaftliche  Sammlungen  ber  Unioerfität  nebft 
3lrbeitSrdumen  unb  &örfälen.  Äuf  ber  Stelle  beS 

Sd)loffeS  foll  ein  neues  UnioetfttätSgebdube  enid> 
tet  metben.  %on ©ebduben  ftnb  f onft  nod)  \u  nennen : 
bie  neue  UnioerfitdtSbibliothe(,bie3trenhei(anfta(t, 

1879  oon  ben  berliner  3lrd)itelten  ©ropiuS  unb 
Scbmieben  erbaut,  baneben  baS  DberlanbeSgericbt 

unb  baSStopfcbe  (frjiehungSinftitut,  bie  neuen  Uni» 
oerfitdtSinftitute,  ber  ©afthof  jum  fd)»arjen»ären, 

mo  1522  Luther  auf  feiner  'Jiüdfebr  oon  ber  2Bart; 
butg  nad)  Sittenbetg  übernachtete  unb  1524  mit 
Karlftabt  jufammentraf,  unb  baS  Krematorium.  3" 
einem  eigentümlichen  Schmud  gereichen  ber  Stabt 

bie  jahlreicfoen  an  ihren  &dufem  bei  bem  im  3- 1858 

gefeierten  300jdhrigen  3ubi(dum  bet  Unioerfitdt 

,  angc*tad)ten  ©ebenltafeln  berühmtet  SWdnnet. 
$ie  Unioetfitdt  entwidclte  fid)  aus  einem 

©pmnafium ,  baS  oon  Kurf ürft  3°bann  ̂ riebriA 
als  ̂ flegftdtte  beS  lutb.  ©laubenS  1548  gegrünbet 

!  roorben  mar.  Tie  Erhebung  jur  Unioerfität  oer» 
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»eiferte  Äaifer  Äarl  V.,  aber  fein  Vruber  frrrbinanb 
erteilte  fcbliefilicb  tie^Beftdti^uno  unb  bie  Eröffnung 
fanb  22.  ftebr.  1558  ftatt.  i&ie  in  gegenwärtig  bie 
gemeinfame  Unioerfität  ber  bergoglid)  ffldjj.  Cdnber, 
von  benen  fte  aud)  nad)  einer  beftimmt  teitaeiefrten 

JKepartition  bie  nötigen  ©elbjujdjüffe  erhält.  Ve* 
rühmte  ©elebrte  ber  erften  fleit  waren  Vitt.  Strigel, 

3 ob.  Stigel,  ÜRattb.  glaciu«,  ÜJtattb.  Söefenbed. 

m  1620  unb  1720  war  bie  jjrequeng  ber  Unioer: 
fttat  auberorbentlidj  arob.  -  Vlüte  erreichte  fie 

unter  fcergog  Karl  Sluguft  1787  —  1806  unter 
©oetbe*  Cettung.  (?*  lehrten  bort  gicbte  1794—99, 
Schilling  1798—1803,  £>egel  1802—7,  Oten  1807 
—19  unb  Schiller.  811*  bie  Verbreiterin  ber  Kanti= 
fdjen  Vbilofopbie  ging  aud)  bie  erfte  £itteratur= 
geitung  für  Seutfcblanb,  oon  Scbü*  1785  gegrün: 
bet,  oon  3.  au*  unb  trug,  wie  bie  feit  1801,  nach 

tlberftebelung  ber  cebühieben  nad)  fwllerocm  Cid): 
ftdbt  beforgte  sVnaijcbe  allgemeine  üittcratunct= 
tung»  unb  bie  1812—48  u.  b.  Z.  •Taut  ;Vnaijcbe 
Sitteraturgeitung»  herausgegebene,  Diel  gur  Ver= 
breituna  neuer  geläuterter  9lnftd>ten  unb  grünb= 
lieber  ©iffenfcbaftlicbteit  bei.  $ie  Stiftung  ber 
Vurfcbenfcbaft  (f.  b.)  in  3-  brachte  ber  Unioerfität 
mannigfache  Nachteile,  namentlid)  1819  ba*  Verbot 
ihre*  Vefud)*  oon  feiten  preufc.  Untertbanen,  ba* 

erft  1825  mieber  aufgehoben  würbe.  2>ie  Unioer: 
fitdt  hatte  Sommer  1902:  108  Vrofefforen  unb 
3>ocenten,  767  6tubierenbe,  47  ftörer  unb  10 
rerinnen.  3>a*  alte  Unioerfitat*gebäube  (früher 
Klone v)  enthalt  unter  anberm  bie  Slula,  bie  Äol= 
leflicntircbe ,  ba*  anatom.  $nftitut  mit  SJfufeum 
unb  bie  pbpfiol.  Slnftalt  $n  ber  91äbe  be*  1861 

einßeridjteten  neuen  Unioerfität* --( Kollegien  :)©e* 
bäube*  ließt  bie  neue  Unioerrität*bibüotbel  (über 
200000  Vänbe  unb  100000$iffertationen)  unb  ber 

fd>öne  botan.  ©arten;  ferner  gehören  gur  llnioerfi5 
tdt  oerfdjiebene  3nftitute,fiaboratorien  unb  ÜHtrfeen, 
ein  lanbrnirtfcbaftlicbe*  Snftitut,  ein  ÜJlüngtabinett, 

bie  grobbergogl.  l'anbe*beilanftalten,  bie  1  ierar  gnei* 
fcbule  unb  eine  Sternwarte  mit  meteorolog.  3uv 

tion;  ber  Sternwartengarten,  1795—1802  (Sigen« 
tum  Sdjiller*,  birgt  eine  Sdnllerbüfte. 

(ferner  bot  bie  Stabt  ein  grofjberjogl.  ©pmna< 
fium  (>arolos3Ueranbrinum,  1876  eröffnet,  ba* 
Vfeifferfdje  unb  ba*  Stopfdje  Öebr=  unb  @rgiebung*= 
inftitut  für  Knaben,  2  bösere  ÜJläbcbenfdjulen, 
2  Vürgerfcbulen,  oon  benen  bie  eine  mit  bem  päba* 
gogifeben  Seminar  ber  Unioerfität  oerbunben  ift, 
einei?ebrmittelfammlunß(2bflrinflerSd)ulinufeum), 
ein  Sefeinftitut  (Sitterarifcbe*  2Jlufmm),  eine  Volt*: 
lefeballe  mit  Volt*bibliotbet  in  einem  neuen  oon  ber 

Uarl=3«fe:Stiftung  errichteten  ©ebäube  fomie  meb= 
rerc  wiffenfcbaftlidje  Vereine,  wie  bie  3Äebijinif*= 

s3taturwiffenfd>aftlicbe  ©efellfdjaft,  bie  ©eograpbi* 
febe  ©efellfdjaft  für  Jbünngen  unb  ber  Verein  für 

tbüring.  ©efebiebte  unb  $lltertum*tunbe,  2  }jrei= 
maurerloflen  (eine  britte  Soge  beftebt  in  SiVntgcn^ 
jena),  enblid)  2  ̂ofpitdler,  ein  Slrmenbau*,  Spar 

raffe,  Vorf6ufeoerein,  öocbbrudroafferleitunß,  ©a*= 
an  u  alt,  c  ̂tadnbau-? LMeUvicitatöirevt  unb  elef 

trifte  Strabenbabn.  2)ie  f^nbuftrie  ift  »enifl  be= 
beutenb;  bat  eine  ©la*|a>leiferei  unb  optifäV 
©crlftdtte  (6arl  3eib,  f.  b.),  ein  mit  UnterftflUunfl 
be*  Seutfcben  JHeid)«  errichtete*  ala*tecbnifcbe*  2a* 
boratorium,  befonber*  für  optifAe  ©lafer  (Sdjott 

unb  ©en.),  Vafeline=,  Gements  $leifaV  unb  2öurft= 
marenfabrüen,  eine  Vledjemballafle:  unb5Plaicbinen= 
fabrit  unb  jtoei  Vrauereien. 

@ine  alte  fteinerne Vrüde  mhrt  nad>  bem  ebemaa 
flen  Jlam*borf,  ba*  jeht  mit  Senigenjena  (f.  b. 

Vb.  17)  oereiniflt  ift.  §m  ©aftbau*  ;uv  Janne  in 
Äam*borf  mürbe  1815  bie  Xeutidje  Vurfdbenfcbafi 
flecjrünbet  unb  roobnte  ©oetbe  1817  unb  1818;  in 

ber  tfirebe  bafelbft  mürbe  1790  3 cbiller  getraut,  ̂ n 
ben  benaebbarten  Drtfcbaften  Sicbtenbatn,  ,  ,icgen: 

bain,  Slmmerbad),  sIBöllni|  u.f.m.  roirb  ein  n>eit»tr= 
breitete*  2Beibbier,  SicbtenbainerSier  genannt, 
gebraut.  Von  ber  fcb&nen  Umgebung  ftnb  ut  nennen 
ber  nad>  Vollrabi*roba  fid>  erfttedenbe  gorft  mit 

bem  «gorftbau*»  unb  einem  1874  gum  ©cbäcbtni* 

ber  1870/71  gebliebenen  3enenfer  erbauten  3>ent= 
mal,  3ugleid)  9u*fi(bt*turm,  ber  Sanbgrafenberg 
mit  neuem  burgartigen  dteftauration*gebaitbe,red?t* 

oon  ber  Saale  ber  gu(b*turm  auf  bem  £au*berg 
(f.  b.),  ber  einjige  9left  bet  brei  Äirdjbergfdjen 
3d»löiler,  ber  ̂ etui^  unb  bie  Kunihburg. 

©  c  f  cb  i  *  t  e.  3„  urtunbli*  werft  1 182  al*  Gene, 
bann  eil*  Jehone  erwabnt  (Ihona.  (iena  finb  Iatini= 
fierte  formen),  gehörte  jur  .\>crrfd)ajt  ber  mäcbttgen 
Herren  ton  Cobebaburg.  1331  lam  e*  in  Vefilj  ber 

tbüring.  Sanbgrafen  unb  1485  an  bie  fad>fen=ernefti: 
nifebe  fiinie.  1672—90  mar  3.  öauptftabt  be*  ̂ er= 
;oatum*  Sacbfen-^ena,  tarn  bicrauf  an  Sacbfen^ 
(Sifenad)  unb  mit  bieiem  1741  an  Sad)fen^*eimar. 

Vefonber*  benfmürbig  ift  bie  Stabt  aud)  burd? 
bie  Scbladjt  bei  %,  14.CII.  1806.  Tcx  Cbcrfelb= 
berr  be*  preub.:fadif.  6eer*,  dergog  Karl  ©ilbelm 
Aerbinanb  oon  Vraunfcbroeig,  ber  ben  Unten  ftlügel 
feiner  uorblid)  r>om  Jbüringer  Salb  genommenen 
?(uffte(lung  oon  9iapoleon  auf  bem  redeten  Ufer  ber 
Saale  umgangen  iah .  entfeblob  ftd),  bie  Saale  ;u 
überf (breiten.  2)a*  Storp?  bc-5  dürften  Jbobenlobe, 
40000  ü)tann  (^reuj-,cn  unb  3a*fen),  follte  bei 
tiefen  glanlenmarf*  beden ,  crbielt  aber  ftrenaen 
Vefebl,  tein  ©efeebt  ju  oeranlaff en.  ©eneral  9tüd>el. 
ber  mit  27000  2Rann  bei  Gifenad)  aeftanben  batte, 
rüdte  in  bie  oon  ber  fcauptarmee  oerlaff  ene  Stellung 
bei  Söeimar.  Sm  13.  Ott  fefcte  ficb  ber  Cberfelbbeu 
in  Vemegung,  ftieb  aber  14.  Ott.  bei  «uerftebt  (f.  b.) 
auf  2>aoout  unb  würbe  gefcblagen.  Napoleon  batte 
am  13.  ba*  4.  Horp*  (Soult),  bie  dteferoctaoaUerie 
unb  bie  ©arben  auf  3.  marfdneren  lau  en.  Jj.  nmrbe 

oon  ben  preub.  Vortruppen  unter  Xauengin  ge= 

räumt,  unb  bie  granjofen  fanben  ben  !'anbgrafen= 
berg,  bie  roidjtigfte,  alle  3Bege  beberrfdjenbe  Jptbe, 
unbefefct.  Sogleicb  mürben  alle  auf  bie  f>od)fiad>c 
fübrenben  S<blud>ten  für  ba*  ©cfdjütt  brauchbar 

gemaebt;  ba*  5.  Sorp*  (Sanne*)  rüdte  in  ber  Xun= 
telbeit  binauf,  ben  Sanbgrafenberg  bef eilten  bie 

©arben,  in  beren  SWitte  ber  fiaifer  bimatierte.  OTor= 
gen*  6  Ubr  gab  Napoleon  ben  Vefebl  gum  Ängrin. 
ben  ein  biefcter  Siebet  begünftigte.  Jauenün  bielt 

Heb  in  aioferoin  unb  Süfceroba  bi*  8*fc  Ubr,  bann 
erbielt  er  oom  dürften  j&obenlobe ,  ber  noeb  immer 
an  leine  SAlacbt  glaubte,  ben  Vefebl,  in  bie  Steb 

lung  bei  Klein  «iHomftabt  jurüdu^eben ,  wo  beffen 
^auptmaebt  aufmarfebierte.  X ie  ̂rangofen  hatten 
baburd?  9taum  gur  weitern  Entfaltung  gewonnen. 
$a*  7.  Äorp*  (Mugereau)  tarn  au*  bem  SJlübltbale 
berauf,  audb  ba*  4.  (Soult)  rüdte  allmdblicb  in  bie 
£inie  ein.  Vei  Viergebnbeiligen  entfpann  ficb  ein 
ernfter  Kampf,  ber  anfang*  für  bie  Vreuben  günftig 
oerlicf.  ̂ nbcjfen  gewann  Napoleon  3<it,  f«w<  flanjf 
OTacbt  (ungefabr  100000  ÜRann)  gu  eutwideln,  unb 
orbnete  ben  allgemeinen  Stngriff  an.  Gine  T  um uon , 
au*  bem  3ff«rftabter  ftorft  oorbreebenb,  trennte  bie 
Verbtnbung  ber  Sacbfen,  welche  bie  Sdjnede  bcic&t 

Digitized  by  Google 



Senotfdj  - 

Ratten,  mit  ben  ̂ reujjen;  gegen  ben  Unten  §lügel 
.ging  Soult  mit  jroei  grofjen  angriff  Smaffen  oor, 

Cannes  unb  s)lep  gegen  ̂ ierjefynbetiigen.  Da  fi* 
tue  trf*opften  Gruppen  von  beiben  Seiten  umfaßt 

faben  unb  immer  frif*e  frans.  Bataillone  ein* 
rüdten,  fo  Ibfte  fi*  il?r  9tüd3ug  in  $lu*t  auf. 
©egen  2  Ubr  na*mtttagS  traf  ̂ lücbel  mit  feinem 

.KorpS  ein  unb  griff  jofort  an,  um  bie  S*la*t 
tDteber^erjufteUen;  bod>  na*  turjem  ®efe*t  würbe 

•au*  er  gef*tagen  unb  fein  Korps  in  bie  «uflcfung 
üerwidelt.  Dtc  krümmer  beS  preuft.--fd*f-  HeerS 
dingen  größtenteils  na*  Arfurt  juriid.  (6.  §ranjö= 
ftf*^eufeif**9tuffif*er  Krieg  oon  1806  bi*  1807.) 

ijitteratur.  Gi*ftätt,  Annales  academicae 

Jenenses  ($b.  1,  3ena  1823);  C*reiber  unb  ftdr= 
6er,  3*  °°n  1 feinen«  Urfprung  bis  jur  neueften  Mm 
<ebb.  1850);  ©üntber,  3.  unb  bie  Umgegenb  (ebb. 
1857);  berf.,  ÜebenSflijjen  ber  $rofeff oren  berUnw 

»erfttät  3.  feit  1558  btS  1858  (ebb.  1858);  «Bieber 
mann,  SCie  Untoerfität  3.  (ebb.  1858);  S*mar3, 
DaS  erfte  3abrjebnt  ber  Unioerfitfit  3.  (ebb.  1858); 
Stob,  unb  iHi*.  Keil,  ©ef*i*te  beS  jenaif*en  Stu= 
bentenlebenS  (?pj.  1858);  bief.,  Die  ®rünbung  ber 
Deutf*en  2Jurf*eh1*aft  in  3;  (2.  »ufL  ebb.  1883); 
Crtloff ,  3-  unb  Umgegenb  (4.  ÄufL,  3™a  1876); 

iWartin,  Urtunbenbu*  ber  Stabt  3-  unb  ibrer  geift-- 
li*en  «nftalten  (©b.  1:  1182—1405,  ebb.  1888); 
Söning,  Uber  filtere  iHedjtS»  unb  Kultunuftinbe  an 
*er  Unioerfitdt  ju  3.  (ebb.  1897);  Zitters  ftübrer 
fcur*  3-  unb  Umgegenb  (3.  Äufl.  r>on  ̂ ilti,  ebb. 
1895);  iJeonparbS  Rubrer  bur*  3-  unb  Umgegenb 
<ebb.  1898);  Jenaer  3a^rbu*,  bg.  vom  ftäbtij*en 

iüluieum  (ebb.  1902  fg.).  —  Über  bie  S*la*t  vgl. 
»Hing,  Darftellung  ber  S*la*t  bei  3.  unb  beS 
SrenenS  bei  »uerftebt  OBeim.  1807);  Klopfleif*, 
Die  S*la*t  bei  3.  (3ena  1862);  frreiperr  oon  ber 

<9olh,  iKofeba*  unb  3.  (SBerl.  1883);  oon  t'ettom^ 
©orbed,  Der  Krieg  oon  1806  unb  1807,  ©b.  1 : 3.unb 
3luerftebt  (ebb.  1891;  2.  «ufl.  1899);  r»on  Jreuem 

felb,  «uerftebt  unb  3.  (Hannot».  1893);  l'epbolpp, 
Die  S*la*t  bei  3.  (3ena  18%;  2.  Mufl.  1901). 

3cnatftt),  ®eorg  (Jfirg),  «ytlbrer  in  ben  ©rau= 
bünbener^arteiwirren  jur^eit  beS  Dreifeigjätyrigen 
Krieges,  geb.  1596  \u  Samaben,  ftubierte  *beologie 
unb  würbe  Pfarrer  im  SJeltlin.  Der  Kampf  ber 

prot.  franj.  Partei  ber  SaliS  unb  ber  tatb. « fpan. 
Partei  ber  Planta  in  ®raubünben  entfalte  feinen 
(Sifer  für  Unterbrüdung  ber  @ewaltberrf*aft  ber 
^lantaS.  1618  überfiel  er  an  ber  SpiHe  fanatijier* 
ter  ©oltStjaufen  baS  S*lofe  beS  Nubolf  Planta; 
au*  fpielte  er  eine  Hauptrolle  beim  Straf  geriet 
oon  2bufiS,  wel*eS  burdj  ?i*tung  unb  Konfination 

f urdjtbare  :Ha*e  an  ben  ̂ lantaS  nar>m.  Die  Katljo- 
liten  reut- ton  fid?  im  «^eltliner  9)lorb»  1620,  bur* 
ben  baS  $eltlin  ben  ©ünbnern  entriifen  würbe.  3- 
enttarn,  ermorbete  25.  ftebr.  1621  baS£>aupt  ber 

^lantaS,  ̂ ompejuS  Planta,  unb  verjagte  als  nun: 
mebrigeS  Haupt  ber  «patriotifd>en»  Partei  bie  Irups 
pen  ber  ili^albftatte;  bod)  rcurbe  er  bureb  baS  6in= 
rüden  ber  Cfterreid^er  unb  iHubolf  IJJlantaS  roieber 
»ertrteben.  3eftt  trat  er  als  Hauptmann  in  bie 
Dicnfte  SRanif elbS ,  lernte  in  »enet.  Dienften  ben 
Herjog  »on  iMoban  (i.  b.)  tennen  unb  würbe  beffen 

reebte  Hanb,  als  bief  er  1635  im  Auftrage  ̂ rant« 
reid)S  (^ticbelieuS)  bie  £fterreid>er  unb  Spanier  auS 
®raubüuben  oertrieb.  ̂ IS  aber  iHoban  baS  See 

fangen  ber  löünbener  Patrioten  auf  tfüdgabe  beS 
lüeltlinS  nidjt  erfüllen  tonnte,  aud>  bie  Solbublun= 

gen  nt*t  leiftete,  trat  3-  an  bie  Sptae  einer  ge= 

-  3eniffci  921 

Reimen,  an  Cfterretd)  fieb  anleb.nenben  93erfd>«55 
rung,  bie  Woban  jum  Slbjuge  jroang  (1637).  Um 
bie  iHüdgabe  beS  ileltlinS  ju  erlangen,  trat  3-  mit 
Spanien  in  ̂ erbinbung  unb  würbe  Katbolit.  SllS 

jebod)  Spanien  roegen  beS  'iBeltlinS  Sd)n?ierigteiten 
maebte,  fudjte  er  lehtereS  gcwaltfam  ju  nehmen. 
Da  fiel  er  burd)  bie  Partei  Planta  bei  einem  9an< 

tett  1639.  v3ladj  einer  Sage  foll  unter  feinen  2Jtör> 
bern  aud)  Suttetia,  bie  %  odjter  beS  ompe  jus  Planta, 
geroefen  fein  unb  ibn  mit  berfelben  Ärt  erfdjlagen 
baben,  mit  ber  er  einft  ibren  ̂ ater  tötete.  Der  Stoff 

rourbe  »on  K.  %.  3Weper  3U  feinem  Vornan  «3ürg 
3enatfdj»  (^pj.  1876)  benutzt  unb  oon  JHid).  4<op 
bramatifiert.  —  SJgl.  9)teper  oon  Knonau,  ?luS 
mittlem  unb  neuern  3abrbunberten  (3ür.  1876); 

Haffter,  ®eorg  3-  (DaooS  1894;  baut  Urtunben^ 
budj,  (Sbur  1895);  Dierauer,  ®eorg  3.  (2.  Hufl., 
St.  ©allen  18%). 

3eno^,  KreiS  im  ©ejirf  CberSanbquart  beS 

fdnoei3.  KantonS  ©raubünben,  f.  i'anbquart. 
C^cnbad),  Dorf  in  ber  öfterr  $eürtSbauptmann: 

ittaft  unb  bem  ©cridjtSbejirt  Sdjmaj,  lintS  com 
3nn,  in  559  m  Hbbe,  an  ber  V!inie  Kufftein^la  ber 
Cfterr.  Sübbabn,  ber  %d>enffebabn  (f.  b.)  unb  bn 

^illertbalbabn  (3-!3'll  am  3»U«»  25  km)  bat 
(1890)  1312,  als  ®emcinbe  1395  Q.,  got.  Kircpe; 

(5ifenjd?melje  mit  jroei  Hocböfen,  2)lafd)inenn)ert= 
ftätte,  Hammerroert  unb  Stablfabrit.  12  kra  füb= 
lid),  «>32  m  über  bem  3nntbaie  am  Kellerjod),  baS 
(jifenfteinbergroert  Sdjroaber.  Der  ©ergbau  rourbe 

1773  begonnen.  —  ̂ eftlid?  oon  3-  (610  m)  baS 

prddjtigeSdjlofe  Jraljberg  ber®rafen  oon  l*njen= 
berg,  im  Wenaiffanceftil,  mit  ?tuSft(b.t  auf  baS  3nn» 
tbal  unb  bie  Stubaier  ®letfcber.  —  »al.  Lautert, 
Die  3immergotit  in  Deutfcbtirol.  4.  Sammlung: 

Scblofe  Jratiberg  (i*pj.  1892). ruubajafittirfi,  f.  Keilfd>roanjrttticb.e. 
Jen  ben,  Stabt  in  ber  äRanbfd)urei  (f.  b.). 
^  en  b  i,  Hauptort  unb  HanbelSpla|(  ber^anbfd?aft 

Dagombain  ^torbroeftafrita,  feit  1899  tum  beut* 

feben  2ogolanbe  gehörig,  mit  12000 6.  Die  ©egenb 
ift  flad),  bem  ?lderbau  nid?t  gerabe  günftig,  mebr 

ber  ̂ Jiinbviep--  unb  Sdjaf  juibt.  Antilopen,  l'eopar« 
ben  unb  2ftroen  fmb  3ablreid>.  Die  ©eroot/ner  be^ 
fihen  ̂ ferbe  unb  (*fcl.  Das  Jtlima  ift  3»ar  gefunb, 
trägt  aber  ben  0  Im  r  a  1 1  c  r  ber  auSgetrodneten,  heiHen 

Steppe.  Die  (Eingeborenen  fte^en  unter  einem  mdd)= 
tigen  Häuptling.  %m  auSfübrlid?ften  bat  Kurt  oon 
ÄranroiS  über  3.  berietet,  ber  eS  im  3.  1888  oon 
xogolanb  auS  bereifte. 

$mt  (türt.),  neu,  tommt  in  3ufammengefehten 
CrtS^  u.  f.  »0.  Flamen  bdufig  oor. 

^eniba^dr,  türt.  sJlame  oon  iRooipajar  (f.  b.). 
Aciitfölc,  ruf).  Stabt,  f.  Kertfd). 

3enil  (fpr.  d>e-),  §lufe  in  Spanien,  f.  ®enil. 
Jcni  f  tticbcr,  Stabt  in  2beffalien,  f.  ¥ariffa. 
^enif die  Zptatbc,  f.  iHotroeljd). 
^eniffei  (00m  tunguf.  Ioanessi,  ©rofee^  ©affer), 

einer  ber  bem  ̂ ibrblicben  (fiSmeer  jugepenben  iRiefen» 

ftreme,  roelcber  ber  Cfinge  na*  baS  ruff.  ©ouocrne= 
ment  3eniffeiSt  (f.  b.)  bur*iüe&t,  entftebt  auS  bem 
3ufammenflufi  beS  Ulu^tcm  unb  beS  ©eidem,  roel*e 

ipren  Urfprung  an  ben  Sübabfcängen  beS  Sajani: 
f*en  ©ebirgeS  in  ber  *inef.  %trooin3  Kobbo  finben. 
Der  3-  bur*bri*t  mit  ©afferfdllen  unb  Strom^ 

!  f*nellen  baS  Sajanif*e  ©ebirge,  tritt  auf  baS  ruff. 
©ebiet,  nimmt  unweit  ÜMinuffinSt  lintS  ben  Slbatan 

auf  unb  oerldfst  unterhalb  KrafnojarSt  baS  öerg* 
lanb.  Gr  gewinnt  bier  einen  rubigen  Sauf.  3" 
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ßbene  nimmt  er  Diele  Siebenflüffe  auf,  namentlich 

red)tS  bie  ?lngara  (f.  b.),  bic  ̂ obtamennaja:  (SteU 
nige)  unb  bie  Öttf  t^uaia:  (Untere)  2unguf  ta,  Ii  rieben 
Rafe ,  Stirn  unb  ,  V 1  o  a  1 1 1  unb  mflnbet  nacb  einem 

Sauf  von  401 1  km,  roooon  :;:;:.>>  km  auf  ruf),  ©ebiet 
tommen,  nape  bem  iDtünbungSgolf  beS  Cb  in  einem 

880  km  langen,  15—17  km  breiten  unb  Oberau* 
nf (breiten  i\  ftuar,  roelcbeS  alS3eniffetbufen  ober 
iiiman  ber  70  Unfein  bejeidmet  wirb.  SaS 
Stromgebiet,  in  h>eld>eS  mittels  ber  Slngara  baS 
riefige  IBeeten  beS  SBaital  (f.  b.)  mit  ber  Selenga 
gejogen  wirb,  umfaßt  2530357,5  (nacb  SBlubau 

2,m  sJJtiU.)  qkm.  Sie  »reite  beS  3-  ift  fepr  Der* 
fepieben,  feine  Jiefe  faft  überall  bebeutenb.  Sie 
Ufer  finb  meift  auf  ber  reebten  Seite  b öber  als  auf 

ber  Iin!en,  mebrenteilS  febr  malerifd)  unb  mit  si^alb 
bebedt.  Ser  3-  ift  fdnffbar  auf  29«;  km  pon  ÜKW 
nuffmät  an;  ton  bier  an  gelten  aud)  2>amj?ffdjiffc. 
l*r  ift  eisfrei  bei  SlbafanSt  vom  30.  Slpril  bis 
21.  %an.,  bei  JtrainojarSt  Dom  30.  Sttpril  bis 
12.  -Kot\,  bei  SurudjanSt  com  29.  ÜJIai  bid  31.  Ott. 

Sin  ber  'JNünbung  finbet  ber  Aufgang  beS  tfifeS 
burebfebnittlicb  10.  3uni  ftatt.  <*naL  Seebampfer 

ftnb  febon  burd)S  (*i*meer  bis  tur  otabt  ̂ [eniffeiSt 
gelangt.  Surdj  feinen  9tebenflufe  Haft  ftebt  ber 
y.  in  iierbinbunfl  mit  bem  Ob'jenifieiicben  Kanal* 
fpftem  (f.  b.).  -  $gl.  ©iltijtij,  »tlas  be*  tflufie«  3- 
(ruff.,  9>terSb.  1900). 

3eniffcicr,  ein  üon  ben  antoopnenben  ural= 
altaifdjen  Woltern  fpracblicb  ganj  verfdnebener 

3$oltSftamm,  ber  ju  ben  fog.  Slrttitern  ober  öpper 
boreem  geredmet  wirb.  1  te  3-  bewobnten  in  ben 

erften  3a^rbnnberten  unterer  >$ritredmung  baS 
tytupgebtet  beS  obern  3«n>fici,  bie  nörbl.  SDtongolei 

unb  bie  norböjtt.  Seile  beS  Slltai  unb  haben  mabr- 
fdjeinlid)  bie  jablreidjen  Steinaräber  jener  ©egen= 
ben  jurüdgelafien,  müffen  alfo  eine  bebeutenbe 
Stulturftufc  erreidjt  baben.  3"  ber  ftolge  mürben 
fie  burdb  türt.  unb  finn.  Stämme  nad)  Horben 

gebrängt.  Qin  großer  I eil  ber  %,  i.  SB.  bie  Slfanen 
unb  Sinnen,  mürben  oon  ben  türt.  9tad)bam  abfor= 
biert  unb  finb  je&t  gänjlid)  Dcrfcbrounben.  Söon  ben 
am  Stan  roobnenben,  in  ber  ©ejdncbtc  ber  örobe« 

rung  Sibiriens  als  triegerifa)  bejetdmeten  Mot- 
ten traf  (Saftren  roäbrenb  feiner  ̂ orfdjungSreife 

1845—49  am  Slgul,  einem  Stebenfluffe  beS  Äan, 
nur  nod)  fünf,  dtabloff  1863  nur  noeb  $wei  bie  tot: 
tifdje  Spraye  fprcdjenbe  3nbioibuen.  Sie  legten 
Diefte  ber  3-  finb  bie  am  untern  Seniffei  jroifdjcn 

3cntffeiSt  unb  XurucpanSt  etma  1000  tföpfe  jdp= 

lenben  3eniffei  =  Dftjaten.  —  5Bgl.  IL  €aftre"n, 
ißerfueb  einer  jeniffei » oitjalifdjen  unb  tottifeben 
Spracblebre,  bfl-  oon  31.  Sdjicfner  Cßeter«b.  1858). 

jeniffei  Cftjatcji,  f.  ̂eniffeier. 
geniffeitff.  1)  (SonDernement  im  meftl.  Seil 

beä  raff.  Cftfibirien«  (i.  bie  Äarten:  Sibirien  I 
unb  II),  jum  ©eneralaouoernement  3rtut#t  geb.  öricj, 
beb.  nt  fiaS  ui  beiben  betten  be3  jeniffei  (f.  b.)  von 
ber  djinef.  ©reu  u  bii  jum  Siörblicben  Eismeer  aud ; 
an  lefctere«  örenjt  e«  oon  ber  Jaäbudjt  bi*  jur 
aKünbung  ber  Slnabara.  6*  umfafet  255<5  755,5 
qkm,  mooon  9G23^  qkm  auf  3"f«"  beS  (Siämcerd 
unb  14450^  qkm  auf  feftlänbifcbe  Seen  tommen, 
mit  569  902  6.,  b.  i.  0,ss  auf  1  qkm.  2>ie  ©renje 
geaen  Sbina  bilbet  ba$  bebe  Saianifcbe  ©ebirge, 
beHen  Sloimeicjungen  ben  Süben  oon  ,V  ausfüllen. 
Tie  nörblicbfte  ̂ vbebuna  ift  baä  Somerma:  ober 
^utoramagebirße.  2)er  Joauptftrom  ift  ber  jeniffei 
mit  jablreidjen  9]ebenflüffen.  Sirett  inS  (fiämecr 

—  3enncr 

geben:  bie  ̂ jafftna,  £ajmbr,  Sbatanga.  Seen  fmb 
wblreicb;  bie  bebeutenb|ten  im  9i.:  SBoje»oli,  Secje, 

lajmpr  u.  a.  Sie  ©ebirge  im  S.  unb  SO.  fmb  trp- 

ftallinifd)  (befonberd  ©ranit).  Sebnifduefer  fmb  u~ 
ir obl  im  "V.  aU  im  S. Derbreitet.  6in  groped,  trenn 

!  erjorfebteö  Stetntoblenlager  jiebt  fid)  oom  Saiani; 

fd>en  ©ebirge  bi*  58°  nörbl.  «r.  ̂ brblid)  oon  Äan*t 
unb  ärafnojarät  breiten  \id)  Kall  ber  2ria3iorma- 
tion  aud,  bod)  im  %  bie  Juraformation  unb  an  ben 
Ü)ceere#tüften  finben  fid?  3>iluüialfd?id>ten.  ©olb 

wirb  gemonnen  an  bec  $uba,  am  Obertauf  t  e->  ftan 
unb  Slgul  unb  jroifcben  ber  Slngara  unb  ber  ?,te: 
nigen  iungufta.  Silber  finbet  fid)  an  oerfebiebenen 

Orten  beä  jenineitbald,  ̂ ifen  in  groper  sJ)lenge  im 
mittlem  unb  fübl.  Jeil  3.*.  2>er  «oben  ift  teü* 
Steppenlanb,  teile  Sd?n>arjerbe.  Unburcbbringlid>e 

Sümpfe  ̂ nben  ftd}  überall,  namentlia)  im  910.  3>en 

^Jlorben  jroif(ben  70— 7G  nimmt  bie  Junbra  ein. 
2>a*  ftlima  ift  tontinental.  Sie  mittlere  Temperatur 

in  ̂  uviubauvt  beträgt  im  SBinter  — 25°,  am  gluffe 

Jajmor  (70s/4o  nörbl.  iBr.)  im  Sommer  7^°  C.  $n 
Hrafnoiardt  (5T.8  nörbl.  sBr.)  gefriert  feiten  ba* 
CuedfUber.  3.  ift  febr  malbretd).  Sie  «eDöltemng 
beftebt  aui  Samojeben,  3atuten,  Oftjaten,  Sungu^ 
fen,  Sojoten,  Äamaffmjen,  Äojbalen  unb  Stuffen, 
gehört  größtenteils  ber  ruff.  Minte  an  unb  bilbet 
bie  6parcbie  3-  mit  einem  $if<bof  an  ber  Spi^e. 
Sluperbem  giebt  ei  etma  2500  Katboliten,  1000 

^roteftanten,  2000  3uben,  12000  S<pamanen, 
einige  bunbert  ÜJtobammebaner.  Slder^  unb  ©arten« 
bau  »erben  in  allen  Streifen  betrieben,  am  ftärtften 

in  9Hinuffin$t;  gebaut  werfen  üKoggen,  ©erfte,  ̂ a> 
fer,  Sßeijen.  35ebeutenb  ift  bie  3$iep}ud>t  (itenntiere 
tm  9t.,  Uferte,  JHinber),  ferner  §if*erei  unb  3agb 

auf  ̂ ögel  unb  l;el uieve.  3"  ber  ©olbioäfdjerei  fmb 
ftatt  ben  frühem  20000  nur  nod)  10000  $erfonen 
beidjäftigt.  Sonft  ift  bie  3nbuftrie  gering,  dinige 
Sebeutung  bat  ber  Jöanbel  mit  ©etreibe  unb  iUeb; 
550  km  eifenbabn.  3.  bat  230  Sdjulen  mit  9208 
Semenben.  Qi  verfällt  in  neben  Jtreife:  ftrafnojaret, 

SltfcbinSl,  X,  Ranit,  9Jtmuffin«t,  UftnSl  unb  Zu- 
mdjanSt.  t>auptftabt  ift  Ärafnojar*!.  Sa«  ©ou= 
oemement  tourbe  1822  errichtet.  —  2) StxtiS  im  mitt« 
lern  i e il  beS  ©ouoemementS  %,  im  SBJ.  aud  flad>en 

Grböbungen  beftebenb,  im  0.  gebirgig,  bat  437470 

qkm,  65214  Q.\  Slderbau,  ̂ ifcberei,  3agb,  ®oll= 
mäfdjerei.  —  3)  « rcisftabt  tm  Ärei*  3„  353  km 
nörblid;  von  Straf nojarät,  (intd  am  3eniffei,  bat 

(1897)  11 739  Q.,  %o\t,  Sclegrapb,  8  Äircpen,  2  Älö= 
fter.  iDtäbdjengpmnafium ,  Hnabenprogpmnafium, 
1  9)tufeum  mit  9ibIiotbet;  $lu?bafen;  3nbuftrie 

unb  öanbroertäbetrieb.  —  3.,  1618  erbaut,  mar  bi* 
6nbe  be«  18. 3aprb.  ber  ÜJtittelpuntt  be«  öanbeld 

jroifdjen  Europa  unb  Sibirien. 

ecnttf cfjt,  mff.  Rieden,  f.  ©enitfdjemdl. 
ent  ̂ agra  (bulgar.  9tot?a  =  ,Sagora_),  Stabt 

im  Streid  6dti=3fgra  (Stara=3agora)  »n  Dftrume= 
lien,  in  fruchtbarer  ©egenb,  5  km  oom  SübfuBf 

be£  Starabfd^a^Sagb,  an  ben  Eifenbabn  Unten  Zir> 
nooa-iöurga*  unb  (feit^900)  3.4irpan,  bat  (1893) 
4401  6.  unb  ©etreibebanbcl. 

^cnfiu fort  (fpr.  bjcpe'ngtini'n),  engL  Emilie, 
f.  Ötoerpool,  (ibartee  3<"lmf°"- 

Renner,  ber  3^nuar  (f.  b.). 

Renner  (fpr.  bfd;enn£r),  dbmarb,  ber  6ntbeder 

ber  Scbu^traft  ber  Stuppoden  gegen  vi)tenf(benblat« 
tem  (f.  ̂imptung),  geb-  17.  DJtai  1749  als  Sobn 
eines  ©etftlidjen  ju  Söertelep  in  bet  mgL  ®raffd?aft 
©loucefter,  lernte  anfangs  bei  einem  SBunbarjt 
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in  Subburp  bei  SBriftol  unb  fe&te  feit  1770  feine 

d)irurg.  Stubien  namentlicb  unter  feinem  2anb«= 
mann  ̂ obn  Runter  in  gonbon  fort.  9iad)ber  liefe 
er  ftd)  tn  feinem  ©eburteort  al*  SBunbarjt  nieber, 
»0  er  neben  feiner  tyxani  ftd)  viel  mit  naturbijtor. 
Stubien  befd)üftigte.  auf  bie  €dbuhlraft  ber  in 
feiner  ©egenb  öftere  berrfdjenben  ftubpoden  (beim 
iHinboieb)  gegen  bie  SWenfcbenblattem  fcbon  früber 

burd)  bie  Slufeerung  einer  SBaucrin  aufmerlfam  ge= 
madn,  oerfolgte  er  biefen  ©egenftanb  feit  1775 
unb  impfte  14.  SWai  17%  jum  erftenmal  einem 

adrtjäbrigen  flnaben  bie  Äubpoden  ein;  er  er* 
gleite  ba*  ÜKefultat,  bafc  bie  bemfelben  fpäter  ein* 

geimpften  SJienjdjenblattern  ch;n-  alle  $ttirtung 
blieben.  Gr  mad)te  feine  Gntbedung  in  ber  Sd?rijt 
«An  inquiry  in  tu  the  caoses  and  effccta  of  the 
Variola  e  vaccinae»(£onb.  1798,  mit  Slbbilb. ;  beutfdb 
von  Dauborn,  &annoo.  1799)  Mannt,  tcoburd)  fte 

ftd)  fdmeU  über  ganj  Guropa  unb  Ämerila  oerbrei' 
tete.  Seine  frreunbe  bilbeten  sur  SJerbreitung  ber 
neuen  Gntbedung  bie  Royal  Jennerian  Society, 
beren  ̂ räftbent  er  felbft  mürbe.  6eine  legten 

l'ebenfcjabre  ©erlebte  er  teil«  in  Gbeltenbam,  teil* 
in  «ertclep,  100  er  26.  3an.  1823  ftarb.  25a«  engl. 

Sielt  ebrte  3.*  Serbienfte  1802  burd)  eine  National* 
belcbnung  oon  10000  ̂ fb. 6t.,  1807  burd)  eine 

jweite  oon  20000  $fb.  6t.  unb  1857  burd)  bie  Gr* 
ridjtung  einer  6tatue  in  Äenfwgton*  ®arben*  ju 

£onbon.  —  SJgl.  Sharon,  Life  and  correspondence 
of  J.  (gonb.  1827;  2  »be.,  1838;  2.  Stuft,  ebb. 

1850);  (Sboulant,  Gbroarb  3.,  JBiograpbic  unb  Gba= 
ratteriftit  (2pj.  1829);  33urggraeoe,  Monument  k 
£douard  J.  ou  histoire  generale  de  la  Vaccine 
(JBrüfi.  1875). 

3cnn in<\<*  (fpr.  bfdjenning«),  £ arab,  GJemablin 

oon  3  0 l-  u  Gpunbill,  iberjog  oon  SÄarlborougb  (f.  b.). 
^ennt)  (fpr.  bfebenni),  eine  in  ben  %  1763—67 

in  Gnglanb  oon  3ame*  öargreaoc*  erfunbene  unb 
nad?  feiner  Sodrter  benannte  Aeinfpinnmafajine  für 
23aumivrllc,  jeht  burd)  bie  oerbefferte  2Jiulemafd)tne 
(Selfactor)  oolljtdnbig  Derbrängt. 

Jenotajeretff.  1)  »reifi  im  mittlem  Zeil  be« 
ruil.  GJouoernementS  flitraoban,  an  ber  2Bolga,  mit 
fruchtbarem  33oben,  jum  Seil  aber  aud)  ftlugfanb, 
bat  36276  qkm  (baoon  209  qkm  6een),  75206  G. 

(barunier  flalmüden  unb  itirgifen) ;  ftiftbfang,  33ieb- 
jud)t  unb  jium  leil  Sldetbau.  —  2)  Äretoftabt  im 
Jt  reid  %,  xc(bti  an  einem  $1  rm  ber  3Bolga,  bat  ( 1 897 ) 
2807  (?.,  ̂ oft,  lelcarapb,  2  itirdjen;  ftlu&pafen; 
(jifdserei,  Subrmefen. 
Renten,  Slbolf,  Homponift,  geb.  12. 3an.  1837 

iu  Königsberg  i.  %x.,  loirtte  aU  3)tufitlebrer  In  iBer= 
lin,  Königsberg,  Dreäben,  1 856  in  $iu  felanb  unb  1857 
als  Kapellmcifter  in  ̂Jofen.  Gin  $ru)tleiben,  bem  er 

23.  3an.  1879  in  ©aben  *  Siaben  erlag,  itoang  ibn 
febon  1870,  als  er  nad)  ®raj  ;oa,  auf  geregelte 
ibätigfeit  ju  beruhten.  3-  tw*r  «ner  ber  fleifeigften 
unb  gebaltoollftcn  Sieberlomponiften,  bie  in  $eut  jd>: 

lanb  nad)  6d)umann  aufgetreten  finb.  (Sin  rübren- 
ber  3ug  bei  i'eibenä  unb  ber  6mpfinbfamleit  paart 
ftd)  in  feinen  ̂ Berten  mit  ber  liebenäroürbtgften  3ln- 
mut  unb  oollenbetcr  gorm.  3-  ift  eind  ber  be* 
beutcnbften  melobifcben  Talente;  in  ben  übrigen 
mufitaliid)en  3lu£brud$mUteln  bat  er  ,  obroobl  auf 

dntmidlung  unb  ̂ ortfdbritt  bebad)t,  bie  Sbbängig; 
teit  oon  romantifdben  ÜRanieren  nid)t  übermunben. 

6eine  bead)ten§rcerteften  ©efänge  finb  bie  « fiieber 
mii  bem  fpan.  fiieberbud)»,  bie  »ÜJlargaretenlieber» 
unb  ber  GptluS  «Dolorosa».  5lud)  in  ber  3nfrfumen* 

tal-  unb  Gbormuft!  bat  3.  febr  intereifante  Arbeiten 

gefdjrieben.  —  Ugl.  Uliggli.  Äbolpb  3-  (Bcrl.  1899). 
^  cn  f  cn ,  fflüb-,  9tomanfd)rif  titeller,  geb.  1 5.  Jebr. 

1837  ju  ̂eiligenbafcn  in  öolftein,  ftubierte  in  Üiel, 
ÜBürjburg  unb  5Jredlau  iyiebijin,  ?og  fpäter  nad) 
3Ründ>en,  1865  nad)  6tuttgart.  trv  roar  feit  1868 

iHebacteur  ber  «  ödnoäb.  "öollf  ;eitung » ,  1869  ber 
«9iorbbeutid)en  Leitung»  in  ̂ lenSbura;  1872  j(og 
er  nad)  Äiel,  fpdter  nad)  ftmburg  i.  SBr.  unb  lebt 

feit  1888  in  sJ)(ünd)en.  ̂ on  feinen  }ab(reid)en  )Ho-- 
manen  ftnb  bcnunuiiiolu-ii:  «Tie  ̂ amenlofen» 
(3  Söbe.,  £pj.  1873),  «6onne  unb  6djatten»  (2  iöbe., 
93erl.  1873),  «9lad)  bunbert  3abren»  (4  $be.,  6d)roe« 
rin  1873),  «Nirwana»  (4  »be.,  5)re*l.  1877 ;  3.  Aufl., 
33erl.  1901),  «$artbenia»  (3  S8be.,  SBerL  1877),  «Um 
ben  Äaiferftubl»  (2  »be.,  ebb.  1878),  «Fragmente» 
(2  93be.,  VveM.  1878),  «91ad)  Sonnenuntergang» 
(2  iöbe.,  3)erl.  1879),  «2)a«  ̂ farrbau«  oon  öllem* 

brool»  (2  5Bbe.,  6tuttg.  1879),  ««om  «Römifcbeu 
9ieid)  beutfeber  Nation»  (3  «be.,  SBerl.  1882),  «Her* 
funtene  ©clten»  (2  Sbe.,  $Jre«l.  188;^),  «3)tetamoP 
pbofen»  (ebb.  1883),  «2?er  Jeufel  in  6d)iUad)» 
(SBerl.  1883),  «93om  alten  6tamm»  (3  8be.,  ebb. 
1884),  «%u*  ben  Zagen  ber  äanja»  (3  9be.,  ̂ reib. 
i.  SJr.  1885;  3.  VufL,  2p|.  1902),  «®ö|  unb  Ötfela» 
(3)erl.  1886),  «Slm  »udgang  beö  iHeicf?e&»  (2  5ibe., 

Spj.  1886),  ««Runenfteine»  (ebb.  1888),  «3abrefiei« 
ten»  (2  SBbe.,  ebb.  1889),  «Doppelleben»  (ebb.  1890), 
«3m  Swing  unb  »ann»  (2  93be.,  3)rc*b.  1892), 

«3enfeit*  beä  9Baifer8»  (Cpj.  1892),  «»uf  ber  5<uer-- 
ftätte»  (ebb.  1893),  «äeimtunjt»  (Xre^b.  1894),  «M«» 
Pbobil»  (©eint.  1894),  «Sie  6rbin  oon  £>e(mftebe» 
(3)re3b.  1893),«3)ieÄa»e»  (ebb.  1895),  «fiuo  unblee» 

(2  s^be.,  5öeim.  1897),  «SluS  See  unb  Sanb»  (SreÄb. 
1897),  «Da«  $ilb  im  Gaffer»  (ebb.  1898),  «Um  bie 

3Henbe  be*  3abrbunbert*.  1789—1806»  (ebb.  1899), 
«Die  SHofen  oon  öilbeSbeim»  (sBerl.  1900),  «(Sine 
£d)ulb»  (2pj.  1900),  «öeimat»  (Drefb.  1901),  «Die 

frdntifd)e  2eud)te»  (ebb.  1901).  »on  feinen  9lo» 
oellen  ftnb  ui  nennen:  «Üftagifter  Zimotbeud» 
(6d)(eäm.  1866),  «9looe(len»  (ebb.  1868),  «Die 
braune  (Erica»  (93erl.  1868  u.  ö.),  «3nt  ̂ farrborf » 
(ebb.  1868),  «9teue  9looellen»  (6tuttg.  1869).  «Unter 

beifeerer  6onne»  ($Jraunfdm>.  1869),  «(Sbbpftone» 

(JöerL  1872),  «9torblid)t»  (ebb.  1872),  «Drei  Son- 
nen»  (3  JBbe.,  6d)toerin  1873),  «Slu*  bem  16. 34brb.» 
(«ielejelb  1877),  «Rärin  oon  6dm>eben»  («ed. 

1878  u.  6.),  «Hu*  ftiüer  Seit»  (95b.  1— 4,  ebb. 
1881—84),  «8u3  fernerer  93ergangenbeit»  (2  $be., 
2p|.  1888;  3.  Äufl.  1901),  ««u3  meiner  9iater» 

ftabt»  (v#re*l.  1889),  «33ier  9Beibnad)t#erjäblun* 
gen»  (ßpj.  1889),  «über  bie  Bollen»  (ebb.  1872), 
«3»ei  Iagebüd)er»  (ebb.  1891),  «Die  6d)ah» 
fu*er»  (ebb.  1892),  «ßunnenblut»  (ebb.  1892), 
«übermddne»  (»erL  1892),  «Gin  grübling*nad>= 
mittag»  (ebb.  1895),  «3enfeit«  ber  Sllpen»  (Dre*b. 
1895),  «Gbiemgau^Jlooellen»  (SBeim.  1895),  «Der 

sJiad?ba^»  («erL  1897),  «Gine  6ommermonbnad)t» 
(Drwb.  1898),  «Die  Sebnfudjt»  (ebb.  1899),  «9lacbt« 
unb  Zagedfput»  (ebb.  1900),  ««ranbenburgiäer  $a> 
im  11  ou  bod) !  ®eicbid)te  aud  RurbranbenburgO  Hole 

nialjeit»  (93erl.  1902)  u.a.  »ufierbem  oeroffentlidjtc 

3.:  «$ebid)te»  (Stuttg.  1869),  «fiieber  au«  granf; 
reid?»  (33<rl.  1870;  2. 3lufl.  1873),ba*epif(be  ©ebiebt 
«Die  3nfel»  (ebb.  1874;  2.  Mufl.  1878),  «Um  meine* 
Sebenatage*  Wittag.  Zeutinen»  (ebb.  1875;  2.  Aufl., 
Seim.  1897),  ««u«  »ed)fclnben  lagen»  (1878), 
«Stimmen  beä  Ceben*»  (1881),  «Gin  Slijjenbud)» 
(greib.i.93r.  1881),  «3m  »orberbft»  (2pj.  1890), 
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«(joljioegtraum.  Gin  Sommerna(bt*gebid)t»  (1879; 
2.3lufl.,  «erl.  1893),  bie  tragitomifebe  £>iftorie  «Stuf 

ber©anerbcnburg»(Seim.l896),*Tcrl>0t>enftaufer 
Hu*gang.  ©eidndrte  unb  TiAtung»  (Tre*b.  1897), 
unb  ausgewählte  (ikbidjte  u.  b.  $.  «SJom  Storgen 

jum  Jlbenb»  (©eint.  1897),  femer  bie  Xragöbien 
«Tibo»  (Seit  1870),  «3uana  oon  Gaftilien»  (ebb. 

1872),  «Ter  Kampf  für*  Neid?»  (^reiburg  1884). 
3*  aufjerorbentlicper  Scpaffenälutt  !ommt  eine 
fepr  beroeglid?e  ̂ frantafie  ju  ©ilfe,  bie  ifcren  Stoff 
bisweilen  in  reebt  pljantaftifcbe  formen  tleibet. 
Seine  Stdrtc  ließt  in  ber  faft  romantifd?en  ©abe, 
Stimmung  ju  f (baffen;  unterftü&t  wirb  er  babei 
burd)  einen  eigenen  feinen  9laturfinn.  SJon  3-* 

burd)  f>afcmann,  i'uao  u.  a.  iUuftrierter  &mbfd>ajt<* 
f  djilberung  «Ter  Sd)roar}n>alb»  erfebien  bie  3.  ?lufl. 
1901  (Berlin),  barau*  befonber*:  «Turd?  ben 
€<broarjn>atb»  <S?p;.  1900). 
ecn  tai,  d)inef.  Stabt,  f.  2fd)ifu. 
e»rfe$,KarlGb.©ottlieb,^ubIiMft,geb.8.$ebr. 

1833  in  Sanbeäbut,  ftubierte  in  \M  n--v.au  unb  mürbe 
1856  jum  ̂ riefter  getoei&t.  1870  al*  Kaplan  in 
üJieanin  roegen  einer  Grflärung  gegen  Spllabu*  unb 
3nfallibilitat  gemafereaelt,  fdjlofe  er  fid)  1875  ben 

Slltlatboliten  an,  üerjicptete  aber  1882  auf  fein  alt- 
fatb.  Pfarramt  in  ftetjfe  unb  lebt  feitbem  bafelbft 
al*  $ubli)ift.  3Jon  feinen  felbftdnbtgen  Schriften 

ftnb  befonber*  ju  nennen:  «©efdjicbt^vbi'of.  @e: 
banlen»  (Üpj.  1892),  «SBeber  Kommuni*mu*  nod) 
Kapitalismus»  (ebb.  1893),  «9teue  Siele,  neueffiege» 
(ebb.  1894),  «iöctradjtungcn  eine*  ̂ aien  über  unfere 
Straf  red>t*pflcge»  (ebb.  1894),  «©runbbegriffe  unb 
(SJrunbfane  ber  ̂oltsmirtfcpaft»  (ebb.  1895),  «S&anb= 
hingen»  (ebb.  1896),  «Socialau*lefe»  (ebb.  1898), 
«Tie  Slflrarfrifi*»  (ebb.  1899),  «JHobbertu*»  (Stuttg. 
1899),  «Serualetbit,  Serualjufttj»  (SBien  1900), 

«Trei  Spajiergänge  eine*  i'aien  in«  llaffif*e  21lter= 
tum»  (A!pj.  1900),  «$riebrid)  Sift»  (»ed.  1901);  au* 
giebt  er  neuerbing*  ein  «JUuftrierte*  3abrbud)  ber 

3ileltgcf*icMe»  ll.^abrg.,  Jeicfcen  1901)  perau*. 
C?cnnfrt),  Harlillfreb,  ©eolog,  geb.  29.  «Man 

1860  ju  Tre*ben,  ftubierte  auf  bem  ̂ olptedmi; 
tum  bafelbft  unb  auf  ber  Unioerfität  gu  Seipjig 

iUtatpematit  unb  9iatunviffenjd)aften  unb  »urbe 
1875  (Geolog  ber  v^hlalijd>=fct0nomifd)en  ©efcll: 
f cbaft  |ii  Königsberg  unb  s-Borftanb  be«  s4$ro©injiaU 
uiufeum«  bafelbft ;  aud)  habilitierte  er  ftd>  an  ber 
bortigen  Uniocriitdt,  mo  er  fpäter  jum  aufscrorb. 
^rofeflor  ernannt  würbe.  Seit  1899  ift  3.  tfanbe«: 

geologe  an  ber  ©eologifeben  l'anbe*anftalt  in  SBerlin. 
Cr  ocröffentliobte:  «Tie  geolog.-mineralog.  Sittera- 
rur  Sadjfen*»  (Cpj.  1874),  «Söcridjt  über  bie  geolog. 
Turd)forfd)itng  ber  9$rooini  ̂ reuften»  (2  $be., 

KönigSb.  1877  —  78),  «Tie  SMoore  ber  Frowin» 
^rcujjen»  (ebb.  1878),  «Tie  ̂ ufammenfehung  pe« 
altpreufe.  »oben*»  (ebb.  1879),  «Bericht  über  bic 
geolog.  Turcbforfdjung  bc«  norbbeutjeben  §lacb: 
lanbc*»  (»b.  1,  ebb.  1881),  «Tie  neuern  gortfdmtte 
ber  ©eologie  iBeitpreufcen*»  (fipj.  1888),  «Üben 
fiept  ber  ©eologie  0\u  unb  ©eftpreuften«»  (König«b. 
unb  iberl.  1892),  lablrcicpe  Slbbanblungen  in  ftad)= 
jeitjdmfteu  unb  geolog.  Specialtarten,  befonber* 
oft:  unb  roeftpreufj.  ©ebicte. 
§cpctc»,  belg.  Stabt,  f.  ?)pern. 

cpljthn,  einer  ber  fog.  9iid)ter  (f.  b.)  be*  bibli- 
fAen  :Ktd?tcrbucbe*,  eine  oftjorbanifdjeSagengeftalt. 
Cb  unb  roelcbe  piftor.  Greignifie  fid?  in  ben  &r?db* 
lungen  be*  SticbterbuAe*  oon  feinen  Scbidjalen 
roiberfpicgeln,  ift  unflar.  Gr  war  banacb  äot»n 

©ileab*  von  einem  ficb&roeib.  üßon  feinen  öalb- 

brübern  oertrieben,  manbte  er  fid)  nadtt  bei  fpr.  fianb- 
\<ba\t  2ob,njo  er  Jübrer  einer§reibeuterf(paT  murec. 
Seine  oon  ben  Ämmonitern  betriegten  gileabiti^ 
feben  ̂ anbeleute  riefen  i bn  }u  £>ilfe  unb  ftellten  ibn 
an  bie  Spifee  ipre*  ̂ eer*.  Gpe  er  )u  Adte  ;oa, 
tpat  er  ba*  ©elübbe,  im  ,vall  be*  Siege*  ̂ abrre 
ba*  ju  opfern,  »a*  ibm  bei  feiner  öeimlebr  werft 
begegnen  roflrbe.  Tie*  nax  aber  feine  einjige  i£od?* 
tcr,  bie  er,  getreu  feinem  Sorte,  jum  Opfer  ban 
braebte.  begraben  liegt  er  in  einer  ber  Stäbte 
©ileab*.  Severe  :Kot i mie  bie  Angaben  über  feine 
^ertunft,  cparalterifieren  ibn  al*  eine  &eroenftgur. 
Tie  Grjdplung  von  bem  ?lmmoniter!ampfe  ift  un» 
piftorifd),  fie  banbelt  melmeb^r  »on  einem  Kampfe 

gegen  bie  SWoabiter  unb  ift  ber  Grjdblung  4  "Mo)t 
20  u.  21  naebgebübet.  Tie  Grtd^lung  oon  ber 
Opferung  feiner  Socbter  ift  beutlicp  na<b  1 1,40 

bic  i'egenbe,  turnt  bie  ein  nod)  in  biftor.  :\c\t  oon 
ben  ̂ JPtdbeben  in  ©ileab  gefeierte*  Ac>t  erfldrt  mirb. 

^epifän.  1)  fireiö  im  öftL  Zeü  be*  ruff.  ®ou- 
oemement*3:ula,  eine  ertiöbteGbenemitben  Duellen 

be*  Ton*,  bat  2382,7  qkm,  115639  G.,  Koblen-- 
unb  ̂ orfgemiunung,  ©etreibe^,  Sabat;  unb  .Stüter 

rübenbau.  3"  %  an  tt>r  ̂ eprjabma  liegt  Kulitoroo 

fol\e  (f.  b.).  —  2)  »reieftait  «">  Ärei*  %,  lin!*  am 
Ton  unb  an  ber  Gifenbabn  Sja*ma<9tiaf cbe!  (Sta» 

tion  16  km  entfernt),  bat  (1897)  4176  G.,  iioft,  2ele-- 
grapb,  5  Mtrdvn ,  Mleingeioerbe  unb  toenig  öanbeL 

3equitirtt=C»ptb,alinir(fpr.fd)eri-),etneeigen« 
tümlicbe  ?lugenentjünbung,  bie  entftebt,  wenn  bie 
^lugenliber  an  ihrer  3nnen;  ober  9u^enfiad)e  mit 

bem  Korneraufgufi  oon  Abrus  precatorius  / 

(^equiritp,  f.  ̂atenjoftcrerbfen)  benefet  »erben. 
Sie  betrifft  bauptfdeplid)  bie  $inbebaut  ber  vitcr 
unb  be*  Augapfel*  unb  d^nelt  am  meiften  ber  trup: 
pöfen  iöinbebautentjünbung.  3"  neuefter  3«it  ruft 
man  biefe  Krantpeit  abftd)tlid)  bereor,  um  mittel* 
berfelben  veraltete  Sugentrantbeiten,  namentlid) 
a alle  von  tigpptifd)erHugentrantbeit,Don^rad3om, 
ju  beilen,  bod?  ift  ber  Grfolg  in  letiterm  galle  febr 

jrocifelbaft. 
3cquitinbonba  (fpr.  fepefitinjonnja)  oberdiio 

©ranbe  be  93elmonte,  v^"6  m  SrafUieu,  ent 
fpringt  im  Staate  ÜKina*  ©erae*,  auf  bem  norb: 
roeftl.  $lbbang  ber  Serra  bo  Gfpinba^o,  nimmt  red*t* 
ben  9tio  jtraffuabt  auf,  tritt  in  ̂ abia  ein  unb 
münbet,  740  km  lang,  bei  35elmonte  in  ben  91tlan= 
tifcbenDcean.  ÜBafferfäUe  erfd)»eren  bie  Sd?inabrt. 

Ztv,  ©ranb-3«»  f-  Sourbe*. 
Jcrei  (ruff.),  f.  $op.  t3eremid). 
^cremiafte,  Klagelicb  (nad)  ben  Klageliebcrn 
^eremlad  (bebr.  Jirmejahu,  «@ott  wermirt», 

ber  bebeutenbfte  ber  alttcftamentlicben  ^ropbeten. 
Gr  mar  ber  Sobn  eine*  ̂ riefter*  ̂ tltia,  geboren 

ju  Stnatbott).  'J(od)  al*  Jüngling,  im  13.  9ie* 
gierung*ia^re  be*  Konig*  3°fta ,  625  0.  ßbr.,  trat 

er  ju  3«nfalcm  al*  ̂ ropbet  auf.  Gr  mirttc  ju» 
nfltpft  nur  münblid).  Grft  im  4.  §atyct  be*  3fja» 
lim  (604)  biltierte  er  feine  frübern  Sei*fagungen 
feinem  Sdjreiber  SBarud)  (f.  b.).  ffiir  befiljen  fonad) 

bie  überhaupt  erhaltenen s2^ei*fagungen  ber23erften 
3a{)rc  feiner  fflirlfamleit  nur  in  einer  fpdtern  SKe-- 
probultion.  Grft  unter  3ofta*  3tad)folgem  rüdte 
3.  in  ben  SJorbergrunb,  inbem  er  gegen  bie  in  ber 

s45ropbetie  perrf  d>enbe  5Hid)tung  bie  alte  &lei*fagung 
Pom  Untergang  be*  Staate*  roieber  aufnabm.  Tarin 

liegt  bie  öauptbebeutung  be«  3.  Tie  Waffe  ber  ̂ ro» 
ppeten,  bie  er  al*  falfdje  ̂ roppeten  branbmarlte, 
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trieb,  im  Sertraueu  auf  3abwe*  Schuh,  ba«  $oll 
jur  Gmpö rung  gegen  bie  grenibberrf  d>af  t.  3br  fehlte 
bie  alte  propbetifebe  Grlcnntnt«  von  ©ottc«  ©e= 
redtftgleit  unb  3*w«l3  Sünte.  Son  biefer  au«  er» 
neuen  X  beii  Suferuf  an  fein  Soll  unb  brobt  ihm 

für  ben  gall,  beb  leine  Seffcrung  erfolgt,  ben  Unter: 
gang  trn  Staat  imb  Statt.  2ic« i og  ,V  unter  >j.v 
lim  eine  3lnllagc  wegen  ©otte«l&fterung  ju,  wooon 
er  jcbp<b  infrl^e  Eintretens  ibm  freunblicb  gefmntcr 
tönigl.  Beamten  freigefproeben  würbe.  Schlimmer 

ergjng  e*  ibm  unter  tem  letttcn  Könige  3ebclia, 
berten  Sreubrudj  gegen  3iebulabnejar  er  mibbil» 
ligte.  2a  er  jur  Unterwerfung  mahnte  unb  3cru 
falem«  (irobentng  meiefagte,  würbe  er  oou  ben 
Seamten,  in  beren  ftänben  fid}  3<belia  befanb, 
als  feodjperräter  verhaftet,  gelangen  gefefct  unb 

vielfach  mibbanbelt.  v)lur  burd?  ba«  Gintreten  eine-? 
tönigl  Eunuchen  entging  er  bem  2cbe.  9tacb  ber 
Eroberung  Jentfalem«  lieben  bie  Sbalbder  5.  frei. 

Er  verweilte  beim  Statthalter  ©ebalja  ju  iL'imv. 
unb  mürbe  nacb  teilen  Ermorbung  von  ben  nad> 

flgvpten  flüdjtcnben  3ubdern  gejmungen,  mit  au*' 
juwanberu .  E«  ijt  nod>  eine  Söeiefagung  erbaltcn, 
bie  er  in  tignvtcn  gegen  bie  unter  ben  3ubdern  neu 
auflcbenbe  Slbgötterei  gehalten  bat.  311  tigppten 

ift  er  verfdjollen.  —  2a«  unter  bem  tarnen  be«  3. 
an  jweiter  Stelle  in  ber  Sammlung  ber  ©rofeen 

Propheten  überlieferte  Sucb  ift  auf  einem  ©runb» 
ftod  cdjt  jeremianif<ber  Cralel  aufgebaut.  ß«  bat 
eine  tomplijierte,  in  vielen  fünften  nodb  niept  auf» 
getlArtc  Entftcbung«gefdncbte  gehabt  unb  wirb  in 
ber  Septuaginta  in  einer  abweiebenben,  in  mancher 
Sejiebung  altertümlicbern  diecenfton  überliefert. 

Webt  von  3-  ftammen  bie  fog.  filagelieber^«5 
remiä,  fünf  Elegien  über  ben  Untergang  be«  jtt« 
bäifcben  Staate«  unb  ber  Stabt  ̂ lerufalem  586 

0.  ß  1' r. ,  von  benen  bie  vier  erften  im  ;H [um huu*  be« 
2otentlageliebe«  gebidjtet  ftnb.  —  Kommentare  über 
3.  febrieben  frhig  (2.  »ufl.,  £pj.  1866),  ©raf  (ebb. 
1862),  ©icfebrefbt  (©ött.  1894)  unb  2ubm  (lüb. 

1901),  über  bie  Klagelicber  2beniu«  (£pj.  1855).  — 
iSgl.  g.  Köftlin,  3efaia  unb  3-  $br  Sehen  unb 
Strien  (Serl.  1879);  Sbepne,  Jeremiah,  his  lifc 
and  times  (2onb.  1888);  fiajaru«,  2er  Prophet  3- 

(Sre«l.  189-4). 
hereinia*  öottfrelf,  f.  iöi&iud.  Silben. 

geteg  be  la  tfronfera  (fpr.  che-),  Giubab  unb 
Sejirt«bauptftabt  in  ber  fpan.  ̂ ßrovinj  ßabij, 
3,7  km  fom  ©uabalete,  anmutig  in  einer  weiten, 
bügeligen,  mit  föcittgärten  bebedten  ©cgenb  an  ber 
anbaluf.  deerftrafee  unb  ber  Eifenbabn  Sevilla» 
Eabij  gelegen,  bie  her  nad)  Sanlucar  be  Sana» 
meba  unb  Sonanja  abjmeigt,  mit  breiten  ctraf.cn, 
mobernen  ödufem  unb  fdjonen  ̂ iromenaben,  bat 
(1897)  60001  6.,  jebn  Äircben,  barunter  bie  grobe 
im  ftcnaijfanceftil  erbaute  Solegiata  mit  ©ledcn» 
türm,  San  3Jliguel  unb  Santo  Domingo  in  got. 
Stil,  einen  ftbönen  Sllcaüar  (maur.  2)urg),  ein 

©pmnaftum,  ein  Jbeater  unb  einen  öticrflefedjt**  I 
cirtu«.  Serübmt  ift  3-  wegen  feinee  SBembaueä  | 
(f.  Sbcrrp)  unb  be«  oorjugdmeife  in  engl,  ̂ än: 
ben  befmblitfcen  Seinbanbel«  ( Ausfuhr  1901 : 
205155  hl).  3-  ift  Sift  ber  ftonfulate  ber  meiften 
JÖanbel«ftaaten,  barunter  aueb  eine«  beutftben  SJice* 
tonful«.  7  km  entfernt  am  ©uabalete  bie  wegen 

ihrer  herrlichen  t'age  unb  jdjöncn  Äird?e  feben«= 
werte,  je^t  üeröbete  Martauje  (Cartuja),  in  beren 

©ebduben  ein  lönigl.  ©eftüt  untergebracht  ift.  — 
Sie  Stabt  ift  fehr  alt  unb  hieb  angeblich  leltiberifd) 

Aesta,  al«  rem.  Äolonie  Hasta  Regia.  3ur  ©oten» 
jeit  mar  fieSHfcbofsTtli  unter  bem  Flamen  Äffibona. 
©cfcbiAtlid?  berühmt  ift  bie  ftebentägige  Scbladjt 

(i\uli  711),  in  ber  bie  Araber  unter  iarit  über  bte 
iöeftgoten  unter  jHobcrid»  ftegten,  worauf  ftc  faft 

ganj  Spanien  eroberten.  12«'»r>  eroberte  Sllfon«  X. (Alonso  el  Sabioj  von  Saftilicn  bie  Stabt. 

3crc*  be  l oc<  (<a baUcroc  (d?c-,  taballi-),  alte 

sBejirf«bauptftabt  im  fübl.  leil  ber  i'pau.  $rooinj 
$abajoj,  nicht  weit  00m  Slrbila  in  ber  Sierra 
ÜJiorena  gelegen,  bat  (1897)  8936  6. 

eercjtoctu,  f.  ̂erej  be  la  Arontera  unb  Sberro. crgctii,  aueb^rgeni, eiHiDügeljugvon  132m 

Ööhe,  ber  fid)  auf  320  km  al«  3'0rtfe&unfl  be«5Berg» 
ufer«  ber  SDolga  Don  Sarepta  (im  ©ouuernemeut 
Saratow)  an  bureb  ba«  ©ouoemement  Slftracpan 
bi«  jium  C herlauf  be«  ̂ ianptfd)  erftredt  unb  in 

feinem  nörbl.  ?eile  bie  s2l'olga  unb  ben  2on  fa>eibet 
(f.  Warte:  Sübru&lanb  u.  f.  w.,  beim  Slrtilel 
iHublanb). 

^cridjau,  3en«  ?lbolf,  bän.  $)ilbbauer,  geb. 
17.  äprif  1816  ju  31ffen«  auf  günen,  würbe  3og» 
ling  ber  31labemic  in  Kopenhagen  unb  ging  1839 
nacb  :Ucm,  wo  er  fieb  turje  ,;oit  be«  Unterricht«  von 
Z honoalbfen  erfreute.  Sein  erfte«  bebeutenbe«  Söcrl 
war  ein  Relief  ;u  einem  Sricfe  im  lönigl.  Sdjlofie 
nt  6hriftian«borg  bei  Kopenhagen,  bie  Jöodjjtett 
Slleranber«  b.  ©r.  mit  benKorane  barftellenb.  1846 
collcnbcte  er  eine  toloffale  ©nippe :  £>ercu(e«  unb 

6ebe,  in  ber  er  bei  ftrenger,  antiliftcrenber  JHichtung 

Sinn  für  Schönheit  unb  Jähigleit  ju  einem  grob: 
artigen  Stile  belunbete.  (Hne  anbere  ©nippe  ftellt 

einen  3dger  im  Kampf  mit  einem  Panther  bar  (f. 
Jafcl:  SlanbinaoifdheKunft  III,  <yig.2).  §ür 
ben  Senator  Sbenbroth  in  Hamburg  arbeitete  er 

bann  eine  $enelope  in  Üttarmor  unb  für  bie  Urin» 
jeffin  Wibrecht  von  $reufeen  einen  lolo^alen  Sbriftu« 

in  sJJlarmor.  öierauf  fertigte  er  bie  ©nippe  Slbam 
unb  ©na  nach  bem  Sünbenfalle  (ber  ̂ rinjeffm  oon 

3Bale«  gehörig).  Schon  1849  war  er  nach  Kopen» 

bagen  jurüdgelebrt,  würbe  bort  ̂ rofefjor  an  ber 
fttabemie  unb  fpdter  beren  2ireltor.  ,  In  feinen  fpd» 
tem  Arbeiten  gehören:  bie  Engel  be«  2obe«  unb  ber 
Sluferftchung,  eine  fcblafenbe  Schnitterin,  babenbe 

sJ)tdbcben,  ein  Sllaoenpaar  in  Ketten,  bie  toloffale 
Statue  be«  König«  2>ar>ib  (©egenftüd  ju  ber  ÜHofe«= 
ftatue  SBiffen«)  oor  ber  ̂ rauenlircbe,  Wdbcbenmit 
Sauben  u.  a.  6r  ftarb  25. 3u(i  1883  in  Kopenhagen. 

Seine  ©attin,  Elifabetb  3erid)au  •  Sau» 
mann,  Malerin,  geb.  21. 9loo.  1819  in  ÜJBarfcbau, 
erhielt  ihre  tünftlerifcbe  31u«bilbung  in  Xüffelborf 
bei  Stille  unb  Karl  Sohn.  1845  ging  fte  nacb  iHom 

unb  machte  ba«  bortige  SBollslcbcn  jum  ©egen- 
ftanb  ihrer  2arftellungen.  2luf  ihren  Sleifen  im 
Süben  unb  im  Orient  hat  fte  iablreia>e  Silber  (aud? 

'Portrdte)  gemalt.  Spdter  fd)ilberte  fte  ba«  nor» 
bif dje  Soll«*  unb  Sauernieben  mit  ßrf olg ,  wie  ibr 
.Öauptbilb:  Schiff bntdjige  an  ber  üöefttüfte  3üt= 

lanb«  ("^arifer  SBeltauöftellung  1867),  beweift.  Sie 
ftarb  11.3uli  1881  in  Kopenhagen. 
Öaralb  3-»  bän.  ÜJtalcr,  Sohn  ber  vorigen,  geb. 

17.  .'Ina.  1852  ju  Horn ,  ftubierte  anfangs  bei 
Senouotlle  bafelbft,  bilbete  fid)  aber  bauptfäd}licb 
bureb  9laturftubien  jum  fianbfd>aft«maler  au«.  Er 
malte  grö&tenteil«  Jlnftchten  au«  ber  Umgebung 
oon  9tom.  6r  bereifte  ©riecbenlanb,  bie  iürlei  unb 
Kleinafien  unb  nahm  fpdter  feinen  Aufenthalt  in 
9lom,  wo  er  6.  SWärj  1878  ftarb.  ̂ auptbilber  oon 

ibm  fmb:  Stranb  oon  Sonent,  Karawane  bei 
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Sarbe«  (sDtufeum  in  Kopenhagen),  Konftanttnopel 
»on  ber  Seefeite  (3Rufeum  in  I  anjig). 

^crtrt>o,  uralte  Stabt  im  30rDantbal  u,,s 
weit  be«  Soten  DHeer«,  bat  brei  bt«  »ier  üerfdjie- 
bene  Venoben  feinet  ©efdjidjte  erlebt.  Sie  filtefte, 

»on  ben  ̂ «raeliten  eroberte  Stabt  lag  neben  ber 
Duelle  2lm  e«  =  Sultan  biebt  am  ftufe  be«  3)erg= 
lanbi-  Sie  jweite  £  tat  t .  von  öerobe«  fo.  ©r.  ber 
Cleopatra  abgeteuft  unb  burd)  ̂ aldfte,  Slmpbü 
tbeater  unb  £)ippobrom  »erf d)önert ,  bebnte  fid)  bi« 

auf  bie  Sübfeite  be«  ÜJabi  el=Kelt  au«,  wo  gegen= 

wdrtiq  nod)  bie  Spuren  eine«  Jeicbe«,  alter  SWauern 
unb  SÖajferleitungen  bemerlbar  finb.  Sie  war  bureb 
ibre  Halmen,  ©aliampflanjcn,  iHofen  (Sirad)  24,  is) 

unb  K»pro«ftauben  berübmt  «wie  ein  ©arten  Qot: 
te«»  unb  würbe  von  3efu§  befugt  OJDlarf.  10,  *c). 
Tie  britte  Stabt  entftanb  nad)  ber  3erftörung  burd) 
Situ« ;  ibre  ilage  wirb  wabrfebeinlid)  noch  burd)  bie 

beutigen  geringen  Stcfte  2—3  km  füböftlid)  »on  ber 
Duelle  Slm  e«=Sultan,  Griba  (6r=iHiba)  genannt, 

bejeicbiu't.  Tie  Ginfübrung  be«  3uderrobrbaue« 
im  9.  3abrb.  »erlieb  &  eine  jeitweilige  neue  Jölütc. 

ecrtrboro  fc ,  f.  Anastatica  unb  Asteriscus. 

crirtiom.  1)  %  I,  ftrei«  im  preufj.  9ieg.  =  3ki. 
<Dtagbeburg,  bat  1387,soqkm  unb  (1900) 81 703  <£., 
5  Stdbte ,  B6  Sanbgemeinben  unb  64  @ut«bejirtc. 

S  l  i>,  ce->  SJanbrat«amte«  ift  $urg  bei  9Ragbeburg.  — 

2)  3- 11  >  ÄwW  im  preujj.  5Heg.=S8ej.  <Diagbeburg, 
bat  1377,«  qkm  unb  ( 1900)  577(58  (*.,  3  Stdbte, 
90  Sanbgemeinben  unb  68  @ut«bejirtc.  Si&  be« 

Sanbrat«amte«  ift  ©entbin.  —  3)  3tabt  im  Krei« 
3.  II,  3  km  »on  ber  6lbe,  10  km  füblicb  von  Sd?ön= 

häufen,  an  ber  Kteinbabn  ©entbin  ■■  Sdjönbaufen, 
Sit*  eine«  3lmt«gerid)t«  (£anbgerid)t  Stenbal),  bat 

0900)  1711  (*.,  barunter  23  Katboliten,  <«,oft,  2ele= 

grapb;  Slderbau  unb  $}iebtud)t.  —  3)ie  SBurg  $V 
wirb  urlunblid)  juerft  937  ermahnt;  1144  würbe  m 

%  ein  $rdmonftratenfer=,  fpäter  ©iftercienferlloftcr 
geftiftet,  beffen  Kirche  burd)  ̂ riebrid)  2Bill?elm  IV. 
renoöiert  würbe. 

3crmcif  ober  ©erman  Simofejem,  ber  6r= 
oberer  Sibirien«,  mar  in  ber  jweiten  £dlfte  be« 
16. 3abrb.  Sttaman  ber  SJonifdjen  Kofaten  unb  warb 
infolge  feiner  ÜRäubereien  com  {tann  3»an  bem 
Sd)redlid)en  gefd)Iagen  unb  aeäd)tet.  $egnabigt, 

begab  er  fid)  1579  auf  Sinlabung  ber  ruft.  .Hau' 
leute  Strogauom,  bie  im  Ural  grojse  Saljwerte 

batten,  aber  burd)  bie  (Sinjdlle  ber  fibir.  Hölter  bc= 
Idftiflt  würben,  mit  500  ©enoffen  babin.  3-  rüdte 
ju  6d)iff  auf  ben  ftlüffen  Ifdjuf owaja ,  SaaU  unb 
jura  nad)  Dften  »or  unb  feblug  juerft  bie  SBogulen. 
Sann  jog  er  gegen  ben  (iban  Mutütum  unb  nabm 
25.  Ett.  1581  beffen  9tefibenj  3«!er  ober  Sibir  ein, 

worauf  fid)  alle  Hölter  oi«  jum  ̂ Irtpfd)  \bm  untere 
warfen.  35a«  fo  eroberte  2anb  fdjenlte  ̂ .  bem 
;3aren  3wan ,  ber  ibn  j»um  gflrften  »on  Sibirien 
mad)te.  2)ie  Kdmpfe  mit  Äutfdjum  erneuerten  ftd) 

1584;  3.  ertrant  5.  Sept.  1584  im  SSrtpjd?.  Seine 
Sbaten  werben  in  ruff.  4iol!«liebern  gefeiert,  6bom^ 
jafom  fdjrieb  ein  Srama  «dermal»  ODloSt.  1832) 
unb  in  Jobol«!  ift  ibm  ein  SJenlmal  errietet  wor= 
ben.  —  iöal.  Hoftomarow,  iRuff.  ©efebidbte  in  S5io= 

grapsen,  iöb.  1  (beutf*  2pj.  1885—89). 
Remberg,  Sluguft,  febweb.  ÜJtaler,  geb.  16.  Sept. 

1820  3U  ©ene,  »erlief;  nad)  einigen  m  Stodbolm 
3ugebrad)ten  Stubienjabren  1847  ba«  ̂ Batertanb 

unb  fe^te  inv$ari«  unter  Souture  feine  Stubien  fort. 
1854  nabm  er  feinen  95)obnft&  in  55üffelborf,  wo  er 
ßnbe  3uui  1896  ftarb.  Seit  1865  war  er  ÜJKtglieb 

ber  Scbwebifcben  Aunftatabemie.  Unter  feinen  f rübe^ 
ften  ©emdlben  befinben  fid)  einige  religißfe  unb 
biftor.  ©ilber,  fein  ̂ auptgebiet  aber  ift  ba«  ©enre, 

befonber«  ©egenftfinbe  au«  bem  weftfäl.  SBolfe- 
leben.  iBilber  »on  feiner  £>anb  finben  fid)  im  9Za> 
tionalmufeum  in  Stodbolm,  im  3Rufeum  w  ©oten« 

bürg  unb  in  v4}rioatfammlungen.  —  Olof  3.,  Sobn 
be«  vorigen,  geb.  23.  Utai  1855  ju  Sä|)elborf,  bil- 
bete  fid)  nad)  Stubien  in  3)üffelborf  unb  ̂ Jari«  ju 

einem  tüdbtigen  Sanbfcbaft«-  unb  Marinemaler  au«, 
ber  befonber«  ÜRotioe  »on  ber  febweb.  SBeftlüfte  mit 
Grfolfl  bcbanbelt.  Sein  1893  in  Berlin  au«gcfteüte« 
©ilb:  :W.x  6mtejeit,  würbe  »om  preu|.  Staat,  ba« 

Silb:  3"  *cn  gelbem,  für  bie  9teue  v$ina!otbe!  in 
SWüncben  angelauft.  2tuf  ber  SBerliner  Äunftau«» 
ftellung  1900fab  man»on  ibm:  Sommemad)mittag. 

1901  würbe  er  al«  t'cbrer  an  bie  3üabemie  nad) 
ilöniflöberg  berufen, 

^crobeam,  jwei  Könige  be«  :Heute  3«rael: 

3- 1-,  nad)  gewöbnlicber  3eitred)nung  975—954 
».  &br.,  Sobn  ̂ ebatb«  au«  bem  Stamme  (fpbraim, 
mar  Beamter  Salomo«,  empörte  fid)  wiber  biefen, 

mujite  aber  nad)  (Hg»pten  Rieben.  9lad)  3iebabeamd 
^bronbefteiguna  lebrte  er  ,utrud  unb  würbe  in  tu 
f elben  ̂ olt«oer(amm(ung  iu  Siä>em,  bie  ÜHebabeam 

entfegte,  jum  Könige  »on  3«?ael  au«gerufen.  Si= 

d)em,  ba«  er  au«baute,  war  feine  erfte  'jiefibenj. 
SÖobl  burd)  Sifat«  Ginfall  veranlagt,  »erlegte  er 

bie  iHefibenj  nad)  ̂ nuel.  i'tit  Siebabeam  war  er 
im  Kriege.  Äl«  ©önner  ber  alten  Heiligtümer  ftif« 
tete  er  nad)  Söetbel  unb  3)an  golbene  Stierbilber. 

3.  II.,  in  ber  erften  ̂ dlfte  be«  8. 3abrb- ».  6br., 

Sobn  unb  9tad)folger  be«  3oa«  (f.  b.).  %a  toAb- 
renb  feiner  9iegieruugSprien  »on  Stjfprien  bebrobt 

war  unb  baber  mit  3«rae(  ̂ rieben  balten  mu|te, 
io  erbolte  fid)  unter  ibm  ba«  9torbreid)  unb  erpob 

fid)  iu  Söoblftanb  unb  «lüte.  9cuc  bie  ̂ Jropbetie 
ertannte  bie  mabre  Sage:  21mo«  unb  öofea  »er= 
tünbeten  ber  Spnaftie  3-«  unb  bem  :Hei*c  3«tael 
unter  feiner  Regierung  ben  Untergang. 

eetdnte  (frj.,  fpr.  fajerobm),  öieronpmu«. 
erdwe  (fpr.  feberobm),  König  »on  3Beftfalen, 

f.  SSonaparte  ( Aanülic). 

CUrämtitcu  (jpr.  fd)e-),  f.  Söonapartiften. 

rXcrroIb  (fpr.  bjdjert'lb),  Dougla«  William, engl,  ruimeriü  unb  Srainatiter,  geb.  3.  Mn.  1803 
ju  Sonbon,  biente  an  ©orb  eine«  Krieg«jd)iff«  unb 
wibmete  ftcb  bann  ju  Sonbon  ber  Scbriftftellerei. 

Sein  nautifdje«  2)rama  «Black-eyed  Susan»  er« 
oberte  ibm  bie  ©unft  be«  ̂ ublitum«,  in  ber  er  fid) 

burd)  «The  rent  day»,  ein  meifterbafte«  3Mlb  au« 

bem  tdglidjen  fieben,  bef eftigte.  3n  fdjnellcr  Aolge 

»eröffentlicbte  jefet  3.  fiuftfpiele,  Sdbwdnleunb  tDielc- 
bramen.  911«  1841  ba«  SBigblatt  «Punch»  gegrün- 
bet  würbe,  nabm  %  an  ber  Leitung  teil  unb  trug 

nid)t  wenig  ju  beffen  ©rfolgen  bei.  5)ie  berübmten 

«Mrs.  Caudle's  curtain-lecturesa  (1846  u.  ö. ;  beutf  d) 
al«  «3)labame  Kaubel«  ©arbinenprebtgten»,  aud)  in 

iHedam«  «Unioerfalbibliotbe!»)  unb  bie  «Story  of 
a  feather»  (1844)  erfdjienen  juerft  im  «Punch». 

Slufecrbem  übernahm  er  biesJiebaltion  be«  «Illnstra- 
ted  Magazine»,  worin  «The  chronicles  of  Clover- 
nook»,  ein«  feiner  beften  3öerte  (gefammelt  2onb. 
1846),»eröffentüd)t  würben.  3lad)  Eingeben  biefe« 

blatte«  begann  er  «Douglas  Jerrold's  Shilling 
Magazine»,  für  ba«  er  bie  (Srjdbiung  «St.  Giles 
and  St.  James»  (1845)  febneb.  Slud)  «Men  of  cha- 

racten  (3  «be.,  ßonb.  1838)  unb  «Punch's  lettera 
to  his  son»  (ebb.  1813)  würben  juerft  in  3eitfcbrif» 
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ten  mitgeteilt.  SJon  ieinen  Stüden  haben  mebrere, 
nie  «Time  works  wonders»,  «Bubbles  of  the  day» 
unb  t Ketired  from  business»  (1851)  bleibenben 
SBert.  Seit  1852  war  er  audj  Herausgeber  ber 

polit.  3ettung  «Lloyd's  Weekly  London  News- 
l>aj>er».  (fr  ftarb  8.  3uni  1857  iu  Bonbon.  Sein 

-£ ol' n  Deröffentlidjte  $.*  «Life  and  remains»  (üonb. 
1858;  2.  SltaflL  18G9).  (Sine  ©efamtau*gabe  feiner 

«Tales»  gab  iHobertjon  (1891)  berau*. 

CJcrrolb  (fpr.  bfoerr'lb),  Söilliam  ©lancbarb, 
engl.  Sdmftfteller,  Sobn  be*  »origen,  geb.  23.  $ej. 
1826  ju  Bonbon.  3Jon  feinen  Muftipielen  unb  hoffen 
hatten  befonber*  «As  cool  as  a  cucumber»  (1850) 
unb  «The  chatterbox»  (1859)  Grfolg.  Ginen  ÄaS" 
(lug  nad)  Sdnueben  befdjrieb  er  in  «Swedisb 
Sketches»  (1852),  roäbrenb  ein  längerer  Sufentbalt 
in  ̂ ranfreid)  Slnlafj  ut  «Imperial  Paris»  (1855) 
unb  «The  children  of  Lutetia»  (1864)  gab.  9tacp 
bem  Tobe  be*  SSatcr*  übernabm  er  bie  Herausgabe 

von  «Lloyd's  Weekly  Newspaper».  Giue  iHeife 
nad)  Spanien  bcfcbrieb  er  in  «A  trip  through  the 
vineyards  of  Spain»  (1864).  Später  erfd)tenen: 
«At  home  in  Paris,  at  peace  and  at  war»  (2  3)be., 
1871),  «The  Cockaynes  in  Paris»  (iüuftriert  von 
3)ori,  1871),  «London»  (illuftriert  von  Xoxi,  1872), 
•The  Christian  vagabond»  (1873),  «Cent  per  cent, 
a  Störy  written  upon  a  biU  stamp»  (1874).  Huf« 

jeben  erregte  fein  «Life  of  Napoleon  III.»  (4  $be., 
tfonb.  1874—82),  »oju  ibm  bte  Grtaiferin  Gugenie 
unb  bie  bonapartiftifcbe  Partei  ̂ Materialien  ltefer= 
ten.  Sud?  ueröffentlicbte  er  « Egypt  under  Ismail 
Pasba»  (1879),  «The  Belgium  of  the  Hast»  (1882), 
unb  «The  life  of  George  Cruikshank»  (2  Sbe., 
1882).  6r  ftarb  10.  9Jtärj  1884  in  Sonbon. 

Cicrfc»)  (fpr.  bfd?6rfe).  bie  füblicbfte  unb  größte 
ber  Gnglanb  gehörigen  9iormannifd)en  $nfeln  (f.  b. 
unbKarte:  ,yrantreid)),  116qkm  grofj,  26km  non 

ber  Hüfte  Arantreidb*  entfernt,  ift  burd)  'Statut  unb 
Kuuft  befeftigt,  bat  frudjtbaren,  über  ©ranit  lagern-- 
ben  SBoben  (bebaut  1900:  19234  Mcre*)  unb  (1901) 
52796  G.,  lebbaften  SSertebr  mit  allen  brit.Sänbern 
tote  mit  bem  3lu*lanbe.  Kartoffeln  (50000 1  iäbrlid), 
1900:  54012 1)  unb  Cbft  bilben  bie  Hauptau*fubr» 
artilcl.  ̂ iebjudjt  (1900:  2447  ̂ ferbe,  12272  hin- 

ter, 258  Sdjafe,  5841  Sdnveine)  ift  Don  fteigenbet 
Ükteutung.  Hauptftabt  ift  Saint  Helier  (f.  b.) ;  eine 
(iifenbabn  fflbrt  naibem  HafenSt.  Martin  unb  nad) 
ber  Sübroeftfpi&e.  3.  bat  feine  eigene  ÜSerfaffung, 
einen  @ericbt*bof  (mit  12  Jurats  ober  JHidjtern) 
unb  eine  Stänbeüerfammlung  (States)  mit  einem 

uon  bet  Krone  ernannten  jBräfibenten  unb  50  9JIU-- 
gliebem  (12  3urat* ,  12  Pfarrer,  12  Gonnitable* 
ober  ©emeinbeoorfteber  unb  14  Slbgeorbnete).  Sin 
ber  Spitte  ftebt  ber  Lieutenant  Governor.  2>ie 
ofpjielle  Spradje  ift  bie  franjöfifcbe. 

Werfet)  «Xirtj  (fpr.  bfebörfe"  fjitti),  Hauptftabt 
bc*  Gountp  Hubfon  im  norbamerit.  Staate  9leu» 
ierfep  am  Hubion,  wo  er  fid)  jur  93at  erweitert, 
ber  Stabt  9ieupor!  (f.  b.  uebft  flau  gegenüber, 
mit  ber  e*  burd)  2)ampffäbren  in  fteter  Skrbinbung 
ftebt.  $er  3)tom*tanal  unb  ber  gröfete  Teil  ber 

Sceuporter  33ab»fp)'teme  nimmt  oon  bier  feinen  fLn-- 
fang;  aud?  befinben  ficb  bier  wblrridje  T  od*  tran*= 
atlantiieber  2)ampfer.  %  G.  jäblte  1850:  6856, 
1870  :  82  546,  1880:  120  722  unb  1890:  163  003, 
1900  :  206433  G.,  mit  Hobofen  (f.  b.)  265797  G. 

3uderraffincticjt,  0etreibecleoatoren,Stabl5,  Cnien*, 
$\nb,  S3leiroeintpcrle,  ©iefeereien,  Rapiers  2abal=, 
^iano=,  d?em.  Gabrilen  finbbie  rct*tigften  «eroerbe. 

3erfttj,  ehemalige  fianbgemeinbe,  feit  l.Jlpril 
1900  ju  $ofen  gehörig. 
3ernbbaäL  ierael.  König,  f.  ©ibeon. 
3erufältm  (lat.  unb  grieo>.  Hierosolyma;  bebr. 

Jerusclialem,  Jeruschaläjim ;  auf  Äeilinfdjriften 
Urusalimmu [empört  unndjererSebeutung] ;  arab. 

6l  =  Kubi  ,  bie  beilige  Stabt  ber  ̂ uben,  (tbriften 
unb  lllo§lem#  in  ̂ aläftina,  Hauptftabt  be«  ÜWutef- 
iarrifliliä  3-  (mit  ben  Kajas  3- »  3affa ,  ©ata  unb 
Hebron  17100  qkm,  341600  Q.),  ba«  unmittelbar 
ber  Pforte  in  Konftantinopel  unterftebt,  liegt  unter 

3 1°47'  nörbl.53r.  unb  35°  15'  öitlicb  oon  ©reennueb  auf 

einem  unregelmäßigen,  burtbfdjnitt'.'*  768m  boben, 
fflfigcn  unb  wafferarmen  IHateau  (f.  9iebentarte 
»ur  Karte:  ̂ aldftina)  am  Cnbe  ber3affa?3erufa= 
lemer  Giienbabn  (f- b.).  (Hierüu  Sfan:  4)a$  alte 

unb  baä  neue  ̂ erufalem.)  2)a§  Klima  oon 
%  ift  im  ganjen  nid)t  ungefunb,  bod)  ftnb  befonberd 
im  Herbft,  wenn  ber  SBafferuorrat  in  ben  Gifterneu 
n  Gnbe  gebt,  9)talariafieber  niebt  feiten.  2)er  lange 
Sommer  ift  »arm  unb  regenlog;  im  ©inter  fintt 
bie  Temperatur  jumeilen  unter  ben  ©efrierpuntt. 
5)er  redjtjeilige  Gintritt  unb  bie  Grgiebigtcit  ber 
Söinterregen  ift  oon  größter  ̂ ebeutung  foroobl  für 

bie  ̂ erforgung  ber  Stabt  mit  bem  nötigen  Jrinl» 
toaffer  mie  für  ben  SluSfall  ber  Grnte. 

3)a3  jetzige  3-  bat  nad)  einer  Sdjäfcung  von 
1900  etma  60000  G.  5)ie  3uben  werben  allein  auf 

41000  gefAätjt,  mebr  ?lfd)tenafim  (fpäter  einge» 
manberte)  al*  Sepbarbim  (längft  aniäffige).  5)ie 
;\at>i  ber  SWobammebaner  überfteigt  7000.  4Jon  ben 
(ibriften  finb  am  jablreid^ften  bie  grieaVortboboren 
(6000),  bann  bie  Katboliten  ober  Satciner  (4000), 
Armenier  (800),  ülbefftnier  (100),  Kopten  (150), 
unierte  ©riedjen  (200),  unierte  Slrmenier  (50),  Sprer 

(100)  unb  ̂ roteftauten  (1400).  3)ie  orManffiffige 

'öeoöltcrung  oermebrt  fut  allidbrlid)  int  ̂ rübjabr 
burd)  sVüfler,  oormiegenb  Muffen,  faft  um  bte  Hälfte, 
befonber*  jur  3eit  ber  griedj.  Cftern.  %  ift  SiB 

be*  Jruppenfommanbanten  oon  Sprien,  be$  3)tu« 
teffarrif,  mebrerer  türf.  ̂ ebörben,  je  eine*  röm.» 
tatb. ,  gried). tatb.  unb  armenifdjen  $atriard)en, 
eine«  anglilan.  Siftbof«,  eine*  franj.  unb  eine*  ruff. 
©eneraltonful«,  je  eine*  ameril.,  brit.,  beutfdjen, 

grieeb.,  ital.,  öfterr.  unb  fpan.  Konful*,  einer  beut« 
fd?en  i^oftanftalt,  unb  bat  in  ©arnifon  ein  Bataillon 
Infanterie.  2)a*  prot.  SiStum  ift  feit  1879  nicht 
mieber  befettt  rcorben  (f.  Jeruialemftiftung). 

2)ie  innere  alte  Stabt  ift  oon  einer  etwa  12  ra 

boben  JHingmauer  mit  34  Türmen  unb  8  Thoren  um» 

fcbloffen,  bie  ibre  je&ige  ©eftalt  bem  Sultan  Su(ei< 
man  bem  ̂ räcptigen  (1520—66)  üerbanlt;  fte  ftebt 
im  20.,  9t.  unb  0.  ber  Stabt  meift  auf  alten  ©runb» 
lagen  au*  ber  iüb.  3eit,  im  S.  bagegen  läuft  fte 

quer  über  ben  dtüden  be*  Sübroeftbügel* ,  ber  ur» 
fprünglid)  bie  Stabt  %  trug,  unb  f$liept  ben  Süb* 
oftbögel,  ben  alten  3»on,  ganj  au*.  38on  ben  7 
offenen  2 boren  finb  am  meisten  benu&t  ba*  3affa= 

tbor  ("dab  el-Gbalil)  im  S.  unb  ba*  3)ama*tu*tbor 
("Sab  el  ■■  5lmub)  im  9t3D.  unb  ba*  erft  neuerbing* 
geöffnete  3lbb  uhHamib'Tbor,  elftere  beiben  audj 
für  wagen  benufebar.  3nt  Stabtinnem  unterfebeibet 
man  bie  oier  Quartiere  ber  (at.  unb  grieeb.  ebriften 

im  91©.,  ber  Wobammebaner  im  ber  arme» 
nifeben  Gbriften  im  6®.  unb  ber  3«ben  im  SD.; 
im  Gentrum  ift  bie  ̂ eoölterung  gemifebt  unb  im  0. 
liegt  ber  au*gcbebnte  Haram  efd)»Sdjerif,  beffen 

|  betreten  ben  Gbriiten  nur  mit  befonberer  bebörb« 
I  lieber  Grlaubni*,  ben  3*raeliten  überbaupt  nid)t 
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geftattet  ift.  Sie  Straften  fmb  ntetft  eng;  bod)  fann 
man  je&t  vom  SamaStuStbor  bis  jum  Äonat  au* 
ju  3öagen  gelangen ;  vielfad)  finb  fie,  wie  bcf  onber* 

bie  Stejare,  überwölbt,  meift  gut  gcpflafteTt  unb  ab- 

gefeben  von  managen  teilen  (,)ubcnquartier)  vcr= 
bdltniSmdftig  rein  gehalten.  Sie  öäufer  fmb  maf» 
five  Steinbauten  mit  platten  Sädjern,  melcbe  am 
5Ranbe  mit  niebrigen  Sdju&mauern  gegen  (Jinblidc 
ber  3iad)tar:t  verfcben  finb  unb  nadb,  ber  SDtittc 

ein  ober  mehrere  Kuppelgewölbe  neigen,  £>aupt: 
amiebungepuntt  ift  bie  fjeilige  @rabeStird>e  (f. 

£>eilige3  Grab).  Sie  Via  dolorosa,  «ber  Sdjmcr« 
jenSweg»  (dbrifti),  beginnt  in  ber  türt.  Kaferne  an 
ber  Dtorbwcftcde  beS  Garant  efcb--Scbcrif ,  bie  an 
Stelle  tcr  Antonia  bcS  t>erobeS  fid)  erbebt  unb 

fdlfcblid)  für  baS  «:Hicbtba u$j>  ober  baS  ̂ rdtorium 
gehalten  wirb,  unb  jäljlt  14  Stationen.  Sie  St. 
Slnnatirdje  nörblid)  Dom  $aram  efd  Sdjerif,  1856 

vom  Sultan  2lbb  ul=*Utcbfctub  an  Napoleon  III.  ge- 
fcfcentt  unb  »on  ben  ftranjofen  erneuert,  ift  als 
rcobl  erhaltenes  öauwert  auS  ber  Krcujfabrerjcit 
bemertenSwert.  3n  bei  innern  Stabt  liegen  ferner 
baS  grofse  San  Salvator-Klofter  ber  ftranjisfaner, 
Sit>  bcS  Custode  di  Terra  Santa,  ber  ole  Oberhaupt 
berKatboliten^aldftinaSvonbcrtflrt.iRegicrungam 
ertannt  wirb,  baS  lat.  ̂ atriardjat,  baS  grofte  griedv 
Klofter  unb  baS  gried).  ̂ atriardjat,  baS  armen  ifdje 
3afobvfloftcr  mit  bem  armenifeben  $atriard)at,  bie 
anglitan.  (SbriftuStircbe,  baS  öfterr.  ̂ ilgcrbauS 
unb  baS  beutfdje  3°hamiiterbofpij,  verfdriebene 
Spnagogcn  u.  a.  m.  3n  ber  9täbe  ber  Orabet 
tirdje,  gegenüber  einem  neu  erbauten  ruff.  öofpije, 
liegt  ber  f  og.  3>t  u  r  i  ft  a  n ,  ein  auSgebebnteS  lerrain, 
einft  3Jefi&tum  beS  3<>hannitoort><n* .  1869  von 

Sultan  3lbb  ul-3(fid  bem  König  von  ijkeuften  ge: 
fAentt;  auf  ben  bort  befinblidjen  Ruinen  ber  alten 

Kirdje  "Maxia  fiatina  befinbet  fid)  als  Stadjbilbung 
ber  le&tcrn  bie  beutfdje  evang.  (hlöferf  irdje,  31.  Ott. 
1898  in  Gegenwart  bcS  beutfdjcn  KaiferpaareS  ae* 

geweibt.  Ginige  läge  barauf  überlief;  Kaifcr  3öil- 
belm  II.  ben  Katbohten  $aläftinaS  ben  $latj  ber 
Dormitio  Sanctae  Mariae  (Sanctae  Virginia).  3m 
Often  ber  innern  Stabt  liegt  ber  intereffanteftc 

"iUintt  3*/  bcr&aramefaVSdjerif  («baS  vor 
nebme  Heiligtum»);  biefe  im  Horben  cor.  hoben 
Webäuben,  fonft  von  hoben  2Jtauern  umfoMonene 
fläche  cntfpridjt  bem  alten  Sempelplaft  unb  trägt 
auf  3  m  bober,  marmorgetdfeltcr  iUattform  in  ber 

Glitte  ben  vom  Gbalifen  Hbb  ul^telit  (685  —  705) 
mit  Jöitfe  djrtftl.  Slrdjitetten  aufgeführten  $rad?tbau 
beS  JcltenbomS  (arab.  Kubbet  eS^Sacbra),  ben  man 
früber  fdlfdjlidj  Dmarmofdjee  nannte.  3mei  Um= 
gdnge  in  ftorm  eines  3ld)tcdS  umfdjliefjen  ben  in= 
nern  Ütunbbau,  ber  al*  eine  Subpet  oon  30  m  £>öbe 

unb  20  m  £urd)mciier  ben  ̂ eiligen  « Reifen»  (ei-- 
Sadjra)  überwölbt.  S)iefer  ift  eine  um  etwa  1—2  m 
aus  bem  ©oben  beS  SBauc«  beroorragenbe,  17,7  m 
lange  unb  13,5  m  breite,  jiemlicb  unebene  ,V;  platte, 
an  bie  fid?  eine  grofec  Sln^abl  bciliger  Sagen  tnüpft. 
-HuS  bem  Sllten  3:eftament  ift  er  nidjt  betannt,  f  on= 
bem  erft  aus  ber  jüb.  Srabition  (Jargum  unb  ZaU 

mub);  e3  ift  baber  ungewiß,  ob  man  ibn  auf  ben 
5)ranbopferaltar  ober  auf  bie  Stdtte  ber  ̂ unbc^labe 
bejieben  foll.  2^a«  §nneu  lei  ©ebdubeä  ,;ieren 
präd?tigc@laSmofaifen,  baS  iliu^ere  fdjöne  ̂ apence' 
unb  9)tarmorplatten.  3lm  Sübranbe  t>ci  öaram 

cfd?:Sd?erif  erbebt  fid)  bie  OTofdjce  (?l-3Itfa,  b.  b.  ber 

entfernteftc  betört  (oon  aMfa'-ÜJtebina  au*  geredv 
net,  ali  bie  ?lrabcr  ?ama*fu*  nod?  nicht  befafeen), 

ein  fiebenfdjiffigcr  ipallcnbau,  ebenfalls  oon  3lbb  ul= 
iPtclit  erbaut.  Unter  ten  arab.  bauten  finb  nod?  ber 

©eriebtsbef  f  61  ■  SDtebteme,  au*  ber  Jürfenjeit  ba* 

Slrmenpau*  (6t=Jetie)  ni  errodbnen,  ron  ben  (5bri^ 
ften  geroöbnlid)  ö<l<nafpital  genannt. 

iftüfierbalb  ber  alten  SKingmauer  baben  ficb  in 

neuerer  ̂ eit  auSgebcbnte  ̂ orftäbte  gebilbet,  bie 
jeht  wobTbie  öälfte  ber  gefamtt-n  ßinwobnerfebaft 

bergen;  ibre  .ftöufcr,  oiele mit  ©ärten,  fmb  jum 

großen  Jeil  in  europ.siöeife  erbaut.  p\tx  befinben  fid? 
faft  alle  Äonfulatc,  mebr  als  jroan^ig  jüb.  Äolonien, 

ber  fog.  Sluffenbau,  jablreidSe  mm.  ftieberlaffun-- 
gen,  UntcrriAtäi'  unb  ?öobltbdtigfeit*anftalten ,  fo 
faft  alle  bie  iablreia)en  ftefpitAler,  t?on  Äircbcn  bie 
ruff.  tfatbebrale,  bie  arab.=prot.,  bie  abeffm.,  bie 
anglitan.  unb  bie  StepbaitätiraV  ber  2»ominitanrr 

u.  a.;  im  C.  bie  prddjtige,  im  moeforoit.  Stil  er* 
baute  ruff.  ©etbfemanetiraSe  unb  bie  Äirdjen  ber 
Katboliten,  SHujfen  unb  ©riedjen  auf  bem  Clber<v 
ber  fid)  immer  mebr  mit  bauten  bebedt.  Son  ben 

in  ben  ̂ orftdbten  gelegenen  beutfd)en  2öobltl)ätig* 
teit*anftalten  fmb  m  errodbnen:  ba*  grofee  Äranf en- 
bau«  unb  ba*  erjiebung§bau*  für  arab.  OTdbcben 
(Talitha  kumi)  ber  Kaifet^roertber  !?iatouiffen,  ba* 

uon  Sdbneller  1862  gegrünbete  fpr.  Änabenn>aifen= 

bau«,  baä  "?lu*fätiigenbau»  ber  33crtbel«borfcr  *3rü= 
bergemeine,  baä  tatb.  beutfcbeöofpij  bc*  «Teutfd?cn 

herein*  vom  bciluu'n  ̂ anbe»  (Köln)  mit  ftapeüe 
unb  einer  von  beutfd)en  Sorromderinnen  geleiteten 

vlRäbd?enfcbule,  ba*  beutfdje  i«racl.5Paifenbau*,  ba^ 
i*rael.öofpital;  von  englifdjen  bie  öobatfdiule  ber 
Church  Missionary  Society  auf  bem  ©erge  3ionr 
unb  im  5l2ö.bie  3lnftalten  ber  London  Jews  Society. 

SöeitauS  am  jablrcidjften  fmb  aber  bier  bie  3lnftal- 
ten  unb  9ticberlaffungen  tatb.  Kongregationen  ober 

Vereine,  meift  ausgeprägt  franj.  GparatterS  mit 

jum  leil  febr  ftattlidjen  bauten,  wie  bie  grofee- 
von  ©eltprieftern  geleitete  GrjiebungSanftalt  von 
St.  ̂ iene  im  3$.  ber  Stabt;  ferner  baS  Gollege 
ber  Tominifaner  in  ber9täbc  be*  !?ama#fu«tbor*, 
bie  filöfter  ber  Karmeliterinnen  auf  bem  Ctberg 
unb  ber  Riariffen  an  ber  ©etblebemftrape,  f  oivie  bie 
^tnftalten  unb  £>dufer  ber  Su?urs  de  St.  Joseph,  de 
St.  Vincent  de  Paul  u.  f.  m.  3m  SS5.  ber  Stabt, 

etwa  l1/«  km  vom  ̂ affntbor,  liegt  bie  beutfebe  Ko- 
lonie ber  Jempelgefellfdjaft  mit  etwa  400  6.,  meift 

3öürttemberger,mit  bem  «Cpceum  be*  Jempelftifte» ; 
in  unmittelbarer  9tdbe  befinbet  ficb  ber  v3abnbof  ber 
affa=3enifalemer  ßifenbabn  (f.b.).  ̂ nbuftrie  unb 
anbelvon  3-  f»nb  unbebeutenb;  tut  Inj  nabme  ber 

^ablrctcben  ̂ ilger  unb  Jouriften  bienen  ̂ ofpijc  unb 

vcrfdjiebene  europdifd)  eingerichtete  $otel«,  im  3Ut- 
falle  3dtlager. 

9lefte  au*  ben  alten  3*»en  9LI  liegen  in  grofccr 

3Injab,l  nidjt  ju  Jage.  Starte  Scbuttlagen  von  20- 
bi*  30  m  X iefc  verbeden  am  Kibrom  unb  Ipropöon= 
tbal  bie  ©runblagen  ber  alten  Sßauten.  auSgrabun- 

gen  finb  bereit*  von  bem  English  Palestine  Ex- ploration  Fund  unb  von  bem  Xeutfdjen  herein  jur 

örf orf djung  ̂ aldfrina*  unternommen  worben.  Sie 
berühmten  9lingmauern  be*  &axam  efcb-Scbertf 
rühren  in  ibjen  untern  Sagen  in  ber  feauptfacbe 
vom  ©au  be*  Aerobe*  ber,  fo  bie  fog.  Älagemauer 

unb  ba«  Soppeltbor  mit  bem  untcrirbifdjen  ?luf= 

gang  jum  öaram  unter  ber  ?Hfamofdjee.  2Ht 
Üöaiierleitung  gebt  auf  ein  bobeä  Slltertum,  tum 

i  Jeil  viclleiaM  auf  bie  fetten  SalomoS  mrüd.  S a§> 
©olbene  J^or  in  ber  öftl.  öarammauer  (vermauert) 
pflegt  als  ein  Baumert  3uftinianS  angefeben  }it 

Digitized  by  Google 



DAS  ALTE  UND  DAS  NEUE  JERUSALEM. 

•cn 

c 

Krklarung: 
rarAat  Jrr  Hrttrr- 

Ttmpri 

H.ir/t.iMi.* 
■  Vi-  '  ''■  d 

JERUSALEM tur  Kail 

^'"^  ftgkitllrtuS^      Christi  und  «Irr  AjlO.stcl  . 
.MtiUvtnb   l:  18000. 

Miiin 

V  das  HEUTIGE  JERUSALEM. 
.  V  I  /*  Ml    ■*     ■      >         •   .   ■         M         _.  ■    

Hohr*  tn  Mtirr 

J*"*  t>nW9<«4lr~.  AiWKnUit^ 

Kakau   NH&  />«uil  i/  / 

j-'  Krklirun(| 

LA    I  t'-r.ifriJ.iirSr 
3  /WarAr  s>v/w  ""in  ■»!>■■ 1  lkmtmd>r  l\—t 
I  A  -  '  *■  •■  i  hui  iiTiir 

s  SSlSSSSS  - 
11  jJU»«k<~*»  „, 

rs: 

£a*w  -Wii^r 

■  *i  in-  ,n~ 

^9*a 

BrorWwnm  Knawnalloiu  •  I.nU«on  u  Auf! 

a>  _  29  B^wmr  >/ 



Das  alte  Jerusalem. 

Akra.    C  ;t. 
Alte  Mauer. 

ü.  C.  D  2.  3.  4. 

Amygdalou.   B.  C  2. 
Antonia.    C  1. 
Baris.    C  D  1. 
Bc thesdateich  |  de* 

Mittelalters).  Dl. 
Bezeta.    (  .  D  1. 

Hirn.    ('.  D  I. 
ltrandopfcraltar. 

D  2  (2). 
Hrücke.    C  2  (4). 
Cedrou.    D  1.  2. 

Davidsstadt.  C  D  .">. 
Denkmal  des  Hohen- 

priestcrsJohauuc*. 
D  2  (7  h 

Bckturm.    D  1. 

Ephraimsthor.B.C2. 
Essenerthor.  It.  C  I. 
Fischthor.    C  1.  2. 
Garten.    Ii.  C  1.  2. 
(icennon.    B.  C  4. 

Gefängnis  Christi. 
It.  C  3. 

Gethsemane.  D.  K  2. 

Golgatha.    Ii.  C  2. 
Grab  Davids,  Angeb- 

liches.   B.  C  4. 
Grofse  Mauer.  Ol. 

Haus  des  Kaiphas. 
B.  C  3. 

Herodianische  Um- 
her.   A  3. 

Hippodrom.    0  3. 
Hohleu,  Kgl.  B.  0  1. 
Kidronthal.  D2.3.4. 

Mutier  des  Agrippa. 
B.  0  1.  2. 

Mistthor.    C  D  4. 

Mittlere  Mauer.  ('  2. 
Neustadt,  B.<  .D1.2. 

,  Intere.  C  D  1. 
Oberstadt.     It.  0  3. 

Ölbcrg.    K  2.  3. 
Ophel.    D  3. 
Ophlas.    1)  3. 
Palast  d.  Makkuhiicr. 

0  2.  3. 
des  Hemde 

B: 

Quelle  (iihoii.    D  .'!. 
«t)uellth.»r.    D  4. 

Rathaus.    C  2  (■'>). Salomos  Halle.    D  2. 

Siloah-^uelle.    C  1. 
-Teieh.    0  I. 

Stinlse  n.  Bethlehem. 
B  4. 

Neapolis.  I!  1. 
Teieh.    B  2. 

Tempel.    C  D  2  <■'•<. 
Thal  Ilimiom.  It  3.  I. 
Thal t  In  .r.    B  4. 

Thal  TyiupotM.n. 
0  2.  3. 

Turm  llippikus.  B  2. 
Mai  iamne. 

B.  C  2.  3. 

l'hasa.  l.  B.  C  2.  3 
Pscphinus.  A.  B  2. 

Untere  Ni-ustadt. 
C  D  1. 

I  nterstadt.    C  3.  I. 

Vorhof  der  Weiber. 
D  2  (i). 

Vorstadt.    C  2. 

Wasserleitung  de« 
Pilatus.    B  4. 

Weibertürme.    B  1. 

Xvstus.    ('  2  <<>>. Ziou.    C.  D  2. 
Zweite  Mauer. 

B.  C  1.  2. 

Das  neue  Jerusalem. 

Abessin.  Kirche.  A :"». Absaloms  (irab. 
D.  E  7. 

Ain  Silwan.  C  D  8. 
—  um  m  ed-Dei  edsch. 

C.  D  8. 

Alte  (i raber.  B9,I>S. 
Amerikanisches  Kon- 

sulat,   lt.  C  7. 

Anglikan.  Bischofs- 

wohnung.  B  .*)  (7). —  Christuskirche. 

B  7  <s>. 
Annakirche,  St.  D  ß. 

Arab.-prot.  Kirche. 
A.  B  5. 

 Seminar.  Bk.H. 
Armenhaus.  VWiJh. 
Armenische  Gärten. 

1t  7.  8. 

—  Kapelle.  B.  C  S. 
Armenisches  Hospiz. 

B.  C  8. 

Kloster.   B.  ('  S. —  Patriarch.  IiHr/2;. 

—  Quartier.  B.  ('  7.  s. 
Augenklinik.  A.  B  !>. 
August  iuerkirehe. 

It  ß. 
Aussützigeiihaus, 

Altes.    A  7. 
—  der  Berthclsdorfer 
Brüdergemeine. 
Nbk.  11. 

Bab  Abd  ul- Hamid. 

|    B  6. 
—  ed-Dnhirige.  D  ß. 

el-Amml.  B.  C  ß. 
-    -Cualil.  A.B7. 

—  — Mogharibc.  * 
C.  D  7.  8. 

—  eu-Nebi-Daud. 
B.  C  8. 

ex-Sahire.    C  ;">. 
Sitti  Marjam.  D  »i. 

Bahnstation.    A  '.», 
Nbk.  II  (1). 

Berg  des  Ärgernisses. 
D  K  :». 

Bet  platz.    B  8. 

Bir  Kjjub.    C  I)  «.». —  el-Kas.  D  7. 

Birket  el-Hamr». 
C  D  M. 

—  es-Sultan.    B  s. 

Ilammum  cl- 
Battak.    B  7. 

Israin.    I»  (J. 
-  Mamilla.    A  7. 

-  Sitti  Marjam.  Dß. 
Blutacker.  C 

Brunnen.    0  7  <;'<;>. 

Burdseh  Laklak.  D.'». 

'Casa  Nova.  B  7  <lh. 

Chanckah.    B  ß  CJ'th Christenhäuser.  B  f». 
Cbristenqunrtier. 
!    B.  C  ß.  7. 

Citadellc.    B  7. 

Damaskusthor.  B  ß. 

Dampf mühle.  Nbk.II. 
Davids  (irab.  B.  0  S. 

Deutsche  evang.  Kr- 
loserkirche.  B.OS. 

-  Pfarrwohnung. 

a  r»  et). 

—  —  Schule.  A  .">. 
Kolonie  der  Temp- 

ler.   Nbk.  U. 
—  Palästinahank. 

It.  C  7. 
~  Post.    B  7  /4b 

Deutsohes  Diakouis- 
senhospit.Nbk.b*;). 

i  —  Johnnniterbospiz. 
c  ß  (.>). 

—  Konsulat.  Nbk.  1 

(2). 

Dominikanerkloster. 
B  Ä. 

Doppelthor.  D  7. 
Dorf  Siloah.  D  s. 
Dormitio  Beatae 

Mariae.    B.  C  H. 
Dreifaches  Thor.  D  7. 

Dschebel   Batn  el- 
Hawa.    D.  E  8. 
et-Tur.    E  fi. 

Eceehomo-Bogen. 
0  ß  i2.!i. 

Kinzelthor.    D  7. 
Kl-Kala.    It  7. 

Kngl.(Gobat-)Schule. B  8. 

Kuglisches  Konsulat. 
A  .r)  (/*>. 

—  Missionsspital. 
C  7  (10). 

Kn-Nebi-Daud.B.C7. 

Krziehiingsanstalt  v. 
St.  Pierre.    A  7. 

Erziehungshnus  für 
arab.  Madehen. 

Nbk.  I. 
Felsemlom.    D  7. 

Felsengräber.    C  i>. 
Felsentreppe.  B 
Franz.  Hospiz.   A  ß, 

A.  B  ß. 
—  Konsulat.    A  ß. 

Pilgerhaus.    B  ß. 
Gemeindehaus. 

Nbk.  II  (.!>. 
«ierichtshof.    C  7. 

(tethsemaue.  D.  V.  <i. 
«iewolbe.    B.  C  5. 

(»obatschule.    B  s. 
<  tnldciics  Thor.   D  <>. 
<ioliathsburg.    B  b. 
(iottesäcker.    B  S. 

tirab  der  heil,  .luui;- 

j     Iran.    D.  K  b. 

jGrieeh.  St.  tii'orys- kapelle.    A.  B  S. 
(irieeh.  Hospital.  B7. 
—  Konsulat.   A  7. 

I  —  Patriarch.  B»m/  W. 

(irofvi's  armenisehes 
Kloster.    B  7. 

(irofses  griech.  Klo- nter.    B  7. 

Hakcldama.    C  t». 

Ilaram  esch-Schcrif. 
C.  D  f..  7. 

Heilbad.    C  7 

Heiligetirabeskirehe. It  ti.  7  flh 

llelenaspital.Cbr^J/. 
Herodesthor.    C  5. 

Hiiiimelfahrts- 
kapelle.    K  *». 

Hiobsbrunneu.  C.  D :». 
Ib.hle.    C  1». 

j  Hospital.    A  b. 
Hospiz.    A  b. 
Hütten  der  Aussätzi- 

gen.   I)  9. Infanteriekasernen. 

B  7,  C  ß. 
Ital.  Konsul.  Ah(J7). 
Jaffathor.    B  7. 
Jakobs  (irab.  D.  E  7. 

Jakobskirche.  Alte. 
B  7  (!ß). 

Jakobuskirche 

(armen.).  B8c//>. 

.leremiasgrotte.  C  .">. Josaphats  (irab. 
D.  E  7. 

Judeuquartier.  C  7.  s. 
Jüdische  Begrtbuis- 

pliitze.  ('«»,  D.  K7. —  Hospize.    C  S. 
—  Kolonien.    A  7, 

A  Sf  A.  B  ä,  B 
—  Mädchenschule. 

A  5. 

Jüdisches  Armenhaus 
des  MonteHore. 

A.  B  8.  «». Kafr  et-Tur.  E  ß.  7. 
-  Silwan.    D  8. 

Kanal.    D  5.  ß. 

Kapelle  d.tieisselung. C  (5  (VJh 

Karmeliterklost.  K7. 
Karm-eseh-schech. 
cd  ;». 

Kathedrale.    A  ß. 
Kavalleriekaserne. 

C  (i. 

Kidrouthal.  D  5.  ß. 

klagemaiier  d.  Juden. 

C  7  (L'!h. 
Kloster  der  Zions- 

sehwestern. 
C  H  f2/i. 

Kubbet  es-Saelua. (\  D  7. 

Lateinische  Pilger- 
herberge.  B  7  i  l  ii. 

—  Patriarch.  A.  B7. 
Salvatorkloster. 

1    B  ß  (/.Vi. 
London  Jews  Society. 

A  f». 
Mariem|uelle.  C.I>S. 
Mistthor.    C.  D  s. 

Mohammedaner- 

■piartier.  C.D;"i.ß.7. 
Mohammed.  Begriib- 

i     nisplatze.  A  (»,C. "i. —  Kolonie.  A.Bö.il. 

Moschee  el-Aksa. 

I    C.  D  7. 

Moschee  el-Mogha- 
ribe.    C  7  i^7>. 

Muristan.    B.  C  7. 
Neues  Thor.    B  6. 

ölberg.    E  7. 

Olivenhain.    B  "». Österreichische  Post. 

..  B-  C  7. 
Osten*.  Hospiz. 

C  ß  (19). 
—  Konsulat.  A  {Ii. 

Pers.  Konsulat.  A  »> 

Prophetengniber. E  7. 

Quelle  Siloah.  CD* 
BothsehildsHospital A  ö. 

Russenbau.    A  ß. 

Huss.  Gethsemane- 

kirche.   D.  K  ('». 
—  Niederlassung. 

—  Oarten.    B  6. 

—  Hospiz.    A  .r>. —  Konsulat.    A  ß. 
Saladins  Residenz. 

B  ß  (25). 

Salomos  Tlirou.  D  ti. 

Sankt  Vincenz-Scb  w.- 
Anstalt.    A  ß.  7. 

Schmerzensweg. 
C  (»  (HO). 

Schulen.    Nbk.  I, 
Nbk.  n  (2). 

Serai,  Altes.    0  ß. 
— ,  Neues.    C  ß.  7. 
Siloahteicb.    C  D 

Span.  Konsulat. 
A.  B  ß. 

Staatsgefängnis. 
C.  D  ß. 

Stadtgarten.    A  ß 
Steinbruch.    A.  B  v. 

Stei>hanskirche. 

It.  C  r>. 

Stephanstbor.   D  (i. 

Storchturm.    D  ."». Strafse  n.  Hethlehem. 
B  Jaffa.    A  ß. 

Nbk.  I. 
 Jericho. 

D.  E  7.  8. 

Syuugoge  der  A*eh- 

kenusim.  (  '  7  i.'H» Talitha  kumi.  Nbk.  1 
Thal  Hiunoui. 

B.  C  0. 
Theater.    B  7. 

Türk.  Post-  und  Tel. 

graphenstatiou. 

It  7  (•'{>>. Unterer  Teich.    B  ̂ 
Via  Dolorosa. 

('  ß  (»Oh 

Wadi  er-Bababi. 

B  7.  8.  lt. —  Sitti  Marjarn. 

D  7.  X.  «t. 
Wasserleitung.  Ob 

A.  B  7. 

,  Untere.  B.  Cs  ■» 
Windmühle.    A  >. 

Zacharias  (irab. 
D.  E  7. 

iZionsthor.    B.  C  s. 
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»erben.  Site  jefeige  (Eitabelle  (QUStala)  bejeicpnet  ben 

nörblicbl'tcn  Seif  be*  6erobe*palafte* ;  gwei  ihrer 
2  firme  ruhen  auf  ben  alten  @runb(aaen  be*  f>ip: 

pihi*  unb  $baf«l  («$aoib*turm»).  «Mehrere  Stel- 
len be*  alten  3W auerlauf 3  finb  mieber  gefunben  wor= 

ben.  Sine  grofce  'Jl:i ;ahl  oon  gerdumtgen  ßifternen 
(auf  bem^aram  allein  35)  unb  Seieben  fmb  wegen 
ber  Söafjerarmut  ber  Stabt  (f.  ®ipon)  f  epon  im  Alter 

tum  in  ben  §cl*boben  genauen  morben.  ßlermont* 
©anneau  fanb  1870  eine  ber  oon  3ofepbu§  erwdbn; 

ten  Safein,  bie  in  imeifpracbtger  3nfd)rift  bie  Sticht- 
juben  oor  bem  ̂ Betreten  be*  dufjern  Sempeloorb  of* 
warnten.  2)ie  1880 sufällig entbedte Siloabinfcprtft 

berietet  über  bie  öerftellung  be*  in  gellen  gehaue- 
nen Siloabfanal*  (f.  Siloab). 

Itfe  ©efepiebte  3;*  reicht  in  ein  pope*  mtx- 
tum  b.inauf.  ̂ Briefe  eine*  Äön  i  a  •?  oon  Ürufalimmu 
(b.  i.  3erufalem)  an  Amenopbi*  in.  oon  flopp- 

ten (14.  bt*  16.  3abrp.  0.  Cpr.j,  unter  ben  Safein 
oon  ei=Amarna  (f.  b.),  bieten  bie  älteften  3iaa> 
richten  über  3.,  ba*  banaep  Sifc  eines  ftönig*  unter 

dgppt.  Sd>u|e  mar.  3n  ba*  Siebt  ber  ©efd)id)te 
tritt  aber  3-  auf  bie  Sauer  erft  feit  ber  ßroberung 
bureb  5)amb  im  11.  3ab.rp.  0.  6l?r.  2Da*  ©ebiet 
ber  3ebufUer,  be^en  ©auptftabt  3.  bamal*  mar, 
trennte  bie  nörbl.  Stämme  ̂ raelÄ  com  Stamme 
3uba;  feine  Unterwerfung  ermöglichte  fobann  bie 
Bereinigung  beiber  Seile. 

Sie  Sage  ber  dlteften  Stabt  unterfebeibet  ftcb 
oon  ber  beutigen  fo ,  bafe  nd>  jene ,  wenn  auch 
auf  benfelben  £>öpen  im  0.  ber  Safferfcpeibe  jwi= 
fd>en  bem  3orban  unb  bem  SRittelmecr,  bod)  wei- 

ter füblid)  erhob  unb  einen  oiel  geringem  iHaum 
einnahm.  Sie  beftanb  au*  jmei  Seilen,  ber  eigent= 
licpen,  wohl  offmen  Stabt  3-  unb  ber  93ergfefte 

3  i  0  n  (j.  b.).  3ene  'dg  auf  einem  775  m  hohen  jiem= 
Ii  t  breiten  SRüden,  ber  bunt  einen  fcbmalen  Sattel 

im  910.  mit  bem  Plateau  ber  ©afierfdjeibe  tu- 
iammenhdngt,  auf  allen  anbem  Seiten  aber  burd) 
Sbäler  abgejcbloifen  ift:  im  S8.  unb  S.  burd)  ba* 
innnomtbal,  im  0.  burd)  ba*  je&t  ftart  oerfepüttete 

Spropöontpal,  im  9t.  burd)  ein  Seitenthal  be*  l  ei- 
tern. 5)ie  3ion*fefte  lag  öftltcp  ber  Stabt  gegem 

über,  auf  einer  niebrigern  unb  ichmalem  f>öpe  (je&t 
690  m),  bie  im  28.  unb  S38.  burd)  ba*  Sürop&cnv 
tbal,  im  SO.  unb  0.  burd)  ba*  Äibrontpal  unb  im 

3t.  wahrscheinlich  ebenfall*  burd)  eine  (iefet  oer* 
febüttete)  Scblucpt  abgefebnitten,  alfo  fcpwer  m- 
gdnglicb  war,  unb  beperrfepte  femer  bie  einsige 
immer  flie&enbe  Quelle  3-*,  ben  ©ipon  (f.  b.),  an 

ihrem  <juf»  im  Äjbrontpal.  2>aoib  machte  bießion** 
bürg  unter  bem  tarnen  2)aoib*ftabt  (richtiger 
25aoib*burg)  »u  feiner  Siefibenj.  3)ic  $3efeftigung 
fomohl  biefer  al*  ber  Stabt  3-  ooüenbete  Salomo 
unb  fügte  auf  ber  Cftfeitc  eine  britte  £öbe  nörblid) 
oon  ber  2)aoib*ftabt  binju.  inbem  er  bort  bie  fönigl. 

Staates  unb  Söohngebäube  nebft  bem  iempel  (f.  b.) 
3ahwe*  erbaute.  $>iefe  britte  j£>öbe  ( 744  m )  wirb 
bei  ben  Propheten  unb  in  ben  Halmen  oermöge 
einer  Erweiterung  beS  Spracbgebraud)*  aud)  3ion 
gmannt.  Sie  Slnbautm  im  9T.  ber  alten  Salomo: 
nifchen  iDtauer,  ber  einjigm  Seite,  nach  &et  eine 
l<ergröpemng  ber  Stabt  möglich  war,  umfcplofe 
£i&liaS  mit  einer  neuen,  ber  fog.  jweiten  SWauer. 

3)ie  SBewahmng  3  *  oor  ber  Eroberung  burd) 
ben  afjor.  ftönig  Sanherib  (701  o.  <§.i>x.),  ber  burd) 
eine  Abteilung  feine*  ̂ eer*  bie  Stabt  eine  3ett 
lang  beobachten  (wohl  nicht  belagern)  liefi,  hob  ihr 
Änfchen  al*  heilige,  ben  Reiben  unjugänglicbe 

«totf^au»'  »on»frfation^2frifon.  14.  «ufL  ». «.  IX. 

ffiohnung  3ahwe*  bebeutenb  unb  trug  mit  baju 
bei ,  baf»  ber  jempel  in  3-  bureb  bie  ftultu*ref orm 
be*  3°fia  (f-  b.)  ;u  bem  einjigm  rechrntä^igen 
Heiligtum  3oh»e*  im  Steid)  3uba  beftimmt  Würbe. 

5)od)  fdjon  597  o.  (Sr/r.  mufete  3-  bem  Äönig  9cebu= 
fabnejar  oon  93abel  feine  Zifoxt  öffnen.  Sie  93cla- 

gemng  wieberholte  ftcb  588  unb  enbete  nach  l1/*  3ab: 
ten  586  mit  ber  3erftörung.  2)urd)  jmei  gröfeere 

au*  Sabcl  heimlehrenbe  3üge,  etwa  1200U0  See- 
len im  3. 537  unb  etwa  1600  SWänner  im  Ä  458, 

würbe  bie  Stabt  neu  befiebelt.  SBon  520  bi*  516 

würbe  burd)  Serubabel,  einen  Scacblommen  Da- 
oib*,berJempel  wieberhergefteüt.  l!rft  bem  9Jcunb» 
fchenten  be*  Hönig*  Strtarerre*  Sanghanb  (464 

—424),  9lehemia  mit  tarnen,  gelang  e*  aber 
444  o.  &br.,  bie  Ringmauer  ber  bi*  Dahin  jum  Seil 
offenen  Stabt  neu  ju  bauen.  3bt  Sauf  entfpradb  ber 
zweiten  9Hauer  be*  ̂ i*lia*  (f.  oben)  unb  ber  übrigen 

»Ringmauer  im  SB.,  S.  unb  D.  ber  Stabt.  SBon  ben 
weitem  Scpiclfalen  ber  Stabt  unter  ber  perf.  (538 

—330)  unb  gried). Oberhoheit  ift  faft  nicht*  befannt. 
S)er  SBefuch  y.*  bur*  »leranber  b.  ®r.  332  ift  eine 
Sage,  bie  oon  3ofepbu*  föüb.  ältertümer  XI,  8,5) 
in  triftiger  3tu*fd?müchina  mitgeteilt  wirb.  9tacb- 
bem  3>  im  mehrfachen  2Bed)f  el  halb  ben  ptolemäif  eben 

Königen  oon  tigpptm,  halb  ben  feleucibifcben  t>err= 
fchem  oon  Spnen  unterthan  gewefm  war,  tarn  e* 
198  0.  (Sht.  bauemb  unter  bie  öerrfepaft  ber  le&= 
tem,  gegen  bie  e*  im  2.  ̂ ahrh.  0.  (ihr.  unter  ber 
gühmng  ber  Wallabder  ober  Sa*monöer  ben  grnn- 
artigen  fiampf  jur  Abwehr  ber  öelleniftemng*ter: 
fuebe  beftanb.  170  unb  168  erfd)ten  älntiocpu*  IV. 

Gpiphane*  in  3-,  fuepte  burd)  blutige  ©raufamfeit 
jeben  Siberftanb  einjufchüchtem,  liefe  bie  9Jtauern 
nieberreifeen,  ben  grofeen  2)ranb Opferaltar  oor  bem 
Sempel  in  einen  heibn.  2lltar  umwanbeln  unb  bort 

bem  olpmpifchen  3eu*  opfern,  fowie  bie  alte  Sa> 
oib*ftabt  (f.  oben)  3U  einer  ftarfen  S8urg  umbauen, 
beren  fpr.  4)efatiung  feine  9)lad)t  über  3-  für  alle 

j&afle  fiebern  lollte.  Aber  fchon  165  ergriff  3uba* 
iiaffabi  wieber  SJefi^  oon  3.,  reinigte  ben  Sem* 
pel  oom  ©öhenbienft  unb  befefrigte  ben  Sempelberg. 
9lad)  mehrfachem  Söecbfel  be*  Krieg*glüd*  gelang 
e*  erft  Simon  2Ra!labi,  142  o.  6hr.,  bie  ®urg 
ber  Sprer  ju  erobern  unb  bamit  £>err  ber  ganjm 
Stabt  ju  werben.  Über  bie  Sage  biefer  93urg,  Afra 
genannt,  ift  oiel  geftrittenworben.  9tad)  1  ÜJtalf.  1,3s; 
2,  si  u.  a.  war  fie  an  Stelle  ber  alten  Saoib*ftabt 
erbaut,  lag  alfo  füblicb  oom  Sempel  auf  bem  alten 
3ion  (f.  b.).  Safür  fpriebt  aud)  ber  Umftanb,  tan 
yofephu*  ben  Stabtteil  Afra,  ber  offenbar  nad)  ber 

fpdter  wahrfcheinlid)  abgetragenen  SBurg  Afra  be- 
nannt war,  jwifchen  bem  Sempelplaft  unb  ber 

Cuelle  Siloah  (j.  b.)  gelegen  feinlä&t.  3bpanne* 
Öorfanu*  L  erbaute  bie  SJurg  SB  a  i 
be*  Sempel*;  auch  gab  e*  einen  $alaft  ber  ÜDtalta« 
bäer  in  ber  Cberftabt  ̂ ornpeju*  mifcbje  fid)  63 
o.ßhr.in  ben  Streit  ber  maMabäöcben  lörüber  Joprla^ 
nu*  IL  unb  Ariftobul  II.  unb  leitete  burd)  (Eroberung 
be*  Sempelberge*  bie  röm.  Oberherrfchaft  über  3> 
ein.  Surch  Aerobe*  b.  ©r.  gelangte  3-  ;u  neuer 
iblüte.  3iom  röm.  Senat  »um  König  oon  3ubda 
erlldrt,  eroberte  er  mit  J&ilfe  eine*  röm.  fiecr*  3., 

ba*  er  namentlich  25 — 13  0.  e>r.  burd)  großartige 
bauten  oerf  cbönerte.  Schon  uir  3eit  be*  Antoniu* 
hatte  er  bie  iöurg  $ari*  umgebaut  unb  Antonia 
genannt.  Sin  Sbeater  unb  Amphitheater,  viel- 

leicht auch  ein  fnppobrom,  jierten  bie  Stabt,  bie 
bamal*  in  bieDberftabt  (Sübwefthügel,  ba*  alte 
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930 Serufalem  (3ofc  ftriebr.  28Uf).) 

30,  Unterftabt  ober  Sfra(Süboftbügel,  einft  3»<>n 
ober  $aoib*ftabt),  bcn  Sempelplali  unb  in  bie 
SJorftabt  weftlid)  oom  Sempel  unb  nörblidj  oon 
ber  Oberftabt  jerfiel.  än  ber  9iorbmeftede  Per 

Oberftabt  baute  öerobe*  einen  prädjtigen  $alaft, 

beffen  5Ringmauern  unb  Sürme  (ötppilu*,  "üba: 
fael  unb  ÜJcariamme)  jum  Seil  mit  ber  Stabt= 

mauer  jufammenfielen.  $u  befonberm  ©lanje  tt- 
neucrte  er  ben  Sempel,  bellen  Sßeiirl  auf  6  6tabien 
(=  1100  m)  erweitert  unb  wird)  meprere  iörüden 
mit  ben  meftl.  Stabtteilen  oerbunben  würbe.  Der 

Umbau  begann  30 — 19 o.  (£br.,  mürbe  jebod)  erft 

62— 64  n.  Gbr.  oollenbet.  9lad)  ber  3eit  be*  «rd>e= 
lau«  (4  oor  bis  6  n.  (Sbr.)  entftanb  tm  9t.  ber  bi** 

berigen  5tabt  bie9leuftabt  mit  bem  öejeta  ■(  l\c\l 
ietba«)&ügel,  ben  ber  König  3lgrippa  I.  (41—44 
n.  <£br.)  mit  einer  neuen,  ber  brüten  SÄauer  3.* 

ui  umfdjliefeen  begann,  bie  jebocb  erft  ui  SBeginn 
be*  jüb.  »ufftanbe*  66  n.  6br.  oollenbet  würbe. 

2>a*  3<»^Üer  ber  fterobder  umfaßt  bie  gröfete 
ÜHüte  ber  Stabt,  bie  bamal*  oielleicbt  mepr  al* 
200000  e.  gehabt  bat,  bei  einem  Umfang  oon 
33  Stabien  =  6,3  km.  ; ;  u  ben  au*  bem  fieben  3ef u, 
ber  bief  e  Stabt  fab,  betannten  CrtliAleiten  in  ober 
bei  3.  fei  folgcnbe*  bemertt:  £a*  «iHidjtbau*»  (3ob. 
18, 28)  ober  ba*  ̂ rdtorium  war  bie  Sobnung 
ber  röm.  fianbpfleger  in  3-»  nämlid?  ber  ehemalige 

ttalaft  be*  öerobe*  f üblid)  neben  ber  beutigen  ßita- 
belle  ((fl-Kala).  2)a*  «öodbpflafter»  (^0p.  19,  u), 
bebr.  ©abbatba,  oon  bem  au*  ber  öeilanb  feinen 
Scbmerjien*weg  antrat,  wirb  ein  freier  IMau  vor 
bemf elben  gemefen  fein.  2)er  «iBlutader»  ober  ©atel» 
bama,  jene*  Söpferfelb,  ba*  für  bie  30  Silberlinge 
be*  3"ba*  ̂ fdjariotb  erftanben  würbe,  wirb  auf 
einer  Serrafie  am  ütt  1.  Slbbang  be*  \  umomtbal* 
gezeigt.  Über  $erg  be*  böfen  iHate*,  ©olgatba, 

ibetbanicn,  x-»etbe*ba,  ©ettippage,  Öetbfemane,  Ki 
bron,  Clberg,  Siloab  f.  bie  ̂ injelartitel. 

3-  würbe  70  n.  Spr.  nad)  fünfmonatiger  93ela 
gerung  burd?  Situ*  erobert  unb  oon  @runb  au* 

jerftört.  9iur  bie  Sürme  be*  i>erobe*palafte*,  <&ip= 
pitu*,  ̂ bafael  unb  ÜKariamme,  unb  einen  Seil  ber 
Ringmauer  liefe  Situ*  fteben.  6rft  äabrianu*  fafete 
bei  feiner  Mnmefenbeit  in  Sprien  130  ben  ̂ Han,  3- 

als  beibnifd?e  Stabt  wieber  aufzubauen ,  oeran= 
lafete  aber  baburcb  ben  legten  oerjweifelten  3tuf- 
ftanb  ber  3uben  gegen  bie  :Ki.Mner  oon  132  bi*  135. 
i)iad)ber  Wieberwerfuna  beefelben  würbe  3-  in  eine 
röm.  Kolonie  mit  bem  tarnen  Aelia  Capitolina  oer* 
wanbelt,  ben  3uben  bei  Sobe*ftrafe  ber  Zutritt  oer= 
boten  unb  an  Stelle  be*  jüb.  Heiligtum*  ein  Sem: 
pel  be*  Jupiter  Capitolinus  mit  einer  Statue  be* 
JÖabrianue  errichtet. 

Konftantin  b.  @r.  liefe  326—335  über  ber  trabi= 
tionellen  Stätte  ber  Barnen  unb  Slufcrftebung  eine 
grofeartige  ©aftlita  (f.  ̂eilige«  @rab)  auffübren, 
unb  3-,  wabrfebeinlid)  fd?on  langft  oorjug^weif  e  oon 
C£bri|ten  bewopnt,  würbe  audj  offiziell  eine  (priftl. 
Stabt,  bie  eS,  mit  Slusnabme  ber  Cccupation  burd) 

bie  Werfer  (614—628),  gegen  300  3abre  lang  blieb, 
bi*  637  ber  (Sbalif  Omar  ei  bem  neu  aufblübenben 
arab.  ffleltreidie  einoerleibte.  3-  erpielt  jetjt  ben 

arab.  Warnen  Gl  =  Äubä  (ba*  .Heiligtum)  ober  iftet 
e  l  ■  ÜJl  a  l  b  i  3  (Crt  be3  Heiligtum*) ;  bod)  gebrauchen 
bie  arab.  Sdjriftfteller  aueo  ben  9tamen  Aelia  in 

ber  Jorm  ̂ lija.  Sd?on  969  oerloren  bie  abbafibi-- 
f(ben  Gbaltfen  bie  Stabt  an  bie  fätimibiidjen  oon 
iigppten  unb  biefe  wieber  1077  an  baS  Selbfd?u!en: 
geid?led?t  ber  Crtotiben,  bureb  beren  «obeit  gegen 

bie  abenbldnb.  Pilger  bie  Äreujjüge  oeranlafet 
würben.  Stacbbem  bie  $ätimiben  1098  auf«  neue 

3.  befeHt  batten,  würbe  e*  15.  3uli  1099  oon  ben 
frdnl.  dUttern  unter  ©ottfrieb  (f.  b.)  oon  ©ouillon 
erobert  unb  noeb  einmal  $>auptftabt  eine*  felbftdnbi 
gen  Steide,  ba*  unter  bem  trüber  unb  Wadbfolger 

ßottfriebS,  ißalbuin  L,  al*  Königtum  ü»itte  be* 
12.  ̂ abrb.  turje  ju  grofeer  ÜBlüte  gelangte, 
ilufeer  »albuin  (1100—18)  regierten  im  König 
reieb  3.  fein  Detter  «albuin  EL  (1118—31).  benen 
Sodjter  ̂ elifenba  mit  ibrem  ©emabl  $ul!o  oon 

Slnjou  (1131—43),  beren  Sobn  Albuin  1IL  (114:*. 
—62),  beffen  Srubcr  Shnatricb,  (1162—73),  beffen 
Sobn,  ber  auäid&iac  3üngling  Söalbuin  IV.  (geft. 

1183),  beffen  Weffe  SBalbuin  V.  unb  enblicb  ber  Ufur^ 
pator  Qhttbo  oon  vungnan,  unter  bem  bie  Stabt 

1187  oon  bem  dgppt.  Sultan  Salabin  ben  (ibriften 
wieber  entriffen  würbe.  (S.  93albuin,  Könige  oon 

3erufalem.)  SRocb  einmal  gelangte  Kaifer  &riet! 
rieb  II- 1229  in  ibren  ÜBefitt.  Sett  1244  aber  bat 
fie  ununterbrochen  unter  ber  fterrfebaft  be*  %$lam 
geftanben;  ba*  Königreich  3-  würbe  eine  gegen 

ttanbälofe  Situlatur  oerf (biebener  europ.  Regenten; 
bdufer.  3>ie  ©ifubiben  au«  Salabin*  §araiue  oer= 
loren  bie  Stabt  1382  an  bie  2Ramluten= Sultane 

iigppten*,  bi*  fie  1517  bie  Dämanen  unter  Selim  I. 
an  fid)  riffen.  Unter  türt.  «Dcrrjdjaft  fant  fie  in  Söe 
beutung*loftgteit,  au*  ber  fie  fiep  erft  im  19. 3abrb. 
allmählich,  erpoben  bat. 

ÜJgl.  Sobler,  Sopograppie  oon  3.  (2  Sbe.,  SBerl. 
1853  —  54);  aÄorrifon,  The  recovery  of  J.  (2onb. 
1871);  SBolff,  3-  nad>  eigener  änfepauung  unP  ben 
neuesten  JorfAungen  (3.  Ättfl-,  Öpj.  1872);  Sepp, 

3.  unb  ba*  Jbeilige  2anb  (2.  «uff.,  8  $be.,  Wegeneb. 
1878);  Outhe,  Äu*grabungen  bei  ̂ .  (2vh  1883); 
Marren  unb  (Sonbor,  The  survey  ot  Western  Pa- 
lestine,  J.  ( 2onb.  1884 ;  bagu  eine  Etappe  mit  50  2a= 
fein) ;  Sdnd,  5)ie  Stiftsbütte,  ber  Sempel  in  3-  (9erL 
1896);  SUauace,  J.  the  Holy  (Sonb.  1898);  33ltp. 
Excavations  at  J.  1894  —  97  (ebb.  1898).  —  3ur 
®  e  f  d?  i  d)  t  e :  oon  Spbel,  über  ba*  Königreid?  3-  0» 

ber  «3eitfd)rift  für  ®efd)id)t*wiifenfd)aft»,  9)b.  3, 
Öerl.  1845);  Sobler,  $entb!dtter  au*  3.  (2.  »ufi . 
St.  (Sailen  1856);  ©uerin,  Jerusalem  ($ar.  1889); 

@up  S'Sftrange,  Falestine  nnder  the  Moslems 
(Conb.  1890) ;  Kegesta  regni  Hierosolymitani  1097 
—1291,  bg.  oon  iHöbridtf  (3nn*br.  1893);  2)otu, 
Ilistoire  des  institutions  monarchiques  dans  le 

royaume  latin  de  J.  1099  —  1291  ($ar.  1894); 

Möbricbt,  »efebiebte  be*  Königreich*  3. 1100—1291 
(3nn*br.  1898).  —  Karten:  SBilfon.  Ordnance 
survey  of  J.  (Conb.  1865)  ;  3iwmermann  unb  Socin, 
iJSlan  be*  beutigen  3-  mit  Umgebung  (2pj.  1881 ); 

9(icole,  Plan  topographique  de  J.  et  ses  environs 
(^ar.  1886) ;  Sd)id  unb  Senjinger,  Karte  ber  ndbem 

Umgebung  oon  3-  (2PV 1896);  bief.,  Karte  ber  wei- 
tern  Umgebung  %i  (ebb.  1897).  —  3eitfd)rif  ten: 
Palestine  Exploration  Fund.  Quarterlv  Statement 

(Sonb.  1865  fg.) ;  Bcitfdjrift  be*  Deutfcbcn^aldftina- 
oerein*  (2pj.  1877  fg.);  Mitteilungen  unb  s3k*= 
richten  beefelbcn  (ebb.  feit  1895).  —  :Heiiebant>* 
büdjer:  ibaebeter,  sUaldftina  unb  Sprien  (5.  Sluft., 

1 900)  pJDteper,  ̂ aldftina,Sprien  u.f .  w.  (3.  Slufl., 
ebb.  1895)  unb  Gbauoet  unb  3f<tmbert,  Syrie  et 
Palestine  (t*ar.  1896). 

3crufalein,  3oh.  Jriebr.  5öilb.,  Kanjelrebner, 
geb.  22. 9loo.  1 709  ju  C*nabrüd,  ftubierte  in  Seipiig 
unb  fieiben  Sbcologie  unb  ging  bann  al*  £>ofmeifter 
nach  (Söttingen.  1742  ernannte  ihn  i>erjog  Karl 
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ton  $raunfcbweig  iu  feinem  6of=  unb  Sletfeurebi- 

ger  joroie  jum  i'ebrer  unb  Grjieber  be*  Grbprinjien 
Harl  ffiilbelm  fterbinanb.  3-  aab  b«m  f>erjog  bie 
Seranlaf)ungjür3ttftungbeeCol]eriutnCarolinum 

in  Sraunfcbroeig.  Qx  mürbe  in  ber  (yolge  tropft  ber 
Hlöfter  St.  ßruci*  unb  iigibii,  17492lbt  oon  3Warien= 
tbal,  1752  Sbt  be*  Älofter*  iKibbagebaujen  unb 

1771  Sicepräfibent  be*  Konfiftorium*  ju  ©olien* 
Nüttel.  3-  ftarb  bafelbft  2.  Sept.  1789.  einer  ber 
aufgetlärtciten  Dinner  ieiner  3<it,  wirfte  er  al* 
Manjclrebner  ganj  im  ©eifte  aJto»hrim*.  Sieben 

feiner  «Sammlung  einiger  s$rebigten»  (2  Sibe., 
«raunidjro.  1745, 1753  u.  ö.,  tulefct  1788—89)  finb 

feine  «$etrad)tungen  über  bie  oornebmften  'Babx- 
beiten  ber  iReligion»  (2  2Jbe.,  ebb.  1768—79;  neue 
9UtfL  1785)  ju  nennen,  $u  benen  feine  «Sladbgelaffe: 

nen  Schriften»  (2  ibbe.,  ebb.  1792—93)  bie  $ort= 
fefcung  bilben.  Tarin  ftebt  auch  3.*  Sluffah  «Uber 
bie  beutfdjc  Sprache  unb  iiitteratur»,  ber  fieb  gcaen 

maude »  wenbet. 
griebrieb*  b.  ©r.  Schrift  «  De  la  litterature  alle- 

Sein  Sobn,  Äarl  SBilbelm  3.,  geb.  21.  3Kän 
1747  j»u  SHolfenbüttel,  ftubierte  ju  Sefclar  ben 
iReid>*hofrat*prou&  unb  erfdjofe  fid)  29.  Oft.  1772 

au*  S.'icbe*fd)mer.;,  ein  Gretgni*,  ba*  oon  ©oetbe 
nl*  Slueaang  ju  «©ertber*  Reiben»  benutit  mürbe. 

\ rrufalemcr  &alfam,  f.  ©ebeimmittel. 
icruiolcm^blumc,  f.  Lvchnis. 

jfnlctiutf rcunbc,  f.  "iempelgefellicbaft. if nlcm^flcrftc,  f.  ©erfte. 

jerufalemfttftang,  oon  Honig  Jriebrid)  2Bil= 

beim  IV.  ton  4l5reufeen  jtu  bem  3»«*  in*  & ben  gcru= 
fene  Stiftung,  ba*  1841  mit  bem  (hjbtfcbof  oon 
tianterburp  gemeinfam  geftiftete  prot.  9i$tum  nt 

6t.  $atob  in  3<nifal*m  ju  erhalten.  Sifc  ber  3.  ift 

Berlin.  v3iad>  bem  iobe  be*  weiten  Stfdwf*  ©obat 
(f.  b.)  1879  ift  ba*  3ii*tum  niebt  mieber  befe|t  unb 

ber  engl.* preufe.  Vertrag  aufgetöft  roorben  (1886). 
Turd?  RabinettSorber  oom  22.  3uni  1889  bat  ber 

Stönig  oon  tyreufeen  für  bie  ielbftänbige  Pflege  ber 
beutfcb»eoancj.  Hircbe  unb  Slnftalten  in  3erufalem 
unb  Umgegenb  Sorge  getragen  unb  bie  ̂ erroal- 
tung  ber  oorbanbenen  jyonb*  unter  ein  eigene* 
Kuratorium  geftellt. 

3crufn  I  nnu  crcin,  ein  freier,  1852  gegrünbetcr 
herein  (Sil»  in  Berlin)  mit  bem  3wed,  bie  im 

lUorgenlanbe  im  V-Bereid)  be*  eoang.  $M*tum*  ;n 
3eruialem  hervorgerufenen  beutid)*eoang.Hnftalten 
unb  Unternehmungen  ju  unterftflfcen ,  ju  erweitern 
unb  ju  vermehren.  Ter  herein  unterftüfctbte  beutiaV 
evang.  ©emeinben  in  15 ald  m a  unb  unterhält  einige 

sJJliffien*ftattonen.  Seit  1895  beftebt  au*  ein  Ho; 
mitee  be*  herein*  im  HbnigreiA  Sacbfen. 

^cruflait,  linier  Webenflui;  ber  Solga  im  ruft, 

©ouoernement  Samara,  im  Unterlauf  ber  ©ren;- 
flufe  jmifdjen  biefem  unb  bem  ©ouoemement  äftra- 
cban,  307  km  lang,  ift  ein  tppifdjer  Steppenflufs 
mit  fa(;baltigcm  Gaffer. 

3er»tn,  C,eH,TNO,  +2H,0,  ba8  JöauptaHa» 
loib  ber  meinen  s)Ue*tt)uri|  (Veratrum  album  L.). 
^ermen ,  efthn.  Jänra-ma  (b.  i.  Vanb  ber  Seen), 

Sianbfdjaft  im  mittlem  Gftblanb ,  bedt  fid)  mit  bem 

ÄreiS  SBeifeenftein  (f.  b.),  ber  be^halb  aud)  ber  3er  j 
roenfebe  Krei«  genannt  mirb. 

ocrrhciiii,  Torf  im  braunfeb». flrei*  4>elmftebt, 

an  ben  Linien  !ötagbeburg  -i>olnminben,  '-braun- 
fchteeig  Cfcber^leben  unb  ber  Nebenlinie  3  :öalber- 
ftabt  (43  km)  ber  ̂ reuf;.  StaatÄbabnen,  bat  (1895) 

2038,  (1900)  1946  er-ana.  Q.,  s4$oft  unb  Telegraph 

(SBabnbof),  ̂ oftagentur  (im  Crt),  5*rnfP"^Det*'n: 
bung,  got.  Äirdje;  ÜÄalj»,  3udeT=  unb  Spritfabrifen. 

ncfabrl,  ©emahlin  be*  »hat»,  f.  3febel. 

^efaiae*  (hebr.  Jescha'ja, .  .»Seil  3ebooa*>),  \& 
raeL^ropbet,  würbe  im  SobcSjahre  be*Äönig«  Ufia 
(etwa  740)  berufen  unb  wirrte  unter  brijen  TiaaV 

folgern  ̂ otham,  %ha$  unb  ioi^Ua*  bi*  äber  700 
d.  <$hr.  htnau*.  Qx  war  ber  Sohn  eine*  fonft  ttnbe 

lannten  Slrno.»  unb  wei*fagte  ju  3crufal"".  Star= 
ler  heroorgetreten  ift  3.  erft  unter  «bo*  unb  $i*tia*. 

Ten  Hha*  oerfuchte  er  735  vergeblich  bauon  abui - 
halten,  fteb  Seglattphalafar  ju  unterwerfen.  6r 
rceidfagte  3uba  dlettung  für  ben  Jall  ber  Sei ehrung 
ju  3abwe.  ÜlnbernfaU*  ftellte  er  bie  3erftörung 

be*  Staate*  in  3(u*ftd>t.  !2l(*  £>idhad  oon  San- 
berib  abgefallen  war  (nadh  705),  erwartete  er,  baft 
yuba  jwar  auf*  fdjlimmfte  heimaefuebt,  3«nifalem 
aber  r»on  3ahwe  au*  ber  iöanb  ber  Sffprer  geriffeu 
werben  würbe.  2)er  ©ebante,  ba^  ber  Tempel,  in 
bem  3ahwe  inmitten  feine*  $ol!*  weilte,  in  Aoin 
be*  £anb  fallen  !6nne,  war  ihm  unfaßbar.  Ta* 

Eintreffen  biefersiöei*fagung  oeranlafete  bieüteform 

JDt*lia*'  (f.  b.).  —  Unter  bem  tarnen  be*  3-  wirb  an 
erfter  Stelle  unter  ben  fog.  ©rofeen  Propheten  ein 
ptopbetifdbe*  Sud)  überliefert.  Ta*felbe  enthält 
alle*,  wa*  un*  oon  ̂ Bei*fagungen  erhalten 
ift,  febod)  in  Serfchmeljung  mtt  heften  erilii\ton 
unb  nad)erilifcben  propbetifd>en  Schrifttum*.  Ter 
bebeutenbfte  Slbfdmitt  unter  btefen  ntdjt  oon  3- 
henübrenben  teilen  be*  Jßudje*  3.  ift  Äap.  40 

— 66  (Teuterojefaia*),  bie  ©ei*fagung  eine* 
in  SBabplonien  unter  ben  (nu lauten  lebenben  ̂ ro= 

ppeten  »on  ber  Groberunp  '-Babel*  burd)  ilpru*, 
bem  Stur}  be*  &eibentum*,  ber  Belehrung  be* 
(£oru*  )u  3<>bwe,  ber  £)eimtebr  3uba*  unb  ber 

tirrid)tung  be*  SWeffianifchen  9leicb*.  —  Unter  ben 
neuern  Überfefrern  unb  ©rflärern  finb  ©eieniu* 

(3  3Jbt ,  8».  1820—21;  »b.  1, 2.  Äup.  1829),  £i«ig 
(£>eibelb.  1833),  Gwalb  («Tie  Propheten  be*  Gilten 

v3unbe*»,  2.  Muff.,  8)b.  1,  ©ött.  1867),  Änobel 
(6.  Slufl.  oon  Sittel,  fipj.  1898),  »nbreä  (Stuttg. 
1892),  Tubm(©6tt.  1892;  2.  SufL  1902)  unbÜJlarti 

(  Jüb.  1900)  ;u  erwähnen.  —  «gl.  g.  Hbftlin,  3.  unb 
3eremia.  31>r  Sehen  unb  Birten  (Öerl.  1K79); 
:)leicb,  Ta*  propbetifaSe  Scbrifmun.  ©b.  1 :  3efaia* 
(©ien  1892);  (ibeone,  üinleitung  in  ba*  $ucb  3- 

(beutfd)  pon  Böhmer,  ©ieft.  1897).  j(f.  b.). 
eeirti mer,  anbere  Schreibung  für  Tfchatfalmir 

ci«bcrg ,  Torf  im  Ärei*  Jyriftlar  be*  preuft. 

:Heg.'93e».  Gaffel,  Sih  eine*  2lmt*geTicbt*  (i'anb= 
geridrt  Harburg),  bat  (1900)  816  meift  eoang.  Q. 

(81 3*racliten),  'Jioft,  Jclegrapb,  eoang.  Hir*e  unb 
Burgruine,  ̂ orbweftli*  ber  Hellerwalb. 

Ctcfdiil  3rmaf  (b.  h.  grüner  $lu|),  im  3llter= 
tum  ,^rie,  »tluB  in  Kleinaften,  entftebt  au*  jwei 
Slrmen  im  SDilajet  Sima*.  Ter  nörblid>e  entspringt 
nörblicb  oon  Grjingjan,  fliegt  al*  Jcellit  =  tfd)at, 
bann@ermilü  (im  Altertum  ̂ pto*)  gegen  Söeft» 
norbroeft  unb  vereinigt  fid)  mit  bem  türjern  iUrmc 

Jofanlp-fu,  ber  im  Söffe  Taab  entföringt  unb 
an  j olat  oorbeiflie§t.  sJtad)  bem  Turd)brucb  burd) 
bie  Äüftenlette  münbet  ber  3-  in  einem  oierarmigen 
Telta  in  ba*  Sdjioarje  SUeer. 

3efd)fcnßebirae,  f.  ßaufttjer  ©ebirge. 
Aefdifcutfjal,  Crt  bei  Tanna  (f.b.  nebft  Wan). 

oc^b  (ober  ̂ f)e*b),  <r>anbel*ftabt  faft  im  SRitttfc 
punlte  Werften*,  in  ber  ̂ rooin^  3wl:3lbfdimi, 
;)00  km  im  DSC.  oon  3*paban,  in  1156  m  t>obc 

am  Äohrubgebirge  in  einer  Cafe,  ̂ äblt  40000  (*., 

59* 
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bilbet  ben  Änoten  in  bem  !Re&  ber  Saramancn« 
ftrafien,  »elcpe  Sdjira*,  3*P<>ban,  Äafcban,  ÜWefd)* 
fjeb,  &rat,  Äanbabar  unb  Äerman  miteinanber 

oerbmben  unb  ift  einer  bet  bebeutenbften  6tapel= 
plAhe  be*  Kautel*. 

$eöbegerb  (3ejbegerb,  im  ̂ eljleoi  3a*be; 
!att;  gried).  3*bigerbe*),  9tame  inerterer  perf. 
flönige  au*  ber  2>pnaftie  bet  Saffaniben. 

3- 1.,  beraeroöpnlid}  al*  9tad)folger:»abram*IV. 
unb  Sobn  tedjapür*  II.  ober  Sdjdpür*  III.  anae= 
führt  tmrb,  regiert«  oon  399  bt*  420  n.  Glpr. 

2>ie  Werfer  nennen  itm  SBefetdr,  bie  Araber  el- 
at him,  b.  v.  ben  Sööfcioidjt.  dagegen  fd)ilbern  ilm 
bie  djriitl.  Autoren  al*  einen  geregten  unb  milben 

dürften;  Äaifer  Arcabiu*  joü  i^n  fogar  408  mit 
ber  $Bormunbfd)aft  feine*  Sofone*  Xbeoboftu*  II. 
betraut  unb  lehterer  einen  bunbertjdbrigen  ftrie* 
ben  mit  ifcm  gefebtofien  baben. 

3.  IL,  ber  S  0 1  b  a  t  e  n  f  r  e  u  n  b  (Sipah-dost),  Gnlcl 
be*  vorigen,  Soljn  33af?ramd  V.  @ur,  regierte  oon 
439  bi*  457,  mar  ein  geinb  ber  (S^rtften  unb  3uben. 
Sennod)  unterhielt  er  mit  ©pjanj  im  ganjen  trieb; 
liepe  Söejiepungcn ;  nur  einmal  (441)  tarn  e*  ju 

ernftbajten  Skrnndlungen ,  benen  aber  fogleid) 
triebe  folgte,  dagegen  machte  ibm  ein  jiocijäbriger 
Aufftanb  ber  Armenier  450—451  oiel  ju  icbaffen. 

3.  III.,  ber  lefcte  Saffanibe  (632—651),  Sobn 

be*  6d)ab.rjdr,  Gnlel  be*  Ät>o*reo  'iJSaroe*,  mürbe 
febr  jung  ;um  Äönig  erbeben.  6ein  9tegierung*= 
antritt,  ber  in  ba*  %a\)v  ton  s]Jtobammeb*  Job 
fiel,  gilt  ben  Warfen  al*  ÜBcgütn  ber  3*$: 
begerbifdjen  Öra  (2)icn*tag,  16.  3uni  632). 
Scbon  633  oon  ben  Arabern  angegriffen  unb  bei 
äob  en=9iatf  am  Gupljrat  oon  Abu  Cbeib,  Cmar* 
Selbberrn,  634  gefcplagen,  rüftete  fid)  3-  Jum  Skr 
jioetflung*fampf  unb  lieferte  an  ber  Spifte  von 
120000  Werfern  ben  Arabern,  bie  oon  Sab,  beut 
6obnc  Abu  SBaKä*,  geführt  mürben,  bie  blutige 
Sdjladjt  bei  ftabefia  (636),  nid)t  weit  oon  Äufa. 
^Üleijtere  3aljre  nod>  roiberftanb  3-  ben  Arabern, 
bi*  bie  Sdjladjt  bei  9Jeban>cnb  (642)  ben  Siegern 
ben  ffleg  nad)  3«m,  3)leno,  Gporaffan  unb  öerat 
öffnete.  3-  flüchtete  unb  rourbe  fcbliefctid)  ermorbet. 

^cfi,  ba*  Aesis  ber  SRömer,  Stabt  in  ber  ital. 

"Jkooinj  unb  im  ftrei*  Ancona,  an  bem  Äüftenfluf? 
Gfino  unb  an  ber  Siinie  Ancona*3offato  be*  Abria= 
tifdben  9ce&e*,  3 in  eine*  iBifcbof*,  bat  (1901)  al* 
©emeinbe  23  208  G. ,  eine  bem  St.  Septimiu*  ge« 
meiste  Äatbebrale,  ein  ̂ rdfetturgebäube,  ©pmna= 
fmm,  Seminar;  SBeinbau,  ftabrifen  für  Rapier, 
Ücber,  fieintoanb,  Baumert  unb  Seife.  3-  if*  ©e* 
burt*ort  Äaifer  ftriebrid)*  II. 

3fcfif  Samuele,  ital.  Äupferftedjer,  geb.  1789  in 
3Nailanb,  tourbe  in  £ongl)i*  Sdjule  gebilbet.  Seine 
erfte  gröpere  Arbeit  war  1821  bie  SBerfto&ung  ber 
Jöagar  nad)  ©uercino  in  ber  SBrera  gu  2Ratlanb. 

3)iejem  oon  ber  sJ)iailänber  Alabemieprei*getrönten 
Serie  folgte  1834  bie  ü)tabonna  mit  3»banne* 
unb  bem  peil.  Stepbanu*  nad>  Ära  33artolommeo 
im  ±om  :.u  Succa.  3-  vx  emer  Der  treff liepften  Wad)- 
bübner  üRaffael*.  Gr  lieferte  1837  beffen  ÜJtabonna 

Jempiin  a)iünd)en,  1840  beffen  «ilbni*  oon  s^apft 
i'eo  X.  mit  ben  beiben  Äarbindlen  dioffi  unb  ©iulio 

be'  iDlebici  (©alerte  ̂ itti  ju  ̂lorenj);  bann  1847 
nad)  2)elarod?e  bie  Vierge  k  la  vigne,  ein*  ber 

oollenbetften  neuern  sBerle  be*  ©rabftid^el*.  3. 
ftarb  17.  3an.  1853  gu  ̂o«cn?- 

Jefib ,  3tame  mebterer  G^alifen  (f.  b.). 
^cfibeii,  3eftbi0,  Sehe,  f.  3cjiben. 

^eftno,  ital.  glufe,  f.  ßftno. 
Zc&vici  (bebr.,  b.  i.  ©ott  fdet),  im  Alten  Zcfta> 

ment  1)  bie  frudjtbare  unb  ebene,  im  9B.  oon  bem 
©ebirge  Karmel  unb  bem  2)teere,  im  31.  oon  bem 
3Jerglanbe  oon  ©alilfia,  im  D.  oon  bem  labor,  bem 
$fd?ebel  eb=2>abi  unb  bem  Xfdjebel  5uhxa  (f.  ©il= 
boa),  im  6.  oon  bem  ©erglanbe  oon  Samarien  be- 
grenjteßanbfcbaft,  60—75  m  über  bem  3Jtittclmeer, 
?u  bem  ibre  Saffer  burcp  ben  3la\jx  el-2Hutatta, 
ben  alten  Kifon,  abfliegen  (f.  Harte:  ̂ aläftinai. 
üHan  nannte  fte  aud?  ßbene  oon  3)Jegibbo  ober 

bie  grofee  ßbene,  meil  feine  anbere  ßbene  "^kilÄfti- 
na*  ibr  an  ©rö&e  gleidjtommt,  ober  bie  grofee  Q  b  c  n  e 
oon  Ö*brelom  (fpdtere  Au*fpracbe  für  3.;  ba 
neben  6*braelon,  Strabela;  beute  pei|t  fte 

Ü)ierbfd)  ̂ bn  Amir).  —  2)  eine  Stabt  am  Oft' 
ranbe  ber  gleidinamigen  (f  bene,  am  gu^e  be*  ̂ iepe^ 
bei  jvutua,  Wefibenj  be*  i*rael.  fiönig*  Abab  unt> 
ber  3febel  (f.  b.)  unb  öeimat  be*  9iabot  (1  Äön.  21). 
©dbrenb  ber  Kreujjüge  nannte  man  e*  Parvum 
üerinum.  ̂ eute  baftet  ber  alte  91ame  in  ber  oer^ 
lürjten  gorm  3  er  in  an  einem  oon  einigen  fürten 
umgebenen  mittelalterlidjen  $urm  am  $ufee  be* 

Sfdjebel  iyutua.  —  Ginen  gleidjnamigen  Ort  gab 
e*  aud)  im  ©ebicte  be*  Stamme*  3uba. 

3effanl  (tatar.,  fpr.  -a-ul;  türt.  3af attl,  f.  b.), 
Kofalenbauptmann ;  ̂ objeffaul,  ber  Stab*-- 
bauptmann. 

^effeu ,  Stabt  im  Hrei*  Scbtoeini^  be*  rreu|. 

9teg.=5)ej.ünerfeburg,redit*  anberS*roartenGlftcr, 
am  ffiinbmüblcnberg  unb  an  ber  fitnie  2Pittenberg: 

Callenberg  ber  i^veun,  Staat*babnen,  Siti  eine* 

Amt*geridbt*  (t'anbgerid)t  Jorgau),  bat  *(  1895  ► 2710,  (1900)  2672  G.,  baruntcr  27  Jtat&oliten,  ̂ oft. 
2elegrapb;  Jndjroeberei  unb  Söcinbau. 

^cffentttH  (aud)  Gffentult),  3cffentuh 
flaia  Stantja,  glcden  unb  ©abeort  im  ®ejirt 
iMatigor*l  be*  ruff.=lautaf.  Jerefgcbiete*,  639  ro 
bod},  an  ber  93ogunta  unb  an  ber  Ab;tcetgung 
ÜJlineralnpja  2üobp=Hiflon)Ob*t  ber  ©labitaiolafrr 
Gifenbabn,  bat  (1897)  4400  G.,  $oft  unb  (rodbrent 
ber  Saifon)  Jelegrapb,  jroei  Äirdjen,  falte  altalifdje 
Quellen  ,tum  iöaben  unb  Srinten. 

offsm»  in  Anwalt,  Stabt  im  anhält,  ftrei* 
5)  e)f  au,  7  km  nörblid)  oon  SMtterfelb,  an  ber  9Rulbe 
unb  ber  fiinie  Scffau^fieipjig  ber  ̂reufe.  Staate- 
babnen,  Si^  eine*  Amt*geri(b.t*  (£anbgeridu 
5)effau),  b.at  (1900)  4647  G.,  barunter  enoaöOKatb^ 
lilen  unb  70  Israeliten,  3Joft,  lelegrapb;  ̂ plgmolli 
unb  ©arnfpinnerei,  gabrifatton  oon  ©oll«  unb 

Xmlbroolltoaren,  lifdjbeden,  Rapier  unb  'tope, 
2>ampffcbneibemüljlen,  ^oljfdjleiferei. 

Ctcffo  (3  e  1 0),  aud)  6  0 1 1  a  i  b  0  genannt,bie  nörbL 

^auptinfel  3apan*  (i.  b.  nebft  Äarte),  «oifdjen  41' 
unb  45°  30'nörbl.  93r.#  wirb  burd)  bie  £fugaruftra|e 
oon  9lipon,burd)  bie  Sapdroufe-Stra^eoon  Sadralin 

getrennt  unb  bebedt  nad)  offizieller  sIRejfung  mit 
ben  9lebcninfeln  78072  qkm.  2)ie  burd)  ftarfe  Gin-- 
roanberung  febr  rafd)  anmaAfcnbe  Skoötferung  be^ 
trdgt  (1898)  605  742  G.  (Gnbe  1899  bereit*  auf  etwa 
848000  gcfcpätjt).  3)ie  Ainu  (f.  b.)  jdbjtcn  (1898) 
17573  ftöpfe.  3Ran  unterfdjeibet  jmei  ®ebirg*= 

güge,  ben  gegen  91%).  ftreid)enben  au*  dltern  Sd)ie- 
fern,  oon  jungem  Sultanen  unb  3Reere*ablages 
rungen  umgeben,  unb  ben  3-  *n  feiner  grd|tea 

93reite  burdjquerenben  3ug^  ben  ba*  Auftreten  ber 
Kreibe  diaratterifiert.  3>ie  böd))ten  Grbcbungen 

fmb  3fbilaribaf e,  Xotatf bi  (2500  m )  unb  Spari.  $er 
Dften  gehört  ju  bem  oulfantfdjen  Sogen  ber  Äurilea 
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mit  tätigen  Seuerbergen.  6auptflüffe  ftnb  ber 

3jlji!ari,  ber  Sotatfbi  unb  bcr  JeSjbio.  Sichtig  ftnb 

bie  Kohlenlager,  3.  SB.  bei  ̂ oronai-buto,  »obin  eine 
©alm  von  Ctarunai  aus  fübrt,  unb  neuerbingS 
(1899)  im  91®.  in  ber  $rooinj  Kitamt  entbedte 
©olblager.  $ür  bie  Verwaltung  bilbet  ;\  mit 
ben  Kurilen  ein  beionbereS  ©ebiet  (Xotfcbo)  mit 

94  012  qkm  unb  (1898)  610 155  6.  Srei  Drte  (&ato= 
bäte,  Ctaru,  Sapporo)  baben  über  20000  G.  f>aupt= 
ftabt  ift  Sapporo.  Jim  grö&ten  ift  öatobate  (f.  b.). 

3effor  ($eff  ore),  engl.  Schreibung  fürSfcbai= 
jaur  (f.  b.).  [menfdjen. 

ecftidicjcrt»,  Snbrian  unb  ftebor,  f.  £aar* 
efuarcn  bcC  heiligen  fttcronnmuc, 

fuSbiener,  Kongregation  bcr  apoftolifdjen 
ttlerif er  be*  heiligen öieronpmuS,  eine  Sltt 
iiJarmberjifle  SBrüber,  geftiftet  1365  oon  $obS.  bon 
Golombini  unb  ftranj  iVino  in  Siena  unb  1377 
von  Urban  V.  beftdtigt.  5ü  ic  urfprünglidje,  et»aS 
mobiftjiterte  Söenebittinerregel  rourbe  fpäter  mit  ber 
beS  SluguftinuS  oertaufebt,  fett  1606  au*  ̂ riefter 
aufgenommen  unb  bie  Kongregation  1668  bureb 

^apjt  Siemen*  IX.  aufgehoben.  —  Ser  »eiblicbe 
^tueig  berSefuatinnen,  geftiftet  t?on  Katbarina 
Golombini,  einer Sermanbten  oon3obanneS,»urbe 
von  Siemens  IX.  nicht  aufgehoben  unb  beftebt  noch 

jefct  in  Italien. — 9Jgl.  %til,  2eben  beS  feiigen  3obS. 
ßolombini  auS  Siena  (:KegenSb.  1846).  ImuS. 

ecfuat innen,  f.  Sefuaten  beS  beüigen  öieronp« 
cf  mtcit ,  bie  iDlitglieber  beS  bebeutcnbften  geift: 

lidjen  CrbcnS  in  ber  rönutatb.  Kirdje. 
1)  ©rünbung  unb  Organifation.  Ser 

^efuitenorben,  eigentlich  ©efellfcbaft  $t)u 
(lat.Societas  Jesu,  abgetürjt  S.  J.),  »urbe  1534  oon 

^gnatiuS  oon  Sopola  (f.b.,  baber  aud)  3gnatianer, 
Jnigiten)  geftiftet  unb  27.  Sept.  1540  oon  ̂ apft 
$aul  III.  (jundebft  für  60  ÜRitglieber)  beftdtigt  Sie* 
fer  unb  bie  folgenben  ̂ dpfte  oerlieben  bem  Crben 

bic  auSgebebnteften  ̂ rioilegien.  Sie  Siegel  beS* 
felben  i|t  im  ̂ nterefie  ber  befiern  Erfüllung  beS 
3»edeS  beS  CrbenS  weniger  ftreng  als  bie  anberer 
Crben;  fo  fmb  »eber  beionbere  Slbtötungen  oorge* 
febrieben,  noch  gemein  jdjaftlicbeS  ßborgebet,  nicht 
einmal  eine  CrbenSfleibung  (bie  Sracbt  bcr  3-  ift 
bie  ber  fpan.  iüeltgeiftlicben  jur  ;\<n  gopolaS);  aber 
baS  ©elübbe  beS  ©eborfantS  ift  febdrfer  auSgcbilbet 

al<$  in  allen  antern  Crben.  Sen  ©runbj|»cd  ibrer 
(Jriftenj  unb  Z bdttgleit  fpridjt  bie  ©efellfcbaft  3cfu 
aue  im  Sajj  «Omnia  ad  majorem  Dei  gloriam» 
(abgetürjt:  0.  A.  M.  D.  G.).  Sie  Sbdtigteit  ber 

3-  erftredt  fieb  auf  bie  Seeljorge  ("Jkebigt,  93eidjt= 
Hühl,  VoltSmifftonen  unb  geifttiebe  Grercitien),  ben 
Unterriebt  in  ber  »eiteften  iBebeutuna  (f.  3<fuiten= 
fcbulen)  unb  bie  £>eibenmif  jion.  SaS  ©efefcbuch  beS 
CrbenS,  baS  «Institutum  socieUtis  Jesu»  (2  aoIuv 
bdnbe,  ̂ Jrag  1757;  3  ̂Bbc,  5Hom  1869  fg.)  entbalt 
neben  pdpftl.  Grlaffen  bieKonftitutionen  beSCrbenä, 

Grldutcrungen,  ̂ efdjlüfie  ber  @eneral!ongregatio= 
nen,  bie  ratio  studiorum,  bieiöerorbnungen,  Monita 
generalia  u.  a. 

Sie  QRitglieber  bed  Crbend  verfallen  in  bier 
Klaffen:  91 00  ijen,Sd)olaftiler,Koabiutoren 

unb  \Brof effen.  2)a8  Slooijiat  bauert  jroei^abre; 
bie  Siooijen  mad^en  brei  2Üod>en  bie  «getitlid^en 
Übungen»  nad)  ber  Anleitung  Sopolad  (in  abge; 
türjter  §orm,  adjt  Jage  lang,  »erben  fie  von  allen 
3-  allidbrlid)  gemadjt)  unb  »erben  bann  in  befon- 
bern  tuooijiatbduf ern  in  bie  Drbenä judjt  eingeführt. 
Sie  tonnen  jeberjeit  austreten  ober  entlaffen  »et* 

ben.  91adb  3»ei  ̂ abren  t«gcn  f«  bie  ©elübbe  ber 
Sirmut,  ber  Keufäbeit  unb  be8  ©eborfam«  all 

«einfadje»  ©elübbe  ab,  geboren  förmlicb  bem  Crben 
an  unb  tonnen  ni<bt  mehr  ohne  (Erlaubnis  ber  Cbern 
austreten.  Sie  beiden  nun  S  cb  0 1  aft  i  t  e r,  ftubieren 

in  einem  Kollegium  be£  CrbcnS  fünf  ̂ abre  bie 
Humaniora  unb  iUnliMorNc ,  »erben  einige  3eit 
ali  Sebrer  in  biefen  ̂ ddjern  befcbdftigt,  ftubieren 
bann  vier  %i\)Tt  Rheologie  unb  »erben  am  6nbe 
be3  theol.  Stubium«  ju  ̂rieftern  geroeibt.  fjür 
f  oldje,  bie  nadh  anber»drtd  oollenbeten  Stubien  ober 

als  $riefter  eintreten ,  »irb  baä  Sd)olaftttat  abge* 
türjt.)  51ad)  einem  britten  ̂ robejabr  (Keniat)  legen 
fie  bie  ©elübbe  als  «öffentliche»,  aber  nicbtfeierli(be 

ab,  beifeen  nun  formierte  «geiftlicbe  Koabjutoren» 
(Coadjutore3  spirituales)  unb  »erben  in  ber  Seet^ 

jorge,  üJlifr»on  ober  im  Unterriebt  oer»enbet ;  «jeit« 
liebe  Koabjutoren»  (Coadjutores  temporales)  bet&en 
bie  Saienbrüber.  fflanebe  %  bleiben  jeitlebenS  Koab* 
futoren.  % r 0  f  e f  f  en  beiden biejenigen, bie  au&er ben 
brei  gcroöbnlieben  feierlichen  ©elübben  ein  öierteS, 

beS  bef  onbern  ©ehorfamS  gegen  ben  $apft  abie- 

?\tn  (baber  Professi  qnatuorvotorum).  9lur  *J5rofef= 
cn  gelangen  ju  ben  bftbern  Ämtern  beS  CrbenS  unb 
bilben  baS  corpus  societatis,  ihren  Kern.  üuS  ge< 
»id)ttgen  ©rünben  tbnnen  fte  ebenfo  »ieSebolaftiter 

unb  Koabjutoren  oon  benCrbenSobern  auSgefto^en 
»erben.  Sie  Sßrofeff en  legen  auch  baS  ©elübbe  ab, 
eine  tircbliebe  ffiürbe  nur  auf  ©efebl  beS  ̂ apfteS 

anzunehmen.  Wenige  3-  fVnb  93ifcfeöfe  aemefen,  »aS 
ftdb  bei  ber  allgemeinen  2enbcnj  bc$  DrbenS  letd?t 

ertldrt;  bagegen  hat,  feit  $rana  ioletu*  (1593)  unb 
iÖellarmin  ( 1599)  Karbindle»urben,baSKarbinaU» 
tollegium  bis  1740  faft  immer  »enigftenS  einen  3. 
jum  jJlitgliebe  gehabt,  ̂ apft  ift  tein^lefuit  ge»orben. 

Sie  ödufer  beS  CrbenS  jerf allen  in  SßrofefM 
b  d  u  f  e  r  (oon  ̂ rof eff en  unb  formierten  Koabjutoren 

be»obnt,  ohne  fiebere  (Sintünfte)  mit  Praepositi, 
Kollegien  unb  9iooiiiaten,  mit  Rectores,  unb 

9te|ibenjen  (Heinere  DrbenShduf  er  unb  9Jlif  ftonS* 
ftattonen),  mit  Superiores  an  ber  Spifte.  3ln  ber 

Spi&e  einer  Tronin)  fteht  (f.  unten)  ein  ̂ rooin; 
jial;  alle  »erben,  immer  nur  für  einige  3apre, 
oon  bem  ;u  :Hom  refibierenben  ©eneral  ernannt. 

Siefer  »irb  oon  einer  ©eneraltongregation 
(9Ritglieber:  ©eneral,  feine  Slfftftcnten,  bte  ̂ Jro= 
oin^iale,  je  j»ei  Seputierte  jeber  ̂ rooinj)  für 
gebenSjeit  ge»dhlt  unb  bat  bie  nur  bureh  bie 

Konftitutionen  begrenze  solle  ̂ uriSbiftionS:  unb 
^IbminiftrationSgewalt.  Sie  ©enerattongregation 
rodblt  aueb  fünf  Sl  f  f  i  ft  c  n  t  e  n  (je  einen  für  eine 
Sliftftenj ,  b.  i.  ©ruppe  oon  ̂ rooinjen)  unb  einen 
Slbmonitor  (ÜHabner)  beS  ©eneralS;  legerer  ift 

aber  an  ihre  vJtatfd)ldge  nicht  gebunben.  '.Kaie  all 
Siemeine  sJJerorbnunaen  tonnen  nur  oon  ©eneral-- 
ongregationen  befebloffen  »erben.  Drbentliebe  ©e» 
neraltongregationen  treten  nur  nach  bem  lebe  beS 
©encrals  jufammen,  aufierorbentlidje  tönnen  oon 
bem  ©eneral  ober  oon  ben  Stfftftenten  berufen  ober 

oon  ber  alle  brei  §a\)xt  jur  SÖerid>terftattung  unb 
Beratung  jufammentretenben  Kongregation  ber 
^roluratoren  ( 2lbacorbneten  ber  ̂ rooinjen)  be« 
fcbloficn  »erben.  SieS  ift  aber  nie  gefdjeben,  unb 
barum  ift  aueb  nie  ein  ©eneral  abgejent  »orben,  »aS 
ber  ©enerattongregation  in  ge»iffen  , vi  11  cn  .mit eh t. 
Sie  SJerfaffuna  ift  alfo  eine  ftreng  monarebifebe. 

2)  ©eiebiebte  btS  jur  Aufhebung  1773. 
Sie  3<  breiteten  fieb  raiefa  aus  unb  jdblten  unter 
Ignatius  fdjon  12  ̂ Jrooinjen.  3n  $ariS  gelang 
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ihnen  crft  nacb  langem  Siberftanb  feiten«  be«  Par- 
lament« unb  ber  Univerfttät  1562  bie  ©rünbung  be« 

Kolleg«  von  Glermont.  Had)  bctn  Attentat  (Sbatel« 

auf  i>einrid)  IV.  (1594)  würben  fie  au«  ̂ ranrreid) 
verwiefen;  fie  lehrten  1603  jurüd  unb  hielten  ficb 
ieitbem,  obfd>on  Parlament  unb  Univerfitdt  burcb 

bie  Berbammung  ber  vcl-rc  von  s$laxiana  (f.  b.) 
übet  ben  Hönig«morb  unb  ber  Bücher  anberer 
3.  (Bellarmin,  Suarej,  Becanu«  u.  a.)  übet  bie 

©ewalt  be«  Zapfte«  in  weltlichen  fingen  üe  bv 
tdmpften.  3bre  Verhiebe,  in  (fnglanb  Jub  ju  faffen, 
febeiterten  an  bem  SJtberftanbe  ber  Negierung:  meb» 
tetc  englifebe  0;.  würben  hingerichtet,  1606  ©arnet 
wegen  be«  Berbacbt«  ber  Beteiligung  an  bet  tyviU 
vemrfcbworung. 

Schon  bei  üebjeiten  fiopola«  würbe  burd)  5ranj 

l'aver  bie  l'üffion«tbätigteit  bet  3.  in  Cft- inbien,  o  bina  unb  ,Vu\m  begonnen;  fie  n>at  von 

großen,  aber  freilich  nicht  bauetnben  Erfolgen  be=  [ 
gleitet.  Auch  tn  Sübamerita  waten  bie  0-      Mif:  ! 
fionare  tbdtia.  unb  begrünbeten  in  paraguap  (f.  b.)  1 
einen  großen  tbeofratiicben  Staat. 

3Bo  bie  3-  fid)  feftfehten,  wirtten  fie  mit  Grfolg 

für  bie  Ausbreitung  unb  Befeftigung  be«  Katbolici«;  | 
mu«  unb  ber  pdpftl.  ©ewalt,  in  £eutid)lanb  im  \ 
3ntereffe  ber  Gegenreformation  (f.  b.),  in  tfrant 
reid)  fretlid?  mit  Anbequemung  an  bie  ©runbfd&c 
ber  @alli!anifd)en  Kirche  (f.  b.).  Sie  gemannen 
auch,  namentlich  al«  Beichtväter  anbenfatb.  fcöfen, 

großen  Einfluß  in  poiit.  fingen.  Auch  in  allen  j 

Zweigen  ber  tbeol.  l'itteratur  waren  bie  3.  febr 
tbätig;  fein  Crben  bat  fo  viele  Scbriftftellcr  unb 

unter  bieien  eine  fo  große  6inmütigteit  in  ber  Ber= 

tolgung  berfelben  3wede  aufjuweifen.  L'efeterc« 
wirb  bureb  eine  ftrenge  Crben«cenjur  erreiebt:  lein 
größere«  Söert  barf  gebrudt  werben,  obne  von 

ben  tu; vi'  ben  ©eneral  beftellten  Neoiforen  gut- 
gebeißen  ju  fein.  3Me  bervorragcnbften  tocbrtft- 
IteUer  be«  Crbcn«  finb:  Bellarmin,  $r.  Solctu«, 

it.  Salmeron,  ftr.  Suarej»,  31.  poffeoin,  3ob.  Nlal* 
bonat,  3-  Nlariana,  Bufembaum ,  Sirmonb, 

2>.  'peiaoiu«,  ©.  Daniel,  %  Segneri,  Sforia  ̂ alla= 
oicini,  fr  A.  3accaria,  ©.  iirabo«cbi,  bie  Bollan-- 
etilen  u:i  ben  legten  vgl.  Acta  Sanctorum). 

-Sic  3.  erfubren  von  Anfang  an  aud)  in  latb. 
Streifen  mancherlei  SBiberfprud).  Schon  vor  1600 
begann  ihr  Streit  mit  ben  ̂ ominilancrn  über  bie 
©nabenlcbrc,  bejüglicb  beren  fpätcr  aud)  bie  Augu 

ftincr  unb  bie  fog.3anfeniften  (f.b.)  ben  3-  entgegen; 
traten.  An  bie  Kontroverfc  mit  ben  ̂ anfeniiten 
tnüpfte  fid)  im  18.  3abrb.  ber  Streit  über  bie  Bulle 
Unigenitus  (f.  b.),  beren  ©egner,  ein  gro&er  2ctl 
ber  franj.  ©ciftlicblcit,  von  ben  3.  unb  ihren  Sln= 
bdnaern  bitter  »erfolgt  würben,  yloi)  mebr  mürbe 
bie  Sittenlehre  ber  3.  aetabelt,  bie  im  Slnjcblufi 

an  ba«  Softem  be«  ̂ robabiliärnu«  (f.  b.)  oorge= 
tragen  würbe.  Namentlich  $a«cal  machte  in  feinen 

«Lüttres  pro vinciales»  (1656—57)  bie  Sefuiten: 
moral  in  weitern  «reifen  befannt  unb  verächtlich. 
Unter  ben  laren  SWoralfdtjen,  bie  von  illcranber  Vll. 

1665,  Don  ̂ nnocen$  XI.  1679  uerbammt  würben, 
finb  bie  meiften  au«  Schriften  von  3-  entnommen. 
3nnocenj  XI.  nahm  2bprfu«  ©omalej,  einen  ber 

wenigen  3  »  hie  ©egner  be«  ̂ robabili^mu«  waren, 
in  feinen  befonbern  Schuft,  bewirtte,  ba^  er  1687 
©cneral  würbe,  unb  beauftragte  ihn,  ber  im  Crben 
berrfebenben  Neigung  ju  ber  laren  SWoral  ju  fteuern. 
©on jalej  hatte  aber  nur  wenig  Erfolg.  Von  1 743 
an  mürbe  bie  3efuitenmoral  febr  fcharf  oon  einigen 

itaL  $ominitanern  (ßoncina.  ̂ atugji)  betdmpft. 

2)  ie  3ff"itenmifftonare  »n  €bina  unb  Dftinbicn 
würben  von  ben  ÜRifftonaren  ber  anbern  Crben  von 

1645  an  heftig  angegriffen,  weil  fie  ben  Neubelebr^ 
ten  bie  Beibehaltung  gewiff  er  ©ebrdudje  geftatteten, 
bie  beibnifcb  ober  abergläubifcb  feien.  u)er  Streit 
bauerte  ein  3abtbunbert,  ba  ficb  bie  3-»  fonft  bie 
eifrigften  Liener  ber  ̂ Jdpfte,  ben  ibnen  ungünftigen 
pdpfrl.  (^ntfeheibungen  wiberfe|ten.  3luch  in  anbern 
ftdllen ,  namentlich  bei  bem  Verbote  von  Büchern 
ibrer  Crben«genoffen,  trotten  bie  3-  her  Kurie. 

Dlebrere  heroonagenbe  Jtarbinäle  waren  febarfe 
©egner  ber  3  »  wie  ßafanate,  Nori«,  ̂ affionet, 
!Dtarefo«chi.  SittliAe  $irgernifie  famen  bei  ben  3- 
oeTbdltm«mdfrig  feiten  vor;  aber  ba«  $eftreben, 
ihren  (finflufi  auch  anbern  Crben,  Seltgeiftlicben 
unb  Bifchöfen  gegenüber  jum  allein  geltenben  ju 
machen,  bie  Sache  ihre«  Crben«  mit  ber  Sache  ber 

Kirche  ju  ibentifi.ueren,  bajju  ihre  ßinmifchung ,  in 

polit.  Angelegenheiten  unb  ihr  Streben,  ben  sJteicfc: 
tum  be«  Ctben«,  aud)  butd)  ̂ anbel«gefd)dfte,  »u 

oermebren,  machten  fie  in  weiten  Äreifen  ber  KaU?o; 
Uten  oerba&t  unb  bereiteten  ihren  Sturj  vor. 

2)ie  Unterbrüdung  ber  3-  begann  in  Portugal, 
wo  ber  Üttinifter  Combat  mit  eifemer  Konfequen; 

unb  Strenge  gegen  fie  vorging.  Segen  ihre* 
ÜSHbcrftanbc«  in  ̂ araguap  mürben  fie  1750  au* 

allen  portug.  Kolonien  au«gcwiefen.  175,h  crlier> 
ber  Karbinal  Salbanba,  ben  Skncbitt  XIV.  mit 
einer  ̂ ifitation  be«  Crben«  beauftragt  hatte,  ein 

febarfe«  3)elret  gegen  beff  en  öanbel«gefd)dfte.  1 75L» 
würbe  wegen  angeblicher  »JJtiticbulb  einiger  3- 
an  einem  Attentat  gegen  ben  flönig  3oiepb  L  ber 

Crben  in  Portugal  aufgehoben.  (S.  Sveiro,  1)om 

3ofe\)  3n  Stantreid)  würbe  juerft  gegen  bie  3- 
emgefcbritten ,  al«  ber  $ater  i'avalette,  ber  ;u 
Martinique  ein  großartige«  <öanbel«gefcbdft  be 
trieb,  1755  ÜBantrort  machte,  unb  ber  ̂ rovinjiial 
von  gtanltcid)  fid)  meigette,  beffen  9Bed)fel  (im 
Vertage  von  mcht  al«  2  3Jlill.  ßivte«)  einjulöfen. 
3)  a«  ̂arifer  Parlament  verurteilte  1761  ben  Crben 

nie  ̂ ahlung  unb  befd)(of),  bie  Statuten  unb  bie 
Schriften  be«  Crben«  ju  unterfueben.  6ine  Kom^ 
miffion  be«  Parlament«  veröffentlichte  1762  bie 
hauptfdd)lid)  von  bem  Mauriner  Slemencet  unb 

jwei  2öeltgeiftlid)en  jufammengefteQten  «Extraits 
des  assertions  pernicieuses  et  dangereuses  qoe 

les  Jesuites  ont  dans  tous  les  tetnps  soutenues*. 
Xex  Antrag  Subwig«  XV.,  ber  ©encral  ÜHic«  mbge 
burch  einige  Abdnberungen  ber  UJerfaffung  ben 

Crben  retten,  würbe  mit  ben  ©orten  «Sint,  ut  sunt, 

aut  non  -int 1  («wenn  ber  Crbcn  nicht  bleiben  tarnt 
wie  er  ift,  mag  er  untergeben!»)  abgelehnt.  1764 
ermirtte  bann  ber  SDlinifter  Gboifeul  bie  Unterjeicbs 
nung  be«  tönigl.  55efret«,  woburd)  ber  Crben  in 
frantreieb  aufgehoben  würbe.  1767  würbe  et  auf 
^Betreiben  be«  ÜRinifter«  Aranba  von  Äarl  III.  in 
Spanien  unb  auf  Betreiben  be«  ÜHinifter«  Sanuccx 

in  Neapel  unb  1768  in  ̂ arma  aufgehoben. 
(Siemen«  XIII.  protestierte  gegen  bie  Aufbebung 

in  ftrantreieb  unb  beftdtigte  burd)  bie  S3ulle  «Apo- 
stoiiciun»  vom  7.  3<»n.  1765  ben  Crben  nod)  ein= 
mal  feierlid).  Siemen«  XIV.  aber  (ein  <yranji«- 
laner)  gab  bem  2)ränaen  ber  bourbonifeben  feefe 
nach  unb  hob  ben  Crben  burd)  ba«  Brcve  Dominas 
ac  Redemptor  noster  vom  21.  3"1*  1773  (oer= 
öffentlicbt  16.  Aug.)  auf. 

2)ie  brei  erften  ©enerale  ber  ̂ eriob«  be«  Cr* 
ben«  von  ber  ©rünbung  bi«  1773  waren  Spanier: 
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Agnatiu*  oon  Sopola,  ;)afob  Sapnej  (f.  b.)  1558, 
,Vance*co  oon  »orgia  (»orja,  £>erjog  oon  ®anbia) 
1565  (geft.  1572,  oon  Urban  V11L  1624  feiig,  oon 
Giemen*  X.  1671  peiltg  flefprocb.cn).  55ann  folgten 
ein  »elgier,  Gberbarb  ̂ iercurian  1573,  naicb  ibm 
metft  Italiener:  Glaubio  Stquaoioa  (f.  b.  unb  %v 

fuitenfdjulen)  1581,  2Rutiu*  3}itelle*d)i  1615,  Tin- 
een? Garaffa  1646,  §ranj  s}Siccolomini  1651,  Stloo* 

®ottifrebt  1652,  ®o*win  Wdel  (au*  3ülicb)  1652, 
$aul  Clioa  1664,  Karl  be  Spelle  (»elgier)1681, 
Ibpriu*  ®oniale$  (Spanier)  1687 ,  ÜJticpel  2lngelo 
lamburini  1706,  granj  9ie&  (au*  $rag)  1730, 
3gnaj  »i*conti  1751,  3Uop*  Genturione  1755, 

i.'orenjo  be'Micci  1758—73. 
3)  ©efebiebte  oon  1773  bid  jur  ©egen« 

wart.  2)a  bie  3-  behaupteten,  t  a  8  Sreoe  Dominus 
ac  Redemptor  noster  müffe,  um  in  Kraft  ju  treten, 
in  jebem  Kollegium  förmlia?  oeröffentlicbt  werben, 
blieben  einige  Kollegien  noch  eine  3eit  lang  befteben, 

bie  fdjlefifcben  unter  bem  5d)ufce  jyriebrid)*  II.  bis 
1776,  vorauf  bie  3-  ibr  Crben*tteib  ablegten,  aber 

al*  «^riefter  be*  tonigl.Scbulinftitut*»  ibre  Sbätig« 
(eit  fortf elften,  3n  ©eiferufslanb  lieb  Katbarina  II. 
ba*  SBreoe  überbaupt  nidjt  publijicren,  we«balb  bie 
bortigen  3.  ibren  Crben  al*  fortbeftebenb  anjaben 
unb  von  1782  bi*  1802  brei  Cbere  mit  bem  Xitel 

«lebendldngucber  ®eneraloitar»  ober  «©eneral  für 
Jtufelanb»  wdblten.  (Über  bie  »erfudje,  ben  Crben 
unter  einem  anbern  9lamen  fortjufe|en,  f.  Societe 

du  Sacre-Coeur.)  25ie  beiben  f olgenben  in  ilüeifcrufc» 

lanb  gemdblten  Obern,  Gabriel  ©ruber  unb  Jbab-- 
bau*  »rjojowfti,  nahmen  ben  Xitel  «©eneral»  an 
unb  würben  aud)  von  Pen  feit  1801  in  Neapel  unb 
anber*wo  entftanbenen  Kollegien  anertannt. 

Durch  bie  »ulle  Sollicitudo  omnium  ecclesia- 
rum  com  7.  Äug.  1814  ftellte  $iu*  VII.  ben  Drben 
für  bie  ganje  Kircbe  in  feiner  frübern  ©eftalt  wieber 
ber.  »rjojowfti  blieb  ©eneral.  Ahm  folgten  1820 

Per  Italiener  2Uop*  gorti*,  1829  3»b.  Xootban 
au*  amfterbam,  1853  ber  Belgier  feter  3ob-  »edr 

(f.  b.),  1887  -Jlr.tomu*  Stnberlebp  (\.  b.)  au*  »rieg 
in  ber  Scbweij  (fdbon  feit  1883  Koabjutor,  feit 

1884  Stelloertreter  feine*  alter*fcbwacben  »orgdn= 
ger*);  1892  würbe  ber  fpan.  tyiter  üui*  ÜJtartin 
(f.b.)  mm  ©eneral  gewählt.  Gnbe  1899  batte  ber 

Crben  14  476  SRitglieber.  ~  ie  "jlrooingen  ftnb: 
1)  ital.  »fftftenj,  5  ̂ rooinjen  mit  1899  »Dlitglie» 
bern;  2)  beutfebe  Slffiftenj  i  tcutfdtfanf.  Cfterreicb- 
Ungarn,  ©alijien,  Belgien,  £>ollanb),3970  i)litglie= 
ber,  barunter  bie  größte  2>eutfcblanb  felbft  mit  1331 

iUitgliebern  (Giibe  1898);  3)  franj.  Äffiftcnj,  4  $ro= 
oinjen,  3038  2JUtgliebcr;  4)  fpan.  «ififtenj,  3  $ro» 
oinjen, baw  Portugal  unb  3)teri!o,  3078  2>Htglieber ; 
5)  engl.  Slffiftenj  (Gnglanb,  3rlanb,  SWarplanb, 

^teuport,  vJJtiff ouri  unb  bie  jwei  iog.  a)tiifton*bejirte 
Ganaba  unb  9leuorlean*) ,  2491  Dlitglieber.  An 
iremben  üRifftonen  »irlten  1898  :  3738  »ei 
ber  ital.,  ber  franj.  unb  ber  beutfdsen  Ürorini  wirb 

angegeben  «jerftreut»,  um  anjubeuten,  ba|  bie 
l'litglieber  berfelben  au*  bem  berreffenben  Üanbe 
au*getoiefen  ftnb  ober  barin  nur  gebulbet  werben. 
y^n  Teutidjlanb  würben  bie  Weberlafiungen  ber 
bie  feit  1848  mebrere  Käufer  gegrünbet  batten  (8  in 
^reufeen,  5Kegen*burg  in  Stepern),  unb  bie  ber  ipnen 
oerwanbten  Crben  unb  Kongregationen  burd)  ba* 
3icid?*gefe|  oom  4.  ̂ uli  1872  (^efuitengefet») 
aufgeboben  unb  ihnen  bie  Crrid)tung  oon  neuen 

^iieberlaffungen  unterfagt.  vBieberbolte  Stntrdge 
be*  Gentrum*  auf  «ufbebung  biefe*  ®efetje*  wur* 

ben  oom  9leid)*tag  angenommen,  aber  oom  SBun- 
be*rat  abgelehnt.  3lu*  ber  cebweit,  wofelbft  fie 

1814  ein  Kollegium  in  Srieg,  1815  ein*  in  Jrei* 
bürg,  1836  ein*  in  6(bwp)  grünbeten,  würben  bie 
3-  nad)  bem  infolge  ibrer  itteoerlaffung  in  SJujern 

(1845)  entftanbenen  Sonberbunb*tnege  1847  au*- 
gewiefen.  3n  Italien  werben  bie  3.  feit  1859  nur 
tbatf  debtieb  gebulbet.  Hu*  ̂ rantreieb  würben  fte  1830 
oertrieben;  fie  tebrten  balb  wieber  jurüd,  würben 
1845  oon  bem  ®eneral  teilweife  abberufen,  breiteten 

fid)  bann  wieber  au*,  würben  aber  1880  aufge= 

boben,  fp&ter  wieber  gebulbet,  burd>  ba*  herein*: 
gefe§  oon  1901  wieber  oertrieben.  3n  Spanien  wurj 
ben  fie  1820,  1835  unb  1868  oertrieben,  tebrten 
aber  immer  nad?  einigen  fahren  jurüd.  Kud)  in 

Portugal,  wo  fie  1829  unter  Xom  SRiguel  ;u< 
gelaffen,  1834  oertrieben  würben,  fyabtn  fie  wie= 
ber  Käufer.  SBenn  ber  Crben  aud;  in  feinem 
Sanbe  bie  frühere  Stellung  errungen  bat,  fo  ift 

bod)  fein  Ginfluf»  in  Ürdjlidjer  »ejicbung  febr  grofe. 
Gine  Cppofition  bei  anbern  CrPen,  iSBeltgeiftlicfoen 

unb  SKfcbofen  finbet  er  fe|t  nicht  mebr;  wer  bie 
3-  angreift,  wie  ©ioberti  (f.  b.)  u.  a.,  wirb  in  gut 
tatb-  Kreifen  al*  Kirdjenfeinb  angefeben.  3«  b« 
tbeoL  Sitteratur  geben  bie  3-  *><n  Jon  an  (^errone, 

i'iberatore,  »allerini,  ̂ ranjelin,  ®urp,  Kleutgen; 
^afiaglia  unb  Gurci,  bie  eine  grofee  iRolle  fpielten, 
würben  wegen  ,;u  freier  Ülnfidjten  au*geftofeen ). 

[  s4iiu*  IX. .  ber  erft  nacb  1849  ibr  ©önner  würbe, 
bat  ibre  &iebling*lebren  oon  ber  unbefledten  (fm> 

I  pfängni*  3Rari&  (1854)  unb  oon  ber  Unfeblbarfeit 

be*  ̂ apfte*  (1870)  ju  tatb.  Dogmen  gemaa>t,  ibre 
äiebling*anbacbt  uom&ergen^cfu  (f.Jt>«ti  3«fu)  gut> 
geheimen  unb  bureb  bie  Grbebung  Liguori*  (f .  b.)  jum 
Kir*enlebrer(Doctoreccle8iae)tbreüRoralbeftätigt. 
¥eo  XIII.  bat  eine  Sleibe  oon  &brfd|en  be*  oon 

ibnen  angegriffenen,  oon  $iu*  IX.  noeb  gcfcbüljten 
dto*mini  (f.  b.)  oerbammt  unb  1881!  alle  ihnen  oon 
frübern  impften  oerliebenen  $rioilegien  feierlich 
beftdtigt.  Karbin&le  würben  nad)einanber  Xarquini 

(1873),  3ran|elin(  1876),  Ü)tajjella(  1886) unb  Stein» 
puber  (1893).  —  Sie  3-  baben  ietit  mehrere  eigene 
3eitfd?riften:  «Citilta  cattolica»  (f.b.;  Ulom,  feit 

1850),  tßtudea  religieuses»  ("JJari*,  feit  1^54), 
aThe  Month»  (gonbon),  «3«tfcbrift  für  tatb-  Jbeo: 

logie»  (3nn*brud,  ieit  1876),  «Stimmen  au* 
2Jcaria«2aacb»  (  Jreib.  i.  iBr.,  feit  1871)  u.  a. 

Sitte  rat  u  r.  (Earapon,  Documents  inedits 
concernant  la  compognie  de  Jesus  1 18  Söbe., 

^oitier*  1863  —  75);  berf.,  Bibliographie  histo- 
rique  de  la  Compagnie  de  Jesus  (v^ar.  1864); 
laoagnutti,  Katb.  =  theol.  »üdjerfunbe  ber  legten 
50  3abre,  Jöeft  5:  bibliotbera  cathulica  Societatis 
Jesu  (Sien  1891);  be  $ader  unb  Sommeroogel, 
Bibliotheque  des  ecrivaius  de  la  Compagnie  de 
Jesus  (2.  Stuft.,  3  Aoliobdnbe,  ̂ r.  1869;  4.  »ufl., 

5Bb.  1—7,  1890—96);  Grftineau^ol»,  Histoirede 
la  Compagnie  de  Jesus  (3.  Stuft.,  6  »be.,  ebb.  1856; 

beutfeb  Sien  1845—52);  Sirngiebl,  Stubien  über 
ba*  3nftitut  ber  ®efellfcbaft  3eju  («pv  1870);  Job. 

ifruber,  2)er  fjefuitenorben  (»erl.  1873);  Toltinger 
unb  ̂ teufcb,  ©efebichte  ber  ÜUoralftreitigtciten  in  ber 
röm.=latb.  Kircbe  (2  »be.,  ttörbl.  1889) ;  Suller,  ®e= 
iebiebte  ber  3.  (neuer  Slbbrud,  2re*b.  1893);  $enne 

am  dtbpn,  3)ie  X  (3.  Stuft.,  l'pg.  1894);  fleufd),  5ki= 
trüge  jur  ®ejd)icbte  bee  3cfu»tenorben*  (Dtüncb. 
1894);  ®otbetn,  3gnatiu*  oon  Sopola  unb  bie 
Wegenreformation  (t>alle  1895);  ̂ iaget,  Histoire 

de  l'etablissement  de  Jesuites  en  France  1540— 
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1640  (2*ib.  1893)  ;  be  SRodjemonteir,  Les  Jesnites 

et  la  Nouvelle-France  aa  XVII*  siecle  (3  33be.,  ̂ Jar. 
1895—96);  fcanfen,  SRbetn.  Btten  jur  ©efct/icbte  be« 
3efuitenorben*  1642  —  82  (33onn  1896);  Monu- 
mentahistorica  societatis  Jesu  nunc  primum  edita 
a  patrihus  ejusdem  societatis  ( Are  ib .  i.  33r.l898  fg.); 
£>.  SWüller,  Lea  origines  de  la  compagnie  de  Jesus 

($ar.  1898);  2>ubr,  $te  ̂ .  an  ben  beutfeben  gür* 
ftenl?öfcn  be«  16.3abrb.  (greib.  1 33t.  1901). 
tereffante  Streiflichter  auf  ben  3efuitenorben  röerfen 
tote  öon  bem  ©rafen  $joen*broedj  neröffentlidjten 

93rof<büren:  «2Jtein  Studtritt  au*  bem  ̂ efuitens 
orben»  (33erL  1893  u.  ö.)  unb  «2Hoberner  3es 
futti*mu8»  (ebb.  1893). 

3efuitennuft,  bie  gemeine  2Baffernu&,  f.  Trapa 
unb  Safel:  Sflprttfloren,  $ia.  5. 
ftefuüenpuloer,  f.  Gbinartnbe. 
3tf  uitcnrtnbc,  f.  Exostemnia. 

^efuitcnfrfjulcn.  S)ie  ̂ efuiten  ftnb  von  'Jln-- 
fang  an  auf  bem  ©ebiete  be*  mittlem  unb  bebem 
Unterridjt*  febv  t  bat  ia  gemefen,  roäbrcnb  fte  fid)  mit 
bem  GtementarunterriaSt  nie  befaßt  baben.  3)ie 
amtlicbe  3ufammenftellung  be*  SReglement*  für  bie 

6d?ulen  ber  3«fuiten  non  ben  unterften  2ateinllaf= 
fen  an  bie  ju  ben  tbeol.  Seljranftalten  beibt  «Ratio 
et  ins  ti  tut  i  1  >  studiorum  Societatis  Jesu».  Siemurbe 

»on  bem  ©eneral  Glaubio  »auaoiDa  1599  publt* 

atert  unb  blieb jeitbem  in  (Geltung,  ©rft  1832  mürbe 
fte  in  einigen  fünften  abgednbert.  (SBflL  $ad)tler, 

Ratio  studiorum,  2.,  5.,  9.  unb  16. 93b.  ber  «Monu- 
menta  Germaniae  paedagogica»,  bg-  von  ttcbvb a cb, 

93erl.  1887—94,  unb  baut  2>öllinger  unb  SReufd?, 
©efebiebte  ber  9)loralftrcttig!eiten  in  ber  röm.*tatb. 
tf  irdje,  233be.,  9iörbl.  1889.)  S)te  Ratio  unterfdjetbet 
Classes  inferiores  (brei  Klaffen  ©rammattl,  je  eine 
immanita*  unb  iHbetorit)  unb  Classes  superiores 
( ÜRatbematif ,  ̂büofopbie  unb  ibeoloaie  ).  2)ie 

untern  Älafjen  entfpredjen  unaefäbr  bem  ©pm= 
nafium;  bie  $auptf  adje  mar  aber  bie  Erlernung 
ber  lat.  Spracbe;  non  ber  ber  2ertia  be*  ©pm^ 
naftum*  entfpredjenben  fllaffe  an  burften  £ebrer 
unb  Sdjüler  nur  lateinifd)  fpreeben;  ba*  ©ried?u 

fd)e  rourbe  febr  ftiefmütterlicb  bebanbelt,  bie  .l'Iut 
terfpra  be  unb  ©efdjidjte  ganj  nernad>ldjfigt.  9lud? 
bem  iHeligion*unterrtd}t  waren  nur  wenige  Stun= 
ben  gewibmet;  freilid?  mar  aber  ber  ganje  llnter= 
ridjt  unb  bie  gante  örjiebung  eine  ftreng  tircb= 

lid>e.  3iiel  ,|cu  würbe  auf  tbeatralifdje  Sluffüb- 
rungen  oerroenbet.  2ro&  aller  Mängel  maren  bie  3- 
lange  ̂ cit  im  allgemeinen  beffer  al*  bie  meiften 
anbern  fatb.  Sdntlen;  non  ben  anbern  Orben  mad>= 
ten  ibnen  nur  bie  Cratorianer  in  ftrantreid) ,  bie 
^iariften  in  Italien  erfolgreid)  Äonfurrenj. 

33i*  jur  Ülufbebung  be*  Orben*  leiteten  bie  3e* 
fuiten  in  allen  iJänbem ,  »0  fte  ftcb  niebergelafjen 
batten,  jablreicbe  iWittelfdjulen.  ?lucb  bie  tbeoL  unb 
pbilof.  ftaiultäten  an  maneben  Unioerfttdten,  in 

$eutfd?lanb  ju  3ngolftabt,  ©ien,  slkag,  äüürjburg, 
ftreiburg  u.  f.  m,  »urben  mit  ̂ efuiten  befe&t.  Sie 
batten  aud)  mebrere  eigene  Unioerfitfiten,  an  benen 
freilid)  faft  nur  ̂ bitofopbic  unb  £b«ologie  aelebrt 
mürben:  Millingen,  33re*lau, 2Jlainj  u.  f.  m.  Öeacn' 
märtig  baben  bie  oon;i;en  namentlid;  in  Belgien, 
Gnglanb  unb  Slorbamerita  mittlere  unb  r;ör>ere 
Scbulen  (in  2on>en  neben  ber  tatb.  Unioerfitdt). 

2tn  Cfteneid),  »0  fte  nor  ber  Slufbebung  200  ®pm= 
naften  unb  ̂ irogpmnaften  batten,  mürben  ibnen 
1854,  obfdjon  fte  ftdj  weigerten,  ben  ftaatlicben 
2eb,rplan  anjunebmen  unb  bie  Sebrer  ba*  ftaatlicbe 

B  —  3cM 

(gramen  macben  ju  taffen,  mebrere  @pmnafien  ubez-- »tefen,  1868  aber  mieber  entjogen  (teitbem  ift  i\>rt 
bebeutenbfte  fiebranftalt,  bie  ju  gelbtird) ,  nur  fyv 

natfcbule).  1857  tourbe  bie  t ber l.  gatultdt  ;u  Ann 
brud  mit  Reimten  bei  ein ;  feit  1874  ftnb  aber  bort 

aueb  imei  SLieltgeift liebe  ̂ rofefioren.  3n  :^om  leiten 
bie  ̂ ejuiten  neun  Äollegien.  —  3}gl.  auf>er  ber  bei 
Slrtilel  Sefuiten  angefübrten  Sitteratur  nod)  'Beider, 
$a*  6a)ulmefen  ber  ̂ efutten  nad)  ben  Orcendae* 
fe^en  bargeftellt  (i>alle  1863);  Äleutaen  (^efuit), 
Über  bie  alten  unb  neuen  6d?ulen  (2.  äufl. ;  33b.  3 

ber  tÄleinern  aBerte»,  OTünft  1872);  Äette,  3>ie 
Stefuitengpmnaften  in  Cfterreid?  ($rag  1873  unb 
Dtünrtv  1876);  ̂ aulfen,  ©efcbidjte  be*  aelebrten 
Unterridjt*  (2.  Hufl.,  2m.  1896);  SReifj,  3efuiten 
unb  3.  (Äempten  1894);  2Äerj|,  2)ie  ̂ äbagogil  ber 
3efuiten  (öeibelb.  1898). 

3*fuirenfiil,  oor»ug*meife  33c»eid?nung  für 
ben  33auftil  be*  17.  Sabrb-,  ber  ftdb  burd)  groß- 

artige Überlabung  in  ber  2  etoratien,  burd)  leeren 

t<nmt  bei  pbantaftelofer  ÄompoRtion  be*  ©anjen 
d^aralterifteren  follte.  25iefe  (Ertldrung  pafet  nur 
auf  eimelne  ÄirÄen  ber  Sefuiten  au*  bem  @nbe  be* 

17.  3aW-  3"  ben  Seiutontollegien  leN<  man 
oielmebr  bie  33autunft  al*  I eil  ber  ̂ Ratbematil  im 

Sinne  be*  Älafftci*mu*  (f.  b.)  nad?  ben  Snmeifun- 
gen  be*  SMgnola  (f.  b.).  3«uftergültig  ift  bie  ur= 
fprünglid^e  Anlage  ber  1568  —  75  erbauten,  fpdter 
erft  au*gefcbmfldten  tfirebe  bei  ©efü  in  9tom  unb 

bie  prächtige  3Ri(bael*fird;e  in  SJiüncbcn  (1582— 

97).  S)ie  fpdtern  beutfeben  ̂ efuitenKrcben  ftnb  - 
förmig,  tlar,  oft  f ogar  nüdjtern  entnidelt  unb  reieb 
mit  Studornamenten  nerjiert.  (S.  SSarocf.) 

3tfuUr  ntbet,  ba*  im?[uli  gefammelte  blübenb« 
Kraut  be*  in2Rerifo  beimifdjen,  aud)  inSübbeutfd): 
lanb  nerwilbert  oorlommenben  moblriedjenben 

©dnfefufje*  (Chenopodium  ambrosioides  L.),  frii 

ber  melfad?  gegen  ̂ ernentrantbeiten  unb  Ärampf  »u= 
ftdnbe  foroie  al*  magenftdrtenbe*  SRittel  gebraust. 

—  3^  »ft  aueb  fooiel  roie  s$araguaptbee  (f.  b.). 
3efuUtmteii  (lat.  Jesuiüssae),  f.  ©nglifdje 

Jraulein. Ctcfuc,  ber  gefducbtlidje  5kme  be*  Stifter*  ber 

i)x'\\tL  Religion.  3-  ift  grieeb.  Umbübung  be*  bebr. 
Jehoschua (3ofua)  ober  Jescbua,  b.  b.  ̂ ebooa  bil tt. 
Über  3efu  Seinamen  (amt*namen)  f.  Sbriftu*. 

Seit  in  ber  d>riftl.  Kircbe  ber  Sinn  für  ein  gef  d)icbt= 
lidje*  33erftdnbni*  ibrer  Urfprünge  etmadjt  ift,  regte 
ftd?  in  ibr  ba*  33ebürfni*,  frei  non  ben  bogmatifeben 
33orau*fe^ungen  einer  f rübern  .Seit,  ba*  Ueben*bilb 
ibre*  Stifter*  auf  rein  gefdbicbtlicbem  SBege  ju  >;e 
»innen.  ,\c  f efter  tebod)  ba*  unmittelbare  3ntereffc. 
ba*  bie  gröntmigleit  an  ber  ̂ Jerfon  3>efu  librifti 
nabm,  mit  ben  firdjlid)  überlieferten  93orftelIungen 
über  ibn  nern>ad)fcn  war,  befto  fdjwerer  \fit\t  e* 

gerabe  auf  biefem  ©ebiet,  ju  unangefod)tenen  Gr- 
gebniffen  ;u  gelangen.  Tie  Sd^roierigfeiten  finb  bei 
ber  33efd)affenbeit  ber  Duellen  fo  grofe,  ba|  mobl 
taum  jemal*  beren  völlige  überminbung  erbofft 

aerben  barf.  3)enn  fdjon  in  ben  dlteften  5)ar= 

fteUungen  ift  ba*  33ilb  3efu  (Sbriüi  burdb  bie  93e- 
roegungen  unb  ̂ arteiungen  in  ber  erften  (ibrlftcn 
beit  oerfAieben  geftaltet. 

2)ie  enangelien  bieten  baber  junöcbft  nur  ge= 
fdbicbtlidje  2)enlmäler  ber  beftimmten  SBeife,  »ie 
ftdb  jene*  33ilb  in  bem  ©elfte  ber  Urfircbe  fpiegelte; 
unb  tu en n  e*  aud)  nod)  t>ielfad?  möglidb  ift»  burd? 

f  ortfebreitenbe  gorfcbmtg  »u  ben  urfprünglidjen  2eb* 
ren,  %  baten  unb  Sdjidfalen  3efu  jurüdjugelangen, 
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fo  mufe  man  bocb  oft  anerlennen,  bafe  bie  Duellen 
iu  lüdenbaft  fmb,  um  ben  ursprünglichen  Sacboer» 
balt  feftjuftellen.  Hierju  lommt,  bafc  bieje  Duellen 

felbft  burcb  vielfad>e  Beränberungen  binburdjge: 
gangen  fmb,  ehe  fte  ihre  lirdbltcb.  überlieferte  ©e» 
jtalt  erhielten,  unb  bafo  unS  in  ihnen  lein  einziger 
Beridjt  eine«  Slugenjeugen  erhalten  ift.  (S.  «5van» 
gelien  unb  ©vangelienlritit.)  ©ei  biefer  Sachlage 

wirb  bie  ftoricbung  ficb  barein  ergeben  muffen,  bar, 
fte  nicht  fowobl  eine  eigentliche  Biographie  als  viel» 
mehr  nur  ein  «gbaratterhilb»  SWS  ju  liefern  im 
ftanbe  ift.  Sinb  mir  au cb  über  £  baten  unb  Schid» 
fale  3efu  nur  febr  unvollftänbig  unterrichtet,  fo 
beftfeen  tpir  bocb  in  feinen  Sieben  unb  SluSfprücbcn, 
bie  in  ben  brei  erften  ßoangelien  überliefert  fmb, 
einen  in  allem  Sefentlicben  eckten  ftem. 

«2>aS  (Scbtefte  beS  (Sehten»,  für  bie  gefdncktlicbe 

©ürbigungbeS5elbftbcrouMeinS^efuvonunfd>ä> 
barem  Söerte,  fmb  bie  in  ber  fog.  Bergprebigt  (f.  b.) 
gufammengeftellten Sprüche.  8luS  ihnen,  ebenfo wie 
au*  einer  Reibe  verwanbter  ©nomen  unb  ©letcb» 
niffe  lönnen  wir  ben  innerften  SDlittelpuntt  ber  gebre 
$efu  ertennen.  Sic  fmb  ber  unmtttelbarfte,nocb  burcb 
teinc  bogmatifcbeReflerion  binburcbgegangencSluS» 
brud  eine*  ©emütS,  baS  im  Bewufttfein  ber  innig» 
ften  ©emeinfebaft  mit  ©Ott  eS  als  feine  SebcnSauf» 
gäbe  crlannte,  biefe  ©emeinfebait  aud)  auf  anbete 
;u  übertrafen,  eines  ©emütS,  über  baS  ber  tiefe 
tnnere  griebe  eines  mit  feinem  (Sott  einigen  unb 
babureb  bclbenbaft  ftarlen ,  feine«  eigenen  wie  beS 

böcbften  3ielS  alles  mcnfcbUcben  Strebend  uner» 
fcbütterlicb  gemiffen,  barum  aud)  in  einiger  Söeife 

jur  Offenbarung  beS  göttlidjen  HeilSwiUenS  be- 
rufnen t'cbenS  ausgebreitet  liegt  $aS  Reue  unb 

Eigentümliche  in  bem  Evangelium  3ef u  liegt  baber 
in  ber  Bertünbigung,  ba&  auf  ©runb  einer  folgen 
©ottemigteit,  wie  er  felbft  fie  innerlid)  erlebte,  bie 
Erreickbartcit  au*  ber  bödmen  ftttlid)»religiöfen 
3tele  unb  bamit  «beS  Reichs  ©otteS»  auf  Erben 
gefiebert  fei.  Riebt  in  ber  ftorm  einer  Jbeorte,  fon» 
bern  als  unmittelbare  ̂ arftellung  beffen,  waS  als 
innere  ©ewifcbeit  unb  eigenfte  persönliche  Erfab» 
rung  in  bem  Selbftbewufetfein  ̂ efu  tbatjäcblicb  gc» 
geben  mar,  enthält  baber  baS  (Evangelium  ;  u  iu  bie 
aüabr^eit,  ba&  allein  aus  bem  ̂ rieben  mit  ©Ott  bie 
vollenbete  Sittücbleit  hervorgehen  lann,  roäbrenb 

baS  ̂ ubentum  umgelehrt  bie  ©erle  als  Bebingung 
beS  griebenS  mit  ©Ott  betrachtete  unb  baS  Heiben» 
tum  ftd)  biefe  Harbinalfrage  ber  ftttlichen  Reli- 

gion überhaupt  noch  nicht  llar  gefteüt  hatte.  Xer 

fprechenbfte  9luSbrud  beS  bamit  gegebenen  ©otteS» 
bewu|tfeinS  ift  baS  ©ort  aber  himmlifche  Bater», 
baS  3.  mit  ftillfcbweigenber  Beteiligung  ber  alt* 
teftamentlicben  ©otteSnamen  jur  ftehenben  Benen* 

nung  ©otteS  erhoben  unb  babureb  in  ben  i'iittel- 
punlt  ber  von  ihm  begrünbeten  ärt  ber  Srömmig» 

teit  gefteUt  hat.  SBic  biefeS  «Bort  baS  gleiche  ©e» 
grünbetfein  alles  menfehlichen  SebenS  in  ber  emigen 
göttlichen  Siebe  hervorhebt,  f 0  bezeichnet  eS  zugleich 
alle  natürliche  unb  ftttliche  Drbnung  ber  Süelt  als 

von  berfelben  Siebe  getragen  unb  alles  ben  2Jlen= 
fchen  wahrhaft  befriebigenbe  «streben  als  aüein 
burch  bie  StebeSgemeinfcbaft  mit  bem  unenblichen 
Urquell  beS  SebenS  fid)  vollenbenb. 

$aher  ift  entfprechenb  bem  3kternamen  für  ©Ott 
bie  3bee  ber  Sohnfdjaf  t  hei  3efu  ber  böcbjte  SluSbrud 

religiöS=ftttlicher  Sollenbung  beS  ütenfeben.  2)enn 

baS  6ohneSoerhälmiS,  in  bem  er  felbft  ju  bem  !•  im  m  - 
lifchen  ©atet  ftanb,  hat  er  bie  Seinen  nid?t  als  ein 

metaphöftfdjeS  ©ebeimniS  feines  eigenen  ©efenS, 
onbern  als  baS  rechte  religiös  »ftttliche  SerhdltniS 
ennen  gelehrt,  in  baS  auch  fte  ju  bem  SJater  treten 
tonnten  unb  follten.  (SS  ift  barin  fomobl  bie  3bee 
ber  iüerföbnung  mit  ©Ott  als  auch  bie  §btt  ber 
©ottäbnlicbleit  auSgcfprochen,  als  beren  gemein» 
fame  ibeale  Sollenbung  baS  volle,  ungeteilte  Sehen 

beS  ©emütS  in  ©ott  erscheint.  3n  ber  fiebre  vom 
©otteSretch  (ober  mie  eS  im  erften  (fvangelium  meift 
betfjt:  vom  Himmelreich)  ift  nun  biefe  SohneSibce 

als  bie  ©runblage  einer  allumfaffenben  religiös» 
ftttlichen  ©emeinfehaft  entnadelt,  ©ie  biefe  baS 

notmenbige  (frgänjungSftüd  jur  9?ateribee,  fo  ift 
baS  göttliche  Reich  bie  lonlrete  $orm,  in  ber  bie 

©otteSfohnfchaft  unter  ben  ÜJlenfchen  ftch  vermirl» 
licht.  2)ie  ©ebingung  beS  ßintrittS  in  biefeS  Sieicb 
ift  baS  tieftnnerltcbe  ©efühl  ber  eigenen  Chnmacbt 

unb  HUfSbebürftigleit  beS  natürlidjcn  unb  gegen» 
über  bem  göttlichen  ©efetse  fünbbaften  OTenfchen, 
bie  reine  (impfönglichteit  für  ben  ©eiftanb  von 
oben,  bie  volle,  ungeteilte,  rüdhaltlofe  Hingabe  beS 
ganjen  HerjenS  an  ben  göttlichen  2BiUen  unb  an 

baS  von  ©otteS  Saterhulb  ben  sJJtenichen  bargebo» 
tene  Heil.  ,\ti  biefem  Reiche  gilt  nur  bie  rein  fttt» 
liehe  ©eftnnung  als  f olche,  bie  nicht  baS  ,\bre  fuebt, 
bie  Sanftmut  unb  HerjenSreinheit,  bie  $rtebferhg« 
leit  unb  ber  bemütige  ftinbeSftnn,  vor  allem  aber 
bie  Selbftverleugnung,  bie  freubig  bereit  ift,  alles 
bahinjugeben,  wenn  biefeS  Opfer  im  Sienfte  beS 
Reichs  geforbert  wirb.  3)ieS  ift  bie  «©ereebtigteit» 
beS  göttlichen  Reichs,  nach  ber  bie  2)lenfd>en  vor 
allem  gu  trachten  haben.  SiefcS  Reich  fchilbert  er 
in  einer  Reihe  von  berrlidhen  ©leiebniffen,  balb  in 
feinem  alle  anbem  ©üter  unenblich  Übertreffenben 
©erte,  balb  in  feinem  äußern  unb  innern,  bie  gange 
©elt  unb  baS  ganje  ÜJcenfd^enleben  nach  allen  fei» 
nen  ftttlichen  Beziehungen  hin  umfpannenben  unb 
burchbringenben  Wachstum,  balb  »ieber  in  feinen 
äußern,  je  naa>  ber  menfehlichen  6mpfänglicbleit 
verfchiebenen  ©rfolgen  unb  feiner  burch  menschliche 
Sünbe  wobl  zeitweilig  getrübten,  aber  alles  Söje 
in  ber  2öelt  ftcher  ausfeheibenben  unb  bewältigen« 
ben  i?erwirllicbung. 

Sluf  ber  ibealen  Höhe  biefeS  StanbpunlteS  lom- 
men  alle  jene  äu|ern  Unterfchiebe,  bie  burch  Slbftam» 
mung,  ©eburt ,  ©efdjlecbt,  fiebenSftellung,  Stanb 
unb  Beruf  unter  ben  URenfchen  aufgerichtet  ftnb, 
nicht  iu  Betracht,  ©erabe  bie  ©eringen  biefer 
©elt,  bie  Sinnen  unb  Verachteten  ftnb  am  heften 

beiabigt,  in  baS  ©otteSreich  einjutreten.  $n  biefem 
Reiche  ftnb  alle  gleich,  Söhne  beS  himmlischen  »a» 
terS,  Brüber  untereinanber,  leiner  barf  hier  ftcb 
Herr  ober  ü)leifter  nennen  ober  über  bie  anbern  ftcb 
erhöben,  fonbern  wer  ftd)  felbft  erniebrigt,  wirb  hier 

erhöbt,  unb  wer  am  meiften  bient,  gewinnt  bie  böcb» 
ften  (Shren.  #ri*bereS  ßintreten  unb  längeres  2Bir» 
ten  begrünbet  leinen  höhem  Sohn;  ber  fdbeinbaren 
äußern  Bereitwilligteit,  bem  göttlichen  ©illen  ftd) 
;u  fügen,  bem  $ugenbftolg  unb  ber  heucblerifcpen 
Arömmigteit  geht  felbft  ber  offenbare  Ungehor» 
(am  noch  voran:  bie  felbftgerechten  ̂ barifäer  unb 

Sdjriftgelehrten,  bie  beS  ÄrjteS  nicht  bebürfen,  blei» 
ben  t raunen,  bie  ;lolluer  unb  Sünber,  bie  But}e 

thun,  fmben  äufnabme.  ©erabe  bie  Berlorenen 
ju  fudjen  ift  beS  himmlifchen  BaterS  unabläfftge 
Sorge:  ben  treulofen  Arbeitern  im  SBeinberge  wirb 
baS  Reich  wieber  entjogen  werben,  an  bie  Stelle 

ber  gelabenen  ©äfte,  bie  jum  §efte  ju  lommen  ver» 
fchmähten,  werben  Bettler  unb  Krüppel  von  ber 

! 
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Strafte  berufen;  bie  tehten  »erben  bie  erften,  tote 
erften  bie  legten  fein. 

G*  ift  junädjft  ber  ©cgenfat-  gegen  bie  geiftlicben 
Cbern  be*  i*rael.  itolt •>  mit  ihrer  ftnmaßung,  ihrer 
äußerlichen ,  nur  ;u  oft  in  öeucbelei  au*artenbcn 
,yrömmigteit,  ber  überall  burcb  biefe  JNeben  unb 

©leicbntffe  binburcbtlingt.  ̂ bnen  gegenüber  preift 
%  bie  Unmünbigen  unb  (Einfältigen,  bie  2lrmen 

unb  ©eringen,  bie  3&Uner  unb  reuigen  Sünberin- 
nen  feiig.  aber  in  ber  Konfequenj  biefe«  ©ebanten* 
lag  überhaupt  ba*  innmegfeben  über  alle  äußern 
Unterfcbiebc,  aucb  über  ben  ber  Nationalität.  G* 
gebort  jwar  ju  ben  fpätern  Seiterbilbungen  ber 
Überlieferung,  wenn  ̂ ef u  ber  ausfbrüd liebe  Auftrag 

an  feine  jünger  jur  öeibenbetebrung  ober  bie  be- üimmte  Sei*jagung  oon  bem  förmlichen  Übergange 

be*  :Kent ■:•  oon  ben  al*  Solt  Dcrworfenen  !^uben  ju 
ben  Reiben  in  ben  ÜJlunb  gelegt  wirb:  in  mand>em 
©leidmiffe,  ba*  in  ben  Duellen  icbon  unjmeifelbaft 
biefe  Deutung  erhalten  bat ,  blidt  vielmehr  bie  ITC» 

fprünglicbe  Seuebung  auf  rein  inneriüb.  Serbält- 
niffe  nod)  buräj.  Slber  mandje  Erfahrung  oon  bem 
überrafd>enben  ©lauben  in  ber  beibn.  Seit  unb 

oon  bem  bebarrUdjen  Unglauben  gerabe  ber  Singe- 

fernen  in3*rael  legte  Jefu  aUmäblicbautbbenSlu** 
blid  auf  bie  fteibenwelt  nabe,  unb  im  Slnfcbluß  an 

altteftamentlicbe  Sorbilber  unb  propbetiicbe  3(u*- 
iv mite  oertünbigte  er:  Siele  mürben  tommen  oon 
Statten  unb  oon  Slbenb,  um  im  Weiche  ©otte*  mit 
Abraham,  tyaal  unb  $afob  ju  Siidje  ju  filjen. 

Dennoch  bat  3-  felbft  mit  feiner  perfönlicben 
Sirtfamfeit  unb  mit  ben  unmittelbar  feinen  ̂ üm 

{lern  gegebenen  Seifungen  ficb  nur  an  «bie  Der* 
orenen  Schafe  be«  &aufe«  y^tael»  gewanbt  unb 

ift  nur  gelegentlich  unb  oorübcrgebenb  mit  ben  Rei- 
ben in  Serübrung  getommen.  Sein  Seben*bcruf 

wie*  ibn  junäcbft  an  ba*  eigene  33olt.  Sar  bod? 

auch  ber  ganje  ?lnfcbauung*trei«,  in  bem  er  heran- 
aewadtfen,  ber  be*  Sllten  Scftament*.  9llie  jene 
Silber,  in  benen  Heb  feine  Siebe  bewegt,  felbft  bie 
cbaratteriftifdben  3lu*brüde,  in  bie  er  ben  ̂ nbalt 

feine«  Evangelium«  hineinlegt,  fmb  bortber  ent- 
nommen. Slber  er  bat  fte  au«  ben  unerfcböpflicben 

Jiefen  feine«  Sei  bit  bewußtfein*  berau*  umgeftaltet, 
oergeiftigt,  unb  alle«,  wa*  barin  ben  rein  fittlidben 
3been,  bie  ibn  erfüllten,  »iberfpra*,  ftillfcbwetgenb 

befeitigt.  An  allen  Slnfcbauungen  unb  Sorftellun- 
gen,  bie  nicht  unmittelbar  ben  3Jlittelpuntt  be«  reli- 

giösen Sewußtfein*  betrafen,  ift  er  ein  Sobn  feine* 
Solt*  unb  feiner  „Seit.  Sie  er  bie  Sorftcllungen 
über  (Engel  unb  Dämonen  teilte,  wie  er  ielbft  bie 
Sutunft  be«  Don  ibm  gegrünbeten  Weich*  nur  unter 
altteftamentüdjen  Silbern  ficb  oeranfcbaulicbte  unb, 

al«  ihm  bie  Wotwenbigteit  ieine«  Sobe«  gewiß  ge- 
worben, ohne  alle  Schwärmerei  feine  persönliche 

Sicbertunft  erwarten  tonnte,  fo  ift  ibm  auch  ba« 

3Üte  Jeftament  felbft  unjweifelbaft  göttlichen  Ur- 
fprung*  unb  göttlicher  Slutorität,  unb  er  wollte, 
wa«  e*  lehrte  unb  oorfdmeb,  nicht  abfebaffen,  fon> 
bern  nur  beffer  oerfteben  lehren,  Jöierburd»  beftimmt 
ficb  au*  feine  Stellung  jum  mofaiid)en©efeti.  Seine 

Solemit  gilt  niemal«  biefem  felbft,  fonbern  nur  fei- 
ner Sluffaffung  al«  einer  äußern  Wecbt*norm  unb 

ber  beengenben  unb  äußerlichen  ?lu«legung«meife 
ber  ©eiehe«lehrer;  au*brüdli*  unb  feierlich  lebnt 

er  bie  Unterteilung  ab,  al«  fei  er  gelommen  e«  auf- 
utlöfen.  Gr  will  ba*  ©ejeti  erfüllen,  inbem  er  feine 
Jtorberungen  ftatt  auf  bie  äußere  %  bat  auf  bie  innere 
©efmnung  bejiebt;  ohne  ängftlidb  amSucbftaben  ju 

hängen,  bringt  er  uberall  auf  feinen  jittlicben  ©eilt. 
Slber  gerabe  babureb  bat  er  e*  binau*geboben  über 
int  felbft:  wa*  im  ©efefce  wohl aucb  enthalten  war, 
aber  oft  nur  anbeutung*weife,  ba*  bat  er  in  ben 

Üiittelpunlt  gerüdt  unb  bamit  ba*  ©efefc  «erfüllt», 
inbem  er  e*  $um  fittlicben  ;>beal  «oollenbete». 

ähnlich  wie  fein  Serbältni*  jum  Gilten  Jeftament 

überhaupt,  ift  aucb  feine  Stellung  ;ur  altteftament- 
licben  3Reffia*ibee.  Diefelbe  bot  t  ut  gan*  oon  felbft 
feinem  Sewufetfein  bar  al*  Dolt*tümlicber  31u*brud 

beffen,  wa«  in  feinem  Innern  lebte.  Sie  bie  na* 
tionaliüb.  ̂ bee  be«  @otte«reid>*,  fo  bat  er  aucb 
ben  ü)icffia«glauben  oergeiftigt  unb  oertlärt.  G* 
war  bie  thatfächlicbe  Grfabrung  feine«  perfönlid>en 

Sobne*Derbältniffe*  ui  Öott  im  rein  ::  •.*.  reli: 
giöfen  Sinne  be«  Sorte«,  bie  ibm  nnvt  nur  bie 
ybee  ber  allgemeinen  SobnfAaft  aller  Sfomnicn 

überhaupt,  fonbern  oor  allem  bie  übergreifenbe  (Er- 
habenheit feine«  eigenen  Selbftbewubtfein«  gegen- 

über allem,  wa«  er  oon  äufierungen  be*  reügi&fen 

Sehen*  um  ficb  her  wabrnabm,  jur  ©emibbeit  er^ 
bob.  hiermit  jugleid?  erwachte  ber  3)rang,  mitju- 
teilen,  wa*  in  ibm  war,  p  retten,  ;u  helfen  unb 
jum  Sater  ju  rufen,  wo  immer  er  tonnte,  ba*  fdjon 
anbreebenbe  Weich  ©otte*  ju  prebigen.  5)ie  burcb 
fein  perfönlicbe*  Sirten  eintretenbc  Sfotwenbigteit 

eine*  perfönlicben  aJlittelpuntte*  für  bie  ficb  geftal- 
tenbe  ©emeinbe  oon  ©otte«tinbern  entlodte  ibm 

ganj  oon  felbft  ba*  bejcicbnenbeSort,  burcb  ba«  er 
ficb  felbft  unb  ben  Seinen  wie  bem  ganzen  Solte 
bie  Stellung  feiner  Serfon  ;u  ber  dieieb* gemeinte 

©otte*  oerftänblid?  machen  tonnte.  Ütu*  bem  S3e-- 
wufttfein  feiner  ©otte«fobnfcbaft  erzeugte  ficb  ibm 
unoermeiblicb  ba«  Semufetfein  feine*  95teffia*benif* 
al*  bie  ihm  allein  mögliche  Sorftellung*form  für 
ba*,  wa*  er  war  unb  wa*  er  eben  barum  woUte 
unb  wollen  mußte.  So  nahm  er  ba*  Setenntni* 
feiner  jünger  ju  ibm  a(«  bem  iöteffia*  bin,  ba  e* 
jum  erftenmal  ficb  äußerte,  wie  überrascht  über  ben 
wunberbar  treffenben  Ginblid  in  ba*  ©ebeimni* 
feine*  Innern,  al*  eine  unmittelbare  Offenbarung 

be*  Satcr*  im  Gimmel,  banacb  al*  notwenbige  Se= 
bingung  be*  Gintritt*  in  bie  Wemeinfdtaft,  oon  ber 
er  tbatfäcblicb  ber  3Rittelpuntt  war.  3u(e|t  tritt 

er  offen  oor  allem  Solte,  ja  mit  abficbtlidjer  2tn= 

lebnung  an  altteftamentlicbe  Sorbilfcer  al*  ber  Tle)- 
fia*  auf  unb  bleibt,  im  feften  Sertrauen  auf  ben 
Seiftanb  be*  Sater*,  bei  bem  Setenntni*  feine* 
5Wcffia«beruf«,  aucb  ber  oberften  geiftlidjen  Sebörbe 

in  ̂erufalem  gegenüber,  bie  ibn,  wie  er  oorau* 
wußte,  bafür  al«  ©otte*läfterer  in  ben  Job  febidte. 
Gr  ift  feiner  Sacbe  fo  unerfebütterlicb  gewiß,  baß 

er  freubig  aucb  Seiben  unb  Scbmad),  ja  ben  Ser» 
brechertob  am  Äreujie  auf  ficb  nimmt:  ber  Sater, 
beffen  9teicb  ju  oertünben  er  getommen  ift,  wirb  ibn, 
ba*  muß  er  erwarten,  um  bie  Sacbe  bieje*  iHeicb* 
binau*jufübren,  aucb  oon  ben  2oten  ermeden  unb 
berrlicb  prüdfübren. 

©egenüber  ber  unerfeböpflieben  ©röße  biefe* 
Selbftbewußtfem*,  bie  in  ficb  felbft  bie  Sürgfcbaft 
trägt  für  bie  bleibenb  grunblegenbeSebeutung feiner 
Serfon  auf  febe  crbentlicbe  3utunft  ber  religiöien 

Gntwidlung  ber  ÜJtenfcbbeit  binau«,  wäre  e*  tlein- 
licb,  über  etwa«  mebr  ober  weniger  oon  äußern 
biogr.  Nacbricbten  über  feine  Scbidfale  unb  Jbaten 
ficb  ju  ereifern.  Diefe*  Selbftbewußtfein  ift  tein 
lUotbu*,  möchten  nod)  fo  Diele  Ginjelbeiten  feine* 
Sehen*  in  mötbifdjen  Nebel  gehüllt  ober  burcb  bie 
lehrhafte  Dichtung  in  ber  ©emeinbe  binjugetban 
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fein.  Slud?  bieie  3Jiptben  unb  Siebtungen  felbft  fmb 
tn  ihrer  Sdrönbett  nur  rcr  diefler  eines  Sebent,  baS 
weit  reicher  unb  gröfeer  war,  als  eS  bie  fromme 
^bantafie  jemals  fieb  ausmalen  tann. 

Ser  äufeere  9tabmen  {einer  SebenSgefdjitbte  be* 
seiebnet  faft  nur  bie  »teile .  wo  er  auftrat,  um  ben 
©efcHdcn  ber  2Reni<bbeit  neue  Bahnen  ju  weifen. 
Gin  armer  3immermannSfobn  au*  3k|aretb,  unter 
bürftigen  llmftänben  aufgeroaebfen,  lebt  er  in  ftiller 
Verborgenheit,  bis  ber  ©eift  in  ihn  ibn  erft  jum 

Jaufroaficr  im  3orban,  bann  wm  einfamen  9taA= 
benten  in  bie  Söüfte.  enblid)  mitten  in  ba#  ©eroübl 

beS  SebenS  hineinführt,  ̂ n  ben  ooltreidjen  Um* 
gebungen  beS  ©altläifcben  See*  tritt  er  mit  ber 
Botfd  a  t  uom  ©otteSrcicbe  auf.  SJerbältniSmdiug 

turje  Stiti  »ielteicbt  nicht  oiel  länger  als  ein  3abr, 
jiebt  er  hcilenb  unfc  lebrenb  umher,  juerft  in  ben 

Stdbten  am  See,  banad>,  al*  er  bier  roentg  ©tau: 
ben  finbet,  im  ganzen  Sanbe  ©aliläa  big  ju  ben 
©ren;en  ̂ böniucnS  unb  SamarienS  bin  unb  er« 
regt  bei  feinem  eriten  Auftreten  eine  fturmartige 

Bcrcegung  ber  ©eiiter,  balb  immer  heftiger  anae= 
feinbet  oon  ben  geiftlidren  §übrcrn  bes  »oltS,  gegen 
bie  er  bie  icbdrfften  Pfeile  ieiner  3tebe  rietet,  pon 
ben  roantelmütigen  ̂ oltSmaifen  je&t  angeftaunt 
unb  umlagert,  jefct  roieber  oerlafien,  oergeffen  ober 
f erfolgt  9lur  ein  tleiner  Hm*  umgiebt  ibn,  feine 
jünger,  benen  eS  oergönnt  roar,  tief  in  fein  inneres 

;u  bliden ,  unb  bie  in  guten  unb  böfen  'lagen  treu 
;u  ibm  hielten.  Gnblicb,  als  bie  Gntfcbeibung  nabt, 
iuebt  er  tiefe  felbft  am  Sifee  ber  tbeotratifd>en  Stacht 

in  ̂ erufalem  auf,  uom  s^olte  noch  einmal  einen 
Slugenblid  jubelnb  begrübt  unb  bann  aufgegeben 
für  immer.  Jrot»  aller  ©efabren,  bie  ibn  umbrduen, 
lehrt  er  freimütig  im  Jempcl,  jebem,  ber  ibm  nabt, 

fdbJagfertig  Nebe  ftebenb.  3ulel)t  oerraten,  gefan-- 
gen,  gegeifeelt,  verhöhnt  unb  als  Verbrecher  uer- 
urteilt,  roirb  er  an  bie  röm.  Cbrigfeit  ausgeliefert 

unb  als  Stufrübrer  an«  Rreu*  gefcblagen.  (S.  ©hri- 
ftuö  unb  »briftentum.)  —  Über  baS  ©eburtsjabr 

^efu  herrfdn  Streit.  Wach  $tthx  <i.  *ira)  ift  baS-- 
fclbe  minbeftenS  fünf  ̂ afare,  roabriebeinlicb  fieben, 
oon  bem  beginn  ber  cbriftl.  Zeitrechnung  amujefcen. 
31.  SB.  3umpt  («SaS  ©eburtsjabr  Gbrifti»,  _.  Stuft., 

Spj.  1875)  lam  ;u  bemfelbcn  '.Hefuttat,  roclcbcS  nad>« 
ber  oon  bem  ̂ efuiten  Mcfc  in  jroei  unter  bem  ndrm 
lieben  litel  oeröffentlicbten  «(brüten  (^reib.  i.  Br. 

1880  u.  1883)  ju  ©unften  ber  beriömmlid)en  3cit= 
reebnung  roieberum  betämpit  rourbe. 

iln  wichtigen  neuem  Scbriiten  über  baS  Sehen 
vVfu  ogl.  6afe,  SaS  Sehen  3efu  (Spi.  1829;  5.  Stuft. 
1865);  ctrau^,  I»aS  Sehen  ̂ efu  tritifd)  bearbeitet 

(2  »te.,  i»üb.  1835;  4.  Slufl.  1840);  vJteanber,  DaS 
Sehen  3efu  ßhnfti  (^amb.  1837  ;  7.  3lu8g.,  öotba 
1873)  ;  flenan,  Vie  de  Jösus  (^Jar.  18T.3;  23.  Sluft. 
1893;  beutfeb,  5.  Stuft.,  Spj.  1893);  ütraufe,  §a$ 
Sehen  ̂ efu  für  baS  beutfd?e  $olt  bearbeitet  vr;. 
1 8IJ4 ;  1 2.  HufL.  iHonn  1 902) ;  Scbleiermadher,  £ämt= 
lidjeSJerte  (31bteil.l,l»b.tJ,«erl.l8<>4);  ©eüidder, 
Unterfucfoungen  über  bie  eoang.  (3efd>id)te  (©otha 

1864);  Äeim,  I9eicbid>te  ̂ efu  »on  'JJajara  (3  ®be., 
3ür.  1867—72);  öd?entel,  £a$  Charatterbilb  3efu 
(4.  Stuft.,  ©icSb.  1873);  Heim,  ®efd)i*te  ̂ efu  für 
weitere  Hrcife  üherfubtUA  erjdhlt  (2.  3tufl.,  ̂ ür. 
1874)  ;  öafe,  @cf*id)te  ̂ efu  (Spj.  1875;  2.  Stuft. 
1891);  Söittichen,  TaS  Sehen  ̂ efu  in  urtunblidjer 

Darftellung  (L^ena  1876) ;  ©eife,  Sa«  Sehen  ̂ efu 
(2  «bc,  «erl.  1882  ;  4.  Stuft,  otuttg.  1902);  Xex>> 
fcblag,  ̂ as  Sehen  3efu  (22i}be.,©alle  1885;  3.  Stuft. 

1893);  Uhlhorn,  £a*  Sehen $efu in  feinen  neuern 
Sarftetlungcn  (4.  Stuft.,  ctuttg.  1892);  ©ellbau« 
fen,  3*rael.  unb  jüb.  OJefdjicbte  (4.  Stuft.,  »erl.  1901) ; 
Jtanar,  55a*  Sehen  ̂ efu.  Seutfcbe  Bearbeitung  oon 
Aoh.  SÖaltber  (5.  Stuft.,  ebb.  1899) ;  31.  Nemlle,  Jesus 

ae  Nazaretli.  Etudcs  critiques  sur  les  antec~- 

dents  de  l'bistoire  £vangelique  et  la  vie  de  J. 
(2»be.,  ̂ Jar.  1897);  Sdngin,  $er  Chriftu*  ber  ®t- 
fdbtcbte  unb  fein  ßbnftentum  (2  ̂ t.,  Sp*.  1897 

— 98i;  JKohrbadJ,  3He  Berichte  über  bie  Stuf  erftebung 

^efu  iSbrifti  (ebb.  1898);  Stapfer,  Jesus-Christ,  sa 
persoune,  son  aatorite.  son  aeavre  (SSM«.,  Har. 

1H96— 98);  %  SB.  S*mibt,  Sie  ©eiebiebte  ̂ efu 
(3.  Stuft.,  Jreib.  i.  sJ9r.  1899);  C.  JpoUmann ,  2>a* 
Sehen  Jffu  (lüb.  1901). 

3efu#:<$4riftu#:*8urscl,  f.  Slblerfarn. 
CXc fuebiener,  f.  ̂efuaten  beS  heiligen  ̂ ieronp* 
muS.  [(f.  b.)  in  3Herito. 
3cf«Ä  3Wariaf  Silberminen  bei  ßoneepeion 

^efttd  ̂ Jaria,  ̂ nfel,  f.  StbmiralitötSinfeln. 
i ut  ?Jamcni?f ct't,  baS  am  jmeiten  Sonntage 

nad>  ̂ piphania  in  ber  röm.  tath.  Hird>e  feit  1721 

gefeierte  nÄ  ber  sJIamengebung  ̂ efu. 
Jesus  Naiarenu«  Hex  Judaeörum  (tat.), 

Jefu«  2irtirti,  f.  Sirad).         [i.  I.  N.  R.  I. 
Clct  (fpr.  bfebett;  franj.  jais),  bie  bem  (Snglifcben 

entnommene  ̂ e,;eid>nung  für  ©agat  (\.  b.),  nament; 
Ii*  roenn  biefer  burd)  drehen  ober  S  Aleifen  fabrit- 
mäfug  ;ti  Sd)mud,  Hnöpfen,  dtofentrdn^en  u.  f.  ro. 
oerarbeitet  ift.  ̂ m  fran?.  Xepart.  Stube  beftanb 

bi*  ins  17.  ̂ abrh.  eine  befonbere  3"nft  oon  3et» 
^KofentranjbrccbSlern  (patenötriers  en  jais).  3" 
©ürttemberg  blühte  früher  in  Sialingen  unb  ©münb 

bie  ̂ ctinbuftrie.  ©cgenmdrtig  ift  Söhitbp  in  SJort* 
fbire  (Cnglanb)  als  GeroinnungS:  fomie  als  Her^ 
arbeitungSort  beS  %  berühmt.  $er  fog.  unedjte 

^i.  ift  icbroarjgefdrbteS  Hartgummi;  er  untcridjeibet 
fub  oom  ed)ten  burd)  fein  geringeres  ©eroiAt. 

tar,  tflufe,  f.  ̂ antra.  [Södfcbe. 
3cioliu,  Slntlinfcbroar^  (f.  b.),  3cid?entinte  für 

3etou  (frj.,  fpr.  fcbftöng),  6r^eugni||e  ber  Müny- 
funit,  bie  toeber  ;u  ben  ©elbmünjen  nod>  ui  ben 
IRebaillen  gehören.  Urfprünglid)  bienten  fit  als 

Hilfsmittel  heim  sJted?nen  auf  in  Sinien  abgeteilten 
hölzernen  SSrettern.  Sie  älteften  ̂ .  tommen  in 

,vrantreid>  in  ber  Glitte  beS  13.3abrb.  oor  unb  oer* 

breiteten  fub  oon  hier  nad>  ben  v3tiebcrlanbcn  unb 
na*  XeutfaManb ,  too  fie  3abls,  ̂ tait=  ober 
:Hed)enpfennige  genannt  mürben.  Spdter  per* 
loren  bie  %  ihre  urfprüngliAe  Beftimmung,  unb 
nun  bezeichnet  man  mit  ̂ .  bie  jahlreicben  Starten 
unb  3eid)cn,  bie  für  bie  oerfdnebenften  3roede  (als 

Spiclmarten  u.  i.  ro.)  geprdgt  roerben.  —  QftL  ̂ i. 
be  $ontenap,  Manuel  de  Tamateur  de  jetons  ("^ar. 
1854);  St.  3tagl,  Sie  Necbcnpfennige  unb  bie  ope« 
ratioe  Stritbmetit  (in  ber  Siener  a^lumiSmatifcbcn 

3eitfd>rift»,  1887). 
^ctfttiiuarj,  jur  ©ruppe  ber  SiSajofarbftoffc 

gehöriger  btaufdSroarjer  SBoUfarbftoff.  |$Hid. 
Jettatüra  (Gettatura,  ital.,  fpr.bfcbe-),  f.$öfcr 

^ et tc n  fru b c n  ('Jl  i  e  f  e  n  ft  u  h  e  n),  f .  ©anggrdber. 
^rttt-fdiabr,  Dschiti-Schahar  (« 3ieben=Stdbtc» 

Sanb»),  türf.  Benennung  beS  oon  ̂ atub  Beg,  bem 
Sltalit  ©bafi,  1865  im  fübroeftl.  Seile  beS  ebinef. 

Jurteftan gegrünbeten 5teid)S,roel*eS  auS  ber  d)ine  . 
^rooinj  Ibian-fdjansnan'lu  mit  ben  Stäbten  Rai*« 

gar,  ̂ engi^iffar,  ̂ arfent,  Hhotan,  Sltfu,  Hara= 
ld>ar,  öami  unb  lurtan  beftanb.  i^or  ber  gröfeern 
SluSbebnimg  fetner  »roherungen  rourbe  baS  yteid) 
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bc*  %atub  Beg  3llti<S(babr  («6edj*--Stdbte»)  ge« 
nannt,  nad)  s3Ueberwerfung  bc*  »ufftanbe*  ber 
2)ungancn  (f.b.)  1879  unb  nad)  bem  Jobe  be*  %alub 
Bcg  (f.  b.)  unb  feine*  Sopne*  trat  ba*  ©ebiet  mieber 
unter  djincf.  Bcrwaltung.  (S.  Cftturteftan.) 

^erur ,  Bolt,  f.  ̂turäa. 
Jen  (fr).,  fpr.  fd)ö),  Spiel,  in  ber  Drgel  fooiel 

wie  SRegifter;  J.  ä  bouche  (fpr.  bufd)),  fiabialftimme ; 
J.  k  anches  (fpr.  angfd)),3ungenftimme;  grandjeu, 
plein  jeu  (fpr.  grang,  pldng),  oolle*  Orgelmerl;  J. 
parti,  £  trottlet  übt  in  Jorm  eine*  ̂ Hettgefange* 
bei  ben  ̂ rooenc/ilen;  bejog  ftd>  ba*felbe  auf  etne 

£iebe*frage,  fo  biefe  e*  J.  d'amour  (fpr.  bamupr); 
J.  de  paumes  (fpr.pobm),  Ballfpiet  (f.  b.);  J.  de  mail 

(fpr.  maj),  f.  Mail;  J.  de  mots  (fpr.  mol)),  2Bort= 

fpiel;  J.  d'esprit  (fpr.  befprib),  fleiftreidjer  (Einfall ; 
J.  de  Briscon,  f.  Bri«con ;  J.  de  quinze  (fpr.  tdngf), 
f.  ftünfaebn;  J.  de  treize  (fpr.  trebf),  f.  2>reijepn. 

Jeudl  (fr).,  fpr.  fdjöbib),  2)onner*tag. 
Jeune  Belgrique  (fpr.  fcpön  belfd?it),  f.  3un< 

ge*  Belgien. 
JeiuiesBe  doröe  (fr).,  fpr.  fd)Ön*fe  borep,  b.  b. 

golbene  fjugenb),  Bezeichnung  für  bie  jungen  1K an- 
ner  ber  $arifer  Bourgeoifie,  bie  na*  beut  9.  Über* 
mibor  (27.  3ult  1794)  im  ©egenfall  ;u  ben  fog. 
San*culotten  (f.  b.)  fid)  einer  ftufcerpaften  Jrad)t 

bebienten  unb  als  iHäcber  ber  Dpfer  ber  Sdjreden** 
berrfdjaft  auftraten.  Sie  waren  mit  Steden  oer» 
feben  unb  banben  mit  ben  ̂ atobinern  auf  allen 

öffentlichen  lUälten  an.  3br  frübrer  mar  ba*  Moti- 
oentsmitglieb  ,\xcxo\\ ,  SRebacteur  be*  «Orateur  du 

Peuple».  9iad)  Slbolj  Scpmibt  («^arifer  3uftdnbe 
wabrenb  ber  iHeoolution*)ett  oon  1789  big  1800», 
Bb.  1 ,  Sena  1874)  foU  ber  SuSbrud  J.  d.  jebod) 

erft  fpdter  jur  Bejetdjnung  jener  Borfdmpfer  ber 
Konterreoolution  gebrfiucbltd)  geworben  fein.  3*M 
bezeichnet  ber  Sluöbrud  bie  reichen,  oergnügung*= 
fftcbtigen  jungen  SRänner  einer  ©rofsftabt 
Jeux  floraux  (fr).,  fpr.  übe  florop,  b.  i. 

Blumenfpiele),  bie  poet.  SBettfdmpfe,  bie  )u  2ou= 
loufe  unter  bem  BorfiRe  ber  Academie  des  jeux 
floraux  ftattfanben.  3b.re  Gntftepung  reidpt  in« 
14.  3<»prb.  )urüd.  Gine  2ln)abl  Bürger  oon  Zow- 
loufe  fudjte  ber  gefuntenen  ̂ oefte  ber  Xroubabour* 
(f.  b.)  burd)  Stiftung  einer  poet.  ©efellfdjaft  auf* 
)upelfen.  Sieben  berfelben  (Sept  trobadors  de  To- 
losa)  entboten  1323  in  einem  poet.  @inlabung*brief 

alle  ftreunbe  ber  «fröljlicgen  Kunft  ober  SUffen* 
fepaft»  (gay  saber)  auf  ben  1.  3Jlai  1324  )u  einem 
poet.  2Bettftreite  nad)  Jouloufe,  bei  welchem  bem 

Sieger  ein  s#rei*  unb  ber  Sttel  eine*  2)ottor*  ber 
fröblidjen  2üifienfd)aft  oerljeifeen  würbe.  ärnaub 
Bibal  be  Gaftelnaubarp  gewann  ben  ̂ irei*,  ein 

fiolbene*  Beildben.  1325  tonftituierte  ftep  bie  (3e- 
ellfcbaft  al*  Consistori  de  la  gaya  sciensa  mit 
einem  ÄanUer  unb  fiebcn  ÜJtanteneborS.  1355 
würben  bie^reije  um  eine  wilbe  9lofe  für  bad  befte 
Siroented  ober  ̂ aftourelle  unb  um  eine  diinaeU 

blume  für  bad  befte  Jaiylicb  »ermeprt;  jur  Sluf: 
munterung  ber  jungem  Runftgenoffen  biente  eine 
3lelle,  alle  brei  r>on  feilber,  bem  ßrwerber  beä  erften 

greife«  würbe  au^erbem  ber  ii:cl  iBaccalaurcud 
unb  bem  aller  brei  greife  ber  3itel  ü^ottor  ober 
Uteifter  (maestre)  erteilt,  («gl.  ©aticmärnoulb, 
Monuments  de  la  littärature  romane,  publies 

sous  les  auspicea  de  1' Academie  des  jeux  floraux, 
3  SJbe.,  Souloufe  1841—51;  Las  ioyas  del  gay 
saber,  pg.  oon  9ioütet,  ebb.  1849.)  Slud)  in  6ata^ 
lonien  unb  Siragonien  bilbeten  fid>  gegen  (Snbe  be« 

-  3crjcr 

14.  ̂ aprfc.  5ilialgefeUfd)aften;  bie  iu  Barcelona 
oertetlt  nod)  gegenwärtig  idprlidb  $)(umenpreife. 
3lad?  bem  SSerluft  ipre§  ̂Jalafteä  unb  ©arten«  in  ber 
bei  einer  Belagerung  gefdjleiften  Slugufrinereor' 
ftabt  t>on  Jouloufe  bielt  bie  ÜJtuttergefcUfdjaft  ibre 
Stammt  im  Stabtbaufe  bi«  1484  fort. 

älä  in  biefem^abre  bie  gan)e©nri(ptunain©e* 

fapr  war  ju  ©runbe  )u  geben,  belebte  angebud?  eine 
Bürgerin  oon  Jouloufe,  ©Umcnce  oiaurc  (nadj 

iHofdjadj«  ßntbedungen  foU  biefelbe  nie  gelebt  ba< 
ben;  ber  9lame  würbe  einer  au«  röm.  ̂ fdjriften 
)ufammengefehten  ©rabinfdjrift  entnommen),  fie 

burd)  änfdjaffung  neuer  toftbarer  "^rei«blurnen 
unb  burd)  eine  reidje  teftamentarifdpe  Stiftung,  unb 
bie  ©efellfd)aft  na bm  nun  ben  tarnen  J.  f.  an.  SSu« 
bem  3.  1524  batiert  ba*  erfte  erhaltene  Totument 
über  bie  Spiele.  Slber  ber  Überfluß  ftbrte  bie  $er? 

folgung  be«  3wed*  ber  ©efellfdjaft.  5)a#  Stiftuna«: 
oerm&gen  würbe  in  heften  »erprafet,  in  ©efd>enlen 
an  bie  iDUtglieber  uergeubet,  f  o  bajs  enblid?  ber  Vila- 
bemiler  fialoubere  Don  Jouloufe  Üubwig  XIV.  um 
Umgeftaltung  ber  ©efellfdbaft  in  eine  SUabemie  bat. 
91*  fold)e  führte  fte  feit  1695  ben  tarnen  Academie 
des  jeux  floraux ;  ber  Äönig  ernannte  i^r  einen  Jtan)> 
ler,  35  Mainteneurs  ober  iHidjter  unb  20  Maltres. 

1773  würbe  ba«  Kanzleramt  abgefdbafft,  ba#  Siegel 
ber  @efellfd)aft  einem  beftänbtgen  Sefretdr,  ba* 

^räfibium  einem  alle  brei  SJlonate  unter  ben  sUtit= 
gliebern  burd)  ba*  So*  gemdplten  Mod^rat«ur  am 
uertraut.  5)iefe  (Sinricptungen  b.  aben  ftd)  faft  unoer^ 
dnbert  bi«  beute  erhalten  unb  nur  burd)  bie  Weoo 

lution*ftürme  oon  1790—1806  eine  Störung  er- 
litten. $)a*  feit  1696  erfdjeinenbc  «Recueil  annuel 

de  l'Academie»  erlitt  um  1700—3  unb  1790— 180B 
Unterbredjungen.  (B^L^oiteuin^eitaci,  Memoire« 
Sour  serrir  k  Thistoire  des  jeux  floraux,  2  93be., 
ouloufe  1851.)  6ine  jüngere  @ntwidlung*pbafe  ber 

J.  f.  fmb  bie  ifibrudpen  poet.  gefte  fübfran).  Stdbte, 
bei  benen  befonber*  in  fübfran).  ̂ Runbarten  bidv- 

tenbe  Sdnger  (Felibres,  f.b.)  mit  litterar.  ©r)eug* 
nifjen  um  Blumen  u.a.  greife  ftd)  bewerben.  9la* 

bief en  Borbilbern  fd?uf  bann  $Jo^*.  ̂ aftenratb.  (f.  b.) 
audp  für  Seutfcblanb  berartige  Blumenfpiele, 
inbem  er  1898  ein  Kapital  oon  10000  2R.  ftiftete, 

be)len  ;\uvcn  jdbrlid)  )ur  'ißrämiierung  guter  poet. unb  nooelliftifcber  Seiftungen  oon  Siebtem  be* 

JH^einlanb«  unb  Söeftfalen*  oerwenbet  werben  fol= 
len.  5)ie  ̂ rei*oerteilung  foU  ja^rlid)  am  erften 
Sonntag  be*  9Jlai  in  Köln  ftattfinben  unb  )mar  für 
ba«  befte  Baterlanb*gebid)t  (golbene  Kornblume), 
ba*  befte  religiöfe  ©ebidjt  (golbene*  Sßcildien),  ba* 
befte  üebe*gebicbt  (lebenbe  Blumen  mit  Sd)leife  unb 
ba*  5Hed?t,  bie  Königin  be*  5*f*<*  ernennen),  bie 
befte  Üttooellette  unb  ̂ umore*te  (golbene  dtofe  unb 
iRebcnblüte).  Söteberbolt  ftnb  aud?  bereit*  au&er^ 
orbentlidje  greife  oon  anberer  Seite  ju  ben  Kölner 
Blumenfpielen  geftiftet  Worten,  bie  feit  1899  unter 

grofeer  Beteiligung  regelmäßig  ftattfinben.  —  ̂ Bgl. 
Böhmer,  2)ieproocmal.^oefie  ber  ©egenmart(£iaUe 
1870);  Sd)Wan,  5)ie  6ntftebung  ber  Blumenfpiele 
(in  ben  «^reufe.  3aprbüd)ern»,  Bb.  54, 1884);  6ba: 

baneau,  Origine  et  Etablissement  de  l'Academie 
des  jeux  floraux  (^ouloufe  1886). 

^eucr.  l)  %mt,  obne  bie  Stabt ,  im  olbenb. 
Bcrwaltung*bejirt  Dlbenburg,  bat  :i55,ß9  qkm, 
(1900)  44006  G.,  barunter  1763  Katboliten  unb  60 

Israeliten,  24  ©emeinben  unb  62  Bauernfdjaften.  — 
2)  ©tobt  unb  ßauptort  be*  »mte*  %  fowie  be* 
3eoerlanbe*,  13  km  oon  ber  ÜReere*füfte,  am  Siel» 
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tief,  einem  nad)  bem  fwfen  Don  f>ootful  (f.  b.) 
ffibrenben  Kanal,  an  ber  Sinie  2lHlbelmSbaoem 

3.  (20  km)  unb  bei  Nebenlinie  3.=Karolinenftel 
(18  kra)  ber  Clbenb.  ßifenbafan  foroie  bet  9lebem 
linie  Gmbem3-  (82  km)  bet  ̂ reup.  StaatSbabnen, 
Si|  eines  SmteS  unb  ämtSgericbtS  (fianbgericbt 

Clbenburg),  bat  (1900)  5486  &,  barunter  156  Ha- 
tbolrten  unb  204  3*raeliten,  poftamt  erfter  Klaffe, 
Jelegrapb,  Senhnal  beS  bier  geborenen  ötftoriterS 

r,  (Sbr.  Scbloffer,  ©ronjeftanbbilb  ber  IRaria  oon 

(1900,  oon  ÜRagnuifcn),  eoang.  unb  latb.  Kirche, 

eine  Spnagoge,  ein  Schlafe  mit  einer  lunftooll  ge* 
fdjnittfen  Sede  (16.  3abrb.;  val  baS  Sert  ton 

£>.  ©ofcben  [2pj.  1883])  im  Hubicnjfaal,  9tat= 
bauS,  Sopbienftift  (KranlenbauS)  unb  ein  grofe 
berjoal.  ̂ iariengpmnajium,  1573  aegrünbet.  Sie 
prot.  Kird\  enthält  baS  in  Äünftlertreifcn  betannte 

(!bo^temfen=®rabmal.  änStelle  ber  1536 erbauten 

<5C|'rungSroerle  ftnb  ©romenabcn  angelegt.  Ser  ©e= 
roerbfleif)  erftredt  fta>  bej'onberS  auf  ffiollfpinnerei, üeberbereitung,  Färberei  unb  ©rauerei.  Ser  Jöanbel 

foroie  bie  ̂ ferbe-.  unbSRinboicljmärttefinb  bcbeutcnb. 
SaS3eoerlanb,  einJeilbeS  alten  §rieSlanbS, 

bilbet  nodj  jefct  eine  eigene  ©crrfcbaft  (örbberr* 

fdjaft  3-)-  GS  beftebt  p  größten  Seile  au« 
fruchtbarer  3Jtarfd),  roeldjc  bureb  Scbleufcn  ent= 
roäffert  unb  bureb.  tünftlicbe  Seidjc  oor  bem  3Jleerc 

gefiebert  wirb.  3n  ben  erften  3flbrbunberten  roobn-- 
ten  bie  ©bauten  bier,  fpäter  roanberten  bie  ̂ riefen 

ein  unb  legten  Seiche  an.  3"i°lg«  ber  ©crnad)= 
läfftgung  entfrembete  |id)  baS  fianb  bem  :Heicbe  unb 

bilbetc  jroei  ber  fieben  öeelanbe  ber  fog.  ̂ riefifdjen 
Stepublit,  ndmlicb  iKüftringen  foroie  ßftrmgcn  unb 
3öangerlanb,  roeldje  1359  in  bem  Häuptling  (Sbo 

Söiemten  ein  gemeinfameS  Cberbaupt  erhielten  unb 
mit  bem  gememfamen  9iamen  3.  unter  biefem  öerrs 
fdjergefcblecpt  blieben,  bis  bie  (hbtoebter  ÜWaria, 

bie  it>r  i'anb  1532  oon  Karl  V.  als  .fcerjog  oon 
©rabant  ju  2epn  nabm,  ba*iclbc  1573  teftamen; 
tarijd)  an  ben  ©rafen  3obann  XVI.  oon  Clbenburg 
oererbte.  ScS  lefttern  Sohn,  Stnton  ©üntber,  mit 

bem  baS  alte  olbenb.  &auS  1667  auSftarb,  oer= 
machte  baS  Öanb  feinem  Scbroefterfolm,  bem  ftür* 
ften  ̂ obann  oon  3lnbalt\Serbft.  ©ei  bem  3iu? 
fterben  bteieS  öaufeS  1793  tarn  eS  als  Kunlelleim 
an  bie  Kaiferin  Katbarina  II.  oon  Slufslanb,  eine 

geborene  "Jkinjeffm  oon  8Cnbalt;3«bft,  bie  bier* 
burd?  Si&  unb  Stimme  auf  bem  Seutfdjen  Steide 
tage  erbielt.  Kaifcr  2Ueranber  I.  trat  eS  1807  im 
Silftter  ̂ rieben  an  £ollanb  ab;  1814  rourbe  eS  jum 

©rofebewgtum  Clbenburg  gefä>lagen.  —  ©gl.  £>oll-- 
mann,  ©efebiebte  3coerlanbä ,  in  bem  «3eoerfcben 

Kalenbcr»  oon  1797— 1807;  $*öfe,  2)aS©rofeb«tJog: 
tum  Dlbenburg  (Clbenb.  18(13);  Slmmerlanb.  3eoer= 
lanb  im  ©rofeberjogtum  Clbenburg  (ScbleSro.  1865) ; 
^ornfanb,  Äur,;er  Slbriß  ber  ©eidnebte  3<D<tlanbe 

(Clbenb.  1875);  Siiemann,  ©efd)id)te  beö  3eoer= 
lanbeS  (Sb.  1,  3eoer  1896);  2enge,  2)cr  ̂ coerfdje 
2)eid)banb  (Clbenb.  1898). 

Actione«  ivr. bfd)ibro,nS)/Billiam 8tanlep,engt. 
^bilofopp  unb  Nationalbtonom,  geb.  1.  Sept.  1835 
in  Svoerpoot,  ging  1854  nadb  Sluftralien,  too  er 

bis  1859  an  ber  l'itm;c  in  6pbnep  angeftellt  roar, 
grabuierte  1862  an  ber  Untoerfttdt  i'onbon  unb 
rourbe  1866  jum  ̂ rofeffor  ber  ̂ ogif,  ber  "Moxal 
Pbilofopbie  unb  ber  !Rationa(ö(onomie  an  Üwen's 
College  in  3)tancbefter  ernannt;  1881  legte  er  biefe 
^rofeffur  nieber.  Gr  ertrant  13.  »ug.  1882  beim 
SBaben  in  ber  Stäbe  oon  fcaftingS.  33on  feinen  iaiiU 

reiben  Gcbriften  fmb  bie  bebeutenbften:  «Pure 
logic,  or  the  logic  of  quality  apart  from  quantity» 
(1864),  «The  coal  question»  (^onb.  1865;  2. 

ebb.  1866),  «A  lecture  on  trades'  societies»  (1868), 
«The  theory  of  political  economy»  (ebb.  1871; 

3.  ?Unl-  1888),  «Money  and  the  mechanism  of 
exchange»  (1872;  8.  »ufl.  1887;  beutfdb  als  3)b.  2L 
ber  «internationalen  roiffenfd)aftlid)en  Sibliotbet», 
£pj.  1876).  «The  principles  of  science»  (2  Sbe., 
1874;  2.  Äufl.  1879),  «Studies  in  deduetive  logic» 

(1880),  «The  State  in  relation  to  labour»  (i'onb. 
1882;  3. 9ufL  1894)  unb  «Methods  of  social  reform 
and  other  papers»  (ebb.  1883).  ;V  2Bitroe  gab  feine 
«Letters  and  journals»  (^onb.  1886)  berauS. 

^etDpatoriin,  ruff.  6tabt,  f.  (Jupatoria. 
^ctiporc,  engl. Stbreibung  für  SJfdjaipur  (f.  b.). 
^ctifulmcrc,  engl.  Schreibung  für  SMdjaifak 

mir  (i.  b.). 

3c^(fpr.  jefd)),  IbomaS3:beob.,^ieubonbm  beS 
poln.  ödjriftHcllerS  SigiSmunb  3Jlilloroili  (f.  b.). 

3eibcfteh,f.  Brufen. 

Jcjbcgcrb,  perf.  Könige,  f.  3eSbegerb. 

Jcjib  (3efib),  «Raine  oon  (Tbalifen  (f.  b.). 
gejibrn  (^efiben,  3efibiS),  bie  Slnljdnger 

einer  religibfen  Seite,  beren  Söelenner  fieb  auf  bem 
©ebirge  Sinbfcbar  in  3Nefopotamien  ange^ebelt 
baben.  3b«  Religion  bewahrt  überrefte  alten 
^eibentumS  in  mobammeb.  unb  (briftl.  Umbeutung 
unb  ift  bemnad)  ein  ©emifdb  oerfdnebenarrtger 
religiöfer  Elemente;  befonberS  oerbreitet  ift  ber 
©laube  an  3auberei.  5)ie  (!ntftebung  ber3e|iben' 

fette  fällt  nad>  bem  ©erlebte  armenifeber  Mircbcn-- 
piftorifer,  roelcpe  fte  mit  ben  tarnen  'ißolicbder 
ober  ̂ bonbratier  bejeiibnen  unb  für  Abtrünnige 

ber  armenifmen  Kirche  halten,  in  bie  sJKitte  beS 
9. 3abrb.  $>ie  3-  f'Ibft  ebren  als  ihren  Stifter 
einen  Scheid)  3«3»b,  ber  mit  bem  gleichnamigen 

OmajjabencbaUfen,  SobnbeS  üJtoäroija,  ibentifijiert 
roirb;  ihr  beroorragenbfter  heiliger  i|t  ber  roie  ein 
Slbgott  betrachtete  Scheich  2lbi,  beffen  ©rabftätte 
ein  großer  0  I>ren  teilhaftiger  peiliger  Crt  ber  3-  ift, 
bei  roelcbem  ein  fdbrli6eS  ̂ ilgerfeft  abgehalten 
roirb.  Sie  3*  oerbergen  ihre  religiöfen  ©ebräud^e 

ängftlicb  oor  ben  {jremben;  bejonberS  gilt  bieS  oon 
ihrem  in£älefd)  beftnblidjen  6entralheiligtum, einem 

großen  oieredigen  ©ebäube,  roorin  ihr  beiligfteS 
crmboi,  bie  ̂ igur  eines  auf  einem  Kanbelabcr 
ftebenben  ©ogelS,  ben  fie  SWelet  JauS,  b.h.  ßngel 

"^jaubahn,  nennen  unb  mit  bem  Satan  ibenttfi-- 
ueren,  }ur  Verehrung  auSgeftellt  ift;  baoon  haben 
fie  auch  ben  tarnen  SeufelSanbeter  erhalten. 
3hr  geiftlicheS  Cberhaupt  ift  ber  Scheid?  Gbän, 
beffen  Sil  nicht  roeit  oon  2älef cb,  in  ©aäbli,  nörblid) 
oon  Woful  auf  bem  3Bege  nad)  Smabia  ift.  Sie 

3ahl  ber  3-  »irb  auf  2— 300000  angegeben.  —  ©gl. 
l'aparb,  Nineveh  and  its  remains  (2©be.,  fionb. 
1849;  beutfeh  fipj.1850);  Discoveries  in  the  ruins 
of  Nineveh  and  Babylon  (Sonb.  1853);  ÜJienam, 

Les  Yezidis.  Episodes  de  l'histoire  des  adora- 
tenrs  du  diable  ($ar.  1893). 

oc^ira  (b.  b-  Schöpfung),  urfprünglich  in  ber 
rabbinifeben  fiitteratur  ber  3tame  beS  1.  ©ucbeS 
ÜJtofe  (grieeb.  ©enefiS).  SaS  fog.  © u  cb  ( S  e f er )  3-, 
baS  oon  einigen  bem  Patriarchen  Abraham,  oon 
anbern  bem  Slliba  (1. 3ahtb-  n.  6hr.)  jugefebrieben 
roirb,  ftammt  nach  Sprache  unb  3beengang  auS 

bem  7.  ober  8.  JJabrb.  n.  6bt.  6S  hat  mm  ̂ roed, 
bie  Sdböpfung  in  ihren  mannigfachen  &rfd>emun» 

gen  Oablenlombinationen  unb  ©ucbt'tabenpermu' 
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tationen)  al*  Ginbeit  barjuftellen,  nue  fte  auf  ben 

32$öei*heit*megen  (22  $ud)ftaben  be*  bebr.tllpba: 
bet*  unb  10  3al?len)  bur<b  ben  gMtlidjen  ©illen, 
ber  ficb  ;ug(ei<b  al*  5öort  unb  bcbriftbtlb  mani* 
feftiert ,  entftanben  ift.  Tic  erfte  9u*gabe mit  fünf 

Kommentaren  erfdnen  Dtantua  1502.  3n  ba*  2atet= 
mute  mürbe  e§  mebrf ad)  überfefet,  mit  (Erläuterung 
gen  oon  Nittangel  (Ämfterb.  1642),  in*  Deutfcbe 
pon  Hut  er  <Vvu.  1830),  in*  Gnglifcpe  von  Äaliicb 

OJteuport  1877).  —  Sgl.  (Golbfdnuibt ,  Sepher  Je- 
sinih.  Da*  ®ud>  ber  Schöpfung  färantf.  a.  i».  1894). 

rjc^o,  bie  nörbl.  öauptinfel  pon  3apan,  f.  3eifo. 
^brtH it,  engl.  SAreibung  für  Dfcbhanfi  (f.  b.). 
3  Oer  mg  (fpr.  jebring),  Wub.  oon,  3""ft,  geb. 

22.  «ug.  1818  p  »urieb  in  Dftfriedlanb,  ftubterte  in 
Öeibelberg,  HRüncben,  (Göttingen  unb  ̂ Berlin,  babtlb 

tierte  ftd>  1 843  in  Berlin, rourbe  1845  orb.  "^rofeffor  in 
Üöafel,  1846  in  ftoftod,  1849  in  Äiel,  1852  in  (Giefeen, 
1868  in  SBien,  »o  er  geabelt  würbe,  unb  1872  in 

(Göttingen.  6rftarbbafelbftl7.6ept.1892.  3-bcfafe 
eine  meifterbafte  Darftelluna*gabe  unb  mufite  felbft 

ben  fpröbeften  jurift.  Stört  fo  ju  geftalten,  bafe  er 
aud)  für  ben  nicht  juriftifcb  gebilbeten  ̂ efer^ntereffe 
bietet.  Sein  öauptwert  ift  ber  «Seift  be*  röm. 

iKedjt*  auf  ben  perfdnebenen  Stufen  feiner  (Sutwid- 

lunfl«(fipj.  1852—65;  4.u.5.3lufl.  1878— 99,  3  Jle. 
mit  JHegifter).  Slufeerbem  f ebrieb  er  namentlich :  «äb« 
hau t innren  au* bem  röm.  :>K\tu-  (ßpj.  1814),  •  ßipil 
rechtafälle  obneentfebeibungen»  (ebb.  1847 ;  9.  ÄttfL 
Pon!Regel*berger,  3ena  1901),  «über  ben  (Grunb  be* 
$eft&e*icpuHe*»  (2.  ÄufL  3ena  1869),  «Die  3uri*= 
prubenj  be*  täglichen  fieben«»  (ebb.  1870;  11.  Äufl. 
1897),  «DerKampf  um*  üHecpt»  (©ien  1872 ;  14.  Httjt 
1900),  «Der  3med  im  Medjt»  (233be.,  i?p*.  1877—83; 
3.  Stufl. 1893),  «Sermi  jd>te  Schriften  fünft.  3nbalt*» 
(ebb.  1879),  «Da*  Srintgelb»  (SBraunfcbw.  1882; 
3.Sufl.  1889),«Scperjunb(frnft  in  ber3uri*prubem» 
( 1 .bi*  3.flufL,  £p  j.  1 885 ;  8.  Mufl.  1 900),  «®ef  ammeltc 
3luffd&e  au*  ben  ̂ a^rbücbern  für  bie  Dogmatil 
be*  beutigen  röm.  unb  beutfdjen  tyripatredjt*» 

(3  <Bbe.r  3ena  1881—86),  «Der  ajefi&wille.  3u* 
gleich,  etne  Mritit  ber  berricbcnc-cn  jurift.  ÜJletbobe» 
(ebb.  1889).  2lu*  feinem  'JiaaMan  erfdrienen:  «SBor= 

gefebiebte  ber  ̂ nboeuropäer»  (l'pj.  1894)  unb  «Gnh 
wtdlung*gefdncbte  be*  röm.  "Recht*.  Ginleitung» 
(ebb.  1894).  —  3taL  WL  be  3onge,  Dtub.  pon  3. 
CÖerl.  1888);  8t.  Hertel,  9L  pon  3.  (3ena  1893). 

3  bering»* :  ̂chnf anal ,  f.  Tabelle  jum  Sirtitel 
Sebn=  unb  Uttoortolonien. 

Sibe,  Jylu^  in  Seutfdj-Cftafrifa,  f.  l'angani. 
iriu  (fpr.  jttfdubn).  1)  9csirf0t|auptmann< 

frf»aft  in  Lohmen,  bat  818^o  qkm,  (1890)  102486, 
(1900)  101433  meift  latb.  cted).  6.  in  174  ©e- 
meinben  mit  262  Crtidjaften  unb  umfafet  bie  ®e= 

rid>t#bejirle  %,  fiiban,  9icupafa  unb  Sobotfa.  — 
2)  3.,  beutfd?  ©itfdjin,  Stabt  unb  Sih  ber  5Be= 
iirl«bauptmannfcbaft,  einer  Sinanjbejirtäbtrcttion, 

eine*  Hrei*»  unb  eine*  5}eurl*a.eri<pt*  (286,i5  qkm, 
33268  cjed).  6.)  unb  ̂ »auptfteueramte*,  an  ber  (lit- 

lina,  in  276  ra  Jööbe ,  an  ben  fiinien  3  :SJ®oft">mJr 
(18  kra)  ber  Cfterr.  9lorb»eftbabn  unb  sJ]imburfl=3- 
(46  km)  ber  ̂ 0 hm.  uommerualhahnen,  beftebt  au* 

ber  2llt=  unb  ̂ Jleuftabt,  ber  3öalbiher,  ipoliner  unb 
^rafler  «orftabt  unb  bat  (1900)  9790  meift  «ecb.  Q., 
in  ©arnifon  1  Bataillon  be*  74.  böbm.  3itfanted* 
refliment*,  fd?öne  1666  pollenbete  Tefanat*tircbe, 

ferner  ein  e^emaliae*  3efuitentoUeflium,  jeht  tta= 
ferne,  ein  cjecb,.  Staat*oberöpmnafium ,  eine  c*ed>. 
ötaat*unterrealfd)ule,  cjed).  2ebrerbilbuna*anftalt, 

{jeroerblidpe  5ortbilbuna*fd?ule  unb  lanbwirtfebaft: 

Udje  föinterfd?ule,  eine  Süraet»  unb  5  cjea>.  'öoll*: 
fdjulen ;  «rofee  3uderfabrit,  ̂ apierroaren=,  Äarton= 
naaen=,  Sobaroafferfabriten,  Brauerei  unb  ftarte 
©etreibemdrtte.  3Jon  ber  ehemaligen  IBefefti^una 

ift  blofe  ba*  ©albiner  %box  übrifl.  —  3.  war  einft 
bie  &aupt:  unb  üRefibenjftabt  be*  JDer^ootum*  a  n  e  r 
lanb,  unb  SBaUenftein  erbaute  bort  1623—30  ein 

prad)tPOÜe*  Scbloft,  ba*  jent  bem  dürften  Jra-.it: 
mann*borff  flebört.  Dlorbmeftlid?  Pon  3-  «n  ero$ 

artige*  ."selienlahrrinth ,  bie  $rad?otoer  Reifen 
(431—452  m). 

@eid)icbtlid)  belannt  mürbe  3-  t"1  2)eutfd?en 
Ärieae  pon  18(>(;  burdj  ba*  treffen  Pom  29. 3uni. 
Die  5.  vr euti.  T  t im  im n  batte  SBefebl  erpalten,  fid) 

in  ben  iBefiti  Pon  3-  *u  feiert,  ©eneral  pon  Jütnp= 
lina,  teilte  feine  fträfte  in  brei  Stolonnen:  bie  im;: 
lere  nahm  ̂ obulfd),  fdjeiterte  aber  an  SJraba,  mdb= 
renb  bie  reaSte  Äolonne  ben  Cfterrei*ern  (1.  ?trntee- 

torp*,  Sraf  6lam-@alla*)  ein  ftegreiebe*  i'Jaltat 
fedjt  lieferte  unb  bie  linte  ibnen  bie  Crtfdjaften  3a= 
mei  unb  5)ile&  entrife.  Der  Äampf  fdplofe  mit  ber 
c nturniuna  ber  Stellung  am  ̂ rinjpftn  nad)  8  Ubr 

abenb*  burd)  bie  Sturmcompagnien  be*  ®eneraU> 
pon  lümpling;  c*  folgte  nod)  ein  3tacbta.cied?t,  an 
bem  bie  in^mifepen  eingetroffene  3.  Dioifion  (pon 
Berber)  teilnabm  unb  ba*  bie  (Gefangennahme  pon 
brei  öfterr.  Bataillonen  in  jtmei  getrennten  Straßen 
gefedjten  in  3.  jur  Jyolge  batte.  Die  Sadbfen  unb 
CfterreiAer  perloren  über  5000  3Wann,  barunter  faft 
20(K>  (Gefangene,  bie  $reufeen  1500  Sülann.  Da* 
treffen  bei  3-  ermöglichte  bie  ̂ Bereinigung  ber  ßrften 
unb  3»eiten  preui  Mrmee  unb  babureb  ben  Sieg 

bei  Röniggrd&  (f.  b.).  [©igue. 
JlgT  (engl.,  fpr.  bfdngg),  Janj  unb  £on)tüd,  f. 
Staat,  Stabt  in  Cftinbien,  f.  Dmarata. 

^ijibot»,  f.  Dfd)amf*eb-bfcbi  Dfdjibfcbibba'i. 3«iona  (fpt.  d)id)-),  Stabt  in  ber  f van.  $ropin; 
^llicante,  in  einem  engen  Ihale  am  Sübfu|e  ber 
Sierra  6arra*queta,  nörblid)  pon  2llicante,  bat 

(1897)  6769  Q.  unb  liefert  berühmten  öonig,  f>onig= 
hüten,  "J'ianuv.n ,  Scber  unb  idjubroerf. 

^ilbcrim,  Sultan,  f.  Bajaut. 

3Übi0-fttoär  (b.  h.  Stern-i'anb^au*),  :>ienben? 
Sultan  3tbb  ul^amib*  II.  in  tfonftantinopel  (f.  ben 

%lan:  fionftanttnopel),  unmeit  Sefdjil 'iafd? 

(f.  b.)  gelegen,  bilbet  ben  'JRittelpuntt  einer  (Gruppe 
pon  ̂ aläftcn,  Üanbbdufern  unb  Äafernen  in  einem 

au*gcbebnten,  ummauerten  ^arfe.  $m  3.  finben  alle 
3lubien)en  ftatt  unb  ieben  Freitag  bie  Zeremonie  be* 
Selamlit,  b.  b.  be*  Befudje*  ber  UlofAee  bureb  ben 

Sultan  (gegenwärtig  ber  pon  Slbb  ul^amib  erbau= 
ten  iöamibie  am  (Eingange  in  bie  laiferl.  Wärtern, 
perbunben  mit  Jruvoenfebau.  Ü^b.  17). 

ittaans,  Diftritt  in  9uftralien,  f.  Goolgarbie 
ilt,  (hinef.  Stabt,  f.  Äulbf<pa.  (fdjib. 
ima,  mptbifeber  ftönig  pon  3ran,  f.  Dfdbenu 

'imesta,  (Gemahlin  be*  6ib  (f.  b.i. 
iimena  bc  la  rfrontcra  (fpr.  dji-),  Stabt  im 

D.  'ber  fpan.  s43ropinj  gabij,  in  romantifdjer,  aber armer  (Gegenb,  norbw&rt*  oon  (Gibraltar,  am  >>rs 
garganta  (^Rehenflu^  be*  (Guabiaro)  unb  an  ber 

«ahn  BobabiUa-Sllgecira*,  bat  (1897)  7720  G.  unb ein  alte*  maur.  SaMofe. 

3 i in en ro«,  5rance*co,  f.  .l*imene*. 
oingo  (fpr.  bfd>i-),  Be^eicbnung  für  einen  (bau* 

pimftifdjen  engU  Patrioten.  Durd)  einen  todbrenb 
be*  Stufnfd)  ■  Jürtifcben  Hriege*  pon  1877  unb 
1878  entftanbenen  (Gaffen^auer,  in  bem  bie  fdjon 
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»on  Cliüer  ©olbimitb  1770  gebrauAte  «etrdftt* 
gung*formel  by  Jingo  »ortam  (wobl  entftanben 
au*  Jesus),  erbielt  ba*  Sort  polit.  «ebeutung. 
Abgeleitet  baoon  gebrauAt  man  au*  bie  Sorte 
3ingoi*mu*,  3»"flotum  in  btm  Sinn  ein« 
ipecififA  engl,  gbauoini*mu*  (i.  b.). 

3  t  ng  ti  c ,  3  in  g  *  H  e,  Ainef.  Crt,  f.  Wu-tf  Awang. 
^inrififba ,  <ipr.  biAutrifiAa,  b.  b.  ÜJleniAen= 

trartwagen»  abgefürjt  9lidiAab  unb  3»nritt, 
Heine*,  jweiräberige* ,  feit  1870  in  ̂ apan  übliAe* 
©efäbrt,  ba*  meift  oon  einem  OJlanne  gebogen  wirb. 

Jimaim -  für  bie  «eförberung  von  Europäern  ge- 
baut, »eil  biefe  bie  engen  iapan.  Sänften  niAt  be* 

nufcen  tonnten,  ünb  bie  v\  allmäbliA  in  allgemeinen 
©ebrauA  getommen.  2er  «rei*  für  ein  iHi  =  3,9  km 

ober  1  Stunbe  iAwantt  jtoifdjen  15 — 25  Sen  (30— 

50  «f.),  für  einen  lag  ll„  «en  (3  3JL).  ̂ n  gan.; 
^apan  waren  1896  206848  y.  »orbanben,  wovon 
44168  allein  in  Per  £>auptftabt  Sotto.  2ie  3-  tft 
audb  in  ben  Ainef.  «ertrag*bäfen  unb  in  Singapur 
fowie  in  «ulo  Hinang  unb  (iolombo  verbreitet. 

3ittfcngttrar£fl,  fomel  wie  ©infcngwurjel  (f. 
Araliaj. 

3  ipef  cc ,  anbere  Schreibung  für  2iAipeiee  (f.  b.). 
^  ir  äf  cf ,  2lloi*,  «ecb.  S  Ariftfteller,  geb.  23.  ilug. 

1851  ;u  öronoro  bei  vladjob  in  «öbmen,  rourbe  1888 
©pmnaftalprofeffor  in  «rag,  1896  junt  S<bulrat 
ernannt,  Gr  entnimmt  feine  Stoffe  oornebmliA 

Per  bfvmiitben  ©eiAiAte,  beren  bebeutenbfte  Mo- 
mente ficb  in  feinen  XiAtungen  abfpiegeln.  So 

ift  befonber*  ber  buffitifeben  «ewegung  eine  gtofee 
iHomanrrilogie  «3»ifAen  ben  Strömen»  («Mezi 
proudy»),  bann  «©egen  3llle»  («Proti  vsem»)  unb 
bem  lö.  ̂abrb.  bie  (frjäblung  «$n  fTemben  (bapr.) 
2)ienften»  gemibmet,  roabrenb  in  bie  3<ü  ©eorg* 
»on  «obeorab  «ÜJtarpla»  unb  «Gnbe  unb  Än» 
fang»  eingreifen.  2ie  traurigen  3citen  be*  17.  unb 
18.  fobrb.  f  Ailbert  5-  in  ben  Romanen  « Slaldcv», 
«(Gebirge"  unb  beionber*  in  ben  tragiftb  wirtung*1 
rollen  ««foblaori».  2lm  wblrcidjften  ftnb  3.*  Stoffe 
au*  ber  3ett  ber  nationalen  Siebergeburt  ber  «eb= 
men,  fo  in  2.  Bit»,  «91aAbarn»,  «ÄltmobiiAe 
Silber»  (« Starosvetske  obrazky»)  u.  a.  2luA  im 
2)rama  bat  fiA  3-  mit  Grfolg  oerfuAt  (««ojnarta», 
«Tie  Siege»  u.  a.).  Seine  «©efammelten  SAriften» 
(«Sebrane  spisy»)  erf  Aetnen  feit  1890  in  «rag. 

^trecef  (jpr.  -tidjed),  f>ermenegilb ,  bitter  oon 
Samoto»,  flam.  !ReAt*biftoriler,  geb.  13.  ?lpnl 
1827  ju  jjobenmautb  in  «öbmen,  ftubierte  in  «rag 
«bilofopbte  unb  Slecbte.  Seit  1853  «eamter  im 

öfterr.  Unterricbt^minifterium,  würbe  er  1883  Wmi- 
fterialrat  bafelbjt.  ör  firieb:  «Uber  Eigentum*: 

üerleBungen  unb  beren  Wecbtefolgen  na*  bem  alt- 
bftbm.  iHeAte»  (Söien  1855),  «2ie  Gcbtbeit  ber 
Äöntginbofer  t>anbfd)rif t »  (ebb.  1862,  mit  feinem 

iöruber  ̂ bf«Pb),  «Xa#  flaw.  SRecbt  in  Böhmen  unb 

vJJlabren  bi*  in  baS  1 3.  ̂abrb.»  (cjednid>,3  ̂ t>t.t  ̂ 8rag 
18«>3  fg.),  «l?ntfteben  djriitl.  iHei(be  im  (Gebiete  be* 
beutigen  öfterr.  Maiferftaate*  »  (®ien  1865),  «2a* 

;He*t  in  ̂ öbmen  unb  Wabren»  (Aöb.  1  in  2  Sbteil., 
s3rag  1867—89),  «Codex  juris  bohemici»  (12  ilb= 
teil.,  ebb.  1867 — 98),  «Svod  zikonuv  slovanskych» 
(«Sammlung  flaro.  ̂ oll*gefet»e» ,  ebb.  1880),  «An- 
tiquae  Hoemiae  topographiahistorica»  (ebb.  1892), 

«Unfer  3ieid>  oor  20003abren»  (©icn  1893),  «Unfer 
Meid)  jur  3eit  ber  ®eburt  ftbrifti»  (ebb.  1896). 

3iteccl  (fpr.  -tfd?ed),  ̂ ofepb,  cjed).  "^bUolog  unt 
Üttterarbiftoritcr,  geb.  9.  Clt.  1825  |»  »oben 
mautb  in^öbmen,  «ruber  beö  oorigen,  ftubierte 

in  $rag  ̂ bilofopbie  unb  JHedjtc,  trat  1850  in  ba# 
Unterricbtdminifterium  ein,  mar  1871  JtultueminU 

fter  im  Kabinett  £>obenmart  unb  lebte  bann  in  vlMrag. 
1875  würbe  er  tyräfibent  ber  iöbbmifeben  ®efeli= 
febaft  ber  ffiiffenfcbaften,  jugleid)  war  er  feit  1878 
Witglieb  be$  böbm.  Sanbtag*  unb  feit  1879  aud) 
be*  öfterr.  jReid)*rat*.  ©r  ftarb  25.  9loo.  1888  in 
i*rag.  6r  oeröffent liebte  in  cted).  Spradje  eine 
«Slntbologie  ber  c*ed?.  £itteratur»  (3  $be.,  $rag 

1858—61),  ein  «!Öio--  unb  bibliogr.  VJerilon  ber 
böbm.  SAriftfteller»  (2  SBbe.,  ebb.  1874—76), 
«Hvmnologia  bolietnica»  (ebb.  1878),  ftudgaben  oon 

»läboflao*  «$öbm.  ©rammatit»,  Slaoata*  «3)Je= 
moiren»,  Holbin*  «$)öbm.  Stabtredjt»,  Salimil* 
«ßbronit»  (mit  ;wei  beutieben  (iberfetiungen,  ̂ rag 
1878;  in  ben  «Fontes  rerum  Bobemicarum»,  III); 
femer  mit  feinem  «ruber  fcermenegilb  in  beutfd?cr 

Spracbc:  Tu-  (^ebtbeit  ber  Königinbofer  Carito- 
febrift»  (Sien  1862);  eine  beutf6e  Überlegung  ber 
©ebid)te  biefer  unb  ber  ©rünberger  Jbanbfcbrift 

("^rag  1879),  eine  «iograpbie  Slaoata*  (ebb.  1876). 
ßublid)  beforgte  er  bie  iperau*gabe  ber  Serie  feine* 

SAroiegeroater*  ISaul  3of.  5afaHl  (f.  b.).  —  «gl. 
»eitert,  ̂ ofepb  3-  «Sien  1889). 

Csirccr r  (fpr.  -tf*ed),  $ofepb  ftonftantin,  flaw. 
Jpiftoriler,  Sobn  be*  oorigen,  geb.  24.  ̂ uli  1854  in 
Sien ,  ftubierte  in  $rag  i^bilof opbie.  3laAbem  er 
bier  einige  3eit  3)ocent  ber  ©ef  AiAte  gewefen,  begab 

er  ftd?  ju  ardbwalifcben  ̂ orfAungen  nacb  ÜHaguja, 
würbe  1879  naA  «ulganen  berufen  al*  ©eneral? 
felretdr  be*  UnterriAt*minifterium*,  war  1881—82 
bafelbft  UnterriAt*minifter,  barauf  ̂ rdftbent  be« 
UnterriAt*rat*  unb  maAte  ftA  um  bie  (Sntwidlung 
be*  bortigen  SAulrocfen*  febr  oerbient.  1884  über 
nabm  er  eine  ̂ rofeffur  ber  allgemeinen  ©efAiAtc 

in  s^rag  unb  würbe  1893  al*  ̂Jrofeffor  ber  flaw. 
3Utertum*lunbe  naA  Sien  berufen.  Gr  neröffent: 
Ii  Ate  eine  «©efAiAte  ber  «ulgaren»  (cuAifA  unb 

beutfA,  v^wg  1876;  oeroollftdnbigte  ruff .  Slu*aabe, 
Cbefta  1878),  «Da*  Ippilon  be*  beil.  Saoa»  (f  erbif  A, 
«elgr.  1874),  eine  bulgar.  «ibliograpbie  (bulgarifA, 
Sien  1872),  «3>ic  Dcerftrafie  oon  «elgrab  naA 
ftonftantinopel»  («rag  1877),  «2)ie  6anbel*ftraf»en 

unb  «ergwerte  oon  Serbien  unb  «o*nien  im  ÜWittel^ 
alter»  (ebb.  1879),  «2ie  «e.uebungen  ber  .Uaaufanet 

j»u  Serbien  1356—71»  (ebb.  1885),  «Steifen  tn  «ul= 
aarien»  (cjeAÜA,  ebb.  1888),  «2a*  ̂ ürftentum 
«ulgarien»  (Sien  1891),  «Spomenici  srpski» 

(«Serb.  UrlunbenbuA».  «elgr.  1892),  ««.  ̂ .  5a-- 

fah't  unter  ben  Sübflamen»  (cjeAifA»  «tag  189(5), 
«Tie  «ebeutung  uon  Staaufa  in  ber  £anbel*ge= 
fAiAte»  (Sien  1899),«2ie  Romanen  in  ben  Stäbten 
Salmatiene  wdbrenb  be*  a)Uttelalter*»  (II.  1,  ebb. 

3itfot>,  Stabt,  f.  ©örtau.  [1901 ). 
3 ir milif  (im  jürtif A<n  fooiel  wie  3n>anüger), 

«ej  a*-jirmilit(b.  b.  weiter  3wanuger),  Silber - 
SW  e  b  i  A » b  j  e  b ,  oon  ben  ©rie Aen  3 1  o  f  ä  r  genannt, 
eine  Silbercourantmünje  von  20  ©uruf  A  ober  türf. 
«iaftern,  im  ©ewiAt  oon  24^55  g  unb  in  einer 

•Jcinbeit  oon  KV)  Jaufcnbteilen ,  fo  baf»  fte  (jum 
«reife  oon  125  »JR.  für  1  kg  ̂einftlber)  für  2^i»«  VJW. 
ftemftlbcr  entbdlt.  %,  3  i  t nt  i  i  p  a r  a  ( =  20  «arai 
ober  3f^imIit'  ̂ -  b.  halber  (ndmÜA  «iafter), 
beißt  ber  oierügfte  2eil  bee  ÜWebfAibjeb,  ebenfalls 

eine  Silbermünie,  oon  berfelben  ̂ einbett  wie  lehte- 
rer  unb  Dcrbältniömafngem  ©ewiAt,  alfo  ein  Stüd 

oon  Vi  ©erf  A  ober  türt.  «iafter  =  0,oet  'M.  9leuer= 
bing*  nehmen  bie  türt.  5legierung*taffen  ben  3. 
nur  noA  ju  19  «iaftern  in  3ablung. 
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vtiron  (fpr.  cbi-),  Stabt  im  Xepartamento  San* 
tanber  ber  SRepubltt  ßolumbia,  in  770  m  f>6be,  uns 
toeit  redjtä  oom  dito  Sogomofo,  Iv.  t  etwa  10000  6. 
unb  hebeutenben  Tabatbau. 

3lt»l«,  üiulu,  Sd?pl,  linier  9lebenflufe  ber 
$onau  in  9tumdnien,  entfpringt  auf  ber  Dorbfctte 

ber  TrandfploamicbenSllpen  inSieben  bürgen, burd)* 

bricht  biefelben  bei  bem  engen  Sultanpafe  unb  burd?- 
ftrömt  bann  bie  roalad).  Tiefebene  »werft  nad)  S1©., 
bann  nad)  S.  bei  (Sraiooa  oorbei  unb  mfinbet  gegen« 
über  diabooo.  Seine  Sange  ift  336  km,  fein  &e- 
biet  10598  qkm. 

^ituaaru,  ©ranatoarietät,  f.  ̂jolitp. 
J.  Müll.,  bintcr  wiffenfebaftlicbcn  Tierbenen* 

nungen  Slbtürjung  für  ̂ obannc*  iDeüller  (f.  b.). 
J.  H.  R.  J.,  f.  I.  N.  R.  I. 
?\oab,  ber  Scbwefterfohn  unb  Dberfelbberr  be« 

König*  3)aoib,  ein  oerfdjlagener  unb  gewalttbd; 

tiger  ilttann,  ber  aufs  engfte  in  T5aoib$  Familien* 
erlcbniff e  oerflocbten  tft.  Surcp  2lbner«  unb  Hmaf ai 
Grmorbung  rote  burd)  Rötung  SlbfalomS  gegen 
2)aoib3  Sefcbl  batte  er  fid)  &amb8  3orn  nige= 

jogen,  ber  fieb  jeboeb  nid)t  offen  an  ibm  ju  rächen 
wagte.  Serberblicb  würbe  ihm,  bafe  er  ftdp  in  ber 
legten  3eit  $aoib*  an  ben  reebtmafugen  Tbrom 
f olger  Slbonta  an fdj  l o fe.  Um  feinen  Thron  \u  fiebern, 
liefe  baber  6alomo  nad)  feiner  Tbronbefteigung 

ben  einflußreichen  Sölann  auS  bem  sBege  rdumen 
(l.Äön.  2). 

Monitum  (behr.  Jojaklm,  «3ehooab  richtet  auf»), 
nach  ber  Trabition  ber  Sater  ber  3ungfrau  9Jlarta, 
f.  Jlnna  (bie  heilige). 
Qoüdfim  I.,  Kurfürft  oon  Sranbenburg 

(1499—1535),  geb.  21.  ̂ ebr.  1484.  ältefter  Sohn 
beS  Kurfürften  3obann  (Sicero,  erhielt  burcp  ben 

Sifct  pi  betrieb  von  2ebu$  eine  gelehrte  (Srjiepung, 
beren  aftrolog.  (Clement  nicht  oprte  (Sinflufe  auf  feine 

"•Jiolitit  geblieben  ift.  @r  folgte  taum  löjäbrig  feinem 
Sater  in  ber  Kurmürbe  unb  bemühte  fich  namentUd) 
bureb  blutige  Strenge  gegen  bie  japlreic^en  abiigen 
ftriebenebreeber  foroie  burd)  ßinfüprung  be«  rfcm. 
Sftedjtd  (^oaepimfebe  Konftitution  von  1527)  unb 
Sieugeftaltung  be3  oberften  lanbeäherrlichen  ©erichtS 
(Kammergericbt)  eine  ftraffere  ftaatlicbe  Drbnung 

in  feinem  Territorium  ju  febaffen;  aueb  bie  tur- 
fürftl.  «Deformation»  ber  mart.  Stdnbc  biente  bem 
gleichen  3n>ed.  T?ahei  blieb  freilich,  baä  ftinanj; 
wefen  jerrüttet,  unb  aueb  ber  Sanbfriebe,  roie  baS 

Stauberleben  Koblbafeä  (f. b.)  jeigte,  olm«  genügen« 
ben  Schuft.  2)ie  oon  3.  1506  gegrünbete  Uniocr= 
fität  ftrantfurt  a.  D.  trat  balb  binter  Wittenberg 
gurüd.  $er  Deformation  IhitperS  blieb  3.  »eitleben* 
ein  abgefagter  Jeinb;  er  arbeitete  fomobl  auf  ben 
Deicpatagen  als  burcp  Teilnahme  an  bem  tatb. 
Sünbniffe  oon  1525  auf  ipre  gemaltfame  Untere 
brüdung  bin,  aber  er  oermoepte  ben  übertritt  feiner 

Oettern  nlbrecbt  unb  ©eorg  nicht  tu  hinbem,  unb 
feine  eigene  (Gemahlin,  ßlifabeth  (f.  b.),  bie  febon 
1527  bai  Jlbenbmabl  unter  beiberlei  ©eftalt  nahm, 
entjog  fieb  bem  Rom  ibreS  ©emahl*  burch  bie  ftlucbt 

nadp  Sachfen.  3-^  Ehebruch  mit  ber  ̂ rau  be*  $er; 
liner  Bürger*  pani  Körnung  braute  ibm  überbie» 
heftige  perfönliche  Singriffe  üon  feiten  ̂ utberd,  ber 

fiep  biefer  Sache  annahm.  \n\  ßampf  um  bie  Maiu'r- 
»abl  1518—19  auf  franj.  Seite,  fuebte  er  fpäter  fein 
6eil  im  engften  ̂ Xnfcblufj  an  ben  Äaifer,  ber  ibn 

namentlid)  burd)  Sdjmdlerung  ber  branbenb.  Sebn^: 
unb  (Srbanfprüche  auf  Bommern  unb  Sd)le«roig= 
JDolftein  feine  Ungnabe  hatte  fühlen  laffen.  S5er= 

gebend  hoffte  er,  feine  Söhne  Joachim  unb  3f»hann, 
ümifchen  benen  er  tron  ber  daudorbnung  Sllbrcd?t# 

(f.  b.)  9td)illed  eine  Teilung  feiner  1516  burd)  vr . 
1517  burd)  bie  Heumar!  oergrfifeerten  ̂ efj^ungen 

oornahm,  burd)  eibltcbe  3"iaflen  unb  hureb  fein 
Teftament  heim  alten  ©lauben  feit  halten  |u  tonnen. 
6r  ftarb  11.  ̂ uli  1535  in  Stenbal,  roo  er  gern  r>er* 

»eilte.  —  5Ugl.  Kröpfen,  ®efd)id>te  ber  preufj.  i>oli« 
tif,  II,  2  (2.  »ufl.,  Jipj.  1870);  Treufcb  Don  Butt- 

lar, 2>er  Äampf  3.4  L  ©on  Sranbenburg  geßen  ben 
»bei  feined  tfanbeS  (2)re«b.  1889). 

^oarfiim  n.,  genannt  $ettor,  ßurfürft  oon 

SBranbenburg  (1535  —71),  Sohn  be*  oorigen, 
geb.  13.  3an.  1505,  rourbe  in  humaniftifchem  ®eift 
unb  zugleich  in  tatb.  ©efmnung  mögen,  brachte  im 
flpril  1539  ben  «^rantfurter  »nftanb»  ju  ©*ge. 

monad)  ben  ̂ roteftanten  auf  bem  ndchften  :HeichS; 
tage  eine  Bereinigung  in  ©lauhendfachen  jugeftchert 
würbe,  unb  trat  1.9loo.  1539  in  Spanbau  orten  ;ur 

Deformation  über.  3"r  ©rinnerung  baran  rourbe 
ihm  1889  bafelbft  ein  «ronjeftanbbtlb  (oon  Qndo 

errichtet.  1540  unb  1541  nahm  er  an  ben  dteligion«: 
gefpräcben  ju  Hagenau,  SDormd  unb  dtegenebura. 
eifrig  teil.  Ohne  fonberlicben  SRubm  führte  er,  ein 
alanjcnber  Vertreter  h»fifd)en  Dittertum«,  ben  Ober» 
hefebl  über  ba&  9teid)4heer  in  Ungarn  (Sommer 
1542).  1540  gab  er  bem  £anbe  bie  Atrchenorbnung, 
welche  ba$  eoangelifcb  umgeftaltete  iBidtum  in  enger 

Berhinbung  mit  bem  ̂ ürftentum  unb  auch  bad  cert- 
moniale  Slufienmert  ber  alten  Kirche  ium  guten  Teil 
hefteben  liefe.  Treibern  unterftü^te  er  im  Schmal 
talbifchen  Kriege  ben  Äaifer  gegen  bie  ̂ Jroteftanten 
unb  nahm  1548  menigften«  fcheinbar  ha*  Interim 
an.  3tber  bie  5iebanblung  bei  gefangenen  Philipp 

oon  Reffen,  bie  2lbficbten  beS  ftaifer*  auf  *Dlagbe= 
bürg  unb  gegen  $reufeen,  ber  $lan,  bie  9lod)folge 
im  iKeid)  an  ben  3nfanten  Philipp  bringen,  enfc« 
lieh  ber  (Sinflufe  beä  dtateS  Sampert  2)i|telmer>er 
(f.  b.)  oeranlafeten  3- 1561  unb  1552,  RarlS  (Gegner 
wenigften«  biplomatifeh  ju  unterftüften.  ©efentlieb 
2>iftclmeperS  Staat^tlugbeit  gelang  ei  auep ,  ba* 

©rjftijt  SJtagbeburg,  wo  15523.8  Sohn  Sigiemunb 
erjbifchof,  1566  fein  Untel  3oachim  Jriebrich  3lf: 
miniftrator  würbe,  an  ba*  5turhau«  ju  feffeln.  SJie 
1537  mit  öerjog  ̂ riebrich  oon  Vieor.m  gefchloffene 
Grbeinung  oermebrte  bie  Slu^ficht  auf  bereinftb 

gen  95efift  in  Sthlefieu,  bie  iBerfohnung  mit  ben 
fränt.  Settern,  bie  oon  bem  fatb.  3flad)im  I.  |urüd= 
geftofeen  waren,  fowie  bie  lUitbclehnung  mit  bem 
<Öerjogtum  ̂ reu|en  feiten^  ber  poln.  Krone  (15691 
bereitete  bie  Slnetgnung  ber  beutfehen  Dorboftmart 

oor.  2)ie  innere  uiegierung  erfdjmcrte  ftch  ber  Äur= 
fürftburd)  eine  ungemelfene  s^runtluft,  welche  bie 
ginamen  bei  Staate^  obllig  jerrüttete unb3-  nötigte, 
bie  Srpehung  unb  Serwenbung  ber  Steuern  fortan 
einem  ftdnbifcben  Sludfchufe  ;u  überlaffen  («Krebfc 

wert»  oon  1550).  3-  1524—34  mit  einer  Tochter 
\>ei  frexwQi  ®eorg  oon  Sachfen,  banach  mit  ̂ ebwig, 
Sd)wefter  Sigidmunb  II.  oon  $olen,  »erheiratet. 

6r  ftarb  3.  $an.  1571.  —  Sgl.  Traut,  Kurfürft 
3.  Ii.  oon  Sranbenburg  unb  ber  Türfenfelbjug 

oom  3. 1542  (©ummerebad)  1892). 
^oactiim  ̂ riebrtet),  Kurfürft  oon  Sranben« 

bürg  (1598—1608),  Sobn  bei  Kurfürften  Johann 
©eorg,  geb.  27.  3<w- 1546,  würbe  1566  abmini» 
ftrator  oon  äRagbeburg.  Qi  gelang  ihm ,  baS  oon 

ihm  oöllig  eoangelifierte  Stift  jum  frübern  föobl« 
ftanbe  |u  erheben.  1570  beiratete  er  feine  Tante 
Katharina  oon  Güftrin.  tili  er  auf  ben  9teid?3. 

Digitized  by  Google 



3oacf)im  I.  Siapoleon  —  3oaumna 
945 

tagen  von  158*2  unb  1594  ben  alten  SJorftfc  JJtagbc 
burgS  auf  ber  geiftlicben  Jyürftenbant  behaupten 
wollte,  mufete  et  cor  bem  SPibetftanb  ber  latb.  ©e« 
nofien  weieben.  1598  Kurffirft  geworben,  fefcte  et 
1599  entgegen  bem  eine  Sanbteilung  anorbnenben 

t>äterlid>en  ieftament  ben  geraif  d>en  öauSoet: 
t  tag  bureb,  monad)  alle  statten  mit  ibrcit  Änwart 
febatten  (fyeufcen,  Bommern,  bie  fdjlef.  unb  rbein. 
©ebicte)  unteilbat  an  bie  Hut  gebunben,  bie  ftdnt. 
üanbe  abet  jiut  Setunbogenitur  beftimmt  würben, 
tfr  babnte  fetnet  ben  (frwerb  bet  jülidVcleoefcben 

l'anbe  (f.  3ülicb)  an.  3m  3nnern  fämpfte  3.  g. 
lange  »ergeben*  gegen  bie  Änfprücbe  bet  £  taute, 

benen  et  1602  ibre  ilrioilegien  beftdtigen  mufcte. 
3-  5-  ift  bet  ©rünber  beS  jinomlanalS  unb  beS 

3oad?imStbalfd)en' ©pmnafiumS  (24.  3lug.  16U7) 
in  «erlin.  Qx  ftatb  18.  3uli  1608.       (f.  SHutat. 

Joachim  I.  Napoleon,  Honig  von  Neapel, 
Joachim  »on  a l o ri «5 ,  f.  ßmigeS  (Evangelium. 
Joachim,  Jofepb,  SüiolinoirtuoS,  geb.  28.  >r.i 

1831  als  cvlix  iStael.  Cltetn  ;u  Kittfee  bei  ̂ rciV 

bürg,  !am  frübjeitia  nad)  2öien  auf  baS  Konfer* 
oatotium,  n?o  3of.  &öbm  fein  Cebrer  mat.  Sdjon 
1843  maebte  et  in  üeipüg  butd)  fein  SJiolinfpiel 
Äuffeben  unb  gewann  iDtenbelSfobnS  2eilnabme, 
bet  von  nun  an  feine  Stubien  leitete,  mdbrenb 
Hauptmann  fein  bebtet  in  bet  2beorie  würbe.  Sein 

ÜufeiUbalt  in  £eipjig,  wo  et  aud)  im  ©ewanbbauS- 
otebeftet  unb  als  fiepret  beS  KonferoatoriumS  eine 
Ülnftellung  crbielt,  bauerte  bis  1850,  worauf  et  eine 

Steife  nad)  vl>ariS  untetnabm  unb  aud)  bi«  feinem 
Jalent  Änertennung  oerfdjaffte.  Stod)  in  bemfelben 
3abre  folgte  et  einem  Stufe  als  Honjettmeiftet  nad) 
&*eimar,  oettaufebte  abet  f d>on  1853  biefe  Stelle  mit 
bet  eines  KonjertbircttorS  bei  bet  £>oftape(le  in 
Öannooer,  wo  et  jur  lutb.  Kircbe  überttat,  unb 
blieb  bier  bis  1868.  3n  biefem  ffab«  jog  et  nad) 
^Berlin,  wo  et  als  Ditettot  bet  tönigl.  i>od)fcbule 
füt  SJtufi!  in  ben  Senat  bet  tönigl.  »tabemie  bet 
Kunfte  einttat.  1900  mürbe  et  ftelloertretenber  $rä 
fibent bet Ultabemie.  ©ine  a unerorbentlicbe  tedmifebe 
JReifterfcbaft  üetbinbet  iid)  in  3.S  6piel  mit  ftdtfftet 

Siaturbegabung,  gtünblid)ftet  mufttalifebet  ̂ öilbung 
unb  collenbetet  Steife  unb  iHembeit  beS  tünftlerifcben 

unb  persönlichen  (SbaratterS  jum  3beal  bet  iüirt u o 
fität.  nid  Komponift  ift  3-  butd)  fein  «Konjert  in 
ungat.  Sikife»  betannt  geworben,  öin  jweitcS  ̂ iolins 

lonnert  (G-dur)  unb  mehrere  (blofe  in  Stimmen  ge- 
bmrfte)  Crcbefterouoerturen  jieigen  ibn  aueb  auf 
bieiem  ,jelbe  al*  SHeifter.  1889  feierten  feine  Hier- 
ebtet  bäs  Jubiläum  jeineS  50jäbtigen  Auftretens 

butd)  ©rünbung  einet  3oad>imftiftung.  —  45gl. 
SJtofer,  3ofepb  3-  (2.  «uff.,  $erl.  1900). 
3*  Gattin  Amalie,  gebotene  Sdjneeweifi 

(Münftletname:  ©eife),  geb.  10.  SJlai  1839  ju 
IWarburg  in  Steiermark  wirtte  bis  ju  ibtet^ep 

beitatung  18<>3  als  öoiopetnfdngerin  an  ben  £>oi» 
bübnen  ju  3öien  unb  ftannooet,  fpätet  nut  nodb 

al>?  Mon;ettf dngerin.  IHK)  mutbe ipre  Gbe  mit  3ofepb 
3-  getrennt,  cie  ftatb  3.  Jtebt.  1899  in  Berlin. 
Stil  Sltiftin,  befonbet*  im  Dtatotium,  nabm  fie 
einen  boben  Stang  ein.  fetnet  bat  fie  tuetft  in 
überall  beifällig  aufgenommenen  Sonbertoiuerteu 

(«TaS  beutfebe  l'ieb»)  eine  oolle  überftebt  über 
bie  (rntmidlung  beö  beutfdjen  i'iebed  geboten.  — 
itfll.  ftafebte,  Amalie  3.  Blätter  bet  Erinnerung 
üöerl.  1899/. 
3 oa rti t im? tbal  in  ber  Uletmarl,  Stabt  im 

flrei*  ̂ Ingermünbc  bes  pteub.  Sieg.^öei.  ̂ otßbam,  ! 

4kctfbciic' ftencedotion«  *.»ffi!on.    U.tnft   31.  St.  IX. 

19 km  im  91. con  ßbet «roalbe,  jttrifeben  bem  ®timnit»= 
unb  SBerbellinfee,  an  bet  Stebenlinie  OberSroalbe: 
tjürftenberg  bet  ̂reufe.  StaatSbabnen,  bat  (1900) 
2318  Q..  baruntet  25  Katbolifen  unb  12  3«taeliten, 

L;rü,  ielegtapb,  ̂ enhnal  beS  mar  f.  2>id)terö 
"örunolb  (1899),  Äteu^tirdJe  nad)  ScbintelS  <5nt* 

routf ,  ̂tdpatanbenanftalt ;  ftderbau, . ',  u-ade  t ,  Malt: 
btennetei  unb  gto^e  Steinbrucbe.  24.  Äug.  1607 

in  3.  von  Kurf  ürft  3oa<bim J^riebrid)  geftiftete  <  *>mn  -• naftum  mutbe  1655  nad)  ̂ Berlin  unb  3.  JJtai  1880 

nad)  2)eutfd)5aßilmetSbotf  bei  Setlin  oetleat.  Jim 

Ufet  be«  @rimmt-fee*  bie  Ruinen  be«  3agbfd)(offeS 
©rimnig,  in  toelcbem  1529  ber  ßrboertrag  ;uu- 
fdjen^tanbenbutg  unb  ̂ ommem  gefd)loffen  mutbe. 
©eftlid)  bie  S  cb  o  t  f  b  e  i  b  e ,  bet  teicbfte  3aabgrunb 

an  6o<broilb  in  2!eutfd)lanb,  mit  bem  tönigl.  3agbs 
fcblop  .tmbertuäftod  (f.  b.). 

3oact)tm<<tbal, 6antt.  1 1  S8c*irföbauptmanu- 
fcfiafe  in  «öbmen,  bat  277,02  qkm,  (1890)  2699«,, 

(1900)  29247  latb.  beutfd)e  <?.  in  29  ©emeinben 
mit  57  Crten,  umfafet  bie  @etid)tSbe}itte  3-  unb 

platten.  —  2)  3-,  W*-  Jichymov,  lönigl.  freie 
«ergftatftt  r  6i>  bet  SJejitlSbauptmannfdjaft,  einet 
iöerg:  unb  öfittenoemjaltung  unb  eine*  söejirfö* 

aerid)t«  (201,41  qkm,  17  676  (*.),  6  km  oon  ber 
fdd)f.  (Stenge  unb  18  km  nötblid)  oon  Katldbab,  in 
721  m  ftöbe,  an  bet  ffibl.  Äbbacbung  beS  ̂ r;ac 

bitgeS  inmitten  bobet  SBetge  im  2bale  bei  $Befetitt: 
bacbS,  an  ber  iiinie  3-<&<bladenroertb  (t2  km) 
ber  »uiebtiebtabet  Gifenbabn,  bat  (1900)  al*  ©e» 
meinbe  7378  latb-  beutfd)e  8.,  fd)öne  got.  2)elanat#« 
titebe,  nad)  bem  Stanbe  (1873)  mieber  aufgebaut, 

altes  diatbauS  (1540)  mit  «ibliotbet,  2  Bürger; 

fcbulen;  ©lace'banbfcbubs  Utanfatbcu  ,  Rapier 
fabtitation,  Spi^enllbppelei  unb  eine  ftaatlitbe 

labat ■-,  ßigarrens  unb  Sigatettenfabtit.  3)ie  Stabt 
bat  einen  SBalbbefiH  oon  3321  ha.  3n  ber  9tdb«  *>ic 
9tuine  beS  Sd)lidfd)en  ScbloifeS  ̂ reubenftein  unb 

Cet  Heilbetg  ()'.  b.).  35et  früber  fo  berühmte  *etg= bau  aui  Silber,  Uran,  SiSmut  unb  Elidel,  beifen 

Cntftebung  in  ba«  15. 3abtb.  fallt,  ali  Haifet  Sigi«-- 
munb  bie  Stabt  feinem  Hanjlet  Sd)lid  1437  fdjentte, 

ift  jutüdgegangen.  $ie  ©tafen  von  Scblid*  ptdgteit 
feit  1517  auS  bem  gewonnenen  Silbet  ©ulben= 
gtofdben,  bie  untet  bem  tarnen  3  o  ad)  im  St  bal  et 

ju  folcbem  Stufe  gelangten,  tan  betfelbe  in  bet  ab- 
fletüriten  Aorm  X^alex  (\.  b.)  ein  bleibenber  mürbe. 

3oiba#  (bebr.  Jehoachaz,  ■  ̂ebooab  halt  , 
König  bcS  vJteid)S  3Srael  in  ben  legten  3abrjebnten 
bes  9.  3abrb.  »•  6br.,  lonnte  bem  Sinlen  bes 
butd)  bie  gto6e  Ummaljung  untet  feinem  iBatet 
3ebu  febt  gefebmäebten  unb  Don  ben  Sptern  öafacl 
unb  «enbabab  III.  fortmäbrenb  bebrdngten  UKeicbs 
leinen  6inbalt  tbun.  Seine  Regierung  bejeiebnet 
ben  ööbepunlt  beS  nationalen  Calles  unb  ber 
nationalen  Slot,  ©ott  Her,  ibm  nad)  bem  Königs^ 
bud?e  (2  Hon.  13, 7)  nur  50  Stehet,  10  Söagen  unb 
10000  SJtann  Jufeoolt  übtig.  (!t  bürftc  ̂ Bafall  ber 
Snrer  gemefen  fein. 

3oäb«6,  Sobn  unb  Stacbf olger  beS  Königs 
3o1  na  non  3UDa»  würbe  nacb  3°ftaS  Job  608  Dom 
^olle  auf  ben  Jbr/u  erboben,  aber  nacb  taum  brei« 

monatiger  Stegierung  von  Hi\nao  Stecbo  II.  ab- 
gefegt.  Qx  ftarb  in  wgppten  in  ber  ©efangenfcbajt. 

Joaillerie  (fr;.,  fpr.  fcböafrib),  3uwelierfunft# 
3uwelenbanbel;  Joaillier  (fpr.  fdjöajieb),  3utoclier. 

3orut  Wort  in  e<  3  nf  du,  frübercr  Siame  ber 

3oann,  f.  3wan.  [amiranten  ()".  b.). joannlna,  türl.  Stabt,  f.  3annina. 
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5oöo  (portug.,  fpr.  fd)äung),  3<>bann. 
3000  bei  9iet>,  Säo,  Stabt  in  93rafilicn,  f. 

Säo  3oäo  bei  Step. 
^onquin,  6 an,  glufi  in  Kalifornien,  f.  San 

3oaquin. 
3oa«  (bebr.  Jehoasch,  «3ebovab  fd>entt»),  König 

von  3Srael  unb  3tacbf  olger  beS  3<>abaS,  um  800 
0. 6p r.  regierenb,  gewann  ntdjt  nur  ben  Sprern  bie 
unter  feinem  Steter  verlorenen  Stäbte  mieber  ab, 

jonbern  fdjlug  aud)  ben  König  Amajiia  von  fyiba 
in  ber  Scplacpt  bei  93etbfemeS,  nabm  ipn  gefangen, 
befe&te  3erufalem  unb  plünbertc  bie  Sdjd&e  beS 
Tempels  unb  KönigSbaufeS. 

3oa£,  Sohn  bes  Abaeja,  König  von  3uba,  von 
836  v.  ii  It.  an  nad)  bcm  HÖnigSbucbe  40  ,\ahv 
regierenb ,  war  burd)  feine  £  ante  3of eba  gerettet, 
als  feine  ©ro&mutter  Atbalia  (f.  b.)  ftd)  unter  Qx* 
motbung  aller  mdnnlidjen  S>avibiben  beS  Zf)xonei 

bemdd)tigte.  7  3.  alt ,  würbe  er  infolge  einer  9kr= 
febwörung  König.  93erid)tet  wirb  von  ihn,  bafj 
er  bie  SJcrwenbung  beS  bem  Tempel  gefd)cntten 
©elbeS  jur  3nftanbbaltung  beSfelben  regelte.  Ginen 
Angriff  beS  fpr.  König*  öafael  auf  3erufalem 
manbte  et  burd)  Auslieferung  feiner  Scbäfcc  ab. 
©r  fiel  einer  58erfd)Wörung  jum  Opfer. 

ftoafapb,  f.  Öarlaam  unb  3ofappat. 

Job,  f.  £iob. 
Jobber  (engl.,  fpr.  bfdjo-),  im  allgemeinen 

Spradjgebraud)  ein  £>anbler  (dealer).  Auf  ber 
iJonboner  Gffettenbörfe  (Stock  Exchange)  nennt 
man  3-  bie  $erfonen,  welche  für  eigene  Stedjnung 
taufen  unb  verlaufen,  im  ©egenfag  ju  ben  Brokers 
(f.  b.),  bie  für  ibren  Auftraggeber  ©efdjäfte  machen; 
bann  beifet^.aud)  ber,  welcher  bemTtfferenjgefcbäft, 
ber  Agiotage  ober  bem  fog.  93Örfenfpiel  (Stock 
jobbery)  obliegt.  2>a  bie  3.  ftetS  innerhalb  einer 
gewiffen  KurSgrenje  fowobl  laufen  als  verlaufen, 
wenbet  ftd)  ein  Broker,  ber  einen  Auftrag  sunt 
Kauf  ober  Verlauf  bat,  in  ber  Siegel  an  einen  3-, 

ber  fieb  mit  bem  berreffenben  Serte  befaßt;  auf 
biefe  Seife  bat  ber  3-  meiftcnS  ©elegenbeit,  baS, 
maS  er  von  einem  Broker  getauft  bat,  wieber  an 
einen  anbern  ju  verlaufen.  (8.  aud)  33örfe.) 

^obcl jabr,  f.  fcaUjabr. 
3obi,  3nfel,  f.  3appen. 
äobfiäbe,  f.  Kortum,  Karl  Ärnolb. 

Jobfir,  SJlartgraf  von  ÜJiäbren,  f.  3obocuS. 
(lat.  jugum),  ein  ©efebirr  jum  Anfpanncn 

ber  3ugocbfen,  oft  ju  jweien  aU  Goppel j od)  ver* 
bunben  (f.  Anfdjirren),  bann  ein  tyaat  ̂ ugtiere, 
©efpann,  wovon  aud)  ber  9tame  für  baS  ftelbmaf» 
(f.  ben  folaenben  Arttfel)  abgeleitet  ift. 

3n  ber  33  a  ut  u  n  b  e  ift  3.  eine  Abteilung  mebrfad) 
fid)  wieberbolenber  ober  nebeneinanber  angeorb* 
neter  Konftruttionen;  fo  3. 93.  bei  gewiffen  böljernen 
23rfiden  (3od)brüden),  bie  unter  iebem  Saiten 

ober  Srdaer  befinblidje  ÜMcibc  eingerammter,  ftüfcen: 
ber  pfähle,  ober  aud)  ber  iHaum  3Wtfd?en  bem 
felben  (53rüdeniocb);  bei  93ogenbriiden  auS 

Stein  ein  93ogen  jamt  jugebörigen  Pfeilern;  bei 
©ewölben,  namentlich  in  Kirchen,  ber  Teil  äWifcben 
iwei  Ouergurten  ober  ©urtbögen  (©ewölbejod)) ;  bei 
jftacaben  mit  ̂ ilaftcr-  unb  ̂ feilcrftellunaen  ein 

Jwifdjenraum  von  SKitte  Pfeiler  bii  SJlitte  Pfeiler; 
bei  Jöange*  unb  Sprengmerten  aud)  bie  tragenben 
2eile  ober  93odtonftrultionen. 

3m  93 er g bau  finb  3 öd) er  bie  langen  ööljer 
ber  vicredigen  iHabmcn  (©evierte),  mit  benen  bie 
Sdjadjtftö^c  verwabrt  werben. 

3n  ber  93otanit  nennt  man  3-  bie  erbabenen 
Slippen  auf  ben  2eilfrüd)td?en  ber  Umbelliferen. 

Aufeerbem  beif>t  3-  an  gefieberten  iöldttern  ein  ein» 
jelne*  ̂ aar  gegenüberftebenber  33lättd?en. 

3n  ber  9ljTü  nennt  man  3-  ober  aud>  9lürf: platte  eines  aJlagneten  ober  eine*  Gleftromagneten 
ben  mittlem,  bie  Sdjentel  rüdmdrt*  miteinanber 
verbinbenben  Seil  beS  öufcifenS. 

IBei  ben  Römern  bieft  3-  Ün-I,in  ignominiosam) 
aud)  eine  auS  Spiesen  errieptete  galgenförmige 
Pforte,  burd)  bie  gefangene  jjjcere,  per  Soffen 
unb  be«  KriegerfdjmudS  beraubt,  fdjimpflid)  jieben 
mußten.  S)ie  JHömer  baben  biefen  Sdjimpf  ibren 

tfeinben  mebrmald  angetban,  aber  aud)  felbft  erfab^ 
ren:  fo  bei  ben  (5aubinifd)en  SAffOl  burd)  bie  Sanu 
niter,  vor  9lumantia  unb  in  Afrita  burd)  3ugurtba. 

über  ©cbirgdjod)f.  Ginfattelung. 

^otb,  alS^elb'  unb  Salbmai  urfprünglicb 

93eseid)nung  für  ein  Stüd  t'anb,  welcbeS  ein  Dd)fen= 
gefpann  (3o<b)  in  einem  Sage  umzupflügen  im  ftanbe 
ift  (baber  aud)  ̂ oepader).  AIS  gefegtid)eS  9Jla| 
beftanb  bis  jur  6infübrung  beS  fran,v  metrifepen 

SpftemS  (1.  3an.  1876)  baS  3.  in  Cfterreid),  wo 
rl  aud)  je^t  nod)  jur  Anwenbung  tommt.  SiefeS 
öftere,  ober  fog.  Siener  3-  umfafet  eine  ̂ läcbe 
von  1600  Ouabrattlaftcrn  (57  600  Ouabratfufe) 

ober  5754,M4  qm  unb  entfprid)t  fomit  O^-mg  ba 
ober  l,4ss  engl.  AcreS.  Tie  Sanbwitte  red)nen  baS 

3-  ju  3  SHe^en  AuSfaat.  ferner  war  unb  ift  in 
gletd?er  Seife  baS  3-  in  Ungarn  im  ©ebraud),  wo 
eS  1100— 1300  Siener  Ouabratllaftern  grofe  ift,  ge= 

wöbnlid)  aber  ut  1200Ouabrattlaftern  =  "/4  Siener 
3.  ober  0,431a  ha  gerechnet  wirb.  Aufcerbem  war 
baS  3-  unter  bcm  Flamen  3üd,  3«d  ober  3"* 
bis  ünbe  1871  ein  gelbmafi  im  ©robbeejogtum 

Olbenburg,  Wo  zweierlei  §üd  vortamen:  baS  Ka= 
tafterjüd  ober  alte  3üd  von  64000  Ouabratfufe 
=  56,0«  a  unb  baS  neue  3üd  von  51 840  Ouabrat^ 
fufr  =  45,383  a  =  0,8i  alte  3üd;  40  alte  3üd 
machten  einen  93au.  (6.  auch.  ;V.ut av; .  1 

^od)acf er,  gelbma^,  fooiel  wie  3öd)  (f.  b.). 
$o  di  au  an,  bebr.  9lame  («bem3ebovab  gndbig 

ift»),  grdeiftert  in  3oanneS,  3obanneS  (f.  b.). 
^uchbciiie,  93adentnod)en,  Sangen: 

beute  (Ossa  zygomatica  8.  malaria  s.  jugalia), 
jwei  lurje  bide  Knochen,  welcbc  am  äußern  unb 
obern  Seil  beS  ©eftd)tS  liegen  unb  ben  bervor^ 
ragenbften  Seil  ber  Sange  bilben  (f.  Safel :  35  er 
Sdjöbel  beS  2Henfd)en,  §tfl.  unb  Safel: 
XaS  Stelett  beS  9Renfd)en,  ftig.  1,6. 

aodibräcfett,  f.  3od). 

^öd)cr,  im  Bergbau,  f.  ̂od). 
Jö*er,  ßbriftian  ©ottfieb,  Seritograpb,  geb. 

20. 3w»  1694  in  Seipjig,  wo  er  anfangs  Üftebijin, 
bann  Jb«ologie  ftubierte.  9]ad)bem  er  fiep  1717 

babiliriert  patte,  erpielt  er  1730  eine  orbentlicbe  ̂ iro- 
fefjur  in  ber  pbilof.  gatultdt,  1732  bie  ̂ rofeffur  ber 

©cf  djiebte.  3n  ber  $p»U>fi>Pbie  gebörte  er  ber  Solf: 
feben  Dichtung  an.  1742  würbe  er  Unioerfität^- 
bibliotebtar;  aud)  war  er  lange  9tebacteur  ber  Öciv- 
jiger  «Acta  eruditorum».  6r  ftarb  10.  ÜÄai  1758. 

3-S  nod)  immer  unentbehrliches  «Allgemeines  ®c- 
lebrtensCeriton«  (4  93be.,  üpj.  1750—51),  vermehrt 
von  Tuntel  (3  93be.,  ßötben  1753—60),  baS  in 
etwa  76000  Artiteln  alle  ©elcbrten  «vom  Anfange 
ber  Seit»  bis  1750  bebanbelt,  eraänjte  Abelung 

bis  3  (2  93be.,  ÖM.  1784—87),  «otermunb  bis 
9iinov  (23b.  1— G,  93rem.  1810—22;  93b.  7,  pg.  von 
0.  ©üntber,  fipj.  1897). 
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Eodjf ortföß,  f.  Sd)läfe. 
ortjmm?,  .Huguft  ©iacomo,  <jreiljerr  oon  6otü 

<jnola,  öftett.  ftelbmarfcballleutnant  unb  beutidjer 
Weid)«minifter,geb.27.$ebr.l808ju6ambur

g,ging 

nad?  'Hart*,  um  9ttilitärmiffenjd)aften  |u  ftubieren, 
unb  begab  ftd)  1827  nad)  ©ried)enlanb,  wo  et  am 
gried).  Sefreiung«tampf  al«  Slbjutant  be«  ©eneral« 

€pur<b  teilnahm.  1835  begab  fid)  ,V,  burcp  bie 
3ntriguen  ber  92ationalpartet  vertrieben,  nad)  Sna. 
ianb  unb  trat  in  bie  engüfpan.  Srembenlcgion  ein, 
wo  er  jum  Gbcf  be«  ©eneralquartiermeifterftab« 

«mannt  unb  1837  jum  SBrtgabegeneral  beförbert 
würbe.  1838  nacp  Seenbtgung  be«  Sürgerfriege« 

begab  er  fid>  nad)  ©nalanb  jurüd,  oon  wo  er  balb 
barauf  im  Auftrage  Sorb  $almerfton«  nad?  Kon 

ftantinopel  ging,  um  ben  Ärieg  gegen  Sprien  bor: 
jubereiten.  1840  oon  ber  Pforte  jum  Sioifion«s 
General  beförbert,  war  er  al«  ©eneralftab«d)ef  ber 

vereinigten  tür!.«engL=öfterr.  Slrmeen  bei  ber  (jin= 

nähme  oon  6t.  3ean  b'äcre  (3loo.  1840)  tbatig. 
3m  Se$.1840  übernahm  et  benDberbefepl  über  ba« 

türt.  äecr  unb  würbe  bann  nad)  SBeenbigung  be« 
ftelbjuge«  im  ÄnegSmimftcrium  be  djäftigt.  Sie 
iDlärareoolution  1848  rief  ihn  nad)  Seutfeplanb 

jurüd,  »o  ibm  ber  9ieid)  «oerwef  er  Gnberjog  3obann 
»m  3)i4rj  1849  ba«  SDUnifterium  be«  Slufeern  unb  ber 
2Jtarine  übertrug.  9lad)  bem  SHüdtritt  be«  Qt^tv 

jog«  unb  Stuflöjung  be«  5Heid)«mintfterium«  ( I'  ej. 
1849)  jog  ftd)  3«  in  ba«  Privatleben  jurüd.  1859 

würbe  er  »um  öftett.  ̂ elbmatfcballleutnant  er* 
nannt,  trat  jebocb  nicbt  mebr  in  Sbatigleit.  9tad) 
bem  ̂ rieben  von  SJillafranca  erbeb  ihn  ber  Äaifer 
in  ben  ̂ reiberrenftanb.  ©r  ftarb  14.  Sept.  1881  in 
Bamberg.  3.  »eröffentlid)te  unter  anberm:  «Ser 
Sprifdje  flrteg  unb  ber  Verfall  be«  D«manenreid>« 

feit  1840»  («yranlf.  1856);  feine  «©efammelten 

Schriften»  (4  $be.,  Söetl.  1883—84)  gab  JbomaS 
Joel  causa,  f.  Jocus.  [berau«. 

3ocf*ia,  Tor<  in  ber  ämt«bauptmannfd>aft 

flauen  ber  fäcbi".  Hrei«bauptmannfd)aft  3widau, 9  km  im  SRO.  von  flauen,  auf  ber  £öbe  über 

bem  romantifdjen  Srieb*  unb  (Slftertbal,  an  ber 

"JJtünbung  ber  Srieb  in  bie  (Elfter  unb  ber  fiinic 
Seipjiig:f>of  ber  Säd)f.  Staat«babnen  (2  Söabnböfe), 
$at  (1900)  247  <S.,  barunter  35  Äatboliten,  fyop 

-agentur,  Selegrapb,  gernfpredjeinridjtung,  SGBaffer- 
lettung  unb  ift  eine  oielbefudj te  Sommerfrtfdje.  Sie 
58abn  überfdbjeitet  hier  auj  einem  68  m  boben, 
281  m  langen  SJiabult  mit  jwei  93og.enreib.en  ba« 
<5lftertt?al;  bureb  einen  ber  untern  brei  Sogen  führt 
bie  Sinie  Seifd?li&=@era  ber  Säcbf.  Staatababnen 
mit  ber  unter  3-  gelegenen  ioalteftelle  8  a  r  t  b  m  ü  b 1  e. 
3n  ber  Umgegenb  (Sifenlager  unb  Gifenmerte. 

3 ort ct>  (engl,  fpr.  bjdwd*),  :Keit!ned)t  ober 
9lcttburfd)e.  SDteiften«  oetftebt  man  unter  3- 
ben  beruf«mafrigen  diennteitet.  3m  ©egenfatj  baju 
ftept  bet  öerrenteitet  (f.  b.),  Gentleman -rider 
ober  !un  Gentleman,  aud)  Gentleman-jockey  ge* 
nannt.  nennen,  in  benen  biefer  reitet,  fd) liefeen  ba« 
Weiten  oon  3-  au«.  Sinb  3-  für  einen  beftimmten 

ftennftall  engagiert,  fo  bürfen  fie  rhu'  GrlaubnU 
ibre«  fierrn  für  anbere  perf onen  nidjt  reiten.  $t\)tx 
3-  mu|  oon  ben  betreffenben  Wennoereinen  eine  fog. 
^Keitlicenj  beftfeen.  2)iefe  lann  ifcm,  wenn  er  ftdj 
gegen  ba*  SRennreglement  oergeb.t,  jeitweilig  ober 
ganj  entjogeu  werben. 

rf  etjf lu b,  gefdjloiiene  ©e|'eüfd)ajt, bereu TtiU glieber  ̂ Örberer  unb  Siebbaber  oon  $ferberennen 
fmb.  3.  giebt  e«  in  3Bien,  HJeft,  $ari$  unb  Conbon. 

Jooosa,  f.  Jocus. 
Joooserla  menaalia  (neulat.),  f.  fieberreime. 

Joons  (tat.),  ©djerr,  aud)  bet  Öeniu«  beö 
SAetje«;  3ocu«ftab,  Stab  mit  einem  SBruftbilbe, 
weld)e«  bie  ifreube  ober  aud)  ein  3er*bilb 

Sd)ellentappe  oorftellt;  joci  causa  (im  tlafjifd)en 
Satein:  per  jocum),  SpaM.^fllber;  extra  jocum 
ober  joco  remöto,  Spaf^  beifette;  inter  jocos  et 
serla,  unter  Sdjerj  unb  6rnft;  fotö«,  fd)erj^aft, 

umiuo. ;  jocösa,  fdjerjpafte  Singe,  hoffen;  joculä- 
tor,  Spafemadjer,  ©auller;  baoon  3ongleur  (f.  b.). 

Bob  (iöudjftabe),  f.  3  (S.  828). 
ob  (uom  gried).  ioeidös,  b.  L  oeildjenfarbig), 

djem.  3eid)en  J,  Sltomgemidjt  126^,  ein  nicbtmetaU 
Ufcbe«,  ju  ben  Halogenen  gefeörenbe«  einwertige« 
Clement.  Qi  würbe  1811  oon  @ourtoi«  entbedt, 

aber  erft  oon  Saop  unb  ©ap^ufjac  genauer  unter= 
fitd?t  unb  al«  ©lement  ertannt  Sa«  3.  ift  in  ber 
5!atur  febr  weit  oerbreitet,  lommt  aber  immer  nur 

f ehr  fpärlt6  unb  nie  im  freien  ,'>u|t ante,  fonbem 
nut  in  33etbinbungen  mit  SRetallen  ober  in  §orm 
jobbaltiper  KoMenftoffoerbtnbungen  oor.  (?« |tnbet 
pd)  in  etnjelnen  feltenen  ü)tineralien  al«  3obfilber, 
3obqued|llber  ober  3obammonium,  fpurenweife  in 

$b»«Pboriten,  Steintoblen,  in  \<H  otelen  Heil- 
quellen, im  ̂ eere«wajfer,  in  bem  (£alid)e,  au« 

bem  burd)  Raffination  ber  ßlpUefalpeter  barge^ 
ftellt  wirb,  in  f el?r  Dielen  2anbpftan;en  unb  ben 
barau«  bargeftellten  $robulten,  rei6lid)er  in  2fiee: 
re«pflanien  unb  in  ben  im  9Hcere  lebenben  Sieren. 

2lud)  etnjelne  Srüfenorgane,  beionber«  bie  Sd)ilb= 
brüfe  be«  3nenfd)en  unb  gewiffer  Siere,  enthalten 
3.  tn  gorm  einer  organtfdjien  SJerbinbung.  3n 
oerljältni«mä|ig  größter  aJlenge  tritt  e«  tn  ben 
3tteere«algen,  Fucus,  Laminaria  u.  a.,  auf.  Siefe 
©ewädjfe  fcaben  eine  befonbere  ©efäbigung  für  bie 
2luffpeid)erung  oon  3t»boerbinbungen.  Siefclben 

fmb  bafcer  aud),  folange  man  in  Guropa  3-  bargen 
ftellt  bat,  ber  3lu«gang«punlt  ietner  gabritatiou  ge= 
wefen;  in  ben  legten  fahren  heu  jebod)  bie  europ. 
gabrilation  in  ber  fteigenben  einfuhr  oon  d)ilent= 
idjem  3-  eine  fo  erbebltdje  Konlurreng  erfabren,  baf> 
oiele  Gabrilen  i^ren  betrieb  eingcftellt  b.aben. 

3n  Europa  ftnb  brei  Siftrilte  bet  3ob- 
gewinnung  oorbanben,  bie  Umgegenb  oon 
@(a«gom,  bie  norwea.  Mufte  unb  bie  Sefttüftc 

oon  pranfreid).  Sie  dpilen.  Salpeterwerte  liefern 
jäprlid)  etwa  400  t,  Scbottlanb  unb  3r(anb  130  t 
unb  granlreid)  50 1 3.  3°böewmnung  bieneu 
an  bet  fdjott.  Äüfte  Laminaria  digiuta  (mit  0,so  bi« 

0,45  '}uo ; .  3-)  unb  sacebarina  Lamour.  (0,2s  ̂ro*.), 
Fucus  serratus  L.  (Qjod  l-v. ;  1,  Fucus  nodosus  Ag. 
(0,06  ̂ Jroj.),  Fucus  vesiculosus  L.  (0,os  ?ßroj.);  an 
ber  trän ; .  Hüfte  werben  biefelben  unb  einige  anbere 
Aueiioeuten  oerarbeitet.  Siefe  tilgen,  bie  jum  2cil 
tief  unter  ffiaffer  wad)fen,  werben  auf  müpfame 

SBeife  geerntet,  hierauf  an  bet  Sonne  getrodnet 
unb  meift  in  ©ruben  oerbrannt.  Sie  babei  jurüd= 
bleibenbe  Slfd)e  fübrt  in  Scpottlanb  ben  tarnen 
fi  e  l  p ,  in  ftrantreiep  3$  a  r  e  c.  Söci  ber  Sarftellung 

ber  ?lfd)e  gebt  eine  grofee  3Renge  3-  burd)  bie  über: 
mäftige  s\wc  oerloren. 

93ei  ©la«gow  wirb  ber  Help  mit  warmem  38af< 
je r  au«ge(augt  unb  bie  erpaltene  Sauge  in  offenen 
^rannen  oertoebt,  wobei  bie  fid)  abfepeibenben 
Salje,  namentlich  Kodpfalj,  ̂ blortalium,  fcpwefeU 

laute«  Kalium  unb  s3lattium,  petau«gefifd)t  wetben. 
Sie  oetbleibenbe :  e  n  t  e  !Dtuttetlauae,  bie  3  0  b  ( au  g  e , 
entbält  alle  3oboerbinbungen  tn  lonjentrierteret 
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rtorm,  tan  elvi;  aber  noefe  (obleniaure  8Ufalicn, 
Scbwefelattalien,  fd^trefliafaurc  Salje  u.  f.  m.  Durd) 
Hnfäuern  mit  Scbwefelfäurc  werben  biefe  Salje 
jerf  etrt,  unter  Slbfdjeibung  be«  in  ben  Sulftben  unb 
Sulfiten  entbaltenen  Scbwefel«.  Die  ton  lebtetm 
getrennte  tflüfftg(eit  wirb  in  einem  eifern en  Äeffel 
unter  ̂ ufattoon  ©raunftein  erwärmt,  wobei  ba* 
freigemachte  3-  mit  ben  Söafferbämpfcn  ficb  leiebt 
terflüebtigt.  Um  ba$  3-  ju  terbiebten,  ift  ber  Steffel 
mit  einem  ©leibetfel  terfeben,  ton  bem  bie  Dämpfe 

burd)  jmei  weite  JHöbren  in  jwei  9teiben  ton  tbö= 
nernen  Vorlagen,  bie  fo  incinanber  gefügt  ftnb, 
baft  ber  &a\$  ber  erften  in  eine  Sobenöjfnung  ber 
folgenbeu  reid)t,  geführt  werben,  3n  ben  Vorlagen  I 

fammelt  ficb  ba*  3-  als  (rpuallinifche  «rufte,  mäb>  | 
renb  ba»  gleichseitig  terbidjtete  Gaffer  burd?  eine 
im  Saud)  befinbliebe,  nad)  unten  gelehrte  (leine  ! 
tffnung  abtropft.  Da«  fo  gewonnene  %  wirb  in 

Reinen  auä  Cicbcnbolj  gefertigten  tfäffem  ju  einem  , 
engl.  Gentner  Nettogewicht  terpadt  unb  in  ben 

ftanbel  gebracht.  Die  a\i  Webenprobulte  gewönne; 
nen  Salje  machten  früber  bie  3obinbuftrie  gewinn^ 
bringenb;  allein  biefer  Vorteil  ift  gering  geworben,  1 
feitbem  Staftfurt  ben  &anbel  ber  ftalifalje  beberrfebt 
unb  beren  tyrei*  berabgebrüdt  bat. 

Die  franj.  3obiabritation  unterfcheibet  ficb  von 
ber  fd)ottifcben  burd)  bie  %xl  ber  jlbfcbeibung  be« 

3.  aui  ber  3oblauge  mittel«  eingeleiteten  Chlor;  1 
gafe«.  Sei  ber  ebilcn.  ̂ obfabrifation  werben  bie 
tn  ben  Mutterlaugen  ber  Salpetergeminnuna  an= 
gehäuften  jobfauren  Saite  mit  ber  nötigen  Menge 
febwefliger  Säure  jerfe^t.  Der  ̂ Jrei«  febwanfte 

jroit'cben  12  M.  in  ben  3.  1862, 1883  unb  1889  unb 90  M.  1871.  Anfang  1902  betrug  er  21  M.  für 
1  kg.  Die  ßinfubr  von  3-  in*  beutfdje  3olIgebiet 
betrug  1901:  265500  kg,  woton  etwa  150000  kg 
au*  Chile  flammten.  I 

Da*  ( ä  u  f  l  i  cb  e  3-  bilbet  graufebmarje,  bem  ®ra= 
pbit  äbnlid  c  Stüde  ober  febuppige  Waffen.  Durch 
Sublimation  läfct  e«  ficb  leicht  in  fdjöne,  glänjenb 
fcbwar.tgraue  ftrpftalle  »erwanbeln;  ganj  bfinne 
Wrpftalllamellen  finb  braunrot  burebfebeinenb.  Sein 

jpec.  ©ewidbt  ift  4,M8  bei  17°.  3n  Gaffer  ift  e*  febr idjwer  lö*lteb,  boeb  erteilt  c*  bem  Gaffer,  ba*  nur 

"7000  3-  entbdlt,  eine  febwaeb  gelbbraune  farbe;  ein 

;'ii:M!;  ton  $ob(alium  bef örbert  bie £ö*lid)feit  febr. 
3in  Söeingeift  unbiitber  ift 3. leiebt lö*licb, bie i'öfum 
gen  ftnb  intenftt  braun;  in  ScbmefcKoblenftoff  unb 

in  Chloroform  löft  e*  ftcb  mit  tioletter  ftarbe;  letz- 
tere beiben  ?(gentien  entziehen  felbft  geringe  Spuren 

beleihen  feinen  wdff erigen  Söflingen  beim  Sdjütteln 
unb  bienen  bureb  bie  babei  eintretenbe  cbarafte= 
riftiiebe  Färbung  al*  fiebere  9lacbweifung*mittel 

bc*  3.  G*  fcbmiljt  bei  113— 115°  C.  unb  fiebet  bei 
184'  C;  fein  fchon  bei  geringftem  Erwärmen  ent= 
ftebenber  5)ampf  ift  bunteluiolett,  ber  gefättigte 
Dampf  bei  boebften  Temperaturen  blau  gefärbt. 

Die  Dampfbicbte  be«  3.  ift  bi*  gegen  600"  -  8,», 
entfprecbcnb  einem  auö  jwei  ?ltomen  beftehenben 

l'loletül,  bei  1570"  iit  fie  nur  noch  5,67.  2Ran  bat 
barau*  gefcblonen,  baft  ba«(  Wolefül  bed  3-  bei 
hohem  Temperaturen  in  feine  2ltomc  jerfällt.  3- 
färbt  Stärtemebl  intenfio  blau,  ̂ vügt  man  ui  einer 
wänerigen  3oblciung  »crbüunten  Stdrfefleifter,  fo 
wirb  bie  Jlüffigfeit  bei  Spuren  ton  3-  bimmeU 

blau,  bei  gröfiern  lUengen  unburchficbtig  bunfel-- 
blau.  Da»  Stärlemehl  bient  baher  al*  s)}acbwei^ 
fungemittel  für  3.,  unb  umgekehrt  wäfierige  3ofc; 
löfung  al-j  l?rfennung*mittel  für  Stärlemehl.  &t* 

;  bei  ift  aber  zweierlei  ju  beaebten,  nämlicb  bie  3<>b- 
ftdrfereaftion  tritt  nur  in  (alten,  nifbt  in  warmen 

^lüffig(eiten  auf,  unb  ferner  wirb  fie  nur  bureb 
freie*,  nicht  bureb  gebunbene«  3.  b«torgerufen. 
Witt  man  baber  Salje  auf  einen  3obgebalt  prüfen, 

fo  ift  baS  3-  barau*  frei  §u  machen,  tvai  am  j»ed= 
mäbigften  bureb  3"?«!»  ̂ n  wenigen  Tropfen  roter 
rauebenber  Salpcterfdure  gefebiebt. 

Da«  3-  (jn  3ob(aIium  gelöft)  unb  feine  Serbin 
bungen  (f. yobprdparate)  {tnben  ̂ erwenbung  in 
ber  lUebiiin  bei  Sppbili*,  Shrofulofe,  Drüienleiben 

u.  f.  w.;  duf^erlicb  wirb  ei  gegen  Äropf,  ©efcbrtülfte 
u.  f.  w.  in  Salben,  ̂ infelungen ,  $idbcrn  u.  f.  w. 
terwenbet  unb  wirtt  örtlich  reijenb.  Qi  fdrbt  bie 

.(Öaut  anfangs  gelb,  bei  längerer  ©inwirlung  braun. 
3nner(ie!p  widt  e*  auf  patbolog.  9{eubilbungen,  Drü 
fentergröberungen,  Srfubate  u.  f.  w.  reforbierenb. 
21l*9lebenwir(unaen  bei  innerliebem @ebraud>  jeigen 
ficb  juweilen  Grbredjen,  Sebnupfen,  Hopffdbmerj 

u.  f.  w.  (f.  3obtergiftung).  tili  Jodura  ift  ei  offi- 
jincll.  9(ucb  in  ber  Photographie,  namentlicb  aber 
bei  ber  Darftellung  terfebiebener  Teerfarbftoffe,  wirb 
ba«  3-  in  gröfeten  Mengen  gebraudjt. 

$Jn  feinen  ̂ öerbinbungen  jeigt  3-  grobe  Slna: 
logien  mit  (Sblor  unb  33rom ;  eä  unterfebeibet  ficb 

ton  biefen  im  allgemeinen  bureb  fcbwdebere  Slffini- 
tät  jum  SÖafferftoff  unb  ben  Metallen  unb  wirb  m 
folgebeffen  fowobl  burd)  Srom  wie  namentlidb  bureb 
Chlor  au*  feinen  MetaUterbinbungen  abgefebjeben. 
Umgelebrt  termag  e*  aber  Chlor  unb  3Jrom  aue 
ihren  Sauerftoffterbinbungen  ju  terbrdngen.  ̂ dbe= 
re*  über  bie  tterbinbungen  vei  %  f.  bie  (*in$elarti(el 

3obalbacib,  ein  bei  ber  (*inwirfung  ton  'Ulla 
lien  auf  3obeiweib  entftebenbee  iobbaltige«  (10^roj.> 

Spaltung0probu(t.  Qi  foll,  mebijinifcbangcwenbet, 
bie  gleiche  ̂ ir(ung  wie  Ttwro|obin  beftlten  unb 
wirb  auch  alä  Crfati  ber  3obaltalien  gegeben. 
3obammonium ,  Ammonium] obib,NH4J, 

bureb  Sättigen  ton  Slmmonia(  mit  ,x^tn\incrm"i 
ober  äbn(id)  wie  Kaliumjobib  bureb  Umfehung  ton 
Gifeniobürjobib  mit  (oblenfaurem  Ammonium  ber 
gc)tcllte  ilcrbinbuna,  bie  in  jerflie&licben  Würfeln 
(rpftallifiert,  in  SPaffer  unb  fiü obol  leiebt  iWItd)  iit 
unb  ficb  an  ber  i?uft,  namentlich  an  fäurebaltiger, 

unter  iBerluft  ton  i'l  mnteniaf  unb  SuSfcbeibung  ton 
3ob  braun  färbt.  %  finbet  hauptfäcblieb  in  ber 
Photographie  ̂ erwenbung. 

aobargtint,  Mineral,  f.  3obit. 

oobafcptol,  ein  antifeptilum,  ba«  au«  55ijob' 
ortbophenolfulfofäure  ober  beren  Saljen  beftebt. 

Robote,  bie  iobfauren  Salje  (f.  3obfäure). 

3obätbnl,  tltbpljobib,  eine  organifebe  %cr- 
binbung  ton  ber  3ufammenfe&ung  (^Hj  J,  bie  bei 

ber  Ginmirtuna  ton  3obwafferftoff  ober  ton  3ob^ 
pbo^pbor  auf  «tbplallohol  entftebt.  Qi  ift  eine  farb= 
lofe  ftar(  licbtbredjenbe  ftluff'flt«*  ton  angenehm 

ätherif*em  (Scrueb,  bie  bei  72"  fiebet,  febmerer  al£ 
Gaffer  unb  barin  unlöilicb  ift.  3n  ber  Chemie' 
bient  e$  jur  Darftellung  jablreicber  anberer  Scr% 
binbungen  be*  ̂ ithol«;  tn  ber  Mebijin  terwenbet 
man  e*  ju  3nbalationen  bei  Slfthma. 

^obbäber,  f.  iPab. 
^obblei,  f.  ©leijobib. 
3obd)tmn,  fcbwefelfaure«,  f.  ̂erapatbit 
^obrtilorib,  3obrtilorür,  f.  Ghlorjob. 

3obct|an,  ehem.  5Berbinbuna  ton  ber  ̂ onnef 
JCN,  farblofe  nabeiförmige  J(rpftalle  ton  fteeben^ 

bem  ©enieb  unb  bem  Sebmeljpun(t  116,5°.  Qi  ift 
giftig  unb  foll  jum  Äoniertieren  ton  ̂ eljen. 
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Scbmetterling*fammluugen  u.  f.  m.  geeignet  fein, 
inbem  e*  alle  niebe™  liere  tötet. 

^ obc,  a[uk  in  Slfrifa,  f.  S*olta. 

^obe,  Rietet  be,  ber  ältere,  nieberlänb.  Kup- 
fente6er,  geb.  1570  *u  Slntmerpen,  geft.  baielbft 
9.  ?lug.  1634,  war  Schüler  feine«  Pater*  ©errit 

be  3.  unb  be*  &.  Öol&iu*.  3u  feinen  «öauptitüden 
gebort  ba*  ar r  iß  t  ,\  u  i ig  fte  ©ertdjt  in  1 2 ̂ Blättern  nad> 
3-  (Souftnv  93ilb  in  Shncenne*;  ferner  ftad)  er:  58er« 
lobung  ber  beil.  .Katharina  nad?  Sijian,  Übergabe 
ber  Sdjlüffel  an  Petru*  nach  :Huben*,  u.  a. 

Bieter  be  3-,  ber  3ünßere,  Sobu  unb  cd>ü-- 
ler  be*  oorigen,  geb.  1606  ui  Antwerpen,  arbeitete 
nod)  1667  in  QxftmL  6t  MW  feinem  Pater  in  ber 

:Hid}tigfeit  ber  Seicqnung  gleich  jmb  übertraf  ibn 
in  ber  Pebanblung  be*  9ia<ftcn.  Seine  Stiche  haben 
meift  Silber  oon  Huben*,  van  Tod  irUinalro  unb 
Slrmiba)  unb  3orbaen*  ;um  Porwurf. 

Bobctfrn,  )ooiel  wie  (fifenjobür  (f.  b.). 
obeifenftrup,  fooiel  wie  (Üfenjobürfirup  (f. 

Gijenjobür). 
pöbelte  ifpr.  fcpobell),  ©tienne,  Sieur  bu  2pmo; 

bin,  franj.  Siebter,  geb.  1532  ;u  Pari*,  geft.  im  3uli 
1573,  ber  Xramatiter  be«  2)id)tertreife*  be*  fog. 
Siebengeftirn*  (Pleiade).  3.  brad)  juerft  mit  ben 
mittelalterlichen  formen  be*  3)rama*,  ben  Mx>- 
fterien,  äRoralitäten  unb  Mareen  unb  unternahm 
ben  Perf ueb,  nach  bem  Porbilbe  ber  antiten  i raae 
bie  unb  Komöbie  Dramen  in  franj.  Sprad>e  ;n  vor 

faffen.  2>urcb  bie  nod)  unoolltommenen ,  litterar- 
biftorifd)  aber  .intc  refianten  Iragöbien  «Cleopatre 
captive»  (1552)  unb  «Didon  se  sacrifiaat»  ( 155.3)  fo= 

wie  burd)  eine  etwa«  leichtfertige  Komöbie  «Eugfcne» 
würbe  er  ber  Pegrünber  be*  tlaffiüerenben  mmj. 
I  rama*.  ($efpiclt  würben  biefe  Stüde  oon  3)ilet' 
tauten,  oon  3-  unD  feinen  #reunben.  Gine*  bt- 
fonbern  Sbaralter*  entbebren  feine  Iprifcben  Qk- 
bid?te  (Sonette,  üben,  Clegien,  Gbanfon*),  meift 

erotifdjen  3nbalt*.  Seine  «CEuvres»  erfdjicnen  in 

pari*  1574;  befte  2lu*g.  ton  ilNartp ■•  Saoeaur 
(2  Pbe.,  ebb.  1868  —70).  —  PgL  Sainte  ■  Peuoe, 
Tableau  de  la  poesic  fran^aise  au  X\T  siecle 
(2  «be.,  par.  1828). 

3ot»cln,  eine  bei  ben  Pemobnern  ber  Mlpen  ur= 
fprünglicbe  ©efang*art,  beren  Gigentümlicbteit  im 

Übergange  bon  ben  Prufttönen  jum  ̂ alfett  (tfiftel) 
beftebt.  Palb  bilbet  e*  ben  ÜHefrain  eine*  < 5efa iuv- 
terte*,  halb  tritt  e*  au*  felbftänbig  hervor, 

äipbeoftn,  f.  3°bfluore*cein. 
^oberanttjem,  ein  eigentümlicher  &autau« 

fd?lag  infolge  ebronifeper  3oboergiftung  (f.  b.). 

^obfluorc<<rcin,  letrajobf luore*cein, 
3  o  b  e  o  f  i  n ,  ba*  bem  (*öfm  (f.  b.)  entfpredjenbe  3ob= 
beribat  bed  ,\luore?eeino,  ein  fdj arlacbrote« ,  trr 
itallinifd)eä ,  m  jlüehcl  mit  tiefroter,  in  titber  mit 
aelbroter  irarbe  löelicbe*  i^uloer,  lommt  ald  Qix)- 
tb^roftn  in  ,}orm  feiner  ̂ lltalifalje  in  ben  öanbel  unb 

teiat  einen  bldulidjern  2on  als  ba4  6oün.  Zu-  al- 
tobolifd)e  vciir.m  bient  ali  3nbitator  bei  ber  si;an 

analptifdjen  5ieftimmunfl  ber  ̂ lllalolbe,  ba«  Silber^ 
falj  jur  öerftelluna,  farbenempfinblid;er  platten  in 
ber  ̂potoarapbi*. 

^obflrün ,  ̂tacbtflrün,  3Jcetternid)darün, 

Vert  lumiere,  ein  ̂ arbftoff ,  ber  juerft  burdj  6tn= 
wirtuncj  oon  >rnuthr'l ,  fpäter  oon  liblorraetbpl 
auf  ̂ iofanilin  bargeftellt  würbe.  Snfangd  würbe 
bad  3-  »n  gorm  be*  pilrinfauren  Salje*  unter  bem 

tarnen  Vert  en  pate,  fpdter  al<S  Cplorünlboppel- 
falj  (C„  H3i  N3  (  l4  Zn)  in  ben  ömtbel  «ebradjt.  $4 

färbt  Seibe  bireft,  Wolle  erft  nad)  bem  SBeijcn. 
^eute  wirb  3-  »opl  faum  met»r  barfleftellt. 

,o  b  b,  p  u  r,  engl.  Schreibung  f  ür  3)f  d?obt>pur  (f  .b.). 

{obibe,  f.  3obmetalle. 
obioc,  ältere  Sejeidmuna.  für  3ob. 
;obinrot,  fopiel  wie  Ouedftlberjobib  (f.  b.). 

>l>i«,  ein  10  ̂ roj.  3ob  entbaltenbea  3ob^ 
abbition«probu(t  be*  Sefambl*,  ba$  man  al*  leidet 

afümilierbare*  3obPrdparat  an  Stelle  ber  ̂ obal; 
fallen  innerlid)  wie  fublutan  unb  äufterlid?  m  ber 

üJiebijin  oerwenbet.  —  S*aL  Klar,  Über  %  l^reib. 

Bob ic< m uc<,  f.  3obberfliftunfl.  [i.  SÖr.  1901 ). 
obü ,  ̂ obargprit,  natürlidje*  3°bfil= 

ber,  ein  SDlineral,  in  djem.  Ziehung  3obftlber, 
AgJ.  $em  beragonalen  Spftem  angebörig,  bilbet 
e*  gcwöbnlid)  bünne,  biegfame  unb  burd)fd)cinenbe 

^ölattd)enunb  bldtterige  jlggregate  bon  perlgrauer, 
gelber  unb  grünlicher  §arbe,  lebhaftem  ,vettglani, 

fehr  geringer  JDdrte  unb  bem  fpec.  ®ewubt  5,7.  3«: 
fammengefetit  ift  e*  au*  54^roj.  3ob  unb  44)  %xo\. 
Silber.  SJor  bem  fiötrobr  fchmiljt  c*  auf  ttoble 
leiebt,  färbt  bie  flamme  rbtblau  unb  hinterläßt  ein 

Silbertom.  tültere  ̂ unbpunrte  ftnb  (£hanarciüo 
in  ßhite,  Wajapil  in  SRertfo,  @uaba(ajara  in 
Spanien;  fpäter  ift  e*  auf  ber  ®rube  SdjÖne 
9lu*ftd)t  bei  Dernbach  in  ftaffau  in  bi*weiien 
mehrere  9)lillimeter  großen  Hrpftallen  gefunben 

eobfabrntum,  f.  Kabmiumiobib.  [worben. 
ob  fall  um,  Ualaimiobib  (Kalium  joda- 

tum), KJ,  weiße  würfelförmige,  fehr  leicht  lö*licpe 
tfrpftalle.  3-  ft"b  meift  burch  Eintragen  oon  3ob  in 
chemifch  reine,  tochenbe  Icalihpbratlöfung,  bi*  biefe 
eben  bauernb  gelb  gefärbt  erfdjeint,  bargeftellt. 
Xann  wirb  ein  3ehntel  ber  SWenge  be*  angeroenbe* 
ten  3ob*  an  feingepuloerter  mh[ if nhle  hinzugefügt 
unb  jur  Jrodne  oerbampft.  2)cr  iHüdftanb  wirb  in 

einem  eifenten  ©efäß  bi*  jum  ruhigen  Schmelzen 
er h int ,  woburch  ba*  neben  bem  3-  entftanbene  Ra- 
liumjobat  jerfeiit  wirb.  2)er  Sdjmeljrüdftanb  wirb 

in  beißen*  ÜBaffer  aufgenommen,  oon  bem  über: 
fdwß  ber  Wohle  abfiltrtert,  bie  fiöfung  oerbampft 
unb  fchließlid?  in  mäßiger  Särme  ber  J<rpftaUifa= 
tion  überlaffen,  wobei  ftd>  ba*  Salj  in  unburd)fichtt: 
gen,  porjellanartigen  Krpftallen  abfebeibet.  6*  ift 
ofminell  unb  wirb  innerlid?  gegen  ifrofnlöfe  unb 
ippbilitifdje  3"itdnt'e,  äußerlich  gegen  5)rüfenan= 
fcbwellungen  in  iyorm  oon  Salben,  3*äbern  unb 

3nhalationen  angewenbet,  in  ungleid)  größern  Wien- 
gen  aber  wirb  e*  in  ber  Photographie  gebraust. 
5)a*  Kilogramm  loftet  (liX>2)  im  ©roßbanbel  17,76 
bi*  18,75  a». 

3obf aliumfalbe,  f.  Maliumjobibfalbe. 
hobt upf er,  fooiel  wie  Hupferjobür  (f.  b.). 

5obl,  tfriebriep,  Uhüofopb,  geb.  23.  3lug.  1849 

?u  München,  ftubierte  bafelbft,  würbe  1873  i'cbrcr 
an  ber  bapr.  Mrieg*alabcmie,  habilitierte  f»d)  1880 

an  ber  Unioerfität  vJU(ün6en,  würbe  18S5  orb.  %xo- 
feifor  an  ber  beutjdien  Unioerfttät  in  präg,  18% 

in  sJBien.  6r  war  sIHitbegj;ünber  ber  Q)cfeUfa>aft  uir 
^örberuna  beutfeber  9Binenfd?aft ,  «unft  unb  i'itte^ 
ratur  in  Böhmen,  1893—96  jweiter  $orfij»enber 
ber  S)eutfchen  (Hefellfchaft  für  etpifebe  Kultur  unb  ift 

feit  1890  sJ)iitglieb  be*  internationalen  Komitee* 
>ur  <öerau*gabe  be*  « luternational  Journal  of 
Ethics».  Qx  oeröffentlid)te:  «Sehen  unb  pbilofoppie 
3)aoib  öume*»  (prei*fchrif t ,  »alle  1872),  «Sie 
Kulturgefchichtfchreihung,  ihre  6ntwidluna  unb  ihr 
Problem»  (ebb.  187»),  «Wcfcbicbte  ber  öthit  in  ber 

neuern  philofoppie»  (2«be.,  Stuttg.  1882-89), 
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«$olt«mirtfd?aft$lcpre  unb  Ctpil»  (in  ben  «3cit;  unb 
Streitfragen»,  9tr.  224,  93erl.  1886),  «SJloral,  Mt- 
ligion  unb  Sdmle»  (Stuttg.  1892),  «Hb«  ba«  ©efen 
be*  Waturredtf«»  (föien  1893),  «»bri&  ber  ©e  f&iipte 
ber  Gtbit»  (Sangenfalja  1896),  «Sebrbucbber  ̂ fpdjo: 
logie»  (Stuttg.  1897)  fowie  mebrere  Sdjriften  über 
bic  etb.ifcbe35en)cjuna  («Siefen  unb  3»cl<bfretbtfd)en 

Bewegung  in  Seutf  djlanb» ,  $rantf.  a.  5DM  893; 
«3Ba*  beipt  etpifae  Kultur?»,  in  bet  «Sammlung 

flcmeinnüBiget  SBorträgc»,  9lr.  191,  v4>rafl  1894; 
«Über  ba«  SBefen  unb  bie  Stuf  gäbe  ber  etbifdjen 
©efelifcbaft»,  5öien  1895). 

^oblaugc,  f.  3ob. 

•jobmctaUc.  ^ob  »erbinbet  ficb  mit  allen  me*- 
tallifcben  (Elementen  unb  giebt  mit  vielen  berfelben 
mebrere  oerfdnebene  Salje,  bic  im  allgemeinen 
ben  Drpbulen  unb  Drüben  entfpredjenb  fmb.  Sa, 
n?o  jwei  folcpeSalje  oortommen,  bejeidmet  man 
ba*  mit  ber  geringem  3apl  oon  ̂ obatomen  al* 
3obür,  ba*  mit  ber  b&b«n  3abl  oon  3obatomen 

al*  3c»bib.  über  bie  einjelnen  %  f.  bie  (*injelar= 
titcl:  SBleijobib,  Kabmiumiobib ,  Cuedfilbeqobib 
u.  f.  m.,  ferner  3obfalium,  yobnatrium,  3<>bfilber. 

^obmcttirjl,  SDtetbpljobib,  CH,J,  bem  3ob* 
fltbplentfpred)enbe!üerbinbung,bienamentli(b  in  ber 
Steerfarbeninbuftrie  oielfad)  SBerwenbung  finbet.  tf* 

entftebt  äbnlicb  wie  3obätbpl  (f.  b.)  au*  2Retppl= 
altobol.  3n  feinen  (»igenffcaften  ift  ba*  3-  bcm 

Ootatppl  Tebr  ätmlid>;  e*  fiebet  bei  44°  C. 
3obnarrtum,  9latriumjobib  (Natrium  jo- 

datum), NaJ,  wirb  analog  bem  SBromnntrium 

(f.  b.)  ober  burdj  3,erfe&ung  eine*  3öbmetaliS  mit 
foblenfaurem  Natrium  bargeftellt.  Sie  ßöfung  ift 
jur  Strodne  ;u  oerbampfen,  ba  eine  Krpftallifation 
berfelben  wegen  ber  febr  grofeen  iJö*lid?teit  be* 

Sal*e*  nid?t  lopnt.  (**  bilbet  ein  weifee*,  trodne*, 
trpftallinifdje*,  an  ber  Suft  jerfliefelid?e§  unb  aud) 

in  ©eingeift  lößlidje*  ̂ uloer,  finbet  bie  gleidje  $Ber= 
wcnbung  wie  3obtalium  unb  wirb  aucp  tedmifd)  in 

ber  (*belmetallau*bringung  benufct.  Sa«  Kilo= 

gramm  toftet  (1902)  im  ©roftbanbcl  21  >M. 
^obobcnjol,  f.  3obofoocrbinbungen. 
3o*0ru«  ober  3obft.  HRartgraf  oon  Sfläbren 

(1375—1411),  Sobn  be«  iflartgrafen  3obann  £ein= 
rid)  oon  SJlapren,  be«  jweiten  Sopnc«  bc*  König* 
oobaim  von  lehnen,  mar  ein  unrubiger  unb 

länberfflä)tiger  ftürft,  ber  bie  löerlegenpeiten  unb 
3wiftigleiten  feiner  Leitern  oon  ber  fönigl.  Sinie 

ber  i'uremburger,  ber  Jtönigc  ©enjcl  oon  SBöbmen 
unb  Sigi*munb  oon  Ungarn,  benutzte,  um  al* 
runb  ober  geinb  ibnen  ibre  Sänber  äbnibrdngen. 

erwarb  fo  nad)  unb  nad)  ben  ̂ fanbbefifc  oon 

Öuremhirg,  ber  lUarl  ̂ Branbenburg  unb  ber  2au[ttj, 
be*  norbioeftl.  Ungarn*  unb  einmal  fogar  bic  mc= 

gentfebaft  in  ̂ D&bmen.  3lber  ba  biefe  $fÄnber  ibn 
in  Diele  Hriegc  vcrmideltcn,  battc  er  oon  ipnen  ge^ 
ringen  Vorteil,  unb  fie  bienten  ihm  nur  als  Quellen 

bcr  Crprefiung.  vJtad)  bcm  Jobe  Sluprcdjtö  ron 
ber  %Malj  rourbe  3-  von  einem  Jeil  ber  Kurfurften 
1.  Clt.  1410  jum  beutfeben  König  erreäplt,  ftarb 
aber,  cbe  er  ins  iHeidj  fommen  tonnte,  18.  3an. 
1411.  Sa  er  linberlo*  mar,  fielen  bie  ̂ fanbgüter 
an  ibre  Herren  jurüd. 
Jodocus  Pratensis,  jtomponift,  f.  SeprdS. 

^oboform,  Jrijobmetpan,  ^ormpljobib, 
3Jtetbintrijobib,  CHJ, ,  bie  bcm  Cbloroform 
cntfprccpenbe ,  1822  üon  ScrulIaS  entbedte  §oX>' 

Derbinbun^t,  entftept  bei  bcr  (Sinmirtung  oon  '^ob  auf Ulltopol  bei  ©egentoart  oon  mäfferigem  Hllali  ober 

oon  Söfungen  (oplcnfauret  Sllfalien.  Hufjer  bcm 
gercöbnlicben  Slltob.ol  liefern  audj  bic  bemfclbcn 
pomoloaen  pöbern  Ältobole,  äceton  unb  anbere 
Körper  3.;  au8  3«etbplaltobol,  iitber,  Gbloroform 
unb  anbem  ift  bagegen  fein  %  ju  erbaltcn.  3«^ 
Sarftclluug  Iöft  man  nacb  SDiobr  5  Steile  topmv 

faure«  Kalium  unb  6  Steile  3ob  in  12  Steilen 'föafffr 
unb  erwärmt  naep  3ufah  oon  6  Steilen  altobol, 
bi*  bie  ̂ Iflffigteit  entfdrbt  ift.  9tad?  bem  (Walten 
trpftallifiert  ba*  %  Sie  babei  ju  erjielenbe  3us» 
beute  entfpridjt  ungefäbr  einem  Srittel  be*  ange 

manbten  j?ob*,  ber  iHeft  beSfclbcn  bleibt  aU  ̂ ob- 
talium  gclöft.  Sa«  3-  Wwd  tleine  glänjenbe, 
citronengelbe,  peragonaleKrpftaUblättdjcn  oon  füfv= 
liebem  ©efepmad  unb  eigcntümlid>em,  oiclcn  beebft 
roibermfirtigem  ®eni(b.  6*  ift  unlö#li*  in  ®aff«, 
lÖSlid)  in  50  Steilen  faltcm  unb  10  Steilen  locbcn* 

bem  Sllfobol,  leiept  (öSlid;  in  ätb.  er.  3lu«  ber  allo- 
bolifa>en  2öfung  fdjeibet  c«  ftep  bei  langfamem 
Sicrbunftcn  in  grofeen  Krpftalien  ab.  (§4  fcbmilu 

bei  119°,  bei  pöperer  Stemperatur  mirb  cS  unter 
partieller  3«f«ftwnfl  oerflüdMigt.  Sa*  3-  ift  oli 

^oboformium  offijinell  unb  mirb  al«  antifeptifdxd 
iUittcl  oiclfad:  in  ber  SRebijin  unb  Sbirurgie  bei 
Sfrofulofe,  ©pppili*,  Kreb*  unb  Stubertulofe,  gani 
befonber«  aber  in  bcr  mobernen  3@unbbcb.ant: 
lung  angemenbet;  bie  SBunbe  mirb  entroeber  mit 
einem  puloerförmigen  3.  beftwut  ober  mit  bcr 

eigen«  pierju  präparierten  3ob<>formga}e  bc= 
bedt  ober  au*geftopft  (tamponiert).  3"  gTöfrnt 

®aben  lann  ba«3-f  ouep  bei  äufeerlid?er  «n»en-- 
bung  auf  23unben,  giftig  roirten.  Sie  3obofonR= 
oergiftung  giebt  jtd)  in  leiebtern  fällen  burd> 
Unbebaglidneit,  Kopffcbmerj,  Sdjlaf=  unb  Stppetit= 
lofigleit,  Surft  unb  (Srbredpen  unb  pc»pe  ̂ ulf^ 
frequenj  ju  erfennen,  meldje  ftd?  in  fdjrocrem  fällen 
;u  tobfücbtigcn  Selirien  fteigern  unb  cnblid)  unter 
ben  Grfcbeinungen  r>on  ßerjfdjmäcbe  jum  Stöbe 

füpren.  3m  ©rofepanbel  toftet  (1902)  ba«  Kilr- 
gramm  25,75  bi*  26,ss  3JI. 

3ob0formtis,  eine  al*  6rfafc  be*  ̂ oboform* 

bargeftelitc  Serbinbung  oon  biefem  unb  >>cra;--. 
tbplentetramin.  3-  Ut  ein  gelbe«,  in  trodnem  3>»! 
ftanbc  gerucblofe«  ̂ Suloer  mit  einem  ©cbalt  oen 
75  ̂ Jroj.  3oboform,  ba«  e«  auf  feuepten  ©unb 
fläcben  abf paltet,  fo  tan  e«  aud)  antifeptifcp  wirft. 

^obo  i  g  n  c  (fpr.  fcbobödnni ;  lat.  Geldonia,  oldm. 

©e(benaden),  €tabt  in  ber  belg.  ̂ roointi  Tra- 
bant, 38  km  im  OSO.  r>on  S3ruffel,  an  ber  ©eetc  unb 

anbcn£inicnSticnen:9lamillie«  i>erStaat«babn  unb 
3.*©aüern  (28  km)  unb  3.  Dörnen  (29  km)  bcr 
UUcinalbabnen,  bat  (1900)  4128  6.;  SÖoUfpinnerei, 
Stabalfabrifen  unb  Steinorucbe. 

^obol,  Stetraiobpprröl,  C4J4NH,  eing^ 

rudj*  unb  gcfcbmadlofc*  gelbbraune«,  au«  glänjen: 
ben,  mebrere  aRillimeter  langen  ̂ ri«men  oeftebem 
bc«  ̂ Sulocr,  weldje*  tünftlidj  bureb  ©inwirten  oon 

3|ob  auf  Spprrol  (^I^NH),  im  großen  au«  att*: 
riiebem  Stieröl  (Oleum  animale  Dippelii)  unb  3<>D: 
3oMaliumlöfung  bargeftcllt  mirb.  6«  löft  fid?  in 

Allobol,  $itt>er,  (5i*ef)ig  unb  fettem 61,  i)'t  unlö*lia> 
in  ffiaffer  unb  jerfc&t  ficb  allmäblid)  burd?  Siebtem^ 

wirfung  fowie  burd)  Grpifecn  auf  140—150°.  Sa* 
3.  wirb  wegen  feine*  bopen  3»bgepaltc«  neuerbing* 
wie  ba«  3obo|orm  al«  bc«infi}ierenbe«  unb  anti= 
feptifdjc«  si)Jittel  empfoplen;  oor  bem  3oboform  bat 
e*  oorau«,  bafe  e*  weniger  giftig  unb  oollfommen 

geruailo*  ift.  3m  ©ropbanbel  toftet  (1902)  ba*  Kilc= 
gramm  80—82  3«. 
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^obontumbafcn,  eine  merfwürbige  filafTe  M* 

ganifcbeT  93afen,  in  benen  5>ob  bie  SRolle  be3  Stids 
Hoff*  in  ben  Slmmoniumbaten  fpielt.  2>ie  einfatbfte 
Joboniumbafe  ift  ba«  $ipbenplioboniumbobrorpb, 

(C,HB)«J-OH,  ba£  bei  ber  dinmtrtung  oon  feuchtem 
Silberorpb  auf  ein  ©eimfdj  oon  3obO'  unb  Sobojo* 
benjol  entftebt  (f.  Jobofoocrbinbungen).  SMeSalje, 
bie  biefc  33afe  mit  Säuren  liefert,  finb  in  ibren 
©genicbaften  ben  Saljen  be$  üJietalleS  Sballtum 
auffatlenb  äbnlid?.  Sie  finb  giftig,  unb  jmar  gleicht 
ihre  SHrfung  iowobl  bcr  ber  löteis  unb  ÜljaUiuTm 
fahe  alö  aucp  ber  ber  organtfcben  Stmmoniumialte. 
3oboppriu,  3obantipprin,  CjjHj.JXjO, 

farblofe,  glänjenbe,  in  faltent  JDaffer  unb  Ältobol 
idnoer,  in  beifeem  ©aifer  leicht  lösliche  Stabein  oom 

Scbmeljpunft  160°.  <SS  entftebt  burch.  Ginwirtung 
oon  ßblorjob  auf  Äntiporin  unb  wirb  in  ber  SJtcbi- 
jin  bei  tertiärer  Sppbili*  unb  JBrondjialaftb,ma 
angemenbct. 

Aobofqinfbu,  f.^apan  (Slbfcbnitt  Religion). 

SoböfotterbinbUBge«,  eine  intereffante,  neuere 

bing*"  entbedte  Klaffe  d>em.  Oerbinbungen  ber  aro= 
matiftben  SHeibe,  bie  bie  au«  einem  3ob*  unb  einem 
Saucrftoffatom  utfammengefeltte  3obofogruppe  JO 
enthalten.  S5er  iRame  ift  ber  Oejeicbnung  9litrofo= 
ocrbinbungen  nadjgebilbet.  2)ie  einfacbfte  3obofo= 
oerbinbung,  baS  3OD°f°beni;ol,  C4H5'JO,  ent* 
ftebt  au3  bem  Jobbentol,  ba3  burch  Chlor  juerft 
tn Obenpljobtbdjlcrib,  '  Ii  .n  :,.  oertoanbelt wirb. 
$iefe3  »oirb  bann  burch  ̂ Natronlauge  in  3oboio= 
benjol  übergeführt,  ba3  ein  amorpher  gelblicher  Kör* 
per  oon  eigentümlichem  Oeruch  ift,  beim  (Irbi&en 
erplobtert  unb  mit  Säuren  gut  froftaUiftcrenbe 
Salje  liefert  5)urdj  Drobation  geht  3»>bofobenjol 
leicht  in  3  o  b  o  b  e  n  j  o  l ,  Ce  I  l5J08  (entfprechenb  bem 

'K: treten ui  i ,  über,  bad  ein  in  meinen  Nabeln  lrp 
ftalliftcrenber,  bei  etwa  230°  ebenfalls  erplobierenbcr 
Körper  ift.  68  ift  ber  cinfaebfte  Vertreter  ber  3  ob  o* 
oerbinbungen.  2)ie  Crtbojobofobenjoe* 

iaure,  ' ', Ii, (J<  i  i-COOH,  entftcht  auch  auf  einem 
anbem  SBege  burch  (finmirfung  rauchenber  Salpeters 
iäure  auf  Crtbojobbenjoefäurc.  3n  ben  3-  tritt 

baS  fonft  eintoertige  3°b  als"  breiwertigeS,  in  ben 
Jobooerbtnbungcn  als  fünfwertiges'  Clement  auf. 
2lu3  ben  3obof  os  unb  Jobooerbinbungen  tönnen  bie 
Joboniumbaien  (f.  b.)  bargeftellt  werben,  [bin). 

Hobottjurtn,  fooiel  wie Sbprojobin  (f.  Shpreots 
3obobcrbtnbuna.cn,  f.  Jobofooerbinbungen. 

3obpbo<<pbor,  al*  ̂ boSphorjobür,  PJ„ 
unb  OboSpborjobib,  PJ,,  belannte  Oerbinbung 
be*  3ob8  mit  OljoSphor.  $lan  erhält  beibe  Skr; 
binbungen,  wenn  man  ;u  einer  Cöfung  oon  31  Sei* 
len  Phosphor  in  trodnem  Sdnoefelfohlenftoff  nach 

unb  nad?  254  Seile  3ob  (für  PJ.)  ober  381  Seile 
3ob  (für  PJ,)  binjufügt.  Snmb  5)eftillation  wirb 
ber  Sdjwcfeltoblenftoff  entfernt,  worauf  bie  3obs 

oerbinbungen  ftd)  in jßtofeen  roten  KrpftaUblättern 
auSfcbeibcn.  3)urcb  ©affer  werben  beibe  Körper 
unter  ©Übung  oon  3obwafferftoff  unb  phoSpboriger 
Sfiure  jer^efct. 

C^obpr  ap  a  ta  t  c,  bie  in  bcr  öeiltunbe  »enoanbten 

3ob  entbaltenben  Subftanjen.  Seitbem  bie  bei  Qx- 
trantungen  beS  5>rüienfpftemS  dufeerft  toirliame 
Öeillraft  bc3  $ot>i  unb  vieler  feiner  Oerbinbungen 

erlannt  mar,  hat  man  ftch  mit  Vorliebe  biefer  i-va 
parate  bebient  unb  nach  unb  nach  eine  üRaffe  bcr 

[elben,  häufig  febr  überflüffigenoeife,  in  ben  .'l r ; n< i 
ichah  gejogen.  Namentlich  franj.  Wrjte  unb  Slpo- 
tbeter  haben  fidj  in  bcr  «uiftcllung  immer  neuer 
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iobbaltiger  SIrjneiformeln  heroorgethan.  3n  bem 
xlrjneibuch  für  ba8  2)eutfcbc  SHeich  finb  nur  noch  bie 

folgenben  offijinell:  Ouedftlberiobib  (f.  b.),  3"bos 
form  (f.  b.),  $ob  (f.  b.),  3ob!alium  (f.  b.),  3obs 
natrium  (f.  b.),  eifenjobürftrup  (f.  eifenjobür), 
^obtinttur  (f.  b.),  ̂ oblaliumfalbe  (f.  b.). 

^obqueet (Uber,  f.  Ouedftlberiobib. 
^obfalbe,  f.  jlaliumjobibfalbe. 
^obfäurc,  ald  ̂ pbrat  (JO,)OH,  al*  Slnhpbrib 

J,0S ,  entftcht  burch  eimoirtung  oon  tonjentrierter 
Salpeterfäure  auf  Job,  trpftallificrt  in  fe<h#feitifteu 
Xafeln  oon  faurem  @efa>mad,  ift  leicht  in  ffiaffer 

unb  Slltohol  löblich,  ld|t  ftd)  unoerdnbert  auf  100" 
erhi&en,  gebt  bei  170°  in  anbpbrib,  J,08,  über 
unb  jerfäUt  bei  300°  in  3ob  unb  Sauerftoff.  3" 
löcrübrung  mit  TOaffer  roirb  ba*  'Jlnhpbrib  tu  ge- 

wöhnlicher 3-  %  oerbinbet  fie  mit  ©afen  üu 
meift  gut  rrpftallifterbaren  Saljen  (3obaten). 
2)  iefe  entftehen  neben  3obmctallen  bei  dinmirfung 
oon  hanf eben  Drpbhpbraten  auf  Job,  fo  j|.  93. : 

6K0H  +  6J  =  5KJ  +  (JO,)OK +3H,0. 
3)  ie  3obate  »erben  burch  DiebuftionSmütel  leicht  in 
3obmetalleoenoanbclt,  fo  giebt  jobfaure«  Kalium 
obcrÄaltumiobat  beimGrhitien  mit  Kohle 3ob!alium 
unb  Koblenfdure. 

eobfdmupfett,  f.  Joboergiftung. obftt)tt>efc[  (Sulfur  jodatum),  bie  SRifchung 

oon  3ob  unb  Schtoefel,  bie  fich  jufammcnfchmcljen 
laffen,  ohne  eine  djem.  Öerhinbung  einzugehen,  ober 
beten  ehem.  Oereinigung,  wenn  fte  ftattfinbet,  fo 

loderer  &rt  ift,  ba&  fte  burch  bie  gewöhnlichen  2ö= 
fungdmittel,  fclhft  burch  Stbbunften  oon  3<>b  bei 
mittlerer  Temperatur,  aufgehoben  wirb. 

CVobHIhcr,  ©ilberjobib,  AgJ,  bie  Oerbin= 
bung  be$  3"h*  mit  Silber.  3-  wirb  aus  Cöfungen 
oon  Silbernitrat  burch  3<>bfalium  ali  gelber  Idfiger 
^ieberfchlag  geidllt,  ber  ftch  in  (SpantaUum  unb 

sJkrriumthiofulfat,  nicht  aber  in  Salpeterfäure, 
©aller  unb  3lmmoniat  löft.  3-  finbet  feiner  fiidjt« 

empfinbUchteit  halber  Oenoenbung  in  ber  l'bote- 
graobic,  —  über  ba*  natürliche  3-  f.  3»hit. 
3obftörfef  Oerreibung  oon  1  Teil  3ob  mit 

60  Seilen  Stärfe,  toar  früher  al«  Amylum  joda- 
tum offijinell. 

3obfftdftoff,  NJ„  hö*ft  gefährliche,  leicht  unb 
heftig  erplobierenbe  Suhftanj,  bie  ald  fchtoarjer 
Siieberfcblag  beim  Oermifcben  oona(foho(ifd}er3obs 
löfung  mit  tonjentriertem  Stmmoniat  erhalten  wirb. 
3-  barf  niemal*  getrodnet  werben,  weil  bie  geringfte 
örfebütterung,  3.  33.  febon  ba3  herabfallen  cine«5 
Stdubcben&,  ihn  }ur  drplofton  bringen  (ann. 
Sobrintrnr,  eine  buntelrothraune,  nach  3°b 

riechenbe,  in  ber  5Bärme  ftch  ohne  Slüdftanb  oer» 
flüdbttgenbe,  alä  Tinctura  Jodi  offtjinelle  Söfung 
oon  1  Teil  3°b  in  10  Seilen  ©eingeift.  2)ie  erfte 

Auflage  bed  3)eutfchen  i'lrjneibucp*  führte  aufier» 
bem  noch  eine  farblofe  3-  (Tinctura  Jodi  decolo- 
raU),  beftebenb  au«  %ot>,  unterfchwefligiaurem  5Ras 
trium,  Söaffer,  oon  jebem  10  Seile,  oerfetjt  mit 

16  Seilen  2lmmoniafflüifigleit  unb  75 Seilen  9Bein- 
geift.  Tinctura  Jodi  fortior  ift  eine  ftdrlere  3. 
(1  Seil  3ob  auf  8  Seile  SBeingeift).  X  finbet 
äußerliche  Hnwenbung  als  energifcheS  ̂ autreijs 
mittel,  bei  ̂ roftballen,  3ahngcid?müren  u.  bgL 

eobürc,  i.  Jobmetalle, obocrgiftuufi  ober  3obi3mu8,  biejeniaen 

Kranlheit^erfcheinungen ,  welche  burch  ben  übers 

mäßigen  Gebrauch  oon  3ob  unb  Jobprdparaten  bers 
oorgerufen  werben.  %  tommt  am  baufigften  in  a>em. 
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<J52 
Sobmolett  —  3ot)ann  ($äpfte) 

Gabrilen  bei  ber  gewerbsmäßigen  3kfd)äftigung 

mit  ̂ obpräparaten,  ferner  bei  mfälliger  orer  al>- 
fid)tlicber  ÜBergtitung  mit  ber  offiunellen  >rt int 
tur  unb  bei  bem  länger  fortgefcjtfen  mebij.  &e- 
braud)  von  3ob,  3<>&oform  unb  ̂ obtalium  vor. 

Sie  alute  3-  giebt  ftcb  burd)  eine  heftige  il'uiaon 
unb  SarinenUünbung  mit  brennenben  Sdjmerjen 
im  iHadjen ,  Sdjlunb  unb  ÜJlageu,  Grbredjen,  reidv 
lidjen  Stublentleerungen,  .frarnverbaltung,  btftigen 

Kopf  fd)merjum,Opnmad)t«anfäUen,  vermehrtem,  un- 
regelmäßigem ober  au*fel»enbem  ilul«  unb  raicbem 

Kräfteuerfall  ju  ertennen ;  bie  erbrochenen  ÜHaffen 
feben  gewöhnlich  utebr  ober  weniger  blau  :>t 

reattion)  au*  unb  befiHen  bcn  fpeci  n  i  dj  en  ̂ obaerud). 
Sie  cbronifcbe  3-  bat  in  beriHegel  einen  bart= 
nädigcn  Katarrh  ber  Sd>lehnbäute,  in«befonbere  ber 
Machen  unb  9lafenid)leimbaut  (b.  i.  ben  fog.  ,\ ob 

f  d)  n  u  p  f  e  n)  foroie  Kopff cbmerjen,  fcerjtlopfen,  SBer^ 
bauung«ftörungen,  ©lieberjittern  unb  einen  eigen 
tümticben  tnötcben  ober  puftelartigeu  6autau«fd)lag 

(^oberantbem),  mitunter aud) ben  Sd?wunb  ge 
wtiier  Srüfenorgane  (ber  Sdnlbbrfife,  ber  weiblichen 
SBruftbrüfen,  ber  iooben)  jur  Aolge.  Sie  ikbanblung 
beftebt  bei  ber  atuteu  ÜBergiftuug  in  größeru  ©aben 
Don  ffieijen  ober  Stärfemebllleifter,  3udermaffer, 
3udermagnefia  unb  Giroeiß,  bei  cbronifdjer  3-  in 
ber  fofortigen  Unterbrechung  ber  3»bjufubr  unb 
Kräftigung  be*  Körper*  burd)  $*äber,  eine  milbe 
leid)tverbaulid)e  9labrung  unb  fleißige  ftörperbe- 
wegung  im  dreien.  9lud>  Sulfamlfäure  (f.  b.)  wirb 
al*  ©egenmittel  benufct.  [(f.  Sablta). 

ftobtriolert,  foviel  wie  ̂ ofmann*  Violett 
^  o  b  tu  a  ff  er  ftoff ,  3obwafferftofffdure, 

Öpbrojobfäure,  HJ,  farblofe*,  von  2Baffer  im» 
gemein  leidet  abjorbierbare«  ©a« ,  entftebt  analog 
wie  SBromwafierftoff  (f.  b.)  burd)  Ginwirtung  von 

3S?afier  auf  3°bpbo«pt)or.  Sie  wäüerige  3obwajfer: 
ftoffidure  ift  eine  farblofe,  febarf  faure  $lüf ftgteit ; 
verbampft  man  bie  verbünnte  Säure,  fo  tonjen 
triert  fie  ftcb  mebrunb  mebr,  bi*  ibr  Siebepunlt 

auf  127°  C.  geftiegen  ift;  bei  leftterer  Temperatur 
beftilliert  eine  Säure  von  1,7  fpec.  ©eroidbt  mit 

einem  ©ebalt  von  57  Uro?.  3-  3IUc  Crvbation«* 
mittel  jerfefcen  ben  3-  febr  leiebt  unter  3tbfd?eibung 

von  3ob.  3n  lufthaltigen  ©efäßen  aufbewahrt,  be= 

fonber«  unter  Ginwirtung  be*  l'tcbt«,  färbt  fub  3- 
burd?  Drpbation  be«  Süajferftoff*  braun  von  frei- 
geworbenem  3ob.  3-  finbet  vielfache  Henvenbung 
teil*  uir  Sarftellung  von  3obmetallen,  teil«  bei  ber 

Bereitung  organifd?er  löerbinbungen.  Sie  6alje 
fmb  benen  ber  Saljfäure  ober  be«  &blorroafferftoff« 

dbnlicb,  in  Gaffer  meift  lödlid).  Unl5*lid>  ftnb  3ob= 
filbcr  unb  ̂ allabiurnjobür,  f*roerlb*licb  ̂ obblei. 

^ob^abl,  bei  ber  Jlnalnfe  ber  gettc  biejenige 
3apl,  tocldje  angiebt,  roieoicl  3»b  oon  ben  im  £ett 
ober  C  l  an  ©Ipcerin  gebunbenen  ungefätttgten  3 au 
ren  aufgenommen  mirb.  Wad)  bem  Vorgang  oon 
Öübl  bebanbelt  man  eine  tlcine  5Plenge  «>ett  mit 

einer  altoboliid?en,  rijifublimat  entbaltenbcn  A^r- 
löfung,  beftimmt  ba*  nid)t  »erbrauebte  ̂ ob  unb  b^- 

redjnet  bie  3)lenge  be«  abforbierten  f^ob«  in  s#n>' 
Renten  be«  angenjanbten  ̂ ette*.  —  2>gl.  ftitt,  Sie 
3-  ber  ̂ ette  unb  ̂ ad)*arten  (^erl.  1902). 

^ob^innober,  fooiel  roie  Ouedftlberjobib  (f.b.)- 
goifl  (bebr.,  •^cbpfab  ift  ©Ott»),  ̂ ropbet,  ber 

6obn  s5etbuel*.  Stuf  ibn  fübrt  fub  ein*  ber  iüngften 
propbetifAen  iöudjer  jurüd.  Sein  Cratel  würbe 
bureb  eine  große  Türre  unb  fdjroere  i^eufebredens 
Verheerung  veranlaßt,  bie  er  al«  Vorläufer  be* 

©erid>t*tage*  ©otte*  auffaßte.  Gr  erneuerte  bamit 
bie  ältern  propbetifAen  Erwartungen  oon  3abwe6 
©eridit  unb  bem  Gintritt  be*  ÜRefttanifcben  äteitb«. 

—  Kommentare  mit  überfeftungen  lieferten  Grebner 
(JäaUe  1831),  JöiHig  («Sie  jiwölf  Kleinen  ̂ Sropbe 

ten»,  !l*pj.  1838;  4.  Kug.  1881),  9Heier  (lüb.  1841), 
^ünfdje  (Cpju  1872),  vJRerr  (£alle  1879)  unb  Wo 
road  («Sie  Heinen  $roppeten».  ©ött.  1897). 

Sofia,  pbilof.  Spftem  ber  ̂ nber,  f.  $oga. 

^ogätfrt)ärn,  f.  v.Bubbba. Jogi,  neuinb.  Sßejeidjnung  ber  inb. 58üßer  brab/ 
manijcben  ©tauben«,  f.  Sfd^ogi. 

0oane  (fpr.  jonnj),  f.  ̂auntpal. 
Jobaun,  6anlt,  drtidjaften,  f.  Sanft  3ob«im- 
Jobann,  91ame  von  23  $äpften: 

5. 1.,  ber  Jöeilige  (528—526),  ein  2u*cier,  »urbe 
von  2beoborid),  König  ber  Oftgoten,  an  ber  Spitte 
einer  ©efanbtfd>aft  nacb  Konjtantinopel  aefanbt, 

umKaifer^uftinianu«  L  umSd?onungbern.rianer 
tu  bitten,  fuebte  jebod)  biefen  jur  SierniArung  ber 
felben  jui  beftimmen  unb  würbe  nacb  feiner  iRüd 

tebr  525  ;u  diavenna  in«  ©efängni«  geworfen,  wo 
er  aueb  ftarb;  fein  lag  ift  ber  27.  SRai. 

3.  II.  (532 — 535),  ein  Börner  mit  bem  Seinamen 
'Dlercuriu*,  beitätigte  in  ben  Streitigtetten  to: 
Ibeopa«d)iten  (f.  ÜÄonarcbianer)  bie  Formel:  «Giner 
au«  ber  irinität  ift  getreujiigt.» 

%  III.  (500-573),  au*  dtom  gebürtig. 

3.  IV.  (640—  642),  ein  Salmatier,  verbammte 

641  auf  einer  Spnobe  ju  iRom  bie  i'ebre  ber  xJJ}ono 
tbeleten  unb  oerwarf  bie  von  Sergiu*  auf  93ef  ebl  vti 
Kaifer*  6«alliu«  »erfaßte  Unton«formel  (öttbrft«). 

3.  V.  (685—686),  au«  ?Intiod)ia. 

3.  VI.  (701—705),  ein  ©riedje,  bemog  bureb  »n^ 
brobung  göttlid>er  Strafe  ben  fterjog  DontBencoent, 
©ifulpb,  jur  9iüdgabe  ber  bem  Grardjat  entrijfenen 
Stäbte. 

3.  VII.  (705—707),  ebenfaU«  ein  ©rieebe. 
3.  VIII.  (872  -  882),  ein  SKömer,  verlieb  Äarl 

bem  Kablen  (875)  unb  nad>  beffen  ̂ obe  Karl  bem 
Siden  (881)  bie  Kaifertrone  in  ber  Hoffnung,  ta 
burd)  bie  Verfügung  über  bie  Kaifertrone  ju  einem 

^ted)te  be«  pdpjtl.  Stubl«  ui  maa>en.  91uf  ben  6p- 
noben  ui  dtavenna  877  unb  nt  Trope«  878  entjog  er 
ben  niebern  Kleru«  ber  weltlicben  ©eridjtebarteit 

unb  gemattete  ibm  ba«  unbcbingte?lppellation*red)t 
nacb  Diom.  Sen  von  f>abrian  IL  gebannten  %<x 
triard)en  von  Konftantinopel,  $botiu$  (f.  b.),  er 

lannte  er  an  in  ber  Hoffnung,  einen  gunftigen  fki- 
gleid)  mit  bem  gried).  Kaifer  Safiliu«  ;u  erreichen 
unb  bie  ÜBulgarei  wieber  unter  rbm.  3uri*bUtion 
;u  erhalten.  Se«balb  befebidte  er  aud)  ba*  jmeite 

Konjil  ju  Konftantinopel  (879).  Sa  er  ftcb  getäufdit 

f ab,  wiberrief  er  feine  ilnertennung  be*  "^hotiu*  unb 
ertlärte  ba«  Konjil  für  nid?tig.  Sie  :Hubo  vor  ben 
Sarazenen  mußte  er  burd)  einen  jähr  lieben  Tribut 

erlaufen.  3"folge  einer  Serfdpworung  würbe  er  ver^ 

giftet  unb  bann  erfdjlagen.  —  SBgl.  fiapotre,  L'Eu- 
rope  et  le  Saint  -Stege  k  l'cpoque  carolingienae. 
I:  Le  pape  Jean  VIII  (^ar.  1895). 

3.  IX.  (898—900),  au«  Tivoli,  ein  »enebittmer, 
{teilte  bie  Gbre  be«  Zapfte«  ̂ ormofu«  (f.  b.)  roieber 

ber,  frönte  Lambert  von  Spoleto  unn  röm.  Kaijet 
unb  gab  ibm  eine  Witwirfung  betber  ̂ apfttoabL 

3.  X.  (914—928),  Grjbifcbof  von  Bologna  unb 
Navenna;  mit  ibm  beginnt  biefog.^Jornotratie, 
bie  .*nerrfd)aft  ber  üöublcrinnen  auf  bem  päpftl. 
Throne.  Gr  mürbe  burd)  feine  ©ubierin,  nacb  an 
bern  Cucllen  feine  SJerwanbte  Tbeobora,  bie  an 
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oer  Spihe  ber  patricifcben  Partei  ftanb,  »um  Vapft 
oemadu ,  ;oa  in  e igener Verf  on  aeaen  bie  Sarajenen 
w  gelte,  beftegte  fie  916  am  Gtorigliano,  frönte 

Verengar  $um  Kaifer  unb  würbe  juleht  burd)  Ü)laro= 
\\a,  bie  iod)tei  Jbeoborae,  in*  OJefdngm*  ge« 
werfen  nnb  bort  wabrfdbeinlid)  erbroffelt. 

3.  XL  (931—936),  Sobn  ber  Warojia  unb  be* 
Zapfte*  Sergiu*  III.,  nad)  anbetn  ibred  erften  ©e= 
nuihiv  Sllberid),  würbe  burd)  Sllbericb  II.  (f.  b.), 
einen  anbern  Sobn  ber  SWarojia ,  geftürjt  unb  in 
oer  Gngeleburg  eingeterteri. 

3-  XII.  (955—963),  ein  Sobn  Sllbcrid)*  II.  unb 

Gnfel  ber  SHarojia,  nntrbe  mit  18  ̂ abren  t<a»it  unb 
dnberte  juerft  al*  foldber  {einen  bt  eberigen  tarnen 
Cttaoian  um,  was  fettbem  gewöbnlid)  würbe.  Um 
ficb  gegen  Verengar  II.  von  Italien  ;u  behaupten, 
rief  er  960  ben  beutfd>en  König  Dtto  I.  ju  sulfe, 
frönte  ibn  al*  Sieger  (962) ,  mürbe  aber  oon  ibm 
wegen  Jreulofigtett  abgefeM  (963).  Gr  fcbänbetc 

feine  Äiürbe  burd)  bie  gröbften  21u*fd)weiiungen. 
3-  XIII.  (965—972),  ein  ÜHömer,  oorber  Vifcbof 

oon  9larni,  mürbe  oon  ben  röm.  ©rofeen  oertrieben, 
oom  Haifer  Dtto  I.  aber  mieber  eingefefct  unb  ftanb 
unter  beffen  befonberm  Sdm$. 

3.  XIV.  (983—984),  oorber  Veter,  Vifcbof  oon 
Vaoia,  würbe  burd?  Kaiicr  Dtto  IL,  bellen  Grj= 

tanjler  er  gemefen  mar,  gegenüber  feinem  ©cgen= 
papfte  Vomfaciu*  Vll.  gef  d?ütit,  tarn  aber  984  nad? 
Dtto*  2obe  in  bie  £>dnbe  feinet  (Gegner*,  mürbe 
in  einen  Kerfer  ber  Gngel*burg  geworfen  unb  ftarb 
bort,  wabrfcbeinlid)  an  CÖift. 

3.  XV.  (985—996),  ein  JMomer,  mufetc  Oor  bem 
röm.  Varriciu*  ̂ obanneä  &re*centiu*  nad)  Jo*-- 
<ana  flieben  unb  fehrte  erft  mit  £ilfe  Dtto*  III. 
jurüd.  Gr  noUjog  bie  erfte  pdpftl.  Kanonifation, 
bie  be*  SBifdjofd  Ulrid?  oon  Slugsburg.  Vor  ibm 
f  od  ein  3  obn  be*  9tömer*  iHopertu*  ebenfall*  unter 
bem  tarnen  3-  Vapft  aemefen  fein. 

3.  XVI.  (997  —  998),  ein  calabrifcper  Oriccbe 
tarnen«  Vbilagatbu*,  mürbe  nad)  Giregor*  V. 

Vertreibung  burd)  ben  Ufurpator  3obanne*  Grc*= 
<entiu*  auf  ben  pdpftl.  Stubl  erhoben .  aber  burd) 

Kaifer  Dtto  III.  mieber  geftürjt,  auf  ber  Gngel*= 
bürg  in  £aft  gebalten  unb  geblenbet. 

9.  XVII.  (1003),  au*  ber  2Rar!  Äncona,  mit  bem 
Vetnamen  Sicco. 

3.  XVIII.  (1003—9),  ein  Börner,  »orber  $ana= 
fu*  ober  ftafanu*. 

3.  XIX.  (1024—33),  au*  bem  £aufe  ber  ©rafen 
oon  £u*culum,  erfaufte  fub  al*  Saie  burd)  Ve= 
fted)ung  ben  pdpftl.  Stubl  unb  empfing  an  einem 
Hage  alle  tird?lid?en  SBeiben.  König  Knut  b.  ®r.  oon 
Xänemart  mallfabrtete  ju  ibm  unb  traf  mit  ibm 
«ine  Übereintumt  wegen  Verteilung  ber  Pallien,  ber 
Gablung  be*  3'bntot  unb  be*  Veteröpfennig*. 
Dftern  1027  frönte  er  Konrab  II.  jum  Kaifer. 

3.  XX.  (XXL,  1276—77),  oorber  Veter  3uliant, 
geb.  ]}u  Siffabon,  mar  Hrjt,  bann  ®eiftlid?er,  1275 
Karbinal  unb  Vifd)of  Don  Sueculum,  mürbe  ju 
Viterbo  pon  einer  einfallenben  25ede  erfcblagen. 

3-  bat  Vriefe,  Pbilof.  unb  mebij.  Sdjriften  binter* 
taffen.  @r  )dblte  ftd),  fei  e*,  meil  nad)  ber  Sage 

«ine  Vdpftin  3obanna  (f.  b.)  al*  ̂ .  VIII.  auf  Vetri 
Stubl  gefef)  en  batte,  fei  e*,  n>eil  oor  ̂ obann  X  V.  (f.  b.) 

nod?  ein  3.  Vapft  geroefen  fein  foU,  al*  3.  XXL  — 
«gl.  Stapper,  Vapft  3.  XXL  (SWünft.  1898). 

3.  XXII.  (1316—34),  ein  fcanbmertcröfobn,  »or^ 
ber  3afob  »on  Dffa  ober  Gufe,  geb.  1249  ju  6abor*. 

<SJe»anbt,  gelebrt  unb  tüd>tiger  Kanonift,  mürbe  er 

K  an  er  be*  König*  Robert  oon  9leapel,f  päter  Vif  d)of 

ju  greju*,  1310  6r}bijcbof  oon  ̂ loignon,  Karbinal 
unb  Vtid)of  v.i  Dporto.  Gr  refibierte  ju^oigno^unb 

fudjte  burd?  bie  oerrufenften  ginanjtünfte  unb  @elb= 
erpreffungen  ben  pdpftl.  Sdjafc  ;u  oermebren.  3lb« 
bdngig  oon  granlreid),  fuebte  er  ben  Streit  jn>ifd)en 
t^ubmig  bem  Vaoer  unb  ̂ riebrid)  oon  Cfterreid)  ui 
benutien,  um  feine  öerrfebaft  über  Teutublanb  ju 
befeftigen.  311*  1323  ber  Sieg  ftd)  ̂ ubioig  zuneigte, 
erflärte  er  fid)  gegen  ibn  unb  tbat  ibn  in  ben  Vann. 
Subroig  jog  nad)  ÜRom  unb  liefe  ficb  burd)  Seiarra 
Golonna  frönen.  Verübmte9lecbt«aelebrte,miea)(ar: 
filiu*  oon  Vabua,  fprad?en  bem  Vapfte  ba*  :Hed)t 
ab,  in  bürgcrlid)en  Slngelegenbeiten  Gntfd)eibungcn 
Ui  treffen,  unb  ber  Kaifer  liefe  1328  9Utolau*  V. 
;um  ©egenpapft  mdblen.  Kaum  batte  aber  £ubtoig 
3talien  oerlaffen,  fo  nabm  3-  1330  9Iifolau^  V. 
gefangen,  jmang  ibn,  feiner  fflürbe  ju  entfagen, 
unb  trennte  bierauf  burd)  ein  Gbilt  3 talien  o  om  X  eut « 

uten  sJtetd)e.  3-  exiff  energifd)  in  bie  Streitigfeiten 
be*  Drben*  ber  ̂ran)i*faner  (f.  b.)  ein.  Gr  gab  1317 
bie  Glementinen  (f.  b.)  unb  bie  Extravagantes  (f.  b.) 
heran  mit  benen  ba*  Corpus  juris  canonici  fd)liefet. 

— Vgl-Karl  SRüller,  Xer  Kampf  Cubioig*  be*  Vapern 
mit  ber  Kurie  (2  Vbe.,  %üb.  1879—80);  Verlaque, 
Jean  XXII  (Var.  1883);  Vreger,  $ie  Volitil  be* 
Vapfte*  3.  XXII.  (2Rüncb.  1885);  gelten,  3)ie 

Vulle  «Ne  praetereat»  (2  Vbe.,  2rier  1885—87). 
3-  XXIIL  (1410—15),  ein  Neapolitaner,  oorber 

Valtbafar  Goffa,  foll  in  feiner  3"fl«"b  Seeräuber 
getoefen  fein,  ftubierte  bann  ;u  Vologna  bie  9(ed)te, 

mürbe  unter  Vonifaciu*  IX.  Kdmraerer,  bann  vllrc 
tonotar,  1402Karbinalbiafon  unb  enblid)9tad)f  olger 
Jlleranber*  V.,  ben  er  oergiftet  baben  foll.  9iad)bem 
ba*Konftanjer  Konzil  jur£»ebung  be*  Sdn*ma*  ben 

Vefd)lufe  gefafet  batte,  bie  brei  bamal*  in  ber  Kird)c 
oorbanbenen  Vdpfte  (öregor  XII.,  Venebift  XIII. 
unb  3-  XXIIL)  fdmtlid)  jur  freiwilligen  3lbbanfung 
;u  bewegen,  oerfprad)  3-  2.  iDior;  1415  nad)  anfdng= 

lid>em  Sträuben  ber  pdpftl.  Stürbe  ;u  entfagen,  ent- 

floh jebod)  gegen  feinen  Gib  20.  ̂jjtdrj,  mit  5Ujc 
griebrid)*  IV.  mit  ber  leeren  Iafd)e,  nad)  Scbaff- 

baufen,  um  bie  gortfeftung  be*  Konzil*  unmöglid) 
; u  mad)en.  I  e r  nun  gegen  ihn  eingeleitete  Kriminal 
projefe  befd)ulbigte  ipn  nid)t  meniger  al*  80  grober 
Scbanbtbaten,  fo  bafe  er  29.  üJtai  abgefegt,  bann 
.tu  greiburg  feftgenommen,  bierauf  im  Sd)loffe 
(Sottlieben  bei  Konftanj,  fpdter  ju  IHannbeim  unb 
enblid)  }u  £>etbelberg  in  Jpaft  gebalten  »urbe.  1419 
laufte  er  ftd)  lo*,  ging  nad)  Jtalien,  mürbe  oom  ̂ apft 
iDtartin  V.  begitabigt  unb  ftarb,  nad)  einigen  an  03if t, 

3 0 b ann  Weorg  II.,  au  1  u  oon  :»l  n  b  0 1 1  D e f 
fau  (1660—93),  geb.  1627  al*  Sobn  be*  dürften 
Johann  Kaftmir,  trat  1655  in  bie  X teufte  König 
Karl  Gluftao*  oon  Scbmeben  unb  ieid)nete  Ttd)  im 
Kriege  gegen  Volen  unb  Xdnemarf  au*.  1658  trat 
er  ju  bem  Kurfürften  oon  Vranbenburg  über.  Gr 

würbe  branbenb.  (Seneral  ber  Kaoallerie,  Statt- 
balter  ber  Kurmarf  unb  gewann  burd)  # riebrid)  Wil- 
pelm*  Vermittelung  ir>59  bie  ̂ anb  ber  oranifd)en 
Vrinjefftn  Henriette  Katbarina,  einer  Sd)Wefter 
ber  Kurfürfttn  vuiie  Henriette.  1670  erfolgte  feine 
Gmennung  unu  ̂ elbmarfd)all.  Vei  bem  Ginfall 

ber  Scbmeben  in  bie  *D?art  1675  oerteibigte  3-  ®- 
al*  Stattbalter  ba*  Sanb,  bi*  ber  Kurfürft  ju  ̂ilfe 

22.  J)ej.  1419  ju  <ylorenj,  nad?bem  er  jum  Karbinal: 
bif doof  oon  2u*culum  unb  jum  3)etan  be*  Karbinal 

loUegium*  ernannt  worben  war.  —  Vgl.  Sd?werb= 
feger,  Vapft  3-  XXHI.  (©ien  1895). 
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tarn.  SDlehrfad)  mürbe  3-  ©•  ju  biplomat.  Serbanb* 
hingen  mit  bem  Kaiferbofe  oerwenbet,  fo  im  ftrüb= 

jähr  1672,  um  ba«  iBünbni«  gegen  fiubwig  XIV. 
burd>3ufc&en.  Gr  galt  am  ̂ Berliner  fcofe  al«  ein 

©auptoertreter  ber  öfterr.  Partei  unb  bewahrte  fei- 
nen Ginflufj  aud)  unter  Kurfürft  griebrid)  III.  Um 

fein  eigene«  fianb,  ba«  er  feit  bem  2obe  feineg 
3Jater*  (16GO)  regierte,  erwarb  er  fid)  befonber«  in 
flirdjen*  unb  Scpulfadjen  mannigfadbe  SJerbienfte. 
Jür  feine  ©emablin  baute  er  ba«  nad)  ihrer  ftamilic 
genannte  Sdjlop  Dranienbaum.  %  ©.  ftarb  1693 
m  Serlin.  Sein  Sobn  unb  Wadjfolger  war  ejürft 
fieopolb,  «ber  alte  2)effauer». 
Sopann  oon  fiuremburg,  König  von  33öb  = 

men  (1310—46),  ältefter  Sohn  be«  beutfd>en  Kai* 
fer«  Jöeinrid)  VII.  unb  SJlargareten«  oon  iörabant, 
geb.  10.  «ug.  1296.  Hl«  fein  SJater  1308  jum 
König  gewählt  war,  trugen  ihn  bie  mit  ber  SRegic 
runfl  öeinrid)«  (f.  b.)  oon  Kärnten  unjufriebenen 
Söhnen  bie  Krone  ihre«  fianbe«  mit  ber  .f>anb 
ber  Glifabeth,  ber  iüngern  Scpwefter  SöenjelS  in. 
oon  93öbmen ,  be«  le&ten  männlichen  Sproffcn  ber 

empfliben,  für  feinen  Sohn  an.  3.  oermäblte  ficb 
mit  ibr  1310  unb  oermochte  unter  ber  fieitung  be« 

Grjbifebof«  $eter  oon  SDtainj  bie  Krone  |u  gemin- 
nen  unb  3U  behaupten.  3"  &en  Söhren,  bie  nad) 
feines  Steter«  £obe  1313  burcb.  bie  jwiefpaltige 

tfaiferwabl  oerurfacbt  würben,  bielt  er  fid)  jiur 
Partei  fiubwig«  be«  kapern  unb  folgte  biefem  in« 
$elb,  fo  oft  nidjt  wiebcrbolter  Slufrubr  feine  5hv 
mefenheit  in  Lohmen  nötig  machte.  1322  nabm  er 

oorjüglidjen  Anteil  an  bem  Siege  bei  ÜÄüblborf. 
3lud)  im  3ntereffe  feine«  Stammlanbe«  fiuremburg 
führte  er  mehrere  Kriege.  SJtttten  im  SBintcr  1329 
eilte  er  ben  beutfdjen  Gittern  nad)  Emilien  ju  £tilf e. 
Stuf  einem  ̂ weiten  3uge  1337  jog  er  fid)  bei  bem  2luf  ■ 
entpalt  in  ben  fumpfigen  ©cgenben  ein  Slugenleibcn 
ju,  ba«  infolge  ungejcbidtcr  ärjtli&er  Sßehanblung 
ben  SBerluft  ber  Sebfraft  be«  einen  Sluae«  jur  Folge 
hatte.  1339  erblinbete  er  gänjlid),  obne  bafe  bie« 

feiner  Jhätigfeit  unp  «Heifeluft  Eintrag  tbat.  3.  ex-- 
weiterte  aud)  bie  ©renjen  be«  Königreich«  burdj 
Erwerbung  oon  Gger,  ba«  ihm  fiubwig  ber  ©aper 

1315  für  feine  3)ienfte  oerpfänbete,  burd)  ben  ,f>etm- 
faü  oon  SBau&en  (1319),  burd)  ben  Kauf  bon 

©örlil»  (1329),  burd)  bie  SBefihnabme  be«  öerjog- 
tum«  9re«(au  (1336)  traft  eine«  Vertrag«  mit  bem 
tinberlofen  öerjog  Seinnd)  fowie  baburd),  bafe  er 
faft  alle  Übrigen  fdjlef.  Surften  feiner  Roheit  unter» 
warf.  So  legte  er  ben  ©runb  3u  bem  uon  feinem 
Sohn  Karl  IV.  organifierten  großen  beutfd):f(aw. 
äänberuereine.  1330  brad)te  er  aud)  bie  3termäb= 
lung  feine«  jweiten  Sohne«  Johann  J&einrid)  mit 
ber  Grbin  oon  Kärnten  unb  Jirol,  ÜJtargarcte 

sJ)iaultafd)  (f.  b.),  3u  ftanbe.  Sil«  er  aber  nun  im 
jerriffenen  Stalten  al«  glüdlidher  Gröberer  auftrat, 

machte  er  fid)  bem  Kaifer  fiubwig  berbddjtig,  al« 
ftrebe  er  nad)  ber  Kaifertrone,  bod)  cerftänbigte  er 
üd)  1331  mit  ihm  unb  begab  fid),  nadbbem  er  in 

s#rag  neue  ©elber  erhoben  hatte,  nad)  ̂ ari«  unb 
2loignon.  feier  oermfihlte  er  fid)  1334  jum  zweiten- 

mal mit  SBeatrir  üon  ©ourbon.   Sie  in  Italien 
?emad)ten  Groberungen  lonnte  er  freilid)  nidjt  be= 
aupten,  unb  aud)  Kärnten,  womit  ber  Kaifer  1335 

bie  öerjöae  oon  Cfterreid)  belehnte,  oermodjte  er 
biefen  nidjt  ju  entreißen.  1341  würbe  fein  Sohn 
Johann  auf  Heranftaltung  feiner  ©emahlin  aud) 
au«  Jirol  »ertrieben.  2)a  Sötargarete  nun  ben 
Sohn  be«  Kaifer«  heiratete,  trat  ein  öoüftänbiger 

SBrucp  jwifdjen  ben  2urcmburgern  unb  fiubroig  bem 
Saper  ein,  ju  beffen  ©egenlönig  1346  Karl,  3  « 
ältefter  Sohn,  erhoben  würbe.  3unäcbft  jogen  bie 
Suremburgcr  aber  bem  Moma  ̂ bilipp  VL  oon 

iftantreid)  gegen  bie  Gnglänber  jiu  öUfe,  unb  in  ber 
Sd)lad)t  bei  Green,  26.  Sua.  1346,  fanb  3.  ben 

Zob.  —  2Jgl.  üon  ffleed),  Kaijer  Submig  ber  33aper 
unb  König  3.  üon  936bmen  (3Ründ>.  1H60);  Scböt- 
ter,  X,  ©raf  oon  fiuremburg  unb  tfönig  oon  3)öb= 
men  (2  5Jbe.,  Suremb.  1865). 

^obann  (ficero,  Kurfürft  oon  ©ranben: 

bürg  (1486  —  99),  geb.  2.  Slug.  1455  in  Ansbach 
war  feit  1470  unter  fieitung  be«  ©ifdjof«  oon  2t 
bu«,  feit  1476  felbftdnbiger  Statthalter  ber  SJlarl 
©ranbenburg  für  feinen  93ater  3Ilbred)t  3Id)ille«,  feit 
11.  ÜWdrj  1486  Kurfürft  oon  Sranbenburg,  wäbrcnb 

bie  fränt.  ̂ ürftentümer  gan*  abgetrennt  mürben. 
3)ie  gegen  feinen  $ater  erbitterten  Stänbc,  bie  ihm 
nod)  bie  £>odbjeit«fteuer  jur  Sermäh^lung  mit  SJiar 
garete  oon  Sadhfen  iabrelang  oerweigerten,  gewann 
er  balb  burd)  Selämpfuna  be«  Siaubritterunroefen« 

unb  gerechte  Regierung,  fo  ba^  fie  bie  feinem  2>or 
aänger  hartnädig  oerweigerte  inbirette  Steuer  ber 
SSierjiefe  obne  größere  Schwierigteiten  bewilligten. 

5Jn  ber  ̂ Jolitit  begnügte  er  fid)  lieber  mit  tleinem 
©ewinn,  ftatt  Diel  ju  wagen.  Gr  entfagte  ber  nod> 
1479  anerfannten  Sehn«herrlid)feit  Sranbenburg* 

über  Bommern  gegen  ein  SBünbni«  unb  3ufitbe= 
rung  ber  Grbfolge  in  Bommern  beim  ?lu«fterben 
be«  h«*ogl.  Saufe«.  Statt  ferner  feine  Grban 

fprüdje  an  ©logau  unb  an  mehrern  s#fanbfd>ap 
ten  (Groffen,  3üU»d)au  unb  Sommerfelb)  ernftbaft 

geltenb  ju  mad)cn  unb  ftcb  nad)  König  URattbia«' 
oon  Ungarn  lobe  al«  Grbbcred)tigter  um  bie 
ungar.  Krone  ju  bewerben,  begnügte  er  ftcb  mit 
ber  (freunbfehaft  be«  neuen  König«  ©labijlaw 
unb  ber  3ufidjerung,  ba|  bie  ̂ fanbfebaften  ju  fei- 

nen unb  feiner  Söhne  iJebseiten  nicht  eingelöst  wer= 
ben  follten,  fowie  ber  ©enchmigung  be«  Slnfauf? 
ber  fianbfehaft  Roffen.  93efonber«  oerbient  madjte 
fid)  3.  G.,  ber  felbft  ein  gewanbter  Sateincr  war  unb 

Gicero ©ermanicu«  genannt  würbe, burcb^öi- 
berung  ber  humaniftifchen  Stubien  in  ber  3Jiarf. 
Gr  ftarb  9.  $an.  1499  i\i  2lrneburg  in  ber  Slltmarf. 

—  SaL  tropfen,  ©efdjicbte  ber  preu^  ̂ olitit,  SBb.  2 

(2.  »ufL,  2pj.  1869—70). 
3ofeMtt®eorg,mitbm&einamenOeconomas, 

Kurfürft  oon  Sranbenburg  (1571—98),  geb. 
1525,  oereinigte  nach  bem  2obe  feine«  SBater«,  be« 
RurfÜrften  Joachim  II.,  unb  feine«  Dhcim«  Sorsum 
oon  Güftrin  (beibe  1571  geftorben)  bie  branbenb. 
fianbe  wieber  in  einer  6anb.  Gine  ftrenge  unb  bau«; 
pdlterifcbetRatur,  befeitigte  er  bie  ÜDhfiwirtf d?aft,  bie 
unter  feinem  Sßater  eingeriffen  war,  mit  äufeerfter 

Öärte ;  er  lte|  ben  jüb.  ÜDlüngmeifter  vippolb  ; u  %ot* 
martern,  entfette  oiele  Ratgeber  feine«  Spater«,  au* 

manche  burebau«  unfchulbige,  ihrer  ümter  unb  tilgte 
burcb  grofie  Sparfamteit  einen  Seil  ber  Sdhulben. 
bie  3oad)im  IL  hinterlaffen  hatte.  2>en  Stänben 
ber  9Äarf,  bie  auf  fein  drängen  bie  Abtragung 
oon  1  Will  Sblv.  Sd)ulben  übernahmen,  betätigte 

3.  ©.  ihre  bi«herigen  Freiheiten  unb  räumte  ihnen 
nod)  neue  weiter  ge^enbe  Siechte  ein.  Gin  eifriger 

gutheraner,  war  er  an  ber  Slbfaffung  ber  Konlor- 
bienformel  wefentlid)  beteiligt.  Sil«  1594  nad)  ber 
Skrmäblung  feine«  Gntel«  Johann  Sigi«munb  mit 
ber  älteften  üoebter  ̂ erjog  9l[bred)t  ̂ riebrid)«  oon 

^reufeen  bie  Su«fidbt  auf  bie  Grmerbung  ber  jülidb^ 
cleoefchen  fianbe  eröffnet  würbe,  hielt  ben  Kurfürften 
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teilt  üöiberwille  gegen  bie  Galpiniften  bapon  ab,  ftd> 
mit  ben  $>oU4nbern  jur  93efel*ung  bcr  rbein.  Sanbe 
ju  perbinben.  Gr  erjürnte  fid)  barüber  beftig  mit 
feinem  Sobne  unb  Jbronerben,  bem  Äurprinjen 
3oad)im  ̂ iricbrid).  35iefer  3wiefpalt  wud)*,  al*  3- 
(£.,  bem  in  brcimaliger  Gbe  23  ftinber  Geboren  wur* 
ben,  ju  ©unften  bet  Söb.  ne  brittcT  Gbc  eine  Teilung 
ber  branbenb.  Äurlanbe  gegen  ba*  boben}Oll.£auö' 
gefel»,  bie  Dispositio  Ächillea,  bcabficbtigte.  9L  ©. 
ftarb  8.  3an.  1598.  Gin  Senlmal  ©.*  (oon  5Dkr= 
tin  SDolff)  befinbet  ftd)  in  bet  SBeruner  Sicge*aUcc. 

gprjonneigic'nittnb^fturfürftDoniöranbenj 
bürg  (1608—19),  geb.  1572  al*  Sobn  be*  ftur= 
f  ürften  3oadbim  griebrieb ,  mar  ein  <yürft  von  ebler 

©eftnnung,  aber  olme  fefte  Ibathaft  unb  obne  redjte 
oelbftdnbigteit.  Unter  feiner  ̂ Regierung  erfolgte 
auf  ©runb  ber  alten  Grbrecbte  eine  bebeutenbe  ($e 
biet*au*bcbnung  be*  Äurfürftentum*,  inbem  jmei 

widjtigeneue  SBefttjungen,  Glepe^IRarf  unbCftpreu- 
fecn,  an  SBranbenburg  fielen.  SU*  1609  ber  lc|»tc 

ntdnnlidje  Sprofc  ber  &erjöge  pon  3üli<bs6leüc 

ftarb,  erhoben  SBranbenburg  unb  <Bfalj  =  9leuburg 
Grbanfvrü(be.  3)urd)  ben  Vertrag  pon  Sortmunb 

1609  einigten  ftd)  beibe  pofftbicrenbe  dürften  ju  ge- 
nteinfamer  Verwaltung  be*  £anbe*;  ber  Vertrag 
oon  lanten  1614  bradite  eine  porläufige,  fpäter 
bauembc  Leitung  be*  Grf>e*,  fo  bafc  Glepe,  SJtarf 
unb  iHapcn*berg  an  Vranbenburg,  3üliaVVerg  an 
^fal^Steuburg  fielen.  2  od?  gelang  e*  erft  bem 
Gnlcl  3-  S.*,  bem  ©ro&en  fiurfürften,  in  ben  rbein. 
Sanben  feiner  Autorität  al*  5£anbe*berr  ©eltung 

perfebaffen.  Cftpreufecn,  beffen  leUter  t>er$og 
Älbredjt  griebrid)  1618  ftarb,  mufcte  auf  3-  S.  al* 
ben  ©emabl  ber  dlteften  Jodjtcr  be*  öerjog*  über- 

geben, aber  bie  preufc.  Stänbe  ftrdubtcn  ftd)  gegen 
bie  «branbenb.  jprannei»,  fte  wünfd)tenOftpreu&en 

in  eine  poln.  s#ropinj  umjuwanbeln  unb  bie  jügel= 
lofe  äbcl*freibeit  ber  Volen  ju  gewinnen.  5iur  in» 
bem  3.  6.  bem  poln.  Könige  bulbigte,  einen  Tribut 
aablte  unb  ben  Volen  ein  Ginfprud)*red)t  in  bie 
Verwaltung  be*  Öanbe*  jugeftanb,  termoebte  er, 

unter  21nbrobung  oon  (Seroalt,  bie  miberjpcnftigen 
Vreuftcn  jur  Slncrfennung  feiner  9Jad)folge  ju  bv 
ftimmen.  1613  trat  %  S.  jur  reform,  ftirebe  über, 
aeftattete  aber  burd)  ben  im  («rebr.  1615  audgeftelltcn 
»leter*  einem  jeben  feiner  Untertbanen,  bei  bem 

ftreng  lutb.  SBelenntni«  unb  bei  ber  Konlorbien= 
f ormel  ?u  ocrbleiben.  2)ie  Stflnbe  ber  fturmart  unb 

Oftpreufeend  roiberftrebten  auf 3  äufierfte  bem  cal-- 
pinifdjen  £anbe$berrn  unb  fanben  einen  ftarten 
;Uiu1  halt  an  ber  eigenen  ©emablin  be3  Äurfürften, 
?lnna,  bie  jeitlebend  eine  eifrige  fiutberanerin  blieb. 

3n  bem  «loleranjebitt»  Pom  ̂ jebr.  1614  bat  %  6. 

Eerftcnmal  jene  ®runbfä&e  roeitb,erjiger  2)ulbi 
teit  auf  religißfem  ®ebiete  perfünbet,  bie  pon 
cn  Siacbtommen  weiter  pertreten  »orben  ftnb. 

6r  ftarb  23.  3)ej.  1619.  Gin  SJentmal  3. 6.«  (pon 

%  Breuer)  befinbet  ftd)  in  ber  berliner  ibiege^allee. 
—  ̂Bgl.  Joeppen,  5)ie  preufe.  fianbtage  roäbrenb  ber 
Jicaentfdjaft  be«  Äurfürften  3-  ©.  (Äönig^b.  1897). 

^pbattR/  3)tarlgraf  pou  $ranbenburgs(Sü: 
ftnn  (1535—71),  geroöbnlicb  5 an3  pon  Güftrin 
genannt,  geb.  1513  al$  jroeiter  Sobn  be$  Äurfflrften 
3oad)im  1.  pon  ̂ Brandenburg,  erbielt  beim  2^obe 
feine*  SSater*  (1535)  bureb  einen  äeilung*pertrag 
bie  Heumar!,  üebuS,  6temberg,  Gottbu«,  Greffen 

unb  3ülHd?au  t  führte  1537  in  feinen  l'anben  bie 
Deformation  ein  unb  trat  1538  bem  !öunbe  bcr 
6(bmaltalbener  bei,  bod)  mit  ber  beftimmten  Qv 

lldrung,  tan  e*  fi*  in  bem  Sunbe  um  Sefd}ü^ung. 
be*  ©tauben*,  uidjt  um  polit.  3uteKficu  bflnbele. 

3-,  jeber  Rebellion  gegen  be*  Äaifer*  ußajeftät  ab- 
geneigt, lieb  fi*  burd?  bie  SJerfidjerungen  Karl*  V. 

unb  Aönig  ̂ erbinanb*  tdufoben  unb  |<blob  ftcb  im 
Sdnnaltalbifcben  Kriege  ben  Haiferlid^en  an.  in  ber 
SJtcinung,  bab  bie  aufrübrerifdjen  dürften  ueftraft, 

aber  bie  tonfcfftoneücn  ̂ uftdnbe  erbalten  roerbeit 
foUtcn.  2ln  bem  6iege  bei  sJlüblberg  batte  er  mit 
feinen  SReitern  bwborragenben  Slnteil.  3u  fpät  er^ 

rannte  ber  eifrig  proteftantifdje,  aber  politifd?  !urj= 
fidjtige  Jürft  feinen  3trtum.  5)em  3nterim,  ba* 
ber  Haif er  ihn  aufju.;roingen  gebadete,  wollte  er  nd> 
nidjt  unterwerfen.  6r  Inüpfte  nun  mit  Kurfärft 

Dlorili  pon  6ad)fen  Schiebungen  an;  perfönlidje- 
Abneigung  gegen  biefen  aoer  hielt  ibn  pon  einer 
bauernben  ̂ Berbinbung  ab.  SBdbrenb  er  in  $affau 
feine  Slbgefanbten  für  bie  prot.  ©lauben*gcnoffen 
frdftig  eintreten  lieb,  näherte  f«b  3-  in  ber  ̂ olitit 
wieber  ben  Raiierlid^en  unb  na^m,  naebbem  ber 
9leligion*friebe  gefid>ert  fdnen,  im  Sienfte  Äarl* 
am  Kriege  gegen  ivranlreid)  unb  an  ber  ̂ Belagerung 
pon  SPleft  teil  (1552).  $ie  pornebmften  SSerbienfte 

bc*  lUartgrafen  aber  liegen  in  ber  Verwaltung  fei* 
ne*  Öanbe*.  Qx  war  ba*  9Jlufter  eine*  fparfamen 
Sanbc*pater*.  Sie  3Rad)t  ber  Stdnbe  hielt  er  feft 
banieber,  fäuberte  bie  Straften  pon  ©egclagercrn, 

erweiterte  Güftrin,  legte  bie  Seftung  $eife  an,  grün* 
bete  für  bie^omdnenperwaltung  eine  tollegiaiifcbe 
?lmt*lammer  in  güftrin,  f  örberte  3lderbau,  iöanbel, 
Vcrlcbr  unb  ©ewerbe.  211*  3. 1571  ftarb,  war  ein 
anfebnlicber  Staat*fd?a&  angefammelt. 

3ol)ann  ̂ riebridj,  vcru^r.n  v^va  u\\'\,b  wci^ 
unb  fiüneburg  (1665—79),  bntter  Sobn  be*  6er- 
jog*  ©eorg,  geb.  25.  Spril  1625,  madjte  weite  Steifen 
unb  trat  1651  in  ̂ taüen  üum  Katbolici*mu*  über. 
9tad)  bem  Jobc  feine*  dlteften  SBruber*,  be*  finber= 
lofen  ßbriftian  iiubwig  pon  Gelle  (1665),  bemdeb* 
tigte  er  fid?  burd)  einen  Staat*ftreid)  be*  erlebigten 
^ürftentum*,  wäb^enb  nad)  ben  Seftimmungen  bc* 
Seftament*  feine*  Vater*  bem  dlteften  Sobn,  jent 

alfo  *Derjog©eorg2Bilbelm  pon  Calenberg,  ftet*  ba* 

^ärftentum  Süneourg  unb  bem  jweitenSobue  Galen: 
berg  jufallen  jollte.  Sa  aber  au*  biefem  $ruber; 
jwiftc  grobe  triegerifcbe  Verwidlungen  gu  entfteben 

bro^ten,  fo  begnügte  fid)  3-  5-  mit  Galenberg,  bem 
ba*  bi*  babin  mit  Lüneburg  pereinigte  ©rubcn= 
bagen  gugelegt  würbe  (dteceb  Pom  12.  Sept.  1665). 
;>ur  Regierung  gelangt,  fd)uf  er  ein  ftebenbe*  >>eer 
pon  14000  ÜJiann  unb  orbnete  bie  2anbc*perwaU 

tung  im  centralificrenben  Sinne  unter  iBefeitigung> 

ber  lanbftdnbifdjen  unb  Süermebrung  bcr  lanbe** 
benlicben  iHed?tc.  Unter  ihn  würbe  „öannoper  ber 
ÜKittelpunlt  ber  päpftl.  Vropaganba;  anbererfeit* 
entfaltete  fid)  aud)  bier  ein  rege*  wiffenfd?aftlid)e* 
unb  (ünftlerifcbe*  £eben.  So  berief  er  fieibnij  an 
bie  pon  ibm  gegrünbete  SBibliotl)e!.  Seine  ̂ olitit 
war  barauf  gerietet,  im  Ginperneljmen  mit  §rant* 
rcid)  fein  lerritorium  ju  Pergröbern,  obnefid)  aber 
in  pollftdnbige  Slbbdngigteit  pon  biefer  üftaebt  ju 
begeben  ober  mit  beffen  ©egnern  bie  5yflblung  ju 
perlieren.  Gr  ftarb  28.  Seg.  1679  obne  öinterlaffung 
mdnnlicber  Grben  auf  einer  Steife  nad)  Italien  in 
3lug*burg.  3"  ber  Stcgicrung  folgte  ibm  fein 

jüngfter  «ruber  Gmft  3luguft. 
3oba»"  ber  Uncrfcbrodene,  6er*og  pon 

33  u  r  g  u  n  b  ( 1 40 1— 1 9 ),  geb.  28. 9Jt  ai  1 37 1  in  X  iion 
al*  Sobn  VbilipP*  (i-b.)  be*  Hübnen,  beteiligte  fid) 
1 396  an  bem  Surfen  juge  be*  Äönig*  Sigi*munb  unr> 
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enttarn  nur  mit  aröftter  ©efafrr  auä  ber  unglüdlicfrcn 
Sdjladjt  oon  Ütifopoli*.  Er  folgte  feinem  Bater 
1404.  Bon  lefcterm  fratte  er  ben  .fjafe  gegen  btc 
DrUan*  geerbt,  bie  mit  Burgunb  um  ben  Einjiuf» 
•am  £ofe  be*  aeifte*tranten  Marl*  VI.  oon  Ärant: 

reid)  ftritten.  ̂ m  91oo.  1407  liefe  3-  feinen  J&aupt: 
■gegner,  Submig  oon  Drttan*,  ben  er  überbie*  im 

Berbadjt  be*  (i'l'cbriutio  mit  feiner  ©emablin  hatte. 
nad)t*  in  'JJariä  ermorben.  9hin  gelangte  3-  ju maft- 
-nebenher  Stellung,  unb  1409  mußten  ftd)  bie  Cr 
leane  \  i:  Ebartre*  mit  ibm  oerf  öfrnen.  Salb  aber  ent- 

brannte ber  Main auf*  neue,  in  bem  fid)  3-  balb 

<14 1 3)  mit  ber  'ijJarif  er  3unftoppofttion,  balb  (1417) 
mit  ber  Königin  3fabeau  gegen  ben  3)aupbin  (ben 

fpdtern  Karl  VII.),  ja  felbft  mit  ben  9latioualfein: 
ben,  ben  Engl&nbcrn,  oerbanb.  äl*  enblid)  eine 
Berföfrnung  jmiidfren  3-  unb  bem  Xaupfrin  auf  ber 

si)onnebrüde  bei  ÜDlontereau  ftattfinben  follte,  mürbe 
3. 10.  Sept.  1419  bort  oon  ben  Begleitern  be*  lett 

tern  ermorbet.  Ter  Sobn  ,V-> ,  Philipp  ber  ©ütige, 
trat  nun  al*  IHädjer  be*  Bater*  auf. 
3obanttI.,Königoon;Ddnemart,9tormegen 

unb  S  cb  m  e  b  en  (1481— 1513),  al*König  oon  Sd)roe= 
ben  ̂  o  bann  11.,  mar  fefron  al* Knabe  1457  oon  ben 
Sdjrocbcn  als  9tad)folger  feine*  Bater* Ebriftian  I. 
oon  Clbenburg  anertannt  roorben  unb  aalt,  al*  er 
1481  biefem  in  ben  anbern  iHeicfren  nad) folgte,  aud) 
in  Stfrmeben  a k  Cberbcrr,  obmofrl  bie  tbatfdcblicbe 
Regierung  in  ben  ödnben  be*  9teid)*oermefer* 
Sten  Sture  lag.  1497  jog  er  mit  einem  etwa  30000 

"Dlann  ftarten  Jöeer  nad)  Scfrroeben,  eroberte  Stod= 
bolm  unb  mürbe  frier  mit  feinem  Sobne  Efrriftian 
jum  König  gefrönt.  1500  jog  er  bann  mit  ben 
£erjögen  oon  Sd)le*mig  ̂ olftein  unb  einem  jafrh 
reichen  Sölbnerfreer,  ber  «großen  ©arbc»,  unb 
frolftetn.  Gittern  gegen  bie  Bauernrepublit  ber  5)itb: 
marfeben,  erlitt  aber  bei  öemmingftebt  eine  gemal* 
tige  Siieberlage.  2>a*  ermutigte  aud)  bie  Sdjmeben 
,utr  2o*reifjung  oon  ber  Union;  fie  eroberten  1501 

Stodfrolm,  nabmen  3*  ©attin,  6b.  riftina  oon  Sad)= 
1en,  gefangen  unb  ivdblten  fid)  roieber  iHeicfr*ocr= 
mefer.  (S.  Sdjmeben,  ©efefriefrte.)  3"  bem  f olgenben 
Kriege  mit  Scfrmeben  tämpfte  ber  König  aud)  gegen 

l'übcd  mit  Erfolg.  1512  tarn  e*  jum  ̂ rieben,  aber 
^. jtarb  fdjon  im  5ebr.  1513.  Seine  »nfprücfre  auf 
toefrtoeben  gingen  auf  feinen  Sohn  Ebriftian  11.  über. 

3obann,  König  oon  Englanb  (1199—1216), 
•geb.  24. 2ej.  1167  ju  Crforb,  jüngfter  Sofrn  f>cin« 
rid)8  IL,  mar  ber  2iebling*fofrn  feine*  BaterS,  ber 

ifrn  einft  Cfrne^'anb  genannt  fratte,  obgleid)  er 
ntit  Gütern  reid)  ausgestattet  mar.  Er  nabm  an 

ben  Empörungen  feiner  filtern  Brübcr  gegen  fye'm- rid)  teil  unb  futfrte,  mäfrrenb  fein  Bruber  tHicfrarb  I. 
SJömenfrerj  auf  bem  Kreujjuge  abmefenb  mar,  bie 
£>errfebaft  an  ftd)  ju  reiften.  Sein  IM  an  mißlang; 

aber  al*  Stiebarb  nad)  turjer  Regierung  geftorben 
mar,  beftieg  3. 1199  ben  Sbron,  obgleid?  Slrthur, 

ber  Sobn  feine*  oerftorbenen  filtern  »ruber*  C*Jott- 

•f rieb ,  ein  nähere*  Stnrcdjt  barauf  fratte.  $crfelbe 
erreichte  aber  nur  bie  fmlbigung  in  Hnjou,  Alaine 
unb  Souraine.  1200  fiel  er  in  3  *  £>anb  unb  ift 
mafrrfcfreinlid) oon ifrm ermorbet morben.  Ten  tax- 
auf  folgenben  Slufftanb  ber  fvan;.  ̂ rooinjen  Cmuv 

lanb*  gegen  3-  benujite  ̂ friltpp  äuguft  oon  5ranl= 
reid),  um  mit  leiebter  üJtüfre  1203  bie  9iormanbic  ju 

•erobern  unb  bann  ftd)  nad)  Süben  ju  menben.  1206 

befafe  3-  troH  feiner  üerfuebe  ,mr  %Jtüderoberung  nur 
«od?  einen  tieinen  fübl.  iKeft  feine*  feftlänbijd?en  Söe- 
litte*.  3lud?  in  (fnglanb  batte  fd>on  ein  oerfrängni*^ 

ooller  Streit  begonnen.  3-  oermeigerte  bem  oon 

ttatift3nnocen?  III.  jum  (Sribtfdjof  oon  Ganterburr 

beftimmten  Stepban  l'angton  ben  eintritt  in  ba? 
:Kei(fr;  1208  folgte  baä  3nterbitt,  biefem  ber  iöann, 
biefem  1212  bie  Slbfettungebulle  unb  ber  päpftL  äuf 

trag  an  ̂ frilipp  Sluauft  oon  ̂ rantreid?  iux  Soll 
itredung.  T'enKamplf  mit  biefem  ßegner  oor  äugen, 
ben  eigenen,  oon  ifrm  unauffrörlid)  gereiiten  ̂ k 
falten  mifttrauenb,  magte  3-  teinen  SBiberftanb;  ex 
nafrm  oon  3nnocenj  fein  eigene*  Königreich  }\i 

l'cfrn  (15.  ÜJtai  1213),  fd)»ur  Jreue  unb  »erfprad 
einen  jdfrrlid)en  Tribut  I  er  iKacfretrieg,  ben  \ttx 
3-  g<gd  ,v van treid)  unternafrm,  enbete  1214  nad 
guten  Anfängen  mit  einer  ooUfommcnen  lieber 

läge  bei  Bouoine*.   ,u-iu  erhob  ftd)  ber  Idngn 
grollenbe  engl  Äbel  unter  fiangton*  ̂ üfrrung. 

auf  ber  kMt\t  dtunpmebe  bei  Sßtnbfor  errroltten 
bie  Barone  ben  «©rofeen  Freibrief»,  bie  Ma^na 
Charta  (f.b.),  00m  15.  3""»  1215.  3>er  Köni^i 

mar  nid)t  genullt,  feine  dufagen  tu  halten ;  fofort 
oermeigerte  er,  geftüjjt  auf  einen  2)i*pen*  ferne* 
pdpftl.  Üebn$b«m,  bie  ßrfültung  biefe*  Bertrag* 
2)er  Bürgertrieg  begann,  3-  fratte  ©lüd,  mand>f 
Magnaten  traten  in  alter  £ebn*treue  mieber  ju  ibm 
über,  bie  in  bie  Enge  getriebenen  ©egner  riefen 
Arantreid)  tu  ̂ ilfe  unb  boten  bem  Staupfrin,  bem 
fpdtern  fiubmia  VIII.,  bie  Krone  an.  Sd?on  ftant 
biefer  auf  engl.  Boben,  al*  ein  günftige*  ©efefrid 

ben  König  19.  DU.  1216  au*  ber  2Belt  nabm.  3. 
mar  ein  3Hann  oon  polit.  Berftanb,  oon  grofeer  Hu*; 
tauer ,  aber  treulo*  unb  feige,  moliüfrig  unb  grau 

fam ;  feine  Regierung  bejeidmet  bie  3lu*artung  ber 
oon  SÖilbelm  bem  Eroberer  in  Englanb  begrünbeten 
tönigl.  Sutotratie,  bie  }U  e  in  er  Doppelten  Kataftropbe 
be*  Königtum*  führte ,  ut  ber  3erirümmerung  bee 
oon  ̂ einrid)  II.  tn  Englanb  unb  grantreid)  gegrün 

beten  ©rofereiefr*  ber  Slnjou^lantagenet*  unb  |ur 
Erfd)ütterung  ber  Stellung  ber  Krone  in  Englant 
gegenüber  ber  ©efamtfreit  ifrrer  geiftlidjen  unb  melt 
lieben  Bafallen. 
^ofrannl.,  König  oon  ftrantreid),  »arber 

Sofrn  £ubmig*  X.  Qx  mürbe  erft  nad)  bem  Zök< 
feine*  Bater*  15.  fRoo.  1316  geboren  unb  ftarb  b. 
reit*  nad)  4  £agcn. 

Johann  n. ,  ber  ©  u  t  e ,  König  oon  ,  u  a  n  l  r  t ; .: 

(1350—64),  geb.  mafrrfcfreinlid)  1319,  folgte  1350 
feinem  Bater  ̂ frilipp  VI.  Er  fratte  eine  unrufrigc 
unb  unbeiloolte  JHegierung  burd)  bie  Erneuerung 
bc*  Kriege*  mit  Englanb.  Bei  SJlaupertui*  in  ber 
9tdfre  oon  ̂ oitier*,  19.  Sept.  1356,  oon  Ebuart, 

bem  fcfrmarjtcn  ̂ rinjen,  gefd)laaen  unb  gefangen 
genommen,  tonnte  3.  lange  3<it  feine  Ar  ei  heu  ntdt 
ermirten ,  ba  ber  T  au r hm  (fpfiter  Karl  V.)  bureb 
bie  (^efrbe  mit  Karl  bem  Böfen  oon  Staoarra,  burd? 
ben  Slufftanb  unter  Marcel  (f.  b.)  in  $ari*  unb 
burd)  ben  Bauemaufftanb  ber  ̂ acquerie  (f.  b.) 

aufter  ftanbe  mar,  bie  engl.  Bebmgungen  »u  er= 
füllen.  Enblicb  tarn  e*  (3Rat  1360)  ju  bem  für  (Vrant= 
reid)  fröcfrft  nacfrteiligeu  ̂ rieben  oon  Bretignp  (f.  b.), 

infolgebeffen  3-  fretgelaiffen  rourbe.  3öcil  aber  fein 
jüngerer  Sofrn  vfriltpp,  ben  er  al*  ©eifet  gefteUt 
batte,  nod)  oor  ber  8lu*fübrung  be*  Bertrag*  auf 
Englanb  entflofr  unb  3-  ofrne  Littel  mar,  ba*  auv 

bebungene  iiöfegelb  aufjubringen,  lehrte  er  frei- 
millig  in  bie  ©efangenfrbaft  jurüd;  in  Sonbon  ftarb 
er,  mit  gldnjenben  iKitterfpielen  unb  abcnteuerliiben 
Krcujjug*pldncn  befefrfiftigt,  8.  »pril  1364.  2ie 
Krone  erhielt  nun  Karl  V.;  ber  nfidjfte  Sofrn, 

lipp  (f.  b.)  ber  Küfrne,  mar  ftbon  1363  mit  bem  $er 
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joatum  Shtrgunb  auSßeftattet  «orten,  loaS  ftd? 
balb  als  fcfctoerc  Scbctbißunßber  franj.  4'lacbt  enoieS. 

Csorjnnn  J^rtcbrirfi ,  ftcrjOß  oon  Hannover, 
f.  ̂obann  <yriebridj,  Joerjoß  ju  3}raunf<!b»oeiß. 
^ o bann,  ©raf  oon  ©rienne,  König  oon  3eru^ 

f  alem,  Kaifer  oon  SBpjanj,  f.  SBrienne. 
Johann  oon  Suremburg,  f.  Johann  (von 

Suremburg),  König  oon  Böhmen. 

^uhnmt,  ©raf  oon  s3laffau,  5r,ibifd>of  oon 
aitain j  (1397—1419),  mürbe  1390  Domherr  in 
SJlainj  unb  erreid>te  1397,  »fibrenb  baS  3omtapitcl 
ben  ©rafen  ©ottfrieb  oon  Sehlingen  wählte,  bei 
PapftStanifaciuS  IX.  bie(5rnennung  tum  (frjbiich  o{. 

Turch  brei  ;tohre  binburd)  fortgefeftte  3ntriguen  er; 
reiebte  er  bann  1400  bie  Stbfefeung  bei  Königs  SBen* 
jcl  unb  bie  ©aljl  !Hupred)tS  oon  ber  pfali,  unb  ba 

biefer  ihm  nicht  alle*  gemährte,  bradjtc  er  gegen  ben= 
felben  1405  ben  3Jcarbad>er  Söunb  ju  (taube.  Wup= 
recht  mufetc  nadjßeben,  ßcriet  aber  in  neuen  Streit 

mit  3- ,  weil  bieier  ju  bem  Papft  beS  pifaner  Kon= 
ülS,  Slleranber  V.,  MupreaM  ju  ©reßor  XU.  hielt. 
9iad>  ;Hupred>tS  lobe  1410  rodbtte  3.  mit  Köln 
^obocuS  Mm  3Häbren  jum  Köntß  unb  trat  erft  141 1 
ber  jioeitcn  ©abl  SißiSmunbS  bei.  Siegen  Unter 

ftüfciinß  bei  papfteS  jobann  XXIII.  auf  bem  Kon= 
ftanjer  Komtl  entjoß  ihm  SißtSmunb  bie  Poßtei 
in  ber  ©etterau,  ßab  fie  ibm  aber  fpäter  jurüd 
unb  beßünftißte  ihn  offen.  1410  mufete  fieb  3-  bor 
bem  Konjil  oon  bem  Perbadrt  reinißen,  er  wolle 
ben  ßefanßenen  Johann  XXIII.  befreien,  unb  fdjlofe 
mit  ben  rbein.  Kurfürften  ben  Finger  iJJunb  ßeßen 
alle  Schäbiger  ibrer  prioileaien.  Stete  Kämpfe 

hatte  3-  aufecrbcin  mit  ber  Stabt  l'lainj  ju  be= 
fteljen.  (5rftarb23.  Sept.1419.  — Hßl.öudert,  Sie 
politit  ber  Stabt  3Jlain3  toäbrenb  ber  WegterungS: 
jeit  beS  GrjbifcbofS  3-  IL  ODiainj  1878). 

3ob«uu  *llbrcrtit,  öerjofrJRegent  ju  2Redlcii: 
burß,  geb.  8.  $ej.  1857  ju  Scbioerin,  Sohn  beS 
©rofeberjogS  ftriebrieb  ftranj  II.  unb  beffen  erfter 
©cmablin,  trat  nad)  Stbfoloierung  feiner  Stubien  in 
3)reSben  unb  SBonn  in  preuft.  2JUlitärbienftc  unb  ge^ 
borte  lanßc  ̂ ,abxc  bem  Seibgarbeinufarenregiment 
an,  bei  bem  er  jettf  als  Generalleutnant  a  la  snitc 
ficht.  9tad?bem  er  febon  früher  ben  tolonialen  Seftre= 
bunßcn  ba^  reßfte  ̂ ut^effe  entßeßenßebracbt  batte, 
übernabm  er  im  grübjabr  1895  auf  ©unfdj  be* 
i<orftanbeS  ber  ̂ Deutfdjen  Äolonialaefellfcbaft  beren 
Srflfibtirm  alö  9tad>folaer  beS  jum  Statthalter  von 

(ylfafpl'othrinßen  berufenen  dürften  ju  .'pohenlohe^ 
i'anßenburß.  Jöalb  barauf  rourbe  er  aud)  in  ben 
Äolonialrat  ßeroahlt.  1895  unternahm  er  eine  Stu^ 
bienreifc  nadj  Geplon  unb  2>eutfch  Dftafrifa.  9?a* 

S'eutfchlanb  jurüdgefebrt,  trat  er  an  ber  SpiHc  ber 
Jiotomalgef eUicbaf t  enerßifcb  unb  mit  6rf olß  für  eine 
praltifdje  Äolonialpolitil  ein.  91ad?  bem  Z obe  feinet 
Gruben,  be«  ©ro^berjoßö  5"ehrid)  ftranj  III., 
führte  er  oon  1897  bie  1901  bie  3leßentfa>aft  für 

beifen  mmberjälnißen  Sohn.  1901  tourbe  er  jum 
(!hrenbottor  aller  oier  ̂ afultäten  ber  Moftoder  Uni= 
oerfität  ernannt.  3.  St.  ift  feit  6.  5too.  1886  mit 

ber  v£rin jeffin  Glifabeth  oon  Sad>fen-©eimar  (ßeb. 
28.  ̂ ehr.  1854)  oermahlt.  $ie  Che  ift  tinberlosi. 

Johann  iw  o  r  t  u,  Jürft  oon  91  a  f  f  a  u  ■  S  i  e  ß  e  n , 
f.  9laffau  Sicßen. 
Johann  oon  Cft er reid),  ßemöhnlid)  Ion 

3uan  b'Sluftria  ßenannt,  natürlidjer  Sohn  Kai- 
fer  Jtarl§  V.  oon  ber  iebonen  iHeßen^hurßcr  Sürßer^ 
meiftcretoditer  Barbara  oon  lölomberß,  lourbc 
21.  Aebr.  1547  in  ÜHeßensburß  ßeboren  unb  toud>3 

feit  1550  unter  bem  9kmen  ©eronimo  im  Xorfe 
&ßane3  untoeit  Wabrib  bei  Pflegeeltern  ßerinßeu 

Staube*  heran.  1554  übergab  man  ihn  ber  ©emab' 
lin  Ouirabaä,  ÜRabalena  ba  Ulloa,  unb  feitbem 
mürbe  er  auf  bem  Schlöffe  SBillaßarria  untoeit 
iöallabolib  erjoßen.  Äarl  V.  batte  bereite  bura> 

ein  ßeheimc*  Äobicill  oom  6.  ̂ uni  1554  ben  Äna* 
ben  al$  feinen  Sohn  anerfannt  unb  auf$  brinßenbfte 

Jeinem  jhronfolger  empfohlen.  Philipp  II.  erlannte 
ihn  1559  als  SpröfeUnß  be*  iöaufed  Cfterreia> 

an.  Seitbem  biefi  ber  Mnahc  Xon  ̂ uan  b'Sluftria 
unb  erhielt  eine  fürftl.  iöofhaltunß,  erft  in  Stada; 
bolib,  bann  in  9))abrib.  15f*l  bejoß  er  mit  bem 
Infanten  2on  Carlo«  unb  Ülleranber  Jarnefe  oon 
itarma  bie  j>od;khule  ju  Slcala  unb  blieb  bafelbft 

bis  Gnbe  1564.  ̂ .  jeiate  entfd?iebenc  Dieißuna  juut 
ÄrieaSroefen,  erhielt  aber  erft  1568  ben  33efehl  über 
ein  ©efd?ioaber  oon  33  ©aleeren,  mit  benen  er  oon* 

Juni  bis  September  ßlüdlid?  ßeßen  bie  afril.  See; 
räuber  fämpfte.  T  ann  unterbrüdte  er  nach  lang; 
roierißem  Kampfe  ben  Sufftanb  ber  SWoriSlen  in 

©ranaba  (Slpril  1569  bis  sJloo.  1570).  Gine  ßlam 
jenbere  fiaufbabn  eröffnete  fich  für  X,  als  im  ÜDiai 
1571  ̂ apft  ̂ iuS  V.,  Spanien  unb  ̂ Benebiß  fid)  ju 
einer  «etoißen  öißa»  ßeßen  bie  Jürlen  oereinißten 
unb  ihn  jum  Dberbefehlehaber  ihrer  flotte  bettell= 
ten.  3lm  7.  Ott.  1571  fdjluß  er  bie  glorreiche  See; 
fcbladjt  bei  Sepanto  (i.  b.).  $ocp  bie  Ärüchte  be* 

SießeS  ßinßen  burd)  bie  ©ferjudjt  ber  Sierbünbeten 
ocrloren,  unb  Senebig  trat  fd)on  im  Wl&t%  1573- 
oon  ber  Siga  jurüd.  dennoch  nahm  3-  iw  Oft. 
1573  SuniS  ein,  baS  aber  fchon  im  Sept.  1574  toic* 
ber  ben  Jurten  jufiel. 

3-  hatte  erft  baran  gebadjt,  fid)  eine  felbftdnbige 
JÖerrfdjaft  in  ÜRorea  unb  Stlhanien  ju  ertämpfenr 
bann  aber  ein  HÖniareid?  in  Junis  ju  beßrünben. 
Philipp  II.  roieS  foldbepläne  entfehieben  jurüd  unb 
oenoeißerte  feinem  Stiefbruber  auch  bie  Erhebung. 
}um  Infanten  oon  Spanien,  übertruß  ihm  baßeßen 
bie  Startbalterjdjaf t  über  bie  fpan.  prooinjen  irt 

Italien  unb  1576  bie  Statthalterfdjaft  in  ben  3Rie= 
berlanben.  3-  reifte  oon  Sllabrib  aus  oertleibet 

burch  ̂ rantreich  unb  traf  4.  9too.  1576  in  iJurem; 
burß  ein ,  too  ben  ©inter  hinbureh  über  einen  Per; 
ßleid)  mit  ben  nieberlänb.  Stänbcn  oerhanbelt 

rourbe.  Hm  7.  Slpril  1577  erliefe  er  baS  foß.  Edic- 

tum  perpetuum,  joß  1.  SWai  in  Srüffet  ein  unb- 
toarb  bafelbft  4.  sDtai  als  Stattbatter  unb  ©eneral- 
tapitdn  attertannt.  St  ber  ba  Üötlbelm  oon  Dramen 
feine  Untertoerfunß  oenoeißerte,  hrad)  ber  Slufrubx 

oon  neuem  auS,  fo  baft  3-  f,£b  na(b  9tamur  jurüd; 
jiehen  mufete.  9tadjbem  ihm  bie  Stänbe  im  Ott.  1577 
ben  ©ehorfam  aufßetünbigt  hatten,  entfetten  fie  ih»t 
7.  2ty  förmlich  ber  Stattbalterfchaft;  bod)  erfocht 

er  31.  3<m-  1578  bei  ©emblour  einen  Sieg.  Phi- 
lipp IL,  beffen  2)tifitrauen  burch  3  *  Pläne  gegen. 

Gnglanb  unb  Scbottlanb  erregt  war,  liefe  eS  an  ber 

gehörigen  Unterftü&ung  fehlen.  So  joa  ber  Krieg 
tid)  ohne  Gntfdjcibung  hin,  bis  3- 1-  Crt.  1578  im 
Saßer  hei  9iamur  plöulid)  (roahrfdjeinlid)  burd)  ©ift> 

ftarh.  3n  SWeffma  ift  ihm  1572  ein  »ronjeftanbbilb 
errichtet toorben.  3  wurbebramatifd)Don^claoißne 

unb  ©.  oon  putlift  (1863).  epifd)  oon  ̂ rantl  (1846)- 
behanbelt.  —  Pßl.  grusle  be  OTontplaincbamp, 
Histoire  de  Don  Jean  d'Autriche  (Slmfterb.  1690);. 

£aoemann,  Sehen  bcS  Ton  3uan  b'Stuftria  (©otha 
184)5);  Stirling :  OTanoell ,  Don  John  of  Austria 

(2  ̂ bc.,  Sonb.  1883);  3)oßlietti,  Don  Giovanni 

!  d'Austria  Cöoloßna  1894);  oon Wormamv-ftriebenS- 
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fei*,  2>on  3uan  be  Auftria  aU  Slbmiral  ber  heiligen 

Ütga  unb  bie  Sdjladjt  bei  Sepanto  (<Bola  1902). 

2)er  jüngere  $on  Suan  b'Sluftria,  oeb. 
7.  »pril  1629,  ein  natürlicher  Sohn  be*  König* 

l'bthpp  IV.  von  Spanien  unb  ber  Scpaufpielerin 
QJlaria  ©alberona,  würbe  ©rofeprior  von  ßaftilien, 

nahm  1642  am  Äriege  gegen  Portugal  teil,  unter= 
brüefte  1647  ben  von  ÜJtafanicllo  geleiteten  Stuf* 
ftanb  in  ÜReapel,  würbe  Statthalter  in  Italien, 

Icplug  1652  ben  Äufftanb  in  Katatonien  nieber  unb 

jeidmete  fid)  im  Ärtege  gegen  grantreid)  all  Reib* 
berr  au*.  1656  jum  Statt  [-alter  in  ben  fpan.  9tic= 
bcrlanben  ernannt,  tdmpfte  er  anfangt  mit  Ölücf, 

oerlor  aber  julefct  gegen  Surenne  14.  $uni  1658 
bie  Sd)lad)t  in  ben  Sünen;  ber  SRcft  feiner  £rup= 
pen  mürbe  bei  Oubenaarbe  vernichtet.  Sladjbem 

mit  ̂ ranfreid)  1659  ber  fog.  s$vrenäifd)e  triebe 
gcfcblofien  war,  erhielt  er  1660  ben  Oberbefehl  im 

Kriege  gegen  <Bortugal,  mürbe  aber  3.  3"«»  1663 
vom  ©eneral  tfriebrieb  von  Schömberg  bei  6ftrc= 

-moj  entfebeibenb  gefdjlagen  unb  legte  1664  ba* 
Kommanbo  nieber.  3}ieKönigin=2Bitwe  unb  Stegen* 
tm  aUaria  Anna  ernannte  ibn  jum  Hicelönig  von 
3lragonien.  Später  rief  itm  ibr  Sobn  Karl  II.  an 

ben  &of  jurüd  unb  machte  i im  unn  erften  Sölinifter. 
<Sr  ftarb  17.  Sept.  1679.  —  8gL  2eti,  Vita  di  Don 
■Giovanni  d'Austria  (Köln  1688). 

^obonn ,  JBaptift  3of.  Fabian  Sebaftian,  Grj 
Ijerjog  von  Cfterreid),  beutfdjer  5)leid)*oerweier 

<1848— 49),  fleb.20.3an.1782  m  Jlorenj  al*  Sohn 
Pe*  nad?berigen  Kaifer*  Seopolb  II.  unb  ber  SJtarie 
SJubovica,  Softer  König  Karl*  III.  Don  Spanien, 
erhielt  feine  Gruebung  in  ftlorenj  unb  Söien,  mürbe 

•in  ben  franj.  9teoolution*lriegen  fdjon  1800  ©ene* 
xaliffimu*  be*  öfterr.  £eer*  in  Söapern,  verlor  je  t  oeb 
3.  35ej.  1800  bie  Sd)lad)t  bei  üjobcnlinbcn  unb  jog 
fid),  ba  ber  triebe  non  Cuneoille  vorläufig  ben  Krieg 
beenbete,  in  ba*  Privatleben  jurüd.  Später  rourbe 

er  jum  ©eneralbircttor  t  e 8  ©enie*  unb  «yortiftta-- 
tion*mefen*  in  Cfterreid)  ernannt  unb  wirfte  na* 
tnentlid)  in  ben  franj.^öfterr.  Kriegen  Don  1805  unb 
1809  für  bie  ©ewannuna  unb  ©rbebung  be*  5Uolt* 
in  SiroL  1809  erhielt  3-  hen  Oberbefehl  über  bie 

80000  3Jlann  ftarte  öfterr.  Sübarmce  gegen  ben 
Sicettnifl  ©ugen,  ben  er  bei  Sacile  16.  April  1809 
befiegtc.  2)urd)  bie  Weberlagen  ber  |>auptarmee  in 
kapern  jium  Stüdjug  genettgt ,  marb  er  14.  3"ni 
bei  9taab  gefcblagen.  2>ap  3-  Sd)lad)t  bei 
^Bagram  6.  yuli  1809  nid?t  recbtjeitiß  eintreffen 
lonnte,  ift  je&t  altenmäfeiß  feftßeftellt;  bemßemfife  ift 
er  aueb  niebt  fcbulb  an  bem  Serlufte  berfelben. 

1815  befehligte  3-  bie  öfterr.  JHeferuen  am  Cber= 
rbein  unb  jmanß  bie  Seftunß  ̂ üninßen  26.  2luß. 
1815  jur  überaabe.  Scitbem  mibmete  er  fid)  faft 
augfcbliefelid)  feinen  naturmiffenfdjaftlidjen  unb 
biftor.  Stubien  unb  manbte  fid?  mit  befonberer 
Vorliebe  ben  Sllpenlänbern,  namentlich  ber  Steier= 
mart  au.  1811  beßrünbete  er  burdj  baS  ©efehenf 
feiner  reichen  miffenfchaftlicben  Sammtunßen  baS 

sJ)hifeum  unb  bie  bösere  Jehranftalt  3oanneum 
in  ®raj.  2)ie  9)li^gunft  be«  Söiener  6of«,  bie  am 

fänßlich  ben  populär  Beworbenen  vJkinjen  oerfolate, 
welcher  1827  bie  Tochter  be*  ̂ oftmeifter«  iUochi  in 
Sluffee  geheiratet  hatte,  fdjwanb  nach  bem  Sobe  be§ 
5?aifer3  granj  (1835).  «nna^JlochKfleb.  1804,  aeft. 
1885)  würbe  jur  Saronin  oon  SJranbhofen  unb  fpä= 
ter  jur  ©rätin  von  i'icran  erhoben.  55er  ein= 
jige  Sohn  bief  er  Che  war  ber  ©raf  {yranj  von  SWeran 
(geb.  1839,  geft.  1891).  1848  ernannte  ber  nacb 

3nn*brud  geflüchtete  Äaifer^wbinanb  5-  ju  feinem 
Stellvertreter;  wegen  feiner  beutfdntationalen  ©c= 
fmnung  wählte  ihn  29.3"ni  bie  Scationaloerfamm: 

hing  in  grantfurt  a.  ÜJl.  iium  beutjeben  9teid?5D<r- 
wefer  (f.  ̂ eutfeptanb  unb  Seutfcpe«  dieiep,  ©e 
febichte).  Allein  balb  würbe  ihm  bie  Unhaltbar 

teit  biefer  Stellung,  in  ber  er  für  Cfterreid)  mann= 
baft  eintreten  ju  minien  glaubte,  tlar;  nach  bem 

$lb|'cbluf}e  be*  fog.  yntcriw*  legte  er  20.  25e$. 1849  fein  ?lmt  nieber,  verließ  granlfurt  unb  tebrte 
nad)  Steiermar!  jurüd,  wo  er  gumeift  fein  Malaie 

in  ©raj  bewohnte.  2)ort  ftarb  er  10.  2Rai  185i». 
3Iin  8.  Sept.  1878  würbe  ut  ©ra3  ein  grofee*  SBrun^ 
uenmonument,  ba*  be*  Chrjberjoß*  überleben*arof;f 

jjigur  jeigt,  enthüllt.  2)en  «^riefwcchfel  jwiidbeii 
(rrjberjog  3-  ®aptift  von  Cfterreid?  unb  Slntcn 
©raf  von  $rofefcb-Dften»  (Stuttg.  1898)  gab 
Scploffar  h«au*.  —  Sgl.  von  Ceitner,  3-  ®«= 
tift,  faiferl.  ̂ riu*  unb  ßrjihcriiog  von  öfterreidj,  in 
bem  SBerfe:  «6in  treue*  S3ilb  be*  öerjoßtume 
Steiermarf»,  hg.  von  ölubel  (©raj  1860),  bie  beft« 

Biographie  3  *;  ferner  Schimmer,  S)a*  Seben  unt 
Strien  be*  Grjhcrjoß*  3-  »o«  Cfteueid)  (Wlaw 
1849);  Sdmeibaminb,  2)a*  Sehen  be*  ßribersog* 
3-  von  Cfterreid)  (Schaffh.  1849);  Slnt.  Scbtonar. 

0 r sberu'a  3-  »on  Cfterreid?  unb  fein  Ginfluß  auf 
ba*  itulturleben  ber  Steiermarf  (SBicn  1878);  Ärc- 

ne*,  Jirol  1812—16  unb  Grjberjog  3-  ̂on  Cvter 
reich  (3nn*br.  1890);  berf.,  3lu*  bem  Saßebu* 
(Iraherjoß*  X  von  Cfterreid)  1810—15  (ebb.  1891): 
berf.,  Slu*  Cfterrcicb*  füllen  unb  beweßten  3<»hrcii 
1810—12  unb  1813—15  (ebb.  1892);  Von  gwic 
bined=Sübenhorft,  Grjherjoß  3'  fon  Cfterreid)  im 
Selbjuße  von  1809  (©rai  1892). 

Johann  92epomuf  ©aloator,  Gr -,bcr;r^  von 
C ft c r r e i d), oeb.  25. 9ioo.  1852  ju ̂ (orenj al*  jüna 

fter  £ob:t  be*  ©roßherjog*  Seopolb  II.  von  Xo£ 
cana,  wibmete  fid)  ber  militär.  fiaufbabn,  bientc  jtu 
erft  in  einem  3ägerbataillon,  bann  bei  ber  Artillerie, 
würbe  1876  Ooerft  unb  iHegiment*commanbeur, 

1878@eneralmaiorunbSrigabier,in  welcher  ©igen^ 
ichaft  erben  bo*n.3elbjug  mttmachte;  1879  rourbe  fr 
ifclbinarfcbaUleutnant  unb  2)ivifion*commanbeur. 
SeineSchrift  o3)riUober  ©rriehung?»  ( l.  bi*  ZUfefU 
ffiien  1883)  erregte  Mnftop  unb  hatte  feine  3kr 

f e^ung  nach  2inj jur  ivolgc.  9?ocb  mehr  nahm  man 
e*  ihm  bbcHten  Orte*  Übel,  bap  er,  mie  bebauptet 
würbe,  nad)  ber  Slbbanhing  be*  dürften  Sleranbcr 
von  ̂ Bulgarien  Serhanblungen  mit  ben  bulgar. 

3Jta<pthabern  antnüpfte,  um  beffen  <Rad?folßer  ju 
werben,  unb  al*  fie  erfolglos  blieben,  auf  ̂ erbtnant 
von  Coburg  aufmerffam  mad)te.  Ta  er  im  Sept 
1887  be*  KommanboS  ber  britten  3nfanteriebivifiou 
enthoben  würbe,  trat  er  au*  bem  attiven  3)ienft, 
ftubierte  Sd)i)fahrt*tunbe,  beftanb  bic  Prüfung  al« 

Schifj*Iapitän  für  arope  Jährt  unbverjidjtetcenblid) 
im  Ott  1889  auf  Jitel,  Siechte  unb  Stpanage  al*  Qxy 
berjofl,  worauf  er  nad)  einem  am  ©munbener  See  gc 
leßenen  Schlöffe  feiner  3)lutter  ben  tarnen  3  0  b  a  n  n 
Orth  annahm.  $m  Sommer  1890  unternahm  er 

auf  bem  Segelfcpiff  St.  9)iaraaretha  von  Hamburg 
au*  eine  ItHetfe  nad)  iBueno*-»ire*,  von  mo  er  nad 
SJalparaifo  weiterfuhr.  93ci  ber  Umfcßclung  von 
Sübamertfa  ift  er  vermutlich  verunßlüdt,  ba  er  feit 

feiner  Slbrcife  au*  93ucno**Sire*  verfchoüen  ift. 
y.  91.  S.  veröffentlichte  aufjer  ber  erwähnten  nod 
jwei  anberc  militär.  Schriften:  «^Betrachtungen  über 
bie  Crßaniiation  ber  öfterr.  Artillerie»  (anonpm, 
SBicu  1875),  «®efd)id?te  be*  L  t.  2iniens3nfanterie= 
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regiment«  Gnberjog  Söilbclm  91r.  12»  (2  »be.,  ebb. 
1877—80).  Gr  balf  bem  Kronprinjen  iRubolf  ben 
Spiritiften  »aftian  entlarven,  roa«  feine  Scbrift 
«einbilde  in  ben  Spiriti*mu«»  (5.  Slufl.,  £inj  1885) 
pcranlafete.  Sludj  uerjudjte  er  ftd?  al«  Komponift 
unb  perfafete  ba«  ̂ crttmA  ;unt  »allett  «2>ie  9Xffav 

finen».  —  »gl.  £>einrid>,  Grjberjog  3.  ÜJtit  »ei» 
trägen  ;ur  ©cfcbidjte  ber  »egrünbung  ber  jroeiten 
Spnaftie  »ulgarien«  (SBien  1901). 
Johann  Stafimir,  »faljigraf  bei  Mbcin,  geb. 

7.  itftdrj  1543  al«  piertcr  Sobn  be«  Kurfürtten 
jriebrid)  III.  pon  ber  »fall,  rourbe  am  franj.  unb 

lotpring.  Jöofe  erjogen  unb  fdjlofe  fid)  nad)  bem  Über* 
tritt  feine«  »ater«  jum  reform.  »etenntni«  biefem 
an,  roäbrenb  ber  Kronprin3  fiubroig  bem  Sutljertum 

treu  blieb.  3-  K.  begleitete  ben  »ater  auf  ben  Slug«* 
burger  iHeid)*tag  pon  1506  unb  jog  bann  roieber* 
bolt  (1567—08  unb  1575—76)  ben  franj.  £ugc* 
uotten  }u  feilfe.  9tad)  bem  £obe  be«  »ater«  (1576) 
mufetc  er  fid?  mit  9teuftabt  unb  ein  paar  anbern 
pfälj.  Ämtern  begnügen  unb  ber  haher.  9teattion 
feine«  »ruber«  Subroig  VI.  im  Kurfürftentum 

freien  Sauf  laffen,  wogegen  er  in  bem  Gafumriae 
num  ju  9teuftabt  ben  Reformierten  eine  5lrt  oon 
Griafc  für  bic  Unioerfität  £eibelberg  ui  fdjaffen 

fudjte.  1578  unternabm  er  einen  jiemlid)  refultat- 
lofcn  3ug  jur  Unterftüfcung  ber  gegen  Spanien 
tdmpfenben  Stieberlänbcr,  roobei  er  in  ben  fdjflrfften 

(Segenfajj  ju  ©ilbclm  pon  Dranien  geriet.  9tad)j 
mal*  unterbanbelte  3.  K.,  ber  für  ben  fünften 
»ortämpfer  be«  »roteftanti«mu«  in  3)eutfd)lanb 
aalt.,  mit  ben  ©uifen  unb  fogar  mit  »bilipp  II.  pon 
Spanien.  2lu«  bem  unglüdlidjen  ftclbjug  für  ben 

eoangelifd)  geworbenen  5?ölner  Grjbifcboj  (Seb^arb 
rief  tbn  ber  2ob  feine«  »ruber«  (12.  Ctt.  1583) 
nad)  Heselberg,  roo  er  troj?  ber  entgegenftebenben 
»eftimmungen  be«  brüberlidjen  Jeftament«  al« 

»ormunb  feine«  minberjdbrigen  Steffen  ftriebrid) 
(IV.)  bie  Slbminiftration  be*  Hurfürftentum*  über; 
nabm.  ̂ um  brittenmal  in  jroei  3aprjet)nten  mußten 
bic  coang.  iV.Ua  ibr  »etenntni«  roedjfeln,  bod) 
bielt  fid)  ba«  Sutbertum  roie  unter  tyriebrid)  III. 

aud)  unter  3-  H .  in  ber  Cbcrpfalj.  Unrülmilkb.  roie 
bie  meiften  Kriege  3-  St.*  »erlief  aud)  ber  3ug,  roeb 
d)cr  1587  ju  ©unften  ber  Hugenotten  unternommen 
rourbe.  dagegen  eröffneten  fid)  in  2)eutfd)lanb  ber 
pfdlj.  »olitit  befjere  Slusfidpten,  al*  Kurfürft  Gbru 
ftian  L  von  Sadjfen,  3-  ÄJ  Scforoagcr,  fid)  bem 
reform.  »etenntni«  juneigte.  SIu«  ber  fdjon  1590 

—91  angebabnten  Union  ber  prot.  iHeidjefürften 
follte  eine  p5Uige  Umgeftaltung  be«  ÜHeid)«  in  ein 
eoang.  Kaifertum  teroorge^en,  al«  bie  beiben  Atiljrer 
rafd)  uad)einanber  ftarben.  %  5t.,  in  feinen  legten 
labten  bur6  rotr!lid)e  ober  permeintlid)e  Untreue 

feiner  ©ema^lin  (lli|abetb,  einer  2od)ter  be«  Äur- 
fürften  Sluguft  oon  6ad)fen,  fd)»oer  gebeugt,  ftarb 

6. 3an.  1592.  —  9eL  öäuffer,  ®cid?id?te  ber  rbein. 

«Ufalj,  iöb.  2  (öeibelb.  1845);  pon  JBejolb,  »riefe  be« 
iMaljarafen  3-     (2  »be.,  SWünd).  1882—84). 

oobamtll.  «aft mir,  König  oon  $olen  (1648 

—68),  geb.  21.  9Jtärj  1609,  Sofen  König  Sigi«= 
munb«  III.  unb  feiner  jroeiten  ®emat>lin ,  ber  ijxy- 
berjogin  Konftan^e  pon  Cfterreid),  rourbe,  al«  nad) 
feine«  »ater*  Jobe  1632  auf  feinen  SJorfdjlag  fein 
dlterer  Stiefbrubcr  ©labiflaro  IV.  ben  poln.  Ibron 
beftieg,  mit  anfebnlicben  Somänen  begabt.  1640 
liefe  er  fid)  in  ben  ̂ efuitenorben  aufnebmen  unb 

balb  nadjbcr  burd)  ̂ nnoccnj  X.  jum  Karbinalprie» 
ftcr  ernennen;  bod)  fdbon  1646  liefe  er  fid)  Pom 

Zapfte  feiner  geiftlidjen  ©clübbe  entbinben.  9tad) 
2ßlabiflaro«  IV.  2obe,  20.  9to».  1648,  nabm  er  bie 
tym  borgebotene  5trone  an  unb  ocrmdl)lte  fid)  mit 

beffen  3Bitroe.  6eine  ̂ Regierung  roar  ein  fortge= 
fester  Kampf  gegen  bie  unter  (Efmielnijtij  (f.  b.) 

aufftdnbigen  Kofalen,  gegen  bie  Siuffen  unb  Srintv- 
ben,  bie  eine  3<it  lang  ganj  $olen  befe^t  hielten. 

(S.  6d)roebifd)-s43olniid?;»ranbcnburgifd):2)äniid)er 
Krieg  pon  1655  bi«  1660.)  5)en  Krieg  mit  6d)roc= 
ben  enbete  ber  Sricbc  ju  Dlioa  3.  SDlai  1660,  |U< 
folge  beffen  ̂ olcn  bie  3nfel  Cfel,  ßftblanb  unb 
Siolanb  oerlor  unb  enbgültig  auf  bie  Sebn«bobcit 

über  $reufeen  perjid)tete,  unb  ben  Krieg  mit  Sftufc1 
lanb  ber  ̂ riebe  ju  Slnbrufforoo  20.  $an.  1667, 
in  bem  3-  Ußeife=  unb  Slotrufelanb  f amt  ber  Ulraine 
bi«  an  ben  Stafepr  an  diufelanb  abtreten  mufete. 

£ie  allgemeinen  3enoürfnine  im  ̂ nnem  be«9Icid)* 
beftimmten  ibn  enblid),  in  ber  SHcid)«tag«perfamm= 
lung  16.  6cpt.  1668  bem  Jbrone  iu  entfagen.  3"t 

folgenben  3nbre  begab  er  fid)  nad)  ̂ rantreid),  roo 
ibn  £ubroig  XIV.  mit  mebrern  Slbteien  befd)cntte. 
©r  ftarb  16.  S^ej.  1672  ju  9teoer«  unb  rourbe  in  ber 

3efuiten!ird)c  ju  s3ari*  beigefe^t;  1676  rourbe  fein 
Veid)nam  in  bie  5fatl)ebrale  ju  Mvafan  überführt. 
3 o bann  m.  ̂ obtefft,  König  pon  $olen 

(1674—96),  geb.  2.  Suni  1624  j»u  Cle«to  in  ®alu 
jien,  jüngfter  6obn  §alob  Sobiefli«,  Kaftellan*  pon 

Kratau,  befanb  fid)  mit  feinem  »ruber  ÜRarfu«  Bo-- 
biefti  auf  Steifen  in  ber  2ürtei,  al«  1648  be«  »ater« 
Job  fie  inbie^eimat  rief.  2)amal«  roar^olen  burd) 

6b.melnhtii«  (f.  b.)  Siege  an  ben  JHanb  be«  »erber= 
ben«  gelangt.  Sofort  ergriffen  beibe  »rüber  bie 

iöaft'en,  um  ba«  ÜRifegefd?id  ibre*  »aterlanbe«  ju roenben.  ajtartu«  Sooiefli  fiel  in  bem  treffen  bei 
»atoro  am  »ug ;  %  rourbe  burd)  feine  Japf  erleit  balb 
ber  ©egenftanb  ber  »erounberung  feiner  Station  unb 
ber  Sdjreden  ber  Notaren  unb  Kofafcn.  Gr  erhielt 

1665  ba«Krongrofemarf  d)allamt,  rourbe  1667  Krön; 
grofefelbberr  unb  ffiojroobe  »on  Kralau  unb,  nad?« 
bem  er  11.  Ütoo.  1673  bie  Sd)lad)t  bei  (Sbotin  gegen 

bie  dürfen  aeroonnen,  bie  trier  28000  Sütann  per» 
loren,  21.  ÜJtai  1674  einftimmig  jmm  König  pon 
3$o(en  crroäblt,  roorauf  er  1676  fid)  nebft  feiner 
©emat/lin  äftarie  Kafimirc  Suife,  einer  Jodjter  be* 

SJtarqui«  Sagrange  b'Slrquten  unb  2öitroe  be« 
iöoiroobcn  Johann  3amoifli,  in  Kratau  feierlid) 

trönen  liefe.  SU«  1683  bie  Sürlen  SBien  belager-- 
ten,  eilte  er  mit  20000  $olen  berbei  unb  rettete  iu 
»erbinbung  mit  ben  ebenfall«  berbeigetommenen 
beutfdien  ̂ ilf*oölfern  bie  Kaiferftabt  burd)  bie 
6d)lad)t  Pom  12.  Sept.  1683,  in  ber  er  aud)  bie 
5a|)ne  ÜJtobammeb«  erbeutete,  bie  er  an  ben  ̂ Japft 
fenbete.  Seine  fpätern  Untemebmungen  gegen  bie 
fürten  roaren  roeniger  vom  ©lüde  begünftigt.  % 

roar  einfad)  in  feinem  giufeem,  liebte  bie  ÜBiffen; 
fdtaften  unb  hatte  ein  lebhafte«  3ntcrcffe  für  alle* 
roabrljaft  ©rofec;  bod)  roar  er  fo  roenig  roie  feine 
©emablin  oon  fdjmufeigem  ©eije  frei.  Gin  grofeer 

Seil  ber  Demütigungen  be«  König«  entfprang 
au«  ber  S}illfäl)rigteit  gegen  feine  rdn(efüd)tige 

unb  ftolje  (jrau,  bie,  iu  fortrodl)renbem  3crroürfni* 
mit  ibrem  3nlnic  %alob  unb  ben  ÜDtagnaten,  ibreu 
(Semabi  PöUig  beberrfebte.  Gr  ftarb  17.  3"ni  16% 
ui  SlMUanoro.  Sein  Steiterftanbbilb  ui  Ül^arfcbau 
rourbe  1783  errietet;  ferner  befinben  fid)  ttonb 

mdler  pon  ibm  in  Kratau  unb  i'emberg.  —  »gl. 
caloanbp,  Histoire  du  roi  Jean  Sobieski  et  du 
royaume  de  Pologne  (6.  3lufl.,  2  »be.,  »ar.  1876; 
beutfd)  Stuttg.  1829) ;  »riefe  be*  König*  3.  an  feine 
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©emablin  (beutfcfe  oon  Cd)*le,  fceilbronn  1827); 
Weber,  3.,  Konig  tjon  »olen,  in  fflien  (®ien  1881) ; 
3BaItfjcit>fIi,  Marysienka,  Marie  de  la  Grangc 

d'Arquien,  reine  de  Pologne,  femme  de  Sobieaki. 
16U— 1716  (»ar.  1898). 
©ein  ältefter  Sobn  ̂ a!ob  Sobief (i,  geb. 

2.  iRoo.  1667,  rourbe,  al*  fid)  ibm  nad)  König 
Suguftä  II.  Slbfe&ung  1704  «u*ftd)ten  auf  ben 

In.  Kfi n tST, -:- thron  eröffneten,  nebft  feinem  Grübet 
Konstantin  auf  »eranlafjung  Stuguft*  II.  feftgc= 
nommen ,  ber  beibe  anf ana*  auf  ber  »l ei fi enbu rg 
}u  fieipjig.  bann  [ vitob  auf  bem  Königftcin  in  ©e 
roabrfam  palten  liefi  unb  erft  nad)  bem  trieben  jtu 
3lltranftäbt  (1706)  freigab.  6t  ftarb  19.  Xe*.  1734. 
»on  feinen  beiben  Jocbtern  oerbeiratete  ueb  bie 

jüngere,  SWarie  Glementine,  mit  bem  brit.  »rd= 
tenbenten  3alob  III. ,  oon  bem  ftc  fid)  aber  feiner 

?lu*fd)roeifungen  wegen  trennte;  fic  ftarb  1735  in 
einem  Klofter  in  Diom. 

3*  jroeiter  Sohn  Slleranber  Sobiefti, 
geb.  6.  Xej.  1677,  roie*  mit  SRüdftcbt  auf  feinen 

gefangenen  filtern  »ruber  unb  in  »etraebt  ber 
2tfanielmütigtcit  be*  poln.  Soll«  alle  Anträge  be= 
Süglicp  ber  poln.  Krone  jurürf.  Qx  ging  nad)  :Rom, 
reo  er  Kapuziner  würbe  unb  19.  9loo.  1714  ftarb. 

Ter  britte  Sohn  Konftantin  Sobiefti,  geb. 

3.  Kai  1680,  ftarb  28.  3uli  1726  linberlo*.  —  Xer 
lefcte  9)ad)tomme,  3Rarimi(ian  3obann  So  = 
bieff i,  ftarb  1875  gu  (£ooington  in  9torbamerita. 
3obann  X.  (3oäo),  König  von  Portugal 

(1385—1433),  genannt  ber  Un  e  d)  t  e  al*  natürlicher 
£  obn  be*  Könige  »eter  I.,  geb.  1357,  erb  ob  fid)  nad) 
bem  Xobe  feine*  »ruber*  gerbinanb  1383  gegen  bie 
Nachfolge  ber  Xod)ter  be*felben,  »eatrir,  roeld)e  mit 
3obann  I.  von  (Saftilieu  oermählt  roar,  unb  mürbe 
nad)  feinem  Siege  bei  Hljubarrota  1385  über  bie 
Qaftilier  von  ben  Stdnben  al*  König  anertannt, 
von  ben  Gaftiliern  aber  erft  nad)  langem  Kriege 
1411.  So  rourbe  3-  ber  ©rünber  einer  jroeiteu 
portug.  Xonaftie,  welche  bie  Wacht  be*  «bei*  jiu 
befcprftnten  unb  fid)  burd)  Crwerbungen  an  ber 
afrit.  Küfte  gu  perftärten  fuebte;  1415  warb  ßeuta 
erobert.  1418  begann  bann  3  *  jüngerer  Sobn 
£>einrid)  ber  Seefaprer  feine  Xpdtigteit,  burd)  weldie 
ba*  meftl.  ?lfrita  entbedt  unb  öanbel  unb  Jöerrfchaft 
ber  »ortugiefen  bi*  nad)  3nbien  au*gebebnt  würbe. 
Sin  Stelle  (Soimbra*  machte  3-  üifiabon  jur  SKcfi- 

benr,  er  ftarb  1433.  —  »gl.  Schaler,  ©efctndrte  oon 
Portugal,  »b.  2  (feamb.  1839),  S.  199—327. 

3orjann  II.,  ber  »olllommene ,  König  oon 

»ortugal(1481— 95),Sobn?llione,V.,  geb.  1455. 
6r  unterbrüdte  bie  3Rad)t  be*  Hbel*;  oon  ben  Ttfib- 

rem  be*felben  würben  6erjog  l$erbinanb  oon  »ra= 
ganca  enthauptet,  $er<og  4V,tob  von  »ifeo,  roie 
jener  ein  »etter  be*  König*,  pon  biefem  felbft 

1483  erftod)en.  fjlür  bie  3lu*behnung  ber  portug. 
6errfd?aft  in  Slfrtla  mar  3-  f«ne  »orfabren 
eifrig  bemüht;  unter  ihm  entbedte  »artbolomeu* 
Siaj  (f.  b.)  1486  bie  Sübfpi&e  Slfrita«,  roeld)e  3- 
wegen  ber  nun  fiebern  2lu*fid)t,  nad)  3«bien  gelan^ 
gen  ju  lönnen,  Kap  ber  Outen  Hoffnung  nannte. 

Xer  unter  pdpftl.  »ermittelung  mit  Spanien  gef  d)lo \- 
fenc  »ertrag  t?on  Jorbefilla*  übenoie*  ben  ̂ ortu: 
giefen  alle  (Intbetfungen  öftlid)  einer  fiinie,  meldpe 
§50  teilen  meftlicb  uon  ben?ljoren  gebogen  rourbe. 
Xa  3  *  einüger  Solm  Sllfon*  1491  geftorben  mar, 

Qing  bie  Krone  bei  feinem  £obe  1495  auf  ©manuel, 

4->cr<og  pon  »eja,  über,  ben  »ruber  be*  ermorbeten 

Verleg*  pon  »n'co. 

3obann  m. .  König  pon  »ortuaat  (1521— 
57),Sobn  Gmanuel*  b.@r.,geb.  I502,fd)lofe  fid)ganj 
an  Kaifer  Karl  V.  an ,  beffen  Sd)»efter  Katbarina 
er  betratete  unb  beffen  4  echter  3obanna  er  mit  {et 

nem  Sob,ne  3obann  oermfiplte.  9lod)  mar  ba*  »n-- 
feben  »ortugal*  im  Steigen,  befonber*  ba  gerate 
tn  biefer  3«t  bie  »efifcungen  in  3"bien  an  2lu*= 
bebnuna  unb  ßrtrag  juna^men.  Slber  im  tyrnttn 
»urbe  fd)on  ber  Keim  be*  3wfaUä  fidjtbar  burch 
ben  fteigenben  6influ|  ber^efuiten,  »eld)e  nad^ 
bem  2  ppc  3  *  burd)  beffen  »ruber,  ben  Karbind 
>>emrirb ,  al*  Regenten  für  ben  unmünbigen  Köni^ 
iebaftian,  ben  Sob^n  be*  1554  oeftorbenen »rinjen 
Johann,  bie  Regierung  in  bie  iSanb  belamen. 
Johann  IV.,  König  oon  Portugal  (1640— 

56),  Sofen  be*  iöerjoa*  Jbeobor  pon  »ragauca,  geb. 
1604.  6r  ift  ber  »efreier  be*  2anbe*  Don  ber 
60idbrigen  perbcrblicbcn  öerrfebatt  ber  Spanier; 

1.  Xej.  1640  bemädjtigtc  er  fid)  faft  obne  »lutper= 

gießen  Öiffabon^.   3»  wenigen  lagen  mar  ba* 
nt  2anb  im  5lttjitanbe  unb  ber  ,wnb  oertrieben. 

rourbe  ber  Kampf  gegen  Spanien  burd)  einen 

gleicbjeitigen  Krieg  mit  .v>ollanb  erfebroert,  roeldje> 

roäprenb  ber  fpan.  .«erri'cbaü  fidi  »rafilien*  bem4d?= 
tigt  battc  unb  obenbretn  Lfenlon  eroberte. 

3o i)  an n  V.,  König  oon  »  o r  t  u  g  a  l  (1706— 501, 
geb.  1689  al*  Sobn  »etcr*  II. ,  geroann  burd)  bie 

Unterftü|ung  BitßlajibJ  im  Spanifdjen  Grbfolge^ 
Iriege  eine  eriveitenmct  »rafilien*,  grünbete  1720 
bie  «fabemie  ber  portug.  ®efcbid)te  unb  r>erfd)»en: 

bete  ba*  @e(b  be*  i'anbe*  für  Klofterbauten  unb 
für  ba*  loftfpieltge  iKedjt  auf  ben  »efifc  eine*  $arri= 
ardjen  in  fiiffabon.  »om  »apft  »enebirt  XIV.  et- 
t)ielt  er  jum  i?obn  für  fid)  unb  feine  <Rad)folger 
1748  ben  Ittel  be*  allertreueften  König*.  3"  l^nen 
letjten  3abren  liefe  er  ftcb  pon  bem  granji*laner 
(9a*parb  leiten.  3.  ftarb  31.  $ult  1750. 

Johann  VI.,  König  oon  »ortugal  (1816- 
26),  geb.  1767  al*  Sopn  $eter*  III.  unb  ÜJtaria*  I.. 

übernahm  1792  für  feine  geifte*tranie  «Wutter  bie 
töegentffbaft  unb  übertrug  oon  »rafilien  au*,  ipd^ 
bin  fid)  ber  6of  por  ben  (jranjofen  geflüdjtet  battc, 

bie  9tegierung»ortugal*  bem  engl.  ̂ tarfd)aU»eree- 

forb,  gegen  ben  al*  Aremben  unb  »ertreter  be* 
abfoluti*mu*  fid)  balb  lln.uifriebenbeit  erbob.  Sm 
24.  Stug.  1820  empörte  fid)  ba*  ÜJiiutdr  in  Oporto, 
unb  ba*  ganje  Sanb  fcblofe  fid)  ber  »eroegung  an, 
bei  ber  namentlich,  aud)  bie  9tüdtebr  be*  feof*  na* 

ßiffabon  ocrlangt  rourbe.  3"  ber  Jbat  tebrte  3-, 
ber  20.  aJtdrj  1816  nad)  bem  £obe  feiner  ÜMutttr 
König  geroorben  roar,  1821  nad)  »ortugat  jurüd 
unb  befdjroor  bie  fpan.  »erfaffung  pon  1812,  roelde 

bie  Sorte*  mit  geringen  9lb3nberungen  ui  ber  ibri; 
gen  gemacht  hatten,  »alb  begannen  aber  realtio 
ndre  »eroegungen,  an  beren  Spille  3  *  ©emabuu, 
bie  Königin  ßarlotta,  Schroetter  ̂ erbinanb«  VII. 
oon  Spanien,  unb  ihr  jüngerer  Sopn  3)om  ̂ tiguet 

traten.  Settterer  30g  im  V1U  ai  1823  einige  Regimenter 
auf  feine  Seite  unb  brachte  aud)  3-  in  jeine  ©eroalt. 
ber  nun  unter  bem  Cinflufe  feiner  ©emablin  bit 

»erfaffung  aufhob,  bie  Klöfter  erneuerte  unb  ber 

©eij'tli&leit  bie  eingegogenen  ©üter  juirütfgab.  Xa 
3.  jeboeb  auf  bie  Slbftcht,  alle  fiibcralen  ju  pernicb; 
ten,  nicht  einging,  fuebte  ihn  9Jiiguel  gan,»  beifette  ju 
febieben.  Xer  ?lnicblag  mifelang  babureb,  bafe  ber 
König  9.  2Rai  1824  auf  ein  engl  Sd)iff  flüchtete 
unb  pon  hier  au*,  burd)  bie  ©efanbten  ber  ©rofe 
mflefate  unterftütit,  ben  Sopn  für  einen  fcoeboerrdter 
ertlärte.  ü)tiguel  mufitc  fid)  unterroerfen  unb  rourfce 
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auf  Steifen  gefdudt,  worauf  3»  bie  Verfaffung  wie* 
Der  in  Kraft  feftte.  Qx  ftarb  10.  ORärj  1826;  fcbon 

oor  feinem  Jobe  ̂ atte  fid)  bie  Verbinbung  Vortu: 
aal«  mit  Vrafilien  gelöft,  ba  3. 15.  9loo.  1825  bic 
Unabbdngigteit  Vrafilien*  unter  feinem  Gobn  Süom 
Vebro  anertannt  batte. 

Johann  ber  Veftänbige,  Kurfürft  oon  SaaV 

fcn  (1525—32),  geb.  30.  3uni  1468,  oicrter  Sobn 
be*  Kurfürften  Grnft  (f.  b.),  wurte  am  <öofe  Kaifer 

3riebrid)*  III.  erjogen,  fodjt  unter  *Dtarimilian  I. 
gegen  bie  Ungarn  unb  Venetianer  unb  fütjrtc  nach 

be*  Vater*  $obe  mit  feinem  Vruber  jjjriebrid)  bem 
Söeifen  bie  iHegtcrung  bi*  ju  befjen  Stöbe  (5.  9Jtai 
1525).  3unä*ft  untetbrücfte  3.  energifd)  ben 
Vaucrntrieg  unb  fieberte  bie  Sieformation  in  bem 
Hurgebiet.  2>er  fatfe.  iHeaftion  gegenüber  oerbanb 

er  fid)  1526  ju  ©otpa  unb  Storkau  mit  "L' hiltrp  oon 
Reffen  unb  fefcte  mit  biefem  in  Spcper  ben  bem 
Goangelium  günftigen  9ieicb*tag*befd)lufj  bureb, 
worauf  er  bie  folgeridrtige  ̂ Durchführung  ber  lut b. 
Hircbenorbnungeu  in  feinem  Sanbe  begann.  3n  ben 
iladjcben  fcänbeln  mäßigte  er  1528  ben  triegerifeben 

6ifcr  VbilipP* ,  trat  aber  1529  auf  bem  jweiten 
sJteicb*tage  in  Speper  neben  biefem  um  fo  entfäMof; 
jener  auf  unb  bebauptete  auf  bem  Aug*burger 
9teicb*tage  (1530)  gegen  ba*  perf  önlidje  Anbrängen 
be*  Kaifer*  feine  prot.  Haltung,  damals  erwarb 
er  fid)  ben  tarnen  be*  Veftdnbigen.  Unter  feiner 

ÜHitwirhtng  unb  ftübrung  tarn  1530  ber  S<pmal= 
lalbifdbc  Vunb  }U  ftanbe.  3.  ftarb  16.  Aug.  1532. 
Johann  Jyricbrirf)  ber  ©rofjmütige,  Hur 

tür]t  oon  Sadjf  cn  (1532—47),  Sobn  3°bann*  be* 
Veftdnbigen,  geb.  30.  3unt  1503  ju  Storgau,  rc= 
gierte  nad)  be*  Vater*  Jobc  (Aug.  1532)  in  ftreng 
prot.  6inne,  nad>  aufien  al*  füprenber  #ürft  ben 
Scbmaltalbifdjen  Vunb  oertretenb,  nad)  innen  bur* 
Vifitationen,  Hircbenorbnungen,  Pflege  ber  SPittcm 
berger  UniDerfitdtu.f.m.bie2anbc*lir<peau*bauenb. 
1535  erbielt  er  ju  3Bien  bie  Vcftätigung  ber  Hup 

mürbe.  2)tc  Ausbreitung  'reo  eoang.  ©eifte*  in 
Streber*  unb  Cberbeutfdjlanb,  bie  Verjagung  be* 
Hatbolilenfübrer*  £erjog  $>einrid)  oon  ©raun» 
fdjioeig  1542  unb  feine  ©efangennebmung  1545 
brängten  Karl  V.  babin,  1546  fncgerifd)  gegen  ben 
ScbmaltalbifCben  Vunb  einjufdjreiten.  Ter  nun« 
mebr  00m  Haifer  geästete  3-  .  fübrte  mit  Vbilipp 
oon  öeffen  ba*  Vunbe*beer  an  ber  obern  Tonau, 
bem  int  e*  Karl  V.  bureb  gefdjidte  Bewegungen  ;u 

begegnen  wufete.  infolge  be*  (Einfall*  be*  öerjog* 
ÜKoriH  in  fein  Stammlanb  eilte  3. <y-  im  Stoocmber 
bortbin  jurüd,  trieb  ben  ioerjog  über  ba«  (?rv 
gebirge,  erlag  aber  24.  April  1547  auf  ber  Codmuer 
Oeitoe  binter  SJlüblberg  a.  G.  ben  oereinigten 
Gruppen  be*  KaiierS  unb  be«  fienog*  unb  würbe 
gefangen.  3)er  Hur  beraubt,  nun  2obe  a\$  :Hebell 

oerurteilt,  ertaufte  fid>  3-  burdb  bie  Sittens 
berger  Kapitulation,  15).  SRai  1547,  la$  iJeben, 

blieb  aber  Karid  ©efangener,  bii  bie  Empörung  bc»? 

Murfürften  tDIori^  ben  Kaifer  bewog,  ̂ i.  g.  ju  cnt= 
laüen.  §m  Sept.  1552  b«mgelebrt,  be|trebte  er  ftdj 
oergeben« ,  bie  Kur  miebermerlangen ,  unb  mufcte 
fid)  mit  ber  Siiidgabe  ber  iümter  Slltenburg  unb  K«tt« 

ftabt  im  Slaumburgcr  Vertrag  24.  Jebr.  1554  be- 
gnügen. 6r  ftarb  3.  SJtflrj  1554,  nadjbcm  er  nod) 

1553  bie  an  feinen  33ruber  3obann  (?mft  ©ergebene 

Pflege  (Soburg  bei  befjen  Jobe  geerbt  batte,  tu 
3ena,  bem  ̂ auptfi^c  ber  oor  Worih  geretteten  Qv- 

nefttnifdjen  l^ante.  3ein  Xenlmal  ju  ̂ ena  (oon 
2ralc)  würbe  1858  enthüllt. 

»roef^au»*  «onotriation*  üfjiton.   U.?l«fl.   !M.  X.  IX. 

3o$ann  ̂ ricörtcf)  II.  ober  ber  Mittlere, 
Jöeriog  *u  Sadjfen,  filtefter  Sobn  3t>b-  S^ebr. 
beÄ  ©roimütigen,  geb.  8. 3an.  1529,  batte  fid?  na* 
ber  €(blfld  t  bei  3J2üblberg  nacb  ©otba  gerettet  unb 

übernabm  fobann  mit  feinem  SBruber  3obann  9öil- 
belm  (f.  b.),  jugleid)  im  9tamen  be*  nod;  unmünbigen 
5)mber8  3obann  ftriebrieb  III.  (geb.  17.  3an. 

1537),  bie  Verwaltung  beä  zufolge  ber  Söitten* 

berger  Kapitulation  ber  &rneftinifd?en  fiinie  juge-- 
teilten  fidnberteil«.  3>urcb  feinen  Vater  oeranlapt, 
ftiftetc  er  1547  bie  Unioerfitfit  3cna,  bie  er  aber  erft 

1558  einweiben  tonnte.  Slad?  bem  "tote  bc«  Vater* 
follten  juf olge  teftamentarifdjer  Änorbnung  bie  brei 
Söhne  gemeinfdjaftlicb  regieren,  boeb  fd)on  im  OTfiri 
1557  überliefeen  bie  beiben  jüngern  bem  dltern 
Vruber  bie  Regierung  auf  beftimmte  3eit  aUein. 

9tad)  bem  linberlofen  Ableben  3pbann  jjriebrid)«  III. 
1565  teilten  bie  beiben  Vrüber  bic  Öanbe  in  ben 

weimar.  unb  gotbaifdjen  Steil,  oon  benen  ber  erfte 

bem  jüngern ,  ber  anbere  bem  dltem  ©ruber  auf 
brei  3abre  eingeräumt  würbe.  %  >y.  mifdjte  fid)  in 
ben  oon  ftlaciu«  (f.  b.)  gegen  bie  SBittenberger 
gefübrten  tbeol.  Streit;  ocrbdngniSooll  war  feine 
v4$arteinabme  für  sBilbelm  oon  ©rumbad)  (f.  b.), 
ber  156^i  in  bic  Adjt  erllärt  würbe.  Ta  3-  5-  n^*t 
bewogen  werben  tonnte,  bem  ©edd)teten  unb  befjen 
Anhängern  feinen  femern  Scbu^i  «1  oerfagen,  fo 
erllÄrte  ber  Kaifer  ibn  felbft  1566  in  bie  Acht  unb 

liefe  1567  feine  Untertanen  an  feinen  ÜBruber  3os 
bann  ©ilbelm  weifen,  worauf  Kurfürft  Auguft  oon 
Sacbfen,  beauftragt  mit  ber  Volluebung  ber 

Ad)t,  13.  April  1567  ba*  fefte  Sd)lob  ©rimmen^ 
ftein  bei  ©otba  bureb  Kapitulation  einnahm.  3-  Ts- 

würbe  gefangen  juerft  nad?  Treiben,  bann  nad) 

sBien  unb  hierauf  ju  ewigem  ©effingniS  nadi 
'ülUenerifcb^euftabt  gebracht,  wohin  ibm  1572  feine 
©emablin  ßlifabetb,  bie  Stocbtcr  ̂ riebrid)*  III.  oon 
ber  VfaU,  folgte,  bie  bafelbft8.  ftebr.  1594  ftarb. 

3.  3.  felbft,  wäbwnb  be«  Stürfentriege*  1595  nad^ 
cchlob  Steier  in  Dbcröfteneid)  gebratbt,  ftarb  bier 

infolge  eine*  galle*  9.  !Kai  1595.  —  Vgl.  Vctf, 
3.  ber  SJUtttere ,  ̂er.^og  ,m  Sadjfen  (2  99be., 
©eim.  1858);  beri„  ©efdjiAte  be*  gotbaifebeu 
Sanbe«,  93b.  1  (©otba  1868) ;  Drtloff,  ©cfdncbte  ber 

©rumbadifdjen  ödnbel  (4  33be.,  3ena  18«W— 70) ; 
Verbig,  Tie  Wefangenfdjaft  %  %i  (©otba  1898). 
3obanu  tlMlpelm,  .Ocrjog  ju  Sadjfen,  geb. 

11. 5Öldrj  1530  in  iorgau  al«  jmeiter  Sobn  ̂ o= 

bann  "ivriebridj*  be*  @rof?mütigcn ,  regierte  |eit 
1551  mit  feinem  Vrubcr  3obann  jyriebridj  II.  (f.  b.) 

gemeinfam  unb  fdmpfte  1557—58  für  ̂einrieb  U. 
oon  (jranlr«ich.  Vei  ber  Teilung  mit  feinem  Vruber 
1565  erbielt  er  bie  frdnt.  Sanbe*tei(e  unb  nahm 
feinen  Sit»  in  Coburg.  6r  half  bie  Ad)t  an  feinem 
Vruber  oollftreden  unb  erhielt  00m  Kaifer  beffen 

i'dnber  jugefprodjen.  3-  Ä  ftarb  2.  ÜDidrj  1573 

ju  Weimar. ^ oli nun  ®eorg  I.,  Kurfürft  oon  Sacbfen 

(1611—56),  Sobn  be*  Kurfürften  <£briftian  i.#  geb. 
5.  ÜHdrj  1585,  folgte  23.$uni  1611  feinem  Vruber 
(Sbriftian  IL  Qx  nahm  feit  1607  an  ber  Stegierung 
teil  unb  oermdblte  fid)  inbemfelben  3abre  in  jmeiter 
Gbc  mit  ber  2o*ter  be*  öerjog*  Albrecfct  iyriebridi 
oon  Vreufeen,  ÜJlagbalene  SibpUc.  §m  3)rcibig= 
jährigen  Kriege  fpiclte  ber  ber  3agbluft  unb  bem 

irunl  unmäßig  ergebene  ftürft  burd)  fein  unent= 
febiebene*  Vcncbmen  bie  übelite  Rode.  Turcb  ben 

i>ofprebiger  ©oe  oon  öoenegg,  ber  ganj  im  bfterr. 
Sinne  banbelte,  beraten,  eiferfüdjtig  auf  bie  neu 
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gewonnene  9fta*tftellung  beS  cafotnif*en  Jtut» 
fügten  oon  bet  $falj  in  SBcbmen,  bem  et  für  bie 
umfängli*en  böbm.  fiebnSftüde  innerbalb  Sa*fenS 
oerpfli*tet  gemefen  rodre,  f*lo&  et  fi*  1620  bem 

Jtatfet  ej«binanb  n.  an,  unterwarf  biefem  bie  Sau* 
fifcen,  bie  ibrn  f*on  oorläufia,  ali  $fanb  j|ugefi*ert 
waten,  unb  1621  aud)  S*leften.  Unuifrieben  wegen 

bet  Sichtung  ̂ riebridjS  v-  DOn  ber  vfaljr &et  "ber* 
tragung  bet  Äurroürbe  an  SJtarimilian  von  93apetn, 
beS  [ortmdbrenben  Eingreifens  bet  Habsburger  in 
ben  Öaufi&en  unb  bet  iHetatboufterungSi>etfu*e  in 
Böhmen  unb  S*lefien,  begann  et  bann  ft*  »om 

tfaifet  abjumenben.  Tut*  ben  SBtanbenburget 
&an8  ©eotg  uon  Strnim  geleitet,  bra*te  et  im 
§ebr.  1631  einen  93unb  bet  ptot.  Stdnbe  ju  fieipjig 
jufammen,  bet  ibnen  eine  felbftdnbige  Stellung 
jmif*en  S*weben  unb  öabsburg  fiebern  foUtc, 
abet  enbli*  nut  jum  2Inf*lu&  SacbfenS  an  ©uftau 
2lbolf  führte  (Sept.  1631).  3nfolgebeffen  napm 
baS  neu  gebilbete  fäcbf.^eet  untet  bet  gübrung  beS 
Äurfürften  an  bei  S*la*t  oon  S8teiten{elb  teil  unb 
befefete  bann  im  gebeimen  GinoerftdnbniS  mit 

siÖaUenftein  5ööbmen.  3"beffen  loderten  ficb  bie 
Schiebungen  Sa*fen8  ju  ben  S*meben  na*  bem 
Tote  ©uftap  SlbolfS,  unb  na*  langen  Serbanb* 
hingen,  bie  namentli*  Sltnim  führte,  trieb  enbli* 
bet  Sieg  bet  Haiferli*en  bei  9lörblingen  im  Sept. 
1634  ben  Äurfürften  auf  bie  Seite  öabSburgS.  3m 
^rieben  pon  $rag,  30.  2Hai  1635,  erhielt  et  bie 
^aufifcen  als  erbli*eS  Sehen  bet  böbm.  Ärone. 
9ta*bem  bet  Äurfürft  6.  Dlt.  1635  an  S*meben 
ben  Ärieg  ettlärt  hatte,  würbe  fein  fianb  von  ben 
S*weben  fut*tbat  beimgefu*t,  bis  et  fi*  mit 
S*meben  27.  äug.  1645  ju  Äö&f*enbroba  bei 
TreSben  ju  einem  Söaffenftillftanbe  ueteinigte.  §m 
3Beftfdlif*en  ̂ rieben  warb  et  im  93eftfc  bet  Saufi&en 
fowie  bet  SiStümer  2Jlei&en,  ÜRerfeburg  unb  Staunt* 
butg  beftdtigt,  baS  (SrjbiStum  ÜJiagbcburg  abet 
nut  auf  bie  fiebenSjeit  beS  SlbminiftratorS,  feine* 
SobneS  Hupuft,  ibrn  Überlaffen,  na*  beffen  Xobe 
(1680)  e£  an  Sranbenburg  Ret  Gr  ftatb  8.  Ott  1656. 
3ufolge  feines  JeftamentS  entftanben  bur*  feine 
uier  Söbne  nd*ft  bet  JturUnie  no*  btei  tegietenbe 

Sinien:  Sa*fenj2BetfjcnfelS,  Sa*fen*9)terfeburg 
unb  Sa*ien=3eijj.  —  SJgl  Sttud,  3.  ©.  unb  Crem 
ftietna  (Stralf.  1899). 
3obnnn  <9eorg  II.,  fiurfürft  oon  6a*fen 

(1656—80),  Sobn  beS  uorigen,  geb.  10.  $uni  1613, 
fu*te  bie  Soften  feinet  ptuntooöen  Stegtcrung,  bie 
übtigenä  2)reSben  jut  f*önften  beutf*en  SRefibem, 
jut  Stätte  mufitalif*er  unb  tbeatraltf*er  ©cnüffe 
unb  f*önet  Hunftfammlungen  ju  ma*en  begann, 

but*  franj.  Subfibien  unb  Slbbänßigleit  oon  2ub= 

mig  XIV.  ju  beden.  TeSbalb  liefe  et  1663—64  bie 
(*j etution  be«  SWainjet  Gtjbif*ofS  ̂ o^nn  s$bilipp 
gegen  tag  ptot.  Gtfutt,  ben  alten  3an!apfel  jroif*en 
Sa*fen  unb  OTainj,  ju  unb  entfagte  1667  bem 

S*u|ire*t  Abet  bie  Stabt  gan*,  na*bem  et  baS 
1664  gefcbloffene  93ünbniS  mit  <ytan!tci*  no*  uet* 
ftdtft  hatte.  Sie  meitetn  übetgtiffe  SubmigS  fäbt= 
ten  tbn  jttat  auf  bie  Seite  Jtaifet  SeopolbS  I.,  fo  bnf; 

1673  ein  fd*f.  SilfStotpd  gegen  Tutenne  Mmpfte, 
bann  abet  f*lofe  3-  ©•  m&  Gifetfu*t  gegen  IBtanben» 

butg  unb  au$  Scbni'u*t  na*  ben  Subfibien  ficb aufS  neue  an  fiubmig  XIV.  an,  bem  et  1679  gan* 
gebeim  feine  Untetftüfeung  bei  bet  3Babt  jum  tSm. 
Honig  jiufagte.  ®emablin  3-  @-*  »«  feit  1638 

'Dtagbalena  SibpUa  oon  93tanbenbutg:^Bapteutb, 
bie  ibrn  aufeet  feinem  9h*folget  ̂ obann  ©eotg  III. 

eine  2o*tet  Gtbmutbe  Sopbie  f*entte.  Gt  ftatb 
1.  Sept  1680  ju  ̂fteibetg. 
3obann  ©eorg  m. ,  Murfütft  üon  Sadjfen 

(1 680— 91),  einjiget  S  obn  beS  oorigen,  geb.  20. 3uni 
1647,  hatte  f*on  1673  atö  ?lnf übtet  eines  fd*j. 
SltmeelotpS  gegen  bie  (jtanjofenf einen  ttieaetif*er. 
Sinn  bemdbtt  unb  bet  ftam.  ̂ oliti!  bei  SatetS 
entgegengetoittt.  !Ra*  beS  uiatetS  Zott  brach  et 
bie  iöejiebungen  gu  Aranltei*  aUbalb  ab  unb 

ftellte  fein  na*  ©tanbenbutgS  Sotgang  1G82  gc- 
bilbeteS  ftebcnbeS  £>eet  in  ben  Sienft  bcS  ̂ aifete. 

3m  Sept  1683  trug  er  mit  feinen  10000  ©acbjen 
roefentli*  jut  Gntfebung^  SBien*  bei.  1684  f*lo| 
et  mit  SBenebig  einen  Subfibienuetttag ,  zufolge 

beffen  3000  «Wann  Sa*fen  bis  1687  in  5Kotea 
geflen  bie  Surfen  fo*ten;  au*  unterftügte  er  1686 
ben  Äaifet  bei  bet  ßiobetung  DfenS.  Set  bem 
9lu3btu*e  beS  9iei*SltiegeS  1688  mat  et  ber  erfte 
aller  beutf*en  ftütften,  bet  gegen  Submig  XIV.  am 

: Kl1  ein  etf*ien;  bo*  mufete  et  fi*  bei  ben  mangeln: 
ben  Stteitltdften  jund*ft  bamit  begnügen,  bie 

©tenjen  ju  beden.  1690  übetnabm  et  baS  ftom- 
manbo  bet  9iei*8atmee,  tonnte  abet  au*  je  tu  ni*t 
Biel  auSti*ten.  9la*bem  et  bcteitS  ttdntelnb  ben 
gelbpg  uon  1691  eröffnet  hatte,  ftatb  et  12.  Sept. 
1691  ju  Bübingen. 
^ofjann  Oeorg  TV.f  üutfütft  tton  Sacbfen 

(1691—94),  Sobn  unb  9ta*folget  beS  »oiigen,  geb. 
18.  Ott  1668,  mutbe  f*on  früh  uon  leibenf*aft= 
li*et  Siehe  füt  Wagbatena  Sibplle  oon  9ieitf*n| 
(aeb.  1675),  io*tet  feineS  Gtatbeoberften,  ergriffen. 

s)ia*  Snttitt  bet  SHegierung  f*ien  et  anfangs  bem 
polit.  Spftem  feines  SaterS  treu  bleiben  «u  mollen 
unb  ttat  1692  mit  bem  Äurfürften  griebri*  III. 

uon  IBtanbenbutg  in  engete  iBerbinbung.  Huf  3ln» 

bringen  beSfelben  mu&te  er  fi*  1692  mit  bet  üet= 
roitweten  anartgrdfin  oon  S9ranbenburg»3lnSba*, 
Gleonorc  Grbmutbe  Suife,  einet  gebotenen  ̂ tin* 
geffin  oon  Sa*fen :  Gi)ena* ,  oermäblen.  Salb 
barauf  aber  f*lofi  3-  @*  fin  iBünbniS  mit  bem 
Haiiet  (20.  gebt.  1693),  bet  bafüt  SibpUe  ton 
9icitf*üö  gut  iRei*3gtäjin  uon  9lo*liti  erhob,  unb 
führte  ein  &ilfStorpS  an  ben  ÜHbein.  3«iftigteiten 

mit  ben  anbern  beutf*en  dürften  im  fiager  be- 
wogen ibn  halb  na*  2)teSben  jurüdjugeben,  roo  er, 

erft  26|dbrig,  roenige  SDo*en  na*  bem  Sobe  feiner 
©eliebten  27.  Spnl  1694  an  ben  flattern  ftarb. 
^obann,  Stepomut  3Jlaria  3ofepb ,  Ä&nig  uon 

S  a  *  f  en  (1854—73),  Stubet  unb  ̂ a*f  olger  Könifl 

^riebri*  MuguftS  II.,  geb.  12.5)ej.  1801  als  jüngfter 

Sobn  beS  ̂ Jnnüen  2Rarimilian  oon  beffen  etftet  ©e-- 
maplin,  einet  ̂ rinjeffin  uon  ̂ Jatma,  ma*te  unter 
guter  Anleitung  grünbli*e,  namentli*  jurift. 
unb  alttlafftf*e  Studien.  Sine  SReife  na*  3talien 

1821—23  mit  feinem  ©ruber  Clemens,  ber  bort 
ftarb,  befeftigte  feine  Vorliebe  füt  bie  itaL  £itteta= 
tut  unb  machte  ibn  uieru  auf  Tante  aufmettfam. 

1828  lieb  w  bie  überfeljung  ber  erften  jebn  ©ejdnge 
oon  Nantes  «öölle»  unb  1833  bie  übrigen  ©efdnge 

bet  «öoUe»,  mit  einem  f  ̂ b tiaiet beS  unterzeich- 
neten) Sorroort  unb  Snmertungen,  jur  ̂ rit>at: 

Verteilung  bniden.  (iberbieS  nahm  er  regen  Anteil 

an  bem  auf  feine  Anregung  1824  geftifteten  Sd*= 
fif*en  UltertumSoerein,  beffen  SSorfi&enber  er  lange 
.Seit  mar.  9ta*  Grmdblung  feineS  altern  ©rubere 

tum  siRitregenten  übernahm  er  baS  ftommanbo  ber 
Hommunalgarben,  baS  et  niete  ;V,bro  binbur*  bei» 
behielt  §erner  etbielt  et  Sift  unb  Stimme  im  @e- 
beimen  5Rat  unb,  als  biefer  1831  auf  gelöft  routbc,  ben 
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IBotfife  im  Staat«tat,  napm  aud)  al«  2Ritglieb  bet 
Griten  Kammet  ben  regften  unb  fötberlicbften  Sin« 
teil  an  bet  Steugeftaltung  Sadjfen«.  (Einen  SBeroei« 
feinet  erfolgreichen  5)ante=Stubien,  bie  fid)  auf  eine 

gr ofjartige  2)antes93ibliot Jjel  ftüfcten ,  lieferte  et  in 
bet  metrtfepen  öbetttagung  bet  «Divina  commedia» 
mit  tritifeben  unb  piftot.  Grlduterungen  (3  SBbe., 

2p*.  1839—49;  2.  SCufl.  1865—66  foroie  biet  um 
üetdnberte  Sbbrüde  1868, 1871,  1877  u.  1891). 

9tod)bem  et  9. Äug.  1854 1  en  2  h  r  on  beftiegen  batte, 
fötberte  et  in  ben  beutfepen  Ängelegenbeiten  bie 

18unbe«tcformt)erfucbe  vom  mittelftaatltdjen  Stanb« 
punft  au*,  beteiligte  ficb  babet  aud?  lebhaft  an  ben 
$etbanblungen  be«  §rantfurtet  ftürftentage«  im 
Aug.  1863,  üermodjte  abet  ben  König  Söilbelm  von 

"tyreujien,  bei  bem  et  perf  önlid)  in  SBaben-SBaben  et» 

1'djtcn,  niebt  jtitr  Seilnapme  ju  bewegen,  on  bet 
jdjlesroig'bolftein.  §tage  trat  et  üon  Anfang  an 
füt  ba«  ©tbteebt  gtiebtid^  (VIII.)  uon  Auguiten« 
ijutfl  unb  füt  beff en  Anertennung  butep  ben  3}unbe«« 
tag  ein,  ftellte  aud)  feine  3ruppen  *ut  SBunbe«« 
-eretution  in  feolftein  (2)ej.  1863).  Sil*  ̂ teufeen 
infolflc  bet  $Bunbe«tag«fifcung  vom  14. 3«ni  1866, 
in  roelcber  Sadjfen  ju  ©unften  be«  öftett.  ÜERobili* 
fierung«anttag«  gegen  ̂ reufcen  geftimmt  blatte, 

ben  SBunbeäoertrag  füt  gebrochen  ettlfitte  unb  ein 
.'Öeet  in  Sadjfen  emtüden  liefe,  ©erliefe  3- 16-  3""i 
Tre«ben  unb  jpg  fid)  18.  ,V.nu  mit  bet  fdcbf . 
Armee  übet  ba«  ßrjgebirge  nad)  SBöbmen  jurüa. 
JÖier  bielt  et  fid)  anfang«  in  SJtag  auf,  ging  abet 
4.  ouli  nad)  Sien  unb  nahm  feinen  Aufenthalt  in 

Sdjönbrunn,  fpdter  rodbrenb  bet  ftrieben«unter* 
Aanblungen  mit  s}ireufeen  in  Äarl«oab.  $11$  bet 
ftriebe  21.  Dtt.  abaefcploffen  toax,  hielt  et  3.  9ioo. 
leinen  6in»ug  in  5 5te«ben.  6eine  SBrottamation 
vom  26.  Ott.  unb  bet  SBefud),  ben  et  17.  3)ei.  mit 
bem  Kronprinzen  Albert  bem  König  SBMlprlm  in 

Söerltn  abftattete,  leiteten  ba«  neue  S8unbe«rjerbält= 
ni«  b°ffoiung«reid)  ein.  ftefte  58unbe«treue  beroäbrte 
et  cot  allem  beim  Ausbruch  be«  2)eutfcbs granjöfi= 
fdjen  Stiege*  unb  bei  bet  SBiebcraufridjtung  be« 
Teutleben  töeid)«.  güt  bie  ©efe&gebung  be«felben 
bewährte  et  bis  juletit  ba«  eingebenbfte  ̂ ntetefie. 

•Gr  ftatb  29.  Dlt.  1873  in  SBtUnit».  Sein  leitet» 
ftantbilb  (von  %  Schilling)  routbe  18.  3uni  1889 
in  Bresben  auf  bem  2pcateipla&  enthüllt. 

SBermäblt  roat  3.  feit  10.  9too.  1822  mit  Amalie 
Augufta  (geb.  13.  9toü.  1801,  geft.  8.  5lov.  1877), 
2od)tet  vti  Äönig«  ÜJtajrimilian  ̂ ofepb  von  $apetn 
unb  6d)tveftet  bet  oenritroeten  Königin  9)tatta  oon 
Sadjfen.  liefet  entfptoffen  btei  Stinten  unb 

iectjd  s$tinjefrmnen.  Sein  91ad)f olget  »at  fein  Sobn 
Sllbert  (f.  b.,  aeft.  19. 3uni  1902),  bem  benen^tubet 

©eotg  (f.  b.)  folgte;  oon  beffen  ©efdjroii'tetn  lebt  nod) 
^tinjcjfm  eiifabctp,  geb.  4.  gebt.  1830,  oetmablt 
1850  mit  getbinanb,  fietjog  oon  ©enua  (geft.  1855), 
1856  in  weitet  Gpe  mit  bem  2Jiatd)e|e  iHapaüo 

(geft.  1882).  —  Sgl.  »on  galtenftein,  %,  König  Don 
Saufen  (XteÄb.  1878),  unb  beäielben  Jlttitel  in 

bet  «Allgemeinen  5)eutfd)en  ©iogtappie»,  3)b.  14, 
3.  387  fg.;  beibe  Sltbeiten  betuljen  teilroeife  auf 
banfcfd>riftlid>en  Sluf^eidjnungen  3.*. 

^otjrtnu  ftafimtr,  yetjog  oon  6ad)fen 
Gobutg,  geb.  12.  3uni  1564  al*  btittet  Sobn 

^jenog  yo^ann  §tiebtid?8  II.  ju  Sacbi'en,  routbe nad?  bet  ©cfangenna()me  feine«  SJatetä  non  feinet 

Ü)luttct  Cliiabetj)  fotgi'ältia  et^ogen  unb  übetnabm 
1586  mit  feinem  Sötubet  yol^ann  ßtnft  bie  iHegie* 
^rung,  bi2  4.  2>ej.  1596  bie  Teilung  etfolgte,  in 

bet  3-  &  ßobutg,  3ofeann  (hnft  ßifenad)  ct= 
bielt.  3m  S)teifeigiäptigen  Ktiege  anfangt  neuttal, 
fdjlofe  et  fid)  fpdtet  an  ©uftao  Slbolf  an.  6t  ftatb 
16.  3"U  1633. 

^opann,  iöenogjDon  Sa d>fen  =  2Beimat ,  geb. 
22.  ÜRai  1570  ju  SBeimat  al«  So()n  be*  öettog* 
3obann  ©ilpelm  ju  Sadjfen,  tegiette  mit  feinem 
33tubet  5tiebtid)  2Dilbelm  gemeinfam  bis  ju  beffen 
%ov  1602  unb  übetnabm  bann  bie  33otmunbfd)aft 
übet  bie  Söpne  bedfelben  unb  bie  :Hegietung  tti 
roeimat.  2anbe«anteil*.  6t  tbat  oiel  füt  6d)ule  unb 

Kitcbe,  ftatb  abet  fdjon  31.  Ott.  1605. 

3obann6rnfr,£>enogt;onSad)f  en«©etmat 
(1605 — 26),  älteftetSopn  bcSootigen,geb.21.3ebt. 

1594  ui  Slltenbutg,  folgte  1605  feinem  SJatet  un- 
tet  bet  $otmunbfd)aft  bet  Kutfütften  (Sptiftian  II. 
unb  Johann  ©eotg  I.  oon  Sacpfen  unb  übetnabm 
1615  bie  !Dtegietung  felbft.  6t  trat  in  bie  Sienfte 
gtiebtid)*  V.  oon  bet  Watj,  fpdtet  in  bie  Sbriftiand 
von  2)&nematt,  untetroatf  1626  faft  gam  Scplefien, 
routbe  bann  con  SBallenftein  patt  bebtängt,  fdblug 
fid)  abet  nad)  Ungatn  butd),  roo  et  14.  $ej.  1626 
ju  St.  ajtartin  plbfeli*  ftatb. 

^obann  ttbolf  n.,  £>etjog  von  Sacpfen« 
©eifeenfel^Ouetfutt  (1736—46),  geb.4.  Sept. 
1685,  befehligte  1702  am  iRbein  baS  Cuetfuttfcbe 
Kontingent,  ttat  in  peff.  3)ienfte  unb  jeiepnete  fid) 
bei  öödpftdbt,  Sutin  unb  SRatplaquet  aud ,  rootauf 

et  1709  als  ©enetalmajot  in  tutfdd)f.  3)icnfte  ttat. 
3m  ̂lotbifdjen  Kriege  jeicbnete  et  fid)  namentlich,  cot 
Sttalfunb  foroie  1716  in  ̂ olen  au«,  befepligte  1718 
bie  fdebf.  üilfÄtruppen  tn  Ungatn  unb  roäbtenb 
be#  poln.  Sbtonfolgeirtegeä  1733  unb  1734  in 

s$olen,  leitete  gemeinfam  mit  bem  ruff .  gelbmarfcbaU 
lUünnicb  bie  Belagerung  oon  ̂ )an}ig  unb  routbe 

1735  tutfäcpf.  ©enetalfe(bmatfd)all  unb  ©enetal« 
felbjteugmeiftet  be*  SKeicp«.  1736  gelangte  et  uir 
Regierung,  übetnabm  1742  ben  Cbetbefepl  übet 

bie  fd6f.  Gruppen  unb  fQbrte  biejen  aud)  im  weiten 
Scblefifcben  Ktiege.  3.  ».  ftatb  beim  SBefud)  bet 
SJeipjiget  SWeffe  16.  2)tai  1746;  et  roat  bet  lefete 

Jöetjog  bon  Sacbfen'SiteipenfeleMCucffutt.  —  SHgl. 
Seben  unb  2baten  \>ti  6ct|og*  3-  («yrantf.  unb 

Öpv  1744). ^obnnn,  genannt  ̂ attieiba,  eigentlid)  X 
von  Scbroaben,  geb.  1290.  Sein  iBatet  JHubolf, 
ein  Sobn  König  9tubolf#  I.  pon  £>ab$butg,  roat 
übet  bie  öftert.  Stammlinie  mit  belepnt;  feinet 

.Vi  hu  er  Stgne«  abet,  einet  böbm.  K&nigdtocbtet, 
roat  bie  ©taffebaft  Kpbutg  befonbetä  oetid)tiebcn, 
unb  ibm  nad)  Kernel*  III.  Jobe  ibre  9Mbetted)tc 

auf  SBöbmen  oetetbt  rootben.  Sil«  X,  )ut  ̂ rll-- 
jfibtigteit  b«tangeroacbfen ,  feinen  Dbeim,  König 
albtecbt  L,  roiebetbolt  um  fein  (Ftbteil  bat,  oct= 
roeigette  biefet  fogat  bie  SluSliefctung  Kpbutg«. 
hierüber  erbittert ,  oerf ebroot  fid)  3-  mit  ben  obet* 
febroab.  SHittern  ©altbet  oon  Gjcbenbad),  Kubolf 
»on  SBalm,  Stubolf  oon  bet  ©att,  Konrab  oon 
2egetnfelb  u.  a.,  bie  gleicbfaU«  Ktäntungen  erlitten 
hatten,  gegen  be«  König«  Seben.  Jll«  Sllbrccbt 
L  9Rai  1308  bei  Höinbifd)  übet  bie  iHeufe  geie^t 

roat,  bt&ngten  ftd)  bie  SBerfcbroorenen  an  ihn  unb 
morbeten  ibn  auf  bem  ©runb  unb  ©oben  feine« 
Stammgute«.  2)te  SBerfdjroorenen  entflohen,  jeber 
einjeln,  3.  abet  ift  oetfcpollen.  SRad)  einigen  f oll  et 

üon  <Bapft  Siemen«  V.  ju  SKoignon  Setjeibung  et» 
halten  haben  unb  al«  ttuguftinermönd)  ?u  $ifa 

geftotben  fein;  nad)  einet  itoeiten  übetlieferung 

foll  et  biet  mit  feeinrid)  VIL  1313  |ufammen* 
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9G4 3of)ann  II.  (Äönig  oon  ©d)roeben)  —  3ot)ann  (oon  SEBefef) 

getroffen  fein  unb  ©erjeibung  ei fleht  haben ;  nach, 
einer  britten  foll  er  at*  ÜJlöncb  auf  bem  Stamm- 
gute  ©igen  in  SBeftfalen  unertannt  gelebt  unb  1368 
im  Schlöffe  Abbenburg  bei  ffiittlage  ober  bei  Scblofe 
lieben  bürg  geftorben  unb  begraben  fein.  Kaifer 
©einrieb  VII.  fpracb  balb  nad)  feinem  Siegierung** 
antritt  ju  Spcper  über  bie  ÜJlörber  feine«  ©or* 
gänger*  bie  Siebt  au*.  —  ©gl.  Wflde,  »Ibrecbt  I. 
(©otba  1866).  [König  oon  35änemart. 
gob,annII.,Kömg  oon  S  *  m eb  en ,  f  .3obann  I., 
obann  m. ,  Kernig  oon  Schweben  (1569 

—92) ,  geb.  1537 ,  war  ber  jweite  Sohn  ©uftao*  I. 
SDafa  unb  com  ©ater  mit  bem  fflbroeftL  vmlanb 
au*gcftattet  worben,  wäbrenb  ber  ältere  trüber 
Oxid)  XIV.  1560  in  Schweben  nachfolgte.  3»ifchen 
beiben  Gräbern  brad)  offene  ftetnbfcbaft  au* ,  al* 

3-  üvt*  mit  ber  tatb. Katbarina  au«  bem  poln.  König*: 
baufe  ber  Jagelloncn  ©erheiratete  unb  in  nähere  ©er= 
binbung  mit  bem  König  oon  ©olen,  bem  Jeinbc 

(*ricb*,  trat.  Stach  Stockholm  oorgelaben,  tarn  er 
nicht,  tourbe  jum  Jobe  oerurteilt,  in  flbo  12.  Slug. 
15«>3  gefangen  genommen  unb  bann  auf  bem  Schlöffe 

Wripebolm  in  £aft  gebalten.  3u  einer  Stnmanblung 
oon  {Reue  lief»  (jrieb  ben  ©ruber  (8.  Ctt.  1567) 
plö&licb  frei ,  ui  ieinem  Herberten.  $enn  3-  unb 
fein  jüngerer  ©ruber  Karl  oon  Sübermanlanb  er= 
hoben  balb  offenen  Stufrubr,  bemächtigten  ficb  Stod= 
bolm*  (29.  Sept.  1568),  liefeen  ©rieb  oon  ben  Stän= 

ben  abfegen  unb  ju  ewiger  ©efangenfebaft  oer- 
urteilen.  Sin  feiner  Statt  mürbe  3.  24.  3an.  1569 
jum  Könige  gewählt  unb  fieberte  ficb  bie  Krone  1577 

bureb  bie  (frmorbung  (*ricb*.  3)er  lange  Krieg,  ben 
er  mit  ben  jeitmeifc  mit  ben  ©olen  oerbünbeten 
iHuffcn  um  ben  ©efifc  ber  liolänb.  ©rooinjen  ju 
führen  hatte,  erfeböpfte  bie  fDilf*mittcl  Schweben*. 
\\m  Innern  b«Ttfd?te  in  ber  Verwaltung  unb  ben 

«rinanjen  Unorbnung.  $en  93etebrung*oerfud?en 
be*  ̂ efuiten  Antonio  ©ojfeoino  tarn  3-  )o  weit  enl 
gegen,  bafe  man  an  feinen  heimlichen  übertritt 
glaubte.  Sil*  jeboeb  ber  ̂ apft  bie  ©ebingungen, 

bie  3-  für  fein  öffentliche*  ©etenntni*  jum  Katbo^ 
lici*mu*  ftelltc,  nicht  annahm,  lentte  er  mieber  ein, 

unb  1580  ocrliefecn  bie  3efuiten  ba*  Sanb.  1587  ae- 
lang  e*  %,  feinem  Sobne  Sigi*munb  bie  poln. 
Krone  jiu  oer)cbaffen.  3.  ftarb  17.  9too.  1592.  — 
Vgl.  ftilbebranb,  Johan  III.  och  Europas  katoliska 

maktur  1568—80  (Upfala  1898). 

^  ob  au  ii  Walto  n  be'  SNebui,  letzter  ©rofe- 

berjog  oon  J  o  $  c  a  n  a ,  f.  üJtebici,  3obann  ©afton  be'. 
Johann  Wcorgc,  ISbeoalier  be Sare,  fdchf. 

ftelbmarfcball,  natürlicher  Sohn  Sluguft*  be*  Star* 
ten  oon  Urfula  Katbarina  £ubomirfta,ber©emablin 
be*  poln.  Kronobertammerberrn  dürften  Subomirfli, 
geborenen  oon  ©odum,  bie,  furj  nach  ber  ©eburt 
bieie*  Sohne*  oom  Kaifer  jur  9{eich*fürftin  erhoben, 

1722  ficb  mit  ©rinj  griebrich  Submig  oon  2Mrttem= 
berg  oermählte  unb  4. 3uli  1744  ftarb.  3fr  Sohn, 
81.  Sita.  1704  geboren,  mürbe  junäcbft  in  3tom  oon 

ben  ̂ efuiten  für  ben  geiftlichen  Stanb  erlogen  unb 
trat  in  ben  üJtalteferorben  ein,  trat  aber  1729  in 
fäcbf.  Kricgäbienfte  unb  machte  in  bief en ,  nachbem 
er  1 732  feinen  Stief oater  nach  ßorfica  begleitet  hatte, 

junädjft  ben  poln.  $b*onfolgetricg  unb  ben  Jürten« 
Irica  oon  1737  mit;  fpäter  fommanbierte  er  in  ben 
Scbtefifcben  Kriegen  unter  feinem  öalbbruber,  bem 

©rafen  dlutowfti.  $m  ©eginn  be*  Siebenjährigen 
Kriege*  geriet  er  mit  ben  fäcbf.  Gruppen  in  preufj. 

©efangenfebaft,  jo  bafe  er  währenb  ber  ganien  Übri« 
gen  2)auer  beweiben  untbätig  fein  mubte.  vJcach  ber 

©eenbigung  übernahm  er  30.  3Rär|  1762  al*  einfts 
meiliget  S8efebl*baber  ber  Hrmee  beren  SJieberber: 
ftellung  unb  würbe  25. 3«li  jum  eyelbmarfcball,  Tu 

reltor  be*  ©eh.  Ärieg«rat*!ollegium*  unb  ©oucer» 
neur  oon  Xrc*ben  ernannt,  legte  aber  30. 3an.  1770 

alle  feine  Stürben  nieber  unb  ftarb  25.  jyebr.  1774 
al*  letzter  fäcbf.  ̂ elbmarfchall.  —  ©gl.  CSprn, 
3.  ©.  6h«»al»cr    öare  (Dre*b.  1776). 

Johann  Stubab  (Johanne*  oon  ®  Ott  ober 
Juan  be  ̂ io),  f.  ©armhenige  ©rüber. 
Johann  oon  ̂ ibenja  (ijibanja),  f.  i^ona oentura. 

Johann  oon  Seiben,  eigentlich  Johann 

©eufel*ioon,  ©odclfon,  auch  ©odolb  ge= 
nannt,  Phter  ber  Sßiebertäufer  (f.  b.)  in  SKünfter, 
würbe  um  1510  ju  Seiben  geboren  unb  tieft  ficb  bort 

nach  feinen  Sanbcrjabren  al*  Scbneiber  nieber. 
©on  ber  Sehre  ber  SBtebertäufer  ergriffen,  würbe  er 

einer  ihrer  eifrigften  unb  begabteften  9öanberpro= 
pbeten.  So  tarn  er  mit  ̂ au  i'iattbpc-  1533  nach 

iDtünftcr,  unterfrü^te  biefen  bei  feinem  ©etebrung*-- 
wert  unb  warb,  al*3)iattbD*  1534  fiel,  befien  9lacb^ 
folger.  3-  richtete  nun  3Äünfter  jum  Königreich 

,^ion  ein ,  bilbete  bie  ©efetigebung  nadj  ben  tbec - 
tratifeben  SInfcbauungen  be*  Älten  leftament*  unb 

liefe  ficb  jum  König  oon  3ion  au*rufen.  (fr  führte 
bie  Vielweiberei  ein,  fchwelgte  in  üppigfeit  unb 
tönigl.  ©rächt  unb  machte  bte  Stabt  jum  Schau 

platt  jahllofer  re(igiö*-fanatifcher  unb  grobfinn 
lieber  Su*fd}Weifungen.  9tacbbem  im  3uni  153:> 
ÜJlünfter  bureb  ben  ©ifchof  erobert  mar,  würbe  3' 

23.  3an-  1536  unter  furchtbaren  SHartern  binge^ 
richtet  unb  fein  Körper  in  einem  eifernen  Ääftg  am 
Jurme  ber  Sambertifirche  aufgehängt.  4>amei 

ling*  «König  oon  Sion»  finb  bie  Scbidfale  3* 
epifcb  behanbelt.  —  ©gl.  gomeliu*,  ©efehiefote  be? 
münfterifchen  «ufruhr*  (2  ©be.,  Spj.  1855—601, 
6afe,  Skue  ©ropheten  (3.  «up.,  ebb.  1893);  iJubtr. 
Keller,  ©efchichte  ber  ©iebertäufer  (iUünft.  1880). 

Johann  oonSigne,  f.  Sirenberg. 
Johann  oon  Wepomut,  f.  3tepomuf. 
Johann  oon  Speper,  ber  erfte  ©uebbruder 

©enebig*.  Sein  (Jrftling^brud  waren  1469  bie 
«Epistolae  ad  familiäres»  be*  Gicero,  bem  oor  3lb 
lauf  oon  oier  Monaten  eine  2.  3tu*gabe,  jebe  ju 

300  (Fremplaren,  folgte.  3m  Septemoer  be*felber: 
3ahre*  erhielt  er  oom  Senat  ein  ©rioitegium  für 
ben  au*febliefclicben  5)rud  unb  ©ertauf  oon  ©ücbem 

in  ©enebig  auf  fünf  3ab">  ftarb  aber  febon  147<> 

über  bem  3>rud  oon  Sluguftinu*'  «De  civiute 
dei*.  2)ief er  würbe  oon  feinem  ©ruber  SBcnbelin 
(Vendelinus  Spirensißf  beenbigt,  ber  (mit  artbem 
Jppen)  auch  weiter  brudte,  eine  turje  3«it  (1472— 

73)  in  ©erbinbung  mit  ̂ Jo^Ollil  oon  K6ln.  S'er 
Stubienricbtuncj  in  Italien  entfprechenb  betreffen 
feine  ̂ rude,  bie  noch  heute  fehr  gefchätit  werben, 
bauptfächlich  lat.  Klaffilcr  unb  ̂ umaniften,  aber 
auch  nationaMtal.  Sepriften  oon  Tante,  Petrarca 
u.  a.  %tnt$  Srudprioileg  würbe  auf  SBenbelin 
nicht  übertragen.  Seine3:hätig!eit  erlifcht  mit  bem 

3-  1477.  —  ©gl.  ©ellegrini,  Deila  prima  origioe 
della  stampa  in  Venezia  (1794). 

Johann  von  933 ef  el,  ©orreformator,  eigentlich 
3obanne*  Diudjratb,  geb.  im  erften  ©iertel  be4 
15.  3flhrh.  in  Cberwefcl,  war  um  1450  ̂ Jrofeffpr 

in  ßrfurt,  fpäter  ©rebiger  am  5Hhein,  wahrjcbeinlich 
in  3Borm*,  belämpfte  oom  ftreng  Sluguftinifcben 

Stanbpunlte  au*gebenb  ba*  2lblafm>eien ,  ba-j 
Jyaftengcbot  unb  bie  SRacht  ber  Hierarchie  fowie 
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bie  hrcblicbe  Trantfubftantiationtlebre.  Er  würbe 

betbalh  1479  oon  ben  Utainjer  I  ominilanern  »er: 
tlagt,  com  Erjbtfcbof  Sietber  oon  2Äainj  alt  Kefcer 
oerurtcilt  unb  feine  Schriften  oerbrannt.  Sem 

Tobe  auf  bem  Scheiterhaufen  entging  er  nur  burch 
feinen  2öiberruf  im  Som  ju  SWainz,  worauf  et  in 
ein  Klofter  aeftedt  würbe  unb  bafelbft  1481  ftarb. 
Von  feinen  Schriften  haben  fich  einzig  bie  beiben  «De 
indulgentiis»  unb  »De  potestate  ecclesiastica»  ex 
halten  i  ba.  oon  iHalcb  in  feinen  «Monumenta  medü 

aevi»,  ©ött  1757).—  Vgl.UUmann,  Reformatoren 
oor  bei  Reformation  (2.  Sufl.,  Vb.  1,  ©otha  1866). 

.Johanna,  ber  127.  Vlanctoib. 

.Johanna,  eine  ber  Comoren  (f.  b.). 
3 o h ann a ,  bie  $dpftin  (grau 3 u 1 1 e), f oll nach 

ber  Sage  jmifeben  £eo  IV.  (geft.  855)  unb  Vene= 
bitt  11L  (geft.  858)  alt  Johann  VIII.  ben  Stuhl 
Vctri  innegehabt  haben.  Sit  Tochter  einet  engl. 

^JRifftonart  in  3)lainz  ober  in  ̂ naeibeun  geboren, 
foll  fie  in  Sulba  mit  einem  SHöncp  ein  vertrautet 
Verbältnit  unterhalten  baben  unb  mit  biefem  in 
JJlanntlleibern  nacb  tyttfen  geflohen  fein.  Von  bort 
unter  bem  Ramen  Rannet  Slnalieut  nach  Rom 

getommen,  mürbe  fie  ber  Sage  na*  juerft  Rotar  ber 

Kurie,  fpäterKarbinal,  enbltcb  Vapft,  bitjje  bei  einer 
Vrojeffion  entbunben  würbe  unb  ftarb.  Siet  fei  ber 
©runb  jur  Einführung  ber  sella  stercoraria,  bie, 

um  bat  ©efcblecbt  besS  iJapftei  vor  feiner  Crfcina- 
tion  ju  prüfen,  thatfädblicb  feit  2Jtitte  bet  U.^abrb. 
bit  auf  Seo  X.  benu&t  würbe.  Siefe  juerft  bei  Ste= 
pban  oon  Vourbon,  einem  franz.  Sominitaner  (geft. 
1261),  aufgezeichnete,  bann  burch  bie  Ehronit 
:l)(artütt  oon  Troppau  allgemein  »erbreitete  Sage 

mürbe  juerft  oon  bem  Reformierten  Vlonbel  («Jo- 
anna  papissa»,  1657)  alt  unbiftorifcb  bezeichnet. 
Sie  fcheint  entftanben  zu  fein  alt  Verhöhnung  bet 

Söetbcrregimentt  unter  Johann  X.  bid  XII.  (914— 
964).  Voetifd?  oerwertet  würbe  fie  oon  Sdjernbert 

<«Ein  fchön  Spiel  oon  fraw  Sutten»,  1480,  gebrudt 
Ei«leb.  1565, unb  oon  Slcbim  oon  Slrntm  im  19.  Vbe. 

feiner  «Sämtlichen  2öerle»,  22  Vbe.,  Verl.  1853 

—56).  —  Vgl.  Söllinger,  Sie  Vapft*  gabeln  bet 
ÜJlittclalter«  (2.  äufl.,  Stuttg.  1890). 
^obannn  bie  SBabnfinnige,  Königin  oon 

Eaftilien,  geb.  1479  in  T olebo  alt  Tochter  5er: 
btnanbt  bet  Katbolifchen  oon  Siragonien  unb  ber 
3fabella  oon  Eaftilien,  würbe  1496  mit  Vbilipp 
bem  Schönen,  bem  Sohne  Kaifer  ÜRarimiliant  L, 
oermäblt.  Surcb  ben  Job  ihrer  ältern  ©efebwifter 
würbe  fie  bie  alleinige  Erbin  ber  fpan.  Reiche  unb 
beftieg  nacb  bem  Slbleben  ihrer  illutter  1504  ben 
Thron  oon  Eaftilien.  Sie  Trauer  um  ben  Job 

ihret  ©emabjt  (1506)  rief  eine  unheilbare  (Seiftet; 
trantbeit  bei  ihr  beroor;  fie  oerbrachte  ben  Reft 
ihret  Sebent  in  bem  Schiene  oon  TorbefiUat,  wo 

fie  155-1  ftarb.  Sie  ift  bie  Butter  ber  Kaijcr  Karl  V. 
unb  <$erbinanb  I.  —  Vgl.  Villa,  La  reina  dona 
Juana  la  loca  (SJiabr.  1892). 
3oba«n«(3ane)Seömour,  britte  ©emahlin 

JÖeinricbS  VIII.  oon  Englanb,  f.  Sepmour. 
3obnnnri,  Königin  oon  grantreieb,  geb. 

1270,  Erbtochter  ̂ einriebt  I.  con  Raoarra,  mufete 
in  früher  3ugenb  wit  ihrer  ÜJlutter  nach  Srantreich 
fliehen  unb  mürbe  1284  oon  Philipp  III.  mit  feinem 
Thronfolger,  bem  fpdtern  ̂ bittpp  I V.  bem  Schönen, 
oermählt,  wobureb  Raoarra  an  granlreidj  tarn. 
3- ftarb  1305  in  Vincennet. 

gobanna,  Königin  oon  5 r  a  n  t  r  e  i ch ,  ©emablin 
Submigt  XII.,  geb.  1464  alt  Tochter  ßubwigt  XI., 

würbe,  obwohl  fie  oon  abftojjenber  ödBlicbleit  war, 
bem  erftem,  bamalt  noch  t>erjog  oon  Drleant,  oon 

ihrem  Vater  aufgebrungen.  Sie  mar  eine  treue 
©emahlin  unb  betreite  ihren  ©atten  burdj  ihre  <vür= 

bitte  bei  ihrem  $ruber,  König  Karl  VIII.,  aut  lan- 
ger öaft,  bie  fie  freiwillig  geteilt  batte.  £ro$bem 

lief*  ftch  £ubwig,  alt  er  1498  auf  ben  Thron  ae- 
tommen  war,  nod>  in  bemfelben  oabr  bureb  Vapft 
Sleranber  VI.  oon  %  fcheiben,  um  1499  bie  ffiitme 

feinet  Vorgdngert,  s)lnna  oon  Bretagne,  zu  beiraten. 
%  )0g  fid>  nach  Vourget  zurüd,  wo  fie  1501  ben 
Drben  ber  Ännunciaten  (f.  b.)  ftiftete.  Sie  ftarb 
1504  unb  würbe  oon  üöenebilt  XIV.  1743  feiig  ge= 
f prochen.  [oarra,  f.  Sllbret. 

Johanna  oon  Hlbret,  Königin  oon  9la* 
Johanna  I.,  Königin  oonReapel  (1343—82), 

geb.  1316,  Tochter  bet  1328  geftorbenen  Karl  oon 

ftnjou,  folgte  ihrem  ©rofeoater  Robert  in  ber  Re; 
gierung.  Rachbem  fte  ben  ihr  oon  legterm  aufae^ 
brungenen  ©atten,  ihren  Vetter  Snbreat  oon  Ilm 
gam,  im  Sept.  1345  hotte  erbroffeln  laffen,  heiratete 
fie  im  äug.  1 346  Subwig  oon  Tarent,  mufete  aber  mit 
biefem  1347  oor  Submig  I.  oon  Ungarn  nach  ber 
Vrooence  flüchten.  Sa  [eboch  bie  Ungarn,  bie  ftch 
fchon  unter  änbreat  uerbafu  gemacht  hatten,  auft 
neue  mit  ben  Reapolitanern  in  Konflilt  tarnen,  unb 

biefe  ftcb  nach  bem  Hbzug  Üubwigt  I.  erhoben,  tonnte 
%  1352  nach  Reapel  jurüdtehren,  unterftü^t  oon 
liaoft  Element  VI.,  ben  fte  burch  bie  Abtretung  oon 

Üloignon  gewonnen  hatte.  Run  würbe  ein  glänzen- 
ber  hofhält  geführt,  währenb  bat  Volt  oerarmte. 
Um  bat  unruhige  £anb  im  ̂ rieben  ut  erhalten, 

fuchte  fie  an  3atob  oon  OTallorca  eine  «tütje  ju  ge^ 
Winnen,  mit  welchem  fte  ftch  nach  bem  Tobe  2ub= 

wigt  oon  Tarent  (1362)  oermäblte,  währenb  fie  zu* 
gleich  ihrem  Vetter  Karl  oon  Surajzo  ihre  Richte 
jur  ©attin  gab  unb  ihm  bie  Erbfolge  zufidjerte. 
3atob,  hierüber  mifioergnügt,  zog  ftch  nach  3ttallorca 
zurüd,  unb  alt  %  nach  feinem  Tobe  eine  oierte 
Ehe  mit  bem  Eonbottiere  Cito  oon  Vraunfchweig 

einging,  erhob  fich  Karl  oon  Surajjo,  unterftünt 
oon  Vapft  Urban  VL,  gegen  für  welche  fich 
Element  VII.  ertlärte.  Sie  mürbe  gefangen  gc» 
nommen  unb  22.  1382  zu  ÜJiuro  erbrofielt, 

ehe  Subwig  I.  oon  Snjou ,  ben  fie  zum  Erben  ein* 
gefegt  unb  Element  VII.  getrönt  hatte,  eintraf.  — 
Vgl.  Erioelli,  Deila  prima  e  della  seconda  Gio- 
vanna,  regine  di  Napoli  (Vabua  1832);  Vattaglia, 

Giovanna  1',  regina  di  Napoli  (ebb.  1835);  Eilet, 
Scenes  in  the  life  of  Joanna  of  Sicily  (£onb.  1840). 

Johanna  II.,  KöniginoonReapel  (1414— 35), 
Todjtcr  Karlt  1U.  oon  Surajzo,  geb.  1371 ,  folgte 
ihrem  Vrubcr  SDlabiflam  in  ber  Regierung.  Surdj 
tpre  Siebfchaf  ten  unb  Saunen  zerrüttete  fte  bat  Reich 
ganz  unb  gar.  3n  erfter  Epe  (1389)  war  fte  mit 
Uöilhelm  oon  Cfterreid),  in  jmeiter  (1415)  mit  $atob 
oon  Vourbon  f erheiratet.  Siefer  liefe  $.t  erften 
Siebhaber,  $anbolfo  Sllopo,  hinrichten  unb  feilte  fie 
felbft  int  ©efängnit;  alt  fie  jeboch  1416  burch  ihre 
Untertanen  befreit  würbe,  warf  fte  ihren  ©emabl 

in  ben  Kerter,  ber  nach  jyrantreieb  in  ein  Klofter 
enttarn  unb  fte  ihrem  zweiten  ©eliebten  ©ianni  Ha- 
raccioli  (f.  b.)  überliefe.  Subwig  III.  oon  &njou  fuchte 
nun,  aeftuht  auf  ben  Unwillen  Reapelt  über  3.t 
Sehen  unb  Regiment,  feine  Slnfprüche  auf  bat  Kö= 
nigreich  geltenb  zu  machen.  SUetn  3-  rief  gegen  ihn 
Sllfont  V.  oon  Slragomen  int  Sanb  unb  aboptierte 
biefen  1421.  Rachbem  Subwig  oon  Sllfont  zurüdge* 
brängt  worben  war,  tarn  et  jmifchen3-  unb  älfont 
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jum  3«>i|'t  3-  ftie^  barauf  ba*  Sllfon*  mgefprod?ene 
(Erbre * t  um  unb  abortierte Subroia;  al*  biefer  1433 
ftarb,  ernannte  fte  feinen  Sruber  5Ken<  jum  (Erben. 
Sa  iebod?  9ten<  jur  3«t  von  3-*  SEob«  2. 

1435,  ftd?  in  ber  ®ejangenfd?aft  be*  fvernoßä  von 
Söurgunb  befanb.  fo  tonnte  je&t  Sllfon*  V.  oon  Si« 
eilten  au*  ba*  ̂ ftUinb  für  bie  Äragonicr  gewin* 
nen.  —  3Jgl.  ßrioellt,  Deila  prima  e  della  seconda 
(jiovanna,  regine  di  Napoli  (^abua  1832). 
3 obanu i fclbrcrhi &U 6 h c ,  «egierungSftation 

im  beutfdjen  Scbuhgebiet  Äamerun,  auf  ber  böaMten 
(Erbebung  am  (Eierantenfee,  (1901)  4  Seutfebe; 
einbetmtfcbciöeoölterung  JBalineger;  lanbwirtfd?af> 
liebe  2$erfucb*ftation. 

3oliniinc€<  ber  Säufer,  nad?  ber  evang.  Gr- 

\ äbtung  ber  Sobn  be*  jüb. v$riefter*  3^cbariad  unb 
feiner  ©attin  (Elifabetp.  (Er  trat,  nad?  ber  ;|eit 
beftimmung  im  (Evangelium  be*  fiuta*  im  15.  §abre 
ber  Stegierung  be*  Äaifer*  Siberiu*  (29  n.  £br.), 

in  ber  Söüfte  3uba  al*  iöujjprebiger  unb  SJertün* 
biger  bei  nahen  Slnbrud?«  be*  3Keffta*reid?*  auf. 
Xer  Saufe,  bie  er  al*  Spmbol  ber  Reinigung  von 
ben  Sünben  im  3orban  volljog,  bat  fid?  aud?  3efu* 
unterworfen,  bei  irelcber  Gelegenheit  nad;  ber  altern 

(Evangelienüberltcferung  ber©eift@otte*  auf  3«ium 
berabtam  unb  eine  Stimme  com  Gimmel  ibn  als 
ben  Sobn  ©orte*  beurtunbete.  Sämtliche  (Evam 

(gelten  jehen  vorau*,  bafe  3-  3cfu™  ak-  ben  ÜJtef: 
ia*  propbetifd?  ertannt  habe.  Sie  Altern  (Spam 

gelien  laffen  ben  Säufer  fpätcr  an  3efu  Seruf  mie= 
ber  jweifelbaft  »erben  unb  bei  lefcterm  burd?  3lb= 
aefanbte  anfragen,  ob  er  wirtlid?  ber  SDteffia*  fei. 

Siefe  Anfrage  f  oll  au*  bem  ©efdngni*  berau*  oo- 
fdjeben  fein,  in  ba*  Aerobe*  Äntipa*  ben  unbe= 
quemen  5)ufjprebtger  geworfen  hatte  unb  wo  er  ent 
hauptet  mürbe,  nad?  ben  (Evangelien,  weil  er  ben 

dürften  wegen  ber  unerlaubten  Verbinbung  mit 
öerobiaS,  per  ©emablin  feine*  fcalbbruber*  £e= 
robe*  (in  ben  (Evangelien  fälfdjltd?  ̂ bilippu*  ge= 
nannt),  jur  Siebe  (teilte,  nad?  3ofepbu*  überbaupt 
au*  fturebt  cor  bem  fteigenben  (Einfluffe  be*  3.  auf 
bie  5Uolt*maffen. 

3n  ber  d?riftl.  Äird?e  ift  bem  3-  nacb  3°&-  3,  so 
ber  Sag  berSommerfonnenwenbe  ober  ber  24. 3uni 

al*  §e|ttag  getreibt.  Tod?  wirb  ba*  3obanni*-- 
feft  tn  ben  meiiten  Sänbern  nid?t  mebr  ttrd?licb  ge- 

feiert. (S. 3o banni*feuer.)  Um  fo  größere  $ebeu= 
tung  bat  ba*felbe  bei  ben  Freimaurern  erlangt,  bie 
au  biefem  Sage  ibr  bödjfte«  3abre*feft  ju  begeben 

pflegen,  weil  3-  in  (Englanb  früher  al*  Schutzpatron 
bcr  Bauleute  galt.  Sie  tatb.  Kirche  bat  aufcerbem 
ben  29.  9lug.  bem  ©ebädjtniffe  ber  (Enthauptung 
be*  Säufer*  geweiht. 

Ctobannr*  ber  (Evangelift,  b.  b-  nad?  ber 
lircblidjcn  Uberlieferung  ber  iterfaffer  be*  vierten 
(Evangelium*,  mar  einer  ber  jtrölf  jünger  3«fu 
unb  bcr  Sohn  be*  3ebebäu*,  eine*  $ifd?er*  am 
©alildifcben  See.  (fr  betrieb  bi*  ju  feiner  Berufung 
bureb  3*f»*  ba*  ©eroerbc  feine*  iUater*.  9iad?  ber 
älteften  Srabition  bilbete  er  mit  feinem  2)ruber 
3alobu*  unb  Simon  ̂ etru*  geroiffermaften  ben 
engern  9(u*fd?u6  be*  3üngerfoUegium*  unb  mirb 
al*  ein  eifriger  ungeftümer  Slnbängcr  3«fu  gcfd>ih 
bert.  3n  ber  Urgcmcinbe  ju  3<rufalem  erfd?eint  er 
mit  ̂ etru*  unb  3afobu*,  bem  trüber  be*  £errn, 
al*  eine  ber  Säulen  be*  3ubend?riftentum*,  benen 
i^aulu*  mübiam  bie  Slnerfennung  feiner  Reiben: 
miffton  abringen  mufete.  Sie  fpätere  Sage  ent- 

wirft bagegen  unter  bem  Ginfluffe  be*  nad?  ibm 

benannten  dcan^elium*  ein  mefentlid?  anbere* 
Stlb  von  ihm.  viernad?  mirb  er  al*  ber  fanfter 

faft  weiblid?:jarte  £iebling*jünger  ,u"'n  gefcbilbert, al*  ber  Sertraute  feiner  böd?ften  ©ebeimniffe,  ber 

«an  be*  Sfteifter*  Sufen  lag».  Sie  alte  6rroartung, 
bafe  3-  bie  ©iebertunft  3ffu  nod?  erleben  werbe, 
prägte  fid?  fpäter  in  ber  Sage  au*,  bafe  er  nidbt 
fterben  tbnne,  ionbern  in  ber  Serborgenbeit  bem 

Anbruch  be*  mejfiamfd?cn  Sag*  entgegenfd?lum: 
tnere.  Sie  gew5pnltd?e  Überlieferung  läftt  ihn  me- 
nigften*  alle  anbern  Spoftel  überleben,  in  feinen 

fpätent  Öcbeneiabren  in  (Ephefu*  weilen  unb  bo<b= 
betagt  bort  erft  unter  Srajanu*  fterben,  roa*  ieboch 
neuerbing*  uon  tjerfdjiebenen  Seiten  beftritten  un^ 
al*  Serwed?felung  mit  bem  $re*brter  3-  erflärt 
worben  ift.  Slnbere  Sagen  berid?ten  pon  feiner 
Verbannung  unter  Somitianu*  nad?  $atmo*  unb 

oon  feinem  SWärtprertum  in  diom.  (Eine  3ufant- 
menfaffung  ber  ältern  Üegenben  über  3-  enthalten 

bie  in  ber  jwetten  Hälfte  be*  2.  3<>brb.  entftanbc; 
nen  Acta  Johannis;  au|erbem  eriftiert  nod?  eine 
fpätere  weit  umfangreichere  gegenbe  über  ibn  unter 
bem  tarnen  be*  ̂ ^od?oro*,  ber  fein  Scbüler  unb 
iHeifebegleiter  gewefen  fein  foll.  Sein  5efttag  in 
ber  tatb.  Äircbe  ift  ber  27.  Sej.,  fein  Spmbol  ber 
Äbler;  er  felbft  wirb  abgebilbet  al*  3üngling  mit 
mäbchenbaften  3üg«i/  öfter*  mit  einem  Äeld?  in 
ber  £>anb,  au*  bem  eine  Sd?lange  emporfteigt 

Sie  nwiefpältige  Srabition  be*  lird?ltd?en  3Uter= 
tum*  über  ihn  bat  aud?  bie  Kritit  ber  unter  feinem 

9tamen  überlieferten  Schriften  be*  bleuen  iSefta- 
ment*  aufeerorbentlid?  erfebwert.  Sa&  ber  Set- 

faffer  ber  Offenbarung  be*  ̂ .  ober  ber  3lpota= 
Ippfe  nicht  jugleid?  ba*  Evangelium  unb  bie  Briefe 
be*  3-  gefd?rieben  haben  tonne,  ift  unjweifelbaft: 
ntd?t  blop  ber  fti(iftifd?e  Sbaratter,  fonbern  auch 
ber  ganje  ©ebantenlrei*  unb  Stanbpuntt  ift  bort 
ein  Pöllig  anberer  al*  bier.  ©dbrenb  nun  aber  bie 

Sd)leiermad)erfd?e  Schule  bie  Äpotalppfe  bem  Qvan- 
gelium  opferte,  bat  bie  neuere  Mrr.it  bargetban,  bafe. 

bieerftere  jebenfali*  größere  Verwanbtfcbaft  mit  bem 
urfprüngltd?  überlieferten  (Sbaratter  be*  ̂ Ipoftcl«  3- 
babe  al*  ba*  (Evangelium.  Über  bie  Offenbarung 

be*  3.  f.  «potalppfe. 
28äbTenb  ber  Stanbpuntt  ber  Spotalppfe  berbef 

ftrengen  3ubend?riftentum*  ift,  jeigt  ba*  (Evan 
gelium  be*  3-  ba*  ©epräge  einer  febr  Piel  weiter 

vorgeichrittenen  (Entmidlung.  Sie  peibn.  Söelt  er^ 
|  fdjeint  nidjt  mehr  al*  ber  Sil»  ber  antidjriftl.  3Ra*t, 
fonbern  al*  bie  OffongfUttt  be*  oon  ben  ̂ vün 

\  rjerworfenen  ©lauben*  an  3efu*-  Sie  glübenbe 
i  2Neifta*erwartung  be*  8lpotalpptiter*  mit  ihren 
finnlid?en,  ed?t  jüb.  3utunft*gemälben  bat  ber  &er 
tünbigung  eine*  rein  geiftigen  Äommen*  3«fu 
(Sbrifti  Vlatt  gemad?t,  unb  wäbrenb  ba*  3ubentum 
für  ben  SJerfaffer  fd?on  al*  eine  ibm  innerlich  fremr 
geworbene  (Erfd?einung  in  ber  üBergangenbeit  liegt, 

wenbet  er  ftatt  ber  >J)teifta*ibee  vielmehr  bie  pbiloi- 
3bee  be*  «göttlichen  fiogo*»,  be*  «göttlichen 
i*opferworte*»  unb  Cffenbarung*willen*  aui 
(Sbriftum  an,  um  ba*  JHätfel  feiner  perfönlicben 
^rfdjeinung  unb  ba*  rein  geiftige  unb  unioerielle 
Siefen  be*  Gbriftentum*  ju  ertlären.  Sie  gefd?icbt 
liebe  Sarftcllung  bient  hierbei  nur  jur  burcbficbtigen 
»ülle  be*  ©ebanten*,  bafe  ber  ewige,  in  (Spriftuo 

fleifcbgeworbenc  Sogo*  al*  ba*  Seben  unb  ba*  Sicht 
ber  lUenfdjen  erschienen  fei,  um  im  Kampfe  mit  ber 
^inftemi*  unb  bem  au*  ber  ginfterni*  geborenen 
Unglauben  ber3uben  feine  ewige  Jöerrlid?Ieit  allen 
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ofienbat  ju  madjen,  bie  au«  ©ott  geboren  ftnb,  fie 
al«  ibm  wabloerrcanbt  au«  bet  SDelt  an  fid)  ju 

liefen  unb  burdb  ÜRitteilung  bet  wahren  Grtennt= 
nid  ju  bem  fdjon  auf  (Erben  beginnenben  ewigen 

üeben  ju  führen,  «on  biefem  rein  ibeellen  ©eftcbts: 
punlte  aus  ift  nidjt  nur  ber  gefcbicbtlicbe  Stoff  frei 

ausgewählt  unb  geftaltet,  jonbern  meift  unter  An= 
fnüpfung  an  überlieferte  Au«fprücbe  3efu  eine  lange 
iHeibe  tief  finniger  iHeben  tomponiert;  fte  bewegen 

ficb  alle  um  bie  $erfon JJefu  al«  be«  fletfdjgeworbe: 
nen  Portes,  ber  ber  Sea,  bie  ©abrbeit  unb  ba« 
2eben  fei,  um  feine  Herabfunft  oom  Gimmel  unb 
feine  iKüdtebr  jum  «ater,  um  ben  ©lauben  ber  oom 

«ater  ibm  jum  (Eigentum  gegebenen  jünger  unb 

um  ben  Unglauben  ber  in  ber  jyinfterni«  beharren: 
t en  SBelt,  um  bie  beoorftebenbe  Senbung  be«  ©eifte«, 
ber  bie  Seinen  in  alle  ©abtb eit  leiten,  bie  2öelt  aber 
ibreö  Unglauben«  überfübren  werbe.  Ter  ganje 
©ebantentrei«  erinnert  an  ben  ber  Apologeten 
(f.  Apologie)  be«  2. 3abrb.  auf  ber  einen,  an  ben  be« 

©noftict«mu*  (f.  ©nofi«)  berfelben  3«t  auf  ber  an= 
bern  Seite.  2Jiit  biefer  innern  (Eigentümlichkeit  tc-> 
«uebe«  ftimmt  feine  fpdte  dunere  Beugung  (erft 
feit  etwa  140  n.  Gbr.)  unb  ber  gdn;lt*e  Langel 

eine«  (Einfluffe«  be«ielben  auf  bie  bogmatifebe  (Ent= 
widlung  ber  Kirche  oor  bem  (Enbe  be«  2.  3abrb. 
überein.  Tie  trofet  be«  größten  Unterfcbiebe«  bodj 

wieber  unoertennbaren  «erübrungen  mit  ber  Cffen= 
barung  be«  3-  weifen  nebft  anbern  Momenten  auf 

bie  «^obanneifdic  Kirche  Kteinaften«  al«  bie  pt'v mat  tiefe«  (Eoangelium«.  —  SDlit  bem  (Evangelium 
fteben  unb  fallen  aud)  bie  brei  ̂ obannetfeben 
«riefe  im  3ceuen  Jeftament,  tote  nad)  Stil  unb 
©ebanfengeljalt  bemfclben  nabe  oerwanbt  finb. 
Namentlich  ber  erfte  «rief  bat  wabrfcbeinlidj  ben= 
fclben  «erfaffer  wie  ba«  (Eoangelium. 

Ta«  gefcbicbtlicbe  «erftänbm«  be«  (Eoangelium« 
unb  ber  Briefe  ift  erft  bureb  «aur  unb  feine  Scbü^ 

ler,  befonber«  Roftlin,  geller  unb  Hilgenfelb,  be 
grüntet  worben.  «gl.  befonber«  Roftlin,  Ter  2ebr 
begriff  be«  (Evangelium«  unb  ber  Briefe  be«  3- 

(«erl.  1843);  $.  IS.  «aur,  Rntifdie  Untersuchungen 
über  biclanoniidjen@vangelien(5:üb.  1847);. f)ilgen= 
felb,  Ta«  (Eoangelium  unb  bie  «riefe  3.  (Halle  1849) 
unb  Tie  (Eoangelien  (2p j.  1854);  Schölten,  Tae 
(Eoangelium  nadj  3.;  au«  bem  Hollänbifcben  oon 
X>.  2ang  («erl.  1867);  A.  Sboma,  Tie  ©enefi«  be« 
3obanne«eüangeltum«  (ebb.  1882);  bie  2Derte  über 

ba«  2eben  3*fu  oon  Straub  unb  Keim;  ferner  i*flei; 
berer,  Ta«  Urcbriftentum  («erl.  1887);  C.  Holti= 
mann,  Ta«  3obanne«e»angelium  (Tarmft.  188*); 
Söcitfdder,  Ta«  apoftolifcbe  3citalter  (2.  Aufl., 
ftreib.  i.«r.l889);  H.  Holtmann,  Hanbtommentar 
jum  bleuen  Jeftament,9}b.4(ebb.l890;2.3lufl.l893). 
3)ie  Kommentare  oon  2üde  (über  ba«  (5t)angelium, 

3.  Slufl.,  2  alle.,  5Bonn  1840—43,  unb  bie  «riefe, 
3.»ufl.,  oon  ©ertbeau,  185»3),  93aumgarten=6ruftu« 

(3ena  1843-45),  Tüfterbied  (Über  bie  «riefe,  2 «be., 

©Ott.  1852—56),  Jbolud  (7.  OttfL,  ©otba  1857), 
6utb er  (über  bie  «riefe,  2.  Ülufl.,  ©ött.  1861),  Gwalb 
(2  «be.,  ebb.  1 862),  Sc  2öette  (5.  Aufl.,  oon  «rü<f  ner, 
1863),  öengftenberg  (2.  31u«g.,  3  «be.,  «erl.  1867 

—70),  Üutbarbt  (2.  21ufl.,  ÜJlündj.  1895),  Keil  (Spj. 
1881),  ©obet  (3.  »ufl.,  vJleu*atel  1885;  beutf*  oon 
Üöunberlid)  unb  S*mib,  Jöannoo.  1890  fg.),  21. 
SB.  Pieper  (7.  XufU,  oon  «.  ©eife,  ©ött.  188<J; 
«riefe,  6.  8ufL,  oon  «.  Söeife,  ebb.  1900);  «ugge 
(über  ba«  Goangelium,  beutfd)  oon  «eftmann, 
Stuttg.  1894),  ferner:  Jb.  3abn,  Einleitung  in  ba« 

fteue  Jeftament,  «b.  2  (2. 2lufT,  2pj.  1900);  SBetjel, 
Tie  (f  djtbeit  be«  Gvangelium«  3obanni«  (ebb.  1 899> 
bulbigen  noeb  ber  dltem  SInficbt ;  £)arnad,  ©efdjidjte 
ber  altd>rift(.  fiitteratur,  «b.  2  (ebb.  1897),  u.  a.  halten 

für  ben  «erfaffer  be«  3°banne«coangelium«  ben 
ilresbpter  3.;  Kret?enbübl,  Ta«  eoangelium  ber 
Sabrbeit.  9teuc  üöfung  ber  3obanneifdjen  ̂ rage, 
«b.  1  («erl.  1900),  ben  ©noftifer  ÜJtenanbcr;  ©enbt, 

Ta«  3obanne«eoangelium.  6ine  Unterfud^ung  fei* 
ner  Sntüebung  unb  feine«  gefänglichen  !^öerte« 
(©Ott.  1900),  Im  Ii  bie  Sieben  für  ed?t,  bie  ©efdjicbt«^ 
er}dblung  für  uned;t.  über  bie  tirtblüben  äegenben 

über  3-bal-  2ipftu«,  Tie  apotrpppen  Slpoftelgefdjicb- 
ten  unb  «poftellegenben,  «b.  1  («raunfebw.  1883). 

3of)anncc<  I.  Jjimigfe«,  bp?ant.  Kaifer 

(969—976),  geb.  925  in  öierapoli«  am  (Supbrat, 
war  mütterlidjerfeit«  ein  «erwanbter  be«  Kaifer« 

Stitepboro«  II.  "f}l?otaS,  unter  bem  er  ftcb  in  ben 
Kriegen  gegen  bie  Araber  glänjenb  au«jeicbnetc. 
Turd)  rrdntenbe  3urürfK^wnfl  erbittert,  folgte  3- 
ber  Sluff orberung  ber  mit  ihrem  ©emabl  jerfaUenen 
Kaiferin  Jbeopbano  unb  ermorbete  mit  ibrer  i)ilfe 
in  ber  3iadjt  ©om  10. 3um  11.  Tej.  969  ben  Kaifer, 
um  bann  felbft  ben  Tbron  ju  befteigen.  «or  allem 
widjtig  würbe  für  baS  JHeidb  bie  gldnjenbe  Abwehr 

beä  ruff.  ©ro^fürften  Swjatoflaw  oon  Kiew ,  ber 
97 1  ju  Siliftrta  ben  ©riedjen  unterlag,  bie  Söiebep 
aewinnung  ber  Tonaugrenw  für  ba«  «pjantinifebe 

Jteidj  unb  bie  Söiebereroberung  fpr.  unb  mefo» 
potam.  Sanbfcbaftcn  (974  unb  975)  auf  Koften  ber 
Araber  fübwart«  bi«  «erpto«  unb  oftwdrt«  bi« 

")li)\bii.  Auf  Anftiften  be«  9)Unifter«  «afiliu«  vn- 
giftet,  ftarb  3.  10. 3an.  976  in  Konftantinopel. 
3obanned  II.  Komnenod,  bpjant.  Kaifer 

(1118 — 43),  wegen  feiner  iüiilbe  unter  bem  «eina= 
men  Kalojoanne«  (ber  gute  3<>banne$)  belannt, 
geb.  um  1088  al«  «ruber  ber  ©eicbichtfcbrciberin 
Anna  Komnena  (f.  b.),  1104  mit  ber  (beil.)  3"ne 

(f.  b.)  oermdhlt,  folgte  15.  Aug.  1118  feinem  «ater 
Alerio«  I.  al«  Kaifer.  AI«  tüchtiger  Heerführer  unb 

Tiplomat  gewann  3>  ben  Selbfdniten  in  Kleinafien 

einen  erbeblicben  Seil  biefe«  l'anbe«  wieber  ab,  »er- 
richtete am  «altan  bie  ̂ etfebenegen  unb  übte  nacb 

Au«gleidjung  eine«  gefährlichen  Ronflitt«  mit  «e= 
nebig  (1126)  ben  bebeutenbften  (Sinflup  auf  Ungarn 
wie  auf  bie  frdnf.  Staaten  in  Sprien  au«,  wdhrenb 

er  jugleich  jein  iHeicb,  burd)  ben  Dtinifter  Arucbo« 
unterftü^t,  tm  3"nern  tücbtig  oerwaltete.  iHaimunb 
oon  Antiocbia  mufete  1137  fein  Sehn«mann  werben. 
Unter  ben  «orbereitungen  ju  einem  großen  3ugc 

nad)  3erufalem  ftarb  3-  8.  April  1143  in  Giltäen 
an  einer  auf  ber  3a0b  erbaltenen  «erwunbung; 

ibm  folgte  fein  Sohn  iDlanuel. 
^o^annec*  in.  Tufaö  «ata^e«,  Kaifer  oon 

9Ucäa  unb  Jitularfaifer  »on  «pjanj  (1222—55), 
geb.  1193  in  Tibpmoteicbon  in  thrajien,  beftieg 

al«  Sd?miegerfobn  be«  Kaifer«  Shcoborod  I.  va-:- 
tari«  nadj  beffen  lobe  (1222)  ben  Zt/xon  von  Siicda 
unb  jeiebnete  f»d)  al«  öerrfeper  wie  als  Heerführer 
au«.  6r  würbe  fowobl  ben  ßateinern  in  Rom 
ftantinopel,  wie  ben  griednieben,  auf  ben  Krümmern 

be«  alten  «pjantinifeben  bleich«  in  (Europa  empor: 
Sclommenen  iDcacbthabern  aefdbrlicb.  inbem  er 
et«  ben  Söieberaufbau  be#  «pjantinifdjen  iHeidj« 

im  Auge  hatte.  Gr  gewann  Jbrajien  unb  oereinigte 

ba«  Tefpotat  ber  Angeli  oon  ih«flalonid)  1246  mit 
bem  Wcicb  oon  5iicda.  sJlad)  bem  lobe  feiner  erften 
©emablin,  3rene  2a«tarina  (1241),  oermählte  fid> 
3.  1244  mit  Anna,  ber  natürlichen  Jocbtcr  be« 
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Äaifer«  ftriebricb  II.  Gr  ftarb  30.  Ctt.  1255  ju 
9cr>mpbäon  an  ber  Hüfte  pon  ©itbpnien. 

3 oti annce*  IV.  2a«täri«,  Haifer  pon  9ticäa 

unb  Xitularlaifer  pon  Stojanj  (1258—61),  Sohn 
be«  Haijer«  pon  Sticäa,  Jbeoboro«  II.,  mürbe  beim 
2obe  feine*  ÜJater«  (24.  $ej.  1258)  mit  6  fahren 

auf  ben  Jbron  erhoben  unb  unter  bie  SBormunb-- 

jcbaft  oon  ÜRicbael  VIII.  <lfcüäologo«  geftellt,  ber 
tbn25. 2>ej.  1261  blenben  liefe.  Grft  SJtid)ael«Sobn, 
ber  Haifer  Anbronito«  IL,  perf&bnte  fid?  1289  mit 
ihm.  Sein  2obe«jabr  ift  nicbt  betannt. 
3o bannet  V.  ̂ aläolögo«,  bpjant.  Haifer 

(1341—91),  geb.  1330,  Sobn  be«  Anbronito«  III., 
folgte  feinem  SJater  15.  3""»  1341 ,  boeb  fübrten 
mäbrcnb  feiner  3Jtinberjäbrigteit  feine  9Rutter  Anna 

nebft  :\o:\ii;r,i'Ä  Hantatujcno«  bie  9tegentfcbaft. 
l'cfrtcrer  tiefe  ficb  26.  Oft.  1341  fetbft  al«  3obam 
ne«  VI.  (f.  b.)  jum  Äaifer  aufrufen,  tonnte  aber 
erft  nacb  längerm  Kampfe  1347  feine  Ancrtem 

nung  burcbfejien.  3-  nmrbe  mit  Helena  Hantatu= 
jeno«,  ber  iloebter  feine«  ®egner«,  uermäblt, 

bod?  geriet  er  balb  mieber  mit  feinem  Sdjwieger: 
rater  in  offenen  Kampf  unb  nötigte  ibn  enbli* 

Gnbe  2>ej.  1354  uir  Abbanlung.  Auch  nacb  3°: 

banne*'  VI.  93efeitiguna  würbe  ber  Kampf  oon 
beffen  Sobn  2Rattbdu«  big  Gnbe  1358  fortgeführt. 
Unter  3-  maebten  bie  dürfen  grofee  Jortfcbritte  in 
ben  europ.  Sänbern  be«  ©pjantinifeben  iHeicb«  unb 
eroberten  1361  felbft  Abrianopel,  ba«  DJturab  L 
ju  feiner  SHefibenj  erwählte,  fo  bafe  3-  gezwungen 
mar,  ficb  1370  bem  Sultan  für  tributpflichtig  ju 
erflären,  um  ben  iHeft  feiner  europ.  93cfitiungen 

ju  erbalten.  Hm  12.  Aug.  1376  mürbe  §.  oon 
feinem  Sobne,  bem  fpätem  Anbronito«  IV.,  ent= 
tbront  unb  gefangen  genommen;  boeb  gelang  e« 

ibm,  1379  jju  enttommen  unb  ficb  mit  .f>ilfe  be« 
Sultan«  wieber  in  ben  5)efi&  ber  $jerrfd}aft  ju 
fehen.  Ütocb  einmal  rourbe  er  auf  turje  3eit  (April 
bi«  Sept.  1390)  pon  3obannc«  VU.  perbrängt.  Gr 
ftarb  16.  gebr.  1391. 
3obamte  ä  VI.  K  a  n  t  a  t  u  *e  n  o  «,  bpjant.  Kaif  er 

(1341—54),  übte  febon  unter  Anbronito«  II.  unb  III. 
al«  gelbberr  unb  Staatsmann  grofeen  Ginflufe  au« 

unb  übernahm  nacb  Anbronito«'  III.  Jobe  (15.  ̂ Juni 
1341)  bie  3)ormunbfcbaft  über  beffen  unmünbigen 
Sobn  3obanne«  V.  (f.  b.).  $urd>  3"triguen  ber 
permitweten  Kaifcrin  Anna  unb  be«  |yinartjmirti^ 
fter«  Apotauto«,  bie  ibn  ju  Perbrdngen  fuebten, 

rourbe  3-  babin  getrieben,  bie  ibm  pon  feinen  An- 
hängern angebotene  Krone  26.  Ctt.  1341  anuineb= 

mcn.  Aber  erft  nacb  einem  mehrjährigen  oerberb= 
liehen  Sbürgertriege  erlangte  3-  ba«  Übergewicht 
berart,  bafe  er  8.  *ebr.  1347  auf  10  3ab>e  al« 
AUeinberrfdjer  anerlaunt  rourbe;  bann  aber  follte 
er  bem  jungen,  21.  ÜJtai  1347  mit  feiner  locbter 
Helena  oermäblten  Johanne*  V.  Anteil  an  ber  iMe 
gierung  gewähren.  Sein  feit  1351  oöllig  mit  ibm 
verfeinbeter  Sdjmiegerfobn  überrumpelte  ibn  Gnbe 
$eji.  1354  mit  genuef.  .frilfe  in  Konftantinopel  unb 
nötigte  ibn  jur  Abbantung.  %  rourbe  SJtöncb  im 
Klofter  üftangana  unb  febrieb  unter  bem  3iamen 
SbriftobuloS  eine  apologetifebe  @efchichte  feiner 

Seit  (bg.  pon  Schopen,  3®be.,  ©onn  1828  —  32). 
Auch  Perfafete  er  einen  Kommentar  .uir  ßthit  be* 
AriftotelcS  unb  febrieb  gegen  bie  3"ben,  gegen 
Wohammeb  unb  ben  Koran.  3-  ftarb  15-  3"«i 
1383  im  ̂ eloponne*  unb  rourbe  ju  iDÜfithra  begra» 

ben.  —  Cine  pon  Johanne*  Komneno*  1699  per 
fafete  Cebenöbcfchreibung  3.'  pcröffentlicbte  Soparep 

(ipetergb.  1888).  95gL  aufeerbem  ̂ arifot,  Canta- 
cuzene,  bomme  OTUt  et  historien  (^ar.  1845). 

3  o  b  ann  c  c*  VU.  <Paläolögo*,  bpjant.  Kaif  er 
(1398— 1402),Sotm  bc«UfurpatoröAnbronito*IV 
unb  9leffc  be*  Haifer*  ÜÄanuel  II.,  entrife  Apnl 

1390  feinem  ®rofepater  Johanne*  V.  bie  <&errfcbaft. 
rourbe  aber  fchon  im  September  roieber  geftünt. 

Am  4.  2)eji.  1398  jroang  er  bann  mit  tftrt  Unter 
ftü|ung  feinen  Dbeim,  mit  ibm  ben  5br on  ju  teilen, 
boch  bauerte  bie  2Jlirregentfchaft  nur  bid  13.  Sept 

1402 ,  worauf  ihn  Manuel  nacb  ber  3"f et  £emno* 
febiette;  1407  rourbe  er  mit  einem  $Janbftridb  an  ber 
Hüfte  oon  Sheffalien  unb  üRacebonien  abgefunben, 
ben  ihm  bie  Jürten  balb  barauf  roieber  entriffen. 
©r  trat  in  ben  geiftlichen  Stanb  unb  ftarb  roabr 
febeintiefo  balb  nach  1408. 

3  ob  annc  st  vm.  ̂ aläoUgo«,  bo^ant.  Kaifei 

(1425—48),  geb.  21.  3uli  1391,  Sobn  be*  Kaifer? 
IHanuel  iL,  folgte  feinem  Sater  19.  ̂ uli  1425, 
>roei  Sage  por  beffen  Sobe,  auf  bem  i  kern.  3Jora 
türt.  Sultan  üJlurab  II.  hart  bebrängt,  fafete  ̂ .  b<n 
^5lan,  ficb  burch  bie  ÜBereinigung  ber  grieeb.  mit  ber 
röm.  Kirche  ben  Scbu&  be*  Abenblanbe*  $u  <t 

werben  unb  beteiligte  ficb  m  biejem  3n>ede  1437 

—39  perfönlich  an  bem  §crrara=5loren»<r  Äoniil 
(f.  b.).  3nfo Ige  feine«  Ginperftänbniffc*  mit  ̂ ari: 
(fugen  lv.  beftimmte  legterer  ben  König  SÖlabtflair 
pon  ̂ olen  unb  Ungarn  jum  Krieg  gegen  bie  fürten. 

Durch  ben  Sieg  sJ)turab*  II.  bei  S$arna  (II.  3top. 
1444)  unb  ben  tob  be$  Slabiflaro  bei  ber  Belage; 

rung  biefer  Stabt  fah  ficb  ̂ .  jeboeb  auf  Äonftanti= 

nopel  befchräntt  unb  jitr  tribut^ablung  an  bie  dür- 
fen gezwungen.  3)e«  ungar.  Knegehclben  iDunpabr 

«ieberlage  auf  bem  Amfelfelb  (19.  Ott.  1448)  be- 
feblcunigte  ben  ̂ all  Konftantinopel«,  bad)  erlebte 
ibn  3-  nicht  mehr,  ba  er  fchon  31.  Ott.  ftarb.  Sein 
trüber  Konftantin  XL  rourbe  fein  Nachfolger. 

eo&a»tte£,  Kaifer  pon  Abefftnien  (f.  b.). 
obannce«  ber  $re«bQter,  Gr^bifcbo» 

ober  ̂ riefter  3-»  ein  fagenumwobener,  rärfel 
bafter  ̂ rieftertönig  be«  ÜMorgenlanbe«.  ̂ ic  Sage 

Uber  ihn  hat  brei  Gntwictlung«ftufen.  1)  Um  bu* 
vJ)titte  be«  12.  3flbrh.  Perbreitete  ficb  in  (hiropj 
ba«  ®erücbt,  in  Afien  criftiere  ein  chriftl.  König, 
ber  ben  Kreuzfahrern  ju  öilfe  siebe.   Otto  rein 
iireifing  erjäblt  juerft  1145,  bafe  ber  33ifd?of  ron 
(^abala  (in  Sprien)  ̂ apft  ©ugen  III.  über  jenen 
^rieftertönig  berichtet  habe.   1165  erwähnt  ber 
(Shronift  Albericb  einen  langen  ©rief  be«felben  ar< 
bie  abenblänb.  gürften,  ber  bie  Üöunber  feine«  dieieb? 
febilberte  unb  mit  ber  feebften  SKeife  be«  Sinbbab  in 
«iaufcnb  unb  eine  Stacht»  pielfaeb  übercinfrimmt 

s^apft  Aleranber  III.  fanbte  1177  feinen  au«  Slfier. 
;urüdtehrenben  Seibarjtt  lUnlipp,  ber  ihm  über  ben 
König  näher  berichtet  hatte,  mit  einem  SBrief  an 
ihn:  «Indorum  rcgi,  sacerdotum  sanetissimo»,  um 
X  ?um  Eintritt  in  bie  apoftolifebe  Kirdje  $u  oeran 

laffen.  Philipp  blieb  perfcbollen;  längere  3eit  n»irb 
bcr  ̂ rieftertönig  nicht  mehr  erwähnt.  2)  öei  @rün 
bung  ber  oftafiat.  Utiffionen  ber  gran.uätaner  unc 
Sominilaner  1245  beauftragte  ̂ nnocenj  IV.  fciefe, 

barunter  ©iopanni  s4Jiano  ©arpini  unb  fpetter  3ßil 
beim  :Hubrut,  nach  bem  Sieicbc  be«  ̂ re«bpter«  3. 
$u  f orfchen.  Stach  be«  letitern  ©erieht,  ber  (Srunb^ 
läge  ber  neuern  ftorfebung,  eriftierte  3ur  3eit  bcr 
Eroberung  Antiodjien«  ein  ̂ jürft  in  jenen  ®cgni 
ben,  Gordjan  genannt,  «yättt  ber  Garacatai  (Uor 

unb  Catai  ober(Shatai,  Eigennamen,  6ban  =  §ürft. 
(5ara  -  fa?warj).  Gin  neftorianifcher  öirt  9taomar. 
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rourbe  fein  9ta*f  olger;  An  nannte  ba*  ©olf 

Der  6r;bif*of  oon  befind  unb  ber  berübmte  3tei= 
fenbe  ÜJlarco  polo  beri*ten  um  1300  von  einem 
neftorianif*en  Hönia,  in^nbien,  ©eorg,  fe*ftem 

Öerrf*er  jeit  bem  pnefter  3-,  unb  er  gilt  al*  pre*- 
bpter  %  3)  Sie  Sage  ma*t  einen  Sprung  oon 
Cftafien  na*  Slfrita,  »beffmien.  Seit  2Ritte  be* 

14.  %-ibxb.  erj*eint  ber  Honig  oon  Äthiopien  als 
ber  Priefter  3-;  ©otf*aften  oon  Ujm  fommen  im 

15.  ,'uilu-b.  an  bie  fturie,  na*  Portugal,  3lrago= nien.  Sie  portugiefen  mürben  auf  ber  Su*e 
na*  bem  Seewege  na*  Cftinbien  befonber*  bur* 
bie  ®erü*te  oom  9tei*e  be*  Pricftertönig*  er 
mutigt.  3obann  II.  fanbte  148«  an  ben  Grefte 
3oäo  eine  ©otf*aft;  aber  erft  1520  tonnten  fie 

in  Slbefiinien  einbringen,  fanben  aber  nur  ein  drm= 
li*e*  ©cbiet  unb  ein  oerroabrlofte*  jatobitii*e* 
(Sbriftentum.  31  beffmien  blieb  nun  bi*in*17.3aprb. 

al*  Kegnum  presbjrteri  Joannis  betannt 

3m  «parjioal»  SÖolfram*  pon  (rf*enba*  ift  ber 
Pnefter  3.  ber  Sobn  be*  e^eirefiÄ  (i.  b.)  unb  ber  SHe* 
panie  be  S*oie.  9io*  auf  bem  Konftanjcr  Äon*U 
follen  Senblinge  be«  Priefter*  3-  aufgetreten  fein. 
ÜJJan  nimmt  an,  ba&  bie  Sage  auf  ber  ©efiegung  be* 
Sultanä  Sinbjar  1141  bur*  ben  ßpinefen  Äu*an 
ben*t,  ben  bie  occibent.  Geritten  fur  ibrc*glei*en 
bielten,  meil  er  ibren  mobammcb.  <j*inb  angriff. 

Gbcnfo  mürbe  1221 Sf*ingi*;(Xban,ber  bie  Ariften: 
feinbli*en  Sarazenen  von  Cften  angriff,  für  bie 
erbifcte  Pbantaftc  ber  Uhrnien  ein  *riftl.  Reifer, 
Höntg  Davit,  ber  Sobn  ober  Urenfel  be«  priefter*  3- 

3n  neuerer  ,',cu  ma*te  man  viele,  aber  mip 
lungenc  ©erfu*e,  ba*  Mdtiel  oon  bem  afiat.  s4^rie- 
ftertonig  löfen  fo.  ©•  Karl  bitter,  ©b.  1  ber « 6rb= 

tunbe  oon  Slfien»).  (*rft  ber  Jranjofe  3JL  b'Stoejac  unb 
unabhängig  pon  ibm  ©uft.  Cppert  ftellten  feft,  rar, 
ft*  bie  Jtunbe  oon  einem  *riftl.  Staate  unter  bem 
priefter  3-  auf  ba*  :Het*  be*  (£or*an  oon  (Jaracatai 
ober  6b" r*an  ber  (Sara*itanen  beliebt,  oon  bem 

ber  crtoäbnte  Nubral  fpri*t.  Sie  i'jao^Dpnaftie 
ber  Hitan  beberrfAte  906—1125  ben  Horben  6bi= 
na*.  3lu*  6or*an  mürbe  3<>r*an,  ba*  fi*  bur* 
3o*anan  in  3opann  oermanbelte.  Ser  jafobitii*e 

©if*of  ©arfcebräu*  (1226—8(5)  ibentifijierte  juerft 
ben  «König  ,\aä\ma:t  ■  mit  bem  Ung^Gban  be* 
iDlongolenftamme*  fterait,  ber  na*  feiner  Eingabe 
1007  ba*  neftorianif*e  (Ebriftentum  annabm. 

©gl.  S*ott,  Äitai,  Äaralitai  unb  ber  priefter  3- 
(in  (hman*  «är*io  für  miffenf*aftli*e  Kunbe  oon 
dtufelanb»,  ©b.  23, ©erl.  1 864);  @.  Dppert,  Ser  pre*= 
bpter^-  in  Sage  unb  ©cf*i*te(2.  Slufl.,  ebb.  1870); 

3arnde,  Ser  priefter  3.  (2  2le.,  Spj.  1876  —  79). 
Johanne«?  ebrpforrböa*  au*  Sama*fu*, 

meift  3<>banne*  I  ama*cenu«  genannt,  geb. 
um  700,  ftanb  al*  S*aftmeifter  in  Sienften  be* 
Gbalifen.  730  mürbe  er  ÜDtön*  im  Klofter  Saba  bei 
3erufalem  unb  ftarb  oor  754.  Sein  tmuptroerl, 

bie  «Duelle  ber  Chtenntni*»,  fafet  bie  (hgebnifie 

ter  bogmatif*en  (fntmidlung  ber  grie*.  5tir*e  ab: 
f*liefeenb  j»ufammen  unb  i)t  beute  no*  für  bie 
grie*.  Hir*e  mafcgebenb.  Unter  feinem  tarnen 

geben  au*  bie  «heiligen  parallelen»  (bg.  oon  £oll, 
Vpj.  1897),  eine  Senten^enfammlung.  Sic  befte 

l'luegabe  feiner  fflerle  lieferte  t'equien  (2  $be.,  %ax. 
1712),  mieberbolt  oon  3Jtigne,  «Patrologia  prneca», 
iöb.  94—  96  (ebb.  1860),  eine  Überfettung  feiner 
©lauben$(epre$apb  (in  ber  «ißibliotpel  berHir*eiv- 

ofiter»,  Scmpt.  1880).  —  SgL  Sangen,  3.  oon  Sa» 
tnastu*  (©otba  1879)  unb  <jr.  Üoof«,  Stubien  über 

bie  bem  %  oon  Sama*tu$  jugef*riebenen  ̂ aral» 
lelen  (£>aUe  1892). 

3obanucc<  6brpfoftomu«,  ^atriar*  oon 
Monitantinopel,  f.  ©brpfoftomu*.  |nu&. 

3obamie£  GoroinuS,  f.  SJlattbia*  I.  Goroi- 
^obannc^  S amaäcenu*,  f.  ̂obanneä  0  hnv 

forrboa*. Sottanut»  9Dt  a  r  t  u  $ ,  f .  9Jlartue.  [ben. 

rtotjannel  parrietba,  f.  3<>bannoon  S*ma* 
3ob,autiee<  g  a  v  e  &  b  e  r  i  i  n  f  1 3 ,  f .  SobanneS  oon 

Salieburp. 

^obannce  Secunbu*,  eigentli*  3an  Tiicc  - 

lai  ßoeraert«,  lat.  Si*ter,  geb.  10.  s]]oo.  1511 
im  £>aag,  ftubierte  \yx  Siourge*  bie  9ie*te,  mibmete 

fi*  jebo*  bann  ber  f*onen  üitteratur  unb  Si*t- 
fünft  unb  reifte  na*  Italien  unb  Spanien ,  100  er 
Sefretar  bed  Harbinal*  Jaoera,  ©r*bi)*of#  oon 
Xolebo,  mürbe.  6r  ftarb  8.  Oft.  1536  su  Utre*t. 
Unter  feinen  anmutigen  erotif*en  Si*tungen  in 

flafftf*em  Satein  fmb  bie  «Basia»  (Utr.  1539  u.  &.; 
jule^t  bg.  oon  (^Uinger  in  ben  «fiat.  Sitteraturbenf: 
mälern  be*  15.  unb  16.3abrb»,  ©b.  14,  «erl.  ||99; 
beutf*  oon  pafforo,  2pj.  1807 ;  oon  ̂ vobel,  Sanol* 
ftabt  1821)  am  betannteften.  Seine  aOpera  poetica» 
mürben  juerft  oon  feinen  ©rübern  Nicolai  ©au • 
biu*  unb  änbrea*  iDlariu*,  bie  ft*  glet*fall* 
al*  Si*ter  au3jei*neten  rUar.  1541;  neue  Slu*g., 
©ött.  1748),  am  beften  oon  S8oef*a  (2  ©be.,  üetb. 

1821)  berauägegeben.  \^»an  be  la. 
eobannce«  oom  Hreuje,  f.  6ruj,  San 

oba n»c£<  oon  6b ur,  f.  ®otte*freunbe. 
3ol)<tnite0  oon  6jie,?micje  (fpr.  j^Mje), 

immanift,  f.  3anu*  'Bannoniu*. rtobannr^  oon  ©o*,f.©o*. 

%opannt#  oon©ott(3i opann  Giubab  ober 
3uan  be  Sio),  f.  ©armberuge  ©rüber. 

3obattftc£  oon  Sali*burp  (3-  Saree  = 
berienfi*),  S*olafti{er,  geb.  um  1115  ;u  Sali*: 
burp,  ftubierte  in  pari*,  jog  fi*  bann  brei  3<>bre 

lang  in  ba*  Alofter  :!>t out u-v  la  edle  jurüd,  ging 
1151  mieber  na*  (Snglanb  unb  mürbe  Setretär 
be*  Hanjler*,  fpätem  (h:jbif*of*  Jpoma*  ©edet 
(f.  b.).  3«  biefer  Stellung  nabm  er  an  ben  tir* 
lieben  ftdmpfen  beroorragenben  Slntcil,  marb  1176 
©if*of  oon  ß^artre*  unb  ftarb  25.  Ott.  1180. 

-Hon  feinen  S*riftcn  ftnb  bie  bebeutenbften:  «Poli- 
craticus  sive  de  nugis  curialiura»,  ein  Softem 

lir*li*-polit.  (Stbit;  «Metalogicou  libri  IV»,  eine 
Sarftellungbcrmabrcn  unbberfalf*en2Öiffeni*aft. 

iyür  bie  ©ef*i*te  jener  3cit  finb  au*  feine  ©riefe 
oon  grofter  ©cbeutung.  Gine  ©efamtau*gabe  feiner 

©erte  oeranftaltete  ©ile*  (5  ©be.,  Crforb  1848).  — 

©gl.  i-).  iHeuter,  3.  oon  Salieburp  (©erl.  1842); 
S*aari*mibt,  3-  Sarc*berienfi*  na*  Seben  unb 

Stubien  (2pj.  1862;;  ©ennri*,  Sie  Staat*:  unb 
Jtir*enlebre3obann«>  oon  Sali*burp  (Öotpa  1894). 

eob atmee*  oon  Söefet,  f.  3obann  oon  SDefet 
obannr^bnrß,  Stabt  in  ber  brit.  !lrandoaaU 

folonic  (ber  bisherigen  Sübafrilanii*en  iMepublil), 
fübli*  pon  Pretoria,  1700  m  ü.  b.  SM.,  am  ̂ ufee  be* 
Ji<itioater*ranb  gelegen,  mürbe  1886  gegrünbet  unb 
;dblte  (1896  )  48331  6.,  barunter  35868  2«eifee, 
mit  ben  ©ororten  aber  102078  ö.  (50907  5öeifte); 

nur  22  proj.  roaren  Jjrauen  unb  78  proj.  unter 

30  3apren.  ©on  ben  ilÖeifjen  roaren  34020  Gng= 
lanber,  33i5  i)lui)en,  2262  Seutf*e,  7939  ©uren 
u.  f.  m.  3-  ift  tfowi  beutf*en  ©icefonful*. 
Sur*  ©abn  ift  3-  über  Pretoria  mit  ber  Selagoa= 
bai,  über  Stanberton  mit  Surban,  über  ©loem^ 
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f  ontein  mit  ̂ ort'GUjabctb  unb  Kapftabt  üerbunben ; 
Öotalbabnen  führen  nacb  KrügerSborp  im  SB.  unb 
Springe  im  0.  3-»  «ne  na*  europ.  9Rufter  glämenb 
«baute  unb  mit  bem  Komfort  mobernfter  gioili= 
fation  auSgeftattete  Stabt,  uerbantt  ibr  rafcbeSMuf* 
bin  bort  bem  ungebeuern  ©olbreidjtum  ber  nflcbftcn 
Umgebung  (f.  Sübafritanifcbe  Nepublit,  Mbfdmitt 
Nltneralien).  Sie  Ghnpörung  bet  UttlanberS  in  3- 
(Se3-  1895)  tourbe  oon  ber  Negierung  jroar  rafdj 
niebergemorfen,bod>bilbetebiefeuitlanberberoegung 
ben  MuSgangSpuntt  beS  Sübafritanifcben  Kriege«, 

in  beffen  Verlauf  3.  31.  üJtai  1900  oon  ben  Bng= 
länbern  befe&t  tourbe.  (S.  Sübafritanifcbe  Nepublit, 

Wcfcbicbte.)  —  Sgl.  Se  Kot,  Map  of  Johannisburg 
and  suburbs  (12  Sl.,  Pretoria  unb  Mmft.  1898). 

3obanneöchrtften,  f.  ̂obanneöjünger. 
3ot)anne#gilben,  f.  SantbCulaSgilbeu. 
^obanncCiünßcr  ober  banne  Triften, 

SBejeicbnung  beS  engern  MnbangerfreifeS  3obanncS' 
(f.  b.)  beS  Käufers,  ber  nacb  ber  ©efangennabme 
beSfelben  noeb  eine  3*i*  lflng  neben  3*fu*  unb 

feinen  3flnfl*m  ol*  felbftänbige  ©emeinfebaft  ju= 

jammenbielt  unb  nad>  Mpoftelgefcb.  18,  ss  u.  19,  1-7 
fogar.nocb  in  (*pbeiu*  ale  eine  bem  fönjuge  beS 
GbriftentumS  bafelbft  oorauSgcbenbe  ®emeinbe- 
bilbung  erfebeint,  bie  aber  alSbalb  in  ber  d)nft= 
lieben  aufgebt.  —  3<>banne8cbriften  nmrben  auch, 
bie  Nianbäcr  (f.  b.)  genannt. 

^ofiaujigcorgcnftnM,  Stabt  in  ber  MmtS* 
bauptmannfebaft  Schmalenberg  ber  fäcbf.  KreiS= 
bauptmannfdjatt  3nridau ,  nabe  ber  böbm.  ©renje, 
am  Scbmarsmaffer,  in  740  m  £öbe,  am  oorbern 
Mbbangc  beS  5aftenbergeS ,  an  ber  Nebenlinie 
Scbioarjenberg ■  %  (17  km)  ber  Säcbf.  unb  ber 

i'inie  3'Kat  ISbctb  (63  km)  ber  Cfterr.  StaatSbabnen 
(3  Sabnböfe),  StH  eine«  MmtSgericbtS  (£anbgericbt 

3»idau),  bat  (1900)  5948  6.,  baruntcr  531  Katbo* 
Itten,  Softamt  jroeiter  Klaffe,  Kelegrapb,  got.  Kirche 
(1872),  einen  Sdjillerbrunnen  (1859),  ein  Stanb= 
bilb  (1863)  beS  Kurfürften  3obann  ©eorg  I.,  @rün= 
ber3  ber  Stabt,  SDafferleitung,  Gletrricitfit^roerf ; 

Kunftttfcblerei  unb  Streicbütberfabritation  (100Mr= 

beiter),  feanbfcbubndberei  (700),  sJJor3ellanmalerei, 
#abritation  oon  Ubrgebflufen  (80),  Joanbfdjuben 
(325)  unb  eigarren  (60  Arbeiter),  Bergbau  auf 
SBiSmut  —  Sie  Stabt  »urbe  oon  vertriebenen 
böbm.  ̂ roteftanten  1654  gegrünbet  unb  nacb  einem 
Sranbe  1867  größtenteils  neu  aufgebaut. 

eohauntCapfcl,  f.  Srraucbapfcl. 
ohanniäbab,  Ntarftfledcn  im  @ericbt8be3trt 

Ntarfdjenborf  ber  öfterr.  SejiirtSbauptmannfcbüft 

Krautenau  in  Söbrnen,  liegt  in  etroa  600  m  £>öbe 
anmutig  am  Sübabbange  beS  ScbroarjenbergS 
(1299  m)  im  Sbale  ber  Mupa  (f.  b.),  an  ber  Siinie 

irautenau= Sreibeit:^;.  ( 1 1  km)  ber  öfterr.  Norbroefc 
bahn,  oon  auSgebebnten  Nabelmalbungen  umgeben, 

bat  (1890)  272  fatb.  beutfdje  6.  unb  wirb  als  Silb* 
bab  unb  fiuftturort  uiel  befudjt  (etwa  3(KK)  Kur= 
gäfte).  Sie  Cuelle  (Sprubel  ober  ebclquelle)  te« 

feit  jroei  Sabrbunberten  beftebenben  sbabeS  ift  eine 

SJtratotberme  oon  29°  C.  (abnlid)  ber  oon  ®aftein 
u.  a.)  unb  mirb  jum  Stoben  beiNeroen=  unb  5raucn= 
leiben  gebrauch;  bie  anbern  Jbermalquellen  unb 
bie  Gtfatqueltc  bienen  jum  Printen.  Qai  Sab  bat 
grofee  SBaffm«,  ein  Sprubelgebaube,  ein  ÄurbauS 
unb  eine  iüanbelbabn.  3.  ift  SUtögangäpuntt  für 
3tu8flüac  in  baS  ÜHiefengebirge.  3)er  Sage  nad) 

mürbe  3.  6.  SDiai  1006  oon  einem  Knappen  Johan- 
nes be«  Zitters  oon  Krautenberg  entbedt,  baber 

ber  Name  3.  —  93gL  Kopf,  5)et  Kurort  3.  in 
Böhmen  (3.  Muff.,  Sßreäl.  1875);  ̂ auer,  3.  im 

Niefengebirge  (©ien  1880);  Knaur,  3.  im  9ttefen= 
gebirge,  Böhmen  (ebb.  1897). 

^oljanntfiibcerblotttocfpe,  f.Slattmefpenunb 
Safel:  3nfetten  II, ̂ ig.  18. 

^obannidbeer  e,3  0  b  an  n  i  8  b  e  e  r  ft  r  a  u  d> ,  wr 
©attung  Ribes  (f.  b.)  gehöriges  Dbftgebölj ,  beffen 
©lüten  m  Jrauben  berabbangen  unb  beffen  Seeren 

jäuerlicb 5 füfe  fmb.  3)er  gemeine  3°banniS= 
oeerftraueb  (Ribes  rubrum  L.,  f.  Jafel:  Sari  = 
fraginen,  Jig.  2)  ftammt  au*  6Ianbinaoien,  oon 
too  bie  Normannen  ihn  juerft  in  bic  ©Arten  bee 

nörbl.  t^rantreicbS  eingeführt  baben  fr  Heu  (uva  ma- 
rina),  anbererfeitS  ift  er  im  Norbcn  (furopaS  unb 
in  Norbamerila  als  Kulturftraucb  meit  verbreitet. 

Sie  fd)mar)fTÜ(btige3f  Mb(>,  SSanjen*  ober 
©idjtbeere  (Ribes  mgrnm  L.),  ftammt  auS  9lorb^ 
europa  unb  Norbafien  unb  bat  fdbmarje  ober  grau« 
Seeren  foroiemitftartriedjenben  Prüfen  befebteSlat 
ter.  5)er  homologe  teilt  biefen  natürlid>en  ©ruppen 

entfprecbenb  bie 3-  «in  in:  1)3-  mit  a.  buntelw>ter. 
b.  rofenroter.  c.  fleifcbfarbtger,  d.  meifeer,  e.  g^ 

ftreifter  $ruw!  2)  ©id)t  beeren  mit  a.  fdjmarjer. 
b.  ambrafarbiger  gruebt.  3um  Nobgenup  ftnb  bic 

bunfclrotcn  unb  roeifeen  3-  bie  beften :  rote  Äirfdj= 
3obanniSbeeren  (f.  Jafel:  Seerenobft,  gig.  t), 
rote  boüdnbiicbe,  roei^e  auS  Berber  ober  PeTle 
blanche;  als  2af eltrauhe  ift  eine  auS  Mmerita  ein= 
geführte  €orte:  Fags  new  red  prolific,  »egen 
©röfee  ber  Seeren  unb  Krauben  ju  empfehlen, 

unter  ben  ©idjtbeeren  ift  bie  ambrafarbige  bie  »obl: 
fcbmedenbfte.  Much  bienen  bie  3-  ?ut  Saft*  unfc 
sJöeinbereitung  (f.  Seermeine  unb  Doftoernxrtung). 

Sie  Sermcbrung  beS  3obanniSbeerfrraud)S  er: 
folgt  burd)  6tedbolj  ober  Mbleger;  aud?  oerebelt 
man  ibn  auf  ben  Stamm  oon  Ribes  aureum  Pursh . 
folebe  öocbftdmme  liefern  bie  beften  Safelfrücbtf. 
ebenfo  ber  öorijontalcorbon  (f.  Cbftbaumformen); 
für  ben  ©rofehetrieb  ift  bie  Kultur  in  nidjt  im 
ebelter  Straudjform  empfeblenSroerter.  3um  guten 
©ebeiben  erforbert  bie  3-  «n<ti  nabrbaften  unl 
ctmaS  frifeben  (nid>t  naffen)  Soben;  man  pffantt  ft« 
in  Mbftdnben  oon  1  bis  VL  m,  febneibet  im  3abr 

naä>  ber  ̂ flanjung  baS  ̂ 013  red)t  tun  jurüct,  um 
träftige  triebe  3U  erhalten,  unb  im  f  olgenben  3abr 
bieie  lang,  um  an  ibnen  tur3eS  60I3  3U  erjeugen. 

biejeS  fur3e  Ö0I3  jebneibet  man  allidbrlicb  auf  3  bi4 
4  Mugen  jurüd.  MUeS  alte,  unfruchtbar  geworbene, 
febmaebe  ober  fcblecbt  geftcllte  JÖ0I3  »irb  entfernt, 
aueb  »irtt  man  bei  alten  ©träuebern  bureb  tjort 

nähme  ganser  ̂ aupt3roeige  auf  allmfibliAe  Serjün 
gung  ber  gansen  6trducber  ein;  gleichseitig  frdfti^t 
man  biefelben  bann  bura?  oerftärttc  Süngung. 

eobonnitfbccrhieiu ,  f.  Seermeine. 
ob(inntc*bcrg.  1)  2)orf  im  Nbeingaurrei*  beS 

j  preufe.  Neg.=Se3.  SBieSbaben,  nörblicb  oon  ©evfen= 
beim,  an  ber  Cime  grantfurt  a.  ÜJl.sNiebertabnftein 
(Station  ©eifenbeim)  ber  $reu6.  StaatSbabncn, 
bat  (1900)  1427  (f.,  barunter  86  eoangelifdbe,  ̂ 5oft, 

Jelegrapb,  eine  öeilanftalt  für  Neroenleibenbe. 
SiUcn  unb  ift  ein  beliebter  fiuftturort.  Süböftlicb. 

auf  einem  rebenbebedten  Sorbcrge,  in  185  m  €>öbc, 

104  m  über  bem  Nbcin,  ba*  bureb  feinen  5öein  be 

rühmte  od) lob  3.  SiefeS,  1757—59  von  »bal- 
I  bert  Don  Salberborf,  ̂ ürftabt  oon  ̂ utba  erbaut, 
tarn  1802  an  ©ilbelm  oon  Dramen,  1807  an  ben 
SDlaridjall  Kcllermann,  1816  als  laiferlid)  öfterr. 

I  fiebn  an  ben  Jürften  ÜDletternia?.  Sie  ßftlid?  an- 
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3o§anni$blut  - 

ftofcenbe,  1130  oemei^te  Sdjlofetapeüc,  1717—30 
erneuert,  ift  je&t  Warrlircbe  be«  SJorfe«  3-/  barin 
ba«  ©rab  be«  inftoriler«  Wtla«  Siogt  (gelt.  1836), 
wor  berfelben  ein  etanbbilb  (185i)  3obanni*  be« 
Sauters.  Tie  jugebörigen  ©einberge,  melcpc  ben 

berüpmteniHpeintDein  Scfelo&=3oPanni«berger 
liefern,  haben  etwa  15  ba  Umfang  unb  bringen  in 
outen  ©einiapren  über  150000  2Jt.  ein.  Der  beim 

5)orfe  3-  gebaute ©ein  Dorf  i3°banni«berger 
ift  geringer.  —  2)  »erg  bei  9iau^eim  (f.  b.).  — 
3)  odtfol  bei  3auernig  (f.  b.). 

3onannii»6lut  (Porphyrophont  polonica  £.), 
p  o  Inif  cbe  ober  beutfcbeGocbenille,  eine  Sdjilb* 
lau  -:-  oon  fdjarladproter  Aar  de ,  von  3  mm  Vanae, 
5Dl4nna>en  mit  perfümmerten  Jointerflügeln  unb  be= 
l- aar. cm  Hinterleib,  Seibeben  unbehaart,  balbiugel» 
förmig,  finben  fidjbefonber«  jur3opanni«;eit  ftcUcn- 
roeife  in  Seutfdblanb,  befonber«  bem  öftlicpen,  in 

$olen  unb  iHufelanb  an  ben  Surjeln  t>on  jjabidjt«* 
traut  (Hieracium),  SBlutlraut  (Scleranthus)  u.  f.  W. 
üöJurbe  früber  aum  SRotfärben  benuttt. 
Johannisbrot,  Haroben  ober  Karuben, 

bie  <*rüd)te  be«  in  ben  3Jlittelmcerlänbern  milb 
»adjfenben  3°Panni$brotbaum«  (Ceratonia 
siliqua  L.,  f.  Jafel:  Seguminofen  II.  ©äf als 
biniaceen,t5ig.3),  aud)Söod«porn;  ober  Karo  = 
I  e  n  b  a  u  m  genannt.  $ erf elbe  ift  bie  einzige  5lrt  ber 
©attung  Ceratonia  unb  gebor  jur  Familie  ber 
£eguminofen  (f.  b.),  Abteilung  ber  ©äfalpiniaceen. 

ift  ein  fcpön»  unb  bidjtbelaubter  Saum  pon 
apfelbaumartigem  SBudjfe,  mit  immergrünen,  leber* 
artigen,  unpaarig  gefieberten  blättern  unb  unfdbcim 
baren,  blattadjfelftänbigen,  grünlicbroten  SUütem 
trauben ,  beren  Heine  3Müten  polpgamifd)  ftnb  unb 
blofi  einen  Keldj,  leine  Jölumenlrone  befijjen.  5>en 
tarnen  3-  paben  bie  nid)t  auffpringenben  hülfen, 
bie  in  unfern  A.  treten  Siliquae  dulces  beiden, 

braun,  10— 12cm  lang,  glänjenb  unb  innen  fleifd»g= 
marlig  fvnb,  be«l>alb  erbalten,  weil  fie  nad)  ber 
Sage  3t>banne«  bem  Jäufcr  in  ber  Söüftc  *ur 
Nahrung  bienten.  Sie  beft&en  angenehmen  iü|en 
©cfdjmad,  aber  miberlidjen  ©erudj.  3«  >PW" 

i*aterlanbe  finb  fie  ein  roidrtige«  sJtaprung«mittel 
(Sobbrot)  ber  ärmern  3Jolt«flaffe,  werben  autp 
alä  ftutter  für  Schweine,  9Unber  unb  ̂ ferbe  unb 
Sur  iöereitung  eine«  ftarten  SJranntroein«  termenbet. 
3n  Slgppten  unb  namentlid)  auf  Gopcrn  roirb  au« 
ipnen  ein  Sirup  (Kaftanbonig)  bereitet,  in  bem 

man  anbere  $rüd)te  einmadjt.  $n  Guropa  benufet 
man  fie  arjneilicb  als  Smftenmittel,  tedjnifd)  jur 

Sabatfaucen«  unb  Shimfabritation.  Da«  harte  v>cU 

be«  3ot>anni«brotbaum«  ift  fepr  gefdjifi&t,  unb 
Dlinbe  unb  3Mdtter  bienen  jum  (Serben.  Die  Kultur 

be«  3Dbanni«brotbaum«  ift  im  Orient  uralt  unb  bat 

fid)  über  alle  vl)littelmeerlänber  Derbreitet,  öauph 
panbel«pla&  ift  Jrieft.  $om  lat.  tarnen  Ceratonia 
leiten  manche  bie  ©emidjtSbejeidjnung  Karat  (f.  b.) 
ab,  ba  bie  Samen  Hpotbetem  unb  3umelicren 

trüber  ftatt  be«  ©emidjt«  bienten.  —  über  ba« 
falfdje  3-  f.  Cercis. 

3ohn»nti?brunncn,  Mineralquelle  im  Unter* 

labntrei«  be«  preufe.  9ieg.=93ej.  3Die«baben,  im  Slap 
tfcale,  bei  ber  Station  3oUbau«  ber  ütnie  3olIl>au«: 
Die*  ber  ̂ Jreufi.  Staatsbafcnen,  ift  Eigentum  einer 
Slttiengefellfcfcaft  in  Köln. 

^ohrtttnt^burg.  l)  >{ rcio  im  preug. «eg.--33ej. 
©umbinnen,  b,at  1679,97  qkm  unb  (1«95)  49555, 
(1&(X))  48262  (?.,  3  Stdbte,  160  Sanbgemeinbcn 

unb  52  ®ut«bcjirfe.  -  2)  Sret*ftabt  im  5trei«  3-, 

-  3o^annUfcgcn  971 

am  Mu«fluffe  be«  jutn  5Rare»  gcb,enben  ̂ ifdjfluffe«- 
au«  bem  iRofdjfee,  in  116  m  ©öbe,  an  ber  9tcbcn= 
linic  3lllenftein-2pd  ber  ̂ reufe.  Staat«ba^nen,  Sitv 

be«  2anbrat«amte«,  eine«  2lmt«gerid?t«  (öanbgcridjt 
£pd),  ̂ aupttoUamte«  unb  ̂ roeier  Cberförftereien, 

bat  (1900)  3481  (*.,  barunter  186  Statbolifen  unh 

135  3«taeliten,  "^oftamt  jmeiter  Klaffe,  Jelegrapb, 
Ärei«fparlane,  ftrebituerein,  bebeutenben  Slalfangr 
&olp  unb  (jifdjbanbel.  55aö  1345  erbaute  Sd;lo^ 
lag  im  9lorboften  ber  Stabt. 

3ol)<ntm#CCf)fe  (Ablepharas  pannoniens  Fit- 
zinger), eine  jur  ̂ amilie  ber  Sdilangenaugen  (f.  b.) 

gebörige  Ödjfe  mit  8 — 10  cm  langem,  maljigem 
Körper,  fdjroadjen  fünfnebigen  porbern  unb  pintern 
®liebmafeen,  oben  geller  ober  bunller  gelbbraun, 
mit  einer  buntlern  Sdngäbinbe,  unten  abgeplattet, 

grau  bi«  fcbrodralid),  mit  peitümmerten  3lugen- 

libern.  Die  ̂ .  tommt  in  M Leina uen  unb  im  füböftl. 
Europa  pon  Ungarn  an  auf  grafigen  Mügeln  por> 

eotjatintö  empfongtii«,  ber  24.  September, 
ofcanntä  (^«(hauptung,  ber  29.  Sluguft. 

^ohanniefeft,  f.  3opanne«  (ber  Käufer). .. 
3 o b a nn t c< f  euer  ober  SJB ü r } f  e u e r ,  bcibmfd?er, 

im  s^o(!«(eben  f ortlebenber  Gkbraud? ,  in  ber  9tacbt 
pot  3ob.  anni«  (24. 3uni)  ̂ «uer  ansujünben,  bie  bie 
böfen,  jrrantbeit  unb  ünifemadb«  bringenben 
monen  abkehren  follen.  hervorgegangen  febeint 
ba«  3.  au«  bem  92otfeuer  (f.  b.) ,  me«b.  alb  e«  aud> 

oft  9lob»  ober  sJtotfeuer  genannt  mirb.  Slucb,  ber 
feergang  ift  bier  gan^  berfelbe  roie  bort,  nur  baft. 
ber  Umlauf  mit  gadeln  unb  bie  Umwälzung  eine& 
iRabc«  beim  3-  befonber«  binjutritt.  5)a«  le&tere 
beutet  offenbar  auf  bie  Sonne,  roe«ba(b  ba«  3-  auä> 

Öimmel«jeuer  genannt  wirb.  Strohpuppen,  bie 
man  in  einigen  ©egenben  nod»  beute  in  ba«  %i\iet 

;u  merfen  pflegt,  beuten  auf  alte«  Opfer  pin,  ba«- 
mit  bem  ̂ fuer  perrnüpft  mar.  G«  mar  ein  abweb,  ren= 
be«  Opfer  gegen  SBiefcf  euepen  unb3Rifimad?«,  namenU 
lid)  gegen  ̂ agelfcbclbcn.  3n  le&terer  93ejiebung  bedt 
fid?  ba«  3-  oft  mit  bem  £agelfeuer  (f.b.).  3-  fmbet 
man  in  ganj  äbnlidjer  ©cftalt  faft  über  ganj  Europa 

perbreitet.  —  SBflL  9Jlannparbt,  Xcr  Söaumlultu« 
ber  ©ermanen  unb  ibrer  9tad)barftämme  (SBcrl.1875). 

^  o  h  au  n  t  c  g  ür  tc  I,  f.  Lycopodium.    [3ulitdf  er. 

Johanniskäfer,  f.  3D^nn^würmd?en  unb- 
johannioff raut,  ̂ flanjenart,  j.  Hypericum. 
3obanni£laudi,  f.  3atob«laud). 

^obrtuniteilogen,  f.  Freimaurerei. 
Aobanuioimtnue,  f.  3obanni«fegcn. 

^obannt  Horben,  perfebiebene  gei|'tli(be  93ruber-- fdjaften,  beren  Sd?u^patron  3opanne«  ber  Jnufer 
ift.  1205  begrünbeten  Kreuzritter  ju  St.  3^n 

b'3tcre  ben  IKitterorben  pon  St.  3°banne« 
bem  Käufer  unb  St.  Jp oma«  jum  Scb,u^  ber 
Pilger  unb  jum  Kampfe  gegen  bie  Ungldubigen. 
2)er  Crben  breitete  fid)  in  ytalien  unb  Spaniem 

au«,  tpat  ficb  im  Kampfe  gegen  bie  Sarajenett 
^erpor,  ging  aber  fpdter  in  bem  3obanniterorben 
(f.  b.)  auf  unb  lebte  nur  nod>  in  Spanien  al«  XI) o- 
ma«orben  fort.  [Sanlt  3o^anni«rain. 

eohanni^rain,  ©emeinbc  in  Cberbapem,  f. 

ohanniefege«,  ,v\  o  !•  a  n  :t  t  •>  tit  i  n n  e .  ,\  ?  b  a n  =• 
ni«roein,  ber  iJDein,  ber  in  Deutfcblanb  in  ben 
latb.  Kirdjen  am  ©ebdd)tni«tage  3»ban«e«  be« 
Cuangeliften  (27. Xe*.,  bcsbalb  3obanniömei^e 
genannt)  gefegnet  unb  jum  Jlnbenlen  be«  3°9annf* 
entroeber,  Pom  i^riefter  bargereidjt,  in  ber  Kirdje 
ober,  pon  ben  ©laubigen  nadj  öaufe  mitgenommen, 

bort  jum  ©mpfange  geiftiger  unb  leiblicher  3Bob> 
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372 
3of)aniti$tag  —  Jofyanmtcrorbeu 

tl-.-.i  geturnten  roirb.  3)er  nid?t  febr  alte  ©ebraud? 
oerbantt  feine  (hitftebung  ber  i'egenbe,  bafj  Jo; 
banne*  U?m  angebotenen  pergifteten  SBetn  ohne 
Scbaben  genoffen  habe. 

Johannistag,  fooiel  wie  Jobanni*feft, ).  Jo= 
banne*  (bet  iäufer). 

JobanniStam,  f.  ISboreomanie. 
3o  bannt  errieb  ober  Jluguftf  af t,  bie  erneute 

^cgetation*tbätiglett,  bie  ftd?  bei  faft  allen  unfern 
©eljöljen  bureb  öntmidlung  be*  jweiten  triebe*, 
trenn  aud?  in  fcbroäd?erm  3Jiafec  al*  im  Arübjapr,  ju 

crlennen  fliebt.  2>ie  gett  be*  3-  wirb  uir  Sermebrung 
ber  meiften  iBlütenftrducber  burd)  Stedlinge  benufct 

unb  ift  ju  berüdftd?tigen  bei  ben  Sommerverebelun- 
S:n,  in*bcfonbere  beim  Ctulieren  auf*  fdjlafenbe 

uge  (f.  SJerebelung)  fomie  aud?  beim  Sluguftfcbnitt 
ber  Obstbäume.  (banni*)eaen. 

eob,anni«toeiöe,  Jobann  iemein,  f.  Jo= 
oqamti^toftrmctien  ober  ,)obanni*täfer 

<Lampyris),  ein  (SJcfdjlecfct  ber  roeidjbäutigen  Ädfer 

«(Malaco
dermata,

  f.  2Deid)bäuter
)  mit über  90  europ.  Slrten,  beren  Männchen 

unb  SBeibcben  fid?  mefentlid?  unterfcbei: 

ben ;  [entere  finb  meift  obne  Flügel  unb 

frlüaelbcden,  laroenäbnlid),  erftere  baben 

weupe,  bünne,  aber  breite  Slügelbeden 

unb  ein  gute*  Alugoermögen.
  

(b.  Jafel : 

3ud?twabl,  tf»ß.8aunbb.)
  

2>ic  bäu- 
fiajte  2lrt  in  Mitteleuropa, 

 
Lampyris  splendidula 

L.  (f.  porftebenbe  Sigur,  oergrßjjert),  fliegt  im  Juni 
unb  Juli.  Über  ihr  $eud?toermögen

  
f.  ©lübwurm. 

tobannietuurjcl,  j.  Aspidium. 
o  Ii  mimt,  f.  Uranmtriol. 

Johanniter,  f.  Jobanniterorben. 
3or)anMt.erinneit,<Dofpita literinnen  com 

Crben  be*  beiligen  Johanne*  oon  Jerufa  = 
lern,  bie  Mitglieber  eine*  Anfang  be*  12.  Jabri». 
in  Jerufalem  geftifteten  ftrauenorben*,  ber  fid?  ber 

Stranlenpflege  mibmete,  1624  fid?  bem  Johanniter: 
orben  anfcblofj  unb  mäbrenb  ber  ftranjöfifcben  5Re= 
polution  ftd?  auflöste.  (fr  ift  gewiffermafeen  mieber 
aufgelebt,  infofern  ber  Jobanniterorben  (fb.)  grauen 
nir  Weg«  fowobl  in  Hranlenböufern  im  ̂rieben,  al* 

bejonber*  als  iHeferoe  für  ben  Mrieg*f  all  au*bilben 
läpt.  3)iefe  grauen  tragen  ba*  ad? tedige  Äreu j  be* 
Crben*  in  5 Uber  al*  9)rofd?e  unb  in  Stoff  auf 

bem  linfen  Slrm  befeftigt.  —  SögL  Uhlhorn,  2ie 

cbriftl.  i'iebe*tbätigteit  (2.  Shifi.,  Stuttg.  1895). 
J  obauniterf  reu \,  f.  Rreuj. 

Johmtuttcrorbcit  (Milites  hospitalis  S.  Jo- 
annisHierosolymitani).  Sie  Anfänge  be*  J.  fmb  tu 

einem  ber  ju  Jerufalem  für  bic  Pflege  tat.  Pilger  (*nbe 
be*  6.  Jabri?.  pon  ©regor  b.  ©r.  gegrünbeten,  burd) 

Karl  b.  ©r.  mieber  aufgerichteten,  pon  Mönchen  ge- 

leiteten ftofpitaler  (grtech.  i'enobocbicn)  unb  »mar in  jenem  $u  fudjen,  ba*,  bei  ber  Kirefcc  St.  Maria 
Patina  gelegen,  mit  Unterftüj»ung  amalfitaniid)er 

Kaufleute  um  bie  Mitte  be*  11.  Jabrb.  neu  auf- 
geblüht mar.  ©erbarb,  ber  SJorfteber  be*  £>ofpital* 

Mir  3eit  ber  Eroberung  Jerufalem*  burd?  bie  Hreu.v 
faprer  (109D),  fd>uf  e*  burd)  Ihlallung  einer  neuen 
JKegel  ju  einem  ielbftdnbigen  Jnftitut  um,  ba*  unter 
fcer  fieituiig  feine*  nadnolgenben  ißorfteher*  i)lai- 
munb  be  $ut>  (1120—  »k)),  ber  al*  erfter  ben  2itel 
2)teifter  fübrte/  ben  Gbaratter  eine*  ber  2Irmen: 
unb  Jtranlenpflege  geroibmeten  geiftlidjen  Diitter^ 
orben*  annapm.  ceinc  fpdter  in  brei  Klaffen, 

iHitter,  ̂ riefter  unb  bienenbe  trüber,  eingeteilten 
2Jlitglieber  mürben  öofpitaliter  (J?»o)pital  = 

brüber),  aud)  nadhbempon  ihnen  ermdbltcn  S<bu8= 

Patron,  Jobanne*  bem  Käufer,  ,Ns  o  b  a  :i  tu  t  r  .,. nannt.  iHafd)  mehrten  fid)  ibre  ©üter  unb  ihr 
Slnfeben  im  ̂ eiligen  ganbe  unb  in  Guropa.  6ie 
genoffen,  pon  $afd)ali*  II.  angefangen,  ber  bereite 
1113  ihre  Megel  unb  ihren  iöeftBftanb  beftdtigte. 

ftet*  ben  befonbern  3cbuH  ber  "^dpfte. 
9Rad)  ber  (Eroberung  Jerufalem*  burd>  Salabin 

(1187)  perlegte  ber  Crben  feinen  Sit»  nad)  Sicco, 
fpdter  nach  ̂ tolemai*,  unb  al*  aueb  biefe*  ein 
jabrbunbert  fpdter  perlorcn  ging,  begaben  fidb  bie 
Stüter  nad)  6ppern,  h>o  ibnen  ber  itdnig  biefer 
Jnfel  bie  Stabt  Simiffo  cinrdumte.  Sie  behielten 
jebodj  ben  Drt  nur  18  Jahre,  bi*  fie  1310  iHbobu« 
eroberten  unb  biet  ihren  6auptfi&  aufschlugen,  roe« 
halb  fie  ftd?  iHhobiferritter  nannten.  Jn  biefer 
»Seit  mürbe  ber  Jemplerorben  aufgehoben,  beffen 

©üter  infolge  ber  SMtimmungen  ̂ apft  ßlemen*'  V. 
grofeenteil*  ben  Johannitern  juficlen.  Stuf  iHbobu? 

Patten  fte  ernfte  Kämpfe  mit  ben  fürten  ju  be-- 
fteben,  unb  berübmt  ift  ihre  tapfere  unb  glüdUd'c 

3Jerteibigung  unter  bem  ©ro&meifter  gierte  b'äu 
buffon  gegen  bie  Jürten  unter  ÜHobammeb  IL, 
»eiche  1480  bie  Stabt  iHbobu*  mit  einer  unge 
heuern  ttbermadbt  belagerten,  ällein  bie  angriffe 
ber  lürten  »ieberbolten  ftd),  unb,  oon  (5uropj 
»erlaffen,  mürbe  ber  ©rofemeifter  Philipp  be  Sjillteti 
be  TJ*le  Sbam  nad)  ber  bartnddigften  ©egenmebr 

pon  Sultan  Suleiman  II.  gMroungen,  Slbobu* 
23.  2)ejj.  1522  jgi  übergeben.  2)ie  bitter  Dermcilten 
nun  nadjeinanber  an  mebrern  Orten,  bi*  ibnen 
Äarl  V.  1530  bie  Jnfeln  Malta,  ©ojjo  unb  ©online 
nebft  Iripoli*  unter  ber  SJebingung  eine*  beftdn 

bigen  Kriege*  gegen  bie  Ungläubigen  unb  bic  3*f: 
rduber  unb  ber  Slüdgabe  biefer  Jnfeln  an  Neapel, 

menn  e*  bem  Crben  gelänge,  iKbobu«  mieber  ju  er: 
obern,  eigentümlich  al*  taiferl.  vdm  überlief,  mo 
oon  fie  nun  auch  ÜJlalteferritter  genannt  wu  rben. 

Unter  Jean  be  £ar»alette,  ber  feit  1557  @ro^ 
meifter  mar,  bie  fwuptftabt  unb  ̂ eftung  £at>a!cttf 
baute  unb  1568  ftarb,  fdjlugen  fie  1565  einen  3ln 
griff  Suleiman*  II.  jurüd  unb  behaupteten  barauf 
ihre  Selbftänbigteit  bei  ftet*  junebmenber  innerer 
Scbmädje  unb  nationalen  Streitigleiten  ber  ucr 
iebiebenen  3"ngen  bi*  jur  Jranjöfifaien  iKetc 
lution.  S<bon  früher  hatten  fie,  mioige  ber  Dlefor 

mation,  ihre  ©üter  in  l?nglanb,  ben  9lieberlanben 
unb  Slanbinaoien  perloren ;  jelit  mar  biefc*  aud)  in 

Jranlreidj  ber  ftall.  ?ll*  Malta  oon  ̂ onaparte  auf 
bellen  3uge  nad?  fcappten  angegrinen  würbe,  über 
gab  e*  ber  ©rolmeifteriiompefd?  (f.bO  12.  Juni  179* 
obne  emftlid?en  ©iberftanb.  Jm  Sept.  1800  er 
oberten  bie  Gngldnber  bie  Jnfel,  unb  obfd)on  im 

^rieben  ju  3lmien*  beitimmt  rourbe,  ba&  fie  bem 
Crben  jurüdgegeben  merben  follte,  blieb  bod)  (5na 
lanb  feitbem  im  33efih  berfclben.  Jm  Jntereffe  bc* 

Crben*  hatte  ©ompefcb,  balb  naAbem  er  jRalta 

oerlaffen  hatte,  auf  feine  ©ürbe  v!krjid?t  gcleiftet, 
worauf  16.  5)ej».  1798  ber  Haifer  <lkul  L  Pon  diu* 
lanb  jum  ©rofemeifter  erwählt  würbe. 

9ca*  feinem  lobe  (1801)  würbe  bie  SBabl  feine* 

flacbfolfler*  bem  ̂ p[t  übertragen.  Sie  fiel  auf 
ibailli  iommafi,  ber  leinen  Sit»  in  ßatania  auf 

fd?lug.  2a  fid?  bie  Sage  be*  Crben*  burd?  weitere 
einnebungen  feiner  ©üter  nod)  oerfcblimmert  hatte, 
fo  würbe  na*  bem  iobe  2ommafi*  (1805)  oon  ber 

38abl  eine*  ©roftmeifter*  abgefeben  unb  ber  Crben, 

welcher  1826  nad?  gerrara,  1834  nad?  SRom  übcrge= 
fiebelt  war,  burd?  ©rofemeifter^SteUpertreter  regiert. 
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bis  $apft  fieo  XIII.  in  »nertennung  beS  SBieber: 
auffdjwungeS,  »eichen  ber  Orben  bcfonberS  unter 

ber  Leitung  feinet  1872  erwäblten  ©rofemeifter- 
StelfoertreterS  Jr.  tyb,.  Bapt.  Gcfdn  a  Santa  Groce 
genommen  batte,  btefen  mit  Breoe  Dom  28.  ÜDidri 
1879  jum  ©rofcmeifter  erbeb  unb  ben  Dtben  in  fein 

iRedjt,  fnb  fein  Dberbaupt  nacb  altbergebradjten  Be* 
ftimmungen  ju  mäblen,  wieber  einfette. 

Ter  %  mar  urfprünglid)  in  adjt  in  27  ̂ rio  = 
rate  jerfallenbe  3unfl* n  fl^eilt,  nämlidj  bie  r>on: 
^rooence,  äuoergne,  ftrance,  S^1"»»  Aragon,  Gng= 
lanb,  Teutfcblanb  unb  feit  1464  Gaftilien  mit  ̂ or= 

tugal.  An  ©teile  beS  unter  Königin  Glifabetb  auf* 
gehobenen  engl.  SweigeS  tratbaS  1782geftiftete  bapr. 

©roftpriorat  als  «engl.»bapr.  3"n0«»-  1799  vor- 
übergebenb  aufgehoben,  würbe  eS  nadjmalS  mit  ben 

neu  errichteten  ruf).  'ißrtoraten  jur  «engl.=bapr.:ruff. 
3unge»  Bereinigt,  bie  aber  1808  in  Martern,  1810  in 
ttufclanb  erlofcb.  Tie  jumörofjpriorate  uon  Teutfdv 
lanb  geberige  löaüei  Brandenburg  (f.  unten)  battc 
neb  r»on  ibm  itbon  infolge  ber  Sieformation  ge= 
trennt.  3Jtit  SluSnabme  beS  ebenfalls  ber  beutfeben 

3unge  angebörenben  ©rofepriorateS  r»on  Böhmen, 
weldieS  nie  in  feinem  Befifcftanbe  gefrört  roorben  ift, 

waren  ben  auf  bie  tyranjöfifcbe  SHeoolution  folgen- 
ben  polit.  Umwälzungen  fdjlie&licb  alle  ju  Anfang 

beS  19.  3abrb.  noeb  oorbanbenen  ©üter  beS  Dr= 

benS  zum  Cpfer  gefallen.  Alle  SBiebererlanaungS- 
bemübungen  blieben  fo  gut  wie  erfolglos.  $urüd 
erstattet  würbe  na<b  unb  nach  nur  ein  Heiner  jeil  ber 
italienifcben,  fo  rar.  gegenwärtig  nod)  wer  ̂ riorate 
befteben:  bie  ooniHom,  SombarbeoBeuetien  unb  oon 
beiben  Sicilicn,  fowie  baS  genannte  böbmiiebe.  AuS 
ibren  Bertretern  ift  baS  Gonfeil  beS  ©rofimeifterS 
aebilbet.  25er  SJtaltcfcrorben  bewabrt  nod>  feine 
alte,  oben  erwäbnte  Ginteilung  feiner  2Jlitglieber. 

2er  infolge  ber  Bermtnberung  ber  Briorate  einge= 
tretenen  Abnahme  oon  iHecbtS--  unb  Brofeferittern 
(welch  le&tere  allein  ju  leitenben  CrbenSämtcrn  3u= 
tritt  baben)  ftebt  eine  bebeutenbe  3unabme  ber 

Gbrenritter  gegenüber,  bie  fid?  in  iRbeinlanb  =  ©eft= 
falen,  Scbleften,  Gnglanb,  grantreid?,  Spanten  (wo 
1885  bie  Krone  bem  ©rofemeiftertum  baS  1802  ent: 
jogene  ÜHedbt,  ben  2Jlalteferorben  ju  oerleiben,  jurüd 
erftattet  bat)  in  ©enofieniebaften  Dereinigt  baben. 

Tem  Beftreben  beS  iRaltcfcrorbenS,  fieb  auf  bem 
©ebtete,  welcbeS  ibm  allein  offen  blieb,  bem  ber 
Üöobltbdttgleit  unb  Kranlcnpflege,  ber  iülenfcbbeit 
nulibar  ju  mad?en,  finb  eine  iReibe  oon  Anftalteu 
unb  Crganifationen  entfproffen.  $m  ̂eiligen  £anbe 
wirb  auf  bem  feügel  lantur  bei  Söetblebem  ein 

inofpi.;  Unterbalten.  3"  Utailanb  unb  Neapel  be= 
fteben  CrbenSfpitäler  unb  bält  ferner  bie  ©enoflen- 
febaft  ber  ital.  iRitter  SDtaterial  unb  BebicnungS' 
mannfdjaft  für  brei  Gifenbabn'SanitätSjüge  unb 
;wei  Jelbfpitdler  für  ben  Kriegsfall  bereit.  2?aS 
bbbm.  ̂ riorat  bat  fedbS  foleper  3"«*  jur  S3er= 
fügung  unb  ibre  ̂ bätigleit  im  ferb.^bulgar.  Kriege 

unb  bei  ber  Cccupation  oon  s3oSnien  bereits  wobl 
erprobt,  ̂ ie  beutf&en  ©enoffenfebaften,  melcbe 

in  ben  ̂ elbjügen  18H6  unb  1870  fi*  bunb  güb' 
rung  Don  SanitdtStolonnen,  Slufnabme  unb  ̂ ftege 
i^erwunbeter  u.  f.  w.  ̂ erbienfte  enoarben,  befitien 
für  ben  gleicben  3)ienft  vorbereitete  Organisationen. 

2tud)  fmb  ibnen  für  bie  freiwillige  Ärantenpflege 
im  HriegSfalle  bie  gefamten  fatb.  ̂ flegerorben  in 

^reufeen  ;ur  Verfügung  unb  Leitung  unterteilt. 
Tie  fcblefifdje  ©enoffenfdjaft,  wel*c  auf  ©runb 
ibre*  Statuts  als  herein  ber  Sd)lefifd?en 

OTalteferritter  18«7  bie  IRedjte  einer  jurift. 

^fon  erbielt  unb  wel*e  jur  3e»t  über  100  ÜRit 
glieber  jtdblt,  unterbält  fecbS  von  ihr  gegrünbetc 
ftrantenbdufer  in  SreSlau,  Srebni^,  »unjenborf 

bei  SdSweibnifc  (biefeS  ©ut  ift  CrbenSeigentum), 

iHpbnif ,  ̂rieblanb  unb  Sdiur^aft.  3n  <yrantreid> 
unb  Spanien  befteben  äbnlicbe  GinriAtungen. 

3Iufnabmebebingungen  fmb:  burd>  Sbnenprobe 
(16  Äbncn)  bargetbanene  abiige  öertunft,  fatb. 

BcfenntniS  u.  f.  m.  5)ie  urfprünglicbe  Drbenö- 
traebt  ift  ber  febwar^e  Hantel  mit  bem  acbtfpitugen 
i?einentreu;.  Gr  wirb  nod)  oon  ben  iHecbtS»  un& 
^rofeferittern  getragen.  SuS  ber  roten  Soprawefte 

(cotta  d'annil  mit  bem  weiften  33allen!reuj,  weldbe 
im  5elbe  ben  "Jkinjer  ju  bebeden  batte,  entwidelte 
Ttd)  bie  fpätere  rote  Uniform  in  allen  ibren  5Jiofci- 
füationen.  3luSfd5liefeli(beS  21biei(ben  ber  ̂ rofef;- 
ritter  ift  baS  a*tfpit»ige  weifee  Srufttreuj,  wäbrenb 
baS  weife  emaillierte  golbene  i>aletreuj  in  feiner 

oerfebiebenen  HuSitattung  baS  Slbjeicben  ber  ein- 
zelnen ©rabe  bilbet.  DrbenSmappen  ift  baS  weile 

53alten!reuj  auf  rotem  ftelbe.  —  Üßgl.  ©.  SBorto,  Isto- 
riadella  S.  Religione  di  S.  Giovanni  (Mom  1599); 
21.  ron  Steumont,  Tie  legten  3«ten  beS  ̂ .  (fipj. 
1844);  Söinterfelb,  ©efdjidjte  beS  rittcrli*en  CrbenS 
St.  3°banniS  Dorn  Spital  ju  ̂ erufalem  (53erl. 

1859);  Sbencer=3tortbcote,  ©efd)id?te  beS  ̂ .  (aus 
bem  Gnglifcben  Don  Stubemunb,  fünfter  1874); 
Ublborn  in  ber  «3eitf«brift  für  Mirdjenflefcbidjte» 
UK83);  Telaüille  J^e  iHoulr,  De  prima  origine 
Hospitalariorum  Hierosolymitanorum  (^ar.  1885); 
berf.,  Les  stattitsde  TOrdre  de  THopital  de  St  Jean 
de  Jerusalem  (ebb.  1887);  berf.,  Cartulaire  general 

de  Tordre  des  Ilospitaliers  de  Saint  Jean  de  Je- 
;  rusalem  (Bb.  1,  ebb.  1894);  ̂ ind,  überfnbt  ber  ©c^ 
idjidjte  beS  fouoeränen  ritterlicben  DrbenS  St.  %o- 
bannis  (Spj.  1890);  ̂ flugf^jnarttunß,  2>ie  änfänge 

!  bes  3-  in  Teutidblanb,  befonber«  in  ber  ÜJtart  3iran= 
benburg  unb  in  SJtedtenburg  (95erL  1899);  beri., 

Ter  ̂ obanniter»  unb  ber  beutfebe  Crben  im  Mampfe 
Vubmigs  beö  «apern  mit  ber  Äurie  («p|.  190D); 

;  von  ftellmalb,  Bibliographie  methodique  de  TOrdru 
souverain  de  St.  Jean  de  Jerusalem  OHom  1885); 

Trane,  Ter  3..  (aus  bem  Gnglifdjen,  ÜladVn  1888). 
9tad)bem  bie  proteftantifdje  fallet  Söran  = 

•  benburg  beS  3-  (f-  oben)  bureb  baS  preufs.  Säfu= 
I  larifationSebüt  oom  30.  Oft.  1810  unb  bie  Urtunbc 

über  2luflöfung  berfelben  Dorn  23.  §an.  1811  als 

I  erlofcbcn  erflärt  worbm  ift,  würbe  an  ibrer  Stelle 
23.  iUai  1812  ber  Höniglitb  ̂ reufeif  cbe  %  ge^ 
tiftet,  ferner  15.  C!t.  1852  bie  «allei  iöranbenburg, 

ebod)  obne  iHüderftattung  ber  1810  eingezogenen 
©üter,  jum  3wed  ber  Ärantcnpflege  wieber  auf; 
geridjtet.  31ufnabmebebingungen  ftnb  abiige  ©es 
burt,  ein  Lebensalter  oon  30  ̂ abjen,  eine  ber 
3Bürbe  beS  DrbenS  entfpredbenbe  fociale  Stellung 

iowie  enang.  3JetenntniS.  3)er  preufeifebe  ̂ .  »äblte 
1. 3an.  1901 : 1  üerrenmeifter  (ben  Prinzen  3llbred)t 
oon  ̂ reuften ) ,  IG  Rommenbatoren,  baruntcr  ber 
CrbenSbauptmann,  4  Gbrenlommenbatoren ,  873 
flecbtSritter,  3  Gbrenmitglieber  unb  1811  Gbretv 

ritter.  Ter  Drben  gliebert  fid?  in  15  ©enoffen^ 
febaften  fomobl  in  ben  10  preufe.  ̂ romnjen  als 

aud?  in  Sadjfen,  2öürttemberg,  sJtedlenburg,  öeffen 
unb  ©apern.  Tie  $ab,i  ber  r-om  Crben  biSber  ge-- 
grünbeten  Äranlen«  unb  Siecbenbäufer  in  Teutj* 
lanb  beträgt  48,  aufterbem  1  MrantenbauS  \u  Bei- 

rut in  Snrien  unb  1  Jöofpig  in  0;erufalem.  $\n 

tiefen  49  Käufern  mit  2447  Betten  würben  1899 
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15408  ̂ erfonen,  obne  Unterfdjieb  be*  ©lauben*, 
«18289  Jage  ürjtlidj  bebanbelt  unb  jum£eil  aanj 
frei  ober  für  einen  SRinimalbetrag  oerpflegt.  vMfy 

renb  ber  Kriege  pon  1864  in  Sd)le*mig  *  Joolftein, 
1866  im  2)eutf<ben  Kriege  unb  1870/71  im  SeutfaV 

Sjranjöfifcben  Kriege  wibmete  ber  iDrben  fieb  ber 
rtürforge  für  bie  tränten  unb  oermunbeten  Krieger. 
2)  a*  Drben* jeieben  ber  (Sbrenritter  ift  ein  ad>tfpit*i= 
ae*,  lueifi  emailliertet,  in  ben  oier  Hinteln  von 

iebwarjen  Mblern  begleitetes  Kreuj,  ba*  ber  UiecbtS- 
rittet  unb  Kommenbatoren  d ti al e id; c  w ,  bodj  von  vier 
golbenen  Stbtern  bewintelt  unb  oon  einer  golbenen 
Krone  überböbt.  35a*  Kreuj  ber  Kommenbatoren 
ift  boppelt  fo  grofe  wie  ba*  ber  9iecbt*ritter  unb 
ba*  be*  König«  in  bemfelben  SSerbiltni*  größer 
■ald  ba*  ber  itommenbatoren.  62  wirb  am  fcpwarj: 
ieibenen  5)anbe  um  ben  f>al*  unb  aufeerbem  auf 

ber  Unten  ©ruft  ein  ben  ©runbformen  be*  Drben** 
treuje*  entfpredjenbe*  weifee*  Sinnentreuj  ge- 

tragen. 9tad)  einer  Kabinett*orber  oom  21.  SDlärs 
1896  ift  bie  Drben*tleibung  ber  9ted>t*ritter  ein 

■fcbarlacbroter  Waffenrod  mit  jmei  Reiben  >l'an- 
niterfnöpfen,  oorn  mit  meifeem  ̂ ßaffepoil,  oben  auf= 
^efcblagen.  Kragen,  ärmelauffcbläge,  Rabatten  unb 
iafdjenbefafe  weife  mit  golbener  Stiderei ;  auf  ben 
Schultern  golbene*  ©efleebt  mit  ̂ o^annitertreuj. 
3)  ie  93eintleiber  ftnb  weife ;  b.  obe  Stulpenftief ein  mit 
golbenen  MnfdmaUfporen.  Scbwarjer  ftiljbut  mit 
golbener  Sdjnur,  weifier  unb  fdjwarjer  Straufeem 

teter  unb  fdjwarier  Sdjleife  mit  weifeem  3obanniter= 
treuj;  golbener  Scbwertaurt.  3"*  tleinen  Uniform 
werben  f dtfoarje  SBeintleiber  mit  golbener  Jrefie  unb 
burdj  ben  iRod  geftedter  Degen  getragen.  Die 
<5brenritter  tragen  rote  Rabatten ,  auf  bem  öute 

jwei  febwarje  Straufeenfebern  unb  ftfiblerne  Spo* 
ren;  im  übrigen  rote  bie  dted^tdritter.  Kommenba: 
toren,  6prentommenbatoren  unbCrben*pauptmann 
baben  ftatt  be*  ©efledjt*  auf  ben  Scbultern  golbene 
Raupen.  Kleine  Uniform  wie  bei  ben  9iecbt*rittern ; 

aufeerbem  fdjmarjer  §rad  mit  Kragen  unb  iirmclauf* 
feblägen  oon  febroanem  Sammet  unb  ̂ obanniter; 
tnöpfen.  Scbwarje  Söeintleiber;  breiediger  £>ut  mit 

febmarjer  ̂ lumage  unb  Sdjleife.  (S.  jafel:  Die 
widjtigften  Drben  I,  ftig.  28.)  —  SJgl.  fcerrlicb, 
Die  JBallep  SSranbenbura  be*  3.  (3.  Mufl.,  SBerl. 
1896).  [erjbenog  oon  tfterreieb. 

Johann  Cttb,  f.  ,V<lv.nu  9lepomut  Saloator, 
jobannot  (fpr.  fdjoannob),  granfoi*,  3*idmer 

unb  Üitljograpb,  geb.  gu  Offenbacb,  au*  einer  franj. 
Familie,  arbeitete  ju  Anfang  be*  19.  ̂ artb.  unb 

ntadjte  gleidjjeitig  mit  Senef elber  (f.  b.)  littiogra= 
Tt?Üdje  Sierfudje,  woran  S^arle*  2lnbr<f  au»  Cffen= 
bad)  teilnahm.  So*  fiebelte  3-  tyaxii  über 

unb  grünbete  bafclbft  mit  9lnbr<  bie  erfte  lubc^ 
•grap^ifd^e  Hnftalt.  6eine  brei  Sbbne  waren: 

abarle*  3.,  geb.  1793  ju  grantfurt  a.  3Jt.,  war 
.fiupferftedjer,  lieferte  Umriffe  mm  fieben  ber  beil. 

<9enooeoa  oon  Trabant  (12  ölfitter,  <ßar.  1813) 
fomie  Vignetten  für  bie  Söerte  oon  SBouillp  unb 
ftarb  1825  )u  $ari*. 
2llfreb  geb.  21.  3«ärj  1800  gu  DffenbaA, 

oerfertigte  bie  Kupfer  unb  äJignettenju  ben  2lu«= 
gaben  ber  franj.  Überfe&ungen  oon  kalter  Scott, 
<£ooper  unb  iöpron.  ©pfiter  wibmete  er  ftdj  ber 

Malerei  unb  ftarb  7.  Sej.  1837  ju  v^art*. 
2ono  3.,  geb.  9.  9ioo.  1803  ?u  Cffenbadj,  oeft. 

4.  Sug.  1852  ju  ̂ ari«,  palf  feinem  »ruber  unb 

i'ebrer  Sllfrcb  bei  befien  Hupfern  unb  Vignetten 
unb  erwarb  fidj  ebenfall*  großen  «Ruf  al*  Kupfer* 

iteeber.  Seine  japlreicfeen  SÄabierungen ,  Äupfer^ 

ftiebe  unb  vol -o\tnitte  üeid?ncn  ficb  burd)  lieben* 
Würbige  ©rajie  au*.  Ml*  2Raler  fdbuf  er  für  ben 
fccrjog  oon  Crldan*  ben  2ob  be*  Gonnelable  2>u 
gue*clin  (1834)  unb  im  Stuftrag  be*  König*  für  bae 
öiftorifebe  DJIufeum  in  SJerfaiüe*  bie  64lad?ten 
bei  9tofebecque  (1839),  bei  gontenap  (1840),  (fr 

ftürmung  be*  engpaffe*  SR^anbre  (1841J. 

eoba»n'Uarrtci&ft,f.3obann(Doniicbn?abeni. 
obann^borf,  Mlbrccbt  oon,  ein  SWinneidnger, 

ber  in  ben  3. 1185— 1209  al*  3Jtinifteriale  ber  %\ 

jeböfe  oon  'Raffau  unb  oon  Samberg  cortommt  unc 
wopl  am  Kreujiuge  oon  1190  teilnahm;  er  bi<b 
tete  Siebe*lieber  oon  natürtia^er  inbioibueüer  Qm 

pfinbung,  ber  ftdj  ein  febmärmerifeb  reltgiöier 

einmifebt  (bfl  in  «3)e*  3Rinnefang*  )rrübling>  oon 
Üadjmann  unb  ̂ aupt,  <Rr.  12,  4.  Kuft,  2pj.  1888i. 

Yohimbin,  f.  ?)obimbin. 
Jübltngen,  fianbgemeinbe  in  Sßaben,  f.  Sb.  17. 
^obn,  Saint,  f.  Saint  >bn. 
John  (engl.,  fpr.  bfebonn),  3obann. 
Clobn,  (higenie,  jHomanfdjriftftellcrin,  unter  bem 

iMeubonpm  (S.  ÜJtarlitt,  geb.  5.  2)ej.  1825  »u 
Mrnftabt  in  Düringen,  war  bie  Jodjter  eine*  3Sa 
ler*  unb  würbe  im  16.  §at)Tt  oon  ber  regierenben 

^ürftin  oon  £d>wargburg:&onber*baufen  roegen 
ibrer  febbnen  Stimme  al*  ̂ flegetocbter  angenoF. 

men.  Sie  ging  auf  Koften  ber  ̂ ürftin  ju  ibrer 
mufitalifeben  Slu*bilbung  na*  ffiien,  roo  fie  brei 
3al?re  lebte,  betrat  aueb.  bie  Sülme,  muftte  \c : :. 

wegen  eine*  plö&licb.  auftretenben  ©ebörleiben* 
ber  tbeatralifdjen  Saufbapn  entfagen  unb  tebrtc 
al*  Siorleferin  in  bie  Umgebung  ber  (yürfttn 
rüd.  5Rad)bcm  fie  1863  ibre  Stellung  aufgegeben 
batte.  ging  fte  nad)  Mrnftabt,  wo  fie  lange  leibent 
bei  iprem  JBruber  lebte  unb  22.  3uni  1887  ftarb. 
3brc  erfte  3lrbeit  war  bie  9iooelle  «!£ie  jwoIt 
Mpoftel»,  bie  1865  in  ber  «©artenlaube»  erfebier.- 
3)iefer  Diooelle  folgten  bie  Uiomane  «©olbelje»  (2p;. 
1866),  mit  ber  fie  ipren  litterar.  9tuf  begrünbett, 
hiölaubart»  (ebb.  1866),  «Ta*  ©ebeimni*  ber  alten 

2)lamfell»  (2  ©be.,  ebb.  1867),  «9ieidj*gräfin  ©ifela 
(2  93be.,  ebb.  1869),  «f>eibeprin*e&cben>.  (2%U. 
ebb.  1871),  «Die  jmeiteftnm1»  (ebb.  1874),  «Jm 
i>aufe  be*  Kommer.üenrat*»  (293be.,  ebb.  1877),  «3m 
Scbilling*bof»  (2lBbe.,  ebb.  1880),  «»mtmamu 

sJ)iagb»  (1881),  «^iegraumit  benKariuntelfteinen» 
(2  2Jbe.,  1885).  2)en  nacbgelaffenen  SHoman  eja-- 
Gulenbau*»  oollenbete  SB.  £>eimburg  (1888).  2if 

dtomane  ber  3Rarlitt  fmb  ̂ pannenb  unb  oon  leb 
bafter  Darftellung,  wenn  tbnen  audj  poet.  3öabr 
beit  mangelt.  Sdmtlidje  Arbeiten  würben  juerft  in 
ber  «©artenlaube»,  bann  in  95ucbform  ocröffcntlidbt 
unb  batten  oielc  Auflagen,  ßine  illuftrierte  ©e 

famtau*gabe  ibrer  «©efammelten  Romane  unb  Sic- 
oellen»  erfebien  in  10  Sänben  (Spj.  1888—90). 

^o&n,  granj,  ̂ reiben  oon,  öfterr.  ̂ clb^eu^ 
meifter,  geb.  20. 9too.  1815  )u  IBrud  an  ber  £eitba, 
trat  1835  in  ba*  öfterr.  6eer  unb  mar  1848  ©eneral 
ftab*bauptmann  bei  SRabetjfp,  wo  er  fid)  namentlid? 

bei  Suftojja  au*jeid;nete.  Später  war  3-  ©eneral- 
ftab*cbcf  ber  Struppen  in  Üo*cana  unb  im  Wömifcben 
unb  mürbe  1857  jum  Dberften  beförbert.  3&äb: 
renb  be*  3talienifd)en  Kriege*  oon  1859  war  3- 
©eneralftab*cbef  be*  6.  Slrmeetorp*  in  Sübtirol, 
bi*  er  nad?  Slbfdjlufe  be*  Rieben*  oon  3ü"db  jum 

6bcf  be*  ©eneralftabe*  ber  3»e>tf"  Mrmee*  im Combarbifcb » SJenetianifcben  Königreich,  ernannt 
würbe.  3m  Kriege  gegen  $reufeen  unb  Italien 

Digitized  by  Google 



3ofjn  (SRicfiarb  (Sbuarb)  —  Sofjnfon 
975 

war  3- 1866  ©eneralftabScbef  bet  Sübarmee,  bie 
unter  bem  Grjbenog  Jllbredjt  24.  3uni  ben  Sieg 

bei  Guftojja  erfocpt,  wofür  3-  |um  ftelbmarfcball» 
leutnant  ernannt  würbe.  8US  ber  Ihjberjtojj  in» 
folge  ber  für  öfterreid)  unglüdlicben  ßreignine  auf 

bem  nörbL  KriegSfdjaupla&e  an  bie  Spifce  ber  gan« 
sen  Hrmee  geftellt  würbe,  ftanb  3.  ibm  abermals 
als  6b«f  beS  ©eneralftabeS  jur  Seite.  3n  tiefer  Steh 
lung  blieb  er  audb  nad?  beenbetem  Kriege,  aufeerbem 

würbe  er  mit  ber  Seitung  beS  KriegSminifteriumS 
betraut ,  im  Dtt.  1866  bennitio  jum  KriegSminifter 
ernannt  unb  1867  r?on  ber  Stelle  eines  ©eneral» 
ftabSdjefS  entboben.  91ad)bem2luSgleid)  mit  Ungarn 
würbe  %  im  Sei.  1867  iHeid^SlriegSminifter,  botb 
f  djieb  er  febon  im  3an.  1868  auS  bem  3Jtinifterium 
auS.  3«  würbe  1869  ©eneralfommanbant  in  ©ras, 

1 873  gelbjeugmeifter,  1874  wieber  ßbef  beS  ©eneral» 
ftab^  ber  ärmee  unb  ftarb  25.  SDlai  1876  ju  3SKcn. 

3  ob",  9ti<barb  Gbuarb,  3urift ,  fleb.  17.  3"l» 
1827  ju  SWarienwerber  in  ©eftpreufeen,  ftubierte  in 
Seipjig,  »erlin  unb  ©öttingen  unb  habilitierte  fid? 
1853  in  Königsberg,  wo  er  1856  eine  aufierorb. 
unb  1859  eine  orb.  ̂ rofeffur  erbielt.  3m  2Hai  1862 
in  baS  preufc.  äbgeorbnetenbauS  gewdblt,  gebörte 

er  ber  ftortfdjrittSpartei,  feit  1866  ber  nattonallibe» 
ralen  Partei  an.  1867  legte  3-  fein  ÜDtanbat  nieber. 

Qx  würbe  1868  orb.  ̂ rofeffor  ber  !Hed)t8wifienfdjaf» 
ten  in  Kiel,  1869  in  ©Otlingen,  1870  jum  iDlit- 
gliebe  beS  banfeatiidjen  DberappellationSgeridjtS 

lll  Sübed  gewdblt,  1876  s£rofeffor  beS  StrafredttS 
in  ©öttingen,  wo  er  7.  äug.  1889  ftarb.  Sein 
«  Entwurf  nebft  2Rotioen  ju  einem  Srrafgefe&bud) 
für  ben  Worbbeutfdjen  bunb»  (berl.  1868)  ift  auf 
baS  3"ftanbelommen  beS  Storbbeutfcben  Strafgefet*» 
budjeS  Don  dinflufe  gewefen.  Später  oeröffentlicbte 
er  «SaS  Strafrecbtin  Slorbbeutfcblanb»  (berl.  1870). 
bon  feinen  übrigen  Sdjriften  finb  beruorjubeben: 

«über  Sanbjwang  unb  wiberrecbtlicbe  Srobungen» 
(@ött.  1852),  «SaS  Straftest  in  Worbbeuticblanb 
ieit  ben  iRecbtSbücbern»  (93b.  1,  2pj.  1858),  «Sie 

t'ebre  com  fortgefetjten  berbreeben»  (berl.  1860), 
«Kritil  beS  preufe.  ©efefrentwurfS  über  bie  berant» 
wortlidjleit  ber  2Kinifter»  (2pj.  1863),  «Kritilen  ftraf» 
rccbtlicberCntf  djeibungen  beSpreufj.CbertribunalS» 
pBerf.  1866),  «über  bie  JobeSftrafe»  (ebb.  1867), 
bie  Sarftellung  be«  «SrrafproteffeS»  für  £ol&en» 
borff«  ftÖncpllopäbie  ber  9tecbtSwifi  enfdjaf  t »,  «Sie 
berbreeben  gegen  ben  Staat»  in  öolfcenborff  S  «£anb» 
budj  be*  beutf eben  Straf redjtS»  (ebb.  1874).  bon 
einem  Kommentar  ber  beutfdjen  Strafproje&orb* 
nung  ift  ber  1.  u.  2.banb  unb  bie  1.  Abteilung  beS 

3.  banbeS  (©rlangen  1884  —  90,  fortgefetjt  non 
»on  Silientbal)  erfdpienen. 

>htt  «uü  (fpr.  bfdjonn),  f.  bull. 
tobn£burrt,  caint,  f.  Saint  3«>bnSburp. 
(obnöborf,  3)orf  in  9Jtäb«n,  f.  3anowiH. 

jo^nfott  (fpr.  bfdjonnf'n),  »nbrew,  ber  17.  $rfi= 
fibent  ber  bereinigten  Staaten  üon  SImerita  (1865 

—69),  geb.  29.  2>ej.  1808  in  9laleigb  (^orbcaro^ 
lina),  erlernte  ba«  Sa>neiberbanbwert,  ging  1825 
nad)  ©reenoille  in  Jenneffee,  wo  er  ftdj  berbeiratete 
unb  bureb  feine  grau  erft  lefen  unb  febreiben  lernte. 

<5ier  würbe  er  1828  Sllberman,  1830  Sürgermeifter, 
mirttc  1835  —  43  als  3lbgeorbneter  unb  Senator 
in  ber  fiegiälatur  unb  trat  1843  al£  ÜHepr&fentant 
in  ben  ttongrefj.  1853  unb  jum  jweitenmal  1855 
würbe  3-  ©ouoerneur  feines  Staate«,  welrfje  3Bürbc 
er  1857  mit  einem  Si&  im  bereinigten  »Staaten: 
Senat  bcrtaufdjtc.  »I«  1861  ber  Sürgertrieg  ber^ 

einbracb,  war  3-  ber  einjige  fübl.  Senator,  ber  tapfer 
für  bie  5lufred?terbaltung  ber  Union  eintrat,  beim 
»uSbrucb  ber  !$einbfeligfeiten  lehrte  er  in  feine 
Öeimat  gurüi  unb  würbe  im  grübjabr  1862  oon 

i'incoln  jum  3)2ilitärgouoerneur  von  Senneffec 
mit  bem  Stange  eine«  Srigabegeneral«  ernannt. 
1864  mürbe  3-  »on  ben  JHepublilanern  jum  bice= 
prdfibenten  gemdblt,  unb  infolge  ber  Grmorbung 

t'incoln«  würbe  er  15.  äpril  1865  ̂ räfibent  ber 
bereinigten  Staaten.  Qx  jeigte  anfangs  grofee 

Strenge  gegen  bie  Seceffioniften,  änberte  aber  balb 
feine  ̂olitit  unb  tarn  Urnen  mit  großer  Ü)tilbe  ent= 
gegen.  £a  ber  Hongrefe  ein  entfcbiebenercS  ber* 
fabren  wünfebte  unb  babin  gebenbc  ©efefee  erlief, 
bie  %  mit  feinem  beto  belegte,  eutfpann  ficb  ein 
lebhafter  Kampf  iwifd)en  ibm  unb  ben  legiSlatioen 
Körperidjaften.  balb  mürben  aud?  bie  Kabinetts» 

mitgliebcr  in  biefen  Honflilt  gejogen.  35a  ber  Kriegs» 
minifter  Stanton  auf  ber  Seite  beS  Kongreif  eS  ftanb, 
erbielt  er  feine  6ntlajfung,  unb  3-  ernannte  im  Slug. 

1867  ben  ©eneral  ©rant  jum  prooiforifdjen  Kriegs» 
minifter.  Stanton  mieb  unter  ̂ roteft,  übemabm 
aber,  ba  ber  Senat  bie  oon  3-  angeführten  ©rünbe 
für  feine  ßntlaffung  mißbilligte  unb  ©rant  nad»  ber 

'Jtefolution  beS  Senats  fofort  jurüdtrat,  15.  3an. 
1868  baS  KriegSbepartement  wieber.  darauf  bin 

ernannte  3.  21.  gebr.  1868  ben  ©eneral  SbomaS 
»um  probiforifdjcn  KriegSminifter  unb  erteilte  an 
Stanton  ben  befebl,  alles  feiner  Obbut  vertraute 

öffentliche  (Eigentum  an  biefen  ju  übergeben.  Stan» 
ton  weigerte  ficb,  bem  befebl  jolge  ju  leiften;  ber 
Senat  erflärte  bie  Slbfe^ung  für  ungefe^lid;,  unb 
baS  9tepräfentantenbauS  nahm  22.  #ebr.  mit  126 

gegen  47  Stimmen  eine  iHefolution  an,  ben  'ßräfi» 
benten  in  Slntlagejuftanb  ju  üerfe&en.  3)er  ̂ rojefe 
begann  23.  9Jlär$  cor  bem  Senat  unb  bauerte  bis 
jum  26. 9Jtai;  bod;  würbe  3-  freigefproeben,  ba  bie 

jur  berurteilung  oerfaffungSmäßig  notwenbige 
Bweibrittclm a] oritd t  fehlte,  dlad)  bem  Slblauf  f eines 
^ImtSterminS  jog  fid>  3>  na(b  ©reenoille  jurüd. 

1874  würbe  er  jum  bereinigten»Staaten»Senator 
oon  2enneffee  gewäblt,  ftarb  aber  fdjon  31. 3uli 

1875.  —  bgl.  toaoage,  Life  and  public  Services 
of  Andrew  J.  (9]euport  1865);  SJioore,  Life  and 
Speeches  of  Andrew  J.  (boft.  1865);  gofter,  Life 

and  speeebes  of  Andrew  J.  ("Ubüab.  1866);  blaine, 
Twenty  years  of  Congress  (2  bbe.,  5Rorwid)  1884 

—86).  Sen  StaatSprojefe  3.S  bebanbeltc  iRofe, 
istory  of  the  impeachment  and  trial  of  Andrew 
(^bilab.  1868;  2.  XufL,  Sleuport  1896). 

3ofjttfost  (fpr.  bfdjonnf'n),  6aftman,  ameril. 
©enrcmaler,  geb.  29.  3"li  1824  in  fiooell  bei  grei» 
bürg  in  <Dtaine,  gina  1849  nad;  Süffelborf  unb 
bilbete  fxd?  bort  jwei  yabre  lang  in  feinem  berufe 
aus,  bielt  11*  bann  oier  3abre  im  ̂ aaa  unb  fpdter 
in  bclgien,  Italien  unb  grantreid?  auf  unb  lebrte 
1858  nad)  9teuoort  jurüd,  wo  er  noeb  lebt.  Gr 

fdjilbert  in  feinen  ©emdlben  oornebmlicb  baS 
treiben  ber  Sieger  unter  ftd)  unb  baS  Idnblidje 
Stillleben.  Seine  bebeutenbften  bilber  finb:  2>er 

Saooparbe,  Kartenfpieler,  Sie  alte  Kentudpbeim» 
ftdtte,  Sonntag  ÜRorgen,  Sie  alte  Sanblutfcbe,  Ser 

barfüßige  3"ngc,  5)er  Sorffcbmieb,  Sic3ugenb» 
jabre  oon  Slbrabam  Lincoln. 

^obnfon  (fpr.  bfdjonnf'n),  Samuel,  engl. 
Sdjriftfteller,  geb.  18.  Sept.  1709  ju  2id?fielb 
(Stafforb),  ftubierte  in  Drforb,  übernahm  bann  eine 
Untcrlebrerftelle  an  ber  Sdiule  m  3Kartet»boSwortb 

(fieicefter),  gab  fie  jeboeb  balb  wieber  auf,  lebte 

Iii 
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einige  3«t  in  SRirmingbam,  beiratete  1735  eine 
2Bitmc,  Die  ibm  800  bfb.  St.  jubracbte,  unb  errief 

tete  nun  bei  tficbfielb  eine  (*ruebung«anftalt.  Da  er 
jebocb,  nur  brei  3öalinflc  erbielt,  ging  er  im  ÜJlärj 
1737  mit  feinem  Scpüler  ©arrid  nacb  Bonbon.  .frier 

fdjrieb  er  für  ba«  «Gentleman's  Magazine»  u.  a. 
oom  19.  9too.  1740  bi«  23.  San.  1743  feine  «58er= 
banblungen  be«  Senat«  von  villiput»,  worin  er  bic 
bamaltgen  ̂ arlament«oerbanblungen  barfteUte. 

Dem  f ruber  erfcbienenen  ©ebicbt  «London»  (1738), 
einer  Ofacbabmung  ber  britten  Satire  ̂ uoenal«, 

liefe  er  «The  life  of  Richard  Savage»  (1744)  folgen, 

p.-.v  feine  JüAtigteit  al«  brofaiter  unb  feinen  tye- 
obad)tung«geift  betunbete.  1747  erfdnen  ber  Blan 
;u  einem  engl,  iöörterbucbe,  für  ba«  ibm  1575  bjb. 

St.  jugefiebert  mürben.  <$r  bidjtete  noch  «The  va- 
nity  of  human  wishes»  (1749),  eine  9tad)bilbung 
ber  jebnten  Satire  Suvenalft;  gab  tt  1750 

—52  bie  faft  allein  oon  ibm  oerfafite  3cttfcbrift 
«The  Kambier»  berau«.  Son  1747  bi«  1754 

arbeitete  er  an  bem  «Dictionary  of  the  English 
language»  (2  $)be.,  öonb.  1755  u.  d.;  nile&t  Bear; 
beitet  x>on  Catbam,  2  SBbe.,  ebb.  1804—66);  3-  ift 
bier  eine  flaififcbe  Äutoritdt  geworben.  Die  SBodjeA) 

idjrift  «The  Idler»,  bie  er  1758—60  herausgab, 
enthält  meift  eilig  gefebriebene,  weniger  wertoolle 
Beiträge  al«  ber  «Rambler».  Den  wettoerbreiteten 
polit.  Vornan  «History  of  Rasselas,  prince  of 

Abyssinia»  (l'onb.  1759;  beutfeb  unter  anbern  oon 
SBännann,  2  bbe.,  ftamb.  1840)  f  ebrieb  er  in  turjer 
3eit,  um  bie  Soften  be«  begräbnifie«  feiner  Wut* 
tcr  unb  ibre  Schulten  ,Ut  begabten.  1765  erfdjien 
feine  längft  angetünbigte  au«gabe  Sbafefpeare« 
(8  bbe.),  bie  aber  ein  tiefet  einbringen  in  ben 

(Seift  be«  Dichter«  oermiifen  läfjt.  Unter  bem  9Jii= 
nifterium  be«  ©rafen  3Jute  erbielt  er  1762  eine 

beufton  oon  300  bfb.  St.  Sein  eifriger  Iorpi«mu« 
jteigte  fidj  namentlich  in  ben  $(ugjdjriften  «Tlie 
falsealarm»  (1770)  unb  «Taxation  no  tyranny» 
(1775).  Gine  Weife  nach  Sdjottlanb  unb  ben  behü- 

ten 1773  febilberte  er  in  «Journey  to  the  Western 
islamls  of  Scotland»  (Conb.  1775).  Die  barin 

geäußerten  3me'\\el  gegen  bie  6d?tbeit  ber  Dich- tungen Cffian«  oerwidelten  ibn  in  eine  heftige 
gebbe  mit  ÜJIacpberfon.  Seine  lehte  litterar.  Arbeit 
waren  «The  lives  of  the  most  eminent  English 

poets»  (lObbe.,  £onb.  1779—81;  neuere  auf!., 
3  $be.,  Orf.  1864—65  unb  üonb.  1890;  beutfeb  oon 
33lantcnburg,  2  «be.,  Mltenb.  1781—83).  ̂ .  ftarb 
13.  Dej.  1784  tu  Bonbon.  Seine  3öerfe  fammelten 

Ji>awtin«  (15  2)be.,  2onb.  1787—89)  unb  ÜJturpbp 
(12  «be.,  ebb.  1792;  neue  flufl.  1824);  2lu«gabe 
ber  «Letters»  oon  «irtbed  ÖtU  (2  «be.,  Crf.  1892). 

—  Soswell  lieferte  eine  Gbaratterfdjilberung  $.« 

(2  «be.,  Üonb.  1791 ;  neu  bg.  oon  vJ)t.  iWorri«,  1893). 
«gl.  auch  Stepben,  S.  J.  (Üonb.  1879);  <e>iu\ 
Footsteps  of  Dr.  J.  (ebb.  1890). 

3ofmfon0ra£,  f.  Sorghum. 
3obnfon<  unb  ftarlaitb  ^ulber  (fpr. 

bfcbonnf'n),  ein  bem  Scbulbefcben  buloer  (f.  Scbulhe« 
buloer)  äbnlicbe«  Sdnefepuloer  au«  Witrocellulofe, 
einem  falpeterfauren  SaUc  unb  Koble,  ba«,  getörnt 

unb  burd?  eine  Kampjerlofuug  gelatinifiert,  in  Gng- 
lanb  al«  ̂ agbpuloer  oermanbt  wirb;  e«  giebt  nur 
febr  wenig  Waudj  unb  einen  febwadjen  Knall. 

Johnst.,  bei  naturwiffcnfchaftlidjcn  Warnen  9lb- 
für  jung  für  ©eorge  ̂ obnfton  (i.  b.). 

^ohnfton  (fpr.  bichonnft'n),  (George,  febott.  9la: 
turforfcher,  geb.  1798,  geft.  3.  ̂ uli  1855  al«  *lrU 

;u  Serwid-on^weeb,  febrieb  «History  of  British 
sponges  and  lithophytes»  (1842),  «History  of  Bri- 

tish zoophytes»  (2.  «ufl,  2  SBbe.,  1847),  «Intro- 
duetion  to  conchology»  (1850;  beutfeb.  oon  SJronn, 

Stuttg.  1854),  «Katural  history  of  the  Eastera 
borders»  (93b.  1:  «Botany»,  1854)  u.  f.  xo. 

^obnftott  (fpr.  bfcfeonnft'n),  öenro  »amiittm, 
?Ifrifareifenber,  geb.  12. 3uni  1858  j|u  Sonbon,  ftu= 
bierte  3oologie  unb  ftembe  Sprachen,  ging  oon  Steife 
luft  getrieben  1876  nach  Portugal  unb  Spanier, 
1882  mit  bem  Gart  of  9Jtapo  naep  Seftafrita,  nacb 

9Jioftamebe3 ,  ̂umpata  unb  bem  Äuncncfluv.  xi:.: 

bereifte  ben  Kongo  oon  ber  vIRünbung  bi«  3tanlei> 
^ool  unb  '^o!ob 0.  1884  untemabm  er  im  Sluftraa 
ber  Sonboner  ©eograpbifcbcn  (9efellf*aft  bie  wifien- 
fcbaftlicbc  Grforfcpung  ber  ̂ auna  unb  <ytora  am 
KUima'9ibicbaro  in  Cftafrita  unb  beftieg  ben  Kibo  bt* 
ju  5090  m  $öbe.  1885  würbe  er  iBicetonful  in  Käme 
run  unb  bann  im  Clflüffebiftrift.  1889  in  gleidyr 
Stellung  nach  Üftojambique  oetfeftt,  unterfucfcte  n 

ben  jHi!ma=  (ober  £eopo!b=)  See.  1891—94  roirtte  n 
a!«  brit.  Äommiffar  für  Sentralafrifa  mit  (Frioli? 
für  bae  Slufblüben  oon  ̂ lantagenrulruten  unb  tu 
Sicberljeit  beä  Verlebt«  am  Scbire  unb  am  5iiajte 
fee;  1897  würbe  er  jum  (Meneraltonful  oon  ̂ unt?, 
1899  jum  brit.  Kommiffar  unb  ©eneralfonful  ren 

Uganba^^roteltorat  ernannt  unb  erftieg  1900  be:; 

oon  ibm  für  ben  böcbften  söerg  afrifa«  gebaltener. 
3iuwen;»ori  bie  uir  Jpbbe  oon  4500  m.  ̂ .  oeröffent 

lidjte  feine  ÜHeifebericbte  in  ben  «Proceedings  of  the 
Roval  Gcographical  Socictp  (£onb.  1883,  1886b 

1886  u.  1890).  3n  öudjform  erfdjien:  «The  River 
Congo  from  its  mouth  to  Bolobo»  (^onb.  1881: 

neue  3(u«g.  1895;  beutfeb  oon  ̂ yreeben,  8pj.  1884 1. 
«The  Kilima-Njaro  expe<lition»  (Conb.1886 ;  beuti* 

oon  (jreeben,  fipj.  1886)  unb  «Livingstone  and  th^ 
exploration  of  (Zentral  Africa»  (Conb.  1891),  «Bn 
tish  Central  Africa»  (ebb.  1897),  «A  history  of 
the  colonization  of  Africa  hy  alien  races»  (Gan; 
bribgc  1899). 

^obnftouc  (fpr.  bfcbonnft'n),  ̂ abritftabt  in  Nr 
febott.  ©raffebaft  iHenfrew,  am  Slad  6art,  16  kn 
im  2B62Ö.  oon  ©laSgom,  in  einer  reichen  KobUr 

gegenb,  bat  (1901)  10502  6.;  §lad?«fpinnerf:. 
Saumwollfabritation  unb  üJZafcbinenbau. 

^ohiic*toton  (fpr.  bfcbonn«taun),  Orte  in  r*r 
bereinigten  Staaten  oon  ?lmerifa;  barunter:  1) 
Stakt  im  (Sounto  ßambria  in  ̂ Jennfploanten ,  öi: 

lieb  oon  <liitt«burgb  am  (Eonemaugbflujs,  an  tr. 
^ennfploania:  unb  an  ber  Saltimore^Cbto^atn 
gelegen,  jäblt  mit  ben  bororten  Gambria,  oone 
maugb  unb  9Jcil!oiUe  (1900)  35936  6.  unb  befut 

grof3e  (5ifen=  unb  Stab!merte(Cambria  Steel  Works 
mit  8O00  Slrbeitem).  3-  tft  belannt  burd?  bte  furdt 

bare  Äataftropbe  oom  31.  SWai  1889.  5>et  'Damrr 
be«  Scereferooir«  bei  Soutb^gorl,  10  engl.  ÜJlctkn 
oon  0!v  brach  unb  ba«  Saffer  mäl.Uc  fieb  mit  un 
wiberftebücber  ©ewalt  bureb  ba«  2$al,  ftürjte  f\± 
auf  bie  Stabt  unb  fegte  bie  Käufer  ftromabredrH. 

an  ber  ̂ ifenbabnbrüde  ftaute  ftd)  bie  krümmer 
maffc  jum  Jeil  auf;  ba«  in  biefer  au«bred>enb.: 
Aeuer  oerbrannte  oiele  berfonen  lebenbi^.  Tic 

3ab!  ber  Joten  würbe  auf  2200—5000  aefcboRt. 
—  2)  %,  ̂ auptftabt  be«  Sountp  (yulton  in  5ieu 
Port,  bat  (1900)  10130  (*.  unb  wie  ba«  nabe  03lo 
oer«oitle  (f.  b.)  bauptfäd)licb  6anbfd>ubfabri!aticn. 

eoborc,  engl.  Schreibung  für  Dfebobor  (f.  b.K 
öbftabt,  ebemal«  Soiepbftabt,  Stabt  in 

ber  2lmt«bauptmannfcbaft  ännaber«  ber  iäerv 
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flreU&auptmannfdbaft  Gbemniti,  bi&t  an  ber  böbm. 
©renje,  11  km  im  5sD.  oon  Slnnabcrg,  in  789  m 
JD&be,  am  Sdjroarjroaffer  unb  an  ber  Nebenlinie 
©oltenftein^-  (23  km)  Säcbf.  Staat«babnen 
(2  SBabnböfe),  Sifc  eines»  ?lmt«gcri(bt«  (fianbgeridjt 
ßbemniu),  eine«  Ncbenjoll  =  unb  Slidbamte«,  bat 
(1895  )  2358,  (1900  )  2296  G.,  barunter  190  Äa* 

tboliten,  sJJoft,  Selegrapb,  5ernfpred?oerbinbung, 
St.  Saloatortircbe  (1677),  1862  renoviert,  tönial. 
JUöppelfcbule ,  £a$lfcbe  Stiftung«  9Jiufttfd)ule ; 
Spi&entlöppelet  unb  Jabrilation  oon  SSeiferoaren, 
Säfdje,  Slumen,  ̂ ofamenten,  Stmmpfroaren, 
Spruen,  5DietaUflUBn?aren,Äiften,öoljitoff,Sdjrau 
ben,  Senteln  unb  Cfen  unb  ©renjbanbel. 

^otflnu  (fpr.  fd)6annitb).  1)  SUronlujTement 
im  fran».  Deport,  3>nne,  bat  1966  qkm.  (1901) 
83429  108  ©emeinben  unb  jerfällt  tn  bte  9  flan- 
tone  Sillant,  SMeneau,  93rienonMur=Slrmancon, 
Gerifier«,  Gbarnp,  3#  ftargeau,  St.  3"lien=bu: 

Sault  unb  lUUeneuoe=jur=?>nne.  —  2)  #attptftabt 
be«  Slrronbiffement*  3. ,  25  km  norbroeftlid)  oon 
2lujerre,  auf  einem  ftügel  redbt*  oon  ber  ?)onne, 

an  ber  Sinie  $ari«--^iion  ber  SWtttelmeerbabn,  bat 
(1901)  5039,  al«  ©emeinbe  6254  d.,  in  ©arnifon 

ba«  13. Sragonerregiment,  einen  ©erid)t*bof  erfter 

Qnftanj  unb  ein  $janbel«gerid)t ,  ein  Äommunak 
College;  SBeinbau,  Äreibe-  unb  Sanbfteinbrüdje, 
Srauerei,  Jf  oblen=  unb  öoljfoanbel. 

Joint- Stock  Banks  (fpr.  bfebeunt,  bdnl«), 
Name  ber  brit.  SUtienbanfen,  f.  ©rofebritannien 

unb  ̂ rlanb  ($ant:  unb  ©elbroefen). 
3oimMfle(fpr.fd)Öängrotl).  l)3oinoille:furs 

2Jlarne,  feauptort  be«  Äanton«  5-  im  ?lrronbtffe= 
ment  SBafip  be«  franj.  Separt.  i)aute-3)larne ,  in 
rei \c\\ ber  ©egenb  am  Jufie  eine«  SBerge«,  am  (inten 

Ufer  ber  URarne  unb  an  ben  Linien  5öle*mc*--Ghui : 
mont  unb  2Jtonti*renber=^agnp  ber  Dftbalm,  b,at 
(1901)  3588,  als  ©emeinbe  3944  <*.,  eine  fefrr  alte 
Äircbe  (Notre*2)ame);  öoeböfen,  ßifengie&ereten, 
SJtanufatturen  oon  Strümpfen  unb  .nuten.  Sie 
Stabt  mar  fiauptort  ber  SSaronte  3-,  bie  1551  oon 
JÖcinrid)  IL  »u  ©unften  be*  £erjog*  gran*  oon 
©uife  in  ein  ftürftentum  oerroanbelt  n>urbe.  Unter 
ben  filtern  SBaronen  oon  3-  ift  3ean  Sieur  be  >im 
Dille  (f.  b.)  ber  berüljmtefte.  Ser  Sitel  rourbe  für 

ben  britten  Sotyn  be*  Äönig«  SJubroig  Wlipp  er 
neuert  (f.  3oinoille,  ftrancoi«).  —  33gL  SJernot,  No- 

tice bistorique  sur  le  cbateau  de  J.  OJiar.  1857). 
—  2)  3oinoille  =  le  =  ̂ont,  Sorf  im  Äanton 
St.  !ÜIaur,  Slrronbiffement  Sceaur  be*  Separt. 
Seine  (f.  Äarte:  ̂ Jari*  unb  Umgebung),  redjtd 

an  ber  ÜJtarne  unb  am  itteginn  be«  St.  Ütaur=Ha- 
nal«,  an  ber  i'inie  $ari«:$incennc«*3)rie;Gomte= 
Stöbert  ber  Cftbabn,  bat  (1901)  5673,  al«  ©emeinbe 

6016  (*.,  eine  militär.  3ed)t=  unbJurnfdntlc;  Sd)iff= 
bau,  Färberei,  &oly  unb  Jtoblenbaubel. 

3oint»itte  (fpr.  idjödngroil),  SRuniciptum  unb 
Crt  in  3)rafilien,  f.  Sona^ranciSca. 

3»tat>iUe  (fpr.  fd)öditflren'l),  JrancotÄ  oon  Cr= 
le"an«,  ̂ rinj  oon,  ber  britte  Sobn  beö  JtönigS  2ub^ roia  ̂ btliPO  oon  Jranfreid),  geb.  14.  Slug.  1818  in 
Ncuillo,  trat  1831  in  bte  Marine  unb  rcurbc  1839 

Kommanbant  ber  gregatte  Selle^isoule,  auf  ber  er 
1840  bie  2lfd)e  Napoleon«  I.  nad)  Jrantreid)  brad>te. 
SU«  flouterabmiral  befehligte  er  1844  bie  Scecrpc^ 
bition  nad)  jüiarotto ;  1846  rourbe  er  2)iceabmiral. 

9)eim  3lu*brud)  ber  Neoolution  oon  18-18  befanb 
er  ficb  mit  feinem  Srubcr,  bem  £>ertog  oon  Slumale, 
in  Algerien,  oon  tt?o  bie  beiben  ̂ rinien  nad)  Gngs 

«rotf^au«'  «ottCfrfationMI^ifott.   U.  «ufL   R.  IX. 

lanb  ju  ibrer  gamilie  gingen.  SieCrleaniftcnpartei 
beabftebtigte  ben  populdren  ̂ rinjen  jum  ̂ rdfiben= 
ten  ber  Wcpublit  oorsufcblagen ,  boeb  madjtc  ein 
!^erbannung«betret,  baä  bie  Nationaloerfammlung 
26.  SDtai  1848  gegen  bie  gamilie  CrUan*  erliefe, 
biefer  Äanbibatur  ein  ©nbe.  Sin  ̂ roteft,  ben  3- 

bagegen  oercffentlicfcte,  blieb  roirtungslo«.  91ad) 
Slusbrud)  be*  amerit.  iBürgertriege*  begab  ficb  3. 

1861  nad)  Slmerita  unb  mad?te  im  Stabe  üJtcSlel- 
lan*  ben  5<fo>jug  oon  1862  in  3iirginien  mit  1870 
bot  er  im  Kriege  gegen  Seutfd)laub  oergeben«  bem 
ftaifer,  bann  ber  inepublit  feine  Xienfte  an  unb  trat 
bann  unter  angenommenem  Namen  in  bie  Slrmee 
»urclle  be  ̂ alabine«,  fpäter  in  bie  Sbanjp«,  rourbe 

aber  im  3an.  1871  auf  IBefebl  ©ambetta«  au« 

grantreid)  au*geroiefen.  Nad)  2luf bebung  be«  SJer» 
bannung«betret*  gegen  bie  Orleans  nabm  3-  feinen 
Si&  in  ber  9Utionaloerfammlung  ein,  in  bie  ibn 

im  gebr.  1871  ba*  Deport.  6autej9Jlarne  gerodblt 
batte.  SBei  ben  Neuroablen  1876  trat  er  oon  ber 
äanbibatur  utrüd,  toobl  au«  bem  ©runbe,  rocil 

feine  Scbroerpörigteit  jebe  par(amentarifd>e  ibdtig* 
teit  beeintrdeptigte.  Seit  1872  roar  er  Siceabmiral 

ber  franj.  SDiarine,  rourbe  aber  infolge  be«  ©eiefceS 
oom  23.  3uni  1886  au*  ber  l'larincliftc  geftridjen. 
6r  ftarb  16.  3uni  1900  in  ̂ Jari«.  211«  Seemann 

oon  itad?  oer5ff  cntlid)te  3-  in  ber  «Revue  des  Deux 

Mondes»  (1844—52)  Stubien  über  bie  franj.  sJJta= 
rine,  bie  fpäter  u.  b.  %.  «ßtudes  sur  la  marine»  ($ar. 
1859;  2.2tufl.  1870)  erfdjienen.  2tufeerbem  iebrieb  er: 

«La  guerre  d^merique,  campagne  du  Fotomac» 

(1862;  neue  Jlufl.  1872),  «Encore  un  mot  sur  Sa- 
dowa»  (93rüff.  1868)  unb  «Vieux  Souvenirs»  (^ar. 
1894).  3.  roar  feit  1.  37lai  1843  mit  Sofia  gram 
ci«ca  (geb.  2.  Stua.  1824,  geft.  27. 3Jtdrj  1898),  einer 
2od)ter  be«  ftaifer«  Dom  $coro  I.  oon  Srafilien, 
oermäb^lt.  2lu«  ber  @b,e  entf prangen:  ̂ rin^effm 

gran^oife  SRarie  Stme'lie  ponCrlean«,  geb.  14.2lug. 
1844,  feit  1863  mit  bem  fienog  oon  ©bartre«  oer= 
tndblt,  unb  f  ritu  LMerre  ̂ bilippc  ̂ can  .Viavie 
oon  CrKan«,  öerjog  oon  ̂ entb^teore,  geb. 
4.  Noo.  1845,  ber  1871  in  bie  franj.  SHarine  trat, 
aber  1886  ebenfall«  oerabfd)iebet  rourbe. 

3loinbi0c  (fpr.  jdjödngroil),  3ean,  Sieur  be, 
franj.  ©eicbid)tfd)reiber,  geb.  1224  auf  3-  bei  6bÄs 
ton«:fur:dJtarne,  rourbe  am  £>ofe  ̂ bibaut«,  ©rafen 

oon  db.  ampagne,  erlogen  unb  roar  bann  Senefcball 
ber  ©raffdjatt.  Qx  begleitete  Üubroig  IX.  auf  bem 

flreujjug  nad)  Slgppten  (1248—54).  93on  ba  bi« 
jum  jroeiten  ftreunjug  fiubroig«  (1270)  oerteb.rte  er 
oiel  am  öofe.  Um  1305  begann  er  auf  bitten  oon 

3eanne  be  ßbampagne,  ber  ©emablm  s5b^ilipp* 
be«  Sdjönen,  eine  fiebenSbefdjrcibung  be«  jtönig* 

i'ubroig  IX.  ;  er  oollenbete  fie  1309  unb  überreidjte 
fie  bem  Sobne  ber  Ä&nigin  3«anne,  l'ubroig  (fpäter 
Subroig  X  ).  3.  ftarb  11.  §uli  1317.  1861  rourbe 
ibm  in  3-  eine  Statue  ernd)tct.  Seine  «Histoire 
de  St.  Louis»  fd)ilbcrt  in  »roci  Seilen  bie  Sugenb 

unb  grommigteit  unb  ba«  tpätige  ̂ elbenleben  Sub- 
roig«.  Ser  let>te  Jeil,  ber  roidjtigfte,  berubt  ̂ um 
Seil  auf  eigenen  Erinnerungen  unb  gleicb^eitigen 

Slufjeicbnungen  be*  SJerfajfer*.  Sie  befte  2lu«= 
gäbe:  «(Euvres  de  Jean,  Sire  de  J.»  (^Jar.  1867, 

1874),  ift  oon  N.  be  SkliUQ.  —  2?gl.  N.  be  2BaiUo, 
Histoire  de  St.  Louis  par  J.  (^Jar.  1881) ;  Selaborbe, 
Jean  de  J.  et  les  seigneurs  de  J.  (ebb.  1891) ;  0. 

$ari«,  Jean  sire  de  J.  (ebb.  1897). 

3oitttHllcittfri  (fpr.  fd)5dngroil-),  3nfc(  5ft(icb 
oon  2oui*ss^b.ilipp  =  i'anb  (f.  ©rabamSlanb  unb 
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Karte  ber  Sübpolarlänber),  ift  bergig,  wabr 

fcbeinlicb  oulfauifcb.  Grojier  glaubte  über  ben  teil« 
weife  fdjneefreien  Bergen  Rauch,  gefeben  ju  haben, 
wa*  Rofc  berietet,  ohne  e*  betätigen  $u  tönnen. 

Gine  porgelagerte  3nfel  pon  cbaratteriftifcber  Bul= 
tangeftalt  nannte  RoMltnainjel. 

3ojof^in(bebr.Jehojakhin,tgieboDabbe[t(ittgt'»), 
«audj  3  «  d?  o nia  unb  6 b,  o n  ja , Sohn  unb Racbf  olger 
be*  Röntg*  ̂ oiafim  Pon  ouba,  würbe  nacb  brei* 
monatiger  Regierung  597  p.  6t>r.  wegen  fetner  unb 
feine*  Bater*  «btrünnigfeit  »on^ebutabne^at.  nacb 
Belagerung  unb  Übergabe  SfrufolemS,  wit  fetner 
ftamilie,  allen  Beamten,  bem  fteere  (b.  b.  ben  ©runb^ 
befifcern)  unb  Dielen  öanbmertern,  8000  Männern 
mit  ihren  ftamilien,  nebft  ben  Schäden  be*  tönigl. 
Balafte*  unb  ben  golbenen  ©eräten  bei  Jempel* 

nacb,  Babel  abgeführt,  erhielt  jebocb  Don  Rebutabne= 
jar*  Sohn  <*Dilmerobaa>  56t  D.  (Sbr.  bie  $retyeit 
wieber  unb  blieb  bei  biefem  bi*  |tt  feinem  Dobe. 

?ioj(ifim  ibebr.  Jehojakim,  «^ebooab,  richtet 
»),  urfprünglicb  Chat  im  gebeten,  Sob.n 

be*  3ofia,  würbe  nacb  abfeljung  feine*  jüngern 
Bruberä  §oa\)ai  Don  bem  ägppt.  König  Siecbo  II. 
608  d.  Gt>r.  al*  Bafallentönig  über  3uba  eingelegt. 
Den  tarnen  3-  nahm  er  bei  feiner  Jpronbefteigung 
an.  ©r  war  unbeliebt  unb  ber  fcbwierigen  $age 
nicht  gewacr/fen.  Tic  bem  fianbc  von  ben  «gpptern 

auferlegte  Kontribution  »erteilte  er  auf  bie  ©runb= 
befifcer.  3rcemia*  fdnlbert  ibn  al*  bauluftig  unb 

giebt  ihm  fdjulb,  baji  er  burd)  Jronbienfte  ba*  Boll 
belafte  unb  fia?  burch  3uftijimorbe  ju  bereichern 

fuche.  Die  namentlich  bureb Jeremias  vertretene  neue 
Richtung  in  ber  Bropbetie  fuebte  er  bureb  ©ewalt- 
maßregeln  nieberjufcblagen.  Radj  ber  Rieberlage 
Recbo*  bei  Kartemifcb  K04  würbe  3uba  babplon. 

Bajallenftaat.  StUein  febon  brei  3<»>re  fpäter  em- 
Vörte  ftch  gegen  Rebutabne3ar,  ftarb  aber  por 

bem  bieraut  erfolgenben  Strafgericht. 
3öf  ai  (fpr.  lobfai),  SDiauru*,  ungar.  Siebter  unb 

Bubliuft,  geb.  19.  gebr.  1825  in  flomorn,  ftubterte 

in  Brefcburg,  Bdpa  (mit  Betöfi)  unb  K>c*feme"t, erlangte  1816  ba*  JlbDolatenbiplom,  wibmete  ftch 

jebocb,  ohne  jcmal*  bieSlboolatur  au*jufiben,  früb= 
jeitig  ber  litterar.  SiMrtfamteit  unb  febrieb  febon 
1842  ba*  Drama  «A  zsidöfiü»  («Der3ubenfnabe»). 
184G  erfdjien  fein  erfter  Roman  « Hctköznapok » 
(«Vertrage»),  mit  bem  er  fogleicb  bie  ©unft  be* 
Bublitum*  gewann,  3m  näcbften  3abre  übernahm 

er  bie  Rebattion  be*  bamql*  tonangebenben  hellc- 
triftifeben  Wochenblatt*  «Eletkej>ek»  («ScbenäbiU 
ber»).  ©leicbjeitig  erfebien  bie  erfte  Sammlung  f ct= 

ner  Ropellen  «Vadon  viragai»  («Blumen  bersBilb= 
ni*»,  2  Bbc.).  ?ln  ber  polit.  Bewegung  ton  1848 
nahm  3-  beroorragenben  2lnteil;  er  war  mit  ̂ etfrfi 

ber  Süprer  ber  ̂ ugenb,  bie  15.  iDiärj  bie  «Awölf 

^untte»  (^re^freiheit  u.  f.  w.)  erffimpfte.  5Racp  bem 
Syreiheitätriegc  miifcte  er  längere  3fit  als  ftlücb> 
ling  im  Canbe  beruminen,  ba  er  geächtet  war;  boeb 
enttarn  er  ber  Berbaftung.  Sein  erfte*  Söert  nach 
ber  ?)leuo(ution  waren  bie  aForradalmi  csatake- 

pek»  («SKepolutione-  unb  Scbladbtenbilber» ,  1849). 
Seit  ber  ©ieberherftellung  ber  ungar.  Berfaf; 

{ung  war  3.  ftet^  Jlbgeorbncter ,  bie  er  1897  jum 
cben*ianglicben  iDlitglieb  be*  ungar.  3Jtagnaten= 
baufeö  ernannt  Würbe.  Qx  gehört  ber  liberalen  Re- 

gierungspartei an.  Seit  1858  war  er  ununterbro; 
eben  al*  Diebacteur  tbdtig;  früher  rebigierte  er  ba* 
grofee  polit.  2age*blatt  «Hon»  («Baterlanb»),  bann 
ba*  Regierungsblatt  «Nemzet»  («Ration»).  Sa* 

3ofor)ama 

bumoriftifebe  ©ocbenblatt  «Cstökös»  («Komet»)  war 
unter  feiner  Leitung  unb  SRitarbeit  (1858 — 81)  au* 
gezeichnet.  Seit  1848  war  3-  mit  :Hom  Sabor- 
faloi  (geb.  1820  in  ÜWi*tolcj,  geft.  20.  Rod.  188*5 

ju  Bubapeft),  ber  erften  Jragöbin  Ungarn*,  r»er^ 

pciratet. 3.*  felbftinbige  ©erte  f Allen  gegen  300  SBdnbe; 
auf  allen  ©ebieten  ber  fdjönen  fiitteratur,  nament: 
lieb  aber  auf  bem  be*  Roman*,  fefeuf  er  2SJerte  t>on 
bleibenbem  ©ert.  Seine  bebeutenbften  Romane 

finb:  «Erdely  aranykora»  («Siebenbürgen*  gol- 
bene  3"*",  1851),  iA  ket  szarru  ember»  («Ter 
ÜJiann  mit  jwei  hörnern»,  1852),  «Török  viläg 
Magyarorszägon »  («Die  Jürlenwelt  in  Ungarn», 
1852),  «Egy  raagyar  nabob»  («Gin  ungar.  Riabob». 
1854)  ,  «Karpathv  Zoltan»  («3oltdn  Hdrpdtbp», 
1855)  ,  «Politikai  divatok»  («^oUt.  SRoben»,  186M, 
«Uj  földesür»  («5>er  neue  ©ut*^err»,  1862),  «Megis 

mozog  a  fold»  («Unb  fie  bewegj  ftch  boeb»,  1866). 
«A  koszivu  ember  fiai»  («Xie  oöbne  be*  IRannei 

mit  bem  fteinernen  öer,?en»,  1867),  «Fekete  gye- 
mantok»  («Scbwarjc  Diamanten»,  1873),  «A  jörö 
szazad  rcgenye»  («Der  Roman  be*  fünftigen  ̂ abr 

bunbert*»,  1874),  «Az  arany  ember»  («Der  Ödl1 
menfeb»,  1875),  «Enyem,  tied,  öve»  («3Rein,  bein. 
fein».  1876),  «Az  elet  komediäsai»  («Komöbianten 
be*  Sehen*»,  1877),  «A  ma»  («Da*  i&cute»,  1881  (. 
«Szeretve  mimi  a  vörpadig»  («©eliebt  bi*  ;um 

Schafott»,  1882),  «A  locsei  feh6r  asszony»  («Du 
weifte  grau  r>on  Ceutfcbau»,  1884),  «A  czigänybdrof 
(«Der  3igcunfrt,flron1'»  1885),  «Kis  kirdlyok« 
(«Kleine  Könige»,  1880),  «A  Iclekidomax»  («Der 
Seclenbdnbiger» ,  1889),  «A  barom  märvinvfej« 
(«Die  brei  Üölarmortöpf e » ,  1889),  «A  ki  sziret  a 
homlokan  hordja»  («Da*  Jöer^  auf  ber  Stirn», 
1890),  «A  teugerszemü  hölgy»  («Die  Dame  mit  ber. 
iDceeraugen»,  1890),  «Gazdag  szegenyek»  («Reich 
?lrmc»,  1891)  unb  japlreicbe  Siooellen,  Sfi^en, 
Erinnerungen  u.  f.  w.  Daoon  ift  Diel  in*  Deutfcbt 

überfeht  (mehrere*  enthält  auch  Reclant*  «Uniw 
ialbibliothef »).  Bon  feinen  Dramen  finb  «Könia 

Koloman»  (1855),  «ÜKanliu*  Sinifter»  (J856?, 
«©eorg  Dc>3*a»  (1858),  «Die  SWärtprerDon  3;iget 

Ddr»  (1859)  unb  «sJD(ilton»  (1878)  bie  bebeutenbrien 
Seine  polit.  ©ebidjte  erfdnenen  1880  in  ;»wei  Bän 
ben.  Bielfeitigteit,  Originalität,  (yrucbtbarfeit,  über 
au*  reiche  Bbantafie,  feffelnbe*  (Sr^äblcrtalent  um 
£>umor  fmb  bie  glänjenben  Bor.ulgc  3-*»  bie  nui 

ntloeUeit  burch  sIRangel  an  Wahrheit  unb  35»abr 
fcbeinlicbteit  in  ber  3eicbnung  ber  6baraftere  unb  tr. 
ber  Rührung  ber  ftanblung  beeinträchtigt  n?erben. 
3of t  (finn.),  fooiel  wie  Jluft. 

v\offnirt)i ,  .C-^ajen  an  ber  Sübtüftc  ber  japan. 
3ll|el  Ripon,  an  ber  Cwari=Bai,  (1898)  25220  15.; 
ber  Sert  ber  «uefubr  (19(K))  betrug  16118,  te: 
Per  Ginfuhr  540693  ?)en. 
3oNama  (türt.),  Brüfen  bureb  Betaften.  Bn 

ben  meiften  türt.  Bcbörben  beftept  ein  3-  Qa  lenu. 
ReDifion*bureau,  baoon  3otlamanbfcbi,  ber 
Reüifor,  Kontrolleur,  inSbefonbere  3ollreDif or. 

3ofo  (?)oto),  Regienmg*ftation  im  beutfeben 
Scbuhgebiet  Kamerun,  Bejirt*amt  Kribi,  in  if»*)m 
."?>öbe,  mit  (1901)  9  Deutfcpen. 
^ofobäma  (v^otobama),  japan.  öafen  au* 

ber  3nfel  Ripon,  an  ber  Söefttüfte  ber  <»Ui  pou 
Jotio,  37  km  nörblidj  Don  beren  ©inganet,  22  km  im 
SS©.  Don  Dotio  unb  4  km  füblicb  Don  ber  Statt 
Kanagawa,  mit  bem  3-  neuerbing*  DcriDäcbjt. 
(^icr5uSituation*plan:3o!opama  unb  3Lotio  i 
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Sofofjatnafjufin  —  Solty  (3utiu8,  Staatsmann) 979 

3.  liegt  unter  35°  26'  nörbl.  SBr.  unb  139°  39' bftl.  2.  an  einer  fluten,  |e|tt  burch  Söellcnbrecber  gegen 
SJerf  anbung  gefcbü&ten  iHcebe,  im  »intcrgrunbe  von 

»ügelreiben  eingerahmt ,  unb  verfällt  in  brei  ver* 

l'djicbenartige  Stabtteile:  im  D.  lieflen  bie  europ. 
iBauten  ber  grofeen»anblung*bdufer,  ^ertaui*lager 

unb  Älub*,  bie  ÜJlitte  nehmen  Prdfettur,  Poftge* 
bäube,  3oUbau§  unb  anbere  öffentliche  ©ebdube 
ein;  im  2B.  bebnt  fieb  bie  regelmäfeige  3apanerftabt 
mit  ihren  »oljbauten  au».  3.  hatte  1881:  63048, 

1891  aberfcfaon  127987, 1896: 179868  (4100  »u*-- 
Idnber)  unb  1899:  193762  (*.  3«*  »anbel*ftabt 
nimmt  3.  noch  immer  bie  erfte  ©teile  in  3apan  ein, 
wenn  e*  auch  von  ftobe;»ioflO  in  ber  Einfuhr  bereits 
überflügelt  ift.  3ie  Einfuhr  betrug  1896:  152,m, 

1897:  181,75,  1899:  160,55  SWill.  SM.\  bie  Hu*fubr 
129,13,  189,w  unb  227,39  Will.  "M.  3ie  bervor= 
Tagenbften  Cinfubrartifel  waren  (1899):  ,Suder 
(19,o*  W\Ü.  SR.),  iHobbaumwolle  I13,2s),  Waum 

wollengame  (7,i>,  ©olle  (7,w  2RW.  WL).  SRei*, 
C  Itucpen  u.  i.  w.  9ln  ber  Spilje  ber  3lu*fubr  ftanben 

Seibe  unb  Seibengewebe  ( 181  \,  9Rill.  sJ)t.),  Ibee 
( UM  Äupf  er  (8,»  iNill.  31 1 :  ferner  fcrjeugniffe  be* 

Jlunftgewerbe*,  roie  2 hon-,  Sad=,  »olv,  SÖambu*:, 
!U2etalU  unb  anbere  ©aren.enblich^ifchereiprobuftc. 

3er  beutfdViapan.  »anbei  in3-  betrug25,*i  SM.  Tl. 
in  (?in:  unb  2lu*fubr.  3ie  ßifenbabn  führt  nach 
2otto  unb  nach  Süben  bie  ganje  Cfttüftc  entlang. 

Ter  Seeverfebr  wie*  (1899)  1299  ein:  unb  au*: 
laufenbe  Schiffe  mit  jufammen  2928338  iHegifter* 
ton*  auf;  von  beutfeben  Schiffen  waren  (1901)  88 
mit  287650  Dtegifterton*  eingelaufen.  Siebzehn 
Tampferlinien  unterhalten  regelmdfeigen  ÜJertebr. 

Zahlreich  finb  bie  SBanlen  unb  befonber*  bie  $er= 
licberung*gefeUfcbaften.  gaft  alle  Staaten  finb  burch 

flonfulate  vertreten  ( 3eutfd)lanb  burch  einen  @e= 

neraltonful).  —  3.  entftanb  an  Stelle  eine»  ̂ ifcher- 
borf»  burch  bie  9iieberlaffung  engl,  ftaufleute,  al* 
1854  unb  1855  burch  bte  Verträge  ben  gremben 
ber  »anbei  geftattet  worben  war. 

^ofohamabuhn,  j  a  v  a  n  i  f  cb  e  •?  »  u  h  n ,  eine  au* 
3<ipan  ftammenbe  »au*bubnrafie  mittlerer  ©rofee, 
von  eleganter  ̂ orm  unb  fafanenäbnltcher  »altung 
mit  magerest  getragenem,  langem,  vollem  Sdjroanje, 
bellen  Sicbelfebern  beim  »ahn  bi*  ju  1  m  lang  finb 
unb  ben  5wben  berühren.  3er  »al*  ift  lang  unb  wirb 
im  kaufen  wagerecht  vorgefrreeft.  3er  Stamm  ift  ein 
breiter,  flacher  SBulft,  bie  Hehllappen  finb  vertünu 
mert.  Die  ©efieberfdrbung  ift  weit)  mit  braunroten 
Schulter ,  Siüdtew  unb  ̂ üflflhedfebern  unb  beim 
»ahn  rot  getupfter  Unterfeite  ober  auch  gang  weife. 
Sdmabel  unb  Sdufe  finb  gelb,  ba*  ©eftdjt  unb  bie 
lleinen  Chrlappen  rot,  ba*  grofee  Sluge  rotgelb  ober 

3a»  3.  ift  nur  3ierbubn. 
»foä,  f.  Jocus. 

1,  f.  Hahtän. 

jdfttU  ober  3  ö  lu  l ,  in  3»(anb  ̂ Bezeichnung  für 
Schnee  unb  Gi*  ber  »oebgebirge;  bie  eigentliche  3k= 
jeicbmmg  für  ©letieber  ift  Slribjölull  (b.  h. 
Schreitei»).  Unter  3.  verftebt  man  auch  ftrnbebedte 
3Jerge,  entfprecbenb  unferm  ©ort  Schneeberg, 

i üf  u t,  f.  Jocus. 
(ola  (3)  ola),  »auptftabt  von  Äbamaua  (f.  b.). 
foli  (fr}.,  fpr.  fcbolh),  hühfeh,  nieblich, 
loliba  (fpr.  bfcbolliba),  i>luft,  i.  öliger. 
)Utt  ()pr.  bfchöUiett),  »auptftabt  be*  Gountp 

im  norbameri!.  Staate  ̂ Uinoi»,  48  km  füb- 
weftlich  von  (Ihicago.  auf  beiben  Seiten  be»  To-? 
plaine»:5luffe»,  ber  ©afferfraf  t  liefert,  am  3Uinoi»* 

0«i*igan=Äanal  gelegen,  ̂ blte  1880: 16 157, 1900: 
21»  353  <*.  6»  treuen  fid?  hier  bie  Spfteme  ber 
6hicago:MIton,  ber  6bicago=9iod-3*Ianb:  Pacific, 

ber  9Jticbigan-(5entral,  ber  (£h»cago-Santa  §^Sali= 
forma  unb  jwei  Heinere  SJabnlinien.  3-  heftfct  ein 

Staat»juchthau»  unb  ein  fchöne*  ©erichtÄgebdube. 
3ie  3nhuftrie  ift  vertreten  burch  Aallfteinbrüche 

(stone  city),  femer  burd)  StabIwerle,Stad)elbrabt=, 
»derbaugerdt-,  Cfenfabrifation  unb  iörauerei. 
©idjtig  ift  ber  »anbei  mit  £anbe»probutten. 
3oUc,  ein  Keine»  leichte»  33oot.  ©eivöbnlich 

nennt  man  auf  gröfeern  Schiffen  ba»  tleinfte  ber 
mitgeführten  93oote  ohne  iRüdficht  auf  %oxm 
unb  ̂ Bauart.  3n  »amburg  bejeichnet  ber  9tame  3- 
eine  beftimmte  itlaffe  von  etwa  7  m  langen  booten, 
bie  vorn  unb  hinten  fpifc  fmb,  burch  «inen  9)tann, 
ben  3ollenfübrer,  mit  jwei  JRubern  fortbewegt 
werben  unb  al»  ̂ dhrboote  bienen.  3*  heKtchnet 

femer  ein  burch  einen  cinfeheibigen  Steert-  ober 
»atenblod  f ahrenbe»  Z au  ( 3  0 1 1 1  a  u) ,  ba*  bei  ver 
fehiebenartiger  ©efeftigung  3um  Slufbeifcen  eine* 
©egenftanbe*  benuht  wirb. 

^öüenbeef,  lieber«  unb  Cber=,  Dörfer  in 
©cftfalen,  f.  8b.  17. 

3^11«,  Jriebrich,  SDtebijiner,  Sohn  von  Philipp 
von  3-,  geb.  24. 9lov.  1844  ju  »eibelberg,  ftubierte  in 
SRflnd)eit  unb  ©öttingen  unb  habilitierte  ftdj  1871  in 
©ür.^burg  al»  ̂ irioatbocent  mit  einer  ?lbhanblung 
«über  ben  ©cbimbmd  unb  über  bie  93lutbcwegung 
im  Schdbel».  1873  folgte  er  einem  üHufe  al*  aufeerorb. 

^rofeffor  für  ̂ifpehiatrie  unb  3'ireltor  ber  pfvdjia» trifdjeu  HUnif  nach  Strafeburg,  wofelbft  er  1875  num 
orb.^rofefior  ernannt  würbe.  3nt»erbft  1890  folgte 

er  einem  iRuf  e  an  bie  Unioerfttdt  93erlin  al*  orb.  ̂ ro= 
feffor  unb  Direltor  ber  pfpcbiatrifchen  unb  Servern 

! Unit.  9ion  feinen  Scbrif teu  ftnb  ;u  nennen :  «Bericht 
über  bie  3rrenabteilung  be*  3uliu*fpital*»  (©ürjb. 
1873),  ber  Sirtitel  «»pftcrie  unb  »ppochonbric»  in 
von  3iemffen*  «»anbbueb  ber  ipeciellm  Pathologie 

unb  Therapie»  (i'pj.  1877),  « Unterf uchungen  über 
ben  eleltrifcben  i'eitung*wiberftanb  be*  menschlichen 
jtörper*»  (Strafeb.  1884),  «SJorgeicbicfate  unb  gegen= 
wdrtige  Ginrichtung  ber  pfvebiatriieben  .Hlnut  in 

Strafeburg;  Webe  ,wr  ̂cter  ber  Eröffnung  be*  9leu« 
baue*  ber  itlinit»  (ebb.  1887),  «Über  3rrtum  unb 

3rrfinn»  OBerl.  1893).  Seit  1890  rebigiert  er  ba* 

«ilrcbio  für  Pjpdjiatrie  unb  9iervenlrantheiten». 
3oH^,  3"l»"*/  bab.  Staat*mann,  geb.21.ftebr. 

1823  ju  iütannbeim,  ftubierte  1840—44  ju  »eibeb 
berg  unb  ̂ Berlin  bie  tHecht*wiffenfchaften,  habili- 

tierte ftcb  1847  al*  privatboemt  in  »eibelberg  unb 
würbe  1857  baielbft  aufeerorb.  ̂ rofeff or.  1861  trat 
er  al*  5Hat  in  ba*  SDlinifterium  be*  3nnern  unter 

£amep*  prdfibium  ein.  3n  ̂Berbinbung  mit  :Hi\v 
genbacb,  2Jtatbv  u.  a.  erftrebte  er  bie  Einigung 
Deutfchlanb*  unter  ̂ reufeen*  Rührung  unb  galt 
al*  einer  ber  entfehiebenften  Setter  ber  nationalen 

Partei.  311*  bie  bab.  ÜReflierunfl  1866  in  ba*  Säger 
bermittelftaatlid)ens3unbe*polititübergehenmufetef 
trat  er  au*  bem  SHinifterium  au*  unb  würbe  in 
ben  3Berwaltung*gericbt*bof  verfefet.  3er  Sieg 
preufeen*  über  Cfterreich  unb  ben  alten  üBunb  im 
Sommer  1866  führte  ihn  in  ba*  SWinifterium  be» 
fXnnern  jsurüd,  er  würbe  nun  27.  3"K  an  Camep* 
Stelle  Prdftbent  be*felben.  9tad>  Watbp*  Jobe 

würbe  ihm  ba*  Staat*minifterium  unb  bamit  bie  Sei* 
tung  be*  ©efamtminifterium*  übertragen  (12. 5ebr. 

1868).  3-  unb  bie  von  ihm  geleitete  iHegierung  er: 
neuerte  unb  belebte  wieber  bie  ftaatliche  JHefomu 

62* 
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Sollt}  (SuliuS,  ©pracfjforfdjer)  —  3oty«Xreppcu 

tbätigfeit  in  liberalem  Sinne.  Um  bie  Einigung 

Sübbeutfdjlanb«,  junflcbft  SBaben«  mit  bem  3lor> 
ben,  bat  3-  f»d)  bie  erbeten  SJerbienfte  erworben.  6r 
führte  in  Verfaille«  bie  auf  ben  beitritt  93aben« 

jum  9loTbbeutfcben  93unbe  bcjüglicben  üBerbanb« 
hingen  unb  war  bann  feit  1871  ÜJtitglteb  be«  ibum 
bedrate*.  9lber  auch  für  bie  freie  »u«geftaltung 
bc«  bab.  Staate« ,  vor  allem  im  Äampfe  gegen  bie 
übergreifenden  Slnfprücbe  ber  tatb.  Hircbe,  bat  er 
ftd)  bleibende  Sierbienftc  erworben.  3m  Sept.  1876 
fdneb  er  au«  bem  ÜJtinifterium  unb  übernahm  balb 
barauf  ba«  ̂ rafibium  ber  Cberred?nungetammer. 

Gr  ftarb  H.Dtt.  1891  in  flarl«rube.  —  2Jgl.  $aunu 
garten  unb  3ollp,  Staat«minifter  3-  (Süb.  1897); 

«au^ratb,  ijur  Erinnerung  an  3uliu«  3-  <2PJ- 1899). 
3olit),  3"li"8,  Spracbforfcper  unb  San8tritift, 

geb.  28.  De*.  1849  >u  öcibclberg,  ftubierte  1867 

—71  in  SWüncpen,  SJerlin  unb  ücipjig  ̂ bilologie, 
befonberd  ortentalif d^e  f  unb  Sprachvergleichung, 
baneben  3uri$prubcnj.  Gr  babititierte  fiep  1872  in 
Würjburg  at8  ̂ rioatbocent  unb  würbe  bafelbft 

1877  aufeerorb.  unb  1886  orb.  ̂ Jrofeffor  be8  San«: 
!rit«unbberDergleidjenben£prad?wiffcnfd?aft.  1882 
unb  1883  bielt  fiep  3.  in  3nbien  auf.  93on  3.8 

jablreicben  ̂ ublitationen  finb  berrjorjiupeben:  «ein 
tfapitel  oergleicbenber  Spntar»  (SWünd).  1872),  «®e« 
fdbiepte  be8  3"finit">*  im  3«bogermanifd)en»  (ebb. 
1873)  ,  «Die  SpracJjwijfenfcbaft ,  Wbitnep«  Ü*or= 

lejungen  bearbeitet  unb  erweitert»  (ebb.  1874), 
«Scbulgrammatit  unb  Spraebwiffenfdpaft»  (ebb. 
1874)  .  Sluf  bem  ©ebicte  bc«  San«trit8  unb  ber  inb. 

9ted?t«gefcbicbte  »eröffentlid)te  3.  «Näradlya  Dhar- 
masastra,  or  the  Institutes  of  Narada»  (fionb. 
1876),  «The  Institutes  of  Vishnu»  (Crforb  1880; 

93b.  7  ber  «Sacred  Books  of  the  East»),  «Vish- 
nusmriti»  (Kalfutta  1881),  «Seife  nad?  Dftinbien» 
(1884;  in  Sßb.  39  u.  40  ber  «Deutfcpen  jRunbfcbau»), 
« Tagore  Law  Lectures.  Outlines  of  an  history 
of  the  Hindu  law  of  partition,  inheritance  and 

adoption»  (Haltutta  1885),  «Manuükäsaügraha» 
(ebb.  1885—90),  «Näradasmriti»  (ebb.  1885, 1886), 
«Mänava  Dharmas&stra»  (£onb.  1887),  «Minor 

Law-books.  (21.  1,  Drforb  1889;  93b.  33  ber 
«Sacred  Books  of  the  East»).  >  33übler8  «(Brunft* 
rift  ber  inbo « arif dien  ̂ pilologie  unb  Altertums 
tunbe»  üeroffentlidjte  er  bie  Slbfdjnittc  über  «iRedrt 
unb  Sitte»  (Stra&b.  1896)  unb  über  «2)lebijin» 
(ebb.  1901). 

3ollp,  gubwig  oon,  3u*ift,  Sobn  t>on  Wlipp 
üon  3.,  geb.  12. 2>tärj  1843  in  Seibelberg,  ftubierte 
bort  unb  in  2Rüncpen  9led?t8wiffenfcbaft ,  wuTbe 
1872  in  ber  bapr.  Staat8üerwaltung,  1873  in  ber 
elfafclotbringifcben  angeftellt,  1874  orb.  ̂ rofeffor 
in  ber  ftaat8wiff enfdjaftiicpen  ,vafultat  in  Bübingen, 
ßroerfafete  Arbeiten  über  bie  auilitärfteuer,93erwal' 
tung«recpt«pflege,  engl,  unb  franj.unterricbtewefcn, 
bie  Verteilung  ber  öffentlichen  »rmenlaft,  fowie 
mebrerc  2lbfd?nitte  in  Scb6nberg8  «öanbbud?  ber 
poltt.Ctonomie»  unb  in  Stengel«  «Wörterbuch  be8 
Deutfcben  3}erwaltung«recbt8».  SDlit  33aumgarten 
febrieb  er  eine  «iograpbie  bc«  Üflimftcr«  3uhu«  3. 
liüb.  1897). 

3oato3bilippoon,^bpriler,18ruberbe«  Staat«» 
mann«  3uliu«  3.,  geb.  26.  Sept.  1809  in  9Jtanm 

beim ,  ftubierte  Üfl  atbematif,  unb  ̂ bpfit  in  v>cibcl- 
berg,  Wien  unb  33erlin,  babititierte  ftd)  1834  in  ftei* 
belberg,  würbe  1839  aufierorb.,  1846  orb.  ̂ rofeffor 
unb  folgte  1854  einem  iHufe  an  bie  Unioerfität  in 
2Ründ?en,  wo  er  24.  Dcj.  1884  ftarb.  Tic  $bpfit 

ber  SJtolelularlräfte  erweiterte  er  bureb  Slufbedunq 

ber  ®efefce  ber  enbo*motifcben  Erfcbeinungen;  bie 
IsBdrmelebre  bereicherte  er  bureb  feine  Unterfucbun 

gen  über  bie  3lu«bebnung  ber  (Kafe  bureb  bie  !£>dnne. 

3)ur d-  feine  Arbeiten  über  bie  3ufammenf e^ung  bei 
Sltmojpbdre  würben  bie  (leinen  Scbwanfungen,  bir 
ftd)  in  berfelben  Dolljieben,  feftgefteUt,  unb  bureb  bie 
Grbbbung  ber  geiftung«fäpigleit  ber  analpttfdbcn 

SDage  unb  ftnwenbung  ber  SBage  auf  Probleme 
ber  ©raoitation  gelang  e«  ibm,  bie  2)taffc  ber  Qzit 
unb  beren  mittlere  2)tdjtigleit  gu  beftimmen.  3" 
allen  ,vallen  waren  e8  Sereinfacbungen  ber  ÜJteB 

metboben,  welche  jum  3i<k  führten  unb  <iugleid> 
33eranlaffung  jur  Honftruftion  crattercr  SWefcoppa; 
rate  würben.  Tie  perbreitetften  ftnb:  ba«  2un 

tbermometer,  bie  ̂ eberwage,  ba«  jrupfereubiometer 
unb  bie  Cuetfftlberluftpumpe.  @r  febrieb:  « An- 

leitung jur  Differential:  unb  oinearalreebnuna* 
(^eibelb.  1846),  «Sie  ̂ rineipien  ber  ÜJlecbanil» 

(Stuttg.  1852),  «2)ie  Wtfxt  ber  üNoletularlräfte- 
(ÜJlüncb.  1857).  —  Sgl.  33öbm,  ̂ bilipp  oon  3- 
(IKünd).  1886). 

3ol6,  ipan.  9tame  einer  ber  Sulu=5nf<ln  uno 
be«  ganjen  Slrdnpet«  ber  Sulu=3«feln  (t.  b.). 

3oIoff  (Dolof,  Djcbolof,  9Bolof),  5legeT= ftamm  im  weftl.  nfrita,  }Wifcben  Senegal  unb 
(Sambia ,  bi8  an  bie  ÜJleere«füfte  (f.  Senegambien, 
bieÄarte:  ®uinca  unb  bie  SBfillerlarte  oon 
Slfrita,  beim  »rtitel  »frila). 

3öldt»a  (fpr.  jolfebwa),  ungar.  'JJanie  pon  &y±. 
3oIt)  Jrcppcn,  eine  in  lonftnifliocr  unb  belo- 

rattoer  f>inficpt  bemer!en«wcrte  Srt  fd)miebeeifer= 
ner,  feuerficberer  treppen  t»om  (Sifenwert  3olp  in 

Wittenberg.  2>ie 

Süangen  (f.  bei* ftebenbe  <yigur) 

ftnb  au«  parab 

lelen  gefdjmiebe» 
ten  (Surtungen  a 
unb  at,  ebenfoU 

eben  Diagonalen 

d,  welebe  in  Stu^ 
fenträgerdt  au8* 
laufen,  gufieifer: 
nen  JüUen  h  unb  febmiebeeifernen  folgen  c  ju» 
fammcngefe&t.  2)ie  jüllen  halten  bie  ®urtungen 

unb  Diagonalen  in  geeigneter  Entfernung  au«ein- 
anber;  bie  93o(jen  c  bienen  )ur  $erbinbung  aller 
Seile.  De«  beflem  Sluäfeben«  wegen  erhalten  bie 

©urte  angefebmiebete  ffiulfte  unb  bie  SBüebfen  ein= 

gegoffenc  Kannelierungen.  i8ei  reicher  betorierten  i). 
werben  ben  Süchten  Sernierungen  angegoffen.  Die 
Sehftufcn  befteben  au«  Äunftgub  ober  Sied).  Die 
Srittftufen  liegen  an  ben  febmalen  Seiten  auf  ben 
Stufenträgern  dt,  an  ben  langen  Seiten  auf  $cr- 
fprüngen  ber  Setiftufen  unb  befteben  entweber  au» 
rjollen  sölecbplatten  mit  aufgefebraubtem  £>oljbelag, 
Iplolitb  ober  au«  Stein  (Sranit,  ̂ larmOTtcrraajo, 
3}}armor,  Sbonplatten  u.  a.).  Die  ©eldnbet  (au« 
Scbmiebeeifen ,  Äunftfcbmiebearbeit,  Äunftgut, 

fehmiebbarem  ©uft  ober  öolj)  werben  entweber  mit^ 
tel«  Agraffen  feitlicb  an  Wangen  befeftigt  ober  aber 
auf  bie  Stufen  gefegt,  unb  jwar  auf  bie  nad)  oben 

in  Scbraubenboljen  au«laufcnben  93crbinbung«= 
bohen  ber  Wangen.  Da«  S3iegen  ber  Stege  genügt, 
um  berJreppe  jebe  beliebige  ®runbrifeform  ju  geben. 
Die  f  omplijierten,  gewunbenen  formen  ber  Wangen 

fowie  ihre  Übergänge  in  bie  Hobe»-  unb  (ttagen: 
träger,  bie  Unterftüöungen  unb  93eranterungen  ber 
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fangen  unb  Jräger  mit  ben  Säulen  »erben  ofcne 
iJlnroenbung  con  ftet«  bdfelicb  roirtenben  bieten  unb 
2af  d?en  burd)  einf  ad?e«  Eingreifen  ber  einzelnen  %  eile 
ineinanber  ober  ibre  SBerbinbung  oermittelft  ber 
SBertvtalboljten  ausgeführt.  9lebentreppen  werben 
aud)  al«  Spinbelrcenbeltreppen  tonftruiert. 

3omaf  ©ebirge,  f.äratan=3oma  unb$egu*3oma- 
^omarb  (fpr.  fdromapr),  Crbme  grancot«,  franj. 

©eograpp  unb  Slrcbäoloa,  geb.  17.  9too.  1777  ju 

SBeriaille«,  napm  1798  an  bem  Jelbuigc  na*  ägpp; 
ten  teil,  roo  er  bie  alten  Senlmäler  be«  J&mbeS 

jeidbnete  unb  beiebrieb;  1802  leitete  er  topogr.  Slr- 
oeiten,  rourbe  aber  1803  nad)  s$ari«  jurüdberufen, 
um  an  ber  Siebaltion  ber  «Description  dellEgvpte» 
teiljunebmen;  1818  rourbe  er  3)litglieb  ber  ätabe: 
mie  ber  ,\t;i±riften,  1828  Kuftod  ber  Harten  unb 

'ißläne  auf  ber  l&nigl.  SMbliotbet,  1839  Honferuator 
bieje«  Departement«.  Siele  Jfabre  lang  bilbete  er 
ben  üJUttelpunft  aller  geogr.  95eftrebungen  in  ftranl- 
reid).  Qx  ftarb  22.  Sept.  1862  ju  $ari«.  Um  bie 
©efdndjte  ber  (frblunbe  erroarb  er  ftd)  pope  3Jer* 
bienfte  burcp  bie  Verausgabe  ber  « Monuments  de 
geographie»  OJkr.  1862). 

^omelli,  ital.  Komponift,  f.  fXommeUL 
30  mim  (jpr.  fdjo-),  fcenri,  Saron,  franj.  unb 

ruf),  ©eneral  unb  3Wilitdrfd)riftfteller,  geb.  6.  s]ftarj 
1779  iü  ̂eterlingen  ($aperne)  im  SBaabtlanb,  roar 
anfang«  Kaufmann,  trat  aber  1798  in  ba«  £>eer  ber 
^eloetifdjen  iKepublil.  1801  ocranlafjte  ibn  ein  8er: 
würfni«  mit  feinen  3Jorgefefcten,ben  ÜJlilitärbienft  ju 
nerlaficn  unb  feinen  alten  SBeruf  roieber  ;u  ergreifen. 
Gr  begann  an  feinem  ©erfe:  «Traite  des  grandes 
Operations  militaires  ou  histoire  des  guenres  de 
Frederic  II ,  comparees  a  celles  de  la  revolution» 

(5  93be.,Jkr.  1805;  4.  äufl.,  3  $be.,  1851),  au  ar> 
beiten.  2RarfcbalI  9iep  ©eranlafrte  ibn  jum  eintritt 
in  bie  franj.  ärmee  unb  ernannte  ibn  ju  feinem 
äbjutanten.  Napoleon  beförberte  ipn  1805  jum 
Oberft  unb  erbob  ibn  jum  üßaron.  1808  nabm 
3-  al«  Stab«d?ef  9lep«  am  Kriege  in  Spanien 

teil  unb  rourbe  1811  jum  SBrigabegeneral  ernannt 
unb  mit  lrieg«gefd)id>tlid?en  Arbeiten  beauftragt. 
1812  bclleibete  er  baS  ämt  eine«  ©ounerneur« 

non  ©ilna,  bann  uon  Smolen«l;  nad)  ber  Sd?lad?t 

uon  ©rofeg5rf*en  (2.  2Rai  1813)  rourbe  er  aber« 
mal«  gt?et  Pe«  ©eneralftabe«  bei  9Rep  unb  trug 
burd?  feine  Operationen  oiel  jum  Siege  bei  SBautjen 

bei.  9icp  fd)lug  ibn  barauf  jum  XioifionSgeneral 
cor,  bod)  rourbe  feine  93eförberung  burd)  eine  3n» 
trigue  Söertbier«  bintertrieben.  9L  roar  Ijierburdb 
auf  ba«  aufeerfte  x>crle»»t;  er  oertieft  14.  äug.  1813 

bie  franj.  ärmee  unb  begab  fid)  jum  Kaifer  älep 
anber  von  SKufjilanb,  ber  ibn  jum  ©eneralleutnant 
unb  ©eneralabjutanten  ernannte.  9tod)  ber  Sdjladjt 

bei  i'eipjig  nabm  er  leinen  tpätigen  änteil  mebr  am 
Kriege.  1815  ging  er  mit  Kaifer  äleranber  nad) 
^ri«,  1818  roar  er  auf  bem  Kongrefe  non  Saasen, 
1823  auf  bem  ju  Verona,  1828  begleitete  er  ben 

Kaifer  iliifolau«  in  ben  Nuffifd)-'2ürtif<fcen  Krieg. 
ridjtete  1830  bie  OTilitdratabemie  in  <Ueter«« 

urg  ein  unb  rourbe  ,;um  ©eneral  en  chef  be* 
f  örbert.  Später  lebte  er  in  förantreid),  Söetgien  unb 

ber  Sdjroeij.  Qx  ftarb  24.  ÜJtdrj  1869  in  *jjaf)p  bei 
^SariS.  Seine  roid?tigften  Sdjriften  finb  aufeer  bem 
erroäb.  nten  »Traite« :  «Histoire  critique  et  militaire 

des  guenres  de  la  revolution»  (15  99be.,  ̂ ar.1820 
— 24),  «La  vie  politique  et  militaire  de  Napoleon, 
racontee  par  lui-meme  au  tribunal  de  Cesar, 

d'Alexandre  et  de  Frederic»  (4  *be.,  ebb.  1827; 

beutfdj  2üb.  1828—29),  al*  Supplement  pierju: 
«Precis  politique  et  militaire  de  la  campagne  de 

1815»  (s}Jar.  1839),  «Precis  de  l'art  de  la  gaerre» 
(2  Sbe.,  ebb.  ia30;  beutf*  »on  »oguflarofli  al« 

SBanb  3  ber  «Militär.  Klaffiler  be*  3n=  unb  »u$= 
lanbe«»,  Irc«b.  1881 ),  «Tableau  analytique  des 
principales  combinaisons  de  la  guerre»  (^eterdb. 
1827;  ö.äufl.,  2  5Bbe.,1855).  3ur  9led?tfertigung 
feine«  9u«tritt«  au«  ber  frant.  Srmee  bienen: 
«Correspondance  avec  le  general  Sarrasin  sur  la 

campagne  de  1813»  rU.u.  1815)  unb  «Correspon- 
dance avec  le  baron  Monnier»  (ebb.  1821).  — 

9Jgl.  Sainte=5Beune,  Le  general  J.  ($ar.  18G9); 
Secomte,  Le  general  J.,  sa  vie  et  ses  ecrits  (3. 3lufl.( 
&mfanne  1888). 

^ommrlli,  9licolö,  geroöbnlid)  ̂ omelli  ge» 
fdjneben,  ital.  Komponift,  geb.  11.  Sept.  1714  ju 

anerfa  im  9teapolitanifd>en,  trat  im  älter  r-on 

16  3.  in  Neapel  in  ba«  Konferoatorium  bi  Sant' 
Onofrio,  bann  in  ba«  Deila  $ietä  be'  Xurdbini, 
in  benen  feine  öauptleprer  Durante,  £eo  unb  fteo 
roaren.  Seine  erften  Kompofitionen,  bie  er  oeröffent« 
lid)te,  roaren  ̂ Ballette  unb  Kantaten,  unb  in  feinem 

23. 2eben«jab.  re  bra6te  er  bie  erfte  Cper  «L'  errore 
amoroso»  auf  bie  ̂ ühie.  Diefe  foroie  au*  fein 

«Odoardo»,  ber  ba«  3abr  barauf  (1738)  jur  8luf= 
fübrung  lam,  batten  erfolg.  ÜBereit«  1741  Ijatte  3- 
bureb  feine  E)pern,  roie  «Ricimero»,  «Astianatte», 
«Ezio»,  «Merope»  u.  f.  ro.,  einen  in  Stalicn  ge- 

feierten Flamen  erroorben,  unb  in«befonbere  erregte 

«Merope»  in  33enebig  großen  Beifall ,  f  o  bafe  man  ibm 
bie  DirettorfteUe  an  einem  ber  bortigen  Konfernato: 

rien  übertrug.  3n  biefer  Stellung,  in  ber  er  aud) 
feine  erften  Kirdbenlompofitionen  oerfafite  unb  unter 

anberm  für  SBien  bie  jroei  Cpern  «Achille  in  Sciro» 
unb  «Didone»  fdjrieb,  blieb  er  bi«  1748.  Sobann 
roanbte  er  ftcb  nad)  ÜHom,  roo  er  1749  Kapellmeifter 
an  ber  ̂ Jeter«lircbe  rourbe,  unb  folgte  1754  einem 
ÜRufe  al«  Kapellmeifter  be«  £>erjoa«  Karl  von 
SBürttemberg  nad)  Stuttgart,  roo  er  japlreidje  Opern 
lomponierte,  bie  in  ber  Öebanbtung  be«  Crdjefter« 
unb  ber  Harmonie  eine  Vertiefung  be«  Stil«  jeigen. 

1768  tebrte  %  nad)  ̂ talien  jurüd,  roo  er  teil«  in 
feiner  SJaterftabt,  teil«  in  unb  bei  Neapel  lebte  unD 

nod)  x>erfd)iebene  Cpern,  roie  «Annida»,  «Demo- 
foonte»,  «Ifigenia»,  auf  bie  93übne  bradpte.  %  ftarb 
28.  äug.  1774  ju  5leapel.  »elannt  fmb  44  Opern 
3  « ,  Pon  benen  aber  bie  in  Stuttgart  gefd)riebenen 
burd)  ben  ibranb  be«  ̂ b^ater«  (1802)  oernid)tet 
rourben.  än  !£Keid)tum  ber  ßrfinbung  feinen  ital. 

.Heitgenofjen  ebenbürtig,  übertraf  er  fie,  äbnlid)  roie 
©lud,  an  Kraft  be«  mufitalifaVbramat.  äu«brud« 
unb  an  ÜDtannigfaltigteit  ber  ilHirtel.  Seine  Kitfbem 

lompofitionen,  non  benen  ba«  «Requiem»  aUge* 
mein  belannt  ift,  foroie  feine  Oratorien  enthalten 
oiel  bleibend  S diene«. 

^om^burg,  ©itingerfefte,  f.  ißineta. 
$onaQ,  ber  Sobn  be*  ämittbai»  roar  nad)  einer 

2  Kön.  14,  ss  gelegentlid)  gegebenen  9loti)  ein  i«rael. 
^ropbet  au«  ©atb  £>ad>ejer  im  Stamme  Sebulon, 
ber  bie  Sieberberftellung  ber  9lorb=  unb  Oftgrenje 
3«rael«  roei«fagte.  9tad)  jener  Stelle  ift  biefe« 

proppetifdje  siBort  burd)  bie  Groberungen  ̂ cro^ 
beam«  II.  oon  3«rael  (8.  ̂aprb.  P.  6br.)  in  6rfül= 

lung  gegangen,  än  ben  tarnen  biefe*  SWanne« 
Inüpft  bte  Segenbe  be«  febr  jungen  Sucbe«  (3.  ober 
2. 3abrl).  d.  6br  ) ,  ba«  unter  bem  Flamen  be«  3« 
unter  ben  fog.  Kleinen  ̂ Jropbeten  überliefert  roirb, 

an.  3.  erhielt  banad?  ben  Sefcpl,  ben  «ttinioiten  ben 
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Untergang  ihrer  Stabt  ju  perfünbtgen.  6r  fab 

iebod>  PorauS,  ba&  ©Ott  ficrj  in  feiner  ©ütc  fcblicfe: 
Heb  anberS  entfd?liefeen  trotte,  unb  wollte  fid?  mit 

einer  bo<b  nicht  eintreffenben  SOciSfagung  nicht  be= 
mühen.  Slber  ebenfomenig  getraute  er  fid)  in  ©a* 

Idftina  \u  bleiben  unb  Juane  auf  einem  Schiffe  «ti 
entfliehen.  Mber  ein  ©türm  erfaßte  baS  Sdnff. 
Tie  SdnffSlcute  hielten  %  für  bie  Urfacbe  unb 
warfen  ihn  über  ©orb,  worauf  ber  Stunn  ftd? 
legte.  3-  »urbe  pon  einem  großen  Jifcb  perfeblucrt, 
in  beffen  ©auebe  er  in  großer  ©etrübniS  faß  unb 

@ott  einen  ${atm  fang.  Tarauf  befahl  ©Ott  bem 
5ifd),  3-  am  Stranbe  auSjufpcien.  Nunmehr  ging 
er  nadj  9ttmpe,  oerfünbete  ben  Sftniptten  ben  Unter: 
gang,  mürbe  aber  febr  jornig,  als  infolge  ber  ©uße 

ber  v)linioitcn  feine  ®ci$fagung  nicht  eintraf,  fo  ba \\ 
ihn  ©ott  über  fein  Unrecht  belehren  mußte.  Tos 

©ud>  tnüpft  wahrfcbeinlid)  an  eine  polfstümlicbe  2e-- 
genbe  an.  bie  es  ui  bibattifchen  3meden  umbiebtete. 

—  ©gl.  9io»acf ,  Tie  Meinen  Propheten  (®ött.  1 897) ; 
Stfolf,  Tie  ©efdncbte  bes  Propheten  3-  9<ad>  einer 
larfdjunifcben  i>anbfd>rift  ber  tönigl.  ©ibliotbef  ui 
Berlin  (2.  Hufl.,  ©erl.  1*99). 

3ona«,  5|uftuS,  Jreunb  unb  ©ebilfe  SutberS, 
geb.  5.  3uni  1493  ju  9torbbaufen,  würbe  1521 

sJkofefior  ber  Jbcologie  unb  tropft  in  Wittenberg, 
begleitete  Rüther  na*  SBormS,  untcrftü&te  ihn 
bei  ber  Überfettung  beS  Gilten  leftamentS  unb  bei 

ber  Äircbcnpifitation,  nahm  an  bem  'Dtarburger  ©e* 
iprdcb  fomie  an  ber  Slbfafiung  ber  fog.  Jorgauer 
Jlrtifcl  teil  unb  toobnte  aud>  bem  MeicbStage  ju 
?(ug$burg  bei.  1541  mürbe  ̂ .  nach  öalle  berufen, 
um  hier  baS  Kirchem  unb  Scbulwefen  ju  reformier 
ren.  Ter  Scbmalfalbiicbc  Krieg  Pcrtneb  ihn  pou 
hier  (1546),  unb  na*  mancherlei  Irrfahrten  mürbe 
x\  1551  4»ofprebiger  in  Coburg,  1553  Superinten: 
bent  in  (JiSfelb ,  mo  er  9.  DU  1555  ftarb.  Seinen 

©riefmecbfel  gab  Kawerau  im  17.  ©anbe  ber  «©c» 
fcbicbtSauellen  ber  ©ropinj  Sacbfen»  (£>alle  1884 

—85)  heraus.  —  ©gl.  Änapp,  Narratio  de  .Tusto  J. 
f  Salle  1817);  £affe,  3/  ?cben  (in  teurer«  «Sehen 
ber  2lltPdter  ber  lutb.  Kirche»,  ©b.  2,  Slbtcil.  2, 
Spi  1862);  ©reffcl,  ̂ onaS  (ßlberf.  1862). 

3ottärf}<ra  ( bebr.  Jehönathän ,  «>booab  bat 

gegeben»),  ber  Sohn  unb  bie  befte  Stüfce  beS  jüb. 
Königs  Saul,  ein  i/iebling  ber  altteftamcntlicbcn 
Sage.  Sein  Slame  ift  bilblidje  ©ejeidmung  eine* 
treuen  ̂ reunbcS  geworben  megeu  feiner  Jreue 

unb  £iebef  bie  er  feinem  Sdjmager  Taoib  bewies. 
(*r  fiel  mit  feinem  ©ater  unb  feinen  ©rübern  in 
ber  großen  cchladjt  gegen  bie  ̂biliftder  auf  bem 
©ebirge  ©ilboa  (1  Sam.  31). 

3onätf)att  ober  ©  r  u  b  e  r  3.  (Brother  J.),  ebenf 0 
mie  Ontcl  Sam  (f.b.)  f*eribafte  ©ejeiebnung  beS 

amerit.  ©oltS,  wie  ̂ obn  ©uU  für  baS  engliicbe  unb 
©etter  SUicbel  für  ba*  beutfebe.  9lacfa  einigen  foll 
bie  Benennung  pon  Jonathan  Jrumbull,  ©ouoer= 
ueur  pon  Sonnecticut  jur  3«t  be§  3icoolution«: 
Iriege* ,  herrühren ,  ben  man  in  ber  Slrmee  fo  be= 
zeichnet  habe.  febeint  jeboeb,  baft  ber  5(ame 

juerft  pon  ben  (*nglänbern  gebraucht  mürbe,  per= 
mutlicb  megen  be*  häufigen  ̂ orfommen*  biefeS  unb 

anberer  altteflamentlicben  tarnen  in  sJteuenglanb. 
o 01t ätUnn  31ppbttd,  ber  jüngfte  Sohn  c jüb.  | 

^riefterS  SDcattathia«,  rourbe  nach  feine*  iBruber* 
^ubag  aJlattabi  2obe  Heerführer  ber  ̂ uben,  feit 
152  p.  Gbr.  auch  .ftoberpriefter  unb  Statthalter,  unb 
143  burch  Jrpphon  beimtüdifcher  UBcife  gefangen 
unb  hingerichtet.  (S.  ̂ a^monder.) 

^oneic  rc  *  (fpr.  febongfeidhr),  IBictorin  be,  fran;. 
Komponift,  geb.  12.  «pnl  1839  iu  ̂ kiri«,  bilbete 
ficb  auf  bem  bortigen  ̂ onferpatonum  unb  mirlt  al* 
3Rufiftritifer.  Seine  ftompofitionen  umfaffen  bie 

Cpern:  «Sarbanapal»  (1867),  «Tie  legten  Jage  oon 
Pompeji»  (1869),  «Timitri»  (1876),  «La  reine 
Berthe»  (1878),  «Johann  pon  Öotbringen»  (1885t, 
«Lancelot  du  Lac»  ( 1900) ;  ferner  bie  SMufit  iu  «J6am= 
let»,  eine  ßborfinfonie  «La  mer»,  ein  SiolintonKtt 
u.  f.  m.  Qx  ift  Slnbdnger  ber  Söagnerfchen  Dichtung. 

^onrtbloct  (fpr.  -blut),  Olm  Ib.  ̂ ov  $lnbrea#, 
nicberldnb.  fiitterarbiftoriter,  geb.  6.  3uli  1817  im 
Öaag,  ftubierte  feit  1835  in  Reiben  juerft  3)Rebijin, 
bann  bie  fechte,  fpdter  nieberldnb.  Sprache  unt 
Öitteratur.  1847  mürbe  er  ̂Jrofeffor  am  Ätbendum 
in  Tcoenter  unb  1854  ̂ rofeffor  ber  nieberldnb. 

Sprache  unb  gitteratur  an  ber  Uniperfttät  ©ronin^ 
gen,  legte  aber  biefe*  5lmt  nieber,  al*  er  1864  pom 
Tiftrilt  9öinfd?oten  in  bie  3»c»te  Hammer  ber 
©cneralftaaten  gemdblt  morben  mar.  1877  mürbe 

er  ,ium  ̂ rofeffor  ber  nieberldnb.  ßitteratur  ju  Seiben 
ernannt,  roeldje  Stelle  er  bis  1883  belteibete. 
ftarb  19.  Ott.  18a5  iu  3Öie*baben.  Slufeer  burch  bie 

Herausgabe  perfchiebener  mittelalterlicher  ©ebidbte 
bat  er  fich  befonber*  burch  feine  «Geschiedenis 
der  middennederlandsche  Dichtkunst»  (3  ©be., 

Mmftetb.  1851—54),  burd?  bie  fcharffinnige  «^tude 
snr  le  roman  de  Renart»  (©roning.         unb  bie 
«Geschiedenis  der  Ncderlandsche  letterkunde » 

(4.  »uäg.,  6  ©be.,  ebb.  1890  fg.;  beutfdj  oon  SBera, 

2©be.,  Öpj.  1870—72)  SBcrbienfte  erworben. 
3oiter,  f.  ©auner.  [;^ones. 
Jonec*,  ßbwarb  ©urne»,  engl.  3Jlaler,  f.  iBurne 

3one9  (fpr.  bfchohn*),  %n\ao,  engl.  Slrcbiteft, 
geb.  1572  ju  Sonbon,  jeigte  folcb^e  Begabung  für 
ÜRalerei  unb  ©aulunft,  ba^  ©raf  ̂ embrole  (nach 

anbern  ©raf  Slrunbel)  ihn  in  beiben  unterrichten 
lic^  unb  bann  mit  fich  nach  «franlreicb,  Teutfdv 
lanb  unb  Italien  nahm.  3.  Perweilte  längere  3eit 

in  Henebig,  ftubierte  in  ©icenja  bie  "föerle  bee  $al: 
labio,  ging  1604  als  Swjbaumcifter  nach  Äopen 

backen  unb  würbe  barauf  engl,  ©eneralbauinfpettor. 
Seme  3lnhänglichleit  an  Karl  I.  brachte  ihn  in* 
©efängniS,  aus  welchem  er  fich  bureb  Aufopferung 
beS  größten  Xtili  feines  Vermögens  befreite.  3(. 
ftarb  21.  %vii  1651.  33on  ibm  rübjrt  ber  ̂ Slan  ju 
bem  großartigen  Spital  pon  ©reenmieb  ber,  welches 

jeboeb  erft  fpdter  poUcnbet  würbe.  Seine  bebeu- 
tenbften  ©auwerte  finb  ber  ©antettfaal  im  isalait 

Sbitehali ,  Seile  pon  Somerfet:Houfe,  bie  Kapelle 

pon  Sincoln'S  3nn,  baS  Schloß  bcS  ©rafen  %cm 
brole  ju  SÜilton  in  ©iltfbire  unb  ber  sBalaft  Um- 
breSburp  in  berfelben  ©raffebaft.  3n  feinem  Stil 
erfebeint  er  als  Tcacbabmer  ̂ allabioS ;  er  bat  baS 
©erbienft,  ben  Stil  ber  fpdtern  9tenaiffance  juerit 

träftig  ber  engl.  Hunft  permittelt  ju  haben,  unb  ge^ 
wann  baburd?  einen  entfeheibenben  6influ|  auf  bie 

ganje  ©cfchmadSricbtung  feiner  2anbSleute.  fta 
mentlid)  um  1750  begann  man  auf  feine  SBerfe  als 
SBorbilber  jurüdjugreifen.  Gine  Sammlung  feiner 

3eid?nungen  gab  3ÜiU.ttent(^onb.  1727;  befte  SCnff. 
mit  ßrläuterungen,  2  ©bc.,  ebb.  1770)  heraus. 

6r  felbft  {*rieb  ein  «Essay  on  Stonehenge»  <£onb. 

1655 ;  neue  KttfL  1725  u.  1815).—  ©gl.  ©unnina,bam, 
Life  of  Inigo  J.  (gonb.  1848). 

3oite«  (fpr.  bfcb,obnS),  ̂ obn  $ou£,  amerif.  »b 
miral,  ©egrünber  ber  amertt.  ÜWarine,  geb.  6.  ̂ uli 
1747  im  Hircbfpiel  Kirtbean  in  ber  fdjott.  ®raffchafi 

I  Rirfcubbrigbt,  tarn  1759  ju  einem  Kaufmann  in  bie 
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Scbre  unb  reifte  1760  im  3luf trage  feine*  6errn 
nach  ben  amerit.  Kolonien,  ^lad?  mebrern  iHeifen 
al*  Steuermann  auf  einem  Stlai>enf)änblerfd)iff 
rourbe  er  mit  21  ̂ abren  Kapitän ,  beim  2tu*brudb 

be*  amerit.  Unabbängigteit*triege*  Kapitän  be* 
canff*  Urotntcnce  unb  im  9lot>.  1777  nad?  Aranb 

reich  gcfdjtdt,  um  bafeibft  ein  größere*  Kommanbo 
«u  übernehmen.  2a  jebod)  bie  franj.  Regierung 
mit  ber  Krifg*erflärung  an  Gnglanb  jögerte,  fo 
unternahm  3-  10.  Slpril  1778  t>on  Breit  au*  auf 

eigene  öanb  einen  Strcifjug  flegen  bie  nerblicben 
brit.  Küften  unb  eroberte  bie  bnt.  Korvette  Träte. 
f\m  äug.  1779  rourbe  3-  Kommobore  eine*  au* 
fttttu.  unb  norbamerit.  Schiften  jufammengefe&ten 

(^efebroaber*.  2er  eigentlitfcc,  gegen  i'h?erpool  ge= 
richtete  3lnfd)lag  fdjeiterte.  Tod)  fe&te  3-  bie  ganjc 

brit.  Küfte  in  Sdjreden,  nabm  23.  Sept.  nad)  einem 
furchtbaren  Kampfe  jroei  brit.  Schiffe  unb  brachte 
beibe  in  ben  Jcrel.  2Jtit  350  Kriegsgefangenen  unb 

reidjer  Beute  lehrte  er  nad>  Breft  jurüd.  2luf  Gin= 
laeung  ber  Kaiferin  Katbarina  II.  trat  er  fpäter  al* 

Konterabmiral  in  ruf).  Tienftc  unb  trug  1 788roefent= 
lieb  jum  Siege  über  bie  türt.  flotte  bei.  Tod)  bie 
Giferfucht  ̂ Jctemlin*  unb  be*  ̂ rinjen  ron  Nafjau 
bercog  ibn,  fd)on  1789  iKufelanb  roieber  tu  oerlaffcn. 
Cr  lebte  fpäter  in  ftollanb  unb  tfranfreid)  unb  ftarb 

jaft  öergeifen  18.  Stull  1792  äu  t*ari*.  Tie  unter 
ieinem  Flamen  erfd)ienenen  «Memoires»  CjJar. 
1789;  2  Bbe.,  Gbiub.  1830)  bürften  roobl  taum 

autbentif  d>  fein.  $n  Romanen  rourbe  fein  abenteuer* 
lid>e*  Sehen  dou  iSooper  («The  pilot»,  1823),  2(Uan 

(Sunningbam  («Paul  J.»,3Bbe.,i'onb.  1826;  beutfd) 
Don  Sinbau,  3  Bbe.,  Tre*b.  1827—28)  unb  311er. 
Tuma*  («Le  capitaine  Paul»)  bebanbelt.  —  Seine 
Biographie  lieferten  Sbcrburne  (©afbingt.  1826; 
2.  äufl.  1851),  Mbbott  (ebb.  1875)  unb  Buell  (2  Bbe., 
t'onb.  1900». 
3owcd  (fpr.  bfcbobn*),  Croen,  engl.  Slrdjitett 

unb  Kunftfcbriftfteller,  geb.  15.  ftebr.  1809  in  3£alc#, 
rotfcmcte  fid)  bem  Baufach,  unb  verbrachte  mehrere 

^abre  auf  :Heifen  im  fübl.  (hiropa  unb  kappten. 

xJiad?  feiner  Müdlebr  oeröftentlichte  er  ba*  bracht; 
Werl  «Plans,  elevations  and  sections  of  the  AI- 

hambra»  (2  Bbe.,  Sonb.  1842— 45),  femer  «Designs 
for  raosaic  and  tesselated  pavements»  unb  «Views 
ou  tue  Nile  from  Cairo  to  tbe  second  Cataracta 

(ebb.  1843).  Bei  Grricbtung  be*  3ur  äUeltinbuftrie* 
auäftellung  beftimmten  ©cbäube*  in  £>pbeparf, 
1850,  rourbe  ihm  bie  Äusfcbmüdung  ber  innern 

vJtäume  übertragen,  bie  er  mit  fo  glänjcnbcm  Gr= 
folg  ausführte,  ba&  er  1852  einen  ähnlichen  3luf< 
trag  bei  bem  neuen  Krpftallpalaft  ju  Spbenham 
erhielt.  9iacb  feinem  ̂ lanc  rourben  bie  oerfdjiebe^ 
neu  Säle  erbaut  unb  eingerichtet,  bie  er  in  ben 
«Handbooks  to  tbe  Grecian,  the  Alhambra,  and 
the  Egyptian  courts  of  the  Crystal  Palace»  be: 
fdjricben  bat.  Tie  unter  feiner  SJuf  ficht  errichtete 

prachtvolle  St.  3ame*  =  £>all  in  <Biccabillp  erbbbte 
feinen  3iuf  al*  geicbmadoollcr  Tctorateur.  über 
ben  artiftifeben  Zeil  ber  ffieltinbuftrieausfteliung 
berichtete  SV  in  ber  oortrefflichen  «Introduction  to 
the  catalogue  of  the  department  of  practica!  art» 

(Öonb.  1852).  Sein  ftauptroert  ift  jebod)  bie  «Gram- 
mar  of  ornament»  (tonb.  1856  ;  4.3Iufl.,  ebb.  1880; 

beutiebe  2lu*g.,  Sonb.  unb  i'pj.  1865),  bie  über 
100  iafeln  mit  jablreicben  ̂ Huftrationen  be*  orna= 
mentalen  Stil*  aller  Holter  enthält  unb  <iu  ben 

fdiönftcn  Crieuaniffen  ber  tppograpbiicben  unb 
cbromolitbograpbifcpen  Kunft  gebört.  2luficrbem 

üerftffentlichte  er:  «One  thousand  and  one  initial 

letters»  (1864)  unb  «Examples  of  Chinese  orna- 
ment» (1866—67).  Gr  ftarb  19.  Sprit  1874. 

3tfite#  (fpr.  bfchobn*),  Sir  SMUiam,  Crientalift, 
geb.  28.  Sept.  1746  ju  Conbon,  ftubierte  }n  Crforb 
morgenlänb.  £itteratur,  roar  bann  lieber  bc* 
jungen  ©rafen  Spencer,  bereitete  fid)  feit  1770  jum 

JHecpt*gelehrten  oor,  würbe  1783  3um  Siebter  am 
Cbertnbunal  in  Kaltutta  ernannt  unb  bei  biefer 
(Gelegenheit  in  ben  JHittcrftanb  erhoben.  Qx  grünbete 
1784  bie  Slftatifche  ©efellfch.aft  in  Kaltutta  unb 
ftubierte  eifrig  bie  San*tritfprad)e.  3-  ftarb  27.  ?lpril 

1794.  6r  unb  ßolebroote  (f.  b.)  tönnen  al*  bie  Wc- 
grünber  be*  San*(ritftubium*  unb  ber  iub.  21lter= 
tumöforfdjung  in  Guropa  gelten.  3.  üeröffentlid)te: 
«Grammar  of  the  Persian  langnage»  (£onb.  1771 ; 

7.  Stuft.  1809),  «Poeseos  Asiaticae  rommentarii» 
(ebb.  1774;  roieber  abgebrudt  uon  Gidjporn,  2ps. 

1777),  bie  2lu*gabe  unb  übcrfetiung  ber  «Moal- 
lakat,  or  seven  Arahian  poems»  (Sonb.  1783),  bie 

Überfe^ung  Don  Kalibafa*  «Satuntala»  (Kaltutta 
1789)  unb  ber  «Öefe&e»  bc*  vJJlanu  (ebb.  1794),  jabl: 
rcidje  ̂ Beiträge  ju  bem  ton  ihm  perau*gegebenen 
«Asiatic  Miscellanies»  (35ßbe.,  ebb.  1785—88)  unb 
ben  «Asiatic  Researches»  (ebb.  1788).  (Sine  ooll* 
ftänbige  3lu*gabe  feiner  Schriften  beforgte  feine 

iÜUtroe  (6  ̂be.,  S?onb.  1799).  Tie  ton  il?m  nadj^c- 
laffenen  Sammlungen  tarnen  an  ßolcbroote.  (5ine 

Biographie  3-'  »erbffentlichte  2orb  2eignmouth 
(£onb.  1804;  neue  pcnneb.rte  2lu*g.  uon  ©ilt*, 
2  Sbe.,  ebb.  1838). 

>ncc'  OTethobc  (fpr.  bfcbobn*)  jur  Konfer> 
oienmg  Don  tfleiicb,  f.  Ripperts  ÜJtetbobe. 

StMff  '9iäbet,  oom  Gnglänber  ̂ one*  (fpr. 
bfd)obn*)  tbnftruiert,  befitien  febmiebeeiferne  Spei^ 
djen,  bie  nid)t  roie  bei  anbern  Nähern  auf  Trud, 
fonbem  auf  Bug  in  Slnfprud)  genommen  roerben, 
fo  bafe  bie  Saft  im  Jelgentranje  Wnßt,  anftatt 
auf  ibm  311  ruhen.  Tie  fl°h  bei  ber  preuf». 
Artillerie  für  fdjrcere  Sd)lepproagen  im  ©ebraud). 

CJongc,  Johanne*  Gorneli*  be,nieberlänb.  Joifto^ 
riter,  geb.  9.  ÜJtai  1793  ju  3icritfee,  ftubierte  ju  Öeiben 
©efd)id)te  unb  9tecbt*roiifcnfcbaft.  ̂ tadjbem  er  1815 

al*  tfreiroilliger  am  5«tbjug  gegen  Napoleon  teit- 
genommen  hatte,  lebte  er  im  &aag,  roo  er  1831 
al*  5Heid)*ard)ii?ar  ber  Nachfolger  nan  Üöi jn*  rourbe ; 

lange  3<i*  war  %  3Jolt*r>ertreter  in  ben  promm. 
jialen  Staaten  Sübpollanb*.  Gr  ftarb  12.  ̂ uni 
1853  bei  9tij*roijt.  3-  ?c»flt  fid?  in  feinen  ©erten 
ale  ein  gründlicher  Kenner  ber  nieberlänb.  ©efchichte 
im  roeiteften  Umfange.  Stehen  feinem  berühmten 

Öauptroerte  «Geschiedenis  van  het  Nederlandsche 

Zecwezen»  (6  33be.,  |>aag  1833  —  48;  2.  3lu*g., 
i)aarlem  1858  fg.)  oerbienen  beionber*  ermähnt 
ju  roerben:  «Verhandeling  over  den  oorsprong 
der  Hoeksche  en  Kabeljaauwsche  twisten*  (Telft 

1817),  bie  getrönte  ̂ rci*)cfcrift :  «Verhandeling  over 
den  oorsprong.  den  voortgangendehoedanigheid 
van  den  invloed  des  derden  Staats  in  de  Staten- 

vergaderingen»  (ebb.  1824),  «De  Unie  van  Brüssel 
des  jaars  1577»  (&aag  1825),  «Hesolntions  des 
Etats  Generaux  des  Pa>  s-Bas,  1576, 1577»  (2  33be., 
ebb.  1828  fg.),  «Verhandelingen  en  onuitgegeven 
stukken.  betreffende  de  geschiedenis  der  Neder- 
landen»(2ile.,Telftl825;6aagl827),«Onderzoek 
over  den  oorsprong  der  Nederlandsche  vlag»  (£>aag 
unb  «mfterb.  1831 ;  franjöfifd?  oon  iHco,  ̂ ar.  1837), 

1  «Nederland  en  Venetie»  (Jöaag  1852),  ferner  bie 
Biographie  «Hendrik  van  Wijn  als  geleerde  en 
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staatsman  gcscketst»  ($aag  unb  SJlmfterb.  1832)  unb 
■Notice  sur  le  cabinet  des  medaillcs  et  des  pierres 

gravees  de  S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas»  (fcaag  1823). 
ÜHit  Seron,  be  BrieS  oeröffentlicbte  er  «Verklaring 
van  Nederlandschc  Gedenkpenningen»  (2  Bbe., 
?lmjterb.  1827  fg.). 

Sein  Sohn  3oban  Karel  3acob  be  3.,  geb. 
17.  3UIU  1827  'm  6aaßf  ftubierte  in  fieiben  unb 

promooiertc  bort  1852  mit  ber  Differtation  «Ge- 
sekiedenis  van  de  Diplomatie  gedurende  den 
Oostenrijkschen  Successie  oorlog  en  het  Congres 
van  Aken».  3n  bemfelben  3a&re  oeröff  entlichte  et 

«Examen  d'une  Notice  et  de  Souvenirs  biogra- 
phiques  du  Comte  van  der  Duyn  et  du  Baron  van 
de  Capelle,  publie  par  Sirtema  de  Grovestins* 
(&aag  1852).  Cr  erhielt  1855  eine  Aufteilung  als 
Slbjunft  am  9teicbSar(hio  unb  1877  an  ber  Kantet 
ber  Grften  Kammer;  feine  £>aupttbätigteit  richtete 

fid)  aber  auf  bie  6r{orfchung  beS  KolonialarduoS. 
2)ie  gruebt  biefer  ötubien  mar  fein  SBert  «De 

opkomst  van  het  Nederlandsch  gezag  in  Oost- 
Indie»  (lOBbc.,  &aag  unb  Slmfterb.  18G2— 78;  fort; 
gefefct  oon  Dan  2>eoenter).  Slufcerbem  febrieb  3- 
«De  oorsprong  van  Nederlands  bezittingen  op  de 

kust  van  Guinea»  (öaag  1871)  unb  «Nova  Zempla. 
De  voorwerpen  aldaar  teruggevonden»  (2Bbe.,ebb.; 

2.  Slufl.  1877).  Gr  ftarb  15.  sJcarj  1880  im  öaag. 
^ oh (i Icuri?  (frj., fpr.  fcbongglöbr ;  oom  mittedat. 

joculator;  prooenc.joglar,  joglador;  altfrj.joglere 

ober  jogleor),  bei  ben  Brooen^alen  unb  vJtorb- 
franjofen  ehemals  bie  Spielleute  oon  Brofeffion, 
jum  Unterfchieb  oon  ben  gelehrten  unb  bofifeben 
Kunftbicbtern,  ben  JroubabourS  unb  JrouofcreS.  i)it 
3-  befanben  fich  entmeber  in  beren  Solb  unb  trugen 
beren  Öieber  unter  3nftnimentenbegteitung  oor, 

ober  fie  gehörten  au  bem  fwfperfonal  lleinerer  unb 
größerer  dürften  tyrantreidjs  unb  führten  bann  auch 

ben  Flamen  Meuestrels,  in  ßnglanb  Minstreis,  be: 
fonberS  wenn  fie  felbft  bichteten  unb  ÜRufitinftru* 
mente  ;  u  hanbhaben  uerftanben ;  ober  Tie  lebten  un« 
abhängig  oom  Vortrage  epifdjer,  fatir.  Dichtungen 

unb  BerSerjäblungen,  vorn  Spiel  mufifalifcber  yn= 
ftrumente,  waren  aber  teils  wegen  »hreS  Sehens« 
manbelS ,  teils  weil  fie  meift  auch  Künfte  nieberer 
91rt,  wie  £anj,  gomnaftifebe  unb  ©autlerfptele  u.  a. 
bamit  oerbanben,  bei  allem  Söoblgefallen,  baS  ihre 
fünfte  bereiteten,  ©erachtet,  fo  bafe  Kirchenbann  unb 

SanbeSoerweiiung  über  fie  oerhängt  mürben.  3" 
Begleitung  ber  tiefer  ftebenben  befanben  fid)  auch 
weibliche  Kunftgenojfmnen  (Jongleresses).  35ie  an 
gröfeern  .ftöfen  bienenben  3-  ftanben  gewöhnlich 
unter  einem  Roi  des  menestrels,  Sireftor  ober 
Kapellmeiftcr ,  unb  in  ben  Stäbten  bilbeten  bie 
6pielleute  eine  befonbere  3"nft  (Corporation  des 
menetriers),  bie  burch  Crbnungen  geregelt  war.  3" 

Gnglanb  errichtete  1381  3obann  oon  (Saunt  für  bie 
Ministreis  iu  Jutburp  (Stafforbfbire)  einen  eigenen 
©eridjtSbof  (Court  of  Ministreis),  ber  jährlich  am 
16.  Slug.  tagte.  Sem  franj.  3on0l*ur  entspricht  in 

2)eutfchlanb  ber  spilman  (Spielmann).  —  ©egen* 
wärtig  oerfteht  man  unter  3-  lebiglicb,  bie  2Jteifter  in 

ben  Übungen  ber  Körpergewanbtbeit  unb  Slquilibri- 
ftit.  —  Bgl.  91. Nobler,  SpielmannSlcben  im  alten 
^ranfreich  («3m  bleuen  Weich»,  1875);  Sogt,  Sehen 
unb  Dichten  ber  beutfdjen  Spielleute  (Salle  1876); 

üe'on  ©autier,  Les  epopees  francaises,  Bb.  1 
(2. 9lufl.,  Bar.  1878) ;  ftrepmonb,  3.  unb  OJleneftreU 
(Salle  1883). 

3onfc,  nieberlänbifdVoftinb.  ftelbmafc,  f.  Bouw. 

Sonf  beer,  nieberldnbifcb  für  fWnfer  (f.  b.). 

önföpinq  (fpr.  j&nbfch&-),  Statt  int  febwet. 
Sän  3.,  liegt  an  ber  6übfpi|e  be«  95kttem,  m 

fAen  biefem  unb  bem  lleinen 

Swunffee  in  reijenber  i'aac 
oon  £>Gben  umgeben,  an  ben 
Bahnlinien  9id*fiö  >>allc 

ping,  3-:®ripcnbc?3  (**  kaf 

bis  i?ireba  fertig)  unb  3-;,&w 
gerpb,  hat  (1900)  23 143  <?.,  in 
©arnifon  baS  2.  ©ötaartillf 
rieregtment  unb  ift  ©tfc  be4 

SanbeShauptmannS,beS@cij 

hofgeridjtS,  gweier  ̂ rioatbanfen  unb  einer  3Kott 
UarfeueroerficherungSanftalt.  ^-  bflt  "ne  flot.  Bad 
fteinlirche  am  üDlarlt  (1888),  ein  3oübauS  unb  ein 

großes  ̂ ellcngefdngniS.  3hre  Bebeutungi  bat  cit 
totabt  bureb  bie  zahlreichen  Gabrilen ,  unter  benen 
bie  alte  3ü"hhöljchenfabril  (800  Arbeitet,  mit  einer 
auf  über  1  STOill.  Äronen  gefebd^ten  jährlichen  %xt 
bultion)  weltberühmt  ift.  BemerfenSroert  ftnb  auds 

2)iuntijö:^apiermühle,  füblich  oon  ber  Stabt,  2te 
maft=  unb  Drillichmcbereien,  Dampffärberei,  d>em.: 
teebnifche  ̂ ohrit  unb  bie  medjan.  SBerlftätten.  Bom 
Sluelanbe  würben  oornehmtich  Kaffee,  $apin, 

Zabal  unb  ©ewebe  eingeführt;  jur  iluSfubr  lamen 

^appe,  Soljmaffe,  Rünbhöljer,  ferner  Sapeten  unt 
©umwaren.  SBeftlicp  oon  ber  Stabt  liegt  bie  sbbt 
Duntchallar  mit  fdjöner  MuSficht.  Sluf  bem  iHeicfcs 

tag  }u  3-  tünbigten  1599  bie  fdjweb.  Stdnbe  bem 
König  SigiSmunb  ben  ®eb.orfam  unb  übertrugen 
bie  iHegterung  bem  Scrjog  oon  Söbemtanlanb,  bem 
fpatern  König  Karl  IX.  6d)meben  unb  3)5nemarl 

fcbloffen  hier  1809  trieben. 
3Önföbi»9««tt^(fpr.iönbfchö-),i8ejirti^Sü^ 

fchweben  (f.  Karte:  Dönemart  unb  Sübfdjwe 
ben),  umfafet  ben  norbweftl.  unfruchtbaren  Snl 

beS  SochlanbeS  ber  s)Jrooinj  Smälanb  unb  einen 
lleinen  2eit  oon  SBeftergötlanb,  hat  11  521  qkn, 
baoon  905  qkm  Seen,  unb  (1900)  203036  (f.,  b.L 

18  auf  1  qkm.  Bon  ber  geftlanboherfläche  fmb  nur 
10  $roj.  «derlanb,  15  ̂03.  liefen  unb  23  iUo;. 
Sälber.  SauptnabrungSjmeigc  finb  Slderbau  unJ 
Biehjucht.  DaSBabnneh  (422  km)  ift  gut  entwidelt; 
ÜJiittelpunlt  ift  9läSfjö.  Stfibte  ftnb  3öntöping,  ̂ if 
fibenj  beS  SanbeSbauptniannS,  Ql\\b  unb  Orenna. 

—  Bgl.  bie  Karte  oon  &  Kcmpe  1 : 700000  (18i*> 
^ongutllc  (frj.,  fpr.  fdjongtij),  f.  Narcissus. 
Jon«.,  hinter  ben  wiffenfdjaftlicben  tarnen  oon 

Jteren  SlMürjung  für^hontaS  SRpmer  3onee 

(fpr.  bfchohnS),  einen  engl.  3oologen  imbSlnatomen 
(geb.  1810,  geft.  1880). 

3onfon  (fpr.  bfchonnrn),  Benjamin,  gewöhnlich 
Ben  3»nfon  genannt,  engl.  5)ramatifcr,  geh 

11.  3""i  1573  ,?u  ©eftminfter,  machte  ben  Jyelbjua 
in  ̂Tanbern  mit  unb  befuebte  bann  bie  Unioenuit 
ju  (Sambribge.  ©elbmangel  führte  ihn  jeboeb  holt 
auf  bie  fionboner  Bühne,  unb  ein  3wei!ampf ,  in 
bem  er  feinen  ©egner  tötete,  brachte  ihn  ins  ©e 

fdngniS,  wo  er  latbolifd?  würbe;  fpäter  lehrte  er 
jebod)  «im  BroteftantiSmuS  jurüd.   ̂ ad?  feiner 

I  ̂reilaffung  würbe  er  Dramaturg  unb  febrieb  unter 

j  anberm  bie  jmei  geiftreidjen  Cuftfpiele  «Every  man 
|  in  bis  humour»  (1598)  unb  «Every  man  out  of  his 
humour»  (1599).  3-  war  inbeS  !ein  9ladbabmer 

|  SbatefpeareS ,  er  febilberte  bie  Sitten  unb  <?igen 
tümlichfeiten  feiner  üanbSleute  in  berbeT  ̂ atürli* 
leit,  ohne  fie,  wie  jener,  romautifdb  »u  Dertlären. 

^aS  Buhlitum  sollte  bem  neuen  dichter  «Öeifall. 
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2luA  bie  Königin  (flifabetp  begünftigte  ihn,  unb 

er  fdjrieb  für  biefe  «Cynthia'B  rerels»  (1600),  bann 
ben  «Poetaster»  (1601),  ber  ihn  in  einen  heftigen 
gebcrlrieg  mit  Detter  unb  SWarfton  oerroidelte.  3- 
mar  auA  üJtitglieb  be*  von  9ta(eigb  geftifteten 
2Jlermaibtlub,  bem  Sbateipeare,  SBeaumont  unb 
ftletAer  angcbörten.  9kdp  bet  Jbronbeftetgung 
yatob*  I. ,  ber  ibn  juerft  megen  be*  mit  Gbapman 

unb  SJtarfton  gebiAteten  fatir.  SAaufpiel*  «East- 
ward  Ho»  (1604)  oerfolgen  lieft,  fo  bafc  er  freiroillig 
in«  ©efängni*  ging,  würben  feine  poet.  Jalente 
oielfaA  jur  itaberrliAung  oon  ftoffeftlidjfeiten  in 

ÄnfpruA  genommen,  unb  fo  entftanben  feine  allc- 
gorifAen,  unter  bem  SRamen  Warfen  (Masques) 

oetannten  ©elegenbeit*ftüde  («Masques  and  Enter- 
tainments», hg.  oon  9Äorlep,  2onb.  1890).  «eben 

ben  wenig  bramat.  Jrauerfpielen  «Sejanus»  (1603; 

beutfd?  oonSlnbred,  (hj .  1797)  unb  «Catilina»  (161 1) 
f  Arieb  er  feit  1605  einige  oorjügliAe  Suftfpiele,  wie 

«Volpone»  (1605),  «Epicoene»  (1609)  unb  «Alche- 
mist»  (1610).  Ta*  Sdjfiferfpiel  «Thesad  shepherd» 
(gebr.  1641)  blieb  unoollenbet.  §alcb  I.  ernannte  ifm 
1619  jum  J&ofbiAter,  ma*  er  bi*  ju  feinem  Jobe 

-  (6.9lug.  1637)  blieb,  (*rrur;t  in  bcr©eftminfterabtei. 
Seine  ©erte  würben  am  oollftfinbigften  oon  ©ifforb 
(9  SBbe.,  2onb.  1816;  3  *be.,  1872;  9  SBbe.,  1875), 
$rocter  (ebb.  1838)  unb  GunnincAam  (3  5}be.f  ebb. 

1870)  berau*gegeben.  —  3$gl.  ©aubiffin ,  33en  3- 
unb  feine  6 Aule  (2  ©be.,  £pj.  1836);  SJt^iere*, 
ContemporainB  et  successeurs  de  Shakespeare 
(2.  Slufl.,  $ar.  1864);  Spmonb*,  Jonsou  (fionb. 
1886);  €minburne,  A  study  of  Ben  J.  (1889). 

Honttalrttrfritte,  f.  Turbinen, 

onjac  (fpr.  f  Aongfäd).  1)  SrroRbtfTement  im 

franj.  Tepart.  Gparente=3nf*rieure,  bat  1517  qkm, 
(1901)  69168  Q.,  120  ©emetnben  unb  verfallt  in 
bie  7  Kantone  StrAiac,  %,  SJlirambeau,  5Dtontenbre, 

SRontgupon,  9Hontlieu  unb  St.  ©eni*.  —  2)  $aupt= 
ort  be*  ?lrronbiffement*  3-,  an  ber  Seugne  unb  an 

ber  Sinie  Saintes^a  ©raoe  b'Smbare*  ber  Staat*- 
babnen  unb  an  berSlra&enbabn  Sainte*:3-(6Kkm), 

bat  (1901)  2421,  al*  ©emeinbe  3366  (*.,  fAöne* 
Scblof»,  ©eriAtebof  erfter  3nftanj,  ©cffingni*; 

©oll  s  Seinwanb:  unb  $>anfinbuftrie ,  iUeb^unb 

eopt,  f.  3affa.  l©etreibebanbel. 
opcn bter,  ein  bem  Porter  dbnliAe*  $ier,  ba« 

in  Tanjig  gebraut  unb  obne  $>efe3ufa&  burA  Selbft» 
gdrung  erbalten  wirb. 

C\op l i ii  (fpr.  bfebopp-),  Stabt  im  (Sountp  3a*per 
im  iübweftliAften  Seile  be*  norbamerif.  Staate* 

SJliffouri,  ©abnfnotenpuntt,  <DHttelpuntt  bebeutem 
ber  SMei*  unb  3inigewinnung  (1901  im  3°P'in: 

biftrilte  oertauft  516,ci  Will,  engl.  <Ufb.  3tnterj  unb 
70,w  SJlill.  engl.  <Pfb.  Fleier*  im  ©erte  oon  ju-- 
fammen  7,97  Will.  Toll.),  bat  (1900)  26023  (1890: 

eoppt,  Kleibung*ftüd,  f.  Jupe.         [9943)  Q. 
oppc,  f.  gaffa. 

C^ora,  linier  43tebenflu^  berKura  im  ruff.IranSs 
tautafien,  entfprtngt  in  ber  91äbe  be*  ©erge*  JBor* 
balo,  nimmt  linl*  ben  Sllafan  auf  unb  münbet  nad? 
einem  £auf  von  315  km. 

"si'i  am  (b,  ebr.  Jehoräm,  «3«WPab  Ut  erhaben»), 
König  be*  OieiA*  ̂ *rael,  ©ruber  unb  «aAf  olger  bc* 

^tt^aeja,  um  bie  sJJhtte  be*  9.  ̂abrb-  o.  Gbr.  regierenb, 
oerf uebte oergeblid?  Wefa oon 'Jütoab  mieber  vu  unter 
roerfen,  mobei  ibm  ̂ ofapbat  oon  ̂ uba  beiftanb. 
?lud)  in  bem  oon  Slbab  überlommenen  (hbfriege  mit 
Sorten  mürbe  ba*  oon  bem  Sorerf  önig  ©enfyabab  IL 
belagerte  Samaria  nur  mie  burd?  ein  ©unber  befreit. 

3orban  (Sfnf)  985 

T)en  legten  Selbjug  madbte  3-  mit  ÄpaSja  oon 

3uba  gegen  ©enbabab*  sIRörber  unb  «aAfolger, 
öafael  oon  Sprien^ama*!u*,  bem  er  9iama  in 
©ileab  entrift.  hierbei  empfing  er  jebod?  eine  ÜBunbe, 

ju  bereu  öeilung  er  fid)  nad)  feinem  Sdjloffe  ju  3e*s 
reel  begab,  ©dbrcnb  er  bort  »eilte,  tarn  in  bem  ju 

9)ama  liegenben  .sSoerc  eine  35erf djioörung  jum  i'Iik-- 
bruA,  unb  ber  ̂ elbbauptmann  3ePu  mürbe  jum 

König  aufgerufen.  Tiefer  überfiel  ̂ .  ju  3<*«d, 
tötete  ib.  n  unb  rottete  bie  ganje  Familie  9lbab*  au*. 

Lorant  ober  ̂ eboram,  König  be*  9leiA* 
3uba,  Sobn  unb  9lad?f olger  Jofapbat*,  mar  oer» 
beiratet  mit  Sltbalia  (f.  b.),  einer  JoAter  Slbab*. 
Tie  bi*ber  tributpfltAtigen  Gbomiter  fielen  oon 

ipm  ab  unb  e*  glüdte  ibm  niAt,  fle  toieber  ju  unter- 
merfen.  Tie  Stabt  Sibna  aber  fiel  ju  ben  $bili» 
ftern  ab.  Qv  foll  naA  2  Kön.  8,  ii  nur  8  3abre 
regiert  haben.  Ta*  in  ber  (Sbronit  oon  tb,m  Qv 
jäblte  ift  unglaubmQrbige  Jenbenjlegenbe. 

C?orat,  Se  (fpr.  fAord),  beutfA  ten,  §o*= 
fläAe  im  fAmei;.  Kanton  ©aabt  (f.  Karte:  Tie 
SAmeij),  ein  breite*,  malbige*,  oon  ̂ lu^tbälern 

burAfAnittene*  sJJiolaffeplateau,  bilbet  bie  ©affer= 
f  Aeibe  uoif  Aen  «euenburger  unb  ©enfer  See  (Mbein 
unb  9ipöne).  DlaA  91.  gept  ber  3-  in  bie  öoAebene 
be*  ©ro*  be  33aub  über ;  im  S.  f  entt  er  ft  A  fteil  gegen 
ben  ©enfer  See.  Ter  böAfte  ̂ untt  ergebt  fiA  bei 
SRontpreoeprc*  ju  928  m  6öbc,  453  m  über  ben 

©enfer  See.  Ta*  ̂ tateau  mirb  oon  ber  "Bahnlinie 
£auf anne  ■■  Oron  •  ̂reiburg  ( Üiarimalfteigung  27 
Promille)  überf Antten.  Ter  9iame  ift  feltifA  unb 

bebeutet  »ie  ̂ >uxa,  3»ur  u.  f.  ».  ©alb. 
oürb  (b.  i.  6rbe),  (yjörgpn,  ölöbpn,  in 

ber  norbif Aen  DJtptbologie  bie  ̂ erfonifitation  ber 

mütterliAen  Grbe.  3.  ift  bie  JoAter  ber  «RaAt  unb 
beS  Cnar,  eine*  fonft  unbelannten  9iiefen.  Slub, 

ber  iHeiAtum,  unb  Tag,  ber  Jag,  finb  ibre  ©rüber. 
Sie  ift  oermdblt  mit  Cbm,  beiber  Sob,  n  ift  Jbor (f .  b.). 

^orbaen«  (fpr.  -bahn*),  $alob,  oläm.  9Kaler, 
geb.  19.  ÜWai  1593  3U  Äntmerpen,  geft.  bafelbft 
18.  Cft.  1678,  mar  ein  SAüler  be*  Slbam  oan  «oort 

unb  mürbe  1615  al*  »JJleifter  in  bie  2ula*gUbe  auf: 
genommen,  (h  bilbete  fiA  einen  felbftänbigen  natio* 
nalen  Stil  au*  unb  nimmt  neben  Stuben*  unb  9.  oan 

Tod  ben  bebeutenbften  SRang  unter  ben  Slntroer- 
pener  öiftorienmalern  ein.  Terber  öumor,  Kraft 
ber  (Ebaralteriftit  unb  SWeifterfAaft  in  ber  teAni= 
fAen  üöcbanblung  jeiAnen  feine  figurenrciAen,  be» 
megten,  aber  in  grellem  Kolorit  gehaltenen  ®e 

mälbe  au*,  ̂ eroormheben  finb :  Sufanna  im  ©abef 
©obnenfeft  (9)lufeuin  in  ©rüffcl),  Kreuügung  Gbrifti 

(Slntmerpen,  KirAe  St.  ̂ Jaul),  Slbenbmabl  (3lnt= 
merpen,  (Wufeum),  Trei!önig*f eft ,  Gpriftu*  treibt 

bie  i>änbler  au*  bem  Sempel  (im  i'ouore  ju  ̂ari*), 
Urteil  Salomo*,  ÜDtelcager  unb  Sltalante,  99ab  ber 
Tiana  (im  ̂ Jrabomufeum  ju  SDlabrib),  Sator  beim 
£anbmann  al*  ©aft,  Ter  jrcölfidbrige  3cfu*  im 
Jempel  (üHünAen,  Sllte  ̂ inatotbef),  «nabne  im 
©efolge  be*  93acAu*,  Ter  Verlorene  Sob,  u  S Amcine 
b ütenb,  ©ie  bie  Sllten  fungen,  fo  pfeifen  bie  3"ngen 

(Tre*bener  ©alerie),  (frjiepung  beg  ©acAu*,  ©ob: 
nenlönig^feft  (Gaffel,  SPlufeum),  9)tofe*  fAlägt 
©affer  au*  bem  Reifen  (Karl*rube,  Kunftballe). 

o  o  r b  a  n  (bebr.  ha-Jarden),  ber  £>auptftrom  V  :<■■ 
Idftma*  (f.  Karte:  ̂ Jalaftina),  ber  feine  ©affer 
burA  bie  tiefe  Grbfpalte  oom  Sermon  jum  Joten 
9Jleer  hinabführt,  öauptquellen  finb:  1  j  bie  Quelle 
be*  9iabr  el=öa*bani,  am  roeftl.Jlbbangbe*  Sermon, 

520  m  poA;  2)  bie  Duelle  be«  9iabr  el  l'ebban  am 
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Seil  el=flabi  (b.  i.  Tan),  am  Sübfufee  be«  öermon, 
154  m  hoch;  3)  bie  Duellen  be«  5lal>r  Sanija«, 
329  m  bod).  %  Stunben  öitlicb  oon  2  entfernt,  bei 
ber  cbemal«  berübmten  unb  oon  fterobe«  burcb 

einen  Tempel  geuerten  ©rotte  bc«  %an  OJlaneion, 
f.  (Säiarea  v}>bilippi).  Tiefe  beiben  letztem  CuelL 
flftffc  be«  3-  t<nnt  ̂ ofepbu«  al«  ben Kleinen  unb 
ben  ©rofsen  3-  -^lc  vereinigen  fid?  mit  bem  jiterft 
genannten  8  km  fflblid)  von  Seil  el  Habi  in  einer 

pöbe  von  nur  nod)  45  m  ü.  b.  3«.  2er  glufe  burd)= 
eilt  nun  ba«  Sumpf lanb  Arb  el= Joule  unb  füllt 

barauf  ein  Heine«  Steden  an,  bie  33abrat  el -Joule, 
ba«  von  ̂ ofepbu*  Semacbomti«  genannt  unb 
möbnlid),  bod)  nicht  mit  Mecbt,  für  beu  ÜJieromiee 
(f.  b.)  be«  Alten  Teftament«  gehalten  wirb.  Sein 
Bpiegcl  liegt  wa  bricbeinlicb  nod)  2  m  über  bem 
Ulittelmcer.  3n  einer  grofeen,  16  km  langen,  von 
SBafaltwänbcn  eingcfcbloiienen  Stromfcbnclle  eilt 
ba«  trübe  SBaffer  be«  3.  jwifeben  iHobr  unb  ©c= 
fträud)  (Cleanber)  ju  bem  jweiten,  gröfcern  ibeden 
hinab,  bem  See  ©enejaretb  (f.  b.)  ober  See  von 
Tiberia«,  beffen  Spiegel  bereit«  208  m  unter  bem 

l'littelmeer  liegt.  Ter  3-  ift  bei  feinem  6influft  etwa 
45  m  breit,  bod)  nur  1  m  tief  unb  fliept  jicmlid) 

langfam,  ba  ber  3)lünbung  eine  Sanbbarrc  oorge= 
lagert  ift.  Ter  Au«flufe  be«  5-  befinbet  fid)  an  ber 
Sübmeftcde  unb  ift  anfangt  gegen  21*.  geriebtet, 
wenbet  fid)  jebod)  balb  wieber  nach  S.  3"  jahl= 
lofen  Sinbungen  eilt  von  bier  au«  ber  reifcenbe, 
nicht  febr  breite  ftlufe  bem  britten  Steden  biefer 

(frbfpalte,  bem  Stoten  ÜRcer  ju.  Auf  ber  leg- 
ten Strede  feine«  Vauf«  vom  Jiberia«fec  bi«  jum 

Toten  2Recr,  bie  in  ber  Luftlinie  gemeffen  etwa 
110  km  beträgt,  fällt  ber  %  x>on  208  m  bi«  Ul 
394  m  unter  bem  Dlittclmccr.  <oier  tritt  bie  Sie* 
fdjaffenbeit  ber  großen  (Jrbipaltc.  arab.  £1-0 bör, 
b.  i.  Sentung,  genannt,  recht  beutlid)  ju  läge.  Sic 
ift  baburd?  entftanben,  ba&  in  bem  fnr.  =  paläftinen= 

fjfdjen  Tafcllanbe  ein  gewaltiger  tMng«brucb  eintrat, 
ber  vom  lübl.  Libanon  bi«  jum  Oioten  Reer,  bem 
Ü)fecrbufen  von  Afabab  führte,  unb  jwar  in  berfelben 
.Seit,  al«  bic  iöilbung  ber  Cberfläd)c  be«  Manbe« 
überhaupt  ftattgefuuben  hat.  Tie  binabgefuntenen 
Ürcibcfcbicbten  fiub  burcb  bie  allmäblid)  angebduften 
Ablagerungen  be«  ehemaligen  ̂ orbanfee«  überbedt 
worben.  Tiefe  befteben  au«  hellgrauen  Hreibemep 
geln,  au«  Wip«  unb  faljbaltigen  Sbonen ;  fie  bebnen 
fid)  nad)  51  bi«  jum  See  von  Tiberia«,  nadb  S.  bi« 
über  GOkra  in  ba«  Söabi  eLArabab  (f.  Arabab) 

hinein  au«  unb  werben  nad)  ber  Jpalbinfel  CrUl'ifan 
im  Toten  l'ieer  ton  ben  (Geologen  iiifanfdjidjten 
genannt.  äJcmbcftcn«  bi«  )U  einer  ftöbe  von  120  m 
über  bem  jeftigen  Spiegel  be?  loten  iDJeer«  war  einft 
aUc«  weit  unb  breit  eine  ̂ affcrfldcbe.  Tie  ©efcbidjtc 
be«  allmdblicbcn  Sinten«  biefer  ©affer  ftebt  auf  ben 
»eftl.  Abhängen  ber  gewaltigen  ürbfpaltc  beutlid) 
oerjeiebnet,  infofern  iüiergellagcr  auf  oerfdjiebeneu 
Stufen,  120,  GO  unb  30  m  über  bem  Spiegel  be« 
Toten  ÜJlecr«,  bie  Uferlinicn  be«  alten  See«  ertennen 

laffen.  3n  bic  Soble  be«  ®bör  bat  nun  ber  3. 
fein  33ctt  eingegraben,  arab.  (?3  =  3ör  ((Jinfdjnitt, 
Winne)  genannt.  Tic  meift  ftcilen  iiyänbe  be«felbcn 
befteben  au«  gelben  ücbmmaffcn  unb  ftnb  von  einem 

üppigen  Saunt;  uni»  Scbiliwucb«  bebedt,  ber  jab> 
reieben  lieren,  n?ic  ©ilbfcbwcinen  unb  Sögeln  (3ur 

.Seit  3«racl«  aud)  i'ötocn,  herein.  49, 19),  Unter- 
tunft  gcwäbrt.  Ten  untern  Sauf  be«  0-  begleitet 
nicht  feiten  noch  eine  höher  liegenbc  2enaffe,  bie 
erft  ju  ber  eigentli*en  ̂ bene  be«  0)hör  hinaufführt. 

Ter  Safferftanb  be«  Ol-  ift  febr  »cAfclnb:  nad)  ber 
5Hegen,?eitmerben  bie  ftcilen  Ufer  mit  ihrem  ̂ flanjen- 

!  mud)«  »om  Saffer  bebedt,  bie  böbere  Terraffcjüirö 

icbod)  nur  feiten  von  ben  fluten  erreicht;  im  Som- 
|  mer  bagegen  roirb  ber  leuebtenbe  ̂ afferftreifen  burd> 
bie  grüne  Umgebung  ganj  oerbedt.  Ta  ber  3-  ein 

1  febr  reifjenber  Strom  ift,  fo  ift  fein  ©affer  ftet* 
trübe;  feine  ftarbe  ift  gelbbraun.  Tie  Umgebung, 

be«  3.»  ba«  ©hör,  ift  infolge  ihrer  Söobenbefcpaffcns 
beit  unfruchtbar;  ber  untere,  an  ba«  Tote  ÜJJeer 

t  angrenjenbe  Teil  ift  befouber«  ftar!  burcblaugt  unb 

'  babcrtot,ebenfobero-4kraoorberü)iünbung.  Ta« 
,  Safjer  bc«  3-  fctbft  f ann  jur  üycmäfferung  ber  Ghenc 
[  nicht  bienen,  ba  e«  tiefer  liegt  al«  biefe  unb  alle 
(ünftlicbeu  33en>äffcrung«mittcl  gcgenmdrtig  fehlen. 

s)iur  höhere  unb  vom  Süjnvafier  befruchtete  Stufen 

bc«  r-hcr  finb  ertrag«fdbig  unb  jeitiveilig  bebaut  ge= 

»efen;  fo  im  SB.  bte  l*benc  von  ̂ «ri^o,  von  ̂ a- 
faeli«  Uafail)  unb  Slrd)dai«  (SBufelijc)  unb  von 

Bett  Scan  O-tteian),  im  C.  namentlich  bic  (Jbcnc 
von  Seil  eriHame,  Teil  cl^lcfrcn  unb  Teil  Wmrin. 
Tie  breite  be«  ©bor,  in  ber  Ünbcl  «Umtreis  bc«  3> 

(^orban«au),von@ric6en  unb  hörnern  bcr«3lulon» 
genannt,  tvccbfclt  jtvifcheu  10  unb  25  km.  Ter  ̂ . 
erhält  feine  bebeutenbften  8"flüifc  von  D.,  ndmltd) 

ben  Sdjeriat  el  =  Ü)icnabire  ober  ̂ annul,  beffen  ©c= 
biet  f»d)  vom  iöermon  bi«  j»um  öauran  (i.  b.)  au«: 
behnt,  unb  ben  9labr  CK3*rfa,  ben  alten  Jabbof, 

beffen  ©ebiet  von  Tfdjcrafd)  unb  Suf  im  NJl.  bi* 
nad)  Amman  im  S.  reid)t.  -#on  ben  fünf  alten 
Brüden  über  ben  3-  (eine  nörblid),  vier  füblich  vom 

See©enc^arcth)  ift  jettt  nur  nod)  cine,Tfd)ür5öcnat 
3alub  («5Brüdc  ber  töcfatcr  ̂ alob«»),  bie  nörblichfte, 

paffierbar.  Seit  1885  ift  aber  eine  neue  iNrüdenörb* 
lid)  von  Jericho  vollenbet.  Bmifcben  bem  See  ©enc? 
iiarctb  unb  bem  Toten  "]fteer  (ann  febod)  ber  3-  burd) 
54  gurten  übcridjritten  »erben,  von  benen  49  nörb= 
lid)  vom  9iabr  ei-3erta  (viele  v3efan  gegenüber),  nur 
5  Jericho  gegenüber  fid)  finben.  Ter  tvirb  je^t 
von  ben  Arabern  gewöhnlich  Scheriatel^Kebire 

(«bic  grofce  Tränte»)  genannt,  ber  s)\ame  Q  l  •  U  r b  u  n 
ift  nur  wenig  betannt.  Gpochemacbenb  für  bie 
Kenntni«  be«  %  war  bie  Grpcbition  ber  bereinigten 
Staaten  ̂ orbamerita«  unter  Leutnant  Spnd)  1848. 

—  3*gl.  2pnd),  Narrative  of  the  United  SUtes' Expedition  to  the  River  J.  and  the  Dead  See 

rUbilab.  1849  u.  ö.;  beutfd)  oon  JL  s3t.  2D.  ÜJleifmer, 
Üp,?.  1850;  2.  Au«g.  1854);  Official  Report  of  the 

United  States1  Expedition  etc.  OBafbington  1852) ; 
ferner  !D(ac©rcgor,  The  «Roh  Roy»  on  the  J.  etc. 
(2onb.  18(J0  u.  ö.);  GbW.  Joull,  Mount  Seir,  Sinai 
and  Weätern  Palestine  (ebb.  1885);  Memoir  on 

the  geology  and  geography  of  Arabia  Petraea,  Pa- 
lestine and  adjoiniug  districts  (ebb.  1889);  3a' 

necebia,  La  Palestina  d  ()ggi  (2  3Jbc,  «Rom  1896). 

3.  beifet  auch  ein  glufe  in  Utah  (f.  fcalt=l'ate). 
3orbntt,iöcnri,  Altertum«ioricbcr,  geb.30.  Sept. 

1833  *u  iöerlin,  ftubierte  in  33onn  unb  S^crlin, 
habilitierte  f»d)  bafelbft  unb  würbe  1867  ̂ rofeffor  in 
Königsberg,  wo  er  10. 9lov.  1886  ftarb.  Seit  1861 
oft  wieberbolte  JHeifcn  nad)  Italien ,  bie  anfangs 

bauptfdeblid)  tertlritifchen  Unterfuchungen  auf J>en 
^ibliotheten  galten,  regten  3  «  au«gejetd)nete  gor* 
fchungen  auf  bem  ©ebiete  ber  röm.  5Heligion«ge» 
fehtebte  unb  fpätcr  feine  umfaffenben  Stubtcn  über 
bie  Topographie  ;Hom«  an.  Cr  veröffentlidjte  quae 
anberm:  «Catonis  praeter  librum  de  rerustica  unter 
extant»  (fipj.  1860),  «Sallusti  Catilina.  Jiignrtha, 
historiarum  reliquiae»  (Sbcrl.  1866;  2.  Aufl.  1876), 
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•  Topographie  ber  Stobt  9lom  im  Altertum»  (Vb.  2, 
e bb.  1871;  Vb.  1,  Slbtcil.  1, 1878;  »bteil.  2, 1885», 
»Forma  urbis  Komae»  (ebb.  1874),  «Hritiicbe  Söci- 

träge  uir  ®cfd>i(bte  ber  tat.  Sprache»  (ebb.  1879», 
«Ter  Tempel  ber  Vcfta  unb  baS  £>auS  ber  3Jcfta- 
linncn»  (ebb.  1886),  unb  bearbeitete  bie  3.  3tuf= 
läge  con  i^reUer«  «Nöm.  3Jh)tbologie»  (2  Vbe., 
ebb.  1881-83). 

o urban,  3)lar,  Kunftfdmfiftellcr,  geb.  19.  Juni 
1837  in  TrcSben,  wibmetc  fid?  anfänglich  in  Jena, 

Berlin,  Vonn  unb  i'eipjig  bem  Stubtum  ber  polit. 
©efebiebte  unb  menbete  fieb  fpäter  bem  ber  Kunft= 
gefebiebte  ui.  1872  ?um  Tirettor  beS  ÜJluieumS  ju 
^eipjig  berufen,  habilitierte  er  ftcb  gleichzeitig  an 
ber  bortigen  Unioerfität  für  neuere  Hunftgcicbicbtc, 
fiebelte  jebecb  1874  nach  Verlin  über,  um  bie  Gilt* 
riebtung  unb  &itung  ber  neu  entftebenben  31atio= 

nalgalerie  |U  übernehmen  unb  bie  i'ebrtbdtiateit  an 
tcr  bortigen  UntDcrfitdt  fortjufcfien.  1880  trat  er 
;uglcid>  in  ba*  preufr.  HultuSminifterium  als  vor 
tragenber  SHat  für  Hunftangctegcnbeitcn ,  würbe 

Senator  ber  Sltabcmic  ber  Künftc  unb  lUitglicb  ber 
VanbcStunfttommiffion,  1881  aud)  ®cfd>äit*iübrcr 
ber  Vcrbinbung  für  biftor.  Hunft.  Jm  £erbft  1805 

trat  er  uon  feinen  Ämtern  jurüd.  Slufcer  gelegent- 
lichen Visitationen  über  Wcnelli,  greller,  Sdmorr 

u.  a.  neuere  beutfdte  Künftler  fomie  oerfebiebenen 

Stüden  in  Tobmc*  «Kunft  unb  Künftler»  veröffent- 
lichte 3-  «Ta$  Königtum  ©eorg*  von  Vobiebrab» 

(l'p.t.  1861),  «TaS  ÜJtalerbucb  beS  Vionarbo  ba 
Vinci»  (ebb.  1873),  bie  beutfeben  Criginalauegabcn 
ber  SBertc  »on  6rome  unb  Gaualcaielle:  «19rfcbid)tc 

ber  ital.  Utalcrct»  (6  Vbe.,  ebb.  1869—76),  «i'eben 
TijianS»  (2  Vbe.,  ebb.  1877),  «Honcr»  (fielet.  1901 », 
ferner  ben  « Vef ebreibenben  Katalog  ber  National 

galcric»  (Verl.  1876;  9.  HufL  1894),  baS  «Stamm: 
buch,  ber  ijiationalgaleric»  (ebb.  1880),  mit  SH.  Tobme 
«Tad  Sert  21.  ÜJtemclS»  CDtüncb.  188»;— 90 )  unb 
ben  Tcrt  ju  ber  unter  gleichem  2itel  1895  erfcbiene= 
nen  ireftgabc  ;u  UtenjclS  80.  rteburtatag. 

Jorbati,  iHubolf,  Wcnrcmaler,  geb.  4.  JJlai  1810 

ju  Verlin,  mar  ein  Schüler  5?ad>S.  %Jtacbbem  er 
lebon  mit  bem  UrftlingSmerf:  TaS  innere  einer 

i'otfcnbütte  (1831 ;  im  Veftfi  beS  Teutleben  HaiferSl 
Erfolg  jebabt  hatte,  feilte  er  feine  Hunftftubien  1833 
j»u  Tünelborf  unter  ber  öeitung  von  Scbabow  unb 
Sohn  fort.  1834  trat  er  mit  feinem  .fteiratSantrag 
auf  ftelgolanb  (Berlin,  9}ationalgaierie )  beroor, 

welchem  Tie  Irauerbotfcbaft  ber  i'otfen  ( 1&3G), 
Taö  Sturmläuten  auf  jnelgolanb  (1838),  £a* 

l'otfeneramen  (1842),  ̂ Booteroinbe  in  ber  Norman: 
bie  (1H43;  berliner  ̂ ationalgalerie),  ScbifibruA 
an  ber  normänn.  Küftc  (IMH;  $re*bener  Valerie), 
Tie  betenben  iWaifen  beim  Sturm  (1852),  Ter  2ob 

beel'otiendKör);  berliner  Slationaigalerie),  ;^n  ber 
Torftirche,  Tie.HranfcnfuppeunbTie^eitbe«  erften 
Jtinbe«  (1H(»2;  Kunftballc  in  Tüffelborf),  Ter  erfte 
^efueb  am  ÜHorgen  na*  ber  Jpochjeit  (1861;  im 

ftäbtifeben  vJ)lufeiim  }u  Veip?ig),  TaS  boliänb.  3llt- 
männerbaue  unb  Ter  SiHtrce  4roft  (beibe  186»?;  in 
ber  berliner  3lationalgalcrie)  folgten.  (?r  batte 
bier;u  bie  Hüften  ber  i)lorb=  unb  Cftfee  roieberbolt 
bereift  unb  feiten  ,;u  einem  binnenlänbifd>en  SWotio, 
roie  Ter  Suprentag  in  einem  fran*.  Klofter  (1868; 

im  ftäbtifeben  ÜJiufeum  w  i'eipug)  ober  Tie  gefallene 
Tochter  (Hlufeum  in  Breslau),  gegriffen.  3>on  feinen 
fpätem  Derlen  erbeben  ftcb  noch  einzelne  ;u  gleicher 

.f»öbe  n?ie  bie  frühem,  io  Tie  Schiffbrüchigen  in  ber 
Stranbfueipe  (1872),  «Uciöoote  lehren  jurüd,  nur 

ein^  nicht  (1876)  unb  Tic  boliänb.  Stranblncipe 

(1884).  äuS  einer  Stubienrcife  nach  Italien  (1H77 
unb  1878)  entfprangen  geringe  Silber,  wie  ber 
2Rilchlaben,bie9t(>mifcheCftcria,bie^Bettlerinu.f.n). 

(*ine  gr&lere  2ln;ahl  oon  Aquarellen,  "Jtabierungen 
unb  ̂ Uuftrationen  haben  auch  baut  beigetragen, 
5X.  ben  heften  beutfehen  Wenrcmaleni  anjureiben. 

(?r  war  bi*  ju  feinem  Jobe,  25.  SWärj  1887,  v^ro^ 
feffor  an  ber  Sllabemie  ju  Tüffelborf. 
Zorbau,  SDtoefter,  f^urift  unb  Staatsmann, 

aeb.  30.  Tej.  1792  ju  Cmee,  einem  heiler  bei 
^nnebrud,  ftubierte  in  £anböhut  bie  iKecbtc,  war 
bann  Hauslehrer  in  SlUcn,  hierauf  turje  3c«t  beim 

^aubgerid)t  ju  SRoicnbeim  in  kapern  angeftellt. 

Später  war  er  Sadbmalter  in  Canbebut  unb  s])tün: 
eben,  habilitierte  ücb  1821  in&eibelberg  unb  folgte  im 

Septcmber  bcöiclben  Jahre«  einem  :)iufc  al*  aufeer* 
orb.  tMroicnor  ber  fechte  na*  Harburg,  wo  er  1822 
orb.  ̂ rofeffor  würbe.  Jm  Ctt.  1^30  aU  Vertreter 
ber  Unioerfität  in  bie  lurbeff.  Stänbcwerfammlung 

gewählt,  nahm  er  Sintert  an  ber  (yntwerfung  ber 

'■Bcrfaffung  von  1831  unb  übte  auch  auf  bie  Skr-- 
banblungen  beS  erften  tonftitutionellen  Sanbtagd 
entfebeibenben  ßinflufe.  Taburch  jog  er  fuh  aber 
baS  iDliftf allen  ber  Regierung  ,ui,  unb  al«  ihn  nach 

Sluflöfung  beS  l'anbtagS  bie  Uniterfttät  wieber  ?u 
ihrem  Vertreter  wählte,  gab  ihm  bad  Winifterium 

leinen  Urlaub.  Ter  ikfcblufe  ber  Stänbeoerfamm- 
lung,  baft  bem  eintritt  J.S  nicht«,  im  Scgc  ftebe, 
war  ber  Jlnlafe  ju  ihrer  Üluflöfung  (18.  SRdtl  1833). 

3m  Juni  1839  mürbe  %  plötjlidb  in  Unterfuchung 

genommen,  oom  Slmte  fufpenbiert  unb  ini  öefäng» 
RÜ  gefeht,  weil  er  in  bie  bod>t)erräterifd?en  iBerbini 
bungen  oon  1832  unb  1833  verflochten  fein  follte. 
Tic  ungewöhnlich  lange  Taucr  feine*  ̂ rojeiKS  unb 

I  bie  enblid)c  Verurteilung  in  erfter  Juftani  (1843) 

i  ju  Maffation  unb  fünfjähriger  ̂ eftungeftrafe  ma<b- 
ten  ben  iko.efe  berühmt.  §m  ultai  1H15  würbe  er 

aegen  Kaution  junächft  auS  bem  Wefängniö  ent- 
laffcn  unb  im  Ctt.  1845  in  oberfter  Jnftanj  ireige^ 
fprodjcn.  184H  nahm  J.  teil  an  bem  ftrantfurter 
Vorparlament  unb  würbe  mit  bem  üitel  eine*  öeh. 

'  iiegationsrat*  ali  VcoollmäAtigter  Kurbeffene  an 
;  ben  VunbeStag  gefanbt.  Slud)  fafi  er  als  ilbgeorb» 
neter  eine«  lurbeff.  ©ablbe.rtrlS  in  ber  Tcutfdjen 
Slatioualoerfammlung,  wo  er  im  gemäßigten  Sinne 

ju  Wirten  fuchte.  Später  lebte  J.  ;u  ̂rantf urt,  bann 
lurüdgejogcii  in  Gaffel,  wo  er  15.  Slpril  1861  ftarb. 
Vgl.  außer  feiner  «Selbftoerteibigung  in  ber  wiber 
ibn  gefübrtcnKriminalunterfucbung'>(ü)iannb.l844) 
bie  brei  VcrtcibigungSfcbriitcn  J  *  oon  31.  Voben 

(Jvrantf.  1843—44).  Jverner  febrieb  er:  «Verfuche 
über  allgemeines  Staat«red)t«  (lUarburg  1828)  unb 
«Lehrbuch  beS  allgemeinen  unb  beutfeben  StaatS= 
rechts»  («bteil.  1,  Caif.  1831).  —  Vgl.  SrinlS  unb 

Julius,  S.  J.S  i'cben  unb  i'eiben  (i'p;.  1845). 
o  orb  au ,  9Dilb.,  Tichter  unb  ̂ iftbetiter,  geb. 

8.  ivebr.  1819  ;u  Jnfterburg  in  Cftpreufjen,  ftubierte 

1838— 42  in  Königsberg  unb  mibmete  ftd)  erft  in 

Verlin,  feit  1844  in  t'eipiig  ber  fcbriftftcllcrifcbeit 
Ibätigteit.  W\t  feine  erften  poct.  Arbeiten,  bar» 
unter  ajrbifche  ̂ bantaften »  (KönigSb.  1842)  unb 

«Schaum"  (Sl'pj.  1846),  betunben,  bulbigte  er  bem 
oftpreuß.  CiberaliffmuS  unb  ber  jungbegclichen  i^hi? 
lofophie.  Örünblicfae  Stubien  uerrät  feine  «(^e= 

iebiebte  ber  Jnfel  öatti»  (2  Vbe.,  l'pt.  1H46— 49). 
Jn  feiner  2RonatSfchriit  «Tie  begriffene  2öelt»  (i*p,j. 
18-14—45»  fuebte  er  als  einer  ber  erften  bie  t?oltS= 
tümliche  Tarftellung  ber  ̂ aturwinenfehaften  in  bie 
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UnterbaltungSlitteratur  einzuführen.  3m  öerbft 
1846  wegen  eine«  angeblicp  atbetftifcben  SoafteS 
aus  2eipjig  unb  Sadjfen  oermiefen,  wanbte  ficb  3- 
lunddjft  nacb.  Bremen,  im  ̂ rühjabr  1848  na*  i\v 
rtS  unb  bann  nach  Berlin,  wo  ihn  ber  oberbarnim: 
fd>e  RreiS  in  bie  25eutf<be  Stationaloerfammlung 
mfiblte.  ̂ >icr  gebörte  er  erft  uir  2inten,  bis  feine 

JHebe  gut  ̂ ofencr  fttagc  ben  iBrucb  mit  ibr  berbei: 
fübrte  unb  er  ficb  ber  ©agernfeben  Partei  anfdjlofj. 
Sdjon  im  Mai  1848  mar  er  in  ben  tflottenauSfcbufi 
unb  oon  biefem  nim  Setretär  erwählt  Worten,  ym 

J&crbft  1848  berief  ihn  hierauf  2)udmiji  als  Marine^ 
rat  in  baS  SReicbSminifterium  beS  JöanbelS.  SBom 

!Hetd>S«erwefer  burdj  befinitioeS  patent  als  Minifte= 
rialrat  beftdtigt,  blieb  3.  in  tiefer  StellungbiS  jur 

8lu  jlöfung  ber  beutfeben  flotte,  iton  ber  SBunbeS= 
oenammlung  penftoniert,  lebt  er  feitbem  ju  granl= 
furt  a.  SM. 

3-S  erfte  «rötere  poet.  Slrbeit  ift  « 3)emiurgoS. 

Gin  Mpfterium»  (3  Epe.,  8pj.  1852—54),  eine  um* 
fanglicpe,  epifdvbramatifaVmetapbpfifcbe  Sichtung 
Doli  tiefer  ©ebanten.  SSon  feinen  Pramat.  Arbeiten 
finb  bie  % ragöbie  a  Die  38itroe  beS  2lgiS  »  (ftrantf. 
1858),  fowie  Pie  Sdjaufpiele  «3)er  falfdje  tfürft » 
(1856),  «®raf  2>ronte»  (1856),  «Slrtbur  Slrben» 
(ftrantf.  1872)  unb  «2iebe,  maS  bu  lieben  barfft» 
(ebb.  1892)  ju  nennen;  feine  liebenSwürbigen  unP 
geiftreieben  2uftipiele  «$ie  SiebeSleugner»  (ebb. 
1855),  «Sauf*  cnttfiufdjt»  (ebb.  1856;  2.  »ufl.  1884) 
unb  namentlich  «Durchs  Cbr»  (1870;  6.  Slufl.  1889) 

baben  nachhaltige  JBübnenerfolae  gehabt.  (Iber: 
tragungen  lieferte  3-  *>on  SopbofteS  (2  3iPe.,  93erl. 

1862),  oon ben  «®cbicbten<»  SbatefpeareS(ebb.  1861) 
unb  mebrern  SAauipielen  PcSfelben:  «Macbeth», 
«Jtonifl  2ear»,  «JHicbarb  III.»,  «iRomeo  unP  %u[ie», 
«Othello»,  «Gpmbcline»  (£>ilbburgb.  1865  fg.),  oon 
ber  «Cbpfiee»  ( i^rantf .  1875;  2.  &ufl.  1889),  Per 
«3liaS»  (ebP.  1881;  2.  Hufl.  1892)  unP  Per  «Gbba» 
(2.  Slufl.,  ebb.  1890).  Sein  fcauptmert  aber  ift  baS 

SoppelepoS  «£ic  9Jibclunge»  (erfte*  Web:  «Sig* 
fribfage»,  ?frantf.  1868;  14.  äufl.  1892;  jmeiteS 
2ieb:  «&ilbebrantS£>eimtebr»,  ebb.  1874;  11.  Sufl. 
1899),  ein  Meifterftüd  epifdjer  Mompofition  unP 

fpracplicber  Normung.  3-  P<"  Piefe  in  allitterieren; 
Pen  Stabreimen  abgefapte  Sichtung  febon  mehrere 
3abre  oor  ihrem  Grjcbcinen  als  reifenPcr  dibapfoPc 

mit  grofjem  Grfolg  in  Per  Sllten  unP  Per  s3ieuen 
Söelt  frei  oorgetragen.  2)er  ©cfd?icbte  unP  Secbnif 
PcS  GpoS  gemiPmct  finP  feine  Scbriften:  «Ser 
cpifAe  $erS  Per  ©ermanen  unb  fein  Stabreim» 
(frranlf.  1868),  «£aS  Äunftgefeh  £>omerS  unb  Pie 
iHbapfobit»  (ebb.  1869),  «Gptidjc  «riefe»  (ebb.  1876). 
ferner  finb  ju  nennen:  bie  ©ebiebte  «?lnbadjten» 
(Jrantf.  1877),  «(Erfüllung  beS  ßbriftentumS» 
(ebP.  1879),  «Strophen  unP  Stabe»,  eineSamm: 
lung  Heinerer  ©ePicbte  (ebb.  1871);  bie  SHomane 

«Die  SebalbS»  (2  iöbe.,  Stuttg.  1885)  unb  «3»oei 
9Biegen»  (2  3JPe.,  5Jerl.  1887),  Pie  Novelle  «  Jeli 

2)ora»  C^rantf.  1890),  «Cpifteln  unP  Sorträgc»  (ebb. 
1891)  ,  eine  poet.  Streitfdmft  gegen  Pie  ̂ aturaliften 

«3)eutfcbe  ̂ iebc»  (ebb.  1891),  «Setjte  Sieber»  (ebb. 
1892)  unb  Pie  ©cPtdjtfammtung  «3n  Jalar  unb 

SarnifoV  (ebb.  1899).  —  SJgl.  Sdjiffner,  SB.  3. 
(§rantf.  1889). 
3otba»,  mih.,  ©eobat,  geb.  1.  3Härj  1842  ju 

GUn?angen  in  Württemberg,  ftubierte  an  ber  ̂ olo: 
teebnifdjen  Schule  ju  Stuttgart  unb  njurbe  1868 

^rofe||orPer©eobäfie  am  ̂ olptedjnitum  juÄarl«: 
ruhe.  1873—74  napm  er  an  ber  örpePition  ton  ©er= 

barbSRoblfS  in  bie  Sibpfcbe  5Büfte  teiL  1881  rourbe3 
$rof efj or  an  ber  Jedmifcben  ̂ ocbfcbule  ju  öannooer, 
mo  er  24.  »pril  1899  ftarb.  6r  febrieb  unter  an 

berm :  « v}Jtmftf cbe  ©cograpbie  unb  Meteorologie  bei 
Sibpfdjen  Süfte»  (ßafl.  1876),  «öanbbud)  Per  iBer 

meffungsrunbe»  (4.»ufl.,3  Sbe.,  Stuttg.  1893—96», 
«2>aS  beutfd»e  SJermeffungSroefen»  (mit  Steppe*, 
ebb.  1880),  «©runbjüge  Per  aftron.  3eit=  unP  Crt? 
beftimmung»  ( SBerl.  1885);  Deröffentlidjte  fernci 
«^ÖbcnfdjiÄtentarte  Don  Sahen  unP  ©ürttemberg» 
1 : 400000 (AarlSr.  1878);  aufeerPem \abl rour c  9ut 

ffihe  in  Per  «3eiUd)rift  für  SermeffungSmefen»,  bewn 
iacbrcifjenftbaftlicber  iHcbacteur  er  feit  1873  war. 
3orPaae#,  ©cfducbtfcbreiber  PeS  6.  3abrb-. 

fdlldjlid)  aueb  ̂ ornanbeS  genannt,  oon  ©eburt 
ein  Allane,  Per  )tcb  aber  felbft  w  ben  ©oten  reebnet, 

mar  in  feinen  iüngern  3abren  Stotar,  fpater  ©ei?t= 
lidjer,  oermutlicb  Öifcbof  oon  (Jroton.  Gr  f eprieb  551 

jn>ei  noch  erhaltene  JUerte;  baS  erfte,  einem  33igi= 
liuS ,  oielleicbt  bem  bamaligen  röm.  Zapfte  genrib: 
mete:  «De  origine  actibasque  Romanorum»  oPex 
«De  summa  temporum»,  ein  3lbrife  ber  Seit 

gefcbidjte  bis  auf  feinen  3'^genoffen  ̂ uftinian, 
bat  nur  noch  mittelbare  33ebeutung.  ̂ Dagegen  er 

fc|it  baS  anbere:  «De  origine  actibusque  Geta- 
rum»,  eine  ©efdncbte  ber  ©oten  oon  ihrem  Ur 

jprunge  bis  gegen  Pen  Sturj  Per  Dftgotenberrfcbah 
tn  3talien,  ben  vücrluft  mehrerer  bebeutenber  Cuel 
lentoerfe,  namentlid?  ber  got.  ©efebiebte  beS  Gafnc 

boriuS ,  beff en  2BerI  3-  gelefen  unb  bann  aus  bem 
©ebäd)tniS  oerroertet  bat.  Unter  ben  oielen  äu* 
gaben  beS  3-  ift  bie  befte  bie  oon  Jbcob.  OTommien. 
•Jordanis  Komana  et  Getica»,  in  ben  «Monumenu 
Germaniae  historica»,  Auetores  antiquissimi. 
»b.  6,  i  (SBerl.  1882),  mit  litterar.  Ginleitung;  eine 

überfe^ung  lieferte  Martens  (i'pj.  1884). 
£torbantffeft,  f.  sBafferroeibe. 
götg,  3ob-  Gbriftian  ©ottjr.,  Mebijiner,  geb. 

24. 2>ej.  1779  ju  ̂ebcl  bei  3ei^,  ftubierte  »u  Öeir 

jig,  mo  er  ficb  1805  als  ̂ rioatPocent  babilitiem. 
ÄnfanaS  mar  er  als  praltifdjer  Ärjt,  ©eburtsbelfrr 
unb  befonberS  aud)  als  Ortbopab  tbdtig.  Suf  lett 

term  ©ebiete  erwarb  er  fidj  nidjt  geringe  v#CTbienftet 
inbem  er  milbere  SWetboben  unb  SHafcbinen  ein 
führte  unb  biefelben  in  mebrern  Scbriften,  mit 
«Über  bie  Älumpfüfee»  (Marburg  1806)  unb  «übe: 

bie  SJerlrümmungen  beS  menicbUdjen  Äörper** 
(2p j.  1816) ,  oerbreitete.  Gine  bleibcnbe  Stelle  bat 

fitb  jePotb  3-  befonberS  in  ber  ©efebiebte  ber  ©f; 
burttbilfe  gefiebert,  inbem  er  bier,  bureb  bie  Scbrtt 
ten  iöoerS  geleitet,  bie  roilllürlicbcn  geburtSärjtlidjcn 
Operationen  p  befeitigen  unb  ber  9larurtbätiglei: 
im  ©eburtSatte  ihr  9ied)t  »ieberjugeben  fuebte. 

Seit  1810  ̂ rofeffor  ber  ©eburtSbilfe  unb  S^ireltPi 
ber  GntbinbungSfcbule  ju  2eipjig,  »irlte  er  in  Pickt 
Stellung  bis  ju  feinem  Sobe,  20.  Sept.  1856.  3. 
febrieb  unter  anberm:«6anbbucb  berÄranlbeitenbe? 

SBeibeS»  (3.  Sufl.,  2pj.  1831),  «öanbbud?  Per  ©f 
burtSbilfe»  (3.  «ufl.,  ebb.  1833),  «öanbbucb  bei 
fpeciellen  2berapie  für  flrjte»  (ebb.  1835),  «r$anb 
buch  jum  Grlennen  unb  feilen  ber  Äinbertrant 
beiten»  (2.2lufl.,  ebb.  1836),  «2)ie  ©eburt  al*  ge 
funbbeitSgemfiper  GnttotdlungSalt »  (ebb.  1854 ), 
«2ebrbud>  beröebammenrunft»  (5.  Slufl.,  ebb.  1855). 

3örd,  3ofepb  Gbmunb,  ultramontaneT  >X>cli 
tifer,  geb.  23. 2>ej.  1819  ju  ̂mmenftabt  im  SlUgau, 
abf oloiert e bie  tbeoLStubien  m  München, mürbe  aber 

bureb  5)öllinger  jum  biftor.  <jacb  angeleitet,  trat  1 847 
in  ben  Slrdjiobienft  unb  erhielt  1866  baS  Stmt  eines 
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Ärci«arcbivar«  vonfticberbapern  auf  Scblofis  :£rau«= 
nifc  bei£anb«but.  ̂ «^djtardnvalifcber  Duellen = 
ftubien  erfcbien  fein  £auptwerf ,  bie  ©efdndjte  be« 

großen  33auernlriege«  u.  b.  Z.  aSeutfd)ianb  in  ber 
iHevolution«periobe  von  1522  bi«  1526»  ($reib.  I  SBr. 
1850).  Später  veröffentlidjte  ernod)biemebrpubli: 

^ftifebcnSBerte:  «©efebiebte  be«  9ßroteftanti«mu«  in 
feiner  neueften  Gntmidlung»  (2  93be.,  ̂ reib.  i.  33r. 
1857)  unb  «©efebiebte  ber  focialpolit.  «Parteien  in 
Seutfcblanb»  (ebb.  1867).  3-  übernahm  1852,  nach 

©uibo  ©örre«'  Job,  bie  SRebattion  ber  «Mtorifcb= 
politifdjen  »Idtter»  (f.  b.),  für  bie  er  jablreidbe  9tb= 
banblunaen  verfafcte,  unb  in  beren  «3«itlduften» 

naebber  feine  ganne  febriftftellerifcbe  Jbätigteit  auf= 
ging.  Seit  18«»  ÜRitglieb  ber  bapr.  ftammer,  farj  er 

fid>  1869  an  bie  evive  einer  oppofitionellen  DLijo: 
ritdt,  ber  Partei  ber  «Patrioten»,  geftellt  unb  oeram 
laf^im3an.l870burd)bievonipmoerfa&te21breffe 

ben  Sturj  be«  2Jlinifterprdfibenten  dürften  £oben= 
lobe,  tonnte  aber  im  3uli  1870  bie  bewaffnete  9lcu= 
tralitdt  33apern«  in  bem  au«bredjenben  Kriege  unb 

im  3a«-  1871  bie  33erwerfung  ber  33erfailler  23er= 

träge  nidjt  burdbfe&en.  $m  Ott.  1875  forberte  3- 

vergcblidb  a'.->  dieferent  über  bie  von  ihn  Berfafete 
3lbreffe  bie  Gntlafiung  be«  iWinifterium«;  aud>  ber 
von  ihn  eingebrachte  3nitiatiogefettentrourf  wegen 

Grlaffung  eine«  neuen  Sanbtag«wablgefe&e«  et* 
langte  im  3uni  1876  niebt  bie  nötige  3rceibrittel= 
mebrbeit.  3.,  ber  aud)  1868  ÜJtitglieb  be«  3olIpar: 
lament«  unb  1874  —  78  SDlitglieb  be«  9ieid)«tag« 
(Gentium)  gemefen  wai,  jog  fid)  1881  com  parla» 
mentarifdjen  Sehen  oollitänbig  jurüd.  Gr  ftarb 
18.9ioo.  1901  in  Sanb*but. 

3örgcnfcn,  Glich,  SEedmiter,  geb.  1848,  geft. 
16.  Sept.  1896  in  Äongsberg  in  Norwegen,  tom 

firuiertc  ba«  in  Sdnemarf,  Norwegen  unb  im  Sanb= 
beer  ber  herein.  Staaten  ton  Slmerifa  eingefübrte 

©ewebrfpftem  Ärag^örgenfen  (f.  i3anbfeuerwaff  en). 
C^orio,  $aff o  bi  San  3.,  beutfdj  3öiiberg, 

Saumpafc  über  bie  fübl.  Slu«täufet  ber  iambolette 
in  ben  Sbula^lpen  (f.  Cftalpen  A,  1),  fübrt  uon 
33ellinjona  nad)  @iavebona  am  Gomer  See.  Ser 

3Beg  ütoeigt  bei  ©iubiasco  von  ber  ©ottbaibbabn  unb 

Strafe  ab  unb  fteigt  oftlich  bureb  '-Bai  ÜRorobbia  tur 
ISafeböbe  (195«]  m)  hinauf,  welche  bie  ©renne  jwifeben 
Scbneij  unb  Italien  unb  bie  ffiafferfdjeibe  jwifeben 
Sieino  unb  2lbba  bilbet.  2luf  ber  ital.  Seite  gabelt 
ftd>  ber  Seg  unb  fübrt  einerfeit«  über  33rancio, 
anbererfeit«  über  ©arieno  nad?  ©ravebona. 

3ori*,  %o,  ital.  Dealer,  geb.  8.  3uni  1843  ju 

9iom,  »o  weniger  ber  Unterriebt  (1856—64)  an  ber 
St.  Suta«atabemie  als  gortunp  (f.  b.)  Ginflub  auf 
feine  iHidjtung  hatte,  in  ber  eine  i  volonte  ,  unb  er, 

prach,  lebenbige  Äompofition  unb  jjierlicbee  @e- 
fdjmad  bie  vorberrfebenben  Momente  bilben.  % 

machte  viele  Seifen,  foroobt  in  Seutjdjlanb,  granf: 
reich  unb  Gnglanb  al«  auch  in  Spanien  (1871—72) 
unb  im  eigenen  SJaterlanbe.  Gr  bewegt  fid)  mit 
glcicber  ©emanbtbeit  auf  bem  ©ebiete  be«  ©enre« 
nie  auf  bem  ber  £anbfd>aft.  ;ln  feinen  frübeften 
Slrbeiten  gebört  Stömifdje«  93auermdbd)eu ,  einem 
Birten  üu  trinten  reidjenb ;  bann  entftanben :  Äon^eft 
in  ©enjano,  SonntagSmorgen  vor  ber  $orta  bei 
Hopolo  in  5Hom(golbene  3Jlebaille,  3Jiünd?.  1869), 
Spanif  <ber  Xan}  ( 1 872),  £>eimtebr  in«  «lofter  (1873), 

^orio  b'3«cbia,  Jaufe  auf  3*dna  (1878),  »eim 
Antiquar,  2)er  Jcmpel  be«  Slntoninu«  unb  ber 

Sjjauftina,  2)ie  ftufit  be«  Zapfte«  Gugen  IV.  (1883; 
SJattonalgalerie  in  9iom),  Dämmerung  in  ber  rem. 

Gampagna,  Sie  röm.  Sraut,  2)er  Zeitvertreib  be« 

©roboater«,  3obanni«feft  in  vJlom,  ftirdjcnfeft  in  ber 
$eter«tircbe  m  9iom  (2)lünd}ener  jtuuftau«ftellung 
1901).  9(ufierbem  ift  3-  aueb  al«  ilquarellift  t  bat  ig. 

Ttox  i& (3  o  r  i « j  o  o  n),  3o*ifteii,  i.  3)aoib  ̂ ori«. 

^orf.  1)  ftrei«  im  preufj.  iHeg.:5Öcj.  Stabe,  bat 
166,M  qkm  unb  (1900)  21 028  (*.,  1  Stabt  unb  20 
fianbgemeinben. — 2)  2>otf  unb  feaupt ort  be«  ttreife« 

3.  foroie  ber  ÜHarfdj  Sllte«  fianb  (f.  b.),  6  km  norb- 
norbmeftlid)  oon  IBurtebube  unb  1  km  von  ber  0 1 be, 
Si^  be«  Sanbrat«amte«  unb  eine«  3tmt«gericbt« 
(fianbgeridjt  Stabe),  bat  (1895)  1440,  (1900)  1394 

meift  evang.  (£.,  I-  c  u ,  ^elegrapb.  unb  eoang.  jtirebe. 
^ürmnnganbr  ober  ü)tibgarb«f anlange,  in 

ber  norbifd?en  3){ptbologie  bie  grope  Schlange, 
bie  um  bie  ganje  Grbe  berumliegt.  Sie  ift  bie  ikr 
foninjierung  be«  Weltmeer«.  yla<h  ber  Gbba  ift 
fie  bie  Sodbter  £oti«  unb  ber  iKiefm  ̂ (ngrboba;  ibr 

Öauptgegner  ift  Jbor,  ber  einft  beim  ©eltunter* 
gang  von  ibr  getötet  wirb.  9ta<b  einem  oft  befun* 
genen  üDtptbu«  bat  er  bie  Solange  einft  im  weiten 
Weltmeer  geangelt, 

^ürmunrcfr ,  got.  fiönig,  f.  (Srmanrid). 
^ornanbec,  ©cfd)icbtf(brciber,  f.  3»rbane«. 
3»tttba  (^Joruba),  in  ber  ̂ auffafprad^e 

$arriba  genannt,  «um  ̂ interlanb  ber  engl.  Äo* 

lonie  Sago«  gebörige«  9iegerrei(b,  mar  ein  ain'ehu- licbe«  Aönigreid)  in  ilfrita  mit  ber  öauptftabt  Cjo, 
jivifdjen  Xabome  unb  93enin  (f.  fiarte:  ©uinea), 
reidjte  im  310.  unb  0.  bi«  jum  Niger  unb  im  S.  faft 
bi«  )ur  SBai  von  2lenin,  ging  aber  feit  bem  gtveiten 

Viertel  be«  19.  ,V.ü'ib.  gum  Seil  an  bie  .vullu* 
be«  iHeicb«  ©anbo  verloren  ober  jerfplitterte  ficb 

in  mebrere  (ünjelberrfdjaften,  von  beneu  Slbeofuta 

(f.  b.)  unb  3.  bie  bebeutenbften  finb,  mit  2—3  SDtill. 
(s.  Ton  ftern  ber  9)eoöl(erung  bilbet  ba«  üRegervolt 

ber  3-  (ju  Siena geone  Situ,  in ibrer  Spracbe  aber 
91  a  g  0  genannt),  toeldje«  r>orjug«»eif  e  ba«  gebirgige 

nnere  bemobnt.  3>vif<ben  biefem  unb  bem  Dbo= 
na'^'wb  breitet  eine  weite,  mit  Slabrung«* 

mittein  überau«  gefegnete,  gartengleid)e  £anbfa?aft 
au«.  Sic  3-  nnc  ein  freunblidbe«  unb  gelebrige« 

S^olt ,  fleißige  Gebauer  ber  sJfla\i ,  >>ir»c ,  äJtamot, 
2)ataten  tragenben  gelber  unb  gef  ebidte  &anbwerfer, 

al«  SBeber,  iyarber,  «djmiebe  u.  i.  m.  sBegen  ber  fort» 
wäbrenben  gebben  unter  ben  einjelnen  Stdmmen 
faben  fie  fid)  gezwungen,  in  groben  Stdbten  fiebere 
3uflucbt  ju  iutben,  unb  biefe  würben  bie  Zentren 
einer  Slnjabl  Heiner  iHcicbe.  3n  neuerer  3<it  Tmb 

fte  teilweife  uim  3«(am  übergegangen,  teilweife  aueb 
jum  (Sbriftentum ;  e«  befteben  11 9Jtiffion«ftationen. 
Sie3orubafprad)e,  welcbe  in  mebrern  Sialetten 
gefprod)en  wirb  unb  mit  bem  benachbarten  9lupe 
venvanbt  ift,  Im  ben  bie  SRiffionare  «Irowtber  (em 

Sieger)  unb  SBowen  bearbeitet.  Sidjtigfter  ̂ anbel«« 
artitel  ift  Palmöl,  weld?e«  über  Sago«  unb  &abagri) 

jur  Slu->uibr  gelangt,  femer  Mautjchit,  Sbeabutter 
unb  3«*>iöo.  Sie  öauptftabt  von  3-  ift  D  i  0  mit 

70 000  G.,  ber  6auptbanbel«plah  3  b  a  b  a  n  am  Cbo* 

Cna:^lub,50kmjüblicboonCio,40qkm  umfaffenb, 
mit  2(X)000  G.;  feit  SKärj  1901  mit  Sago«  bureb 
Gifcnbabn  (1% km)  oerbunben;  Ogbomofbobat 

|  60  000  G.  Ser  ungebinberte  ̂ ertebr  nacb  ber  .Hüfte 

unb  Sago«  würbe  lange  .-Jett  burd)  ba«  3$olt  ber  ,uHui 
bei  Dbc  oerfperrt,  bi«  e«  ben  Gnglänbern  im  3)lai 
1892  gelang,  biefe  mit  ffiaffengemalt  ju  unterwerfen. 

—  «gl  dloblf«,  Guer  bureb  Sfrila,  93b.  2  (Spj. 
1875);  Slloan  ̂ illfon  in  ben  «Proceedings  of  the 
Royal  Geographica!  Society»  (Sonb.  1891). 
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3orullo  i  fpr.  djorulljo ) ,  tbdtiger  Vultan  in 
Merito,  im  Staate  Midwacan,  entftanb  in  ber  Na&t 
»um  29.  Sept.  1 759  unter  grofcem  Grbbeben.  ©eitbin 
bebedte  ficb  bie  Gbene  mit  imnberten  von  brennen* 
ben Sluftrcibungen,  äbnltd)  i leinen  Kegeln,  £>ornitoS 

i  £d)mel um.']: :,  unb  in  ber  Glitte  erfdjien  ein  Verg, 
bellen  GMpiel  (1232  m)  bie  umgebenben  Gkfilbe  um 
517  m  fiberragte.  i[.  von  xmmbolbt  unterfudjte 
1804  ben  Sultan  unb  beiebrieb  ben  Vorgang  nad) 

nod)  Icbenben  beugen.  3e&t  fmb  aufeer  bem  3-  nod) 
fünf  anbere  vultamfcbe  Kegel  oorbanben.  Xer  Ärater 
tu  langgezogen,  eine  fpaltenförmige  Vertiefung  von 

im  Mittel  110  m  2iefe.  —  Vgl.  üent  unb  #elir,  Sei' 
träge  *ur  ©eologte  ber  Nepublil  Merito  (tfpj.  1890). 
0 li fnphflt  (bebr.  Jeboschaphät,  «3ebooab  rid)s 

tet»),  König  von  ̂ uba,  Sobn  unb  Nadjf olger  beS 
?lfa,  3eitgenoffe  unb  Verbünbeter  SlbabS  unb  3o* 
ramS  oon  3*™el,  mit  benen  er  gegen  Sprer  unb 
Moabiter  tdmpfte.  Seinem  Sohne  ̂ oram  gab  er 
SlbabS  Tochter  Sltbalia  (f.  b.)  jur  ©emablin.  Gin 
von  ibm  unternommener  Verfud),  oon  Gjion  ©eber 

auS  SalomoS  Schiffahrt  nad)  Opbir  mieber  aufju: 
nehmen,  mißlang,  ba  baS  von  ben  jubäifeben  Vau= 
meiftern  gebaute  Sd)iff  febeiterte  (l  Kon.  22,  <»). 
Sie  Nad)rid)ten  ber  Gbronit  über  3-  finb  unbiftorifeb. 

^oiäptjnttfial,  in  ber  eScbatologtfd)en  Scbrift 
beS  Vropbeten  3oel  3, 7,  n  (4,  s,  u)  ber  fpmbolifcbe 
Name  beS  JbaleS,  wo  ̂ abroe  &ie  beibn.  Hölter  rid): 
ten  wirb.  Kap.  3, 19  (4,  u)  peifit  berfelbe  Ort  aud) 
«ibal  beS  Xrcjd)fd)UttenS  »,  »eil  man  mit  bem 
Xreicbfcblitten  über  befiegte  fteinbe  jU  fabren  pflegte. 
3m4.3abrb.  n.Gbr.  würbe  ber  Name  auf  baSKibron= 
tbal  (f.  Kibron)  im  D.  oon  3erufalem  belogen ;  baber 
wirb  biefeS  im  Mittelalter  unb  nod)  ie&t  3.  genannt. 

rtofe,  San,  Stdbte,  f.  San  3°|e. 

*Xa*coi  ̂ nfeh,  Name  ber  fcauptiniel 
ber  iHbmiralitäteinfeln  (f.  b.). 

Sofcftnotf,  f.  SlfrancefaboS. 

^  0  t" cf tt a  b t .  l )  X,  vormalS  a{'.ci;  genannt,  Stabt 
im  ©eriebtebejirt  ,\aromel  ber  öfterr.  VejirlSbaupt» 

mannfebaft  Königtnbof  in  Vöbmcn,  bis  1888  Le- 
itung, an  ber  Ginmönbung  ber  Mettau  in  bie  Glbc, 

an  ben  Linien  l'iebau  =  Königgräi»  ber  Cftcrr.  Norb= 
weftbabn  unb  Seibenberg:Neid)enberg=3=,3aroinf^ 
(103  km)  ber  Süb  =  Norbbeutjcben  VerbinbungS: 
babn,  ift  Sit»  beS  9.  KorpStommanboS,  ber  10. 3n= 
fanterictntppenbioifion,  19.  3nfanterie=,9.3lrtillerie: 
brigabc  unb  eine*  SlrtillerieieugbepotS,  bat  (1900) 
Oll»;  G.  (2700  Seutfdje),  in  ©arnifon  je  2  S8a= 
taillone  be#  30.  unb  98.  Infanterie  =  ,  1  Gelabron 

beS  1 1 .  Ulanenregimente,  ba*  9.  Horp*--  unb  25. 2Hoi= 
ftoneartillerieregiment  unb  bie  9.  Ürainbiuifion.  Tic 

tonKaiferSofepbll.  1781—87  erbaute  geftung  war 
ebemal*  eine  ber  roiebtigften  ber  öfterr.  «Dlonardjie, 
würbe  aber  nie  belagert.  —  2)  Vorftabt  (8.  löejirt) 
von  ffiien  (f.  b.).  —  3)  etoWteil  von  sl$rag  (f.  b.). 

aofeph,  Saint,  Stabt,  f.  Saint  3ofepb. 
ootept)  (bebr.,  b.  b,.  nadj  1  ÜRof.  30,  u  aer 

[(Mott)  bat  genommen",  nämlicb,  bie  Sdjmad)  ber 
kinberloftgleit  oon  ber  diabel,  ober  nacb  VerS  24 

«er  [®ott]  füge  binju»),  ber  fpdt  geborene  Sobn 
Salob*  (f.  b.)  unb  ber  Nabel,  mürbe  nad)  ber  bibli» 
f eben  Gr.<äblung  von  feinen  Gröbern,  bie  ibn  roegen 
ber  fiiebe  beS  Vater«  beneibeten,  in  eine  G>rube 
geworfen  unb  an  idmaelit.  ̂ änbler  vertauft,  nad) 
anberer  Oberlieferung  von  mibianitifd)en  ̂ dnblern 
aud  ber  03rube  ge30gen,  burd)  bie  er  in  bad 
Votipbar*,  eine*  vornebmen  Staatsbeamten  in 

^Igvpten,  lam.  Xer  leufdje  ©iberftanb  gegen  bie 

3umutungen  ber  ̂ rau  VotipbarS  brad)te  iIms  inS 
G>efdngniS ;  bod)  bie  troftvolle  Auslegung  eines 
2raumS,  bie  er  bem  gleid)fallS  verpafteten  fonigl. 
üRunbfdjenten  gab,  babnte  ibm  ben  ®eg  jum 

(9Utde.  Senn  als  ber  Üttunbfdjen!  trieber  üu  ®na- 

ben  getommen  mar,  erinnerte  er  fid)  bei  (Belegen - 
beit  eineS  ÜraumS,  ben  ber  Vbarao  gebabt  b.attc, 
j.S  als  JraumbeuterS  im  Äerfer.  3  rou^<  g«nifen, 
beutete  ben  äxaum  beS  Königs  von  fteben  fetten  unb 

jleben  magern  ftfib.  en  auf  fteben  frudjtbare  unb  fieben 
unfrudjtbare  %a\)tt,  bie  flgppten  nadjeinanber  j,ü 
erroarten  babe ,  unb  gab  bem  Könige  ben  :U  at ,  in 
ben  frud)tbaren  fabren  Sorrdte  für  bie  3<it  beS 
Wangels  ju  fammeln.  3um  9Rinifter  ernannt, 
fübrte  3-  feine  ißorfdjläge  fo  gefebidt  auS,  bafe  in 
ben  $ungerjabren  baS  Volt,  um  nid)t  junger  ju 

leiben,  gegen  Kornlieferungen  auS  ben  tönigl.  $Ra- 
gajinen  leibeigen  mürbe.  Sie  ibm  eingeräumte 
böd))te  @emalt  nad)  bem  Könige  benutzte  er,  um 
feinem  Vater  3ütbb  unb  feinen  elf  Vrfibern  baS 

i'anb  Giofen  (f.  b.)  zur  9Bobnftdtte  einjurdumen, 
moffir  ̂ atob  ben  beiben  Söbnen  beS  3-  OJJlanajfe 
unb  Gpproim)  gleidjeS  Grbrccbt  mit  feinen  eigenen 
Söbnen  getvdbrte.  3)ie3ofepbfage  ift  ein  Sittenbilb 
von  großem  3ntereffe  unb  bat  bie  bid)tenbe  unb  biU 
benbe  Kunft  oon  jeber  angejogen.  So  b,at  G)rim^ 
melebaufen  eine  romanhafte  Vearbeitung  ber  biblt 
feben  Wefd)id>te  von  3-  geliefert  (1067,  mit  #cn 

fettung  1670),  ferner  giebt  eS  mebrere  Opern,  unter 
anberm  von  l2>i.'hi[  (1807),  mebrere  Oratorien, 
unter  anberm  von  .fcdubel  (1743).  Sie  'Dlalerei  bat 
befonberS  bie  Scene:  3-  unb  baS  ©eib  bes  Votippar 

(von  Gignani  in  ber  TreSbener  Valerie  u.  a.»  ober 
bie  ©ieberertennung  burd?  bie  Vrübcr  jur  Sar 

ftellung  gewählt.  Md)t  Üßanbgemälbe  mit  ber 
fd)id>te  3  «  fduifen  GomeliuS,  Doerbed,  Veit  unb 
Sß.  Sdjabow  für  bie  Gafa  Vartbolbi  in  Nom  (jest 
Verliner  Nationalgalerie). 

^ofepb,  ber  Glatte  ber  ÜRaria  (f.  b.),  ein  Simmer 

mann  ju  Najaretb  in  @alilda.  Sie  dlteften  &e- 
fd^lcdjtSregifter  3efu  mad)en  ibn  ju  einem  Nadj= 
tommen  SaoibS  unb  fe&en  bienatürlidbeGrjeugung 

3efu  in  ber  Gbe  3-S  mit  Maria  voraus.  SIS  aber 
bie  Grjtdblung  von  ber  jungfräulichen  Geburt  3efu, 

bie  ficb  f d?on  bei  NiattbäuS  unb  ̂ ulaS  ftnbet,  auf= 
aetommen  war,  galt  3-  nur  noeb  als  ber  Verlobte 

NlariaS  unb  als  Vflegeoater  3cfu.  Sein  G>ebäd?t= 
niS  wirb  in  ber  tatb-  Kircbe  19.  Mdr)  gefeiert. 
Mit  ber  gefteigerten  Marienverebrung  in  bieier 
Kircbe  bängt  e«  jufammen,  bafe  aud)  bte  «ilnbacbt 
jum  heiligen  3-»  jeftt  mit  befonberm  Gifer  gepflegt 
wirb.  3n  ber  gried).  Kird?e  ift  ber  26.  Sej.  fein 
@ebdcbtni$tag. 

eoicpb  VarfabaS,  f.  VarfabaS. 
l'I'l'dIi  von  Primat hia.b.i.vonSRamatbaim, 

mar  nad)  ber  Grjd^lung  ber  Goangelien  Veifi^er 
beS  SpnebriumS  ju  3erufalem  unb  im  gebeimen 

ein  Jreunb  3efu,  beffen  ̂ etd)nam  er  ftd)  von  Vila; 
tuS  erbat  unb  in  einem  neuen  ̂ elfengrabe  in  feinem 

©arten  beifetien  liefe.  Nacb  ber  fpätern  Jrabition 
bat  3.  ju  ben  70  3üngern  gebört  unb  in  Gnglanb 
luerft  baS  Gvangelium  vertünbigt. 

3ofcpt)  L.  römifeb-beutfeper  Kaifer  (1705 
—11),  ber  ältere  Sobn  Kaifer  SeopolbSI.,  geb. 
20.  3uli  1078  ju  SBien,  empfing  febon  1687  bie 
ungar.  unb  1690  bie  röm.»beutfd?cKönigStrone.  Mit 
Kraft  unb  Gifer  fefcte  er  ben  von  feinem  Vater  Ober 
tommenen  Spanifcben  Grbfolgetrieg  gegen  Maul 
reid)  fort,  unb  eS  gelang  ipm  aud),  bureb,  GugenS 
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unb  SDlarlborougb*  Siege,  bie  oranjoien  nach  unb 

nach,  au*  ̂ talitn  unb  ben  9lieberlanben  ju  oertrei: 
ben,  ja  Subroig  XIV.  fo  f cbr  innerhalb  feiner  eige: 
nenörenjen  ju  bebroben,  bafe  biefer  miebcrholt  um 

^rieben  bat  unb  ftd)  ju  bemütigenben  SBebingungen 
bereit  ertlärte.  Um  für  ben  Kampf  im  Söeften  freie 
£anb  ju  behalten,  verglich  ficb  3-  1707  mit  König 
Marl  XII.  von  Schweben,  ber  auf  bem  ffitae  oon 
tyoUn  nach  Sachsen  feinen  3Beg  burcb  Sdjlefien 
aenommen  batte,  unb  gemährte  in  bem  Vertrag  oon 

SUtranftibt  (f.  b.)  ben  fehle)",  fyotcftantcn  SReligion*= freibeit  unb  bie  SRüdgabe  einer  grofien  Slnjabl 
ibnen  früber  burcb  bie  l^efuiten  entriffener  Kird>en. 

Zugleich  jioang  er  ben  i*apft,  feinen  ©ruber  Karl 
<).  Karl  VI.)  al*  König  oon  Spanien  anjuertennen. 
1706  verhängte  0-  über  bie  Kurfürften  von  SBaoern 
unb  Köln  fotoie  1708  über  ben  frerjog  von  i'iantua 
in  f  ehr  ftrenger  frorm  bie  ?lcbt ,  weil  biefe  Jürften 
ihren  Neicbepflicbten  juwitcr  ficb  mit  ̂ ranlreid) 

ocrbunben  batten;  er  bemächtigte  ficb  be*  Kurfür: 
ftentum*  Hävern  unb  begann  e*  unter  Cfterreid) 

imb  feine  Slnbänger  ju  verteilen,  ftiefc  aber  bei  fei- 
ner Slbficbt,  dauern  mit  Cfterreidj  ju  oereinen,  auf 

bie  Abneigung  ber  beutfdjcn  wie  ber  auswärtigen 

«dürften.  i\-r  ungar.  Slufftanb  unter  Jranj  Walocji, 
ber  nod)  ju  i'ebjciten  Kaifer  l'eopolb*  von  Srant= 
Teidj  angeicbürt  war,  würbe  burd)  3.  unterbrüdt. 

%  mar  ein  tenntni*reicber  unb  einfid)t*ooller  £>err= 
)cber,  gegen  5Knber*gläubige  tolerant;  einer  ber 
tbatträftigften  unb  begabteften  unter  ben  beutfdjen 
Aiabeburgern.  Cfterreicb  gelangte  unter  ibm,  ba 
ftranlreicb*  ÜBorberrfcbaft  gebrochen  mürbe,  auf 
ben  £>öbepunft  feiner  ÜJlaaStftelluna  unb  feine* 
Slnfeben*  in  (hiropa.  Tie  öfterr.  tfinanjoermaL 
tung  mürbe  unter  ibm  burd)  (9unbader  oon  3tarbem= 
bcrg  verbeffert;  bem  ©auemftanbe  fudjte  ber  Kaifer 
mancbe  Crleicbterungen  in  ber  brüdenben  2eibeigen= 
fehaft  ju  verfdjaffen.  31m  17.  Hpril  1711  ftarb  3. 
an  ben  SHattcrn.  3hm  folgte  fein  üöruber  Karl  VI. 

—  5Jfll.  £>erd)enbabn ,  Oefdbicbte  ber  Regierung 
Kaifer  3.*  I.  (2*8be.,i'pj.  1786— 89);oonNJioorben, 
Curop.  «efcbicbte  im  18.3abrb-,  Slbtcil.  1, 5)b.  1—3 
(Tüfielb.  unb  Üpv  1870—82). 

^ofcpb  TL.,  x  ö  mi  f  d)  ■  b  eutf  Aer  Kaifer  (1765 

— yo),  au*  bem  imufe  Jpab*burg=i'otbringen,  Sobn 

Kaifer  Jran j'I.  unb  üJlaria  5  berefia«,  mürbe  13.9tdfl 
1741  in  SiMen  geboren.  1760  vermählte  er  ficb  mit 

ter  v4kinjcifin  Ültaria  3fabella  oon  ̂ rina,  bie 
fcbon  nacb  brei  fahren  ftarb;  auch  eine  jmeite  o  bc. 

bie  er  mit  ber  x^rtnjef fin  SJlaria  Jofepba  oon  Söapern 
fd>lofe,juarb  balb  roieber  (1767)  burd)  ben  Zoo  ge= 
löft.  Seine  einzige  Jocbter  Ziftit^e  ftarb  1770. 
1764  mürbe  3-  «>m  rem.  König  gemdblt,  unb  nad) 
bem  Jobe  feine*  Hater*  folgte  er  biefem  auf  bem 
beutfcben  Kaifertbron  (18.  ̂ lug.  1766).  dugleid? 

ernannte  ibn  ÜJtaria  Jberefia  jum  ̂ JRitregenten  ber 
ofterr.  2Wonard?ie.  Xod)  bebielt  fte  bie  eigentlicbe 
Regierung  unb  überlieft  bem  3 ohne  nur  bie  Cber 

leitung  be*  gefamten  IDIiUtärrocfeng,  in  melcbem  3-, 

unterftütit  oon  feinem  ̂ reunbe  unb  Sebrer  al-Id  ■ 
marfd>all  fiacp,  oiele  jmedmäfeige  SHeformen,  »um 
2cil  nacb  bem  2J!ufter  Jriebrid?*  IL,  burdjfübrte. 

untemabm  gro^e  JHeifen  nacb  2irol,  Ungarn, 
53öbmen,  ÜRabren,  ̂ l«*"'  Spanien,  ftrantreicb, 
Öollanb  unb  traf  ju  polit.  3weden  <SnU  ?lug.  176!) 
mit  Jriebricb  IL  in  bem  ubungSlager  bei  9ieiffe 
^ufammen.  (Vriebri*  enoiberte  ben  ipefucb  Anfang 
Sept.  1770  in  2Räbrifcb  =  9teuftabt;  bocb  fdjieben 
beibe  (jürften  ooneinanber,  obne  ju  einer  auf= 

richtigen  3>erftdnbigung  gelangt  ju  fein.  Sei  ber 
erften  poln.  ieilung  brang  3.  barauf,  bafj  Cftep 
reicb  energifcb  in  bie  ̂ erwidlung  mit  eingriff  unb 

bie  günftige  ©elegenbeit,  feine  0renjen  tu  crroeitern, 

ftd)  nicbt  entgeben  lion.  o •;-  tarn  hierüber  ju 
nuugdoerfd)iebcnbeiten  mit  ber  Ültutter.  3-  war  e*, 
ber  )d)liefjlicb  bie  3ad)e  jur  Cntfcbeibung  brachte, 

inbem  er  bie  öfterr.  Gruppen  in  ba*  3'Vler  ̂ 'anD 
einrüden  unb  e*  befe^en  lieh-  Einige  3ab"  fpiter 

n?urbe  bie  2ürlei  jur  Abtretung  ber  löuforoina  ge= 
nötigt,  hingegen  fd)lugen  3  *  3lbficbten  auf  eine 
(Erwerbung  kapern*  febl,  ba  Ivricbrid)  IL  biefem 
Vorhaben  entgegentrat.  (S.  5iaprifd?er  Crbfolge* 

trieg.)  s3lach  bem  Jobe  IRaria  Iberefia*  (29.  "Jioo. 
1780)  gelangte  3.  jur  SlUeinbcrrfchaft  über  bie 
öfterr.  SDionarcbie ;  er  tonnte  nunmehr  ungehemmt 
feinen  meit  au*greifenben  Ulanen  nachgeben.  Aurü 
Kaunife  blieb  im  Slmte,  bocb  ftanb  ber  ergraute 
jJlinifter  mebr  wamenb  feinem  ftürmifeben  Öebteter 
jur  Seite,  mäh«"*»  3,l«tiatioe  bei  ben  üielen 
neuen  Unterbanblungen  oon  3-  ausging.  Seit 

bem  ̂ rieben  oon  2efd?cn  (13.  SPtai  1779)  mit  ̂ reu* 
^en  gdnUid)  jerfallen,  fudjte  3-  bie  Kaiserin  Katba= 
rina,  bi*ber  bie  ̂ Jerbünbete  {rriebrieb*  IL,  auf 

bie  Seite  Cfterreich*  ju  Riehen  unb  für  feine  tyro- 
jette  ni  gercinnen.  Schon  oor  bem  Jobeber  l'tutter 
befuebte  er  im  ̂ räbjabr  1780  bie  Kaiferin  in 
Mobilem  unb  tnüpjtc  mit  ihr  nähere  iöeuebungen 

an,  bie  balb  ju  einem  ©inoernebmen  führten.  "3{od> 
beoor  bie  neue  'Kerbinbung  mit^lufjlanb  ibren  Gm- 
fluh  jeigte,  führte  bie  neuerungSf ächtige  ̂ olitit  be* 
Kaifer*  ;u  ̂erroidluugen  im  heften,  lünbigte 

1781  bcriKepublit  <5oUanb  ben  ÜSarriketrattat  (f.  b.) 
unb  feHte  e*  burd),  ba ji  bie  Örenjfeftungen  in  ben 
öfterr.  Weberlanben  oon  ben  boüinb.  ̂ efaftungen 

gerdumt  mürben.  Hud)  forberte  er,  ba^  bie  Sper- 
rung ber  Sd)elbe  aufgehoben  unb  ber  Seebanbel 

oon  ber  Scbelbemünbung  fyex  ben  öfterr.  s)tieber: 
lanben  freigegeben  mürbe.  Sil*  £>ollanb  ficb  bem 
miberf e^te ,  brobte  ber  Kaifer  mit  Krieg.  Tod)  tarn 
e*  unter  franj.  i&ermittelung  ju  bem  tlu*g(eid)  von 

Jyontaincbleau  (8.  3loo.  1785),  monad)  bie  Scheibe 

für  bie  Schiffahrt  ge)"cbloffen  blieb  unb  Cftcrreicb nur  eine  6ntfchctbigung*fumme  oon  10  Diill.  <rL 
erbielt,  ein  ÜKiherfolg  in  ber  &anbel*politif,  ber  bie 

mirtfcbaftlicben  3«l««Ü<n  *>«  eft^-  sJlieberlanbe 
febmer  fchübigte  unb  bie  in  ben  'Jtieberlanben  gegen 
ben  Kaifer  bertfdjcnbe  l^erftimmung  noch  fteigerte. 
3n  bemfelhen  3abre  nabm  %  feine  frühem  kleine 
gegen  kapern  oon  neuem  auf,  inbem  er  einen  Stuft« 
taufd)  üon  ganj  ̂ falj  kapern  gegen  bie  öfterr. 
ftieberlanbe  in  ̂ orfchlag  brachte.  3>a*  ̂ 5roje(t 

fcheiterte  inbe*  abermal*  an  bem  Söiberftanbe  ̂ rieb= 
rieb*  IL.  ber  1785,  um  meitere  öftere.  Übergriffe  in 
Teutfchlanb  \u  oerbinbern ,  ben  ̂ ürftenhunb  ().  b.) 

ftijtete.  9iun  manbte  ficb  $  mit  aller  (hiergie  bem 
Cften  ju ,  um  im  5öunbe  mit  SHufelanb  bie  Sürten 
berrfchaft  auf  ber  $a(tanbalbinfel  ;u  ;a trümmern. 
SÖei  einer  neuen  ̂ ufammenlunft  mit  ber  Kaiferin 
Katbarina  in  liherjon  (i'lai  1787)  mürbe  ein 
Cffenftotrieg  gegen  bie  Pforte  bcfd)loffen.  Ter  in 
grohem  Kiapuabe  1788  begonnene  Krieg  führte  nicht 
ju  ben  erhofften  Erfolgen;  bie  Cfterreicber  erlitten 

mebrf ad)c  ̂lieberlagen ;  jugleid)  brach  in  ben  lieber: 
lanben  ein  Stuf  ftanb  att*,  unb  auch  in  ben  übrigen 
6rbldnbern,  jumal  in  Ungarn,  nahm  bie  Itn 
jufriebenheit  über  bie  rüdficbtslo*  burchgefübrten 
Neuerungen  be*  Kaifer*  einen  b&<bft  bebroblichen 

ßharattcr  an. 
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ftür  bie  innere  (Sntwidlung  bet  öfterr.  Staatt* 
wefent  bezeichnet  bie  Regierung  3-8  bie  ̂ eriobe 
ber  umfaffenbften,  cinfdmeibenbften  unb  teilweife 
aud)  frucbtbarften  ̂ Reformen.  3-  war  ben  mobernen 
liberalen  Slnfdjauungen  ber  SUufttärungtjeit  juge: 
neigt;  erfüllt  oon  lebhafter  Teilnahme  für  ben  93ür 
aer:  unb  Söauernftanb  unb  für  bie  unterbrüdten 
Klaffen,  begeiftert  oon  bem  tjorjen  S9eruj  bet  $ür= 
ften,  richtete  er  feine  Angriffe  in  erfter  £mie  gegen 
bie  alten  feubalen  3uftänbe,  gegen  bie  ,v>crr(d?aft 
ber  prioilegierten  Stdnbe,  gegen  SUbel  unb  Klerut 

fowie  gegen  bie  Sonberredjte  ber  einzelnen  tyvo- 
»innen  unb  Kronldnber.  5Bon  ben  ebelften  2lbfid)ten 

autgehenb,  fudbte  3-  mit  Feuereifer  unb  mit  rüd: 
ficbtetofec  (Energie  ba*  für  red)t  unb  gut  Grfannte 
feinen  Untertbanen  aufzwingen,  ohne  fid)  um 

bat  t/iftorifd;  ©eworbene,  um  bie  weit  oerbreitete 
SBorliebe  für  bie  alten  3uftdnbe  ju  betümmern.  2)ie 

jjolge  mar,  bafe  all  feinen  ̂ Reformen,  fo  trefflieb,  fie 
im  Kern  gebadjt  waren,  ein3ug  bet  Saftigen,  über: 
eilten,  ©ewaltfamen  anhaften  blieb;  bafe  eine  er* 
bitterte  Cppofition  wadjgerufen  warb  unb  burd)  bat 
Srdngen  biefer  Oppofition  bie  meiften  SDtafenahmen 
bet  Kaifert  mieber  rüdgdngig  gemad>t  würben. 

3>ie  aud  grunboerfdjicbenen  Zaubern  jufammen: 

gcjejjtc  öfterr.  2Jionard)ie  wollte  3.  in  ein  einheit* 
fiep  geleitetet  unb  centralifiertet  Staatiwefen  um« 
formen.  6r  oermieb  bie  befonbere  Krönung  in  ben 
einjelnen  (Srbftaaten ,  um  bie  $rioilcgien  ber  Un 

gjtrn  unb  SBöhmen  niept  anertennen  ju  müffen.  Sie 
«bonberoerfafjung  ber  ̂ rooinjen,  oor  allem  in  Um 

gam,  Uef>  er  bejeitigen,  fefcte  bie  ftänbifdbe  9Dtit 
regierung  unb  bte  Ginwirtung  ber  ̂ rooinjiallanb: 

tage  aufeer  Kraft,  fdjuf  in  ben  oerjepiebenen  Krön: 
Idnbern  eine  gleidjmäfeige  unb  einheitliche  SBerwal: 
tung,  bie  allem  burd)  ̂ Beamte,  burd)  eine  oon  ber 
Krone  abhängige  SBureaulratie  ausgeübt  toerben 

füllte.  $m  3wf«rnmen^ang  bamit  ftanb  bie  Slbficpt 
bet  Kaifer*,  Cfterreicp  m  einen  rein  beutjepen  Staat 
umjumanbeln  unb  bie  fremben  Nationalitäten ,  bt- 

fonber*  bie  ungarifd)e,  jurüdjubrängen.  3n  Un- 
garn unb  ©alijien  tourben  japlreidje  beutfdje  Ko= 

limien  angelegt,  bie  beutfdje  Sprache  würbe  jur 
allgemeinen 9teid)gfprad)e  erhoben;  bie  ganje  SRom 
ardjie  in  13  SKegierungtbejirte  eingeteilt.  5öie  bie 

^roDinjen,  fo  follten  aud?  bie  Stäbtc,  bie  Unioer: 
fitäten,  bie  Klöfter  unb  bie  fünfte  ihre  Selbftoer: 
waltung  oerlieren.  Gt  rourben  in  Söien  lablreicbe 
neue  ®efcue  autgearbeitet,  bie  gleicpmäfeig  auf  alle 
Kronldnber,  unter  gortfall  ber  oitherigen  Sonber* 
red)te,  in  Slnroenbung  lommen  follten.  So  erfdjien 

eine  allgemeine  ©eriepttorbnung,  ein  neues  Krimi: 
nalred)t  unb  ein  allgemeine*  bürgerliche*  ©efet>: 
bud).  Sie  Tortur  tourbe  abgefdjafft,  bie  $obet: 
ftrafe,  wenn  aud)  nid)t  ganj  Sefeitigt,  fo  bod)  febr 
eingefd)rän!t.  Gin  jepr  grofee*  Süerbienft  erwarb 

fid)  3-  burd)  bie  Aufhebung  ber  fieibeigen fdjaft  unb 
burd)  bat  6treben,  allen  Untertbanen  ©leidjheit 
oor  bem  ©efetj  ju  oerfepaffen.  ̂ m  Steuerwefen 

rourben  bie  Abgaben  auf  eine  allgemeine  ©runb: 
fteuer  begrünbet,  ju  ber  aud)  ber  2lbel  herangezogen 
rourbe.  ffiährenb  fid)  hier  3.8  phpfiotratifepe  2Birt: 
fd)afttanfd)auungen  geltenb  machten,  neigte  er  in 

anbern  iBe|iiehungen,  roie  bei  bem  Verbot  bti  ,\rci- 
hanbelt  mit  bem  Slutlanbe  unb  bei  ber  ftaatltdjen 

^örberung  ber  3nbuftrie,  bem  SWertantilitmut  ju. 

Qx  liefe  neue  Gabrilen  anleaen,  ermunterte  bie  3n: 
buftrie  burd)  iBorfchüffe,  gab  ben  innerniöanbelfrei 
unb  führte  in  ben  böhm.=öftcrr.  Cdnbem  grei|ögig= 

feit  ein,  befeitigte  oiele  Monopole,  machte  piume 
ju  einem  Freihafen  unb  oerfebaffte  feinen  Unter> 
thanen  bie  freie  6d)iffahrt  auj  ber  2)onau  bid  ant 
SDieer.  Gbenfo  förberte  er  Künfte  unb  Söiffcnfcpaf: 

ten,  ftiftete jahlreicbe  3öohlthdtig!eit8anftalten,  in*» 
befonbere  Krantenpdufer,  unb  legte  allerorten  in 
Stabt  unb  2anb  neue6d)ulen  an.  Ser^refejroang 
rourbe  gemilbcrt,  inbem  bie  Südjerccnfur  aut  ben 
/unten  ber  ©eifttieben  genommen  unb  bie  2age£< 

prejfe  ganj  freigegeben  rourbe. 
93efonber3  emfdjneibenb  erroiet  fid)  bet  Kaifert 

reformatorifche  ihdtigteit  auf  bem  (Gebiete  bet 

Kird)enn>efent.  Qx  begann  bamit,  bafj  er  bie  Kor* 
refponbenj  ber  9ifd)öfe  unb  ®ciftlid)en  mit  9tom 
befthrdntte,  bie  (Srjiehung  ber  jungen  ®ciftlid?en  in 
bem  jefuitifd)en  Collegium  Germanicum  in  SRora 
oerbot  unb  burd)  bat  Setret  oom  3Rdrj  1781  an: 
orbnete,  bafe  bie  pdpftl.  Süllen  unb  $reoen  in  Cfter^ 
reid)  nur  nad)  eingeholter  3uftimmung  bet  Sanbet: 
fürften  oeröffentlicht  werben  bürften.  üflehr  alt 
700  Klöfter,  beren^nfaffen  ftd)  leiner  gemeinnügiaen 
i bat ki feit  roibmeten,  rourben  aufgehoben,  bie  frei 
roerbenben  ©elbmittel  für  bie  beffere  Sefolbung  bet 
roeltlidjen  Klerut  unb  für  6d)ul}ioede  oerroenbet; 

bie  3at)t  ber  Crbentgeiftlia)en  rourbe  oon  63000 
auf  27000  oerminbert,  bie  beftehen  bleibenben 
3Jlönd)torben  rourben  unter  bie  3luffidjt  ber  San: 
betbifd)öfe  ftatt  unter  bie  bet  Zapftet  geftellt.  äm 
13.  DU.  1781  erliefe  ber  Kaifcr  ein  loleranjebitt, 
bat  ben  ̂ roteftanten  unb  nidjtunierten  ©riedjen 

freie  SHeligiontübung  oerftattete.  <Uapft  ̂ iut  VI., 
ber  1782  nad)  SBien  lam,  in  ber  Äbficbt,  ben  Kaifer 
um3uftimmen,  oermod)te  niefatt  autjurichten.  3" 

beffen  madjte  fid)  gegen  bie  SJofephinifcbe  Kirdjen: 
polititin  ben  ̂ rooinjen,  befonbert  in  Jirol,  ein 
hartnädiger  ©iberftanb  geltenb,  ber  oom  fatb. 
Klerut  nach  33löglicbleit  geförbert  rourbe. 

6d)limmer  nod)  geftalteten  fid)  bie  ©erhdlrniffe 
in  ben  aufeerbeutfdjen  Sanben.  3n  Ungarn  regte 

fid)  eine  heftige  nationale  Cppofition.  Sie  iDla= 

Slparen  mehrten  fid)  gegen  bie  iluf hebung  ihrer  58er* 
affung,  gegen  bie  (Einführung  ber  beutf  djen  Sprache 
unb  bie  burcaulratifdbe  SBerroaltung  Ungarnt  bura> 

beutfebe  JBcamte;  mehrfad)  lam  et  §u  Unruhen.  3n 

ben  öften.  91ieberlanben  geriet  3-  burd)  feine  Kirchen: 
reformen  unb  bie  Stiftung  bet  (Seneralfeminart 

ju  fiörocn  (1786)  junädrft  mit  ber  tatb.  ®eiftlid?leit 
in  Konflilt.  Sann  wollte  er  auch  bat  ®erid)ttwefen 
unb  bie  Verwaltung  umgeftalten,  unb  ba  bie  Stdnbe 

energijd)  wiberftrebten,  würbe  bie  alte  fianbetoer* 
f affung  oon  JBrabant,  bie  Joyeuse  entree  (f.  b.), 
gani  aufgehoben  (3uni  1789).  6t  brach  barüber  im 
topätherbft  ein  allgemeiner  Slufftanb  lot,  ber  burd) 

bie  in  Äwntrcid)  foeben  oon  ber  Sleoolution  gemon: 

nenen  (Srfolge  ermutigt  unb  oon  ber  franj.  Umfturj: 
Partei  aud)  mit  ben  ©äffen  unterftüfct  würbe.  Sie 
laiferl.  Jruppen  würben  oertrieben;  im  %om.  1790 

prollamierten  bie  nieberldnb.  ̂ Jrooinjen  ibre  Un: 
abhangigleit  unb  ihre  Potfagung  oon  ßfterreid). 

■?lud?  in  Ungarn  war  bie  Uniufnebenheit  fo  hoeb 

geftiegen,  bafe  man  einen  gewaltfamen  Hutbrucb- 
befürchten  mufete.  Um  biefe  ©efabr  abjuwenben, 

wiberrief  3-  Slnfang  1790  alle  wdhrenb  feiner  5Re* 
aierung  für  Ungarn  erlaff enen  SBerorbnungen .  mit 
äutnahme  bet  Xoteranjebittt  unb  ber  äbf djaff ung 

ber  Scibeigenfcbaft.  Saju  tarnen  bie  3Jtifeerf olge  ber 
autwdrtigen  $olitit  unb  bie  ©efabr  einet  Angrifft 

oon  feiten  ̂ reufeent.  Von  törpcrlicpen  Seiben  unb 
gamilienunglüd  fd)wer  mitgenommen,  erfüllt  oon 
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ber  fd)merslid>en  (fmpfinbung,  für  feine  beften  2lb- 
ficbten  im  Volle  tein  Verftdnbnie  311  fmben ,  fteebte 
ber  Kaifer  bin;  er  ftarb  20.  frebr.  1790  in  Süien. 
Sein  9iad>folger  in  Cfterreid)  wie  in  ber  beutfeben 
Kaif  erwürbe  war  fein  Vruber  ßeopolb  II.  Kaifer 

j^ranj»  II.  liefe  3. 1807  in  SBien  ein  epernee  9teiter= 
ftanbbilb  (uon  ̂ auner)  fe&en;  1884  würbe  ibm  in 

2£cl*,il892  in  Vrünn,  1902  in  «eutitfdtein  ein 
Tcntmal  erridjtet. 

Vgl.  ©rofe^ofnnger,  Gebens*  unb  9tegierunge- 
gefdndtfe  %i  II.  (4  Vbe.,  Stuttg.  1835—37);  Är 
netb,  Ataxia  Jberefia  unb  3-  IL  (3  Vbe.,  ©icn 

1867);  berf.,  %  II.  unb  Katbarina  von  »Hufelanb. 
3br  VriefmecbTel  (ebb.  1869);  Vrunner,  Correspon- 
dances  intimes  de  l'empereur  J.  II  avec  Cobenzl 
et  Kaunitz  (Mains  1871);  Srnetb,  3-  IL  unb  2to- 

polb  uon  Joecana.  3br  Sriefwecbfel  1781—90 
(2  Vbe.,  Sien  1872);  Veer,  3.  IL,  fieopolb  IL  unb 

Kaum*.  3br  SBriefroedjfel  (ebb.  1873) ;  SBenbrinjto, 
Kaifer  3.  II.  (ebb.  1880);  ̂ ufttanbl,  Sie  ̂ ofepfeint- 
feben  3been  unb  ibr  ©rfolß  (ebb.  1881);  Veer,  3.  IL 
(im « bleuen  Vlutard)»,  Vb.9,  Öp  3. 1 882) ;  9t  ofinid)  unb 
Siener,  Kaifer  3.  IL  ale  Staatsmann  unb  Selbberr 

(©ien  1885);  Vrunner,  3.  IL  (»baralteriftit  feine» 
i'ebene,  feiner  iHegierung  unb  feiner  Kirdjenreform 
(2.3lufl.,5reibur0l885);S*litter,^iueVI.unb^.II. 
uon  ber  Wüdfebr  bee  Zapfte*  nacb  :Hom  biö  3um 
Jtbfcblufe  bc*  Konlorbat*  (fflien  1894);  berf.,  Tie 
Regierung  ;\e  II.  in  ben  öfterr.  Weberlanben  (XL  1, 
ebb.  1900);  Vecr  unb  gicbler,  3.  IL  unb  ©raf  Sub; 
wig  (Sobenjl.  3br  Vriefwecbfel  (2  Vbe.,  ebb.  1901). 
©ürbiguna  uon  3-$  beutfeber  Volitif  bei  ftante, 
Tie  beutfeben  Mdcbte  unb  ber  frürftenbunb,  Vb.  1 
<J?pj. 1871). 

3iM"cpf>  ©lernen«»,  £>erjoo  in  kapern,  Kurfürft uon  Köln,  geb.  1671,  würbe  fdjon  mit  13  3abrcn 
^ifebof  uon  ftreifing  unb  ein  ̂ abx  fpdter  aud) 
Vifcfoof  uon  JKegeneburg.  1688  bewarb  er  fid? 
gegen  ben  fran3.  Kanbibaten,  iöilbelm  uon  frürftem 

berg,  um  bae  (Jhr3bietum  Köln  unb  »uurbe,  trott  ge= 
ringerer  Stimmcnsabl  bei  ber  Uöabl ,  uom  $apft 
unb  ben  Hurfürfteu  anerfannt.  Tie  Toppelmabi  in 
Köln  lieferte  neben  ben  uon  Subwig  XLV  auf  bie 
l$fal3  erbobenen  Slnfprücben  bie  Veranlagung  su 
bem  Jtriege  mit  frrantreid)  uon  1688  bie  1697,  in 
»elcbem  (Ctt.  1689)  bie  turfürftl.  9teftbens  Vonn 

nad)  febwieriger  Velagjerung  uon  ben  Vranbenbur; 
gern  unter  Kurfürft  ftriebrid)  III.  erobert  mürbe. 
iWdbrenb  bee  Spanifdjen  Grbf  olgefrieaee  ftanb  3- 

mit  feinem  ©ruber,  bem  bapr.  Kurfürftcn  "Utax  Snu* 
nucl,  auf  ber  Seite  ihtbmige  XIV.;  er  mufete  1703 
nad;  Jrantreid)  flüd)ten,  luurbe  uon  Kaifer  Jofepb  in 

bie  9teid?ead)t  ertldrt,  bod)  bur*  ben  Vabcner  <yrie: 
ben  mieber  in  feine  Üanbe  eingeiefct.  Mafeloe  eitel 

unb  uerfdnuenberifcb,  befanb  ftdb  3-  ®-  ftetd  in  ®elb- 
uertegenbeit;  feine  Untertanen  batten  fdjroer  babei 
311  leiben.  6r  ftarb  1723. 

3  0  f  c  p  b ,  dürften  uon  2  i  e  d?  t  e  n  ft  e  i  n ,  f .  fiiedjt e\v 
ftein  (Wefdilcdjt). 

3ofcph,  König  uon  91eapel  unb  fpdter  uon 
Spanien,  f.  üöonaparte. 

3")cpl)  I.,  ßmanuel,  König  uon  Portugal 

(1750—77),  geb.  1715  ali  Sobn  3obann«  V.,  be= 
ftieg  1750  nacb  bem  5obe  feined  ̂ ater«  ben  Jbron 

unb  berief  fofort  "ßombal  (f.  b.)  3ur  Slegierung, 
beffeu  Ginflufe  er  fidj  uöllig  überliefe,  n?äbrenb  er 

felbft  ftd?  feinen  Vergnügungen  bingab.  Cin  iDJorb^ 
uerfudj,  ber  1758  gegen  ibn  unternommen  würbe 
(f.  2lueiro,  Tom  %o\i),  führte  31U  Vertreibung  ber 

*rccfl)au4' Ren»fr(ation#  l'ffifon.   14.  SluH.   «  «.  IX. 
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,  ̂efuiten.  Qx  ftarb  1777  nad)  längerer  Krantbeir, 
rodbrenb  ber  feine  öemablin  Waria  SInna,  J odjter 

,  iJbilipP*  V.  uon  Spanien ,  bie  iHegentfcbaft  fübrte. 

t  3bm  folgte  feine  dltcfte  loditer  Ataxia  I. 
3ofcpb,  Jtiebr.  ®ilb-,  ̂ rin3  uon  Sad)fcn« 

Ötlbburgbauf  en,  öfterr.  Jelbmarfcball  unb  be« 
Teutf*en  JHetdj«  ̂ elbseugmetfter,  geb.  8.  Ott.  1702, 
trat  al$  Stabäfapitdn  1719  in  bad  öfterr.  Regiment 
Sedenborf ,  fdmpfte  1734  alg  (General  bei  iiarma 

unb  Öuaftalla,  seiebnete  ftd?  1735  al*  ̂ elbmarfdjan» 
leutnant  beim  :Kurhua  tev  fytexZ  mebrfad)  aud 

unb  uertrieb  bie  Spanier  au&  l'fantua.  1 736  unter» 
brüdte  3-  al*  {jelbseugmeifter  einen  Slufitanb  ber 
Kroaten,  tdmpfte  1737  in  95o«men  gegen  bie  dürfen, 
würbe  uor  33anjaluta,  baS  er  feit  23.  3uli  belagerte, 

4.  Stug.  3urüdgefd?tagen,  entfebieb  jebod)  bad  treffen 
bei  Komia  ju  ©unften  ber  Kaiferlitben.  1739  bedte 
er  ben  mtdwg  nacb  bem  ®efed)t  bei  Kro3ta  unb 

trug  23. 3uli  1739  roefentlid)  3um  Sieg  in  ber  eben* 
bort  gelieferten  Scblacpt  bei.  3-  »uurbe  1739  Meid?»* 
felb3eugmeifter,  1741  ̂ elbmarfcball,  1743  tomman* 
bierenber  ©cneral  uon  3nnersßfterreicb,  uon  3k« 
rasfbin  unb  Karl^ftabt  unb  erwarb  ftcb  in  biefer 
Stellung  grofee  Verbienfte  um  Organifterung  ber 

I  Ü)tilitdrgren3e.  1749  erbat  er  feinen  Sbfdjieb,  über» 
nabm  aoer  beim  ÄuSbrud)  be*  Siebcniäbrigcn  Krie* 

ged  ba«  Kommanbo  über  biesJteicb3eretution$armee 
unb  würbe  mit  bem  frans.  £eere  bc*  feersog«  uon 

Soubife  bei  flofebad)  (5.  9lou.  1757)  uon  griebrid? 
b.  ©r.  gefcblagen,  worauf  er  ftcb  ine  Vrioatleben 

3urüdiog.  3.  ftarb  14.  3an.  1787. 
3ofepb  (genannt  Le  pere.  eigentlicb  graneoiö 

fieclerc  bu  Jremblap),  fran3.  Kapti3iner,'geb. 1577  in  3)ari«,  bilbete  ftd)  burcbiHeifcn  unb  bemdfcrte 

fidj  im  Kriegöbienftc,  trat  1599  in  ben  Kapujiner* 
orben,  erlangte  nad)  bem  lobe  i)cinrid)0  IV.  polit. 
(finfhife  bei  öofe  unb  würbe  mebr  unb  mebr  iHicbe- 

j  lieud  Mitarbeiter.  ;'l ht  wid)tigen  Senbungen  (1624 
nad?  9iom,  1630  nad)  Siegeneburg  u.  f.  w.)  uertrat 

3. 9iicbelieue  f  ̂littl.  ,)n  iHicbelieue  m\)t  Uaxbev 
tete  er  ale  fein  eigentlicber  ©ureauleiter  mit  uier 
anbem  Kapusinern  bie  gebeimen  Saasen  für  ben 

Karbinal  unb  übertraf  feinen  vJHeifter  noeb  in  ber 
3öabl  gewaltfamer,  ftmpellofer  polit.  Mittel;  nur 
in  feinem  6nb3iel  war  er  ibealer,  eifriger  latbolifd) 

geridjtet  als  jener.  Slicbelieu  bestimmte  ben  'ißater 
311  feinem  polit.  9iad)fo(ger  unb  bemübte  ftd)  uer- 
geblicb  jabrelang  um  ben  Karbinalebut  für  ben 
ü)lönd),  bie  «graue  Gminens».  3.  ftarb  im  2)es.  1638. 
35ie  « Tentwürbigfeiten  bee  3>ater  3  »»  «inc  wobl 

unter  3-«  klugen  sufammengeftellteSleibe  uon  3llten 
unb  9tad)ricbten,  bie  3. 1634—38  betreffenb,  fanb 
iHanle  (®erte,  »b.  12)  in  ber  Skrifer  SlationaL 

bibliotbet.  —  Sgl.  fragnies,  Le  pere  J.  et  Richelieu 
1577—1638  (2  93be.,  $ar.  1894);  Tebouore«,  Le 
pere  J.  polemiste.  Ses  premiers  ecrits  1623—26 
(ebb.  1895). 

eofcpbma,  ber  303.  l'lanetoib. ofepbinc,  Marie  Siofe,  Kaiferin  ber  frran- 
30fen,  erfte  ©emablin  Napoleon«  L,  geb.  23.  3um 

1763  auf  ber  3nfel  Martinique,  wo  ibr  Vater,  3»' 
.  fepb  ̂ afd)er  be  la  ̂ agerie,  tönigl.  ̂ afentapitän 
war,  tarn  im  $tlter  uon  15  3-  nad)  frrantreieb  ine 

Stift  uon  $ert--9topal  unb  beiratete  13.  2>ei.  1779 
!  ben  Vicomte  Mleranbre  Vcaubamaie  (f.  b.).  2>ie 
Spröfelinge  biefer  nid)t  glüdlicben  @be  waren  (Fugen, 
ber  nacbmalige  ibersog  uon  äeud>tenberg  (f.  b.),  unb 
Jöortenfe  (f.  b.),  bie  naebberige  ©emablin  Submig 
Vonapartee.  Ter  ©emabl  3.S  würbe  wäbrenb  ber 

G3 
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S<breden«jeit  in«  ©efdngni«  geworfen  unb  fcin- 
gericbtet.  Tie  Stritte,  bie  fie  >u  feiner  »efreiung 
tbat,  jogen  aud)  ibre  »erbaftung  nach  fich.  unb  erft 
bureb  bte  Katastrophe  vom  9.  Sbcrmtbor  (27.  ,\uli 
1794)  erhielt  fie  ibre  Sreibeit  jurüd.  6ie  würbe 

mit  Harras  betannt,  ber  fortan  ibr  ftreunb  unb  ̂ öe- 
fdpütjer  blieb  unb  aud)  ibre  »ermdblung  mit  9ca= 
poleon  »onaparte  »ermittelte.  35er  ßivilalt  würbe 
9.  3Jtdrj  17%  vollzogen;  bie  lirdjlicbe  (Sinfegnung 

bat  erft  1804,  brei  Sage  vor  ber  Krönung,  auf  »er* 
langen  be«  Zapfte«  burd)  ben  Karbinal  gefcb  ftatl 
gefunben.  Sin  ibren  Keinen  £>of  wufete  fie  nach  ben 

■Jl bfnttcn  »onaparte«  felbft  bie  ropaliftifdje  Partei 
$u  feffeln.  i't  it  ©efebmad  entfaltete  fte  einen  aufjer 
orbentlidjen  Suru«,  ber  3war  bie  3nbuftrie  belebte, 
i^r  aber  fd?on  bamal«  bie  größten  ©elbuerlegenbeiten 
bereitete.  3)er  Stnlauf,  ben  »onaparte  jum  Sbron 
nabm,  erfüllte  fie  mit  »eforgni«  unb  bem  »orgefübl 

be«  Unglüd«.  3m  herein  mit  ftouebe'  bot  fie  alle« auf,  ben  legten  Schritt  wenigften«  binau«juid)ieben. 
25od)  war  bieg  ebenfo  vergeben«,  wie  ibre  gürbttte 

für  ben  Jöerjog  von  Gngpien  (f.  b.).  Äm  2.  3)ej. 
1804  fefete  ibr  Napoleon  bie  Kaiiertrone  eigenbänbig 

auf.  3b«  ßbc  war  unfruchtbar  geblieben;  bie  Söc- 
feftigung  ber  neuen  2>pnaftie  machte  aber  einen 
Sljronerbcn  wünfd?en«ivert.  Dladj  1807  liefe  9tapo= 
leon  ibr  ben  »orfcblag  madjen,  bie  Gbefdjeibung 
von  ibm  311  verlangen,  boch  war  fie  f^ierjtu  nicht  ui 
vermögen.  Cfrft  nadj  bem  Kriege  von  1809  fuebte  er 

felbft  ibr  bie  9cotwenbigteit  einer  Trennung  im  $n-- 
tereffe  ftrantreieb«  unb  feiner  polit  Schöpfungen 
einjureben,  f 0  bafi  fie  nadj  einer  bewegten  Scene  am 
30.  9tov.  ibre  GinwtUigung  gab.  2>ic  Trennung  ber 

Gbe  würbe  IG.  2>e;|.  1809  pefetilicb  au«gefprocben. 
3-  lebte  nun  mit  taiferl.  Sitel  unb  Suru«  ;u  WlaU 
maifon,  umgeben  von  ibren  alten  Röfleuten  unb 
wirtte  jur  öbefcbliefjung  be«  Kaifer«  mit  ÜJlarie 
fiouife  von  öfterreieb  mit.  Sie  blieb  mit  Napoleon 

in  »riefwecbfel  unb  empfing  mebrmal«  beffen  »es 
fudje.  Slm  29.  2Kai  1814  ftarb  fie  ju  üJtalmaifon 
an  einer  6al«entjünbung.  3"  ber  Kirche  ju  flluel, 

unweit  SJcalmaifon,  würbe  fie  beftattet.  —  »gl.  Let- 
tres  de  Napoleon  a  J.  pendant  la  premiere  cam- 

pagne  d'Italie,  le  Consulat  et  l'Empire  ($Jar. 
1827) ;  Lettres  de  J.  ä  Napoleon  et  ä  sa  fille  (2Öbe., 
ebb.  1833;  beibe  Sammlungen  beutfd?  von  (H«ner, 

2»be.,  Stuttg.  1838—39);  »riefe  Napoleon«  an 
feine  ©emablin  3-  unb  »riefe  3-«  an  Napoleon  unb 
ibre  Socbjer,  bie  Königin  öortenfe,  beutf  d)  von  Skat* 

fdjall  von  »ieberftetn  (fips.  1901);  3)1^  5)ucreft, 
Memoires  sur  J.  et  ses  contemporain9  (2.  Slufl., 
3  »be.,  1829) ;  Slvrillon,  Memoires  sur  la  vie  privee 

de  J.  ($ar.  1833);  Slubena«,  Histoire  de  l'irapera- 
trice  J.  (2  »be.,  ebb.  1857—59);  »iograpbie  3.« 
von  3mbert  be  Saint«ämanb  in  4  »dnben  mit  uer* 

fdjiebenen  Sitein  (ebb.  1883— 84);  2Belfd)inger,  Le 
divorce  de  Napoleon  Ier  (ebb.  1889);  fie  SRormanb, 
The  bistoric  and  secret  memoirs  of  the  empress 
J.  (2  »be.,  fionb.  1895);  Surquan,  La  gdnerale 
Bonaparte  ($ar.  1895;  beutfd)  fipil.  1896);  berf., 

L'imperatrice  J.  (^ar.  1896;  beutfeb  fipj.  1896); 
Staffon,  J.  de  Beauharnais.  1763—96  (%av.  1898) ; 
berf.,  J.,  imperatrice  et  reine  (ebb.  1898);  berf.,  J. 
repudiee  (ebb.  1901 ;  beutfd)  fipj.  1902);  Ober,  J., 
empress  of  the  French  (fionb.  1901). 

gofephütenfcüttc,  f.  Stbreiberbau. 
^üfcptiiHii<miH%  bad  Spftem  be£  aufgellärten 

Staatdabfoluti^mu*,  welcbed  bie  tird?Iicben  ©laus 
ben^fä&e  ali  Sdjrante  nidjt  anertennt,  benannt 

j  nad)  Äaifer  3.ofepb  H.,  unter  weld>em  bie  SBeein» 
fluffuna  ber  Kird^e  bureb  ben  Staat  einen  befonberi 

J  boben  0>rab  eneiebte.  3n  Cfterreicb  beberrf djte  biei 
I  3 intern  ba3  »erbdltnid  von  Staat  unb  &ird?e  im 

wefentlidjen  bi*  1848.  Vorläufer  be«  3.  fmb  ber  93d= 

jantini^mug  (f.  b.)  unb  ber  (üallifamamuS  (f.  @aüi- 
fanifd?c  Kirche);  fein  Slnalogon  auf  evang.  ®ebiet< 
ift  ber  Jerritoriali*mu«  (f.  Serritorialfpftem). 

^ofcphitcn,  9hme  ber  ÜJlitglieber  einer  grofeen 
3abl  männlicher  wie  weiblicher  religiöfer  ©enoffen 

fchaften,  bie  jicb  nach  bem  b«il-  3»fepb  nennen  unb 
fid)  ben  verfdjiebenften  3weden  beö  tlöfteTlicfcen  fie? 
ben* .  ber  6rjiebung,  Kranleupflege,  fieituug  von 
©efangenenanftalten,  »efferung^bäufern  untaue 
ben.  Sic  fmb  über  alle  ©ebiete  ber  fatb.  Kirche  ver= 
breitet.  Seit  1899  beftebt  auch  eine  «Kongregation 

ber  Schweftern  vom  beil.  3ofepbD  in  »erlin,  bie  ficb 

ber  (Jürforge  für  bie  in  feanbel  unb  3"buftrie  iBeT= 
lin$  befchäftigten  grauen  unb  33ldbdjen  tvibmet 
Ober  aufjfiblung  unb  ©baralteriftit  ber  cinjelnrn 
©enoffenfdjaften  vgl.  öeimbuAer,  55ie  Drben  unt 
Kongregationen  ber  latb-  Kirche  (2  »be.,  ̂ kiberb. 

18'J6).  —  3.  beifet  auch  eine  Seite  ber  üRormonen 
(f.  b.).  [litdrdrätlicbe. 

^ofeph^afabemic,  f.  »ilbung^anftalten,  mi< 
Aofcphöbab,  »ab  bei  Setfdjen  (f.  b.). 

gofe^hCbcrg,  ̂ ofephoborf,  f.  Kahlenberg, 
^ofepb^ebe  f.  l?be. 

tpt)8  Wrnb,  f.  iKabuIu^  unb  Hebron. 
cpU#t)i)lit,  Kuppe  be8  Suerberg*  (f.  b.). 
cp b ft ab t.  fdchf .  Stabt,  f.  3öbftabt. 

ofcph^thal,  Gifenwerl  bei  $blume&  (f.  b.). 
ofeph^meuen,  f.  ©eisen, 

ephud,  giaviuä,  füb.  ©efebichtfehreiber,  geb. 
37  n.  0  be.  ;u  3erufalem,  aud  bem  $riefterftanbe. 
fcblofe  fich  ber  Seite  ber  ̂ barifäer  an.  93ei  bem 
Sludbmch  beä  2lufftanbe3  ber  3«hen  gegen  bie 

röm.  Cbcrberrfchaft  übernabm  er  bie  »enoaltuna 
von  ©alilda  unb  machte  in  ber  ,v  ftung  3ot 
eine  fiebenwöchige  »elagerung  unter  »efpafianu« 
unb  Situ«  bureb.  911*  bie  fteftung  bureb  ÜJerrai 
überliefert  war,  flüchtete  er  mit  einigen  ©enoffen 
in  eine  (Sifterne,  wo  biefe  fich  beroifcb  ben  Sob  gaben, 
wäbrenb  er  ju  »efpafianuä  in«  Saget  ging  unb  fi± 

beffen  ©unft  bureb  bie  v$ropbejeiung  erwarb ,  bafc 
»efpafianu«  einft  Kaifer  werben  würbe.  3"öleid> 
wirtte  wobl  bie  Slbfidjt,  ben  %  al«  Unterbdnbler  ux 
gebraueben  unb  von  feiner  CrtSlenntni«  Jiu^eu  iu 
jieben,  bei  »efpafianu«  mit,  wie  3-  benn  fpfiter 

von  Situ«  in  biefen  (ligenjchaften  oerwenbet  rourbt. 
9kch  ber  Eroberung  3erufalem«  ging  er  mit  Situ? 
nach  9iom.  6r  i trieb  bier  feine  «©efchichte  be«  jüt. 
Kriege«»  in  fieben  »fiebern,  erft  in  bebr.  Sprache 
(welche«  Söerl  verloren  gegangen  ift),  bann  grie 

ebifd),  ein  für  bie  ©efchichte  jener  3eit  wichtiges 
3öerl,  aber  burchweg  von  bem  Streben  beberrf  cht, 
feine  fianb«leute  ben  ̂ Körnern  unb  vor  allen  fingen 
fich  felbft  ben  fiefern  in  einem  möglicbft  empfeblen 
ben  Sicht  erfcheinen  ,iu  laffen.  SBeitere  Schriften  von 
ibm  fmb  bie  «3üb.  SUtertümer»  in  20  »üchern,  bic 
mit  »enutumg  ber  gclebrten  Überlieferung  unt 
vieler  je^t  verlorener  Ouellen  bie  ©efehiebte  ber 
3uben  von  ben  dlteften  3eiten  bi«  gegen  ba«  Qnit 
ber  Dlegierung  ̂ ero«  bebanbeln;  ferner  swei  ©ücber 
vom  «Slltertum  be«  iüb.  »oll«»  (bg.  von  3)ovjen, 
SPS.  1897),  bic  gegen  Slpion,  einen  aleranbrinijcbcn 
©rammatiler  unb  erllärten  SBiberfacher  ber  3uben 
gerichtet  fmb  unb  wertvolle  »ruchftlide  au«  alten 
piftor.  Scbrift|tcUern  cntbalten;  cnblich  aud?  ein« 

Digitized  by  Google 



3o3gab  —  36fifa 

995 

Oc^d?idjte  feine«  eigenen  fieben«.  Sie  ©djrift  «De 
Maccabaeis » ,  ba«  foa.  4.  SDlalfabäerbud)  (ogl. 
3.  <yreubentbal,  Sie  $|.  3.  beigelegte  Sd)ri?t  über 
feie  £crrfd)aft  ber  SBernunft,  SBresl.  1869;  Heinere 
Slu«oabe,  ebb.  1888  fg.),  *»»rt>  bem  3-  mit  Unrecbt 
xuge{d)rieben.  Sie befte ältere  Sit  «gäbe feiner SBertc 
ift  »on  £a»ercamp  (2  SÖDc,  Slmfterb.  1726);  fpdter 
rourben  fie  berau«gegeben  »on  Cbertbür,  Siebter, 

Sinborf  unb  SJturrap.  Tic  beften  neueften  2hi«= 
flaben  finb  Don  SB.  9liefe  (eine  grö&ere  unb  eine  fCct= 

nere  äu«gabe,  7  SBbe.,  5ktl.  1885—95)  unb  »on 
feem  boüänb.  ©elebrten  6.  Ä.  9tober  (6  99be.,  £pj. 

1888—96).  Gin  «2opogr.  =  bJftor.  Seriton  *u  ben 

Sd)rijften  be«  <^tai>tud  3-*  »eröffentlidjte  ©.  Soett; 
ger  (l'p*.  1879);  ine  Seutfdje  überfeftt  würben  bie 
«3üb.  Altertümer»  öfter,  neuerbing«  oon  Kaulen 

(3.  Slufl.,  «bin  1892),  Die  «©ejcbidjte  be«  jüb.  Hric= 
ge«»  oon  Glemenh  (in  ber  «Subliotbet  ber  ©efamb 
litteratur»,  $>alle  [1900])  unb  Kobout  (2im  1901); 
bie  Söertc  überbaupt  oon  6.  91.  Semme  (^bilabcb 

pbia  18»7);  bie  Keinen  Sdjriften  («Selbftbiogra* 
pbie»,  «®egen  2lpion»,  «über  bie  ÜJtaftabäer»)  oon 
(Slemenli  (in  ber  «SMbliotbef  ber  ©efamtlitteratur», 
£>alle  [1901]).  Sa«  in  ben  «3üb.  Slltertümern»  ent* 
baltene  Heugni«  oon  3«fu«  rübrt  niebt  oon  3-  ber, 

f  onbern  ift  interpoliert.  —  Sgl.  aud?  Seftinon,  Sic 
Duellen  be«  ftlaoiu«  3-  (#iel  1882)  unb  De  Joseplii 
bello  judaico  recensendo  (ebb.  1H89);  Ärenlel,  3- 
unb  £uta«  (?pj.  1894);  SB.  Sdimibt,  De  Flavii 
Josepbi  elocutione  (ebb.  1894);  Gruner,  Unter; 
fudmngen  über  3-  (Harburg  1897). 
3o*gab  (aueb  3°Jgab),  öauptort  eine«  Sam 

bidjale  (13600  qkra,  172500  G.)  unb  Maja  (5300 

qkm,  95600  G.)  im  türf.  9Bilajet  Mngora  in  Klein- 
afien,  liegt  in  1792  m  6öbe,  red?t«  com  Selibf<pe: 
^rrnaf,  bat  über  15000  G.,  meift  fürten,  unb  einen 

1d?öncn  "JSalaft;  bie  Stabt  mar  einft  ber  Si&  be« 
1805  aeftorbenen  mächtigen  Surfmenenbäuptling« 

2fd?apan  Dflin.  Ungefäbr  37  km  norbroeftlid)  be= 
finbet  fidi  ba«  burd)  feine  Stulpturen  berübmte  Sorf 
$oga«lbi  (f.  b.). 

3ofü»  (bebr.  Joschyahu,  «®ott  ftü&e  [ibn]»), 
König  oon  3uba  (639—008  o.  Gpr.),  mar  al«  ad?b 
japriger  Knabe  auf  ben  Sbjron  getommen,  ba  fein 
Ütoter  Simon  febon  nad)  jroeijäbriger  ̂ Regierung 
einer  S>erfcproörung  jum  Opfer  fiel.  Gr  erlebte  ben 
Cinfall  ber  Scptbcn  unb  bie  bierburd)  oeranlafite 

Scproädjung  be«  Slffprifdjen  9ieid?«.  Sie«  ermßfl- 
lidjte  e«  ibm,  feine  Slutorität  in  ben  an  3erufalem 
angrenjenben  2  erritorien  be«  ebemaliaen  9{orbrcid>« 
fleltenb  ju  macben.  Sa«  mid?tiflfte  Greigni«  irah 
renb  feiner  iKeflieruna  ift  bie  im  18.  3flPtt  (621 
o.  6pr.)  berielben  crfolflte  relifliöfe  Reform,  (über 
bie  relifliöfe  SBebcutunfl  biefe«  SJorflanfl«  f.  3«rael.) 
3n  ber  6(blacbt  bei  iDieflibbo  fiel  er  608  oeaen  ben 

auf  einem  Kriefl«jufle  nad)  Sßabplonien  beßriffenen 

sJ]ccbo  II.  »on  jlflppten. 

Oiofi«<«,  'Jriebrid),  ̂ irinj  »on  Sad)fcn Coburg, 
öfterr.  gelbmarfd?all,  aeb.  26.  Sej.  1737  ui  Coburg, 
ber  britte  Sobn  bc«  t>er.u)Q«  fixant  3-»  trat  1756 
al«  9iittmeifter  in  öfterr.  Sienfte,  nabm  am  6ieben= 
idbrigen  Kricae  teil  unb  erbielt  1785,  naepbem  er 
1773  num  ̂ elbmarfcbaüleutnant  aufgeftiegen  mar, 
ba«  ©eneraltommanbo  in  Oalijien.  3m  Jürten« 

Wege  1788  —  91  befebligte  er  unter  Saubon  ein 
Slrmeeforp«,  eroberte  bie  ̂ eftung  Sbotin,  erfodjt  in 
©emeinfebatt  mit  Sumororo  ben  6ieg  bei  §ocf ani 

(l.SIug.  178'.))  unb  fdjlug  bie  tflrt  öauptarmee  bei 
ÜRartineftje  (22.  Sept.),  mofür  er  3um  gclbmarfcb,all 

erboben  mürbe.  9lad)  bem  grieben  pon  ©iftoma 
(1791)  rourbe  er  jum  lommanbierenben  ©encral  in 

Ungarn  unb  1793  in  ben  ftranjöftfcben  iHeoolution«-- 
triegen  ,uun  Cberbefebl«baber  ber  öfterr.  Srmee 

gegen  bte  (franjofen  ernannt.  Gr  fiegte  im  l'tav > 
1793  bei  3lbenbonen  unP  5icerminben  unb  bradjte 

Belgien  mieber  in  öfterr.  ©eroalt.  2lber  bie  un* 
beiloolle  $oliti(  Sbugut«  Uibmt o  feine  ftriegfübrung 
unb  vereitelte  ben  Grfolg  biefer  6iege.  Smav  tv- 

oberte  3.  1794  bie  franj.  s}Uä&e  GonbC,  Salen= 
cienne«,  Oue«nop,  Sanbrecie«  unb  marf  bie  §ran- 
jofen  oiermal  über  bie  &ambre  |urüd,  bo<b  rourbe 

er  infolge  ber  6cblad)t  bei  ̂ leuru«  (26. 3uni)  ge= 
nötigt,  ̂ Belgien  ju  räumen.  Gr  nabm  barauf  ben 
^Ibfcbieb  unb  jog  f\&)  nad)  Coburg  jurüd,  roo  er 
26.  ̂ ebr.  1815  ftarb.  Seinen  tarnen  fübrt  feit 

1888  ba«  öfterr.  3nfanterieregiment  57.  — 
iögL  SI.  oon  SBiHleben,  ̂ rinj  griebrieb  3-  »on 

|  Coburg  =  6aalfelb  (3  3:le.,  Serl.  1859). 
36ftf«(fpr.jobfd?ifa),9ftIol.,5reiberroon,  ungar. 

:HomanfcbrtftfteUer,  geb.  28.  Slpril  1796  gu  Jorba 
in  Siebenbürgen,  trat  1811  in  bie  Slrmee,  rourbe 

1815  Hauptmann  unb  nad)  bem  ̂ rieben  lönigl. 
Hämmerer.  1818  perliefe  er  ben  Sienft  unb  lebrtc 

nad)  Ungarn  jurüd,  roo  er  fid)  ber  Sanbroirtfcbaft 
roibmete.  1834  erfd?ien  3-  öuf  bem  ftebenbürg. 
^anbtage,  mad)te  fid)  aber  burd)  fein  energifdic^ 

lUujtreten  geflen  bie  öfterr.  sJlegierung  fo  unbeliebt, 
bafe  er  umh  £anbtag  nid)t  mepr  einberufen  rourbe. 
3nu»ifd)en  batte  er  aud)  feine  litterar.  Sbätigfeit 

begonnen.  Sd)on  feine  erften  93crfud)e:  «Irany» 
(«Jenbenj»)  unb  «Vazolatok»  («Stilen»),  bie  1834 

erfdjienen ,  f anben  Beifall.  5Rad)bem  3-  1847  mie- 
ber al«  Seputierter  be«f  ficbenbürg.  Sanbtag«  eifrig 

für  bie  Union  Ungarn«  unb  Siebenbürgen«  geroirtt 
batte,  nabm  er  an  ber  Ukroegung  »on  1848  al« 
Jflitalieb  ber  3Jtagnatcntaf cl  lebbaften  »nteil.  9Jad) 
ber Kataftropbe  »on ÜBildao«  f  1  ob  er  in«  3Iu«lanb  unb 
lebte  bi«  1864  in  2kü)iel,  bicrauf  in  Sre«ben,  roo 
er  27.  $ebr.  1865  ftarb.  Srefflicbe«  Grjäblertalent, 

reiebe  unb  »on  ̂ Uarrerie  freie  ̂ bautafie  unb  \a&- 
tige  6bara!tcr,;eidjnung  fmb  bie  äJorjüge  feiner 
iHomane,  mit  benen  Sfc  ben  ungar.»  biftor.  Vornan 

begrünbete.  iBi«  jum  ̂ reibcit«triege  »on  1848  »er: 
öffentlicbte  3-  flegen  60  SBänbe  i)lomane,  bie  fämt= 
lid)  in  SBubapeft  erfebienen  unb  in  f rembe  Spradjen, 
befonber«  in«  Seutfcbe  (bie  ältern  »on  vorm .  Klein, 

bie  fpätern  oon  feiner  ©attin  3ulie3  ),  überfe&t  rour= 
ben.  Siebebeutenbftenfinb:  «Abafi»  (2öbe.,  1836; 

beutfd)  183'J),  «Az  utolsö  Bätory»  (3  5»be.,  1838; 
beutfd) :  «Ser  le^te  Natorp»,  1839),  «Zrinyi  a  költö» 
(433be.,1840;  beutfd):  «Ser  Siebter 3rinpi»,  1844), 
«A  C8ehek  Mag}arorszäRban»  (4  93be.,  1840; 

beutfd):  «Sie  33öbmen  in  Ungarn»,  1840),  «Jösika 
Istvan»  (4 93be.,  1847;  beutfd):  «Stefan 3.»,  1851). 
sBon  feinen  fpätern  Serleu  ftnb  bie  bebeutenbften 
bie  beiben  in  beutfdjer  Spradje  »erfaßten  Romane 

«Gine  unflar.  ̂ amilie  roäbrenb  ber  iHcoolution» 
(4  93be.,  S3raunfd)ro.  1851)  unb  «Sie  Familie 

IHaillp»  (2  5Bbe.,  £pj.  1852);  ferner  in  ungar. 
«»ratpe,  aber  obne  ben  Flamen  be«  Sierf affer«: 

«Esther»  (3  93be.,  1853),  «A  szegedi  boszorkä- 
nyok»  (3  93be.,  1854;  beutfd):  «Sie  öcren  »on 
S.Ugcbin»,  1865),  «II.  Raköczi  Ferencz»  (4  Sbc., 

1861;  beutfd):  «$ranj  iMdlöcjp  II.»,  1868),  «A 
Cegvariak»  («Sie  «ute  oon  Cegoar»,  333be.,  1865) 

u.  a.  Sie  6erau«gabe  feiner  intereffantcu  Me- 
moiren («Emlekirat»,  4  33be.,  1865)  rourbe  bur<p 

ben  Job  unterbrodjen. 

63* 
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3o3quin  Ttfyxti  —  Soubcrt 

3o*<imtt  %t»pttx  (fpr.  fcpo&ldng  bdpreh), 

Kompenift,  f.  TeprfS,  JjoSquin. 
Ruffel  in  (fpr.  fdjoifldng),  öauptort  beS  Kan- 

tons 3.  (251  qkm,  15  262  6.)  im  s2lrronbiffemcnt 
Vloermel  be^  franj.  Deport.  9Jlorbihan,  an  ber 
tanatiftrrten  Ouft,  m  reijenbera  J^ale,  t»at  (1896) 
2106,  als  Wemeinbe  2453  G.,  ein  Sd)lofj  ber  Swfyutf 
(14.  unb  15.  3«brb.);  (jabrifatton  »on  2ud>en  iinb 
»on  Kurjmaren,  £>anbel  mit  Cbftwein  unb  Butter, 

o  ff  c :  t  c  H  -  ?i  o  o  c,  Sanft,  Sorftabt  »on  Trüffel 
Soft  oon  Währen,  f.  3obocu*.         [(f.  b.). 
3oftcbal#brä,  ftirngebiet  in  Norwegen,  im 

3lmt  Slorbrc  SergenbuS,  auf  ber  Jöalbinfet  jwifdjen 
Storbfjorb  «nb  Sognefiorb  (f.  Karte  :  S  o  g  n  e  f  j  o  r  b), 
ift  mit  einer  Sänge  oon  140,  einer  Sreitc  von  10 
bis  35  km  unb  einer  fläche  von  1300  qkm  baS 
grefete  Europa*.  3)er  böc^fte  Vuntt  fobalSlaupcn 
ließt  2076  m  bo*.  TaS  3-  entienbet  jahlreidje 
©letfcber,  alle  mebr  als  1500  m  bod?,  bie  bis  ju 
ben  Verzweigungen  ber  fjorbc  binabbängen. 

3offta  (bebr.  Jehoschim,  «beffen  fulfe  3«^ot?al> 
ift»,  entfprecbcnb  bem  9tamen  ©ottbtlf),  nach  ber 
iSrael.  Sage  ber  Gröberer  KanaanS  unb  als  Anführer 

beS  SBoltÄ  ber  Nachfolger  Tlo) eS'  (f.  3Srael).  TaS  im 
Kanon  befinblicbc  Sud?,  baS  3  S  Sternen  trdßt,  ent= 
hält  im  allaemeinen  Mefte  berfelben  »orertlifeben  unb 
erilifcben  Serie  wie  ber  Ventateucb  (f.  b.).  GS  bat 
feineje&igc©eftalterftnad>2lbf&lufibeSVcntatcucbS 
erhalten,  hieraus  erlldrt  eS  ficb,  bafj  eS  in  ben 
Kanon  ber  Samaritancr  nicht  getominen  ift.  2)odj 
refleltiert  fidb  ber  Umftanb,  bafe  eS  bamalS  fchon  in 

ber  Silbung  begriffen  mar,  barin,  bajj  biejelben  ein 
mcbtfanonijcbcS  Sud)  mit  biefem  tarnen  benennen. 

GS  ift  baS  famaritanifd)e  ̂ ofuabud)  (arabifd)  unb 
lateinifd)  »on  3upnboll,  2etb.  184«),  etn  Sud),  baS 
bie  Greigniffe  »om  Jobe  beS  SHofeS  bis  jur  3eit 
beS  röm.  KaiferS  Jlleranber  SeoeruS  djronitartig 
er.tfblt,  alfo  nur  jum  £eil  ftd)  inhaltlich  mit  bem 
altteftamentlidjen  Suche  biefeS  tarnen*  bedt. 

?or,  f.  3. 
3otbötn  (bebr.,  <;VboDat>  ift  »ollf  ommen»),  Sobn 

beS  iSrael  nenn»  ©ibeon,  entging  allein  bem  Slut 
babe,  baS  Slbimeledb.  (f.  b.)  unter  ben  ©ibeonSföbnen 
anrichtete.  Gr  foll,  als  biefer  ju  Sichern  an  beiliger 

Stätte  {WH  König  gewählt  würbe,  »om  Serge  ©a- 
rijtim  herab  ben  §lud)  über  Stbimelcd)  unb  bie  Sür« 
gcr  »on  Sichern  m  einer  berQbmt  geworbenen  Va= 
rabel  auSgefprocben  baben  (iHid)t.  9). 

^iHhnm,  König  beS  <Heid)S3uba,  etma  reu 
740  bis  735  v.  &br.  regierenb,  fübrtc  febon  für  feinen 
auSfätjigge»orbenen^aterUfta(?lfaria)bie5Hegentj 
fd?ajt.  yn  feinem  legten  ̂ abre  brad)  ber  Krieg  mit 
Sprieu  unb  3|Srael  aus,  ber  bie  Unterwerfung 
SubaS  unter  bie  affpr.  öerrfdjaft  veranlagte. 

vlo  tfrfjou,  33e,ürfSftabt  in  ber  ebine).  <Pro»inj 
Jpu  nan,  am  2luSflufie  beS  Jung=ting--bu  in  ben 
5ang=tfe=liang,  bat  (1900)  20000  (einbeimifdie)  Q. 
«seit  sJ(ot>.  1899  ift  3.  bem  fremben  Üierlebr  geöffnet. 
Tie  Stabt  liegt  ber  überidjwemmungen  wegen  hoch 
über  bem  Gaffer;  ber  eigentlidje  $tafen  ift  bab.er 
3f(beng  ling. 

30tun  (b.  b-  %ttf\n),  allgemeinfte  altnorb.  SBe* 
jeiebnung  für  bicüiiefcn  in  ber  german.  ÜJhjtbologie. 
Sic  wobnten  in  3  ö  t  u  n  b  c  i  m  (ber  Stiefenwelt),  jeieb^ 
neten  ficb  burd)  ibre  ©röfee  unb  Starte  aus  unb 
waren  bie  ©egner  ber  ©ötter.  Salb  treten  fie  als 

bumm,  balb  als  flug  auf,  fo  ba^  fte  felbft  bie  ©Ötter 

überliften.  Tie  3.  finb  üertörperte  ̂ taturtrdfte,  ba= 
ber  gelieren  31t  iljrem  ©efd>led?t  iigir,  ber  J?>err  beS 

ütteerS,  &t« Soelgr,  ber  5öinbbe^errf d?er  u.  a.  iDl eift 
bauften  fie  in  Sergen;  ibr  Kopf  unb  ibr£>erj  würben 
juweilen  als  fteinern  gebadet.  (6.  liefen.) 

^ötunfjclbfnc  («bie  ftiefengebirge»),  aud> 
3ötunbetm,  wilbe  ©ebirgegruppe  in  ber  ÜWitlc 

Norwegens  (f.  Karte:  Scbwebcn  unb  9(or^ 
wegen),  bie  böd>fte  in  Stanbinaoien,  ftft&t  im  6- 
an  SalberS,  im  2ö.  an  Sogne  unb  fentt  fid>  nad?  C. 
unb  9t.  jum  ©ubbranbStbate  binab.  §bzc  gefamte 

£dnge  betrfigt  56—57,  bieSreitc  etwa  60  km.  SJon 
ben  »ielen,  burd)  f  djöne  Sllpenfeen  (wie  ©jenbe,  ipin 
unb  Spgbin)  unb  ©letfeber  voneinanber  getrennten 
Spifecn  fmb  bie  bebeutenbften :  ©albfcöpiggen  (f. 
?)meSfielb,  2560  m),  ber  fd)öne  ©littretinb  (2554  m) 
unb  ber  StagaftölStinb  (2400  m).  Giner  ber  intcr= 

eff anteften  sJJunlte  ift  ber  3J  e  f  f  e  g  g  e  n ,  ein  f djmaler 
Kamm  jwifdjen  ben  6een  Scfewanbet  unb  ©jenbe. 

eöruitbeint,  f.  3ötun  unb  ̂ örunffelbene. 
oubert  (fpr.  jd?ubäbr),  Sartl^lemp  Gatberine, 

franj.  ©encral,  geb.  14.3lpril  1769  ju^ont-be=3Jaur 
(Deport.  Slin),  trat  im  3>ej.  1791  in  ein  freiwilligen: 
bataillon  unb  wobnte  bem  5<lbjuge  con  1792  in 
ber  9ibeinarmee  bei,  wo  er  Leutnant  würbe.  1795 
mm  Cberften  unb  Srigabier  unb  balb  barauf  jum 
Srigabegcneral  ernannt,  gewann  er  im  Jclbjuge 
oon  1796  SonaparteS  Vertrauen  unb  würbe  1797 

TioiTionSgeneral.  3t""  würbe  bie  widjtige  Stellung 
vondiiooli  anvertraut,  bie  er  bei  StluincjpS  »weitem 

Gntfafcoerfucb,  »on  Wantua  12.  "^an.  1797  tapfer 
üerteibigte,  btS  Sonaparte  ihm  vtier|tdrtung  brad>te 
unb  14. 3<w.  ben  Sieg  bei  3li»oli  gewann.  3.  über= 
nabm  bie  Verfolgung  unb  eroberte  3.  $ebr.  Orient. 
Unter  Mtigem  5öiberftanb  brang  er  20.  Ü)tdr3  burd> 

baS  Gtfd?tbal  in  baS  Gifad-  unb  ̂ uftorthal  unb 
oereinigte  fid>  8.  Slpril  bei  IBillad?  mit  Sonaparte. 

"Jlacbbem  er  lurje  3cit  ben  Sefeljl  in  v>ollanb,  bann 
in  l'iain;  gefübrt  hatte,  übernabm  er  im  Ott.  1798  an 
SruneS  Stelle  ben  Oberbefehl  über  bie  3lrmce  »on 

^talicn,  befehle  ̂ iemont  unb  bewog  ben  König  »on 
earbinien  ̂ ur  Sibbanlung.  Gbenfo  wie  ̂ iemont 
wollte  er  audj  SoScana  jur  Dlepubut  macben,  allein 
baS  Tivcftnrium  trat  btefer  eigenmächtigen  £>anb- 

lungSweife  entgegen.  JJ.  begab  fidj  nach  ̂ ariS, 
erhielt  aber  balb  an  3«oreauS  Stelle  ben  Ober; 
befehl  in  Obcritalien.  3m  3"^  1^99  ging  er  jur 

'.'Inno:  ab  unb  fiel  gleich  beim  Seginn  ber  Sdblacbt 
»on  9to»i  (lö.Mug.  1799). 

3o«bert(fpr.fd)ubäbr),  ^ieter3atobu«,Soeren- 
general,  geb.  20.  3<>n- 1831  auf  ber  garm  Gangi 
bei  ©eorgetown  in  ber  Kapfolonie,  ftebelte  fdjon  als 

Kinb  mit  feinen  Gltern  nad)  *5tatal,  bann  nach  jranS= 
»aal  über,  wo  er  Farmer  mürbe.  1875  würbe  er  in 

ben  SolfSrat,  1876  in  ben  SluSfübrcnben  9lat  ge= 
wdhlt  unb  1880  beim  äuSbruch  beS  Kriege«  gegen 

Gnglanb  als  Kommanb«nt=©encral  mit  bem  Ober= 
befebl  betraut.  25urd)  ben  Sieg,  ben  er  27.  gebr. 

1881  am  Sötajuba-Serg  ba»ontrua,  rechtfertigte  er 
bieS  Vertrauen  in  gldnjenber  5i*evfe.  SBdbrenb  ber 

jReife  Krüger«  nad?  Guropa  1883—84  oertrat  er 
biefen  als  ̂ Jrdftbent,  würbe  aber  fpätcr  befien  peli« 
tif*er  unb  perfönlicrer  ©egner  unb  liefe  fich  bei  ben 
^räfibentfcbaftSwablen  1893  unb  1898  als  Kanbibat 
ber  (jortfebrittspartei  auf ftellen,  unterlag  aber  beibe 

ÜJlalc  gegen  Krüger,  dagegen  würbe  er  ju  wieber- 
boltenmalen  ;um  Kommanbant  >  ©eneral  gcwdblt 
unb  traf  als  foleber  in  umficbtiger  ©eife  bie  Vor- 

bereitungen für  ben  GntfcbeibungStampf  gegen  Gna= 
lanb,  ben  man  feit  bem  Ginfall  3amefonS  (1895» 
als  unoermeibli*  aniab.  Seim  3lu«brucb  beS  Rrie* 

Digitized  by  Google 



3oubpore  —  Sourboit 
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gee  rourbe  er  1899  übermale  jum  Dbertommanban: 
ten  ber  Sübafrifanifcfoen  iHepublit  ernannt,  (fr  lei- 

tete bie  Kämpfe  um  Cabpfmitb,  mußte  aber  nadb  ber 
.Kapitulation  (fronjee  bei  Paarbeberg  (27.  gebe 

1900)  bie  ̂ Belagerung  aufgeben.  3-  begab  ftä?  nad> 
Pretoria  jurüd,  roo  er  27.  SWärj  1900  ftarb. 

^oubporr,  engl.  Schreibung  für  3)f<pobbpur 

(f.  b.)- 

^ouffroti  (fpr.  fdjufröd),  gran^oi«,  fran}.  mt- 
bauer,  geb.  1.  <yebr.  1806  ju  SDijon,  tarn  1824  nad) 

'Bari*,  roo  er  feine  Stubien  an  ber  Ecole  des  beaux- 
arts  unter  fieitung  be*  jüngern  JHamep  machte ;  1 832 
geroann  er  ben9lompreie  mit  ber@ruppe:  KapaneuS 
roirb  von  ben  dauern  gebend  b  erabgeftürjt.  9iaaV 
bem  er  feinen  Stubienaufentbalt  in  iHom  votlenbet 
batte,  febrte  er  nad)  Pari*  jurüd,  roo  er  in  rafeber 

Aufeinanberfolge  im  Salon  feine  SMlbroerfe  au*; 
ftellte:  Iftlud)  Katnä,  3unge*  3)läb<ben  üjr  erfte*  ®e- 
beimni*  ber  $enue  vertrauenb  (1839;  im  Sureim 
bourg),  eine  ber  erften  ©enrebilbroerlc  ber  mobemen 
frans,  plaftit;  Gnttäufcbung  (1840),  Träumerei 
( 1848),  SSerlaffenbeit  (1853).  Unter  ben  vonibmge= 
iebaff enen  UJüften  ftnb  ju  nennen:  bie  be*  Ülatbema» 
tilcr*  2Ronge,  ber  aJlabame  i>ouffape  unb  ber  ©räfin 
(ihalot  (ber  ©itroe  JalmaS).  1864  rourbe  ipm  mit 

meiern  anbem  iöilbbauern  bie  plaftifdje  Au#= 
fitmüdung  ber  neu  erbauten  Kircbe  3t.  Auguftin 

3u  Pari*  übertragen;  von  ihn  ftnb  bie  Hochrelief: 
gestalten  Gbrifti  unb  ber  jroölf  Apoftel  über  ben 
OingangSartaben.  3m  folgenben  3«bre  fdjuf  3.  bie 
Statuen  be*  Scbuße«  unb  ber  Strafe  für  jroei  ber 
Ajcabennifd^en  be*  neuen  3uftti|palafte*,  1869  bie 

Gruppe  ber  Sprifdjen  poefie  an  ber  jyac,abe  ber 
bleuen  Oper  ju  ipari4.  AI*  einer  ber  legten  Per* 
treter  ber  llafficiftifdjen  Slicbtung  in  ber  franj. 

'iUaftif  foroic  al*  2eb.  rer  ber  Silbbauertunft  bat  ficb 
3-  große  Perbienfte  erroorben.  (fr  ftarb  26.  3uni 

1882  ju  l'aval. 

Souquc,  '.  be  (fpr.  toll  be  fdjunj»,  3urapa£ 
an  ber  ©renje  be*  febroeij.  Kanton*  siBaabt  unb 
fce*  frani.  Tepart.  2>oub*,  verbanlt  feine  2lMd?tig- 
leit  bem  Umftanbe,  baß  bier  bie  Crbe  unb  ibr  3u; 
fluB  ̂ ougnenaj  bie  hoben  ketten  quer  burebfehneiben 
unb  leidrten  3"flang  3"  &en  niebrigern  Jnöbenjügen 
be*  roeftl.  3ura*  geftatten.  eine  aabtftraße  fübrt 
von  Crbe  über  3-  nad?  Pontarlier;  bie  58  km  lange 

oougnebabn  (Sojfonap:  pontarlier  jroeigt  bei  55atl= 

Ion«  »on  ber  i'inie  Saufanne^Joerbon  ber  Sdjroeij. 

vilkftbabn  ab,  fteigt  nad)  Pallorbe  binauf,  über= 
breitet  in  ber  malcrifd?en  Klu*  ber  ̂ ougnena*  bie 
franv  örenu  unb  erreidjt  über  Jouillon  ( 1000  m 

Sdjcitelpuntt  ber  üBabn)  ba*  ftort  be  ̂ ontj  fi< 

ficb  mit  ber  2inie  'JIeucbdtel=^ontarlier  uereinigt  X  er 
^afe  rourbe  fdjon  jur  sJlömerjeit  unb  im  ÜJtittclalter 
viel  benu&t.  [ber«  iHollräbdjen. 

Joujou  (frj.,  fpr.  fd)ufd?ub),  Spieljeug,  befon= 

^oujougolt»  (fpr.  febufebub-),  ©olblcgierung, 
fcient  jur  Anfertigung  geringwertiger  2Baren  mit 

130— 250  ̂ einbeit. 
3onlc  (fpr.  bfd?aul),  aud>  Soltcoulomb.  bie 

Cinbeit  ber  eleltrifcben  Arbeit.  (8.  Arbeit,  eleltriicbe.) 
SKI  größere  Ginbeiten  bienen  bad  S  t  u  n  b  e  n  o  o  1 1  ■ 

ampere  ober  ctunbenroatt  »  3600  3w  bae 

ctunbenpferb  —  736  6tunbenroatt  unb,  in 
Cnglanb  als  gefeßlidje  (Sinbeit  (Unit)  feftgefeftt, 
tai  Stunbenlitoroatt  =  1000  Stunbenroatt. 
(3.  aud)  (5leltrif(be  (frnbeiten.) 

Mottle  (fpr.  bfd?aul),  3ame«  <Bre*cott,  engl, 
^bofiler,  geb.  24.  $ej.  1818  in  6alforb  aB  Sobn 

eine*  SBieTbrauer«,  rourbe  ebenfalls  ̂ Bierbrauer  unb 
roibmete  ftd)  erft  fpäter  roiifenfdmftlidjen  Stubien. 
(fr  ftarb  ll.  D!t.  1889  in  6ale.  ift  einer  ber  %t 
grünber  ber  medjan.  SBärmetbeorie,  ba  e3  ibm  faft 

gleidijeitig  mit  Julius"  Diobert  3Kaper  (f.  b.),  jebod? 
auf  crpenmentellem  3öege,  gelang,  ba$  median, 
äquivalent  ber  äSdrme  ju  finben.  ,\u  ©emeinfdbaft 
mit  6ir  ffiilliam  Jborofon  begann  3.  1852  eine 
Üicibe  von  Unterfudjungen  über  bie  Sbermaleffelte 

beroegter  ̂ lüffigteiten.  .••UmIcuI'  befd?äftigten  ibn 
örperimente  über  bie  SBirtungen  be«  ̂ tagnetiemue 
auf  bie  ÄuSbebnung  pon  6tabl  unb  Gifen  unb  bie 
ßrfinbung  eine«  ̂ nftrument*  jur  genauen  iDteffung 
eleltrifdjer  Ströme,  (fr  entbedte  ferner  ba*  ©efet» 

ber  ßrroärmung  ber  Körper,  burd)  bie  ein  gal©ani= 
feber  Strom  fließt  (f.  3ouleä  ©efet»).  Die  (frgeb= 

niffe  feiner  ̂ orfdjungen  madjte  er  teil*  burd)  öffent- 
lidje  5Jortrdge,  teile  in  ben  Sdjriften  ber  Royal 
Society  befannt;  am  roidjtigften  finb  unter  ben  leß= 
tern  bie  Abbanblungen:  «Discovery  of  the  lawa  of 
the  evolution  of  heat  by  electricity»  unb  ■Disco- 

very of  the  meebanical  equivalent  of  heat»  (beutfd) 

pon  Spengel,  «öraunfdjro.  1872).  —  ©gl.  Scientific 
Sapers  of  James  Prescott  J.  (3Jb.  1 ,  Sonb.  1884; 

\t>.  2,  ebb.  1887). 

^ouled  Wc fetj  ber  (frrofirmung  be«  eleltrifcben 

Stromleiter*.  Joule  bat  (1844)  bureb  SJerfucbe  ge= 
funben,  ba|  bie  in  einem  burdbfrrömten  weiter  in 

ber  3eiteinbeit  entroidelte  ffldrmemengc  proportio- 
nal bem  L'eitungSroiberftanb  unb  proportional  bem 

Ouabrat  ber  Stromftdrfe  ift.  $ie  djem.  Arbeit  in 

ber  galoanifdjen  Batterie  roirb  in  Energie  be*  Btxo- 
me*  unb  biefe  in  ben  Seiterteilen  in  SBdrmeenergie 
umgefeßt,  beren  SWaß  oon  ber  Arbeit  ber  Gleltricitdt 

in  bem  Seiterteil  abbdngt.  Sinb  ut  unb  u,  bie  elet- 
triieben  Potentiale  am  Anfang  unb  (frtbe  eine* 

(cplinbrifeben)  Seiterftüde«,  fo  ift  ux— u,  bie  Arbeit 
bei  überfübrung  ber  (SleltricitätSmenge  +  1  von 

bem  Potential  u,  auf  n , ,  Q  (u, — n,<  bie  Arbeit  beim 
3)urd)gang  ber  ÜDtenge  Q,  unb  I  (n,—  ua)  bie  in 
ber  3«teinbeit  geleiftete  Arbeit,  roenn  bie  Strom: 
ftdrte  I  bureb  bie  in  ber  3<it«inbeit  burcbfliefjcnbe 

l'lenge  gemeffen  roirb.  'Jiimmt  man  al*  Ginbeit 
ber  2Bdrmemenge  bie  ber  Arbeit«einbeit  entfpre 
ebenbe,  fo  ift  bie  in  einer  3eiteinbeit  entroidelte 

Sdrmemenge  W—I  (ut— uj.  2)a  nun  nad)  bem 
Cbntfdjen  ©efe^,  roenn  L  ben  £eitung*roiberftanb 

IL, 

be*  fieiter*  beieicbnet,  I=U| .— ?  ober  u4— i 

Li 
fo  folgt  aud?  W=I»L,  ba«  von  3oule  burd)  2Jer= 

fud?e  gefunbene  ©efefc,  unb  W^^-1""-^-.  2)er Au*brud  Ui— o,  ift  bie  elelrromotorifcbe  Kraft 
unb  roirb  geroöbnlicb  lärjer  burd)  E  bejeiebnet. 
3oule«  2Jerfud)e  würben  beftdtigt  burd?  bie  oon  Sen» 
unb  ergdnjt  burd)  Unterfud?ungen  von  poggenborff 
(1848),  roeldjer  jeigte,  bafe  bie  in  ber  Batterie  unb 

bem  ganjen  Stromlrei*  entroidelte  sÜMrme  bem 
3  fd)en  ®.  entfpridjt. 
Jour  (frj.,  fpr.  fd)ubr),  Jag;  J.  fixe  (fpr.  fir), 

ein  beftimmter  SBocbentag,  an  bem  man,  obne  Giiv 
labungen  )u  erlaffcn,  regelmäßig  ©dfte  empfängt, 

Gmpfangetag.  (S.  aud)  Du  jour.) 

Jourd.,  nad)  ber  lat.  33e}eid)nung  Pon  SBirbcl: 
tieren  Ablünung  für  3ourban  (fpr.  fdjurbdng), 
^lame  eine*  franj.  3oologen  unb  Paläontologen. 

^ourban  (fpr.  fd)urbdng),  ̂ ean Saptiftc,  ©raf, 
franj.  2Jlarfd)all,  geb.  29.  April  1762  ju  fiimoge*, 
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trat  mit  16  ̂ abjen  in  baS  ̂ Regiment  SlurerroiS  ein, 
r. ahn  an  bem  amerit.  greibeitstriege  teil  unb  rourbe, 
nad)  Arantreid)  uirüagetebrt,  1790  Hauptmann  in 
ber  Siationalgarbe  von  £imoge&.  3-  f°<bt  u"t« 

Sumouriej  in  SBelgien,  würbe  1793  2)ivifionS* 
general  unb  crbielt,  naepbem  er  fid)  bei  §onbfcbootc 
(8.  Sept.  1793)  auSaejeidjnet  Kitte,  an  fioudjarbS 
Stelle  ben  Cberbefebl  über  bie  9lorbarmee.  Gr  f djlug 
bie  ßfterreidjet  bei  SöattignieS  (IG.  Ott.  1793), 

würbe  wegen  eines  KonflittS  mit  bem  2SoblfabrtS: 

auSfdnifj  abgefegt,  erhielt  aber  15.  ilpril  1794  wie- 
ber  ben  Cberbefebl  übet  bie  vJ)lofelarmee,  fpäter 
übet  bie  Sambre--  unb  SHaaSarmee,  mit  ber  er 
26. 3uni  ben  Sieg  bei  ftleuruS  über  bie  Cfterreidjer 
errang.  Gr  eroberte  ganj  ̂ Belgien,  nötigte  bie  öfter 
reidjer  über  ben  iHpein  jurüdjugeben,  belagerte 

A'uitir,  unb  Haftel,  rourbe  aber  bei  $öd?ft  11.  Ott. 
1795  von  (Slerfapt  aefd)lagen  unb  mufjte  fid)  über 
ben  SHbcin  jurüdjiepen.  179G  ging  3.  roieber  auf 

baS  rechte  Stbeinufer  binüber,  rourbe  aber  in  meb* 
rem  ©efedjten  vom  (Srjberjog  Karl  gefdjlagen,  fo 

15.  fjuni  bei  Söe&lar,  24.  Slug.  bei  Arnberg,  3.  Sept. 
bei  ©ürjbura.  (S.  granjöfifdtt  MevolutionStriege.) 
Auf  feinen  ffiunfd)  beS  Cberbefebl*  entboben,  trat 

3-  1797  in  ben  sJlat  ber  ftünfbunbert  unb  j|Og  fid) 
1798  in  baS  Privatleben  jurüd.  1799  erbiett  er  ben 
Cberbefebl  über  bie  Xonauarmee,  mürbe  abermals 
vom  ©rjberjog  Karl  21.  ÜRdrj  bei  Cftrad),  25.  2Jidrj 
bei  Stodad)  befiegt  unb  mufjte  baS  Cbertommanbo 
niederlegen.  91ad)  bem  Sturj  beS  3)ireltoriumS 
mürbe  3.  von  SBonapatte  1800  jum  ©ouverneur 
von  piemont  ernannt,  1802  jum  2)ütglicb  beS 
Staatsrats  erbeben  unb  in  ben  Senat  gcroäblt; 
1803  erbielt  er  ben  Cberbefebl  über  bie  itat  Armee. 

9tad)  Grridjtung  beS  KaiferreidjS  ernannte  üin  91a: 

poleon  1804  jum  sJ)larfcball,  ©rafen  unb  ÜRitter  ber 
Gbt«nlegion.  1805  rourbe  3-  int  Cberbefebl  burd) 

Ulafiena  erfefct;  180G— 13  biente  er  bem  König 
;>jepb  in  Neapel,  fpdter  in  Spanien  als  ©enerab 
ÜabScpef  unb  batte  an  ber  Weberlagc  ber  Sranjofcn 
bei  SJittoria  (21. 3uni  1813)  roefentlid)  mit  Sdjulb. 
1815  »ar  er  IBorfifcenber  beS  KriegSgeridjtS,  baS 
über  ben  ÜJlarfcbaU  9tep  urteilen  follte,  aber  fid?  für 
intompetent  erflärte;  1819  rourbe  ihn  bie  pairS 

roürbe  verlieben.  91ad)bem  %  nad)  ber  3ulircvolu; 
tion  turje  3«t  Jötinifter  beS  Auswärtigen  geroefen, 

rourbe  er  1830  ©ouverneur  beS  3[nvalibenbaufeö 

unb  ftarb  23.  '«od.  1833.  Gr  fcpricb,  um  fid)  Ml 
redjtfertigen :  «Precis  des  Operations  de  Tarmed  du 
Danube»  (Par.  1799)  unb  «Memoires  pour  servir 
a  Thistoire  de  la  campagne  de  1796»  (ebb.  1819). 
Seine  binterlaffenen  «Memoires  militaires.  Guerrc 

d'Espagne»  (par.  1899)  veröffentlichte  ©rouebp. 
fouruol  (frj.,  fpr.  fdjurnall),  Jagebud),  9cotij= 

,  bann  3«iiung,  äfitf^rift-  —  $n  DCt  e*n: 
fadjen  93udjfübrung  ift  3.  im  urfprünglidjen 
Sinne  baSjenige  93ud),  in  roeldjcS  ber  Kaufmann 

Jag  für  Jag  alle  vortommenben  ©efdjdfte  ber  3cit= 
folge  nad),  aber  obne  weitere  fpftcmatifdjc  Crbnung 

einträgt.  Sie  ̂ übrung  eines  foldjen  3-  ift  in  man; 
dien  Staaten,  inSbcfonbcrc  in  ̂ rantreidj,  banbelS' 
gefc&Ud)  vorgcfdjrieben.  3)aS  3-  be«  OTatlerS  (f.b.) 

ift  aud)  nad?  2)cutfd?em  6anbelSge[e&bucb  ein  jage 
bud)  in  vollftem  Sinne,  inbem  (nad)  3trt.  71)  in 

badfelbe  alle  von  bem  sJlat(er  abgefd^lofienen  ©c^ 
febäfte  täglid)  cinjutrageu  (unb  von  ibm  m  unter= 
«idjnen)  )mb.  3n  bem  Sinne  eine«  lagebudjeS  ift 

t-aS  3-  ntit  bem  l'lemorial  (f.  b.)  gleifpbebeutenb, 
obgleidj  aud?  biefeö  Sud)  in  ber  Siegel  nid)t  mebr 

alle©efcbÄftSvorgÄnge  entbält,  biefelben  vielmebr 
ber  leidjtern  iiberfidjt  roegen  auf  verfd?iebene  SBüdjer 

verteilt  roerben.  —  3n  ber  boppelten  3)ud)f  üb: 
rung  ift  aber  ba3  3-  bon  bem  Memorial  gänjlicp 
verfebieben.  $>\tx  bebeutete«  ein  Sa  mm  elbufp,  in 
rocld?e«  von  ,Seit  w  3eit  (geroöbnlid)  monatlid?) 
fdmtlidpe  Soften  aui  ben  ©runbbüdperu  eingetragen 

roerben  (jog.  3ourna(ifieren),  um  von  pier  aus 
in  baS  .naui'thuii  (f.  b.)  überjugeben.  Sie  2rran= 
jofen  bejeid?nen  t c ;  halb  biefeä  3-  jum  Unterfd^ieb 

von  bem  erftgenannten  al«  Journal  ponr  lo  Grand- 
Livre.  3)er  3wed  bcS  3-  in  biefem  Sinne  ift  bie 

vi5ereinfadpuug  unb  3"famm<"iicbuttg  ber  Soften 
uir  (Sntlaftung  beS  SauptbudbeS,  roobl  aud)  bie  9Iuf- 
finbung  von  etroa  in  ben  ©runbbüdberu  gemachten 
jeblern.  Tic $ercinfad)ung  unb 3ufammeniiebung 

ber  gölten  erfolgt  in  ber  Söeife,  bafe  aller  bejdbrei: 
benbe  itert  auS  ben  ©runbbüdbern  roeggelaffen, 

alfo  nur  bie  Sdpulbner  unb  ©Idubiger  mit  ber  e nt 
predpenben  Söertfumme  im  3-  angegeben  roerben 
eine  ÄuSnabme  macben  nur  bie  foa.  3tbfd)luf,poften 

[f.  öauptbudp],  roela)e,  ba  fte  nia)t  in  ben  ©runb; 
büd?em  vorlommen,  im  3-  mit  bem  nötigen  2ert  ver= 
feben  roerben),  foroie  baft  alle  Soften  eine«  ̂ Bucbe*, 
roclcbe  einen  unb  benfelben  Scbulbner  ober  oHä.; 
biger  baben,  in  einen  Soften  jufammengejogen 
roerben.  Tiefe  3ufammenfaffung  ift  namentlicb 
uteri  baburdb  ermöglich,  tan  bie  perfönlidben 

Sd^ulbner  unb  ©Idubiger  im  dauptbudpe  nidu  auf 
6in}eltonten,  fonbern  m  einem  ober  einigen  Sam- 

meltonten  bargeftellt  roerben  (f.  £auptbudj).  "JJlan 
febreibt  alfo  j.  SB.  beim  SuSjieben  beS  2RemorialS: 

Kontotorrcntj  (ober  Debitoren-)  ßonto  an  biven'e Konten,  ober  umgetebrt:  SMverfe  Konten  an  Kontc 
torrent:  (ober  KrebitorenO  ©onto  u.  f.  ro.  3)a  ferner 
baS  3öarenconto  bei  SBareneintäufen  S<bulbner, 

bei  9}ertdufen  ©Idubiger  roirb,  fo  tann  man  in  ber 
Siegel  ben  3nb«lt  be«  ÖintaufSbudjeS  (f.  b.)  unb  beS 

i^crtaufSbiidjeS  (f.  b.)  in  ie  einen  3oumalpoften  ju» 

jammenjicben.  Xai  ©affabueb  (f.  b.)  ergiebt  eben» 
jallS  nur  groei  Soften,  roeil  (Saffaconto  für  bie  Soll« 
jeite  Stbulbner,  für  bie  Jöabenfeitc  ©Idubiger  roirb. 
3n  rocld>er  Steibenfolge  bie  ifliid>er  in  baS  3-  "nj 
getragen  roerben,  ift  urfprünglid}  gleidbgültig ;  boa> 
i oll  man  ber  outen  Crbnung  roegen  bie  einmal  an- 

gefangene golge  bcibebalten.  (S.  sBudjbaltung.) 
3ottnia(  (frj.,  fpr.  fajurnäll,  «Jageroert»),  öelb» 

Din  von  vcrfdjiebencr  ©röfee,  etroa  25—30  a. 
Journal  des  Debat b  (fpr. f d?urndll  bd  bebab), 

in  ̂ ariS  jroeimal  tdglidj  erfd>einenbe  polit.  3«J 
tung  von  gemäßigt  republitanifd?er  Siid>tung.  TaS 
J.  d.  D.  rourbe  1789  jur  IBeriqterftattung  über  bie 
Sitjungen  ber  9)ationalverfammlung  gegrünbet, 

1800  von  fioutS  ̂ ran^oiS  SBertin  bem  4iUem  er* 
roorben  unb  von  ihn  bis  ju  feinem  Xobe  1841, 

]  barauf  nad)einanber  von  feinen  beiben  Sbpnen 
!  5lrmanb  unb  (Sbouarb  SBertin  bis  1871  geleitet. 

(S.  IBertin,  gamilie.)  $ann  übernabm  3uleS  SBapft 
bie  Leitung  bis  1883,  nad)  ibm  ©eorgeS  Patinot, 
nad)  beffen  Job  (1895)  fie  an  be  9ia(ea>e  überging, 
ber  baS  J.  d.  D.  m  einer  großen  Slbenbjcitung  um' 

geftaltete.  3m  Sefi^  beS  SBlatteS  finb  nod)  mu 
glieber  ber  framilic  iBertin.  TaS  J.  d.  D.  ift  eine 
ber  vornebmften  fran}.  ̂ eüunaen. 

Journal  de  St.  Petersbourg:  (fpr.  fdmmdll 

bJS  |dng  -bubr),  in  franj.  Spradje  ericbnnenbeS  Jage 
blatt  in  Petersburg,  roeldjeS  al*  oifoiöfeS  Crgan 
beS  rufi.  WinifteriumS  beS  ih^cxn  bient.  GS  rourte 

1  1825  begrünbet. 
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3ournalicrc  (frj.,  fpr.  f cburnatiäbr ) ,  f rüber 
9tame  ber  täglich  fabrenbenBerfonenpoft;  noch  hatte 
in  Cftpreuften  Au«brud  für  Kremier. 

^ourncilificrcn,  f.  Journal. 

Journal icmud  (fpr.  fcbur-),  Bejeidjnuna  für 
ba«  gefamte  3eitfcbriftenmefen,  bie  periobifcbe  Sitte' 
ratur  (f.  bie  Strittet  3eitf*riften  u"b  Sprüngen); 

Joutnatiften,bie  Sdjrif tfteller, bie  für  bie ZaatZ- 
preffe  tbätig  fmb  (f.  SRebacteuri.  —  Bgl.  ftrijenfcpaf, 
Tie  Brari«  be«  Journaliften  (£pt.  1901);  öanbbucb 
ber  Journalifttt,  hg.  ton  Sßkebe  (Seil  1902);  ftOrfd^ 
ner,  >>anbbu*  ber  treffe  (ebb.  1902). 

>urnaliftcn  =  trab  2ctiriftfreUcrtafl,  3t II 
gemeiner  Tieutfcber,  bie  auf  Anregung  ber 
Tcutfcben  Sd>riitftellcr=Ojenoifenfcbaft  (f.  b.)  all* 
iäbrli^ftattfinbenbe3ufantmenfunftbeutfcrter3our: 
naliften  unb  Scbriftfteller.  Sie  mürbe  jitm  erftenmal 
1892  in  Treäben,  bann  1893  in  Stünden,  1894  in 
Hamburg,  1895  in  J&etbelberg,  1896  in  ftrantfurt 
ct.  9R.,  1897  in  Seipjig,  1898  in  SMen,  1899  in 

3üricb,  1900  in  "Slam  abgebalten;  1901  unb  1902 
nur  Telegiertentage  in  (hfenad)  unb  ©erlin.  Jn 

treffen  wurbc  bie  Au«arbcitung  eine«  Verlag*: 
unb  Urbeberredjt«  burch  einen  gleiebmctfug  au« 
:Hedjt«verftänbigen ,  Scbriftftellem  unb  Verlegern 
,uifammena.efe&tcn  ?tit*fcfuift  bcfcbloffen,  in 
eben  bie  Bcnüon«anftalt  beutfeber  Journaliften  unb 
ScbriititeUer  (i.  b.),  in  .V)etbelbcrg  ber  Berbattb  beut' 
fd?cr  Journaltftem  unb  Scbriftftellcrvcreine  gegrünt 
bet,  ber  1900:  26  Bereinigungen  umfaftte. 

Journal  offioiel  (fpr.  fcburndll  ofti&rtll),  amt* 
liebet  Organ  ber  franj.  Regierung,  ericr/eint  täglich 
in  Bari«  in  fünf  einjelnen  Abteilungen.  Tic  erfte 
(«Titre»  genannt),  in  einen  offiziellen  unb  einen 
nicb,toffijiellen  Seil  serfaUcnbe,  enthalt  bie  Beroff  ent= 
liebungen  unb  Stittcilungen  ber  Staat«regtcrung, 
bie  Bertünbigung  ber  ©efche  unb  Berorbnungen 

0*ett5.9too.  1870  hieran  Stcllebe«  «Bulletin  officiel 
des  lois»  gefe&licb  vorgefebrieben),  (Ernennungen 

u.  f.  m.  Tie  vier  anbern  Abteilungen  geben  ben  rcort- 
lieben  Sifmng«  beriebt  be«  Senat«,  ben  ber  Tevu- 

tiertenfammer  unb  bie  Trudjadben  beiber  Körper: 
iebaften.  Allwöchentlich  erfebeint  eine  stummer  be« 
J.  0.  in  Blatatform  al«  «Edition  des  cornmunes», 
bie  einen  gebrangten  Au«jug  be«  Söicbticiften  brined 
unb  an  ben  $büren  ber  Wairien  angefcblagen  wirb. 
Ta«  gegenwärtige  J.  o.  trat  1.  Jan.  1869  an  Stelle 

be«  bi«  babin  als  amtliche*  Crgan  bienenben  «Mo- 
niteur  universel»  (f.  b.). 

Jours  Sans-culottides,  f.  Sans-culottides. 

Jouucnr t  (fpr.  fcbum'ncb),  franz.  Stalerfamilic, 
beren  Stammvater  Jean  3-  ber  Alte  au«  ̂ tatten 
nach  £von ,  bann  nach  Stauen  getommen  fein  f oll ; 
feine  beiben  Urenlel  waren  Jean  J.  unb  Laurent 
^.  ber  Junge,  Tc«  lewtern  Sohn  Jean  J.,  genannt 
ber  ©rofce,  geb.  21.  Aug.  1647  ,ni  «ouen,  erhielt 
ben  erften  Unterricht  in  ber  Stalerei  burch  feineu 
Bater,  tarn  1664  nach  Bari«,  wo  ficb  Sebrun  feiner 
annabm.  Balb  würbe  er  mit  betoratiuen  Aufgaben 
betraut.  Bereit«  1678  in  bie  Afabcmic  erwählt,  lie; 
ferte  er  al«  Aufnabmeftüd  ba«  «emfilbe  tfitber  vor 
Aba«veru«.  Balb  barauf  würbe  er  jum  B">feffor, 
17 07  3um  Tirettor  ber  Atabemic  ernannt.  1713  burch 
Schlagfluft  an  ber  rechten  >>anb  gelähmt,  gewohnte 
er  ftcb,  mit  ber  Unten  ju  malen,  worin  er  e*  |U  einer 
folebengertigfeit  brachte,  baf?  er  ncdi  Tie  Bc^egnuna 

ber  grauen  im  Ghor  r»on  ̂ otre^Tame  aufführte,  (fr 
ftarb  5.  April  1717  ju  Bari«.  Seine  öemaltc  zeinen 

Kraft  unb  QJröfce,  einewoblbcrecbncteBertcilung  tcr 

Sicht:  unb  Sebattenmaifen  unb  eine  etwa«  buntte 
Jarbenbarmonie.  5)ie  bebeutenbften  @emdlbe,  12  an 

ber  3flbj/  hefinben  ftcb,  im  i'ouüre,  baninter  bieÄreu.t* 
abnähme  (1697),  ber  Shmberbare  5«f*jug  (1706), 
bie  Auferwcehtng  be«  Sajaru«  (1706),  bie  BertreU 
bung  ber  ftflnbler  au«  bem  iempel  unb  ba«  3Ra(( 

bei  bem  Bharifäer  Simon.  $a*  3Rufeum  ju  SRouen 
bat  25  Silber  oon  ihm.  Sein  befte«  3)ilb,  ein  ge^ 
waltige*  2!cctengemälbc  im  Jufti.tpalaft  ju  iHenne«, 
jchilhert  bie  iHecbtfvrechung  im  Scbutje  ber  ̂ Religion. 

Jour.,  Bai  be  (fpr.  mall  bi  idjub),  ̂ odjthal  im 
febmeij.  Kanton  ̂ aabt  (f.  Harte:  $ie  Schwei j), 
an  ber  ®renje  ber  franj.  Tepart.  Jura  unb  3)oub«, 

bcwflffert  oon  ber  Orb e,  bie  au*  bem  fleinen  2ac 
bes  JHouffe*  (1075  m)  tommt,  bei  Öa  (Sure  au*  bem 

f ran3.  Bai  be«  Siouffe*  in  ba«  fdjwei jeni'che  J.  über^ tritt  unb  ftcb  in  ben  Jourf  ee  ergießt;  nach  60  km 

langem  fiauf  mflnbet  fie  al«  Jbiele  (3tb0  bei  tyvtx-- 
ton  (437  m)  in  ben  sJteuenburger  See.  $>a*  J., 
lint*  oon  bem  bemalbeten  iRüden  be*  3)(ont=5Hifour 

(1423  m),  recht*  ton  ber  Kette  be*  a)lont  --3;enbre 
(1680  m)  ttmfcbloffcn,  erftredt  ftcb  20  km  lang,  an 
ber  Sohle  1— IV,  km  breit,  in  norbbftl.  Dichtung 
von  ber  fran.t.  ©renje  bi*  jum  Tent  be  Baulion 
(1488  m),  beffen  felfige  Borftufett  al*  Duerriegel 
ba*  Jbal  abfcbliejien.  Ten  ftauptfcbinud  ber  2anb= 
fchaft  bitten  bie  beiben  Seen  ber  Drbe:  ber  8ac 

be  ̂.  (1009  m  ü.  b.  SR.,  9  km  lang,  1— ll/t  km 
breit,  26  m  tief )  unb  ber  tieine  ÖacSrenet,  ber,  mit 

jenem  burdj  einen  fchmalen  Turcblaf»  verbunben, 

ohne  fidjtbaren  Abflufe  feint  SHafier  bureb  Jridjter: 
tßtber (entonnoirs)  gegen  ba«  üa  bal  von  Ballorbe  ent= 

leert,  wo  fie  2*/i  km  nbrblicher  unb  230  m  tiefer  al« 
jweite  Cuelle  ber  Crbe  wieber  ju  Jage  treten. 

Öauptort  ift  ba«  Torf  £e  Sentier  (102*5  m)  in  ber 
©emeinbe  S?e  ßb^nit,  an  ber  großen  Boftfrra&e,  pjc 
ba«  ganje  2bal  burebuebt.  Bon  Se  Bont  jmifcbeu 
ben  Seen  nach  Ballorbe  führt  eine  Bahn,  birett  }um 

(Genfer  See  bie  Jabrftrafte  t'e  Braffu«jJHolle  von  Sc 
Sentier  über  ben  (Sol  bu  ÜJtarcbcimj  (1450  m)  unb 
eine  brittc  nach  ©enf  bureb,  ba«  $appentbal  unb 
ben  (Sol  be  la  Jvaucille. 

3p«^(fpr.fchuih),Bictor3ofepb(Sticnne,genannt 
be  J.,  franjöfifcbcr  bramat.  Tid)ter,  geb.  12.  Sept. 
1764  in  bem  Rieden  Joup  bei  BerfaiUe«,  burcblcbte 
al«  Solbat  eine  bewegte  Jugenb,  oerliefe  1797  ben 

Solbatenftanb,  um  ftcb  fdjlicfelicb  ganj  ber  Sittera* 
tur  in  wibmen.  Seit  1798  machte  er  ficb  bureb  9to= 
teilen  unb  einige  oute  Baubeoille«  betannt.  Später 
trat  er  al«  Xichter  in  ber  tomifdjen  Cper,  in  ber 

groben  ̂ elbenoper  unb  in  ber  üragöbie  mit  vielem 

Erfolg  auf.  Slacbbem  «La  Vestale»  (1807)  mit  ber 
Wuftt  von  Spontini  ungewöbnlidjen  Beifall  er« 
halten  hatte,  erfduenen  naaSeinanber  auf  ber  Bühne: 

«Fernand  Cortez»  (vJ)tuftt  von  Spontini,  1809), 
«Les  Bayadcres»  (1810),  «Les  Amazones»  (1812), 
«Les  Abencerrages»  (lUufit  von  (Sberubini,  1H13), 
«Guillaume  Teil»  (1829,  Stuft!  von  JHofftni)  unb 

«Tippo  Saib»(1813).  1812  begann  er  ben  «Hermite 
de  la  Chaussee  d'Antin»  in  ber  «Gazette  de  France» 

|H  veröffentlichen  (5  Bbe.,  Bot.  1812—14),  ber  eine 
jage«chronit  ber  Stoben  unb  Abgeicbmadtbeiten 
unb  überhaupt  eine  antiebenbe  Schilbcrung  ber 

franj.  Sitten  feine«  3^ttatt«rd  bietet.  Tie  folgen* 
ben,  u.b.I.  «LTiermitede  laüuiane»(3Bbe.,  Bar. 

1816),  «L'Hermite  en  proTince»  (14Bbe.,  ebb.  1818 
—27),  «Les  Ilermites  en  prison»  (2Bbe.,  ebb.  1823) 
unb  «Les  Hermites  en  liberte»  (2  Bbe.,  ebb.  1824) 

veroffentliaMen  Sittenfcbilberunfjen  ftnb  von  ge» 
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ringerm  üikrt.  1815  rourbe  3-  in  bie  $ran$öjiicbe 

Älabemie  aufgenommen.  Unter  ber  iHeftauration 
hatte  er  noch  einen  Grfolg  mit  ber  Iraaöbie  «Sylla» 
(1822).  3-  mar  ein  eifriger  3Jortampfer  ber  liberalen 
Sache,  wach  1830  ernannte  ihn  Vubtotg  Philipp 
jum  93ib[tot$eIar  beS  £ouore.  3-  ftarb  *»  Sept. 

1846  nu  St.  (Sermain  ■  en  ■■  Cape.  Seine  «(Euvres 
completes»  (29  2)be.,  mit  Slnmertungen)  erfepienen 

ju  $ariS  1823—28. 
3ot»onot>ti  (ipr.-roitf  dj),  3ooan,  mit  bem  Sdmf  t* 

fteUemamen  3mai*  ferb.  Siebter,  geb.  24.  Wo». 

1833  ju  Weufati,  ftubierte  in  %t\\,  v}kag  unb  2öien 
iHecbtSroiffenfcbaften,  mar  ein  3<>hr  Stabtfchreiber 

in  9ieufa&,  ftubierte  bann  «Dtebijin  unb  mar  bis 
1870  als  »rjt  am  Jötölpfcben  ̂ nftitut  in  %t\\ 
thätig.  Später  lebte  er  in  oerfchiebenen  Stäbten 

unb  liefe  fieb  jule&t  in  iöelgrab  nieber.  3-  nimmt 
in  ber  ferb.  titteratur  einen  heroorragenben,  wenn 

niebt  ben  erften  'l>Iau  ein  als  üpritcr  unb  ftumorift. 
Gr  lieferte  poet.  Beiträge  für  nerfduebene  3eitj 
fdjriften  unb  grünbete  felbft  1864  in  $eft  ein  bu= 
moriftifdj^fatir.  9Matt  «Zmaj»  («Drache»),  baS  gro= 
Inn  Entlang  fanb  unb  beffen  Warne  in  ber  ftolge 

3tS  Sich  tername  mürbe.  1866  erfdnen  fein  Scbroanl 
«Sarau».  2)er  2ob  feiner  ̂ rau  unb  feiner  einzigen 
£od)ter  (1872)  veranlagte  tbn  ju  ber  ©ebichtfamm: 
lung  dtfaliti  uveoci»  («2M!e  Mofen»).  1877  erf  ebien 
feine  «^Uuftricrtc  KriegSdjronit»,  1878  grünbete  er 
baS  humoriftifdje  3Mait  «Starmali»  («5)er  3n>crg»), 
1880  bie  Kinberjeitung  «Neven».  ©ine  Sammlung 
feiner  ÜÖerte  erfebien  1880  in  Weufafc.  Gtne  9luS= 

roabi  («Odabrane  pjesme  Zmaja  J-a  J-ca»)  für 
Kroatien  (inlat.  Sdjrift)  gab  Üttilioof  «repel  heraus 

(%ram  1887)  mit  ibiograppte  3-S. 
3ouanouil  (fpr.  -roitfeb),  Stephan,  greiperr 

oon,  öfterr.  §elbmarfcbaUleutnant  (  geh.  5  ̂ an 

1828  ju  "JJajariSte  im  Komitat  vita  ftrbaoa  (Kroa= 
tien= Slawonien),  trat  1845  in  baS  öfterr.  $ttt, 

Wmpfte  1848  —  49  unter  iHabetfp  in  Italien  unb 
mürbe  1850  in  ben  ©eneralftab  nerfefct.  Späterhin 

rourbe  er  9lbjutant  beS  in  Sübbalmaticn  befehligen: 
ben  ©encrals  iKobicb,  bann  1861— 66  öfterr.  ©cne= 
raltonjul  in  Serajeroo.  3-  tebrtc  als  ber  befte  Kern 
ner  »on  ©oSnien,  Montenegro,  &er3egoroina  unb 
ber  KriooSije  1865  als*  Cberft  in  ben  ÜJlilitärbicnft 

jurüd,  seiebnete  fid)  1866  im  Kriege  gegen  Italien 
aus,  erhielt  1869,  als  ber  Slufftanb  in  Salmatien 
(f.  b.)  ausbrach ,  in  Gattaro  ben  Söefchl  über  eine 
©ebirgSbrigabe  unb  blieb  bort,  nadjbem  bie  Stuf* 
ftänbifcben  bureb  SJerbanblungen  jur  Ginftellung 
ber  Scinbfeligleiten  oeranlafrt  roorben  roaren.  Gr 
rourbe  1875  ftreiperr,  1876  ftelbmarfcballleutnant 
unb  übernahm  1877  in  Spalato  ben  Skfepl  über 

bie  18. 2ruppenbimfion.  3ro  folgenben  3o-hre  führte 
er  mit  aufeerorbentlichem  ©efeb id  bie  Söefeftung  ber 

«öerjegoroina  aus  unb  unterroarf  baS  ganje  üanb 
binnen  roenigen  Jagen  unb  faft  ohne  3Jerluft.  3« 
behielt  bort  ben  Oberbefehl  unb  bie  Leitung  ber 
ißerroaltung,  unterbrüdte  1882  ben  Äufftanb  in  ber 

KriooSife  unb  rourbe  banad>  jum  Statthalter  in 
2)almatien  unb  ÜJUlitärfommanbanten  3U  3«w  er= 
nannt,  roo  er  8.  2)ej.  1885  ftarb. 

^ounnouic  (fpr.  -roitfdj),  9Blabimir,  ferb. 
Staatsmann  unb  Sdjriftfteller,  geb.  28.  Sept.  1833 
in  SAabatj,  ftubierte  in  Ungariid)=3lltenburg  unb 

Bobenheim  i'anbroirtfdjaft.  3)arauf  mar  er  Söc- 
amter  unb  diebacteur  in  ̂ elgrab,  mufite  ieboeb  fei- 

ner frei  finnigen  Jenbenjen  balbcr  18G0  feine  .^ei: 
mat  oerlaffen,  lebte  in  Belgien,  Gnglanb,  Italien, 

berSeproeij;  hier  gab  er  ju  ®enf  bie  ferb.:fran;. 
3eitung  «Sloboda.  La  Libert4»  (1864— 66)  &tp 
au*.  1866  ging  er  na<ft  ̂ eft  unb  roar  einer  Nx 

Seiter  beS  jungferb.  Wationaloereind  oSrpska  Om- 
ladina»;  1869  mit  bem  ̂ Bulgaren  Jtarauelot  ■ 

s4leterroarbein  »er^aftet,  rourben  beibe  ber  ÜRitfAulu 
an  ber  Grmorbung  be«  dürften  2)lid)ael  oon  let 

bien  angetlaat,  aber  Dom  ©eriept  in  s$eft  freigefvrj 
d?en.  1872  lehrte  3.  nadj  Serbien  jurüd,  trat  h 
ben  StaatSbienft  unb  »arb  9)litglieb  ber  Slupfdbtiiu 

(SollSuertretung).  Sei  SluSbrud)  beS  ferb.=türl. 
Kriege*  (1876)  bratpte  er  als  ̂ inanjminifter  bie  p 

Kriegführung  nötige  Jlnleibe  ju  ftanbe;  audjjfitrtf 
er  bie  Prägung  ferb.  ©otbmünjennacb.  franj.  9Ölün; 
fpftem  ein.  Wad?  feinem  iRüdtritt  Gnbe  1879  »am 
er  ̂ rdfibent  beS  9ie(bnungShofS .  barauf  im  3uni 
1880  roieber  («nanjminifter,  bod?  trat  er  fdjoniß 
Ott.  1880  mit  bem  Kabinett  :Wtüu  jurüd.  SU 

^räfibent  ber  SerbijAen  ©elehrten  ©efelli<baft 
rourbe  er  bann  uom  sJDtiniftcrium  roegen  manjel 
bafter  Serroaltung  ber  ©elber  ber  ©efellfcfeaft  m 

folgt,  Pom  ©eridjt  aber  freigefprod?en,  nahm  jetod 

injroifdjen  feinen  ©ohnji^  im  VüK-lanb.  ©rft  18*y 
lehrte  er  nad)  Serbien  als  ÜRitglieb  beS  StaatötatfJ 

jurüd.  3-  fchrieb  unter  anberm:  «Les  Serbes  et  i» 
mission  de  la  Serbie  dans  l'Europe  d'Orient»  ($Jt 
1870),  «The  emaneipation  and  unity  of  the  Serbin 
nation»  (@enf  1871). 

^oPcUano*  (fpr.  (horoellfahnoS),  I  on  i^aSpar 
iDteldjor  be,  eigentlich  3oü<s2lanoS,  fpai 
Staatsmann  unb  Sd>riftfteller,  geb.  5.  %an.  17« 

ju  ©ijon,  gab  bie  begonnene  tirdjucbe  ̂ aufbabnaj' 
unb  roarb  1767  als  Kriminalridjter  in  Seoiüa  a» 

geftellt,  1774  jum  Dpbor  ernannt,  ein  ätnt,  tat 
ihm  bie  2ebenSrid)tung  auf  bieStaatSroirtfcbaftijab. 
4>ier  empfing  er  auch  bie  Anregung  ju  ber  Jrajjctu 
«Pclayo»,  ber  Komöbie  «El  deliueueute  honndo 

(5Dkbr.  1787;  2.  3lufl.  1803)  unb  tarn  in  port. 
Korrefponbenj  mit  ben  Sichtern  Don  Salamana. 
1778  erfolgte  feine  Berufung  jum  Dberflericbi  in 

aflabrib,  1780  jum  Mitglieb  beS  SRateS  ber  iHittn 
orben.  Gr  entroidelte  nun  eine  rege  Shdtigleit  für  tjt 

geiftige  unb  ötonomifche  .öebung  beS  £anbeSf>iii 
oefonberS  Slfturien  ju  gute  !am.  3n  biefer  fein« 
Öeimat  lebte  er  benn  auch  nach  bem  Stur3e  feinet 
ÄreunbeS  GabarruS  in  einer  Srt  ebrenooller  &t 

bannung  1790—97,  rourbe  bannburcp  einen  Spftcin 
roechfel©obopSjum3uftijminifterbemfen,lümbair 
in  feinbliche  Stellung  ju  bem  ©ünftling  unb  mui« 

fich  1798  roieber  nach  ©ijon  jurüdjieben,  roarb  1^1 
nach  ber  Kartaufe  non  ÜJtallorca  gebracht  unb  l&ti 
in  baS  StaatSgefdngniS  uon  Sbelloer  abgeführt 
Öier  fchrieb  %  unter  anberm  bie  poet.  »riefe  «Sob« 
la  vida  retirada»  unb  « Sobre  los  vanos  deseo»  J 

estudios  de  los  hombres».  Ültachbcm  er  1806  feint 
Freiheit  erlangt  hatte,  rourbe  er  ein  eifrifleS  J»n 
alieb  ber  ben  Kampf  gegen  bie  franj.  Ufurpati" 
leitenben  Gentraljunta.  SllS  ft<h  biefe  Slnfang  \W 

in  flucht  auflöftc,  roar  er  eS,  ber  bie  Grnennuna  eine: 
JHegcntfchaft  oeranla&te.  3-  begab  fieb  nad)3HuriK. 
roo  er  feine  berühmte  3}erteibigungSfcbrift  aeflen  1« 
KnKdacc  ber  ßentraljunta  (2  33be.,  Goruna  1811 
werf  afete.  1811  lehrte  er  nach  ©ijon  3urüd  unb  ftart 
27.  ̂ 00.  1811  in  SJega.  Gine  Sammlung  feinK 
siöcrte  beforgte  2)on  iKamon  Ularia (Sanebo  flwtc 
lUabr.  1830—32;  neuefte  3luSg.,  oon  9locelol, 
2  »be.,  »b.  46  u.  50  berÜKabriber  «Biblioteca« 
autores  espanoles»,  ebb.  1858—59).  —  $al  $n 

tillon,  Noticias  historicas  de  J.  ($atma  18I2'i 
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(Scan  •■  33crmubej ,  Memorias  para  la  vida  de  J. 

(Ulabr.  1814),  unb  bie  93iograpbie  J.'  oon  £uber  in 
ben  «3eitgenoffen»  (britte  Steide,  93b.  3, 2pj.  1831). 

Jouial  (lat),  auf  Jupiter  bejüglid);  baber,  ba  ben 

2lftrologen  ber  planet  Jupiter  al*  ftrobfmn  mirtenb 

gilt,fooiel  wie  fropftnmg,  luftig;  $$0Dialitdt,  bei* 
tere  vaune,  @emüt*art;  Jooiallmie,  eine  angebe 
lieb  Jovialität  oerratenbe  Sinie  im  3  n I Ii i\  unb  war 
bie  jweite  ipauptlinie  oon  ber  Stirn  nacb  unten. 

Jouianui?,  ftlaoiu*  Glaubiu*,  rem.  Haifer, 

geb.  331,  S  o hi  be*  Gome*  'öarronianu*,  war  bocb= 
geftellter  Cffaier  in  ber  Seibwacbe  be*  Haifer*  Ju= 
lian,  würbe  nacb  beffen  Sobe  auf  bem  perf.  $elb;uge 
in  21jfprien  27.  Juni  363  n.  Gbr.  bureb  bie  SBabl 
ber  Cffijicre  an  bie  Spi&e  be*  Stctcb*  geftellt.  Gr 
ertaufte  oon  ben  Werfern  ben  Stüdjug  über  ben 
Jigri*  burd?  bie  Abtretung  oon  faft  ganj  Stauf' 
tigritien  unb  gab  ben  Gbriften  alle  r>on  Julian  ibnen 

genommenen  ̂ rioilegien  jurüd.  3"  ben  innertircp-- 
lidjen  3«i*fwgen  jur  Joleranj  gegen  bie  Slrianer 
geneigt,  perfönlid)  aber  ein  2lnpdnger  bei  Spmbol* 
oon  9Ücäa,  ftarb  3-  febon  in  ber  Watpt  Dorn  16.  jum 
17.  tfebr.364  auf  bemlHarfcp  nacb  Honftantinopel  w. 
Dabaftana  (auf  ber  ©renne  oon  ©alatien  unb  93iU?p; 
nien),  wie  c*  fepeint,  oon  feinen  Solbaten  ermorbet. 

Joui  labium  (neulat.),  ein  nacb  9trt  eine*  Jellu= 
rium*  tonftruierte*  bewegliche*  IHobell  be*  Jupiter 

unb  feiner  iDtonbe,  mit  beffen  £>ilfe  fid)  bie  gegen= 
feitigen  Stellungen  biefer  6immel*törper  fowie  bie 

!öejd?attung  ber  Trabanten  bureb  ben  Jupiter  bar= 
ftellen  laifen.  [oio. 

3 cJtniK\  $aulu*,  itai  ©efepieptfepreiber,  f.  &w- 
Joyeuse  entree  (frj.,  fpr.  fcpöaiöpf  angtreb, 

oläm.  Blyde-Incomste,  b.  i.  fröplidjer  Ginjug), 
bie  itaat*red?tlicb  miebtige  Ghuto,  bie  feit  ©enjel 
(1355)  bie  £>crjöge  oon  Trabant  unb  fiimburg  oor 
ibrem  einfüge  in  bie  jRejiben]  in  ©egenmart  ber 
Stänbe  befdjwfcren  mußten.  Jbr  lagen  bie  1312  er= 
laffenen  ©efefce  oon  Gortcnberg  £>crjog  Jobann*  II. 
von  Trabant  ju  ©runbe ;  fie  beftanb  au*  5931rtiteln, 
,;u  benen  fpäter  nodj  brei  3ufäfee  Wülipp*  be*  ©uten 

(1430,  1451  unb  1457)  unb  jm>ci'3ufd|e  Karl*  V. (1515)  lamen.  2er  le&te  ̂ Beperrfdjer  93rabant*,  ber 
biete  Gbarte  befcpwor,  mar  Haifer  tfrant  II.  (31.  Juli 

1792).  Jbrc  wieptigften  33eftimmungen  beredten 
bic  Grbaltung  ber  alten  ©ercdjtfame,  bie  Erweiterung 
ber  SJtacptbefugniifc  be*  bopen  State*  oon  33rabant, 
bie  ©ewäbrleiftung  be*  alten  SHedbt*,  bafe  leiner 
aufeerbalb  ber  ©renjen  be*  Sanbe*  oon  fremben 
iKidrtern  nacb  frembem  !)lecbt  gerieptet  werben  bürfe 
u.  f.  w.  2er  lettfe  21rtitcl  beftimmte,  bafe,  wenn  ber 
jürft  ber  J.  e.  juwiberbanble,  lein  Untertban  weiter 
jum  ©eborfam  gegen  ipn  oerpflicbtet  fein  foüte. 

SorjOtt  (fpr.  fcb5aiup),  f.  Gaboubal,  Jofepb. 
3o^fl<ib,türt.Sanbf(pal,>{ajaunbDrt,f.jo*gab. 
J.  P.,  in  Gnglanb  Slbhlrjung  für  Justice  of 

tue  Peace  (f.  b.). 

}t.,  31blürjung  für  junior  (f.  b.). 
3Ä  (?)ü),  ebinef.  SBort  für  ben  Nepprit  (f.  b.). 

Juan  (fjan.,  fpr.  d?uän),  Jobann. 

^ u n it,  'ä  a n ,  f.  San  Juan.  [Cfterreicb. 
3uon  b'aiuftna  (fpr.  cpuän),  f.  Jobann  oon gaan  be  $io  (fpr.  cbuän),  Jobann  Giubab 

ober  Jobanne*  oon  ©Ott,  f.  33armper,«ge 
trüber.  [Strafe. 

eimii=be^»ca=«rröffe,  f.  San:Juan:be:3uca= 
uan  bc  9lo*a,  Heine  Jnfel  im  Kanal  oon 

9)io\ambiciuc,  120  km  weftlicb  oon  ÜHabaga*far, 
Korallenriff,  für  bie  cdiifabrt  gefitbrlid>. 

$uan  9erttanbe^  (fpr.  tpuän),  Jnfelgruppe  im 

Stillen  Dcean,  im  9Be)ten  ber  Hüfte  oon  (Sbü*e,  gepört 

jur  cbilen.  ̂ Jrooin^  33a^>araifo  (f.  Karte :  Va--iUata 
Staaten  u. f.  w.j.  3)ie ^auprinfeln  fmb  J.  %  ober 
Tlai  a  Sierra  (95  qkm)  unb  2Jta*  a  3uera 
(85  qkm),  ein  einziger  1837  ra  bober  oulfanifcber 

93erg.  Unter  ben  übrigen  ift  Sta.  @lara  ober  ©oat= 

Jslanb  (59  qkm)  im  S2Ö.  oon  J.  bie  umfang^ 
veiebfte.  Die  feauptinfel,  5G5  km  oon  93alparaifo 
entfernt,  beiuu  an  ber  9torbofttüfte  einen  guten 
iwfen  unb  ift  im  D.  gebirgig  unb  bewalbet,  im  9B. 
mit  grafigen  ̂ Idcben  bebedt.  >Mcr  erreidit  bie 
Halmenflora  an  ber3Beftrüfte2lmerila*  i^re  dufeerfte 

Sübgrenae.  2)ie§arne  walten  oor  unb  erreieben  nod) 
baumartigen  SBucb*.  Gin  Drittel  ber  oortommenben 

vliflanjen  wirb  nur  biet  gefunben,  barunter  eine 
$alme,  bie  Gponta.  33on  fianbtieren  fmb  eine  Än» 
jabl  (20)  fübameril.  Scbneden  betannt,  einige  Kdfer, 
barunter  6  Saufläfer,  3  cbilenifcbe  unb  3  originelle. 

3ion  Sanboögeln  finbeu  fiep  einige  'Jiauboögel,  eine 
Tvonel  unb  ein  Kolibri,  welcbe  aueb  in  imuIo  oor^ 
lommen,  eine  anberc  Kolibriart  fowie  ein  Üprann 
werben  nur  auf  J.  angetroffen.  Jm  16.  unb 
17.  Jabrb..  war  J.  %  ein  beliebter  3uflucpt*ort  für 
33oucanier*  (f.  Slibuftier).  1704  liefe  ficb  biet  ein 

I  febott.  Seemann,  Ütleranber  Seltirl,  mit  Kleibung, 
3Saffcn  u.  f.  m.  oerfeben,  au*ie^en  unb  lebte  einfam 
bi*  1709.  Seine  ©efduepte  bat  Defoe  jum  «Mobim 

■  fon  Grufoe»  (f.  b.)  benutzt,  ©egenwärtig  wirb  fie 
oielfad)  al*  SBafferftation  benu^t  unb  ift  oon  etwa 

!  20  3Jtenfcben  bewopnt.  Ginc  33cfiebelung  wirb  jeht 
1  oon  Gpile  au*  in  bie  £>anb  genommen;  ba*  Serrain 
für  eine  neue  ju  begrünbenbe,  pauptfdcblicp  al* 

1  Sommerfrifcpe  gebaepte  Stabt,  San  Juan  33autifta, 

;  würbe  1896  oermeffen.— 33flL  93.  Siicuna  sJJladenna, 
J.  g.  (Santiago  1883);  Grmel,  Gine  Steife  nacb  ber 

hHobtnfon « Grufoe » Jnfel  im  3lpril  1885  (j&amb. 

'  1889)  ;  Jobow,  Estudios  sobre  la  Flora  de  las  Isias 
de  J.  F.  (Santiago  be  Gbile  1896). 

euavti,  Giubab,  Stabt,  f.  $afo. 
narea  (fpr.  d?u-),  93enito,  i^rdfibent  ber  meril. 

Sjepublit  (1861—72),  geb.  21.  Ü)tdrj»  1806  im  Dorfe 
San  l'aMo  ©uelatao  im  Staate  Caraca  al*  Sob.n 
armer  inbian.  Gltern,  fanb  in  Oaraca  in  einem  wob^l- 
pabenben  Kaufmann  einen  ©önner,  ftubierte  bic 
Stecbte  unb  liefe  fiep  1834  al*  Slbootat  nieber.  Gr 
würbe  1842  Stüpter,  1845  Selretdr  be*  ©ouoer 
neur*,  »uleht  Dberftaat*anwalt  be*  böcbftcn  ©e= 
ricbt*bof*.  1846  trat  er  in  ben  meril.  Kongrefe, 
ben  er  aber  1847  wieber  ©erliefe,  weil  er  in  biefem 

Jabre  jum  ©ouoerneur  feine*  Staate*  gemdblt 
warb.  Jn  biefer  Stellung,  bie  er  bi*  1852  be= 
lleibete,  forgte  er  für  ba*  Unterricbt*wefen,  baute 
Strafeen  unb  wibmete  bem  oemacbldifigten  93erg- 
bau  feine  befonbere  Slufmerlfamteit.  Gr  war  eben 
wieber  in*  93riüatleben  jurüdgetreten,  al*  er  burd> 
Santa  2lnna  1853  oerbannt  würbe.  J.  ging  nad? 
Otcuorlean*,  oerbanb  fidj  aber  mit  bem  Jnbianer 
general  2lloare3  ju  Santa  Slnna*  Stur,<  unb  teerte 

^rübiab,r  1855  nacb  Dtefilo  jjurüd,  wo  ibn  Slloare; 
im  Ctt.  1855  jum  Ü)tini|ter  be*  9lu*wdrtigen ,  be* 
Kultu*  unb  ber  Juftij  ernannte.  211*  foldjer  er= 

:  Härte  J.  in  bem  berüpmten,  nacb  ibm  benannten 
©efetje  alle  ürcplicben  unb  mititär.  ̂ rioilegien  für 

I  abgefepafft.  211*  ficb  2lloarej  im  De3.  1855  oon 
I  ber  ̂ räjibentfcpaft  jurüdjog,  legte  auep  J.  feine 
'Hmter  nieber  unb  würbe  wieber  ©ouoerneur  oon 
Caraca.  1856  trat  er  in  ben  Kongrefe  unb  batte  in 

i  biefer  Stellung  ben  «öauptanteil  an  ber  ̂ erfaffung 
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oon  1857.  33ei  ber  erften,  auf  ©runb  bicfer  abge=  I 
baltenen  ̂ räfibcntenwabl  fiegte  Gomonfort,  Wäbs 

renb  3-  aum  Sftfatiftw  beS  3nnern  unb  s$räfibenten 
beS  ̂ öd?ftcn  ©eridjtSpofS  berufen  unb  als  foldjer 
SMcepräfibent  ber  iHepublil  würbe. 

9tad?bcm  Gomonfort  burd)  eine  Grbebung  bet 

liberalen  Partei  geftürjt  mar  unb  Slnfang  3an. 
1&58  bie  $lud)t  ergriffen  batte,  warb  ̂ .  gemdfe  ber 

HJcrfaffung  fein  s)tacfcfolger.  Die  oereinigte  ̂ rieftcr; 
unb  Solbatenpartei  jtanb  gegen  ifcn,  unb  3-  mufne 
oon  einem  Crte  jum  anbern  fliegen,  bis  er  enblid? 
feinen  WegierungSfilj  nad)  3ieracruj  ©erlegte,  wo  er 
oon  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  anerlannt  würbe. 
S$on  bicr  auS  führte  er  ben  ipauptftreid)  gegen  feine 

©egner  burd)  Örlafe  ber  fog.  9ieformgefe&e,  bie  baS 
ungeheure  ftirdjenoermögen  für  Ülattonaleigentum 

erflärten  unb  beffen  Verlauf  anorbneten  fomie  reli= 
giöfe  greibeit  unb  bürgerliche  Gljcfdjliefiung  ein= 

führten.  GS  folgte  ein  mebrjäbriger  "Öürgerfrieg, 
ber  22.  De».  1860  burd)  bie  Wieberlage  3JtiramonS 

bei  San  2Kiguel:Galpulalpan  m  ©unften  3-'.«nt= 
fdjieben  würbe,  tiefer  biolt  balb  barauf  feinen 

Ginjug  in  bie  fjauptftabt  unb  würbe  Anfang  1861 
oon  einer  Ungeheuern  ÜJlajoritdt  jum  ̂ räfibenten 
gerodelt.  2Degen  rüdftdnbiger  ftorberungen,  bie 
einige  ibrer  StaatSangcbörigen  an  SRqcito  Ratten, 
unternahmen  im  Clt.  1861  granfreid),  Gnglanb  unb 
Spanien  eine  Grpebition  nad)  ÜJierito,  in  beren 

Verlauf  Stapolcon  III.  bem  Öanbe  ben  Grjperjog 
5Rarimilian  als  Äaifec  auffingen  wollte.  (S. 

^JJlerito.)  Seitbem  wütete  jwifd)en  beiben  Parteien 
ein  beftiger  ©uerillatrieg ,  unb  unter  biefen  Um 
ftänben  weigerte  fid)  3-  MI  2Biberfprud)  mit  ber 
iöerfaffung,  bie@ewalt  bem  legalen  Sicepräftbentcn, 

©eneral  Ortega,  ju  übergeben.  211S  burd)  bie  £>iiv 
ridjtung  beS  tfaifcrS  3)lartmilian  (19.  3uni  1867), 
ju  ber  3-  feine  3uflimiitunfl  gegeben  l?atte,  bie 

europ.  Ginmijdjung  befettigt  werben  war,  mad)te 
fid)  jebod)  fofort  eine  jiemlid)  ftarle  ©egnerfd)aft 
bemertbar,  bie  ben  ©eneral  $orfirio  Diaj  als 

tfanbibaten  aufftellte.  3nbeS  fiegte  3.  bei  ber  ̂ x&- 
übentenmabl  im  Dej.  1867  unb  unterbrüdte  mit 
blutiger  Strenge  oerfebiebene  SlufftanbSoerfud)e. 
$ei  ber  ̂ räfibentenwapl  oon  1871  ftellte  fid)  weber 

für  3-  nod)  fuc  feinen  ©egentanbibaten  ̂ orfirio 
Diaj  «we  abfolute  OTebr&eit  IjerauS,  fo  bafe  bem 
Äongrefe  bie  Gntfd)eibung  jufxel.  Siefer  wählte  3-» 

ber  aber  bereit«  18. 3uli  1872  ftarb.  —  SBgt.  Surfe, 
Life  of  Benito  J.  (Conb.  1894). 

(3uba,  Dfd?ub(a),  Dfd)ubad)e,  Df#eb, 

Dieb).  1)  ftui|j  in  ftorboftafrifa,  entfpringt  füblid) 
oon  bem  abeffin.  Äönigreid)  Sdjoa  im  fianbc  ber 
Sibamagalla  2265  m  ü.  b.  Ü)t.  in  bem  guleSgebirge 

(7°  3(y  nörbl.  SBr.  unb  jmifcfcen  39  unb  40°  öftl.  S. 
oon  ©reenwidj).  Der  Oberlauf,  ©anale  gubba 
(©anale  Doria),  oercinigt  fieb,  mit  bem  oon 

üielen  OucllflüH'en  gendbrten  ©elmal  unb  ftrömt bann  in  fübl.  iHidjtung  al«  ©anana  weiter,  nimmt 
oon  UntS  ben  9Beb  unb  uon  redjtS  ben  Dau,  befien 

Urfprung  etwas  fflbweftlid)  com  Ouellgebiet  beS 

."öauptftromS  liegt,  nörblid)  Don  ßugb  ober  2ogb 
(etwa  9  Jagemärfdj e  oon  93arbera  entfernt),  auf  unb 
»erfolgt  oon  ba  unter  bem  9iamen  3-  feinen  Sauf 
nad)  Süben,  bis  er  fictj  bei  ÄiSmaju  in  ben  3nbif*eu 

Cccan  ergießt.  Die  genauere  «enntniS  feines  llr= 
fprungS  unb  feiner  3uflüffe  üerbanft  man  erft  ben 
Aorfdjungen  Don  ©ettego,  ©ririoni  unb  iRufpoli 

(1892—93)  unb  üon  Donalbfon  Smitb  (1894).  — 
%t.  936ttego,  II  Giuba  esplorato  (»cm  1895); 

Donalbfon  Smitb.,  Through  unknown 
Countries  (2onb.  1897).  —  2)  Sfibtid)er 
beS  Sobat  (f.  b.). 

Suba,  glüfje  im  norböftL  «frifa,  f.  3ub. uba,  Jtönia  oon  ̂ umibien,  ber  So^n  §iemr 

falS  iL,  cineS  UrentelS  beS  aJtafinijfa,  ftanb  in  berc 

ftampfe  3Wifd)cn  (Säfar  unb  ̂ ompeju«  auf  ber  Seit« 

beS  ledern.  ©dfarSl'egat,  ©aiuS  ScribomuS  6unr, 
würbe  mit  3Wet  t'egionen,  bie  er  nadj  Stfrita  über 

gefübrt  batte,  burd)  ib^n  unb  ben ^ompejaner  Ättiu? 
SJaruS  49  o.  6t>r.  oemid)tet.  3lad)  ber  fedjladjt  bei 

^bar  aluS  jammeltcn  fid)  bei  i&m  unter  Guintus 
IRete  luS  teeipio  bie  ̂ ompejaner.  2Äit  biefen 

unterlag  er  ben  SBaffen  SdfarS  in  ber  Sdjladt 
bei  3;b.apfuS  46,  nad)  beren  Serluft  et  fidb  tdtete. 

Sein  Sob.n,  §uba  IL,  würbe  in  SRom  erjogen. 
SluguftuS,  ber  ibn  mit  ber  jüngern  itleopatra,  einer 
Jodjter  beS  JriumoirS  3tntoniuS  unb  ber  Äteoparra 
oon  ägnpten,  oerb^eiratete,  gab  ibm  25  baS  Äönia 
rcid>  Mauretanien.  Qx  ftarb 24  n.  ̂ br.  3)urcb  jabl 

reiche  b^iftor.,  lultur:  unb  tunftgefdjid) ttiebe ,  geogr. 
unb  anbere  Scbriften  erwarb  er  fidj  großen  Stuf.  X  ie 

Fragmente  gefammelt  in  6.  OJiüllerS  «Fragmenu 
bistoricorum  graecorum»,  93b.  3  (^ar.  1849). 
Jubaea  H.  B.  K.,  Wanjengattuna  aus  be: 

Familie  ber  ̂ almen  (f.  b.)  mit  nur  einer  einzigen 
Slrt  im  mittlem  (SbüC/  ber  J.  spectabilis  H.  B.  K. 
(Cocos  chilensis  Mol),  Soquito,  einer  b,oben 

^almc  mit  gefieberten  33(ättern.  ?luS  bem  Stamme 
wirb  eine  Slrt  Sirup  ober  ̂ atwbonifl  ßeioonner., 
ber  jur  Bereitung  oon  Speifen  oerwenbet  roirb.  3" 
ätmlidjen  3n>edeu  wirb  aud)  baS  ̂ eritarp  ber  gelr 

lidjen  ̂ rüd)te  benuftt.  üKan  lultioiert  bie  31rt  im 
temperierten  ober  falten  @ewÄd)Sbaufe  unb  braudt 

fie  im  Sommer  jur  2luSfd)müdung  beS  ©artenS. 

^ubal,  Sofen  £amed)S  (f.  b.). 
^  u  b  a  la  u  b,  ̂robinj  oon  6nglifcb:Dftaf  rif  a  (f .  b. 
gubbttlptre,  engl.  Sdjreibung  für  2>fd?abal 

pur  (f.  b.). ^ubcljabr,  Grlafejafrr  ober  3lblafeia^t, 

bei  ben 3"ben  "Käme  beS  Joalljab^rS  (f.  b.).  Äud?  bk 
tatt>.  Rirdje  b.at  ein  3-  (tat.  Jubilaeum)  unb  oer 
binbet  bamit  einen  oolllommeneu  Slblafe ,  ̂nbe^ 

abla^  genannt.  s^ap)t  93onifaciuS  VIII.  perfprai 
burd)  eine  93ulle  oom  22.  gebr.  1300  ©oütom 
menen  SIblafe  allen  Römern,  bie  30,  allen  ̂ ilgerr, 
bie  15  Jage  lang  wenigftenS  einmal  täalicb  bie  ihr 

d7en  ber  Slpoftel  ̂ etruS  unb  ̂ ßauluä  ju  iHom  be^ 
fudjen  würben;  bieS  3-  foüte  alle  100  3»abre  n?ieber 
tebjcn.  Der  reiebe  Ertrag  für  ben  ̂ iapft  unb  Äcm 

oeranlafete  GlemenS  VI.  1349  auf  33itten  ber  «Römer, 
cntfprcdienb  bem  jübifdjen  3-  KbcS  50.  3a^r  alj  ̂ . 
ju  beftimmen.  Urban  VI.  pertürite  1389  bie  Jrii: 

auf  33,  s£aul  II.  1470  auf  25  $abre.   ̂ aS  3.  bf 
ginnt,  wenn  ber  ̂ apft,  waS  3lleranber  VI.  juert 

einführte,  in  ber  erften  93efper  beS  'BeibnacbtSfeftK 
baS  fog.  ̂ eilige  ober  3ubildumStbor  in  tot.  ikta 
feierlicb  öffnet.  Sluf  entfpredjenbe  9Bcife  n>irb  aueb 
baS  3-  beenbet  (ogl.  Ritus  servandi  in  aperitione 
et  clausura  portae  sanetae,  SHom  1775).  Sud 
würben  oon  ben  Zapften  in  oerfd)iebcnen  fidnben 
Mirdjen  beftimmt,  beren  93efud)  benfelben  Slblaf 
einbradjte,  wie  bie  SBallfabjt  nad)  9lom.  £eit  3ller 
anbcrVL  wirb  ber  3ubelablafe  in  bem  auf  oaS  vv 
folgenben  3abr  in  ber  ganjen  ftirebe  flereonnen. 
211S  GlemenS  VIL  1525  ein  3-  auSfcbrieb ,  na: 
ihitljer  mit  aller  ßntfdjiebcn^eit  bagegen  auf.  Slufcer 

orbentlidje  3-  (indulgentiae  plenariae  in  fomu 
Jubilaei)  bewilligen  bie  ̂ dp)te  gewöpnlid?  bei« 
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Antritt  ihre«  Bontififat«  unb  bei  anberu  allgemein 
wichtigen  anlägen.  Sa«  lefcte  mürbe  für  1900 

von  2co  XIII.  angeorbnet.  —  Sgl.  Baulu«,  ©c^ 
icbicbtlicbe  unb  rechtliche  Prüfung  be«  Jubelablaffe« 
(fcetbelb.  1825);  Bcringer,  Sie  »bläife  (fünfter 
1887);  harter,  Stu«  Satitan  unb  Cuirinal  (Jrantf. 
a.  3JI  1901). 

Jubiläen,  Sud)  ber  (aud)  Heine  ©enefi«, 
griecb.  2eptogenefi«  genannt),  9tame  eine«  im 

1.  Jabrb.  v.  6br.  entftanbenen  apotalpptifdjen 
Sucpe«,  ba«  eine  freie  Bearbeitung  be«  im  1.  Sud) 
SWof  e  unb  ben  erften  Äapiteln  be«  2.  gegebenen  Stoff« 

unb  jmar  im  allgemeinen  im  Sinne  be«  pbarifäi= 
fd>en  Jubentum«  jener  3*it  enthält.  Sud)  ber  J. 
(griech.  Jobelaia)  beifct  e«,  weil  ber  Berfaner  ein  gan,} 

befonbere«  Slugenmert  barauf  richtet,  bie  ßbrono= 

logie  jener  3eit  3"  berechnen,  unb  feineu  Bereg- 
nungen bie  Jobelperiobc  von  49  Jahren  (f.  fidfr 

jabr)  ju  ©runbe  legt.  ftür  bie  ©efebiebte  be«  Bibeln 
terte«  ift  ba«  Sud)  iniofern  von  Jntercffe,  al«  fein 
Serf  affer  in  Per  von  ihm  benulttcn  ̂ anbfdjrift  be« 

1.  Sudje«  ÜJlofe  mabrfd)cinlid)  ein  anbere«  3ablen» 

fvftem  gelefeu  pat,  ai«  bie  jeBiflc  Überlieferung  bar= 
bietet.  9iad)  bem  3<ugniffe  be«  £>ieronvmu«  ift 
ba«  Bud?  bebräifd)  gefebrieben  gewefen.  Sie  griech. 

Überfefcung  ift  von  Äircbenvätern  unb  bpjant.  ©c= 
lebrten  bi«  jum  12.  Jahrb.  benufct  morben,  feitPem 
aber  verfdjolleu.  Sod)  ift  im  19.  Jahrb.  in  ber 

ätbiop.  Jtirdje  eine  Überfettung  in«  'Ütbiopifdje  unb 
in  ber  ?lmbroftana  tu  ÜJtailanb  ein  grofeere«  Stüd 

einer  alten  lat.  Überfettung  entbedt  werten.  —  über 
tic  Öitteratur  »gl.  Sdjürcr,  ©efebiebte  Pe«  jüb.  Boll« 

im  Zeitalter  Jefu  Cbriiti,  Bb.  2  (t'vj.  1886).  eine 
überfetjung  in«  Gnglifcbe  lieferte  (Sbarle«  in  ber 

«Jewish  Quartorly  Review»  (1893—95). 
Jubilar,  f.  Jubiläum. 
Jubiläte  (lat.,  «jauch  jet»,  «froblodet»),  ber  brittc 

conntag  nad?  Cftern,  nad)  feinem  mit  Bfalm  60  he- 
ginnenben  Introitus  (f.  P.). 
Jubiläum  (lat.,  vom  bebr.  jobel,  eine  ?lrt  IV 

faune  |um  Blafcn  im  i>alljabr,  f.  b.),  Jubelfeier, 
Aeft  Sur  Erinnerung  an  ein  Greigni«,  welche«  vor 
einem  oPcr  mebrern  Jabrbunberten ,  einem  halben 

oPer  Bierteljabrbunbert  ftattfanb;  über  Pa«  Jubi- 
laeum  in  ber  latb.  ftirebe  f.  ̂ubclialjr.  Jubilar, 
berienige,  auf  welchen  ftd)  ba«  3-  bejiebt. 

3ubi!aumc<marfcn,  f.  Boftwertjcicben  nebft 
lafel,  ftig,.  7G. 
Jubiläum  tfnicbdillen,  von  flaifer  Aranj  Jo= 

ief  X  am  2.  Se*.  1898,  bem  fünfjigften  3abre«tag 
fetner  Jbronbefteigung,  geftiftete  Blebaillen:  1 )  3  u  < 
biläum«»Grinnerung*mePaille  für  3lngeb5 
rige  ber  bewaffneten  Btadjt ,  au«  Brcnjc  am  roten 
Banbe  für  alle  ÜJtilitärpcrfonen,  bie  innerhalb  ber 
3eit  vom  2.  Sc*.  1848  bi«  2.  Sej.  1898  aftiv  im 
.Öecre,  in  ben  beiben  Sanbwebren  unb  in  ber  flotte 
gePient  haben;  2)  Jubiläum«mebaille  für 

I5ivilftaat«bebienftetc,  au«  Bronze  am  rot= 
weipen  BanPe,  für  alle  Berfonen  beiberlei  ®e^ 
id?lecbt«,  bie  inncrbalb  Pe«  erwähnten  3citraum« 
im  6ivilftaat«bienfte  ober  in  anbem  bemfelben 
aleicbgefteüten  öffentlichen  Sicnften  geftanben  ba: 

ben;  3)  ̂ ubilfium«  öofmcbaille  für  allerer 
fönen,  bie  im  £>ojftaate  ober  um  bie  Berfon  be« 
Maifcr«  gebient  baben,  in  Wölb  für  bie  oberften  fyo\- 
(bargen,  ben  SWinifter  be«  Siu&crn  unb  bie  (9encral= 
aejutanten,  in  Silber  für  bie  böbern  unP  in  Brome 
für  bie  niebern  6of beamten ;  4)  Gbrenmebaille 

für  vierjigjäbrige  treue  Sienfte  für  divilftaat«:  I 

Piener;  5)  3nbaber«3u&ilaum«mebailte  ^t 

alle  biejenigeu  iRegimenter  Pe«  Ä.  unb  6eer«, 
beren  Jjberftinbaber  ber  Äaifer  feit  minbeften« 
öO^abrenift;  bie  200  Sutaten  fdjwere  ovale  golbene 
ÜJtebaiüe  jeigt  ba«  Seliefbruftbilb  be«  tfaifer«  unb 
beffen  3lamen«unterf djrift ,  Pa«  SBappenfcpUP  mit 

Ärone  auf  Per  BorPer:,  eine  von  einem  Sorbeer*  unb 
ßiebemweige  umgebene  SBibmung  auf  Per  Stürffeite. 

Sie  wtrb  mit  bem  Banbe  be«  5ranj=3ofef=Drben« 
an  ben  3lcgiment«fabnen  ober  an  ben  filbernen 
Gbrentrompeten  befeftigt. 
jubilieren  (lat),  jubeln,  jaud)jen- 
Jubüus  (lat.),  in  ber  liturgifeben  3Ruft(  feit  bem 

frühen  Mittelalter  Bejeidhnung  für  längere  Zon* 

figuren  auf  einem  einzigen  Bolal.  (S.  5teuma.) 
jitbie*  (frj.,  fpr.  fcpübib),  an  ber  Sonne  getrod« 

nete  2raubem  ober  Äiftenroftnen  au«  ber  Bjooence. 

jücnr  (fpr.  *u-),  Jlufe  im  bftL  Spanien,  ent> 
fprtngt  in  Per  Brovinj  6uenca,  am  SüPabbange 
ber  Sierra  be  Sllbarracin,  burdjfliefet  in  einem  nad) 

S2Ö.  gerichteten  Bogen  Sucnca  unb  Älbacete,  ju» 
legt  in  bftL  ̂ Richtung  ba«  fübl.  Balcncia  unb  mün> 
bet,  506  km  lang,  bei  Gullera  in  ben  0olf  von  Ba» 
lencia.  Ser  3.  nimmt  linf«  ben  ßabriel  (f.  b.)  auf, 
bew&ffert  purd)  handle  Pie  ̂ uerta«  vom  SUberique 
unb  3llcira  fowic  bie  au«gebebntcn  9lei«felbcr  von 

Zndi,  olbenb.  gelbmafe,  f.  yod).  [Succa. 
^udinrt  (Judpert,  jaudjert),  urfprünglid) 

foviel  wie  3od)  (f-  b.),  hatte  in  Bapern  (bort  aud) 

borgen  ober  jagewerf  genannt)  400  Duabrat» 
ruten  =  34,073  a,  in  Württemberg  unb  ̂ ohenjollern 
(auch  2)tann«mabb  ober  Sagewert  genannt) 

VI*  3Worgen  ober  576  Ouabratruten  =  47,stg  a; 
in  ber  Schweif  40000  Ouabratfu^  =  36  a. 
3 ü ci)tn,  Rieden  im  ftrei«  Grevenbroich  be« 

preup.  9lefl.sBej(.  SüffelPorf^  an  Per  Nebenlinie 
(Grevenbroich» 6 odjneurirch  ber  Breufs.  Staat«» 
bahnen,  bat  (1900)  2477  6.,  barunter  579  ßvange» 
lif che  unb  68  3«raeliten,  Boft,  Telegraph,  fatb.  unP 

evang.  flirche,  Spnagoge,  Borfcpupvercin ;  Baum» 
wollfpinnerei,5Beberet,  Färberei  unb  Äleiberfabrileu. 

CUirfjnotv.  11  »retö  im  öitl.  Seil  be«  ©ouverne« 
ment«  Smolen«!,  im  Gkbict  ber  jur  Cfa  gehenben 

Ugra,  eben,  mit  2tb,m--  unb  Sanbboben,  hat  4089,» 
qkm,  124  271  ,  betreibe»  unb  Hanfbau,  Sieb» 

macherci.  —  2)  ftrei«flaPt  im  Ärei«  %,  an  ber  üJlüu» 
Pung  ber  j^unowa  in  bie  Ugra  unb  an  ber  Strafe 
von  vJRo«lau  nad?  Sarfd?au,  hat  (1897)  2253  (?., 
Boft  unb  Sclegrapb,  2  Äirdjen,  1  Älofter,  1  Brogpm« 
naftum  für  SDläbdjen,  Slderbau  unb  etwa«  ioanbeL 

3ttet|tflflefd)maef  be«  ©ein«,  f.  Söein  (3u» 
fammenfefeung). 

jurtitcu  ober  Ruften,  ein  febr  fefte«,  bichte« 
unb  gefebmeibige«,  mtt  Birleuteeröl  eingeriebene«, 
baber  ftart  riechenbe«  9linb«»  ober  iHofeleber,  ba« 
früher  au«fcbliefelieb  in  9lu6(anb  bereitet  würbe,  je&t 
aber  auch  in  Seutfchlanb  pcrgeftellt  wirb  unb ,  rot 
ober  febwarj  gefärbt,  teil«  al«  Oberleber  ju  Stiefeln 

unb  Schuhen,  teil«  ju  ©alanteriewaren,  Buch» 
cinbänben,  SUemer»  unb  Bbttefeuillearbeiten  ver» 
wenbet  wirb,  über  bie  Bereitung  f.  Üeberfabrita* 

^ttetjttnör,  f.  Birfcnteeröl.  [tion. 
Mrf  (3üd),  olbenb.  gelbmap,  f.  3od). 
uef  «uc< frti lag,  f.  Juden, 

urf  PIoic<rf)cn,  ein  blägdjenförmiger,  mit  hef» 
tigern  Juden  verbunbener  ^>autau«fcplag,  beruht 

entweber  auf  Gtjem  (f.  b.)  ober  auf  Äräjje  (f.  b.), 
ober  hübet  eine  eigenartige  öautlranlheit,  ben  fog. 

Judau«fd?lag  ober  bie  Judblattern.  (S.  Juden.) 

Digitized  by  Google 



1004 
3ucf6(attern  —  3ubä 

3urf  Ol ottcrn,  f.  ̂tiefen. 

^utf bofjnc,  l^flanjenart,  f.  Mucuna. 
%ud cn  (Pruritus),  ein  eigentflmltdjcr  SHeij  (Jop: 

peräftbefte)  ber  äußern  öaut  ober  gereifter  Stelleu 
ber  Schleimhäute  (Äfter,  Scheibe  u.  f.  m.),  welcher 

jum  Ärafcen  unb  SReiben  oeranla&t.  2)ieGmpfin= 
bung  felbft  ift  oon  oerfdnebener  ärt:  j.  93.  brciv 

nenb,  fted>enb,  nagenb,  Iriebelnb  u.  f.  w.  Gin  ge- 
ringerer  ©rab  biefe*  $autf djmer je*  ift  ber  Äifcel. 
$a*  3-  begleitet  jablreidje  £autau*fd)läflc  unb  ift 
bier  atn  bebeutenbften  beim  9tefielau*fcblag ;  ber 

fog.  3udau*fcblag  (3udblattern,  Prurigo), 
bet  welchem  fidj  fladje,  ftednabellopf=  bis  fcanflorrr 
gro&e,  heftig  judenbeKnötdjen  auf  ber&aut  bilben, 
pat  oon  tiefer  Grfcbeinung  ben  Manien,  tiefer 
edjte  3udau*fd)lag  finbet  ftcb  befonber*  häufig  bei 

ber  armen  unb  bürftig  ernährten  93eoölterung,  be- 
Sinnt  faft  au*nabm*lo8  ftfcon  in  ber  früpefteu 
ua.enb  unb  bleibt  nicht  feiten  bureb  ba*  ganje 

£eben  befteljen;  &ebling*ftellen  ber  ̂ ud  Matt  cm 
ftnb  bie  Stredfeiten  ber  untern,  in  gerinaerm 
©rabe  ber  obern  Grtremttäten,  bie  Wintere  ftlärte 

be*  Stumpfe*,  bie  iöruft  unb  ber  Unterleib,  wohn: 

gegen  ba*  ©eftcht  unb  bie  93eugefläcben  ber  Grtrc= 
mitäten  immer  oon  tynen  oerfdjiont  bleiben.  Stuft 
bie  Umgegenb  oon  ©cfchroürcn  fudt  oft.  9iicbt 

feiten  tritt  aud)  ba*  3-  auf  bei  ober  nadj  .fraut- 
au*fd)lägen  (©ürtetrofe,  näffenbe  ftlecbte,  ̂ oden 
u.  f.  ».),  bei  ber  Äblöfung  oon  öautfdjorfen,  in 
frifdjen  unb  alten  Farben,  bei  unb  nach  manchen 
3nfeltion«lranlbeiten,  in*befonbere  ÜJtafern,  Sdjar 
lad),  ÜRoteln.  $ie  bäufigfte  Urfadje  be*  3.  finb 

aber  Scbmarotier  (wie  Kräftmilbcn ,  Säufe,  Uftaben- 
Würmer  im  ÜMaftbarme,  in  ber  Sdjeibe),  bie  febr 

oft  überfein  werben,  unb  Sdjmufc.  8lud)  bie  Q'm- mirtung  reijenber  Subftanjen  auf  bie  £aut  cor 

urfadjt  oft  fo  j.  93.  gar  nicht  feiten  ba*  3luf- 
legcn  oon  fceftpflafter.  3u  ben  innern  Urfadjen 

be*  3.  geboren  3lltobolmifjbraucb,  ber  ©enufi  rci= 
itenber  unb  febarfer  StabntngSmtttel  unb  ©cwürje. 

SJtancbe  2Renicbcn  betommen  auch  nach  bem  @e= 
nuffe  anfebeinenb  ganj  unfdjulbiger  Tinge  (Krebfe, 

Grcbccrcn,  Käie)  meift  mit  9ieffelau*fcblag  oerbun= 
bene*  >>autjudcn  (f.  Dteffelfucbt).  Gbenfo  ftellt  ficb 
^.  oft  bei  iolcbenein,  welche  oiel  Jabat  rauchen; 
bäufig  audj  bei  ©elbfücbtigen.  Gnblttb  tonn  ba*  3- 
aueb  bebingt  fein  oon  Sceroenerlrantungen,  bie  ibreu 
Sitj  an  bem  peripberifeben  ober  bem  centralen  Gnbe 

ber  Heroen  haben.  $a*3.  unb  5ttttcln  in  ben  ccbleim: 
b,äuten  (Oiafe.  ftebltopf)  hängt  oft  ab  oon  Katarrh. 

3lm  bäufigften  lommt  ba§  3-  bor  in  ber  Um- 
gebung ber  ©efd)led)tdteile ,  an  ber  Jlftermünbung 

(f.  Alfter),  an  ber  innern  6d)entelfläd?e,  ben  2£aben, 
ben  Söriiften.  GS  fej?t  au*  ober  hält  unuuterbrodjcn 
an,  »oirb  beim  £d?roitten,  in  ber  JBärmc  (im  93ett), 
im  gröbjabr,  im  Sßinter,  auf  5)ifttfebler  ftärter 
ober  jeigt  fid?  bann  überhaupt  erft.  5)a*  %  lommt 
in  oerfdjiebcnem  ©rabe  oor,  oom  leidjtefteu  töifcel 
bi*  jum  furd»tbarften  cdjmerü.  flratjen  bis  auf« 
93lut  fdjafft  oft  (Meisterung;  mitunter  fteigert  ftcb 
ber  Scbmerj  bi*  jur  93eftnnung«lofigleit.  3n  fo 
fdjtoeren  fällen  ftellt  ftcb  nidjt  feiten  ©ereijtbeit, 
(Bdjrocrmut  ein,  ber  8d?laf,  bie  Grnähruna  leiben, 

e«  tritt  jule^t  toirllicbc«  lieber  ein.  55ie  93chanb: 
hing  mufc  ftd?  auf  bie  öebung  ber  Urfadje  richten: 
ütöten  unb  Gntfernen  ber  Scbmaroher,  JKeinlicbleit, 
93ermeibung  fchoblicber  ©enüffe.  2Bo  bem  ©ruube 
te«  übel«  nicht  beijulommen  ift,  fuebt  man  ben 

Gchmer.;  ju  linbern  bureb  fdimerjftillenbe  ÜDtittel, 

Gbloroform,  Gocatn,  ÜRentbol,  93enioetinhur,5lar 
lotifa,  93lafenpflafter,  Gi«,  Gfftg»afd)ungenu.t>tL 
OJegen  ben  d?ronif*en  3ndau«fd)laa  erweifen  fi* 

täglicbe  laumarme  &äber,  unter  Umftönben  mit  3u- 
fatt  oon  Sdjioefelleber,  Sublimat  ober  Soba,  fowu 
Ginreibungen  mit  grüner  6djmicrfeife,  Sebeirtbtan 

ober  Jeerpräparaten  nü^lidj.  —  SJgl.  ̂ atbologu 
unb  2h«apie  be8  Saurjuden*  (in  berma 
tologifdjen  93ortrdaeu  *.  ©ürjb.  1900). 

3tt<fer,  Heine,  leichte  93lutpferbe  engl.,  aali;.. 
ungar.,  preu|.  ober  arab.  UrfprungS;  fte  »erben  in 
ber  Siegel  nur  al§  ̂ Bagenpferbe  benu|t. 

3ucff<tfel,  ̂ flanjenart,  f.  Mucuna. 
J.  u.  d.,  Slblürjung  für  Juris  utriusqne  doc 

tor,  f.  Utriusque  juris  doctor. 
gub  ober  3ubd,  2<o,  fdm>eij.  Reformator, 

geb.  1482  ju  ©emar  im  Gll'afe,  ftubierte  in  SBani toirlte  fpfitcr  al*  Pfarrer  ju  6t.  ̂ ilt  im 
roarb  1519  9(ad)f olger  3*»i"0ti*  ̂ u  Ginftereln, 

1523  Pfarrer  an  ber  s^eterS!ird)e  m  3üricb,  wo  n 
19. 3um  1 542  ftarb.  2ttit  unermüblid>em  Gifer  {tone 
er3»i"gli  jur  6eite,  überfefcte  bie  meiftenfeinn 
6cbriften  in*  25eutfcbe  ober  Sateinifdje,  fdjrieb  einen 

grofjen  unb  einen  lleinen  Äatednemu*  unb  n?ai 
ber  eigentliche  Urbeber  ber  febroeij.  93ibclübcrie|una 

(3ür.  1539  fg.  u.  ö.).  —  93gl.  G.  ̂Jcftalojji,  2to  ,v 
(Glberf.  18ü0);  SDlcjger,  ©efdjicbte  ber  beurfeben 
93ibelflberfe^una  in  ber  fdbroeijerifdjcn  rtienn. 
Kirche  (93af.  18<6). 

3uba  (bebr.  Jehüda,  «©ottlob»),  *)hm  : 
gröfeten  unb  für  bie  ©efebiebte  roidjtigften ,  aberjira 
menigften  reinhlütiacn  i*rael.  Stamme*.  8cm 
Stammoater  %  erfepeint  in  ber  i*racl.  Stammet 

fage  al*  ber  vierte  Sobn  ̂ alob*  oon  ber  £ea  unr 
fptelt  in  einer  ber  beiben  Uherlieferung*reiben  rci 

jofepbgefdiidjte  eine  beroorragenbe  SKolle.  2>afeNt 
ctamm  ftarl  mit  fanaantt.  Glementen  oerfettt  war. 
fpiegelt  ftcb  in  3  *  eJamilicngefcbicbtc  1  38 
beutlid)  roieber.  3"  filteftcr  3«*  >"a^  tx  bur* 

ca;',r:«\hcn  liegenbe*  lanaanit.  ©ebiet  oon  ̂ (^ 
übrigen  Stämmen  getrennt  unb  febeint  laum  «u 

3*rael  gerechnet  toorben  ju  fein.  35a*  iubäific 
Mcrnlanb  mar  Söethlebem  mit  Umgebung.  3"  ö< 

fduditlicber  93ebeutung  fam  er  burd)  3>aoit>,  ber  av* 
ihm  ftammte.  3"bem  3-  nadj  Saut*  Jobe  gemein 
fam  mit  ben  füblicb  oon  ihm  mobnenben,  früK' 
naa?  Gbom  binneigenben  Stämmen  Kaleb,  ftena^ 
3cracbmeel  u.  a.  SDavtb  jum  flönig  mäblte,  bÜM 

ftcb  erft  ber  Stamm  ̂ .  in  feiner  fpätern  gröfeern 
3lu*bcbnung.  3m  Horben  aber  fiel  ihm  fcuri 
2)aoib  3*nifalem  mit  Umgebung  ju  ,  baS  gWjjß 

gemeiniam  mit  93enjaminiten  heftebeltcn.  Su* 

nadjbem  Saoib  König  über  ganj  3*rael  aeroorNji 

mar,  beftanben  bie  93eftrebungen,  eine  Sontetft«- lungeinjunebmen,mciter.  Ter  fubäifcbeSlbelmartif 
Seele  ber  4<erfcb»oörung  Slhialom*.  SU*  ber  3lci<H 

tag  ju  Sichern  bie  Saoibifdje  Tpnaftie  entthronte, 

blieb  3-  biefer  treu  unb  gewann  fo  eine  größere  (Sta- bilität ber  polit.  Gntmtdlung.  (S.  ̂ ixaü.)  Sb 
*rael  722  affpr.  ̂ rooinj  geworben,  wurte  vv 

'diu 

Präger  ber  nationalen  Gntwidlung  unb  oerarefeern 

ficb  im  7. 3abrb.  burd)  ben  Slnidjlup  bcnfaminitil^fr. 
©ebicte*.  2lu*  bem  Gril  lebrten  3ubäer  unb  B« 

jaminiten  gemeinfam  beim  unb  grünbeten  oie 
©emeinbe  (537),  bie  ihre  Benennung  jübifdbflM 

biefem  Stamme  erhielt.  Sein  ©ebiet  3erfiel  in  ba* 

öebirge  (©ebirge  3uba),  bie  9tieberung  (Scbecbela) unb  ba*  Süblanb  (9legcb). 
3»ibct,  £eo,  Reformator,  f.  3ub. 
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3ubäa,  urfprünglicb  nur  ba«  na dj  t cm  babplon. 
(?ru  ton  ben  3ub«n  bewohnte  2anb,  ein  Heine* 
(Gebiet  um  3«nifalem  herum  (f.  Siebentarte  jur 
.Harte  Baldftina).  Seit  bem  Befreiung«tampfe 
ber  SWallabder,  166  P.  tyx.,  bat  aber  ber  Umfang 

3.«  febr  gewecbfelt.  3b«  frerrfcfeaft  umfaßte  unter 

bem  König  äleranber  3annäu«  (104—78  p.  Gbr) 
im  S.  ba«  ©ebiet  ber  3bumäer  um  Hebron,  im  9t. 
©alilda  bt«  jum  löulefee,  bie  Meereslüfte  pon  ®aja 
bi#  zum  Karmel,  mit  ?lu«nabme  oon  ««lalon,  unb 

ba*  Cfrjorbanlanb.  i^ompeju«  liefe  aber  63  p.  d\)x. 
bem  ÜJtaffabäer  £>prtanu«  II.  ber  £>auptfad?e  nacb 
nur  ba«  Binnenlanb  jwifcben  bem  9Jieer  unb  bem 

^orban.  öerobe«  b.  @r.  bagegen  bebnte  bie  ©renjen 
Kind  9leicb«  im  9t.  noch  weiter  au*  als  Slleranber 
3annäu«.  Schon  für  feine  3«t  jebocb  bezeugt  eine 

feite  engere  Umgrenzung  3-3  ber jüb.  ©efcbicbtidu"ei= 
ber  ̂ ofepbu«  (3üb.  Krieg  III,  3, 5).  Tie  pon  ibm 
aufaczdblten  11  lopardnen  (Steuerbejirte)  3*  um- 

faßten ein  Gebiet  etwa  jir-ifcben  l'pbba  (f.  Tio*poli«) 
im  2ß.  unb  bem  3orban  im  D.,  zwiidjen  Sltrabatta 
(beute  (*l  9Hrabe)  im  9t.  unb  ber  SOüfte  im  S.  So 

pflegt  e«  ben  übrigen  i'anbfd>aften  Baldftina«,  Sa= 
maria  (f.  b.)f  ©alilda  (f.  b.)  unb  i*eräa  {f.  b.),  gegen« 
übcrgeftellt  zu  werben.  Tie  römiidje,  uon  ̂ rotura: 

toren  in  Gäfarca  geleitete  Bropinz  3.  umfaßte  6— 
11  n.  Gbr.  3bumäa,  3-,  Samaria  nebft  ber  Küfte 

zmifeben  bem  Karmel  (f.  b.)  unb  3amnia  (f.  b.).  Tie 
67  n.  (ihr.  neu  gebilbete  Bropinz  3-  umfaßte  auch 
©alüäa,  entfpraeb  mitbin  ungefdbr  bem,  ma«  man 

legt  gewöhnlich  unter  Baläftina  0".  b.)  »erftebt. 
3nba  ba  tfcbi  (ben  Samuel),  arab.  ?lbul= 

baff  an,  jüb.  Tidter,  lebte  um  1080—1140  in 
Lcaftilien,  oon  wo  er  gegen  (*nbe  feines  Sehens  nacb 
$a(dftina  wanberte.  Sern  2eben«berufe  nacb  ?lrjt, 

war  er  einer  ber  berübmtcften  jüb.  Siebter  be«  9Jtittcl= 
alter*.  Bon  feinen  Siebern  fmb  bie  meiften  rcli- 
aiöfen  3nbalt«  unb  in  faft  alle  iHitualien,  befonber« 
bic  orientalifcben,  aufgenommen;  eine  Sammlung 
bcrfelben  begann  Öuzatto  (2pd  1864),  eine  beutfebe 
iiberfet?ung  mit  Biographie  veröffentlichte  ©eiger 
r^rc«l.l851),eineSlu*wablbeutfdttr  Übertragungen 
von  ©eiger,  öcller,  Kämpf  u.  a.  erfebien  Berlin  1893. 

T  a«  %ext « Kusari»  bcbanbclt  in  apologctiicberSüeif  e 
bie  wiebtigften  ©egenftänbe  be«  3»bentum*  in  ©e^ 
fpräcb«j  orm.  Ta«  arab.  Original  ift  bureb  J&irfcbfetb 
Iba*  5Bucb  Al-Chazart,  2  Sie.,  2pj.  1886—87)  Per= 
eff  entlieht,  bie  bebr.  tiberfehung  burdj  3«buba  ibn 
Gibbon  (feit  1506)  oft  gebrudt,  tommentiert  unb 

überfe&t  morben,  oon  Burtorf  in  ba*  i'ateinifcbc 
166u,  pon  Tau.  Gaffel  in  ba«  Teutfcbe  (2.  Sufl., 
2öj.  1869),  be*gleicben  »on  £>iri*felb  (Bre«l.  1885). 

—  Bgl.Brobp,  Stubien  ju  ben  Ticbtungcn  3  *-  t 
(Berl.  1895). 

3ttbaf#mif#,  bie  jüb.  Religion;  innerhalb  be« 
Urcbriftentum«  ba«  Beftreben,  an  jüb.  ©ebräueben 
unb  ©efegen  feftjubalten  (f.  3"bend)riftentum ). 
Tann  Bezeichnung  für  bie  reltgiöfe  9üobtung  beS 
fpätem  3ubentume ,  wie  fie  bureb  bie  im  lalmub 
niebergelegtcn  üepren  ber  SHabbinen  gefebaffen  toax. 

—  3ubaif ieren,  jüb.  Sitten  u.  f.  n?.  nad?abmcn. 
3ubnc  ber  ©atilder,  nacb  feiner  Baferftabt 

Wamala  am  Cftufer  beä  See*  ©enejaretb  Pom  Öe- 
icbicbtfcbreiber  3oicpbu§  ber  ©aulonite  genannt, 
leitete  in  ©emeinfebaft  mit  einem  Ubarifäer  Sabbuf 
ben  (legen  ben  rbm.  Genfu3  bc*  Cuiriniu*  geriebteten 
Hufitcnb  ber  ©alilder  (7  n.  6br.),  ber  aber  unter 

brüdt  mürbe.  Obgleich  babei  aud)  3- 1  elbft  um«  i'cben 
lam,  fo  gab  e*  boeb  feitbem  eine  rabilolc  pbari= 

fdn'cbe  Partei  unter  ben  ̂ uben  (f.  3«loten),  bie  fieb. an  bie  ̂amilie  be*  3-  anicbloß,  ben  Krieg  gegen  bie 
Börner  prebigte  unb  fcbließlicb  ben  großen  yübifeben 

«rieg  oon  66—70  n.  &i)x.  herbeiführte. 
3nba$3f*ariotb  (b.  b,.  3uba*,  ber  9Jtann 

oon  Kariotb),  Sohn  Simon*,  au*  Äariotb  im 
Stamme  3"ba,  berjenige  unter  ben  3üngem  3cfu, 
ber  ibn  nacb  ber  epang.  6rjdblung  bureb  einen 

Kuß  ( 3  u  b  a  *  t  u  ß )  an  ba*  jüb.  Spnebrium  perriet, 
banadj  aber  aue  iHeue  ficb  felbft  ba«  Sieben  nahm. 

9tacb  9Jtatthdu*  bat  er  ficb  erhängt,  bie  ttpoftel* 
viefd?icbte  läßt  ibn  einen  Äbbang  bmabfrür^en  unb 
mitten  entjroei  berften.  WU  Tloüv  bc«  Berrat* 

ie&en  ber  erfte  unb  ber  inerte  (roangelift  yab- 
iuebt  oorau«,  n?a«  bei  ber  geringen  Summe,  bie 
9Jtattbäu«  al*  Bcrräterlobn  nennt  (30  Silberfetel, 

etroa  60  9Jt.),  toenig  »abrfcbeinlicb  ift.  Taber  er: 
Hären  9teuere  ben  Berrat  au«  ber  Sbficbt  bc«  3  » 
3efum  babureb  ;ur  fcbleunigem  Slufricbtung  be« 

l'leffia*retdj*  ju  iioingen,  ma*  freilidj  in  ben 
Quellen  ni*t  angebeutet  ift  unb  pfpcbologifd) 

cbenjall*  feine  Bebenlcn  bat.  Äm  roaprfcbeinlicb- 
ften  bleibt  bic  Slnnabme,  baß  3-  in  3eruialem  bei  bem 

35gern  3«fu,  ba«  9Jtefria«rcicb  aufjuriobten,  unb 
unter  bem  mächtigen  ßinbrude  be«  üempel«  unb 
feiner  öerrlicbteit  an  ber  Sache  feine*  9Jteifter*  irre 

geworben  fei  unb  mit  bem  $anati«mu*  eine*  Slene* 
gaten  ber  jüb.  Cbrigteit  bie  van t;  geboten  habe,  ibn 
al*  Gmpürer  n?iber  bie  gefet>licbe  Drbnung  ju  richten. 

3ttba£  3alöbi,  b.  b.  ber  Sohn  be«  3afobu«, 
erfebeint  bei  £ufa«  im  SlpoftelDerjeicbniffe  al*  einer 

ber  jro&lf  3ünfler  3efu.  Bei  9Jiarlu*  wirb  an  feiner 
Stelle  Sbabbdu«,  bei  9Jtattbäu*  Sebbäu*  ge< 
nannt.  Beibe  9tamen  bat  man  iebon  im  ?lltertum 
für  bloße  Beinamen  be«  3-  gebalten  unb  ibn  ju 

einem  Sohne  be«  Sllpbäu«  unb  Bruber  be«  jüngern 
3afobu«  gemacht.  9tacb  ber  ebeffenifdjen  degenbe 
foll  3-  wit  bem  Slpoftel  Jbowa«,  nacb  einer  anbern 
mit  bem  Slpoftcl  Simon  eine  Uerfon  fein.  6ine 

vierte,  ebenfall«  febon  alte  Kombination  jene* 
3.  mit  bem  gleichnamigen  Bruber  3«f"  fl°b  bie 

Beranlaffung ,  ibm  ben  im  9teuen  Jeftament  ent^ 
baltenen  Brief  beizulegen,  beffen  Berfaffer  fid> 
Bruber  be*  3«lobu«  nennt,  b.  b.  be«  3atobu* 
be*  ©ereebten,  Bruber*  3efu.  ©rft  al«  Brief 
eine«  Mpoftel«  lam  biefer  Brief  be«  3.  feit  bem 

4. 3Apri>.  in  ben  tirdjlicben  Kanon.  Tie  Umftänbe, 
unter  benen  biefe  Sdjrift  entftanb,  beuten  auf  bie 
naebapoftolifebe  3«t.  Ter  @ebdcbtni«tag  be*  in 
ber  grieeb.  Kirche  ift  ber  19.  3uni,  in  ber  römifdjen 

(mit  Simon  gemeinfam)  ber  28.  Ölt.  —  Bgl.  £ip* 
fiu*,  Hpolrppbe  SlpofteJgcfcbicbtcn  unb  SpofteU 
iecicnben,  Bb.  2,  2.  Hälfte  (Braunfcbio.  1884). 
3nba£  93tal(äbi  ober  3.  9JtaHabdu*  (b.  i. 

roaprfcbeinlicb  feammer,  b.  b-  ber  tücbtig  breinfdjla= 
genbe  Krieger),  jüb.  öeerfübrer,  ftammte  au*  bem 
(^cfcblecbt  ber  6a«monder  (f.  b.)  unb  leitete  nacb  bem 
Stöbe  feine*  Bater«,  be«  ̂riefter«  9Jtattatbia«,  ben 

Befreiung«lampf  ber  3"ben  gegen  ben  (pr.  König 
Äntiocbu«  IV.  epipbane«  unb  beffen  9tacbfolgcr. 

Bon  166  P.  <£br.  an  fcblug  er  bie  fpr.  '^clbberren ©orgia«,  Spfia*  unb  9manor  in  mehrern  Schlachten 
unb  toar  eben,  rcie  e*  beißt,  im  Begriff,  mit  ben 
dtömern  ein  Bünbni*  abzufd^ließen,  al*  ibn  ein 
übermdebtige*  vcor  ber  Sprer  unter  Bacdubc«  311 
einem  neuen  Kampfe  nötigte,  in  bem  er  (160  0.  Chr.) 
fiel.  Ter  Beriebt  über  feine  Krieg«tbaten  im  erften 
ÜJtalfabderbucbe  ift  im  ganzen  gefdncbtUcb  treu,  im 
zweiten  Bucbe  ift  Sagenhafte*  cingemifebt. 

1  r. 
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Subntfbnum,  f.  Ccrcis. 

Jubacbricf,  f.  3ubaS  3atobi. 
3ttbadtuft,  auf  ©runb  Don  9)bttb.  26,  49; 

£ut.  22,  4s  fpricbmörtlicbe  Sejeidjnung  für  eine  in 
»errcitertfcber  Slbficbt  ermiefene  greunblicbteit.  (S. 
3ubaS  3fdjariotb.) 

%fub?,  eroiger.f.  Grotger  3ube. 
3ubeid),  3ob-  ftriebr.,  tforftmann,  geb.  27. 3an. 

1828  3U  2>reSben,  |rubierte  1846—48  an  ber  ̂ orft^ 
atabemie  2b.  aranbt,  bann  ein  3abr  an  bet  Unioet: 

fttdt  £eipjig.  6eit  1849  war  er  bei  bet  fäcpf.  fton't= 
einricbtungSanftalt  beschäftigt,  trat  1857  als  §orft- 
mcifter  für  bie  im  böbm.  jmefengebirge  gelegene 
SBalbberrfcbaft  j&obenelbe  in  ben  2)ienft  beS  ©rafen 
r»on  Worein  unb  übernahm  1862  bie  2)ireltion  ber 
böbm-  ftorftlebranftalt  5&eifemaffer.  1866  mürbe 
et  als  Dberforftrat  wnb  Sireltor  an  bie  löniglicb 
fddjf.  gorftalabemie  Sbaranbt  berufen.  Gr  ftarb 

28.  "M&xi  1894  al«  ©eb.  Dberforftrat  in  Jbaranbt. 
2lufecr  burcb  jablreicpe  9lbbanblungen  in  iorft 
lieben  äeitfcbriften  bat  er  für;  burcb  fein  Sebrbudj 

«Sie  c#orfteinricbtung»  (3>reSb.  1871;  5.  Stufl. 
1893)  einen  tarnen  erroorben;  er  tritt  barin  für 
bie  von  Sßrefeler  begrünbete  «SieinertragSlebre» 
ein  unb  entroidelt  ein  bcfonbereS  SBerfabren  bet 
ftorfteinricbtung ,  baS  ber  «SBeftanbSmirtfcbaft» 
(f.  Kombinierte  Sttetboben).  2)aS  13.  äeft  beS 
«Slmtlicben  SBcricbtS  über  bie  ffiiener  SöeltauS; 
ftellung  1873»  (SJraunfcbm.  1874)  entbdtt  3.*  %e- 
riebt  über  bie  «Jorftroirtfcbaft».  2a«  öanbbucb 
ton  Stafeeburg:  «3>ie  Söalboerberber  unb  ibrc 

fteinbe»,  bearbeitete  er  in  7.  Auflage  Dollftänbig  neu 
(Serl.  1876),  eine  8.  Huf  läge  u.  b.  X.  «£ebrbucp  ber 
mitteleurop.  ftorftinfcltentunbe»  gab  er  in  Serbin* 

bung  mit  6.  tfttfepe  berauS  (2$be.,  SBien  1885—95). 
1868—87  rebigierte  er  baS  «Jbaranbter  forftlicbc 
Sabrbud?»  (20*8be.,  $>reSben).  pr  baS  «fcanb: 
buch  ber  gorftroiff  enf  cbaft »  »on  £oreu  (2üb.  1887 
u.  1888)  bat  er  ben  Slbfdmitt  «ftorfteinriebtung» 

bearbeitet.  Seit  1873  gab  er  ben  «frorft-  unb  3agb= 
lalenber»  (jdbrlidb  2  JBänbe,  Berlin),  feit  1882 
fammen  mit  93el?m  berauS. 
3nbctt  beiden  bie  ̂ Angehörigen  ber  burcb  ben 

Ruit  im  $empel  ,;u  3*rufalem  geeinten  religiöfen 
©emeinbe  feit  ber  Slüdlebr  aus  bem  babplon.  Gril 

(bie  ©efepiepte  bis  babin  f.  3$rael),  weil  bie  &au*t= 
maffe  biefer  ©emeinbe  auS  iflaebtommen  beS  alten 

Stammes  $uba  (f.  b.)  beftanb.  Dieben  biefen  gc= 
hörten  aueb  bie  Stacbiommen  beS  Stamme*  5kn= 
iamin  unb  Seile  beS  Stammes  Gpbraim  fomie  eine 
Slujabl  fletnten  unb  ebemaliger  £empelftlat>en  jur 
©emeinbe,  roäbrenb  ficb  bie  Sßemobner  ©atiläaS 

erft  um  bie  grieeb.  $eit  ber  füb.  ©emeinbe  an- 
gcfdjloffen  boben.  (S.3"bda.)  Um536jogen42360 

beportierte  3ubfier  unb  SBenjaminiten  nacb  tya- 
läftina  jurüa.  458  fübrte  ber  ̂ riefter  GSra  eine 
jrocite  Scbar  Deportierter  beim  unb  oerfuebte,  bie 

©emeinbe  an  ber  $anb  beS  in  SSabplonien  entftan-- 
benen  ̂ rieftercober  (f.  ̂Jentateucb)  au  reformieren. 
2)a  in  ber  3roifcben$eit  bie  3lad)fommen  ber  in  bem 

fianbe  oerblicbenen  altiSrael.  Seoolterung  bcgon= 
nen  batten  ficb  ber  ̂ mifalemer  ©emeinbe  anju« 

fdjliepen  unb  jablreicbe  B^M^enbcitaten  ftattge- 
funben  batten,  fo  mar  Gera«  erfte  2Jia&nabme  ber 

2lu*f  djlufe  ber  gremben  unb  bie  Trennung  ber  3Rif  a> 
eben.  2)ocb  fdjeiterte  er  bamalS.  6rft  ?Rebemia,  bem 
üKunbfcben!  bcS  KrtarerreS  Sangbanb,  ber  auf  feine 
iötttc  jum  Satrapen  r?on  3ubfia  ernannt  motben 
mat,  gelang  444  bie  Shitdjfübrung  biefer  ÜJta^regeln 

—  3uben 

unb  bie  ßinfübrung  beS  ©efefebucbeS  CSraS  (ogL 
Gb.  9Jleper,  S)ie  Ontftebung  beS  ̂ ubentumS,  f>alle 
1896).  ebcnberfelbe  bat  aber  aueb  bie  filtern  93eftanb= 

teile  beS  jeBt  vorbanbenen  Gilten  SeftamentS  gefam- 
melt  unb  babureb  erbalten.  33on  ̂ obenprieftern  unb 
Beamten  tegiett,  lebten  bie  paläftinifdjen  3.  bis 
auf  SlleranberS  b.  @r.  Groberungen  (33lj  ungeftört 
unter  perf.  öobeit,  bann  furje  3"t  unter  anttgonue 
unb  SeleucuS,  unb  feit  ̂tolemfiuS  Sagt,  bet  nacb 

bet  Groberung  3entialemS  301  eine  ftarfe  Kolonie 
nacb  Hleranbria  abführte,  bis  198  unter  ägppt.f>err= 
f cbaf t.  Son  ben  fpr.  Königen,  benen  ̂ ubäa  bann  an: 
bfimfiel,  mürben  bie 3-  mit  Grprcff ungen  unb  feit  174 
felbft  mit  iReligionSoerfolgungcn  beimgefuebt.  2tn= 
tiodjuS  Gpipbane^  liefe  ein  SMlbbeS  olpmpifeben  3u- 
piter  im  Tempel  auffteüen  (2)an.  11,  m),  öerbot  bie 
SJofcbneibung,  befablScbtrcine  ju  opfernd  SJtatf.l), 
oerroüftete  baS  £anb  unb  liefe  mele  bem  ©efetj  treu 
iÖleibenbe  b'nricbten.  Solcher  5)rud  Perlene  bie 
religiöfen  Gmpfinbungen  töblicb  unb  medte  jugleicb 
ben  ̂ ationalftolü.  3ubaS  SJiattabi  fammelte  bie 

Stecbtgläubigen,  feblug  bie  Sprer,  jog,  fiegreia)  in 
3eruf  alem  etn  unb  ftellte  1 64  d.  &bt.  ben  Sempclbienft 
»ieber  ber.  9]acb  feinem  ütobe  161  »ollenbeten  feine 
Srüber  3onatban  unb  Simon  baS  SBefreiungSroerl; 
Simon  mürbe  als  £>oberprie|ter  unb  SollSfürft  an- 
erlannt.  Simons  Sobn,  3obanneS  fcprtanuS,  er^ 

roeiterte  als  Äönig  unb  £oberpriefter,  135 — 105 

0.  L"  br. ,  baS  ©ebiet  feines  unabhängigen  SanbeS 
burcb  Groberungen  in  Samaria  unb  3bumfia;  boeb 

fdjon  unter  feinen  Gnteln,  ̂ prtanuS  II.  unb  Slri= 
ftobuluSr  büfete  baS  £anb  feine  Unabbfingigteit 
mieber  etn.  ̂ ompejuS,  burcp  bie  um  ben  ifcbron 
ftreitenben  SBrüber  herbeigerufen,  eroberte  63  d.  Gbr. 

3erufalem  unb  maebte  ̂ ubäa  vom  röm.  Sprien 
abbfingig.  SlntigonuS,  ein  Sobn  beS  SlriftobuluS, 
enang  inbcS  mit  Jfulfe  ber  ̂ artber  40  0.  Gbr.  bie 
ÄönigSmürbe  mieber.  SlUein  J&erobeS,  ber  Sobn 

beS  fianbuenuejcrS  Sintipater  auS  3^"mfia,  be- 
bauptete  ficb  mit  ipilfe  ber  SRömer,  eroberte  37 
r*.  <5,bx.  3<Tufalem  unb  liefe  ben  SlntigonuS  unb 

beffen  Anhänger  innricbtcn.  9lut  butcb  auSlfinbi- 
feben  IBeiftanb  (onnte  bet  ̂ tembling  fiep  behaupten 
unb  blieb  verbat- 1 .  obmobl  er  19  d.  Gbr.  ben  Tempel 
prächtig  umbaute.  Gr  ftarb  4  ü.  Gbf-  Sein  Sobn 
unb  Nachfolger  SlrcbelauS  mürbe  8  n.  Gbr.  üom 

Haifer  SluguftuS  abgefegt,  oiibäa  ju  Sprien  ge= 

fchlagen  unb  Don  s$roluratoren  (Sanbpflegern)  per- 

rcaltet.  ftaifer  GlaubiuS  erteilte  allen  3-  beS  -){■:■ 
mifeben  9leicbS  baS  SBürgerrecbt.  T bie  Silltür- 
liebfeiten  ber  JHömer,  bie  ©elberpreffungen  ber  $ro- 
luratoren  unb  ber  ̂ arteibafe  mebrten  bie  Unju 
friebenbeit.  3m  3.  66  n.  Gbr.  bracb  biefelbe  in 
offene  Gmpörung  gegen  5Hom  auS  unb  enbete  nach 
einem,  befonberS  burcb  bie  3^»tenpartei  unterbot 
leiten  bartnädigen  Kampfe  »ug.  70  n.  Gbr.  mit  ber 
Groberung  3crufalemS  burcb  2ituS,  ber  Gtnäfcbe 

rung  beS  jempelS,  ber  NiebermeBelung  unb  3Scg= 
fübrung  vieler  ̂ unberttaufenbe  oon  3.  Ginjelne 

Kämpfe  jogen  ficb  bis  73  bin.  2)ie  %  »urben  nacb 
allen  fiänbem  bin  jerftreut.  SefonberS  in  ben 

Äüftenlänbern  beS  DJlittelmeerS  entftanben  jabl: 
reiche  3ubenlolonien.  95?äbrenb  Äaifcr  3Ren?a  bie 
afiatifcpen  3-  f^bütite,  patten  fie  unter  SrajanuS 
eine  um  fo  härtere  SBebanblung  ju  erbulben.  3PT* 
legten  $erfucbe,  baS  röm.  ab^ufcbütteln, 
unter  SBar  Kocbba,  enbeten  135  n.  Gbr.  unter  bem 
Haifer  ̂ abrianuS  mit  einem  entie&licben  ̂ Blutbab 

unb  ber  ©etöbung  3«bäaS.  —  Sgl.  G.  Scbürer, 
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©cfcbicbte  be*  jüb.  Sott*  im  3citalter  3efu  Gbrifti, 
XL  1  (3.  Stuft.,  2p|.  1901). 

'I od)  gerabe  tiefe  furchtbaren  Schläge  maren 
e*,  bie  bie  3.  pon  ber  einzigen  ibrer  Sfteligion 

gefährlichen  Partei,  bem  fabbucäiicben  ̂ Srieftcr* 
abcl,  gänjtlicb  befreiten,  ba  biefer  mit  ber  bauenv 
ben  Gnttiebung  be*  Jempel*  al*  Äultftätte  pon 
felbft  perfdbmanb.  2ie  3.  bilbeten  Pon  ba  an  eine 
embeitlidje,  ben  ©ntfd)eibungen  be*  Sebrbaufc*, 
roie  biefelben210  i n  i'cijcbna  unb  in@emara  {ial- 
mub)  um  500  niebergelegt  mürben  (f.  ̂ ubentum 

unb  3öbiid?e  i.'itteratur),  ficb  miberiprucbsTo*  untere 
roerfenbe  ©emeinbe.  2a*  iHätfcl,  baft  eine  fo  Pöllig 
roebrio*  gemachte  ©emeinbe  fid)  erhalten  tonnte  bi* 

auf  ben  beutigen  Sag,  ftnbet  feine  i'ö)ung  in  bem 
fdjon  ben  iKomem  gegenüber  pon  ben  3-  bebaup: 
teten  ftrengen  Jeftbalten  an  bem  reinen  9Jionotbei*= 
mu*  unb  in  bem  ©tauben  an  bie  einftigc,  pon  ben 
Propheten  gemci*iaate  Slnertennung  besfelben  in 
ber  gejamten  2Jtenicbbeit.  2iefe  Stnfdjauungen,  bie 
Veobacbtung  eigentümlicher  9Utualporfcbriften  unb 
bie  mannigfache  Vertennung  unb  Verfolgung,  bie 

fie  ihre*  (Glauben*  roegen  ju  crleiben  batten,  bil= 
beten  aud)  ba*  internationate  ©emeinfcbaftSbanb 

ber  3-  unb  fcbieben  Tie  jugleid)  Pon  allen  Vollem, 

mit  tenen  fte  auf  ibrer  langen  SBanberfcbaft  $u= 
fammentrafen. 
3m  iRdmifcben  üRetcbe  blieb  trofc  einzelner  güm 

jtigerer  Venoben  unter  3tntoninu*  Viu*  unb 
stleranber  Seoeru*  bie  Sage  ber  3-  eine  gebrüdte. 
9?amentlicb  roanbte  fid)  ba*  unter  jtonftantin  jur 
Staat*religion  erhobene  Gbriftentum  (330)  fofort 

feinblid)  gegen  ba*  3ubentum.  3m  Cftrömiicbcn 
Weiche  erliefe  befonber*  3uftinianu*  530  gehäffige 
©efefcc  gegen  bie  3-,  roorau*  ftd)  ibr  Slnfcbtufe  an 
bie  feinblicben  Sßerjer  ertldrt.  2ocp  bie  plöftlicbe 
aöicbercrftarlung  be*  Vpwntinifcben  SKcicb*  unter 
£eratliu*  maebte  ben  Hoffnungen  ber  3-,  bie  ftd? 
befonber*  in  Valäftina  <tu  SuSfcbreitungen  gegen 
bie  niebtjüb.  Veoölferung  batten  binreifcen  lauen, 

ein  jähe*  @nbe.  ̂ m  8. 3abrb.  trafen  fie  roeitere  Ver- 
folgungen, bie  eine  grofje  jüb.  SluStvanberung  in 

ba*  fianb  ber  ßbafaren  an  ber  SBolga  veranlagten, 

»o  fte  ein  iHeicb  grünbeten,  ba*  unter  einem  felb= 
ftdnbigcn  jüb.  Könige  bi*  in*  11.3abrb.  beftanb. 

Tic  ftaatlidben  unb  religiöfen  9ceubilbungen  be* 
beginnenben  Mittelalter*  fanben  faft  überall 
bereit*  jüb.  Äoloniften  por.  So  ba*  Cftgotenreid) 
in  Sacien,  3Uprien  unb  in  gani 3ta(ien.  Namentlich 
bier  batten  fie  bamal*  glüdlicpe  3eitcn.  Selbft  bie 
Väpfte,  befonber*  ©regor  b.  @r.  (GOO),  »aren  milb 
unb  gerecht  gegen  fie.  Stud)  unter  benSeftgoten 
batten  fie  e*  anfänglich  gut,  bi*  flönig  jReccareb 
pon  Spanien  Pom  arianifepen  ium  tath .  Vetenntni* 

übertrat  (pgl.  ©örre*  in  ber  aijeitfcbrift  für  mijfen= 
icbaftlicbe  Jbeologie»,  1897).  2amit  begannen  590 
bie  Vebrüdungen,  benen  halb  Verfolgungen  unb 

3»angstaufen  nachfolgten.  2er  3*lam,  beffen 
Religion  fo  piel  jüb.  Elemente  in  Hd)  bara  (pgL 
2t.  ©eiger,  3Ba*  bat  ÜJtobammeb  au*  bem  yubcn= 
tum  aufgenommen,  Vonn  1833;  öirfcbfelb,  Vet= 
träge  jurCrtlärung  bc*Äoran,  fipj.  1886;  £).Smitb, 
The  Bible  and  Islam,  Neuport  1897),  mar  prim 
cipiell  gegen  bie  3-  bulbiam,  wenn  pier  unb  ba  aud) 

pereinjelte  Verfolgungen  ftattfanben.  S^irgenb* 
rtarb  ibnen  in  mobammeb.  Räubern  bie  freie  Übung 
ibrer  Religion  perir<er;rt.  Unter  biefen  Umftänben  ift 
e*  ertlärlicb,  bafe  fie  bie  arab.^maur.  Eroberer  Spa: 
nien*  al*  Erretter  begrüßten  unb  bei  ilirem  Einfall 

unterftüfeten  (711).  3n  Spanien  batten  bie  3. 
bann  aud)  unter  bem  ßbalifat  itpre  gtüd(id)fte  3eit. 

3bw  Begabung  für  (Jinanaen  unb  Diplomatie  per= 
febaffte  ipneu  berporragenbe  Stellungen  im  Staate. 

3niolge  ber  SBerübrung  mit  ber  arab.-maur.  Äultur 
entftanb  jene  SBlüte  ber  vttteratur  be*  fpan.  3uben= 
tum*,  bie  ̂ u  ben  glänjenbften  @rfd?einungen  feiner 

ganjen  geiftigen  ftultur  gebört.  (Vgl.  3ubifd)C  i?itte= 
ratur  unb  2Jf.  ©übemann,  2)a*  jüb.  Unterriebt*' 
roefen  mäbrenb  ber  fpan.jarab.  ̂ eriobe,  SBien  1873.) 
—  SBie  bie  jüb.  Äotoniften  ©allien*  unter  röm. 
iDecrfcbaft  meift  gute  Sage  gebabt  batten,  fo  » 
freuten  fte  ficb  aud?  im  granten reich  unter  ben 
meroroing.  unb  taroling.  fcerrfebern  einer  milben 

iöebanblung,  ja  unter  Karl  b.  ©r.  unb  Subipig 
bem  grommen  fogar  einer  getriffen  öeporuigung. 
ßin  ©pmptom  ber  Stellung,  bie  fie  bamal*  hatten, 

ift  ber  übertritt  Sebo*,  be*  Softaplan*  Subroig«, 
\wm  3ubentum.  ©rofee  jüb.  ©emeinben  beftanben 
in  ̂ Jari*,  Spon,  2ouloufc,  9iarbonne  unb  ßuncl. 

Grft  feit  ̂Igobarb  («De  Judaicis  superstitionibus», 
«De  insolentia  Judaeorura »),  ber  ßrjbifcbof  pon 
Spon  mar  (geft.  841),  begannen  bie  Hexereien  be* 
fanatifchen  Katbolici*mu*,  bie  fpäter  fo  traurige 

folgen  nach  ficb  hieben  follten. 
3n  5)eutfchlanb  finben  fid)  bie  3-  »m 

8.  yabrb.  in  ben  9lbcinftäbten,  im  10.  in  Sachfen 

unb  iböbmen,  im  11.  in  jvranten,  Scbroaben  unb 
ßfterreich,  befonber*  in  SBien.  3bre  ̂ «6«  »ar  in 
biefen  Sänbern  jroar  unficher,  inbem  fie  namentlich 
im  ätnfang  gauA  ber  Militär  ber  tanbfehafttichen 
(leinen  ̂ eubaiberren  preisgegeben  maren,  bie  ihnen, 
abgefeben  pon  gelegentlichen  3lu*plünberuugen, 
läftige  Abgaben  ber  perfchiebenften  3lrt  auferlegten, 
unter  benen  befonber*  ber  an  jeber  neuen  2anbe*= 

grenze  ber  zahlreichen  Serritorien  zu  jablenbe  £eib= 
Holl  (eine  Steuer  jur  Sicherung  be*  Sieben*  unb 

(Eigentum*)  brüdenb  mar.  2tber  mit  ber  3«t  ent= 
midelte  ficb  au*  bem  Schuft,  ben  ber  Kau  er  ben  3- 
in*gemein  ̂ ufidjerte,  ba*  Verhältnis  ber  fog.  Äam 

mertnedjtfchaft.  (Vgl.  Scbmabenfpiegel,  ftap.  349, 
§.4,unb  iHegeften  jur  ©efchichte  ber  3-  im  grdntifchen 
unb  Seutfchen  JReiche  bi*  jum  3- 1273,  bearbeitet 

pon  Slroniu*,  Verl.  1887—88.)  2>te  3.  galten  al* 
Eigentum  ba*  ftaifer*,  ber  ihnen  nunmebr  bie  vielen 
Keinen  Vlutjauger  fern  hielt,  um  felbft  etma*  an 
ihnen  |u  haoen.  ̂ reilid?,  menn  bie  Äaifer  felbft  in 
©elbnot  gerieten,  bann  hatten  bie  3-  aufjer  bem 

foa.  golbenen  Opferpfennig  (etma  i  a1.)  mand;e* 
nebenbei  an  fie  ju  jablen.  3mmerhin  mar  trofc  foldjer 

Vebrüdungen  bie  Sage  ber  3-  in  ben  chriftl.  Sdn- 
bem  günftig  unb  ibre  Vebanblung  menfehenmürbig. 

2)ie*  änberte  fiep  jebod)  mit  bem  Veginn  ber 

Äreujifigc.  2a*  burd) biejetben gefteigerte cpriftl. 
Selbftgefübl  empfanb  e*  halb  al*  etma*  Unerträg? 
liehe*,  überhaupt  nicbtcbrifti.  Elemente  in  fetner 
ÜJUtte  bulben  ̂ u  follen.  Stn  ber  ©eburtgftätte  ber 
Kreujjüge,  in  ̂ rantreich,  entjünbete  fich  aud) 
juerft  ba*  Reiter  ber  3ubenperfolgungen.  92ad>bem 
im  11.  3abrb.  in  einzelnen  Tumulten  piete  3-  uir 
2aufe  gelungen  maren,  febritt  1180  Philipp 
äuguft  baju  fort,  fie  mit  ben  härteften  ©rpreffungen 
beim^ufuchen  unb  fie  1 181  au*  bem  Sanbe  ;u  jagen, 

©ie  fo  oft  jeigte  e*  ftd)  aud)  bier,  ba|  bie  3-  in= 
folge  be*  unfinnigen  3iu*»«oote*  ber  Äircpe  an 
bie  Chriften  für  bie  bamalige  (yinamhnrtfcbaft  gar 

nicht  ju  entbehren  roaren.  3Jian  rief  fie  1198  mie= 
ber  jurürf.  2lber  ber  ganatiSmu*  ruhte  nicht. 
G*  entluben  ftd)  im  14.  3aprt;.  in  immer  neuen 
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3ubcn 
6d>Wgen  bie  ätgften  Ttangfale  über  feie  bie 
man  bamal«  »orjug«meife  bcr  93runnenoergtftung 

befdjulbtgte.  —  Tie  frlamme  be«  SHeligton«bafie« 
jüngelte  nad)  Teuttdjlanb  hinüber.  Der  erfte 

Kreuyug  begann  hier  mit  jablreicben  3ubenmet*e= 
lcien,berenfurd)tbarfte  1006  ftattfanben.  (»gl.  Wen« 
bauet  unb  Stern,  f>ebr.  93crid)te  über  bie  3uben= 
oerfolgungen  mäbrcnb  bet  Ärcujjüge,  93erl.  1892; 

Salfelb,  Da«  Martprologium  be«  Slürnbergct  Mc= 
motbudje«,  ebb.  1898.)  *Rod)  geweigert  rourbe  bet 
X>af$  burd)  bie  3iormürfe  bet  £>oftienfd)änbung,  ceT 

ibrunnenoergiftung  unb  befonber«  butd>  bie  fog. 
SBlutbefcbulbigung  (Grmorbung  von  ©Ijriftentüv 
betn  jut  ©eroinnung  oon  5Hut  bei  ©eteirung  bet 

SRay  otb).  Sergeblid)  fitste  Vernfcarb  oon  ßlairoaur 
bie  Morbtuft  ju  jügeln.  9iut  bjer  unb  ba  oermodjte 

flaifer  fionrab  feine « Kammetfnedjte »  ju  fdjütjen. 

um  80  3ubengemeinben  mürben  gänjlid)  au«ge= 
tottet.  Wamentltd)  bie  ̂ Jlage  be«  Scbroarjcn  Tobe« 

1348—50,  bie  man  als  Sttafc  ©otte«  loegen  Tub 
bung  be«  d)riftu«mörberif  eben  %-BoItd  anfab,  fteigerte 
ben  janati«mu«  gegen  bie  3. ,  bet  befonber«  oon 
ben  bctumjie^enben  Flagellanten  aufgefegt  rourbe. 

Trofcbent  fab  man  jtd)  au«  benfelben  ©rünben  roie 
in  Sranfreicb  genötigt,  bie  3-  toiebet  jurüd.utrufen, 

unb  fte  famen  aueb  immet  roieber.  Tic  Sct)roterig= 
leit  be«  9cabrung«erroerb«  mar  ju  grofe,  unb  bte 
Pietät  gegen  bie  iHubeftätten  bet  Serftorbenen  roar 
3u  mächtig;  biefe  Wüdftcbten  überroanben  bie  Sd?cu 
felbft  oot  ben  fufdjtbatften  ©efabten.  SRamenb 
tid)  im  rbein.  unb  fränt.  Steife,  in  Reffen,  Sacbien 

unb  58ranbenburg  erfolgten  balb  neue  Snftebc= 
lungen.  Tod?  mancherlei  SBefdjtänlungcn  mußten 
bie  3-  oon  jefct  ab  bauetnb  etttagen.  Man  roie« 
ihnen  meift  abgef  onberte  Ouartiere  ( f.  ©betto )  an ; 

fte  mußten  eine  befonbere  Tracht  obet  gerotffc  Sb* 

jeteben  anlegen:  langen  Mantel,  ben  3ubenl?ut 
(f.  b.),  ©ugeln  (f.  b.),  einen  gelben  Rieden  (rota)  am 
Hleibe  (fpäter  ttat  aud)  Sartnoang  ein,  als  fonft 
ba«  SJarttragen  abfam),  bie  fttauen  einen  gtauen 
Schleier.  3b*  <5ib  erhielt  befonbere,  oft  träntenbc 

formen,  ibten  ©otte«bienft  follten  fte  in  Söinteln 
in  aller  Stille  ausüben.  ,V.i  allen  fingen  rourbe 
ibnen  ein  iöranbmal  be«  Serabfcbeuung«roürbigen 
aufgeprägt,  3&"  SJefcbäftigung  folltc  nur  £>anbcl 
unb  lüJudjer  fein.  3n  einigen  9leid)«ftäbten  tarn  e« 
,?u  bauernben  Verbannungen.  Sud)  brachen  oon 

3eit  ju  3«t  neue  blutige  Verfolgungen  au«,  befon^ 
ber«  im  15. 3,abri).  infolge  ber  ̂ rebtgten  be«  fana= 
tifeben  tyran.ü«taner«  3obanne8  Gapiftranu«  1452 

—55.  (BaL  Stobbe,  2)ie  3.  in  Seutfdjlanb  roäbrcnb 
beS  Mittelalter«.  SBraunfd?».  1866;  «ömenfteiu, 
Beiträge  jur  ©cfdjicbte  ber  in  3)eutfdjlanb.  1, 
Aranlf.  a.  SR.  1895;  Üllübling,  Tie  3ubengcmcinben 
bess  Mittelalter«,  Ulm  18%;  iBrann,  ©efcbicfcte  ber 

3.  in  Sdjlefien,  2  ZU.,  »teil.  1896—97.)  —  Sud) 
auäberSdjroeij  würben  bie  ̂ .  vtetfad?  auSgenriefen . 

3n  ßnalanb,  mo  fie  fett  bem  9.  3aj>rb.  »or= 
lommen,  batte  i^re  3abl  ftd?  unter  Wilhelm  bem 
Gröberer  fefer  gemehrt.  Sie  lebten  in  SPoblftanb 

unb  unangefoebten,  bis  bie  burd)  bie  Äreujjüge  ent= 
fad?te  gtantme  be«  3ubenbaile«  aueb  naa>  Gnglanb 
binüber  fdjlug.  9]aa?  Dielen  Verfolgungen  !am  e« 
jutc^t  1290  lur  ̂ anbc«r*ermeifung  (the  English 
exodus).  (Vgl.  Sdiaiblc,  Tie  3-  in  Cnglanb 
vom  8.  3abrb.  bi«  j»ur  ©egenroart,  KarlSr.  1890; 
%  SJ.  Slbrabam«,  The  exjmlsion  of  the  Jews 

from  England  in  1290,  in  bcr  «Jcwish  Quarterly 
]{evicw«,  1891  u.  1H95;  befonber«  Transactions 

of  the  Jewish  historiral  Society,  3  »b«., 

—98.)  —  Sud)  in  ben  ofteurop.  Sdnbern  r>et- 
fcblimmette  ftd)  ibte  anfänglich  günftige  Sage.  3« 

o  l  e  n  unb  £  i  t  a  u  e  n  ging  e£  ihnen  unter  Ran- 
mix III.  gut,  unb  wiele  §lfld?tlinge  au«  T)etitfd>lant 

unb  bet  6<bn>ei$  fuebten  biet  befonber«  feit  134* 

ßuflutbt.  Tod)  Kafimit  IV.  bob  alle  il?re  ̂ nrt; 
legien  »icbet  auf  (ogl.  $h.  S3lod),  T^ie  Oeneral 

ptioilegien  bet  poln.  yubenfdiaft,  "^ofen  1892)  un» 
legte  ihnen  biefelben  Sefcbtäntungen  auf,  nie  fte  in 
Teutfdjlanb  ftattbatten.  (Sgl.  2Bettftein,  Cueüeu 

|d?tiften  nu  ©efd?id?te  bet  3.  in  ̂olen,  Hxal.  1892; 
Subet,  Ansehe  Schern,  Ätatau  1895.)  —  2lud>  au* 
ftufilanb,  roo  man  ibte  Sputen  com  10.  §abxb. 
ab  ftnbet,  mürben  f»e  im  15.  3<*brb.  auiflekriffex, 

ßbenfo  1526  au«  Ungarn.  —  Unter  ben  roman. 
Sänbern  mar  befonber«  Qtalicn  bi«ber  juben 
freunblid)  geroefen.  Merfmütbig  mat  e«  befonber?. 
bafi  bie  3-  getabe  an  bem  feauptftt^e  ber  £>teTat*if. 

in  vJtom,  fid?  befonbem  Sdbutie«  erfreuten. 
SDl.  Stern,  Urfunblidje  Beiträge  über  bie  Stelluna 
ber  ̂ äpfte  ju  ben  3-,  Äiel  1893  fg.)  Sud)  mit  bn 
^eoölterung  9tom«hnebe«  ganjen  Italien«  ftanben 
bie  3-  in  freunblidjem  Ginoernebmen ,  oft  aud>  in 
freunbfcbaftlidjem  3Jertebr.  6rft  mit  3nnocenit  III. 
mürbe  bie  Haltung  feinblid);  bie«  lam  aueb  in  ben 

iöeftimmungen  be«  i'atcrantonjil«  oon  1215  xam 
Su«brud.  Tod)  trofc  allebem  gelang  e«  nicht,  fit 

$eü&lferung  jum  öafe  gegen  fte  ju  entflammen. 
Tie  oon  ftcrbinanb  bem  Hat^olifcpen  1493  angr 
otbnetc  SBertrcibung  ber  3.  au«  Sicilien  fanb  nidt 

obne  SDiberfprucb  be«  Voll«  ftatt.   (h-ft  fpäta 
gelang  e«  fanatijdjen  5Tanji«tancm  an  einigen 
Dtten,  bie  Söcoöllcrung  gegen  bie  3.  auf*urei}en. 

(95öL  SR.  ©übemann,  ©efdjidjte  be«  (»Tj|iebung4- 
roefen«  unb  ber  Kultur  ber  3-  in  3tali<n  roäbrenf 
be«  Mittelalter«,  SBien  1884;  SBerliner,  ©efebiebtf 

bei  3.  in  «Horn,  3  Tie.,  fttantf.  a.  2R.  1894;  Sogri 
ftein  unb  JRicger,  ©efd>i&te  bcr  3-  in  :Hom,  3*p.  i, 
$crl.  1896.)  über  bie  miffenfcbafttidjc  S3lüte  ber 

italienifdjcn  3-  biefer  $«nobe  f.  3übifdje  Sitteratut. 
Sdjredlidjer  mar  bie  SBenbung  ber  Tinge  in 

Spanien. Tie  cbriftl.  ©ieberetoberungbe«  Sanbe* 
brachte  groar  nid)t  gleich  bie  3-  um  bie  Vorteile,  bie 
ihnen  bie  maur.  öerrfcfaaft  getoäbrt  batte.  3u* 

jetjt  nod)  iMttt.-  man  fte  gern  al«  $ir<ite  unb  ̂ tnani' 
oerroaltcr  (Slmojarifen).  Sber  eine  Nation  roie  bie 

fpanifebe,  bie  ftd)  feit  3abrbunberten  al«  $Sortämpfe= 
rin  gegen  bie  Ungläubigen  gefüblt  batte,  mufetc 
i^ren  ®lauben«eifer  fcbliefelid)  aud)  gegen  bie  3- 
roenben.  1391  begann  ba«  SDlorben  in  Sevilla,  unb 
balb  erfttedte  ftd)  bie  Verfolgung  auf  gan$  Spanien. 

9iur  bie  ̂ lud)t  au«  bem  fianbe  ober  ber  übertrin 
jum  ß^nftentum  gemäbrte  iRettung.  Sber  bie 
ftolge  biefer  3wang«bclebrungen  mar  ba«  Mit 
trauen,  ba«  gegen  bie  au«  Mauren  unb  3-  &f 
monnenen  ̂ euepriften  (Maranno«)  ftd)  bilbete,  ob 
fte  nicht  in«aebeim  bem  3*iant  unb  bem  3^ben 
tum  ttett  geblieben  feien.  1481  mürbe  infolgcbeifen 

ba«  Tribunal  bcr  3nguifttion  (f.  b.)  errichtet.  ©ro$- 
inquifttor  mürbe  Tboma«  be  Torqucmaba,  5nqui= 
fttion«rid)ter  ber  oon  Siu«  IX.  beilig  gefpnwbene 
^etcr  Srbue«.  Sklb  loberten  in  ganj»  Spanien  bie 

Scheiterhaufen  in  ben  Suto«  be  fte"  (f.  b.).  6bemalige 
©laubenggenoffen,  mie  ber  frühere  Rabbiner,  fpätere 
üßifcbof  tyaul  von  Vutgo«,  traten  ftd)  in  gehäfftgen 
Sngriffen  gegen  bie  3-  befonber«  hervor.  9cad)  ett 
ßroberung  ©ranaba«,  be«  letjten  Vollmer!«  maur. 
6etrfcb,aft,  fam  c«  1492  $ur  gänjlidjen  Vertteibung 
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ber  3-  au*  Spanien,  bie  unfdglicbe*  dient  über  fie 
brachte.  3n  Portugal,  roo  fie  früher,  wenn  au* 
»on  Steuern  bebrüdt,  aber  fonft  unbehelligt  «lebt 
Kitten ,  mar  ihre*  Vleiben*  je&t  auch  niept  lange. 
3opann  IL  orbnete  fchon  1493  ibre  Verroeifung  an. 

eine  nochmalige  Vertreibung  ber  3-  unb  3roang** 
taufe  iprer  Rtnbet  befapl  ÄÖnig  Manuel  1498. 
überhaupt  bauerte  bie  Verfolgung  ber  %  auf  ber 

Vprenäifchen  öalbinfcl  bi*  jur  Aufhebung  be* 
2lu*roanberung*Derbote*  1629.  Vereinzelte  »uto* 
be  g<  fanben  fogar  nod?  1739  unb  1766  ftatt.  Grft 

1773  würbe  ber  gcjeblicpe  Unterfdjieb  jroifdjen  fpan. 
(Spriften  unb  Steucpriften  aufgehoben.  (9kl.  ÄapfeT* 
ling,  ©efepiepte  ber  3-  in  Spanien  unb  Portugal, 
2  Vbe.,  Verl.  1861—67 ;  «loch,  2>te  3.  in  Spanien, 
£pg.  1875;  3«  3<K°b£,  Notes  on  tbe  Ms.  soarces 
of  the  history  of  the  Jews  in  Spaia,  in  ber  «Jewish 
Qiiarterly  Review»,  1894 ;  berf .,  Sources  of  Spanisli 
Jewish  history,  fionb.  1894.) 

So  »oar  ju  Änfang  be*  16.  3abrbunbert3 
ba*  »eftl.  ßuropa  beinabe  Don  3-  entDöllert;  bie 
meiften  lebten  nod)  in  $eutfcblanb,  3talien,  Volen, 

reo  fie  bie  fdjredlicbe  Verfolgung  be*  Äofaten» 

bäuptling*  gpmelnijlii  1648—57  traf,  in  ben 
o*man.  unb  afrit.  Staaten.  Sticht  febr  berrdebt« 
lieb  war  ipre  3apl  in  ben  entferntem  af  iatif  epen 
ül  ei  eben  (Dgl.  über  bie  3-  in  ßentralafien  &. 

X.'anb*bell,  Through  Central  Asia,  1887),  in 
Arabien,  roo  e*  noch  gegenwärtig  3-  in  f>ebid)a* 

giebt,  bie  junt  2eil  ein  Vcbuinenleben  fübren;  in 

fernen,  wo  fie  unter  Trud  in  Umoifienpcit  leben; 
in  äfgbaniftan,  roo  fte  Don  flabul  au*  bi*  nacb 
ebina  ftanbel  treiben;  in  3"bien,  roo  fie  febon  um 
500  erwähnt  »erben;  in  Godnnchina,  roobin  fie 
oermutlicb  mit  ben  ̂ ortugiefen  tarnen;  in  ber 
Vucbarei,  roo  fte  bürgerliche  Freiheiten  genießen 
unb  Seiben»  unb  SJtctallmaren  anfertigen;  in  ber 

Satarei,  in  ßbina  nacb  siemlicb.  jroeifelbaften  Sc» 
riebten  (Dgl.  21.  Neubauer,  The  Jews  in  China,  in 

ber  «Jewish  Qiiarterly  Review»,  1895 ;  »on  ÜWolIen« 
t>orf,  $ie  3-  in  (Tluna,  in  ber  «3üb.  Üüconatdfcbrift», 
1805).  3m  nörblicpen  Slfrila,  namentlid) 
Algier,  Slemfen,  Cran,  Setuan,  Suni*  (Dgl.  2). 

o.i. tv,  Essai  sur  l'histoire  des  Israelites  de 
Tunisie,  Var.  1889)  u.  f.  ».,  machten  fidj  infolge 
ber  6reigiiiffe  in  Spanien  1391  unb  1492  neben 
ben  altern  jüb.  ©emeinben  fehr  Diele  Flüchtlinge 

anf affig.  3n  ̂Jtarolto  belleiben  3-  >  bie  b\tx  6an* 
bei  unb  ©ewerbe  treiben,  nicht  feiten  bie  oberften 
Veamtenftellen,  erleiben  aber  bisweilen  auch  bie 
unmenfcblicbfte  Vebanblung.  3"  Algier  lebten  fte 
unter  bem  fdjmfiplicbften  5)rude,  au*  bem  fte  erft 

bureb  bie  Jjranjofen  feit  1830  befreit  rourben.  Seit 
1*70  baben  fie  bie  iranj.  Vürgerrccbte.  (Vgl.  ©. 

Jütepnie,  L'Algeriejuive,  Var.  1887.)  ©ünftig  roar 
ibre  üage  in  ber  lürlei,  roo  fie,  burd)  jablreidje 

Slutömmlinge  au-  allen  £dnbern  (hiropa*  Der* 
mehrt,  bi*  auf  bie  £rpreffung  ber  \l;afcba*  unb  gc= 
legentlicbe  Slueplünberungen,  feiten  Anfechtungen 

erlitten.  ©rofee  '-Bewegungen  erfebütterten  SJiittebe* 
17. 3abrb-  in  ber  lürtei  bie  3ubenfd)aft.  Veträcht; 
Itcp  fmb  il;re  (Semeinben  in  Honftantinopel,  roo 
41  cpnagogeu  entftanbeu,  2lbrianopel,  Saloniii, 
Wallipoli  ( in  ben  genannten  StAbteu  lebten  meiit 

bie  oertriebenen  fpanifdj-portugiefifdjen  3-  ober 
öepbarbimj,  Smprna,  ?lleppo  unb  iDamadtud.  3n 

^alditina,  roobin  au#  v^olcn  Diele  3-  aueroanber 
ten,  leben  fie  bi&  jur  ©egenroart  in  grofeer  ärmut. 
(Vgl.  3cruialem.  3aProucb  3ur  Vefbrberung  einet 

©ro<f|au»'  «onotTlaticn^ßfEifon.   14.  HufL   M. «.  L3L 

roiffenfcbaftlicb.  genauen  flenntni*  Don  ̂ aläftina, 
bg.  oon  H.  Suncj,  1. 3abrg.,  3öien  1881 :  3. 3abrg., 

5ranlf.  a.  3H.  1889;  Kaiman  in  ber  «3eitfcb.rift  be* 
beutfepen  Valdfttnaoerein« » ,  Vb.  14,  2pj.  1891, 
9lt.  3.)  gelang  Ü)iofes  ÜJlontefiore  1840,  einen 

jverman  be*  Sultan*  jum  Scputje  ber  3-  lu  ber 
Zürlei  ;u  erlangen. 

3n  bem  cbriUlicben  ßuropa  befferten  fiep  in» 

Iolgebe*  8lufblüben*ber  Siffenfdjaften  unb  berSRe» ormation  bie  ©efinnungen  gegen  bie  3- 1  boeb  erft 
eit  bem  legten  Viertel  be*  18.  ;uibrb.  rourben  fie 
in  Derfcbtebenen  £dnbern  al*  Vürger  aufgenommen. 

@egen  3>  unb  jüb.  Schriften  roüteten  in  Italien 
Dom  16.  bi*  in*  n.^aprp.  3nguifition  unb  ̂ dpfte. 
(Vgl.  31.  Verliner,  ßenfur  unb  ftonfi*fation  hebr. 
Vücber  im  Äircbenftaate,  granlf.  a.  9».  1891.) 
Wöchentlich  rourben  feit  1584  für  fie  ju  iHom  djriftl. 

Velehrung*prebigten  gehalten,  bie  fte  anjuboren 

gejroungen  roaren  (pgl.  6. 9tobocana<pi,  Le  Saint- 
siege  et  les  Juifs,  "Uar.  1891),  unb  noch  bie  neuefte 
3eit  bot  efalle,  roo  jüb.  Änaben  ihren  Gltern  entrinen 
unb  heimlich  getauft  rourben.  öäuftg  rourben  fte  oxi 
1570  au*  einjelnen  ital.  Stdbten  Derroief  en.  Seit  ber 
Sleugeftattung  3talien*  haben  bie  3-  Vürgerrecbte; 
fie  belleiben  Staat*dmter,  nehmen  2chr|tühle  ein 

unb  fiHen  im  Parlament.  3n  5Tfln!tetcb  rourben 
feit  1550  fpanif che  unb  portugiefifche  3<  in  Vaponne 
unb  Vorbeaux  aufgenommen ;  bie  im  Gif  afe  unb  £otb* 

ringen  behielten  unteir_ber  franj.  öerrf djaft  fo  jiem* 
(ich  ib:e  ältere  Verfaffung.  (Vgl.  Revue  nouvelle 

d' Alsace,  3ahrg.  8,  sJlr.  1 1 .)  1784  rourbe  ber  Üeibjoll 
abgeiebafft  unb  burcp  bie  iHeDolutton  (Vefcblup  ber 
9ktionalDerfamm(ung  Dom  27.  Sept.)  1791  ben  3-, 

bie  man  feitbem  ̂ rächten  nannte,  ba*  Vürger: 

recht  jugefproeben.  (Vgl.  Äabn,  Histoire  de  la  com- 
munautä  israelite  de  Paris,  5  Vbe.,  Var.  1885—88.) 

3ur  Vefeftigung  biefer  neuen  Verhdltniffe  rourben 
1806  eine  Verf  ammlung  Don  110  jüb.  9totabeln  unb 

Sdter  ein  Spnebrium  oon  71  SWitgliebem,  bie  eine 

rt  Konfu'torialDerfaffung  entroarfen,  einberufen. 
Tut* bie  Verfaffungen  oon  1814  bi*  1830  unb  ba* 
®efe&Donl831,  traft  beffen  ber  Staat  bie  Rabbiner 
befolbet,  rourbe  bieölcicbftellung  ober  fog.emanci« 
pation  ber  franjdfifchen  3-  »ollenbet.  (Vgl.  Orofe, 
Gallia  Judaica,  $ar.  1897.)  ©leiebe  ©runbidtie 

berrfchen  in  Ve Igten,  roo  bie  3-  ebenfall*  doU< 
ftdnbig  feit  1796  emaneipiert  ftnb  unb  auch  ju  ben 

bbcbften  Staatldmtem  jugclafjcn  roerben.  Tie  feit 
1657  roieber  in  6  n  g  l  a  n  b  jugelaffenen  3-  erlangten 
1723  ba*  Stecht,  ©runbeigentum  du  erroerben.  3um 
Varianten!  roerben  fte  feit  1858,  ju  Staatedmternfeit 
1859  jugelaffen.  3n  bem  frei  geworbenen  £>o II anb 
fanben  1603  bie  portugiefifchen  3-  «in  2lfpl;  fie  fo» 
roohl  al*  bie  beutfeben  3-  lebten  hier  frei,  roieroobl 

Dom  Vürgerrecht  au*gefchloffen,  ba*  fie  erft  1796  er* 
hielten.  &a*  Staat*grunbgefeft  oon  1814  beftdtigte 
ihre  Dollftdnbige  dmaneipation.  3«  2)dnemarf, 
roo  fie  feit  1600  auftraten,  erhielten  fie  1738  Diele 

Freiheiten  unb  1814  f  aft  unbefchrdnlte*  Vürgerreebt. 

3n  Schweben  giebt  e*  erft  feit  1776  3.  in  Stod-- 
bolm  unb  in  bret  anbern  Stdbten ;  nur  einteilte  er- 

halten al*  Slu*jeicbnung  ba*  Vürgerrecht.  Tie 
Umroanblung  be*  ©rnnbgcfe^e*  1855  hat  aueb  bort 
ihre  fiage  Derbeffert.  3"3torroegen,  roo  ihnen 
bi*  Dor  turjem  jeber  Slufcntbalt  oerfagt  roar,  ge* 
ftattet  man  ihnen  jefit  bie  Slnfiebelung. 

äu*  bem  eigentlichen  Stufe lanb,  roo  tyttex  L 
fie  roieber  aufgenommen  hatte,  »urben  fie  unter 
ber  Äaiferin  Glifabetb  1743  oertrieben.  Unter 
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Katbarina  IL  fanben  fte  u*  wieber  ein;  von  Stier 
anber  I.  würben  fie  mit  gewerblichen  Freiheiten 

begünftiflt ,  von  9Ulolau«  I.  unter  brüdenbe  8lu*-- 

nabmeget"e|e  geftellt.  (Bgl.  9t.  be  ©rabowjti,  La Situation  legale  des  Israelites  en  Russie,  93b.  1 
Ibid  auf  ttitolau*  L],  1891.)  (Sine  jüb.Oberbebörbe, 

ber  fog.  Kagal  (f.  b.),  wovon  viel  gefabelt  wirb,  cri  •• 
friert  in  ftUrtlicbfett  ntdjt.  $en  günftigen  3nten* 
t  tonen  be*  Mauere  Slleranber  II.  unb  anfänglich  auch 

Slleranber*  III.  entfpracben  nicht  immer  bie  l'tafc- 
regeln  unterer  Berwaltung*inftanjen.  $n  ̂olen 
fanben  fie  bei  ber  jHcgierung  £  *u  n ,  obgletcb  fie  bureb 
ben  Trud  be*  ftbel*,  bie  Vorurteile  be*  Boll*  unb 
tu  weilen  bureb  Slufitdnbe,  wie  1649  in  ber  Utraine 

(vgl. 3- ©urlanb,  Beiträge  ;ur ©efdjicbte berauben: 
Verfolgungen,  Kratau  1888)  unb  1654  in  Litauen, 

viel  jiu  erbulben  hatten.  Unter  eigener  ©ericbt*= 
barleit  ftebenb,  vom  Staat*leben  au*gefd)loff  en,  al* 
fmnbcltreibenbe,  Branntweinfcbenter  u.  bgl.  blieben 
fie  in  jeber  Begebung  binter  ihren  wefteurop. 
©laubenegenofienjurüd.  3>t  Ungarn,  wo  fie  1685 

Ofen  oerteibigen  halfen  (vgl.  S>.  Kaufmann,  3>ie  <h> 
ftürmung  Cfene,irier  1894),  faben  fie  geie|ltcb  ihre 
volle  ©leicbftcllung  erlangt,  bc*gleid)en  in  Sieben; 
bürgen.  3n  ber  S  db  m  e  i  j  waren  fte  feit  bem  1  6. 3abr  b . 
nur  in  ünbingen  unb  Sangenau  gebulbet;  ipäter 
tbaten  einige  Kantone  Schritte  ju  größerer  2)uU 
bung.  Seit  1863  würben  bie  3.  für  bie  ganje  Sdjweij 

in  gleiche  5Red? te  mit  ben  übrigen  Einwohnern  einge* 
fe&t.  3n  Spanien,  wo  fie  erft  feit  1837  wieber  ge- 

bulbet ftnb,  obwohl  ba*  Berbannung«ebilt  formell 
noch  nidbt  aufgehoben  ift,  giebt  e*  febr  wenig  3-  3n 
Portugal,  wo  fie  leine  Staat*bürgerre<bte  haben, 

leben  f  a|t  nur  beutfebe  unb  englif  dje  3- — Jurcq  @ng« 
Idnber  unb  &olldnber  würben  bie  Ginwanbcrungen 
ber  3-  m  Ä  m  e  r  i !  a  veranlagt.  3n  ßanaba  erfolgte 
1832  ihre  (hnaneipation.  3"  ben  bereinigten 
Staaten  von  Smerita  würben  fie  1778  allen  übrigen 

Konfeffionen  gleidjgei'teüt ;  au*  in  Sluftralien  haben ftd)  viele  3-  angefiebelt.  (Bgl.  2)alg,  The  settlement 

of  the  jews  in  North-America,  Weuvort  1894.) 
©in  wecbfelnbe*Bilb  gewährte  feit  bem  I6.3abrh. 

ba«  Voi  ber  3.  in  3)eutfd)lanb.  Bon  Q\)tt  unb 
Bürgertum,  ©runbbeftti  unb  fünften,  felbft  von 
vielen  £>anbel«jiweigen  au«gefd)lofien,  ui  3Bucber 

unb  Kleinbanbel  genötigt,  uet ■?  von  harten  ©efe&en 
gehemmt,  ertauften  fie  ihre  (hiftenj  mit  erniebri* 
genben,  unter  mehr  als  60  Benennungen  ihnen 
auferlegten  abgaben.  3n  meb,rern  Crten  mürben 
fie  gar  nid>t  gebulbet,  au«  anbem  vertrieben  unb 
feiten  wieber  jugelafien.  ÜJleift  nahm  man  nur  eine 
f  eftaef  e&tc  3abl  auf.  ?ludj  gab  c«  gegen  fie  gerichtete 
Bolf*tumultc.  9tur  hier  unb  ba  erhielten  fie  Ber* 

fjünftigungen.  3m  gangen  bauerten  bie  harten 
(sdwhpriüilegien  unb  ̂ ubenorbnungen  fowie  bie 
bärtefte  Bebanblung  ber  3-  fort,  bt*  polit.  unb 
religiöfe  Freiheit  aB  ©emeingut  anertannt  wur 
ben.  Namentlich  traten  Reifing,  2)lenbel*fotm  unb 
Jobm  feit  1778  für  bie  3-  «»n,  unb  ba*  öftere. 
Joleran.tebilt  r>on  1782  b,atte  in  mebrern  beut: 
feben  Staaten  eine  :>ieihe  wohltätiger  Berorbnun= 
gen  für  fie  jur  ?yolge.  1797  würbe  bie  Stellung 
ber  3-  auch  in  Böhmen  verbeftert,  unb  feit  1803  in 

ganj  lieutfcblanb  (in  'iüreu&en  1787)  ber  üeib;oll 
aufaeboben  (ogl.  Jungfer,  2)ie  3-  unter  jyriebrich 
b.  Wr.r  3.  Slueg.,  £pi.  18%).  (Sine  noch  belfere  &ige 
würbe  ben  3-  infolge  ber  Sluflöfung  be«  Teutleben 
iKcicb«.  5iad)bemffleftfalcnunter3<röme  ihnen  1808 
ba*  Bürgerrecht  unb  Oemeinbeverfafiung  verlieben 

hatte,  folgten  dbnliche  Schritte  in  anbem  beutfeben 

Staaten.  Ja*  preufs.  Gbitt  vom  11.  l'iärj  1812 
erf [arte  fte  für  3nldnber  unb  preuft.  Staatsbürger. 
Allein  feit  1814  erfolgten  in  vertriebenen  beutieben 
Staaten  hinficbtlicb  ber  @mancipation  ber  3-  iküd 

iebritte,  obgleich  bie  beutfehe  Bunbe#a!te  bie  Äuf- 

re*thaltung  ber  benfelben  oerliehenen  5Red)te  juge- 
fagt  hatte.  3"  brennen  würben  fie  von  Vehr  unb 
(^emeinbedmtern,  von  ber  Beforberung  beim  3Äili- 
tdr  unb  in  ben  SRbeinlanben  vom  ®ef*worenen= 

geriebt  audgefdjloffen.  Jen  Kampf  für  bie  (hnanci* 
pation  führten  befonberö  bie  von  ©abriel  JHiefeer 

1^31  ge^rünbete  3eitfcbrift  «2)er  3«be»  unb  Subroig 
Philipp) on*  «Allgemeine  ,Settuua  be«  3ubentum$» 
feit  1837  lieht  unter  tfebattion  von  @u)tav  Karpele*, 
Berlin),  föne  vollftdnbige  Regelung  erftrebte  ba# 
preuft.  ©efelt  vom  23.  3uli  1847  über  bie  Berbält 

nijfe  ber  3-;  in  ben  §§.  8  fg.  würbe  ein  von  ben  &t- 
ri*ten  ju  fübrenbe*  Megifter  über  bie  bürgjerlicbe 

Beglaubigung  ber  ©eburt«s  Beirat*--  unb  toterbe= 
falle  unter  ben  %  angeorbnet.  2)ie  Berfaffung  vom 
31. 3an.  1850  fprad)  bie  volle  öleichftellung  ber  3. 

mit  ben  übrigenStaatSgenoffen  au«,beren  I  u  x& <  u  r 
rung  allerbing«  manche  öemmniff  e  bereitet  würben. 
$aä  JRei*  ̂ leieii  vom  3.  3uli  1869  hat  alle  noeb 
beftebenben  Befcbrdntungen  ber  bürgerlichen  unb 
ftaatdbürgerlicben  SRecbte  ber  3-  aufgehoben.  2>ie 

fog.  :Kei* *i nmuieietu-  haben  bann  auch  bie  bamals 

noch  )um  Zeil  m  ̂ Deutfcblanb  beftebenbe  3«"*-' 
biltion  ber  Rabbiner  befeitigt.  —  ̂ n  Snfebung  ber 
Ghefcblie^ung  beftanben  b\i  in  riemlicb  neue 

3eit  hinein Berf djiebenbeiten.  Ja->  :)(et*ö aei e h  vom 
6.  J^ebr.  1875  bat  inbeffen  au*  folebe  Berfd»eben= 
beiten  in  2)eutfcblanb  befeitigt.  Tie  Sonberbe 

ftimmungen,  welche  in  einzelnen  leiten  2)<utfcb^ 
lanb«  bezüglich  be«  jüb.  6befcbeibung3recbt» 
unb  be*  ehelichen  Öüterrecbt*  unb  be*  Qxb- 
recht  «für  Betennerbe«  iüb.  ©lauben«  galten,  ftnt 
bureb  Einführung  be«  Bürger!,  ©efeftbueb*  für  ba* 

Jeutfche  :)U-,*  befeitigt  worben.  ($«  gelten  nun- 
mehr auch  für  bie  3-  bie  Beftimmungen  biefe*  ©e* 

fehbueb«  über  bie  Cbefd>eibung  1564—1587) 
unb  über  ba*  ebeli*c  ©üterreebt  1363—1563). 

28a«  CfterreiaVUngarn  betrifft,  fo  ift  in  ber 

ci«leithanifd>en  ;Mei**bülfte  in  bem  Staat*grunb- 
geien  vom  21.  2)ej.  1867  bie  Unabhdngigleit  ber 

31u«übung  bürgerlicher  unb  polit.  :He*te  vom 
©laubenevelenntni*  f eftgeftellt ;  bod)  enthalt  ba* 
Cften.  Bürgerl.  ©eiefcbucb  ein  befonbere*  Eberecbt 

für  Katholiten,  ̂ roteftanten  unb  in  ben  §§.  123 
— 136  ein  folche*  für  3-  im  3lnf*hifie  an  bie  mo- 
faifeb^rabbinifeben  Beftimmungen.  JJurd)  ba*  ©efe| 
vom  21.  ÜRai  1890  ftnb  in  6i«leitbanien  bic  duftem 
flecbtÄverbdltniffe  ber  i*rael.  9leligion*gefellfcbaft 

geregelt.  3n  Ungarn  beftebt  für  alle  Staatsbürger 
bie  obligatorifcbe  litmtehe.  fRadj  otn  verfdJiebr 
nen  religibfen  iRicbtungen  bilben  bafelbft  bie  3. 
brei  ©ruppen  orthoborer,  fortfdprittlicber  unb  fog. 

Status  -  quo  -  ©emeinben  unter  ftaatlicber  9lner 
lennung.  Äuch  bie  neuefte  Bcrfaffung  be*  Di* 
mantf  djen  dleid) *  bat  bie  Gmancipation  ber  3- 
au*gefprocben,  lann  aber  in  bieiem  liunlte  (aum 
utr  J)urchfühmng  gelangen.  3n  f dmtlicben  Kultur 
Idnbcm  eiiropa«  unb  Slmerila*  bat  ftcb  bie  ©leicb^ 

itelluugber3-  vollzogen.  Unter  3lu«nabmegefeiien 
fteben  fie  noch  in  ÜKufilanb  unb  um a  tuen  ,  mo 
bic  Beftimmungen  be«  Berliner  Bertrag«  von  1878 
über  ©letdjfteUung  aller  Untertbanen  nodj  nidht  |ur 

2lu«fübrung  gelommen  ftnb. 
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3n  ber  neueften  ̂ t'xt  »aren  bie  3.  mehr- 
fachen Verfolgungen  burcb  ben  ilöbel  au*gefefct, 

namentlich  (lSHl)tn  ben  öftl.  unb  füböftl.  ©ouoeme= 
ment*  0011  iHufjlanb  (pgl.  Les  Jaifs  de  la  Rassie, 
%ax.  1891;  (Srrera,  Les  juifs  russes,  33rüfiel  1894), 
fo  bafe  fie  jablreicb  nadj  Stmerita,  beionber*  nach, 
Argentinien,  au*manberten,  wo  burcb  39aron  9R.  oon 

&\r)<b  ibnen  einSlfpl  bereitet  würbe.  3n  Ungarn  fanb 
eine  3ubenbet»e  burcb  (Srneuerung  ber  33lutbefebulbt= 
gung  ftatt  ($rojeft  »on  2tf,w^f jlar  1883;  pgl.  % 
Nathan,  Ter  93rojef»  pon  £if*a=<*f$lar,  JBerl.  1892; 
Jp.  6trad,  Set  93lutaberglaube,  4.  Stuft.,  ÜRüncb. 

1892;  ebwoUon,$ie33lutantlage  unb  fonftige  mittel: 
alterli<be  33efcbulbigungen  ber  3- ,  au i  bem  :Kum 

jcben,  tfrantf .  a.  9Ä.  1901 ).  3"*  antifemit.  ̂ Bewegung 
in  ̂ranlreicb.  pgl.G.Xrumont,  I>a  France  j  ui  ve  (93ar. 
1887  u.  e.),  unb  bagegen£erop:93eaulieu,  Israel  chez 
les  nations  (2.  Stuft,  ebb.  1893).  Seit  6nbe  1897 
fanb  im  3ufammenbange  mit  bem  ̂ rojef»  Srenfuä 
in  perfdnebenen  Stäbten  tfrantreicb*  unb  in  Sllgier 
ein  lebhafte*  Sluffladern  ber  antifemit.  ̂ Bewegung 
ftatt.  Sludj  Seutfcblanb  war  feit  1880  ber  Scbau= 

pla{(  einer  lebhaften  antif emitif eben  93ewe- 
a u  n  g ,  al*  beren  Sortf  übrer  namentlich  Jpofprcbiger 
et  &det  in  Berlin  auftrat  unb  bie  ;ur  IBtlbung  von 
antifemit.  ©ereinen  in  pielen  Orten  Seuticblanb* 

führte.  (S.  StntifemitiSmu*,  ebriftliaVfociale  %ax- 
tei,  SeutfcbM octale  antifemitifdbe  Partei.)  ,Am  beut: 
feben  iHeicbetagc  tarn  anläßlich  einer  Interpellation 

20.  9t od.  1880  bie  ̂ ubenfrage  nur  Sprache,  bei 

welcher  ©clegenbeit  bte  «Regierung  ertlärte,  bafe  Tie 
nicht  beabfiebtige,  eine  Anbetung  be*  beftebenben 

9teebteuiftar.be«,  ber  bie  Gleichberechtigung  ber  re= 
ligißjen  SBetenntniffe  in  ftaat*bürgerlicber  $)infid)t 
ausspreche,  eintreten  ju  (äffen.  Settbem  bat  ber 
Mampf  aegen  ba*  ̂ ubentum  in  Seutjcblanb  unb 
ßfterreid)  unter  bem  tarnen  be*  ?lntifemiti*mu* 

immer  heftigere  formen  angenommen  (ioeinr.  ©raf 
(Soubenbooe,  Sa*  Siefen  be*  Stntijemiti*mu*,  $*erl. 

1901).  innerlich  bat  jid)  bie  antifemit.  Partei  in 
eine  toniernatinc  unb  eine  rabilale  Dichtung  ge= 
fpalten.  (Vgl.  ©.  ©tnter,  Ser  Slntifemiti*mu*  in 
Seutfcblanb,  iWagbeb.  1896.)  3um  Schul»  ber  3., 
wo  fie  al*  folebe  ju  leiben  haben,  jur  Grleicbterung 
ihrer  frrbaltung  mittel«  gewerblicher  Jbätigfeit  unb 
j»ur  Unterftüfcung  armer  ©emeinben  ift  1860  bie 

Alliance  Israelite  Universell»'  (f.  b.)  uifammen= 
getreten ,  bie  ibren  Sil»  in  $ari*  bat.  3"  Serbin: 
bung  mit  ihr  unb  in  berfelben  9tid?tung  finb  bie 

Anglo- Jewish-  Association  in  Bonbon,  bie  3*rae= 
litijcbe  Slllianj  in  SPien  unb  ber  £»lf*oerein  beut: 
icber  3.  in  «erlin  tbatig. 

über  bie  üBemeguna  be*  fog.  3ioni*mu*  f.  b. 
Sie  ©  e  f  a m  t  j  a  b  l  ber  3-  auf  ber  ganzen  6rbe  wirb 

auf  7 1  ,  Will.  Peranfcblagt.  Ta-j  «Annuaire  des 
archives  israelites»  für  1H92  giebt  al*  ©efamtiabl 

6337000  an,  barunter  für  (*uropa  5415000,  Slften 
810000,  Slfrüa  350000,  «merita  250000  unb 
Auftralien  12000. 

^euerbing«  ftnb  intereffante  Unterfuchungen  über 

bie  91  a  f  f  e  n  f  r  a  g  e ,  bie  im  gegenwärtigen  Sinti; 
femitiSmuä  eine  weit  bebeutenbere  Stolle  fpielt  alä 

bie  ber  Religion ,  geführt  worben ,  unb  man  ift  %u 
bem  CrgebmS  gelangt,  bafe  bie  3-»  antbropologifch 
betrachtet,  feine  9taffe  für  ficb,  fonbern  bie  $efte 
einet  iKeligiondgenoffenfchaft  fmb,  beren  Slngebtv 

rige  fid?  au*  gan»  nerjefaiebenen  9tanen  .wfammenges 
funben  haben.  —  »gl.  Stieberg,  55ie9taffenmifcbung 
im  ̂ ubentum  (^amb.  1891);  »abab  im  «3tu*: 

lanb»,  1891,  9]r.  42,  43;  Slrtifel  im  «Siatbanacl» 
(1896  u.  1897). 

über  bie  ©eiebiebte  unb  Serfajfung  ber  3-  "gl- 
au^er  ben  Schriften  be*  2(ofepbuä  (f.  b.)  unb  ben 
oben  angeführten  URonograpbien  bie  Sterte  oon 

3um,  3oft,  ©raet»,  ßaffel,  93äd  (2.  Sufl.,  ̂ rantf. 
a.  3W.  1894)  unb  ©eUbaufcn  (4.  Slufl.,  JBerl.  1901); 

ferner  ßaffel*  Slrtitel  «^iuben»  in  ber  «StUgemeinen 
Gncptlopäbie »  von  Stich  unb  ©ruber  (Seit.  II, 

93b.  27) ;  ©eiger,  $-a*  3ubentum  unb  feine  ©efebiebte 
(3  SBbe.,  33re«l.  18<>5— 71);  Saulcp ,  Sept  siecles 
de  l'histoire  judaique  (^ar.  1874);  31  Stern,  Zä- 

hrten jur  ©eiebichte  ber  3.  (4.  Stuft.,  Stiel  1897); 
8tnbree,3uriBoltötunbeber3.(33ielef.  1881);  J&ed>t, 
£>anbbucp  ber  iftrael.  ©efebichte  (5.  Slufl.,  bearb.  von 

HaDfcrting,  2pj.  1884);  iöoffe,  Die  33erbreitung  ber 

3.  tm  2)eutfcben  «Reiche  (33erl.  1885);  3eitfdjrift  für 
©efebiebte  ber  3-  oon  2.  ©eiger,  ÜBraunfcbw. 

1886 fg.);  «Jloifig,  SÖtaterialien  jur  Statiftit  be*  jüb. 
Stamme*  (®icn  1887) ;  2S.  ̂ reffet,  2)ie  3erftreuung 

be*  SJolt*  3*rael  (5^efte,  öeilbr.  1887—89);  3R. 
Stern,  3)ie  i*rael.  35eoftlterung  ber  beutfdjen  Stdbte 

(3  ̂Bbe.,  ̂ rantf.  a.  ÜR.  unb  Miel  1890—96);  Ctto 
•penne  am  iHbün,  ftulturgefcbicbte  be*  iüb.  Wolli 
(2.  Stuft.,  3ena  1892);  Sierop=33eaulieu,  Israel  chez 
les  nations  (2.  Slufl.,  i*ar.  1893);  SBrann,  ©efebiebte 

ber  3.  (2.  Stuft.,  2  33be.,  »reSt.  1896-99);  beim- 
berger,^ie  ftaat*rirehenrechtli6e  Stellung  ber  3*rae: 
Uten  in  kapern  (Areiburg  unb  2v\.  1893);  Schall, 
Sie  StaatSoerfafiung  ber  3.,  3t  1  (fip|.  1896); 
Gber*beim ,  History  of  the  Jewish  nation  (fionb. 
1896);  ̂ Berliner,  Duellenfcbriften  jur  jüb.  ©efebiebte 

unb  fiitteratur  I  (^rantf.  1896);  Neubauer,  Me- 
diäval Jewish  chronicles  (33b.  1  —  2,  Crf.  1887 

—96);  Ccoin,  Sebrbuch  ber  iüb.  «efebiebte  unb  2itte= 
ratur  (3.  Stuft.,  33erl.  190ü);  Elidel,  Sie  9Bieber= 

berftellung  beejilb.  ©emeinmefen*  nach  bem  babolon. 

Grit  (  Jreib.  i.  33r.  1900);  Seberer,  beitrage  jur  ©e= 
febiebte  be*  3ubenrecbt*  im  9Rittelalter  (^b.  1,  t'pj. 
1901);  Singer  u.  a.,  Jewish  Encvclopsedia  (9teu^ 

port  1901  fg.).  Saju  tommen  ja'blreicbe  Stbbanb- lungen  ber  Revue  des  etudes  juives  CiJJari*) ;  ber 

Jewish  Qaarterlv  Review  (t'onbon);  ber  9Honat*: 
febrift  für  ©efebiebte  unb  2öiffenfebaft  be*  3uben» 
tum*  (Hrotofcbtn,  33erlin,  33re*lau)  unb  be*  Ttana- 
}ini  für  bie  SBiffenfcbaft  be*  3ubentum*  (ebb.). 
(S.  aueb  3ubentum  unb  3übifcbe  fiitteratur.) 

^ubenbart,  ̂ flanjenart,  f.  Saxifraga. 
Jlnbenbaum,  f.  Cercis. 
^  üben  bürg.  1)  IBejirl^bauptmonnfcbaft  in 

Steiermark  bat  1675,os  qkm,  (1900)  61756  tatb- 
beutfebe  6.  in  56  ©emeinben  mit  165  Crtf  (haften  unb 

umfaf»tbie©ericbt*bevrte3vHnittelfelb,Cbbacbunb 

Cber»3<iring.— 2)3t«btunbSit»ber33ej»irt*baupt= 
mannfebaft  \  owie  eine*  33eiirt*gerieht*  (416^2  akm, 
30270  tatb.  beutfebe  (!.),  am  rechten  Ufer  ber  3JJur, 
734  m  boeb,  in  reijenber  Umgebung,  an  ber  fiinie 
St.  2Jcicbael:Jarm*  ber  Cfterr.  Staat*babnen,  bat 
(1900)  al*  ©emeinbe  4901  beutfebe  (*.,  in  ©amifon 
ba*  20.5elbiÄgerbataiUon,  Stabtpfarrtircbe  (1513) 
mit  bem  unter  bem  Flamen  iHömerturm  befannten 

ifoliert  ftebenben  Jurme  (69  m,  1449—1509  erbaut), 
ÜJJagbalenentircbe  mit  alten  ©la*malereicn,  tye)\- 
fäule  (1717)  auf  bem  öauptplatie,  tiefte  ber  alten 
33efeftigungen ,  eine  ehemalige  berjogl.  93urg,  jettt 

9legierung*gebdube;  Äupferbammer,  brei  33raue= 
reien  unb  feit  bem  frfiheften  Mittelalter  bebeutenbe 

(fifeninbuftrie.  —  Sjgl.  3ubenburg,  bg.  Pom  3uben» 
burger  33erfcb6nerung*oerein  (Jubenburg  1894). 
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3oben  cbriftcntum,  bte  (?cfamtbcit  bet  Gbriften 

jüb.  äbtunjt  (3 u b  e  n  d)  r  i  {t  e n).  3)ie  dlt efte  6 briften- 
gemeinbe  beftanb  au&fdjliefclid)  au*  3ubend)riften 
unb  unterfdjieb  fid)  Don  ben  übrigen  %ubtn  nur 
burd)  ben  ©tauben  an  bie  SRefftamtät  ̂ eju;  wie 

fte  baber  ba*  ÜJceifta*reid)  lebiglid)  für  §&xatl  be- 
nimmt glaubte,  fo  bielt  fie  aud)  an  ber  religiöfen 

iBerbinblid)feit  be*  mofaifeben  ©cfe&e*  feft.  511« 
ba*  Evangelium  bureb  gried)ifd)  rebenbe  3uben 

unter  ibren  SBolf*genoffen  in  ber  3<ritreuung  fle- 
prebißt  mürbe,  gefeilten  fub  ben  jüb.  9Jceifia** 
gememben  in  grietb.  Stdbten  balb  beibn.  Profe« 
iQten  (f.  b.)  binju ,  bie  nad)  ben  »om  ©efe|  für  bie 

profelpten  be*  Jboreä  tjorgefdjriebenen  ©runb* 
fäjicn  (3  3Jtof.  17  u.  18)  bebanbelt  unb  gleidjfam 

al*  Scbutioerwantte  ^*rael*  betradjtet  würben. 
Äber  al*  Paulu*  in  Sorten,  (Silicien,  fiutaonien 
u.f.w.  ©emeinben,  bie  au*  reinen  fieibenbeftanben, 
gebammelt  batte,  oertünbigte  er  bie  ©leidjberedjtw 

gung  »on  Reiben  unb  3uben  in  ber  SDceffta** 
gemeinbe  unb  bie  3lufbcbung  ber  $erbtnblicbfeit 
jur  ©eict»e§erf üllung  nmdcbft  für  bie  Jöeibencbriften, 

banad)  für  alle  ©läubigen  obne  Unterfcbieb.  3>ie 
t^olfle  biefcr  ßeibenprebtgt  waren  enblofe  Ädmpfe 

jwifdjen  3uben=  unb  Jöeibencbriften.  Unter  erftem 
geftanb  eine  milbere  Partei  ben  ©läubigen  au*  ben 
£>eibcn  ibre  greibeit  üom  ©efett  $u  unb  betradjtete 
He  gemifierma&en  al*  Gbriften  jmeiten  ©rabe*. 

$a*  ftrengerc  3.  forberte  einfad)  bie  99efd?nci= 
bung  unb  üolle  ©eie&c*crfüllung  ber  Reiben  al* 

Scbinaung  ibrer  $eitnabme  ant  9Heffta*reid).  Pe* 
tru*  *og  fidj  auf  Slnbringen  be*  3at°bu*  (f.  b.), 
be*  trüber*  3du,  von  ben  Jöeibencbriften  jurüd 

unb  ftellte  al*  ©ebingung  ber  wiebcrberjuftellen* 
ben  ©emeinfdjaft  bie  gorberung,  bafc  fid)  bie- 

felbcn  ber  jüb.  l'eben*fitte  fügen  foütcn,  wfibrenb 
paulu*  feinerfeit*  bie  leinen  tfonfequenjen  feine* 

gejetje*frcien  Ch?angelium*  jog  unb  jeben  01äu= 
bigen,  ber  fid)  befebneiben  laffe,  be*  dmftl.  £eil* 
oerluftig  crtlärte.  Slber  bie  ̂ ubendjriften  fuebten 
ibre  nationalen  Privilegien  aueb  im  Sbriftentum 
ju  behaupten,  unb  e*  gelang  allmäblid),  nicht  nur 
bie  gläubigen  Reiben  an  bie  auf  ein  förmliche^ 

2>e!ret  ber  Slpoftel  jurüdgeiübrten  Profelpten: 
gefefce  (2lpoftelgefd).  15, 28  fg.)  ju  binben,  fonbern 
aud?  jablreidjc  öeibengemeinben  in  gröfiere  ober 
geringere  3lbbängigleit  ton  3<mMem  unb  ber 
Autorität  ber  ältern  Stpoftel  ju  bringen.  $rottf>em 
trat  im  %  fclbft  unter  aleranbrinifaSen  Ginflüffen 
eine  iMidbtung  beroor,  bie  bem  ̂ aulini*mu*  nabe 
werwanbt  n?ar,  unb  bei  ber  innem  l?ntroidlung*- 
fäbigleit  tc*  eigentlidjen  %  war  ber  Streit  febon 
ocgen  (Fnbc  bc*  l.^abrb.  babin  entfdjieben,  bafe 
freilid)  nicht  bie  Soulmif^l  Rheologie,  aber  aueb 
nidbt  ba*  jüb.  ©efefc  in  ber  (£briftenbeit  fid)  burd)- 

f el»te,  tt>obl  aber  eine  bem  ̂ ubentum  äbnlidje,  ge= 
jehlicbe,  merlbeilige  Sluffanung  be*  (Sbriftentum* 
feibft  jum  Siege  gelangte  unb  }um  ̂ atbolici*mu* 
fid)  au*bilbcte.  Über  ba*  hinter  biefer  Gnrmidlung 

,wrüdbleibenbc  3.  f.  Gbioniten.  —  9Jgl.  fiilgenfelb, 
^ubentum  unb  %  (2pj.  1886). 

3ubenbnttfrfi,  urfpninglid)  ber  Sialeft  ber 
oberbeutfdjen  ̂ uben,  ben  biefelben  bei  ibrer  Slu** 
»anberung  nad)  polen  im  14.  unb  lö.^abrb.  bort 
al*  i$crftanbigung*mittel  feftbielten.  UnmiUfflrlid? 

mifdjten  ftcb  allmfiblicb  fpradjlidje  formen  »crfd?ie: 
bener  beutfeber  ©egenben;  mit  ber  3"t  brangen 
aud)  poln.  Spradjelemente  ein,  bte  aber  beutiche 
ftlerion  unb  überbaupt  beutfdje,  bi*roeilen  aud) 

bebr.  fpradjlicbe  gorm  (j.  95.  jannalkim 
tdppd)en»  au*  poln.  jarmalka  unb  hehr.  ̂ lur: 
enbung  im)  erbiclten.  ©benio  würben  b,ebr.  ©orte 
eingefeboben,  j.  5B.  er  bat  kino  (9teib)  auf  feinen 

chawer  (©efdbrten).  S)ie  au*  Polen  im  17.  ?jabrt>. 
wieber  nad)  55eutfcblanb  jurüdwanbemben  yubn 
bradjten  al*bann  biefen  3argon  mit,  bellen  in^ri 
fchen  veraltete  beutfd)e  ©runblage  hier  aar  lüdi 
mebr  oon  ber  93et»ftlt erung  al*  foldoe  ertannt  trur: 

fo  tat-,  ba*  3«  ben  Ginbrud  eine*  barbarifdben,  reo 
ben  3uben  erfunbenen  Kauberwelfd)  madyte.  tu 

frübeften  Spuren  biefe*  jeht  befonberd  no±  in 
polen,  ©alijien,  SBöbmen,  teilmeife  aueb  in  9üit- 

lanb  einbeimifeben  Jargon*,  ber  mit  bebr.  »ud>-- 
ftaben  gefebrieben  wirb,  finben  ftcb  im  16.  3abrfc. 
in  bem  1534  erfdnenenen  ©örterbud)  beS  Mabta 
SInfdjel.  5)a  bie  Spradjeber9Diffenfd)aft  unter  ben 
3uben  ba*  öebrdifdje  blieb,  fo  war  bie  SitterohiT 
biefe*  3argon*  oorjugöweife  eine  populäre,  rrc 
halh  biefe  Sprad)e  aud)  fBeiberbeutfd)  genannt 
würbe,  weil  oonug*weife  bie  jüb.  grauen  gern  foute 

Sücber  lafen.  So  waren  febr  oerbreitet  ba*  Ma'ase Sud)  mit  feinen  300  ©efd)id)ten  (1662),  ba»  33ud 

3enne9lenne  (z'ena  urena,  atommet  unb  f  ebet»),  eine 
populäre  i*rael.  ©efdjicbte  (etwa  1600)  u.  f.  ro.  flidt 

ju  oerwecbfcln  ift  mit  bem3.  bie  iüb.'beutf  cbe  Sprad:« 
unb  2itteratur,  b.  b.  ba*  ödjrifttum  ber  9Ber!e.  bt« 

oon  3"b«n  in  ber  beutfdjen  Scbriftfpracbe  ibre* 
3eitalter*  »erfaßt  fmb.  tiefe  3Berte  baben  eincE 

gan,»  reinen  beutfepen  Sprad)(baraltcr.  —  ̂ gl 
3-  (£■  SDagenfeil,  SBelebrung  ber  jübifd>en  teutf a)en 
Sd>reibart(Äönig*b.  1699;  audj^ürnb.  1715  u,b.S. 

öelebrung  ber  füb.-beutfd)en  3teb=  unb  Schreibart); 
3unj,  @otte*bienftlid)e  Vorträge  ber  3uben  (Ben. 

1^32);  ®.6.3)alman,  3üb.=beutfd?e  3Solt*Ueber  ob* 
©alijien  unb  diufjlanb  (£pi.  1888);  3JI.  ©rfmbaum» 
3üb.:  beutfdje  (Sbreftomatbie  (ebb.  1882);  ©erjon, 

^üie  jübifaVbeutfcbe  Sprache  (§ranlf.  a.  ÜR.  19021. 

Öine  bem  3-  oerwanbte  ©rfebeinung  ift  ba*  2a; 
bino,  ein  SDhfcbbialelt  auf  fpan.  Spracbgrunblagf 
ber  befonber*  in  ber  2ürtei  unb  ben  SBaltanldnbem 

verbreitet  ift.  —  93gl.  3JI.  ©rünbaum,  ̂ ub^lMn. 
(Sbreftomatbie  (tyrantf.  a.  3)1.  1896). 
3ubeuborn,  f.  Zizyphus. 

^öbenf olte,  fooiel  wie  ̂ itvnfotie,  f.  Slecb. 
^nbenfrifeben,  fdlfcbhd)  ?lnlauffrifd)en, 

bie  SWobifitation  ber  grifAarbeit  (f.  (Jifenerseu: 
gung),  bei  ber  man  einielne  ©roden  beÄ  gef rijdbtcn 
Gifen*  ju  Stangen  anjdjwcipt  unb  au*fd?miebet. 

eubengaffe,  f.  ©betto. nbengenoffen,  in  fiutber*  93ibelüberfe^unii 

93eieid?nung  ber  fog.  profelpten  (f.  $rofelpt). 

3ubcngolbf  f.  ÜJluriogolb.  [nii>. 

Jubengrantt,  fooiel  wie  Scbriftgranit  (f.  ©ra= 
3ubcnQur,  bie  Äopfbebcdung,  bie  nad)  ber  Äir- 

d^enoerfammlung  uom 

3.  1314  im  ÜMttct* 
alter  bie  3uben  traflen 

mußten.  25er  3-  läuft 

jpi|  }u  unb  tommt in  ben  r>erfd)iebenftcn 

färben,  am  Kuijnv ften  in  gelber,  uor. 

(S.  beiftebenbe  m>b\U bungen.) 

3ubcnbütlcin  (in  ber  iBotanif),  f. 

3nbenfirfer>C,  f.  Physalis. 
gubenmiffton,  Seranftaltungen  $urSetebruna 

ber  3"ben  J«m  Gbriftentum.   Sie  com  Pap« 
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$aul  III.  1549  begrünbete  »nftalt  in  Sftom  gebört 

«ut  $ropaganba.  ̂ Proteftantifcfeetleitd  tourben  fcpon 
im  SReformation*iabrbunbert  gelebrte  iöejiebungen 

ju  ben  3uben  unterbalten.  lai  £>allifd)e  Instita- 
tom Judaicum  blühte  von  1728 bi*  1760.  (Sgl. be 

le  Äoi ,  25a*  Institut  um  Judaicum,  Starlix.  1884.) 

^m  19.  Sabrfc  bitbete  fut  juerft  1809  ein  SBerein 
für  3ubenbclebrung  in  Gnglanb;  1826  entftanb  in 
Safel  bet  «SJerein  ber  greunbe  3*rael*»,  1822  in 
»erltn  bie  a©efell  jdjaf  t  jur  iöef  örberung  be*  Gbriftem 
tum*  unter  ben  3uben»,  1844  bie  «SR(?eint>dj  =  meft= 
fdtifd>e  ©efellfdfcaft».  gn.  SJelifcfd)  begrünbete  1870 
in  fieipjig  ben  eoang.-lutp.ßentraloeretn  für  ÜRiffton 
unter3*rael,  1886  ein  Seminar  juräu*bilbung  oon 

2I?eoIo0en  für  bie  3-  Tic  überfefcung  be*  'leuen 
3 eftantent*  in*  fjebräifcbe  lourbe  fett  1875  in  fmn» 
berttauienben  oon  ßremplaren  oerbreitet.  Cbroobl 

ber  3lntifemitt*mu*  auf  dmftl.  Seite  unb  ber  3»0' 
tti*mu*  auf  jübifeber  bie  ÜBeftrebungen  ber  3.  bin» 
bert,  bat  biefe  bod)  in  allen  Erbteilen  fd)öne  (frfolge 
ju  oerjeidjnen.  $ie  Scbrift  oon  be  le  ÜHoi ,  «3ubem 
taufen  im  19.3abrb.  Statift.  3Jerfua>  (2pj.  1899), 
berechnet  bie  ,SaH  ber  belehrten  3uben  im  legten 

abrbunbert  auf  */«  SDliU.  Sßef onber*  rübrig  ift  bie 
.  in  ßnglanb.  Sie  jdblt  allein  in  Sonbon  184 

1)  Uf  jion*arbeiter.  Sieben  tbr  arbeiten  im^nlanb  wie 
im  S5u*Ianb  bie  anglitdn.,  pre*bpterian.,  fretfd)ott. 
unb  anbere  H  ird)<  n .  on  :Kut; lan  t  ift  unter  anberm  in 
Dbefia  eine  3- ;  in  ftifebinem  beftebt  eine  jubendjriftl. 
©emeinbe,  bie  ben  ©tauben  an  ben  2)teffta*  $efu* 
unb  bie  Tvcut  oon  Saufe  unb  Slbenbmabl  mit  ber 
$8efd)neibung  unb  anbern  jüb.mationalen  Sitten  für 
oereinbar  batt  3n  9torbamerita,  wo  bie  mebr 

oon  ein]elnen  betrieben  wirb,  finben  ftd)  in  vJieu- 
port,  Sßroollpn,  93ofton  unb  ßbjeago  wblretd)e  Un* 
ftalten  unb  Unternebmungen.  3"  ̂ alfiftina,  roo 

ftd)  nur  40000  3uben  finben,  fteben  66  ÜRifftonare 
tn  ber  Sirbctt.  Sogar  nad)  Äfrita,  3nbien  unb 
3lufttalien  erftredt  ftd)  bie  3-  3n  Europa  fübren 
bie  jüb.:cbriftl.  ÜJiifebeben  bie  9(ad)tommenfd)aft  ber 

3uben  faft  immer  bem  Gbriitentum  ju.  —  Od. 
2)  eli&fd),  3)otumente  ber  nationaUjüb.  aViftgldubw 
gen  SBetoegung  in  Sübrufclanb  (Erlangen  1884  fg.) ; 
be  le  9ioi,  2>ic  3)Uf  fion  ber  eoang.  Kircbe  an  3*rael 

in  3immer*  «öanbbtbliotbet  ber  praltiidjen  %\)to= 
ogie»,  SBb.  16b,  ©otba  1893);  berf.,  $erbinanb 
ebriftianenjalb(1802-74,3ubenmilTtonar(@üter*» 
lob  1896);  Dtatbanael.  3etticbrtft  für  bie  »rbeit  ber 
eoang.  Kir<pe  an  §ivati  (Berlin,  bg.  oon  Strad); 
Saat  auf  Hoffnung.  3«ttfd)rift  für  bie  3Jiiifion  ber 
Äirdje  an  3*rael  {vieipjig ,  begrünbet  oon  2elifcfd), 

bg.  oon  Slnader) ;  ©ibnep,  2>ie3uben  unb  ibre  &van- 
aeliiation  (fionb.  1899);  5>er  ftreunb  3*rael*  (3eit* 
fdjrift;  iöafel);  bie  tatb.  SeitfdSrift  be*  herein*  oom 
^eiligen  ©rabc:  Sa*  heilige  Sanb,  unb  befonber* 
bie  oon  Selifcfdj  unb  gaber  begrünbete  Serie  ber 
Sänften  be*  Institutum  Judaicum  in  Seipjig. 
^ubcnpappcl,  f.  Corchorus  unb  Kenia. 

Jubcnpecfc,  f.  Sl*vbalt. 
^ubenquartier,  f.  ©betto. 
^nbentum,  ber  ©lattbe  unb  ber  burd)  tiefen 

bebtngte  ̂ nbalt  ber  9teligion*ibee  unb  ©efejie  ber 
3uben.  3n  dltefter  ©eftalt  tritt  un*  ba*  3.  in  ber 
burd)  bie  iHüdroanberuna  ber  beportierten  3ubder 
unb  iBenjaminiten  feit  536  entftanbenen  jüb.  ®e= 
meinte  entgegen,  beten  Religion  eine  unter  bem 
(Sinfluffe  proobetifcber3been  cntftanbeneUmbilbung 
ber  alti*rael  Religion  barfteUt.  6baratteriftiid)  ift 
ibr,  ba|  fte  al*  »olt*religion  bereit*  3üge  ber  miu 
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religionen  beft^t.  2er  nur  in  3trufa(em  burd)  ben 
Doferbienft  ber  ©emeinbe  ju  oerebrenbe  SBoll*gott 
3abroe  gilt  al*  Seltaott,  alleiniger  ©Ott,  Sdjöpfer 
unb  (frpalter  ber  Seit.  Slber  nur  feinem  au*= 
erwäblten  iöolle  bat  er  fid?  offenbart  unb  feinen 
äüillen  in  bem  ©efefee  SWofe*  niebergelegt.  3)ie 
innern  9EBiberfprüd?e,  bie  bterirt  lieaen,  roie  bie 
SBiberfprücbe  jioifcben  bem  religiöfen  weftBe  be*  jüb. 
&olt*  unb  feiner  gebrüdten  fiaae,  finben  nacb  bem 
©lauben  be*  dlteften  3-  ib«n  SluSgleicb  burd)  ba* 
ÜBeltgeridjt,  in  bem  3*rael*  unb  3obroe*  geinbe 

übermunben.  ;V?u-.e:*  unb  3<tbtoe*  SHacbt  für  alle 
3eiten  feftgeftellt  werben.  2er  ̂eft|>  oon  ©efetj  unb 
mefftanifdjer  Hoffnung  ift  cbarattertftifcb  für  bie 
ältefte  int .  ©emeinbe.  Tiefe  (Introidlung  umfaßt 

bie  3«it  von  ber  ftüdtebr  au*  bem  babplon.  G  ril  bi* 

jur  maeebon.  6«rrfd?aft  536—332.  Sine  Rrife  biU 
bete  für  ba*  3-  ba*  einbringen  ber  gried).  Äultur. 
3n  ̂aldftina  toie  in  ben  ̂ eüeniftifeben  9teid)en 
beginnt  ftd)  ba*  ]üb.  Genien  mit  ber  gried).  Kultur 
einjulafien;  aber  »Äbrenb  e*  in  ben  belleniftifd>en 

l'änbern,  in*befonbere  in  ?llcranbria,  ju  einer 
eigentümlidien  Serfdjmeljung  beiber  lommt,  wirb 

in  ̂ aldftina  ber  begonnene  ̂ rojefi  iah  unter- 
broeben  burd)  bie  getoaltfamen  ̂ erfud)e  be*  3lm 
tioebu*  IV.  Gpipbane*,  bie  3uben  ju  beQenifteren. 
Qi  lommt  ju  einer  encrgifd)en  nationalen  iHeattion, 
burd)  bie  alle*  eingebrungene  grembe  au*gemerjt 
wirb.  5)ie  gartet  ber  ̂ barifder  (f.  b.)  ift  Jräger  ber 
religiöfen  Söeiterentmidlung.  2)a*  retigiöfe  3beal 

ift,  ba*  ©efet)  im  veben  be*  sjjolt*  rote  be*  einzelnen 
immer  obUiger  jur  feerrfAaf t  ;  u  bringen  unb  bamit 
ben  Gintritt  be*  ©otte*reid)*  ju  ermöglicben,  in 

bem  3*tael  betrieben  unb  bie  ©üter  ber  SDelt  ge> 
niesen  tvirt.  @neid)t  foll  e*  roerben  burd)  peinlid) 

genaue  Regelung  aller  Gnoeifungen  ber  grömmig* 

leit  (3aun  um  ba*  ©efe&).  2?ie  >Urebigt  3efu,  bie 
bie  ̂ orüellungen  oom  Cetebe  ©otte*  in*  ©einige 
unb  (hbifdje  umbilbet  unb  an  bie  Stelle  ber  Hiev 
nigleiten  ber  ̂ Jfearifder  ba*  lönigl.©efeft  ber  üiebe 
ieiar  oermaa  ba*  jüb.$olt  niebt  ju  geminnen.  Die 

3crftörung3*tuialem*  (70  n.  6bt.)  beraubte  ba*  jüb. 
lUolt  be*  religibfen  SRittelpuntte*  unb  be*  Kulte*. 
2>amit  gewannen  bie  pbarifäifdien  i)labbinen  bie 
Jöerrfdpaft  über  ben  ©eift  be*  Üoll*.  Sie  bilben  ba* 

3.  ju  einer  im  Sinne  ber  alten  3eit  fultlofen  ©emein* 
\  djaft  um.  beren  ©laube  unb  i(oll*tum  burd)  peinlid) 
genaue  Befolgung  be*  mofaifd)en  ©efe&e*  in  rab» 
binifeber  Deutung  gerodbrleiftet  wirb.  Xie  bellen 
niftifdje  3ubenbeit  finbet  teil*  ben  ©eg  in  bie  cbriftl. 

Kird)e,  teil*  wirb  fie  oon  ben  pbarifdifd)en  :Ha hin- 
nen paldftiniftcrt;  ben  5iieberfd?lag  biefer  geiftigen 

Bewegung  aber  bilbet  ber  £almub.  Qi  oolljog  ftd) 

I  biefelbe  in  ber  3<it  oom  ̂ Beginn  ber  ̂ tolemaifcben 
öerrf  cbaft,  4.  ̂abrb.  o.  ($br.  bi*  ungef  dbr 500  n.  Gbt. 
2a*  iHefultat  war  bie  ̂ rei*gebung  ber  bamaligen 
äBcltbilbung,  um  bie  Selbftdnbigleit  ber  Religion 
unb  ber  Nation  ju  retten.  Xie  ©runblage,  bie  ba* 

3*  im  Saufe  biefer  Seit  burd)  ben  $almub  erhielt,  bat 
ftd)  ungead)tet  be*  ©iberfprud)*  ber  Karder  (f.  b.) 
unb  anberer  balb  »iebet  oerfdnounbenet  Selten  bei 
ber  großen  Üicbrbeit  ber  3uben  bebauptet  unb  im 

6.  bi*  10.  3<*brb.  oon  ̂ aldftina  unb  ̂ abplonten, 
fpfiter  oon  3talien  unb  Sprien  au*  ftd)  über  alle 
oon  outen  beirr htte  Vctnter,  foroeit  9Iad)rid)ten 

oorbanben  ftnb,  oerbreitet. 
3n  ber  britten  ̂ eriobe,  oom  10.  bi*  16.  3abrb-, 

brobte  eine  dbnlicbe  Ärife  oon  ieiten  ber  ben  3ubcn 

burd)  bie  arabomaur.  Kultur  übermitUltcn  $b> 
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lofoppie,  tote  man  mit  ber  nationalen  SHeligion  m 
oerf&pncn  fucbte.  Die  Altgläubigen  festen  biefen 
Verf udjen ,  neben  Bibel  unb  ialmub  nocb  eine  an= 
bere  Cuelle  ber  SBabrbeit ;  u iu  [  a  1  j  tn ,  bei tigen  3Sibcr= 
fprucb  entgegen,  bet  fid)  befonberd  gegen  baä  tlai- 
f»fd)e$öer!  berppilof.:Mid)tung,  ben  Morenebuchim 
be$  ÜNaimonibeö  ridptete.  Diefe  Kampfe  mürben 

befonber*  in  Spanien  unb  Sübfrantreid)  au$ge= 
fochten.  Daneben  entroidelte  fid)  gegenübet  ben 

cbriftl.  Betebtungäoerfucben  unt)  Angriffen  eine  £it= 
tecatur  bec  äpologetit  unb  Volenti!,  unb  bie  burd) 
bie  jutift.  isaatipaltereien  ber  Jalmubiften  unb  bie 

tbeologifctyen  ber  Sieligionäppiloioppen  unbefriebtg* 
ten  ©emüter  wanbten  fid)  bet  mpftifeben  Habbala 

(i.  b.),  bet  angeblicbcn  ©efceimleljie  gbttlidjet  Offen» 
batung,  ju. 

3n  bet  oierten  Veriobe,  Dom  16.  bis  gegen  Gnbe 
be*  18.  SaptO-/  »«legt  fid)  bet  Sdjroerpuntt  beS  3« 
in  bie  mittlem  unb  öftl.  Sänber  (hiropaä ;  bet  Seiten 
biefeä  (hbteile  n>at  burd)  gtaufame  Verfolgungen 
von  3uben  faft  cntDöltert,  unb  bie  jablreicben Heime 
böberet  l5ntroidlungen  roaren  »ernidjtet.  Vom 

bärgerlicben  t'eben,  Dom  Jpanbroert,  Dom  £anbbau, 
üon  5ftcntlid?en  flmtern,  t»om  regclmdpigcn  ©e; 
merbebetrieb  auägefdjloffen,  auf  Alcinpanbcl  unb 
©elbgefd)äfte  angeroiefen,  fap  fid)  bad  3-  üu  immer 
jdjrofferer  Selbjtbebauptung  genötigt,  bereit,  jur 
Rettung  ber  Religion  unb  Nationalität  jebe*  Cpfer 
ju  bringen.  3üiffenfd>aftlid?c  Bearbeitungen  ber 
Religion  traten  unter  bem  T  rud  ber  3eiten  in  ben 
JÖintergrunb ;  nur  bie  nationale  vuteratur,  %ab 
mub  unb  iwgabab,  marb  mit  3dp  igfeit  festgehalten. 

Die  mit  ber  fog.  flufllärungSperiobe  beginnenbe 
©ntroidlung  be*  mobernen  3-  würbe  butd)  ÜJloie* 
2Renbel£iobn  eingeleitet,  bet,  roie  et  felbft  mit  ben 
djtiftlidjen  littetat.  Stögen  DeutfcplanbS  ben  freund 
fcbaftlicbften  Vcrtebr  Pflegte,  fo  aud)  ba«  X  t»on 
ber  veralteten  Sitte  loäjuretftcn  unb  einer  freiem 
bumanen  Bilbung  entgegenjufübren  fid)  bemübte. 
freilich  ging  e£  aud)  biedmal  nid)t  ojme  innere 
Kämpfe  ab,  bie  bis  auf  ben  heutigen  Jag  nod)  niebt 
gefdrtiebtet  ftnb.  i>eftig  roiberftrebte  bie  ortbobore 

"Jticbüing,  beren  eifrigfter  Vertreter  3.  iH.  .furid) 
mar,  ben  Mnberungen  beS  ©otteSbicnfte*  unb  ber 

alten  Sitten,  roenn  aud)  bie  ftrcngfte  Slufrecbt= 
baltung  ber  letitern  innerhalb  ber  Kulminationen 
(hiropaö  ftcb  ald  eine  Unmöglicbleit  erroie*.  Gine 
roiffenfcbaftlicbe  Vertretung  bat  biefe  iHicptung  in 

bem  « Wabbtnerj eminar  für  ba8  ortbobore  J.»  in 
Berlin  feit  1873  gefunben.  3br  geboren  an  3«rael 

#ilbe£beimer,  91.  Berliner  u.  a.  3br  roiffenfd)aft= 

lidjee  Organ  ift  ba*  «3)tagajin  für  bie  vBiffenfd>aft 
be*  3"-  S?ic  JHeformpartei  ging  anfangt  in  ib.ren 
Vertretern  i>olbbeim  in  Berlin,  8.  Vbilippion  in 

ÜJtagbeburg  u.  a.  etwa*  tabital  oot.  3pr »iffmfepaft: 
lieb  bebeutenbfter  Vertreter  mar  &  (Zeiget  (f.  b.). 
I  a  Siebetauf  leben  jüb.  2Biffcnfdjaft ,  eingeleitet 
butd?  bie  Arbeiten  oon  S.  3-  JHapoport  unb  S.  3unj, 

2. 2iro  u.  a.,  mapnte  bajtu,  bie  eigentümlid)en  Scbdtie 
jüb.  Vergangenheit  nutt  leidbtbin  übet  Botb  jtu 
roetfm.  6ine  uetmittelnbe  teformiftifdje  JHicbtung 
cntftanb  unb  fanb  tbre  Vertretung  oorjugäroeife  im 
Bre^lauer  diabbinetfeminat  ( ̂räntelf djeS  Stift) 

butd?  ÜDtdnnet  roie  3-  5ran!el,  $>.  ®raefc,  3.  Ber= 
nap*,  D.  iHofvn  u.f.ro.,  fowie  in  ber  yanbedrabbiner 
fd?ule  ju  Bubapeft  burd)  2B.  Bad)er,  I .  Kaufmann 
unb  ben  peruorragenben  Slrabiften  3.  Öolbjiber. 

3br  litterar.  Crgan  ift  bie  «SJtonatSfdjrift  für  @e= 
febidste  unb  ©iffenfdjaft  beS  3-».  2)>e  ®eigetf*e 

Mcbtung  ift  in  bet  Betlinet  t>od)fd)ule  für  bic 

Siff enfebaft  befc  3.  oettteten.  —  (Sine  allgemein  hn 
alle  jüb.  Öemeinben  entfebeibenbe  Onftant,  bie  üba 

biefe  'Jlid)tungen  ba£  le^te  Sort  ;u  f preieben  bdttc. 
giebt  innerhalb  bed  3-  uid)t.  %u<h  bie  Rabbiner 
oerfammlungm  oon  1844, 1868, 1884  u.  f.  ro.  baben 

eine  joldje  nid)t  fein  »ollen.  (S.  aueb  3«ben  unr 
3übif*e  Üitteratur.) 

Die  OHauben^fdBe  be*  3.  fmb  bebanbelt  »orben 
in  neueftet  3cit  oon  Stein  (3  £le.,  Ü)iannb- 1 876  ff 
u.  a.  äufeetbem  ogl.  %.  ©eiget,  SlUgemetne  Gm 
leitung  in  bic  SSiffenfdmft  be^  3.  (bg.  von  ieutir. 
©eiget,  Betl.  187ö);  SBaprmunb,  BabploniertuBL 

^t.  unb  lipriftentum  (ty>a.  1882);  ̂ irfd),  übet  ttc 
Beueb^ung  be£  ̂ almubd  jum  3-  (Ärantf-  a.  31. 
1884);  Üöabrmunb,  Da«  ©efefc  be*  !)iomabentjnnr 

(Berl.  1887);  ̂ erop-Beaulieu,  Les  juifs  et  Ytnu- 
üemitisme  (in  bet  «Kevue  des  I>öux  Muni 
15.  $ebt.,  1.  SHai  1891,  15.  De}.  18i>2,  l.  gebt. 

1893);  iHobertfon,  Tbe  early  religion  of  Israel 
(2.  Jlufl.,  öbinb.  1892;  beuti*  r»on  t»on  Crtü:. 

Stuttg.  1896);  Smenb,  l'eptbud?  bet  altteftamen: 
lieben  Dteligion«gei*icbte($teib.i.Bt.  1893);  tmr.. 
Die  Reform  be«  3.  (Berl.  1895);  .öamburger,  Steel 

mcollopÄbic  be*  3-  (tfpj.  18%— 1901);  3)tatti,  &< 
febiebte  bet  i«tael.  Religion  (Stta^b.  1897). 

eubctiüicrtcl,  f.  ©betto. uben^opf,  f.  Scicbfeljopf. 

Juderia  (fpan.,  fpt.  d)u-),  f.  ©petto. 
Judex  (tat.),  Siebter;  J.  a  quo,  ber  Sticbta. 

gegen  beffen  Urteil  Berufung  eingelegt  ift;  J.  ai 
quem,  bet  ÜKid)tct,  an  mclcben  bie  Berufung  gebt: 
J.  curlae,  in  Ungarn  bet  Cbertid)tet;  J.  privita* 

(fpätet  J.  pedaneus),  bei  ben  «Römern  ber  jur  &a 
iefceibung  be3  einjelnen  (£ioilptojeffcd  uon  berc 
ÜWagifttat  (Vrätot)  beftellte  Siebter.  C?r  btaud«? 

lein  3"tift  j»u  fein,  mutbe  ftüper  au*  bem  Senat, 

untet  ben  Kaifetn  auc-  ben  in  einer  Sitte  oeneid 
neten  Bütgetn  genommen.  J.  provinciilis,  f.  Guben. 
Judex  Litern  su&m  feeit((at.),  «ber ÄUpter bo: 

ben  i«ro;v-t?  ;u  bem  feinigen  gemad)t>,  b.  b.  tor  K; : 
ter  \)<xt  ftd)  burd)  argliftigefalfdje  6ntf djeibung  eine* 
^rojeffe*  ber  benad)tciligten  Partei  regrefjpflicbnc 

gemacht. 3«bic  (fpr.  fcbübif),  Slnna  vJKarie  Souife  Da 
mienä,  oerel)elid)te  %,  franj.  Sd>aufpielerin,  geh. 
17.  3"li  10*9  ut  Semuren  Brionnaid  t  Depait 

Saöne«et-i.'oite),  Schülerin  be*  Varifet  Konfetoato 
tium*,  bettat  bie  Bübne  1867  im  Gymnase  dram f 
tiqne  in  unbebeutenben  Stollen,  ging  ,mm  Gafi 
(foncett  eibotabo  übet,  reo  fte  glänjenbe  Erfolge  er 

tang,  unb  mutbe  1872  in  ben  Bouffed-^arifien*  mit 

einem  SaMag  in  bet  «Timbale  d'argcnt«  Stern  enter 
©röfte  in  itjrem  ?>ad),  bem  Vortrag  f  alid)  n  aioer  3»e"' 
beutigteiten.  Ste  fpielte  1876—85  in  ben  iBariete? 
in  üeridnebenen  Voifen  roie  «Les  charbonnier^'. 
«Niniche»,  tLa  femme  ä  papa»,  «Le  grand  Ca- 

simir», «La  roussotte»,  «Mam'zeUe  Nitoncbev 

mad)te  bann  fepr  einträgliche  ©aftreifen  in    nu  1  ' 
unb  Europa,  teerte  jeitmeife  ;u  ben  v^anote->  jurürf 
unb  eridjien  1893  roieber  im  (£af<:Concert.  Seit 

bem  burcb.ueb.  t  fie  roieber  bie  JUte  unb  Bleue  *Belt. 
Judlca  (lat.,  «riebte»),  bet  ;ireito  Sonntag  dci 

Dftern,  nad)  feinem  mit  $falm  43, 1  beginnenben 
Intrüitus  (f.  b.). 

Judioium  (lat),  Urteil,  UtteiUoermögen,  aueb 
UtteiUfptud) ,  ©etidjt,  ©etid)t*bof;  J.  capiude, 
.  Bann;  J.  provinciale,  f.  ̂uben;  J.  tibicinom, 

.  s4Jfeifetgerid)t;  jubijiercn,  urteilen,  beurteilen, 
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cntfcbriben,  rieten,  bjnridjten;  jubijiö*,  fdbarf; 
finnig,  oerftänbig,  finnreid);  j  u  bijiäl,  at rieb  Hieb ; 
jubijiär,  gerichtlich,  bie  ®erid)te  betretfenb. 
Judicum  (Judicum  Uber,  tat.),  ba*  alttefta« 

mentlicbe  «Sud?  ber  9lid)ter». 
^ubifaricn,  Hai  ©iubicarta,  bet  fübroeft* 

licbjtc  Jeil  lirol«  (f.  Äarte:  iirol  unb  Vorarl« 
berg),  um  ja  tu  ba*  £bal  ber  mittlem  Sarca  unb 

befjen  fübmeftl.  «yortfefcung,  ba*  £bal  beö  obern 
ii hiei t  (Val  SBona).  fcauptorte  finb  Stenico,  Jionc 
unb  Gonbino.  3-,  früher  unter  bem  5Ramen  Sette 
Pieve  (b.  i.  fieben  Pfarreien)  bctannt,  ift  erft  feit 
bem  Sau  ber  Straften  von  Orient  au*  jugängltcb, 
unb  jäbltetroa  34000  6. 

^ttbtfär  (lat),  Urteil;  3ubi!ation,  Seurteü 
lung,  Aburteilung;  jubitatörifd),  ridjterlid). 
eubif at<*t)i)pothcf ,  f.  >>ppotbet. 
ubifatdobligntion,  ber  neue  üitcl,  ben  ber 

©läubiger  baburd)  für  feinen  Anfprud)  erlangt,  bafs 

ber  Vellagte  ju  einer  Stiftung  ober  einer  Unter: 
laifung  verurteilt  ift.  7 ass  ift  aud)  beute  nicht  ebne 
SSebeutung.  oft  nämlid)  bae  Urteil  nach  £age  be* 

Jolle*  fo  allgemein  Debatten,  baji  barau*  3mange= 
oollftredung  nicht  begehrt  werben  Sann,  vielmehr  ju 
biefem  3roea  nod)  nähere  tfeftitellungen  ergeben  mftf» 
fen  (j.  V.  Siquibation  ber  i>öbe  bes  jiugciprocpenen 

Schaben*),  ober  ift  bie  £eiftung  nicht  erjwingbar, 
f 0  ran  ber  ©läubiger  nun  auf  ba*  ̂ ntereffe  {lagt,  f 0 
braucht  bie  neue  ftlage  nid)t  auf  ben  urfprünglicben 
üitel  jurüdjwcieben ,  fonbern  grünbet  |id)  auf  bas 

ergangene  Urteil.  Ta-  ftläger  macht  alfo  ben  in 
ber  Verurteilung  liegenben  Jitel,  bie  X,  geltenb. 
Aud)  ift  ber  redrteträftig  feftgeftellte  Anfprud)  n  ich  t 
mehr  ber  tunen  Verjährung  unterworfen  (Seutfcfcc* 

Vürgcrl.  ©efefcb.  §.  218),  felbft  nicht  bei  Sechfei' 
forberungen. 

^ubifatc^infen ,  bie  3infen,  welche  von  einer 

burd?  rccrjtelräftigee  Urteil  juaefprodjenen  ©elbfor= 
berung  ju  jablen  finb.  Sie  Vcftimmung  Suftinian*, 
bafe  von  ber  :Ked>t*traft  bei  Urteilt  ab  ber  bisherige 

3infcn(auf  vier  ÜRonate  lang  aebemmt  fein  «oll,  Dan 
aber,  wenn  ber  Verurteilte  bi*  babin  nid?t  gejablt 

bat,  von  ba  ab  12  Vroj.  3infen  vom  jwaefproefee: 
nen  Kapital  laufen  f ollen,  ift  in  Seuttcblanb  nicht 

'.Rechtens  geworben.  I  a->  Seutfcbe  Vürgerl. ©efetj- 
bueb  enthalt  über  3-  leine  Veftimmungen. 

3ttbifarnt  (neulat.j,  SRedtffpredmng,  ridjterlidje 
Vrari*.  Ibeutfd)  (f.  b.). 

Sübifrfi  beutf rt]cr  Xialc-f  f,  foviel  wie  ̂ ubetv 
nbtfc^e  Wcfrtiictjtc,  f.  o"ben,  ̂ ubentum, 

3Srael. 

3ttbtf$c  Vittc-ratur.  Sie  3.  2.  bilbet  ben 
ßegenfaft  jur  biblifd?en.  (ö.  Jöibel  I,  A  unb 
i»eoriifdje  Sitteratur.)  Xiefe  ift  eine  geiftige 

6<b5pfung  bei  33olt£  ̂ «>racl ,  Jene  eine  folebe 
lebiglicb  ber  9k(btommen  bei  t&tammeö  $u,ba. 
Sie  3.  baut  baber  aud)  oorjugdmeife  auf  bem 
roeiter,  wai  in  ber  biblifeben  bereite  bem  Stamme 
^uba  angehört,  auf  bem  ©efelt  1 J  hora,  f.  b.l. 

I.  9*rt9be.  Sie  erfte  Verirre  ber  5-  2.,  bie 
ber  Soferim  ober  Sdjrif tgelehtten,  mürbe 

burd)  G*ra  (-M4  d.  dbt.)  begrünbet.  Siefe  Soferim 
roaren  bie  Sammler,  ̂ rlduterer,  £ehrer  ber  ben 
beutigen  Ventateud?  (£bora)  audmacbenben  6cbrif 

ten  {Qixa  7, 11-25  ;  Gebern.  8,  «),  bie  in  ben  3«tcn 
nad)  bem  Oril  ald  bie  (9runbfa>riften  ber  füb.  9teli< 
gion  angefeben  mürben.  Siefe  Sdjriften,  bie  ge 

wifiermafeen  ba*  SRefultat  ber  gefamten  ßntmtd- 
lung  be*  alten  ̂ Srael^uba  b\i  jum  Slnfang  ber 

erilifdjen  3«it  waren,  fab  man  baraal«  al#  ridrtung* 

Sebcnb  für  bie  ganje  Religion  an,  fobob  ihre  Ur  = 
eherieh ai t  bem  iU 01  e ; u ,  ber  fie  burd)  Offenbarung 

am  Sinai  empfangen  habe,  unb  lieft  fie  burd)  eine 
Überlieferungätette  über  >fua  ;u  ben  iiltcften, 

Don  biefen  \\i  ben  Propheten  gelangen,  um  bann 
bie  fog.  grofee  Sonagoge  (eine  Vertammlung  von 
Sd)riftgelebrten,  über  bie  nid)tä  3iäbere«  befannt 

ift)  jur  Seroabrerin  bed  @efetied  gu  ma6en  rJlhoth 
1, 1-isj.  Sie  Soferim  (2  dJtalt.  G,  i» ;  Matib. 22, u ; 
fiul.5, 17  u.f.ra.)  benannten  bai  Stubium  ber  heiligen 
Sd?rif t  ,5orfd?ung  in  ber  Ihora  (SDübrafcb ;  2  ßbron. 

24,  »7 ;  l&ixa  7, 10 ;  ogl.Sirad)  38,  u — 39, 11),  bie  fte  in 
ben  Üebrbäufern  (ü)ienad)ot  10,9;  vgl.  3lpoftelgefd). 

22,  s;  ̂ofeppud,  Bellum  judaicum  1,33)  betrieben. 
Sie  Vehrer,  bie  fid)  aui  allen  Stänben,  felbft  bem 
$>anbmerterftanbe,  retrutierten,  hatten  urfprünglid) 
feine  -Tuet ,  bann  tarn  ber  3itel  Oiabban  auf,  bem 
fpäter  ber  2ite(  :Hahhi,  fobann  :Hah  folgte.  Sie 

waren  ei  jiugleid),  bie  baä  feit  bem  1.  ,\ah  r  in  v.  <i  h  r. 
audgeftorbene  unb  burd)  bad  SlramäifaSe  ali  Voltd^ 
fpradje  oerbrängte  ioebräifd)  roenigrtend  ali  &e- 
lebttenfpradje  erhielten  unb  jeitflemäf}  ju  bem  fog. 
.Keuhebraiieh  umbilbeten.  (Vgl.  Strad  unb  Siegfrieb, 

l'ebrbud)  ber  neubebr.  Sprache,  §.  L  Äarlär.  1884.) 
^eben  biefer  fof  erifd)=paldfttnif(bcn  Öitteratur,  beren 
•Srjeugniffe  un£,  abgefehen  von  ben  fpäteften  teilen 
bei  ällten  Seftamentd  (^rieftercober,  Sbroniften 
u.  f. ».),  nur  burd)  bie  fpdtern  Slufjetdjnungen  ber 

'J'imtna  ij.  b.)  erhalten  ftnb  (befonberd  im  Irattate 
von  ben  Sprüchen  ber  Väter),  entftanb  in  ber  Sias 
fpora  eine  burd)  grieeb.  Sprad)e  unb  SBilbung  bt* 
einflute  litterar.  Strömung  in  bem  fog.  iübifeben 
öeUcniemud ,  bellen  erfte  Schöpfung  bie_  grieeb. 
Sbibcl,  bie  fog.  Septuaginta,  mar,  von  beffen  fon> 
Sigen  ffierten  aber  neben  ben  Slpotrpppen  be* 
Ilten  J eftament«  fomie  neben  i^hilo  unb  SofepbuS 

nur  krümmer  erhalten  finb.  ,un  ganjen  umfaffen 

fte  bie  Seit  vom  3.  ,\ahrh.  v.  Chr.  bid  Lvnt e  bei 
2.  §abxb.  n.  6hr-  (alfo  über  biefe  erfte  ̂ eriobe  bin^ 

au&reicfcenb).  (Vgl.  %  ,>reuteutbal,  eilen ntn'er e Stubien,  6eft  1  u.  2,  WML  1875;  <L  Siegfrieb, 
Ser  jüb.  t>elleni«mu«,  in  ©ilgenfelb«  «3eitfd)rift  für 

»iffenfchaftlicbc  Jbeologie»,  Jbeft-4,  fen.  1875.)  Ser 
Shatatter  biefer  £itteratur  ift  ̂ ad)bilbung,  fei  ei 
bei  Alten  Xeftamentd  im  gried).  Spracbaetvanbe,  fei 

e*  ber  gried).  öiftoriter,  Siebtet  unb  ̂ hilofopben 
burd)  Übertragung  von  beren  gormen  auf  Stoffe 
be$  3llten  Jeftament*. 

II.  ¥tri»be.  3xuf  flt  <rjeriobe  ber  Soferim,  bie 
für  bie®efe&eälebre  bieeigentlid)  probuftive  geroefen 
mar,  folgte  ali  jmeitebie  ber  lannaim,  vonßnbe 
bei  1.  Mbxb.  n.  (ihr.  bii  Anfang  bei  3.  3abrb., 

melche  bie  @eiefee  aullegten  unb  behufd  ihrer  %n> 
menbung  au|  ben  einjelnen  /sali  naher  beftimmten, 
überhaupt  bie  @efedgebung  meiter  erttmidelten.  Qi 

gefchah  bied  in  einer  hoppelten  aovhi  .  ilHan  tann 
einem  ©efe^e  eine  beftimmte  neue  Formulierung 
geben  ober  aud  ihm  neue  mafegebenbe  $eftimmum 

gen  uu  'Jlaeh  aeh  tu  na,  entivief  ein.  Qine  fold)e@efetie0: 
novelle  nannte  man  öalacfca  (f.  b.).  <Dlan  tann  aber 
über  ein  0efe&  aud)  hlofe  eine  etbifepe  Anficht  vor- 

tragen. l*in  folchet  Vortrag  h«&  ioagabah  (f.  b.). 

Ser  Vegriff  öagabah  enveiterte  fid)  naturgemäß 
leicht  vom  ethifdjen  Vortrag  jum  Vortrag  überhaupt, 
Serfelbe  fonnte  bann  eine  $rebigt,  Sittenlehre, 
(Ireaefe,  ein  ®ebid?t,  eine  Varabel,  ßrjdhlung,  turj 

ein  Vortrag  über  alle*  Mögliche  werben,  ba*  fid) 

an  bie  2hora  ober  an  eine  Stelle  berfeiben  arr- 
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fcblicfeen  liefe.  Unter  ben  Jannaim  ragten  al« 
Scbulbdupter  beroor:  öillel,  ber  ETfinber  ber  7!Re* 
nein  (middoth)  ber  Au*legung,  unb  fein  ©egner 
Scpammai.  Schüler  be«  erftern  waren  3od>anan 
ben  Sattat,  ber  nad)  ber  3«ftörung  ̂ erufalemd  70 
n.&ifx. burd?  1 1 r  ©rünbung  be« VetbaufeS  oon  $a bne 

(3amnia)  gewitjermafeen  ber  Netter  be«  fjubentum* 
würbe  (vfll.  Spi&,  9tabbi  3od)anan  ben  Sattat,  2pj. 
1884)  unb  bort  beroorragenbe  Schüler,  (^tiefet  ben 
f>ortano«,  ̂  diu a  ben  Ebananja  unb  vor  allem  ben 
Dtabbi  Atiba  jog,  ber  ben  immer  maffenbafter  an- 
d)Wellenben,  nur  münblid)  überlieferten  Jrabition«* 
toff  burd)  foftcmatifcbeDrbnuna  beb  altbarer  madjte, 
>ie  ©runblinien  für  ba«  corpus  juris  ber  ÜJlijdma 
t>orjeid)nete  unb  burd?  ben  SUMrtprertob  in  ber 
&abriamfcben  Verfolgung  fid?  ein  bauernbe*  Am 
benten  bei  feinem  Volle  fieberte.  Der  ̂ ortfefcer 
feined  SBerte*  war  ooruig«weife  Nabbi  UReir;  beim 
näd?ft  fmb  ju  nennen:  Nabbi  Simon  ben  $od?ai 
unb  ber  Sammler  unb  2luf  jeiebner  ber  bi*ber  nur 
münblid)  überlieferten  6alad)otb  in  bem  corpus 
juris  ber  ÜJtifdjna:  Nabbi  3*ht»ba  Lianna  t,  ba« 
£>aupt  be«  bamal«  ju  Seppbori«  befinblidjen  Spne= 
brium*  etwa  219  n.  Ehr.  (Vgl.  2)i  Vraunfdjweiger, 
Sie  Üebrer  ber  SNifcpna,  ftrantf.  a.  2H.  1890.)  Sie 

Sprad)e  ber  sJJttfd?na  ift  ba«  oben  ermahnte  Nem 
bebräifebe.  Seutfcbe  Überfefcungen  fmb  oon  Stabe, 

^oft,  Sammter,  >>offmann.  Speciell  für  biefe  Ve: 
nobe  ogl.  Vacber,  Sie  Agaba  ber  2annaiten  (Vb.  1, 

Strafeb.  1884;  Vb.  2,  ebb.  1890);  A.  «Berliner,  Äotm 
mentar  ju  ben  Sprüdjen  ber  Vater  ($rantf.  1897). 

III.  Verlobe.  Sie  brüte  Vertobe  ift  bie  be« 
Jalmub«  unb  feiner  fieprer  (31  moraim,  b.  i. 
Nebner,  Erläuterer,  nämlid?  ber  9)tif  dma)  oon  Am 

fang  be«  3.  bi«  Enbe  be«  5.  3abrp.  Nad)  ber  Ver- 
nichtung aller  nationalen  Hoffnungen  ber  3uben  im 

fiabrianifdjen  Srieg  135  n.  Epr.  fant  bie  Vebeu» 
tungbe«  paldftinifd)cn  Stammlanbe«.  Sie  babplon. 
©elcbrtenfduilen  fingen  an  bie  paldftinifdjen  iu 

überflügeln,  bie  mit  ber  3cit  ganj  au«ftarben.  Ve< 
fonber«  blühten  in  Vabplon  bie  Sdrnlen  oon  Na» 
parbea,  Sura  unb  Vumbebitba.  Sie  Entfdjeibum 
gen  ber  paläftintfdjen  fiebrer  mürben  um  380  im 

fog.  jerufalemifdjen  Jalmub,  bie  ber  babp» 
lonifcben  um  500  im  babplonifdjen  $almub 
gefammelt.  Sie  Autorität  be«  ledern  blieb  bie 
überwiegenbe.  Jalmub  (eigentlid):  ba«  Griemen) 

ift  fpätbcbräiicb  unb  9tbrür)ung  für  Jalmub=J  bora. 
Sic  neuen  Entfärbungen,  ©emara  («VerooU* 
ftänbtgung»)  genannt,  tnüpfen  junädjft  an  bie 
SJlifdma  an,  bie  alfo  in  ba«  corpus  be$  ̂ almubd 
mit  aufgenommen  würbe.  Sie  Spracbe  ber  beü 
ben  Salmube  ift  aramdifd).  Saneben  gingen 

alad>iicbe  Auflegungen  (Ü)tibrafdjim)  einjelner 
ebrer,  roie  ber  Äommentar  £ifre  jum  4.  unb 

5.  Vucb,  9Jiofe,  oiclleid)t  oon  6imon  ben  $ocbai, 
Sifra  jum  3.  Vud)  SDloie,  Söted?ilta  jum  2.  Vud) 
Ü)lofe,  bie  Vefiqta  rabbati  (bg.  von  ̂ riebmann, 
1888),  bie  Veftqta  bei  iHab  ftabana  (bg.  oon  Vuber, 
1868),  Jandjuma  (bg.  oon  Vuber,  1885)  u.  a.  (Vgl. 
Strad,  Einleitung  in  ben  üalmub,  2.  ttufl.,  2pj. 
1894.)  3ur  öagabab  biefer  Veriobe  ogl.  Sünfcbe, 
Ser  babplon.  jalmub  in  feinen  b,agabifd>en  Ve» 

ftanbteilen  (ßpj.  1886— 89);  ©.  VaAer,  Sie  Jlgaba 
ber  paläftinenfifd?en  Slmoräer  (2  Vbe.,  6tra&b. 
1892—%). 

IV.  $eriobe.  Sie  oterte  ̂ eriobe  vom  Anfang 
be«  6.  bis  Witte  bcS  8.  ̂ abrb.  brachte  für  ba3  tal< 
mubifdje  Siffennur  bie  9lad>träge  ber  Saburaim 

(«SReinenbe»)  unb  ©eonim  (f.  @aon)  genannten 
Cebrer.  6onft  befcbrdntte  man  ftcb  auf  Sammeln 

unb  Vergleichen  ber  talmubifdjen  f>alad?otb.  Sieben» 
ber  gingen  Sammlungen  ber  f>agabotb.  So  geboren 

oieüeid)t  biefer  3eit  an  bie  dlteften  Ztile  be*  Ven^ 
tateucbtommentarS  3Ribrafcb  rabba,  bie  $efiqta 

rabbati  u.  a.  (Vgl.  SEBünf cbe,  Dibliotbeca  rabbinica, 

2pj.  1880  fg.;  Äerb.  3Beber,  Stiftern  ber  altfona^ 
gogalen  paläftintfcb,en  ibeologie,  ebb.  1880;  2.  Aufl. 
u.  b.  X.  3übifd>e  3:beotoflie,  ebb.  1897.)  Viele 

biefer  £agabotb  fanben  aueb  Aufnahme  in  bie  näh- 
renb  biefer  3*ü  niebergefdjriebcnen  aramfiifdjen 

Varaphrafen  ber  Sibel  (targumim,  b.  i.  Sol- 
metfehungen).  Von  bleihcnbem  3Dert  maren  bie  in 
bie  3«it  oom  6.  bii  8. 3abrb.  fallenben  Stubien  jum 

Vibelterte(3Rafora),  bte  bie  Votalifation  unb  Ac= 
centuation  bti  hebr.  £erted  regelten.  (Vgl.  9lau, 

3)taforetifchc  Untcrfudjungen,  Strafeb.  1891  unb 

Massoretic  studies  in  ber  « Jewish  Quarterly  Re- 
view» 1896  unb  1897 ;  ©inSburg,  Le  nouveau  texte 

massoretico - critique  de  la  Bible  hebr.,  Sonb. 
1897.)  Sie  früher  fd?on  oereinjelt  betriebene  ®e 

heimlehre,  bie  foSmogonifcbe  Spetulation  (ma'ase 
beresebit),  an  1  ÜJlofe  1  anfäliefienb,  unb  bie  tbco- 

fopbifcbe  (ma'ase  merkaba),  an  Kap.  1  beS  C;c.vic'. antnüpf enb,  fanb  in  ben  Virte  bi  iHabbi  Gliefer  ihren 

erften  fdjriftftellerijchen  AuSbrud.  Von  greiserer 
Vebeutung  ift  ba#  im  7.  ober  8.  %a\)x\).  entftanoene 
«Vud?  ber  Sdjopfung»  (^ejira,  f.  b.). 

V.  ̂ eriobe.  Einen  neuen  Auffcbroung  erhielt 

bie  3-  2.  burd)  bie  Verührung  mit  ben  maur.  Ara- 
bern in  Afrifa  unb  Spanien.  Siefer  Aufichmung 

füllte  bie  fünfte  Veriobe  oon  750  bi«  etwa  1200 
au*.  Ser  burd)  bie  Ariftotclifd)=arab.  Vhiloiopbie 
beeinflußte  Saabja  ©aon  (gen.  942)  aud  ̂ ajum 
in  tigppten,  ber  überjeger  bed  Alten  ̂ eftament* 
in  baS  Arabifd?e  unb  ber  flommentator  beleihen, 

würbe  an  bie  Spi^e  ber  Afabemie  oon  Sura  in  Va- 
bplonien  berufen  unb  rettete  ba&  bortige  2almub- 
ftubium  oor  gänjlidjer  Vertümmerung.  (5r  oer= 
teibigte  bie  talmubifd)e  Sichtung  gegen  bie  Angriffe 
ber  Äarder  (f.  b.),  weld?e  bie  irabition  oerwarfen. 
Seine  lebten  tüchtigen  Nachfolger  waren  Sdjerira 
(980),  £>aja  (1038)  unb  Samuel  fyo\ni  (1034). 
Ebenfall«  Norbafrila  gehören  an  ber  ppilof.  Arn 

faat  3«raeli  (um  950),  fein  Schüler  Sunafcb  ben 
aamim  (um  960),  bie  Vibel-  unb  SalmubertlArer 

Ehananel  unb  3?iffim  ben  §atob,  fämtlid)  au« 
.Hai man;  al«  £eri!ograpQ  tbot  fid)  ̂ uba  ben  Ho 

reifch  (950)  p«toor,  ber  juerft  eine  Vergleicbung 
ber  femit.  Sialette  wagte.  Aud)  nach  ̂ talien 

griff  biefe  Äulturwelle  hinüber,  wo  Sabbatai  Som= 
nolo  au«  Dria  (etwa  960)  ein  aftron.*Pbilof.  ©er! 
über  bie  Sdsopfung  fchrieb,  unb  ber  fog.,  feinem 
wirtlichen  Namen  nach  unbetannte  fVofippon  mit 
oielem  ©efebid  unter  ber  9Jla«te  be*  3ofepbu*  bie 

jüb.  ©efchidjte  cr.ulblte.  3m  Anfang  be«  12.^abrb. 
entftanb  ba«  berühmte  Serifon  be«  dtabbi  Nathan 

ben  3«piel  oon  i)tom,  ba«  bi«  beute  eine  <junb= 
grübe  für  hebr.  Sprad)forfd)ung  bilbet.  G«  fei  hier= 
bei  ber  feiner  öertunft  nach  zweifelhafte  Elaf ar  ben 
Oalir  erwähnt,  ber  juerft  oon  ben  arab.  ßunfb 

formen  bie  Neime  unb  ba«  Atroftichon  in  bie  fona- 
gogale  Sprit  einführte  unb  ben  fog.  piut  (poesis, 
gotte«bienftlid)e  Voefie)  begrünbete.  (Vgl.  ̂ aoo^ 
port  in  «Bikkure  halttim»,  3Bien  1829—30.)  Am 
großartigften  aber  erfd)einen  bie  litterar.  Scböp; 
hingen  berfpanifdjen3uben  wdhrenb  ber  Ehalt: 
fenperiobe,  in  beren  Anfang  ihnen  in  bem  bod?ge= 
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fteQten  jüb.  Staatimann  Sba*bai  Sdjaprut  (geft. 
um  970)  ein  3R4een  erftanb.  »18  Siebter  Wetteifer 
ten  bamal*  SDtenabem  ben  Samt  unb  Dunafd)  ben 
£  abrät.  Sehterer  würbe  burd)  Übertragung  berarab. 

QJletrit  auf  bie  bebr.  Spradje  ber  eigentlidjc  begrün: 
ber  ber  neubebr.  ̂ oefie.  (SßL  9W.  öartmann,  Die 

bebr.  $!er*lunft,  Skrl.  1894.)  Die  Spradmuffen* 
febaft  förberten  ber  obengenannte  ÜJtenabem  burdj 

fein  SBörterbudj  (bß.  »on  $ilipowfti,  £onb.  1854), 
£aijuß,  ber  juerft  bie  Xnliteralität  ber  Stämme 
ertamtte,  unb  im  bödjften  SMaße  Mbulwalib  (3ona 
ben  ©annadj,  um  1050),  ber  in  feiner  arabijd? 
gefdjriebenen  ©rammatit  ben  erften  Entwurf  einer 
fpftematifdjen  Darftellunß  be*  bebt.  Spradjbauc* 

unb  in  feinem  SJurjelmorterbud)  (bß.  oon  9ieu- 
bauer,  Orf.  1875)  juerft  einen  tiefern  Ginblid  in 
bie  ßefducbtlidje  Cntwidlunß  ber  bebr.  Spradje 
unb  ibr  Uüerbfiltni*  ju  anbern  femit.  Dialetten  bot. 
bliebt  al*  Spradjlcnner  aber  al*  ßentaler  Didjter 
unb  Denter  überraßte  aüe  Salomo  ben  ©  abirol  (f.  b., 
um  1070;  Oßl.  SBäumfer,  Avencebrolis  fons  vitae, 

SJiünfter  1895).  $n  feinen  Spuren  ßinaen  3<>fepb 
ben  3abbit,  Wo)t*  ben  Qixa  u.  a.  »I*  Siebter 
ftanb  in  biefer  ̂ eriobe  am  bödjften  3"ba  ba^eoi 
um  1140,  ber  iöerfafier  be*  arabifdj  ßefdjriebenen 

foß.  Äofribudje*  (Kujari,  Sud)  Al-chazari,  ba* 
$ebuba  ibn  Jibbon  in*  öebrdifdje  überfefcte;  Oßl. 
£.  $>iridjfe!b,  Da*  Sudj  Al-chazari,  £pj.  1 886—87), 
einer  $>erteibißitnß  ber  SBabrbeit  be*  iüb.  ©lau: 
ben*,  ter  in  feiner  «3iombe»  bie  erßreifenbften 
Klinge  für  bie  fdjmerjlicbe  Sebniu&t  3*rael*  nadj 

3ion  erfanb.  (jEtaL  £.  SBrobp,  Stubien  ju  ben  Didj= 
tunßen  3uba  6aleop*,  SBcd.  1895.)  ©ei  Slbrabam 
ibn  (?*ra  (1160),  ber  jußleidj  9teligU>n*pbtlofopb, 
Kommentator  unb  ©rammatiter  war,  finb  bie  bidj* 

terifdjen  Jlügel  burdj  ju  oiel  ©clebrfamleit  bei'djrocrt. (3Jßl.D.:Hofm,  Reime  unb  ©ebubte  Mbrabam  ibn 

C*ra*,  $re*l.  1885  —  94.)  Den  ßroßartißen  Hb= 
fdjluß  tiefer  ̂ eriobe  bilbete  Slabbi  9Hofe  ben 

iUtaimon  ( Bamham,  SDlaimonibe* )  1135  —  1204, 
ber  ßrtßte  Spftematifer  unb  Pbilof  opb  be*  3uben» 
tum*,  on  feiner  Mischne  Thora  (jad  hachazaka) 
ßab  er  eine  in  ft  em  atifd)  e  Darleßunß  ter  talmubifdjen 

Stoffmaiien.  $n  feinem  «More  Nebukhim»  fudjte 
er  mit  ten  Mitteln  ber  Sriftotelifdjen  ̂ bilofopbie 
bem  Subentum  ben  ßbaralter  einer  5?iffenfdjaft  ju 
errinßen.  über  bie  ?(bbdngigleit  be*  $boma*  oon 

«lauino  oon  ibm  ogl.  ©uttmann,  Da*  iUerbdltni* 
be*  Sboma*  conSauino  jum^ubentum  (©ött.1891 ). 

^n  ben  ei atten  3öi)"jcnjd?atten  traten  f\ä)  bamal* in  Spanien  bervor:  auf  ben  ©ebieten  ber  ÜJlatfre* 
matit  unb  »ftronomie  »brabam  ben  6b'Üa/  ouf 
bem  ber  ©cjdndjte  3bn  Daub  (1180?),  auf  bem  ber 
©eoßrapbie  ber  berühmte  iMeifenbe  Benjamin  »on 
Jubela  (um  1170).  SJon  ber  fpan.  Kultur  mürbe 
aueb  ba*  füb(.  forantreid?,  inf  onberbeit  bie  Provence, 
einigermaßen  beeinflußt.  &itx  mirtten  bie  berübm= 
ten  ©elebrtenfamilien  ber  Kimdjiben  unb  libbo* 

niben,  beren  grbfite  Seiftungen  aber  in  ber  folgen« 

ben  "JSeriobe  liegen.  3n  biefer  ̂ eriobe  trat  befon« 
ber*  al*Creget  beroorSaIomoben3faalau*Irope* 

(dlafdji,  1040—1115),  ber  bie  3)ibel  unb  faft  ben 
ganjenJalmub!ommentierte(baberPar8chandatha, 

«@efetie*ertldrer»)  unb  juerft  auf  ßenaue  Grfaffunß 

be*  viBortfmne*  branß.  (iBßl.  3unj  in  ber  «,Seit- 
febrift  fürbie®iffenf(baftbe*3ubentum*»,  i»erL 
1822.)  eine  Dteibe  uon  8<bülem  {% offafiften,  ©loffa« 
toren  ßenannt)  fd?lofe  ftd?  feiner  JHicbtunß  an.  (i<gl. 
3unj,  3ur  ®efd?id)te  unb  Siitteratur,  Söb.  1,  SberL 
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1845, 6. 29—60.)  «u*jujeid>nen  ift  fein  Gnlel  Ba- 
muel  ben  9Reir  (iHafdjbam,  um  1150).  «I*  Samm» 
ler  ber  öagabab*  ftnb  oor  jug*roeife  ofe*  (fcabbar* 
fdjan,  um  1 150)  unb  Simon,  ber  3Jerfaffer  be*  großen 
Sammelmerl*  «Jalqat  Schimeoni»,  ju  nennen. 

Tl.  $erü»be.  Die  fedjftc  ̂ -eriobe  lann  man 

t>on  1204  bi*  1492  rennen,  oom  ̂ öbenpuntte  bi* 
uim  Untergänge  ber  füb.«fpan.  fiitteratur.  Der 
Anfang  biefer  $eriobe  mar  erfüllt  oon  ben  ftfimpfen 
über  bie  ©eltung  SRaimon*,  ber  umäd)ft  in  ben 

oben  ermfibnten  % ibboniben  eifrige  überfe^er  feiner 
Jöerte  au*  bem  Hrabifdjen  in  ba*  <&ebrdifd?e  fanb 
(^ebuba  ibn  Gibbon,  1167;  Samuel  ibn  Sibbon, 
1230;  ÜRofe  ibn  Jibbon,  1250).  ̂ anatiler,  mie 

lUeir  ̂ aleoi  »bulafia  (1244),  fjuba  Sllfadjar  in 
Spanien,  3ona  ben  Sbrabam  ©erunbi  u.  a.  au* 

iyranrreid}  befcbulbigten  ibn,  baß  feine  «Jad  bacha- 
zaka» ben  5almub  uerbrdnßen  »olle  unb  baß  fein 

«More  Nebukhira»  bie  iüb.  ©otte*lebre  auflöfe. 

i>ergeblicb  fuebten  Wdnner  mie  Daoib  Himcbi,-  ber 
nambafte  bebr.  ?eritoßrapb  (1160  —  1232),  unb 
iKabbi  ÜRofe  ben  ̂ adjman  (Slamban,  1200—72), 
ber  pbilof.  Greßet,  tiefe  £eu(bte  3*rael*  |u  retten. 

C*  !am  jur  SJerbrennunß  feiner  Sdjriften.  Unroill: 
türlid)  fant  infolßebeffen  ba*  geiftige  92ioeau.  Ba- 
lomo  ben  Slberet  ( 1234—1310),  Sdjemtob  ̂ alaquera 
(1264)  üeidjncn  fid>  »obl  noa>  bureb  ©elebrfamleit, 
aber  nu+t  burdb  pbilof.  ̂ robultimtdt  au*,  liefere* 
Sucbenbe  treibt  bie  ̂ urebt  oor  ̂ ertetterung  3ur 
ÜJipftil.  Die  Kabbala  roirb  anßebaut  burd?  Jobro* 

ben  Sofef  (1283),  3ofepb  ©elatilia  (um  1230), 

Abraham  »bulafia  (1240— 92)  unb  9Jtofeben  Sdjem« 
tob  £eon  (1283),  ben  anßeblid?en  Slutor  be*  &ud)e* 

Sohar  (ogl.  ©.  Dalman,  Der  ©runbßebanfe  ber 
Kabbala,  im  t9iatbanael»  1897).  Dabei  oermoebte 

mobl  bie  tßoefte  einen  Sluffdjmunß  ju  nehmen,  mäb= 
renb  bie  ̂ bilofopbie  öerlümmerte.  Der  ßrößte 

3iirtuo*  ber  bebr.  <Uoefie  erftanb  im  13.  3abrb.  in 
^uba  ben  Salomo  £>ariji,  beffen  aTachkemoni»  in 

s)iad?abmunß  ber  arab.  SRatamen  be*  öariri  ber 
bebr.  Spradje  »obre  2Bunberleiftungen  abjmang. 

(3Jßl.  Kdmpf,  3«b"  9Hatamen  au*  bem  Tachke- 
moni  be*  ß-barift,  lirag  1858;  berf.,  Wdjtanbaluf. 
^oefie  anbaluf.  Didjter,  ebb.  1858;  Judae  Harizii 

inacamae,  l\v  oon  i'äßarbe,  ©ött.  1883.)  3n  feinen 
3tabnen  gingen  Äbrabam  ben  6bJ*bai,  ber  Samm= 
ler  baßabiffber  ©ebidjte,  ber  gabelbidjtet  §\aal  ibn 
Sabula  (1244)  u.  a.  3n  ber  ̂Trouence  jeiAneten  fid) 

au*:  3ofef  Gjobi  (1235)  auf  bem  ©ebiete  ber  bibat= 
tifdjen  $oefie,  Kalonpmo*  ben  Kalonpmo*  au* 

!*lrle*  (1287  bi*  etwa  1337)  unb  ber  al*  ©elebjter, 

Didjter  unb  Denter  b<rt>orraßenbe  ̂ Habbi  2ev'\  ben 
©erfon  (1344;  bßl.  über  biefen  3K.  6i*ler,  Sor« 
lefunaen  Über  bie  iüb.  ̂ Jbilofopben  be*  Mittelalter*, 
Abteil  3,  9Bien  1883);  in  ytalien  trat  beroor  ber 
oom  ©eifte  be*  üBoccaccio  angeftedte  mitiige  unb 

formgemanbte,  aber  bi*  jur  Dbfcbnitdt  frivole  3m* 
manuel  SHomi  (1270—1330;  OflL  9R.  Söolf,  Wa- 
lamen  be*  Immanuel,  Hemberg  1870).  Den  Dante 

oerjudtfe  nadjjuabmen  2)lofe  §\aal  au*  IHieti  (1388 

—1430).  3n  Matbematit  unb  »ftronemie  tbaten 
fid)  beroor:  3faat  SUraelt  II.  (1330),  ©erfon  ben 
Salomo  (1350),  al*talmubiften  ftiffun  benlHuben 
(1350),  ̂ alob  ben  9lfd?er,  ber  1340  ein  balaa>if(be* 
Sammelroerl  (arba  Turitn)  oerfaßte,  u.  f.  ro.  Stob 

feben  i>bilofopbie  unb  Jtabbala  fuebte  ,\ckr  ibn 
Mailar  ;u  oermitteln,  einen  tabbaliftifd^en  Horn-- 
mentar  idjrieb  9Renat)em  oon  SHecanati  (1330). 
CmeÄrt  jüb.  2  itteraturgef*id?te  oerfaßte  I370^faa! 
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be  fiate«;  flenner  be«  tlaffifcben  Altertum«  waren 

ber  f  oo .  Jübif  d)e  Ii  teer o  (ÜWelij)  ̂ eNi j a  Fenint  (1305) 
unb  3Jlener  fieon  oon  iltantua  (1400).  Der  Streit 

um  SJtaimon  erneuerte  fid)  im  14.  unb  15.  ̂ abrb. 
3n  feinem  ©eifte  roirlte  3ofef  ibn6a«pi;  oemuttelnb 
trat  ̂ ofef  ben  Scbemtob  (1442)  auf.  Schroff  trat 

gegen  bie  ganje  $lriftotelifd)=maimuniid)e  2Beltan= 
fdjauung  Gba«bai  <Sre«ta«  (1377)  auf  (oal.2K.3oel, 
Don  ßpaebai  Gre*ta«  religion«ppilof  .fiepren,  3*rc*l. 

1866),  bem  3ofepp2llbo  in  feinen  «Ikkartm»(©runb= 
lebren)  folgte  (ogl. 8.  Jdnjer,  Die  !Heligion«pbilo: 
fopbie  3of.  »Ibo«,  %l  1,  Srantf.  1896).  «I«  ber 
loste  SBertreter  ber  SlriftoteliidVarab.  t^bilofopbie, 
wie  fie  in  Spanien  gelehrt  worben  war,  tann  Glia 

bei  2!cebigo  ju  Habua  (1480)  betrachtet  werben. 

Gthifd)  =  pbilowppifd)  gerichtet  roar  ,,Vaat  sJtatan* 
Dugenbfcbilberung  (1487)  unb  §\aal  Jlramaä  et  tu 
toer  üBibelfommentar  «'akedat  Jischaq»  (iöinbung 
3faat«,  1480).  Die  jablreicben ,  oon  cpriftl.  sJJiad)t- 
babern  jur  ̂ Belehrung  ber  ̂ uben  oeranftalteten 
?Heligion«gefpräcbe  riefen  in  biefer  i*eriobe  eine 

apologetifdpe  unb  polemifdje  Sitteratur  in«  i'eben, 
in  ber  Warnen  »ie^ofef  Ktmdn,  sJ)teir  ben  Simeon, 
Scbemtob  ibn  Scpaprut  unb  befonber«  ilropbiat 

Duran  (3l"aat  ben  9Rofe  i>aleoi,  1390)  beroortraten. 
^etjterer  ift  burd)  fein  «ma'ase  Efod»  betiteltet 
2Bert  aueb  alt  Gkammatiter  betannt.  3"  Deutfdv 

lanb  trat  'Jtabbi  fiipman  oon  illüblbauien  in  feinem 
«Nizzachön»  (1399V)  al«  s#olemiter  gegen  ba« 
Gbriftentum  auf.  Den  rubmoollen  Slbfcbtufo  biefer 
^Üeriobe  bilbet  3faaf  ibn  3el?uba  Slbraoanel  (f.  b., 

1437—1508).  Der  furchtbare  Sturm  oon  1492, 
ber  300000  3uben  au«  Spanien  uertrieb,  bereitete 

ber  jüb.'fpan.  l'itteraturblüte  ein  jähe«  Gnbc. 
VII.  $ertobe.  Die  fiebente  ̂ Jeriobe  (1492— 

1755)  ift  cbaratterifiert  burd)  bie  3erftreuung  ber 
au«  bem  weftl.  unb  fübl.  Guropa  oertriebenen 

Auren  unb  bie  burd?  bie  $ucbbrudertunft  beaün; 

ftigte  Verbreitung  ber  G>eifte«werte,  bie  ben  Sd)au- 
plati  unb  Gparatter  ber  3-  S.  änberten.  i>ebr.  Sud}= 
brudereien  fmb  oon  3uben  in  3tal»en  oon  1475  an, 
in  Spanien  unb  Portugal  noch  oor  ber  Vertreibung 
errichtet  worben.  SBdbrenb  bie  Kultur  ber  fpan. 

3uben  auf  ben  Crient  unb  ber  3luffd?wung  Hofft» 
feben  Üöiffen«  auf  Italien  einwirtte,  oerbüfterte 
im  öftl.  Europa  ber  burd)  öebrängniffe  genährte 

2Jh)ttici«mu«  bie  (Gemüter,  unb  bie  poln.  3«ben  cr= 
gaben  fid)  einem  tiein lieben  Jalmubftubium,  ba« 
ibre  geiftigen  fl reifte  nutüo«  erfdjbpfte.  3°  Italien 
unb  bem  Crient,  in  Deutfcblanb  unb  ̂ olen  forote 

in  öollanb  wirtten  jüb.  Scbulen,  Drudereien,  be«* 
gleichen  ;ethlretete  ischriftfteller,  unter  benen  grofce 

latente  unb  ausgezeichnete  (belehrte  fid)  beroor; 
tbaten.  Die  bumaniftifebe  Bewegung  ergriff  namens 

lid)  in  Italien  Gbriften  unb  3uben  tn  aletdjer  sBeife 
unb  ndberte  fie  einanber.  Dem  d)riftl.  3üi|)en*' 
brange,  ber  aud)  nad)  ben  Schäden  ber  3-  &  Ver- 

langen trug,  tarnen  bie  Gliben  entgegen.  6lia  bei 
lUebigo,  ber  jüb.  Slriitotelifer,  würbe  Sebrer  be« 

iUco  oon  sJiiranbola,  Ao tob  ben  3cd}iel  &)an«  unb 
ber  pbilof.  öreget  Cbabia  Sforno  mürben  fol*c 

bei  3ob.  iMeudjlin.  »ud?  I5lia«  Scoita  (1472—1549) 
battc  mehrere  hohe  ttrd)li<be  sü}ürbenträger  unb 
(9cleljrte  (unter  tiefen  Sebaftian  fünfter)  j»u  Sd?ü= 
lern,  bie  feine  «Masoret  hammasoreth»  (jüb.  i ert 
gef(bid)te  be*  3Uten  leftament«)  unb  fein  «Sefer 
Tisbi»  (rabbin.  2ö6rterbucb)  ftubierten.  ßbriftl. 
firmen  übernahmen  ben  Drud  oon  Bibeln  mit 
rabbinifeben  Kommentaren,  wie  oon  ber  te$  §alob 

ben  6bajim  (1526—48).  Die  Stubien  ber  iüb.  3:«t-- 
gefd)id)te  würben  befonber«  burd?  Salomo  3loru4 

tertfritifdjen  Kommentar  «minebat  Schai»  1696 
weiter  geförbert.  3lnbererfeit«  nahmen  bie  3"ben 

mit  Gifer  bie  bumaniftifeben  '3ilbung«eleniente  out. 
^ebuba  Slbraoanel  (Leo  Hebraeas,  1502)  fdmeb  m 
ital.  Sprad?e  über  neuplatonifcbe  ̂ büoiovbie  (oal. 

j3immel*,fieo^ebraeu*,©re*l.  1886;  neue  Stubien, 

Sien  1892).  »faria  bei  Äofft  (1514— 78)  lernte  ßrie= 
i>i\d)  unb  oermittelte  feinen  ]üb.  £anb«leuten  bie 

Äenntni«  ber  jüb.^eUeniftifdjen  Sitteratur  unb  über= 
baupt  bie  pl?ilol.  Äritit  in  feinem  «Meor  Enajim^. 
Die  nationatjüb.  Stubien  fanben  ebenfalls  mannig 

täte  Pflege.  Die  bebr.  ®rammatit  unb  bie  Formen- 
lehre ber  bebr.  ̂ oefte  bearbeitete  Sumuel  3lrd>e^ 

ootti  in  $abua.  Die  Serifograptiie  u  rberten  Tic 
nahem  ̂ onfano  (1618)  unb  93enj.  3Kuffafia  (1675? 
burd)  ihre  3ufä^e  )um  Aruch  (f.  unten)  unb  oer 

allem  Daoib  Koben  be  Sara  (1674)  burd)  fein  *'ir 
David»  (DaoibSftabt)  betitelte«  ßeriton  ber  jremb- 
Wbrter  im  ̂ enbehratuten  unb  burd)  fein  talmubi 

t'd)c«  Söörterbud)  «Keter  Kehunna»  (Krone  be« 
^rieftertum«).  gür  bie  bebr.  21ltertum«!unbe  war 

Ubx.  ̂ Jortaleone  (1542—1612)  tbdtig.  Mtor.  Hx> 
beiten  in  bebr.  Sprache  lieferten  3ofef  Koben  (1554), 

fpdter  Daoib  ®an«  (1641—1718),  berein  Äom= 
penbium  ber  jüb.  unb  ber  allgemeinen  ©efdjidjte 

febrieb.  dine  Ghronil  ber  jüb.  @efd?id)te,  in^-- 
befonbere  ber  iüb.  ®ele^rtengef(bicbte,  fdbrieb  1725 
3ed)iel  öeilprin  au«  3)tin«(.  Sil«  iüb.  &iblu>orapb<n 

waren  Sabbataiv3af}  (1641—1718),  Daoib  Stfulai 
(1726)  unb  ber  defilier  ber  rabbinifdjen  Sibliotbet 

Daoib  Cppenheimer  (1664—1736)  au«gejeid?nci. 

Die  p ebr.  Did)tlunft  biefer  ̂ eriobe  ftanb  an  iebey \- 
rifd)er  Kraft  weit  jurüd  hinter  ben  ©rjeugniffen  bet 
fpan.  55lüte;eit.  3«  nennen  finb:  Sufca  Sommo, 
Sabbatai  3)tarini,  ber  Ooib«  aJletamorpbofen  in 

bebr.  Dttaoen  überfelite,  $$vatl  ben  ÜJtofc  9tagara 
(1587),  6pmnenbid)ter,  unb  fpdter  ÜÄofe*  Gbaitm 

iJujjatto  (1707—49)  au«  ̂ Jabua,  ber  bie  N+>falmen= 
biebtung  *u  erneuern  oerfuepte.  Salomo  VUaue 
(1567)  bid)tete  ital.  Cben,  Samuel  U«que  befand 

in  portug.  Sprache  3«rael«  Seiben.  Da«  Satmob- 
ftubium  fanb  aud)  in  biefer  Uencte  oiele  jünger, 
oon  benen  her  nur  wenige  genannt  werben  t6nnen: 
3a!ob  Sbabib,  ̂ atob  35erab,  Daoib  ben  Simra. 

calomo  fiuria  (1515—73).  Gin  jeitgemdfee«  Ja! 
mubtompenbium  oerfafete  3ofepb  Karo  (1488— 
1575)  in  feinem  «Scpulcfoan  arueb»  (f.  b.),  jju  bem 

ÜJlofe«  3ffcde«  (1520—72)  3"fdfe<  machte  (beutidb 
oon  V.  oon  $aolp,  ®af.  1888  fg.;  &.  ©.  5-  ̂ö»oe, 

2.  Jlufl.,  2  söbe.,  SBien  1896,  unb  fieberer,  XL  1, 
Aratitt.  1897).  3«  btm  neuerbing«  über  ben  «Scbul= 
djan  arueb»  geführten  Streit  ogl.  3uftu«  (g.  *ri= 
mann),  Der  Su&enfpiegel  (5. 3lufl.,lk»berb.  189.M: 
3-  Gder,  Der  3«benfpiegel  im  2id)te  ber  ©abrbeit 
(2.  Stufl.,  ebb.  1884)  unb  baju  Sitten  unb  Gutachten 

in  bem  ilrojeffe  Wopling  contra  SBlod),  söb.  1  0£>ien 
1890).  Um  fiöb  ben  *c;alecl  in  tyrag  (1609)  bilbete 
ftd)  ein  oollftAnbigcr  Sagentrei«  (ber  bobe  diabh 

2oeb).  ai«^ilpuli)t  (fpiDfinbiger,  fdjolaftifdjerDia» 
lettiter)  tl)at  ftd)  3onat^an  (!ibenid)ü|  (1690—1764) 
beroor.  Kompilator  war  Wanaffe  ben  3«rael  (1650), 

Gitteret  3ofef  bei  3)iebigo  (1591—1655).  31ud)  bie 
Kabbala  fanb  nod)  manche  Slnbdnger,  wie  3faat 
Curia,  SWofe  ©orbuero.  3«  »ermitteln  jwi)cben 
Kabbala  unb  Dalmub  fuebte  3efaja  Joaleoi  i>urwiK. 
Die  eigentliche  (Sröfee  biefe«  3eitalter«  war  »arud? 

Spinoja  (1632—77).  Sein  tTractatus  theologico- 
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politicus»  jeigt  rttv+  jüb.  Ginflüjfe  bc$  SRaimon, 
(Sbasbai  Greälae,  ibn  (Hra  u.  a. 

Till,  ̂ ertobe.  £ie  adjte  $eriobe  reiebt  von 
1755  bis  eitra  1820.  Bon  tem  ©eift  reo  18.  Jahrb. 
unterftüfct,  eröffnete  3WofeÄ  SWenbelSfobn  (1729 

— 8ti)  feinen  ©taubenägenoffen  eine  neuetira,  in 
ter  eine  junge  Kraft  ber  ererbten  2itteratur  neue 

Bahnen  bracb.  (BgL  9R.  Äapferling, VJM.  Wentel** 
jobn,  «ein  2eben  unb  Sötrten,  2.  Slufl.,  2pj.  1887.) 
3)a*  3treben  i'i enbel jo bn*  unb  feiner  erften  3ün= 
aer  ging  oomebmlid)  babin,  unter  ftrengfter  (jeffc 
paltung  Don  @eie|  unb  reliaibfer  Sitte  bc*  ,\wtcn 

tum»  (ogl.  lüDi  enbel*  jopn*  ijerufalem,  Berl.  1783) 
ibre  ©lauben*genojjen  in  bte  Äultur  Europa*  ein= 
jufübren  unb  ihnen  bie  Grjeugniifebeutidjer  2ittera= 

tur  unb  bumaniftifeber  Bilbung  überhaupt  jugäng- 
(icb  üu  madjen.  Xie  ilWenbeleiobnfcbe  Überfettung 

bc*  i^entateueb  (Berl.  1780—83)  bat  einen  Cinflufe 
auf  bae  beutidje  3ubentum  geübt,  ber  fid)  mit  bem 
ber  Vutbcrfcbcn  Bibelüberieftung  auf  bie  beutfebe 
Gbriftenbeit  Dergleichen  lant.  Balb  mürben  aud)  bie 
anbern  Seile  ber  ̂ eiligen  Schrift  in  ba*  Xeutfd?e 

übertragen,  anbererfett*  aber  auch  aud  ben  oerfebie- 
benften  roiffenfdbaftlicben  Xisciplinen  Söerte  in  baä 
Jöebraijdjc  überfefjt;  benn  noch  mürbe  bie  bebt. 
Sprache  in  roeiten  «reifen  oerftanben  unb  fie  mar 

tobet  ba*  geeignetfte  Littel,  Bilbung*elcmente  ein= 

jufübren.  So  bereitete  ftd>  ein  ooUftclnbiger  Um= 
letomung  in  miffenfcbaftlicber  (frfenntni*  mie  im 

2cben  oor,  mäbrenb  ficb  im  ruff .  lullen  eine  neue  !Dtp= 
ftit  (lSbafibi*mu9)  ausbreitete.  2ln  3)lenbel*iobn 

unb  feine  „Seit  fcblicfeen  fiep  an:  jablreicpe  ibc- 
arbeiter  bibliicbcr  Schriften  unb  bebr.  Spracbtunbc, 
mie  £artmig  ©effelp  (fleft.  1805),  ber  febarffinnige 
Salomo  SDlaimon  (1800),  ber  2lrjt  2)lartu*  £er* 
(1803)u.  f.  ro.;  U)iatbemati!er  mie  ÜJteier  inrfcb 
11851),  2ajaru*  Bcnbaoib  (1832)  u.  f.  m.  21udp  bie 

Xidjtfunft  mürbe  gepflegt.  Tie  talmubifa^en  Stu« 
bien  fanben  ibre  Vertreter  bi*  in  bie  neuere  ,3ett. 

IX.  $rriobe.  Sil«  bie  neunte  In-  ich:  le&te 

"Beriete  tann  bie  . »eit  von  etma  1820  bi*  auf  bie 
©cgenmart  bejeidmetroerben.  S)ie  3uben  finb  inben 
Äulturlänbern  (hiropa*  Dollftänbig  in  bie  ßiöiü* 
iation  bee  3aprpunbert*  eingetreten ;  beroorragcnPe 

^eiftungen  von  i^uben  auf  ben  ©ebieten  ber  Äunft 
unb  ber  Söiffenidjaft  geboren  nur  nod)  inforocit 
itur  ̂ .  2.,  al*  biefe  Arbeiten  in  unmittelbarer  Be» 
iskbung  ,?um  ̂ ubentum  fteben.  Cbaratteriftifcb  für 
biefe  Beriobe  ber  3-  2.  ift  ba«  Streben  nad)  Iritifd?* 
roiffenicbaftlidjer  (htenntni*  be*  jüb.  SUtertum*,  an 
ba«  fid?  geid?id)tlid?e,  fpradblicpe  unb  ppilof.  Stubien 
fomie  Bearbeitungen  Älterer  3Berte  anfdilie^en. 
Diefe  ganse  ̂ eroegung  tnüpft  fta>  üundcbft  an  imei 
Siamen:  S.  Mapoport  (geb.  1790,  geft.  18<>7  in 
iMrag)  unb  8. 3unj  (geb.  1794  in  Setmolb,  geft.  188G 
in  Berlin».  !Tie  Anregungen  biefer  ÜJtänner  ermed= 
ten  ein  reidjes  litterar.  Streben ,  ba»  einen  großen 
aBiffenetrci;  bemdltigt  bat.  ,uir  @efa>idbte  maren 
tbatig:  %o\t,  Jjjerifelb,  ©iener,  @rae|;  für  &ittera= 
tur  unb  ättcrtumsftunbe:  S.  ̂ .  Sujatto,  JHeggio, 
Michael  Sacbe,  3.  Jp.  Scborr,  «br.  ©eiger, «.  3elli: 
net,  9L  Äir*beim,  Hfimpf,  Gaffel,  Senior  Sa**, 
2.  $ule$,  2.  2öm,  3.  i^erle«,  Hamburger,  2t. 

"Jlcubauer,  31.  Jriarfaop,  ©übemann,  21.  berliner, 
SR.  Hapferling,  X.  Siofin  u.  f.  m.;  für  öibliograppie: 

3R.  Steinicbneiber,  3ofepb  3«bner,  i'ebrecbt,  £anb?= 
butb,  «enialob,  iL  »rüU;  ferner:  9t  Srodjmal,  3. 
Ärantel,  SR.  21.  £eop  (für  altbebr.  ̂ aläograpbie); 
für  Scritograppie:  3-  Jürft  unb  3.  2eop,  0».  2at= 

M  in  iWailanb;  für  ÜHafora:  S.  »aer,  6.  ©in«« 
bürg,  6.  Jrendborff,  6.  ̂ in*fer;  für  ©efdjicbte 
ber  ̂ pilofopbie  unb  ber  pbiloi.  Bearbeitung  be« 
^ubentum«:  6.  SRun!,  2R.  %oei  u.  f.  m.;  aU  ̂ re= 
biger:  Salomon  in  Hamburg,  9?oab  3)tanbeimer 

in  ©ien,  Sam.  £>olbbeim,  llidbael  Sad)*,  3e^,ne' 
unb  ©olbiepmibt.  Kon  Bearbeitern  jüb.  Hultur« 
juftanbe  in  tünftlcrifd»er  $orm  fmb  ui  nennen: 
Bertbolb  2tuerbatb,  2.  Äompert,  21.  Bernftein  unb 
Sülofentbal;  oon  Bearbeitern  altjüb.  SpnagogaW 
melobien:  Suljer  in  ©ien,  2eroanbomfli  unb  Söolf 
in  Berlin.  Bibelmertefür^uben:  bie  in  Berlin  (feit 
1837)  unter  diebattion  von  ; lim;  erfebienene  BibeU 
übcrfe|ung  bureb  Slrnbeim,  iüiidbael  Satp«  unb  3- 
Sürft;  bie  uon  Salomon  in  Hamburg,  f»erpbein»er 
in  Bernburg,  2.  ̂ bilippfon  in  SRagbeburg  unb 
Bonn,  ̂ ürft  in  2eipjig,  Sluerbacb  in  Stantfart, 
Bernfelb  in  Berlin.  Seitfcbriften,  bie  jüb.  3nter* 

eff en  bebanbeln ,  erf*einen  au|er  in  bebr.  Spracbe 
unb  in  jüb.^beutf<ber  JJiunbart  in  faft  allen  Äultur= 
fpracben  Europa«,  barunter  beroorragenb :  «Revue 
des  etudes  juives»  (^arie),  «Jewish  Quarterly 
Review»  (2onbon),  «3Jlonat»fcbrift  für  ©efcbidjte 

unb  ©iffenfdjaft  be«  ̂ ubentum*»  (Berlin),  «3eüs 
fArift  für  bebr.  Bibliographie»,  bg.  uon  Brobp 
(Berlin,  feit  18%).  Bereine  jur  ̂örberung  ber 
3-  2.  mürben  oon  ̂ bilippfon  in  Bonn,  Silbermann 
in  2pd  unb  ©.  Harpele*  in  Berlin  gegrünbet. 

Bon  neuern  Xarftellungen  ber  ©efd)id?te  ber  3. 2. 
pgl.  aufier  ben  Sa>riften  von  :\v.n  \  (f.  b.)  unb  ben 
unter  ben  2trti!eln  3uben,  3"bentum  angeführten 
Arbeiten:  3.  Jürft,  Xer  Orient  (12Bbe.,  2pj.  18k> 

—  53);  berf.,  Bibliotheca  judaica  (3  Bbe,  1840 
—63);  9R.  Steinidpneiber,  3.  2.  (in  Grfd)  unb 
©ruber«  «2lUgemeiner  Gncptlopdbie»,  Bb.  27,  2pi- 
1850);  berf.,  Catalopus  lihrorum  hebraeorum  in 
bibliotheca  Bodleiana  (ebb.  1852—00) ;  berf.,  Jöebr. 
Bibliographie  (ebb.  1858 fg.);  (Saffel,  ©cfd>id)te  ber 

3.  2.  (Bb.  lu.2,  ebb.  1872—73;  bebanbelt  nur 
biblifebe  2itteratur);  %  BrüU,  3abrbüd)er  für  jüb. 
©efdjidjteunb  2itteratur  (7Bbe.,  $ranlf.  a.  SR.  1874 

—83, 1885) ;  ©.  Karpele«,  ©efdjidjte  ber 3. 2.  (Berl. 
1880);  2.  2em,  ©efammelte  Sdjriften  (Bb.  1—3, 
ebb.  1889—93;  Bb.  4,  SKgebin  1898);  SBinter  unb 
©ünfebe,  Xie  3. 2.  feit  3lbicblufe  It4  ftanond  (3  Bbe., 

irier  1891—90);  BJd,Tie©ef*icptebe*iüb.Bolf« 
unb  feiner  2itteratur  (2.2lufl.,  ̂ rantf.a.iDt.  1894); 
2eoin,  2cbrbud)  ber  jüb.  ©efd?t*te  unb  2itteratur 

(3.  HufL,  Berl.  1900).  Sonft  ogl.  Strad  unb  Sieg» 
trieb,  2ebrbud)  ber  neubebr.  Spracbe  unb  2ittcra? 

tur  (ftarl*r.  1884),  S.  95-97;  Äapferling,  Biblio- 
teca  espanola-portugueza-judaica  (Strafib.  1890); 
3)ii*ael,  Or  ha-Chajjim.  Bibliogr.  9öbrterbucb  vei 
rabbiniieben  Sdjrif  ttum*  (^rantf .  a.  3«.  1891 ) ;  Kauf  ■ 
mann,  Bibliotheca  hebraioa  et  judaica  (2p).  1897). 
Beridjte  über  bie  neuefte  3-  2.  giebt  Siegfrieb  im 
«2beol.  3abreeberid)t ». 

3übtfrfic  iHcltgton ,  f.  3ubentum. 

Jübif cti er  Ralcnbcr,  f.  Kalenber. 
^ubith ,  bie  XSelbin  einer  unter  ben  apotrppbi« 

fdjen  Büdbern  be*  2llten  2eftament«  erhaltenen, 
mabrfAeinlid)  urfprünglid)  bebrdifd)  ober  aramäifd) 
gefebriebenen  tfnäblung,  bie  lehren  f oll ,  ton  ©ott 
ten  ibm  treuen  ©Idubigen  aue  jeber  3lot  befreit,  um 
fo  ba*  Bolt  jum  gebulbigen  2Iu*harren  in  einer  3eit 
religiöfer  9lot  unb  Berfolgung  ju  ermutigen.  9ia<b 

bem  3nbalte  be*  Budje«  mürbe  bie  fchöne  sÜJitme  3- 
in  tiefer  Bebrangni«  bie  Retterin  ihre*  Bolt*.  55ie 

Stabt  Betplua  (Betbulia  bei  2uther),  3.*  Bater» 

Digitized  by  Google 



1020  Subita  (ftaiferin) 

Sjbt,  würbe  von  öoloferne«,  bem  <y* Ibberrn  «König 
ebutabnetar*  von  Äffprien»,  belagert.  Sdjon  ver» 

jroetfelten  bie  verjagten  Volteobern  an  all«  fülfe, 

al«  ;V  in«  f einbilde  Säger  hinaufging,  ben  feinb; 
liefen  ftelbberrn  burd)  Uno  Sdjönbett  berüdte  unb 

ihm ,  all  er  tee-  9iadjtd  herauf  d) i  auf  feinem  Sager 
lag,  mit  feinem  eigenen  ̂ djrrert  ba*  öaupt  ab> 
fdjlug.  Äuf  bie  .Uli urc  von  bem  ©efdjebenen  mafr 

ten  bie  SMagerten  einen  Äu*fall,  bie  feinte  ent» 
? leben .  Tic  Grjäblung  ift  ftd>er  im btftorij d\  Wahr- 
d) einlid)  entftanb  fte  in  ber  mattabdtfdjen  3eit.  3n 

biefe  meift  fie  ba*  ftarle  3nterefie  be*  Verfaffer* 
an  ber  polit.  Freiheit  be*  Holle,  älter  al*  biefe 
aber  tann  fte  roegen  be*  religiöfen  6tanbpunlte* 
nidjt  fein,  Joieronpmu*  bat  einen  aramdifdjen  Jert 
be*  58ud>e*  getannt,  ob  biefer  aber  bie  ©runblage 

be*  ©riedjif  eben  ift,  lät'-.t  ftd)  nidbt  fagen.  Tic  gelben* tbat  ber  3-  ift  vielfad)  lünftlerif  cb  bargeftellt  unbunter 
anbern  von  Hebbel  in  ber  üragöbie  «3ubitb»  (£amb. 
1841)  bramatifd),  von  Klugbarbt  in  bem  Oratorium 

«3ubttb»  mufüalifd?  bebanbelt  roorben.  —  Vgl. 
£d?ürer,  ©eidudjte  be«  jüb.  Volt*  im  Zeitalter  3eiu 

Sbrifti,  »b.  2  (3.  VttfL,  Spj.  1901);  Sdjolj,  Konw 
mentar  über  ba*  Sud)  3-  (2.  Äufl.,  SBürjb.  1896); 
:H ab oij fo u,  J.  La  veracite.  du  livre  de  ce  nom 
devant  les  documents  cuneiformes  et  les  bistoires 

d'Herodote  CJtom  1898). 
vtubitb,  jroeite  ©emablin  Kaifer  Subroig*  be« 

frommen,  jodjtcr  be*  bapr.  ©rafen  ©elf,  mürbe 
819  vermählt  unb  gebar  823  einen  Solm  Karl  (ben 

Kahlen),  ̂ nbem  fte  biefem  einen  Änteil  an  bem 
bereit*  817  unter  bie  Altern  6öpne  verteilten  ÜHeiobe 

Si  verf  cbaff  en  iudjte,  gab  Tie  Änlafe  jum  Äu*brucb  ber 
ürgerlriege,  bie  erft  bureb  ben  Vertrag  von  Verbun 

843  beenbtgt  mürben.  ,V  mar  tlug  unb  energifd), 

mürbe  beäbalb  von  ihren  fteinben  verfolgt  unb  ver» 
leumbet.  £ie  ftarb  19.  Äpril  843  in  Jour*. 
3ubüb,  2od)ter  be*  öerjog*  Ärnulf  von 

Sapern,  mürbe  um  938  von  Kaifer  Otto  I.  mit 

feinem  trüber  ̂ einrieb  oermdblt,  bem  er,  al*  3* 
iBaterbruber  Sbcrtbolb  23. 2?et.  945  ftarb,  ba*  £er* 
jogtum  kapern  übertrug.  9lad)  bem  $obe  £eim 
rieb*  (1.  9tov.  955)  führte  fte  mehrere  3apre  bie 
SHegierung  für  ibren  unmünbigen  6obn  öetnrid)  Q. 
(ben  3^n(er),  bem  König  Otto  ba*  öerjogtum 
SBapcrn  liefe;  bann  trat  fte  in  ba*  Klofter  9Ueber> 
münfter  in  lKegen*burg  unb  ftarb  bier  987.  Von 
ibren  Söcbtern  rourbe  Jpebroig  bie  ©attin  be*  6er;og* 
Vurfbarb  von  8(proaben  unb  öerberga  äbtifftn 
von  ©anberßljeim. 

^ubi^ial,  f.  Judicium. 
Subijtalbepoftrortttist,  f.  2)epofttenmefen. 

^ubiitnlbnpotbcf,  \.  3roang*bpvotbet. 

Jubilieren,  JJubt^idc*,  f.  Judicium, 
^ubfonpulucr  (fpr.  bfdjobbf'n-) ,  «irre  Sorte 

T  niamit  (f.  b.),  bie  au*  menig  dtitroglpcerin  unb 

einem  eigentümliä>bofterten  fcbmar|ensJi)tinenpulver 
al*  2lujfaugung*mittel  beftebt.  3-  bat  im  Skrgleid) 
m  feinem  geringen  ©e^alt  an  ̂iitroglpcerin  eine 
bemcrfcn*mcrte  Hraft. 

3«l  (fpr.jubl),  SRiel*,  bän.  Slbmiral,  geb.  8. 3Jlat 
1629  ju  Hriftiania,  ftanb  erft  in  bolldnb.  Sienftcn, 
tebrte  165G  uacb  5)änemart  jurüd,  mürbe  in  bem 

Kriege  $dnemart*  gegen  6ä)meben  1659  jum  ®e- 
fdjroaberd- 1  r  ernannt  unb  ieiebnete  fid?  unter  bem 
Oberbefehl  Obbam*  unb  I  e  dtupter*,  ben  x>ollanb 

mit  einer  flotte  ju  vilfe  gefepidt  batte,  bei  ber  Be- 
lagerung von  Hopenbagen  au*.  Sem  ftriebendfcblufe 

von  16GÜ  folgte  1675  ein  neuer  Krieg  mit  £d?meben, 

—  3ugatbförtften 

roorin  3-  «i«e  Hauptrolle  fpiette.  1676  eroberte  er 
mit  einer  ̂ otte  von  18  Sdjiffen  bie  ̂ nfel  ©ottlanb. 

6cb.meben  nutete  infolgebeffen  eine  maebtige  flotte 
von442inienfd?iffen.  3., beffen flotte  ftdj  injrotfdjen 

auf  25  Sdjiff  e  vermeprt  batte,  traf  im  ÜDtai  1676  Pen 
jyeinf  jroifaSen  iBornbolm  unb  9iügen  unb  jnxmg 
tpn  gum  9(üd3ug.  2)er  König  ernannte  ibn  hierauf 
uim  ©ouverneur  von  ©ottlanb  unb  fanbte  ihm  eine 

i&erftarlung  von  9  Scpiffen.  Slm  1.  5\uni  mürbe 

bie  febiveb.  flotte  abermal*  bei  ber  3nfel  Clanb 
gefdjlagen.  3m  folgenben  §atyn  beftegte  3-  "* 
ber  9?4be  von  ©amemünbe  ben  fdjmeb.  9tbmiral 

Sjoeblab  unb  lieferte  bann  1.  >U  1677  tie  bent^ 
mürbige  6eefdjladjt  in  ber  Kiögebucfct,  tvo  bie 
:$<;  6cbine  ftarte  fdjroeb.  flotte  von  ben  S)dnen  mit 
25  6d)iffen  gefd?lagen  rourbe.  3-  ftarb  8.  31vnl 
1697  in  Kopenbagen ,  roo  ibm  ein  Stanbbilb  (von 
«Stein)  erridjtet  roorben  ift. 

^ucttia,  ber  139.  $lanetoib. 
Ruften,  fieberforte,  f.  3utpten. 
^ug,  Alun  im  ruff. ©ouvemement  Sologbu,  mit 

fepr  gemunbenem  Sauf,  439  km  lang,  auf  356  km 
(von  ber  Stabt  9tilol*I  an)  fdjiffbar,  für  S>ampf: 

fd^iffe  nur  auf  io  km,  bilbet  nad?  feiner  Vereint-- 
gung  mit  ber  6ucbona  ben  ̂ lufe  Droina  (f.  b.). 
Öauptnebenflufe  (von  redjt*)  ift  bie  f (piff bare  fiufa 

(421,9  km). 
Juge  (fr.v,  fpr.  fd?übfdY),  9iid^ter;  J.  consaUire 

(fpr.  tongfeüldljr),  üanbel*rid)ter;  Grand-juge  (fpr. 
grang),  im  erften  frang.  Kaifeneid)  f oviel roie  ̂  u >; ; ; 
minifter;  J.  de  paix  (fpr.  pdp),  §rieben*rid)ter. 
Jugement  (frj.,  fpr.  fcbüfaYmdng),  f.  Arr*t. 
^ugcnb,  fugenblicbe*  Älter,  f.  Uta 

(jurift.)  unb  2cbcn*alter  (pbpr«ol.). 

^ugeub,  illuftrierte  bumoriftifcb:fatir.  23ocben- 
fdjrift,  Vertreterin  ber  mobernen  Kunftbeftrcbungen 
in  ©ort  unb  $Ub,  betdmpft  alle*  ̂ bilifrrofe  unb 

Sinfeitige  in  Kunft,  Sitteratur,  Seben  unb  ̂ olitiL 
Sie  mürbe  1896  von  ©eorg  öirtb  in  Wüncben  gr 

grünbet  unb  erfebeint  in  ©.  Jöirtp*  Kunftverlag  ba^ 
ielbft.  Siebacteur  ift    von  Oftini. 

^ugenbfurforgc,  f. «inberfdjufc. 
Augenblicke  »rbeitrr,  Kinber  unb  nodj  nidjt 

völlig  ermadjicne  junge  fieute,  bie  mit  fiobnarbeit  be 

fd}dfttgt  ftnb.  Tamit  fte  in  ihrer  törperlia)en  unb  gei^ 
ftigen  (Sntroidlung  niebt  turd?  übermäßige  Änftren: 

gung  gebemmt  roerben,  ftnb  in  ben  meiften  3nbuftrie^ 
lanbern  bef onbere  SBorfcbriften  über  2)auer  unb  Slrt 
ber  3Jefd?äftigung  von  U.  erlafien  roorben  (f.  %a 
brilgefeftgebung),  roobet  bie  ?llter*grenje  vetfdbieben 

feftgefe^t  ift.  2>ie  2>eutf cbe  ©eroerbeorbnung  (§.135) 
unterf Reibet  Kinber  unb  junge  £eute  von  14  bi* 

16  3apren  (f.  Älter).  —  $gl.  Sirtitel  3ugenblidx 
Arbeiter  im  «feanbroörtcrbud?  ber  6taat*roiffen= 

fd?aften»,  Öb.  4  (2.  Sufl,  3ena  1900). 
3ugcnblid5c  iöerbreetjer,  Kinber  unb  nod? 

niebt  völlig  ermad?fene  junae  Seute,  bie  eine  bem 
©efefc  nad?  ftrafbare  ipanblung  begangen  paben. 

über  ibre  Seftrafung  beftepen  in  ben  meiften  2dn^ 
bern  bef  onbere  Bcfttmmungen,  mobei  bie  Älter*» 

grenje  verfd?ieben  feftgefettt  ift  (f.  Älter,  6 traf: 
unmünbigteit,  3»ang*erjtebung). 

^ugcnbfdjriftcit,  litterar.  (5rjeugniffe,  bie  nur 

anregenben  unb  bilbenben  Unterhaltung  ber  3u< 

genb  in  9Jlufeeftunben  aufeerbalb  be*  6djulunter» 
rid)t*  geeignet  ftnb.  (Sin  Seil  ber  voltötümltd) 

gehaltenen  9tationallitteratur  ift  iu  ben  3-  }u  " ei- 
nen, unb  mit  9ied)t  roirb  von  pdbagogifdjer  6«te 

eine  möglidjft  frühjeitig  beginnenbe  SJerroertung 
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beS  für  gcmifie  SlltcrSftufen  ber  3ugenb  Kaffenben 

auS  ben  Sdmften  beroorragenber  Iwationaljcbrift: 
fteller  empfohlen.  93ei  ben  ©riechen  begegnet  man 

eigentlich  fo  ;u  nenneuben  ,V  nicht.  TaS  £aupt= 
bilbungS«  unb  UnterbaltungSmittel  War  Horner, 

bellen  ;UtaS  unb  Cbpfiee  manage  Jünglinge  gan§ 
auSwenbig  wu&tcn;  ÖfopS  fabeln  würben  all- 

gemein in  ber  Sdmle  bebanbelt,  aber  faum  als 

bäueliAe  Schüre  benu|L  Sud)  bei  ben  «Römern 
ftnben  wir  roo|?i  ben  9tad>wetS  oon  ber  ©idjtift' 
teit  einer  outen  SuSwahl,  jebodj  lein  93ud)  für 
Äinberleftüre. 

3n  2eutfd)lanb  »ar  im  fpdtern  Mittelalter  bie 

ßegenbcöauptgeqenftanb  ber  Unterhaltung  fürÄin* 
ber;eine3ugenbfd)riftbotÄonrab  oon2>anlro&  = 
beim  (1435)  in  feinem  «:Heimfalenber»  mit  ben 

heiligen  beS  $abre8  unb  Wetterregeln,  {Jhrüber  nod) 
(um  1400)  erfdjien  «$er  Seele  Sroft»,  em  Krempel» 
buch  ju  ben  3ebn  ©eboten  in  ©eipräcbSform ,  baS 
in  fpätern  Sluflagen  (HS  1500  erfdnencn  beren  10) 

mit  11  öoljfdmittbilbern  oerfehen  »ar,  bie  erfte  be* 
beutenbe  beutfd)«  flinbcrfcbrift.  3m  SteformationS: 
Zeitalter  erfdjienen  eine  ganje  iKeibe  oon  Heinen 
Äinberbücbern  mit  gereimten  SonntagSeoangelien, 

frommen  Sötegenliebern,  ©ebeten  unb  SprüaVn, 

fo  |.  93.  oon  9tif.  Hermann,  3«>h-  $eer« 
mann,  93artp.  Stingmalbt  Sie  erfte  Stelle 
al$  &auSbucb  für  jung  unb  alt  in  S)eutfdblanb 
oerfcbaffte  fid)  aber  bie  93ibel,  wofür  bie  2lu& 

fdjmüdung  mit  93tlbern  (fdjon  bie  1477  in  Slug3= 
bürg  gebrudte  befafr  f>oljfd)nitte)  oon  grofeer  SBiaV 

tigleit  mar.  33alb  folgten  ber  93ollbibel  äinber; 
bibeln,  biblifdje  ©efdjidjten,  benen  ebenfalls  Silber 
beigegeben  würben,  j.  93.  war  bie  üon  Sutber 
herausgegebene  mit  50  öoljfdjnitten  oerfehen.  Sie 
waren  eine  fet)r  beliebte  unb  allgemein  verbreitete 
Schüre,  aud?  oiel  fpäter  nod?,  benn  feübnerS 
iUuftrierte  biblifdje  frftorien  erlebten  com  3- 1715 
an  99  Auflagen.  3lud?  bie  Sdnillomöbie,  Tür  bie 
Cuther  Warm  eintrat,  würbe  vielfadt)  jur  Seitüre 

oerwenbet.  Sie  legte  tlafftfdje  Stüde,  neulat.  ©e* 
bidjte  unb  biblifcbe  Stoffe  ju  ©runbc,  würbe  in  ben 

Prot,  fiatcinfdjulen  unb  in  ben  oitüttutcn  ber  3*s 
fuiten  bis  jum  Gnbe  beS  18.  yabrb.  bebanbelt; 
o  b  r.  ffieifje  in  3ittau  f cbrieb  54  Stbaufptelc,  oon 
benen  31  im  Srud  erfcbienen.  SluS  ber  llaffifdjen 
Sttteratur  bienten  im  16.  unb  17. 3afrb.  neben  bem 

Scbulgebraucb  jur  freien  Settüre  Virgil,  Ooib,  Xe* 

renj ;  G r a  *  m  u  8'  «Colloquia»  würben  oiel  ju  imuf  e 
gelefen;  ßomeniuS  tnüpfte  mittels  be*  Satei» 
uifeben  in  feinem  «Orbis  pictus»  (1659)  an  baS 
praltifdje  Sehen  an,  mährenb  gCnelonS  «Jele= 

mach»,  ber  in  130  SluSgabcn  gebrudt  würbe,  in  <&n- 
lebnung  an  antile  iUerbältnifie  moberne  #uftänbe 

fdnlberte.  93t*  jum  (*nbe  beS  18.  3abrb.  beftanb 
bie  nationale  3ußttible!türe  in  33olt8liebern,  OJidr- 
d>en,  Abenteuern,  iHitterromanen,  inSbefonbere  aber 

ooltStümlid)  gehaltenen  ©efd;icbten  I  j.  93.  oon  bem 
armen  öeinndj,  ben  feaimonSlinbern).  93on  ber 

bibahifeben  ̂ 3oefte  ftnb  auS  biefen  3ahrhunberten 

ber  «^reibanf»  unb  bie  für  bie  reifere  3ugenb  be-- 
ftimmten  Sebrgebidjte  «3BinSbele»  unb  «SBinSbelin» 
ju  nennen.  93on  bauernbem  Sntereffe  nod)  für  93olt 
unb  3u8en&  bie  Sabelbicbtung,  namentlid? 
«tHeinefe  oudjS»».  3lucb,  moralifAe  @efd?id)ten  für 
baS  beranwadbfenbe  ©efdjlecbt  feblten  nidjt;  oon 
bierber  gehörigen  biftor.  Sdjriften  feien  bie  «Äaifer= 

cbronil»  oon  ©ottf  rieb  üon93iterbo(12^Jabrb.), 
oon  geogr.  $id?tungen  bie  Weifen  be«  GngldnberS 
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SWanbeoille  (2Jtonter.iüa,  14.  §al)x\) . ;  beutf  dje  93e= 
arbeitung  oon  Otto  von  ̂ Hemeringen,  ber  um  1470 
lebte)  unb  3>ef  oe«  tJRobinfon»  (1719)  erwähnt 

2)ie  erften  mobernen  berbanten  ihre  Gnt^ 

ftehung  ber  sJiouff eau « 93atebowfd>en  Scbule.  3" 
bcmfelben  %a\)vt  (1776)  wie  Bochows  «Äinbep 
freunb»,  ba*  erfte  bcutfdje  £efebud)  für  bie  Scbule, 
eriebien  auf  Anregung  93aiebowS  oon  bem  oben 
ermfibnten  JReftor  Gpriftian  gelir  ffiei&e  als 

gortfelung  beS  fünf  v^abre  oorber  oon  Slbelung  ac-- 
grünbeten  «©ocbenblatteS  für  Äinber»  ber  «Äinber^ 
freunb»,  ber  24  33änbe  ifihlt  (1775—84).  6r  ent« 
hfilt  ©efd?id?ten  jur  93elehrung,  Äinberfcbaufpiele 
unb  ©ebiebte  unb  fanb  in  mehrern  Auflagen  eine 

weite  Verbreitung.  9co<b  mehr  aber  bie  ebenfalls 
in  pbilanthropiftifd>em  Sinne  abgefaßte  3u8enb: 
litteratur,  bie  Joachim  Heinrich  (£ampe  be« 
grünbete.  «9tooinfon  Grufoe»  war  bereits  oon 
iHoufieau  als  ber  löftlicbfte33ücherfcbah  feines  «Gmil» 
gepriefen  unb  $efoeS  3lu8gabe  bis  1760  in  40 
ocridjiebenen  SRobinfonaben  naAgebilbet  worben. 

SampeS  93earbeitung  feboeb  hatte  ben  burchfcbla* 
genbften  Grfolg.  Sehr  oiel  SJnflang  fanb  aud> 
bcSfelben  SdmftftellerS  «©efchichte  ber  ©ntbedung 
SlmeritaS»,  bie  ebenfalls  nod;  heute  aufgelegt  wirb. 

Weniger  glüdlid)  wählte  Sampe  feine  übrigen  Stoffe 
(«•Äinberbibliotbel»,  6  93be.,  «SReifebefdjreibungen», 
19  33be.,  ■ibeophron» ,  «93äterli(ber  5Hat  für  meine 
Jodjter»  u.  f.  w.).  Moralifterenbe  Äinberidjriften 
waren  fd?on  oon  bem  öallenfer  SRettoc  3.  üJlil» 
ler  (oon  1753  an)  unb  3-  3-  33obmer  mit  gutem 
(Erfolg  gefchrieben  worben;  grunblegenb  für  biefe 
©attung  würbe  aber  erft  ber  gemütreidje  unb  einfad) 

fromme  (Jbrift.  ©ottholb  Saljmann  mit  fei* 
nem  moralifchen  Glementarbudj  (1782),  feinem 
«Sittenbüchlein»  unb  namentlich  «3"fepb  Scbwarj: 
mantel».  Glicht  fo  oolfStümlid;  wie  SaUmannS 

fjuaenbf Triften  waren biejenigen  Äafpargriebr. 

«offiuS'  in  (Srfurt,  ber  in  feinem  «©umal  unb 
2ina»  (3  S3be.,  1795—1800)  unter  Hnlcbnung  an 
bie  SHouffeaufdjen  ©ebanfen  in  cbriftl.  Sinne  ju 

oerebeln  fudjte.  93iel  Entlang  fanb  in  biefer  iHicb- 
tung  femer  3o*»b  ©lafe  m  Wien  mit  feinen 
21  33änben  (1800  fg.),  befonberS  feinem  «Wotcn 
93uch»  unb  «SHofalienS  Vermächtnis»,  unb  3.S. 

6h«  £ öhr  mit  feiner  «93ilbergeograpbie.  6ine  5)ar' 
ftellung  aller  Sänber  unb  ajöller  ber  6rbe»  (4  93be., 
1810)  unb  feinen  «Äleinen  Klaubereien»  (1801). 

$Jn  ber  ftlut  oon  Sdjriften  für  bic  3"ß«*b,  bie  am 
ßnbe  beS  18.  3<*fah.»  oielfach  oeranlafet  burch  ben 

großen  Grfolg  ber  foeben  (oon  SBeifrc  an)  aufge-- 
tübrten  Scbriftfteller,  auftau*ten,  war  eine  ber 
wertooüften  bie  u.  b.  X.  «Kalmblätter»  (4  XU.,  1787 
—1800)  oon  Berber  oeranftaltete  StuSmabl  oon 

morgenlänb.  (hjäblungen.  KeftalojuiS  «Cien- 
barb  unb  ©ertrub»  (1781)  würbe  in  oielen  v.v.i 
fern  gemeinsam  oon  jung  unb  alt  gern  gelefen, 
befonberS  aber  mar  bei  Änaben  unb  3Jtäbcben 

Bebels  «Scbatjfäftlein»  beliebt.,  ©ebiegene 
lieferte  ber  Khilolog  griebr.  3acobS  («3llwm 
unb  Jheobor»,  1802,  «WofalienS  Schlafe »,  1812, 
«5ei«abcnbe  in  SWainau»,  1820  u.  f.  w.)  in 
ber  3eit,  als  bie  93rüber  ©rimm  ben  mit  jabl* 
reichen  böcbft  minberwertigen  fiinberfebriften  bt> 
festen  93üdjermarlt  burd)  ipre  «Äinber=  unb  öauS* 
märchen»  (1812)  bereicherten.  Slber  bis  in  bic  un= 
bemitteltiten  Äreüe  hinein  tonnten  erft  wegen  ityrer 
bis  bahin  beifpiellofen  SBohlfeilheit  bie  Schriften 
beS  2lugSburger  fath.  Domherrn  Shriftopb  oon 
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Scbmib  gelangen.  Sein  feine«  95erftdnbni*  ber 
KtnbeSnatur  unb  feine,  freilich  nidrt  überall  unbe= 
merlt  genug  bletbenbe  cbriftl.  Jenbenj  matten  ihn 
Hu  einem  ber  gelefenften  unb  beliebteren  Slutoren 
(«©enooefa»,  1819,  «Dftereier»,  1819,  «^einrieb  von 
(*icbenfel*»,  «iRofa  ton  Jannenburg»  u.f.m.).  (Sin 
3abrjebntfpater  folgte  ©uftao  hierin  (geft.  1876) 
mit  feiner  erftaunlicben  Slnjabl  oon  Äinberromanen 

unb  nid>f  lange  barauf  Sranjöoffmann  ( fleft. 
1882),  ber  gletd»  bem  lehtern  äufierft  probuftto  mar 
unb  ebenfo,  bei  aller  33reite  ber  $arftelluna,  ba# 
3ntereffe  ungemein  ju  fpannen,  noch  mebr  aber  als 
9lieri&  bie  linblicbe  34bantafte  anzuregen  werftanb. 

Offenbar  beffere  (hjeugnijfe  mie  ber  «Äinberfrcunb» 
oon  SBogel  (12  93be.,  1836—39)  tonnten  gegen 
hierin  unb  Jöoffmann  gerabew  nid>t  auffommen. 

Siiele  moraltfcbe  Kinberfdjriften  ber  91eujeit  Ion-- 
nen,  ebenfo  mie  manche  Vorgängerinnen,  roegen 
boebgefpannter  Sentimentalität  unb  überfcbroeng= 
licbteit  (mie  j.93.  in  Sberefe  öuber*  «Stabeber 
3ungfrau»)  unb  alttluger  dteflerion  (j.  93.  in  %  b  e  1 1  a 
Don@umpert3  roeitoerbreitetem  «Södjteralbum») 
leiebt  einen  mebr  nachteiligen  ali  förbernben  ßin« 

flufi  ausüben,  s}>äbagogifcb  angemeffener  ift  in 
moralifierenber  ötnftcbt  bie  ̂ abeL  $rei  von  alten 
Duellen,  bie  fonft  auSfcbliefclicb  auf  biefem  (Gebiete 
jtu  ©runbe  gelegt  mürben,  machte  fieb  SB i( beim 

&ep  (geft.  1854)  mit  feinen  oon  Otto  Spedter 
finnig  illustrierten  50  fabeln  (1833).  ßr  mürbe 

tonangebenb  auf  biefem  Selbe.  3bm  folgten  itröb- 
licb,  ©üll,  iHeinid  u.  f.  m.  ©inen  ungeabnten  Slb= 
fall  fanb  ber  «Struwwelpeter»,  bie  ebenfo  eigem 
tümlicb  fabulierende  mie  bilblicb  au*gefcbmüclte 

^Joffe  be£  ̂ ranlfurter  Strjteä  ̂ einrieb  po)\-- 
mann  (f.  b.).  33on  ben  93erfaffern  cpriftlidjer 

3L  bie  mit  Ärummacber*  «Parabeln»  beginnen, 
feien  aufeer  bem  bereit«  ermahnten  Domherrn  oon 
Scbmib ,  ber  oon  Gbr.  ©.  33artb  (geft.  1862)  unb 

©.  f>.  oon  Schubert  (geft.  1860)  meniger  taTt- 
Doli  nachgeahmt  mürbe,  H.  Stöber,  ßaSpari  («3>cr 
Schulmeifter  unb  fein  Sobn»)  unb  Trommel  ges 
nannt  3ion  ben  jablretcben  romanhaften  3-  her 
Neuheit  gehören  ju  ben  heften  Seiftungen  biejenigen 
Ottilie  SBilbermuth*  (geft.  1877).  $ie  oon 

^d'talcwi  unb  Jeebel  angebahnte  (Sattung  ootti- tümlicber  Schriften  fanb,  fomeit  fie  fpeciell  für  bie 
3ugenb  beftimmt  ift,  in  D.  SBilbermutb,  ©.  6.  oon 
Schubert,  20.  D.  oon  6orn  (örtel),  Äörber  unb 

befonber«  Johanna  Sppri  ihre  iwuptoer* 
treter  mit  glüetlich  gewählten  Stoffen,  wäbrenb  in 

HuSwabl  unb  Sarftellung  ber  üRärcben  ben  trü- 
bem @rimm  faum  einer  ber  Nachfolger  gleicbtam. 

3)te  heften  Sammlungen  biefer  2lrt  lieferten  noch 

2B. £auff,  ̂ ingerle,  $röble,  fllette,  Sauf*, 8.33ed?= 
ftein;  meniger  fcbähenSmert  ftnb  bie  felbfterbtdV 
teten  »on  ».  fi.  ©rimm,  f>.  Webau  unb  Slnberfen. 
55er  33rfiber  ©rimm  «2>eutfcbe  Sagen»  (2  33be., 

1816—18)  liefen  eine  bebeutenbe  Slnjabl  3u0tnb: 
Sagenbücher  hervorgehen,  fo  \.  93.  oon  ®.  (tcbroab, 
$erb.  23äfcler,  dichter,  Ä.  2B.  Dftermalb,  95Mgner, 

h.  oon  Jharau,  Ä.  Simroct,  ̂ rb.  Scbmibt.  ̂ ür 
bibaltifcbe  UnterbaltunaSfcbriften  finb  befonber« 
bie  SJerfaifer  gefchichtlicber  Öeftüre  j»u  nennen: 

93.  ®.  9iiebubr,  H.  ̂ .  33eder,  SWafiu«,  33artbol, 
©.  Scbmab,  Stoü,  Dftermalb,  Scbmibt,  ffiagner, 
©ubl  unb  Äoner,  ÜJcürbter,  9tafcmann,  Jobt,  $ier 
na|>fi,  ̂ oblraufch,  Hfinig,  Saurmann,  33.  Dtto; 
ferner  auf  bem  ©ebiete  biogr.  ̂ arftellung:  Älöben, 
X>aUn  unb  Steigebauer,  33aur,  Stade,  ®rube,  fcabn, 

Ööder,  ßorn,  Dblp,  »ambobr,  $etfcb,  g.  Scbmibt. 
@nblicb  giebt  ei  auch  unter  ben  bibafttfeben  ,V 

ber  9Uujeit  mel  ©ebiegene«  unb  für  jebe  ber  vtx- 
febiebenen  9llter«ftufen  fich  gut  (Fignenbe«  au$  bem 
Bereiche  ber  Qrt- unb  Naturfunbe.  ̂ n  berüorragenber 

9Beife  bat  ftcb  ber  D.  Spamerfcbe  Verlag  in  i'ei^ig 
foleben  Stoffen  gemibmet.  Sin  periobifeben  c  triften 
für  bie  3«genb  ftnb  i»u  nennen :  3)tafiu3, 2>e*  Änaben 
£uft  unb  Sebre,  öoffmann«  ̂ uflenbfreunb ,  ba* 

33ud>  ber  ̂ ugenb  (Stuttgart),  jrjerjblättcben«  3eitt 
oertreib,  fiobmeper«  Seutfcfae  ̂ ugenb,  ̂ abririu*' 
3?eutfd>e  ̂ ugenbjeitung,  Saurmann*  3«ßenbfreube, 

33.  Dtto«3i<ocbenfcbrift  «Xer  ̂ audlcbrer». 
^n  ber  neueften  3ett  belampfen  einanber  $wt\ 

Anflehten:  bie  lebiglich  oon  tünftlerijcben  ̂ ibeen 

getragene  unb  jene,  meldje  auf  bie  praltifcbe  Qx- 

jiebung  unmittelbare  JHüdücbt  nimmt.  Präger  erft-- 
genannten  $rincip«  ift  bie  «^ugenbichriftenmarte» 
;u  Hamburg,  beren  Schriftleiter  SBolgaft  in  fei- 

nem SBerte  «Ua«  ©lenb  unferer  3ugenblitteratur» 
(2. aufl.,^amb.  1899)  bie  «ugen  ber  ©ebilbeten 
auf  bie  tünftlerifchc  ßrjiebung  unferer  ̂ ugenb  burd) 
bie  3ii0enblettürr  grienft  bat.  3jon  rem  tünftle 
rifebem  ©eifte  burebmeht  ftnb  bie  Schriften  $aul 
Jteller«  «©olb  unb  iülprrhe»  foroie  öerm.3abn' 
lei  «3m  SBeltmintel»  (1901).  ̂ eranlafet  burd?  bie 
.«aiferlicbe  ÄabinettSorber  oom  1.  ÜRai  1889  unb 
bie  preufj.  SJlinifterialoerorbnung  rom  7. 9ioo.  1891 
rourbe  bie  jmeitaenannte  Dichtung  eifriger  ali  juoor 

gepflegt  Tie  bebeutenbften  33ertrrter  jener  mebr 
rcalifttfchen  iHidjtung  ftnb  aufjer  bem  ohen  genannten 

ioerm.  Mahnte  («(Siierne  3citen»,  1900,  «33i*mard», 
1898,  «Sllbrecbt  »cbille*»,  1891,  «Sn  ber  Scbmellc 
be*  3abrbunbert*»,  1891,  «£>an«  Kohlbafe»,  1895, 
u3iUlhelm=©ebentbu*»,  1897,  «Slluftrierte  Gbronil 
oei  9tationalben!mal*  unb  ber  fcunbertjabrfeier», 
1897,  «93i*mard»  9jaterhau«»,  1899)  £»übner 

(«Waiglödcben,  Teilchen  unb  Äornblume»,  1890, 
«3m  ©lanje  ber  ÄönigStrone»,  1891,  «^eutfebe 

5agen  unb  'Utärcben»,  1H95,  «Unter  ber  ©eifeel  be« 
(forien»,  1897),  (Sfcbelbacb  («^er  2Balb  unb  feine 

33emobner»,  1894)  unb  «Pollad  («3mcibunbert 
3ahre  preuf».  ©efebiebte»,  1901). 

93on  fritifeben ,  bie  £rjieberroelt  fübreuben  unb 

beratenben  93eurteilungen  unb  3ierjeichniife  empfeb= 
len«merter  3«  oerbienen  ©rmdbnung:  3»erget,  @e- 
febiebte  ber  beutfehen  Sugenblitteratur  (3.  «ufl, 

33erl.  1882);  Ibeben,  ̂ ie  beutfdje  3ugenblittera= 
tur  (2.  Äufi.,  Samb.  1893);  ̂ tride ,  ©runbrife  ber 
©efebiebte  beutfeber  3ugenblitteratur  CJWinb.  1886); 
tfllenbt,  fiatalog  für  bie  Scbülerbibliotbefen  höherer 
Sehranftalten  (3.  %u*g.,  £>aUe  1886);  üRoifel  unb 

Ärautftengl,  T'ie  beutfd? :  öfterr.  3uflenblitteTatur 
(22le.,  Slufftg  1900/1 ),  foroie  bie  3eiticbrift  «^ttflea* 
fchriftenroarte»  oon  3iealer,  feit  1893).  93om  fatb. 
Stanbpunlt:  fllolfu«,  $er,teicbni8  au#geroählter  ̂ . 
(2.  3lup.,  $reib.  i.33r.  1876);  ßngelb.  ijifcber,  Tie 
©rofcmacbt  ber  3ugenblitteratur  (2.  Hup.,  4  33be., 
®ien  1877);  iperolb,  3«flenbleltüre  unb  Schüler 
bibliotbeten  (fünfter  1891).  Sehr  löblich  ift  ba* 
33eftreben  größerer  Sebreroereine  ( v  93.  in  SSerlin, 

^rantfurt  a.  2R.,  93reSlau,  3)re*ben,  Hamburg, 
Seipjig,  ber  Scbroeij  [Sarau]),  in  ber  93curteilung 
ber  ,v  nacb  einheitlichem  pdbagogifchem  Stanb 
punlte  ?lrbeit«teilung  eintreten  *u  laffen  unb  Siften 
beS  (FmpfeWen*roerten  3u  »eröffentlicben. 

^ugcnbfparfaffcn,  f.  Scbulfparfaffen. 

augeitbfpicgc!,  f. _  ©ehcimmittel. 
^iugcnbf piclc ,  f. «Boll*«  unb  3ugenbfpiele. 
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3ugcnbftil,  ein  gegen  (htbe  be«  19.  3ohrh.  auf 
bem  ©ehiete  be«  beforatioen  Kunftgemerbe«  jur 
(Geltung  getommener  etil,  benannt  nach  bet  18% 

begrfinbeten  SÄünebener  ̂ eitfdmft  «Die  3ug«nh». 
bie  iuerft  bieien,  nach  Ärt  be«  ägppt  ober  japan. 

etil«  ungemöbnltcb  gebebnte,  einfache  tfimcnfüb: 
nmg  beoorjugenben  Stil  in  ibrer  Sucbtllufrratton 
anioenbcte.  Ter  »u»brud  ift  bie  auf  ba«  Kunft= 
geroerb«  übertragene  Bezeichnung  für  ben  febon 

juoor  in  ÜJtalerei  unb  <ßlaftü  beroorrretenben  mo« 
bernen  «feetfftoniftifeben»  Kunftftil. 

3ugenbtticbrcn ,  bie  militdrifcb  organifterten 
Serbänbe  oon  Sdjülern.  Durch  bie  erridjtung  oon 

3-  gebadete  man  ben  triegertfeben  ©eift  tu  roeden, 

auch  erwartete man,  tan  bte eigentliche mititär.  &u« ■■ 
bilbung  mürbe  erleichtert  merben  unb  baft  be«balb 
bie  lauer  ber  attioen  Xienftpflid^t  oertürtt  merben 
tönnte.  Diefe  (Erwartungen  haben  ftd)  inbeifen  nicht 
erfüllt,  ©o  bie  ©ebroeTfafiung  auf  bem  SHili jfpftem 
herubt,  mögen  3-  einigen  3tut»en  gerodbren,  beebalb 
finbet  man  in  ben  gröftern  Stäbten  ber  beutfeben 
Mantone  ber  Schwei}  3/  Kabettentorps  genannt. 
^5n  SübbeutfAlanb ,  namentlidj  in  Söürttemberg, 
entftanben  infolge  ber  1859  brobenben  Kriegdgefabr 
«benfall«  3v  bie  inbeffen  balb  nacb  ben  (freigntfien 

von  186«)  unb  infolge  ber  Ginfübrung  ber  allgemein 
nen  SBJebrpflidjt  mieber  eingingen.  3n  ftrantreidj 
ftnb  feit  1878  ähnliche  (Einrichtungen  mit  jtaatlicber 
Unten  tu  tu;  na  in«  Sehen  gerufen  morben,  unb  na: 
utentlicb  in  HariS  ift  au«  ben  Schülern  ber  öffent* 

lieben  Schulen  für  jeben  Stabtbejirt  ein  Schüler» 
bataillon  aufgeftellt morben.  1  ic  arenern  Stäbte 

}yranrreid>«  ftnb  biefem  Seifpiel  gefolgt,  ber  Unter 
ndjtäminifter  bat  einigen  Scbülerbataillonen  gab« 
nen  oerlieben,  unb  ber  Krieg«minifter  beauftragte 

geeignete  Offiziere  mit  beren  3lu«bilbung  unb  über- 
mied anfänglich  auch  eine  Änjabl  Öemebre.  Die 

Schüler  ftnb  gleichmäßig  betleibet  unb  au«gerüftet, 
motu  bie  ®emeinbetajfen  ben  Bebürftigen  Beihilfen 
gemabren,  boeb  baben  ficb,  namentlich  bei  ben  $arifer 
Bataillonen,  iolcbe  übelftänbe  eingefteüt,  taft  94* 
gierung  unb  (Jemeinberat  fte  allmählich,  eingeben 

laffen.  —  Bgl.  Bier  >$rei«fcbriften  über  bie  Ber» 
einigung  ber  militdr.  3tiftruftion  mit  ber  ilolt«= 
ertiebung  (Sern  1863) ;  38alder,  Wotroenbigleit  einer 
mtlitdr.  3ug«nberjiebung  (2vy  1873);  ̂ ugenbmebr 
unb  Junten  (Sal?b.  1876);  Haider,  (Ein  preuft. 
Untcrricbt«gefe|  ober  ein  Metcbegefeti  über  bie 
militdr.  ̂ ugenberjiebung  (Bert.  1877). 
Jugenheim  an  ber  Bergftrafte,  Dorf  im 

Krei«  Ben«b«m  ber  beff.  Brooinj  Startenburg, 
3  km  öftlid)  von  Sidenbacb,  in  110m  Höbe,  an 
ber  Heff.  Nebenbahn  Bidenbad)  •  Seepetm ,  bat 
(1900)  1129  G.,  barunter  etma  60  Katboliten  unb 

30  Seraeliten,  ̂ oft,  Xelegrapb;  Dahat:  unb  Starte* 

fabritation,  Clmüple  unb  mirb  al*  tlimatifd>er  Kur-- 
ort bef udjt.  Stabebei  1  ch l v n Heiligenberg  (217  m) 
be«  Brunen  £ubmig  oon  Battenberg  mit  ̂ art  unb 

bie  Hlofter--  unb  Burgruine  SBidcnbadj  (256  m), 
mettt  ̂ UebaAer  Scblofe  genannt,  mit  Jurm.  Sluf 
einem  meftl.  Urberge  ein  gro^e«  oergolbeteä  Kreu;, 

»on  ber  Äaiferin  vj)iaria  oon  9lufelanb  jum  än» 
benfen  an  ibre  SRutter,  bie  ©rofeberjogin  ©ilbel* 

mine,  errichtet,  unb  bas"  9)tauf oleum  US  "^rinjen 
2lleranber  oon  Reffen  (geft.  1888). 

Jugrferum,  im  alten  :Kom  bie  Ginbett  bc*  ̂ ld> 
<henmeif.eor  eigentlid?  baS  Doppelte  eineö  ̂ ctud, 

baber  240  röm.  §u^  lang  unb  120  breit  =  0,«&*  ha. 
200  jugera  bilbeten  eine  centuria  —  50,377  ha. 

JanUr  (engL,  fpr.  bicbbggUr,  bom  lat.  jocu- 
lator),  iafchenfpteler,  ©auller. 

^uggurnaut ,  engl.  Schreibung  für  Didjagan^ uatb  (f.  b.). 

^uglanbacecn,  s^flan3enfamilie  aui  ber  Crb 
nung  ber  Smentaceen  (f.  b.)  mit  gegen  30  Birten 

in  ber  norbl.  gemäßigten  3one  ber  '.Hl; er.  unb  9?euen 
3öelt  unb  in  ben  tropifepen  Hochgebirgen  3lften# 
unb  ämeritaS.  Qi  ftnb  boh«  2*dume  mit  feftem 

t»olje  unb  breiten ,  unpaarig  gefteberten  flattern. 
Die  männlichen  Slüten  fteben  in  ftdticben,  bie  meib= 
liehen  eintcln  ober  in  geringer  ;\M  beifammen  an 
ben  Gnben  bon  3ro<»fl<n-  Ätt  Srudjtlnoten  ift 
unterftdnbig  unb  trägt  auf  feinem  6d>eitel  jmei 

fteifebige,  etmad  jiurüdgetrümmte  Karben.  Die 
Srucbt  ift  eine  Steinfrucht  mit  fleifchiger  Umbül= 
lung  unb  gmeillappiger  Schale.  33on  ben  meiften 

3-  merben  bie  $rüd)te  gegeffen  (f.  Carya  unb  vJlufe-' bäum)  unb  auch  megen  ibre«  @ebalt«  an  Öl  tedmifcb 
oerarbeitet;  uon  uielen  Slrten  mirb  ba»  fjolj  in  ber 
üNöbeltifcblerei  benultt. 

Jnglans,  j.  9hihbaum. 
^uglon,  eine  in  gelben  Nabeln  trpftallifierenbe 

^erbinbung,  bie  in  ben  grünen  Schalen  ber  ®al* 
nüije  Dorlommt.  Qi  ift  jpntbetifcfa  barfteübar  unb 
jeiner  *em.  ftonftitution  nadj  ein  Crpnapbtbodjinon, 

C,0UtOt{Oü). 
3ugorffij  Zäfat  ober  3u.ßorfche  Strafte, 

3Jleerenge  troifchen  bem  Siörblicben  Gi«meer  unb 
bem  Rarifcben  5)leer,  melcbe  bie  3nfel  ©aigatfeh  oon 
bem  §eftlanbe  febeibet  (f.  Äarte:  (Suropdifcbeä 
iHuftlanb,  beim  Srtifel  iHufelanb).  Sie  ift  47  km 

lang,  3—16  km  breit  unb  30—100  m  tief  unb  bat 
einige  Slnlerplä&e. 

3  u  gu  1  a  r  (oom  lat.  jugulum),  bieÄeble  betreff  enb ; 

3ugu(ation,  Grbroffelung. 
Jug^ilares,  f.  Keblfloffer. 

Joffum  (lat.),  3od>  (f.  b.). 
3ugurtba,  König  von  9tumibien,  ber  Sobn  be» 

Snaftanabal,  eined  unebelichen  Sohne«  bee  "Sla[\- 
niffa,  erbtelt  an  bem  Hofe  feine«  väterlichen  0 beim« 
Ü)ticipfa,  ber  bem  Wafiniua  in  ber  Avrrfefaaft  über 
92umibien  folgte,  eine  fo  forgfdltige  Grjiebung,  mie 

befjen  eigene  Söhne  älbberbal  unb  ̂ iempfal.  3$or 
9iumantia,  mobin  ihn  SWicipfa,  ber  ibn  ju  fürdjten 

begann,  134  o.  t£br.  ben  Römern  ju  Hilfe  gefepidt 
hatte,  ermarb  er  ftdb  bureb  Klugbeit  unb  Ja  viertelt 
be«  jungen  Scipio  lÄdjtung  unb  jrreunbfcbaft.  lill« 
er  jurüdgelebrt  mar,  juebte  ihn  2)ticipfa  burch  ®üte 

ju  feffeln,  nahm  ibn  an  itinbe«ftatt  an  unb  erllärte 
tbn  neben  feinen  Söhnen  ;»um  Grben  feiner  Krone. 

3.«  Herrfchiucht  jeigte  ficb  balb  nach  3Jlicipfa«  J obe 
I  (118).  Bereit«  117  b.  6br.  lieft  er  ben  »iempfal 

]  ermorben ;  Hbberbal,  in  offenem  Kampfe  oon  ibm 
angegriffen,  muftte  nach  3<om  fliehen.  Derbabin 
oon  3.  gefchidte  ̂ efanbte  geroann  burd»  Seftedbung 
ben  gröpten  Jeil  be«  Senat*.  Die  röm.  (jeianbt= 

j  \i\v[,  bie  unter  Suciu«  Cpimiu«  nach  ̂ umtbien 
I  jur  Drbnung  ber  Herbdltni|)e  gefchidt  rourbe,  ent» 

I  fdjulbigte,  oon  3-  gewonnen,  öiempfal«  (Jrmor= 
bung  unb  gab  bet  ber  Deilung  ̂ umibien«  jmifepen 

Slbberbal  unb  3-  biefem  bie  roertoollere  Hälfte.  9lad> 

ibrer  »breite  fiel  3.  in  »bberbal«  Gebiet  ein,  er= 
oherte,  obmobl  jmeimal  bureb  bie  Börner  oon  ber 
Belagerung  abaemabnt,  112  bie  Stabt  Sirta,  in  bie 
er  ben  2lbberbal  eingefdjloffen  hatte,  unb  lieft  biefen 
f  oioie  bte  gefamte  ermadjfene  männliche  Seoöllerung 

gratifam  töten.  Da  unter  ben  Umgetommenen  mebs 
rere  Daufenb  3taliler  rcaren,  f f ttte  ber  Iribun  OTem« 
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miu«  e«  burdp,  bafe  3-  bet  Äriea  etfldtt  toutbe. 
Siefen  führte  bet  Ronful  £uciu«  Gatpurniu«  $ifo 

üBeftiaunb  fein  fiegat,  biet  Ronfulat  9Jiatcu«$lmiliu« 
Scauru«,  mit  (ftfolg,  bann  aber  liefeen  fiep  beibe 
beftedjen  unb  «währten  X  einen  trieben,  bet  ibn 
im  oollen  Söefifce  {einet  fidnbet  liefe.  Set  (triebe 
mixte  fteilid)  in  :Uom  nidjt  beftdtigt,  3-  oielmebt 
auf  ben  Slnttag  be«  9Jtemmiu«  nad)  9iom  oot  ba« 
©etidjt  be«  SBolt«  bef  Rieben.  6t  fteUte  ftdb  bott; 
al«  et  fid)  aber  oetantioorten  follte,  legte  ipm  bet 

fttibun  Saju«  Sabine ,  ben  et  ettauft  batte,  3 tili-- 
fcbioeigen  auf  unb  oeteitelte  fo  eine  (Intfcbcibung 
bet  Sacpe.  3-  trieb  feinen  übetmut  fo  roeit,  bafe  et 
ben  2Haffioa,  einen  Steffen  be«  9Ricipfa,  in  bem  et 
einen  burd)  bie  dtomet  begünftigten  9Menbublet 
fütdptetc,  in  9tom  felbft  etmotben  liefe.  3efct  toutbe 

3-  au«  9tom  augaetuiejen,  unb  bet  Rrieg  gegen  ibn 
110  oom  Ronful  5iu;ruK-  ̂ Joftumiu«  Sllbtnu«  fort= 
fiefefet,  bet  iebod)  (eine  Gtfolge  errang;  ja  nad) 
einet  Slbrcife  gelang  e«  bem  3-»  ju  Änfang  be«  3« 
109  be«  Ronful«  »ruber,  Stulu«  ̂ oftumiu«.  famt 
bem  öeete  einjufepliefeen  unb  burdp«  3od)  geben  ,ut 
laffen.  Ouintu«  iSäciltu«  9Jletellu«,  bet  nun  al« 

Ronful  nad>  9tumibien  fam,  blieb  allen  iöeftedntna«= 
fünften  unjugdnglid).  3-  »utbe  109  am  gluffe  9Jtu* 
tbul  geftplagen  unb  108  naep  einet  weiten  Sdjladjt 
unb  bet  Gtooetung  oon  Jbala  genötigt,  m  feinem 
Sdmuegeroater,  bem  mautetaniiepen  Röniae  SBoc* 
d)u« ,  ju  flüd)ten.  9Jad)bem  ÜRetellu«  auf  ̂Betrieb 
be«9Jlatiu«  jurüdbetufen  toorbentoat,  ffibttebiefet 

ben  Rrieg  mtbet  3-  unb  Öoccpu«.  9ladp  einigen  (f  t* 
folgen  bet  91ömet  lieferte  JBocdnt«  ben  3-  an  Sulla, 
bamaUDuditot  be«Ü)tatiu«,au«.  Sei  bem  Jtiumpp, 
ben  9Jtariu«  1.  3an.  104  in  9lom  feierte,  nmtbe  % 
al«  ©efangencr  aufgefübtt,  bann  im  Rettet  bem 

imngettobe  ptei«gegeben.  Sine  ©efdjidjte  be«  >• 
gurtpinifdben  Rtiege«  feptieb  Sallujtiu«  (f.b.). 

^nblf«*,  fterbinanb,  Runftgdrtner,  geb.  1.  Sept. 
1815  ju  3)attb  OJJommetn),  würbe  1834aiabemifd)er 
©ärtner  bei  bet  Staat«  *  unb  fianbwirtidjaftlidjen 
Sltabemie  ju  Glbena  unb  1846  in  ba«  Sebtertol« 
legium  bet  3ltabemie  aufgenommen,  bereifte  1853 
Önglanb,  Sdjottlanb,  öollanb,  Belgien,  gtantretd) 
unb  Sübbeutfdjlanb  unb  grünbete  im  herein  mit 

:Hopbe  unb  Stommet  ba«  «Glbenaet  lanbtoirtfcbaft: 
liebe  Srdjio».  1854  jum  tönigl.  ©arteninfpettot 
ernannt,  loutbe  3-  mit  bet  Leitung  ber  SUabemifcben 
lüerfudjSftation  bettaut.  5lad)  bem  Anlauf  einet 
gtöfeetn  i>anbel«gdrtncrci  in  Örfutt  fdneb  3-  1858 

au«  bem  StaatSbienft,  1866  erfolgte  (nad)  Senne"« £obe)  feine  Berufung  al*  tönigl.  ipotgartenbitettot 
unb  2)itettot  bet  tönigl.  ©dttnerlebtanftalt  unb 
üanbefbaumidjule  ni  Sanefouci.  1891  trat  3-  in 
ben  SKupeftanb.  6t  ftatb  12. 3uni  1893  in  $otöbam. 
5>on  3  «  jjablteicben  Sdjrif ten  fvnb  betootjubeben : 

«@dttnetifcpe  ̂ eifebetid^te  übet  Gnglanb,  Scpott' 
(anb,  Belgien,  £>ollanb,  (jrantteieb  unb  Sübbeutjd): 
lanb»  (1853),  «2)ie  Äortfdjritte  bei»  ©artenbaue« 
rcäbrcnb  ber  legten  10  ̂ abre»  (S3erL  1854),  «@arten= 
bud)  für  Samen»  (ebb.  1856;  3.  KufL  1874),  «über 
bie  ̂ erbejterung  beS  mittfcbaftlidjen  Seben«»  (1863), 
« übet  bie  Stellung  bet  SJotanil  w  Sanbroirtfcbait 

unb  jum  ©artenbau»  (Grf- 1865),  «Übet  bie  £>ili«J 
mittel  }üx  ̂ etbefferung  bet  lanbioirtfd)aftli(ben 

Kulturpflanzen ■••  (1868),  «Übet  bie  ftaffenoerbefie: 
rung  ber  Äulturpflanjen»  (1869),  «Sie  l&nigl.  ©drt= 
nerlepranftalt  unb  £aube«baumfd7ule»  ($etl.  1872) 
unb  bie  öetauägabe  ton  «Sdjmiblin«  SMumenjudjt 
im  3immer»  (ebb.  1876;  4.  Slufl.  1880). 

3äblfe,  Äatlfiubw.,  Slftiiateiienbet,  Sobn  be* 
oortgen,  geb.  6.  Sept.  1856  ju  (Slbena,  ftubiette 
in  Bübingen,  £eipjig,  ̂ eibelbetg  unb  Lettin  unb 

mutbe  alz  sJiefetenbat  in  ÜBetbet  unb  ̂ otdbam 
bef*dftigt.  1884  beteiligte  fid)  3-  an  bet  ©rünbung 

ber  ©ef  eüfcbaf  t  für  beutf  d>c  Rolonifation  (J.  25eutf  a>= 
Cftafritanifcbe  ©ef eüfdjaft)  unb  ging  24.  c  ev  t .  nadb 
Öftafrita,  mo  ihm  mit  Meters  bet  Slbfd?lufe  von 

Verträgen  gelang.  95om  ̂ rübiab.t  1885  bis  gegen 
(htbe  1886  mat  et  in  SeutfdpCftaftita  unb  ematb 

füt  bie  neu  iu  gtünbenbe  Kolonie  Ufambata ,  t  a  ■:• 
Sfcbaggalanb  am  Rilima^bfcbato  unb  ben  ttuften- 
i tri*  nörblid?  oon  SBitu  bii  )ut  iRünbung  be«  3"b. 
1. 5)ej.  1886  mutbe  et  in  fttömaju  oon  einem  Somali 

ermotbet.  3-  fdjrieb:  «2)ie  (hmerbung  be«Rilima= 
Üt6fcbaro=©ebiete«»  (Äöln  1886).       ftube  (f.  b.). 

Julf  errant  (ft}.,  fpt.  idjüif  drtdng),  bet  (Sroige 
3uifr ,  eine  bet  oftfrief.  §n\elr\  (6  qkm  grofe)  tn 

bet  ̂ orbfee,  12  km  oon  bet  Rufte,  jwiftpen  ̂ Bottum 
unb  9lorberneo  (f.  Ratte:  fiannooet  u.  f. ».),  ge» 

b&rt  jum  Rrei«  Horben  be«  preufe.  :H e a . - Slurid?, 
bat  (1900)  etma  320  eoang.  6.,  Sampferoerbinbung 
mit  9torbbei(b  unb  iBorfum,  ein  Seebab  (1886:  950, 
1901  etma  4000  Rurgdfte)  mit  3Barmbabeanftalt 

unb  eine  9iettung«ftation  füt  Sd)ifibtüd}ige.  —  SaL 
Sdjerj,  S)ie  3brbfeeinfel  3.  unb  ibt  Seebab  (2. 2lutL, 
Horben  1893). 

3uij  be  ̂ öra  (fpt.  fd)uib«),  ftübet  ̂ arab  -j  - 
buua,  Stabt  im  btafiL  Staate  sJJlina«  ©etae«,  an 
bet  ßifenbabn  5Hio=Duto^reto,  in  750  m  feöbe,  bat 
etma  HüOO  6.,  3iegelei,  Raffeebanbel.  [phu«. 

eti iubcri  (frj.  jiijubes,  fpt.  fdjüfdjübb),  i.  Zizy- 
uiulj(fpr.  cbudjuip).  1)  Sie  norbiDe|tlicb)te$ro< 

oiu}  ber  fübamerit.  diepublit  Stgentinien  (f.  Ratte: 

2a  =  $lata* Staaten  u.  f.».),  gtenjt  im  9t  unb 
SB.  an  93olioia,  im  S.  unb  D.  an  bie  $rooinj  ©alta. 
bebedt  49 162  qkm  unb  bat  naep  einet  SBetedpnung 
oon  1900:  54405  6.,  b.  L  l,i  auf  1  qkm.  5)a«  in 
ben  Gotbilleten  gelegene  Sanb  ift  f ept  gebitgig.  Set 

btitte  Seil  toitb  burdj  eine  3500—3800  m  pobe  £od)= 

ebene  gebilbet,  bie  %  u  n  a  o  o  n  3»  von  f ebneettagen- 
ben  ©ebirgSletten  (Sietta  be  &a(pi)  burepjogen,  bie 
im  (Eetro  »guilat  5500  m  £>öbe  erteilen.  Set  $afe 

Slbta  be  lo«  Sortabero«  fübrt  oon  bet  i;una  nad> 
bem  i bale  be«  9tio  ©tanbe  be  3-  obet  9iio  San 

5tanci«co,  toeldje«  ben  Dften  bet  $rooiru  einnimmt 
unb  1300— 3000  m  bod)  liegt,  »aldojoiffpe  ©efteine 
feften  bie  ©ebirge  jufammen,  Saljfeen  (fiaguna  be 

lo«  ̂ ojuelo«,  be  ©upatapot)  fomie  Vk-pbalt  unb 
Petroleum,  aueb  1  ebr  teiebe,  abet  nid)t  ausgebeutete 
9Jtetalllaget  fmben  fidp;  SBotariaget  metben  feit 
einiget  Seit  au«aebeutet.  iüeb ur,t t  ift  bie  roiebtigfte 

s-üefdpdf  tigung  ber  'Setoobnet,  baneben  ̂ detbau  unb 
9tobtjuderinbuftrie.  Sie  ̂ rooinj  jerfdUt  in  13  Se* 
partement«.  (iBgL  fiaoenä«,  Mapa  de  las  proTin- 
cias  de  Salta,  J.  y  Puna  de  Atacama,  1 : 500000, 

Sueno«'$ireS  1900.)  —  2)  San  Saloabot  be  3., 
bie  ̂ »aufitftabt  bet $tODin|,  reibt 0  oom  9iio  ©tanbe 
be  3-,  in  1301  m  fcöbe  unb  6nbpun!t  bet  ßifenbabn 
oon  <£otboba,  bat  (1895  )  4159  Q.t  ein  National« 
colleg,  eine  Filiale  bet  9iationalbanl.  j>anbel  mit 
©oliota  in  9Jlaultieren,  öfeln,  9Äai«  unb  6bi<ba. 
lieber  fmb  bdufig. 

$ttf,  3«i'»  oUf,  eine  Summe  oon  lOOOOO 

Sljpern  ober  833 '/« tütf.  ̂ Jiaftetn,  bemnad)  in  @olP 
-  81/.  tütt.  Site  =  153,M3  2R. 
3uf agitett,  9tomabenoolt  im  notböftl.  Sibirien 

0".  Ratte:  Sibitien  I),  am  9t6rbltdjen  ei«meer, 
oom  5lufe  $ana  bi«  jut  Jfdjaun^SJucbt,  gebort 
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ju  ben  öpperboräern  (f.  Sfien,  93eüölterung$t>et* 

bältniffe),  nad?  anberer  ©inteilung  ju  ber  nörb-- 
licben  gemifd?ten  ©ruppe  ber  mongolenärmlidjen 
Golfer  (f.  Jafel:  äftatifcfce  Hölfertppen, 
TVifl- 1)-  2)»e  3-  nennen  ftd>  felbft  Slnbonbomni 
(«uRenfdjen»),  ael?ören  ber  ruf) .  Ktrdpe  an,  leben  »on 

Wenntietgudjt,  3<»flb  unb  (jifcbfang;  ibre  3obI  bc= 
trägt  pöaSften*  1000.  Xie  Spraye  ftebt  in  teinerlei 
uerwanbtfdjaftlidjcn  5kgtebuna,eu  gu  ben  ̂ atutcn 

(im  unb  S.)  unb  ben  Jfcputtfdjen  (im  0.).  — 
$gl.  bie  (f  tbnograpbie  Wufelanb*  nad?  3.  Witttd) 

(in  «Petermann*  üRitteüungen»,  1877—78). 
3ufon  (engl.  ?)u ton),  feltener  Hwicppad,  in 

feinem  Cberlaufe  aud)  2eme$  genannt,  .ftauptftrom 

3lla*ta*  in  Worbamerita,  entfpringt  in  ben  Küften-- 
gebtrgcn  von  Skitifd)  ■■  Columbia  unb  mänbet  nad) 
einem  3570  km  langen  Sfaufc  in  gmei  2lrmen  in  ben 

Horton  =  Sunb  be*  iöeringmeer*.  6t  ift  fifdjreid», 
abet  gur  3<^iffaljrt  untauglich.  ?tn  feinem  Oberlauf 
unb  feinen  obern  Webenflflffen  finbcn  ftd)  au£gc= 
bcbnte©olblager ;  aud)  ber  ̂ eljb.  anbei  ift  bebeutenb. 
Ta*  Stromgebiet  bebedt  817000  qkm. 

oufo«  (engl.  $uton),  Tiftrilt  be*  Dominion 
of  (Sanaba  (f.  b.),  1895  au*  bem  norbweftlicbften 
leile  be*  Worbwcftterritorium*  gebilbet  (\.  Statte: 
^ntifaV9iotbamcrita  unb  2tla*ta),  umfafet 

580  500  qkm  unb  ift  febrgelbteid);  bie©olbau*iubr 
mürbe  1901  auf  24  Diill.  Toll,  gefacht.  2Rittel= 
vutntt  ber  ©olbprobultion  ift  Klonbite  (f.b.).  — 2$gl. 
Wc,  Tbrough  tlie  subarctic  forest  (l'onb.  189G); 
The  Yukon  Territory  (ebb.  1898);  Yukon  Map, 
10  $!.,  1 :  380000  (Ottawa  1898)  unb  bie  tftttcratur 
bei  5<lonbite. 

rtufunbüät  (tat.),  ?(nnebmlid)feit. 

Jnt,  f.  3uülapp. 
Julap  (atab.;  frang.  unb  engl,  jnlep;  latiniftert 

julaplam),  ein  tut/lenbe*  ©ettänt,  ba*  in  (?ng= 
lanb  unb  namentlich  in  Slmerita  befonbcr*  beliebt 
ift.  2Ran  bereitet  bauptfäcblicb  Pfefferminz  unb 

2tnatta*=3ulap.  5töb,et  nannte  man  3-  aud)  eine 
Slrgneiform  üon  bönncrer  Honftfteng  ol*  ber  Saft. 

3ul l'orf !,  f.  3ultlapp. 
Jute,  bei  ber  Hräbcnbütte,  f.  Ubu. 
>lcbcr,  ̂ ttlfcft,  f.  ̂ultlapp. 
3ülfl,  5öernb.,  ̂ bilolog  unb  Sprad)forid)er,  geb. 

20.  Äug.  1825  gu  Dtingelbad)  im  ©rofcbcrgogtum 

Stoben,  ftubierte  1844—48  gu  £>eibelberg  unb  Berlin 
Philologie  unb  üetgleidjenbe  Spracbforfdjung,  war 

1848—51  in$eibclberg,  <yreiburg  unblHaftatt©pm= 
naftallebrer,  rourbe  1851  aufjerorb.  profeffor  ber 

llaffifd>en  Philologie  in  Hemberg,  1853  orb.  %xo* 
feffor  an  ber  Unioerfttät  gu  Äratau  unb  1863  gu 

^nn*brud,  wo  er  14.  9Iug.  1886  ftarb.  Von  3.3 
miffcnfcpaftncpeu  Vublitationen  ftnb  bie  wid)tig= 

ften:  2>ie  «Reubearbeitung  ton  3.  6.  Vater*  «fiit» 
teratur  ber  ©rammatifen,  £erila  unb  2öörterfamnu 

lungen  aller  Spradjen  ber  (frbe»  (2.  XitfL,  Oed. 
18-17),  «Xic  iDtdrcben  beä  Sibbbi=tür»  (2pg.  1866), 
«OJtongol.  2Rdrd?en»  (3nn$br.  1867),  «iDIongol. 
iliärdjeniammlung.  ÜJtongolifdj  unb  beutfd)»  (ebb. 
18(>8;  bie  bcutfdje  Übcrfefeung  aud)  befonbcr*: 
«Wongol.  iDlardjen»,  ebb.  1868),  «überSDefen  unb 
Slufgabc  ber  Spradjroiffenfdjaft»  (ebb.  1868),  «£ie 

gricd».  öelbenfage  im  ffiiberfdjein  bei  ben  Tlon- 
^olen»  (2pj.  1869),  «On  the  present  State  of  Mon- 
polian  rcsearches»  (2onb.  1882).  6ein  banbfdjriit^ 
lidjer  Siadjlafe  ift  für  bie  tönigl.  »ibliotb.  et  in  «erlin 
erworben  roorben. 

^ulßtäljr,  f.  3ulttapp. 
9zodW  ftonnfrfotion«^friron.   14  «ufl.  m.1L  IX. 

3»H  (3ul»"*)#  ber  fiebente  ü)ionat  be«  ̂ abxt^, 
mit  31  Jagen,  mar  nad)  ber  alten  3«ttcdmung  ber 
iHömer,  bie  ibr  3ab.t  mit  bem  SWdtg  begannen,  ber 

fünfte;  er  tjicfe  babet  Quintiiis,  bid  et  gu  @bten  be* 
3uliu«  Safar,  bet  in  biefem  SDtonat  geboten  warb, 
feit  45  u.  t£br.  ben  gegenwärtigen  Warnen  erhielt. 
3Iad)  anbern  ftebt  ber  ̂ ame  mit  bet  Sonnenmenbe 
in  Segielmng,  wie  ba3  §uiU\t  notbifthet  Hölter. 

3n  allen  german.  Spraken  peifet  ber  3-  £>eu* 
monat  (feuert),  weil  gewöbntid)  ber  Sdjlufe  ber 
Heuernte  in  itm  fällt.  §m  Stltfrangöfifdjen  biefe  ber 
3-  Juignet,  b.  i.  fleinet  3uni.  SBäbrenb  ber  erften 
gmei  drittel  bc«  3-  fte^t  bie  Sonne  im  3«d>en  be^ 

Mrcbu'r ,  wäbrcnb  bei  legten  in  bem  bed  Söwen.  'JU  > 
2o$tage  (f.  b.)  gelten  im  3-:  3Watiä  öeimfudjung 
(2.),  Sieben  trüber  (10.),  St.  Wargareta  (13.)  unb 
St.  3atob  (25.). 

Eulia,  bet  89.  pianetoib. ul t a,  bie  eingige  Sod)tet  Ui  Kaifctd  Stuguftu« 
von  beifen  gweitet  ©emablin  Sctibonia,  geb.  39 
o.  d\)t.,  wutbe  25  an  be*  SluguftuS  Sdjweftetfobn 

Waxaii  (Slaubiud  SRatcellud,  nad)  beffen  £obe  22 

an  3))atcud  SipfantuS  Slgrippa  oerb.eiratet,  bem 

fte  brei  Söbne  unb  gwei  Jedjter  gebar,  ̂ bxe  Stief= 
mutter  üiuia  bewog  nad)  SlgrippaS  SC obe  im  3- 1 1 

ben  SluguftuS,  feine  Jod)ter  an  liberiu*  gu  r>er= 
mäplen,  um  biefem  bie  9iad)folge  in  bet  äcrrfdjaft 

gu  fidjeru.  Jllö  Jiberiud  6  u.  (5h-.  freiwillig  in 
bie  Verbannung  nad)  9t^obud  gegangen  war,  gab 
fie  fid)  ben  größten  Äu^fdiweifungen  b.in.  §m 
3.  2  ü.  6br.,  al*  3.  felbft  ba«  ̂ orum  gum  Sd)au* 

plal)  ib.rer  Orgien  gemad)t  hatte,  oetbannte  Slugu: 
jtuö  fte  nad)  ber  3"fel  Panbateria  (ietit  Hentotene) 
bei  Neapel.  2}on  panbateria  mürbe  3-  fpäter  nad) 

Stbegium  (Steggio)  gefübrt,  wo  fte  14.  n.  ISbf .  ftatb, 
balb  nadjbem  jiberiu*  ibren  eingtgen  nod)  leben: 

ben  Sohn  3igrippa  b,atte  töten  laffen.  §bre  beiben 
anbern  Söbne,  6ajuS  unb  fiuciuö  Gäjar,  waren 
fdjon  ber  erftere  4,  ber  gweite  2  n.  6b,  r.  geftorben. 
3brelöd)ter  überlebten  fte.  Sie  ältere,  3ulia,  ftarb 

28  n.  6b,r.  auf  bet  3"M  Jtimetu*  (jeijt  eine  bet 
2remiti=3nfeln)  an  ber  apulifdjen  Äü|te,  wopin  fic 

20  3abf  e  ftupet  wegen  (?bebrudj«  oon  Suguftu*  Der* 
bannt  wotben  wat;  bie  jüngere  war  Stgtippina  (f .  b.). 

^uiii-t  Xomna,  röm.  Staifetin,  geb.  gu  Gmefa 
in  Sptien,  würbe  187  bie  gweite  ©emablin  bcö 
fpätern  HaiferS  S.  Septimiud  SeoeruS,  bem  fte 

188  gu  i'pon  ben  Safftanu*  (Saracalla),  189  gu 
Dlailanb  ben  ©eta  gebar.  Sie  bilbetc  ben  geiftigen 
iWittelpuntt  be§  ioofd  unb  übte  auf  bie  Regierung 
einen  großen  Ginflu^  au3.  2)iefer  fteigerle  ftd)  noch, 

als  nad)  be*  Septimiud  Job  (211)  ipr  Sobn  Qaxa- 
I  ui IIa  jtaifer  geworben  war.  Uli  biefer  in  Elften  ben 

lob  gefunben  patte  (217)  unb  fein  9fad)folget  9Wa= 
j  ctinu«  fte  uom  öoflaget  unb  au*  2tntiod)ia  nad) 
iprer  Heimat  üerwieö,  fudjte  fte  fteiwillig  ben  Job. 

Julia  AugTis  ta  Gaditäna  (lat.),  alter  Warne 
i  für  6abig  (f.  b.). 

Juliacum,  tat.  Warne  ton  ̂ ü(id). 

Julian,  röm.  Jtaifer,  f.  3"l»anuÄ 
^ulinttehanb  (fpr.  -bob),  ber  fubli*fte  Xiftritt 

in  Subgrönlanb,  retd)t  üon  bei  Sübfpit3e,  Kap 

^atewelt,  280  km  weit  nad)  W.;  bie  Kolonie  3- 

gdblt  (1891)  2499  Q. 

fulinnifdic  $crtobe.  Um  eine  3abrgäblung 
abeu,  bie  bie  gange  un*  betannte  @efd)id)te  in 

ftd)  fcblöffe,  ftellte  3<>f.  Scaliger  eine  petiobe  oon 

im)  3apren  auf,  bie  burd)  2Jhiltiplifation  ber 
3aplen  be*  Sonnengirfel*,  be*  ÜTionbgirfel*  unb 
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be*  3nbiftion*cptlu* ,  28,  19,  15,  gebilbet  mar. 
Gr  nannte  fte,  weit  fte  nacb  3uliamfd>en  Sohren 
täblte,  bie  3-  Sie  nimmt  mit  bem  gleidjjeitigen 

iöeainn  eine*  Sonnen*,  9Jtonb  =  unb  ̂ nbittionä* 
cptlu*  ibren  Anfang  unb  erneuert  fid)  erft,  wenn 

alle  brei  Gptlen  jupleicb  abgelaufen  finb.  3«be*  ber 
7980  3abte  bat  feine  eigenen  Gpfhtöiablen,  meldje 

bie  Siefte  ber  2>ioifion  eine*jeben  3apreS  burd)  28, 
19, 15  ju  ertennen  aeben.  So  bat  ba*  3.6607  ber 
^criobe  (1894  n.  G&r.)  jum  Sonnenjirfel  27,  jur 
©olbenen  3abl  14  unb  3ur  3tn*jabl  7.  2)a*  erfte 

3abrn.  Gbr.  ift,  mie  Scaliger  burd)  eine  mittels 
ber  unbeftimmten  Analotil  aufgeführte  9ted?nung 
gefunben  bat,  ba*  3.  4714,  ba*  erfte  o.  Gbr.  4713 
ber  3.  %  Um  alfo  ein  %al)x  ber  lefctern  auf  bie 
cbriftl.  3f»tK*nung  ju  bringen,  mufe  man  feine 
Plummer  oon  4714  ab3ieb.cn,  menn  fic  Heiner,  ober 
4713  oon  ber  gegebenen  3abrc*3abl,  wenn  fie 

gröber  ift;  im  erftern  ftall  erbält  man  %abxe  vor, 
im  le&tern  ̂ abre  nach  Gbrifto.  2Senn  hingegen  ein 

3abr  oor  unb  na*  Gbrifto  auf  bie  3.  $.  |urüd= 
geführt  merben  foll,  fo  nun;  man  bie  Kummer 
be*  erftern  r>on  4714  abjieben  unb  ju  ber  be* 
Leistern  4713  abbieren.  3)a  alle  anbern  ftren  fid) 
biefer  ̂ eriobe  leidjt  anpaffen  laffen,  fo  aemann  f\e 
fdmell  eine  grojjc  Verbreitung  in  miilenfdjaftlicben 
Derlen,  tarn  jeboeb  burd)  bie  oom  3efuiten  SRicctoli 
im  17.  $abrlj.  aufgebradjte  9Beife,  bie  §abxe  vor 
ßbriftuörüdredrtejujdblen.roieberaufceröebraucb. 

^ulianifrticr  «talcnbcr,  ^uliauifcbeet 
3abr,  f.  Kalenber. 

gulianifre»,  Partei  ber  SJconopbpftten  (f.  b.). 
3uttänu#,  5laoiuö  Glaubiu*,  r6m.  Kaifer, 

361—363  n.  Gbjr.,  oon  ben  Gbrtften  megen  feine* 
iRüdtritt*  vom  Gbriftentum  Apoftäta,  b.  i.  ber 
Abtrünnige,  benannt,  toar  331  geboren  unb  ber 
Sobn  be*  oiiliuv  Gonftantiu*,  eine*  »ruber*  Slow- 
ftantin*  b.  ©r.  Uli  nacb  be*  (entern  Job  337 
beffen  Söbne  ibre  männlichen  »ermanbten  au*  bem 
Üüegc  räumen  liefen,  mürben  3-  unb  fein  ©ruber 
©allu*  ocrfd)ont.  3-  nnirbe  3unä<bft  oon  bem  Gu= 
midien  ÜRarboniu*  unterrichtet,  ber  in  ihm  bie  Siebe 
ju  ben  flaffifd/en  Stubien  unb  ber  antiten  $bilo* 
fopbie  erroedte.  Sann  mürbe  er  mit  feinem  ©ruber 

nacb  bem  Sdjloffc  SJtacellum  in  Kappabocien  ge= 
braAt,  »0  bie  Knaben  344  —  351  eine  möndbifebe 
Grjiebung  erhielten,  bie  aber  in  3-  nur  einen  3äben 
^ibermilleu  gegen  ba*  Gbriftentum  Licroorrief.  $er 
©unft  ber  Gufebia,  ber  ©emabltn  feine*  Setter* 
Gonftantiu*  IL,  batte  er  e*  ;u  oerbanlen,  bafj  er 
feine  Stubien  in  Athen  355  fortfe&cn  burfte  unb 
bafe  er  von  Gonftantiu*  6.  SRoo.  355  ju  SRailanb 
unn  Gäfar  ernannt  unb  nacb  ©allten  gef djidt  mürbe, 
um  biefe*  £anb  gegen  bie  GinfdUe  ber  german. 
»ölter  311  fdjüfcen.  SDie  3llamannen  mürben  von 
ihm  in  bergrofienS&la&tbei3lrgentoratum(Strafe: 
bürg)  357  gefdbtagen,  bie  granten  jum  trieben  gc 

n&tigt,  unb  breimal  ging  er,  bie  foinbe  ju  fdjreden, 
über  ben  Sibein.  Slud?  \üx  bie  innere  SBerroaltung 
(Mlien*  roirtte  er  ttjobltbdtig  burd)  gute  9{ed)t*= 
pflege  unb  nerftänbige  ftinanjnnrtfdjaft.  3nt  ÜJtdrj 

360  riefen  ibn  feine  Gruppen  ju  ̂Jari*  jum  ?lugu« 

ftu*  au*.  Anfang*  meigerte  er  fia),  ben  Sitel  anju* 
nehmen,  ©nblidj  lie&  er  fieb  beftimmen,  Gonftan« 
tiu*  311  bitten,  ibn  menigften*  für  ©allien  al* 
Auguftu*  anjuerlenncn.  6rft  al*  er  oon  biefem 

fdbroff  surüdgemiefen  morben  mar,  bracb,  im  sMai 
361 3.  mit  feinem  öcere  au*  ©aUten  auf  unb  brang 
bi*  9taiffu*  in  SÜlöften  oor,  »0  er  bie  ftairiAt  »on 

be*  Gonftantiu*  3.  9(0t.  361  in  ßilicien  erfolgtem 
Job  erbtelt  Hl*  9Hleinberrf6er  fAaffte  er  nun  oiele 
i'h f. brauche  ab  unb  Unberte,  namentlich  bureb  ©c 
fdjrdntung  be*  feofftaate*,  bieSteuerlaft  be*  Soll*. 
Gnbe  361  trat  er  öffentlich  in  ftonftantinopel  00m 
Gbriftentum  uim  ̂ ibentum  jurüd.  Um  ben  oon 
Gonftanttu*  auf  ib n  oererbten  Krieg  gegen  bie  ̂ krfer 

S'üdlid?  3U  enben,  machte  er  362  ju  nntioebia  grofee 
üftungen  unb  brang  363  ftegrei*  b\i  Ktefipbon 

unb  meiter  über  ben  Jtgri*  oor.  9Rangel  an  2ebene- 
mitteln  nötigte  ihn  )um  :Uucf;uae ,  auf  toelct/em  er 
oon  ben  geinben  oerfolgt  mürbe  unb  an  einer  im 
Sreffen  erhaltenen  ©unbe  26.  3uni  363  ftarb. 
S er  SRüdtritt  be*  3.  jum  öeibentum  ift  gefdjidjt 

Ud)  bebeutfam  al*  ber  Leute  ̂ erfud),  bem  (ihriften- 
tum  ein  jum  Jeil  mit  beffen  eigenen  Mitteln  refor 
mierte*  £>eibentum  im  Stil  be*  91euplatoni*mitr 
gegenüber  m  ft eilen.  3- 1™*  f «lt>ft  al*  Siebner  unc 
Scpriftfteller  gegen  ba*  Sbrifientum  auf.  Verloren 
finb  oon  feinen  Sd?riften  bie  ©ebiebte,  bie  (3<) cfcidnc 
feiner  5clbjüge  gegen  bie  ©ermatten  unb,  bi*  auf 
bie  SteUen,  bie  in  be*  $ifd>of*  GoriUu*  Biber 
legung  aufgenommen  ftnb,  feine  Scbriften  gegen 
ba*  Gbriftentum.  5)ie  le^tern  bat  9leumann  baupt 
fäAlid)  au*  Gprill  micberbergefteUt  in  ber  Sdjriit 
«Juliani  imperatoris  Iibrorum  contra  Christianos 

quae  supersunt»  (£p|.  1880).  Seine  3öerfe  würben 

oon  öertlein  (2  93be.,  £03.  1875—76),  bie  «Epi- 
stolae »  oon  ©epler  (iJlains  1828)  berau*gcgeben. 

5Bgl.  Straul,  35er  iHomantifer  auf  bem  Jbrone 
ber  Gdfarcn,  ober  3-  ber  Abtrünnige  (üHannb- 1847) ; 

müde,  §lao.  Glaubiu*  3.  (2  »be.,  ©otba  1867- 
69);  Sieoer*,  Stubien  3ur  ©efcbtAteber  röm.  Katfer 

(©crl.  1870);  9lobe,  ©efebiepte  ber  Stealtion  be-j 
Kaifer*  3-  9*0*"  bie  djriftl.  Kirdje  (3ena  1877); 
Dienball,  The  emperor  Julian  (2onb.  1879);  &n 
termall,  Julianus  affalingen  (Stodb.  1884);  SB. 

Sd>mar3,  De  vita  et  scriptis  Juliani  imperatoris 

(5)ifjertation,  SBonn  1888);  Äod»,  De  Juliano  im- 
peratore  scriptorum  auetore  (fieib.  1890);  SRein 
barbt,  2)er  %ob  bei  flaifer*  3ulian  (götben  1891); 
berf.,  5)er  ̂ erferfrieg  be*  Haifer*  Julian  (ebb. 
1892);  93üttncr  =  ffiobft,  2)er  2ob  be*  Kaifer*  3. 
(im  «Philologus»,  1892);  ̂ apabopulo*^Herameu«, 

5Reue  »riefe  oon  3.  Apoftata  (im  «JHbein.  vJ)2ufeum 
für  ̂ bitologie»,  »b.  42);  Sumont,  Sur  Tantben- 

ticite  de  quelques  lettres  de  Julien  (sBar.  1889); 
«od?,  Äaifer  Julian  ber  Abtrünnige  (?P3. 1899); 

AUarb,  Julien  l'Apostat  ($ar.l900);  6.  2Jtüller, 

Kaifer  ̂ laoiu*  Glaubiu*  3-  Shograpbie  nebft  Jh.  •: 
roabl  fetner  Sdjriften  (i)annoo.  1901 );  9iegri,  L'im- 
peratore  Giuliano  l'apostata  («Diail.  1901). 
3uliänu«,  SWarcu*  3)ibiu*  Saloiu*,  röm.  Kai 

fer,  f.  Sibiu*. 3uliänu«<,  Saloiu*,  \u  Kaifer  feabrian*  3«t 
ber  angefebenfte  röm.  3urift ,  ber  oon  ben  fpdtem 

röm.  fünften  bdufiger  al*  irgenb  ein  anberer  ali 
Autorität  citiert  mirb.  Gr  hatte  ben  größten  An- 

teil an  ber  unter  öabrian  oorgenommenen  3ufam= 
menftellung  be*  prdtorifeben  Gbilt*  (f.  Edictum). 

3n  ben  ̂ anbeltcn  (f.  b.)  3«ftinian*  finb  au*  3-' 
jurift.  2Berfen  457  SteUcn  erhalten.  —  »gl.  »ubl, 
Saloiu*  3.  (ZI.  1:  Ginleitung,  «ßerfonenrertt ; 
t>eibelh.  1886).  [unb  »etfe  ̂ aram. 

^ttlia^f  jmei  Orte  in  ̂ aldfttna,  f.  »etbfaioa 
^ültd).  1)  «rei«  im  preufi.  9ieg.-»e3.  Aa(ben, 

bat  318^6  qkra  unb  (1900)  42670  G.,  2  Stätte  unb 

47  Sanbgenteinben.  —  2)  »rei*ftabt  im  Krei*  3 , 
an  ber  9ioer  unb  ben  «Rebenlinien  2Jlünd)en  =  ©lab 
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bad)= Stolberg,  3-'2>uren  (15  km)  unb  Hachen  ■% 
(28  km)  ber  $reufi.  Staat«babnen,  Siti  be«  2anb= 
rat«amte«,  eine«  »mt«gerid)t«  (2anbgerid)t  «lachen) 
unb  Venri«tommanbo«,bat(1900)  5459  G.,barunter 

1115  Goangelifcbe  unb  87  Israeliten,  Voftamt  erfter 
Klaffe,  Selegrapb,  id?öne  Vromenaben,  ein  oon 

Silbelm  V.  erbaute«  Sdjlofe,  icfct  Sil  ber  Unter- 

ciftjierfcbule  unP  Untcroffijieroorfcbule,  ein  Vro-- 
gpmnafium,  ̂ &I?cre  SJJdbdbenfcfeute,  großartige« 
>lranlenbau«(1891),©a«anftalt  unb  Sd)lad)tbau« ; 

Rapier-- ,  iDolsftofp,  fieber-,  Schirm*  unb  3uder= 
fabritation.  —  3-  »«  bis  1860  fteftung  ̂ weiten 
iKange«.  Sie  würbe  um  bie  OJiitte  be«  16. 3abrb- 
oon  SBilbelm  V.  angelegt  unb  mar  bamal«  eine  ber 

ftdrtften  in  ben  9liePetlanben;  bie  Jjeftung  würbe 
jroeimal  wdbrenb  be«  3ulid?fcben  (frbfolgerriegcä 

erobert,  behauptete  fid>  im  Spanifcben  (5rbfolge= 
fricge  gegen  bie  jfranjofen,  würbe  1814  oon  ben 
ilkrbünbcten  erobert,  1860  eefd^leift.  —  Sgl.  Äubl, 
©ef  Aicbte  ber  Stabt  % ,  in«bef  onbere  be«  frühem 

©pmnaüum«  ju  3.  (43;eile,3ülid?  1 893—98) ;  Rubrer 
burd)  Pa«  Vergebe  Sanb  (6.  »ufL,  ©armen  1901). 

$a«  ebemahge  f>erjogtum  3-  (V  bieöiftori* 
fd)e  Jtartc  oon  Vreufeen)  umfaßte  in  feiner 
größten  2lu«Pebnung  4130  qkm  mit  ungefäbr 
400000  G.  £a«felbe  bilbete  fid)  junddjft  au«  bem 

^(ülidbgau,  ber  oon  ©rafen  oerwaltet  würbe,  bie 
Kit  bem  11.  3afy$.  »um  erblicben  Vefifee  iprer 
©raffdjaft  unb  mit  bem  Verfall  be«  £>erjogtum« 

sJUeberlotbringen,  welcbem  Tie  untergeben  waren, 
;u  reid)«unmittelbarer  Selbftdnbigtcit  gelangten. 
Unter  biefen,  ben  ©erbarbingern,  jeicpnete  fid) 
uadbmal«  befonber«  ©raf  SÖitpclm  V.  au«,  ber 

1336  oom  Äaifcr  fiubwig  IV.  in  feiner  9lcid)«ftanb: 
fcbaft  beftdtigt  unb  junt  SHarlgrafen  unb  5Heid)«= 
fcepterträger,  welchen  Untern  Vonug  er  iebocb  mit 
VranPenburg  teilen  mufete,  erboben  würbe,  aud) 

oon  Kaifer  Warl  IV.  1356  ben  £erjog«tttel  crbielt. 
Von  feinen  Söhnen  erbeiratete  ber  eine,  ©erbarb, 

bie  ©raffdjaft  Verg  (f.  b.) ,  ber  anbere,  SBilbelm  II. 
(VI.),  ber  bem  Vater  1361  in  3«  nadjfolgte,  bie 
©raffd?aft  ©elbern  (f.  b.),  weldje  fidnbermafien 
unter  Senog  2lbolf  1423  miteinanber  Pereinigt 
würben,  $>er  lefcte  männliche  Sprofe  biefe«  aup 
ftenftamme«,  Wilhelm  IV.  (VIII.),  binterliefe  1511 

fein  2anP  feiner  &rbtod)ter  Staria,  Pie  an  ̂ opann 
ben  ̂ riePfertigen,  öerjog  oon  @leoe,  oerpeiratet 
war.  So  wurPen,  al«  btefer  1521  in  Gleoe  jur 

^Regierung  gelangte,  3-  unb  Verg,  nid?t  olme  leb* 
baften  SSiberfprud)  oon  feiten  ber  Sllbertinifcben 
Vinte  in  Sachsen ,  Pie  eoentuell  Pamit  belohnt  war, 
mit  Gleoe  »ereinigt.  9lad)  bem  Sluefterben  biefe« 
cleoefdjen  gürftenbaufe«  mit  £>erjog  3obann  ffiiU 

beim,  25.  iDtärj  1609,  begann  ber  fog.  3 ü lieb« 
(£leoefd)e  Grbf olgeftreit  jwifdjcn  Sadjfcn, 
Vranbenburg  unb  Vfalj  Auburg.  Sofort  nad? 
bem  Sobe  be«  £erjog«  batten  Untere  beibe  ba« 
£anb  in  Vefift  genommen,  $er  Kaifer  fanbte  im 
ßinoerftänbni«  mit  Sadjfen  feinen  Setter,  ben 

üPifdjof  oon  Strafiburg  unb  $affau,  Grjbergog 
£eopolb,  ber  bi«  jur  (fntfebeibung  be«  Streite«  al« 
taiferl.  ftommiffar  bie  Verwaltung  be«  Sanbe« 
f übten  follte.  feeinri*  IV.  »on  <yrantreid>  unb  bie 
rrot.  Union  nabmen  Partei  für  93ranbenburg  unb 

l^i al;  unb  rüfteten  ;um  Kriege,  beffen  Hu«brud> 
nur  burd?  ben  plö^Udjen  Xot>  &einrid)«  oerbinbert 
würbe.  2)er  Hurfürft  unb  ber  ̂ faljgraf  einigten 
fid?  10.  3uni  1609  burd)  ben  Sortmunber  SHc^efe 
(f.  ̂ ortmttnb)  über  eine  gemeinfame  Verwaltung 

be«  Sanbe«,  boeb  febon  1613  entzweiten  fte  nd\  unb 
wieber  febien  ber  ̂ trieg  unmittelbar  beporjufteben, 
al«  e«  12.  9ioü.  1614  ?u  bem  Vergleid)  oon  ianten 

lam,  in  bem  Vranbenburg  6leoe,  3Har!,  9taoen«= 
berg  unb  JRaoenftein,  Vfal4v9leuburg  3-  ""b  3ierg 

erhielt.  Seine  enbgülttge  fiöiung  fanb  ber  6rb= 
folgeftreit  erft  1666  burd?  ben  Vertrag  oon  Gleoe. 
in  bem  bie  SBeftimmungen  be«  £antener  Vertrage« 
im  wefent(id;en  beftdtigt  wurPen.  Sadjfen  fübrte 
bie  Xitel  fdmtlicber  Sdnber  bi«  in  bie  neuere  3eit 
berab  fort.  9lad)  bem  GrlöfAcn  jener  pial;  nat 

burgifdben  fiinie  1742  gelangte  3-  an  bie  pfaljjfulj* 
bacbijd  c ,  nacbmal«  turbapr.  fiinie;  1801  würbe  e« 
im  Suneoiller  ̂ rieben  an  ̂rantreieb  abgetreten  unb 

jum  9toer=3)epartemcnt  gefAlagen.  S)urdj  ben  3Öie= 

ner  ftongrefi  fiel  1814  ba«  Herzogtum  ,  v ,  mit  Slu«: 
nabme  einiger  ju  Himburg  gefdjlagener  Varjellen, 
Vreufjen  ju  unb  würbe  unter  bie  9ieg.=Vej.  Sladjen, 
itötn  unb  3)üffelborf  oerteilt.  2)er  item  Pe«felben 

ift  ber  ftrei«  g.  (f.  oben).  —  Vgl.  2anbtag«a!ten 
oon  3ülid)=$erg  1400—16 10,  l?g.  oon  ©.  oon  Velow 
(«b.  1,  £üiielb.  1895). 

gaiitf>=6lct»efcf)er  «5rbfolgefrrcii,  f.  3ülicb. 
ülirfjcr ,  ©uftao  Slbolf,  prot.  Sbeolog ,  geb. 

26.  3an.  1857  ju  Callenberg  bei  Verlin,  ftubierte 
bafelbft,  würbe  1882  Vrebiger  om  ©aifenbau«  3U 
SRummel«burg  bei  Verlin,  1887  jugleid)  Vrioat= 
bocent  ber  Äirdjengefcbicbte  in  Verlin,  1888  au&er 

orb.,  1889  orb.  Vrofeffor  in  Harburg.  (!r  jdjrieb: 
«2)ie  ©IciAniöreben  3efu»  (2  Jle.,  ftreib.i.Vr. 

1888  u.  1899),  «Sur  ©efdbicbte  ber  2lbenbmabl«= 
feier  in  ber  ülteften  Äirdje»  (ebP.  1892;  in  ben 

«Ipeol-  2lbbanblungen,  Ä.  oon  ©eijfddcr  gewiP= 
met»),  «Ginleitung  in  Pa«  9Icue  Xeftament»  (ebb. 
1894;  4.  Slufl.,  2üb.  1901).  f3ulien. 

Julien,  Saint,  franj.  Drtfdjaften,  f.  Saint 
Julien  (ipr.  fd)ülidng),  Stani«la«  Stignan, 

franj.  Sinolog,  geb.  20.  Sept.  1799  ju  Drftan«, 
wibmete  fid)  in  $ari«  bem  Stubium  ber  gried). 
Sprache  unP  war  bereit«  1821  ©ail«  Stelloerrretet 
am  College  de  France.  Spdter  Wanbte  er  fid)  bem 
Stubium  be«  Gbincfifcben  ?u,  erhielt  1832  ben  fiebr 

ftubl  Slbel  aie"mufat«  am  College  de  France  unb 
würbe  1833  9Jiitglieb  ber  älfabemie  ber  3nfcbriften. 
311«  Äonferoator  übemabm  er  1839  an  ber  tonigl. 
Vibliotbet  ju  Vari«  bie  Sluffid)t  über  beren  oftafiat. 
Vüd?erfcba&e.  Seit  1859  war  er  SlPminiftrator  be« 

College  Imperial  de  France.  3«  f10^  14.  »Jebr. 
1873  |u  Sari«.  <5r  oeröffentlidjte  eine  lat.  Uber 

tragung  be«  $bilofopben  i'u-na-- 1 i ;e  (2  Vbe. ,  Var. 
1824—30),  überfeitte  bie  beiben  3)ramen  «Tschao- 
cbi-kou-cul>  («25ie  SBaife  oom  Saufe  Sfdjao», 
ebb.  1834)  unb  «Hoei-lan-ki»  («35er  Wreibetrei«», 
Sonb.  1832),  femer  bie  9lomane  «Blanche  et  bleue» 
($ar.  1831),  «Deux  filles  lettrees»  (2  Vbe.,  ebb. 

1860)  unb  «Yu-kiao-li,  ou  les  deux  cousines» 
(2  Vbe.,  ebb.  1863)  fowie  bie  ber  «Avadänas» 
(3  Vbe.,  ebb.  1859),  einer  Sammlung  oon  9toocllen 
unb  Säbeln  inb.  Urfpmng« ;  femer  Pieüberfefcungen 

be«  «Livre  des  rdcompenses  et  des  peines»  (s^ar. 
1835),  Weldje«  bie  fiebren  ber  i an  i ;c  tennen  lehrt, 

unb  be«  «Tao-te-king»  («Livre  de  la  voie  et  de  la 
vertu»,  ebb.  1841)  pon  2ao  =  tje.  Sin  bie  Vearbeh 

tung  ber  «Histoire  de  la  vie  de  Hiouen-Thsang  et 
de  ses  voyages»  (ebb.  1851)  fdjliefet  fid)  bie  ttber= 

tragung  ber  «  Memoires  sur  les  contrees  occiden- 
talcs»  (2  Vbe,  1857—58)  oon  Jöiouen=2bfa"fl  unb 
bie  «Methode  pour  deebiffrer  et  transcrire  les  noms 
sanscrits  qui  se  rencontrent  dansles  livres  chinois» 

65* 
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(SJar.  1861)  an;  aud)  oercijentlidjte  3-  ein  «Resurac 
des  prineipauz  traites  chinois  sur  la  cultare  des 

raüriers  et  l'cihication  des  vors  ä  soie»  (ebb.  1837) 
unb  bie  «  Histoire  et  fabrication  de  la  porcellaim- 
ebinoise»  (ebb.  185G)  fotoie  eine  «Syntaxe  nouvelle 
de  la  langue  chinoise»  (2  23be.,  ebb.  1869— 70). 

3ultcnnc  (frj.,  fpr.  fdjültenn),  nubelartig  fein 
aefdjnittene  ©emüfe,  bie  man  frifd)  ober  getrodnet 
al*  Suppeneinlage  oenoenbet;  aud)  eine  barau£ 

beraeftcUte  Suppe  (potage  a  la  julienne). 
euller  (©iulto),  9)iünje,  f.  Mo. 

»Her,  vlkfe  ber  Oberbalbfteiner  2llpen  (f.  Oft- 
alpen  A,  2)  im  fd>tneij.  Kanton  ©raubüuben,  oer- 
binbet  bie  Jpälcr  Cberbalbftein  unb  Cberengabin. 
Sic  ̂ oftftrafcc,  1825  erbaut,  fteigt  oon  Jicfenfaften 

nad)  6.,  berührt  bie  2)örfer  Sd)»oeiningen  (toman. 

Saoognino)  unb  SRüblcn  (toman.  sDlolin*)  unb  ac- 
langt  burd)  5«l*knbid)aften  nad)  Stalla  (itaL 
oio,  1776  m),  wo  reebt*  ber  Saumtoeg  über  ben 
Septimer  in*  33ergell  abjroeigt;  bann  menbet  ftc 
fid)  nad)  D.,  fteigt  in  SBinbunflen  jur  ̂ afiböbc 
(2287  m)  jtoifdjcn  $ij  3.  (3385  m)  unb  $ij 
lafdjin  (3017  m)  unb  fenlt  fid)  nad)  Siloaplana 
(1816  m),  »o  fie  in  bie  §auptftrafce  be*  (Sngabin 
einmünbet.  2>er  VY .  fd)on  nur  üRömcrjeit  ein  £>aupt 
oertebr*ioeg,  ift  einer  ber  ficberftcn  Sllpenpäffe. 

3ttlfer  (gens  Julia),  9kme  eine«  patricifd)en 
röm.  ©efd>led)t*,  ba*  au*  Sllbalonga  ftammte  unb 
feinen  Urfprung  oon  3utu$,  einem  angeblidjen 
(Snlel  be*  ftnea*,  herleitete;  e*  trat  befonber*  in 

ben  erften  unb  lernen  ̂ abrbunberten  ber  ftepublit 
beroor,  unb  bie  ftamilte  bec-  3uliu*  Säfar  (f.  b.), 
ba*  ̂ ulifd)e  Kaij erbau.?,  hatte  31  0.  Ohr.  bi*  68 
n.  6bt-  ben  röm.  Kaifertpron  inne. 

^ulifäf er  ( Rhizotrogus  solstitialis  L.\  f.  bei-- 

«fteb
enbe 

 <jigur),  aud
)  93rad)td

fer 
ober 3obannt*tä

f 
er,  ein  bem  iSlav. 

täfer  nabe  oermanbter,  tnbe«  nur  palb 

je  großer  Käfer  oon  mattgelbbrau
ncr 

ftarbe  unb  mit  teiltoeife  ftarfer  93c: 
paarung,  ber  in  ̂ Mitteleuropa

  
in 

mandjen  $al>ren  fepr  bduftg  auftritt 
unb  namentlid)  al*  fiaroe  ben  Siefen 

unb  ber  2öinterfaat  erbcb(id)  fd)abet. 

3)ie  Gnttoidlung 
 
nimmt  jtoei  l^abre  in  Änfprud). 

3uüfdntgtuat,  bie  $Regierung*jeit  Subioig 

$btlipp*  (f.  b.  unb  granfreiefy  ©efdjidjte). 
flulitt,  alte  flato.  £anbel*)tabt,  f.  33ineta. 

3uliopolic<,  fpdterer  3kme  oon  ©orbium  (f.  b.). 
^ultrepolution,  f.  ftranlreid). 
Julis,  ̂ ifdjgattuna,  j,  Utecrjunter. 
lnlifd>e  2llpea,  f.  Cftalpen  D,  19. 
rultuS,  «Monat,  f.  3uli. 
rtluS,  röm.  ©efdjlcdjt,  f.  ̂ulier. 

fuliuS,  91ame  oon  brei  $äp)ten: 

. ,  I.,  337—352.  Unter  ipm  erpielt  ber  röm.  Stupl 
auf  ber  abenbldnb.  Spnobe  oon  Sarbica  343  ba* 
tHed)t,  aud  ber  aanjen  Kirdie  Slppellatiertcn  jur 

neuen  fpnobalen  Serbanblung  anjunebmen.—  89L 
Sriebrid),  3ur  älteften  ®efd)id)te  be«  «JJrimat«  in  ber 
Rirdje  (5)onn  1879). 

3.  IL  (1503—13).  oorber  Ghuliano  bella  Wo-- 

oere,  geb.  1443  in?ltbijuola,  ÜRcffe  Sirtuä' IV., 
©urbeoon  biefem  jumSBifdjof  unb  Äarbinal  ernannt 
unb  beftieg  31.  Clt.  1503  ben  päpftl.  Stubl,  ben  er 

energifd)  unb  tbatfrdftig  inne  batte.  Qx  oertrieb  6e« 
fare  söorgia  (f.  b.),  eroberte  Bologna  unb  Perugia 

unb  f*lofe  1508  gegen  5Benebig,  bie  Söefitjerin  ber 
SRomagna,  mit  Katfer  Warimilian  I.,  König  Sub= 

migXII.  oon  ̂ ranfreid)  unb  ̂ tTbinanb  bemKatbo 
lijdjeu  bie  Sigue  oon  Gambrai.  Kaum  aber  patu 

äjenebig  bie  ̂ tomagna  beraudgegeben  unb  im  &t 
uiiti-  unb  v3eneficialiDefen  Konjeffioncn  gemacht, 

fo  oereintgte  er  fid)  mit  biefer  sJiepubli!  gegen 
^rantreid)  ;u  ber  heiligen  Sigue,  ber  aud)  Spa 
nien,  £nglanb  unb  bie  Scbroeij  beitraten.  $n  eige 
ner  ̂ Jcrfon  fübrte  er  nun  ben  Krieg  gegen  ̂ ranf 

reid),  gegen  t>ai  er  fogar  ein  türf.  >>ilic-heer  aufbot. 
I cm  oon  äubtoig  XII.  unb  bem Kaifer  l'I arimilior 
bebufd  einer  Reform  bed  ̂ apfttumd  1511  nad; 

%i[a  berufenen  Konjil  fteüte  er  1512  eine  allge 
meine  Kirajcnoerfammlung  (bie  5.  ßatcranfpnobe)  511 
5Hom  entgegen.  6r  ftarb  21.  eyebr.  1513.  3-  nabm 
ben  Neubau  bei  ̂ eter8lird?e  in  Eingriff  unb  madtte 

fid)  aU  SBcfdjQöer  93ramante$,  5Kid>elangelost  unt 

iKaffael*  um  bie  pflege  ber  Kunft  oerbient.  —  ÄlgL 
I'uniev  ai!,  Histoire  de  Jules  II,  sa  vie  et  sou  pon- 
tificat  ("^ar.  1873);  SBroffb,  «apft  3.  II.  unb  bie 
©rünbung  be«  Kirdjenftaate*  (Öotba  1 878) ;  Klacjlo, 

Home  et  la  Renaissance:  Jales  II  1  l'ar.  1898). 
3.  III.  (1550—55),  biefe  cigentli*  ©tanmaria 

be*  SRebici,  nannte  ftd)  aber  naebber  bei  SJtonte  nadb 

bem  6tammorte  feiner  ̂ amitic.  Unter  "^aul  III. 
1536  jum  Karbinal  erhoben,  tourbe  er  a(3  l5r:. 
fibiallcaat  jum  Jribentinifdben  Konjil  entfanbt,  wo 
er  mit  Gifcr  ba«  pdpftl.  3ntereffe  oerrrat.  3n  fei 

nem  66.  ̂ ahre  tourbe  er  jum  I'apn  gcio&blt  1551 
eröffnete  er  loiebcr  in  Jrient  ba*  Konjil,  ba§  aber 

f  djon  1552  audeinanbergeben  mufete. — Sgl.  Srofd?, 
©ciebidite  be*  Kirdjenftaate*,  93b.  1  (Öotpa  1880t. 

inline*,  ̂ erjog  ju  33raunf d)toeig  unb  Lüne- 
burg (1568— 89),  geb.  29. 3uni  1528,  fübrte  nad)  bem 

Jobe  feine«  ftreng  fatb.  Siater«,  be*  öerjog*  x>ein- 
rid)  beS  3U"9«"/  ber  ib.n  anfang*  m  ©unften  fei= 
ne*  natitrlicben  60b.  nc*  6itel  Seinrid)  oon  ber  Nach- 

folge au$fd)lie^en  wollte,  bie  dteformation  bureb  unb 
grünbete  1576  bie  Unioerfitdt  ̂ elmftebt  ̂ .  irupte 

ben  3i'0blftanb  be*  Sanbe*  m  heben  unb  bie  tri re: 
ftrebenben  Gtdnbe  in  6dbad)  ;u  halten.  Gr  ftarb 
3.  SRai  1589.  8lu*  feiner  1560  gefd)lof)enen  Q\)t  mit 
ftebroig,  ber  Iod)ter  3oad)im*  H.  oon  23ranbenbura, 
batte  er  fteben  SöAter  unb  oier  6öbne ,  oon  benen 

ber  ältefte,  ̂ einrieb  3uliu3,  fein  5lad)folger  marb. 
3ulindf  (SAter  oon  SWefpelbronn,  gür|t= 

bii*of  oon  Söürjburg,  geb.  18.  URärg  1545  im 
Scblofi  2)tefpelbronn  im  Speffart,  trat,  nadjbem  er 

fid)  auf  oerfd)iebenen  hoben  6d)ulen,  namentlich 
aud)  in  %ani  unb  Stom ,  für  ben  geiftlidjen  S3erui 

oorgebilbet  batte,  1567  in  ba*  SBürjburger  2ora= 
lapitel  ein  unb  mürbe  1573  jum  ̂ ürftbifcbof  ge= 
rocirjU.  3-  jeigte  bobe*  organifatorifebe*  Talent; 
1576—79  grünbete  er  ba*  nad)  ibm  benannte  be- 
rüb,mte3uliu*fpital  unb  1582  eröffnete  er  bie  ©0» 

burger  Unioerfitdt.  3luf  nidtt  ̂ an)  lautere  S^ehc 
fuebte  er,  allerbing*  oergeblid),  iyulba  an  Sürjburg 
ju  bringen.  93efonbere  33ebcutung  aber  erlangte  er 
baburd) ,  bafe  er  nad)  anfang*  oerinitteluber  ̂ wl- 

tung  fid)  a(*  ein  energifa)er  'Jlnhatuvr  ber  latb. Weftauration  enoie*  unb  feit  1584  bie  neue  Lebte 

in  feinem  £anbe,  100  fie  bereit*  weite  Scrbreitunß 
erlangt  batte,  nacbbrüdlid)  befeitigte,  toobei  ibm 

feine  jefuitifeben  Reifer  treulid)  jur  Seite  ftai^ben. 
ilabet  forgte  er  für  bie  Hebung  be*  latb,.  Kteru?, 
richtete  neue  Kirdien  unb  Pfarreien  ein  unb  betrieb 
bie  (Erneuerung  ber  jum  ZtH  oerfallenen  lirdjlicben 

dinrid)tungen.  Slud)  an  ben  Kngclcgenbeiten  be« 
5Hcidj*  napm  er  im  Sinne  gegenreformatorifeber 

s^oliti!  lebhaften  ?lnteil  unb  batte  neben  bem  &z- 
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,;ofl  2Rarimilian  von  SJopern  an  bem  3wftanbetom= 
inen  ber  tatb.  £iga  ben  roefentücbften  äntcil.  <h 
war  energtfd)  unb  umfttbtig,  aber  fcbroff  einfcitig. 

(*r  ftarb  13.  Sept.  1619  in  ©ürjburg. 

Bültum  3lf ricnnuc«,  f.  ?lfricanu*. 
nltadbitrg,  Stabt  im  Streik  tli  beä  rreufe. 

Meg.=$ej.  Breslau,  8  km  im  91®.  von  CU,  am 

^uuusburger  ®afier  unb  am  Cftenbe  bes  Äahcn-- 

gcbirgc*  foroie  an  ber  l'ime  Cl*=®nefen  ber^reuß. 
Staatsbabnen,  bat  (1900)  792  (*.,  barunter  121  Wa-- 
tbolilen,  ̂ oft,  Telegraph  unb  ein  !atb.  ©aifenbauS. 
Nahebei  ba3  $orf  3.  mit  686  6.  unb  einem  alten 

Schlöffe  ber  Jöcrjöge  von  3Pürttcmberg=Ied. 
3uliu#  Gafar,  f.  Gdfar,  ®aju*  Julius, 
fulmt*  <5  äfar  ectautanu*,  f.  Jluguftus. 
(uli  ucnall,  Solbab  in  £arjburg  (f.  b.). 

.{uliueMiJfcr,  3Hünje,  f.  l'öfer. 

Juliufiifpital,  f.  3Bürjburg. 
lim?  türm,  2urm  ber  (Tabelle  von  Spanbau, 

ber  Ort,  an  welchem  na*  ber  taifcrl.  Serorbnung 

vom  22.  $an.  1874  ber  beutfcbc  WeicbstricgsfcbaH 
von  40  3M.  2r/lrn.  in  genuinstem  ®olbe  (i.  Krieg«= 
fdjafe)  aufbewahrt  wirb.  [Scbinbler  (f.  b.). 

tuliue:  von  ber  Kranit, ^M'eubonbm  von  H.  3. 
(ulfculc,  f.  Jultlapp. 
Julflapp,  ein  in  einigen  3 tobten  9lorbbeutfd?* 

lanbö  unb  Stanbinaviens  nod?  gegenwärtig  üblidjer 

l'tummenfcbanj,  erinnert  an  baS  yulfeit,  ba*  ben 
3  e eleu  ber  Äbgefdjiebenen  gemibmete  ̂ eft  bei  ben 
alten  ®ermancn,  an  befien  Stelle  jetit  Stfeibnacbten 

(f.  b.)  gefeiert  wirb.  Taä  ©ort  3ul  bebeutet 

,>reube,  Schern  2>a4  begann  Slnfang  Januar 
unb  bauerte  in  ber  9tegcl  12  jage.  SSerbnnben  mar 

ti  mit  Opfer  unb  ®elagcn,  bei  benen  man  ®e= 
lübbe  ablegte,  bie  man  im  neuen  3abre  aufzuführen 
gebaebte.  Säbrenb  bcSielben  rubte  aller  Streit  unb 
alle  Arbeit,  unb  bie  ©eiftcr  unb  djtbonifcben  ®ötter 
hielten  ibre  feierlichen  Umjügc.  3n  ben  ftanbinao. 

l'änbcrn  unb  auch  in  einigen  anbem  ©cgenben 
^.  ÜDcedlcnburg  unb  Bommern)  »erben  bie  in 

ber  iJv'ribnaaMsjcit  üblichen  ®cfcbcnte  in  eigene 
tümlicbcr  sJlJcife  verteilt.  Ulan  midelt  nämlid)  bie= 
jclben  in  unjdblige  füllen  ein,  fdjreibt  auf  jebe* 
^atet  ben  Flamen  ber  ̂ erfon,  für  bie  eS  beftimmt 

ift,  unb  l v-. r. t  e£  bann  von  jemanb  in  ba§  Limmer 
werfen,  worin  ficb  ber  ober  feie  ui  Scfcbentenbe  be* 
fmbet.  $a  ber  Überbringer,  oft  auf  bem  ̂ ulbod 
reitenb,  heftig  an  bie  2bür  tlopft,  ebe  er  ba*  ®e= 
febent  hineinwirft,  wirb  e$  3,  genannt.  W\t  ber 

VV,  ft>  erinnern  aud?  ba*  \ n Hiebt,  ber  3ul*ber 
ober  3»»lbod,  bie  3ulgrütje,bic3ulteuleu.  a. 
an  ba$  fteibentum.  5«  Gnglanb  wirb  in  biefer 
Aeftjeit  ein  gewaltiger  f)ol;tlo^,  ber^)ulelog,  ins 
Äeuer  gelegt  unb  and)  bie  fd>on  ben  ̂ miben  beiligc 
Wifkrl  auf  gebangen,  unter  ber  bann  bie  SJtdnncr 

jebed  »eiblitbe  SÖefen  füfien  bürfen.  —  Sgl.  2ilie, 
Yule  and  christmas  (Ü?onb.  1899) ;  3iilfinger,  Unter; 
iud)ungen  über  bie  3eitred)nung  ber  alten  ®ermanen. 
XI  2:  $a3  german.  ̂ ulfeft  (ctuttg.  1901). 

Jwllicbi,  f.  ̂ulllapp. 
CtuOirn  (ipr.f*ülliang),  Slbolpbe,  fran^.  ÜRufif^ 

fcfcrif titeller,  Sobn  be*  9KurittbeorctUer«  Warcel 

Vernarb  3.  ( 1798-1881 ),  geb.  1.  3uni  184.ri  ju 

sl>ari^,  befudjte  ba$  Jpce'e  (fbarlemagne  bafclbft  unb 
ift  Mitarbeiter  ber  «Itcvue  et  gazette  musicale», 

be*  «Menestrel»  unb  ber  «Chronique  musicalen  fo= 
ipic  flufifreierent  vieler  größerer  Leitungen.  Unter 

ü*inen  Herfen  finb  beroorjubeben :  «I/opera  en 
1788»  (1873),  «La  rausique  et  la  philosophic  du 

XVI II*  sifecle»  (1873),  «Histoire  du  theatre  de  Mm* 
Pompadour»  (1874),  La  comedie  a  la  cour  de 

Louis  XVI»  (1873),  «La  cour  et  l'opera  sous 
Louis  XVI»  (1878),  «Histoire  du  costume  au 
theatre»  (1880)  unb  bie  mertoollen  SBiograpbicn 
«Richard  Wagner,  sa  vie  et  ses  ceuvres»  (1886) 
unb«HectorBerlioz,  la  vie  et  le  combat,  les  ceuvres» 

(1888),  ferner  «Musiciens  d'aujourdhui»  (2  $öbe., 
1891—94)  unb  «Mustque»  (1895). 
3uduitba?,  engl.  Schreibung  für  3>fcbalanbar 
^ulmonb,  ber  Sejember  (f.  b.).  [(f.  b.). 

^ulobcrg,  iöerg  bei  ̂ rauenborf  (j.  b.). 

Julodia  rubrohirta,  i  "' fldferl,  5«g-  18. 
,f.^racbttäfcrunbjafel: 

C^uluc<,  f.  ̂»ulier  (röm.  ®eid?led)t)  unb  fliteoS. 
Julm  «abuloau«,  Sanboiclfufe,  f.'3d>nur 

afielnunbJafel:  Spinnentiere  unb  Zaufenb- 
füfeer  II.  ̂ ig.  13. 

3umer  (frj.,  fpr.  fdjüme-U),  SRajo,  SRalo, 
ägppt.  93aumroolle. 
^umet  (fpr.  fd?ümeb),  gemerbfame  ®emciube  in 

ber  belg.  ̂ rooinj  idennegau,  5  km  norbmeftlid)  von 
ISbarleroi,  an  ben  Linien  2uttres6bdtelineau:6bdte: 
let,  2obelindart=3.  unb  $iaoii'ftleuruS,  bat  (1900) 
25937  Q.,  berühmte  ®laäbütten  unbStoblenbergbau. 

^umiOa  (fpr.  cbutmllja),  3 tot:  in  ber  fpai:. 
^rooin.i  JJiurao,  novtlkb  oon  Sieja,  redete  am  ,\t:a 
( (intern  9tebenflu^  beS  Segura)  in  febroad)  beoöller= 
ter  ®cgenb,  bat  (1897)  16023  6.,  eine  Sdjloferuine 
unb  bebeutenben  @fpartobanbel. 

eumiu 00,  engl.  Schreibung  für  T niw.mi  (f.  b.). 
um««,  engl.  S<breibung  ?ur  ̂ febamna  (f.  b.). 

^uratif,  Stabt,  f.  Sineta. 
Kümpers  (engl.,  fpr.bfdjömmper*,  «Springer»), 

Spottname  für  bie  äHetbobiften  in  Walti  unb  Gorn= 
mallid,  bie  um  1760  an  0  ben  Anhängern  ®.  Üöbitc- 
fielb*  (f.  b.)  hervorgingen ,  wegen  ber  fpringenben 
unb  hüpfenben  Öeroegung,  ber  fi*  bie  6l?rrocdten 
hingaben.  (S.  auch  ̂ aptiften.) 

3umruftfd)ol(3umrut;a(),bbcbfter(2374mi 
©tpfel  beö  Halfan«  (f.  b.). 

Jan.,  ̂ btür^ung  für  junior  (f.  b.). 
^uncacccn,  ̂ flan,;enfamilie  ouv  ber  Orbnung 

ber  fiiliiflorf n  (f.  b.)  mit  gegen  200  8(rten,  bie  über 
bie  gan.u  (frbe  jierftrcut  fmb  unb  vom  Seil  bis*  in 

bie  bechften  breiten  binaufgeben.  Qi  ftnb  (raut- 
artige ^flanjcn  mit  meift  au^bauernben  9thi)omen, 

linealen  gradartigen  ober  cplinbrifcben  SBldttern. 
$ie  Blüten  fmb  tiein  unb  unanfebnlicb ,  fteben  in 

uerfchiebenartig  geftaltetcn,  meift  töpicbeif  ober 
rifpenförmigen  Ölütenftdnben.  2)ie  3.  »aebfen 
voruigdrceijc  auf  fumpfigem  öoben  unb  haben  als 

Sutterträuter  geringen  ©ert.  —  ÜJgl.  SSudjenau, 
Mouographia  Juncaccamm  (2pj.  1890). 
Junoua,  ̂ flan^ngattung,  l  Simfe. 
^uueau,  Stabt  im  amerit.  Territorium  Slladta, 

vom  3Reere  bureb  einen  1000  m  hoben  $erg  ge- 
trennt, (1890)  12536.,  größtenteils  ®rubenarbeiter ; 

ali  Station  für  bie  ©olbgraber  im  2)i|'tritt  ?(uton in  raf ehern  Slnroacbfen  begriffen;  bebeutenb  ift  ber 

3ung,3lleranber,  tulturbiftor.  unb  pbilof.Scbrif  t 
itellcr,  geb.  28.  aJlärj  1799  ju  5Haftenburg  in  Oft 

preußen,  ftubierte  in  Berlin  unb  Königsberg  %\)eo- 
logie  unb  ̂ bilofopbie  unb  mibmete  ficb  bann  lit 

terar.  Sbdtigteit.  6r  ftarb  20.  Sug.  1884  in  Königs; 
berg.  Unter  feinen  Schriften  ftnb  b'toonubcben : 
«iöriefe  über  bie  neuefte  iiitteratur»  (jjamb.  1837), 

dSedefungfR  über  bie  moberne  Sitteratur  ber  Deut= 
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1030  3ung  ($etnrid))  - 

\\"cu<  i  'Tan;.  1842),  «Borlefungen  übet  focialeö 
Mt  ben  unb  bbbcrc  ©efelligteit»  (ebb.  1844),  «Königs* 
berg  unb  bie  flönigSberger»  (£p*.  1846),  «grauen 
unb  SRdnner»  (KönigSb.  1847),  «(Sbarattere,  (kbaraf: 
tcriftilen  unb  oermifd?tc  Sänften»  (2Bbe.,  ebb. 
1 848),«  jyriebricb  f>5lberlin  unb  feine Serte»  (Stuttg. 
1848),  «©oetbeS  Sßanberiabre  unb  bie  »icbtigften 
fragen  beS  19. 3abrb.»  (2)lainj  1854),  «»riefe  übet 
0)u&ton>S  DUtter  Dom  ©eifte»  (Spj.  1856),  «SaS 
©ebeimniS  bet  SebenSfunft»  (2  Bbe.,  ebb.  1858), 
«Banacee  unb  Jbeobicee.  SUuftrationen,  Äarifa* 

tuten  bet  ©egenmart»  (2  »be.,  ebb.  1875).  Untet 
leinen  belletriftifcben  Sdmften,  bie  bei  geiftiger 

Bertiefungbod)  ju  roenig  inbioibuelleS  öeben  jeigen, 
fmb  bie  bebeutenbften :  «2>er  Bettler  oon  §amei 
»arl»  (Spi.  1850),  «SloSmarin.  SRoman»  (5  Bbe.,  ebb. 
1862),  «SDarmin,  ein  tomifcb'tragiidjer  SRoman  in 

»tiefen  an  einen  ̂ ejfimiftcn»  (3  Bbe.,  3«na  1873). 

§tt»g,  £einrid>,  f.  3ung*Stilling. 
ung,  ̂ oacb-,  obet  3ungiuS,  ©elebttet,  geb. 

22.  Clt.  1587  ju  Sübed,  roibmete  fidj  anfangs  bet 
OTatbemati!  unb  mürbe  1609  ̂ rofeffor  betreiben 

iu  ©tefcen,  legte  abet  1614  feine  ̂ rofeffut  niebcr, 
lebte  mit  SiatidnuS  unb  fteloicb  in  SlugSburg,  be- 

gab fid>  1615  nad)  Sübed,  bann  na<b  SRoftod,  »o  et 
bis  1618  blieb  unb  SWebiun  ftubiette,  unb  promo« 
üiette  1618  ju  Babua.  1619  febttc  et  päd?  iHoftott 
jurüd,  grünbete  biet  1622  eine  aelebrte  ®cfellfd?aft 

unb  mürbe  1625  Brofeffor  bet  UHatbematit  an  bet 
Unioetfität  bafelbft,  1628  9teftor  beS  3obanneumS 
in  Hamburg.  6t  ftarb  biet  17. Sept.  1657.  3.  gilt 

als  ein  »orgdnger  fieibnij'  in  bem  »eftteben  nacb 
einet  SReform  bet  ̂ bilofopbie.  2)ie  Botanit  ©er» 
bantt  ibm  bie  etfte  natürlichere  ©ruppierung  ber 

v^flanjen  nad)  3been,  bie  erft  nad)  feinem  Jobe  unb 
nacb  einer  Slbfdjrift  feiner  5)ittate  (benn  er  felbft 

bat  nid)tS  bruden  (äffen)  uon  3<>b-  SJapct  in  «Joa- 
chim J.  isagoge  phytoscopia  etc.»  (fcamb.  1678) 

betannt  unb  oon  Sinne"  berüdficbtigt  rourben.  — 
Sgl.  ©ubjauer,  ̂ oadjim  3-  unb  fein  Zeitalter 

(Stuttg.  1 861 );  9lo^i»allemant,$eS  Dr.3.3unaiu« 
au«  fiübed  Briefmedjfel  (2ub.  1863);  ber].,  TaS 

t'eben  beS  Dr.med.3oadnm3ungiuS  (BreSl.  1882); 

'iöobltuill ,  3°ad>im  3ungiuS  unb  bie  Erneuerung 
atomiftifdjer  bebten  im  17.  3abrb.  (f>amb.  1887); 
berf.,  3oad)im  3ungiuS  (ebb.  1888). 

3ung,  Julius,  Öefd?id)teforfcber,  geb.  11.  Sept. 
1851  in  3ntft,  ftubierte  in  3nnSbnid,  ©öttingen 
unb  »erlin  ©efdjidjte,  habilitierte  ftd)  1875  an  ber 
Uniocrfitdt  in  3nnSbrud,  mürbe  1877  aufjerorb. 
unb  1884  orb.  ̂ rofeffor  ber  alten  ©efdncbte  an  ber 
beutfdjcn  Unioerfitat  in  «rag.  3-  veröffentlichte: 
«SRömer  unb  SHomanen  in  ben  5>onaulänbern » 
(3nnSbr.  1877;  2. 2lufl.  1887),  «Sie  roman.  üanb« 
idjaften  beS  JRömifdjen  iKeicbS»  (ebb.  1881),  «fieben 
unb  Sitten  ber  SRömer  in  berÄaif  erjeit»  (2»be.,  ̂ irag 

unb  2pj.  1883— 84),  «haften  ber  ̂ rooinü  Sacien  mit 
beitragen  jurröm.»erroaltungSgef(bicbte»(3nnSbr. 
1894)  unb  «©eograpbie  oon  ytalif"  unb  ben  röm. 
^tooinjen»  (in  ÜJlülletS  «iöanbbucb  bet  flaffifcben 
3lltertumSn?iffcnftbaft»,»b.3,2.»up.,3)lünd?.1896). 
guugbicr,  f.  JBier  unb  Bierbrauerei  A,  IV. 

ung brunnen,  in  ber  german.  6age  iÖrunnen, 
merdjen  bie  Äraft  beiroobnt,  alternbc  SRenfdjen 
;u  werjflngen.  6o  babet  tn  ber  Sage  »on  Söolf» 
bietrid)  bie  raube  Glfc  in  einem  3-  unb  mirb  jur 
rci3cnben  Sigcminne.  3)ie  gorfdjung  bat  ben  3- 

für  ibenttfeb  erllart  mit  bem  märebenbaften  Hinber-- 

brunnen  ber '^rau  .f>olle,  aus  weldiem  bie  Seelen 

—  Jungermannia 

ber  neugeborenen  Mint  er  lommen.  HuS  norbifdben 
Ouellen  ift  als  3-  <"n  belannteften  SBrunnatt,  feie 
fcalle  ber  ©öttin  3b^un  (f.  b.). 

3ungbun,jlau.  l)  8e}irfS^auptmannfi^aft  in 
»öbmen,  bat  567,93  qkm,  (1900)  70284  tatb.  (S.  in 
87  ©emeinben  mit  129  Drtfdjaften  unb  umfa&t  bie 

©ericbtSbejirf  e  ̂eu=Senatel  unb  X  —  2)  6tafet  unb 

Si$  ber  Se.urlSbauptmannfcbaftTomie  eines  ÄreiS-- 
unb  eine»  »ejirlSaericbtS  (20Mi  qkm,  44332  cjedj. 
G.),  linls  oon  ber  äf«,  auf  felfiger  »nböbe  (230  m), 

an  ben  Cinien  3  :9iimburg  (31  km)  ber  ßfterr.  91orb; 
meft<  unb  $ragsJBalom-'©eorgSn>albe  ber  SBdbm. 
9lorbbabn,  beftebt  auS  ber  Sit«  unb  fleuftabt  unb  ben 
»orftäbten^obolefc  unb  %tal  unb  bat  (1900)  13479 

meift  tatb-  qed>.  Q.,  in  ©arntfon  1  Bataillon  beS 
36.3nfanterteregiment8,  fünf  Äird^en,  uon  benen 
eine  früber  ben  9)öbmif djen  SBrübem  geborte ,  ein 
sCiariftenlolIegium,  eine  alte  95urg  (lO.yabrb  ),  ie>t 
Haf  erne,  ein  JcmplerbauS,  altes  9tatbauS,  iefct  ÄreiS= 
geridbt,  neues  SlatbauS,  ©aSanftalt.  qed).  Staatr= 
obergpmnaftum,  jmei 9)ürger=,  eine  allgemeine  ̂ >anb i 
loerler,  eine  6anbelSfortbilbungS=  unb  eine  ilder^ 
baufdjule;  ffiollfpinnerei  unb  gdrberei,  SBaummoll* 
marenfabril,  Stdrte--,  Seifen«  unb  SpintuSfabrilen, 
brei  J?unftmüblen,  Brauereien,  eine  3Utien=3uder- 
fabril  unb  regen  öanbel.  —  3bre  ©rünbung  oer= 
banlt  bie  Stabt  bem  fierjog  »oleflan?  II.  um  995. 

3m  16. 3abjb- war  f|C  tm  feauptfii  ber  »öbmiiAen 
»rüber,  meldje  bi«  ein«  ber  erften  bßbm.  »ud?= 
brudereien  grünbeten. 

Mttgcjec^eti,i.»öbmen(©efcbi(bte)unb(i3e(ben. 

ungbcuti'chlnnb,  f.  3ungeS  2)cutfd?lanb. 
unge  VfölS  (^f alj^tcuburg),  f.  Jleuburg. 

jünger  (grieeb.  mathetai,  «Sdjüler»),  bie 
bdnger  yobanneS  beS  JduferS,  bie  äpoftel  (f.  b.) 
unb  übrigen  erften  sJIad)folger  3<fn. 

3 äwflcr,  3ob.  »Vriebrid),  Suftipielbicbter ,  geb. 

15.  )vebr.l759  p  Öeipjig,  roibmete  r«b  1773—77 
in  «Xbemnih  bem  öanbel,  ftubierte  bann  in  Seipsig 
bis  1780  bie  SRecbte,  menbete  fid)  inbeS  fpäter  ganj 

ben  fABnen  SBiffenfdjaften  ju.  fladjbem  er  turje 
3eit  öofmeifter  jroeicr  Crimen  gewesen,  ging  er 

nacb  SSeimar  unb  1787  na*  »Jien,  »o  er  1789—94 
>3of tbeaterbidjter  mar  unb  25.  tJcbr.  1797  ftarb.  3>on 

feinen,  meift  tomifeben  Stomancn  finb  befonberS  su 

nennen:  «tmlbreidj  Wurmfarnen  oon  SBurmfelb» 

(3  »bc.,  2pi.  1781—87),  «2)er  tleine  Gäfar»,  nad> 

bem  englifeben  (3  »be.,  ebb.  1782),  «Bettet  3alobS 

Saunen»  (6  Bbe.,  ebb.  1786—92)  unb  ber  oiel  ge^ 

lefene  «ftriti»  (4»be.,  ebb.  1796— 97).  ©r&pere 
Berbienfte  als  im  Vornan  erwarb  ftdj  3-  um  bie 

beutfebe  Bübne,  ba  er  ftd)  mit  ©lud  frembe  Stoffe 

ju  eigen  ju  madjen  »übte.  3.S  fiuftfpiclc  crfdjienen 
in  brei  Sammlungen,  als  «Öuftfpiele»  (5  Bbe.,  Spj. 
1785—89),  als  «KomifdjcS  2 beater»  (3  Bbe.,  ebb. 
1792—95)  unb  als  «Ibeatralifdjer  3tad)lafe»  (2  »be„ 

^HegcnSb.  1803—4);  feine  «Öebicbte»  gab  (Sd  berauS 

(Öpj.  1821). 
Jungermannia  L. ,  SebermooSaattung  auS 

ber  Familie  ber  3«ngermanniaceen  (f.Sebermoofe), 

Sbr  gablreidje,  über  bie  ganjc  Grbe  verbreitete 
rten.  Sie  madjfen  meift  an  teudjten  Orten  ober 

auf  Baumftdmmen,  mo  fie  ber  9tinbe  bidjt  am 
liegenbe  grüne,  braune  ober  rötlid>c  überjüge  bü» 
ben.  2>ie  Stengel  ftnb  geroöbnlid)  reieb  oerjrpeujt 

unb  tragen  bid?t  aneinanber  liegenbe  {d>uppen< 

förmige  Bldttdjen.  2)ie  Sporogonien  entroidcln 
m  meift  auS  ben  Stcngelfpihcn,  feltcner  ftebni  fie 

auf  «einen  «ftdjen  nabe  unterbalb  beS  Stengel. 
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enbe*.  Die  Äapfeln  öffnen  ficb,  mit  »ict  Älappen 
unb  enthalten  neoen  ben  Sporen  jablreid)«  Septem 
berjcllcn  ober  diäteren.  6ine  bet  bei  un*  bäun> 
ften  ift  J.  (Plagiochila)  asplenioides  L.  (f.  lafel: 
2)toofe  I,  Jiß.  3).  [(f.b.). 

Sungcrtnanniacccn,  gamilie  ber  2ebermoofe 

3ungce<  ttclgien  (franj.  La  jeune  Belgique), 
«ine  neue  belg.  Sd?rif tfteüerf djute ,  bie  ficb  nur  bem 
Stubium  be*  Schönen  roibmet,  bie  Volitit  aber  al* 

aeifttötenb  unb  überflüffig  unbeachtet  !af;t.  $n  ber 
3«tfd)tift  «La  jeune  Belgique»  (feit  1884)  erfdne» 
nen  bebeutenbe  Söerte,  foroobl  Voefie  al*  Sßrofa. 

3u»ße#  Tcutfctt laub,  berÄrei*  junger 6d>rift- 
fteller,  ber  mit  Veginn  ber  breifriger  3ob"  gegen 
bie  potit.  Steattion  in  Deutfdjlanb,  bie  fcrrfcpente 
iHidjtung  ber  Citteratur  unb  bie  lirdjltd^en  33«rt)cSlt 

nifje  be*  fianbe*  litterar.  Cppofition  maebte.  Tic 
$et(naf?me  be*  Volt*  an  ber  Volitit  mar  bi*  mm 
2lu* gang  ber  gmanjiger  $abxe  f ebr  gering  aeroefen. 
Die  Sitteratur  batte  ficb ,  »on  ben  beiben  c  rblegel, 
Üftooali*  unb  2ied  geleitet,  jur  Stomantifcbeu 
Schule  entroidelt  unb  mar  mit  beren  Streben,  ba* 

rein  ©eifttge  burd)  ba*  Sinnliche  \u  oeranfebau- 
licpen,  in  ber  &rtenntni*  eine*  unbeilbaren  3n>if: 
fpalte*  jroifcben  $beal  unb  5öirtlid>teit,  auf  Äoften 
aller  Sabcheu  ber  poet.  £eben*anid)auung  m  un 
gefunt er  Überreizung  ber  Vpantaftc  gelangt.  Die 
Hirdje  ftanb  jum  Teil  unter  ber  ßerrfebaft  be*  $c= 
fuiti*mu*,  jum  Teil  unter  ber  ber  prot.  Ortboborie. 

Diefe  £age  ber  Dinge  oeranla&te  eine  Slnjabl  talent= 
Doller  junger  ÜJtänner  oppofitionell  mit  liberalen 
Tcnbcnjen  hervorzutreten,  melcbe  fte  bem  burd)  bie 
^ulireoolution  von  1830  frei  gemorbenen  Sociali*« 
mu*  ber  franz.  Vclletriftit  oerbantten.  Da*  Str«= 
ben  ber  jungen  ̂ Richtung  beftanb  zunädjft  barin,  ben 
Staat  unb  bie  Äirdje  vermittelft  ber  äjtbetifcben 
Vilbung  neu  ju  beleben  unb  beibe  einer  freiem 
3tnfd)auung  nigängig  ju  madjeu.  Salb  mürbe  bie 

freie Gutmidlung be* Snbipibuum* ba*  bödj in-  Aul. 
Staat  unbflirdje  betradUete  man  nur  nod)  al*ftejfel 

biefer  (Sntroidlung ;  mau  nabm,  nacb  öoetbc*  Seit- 
litteratur,  an  Stelle  be*  nationalen  ©ebanten* 
eine  reine  Humanität  an  unb  forberte  Crmancipation 
ber  3uben  unb  ber  grauen  fomie  ba*  IHedjt  ber 
freien  Selbftbeftimmung  be*  SHeibe*. 

3n  ber  Aufnahme  bie|e*  focialen  Vrinctp*  unter» 
Reibet  fidj  bie  jungbeutfepe  9iid)tung  von  ber  ro 
mantifd?en,  bie  auf  bem  religiöfen  fupte,  unb  man 
idjrieb  nun  über  bie  Slufbebung  uon  Staat  unb 
Äircpe,  von  Che  unb  Vaterlanb  in  Romanen  unb 
Tenbenznooellen ,  Flugblättern  unb  namentlich 
aftbetifdj  Iritif dien 9täifonnement#.  Dieiungbeutfd)e 
:Htd)tung  ift  bei  ibrer  Slbbdngigteit  üon  tranj.  3been 
nid)t  originell,  bat  aber  baä  iBerbienft,  einer  neuen 

polit.  ÜReinung  in  Deutfd^lanb  }uerft  littcrar.  i'lu- 
bmd  »erlieben  unb  hierfür  eine  leidjtfaftlidbe,  all- 

gemein »erftdnblidje  Spradje  eingeführt  }u  Ijaben. 
Abre  Slnb,dnger,  bie  mit  StnberSbentenben  nament» 
lidj  burd)  ibre  ftttlidjen  unb  religiöfen  (?rtra»agan: 
;cn  balb  in  Differenzen  gerieten,  mürben  ftreng 
verfolgt.  So  ertldrte  ber  iBunbeetag  ju  >vranffurt 
1835  infolge  eined  marnenben  Slrtileld  Solfgang 

'JRenjels  bie  Sdjriften  oon  fünf  beutfdjen  Sdjrift- 
iteUern:  öeine,  ̂ aube,  ®u|i!om,  SÜJunbt  unb  SBien: 
barg,  für  ftaatägefäbrlid)  unb  »erbot  fie,  mie  au* 
iogar  bie  tünftigen  2Öer!e  biefer  3)ldnner;  er  djaraf; 
terifterte  bie  gefamte  Slicbtung,  ber  bie  Oenann» 
ten  angebörten,  als  eine  litterar.  Sdjulc  unb 
nannte  biefelbe  infolge  falfaSer  Huffaffung  eine* 

—  SungeS  (Suropa  1031 

von  Sienbara  in  beffen  «jiftbetifdben  gelbjügen» 
gebrausten  3lu#brud8  3ungbeutfdjlanb,  bier» 

für  fogar  ba$  93efteb.cn  eined  revolutionären  3!er> 
ein*  annebmenb.  Die  jungbeutfdbe  :Hid)tuna  erhielt 
burd)  biefed  Vorgeben  beS  «unbeStag*  ein  Slnfeben 
im  lüolfe,  ba#  in  leinem  ̂ $err;Attnid  |U  ibrer  gei» 
ftigen  unb  lünftlerifcben  Sebeutung  ftet/t.  Die  Crb» 
i djaf t  ber  ̂ uugbeut  jdben,  ;u  benen  ficb  nod)  6-  9Rargs 
graft,  6.  ©illlfomm,  0.  Kübne  unb  31.  3ung  gefcUt 
batten,  übernabmen  auf  ftrengern  ̂ rineipien  18118 
bie  ̂ ungpegelianer  unter  güprung  von  iRuge  unb 
Gebt  erm  euer. 

9Jgl.  SBebl,  Da«  3-  D.  (fcamb.  1886) ;  «ranbe«,  Die 
öitteratur  bei  1 9.  ?abrb.,  *b.  6 :  Da«  ̂ .  D.  (4.  Stuft., 

2p  V 1899)  ;$roelfe,  Dad  ̂ .D.lStuttg.  1892) ;  ©eiger, 
Da*  3.  D.  unb  bie  preufe.  (5enfur  (SBccL  1900). 

Der  Name  3ungbeutfcblanb  ift  feit  1834  aud) 
auf  rein  polit.  ®ebiet  gebrdud^licb  geworben  unb 

bezeichnet  biet,  ebenfo  mie  bie  analogen  SBenen: 

nungen  ̂ unge«  $olcn,  ̂  u:^i. c •>  Italien  u.  f. m.,  jebe 
polit.  ÜSerbinbung  mit  reoolutiondrer  J out'crn  al* 
Verzweigung  be*  fog.  ̂ unß«"  Europa*  (f.  b.). 

3ttnflC0  Chtfllanb,  iöejeidbnung  einer  tleincn 
torpiftiid)  =  bemotratiicben  Partei,  bie  fi*  1843—45 
im  engt.  Unterbaufe  um  DiSraeli  (f.  5Jeacon«pelb), 
Sorb  ,\chi  lUanner^  unb  Smptbe  fammelte  unb 

für  eine  ooltefreunblicherc  Belnif  eintrat,  ali  fte 

bie  $orppartei  oerfolgte.  Sei  Gelegenheit  ber  >Ma\): 
nootbbill  (f.  ©rofebritannien  unb  $rlanb,  ®efd)idbte) 
tarn  ei  ju  einer  Spaltung  innerhalb  ber  Partei,  bie 
bann  toieber  in  ben  2orie$  aufging. 

Sungc«  Europa,  Sejeidmung  für  eine  1834 

—35  beftebenbe  Vereinigung  mehrerer  republifa^ 
nifeber  tBerbinbungen,  beren  Vorläufer  bad  ̂   u  :ni  o 
Italien  (f.  b.)  mar.  9tadb  bem  gehlfcblagen  eine* 
iUiticbcS  in  Saoopen  im  gebr.  1834,  fd)lug  ÜJlajjini 
geheime  Verbinbungcn  unter  ben  ©leid?gefmnten 
uerfdjiebcner  Stationen  oor,  bie  miteinanber  im 

3u)ammenbange  ftef^en  unb  einen  gemeinfameu 
Gentralauöfcbufs  baben  follten.  So  entftanb  im 

jvrühjahr  1834  neben  bem  jungen  ̂ tatiert  ein 
Ounge«  Volen  unb  ein  9tcue8  Deutfdjlanb, 

ba*  ficb  fpdter  ̂ unged  Deutfchlanb  nannte. 
Diefe  brei  republilanifcben  Verbinbungen  r>ereinig< 
ten  ficb  burd)  Jlbgcorbnete  15.  Stpril  1834  jum 

^.  6.  mit  bem  ©ablfprucbe:  ̂ reiljeit,  ©leid?beit, 
öumanitat.  §ebc  biefer  Verbtnbungen  follte  frei 
unb  unabhängig  hefteten.  Die  Vereinigung  ber 

brei  Slationalausfdjüffe  ober  tyrer  Veüollmäcbtig-- 
ten  follte  ben  Gentralauefcbufi  bilben.  Stm  10.  Slpril 
1835  unb  24.  3<m.  i83G  tarnen  ju  2aufannc  Ver= 
brübcrung*üerträge  jröifcpen  bem  X  Q.  mit  ben  3lb= 
georbneten  ber  bamal*  in  Sie.  Vtflagie  }u  tyaxxi 
verhärteten  9iepublitaner  fomie  mit  ben  ehemaligen 
Carbonari  be*  Ditafteriumd  von  Stiaccio  ju  ftanbe. 

Diefcr  neue  3»eigoerein  b.ie|  ba*3ungegrant  = 
reidj.  Sieben  bem  3u"fl*n  Italien  geroann  ba« 

3ungc  Deutfchlanb  (meift  au*  ̂ anbmertern  unb 
polit.  Flüchtlingen  beftefoenb)  einige  2lu*bebnung, 
boep  nur  für  tur?e  3«t  unb  nur  in  ber  >zd)h>eij  nebft 
einigen  franj.  Stäbtcn.  Die  Verbinbung  fdjrieb  fid) 
eine  ®ericbt*barteit  gegen  ihre  ftrafbaren  unb  ju* 
mal  gegen  bie  eine*  Verrat*  fdjulbigcn  üJlitglieber 
su,  (rinige  Vorgänge  in  ber  Scbroeiü,  mie  ber  an 
Öubtüig  Reifing  4.  51od.  1835  bei  3ürifb  »erübte 

'JJtorb  unb  bie  Verfammlung  beutfdjer  öanbmerler 
im  Stcinb.öljle  beiVern,  oeranlafeten  bie  fdjroeiji. 
IHegierungen  ju  einer  ruriorifeben  Untcrfucbung  über 

bie  geheimm  polit.  Verhütungen.  Qi  erfolgten  biex; 
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3unge*  ̂ xlanb  —  Jungfrau  (aftronomifdj) 

auf  2Ut*meiiungen  von  iDiitgliebern  be*  6.,  in*= 
befonbere  be*  3ungen  Seutfdjlanb*,  womit  bieBer= 
binbung  in  ihrem  formalen  Berbanbe  jerfiel.  3n 

3rlanb  örünbeten  1844  Smitb  0*Brien,  ÜJleagber 
u.  a.,  benen  bie  Visitation  Cßonnell*  ju  jabm  mar, 
eine  neue  rabitalere  Partei,  ba*3unge3rlanb, 

auf  to*mopelitifd)=bemotratifcber  $runblage.  Gtne 
ähnliche  Partei  entftanb  in  Gnglanb  (f.  3unge* 
tfnalanb).  [(?uropa. 

3uitgce<  3tlant>,  iriidje  Partei,  f.  ̂uriQti 
Jungce*  Italien  (Giovine  Italia),  Der  von 

SRojigini  (f.  b.)  1831  errichtete  Bunb,  welcher  burd) 
feine  *  baten  fdjlieitlicb  nichts  erreichte  al*  bie  itar 
funa  fürftl.  Gewalt  berrfebaft  unb  öfterr.  Hiacbt  in 

^talien ,  immerbin  aber  ben  3inn  für  freie  bürger 
liebe  Ginriditungen  unb  bie  Erhebung  unb  dinigunet 
ber  Nation  in  ben  trübften  ̂ abren  be*  19.  3abrb. 

1 1831—46)  wach  hielt.  Schon  ju  Beginn  be*  3.  1833 
batte  biefe  geheime  OJef  ellidjaf  t  (ich  über  ganj^talien 
ausgebreitet,  aber  bie  bfterr.  ̂ oli  jei  batte  ibre  epione 
im  innerfteu  Hauptquartier  be*  3-  %  einschmuggelt 

unb  fo  burd)  vDlajjini*  Unternehmung  nur  (belegen 
beit  gewonnen,  fid)  ihrer  entftbiebenern  Gegner 
ju  bemächtigen,  ̂ m  Slpril  1833  febritt  bie  farbin. 

s#olijei  au  Berbajtungen ;  07  fernere  trieg*gericbt= 
liebe  Urteile  mürben  gefällt,  32  ber  oerbafsteften 
©ebcimbünbler  wm  -tobe  verurteilt,  aber  nur  an 
12  tonnte  bie  Tobe*itrafe  vollzogen  werben,  ba 
bieanbern  20,  worunter  ÜRajüni,  aujkrbalb  ber 

farbin.  Staaten  waren.  Einige  Berbdcbtige,  bar- 
unter  ©ioberti  (f.b.),  würben  be*  &mbe*  vermieten, 

^m  ̂ebr.  1 834  wollte  ba*  3. 3.  einen  dtacbejug  gegen 
oavopen  untemebmen,  um  bann  von  bier  au*  ̂ ta 
lien  jtur  Befreiung  unb  Einigung  al*  dtepublit  auf 

zurufen.  Ctwa  1000  poln.,  beutf  che  unb  itat.  ftlücbt: 
linge  fammelten  fid)  in  ÜJenf ,  beffen  Regierung  jiu 

ndcbft  geftürjt  werben  folltc.  Slber  infolge  ber  ©ad); 
famleit  ber  ödjmeij  tarnen  nur  350  UJtann  über  bie 
favopifebe  ©renje,  unb  nach  einigem  Blutvergießen 
nabm  ber  ̂ Jutfd)  in  gegenfeitigen  Befcpulbigunflen 
be*  tffibrer*  Wamorino  unb  be*  3nfpirator*  äRaj= 
$ini  ein  tläglicbe*  @nbe.  Seitbem  f cbmanb  in  3^lien 

bie  Bereitmilligteit  jmr  Beteiligung  an  ben  llnter= 
uebmungen  be*  3-  3-1  nodj  1844  fanb  bureb 
bie  Brüber Banbicra  ein  ernfterer  Bcrfucb  ftatt.  Sie 

^tifterfolge  von  1848  Im-?  1849  lehrten  3talien,  von 
bem  Berfcbwörertum  mebr  unb  mehr  abjuf  eben,  unb 
WiSbrenb  fo  bie  Bebeutung  be*  3-  3-  jufebenb* 

1'cbwanb,  traten  bie  entfdjiebencn  Patrioten  bem Rationaloerein  bei,  melcbcr  feine  Blide  auf  Gavour 
unb  Victor  Immanuel  IL  richtete.  Sie  leitenben  Sin: 

jebauungen  be*  3-  3-  bilbeten  eine  Berfdjmeljung 
von  foaaliftifcben  (^ebanten  unb  von  üarbonan 
lebren;  e*  wollte  vor  allem  ein  einige*,  unabbän: 
fligeö  unb  republitanifcbeö  Italien,  unb  erhoffte  bie 
Ukrmirtlidmng  feiner  3be en  burd?  bie  Revolution. 
( 5.  au*  3"ng**  Europa.) 

3 un gc c<  C ftcr r c irt),  bie  @ruppe  ber  nacb  'Una- 
ftafiud  05rün ,  sJUtolau$  Senau ,  Karl  öed  u.  a.  in 
ben  vormarUtcben  3abren  aufgetretenen  freibeit= 
litten  beutf cböiterr.  Siebter,  burd)  welAe  bie  um= 
geitaltenbe  Bewegung  be*  3- g'iirig  vorbereitet 
tourbe.  5)le  ̂ auptvertreter  biefer  litterar.  iXicbtung 
waren  Ü)torifc  feartmann  («Held?  unb  Sebmert», 

181;")),  3llfreb  aileiftner  («3ieta»,  1846)  unb  fcer- 
manu  Rollett  («5rüblina«boten  au$  Cftcrreid?», 

181:*} ;  «©anberbueb  einee  Liener  Poeten»,  1846). 
Jungfer,  foviel  wie  3ungfrau,  f.  3üngling.  — 

3.,  ©ertjeug,  f.  .<Sanbramme. 

3ungf er  im  <9v§«,  ̂ ierpflanje,  f.  NigelU. 
Jungfern,  eifenbefdjlagene  runbe  öoljtlobcn 

mit  3—4  2öd>ern,  bie  in  ben  Hüften  (f.  b.)  unb 
iliarfen  (f.  ̂larS)  be«  Sdjiff*  burd?  eiferne  Bänber 
bef eftigt  fmb.  Gntfpre<benb  fmb  inbieSBanten  (f.  b.i 
tti  Untermalte*  unb  ber  Stengen  (f.  b.)  3-  fingen 
bunben.  Surd?  je  jmei  torrefponbierenbe  3.  rvirb 

ein  2au,  ba*  ialfereep,  gefd?oren  (wie  ein  Alafcben^ 
iug)  unb  bamit  bte  ©anten  fteif  (ftraff)  gefegt. 

Sungfcriibafc,  f.  Baten, uii flf entblei,  bei  ber  Bleigewinnung  ba* 
beim  :Koüen  au*  bem  Bleiglan)  (f.  b.)  bei  nod> 

aan.»  niebriger  Temperatur  fid)  bilbenbc  Blei,  im 
«cgenfap  ju  bem  fpötcr  entftebenben  Nübrblei 
unb  $re|blei. 

3ungfernebc,  foviel  wie  3ofepb*ebe  (f.  (Jbei. 
3 iingf erugeburt,  f.  ̂artbenogenen*. 

3ujtflfcrng[ac<,  f.  (Üip*. 

3urtg'c rngolb,  .nanbel*beieid?nung  für  reine« 
lunlegterte*)  (9olb. 

3nngf«r«*|tt'|ne(franj.coa8vierges),gemdfteU, 
4—6  9)tonate  alte  öabn*,  befonber*  ber  gafl^dbe 
raffe,  meld?e  bebuf*  leichterer  3)(äftbarteit  frübjeitig 
burd)  Trennung  vom  3ufammenleben  mit  Rennen 
abttehalten  worben  ftnb. 

^ungfernbäutrneR,  f.  @efd)(ecbt*organe. 
^un n f  ernbeibe,  Salb  norbweftlid)  von  Berlin 

(f.  b.  nebft  Harte:  Berlin  unb  Umgebung). 

eungfcrnljcr s,  s^flanjenart,  f.  Diclytra. nngfernbonig,  f.  öonig. 

^ungferninfeln,  f.  Birginifd?e  3nfeln. 
oitnnfcrnfronidi  ober  nuinibifcberft  ranid) 

lürns  virgo  L.,  Anthropoides  virgo  YieilL),  einer 
ber  iierlicbftcn  Hranicbe  unb  be*megen  gern  in  ̂ art* 
unb  auf  (Geflügel bbfen,  namentlid)  in  Belgien  unb 
iyrantreid),  gehalten.  Bon  ber  grauen  öauptfdrbung 
heben  fid)  ber  Hopi  unb^al*  burd)  ihre  tiefe  Scbroärje 

ab  unb  namentlid)  jener  erhalt  eine  befonber*  auf^ 
fällige  3ie*be  burd)  bie  Büfdjel  jerfdjlinener  weifeer 
^ebeni  über  ben  rotbraunen  nugen.  Sic  metften 
3.  tommen  au*  bem  fübl.  Elften  nad)  Europa.  Ser 

"4>rei*  für  ba*  $aar  beträgt  etwa  100  5K. 
"vungfcrnnuld),  eine  woblriedjenbe ,  al*  to*: 

mettfebe*  Wittel  bienenbe  mild?äbnli*e  Alüingteit, 

cic  au*  1  Seil  Benjoetinttur  unb  30  Teilen  Hofen= 
wafier  beftebt;  bi*weilen  wirb  aueb  nod?  etwa* 
Zolubaljamtinttur  jugefe^t. 

gungferndl,  f.  ClivenbL 3uiiflf  ernqueef  filbrr,  natürlich  vortommenbe* 

gebiegene*  Cuedftlber. 
3ungf crurebe  (engl,  maiden  speech),  bie  erfte 

:)kt>c  eine*  neuen  ̂ arlament*mitguebc*. 

3ungfcrn"el)tucfcl,  in  ben  5öttenwer!en  be* 
•Oarje*  unchnung  be*  in  Höhlungen  von  Heft' 
häufen  tropffteinäbnlid)  ftd)  abfettenben  Schwefel*. 

3ungicr n t ce,  einer  ber  öavelfeen  hei  $ot*bam 
if.itaoelunb  Harte:  $ot*bam  unbUmgebung). 

3ungfrrnn)aeh^,  ba*  von  jungen  Bienen  et= 

zeugte  belle  3Bad>*. 

Bungfcrntoeiu,  f.  Ampelopsis. uiigf er» ^eugung,  f.  ̂artbenogeneftt. 

3ungfrau,  f.  3üngling.  —  3  »  Röpfmafchtne, 
f.  öuillotine— 3.,  eiierne,  ̂ rolterwertjeug,  f.  Eiferne 

3unflfTau. 3ungfrau  (lat.  Virgo),  grofte*  Sternbilb  be* 
TiertreiTe*,  jwiidjcnbcn  toternbilbern  be*  ?ömen  unb 
ber  Sage ,  unb  gleichzeitig  ba*  feebfte  3eicben  be* 

Tiertreife*,  von  150  bi*  180°  ber  Sänge  reidjenb 
unb  mit  "P  bejeiebnet.  (?*  enthält  einen  Stern  erftet 
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©röfie ,  Sptca.  Tie  3-  ift  eine  ber  an  9lebelfleden 

reidpften  ©egenbcn  be*  gan  jen  öimmel*.  ( 8. 6 1  e  r  n  • 
tarte  be*  nörbltcben  Gimmel*  unb  Stern: 
1  arte  be*  iutlutni  $>immelö.) 

^urtflfrau,  ber  brittbödrftc  ©ipfel  ber  $infter= 
aartjorngruppe  in  ben  ÜBerner  Sllpen,  eine  ber 
fdj&rtften  S3erggeftalten  ber  Sdnvetj,  ergebt  fnfc  im 

■3SO.  von  ̂ nterlolen  unb  Sauterbrunnen,  im  S2Ö. 
von  (Srinbclwalb  unb  im  SB.  be»  ̂ infteraarborn* 
an  fcerörenje  jwücben  »ern  unbffialli*  ju  4167  m 
y>obe  (f.  Karte:  SUetfdjgletf  djer,  beim  Sirtitel 
<Wetfcberforfd?ung,  «b.  17).  Nad)  2S.  ftürjt  ber  »erg 
>um  fiauterbrunncntbal  ab,  nad>  %  jum  milben 

Xrümmletent^al;  ben  Cftabbang  bclleibet  ber  3ung: 
trauern,  ber  jum  großen  2Uetid?gletid)cr  (i.b.)  binab= 
fteißt,  unb  ben  Sübfufe  begrenzen  ba*  vergletfcberte 
Hotbtbal  unb  ba*  fiaminentbor  (3700  m).  SBon  9t. 
aefetjen,  erfdbeint  bie  3-  als  breite,  eiegepanjerte 

"Vpramibe,  ber  fi*  ba*  Silberborn  (3705  m)  unb 
ba*  Scbneeborn  (3115  m)  vorläge™.  3$on  6.  unb 

SC.  gefepen,  ftcl'.t  fie  ficb  al*  fcblanle  Spilie  bar. 
Ter  böebite  Gipfel  bilbct  einen  fdbmalen,  etwa  10  m 
langen  ©rat.  2er  norböftlid)  abjweigenbe  ©rat 
id? eibet  ben  3ungfraufirn  von  ben  nörbl.  ©letfdjern 
unb  cnbigt  am  jiungfraujod)  (3470  m)  jwifeben  3- 

unb  üMönd?.  2i*äbrenb  ba*  Silberborn  ber  Jura- 
formation angebört,  beftebt  bie  öauptmafie  be« 

"«erge*  au*  ©nei*. 
Tie  SÖefteigung  ber  3-,  $um  erftenmal  3.  Slug. 

1811  von  5Rub.  unb  f>einr.  Pieper  von  Slarau  au*-- 
aefübrt,  würbe  nacb  tiefet  3eit  bdufig  wieberbolt. 
Silberbom  unb  Sdmeeborn  mürben  1863  von  G. 
von  Bellenberg  unb  Karl  SÖaebcter  erftiegen,  ba* 
Vawinentbor  com  iHotp  tpal  jum  3ungfraufirn  1860, 
iomie  ba*  Jungfraujod)  1861  juerft  überfdnitten. 

—  Sgl  Stanbt,  bie  3-  unb  ba*  »erner  Dberlanb 
i^txl  mm). 

2er  3iau  einer  Giienbapn  auf  bie  3.  »urbe 

Gnbe  1894  bem  3ürid>er  tfinanjmann  ©uper-3eUcr 
für  eine  ju  bilbenoc  SllticnaefeUfdjaft  genehmigt. 
Tie  SJabn  gebt  von  ber  Kleinen  Scpcibegg  (2064  in) 

<iue,  wo  ficb  bie  Station  Scbeibegg  per  SiJengernalp: 
babn  befinbet,  ninddjft  in  offener  Minie  bi*  ;um  Giger* 

aletid?er  (2321  m),  wo  ber  10,5  km  lange  Junntl  be- 
ginnt, ber  ununterbroeben  bis  nir  3-  fü^rt;  ein 

.'aii wie,  (73  m)  gel  t  von  ba  bi*  mr  Spihe.  ,*ur  bie 
lehte  Strede  mufetc  nod)  ber  3iaa)mei*  erbracht  »er- 
ben,  bafe  i^au  unb  betrieb  über  3(J<X>  m  feine  ©e= 
fabren  für  bie  ©efunbbeit  nad)  fid)  gieben.  2ie 

l'änfle  »irb  12^  km,  bie  Spurweite  l  m,  bie  Koften 

feilen  lotDlill.'rtr*.  betraflen.  Sie  »irb  al»  cleftriidje 
,Sabnrabbabn  anaeleat.  ̂ liiper  ber  Station  (tiper: 
aletjiber  (2343  m),  »eld?e  19.  Sept.  1898  eröftnet 
»otben  ift,  fmb  ale  Sunnelftationen  ooraefeben: 
(haerroanb  (örinbelroalbblid;  2868  m),  ei*meer 

(31G0  m),  3unßfrauiocb  (3420  m)  unb  ̂ elicnftation 
3unafrau  (401*3  mj;  le^tere  beiben  auf  ber  Süb: 
feite  bcö  SBcrflee.  3lm  3.  2luß.  181*9  würbe  eine 
weitere  Seilftrede  bi«  JHotbftod  (2,«i>  km)  eröffnet 

unc  11*02  foll  bie  Station  (*iaerwanb  (4,4  km),  er= 
reidjt  »erben.   3n  ber  Sktrtcbsjeit  1900  betrug 

bie  Cmnapme  100000  }5r».  3)ie  «anje  ftaprt  bi« 
.mm  3unairaußipfel  wirb  einfdjliefeli*  iHüdfabrt 
40  Jyre.  loften.  2ie  Entwürfe  oon  Ä6djlin,  Üocber 

unb  Dautweiler  batten  übereinftimmenb  als  ?lu*= 

aanflöpunlt  ba*  obere  l'auterbrunnentbal  oewäblt. 
—  Sgl.  @ucer»3eller,  2>ae  ̂ rojett  ber  Jungfrau: 
babn  (3ür.  1897);  SBüfrÄunj  unb  Jbormann,  Tie 
>nafraubabn  (ebb.  1898). 

3unqfraucn,  bie  elftaufenb,  bie  ©efäbr: 
tinnen  ber  beiL  Urfula  (f.  b.). 

3unßfraucnablcr,  Slblerweibcben,  aueb 

fiarppic,  ein  peralbifd?er  2lb- 
ler  mit  bem  nadten  Oberleib 

eine*©eibe#.  (S.nebenftebenbe 
^Ibbilbuna.) 

3unafrau  Uon  Crlcanv^, 

f.  3eanne  b'3lrc. 
3ungflcfcllc,  eiaentlid?  iu= 

aenblicber  ̂ anbwerlsgefell, 

bann  allacmein  iunger  unoer= 
beirateter  3Kann;  alter  SJ.  fouiel  wie^aaeftolj  (i.  b.). 

Jungh.,  bei  naturwi|ienfcbaftlid)en  Flamen  ̂ Ib- 
türjung  für  ftranj  2öilb.  3unabubn  (f.  b.). 

^unflbane*,  Sopbie, perebelidjte Scbubmann, 
Scbriftftellerin ,  geb.  3.  Tej.  1845  ?u  Gaffel,  bielt 

ficb  mebrere  Jabrc  in  (Fnglanb  unb  3talien  auf 
unb  lebte  bann  in  Gaffel,  3iMe«baben,  jeftt  in  ©otba. 

Sie  grünbete  ibreu  iHuf  burd?  bie  Romane  «Hdtbe, 
©efebiebte  eine*  mobernen  2Habdjen*»  (Cpj.  1876) 
unb  «ipau*  Gdberg»  (ebb.  1878),  eine  uorsüglicbe 
Sittenfdjilberung  au*  bem  Treiftigjabrigen  Kriege. 

3bnen  folgten  «Crfanna  unb  anbere  (Jnäblungen» 
(3ena  1880),  «Tie  (frbin  wiber  Söillen»  (Kolleltion 
Spemann,  >8b.  7,  1881),  «Tie  Scbwiegerto*ter» 
(iöerl.  1882),  «^eüa  3a*munb  unb  anbere  Grjäb= 

lungen»  (Kolleltion  Spemann,  !öb.  53),  «sJieue  sJto: 
oellen»  (2p3. 1883),  «Tie  ©äfte  ber  OTabame  San= 
tine*»  (2Sbe.,  ebb.  1884),  «fcellbunlel»  (2iöbe.,  ebb. 
1885),  «Ter  «ergrat»  (4  SSbe.,  iöerl.  1888),  «^mei 
trüber»  (2  93be.,  üpj.  1889),  «£in  iHätfel»  (2  «be., 

SÖerl.  1890),  «Gine  «erfuebung»  (2  »be.,  Treeb. 
1890),  «Tie  JBrautfdjau»  (SBerl.  1892),  «»Ju  redjter 
3eit»  (3  93be.,  Stuttg.  1892),  «S*wertlilie»  (ebb. 
1893),  «Öefdneben»  (2  iöbe.,  ebb.  1895),  «Um  ba* 
©lud»  (2  »be.,  Köln  18%),  «^ore  ̂ ap.  Crjfiblung» 
(Tre*b.  1897),  «Gin  Kaufmann»  (Stuttg.  1898), 
«©eben  ober  bleiben»  (Tre*b.  1899),  «Junge  Veiben» 

(«raunfdjm.  1900).  3^  sJ)lärd?enftüd  «Ter  ge- 
raubteScbleier»>murbcl899inTarmftabtaufgcfübrt. 

J u ug bcgcliaucr,  f.  <r>egel, ©eorg  SBilb-  tfriebr. 
Junglicrr,  f.  3unler. 

Jungholz  ©emeinbe  in  ber  öftere,  »ejirt*; 
bauptmanniepaft  unb  bem  ©eri(bt*bejir!  :Mouttc  in 
ürol,  an  ber  bapr.  ©renje,  bat  (1890)  204  G.  unb 

gebört  nadb  bem  beutfd)»  öftere.  £>anbel*oertrage 
oom  3.  SDiai  1868  gum  Teutfcben  3olloerein. 

Jungbulm,  ftrang  ©üb-,  9laturforfd)er,  geb. 
26.  Oft.  1809  gu  ü)lan*felb,  ftubierte  ju  fealle  unb 
«erlin  ünebijin,  SJotanit  unb  ©eologie  unb  trat 
barm  al*  Gompagniedjirurg  in  bie  preufr.  Strmee. 
Jnfolge  eine*  Tuell*  gu  20jdbriger  ©efaugenfebaft 
auf  Gbrenbreitftein  verurteilt,  entfloh  er  von  bort 
nad?  20  Monaten  unb  lam  nad)  Sllgier,  wo  er  al* 

9lrgt  in  bie  #rembenlegion  eintrat.  3n  einem  ©e; 
fed)t  verwunbet,  nabm  er  feinen  Slbfcbieb ,  würbe 

oom  König  von  s^reu^en  begnabigt  unb  trat  al* 

©efunbbeit*ojfi,uer  1835  in  bie  nieberlänb.=oftinb. 
Strmec  ein.  Gr  lebte  auf  3awa  unb  Sumatra,  1H49 

— 55  auf  Urlaub  in  Guropa,  unb  tcbrte  bann  nad) 
3ava  jurüd,  wo  er  Tirettor  ber  Gbinatultur  würbe 

unb  80.  Slpril  1864  ju  t'embang  in  ben  sUreanger 
^egentf^aften  ftarb.  $on  feinen  Scbriften  finb 
m  nennen:  «Jopogr.  unb  naturwiffenftbaftlicbe 
Reifen  bureb  3aoaB  (bß.  »on  Wee*  von  Gfenberf, 
ü)lagbeb.  1815),  «Tie  »attaldnber  in  Sumatra  » 

2®be.,«erl.l847;  bollänbifcb  i-'eib.  1847),  «3ava, 

eine  ©eftalt,  'iJJflanjenbede  unb  innere  »auart» 
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(beutfA  oon  fcafcfdrl,  3Sbe.,  Spj.  1862— 54,  mit 
Sltla* ) ,  ba*  £>auptmert  übet  bie  9laturoert>ältnif]e 

jener  3nfe(,  nebft  «SanbfAaft*anfid)ten  oon  3<">a» 
(11  Statt,  ebb.  1853)  unb  einer  oortreffliAen  «Kaart 
van  het  eiland  Java»  (4  Statt,  Smfterb.  1855).  35ie 
SefAreibung  unb  SJbbilbimaen  ber  jablretAen  oon 

E.  aufgefunbenen  foffilen  KonAplien  würben  oon 

erllot*,  bie  ber  foffilen  s$flanjen  oon  ©öppert, 
bie  Bearbeitung  oon  3-*  Herbarium  oon  üttiquel, 

be  Sriefe,  Sentbam,  ilJtollenboer,  .'öafefart  unb 
anbern  u.  b.  Z.  «Planta©  Junghunianae»  (2eib. 

1851  fg.)  begonnen,  gerner  fArieb  3-:  «üRüdreifeoon 

3aoa  naA  Guropa»  (beutfA  oon  öafjfarl,  1851), 
«Licht-  en  Schaduwbeelden  uit  de  binnenlanden 

van  Java»  (4.  Slufl.,  ämfterb.  1866).  —  SgL  Kroon, 
Levensschets  van  Fr.  W.  J.  (Hmfterb.  1864). 

eunfliufi»,  ©elebrter,  f.  3ung,  3oa*. 
unglc  (engl.,  jpr.  bfAöngl),  f.  2)fAangal; 

3unglefieber,  f.  äöeAfelfieber. 
Jüngling  unb  Jungfrau,  SejeiAnung  für 

bie  menfcfc,  tidjen  $nbioibuen  ber  beibcn  ©ef  AleAter 
mäbrenb  ber  ̂ ertobe  ibrer  gef  AleAtliAen  Crntund 

lung.  $)a*  $üngting*  =  unb  3ungfrauena(ter 
umjafjt  benienigen  fieoenSabfcbnitt,  in  welkem  fid) 
bie  ©efAleAt*tbätigfeit  ju  entwideln  beginnt  unb 

ihre  JHeifc  erlangt,  alfo  beim  mönnliAen  ©efd?leAt 
etwa  bom  16.  bi*  jum  24.,  beim  weiblichen  oom 
14.  bi*  jum  20.  %a\)te.  35er  UnterfAieb  in  ben 

törperliAen  unb  geiftigen  Skrbftltmfjen  beiber  ®e- 
f  AleAter  tritt  fAon  fcbr  früh  beroor,  tnbe*  auf* 
fallenb  cigentliA  erft  um  bie  5Hitte  ber  Kinbbeit. 
SAon  b,ier  beginnt  ber  KnoAenbau  ber  Knaben 
mef  entlieh,  ftärler,  bie  SDtuÄtulatur  frdftiger,  bie 

formen  weniger  gerunbet  unb  ediger  ju  werben. 
SAon  jefct  beginnt  bei  ben  Knaben  ba*  SauA: 
atmen,  bei  ben  3JläbAen  ba«  Sruftatmen  oorju= 
wiegen,  auA  bie  6timme  bei  ben  Knaben  eine  etwa* 
tiefere  üage  einjunebmen. 

ftn  allmäbtiAer  Musbilbung  biefer  Unterf  Aiebe 

rfldt  bie  3«it  beran,  in  welAer  bie  ©efAleAt*tbä= 
tigfeit  beginnt.  Si*  bab.in  finb  beibe  @efdb(ed?ter 
raf  A  in  bte  fiänge,  weniger  in  bie  Breite  gemaAfen ; 
oon  je&t  ab  gefAieb,  t  ba*  £ängcnwaA*tum  weniger 

fAnell,  unb  ber  Körper  nimmt  mebr  an  Sreite  unb 

tfülle  ju.  Tu-  3lu*bilbung  be*  KnoAengerüfte* 
unb  ber  2Ru*te(n  wiegt  beim  Jünglinge  bebeutenb 
oor,  feine  Sruft  wirb  breit,  ber  Hcbltopf  ift  ftarl 
entwickelt  unb  bie  Stimmlage  gebj,  oft  jiemliA 

fdmell,  um  eine  Dltaoe  unb  mebt  berab;  Sart^ 
unb  SAambaare  fproffen,  bie  Silbung  be*  Sper= 
ma*  beginnt.  Sei  ber  Jungfrau  füllen  unb  runben 
fiA  bie  gormen  immer  mepr  ab,  ba*  Sedcn  gewinnt 

an  Umfang,  bie  gortpflan.uingSorgane  bilben  ftA 
au*,  fflie  im  ganjen  öabitu*  unb  in  ben  ©eftAt*= 
jügen  prägt  fiA  auA  im  Gbaralter  ber  Unterf  Aieb 
ber  ©efAlcAter  immer  ftdrler  au*. 
$a*  rafAc  5BaA*tum,  bie  Umgeftaltung  oon 

Körper  unb  Seele,  ber  Gintritt  neuer  Körpertbätig: 

leiten  tönnen  jablreiAe  Störungen  im  @efunbbeit*; 
juftanb  bebingen.  häufig  finb  bei  (rdftigen  3nbioü 
buen  Slutmallungen  naA  bem  Kopf  (Kopfweh, 
9lafenb(uten),  naA  ber  Sruft  (Setlcmmung ,  &<*l: 
Hopfen,  wirlliAeöerjerrranlung,  Slutbuften,Srufts 
entjüubung,  Subertulofe),  bei  ben  WdbAen  naA 
ben  ®efAleAt*organen  (SArocw  unb  2>rud  im 
Kreuj,  SAwerjcn  oor  bem  Eintritt  ber  iHegel). 

£ppbu*  unb  s3tbeumati*mu*  finb  gcwöbnliAe 
Kranlbeiten,  im  allgemeinen  bie  ßrtranningen 
bdufig,  bie  SterbliAfeit  inbe*  unbebeutenb.  $>ie 

rafAe  Gntwidlung  be*  ©ehirn*  ift  oft  oertnüpft 
mit  ertraoaganter  Stimmung,  untlarem  SAwdr- 
men,  religiöfen  unb  gefAledptlid^en  Serinungen 
unb  bdufig  unmotioiertem  2eben*überbru6.  3>aber 

bie  in  biefem  i,eben*alter  au*bre Aenbe  iDtelanAolie, 
ber  erotif Ac  unb  religiöfe  ©abnftnn,  ber  SeitStan^, 
bet  Seginn  ber  ßpilepfie,  bei  OJidbAen  bofterifAc 
Krämpfe  u.  bgl.,  ferner  SleiAfuAt,  KnoAenleiben. 
SAwäAliAe  erftarfen  aber  binwieber  oft  unb 
trübere  Reiben  feilen.  Sine  ju  angeftrengte  törper^ 
liAe  unb  geiftige  J^ätigteit  unb  gcfAleAtliAe  ?tuf - 
regung  mu|  oermieben  werben.  SAwäAlinge  be= 
bürfen  befonberer  Pflege:  metbobifAer  Übung  ber 
Kräfte,  guter  2uft,  Iräftiger  9fal?rung. 

^ftitflling^hnnb,  eine  au*  ber  burfAcnfAaft- 
UAen  Sewegung  beroor gegangene,  1821  geftiftete 
geheime  3ierbinbung  auf  ben  beutfAcnllnioerfitäten, 
bic  nad?  bem  SRufter  ital.  ©cheimbünbe  in  Keine 
3irtel  gerfiel,  unbebingten  @eborf  am  gegen  bie  Obern 
forberte  unb  fiA  ben  Umfturj  ber  beftebenben  Ser» 

jaffungen  unb  bie  Souoerdnität  be*  Soll*  jum 
diel  fe&te.  ?ic  Regierungen  fAritten  feit  1823 
gegen  ben  3-  «in.  (S.  Surf^enfAaft.) 

^finalingSttereitte,  coangelif  Ae, freie Scr» 
eintgungen  lunger  9Ränner  auf  ©runb  AnftL  unb 

oaterlänbif  Aer  ©efinnung,  gingen  au*  bem  2kbürf = 
ni*  beroor,  bie  fceranwacpfenbe  3ugenb,  befonber* 
be*  Arbeiter?,  ̂ anbwerter:  unbKaufmann*ftanbe*, 
oor  unfittti  Aer  unb  antiAriftl.  ßinwirlung  ;u  bewab: 
ren.  Sie  fteben  meifit  unter  Leitung  ron  ©eiftliAen 
unb  wahren  ben  lonfeffionellen  (Sbaratter.  2)er  erfte 
eoang.3üngling8oereiu  cntftanb  1824inberSAweij, 
fobann  1831  in  Sremen.  9leuerbing*  bat  man  oiel» 
faA  bie  3>ungling*abteilungen  für  reifere  Sllter** 
ftufen  unb  bie  ̂ ugenbabteilungen  für  ba*  Sllter  oon 
14  bi*  17  3.  ooneinanber  getrennt.  SööAentliA 

minbeften*  einmal,  am  Sonntag  Slbenb,  oerfam= 
mein  fie  fid)  in  ben  eoang.  Serein*bäufcm  unb  £er= 
bergen  jur  öeimat.  Erbauung,  Selebrung,  Unter* 
baltung  wirb  in  ber  gorm  oon  biblifAen  Sefprc- 
Auugen,  ©ebet*anbaAten,  Vorträgen  au*  allen 

(Gebieten  be*  Sijjen*  gewäbrt.  Cfter  werben  auA 
UnterriAt*lurfe  in  SpraAen,  3«*"*"/  Steno« 

grapbie,  SuAfüpmng,  Junten  u.  f.  w.  geboten, 
ferner  wirb  burA  Sibliotb^elen  guter  £efeftoff  Der: 
breitet  unb  burA  ©cfang,  fearmlofe*  Spiel,  3)e!ta= 
mationen  unb  Heinere  nuffübningen  ber  grobfmn 

ber  3ugenb  geförbert;  bagegen  ift  Jans,  Kartenfpiel, 
Sranntmcingenufi  oollftänbig  au*gcf Aloifen.  5Ban« 
bernbe  ÜJlttalieber  erbalten  ein  SBanberbu  A  unb  wer= 
ben  mit  ©elbgaben  ober  mit  2ogi*  unb  Setöjtigung 
unterftüfet,  auA  Stcllcnoermittelung  finbet  hier  unb 
ba  ftatt.  Spar:,Kran!en=  unb  Sterbetaffen  finb  weit 
ocrbreitet;gröt>ereKranlenlaficn,auAfüroerwanbte 
Sereine,  befteben  al*  eingetragene  6ilf*laffen  in 
Serlin  unb  dlberfelb.  Sefonber*  erftrebt  ift  bie  leih 
nabme  ber  3ünalinge  an  Serien  ber  3nnern  SHif  fion, 
wie  Sonntag*) Aulen,  SAnftenoerbreituna,  W\U 

hil[e  im  Kampf  gegen  UnftttliAteit,  JruntfuAt  burA 
retigiö*:ftttUAe  Sinwirlung  auf  Sllter*:  unb  Stan= 
be*genoffen,  ©rünbung  oon  ©efellenbeimen ,  aüp 

forge  für  bie  einmanbernben  gremben  unb  für  Sol- 
baten.  £er  Atiftl.  Solbatenbunb  ift  eine  Abteilung 

be*  3üngling*bunbe*;  in  Solbatenbeimen  wirb  ben 
colbaten  für  bie  bienitfreie  3«t  Ariftl.  ©efelligteit 
geboten.  Gin  neuer  SvoÜQ  ift  bie  KeUnermifuon, 
bie  in  granlfurt  a.  9)t.  ein  Kellnerbeim  erriAtet  bat. 

Die  3-  55eutf Alanb*  jerfallen  in  Krei*--  ober  ©au= 
oerbänbe,bieinaAt  lanbfAaftliA  abgegren3teSünb= 

Digitized  by  Google 



Sunglitauen  —  3üngftenredjt 
1035 

nifie  mit  SBunbeeprdfe*  unb  S8unbe*!omitee  gufam» 
mengefafct  fmb.  Ser  dltefte  unb  gröfete  SBunb  ift  ber 
184«  gegrünbete  Söeftbcutfcpe  (Sorort  (Slberfelb), 
baneben  bcr  Dftbeutfdje,  mit  bem  6itj  in  SBerltn, 

ber  9iorbbeutfd)c  (Sorort  Hamburg),  ber  <Säd?fifcbe 
(2)re«ben),  ber  SüboftbeutfAe  (fcblcfifd*),  bet  Xtfü- 
ringiidje,  ber  Sübbeutfdje  (Vorort  Stuttgart),  ber 

C  berrpcinifdje  unb  ber  ßlfafi l'otbringitcbe  Strafe 
bürg).  Sie  ©cfamtjaljl  ber  3-  in  Seutfdplanb,  bie 
ifcre  6.  9Iationalfonferenj  1901  in  (fifcnad)  abhielten, 
beträgt  1694  Vereine  mit  89031  3JUtglicbern,  mogu 
nod)  520  nidjt  eingeglteberte  Vereine  mit  etwa  7000 

SMitgliebcrn  treten,  Äufeerbem  beftcben  nod)  gabl* 
rctcbe  Vereine  chic  Slnfdjlufe  an  größere  iBünbmffe. 
2tud)  bat  fid)  ein  3üngling*bunb  ber  oon  ber  fiam 
beslirdje  fidj  getrennt  paltenben  tfutperaner  in  28 
Stäbten  gebilbet 

Sie  3-  ber  oerfdjiebenen  2dnber,  bie  bcionbcr* 
in  öoüanb,  ßnglanb  unb  9lorbamcrifa  oerbreitet 
finb,  bilben  gufammen  einen  SBeltbunb,  ber,  1855  bei 
ber  Jlonfereng  in  $ari*,  unter  ©abrang  ber  natic 
nalen  unb  tircplidpen  Eigenart  ber  einzelnen  üdnber, 
begrfinbet,  von  bem  internationalen  (Eentraltomitee 
in  (Senf  geleitet  trieb.  SJon  bort  au*  unb  burd)  bie 
alle  oier  ,Vi!uc  ftattfinbenben  2Beltlonferen?en  wirb 
bie  6ad)e  ber  3-  geiörbert.  ,\u  (Snglanb  unb  SImerila 

nennen  fid)  bie  Vereine  Young  men's  Christian 
Association.  Ser  SBeltbunb  ber  3-  umfafet  je&t: 
55  nationale  SJünbnijje  mit  gegen  7000  Vereinen 
unb  etwa  600000  üRitgliebem. 

Sie  djriftltaScn  Vereine  junger  SWänner, 
nad)  amerit.  2Huftcr  ̂ uerft  in  ̂Berlin  ( 1883),  bann 

aud)  in  anbem  ©rofeftäbten  begränbet,  bieten  in  ftatt- 
licben  Käufern  neben  cbriitl.  Anregung  Vorträge,  ©e* 

l'clligfeit,  Unterhaltung  für  Jünglinge  aller  Stdnbe. Ser  3ugenbbunb  für  entjebiebene*  ebn 

ftentum  gäbltc  1900  in  Seutfcfclanb  168  3ugenb; 
gemeinfdjaften  mit  3228  SWitgliebem;  er  gebort  gu 
einer  internationalen  Organifation  mit  59712 

^ugcnbgemcinfcpaften  unb  31/,  9Rill.  3JUtgliebern. 
Über  ba*  fatb.  ©egenftüd  gu  biefen  eoangclijcfcen 

3-  f.  ©efellenoereine. 

Organe  ber  bcutfdben  St  fmb:  «Ser  3üngling*-- 
böte»  ((flberfelb),  «Ser  3üngling*bunb»  (Söerlin), 
«Ser  6äd)itfd>e  3üngling*bote»  (Sreäben),  «Ser 

tforbbeutfäe  SBote»  (Hamburg).— IW.ftrammadjer, 
Sie  coang.  3-  in  ben  üeridjicbenen  Stönbern  ber  ßrbe 
i(!lberi.  1881);  berf.,  2eben*bilber  oon  ftreunben 
unb  (jörberern  ber  coang.  3.  (®ütcr*lob  1882); 
berj.,  Sie  eoang.  3-  unb  oerwanbte  Seftrebungen 
(2.  HufL,  Clbcrf.  1895) ;  Scpwanbed,  Sie  3.  (Öotba 

1890);  jieämeoer,  Sie  <$rari*  be*  3üngltng*ocn 
ein*  (2.  »ufl.,  Bremen  1895);  3}unbe*talcnber  für 

eoang.  3üngling*:  unb  %JJtdnneroereine  oon  $aftor 
ilMtpbal in Göthen ;  Ser3üngung*oerctn.  iJl cnai-y- 
fdjrift  (iBerlin,  feit  1895);  ferner  bie  3abrbüdjer  ber 
einzelnen  Sünbniffe  unb  einjelner  Vereine. 

3ung  Ii  tauen ,  ̂raftion,  f.  $ortfo>ritt*bartei. 
3  u  ii  g  m  a  n  n  (an  ber  Cft  fee)  ober  fieidjtmatrofe 

'an  ber  sJiorbfec),  auf  ̂ anbelöfdjiffen  bie  3roifcben 
ftufe  jrcifdjen  Sdjiff^iunge  unb  3>oümarrofe.  Ter 
3-  mufs  jrcei  3abre  nir  cee  gefabren  baben. 

3ungmann,  M*<vi\  ejeeb.  t^bilolog  unb  %a* 
trtot,  geb.  16.  3uli  1773  ;u  <:u:hn  bei  3)eraun 
in  ̂ 5t?men,  ftubierte  in  $rag  erft  $bilofopbie, 

bann  ̂ Hedjtgn?iffenfcbaft ,  würbe  1799  l'eljrer  am 
(Spmnafmm  in  l'citmerih,  1815  am  SUtitäbterOom: 

nafiuin  in  s^rag,  1835  s4Jräfelt,  trat  1845  in  ben 
iKufrcftanb  unb  ftarb  l6.9ioo.  1847  gu  ̂ rag,  n?o 

ib.m  1877  ein  SBronjcftanbbilb  erridjtet  mürbe.  3. 
ift  um  ba£  geiftige  SDieberaufleben  feine*  SBolt$ 

^odjoerbient.  6eine  erfte  gröpere  Strbeit  mar  eine 
Überfe|ung  oon  SJlilton*  «Verlorenem  ^arabie*» 
(begonnen  1800,  erfebien  1811),  meldpe  für  bie  neue 
Sicbterfpradje  grunblegenb  »ar.  Sarauf  folgte  bie 
Überje&ung  ©on  GbftteaubrianbS  «Sltala»  (1805). 

1818  beteiligte  er  ftcb  an  ber  @rünbung  be*  35ötj= 
mifdjen  ̂ ufeum*,  1821  grünbete  er  mit  3obann 
tyxeil  bie  erfte  roiffenfd?aftlid?e  3<itfd?rift  in  cjed?. 
opratbe,  ben  «Krok»,  1830  rief  er  mit  ̂ alactp  bie 
©efellfdjaft  Matice  ceskÄ  am  9öbmifd)en  üJlufeum 
in*  2eben.  6eine  öaupttrerte  finb:  «(Uefdpidjte  ber 
egeeb.  fiitteratur»  (1825  ;  2.  »ufl.  1849)  unb  ba* 

«63cd)ifd?=beutfd)e  Sörterbud)»  (5  ©be.,  1835—39), 
ein  für  bie  bamal*  ftcb  neubilbenbe  6d>riftfprad)e 

podjbebeutenbc*  'Ji'erf.  ©oivft  \)t  nod)  gu  ermäbnen 
feine  «^oetit»  («Slovesnosf»,  1820;  2.  Sufl.  1815), 

ein  2eb.rbucp  mit  e  1  reftomatbie;  bann  bie  «©efam: 
melten  6d)riften  in  ̂ oefie  unb  ̂ Jrofa»  (1841)  unb 
feine  intcreffanten  «3)lemoiren»  (^Casopis  Ceskeho 
Masea«,  1871).  Siograppien  3.*  fd)rieben  V.  3«s 

lenö  (^rag  1873—74);  in  ruff.  6prad?e  91il  ̂ opom 
(im  «Journal  be*  ruff.  Unterrid)t*miniftertum*», 
1873,  3uli)  unb  9lif.  Saberajtij  (Kiew  1874). 

3un gmafc,  f.  Jlubmafj. 
^uuflftcbt,  Ärel,  fd?n?eb.  2Raler,  geb.  17.  OTärj 

1859  gu  ftorrtöptng,  mar  1878—83  6d)üler  ber 
tfunftatabemie,  fegte  fpdter  al*  Stipenbiat  feine 
3tubien  in  $ari*,  9lom  unb  SRünaVn  fort  unb 

rourbe  nad)  ber  öeimleljr  1889  ÜRitglieb  ber  Sita- 
bemie.  211*  ̂ reilid)tmaler  ift  er  befonber*  bureb  bie 
Sarftellung  oon  Slrbeitem  in  6teinbrüd)eu,  (Gruben, 
beim  ̂ ifepfaug  u.  bgl.  belannt  geworben,  bat  aber 

aud)  mit  febarfem  5)lide  für  ba*  ©parafteri|'tifd)e Sccnen  au*  bem  Familienleben  mit  Staffage  oon 
jungen  Samen  u.  f. ».  miebergegeben.  ©emälbe  oon 
feiner  $anb  befinben  jut  in  ben  öffentlichen  ©alerien 
in  Stodbolm  (3m  Steinbruobe,  SRotio  au*  Unter 
malben  in  ber  Scbweig ) ,  (Rotenburg  (Scbleppneg= 
gieber),  Äriftiania  C^ei  ben  (Gruben  oon  Sannemora), 
Hopenpagen  (Steinarbeiter),  ^ür  ba*  1893  in 

S^icago  au*geftellte  S3ilr>:  (Sifenbafynarbeiter,  er- 
hielt er  eine  uRcbaille.  Slucb.  ̂ at  3.-  mehrere  ScMlb- 

niffe  auegefüprt,  j.  iB.  ba*  be*  ÄÖnig*  D*far  II. 
jfängftenrec!)!.  5cad?  uraltem  beutfdjem  iRedjt, 

ba*  in  ben  £dnbern  fäd?f.  JRedjt*  lange  erhalten 

geblieben  ift,  follte  bei  ©rbteilungen  ber  ältere  tei- 
len, ber  3"ng«e  mäplen.  Sa*  galt  nad)  mandjen 

'JieÄten  nur,  wenn  gwei,  nad)  anbern  aud)  wenn 
me^r  Witerben  oorbanben  waren,  öeutc  ift  bie  Tei- 

lung ber  übereinfunft ,  wenn  e*  baran  mangelt, 
rid)terlid)er  @ntfd)eibung,nad)  mandpen  9led)ten  bem 

Vo-j  überlaffen  (©efeft  über  bie  Stngelegenbeiten  ber 
freiwilligen  (3crid)t«bartcit  oom  17.  2Rai  1898, 

§§.  86  fg.).  —  9iad)  frief.  unb  fd?meig.  9ted)t*queUen 
erhielt  ber  jüngfte  So^n  ba*  oätcrlid)e  £efebau*, 
wä^renb  bie  anbern  burd)  ©e(b  entfebäbigt  würben. 
Sa*  gilt  nod)  in  Sern;  in  mandjen  nieberfäcpf. 

©egenben  war  ba*  jüngfte  Äinb  in  tiefer  Beife  be= 
oorgugt.  Sei  unteilbaren  gamilienfibeilommiffen 

(f.  b.)  ift  bic  Grbf  olgeorbnung  ber  Primogenitur  (f.  b.) 
bie  Siegel,  bod)  tommen  aud)  Üttinoratc  unb  3«J 
niorate  oor,  M\  ber  jüngfte  Verwanbte  be*  IeKtcn 
Rentier*  entweber  überhaupt  ober  ber  3üngftc  ber 
nad)  bem  ©rabe  ndcbften  ober  bcr  Sünafte  au*  ber 
jüngften  fiinic  bat  ben  Vorgug.  dbenfo  ftebt  bei 
Jöauerngütem  in  oielen  ©egenben  SeutidjlanbS, 

au*  nod?  beute,  bem  3üngften  ba*  ü{orred)t  gu(Oin» 
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fübrung*gefe&  jum  Dcutfcben  iBürgerl.  ©efefcbucb 
3lrt.6i).  (S.  aud)  Slnerbe.) 

3&ngfier  log,  f.  25üitflfte*  ©ericpt 
gungfteS  Wcridit,  ̂ üngftcr  Sag  ober 

SBeltgericbt,  in  ber  tirchlicben  Dogmatil  ba*  bei 

ber  SBiebertunft  (Sbrifti  mit  ber  allgemeinen  $oten= 
erwedung  eintretenbe  Gnbe  ber  gegenwärtigen  5öclt= 
pertobe.  (S.  aud)  6biUa*mu*.)  3m  Slnfdbluffe  an 
bie  iüb.  Erwartungen  bom  SSeltgericbt  unb  bie  ur* 
cbriitl.  Hoffnung  auf  bie  ÜSMebertunft  o  hnfn  bilbete 
fid)  fd)on  im  apoftoliicben  Zeitalter  bie  Vorstellung 
üon  bem  bereinigen  Seltenricbteramt  ßbrifti  über 
©ute  unb  $*öfe.  Die  Offenbarung  be*  Johanne* 
bat  biefe  Erwartung  nod)  weiter  babin  au*gebilbct, 
bafe  ber  üHeffia*  junäcbft  bie  frommen  erweden 

unb  mit  biefen  joroie  mit  ben  noeb  lebenben  ©e- 
reebten  unb  ben  injwifcben  ftcb  SJetebrenben  in  bem 
von  ibm  geftifteten  irbifdjen  Weiche  1000  3abre 
lang  leben  werbe.  SSm  Scbluffe  biefer  pertobe  foll 

ein  neuer,  furchtbarer  Kampf  mit  bem  Satan  lo*= 
brcdien,  hoch  mit  bem  Siege  be*  Söteifia*  enben, 
unb  nun  bie  allgemeine  2luferftebung  ber  Üoten 

unb  ba*  X  ©.  über  bie  Hölter  erfolgen,  bamit 
aber  ba*  ewige,  göttliche  Weich  mtt  bem  neuen 

Gimmel  unb  ber  neuen  (irbe  feinen  Hnfang  neb- 
men.  sJ)tit  ben  Spmboltfcben  SBücbern  ber  prot. 
Kirche  blieben  allgemein  bie  2b«ologen  ber  ältem 
3cit  bei  ber  Steftimmung  fteben,  bafe  (Sbriftu*  öin 
(fube  aller  Dinge  tommen  werbe,  um  Aber  gebenbe 
unb  2ote  ©eriebt  ju  halten.  Spätere  Jbeologen 
bieltcn  ̂ war  bie  Horftellung  uon  einem  fiebtbaren 

Sitte  X*\\i  feft.  erllärten  aber  alle«  anberc,  wa* 
fonft  beim  X  ©.  erfolgen  foll,  für  Silber,  bie  bon 
menfd)licbcn  ©erlebten  entlehnt  feien  unb  bie  man 

folglich,  nicht  eigentlich  ;u  nehmen  habe.  Da  fich 
tnbe*  ba*  eine  von  bem  anbern  nicht  trennen  läßt, 
fo  betrachtet  bie  freie  ibeologie  ber  ©egenmart  bie 
bereinft  fiebtbarc  Ihrfebeinung  ̂ efu  jum  ÜBeltgericbt 
ebenfo  wie  bie  übrigen  3utunft*erwartungen  nur 
al*  ein  SBilb  ber  fortwäbrenb  burd)  ben  ©eift  3efu 
fid»  boll.uebcnben  Scbeibung  unter  ben  2Jtenichen 
ober  al*  Spmbol  b  c  0  unauf  baltfam  fiegenben  ©otteS- 
reich*,  wogegen  bie  neue  Ortboborte  jene  Silber 
fämtlid)  wieber  bucbftäblicb  faßt. 

Da*  X  ©.  ift  in  ber  3)1  a lern  oft  ©egenftanb 
ber  Darftellung  geworben;  berborragenb  finb  bie 

Kompofitionen  bon  ÜJiicbelangelo  in  ber  Sirti- 

nifchen  Kapelle  ju  'Horn,  von  ©iotto  in  SJiabotina 

bell'3trena  ju  Habua,  bon  Slmbrogio  unb  ̂ Jictro 

gorenjetti  im  Gampo  Santo  ju  'lU»'a.  von  ̂ ief ole  in ber  SHabemie  ju  Slorenj,  »on  Signorelli  im  Dom 
m  Croieto,  bon  gra  ©artolommeo  in  Sta.  9Jtaria 

Wuoba  ju  ftlorenj,  bon  SHuben*  in  ber  Slten  $ina= 
totbet  ju  München,  oon  ISonieliu^  in  ber  fiubwigd: 

tirche  311  München.  —  SBftL  Reffen,  35ie  2)arftellung 
beä  SBeltaerichtS  bii  auf  SJUchelangelo  (Serl.  1888). 

2tt»ßf»icr,  f.  Stinboiebjucht. 
gwng  1  Sultefl  (eigentlich  Heinrich  3unflK 

echriftfteller,  geb.  12.  Sept.  1740  ju  ©runb  bei^il; 
chenbach  (Söeftfalen),  erlernte  baS  Schneiberbanb^ 
wert,  ftubierte  feit  1770  SHebijin  in  Strafeburg,  wo 
er  im  Umgang  mit  ©oetbe  lebte ,  liefe  fieb  bann  ju 
ßlberfelb  aUSlrjt  nieber  unb  3eidmeteficb  befonber^ 
al*  Operateur  bc$  Star*  aus.  1778  würbe  er  an  ber 
Mameralfcbulc  ju  KaiferSlautern  angeftellt  unb  bei 

Vcrlegujig  biefer  Slnftalt  nach  ̂ eibelbcrg  a[$  ̂ ro* 

feffor  ber  1'anbwirtfchaft  mit  babin  Dcrfeßt.  1787 
folgte  er  einem  Stufe  alä  ̂ 5rofe))or  ber  Ctonomie 
unb  itameralwiiienfcbaften  nach  iDlarburg,  lehrte 

aber  1803  nach  &eibelberg  jurüd  unb  lebte  ;ulettt 
ohne  öffentliche  Slnftellung  ju  Karlsruhe,  wo  er  aU 
bab.  ©ebeimrat  2.  Hpril  1817  ftarb. 

Seine  fchriftftellerif du  Laufbahn  eröffnete  3-  mit 
ber  an  tiefen  religiöf en  ilnfchauungen  reichen ,  üon 
©oetbe  jum  3)rud  beförberten  Grjdblung  feine* 
Ceben«:  «Heinrich  Stilling*  ̂ Xu^enb ,  Jüngling* > 
iabre,  9ßanberfchaft»  (3  SBbev  «erl.  unb  2pj.  1777 
— 78),  bie  un£  in  bie  Äreife  ber  Stillen  im  fianbe 
hineinführt  unb  ber  er  fp&ter  «Heinrich  Stilling* 
bäuslicbee  Sehen»  (Serl.  1789)  folgen  liefe.  Seibe 
©erlc  liefe  er  bann  in  einer  neuen  ©eftalt  u.  b.  2. 

«Heinrich  StillingS  geben ,  eine  wabre  ©eiebiebte« 
(5  Sbe.,  Jflerl.  1806;  neu  ba.  in  9<eclam*  «Uniber= 
ialbibliotbel»)  erfebeinen.  3)en  Schlufe  baju  bilbet 

«Öeinricfa  Stilling*  3Uter»  (»eibelb.  1817), lbg-  »on 
feinem  Enfel  S.  Sdjwarj.  Seine  tameraliftifchen 
©erte  waren  für  ihre  3cit  perbienftlich;  berübm 

ter  aber  machten  ibn  feine  jablreichen  mpftieifti^ 
fchen  Schriften ,  wie  «5 beohalb ,  ober  bie  Schwär 

mer»  (2  !öbc.,  £pj.  1784—85;  2.  Slufl.,  ebb.  1797), 
«$aä  öeimweb»,  «Der  SJolfälcbrer» ,  «Ter  cbriftl. 

ÜKenfchcnfreunb» ,  «Der  graue  SHann ,  eine  Holt«; 
fchrift»  (Siürnb.  1795—1816),  «5)a*  Sdjatrfäftlein.., 
«Theorie  ber  ©eiftertunbe»  (ebb.  1808),  «Apologie 
ber  Sbeorie  ber  ©eiftertunbe»  (ebb.  1809),  «Scenen 

au*  bem  ©eifterreiebe»  (Jrantf.  1797—1801;  neue 
2lu*g.,  Stuttg.  1870).  Son  feinen  {Romanen  fmb 

;u  nennen :  «®eid)id?te  be*  öerm  oon  ilUoraentbau  • 
(2  SBbe.,  SBerl.  1779)  unb  «©eichichte  «ylorentin*  oon 

Jablenborn»  (3  Sbe.,  3Rannb.  1781— a'i;  neue  9lufl. 
1825);  julebt  liefe  er  «(Srjäblungen»  (3  93be.,  ̂ rantf. 
1814—15)  erfebeinen.  einefchöne6baratteriftit3.e 
giebt  ©oetbe:  «3tu*  meinem  geben»  (Sb.  2).  3lu* 
gaben  bon  Xi  «Sämtlichen  Schriften»  (14  5»be., 
1835—39  ;  12  Sbc.,  1841—42  u.  1843—44)  fomie 
feiner  «Öeben*gefcbicbte»  (julet^t  1859)  Tinb  311  Stutt- 

gart erfchienen.  —  Sgl.  9)obemann,  3üge  au«  bem 
geben  uon  Johann  ̂ einrieb  3ung,  genannt  Stilling 

(Sielef.  1868J;  ̂ eterfen,  3ung--StiUing  (ftopenb. 
^ungtiie^  f.  Schaf.  [1890). 
Auugroeitt,  f.  Scinbereitung. 
^ungttiofrtiitj,  C3ech.  Mladä  Vozice,  Stabt  in 

ber  öfterr.  Se.urt*bauptmannfd)aft  Sabor  in  Söb 
men,  Sit»  eine»  Scjirt*gcri<ht*  (264  qkm,  18416  Q.  i, 
bat  (1890)  2043,  al*  ©emeinbc  2157  tatb.  ejeeb.  Q., 
OTarientirche  (1646  erbaut),  eine  ̂ fantirche,  femer 
gewerbliche  (yortbilbungäfcr/ule  unb  i^ibettommife 
berrfebaft  (3G21  ha)  be*  ©rafen  bon  Kuenburg  mit 

icblofe;  Srauerei,  Srmnerei,  fomie  Siegel'  unb 
Kallbrenncrci. 

^ün  ho,  f.  Äatferfanal. guni  ober  3uniu*,  jet)t  berfeebfte  Won<\\,  mit 
30  Jagen,  war  nach  bem  alten  röm.  Äalenber,  in 
bem  ba*  3abt  mit  bem  Ü)lär3  anfing,  ber  vierte 
unb  erhielt  feinen  tarnen  nad)  ber  $>uno,  baber  er 
auch  bon  Obib  mensis  Junonius  genannt  roirb; 

nach  anbern  bagegen  nach  &  ̂ uniu*  Srutu*,  bem 
erften  röm.  Konful.  3m  beutfeben  Kalenber  beifet 

ber  3.  SBradjmonat,  weil  in  ihm  bei  ber  5>rei; 
felbcrwirtfchaft  ba*  SBracfafelb  bearbeitet  wirb, 
^äbrenb  ber  erften  jwei  Drittel  be*  3.  ftet/t  bie 
Sonne  im  ̂ rieben  ber  3>T>iUinge,  wäbrenb  be4 
lefeten  in  bem  bc*  Krebfc*.  »I*  go*tage  (f.b.)  gelten 

im  3.:  <Webarbu*  (8.),  St  Siitu*  (15.),  Johanne* 
ber  Käufer  (24.),  $etri  unb  ̂ auli  (29.).  Die  mid> 
tigftc  lanbwirtfdjaftliche  5Benid)tung  im  3-  ift  bie 
jjeuernte.  DieSitterung  ift  in  ben  erften  jwei  Drit 

teln  bc*  3-  infolge  von  Regentagen  unb  ̂ orbroin= 
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ben  oft  noefc  riemltdb  fühl  unb  wirb  meift  erft  im 
legten  Trittel  bcftdnbiger  unb  wärmer;  gegen  Gnbe 
be*  3-  fteißt  bie  lemperatur  acmöbntid)  fdmell. 

f«»ie«,  €aint,  franji.  Stabt,  f.  Saint  f^unien. 

unifäfer,  ber jHofcnlaubtäfer  (f.  gaubtafer), 
ber  3ulifdfcr  (f.  b.i. 

3unttnea  («bie  3ug«nb»),  rumdn.  ©erein,  bet 

in  Tjaffp  entftanb  unb  anfangs  nur  litterar.  flmede 
oerfolgte.  Turch  gute  Überfe&ungen  oon  Älafftfern, 
jSerauSaabe  oon  Schulbüchern  unb  bureb  bic  oon 

'Jicgruj.u  (f.  b.)  gegrünbete  3<itf<fcrift  «Convorbiri 
literare»  fudjte  er  bie  rumdn.  Sprache  ju  oerebeln 
unb  auf  bie  ©Übung  beS  ©efdjmadS  ju  mirfen. 
Später  wenbete  fidj  ber  ©erein  aud)  ber  ̂ oliti!  ju 
unb  nabm  als  junglonferoatioe  ©ruppicrung  ber 

3  u  n  i  m  i  ft  e  n  eine  SJUttelfteUung  jitif eben  ben  2ibe= 
ralen  unter  ©ratianu  unb  ber  ©ojarenpartei  unter 
Gatargiu  ein.  Scbon  1888  gelang  eS  ben  3unimtften 

unter  ber  tfübrung  oon  Mofetti  unb  Garp  bie  Seitung 
beS  Staates  in  ibre  öänbe  \u  betommen.  9Jad) 
mannigfadben  Söedjfeln  (f.  Rumänien)  bat  fteb  bic 

lungfonjcroatioe  Partei  feit  bem  iDUnifterium  <Za- 
targiu  (30.  Tej.  1891)  ganji  mit  ber  bodtfonferoa: 
ttoen  ©ojarenpartei  SKumäuienS  oerfcbmol3en. 

^unimiitcn,  f.  3unimea. 
Junta  (fpr.  dju-),  Tepartamento  ber  fübamerit. 

'Hcpublit  ̂ cru  (f.  Warte:  Golumbia  u.  f.  w.), 
00484  qkm  groß,  mit  (18%)  394393  G.,  umfaßt 
oen  raubeften  Seil  ber  Gorbilleren,  baS  Jieflanb 

unb  bie  ©orberge  am  Cftabbang  bis  jum  Ucapali 
Xambo  unb  Gnc.  3"  3-  »egt  Cropa,  ber  frühere 
Gnbpunlt  ber  berühmten  ©ebirgSbabn,  ferner  Jarma 

unb  tmdncapo.  3-  if1  "id)  an  ©olb,  Silber,  Kupfer, 
Gif en,  3innober  unb  Steintoble.  Ter  9tame  ftammt 
von  bem  Torf  e  3-  am  See  t>on  Gbindjapcocha,  baS 

bureb  ben  Sieg  ©olioarS  (G.  Stu<j.  1824)  belannt  ift. 
Öauptftabt  ift  G*rro  be  }iaSco  ff.  b.). 

Junior  (lat.,  abgelürjt  jun.) ,  ber  jüngere,  be 
♦onberS  als  ̂ )ufa|t  ju  Dem  tarnen  einer  i*erfon, 
t-ieoon  einer  altern  (senior)  gleiten  tarnen«  unter 
febieben  werben  foll. 

3untorat  (neulat.),  f.  3"ngft«n«<bt 
Juniperus,  f.  ®ad?olbcr  unb  Geber, 

^uniue,  f.  3uni. 
3untu£,  Briefe  beS,  eine  ber  merrwürbigften 

Gricbeinungen  in  ber  polit.  Ü itteratur  ber  Gngldnber. 
Sic  crfcbicncn  unter  bem  $feubonpm  3uniu«  im 
Public  Advertiser»oom  21.  %an.  1769  bis  12.  ÜRai 
1772  unb  griffen  bie  ÜJtttglieber  beS  Kabinetts  unb 
anbere  Staatsbeamte ,  bie  Tribunale,  baS  Parla- 

ment, felbft  ben  König  fdjenungSloS  f  aber  mit 
latent,  Sachkenntnis  unb  ©erebfamleit  an.  Gin 

t>c$balb  wiber  ben  Herausgeber,  ben  ©uebbruder 
Bocbfall,  1770  oon  ber  Regierung  erbobener^rojefe 
»erlief  ergebnislos.  3-  ocranftaltete  felbft  1772  eine 
©cfamtauSgabe  feiner  ©riefe  mit  einer  ©ibmung 
an  ba3  engl,  i^olt  unb  einer  Sorrebe.  9?eu,  oermifdjt 
mit  jablreicben  anbern  Briefen,  gab  fte  SöoobfallS, 
fre*  erften  Verlegers,  Sot»n  berauS  (3iÖ6e.,  1812 

—14).  Gine  fernere  ÄuSgabe  rourbe  1849  oon  3obn 

vJ?ate  oeranftaltet  (^euauSgabe :  «Junius.  A  new 
and  enlarged  edition»,  2  Übe. ;  33b.  1,  Öonb.  1873; 

k^b.  2, 1809)  mit  einer  ausführlichen  Tarftellung  ber 
rerfdriebenen  Mutmaßungen  über  ben  Urfprung 
ter  «riefe  feroie  ben  an  ben  publiken  Sitte* 

unto  an  £orb  Gbatbam  gerichteten  vBrioatbriefen. 
^publitum  erfchöpfte  fidj  in  ÜJiutmafmngen 

über  bie  ̂ erfon  beS  SJerfafferS.  Chne  aud)  nur 
anndbernbc  $egrünbung  fd?rieb  man  bic  ©riefe 

©eneral  See,  %  ©looer,  bem  ©enfer  5)elolme,  bem 

J&«tjog  oon  portlanb,  &>rb  lemple  u.  a.  ju.  SlleT- 
banb  fpetulatioc  3Wpftififationen  oerftärften  bie 

Unftd>erheit ;  fo  erfdjienen  Sonbon  1800  «Miscella- 
neous  works  of  Hugh  Boyd  (author  of  the  Letters 
of  J.)»  unb  «Sketch  of  the  life  of  Hugh  Boyd, 

snpposed  author  of  J.'  letters»;  ferner  ebenba: 
felbft ,  mit  bem  ?lnfprud?e,  nom  Schreiber  ber  ̂ uniuS^ 

briefe  ju  fein,  1814  « Memoire  by  a  celebrated 
literarv  and  political  character,  from  the  resigua- 
tion  of  Kob.  Walpole,  in  1742,  to  1757».  5Ja* 
bem  Grfcbeinen  ber  oon  SBoobfallS  Sohn  heforgten 
ftuSgabe  ber  ̂ rioathriefe  beS  %  behauptete  3ohn 

Japlor  («A  discovery  of  the  author  of  the  Letters 
of  J.»,  1813),  ber  als  ©elehrtcr  unb  polit.  Sd)rif> 
fteller  betannte  Dr.  ̂ ranciS  habe  bie  ©riefe  oerfafjt, 

fein  Sohn  Philip  Francis  habe  fie  abgefdn'ieben 
unb  jum  Xrad  beforgt,  dnberte  aber  1816  (aThe 

identity  of  J.  with  a  distinguished  liring  charac- 
ter establisbed»)  feine  Vermutung  babin ,  baß  ber 

jüngere  Francis  (f.  unten)  ihr  alleiniger  Urbeber 
)ti.  Tie  ©eroeiSgrünbe  bafür  waren  fo  fcblagenb, 
baß  SJtacaulap  fie  in  einem  Suffa^e  über  ̂ Barren 
ÖaftingS  («Kdinbargh  Review»,  1841)  für  ftar! 
genug  jur  ißegrünbung  einer  Rriminalanltage  gegen 
JranriS  erllärte.  %obn  SaqueS  roieS,  wie  febon  1825 
GooentTp  («Critical  inquiry  into  the  lettere  of 
J.»),  in  ber  «History  of  J.  and  his  works»  (?onb. 
1843)  auf  ben  auS  bem  Siebenjährigen  Kriege  be; 

fannten  i'orb  ©eorge  Sacfoille  hin,  ohne  biefe  iln- 
nahme  mit  beachtenswerten  ©rünben  unterftüften  tu 
tonnen.  Sir  Davit  SBrerofter  glaubte  ben  toabren  % 

in  bem  3ro  =  Scotcn  Saugblin  ÜDlaclean,  ber  1768 
parlamentSmitglieb  für  3(runbe(,  1773  ©eneraU 
IriegStommiffar  war  unb  1777  bei  ber  Stüdfebr  oon 
©eftinbien  oerunglüdte,  entbedt  ju  haben ;  bod>  fanb 

er  wenig  Stntlang.  3-  ©ritton  («The  authorehip 
of  the  Lettere  of  J.  elucidated»,  gonb.  1848) 

ftellte  ben  Cberftleutnant  ̂ faar  »arre*  al«  Ser» 
faff er  auf.  Tagegen  brad?te  Sir  gortunatuS  Twar- 
riS  in  «Some  new  facts  as  to  the  authorehip  of 
the  Lettere  of  J.»  (2onb.  1850)  neue  SBeweifc  für 

bie  Jlutorfdjaft  beS  s$b-  Francis  oor.  3-  SpmonS 
wollte  1859  ben  SJerfaffcr  ber  ̂ uniuSbriefe  in  ffiiU 
liam  SBurfe,  bem  ©ruber  Gbmunb  SBurtcS,  erlennen, 
ohne  überjeugenbe©rünbe  auf juftellen.  9ieuerbingS 
würbe  bie  fchon  früher  am  griunblid)ften  oerteibigte 

Urheberfcbaft  Sir  ̂ hüip  SranciS'  oon  ÜwiSleton 
aufgenommen  unb  bureb  bie  oon  ihm  oerantaßte 

forgfdltige  itcrgleidjung  ber  6anbfd)riften  beS  % 
unb  beS  Sir  Philip  SranriS  fomie  ber  Korreltur= 
bogen  (im  British  Museum)  bie  S5erfafferfd>aft  beS 
lehtern  ju  laum  anfedbtbarer  ©ewtßb«it  erhoben 

(«The  handwriting  of  J.  professionally  investiga- 
ted\  i'onb.  1871).  ©gl.  5.  ©rodhauS,  Tie  ©riefe 
beS  3-  (2pJ- 1876).  %ud)  Kcarp  tritt  in  bem  ©or* 

mort  ju  ben  «Francis  Letters»  (2  ©be.,  i'onO.  1901» 
für  Francis'  ?lutorfd>aft  ein.  ©on  ©erbeutfdjungen 
ber  ©riefe  beS  3-  ift  bie  oon  Srnolb  JRuge  (3.  Slufl., 
£pv  1867)  beroorjuheben. 

Sir  Philip  Francis,  geb.  22.  Cft.  1740  3U 
Tublin,  war  feit  1756  auf  iRegieningSbureauS,  jur 

3eit  beS  Grfd>einenS  ber  Briefe  beS  3-  First  Clerk 
im  ÄriegSminifterium.  Seine  Gntlaffung  1772 

warb  bie  Urfad?e  oon  unzweifelhaft  oon  3-  b«tüb= 
renben,  aber  unter  ben  Flamen  ©cteran,  5tcmeftS 

unb  ScotuS  gegen  ben  ÄriegSminifter  i'orb  ©ar^ 
rington  gerid)teten  ©riefen.  Tie  Gmennung  beS 

entlafienen  Untcrbcamten  jum  9Ritgüebe  ber  ober^ 
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ft«n  SHeflierunfl*be^5rbe  für  ©engalen  (1773)  bot 
©runb  ju  ber  unerwiefenen  Slnnabme,  ftranri* 

habe  fiep  bie  bobe  unb  einträgliche  Stellung  bureb 
©eftänbni*  ber  SBerfafferfcbaft  unb  3uf«aJ*nmß 
fernem  Schweigen*  nerfdjafit.  3"  Bengalen  trat 

tfranci*  f of ort  in  febroffen  ©egenfati  }u  bem  Statt: 
balter  SBarren  fcafting*  (f.  b.)  unb  ber  ̂ Jolitit  ber 

Cftinbifcben  ßompagnie,  nahm,  naebbem  feine  6nt; 
jweiung  mit  fcaftingä  ju  einem  füribnunglüdlidjen 
2)uell  geführt  batte,  1780  feinen  Hbfdjieb  unb  tebrte 
na  et  (Snglanb  jurüd,  wo  er  längere  ,  !cit  ÜJtitglieb 
be*  Unterbaufe*  war,  ein  öffentliche*  2lmt  aber 

nicht  beliebete.  <Sr  ftarb  23. Sej.  1818.  —  3igl  Me- 
moire of  Sir  Philip  Francis  (2  SJbe.,  fionb.  1867); 

The  Francis  letters  ( hg.  oon  &eata  tyranet*  unb 
<Sü<a  Äearp  (2  ibbe.,  ebb.  1901). 

Cfuniittp,  $ranji*tuS,  ber  Jüngere,  german. 
Spracbforfcber  unb  Slrcbaolog,  einer  ber  bebeu 
tenbften  Vorläufer  ber  beutfeben  Philologie,  geb.  ;u 

Öetbelberg  1589,  ftubierte  in  ßeiben  «oumaniora 
unb  ̂ b^oloaie,  unb  erhielt  1617  eine  Pfarre  in 
JÖillegonbdberg,  ging  aber  1621  nad)  ßnglanb  unb 
lebte  bort  mehrere  3abre  al*  (Srjieber  im  $aufe  be* 
trafen  oon  Slrunbel.  6ier  febrieb  3-  fein  iftueb 
«De  pictura  veterum»  (Slmfterb.  1638).  SBon  1644 
bi*  1H46  begleitete  3.  ben  @rafen  ton  Crforb  in 
bie  Wieberlanfec,  lebte  barauf  bi*  1651  wieber  in 
Gnglanb  unb  tebrte  bann  nach  Jbollanb  jurüd.  öier 

erfdjienen  bie  «Observationes  in  Willerami  abba- 
tis  francicam  paraphrasin  Cantici  canticorum» 

(2lmfterb.  1655)  unb  Caedmonis  monachi  para- 
phrasis  poetica  Geneseos  ac  praeeipuarum  sacrae 
paginac  historiarura»  (ebb.  1655).  Naebbem  er 

bureb  feinen  SRcffen  >'aa  t  s£offiu*  in  ben  ©efttj  be* 
berühmten  «Codex  Argentcus»  gelangt  mar,  be= 
fleifeigte  er  ftcb  bei  ©otifdjen;  ifcm  ift  bte  erfte  $lu*= 

gäbe  biefc*  gober  (2  93be.,  Sorbredjt  1665)  ju  oer- 
banfen.  1675  ficbelte  er  nodj  einmal  nacb  Önglanb 
über,  wo  er  meift  in  Drforb  oerweilte  unb  19.  Wot». 
1677  im  Saufe  be*  3faat  söoffiu*  bei  Sinbfor 
ftarb.  Sein  reieber  litterar.  Siacblab  (namentlicb 
umfängliche  üHaterialfammlungen  jum  Spracbfcbafc 
ber  altbeutfchen  SMalelte  enthaltenb),  tarn  in  bie 

Jöobleiana  (in  Drforb);  au*  ihm  bat  i/prfein  «Ety- 
mologicum  Anglicanum»  (Crf.  1743)  b«ausgc: 
^eben.  2)a*  .frauptoerbienft  bes  3-  »ar,  bafe  er  niebt 
nur  ein  grünblicber  Kenner  ber  filtern  german.  Spra» 
<ben  mar,  foweit  bie*  in  feiner  3«it  möglicb,  fonbern 
auch  Hare  Slnfcbauungen  hatte  über  ben  etpmolog. 
3uf ammenbang  tiefer  Sprachen,  beren  SBerwanbt= 

f  djaft  mit  ben  tlafüjdjen  ihm  ebenfall«  nicht  entging. 
Cl  u  nf  e  r  (3  u  n  g  p  e  r  r ,  bo  Uänb.  Jonkheer)  nannte 

man  bie  Söhne  ber  Gbelleute  auf  ben  päterlicben 
(Gütern  unb  behielt  biefe  Sejeidjnung  bei,  wenn 
fte,  meiften*  taum  bem  Knabenalter  entmadjfen,  in 

ben  ÜJlilitärbienft  traten.  2>ie  3.  jäblten  ju  ben  \\c- 

meinen  Solbaten,  genoffen  jebod)  mancherlei  ̂   er- 
lüge; aus  ibnen  ergänjte  f»d>  ba3  Dfniierlorp«. 

oent  giebt  ed  3-  nur  noch  im  rufi.  unb  feit  1899 
auch  mieber  im  beutfeben  Meere ,  too  bie  früher  ald 

äoantageure  (f.  b.)  bejeiebneten  jungen  ̂ eute  feitbem 

gabnenjunler  (f.  b.)  beiden.  3m  öfterr.-ungar.  Seer 
«ntfprecben  bie  Kabelten  (f. b.)  ibrer  SteUung  nad? 
ben  3-  f  rüberer  3eit. 

^  u  n  f  er,  2öilb.  (bei  ben  Sluffen  Saffdij  ffiafftljo^ 

ttntfcb),  ?lfritareifenber,  geb.  6.  Slpril  1840  ju  3)lo*-- 
lau,  ftubierte  ju  2)orpat,  ©öttingen,  Serlin  unb 

^rap  ÜDlebuinunbbefucbte  18693*lanb.  1873—74 
bereifte  3. 9(orbafrila,  1876  begab  er  ftcb  von  Sualin 

nacb  Äaffala  unb  ©battum  unb  bef ubr  im  September 
ben  untern  Sobat  187G  ging  3-  »on  £abö  in  rccftl. 
Mehrung  bi*  üDtalara! a ,  1877  über  ben  Sonbi  btö 
fflau  unb  tebrte  1878  nacb  Guropa  jurüd.  Gnbe 

1879  unternahm  er  in  ̂ Begleitung  feine*  $rdpara= 
toxi  iBobnborff  eine  gro|e  9ieife  in  bie  Sänber  ber 

vJüam=9iiam  unb  sJ)conbuttu.  SBobnborff,  ber  1882 
wegen  Grtrantung  bie  ftüdlebr  nacb  Horben  antrat, 
gelang  cd,  mit  bem  leisten  tbaltodrtä  acbenben 

Dampfer  vor  ben  Gruppen  bed  i1 1  a  b  c  t  nacb  c5  b  a  r  t  um 
ju  entfliehen.  3-  oerfolgte  allein  feine  groben  geoar. 

*jorfd?ungen  weiter,  beren  wicbtigfteS  9lefultat  bie 
^eftfteUung  bei  UeUe^lufelaufe«  b\i  jur  ̂ nfel 

iütutemu  ßgefa  188;i)  war,  wobureb  fpäter,  infolae 
ber  drpebition  Dan  ©ele#  ben  Ubangi  aufwärt«  buS 

jum  ÜJlbomu,  bie  Jeftftellung  ber  3bentität  beiber 
Ströme  ermöglicht  mürbe.  3-  »anbte  ftd)  oon  bier 
wieber  nach  öften  unb  begab  ftd)  Gnbe  1883  nacb 
Sabö  am  obern  2Beifeen  Slil  ju  (imin  9!)ep ,  wo  ftd> 

aueb  Äapitän  ßafati  fpäter  cinfanb.  9Jon  nun  an 
war  jeber  SJertebr  nilabwärtg  mit  (htropa  wegen  bes 
Ü)tabbi)tcnaufftanbe»abgefcbnitten.  5)cr2?erfud)  ®. 

3lbolf  gifeber*  (|\b.),  mittel«  einer  (!rpebition,  welcbc 
ber  SJruber  3.«,  ein  Sanlier  in  Petersburg,  audge^ 
rüftet  hatte,  Don  Sanfibar  au*  ben  brei  5orf<bung*= 
reifenben  £>ilfe  ju  bringen  unb  ihnen  ben  2Beg  jur 
Ofttüfte  ju  öffnen,  fcbeiterte  »ollftänbig.  dagegen 

gelang  e$  3-,  ber  2. 3<m.  1886  oon  SBabelai  aufgc^ 
broeben  war,  4.  S)ej.  1886  Sanfibar  ju  eueidjen, 

non  wo  er  nad?  Guropa  turüdtebrte.  Seine  Samm 
lungen  battc  er  fämtlidj  eingebübt  unb  nur  feine 

Jagebücber  gerettet.  Qx  ftarb  13.  Sehr.  1892  in 

Petersburg.  Seine  reichen  Grfabrungen  unb  mid?: 
tigen  wijfenfcbaftlicbcn  Seobadjtunaen  üeröffent- 
lichte  er  periobifd)  in  «iJJetermann*  rWittcilungcn» 

unb  fafete  fie  fdjlieblid)  jufammen  in  ben  «Reifen 

inSlfrila  1875—86»  (3  S9be.,  Sffiien  1889—91).  — 
SBgl.  6«efi,  3Bilb.  3-  &ben#bilb  (9)erL  1896); 
^etri,  S)ie  Reifen  3-*  (ruffifd?,  ̂ eterSb.  1897). 

^unf erböfe,  f.  »rtuSböfe. 
^unfcrniann,  Sug.,Scbaufpieler,  geb.  15. 2)e$. 

18vi2  ju  »ielefelb,  trat  1853  juerft  in  2rier  auf 

unb  war  1870—88  in  Stuttgart-  engagiert.  Seit 
bem  gaftiert  er.  3-  fpiett  lomifdje  Sollen  mit  grofeem 

(jrfotg;  am  belannteften  würbe  er  bureb  feine  %ax- 
ftellungen  oon  ©eftalten  au*  grife  Seuter*  ©erten, 

bie  faft  alle  für  tbn,  einige  auch  oon  ihm  brama- 
tifiert  worben  ftnb.  6r  febrieb:  «SWemoiren  eine* 

Öojfdjaufpieler*»  (2.  SttfU  Stuttg.  1889). 
gunferf rhulcn,  f.  Habettenanftaltcn. 
Suttfrnr  (lat.),  $uge,  ©elenl;  aueb  fooiel  wie 

Konjunttur. 
nün  ltaug  bo,  f. Kaiferlanal. 

^un  nan  («füblicb  ton  ben  ©ollen»),  bie  füb= 
wejtlicbfte  unb  jweitgröfete  $rovtn|  ©bma*  (f-  Äarte: 

(Sbina  u.f.w.  fowie  Dftinbien  II.  6inter  = 
i  n  b  i  e  n ) ,  3%  700  qkm  groft,  wirb  gegen  9B.  oon 

93irma,  gegen  91  oon  ber  djinef.  $rot»n$  Sje-- 
tfd?wan,  gegen  D.  üon  ben  ̂ roöinjen  Rweiafdjou 
unb  Äwang  ft  unb  gegen  S.  ponJongf  ing  unb  Q)irma 

begrenjt.  Qi  erftredt  fid)  oon  221/,  bi*  28°  nörbl.  ©r. 
unb  üon  97  \  bi*  105s  öftl.  £.  ©on  ©reenwieb-  S.<on 
feinen  glüffen  ift  ber  in  feinem  obern  Saufe  Äin: 

fcba=liang,  b.  b-  ©olbfanbflub,  genannte  ̂ ana  tie^ 
liang  ber  bebcutenbfte.  3n  fübl.9licbtung  wirb  3Beft= 
3ünman  bon  bem  Cberlaufe  be*  Saluen  fowie 
be*  3Jle;long  burcbfloffen^  Irnblicb  burcbfdjneiben 
ben  Süboften  bie  ÖucUftüffe  be*  SMiang  unb  be* 
Song  fa.  3.  ift  »orwiegenb  öocblanb.  ̂ öbere 
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'Sergletten  folgen  im  Siorbmeften  aU  2Baff  erfcbeiben 
Pem  Sauf  ber  §lüffe.  3b«  ©tpfcl  finb  gleich  bem 

2 fang  fcpan  bei  2a=li  ben  gröfeten  Seil  be3  3flbre£ 
mit  Scbnee  bebedt.  Sie  öocpebenen  unb  ̂ lufc: 
tbdler  befi&en  gefunbeS  ttlima  mit  SHonfunregen 

oon  3uni  bi*  September.  9lur  ber  beifee,  tief  gele= 
(jene  Süboften  ift  ungeiunb  Xie  ©ebirgäbemobner 
(9Jtiao  =  tfe)  bauen  oornebmlid)  2Jlai$,  Sucbroeijcn 
unb  bie  Äartoffel.  äufben  Hochebenen  unb  in  ben 
Sbälern  pflanst  manäBeijen,  JReiS,  Saubohnen, 

Grbfen,  Senf,  Opium,  ben  Speeftraudj ,  oerfdjie; 
bcnc  Cbftf  orten  unb  eine  2Renge  ©emüfe,  baju 

^ucferrobr,  ̂ nbigo  unb  GTbnüffe  in  bem  trepiid?en 
Süboften.  9iinboieb:,  Sd?tocinc=,  $ferbe=  unb  Wlaul- 
ticrjucbt  hüben  eine anfebnlicbe  GrroerbSquelle.  SBon 
gan»  beionberer  $ebeutung  unb  metoerfpredjenb 
für  bie  tfulunft  ift  ber  SBergbau.  %  gilt  für  bie 

mineralreicbfte  'ißrooin}  0"  b  i  n  a  ö .  2Ran  gcminnt  na= 
mentlicb  Giien,  Äupfer,  3«nn  unb  filberreidjen  SBlcv 

glanj.  Sluperbem  liefert  3. 3int,  ©olb  unb  Qued: 
Äßet  fomie  Steinfobjen,  unb  im  ©ebiet  be§  3Re: 
long  bei  Sdjun=ning  unb  ̂ ün  tfdjau  ben  gefd?ätjten 
3abeit  in  iHollfteinen.  Sie  3nbuftrie  bringt  oor* 
treff liebe  Seiben  =,  2eber=,  Gifen*  unb  Äupferroaren 
auf  bie  SJlärtte.  fwuptftabt  ift  3  ü  n  *  n  a  n  <  f  u  (f .  b.) 
mit  gegen  200000  G.  Seit  1889  ift  in  SJlöng^tfe, 

feit  1897  in  Se  =  mau  ein  ©renjjollamt  eröffnet.  — 
Sie  beutige  ©eoöltcrung  roirb  (oon  Supan)  auf 
1 189  i)  1 1 700000  G.  gefdjältt.  Sie  ift  na*  Stoffe  unb 

yieligion  bunt  gemifefct.  3"  ben9)Kao=tfe  tarnen 
feit  ben  Anfängen  ber  Eroberung  dbinef.  ftolo= 
niften,  beren  Diadjtommen  ftdj  mit  erftent,  fo* 
wie  ben  fübl.  unb  roeftl.  (3«n»t»Bltern  gum  Seil 
oermifebten,  aber  bie  djinef.  Sitte  unb  2eben$* 
toeife  beibehielten.  Sa8  britte  33eoölterung$element 

ift  meift  mongol.  =  tatar.  Urfprungd  unb  belennt 
fi<b  jum  $*lam. 

©efeptebte.  Sa3  fübmeftl.  Gbina  mürbe  erft 

•mr  ßcil  ber  öanbpnaftie  (202  o.  Gbr.  big  200 
n.  Gbr.)  ben  Gbinefen  betaunt  unb  oom  ffaifer  6an= 
3Buti  (106  —  104  o.  Gbr.)  erobert.  Sie  meiften 
Gingeborenen  flüchteten  in  bie  ©ebirge  unb  haben 
bafelbft  jum  Seil  ibre  Unabbängigteit  bewahrt. 
5Bon  1115  bi$  1280  bilbete  ber  gröpte  Seil  ton  3. 
einen  jtemtieb  felbftänbigen  Staat,  ba«  ßömgretcb 

2a: Ii  mit  gleidmamiger  öauptftabt.  Crft  jtur  3«t 
ber  Dtingbpnaftie  (1368— 1644)gelang  ben  Gbinefen 
bie  oöllige  Untermerfung»  Sie  2Jlobammebaner 
lebten  mit  ben  Gbinefen  als  ein  pppfifd?  unb  fittlidj 
träftiger  3}oU8teil  jabrbunbertelang  in  ̂ rieben  bis 
uim  großen  «ufftanbe  ber  ̂ Jantbai,  ber  19  3abre 
lang  bie  ̂ rooinj  peimfudjte  (f.  Ghina,  ©efcbi*te). 

1895—96  haben  ̂ rinjöeiurid)  (f.b.)üonCrleanäfo: 
roie  eine  Slborbnung  ber  Sponer  Kauf mannfdjaft  3- 
bereift,  um  basfelbe  mebr  bem  franj.  öanbeläinter: 

effe  über  2ongfing  ju  erf «blieben.  Sagegen  nrirb  bie 
^reigebung  be«  £*erfebrä  auf  bem  St=tiang  (1896) 
Bor  allem  bem  englifctjen  bienen.  —  SSgl.  9to*er, 
La  province  du  Yün-Nan  (2  »be.,  «Par.  1879—80); 
S.  ©ill,  The  River  of  the  Golden  Sand  (2  $be., 

Öonb.  1880);  <Petermannö  Mitteilungen,  3abrg. 
^^(©otbaJieolquhoun^uerburcbGbrpfefbeutfd), 

2  Sbc,  Üpi.  1884);  «JJrin?  $»cinrid?  oon  CrWan#, 
Du  Tonkin  au  Yunnan  (^ar.  1895)  unb  eine  SReibe 
uon  2luffdtjen  Slouoier«  (La  Province  Yunnan  et 

les  Routes.  qui  y  menent)  in  ber  «Revue  Geogra- 
phique»  (ebb.  1896  u.  1897). 

3üiMt nu--iu,  öauptftabt  ber  ̂ roütnj  3ün=nan, 

liegt  unter  25° 4'  nörbl.  33r.  unb  102° 52'  5ftl.  S.  üon 

©reenroid?,  auf  ber  9lorbfeite  beö  Ibian^fdji,  eine^ 
naep  bem  alten  9tamen  beä  Sanbe^  genannten  See«, 
.tnmmelfeeä  (Jbian^u),  etma  1960m  ü.  b.  27t.,  ift  bie 
iHeftbenj  be§  3Jicetonig^  ober  Dberftattb.alterd  ber 

^rooinjen  3ün=nan  unb  Ämei^tfcbou,  fomie  Si& 
bc*  Statthalter«  »on  3.  Sie  Stabt  ift  mobl  befeftigt 

unb  febr  gemerbtbätig  ,  umfpannt  oon  einer  10  km 
langen  9Jiauer.  3breGinroobnerjabl»irb  auf 200000 

gefcbä|5t.  Sie  öeibenftoffe ,  Jcppidje,  Seber--  unb 
U)tetalln>aren  oon  bjer  haben  in  ganj  oh  Ina  guten 

JKuf.  SWarco  ̂ JJolo  befdjreibt  ̂ -  (na*  anbern  2a= 
li-fu)  unter  bem  tarnen  ?)adji  (3atfd>i)  ali  eine 

febr  gro^e  unb  eble  Stabt,  n>o  viele  ftaufleute  unb 
gefdiidtc  öanbroerter,  Sarajenen  (Dtobammebaner) 
unb  ©bhenbiener,fomie  einige  9teftoriancr  »obnten. 

3«no,  9tame  be*  3.  'iUlanetoiben. 
3uno,  eine  r>on  allen  italifeben  Stämmen,  Inf* 

befonbere  i?on  ben  JÄ&mem,  boeb  werebrte  ©öttin, 

bie  fpatcr  ber  ibr  roefendgleidjen  gried?.  f>era  (f.  b.) 
gleid?gefeHt  mürbe.  Sie  i&era  fo  mar  auep  3-  w 

fprünglicp  eine  ©öttin  beS  iKonbed  unb  rourbe  al# 
fold?e  an  ben  Äalcnben  (5teumonbtagcn)  ücrebrt. 

3bre  beiben  midjtigften  tarnen  3-  unb  Sucina  be-- 
beuten  bie  Seudjtenbe.  Sa  nun  ber  9Äonb  nacb 

ber  3lnfd)auung  ber  ©ried?en,  3toWet  unb  vieler 
anbern  Hölter  bie  ÜJlenftruation  ber  Srancn  unb, 

tr»a3  bamit  eng  jufammenbängt,  bie  Gntbinbung 

bewirft,  fo  ift  3-  3unfid)ft  eine  ©öttin  ber  9Henftrua= 

tion  (3-  jyluonia ,  (jluüionia)  unb  meiterbin  eine 
göttlicpe  ßntbinberin  unb  Wetterin  ber  ©ebörenben 

gemorben  (3.  Sucina,  Sofpita,  Cpigena,  Gonfer: 
vatrir).  Sa  ferner  für  ben  roiAtigften  Sroed  ber 
Gbe  bie  gortpflanjung  bc«  ©efAledjt«  galt,  fo 
mürbe  3-  and)  al$  ©öttin  ber  Gbe  oereprt  (3. 3uga, 

tyronuba).  ©ie  ̂ era  mit  SeuZ,  fo  mürbe  3-  ntit 
upiter  oermäblt  gebadjt  unb  ibre  öoebjeit  unb 
be  ali  ibeale«  SJorbilb  aufgefapt.  9Bie  e«  fdjeint, 

tourbe  aud)  in  3tfl»«n  wie 6ella3  biefe  göttlidjc 

Öodbjeit  (öicro*  ©amoS)  alljfibrlid?  mit  allen  Gere^ 
monien  gefeiert  unb  3-  al*  göttlidje  Stifterin  ber 

.^od?seit«bräud)e  angefeben  (3-  Somibuca,  ̂ ter- 
buca,  Unria,  Ginria,  ̂ Jronuba).  ferner  galt  3-  als 

©attin  t>ei  ©ötterlönig«  Jupiter  aud?  für  eine 
pimmlifdje  Äönigin  (3-  JRegtna).  SIu*  bem  Kultu« 
ber  3-  ift  nodj  b«»wjubcben,  Pap  ibr  meifje  ftübe 
(n?ie  ber  &era)  geopfert  mürben  unb  ber  röm.  ̂ lo 

nat  3uniu§  (3unomu3)  ibr  gebeiligt  mar.  Sie  be*: 
oorragenbften  Äulte  ber  3-  3"  Wom  maren:  1)  ber 
Äult  ber  3-  Sueina,  roeltbe  einen  uralten  Tempel 
auf  bem  GftquUin  hatte,  mo  am  1.  ÜDtär*  baS 

5e|t  ber  röm.  feau^frauen  (matronae),  bie  SWatro: 
nalia  (f.  b.),  gefeiert  mürben;  2)  ber  flult  ber  3- 
ORoneta  in  einem  Tempel  auf  bem  ßapitoUnifcpen 

^3erge,  berüb"»t  gemorben  einerfeit«  burd?  bie  ber 
©öttin  geheiligten  ©dnfe,  meld?e  einft  ba«  Hapitol 
retteten ,  anbererfeitä  burd)  feine  SBerbinbung  mit 
ber  röm.  ÜJlünje  (moneta),  me(6e  eben  oon  ber  3- 
3Roneta  ihren  tarnen  erhielt ;  3)  ber  ßult  ber  3- 

9legina,  meldte  an  ber  Seite  ihre*  göttlichen  ©e^ 
mahlä  in  bem  berühmten  Sapitolinifcben  3«pite^: 
tempel  oerehrt  »urbe.  —  Später  mürbe  3-  aud?  ber 
tarthagifeben  aftartc  (Gälefti*)  glcidjgcfe^t.  — 
JÖinfidjtlid)  ber  bilblid?en  Sarftellungen  ogl.  6era 

unb  bie  jafel:  3uViter  Dtricoli  —  3uno 
Subooifi,  beim  «rtüel  Supiter.  —  ©gl  9lofcber, 
Stubien  jur  uergleidjenben  SJlpthologie  ber  0rie= 
djen  unb  Börner,  33b.  2  (2pj.  1875). 

^unobfcficr  Sdiröpf ftiefrl ,  eine  oon  bem 

Jßarifer  ?lr jt  3unob  (fpr.  fdjünoh)  angegebene  SJor* 
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rlcbtung,  um  eine  tünftlicpe  5tongeftion  ganjer 
Körperteile  unb  bamit  eine  wirtfame  Ableitung 
von  ben  innern  Organen  *u  erzeugen ,  befielt  au  $ 

einem  großen  metallenen  S3cbdltcr#  welcher  bie  be- 
treffenbe  Extremität  ftiefelartig  aufnimmt  unb  mit 
&ilfe  einer  breiten  Jlautfd)uimanfd)ette  luftbicbt 
umjdjliefjt,  unb  auS  einer  Säugpumpe,  vermitteln 

bereu  ber  flanje  SBebälter  mehr  ober  weniger  luft= 
leer  gemacht  werben  fann. 
Janonla  Clelia,  f.  Tagfalter  unb  £afcl: 

Schmetterlinge  I,  gig.  23. 
3unot  (fpr.  febünop),  Slnbocpe,  öerjog  von 

SlbranteS,  franj.  ©eneral,  geb.  23.  Ott.  1771  ju 

3Jufjp=le=©ranb  (G-öte^b'Or),  ftubierte  9ted?tSwiüen= 
fcpajt,  mürbe  beim  äuSbrud)  ber  Revolution  co\ 
bat  unb  bei  ber  ̂ Belagerung  von  Joulon  1793 
Hbfutant  StanaparteS.  2US  (otdber  folgte  er  ihm 

1796  nad)  Stölln,  1798  unb  1799  nad)  Sigvpten 
unb  Sprien.  1800  würbe  er  Äommanbant  von 

tyiriS,  1804  ©eneraloberft  ber  .fcufaren  unb  @roß= 
offijier  ber  Ehrenlegion.  1805  mar  %  ©efanbtcr 

in  i'iifabon,  bod)  begab  er  fid)  von  bort  jur  Slrmee 
nad)  Seutfdjlanb,  zeichnete  fid)  bei  Stufterliß  (2. 2)ej. 
1805)  aug  unb  würbe  180G  tum  ©ouveroeur  von 
^ariS  ernannt.  1807  erhielt  3.  ben  93efep l  über  ein 

bei  Salamanca  pr  Sefeßung  Portugal*  gcbilbeteS 
ÄorpS  unb  erreichte  mit  biejem  unter  ben  größten 
Schwierigtciten  1.  Te?.  Siffabon.  wofür  er  ben  jitel 
eined  fcerjogS  von  SoranteS  erpiclt.  93ei  SMmeiro 
von  ben  Englänbcrn  gefdjlagcn,  mußte  3-  30. 2tug. 
1808  bie  Kapitulation  von  Eintra  abfcbließen  unb 
baS  £anb  wieber  rdumen.  Später  verfiel  er  in  eine 

(Beifte^frantbeit,  würbe  nad)  ÜJlontbarb^oteib'Cr) 
gebrad)t  unb  ftarb  bort  29. 3uü  1813. 

3tunta  (fpr.  ebun-,  b.  i.  Sereinigung),  in  Spanien 
jebe  ;uv  Erlebigung  irgenb  einer  politifdjen  ober 

Staatsangelegenheit  jufammengetretene  ober  nic-- 
bergefeßte  35erfammlung.  Äarfll.  ernannte  auS 
Staatsmännern  eine  ©ro&e  %  jur  SBeftimmung 
ber  Mompetenj  ber  3nquifition.  Slm  bcrüpmtefteu 
ift  bie  von  Napoleon  I.  1808  nad)  ©aponne  |» 

fammenberufene  3.  fowic  bie  von  ben  aufftänbi- 
fd)cn  Spaniern  gebilbete  Eeutraljunta  mit  ipreu 
^rovinualiunten.  Xurd)  bie  im  (jttli  lö7t>  m^ 
3UfonS  XII.  erfolgte  Slufpebung  ber  hast.  JueroS 

(f.  b.)  bat  bie  fog.  Junta  foral,  ber  bie  Saprung 
ber  Sonberrecpte  ber  SBaStcnlänber  oblag,  ibre  93c- 
beutung  verloren.  [©iunta. 
3 u n ta  ober  3unti,  33ud)bruderfamilie,  f. 
Jape  ii  v,. ,  aber  arab.  UrfvrungS,  fpr.  fd)üp), 

ftrauenrod  von  ber  £üfte  bis  ju  ben  Jüfjen  (ein 

jjrattenlleib  beftcht  auS  Taille  unb  J.);  J.  de  des- 
sous  (fpr.  -fup),  SlnftanbSrocf,  Unterjieprod  unter 
bie  itrinoline.  J.  ift  beSfelben  UrfprungS  wie  baS 

beutftpe  $oppc,  roetcbeS  jeßt  nur  noeb  einen  bc= 
quemen  lurjen  sJlod  für  iDtänner  (befonberS  in 
Tawern  unb  Xirol)  be^ctebuet. 

Jupiter  (aftr on.  3«* en  % ),  ber  größte  %  l  a  n  e  t 
unferS  SonnenfpftemS;  übertrifft  an  üflaffe  alle 

anbern  Planeten  jufammengenommen.  Seine  mitt= 

lere  Entfernung  von  ber  Sonne  beträgt  ö'/s  (?rb= 
bapnbalbmeffer  ober  777  iUlill.  km,  bic  (jrcentricität 

0,04825;  in  jeincr  Sonnenferne  (Slpbel)  ftept  3-  b^ber 
814  unb  in  |einer  Sonnennäpe  (^eribel)  739  Will  km 
t?on  ber  Sonne  ab.  2ic  Neigung  feiner  2kpn  gegen 

bie  Örbbabn  beträgt  nur  1°  18',7.  Seine  (Sntfernung 
uon  ber  (5rbe  f*wanlt  jwifdjen  587  unb  9»J1  Witt. 

kmJeinfdjeinbareriiquatorburcpmcfferjwifcpcuSO" 
unb  50".  Ter  wabre  iJiquatorburrtmeffer  beträgt  | 

•  3upttcr  (^ranet) 

142500  lan,  ift  alfo  llmal  gröfeer  alä  ber  ber  Qttc, 

feine  klaffe  ift  1048mal  fleiner  al£  bie  Sonner. 
maffe  unb  309mal  gröfeer  ali  bie  (Jrbmaffe,  fetr? 
2id)te  M,  alfo  etwa  ein  Viertel  ber  irbifeben:  tu 

iHotation^bauer  beträgt  9h  55m  34B,  feine  Xbpla; 
tung  ein  Sed)jiebnte(.  Tie  Umlaufs jeit  t><$  3-  pf 

trägt  fiberifd)  4332  Zage  14  Stunben,  tropifcb  433  • 
Jage  14  Stunben,  fonobifd)  399  Zage,  fiefctere*  it 

aljo  bie  3eit,  bie  im  SRtttel  jmifdjen  ütoei  auf  einanbf  r 
folgenben  Cppofttionen  verfliegt.  Wadf  ben  neuen: 

Sbeftimmungen  betragen  bie  Turcbmcuer  be*  3-  '•" 
feiner  mittlem  Entfernung  38V  wnb  35"^.  2it 
Neigung  feine«  Äquator*  gegen  bie  ©tlipttf  betrag 

nur  3°  6',  ber  2Bed)feI  ber  ̂ a^reSjeiten  rxrf djwinN: 
auf  bem  %  baper  faft  ganj.  J)ie  ©riftenj  euia 
biepten  ̂ tmofpbärc  ift  burd)  meprfacbe  SBeobaff 
tungen  nad)gewiefen. 

Tem  bloßen  31uge  fällt  ber  3-  bureb  fein  reui 
weißes  fiid)t  auf;  tm  ̂ emrofer  gefeben  uigt  er 
mehrere  buntle,  bem  Äquator  parallele  Stretf  en,  bic 

] ich  aber  rafd)  änbern  unb  oft  fd) on  innerhalb  24b  ein 
ueränberteS  Slusfeben  geigen,  ferner  bat  man  oh 
belle  jledcn,  1878  au6  einen  beutlicp  rot  gefärbtm 

jjled  auf  bem  3-  mapraenommen,  ber  m obrere  ̂ ,abu 
lang  n i t bar  blieb.  3Jlan  mu|  annebmen,  bafe  biee 

bampf:  ober  woltenförmige  ©ebilbe  in  ber  SCnnr 
fppäre  Tinb.  5Baprfd)einlid)  befiftt  ber  3-  »<n  allge 
meinen  tein  eigenes  Sid)t;  jebod)  ift  eS  nicht  au* 
gefd)loffen,  bap  einjelne  ̂ elle  Siede  auf  ibra  jett 
weilig  eigenes  £id)t  entwideln.  T  e nie  U 1  her  o  betrda: 
0,62.  ̂ efcenfaUS  ftei)t  ber  6ntwidlungS|uftanb  bei 
3-  bem  ber  Sonne  weit  nätier  als  bem  ber  6rbe. 

3n  feinem  $aufe  um  bie  Sonne  wirb  er  von  fünf 
3ftonben  begleitet,  Pon  benen  oier  balb  nad)  Cr 
fmbung  beS  ̂ ernrobrS  faft  gleicpjeitig  »on  Sinurn 

ÜtariuS  unb  ©alilei  entbedt  würben,  roabic.-.: 
bie  Gntbcdung  beS  fünften,  bem  3-  näcbften,  ern 
am  9.  Sept.  1892  SJarnarb  mit  bem  grofeen  %t 

fraltor  ber  £id= Sternwarte  gelang.  SBom  3-  auf 
gerechnet  werben  fie  ber  SHeipe  nacb  bezeichnet  alf 
5.,  1.,  2.,  3.,  4.  ajionb.  2)ie  oier  äußern  SJtonbc 
fmb  fd)on  in  fd)Wad)en  Jy<m^P«n  llcbtbar.  Ia 
bie  $ai)nen  ber  OTonbc  faft  mit  ber  Ebene  ber 
etliptit  jufammenf allen,  fo  fdjeinen  fie  immer  faü 
in  einer  gerabenSinie  gu  ftepen.  ̂ hre  ilbftänbc  oom 

3.  betragen  211,,  6, 9«/„  15*/,,  27  öalbmeffer  beS  3-, 
ibrcUmlaufSjeiten^.l^^V.^'/.unb  16*/,  Jage. 
2)ic  Xurcpmeffer  ber  oier  äußern  ÜJtonbe  finb  nacb 

ÜDieffungen  in  ©reenmiep:  1.  ÜRonb  1"jom,  2.  iWont 
0",»59, 3.  ÜJlonb  1",4M,  4. 3)tonb  l",«ao.  2)ie  oier  in 
nerften  ÜJlonbe  werben  bei  jebem  Umlauf,  ber  fünfte 

faft  bei  jebem  Umlaufe  oerfinftert.  Xiefe  Serfinfte= 
rungen  bat  DlauS  Börner  1675  benußt,  um  bie  @e 
fcbwtnbigteit  beS  £id)tS  ni  beftimmen;  fte  bilben 
aud)  ein  bequemes ,  aber  wenig  fid)ereS  Wind  jur 

geogr.  Üängenbcftimmung.  gür  bie  ̂ Bewegungen 
biefer  5B(onbe  Hub  oon  Saplacefolgenbc  ©efeße  auf^ 
gefunben  worben:  1)  gür  jcpe  6pod)c  ift  bie  mittlere 

i'änge  beS  erften,  vermehrt  um  bie  boppelte  mittlere 
yänge  beS  jweiten  unb  oerminbert  um  bie  breifacbe 

mittlere  Sänge  beS  britten,  gleid)  180°.  2)  Xie  mitt= 
lere  fiberifd?e  Bewegung  beS  erften,  oermeort  um  bie 
boppelte  beS  jweiten,  ift  für  jeben  Zeitraum  gleicb 
ber  beS  britten  lütonbeS.  hieraus  folgt,  ba|  nie  alle 

2Jtonbe  jugleid)  oeriinftert  werben  rönnen.  SJorauS* 

bereebnungen  für  bic  Serfinfterungen  ber  3wfiters 
monbe,  welobe  Erlernungen  man  als  3upiter» 
Phänomene  bejeidmet,  werben  regelmäßig  im 
Nautical  Almanac  veröffentlicht.  ÄuS  inebrfacb  be» 
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obacbteten  Sorübergangen  beS  crften  3upitermonbeS 
oor  bcr  3upiterfd)«ibc  bat  Sarnarb  auf  ber  2id= 

Sternwarte aefunben,  bafe biefer  '..nb  einen  bellen Streifen  an  feinem  wguator  unb  bunfle  Aledcn  an 

ben  slsolen  bcftfct.  (Sine  geringe  Steigung  bei  Dtota* 
tion$ad>fe  beSfclben  gegen  feine  Safmebene  ift  wapr* 
fd>einli<p.  $ie  anbern  brei  hellen  3"b»termonbe  er* 
iebeinen  als  gletdjmafcM  erbeüte  treiSrunbe  5d?eib= 
(ben.  (S.Sonnenipftcm  unb  bie  bajugcbörige  Karte.) 
%npUex  (3uppiter),ber  italifcbe  &mmelS< 

8 Ott,  entfprecpenb  bem  gried?.  3eu3  (f.  b.),  ift  bei  ben 
Imbrcrn,  Opfern  unb  Satinern  als  böd)fter@ott 

oerebrt  worben.  Urfprünglicp  würbe  er  als Jöerr  beS 
SonnerS  unb  SlifccS  f  omie  beS  immlijdben  SegenS, 
oon  bem  baS  ©ebciben  ber  ̂ elbfrudjt  abhängt,  ange= 
feben;  balb  aber  fafetc  man  ihn  aud>  als  ben  £  dm  ncr 
ber  ireuc  unb  beS  iRecptS,  namentlich  im  interna; 
tionalen  SertebT,  auf,  mdbrenb  ibm  als  Sdjwurgott 

für  tat  ̂ ripatleben  ber  urfprünglicp  mit  ibm  iben-- 
tifcpe  2)iuS  ftibiuS  (f.  b.)  jur  Seite  trat  Sebr  früh 
bilbete  fidb  aber  aucp  bie  Sorfteüung  heraus,  bafe 
er  eS  fei,  ber  bie  röm.  öeere  ju  :Kubm  unb  Sieg 

fübre,  unb  fo  erbielt  er  ali  KriegSgott  unb  Sieg= 
oerleiber  unter  Perfdnebenen  Seinamen  (Stator, 

Victor)  eigene  Kulte,  unb  bie  auSgejeidmetfte  Kriegs- 
beute (bie  Spolia  opima)  mürbe  ibm  geweiht,  auf 

biefe  SBeife  würbe  er  jum  polit.  ©orte;  erft  in  2a- 
tiutn,  wo  er  als  3-  öatiariS  auf  bem  Albaner 

berge  einen  berühmten  Jcmpel,  baS  SunbeSpeilig* 

tum  ber  latinifcpen  Stäbtcocreinigung,  befafi,  bann 
in  9iom  felbft;  bierwar  er  als  3.  OptitnuS  SWari* 
muS  (ber  Sefte  unb  ©röfcte)  baS  ibeale  £>aupt  ber 
Stabt  unb  thronte  als  folcbeS  mit  feinen  beiben 

JDauSaenoffmnen  3uno  unb  SJHnerpa  in  bem  Kapi- 
tolinifcpcn  jempel.  Sein  ̂ riefter  war  pon  alters  ber 
ber  Flamen  2)ialiS,  beffen  SmtSbanblungeii  unb 

sJJrioatleben  noch  mit  ben  Sorfdjriftcn  uralten  (Eere= 
monieUS  umgeben  waren;  aber  auch  anbere ^riefter= 
fepaften,  wie  bie  getialen  unb  bie  ftugurn,  ftanben 
in  enflfter  Schiebung  jur  Serebrung  beS  3- 
fidjtlicfj  ber  bilbltcben  $arfteüungen  f.  3euS  unb 

bie  bier  beigefügte  lafel:  Jupiter  Dtricoli  — 
3uno  2ubooifi. 

Jupiter  pluvlus  (lat.),  3"biter  SRegenfpenber, 
burd)  ©oetbe  (in  «SBanbererS  Sturmlieb»  unb  bem 

22.  ber  «Senetianifcben  Gpigramme»)  in  3>eutfcb= 
lanb  jum  geflügelten  5üort  geworben. 

Suphcrcbart,  «ßflanjenart,  f.  Sempervivnm. 
Jupon  (frj.,  fpr.  febüpong),  $iminutio  oon  Jupe 

(f.  b.),  turjer  grauenunterrod. 
^uppitcr,  ©ottbeit,  f.  3"P»ter. 

Jur.,  bei  naturwiffenfdjaftlicben  SRamen  W>-- 
für  jung  für  2oui3  Purine  (fpr.  fdnlribn),  fran,;. 
Strj^t  unb  ̂ aturforfdjer,  geb.  6.  Jebr.  1751  ju  ®enf, 
geft.  bafelbft  20.  Ott.  1819. 

Jura  (SJlebrjapl  »on  Jus,  f.  b.),  bie  JHedjte,  bie 

sJtcd?tSmiffenfcbaft;  J.  domestka,  f.  Domesticus. 
ra.  l)  3.  ober  6d)»ei&er  Ofnra,  baS  etwa 

400  km  lange  unb  30 — 50  km  breite  Faltengebirge, 
roelcbeS,  bauptfdcblicb  auS  Äallftcinen  ber  3urafor= 
mation  (f.  b.)  unb  ber  Äreibe  gebilbet,  fieb  in  einem 
fonoeren  Sogen  um  bie  fcbweij.Jnodjebene  bcrumlcgt 
(f.  bie  flarten:  SBeftalpen  unb  J)ic  Sd?n>eu). 
^bPf»Ialifd)erunbgeologi  feber  Sau. 

2^ie  crften  ̂ altcnjüge  beginnen  im  3Binfel  jmifdjen 
M ere  unb  iHböne  unb  werben  con  ben  Sllpen  burd> 

Pic  ̂ fere  oon  St.  9?a^airc  bis  Soreppe  unb  weiterbin 
burd)  eine  tiefere  2inie  getrennt,  wel*er  entlang  bie 
Strafee  über  St.  2aurent  bu  ̂ ont  unb  2eS  ßdsellcS 

«roefbou«'  »ont>fr?otion«.£rrlton.   »4.  «uH.  ». «.  IX. 

'  nad?  (Sbamberp  unb  weiter  über  3lir:leS=SainS, 
»IbenS  unb  Jllbp  nadj  »nneep  folgt.  £  er  3.  beftebt 

auS  langgezogenen,  nad)  allmäblid)  niebriger 
unb  breiter  roerbenben  ̂ parallel!etten,  weld>e  faft 

genau  ben  ©cwölben  ber  ̂ valtenbilbung  entfpred)en 

unb  an  wcldje  fidb  im  ffi.  unb  sJi.  breite,  burd) 
tief  eingcfdjnittene  ̂ lufitbäler  gegliebcrtc  6od)> 
flviibcn  anlegen.  3n  ben  £)od)flä<ben  ftnb  bie  Scryid}; 
ten  beS  ©efteinS  bori.iontal gelagert;  im  fiettenuira 
bilben  fie  ©ewblbc,  balb  gefcbloffene,  balb  geöffnete 
ober  gefprengte,  jwifdben  bereu  Sdbenteln  üd)  in 
ber  2dngSri(btung  Spaltentbdler  (©ewdlb^  unb 
Sombentböler)  binjieben.  3n>if<Pen  ben  $aifl>t> 
fetten  bebnen  fid)  einförmige  2ängentbdler  auS; 
feltener  fmb  bie  Ducrtbäter  (Älufen),  welche  bie 
malerifcb  febönften  Partien  bilben;  wenn  fie  eine 
Mette  nidbt  ganj  burdrfegen,  fo  beiden  fie  £>albftufen 

ober  ©räben  (franj.  ruz).  %m  3nnern  ift  baS  ©ebirge 
oielfad)  jert lüftet,  pon  bebten  unb  ̂ ricbterlöcbern 

burebfetjt,  in  benen  fid>  b»er  unb  ba  bie  Jylüffc  tcr* 
lieren,  um  nad)  unterirbifdjem  2aufe  wieber  ju  Jage 
3u  treten  (*.  S.  bie  Crbe). 

$ie  bödjften  ©ipfel  erbeben  fup  in  ber  füböftl. 

iHanbfette;  faft  alle  gewähren  praa)tüolle  91uS= 
fiept  auf  bie  Seen,  baS  fdbwcij.  fmgellanb  unb 
bie  Älpen;  won  ben  nörbl.  ©ipfeln  febweift  ber 
Slid  bis  >um  Sdiwarnwalb  unb  ben  Sogefen.  3" 

ben  widitigften  fünften  gehören:  berSranb^Gos 
lombier  (1534  m)  bei  ßuloj,  ber  9Jlont  =  ©reboj 

(1624  m)  bei  bem  gort  be  l'^clufe,  ber  ÜRont- 
«Reculet  (1720  m),  ber  UxH  be  la  Jleige  (1723  m) 
unb  ber  ÜJlont*Golombp  be  ©er  (1691  m),  bie  böcb= 
ften  ©ipfel  beS  ganjen  ©ebirgeS,  alle  weftlid)  oon 
©enf  in  ber  Kette  jwifeben  ber  Salferine  unb  ber 

fchroei*.  fiodjebene,  bie  3)6le  (1678  m),  ber  weft-- 
licbfte  Sdjweijerberg;  ber  Wont^enbre  (1680  m) 
unb  bie  3>ent  be  Saulion  (1488  m)  jwifdjen  ber  Drbe 

unb  ber  öodjebene,  ber  3){ont=Sucbet  (1595  m),  ber 
Gbafferon  (1611m)  unb  ber  Sreur  bu  Sent  (14<j5  m) 
mit  gewaltigem  gelScirtuS  jwifdpen  bem  $oub3,  ber 
Slreufe,  bem  9teuenburger  See  unb  ber  Drbe.  ber 

(Ebaununt  (1 175  m)  oberhalb  ÜReud^ätel,  ber  ISbai'k-- ral  ober  ©eftler  (1609  m)  jmifd>en  St.  3wntertbal 
unb  Sieler  See,  bie  Joafenmatt  (1447  m)  mit  bem 
©eifeenftein  bei  Solothurn,  bie  SölAenfluh  (1 126  m) 
in  ber  feauenfteintette,  bie  ©isliflub  (771  m)  bei 
2larau  unb  bie  25gern  (863  m)  im  Äanton  3""*. 

5)ie  weftlidjer  unbnörblicber  gelegenen  Ketten  fmb 
niebriger,  erbeben  ficb  aber  nod)  bis  über  1400  m 

6öbc.  3hre roiebtigften ©ipfel fmb  ber  "AU mit  :H ti nur (1423  m)  weftlicb  oom  Acurtbale ,  ber  burd;  feine 

ftdfe  berühmte  2Jlont*'Dr  (UM  m)  bei  3ougne,  bie 
Zilt  be  iKang  (1423  m)  jmifeben  e  t  aur  =  be  =  gonbS 
unb  bem  Sal  be  >Huj;  unb  im  Serni)chen  3-  ber 

vJJloron  (1340  m)  linlS,  ber  2Jtont=©raüerp  (1272  m) 
unb  bcr  Siaimcur  (1305  m)  reaitS  oon  ber  SirS, 

ber  ÜJlont-Ienible  (1000  m)  .»milchen  "pruntrut  unb 
Oelsberg,  ber  Slauenberg  (878  m)  hei  Safel. 

2)er  fdiroffe  füböftl.  Sthftur»  beS  ©ebirgeS,  ber 
^kraUcuSmuS  unb  bie  gleidjmäfeige  6öbe  feiner 
Ketten,  ber  Langel  an  großen  Oucrthdlern  machen 
ben  3-  Memlicb  unuigdnglich;  nicbtSbeftomeniger 

wirb  er  oon  einem  au^gebebnteh  sJichc  oon  Kunft^ 
ftrafeen  unb  Gifcnbabnen  burc^jiogcn.  melcbe 
meift  ben  Ödngenthdlern  folgen,  bis  eine  Älu»  ober 
eine  niebrige  Safferfdjeibe  einen  SluSmeg  geftattet. 
3u  ben  wiebtigften  $Äffcn  geboren:  bcr  6ol  Pe  la 
ftaucille  (1323  m)  jwifeben  ©er  unb  bem  Jbal  ber 
ftalierinc,  bcr  ̂ ah  oon  St.  (ScrgucS  (1263  m)  am 
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1042 3ura  (Departement) 

<$ufj  ber  Döle,  ber  (Sol  be  SWardjairuj  (1450  m), 
ber  übet  bie  Rette  be*  3Wont=2:enbre  führt,  bet 

jßafe  oon  3ougne  jrcifcben  Drbe  unb  ̂ ontarlier,  ber 
$a§  oonlßerriire*  (9$al  Sraoer*),  ber  oon 
ote.  (Sroir  jroifd)en  bem  9teuenburger  See  unb  bem 
SBal  Sraoer«,  bie  Strafte  über  bie  Xitt  be  Wang 
üon  UJeu&dtel  nach  €baur=be^onb*,  bie  $ierre= 
^erttii*  jwifdjen  bem  St.  ymmer=  unb  bem  3Mr$- 
tbal,  bie  Strafte  über  ben  iHonkSerrible  (le*  9tan* 

gjer*),  ber  $afn>anfl ,  ber  Obere  unb  ber  Untere 
jpauenftein  im  Solotpurner  3.,  bie  Staffelegg  unb 
ber  Sßöfcberg  im  Sargauer  3.  Der  60I  be  3<>"gn«, 

ber  s|3afe  oon  fernere*,  bie  Df  te  be  Siang,  ber  HJlont« 
Sagne  jnnidjen  e^aupbe^onb*  unb  bem  St.  3m= 
mertbal,  bie  ̂ ierre^ertui«,  ber  SDiont-Jerrible,  ber 
Untere  fcauenftetn  unb  ber  ̂ Böttberg  finb  jefct  über- 
idpient  Die  Scbtoierigleit  be«  Serrain*  macbte  viele 
Sunnel  notmenbig;  bie  Idngften  finb  ber  Sunnel 

oon  £e*  Soge*  auf  ber  £inie  5ReudjAtel=6;paiir 
be^onbS,  3263  m  lang,  ber  Sunnel  be  la  Groir, 

2919  m,  auf  ber  fiinie  Detöbera^runtrut,  ber  99ö&= 
bergtunnel  auf  ber  Sinie  ©afel:2kugg  (2517  m) 
unb  ber  öauenftevntunnel  auf  ber  Sinie  SBafeUDlten. 

©erodffer.  Der  3.  gehört  in  feinem  norböftl. 
Seil  ber  europ.  £>auptrcafferfcbeibe  an  unb  trennt 

auf  biefer  Strede  bie  ©erodffer  be*  sJtpöne=  unb 
jHbeingebiete*;  weit  er  im  S2B.  finbet  nur  mehr  eine 
lolale  mfferfdjeibung  ftatt,  ba  ber  3.  unterhalb 

©cnf  oon  ber  Äpöne  felbft  burdpbrotp en  wirb.  3um 

:Hpönegebiete  gepören  bie  s-Bcnoge,  bie  35alferine, 
ber  Sin  unb  berDoub*;  mm  ©ebiet  ber9lorbfee 
gehören  bie  SBir*,  ferner  bie  3»bl  ober  Sbiele,  al* 
OueUfluf;  Drbe  genannt,  mit  ber  ftreufe  au*  bem 
Sraoer*thal,  bie  Dünnern  u.  f.  ro.,  roeube  in  bie 
3lare  münben.  SJtit  3lu*napme  be*  9teuenburger 
unb  SBieler  See**  am  füböftl.  iHanbe  fmb  bie  Seen 
tiein,  meift  ÜJlulbenfeen  mit  einförmigen  Ufern, 

rote  ber  See  oon  St.  vJ$oint  im  ©ebiet  be*  Doub* 
unb  ber  ̂ ouyfee  im  ©ebiet  ber  Crbe;  bagegen  ift 
ber  malerifcbe  See,  ben  ber  Doub*  bei  2e*  ©renet* 

bilbet,  ein  Älufenfee.  (S.  3uragerodfferforrettion.) 
Da*  Klima  ift  oerpältni*mäfiig  rauper  al*  in 

ben  2llpen;  bie  SBinter  fmb  lang  unb  ftreng,  reidj 
an  Sdmee,  aber  faft  frei  oon  Hebeln.  Die  töflan* 
unweit  lehnt  fid)  innig  an  bie  ber  SBeftalpen  an 
ff.  SUpen,  Wanjenroelt).  entbebrt  aber  ber  bodV 
alpinen  Statten.  Die  fteilen  Kaltmaffioc  tragen  an 
ber  Sübfeite  bod)  hinauf  bie  ̂ flanjen  ber  tparmen 
Sbalregion,  in  ben  fahlen  Schluchten  unb  auf  ben 
circa  14<>0— 1500  m  hoben  runben,  grafigen  Äup: 
pen  alpinen  SBlütcnreicbtum.  Der  Slderbau  ift  meift 
auf  bie  Spalfoblen  unb  bie  SJorftufen  be*  ©ebirge* 
bef cb ränft ,  auf  benen ,  roie  im  9teuenburger,  Solo* 

tburner,  SBafeler  unb  Slargauer  3- ,  auep  sJlebe  unb 
9hiftbaum  gebeipen.  $a*  OJebirge  liefert  ooriflglicbe 
Saufteine  (Solotbumcr  lUarmor),  litbograpbifd>e 

Sdiiefer,  ©ip*,  Steinfalj,  M*ppalt  im  «al  be'2ra= »er*,  SBopnerj,  ÜJlerael  unb  Jpon. 

3,m  ganzen  ift  bie  v3  e  0  ö  1 1  c  r u  n  g  bünn,  unb  nur 
bie  infcuftriellcn  f>od)tbäler  pon  9Baabt,  Neuenbürg 
unb  Sem  unb  bie  fruchtbaren  öoebfläcben  öftlid)  ber 

$ir*  fmb  biepter  bercobnt.  Hufeer  Äderbau,  S-Bieb= 
juebt  unb  S3ergbau  fmb  bie  rciaStigftcn  Grrcerb*  = 
quellen  bie  #abrilation  oon  ©ifem  unb  Stabl* 
rcaren  in  ben  franj.  Departement*  3-  unb  3)oub* 
unb  im  SBaabtlanb  unb  Solotburn,  bie  Uptem 

iubuftrie  im  ©aabtlänber,  Stcuenburger  unb  93er: 

ner  3-  unb  im  ftattL  Deport.  Doub*,  bie  ̂ abri- 
fation  oon  Spiclioerlen  ju  Ste.  ßroir  (ilBaabt),  bie 

ßementfabritation  unb  bie  6rjeuguna  oon  Slbünib 
im  »al  Jraoer*  unb  bie  ©la*»  unb  ̂ apierfabnlj 
tion  im  $bal  ber  99ir*. 

2)  3-  ober  $>eutf($er  mfammenfaffenbe  8» 

^etepnung  be*  ©ebirge*,  ba*  int  mit  bem  Kanter 
im  Äanton  Sd>affb,aujen  an  ben  eigentlidjen  ota 
S<prceherif(b,en  3.  anfdjlieftt  d*  beftebt  au*  In 
felben  aormation*gliebern  nrie  biefer,  ift  \ttti 
teltonifcp  baburcp  üerfdjieben,  bafe  fein  Saunii: 

burd?  Haltung,  fonbern  au*fcblieftticb  bureb  9it& 
bebingt  ift.  ist  tft  vom  iHbetn  bi*  sunt  2Rain  etnu 
400  km  lang,  opne  jtettenbilbuna  unb  8dnflr» 
tbdler,  jieigt  bagegen  riete,  jum  Seilibn  ganj  buri 

l'cpneibenbe  Ouertbiler,  nimmt  ebenfall*  gegen  51 an  ̂ ope  ab,  bat  aber  feinen  Steilabfali  gegen  SüL 

l'eine  fanftere,  oft  terraffenartige  $Pfd?ung  atatz. SD.  Dur*  ben  Durdjbrud;  ber  JUtmübl  roirb  ei 
in  jmet  äbfepnitte  geteilt,  ben  ©djmdbifdjen 

Qura  (f.  b.),  jroiftben  Stpein  unb  Slltmüpl,  unb  ben 
tfrdnltfcb,  en  3ura  (f.  b.),  jroifcben  SUtmüplunf 

ylain  mit  ber  5tön!ifd)en  Sd>roeij  im  ncrt= 
liebften  Seile  (f.  Äarte:  99aben  u.  f.  ©.). 

3 uta,  franj.  Departement  (f.  Karte:  3Rittel= 
unb  Sübfrantreid),  beim  nrtitel  ̂ ranfreid. 

9b.  17),  ein  Seil  bei  alten  ̂ reigraffepaft  SBurgun* 

1  ,\ ran  du-  Licmte'),  trtrb  von  bet  S<ptt>etj,  Kanton 
sÜ)aabt  (D.)  unb  ben  Depart.  Doub*  (9lO.),  öautc 

Saöne  (91.),  S6te=b»Dr  unb  Sa6ne.-ets£oire  (S.i 
unb  Stin  (S.)  begrenjt,  pat  4994,  nadp  Sereebnuna 
be*  itrieg*mintfterium*  5054  qkm  unb  ( 1901 1 
259212  6.,  b.  i.  52  auf  1  qkm  unb  eine  Slbnabme 

oon  1,m  ̂ roj.  gegen  18%.      jerffiüt  in  bie  4  «1 
ronbifjement*  Song =les  Saumer,  St  Glaube,  D6U 

unb  ißolignp  mit  mfammen  32  Kantonen  unt 
584  ©ememben.  öauptftabt  ift  2on*  le ;  Saunier. 
(S*  gehört  ium  SBeftabfall  be*  3uraßeb"g**f  beffer. 

gercelltc  ioocpfläcpen  fiep  picr  |ur  Saöne=ßbene  fen 
teu.   JUit  Slu*napme  be*  Sat  be*  iHnuffe«,  beffen 
Heiner  See  burd?  bie  Drbe  jur  fLaxt  abpie^t,  geben 
ba*  Departement  bem  ©ebiet  ber  SRbönc  an,  ber 

ber  3ün  mit  ber  SJienne,  ber  Dgnon,  ber  Doub4 
mit  ber  £oue  unb  bie  Seille  burd)  bie  Saöne  *u 
fliegen.  Über  jroei  Drittel  bet  SJobenflÄdye  ftnt 

roenig  ergiebige*  Serglanb  mit  au*gcbebnten  äBei 
ben  unb  9Iabelrcdlbern  (108854  ha  SBalb),  bie 

^bene  bagegen  unb  bie  Sudler  am  Stanbe  bet  £»ocb 
fläcbe  fmb  truebtbar  unb  liefern  ©etreibe  (1897 
536002  hl  SBeijien,  28500  hl  9toggen,  139062  h! 
©erfte,  372272  hl  £>afer)  unb  SBein  oon  guter  Cua 
litdt  (1888  :  308  269  hl,  1891:  60515  hl,  189S 

75609  hl,  1888—97  im  Durd)f*nitt  137190  hl- 
ber,  meift  mit  anbern  oermifebt,  nebft  aöalnüffer 
ben  f>auptau*fubrartitel  bittet.  Die  beften  Sor 

ten  fmb  bie  oon  arboi*,  Salin*,  ßpäteau-Gbalon 
unb  Son* :  le :  Saunier.  Der  99oben  ift  reidb  an 
ßifen,  SDiarmor,  Äallftein,  93opnerj  unb  Stein 

falj.  6auptcrmerb*quellen  fmb  Stder^,  Obft^  unt 
Weinbau,  iUebnut bie  in  ben  pöbern  Seilen  al~ 
H  Ipenwirtf  cpaf  t  betrieben  roirb  unb  vorjüglid^en  Kdi; 

liefert,  bie  Ausbeutung  ber  SBalbungen  unb  ben 
^lineralfAd^e,  ferner  bie  eifern  unb  Stal?linbuftne, 

bie  Uprenfabrilation,  Seibenroebcrei,  s4lk«)ierfabr. 
tfttion,  Söpferei,  ©erberci  unb  bie  ̂ nfertigunv! 
oon  Dred)*lerarbeiten  (tabletterie).  Jllljdbrlid 

rcanbern  viele  teil*  al*  Rleinpdnbler,  teil*  aL*  i't: 
beiter  in  ba*  3""efe  Sranrreidp*  au*  unb  tebren 
;ur  ©mtejeit  jurüd.  3Jon  20.  nad)  D.  roirb  bae 

Departement  oon  ber  SBabnlinie  ̂ ari*sDiion^ieu 
d)dtel,  pon  91.  nad?  S.  pon  ber  Cime  Söefanccn 
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Sonate*  Saunier«  2pon  mit  Abjweigungen  buraV 
jogen  (im  gamen  1897  :  384,6  km  ©ifenbabnen). 

Qint  wichtige  5Bafferftra|e  bietet  bet  9lböne=5Hbetn» 

Kanal.  Da*  Departement  bat  1  i'pceum,  5  (5 olUae3 - 
(1899)  357  km  Siationalftrafeen.  —  2Sgl.  Ogerien, 
Histoire  naturelle  du  J.  (3  Söbe.,  2on*=le:  Saunier 

1863—65);  A.  SWelcot,  Le  J.  Dictionnaire  histo- 
rique  etc.  (ebb.  1885);  ©lere,  fitudes  de  gSologie 
militaire.  Le  J.  (%ax.  1888);  graipont,  Le  J.  et 

le  Pays  Franc  -  Comtois  (ebb.  1897)  ;  Arbouüv-Du* 
ma;et,  Voyage  en  France  23 :  Plaine  Comtoise  et 
J.  (ebb.  1901). 

rtnra,  3nfel,  eine  bet  innetn  öebtiben  (f.  b). 
Jur« 3llpcn,  f.  ©eftalpen,  C  14. 
Juraformation,  früber  Dolitbf otmation, 

eine  Abteilung  bet  Sebimentär=  ober  pl&jgebilbe, 
bie  juerft  in  bem  3uragebirge  al*  eine  felbftfinbige 

$Mlbung  jmifd?en  bet  Jria**  unb  Kreibegruppe 
ertannt  unb  banad)  benannt  würbe.  Sie  beftebt 
oon  oben  nad)  unten  au*  btei  Hauptabteilungen : 

1)  2Sei|er  oura  obet  l'lalm,  wo  hellfarbige 
biebte  Kaltfteine,  SRogenfteine  unb  oft  oon  feöblen 
butdjjogene  Dolomite  oorperrfd)en.  3"  berfelben 
geb&ren  bie  berühmten  litbogr.  X a I fiteine  oon  Soln- 
boten  in  SBapern.  2)  brauner  3ura  ober  Dog  = 
ger,  bet  au*  btdunlidjem  unb  gelblidjem  Dbon, 
$>lergel  unb  Sanbftein  mit  (Einlagerungen  oon 
Cifenrogenftein  beftebt,  bie  in  ber  Sdnoäbifcben 
Alb  ju  bebeutenber  Gifeninbuftrie  ißeranlaffuna 
geben.  3)  Scbwarjer  3ura  obet  2ia*,  beftebt 
au«  bituminöfem  ÜJcergelfdüefer,  buntein  Dbonen 
unb  Kaltfteinen  tonne  au*  Sanbftein.  iHLlc  biefe 
Abteilungen  fmb  febr  reidb  an  organifdjen  9teften, 
namentlid)  an  Korallen  ( »noeilen  ganje  9liffe  biL 

benb),  (Sdnniten,  jw et-  unb  einfcbaligen  Wollüsten, 
JBelemniten,  Ammontten,  Krebfen,  ftifd?en  (unb 
jwar  bie  erften  ampbicerfen  [f.  5ifd?eJ)  unb  Sau; 

riern  (3*tkP<Mauru*,  $lefiofauru*f  $terobactp= 
lu*).  S.  bie  Abbilbungen  einiger  i'ettfoffilien  auf 
ben  Jafeln:  ̂ etrefatten  ber  SJtef ojoif djen 
ftormation*gruppe  11  unb  III,  beim  Artitel 
ilRcfojoifcbe  5ormation*gruppe.  3n  Deutfdjlanb 
befi&t  bie  3.  brei  größere  iterbreitung*gebiete:  in 
ftranten  unb  Schwaben  bilbet  fie  einen  weiten 

Sogen,  beffen  ftärfftc  Krümmung  in  bet  ©egenb 
oon  9tegen*burg  liegt  unb  beifen  jvlügel  wefentlid? 
oon  ber  stauben  Alb  unb  oon  bem  Aränlifdjen  3ura 
bargeftellt  werben.  3n  91orbbeutfd)lanb  breiten  fid) 
bie  Sdjicbten  ber  3-  in  einer  oon  SBeften  gegen 
Cften  gerichteten  iöudjt  au«,  bie  ficb  oon  ber  ©renje 
twllanb*  bi*  nad?  .fcalberftabt  erftredt.  3n  niebrigen 

ftbbenjügen  bilben  fie  ben  fübl.  Saum  be*  norb- 
beutfAen  ftlad?lanbe*.  Da*  britte  beutfebe  juraf* 
fif dje  ©ebiet  ift  ba*  oon  Oberfdjlefien.  ba*  ein  »real 
oon  über  22500  qkm  einnimmt.  Auch  in  ben  Alpen, 
Italien,  ftrantreieb,  Gnglanb  unb  JJiufelanb  ftnb 

tjurabilbunaen  febr  oerbreitet.  Die  Verteilung  oon 
fianb  unb  ÜJieer  in  Mitteleuropa  jur  3eit  ber  mitt= 

lern  unb  obern  Juraformation  jeigt  bie  Karte:  vJ$a- 
ldogeograpbtf*e  Stijjen  u.f.w.  (59b.  17).  — 
$}gl.  oon  33ucp,  Der  fjura  in  Deutfdjlanb  (Serl. 
1839);  Cppel,  Die  X  önglanb«,  grantreicpS  unb 
be*  fübweftl.  Deutfdjlanb*  (Stuttg.  1858);  Ouen= 
ftebt,  Der  3ura  (Züb.  1858);  S3raun«,  Der  untere, 
mittlere  unb  obere  3uta  im  norbweftl.  Deutfdjlanb 

(3  93be.,  (Eaffel  unb  ÜJraunjcbw.  1869—74). 
%utaat tuäfTerforreftion,  bie  oon  ber  fdjweii. 

(SibgenojTenfdwft  unb  ben  Kantonen  Sern,  ̂ ret* 
bürg,  Solotburn,  SBaabt  unb  Neuenbürg  gemein= 

fam  unternommene  dntfumpfung  be$  weftfebwei^. 

SeelanbeS  burd)  Jieferlegung  ber  Seen  am  iRance 
be«  3ura3  unb  Konettion  tbrer  äbflüffe.  !Rad) 

bem  $lane  begriff  bie  Korrettion  folgenbe  Saupt^ 
arbeiten  in  ftd>:  »blenlung  ber  Hare  oon  Äarterg 
in  ben  Vieler  See  burd?  ben  öagnedlanal,  Slblenfung 

ber  Gereinigten  Slare  unb  3ibl  burdj  ben  Stpbau* 
33üren=Kanal  nad?  93üren,Korrettion  ber  obern  3»bl 
jwifdjen  3leuenburger  unb  Vieler  See,  Korrertion 

ber  untern  S3ropc  ̂ wifeben  Kurten:  unb  wuenburger 
See  unb  Korrettion  be$  alten  Slarelaufä  mittel i 

oiet  Dutd)ftid)en  jwifdjen  Süten  unb  ätti^bolj/  wo= 
burd?  ber  £auf  bet  9ate  um  3,7  km  abgetütjt  wirb. 
9n  biefe  Arbeiten  follte  ftcb  bie  £rodenlegung  ber 
Sümpfe  beä  SeelanbeS  anfdjlicfeen. 

3m  3-  1868  würbe  mit  ber  Arbeit  begonnen; 
eS  »igte  neb  aber  balb,  tah  fowobl  bie  auf 
15  m\i  ionen  ganten  bered?neten  Koften,  woju 
oon  ber  6ibgenoffenfd)aft  ber  britte  teil  aü  Sub 

oention  beigesteuert  würbe,  al«  aud)  ber  ßeitauj: 
wanb  unterfebdt^t  worben  waren.  Jebt  nnb  bie 
brei  Seefpiegel  auf  folgenbe  2Rtttelftänbe  gefentt: 
3Jlurtenfee  oon  434  auf  432.«  m,  9leuenburger 
See  oon  433,7  auf  431,7  m,  Vieler  See  oon  432/> 
auf  430,i  m.  öierburd?  würbe  ba*  ©efdlle  ber 
oereinigten  Aare  unb  3W  vermehrt  unb  bamit 

bie  ©efabr  ber  Stauung  ber  Aare  burd)  bie  ©e- 
fdjiebe  ber  ©mme  oerringert  Durd)  bie  Ableitung 
ber  Aare  in  ben  Sielet  See  wutbe  bie  Verfumpfung 

ber  obern  ©egenben  oerbütet  unb  bie  öberfd)wem= 

mung*gefabr  für  bie  untern  Aargegenben  Dermin^ 
bert.  Die  ̂ auptförberer  waten  bet  Arjt  Dr.  3ob. 

9lub.  Scbneiber  (1804—80)  unb  bet  Ingenieur 
SRid?atb  ßanicca  (1794—1883).  —  $gt  Dr.  3.  9t 
Sdjneibet ,  Da*  Seelanb  bet  5öeftfd?weij  unb  bie 
Korrettionen  feiner  ©ewäffer  (53em  1881),  unb  bie 
3abre$bericbte  ber  3-  (33iel,  von  1868  an). 

juraf cn,  famoiebifdjer  'iBolt*ftamm  in  Sibirien 
mnfaen  Da*  =  33udjt,  3eniffet  unb  IMörblicbem  Gi8= 
meer,  300  Köpfe. 

[nramento,  Jlufj,  f.  9tio  Salabo. 
uramentxun  (tat.),  Gib,  Sd)Wur. 

Jura  novit  curia  (tat.),  b.  l>.  ber  ©ericbt*bof 

tennt  ba*  9led)t,  fo  baf;  ihm  bie  Parteien  bie  9ted)t*-- 
fä|e  niebt  nad?^uweifen  brausen.  Da*  erteibet  nur 

eine  9Robifitation  bejüglid}  be*  partifularen  ©e= 

wobnbeit*red?t*  unb  be*  au*länbifd?en  JRedjt*, Jo: 
weit  f old?e  für  bie  Gntfd?eibung  eine*  eioilprojefie* 
erbeblid)  fmb.  [f.  ̂Sonttfifalien. 

Jura  ordlnis  reservata.  Jura  pontificalia, 

Jura  quaesita  (lat.),  f.  Erworbene  :Hechte. 
Jaräre  in  verba  marlttrl  (lat.),  auf  be* 

tfteifter*  SBorte  fdjwören,  6itat  au*  öorai'  «©pi= 
fteln»  (1, 1,  h);  ogL  ©oetbe*  «^auft»  (Scbülerfcene). 

^urnfrhef ,  $ranj  oon,  ö|terr.  Statiftifer,  geb. 
25.  Jebr.  1849  ju  Arab  (Ungarn),  ftubierte  in  ©rai, 
bann  in  Sre*lau  unb  ©Otlingen.  %n  ©raj  hahilr 
tierte  er  fidj  1875  für  Staat*red)t  unb  1880  aud) 
für  Statiftit.  1881  würbe  er  al*  aufeerorb.  ̂ rofeffor 
nacb  ßjernowi^,  1883  nad)  3nn*brud  berufen,  ibier 
erbielt  er  1885  bie  orbentlid?e  ̂ rof  effur.  1887  würbe 

er  al*  ÜKegierung*tat  ber  1. 1.  ftatift.  Sentraltommif: 
fton  in  Sien  angeitellt  unb  trdgt  aufeerbem  an  ber 

Unioerfitdt  unb  an  ber  1. 1.  Krieg*fd)ule  Staate  unb 
Völterrecbt  oor.  Aufter  ̂ ablreicben  Abbanblungeu 

in  3eitfd)riften  finb  oon  ibm  erfepienen:  «'iPerfonaU 
unb  Stealunion»  (©etl.  1878),  «öübner*  geogr.= 
ftatift.  DabeUen  aUer  Sdnber  ber  (Srbe»  (feit  1881 

jäbrli*»  5rantf.  a.  sSJl), « Uberfi*ten  ber  Seitwirt- 

66* 
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fdjaft»  (begrilnbet  von  9leumamv3pallait,  Berlin, 
fett  1889).  (bahnen. 

A"  u i  n  3 1 ni ui  o it  &abtt,  f.  Sdjroeijerifdje Üifem 
Jura  sinplorum  i'  bieieni^en  Steebte  ter 

2Ritflliebcr  einer  perfonengeiamtbeit  (f.  ̂ttriftifebe 
Perfon),  welche  ihnen  burd)  5Öiaioritdt«beTcblub  ber 
(SJefamtbeit  niebt  entzogen  roerben  lötinen.  Xa* 

»raren  na*  ber  Liener  coblufeatte  ?lrt.  15  bieicni-- 
gen  fechte  ber  Ginjelitaaten.  über  roeldjc  rem  *unb 
feine  Kompetent  juftanb.  las  fmb  im  Teutleben 

SKeid?  fciefofl.i)te)ervatrecbte(f.b.);  beiberpriuatreebt- 
tidjen  Korporation  bie  9hi&ung«recbte  am  .Korpora 
tion«t?ermegeu,  roeldje  ben  (Senoifeu  niebt  blofi  Der 

günftigungeroeife  eingeräumt  ftnb;  femer  bie^nbu 
pibualrcebte  (f.  b.).  2Iucb  braucht  man  .1.  s.  in  ber 
Stfcbcutung  poii  Jura  quaesita  (f.  Gnporbcne  iHcdjte). 

3urat  (tat),  ein  Bereibigter,  ©efebroorener; 
^uration,  5*ecibigung;  juratörtfeb,  eiblieb- 
Nürburg,  aud)  ̂ urborf,  beutfeb  ©eorgen* 

berg,  gleden  im  ttreiS  tfioffienp  be*  ruff.  ©ou= 
pernement«  ftorono,  reebt«  vom  Siemen,  nahe  an 
ber  preufc.  ©renje,  pat  (1897)  5591  Q.  (barunter 
viele  ̂ uben),  poft  unb  Jclegrapb,  1  tatb.  Äircpe, 
1  £pnagoge,  3oUamt  eriter  Klaffe,  bureb  ba«  (1898) 
für  7,s  Will.  iJlubel  au«gefuprt  unb  319171  Siubcl 
eingeführt  rourbe.  Joauptgcgenftaube  ber  Sluefubr 

finP  (Setreibe,  &oljroaren,  Öeinfamen,  "öaufteine. 
Jure  (fr;.,  fpr.  febüreb),  ©efebrcorener. 
Jure  (tat),  fouiel  nrie  De  jure. 
Jure  consultus,  i.  Jurisconsultus. 
3ürncnfcn,  ̂ bcobor  uon,  2lrjt  unb  Klintfer, 

geb.  11.  lUpril  1K40  ju  #len*burg,  ftubierte  in  Kiel, 
Breslau  unb  lübingen  iUebijin,  nurltc  mehrere 

x*ihre  al«  5Hffiftcnjarjt  ber  mebh.  Klintl  unb  poli= 
flinif,  rourbe  ix<i9  aufeerorb.  profeffor  unb  lirettor 
ber  mebiv  politlinil  in  Kiel  unb  1873  orb.  profeffor 

Per  ajJcbiuu  unb  Porftanb  ber  polillinil  in  Zti- 
hingen.  (*r  febrieb:  «Älinifcbe  Stubien  Über  bie  Ü8e= 
banblung  be*  Slbbominaltophu«  mittels  be«  talten 

Malier«»  (Spa.  1860),  «£te  Störpcrroärme  be«  gC: 

funbeu  Ih'eufcben»  (ebb.  1873),  «Kruppöfe  pneumo= 
nie,  Sfatarrbalpncumonie  u.  f.  rc.»  (in  oon  3iemnen« 
«Öanbbucb  ber  fpeciellen  Pathologie  unb  Sperapie», 
»b.  5,  ebb.  1874;  3.  Mufl.  1887),  «Slntipblogifttfcbe 
yetlmethobcit,  SÖlutentjiebungcn,  2jran«fufton»  (in 
oon  3iemffcn«  «öanbbud)  ber  allgemeinen  Ibera= 
pie»,  *b.  1,  ebb.  1880),  «Kruppöfc  Pneumonie, 
Skobacbtunacu  au«  ber  Jübingcr  polillintf»  (2üb. 

1883),  «iUtitteilungeo  au«  ber  Jübinger  polifltml" 
(Öeft  1,  etuttß.  1886;  £fft  2,  Cp;.  1892),  «fiebrbuep 
ber  fpeciellen  Pathologie  unb  Ibcrapie»  (3.  Mufl., 

8pL  1893). 
Juridiotlon  contentieus©  (fr,;.,  fpr.  febüri 

bil&iöng  longtangfsiobD,  f-  Contentieux  admini- 
stratif. 

^nribifrf)  (tat.),  ber  9ted)t«roiffenfdjaft  eemäfe, 
reebteträftig,  oft  aud)  für  iuriftifep  aebrauept 

gurten  be  In  Wrauicrc  (fpr.  idjüridnQ  Pe"  la 
granjiäbt),  ̂ fan  Piene  ßbrnonb,  franj.  %kc-- abmiral  unb  aJiarinebiftoriler,  Sobn  be«  SlbmiralS 

pierre  dtod)  3-  (1772—1849),  ßeb.  19. 9toü.  1812 
in  ißreft,  frrfoattfntapitdn  feit  1841,  nabm  ali 
?lbjutant  be«  Abmiral«  Sruat  Anteil  an  bem  Krim; 
frieoe  (1854)  unb  rourbe  1855  Äontcrabmiral.  1859 
blocficrte  er  ̂ enebifl;  1861  mürbe  er  nad)  3)ierifo 

flefebidt  mit  ber  s#olImad)t  eine«  ©efanbten,  iw- 
ßleicb  mit  bem  Oberbefehl  über  bie  franj.  Canb= 

unb  6eemad)t.  3um  S-Uieeabmiral  1862  beförbert, 
blieb  er  auf  feinem  poften,  bi«  bie  19.  ftebr.  18*52 

abaefcbloifenen  unb  unter  bem  tarnen  «Äonoention 
pon  6olebaP»  betannten  3rieben«prdltmtnarien 
oon  ber  franj.  üKegierung  üerroorfen  rourben.  3kim 

Slu«brudj  be«  3)eutfd)=3wnjörtf(pfn  Äriec^e«  erbici: 
3.  fein  Äommanbo.  Qi  beteiligte  ftd?  bet  Per  3?er 
teibiaung  »on  Pari«  unP  mürbe  1871  Dberbireftrr 
ber  Seetartenfammlung  be«  Iflarinemtniftermm*. 
Seit  1888  mar  er  aud)  2Jlitglieb  ber  jjranj&ftfcttu 
»fabemie.  ̂ r  ftarb  5. 3Jläri  1892  in  Pari«.  Unta 
feinen  66riften,  bie  jld)  burd)  btftor.  2öabrp«it  un6 
uollenPete  $arfteUung«meifc  au«3eicb,nen,  ftnb  ber- 

oorjuljeben:  «Souvenirs  d'un  amiral»  (2  S9be.,  Par. 
1872),  «Guerre8  maritimes  sous  la  Röpublique  et 

l'Empire»  (ebb.  1847;  8.  Hufl.  1883,  mit  Starten; 
beutfeb:  «5Relfon  unb  bie  6eefriege  1789  —  1815  , 

2pJ.  1847),  «La  marine  d'aujourd'hui»  (^ar.  1872', 
«La  marine  d'autrefois»  (2.  'Jlu fl .,  ebP.  1882),  «Les 

campagnes  d' Alexandre»  (5  $be.,  ebb.  1883— 84  i, 
«Les  derniers  jours  de  la  marine  ä  rames*  (ebb. 

1885),  «La  marine  des  Ptolemees  et  la  marin.' 
des  Romains»  (2SBbe.,  ebb.  1885),  «La  marine  de< 

anciens,  la  bataille  de  Salamine  et  l'expeditior. 
de  Sicile»  (2.  HufL,  2  ®be.,  ebb.  1886—87),  «Les 
Chevaliers  de  Malte  et  la  marine  de  Philippe  II» 

(2  9be.,  ebb.  1887),  «Les  Anglais  et  les  HolUndah 

dan9  les  mers  polaires  et  dans  la  mer  des  Ind-- 
(2  s3be.,  ebb.  1890),  «Le  siege  de  La  Rochelle*  (ebb. 
1891),  «Les  gueux  de  mer»  (3.  M,  ebb.  1892). 
Jurlaoonaultus,  Jure  consultus  (tat,  abg^ 

fürjt  J.  Clus.).  5ied?t«gelebrter. 
auriöbtftto»  (lat.),  ©ertd?t«barfeit  (f.  b.). 

3uri«biftioit«»Pti»,  5fterr.  ©efe^,  f.  6iml« 

proje^. 
äuridprubttt*  (lat.),  9led)t«miffenfd)aft  (f.  b.). 
Juris  quasi  possessio  (lat.),  iHed?t«bcfis. 

3urift  (mittellat.),  9tedjt«gelcbrter ,  3ied)t«be 

fliffener;  juriftifd),  ben  fünften  ober  ber  %uxi* 
prubenj  etgen,  gemd&. 

^uriftenrerht,  ba«  im  Streife  oon  Triften  fid) 
bilbenbe  Werbt,  ober  ba«  9led)t,  roie  e«  Ttdj  bureb  bie 

fcanbpabung  ber  ̂ uriften  barftellt.  2Ran  ftelit  ipm 
ba«  3iolt«red)t  (f.  b.)  entgegen  al«  ba«  fid?  au«  ben 

3ted)t«überjeugungen  be«  gefamten  33olf «  heran*:-.; 
benbe  5Hedjt.  <£ ie  roiffenfcbaftlid)  begrünbete  ?lnftd?t 
bebeutenber  jurift.  ©cbriftfteUer,  bie  au«jprüdje  be« 
bödpften  ®ertd?t«boj^  übenmelfad)  ben  Srnflu^  au«, 
bab  ibten  €rgebnif)en  in  ber  prari«  gefolat  »irb. 

^uriftentag,  S)eutffber,  eine  feit  18G0  be- 

ftebenbe  Sereinigung  für  ben  lebenbigen  ÜWeinunge^ 
au«taufd)  unb  ben  perfönlicben  3krtebr  unter  ben 
beutfd)en  (einfdjliefelid)  bet  öfterr.)  ̂ uriften,  roeldx 
überbie«  nad)  ibrem  ©tatut  ben  &roed  oerfolgt,  auf 
ben  ©ebieten  be«  Pripatreebt«,  be«  projeffe*  unb 

be«  Strafredjt«  ben  gorberungfn  naeb  einpeitlicbeT 
©ntmidlung  größere  Sncrfennung  nt  »erfdjaffen. 
bie  ftinbermfie,  meldje  btefer  ©ntmtdlung  entgegen 
fteben,  ui  be 5 eiit neu  unb  fid)  Aber  ̂ orfd?ldge 

oerftdnbigtn,  roelebc  geeignet  fmb,  bie  9led)t*einbeit 
ju  förbem.  Sur  SKttgliebfdjaft  ftnb  berechtigt  bie 
beutfeben  :UidUer ,  6taat«anmd(te,  9ted)t«anrodlte 
unb  Notare,  bie  Äfpiranten  ju  biefen  berufen  foioie 
bie,  roeldje  baut  befdbigt  eradjtet  fmb,  bie  2<brer 
an  ben  beutfeben  £>ocbfd)ulen,  ajlitglieber  ber  ge 
lebrten  ̂ Ifabemien,  2)oftoren  ber  JRecpte  unb  redn* 
aelebrten  üJlitglieber  ber  Serroaltung«bebörben.  3>er 
3.  tritt  in  periobifeben  SJerfammlungen  (ie^t  ein 

~5abr  um  ba«  anbere)  in  roecbfelnben  Stdbten  |u 
lammen,  oerbanbelt  in  Pier  Abteilungen  unb  tm 
Plenum  über  üon  ber  ftdnbigen  Deputation  bejeieb 

Digitized  by  Google 



3uriftifd)c  «rifynetif 

nete  fragen,  übet  roeldbe  oorjüglicb  von  SRitglicbem 
©utadrten  tu  erftatten  ftnb.  Tic  feit  1860  gebrudten 
mit  in  SBerlin  erfdjienenen  SBerbanblunaen  enthalten 
roerrooüe  roifienfcbaftlid)e  Arbeiten  unb  baben  jut 

»rattifdjen  Sofung  mand)et  fdjroebenben  groge  an- 
geregt,  roie  cor  Äbroegen  gewarnt. 

Jnriftifrhe  Slritbntetif,  f.  Jlritbntetit. 
3»riftifd)c  Verfo«,  früher  aucp  moralifdje 

Sßerfon,  im  ©egenfall  jur  pbpfifdjen  SBerJon 
ein  iKecbtSfubiert,  ba*  nidjt  notürlidje  Sßerfon, 

URenfd),  ift.  6*  giebt  pei  Sitten:  1)  bie  Äorpo* 
rationcn,  Äorperfcbaften,  Vereine,  <Berfonengc= 
famtbeiten  (tat  universitäres  personarum),  bie  al* 

©efamtbeiten  red)t*fdbig  ftnb,  fei  e*  nad)  befteben* 
ber  SHecbtSorbnung,  einem  allgemeinen  ©efefc  ober 
infolge  befonberer  SBerleibung  ber  ftedbje  ber  3-  ty-, 

2)  iog.  felbftdnbige  21 nft alten,  j.  SB.  ba*  ̂ uliu* 
fpitafin  Sürjburg  (©egenfafc:  unfelbftdnbige  Stm 

Italten  [obne  jurift.  SBerfönlidteit],  j.  SB.  Staate 
anftalten:  £o{brdubau*),  Stiftungen  (corpora), 
benen  SRccbtäfäbigteit  beigelegt  ift.  Der  Unterfdncb 
ntnfcben  Äörperfdaften  unb  Slnftalten  roirb  regel= 

mdfng  in  ber  SBerfdnebenbeit  ber  lörperlicr/en  Unter- 
lage gefudjt:  bei  ber  Hörperfdjaft  fei  bie*  ein  SBer= 

fonenoerein  (baber  uniYersitas  personarum),  bei  ber 
?lnftalt  ein  ©üterinbegriff  (universi^as  bonorum); 
allein  jur  Staat*törperfa)aft  gebört  aud)  notroenbig 
(Gebiet  unb  SBolf,  unb  eine  Spartaffenanftalt  fann 
obne  einen  Pfennig  ©runbtapital  begrünbet  roerben. 
iHid)tiger  ift  ber  ©egenfafc  ber:  bie  florperfdjaft 
regiert  ftcb  felbft,  bie  Jlnftalt  roirb  oon  au  hon  regiert. 

1)  S*  giebtiperfonengefamtbeitert,  roie  ber  Staat, 
bie  politiKbe  unb  bie  Kircbengemeinbe,  bie  mit  jeber 
!Hecbt*orbnung  ober  roenigften*  mit  unferer  heutigen 
:Hed?t*orbnung  jufammen  erroaaMen  ftnb.  tynen 
ift  alfo  bie  SHedbt*f  abigleit  nidjt  erft  ju  erteilen:  fie 

baben  fie  nadj  unbejroeifeltem  ©eroobnbeit*redjt.  ! 
Die  ©emeinbe  j.  SB.  al*  folebe  bat,  unaufgetetlt 
jroifdben  ibren  ̂ Bürgern,  fog.  ßdmmereioermögen. 
Sie  fdjliefct  iHed)t*gefd)dfte  ab  unb  oerpfliebtet  ftdj 
roie  eine  Ginjelperf on  burd)  ipren  Sorfteber,  fie  lann 

Hagen  unb  oertlagt  roerben,  obne  bafj  biefe  9ledjtS= 
verbdltniffe  bie  eimeinen  SBürger  bireft  unb  unmit= 

telbar  berübren.  Der  einzelne  SBürger  lann  ©läu- 
biger  unb  Scbulbner  ber  Stabt  fein;  er  tann  al* 

SBrioatperionftu&ung**  ober  anbere  binglicbeSRecbte 
an  ben  ©runbftüden  ber  ©emeinbe  baben.  Da* 

Stabtoermogen  ift  ioroenig,  aud)  nur  ju  einem  Seile, 
^rioatoermögen  be*  SBürger*,  ba|  ein  SBürger 
:Kicbter  unb  tfeuge  roie  eine  unbeteiligte  $erfon  in 
ben  Sioitprojeffen  ber  Stabt  fein  lann. 

Da*  beftebenbe  9ted)t  unterfd?eibet  brei  Strten  oon 
Grroerb  ber  9lecbt*fdbigteit  burd)  SBereine:  1)  Äon» 
3effton*foftem  (SBerleibung  burd)  befonbern  Staat«: 

aft) ;  bie*  j.  SB.  für  3nnung*Derbänbe  (©eroerbeorb-- 
nung  §.  104  h)  unb  ÄolonialgefellfAaften  (Scbu^^ 
aebiet*gefeö  §.  8)  na*  SteicbSredjt;  früber  nad) 
$reuf».  SlUg.  Sanbrecbt,  frani.  5)iecbt,  in  SBaben  unb 
nadb  dlterer  Stnfidjt  im  ©emeinen  iHccbt,  für  ba* 
jebod)  bie  fpdtere,  audj  Dorn  9ieid)3gcrid>t  anerfannte 

"^rari*  jebem  herein,  ber  al*  felb)tdnbige*  ©anje* 
in  ben  93erlebr  trat,  jroar  nidjt  jurift.  ̂ Jerfönlidjleit, 
aber  bie  ÜJlbglicbteit  al*  ©anje*  3ied)te  unb  SBer» 
binblidjleiten  m  baben  unb  ̂ ßrojeffe  311  fübren  ju= 
fpradj;  bie*  ift  praftifd?  faft  ibentifd)  mit  2)  bem 
Spftem  ber  freien  Ä6rperfd)aft*bilbung,  ba*  bie 

neuere  ßebre  für  baö  ©emeine  dlecbt  annabm ;  8)  ba*  | 

Spftem  ber  ftormatiobeftimmungen,  ber  neuern  ©e*  ' 
fetjgebung  eigentümlid)  (früber  Sacbfen,  SBaoern;  I 
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6anbel*gefettbud? ;  Innungen,  Äranfenf  äffen  u.f.w.); 
bier  roirb  burd)  Erfüllung  gefeftlid?  beftimmter  ©rfor; 
berniffe  unb  Eintragung  in  ba*  amtlid^e  S8erein$= 
regifter  9ied?t*fdbigleit  erlangt.  9iadj  bem  2>eutfdjen 
SBürgerl.  ©efefeb.  §§.  21  fg.  gilt  für  Vereine  mit 
roirtfdjaftlidjen  3»«den  im  3»«ff l  Spftem  1 ;  für 
SBereine  mit  ibealen  Jenbenjen  Spftem  3  unb  1, 

roobei  1  al*  Siegel  gebadet  ift  (eingetragene  93er: 

eine);  jebodj  foll  in  lefeterm ftalle  0ie  3jerroaltung«= 
bebörbe  gegen  bie  Eintragung  ©infprud)  erbeben 
lönnen.  roenn  ber  SBerein  einen  polit.,  focialpolit. 

ober  religiöfen  Qroed  oerfolgt  ober  roenn  ber  93erein 
nacb  bem  öffentltcben  SBerein*red;t  unerlaubt  ift  ober 
oerboten  roerben  lann.  2)iefe  SDtöglidileit,  burd) 
bebörblidjen  Einfprud?  bie  Eintragung  unb  bantit 
bie  Gntftebung  ber  3-  %  ju  binbern,  biclt  man  für 

notroenbig  roegen  ber  folgen,  bie  tub  für  ba*  ©e: 
meinroobl  unb  ben  5r)entlid;en  ̂ rieben  au*  bem 
2Had)t3uroacb*  ergeben  tönnen,  ber  unoerlennbar 
mit  ber  Erlangung  ber  JRed)t*fÄbigleit  oerbunben 
ift.  ©egen  ba*  Softem  2  fpria)t,  abgefeben  oon  polit. 
Siebenten,  ba^  mit  ihn  ein  lei&t  ertennbare*  Untere 

fd}eibung*merfmal  3»ifd>en  red>t*fäbigen  unb  an» 
bem  SBereinen  feblt.  %üx  nidjtrcd)t*Täbige  SBereine 
foll  an  ftcb  ©efeüfcbaft*recbt  gelten  (§.  54),  allein 

jum  Sdmie  Dritter  mit  ber  Ergdnjung,  bafe  auv 
einem  5Hed?t*gefd;äft,  ba*  im  Warnen  etne*  folgen 
herein*  Dritten  gegenüber  vorgenommen  roerbe,  bie 
.^anbelnben  peri  önlid?  unb  f  olibarif  dj  baf  t  en ,  unb  baf> 

gegen  foldje  SBereine,  rote  roenn  fte  red)t*fäbig  rodren, 
«läge  erboben  roerben  lann  (attio  projefefdbig  ftnb 

fte  aber  niefct >,  foroie  enblidb,  bah  jur  3roang*ooll- 
jtredung  in  ba*  Vermögen  eine*  nta?t  rcd;t2fdbigen 
SBerein*  ein  gegen  ben  SBerein  ergangene*  Urteil 
genügt  (Eiotlprojeporbn.  §§.  50  unb  735). 

Unter  ben  ̂ erf onengefanttbeiten  mit  anerlannter 

'  ÜHedjtefäbiglett  laffen  ftd)  bie  Korporationen  im 
engem  Sinne  unb  bie  ©enoffenfdjaften  nad1 
bem  im  SSrtilel  ©enoffenfdjaft  (f.  b.)  angegebenen 

@cfid?t*punlt  fd)eiben.  ̂ Jebe  SBerfonengefamtbeit 
mit  anerlannter  9ied;t*fdbtgfeit  bat  eine  SBerfaffung 
(Statut  ober  Salbung),  bie,  foroeit  ba*  ©efeft  nidt 

jioingenbe  anbere  SBorfdjriften  entbält,  barüber  be= 
nimmt,  roie  bie  %  "X--  nadb  au^en  oertreten  roirb,  roie 
bie  Sßefdjlüffe  ber  ©efamtbeit  in  ©eneraloerfamm^ 
lungen  (f.  b.)  gefafet  roerben.  Die  3-  ̂ß-  n>irt>  purd; 
ben  oerfaffungemdfeigen  Sßertreter  (Sßorftanb,  Dr 
gan)  Dritten  red?tlidj  oerpflidjtet,  regelmdfeig  (foroeit 
nid?t  ba*  ©efefc  etroa*  anbere*  beftimmt,  roie  bei 
ben  Erroerb*:  unb  3Birtfd)aft«genoffenfdbaften)  obne 
bar,  bie  einzelnen  SJlitglieber  perfbrtlid}  baften. 

Die  Sluflöfung  ber  SBrioatoereine  mit  jurift. 

^erfönlidblett  erfolgt  burd)  Seitab  Lauf,  toenn  ibr 
SBeftanb  jeitlidb.  begrmjt  tft,  burd)  Söefcblu&  ber 
Xtitglieber,  rooiu  in  eintelnen  §dücn  Staat*geneb 

migung  binjutreten  mup,  unb  burd)  Slufbebung  fei  - 
ten*  ber  Staat*geroalt.  Da*  Deutfdje  SBürgerl.  @e= 
fe^bud)  tennt  au^erbem  SBerluft  ber  Kmttsfabigtett 
eine*  SBerein*  im  gälte  ber  Äonlur*eröffnung  (§.  42) 

unb  bc*  31'egfall*  fämtlidier  Witglicber,  foroie  <Snt= 
Hebung  ber  ule(bt*fdbigleit  infolge  gefettroibrigen 
SBerbalten*  ober  unerlaubter  $lnDemngbe*  93ercin*: 
jroed*  ober  Sinlen*  ber  aJMtglieberjar/l  unter  brei. 
Der  überfdju|  be*  Sttltiooermögen*  rotrb,  roenn  bie 
SBerfaffung  nid?t  anber*  beftimmt,  unter  bie  3Jlit= 
alieber  oerteitt  ober  fältt  an  ben  ̂ i*tu*.  über  ba* 

Vermögen  aufgelöfter  Innungen  enthält  bie  iHcid)*: 
geroerbeorbn.  9. 98  a  SBcftimmungen.  über  bie  Sluf1 
löfung  öffentli*  reebtlicber  Korporationen,  ibre  9ier= 
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eimgung  mit  gröfeern  23erbänben  ober  ihre  3erteb 
tun«  enthält  baS  Staatsrecht  baS  Kirdjenrecbt  unb 
baS  Ö o Lf errccbt  bie  mafwbenben  33eftimmungen. 

2)  Sie  Stechtsfäbigteit  bet  Snftalten  unb  Stif; 
tungen  (f.  b.)  ift  allein  auf  bie  pofittoe  33eftimmung 

beS  ©eiefceS  äurüdjufübten.  Set  JiSfuS  (f.  b.)  ent 
le^nt  feine  Stedjtefälngieit  bec  beS  2  taateS. 

fiitteratur.  Wernburg,  fymbetten,  39b.  1,  Hb* 
teil.  1  (6.  SlufL  33erl.  1900),  §§.  59—66;  Siegel*: 
berger,  9Janbelten,  33b.  1  (Spj.  1893),  §§.  75  fg.; 
©icrle,  SeutfcbeS  $rioarrecbt,  33b.  1  (ebb.  1895), 
§§.  58  fg.;  $land,  33ürgerl.  ©efetjbucb,  33b.  1 
(2.  2luft,  33erl.  1898),  S.  77  fg.;  2Jtamelot,  $ie  % 

%  im  internationalen  ^rioatrecbt  (3ür.  1900J; 
SJteurer,  $ie  3.  %  nach  S)eutfchem  SieidjStedbt 
(Stuttg.  1901). 

3utiftifefcer  ©eft*,  f.  33eftfc.  [doctor. 
Juris  utriusque  dootor,  f.  Utriusque  juris 
o  nr  inu.  l)  »reis  im  norbroeftl.  Seil  beS  ruff. 

©ouoernementS  3Dlabimir,  tum e luv.  im  Sc.  eben, 

mit  fruchtbarem  33oben,  hat  3005,5  qkm,  95335  (*., 
@etreibe=  unb  ©artenbau,  33aumroollfabrifen,  $Rüb 
len.  2)er  Sitj  ber  33erroattung  ift  in  ̂ uqero^olffii 

(f.  b.).  —  2)  2)er  altruf  ftfcbe,  feit  1893  amtliche 
Siame  ber  Stabt  Dorpat  (f.  b.). 

^urjetuc  j.  l)  »reiö  im  fübroeftl.  Seil  beS  ruff. 
©ouoernementS  Koftroma,  rechte  oon  ber  ©olga,  mit 

lehmig=fanbigem33oben,bat  34:.'  l  ,o  qkm,  128837  <$., 
©etreibe:,  macbSbau,  fcauSinbuftrie,  33aumrooU- 

roebereien,  öladjSipinnerei.  —  2)  %,  gewöhnlich 
X  ̂ omolftii,  3.  ̂otoolfbftii,  Äreiöftabt  im 
KreiS  3.,  rechts  an  ber  SBolga,  gegenüber  ber  SJiün- 
bung  ber  Untoa.  hat  (1897)  4778  e.,$oft  unb  2ele: 
gjapb,  14  Kirchen,  Stabtbant ;  ftlad)Sfpinnetei, 
Schiffbau,  öanbel  mit  ©etreibe,  ̂ lacbS  unb  £olj. 
Xie  »uSfubr  im  <jlufebafen  beträgt  jährlich  50000, 
bie  3"fupr  30000  iHubel. 

3urjcto:$olfftj,  Kreisftabt  im  KreiS  3urjero 
beS  ruff.  ©ouoernementS  SBlabimir,  an  ber  jur 

Kljafma  gebenben  Kolotfcha  unb  an  ber  (Jifenbabn 
2llejanbroa)S3.J3»anon)o/  hat  (1897  )  5637  (*., 
$oft  unb  $elegrapb,  2  .Hinten,  2  Klöfter;  33aum= 
mollfptnnerei,  t>anbel  mit  ©etreibe  unb  ftladjS.  3- 
ift  eine  ber  älteften  Stäbte  SlufelanbS,  einft  Sleftbeuj 
beS  ̂ ürftentumS  SuSbal. 

^ürjctoffoia,  frürftin,  f.  SJolgorutij,  Katho^ 
rina  SRidjailorona.  [(f.  b.). 

Juror  (engl.,  fpr.  bfcburör),  SJtitglieb  einer  3urp 
Jurte  (türt),  bie  bewegliche  3Bohnung  oerfcbte= 

bener  fibir.  93ölierfd)aften.  35ie  Söinteriurte 
au«  ftehenben,  etmaS  geneigten  6öljern,  äußerlich 
mit  (hbe  ober  2>ünger  bebedt,  hat  ein  ebenes  $ad> 
unb  faft  immer  fielen.  Stuf  bem  fterb  in  Glitte 
ber  3-  »üb  fortwäbrenb  geuer  unterhalten.  5)ie 
Sommerjurte,  in  Kegelgeftalt,  befteht  aus  einigen 

langen,  oben  oerbunbenen  pfählen,  bie  mit  Söirten- 
rinbe  unb  nochmals  mit  pfählen  bebedt  ftnb;  oben 
bleibt  ein  fiocb  nim  Slbjug  beS  Stauct/S.  33ei  ben 

Mongolen  ift  bie  3-  eine  cblinberförmige,  oben  tegel= 
förmig  abgcftumpfte  33retterbube,  mit  ftilj  bebedt. 

eu rtfn,  Hochfläche  in  ber  Schroeu,  f.  3orat. 

nxuä  (fpr.  fchu-),  rechter  ̂ cbenffui  beS  2lma= 
jonenftromS  in  33rafilien,  entfprtngt  an  ber  ©renje 

oon  1h1  vu  unb 33olioia  in  ben 3lnbeS  ̂ onomamaS,  im 
niebrigen  fiügellanbe,  fliefjt  gegen  91C  unb  münbet 

unterhalb  Ttonteboa  (65°  50').  Gr  burcbftrömt  bie 
gewaltigen  Urroälber  beS  3Ima3onaS=2:iefianbcS,  ift 
schiffbar,  hat  aber  nur  fpärlicbe  älnftebelungen  oon 
Hautfcbulfammlern  an  feinen  Ufern. 

ba4 

3»irumbcba  (^urubeba),  brafd.  Heilpflanze, 
oon  ber  ffiurjel,  33lätter  unb  33eeren  als  abführen 
beS  unb  bamtreibenbeS  Wittel  in  -vorm  oon  ©ei.:, 

2hee,  Rillen  u.  f.  te.  oerrocnbet  »erben.  3n  9** 
be«  gluibertraftS  bient  bie  3-  aucb  aU  magenftat: 
[ente -5  Wittel.  lie  3-  ift  eine  6olanum=3lrt,  uns 
itoat  Solanum  paniculatum  L.,  nad)  anbem  Sola- 

num insidiosum  Mart. 

$uv*  (engl.,  fpr.  bfcburi;  frj.,  fpr.  fd)üri),  bie 
©efamtpeit  ber  ©efdimorenen,  Schwurgericht.  3^ 
Gnglanb  fungiert  eine  3-  "idjt  nur  in  Straffacben, 

fonbcrn  oielfad?  auch  in  ßioilprojeffen.  2>er  6prud) 

mufi  einftimmig  erfolgen.  3-  »irb  auch  im  6mne 
oon  $reiSricbtertollegtum  gebraucht. 

Jus  (  at.),  btiS  «Recht. 
Jus  ma..  fpr.  fcbüb),  33rühe,  befonber#  fonjer 

trierte  g  eifchbrütie  gum  färben  unb  öerftärlen  bei 

Suppen  unb  Saucen;  auch  jooiel  toie  33rattnfauce. 
bie  bann  erlaltet  ftch  in  ©allerte  oertoanbdt. 

Jas  abttinändi  Hau,  baS  9lecbt,  eine  drb 

fcbaft  abjule^nen  (f.  ©rbfcbaftSertoerb). 
Jus  aocrescöndi  lau,  f.  SnroachfungSrecbt. 

Jas  acquisitum  (lat.),  fooiel  wie  Jus  quae- situm  (f.  b.). 

Jas  ad  rem  (lat.),  f.  Siecht  }ur  Sache. 
Jus  advooatlae  eooleaiaatioae  (lat). 

«Hecht  beS  Staate«,  bie  Rird?e  ju  fcbü^en,  f. 

circa  sacra.  ■ Jus  albinagU  (lat.),  f.  Seimfallärecbt 
Jus  alluvlonls  (lat),  baS  Stecht  ber 

ner  auf  baS  angefpülte  £anb  (f.  Vllluoion). 
Jas  arohivi  (lat.),  ttrcbiorecht  (f.  b.). 
Jas  armoram  (lat.),  fBaffenrecbt  (f.  b.). 
Jus  avooändl  (tat.),  3urüdrufunodrecbt,  f. 

Slootatorien. 

3Ä*--«afd>i  (türt),  f.  93ölül. 
Jus  oanonloam  (lat),  f.  Aanonifcbe«  Siecht 
Jas  circa  sacra  unb  Jos  in  sacra  (Lat.). 

2He  dltere  9iecbtSroiffenf(baft  unterfcheibet  biete 

beiben  33egriffe  bejüglid)  ber  9lecb,te  be*  Staate •> 
gegenüber  ber  Äircpe.  3Bdhrenb  bem  Staate,  roie 

über  alle  öffentlichen  Korporationen,  fo  aud^über 
bie  fluche  baS  öoljeitSrecbt  jufteht,  traft  beiten  er 
biefelbe  beauffichtigt  unb  feine  33eüebuncjen  ju  ibr 
regelt,  hat  in  ber  eoang.  flirche  bie  Übertragung  bei 
bitcbofl.  ©emalt  auf  bie  beutfeben  i?anbe*b;erren 

biefen  auch  baS  flirchenregiment  übertragen,  meld** 
unter  ber  ̂ errfdjaft  beS  ierritorialfoftemS  mit  ben 
rein  ftaatlidjen  Siechten  oollfommen  oerfebmoljen 
mürbe.  6rft  baS  flollegialfpftem  begann  mieber  bie 
beiben  Slrten  ber  lanbeSherrlichen  93cfuanifje  ju 

fonbern  unb  bewiebnete  ben  fjnbegriff  ber  ftaat* 
hoheitlichen  Slecote  mit  bem  zhiSbrude  jus  circa 
sacra,  bie  tircb.enrcgimentlic^en  mit  bem  jus  in 
sacra  ober  jus  sacrorum;  feitbem  ftnb  biefe 

Zeichnungen  üblich  geblieben.  Ter  ©renjftreit  jirt- 
fd?en  ben  beiben  Stech  tS  gebieten  trifft  ben  Äem 
punlt  beS  Problems  beS  3ierbdltniffeS  uon  ©taar 
unb  Äircb,e.  5)a^  Mittelalter  tennt  jene  SBegrinr 
niebt,  ba  nach  totb.  Kirchenrecht  meber  ftaatltcte 
^attoren  am  Kirchenregiment  einen  Slnteü  r^aben. 

noch  bem  Staate  ein  felbftänbigeS  hobeitlicbe*  Äu; 
ftchtSredjt  über  bie  Äirche  eingeräumt  mirb.  Sou 
bem  Ausgange  beS  SJiittelalterS  aber  baben  bii 
Staaten  in  fdjmeren  flämpfen  baS  lefttere  ̂ rincir 
bet  flirdje  gegenüber  im  ganjen  fiegreidb  behaupte: 

bie  neuern  Kämpfe,  inSbefonbere  in  'Steutfdjlant 
haben  fidj  nicht  auf  baS  ̂ rineip,  fonbern  au; 
bie  (Bremen  ber  StaatSauf ficht  bejogen.  5£ie  fatt 
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fiircpe  freiliefe  bestreitet  ti>eoretifc^  unb  wo  fte  tann 

auch  prattifdj  ba*  ̂ rineip,  oon  bem  fte  nur  in 
Setracbt  ber  3«iumftänbe»  Mobifitattonen  nad): 
läfet  —  $ie  eoang.  Äirdpe  tann  iprer  ®ntnban- 
fcpauuncj  gemäfe  ba*  hoheitliche  SCufficbt*red>t  be* 
EtaateS  mept  beftreiten,  jumal  ba*  infolge  be*  in 
ber  9teformation*jcit  eingetretenen  Stotftanbe*  an 

bie  Staaten  übergegangene  flirebenregiment  eben: 
jall*  tb.atfddb.Ucb  in  Xeutjcblanb  allentpalben  in  ben 
feänben  be*  ?anbe$berrn  unb  feiner  Organe  ift. 

X"ic  neuem  ̂ Bewegungen  richten  fidb  wefentlicp  nur 
gegen  bie  früber  oorpanbene  SSermifcbuna  ber  ihrer 
Statur  nad?  ftaatlicpen£>obeitS=  unb  ber  iprer  Statur 
nach  tircblicbcn  Stegiment*recbte  be*  Staate*  ober 
dc»  vanoesDerrn. 

Jas  civile  (lat),  f.  gimlrecbt 
Jus  elvi  tätig  (tat),  Süraerrecpt,  f.  Civius. 
Jus  oloacae  (lat),  f.  ©offenreebt 
Jus  oompasoul  ober  oompasoendi  (tat.), 

f.  Compascuum. 
Jus  eongrni  (tat.),  ©efpilberecpt,  f.  betraft. 
Jus  oonnubtt  (lat.),  im  dltern  röm.  Stechte  ba? 

Stecht,  eine  oollgültige  t5rc  abjufcbUefien ,  bereu 
Äinber  bem  Stanbe  unb  ber  3Jürgerf djaft  be*  3Jater* 
folgten.  2öeil  geioiffen  ̂ erfonen,  ».  93.  Stlaven, 
Unmünbigen  u.  f.  tr.,  fcblecbtptn  oerfagt  war,  eine 
Qbc  }u  fcbliefeen,  fo  ftanb  benjenigen,  auf  welche 

biefe  Erböte  niept  jutrafen,  baä  J.  c.  ju.  $ie  sJMe: 

bejer  erlangten  erft  445  d.  Spr.  bureb  bie  lex  Canu- 
leja  de  connubio  ba*  Stecht ,  oollgültige  Qfycn  mit 

^atriciern  ju  fcbliefeen;  vor  kr  verfielen  bie  Äinber 
iolcber  Gben  unter  aücn  Umftänben  bem  Plebejer: 

Jus  curiae  (lat.),  £>ofred)t  (f.  b.).  [ftanb. 
Jus  deliberändi  (lat.),  f.  ÖbcrlegungSfrtft 
Jus  de  non  appelländo  (lat.),  Stecht  ber 

legten  3faftanj;  im  ehemaligen  $eutfcpen  Steicpe 
bäs  Vorrecht  einjelner  dürften  unb  julefet  aller 

Äurfürften,  felbft  pöcbfte  ©criebte  im  ßanbe  ju  ha- 
ben unb  fomit  ber  Berufung  an  bie  SleicbSgericpte 

au*  ibren  Sanben  ju  mebren. 
Jus  de  non  e vocando  (lat.) ,  ba*  ehemalige 

Stecht  beutfeber  SleicbSftänbe,  wonach  au*  ihren 
Territorien  (ein  ü  iuöpanbel  in  erfter  ̂ nftan)  vor 
bie  9teicp*gericbte  gebracht  werben  tonnte. 

Jus  detraotus  (lat.),  f.  Abfcpofe. 
Jus  devolutiönis  (lat.),  3)et?olution*red)t 
Jus  divinum  (lat),  göttliche*  Stecht 
Jus  emlnens  (lat.),  ba*  oherfte  Stecht  be* 

Staate*,  in  fällen  ber  Slot  ober  bringenber  ©efabr 
ober  eine*  unabwei*baren  33ebürfnifje*  in  ̂ rioat 
rechte  einjugreifen,  überhaupt  alle*  ju  tpun,  loa* 

ein  jwtnaenbe*  ober  brinaenbe*  5nlereff*  btt  ©*5 

famtheit  forbert.  —  93gL  Sifchof,  Xa*  lotrecht  ber 
5taat*geroalt  (©iefeen  1880). 
Jus  empor  Ii  (lat).  im  Mittelalter  ba*  Siecht 

mancher  Stdbte,  monaep  alle  burepgepenben  SBaren 
eine  „Sott  lang  in  ber  Stabt  lagern  unb  bort  jum 
Verlauf  geftellt  werben  mufjtcn.  Man  hatte  bafür 
auch  ben  AuSbrud  jus  stapulae,  Stapelrecht  (f.  b.). 

Jus  episcopale  (lat.),  bie  bifcböfl.  ©eroalt  (f.  33i* 
fdjofi;  in  ber  prot  Kirche  2>eutfcblanb*  bie  bem 
&mbe3berm,  welcher  alö  an  bie  Stelle  be*  SSifcfeof* 
getreten  gebaept  rourbe,  namentlich  nach  bem  fog. 
Territorialprincip  jugeiepriebene  Äirdjengewalt  (Jus 
circa  sacra  [f.  b.j  Ober  Jus  supremae  inspectionis). 
(S.  (^angclifcpe  ftircpenDerfaffung.) 

Jus  eundl  In  partes  dat.,  «ba*  Stecht,  fiep  in 

Parteien  ju  trennen ■»),  bie  im  SBeftf  dlifchen  Sntben*-- 

oertrag  (fitt  V,§.9)  enthaltene  S-Peflimmung,  bafe 

auf  bem  3Reicp*tage  bei  ber  33efd?luHaffung  über 

SReligionöangelegcnheiten  nicht  bie  Majoritdt  ent» 
fdjeiben,  fonbern  bie  tath.  unb  e»ang.  ÜKeich^ftäube 
in  jroei  Teile  fiep  trennen  follten,  fo  bafj  ein5Jefd?lu| 

be*  Sleich*tag*  nur  w  ftanbe  tommen  tonnte,  roenn 
ba*  Corpus  Catholicum  unb  ba*  Corpus  Evange- 
licum  (f.  b.)  ftep  Bereinigten.  2)a*  Stecht,  bie  Itio 
in  partes  (Trennung  in  Parteien)  ju  oerlangen, 
ftanb  jeber  ber  beiben  Steligion*parteien  }u,  fo  oft 

bie  Majorität  ihrer  Mitglieber  bief en  33ef cblufe  fafete. 
Ob  bie  Angelegenheit  bie  Steligion  betreffe  ober  nicht, 
hatte  jebe*  Corpus  für  fieb  nach  freiem  ßrmeffen, 

alfo  nach  o&Uiger  9Billtür  )u  entfeheiben,  unb  e*  be: 

ftanb  in  ber  *^rari*  unb  in  ber  Theorie  tein  3»«ifel/ 
bafe  ba*  J.  e.  i.  p.  nicht  nur  in  9teligion*fachen,  jon^ 
bern  in  allen  polit.  Angelegenheiten  ohne  nuenapme 
au*geübt  »erben  tönnte.   G*  bot  ein  bequeme* 

Mittel  bar,  ba*  3uftanbetommen  eine*  Steidj*tag*= 
befebluffe*  ui  vereiteln. 
Jus  feretri  (lat),  93ahnecht,  f.  ©otte*urtei(. 

Jus  Flavianum  (lat.),  eine  Don  6n.  ."vlav.uv. einem  Schreiber  be*  Slppiu*  (Slaubiu*,  312  o.  &)t. 

r>er6ffentlicpte,  aber  nicht  erhaltene  3ormularfamm= 
lung  über  bie  alten  röm.  filagformeln  (legis 
actione»).   6r  foU  fte  bem  (Jlaubiu*  entroenbet 
haben.  5)a*  rourbe  oon  ben  ̂ Jatriciern  al*  SBerrat 
am  Kollegium  ber  $3ontifice*,  roelche  ihre  Stecht*: 
tenntni*  a(*  ©eheimni*  hüteten,  angefehen,  oon 
ben  Plebejern  aber,  roelche  ben  ̂ taoiu*  be*halb 
jum  9iolt*tribunen  wählten,  als  ein  Segen  für 
ba*  SBolt  betrachtet 

Jus  gentium  (lat),  f.Givilrecbt  unbSJölferrecbt 
Jus  gladU  (lat.),  ba*  Stecht  über  &ben  unb  Tob. 
Jus  honorarlum  (lat.),  f.  ̂rätorifche*  Stecht 
Jus  humanuni  (lat.),  menfcplicpe*  Stecht. 
Jus  imaginum  (lat.),  f.  Imagines. 
Jus  in  aaora,  f.  Jus  circa  sacra. 
Jusjurandum  (lat),  (üb  (f.  b.). 
Jus  Latli,  f.  Lateiner. 
Jus  lisrnandi  (lat.),  f.  9ebolumg*recpt 

3ft^l  ifoebeutet  im  Türtifchen^unberter.  S  a  r  r  t- 
jüSlit,  b.  h-  gelber  öunberter.  ©olbmebfebibjep 
(MebiibiO  finb  anbere  Stamen  für  bie  türt.  Üira 

(f.  b.).   33eja*'jü*lit,  b.  h-  weiter  J&unberter, 
ift  ber  Stame  be*  halben  SSefdjlit  (f.  b.). 

Jus  litöris  (lat.),  Stranbrccht  (f.  b.). 
Jus  manuarium  (lat.),  (Jauftrecht  (f.  b.). 

(lat),  Staturrecbt 
Jus  orTerendl  et  succedendi  (lat.),  31  b l  Ö * 

fung*red)t,  Stecht  be*  naebftepenben  Franca  lau 
biger*  ober  fonftigen  binglich  ̂ Berechtigten,  fiep  bie 

getünbigte,  eingetlagte  ober  bi*  in  bie  3wang*polh 
|trectung*inftanj  gebiehene  (bie  oerfchiebenen  &t- 

fe^gebungen  weichen  ooneinanber  ab)  £>ppotheten-- 
forberung  eine*  SJorberecbtigten  burch  beffen  5)e 
friebigung  tu  oerfchaffen.  D\t  93efriebigung  tann 
auch  burdi  Aufrechnung  ober  Hinterlegung  gefchehen. 

(Code  civil  Art.  1251,  Str.  1 ;  Cfterr.  bürgert  ©e^ 

fefeb.  §.  462;  $eutfcbe*  »ürgerl.  ©efe^b.  f.  1150.) 
Jus  optionls  (lat.),  ba*  Söablre cht ,  wie  e*  bei 

altematvoen  Obligationen  (f.  Alternative)  gewöhn- 
lich bem  Schulbner,  bei  Siermäcptniifen,  welche  auf 

eine  ober  bie  anbere  von  jum  Stadjlafe  gehörigen 
ober  auch  nur  ber  ©attung  nach  beftimmten  Sacpcn 
geftellt  fmb,  bem  Vermächtnisnehmer  juftcht.  über 
ba*  J.  o.  in  »ölterreebtlicber  $eüebung  f.  Option*: 

^MCpära,  türt.  Münje,  f.  »cfcplit.  [recht. 

Jus  pasoendl  (lat.),  sBeiberecht,  Hutrecht. 
Jus  personarnm  (lat),  v?crfonenrccht  (f.  b.). 
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1048 Jus  postliminii  —  3ufte 

Jus  postliminii  dat.),  f.  Postliminium. 

Jus  prae  sentändi  (lat.),  f.  sJkäfentationSred>t. 
Jus  primae  nootis  (lat.,  «baS  Utecht  auf  bie 

crfte  9tacb»,  tote  gegenüber  frühem  tircblicben  S-Bet= 
boten  burcb  Dispensation  erlangte  SJefugniS  beS 
ÜBräutigamS,  alSbalb  na*  Eingebung  bei  Sbj  bie 
fteifcblicbe  iBermifcbung  eintreten  |u  laffen.  3" 
Sdjottlanb  unb  einigen  ©egenben^antreicibS  rourbe 
im  Mittelalter  von  ben  ©utSberTen  bie  SBrautnadjt 
ber  neu  oernniblten  f>&rigen  in  Slnfprud)  genommen, 
Wenn  baS  9ted)t  (droit  de  culage,  de  prelibation) 
nicht  burcb  einen  ScbürjenjinS  (Sebemunb,  f.  b.) 

abgetauft  rourbe.  —  SBgL  Ä.  Scbmibt,  J.  p.  n. 
(ftrcib.  t.  SBr.  1881);  ©ierte,  öumor  im  beutfcben 
3HLed?t  (2.  Slufl.,  S3erl.  1887). 

Jus  primärum  preoum  ober  primaria- 
nun  preoum  (lat.),  Stecht  ber  erften  Sitte  (f.  6r« 
fpeftanjen). 

Jas  privatum  (lat.),  sJJrioatre6t. 
Jus  protimiseos  (lat.),  f.  SBorlaufSrecb t. 
Jus  publloum  (lat),  oüentlUpe«  Stecht. 
Jus  quaesitum  (tat.),  baS  oon  einer  $erfon 

bereits  erworbene :  K  e  *  t ,  im  ©egcnfafc  ju  ber  8ef  u  ,v 

niS,  gemäf}  ber  beftebenben  ©efefce  burd)  Werbet: 
fübrung  ober  93cnuhung  eineS  ben  gefefcltdjen  99e- 
ftimmungen  entfpredjenben  X batbcftanbeS  ein  Stedjt 
ju  erwerben.  (6.  ©rroorbene  JKedjte.) 

Jus  recadentlae  (lat.),  f.  ftalirecbt. 
Jus  reformandi  (tat.),  baS  im  ffieftfdlifcben 

^rieben  (1648)  ben  SanbeSberren  juertannte  Stecht, 

baS  SteligionSbelenntniS  iprer  Untertbanen  ju  be= 
ftimmen.  Spdter  perftanb  bie  Ibeorie  unter  J.  r. 
baS  Stecht  beS  SanbeSberrn,  über  bie  3ulaffung  einer 
SteligionSgefeUfcbaft  ju  entfdjeiben,  roelctieS  als  ein 
Zeil  beS  jus  circa  sacra  betrachtet  rourbe. 
Jus  retorsionis  (lat.),  Scrgeltung^redjt  (f. 

SRetorfion). 

Jus  revolutiönis  (lat.),  f.  $aUrecbt. 
Jus».,  bei  naturrotffenfcbaf  Hieben  tarnen  Slb- 

lüriung  für  Slntoine  fiaurent  be  3uffieu  (f.  b.). 
^nf fielt  (fpr.  fcbüfiiöb),  eine  franj.  ftamilie,  bie 

eineSteibe  berühmter  !öotanifer  jäblt.  Der  erfte  mar 
Hntoine  be  3-/  geb.  6.  3uli  1686  ju  £pon,  geft. 
22.  9lpril  1758  ui  ̂ JariS.  Ston  botan.  Reifen  in 
Spanien  unb  Portugal  1716  jurüdgcfebrt,  trat  er 
als  Schüler  unb  Wacbfolger  SournefortS  am  ißota: 

nifcben  ©arten  ju  'V a vi  •:■  auf  unb  betteibete  bie  botan. 
^rofefiur  bis  3u  feinem  lobe.  Stufjer  mcbrern  Slb* 
banblungen  gab  er  eine  neue  Stuflage  oon  Journe= 
fort»  alnstitutiones  rei  herbariae»  M$ar.  unb  £pon 
1719)  b erauS.  Stach  feinem  % obe  erfdjien  ber  «Traite 
des  vertus  des  plantcs»  (Stancp  1771 ;  ̂ar.  1772). 

Sein  Sruber,  Söernb  arb  be  3-,  geb.  17.  Slug. 
1699  ju  2pon,  geft.  6.  Sloü.  1776  ju  $ariS,  frubierte 
SJlebijin,  mürbe  1720  gu  Montpellier  Doltor  unb 
roanbte  fiep  berSBotanil  ju.  1758  mürbe  er  Sluffeber 
beS  ©artend  oon  Drianon,  ben  er  nach  einer  natür* 
lieben  Stnorbnung  ber  ̂ flanjen  einrichtete.  Damit 

ftab  er  bie  Slnregung  jur  Slufftellung  eined  natür« 
icben  ̂ flanjenfpftem« ,  be*  fog.  3uffieufd)en 
6pftem$  (f.  iBotanit  unb  Spftematil),  ba8  von 
feinem  Steffen  Slntoine  Laurent  be  3-  au^fübrltcber 
bcarünbet  rourbe. 

Der  iüngfte  »ruber,  3  o  f  e  p  b  b  e  3. ,  geb.  3. 6ept. 

170-4  ju  2pon,  geft.  11.  Slpril  1779  ju  $ari8,  batte 
urfprüngtieb  Mebijin  ftubiert,  roenbete  ftcb  aber  ber 
Matbematil  3U  unb  fdjlofe  fid>  als  Sotaniler  ber 
erpebition  an,  roeldje  Maurcpa«  jum  Schuf  ber 
©rabmeffung  unter  bem  iüquator  1735  nad?  Ouito 

abgeben  liefe,  ffidbrenb  iprer  Dauer  ju  drjtltf&n» 
üeiftungen  genötigt,  blieb  er  nad)  ibrem  eBdjlufie 
allein  in  ̂ eru  jurüd.  um  ju  botanifieren,  bernnt 
bie  Sorbilleren  bis  $otofi,  rourbe  aber,  als  er  a 

Cima  fid)  einjufebiffen  oerfuebte,  oon  ben  Spanien 
fleroaltfam  jurüdgebalten  unb  ju  3ngenieurbienftft 
gejroungen.  Gr  oerftel  in  ©eifteSlranfbcit;  1771 
lehrte  er  in  fein  lüatcrlanb  jurüd.  ©eine  Samr 
lunaen  gelangten  nach  $ariS. 

antoine  Laurent  be3-,  3Reffe  be*  uoriaei: 
aeb.  12.  »pril  1748  ju  8pon,  hatte  urfprünali: 

iRebijin  ftubiert,  betleibete  aber  1770 — 85  eine  $rc 
leffur  ber  SBotanil  |u  ̂ßariS.  Seit  1773  aflualirJ 
ber  Sllabemic,  1777  jum  Direttor  beS  99oranh<fcr 
©artenS  ernannt,  roirlte  er  unter  Subroia  X  VIII.  ok 

sUrofeffor  berSlrjneimittellehreunb  als  firofejfor  itx 
ibotaml.  6r  ftarb  17.  Sept.  1836  ju  ̂anS.  $pr. 
ibm  rourbe  juerft  baS  oon  53ernbarb  be  %  aufgefteDte 
Spftem  belaunt  gemacht  unb  jur  brauchbaren  Älafü 
fitation  roeiter  auSgebilbet.  Seine  ̂ auptroerle  ft^t 
«Genera  plantarum  secundam  online«  naturales 

disposita»  ($ar.  1789),  «Principes  de  la  metbodt 
I  naturelle  des  veg^taux»  (ebb.  1824);  aufterbem  per 

'  öffentlicbte  er  auSgejeiccmete  (leine  Hbbanblunger. 
I  Ober  einzelne  iVamilien  unb  ©atrungen  in  ben  «Mt- 
moires»  ber  ̂iarifer  Süabemie  ober  in  ben  «An- 

nales des  Sciences  naturelles». 

Sein  Sobn,  Äbrien  be  3-f  ßeb.  23.  Dej.  1TST 

iu  ̂ ariS,  roar  feit  1826  ̂ irojeffor  ber  Söotanil  an 
Jardin  des  Plantes  unb  3Jtitglieb  ber  ?lf abernte  um 

ftarb  29. 3uni  1853.  [jussn,  auf  Sefefel 

3uffio«  (lat.),  SBefeb.1;  juffto,  befeblenc 
Jus  spolii  (lat.),  Spotienred^t  (f.  b.). 

Jus  stapülae,  f.  Jus  emporü. 
Jus  striotum,  f.  $rdtorif<beS  9led>t 

^uffuf  (arab.),  3ofepb. 

Jussus  (lat.),  iöefebl,  (hmdehtigung.  S)er  au« 
6rmd6tigung  beS  iöauSoaterS,  roelcbe  roetoer  ber: 

ÖauSjobn  ober  bem  Dritten  erfldrt  roar,  mit  ber 
ÖauSfobn  lontrabierte,  hatte  bei  ben  iHömern  geaen 
ben  $ater  bie  actio  quod  jussu,  beren  es  beburft; 
roetl  ber  ̂ auSfop n  burcb,  feinen  Äonrralt  jundefcn 
nur  ftd)  oerpflichtete.  SRacb  bem  ̂ rineip  ber  freur 
Stelloertretung  haftet  beute  ber  9Jater  in  folcbcn 
Jalle  bem  Dritten  birelt. 

3uft  (»om  franj.  juste),  eben,  gerabe,  flenau 
früher  auch  abjetUüifd)  gebraucht  im  Sinne  oon 
richtig,  fo  roie  eS  fein  f oll. 

Jus ta  oausa  (lat.,  «gerechter  ©runb»),  f.  Causi 
Jus  talionis  (lat.,  ■  MAt  ber  Sergeltung 

f.  Jalion.  [fouiel  roie  juft  (Äbtjcrbtum 
^uftamcnt(  3uftamentc,  franj.  justement 
Justauoorps  (ftj.f  fpr.  fdmftolobr),  ein  r er 

beiben  ©efdjledjtern  getragenes  SÖlieber,  ba»  nad 

1640  in  ftrantreid}  in  OJlobe  lam.  gür  ben  <Wanr 
bezeichnete  jur  3eit  fiubroigS  XIV.  J.  baS  über  t<: 
fflefte  getragene  ftleibungSftüd,  roar  alfo  ßleid 
bebeutenb  mit  9tod.  Subroig  XTV.  fdjuf  1664,  uir 
eine  neue  Ginnah mequelle  ui  haben,  baS  J.  a  brevet 

eufte,  San,  f.  ©eronimo  be  San  Bufte. 
Ufte  (fpr.  febüft),  Jheob.,  belg.  ©efcbicfjtfcbrei 

ber,  geb.  11. 3an.  1818  ju  JBrüffel,  trat  na<^  beer, 
bigten  Stubien  in  bie  SJerroaltuna  beS  Unterricbtc- 
roefenS  im  belg.  ÜJtinifterium  beS  Innern  ein.  rourt. 
1856  SWugueb  ber  Selgifchen  Sttabemie  ber  SfiMiieTv 

fehaften,  1859  Äonfernator  beS  lönigl.  3)cufcumv 
ber  aitertümcr  in  «rüffel  unb  1870  isrofeffor  br. 

öefrhicbte  an  ber Hrieg^fcbule.  ©rftarb  10.  ?lua..  18^- 
ju  St.  ©iUeS  bei  «fei.  $on  feinen  gröbtentetU- 

Digitized  by  Google 



Juste-milieu 

"Di«  oaterldnbifcbe  ©ejAidjte  bebanbelnben  ffierten, bie  fidj  burd?  gmiiTenpafte  ftorfcbung  unb  tlare  utib 

gemeffene  Darftellung  au*jeidmen,  ftnb  bie  baupt- 
lieblich  ften :  «Histoire  de  Belgique»  (5.  Stuf!.,  3  Vbe., 

*BrüfT.  189-4),  «Le  Congres  national»  (3.  äufl., 
2Vbe.,  ebb.  1880),  «Histoire  de  la  revolution  de» 

Pays-Bas  sous  Philippe  II»  (4  Vbe.,  ebb.  1856—63; 
neue  2lu*g.  18*5),  «Histoire  des  fitats-Generaux 
des  Pays-Bas»  (2  Vbe.,  ebb.  1864),  «La  rcTolution 
beige  de  1830»  (2  Vbe.,  ebb.  1872),  Guillaume  le 
Taciturne»  (ebb.  1873),  «Les  fondateurs  de  la 

monarchie  beige»  (27  Vbe.,  ebb.  1866—83)  U.  0. 
Juate-milieu  (fri.,  fpr.  f d?üft  mitidlj),  bierecbtc 

Witte,  ein  nad)  ber  franj.  Steoolution  »on  1830 
oiel  gebrauchte*  Schlagwort,  womit  man  balb  im 
guten,  balb  im  böfen  Sinne  ba*  rollt.  Softem  gubwig 

^btlippd  bezeichnete.  D a*  -J^rrt  tommt  juerft  in 

*j$a*cal*  «Pensees  sur  la  religion»  J3,  s)  tor. 
Sufti,  Jerbinanb,  Crtentalift,  geb.  2.  3uni  1837 

ju  Warburg,  ftubierte  bafelbft  unb  gu  Böttingen 

Spracbwiffenfcbaft,  habilitierte  ficb  1861  in  War* 
bürg,  wo  er  1865  aufcerorb.,  1869  orb.  Vrofeffor  für 
üergleicbenbe  ©rammatit  unb  german.  Philologie 
würbe.  @r  fcbrieb  ein  «öanbbud?  ber  3cnbfprad)e» 
(2p  i».  1864),  bem  fidj  eine  3Iu*gabe  be*  «Vunbehefcb», 
mit  ©lofjar,  anfdjloft  (ebb.  1868),  ein  «Dictionnaire 

kurde-francais»  (Vetereb.  1879;  mit  Venufeung  ber 
Sammlungen  be*  ruff.Äonf  ul*  Sh  aba  [franj^aba]), 
eine  «©efcbitbte  be*  alten  Werften*»  (Verl.  1879), 
«Hurbifcbe  ©rammatit»  (ebb.  1880),  «©efdjidjte  ber 
Orient.  Holter  im  Altertum»  (ebb.  1884),  «yranifdbe* 
9iamenbud>»  (Warb.  1895),  «6efi.  Jracbtenbucb » 
(ebb.  1900  fg.). 

3ufti,  Karl,  ©ruber  be*  torigen,  Jhmftgelehr= 
ter,  geb.  2.  Slug.  1832  ju  Werburg,  ftubierte  bort 
unb  in  Vcrlin  Jbeologie  unb  Vbiloiopbie,  ̂ abtlU 

tierte  ficb  1860  in  Warburg  mit  ber  Schrift « 35ie 
4ftbetifd?en  (Slemente  in  ber  platonifcben  Vbilo* 
fopbie»  (Warb.  1860)  unb  mürbe  1867  jum  aufeer= 
orb.,  1869  |um  orb.  Vrofeffor  ber  ̂ bilofoppie  ba* 
felbft  ernannt.  Sein  f>auptwcrt  ift:  «SEÖindelmann, 

fein  Scben,  feine  Serie  unb  feine  3?'tgenoffen» 
(2  Vbe.,  £p}.  1866—72  ;  2.  »ufl.,  3  Vbe.,  1898), 
beffen  »weiter  Seil  bie  <yrud)t  eine*  jmeijährigen 
Äufenthalt*  in  Stallen  war.  1871  folgte  er  einem 
Rufe  an  bie  Unioerfttät  Stiel,  unb  1872  erhielt  ex 

in  Sonn  ben  fiebrftupl  für  bie  neuere  Äunftgef  epiebte, 
ber  er  fich  feitbem  au*fd?liefelicb  aewibmet  bat;  1901 
trat  er  in  ben  ÜHubeftanb.  flu*  feinen  Stubien  über 

fpan.  Äunft  gingen  beroor:  «Diego  Velajquej  unb 
fein  ̂ abrbunbert»  (2  Vbe.,  Vonn  1888)  unb  «Wu* 
rillo»  (£pj.  1892).  äufeerbem  feprieb  er  «Wichel« 
angelo.  Veitrage  uir  (frfldrung  ber  SBerte  unb  be* 
Wenfcben»  (£pj.  1900). 

Juatloea  of  the  Peaoe  (engl.,  fpr.  bf<böf5= 

ttfee"*  cf  thf  pipfe),  auch  fdjlecpthin  Justices,  grie* 
ben*rid)ter.  Sie  befteben  feit  1327 ,  waren  juerft 
nur  mit  ber  lyriebenSbemahrung  betraut,  haben 
aber  aümäblid?  Vefugniffe  übernommen,  bie  audj 

in  ba*  ©ebiet  ber  Verwaltung  gehören.  6*  giebt 
J.  für  bie  ©raffchaften  unb  für  bte  gröfeem  Stdbte. 
Veibe  werben  oom  Lord  Chancellor  (f.  b.)  ernannt, 
bie  erftern  gewöhnlich  auf  Vorfdjlag  be*  Lord 

Lieutenant  (f.b.).  Die  Dualtfttation  für  bie  Coanty 
Jastices  ift  an  eine  beftimmte  iRente  getnüpft.  3""t 
?lntt  eine*  Borough  Justice  ift  jeber  ÜBewopner  ber 

berreffenben  Stabt  ober  ber  Umgegenb  befähigt.  — 
Die  wichtigftenObliegenbeitenfinb:  l .  Jim  reut 
(Gebiete  ber  ̂ riebenäbewabrung:  3<ornabme 
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oon  Verhaftungen,  2lu«|tellung  oon  Verhaftung*' 
befehlen  (Warrants)  unb  Sabungen  (Sammousi. 

"Öei  ̂ rieben*ftörungen  müffen  fie  bie  burch  bie  Riot 
Act  oorgefdjriebene  Vroflamation  (f.  Meeting)  ner 

lefen.  —  2)  auf  bem  ©ebiete  ber  Verwaltung  ift 
ihnen  bie  Erteilung  ron  Äonjeffionen  für  ben  Sjer= 
tauf  unb  Slu*fd?ant  geiftiger  ©etränfe  oerblieben. 
Sie  ftnb  Slrmenpfieger  bes  Verbanbe*,  in  beffen 
©ebiet  fie  wohnen  (f.  Poor  Law),  unb  möglicher: 
weife  Witglieber  einer  Vchörbe  für  9tebenjtraj$en 
Highway  District  Board,  f.  SDegeorbnungen). 
oenreter  Der  j.  ruoen,  rereinigt  nttt  Den  -üertretern 
Der  County  Councils,  bie  Aommiffion,  welche  bie 

©raffdjaft^polijei  ju  beaufficbtigen  hat.  Die  Ver= 
waltung  ber  ©efängniffe  ift  feit  1879  auf  eine  €en= 

tralbehörbe  übergegangen  (bie  Prison  Commissio- 
ners  unter  ber  &ufficbt  be*  Staat*fetretdr*  für  ba* 
innere),  boeb  haben  bie  J.  itommiffionen  für  bie 

regelmdfeige  3nfpijierung  ber  ©efdngnine  unb  ber 
^rioatirrenbdufer  ju  befteüen.  —  3)  %it  Vefugniffe 
auf  bem  ©ebiete  ber9lecht*pflege  werben  teil: 
weife  in  Petty  Sessions  (Sifcungen  für  ben  Vejirt), 
teilweife  in  Quarter  Sessions  (Ouartalfi&ungen  für 
ba*  ganje  ©ebiet)  ausgeübt.  Da*  ©ef amtgebiet 
ift  in  fog.  Petty  Sessional  Dirisions  eingeteilt;  an 
ben  Petty  Sessions  müffen  ficb  minbeften*  jmei  J. 

beteiligen ;  an  ben  Drten,  Wo  ein  Stipendiary  Ma- 
gistrater (befolbeter  SBeamter)  für  bte  Äbbaltung 

ber  Petty  Sessions  angeftellt  ift,  hat  biefer  biefelben 

Vefugni)fe  wie  jwet  J.  Diefe  Siftungen  bienen: 
a.  ber  Vorunterfucbung  bei  ben  meiften  Strafflagen 
mit  erent.  Verweifung  an  bie  Quarter  Sessions  ober 

Die  3lffifen  (f.  Court);  b.  ber  Verhanblung  unb  Ur^ 
teil*fdllung  bei  leichtern  Vergehen.  Die  Quarter 
Sessions  finben  oiermal  im  §al)Tt  bor  ben  J.  au* 
bem  ganjen  ©ebiete  (in  ben  Stdbten  jebod?  meiften* 
oor  bem  Recorder,  f.  b.)  ftatt.  @*  werben  bafelbft 

gehört:  a.  Verufungen  gegen  Urteile  ber  Petty  Ses- 
sions; b.  Straf tlagen,  infofern  fie  nicht  bor  bie  8f= 

ftfengeriebte  gehören,  über  bie  Vefugniffe  ber  J. 
bei  ber  aufnähme  x»on  ©eifte*franten  in  3"en^ 
anftalten  f.  3"<nrecbt. 

^uftid «,  ehemal*  im  Jtöni^reicb  5lragonien  ber 
böepfte  unabhängige,  nur  ben  Stdnben  oerantwort= 

liehe  dichter,  ber  felbft  ben  ftönig  ;ur  Verantwor- 
tung lieben  tonnte,  wenn  er  bie  IReicbägefefee,  bie  er 

uor  biefem  Siebter  tnienb  befchworen  hatte,  »erlebte. 

Die  SBürbc  beftanb  bi*  ju  ben  Reiten  Vpiüpp*  n. 
Huftieren  (neulat.),  fooiet  wieSlbjuftieren  ff.  b.), 

in*bef  onbere  auch  ba*  burch  Vefeilen  unb  Slbfcbaben 

erfolgenbe  5*rtigmachen  ber  Watern  (Stempelab= 

idjläge)  für  bie  Schriftgießerei,  fowie  bei  ber  Qabxi- 
tation  emjelner  Wafcpinen  unb  Apparate  (^Ub- 
mafebinen,  Söagen,  ̂ nftrumente  jum  Sdjriftengu^, 
phprit.  3nftrumente  u.  f.  w.)  ba*  3"fanimenfe&en 

ber  ein3elnen  Seile  unb  bie  genaue  einftcllung  ber= 
felben;  in  ber  Vuchbrucferei  h<»|t  ̂ .  fooiel  wie  bie 
Sa^tolumnen  auf  gleiche  £dnge  bringen. 

©ine  wichtiae  tRoUe  fpielt  ba*  %  ber  Wünun 

(f.  Wünjeunb  Wünjwefen).  Diemitberfiochmafchine 
audgeftüdelten ,  aber  noch  ungeränbelten  unb  im 
geprägten  trei*runben  Scbeiben  (fog.  Wüniplatten) 

werben  in  bem3uftierfaal  einer  Prüfung  ibre*  ©e: 
wid;t*  unb,  wenn  fie  3u  fchwer  finb,  einer  Verid?ti= 
gung  (^uftierung)  unterworfen,  wdhrenb  bie  ju 
leichten  wieber  eingefebmoljen  werben.  Wan  pflegt, 
um  nicht  allutricl  leidbte  311  erhalten,  bie  Dicte  ber 
gewal3ten  3a<ne  etwa*  reioMicb  ̂ u  bemeffen.  Xa* 

Rödgen  ber  Wünjplatten  gefebab  früher  burch  t»anb= 
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arbeit,  jeht  in  allen  gröfeern  üJtünjroerljtättcn  burch 

automatifebe  "SHagen,  liie  nidit  allein  ba3  ©eroiebt 
ber  platten  genau  prüfen,  fonbern  auch  bie  ju 
f*«cren  je  na*  bem  ©rabe  ber  Abweichungen  m 
reriebietene  Abteilungen  abfonbern,  «obureb  bie 
ipaterc  @e«id}tebericbtigung  wesentlich  erleichtert 

wirb.  91ur  bei  ben  ©olb-  unb  ben  deinem  Silben 
münjen  roirb  jebe  -m  fdjrrcrc  platte  für  fidj  fuftiert, 
«äbrenb  man  bei  Kupfer;  unb  tlcinem  Silber 
münjen  ein  ̂ aufcbalcerfabren  anwenbet,  inbem 

man  eine  größere  3abl  oon  platten  jufammen  mägt 
unb,  rcenn  ihr  ©efamtge«icbt  bcr  T>orfd?rift  nicht 
entfpridpt,  bureb  AuStaufcbung  einjelner  Scheiben 

Ausgleich  febafft.  ^lünjmcfen. 

3ufticrmatd)ine,  ^uftierteaae,  i.;JL»iün,se  unb 
juftifif arion,  ̂ iinififiitiuucirhciu,  f.  3uftt: 

hjiercn. 
3ufrifijicrfii  (lat.),  rechtfertigen.  3uftifita  = 

tion,  Rechtfertigung;  bei  eingelegten  Rechtsmitteln 
imslkojc&  bie^cgrunbung  unb  «eitere  Ausführung 
ber  £kfcb«erben;  bei  einer  Rechnung  bie  Recbtfer= 
tigung  namentlich  gegenüber  oon  bem  Rechnung*; 
berrn,  ober  bei  i?ormunbfcbaitsrecbnungen  ber  Cber* 
Dormuubjcbaft,  gejogenen  iDtonitiS ;  Übet  bie  erfolgte 
3uftifilation  «irb  ein  ̂ ^ftifiiationöfdjein  tx> 
teilt,  nach  befjen  Erteilung  unb  Quittung  bie  gelegte 

Rechnung  nur  «egen  Irrtümern  angefochten  «erben 
lann.  2>ie  ̂ uftiftlation  oon  (^tateüberichreitungen 
ber  Regierungsorgaue  burch  lanbesberrlicbe  ober 

faiferl.  Verfügungen  entlaftet  bie  i^ünfter  uon  ihrer 

parlamentarischen  $erant«ortlicbleit  für  biefe  über- 
fchmtungen  nidbt  (alfo  <Prüfung$rccbt  ber  5iolte- 
oertretung).  (3.  auch  Gntlaftung.) 

^  um  uiniti  fette  üttobcllcn,  f.  Roucllen. 

3»ftiniauuc<I.,  bpjant.Haifcr  u'jl'T— 565),  geb. 482  ober  483  in  Xarbanien  ju  jaurefmm,  ftammte 
auä  einer  ÜBauernfamilie  unb  biefe  urfprünglicb 
Uprarcba  (lat.  justus).  Seinem  Dbcim  3uftinus  I. 
folgte  er  im  Aug.  527  auf  bem  Jbrone,  naebbem  er 
bereits  1.  April  bcsfclbcn  Jahres  oon  biefem  ;um 
ÜUitregenten  ernannt  «erben  «ar.  ©rofeen  (Einfluß 
übte  auf  3-  feine  ©emat/lin  Xbeobora  (f.  b.).  Sie 
oorncbmlicb,  regte  ju  ben  lange  fortgefe&ten,  bodj 
oergebltdjen  SBeftrebunaen  an,  bie  2Jlonopt>pftten 
mit  bet  ortboboren  .u  inte  ju  vereinigen.  Auch  ber 
ftilaaufftanb  (f.  b.)  tum  532  «ar  namentlich  burch 

bie  parteii' i  te  ©unft,  bie  iljeobora  ber  Partei  ber 
flauen  ermieS,oerurfachtroorben.  .Kadi  au  neu  rour 
ben  bie  ÜJladjt  unb  bie  ©renjen  beS  jReicbö  unter  3- 
«eit  ausgebreitet,  oomebmlid)  burd)  feine  grofeen 

Jelbberren  93elifar  unb  RarfeS.  $m  Dften  jmar 
«urbe  baS  Reut  von  bem %tx\ ertöntg  Mb  osreo  1Un ö= 
fdjarwän  [eit  540  immer  oon  neuem  beunruhigt, 
bis  562  ein  bauernber  A riebe  gefd) Ionen  «urbe; 
bagegen  fielen  im  SÖeftcn  burch  bie  3ertrümmerung 

ber  fterrfcb,  aft  ber  23anbalen,  bie  SBeltfar  533—534 
ooHbracbte,  Afrita,  Sarbinien  unb  ßorfica,  burch 
bie  3*tftörung  beS  Dftgotifdjen  Reichs,  bie  nad? 

langem,  von  SBelifar  535  begonnenem  Kriege  burch 
RarfeS  554  oollenbet  «urbe  (f.  Cftgotcn),  Sicilien 

unb  Italien  bem  33pjantinifchen  deiche  «ieber  ju. 
Auch,  in  Spanien  «urbe  um  554  ein  grofjer  Seil  beS 
KüftenlanbeS  ben  2Beftgoten  abgewonnen.  (3Jgl. 
bie  ̂ cbentartc:  Oftr6mifched  ÜKeicb  beim iobe 

^u  ber  Karte:  ©r^anttntf cheS  iHeich.) 
freilich  blieb  infolge  biefer  auswärtigen  Kriege 
bie  Saltanbalbinfel  nur  ju  oft  gegenüber  ben  o  tu 

fällen  ber  Sla«en  unb  Bulgaren  nur  fcfalecb.t  ge= 
fcbüöt.  2)ie  gröfete  »erühmtb.eit  l?at  3.  bur*  bie 

Kobifitation  lt$  röm.  SiedjtS  erlangt,  bie  oon  u-n 
3ufttjminifter  2ribonianu3u.a.  in  ben  3-  530— 681 
aufgeführt  «urbe.  (S.  Corpus  juris  unb  9i6raif  &<• 
Siecht.)  2)urch  grofce  Sauten  «urbe  bie  Itbgaber.bt 
unter  3.  freilich  gefteigert.  2)och  bienten  bieie  35auy: 

nicht  allein  jjur  ̂erherrlichuna  ber  Kircfc/e,  wie  be~ in  Äonftantmopel  25  neue  Kiroben,  unter  bifir 

532—537  bie  prächtige  Sophientircbe,  erbaut  wm 
ben,  fonbern  auch  jum  91u^en  beS  Staate«, 
namentlich  bie  Sleibc  öon  JeftungSroerfen ,  tmri 
roelcb.e  3.  feit  530  bie  öftl.  ®ren|<,  bie  Sonauluu: 
unb  bie  oerfchiebenen  $afetanbfcbaften  itDifcben 

Laitan  unb  bem  3ftbmu3  oon  Korint«  ju  febfnu- 
fuchte.  2)ie  überrefte  antiten  CebenS  febroarüx: 
unter  3-  burch  bie  von  ihm  befohlene  Scblieiiuv 
ber  ncuplatonifchen  Unioerfität  in  Stt^en  (5291  unr 
bur6  baS  Slufhören  beS  KoniulatS  feit  541. 

14. 5Roo.  565.  3b.m  folgte  lein  9Jeffe  ̂ ufrinul  Ii 

(S.  Safel:  »Itcbriftliche  Äunft  H,  fvig.  2.i  - 
5igl.  3famhert,  Histoire  de  Justiaien  (2  93be.,  $ü:. 
1856);  Sßrpce,  Life  of  J.  by  Theophilus  (in  ttr 
«English  bistorical  Review»,  Sb.  2,  1886);  3er? 
$ie  9teichSpolitU  Kaifer  3ufiinianS  (©tefeen  im), 
liebt,  Justinien  et  la  civilisation  byzantine  &3 
VI«  siecle  (^ax.  1901). 

3»fttuiänu$  n.  SRbinotmeto*  (b.  u  mit  ait 

gefchnittener  Slafe),  h^jant.  Äaifer  (685 — 711),  aec 
um  670  als  SohnKonftantinS  IV.^ogonatuS,  foLt.- 
15.  Sept  685  feinem  SJater  auf  bem  throne.  C': 
führte  Kriege  gegen  bie  Slawen  oon  iDtacebonir 
unb  bie  Bulgaren,  am  Uingften  aber  gegen  rr. 

©tjaüfen  »bb  ul=3ReIif.  $ur<h  feine  ©raufamte: 
unb  bie  3uriidfe&ung  unb  Smfperrung  fein:? 

jjdbh.  errn  ScontiuS  erregte  er  eine  (Smpörung  t>ci 
jelben,  würbe  oon  ib,m  695  mit  Unterftü^ung  tc 
Stauen  entthront  unb  mit  abgefcb,nittenet  $tafe  na± 
ber  Stabt  Sljerfon  auf  ber  Knm  u  er  bannt.  @rft  ha 
Sommer  705  würbe  3-  burd)  ben  ©utgarenlcnij 
ierbeliS  wieber  auf  ben  Ztjxtrn  gefe|t.  «sxhon  Tut 

geriet  er  mit  biefem  in  Krieg,  würbe  oon  ibm  U 
fiegt  unb  floh  nacb.  Konftantinopel;  niebt  mint  et 
würbe  baS  ÜReid)  oon  ben  Arabern  bebrängt  J, 

aber,  anftatt  bie  dleichSfeinbe  energifer)  ;u  befriegra, 
unternahm  710  unb  711  einen  Stachejug  gegen  tu 
(Sinwohner  oon  ̂ berfon.  Xicfe  ftellten  ibm  $h 
tippicuS  SarbaneS  als  ©egentaifer  entgegen ,  unt 
biefem  gelang  eS,  ju  6nbe71 1  beSoonfeinen  Jruppci 
oerlaffenen  3-  an  ber  fleinaftat.Küfte  beS  Scbroar^n 
SDteerS  babbaft  ju  werben  unb  ibn  }u  ermorben. 

gufttnopdli^,  f.  ©apobiftria  unb  Gbefia. 
^uftinu<<,  aWarcuS  3unianuS,  röm.  £iftorüVr 

ber  wab^rfcheinlich  ju  ÜHom  im  3citalter  ber  Slnto 
nine,  um  160  n.  &)t.,  lebte,  ift  ber  35erfafKr 
eines  SluSsuaS  auS  bem  oerloren  gegangenen 
gröfeern  ©cfcbichtöwerle  beS  ̂ ompeiud  ̂ rogu: 
(f.  b.).  Son  Ausgaben  fmb  ju  ermähnen:  bie  mit 
ben  31nmerlungen  ber  ältern  drtlärer  oerfebenc 

oon  tfrotfeher  (3  55be.,  £pj.  1827— 30),  bie  fritifdjen 
SBcarbeitungen  oon  2)übner  (ebb.  1831),  §ol)  annear 
unb  kühner  (2  SBbe.,  ̂ iar.1838),  fjeep  (Cpj.  I85i<; 
Heinere  SluSg.  1872)  unb  oon  iHübl  (ebb.  1886). 
3uftmu*  ber  SJlärtprer,  ältefter  Äircben: 

oater,  einer  ber  Apologeten  (f.  Jlpologie) ,  ftammte 
auS  Sid>em  (Flavia  Neapolis)  in  Samarien,  trot, 
naebbem  er  oerfchiebenen  pbilof.  Spftemcn,  juletit 
bem  beS  $lato  fich  jugemanbt  hatte,  jum  ©hriften 
tum  über  unb  imtte  nunmehr  biefeS  als  bie  ooll 

lommenfte  $bUofobbtc  ju  enoeifen.  Seine  Schriften 
fmb  für  bie  ©nmndlung  ber  lirchlichen  ©lauben* 
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let?re  um  bie  3JUtte  beS  2.  3abrfr.,  befonberS  für 
bie  SogoSlepre  pon  gröfeter  2Bid?tigleit.  ©r  lehrte 
längere  3"*  in  Rom  unb  erlitt  frier  um  165  ben 
SHärtprertob.  Seine  Sdjrift  wiber  bie  ©noftiler 

feiner  3eit,  bie  nodj  3renäuS  unb  öippolptuS  be* 
nutzten,  ift  oerloren  gegangen,  bagegen  beftfcen  wir 
nod?  feine  nicfrt  cor  bem  3. 150  öerfafete  Apologie 
an  ÄntoninuS  BiuS  unb  2Karc  Äurel  mit  einem  balb 

nacbper  abgefaßten  Slnfrange  (ber  fog.  jwetten  &po= 
logie;  beibe  oerbeutfd?t  unb  erldutert  Don  Seit, 

Strafeb.  1894)  unb  fein  «©efprdd?  mit  bem  3ubcn  i 
3:rppfron».  ©aS  fonft  unter  feinem  Ramen  auf  unS 
getommen  ift,  ftammt  nicfrt  »on  ifrm.  Seine  SBerte 
gab  Otto  im  «Corpus  Apologetarura»(3cna  1876fg.) 

berauS.  —  Sgl.  6emi)d?,  %  ber  üJidrtprer  (2  Bbe., 

&reSl.  1840—42);  Gngelparbt,  Da*  Gpriftenrum  3. 
beS  ÜJldrtprerS  (Erlangen  1878);  Stäplm,  %  ber 
iDiärtprer  unb  fein  neuefter  Beurteiler  (2pj.  1880); 
$lemming,3ur  Beurteilung  beS  ßbriftentumS3.  beS 
ÜJldrtprerS  (ebb.  1893);  SBepofer,  Die  »pologie  3u< 
ftinS  beS  Bfrilofopben  unb  9JtdrtprerS  Oreiburg 

1897);  ©mmerid?,  De  Justini  phil.  et  mart.  apo- 
logia  altera  (fünfter  1896). 

3ufrinuc  I.,  bpjant.  Kaifer  (518—527),  feiner 
J  l  b  fünft  nad?  ein  armer  Bauernfobn  au*  Beberiana 
in  Darbanien,  !am  als  ©arbefolbat  unter  Kaifer 
SlnaftafioS  L  empor,  würbe  3ulefct  Kommanbant 

ber  ©arbe  unb  nad?  beS  SlnaftafioS'  Sobe  burd?  bie 
von  ibm  reid?  befcbenfte  Gruppe  9. 3"li  518  n.  6t?r. 

im  Sllter  von  68  %  nim  .Hau' er  aufgerufen,  tilg  j eigentlicher  fieiter  ber  Regierung  galt  fein  oon  ifrm 
aboptierter  Sd?wefterfofrii3uftinianuS  L  (f.  b.),  ber 
uitefct  aud?  formell  sum  2JUtregenten  ernannt  Würbe. 
3.  ftarb  1.  Hug.  527. 

3ufrtnu£  n.,  bpjant.  Kaifer  (565—578),  Sofrn 
berBigilantia, ber Sdhwefter beS j un inianu i I  , mar 
jur  3«it  ber  £>errfd?aft  feine*  DfreimS  Kuropalate^ 
ober  Balaftmarfd>ali  unb  würbe  nad?  3uft«"<*n* 
Jobe  (14.  Rod.  565)  Kaifer.  6r  i teilte  *u  Snfang 
feiner  Regierung  oiele  ber  brüdenben  ÜTti^ftdnbe  ber 

früfrern  £errfd?aft  ab.  Bei  ber  auswärtigen  s£olitit 
bagegen  ntaobte  bie  überfpannung  ber  Kräfte  beS 

Reid?S  burd?J$uftinianuS  I.  ifrre  fcblimmen  SBirlun» 
gen  geltenb.  Seit 568 ging  ein  großer  Seilbon  Italien 
an  bie  Sangobarben  oerloren.  Sn  ber  Donaugrenje 

würben  bie  Goaren  febr  gefäfrrlicbe  ̂ etnbe.  Der 
feit  572  erneuerte  Krieg  mit^krfien  oerlief  ungünftia, 
bi*  ber  im  Spätjafrr  574  jum  Gdfar  ernannte  Zv- 
beriuS  tiefen  Kämpfen  eine  beffere  SBenbung  ju 
geben  oermodjte.  3-  ftarb  5.  Ott.  578  unb  binter^ 

liefe  bem  SiberiuS  L  bie  öerrfebaft.  —  Bgl.  ©rofr,  I 
©eicbidjte  beS  oftröm.  KaifcrS  3.  Ii.  (8pi.  1889). 

3ttfrttf«,  bei  ben  Römern  bie  ©ötttn  ber  &e- 

redjtigfeit,  bei  ben  ©rieben  Jbemi8  (f.  b.)  genannt, 
crfdiemt  auf  röm.  9Jlünjen  öfter  ald  yungfrau  mit 
einer  Sdjale  in  ber  einen  ̂ anb  unb  mit  einem 

Scepter  in  ber  anbern,  aulnafrmfweife  aud;,  roie 
fonft  iiqutta?  unb  IKoneta,  mit  ̂ üllporn  unb  einer 
Sage;  in  neuern  Darftellungen  fmb  ipre  Httribute 

Sage  unb  6dj»ert,  oft  aud;  oerbunbene  Slugen.  — 
3.  beifit  aud?  ber  269.  $lanetoib. 

Justitla  re^norom  fundamentum  (lat., 
b.  b.  (Serecbtigfeit  ift  bie  ©runblage  ber  Sleidje),  ber 
iöablfprud)  be*  ßaiferS  2rram  I.  pon  Cfterreid). 
3ufririarfn0  (neulat),  f.  ©erid)t«balter.  — 

(Scflenrcdrtig  oerftebt  man  unter  3-  nodj  baSjenige 
jJlitglieb  einer  SertDaltungäbebörbe,  roelcfceS  mit 
ber  Bearbeitung  ober  Boroearbeitung  ber  JRedjtf* 
angelegenljeiten  beauftragt  ift.  Daper  fpriept  man  I 
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oon  einem  3-  bei  ber  JReidjfcbanf,  bei  einer  Sauber 

regicrung  u.  f.  ir>. 
^uftiHum  (lat.),  gdn)licb.er  StiQftanb  ber 

9Ucpt$pfkge,  fteldjer  bureb  aufeerorbentliebe  Be-- 
gebenbeiten ,  »ie  Ärieg,  ̂ ßeft,  ©rbbeben  u.  bgl.,  b^r- 
eigefüb,rt  wirb.  5laa)  ber  Deutfdjen  ©unlprojefc 
orbnung  wirb  bureb.  ein  3«  für  bie  Dauer  biefeä 
3uftanbe*  ba*  ̂ rojefeoerfa^ren  unterbroa^en,  mit 

ber  $olge,  bafe  ber  Sauf  einer  ieben  ̂ rift  auf- 
bort, nadj  Beenbigung  ber  Unterbred;ung  bie  oolle 

Jrift  oon  neuem  gu  laufen  beginnt  unb  bie  n?df?renb 
ber  Unterbredjung  jur  J5auptfad)e  oorgenommenen 
$roiefebanblungen  ob,ne  redjtlicbe  Sffiirtung  bleiben, 

rtufrii  (lat.  justiua),  Rechtspflege. 

Juftt jgebünte»,  f.  ©ebübren. 
3Hfrtijgefet|ef  beutfd? e,  bie  L  DU.  1879  in 

Kraft  getretenen  Kobififationen,  toela^e  auf  bem  ®e* 
biet  be8  geridjtlidjen  Berjab^renS  bie  Sed)tScinb.eit 
für  baS  ©ebiet  beS  Deutfd?en  5Kcid?S  begrünbeten: 
bie  Shrilprojefeorbnung  (f.  Sioilprojefe),  bie  Straf; 

projefcorbnung  (f.  Strafprojefe),  bie  KonfurSorb* 
nung  (f.  KonlurSoerf apren)  unb  baS  ©erid;tS= 
Derfaffungegefefe  (f.  ©eridbt)  nebft  GinfülprungS» 

gefegen.  Daju  gefrört  aber  aud?  bie  :Me du- an rcaltS= 
orbnung  vom  1. 3uli  1878  nebft  ©ebüfrrenorbnung 
für  SRecbtSanwdlte  »om  7. 3uli  1879,  baS  ©erid>tS= 
toftengefeb  Dom  18.  3uni  1878  mit  Hbdnberung 
r>om  29.  3"ni  1881  unb  bie  Oebüfrrenorbnung  für 
®erid>tSoolljiefrer,  3^ugen  unb  Sacfroerftdnbige. 

;  ttUe  biefe  ©efe^e  gelten  fe|>t  in  ber  gaffung  ber 

Befanntmacfruna  com  20.  2Rat  1898.  —  Bgl. 
Kapfer,  Die  gefamten  SReidjSjuftijgefege  iL  f.  tu. 
(6.  »ufl.,  Bert  1901). 

3  u  ft  i  ,\t)  o  b  e  i  t,  im  dltern  unb  getoöfrnlicben  Sinne 

bie  Drbnung  unb  Ausübung  ber  ftreitigen  tSiuil- 
unb  StrafrecptSpflege  unb  ber  freiwilligen  ©ericfriS« 
barfeit,  b.  i.  ber  prdoentinen  unb  förbernben 
forge  beS  Staates  für  bie  BrioatrecptSoerpältmffe 

jeiner  Hngepöriaen.  Die  3Rilitdrftrafgerid)tSbarfett 
jeboefr  gilt  als  Beftanbteil  ber  ÜJtititdrbobeit;  im 
neuem,  weitern  unb  wiffenfcbaftlidjcn  Sinne  bie 

Orbnung  unb  Ausübung  aller  dledptSpflege  (©e= 
rid?tsbarteit),  alfo  aud?  bie  Gntfa^eibung  über  Ber: 
faffungSftreitigleiten,  DiSciplinarftraf fachen  unb 
por  allem  über  BerwaltunaSred?tSftreitigteiten  (Ber; 
rcaltungSfufti,;).  ̂ iftorifd;  bilben  biefe  Slrten  ber 

StecptSpflege  Beftanbteile  ber  allgemeinen  Staats« 
frofreit,  ber  Dienftfrofreit  unb  ber  BerwaltungSfrofreit. 

DaS  jeigt  bie  Befrörbenorganifation.  Die  Berwa(< 
tungSgerid?te  ftnb  jum  Zeil  jugleid;  BermaltungS: 

I  befrörben,  aber  nidjt  6ioil=  unb  6trafgerid;te. 

^uftiatanslei,  f.  Äamlei. 
guftijminiftcriunt,  f.  3uftijoerWaltung. 

3uni,^morb,  ber  sJJcifebraud)  ber  Kriminal: 
gewalt  burd?  Berurteilung  eines  Unfcfrulbigen  ̂ um 
£obe.  Sin  borartiger  abfid?tlid?er  unb  böswilliger 
3Jtifibraud?  wirb  im  allgemeinen  nur  unter  tpram 

nifefren  Regierungen  oortommen.  Ungered?te  Ber: 
urteilungen  aber,  weldje  auS  3ntum  ber  SRtd>ter 
entftefren,  bürften,  wie  furefrtbar  auefr  ifrre  Solgen 

i  fein  mögen,  mit  biefem  Ramen  niefrt  belegt  wer* 
ben.  SRod?  weniger  pagt  biefer  MuSbrud  auf  Ber» 
urteilung  jum  ZoU  in  ©emäfjfreit  eines  ©efegeS, 
welcfreS  nad?  ber  Meinung  einjelner  ober  aud?  nteh 
rerer  ju  frart  ift.  %m  allerwenigften  aber  tann  man 
bie  JobeSftrafe  überpaupt  einen  3-  nennen,  folange 
nicht  erwiefen  ift,  ba|  bie  Strafgewalt  beS  Staates, 
wenn  fie  baS  Seben  felbft  auffrebt,  ber  ©ered?tig!eit 

wiberfpredje.  Die  befte(5inwenbung  gegen  bie  £obeS; 
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ftrafe  ift  bte,  »reiche  fut  auf  ba*,  wenn  fcbon  febr 
feltcne  ̂ ortommen  irriger  2obc*wteile  ftünt. 

Jufttspalaft,  f.  ©eridrtäaebäubc. 
o  uüi jrat,  ein  Jitel,  ber  früher  in  verfdj icbenen 

beutfcben  iMnbern  verfduebene  ̂ ebcutung  batte, 
icftt  al*  etjrentitel  befonber*  an  jRedjtäanwdlte  unb 

Notare  vom  2anbe*herrn  rerlieben  mirb;  in  Sodjjen 
führten  früher  bie  SPiitglieber  eine*  Gprucbfollc 
gium*  biefen  2ttel.  (S.  auch,  ©ebeimer  ̂ uftijrat.) 

3  u  ftt  jOerroaltung,  bie  Jb&tigteit  bc*  Staates, 

bie  fidj  auf  Crganifation,  s}krfonalbeftellung,  rotrt= 
idiaftlicbc  Stuöftattuitfl,  einfdSlicftltcb  ©cbübren* 
wefen,  Sluffidu  über  ben  ©efebäftäbetrieb  unb  Si*= 
eiplin  ber  £ivih  unb  bürgerlichen  Strafgerichte  unb 
auf  bie  ßteieben  fünfte  unb  bie  fachliche  fieitung 
ber  Staatsanwaltfdjaft  unb  bc*  9lotariat*wefcn* 
beuebj.  Sie  Civih  unb  Strafgerichte  fmb  bagegen 
in  fachlicher  öinjidjt  (in  ihren  irntfcbcibungen)  von 
ber  3.  unabhängig.  Sie  ©ebörben  ber  3.  finb  al* 
Üentralftellen  bie  3u  ft  i  j  m  i  n  i  ft  ertf  ft,  unter  ihnen 

bie  ̂ räftbenten  ber  Cberlaiibe*gericbte  unb  i'anb= 
gcrtd?te,  in  ben  IWttelftaatcn  (nicht  in  ̂ reufcen)  auch 

bie  hiermit  beauftragten  ßbcf*  ber  2lmt*gericbte. 

1>ie  beutige  Organisation  bc*3uftitminifiet|inrt  in 
Stetten  beruht  auf  ber  3tein  ̂ arbcnbcrgfdjen  ©c= 
fefcgebung.  Sa*  Di  eich*  jufti  samt  bat  eine  3-  nur 
für  bae  yieidjögericbt  unb  bie  Weid^auroaltubaft. 
Sie  flonfulargericbte  unb  bie  Sdjut3gebtet*gcrtd)te 
unterfteben  bem  ülttötv artigen  Klüt 

^ufrijberroeigerung,  bie  gefetwibrige  ®et« 

iagting  be*  <Recbtefcbufce*.  eine  foLte  liegt  nidjt 
vor,  »renn  nadj  ber  ©efefcgebung  eines  Staate«-  ber 
:>lecbt*n?eg  au*gefd?loffen  ift,  trenn  ba*  ©criebt  bie 
Klage  ober  ben  Antrag  »regen  Unjuftänbigteit  ober 
au*  faeblicben  ©rüuben  jurüdgemiefen  bat,  »renn 
bie  gerichtliche  Verfolgung  ber  Sache  burd)  (5rbe= 
bung  be*  Äompetenjfonflilt*  verbinbert  loirb.  Cine 

X  lann  beruhen  enttreber  auf  einer  ̂ flidjtmibrig- 
feit  eine*  dichter*  ober  auf  einem  gefejnmbrigen 
Verhalten  ber  iHegierung,  welche  bie  Errichtung 
ober  Sefehung  ber  ©eridjte  unterläßt  ober  bie 

orbiumgsmäfuge  Grlebigung  »erbietet.  (6.  flabi= 
nettejuftij.)  3m  erften  gall  fann  »regen  3.  bie  3k = 

febtverbe  an  baß  höhere  ©eridjt  ober  an  bie  3uftij* 
vcrwaltungäbehorbe  (Suftiitninifterium)  gerichtet 
loerben,  unb  ber  pflicbtioibrig  banbelnbe  Siebter 
Tann  burd)  bi*cipliuarifcbe  OTaferegeln  jur  3?erant= 
ivortung  gebogen,  unter  Ümftänbeu  aud?  civilrecbt= 

heb  »regen  Scbabenerfafte*  in  t'lnfprud?  genommen 
tverben.  3"  bem  aubern  Ballt  bagegeu  bleibt  nur 
ber  3ikg  ber  älcfdjmerbe  beim  Üanbtag  unb  an  ben 
iöunbeerat  übrig. 

3uftorium(neu(at.),s^er!jeugber3cbriftgicf5er, 
beftebenb  au*  einem  jroeifeitig  offenen  MAftcben  au* 
Gifen,  redjtwtnllta,  3ur  Prüfung  unb  «yeftftelluiifl 
bc*  lorrelten  ©uffc*  ber  Cettern  bienenb. 

Justo  tempöre  flat.),  |U  rechter  Ml 
Justo  titülo  dat.),  geredeter,  gefeljlidvr  2Dcife; 

unter  gcredjtem  Storroanb. 
Justnm  necare  reges  Itallae,  f.  I.  N.  B.  I. 

Cviiftuctjürtc,  Cfifcn»t)ert  bei  ©labenbacb  (f.  b.). 
Jus  variindi,  f.  S?ariation*recbt. 

Jus  vocandi  dat.),  ̂ erufung8=  ober  ?lppella- 
tion«rea?t,  f.  Scrufnng. 

3utc,  Jutehanf,  ̂ abtbanf,  ©unnt),  bie 
^aftfafer  mehrerer  3trtcn  von  Corchorus  (f.  b.  unb 

2afel:  8 olumnifcren,  $jfl.4).  Sa*  urfprflng^ 
liebe  Änbaulanb  für  3.  ift  Dftinbicn  mit  bem  äu«: 
fubr^afen  Äaltutta;  fpdter  ift  bie  ftultur  aud? 

auf  bie  3nfet  2Rauritiu*,  ferner  nad)  Algerien, 

Sranjöfifdj^Öuapana  unb  ajrbern  Drtert  be*  tropi 
feben  2 übamerifa  t>erpflan)t  »verton.    Tor  Sbtbu 
ber  ̂ utepfKinie  bebuf*  ©eminnung  ber  «jafer  cer 

langt  ald  SBorbebingung  ein  feudjrroorme«  Kirnt: 
foroie  einen  trdftigen,  feuchten  »oben ;  bod?  ift  ©nmr 
roaffer  fd)dblicb,.  Srocfne  fiuft  erjeußt  eine  fpribe. 

holzige  ftafer.  Sie  ?Iu*[aat,  in  ̂ Bengale n  oon  äi 

fang  3Jiärj  bi*  Gnbe  SWai,  erforbert  bei  Slnirei- 
bung  ber  fcdemafcbme  rtroa  20  kg  Samen  für  1  hi 

Ser  günftigfte  Slbftanb  ber  ̂ flanjen  betrdat  15  an 
für  bei) wadjfenbc  Sorten  bi*  20  cm.  2>ie  ̂ Ronw 
brauet  mer  uRonate  iu  ihrer  Gntmidluna ;  bie  Quitt 
fällt  baber  in  Bengalen  in  bte  SRonate  ,\u l i ,  Slugui 
unb  September.  ®ie  abgefdjnittenen  ̂ Manjen  »er 

ben  einer  SBafferröfte  unter jogen,  ähnlich  wie  bei 
ber  (jladj*fpinneret  (f.  b.),  barauf  bte  5<*f ern  mit  bc: 
f>anb  oon  ben  Stengeln  abgejogen;  fobann  »erben 
bie  gafern  tn  ©affer  gffpült,  getroefnet,  unb  fuit 
bann  gum  Serpaden  bereit.  Sie  werben  mittel*  bt> 
braulifdjer  ̂ reffen  in  ©allen  oon  180  kg  jufaminen 

gepreßt,  beren  fünf  etwa  1^  cbm  Scbtff*raum  ein 
nehmen.  2)ie  heften  Sorten  ftnb  weifjlicb  gelb  bie 

filbergrau,  »on  feibenähnlicb,em  ©lan;,  beim  Süi 
fühlen  glatt  unb  weid).  Scblecb,te  Sorten  haben 
buntle,  rdtlid?  bid  bräunliche  Färbung  unb  ftnb 

b.art  unb  ̂ oljtg.  eine  Slementarfafer  ift  1^  bt* 
5  mm  lang  unb  O/n  bi*  0,0«  mm  btd.  ftber  ba* 
Slu8fel?en  berfelben  unter  bem  imitroffop  f.  @e 

fpinftfafern. S)ie  3«tefpinnerei  ftnbet  nad?  twei  OTetboben 
ftatt.  3iacb,  bem  erften,  nur  in  Gnglanb  gebräudb 

lieben  SBerfa^rcn  werben  bie  ̂ utefafern  gunädbft  in 
76  cm  lange  SRiften  lerfchnitten  ober  jerriffen  unb 
barauf  wie  ̂ lacb.*  verarbeitet ;  man  nennt  ba«  fo 

erzeugte  ®arn  getjedjelteg  ober  3utes-Öe*el; 
garn  (engt  jate-line-yarn).  Sei  ber  jweiten,  in 
Seutfdjlanb  unb  üfteaeid)  auSfcbliefjlicb,  üblicben 

S^et^obe  wirb  bie  &  nad)  ©ntfernunß  ber  garten 
SBurjelenben  in  hirje  Jafern  gerriffen  unb  hier  ju 
nädjft  auf  Krempeln  verarbeitet.  25a*  oon  ben 
fclben  erhaltene  enblofe  JBanb  wirb  bann  auf  Stred 

mafebtnen  geftredl,  bupliert  unb  auf  SSorfpinn- 
tnafepinen  oorgefponnen,  worauf  ba*  gfetnfpinnen 
auf  Jrodenfpinnmafchinen  erfolgt;  biefe«  liefert  ba* 
larbterte  ®arn  ober  3«te:2Berggarn  (engl, 

jute-tow-yarn)  genannte  (Sefpinft. 
Sa*  6tnwetcb.en  ber  ̂ utefafern  erfolgt  bei 

beiben  Spinnoerfabren  burd)  icbidptentoeife*  Sägern 

unb  Sefprengen  mit  SBaffer  unb  Sflobbentbran  ober 
Petroleum.  Sann  toirb  in  bem  Ouetf djprojefe 

(softening)  ba*  eingeweidjte  gafergutjjvtfdhen  eifer- 
nen  fflaljen  einem  wteberbolten  fräftigen,  fhimpfen 

^läd^enbrud  au*gefe^t.  ontejorten,  bie  feine  bar 
ten  SSöurjetenbcn  fcaben,  unb  foldje,  bie  ju  mittlem 
unb  orbinären  ©arnf orten  beftimmt  fmb,  fOnnen 
nad)  bem  Ouetf  dien  unmittelbar  auf  ben  tfarben 
weiter  verarbeitet  werben.  Su  beff ern  ©amforten 
beftimmte  unb  mit  garten  SGBurjelenben  behaftete  o 
mufe  burd)  ben  Sd)nippproje^  auf  ben  Scbnipp 
mafebinen  von  biefen  befreit  werben. 

Surd)  bie  Äarbierung  werben  bte  in  ben 
SRiften  nod)  m  banbartigen  99unbel<ben  vereiniaten, 
parallel  nebenetnanber  liegenben  ftafern  vonein 
anber  getrennt,  oon  ben  anfoaftenben  Oberbaut 

gellen,  bem  Staube  unb  ben  ganj  turjen  jyäfereben, 
bie  ficb  bei  ber  3erteilung  bilben,  befreit,  tn  rarjere, 
ben  Hbmeffungen  ber  nacbfolgenb  angewenbeten 
3)laf deinen  entfpredjenbe,  möglid)ft  gleidje  2dngen 
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Kniffen  unb  barauf  ju  einem  93anbe  oeretnigt. 
3uerft  gelangen  toic  $uteriften  auf  bie  SBortarbe, 
weldje  eine  oorldufige  3crtleinerunß  beS  6pinn= 
gutes  bewirft;  bie  weitere  3erteilung  unb  23erfür» 

jung  foroie  bie  $arallel(egung  ber  fjafern  finbet  auf 
ber  geinlarbe  (f.  nacfrftefrcnbe  gig.  i)  ftatt.  Die 

3ufüfcrung  beS  SpinnguteS  ju  bet  ficfr  in  einer 
Üftulbe  bewegcnben  Speifewalje  gefcfriefrt  burefr  brei 

»ifl.  t. 

nebeneinanber  angeorbnete  2öidcl  L.  Tie  burefr 

bie  Trommel  T  oon  ber  Speifeoorricfrtung  abge» 
fämmten,  ̂ erteilten  ftafern  werben  burefr  Sermitte: 
lung  ber  SlrbeitS*  unb  Senbewaljien  A  unb  W 
weiter  verarbeitet  unb  bann  oon  ben  Slbnefrme: 
roaljcn  DD  aufgenommen.  $on  biefen  werben  fie 

burd?  bie  2lb*ugSwaljen  ww  abgezogen,  in  93anb» 
form  übergefüfrrt  unb  weggeleitet.  3ur  ÜKeinfral* 
tung  ber  Slbnefrmewaljien  oon  frdngen  gebliebenen 
Aäf  ereben  bienen  bie  93ürftenwaljen  cc,  beren 

$3orften  etwas  in  ben  JBefdjlag  berfelbcn  binein» 
ragen.  Die  ©enbewaljen  finb  jum  Jeil  mit  Dedeln 

umgeben,  um  baS  herausfallen  ber  ̂ afern  ju  oer* 
fr inbernj  (egterm  3wed  bienen  aud)  bte  23lccfrwal3cn 
G  G.  auf  bie  Verarbeitung  mittels  ber  geinfarbe 
folgt  baS  Streden  unb  Dupliercn  ber  nun  bis  auf 
Sangen  oon  etwa  300  mm  oertürjten  Sutefafern. 

Heren  barauf  bie  äeefrelftdbe  s,  fobann  baS  Stred. 

waljenpaar  c  unb  werben  burefr  bie  2lblie|erungS» 
wallen  g  abgeleitet;  mit  a  ift  eine  Dupltcrplatte 
bejeidjnet,  burcfjr  wetebe  bie  anfangs  nebeneinanber 
laufenben  33änber  in  eigenartiger  SBetfe  gefübrt 

J  werben,  fo  ba&  fte  ficfr  in  beftimmter  SBeife  aufein» 
i  anber  legen  unb  baburefr  baS  Goppeln  ober  Du« 
plieren  berbetgefübrt  wirb. 

DaS  eigentliche  93 otfp innen,  b.  fr.  bie 
53ilbung  eines  febwad?  gebrebten  ftabenS 
aus  bem  oon  ber  legten  Stredmafdrine  er« 
baltenen  93anb  finbet  auf  biefelbe  SBeife  unb 
mit  benfelben  üJJafdjinen  ftatt  wie  in  ber 

<ylacbSipinnerei  (f.  b.).  Die  geinfpinn» 
mafebinen  finb  immer  naefr  Slrt  ber  2Ba» 
ter»  ober  Droffelmafcbinen  gebaut,  unb  jmar 
finb  fte  ftets  jrodenfpinnmafcfrtnen.  3ig.  3 

jjeigt  bie  fionftruttion  einer  boppelfeiti» 
gen  Spinnmafcfrine.  Die  93orfpinnipu= 
len  A,  fmb  auf  bie  Drabtftifte  beS  Spulen^ 
rabmenS  A  aufgeftedt  Durcb  bie  Jübrung 
1,  gelangen  bie  3iorgarnfäben  jundefrft  m 
ben  GinjugSwaljen  p,,  oon  benen  bie  cor; 
bere  burcfrgefrenb  ift  unb  bie  Bewegung  fjnj 

pfängt,  wdfrrenb  bie  Lintern  SBaljen  paar; 
weife  burd)  einen  &ebel  h,  unb  (Sewicfrt  G, 

y/  angebrüdt  werben;  beibe  Salden  ftnb  auS 
£tfen  unb  tief  unb  runb  geriffelt.  Die  ftüfr; 

ntng  1,  ift  feitltd)  oerftellbar,  um  baS  ©am 
auf  anbere  Stellen  ber  SBalje  leiten  ;u  fönnen.  Die 

wettere  ftübrung  beS  AabenS  finbet  über  bie  gaben» 
platte  g  unb  über  ein  $eitbted)  ftatt,  worauf  er  jwi» 
iefren  bie  Stredwaljen  C0  Ct  gelangt,  oon  benen 
bie  oorbere  glatt  unb  auS  ©ufeeifen  t^ergeftellt  ift, 
wäbrenb  bie  Wintere  aus  &olj  beftefrt.  Die  fr  intern. 

»ig.  9. 

Die  Strcdmafcbinen  für  3-  ftnb  im  S3rincip 
cbenfo  wie  bie  für  glacfrS  lonftruiert  unb  weisen 

oon  biejen  nur  fr inftdjtlid}  ifrrer  ftdrtern  33auart  unb 

burd)  bte  Slnwenbung  gufeeiferner,  mit  Seber  über- 
zogener Stredbrudwal^cn  ab.  «ufjer  ben  bei  ber 

^lacbSjoinnerei  gebrducfrlicben  ©tredmafefrinen  mit 
ücbraubenfüfrrung  oerwenbet  man  oft  bie  in  §ig.  2 
bargeftellte  €tredmafcfrine  mit  ̂ ecfrelftäben  in  Het= 
tenfübrung.  Die  S3dnber  werben  frier  burefr  bie 

üin,?iefrwaljen  p  in  bie  SDlafcfrine  eingefüfrrt,  paf« 

mmmmmmmmmm 

WO-  9- SBaljen  C,  finb  burefr  ©ewiefrte  Gt  an  öebeln  \\x 
belaftet.  Die  oon  ben  6tredwaljen  lommenben, 
gäben  werben  burd)  bie  äugen  beS  gabenf  üfrrerS  1, 
nacb  ben  auf  ben  Spinbeln  S  aufgejefrraubten  aIu 
geln  f  geleitet  unb  fo  auf  bie  Spulen  gewidelt.  Der 

antrieoieber  ©pinbelreibe  pefebiefrt  burefr  23finc  er 
oon  benjrommeln  Rt  auf  bte  SBirtel  w,  fo  bafe  jebe 

iHeifre  für  ftcfr  abgefteUt  werben  tann.  Die  Regelung 
beS  JKeibungSwiberftanbeS  ber  6pulen  erfolgt  burdi 

bef*werte  33reraSfcbnüre  I» ,  bie  auf  ber  Spulen: 
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bant  B  befeftiflt  fmb.  ?>te  oertifale  93eroegung  bet 

Spulenbant  B  wirb  burd)  Drepung,  ber  berjförmü 
gen  S cbeibe  H,  bewirft ,  bie  ben  SSebcl  H  auf  unb 
nieber  bewegt  unb  burdj  93ermittelung  einiget 
Kettenrollen  bie  SSant  B,  beten  Sigengetmcbt  bureb 
an  Ketten  bdngenbe  ©eroiebte  6,  ermdfjigt  ift. 

3>a*  SB  eben  bet  3utegarne  erfolgt  in  berfclben 
SBeife n>ie ba* anbetet ©efpinfte.  (S.SJeberei.)  3)ie 
europ.3nbuftrie  ftelit  au*  bet^utefaiet  oerfepiebene 

©eroebe  bet,  oon  benen  bie  pauptfdcblicbftcn  fol- 
genbefinb:  99  ag  ging*,  ein  jiemltcb  lofeö ,  niebt 
febr  biebte*,  grobe*  ©eroebe,  ba*  ali  rooplfeilfte* 
«erpactung*mittel  benufct  roirb;  £arparoling*, 
ein  feftcre*,  ftdrlere*,  gleiebfall*  grobe*  ©eroebe, 

roelcpe*  befonber*  ju  Sdden  für  foldte  Strtitel  ge= 
brauebt  roirb,  bei  benen  e*  auf  Stärte  unb  3>id)tig= 
feit  anfommt,  alfo  für  3Jtebl,  feingemablenen  3"der, 
dement  u.f.ro.;  2:roilleb=Sadtng*,  ein  3roiUidj= 
obet  SriUicbgeroebe  oon  febr  grofier  fteftigteit  unb 

$auerbafrigtett,  jum  (*inpaden  feproerer  ©üter,  ge= 
prefjter  fallen  von  SBolIe,  fjopfen,  aueb  dement, 
@ip*,  Kaffee  u.  f.  ro.  bienenb;  öeffian*,  ba* 
feinfte  unb  febönfte  betaitiget  ©eroebe,  roelcbe*  man 
teil*  jum  ©mballieren  feinetet  (Solli,  abet  aueb 
|u  Sdden  füt  Sah,  SHopjuder,  tünftlicpen  3)ünger 
u.  f.  tu.,  teil*  al*  tfutterleinen,  jur  £>etftedung  von 
3Jcatrjtten  u.  f.  ro.  oerroenbet. 

SCeitete  93erroenbung.  2>a  fieb  bie  3-  bleidjen 

unb  alebann  jiemlicb  gut  färben  Idfet,  werben  au« 
betfelben  auep  Jeppicpe,  fidufer,  Jifdjbeden  unb 
ißorbänae  oon  fepr  gebiegenem  2tu*f  eben  unb  grober 

•oaltbatf eit  bergeftellt.  3Jtan  benu&t  ferner  bie  %\itt- 
garne  foroie  aud  benfelben  gefettigte  Zwirne  in 
robem  roie  in  gebleicbtem  unb  gefärbtem  3"ftanb 
ut  ben  oerfdnebenften  SIrtifeln,  ju  roelcben  man  fonft 
93aumroolIeüerroenbete,mit  33aumrooüe,  ©olle  ober 

ftlad)*  »ermifebt  al*  Kette  in  öofenftoffen,  <Bett= 
breiten,  ÜRöbelripfen  u.  f. ro.;  aufjetbem  ju  3ünbern, 
Sampenbocbten,  ©urten,  Korbeln,  Sttamin  allet 
3lrt  unb  m Dielen  tleinen  Slrtileln.  S)ie  robe  finbet 
üielfad)  ißerroenbung  jum  Umroinben  untetieeifcbet 

Jelegtapbenlabel,  in  neueftet  3eit  aueb  in  bet  dpi* 
turgte  ali  93etbanbmittcl,  füt  roelcpen  3wed  ftc  be= 

fonbet*  jubeteitet  wirb.  —  3**  Bengalen  roetben 
aufier  bet  ftafer  aueb  bie  anbern  Seile  bet  $ute- 
pflanje  benufet  unb  jwar  bie  3">eige  unb  33ldtter 

al*  ÜEfinger,  bie  Stengel  ali  öeijtmaterial,  bie  SBur» 
jelnbe8gleidien  ober  juts$apietfabrifation,  etwaiger 
Samen  jur  Clbereitung. 

Statiftifdje«.  3n  Europa  ift  bie  X  feit  1795 
betannt,  al8  Spinnftoff  fanb  fie  jebod)  etft  Don  1832 
ab  in  £unbee  Eingang,  toai  aueb  je^t  noeb  öaupb 

fit3  ber  engl,  ̂ uteinbuftrie  ift.  S)a«  roicbttgfte  öe= 
jugdgebiet  für  3-  ift  Dftinbien  geblieben,  boeb  fmb 
aueb  in  anbern  beiden  Sdnbern,  33.  in  ugppten,  in 
ben  legten  3fl^en  auSficbtSretcbe  31nbauoerfucbe 
gemaebt  rootben.  2»ie  ettt>a$  fnappe  Grnte  oon  1899 

in  Cftinoien  roirti  auf  G 1 4  9MU.  fallen  ä  180  kg 
—  1 170000  t  gefdjd&t.  Neroon  »utben  493227  t 
au*gefüprt  unb  jroar  249327  nacb  ̂ nglanb,  119304 
nacb  25eutfcblanb ,  65000  nacb  Wotbamerifa.  S)et 

iKcft  verblieb  ber  bocbentmidelten  oftinb.  outoinbu- 
ftrie.  $ie  letzte  ernte  (^igfaljapt  1900/1)  febeint 
bagegen  teebt  gut  geroefen  ju  fein ;  bie  ?lu«fubt  ftieg 

auf  574300  t  im  Söerte  oon  136  3JliU.  «Dt.  ̂ üt 
gute  Sotten  mutben  in  Öonbon  bi*  ju  300  2R.  pto 

4onne  gejaplt.  —  fibet  bie  Spinbeljabl,  bie  3öeb= 
ftüble  unb  ben  SBetbraud?  »on  Mobjute  laufen  bie 
Angaben  febr  au^einanbet,  bie  nacbftebenben3iffetn 

bürften  inbeffen  bet  ffiittlidfeit  nabefommen.  aüt 
1901  ift  anjunebmen  : 
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- 

nbrrbaupt 1  210  000 

SRad)  ben  Stbebungen  oon  1897  toutben  in  5)eur  i 
lanb  betgeftellt  91415  t  3«tegame  im  Söerte  oei 
37^  ü)tiU.  9t.  unb  74988  t  ̂ utegeroebe  im  SBene 

»on  45^  «Kitt.  SW. 
3n  3)eutfcblanb  betrug  1901  bie  ©infubr  rc- 

rober  3.  117  542  t  im  ©erte  oon  36,4  Tt\\L  R 
(gegen  56862  t  im  &  1892),  bie  »uäfubr  6968  t 
(2,3  ÜRiU.  m.).  »nfang  1902  ftettte  Tid?  in  öamhnc 
ber  %xdi  für  9iobjute  für  100  kg  burebf cbmrtli*  jt 
nacb  ben  Marlen  auf  22  bi«  36  OJt.  S)ie  Ginfuh 
oon  Jutegarn,  ebenfo  oon  3ut<n>«btDaren  ift  nid: 

ftdper  anjugeben,  ba  ein  erpeblicber  Zeil  unter  Sei 
nengarn  unb  £einentoaren  mfammen  vtv.cxi 
wirb.  3m  3.  1901  betrug  für  3utegarn  (unrer 
mifebt)  bie  dinfubr  0^  SJcill.  üJt.  (gegen  Trüber  nuri 

gefallen),  bie  »u«fubr  M  2RiU.  $1,  für  reine  §utt- 
geroebe  bie  ßinfupr  0,9,  bie  3tu*fubr  3*  ÜDttU.  Sl 
Ungleicb  böber  ift  feboeb  ber  2öert  foldjer  aulge 
fübrter  3Bebroaren  au*  $lad«,  35krg,  43anf,  Sauir 

roolle  u.  f.  m.,  in  benen  3utegarne  mit  oerarbeilf: 
roorben  finb.  ©rofebritannien  fübrte  1901  an  3tr>b= 
jute  321331  t  im  Söerte  oon  84^  3Jcitt.  Tl.  etc. 

Seine  ?lu«fubr  bewertete  fj*  auf  10^  Ttiü.  2JL  fü: 
Jutegarne  unb  42^  3Kill.  9W.  für  3utefl«t>ebe.  Ji< 
Öinfupr  an  3utegemeben  betrug  aber  aueb  40,4 
amu.  an. 

«gl.  Sftt^t,  3)ie  3.  (3  93be.,  93erL  1888— 91  c 
berj.,  Die  pbpfit.  (Sigenfcbaften  ber  3.  (ebb.  1888». 

gntefaben  (fpt.  bfajut-),  f.  ©efpinftfafern. 
^öten,  bie  ©eroobner  3ütlanb*,  ein  bän.  Stamra. 

Sie  baben  ibren  tarnen  t>on  einem  niebt  bän.,  f  onbem 
angelfclcbf •  Stamm  übernommen ,  ber  cor  ipnen  in 
Jütlanb  roobnte  unb  mit  ben  Slngclfacbfen  im  5.  uns 
6. 3ab*b-  n.  ©bt  naeb  ßnglanb  jog.  (S.  3nt3düoneit 

^  utcr  beg,  Jfreiaftabt  im  Ätei*  3uterbog=2uden 

roalbe  be3  preub.  9leg.=99ej.  «JJot*bam,  an  ber  Scutbe. 
ben  fiinien  IBerlinsjjaUe,  3' 

>^T^In  9löbetau(78km)unb3.=53itnT 

T  felb:eeip}ifl(110km)  unb  bet 
'M  Nebenlinie  3. IteuenbrieRe: 

/<4^^^       (20  km)  bet  ̂ reufj.  Staa:^ un^|B  I  babnen,  an  ber  i'Ulitdrein 

^mf^1  babn  löerlin^offen^.  (71  krr. 
tijf>QJ  unb  an  ber  Kleinbabn  i)abT^^ 

(fiy  3.  (38  km),  Si^  be*  2cnt rat*amtc*,  eine*  Ämt^geriebrv 

(fianbgeriebt  ̂ ot*bam),  »rtilleriebepot*  unb  *e 
jirtefommanbo*,  bat  (1900)  7407  6.,  barunttt 
282  fiatbolifen  unb  12  3*taeliten,  $oftamt  etiter 

Klaffe  mit  3roeigftelIe,  Jelegtapb,  eine  Selb»  un? 
eine  Ju&artiUeriefcbiefjfcbule;  bebeutenbe  Spinnern. 

Sd>raubcn=  unb  Jucbj  abrilation,  gdrberei  unb  tttezi 
Weinbau,  anfebnliepe  ̂ laeb*mdrfte  unb  febr  b< 
beutenbe  SBieb»,  namentlieb  JRobmdrfte.  9labe  br. 
bet  Stabt  ein  Sd)ieb«  unb  Jruppenübung*clat 
(2229  6.)  mit  Kommanbantut.  —  Sei  3.  fxegtt 
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Zorftenfon  über  ©alla«  23.  floo.  1644  ;  4  km  im 
S3B.  baoon  liegt  Denneroifc  (f.  b.). 

3ü tcr bog  i?ucf entoal b c,  Kreie  im preufc.  SReg.* 
33ej.  3}ot*bam  (f.  Harte:  3)rooinj  S3ranben* 
bürg  U.  f.  n\l,  bat  1325,4«  qkra,  (1900)  71 198  6., 
4  Stäbte,  114  Sanbgemeinben  unb  47  ©utäbejtrte. 
Sifc  beä  fianbratSamte*  ift  3üterbog? 

3ut  hangen,  german.  33olt8ftamm,  |u  ben  SUa= 
mannen  gehörig. 

3urt apa,  £>auptort  beä  I  cpartamento 3-  (1880: 
39756  <$.)  ber  centralamerit.  Dtepublit  ©uatemala, 
bat  12000  6.  [nen. 

JüHfdjc  ffifenbobncn,  f.  Dämfche  Gijenbab= 
3ätla»b  (bän.  3pllanb),  ber  feftlänbifcpe  Zeil 

Dänemark  (f.  Starte:  I  anemarl  u.  f.  m.),  ber 
nörbl.  Zeil  ber  ©imbrifcben  ftalbmfel,  re ertlich  von 
ber  Storbfee  (ber  SBeftfee  ber  Dänen),  nörblicb 
vom  Stagerrat,  eitlict  Pom  ftattegat  unb  f  üblich 

oon  Scbtesmigsj&olftein  begrenjt.  ÜJtit  ben  baju- 
ge^örenben  $n\t[n  £>irtebolmen ,  2äfö,  Änholt, 
ftjelm,  Zunö  unb  Gnbelaoe  im  ftattegat,  Sjanö 
unb  9Ranö  in  ber  Slorbfee  umfafet  ba$  fianb  25265 

akm  mit  (1901)  1061904  6.  §n  ber  «Witte  wirb 
y.  nach  Dften  Inn  von  bem  niebrigen  £>öhenjuge 

burcfyogen,  ber  fiep  im  Gier=33aünehöj  bte  172  m 
erbebt,  Suf  ber  Oftfeite  ift  ba*  £anb  hügelig,  auf 
ber  roeftlicben  flach  unb  Idngä  ber  Hüfte  oon  Dünen 
umgeben.  2er  33oben  ift  auf  ber  Oftfeite  burdj 

©nfdmitte  (ftiorbe)  jerrijfen,  höcbft  fruchtbar  unb 
mit  fchönen  Vaubholjmalbungen  gefcpmüdt,  wäb- 
renb  bie  3Jcitte  Diele  Reiben,  boch  groifcben  biefen 
auch  roohlbebaute  Steden  bat  unb  bie  flache  SBeft 
feite  £etbepegetation  unb  Siabelpolj  trdgt.  2er 
nörblichfte  Zeil,  ber  in  ber  fanbigen  fianbfptfcc 

S tagen  enbigt,  ift  burch  ben  Durchbruch  ber  £anb= 
enge,  melche  auf  ber  ffieftfeite  ben  fiimfjorb  (f.  b.) 
oon  ber  9lorbfee  trennte,  jur  %n\tl  geroorben.  Der 

®uben=2la  ift  ber  bebeutenbfte  aIu6.  über  geognoft 
33efcbaffenheit ,  Hlima  u.  f.  m.  \.  Dänemarl 

3n  ben  älteften  Reiten  foQen  bie  ©imbern  in  % 
Seroohn  t  haben ,  nach  benen  noeb  bie  ganje  t>albinfel 
enannt  wirb.  3"  *>«n  erfttn  3ap  rb.  unberten  n.  ßpr- 

mar  ba*  i'anb  oon  ben  3üten  (f.  b.)  befe|t.  —  33gl. 
Hrarup,33eftrioelfeaf  ganbbrugetä  Uboitling:  Dam 
mar!  fra  1835  inbtil  9tutiben  I  unb  II  (Hopenp. 

1895—%);  33ielejelb,  ftlora  ber  oftfrief.  öalbinfel 
unb  ihrer  ©eftabetnfeln  (Horben  1900). 

viutrofdiin ,  Stabt  an  ber  Crla  im  HreiS  9ta* 

roitid)  be£  preufe.  SRea.-SBe^.  33ofen,  unb  ber  ̂ ri»at= 
nebenbabn  2iegni|p}Haroitfcb^Äob^ün,  6i|  eine« 
3lmt«gericbt«  (Sanbgeridjtfiiffa),  fcat(1900)  190GG., 

barunter  668  6oangelifd?e  unb  105  Israeliten,  s^oft, 
Jelegrapb,  euang.  unb  latr>.  ̂ farrtirdje  unb  &or« 
febufeueretn. 

Etttte,  f.  Johanna,  ̂ Jdpftin. 
ururnrt,  altitalifd)e  Duellg&ttin,  bie  ioroopl  an 

me^rern  Orten  in  i'atium  ald  an  perfebiebenen 

Stellen  SRoms  oereprt  mürbe;  i^r  Jeft,  bie2j|utur= 
nalia,  »urbe  11.  ̂ an.  befonber*  non  benjenigen 
öanbroerlern,  bie  ju  ihrem  ®emcrbe  beS  SBaHerd 
heburften,  begangen;  auch,  mürbe  fiejufammen  mit 
Sultan  unb  anbern  @ott^eitert  jum  5cbu&e  gegen 
^veuerSbrünfte  angerufen.  Die  bidjterifdje  Sluäge: 
ftaltung  ber  Sage  maepte  fie  halb  jur  ©eliebten  be# 
Jupiter,  balb  jur  ©attin  be«  3anu8  unb  üHutter 
bee  Guellgotte»  ̂ ontu§. 

Juvantia  (lat.,  ju  ergdnjen:  remedia),  ärjnei= 
mittel,  bie  man  jur  Unterftütjung  unb  ̂ erftdrfung 
anberer  Ijinjufe&t. 

!  Sntiöra  ober3r.ara,^ilippo,ital.33aumeifter, 
|  geb.  1685  )u  tDteffina,  mürbe  Sd)üler  be*  ftarlo 

gontana,  trat  in  bie  Dienfte  be$  öerjog«  oon  Ba- 
oopen,  haute  für  ipn  ben  t5nigl.  ̂ alaft  tn  9Jleffina, 
bie  fiircben  San  $ilippo  (1714)  unb  Sta.  ßnftina 
(1718)  in  Zurin.  Sein  ̂ auptmerf  ift  bie  berühmte 
Superga  bafelbft.  6r  baute  ferner  perfd)iebene 
Scblöffer  bei  Zurin  (j.  99.  Sd)to&  9üdoU),  leitete 
bie  innere  Umgeftaltung  be8  lönigl.  ̂ alafte*,  ben 
Umbau  be&  3)labamapalafted  1712,  errichtete  1725 
baS  eribifdj bfl,  Seminar  u.  p.  a.  3n  fiucca  baute 
er  1728  am  tönigl.  Sd)loffe,  in  SRantua  bie  fiuppel 
auf  ber  &nbreaslird)e,  ebenfo  am  Dome  ju  domo. 

Später  ging  3-  netd?  fiiffabon,  mo  er  bie  ̂ kirri= 
ardjalttraSe  unb  ben  lönigl.  ̂ Jalaft  Slpuba,  unb 
nach  ̂ abrib,  mo  er  bie  $läne  für  bad  tönigl. 

Schloß  entroarf  (f.  Zafel:  6panijd)e  Äunft  U' 
5ig.2).  (Srftarb  bafelbft  1735.  %  leitete  bie  33au= 
tunft  vom  &arodftil  jum  ftrengern  ftlafftcidmuä 

über;  feine  Sauten  finb  tlar,  ̂ umeilen  nüchtern. 
^uöaöifrfic  ̂ rot>in\,  f.  tnaSformarton. 
Javavnm,  Juvavia,  alter  ̂ ame  für  Saljburg. 
Juvenalia  (lat),  fcenifdje  Spiele,  bie  pon  9iero 

bei  feinem  Gintritt  in$  männliche  SUter  eingerichtet, 

fpäter  ju  ̂a^rbeginn  im  vfyriatium  gegeben  mürben. 
^uucnali^,  Decimu*  3uniu8,  röm.  Satiren^ 

bichter  in  ber  legten  Hälfte  be*  1.  unb  ber  erften 
bea  2.3at)rp.  n.  6h  r.,  au8  3lquinum  im  93ol8cifd)en, 
mibmete  ficb  erft  in  feinen  fpdtern  fiebendja^ren  unter 
Zrajan  unb  £abrian  ber  Sch. riftftellerei  (Satire).  3- 
mar  menigften«  80  3-  alt,  al*  er  ftarb.  (Jrpalten 

finb  unter  feinem  SRamen  in  5  33üchern  16  Satiren, 
m  benen  bie  ZI?ort)eiten  Unb  bie  Sittenocrberbni8 

feiner  Reit  unerbittlid)  unb  mit  Ijaarfträubenber 

Offenheit  gejüch,  tigt  merben.  Der  äuSbrud  be*  3-  ift 
meiften«  nidjt  fo  oero&plt,  aber  aud)  nicht  fo  buntel  als 

ber  be8  )Uerfiu8.  Oft  oerrät  ber  Dichter  ben  sMbci or. 
Sllle  frühem  9lu8gaben  ftnb  burd)  bie  tritifd>e  Hufr 
gäbe  mit  ben  alten  Scholien  oon  0.  3abn  (33b.  1, 
53erl.  1851;  ZertauSg.,  ebb.  1868  ;  3.  KnfL  pon 
$)ücfa,eleT,  ebb.  1893)  in  ben  ömterarunb  gefteOt 
morben.  Kommentare  enthalten  bie  nudgaben  pon 

^einrieb  (2  33be.,  33onn  1839—40),  iDtapor  (13  60« 
tiren,  4.HufL,  233be.,  2onb.  1886  fg.),  ?iearfon  unb 
Strona  (ebb.  1887),  ftrieblänber  (2  33be.,  fip».  1895). 
Gine  öanbaudgabe  mit  Grflärung  bat  SBeibner 
(2.  »up.,  ebb.  1889)  beforgt.  Deutfdje  Überlegungen 
lieferten  30.  (5.  ffieber  (£>aUe  1838),  oon  Siebolb  (mit 
lat  Zert  unb  Erläuterungen  6. 5-  Hermanns,  2pj. 

1858),  93erg  (3.  Hüft.,  33erl.  1897  f  g.),  ̂ erHberg  unb 

Zeuffel  (3  93bcpn.,  ebb.  1864—67)  u.  a.  Dötfd)  oer« 
öfjentlicbte  eine  «Chrestomathia  Juvenaliana»  (ßpj. 

1875).  —  »3gl.  SBibal,  J.  et  ses  satires  (tyax.  1869) ; 
Dötfd),  X,  ein  Sittenrichter  feiner  3eit  (8pj.  1874); 
£ommat)fch,  Quaestioucs  Juvenalianae  (ebb.  1896). 

3ut>encu0,  da\ni  93ettiu8  Slauilinud,  lat.  i>  riftl. 
Dichter,  mar  ̂ redbpter  in  Spanien  unb  ftarb  331. 
9läd)ft  einer  poet.  Umfchreibung  ber  ©enefte  in 
Öeyametern  bid>tete  er  in  reiner  Sprache  unb  ebelm 

eine  ©efdncbte  o 0 '  -i  •  * Historia  evange- 
lica»,  nach  ben  oier  (Soangelien.  ©efte  3lu«gaben 

fetner  Söerte  oon  »reoalu«  (iRom  1792;  in  s:Wigne-3 
«Patrologia»,  33b.  19)  unb  2Jkrolb  (2pj.  1886). 
Slnbere  bem  X  jugeiebriebene  Dichtungen,  bie  ihren 
Stoff  ebeniaUä  ber  heiligen  ©efchichtc  entlehnen, 
mürben  im  «Spicilegium  Solesmense»  (33b.  1 ,  3tar. 

1852)  herausgegeben.  —  33gl.  ©ebfer,  De  Juvenci 
vita  et  script is  (3ena  1827);  Horn,  Die  Jnanbfchrif' 

ten  ber  Historia  evangelica  be*  3-  in  Danjig,  sJtom 
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unb  ©olfenbüttel  ($re*l.  1870);  Cbert,  ?l(la.cmeine  j 

Wefdjidjte  ber  rtriftl.  =  lat.  i'itteratur  iÜVh  1874); 
Sianitiu«,  ffiefcbidMe  ber  cbriftl.aat.  $oefie  (Stutta,. 

^um-uii  (tat.),  juaenblidj.  |1kmi 1. 
^uuentatf,  tie  rem.  ©öttin  ber  (mdnnlicbenj 

3uaenb,  hatte  im  lempcl  be«  Jupiter,  ber  3un0 
unb  ÜJfinerua  aut  bem  ilopttol  eine  Kapelle,  rcelebe 
älter  war  als  ber  Jetnpel  unb  bei  beffen  Grbauuna. 
errwuieii  merceu  inii|>ic.  oci  rem  u  verum  au*  cem 

Knaben-  in  ba«  Sünglinaßalter  mar  e«  Sitte,  ber 
3-  *u  opfern  unb  eine  ÜJtünje  in  ben  Kaftcn  ber 
Wöttin  auf  bem  Kapitol  ju  Iea.cn.  Später  mürbe 
3-  mit  ber  flriedj.  £>ebe  (f.  b.)  ajeicbaeftcllt;  feit 
191  v.  Ghr.  befafe  fte  einen  etaenen  Jempel. 

3utucl,  Kleinob,  ̂ ro^e  Koftbarteit,  Scbmud,  be- 
tonter« ber  au«  Gbclfteinen  beftebente  Scbmud. 

Xa«  Wort  ift  au«  bem  altfran;.  joel  (jeht  joyau) 
entftanben,  ba«,  mie  ba«  ital.  Riojello,  mahrjdjein- 
l;cb  von  bem  lat.  gamlium  ftammt  unb  baber  eiaent= 
lieb  ba«,  ma«  ,\reube  bereitet,  bebeutet.  (S.  Gbel= 
fteine  unb  ̂ umeliertunft.) 

3uhiclcnflett>irr)t,  ».  Karat. 

^unjclenfäfer,  f.  iHüfieltdfer. 

Jutoclcaftcucr,  f.  t'uru»fteuern. 
^utuolicrfadjfrijiilc,  ftadjfdwlcn  ,;ur  SIu«bil= 

buna  ber  ̂ uroeliere,  fmb  mit  ©olbfcbmiebfrbulen 
o.  b.)  üerbunben. 

^utoelicrfunfr,  bie  Kunft,  Grelfteinc  JU  We= 
iebmeibe  ut  verarbeiten;  fte  ift  ein  Jeil  ber  ©olb= 

i*miebelunft  (f.  b.).  ©riechen  unb  '.Horner  verfaben 
bie  Gbelftcine  voruia«meifc  mit  erhabenen  ober 

vertieften  .viauren  (f.  Öcmmc),  mäbrcnb  im  1'UtteU 
alter  ©efifje  unb  (Geräte  mit  Gbclfteinen  befcjtf 
mürben,  aber  in  muacliflcr,  b.  i.  flerunbetcr,  baber  I 
roenia  mirfjamer  ftorm.  Grit  in  ber  ftenaiifance 
ober  lurj  vor  berielben  bilbetc  ftd)  ba«  eigentliche 

Mcjcbmeite,  feitbem  man  ben  Gbelfteinen  ben  facet- 
tierten Scbliff  (f.  Gbelfteinfcbleiferei)  ju  geben  unb 

babureb  ihren  ©lanj,  ihr  ,urbenfptel  ju  erhöhen 
gelernt  hatte.  Tamtt  ftiegen  auch  Söert  unb  i<or 
liebe  für  Juwelen.  Wäbrenb  im  lf».  ,Vihrb.  farbiger 
Scbmud  überhaupt  beliebt  mar  unb  baju  neben  ben 
Steinen  Gmail  unb  Wölb  vermenbet  mürben,  ging 
im  17.  ̂ abrh.  ba«  5Beftreben  bahin,  ben  Scbmucf 
blrf?  au«  Steinen  miammcnmftellen  unb  ba«  !Dce= 

j  tail  nur  jur  Serbinbuna,  unb  juitt  galten  ber  Steine 
m  Derroenben.  2Bäbrenb  (Jellini  (f.  b.)  unb  feine 

'  Stitflenoffen  bie  Steine  in  eine  üRetalltapfet  einee« 
fdjtoffen  unb  ibnen  barin,  ba»  Jeuet  ju  erbeben, 

eine  golie  eefleben  batten,  faxten  bie  3"»' Ii«« 
17.  unb  18.  3abtb-»  »<nn  tnfifllid),  bie  Steine 

ijour  (lt.),  fo  bab  blofe  ba«  burchiaHor.ro  vuvt 
rcirft.  Sttan  fetjte^ie  trpftaUförmifl  aefebliffenen 
Steine  in  diofetten,  Sternen,  fecbleifen,  Blumen  ober 

anbern  meift  einfadjen ,  oft  aud?  unpaifenben  §or-. 
nten  jufammen.  3lu«  bem  16.,  17.  unb  18.  $abrb. 
aiebt  e«  viele  SWufter  biefer  3lrt  im  Rupferfticb. 
3}on  Äünftlern,  benen  bie  3-  bebeutenbe  ̂ ottfdjritte 
oerbantt,  fmb  namentlid)  beworjubeben  öolbein, 
Gtienne  be  fiaulne,  2b«obore  be  iBrp,  van*  doU 

laert,  gr.  Sefebure,  ©ille«  fi'Gea.rt,  Simon  @ri« belin  unb  ̂ ean  @uien. 

3n  bet  neuern  3«it  ift  an  bie  Stelle  biefer  mehr 

fieometr.  ̂nfammenfteUungen  bureb  ben  franj.  ®e-- ebmaef  eine  mehr  naturaliftifd>e  getreten.  3Jtan 
ahmt  Kornabren  unb  Winnen  in  ber  VI rt  nad),  t-i 
ftd)  bie  diamanten  mie  Tautropfen  auf  ben  jarten 

Stenaeln  miegen,  ober  bafj  bie  ̂ Blumen  runb  in 
aller  gülle  ber  Sldtter  au*  ben  Steinen  jufammen= 
aeietjt  roerben.  Sie  mobeme  ̂ ^itation  antifer 
Sdtmudmotive  bat  auch  auf  bie  %  Ginflun  geübt. 

—  S$a,L  bie  Sittcratur  ju  ©olbfcbmiebelunft. 
3ttj  (vom  lat.  jocus,  f.  b.),  Spa|,  Sdjer}. 

tfirf.  9ted>mtnfl*manje,  f.  >t. 

^urta  (lat.,  «baneben»,  «babei«),  ber  an  Vinte 
utteln,  mand)en  Sotterielofen  unb  anbern  lleinen 
ffiertpapieren  meift  an  beten  f<bmaler  linier  Seite 
befinblid?e  Streifen.  Gr  ift  verfebieben  gemuftert 
unb  roirb  bei  9lu«gabe  bed  Sofe*  teilroeife  berart 
von  bem  SBertpapier  ßetrennt,  bab  bet  eine  ieil 
an  bemfelben  bleibt,  mdbtenb  ber  anbere  %til  von 
bem  2lu«fteller  (Gollecteur  u.  f.  ro.)  jurüdbebalten 
roirb.  5)ie  3-  bient  bann,  ba  bie  ßettennten  Jeile 

genau  aneinanbet  paffen  müffen,  jur  Kontrolle  ber 
Gcbtbeit  be^  2ofe*.  —  3urtapofition,  flcben: 
einanbetftelluno,  }.  99.  von  3'ffetn,  bie  baburdb 
verjdnecemni  Stellenroett  erhalten;  ba*  SBadjfen 

anotßanifcber  Körper  butd)  Änfeften  neuet  Sdjicb^ 
ten  »on  aufeen,  im  (Seaeniafc  ju  bem  Söadjfen  otaa- 
nifdjet  fiötpet  von  innen  betau«. 
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